
DER BABYLONISCHE
TALMUD

In 12 Bänden

Diese deutsche Übersetzung von  LAZARUS GOLDSCHMIDT wurde 
erstmalig in den Jahren 1929 bis 1936 veröfentlicht und folgt 
der ersten zensurfreien Talmud-Ausgabe von DANIEL BOMBERG
aus dem Jahre 1523 unter Berücksichtigung neuerer Ausgaben 
und handschriflichen Materials.



Band I



eschwzmalen ist die dem Granit anvertraute Weis-
heit des Pharaonenrez'ches, dahin die in Stein ge-
meißelten Gesetze der babylom'sch-assyrz'sc/zen

Lande, doch ist es die ‘mündlic/z überlieferte Lehre’ des
jisraelz'tz'schen Volkes, die der Vergänglz'c/zkez'tdie Stim
bietet. Längst hatten die Weisen und Philosophen des
antiken Abendlandes ihre Gedanken und ihre Kennt-
nisse dem Pergamente mitgeteilt, als noch das Verbot
des Niederschrez'bens bei den Gelehrten Jisraels be-
stand, aber fragmentarz'sc/z nur erreichten jene unsere
Zeit, während die N achfolger dieser heute noch die
Tom in ihrem M unde führen.
In den H zmmel ragende Türme, für die Ewigkeit er-

richtete Paläste vermochten nicht Sinears Stämmen Zu-
kunft zu sichern und Bestand, in die Wolke1zstoßende
Pyramiden entrissen des N illandes Bewohner nicht dem
Untergange. Konnten spartam'sche Zucht und drako-
nische Gesetze eines Volkes Spannkraft und Eigenheit
erhalten? Schz'itzte1zfeste Burgen oder Digesten gar eine
vor Kraft strotzende Weltmacht vor Verfall und Zer-
fall? Einzig und allein der Talmud ist es, der ein Volk
ohne Stamm und W urzel ] ahrtause'mle zu konservieren,
durch alle Fä/zrm'sseder Zeitläufte zu lenken und bis in
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die Neuzeit hinein in ursprünglicher F rische und natio-
naler Vollkraft zu erhalten wußte.
N ationales Eigentum war ]israels ‘geschriebene

Lehre’ zuvor, vom jisraelitischen Gotte inspiriert und
auf ]ismels Boden entstanden, wonjismelitischen M iin-
nern geschrieben und fiir Jisrael zur Lehre bestimmt
und Erbauung; da wurde sie in die abendländisc/ze
Zunge übertragen, und sie ward Gemeingut: ein Buch
der Weltlitemtur ist sie geworden. Tiefe Trauer be-
mächtigte sich des Volkes ob des Verlustes seines E igen-
tumes, und darob zürnte auch der himmlische Vater.
‘Vierhzmdert zu wier/zzmalert Parasangen erbebte der
jisraelitische Boden am Tage, an dem die Propheten-
bz'icher übertragen wurden, und grdllend rief eine
himmlische Stimme: W er ala, der meine Geheimnisse
M ensc/zenkindern werraten.’
Eifersüchtig weckte mman ]israel über seine ‘mz'ind-

_ liche Lehre’; der geschriebenen Auslegung sollte sie
sein und Deutung, gleichfalls aus des Allwaters M umle
herrührend, Erweiterung aber und Entwickelung in
Wirklichkeit, dem Wendet der Zeit Rechnung tragend.
Und ein gänzliches Verbot der N iederschrift wurde er-
lassen; von M und zu M und nur durfte die Überliefe-
rung erfolgen, und nicht jedem Ohre vertraute man der
Tora Mysterien.
Verwz'istet das heilige Land und die M etropole zer-

stört; niedergebmmzt Jerusalems Tempel: Schutt nur
und Asche erinnern seiner. Des Kriegers H amt schändet
Tom und H iille, und als Trophäen wandern nach der
Tiberstadt desTempels Geräte. Dahin jeder Rest natio-
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naler Selbstständigkeit, und schwer lastet des Römers
Faust auf dem Nacke1z]israels.
Und die ‘Zedern des Libanon, die Gewaltigen der

Tora’, ]israels M eister und seines Gesetzes Träger?
Vam Tode bedroht halten sie ihre Lehrworträge‚ in H öh-
len, in Schlupfwinkeln lauschen die Jünger zu ihren
F iißen. Aber auch da erreicht sie des Schergen H and;
als M ärtyrer betreten sie den Richteplatz, und mit ihrem
Gotte vereint entschwinden die Seelen.
In der Rolle gewahrt fristet die ‘geschriebene Lehre’,

dezimieren, nicht retten kann des F eindes H and; jedoch
mit des M eisters Tod schwindet die ‘mündliche Lehre’,
dem; spärlich nur der N achwuclzs. Und schon wächst
auf ihrem Boden die Lehre des neuen Bundes, in ju-
gendlicher Kraft gedeihen die Wurzeln. N ach allen
Windrichtungen sendet sie ihre Apostel, im H erzen
Roms wird der Grundstein zur Kirche gelegt.

Da trat ein M ann auf, M eister ] ehuda geheißen‚Fiirst
Jisraels war er und ‘der H eilige’ genannt; groß sein An-
sehen in J udiia und Rom, zum M ilchbruder des Cä-
saren und Gespielen machte ihn die Sage. ln kluger Vor-
aussicht fügte er sich dem Unvermeidlichen: ‘besser das
Verbot übertreten, als daß die Tom in Vergessenheit ge-
rate.’ Gesammelt und geordnet wurden die mündlichen
Lehren, die Überlieferung gesichtet; nicht allein die
Tradition, die Tradenten auch werden genannt; auch
M einungsversc/ziedenheiten getreuliclz verzeichnet; sel-
ten nur kraft eigner Autorität schlichtend. In sechs Sek-
tionen, Ordnungen geheißen, wurde die gesamte
‘mz'indliche Lehre’ kodifiziert und nach römischem
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Mustér in Traktate, Abschnitte"und Paragraphen geteilt.
Und so entstand an des zweiten Jahrhunderts Ende die
M ischiza, ‘die Lehre’, näclz sprachlicher Deutung auch
‘die z'weite’, neben der Lehre M oses der ersten. N zeder-
geschrieben ward sie eine Zeitspanne später, doch eigen
blieb ihr der N ame
Nzckt die Tore Moses war es, die das jis'melitisclze

Volk trotz politischer‘ Zersetzung zusammengehalten,
die ‘mündliche Lehre’ vielm'ehr'war'es, die ihm Lebens-
elixier in die Adern geflößtQVerdor'r't, abgestorben ein
großer Teil der Bekenner des alten Bundes, dem Juden-
tume entfrenidä, die es zu"erhalten vergeben,treu zur
Fahne hielt das tal1n'udisclze Judentum“ in allen Landen
dei Zerstreuung. M it werjüngter"Kraft stieg aus‘den
Trümmern en‘z‘pordie ‘inu'ndlic/zeLehre’ und gedieh,
dem Phönix gleich strebte sie einem neuen Leben ent-
gegen ]n Judäa und Galiläa, in Persien und Babylonien,
überall, wo jüdisches Gemeinwesen, wurden neue Schu-
len errichtet, e'rstanden M eister, um die‘]iinger aus allen
Orten“sich scharfen; rege war"und befr‘uchtendder'Ver-
kehr der Schulen untereinander. Was defeinst die Tora,-
war die M ischna jetzund : Grundtext des Studiums‘ und
je nach Richtung und Temp'e'ran‘zentverschiedenar'tig
gedeutet. Abgeschlossen war die M ischna- und kanoni-
siert, nichts gestrichen durfte" werden und nichts hin-
Zugefiigt; doch nach man'cher‘Zusatz, Tosephta, im
Umlauf, manche dfokryphe Tradition, Ba'r'aj the, in
des Schülers Hund Auch diese“wurden als'Zeugen der
Überlieferung gewürdigt, doC/zfehlte ihnen die Sank-
tion des heiligen M ezsters
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Jahrhunderte zogen durch das Land. Zu einem walz-
ren .Rattenkönige' der Dialektik und Kasuistik wuchs
die ‘mündliche Lehre’ heran, und nicht vermochte mehr
das Gedächtnis"sie zu fasäen. Aber172'alsfegten Verfol-
gung und politischer Wandel über die Lehrhallen fis-
raels, geniindert und geschwächt standen ‚sieda. Auge
gegen Auge stand die ‘mündliche Lehre’ dem Unter-
gange gegeniiber, und das Schreibro/zr' nur konnte sie
vor Angriffen der Zeit feien. Und noch einestiedefi
gang der heranwachsenden Generation und der vergan-
genen Überlegenheit keischte den Abschluß. ‘Sind Men-
schen wir, dann die Altwordern Engel, sind M enschen
jene, wir wie die Esel.’ Und so entstand gegen Ende des
fünften ]a/zrhundert—s’jenes gewaltige, enzyklopädisclze
Werk, das wir unter dem‘ Namen der Babylonisc/ze
T alm u‘d-kennen. Nicht ein Görpus juris sollte es sein,.
kein Leitfaden des kanonis-chen-und bürgerlichen Rech-
tes, wie einst Tora und M isehn‘a,ein Stenogramm viel-
mehr, das die gesamte Disputation- des Lehrhauses' ge-
treülib/z registriert, wie die Worte aus des M eis‘ters
Mun'de geflossen. Kein»System, keine Methode: ein
Durcheinander von-Lelzrenund Belehrungen, Sprüchen
und Sentenzen, Schnurrenl und Anekdoten. N eben einer
haars‘pa-ltigen—Deduktion eine Fabet, eine harinlose'Zote
aneineRechtsfrageanschließend.Scholasti-scheHernie-
neutik undnieta;bhysisclze Spekulation durcheinander,
ge1nengt der historische Bericht mit der H immelskunde
Wze die M aterze, so auch die Sprache. ein Gewirr ver-
schiedener Zungen, ein ]argon ohne Zügel. ‘
Ein Jahrtausend nahezu wanderten die talmudischen
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Codices durch Schule und Haus des M argen- und des
Abendlandes. Zum Lebensnerz: des jisraelitischen Vol-
kes waren sie geworden, und dies erkannten auch Feind
und Verfolger. An Leiden reich und an Verfolgung war
die dornenwolle Wanderung dieses Volkes durch das
graue M ittelalter, und auch seinem Talmud war dieses
Los beschieden. Ein Vernie/ztungskampf war gegen ihn
eröffnet worden, mit F lamm’ und Feuer wurde gegen
ihn gekämpft, mit Stumpf und Stiel sollte er gerottet
werden. Zu Tausenden und Myriaden Zohten auf den
Brandstätten die gehegten und gepflegten Folianten,
die M unifizenz geschaffen und fromrne Sitte. Und
auch nachdem die Kunst Gutenbergs ihren Siegeszug
durch Europas Staaten gehalten, nachdem bereits man-
ches umfan greiche hebräische Werk die Presse verlassen
hatte, wagte man schüchtern nur die Drucklegung des
Talmud. Seit 1483 erschienen im Laufe von weit mehr
als drei Jahrzehnten in einigen Städten Italiens nur
Einzeltraktate des Talmud, von «verschiedenen Kom-
mentaren begleitet, im Betrage von ungefähr zwei Drit-
teilen des Gesamtwerkes. Auch Pressen der iberischen
H albinsel brachten in des fünfzehnten Jahrhunderts
letzten Jahrzehnten Talmudtraktate hervor, doch un-
bekannt sind Zahl und Auflage, denn Reste nur und
F ragmente entgingen der H and der heiligen lnquisition.
Gepönt noch war der Talmud um des fünfzehnten

]a/zrhu'nderts Wende, und erst 1520 gestattete des Pap-
stes Leo X. Bulle die Drucklegung. Ein christlicher
Buchdrucker war es, Daniel Bamberg aus Antwer-
pen, als Drucker und Verleger hebräischer Werke bis
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heute unerreioht, der im genannten Jahre mit der
Drucklegung begann, und in herrlichster Ausstattung
lag nach drei Jahren ungefähr das vollständige Werk
vor, mit den K ommentaren, die damals bekannt und er-
reichbar. Drei Jahre nur, und schon war eine zweite
Auflage Bedürfnis, der eine dritte auf dem Fuße folgte.
Wenig nur ward an den späteren gemodelt: textlich
und äußerlich «vongleichem Werte. Schon hatte der
Talmud durch weitere Auflagen große Verbreitung ge-
funden, durch Giessen und Zusätze überbot der Kat-
lege in der Lagunenstadt den Vorgiinger, da ward ihm
abermals um die M itte des seekze/znten Jahrhunderts
der Scheiterhaufen errichtet und die Drucklegung gänz-
lich verboten. Zerstört ward fast der ganze Bestand der
bis dahin unzensiert erschienenen Talmudbände, klein-
stenteils wohl durch Verbrauc/z und Versehleiß, sodaß
heute nur wenige Exemplare dieser Ausgaben bekannt,
und Cimelien der hebräischen Literatur, Sehnen und
Streben des Büchersammlers, sind heute worbomber-
gische Traktate.
Eine neue Ära beginnt für den Talmuddruck mit der

Ausgabe des Ambrosius Proben zu Base11578—1581,
zu der das Privilegiurn unter Vorzensur erteilt worden.
Sinnlose Zensuränderungen und lächerliche schlichen
in den Text; heillos die Verstümmelungen und M er-
zungen, und nach Willkür waltete der Stift M area
M arinos. Was in des Zensors Augen anstößig schien,
was als Unglirnpf gegen Staat und Kirche aufgefaßt
werden konnte, wurde erbarmungslos gestrichen, gänz-
lich fortgelassen ein vollständiger Traktat. Stammutter
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aller später zu Dutzenden erschienenen Ausgaben, die
heute im Gebrauch, ist diese geblieben, und einmal nur
erschien zu Amsterdam eine Auflage zensurfrei; un-
zensiert zwar, jedoch nicht nach der ersten zensurfreien
Edition. Nacheinem imUmlau}befindlichen Omissions-
faseikel wurden Lücken ergänzt und Verstiimmelungen
rekonstruiert; nach Belieben gewandelt wurde der
‘Sternenanbeter’ in einen ‘N ichtjuden’, zum ‘Römer’
wurde der ‘Samaritaner’: kritiklos, ungenau, sodaß Ver-
stz2mmelungen geblieben und Wirrungen entstanden.
[ n E ile und Überstiirzun g verließ die Erstausgabe die

Officin; erprobte Kenner zwar müßten sich um des
Textes Korrektur, jedoch mangelte es der kritischen
Schulung, sodaß Fehler eingeschlicben und Irrtümer.
Bessernd boten beispäteren Ausgaben gelehrte Männer
hilfreiche H and; eigenmächtig—aber waren die Ernen-
dationen, die Verbesserungen gutdünklich. Unbekannt
waren älteste Editionen, H andsc/zriften blieben unbe-
nutzt, da beide aus dem Verkehr gezogen modernd in
wenigen Bibliotheken die Regale füllten. Säuberungen
des Textes bieten diese an Giessen und Kommentaren
täglich reicher werdenden Ausgaben, die einzigen, die
seit Jahrhunderten kreisen, aber neben übernomme-
nen Lücken ”und Schnitzern auch Verballhornungen
schlinimster Weise. -
‘' '_Nach Bornbergs erster Ausgabe ist vorliegende Über-
tragung gefertigt, hizndschrij‘tlic/zesMateria—lausgiebig
benutzt, und Besserungen der N euausgaben, ihre Zu-
sätze‘auch, erschöpfend berücksichtigt. Vollstiz'ndigist
diese Übertragung ganz und gar, keine Lücke darin und
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keine Zensurkorruption; der ersten Niederschrift wohl
am nächsten. Und sollte Leser beim Vergleich mit dem
Urtexte eine Abweichung finden, auf einen anderen
.Wortlaut stoßen, ein Zusatz oder eine Lücke anschei-
nend, so ist mit der Erstausgabe zu vergleichen: diese
dann, der ich den Vorzug gegeben, oder eine Hand-
schrift vielleicht, die schlichtend entscheidet. Gemie-
den ist jeder Gelehrtenkram, kein Raum für Scholie-n
iiber Text und Sprache; unerläßliche sachliche Erläu-
terungen sind es, kurz in Fassung möglichst, die in den

* Fußnoten geboten. Erklärend auch und orientierend
sind Satz und Type: Kursive jedes Bibelzitat, Kapi-
täle/zen die M ischna und ihre E inzelsätze, helfend dazu
Sperrsatz und I nterpunktation.
_Dank gebührt dem Verlage fiir opferwilliges Bestre-

ben, Dank seinem Eigner, ]ankew Seidmann, für ge-
wissenhafte Korrektur, die mehr als mechanisch, und
Dank denen auch, die in gewollter Bosheit Gutes ge-
stiftet, die durch Verunglimpfung und Steine des An-
stoßes jugendlichen Trotzes E ifer gestä/zlt.

Lichterfelde W., im Februar 1929.

Goldschmidt
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TRANSSKRIPTION

}: über dem entsprechenden Vokal; : b (bh); 3 g ; "; d;
nh;1v;1z;nlz;mt;’j;zk(kh);5l;nm;
J n; D (i?!)s; v ‘ über dem entsprechendenVokal; D p (ph);
}; p; p q; ? r; W' s"; n t ( th). Bei Wörtern, bezw. Namen
nichtsemitiflscherAbstammung ist die übliche Schreibweise beibehalten.

Ab. Aboth
Ah. Ahiluth
Am. Amos
Ar. Ärakhin
Az. Äboda zara
Bl). Baba bathra
Bek. Bekhoroth
Ber. Berakhoth
Bik. Bikkurim
Bm. Baba meqiä
Bq. Baba qamma
Cant. Canticum

canticorum
Chr. Chronicorum
Dan. Daniel
Dem. Demaj
Der. Derekh ereg

rabba
Dez .Derekh ereq zuta
Dt. Deuteronomium
Eco. Ecclesiastes
Ed. Edijoth
Er. Erubin
Est. Ester
Ex. Exodus
Ez. Ezechiel

KÜRZUNGEN
der biblischen und talmudischen Büchernamen

Ezr. Ezra
Git. Gittin
Ga. (Gen.) Genesis
Hab. Habakuk
Hag. Haggaj
Hal. Halla
Hg. Hagiga
Hul. Hullin
Her. Horajot-h
Hos. Hosea
Ij. Ijob
J ab. J abmuth
lad. Jadajim
Jer. J eremia
Jes. J esaia
J o. J oel
Jom. Joma
Jon. Jona
Jos. Josua
It. J om tob
lud. Judicum
Kel. Kelim
Ker. Kerethoth
Ket. Kethuboth
Kil. Kiläjim
Lev. Leviticus

Mas. Maäsroth
Mak. Makkoth
Mal. Maleachi
Meg.Megilla
Mei. Meila
Men. Menahoth
Mich. Micha
Mid. Middoth
Miq. Miqvaöth
Mk. Makhäirin
Mq. Moéd qatan
Ms. Maäser äeni
Nah. Nahum
Nez. Nazir
Ned. Nedarim
Neg.Negaim
Neh. Nehemia
Nid. Nidda
Nm. Numeri
Ob.Obadja
Orl. Örla
Par. Para
Pos. Pesahim
Pr. Proverbia
Ps. Psalmi
Qid. Qidduäin

Qin. Qinnim
Reg.Regum
R11.R05 haäana
Rt. Ruth
Sab. Sabbath
Sam. Samuel
SI). Sebiith
Sch. Sebuöth
Sem. Semahoth
Seq. Seqalim
Sph. Sopherim
Set. Sota
Suk. Sukka
Syn.Synhedrin
Tab. Taharuth
Tam. Tamid
Tan. Taänith
Tem. Temura
Ter. Terumoth
Thx. Threni
Tj. Tebul jom
qu. Üqgin
Zab. Zabim
Zch. Zacharia
Zeb. Zebahim
th. Zephania.
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ERSTER ABSCHNITT

ON WANNANLIESTMANDASSEMÄ1AMABEND?—VONDERSTUNDEAN,i
DADIE PRIESTER2EINTRETEN,VONIHRERHEBE"ZUESSEN,BIS ZUM
SCHLUSSDERERSTENNACHTWACHE4—so Rf’ ELIE‘:ZER.DIE WEISEN6

SAGEN,BIS MITTERNACHT; R. GAMLIéLSAGT,BIS DIE MORGENRÖTEAUF-
STEIGT.EINSTKAMENSEINESÖHNEVOMGASTMAHLUNDSPRACHENzu HIM!
WIRHABEN[NOCH]DASSEMÄNICHTGELESEN.DASPRACHERZUIHNEN:IST
DIE MORGENRÖTENOCHNICHTAUFGESTIEGEN,so SEIDIHR ZULESENVER-
PFLICIITET.UNDNICHTNURDIESBEZÜGLICHSAGTENSIEDIES7,SONDERNVON
ALLEM,WORÜBERDIE VVEISENSAGTEN, [ES HABE ZEIT] BIS MITTERNACHT,
GILTDASGEBOT,ms DIE MORGENRÖTEAUFSTEIGT.DAS GEBOTDERAUF-
RÄUCHERUNGDESFETTESUNDDERGLIEDER8REICHT‚ms DIEMORGENRÖTE
AUFSTEIGT,UNDDASGEBOTDESSEN,VVASANEINEMTAGE9GEGESSENWERDEN
SOLL,REICHT,BISDIEMORGENRÖTEAUFSTEIGT.WARUMSAGTENDIEVVEISEN,
WENNDEMso IST: BISMITTERNACHT?UMDENMENSCHENVONDERÜBERTRE-
TUNGFERNZUHALTEN.

GEMARA“. Worauf bezieht sich der Tanne“, daß er lehrt: von wann
an? Ferner, warum lehrt er zuerst: am Abend, er sollte doch zuerst vorn
Morgen lehren? —-Der Tanne bezieht sich auf den Schriftvers. Es heißt:
”bei deinem Schlafengehen und bei deinemAufstehen; darauf bezugneh-
mend lehrt er: wenn [beginnt] die Zeit des Semälesensbeim Schlafen-
gehen? —-von der Stunde an, da die Priester eintreten, von ihrer Habe zu
essen.Wenn du willst, sage ich: er lernte dies“’vonder Weltschöpfun-g,

1. DasSemä (dh. höre,AnfangswortdesVerses), dasmorgens undabendsgelesen
wird, besteht aus drei aus verschiedenen Stellen des Pentateuchs (Dt. 6,4-10; ib.
11,13-22; Num. 15,37—41)zusammengestellten Abschnitten. 2. Unrein gewordene
Priester, die, nachdem sie gebadet, den völligen Sonnenuntergang abwarten müssen
und erst dann ins Heiligtum treten und von der Hebe essen dürfen. Cf. Lev. 22,4-7.
3. Die priesterl. Abgaben von Baum- und Feldfrüchten. Cf. Nam. 18,8. 4. Die
Nacht wird in drei Wachen geteilt; hierüber weiter F 01. 3a. 5. Dh. R a b b i, Ehren-
titel der Gelehrten vor Abschluß der Miäna, bezw. R a h h, dass. nach Einholung der
Approbation, entspricht ungefähr unserem D 0 k t 0 r oder M a g i s t e r. 6. Miäna-
lehrer (Tannaim) ; unter dieser Bezeichnung oft auch e i n e Person gemeint. 7. Die
Weisen; daß das Gebot bis Mitternacht reicht. 8. Des Opfers; cf. Lev. 6,5. 9. ZBS.
Opferteile; Lev.7,15. 10.Etym.L eh r e (syn.mit T a1mu d) od. E r gä n zu n g (so.
zurMiäna).AuslegungderMiénabeimVortragund derDebatteimLehrhause. 11.Au-
tor einer Lehre in der Miäna od. der Barajtha. 12. Dt. 6,7. 13. Zuerst den Abend

1 Talmud I
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denn so heißt es:“es ward Abend und es ward Morgen, ein Tag. - Dem-
nach sollte er doch amSchlusse“,woer lehrt: amMorgensprecheman zwei
Segenssprüche vorher und einen nachherl6; am Abend spreche man zwei
vorher und zwei nachher, [ebenfalls] vom Abend zuerst lehren? —Der
Tanne beginnt mit dem Abend und lehrt nachher über den Morgen, und
da er vom Morgen spricht, erklärt er die Angelegenheiten des Morgens,
und nachher erst erklärt er die Angelegenheiten des Abends.

Der Meister sagte: Von der Stunde an, da die Priester eintreten, von
ihrer [lebe zu essen. Merke, die Priester essen ja die [lebe von der Stunde
an, da Sterne hervortreten, so sollte er dochiehren: von der Stunde an,
da Sterne hervortretenl? —Nebenbei lehrt er ein Zweites, daß nämlich
die Priester von der liebe essen von der Stunde an, da Sterne hervor-
treten, und damit lehrt er uns, daß die Sühne"nicht hindernd sei. So wird
auch gelehrt: 18undwenn die Sonne untergegangen, so ist er rein, nur sein
S o n n e n u n te r g a n g hindert ihn, von der liebe zu essen, nicht aber
hindert ihn seine Sühne“, von der Hebe zu essen. —Woher aber, daß [die
Worte]: wenn die Sonne untergegangen, auf den [völligen] Untergang
der Sonne”und [die Worte]: so ist er rein, auf das Reinsein das Tages“

Col.bhinweist, vielleicht ist hier das S c h w i n d e n des Sonnenlichtes“und
(was heißt: er ist rein?) das Reinwerden der Person zu verstehen? Babba
b.”li. Sila erwiderte: Demnach hätte die Schrift sagen sollen: er soll rein
werden; unter: er ist rein [verstehe man] das Reinsein des Tages. So
spricht auch dasVolk: die Sonne ist“untergegangen, der Tag ist gesäubert.
Im Westen“hatten sie von der Erklärung desBabba b. R. Silanicht gehört
und stellten folgende Frage: Wenn die Sonne untergegangen; ist hier der
[völlige] Untergang der Sonne und (was heißt: er ist rein?) das Bein-
seindesTages,oder aberdasSchwinden desSonnenlichtes und (was heißt:
er ist rein?) das Reinwerden der Person zu verstehen? Sie entschieden
dies nachher aus einer Barajtha”. Eine Barajtha lehrt: Ein Zeichen da-
für”ist das Hervortreten d er S terne. Schließe daraus, daß hier
der [völlige] Untergang der Sonne und (was heißt: er ist rein?) dasBein-
sein des Tages zu verstehen ist.

Der Meister sagte: Von der Stunde an, da die Priester eintreten, von
ihrer Hebe zu essen. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Von
warm an liest man das Semä am Abend? ——von der Stunde an, da der

zu nennen. 14. Gen. 1,5. 15. In der folgenden Miäna auf F0]. 118. 16. Vor und
nach dern Semä. 17. Erklärendes folgt. 18. Lev. 22,7. 19. Wenn er sein ver-
flichtetes Sühnopfer nicht dargebracht. 20. Mit dem Hervortreten der Sterne.
21. Von jeglichem Tageslicht. 22. Dh. der Sonnenuntergang. 23. Bar od. ben,
Soh n. 24. Palästina,weilwestlichvonBabylonien. 25. Etym.Apok r y ph e s ; Be-
zeichnung der Lehren, die in den Miänakanon nicht aufgenommen worden sind.
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Arme eintritt, sein Brot mit Salz zu essen, his zur Stunde, da er aufsteht,
sich von seiner Mahlzeit zu entfernen. Der Schlußsatz widerspricht ent-
schieden unserer Mi‘sna;ist aber anzunehmen, daß auch der Anfangssatz
unserer Miäna widerspricht? —Nein‚ der Arme und der Priester haben
eine Zeit. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Von warm an
beginnt man das Semä am Abend zu lesen?—von der Stunde an, da die
Leute an den Vorabenden”der Sabbathe eintreten, ihr Brot zu essen-
so R. Meir. Die Weisen sagen, von der Stunde an, da die Priester be-
rechtigt sind, von ihrer Hebe zu essen. Ein Zeichen dafür ist das Her-
vortreten der Sterne. Und obgleich es hierfür keinen Beweisgibt, so gibt
es doch eine Andeutung, denn es heißt:”wir arbeiteten bei dem.Werke,
und ihre Hälfte hielten die Lanzen vom. Anfang der Morgenröte bis zum
Hervortreten der Sterne. Ferner heißt es:”es war uns die Nacht zur
Wache und der Tag zur Arbeit.—Wozu das ‘ferner’?—Mankönnte sa-
gen, die Nacht beginne tatsächlich mit dern Sonnenuntergang, nur hätten
sie°’°frühund spät gearbeitet, so heißt es: es war uns die Nacht zur Wache
und der Tag zur Arbeit“. Er glaubte, der Arme und die [gewöhnlichen]
Menschen haben”ein e Zeit, und wenn man sagen wollte, auch der Arme
und der Priester haben eine Zeit”, so wären ja die Weisen [derselben
Ansicht wie] R. Meirl? Vielmehr schließe man hieraus, daß die Zeitan-
gabe des Armen eine andere ist, als die der Priester. —Nein, der Arme
und der Priester haben eine Zeit, nicht aber haben der Arme und die
[gewöhnlichen] Menschen eine Zeit.—Haben etwa der Arme und der
Priester ein 9 Zeit, ich will auf einen Widerspruch hinweisen:Von warm
an beginnt man das Semä am Abend zu lesen?—-von der Stunde an, da
der Tag an den Vorabenden der Sahbathe heilig wird—-so R. Eliézer. R.
Jehoéuä sagt, von der Stunde an, da diePriester rein sind, von ihrer Hebe
zu essen. R. Meir sagt, von der Stunde an, da die Priester untertauchen‚
um von ihrer Hebe zu essen.B. Jehuda sprach zu ihm“: Die Priester tau-
chen ja noch amTage unter“!? B.Hanina sagt, von der Stunde an, da der
Arme eintritt, sein Brot und Salz zu essen. R. Abaj, nach anderen R. Aha,
sagt, von der Stunde an, da die meisten Menschenzur Mahlzeit eintreten.
Wenn du sagen wolltest, der Arme und der Priester haben ein e Zeit, so
wäre ja R. Hanina [derselben Ansicht wie] R. Jehoéuäl? Vielmehr ist
hieraus zu schließen, daß die Zeitangabe des Armen eine andere ist, als
die der Priester. Schließe hieraus. -—Welche von ihnen“ist später? --Es

26. Wann die Priester ihre Hebe essen. 27. Da alles vorrätig ist, wird früh ge-
speist. 28.Neh. 4.15. 29.Ib. 4,16. 30. Nehemja und seine Leute. 31. In der
zur Nacht gehörigen Zeit wurde also nicht gearbeitet. 32. Zum Abendessen;
letztereamVorabendder Sabbathe. 33. Ersterer zumAbendessen,letzterer zurBe-
rechtigung, von der Hebe zu essen. 34. Zu R.Meir. 35. So früh soll das Semä
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ist anzunehmen, daß die des Armen später ist; wollte man sagen, die des
Armen sei früher, so wäre ja R. Hanina [derselben Ansicht wie] R. Elié-
zerl? Vielmehr ist hieraus zu schließen, daß die des Armen später ist.
Schließe hieraus.

Der Meister sagte: R. Jehuda sprach zu ihm: Die Priester tauchen ja
noch am Tage unter!? Zutreffend entgegnete ja B. Jehuda dem R.Meirl?
—R. Meir erwiderte ihm folgendes: Du glaubst wohl, ich meine (1ein e ‘"
Dämmerung, ich meine die Dämmerung B. Joses, denn B. Jose sagt, die
Dämmerung währe einen Augenblick: diese kommt und jener”geht, es

Fo!.3ist nicht möglich, es auseinander zu halten. -—R. Meir befindet sich ja in
einemVViderspruch”l?—ZweiTannaim streiten über dieAnsichtR.Meirs.
R. Eliézer befindet sich ja in einem Widerspruch"? —Zwei Tannaim
streiten über die Ansicht R. Eliézers. Wenn du willst, sage ich, der An-
fangssatz“ist nicht von R. Eliézer“.

BIS ZUMSCIILUSSDER ERSTENNACHTWACI-IE.Welcher Ansicht ist
R. Eliézer, ist er der Ansicht, die Nacht sei [in] drei Nachtwachen [ge-
teilt], so sollte er ja sagen: bis vier Stunden, und ist er der Ansicht, die
Nacht sei [in] vierNachtwachen[geteilt], sosollteer sagen: bisdrei Stun-
den!? —Tatsächlich ist er der Ansicht, die Nacht sei [in] drei Nacht-
wachen [geteilt], aber er lehrt uns folgendes: es gibt Nachtwachen im
Himmel, und Nachtwachen auf Erden. Es wird nämlich gelehrt: R. Elié-
zer sagte: Die Nacht ist [in] drei Nachtwachen [geteilt]; an jeder Nacht-
wache sitzt der Heilige, gepriesen sei er, und brüllt wie ein Löwe, wie es
heißt:“der Herr brüllt von der Höhe, und aus der Wohnung seines Hei-
ligtums gibt er seineStimme, brüllen brüllt er wegen seinesWohnortes“.
Ein Merkzeiche-n:an der ersten Nachtwacheschreit der Esel, an der zwei-
ten heulen die Hunde, an der dritten saugt [bereits] der Säugling von der
Brust seiner Mutter und plaudert die Frau mit ihrem Manne.—Was
meint R. Eliézer: meint er den Beginn der Nachtwachen, wozu ein Zei-
chen für die erste Nachtwache, es ist ja Abend, und meint er den Schluß
der Nachtwachen, wozu ein Zeichen für das Ende der letzten Nacht-
wache, es ist ja Tag!? -—Vielmehr, er meint den Schluß der ersten, den
Beginn der letzten und die Mitte der mittelsten Nachtwache.Wenn du
aber willst, sage ich: er meint den Schluß aller Nachtwachen, und

doch nicht gelesen werden. 36. Von den beiden Z eitpunkten. 37. Deine De-
finition der Abenddämmerung. 38. Die Nacht bezw.der Tag. 39. Seine Ansicht
über die Zeit des Semälesens in der ersten Barajtha widerspricht seiner Ansicht in
der zweiten Barajtha. 40. Seine Ansicht über die Zeit des Semälesens in unserer
Miähawiderspricht der in der Barajtha. 41. Unserer Miéna. 42. Die Worte des
R. Eliézer beziehen sich nur auf den zweiten Satz, bis wann das Semä gelesen wird.
43. Jer. 25,30. 44. Die dreimalige Wiederholung des Wortes ‘brüllen'weist auf
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wenn du einwendest, die letzte [zu bezeichnen] sei nicht nötig, dies sei
ohne Belang, —wegen des Lesens des Semzi für den, der in einem dunk-
len Zimmer schläft und die Zeit des Semälesens nicht kennt ; sobald die
Frau mit ihrem Menue plaudert, und der Säugling von der Brust seiner
Mutter saugt, stehe er auf und lese.

R. Jighaq b. Semuél sagte im Namen Rabhs: Die Nacht ist [in] drei
Nachtwachen [geteilt]; an jeder Nachtwache sitzt der Heilige, gepriesen
sei er, und brüllt wie ein Löwe, indem er spricht: Wehe, daß ich mein
Haus zerstört, meinen Tempel verbrannt und meine Kinder unter die
Völker verbannt habe. Es wird gelehrt: R. Jose erzählte: Als ich einst
auf Reisen war, trat ich in eine von den Ruinen Jeruéalems ein, um zu
beten. Da kam Elijahu“, gesegneten Andenkens, und erwartete mich am
Eingange ; er verweilte, bis ich mein Gebet beendet hatte. Nachdem ich
mein Gebet beendet hatte, sprach er zu mir: F riede mit dir, mein;
Herr! Ich erwiderte ihm: Friede mit dir, mein Herr und Meister! Er
sprach zu mir: Mein Sohn, wozu bist du in diese Ruine getreten? Ich
erwid—erteihm: Um zu beten. Da sprach er zu mir: Du hättest ja auf der
Straße beten können. Ich erwiderte ihm: Ich befürchtete, von den Vor-
übergehenden gestört zu werden. Darauf sprach er zu mir: Du hättest
ja das kurze Gebet“verrichten können. In dieser Stunde lernte ich von
ihm dreierlei: ich lernte, daß man keine Ruine betrete, ich lernte, daß
man auf der Straße beten darf, und ich lernte, daß wer auf der Reise
hetet, das kurze Gebet verrichte. Er sprach ferner zu mir: Mein Sohn,
was sprach die Stimme, die du in dieser Ruine gehört? Ich erwiderte:
Ich hörte eine wie eine Taube girrende‘ Hallstimme sprechen: Wehe,
daß ich mein Haus zerstört, meinen Tempel verbrannt und meine
Kinder unter die Völker verbannt habe. Da sprach er zu mir: Bei deinem
Leben, beim Leben deines Hauptes: nicht allein an dieser Stunde spricht
sie so, sondern dreimal täglich (spricht sie so). Und nicht das nur, auch
zur Stunde, da die J israéliten in die Bet- und Lehrhäuser eintreten und
rufen: Amen, gepriesen sei sein großer Name, schüttelt der Heilige, ge-
priesen sei er, sein Haupt und spricht: Heil dem König, den man in sei-
nem Hause preist; wehe dem Vater, der seine Kinder vertrieben, und
wehe den Kindern, die vom Tische ihres Vaters vertrieben wurden.

Die Rabbanan lehrten: Aus drei Gründen betrete man keine Ruine:
wegenVerdachtes“,wegenEinsturzes und wegender Gespenster“. «Wegen
Verdachtes», es genügt ja [die Begründung:] wegen Einsturzesl? —Bei Col.b
einer neuen“. —Es genügt ja [die Begründung:] wegen der Gespensterl?

drei Naohtwachen hin. 43. Elias, der Prophet. 44. Hierüber weit. F-ol. 29a.
45. Daß man mit einem Weihe verbotenen Umgang pflege. 46. Die sich nach dern
Volksglauben im Orient in den Ruinen aufhalten. 47. Dh. bei der man vor Ein-
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——Wennes zwei sind“. —Bei zweien gibt es ja auch keinen Grund zum
Verdacht*°l?—-Beizwei Zuchtlosen.—«WegenEinsturzes», es genügt ja
[die Begründung:] wegen Verdachtes und wegender Gespensterl? —Bei
zwei Züchtigen°°.-«Wegen der Gespenster», es genügt ja [die Begrün-
dung:] wegenVerdachtesund wegenEinsturzesl? —Bei einer neuen Ruine
und zwei Züchtigen“. —Bei Zweien gibt es ja auch keine Gespensterl?
-An ihrem Aufenthaltsorte befürchte man sie”. Wenn du aber willst,
sage ich: tatsächlich bei einer Person und einer neuen Ruine, wenn sie
aber auf dem Felde steht; hier gibt es keinen Verdacht, da eine Frau sich
im Felde nicht aufhält, wohl aber befürchte man Gespenster.

Die Rabbanan lehrten: Vier Nachtwachen hat die Nacht-so Rabbi53;
R. Nathan sagt, drei. Was ist der Grund R. Nathans?—Es heißt:“da kam.
Gideön und die hundert Mann, die mit ihm, an das Ende des Lagers zu
Beginn der mitfelsten Nachtwache. Es wird gelehrt: Keine mittelste, wenn
nicht eine vorher und eine nachher. —Und Rabbi“l? ——‘Mittelste’ heißt
eine von den mittelsten (unter den mittelsten). —Und R. Nathanl? --
Es heißt nicht die mittelste von den mittelsten, sondern: die mittelste.
-Was ist der Grund Rabbis? -—R. Zeriqa erwiderte im Namen R. Amis
im Namen des R. Jehoéuä b. Levi: Ein Schriftvers lautet:“Mitternachts
stehe ich auf, dir für deine gerechten Urteile zu danken, ein anderer
aber lautet:“meine Augen kommen den Nachtwachen zuvor; dies kann
nur dann sein, wenn die Nacht vier Nachtwachen hat”.—Und B.Nu-
than”l? —-—Er ist der Ansicht R. Jehoéuäs, denn wir haben gelernt: R. Je-
hoéuä sagt, bis drei Stunden“, denn Könige pflegen in der dritten Stunde
aufzustehen. Sechs [Stunden] der Nacht und zwei des Tages sind zwei
Nachtwachen‘”.R. Aäi erklärte: Eine Nachtwacheund eine halbe nennt
man ebenfalls ‘Nachtw&chen'“.

Ferner sagte R. Zeriqa im Namen R. Amis im Namen des R. Jehoéuä
b. Levi: Man rede in Gegenwart des Toten nichts als Worte [bezüglich]
desToten. R.Abba b. Kahana sagte: Dies bezieht sich nur auf Worte der
Tora“, gegen weltlicheDinge aber ist nichts einzuwenden.Manchesagen:

sturz nicht zu fürchten hat. 48. Zwei Personen gegenüber sind die Gespenster
machtlos. 49. Eine Frau darf mit z wei Personen allein sein. 50. Die weder vor
Verdacht noch vor Gespenstern zu fürchten haben. 51. Die weder vor Verdacht
noch vor Einsturz zu fürchten haben. 52. Auch zwei Personen. 53. R. Jehuda,
‘der F ürst' od. ‘der Heilige’, Redactor der Miäna, wird par excellence ‘Rabbi’ ge-
nannt. 54. Jud. 7,19. 55. Wie erklärt er das W. ‘mittelste’? 56. Ps. 119,62.
57. Ps. 119,148. 58. Nach letzterem Verse stand David auf, als noch N a c h t-
wa chen . also zwei folgen sollten ; diese Zeit nennt er in ersterem Verse ‘Mitter-
nacht', wonach die ganze Nacht v ie r Nachtwachen hat. 59. Wie erklärt er die Plural-
form ‘Nachtwachen’? 60. Nach Sonnenaufgan liest man das Semä am Morgen.
61. Die Nachtwache hat nach R. Nathan vie r tunden. 62. Daher die Pluralform.
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R. Abba b. Kahana sagte: Dies bezieht sich auch auf Werte der Tora,
und um so mehr auf weltliche Dinge.

Pflegte David denn um Mitternacht aufzustehen. er pflegte ja schon
abends aufzustehen, denn es heißt:“ich weckte in der Dämmerung auf
und schrie. -—Woher, daß hier unter ‘Dämmerung’ der Abend zu verstehen
ist? —-Es heißt:“in der Dämmerung, am Abend des Tages, in der Tiefe
der Nacht und der Dunkelheit. R. Oéäja erklärte im Namen R. Abas:
Davidsprach: Niemals ist mir dieMitternachtszeit im Schleifevergangen.
R. Zera erwiderte: Bis Mitternacht schlummerte er wie ein Pferd“, von
da an stärkte er sich wie ein Löwe“. R. Aéierwiderte: BisMitternacht be-
faßte er sich mit Worten der Tora, von da an mit Liedern und Lobge-
sängen.—Ist denn unter ‘Dämmerung’ der Abend zu verstehen, mit
‘Dämmerung’ ist ja der Morgen gemeint, denn es heißt:“David schlug
sie von der Dämmerung bis zum Abend des folgenden Tages; doch wohl
von Morgen bis Abend !? -—Nein, von Abend bis Abend. —Demnach sollte
es doch heißen: von Dämmerung bis Dämmerung, oder: von Abend bis
Abend!? —Vielmehr‚ sagte Habe, es gibt zweierlei Dämmerungen, eine
Dämmerung der Nacht, worauf der Tag folgt, und eine Dämmerung des
Tages,worauf dieNacht folgt.—Kannte David denn die [genaue] Mitter-
nachtszeit, selbst unser Lehrer Moäekannte sie ja nicht!? Es heißt:“"gegen
Mitternacht ziehe ich durch Migrajim. Warum ‘gegen Mitternacht’:
wollte man sagen, der Heilige, gepriesen sei er, habe zu ihm“‘gegen
Mitternacht’ gesagt, so gibt es ja nichts Unsicheres vor dem Himmel;
vielmehr sagte er"zu ihm ‘um Mitternacht’, worauf dieser ‘gegenMitter-
nacht’ sagte. Hieraus, daß ihm dies"unsicher war, und David sollte dies ge-
kannt haben!?——Davidhatte ein Kennzeichen.R.Abub. Bizna sagtenäm-
lich im Namen R. Simön des Frommen: Über dem Bette Davids hing
eine Harfe, und als die Mitternachtszeit heranreichte, wehte der Nord-
wind und blies daran, und sie spielte von selbst. Sofort stand er auf und
befaßte sichmit der Tora, bisdie Morgenröteaufstieg. SobalddieMorgen-
röte aufgestiegen war, traten die Weisen Jisraéls bei ihm ein und spra-
chen zu ihm: Unser Herr und König, dein Volk J israél bedarf des Unter-
halts. Er erwiderte ihnen: Geht und ernährt euch einer vom anderen.
Sie sprachen zu ihm: Die Handfülle sättigt nicht den Löwen, und die
Grube wird von ihrem eigenen Schutt nicht voll. Er erwiderte ihnen:
Geht, und streckt eure Hände aus in der Truppe“. Alsdann beriet man
sich mit Ahithophel, überlegte mit dem Synedrium und befragte das

63. Weil der Tote am Gespräche nicht teilnehmen könnte, was ihm zur Schande
gereichen würde. 64. Ps. 119.147. 65. Pr. 7,9. 66. Ein Pferd schlum m ert
nur; sein Schlaf wäbrt 60Atemzüge (Silk. 26h). 67.Cf.Aboth V.20. 68.iSam.
30,17. 69. Ex. 11,4. 70. Zu Moäe. 71.Gott. 72. Die genaue Mitternachtszeit.
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Orakelschild.B. Josepbsagte: Hierauf.deutet folgender Schriftvers:“Nach
Ahithophel waren Benajahu, Sohn Jehojada‘s”und Ebjathar; Joab war
Feldberr des Königs. Abithophel war der Ratgeber, denn es heißt:”Und
der Ratschlag Ahithophels, den er in. jener Zeit erteilte, war, als hätte

Fol.4man das Wort Gottes befragt, Benajahu, Sohn Jehojadäs, war das [Ober-
haupt des] Synedriums, und Ebjathar war [Träger des] Orakelschildes,
denn es beißtz"Benajahu‚ Sohn Jehojadäs, war über das Krethi und
Plethi”. Weshalb werden sie”Krethi und Plethi genannt? —Krethi, weil
sie ihre Worte schneiden“, Plethi, weil sie durch ihre WVorteausgezeich-
net“sind. Nachher”erst wird Joab, der Feldherr des Königs, genannt. R.
Jiehaq b. Ada, nach anderen, R. Jighaq b. R. Idi sagte: Hierauf”deutet
folgender Schriftvers:“Wache auf, meine Ehre, erwache, Psalter und
Harfe, ich will das Morgenrot wecken. R. Zera sagte: Tatsächlich kannte
dies“‘Moäe und kannte dies David. —WVenn David dies kannte, was sollte
ihm die Harfe !? —-Um ihn aus dern Schlafe zu wecken. -—Wenn Moée dies
kannte, weshalb sagte er ‘ge g e n Mitternacht’ l? —-Moée dachte, die Astro-
logen desPareö könnten sich irren“und dann sagen,Moéesei ein Lügner.
Der Meister sagte nämlich: Lehre deine Zunge ‘ichweiß nicht’ zu sagen,
denn du könntest als Lügner erscheinen und gefaßt werden. B. Aéi er-
widerte: Dies'"war um Mitternacht des dreizehnten zum vierzehnten,
und Moée sprach zu den Jisraéliten: der Heilige, gepriesen sei er, sagte:
morgen um Mitternacht, wie eben”, werde ich durch Miqrajim ziehen.

89DesDavid: B-ewahre meine Seele, denn ich bin fromm. Levi und
R. Jighaq [streiten hierüber]. Einer sagt, David sprach vor dem Heili-
gen, gepriesen sei er: Herr der Welt, bin ich etwa nicht fromm? Alle
Könige des Ostens und des Westens schlafen bis drei Stunden”, ich aber:
9lum Mitternacht stehe ich auf, um dich zu preisen. Der andere sagt:
David sprach vor demHeiligen,gepriesen sei er: Herr der Welt, bin ich et-
wa nicht frommi AlleKönigedesOstens und desWestenssitzen scharen-
weise in ihrer Herrlichkeit, ich aber: meine Hände sind stets vom Blute
[der] Eihäute und Nachgeburten beschmutzt, um eine Fran ihrem Menue
reinzusprechen”. Und noch mehr, alles, was ich tun will, überlege ich

73. Veranstaltet Feldzüge und plündert. 74. iChr. 27,34. 75. Lies Jehojadä,
Sohn Benajahus. 76. iiSam.16,23. 77. iiSam.20,23. 78. BenennungdesSyne-
driums. 79. Die Mitglieder des Synedriums. 80. m: schneiden, dh. genau er-
wägen. 81. 859 auszeichnen, sondern. 82. N achdem erst Ahith—ophel, das Synedrium
und das Orakelschild befragt worden, zogen sie zum Kriege aus. 83. Auf die
Harfe Davids. 84. Ps. 57,9. 85.Die genaue Mitternachtszeit. 86.1n der genauen
Mitternachtszeit. 87. Die VerkündungM-oäes(Ex. 11,4). 88. Die Partikel :: heißt
gegen, wie; n'7*‘mmama gegen Mitternacht, auch wie [heute] Mitternacht. 89. Ps.
86,2. 90. In den Tag; cf. oben S. 6. 91. PS..119,62. 92. David beschäftigte
sich nicht nur mit politischen, sondern auch mit religiösen Gegenständen. 93. Eine
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vorher init meinem Lehrer Mephiboéeth”und spreche zu ihm: Meister
Mephiboäeth, habe ich richtig gerichtet? habe ich richtig schuldig ge-
sprochen? habe ich richtig freigesprochen? habe ich richtig reingespro-
chen? habe ich richtig unreingesprochen? Ich schämemich dessen nicht.
B. Jehoéuä b.R. Idi sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers:”vor
Königen spreche ich über deine Zeugnisse und schäme mich dessen nicht.
Es wird gelehrt: Nicht Mephiboéeth, sondern Iéboéeth”’warsein Name;
und nur deshalb wird er Mephiboäeth genannt, weil er bei der Halakha96
das GesichtDavidszu beschämenpflegte”. Deshalbwar es David beschie-
den, daß von ihm Kiläb”hervorging. B. Johanan sagte: Nicht Kiläb,
sondern Daniél war sein Name; und nur deshalb wird er Kiläb genannt,
weiler dasGesichtdesMephiboäethbei derHalakha zu beschäme'n”pflegte.
Über ihn spricht Selomo in seinerWeisheit:“°mein Sohn, wenn deinHerz
weise ist, wird sich auch mein Herz freuen. Ferner:““8ei weise, mein
Sohn, und erfreue mein Herz, auf daß ich meinen Lästerern Antwort
gebe.——Wiesonannte sich David ‘fromm’, es heißt ja:”wenn ich nicht
glaubte, im Lande des Lebens die Güte des Herrn zu schauen, und im
Namen des R. Jose wird gelehrt, auf [den Worten] wenn nicht stehen
Punkte, denn David sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der
Welt, ich vertraue auf dich, daß du dereinst den Gerechten eine gute Be-
lohnung geben wirst, ich weiß jedoch nicht, ob ich unter ihnen einen
Anteil habe oder nicht!? —Die Sünde könnte es verursachen. Dies nach
B. Jäqob b. Idi, denn B. Jäqob b. Idi wies auf einen Widerspruch hin:
Es heißt:“"siehe, ich bin mit dir und werde dich überall behüten, wo
du hingehst, dagegen aber heißt es:“*und Jäqob fürchtete sehr. Er
dachte, die Sünde könnte es verursachen. Wie gelehrt wird:“”’ßis hin-
übergezogen dein Volk, 0 Herr, bis hinübergezogen das Volk, das du er-
worben. Bis hinübergezogen dein Volk, 0 Herr, dies ist der erste Ein-
zug“, bis hinübergezogen das Volk, das du erworben, dies ist der zweite
Einzug”. Hieraus folgern die Weisen, die Jisraéliten waren würdig, daß
ihnen in den Tagen Ezras Wunder geschähen, wie in den Tagen Jebo-
éuäs, des Sohnes Nuns, die Sünde aber hat es verursacht.

DIE VVEISENSAGEN,BIS MITTERNACHT. Wessen Ansicht vertreten die
Weisen: sind sie der Ansicht R. Eliézers, so sollten sie wie R. Eliézer
lehren, und sind sie der Ansicht R. Gamliéls, so sollten sie doch wie Col.b

ganz besondere Bescheidenheit; cf. iiSam.Kap. 9. 94. Ps. 119,46. 95. Die To-
saph. (Jab. Fol. 79a) lesen Iäbziäl,was auch richtiger ist. 96. Die Entscheidung
eines Gesetzes; etym.Gang,Entwicklung. 97.191: aus meinem Munde nm:
Schande. 98. Cf. iiSam.3,3. 99.21—252,Compositumv.ax n‘5:nbeschämtden Vater.
100. Prev. 23,15. 101. Prev. 27,11. 102. Ps. 27,13. 103.Gen. 28,15. 104. Gen.
32,.8 105.Ex.15,16. 106. In Palästina durch Jehoéuä. 107. Durch Ezra.
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R. Gamliél lehrenl? —Tatsächlich sind sie der Ansicht R. Gamliéls, nur
deshalb sagen sie: bis Mitternacht, um den Menschen von einer Über-
tretung fern zu halten. Es wird nämlich gelehrt: Die Weisen machten
eine Umzäunung für ihre Worte. damit nicht der Mensch, wenn er
abends von der Arbeit kommt, sage: ich gehe nach Hause, esseein wenig,
trinke ein wenig und schlafe ein wenig, nachher erst werde ich dasSemä
lesen und beten; der Schlaf könnte ihn überwältigen, und er die ganze
Nacht hindurch schlafen. Vielmehr gehe der Mensch, wenn er von der
Arbeit kommt, ins Bethaus; ist er im Lesen [der Schrift] bewundert,
so lese er, ist er im Studium [der Miéna] bewandert. so studiere er, dann
lese er das Semä und bete; nachher erst esse er sein Brot und spreche
den Segen. Wer aber die Worte der Weisen übertritt, verdient den Tod.
-- Weshalb heißt es sonst‘”nicht, er verdiene den Tod, hier aber heißt es,
er verdiene den Tod? ——Wenn du willst, sage ich: weil [hier] die Gewalt
des Schlafes [zu befürchten] ist, und wenn du willst, sage ich: um die
Ansicht desjenigen auszuschließen, welcher sagt, dasAbendgebetseiFrei-
gestelltes; er lehrt uns, daß es Pflicht sei.

Der Meister sagte: Dann lese er das Semä und bete. Dies ist eine
Stütze für R. Johanan, denn R. Jobanan sagte: Wer ist ein Kind der zu-
künftigen Welt? —der denEriösungssegen“*’andasAbendgebet anschließt.
R. Jehoéuä b. Levi sagt, die Gebete seien in die Mitte eingereibt. Worin
besteht ihr Streit? ——Wenn du willst, sage ich: es ist ein Schriftvers, und
wenn du willst, sage ich: ein Vernunftgrund. Wenn du willst, sage ich:
ein Vernunftgrund; R.Johanan ist der Ansicht, die Erlösung“°habe
schon am Abend begonnen, nur die vollständige Erlösung geschah
erst amMorgen; B. Jeh0éuä b. Levi aber ist der Ansicht‚da sie“‘erst am
Morgen geschah, so ist die vorherige Erlösung keine wirkliche. Wenn du
willst, sage ich: es ist ein Schriftvers, und zwar folgern beide aus ein em
Vers. Es heißt:“bei deinem Schlafengehen und deinem Aufstehen. R.
Jobanan ist der Ansicht, man vergleiche das Schlafengehen mit dem
Aufstehen hierin: wie man beim Aufstehen zuerst das Semä liest und
dann das Gebet verrichtet, ebenso lese man beim Schlafengehen z 11erst
das Semä und verrichte dann das Gebet. R. Jehoéuä b. Levi ist der An-
sicht, man vergleiche das Schlafengehen mit dem Aufstehen hierin: wie
man beim Aufstehen das Semä nahe am Bette“*‘liest‚ebenso lese man
das Semä beim Schlafengehen nahe am Bette“*. Mar b. Rabina wandte
ein: Am Abend spreche man zwei Segenssprüchevorher und zwei nach-
her. Wie kann man, wenn du sagst, man müsse den Erlösungssegen an
108.VonderartigenÜbertretungen. 109.DieEulogie zwischendemSemäunddem
Achtzehngebet. 110. Der Auszug aus Ägypten. 111. Die vollständigeErlösung.
112. Dt.6‚7. 113. Sofort nach demAufstehen, ohne v 0 r h e r zu beten. 114.Vordem
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das Gebet anschließen, ihn anschließen, wo man doch [das Gebet] ‘Laß
uns niederlegen’“5hersagen mußt? Ich will dir sagen: Da die Rabbanan
[das Gebet] ‘Laß uns niederlegen’ angeordnet haben, so ist es als ver-
längerter Erlösungssegen zu betrachten. Wie könnte man, wolltest du
nicht so“°sagen, es morgens anschließen, B. Johanan sagte ja, daß man
zu Beginn”sagez‘”Herr, öffne meine Lippen, und zum Schluß:“°Es
mögen die Worte meines Mundes zum Wohlgefallen sein!? Vielmehr,
wie [die Formelz] Herr, öffne meine Lippen, die als verlängertes Gebet
betrachtet wird, weil die Rabbanan sie angeordnet haben, ebenso ist hier
[das Gebet:] ‘Laß uns niederlegen’, als verlängerter Erlösungssegen zu
betrachten, weil die Rabbanan es angeordnet haben.

R. EleäzarsagteimNamenR. Abinas:Wer dreimal täglich [den Psalm]
Loblied Davids"°liest, sei dessen sicher, daß er ein Kind der zukünf-
tigen Welt ist. Aus welchem Grund: wollte man sagen, weil dieser
[Psalm] alphabetisch ist, so lese man doch lieber [den Psalm]mHeil den
Vollkommenen im Wandel, der achtfach alphabetisch ist!? Vielmehr,
weil es darin heißt: er öffnet seine (deine) Hand. --So lese man doch
lieber den großen Lobpsalm‘”, in welchem es heißt: allem Fleische gibt
er Nahrungl? —Vielmehr, weil bei diesem beides ist.

R. Johanan sagte: Weshalb fehlt des Nunmim [Psalm] Heil? —weil
mit diesem die Niederlage der Feinde‘24Jisraéls beginnt ; denn es heißt:
”Gefallen ist sie, nicht wird sie mehr aufstehen, die Jungfrau Jisrae'l.
Im Westen erklären sie diesen Vers wie folgt: Gefallen ist sie, aber nicht
wird sie mehr fallen; aufstehen sollst du, Jungfrau Jisraél. R. Nahman b.
Jiehaq sagte: Dennoch deutete David darauf”°hin, indem er sie im heili-
gen Geist‘”stützte; denn es heißt:”“der Herr stützt alle F al lende.

B. Eleäzar b. Abina sagte: Größer ist das, was von Mikhaél gesagt wird,
als das, was von Gabriél gesagt wird. Von Mikhaél heißt es:”°da flog zu
mir einer der Seraphim, während es von Gabriél heißt:“°der Mann Gab-
riél, den ich im Traumgesicht gesehen, flog in Flügen”‘&c.—Woher
daß jener eine Mikhaél war? R.Jobanan erwiderte: Dies ist aus [dem
Wort] einer zu entnehmen. Hier heißt es: da flog zu mir einer der
Seraphim, und dort heißt eszmda kam Mikhaél, einer der ersten Für-
sten, mir beizustehen.Eswird gelehrt: Mikhaél [fliegt] in einem [Plage] ,
Schlafengehen, ohne nachher zu beten. 115. Anfang des in Rede stehenden
Gebetes. 116.Daß die von den Rabb. angeordnetenGebete zum Hauptgebete ge-
hören. 117. Des Morgengebetes. 118. Ps. 51,17. 119. Ps. 19,15. 120. Ps.
Kap. 145. 121. Ps. Kap. 119. 122. Der 136. Psalm. 123. Ein mit dem Buch-
staben Nun beginnenderVers. 124. Euphemistischfür Jisraél selbst. 125. Am.
5,2; dieser Vers beginnt mit dem Buchstaben N un. 126. Auf die Niederlage Jis-
raéls. 127. In der jüd. Lit. gleich Prophetie. 128. Ps. 145,14. 129.Jes. 6,6.
130.Dan.9,21. 131.WährendderEngelM.ineinemFlugefiog. 132. Dan. 10,13.
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Gabriél in zwei, Elijahu in vier und der Todesengel in acht; zur Zeit der
Seuche aber in einem.

B.Jehoéuäb. Levisagte:Obgleichman dasSemäim Bethausegelesen,so
ist es dennoch Gebot, es auch im Bette zu lesen. B. J ose sprach: Hierauf deu-
tet folgender Schriftvers:‘“zürnet und fehlet nicht, sprechet in euerem

Fol.5Herzen, auf euerem Lager, und schweiget, Selah. R. Nahman sagte: Ist er
Schriftgelehrter, so braucht er es nicht. Abajje sagte: Auch ein Schrift-
gelehrter hat einenVersdesGebeteszu lesen,beispielsweise:“”In deineHand
befehle ich meine Seele; du, 0 Herr, Gott der Wahrheit, hast mich erlöst.
‘ R.Levi b.Hama sagte im Namen des R. $imön b.Laqiéz Stets er-

zürne der Mensch den guten Trieb gegen den bösen Trieb, denn so heißt
es: zürnet und fehlet nicht. Hat er ihn besiegt, gut, wenn nicht, so be-
fasse er sich mit der Tora, denn es heißt: sprechet in euerem Herzen. Hat
er ihn besiegt, gut, wenn nicht, so lese er das Semä, denn es heißt: auf
euerem Lager. Hat er ihn dann besiegt, gut, wenn nicht, so denke er an
den Tod, denn es heißt: und schweiget, Selah.

Ferner sagte R. Levi b. Hama 1111Namen des R. Simön b. Laqié: Es
heißt:“5lch will dir geben die Steintafeln, die Lehre und das Gebot, das
ich geschrieben, um sie zu lehren. Die Tafeln, das sind die zehn Ge-
bote ; die Lehre, das ist die Schrift ; das Gebot, das ist die Miéna ; das ich
geschrieben, das sind die Prophetenbücher und die Hagiographen; um
sie zu belehren, das ist der Talmud. Dies lehrt,daß sie sämtlich dem Moäe
am Sinaj überliefert wurden.

R. Jighaq sagte: Wenn man im Bett das Semä liest, so ist es ebenso,
als hielte man ein zweischneidige-s Schwert in der Hand”, denn es
heißt:“‘die Erhabenheit Gottes in ihrer Kehle und ein zweischneidiges
Schwert in ihrer Hand. -Wieso geht dies““’hieraus hervor? Mar Zutra,
manche sagen, R. Aéi erwiderte: Aus dem Anfang des Satzes, denn es
heißt:‘”jauchzen werden die Frommen in Ehren, jubeln werden sie auf
ihren Lagern; hierauf folgt: die Erhabenheit Gottes in ihrer Kehle,
und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand.

Ferner sagte R. Jiehaq: Von jedem, der auf seinem Bette das Semä
liest, weichen die Gespenster ; denn es heißt:““die Sehwirrendenmerhe-
ben sich zum Fliegen. ‘Fliegen’deutet auf die Tora, denn es heißt:‘“las-
sest du deineBlicke dariiber fliegen , so ist es nicht mehr, und ‘Schwir-
rende’ bedeutet Gespenster, denn es heißt:”‘verschmachtet vor Hunger
und aufgezehrt von den S chw irrenden“‘:

133. Ps. 4,5. 134. Ps. 31, 6. 135. Ex. 24, 12. 136. Als Schutz gegen die Gespen-
ster. 137. Ps. 149,6. 138.Daß man das Semä im Bette lese. 139.Ps. 149,.5
140. Ij.5‚7. 141. Das imText gebrauchteWort heißt Vögel, nach anderen Funken.
142.Pr. 23,5. 143.Dt. 32,24. 144.Gew.mit Glut übersetzt; der Talm. ver-
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R. Simön b. Laqié sagte: Wer sich mit der Tora befaßt, dern bleiben
die Züchtigungen fern, denn esheißt: dieSchwirrenden erheben sich zum
Fliegen; ‘Fliegen’ deutet auf die Tora, denn es heißt: lassest du deine
Blicke darüber fliegen, so ist es nicht mehr, und ‘Schwirrende’ bedeutet
Züchtigungen, denn es heißt: verschmachtet vor Hunger und aufgezehrt
von den Schwirrenden‘“. R. Jobanan sprach zu ihm: Dies wissen ja
selbst Schulkinder, denn es heißt:““Ersprach: Wenn du hörest auf die
Stimme des Herrn, deines Gottes, tust, was recht in seinen Augen, hor-
chest auf seine Gebote und beobachtest all seine Gesetze, so werde ich all
die Krankheiten, die ich auf Migrajim gebracht, auf dich nicht brin-
gen, denn ich, der Herr, bin dein Arzt. Vielmehr über den, der die Mög-
lichkeit hat, sich mit der Tora zu befassen, sich aber damit nicht be-
faßt, bringt der Heilige, gepriesen sei er, ekelhafte Züchtigungen, die
ihn betrüben, denn so heißt es:“"ich wurde zum Schweigen verstummt‚
schwieg vom Guten, und mein Schmerz war betrübend. ‘Gut’ bedeutet
nichts anderes als die Tora, denn es heißt:‘“eine ga te Belehrung habe
ich euch gegeben, meine Lehre sollt ihr nicht verlassen.

R. Zera, manche sagen, R. Hanina b. Papa, sagte: Komm und siehe,
das Verfahren des Menschen gleicht nicht dem Verfahren des Heiligen,
gepriesen sei er. Das Verfahren des Menschen: wenn ein Mensch seinem
Nächsten eine Sache verkauft, so ist der Verkäufer traurig, und der Käu-
fer freut sich; nicht so der Heilige, gepriesen sei er: er gab Jisraél die
Tora und freute sich dabei, denn es heißt: eine gute Belehrung habe ich
euch gegeben, meine Lehre sollt ihr nicht verlassen.

Baba, nach anderen, R. Hisda sagte: Sieht jemand, daß Züchtigungen
über ihn kommen, so untersuche er seine Handlungen, denn es heißt:
149wirwollen unserenWandel untersuchen und prüfen, wirwollenunsdem
Herrn zuwenden. Hat er untersucht und nichts gefunden, so schreibe er
sie der Vernachlässigung der Tora zu, denn es heißt:““heil dem Manne,
den du züchtigst, 0 Herr, und ihn aus deiner Tora belehrst. Hat er auch
dazu keinen Grund gefunden, so sind es sicherlich Züchtigungen der
Liebe, denn es heißt:““wen der Herr liebt, den züchtigt er.

Baba sagte im Namen R. Seboras im Namen R. Honas: An wem der
Heilige, gepriesen sei er, Wohlgefallen hat, den drückt er durch Züch-
tigungen nieder, wie es heißt:”und der Herr hatte Wohlgefallen [ an
ihm], er drückte ihn durch Krankheit nieder. Mankönnte glauben, auch
wenn er sie nicht aus Liebe“”aufnimmt, so heißt es:‘”wenn seine Seele
sich als Schuldopfer hingibt; wie das Schuldopfer gutwillig [dargebracht
steht an beiden Stellen Gespenster. 145. Unter Schwirrende versteht er Züchti-
gungen. 146.Ex. 15,26. 147. Ps. 89,3. 148. Pr. 4,2. 149.Thr. 3,40. 150. Ps.
94,12. 151. Pr. 3,12. 152. Jes. 53,10. 153. Zu Gott; dh. mit Zufriedenheit.
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wird], so auch die Züchtigungen, wenn gutwillig. Was ist, wenn er sie
[in Liebe] aufgenommen, seine Belohnung? -—Wer wird Nachkommen-
schaft sehen und lange leben. Und noch mehr, auch sein Studium bleibt
ihm erhalten, wie es heißt:‘”und der Wille Gottes wird ihm gelingen.
R. J äqob b. Idi und R. Aba b. Hanina streiten hierüber. Einer sagt, Züch-
tigungen der Liebe seien solche,durch die [das Studium] der Tora nicht
vernachlässigt wird, denn es heißt:“"‘Heil dem Manne, den du züchtigst,
0 Herr, und ihn aus deiner Lehre belehrst. Der andere aber sagt, Züch-
tigungen der Liebe seien solche, durch welche das Gebet nicht vernach-
lässigt wird, denn es heißtz‘“gepriesen sei der Herr, der mein Gebet und
seine Gnade von mir nicht weichen ließ. R. Abba, Sohn des R. Hija b.
Abba, sprach zu ihnen: So sagte R. Hija b. Abba im Namen des R. Joha-
nan: Sowohl diese, als auch jene sind Züchtigungen der Liebe, denn es
heißt: wen der Herr liebt, den züchtigt er. Wieso aber heißt es: und aus
deiner Tora belehrst du ihn? —lies nicht: belehrst du ihn, sondern: be-
lehrst du uns“. Du lehrst uns dies aus deiner Tora durch [einen Schluß*57
vom] Leichteren auf dasSchwerere,vonZahn undAuge“: Zahn und Auge
sind ja nur einzelneGlieder desMenschen,dennoch geht ein Sklave ihret-
halben in Freiheit aus“”, um wie viel mehr bewirken dies Züchtigungen,
die den ganzen Körper des Menschen aufreiben. Dies ist es, was R. Simön
b. Laqié sagte, denn R. Simön b. Laqié sagte: Beim Salz heißt es Bünd-
nis und bei den Züchtigungen heißt esBündnis. BeimSalz heißt esBünd-
nis, denn es heißt:““du sollst nicht fehlen lassen das B ündnis des Sal-
zes, und bei den Züchtigungen heißt es Bündnis, denn es heißt:““dies
sind die Worte des Bündnisses. Wie das Salz, wobei es Bündnis heißt,
das Fleisch schmackhaft, macht, ebenso läutern die Züchtigungen, wobei
es Bündnis heißt, alle Sünden des Menschen.

Es wird gelehrt: R. Simön b. Jobaj sagte: Drei gute Gaben schenkte
der Heilige, gepriesen sei er, Jisraél; alle aber wurden nur durch Züch-
tigungen erworben. Und zwar: die Tora, das J israélland und die zukünf-
tige Welt. Woher dies von der Tora? ——esheißt: Heil dem Manne, den
du züchtigst, 0 Herr, und ihn aus deiner Lehre belehrst. Vom Jisraél-
land? —denn es heißt:”wie ein Mensch seinen Sohn züchtigt, so züch-
tigt dich der Herr, dein Gott, und hierauf folgt: denn der Herr, dein
Gott, bringt dich in ein gutes Land. Von der zukünftigen Welt? —denn

154. Ps. 94,12. 155. Ps. 66,20. 156. Im unvokalisierten Text kann das Verbum auch
1. Pers. Flur. gelesen werden. 157. Wörtl. leicht und schwer, Schluß a majore
ad minorem, bezw. aminore ad majorem. 158. Cf. Ex.21,26. 159. Wenn ihm
sein Herr ein Auge oder einen Zahn ausschlägt. 160. Lev.2,13. 161. Dt. 28,69.
Schluß des Kapitels, in welchem die Züchtigungen aufgezählt werden, die bei
Vernachlässigungdes Gesetzesüber Jisraél hereinbrechen werden. 162. Dt. 8,5.
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es heißt:‘“denn eine Leuchte ist das Gebot und ein Licht die Lehre; ein
Weg zum Leben sind die Züchtigungen.

Ein Schüler rezitierte vor B. J obanan: Wer sich mit der Tora und mit
Liebeshandlungen befaßt, und wer seine Kinder begräbt, dem vergithol.b
man all seine Sünden. R. Jobanan sprach zu ihm: Zugegeben sei dies
von der Tora und den Liebeshandlungen, denn es heißtz“”durch Gnade
und Wahrheit wird die Sünde verziehen ; ‘Gnade’, das sind Liebeshand-
lungen, denn es heißt:““wer nach Freigiebigkeit und Gnadenerweisung
strebt, findet Leben, Recht und Ehre. ‘Wahrheit', das ist die Tora, denn
es heißt:““Wahrheit erwirb und verkaufe nicht; woherdiesaber vondem,
der seine Kinder begräbt? Da lehrte es ein Greis im Namen des R. Simön
b. Jobaj: Dies folgt aus [dem Worte] Sünde; hier heißt es: durch Liebe
und Wahrheit wird die Sünde verziehen, und dort““heißt es: er zahlt
heim die S ü nde der Väter in den Schoß ihrer Kinder.

B. Jobanan sagte: Aussatz und Kinderlosigkeit sind keine Züchtigun-
gen der Liebe. —Ist es denn der Aussatz nicht, es wird ja gelehrt, daß
wenn einem eine der vier Aussatzerscheinungen‘“anhaftet, dies ein Altar
der Sühne seit? Es ist wohl ein Altar der Sühne, Züchtigungen der Liebe
aber nicht. Wenn du willst, sage ich: dies für uns, jenes für sie‘“. Wenn
du aber willst, sage ich auch: dies bei unsichtbaren“”und jenes bei sicht-
baren”. Kinderlosigkeit ist es nicht: in welchemFalle, wollte man sagen,
wenn er welche hatte und sie gestorben sind, so sagte ja B. J obanan: das
ist ein Knochen“‘von [meinem] zehnten Sohnl? —Vielmehr, dies, wenn
er keine hatte, jenes, wenn er welche hatte, und sie gestorben sind.

R. Hija b. Abba erkrankte, und B. J obanan besuchte ihn. Da sprach er
zu ihm: Sind dir die Züchtigungen lieb? Dieser erwiderte: Weder sie
noch ihre Belohnung. Da sprach er zu ihm: Reiche mir deine Hand. Er
reichte sie ihm, und jener richtete ihn auf. B. Johanan erkrankte, und
R. Hanina besuchte ihn. Da sprach er zu ihm: Sind dir die Züchtigungen
lieb? Dieser erwiderte: Weder sie noch ihre Belohnung. Da sprach er zu
ihm: Reichemir deine Hand. Er reichte sie ihm, und jener richtete ihn
auf. Wozu dies, sollte R. Jobanan selber sich aufrichtenl? Ich will dir
sagen, der Gefangene kann sich nicht selber aus dem Gefängnis befreien.

163. Pr. 6,23. 164. Pr. 16,6. 165. Pr.21‚21. 166. Pr. 23,23. 167..Ier. 32,18.
168. In Palästina wurden die Aussätzigen streng behandelt; sie durften innerhalb
der Stadtmauer nicht weilen (cf.Lev.Kap.l4), daher wird der Aussatz von
R.Jobanan, der Palästinenser war, nicht als Züchtigung aus Liebe betrachtet;
in Babylonien aber, wo die Aussätzigen vorn gesellschaftlichen Verkehr nicht
ausgeschlossen waren, kann der Aussatz als Züchtigung aus Liebe betrachtet
werden. Unter ‘uns' sind überall die Babylonier zu verstehen. 169. Wenn
der Aussatz sich auf bekleid. Körperstellen befindet. 170. An unbekl. Kör-
perstellen. 171. Wahrsch. ein Zahn, den er zum Andenken aufbewahrt hatte.
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R. Eliézer erkrankte, und R. Johanan besuchte ihn. Da fand er ihn in
einem dunklen Zimmer liegen und entblößte seinen Arm, aus welchem
Licht“%ervorstrahlte. Als er R. Eliézer weinen sah, sprach er zu ihm:
Warum weinst du: wenn etwa, weil du dich nicht viel mit der Tora
befaßt hast, so haben wir ja gelernt: ob viel oder wenig, wenn man
nur seineGedanken auf denHimmel richtet; wenn etwawegenNahrungs-
sorgen, so sind nicht jedem beide Tische‘”beschieden; und wenn wegen
der Kinderlosigkeit, so ist hier ein Knochen von meinem zehnten Sohn.
Dieser erwiderte: Ich Weine über diese Schönheit, die einst in der Erde
modern soll. Da sprach jener: Darüber weinst du mit Recht. Sie weinten
dann beide.Währenddessen fragte er ihn: Sind dir die Züchtigungenlieb?
Dieser erwiderte: Weder sie noch ihre Belohnung. Da sprach er zu ihm:
Reichemir deine Hand. Er reichte sie ihm, und jener richtete ihn auf.

B. Hona wurden vierhundert Fässer Wein sauer. Da besuchte ihn R.
Jehuda, Bruder R. Sala des F rommen, und die Rabbanan, manche sagen,
R. Ada b. Ahaba und die Rabbanan, und sie sprachen zu ihm: Möge der
Meister seineTaten prüfen. Er erwiderte ihnen: Bin ich in eueren Augen
verdächtig? Sie entgegneten: Ist denn etwa der Heilige, gepriesen sei er,
verdächtig, eine Strafe ohne Recht zu verhängen? Da erwiderte er ihnen:
Wenn jemand etwasüber mich gehört, so möge er es sagen. Da sprachen
sie zu ihm: Dies haben wir gehört, der Meistergäbe seinemGärtner keine
Weinranken"ä Er erwiderte ihnen: Läßt er mir etwa davon etwas übrig,
er stiehlt sie mir ja. ganz. Da sprachen sie zu ihm: Das ist es, was die
Leute sagen: Stiehl vom Diebe, und du empfindest den Geschmack‘”.
Hierauf sprach er zu ihnen: Ich nehme auf mich [die Verpflichtung],
sie ihm zu geben. Manche sagen, der Essig“°wurde wieder Wein, und
manche sagen, der Essig wurde so teuer, daß er zum Weinprei$e verkauft
wurde.

Es wird gelehrt: AbbaBinjamin sagte: Um zweiDingewar ich in mei-
nem ganzenLeben besorgt: daß mein Gebet vor meinem Bette verrichtet
werde, und daß mein Bett in der Richtung von Norden nach Süden ge-
setztwerde”. «Daßmein Gebet vor meinem Bette verrichtet werde.»Was
heißt vor meinem Bette, wollte man sagen, wirklich vor meinem Bette, so
sagte ja R. Jehuda im Namen Rabhs‚ nach anderen, R. Jehoéuä b. Levi:
Woher, daß nichts den Betenden von der Wand trennen darf? —denn es

172. RJ . war von seltener Schönheit (cf. Brn. 84a), so daß durch die Entblößung seines
Körpers dasZimmer beleuchtet wurde. 173. Reichtum hienieden und Seligkeit drohen.
174. Von welchen der Gärtner (oder Gartenpächter) laut Vorschrift (Bm. F01. 103b)
einen Teil zu erhalten hat. 175. Auch wer von einem Diebe stiehlt, hat einen Dieb-
stahl begangen. 176. Der sauer gewordene Wein des BH. 177. Damit nicht die
Füße naeh dem Osten oder Westen, in welchenRichtungen sich die Manifestation
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heißt:"“llizqijahu kehrte sein Gesicht zur Wand und beteteIP—Sage
nicht: v er meinem Bette,sondernz nahe meinem Bette“‘ä «Und daß mein
Bett in der Richtung von Norden nach Süden gesetzt werde.» R. Hama
5. R. Hanina sagte nämlich im Namen R. Jiebaqs: Wer sein Bett in der
Richtung von Norden nach Süden setzt, bekommt männliche Kinder”,
denn es heißt:““durch deinen Nordenlßzmachst du voll ihren Leib, sie
werden Söhne in Fülle haben. R. Nal_1manb. Jiehaq sagte: Auch gebürt
dessenFrau keine Fehlgeburt; hier heißt es: durch deinen Nordenmachst
du voll ihren Le i b , und dortlssheißt es: und ihre Tage voll zum Gebä-
ren, siehe da, Zwillinge in ihrem Leibe.

Es wird gelehrt: Abba Binjamin sagte: Wenn zwei zum Beten ein-
treten, und, einer von ihnen zuerst mit dern Gebete fertig wird und hin-
ausgeht, ohne auf den anderen zu warten, so fetzt man ihm sein Gebet
vor seinem Gesicht, denn es heißt:“"’er jetzt seine Seele"’°vor seinem Ge-
sicht; soll um deinetwillen die Erde verlassen werden? Und noch mehr,
er veranlaßt auch, daß die Göttlichkeit von J israél weiche, denn es heißt:
““es wurde entrückt der F eis von seinem Orte, und unter ‘Fels’ ist kein
anderer, als der Heilige, gepriesen sei er, zu verstehen, denn es heißt:
“”denFeis, der dich gezeugt, vergißt du. Was ist seine Belohnung, wenn
er wartet? It. J ose b. R. I_Ianina sagte: Ihm sind folgende Segnungen be-
schieden:”"Wenn du auf meine Gebote gewartet”°hättest, so würde
einem Strome gleich dein Friede sein und den Wellen des Meeresgleich
dein Sieg;wie der Ufersand dein Same und die Sprö ßlinge deines Leibes (fc.

Es wird gelehrt: Abba Binjamin sagte: Wäre dem Auge die Macht zu
sehen gegeben,so könnte kein GeschöpE-vor [dem Anblick der] Gespen-
ster bestehen. Abajje sagte: Sie sind zahlreicher als wir; sie umgeben uns,
wie die Furche das Beet. [i. Ilona sagte: Jeder von uns hat deren Tau-
send an seiner Linken und Myriad.enan seiner Rechten. Haba sagte: Das
Gedränge beim Vortrag“‘rührt von ihnen her ; daß die Kniee matt wer-
den, rührt von ihnen her ; daß die Kleider der Gelehrten schäbigwerden,
rührt von ihrer Reibung her; daß die F üße verwundet werden, rührt von
ihnen her. Wer Kenntnis von ihnen haben will, nehme gesiebte Asche
und streue sie um das Bett; am Morgen wird er F ußspuren wie von einem
[Iahne sehen. Wer sie sehen will, nehme die Nachgeburt einer Katze,

Gottes befindet, gerichtet seien. 178. J es. 38,2. 179. Sofort nach dem Aufstehen.
180. Was im Orient als besonderer Segen betrachtet wird. 181. Ps. 17, 14. 182. So
nach seiner Auslegung; die eigentliche Übersetzung dieses Verses ist: mit deinem
S ch a l z e füllst du ihrenLeib&c. 183.Gen.25,24. 184. In dasBethaus. 185.1j.
18,4. 186. Unter 8 e e l 9 wird das Gebet verstanden: auch hier ist dies nur eine Aus-
legung des Verses; die richtige Übersetzung ist: er vernichtet seine Seele in seinem
Zorne &c. 187. Fortsetz. des vorher zitiert. Verses. 188.Dt. 32,18. 189.Jes.
48,18-19. 190. flieht. gehorcht. 191. Wörtl. Braut, Benennung der öffentlichen
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einer schwarzen von einer schwarzen geboren, einer erstgeborenen von
einer erstgeborenen geboren, verbrenne sie im Feuer, zerreibe sie und
streue sich davon etwas in die Augen ; dann wird er sie sehen. Sodann
tue man sie in ein eisernes Rohr und versiegle es mit einem eisernen
Siegelring, denn sonst könnten sie davon stehlen; man schließeaber auch
den Mund, damit man nicht zu Schaden komme. R. Bebaj b. Abajje tat
dies und kam zu Schaden.Da beteten die Gelehrten für ihn, und er genas.

Es wird gelehrt: Abba Binjamin sagte: Das Gebet des Menschenwird
nirgends als im Bethause erhört, denn es heit$tz‘”denGesangund das Ge-
bet zu hören; wo der Gesang,da auch das Gebet.

Rabin b. R. Ada sagte im Namen R. J igbaqs: Woher, daß der Heilige,
gepriesen sei er, imBethause zu finden ist? —esheißt:‘”Gott steht in der
Gottesgemeinde. Woher, daß, wenn zehn beten, die Göttlichkeit mit ihnen
ist? —es heißt: Gott steht in der Gottesgemein.de”*. Woher, daß, wenn
drei zu Gericht sitzen, die Göttlichkeit mit ihnen ist? —es heißt:‘”er
richtet in der Mitte der Richter. Woher, daß, wenn zwei sitzen und sich
mit der Tora befassen, die Göttlichkeit mit ihnen ist? _ es heißt:““dann
unterhielten sich die Gottesfürchtigen, einer mit seinem Nächsten, und
der Herr horchte 9910.Was heißt:”*"die da denken an seinen Namen? R.
Aäi erwiderte: Wenn der Mensch ein Gebot auszuüben dachte, und durch
einen Notfall es auszuüben verhindert wird, so rechnet die Schrift es
ihm an, als hätte er es ausgeübt. Und woher, daß, wenn auch nur einer
sich mit der Tora befaßt, die Göttlichkeit mit ihm ist? —es heißt:”"'an
jedem Orte, wo ich meinen Namen erwähnt wissen werde, werde ich zu
dir kommen und dich segnen.—Wenn dies schon bei einem geschieht,
wozu ist dies von zweien [zu lehren] nötig? —-Beizweien werden ihre
Worte in das Gedenkbuch eingetragen, bei einem aber werden seine Worte
nicht in das Gedenkbuch eingetragen.—Wenn aber dies schon bei zweien
geschieht, wozu ist dies von dreien [zu lehren] nötig? —Man könnte
glauben, die Gerichtssitzung sei nur ein Schlichtungsakt, wobei die gött-
liche Niederlassungsich nicht befindet, so lehrt er uns, daß auch das Ge-
richt Gesetzeskundeist. —Wenn aber dies sogar bei dreien geschieht, wo-
zu ist dies vor zehn [zu lehren] nötig? —Bei zehn kommt die göttliche
Niederlassung vorher, bei drei aber, erst wenn sie sitzen.

R. Abin b. R. Ada sagte im Namen R. Jiehaqs: Woher, daß der Hei-
lige, gepriesen sei er, Tephillin‘”anlegt? —es heißt:““Der Herr hat bei

Gelehrtenvorträge‚besond.der beidenSchlußmonatedesSemesters. 192. iReg.8,28.
193. Ps. 82,1. 194. Zehn Personen werden ‘G-emeinde’ genannt. 195.Ma1. 3,16.
196. Ex. 20,21. 197. Zwei Pergamentkapseln, die während des Gebetes mittelst Rie-
men oberhalb der Stirn, bzw. am linken Oberarm befestigt werden. Die Kopfkapsel
besteht aus vier ‘Gehäusen' (Abteilungen), in denen sich vier Pergamentrollen, je
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seiner Rechten geschworen und bei seinem mächtigen Arm. Seine Rechte,
das ist die T era, wie es heißt:”°an meiner Rechten ist ein Feuer des Ge-
setzes für sie. Bei seinem mächtigen Arm, das sind die Tephillin, wie es
heißt:2°°der Herr wird seinem Volke M acht verleihen.—Woher, daß
die Tephillin eine Macht Jisraéls sind? —ESheißt:”“und alle Völker der
Erde werden sehen, daß der Name des Herrn über dich genannt wird,
und sie werden sich vor Dir—fiirchten, und hierzu wird gelehrt, R. Elié-
zer der Große sagte, dies2°2seiendie Tephillin des Hauptes. R. Nahman
b. Jigbaq sprach zu R. Hija b. Abin: Was steht in den Tephillin desHerrn
der Welt geschrieben? Dieser erwiderte:”Wer ist wie dein Valle J israél
ein einziges Volk auf Erden. -—Prahlt denn der Heilige, gepriesen sei er,
mit dem Ruhme Jisraéls‘P—Freilich; es heißt ja:"‘°*du hast heute den
Herrn verherrlicht, und darauf folgt: und der Herr hat dich heute ver-
herrlicht. Der Heilige, gepriesen sei er, sprach zu Jisraél: Ihr habt mich
zu einer Verherrlichung auf der Welt gemacht, daher werde ich euch
zu ein er Verherrlichung auf der Welt machen. Ihr habt mich zu einer
Verherrlichung auf der Welt gemacht, denn es heißt:”?zöre Jisraél, der
Herr‘ ist unser Gott, der Herr ist einzig. Auch ich mache euch zu einer
Verherrlichung auf der Welt, denn es heißt:”“wer ist wie dein Volle J is-
rae'lein einzigesVolkauf Erden. R. Aha b. Baba sprach zu R. Aéi: Aller-
dings in dem einen Gehäuse, was aber steht in den übrigen Gehäusen“*“?
Dieser erwiderte:”‘Denn wer ist ein großes Volle;”"Welches große Volle;
2“Heil dir, Jisraél;”*flat ein Gott etwa versucht;mDaß er dich zum
Höchstenmache.—Demnachsind es ja mehr“%3ehäusel?—Vielmehr[die
Verse:] Denn wer ist ein großes Volle, und: Welches große Volk, die
einander gleichen, in einem Gehäuse; [die Verse:] Heil dir, Jisraél,
und: Wer ist wie dein Volk Jisraél, ebenfalls in einem Gehäuse; [der
Versz] Hat ein Gott etwa versucht, in einem Gehäuse; und [der Versz]
Daß er dich zum Höchsten mache, in einem Gehäuse. Diese alle sind Col.b
auch in der [Tephilla] des Arms geschrieben.

Rabin b. R.Ada sagte im Namen R.Jiebaqsz Wer [täglich] in dasBet-
haus zu gehen pflegt und einen Tag nicht kommt, nach dem erkundigt
sich der Heilige, gepriesen sei er, denn es heißt:“wer unter euch, der
den Herrn fürchtet, der da höret auf die Stimme seines Knechtes; wer
im Finstern wandelt und kein Licht hat. Ist er zur Ausübung eines Ge-

ein Stück aus dem Pentateuch (Dt. 6,4-9; ib. 11,13-21; Ex. 13,1—10;ib. 13,11-16)-
enthaltend, befinden. Die Handkapsel, die aus ein e 111Gehäuse besteht, enthält
diese vier Stücke auf einer Pergamentrolle. 198. Jes. 62,8. 199. Dt. 33,2. 200. Ps.
29,11. 201. Dt. 28,10. 202.WasdieVölkermit Ehrfurcht sehen. 203. iChr. 17,21.
204. Dt. 26,17. 205. Dt. 6,4. 206. iChr. 17,21. 207. DerKopfkapsel. 208. Dt. 4,7.
209. Ib. V. 8. 210. Ib. 33,29. 211.110.4,34. 212. Ib. 26,19. 213. Eswerdensechs
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botes gegangen, so ist ihm Licht, ist er aber zu freigestellten Dingen ge-
gangen, so ist ihm kein Licht.”*Der vertraue auf den. Namen des Herrn:
aus dem Grunde, weil er auf den Namen des Herrn vertrauen sollte, aber
nicht vertraut hat.

R. Jobanan sagte: Wenn der Heilige, gepriesen sei er, in das Bethaus
kommt und da keine zehn [Personen] findet, gerät er sofort in Zorn,
wie es heißt:“warum kam ich, und niemand war da, ich rief, und nie-
mand antwortete.

R. I;Ielbo sagte im Namen R. Honas: Wer einen Ort für sein Gebet
bestimmt, dem steht der Gott Abrahams bei, und wenn er stirbt, sagt
man über ihn: Wo ist der Demütige, wo ist der F romme, von den
Schülern unseres Vaters Abraham? —-Woher, daß unser Vater Abraham
einen Ort [für das Gebet] bestimmt hatte? -—esheißt:“und Abraham
machte sich am Morgen früh auf zu dem.Orte,woselbst er gestanden,
und stehen bedeutet nichts anderes als beten, denn es heißt:“und
Pinbas stand auf und betete.

R.Helbo sagte im Namen R. Honas: Wer aus dem Bethause geht,
mache keine großen Schritte. Abajje sagte: Dies bezieht sich nur auf
das Herausgehen, beim Hineingehen aber ist es sogar Gebot, zu laufen,
denn es heißt:“lasset uns nachjagen, um den Herrn zu erkennen. R.
Zera sagte: Früber glaubte ich, als ich die Rabbanan am Sabbath zum
Vortrag laufen sah, sie entweihten den Sabbath, seitdem ich aber gehört
habe, was R. Tanhum im Namen des B. J ehoéuä b. Levi sagte, daß näm-
lich der Mensch stets zur Halakha eile, selbst am Sabbath, denn es heißt:
2”dem Herrn sollen sie folgen, wie ein Löwe brüllt er, laufe ich ebenfalls.

R. Zera sagte: Das Verdienst der Vorlesung ist das Laufen. Abajje
sagte: Das Verdienst des Öffentlichen Vertrages ist das Gedränge. Baba
sagte: Das Verdienst der Lehre”°ist das Grübeln. R. Papa sagte: Das Ver-
dienst der Beileidsbezeugungist das Schweigen.Mar Zutra sagte: DasVer-
dienst des Fastens ist die Almosengabe”‘.R. Seäeth sagte: Das Verdienst
der Trauer ist das Erheben [der Klage]. R. Aäi sagte: Das Verdienst des
Hochzeitsfestes ist die Unterhaltung.

R.Hona sagte: Wer hinter dem Bethaus betet, heißt Gottloser,
denn esheißt:”*ringsum wandeln die Gottlosen. Abajje sagte: Dies nur
dann, wenn er sein Gesicht nicht nach dem Bethause wendet, wenn er
aber sein Gesicht dem Bethause zuwendet, so ist nichts daran. Einst betete
jemand hinter demBethause und wandte seinGesichtnicht demBethause

Schriftverse aufgezählt. 214. Jes. 50,10. 215. les. 50,2. 216. Gen. 19,27. 217. Ps.
106,30. 218. Hos. 6,3. 219. Hos. 11,10. 220. Wörtl. G e 11Ör t e s. Die aus eigener“
Deduktion vorgetragene Lehre. 221. Was man am Essen spart, gebe man den Armen.
222. Ps. 12,9. 223. Ps. 12,9. 224. Das Gebet, welches in die Höhe steigt.
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zu; da ging Elijahu an ihm vorüber, der ihm wie ein Araber erschien,
und als er ihn sah, sprach er zu ihm: Mit dem Rücken gewendet stehst
du vor deinem Herrnl? Da zog er sein Schwert und tötete ihn.

Einer der Jünger sprach zu R. Bebaj b. Abajje, manche sagen, B.
Bebaj b. Abajje zu R. Nahman b. Jiebaq:”‘*Wiedas Erhabene den.Men-
schenkindern als Geringschätziglceit gilt ; was bedeutet dies? Dieser er-
widerte: Es sind die Dinge, die in der Höhe der Welt”“stehen, die aber
die Menschen gering schätzen. R. Johanan und R. Eleäzar sagten beide:
Sobald ein Mensch der Mitmenschen benötigt, wird sein Gesicht wie
Kerum225verändert,wie es heißt: Kerum [wie das Erhabene] gilt den
Menschenkindern als Geringschätziglceit.Was ist Kerum? Als R. Dirni
kam, erklärte er: In den [über]seeischen2zöstädtengibt es einen Vogel,
der Kerum227heißt, der, sobald die Sonne ihn bescheint, seine F arbe ver-
wandelt. R. Ami und R. Asi sagten beide: Wie wenn er228vonzwei Straf-
gerichten, dem Feuer und dem Wasser, heimg-esucht worden wäre, denn
es heißt:”9du hast den Menschen auf unserem Haupte reiten lassen, wir
sind in Feuer und Wasser geraten.
Ferner sagte R.Helbo im NamenR.Honas: Stets achtederMenschauf

dasVespergebet,denn Elijahu wurde ja nur beimVespergebeterhört, wie
es heißt:23°es war zur Zeit, wo das Nachmittagsopferzsldargebracht wird,
da trat der Prophet Elijahu hin und sprach &c.: Erhöre mich, 0 Herr,
erhöre mich. Erhöre mich, daß ein Feuer vom Himmel herabkomme,
und erhöre mich, daß sie nicht sagen, es sei Zauberwerk. R. Jonathan
sagte: Auch auf das Abendgebet, denn es heißt?”mein Gebet möge wie
Räucherwerlcvor dir bereitet sein, die Erhebung meiner Hände wie das
Abendopfer. R. Nahman b. Jighaq sagte: Auch auf das Morgengebet, denn
es heißtzgßsam Morgen erhöre meine Stimme, 0 Herr, am Morgen rüste
ich mich vor dir und harre.

Ferner sagte R. I;Ielboim Namen R. Honas: Wer vom Gastmahl des
Bräutigams genießt und ihn nicht erheitert, übertritt fünf Stimmen“,
denn es heißt?”8timmeder Wanne und Stimme der Freude, Stimme
des Bräutigams und Stimme der Braut, Stimme derer, die da sprechen:
Danket dem. Herrn der Heerscharen. Was ist seine Belohnung, wenn er
ihn aber erheitert? R. Jehoéuä b. Levi sagte: Ihm wird die Tora zuteil,
die durch fünf Stimmen gegeben wurde, wie es heißt:236esgeschah am

225. Gr.xgai_ua‚ syr. mm:: Farbe. 226. Bezeichnun für ferne Orte, die
weite Welt. 227. Cf. Levysohn,Zoo]. d. T. p. 183. 22 . Der Hilfsbedürftige.
229. Ps. 66,12. 230. iReg. 18,36. 231. nnm Opfergabe‚ spez. Nachmittagsopfer;
später übertragen für Vespergebet, da das Gebet an die Stelle des Opfers ge-
treten ist. 232. Ps. 141,2. 233. Ps.5,4. 234. Den folgenden Vers, in
dem das W. 'Stimme' fünfmal vorkommt. 235. Jer. 33,11. 236. Ex. 19,16ff.
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dritten Tage, des Morgens, da waren [Donner]stimmen und Blitze und
schweres Gewölk auf dem Berge, und die Stimme der Posaune gina.; und
es war die Stimme der Posaune; und Gott antwortete ihm mit der
Stimme.—Dem237istja aber nicht so, es heißt ja auch:238dasganze Volle
sah die Stimmen!? _ Dies waren Stimmen vor der Tora. R. Abahu sagte:
Es ist ebenso, als hätte er Dankopfer dargebracht, denn es heißt:”°sie
bringen Dankopfer in das Haus des Herrn”. R.Nahman b. Jighaq sagte:
Es ist ebenso, als hätte er eine von den Ruinen Jeruäalems aufgebaut,
denn es heißt:”“denn ich werde die Gefangenschaft des Landes zurück-
führen wie ehemals, spricht der Herr.

Ferner sagte R. Helbo im Namen R. Honas: Wem G-ottesfurchteigen,
dessen Worte werden erhört, denn es heißt:“endlich wird alles dem
erhört, der Gott fürchtet 950.-Was bedeutet:”“denn dies ist der ganze
Mensch? R. Eleäzar erwiderte: Der Heilige, gepriesen sei er, sprach:
die ganze Welt ist nur seinethalben”erschaffen worden. R. Abba b. Ka-
hana sagte: Dieser wiegt die ganze Welt auf. B. Simön b. Äzaj, manche
sagen, R. Simön b. Zoma, sagte: Die ganzeWelt wurde nur dazu geschaf-
fen, um sich diesem anzuschließen.

Ferner sagte R. Helbo im Namen R. Honas: Wenn jemand vonseinem
Nächsten weiß, daß er ihn zu grüßen pflegt, so komme er diesem mit
seinem Gruße zuvor, denn es heißt:“suche den Frieden244und jage ihm
nach. Wenn er ihm aber seinen Gruß nicht erwidert, so wird er Räuber
genannt, denn es heißt:“fihr habt abgeweidet den Weinberg, der Raab
des A rmen“°ist in eueren Häusern.

Fol.7 R.Jobanan sagte im Namen R.Joses: Woher, daß der Heilige, ge-
priesen sei er, betet? —-es heißt:”‘ich werde sie nach meinem heiligen
Berge bringen und sie in meinem Bethause erfreuen. Es heißt nicht
‘i hrem Bethause', sondern ‘meinem Bethause’, woraus zu entnehmen,
daß der Heilige, gepriesen sei er, betet. -- Was bieteter? R. Zutra b.Tobia
erwiderte im Namen Rabhs: Es möge mein Wille sein, daß meine Barm-
herzigkeit meinen Zorn bezwinge, daß meine Barmherzigkeit sich über
meine Eigenschaften [des Rechtes] wälze, daß ich mit meinen Kindern
nach der Eigenschaft der Barmherzigkeit verfahre und daß ich ihret-
halben innerhalb der Rechtslinie”%rete.Es wird gelehrt: R. Jiémäél b.
Eliéä erzählte: Einst trat ich in das Allerinnerste*“ein, um die Spezereien

237.Daß dasW.‘Stimme'hiernur fünfmal erwähnt wird, der Plural‘Stimmen'be-
deutet zwei Stimmen. 238.Ex.20,15. 239. Jer. 33,11. 240. Dieser Vers folgt
dem von RH. angezogenen. 241. Eco. 12,13. 242. Wegen des Gottesfürchtigen.
243.Ps. 34,15. 244. Die Grußformel lautet 'Friede'. 245.Jes. 3,14. 246. Dem
man nichts nehmen kann, als die Erwiderung seines Grußes. 247.Jes.56,7.
248. Dh. nicht streng nach dem Recht verfahre. 249. Das Allerheiligste.
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zu räuchern und sah Ochteriél, Jah, den Herrn der Heerscharen, auf
einem hohen und erhabenenThrone sitzen. Da sprach er zu mir: Jiémäél,
mein Sohn, segnemich! Ich sprach zu ihm: Mögees dein Wille sein, daß
deine Barmherzigkeit deinen Zorn bezwinge, daß deine Barmherzigkeit
sich über deine Eigenschaften [des Rechtes] wälze, daß du mit deinen
Kindern nach der Eigenschaft der Barmherzigkeit verfahrest und daß du
ihretwegen innerhalb der Rechtslinie tretest. Da nickte er mir (mit sei-
nem Haupte) Beifall zu. Dies lehrt uns, daß der Segen eines Gemeinen
nicht gering in deinen Augen sei.

Ferner sagte B. Johanan im Namen R.—Joses:Woher, daß man einen
Menschenwährend seines Zornausbruches nicht zu besänftigen suche? -
es heißt:”“mein Gesicht wird vorübergehen, und ich willfahre dir. Der
Heilige, gepriesen sei er, sprach zu Moäe:Warte ein wenig, bis das zor-
nige Gesicht vorüber ist, und ich willfahre dir. —Gibt es etwa Zorn beim
Heiligen, gepriesen sei er? - Freilich, denn es wird gelehrt:”‘Gott zürnt
jeden Tag.——Wielange währt sein Zorn? —Einen Augenblick.- Wieviel
ist ein Augen blick? —Der aehtund fün fzigtausendachthundertachtundacht-
zigsteTeil einer Stunde ; dies ist ein Augenblick.Kein Geschöpfkann diese
Zeit abpassen. und nur der ruchloseBileäm [vermochte es] ; denn von ihm
heißt es:”“er kennt die Gedanken des Höchsten.—Wenn er nicht einmal
die Gedanken seines Tiereszöikannte‚ wie konnte er die Gedanken des
Höchsten gekannt haben? Vielrnehr lehrt dies, daß er die Stunde abzu-
passenwußte, in der der Heilige, gepriesen sei er. zürnt. Dies ist es, was
der Prophet zu Jisraél sagte:”‘nzein Volk, bednnlcedoch, was Balaq, der
König von Moab, geraten hat 9’fl0.—Was bedeutet:*“um die Wohltaten
des Herrn zu erkennen? R. Eleäzar erwiderte: Der Heilige, gepriesen sei
er, sprach zu Jisraél: Bedenket, wieviel Wohltaten ich euch erwiesen
habe, indem ich nicht zürnte in den Tagen des ruchlosen Bileäm. denn
hätte ich gezürnt, so wäre von den Feinden*”Jisraéls weder Flüchtling
noch Entronnener übrig geblieben. Dies ist es, was Bileäm zu Balaq ge-
sagt hat:”“wie soll ich flachen, dem. Gott nicht flueht, und wie soll ich
zürnen, wenn Gott nicht zürnt. Dies lehrt. daß er in all jenen Tagen
nicht zürnte. —-Wie lange währt sein Zorn? —Einen Augenblick.—Wie-
viel ist ein Augenblick? R.Abin. manche sagen, R.Abina. erwiderte: Wie
man [dasWort] ‘Regä’[Augenblick] ausspricht. -- Woher, daß er ein en
Augenblick zürntP—Es heißt:”denn einen Augenblick in seinem Zorne,
lebenslänglich in seinem Wohlwollen. Wenn du aber willst, sage ich,
11ieraus:25ßverbirgdich nur einen Augenblick, bis der Zorn vorübergeht.
—Wann zürnt er? Abajje erwiderte: In den drei ersten [Tages]stunden,
250. Ex.83.14. 251. Ps. 7,12. 252. Num. 24.16. 253. Cf. ib.Kap.22. 254.Mich.
6,5. 255.Cf. Anm. 124. 256. Num. 23,8. 257.Ps. 30,6. 258.Jes.26,20.
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Wenndem Hahn der Kamm weiß wird und er auf einem Fuße steht.—-
So steht er ja auch zu jeder anderen Stundei? ——Zu jeder anderen Stunde
hat er rote Streifen, in dieser Stunde aber hat er keine roten Streifen.

Ein Minäer*”‚ der in der Nachbarschaft des R. Jehoäuä b. Levi wohnte,
quälte diesen sehr durch Schriftverse‘”. Eines Tages holte er einen Hahn,
stellte ihn zwischen die Füße des Bettes und beobachtete ihn, indem er
dachte, sobald diese Stunde kommt, verfluche ich ihn. Als aber diese
Stunde herankam, schlief er ein. Da sprach er: Hieraus ist zu ersehen,
daß es keine Lebensart ist, so zu handeln, denn es heißt:”“seine Liebe
mit all seinen Geschöpfen; fernerzzslauch ist das Strafen dem Gerechten
nicht lieb. Im Namen R. Meirs wird gelehrt: Wenn die Sonne hervor-
strahlt, und alle Könige des Ostens und Westens ihre Kronen auf ihre
Häupter setzen und die Sonne anbeten, erzürnt der Heilige, gepriesen sei
er, sofort.

Ferner sagte B. J obanan im Namen R. J oses: Besser eine Züchtigung262
im Herzen des Menschen, als viele Geißelhiebe, denn es heißt:“‘fisie setzt
ihrem Buhlen nach &c. und spricht: ich will gehen und zu meinem er-
sten Manne zurückkehren, denn besser erging es mir damals als jetzt. Reé
Laqiämsagte: Besser als hundert Geißelhiebe, denn es heißt: 264tieferdringt
Schelte bei einem Verständigen ein, als hundert Schläge bei einem Toren.

Ferner sagte R. Jobanan im Namen R. Joses: Drei Dinge erbat sich
Moäe von dem Heiligen, gepriesen sei er, und er gewährte sie ihm. Er
hat, daß die göttliche Niederlassung auf Jisraél ruhen möge, und er ge-
währte es ihm, wie es heißt:265fürwahr, wenn du mit uns gehest. Er
hat, daß die göttliche Niederlassung auf den Völkern der Welt nicht ruhen
möge, und er gewährte es ihm, wie es heißt:255damitwir ausgezeichnet
sind, ich und dein Volle. Er bat, ihn die Wege des Heiligen, gepriesen sei
er, erkennen zu lassen, und er gewährte es ihm, wie es heißt:”‘laß mich
erkennen deine Wege. Er sprach vor ihm: Herr der Welt, warum gibt es
einen Gerechten, dem es gut geht, und einen Gerechten, dem es schlecht
geht, einen Frevler, dem es gut geht, und einen Frevler, dem es schlecht
geht? Er antwortete ihm: Moäe,der Gerechte, dem es gut geht, ist ein
Gerechter, Sohn des Gerechten, der Gerechte aber, dem es schlecht geht,
ist ein Gerechter, Sohn eines Frevlers; der F revler, dem es gut geht, ist
ein Frevler, Sohn eines Gerechten, der F revler aber, dem es schlechtge-ht,
ist ein Frevler, Sohn eines Frevlers.
‘ Der Meister sagte: Der Gerechte, dem es gut geht, ist ein Gerechter,

Sohn eines Gerechten, der Gerechte aber, dem es schlecht geht, ist ein

258. rn Sektierer, Häretiker; wahrscheinlich Judenchrist. 259. In denen er
Beweise für seine Häresie fand. 260. Ps. 145,9. 261.Pr. 17,26. 262. Gewis-
sensbisse, Reue. 263. Hos. 2,9. 264. Pr. 17,10. 265. Ex. 33,16. 266. Ex.
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Gerechter, Sohn eines Frevlers. Dem ist ja aber nicht so!? Es heißt:
257erahndet die Sünde der Väter an den Kindern, dagegen aber heißt es:
2“nicht sollen Kinder wegen der Väter getötet werden, und auf unseren
Einwand, die Schriftverse widersprechen ja einander, wurde erwidert,
dies sei kein Widerspruch: das eine, wenn sie an den Werken ihrer Väter
festhalten, und das andere, wenn sie nicht an den Werken ihrer Väter
festhalteni? -—Vielmehr, sprach er zu ihm wie folgt: der Gerechte, dem
es gut geht, ist ein vollkommener Gerechter, der Gerechte aber, dem es
schlecht geht, ist ein unvollkommener Gerechter; der Frevl—er,dem es gut
geht, ist kein vollkommener Frevler, der FrevI—eraber, dem es schlecht
geht, ist ein vollkommener Frevler.‘Er streitet gegen R. Meir, denn R.
Meir sagte, er habe ihm zweiDinge gewährt, eines aber habe er ihmnicht
gewährt, denn es heißt:“°ich bin gnädig, dem. ich gnädig sein will, ob-
gleich er dessennicht würdig ist,269undich erbarme mich, dessen ichmich
erbarmen will, obgleich er dessen nicht würdig ist“".

271Under sprach, du vermagst nicht mein Antlitz zu schauen. Es wird
im Namen des B. Jehoéuäb. Qorha gelehrt: Der Heilige, gepriesen sei er,
sprach zu Moäe wie folgt: Als ich wollte”, wolltest du nicht, jetzt, wo
du willst, will ich nicht. Er streitet gegen R. Semuél b. Nahmani, im
Namen R. Jonathans, denn R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen R.
Jonathans: Als Belohnung für drei Dinge ist Moéemit drei Dingen be-
dacht worden. Als Belohnung fürz273und Mos"everbarg sein Antlitz, ward
ihm ein [strahlendes] Antlitz beschieden; als Belohnung für:273er fürch-
tete, ward ihm beschieden, daß:274sie fürchteten, ihm zu nahen ; und als
Belohnung für:”zu schauen, ward ihm beschieden, daß:275er schaute
das Gesichtdes Herrn.
27lich will meine Hand entfernen, und du wirst meine Rückseite

schauen. Hierüber sagte R. Hana b. Bizna im Namen R. Simön des From-
men: Dies lehrt, daß der Heilige, gepriesen sei er, Moée den Knoten273
der Tephillin gezeigt hat.

Ferner sagte R. Jobanan im Namen R. Joses: Kein Gutes verheißen-
des Wort, das aus dem Mund des Heiligen, gepriesen sei er, kommt,
auch wenn nur bedingungsweise,wird von ihm”widerrufen. Woher dies?
-—Von unserem Meister Moée, denn es heißt:“laß mich, ich will sie ven.-

33,13. 267. Ib. 34,7. 268. Dt. 24,16. 269. Ex. 33,19. 270. Hier werden
zwei Ausdrücke ‘Gnade' und ‘Erbarmen’ für das Willfahren Gottes gebraucht,
als Zeichen dafür, daß ihm nur zwei Bitten gewährt wurden. 271. Ex.
33,20—23. 272. Mich offenbaren; cf. Ex. 3,2-6 (Moäeverbarg sein Gesicht).
273. Ex. 3,6. 274. Ib. 34,30. 275. Num. 12,8. 276. Der Tephillinriemen
(Gebetriemen), mittelst dessendie Kopftephilla oberhalb der Stirn befestigt wird,
hat einen Knoten in der Form des BuchstabenMem oder Daleth, der gegen-
über der Tephilla, am Hinterkopfe, zu liegen kommt. 277. Auch wenn die Be-
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tilgen 93°C.und dich zum mächtigen Volkemachen; obgleichMoäedies-
bezüglich um Erbarmen flehte und es abwandte, erfüllte er [seine Ver-
heißung] an dessen Nachkommen, wie es heißt:”die Söhne Mos'eswaren
Geréom und Eliézer, und die Söhne Eliézers waren Rebabja, das Ober-
haupt 93'c.; und die Söhne Rehabjas mehrten sich überaus gfnc.Hierzu
lehrte B. Joseph: Mehr als sechzigMyriaden, denn dies ist aus demWorte
mehren zu entnehmen; hier heißt es: sie mehrten sich überaus, und
dort”°heißt es: die Kinder Jisraéls waren fruchtbar, wimmelten und
mehrten sich”?

Col.b R. Johanan sagte im Namen des R. Simön b. Johaj: Seit dem Tage, da
der Heilige, gepriesen sei er, die Welt erschaffen, gab es niemand, der
den Heiligen, gepriesen sei er, Herr genannt hätte, bis Abraham kam und
ihn Herr nannte, wie es heißtz282und er sprach: 0 Herr, woran werde ich
erkennen, daß ich es ererben werde? Rabh sagte: Auch Daniél wurde
nur um Abrahams willen erhört, denn es heißtzzsßso höre doch nun, 0
Gott, auf das Gebet und auf das Flehen deines Knechtes, und laß dein
Antlitz über dein verwüstetes Heiligtum leuchten, um des Herrn willen;
er sollte ja 11m (1ein etwillen sagen,—-vielmehr, um Abrahamswillen,
der dich Herr nannte.

Ferner sagte R.Jobanan im Namen des R. Simön b.Johajz Woher
daß man einen Menschen während seines Zornausbruches nicht zu be-
sänftigen suche?—es heißt:”*mein Zorn wird vorübergehen, und ich
willfahre dir. '

Ferner sagte R. Johanan im Namen des R. Simön b. Johaj: Seit dem
Tage, da der Heilige, gepriesen sei er, seine Welt erschaffen, gab es nie-
mand, der dem Heiligen, gepriesen sei er, gedankt hätte, bis Leä kam
und ihm dankte, wie es heißtz-285diesmal danke ich dem Herrn.

286Reüben.R. Eleäzar sagte: Left sprach: Sehet [red], welch ein Un-
terschied Zwischenmeinem Sohne [ben] und dem Sohne meines Schwie-
gervaters. Der Sohn meines Schwiegervaters verkaufte seine Erstgeburt
freiwillig, wie es heißt: er verkaufte dem Jäqob seine Erstgeburt, den-
noch, sehet, heißt es von ihm:”“ltsaw haßte Jäqob, ferner:”“er sprach:
Man.nennt ihn mit Recht Joiqob, denn er hat mich zweimal betrogen 9’flß.;
mein Sohn aber: obgleichJosephihm seineErstgeburt gegenseinenWillen
abgenommen hat, wie es heißt: 289als er das Bett seines Vaters entweihte,
wurde seine Erstgeburt dem Joseph gegeben, dennoch beneidete er ihn
nicht, wie es heißt:”“als Reizben dies hörte, rettete er ihn aus ihrer Hand.

dingung nicht in Erfüllung geht. 278. Dt. 9,14. 279. iChr. 23,15. 280. Ex.
1,7. 281. Ci. Ex. 12,37. 282. Gen. 15,8. 283. Dan. 9,17. 284. Ex. 33,14.
285. Gen. 29,35. 286.1b. 25,33. 287. Ib. 27,41. 288. Ib.V. 36. 289. iChr. 5,1.
290. Gen. 37,21. 291. Der Name R u t h wird von mw, letzen, leben, sättigen, abge„
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Ruth. Warum [heißt sie] Ruth? R. Jobanan erklärte: Weil ihr be-
schieden war, daß David, der den Heiligen, gepriesen sei er, mit Liedern
und Lobgesängenletztem, ihr entstammte. Woher, daßNamen vorbedeu-
tend sind? R.Eleäzar erwiderte: Es heißt?”gehet, schauet die Werke
des Herrn, der Verwiistungen auf Erden gemacht; lies nicht Samoth
[ Verwüstungen], sondern Semoth [Namen]

Ferner sagte R. Johanan im Namen des R. Simön b. Jobaj: Schlim-
mer ist böse Zucht im Hause des Menschen,als der Krieg von Gog‘*”und
Magog.Es heißt:”‘ein GesangDavids, als er vor seinem Sahne Abs'alom
floh, und hierauf folgt: Herr, wie zahlreich sind meine Feinde, wie viel,
die gegen mich auftreten! Vom Krieg von Gog und Magogaber heißt es
nur:”5warum toben die Völker, die Nationen sinnen Eitles, es heißt aber
nicht: wie zahlreich sind meine Feinde.

Ein Gesang Davids, als er vor seinem Sahne Ab.ialom floh. —Ein ‘Ge-
sang' Davids, es hätte ja ein ‘Klagelied’ Davids heißen sollenl? R. Simön
b. Abiäalom erwiderte: Ein Gleichnis, womit dies zu vergleichen ist. Mit
einem Menschen, auf den ein Schuldschein in den Verkehr gebracht
wurde; bevor er ihn einlöst, ist er traurig, hat er ihn aber eingelöst, freut
er sich. So auch David. Als der Heilige, gepriesen sei er, zu ihm sagte:
296Siehe, ich lasse dir ein Unglück aus deinem Hause erstehen, war er
traurig, denn er dachte: es wird vielleicht ein Sklave oder ein Bastard
sein, der sich meiner nicht erbarmen wird; als er aber sah, daß es Ab-
äalom war, freute er sich. Darum ein ‘Gesang'.

F erner sagte B. Johanan im Namen des R. Simön b. Johaj: Es ist er-
laubt, auf dieser Welt die Frevler zu reizen, denn es heißtz”"die die
Lehre verlassen, rühmen den Frevler, die aber die Lehre wahren, reizen
sie. Diesbezüglichwird gelehrt: R. Dostaj b. R. Mathon sagte: Es ist er-
laubt, auf dieser Welt die Frevler zu reizen, denn es heißt: die die Lehre
verlassen, rühmen den Frevler, die aber die Lehre wahren, reizen sie.
Sollte dir jedoch jemand zuflüstern, es heißt jazmstreite mit den Bösen
nicht und beneide nicht die Übeltäter, so antworte ihm: so deutet [diesen
Vers], dem das Herz299klopft; vielmehr: wettei fere nicht mit den Bö-
sen, um wie die Bösen zu sein, und beneide nicht die Übeltäter, um wie
die Übeltäter zu sein. Ferner heißt es:”“dein Herz beneide die Sünder
nicht, es verharre vielmehr täglich in der Furcht des Herrn.—Dem ist
doch aber nicht so, R. Jiehaq sagte ja folgendes: Wenn du einen Frevler
siehst, dem die Stunde lächelt, so reize ihn nicht, denn es heißt:”‘seine

leitet. 292. Ps. 46,9. 293. G. u. M. (mit Bezug auf Ez. 38.21'f.) sind zwei Völker,
die, der Sage nach, vor Ankunft des Messias einen die ganze Welt verheerenden Krieg
führen werden. 294. Im Betreff des mißratenen Sohnes; Ps. 3,1. 295. Ib. 2,1.
296. iiSam. 12,11. 297. Pr. 28,4. 298. Ps. 37,1. 299. Wer sich sündig fühlt.
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Wege gedeihen allezeit. Und noch mehr, er wird auch bei Gericht begün-
stigt, denn es heißt:”‘hoch, fern von ihm sind deine Strafgerichte. Und
noch mehr, er sieht auch Rache an seinen F einden, denn es heißt:“‘all
seine Feinde bläst er weg.-Das ist kein Einwand; dies gilt von eigenen
Angelegenheiten,jenes von göttlichen°”Angelegenheiten.Wenn du willst,
sage ich: beides gilt von göttlichen Angelegenheiten, nur gilt dieses von
einem Frevler, dem die Stunde lächelt, jenes aber von einem Frevler,
dem die Stunde nicht lächelt. Wenn du aber willst, sage ich: beides
gilt von einem Frevler, dern die Stunde lächelt, denn00h besteht hier
kein Widerspruch, denn das eine gilt, von einem vollkommen Gerech-
ten, und das andere gilt von einem unvollkommen Gerechten. R. Ilona
sagte nämlich: Es heißt:““warum siehst du die Treulosen an, schweigest,
wenn der F revler den gerechteren als er verschlingt; kann etwa der Frev-
Ier den Gerechten verschlingen, es heißt ja:““der Herr verläßt ihn nicht
in seiner H and, fernerz3°5dem Gerechten begegnet kein Unheill? Vielmehr
einen, der gerechter ist als er, verschlingt er, einen vollkommen Ge-
rechten verschlingt er nicht. Wenn du aber willst, sage ich: anders ist
es, wenn ihm die Stunde lächelt“.

Ferner sagte R. Johanan im Namen des R. Simön b. Johaj: Wer für
sein Gebet einen Platz bestimm t, dem unterliegen seine Feinde, denn es
heißtz‘°’°"ichwerde einen Platz für mein Volle Jisraél bestimmen, ich
pflanzc es, daß es an seiner Stätte verharre; nicht wird es fortan be-
unruhigt werden, und nicht werden es ferner die Boshaften bedrüclcen
wie vorher. R. Hona‘wies auf einen Widerspruch bin, es heißt: zu be-
drücken, und es heißt [anderweitig3os:]zu“%ernichteni? Anfangs: zu be-
drücken, später”: zu vernichten.

Ferner sagte B. Johanan im Namen des R. Simön b. Johaj : Wichtiger
ist die Pflege”der Tora, als das Studium derselben, denn es heißt?“hier
istElis'ci,Sohn desSaphat, der auf dieHände desElijahu Wasser gegossen.
Es heißt nicht; gelernt, sondern: gegossen; dies lehrt, daß ihre Pflege
wichtiger ist, als ihr Studium.

R. Jigbaq sprach zu R. Nabman: Weshalb kam der Meister nicht ins
Bethaus, um zu beten? Dieser erwiderte: Ich konnte nicht. Jener sprach:
Der Meister hätte ja zehn [Männer] versammeln können und beten!?
Dieser erwiderte: Dies wäre mir zu beschwerlich.—So sollte der Meister

300.Pr. 23,17. 301.Ps. 10,5. 302.Wörtl.himmlischen. 303.Hab. 1,13. 304.Ps.
37,33. 305. Pr. 12,21. 306. R8. sprichtvonFrevlernimallgemeinen,RJ . abervon
einem. dem das Glück besonders hold ist. 307.ii8am.7,10. 308. iChr.17,9. 309. In
unseren Texten heißt es 1m%n'>ermüden, aufreiben, die älteren Kommentare bemer-
ken nichts ; wahrscheinlich liegt hier ein Schreibfehler vor. 310. Als sie gesündigt.
311.Wörtl. Bedienungso.der Gelehrten,derUmgangmit denLehrern. 312. iiReg.
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dem Gemeindediener sagen, daß er zur Zeit, da die Gemeinde betet,
komme und es dem Meister kündel? Dieser entgegnete: Wozu dies alles?
Jener erwiderte: Folgendes sagte B. Johanan im Namen des R. Simön b.
Johaj: Es heißt:”ich richte mein Gebet zu dir, 0 Herr, zur Zeit desFol.8
Wohlwollens, die Zeit des Wohlwollens ist die Stunde, in der die Ge-
meinde betet. R. Jose b. R.Hanina entnimmt dies aus folgendem:“$o
spricht der Herr, zur Zeit des Wohlwollens habe ich dich erhört. R. Aha
b. R. Hanina entnimmt dies aus folgend"emz*’“Fürwahr‚Gott verachtet die
Mächtigen”°nicht. F erner heißt es:”er erlöste meine Seele in Frieden
aus dem Ansturm gegen mich, denn Viele waren mit mir. Desgleichen
wird gelehrt: R. Nathan sagte: Woher, daß der Heilige, gepriesen sei er,
das Gebet der Mengenicht verachtet? Es heißt: Gott verachtet die Miich-
tigen nicht. Ferner heißt es: er erlöste meine Seele in Frieden aus dem
Ansturm gegen mich 9’nc.Der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Wer sich
mit der Tora und Liebeswerken befaßt und mit der Gemeinde betet, dem
rechne ich es an, als hätte er mich und meine Kinder von den weltlichen
Völkern erlöst.

Reé“”Laqiésagte: Wer in einer Stadt ein Bethaus hat und nicht in
dieses beten geht, heißt ein böser Nachbar, denn es heißt:”so spricht der
Herr: Über all meine bösen Nachbarn, die das Erbteil antasten, das ich
meinem Volke Jisraél zugeteilt habe. Und noch mehr, er verursacht auch
Verbannung sich und seinen Kindern, denn es heißt:”siehe, ich reiße sie
aus ihrem Lande heraus, und das Haus Jehudas reiße ich aus ihrer Mitte.

Man erzählte B. J obanan, daß es in Babylonien Greise gäbe. Dies wun-
derte ihn, und er sprach: Es heißt ja:”°auf daß sich mehren euere Tage
und die Tage euerer Kinder im Lande, nicht aber außerhalb des Landes.
Alsman ihm aber sagte, daß sie früh morgens und spät abends im Bet-
hause verweilen, sprach er: Das ist es, was ihnen dazu verhilft. So sagte -
auch B. Jehoéuä b. Levi zu seinen Söhnen: Geht ins Bethaus morgens
früh und [verweilet da] abends spät, damit ihr lange Iebet. R. Aha b. R.
Hanina sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers:”fleil dem.Menschen,
der auf mich hört, Tag für Tag an meinen Türen zu wachen, zu wahren
die Pfosten meiner Türen, und darauf folgt: denn wer mich gefunden,
hat Leben gefunden. R. Hisda sagte: Stets trete man zwei Türen in das
Bethaus ein. —‘Zwei Türen’, wie ist dies zu verstehen? —Sage vielmehr:
zwei Türen weiß”, dann bete er.

3,11. 313. Ps. 69,14. 314. Jes. 49.8. 315. Ij. 36,5. 316. Od.Zahlreichen,d. i.
das Gebet der Gemeinde ; eine ganz willkürliche Auslegung des Verses. 317. Ps.
55,19. 318. CompositumvonR. Simön b. Laqiä,zuweilen,besonders im jeruäale-
mischenTalmud,aufgelöst; in vorliegenderÜbersetzungstets mit demText überein-
stimmend. 319. Jer. 12,14. 320. Dt. 11,21. 321. Pr. 8,34. 322. Man bleibe
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”"Darob bete jeder Fromme zu dir, zur Zeit des Findens. R. Hanina
sagte: Zur Zeit des F indens, dies bezieht sich auf das Weib, denn es
heißt:”*wer ein Weib gefunden, hat Gutes gefunden. Wenn jemand im
Westen ein Weib heimiührte, pflegte man ihn folgendes zu fragen: ‘Ge-
funden' oder ‘ich finde"? ‘Gefunden’, denn es heißt: wer ein Weib ge-
funden, hat Gutes gefunden, er wird des Herrn ‚Wohlwollen erzie-
len; ‘ich finde’, denn es heißt:”5ich fin de, daß das Weib bitterer ist
als der Tod. R. Nathan erklärte: Zur Zeit des F indens, dies bezieht
sich auf die Tora, denn es heißt:”‘wer mich findet, findet Leben. 11.
Nahman b. Jiebaq erklärte: Zur Zeit des F i n d ens, dies bezieht sichauf
den Tod, denn es 11eißt:327für den Tod sind (Ausgänge) [ gefunden ]328‚
Desgleichenwird gelehrt: Neunhundertdrei Todesarten sind in der Welt
erschaffen worden, denn es heißt:”“fürden Tod sind Togaoth [ Ausgänge ]
vorhanden; ‘Toeaoth’ hat diesen Zahlenwert”°. Die schwerste unter allen
ist die Bräune, die leichteste unter allen ist der Kuß[tod]. Die Bräune
gleicht einem Dornstrauch in einem Bündel Wolle, den man rückwärts
herauszieht. Manchesagen, einemSchiffstau in der Schlundöt'fnung. Der
Kuß[tod], wie man ein Haar aus der Milch zieht. R. Johanan erklärte:
Zür‘Zeit des F indens , dies bezieht sich auf das Begräbnis. It. Hanina
sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers:”°die mit Frohtocleen sich
gefreut, sind froh, wenn sie ein Grab finden. Iiabba b. 11.Silo sagte:
Das ist es, was die Leute sagen: Der Mensch bete um F rieden, selbst bis
zum letzten Spaten[stich]. Mar Zutra erklärte: Zur Zeit des Findens,
dies bezieht sich auf den Abort”‘. Im Westen sagten sie: Die Erklärung
Mar Zutras ist die beste von allen.

Baba sprach zu liaphram b. Papa: Möge uns doch der Meister einen
von den schönen Aussprüchen sagen, die er im Namen des R. Hisda im
Betreff des Bethauses gesagt hat. Dieser erwiderte: Folgendes sagte R.
[;Iisda: Es 11eißt:”‘*’derllerr liebt die Pforten Qijons vor allen Wohnun-
gen Jäqobs; der Herr liebt die Pforten, die ausgezeichnet”"sind,durch
die Halakha, mehr als die Bet- und Lehrhäuser.

Das ist es, was 11.I;Iija b. Ami im Namen Ülas gesagt hat: Seit dem
Tage, an dem dasHeiligtum zerstört wurde, hat der Heilige, gepriesen sei
er, in seiner Welt nichts weiter, als die vier Ellen”‘*derHalakha. Abajje
sagte: Anfangs pflegte ich zu Hause zu lernen und imBethause zu beten,

nicht an derTür stehen. 323.Ps.32‚6. 324.Pr.18,22. 325.Ecc.7,26. 326.1’r.
8,35. 327. Ps. 68,21. 328. Ganz willkürlicheWortanspielung;hmttm hängt ety-
mologisch mit der Wurzel tum, finden, nicht zusammen. 329. Der Zahlenwert der
BuchstabendesWortes mmcmbeträgt 903. 330. Ij. 3,22. 331. In Babylonien
hatten sie in den Städten keine Aborte und mußten aufs Feld hinausgehen, was ihnen
große Unbequemlichkeitenverursachte. 332.Ps. 87,2. 333. Das im Text ge-
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nachdem ich aber das gehört, was R. Hija b.Ami im Namen Ülas gesagt
hat, seit dem Tage, an dem das Heiligtum zerstört wurde, habe der Hei-
lige, gepriesen sei er, in'seiner Welt nichts weiter, als die vier Ellen der
Halakha, bete ich nur da, wo ich lerne. R. Ami und R. Asi beteten, ob-
gleich sie in Tiberias dreizehn Bethäuser hatten, dennoch nirgends anders
als zwischenden Säulen, wo sie zu lernen pflegten.

Ferner sagte R. I_Iija b. Ami im Namen Ülas: Größer ist, der von sei-
ner Arbeit genießt, als der Gottesfürchtige. Vom Gottesfürchtigen heißt
es:335Heildem Manne, der den Herrn fürchtet, von dem aber, der von sei-
ner Arbeit genießt, heißt es:”‘*wenn du von deiner Hände Arbeit issest,
Heil dir und wohl dir, Heil dir in dieser Welt, und wohl dir in der zu-
künftigen Welt ; von dem Gottesfürchtigen heißt es nicht: und wohl dir.

Ferner sagte R. Hija b. Ami im Namen Ülas: Stets wohne der Mensch
im Wohnorte seines Lehrers, denn während der ganzen Zeit, da Simi
b. Gera lebte, heiratete Selomo nicht die Tochter des Pareö. —Es wird
ja aber gelehrt, man wohne nicht!? -—Das ist kein Einwand; das eine,
wenn er sich seinem Lehrer unterwirft, das andere, wenn er sich ihm
nicht unterwirft.

R. Ilona b. Jehuda sagte im Namen R. Menahemsim Namen R. Amis:
Es heißt:““Die den Herrn verlassen,werden zugrunde gehen.Diesbezieht
sich auf den, der die Torarolle”“liegen läßt und hinausgeht. R. Abahu
gingzwischenMannundMann339hinaus.R.Papa fragte: Ist eszwischenden
Versen [erlaubt] ? Dies bleibt unentschieden.R. Seäethwandte seinGesicht
ab“°und lernte, indem er sagte: wir mit unserem und siemmit ihrem.

R. Ilona b. J ehuda sagte im Namen R. Amis: Stets beende man seinen
Wochenabschnitt zusammen mit der Gemeinde, zweimal den T ext und
einmal die Übersetzung, selbst Ätaroth"“und Dibon, denn dem, der Col.b
seinen Wochenabschnitt mit der Gemeinde beendet, werden Tage und
Jahre verlängert. R. Bebaj b. Abajje wollte sämtliche Wochenabschnitte
des ganzen J ahres am Vortage des Versöhnungstages beenden,da trug ihm
Pl.Hija b. Rabh aus Diphte folgende Lehre vor: Es heißt:“ihr sollt am
neunten des Monats, am Abend, euere Leiber kasteien ; testet man etwa
am neunten, man fastet ja am zehntenl? Dies besagt dir vielmehr, daß
die Schrift jedem, der am neunten ißt und trinkt, es anrechnet, als taste

brauchte Verbum ist von Wit, Zeichen, abgeleitet. 334. Der Raum des Menschen
wird auf vier Ellen bemessen und gehört ihm. 335. Ps. 112,1. 336. Ib. 128,2.
337. J es.1,28. 338. Bei der Vorlesung desWochenabschnittes am Sabbath. 339. Der
Wochenabschnittwird in siebenParaäen (Kapitel) geteilt, und zumVorlesendersel-
ben wird je ein Mann aufgerufen, der vorher und nachher den Segensspruch herzu-
sagen hat. 340. Beim Vorlesen des Wochenabschnittes. 341. Das Vorlesen aus der
Torarolle sei nur für das Volk bestimmt. 342. Num. 32,3; dh. selbst Eigennamen,
die auch in der Übersetzung unverändert bleiben. 343. Lev. 23,32. 344. Daß diese
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er am neunten und am zehnten. Er wollte sie sodann vorher lesen, da
sprach ein Greis zu ihm: Es wird gelehrt: nur darf man sie nicht früher
oder später lesen. So sagte auch R. Jehoéuä b. Levi zu seinen Söhnen:
Beendet euere Wochenabschnitte mit der Gemeinde, zweimal den Text
und einmal die Übersetzung. Seid vorsichtig mit den Arterien“. Dies
nach R. Jehuda, denn wir haben gelernt: B. Jehuda sagt, nur wenn man
die Arterien durchschnitten hat. Und seid aufmerksam gegen einen Greis,
der sein Wissen durch Zwang“vergessen, denn wir sagen: die Tafeln
und die Bruchstücke der Tafeln“°liegen in der Bundeslade.

Baba sprach zu seinen Söhnen: Wenn ihr Fleisch schneidet, schneidet
es nicht auf der Handfläche. Manche erklären, wegen der Gefahr, und
manche erklären, wegen Besudelung der Mahlzeit. Setzt euch nicht auf
das Lager einer Aramäerin. Und geht an einem Bethause nicht vorüber,
wenn die Gemeinde betet. «Setzt euch nicht auf das Lager einer Ara-
mäerin.» Manche sagen, [dies bedeute]: legt euch nicht nieder, ohne das
Semä gelesen zu haben; manche sagen: heiratet keine Proselytin ; und
manche sagen: wirklich [das Lager] einer Aramäerin, und zwar wegen
desEreignissesR. Papas. Einst besuchte nämlich It. Papa eineNichtjüdin,
und als sie ihm das Lager zurechtrückte"“und ihn zum Sitzen auffor-
derte, sprach er zu ihr: Ich setze mich nicht eher, als bis ihr das Lager
aufgedeckt habt. Da deckten sie das Lager auf und fanden darin ein
totes Kind. Daher sagten die Weisen, es sei verboten, sich auf das Lager
einer Aramäerin zu setzen. «Geht an einem Bethause nicht vorüber, wenn
die Gemeinde betet. » Dies ist eine Stütze für R. Jehoéuä b. Levi, denn
R.Jeboéuä b.Levi sagte: Es ist einem verboten,an einem Bethause vor-
über zu gehen, wenn die Gemeinde betet. Hierzu sagte Abajje: Dies nur
dann, wenn keine andere Tür da ist, wenn aber eine andere Tür da ist,
ist nichts dabei. Auch nur dann, wenn kein anderes Bethaus da ist, wenn
aber ein anderes Bethaus da ist, ist nichts dabei. Endlich nur dann, wenn
man weder eine Last trägt, noch läuft, noch Tephillin anhat, ist aber
eines von diesen der Fall, so ist nichts dabei.

Es wird gelehrt: I1.Äqiba sagte: Bei drei Handlungen liebe ich die
Meder: wenn sie Fleisch schneiden, schneiden sie es nur auf dem Tisch ;
wenn sie küssen, küssen sie nur auf die Hand, und wenn sie sich be-
raten, beraten sie sich nur auf dem Felde. It. Ada b. Ahaba sagte: Hier-
auf deutet folgender Schriftversz”“da schickte Jäqob und ließ Rahel und
Led nach dem Felde zu seinen Schafen rufen.

beim Schächten durchschnitten werden. 345. Sch uidlos, durch das hohe Alter; auch
dieser muß geehrt werden. 346.Die M-oäe zerbrochen; cf. Ex. 32,19; Dt. 10,2.
347. In Handschriften durchweg in der Mehrzahl, wonach mehrere Personen anwe-
send waren; dies scheint jedoch eine absichtl. Änderung zu sein. Übrigens ist
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Es wird gelehrt: R.Gamliél sagte: Um drei Dinge liebe ich die Perser:
sie sind reinlich beim Speisen, züchtig im Abort und keusch bei jener“9
Sache.“°lch habe meinen Geweihten geboten. R. Joseph lehrte: Das sind
die Perser, die geweiht und vorbereitet sind für das Fegefeuer.

R. GAMLIéLSAGT.R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Halakha
ist wie R. Gamliél. Es wird gelehrt: R. Simön b. Jol_1ajsagte: Zuweilen
liest jemand das Semä beide Male bei Nacht, einmal vor Aufgang der
Morgenröte und einmal nach Aufgang der Morgenröte, und er ent-
Iedigt sich seiner Pflicht: einmal für das des Tages und einmal für das
der Nacht.—Dies widerspricht ja sich selbst: du sagst, zuweilen liest
jemand das Semä beide Male bei N acht, wonach [die Zeit] nach
Aufgang der Morgenröte zur Nacht gehört, später aber sagst du, er ent-
ledige sich seiner Pflicht: einmal für das des Tages und einmal für das
der Nacht, wonach diese zum Tage gehört!? —Nein, tatsächlich gehört
sie zur Nacht, dennoch nennt er sie Tag, weil es Leute gibt, die zu
dieser Zeit aufstehen. R. Aba b. Hanina sagte im Namen des R.Jeho-
éuä b. Levi: Die Halakha ist wie R. Simön b. Jobaj.

Manche beziehen[dieWorte] desR.Abab.Hanina auf folgendeLehre:
R. Simba b. Jol‚1aj sagte im ßamen lt. Aqibas: Zuweilen liest jemand das
Semä beide Male am Tage, einmal vor Sonnenaufgang und einmal nach
Sonnenaufgang, und er entledigt sich seiner Pflicht: einmal für das des
Tages und einmal für das der Nacht. —Dies widerspricht ja sich selbst:
du sagst, zuweilen liest jemand das Semä beide Male am Tage, wonach
[die Zeit] vor Sonnenaufgang zum Tage gehört, später aber sagst du, er
entledige sich seiner Pflicht: einmal für das des Tages und einmal für
das der Nacht, wonach diese Zeit zur Nacht gehört!? ——Nein, tatsächlich Foto
gehört sie zum Tage, dennoch nennt er sieNacht, weil es Leute gibt, die
zu dieser Zeit schlafen. R. Aha b. B. Hanina sagte im Namen des R. Jehoéuä
b. Levi: Die Halakha ist wie R. Simön, der es im Namen des R. Äqiba
lehrte. R. Zera sagte: Jedoch lese er‘"'“nicbt [das Gebet] ‘Laß uns nieder-
legen’. Als R.Jigbaq b.Josepb kam, sagte er: Das, was R.Aba b.R.
Hanina im Namen des B. J ehoäuä b. Levi gesagt hat, ist nicht ausdrück-
lich gesagt worden, sondern aus einem Schlusse gefolgert. Einst hatten
sich nämlich ein paar Jünger bei der Hochzeit eines Sohnes des B. J ebo-
äuä b. Levi betrunken“, und als sie zu R. Jehoéuä b. Lev1353kamen‚sagte
er: R. Simön ist es wert, daß man sich auf ihn in einem Notfalle verlasse.

Ernsr KAMENSEINESÖHNE&c. Hatten sie denn bis dahin die Lehre R.

diese ganze Erzählung ein späteres Einschiebsel. 348. Gen. 31,4. 349. Euphem.
für Beischlaf. 350.Jes. 13,3. 351. Wer das Abendäemä bei Tagesanbruch liest.
352. Sie schiiefen dann bis Sonnenaufgang, ohne das Semä gelesen zu haben.
353. Und fragten, ob sie noch das Semä lesen dürfen. 354. Wie Ta nn aim , ur-

3 Talmud I
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Gamliéls nicht gekanntl? —Sie sprachen zu ihm wie folgt: streiten die
Rabbanan*“gegen dich, und wenn ein Einzelner gegen eine Mehrheit
streitet, so ist die Halakha nach der Mehrheit zu entscheiden, oder sind
die Rabbanan ebenfalls deiner Ansicht und sagen nur deshalb: bisMitter-
nacht, um den Menschen von einer Übertretung fernzuhalten? Darauf
erwiderte er ihnen: Die Rabbanan sind meiner Ansicht, und ihr seid [zu
lesen] verpflichtet, und nur deshalb sagen sie: bis Mitternacht, um den
Menschen von einer Übertretung fernzuhalten.

UNDNICHTNURDIESBEZÜGLICHSAGTENSIEDIES,SONDERN810. Ist R. Gam-
liél denn der Ansicht: bis Mitternacht, daß er sagt: und nicht nur dies-
bezüglich sagten sie diesl? —Vielmehr, R. Gamliél sprach zu seinen Söh-
nen, wie folgt: selbst nach den Rabbanan,die bis Mitternacht sagen, reicht
das Gebot, bis die Morgenröte aufsteigt, und nur deshalb sagen sie: bis
Mitternacht, um den Menschen von einer Übertretung fernzuhalten.

DAS GEBOT DER AUFRÄUCHERUNGDES F ETTES. Das Essen des Pesab-
opfers**“abernennt er nicht. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen:
Das Gebot des Semälesens am Abend, des Lobliedes an den Pesababenden
und desEssens desPesabopfers, bis dieMorgenröte aufste‘igtl? R.Joseph
erwiderte: Dasist keinEinwand; daseinenachR.Eleäzarb. Äzarja und das
andere nach R. Äqiba. Es wird nämlich gelehrt:“°8ie sollen das Fleisch
in dieser Nacht essen. R. Eleäzar b. Äzarja sagte: Hier heißt es: in dieser
Nacht, und dort357heißt es: ich werde in dieser Nacht durch das Land
Migrajim ziehen; wie dort bis Mitternacht, so auch hier bis Mit-
ternacht. R. Äqiba entgegnete: Es heißt vorherzaösinEile, bis zur Zeit
der Eile“. Wieso heißt es demnach Nachtl? —Man könnte glauben, es
sei gleich den geheiligten [Opfern] am Tage zu essen, daher heißt es
Nacht, es darf nur bei Nacht gegessen werden, nicht aber am Tage. ——Er-
klärlich ist es nach R. Eleäzar b. Äzarja, der eine Wortanalogie“°an-
“wendet, daß die Schrift in dieser sagt, worauf aber deutet nach R. Äqi-
ba [das Wort] in dieserIP—Dieses schließt die darauffolgende Nacht
aus. Man könnte glauben, daß, da das Pesabopfer zu den minderbeiligen
gehört und das Frieden30pfer ebenfalls zu den minderheiligen Opfern
gehört, wie das Friedensopfer während zweier Tage und einer Nacht ge-
gessen werden darf, auch das Pesabopfer statt an zwei Tagen an zwei
Nächten zu essen sei, mithin während zweier Nächte und eines Tages ge-

sprüngl. Lehrer, Miänalehrer; Später auch Gelehrtenjünger, Schü-
ler. In vorliegenderÜbersetzungentsprechend übertragen. 355. Des Opferlam-
mes des (cf. Ex. Kap. 12) Pesahfestes; P e s a h ist der Name des Festes sowie des
Opfers. 356. Ex.12,8. 357. Ib.V. 12. 358. Ib.V.11. 359. Die Zeit des Aus-
zuges aus Ägypten, am Morgen. 360. mw mu: Schluß aus der Gleichheit, herme-
neutisbheRegel,die Bestimmungendes einen Gesetzesauf ein anderes,selbst ganz
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gessen werden dürfe, so heißt es: in dieser Nacht, es darf nur in dieser
Nacht gegessenwerden, nicht aber darf es in der folgenden Nacht ge-
gessenwerden.——Und jener!? —Esheißt bereits:361Morgen‚somit ist kein
Schriftvers zur Ausschließung der folgenden Nacht nötig. - Und der an-
derel? —Wenn nur dies, so könnte man glauben, Morgen heiße bis zum
zwe i t e n Mo r ge n. -—Und jenerl? —Er kann dir erwidern: Unter
‘Morgen’ist überall der nächstfolgende Morgen zu verstehen.

DieseTannaim [führen denselben Streit] wie jene Tannaim. Es wird
gelehrtszort sollst du das Pesalzopfer schlachten, am Abend bei San-
nenuntergang, zur Zeit, wo du aus Migrajim zogst. R.Eliézer sagte:
Am Abend sollst du es schlechten, bei Sonnenuntergang sollst
du es essen, und in der Zeit, wo du aus Mierajim*”%ogst‚ sollst
du es“"'verbrennen. R.Jehoäuä aber sagte: Am Abend sollst du es
schlechten, b ei S 0 n n e n u 11t e r g a n g sollstdu eszu essen beginnen, und
mit dem Essen fortfahren kannst du bis z ur Zeit, wo du aus Migra-
j im zogst. R. Abba sagte: Alle stimmen überein, daß die Jisraéliten,
als sie aus Migrajim erlöst wurden, am Abend erlöst wurden, denn es
beißt:““der Herr, dein Gott, hat dich nachts aus Migrajim geführt, und
daß sie, als sie auszogen, am Tage auszogen, denn es heißt:“am M or-
gen nach dem Pesahfest zogen die Kinder Jisraél mit erhobener Hand
aus, und sie streiten nur über die Zeit der Eile: R. Eleäzar b. Äzarja ist
der Ansicht, unter ‘Eile' sei die Eile Mierajims“°°zuverstehen, und R.
Äqiba ist der Ansicht, unter ‘Eile’ sei die Eile Jisraéls"‘“zuverstehen.
Desgleichenwird gelehrt: Der Herr, dein Gott, hat dich nachts aus Mig:-
rajim geführt ; zogen sie denn nachts aus, sie zogen ja am Tage aus, wie
es heißt: am Morgen nach dem Pesabfest zogen die Kinder Jisraél mit
erhobener Hand aus!? Dies lehrt vielmehr, daß die Erlösung schon am
Abend begonnen hatte.

868Rededoch in die Ohren des Volkes &c. In der Schule R. Jannajs
wurde gesagt: ‘Doch’ ist nichts anderes als der Ausdruck einer Bitte; der
Heilige, gepriesen sei er, sprach zu Moée: Ich bitte dich, geh und sprich
zu den Jisraéliten: ich bitte euch, fordert von den Migrijim Gold- und
Silbergeräte, damit nicht jener Gerechte“*’sagez[DieVerheißung,]”°man0m.b
wird sie knechten und bedrüclcen, bat er an ihnen erfüllt, [die Ver-
beißung,]“°nachher werden sie mit großem Besitztum ausziehen, hat er
an ihnen nicht erfüllt. Da sprachen sie""”zuihm: 0, daß doch wir selbst

versehiedenes,kraft derWortanaiogiezubeziehen. 361. Ex. 12,10. 362. Dt. 16,6.
363. Was davon übrig bleibt; cf. Ex. 12,10. 364. Dt. 16,1. 365. Num. 3,3.
366. Beim Tod der Erstgeborenen, u m M i t t e rn a c h t , eilten sie, die J israéliten
aus dem Lande zu entfernen ; cf. Ex. 12,30ff. 367. Am Morgen beim Auszug.
368. Ex. 11,2. 369. Der Erzvater Abraham. 370. Gen. 15,13. 371. Die Jisraé-
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hinauskommen könnten! Ein Gleichnis. Wenn man zu einem Menschen,
der im Gefängnis eingesperrt ist, sagt: morgen wird man dich aus dem
Gefängnis herausholen und dir viel Geld geben, so erwidert dieser: be-
freiet mich heute, und ich verlange nichts.

872Undsie lieben ihnen. Hierzu sagte R. Ami: Dies””lehrt, daß sie sie
wider ihren Willen zu leihen genötigt haben. Manche sagen, wider den
Willen der Migrijim, und manche sagen, wieder den Willen der J israé-
liten. Manche sagen, wider den Willen der Migrijim, denn es heißt:
”“und die Mitbewohnerin des Hauses teilt die Beute, und manche
sagen, wider den Willen der Jisraéliten wegen der Last“.

37“Undsie leerten Migrajim. Hierzu sagte R. Ami: Dies lehrt, daß sie
es wie ein Netz°"machten, das keine Getreidekörner mehr hat. Bei.Laqiä
sagte: Sie machten es wie eine Meerestiefe“, die keine Fische hat.

87"Ichwerde sein, der ich sein werde. Der Heilige, gepriesen sei er,
sprach zu Mate: Gebe hin und sage den Jisraéliten: Ich werde mit euch
in dieser Knecbtschaft sein, und ich werde mit euch in der Knecht-
sehaft der [späteren] Regierungen sein. Da sprach er vor ihm: Herr der
Welt, es genügt die Not zu ihrer Zeit“”. Der Heilige, gepriesen sei er, er-
widerte: Geh und sageihnen: ‘Iebwerde sein’hat mich zu euch geschickt.

580Erhöre mich, 0 Herr, erhöre mich. R. Abahu sagte: Weshalb rief
Elijahu zweimal ‘erböre mich'? Dies lehrt, daß Elijahu vor dem Hei-
ligen, gepriesen sei er, sprach: Herr der Welt, erböre mich, daß ein
Feuer vom Himmel herabkomme und alles verzehre, was sich auf dem
Altar befindet, und erböre mich, daß du ihre [bösen] Gedanken ab-
wendest, damit sie nicht sagen, es sei Zauberwerk. Daher heißt es:
38°duhast ihr Herz rückwärts gewendet.

"VON WANNANLIESTMANDASSEMÄAMMORGEN?—-SOBALDMANzwrscunn
PURPURBLAUUNDWEISSUNTERSCHEIDENKANN; R. ELIEZERSAGT,zwr-

SCHENPURPURBLAUUNDLAUCHGRÜN.MANBEENDEns BISSONNENAUFGANG;R.
JEHOäUÄSAGT,BIS DREI STUNDEN“, DENNKÖNIGEPELEGENIN DER DRITTEN
STUNDEAUFZUSTEIIEN.WERVONDA111LIEST,HATNICHTSVERLOREN,.u.s WENN
JEMANDIN DER Tom LIEST.

GEMARA. Was heißt: zwischen purpurblau und weiß; wollte man
sagen, zwischen einem weißen (Wollbündel) und einem purpurblauen
Wollbündel, so ist dies ja auch nachts zu unterscheidean —-Vielmehr,

liten zu Mate. 372. Ex. 12,36. 373. Die im Texte gebrauchte kausative Hiphil-
form: sie machten sie leihen. 374. Ps. 68,13. 375. Um ihnen den Auszug zu er-
schweren. 376. Ex. 12,36. 377. Wegen der Wortähnlichkeit des Verbums 581mit
näum, Meerestiefe, bzw. rmnm, Netz. 378. Ex. 3,14. 379. Sie braucht nicht schon
vorherangekündigtzuwerden. 380. iReg.18,37. 381.Wahrscheinlichisthier, wie
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zwischenblau und weiß, das daran”‘. Es wird gelehrt: R. Meir sagt, so-
bald man zwischen einem Wolfe und einem Hunde unterscheiden kann ;
R. Äqiba sagt, zwischeneinem Esel und einem Waldesel; Andere sagen,
sobald man seinen Nächsten in einer Entfernung von vier Ellen sehen
und erkennen kann. R. Hona sagte: Die Halakha ist wie die Anderen.
Abajja sagte: BezüglichdesGebetes,wiedieAnderen; bezüglichdesSemä-
Iesens, wie die Erzfrommen. B. J obanan sagte nämlich, die Erzfrommen
pflegten es mit Sonnenaufgang zu beenden. Desgleichen wird gelehrt:
Die Erzfrommen pflegten es mit Sonnenaufgang zu beenden, urn das
Gebet an den Erlösungssegen anschließen zu können; man betet dann
bei Tage. R. Zera sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers:“”sie mö-
gen dich mit der Sonne fürchten, auch vor dem Monde, von Geschlecht
zu Geschlecht.

R. Jose b. Eljaqim bekundete im Namen der heiligen Gemeinde zu
J eruäalem: Wer das Gebet an den Erlösungssegen anschließt, kommt den
ganzen Tag nicht zu Schaden. --Dem ist ja nicht so; R. Zera sagte ja:
Ich schließe ihn an, dennoch kam ich zu Schaden. Man erwiderte ihm:
Dein Schaden bestand wohl darin, daß du eine Myrte in den königlichen
Palast bringen mußtest, aber du solltest noch eine Belohnung entrich-
ten, um das Gesicht des Königs zu schauen. R. Jobanan sagte nämlich:
Man sei stets bestrebt, den jisra.élitischenKönigen entgegenzueilen, und
nicht nur jisraélitischen KÖnig-en, sondern auch Königen der weltlichen
Völker, denn, wenn es ihm beschieden sein””sollte, wird er zwischen
den jisraélitiscb-en König-en und den Königen der weltlichen Völker
unterscheiden können.

R. Eleä sagte zu Üla: Wenn du nach dort““binaufgebst, so grüße mei-
nen Bruder R. Bruna in Gegenwart der ganzen Genossenschaft,denn er
ist ein großer Mann und freut sich der Gebote. Eines Tages hatte er das
Gebet an den Erlösungssegen angeschlossen, und den ganzen Tag wich
das Lächeln nicht von seinem Munde.

Wieso kann man anschließen, B. Jobanan sagte ja, daß man zu Be-
ginn sage:““Herr, öffne meineLippen, und zum Schluß:“°Es mögen die
Worte meines Mundes zum Wohlgefallen sein!? R. Eleäzar erwiderte:
Dies”*"gescbehebeim Abendgebet.-- R. Jobanan sagte ja aber, ein Kind
der zukünftigen Welt sei derjenige, der den Erlösungssegendes Abends
an das Gebet des Abends anschließtl? —-Vielmehr erwiderte R. Eleäzar,
dies geschehebeim Nachmittagsgebet.R. Aäi erwiderte: Du kannst auch
sagen, bei allen [Gebeten], denn da die Rabbanan sie zum Gebete gefügt

schon Maimonidesbemerkt, der weiße, blau oder schwarz gestreifte Gebetmantel
gemeint. 382. Ps. 72,5. 383. Das messianischeReich zu sehen. 384. Nach Pa-
lästina, das höher liegt als Babylonien. 385. Die Vorschrift RJ.s 386. Die Formel
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haben, so ist es als verlängertes Gebet zu betrachten. Wie könnte man,
wolltest du nicht so sagen, es abends anschließen, wo man ja [das Ge-
bet] ‘Laß uns niederlegen’ hersagen mußt? Vielmehr, wie [das Gebet]
‘Laß uns niederlegen’ als verlängerter Erlösungssegen betrachtet wird,
weil die Rabbanan es angeordnet haben, ebenso ist es hierbei, da die
Rabbanan sie”°zum Gebete gefügt haben, als verlängertes Gebet zu be-
trachten.—Merke [die Formel:] Es mögen zum Wohlwollen sein die
Worte meines Mundes, paßt ja zu Beginn wie zum Schluß, weshalb
haben sie die Rabban-annach dem Achtz-ebngebetangeordnet, sollte man
sie vorher sagen!? R. Jehuda, Sohn des R. Simön b. Pazi, erwiderte: Da
David sie erst nach aehtzehn Abschnitten gesagt hat, so haben auch die
Rabbanan sie nach dem Achtzehngebet angeordnet. -—Wiesoaehtzehn,
es sind ja neunzehn‘”"l?—[Der Psalm] Heil dem.Manne und [der Psalm]
Warum toben die Völker“*sind ein Abschnitt. B. Jehuda, Sohn des R.
Simön b. Pazi, sagte nämlich: Hundertdrei Psalmen hatte David gesagt,
doch sagte er nicht eher ‘Halelujah’, als bis er die Niederlageder Frevler
gesehen, denn es heißt?”Mögen die Sünder von der Erde verschwinden
und die Frevler nieht mehr da sein; preise, meine Seele, den. Herrn, Hate-
lujah. Es sind ja nicht hundertdr-ei,sondern hundertvier”°l? Hieraus ist
somit zu entnehmen,daß [der Psalm] Heil dem Manne und [der Psalm]
Warum toben die Völker ein Abschnitt sind. Ebenso sagte R. Semuél b.

IdNabmani im Namen B. J 0banans: Jeden Psalm, der David besonders lieb
war, begann er mit ‘I-Ieil’und schloß ihn mit ‘Heil’; er begann ihn mit
‘Heil', wie es heißt: Heil dem Menue, und er schloß ihn mit ‘Heil’, wie es
heißt:”lieil allen, die in ihm Schutz suchen.

In der Nachbarschaft des R. Meir wohnten Rohlinge”fi die ihn sehr
quälten, und R. Meir flehte wider sie, daß sie stürben. Da sprach seine
Frau Berurja zu ihm: Du stütz-estdich wohl auf den Schriftvers:”“mö-
gen schwinden die Sünden, aber es heißt nicht Sünder, sondern Sünden.
Und beachte ferner den Schluß des Verses: und die Frevler werden nicht
mehr da sein; sind die Sünden vernichtet, so sind auch keine Frevler mehr
da. Flehe vielmehr für sie um Erbarmen, daß sie Buße tun. Hierauf flehte
er für sie um Erbarmen, und sie taten Buße.

Ein Minäer sprach zu Berurja: Es beißt:”*juble, Unfruchtbare, die
nicht geboren; weil sienicht geboren, soll sie jubelnl? Sie erwiderte ihm:

‘Herr öffne meine Lippen’. 387. Die genannte Formel ist der letzte Vers des 19. Ka-
itels. 388. Die zwei ersten Psalmen. 389. Ps. 104,35. 390. Der angezogene

80hriftvers befindet sich im 104. Kapitel. 391. Ps. 2,12; letzter Vers des 2. Psal-
mes; hieraus folgt, daß beide Psalmen e in Abschnitt sind. 392. Barj-one, ur-
sprüngl. wohl Name einer Krieg3partei in J eruäalem (cf. Git. 56a 11.meine Anm. da-
selbst); Später übertragen R0 11lin g e, S t ro 10h e. 393. Ps.104‚35. 394. Jes. 54,1.
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Tor, beachte den Schluß des Verses, denn es heißt: denn zahlreicher sind
die Kinder der Verlassenen als die Kinder der Vermählten, spricht der
Herr. [Die Worte:] unfruchtbare, die n i cht geboren, sind also zu ver-
stehen: J able, Gemeinde Jisraél, die einer unfrüchtbaren Frau gleicht,
die nicht, wie ihr, Kinder für das Fegefeuer geboren hat.

Ein Minäer sprach zu R. Abahu: Es heißt:”5ein Loblied Davids, als er
vor seinem Sahne Abs'alom floh, und weiter heißt es:”“ein Lied Davids,
als er vor Saul in die Höhle floh. Welches Ereignis geschah zuerst? Das
Ereignis mit Saül geschah ja zuerst, somit sollte er doch dieseszuerst ge-
schrieben haben!? Dieser erwiderte: Euch, die ihr das Nebeneinander-
stehen”"nicht zur Forschung verwendet, ist dies unerklärlich, uns aber,
die wir das Nebeneinanderstehen zur Forschung verwenden, ist dies er-
klärlich. R. Jobanan sagte nämlich: Wo ist das Nebeneinanderstehen
aus der Tora zu entnehmen? ——es heißtz”*‘nebeneinander stehen sie
für immer und ewig, gemacht zu Treue und Recht. Der Abschnitt von
Abéalom steht deshalb neben dem Abschnitt von Gog399und Magog, da-
mit, wenn jemand dir verhält, ob es denn einen Sklaven gäbe, der sich
gegen seinen Herrn auflehnt, du ihm entgegnest, ob es denn einen Sohn
gäbe, der sich gegen seinen Vater auflehnt. Wie es diesen gegeben, so
wird es auch jenen geben.

R. Jobanan sagte im Namen des R. Simön b. Johaj : Es heißt:*°°lhren
Mund öffnet sie mit Weisheit, und die Lehre der Liebe ist auf ihrer
Zunge. Auf wen bezüglich sprach Selomo diesen Vers?——Erbezog ihn
auf niemand anderes, als auf seinen Vater David, der in fünf Welten
geweilt, und [jedesmal] ein Lied angestimmt hat. Als er im Leibe seiner
Mutter weilte, stimmte er ein Lied an, wie es heißt:“Preise,meine Seele,
den Herrn, und all mein Inneres*°"‘seinenheiligen Namen. Als er in
den Weltenraum hinaustrat und die Sterne und Sternbilder betrachtete,
stimmte er ein Lied an, wie es beißtz4°3Preiset den Herrn, ihr Engel,
Helden an Kraft, die ihr sein Werk ausführt, auf die Stimme seines
Wortes zu hören. Preiset den. Herrn, all seine Heerscharen &c. Als er
an den Brüsten seiner Mutter saugte und ihre Zitzen betrachtete, stimmte
er ein Lied an, wie es heißt:”‘Preise, meine Seele, den Herrn, und ver-
giß nicht all seine Wohltaten“. -Worin bestehen diese Wohltaten? R.
Abahu antwortete: Daß er [dem Weihe] die Brüste an den Ort der Ver-

, . nunft“°setzte.—Weshalb? R.Jehuda erwiderte: Damit [dasKind] nicht

395.Ps. 3,1. 396. Ps. 57,1. 397. Von Schriftstellen und Gesetzen, die nicht zu-
sammengehören. 398. Ps. 111,8. 399. Ps. 2 wird auf die messian.Kriege vonG.
u. M.bezogen;cf. Anm.293. 400. Pr. 31,26. 401. Ps. 103,1. 402. DasW. ‘In-
neres’ bedeutet, daß er noch im Innern war. 403.Ps. 103,20ff. 404.Ib.V. 2.
405. 'ne: entwöhntes Kind, Säugling. 406. Neben dem Herzen, nicht wie bei an-
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dieSchamstelle schaue.R.Matbna erwiderte: Damit es nicht aus der Stelle
des Schmutzes sauge. Als er die Niederlage der Frevler sah, stimmte er
ein Lied an, wie es heißt:“Es mögen schwinden die Sünden von der
Erde und die F revler nicht mehr da sein ; preise, meine Seele, den Herrn ;
Halelujah. Als er den Tag des Sterbens betrachtete, stimmte er ein Lied
an, wie es beißtz*°“Preise, meine Seele, den Herrn ; 0 Herr, mein Gott,
du bist sehr groß, mit Glanz und Herrlichkeit bekleidet. —Woher, daß
dies sich auf den Tag des Sterbens bezieht? Rabba b. R. Silo erwiderte:
Dies geht aus der Fortsetzung hervor, wo es heißt:*°°Verbirgst du sein
Antlitz, so erschrecken sie &a.

R. Simi b. Üqaba, manche sagen, Mar Üqaba, pflegte bei R. Simön b.
Pazi anwesend zu sein, der vor B. J ehoäuä b. Levi Agada“°vortrug. Die-
ser sprach zu ihm: Was bedeutet der Schriftvers: Preise, meine Seele,
den Herrn, und all mein Inneres seinen heiligen Namen? Jener erwi-
derte: Komm und sieh, wie die Handlungsweise des Heiligen, gepriesen
sei er, nicht der Handlungsweisedes Menschengleicht. Ein Menschmalt
eine Figur an die Wand, kann aber nicht Geist und Seele, Inneres und
Eingeweide in diese bringen; nicht so aber der Heilige, gepriesen sei er:
er bildet eine Figur in einer Figur, und doch bringt er in dieseGeist und
Seele, Inneres und Eingeweide. Dies ist es, was Hanna gesagt hat:*“Es
gibt Iceinen Heiligen, wie der Herr, denn. niemand ist außer dir; und es
gibt keinen Schöpfer, wie unser Gott. Was heißt: es gibt keinen Schöpfer
[ eur] wie unser Gott? —esgibt keinen Bildner [eajar] wie unser Gott. --
Was bedeuten [die Worte]: niemand ist außer dir? R. Jehuda b. Me-
nasja erwiderte: Man lese nicht: niemand biltelcha [außer dir], sondern:
niemand lebalotlzelca‚[der dich überdauert‘”]. Denn nicht gleicht die
Eigenschaft des Heiligen, gepriesen sei er, der Eigenschaft des Menschen.
Den Menschenüberdauert das Werk seiner Hände, der Heilige, gepriesen
sei er, überdauert seine Werke. Dieser entgegnete: Ich fragte dich fol-
gendes: bezüglich wessen sagte David fünfmal: Preise meine Seele?-
Er bezog sie auf niemand anders, als auf den Heiligen, gepriesen sei er,
und die Seele. Wie der Heilige, gepriesen sei er, die ganze Welt füllt, so
füllt auch die Seele den ganzen Körper; wie der Heilige, gepriesen sei er,
sieht und nicht gesehen wird, so sieht auch die Seele und wird nicht ge-
sehen; wie der Heilige, gepriesen sei er, die gesamteWelt ernährt, so er-
nährt auch die Seele den ganzen Körper ; wie der Heilige, gepriesen sei

deren Säugetieren. 407. Ps.104.35. 408. Ib. V.1. 409. Ib. V.29. 410. Homiletische
Auslegung der Schrift: meist mit 11a gga d a (Mythe, Erzählung) verwechselt,
sodaß beide Worte abwechselnd und willkürlich gebraucht werden, für alle Bestand-
teile der Talmud—u. Midraäliteratur, die nicht zur Halakha gehören. 411. iSam.
2,2. 412. Eigentlich: ermüdet, verbraucht, morsch macht. 413. Eco. 1,8. 414. iReg.
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er, rein ist, so ist auch die Seele rein; wie der Heilige, gepriesen sei er,
in den innersten Gemächern wohnt, so wohnt auch die Seele in den inner-
sten Gemächern. Daher komme die, in der diese fünf Eigenschaften ver-
einigt sind, und preiseden, in demdiesefünf Eigenschaften vereinigt sind.

R. Harnmma sagte: Es heißt:”‘Wer ist dem. Weisen gleich, und wer
kennt die Lösung der Dinge. Wer ist dem Heiligen, gepriesensei er, gleich,
der eine Lösung kannte bei den beiden Frommen, zwischen Hizqijahu
und Jeéäjahu [zu schlichten]. Hizqijahu sagte nämlich: Jeéäjahu be-
suche mich,denn so finden wir es auch bei Elijahu, daß er Ahäbbesuchte,
wie es heißt:“und Elijahu ging hin, um vor Alzdb zu erscheinen; Jeéä-
jahu aber sagte: Hizqijahu besuchemich, denn so finden wir es auch bei
J ehoram, dern Sohne Abäbs, daß er den Eliéä besuchte. Was tat der Hei-
lige, gepriesen sei er? —er brachte Züchtigungen über Hizqujahu und
sprach zu Jeéäjahu: Geh und besuche'den Kranken. Denn es heißt:“*"ln
jenen Tagen erkrankte Hizqij-aha zum Sterben, und der Fraphet Jeää-
jahu‚ Sohn des Amog, kam zu ihm und sprach: So sprach der Herr der
Heerscharen: Bestelle dein Haus, denn sterben wirst du und nicht leben.
Was heißt: denn sterben wirst du und nicht leben? —Sterben wirst du,
in dieser Welt, und nicht leben, in der zukünftigen Welt. Er sprach zu
ihm: Weshalb dies alles? J ener erwiderte: Weil du nicht die Fortp flanz ung
gepflegt hast. Dieser sprach: Weil ich im heiligenGeist geschaut,daß mir
ungeratene Kinder entstammen werden. Jener entgegnete: Was gehen
dich die Geheimnisse des Allbarmherzigen an? Du solltest tun, was dir
geboten, und der Heilige, gepriesen sei er, mag tun, was ihm gefällt. Die-
ser sprach: So gib mir deine Tochter, vielleicht bewirkenmeine und deine
Verdienste zusammen, daß mir geratene Kinder entstammen. Jener er-
widerte: Das Unheil ist bereits über dich verhängt worden. Da sprach er:
Sohn Arnog,höre auf mit deiner Weissagungund geh. Folgendes ist mir
aus dem Hause meines Ahnherrn überliefert: Selbst wenn ein scharfes
Schwert schon auf dem Halse des Menschen ruht, verzweifle er an der
Barmherzigkeit nicht. Auch wurde gelehrt: R. Jobanan und R. Eliézer
sagten beide: Selbst wenn ein scharfes Schwert schon auf dem Halse des
Menschen ruht, verzweier er an der Barmherzigkeit nicht, denn es
heißt:““wenn er mich auch tötet, hoffe ich dennoch auf ihn. R. Hanan Col.b
sagte: Selbst wenn der Traumengel zu einem Menschensagt, daß er mor-
gen sterben werde, verzweier er nicht an der Barmherzigkeit, denn es
heißt:“‘wo viele Träume, da Eitelkeit und viele Worte; vielmehr fürchte
Gott“. Hierauf:“*’da kehrte Hizqijahu sein Antlitz zur Wand und betete

18,2. 415. Jes. 38,1. 416. Ij. 13.15. 417. Eco.5,6. 418.AusRücksichtfür die
Ehre Hizqijahus (vgl. L e b r e c h t , Lesarten p. 5f ) wurde an dieser Stelle in den
gedruckten Talmudausgaben die Erzählung von der Ungeratenheit der Söhne Hizqija-
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zum Herrn. —Worauf deutet [das Wort] Wand? R. Simön b. Laqiä er-
widerte: Daß er ausden Wän d en“°seinesHerzens [betete] , wie esheißt:
“mein Eingeweide, mein E ingeweide, ich bete aus den Wä n d e n meines
Herzens. R. Levi erwiderte: In betreff der Wand. Er sprach nämlich vor
ihm: Herr der Welt, wenn du den Sohn der Sunamith, die nur eine
kleine W an d422gemachthatte, wiederbelebt hast, um wieviel mehr mich,
wodochmeinAhnherr den ganzenTempelmit Silber und Goldbedeckthat!

”Gedanke doch, daß ich vor dir gewandelt bin in Wahrheit und mit
ganzem Herzen, und was recht ist in deinen Augen, habe ich getan.-
Was bedeuten [die Worte]: und was recht ist in deinen Augen, habe ich
getan? —-R.Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Er hat den Erlösungs-
segen an das Gebet angeschlossen.R. Levi sagte, er habe das Heilmittel-
buch*”versteckt.

Die Rabbanan lehrten: Sechs Verfügungen traf der König Hizqijahu;
in dreien stimmten sie ihm bei, in dreien stimmten sie ihm nicht bei. In
dreien stimmten sie ihm bei: er versteckte das Heilmittelbuch, und sie
stimmten ihm bei ; er zertrümrnerte die kupferne Schlange”, und sie
stimmten ihm bei; er schleifte die GebeineseinesVaters auf einer Strick-
bahre, und sie stimmten ihm bei. In dreien stimmten sie ihm nicht bei:
er sperrte das Wasser des Gihon“°ab‚ und sie stimmten ihm nicht bei ; er
zer-schlugdie Tempeltüren und schickte sie dem König*”vonAéur, und
sie stimmten ihm nicht bei; er machte den Nisan”“im Nisan zum Schalt-
monat*”, und sie stimmten ihm nicht bei.—Kannte denn Hizqijahu nicht.
[den Schriftvers] :“°dieser Monat sei euch der erste derManate, nurdie-
ser soll Nisan sein, nicht aber soll ein anderer“”Nisan sein? -—Vielmehr,
er irrte sich in [der Lehre] Semu-éls.Semuél sagte nämlich: Man mache
am dreißigsten Tage desAdar dasJahr nicht mehr zumSchaltjahre‚weil

bus fortgelassen;dieseist in Handschriftensowieim E n J i s r a él erhalten: Schließ-
lich gab er ihm seine Tochter, und es entstammten ihm Menaäe und Rabäaqe. Eines
Tages nahm er sie auf die Schulter und brachte sie in das Lehrhaus. Da sagte der
eine: Die Glatze des Vaters ist geeignet, darauf Nüsse zu zerschlagen. Der andere
sagte: Fische zu braten. Da schlug er sie zu Boden. Rabäaqe starb, Menaäe starb nicht.
419. les. 38,2. 420. Aus dem Innersten. 421. Jer. 4,19. 422. Für den Propheten
Eliää, cf. iiReg. 4,10. 423. Jes. 38,3. 424. Angebl. vom König Selomo geschrie-
ben. 425. Cf.Num. 21,9; beide Verfügungen, damit das Volk nur auf Gott ver-
traue. 426. Cf. iiChr. 32,30. 427. Cf. iiReg. 18,16. 428. Name des 7. re3p. 1. Mo-
nats (cf . Rh. 10h) im jüdischen Kalender, ungefähr April. 429. Cf . iiChr. 30,2. Das
jüdische Schaltjahr hat 13 Monate, und zwar wird der Schaltmonat zwischen Adar
und Nisan eingeschobenu. führt den Namen 2. Adar. Nach demWortlaut ist hier
zu verstehen, H. habe den bereits als Nisan geweihten Monat (sie hatten keinen festen
Kalender 11.der Neumondwurde beim Erscheinen geweiht) zum 2.Adar gemacht.
430. Ex. 12,2. 431. Wenn der Nisan Schaltmonat (2. Adar) wird, so wird der ihm
folgende Ijar zum Nisan. 432. FallsZeugen nachträglich bekunden, daß sie den
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esmöglich ist, daß man ihn zum Nisan”%inzuzieht. Er aber war der An-
sicht, daß wir die Möglichkeitnicht berücksichtigen.

R. Johanan sagte im Namen des B. Jos-eb. Zimra: Wer sich auf sein
eigenes Verdienst beruft, bei dem berücksichtigt man das Verdienst ande-
rer, und wer sich auf das Verdienst anderer beruft, bei dem berücksich-
tigt man sein eigenesVerdienst. Moseberief sich auf das Verdienst ande-
rer, denn es heißt:“”gedenke doch deiner Knechte Abraham, J iglzaq und
Jisraél, und man berücksichtigte sein eigenes Verdienst, denn es heißt:
43"‘ergedachte sie zu vertilgen, wenn ihm nicht sein Auserwählter, Moée,
in den Riß getreten wäre, um seinen Grimm abzuwenden, daß er nicht
verderbe.Hizqijahu hingegen berief sich auf sein eigenesVerdienst,denn
es heißtz43ögedenkedoch, daß ich vor dir gewandelt, und man berücksich-
tigte bei ihm das Verdienst anderer, denn es heißt:““ich werde dieseStadt
schützen, sie zu retten, um meinetwillen. und um meines Knechtes David
willen. Das ist es, was R. Jehoéuä b. Levi gesagt hat ; denn R. Jehoéuä b.
Levi sagte:“Siehe, um den Frieden ist es mir bitter, 0 bitter; selbst zur
Stunde, wo der Heilige,geprie:sensei er, ihm Frieden geschickt hatte, war
es ihm bitter.

4“Wir wollen ein kleines Wandobergemach errichten. Rabh und Se-
muél [streiten hierüber]. Einer sagt, es war ein offenes Obergemach, und
sie bedachten es, und einer sagt, es war ein e große Halle, und sie teilten
sie in zwei Teile. -—Erklärlichist es nach demjenigen, welcher sagt, es
war e in e Halle, daß es Wand*”heißt, was aber bedeutet Wand nach dem-
jenigen, welcher sagt, es war ein offenes Obergemachl? —Daß sie es be-
dachten“°. —Erklärlich ist es nach demjenigen, welcher sagt, es war ein
Obergemach, daß es Obergemach heißt, was aber bedeutet Obergemach
nach demjenigen, welcher sagt, es war eine HalleIP—Das gemäch-
lie h s te im Haus.

‘”Und wir wollen ihm dort Bett, Tisch, Stuhl und Lampe hineinsetzen.
Abajje, nach anderen, R. Jighaq, sagte: Wer [von Fremden] genießen
will, genieße, wie Eliéä, wer aber nicht genießen will, genieße nichts,
wie Semuél aus Rama,denn es heißtz44lund er pflegte nach Rama zurück-
zukehren, denn dort hatte er sein Haus, worüber R. Johanan sagte, wo
er hinging, führte er sein Haus mit sich.

4“Und sie sprach zu ihrem Manne: Siehe, ich weiß,daß er ein heiliger
Gottesmann ist. B. J ose b. Hanina sagte: Hieraus, daß die F rau die Gäste
besser erkennt als der Mann.

Neumond gesehen. 433. Ex. 32,13. 434. Ps. 106,23. 435. Jes. 88,3. 436. Ib.
37,35. 437. Ib. 38,17. 438. iiReg. 4,10. 439. Da sie sie durch eine Wand teilten.
440. '1‘pWand, etymol.verwandtmit mp bedachen. 441. VonSemuél,iSam.7,17.
442. iiReg. 4,9. 443 iiReg. 4,27. 444. Bei den Brüsten. Das Verbum nmn wird in
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Ein Heiliger. Woran merkte sie dies? —-Rabhund Semuél [streiten
hierüber]. Einer sagt, sie bemerkte niemals eine Fliege über seinen Tisch
fliegen, und einer sagt, sie hatte ein Linnentuch über sein Bett gebreitet
und niemals daran Samenerguß bemerkt. Er ein Heiliger. R. Jose b. R.
Hanina sagte: Er ist ein Heiliger, sein Diener ist kein Heiliger, denn es
heißt:““und Gehazi trat hinzu, sie wegzustoßen, und R. Jose b. R. Ha-
nina sagte, er faßte sie beim Herrlichsten ihrer Reize“.

“”Es zieht an uns beständig vorüber. R. Jose b. R. Hanina sagte im
Namen' des R. Eliézer b. Jäqob: Wer einen Schriftgelehrten in seinem
Hause beherbergt und ihn von seinen Gütern genießen läßt, dem rechnet
die Schrift es an, als hätte er das beständige Opfer dargebracht.

Ferner sagte R. Jose b. R. Hanina im Namen des R. Eliézer b. Jäqob:
Man stehe beimBeten nicht auf einem hohen Platze, sondern auf einem
niedrigen (Platze), denn es heißt:““hus den Tiefen rufe ich zu dir, 0
Herr. Desgleichen wird gelehrt: Man stehe beim Beten weder auf einem
Stuhl, noch auf einem Schemel, noch auf sonst einem hohen Platze, son-
dern auf einem niedrigen (Platze), weil es vor Gott“"keine Erhöhung
gibt, denn es heißt; aus den Tiefen rufe ich zu dir, 0 Herr; ferner: “das
Gebet eines Armen, der verschmachtet.

Ferner sagte R. J ose b. R. Hanina im Namen des R. Eiiézer b. J äqob:
Der Betende muß seine Füße gerade richten, denn es heißt:“"und ihre
F iiße waren grade.

R. Jighaq sagte im Namen R.Jol_1anansim Namen des R. Jose b. R.
Hanina 1m Namen des R. Eliézer b. Jäqob: Es heißt: 450essetnicht mit
dem Blut: esset nicht, bevor ihr für euer Blut gebetet habt. Ferner sagte
R. Jiehaq im Namen R. Johanans im Namen des R. Jose b. R. Hanina
im Namen des R. Eliézer b. Jäqob: Wer v01ber ißt und trinkt und nach-
her erst betet, über den sagt die Schrift:“und mich hast du hinter dei-
nen Rücken geschleudert, und man lese nicht gevekha [Rücken], son-
dern geélcha [Übermut]. Der Heilige, gepriesen sei er, spricht: Nach-
dem sich dieser übermütig gemacht hat, unterwirft er sich der himmli-
schen Herrschaft.

B. JEHOéUÄSAGT,BISDREISTUNDEN.R. Jehuda sagte im Namen Semu-
éls: Die Halakha ist, wie R. Jehoäuä.

WERVONDAABLIEST,HATNICHTSVERLOREN.R.H1$CI&sagte 1mNamen
Mar Üqabas: Er darf dann aber [das Gebet] ‘Schöpfer desÖLichtes’nicht
lesen. Manwandte ein: Wer von da ab liest, hat nichts verloren, als wenn
jemand m der Tora liest; jedoch sage er zwei Segenssprüche*52vorher
n*n—‘nnzerlegt. 445. iiReg.4,9. 446. Ps. 130,1. 447.Wörtl. Raum, dh. der Un-
endliche, der die ganze Schöpfung faßt. 448. Ps. 102,1. 449. Ez. 1,7. 450. Lev.
19,26. 451. iReg. 14,9. 452. Zu denen das GebetSchöpfer desLichtes’gehört.
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und einen nachher. Dies ist eine Widerlegung R. Hisdas. Eine Wider-
legung. Manche sagen: R. Hisda sagte im Namen Mar Üqahas: Unter ‘er
hat nichts verloren’ ist zu verstehen, er habe die Segenssprüchenicht ver-
loren. Desgleichenwird gelehrt: Wer von da ab liest, hat nichts verloren,
als wenn jemand in der Tora liest; jedoch sage er zwei Segenssprüche
vorher und einen nachher her. R. Mani sagte: Größer ist, wer das Semä
zur Zeit liest, als der, der sich mit der Tora befaßt. Er lehrt, wer von
da ab liest, habe nichts verloren, [es sei] als wenn jemand in der Tora.
liest; demnach ist das rechtzeitige Semälesenzu bevorzugen.

_._.DIE SCHULESAMMAJSSAGT,AMABENDLESEMAN[DASSEMÄ]ANGELEHNT,i
UNDAMMORGENSTEHEMAN,DENNESHEISST:‘“wenn du dich nieder-

legst und wenn du aufstehst; DIESCHULEHILLELSSAGT,JEDERLESEAUF
SEINEWEISE,DENNESHEISST:*58wenn du auf dem Wege gehst. \V1nso ABER
HEISSTESDEMNACHIwenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst? —-
ZURSTUNDE,DADIE MENSCIIENSICHNIEDERLEGEN,UNDZURSTUNDE,DADIE
MENSCHENAUFSTEIIEN.R. TRYPHONnnzämxrnz EINSTBEFANDICHMICHUN-
TERWEGSUNDLEHNTEMICHAN,UMDASSEMÄNACHDERANSICHTDER SCHULE
SAMMAJSzu LESEN;ICHSETZTEMICHDERGEFAHRAUS,WEGENDERRÄUBER.
MANERWIDERTE11111:DU HASTESVERDIENT,SELBERSCHULDÜBERDICHZU
BRINGEN,WEILDUDIEWORTEDERSCHULE'HILLELSÜBERTRETENHAST.

GEMARA.Allerdings erklärt die SchuieHillels ihren Grund und [wi- 5°'°
derlegt] den Grund der Schule Sammajs, weshalb aber lehrt die Schule
Sammajs nicht wie die Schule Hillels? -—Die Schule Sammajs kann dir
erwidern: demnach müßte die Schrift sagen: am Morgen und am Abend,
es heißt aber: wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst ; [dies be-
deutet:] beim Niederlegen wirklich liegend, beim Aufstehen, wirklich
stehend.—Wofür verwendet die Schule Sammajs [die Worte] wenn du
auf dem Wege gehst? -—Dieses verwendet sie für die folgende Lehre: Wenn
du in deinem Hause sitzest‚ausgenommen derjenige,der sich mit der Aus-
übung einesGebotesbefaßt; wenn du auf dem Wegegehst, ausgenommen
der Bräutigam. Hieraus folgerten die Weisen: wer eine J ungfrau ehe-
licht, ist [vom Semälesen] frei, wer eine Witwe, ist verpflichtet. Wieso
ist dies*“erwiesen?R. Papa erwiderte: Aus [dem Worte] Weg; wie der
Weg Freigestelltes ist, so auch bei allem anderen, was freigestellt. —Es
kann ja auch vorkommen, daß einer zur Ausübung eines Gebotes geht,
dennoch sagt der Allbarmherzige, daß er [das Semä] lese!?——Demnach
sollte der Allbarmherzige schreiben: beim Sitzen und beim Gehen, wenn
esaber heißt: wenn du sitzest und wenn du gehst, [so bedeutet dies:] wenn

453.Dt. 6,7. 454. Daß der sich mit der Ausübung einesGebotesBefassendevom



l;6 BERAKHOTH I,iii Fol.ua

du für dich sitzest und für dich gehst, bist du verpflichtet, wenn aber
zur Ausübung eines Gebotes, bist du befreit. —-Demnach sollte das auch
von dem gelten, der eine Witwe ehelicht1?-- Jener*“ist zerstreut, dieser
aber nicht. —Wenn dies von der Zerstreuung abhängt, sollte auch der
[befreit sein], dessen Schiff im Meere“°untergingl? Wolltest du sagen,
dem sei auch so, wieso sagte demnach R. Abba b. Zabda im Namen Rabhs,
der Leidtragende sei zu allen in der Tora genannten Geboten verpflichtet,
mit Ausnahme der Tephillin, weil es von ihnen Ko p f s chm u ck heißt,
denn es heißt:*“lege dir deinen Kopfschmuclc anl?—Da ist er durch
die Ausübung eines Gebotes zerstreut, hierbei aber durch Freigestelltes.
(—Und die Schule Sammajs*”l?—-Dies verwendet sie zur Ausschließung
desjenigen,der zur Ausübung einesGebotes geht.)—Und die Schule Hil-
lels*”l? —Ich will dir sagen, es ist selbstverständlich, daß man es auch
auf dem Wege lese.

Die Rabbanan lehrten: DieSchuleHillels sagt, man lese stehend, man
lese sitzend, man lese angelehnt, man lese auf dem Wege gehend, und
man lese Arbeit verrichtend. Einst waren R. Jiémäél und R. Eleäzar b.
Äzarja an einem Orte (beimEssen) beisammen. R. Jiämäél angelehnt und
R. Eleäzar b. Äzarja stehend; als die Zeit des Semälesens heranreichte,
lehnte sich R. Eleäzar an und B. Jiémäél richtete sich auf. Da sprach R.
Eleäzar b. Äzarja zu B. J iémäél: Bruder J iémäél, ich will dir ein Gleich-
nis sagen, womit dies zu vergleichen ist. Dies ist ebenso, als wenn man zu
einem sagt: dein Bart ist schön gewachsen, und er erwidert: für die Ra-
sierenden“°. So auch du. Solangeich stand, warst du angelehnt, jetzt aber,
wo ich mich anlehne, richtest du dich auf. Dieser erwiderte: Ich handelte
nach der Ansicht der Schule Hillels, und du nach der Ansicht der Schule
Sammajs. Und außerdem könnten die Schüler dies“%emerken und die
Halakha für immer so festsetzen.Wozu das ‘außerdem’l? —Du könntest
erwidern: auch nach der Schule Hillels kann dies lehnend erfolgen. Aber
dies nur dann, wenn man bereits angelehnt war, du aber hast bis jetzt
aufrecht gestanden und dich erst jetzt angelehnt, somit könnte man glau-
ben, hieraus sei erwiesen, daß wir es mit der Schule Sammajs halten, und
wenn die Schüler dies bemerken, könnten sie die Halakha für immer so
festsetzen.
Semä befreit ist. 455. Der sich in größerer Aufregung befindet. 456. Dh. wer
großen Schaden erlitten hat. 457. Ez. 24,17. 458. Was schließt sie aus dem Satz:
wenn du auf dem. Wege gehst. Die Frage, sowie die folg. Antwort sind zu streichen.
459. Die das W. Weg mit W eise erklärt; woher entnimmt sie demnach, daß man
das Semä auch im Gehen lese. 460. Die gar keinen Bart haben; ostensiv anders als
der andere. 80 Spra0h1ichund logisch richtiger als die Erklärung Raschis. 461. Daß
wir lehnend lesen. 462. Während des 8 Tage dauernden Hüttenfestes muß eine vor-
schriftsmäßig rituell brauchbareHütte demerwachsenenMannedieStellederWoh-
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B. Jchezqu rezitierte: Wer nach der Lehre der Schule Sammajs ver-
fährt, tut recht, und wer nach der Lehre der Schule Hillels verfährt, tut
recht. R.Joseph aber sagt, wer nach der Lehre der Schule Sammajs
verfährt, tut nichts, denn wir haben gelernt: Wenn jemand sich mit
dern Haupte und dem größeren Teile des Körpers in der Fest-
hütte“fl sein Tisch aber sich in der Wohnung“”befindet, so ist [die
Festhütte] nach der Schule Sammajs unbrauchbar und nach der Schule
Hillels brauchbar. Die Schule Hillels sprach zu der Schule Sammajs:
Einst besuchten ja die Ältesten der Schule Sammajs und die Äl-
testen der Schule Hillels den R. Johanan Ben—Heboranith, und als
sie ihn mit dem Haupte und dem größeren Teile des Körpers in
der Festhütte und den Tisch in der Wohnung trafen, sagten sie ihm
nichts!? Diese erwiderten: Hieraus ein Beweis. Sie sagten auch zu ihm:
Wenn du stets so verfährst, so hast du nie im Leben das Gebot des
Hüttenfestes ausgeübt. R. Nahman b. Jighaq sagte: Wer nach der Lehre
der Schule Sammajs verfährt, ist des Todes schuldig, denn wir haben
gelernt: R. Tryphon erzählte: Einst befand ich mich unterwegs und
lehnte mich an, um das Semä nach der Schule Sammajs zu lesen, und
setzte mich der Gefahr aus, wegen der Räuber. Man erwiderte ihm: Du
hast es verdient, selber Schuld über dich zu bringen, weil du die Worte
der Schule Hillels übertreten hast.

MMORGENSPRECHEMANZWEI SEGENSSPRÜCHEvonnnn“*umn EINENNACH-iv
A nen; AMABENDSPRECHEMANZWEI VORHERUNDZWEI NACHHER,EINEN
LÄNGERENUNDEINENKÜRZEREN.Wo SIE EINENLANGENSEGENSSPRUCHANGE-
ORDNETHABEN,DARFMANNICHTKÜRZEN,UNDwo SIE EINENKURZENANGEORD-
NETHABEN,DARFMANNICHTVERLÄNGERN;wo uns SCHLUSSFORMEÜ“ZUspma-
cunn, DARF MANSIE NICHTFORTLASSEN,wo DIE SCHLUSSFORMELNICHTzu
SPRECHEN,DARFMANsm NICHTHINZUFÜGEN.

GEMARA.Welchen Segensspruch spreche man? R. Jäqob erwiderte
im Namen R. Oéäjas: ‘Er bildet das Licht und schafft die Finsternis’. —Col.b
Sage man doch: ‘Er bildet das Licht und schafft den Glanz’!? —Man
spreche, wie es in der Schrift heißt“. Sprechen wir etwa auch ‘Er stiftet
F rieden und schafft Böses’, wie es in der Schrift‘“heißtl? Vielmehr heißt
es in der Schrift ‘Böses’,und wir sagen beschönigend““alles’, ebenso sollte
man beschönigend ‘Glanz’ sagen!? Vielmehr, erwiderte Baba, um das

nung (bei günstigem Wetter) vollständig vertreten. 463. Wenn die Hütte sehr klein
11.an der Wohnung angebaut ist. 464. Vor und nach dem Semä. 465. Die be-
kannte Formel ‘Gesegnetseist du &c.’ am Schluß des Segensspruches. 466. So
heißt es J es. 45,7. 467. Der Segen lautet: Er bildet das Licht und schafft die Fin-
sternis, er stiftet den Frieden und schafft alles. 468. Der angezogeneSegen wird
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Kennzeichen des Tages bei Nacht und das Kennzeichen der Nacht bei
Tage zu erwähnen. -—Allerdings das Kennzeichender Nacht bei Tage, wie
wir gesagt: ‘Er bildet das Licht und schafft die F insternis’, wieso aber das
Kennzeichen des Tages bei Nacht“”? Abajje erwiderte: [Man sagt“*’jaz]
‘Er rollt hinweg das Licht vor der Finsternis und die Finsternis vor dem
Lichte‘.—Welcherist der andere”? R.Jehuda erwiderte imNamenSemu-
éls: [Das Gebet] ‘Mit großer Liebe’. So lehrte auch R. Eleäzar seinen
Sohn R. Pedath: ‘Mit großer Liebe’. Desgleichenwird gelehrt: Man sage
nicht ‘Mit ewiger Liebe’, sondern ‘Mitgroßer Liebe’.Die Babbanan aber
sagen, man sage ‘Mit ewiger Liebe’, denn es heißt:“‘ich liebte dich mit
ewiger Liebe, daher zog ich dich mit Gnade heran.

B. J ehuda sagte im Namen Semuéls: Wer früh aufsteht, um zu lernen,
muß, wenn bevor er das Semä gelesen hat, den Segensspruchsagen, und
wenn nachdem er das Semä gelesen hat, ihn nicht sagen, denn er ist be-
reits durch [das Gebet] ‘Mitgroßer Liebe“"davon befreit. R. Hana sagte:
Zum Studium der Schrift und des Midraé*"’muß man den Segensspruch
sagen, zum Studium des Talmud braucht man keinen zu sagen. R. Eleä-
zar sagte: Zum Studium der Schrift und des Talmud muß man den Se-
gensspruch sagen, zum Studium der Mitna braucht man keinen zu sagen.
R. Johanan sagte: Auch zum Studium der Miénamuß man den Segens-
spruch sagen. R. Hija b. Aäi erzählte nämlich: Oft stand ich vor Rabh,
um (Abschnitte) aus dem Siphra*“der Schule Rabhs zu lernen. Er wusch
zuerst seine Hände, las den Segensspruch und dann erst lehrte er
uns den Abschnitt. —-Wie lautet der Segensspruch? B. J ehuda erwiderte
im Namen Semuéls: ‘Der uns geheiligt hat durch seine Gebote und uns
befohlen hat, uns mit den Worten der Tore zu befassen'. R. Johanan
beendete ihn also: ‘Laß angenehm sein, 0 Herr, unser Gott, die Worte
deiner Tora in unserem Munde, sowie in dem Munde deines Volkes, des
Hauses Jisraél. Mögenwir alle, unsere Nachkommen und die Nachkom-
men deines Volkes, des Hauses Jisraél, deinen Namen erkennen und uns
mit deiner Tora befassen. Gepriesen seist du, 0 Herr, der sein Volk Jis-
raél die Tora lehrt’. R. Hamnuna sprach also: ‘Der uns von allen Völ-
kern erwählt und uns seine Tora gegebenhat. Gepriesen seist du, 0 Herr,
der du die Tora gegeben'. R. Hamnuna sagte: Dieser ist der beste unter
den Segenssprüchen. Daher sage man sie alle.

nur 111o r g e n s gelesen. 469. Im Segensspruche des Abends. 470. Segensspruch,
den man mor ens vor dem Semä liest. 471. Jer. 31,3. 472. In dem ebenfalls vom
Studium der gl'ora gesprochen wird. 473. Wörtl. A u s l e g u n g , se. der Schrift,
hauptsächlich homiletischen Charakters, jedoch gibt es auch halakhische Midraäim.
474. Wörtl. B u c h. N ame eines bekannten halakhischen Midraä zum Buche Leviticus ;
die Pluraiform Siphreführt einsolcherzudenbeidenBüchernNumeri u. Deuterono-
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Dort haben wir gelernt: Der Vorgesetzterief ihnen“5zuz‘Sprechetden
einen Segensspruch’. Sodann sprachen sie ihn, lesen das Zehngebot, das
‘Semä“°-vehaja-vajjomer’, sprachen mit dem Volke dreiSegenssprüche:
‘VVahr*"undfeststehend’,denTempeldienstsegenunddenPriestersegen;am
Sabbath fügten sie einen Segensspruchfür die abtretende Priesterwache“ß
hinzu. —Welchen einen Segensspruch? —-R. Abba und R. Jose b. Abba tra-
fen einst in einem Orte ein, und man fragte sie, welcher dieser eine Se-
gensspruch sei; sie wußten es aber nicht. Da gingen sie und fragten es
R. Mathna, aber auch er wußte es nicht. Als sie endlich zu R.Jehuda
kamen und ihn fragten, erwiderte er ihnen: Semuél sagte, [das Gebet]
‘Mit großer Liebe’, R. Zeriqa aber sagte im Namen R. Amis im Namen
des R. Simön b. Laqié, [das Gebet] ‘Er schafft das Licht’. Als R. Jigl_1aq
b. Joseph kam, sagte er: Das, was R. Zeriqa gesagt [haben soll], ist nicht
ausdrücklich gesagt worden, sondern aus einem Schlusse gefolgert. R.
Zeriqa sagte im Namen R. Amis im Namen des R. Simön b. Laqié: Dies”
besagt, daß die Segenssprüche voneinander unabhängig sind. Erklärlich
ist [die Folgerung], die Segenssprücheseien voneinander nicht abhängig,
wenn man sagt, daß sie [das Gebet] ‘Er schafft das Licht’ lasen, da sie
ja [das Gebet] ‘Mitgroßer Liebe’nicht lasen, wieso aber ist es erwiesen,r2°"
daß die Segenssprüchevoneinander unabhängig sind, wenn man sagt, sie
lasen [das Gebet] ‘Mitgroßer Liebe’, vielleicht lesen sie [das Gebet] ‘Er
schafft das Licht’ deshalb nicht, weil hierfür die Zeit“°noch nicht heran-
gereicht war, jedoch lasen sie es später, wenn die Zeit hierfür heran-
reichtel? Was ist denn dabei, wenn aus einem Schlussel? -—Danur aus
einem Schlusse,so ist zu erwidern: tatsächlich lasen sie [das Gebet] ‘Mit
großer Liebe’, und wenn die Zeit zum [Gebete] ‘Er schafft das Licht’
heranreichte, lesen sie auch dieses.—Wieso sind demnach die Segens-
sprüche voneinander unabhängigl? ——dieReihenfolge“‘der Segenssprüche.

«Lasen das Zehngebot, das ‘Semä—vehaja—vajjomer’,‘Wahr und fest-
stehend', den Tempeldienstsegenund den Priestersegen.» R. J ehuda sagte
im Namen Semuéls: Auch in der Provinz*”wollte man es*”lesen, wegen
der Rederei der Minäer“*aber nahm man davon Abstand. Desgleichen wird
gelehrt: R.Nathan sagte: In der Provinzwollteman esebenfalls lesen, we-
gen der Rederei der Minäer aber nahm man davonAbstand. Rabba b. Bar
Hana wollte es in Sura einführen, da sprach R. I;Iisda zu ihm: Längst hat

mium. 475. DentempeldiensttuendenPriestern beimTempeldienst. 476. Anfangs-
worte der drei Semäabschnitte. 477. Anfangswortedes Gebetes nach dem Semä.
478. Beim Wechsel desWachpostens. 479. Die Aufforderung ein e n Sege1153pruch
zu sprechen. 480. Die Priesterwache las das Semä vor Tagesanbruch. 481. Er
schafft das L.' ist das erste und 'Mit großer Liebe’ ist das zweiteGebet. 482. Dh.
außerhalb Jeruäalems. 483. Die zehn Gebote heim Semä. 484. Nach Raschi ,

4 Talmud I
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man wegen der Rederei der Minäer davon Abstand genommen. Amemar
wollte es in Nehardeä einführen, da sprach R. Aéi zu ihm: Längst hat
man wegen der Rederei der Minäer davon Abstand genommen.

«Am Sabbath fügten sie einen Segensspruch für die abtretende Prie-
sterwache hinzu. » Was war das für ein Segensspruch? R. I_Ielboerwiderte:
Die abtretende Priesterwache sprach zu der eintretenden (Priesterwache):
‘Der seinen Namen in diesem Hause wohnen läßt, lasse untereuch Liebe,
Brüderschaft, Frieden und Freundschaft wohnen’.

Wo SIEEINENLANGENSEGENSSPRUCHANGEORDNETHABEN.Selbstverständ-
lich hat man sich seiner Pflicht entledigt, wenn man einen Becher Wein
in der Hand hält und im Glauben, es seiMet, den Segensspruchin diesem
Sinne begonnen, aber mit [der Formel] des Weines geschlossen hat, denn
man genügt seiner Pflicht auch mit [der Formel] ‘Alles*‘”entsteht durch
seinWort’,wiewir gelernt haben: bei““allen [Genüssen] genügtman seiner
Pflicht, wenn man [die Formel] ‘Alles entsteht durch sein Wort’ ge-
sagt hat; wie ist es aber, wenn man einen Becher Met in der Hand hält
und im Glauben, es sei Wein, den Segensspruch in diesem Sinne begon-
nen, aber mit [der Formel] des Mets geschlossenhat: richten wir uns
nach dem Hauptsegensspruche, oder richten wir uns nach dem Schlusse?
——Kommund höre: Wenn man morgens mit [dem Gebete] ‘Er bildet das
Licht’ begonnen und mit ‘Er läßt die Abende dämmern’ geschlossen hat,
so hat man seiner Pflicht nicht genügt; wenn man aber mit [dem Gebete]
‘Er läßt die Abende dämmern’ begonnen und mit ‘Er bildet dasLicht’ ge-
schlossen hat, so hat man seiner Pflicht wohl genügt. Wenn man abends
mit [dem Gebete] ‘Er läßt die Abende dämmern’ begonnen und mit 'Er
bildet das Licht’ geschlossenhat, so hat man seiner Pflicht nicht genügt;
wenn man abermit [dem Gebete] ‘Er bildet das Licht’begonnen und mit
‘Er läßt die Abende dämmern' geschlossen hat, so hat man seiner Pflicht
wohl genügt. Die Regel hierbei ist: Man richte sich stets nach dem
Schlusse.—Andersist es hierbei, wo man [den Segen] ‘Gepriesensei der
Schöpfer des Lichtes' gesagt““hat.-Alierdings nach Rabh, welcher sagt,
ein Segensspruch, in dem der Gottesname nicht erwähnt wird, sei kein
Segensspruch, was ist aber nach H. J obanan einzuwenden, welcher sagt,
ein Segensspruch, in demdasKönigtum [Gottes]*“nicht erwähnt wird, sei
kein Segensspruch“°l?—Vielmehr, da Rabba b. Üla ja gesagt hat, dies
weil sie hierin für ihre Behauptung, nur die zehn Gebote seien echt, eine Bestäti-
gung finden könnten. 485. Denn unter dem Ausdrucke ‘Alles' ist auch der Wein
zu verstehen, obgleich es für den Genuß des Weines einen eigens dazu bestimm-
ten Segensspruch gibt. 486. Es ist eine Pflicht, vor jedem Genuß einen Segens-
spruch herzusagen. 487. Dh. man sagt ja einen abgeschlossenenSegensspruchfür
das Morgengebet, während bei obiger Frege nur die Hälfte des Segensspruches sich
auf den Met bezieht. 488. Die Formel ‘König der Welt’. 489. Da danach auch der
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geschehe,um das Kennzeichen des Tagesbei Nacht und das Kennzeichen
der Nacht bei Tage zu erwähnen, so bezieht sich der Segensspruch samt
[der Erwähnung] des Königtumes von vornherein auf beides“°.—Komm
und höre, aus dem Schlußsatze: Die Regel hierbei ist: Man richte sich
stets nach dem Schlusse. Was schließt ‘die Regel hierbei’ ein? ——sie
schließt wohl den Fall ein, von dem wir sprechen. —Nein, sie schließt
[den Fall von] Brot und Datteln ein. ——Inwelchem Falle: wollte man
sagen, wenn jemand Brot ißt und im Glauben, er esseDatteln, [den Se-
gensspruch] in diesem Sinne begonnen, aber mit dem des Brotes ge-
schlossen, so wäre es ja genau dasselbe*”l? —Nein, in dem Falle, wenn
jemand Datteln ißt und im Glauben, er esseBrot, [den Segenssprucih]in
diesemSinne begonnen, aber mit dem derDatteln geschlossenhat. Dieser
hat seiner Pflicht genügt, denn er würde seiner Pflicht genügt haben,
selbst wenn er mit dem des Brotes geschlossen hätte. —-Auswelchem
Grunde? --Weil Datteln ebenfalls nähren.

Rabha, Sohn Henana des Greisen, sagte-im Namen Rabhs: Wer nicht
morgens [dasGebet] ‘Wahrund feststehend’und abends [dasGebet] ‘Wahr
und treu’ liest, genügt nicht seiner Pflicht, denn es heißt:*”deine Gnade
am Morgen zu verkünden und deine Treue in den Nächten.

Ferner sagte Rabba, Sohn des Henana, im Namen Rabhs: Wenn der
Betende sich493bückt,bücke er sich beim [Worte] ‘Gepriesen’,und wenn
er sich aufrichtet, richte er sich [beim Aussprechen] des Gottesnamens
auf. Semuél sagte: Folgendes ist der Grund Rabhs, es heißtz494derHerr
richtet die Gebeugten auf. Man wandte ein:“”Und vor meinem Na-
m en büclcter sich!? -- Es heißt ja nicht ‘bei496meinemNamen’, sondern
‘vor meinem Namen’. Semuél sprach zu Hija b. Rabh: Gelehrtensohn,
komm her, ich will dir etwas Schönes sagen, das dein Vater gesagt hat.
Folgendes sagte dein Vater: Wenn man sich bückt, bücke man sich beim
[Worte] ‘Gepriesen’,und wenn man sich aufrichtet, richte man sichbeim
[Aussprechendes] Gottesnamens auf. Wenn R. Seäethsich bückt—e,bückte Col.b
er sich wie ein Dornenstock, und wenn er sich aufrichtete, richtete er
sich wie eine Schlange auf”.

Ferner sagte Rabba, Sohn Henana des Greisen, im Namen Rabhs: Das
ganzeJahr hindurch sage man im Gebete ‘heiligerGott’ und ‘Gerechtig-
keit und Recht liebender König’, ausgenommen die zehn Tage zwischen
Segen ‘Gepriesensei der Schöpfer des Lichtes’kein Segensspruchfür sich ist, weil
darin dasKönigtumGottesnicht erwähntwird. 490. Auf dieErwähnungdesTages
und Erw.der Nacht; folglich ist aus der Barajtha nicht zu entscheiden. 491. Der
Segensspr.der Datt. ist anders alsder desBrotes; dieserFall gleichtdaher demFalle
von Wein und Met. 492. Ps. 92,3. 493. Beim Achtzehngebet. 494. Ps. 146,8.
495. Mal. 2,5. 496. Woraus zu schließen wäre, daß man b eim Aussprechen des
Gottesnamenssichhücke. 497. Langsamnachu. nach. 498. Jes. 5,16. 499. iSam.
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Neujahr und Versöhnungstag,während welcher man im Gebete ‘heiliger
König’ und ‘König des Rechtes’sage. R. Eleäzar sagte: Auch wenn man
‘heiliger Gott’ gesagt hat, hat man seiner Pflicht genügt, denn es heißt:
‘”erhaben ist der Herr der Heerscharen im Rechte, und der heiligeGott
wird durch Gerechtigkeit geheiligt. Wann ist der Herr der Heerscharen
im Rechte erhaben? ——inden zehnTagen zwischenNeujahr und Versöh-
nungstag, und es heißt: der heilige Gott.—Wasbleibt damit? —R.Joseph
sagt, [man sage] ‘heiliger Gott’ und ‘Gerechtigkeitund Recht liebender
König’, und Rabba sagt, [man sage] ‘heiliger König’ und ‘König des
Rechtes’.Die Halakha ist wie Rabba.

Ferner sagte Rabba, SohnHenana des Greisen, im NamenRabhs:Wer
für seinenNächsten um Barmherzigkeit bitten kann und nicht bittet, wird
ein Sünder genannt, denn es heißtz°‘”auch sei es mir fern, mich gegen
den Herrn zu versündigen, daß ich unterließe, für euch zu beten.
Baba sagte: Ist es ein Schriftgelehrter, so muß man sich für ihn abhär-
men. —-Woher dies, wollte man sagen, weil es heißt:°°°niemand von euch
härmt sich für mich, und niemand offenbart es meinem Ohre, so ist es
vielleicht bei einem König anders!? —Vielmehr hieraus:“‘lch aber, wenn
sie krank waren, legte einen Sack an“”.

Ferner sagte Rabba, Sohn I:Ienanades G-reisen,im NamenRabhs: Wer
eine Sünde begangen hat und sich dessen schämt, dem vergibt man all
seine Sünden, denn es heißt:“‘kiamit du daran denkst und dich schämst,
und vor Schamgefühl nicht mehr deinen Mund auftust, wenn ich dir
alles vergebe, was du getan hast, spricht Gott, der Herr. ——Vielleicht
aber ist es bei einer Gemeinschaft etwas anderesl? —Vielmehr hier-
aus:“*Und Semuél sprach zu Sutil: Warum hast du mich beunruhigt,
mich emporbringen zu lassen? Sutil sprach: Ich bin sehr bedrängt, die
Pelis”timkämpfen gegen mich, und derHerr ist vonmir géwichen; er gab
mir keine Antwort, weder durch die Propheten noch durch Träume; da-
her ließ ich dich rufen, mich wissen zu lassen, was ich tun soll.— Das
Orakelschildnannte er aber nicht!? —-—Weil er [die Bewohner der] Prie-
sterstadt N01)hingemordet hatte. - Woher, daß ihm vom Himmel ver-
geben wurde? ——Esheißt:”"(Semuél sprach zu Saülz) morgen bist du
samt deinen Söhnen bei mir, und R.Johanan erklärte: bei mir, in
meinem Abteil. Die Rabhanan entnehmen dies aus folgendem:““Wir
wollen sie vor dem Herrn aufhängen, am Hügel Saüls, des Auserwählten
Gottes. Eine Hallstimme rief ihnen zu: Er ist ein Auserwählter Gottes”.

R. Abahu b. Zutarti sagte im Namen des B. J ehuda b. Zebida: Sie hat-

12,23. 500.Ib. 22,8. 501. Ps. 35,13. 502. DavidüberDoégu.Ahitophel. 503.Ez.
16,63. 504. iSam.28,15. 505.Ib.V.19. 506.i18am.21,6. 507. Seine Feinde,
die Giböniten, würden ihn sonst nicht so genannt haben. 508. Num. Kap. 22ff.
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ten die Absicht, auch den Balaq-Abschnitt“°dem Semä anzufügen, sie
unterließen es aber wegen der Belästigung der Gemeinde.—Auswelchem
Grunde“: wollte man sagen, weil es darin heißt: der Gott, der sie aus
Migrajim geführt hat, so könnte man ja ebensogut die Abschnitte vom‘
W'ucher und von den Gewichten“°anfügen‚ in denen ebenfalls der Auszug
aus Miqrajim erwähnt wird!? ——Vielmehr sagte B. Jose b.Abin, weil dar-
in folgender Vers steht:“‘er kauert, lieg t512wie ein Löwe, wie eine Lö-
win, wer schreckt ihn auf. —So sollte man nur diesen einen Vers lesen!?
-Es ist überliefert, daß wir den Abschnitt teilen, den unser Meister
Mate geteilt, jedoch keinen teilen, den unser Meister Moéenicht geteilt.
- Warum wurde der Abschnitt von den Cieith““hinzugesetzt? B. J ehuda
b. Habiba erwiderte: Weil darin fünf Dinge vorkommen: das Gieithge-
bot, der Auszug aus Migrajim, das Joch der Gesetze, die Häresie und die
Sünden- und Götzendienstgedanken.—Allerdings werden die [ersten]
drei ausdrücklich genannt: das Joch der Gesetze, denn es heißt:”ihr
sollt es ansehen und euch an alle Gebote des Herrn erinnern, das Cigith-
gebot, denn es heißt:"“sie sollen sich Qigith machen &c.; der Auszug aus
Mierajim, denn es heißt:“das ich herausgeführt habe &c., wieso aber
die Häresie und die Sünden- und Götzendienstgedanken? ——Eswird ge-
lehrt:“*Nach euerem Herzen, das ist die Häresie, denn es heißt:°"’de1*
Ruchlose spricht in seinem H erzen : es gibt keinen Gott;“*nach eueren
Augen, das sind die Sündengedanken, denn es heißt:”und Sims'on sprach
zu seinem Vater: Nimm mir diese, denn sie ist gefällig in meinen A u-
gen ;514denen ihr nachbuhlt, das sind die Götzendienstgedanken, denn es
heißt:”und sie buhlten nach den.Bacilgötzen.

B/IAN ERWÄHNEDENAUSZUGAUSMIQRAJIM[AUCH]NACHTS”°.R. ELEÄZARv
B.ÄZARJASPRACH:ICHBINBEREITSWIEEINSIERZIGJÄHRIGER”,DENN-

NOCHKONNTEICH[MEINEANSICHT]NICHTnuncnsnrznu, nass MANDEN[AB-
SCHNITTVOM]AUSZUGAUSNIIQRAJIMAUCHNACIITSLESE; BISBENZOMAKAM
UNDDIESAUSDERSCHRIFTDEUTETE.Es HEISST:”2damit du des Tages deines
Auszuges aus Mierajim alle Tage deines Lebens gedenkest ; DIETAGEDEINES
LEBENS,DASSINDDIETAGE,ALLETAGEDEINESLEBENS,DASSINDDIENÄCIITE.
DIE WEISEN ABER SAGEN:DIE TAGE DEINESLEBENS, DASIST DIESE WELT;
ALLETAGEDEINESLEBENS‚DIESSCHLIESSTDIEMESSIANISCHENTAGEEIN.

509. Wollten sie den genannten Abschnitt zum Semä hinzusetzen. 510. Die Ab-
schnitteLev.25,36ff. u. Ib. 19,36. 511. Num. 24,9. 512. Hier ist vomLiegen die
Rede. daher lese man es, wenn man sich legt. 513. Wörtl. Franse, Quaste, vulgo:
Schaufäden, cf. Num. 15,38ff. 514. Num. 15,39. 515. Ib. V.38. 516. Ib. V. 41.
517. Ps. 14,1. 518. Jud. 14,3. 519. Ib. 8,33. 520. Auch dem Semä des Abends wird
der Cieithabschnitt, in dern der Ausz. aus Mic. erwähnt wird, angehängt, obgl. das
Qicithgebot nur eine Tagespflicht ist. 521. Vgl.weit.F0]. 28a. 522. Dt. 16,3.
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GEMARA. Es wird gelehrt: Ben Zoma sprach zu den Weisen: Wird
man denn in den messianischenTagen des Auszugesaus Migrajim geden-
ken, es heißt ja:”tsiehe, Tage kommen, spricht der Herr, und man wird
nicht mehr sagen: so wahr der Herr lebt, der die Kinder Jisraél aus
Migrajim geführt hat, sondern: so wahr der Herr lebt, der die Kinder
J israél aus dem Nordlande und aus allen Landen, wohin ich sie verstoßen
habe, herausgeführt und hergebracht hat. Sie erwiderten ihm: Nicht etwa,
daß'die Erwähnung des Auszugesaus Migrajim ganz abgeschafft werden
wird, vielmehr wird die [Erlösung aus der] Knechtschaft der Regierun-
gen Hauptsache, der Auszug aus Migrajim Nebensachesein. Desgleichen
findest du:”‘dein Name soll nicht mehr Jäqob sein, Jisraél soll dein
Name sein ; nicht etwa, daß der Name Jäqob ganz abgeschafft werde,
vielmehr soll Jisraél Hauptname und Jäqob Nebenname sein. Desglei-
chen heißt es:”@edenlcet des Ersteren nicht und nach dem. Früheren
sehet euch nicht um. Gedenlcet des Ersteren nicht, dies ist die Knecht-
schaft der Regierungen, und nach dem Früheren sehet euch nicht um.,
dies ist der Auszug aus Mierajim.

526Siehe,ich lasse Neues eintreten, jetzt soll es hervorsprießen. R. Jo-
seph lehrte: Das ist der Krieg von Gog und Magog.Ein Gleichnis. Dies
ist mit einem Menschen zu vergleichen, der auf dem Wege gehend auf
einen Wolf stieß und gerettet wurde, der fortwährend das Ereignis mit
dem Wolfe erzählte. Als er hierauf auf einen Löwen stieß und gerettet
wurde, erzählte er immerfort das Ereignis mit dem Löwen. Als er aber
später auf eine Schlange stieß und abermals gerettet wurde,vergaß er das
Ereignismit jenen beidenund erzählte fortan dasEreignismit derSchlange.
So auch bei Jisraél; die späteren Leiden machen die ersteren vergessen.

527Abram,das ist Abraham. Vorher war er Vater”*‘vonAram, später
wurde er Vater der ganzen Welt. Saraj, das ist Sarah. Vorher war sie
Fürstin ihres”"8tammes‚ später wurde sie F ürstin der ganzen Welt. Bar
Qappara rezitierte: Wer den Abraham Abram nennt, der übertritt ein Ge-
bot, denn es heißt:““dein Name soll Abraham sein. R. Eliézer sagte, er
übertrete ein Verbot, denn es heißt:”°du sollst fortan nicht Abram hei-
ßen. -—Demnach sollte dies auch der Fall sein, wenn man die Sarah Saraj
nenntl? —-Nur zu Abraham sagte der Heilige, gepriesen sei er:*"leeine
Frau Saraj sollst du fortan nicht mit dem. Namen Saraj nennen, denn
Sarah sbll ihr Name sein. ——Demnach sollte dies auch der Fall sein, wenn
man den Jäqob Jäqob nenntl? —Andersist es da, denn die Schrift selbst
wiederholte ihn nachher, wie es heißtz*"”und Gott redete zu Jisraél in der

523. Jer. 23,7f. 524. Gen. 35,10. 525. Jes. 43,18. 526. Ib. V. 19. 527. iChr.
1,27. 528. Cf. Gen. 17,4f. 529. Das j am Schlusse des Namens ist Suffix der
1. Pers. Sing. 530. Gen. 17,5. 531. Gen. 17,15. 53211). 46,2. 533. Neh. 9,7.
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Nachterscheinung und sprach: Ja‘qob, Ja‘qob.R. Jose b. Abin, nach an-
deren, R. Jose b. Zebida, wandte ein:““Du, 0 Herr, Gott, hastden A bram
erwählt.——Manerwiderte ihm: Da trägt der Prophet zur Verherrlichung
des Allbarmherzigen vor, was vorher war.

ZW'EITER ABSCHNITT

ENN JEMANDIN DER TORA1LIEST,UNDDIE ZEIT DES SEMÄLESENSI
HERANREICHT,so GENÜGTER,WENNERDIES2BEABSICHTIGT‚SEINER
PFLICHT. AN DEN ABSÄTZENDARFMANAUSEHRERBIETUNGGRÜS-

SEN UNDEINENGnuss ERWIDERN; IN DER M1'1‘TE3ABER DARF MANNUR AUS
FURCHTGRÜSSENUNDEINENGnuss ERWIDERN—-so R. Mein. B. JEHUDASAGT,
INDERMITTEDÜRFEMANAUSFuncur GRÜSSENUNDAUSEHRERBIETUNGEINEN
GRUSS ERWIDERN, UNDAN DEN ABSÄTZEN AUS EHRERBIETUNG GRÜSSEN UND JE-
DERMANNSEINENGnussERWIDERN.FOLGENDE[STELLEN]SINDABSÄTZE:zwr- i
SCHENDEMBESTENUNDDEMZWEITENSEGENSSPRUCHE,ZWISCHENDEMZWEITEN
SEGENSSPRUCHEUND‘HÖREJISRAéL’,ZWISCHEN‘HÖREJISRAéL’UND‘WENNIHR
HÖRENWERDET’,ZWISCHEN‘WENNIHRHÖRENWERDET’UND‘ERSPRACH’‚zwr-
SCHEN‘En SPRACH'UND‘WAHRUNDFESTSTEHEND'.B. J EHUDASAGT,MANDÜRFE
ZWISCHEN‘En SPRACH’UND‘WAHRUNDFESTSTEHEND’NICHTUNTERBRECI-IEN.
B. JEH0éUÄB.QORI_IASAGTE:DERABSCHNITT‘HÖREJ ISRAE'1L’GEHT[DEMAB-_
SCHNITTE]‘WENNIHRHÖRENWERDET’DESHALBVORAN,DAMITMANVORHERDAS
J OGHDER HIMMLISCHENHERRSCHAFTUNDHERNACHDAS Joan DER GESETZE
AUF31011NEHME.UND [DERABSCHNITT]‘WENN11111HÖRENWERDET’[DEM
ABSCHNITT]‘EP.SPRACH’DESHALB,VVEILDERERSTERE4SOWOHLAMTAGEALS
AUCHIN DER NACHT,DER LETZTERE°ABERNURAMTAGEGELTUNGHAT.

GEMARA.Hieraus°wäre zu entnehmen, daß die Ausübung der Ge-
bote der Beabsichtigung bedarf?-Nein‚ was er beabsichtigen muß, ist
das Lesen selbst.—-Er liest ja”? ——Wenn er berichtigungshalber liest.

Die Rabbanan lehrten: Das Semälesen [erfolge] in der Ursprache“-
so Rabbi; die Weisen sagen, in jeder Sprache. Was ist der Grund Rabbis?
-Die Schrift sagt:°sie sollen sein, sie sollen bei ihrem Sein verbleiben.
—-Was ist der Grund der Rabbanan? —Die Schrift sagt:“höre, nämlich,
in jeder Sprache, die du hörst“. —Und Rabbi, es heißt ja hörel? -Dies

1. DenAbschnitt, der das Semä enthält. 2. Der Pflicht des Semä nachzukom-
men. 3. Eines Segensspruches od. eines Absatzes. 4. Der vom Studium der Tora
spricht. 5. Dieser handelt von den Cigith, die nur Pflicht des Tages sind. 6. Aus
den Werten ‘wenner dies beabsichtigt'. 7. Man kann ja nicht lesen, ohne dies zu
beabsichtigen. 8.Wörtl.: in seiner Schrift. 9. Dt. 6,6. 10.Dt. 6,4. 11.Im Rab-
binischen hat das im Text gebrauchte Verbum auch die Bedeutung verstehen.
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deute man: laß deine Ohren hören, was du aus deinem Munde hervor-
bringst. —Und die Rabbanani? ——Siesind der Ansicht desjenigen, wel-
cher sagt, man habe seiner Pflicht genügt, auch wenn man es seineOhren
nicht hören ließ. —Und die Rabbanan, es heißt ja: sie sollen sein!? —-
Hieraus deuten sie, daß man das Semä nicht rückwärts lesen darf. --
Woraus entnimmt Rabbi, daß man das Semä nicht rückwärts lese? ——Er
folgert dies aus [dem Artikel] die Worte. —Und die Rabbanan? —Sie
verwenden [den Artikel] die Worte nicht“zur Forschung.—Eswäre an-
zunehmen, daß Rabbi der Ansicht ist, die ganze Tora dürfe in jeder
Sprache gelesen werden, denn wollte man sagen, sie dürfe nur in der
Heiligensprache gelesen werden, so brauchte ja der Allbarmherzige sie
sollen sein“nicht zu schreiben?—-Dies ist deshalb nötig, weil es höre“
heißt. —Es wäre anzunehmen, daß die Rabbanan der Ansicht sind, die
ganzeTora dürfe nur in der Heiligensprachegelesenwerden, denn wollte
man sagen, sie dürfe in jeder Sprache gelesen werden, so brauchte ja der
Allbarmherzige nicht höre zu schreiben?—Dies_ist deshalb nötig, weil es
sie sollen sein heißt“.

Die Rabbanan lehrten: Sie sollen sein, man darf sie nicht rückwärts
lesen; diese Worte in deinem Herzen: man könnte meinen, der ganze
Abschnitt bedarf der Intensität, so heißt es diese, bis hier ist die Inten-
sität erforderlich, von hier ab ist die Intensität nicht erforderlich —-so R.

Col.bEliézer. B. Äqiba sprach zu ihm: Es heißt: das ich dir heute befehle, sei
in deinem Herzen, hieraus ersiehst du, daß der ganze Abschnitt der In-
tensität bedarf. Rabba b. Bar Hana sagte im Namen des B. Jobanan: Die
Halakha ist wie R. Äqiba. Manche beziehen dies auf folgende Lehre: Wer
das Semä liest, muß seinen Sinn darauf richten. R. Aba sagt im Namen
R. Jehudas: Hat er beim ersten Abschnitt seinen Sinn darauf gerichtet,
so ist diesweiter nicht nötig. Hierzu sagteRabbab.BarHana imNamenR.
Jobanans: Die Halakha ist wie R. Aha, der im Namen R. Jehudas lehrte.

Ein Anderes lehrt: Sie sollen sein, man darf sie nicht rückwärts lesen;
in deinem Herzen, R. Zutra deutete: bis hier das Gebot der Intensität,
von da ab das Gebot des Lesens; R. Joéija deutete: bis hier“‘das Gebot des
Lesens, von da ab"das Gebot der Intensität. Von da ab das Gebot des Le-
sens wohl deshalb, weil es darin"heißtz davon zu sprechen, aber auch in
jenem“beißt es ja: du sollst davon sprechenl? —Er meint es wie folgt:
bis hier das Gebot der Intensität und des Lesens, von da ab des Lesens
ohne Intensität. ——Bishier das Gebot der Intensität und des Lesens wohl
deshalb, weil es darin heißt: in deinem Herzen, und: du sollst davon

12. Der Artikel ist an sich nötig. 13. Um dies beim Semä zu verbieten. 14. Da-
mit man es nicht wie die Rabbanan auslege. 15. Damit man sie nicht wie Rabbi
auslege. 16.Dem ersten Absatze des Semä. 17.Dem 2.Absatze. 18.Dt. 11,18.
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sprechen, aber auch in jenem heißt es ja: in euerem Herzen, und: davon
zu sprechenl? —Da‘°deutet dies auf eine Lehre R. Jighaqs hin, welcher
sagte:“lhr sollt diese meine Worte [ in euer Herz ] tun, das Tun“muß
gegenüber dem Herzen erfolgen.

Der Meister sagte: R. Joéija deutete: bis hier das Gebot des Lesens,
von da ab das Gebot der Intensität. Von da ab das Gebot der Intensität
wohl deshalb, weil es darin heißt: in eurem Herzen, aber auch in jenem‘6
heißt es ja: in deinem Herzenl? -Er meint es wie folgt: bis hier das
Gebot des Lesens und der Intensität, von da ab Intensität ohne das Lesen.
—-Bis hier das Gebot des Lesens und der Intensität wohl deshalb, weil es
darin heißt: in deinem Herzen, und: du sollst davon sprechen; aber auch
in jehem”heißt es ja: in euerem Herzen, und: davon zu sprechen!? —-Da
bezieht sich dies auf die Worte der Tora, und der Allbarmherzige meint
es wie folgt: lehrt euere Söhne die Tara, damit sie davon 5prechen2°.

Die Rabbanan lehrten:”flöre Jisraél, der Herr ist unser Gott, der
Herr ist einzig; bis hier ist die Intensität erforderlich -—so R. Meir.
Baba sagte: Die Halakha ist wie R. Meir.

Eswird gelehrt: Symmacbossagte:Wer [dasWort] einzig langedehnt,
dem werden Tage und J ahre verlängert. R. Aba b. J äqob sagte: das Daleth”.
R.Aéisagte: Jedochverschluckeman dasHeth”nicht. Einst saß R. Jirmeja
vor R. [Hija b.Abba], und als dieser ihn sehr lange dehnen hörte, spracher
zu ihm: Sobald du [Gott] als König droben und hienieden, sowie in al-
len vier Himmelsrichtungen anerkannt hast, brauchst du nicht länger.

R. Nathan b. Mar Üqaba sagte im Namen B. Jehudas: [Die Worte] in
deinem Herzen [lese man] stehend”. ——Nur [die Worte] in deinem Her-
zen, wie kommst du daraufl? —Sage vielmehr: bis zu [den Worten] in
deinem Herzen leseman stehend, von da ab ist dies nicht mehr nötig. R.
Jobanan aber sagt, man lese den ganzen Abschnitt stehend. R. Johanan
vertritt hierin seineAnsicht, denn Rabba b. Bar Hana sagte im NamenR.
Jobanans: Die Halakha ist wie R. Aha, der im Namen R. Jebudas lehrte“.

Die Rabbanan lehrten: H öre J israél, der Herr ist unser Gott, der H err
ist einzig, dies ist das Semä R. Jehuda des F ürsten. Rabh sprach zu
R. I;Iijaz Ich sah Rabbi nicht [das Joch der] himmlischen Herrschaft
auf sich nehmen? J ener erwiderte: Fürstensobn, während er mit den
Händen über das Gesicht fährt, nimmt er das Joch der himmlischen
Herrschaft auf sich.—Pflegte er es nachher“*zubeenden, oder pflegte er

19. Die Befestigung der Handtepbilla an dem Arm. 20. Eigentl. lernen , sich
laut sprechend damit befassen. 21. Dt. 6.4: mit diesem Verse beginnt das Semä.
22. Des Wortes am:. einzig. 23. Selbst nach der Hillelschen Schule, nach der man
beim Semälesenauch umhergehendarf. 24. Daß der ersteAbschnittdesSemäder
Intensität bedarf. 25. Er stellte die Vorlesungnicht ein, als die Zeit des Semä
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es nicht zu beenden? Bar Qappara sagte, er pflegte es nicht zu beenden;
R. Simön b. Rabbi sagte, er pflegte es wohl zu beenden. Bar Qappara
sprach zu R. Simön b. Rabbi: Erklärlich ist es nach meiner Ansicht, er
pflegte es nicht zu beenden, daß Rabbi [täglich] nach einer Lehre suchte,
in der der AuszugausMierajim”vorkommt, wozuaber suchte er nach einer
solchen nach deiner Ansicht, daß er esnachher wohl zu beenden pflegtel?
-- Um des Auszugesaus Migrajim zur festgesetzten Zeit zu gedenken.

R. Ila, Sohn des R. Semuél b. Martha, lehrte im Namen Rabhs: Wer
nur [den Versz] Höre J israél, der Herr ist unser Gott, der Herr ist ein-
zig, las und vom Schlafe übermannt wurde, hat seiner Pflicht genügt. R.
Nahman sprach zu seinem Diener Dam: Beim ersten Verse quäle2smich,
weiter aberquälemichnicht. R.Josephfragte B.Joseph,denSohn desBaba:
Wie pflegte dein Vater zu handeln? Dieser erwidertezBeim ersten Verse
pflegte er sich zu quälen, weiter pflegte er sich nicht zu quälen. R. Joseph
sagte, man lesedasSemänicht auf demRückenliegend. Darf man etwanur
das Semä nicht so lesen, wohl aber sonst schlafen, R. Jeboéuä b.Levi
fluehte ja dem, der auf dem Rücken”schläftl? -- Ich will dir sagen,
schlafen ist etwas seitlich erlaubt, das Semälesen aber ist auch etwas seit-
lich verboten.—R.Johanan pflegte es ja aber etwas seitlich zu lesen!?
—Anders R. Jobanan, er war sehr beleibt.

AN DENABSÄTZENDARFMAN&c. GRÜSSEN.Aus welcher Veranlassung
erwidern: wollte man sagen, aus Ehrerbietung, so ist ja sogar zu grüßen
erlaubt, selbstverständlich einen Gruß zu erwid ern !? —-Vielmehr aus Ehr4
erbietung grüßen und jedermann den Gruß erwidern. —-VVieist demnach
der Schlußsatz zu erklären: in der Mitte aber darf man nur aus Furcht
grüßen und einen Gruß erwidern. Aus welcher Veranlassung erwidern:
wollte man sagen, aus F urcht, so ist sogar zu grüßen erlaubt, selbstver-
ständlich einen Gruß zu erwidernl? —Vielmehr, aus Ehrerbietung. —Dies
ist ja die Ansicht R. Jehudas, denn‘wir haben gelernt: R. Jehuda aber
sagt, in der Mitte dürfe man aus Furcht grüßen und aus Ehrerbietung
einen Gruß erwidern und an den Absätzen aus Ehrerbietung grüßen und
jedermann seinen Gruß erwidernl?— [Die Miäna] ist lückenhaft und
muß wie folgt lauten: an den Absätzendarf man aus Ehrerbietung grü-
ßen und selbstverständlich einen Gruß'erwidern; in der Mitte aber darf
man aus Furcht grüßen und selbstverständlich einen Gruß erwidern --
so R. Meir; B. Jebuda aber sagt, in der Mitte dürfe man aus Furcht grü-

äßen und den Gruß erwidern und an den Absätzen aus Ehrerbietung grü-
ßen und jedermann seinen Gruß erwidern. Desgleichen wird gelehrt:
Wenn jemand das Semä liest, und sein Lehrer oder ein vornehmer Mann
beranreichte. 26. Nach der Vorlesung. 27. Als Ersatz für die folgendenAbsätze
des Semä. 28. Durch Rütteln bei etwaiger Übermüdung. 29. Dies bringt zur



Fol.1Aa BERAKHOTHII‚1,11 59

ihm begegnet, so darf er ihn an den Absätzen aus Ehrerbietung grüßen
und selbstverständlich seinen Gruß erwidern; in der Mitte aber darf man
nur aus Furcht grüßen und selbstverständlich den Gruß erwidern—so
R. Meir. B. Jehuda sagt, in der Mitte dürfe man aus Furcht grüßen und
aus Ehrerbietung den Gruß erwidern, an den Absätzen aber dürfe man
aus Ehrerbietung grüßen und jedermann seinen Gruß erwidern.

Abi, ein Schüler der Schule R. Hijas, fragte R. Hija: Darf man das Le-
sen des Lobliedes“°undder Esterrolle“[durch einen Gruß] unterbrechen?
Sagen wir, es sei [durch einen Schluß] vomSchwereren auf dasLeichtere
zu folgern: wenn man das Semä, ein Gebot der Tora, unterbrechen darf,
um so mehr das Loblied, das rabbanitisch ist, oder ist das Bekanntmachen
der Wundertaten”bedeutender? J ener erwiderte: Man unterbreche es, es
ist nichts dabei.

Rabba lehrte: An den Tagen, an, denen man das ganze Loblied”liest,
darf man zwischen den Absätzen unterbrechen, nicht aber darf man in
der Mitte des Absatzes unterbrechen; an den Tagen aber, an denen man
nicht das ganze Loblied liest, darf man auch in der Mitte unterbrechen. _
Dem ist ja nicht so, einst traf ja Rabh b. Saba bei Rabina ein, es war ge-
rade an den Tagen, an denen man nicht das ganze Loblied liest, und die-
ser unterbrach nicht!? —Anders verhielt es sich bei Rabh b. Saba, den Ra-
bina nicht würdigte. _

Aéjan, ein Schüler der Schule R. Amis, fragte R. Ami: Darf der Fa-
stende [eine Speise] kosten? Hat er nur dem Essen und Trinken entsagt,
und dies ist es nicht, oder hat er dem Genusse entsagt, und dies ist es?
Dieser erwiderte: Er darf kosten, es ist nichts dabei. Desgleicbenwird ge-
lehrt: Die Kostende braucht keinen Segen“zu sprechen; der Fastende
darf kosten, es ist nichts dabei.—Wieviel?-R. Ami und R. Asi kosteten
bis zum Quantum eines Viertellog“.

Rabh sagte: Wenn jemand seinen Nächsten grüßt, bevor er gebetet,
so ist es ebenso, als hätte er ihn zur Opferstätte gemacht, denn es heißt:
”lasset ab von dem. Menschen, dem ein 0dem in der Nase, denn wofür
wird-er geachtet, und man lese nicht bamme [wofür], sondern Hama
[Opferstätt-e]. Semuél erklärte: Wofür hast du diesen und nicht Gott
geachtet. R. Seéethwandte ein: An den Absätzendarf man aus Ehrerbie-
tung grüßen und den Gruß erwidernl? R.Abba erklärte dies: Wenn er
ihm morgens [den Gruß] zur Tür bringt”.

Erektion. 30. Das Loblied (Hallel) besteht aus den Psalmen 113-118 und wird nur
an Festtagen gelesen; an manchen fallen die Psalmen 115,1-11 u. 116,1-11 aus.
31.Die liturgische Rezitation des Buches Ester am Purimfeste. 32.Im Lobliede
und in der Esterrolle.33. Cf. ArakhinF01.103. 34. Der über jede Speisezu spre-
oben ist. 35. Hohlmaß, eineinhalb Eier enthaltend. 36. les. 2,22. 37. Viell. die



60 BERAKHOTH II,i,ii Fol.ll;a—1l;b

B. Jona sagte im Namen R. Zeras: Wenn jemand seine Geschäfte ver-
richtet, bevor er gebetet, so ist es ebenso, als hätte er eine Opferstätte er-
richtet. Man sprach zu ihm: Du sagst eine Opferstättel Dieser erwiderte:
Nein, ich meine, daß es,verboten sei. Dies nach R. Idi b. Abin, denn R.
Idi b. Abin sagte im Namen des R. Jiebaq b. Aéjan: Man darf seine Ge-
schäfte nicht verrichten, bevor man gebetet, denn es beißt:”liechtschaf-
fenheit gehe vor ihm einher, und er lenke seine Schritte zum Wege. Fer-
ner sagte R. Idi b. Abin im Namen des R. Jigbaq b. Aéjan: Wer vorher
betet und erst nachher seine Reise antritt, dern erfüllt der Heilige, ge-
priesen sei er, seine Wünsche, denn es heißt: Rechtschaffenheit gehe vor
ihm einher, und er lenlce seine Schritte zum Wege.

Ferner sagteB. Jona im NamenR. Zeras: Wer siebenTageohne Traum
übernachtet, heißt ein Böser, denn es heißt:”VV er gesättigt übernachtet,
ohne bedacht zu werden, ein Böser“, und man lese nicht sabeac [ gesättigt ],
sondern éebci[ sieben ] R. Aha, Sohn des R. Hija b. Abba, sprach zu ihm:
Folgendes sagte R. Hija im Namen R.Jobanansz Wer sich vorher mit
Worten der Tora sättigt und dann übernachtet, dern verkündet man
keine schlechten Botschaften, denn es heißt: wer gesättigt übernachtet,
wird mit Bösem nicht bedacht.

FOLGENDE[STELLEN]SINDABSÄTZE&c. R.Ababu sagte im Namen
des R. Jobanan: Die Halakha ist wie R. Jehuda, der lehrt, man unter-
breche nicht zwischen den Worten euer Gott“und Wahr und feststehend“.
R. Abahu sagte im Namen des R. Jobanan: Folgendes ist der Grund R.

Col.bJehudas: es heißt:“Gott, der Herr, ist wahr. —VViederhole“man[das
Wort] wahr, oder wiederhole man [das Wort] wahr nicht? —R. Abahu
sagt im Namendes B. Johanan, man wiederhole [das Wort] wahr; Rabba
sagt, man wiederhole [das Wort] wahr nicht.

Einst trat“’jemand [vor dasVorbetpult] in Gegenwart Habbas, und als
Rabba ihn [das Wort] wahr zweimal hersagen hörte, sprach er: Das ‘\Vahr'
hat diesen befallen. R. Joseph sagte: Wie vortrefflich ist die Lehre, die
R. Semuél b. J ehuda, als er hierher kam, mitgeteilt hat: Im Westen liest
man abends: Rede zu den. Kindern Jisraél und sprich zu ihnen. Ich bin
der Herr, euer Gott, Wahr“. Abajje sprach zu ihm: Worin besteht die
Vortrefflichkeit, R. Kahana sagte ja im Namen Rabhs‚ daß man [den
dritten Absatz] überhaupt nicht beginne, daß man ihn aber beende, wenn

Morgenbegrüßungnach röm. Sitte (cf. L ü b ke r, Reallem.833), in diesemFalle ist
die Begrüßung verboten. 38. Ps.85,14. 39. Pr. 19,23. 40. Willkürliche Aus-
legung. 41. Schluß des 3. Semäabschnittes. 42. Beginn des dem Semä folgenden
Lobgebetes. 43. Jer. 10,10. 44. Falls man unterbricht. 45. Wörtl. s t i e g h in a b;
der Platz des Vorbeters befand sich in einer Vertiefung (ob. F01. 10h). 46. Beginn
und Schluß des 3. Semäabsatzes ; die Mitte wurde fortgelassen, da diese vom Qiqith-
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man ihn begonnenhat!? Wolltest du erwidern, [dieWorte] und sprich zu
ihnen seien kein Beginn, so sagte ja R. Semuélb. Jigl_1aqim NamenRabbs,
[die Worte] rede zu den Kindern Jisraéls seien kein Beginn, wohl aber
seien [die Worte] und sprich zu ihnen ein Beginn!? R. Papa erwiderte:
Im Westen sind sie der Ansicht, auch [die Worte] und sprich zu ihnen
seien kein Beginn, sondern erst, wenn man gesagt hat: sie sollen sich
Qigith machen. Abajje sagte: Daher beginnen auch wir, weil sie ihn im
Westen beginnen, und da wir ihn beginnen, beenden wir ihn auch, denn
R. Kahana sagte im Namen Rabbs, man beginne ihn nicht, hat man ihn
aber begonnen, so beende man ihn auch.

Hija b. Rabh sagte: Hat man [die Worte] ich bin der Herr, euer Gott47
gesagt, somuß man auch [das Gebet] Wahr”sagen, hat man [die Worte]
ich bin der Herr, euer Gott nicht gesagt, so braucht man auch [das Ge-
bet] Wahr nicht zu sagen.—-Man muß ja aber den Auszug aus _Migrajim
erwähnenl? —-Man sage Folgendes: ‘Wir danken dir, 0 Herr, unser Gott,
daß du uns aus Migrajim geführt, aus dem Sklavenhaus befreit und uns
amMeerWunder und Großtaten erwiesenhast ; wir sangendir ein Lied”.

R. JEHOéUÄB. QomgmLEHRTE:DER ABSCHNITT‘HÖREJISRAF’1L’GEHT
&c. VORAN.Es wird gelehrt: R. Simön b. Johaj sagte: Mit Recht geht
[der Abschnitt] ‘HöreJisraél’ [dem Abschnitte] ‘Wenn ihr hören werdet’
voran, denn in jenem wird das Lernen und in diesem das Lehren gebo-
ten; [derAbschnitt] ‘WennIhr hören werdet’ [demAbschnitte] ‘Er sprach’,
denn in jenem wird das Lehren und in diesem das Ausüben geboten.
Kommt denn im [Abschnitte] "Höre’nur das Lernen, nicht das Lehren
und das Ausüben vor, es heißt ja darin: du sollst sie lehren, du sollst sie
anknüpfen, du sollst sie schreiben!? Und kommt denn ferner im [Ab-
schnitte] ‘Wenn ihr hören werdet’ nur das Lehren, nicht aber das Aus-
üben vor, es heißt ja darin: ihr sollt sie anknüpfen, du sollst sie schrei-
ben!? Vielmehr er meint es also: mit Recht geht [der Abschnitt] ‘Höre’
[dem Abschnitte] ‘Wenn ihr hören werdet’ voran, denn in jenem wird
das Lernen, das Lehren und das Ausüben geboten; [der Abschnitt] ‘Wenn
ihr hören werdet’ [dem Abschnitte] ‘Er sprach’, denn in jenem kommt
das Lehren und das Ausüben vor, während im [Abschnitte] ‘Er sprach’
nur das Ausüben vorkommt.—Hierfür genügt ja schon die [Erklärung]
des B. Jehoäuäb. Qorbal? ——Er gibt zu der einen [Erklärung] noch eine
zweite: erstens, damit man zuerst das Joch der himmlischen Herrschaft
und hernach das J och der Gebote auf sich nehme, und ferner, weil darin
jene Dinge vorkommen.
gebotehandelt, das nachts keine Geltunghat. 47. Schlußdes 3. Absatzes. 48. Das
sich an das Semä schließende Gebet. 49. Worauf das Lied Wer ist deinesgleichen
(Ex. 15,11), das abendsgelesenwird, folge. 50. Wo einer den zweitenvertreten
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Rabh wusch die Hände, las das Semä, legte die Tephillin an und betete.
Wieso aber durfte er so verfahren, es wird ja gelehrt, daß, wenn jemand
für einen Toten eine Gruft gräbt, er vom Semälesen, vom Gebete, von
den Tephillin und von allen in der Tora genannten Geboten befreit sei, '
und wenn die Zeit des Semälesensheranreicht, er heraufsteige, die Hände
wasche, die Tephillin anlage, das Semä lese und betet? —Dies wider-
spricht sich ja selbst: im Anfangssatze heißt es, er sei frei, im Schlußsatze
hingegen, er sei verpflichtetl? —-Das ist kein Einwand, denn der Schluß-
satz gilt von zwei [Personen]“und der Anfangssatz von einer. Jedenfalls
ist dies ein Einwand wider Rabbi? —Rabh ist der Ansicht des R. Jeho-
éuä b. Qorha, welcher sagt, vorher das J och der himmlischen Herrschaft,
nachher das Joch der Gebote.——R.Jehoéuä b. Qorba sagte ja aber nur,
daß das Lesen dem Lesen“vorangehe, sagte er etwa auch, daß das Lesen
der Ausübung”vorangehel? Und wieso kann er ferner der Ansicht des
R. Jehoéuä b. Qorha sein, R. Hija b. Aéi erzählte ja, daß er oftmals vor
Rabh stand, und dieser die Hände zu waschen, den Segensspruch zu 1e-
sen, (uns) den Abschnitt zu lehren, die Tephillin anzulegen und erst
nachher das Semä zu lesen pflegtel? Wolltest du erwidern, wenn die
Zeit des Semälesens noch nicht herangereicht, —welche Bedeutung hätte
dann die Bekundung des R. Hija b. Aéil?—Um die Ansicht desjenigen
auszuschließen, welcher sagt, man brauche zum Studium der Miéna kei-
nen Segensspruch zu lesen, erzählt er uns, daß man auch zum Studium
derMiéna einen Segensspruch lesen müsse.-Allenfalls bleibt ja der Ein-
wand wider Rabbi? —-Sein Bote hatte es verschuldet”.

Üla sagte: Wenn jemand das Semä, ohne die Tephillin angelegt zu
haben, liest, so ist dies ebenso, als hätte er falsches Zeugnis gegen sich“
abgelegt. R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Als hätte er ein
Brandopfer ohne Speisopfer55,oder ein Schlachtopfer ohne Gußopfer56
dargebracbt.

Ferner sagte R. Johanan: Wer das Joch der himmlischen Herrschaft
vollkommen auf sich neb1nen will, verrichte die Notdurft, wasche die
Hände, lege die Tepbillin an, lese das Semä und bete. Dies ist das Joch
der himmlischen Herrschaft in seiner Vollkommenheit.

R. Hija b. Abba sagte im Namen des R. Jobanan: Wer seine Notdurft
verrichtet, die Hände wäscht, die Tephillin anlegt, das Semä liest und betet,
dem rechnet die Schrift es an, als hätte er einen Altar errichtet und dar-
auf ein Opfer dargebracht, denn es heißt:“ich waschemeine Hände rein

kann. 51. Zuerst den Abschnitt vorn J och der himmlischen Herrschaft, nachher
den der Gebote. 52. Dem Anlegen der Tephillin. 53. Verspätete sich mit den
Tephillin, und da Rabh die Zeit des Semä nicht versäumenwollte, las er es zuerst.
54. Euphern. für Gott. 55. Cf. Num. 28,5. 56. Of. Num. 28,14. 57. Ps. 26,6.
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und umkreise deinen Altar, 0 Herr. Baba sprach zu ihm: Glaubt der
Meister nicht, daß dies auch ebenso sei, als hätte er untergetaucht, weil
es ich wasche heißt und nicht ich begieße”?

Rabina sprach zu Baba: Hat der Herr den Gelehrtenjünger gesehen,
der aus dem Westen kam und gesagt hat, wer kein Wasser zum Waschen
der Hände hat, reihe seine Hände mit Sand, Kies oder Spänen ab? Die-
ser erwiderte: Er hat recht, denn es heißt nicht: ich wasche mit Wasser,
vielmehr heißt es: ich wasche rein, mit allem, was"reinigt. So fluchte
auch B. Hisda demjenigen, der zur Zeit des Gebetesnach Wasser suchte.
Dies gilt aber nur vom Semälesen, zum Beten suche man wohl darnach.
—Wie weit? —Eine Parasange weit”. Dies jedoch nur vorwärts, zurück
aber braucht man nicht einmal ein Mil“°umzukehren. —Ein Mil braucht
man nicht umzukebren, weniger als ein Mil aber kehre man wohl um.

\VER DASSEMÄLIEST, OHNEES SEINEMOHRE HÖRBARZUMACHEN,GENÜGTiii
SEINERPFLICHT; R. JOSE SAGT,1311GENÜGE11111NICHT.WER ESGELESEN

UND13113BUCHSTABENNICHTGENAUAUSGESPBOCHENHAT,HAT,WIEB. J0311SAGT,
SEINERPFLICHT GENÜGT,UNDWIE B. J EHUDASAGT,11111NICHTGENÜGT.WER
RÜCKWÄRTS LIEST, GENÜGT SEINER PFLICIIT NICHT. WER GELESEN UND SICH
VERIRRTHAT,FANGEVONDERSTELLEWIEDERAN,wo 1311SICHVERIRRTHAT.

GEMARA.Was ist der Grund des R. Jose? —VVeiles höre heißt ; laß
deine Ohren hören, was du aus deinem Munde hervorbringst. —Und der
erste Tannal? —Er erklärt das Wort höre: in jeder Sprache, die du ver-
stehst“.—Und R. Josel? —Hieraus ist beides zu entnehmen.

Dort haben wir gelernt: Ein Tauber, der sprechen und nicht hören
kann, darf die Hebe nicht abheben; hat er sie abgehoben, so ist seine Hebe
gültig. Wer”1ehrt, daß [die Verrichtung] eines Tauben, der sprechen
und nicht hören kann, gültig ist, wenn siebereits geschehenist, nicht aber
von vornherein? R. Hisda erwiderte: Es ist B. Jose denn wir haben ge-
le1nt: Wer das Semäliest, ohne es seinemOhre hörbar zumachen, genügt
seiner Pflicht—so R. Jehuda; R. Jose sagt, er genüge ihr nicht. Nur
hier, beim Semälesen, sagt B. J ose daß er seiner Pflicht nicht genüge,
weil es [ein Gebot] der Tora ist, bei der Hebe aber handelt es sich ja nur
um den Segensspruch, der ein rabbanitisches [Gebot] ist, während die
Sache Selbstvom Segensspruch nicht abhängt.—Woher, daß sie“dieAn-
sicht R. Joses vertritt, vielleicht die des R. Jehuda, und auch er ist der
Ansicht, daß man beim Semälesen nur dann seiner Pflicht genügt hat,

58. Unter "wasche wird das Waschen des ganzen Körpers, das rituelle Tauchbad,
verstanden; cf. Lev. 14,8 uö. 59. Persisches VVegmaß, dreiviert. geograph.
Meilen. 60. Wegmaß, 2000 Ellen. 61.. Cf. Anm. 11. 62. Bezieht sich auf die
zitierte Misna, die keinen Autor nennt. 63. Die angezogene Lehre von der Hebe.
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wenn es bereits geschehenist, nicht aber von vornhereinl? Dies ist auch
zu beweisen,denn er lehrt ‘liest’,wenn es bereits geschieht, von vornher-
ein aber nicht. ——Ichwill dir sagen, er lehrt deshalb ‘liest', um dir die
entgegengesetzteAnsichtB. Joseshervorzuheben, welcher sagt,auch wenn
es bereits geschehen,habe man seiner Pflicht nicht genügt. NachB. Jehu-
da aber hat man auch von vornherein seinerPflicht genügt. Du addizierst
sie“alsoH. Jose; wie ist es nun mit folgender Lehre: Man lese den Tisch-
segen°*nichtim Herzen; hat man ihn bereits gelesen, so hat man seiner
Pflicht genügt. Wer [ist der Autor]? Weder R. Jose noch R. Jehuda:
nach B. Jehuda genügt man seiner Pflicht auch vonvornherein, und nach
R. J ose nicht, auch wenn bereits geschehenl? - Also nach B. J ehuda, und
zwar nur dann, wenn bereits geschehen, nicht aber von vornherein; wie
ist es nun mit der folgenden Lehre R. Jehudas, Sohnes des R. Simön b.
Pazi: Ein Tauber, der sprechen und nicht hören kann, darf von vorn-
herein die Hebe abheben. Wer [ist dieser Ansicht]? Weder R. Jehuda
noch R. Jose: R. Jehuda ist ja der Ansicht, nur wenn bereits geschehen,
nicht aber von vornherein, und R. Jose ist ja der Ansicht, auch nicht,
wenn bereits geschehenl? Vielmehr, tatsächlich nach B. Jehuda, und zwar
auch von vornherein, dennoch ist hier nichts einzuwenden; das Eine ver-
tritt seine Ansicht, das Andere die seinesLehrers. Wir haben nämlich ge-
lernt: R. Jehuda sagt im Namen des R. Eleäzar b. Äzarja: Wer das Semä
liest, muß es seinem Ohre hörbar machen, denn es heißt: höre J israél, der
Herr ist unser Gott, der Herr ist einzig. R. Meir sprach zu ihm: Es heißt:
65dasich dir heute befehle, sei in deinem H erz e n , es kommt auf die In-
tensität des Herzens an. Jetzt nun, wo du darauf gekommen bist, kannst
du auch sagen, B. Jehuda sei der Ansicht seines Lehrers, dennoch ist hier
nichts einzuwenden, denn das Eine vertritt die Ansicht R. Meirs und das
Andere die des R. Jehuda.

Dort habenwir gelernt: Jeder ist zulässig,dieEsterrolle vorzulesen,aus-
genommen der Taube, der Blöde und der Minderjährige“; nach B. Jeha-
da ist der Minderjährige zulässig. Wer lehrt, daß es beim Tauben ungül-
tig ist, auch wenn bereits geschehen?R. Mathna erwiderte: Sie ist von R.
Jose, denn wir haben gelernt: VVer das Semä liest, ohne es seinem Ohre
hörbar zu machen, genügt seiner Pflicht— so R. Jehuda; R. Jose sagt, er
genüge ihr nicht. Woher, daß sie°"vonB. Juse ist, wenn bereits geschehen,

Col.bvielleicht von B. J ebuda, und nur von vornherein ist dies verboten, wenn
aber bereits geschehen, so ist es gültigl? —Dies ist nicht einleucbtend,
denn er lehrt ja vom Tauben gleicblautend, wie vom Blöden und vom

64. Od. Tischgebet (wörtl. Speisesegen); dieser ist ein bibliscbes Gebot.
65. Dt. 6,6. 66. Ein Knabe unter 13 Jahren. 67. Die Lehre von der Esterrolle.
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Minderjährigen, wie es beim Blöden und Minderjährigen ungültig ist,
auch wenn be1e1ts geschehen, ebenso auch beim Tauben, wenn bereits ge-
schehen. —Vielleicht aber bei diesem so und bei jenen anders!?- Du
kannst sie überhaupt nicht R. Jehuda addizieren, denn da der Schlußsatz
lehrt, nach R. Jehuda sei der Minderjährige zulässig, so ist ja der An-
fangssatz nicht B. J ehuda zu addizieren. ——Vielleicht ist die ganze [Lehre]
von R. Jehuda, jedoch spricht sie von zweierlei Minderjährigen, und zwar
ist sie lückenhaft und muß wie folgt lauten: J eder ist zulässig, die Ester-
rolle'vorzulesen, ausgenommen der Taube, der Blöde und der Minder-
jährige; dies gilt jedoch nur von einem Minderjährigen, der für die Ein-
übung noch nicht reif ist, ein Minderjähriger aber, der für die Einübung
reif ist, ist von vornherein zulässig —so R. Jehuda, denn nach R. Jehuda,
ist der Minderjährige zulässig!?- Du addizierst sie also R. Jehuda, und
zwar, wenn bereits geschehen,nicht aber von vornherein, wie ist es dem-
nach mit folgender Lehre B. J ehudas, Sohnes des R. Simön b. Pazi: Ein
Tauber, der sprechen und nichthören kann, darf von vornherein die Hebe
abheben. Wer [ist der Autor]? Weder R. Jehuda noch R. Jose: nach B.
Jehuda gilt es ja nur dann, wenn bereits geschehen,nicht aber von vorn-
herein, und nach R.Jose nicht, auch wenn bereits geschehenIP—Also
nach B. J ehuda, und zwar auch von vornherein; —wie ist es nun mit fol-
gender Lehre: Man lese den Tischsegen nicht im Herzen; hat man ihn
bereits gelesen, so hat man seiner Pflicht genügt. Wer [ist der Autor]?
Weder R. Jehuda noch R. Jose: nach R. Jehuda gilt es ja auch von vorn-
herein, und nach R. Josenicht auch, wenn bereits geschehen!? --Vielmehr
tatsächlich nach R. Jehuda und zwar auch von vornherein, dennoch ist
hier nichts einzuwenden; das Eine vertritt seine Ansicht, das Andere die
seines Lehrers. Es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda sagte im Namen des
R. Eleäzar b. Äzarja: Wer das Semä liest, muß esseinemOhre hörbar ma-
chen, denn es heißt: höre Jisraél. R. Meir sprach zu ihm: Es heißt: das
ich dir heute befehle, sei in deinem Herzen, die Worte hängen also von
der Intensität des Herzens ab. J etzt wo du darauf gekommen bist, kannst
du auch sagen, R. Jehuda sei der Ansicht seinesLehrers, dennoch ist hier
nichts einzuwenden, denn das Eine vertritt die Ansicht R. JehudaS und
das Andere die des R. Meir. „ __ . ‚ _

R.—Hisda lehrte im Namen R. Sila_s._DieHalakha ist wie R. Jehuda im
Namen des R. Eleäzar b. Ä‚zarjavund wieR. Jehuda selbst. Und. beides ist
nötig. Hätte er nur gelehrt, die Halakha sei wieB. Jebuda, so könnte man
glauben, auch von vornherein, daher..lehrt er auch, die Halakha sei wie
R. Jehudaim Namen des R. Eleäzar b. Äzarja ; und hätte er nur gelehrt,
die Halakha sei wie R. Jehuda im Namendes R. Eleäzar b. Äzarja, so

5 Talmud I
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könnte man glauben, ‘muß', es gäbe keine Gutmachung“, daher lehrt er
auch, die Halakha sei wie R. J ehuda.

R. Joseph sagte: Der Streit [besteht nur] über das Semälesen, bezüg-
lich anderer Gebote”aber stimmen alle überein, daß man seiner Pflicht
nicht genüge, denn es heißt: 70merke auf und höre, Jisraél. Man wandte
ein: Man lese den Tischsegen nicht im Herzen; hat man ihn bereits ge-
lesen, so hat _man seiner Pflicht genügtl? —Vielmehr, ist dies gelehrt
worden, so wird es wie folgt lauten: R. Joseph sagte: Der Streit [besteht
nur] über das Semälesen, denn es heißt: höre J israél, bezüglich anderer
Gebote aber stimmen alle überein, daß man seiner Pflicht genüge. -Es
heißt ja aber: merke auf und höre, Jisraéll‘P—Dies bezieht sich auf
Worte der Tora.

WERGELESENUNDDIEBUGHSTABENNICHTGENAUAUSGESPROCHENHAT.
R. Tabi sagte im Namen R. Joéijas: Die Halakha ist wie die erleichternde
Ansicht“ beider.

Ferner sagte R. Tabi im Namen B. Joäijas: Es heißt:”drei sind uner-
sättlich: das Grab und der verschlossene Mutterschoß ; welcher Zusam-
menhang besteht zwischenGrab und Mutterschoß? Um dir zu sagen: wie
der Mutterschoß aufnimmt und zurückgibt, ebensonimmt das Grab und
gibt zurück. Nun ist [ein Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu
folgern: wenn der Mutterschoß, der geheim aufnimmt, unter Lärmen"3
zurückgibt, um wieviel mehr sollte nicht das Grab, das unter Lärmen"’
aufnimmt, erst recht unter Lärmen zurückgeben. Hieraus eine Wider-
legung derer, die behaupten, die Auferstehung der Toten sei in der Tora
nicht [nachweisbar].

R. Oéäja rezitierte vor Baba: 74Du sollst sie schreiben ; alles ist zu schrei-
ben, selbst die Befehlsausdrücke“. Jener sprach zu ihm: Dies“hast du
wohl von R. Jehuda, welcher sagt, man schreibe bei einer Ehebruchver-
dächtigten nur die Flüche und nicht die Befehlsausdrücke. Nur da, weil
es ausdrücklich heißt:"er soll d i es e F Zü c h 3 schreiben, hier aber heißt
es: du sollst sie schreiben, auch die Befehlsausdrücke. Aber der Grund
B. J ehudas ist ja nicht, weil es er soll schreiben heißt, sein Grund ist viel-
mehr, weil es Flüche heißt: nur die Flüche, nicht aber die Befehlsaus-
drücke. —Dies78istnötig. Man könnte glauben, es sei durch [das Wort]
68. Wenn bereits geschehen, habe man der Pflicht nicht genügt. 69. Worüber Segen
zu sprechen sind. 70.Dt. 27,9. 71.Auch wenn man beim Lesendes Semä dieWorte
nicht deutlich ausgesprochen,bzw. es dem Ohre nicht hörbar gemacht, hat man
seiner Pflicht genügt. 72. Pr. 30,15 f. 73. Wie dies bei Geburt und Tod zu ge-
schehen pflegt. 74. Dt. 6,9. 75. Auch die das Gebot einleitendenWorte (zBs.
‘schreibesie’ udgl.) sind auf die Tephillinrolle zu schreiben. 76. Die Berufung
auf einen Schriftvers. 77.Num. 5,23. 78. Einen Beweis aus der Schrift anzu-
führen, daß auch die Befehlsausdrückegeschriebenwerden. 79. Das an beiden
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schreiben”von dort zu folgern,wie dort nur die Flüche,nicht aber die Be-
fehlsausdrücke, ebensoauch hier nicht die Befehlsausdrücke,daher schrieb
der Allbarmherzige: du sollst sie schreiben, auch die Befehlsausdrücke.

R. Öbadja rezitierte vorRaba:‘*°lhrsollt sie lehren,die Lehre seiganz”;
man mache eine Pause zwischen Worten, die sich einander anschließen”.
Baba ergänzte ihm: Zum Beispiel: a‘l-lebablcha,a‘l-lebablchem,bekhol-le-
bablcha, bekhol-lebabkhem, éseb—besadlcha, vadbadtem-mehera,hakanaph-
pethil, ethlchem-mee’reg. ‘

R. Hama b. R. Hanina sagte: Wer das Semä liest und dessen Buch-
staben genau ausspricht, dern kühlt man das Fegefeuer, denn es heißt:
83wennder AllmächtigeKönige zerstreut, da schneite es auf Qalmon; man
lese nicht bephares [ zerstreut ], sondern bepharesf [ Sondern ], und man
lese nicht begalmon, sondern begalmaveth [ Totenreich ]“.

Ferner sagte R. Hama b. Hanina: Zelte und Bäche stehen deshalb12°"
nebeneinander, wie es heißt:“wie Bäche sich hinstreclcen, wie Gärten am
Fluß, wie Zelte aufgeschlagen“&c., um dir zu sagen: wie die Bäche
den Menschen aus Unreinbeit in Reinheit bringen, so bringen auch die
Zelte“den Menschenaus der Wagschale der Schuld in die Wagschaledes
Verdienstes.

WER RÜCKWÄRTSLIEST,GENÜGTSEINERPFLICHTNICHT.R. Ami und R:
Asi errichteten für R. Eleäzar einen Hochzeitsbaldachin, und er sprach
zu ihnen: Mittlerweile will ich ins Lehrhaus gehen, um etwas zu hören;
dann komme ich zurück und sage es euch. Da ging er hin und traf einen
Schüler vor B. J ohanan rezitieren: Wer beim Semälesen sich verirrt und
nicht weiß, an welcher Stelle er sich verirrt hat, beginne wieder, falls es
in der Mitte des Absatzes geschehen, mit dem Anfang des Absatzes, falls
zwischen zwei Absätzen, mit dern ersteren Absatze, und wenn zwischen
den beiden [Sätzen] vorn Schreiben“, mit dem ersten. R. Johanan rief
ihm zu: Sie lehrten dies nur von dem Falle, wenn er [den Satz:] damit
sich mehren euere Tage, noch nicht begonnen, hat er ihn aber begonnen;
Sowird er wohl gewohnheitsmäßig fortgesetzt haben. Als er zurück kam
und es ihnen sagte, sprachen sie zu ihm: Wären wir gekommen, nur um
diese Sache zu hören, so hätten wir genug.

Stellen gebraucht wird. 80.Dt.11,19. 81. nme‘>=nn+auä. 82. Vor einem
Worte, dessen Anlaut dem Auslaut des vorhergehenden gleicht, halte man inne.
83. Ps. 68,15. 84. Unter schneit wird Kühlung verstanden; dies erfolgt, wenn die
Worte des Allmächtigen zerstreut, dh. getrennt werden. 85. Num. 42,6. 86. So
nach dem Talmud. 87. Die Lehrhäuser, die der Talmud Zelte nennt (cf. Sabb.
63h). 88. Im Abschnitt kommt der Satz du sollst sie schreiben zweimalvor; wenn
er nicht weiß, bei welchem er war. 89. Auch während der Arbeit. 90. Dt. 6,4.
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iv ANDWERKERDÜRFENAUFDERSprrzr: DESBAUMESUNDAUFDERHÖHEDES
‘. GERÜSTES.DASSEMÄLESEN,NICHTABERso DASGEBETVERRICHTEN.

vD1111BRÄUTIGAMIST IN DER BESTENNACHT, UNDFALLS ER DEN AKT NOCH
NICHTVOLLZOGENHAT,BISZUMSABBATHAUSGANGE,vomSEMÄLESENBEFREIT.
ALS EINSTR. GAML1E'L,ALSER EINEFBAUNAIIM,INDERBESTENN».ch DAS
SEMÄLAS,SPRACHENSEINESCHÜLERzu IBM:MEISTER‚DUHASTUNS111GELEIIRT,
EINBRÄUTIGAM3111VOMSEMÄLESENBEFREIT.ER ERWIDERTEIHNEN: ICH
GEBEEUCHNICHTNACH,DASHIMMLISGHEJoan AUCHNUREINESTUNDEVON
111111ABZULEGEN. '

GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Handwerker dürfen auf der Spitze
des Baumes und auf der Höhe des Gerüstes das Semä lesen, sowie auf der
Spitze des Olivenbaumes und des F eigenbaumes beten; von allen anderen
Bäumen müssen sie herabsteigen und beten. Der Hausherr hingegenmuß
in jedem Falle herabsteigen und beten, weil seine Gedanken zerstreut sind.
R. Mari, Sohn der Tochter Semuéls, wies Baba auf einen Widersprüch
hin: Wir haben gelernt, Handwerker dürfen auf der Spitze des Baumes
und auf der Höhe des Gerüstess9das Semä lesen, wonach die Intensität
nicht erforderlich ist, und dem widersprechend wird gelehrt: Wer das
Semä liest, muß sein Herz darauf richten, denn hier°°heißt es: höre Jis-
raél und dort“heißt es: merke auf und höre, J israél, wie dort mit Auf-
merksamkeit, so auch hier mit Aufmerksamkeit. Dieser schwieg.Hierauf
sprach er zu ihm: Hast du etwas hierüber gehört? Jener erwiderte: F01-
gendes sagte R. S'eäeth,nur wenn sie die Arbeit unterbrechen und lesen.
—-Eswird ja aber gelehrt: Die Schule Hillels sagt, sie verrichten ihre
Arbeit und lesen!? ——Dasist kein Einwand ; dies vom ersten und jenes
vom zweiten Absatze. .

Die Rabbanan lehrten: Arbeiter, die für den Hausherrn Arbeit ver-
richten, lesen das Semä samt den vorangehenden und folgenden Segens-
sprüchen, essen ihr Brot und lesen vor und nachher die Segenssprüche
und beten das Achtzehngebet; sie dürfen aber nicht vor das Vorbetpult
treten”noch die Hände [zum Priestersegen] erheben. Es wird ja aber ge-
lehrt, daß sie nur den Auszugdes Achtzehngebetes9abetenl?R. Seéether-
widerte: Das ist kein Einwand; das Eine nach R. Gamliél und dasAndere
nach R. Jehoéuä. Wieso spricht er, wenn nach R. Jehoéuä, von Arbei-
tern, dies gilt ja [nach ihm] auch von jedem Menschenl‘P—Vielmehr,
beides nach R. Gamliél, dennoch ist dies kein Widerspruch; das Eine,
wenn sie für Lohn, das Andere, wenn sie nur für das Essen arbeiten. So
wird auch gelehrt: Arbeiter, die für den Hausherrn Arbeit verrichten,

91. Ib. 27,9. 92. Sie dürfen nicht allzuiange die Arbeit unterbrechen. 93. Das
s'og. kurze Gebet (1:11:11);hierüber weiter. 94. Segensspruch über Palästina.
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lesen das Semä, beten und essen ihr Brot, lesen aber vorher keinen Se-
gensspruch und nachher nur zwei, und zwar, den ersten Segensspruch
vorschriftsmäßig, während der zweitemit dem Segen über das Land“be-
gonnen wird, in den man [den Segen] ‘Erbauer Jeruéalems’ einschalte.
Diese Worte gelten nur, wenn sie für Lohn arbeiten; arbeiten sie aber
nur für das Essen, oder speist der Hausherr mit ihnen, so lesen sie [alle]
Segenssprüche vorscbriftsmäßig.

DERBRÄUTIGAMISTVOMSEMÄLESENBEFREIT.Die Rabbanan Iehrten:
95Wenndu in deinemHause sitzest, ausgenommen derjenige, der sichmit
der Ausübung einesGebotesbefaßt ; wenn du auf dem.Wegegehst, ausge-
nommen der Bräutigam. Hieraus folgerten die Weisen: wer eine Jung-
frau ehelicht, ist frei, wer eine Witwe, ist verpflichtet. Wieso ist dies er-
wiesen? R. Papa erwiderte: Aus [demWorte] Weg; wie der Weg Frei-
gestelltes ist, so auch [bei allem anderen], was freigestellt. —Es kann ja
auch vorkommen, daß einer zur Ausübung eines Gebotes geht, dennoch
sagt der Allbarmherzige, daß er das Semä lesel? —Demnachmüßte der
Schriftvers lauten ‘beim Gehen', wenn es aber heißt: wenn du gehst, [so
bedeutet dies:] wenn du für dich gehst, bist du verpflichtet, wenn aber
zur Ausübung eines Gebotes, bist du befreit. —Wieso demnach nur der—Cotta
jenige, der eine Jungfrau ehelicht, es sollte doch auch von dem gelten,
der eine Witwe ehelichtl? —-Jener ist zerstreut, dieser aber nicht. --Wenn
es von der Zerstreuung abhängt, sollte auch der [befreit sein], dessen
Schiff im Meere untergingl? Wieso sagte R.Abba b. Zabda im Namen
Rabhs, der Leidtragende sei zu allen in der Tora genannten Geboten ver-
pflichtet, mitAusnahme der Tephillin, weil es von ihnen K 0 p f s ch m u c k
heißt, denn es heißt:“lege dir deinen Kapfschmuck an &c.!? Ich will
dir sagen: da ist er durch Freigestelltes zerstreut, hier aber durch die
Ausübung eines Gebotes.

LSERINDERBESTENNACHT,NACHDEMSEINEFRAUGESTORBENWAR,13.11)urn, vi
A SPRACHENSEINESCHÜLERzu 11111:MEISTER,DUHASTUNSJAGELEIIRT,111111
LEIDTRAGENDEDÜRFENICHTBADEN.En ERWIDERTE111111111:ICH GLEICIIE
NICHTANDERENMENSCHEN,ICHBINVERWEICHLICHT.ALSSEINSKLAVE'I‘ABIGE-vii
STORBENWAR,UND1111BEILEIDSBEZEUGUNGENENTGEGENNAHM,SPRACHENSEINE
SCHÜLERzu 11111:MEISTER,DUHASTUNS111GELEHR'I‘,MANNEHMEKEINEBEI-

. LEIDSBEZEUGUNGENÜBER[DENTon VON]SKLAVENENTGEGEN.ER ERWIDERTE
IHNEN:MEINSKLAVETABIGLICHNICHTALLDENANDERENSKLAVEN,ERWAR
TUGENDHAFT.DER BRÄUTIGAMDARF,FALLSERWILL, AUCHINDERBESTENvii‘t
NACHTDAS3111111LESEN.R. SIMÖNB.GAML11’1LABERSAGT,NICHTEINJEDER,
DERSICHDENRUF97BEILEGENWILL,DARFIHNSICHBEILEGEN.

95. Dt. 6,7. 96. Ez. 24,17. 97. Eines übermäßig F rommen. 98. R. Gamliél, der
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GEMARA.Er“ist demnach der Ansicht, die Trauer”während der [fol-
genden] Nacht sei nur rabbanitisch, denn es heißtz“’°und ihr Ende, wie
ein Tag des Trauerns; für einen Verweichlichten aber haben die Rabba-
nan dies nicht angeordnet.

ALSSEINSKLAVETABIGESTORBENWAR&c. Die Rabbanan lehrten: VVe«
gen Sklaven und Sklavinnen stellt man sich nicht in einer Reihe“”auf,
auch spricht man ihretwegen nicht den Segensspruchder Leidtragenden‘92
und die Trostworte für Leidtragende. Als einst R. Eliézer seine Sklavin
starb, traten seine Schüler ein, ihn zu trösten. Als er sie sah, ging er in
den Söller, und sie folgten ihm; er trat in das Vorzimmer, und sie folg-
ten ihm; er trat in den Saal, und sie folgten ihm. Da sprach er zu ihnen:
Ich glaubte, ihr würdet euch mit lauern Wasser verbrühen, nun aber ver-
brüht ihr euch nicht einmal mit kochend heißem Wasser. Habe ich euch
nicht wie folgt gelehrt: Wegen Sklaven und Sklavinnen stellt man sich
nicht in einer Reihe auf, auch spricht man ibretwegen nicht den Segens-
spruch der Leidtragenden und die Trostworte für Leidtragende. Vielmehr,
wie man zu einem, wenn ihm ein Ochs oder ein Esel verendet ist, sagt:
Gott möge dir deinen Schaden ersetzen, so auch sageman zu ihm wegen
seinesSklaven oder seiner Sklavin: Gott mögedir deinen Schadenersetzen.

Ein Anderes lehrt: Über Sklaven und Sklavinnen halte man keine
Trauerrede. R. Jose sagt, war es ein tugendhafter Sklave, so sage man
über ihn: W‘ehe, der gute, treue Mann, der von seiner Mühe genossen!
Man entgegnete ihm: Was läßt du demnach für die Freigeborenenl?

Die Rabbanan lehrten: Man nennt niemand anders Väter als die
drei”; man nennt niemand anders Mü t ter als die vier“. Aus welchem
Grunde: wollte man sagen, weil wir nicht wissen, ob wir von Reüben oder
von Simön“abstammen, so wissen wir ja auch bei den Müttern nicht, ob
wir von Rahel oder von Leä abstammenl? —Vielmehr, (bis auf) diese
sind (es) die ausgezeichneten,weiter aber nicht mehr.

Ein Anderes lehrt: Sklaven und Sklavinnen nenne man nicht V at er
so und so, oder M u tt er so und so; die des B. Gamliél nannte man wohl
Vater so und so und Mutter so und so. Eine Tatsache zur Wider-
legungl? ——Weil sie geachtet waren.

R. Eleäzar sagte: Es heißt:”°so will ich dich lebenslänglich preisen,
bei deinem Namen meine Hände erheben. So will ich dich lebenslänglich

schon am ersten Abend badete. 99. Das W. mms (bzw. um), eigentl. Klage-
traue r , erstreckt sich nur auf den ersten Tag, vom Tode bis zum Begräbnis, das
am selben Tage zu erfolgen hatte. 100. Am. 8,10. 101. Die Tröstenden pflegten
den Leidtragenden in Reihen (von mind. 10 Personen) zu umgeben und ihm
Trostworte zu sagen. 102. Cf.Keth.Fol.8a. 103. Die Erzväter: Abraham,
Jiehaq und Jäqob. 104. Sara, Ribqa, Rahel und Leä. 105. Welcher der Stam-



Fol.16b BERAKHOTH II,vi,vii,viii 71

preisen, das ist das Semälesen; bei deinem Namen meine Hände erheben,
das ist das Gebet. Wenn man so handelt, so spricht der Schriftvers über
ihn:‘°"wiemit Fett und Mark ist meine Seele gesättigt. Und nicht nur
dies, er erbt auch beide Welten, diese Welt und die zukünftige Welt, denn
es heißt:”mit Lippen der Lobgesänge preiset mein Mund.

Wenn R. Eleäzar sein Gebet beendete, pflegte er folgendes zu sagen:
Möge es dein Wille sein, 0 Herr, unser Gott, daß du uns in unserem Lose
Liebe, Brüderschaft, Frieden und Freundschaft angedeihen lassest, daß
du unsere Grenze mit Schülern erweiterst, daß du unser Ende mit Er-
folg undHoffnung gelingen lassest, daß du unserenAnteil in dasPara-
dies“"setzest‚ daß du uns in deiner Welt mit gutem Umgange und mit
gutem Triebe rüstest, daß wir aufstehen und dasVerlangen unseresHer-
zens finden, deinen Namen zu fürchten, und daß vor dich unser Seelen-
wunsch zum Guten komme.

Wenn B. J ohanan sein Gebet beendete, pflegte er folgendes zu sagen:
Möge es dein Wille sein, 0 Herr, unser Gott, daß du auf unsere Schmach
blickest und auf unser Elend schauest, daß du dich mit deiner Barm-
herzigkeit bekleidest und mit deiner Macht bedeckest, dich in deine Liebe
hüllest und mit deiner Gnade umgürtest ; so möge doch deine Eigenschaft
der Güte und der Sanftmut vor dich treten.

Wenn R. Zera seinGebet beendete, pflegte er folgendes zu sagen:Möge
es dein Wille sein, 0 Herr, unser Gott, daß wir nicht sündigen und uns
nicht vor unseren Vätern schämen und zu Schandecn werden.

R.Hija pflegte, nachdein er gebetet, folgendes zu sagen: Möge es
dein Wille sein, 0 Herr, unser Gott, daß deine Tora unsere Beschäf-
tigung sei, und das unser Herz nicht betrübt und unsere Augen nicht
verdankelt werden.

Rabh pflegte nach seinem Gebete folgendes zu sagen: Möge es dein
Wille sein, 0 Herr, unser Gott, daß du uns ein langes Leben gibst; ein
Leben des Friedens, ein Leben der Güte, ein Leben des Segens, ein Leben
des Erw-erbs,ein Leben der Körperkraft, ein Leben, in dem Sündenscheu
sei, ein Leben ohne Schande und Schmacb, ein Leben des Reichtums und
der Ehre, ein Leben, in dem die Liebe zur Tora und Gottesfurcht in
uns sei, ein Leben, in dem du uns alle unsere Herzenswünsche zum Gu-
ten erfüllest.

Rabbi pflegte nach seinem Gebete folgendes zu sagen: Möge es dein
Wille sein, 0 Herr, unser Gott und Gott unserer Väter, daß du mich
schützest vor Frecblingen und vor Frechheit, vor einem bösen Menschen

mesvater, Familienahn ist. 106.Ps.63,5. 107.Ib. V. 6. 108. Wörtl. Eden-
garten, dh. Wonnegarten (nach Gen. 2,15), Benennung des Paradieses in der
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und bösem Ereignis, Vor dem bösen Trieb, vor schlechtem Umgange, vor
einem bösen Nachbar, vor dem verderbenden Satan, vor strengem Ge-
richt und vor einem hartherzigen Prozeßgegner, sei er Glaubensgenosse
oder sei er kein Glaubensgenosse. Obgleich Rabbi von Bedienten um-
geben war.

R. Saphra pflegte nach seinemGebetefolgendeszu sagen: Mögeesdein
Wille sein, 0 Herr, unser Gott, daß du F rieden stiftest in der oberen
und in der unteren Familie, und unter den Schülern, die sich mit deiner
Tora befassen, sei es, daß sie es um ihrer selbst willen, sei es, daß sie es
nicht um ihrer selbst willen tun. Alle aber, die sich damit nicht um ihrer
Selbst willen befassen, mögen, so sei es dein Wille, sich damit um ihrer
selbst willen befassen.

R. Alexandri pflegte nach seinem Gebete folgendes zu sagen: Mögees
dein Wille sein, 0 Herr, unser Gott, daß du uns stellest in eine Ecke des
Lichtes und (stelle uns) nicht in eine Ecke der Finsternis, daß unser Herz
nicht betrübt und unsere Augen nicht verdankelt werden. Manche sagen,
dies pflegte R. Hamnuna zu sagen, R. Alexandri aber pflegte, nachdem
er gebetet, folgendes zu sagen: Herr des Weltalls‘”, offen und bekannt
ist es vor dir, daß es unser Wille ist, deinen Willen zu vollziehen, doch
verhindert dies nichts anderes, als das Saure im Teig“°und die Knecht-
schaft der Regierungen. Möge es dein Wille sein, daß du sie vor und hin-
ter uns unterwirfst, und daß wir zurückkehren, die Gesetze deines Wil-
lens mit ganzem Herzen auszuüben.

Baba pflegte nach seinem Gebete folgendes zu sagen: Mein Gott, bevor
ich gebildet wurde, war ich nichts wert, und auch jetzt, da ich gebildet
worden bin, ist es ebenso, als wäre ich nicht gebildet worden. Staub bin
ich bei meinem Leben, umsomehr bei meinem Tode. Siehe, ich bin vor
dir wie ein Gefäß voll Scham und Schmach. Möge es dein 1Ville sein, 0
Herr, mein Gott, daß ich nimmer sündige, was ich aber vor dir gesün-
digt, spüle weg mit deiner großen Barmherzigkeit, jedoch nicht durch
Züchtigungen und böseKrankheiten. Dies war auch das Sündenbekennt«
nis R. Hamnuna des Kleinen am Versöhnungstage.

Wenn Mar, der SohnRabinas,seinGebetbeendete, pflegte er folgendes
zu sagen: Mein Gott! Bewahre mein Zunge vor Bösem, meine Lippen vor
trügerischen Reden. Denen, die mir fluchen, schweige meine Seele, und
wie Staub sei meine Seele gegen jedermann. Öffne mein Herz für deine
Lehre, und deinen Geboten jage meine Seele nach. Beschütze mich vor
einem bösen Ereignis, vor dem bösen Trieb, vor einem bösen Weib und

ält. Literatur. 109. DasW. 115111in der späthebräischenBedeutungWelt hat die
Mehrzahl 11111511;die Form D*D519ist die Mehrzahl vom Adjectivum. 113511:der od.
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vor allem Übel, das' in die Welt zu kommen sich drängt. Den Rat derer,
die wider mich Böses sinnen, vereitele schnell, und ihre Anschläge zerstöre.
Mögen zum Wohlgefailen sein die Worte meines Mundes und die Ge-
danken meines Herzens vor dir, 0 Herr, mein Feis und Erlöser.

Wenn R. Seéeth gefastet hatte, pflegte er, nachdem er gebetet, fol-
gendes zu sagen: Herr des Weltallsl Offenbar ist es vor dir, daß zur Zeit,
da das Heiligtum noch bestand, ein Mensch, der gesündigt hatte, ein
Opfer brachte, von dem das Fett nur und das Blut dargebracht wurde,
und es wurde ihm vergeben ; jetzt aber verweilte ich im Fasten, und mein
Fett und mein Blut wurdevermindert. So möge es dein Wille sein, daß
mein F ett und mein Blut, das vermindert wurde, als von mir vor dir auf
dem Altar dargebracht betrachtet werde, und sei mir wohlgefällig.

Als R.Jobanan das Buch Ijob beendete, sprach er folgendes: Das
Ende des Menschen ist das Sterben, das Ende des Viehes das Schlachten,
und alles ist für den Tod bestimmt. Heil dem, der.in der Tora groß wird
und sich mit der Tora abmüht, der seinemScböpfer Annehmlichkeiten
bereitet, der mit gutem Namen aufgewachsenund mit gutem Namen aus
der Welt geschieden ist. Über ihn sagt Selemo:‘“besser ist ein Name als
gutes Öl, und der Tag des Sterbens als der Tag seiner Geburt.

Ein Wahlspruch‘”war es im Munde R. Meirs: Lerne mit deinem gan-
zen Herzen und mit deiner ganzen Seele, meine Wege zu erkennen und
an die Türen meiner Tora zu pochen. Bewahre meine Tora in deinem
Herzen, und meine Furcht möge vor deinen Augen sein; hüte deinen
Mund vor jeder Sünde; reinige und heilige dich von jeder Schuld und
jedem Vergeben, und ich werde mit dir sein an jedem Orte. .

Ein Wahlsprucb war es im Munde der Rabbanan aus J abne: Ich bin ein
Geschöpf und mein Nächster ist ein Geschöpf: meine Arbeit ist in der
Stadt und sein e Arbeit ist auf dem Felde; ich mache mich früh zu mei-
ner Arbeit auf, und er macht sich früh zu seiner Arbeit auf ; wie er sich
nicht meine Arbeit anmaßt, so maße ich mir nicht seine Arbeit an. Viel-
leicht aber sagst du: ich tue viel, er aber Wenig, so haben wir gelernt: ob
man viel oder wenig tut, wenn man nur sein Herz auf den Himmel richtet.

Ein Wablspruch war es im Munde Abajjes: Stets sei der Mensch klug
in der Gottesfurcht. Eine sanfte Antwort stillt den Zorn. Man mehre den
Frieden mit seinen Brüdern, mit seinen Verwandten und mitjedermann,
selbstmit einemNichtjuden auf der Straße, damit man droben beliebt und
bienieden gewogen sei, und wohlgelitten unter den Menschen. Man er-
zählte von R. Johanan b. Zakkaj, daß ihm niemals jemand mit einem
Gruß zuvorgekommen sei, nicht einmal ein Nichtjude auf der Straße.

das Weltliche, Weltbewohner. Ähnl. auch im Koran 1,1. 110. Der böse Trieb im
Herzen. 111. Eco.7,1. 112. Nach L eb r echt (Lesertenp. 19) uAA. Perle
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Ein Wahlspruch war es im Munde Babes: Der Endzweck der Weisheit
ist Buße und gute Werke; daß der Menschnicht leseund lerne, sich dann
aber gegen Vater und Mutter auflehne, gegen seine Lehrer und gegen
den, der größer ist als er in Weisheit und Zahl”. So heißt es:“"der
Weisheit Anfang ist die Gottesfurcht, ein gutes Ansehen für alle, die sie
ausüben ; es heißt nicht ‘lernen’, sondern ‘ausüben’: nur denen, die sie
um ihrer selbst willen ausüben, nicht aber denen, die sie nicht um ihrer
selbst willen ausüben. Für jeden aber, der sie nicht um ihrer selbst wil-
len ausübt, wäre es besser, er wäre nicht erschaffen worden.

Ein Wahlspruch war es im Munde Rabhs. In der zukünftigen Welt
gibt es weder Essen noch Trinken, noch Fortpflanzung und Vermeh-
rung, noch Kauf und Verkauf, noch Neid, Haß und Streit. Vielmehr
sitzen die Gerechten mit ihren Kronen auf ihren Häuptern und weiden
sich an dem Glanze der Göttlichkeit, denn es heißtzu5sie schauten Gott,
und aßen und tranken.

Größer ist das Versprechen, das der Heilige, gepriesen sei er, den
F rauen gegeben, als das, das er den Männern gegeben hat, denn es heißt:
nestehet auf, sorglose F rauen, höret auf meine Stimme; ihr zuversicht-
lichen Töchter, horchet auf meine Rede. Rabh sprach zu R. Hija: Wo-
durcb machen Frauen sieh verdienstlich? -—Daß sie ihre Kinder im Bet-
hause unterrichten lassen, ihre Männer im Lehrhause (der Rabbanan)
lernen lassen und auf ihre Männer warten, bis sie aus dem Lehrhause
heimkehren.

Als die Rabbanan sich von dem Hause R. Amis, manche sagen, dem
HauseR.Haninas, verabschiedeten,sprachen sie zu ihm wie folgt: Mögest
du während deines Lebens deine Welt schauen, dein Ende sei für das Le-
ben der zukünftigen Welt und deine Hoffnung für alle Zeitkreise. Möge
dein Herz Einsicht denken, dein Mund Weisheit sprechen und deine
Zunge Jubel-gesängelispeln; mögen deine Wimpern geradeaus vor dir
hinsehen, deineAugen im Lichte der Tora leuchten, dein Gesichtwie der
Glanz des Himmels glänzen, deine Lippen Erkenntnis sprechen, dein In-
neres im Rechte aufjauchzen und deine Schritte laufen, die Worte des
Hochbetagten”zu hören.

Als die Rabban-an sich von dem Hause R. Hisdas, manche sagen, dem
Hause des R. Semuél b. Nahmani, verabschiedeten, sprachen sie zu ihm
wie folgt:““Unsere Lehrer sind überbürdet &c. Rabh und Semuél, man-
che sagen, B. J obanan und R. Eleäzar [streiten hierüber] ; Einer erklärte:
unsere Lehrer in der Tora sind überbürdet, mit Geboten; der

(pagynlté'). 113. Dh. Bed eu t u n g ; dieseWendung wird sonstvoneinerKörper-
schaft gebraucht, wobei es sich um die Zahl der Mitglieder handelt. 114. Ps.
111,10. 115. Ex. 24,11. 116. Jes. 32,9. 117. Gott; cf. Dan. 7,9. 118. Ps. 144,14.
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andere erklärte: unsere L ehrer in der Tora und den Geboten, sind
überbürdet, mit Züchtigungen. 118KeinRiß: es sei unsere Gesell—Col.b
schaft nicht wie die Gesellschaft Saüls, aus der der Edomite Doég her-
vorging. ”Kein Durchlaß : es sei unsere Gesellschaft nicht wie die Ge-
sellschaftDavids,aus der Ahitophel hervorging. 118KeinJammergeschrei:
es sei unsere Gesellschaft nicht wie die Gesellschaft Eliéäs, aus der Ge-
hazi hervorging. ““In unseren Straßen: daß wir keinen Sohn oder Schü-
ler haben mögen, der seine Speise öffentlich anbrennen“"läßt, wie bei-
spielsweiseJesusder Nazarener.

“"Höret auf mich, ihr Hartherzi-gen,die ihr fern seid von Freigebig-
keit. Rabh und Semuél, manche sagen, B. Johanan und R. Eleäzar [strei-
ten hierüber] ; Einer erklärte: die ganze Welt wird durch Freigebigkeitm,
jene122aberdurch Gewalt ernährt; der andere erklärte: die ganze Welt
wird durch das Verdienst jener ernährt, sie selbst aber werden nicht ein-
mal durch ihr eigenes Verdienst ernährt. Dies nach B. J ehuda im Namen
Rabhs, denn R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: An jedem Tage ertönt
eine Hallstimme vomBergeHoreb und spricht: Die ganzeWelt wird nur
wegen meines Sohnes Hanina ernährt, mein Sohn Hanina aber be-gnügt
sich mit einemKabmJohannisbrot von Sabbathvorabend zu Sabbathvor-
abend.Er streitet gegenB. Jehuda, denn B. Jehuda sagte, rnit ‘Hartherzi-
gen' seien die verstockten Gobäer“’°gemeint.B. Joseph sprach: Das siehst
du, noch nie ist von ihnen ein Proselyt hervorgegangen.R. Aéi sagte: Die
‘Hartherzig-en’ sind die Einwohner von Matha—Mehasja, denn, obgleich
sie zweimal jährlidhlz5diveVerherrlichung der Tora sehen, so ist dennoch
von ihnen nie ein Proselyt hervorgegangen.

DERBRÄUTIGAM1111111,FALLSERWILL&c. LESEN.Man müßte also sagen,
R. Simön b. Gamliél berücksichtige die Großtuerei, während die Rabba-
nan dieGroßtuerei nicht berücksichtigen,und wirwissen3a vonihnen das
Entgegengesetzte!? Wir habennämlich gelernt: Wo esüblich ist, amNeun-
ten Ab”°Arbeit zu verrichten, verrichte man, wo es üblich ist, nicht zu
verrichten, verrichte man nicht ; überall aber müssen die Gelehrten feiern.
R. Simön b. Gamliél sagt, jedermann betrachte sich stets als einen Ge-
lehrten”. Die Rabbanan befinden sich hier in einem Widerspruch, und
ebenso befindet sich R. Simön b. Gamliél in einem Widerspruch. B. Jo-
banan erwiderte: Die Ansichten sind zu vertauschen. R. Siéa, Sohn des R.

119. Dh. Die überlieferte Lehre verschmähen. 120.Jes. 46,12. 121. Gottes.
122. Die Frommen, auf welchesich der angez. Vers bezieht. Das W. Hartherzige
wird gedeutet: beherzt, tapfer, stark. 123.Kdßos‚Getreidemaß von 24 Eiern In-
halt. 124. G0bia, Ortschaft in Babylonien. 125. Cf.Abschn.l.Anm. 191.
126. Trauer—und Fasttag über die Zerstörung des jüd. Reiches. 127. In die-
ser Hinsicht.
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Idi, sagte: Tatsächlich brauchst du nicht zu vertauschen. Die Rabbanan
befinden sich in keinem Widerspruch, denn da alle Welt das Semä liest
und er es ebenfalls liest, so erscheint dies nicht als Großtuerei ; dort aber,
wo alle Welt Arbeit verrichtet, er aber nicht, erscheint dies als Groß-
tuerei. R. Simön b. Gamliél befindet sich ebenfalls in keinem Wider-
spruch, denn hier kommt es auf die Intensität an, und wir sind Zeugen,
daß er seinen Sinn nicht andäcbtig stimmen kann; dort aber glaubt, wer
dies sieht, er habe keine Beschäftiguntn Geh und sieh, wie viele Müßig-
gänger es doch auf der Straße gibt.

DRITTER ABSCHNITT

1 ER SEINENTOTEN von s1011LIEGENHAT, IST VOMSEMÄLESEN,VOM
GEBETEUNDVONALLENINDERTom GENANNTENGEBOTENBEFREIT.
VON DEN TRÄGERN 111311BAHRE, IHRENABLÖSERNUND DEN AB-

LÖSERNIHRERABLÖSER,1111:vor. DERB.1111113UNDDIEHINTERDER131111111,
SIND,DIE von DER BAHRESICHBEFINDEN,FALLSMANsmemwcur, BE-
FBEIT, UNDDIE HINTERDERBaum: srcu BEFINDEN.AUCHFALLSMANSIE

iiBRAUCHT,VERPFLICHTET.DIESE UNDJENE SINDVOMGEBETE BEFREIT. SOBALD
SIE DENTOTENBESTATTE'I‘HABENUNDZURÜCKGEKEHRTsun, MÜSSENSIE,
FALLSsm ANFANGENUNDBEENDENKÖNNEN,BEVORsus NOCHIN DIE REIHE1
KOMMEN,ANFANGEN,WENNABERNICHT,so FANGENSIE NICHTAN.Vox DEN
IN DER RE1HESTEHENDENSIND11111INNERENBEFREITUNDDIE ÄUSSEREN

iiiVERPFLICHTET.(F BAUEN,SKLAVENUNDMINDERJÄIIRIGESINDVOMSmut-
LESENUNDVONDENTEPHILLINBEFREIT,ZUMGEBETE‚ZURMrzzuza2UNDZUM
TISCHSEGENVERPFLICHTET.)

GEMA.RA. Nur wenn er ihn v 0 r sich liegen hat, nicht aber, wenn er
ihn nicht vor sich liegen hat; ich will auf einen Widerspruch binwei-'
sen: Wer seinen Toten vor sich liegen hat, esse in einem anderen Raume ;
hat er keinen anderen Raum, so esse er im Hause seines Nächsten; hat er
keinen Raum bei seinem Nächsten [zur Verfügung], so mache er eine
Scheidewand und esse ; bat er nichts, woraus eine Scheidewand zu machen,
so wende er das Gesicht ab und esse. Er darf nicht angelehnt speisen,
auch darf er kein F leisch essen und keinen Wein trinken; ferner spreche

F%er nicht3den Segensspruch,sprechenicht den gemeinsamen“Tischsegen,
1. Cf . Abschn. II. Anm. 101. 2. Wörtl. P f o s t e n ; übertragen für die die ersten

zwei Semäabschnitte enthaltende Pergamentrolle, die oberhalb des rechten Tür-
pfostens angebracht ist (cf. Dt. 6,9; 11,20). 3. Vor der Mahlzeit. 4. Hierüber
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auch spreche man für ihn nicht den Segensspruch und zähle ihn zum ge-
meinsamen Tischsegen nicht mit; ferner ist er vom Semälesen, vom Ge-
bete, von den Tephillin 'und von allen in der Tora genannten Gebotenbe-
freit. Am Sabbath aber darf er angelehnt speisen. F leisch essen, Wein
trinken ; ferner sprecheer den Segensspruch und den gemeinsamenTisch-
segen, auch spreche man für ihn den Segensspruch und zähle ihn mit
zum gemeinsamen Tischsegen; er ist ferner zu allen in der Tora genann-
ten Geboten verpflichtet. R. Simön b. Gamliél sagt, da er zu diesen [Ge-
boten] -verpflichtetist‚ sei er auch zu allen verpflichtet. Hierzu sagte R.
Johanan: Eine Meinungsverschiedenheit besteht zwischen ihnen hinsicht-
lich der Bettpflicht". Hier wird also gelehrt, daß er vom Semälesen, vorn
Gebete, von den Tephillin und von allen in der Tora genannten Geboten
befreit6ist!? R. Papa erwiderte: Dies ist [auf den Fall] zu beziehen,wenn
er das Gesicht abwendet und ißt. R. Aäi erwiderte: Da es ihm obliegt, ihn
zu bestatten, so ist es ebenso, als hätte er ihn vor sich liegen, wie es heißt:
7Abraham stand auf vom Gesichte seines Toten, solange es ihm obliegt,
ihn zu bestatten, ist es ebenso, als hätte er ihn vor sich. Dies gilt dem-
nach nur von seinem Toten, nicht aber, wenn man ihn nur bewacht,
dagegen wird ja aber gelehrt,wer einen Toten bewacht, auch wenn es
nicht sein Toter ist, sei vom Semälesen, vorn Gebete, von den Tephillin
und von allen in der Tora genannten Geboten befreitl? -—Wenn er ihn
bewacht, auch wenn es nicht sein Toter ist, wenn es 5 ein T oter ist, auch
wenn er ihn nicht bewacht. -—Nur wenn es sein Toter ist, oder wenn er
einen bewacht, nicht aber, wer auf einem Begräbnisplatze umhergeht, da-
gegenwird ja aber gelehrt, daß man nicht auf einemBegräbnisplatzemit
denTephillin auf demHaupte oder einerTorarolle irnArmegeheund lese,
und wer dies tut, übertrete' [das Schriftwortz] 8wer des Armen9 spottet,
lästert seinen Schöpferl? .—Da ist es nur innerhalb seiner vier Ellen ver-
boten, außerhalb seiner vier Ellen ist er verpflichtet, denn der Meister
sagte, der Tote belege vier Ellen hinsichtlich des Semäiesens; hier aber
ist er auch außerhalb der vier Ellen befreit.

Der Text. Wer einen Toten bewacht, auch wenn es nicht sein Toter
ist, ist vom Semälesen, vom Gebete, von den Tephillin und von allen in
der Tora genani1tenGeboten befreit. Sind es zwei, so bewache dieser, und
jener lese, dann bewache jener, und dieser lese. Ben Äzaj sagte: Reisen
[zwei] auf einem Schiffe, so legen sie ihn in die eineEcke und beten
beide in einer anderen Ecke. Worin besteht ihre Meinungsverschieden-
heit? Rabina erwiderte: Ihre Meinungsverschiedenheit besteht darin, ob

weit.Ber. 45aff. 5. Nach RS. ist er auch zur ehelichen Pflicht verp flich tet.
6. Selbst wenn er sich ideinem anderen Raums befindet u. den Toten nicht vor
sich liegen hat. 7. Gen.23,3. 8. Pr. 17,5. 9. Der Toteschämt sich, daß er die
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wir Mäuse“berücksicihtigen.Einer ist der Ansicht, wir berücksichtigen
sie, der andere ist der Ansicht, wir berücksichtigen sie nicht.

Die Rabbanan lehrten: Wer Gebeine von Ort zu Ort führt, darf sie
nicht in einen Doppelsack legen, auf. den Esel laden und darauf reiten,
weil er dadurch mit ihnen in verächtlicber Weise verfährt; wenn er aber
vor Nichtjuden oder vor Räubern fürchtet, so ist dies erlaubt. Wie sie
dies vonGeheimensagten,so sagten sie es auch von einer Torarolle. Wor-
auf [bezieht sich dies]: wenn etwa auf den Anfangssatz, so ist dies ja
selbstverständlich, ist etwa eine Torarolle minderwertiger als Gebeinei?
—-Nein, auf den Schlußsatz.

Rehaba sagte im Namen R. Jehudas: Wer einen Toten [führen] sieht
und ihm kein Geleit gibt, übertritt [das Schriftwortz] wer des Armen
spottet, lästert seinen Schöpfer. Was ist seine Belohnung, wenn er ihm
Geleit gibt? R. Asi erwiderte: Über ihn spricht die Schrift:“Dm Herrn
begleitet”, wer dem Armen gnädig ist.“Es ehrt ihn, war dem Dürftigen
mildtätig ist.

R. Hija und R. Jonathan gingen sich unterhaltend auf demBegräbnis-
platze umher, und B. Jonathan entfiel einQigithfaden.Da sprach R.Hija
zu ihm: Hebe ihn auf, damit sie nicht sagen: morgen kommen siezu uns,
jetzt spotten sie unser. J ener sprach: Wissen sie denn dies alles, es heißt
ja:“die Toten wissen von nichts!? Dieser erwiderte: Hast du es gelesen,
so hast du es nicht wiederholt, hast du es wiederholt, so hast du es nicht
drittmals gelesen, und hast du es auch drittmals gelesen, so hat man es dir
nicht erklärt.“Denn die Lebenden wissen, daß sie sterben werden, das sind
dieGerechten, die auch nach ihrem Tode ‘Lebende'genannt werden, denn
es heißt:“Und Benajahu, der Sohn Jehojadcis, der Sohn eines lebenden,
tatenreichenMannes, ausQabgeél,er schlug die zwei, Ariél, Modb,und er
stieg hinab und erschlug den Löwen in der Grube, am Schneetage.

Col.b Der Sohn eines le ben d en Mannes; sind denn [alle anderen auf] der
ganzen Welt Kinder von Totenl? -Vielmehr, der Sohn eines leben-
d en Mannes, der auch nach seinemTode ‘Lebender’genannt wird. Eines
tatenreichen aus Qabgeél ; der Tatkräfte für die Tora mehrte und sam-
melte. Er schlug die zwei, Ariél, Modb; er hinterließ seinesgleichen we-
der zur Zeit des erstenHeiligtumes, nochdeszweiten“Heiligtumes. Und er
stieg hinab und erschlug denLöwen in der Grubeam Schneetage; manche
erklären: er zerschlug Eisschollen, stieg hinab und nahm ein Tauchbad;
manche erklären: er lernte dasSiphra der SchuleRabhs an einemWinter-

Gebote nicht ausüben kann. 10. Vor denen die Leiche zu schützen ist. 11. Pr.
17,19. 12. Er liest melave st. malve (leiht). 13. Pr. 14,31. 14. Eco. 9,5. 15. iiSam.
23,20. 16. Unter A r i é l (cf. Jes. 29,1) wird der Tempel verstanden, ebenso deutet
auf diesen der Name Moäb, da er von Selomo erbaut wurde, der von der Moäbiterin
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tage. DieToten wissen von nichts, dassind dieFrevler, die auch bei ihren
Lebzeiten ‘Tote’ genannt werden, denn es heißt:“und du erschlagener
Frevler, Fürst Jisraéls. Wenn du willst, entnehme ich es hieraus:“nach
Aussage zweier oder dreier Zeugen soll der T0 te getötet werden; er lebt
ja noch, - vielmehr, der schon von vorher ein Toter war.

Die Söhne R. Hijas gingen aufs Dorf“und vergaßen ihr Studium; sie
quälten sich ab, sich desselben zu erinnern. Da sprach der eine zum an-
deren: Weiß unser Vater von [unserer] Qual? Der andere erwiderte:
Woher sollte er es wissen, es heißt ja:2°seine Kinder sind in Ehren, und
er weiß nicht. Jener entgegnete: Sollte er es nicht wissen, es heißt ja:
2Isolange sein Fleisch auf ihm, schmerzt es ihn, und seine Seele trauert in
ihm, und hierzu sagte R. Jiehaq, das Gewürm im Fleische des Toten sei
so schmerzhaft, wie eineNadel im Fleische desLebenden!?—-Ich will dir
sagen, ihren eigenenSchmerz empfinden siewohl, vomSchmerzeanderer
wissensieaber nichts.——Etwanicht, eswird ja gelehrt: Einst gab ein From-
mer in einem Jahre der Dürre am Vortage des Neujahrs einem Armen
einen Denar”, weshalb seine Frau mit ihm zankte; da ging er fort und
übernachtete auf dem Begräbnisplatze. Da hörte er zweiGeister sichmit-
einander unterhalten. Der eine sprach zum anderen: Genosse,komm, wir
wollen in der Welt umherstreifen und hinter dem [himmlischen] Vor-
hange horchen, welche Heimsuchung über die Welt kommen wird.
Der andere erwiderte: Ich kann nicht, denn ich bin in einer Rohrmatte
bestattet; geh du vielmehr und erzähle mir, was du hörest. Jener ging,
streifte umher und kam zurück. Da fragte der andere: Genosse,was hast
du hinter demVorhange gehört? Dieser erwiderte: Ich hörte, daß alles,
wasman zum ersten Regenfall säen wird, der Hagel niederschlagenwird.
Hierauf ging er und säete zum zweitenRegenfall.Der ganzenWelt wurde
niedergeschlagen, seines aber wurde nicht niedergeschlagen. Im nächsten
Jahre ging er wieder hin und übernachtete auf dem Begräbnisplatze und
hörte abermals die beiden Geister sich miteinander unterhalten. Der eine
sprach zum anderen: Komm, wir wollen in der Welt umherstreifen und
hinter demVorhangehorchen,welcheHeimsuchungüber dieWelt kommen
wird. Der andere erwiderte: Genosse,habe ich dir etwa nicht gesagt, daß
ich nicht kann,weil ich in einer Rohrmatte bestattet bin!? Geh du vielmehr
und erzähle mir, was du hörest. J ener ging, streifte umher und kam zu-
rück. Da fragte der andere: Genosse,was hast du hinter dem Vorhange
gehört? Dieser erwiderte: Ich hörte, daß alles, was man zum zweiten Re-
genfall säen wird, der Kornbrand vernichten wird. Hierauf ging er und
säete zum erstenRegenfall. Der ganzenWelt wurde vernichtet, seinesaber
Ruth stammte. 17. Ez. 21,30. 18. Dt. 17,6. 19. Wo sie sich mit Landwirtschaft
befaßten. 20.Ij. 14,21. 21. Ib.V. 22. 22. D enarius; röm. Münze in Silber
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wurdenicht vernichtet. Da sprach SeineFrau zu ihm :Wiesowurde'im Vor-
jahre der ganzen'Welt niedergeschlagen,deines aber nicht niedergeschla-
gen, und jetzt ebenfalls der ganzenWelt vernichtet, deines aber nicht ver-
nichtet? Da erzählte er ihr all diese Ereignisse. Man erzählt, daß, nachdem
nur wenige Tageverstrichen waren, ein Streit zwischen dem Weibe jenes
Frommen und der Mutter des Mädchens”‘ausbrach, und jene ihr zurief:
Komm, ich will dir zeigen, wie deine Tochter in einer Rohrmatte bestattet
ist. Im nächstenJahre ging erwiederum hin und übernachtete auf demBe-
gräbnisplatzeund hörte abermalsjene beidenGeistermiteinander sprechen.
Der eine sprach: Genosse,komm, wir wollen in der Welt umherstreifen
und hinter dem Vorhange horchen, welche Heimsuchung über die Welt
kommen wird. Der andere erwiderte: Genosse,laß mich, das Gespräch zwi-
schenmir und dir ist längst unter den Lebenden bekannt. Hieraus, daß sie
wohl wissen!? -Vielleicht hat ein anderer, der [unterdessen] gestorben
war, es ihnen erzählt. —Komm und höre: Zeéri gab seiner Wirtin Geld24
in Verwahrung, und während er ins Lehrhaus ging und zurückkam, starb
sie. Da ging er zu ihr auf den Friedhof und sprach zu ihr: Wo ist dasGeld?
Sie erwiderte ihm: Geh,hole es dir an jenem Orte aus der unteren Tür-
pfanne; sage auch meiner Mutter, daß sie mir meinen Kamm und meine
Schminkbüchse durch jene, die morgen herkommt‚ schicke.Hieraus,daß
sie wohl wissen!?—Vielleichtverkündet es ihnen Duma2°vorher.—Komm
und höre: Beim vater Semuéls WurdenWaisengelder aufbewahrt; als er
starb, war Semuél nicht anwesend, und man nannteihn ‘Sohn des Waisen-
geld-Verzehrers'. Da ging er zu ihm auf den Friedhof und sprach zu
ihnen: Ich sucheAbba. Man erwiderte ihm: Es gibt hier vieleAbba.—Ich
suche Abba, Sohn Abbas. Man erwiderte ihm: Auch Abba, Sohn Abbas,
gibt es hier viele. Da sprach er zu ihnen: Ich suche Abba, Sohn Abbas, den
Vater Semuéls; wo ist er? Man erwiderte ihm: Er ging in das Kollegium
des Himmels hinauf. Indeß sah er Levi außerhalb sitzen und sprach zu
ihm: „warum sitzest du außerhalb, weshalb gehst du nicht hinauf? Dieser
erwiderte: Es wurde mir beschieden: entsprechend all den J ahren, die du
das Kollegium des R. Aphes nicht besucht”hnd ihn dadurch gekränkt hast,
lassen wir dich in das Kollegium des Himmels nicht ein. Währenddessen
kam sein Vater,den er weinen und freudig sah. Da fragte er ihn: Warum
weinst du? Dieser erwiderte: Weil du bald [zu uns] kommen wirst. —-

11.Gold, 1: 24. 23. Das in »der Rohrmatte bestattet war. 24. Z u z , Name einer
Silbermünze (nach M 11s s a p h i a , Weil sich auf derselben das_Bild des Z e u s
befunden) ;_im Plural übertrag. für Geld allgemein. 25. In der Bibel (cf. Ps. 94,17)
Totenreitzh; in der eschatologischen Literatur Engel des Tote n reiches.
Er kann -den Toten erzählt haben, wernächstens kommt. 26. Beim Streite zwischen
RA.undseinenKollegen(Sabb.F01.10311)schloßsichL.den letzterenan. 27.Dessen
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Warum freust du dich? ——Weildu in dieser Welt sehr geachtet bist. Da
sprach er: Wenn ich so geachtet bin, so lasse man Levi hinein. Hierauf
ließ man Levihinein. Alsdannfragte er ihn :Wo ist dasWaisengeld? Dieser
erwiderte: Geh, hol es dir aus dem Mühlsteinbalken ; das obere und untere
gehört uns, das mittlere den Waisen. J ener fragte: Warum hast du es so
gemacht? Dieser erwiderte: Damit, wenn Diebe es stehlen sollten, unseres
gestohlen,und wenndieErde eszerfressensollte, unsereszerfressen werden
mag. Hieraus,daß sie wohl wissen!? —Vielleicht verhält es sich bei Semuél
anders; da er hochgeachtet war, so rief man vorher aus: Machet Platz!

AuchB. Jonathan”ist davon abgekommen,denn R.Semuél b.Nahmani
sagte im Namen B. J onathans: Woher, daß die Toten sich miteinander un-
terhalten? —es heißt:28und der Herr sprach zu ihm: Das ist dasLand, das
ich Abraham, J igl1aq und Jäqob zugeschworen habe,zu sagen. Was heißt:
zu sagen? Der Heilige, gepriesen sei er, sprach zu Moée: Geh und sage
Abraham, Jighaq und J äqob: den. Schwur, den ich euch geschworen, habe
ich an euren Kindern bereits erfüllt. Welchen Sinn hätte es, wenn man 1F9°"
sagen wollte, sie wissen von nichts, daß er es ihnen sagtl? -—Wozu brauchte
er, wenn sie es wissen, es ihnen zu sagen !? - Damit sie Moée dankbar seien.

B. Jighaq sagte:Wenn man dem Toten Bösesnachsagt, so ist es ebenso,
als sagteman einem Steine nach. Mancheerklären, weil sie esnicht wissen,
und manche erklären, weil ihnen, obgleich sie eswissen,daran nichts liegt.
_ Dem ist ja aber nicht so, R. Papa erzählte”einst etwas über Mar Semuél,
und eine Stange fiel vom Dach und spaltete ihm die Hirnschalel? -- An-
ders ist es bei einem Gelehrten; der Heilige, gepriesen sei er, nimmt sich
seiner Ehre an.

B. Jehoäuäb. Levisagte:Wer Schriftgelehrten hinter ihrer Bahrenach-
redet, verfällt dern Fegefeuer, denn es heißt:”die auf krummen Wegen”
wan deln, wird der H err mit den Übeltätern wegführen ; Friede über J israél ;
auchwennFriedeüberJisraél,wird derHerr siemit denÜbeltäternweg-
führen. In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Hast du einen Schrift-
gelehrten nachts eine Sünde begehen sehen, denke über ihn tags nicht
nach, er hat vielleicht Buße getan. -- ‘Vielleicht’,wie kommst du dar-
aufl? —Vielmehr, er hat sicher Buße getan. Dieses gilt jedoch nur von
persönlichen Angelegenheiten, bei Geldangelegenbeiten aber, erst wenn
er dem Eigentümer zurückerstattet hat.

Ferner sagte B. Jehoéuäb. Levi: An vierundzwanzig Stellen [wird er-
wähnt], daß der Gerichtshof wegen Ehrverletzung eines Gelehrten den

entgegengesetzte Ansicht oben mitgeteilt ist. 28. Dt. 34,4. 29. Hier sind in den
späteren Aus . die Worte an:»:u. nn eingeschobenworden, um R. Papa nicht als
Sünder und pfer, sondern als Erzähler dieses Ereignisses erscheinen zu lassen.
30.Ps. 125,5. 31. Nach der Auslegung des Talmuds: die ihre (der im voran-

6 Talmud! '
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Bann verhänge; von diesen allen haben wir in unserer Miänagelernt. R.
Eleäzar sprach zu ihm: Wo? Jeuer erwiderte: Finde es. Als er fortging
und nachforscbte, fand er drei: Wenn man das Händewaschen”gering-
schätzigvernachlässigt,wennmanSchriftgelehrten hinter ihrer Bahre nach-
redet, und wenn man gegen oben hochmütig ist. -—Welches Bewenden hat
es mit der Nachrede hinter der Bahre eines Schriftgelehrten? —Wir ha-
ben 'gelernt: Er sagte”: Man lasse weder die Proselytin, noch die frei-
gelassene Sklavin [das Fluchwasser]“trinken; die Weisen aber sagen,
man lasse sie wohl trinken. Sie sprachen zu ihm: Einst geschahes ja, daß
Semäja und Ptollion die Karkemith, eine Sklavin in Jerusalem, [das
Fluchwasser] trinken ließeni? Er erwiderte ihnen: Ähnliche35habentrin-
ken lassen. Da taten sie ihn in den Bann, und da er im Banne starb, ließ
das Gericht seinen Sarg mit Steinen bewerfen. —WelchesBewenden hat
esmit der geringschätzigenVernachlässigungdes Händewaschens?—-Wir
haben gelernt: R. Jehuda sprach: Behüte“und bewahre, daß Äqabja b.
Mahalalél in den Bann getan worden sei, denn unter allen Männern Jis-
raéls, hinter denen der Tempelhof geschlossen wurde, gab es keinen, der
Äqabja b. Mahalalél in Weisheit, Reinheit und Sündenscheu gliche ; in
den Bann getan haben sie vielmehr den Eleäzar b. I_Ianokh,der [am Ge-
setze des] Händewaschens rüttelte. Als er starb, ließ das Gericht einen
großen Stein auf seinen Sarg legen. Dies lehrt dich, daß, wenn jemand in
den Bann getan wird und im Banne stirbt, das Gericht seinen Sarg mit
Steinen bewerfe.—WelchesBewenden hat es mit dem Hochmut gegen
oben? -—Wirhaben gelernt: Simön b. Satab ließ Honi dem Kreiszeich-
ner“sagen: Eigentlich solltest du in den Bann getan werden“,und wärest
du nicht Honi, würde ich auch über dich den Bann verhängt”haben; was
aber soll ich machen, wo du gegen Gott angezogen bist, und er dir doch
deinen Willen tut, wie ein Kind gegen seinen Vater angezogen ist, und
er ihm dennoch seinen Willen tut. Über dich spricht die Schrift:”freuen
mögen sich dein Vater und deine Mutter, frohloclcen deine Gebärerin.
—Mehretwanicht, esgibt ja noch folgendeLehreB.Josephsl? Theodos aus
Rom führte in der GemeindeRomsein, an den Pesahabendenausgerüstete40
Ziegenböcke zu essen. Da ließ man ihm sagen: Wärest du nicht Theodos,

gehendenVerse genanntenFrommen)Wege krumm beurteilen. 32. Vor der Mahl-
zeit; angebl. von König Selomo angeordnet. 33. Äqabja b. Mahalalél, der über
mehrere Lehren bekundete ; cf. Ed. V. 6. 34. Vgl. hierüber Num. 5,12 ff. 35. Sie
waren selber Proselyten (cf. Syn. F01.96h). Nach anderer Erklärung: Ä h n l i oh e 5,
dh. kein richtiges, vorschriftsmäßig bereitetes Fluchwasser, sondern etwas, was die-
sem glich; dies wäre jedoch keine üble Nachrede. 36. Wörtl. Schonung und F rie-
den. 37. Cf. Tan. 19a, wohl mit dem bei Josephus (Antt. 4, 2, 1) genannten 0 n ia s
identisch. 38. Weil er mit seinen Gebeten sehr zudringlich war. 39.Pr. 23,25.
40. Mit Knieen und Eingeweiden gebraten; cf. Ex. 12,9. 41. Einen Ofen, der un-
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so würden wir über dich den Bann verhängt haben, weil du Jisraél au-
ßerhalb [J eruéalems]Geheiligteszu essenveranlaßtest.—Wirsprechenvon
in unserer Miéna [genannten Fällen], dies hingegen ist eine Barajtha.
- Gibt es denn in der Miéna keine mehr, es gibt ja noch folgende Lehre:
Hat man ihn“in Ringe geschnitten und zwischendie Ringe Sand getan,
so ist er nach R. Eliézer nicht verunreinigungsfähig und nach den Weisen
verunreinigungsfähig; das ist ein Schlangenofen“. ——Weshalb [heißt er]
Schlangenofen? R. Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: Weil man ihn
gleich einer Schlange mit Halakhoth umringt hat. Schließlich erklärten
sie ihn als verunreinigungsfähig. Hierzu wird gelehrt: An jenem Tage
brachte man alles Reingesprochene, was R. Eliézer reingesprochen hatte,
und verbrannte es vor ihm im Feuer, und endlich tat man ihn in den
Bann”. ——Vom Banne jedoch steht in der Miänanichts.——Wo findet man
die vierundzwanzig StellenP—R.Jehoéuä b. Levi vergleicht einen Fall44
mit dem anderen, R. Eleäzar vergleicht nicht einen Fall mit dem anderen.

VONDENTRÄGERNDERBAHRE, IHRENABLÖSERN. Die Rabbanan lehrten:
Man führe den Toten nicht kurz vor dem Semälesen hinaus, hat man aber
damit angefangen, so unterbreche man nicht. ——Dem ist ja aber nicht so,
den B. Joseph hat man _]a kurz vor dem Semälesenhinausgeführtl? —An-
ders ist es bei einem bedeutenden Menue.

DIE von 01311BurmaUND11111HINTERDERBAHRE.DieRabbananlehrten:
Die sich mit der Trauer befassen, ziehen sich, solange der Tote vor ihnen
liegt, einzeln zurück und lesen, er aber sitze und schweige. Sie stehen auf
und beten, er aber stehe auf und erkenne die Strafe an. Er spreche: Herr
desWeltalls, viel habe ich vor dir gesündigt, und du hast esmir nicht um
ein Tausendstel heimgezahlt; möge es doch dein Wille sein, 0 Herr, unser
Gott,daß du unsere Risse und die Risse deines ganzenVolkes,des Hauses
Jisraél, erbarmungsvoll verzäunestl Abajje sagte: Man spreche nicht so,
denn R. Simön b. Laqié sagte, auch wurde es im Namen R. Joses gelehrt:
Nimmer öffne der MenschseinenMund vor dem Satan. B. Joseph sprach:
Hierauf deutet folgender Schriftvers:”fast wären wir wie Sedom ; und
der Prophet erwiderte ihnenz“höret dasWort desHerrn, Fürsten Sedoms.

SOBALDSIEDENTOTENBESTATTETHABENUNDZURÜCKGEKEHRT&0. Nur
wenn sie es anfangen und ganz beenden können, nicht aber, wenn nur
einen Absatzoder einen Vers; ich will auf einen Widerspruch hinweisen:
Wenn sie den Toten bestattet haben und zurückgekehrt sind, wenn sie
anfangen und beenden können, auch nur einen Absatzoder einen Versl?

beschädigt verunreinigungsfähig ist; cf. Lev. 11,35. 42. Nach anderen ist Ä k h n a j
der Name des Besitzers. 43. Wörtlich (euphem.) sie 3e g n e t e n ih n (cf . iReg.
21,10; Ij. 1,5). 44. Streitfälle wie des RE. ; demnach ist in allen Fällen, wo ein Ein-
zelner sich gegen eine Mehrheit auflehnt, der Bann zu verhängen. 45. Jes. 1,9.
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—-So meint er es auch: wenn sie anfangen und beenden können, nämlich
auch nur einen Absatz oder einen Vers, bevor sie noch in die Reihe kom-
men, müssen sie anfangen, wenn aber nicht, so fangen sie nicht an.

Col.b VONDENINDERRE1HESTEHENDEN&c. Die Rabbanan lehrten: Die Reihe,
die das Innere“sieht, ist befreit, und die das Innere nicht sieht, ist ver-
pflichtet ; B. Jehuda sagt, die wegen des Leidtragenden kommen, sind be-
freit, die um ihrer selbst willen, sind verpflichtet.

B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wer in seinem GewandeMischge-
wehe48 findet, lege es ab, selbst auf offener Straße. Denn es heißt: 49keine
Weisheit, keine Einsicht und keinen Auswegwider den Herrn; wenn der
[Gottes]name entweiht wird, erweiseman auch einem Lehrer keineEhre.
Man wandte ein: Wenn sie den Toten bestattet haben und umkehren, und
zwei Wege vor sich haben, einen reinen und einen unreinen, so gehen sie,
wenn [der L-eidtragende]den reinen geht,mit ihm den reinen, und wenn er
den unreinen geht, mit ihm den unreinen, ihm zu Ehren. Warum denn,
man sollte doch sagen: keineWeisheit,keineEinsicht wider den.Herrnl?
—R. Abbabezieht dies auf einen Gräberpflug”, der nur rabbanitisch [ver-
unreinigend] ist. B. Jehuda sagte nämlich im Namen Semuéls: Man darf
auf einem Gräberpfluge [die Erde] wegblasen“und weitergehen. Ferner
sagte H. J ehuda b. Aéi im Namen Rabhs: Ein ausgetretener Gräberpflug
ist rein. -—Komm und höre: R. Eleäzar b. Qadoq”sagtezWir sind, jisraéli-
tische Könige [zu sehen], über Särge gesprungen. Und nicht nur bei jis-
raélitischen Königen erlaubten sie es, sondern auch bei Königen der welt-
lichen Völker, damit man, wenn es einem beschieden ist, zwischen jisraé-
litischenKönigen undKönigender weltlichenVölker unterscheiden könne.
Warum denn, man sollte doch sagen: keine Weisheit, keine Einsicht und
keinen Ausweg wider den Herrni? —Dies nach Baba, denn Baba sagte,
nach der Tora sei ein Zelt, das eine Höhlung von Faustgröße hat, eine
Schutzwand gegen die Unreinheit”, und das keine Höhlung von Faust-
größe hat, keine Schutzwand gegendie Unreinheit. Diemeisten Särgeha-
ben zwar eine Höblung von Faustgröße, trotzdem haben die Rabbanan
über die, die sie haben, wegen derer, die sie nicht haben, [Unreinheit]
verhängt. Wenn aber die Ehrung von Königen zu berücksichtigen ist, ha-
ben die Rabbanan es nicht angeordnet. -- Komm und höre: Groß istdie
Ehre der Menschen,daß sie sogar ein Verbot der Tora verdrängt. Warum
46. Ib. V. 10. 47. Der vondenTrauerreihenumgebeneRaum, woderLeidtragende
sitzt. 48. Leinen- und Wollen2eug; cf.Lev. 19,19; Dt. 22,9ff. 49.Pr. 21,30.
50. Ein Platz, auf dem man beim Pflügen auf ein Grab stieß; er ist rabb. verun-
reinigend, da Gebeine und Knochensplitter aufgewühlt worden sein können. Zur
Erkl. vgl. meine Talmudausgabe Bd.IV.S.546 Anm. 339. 51. Um zu sehen, ob
nicht Gebeine daliegen. 52. Der Priester war und keinen Sarg berühren durfte.
53. Der Leiche, die sich unter diesenbefindet. 54. Dt. 17,11; diesbeziehtsichauf
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denn, man sollte doch sagen: keine Weisheit, keine Einsicht und keinen
Auswegwider den Herrni? -—Rabh b. Saba bezog dies vor R.Kahana auf
dasVerbot: 54dusollst nicht abweichen.Manlachte über ihn: auch dasVer-
bot: du sollst nicht abweichen,ist ja aus der Tomi? Da sprach R.Kahana:
Ein großer Mann hat etwas gesprochen,spottet seiner nicht ; alleVerord-
nungen der Rabbanan haben siedurch dasVerbot: du sollst nicht abwei-
chen, gestützt, wo aber Ehre zu berücksichtigen ist, haben die Rabbanan
es erlaubt. —Kommund höre:“Du darfst dich ihrer entziehen; bisweilen
darfst du dich ihrer entziehen, bisweilen darfst du dich ihrer nicht ent-
ziehen. ZumBeispiel: wenn er Priester“ist, und jenes“sich auf einem Be-
gräbnisplatze befindet, oder er ein vornehmer Mann ist, und es seiner Ehre
nicht ziemend, oder wenn dadurch sein Verlust”größer seinwürde als der
seines Nächsten. Diesbezüglichheißt es: du darfst dich ihrer entziehen.
Wairum denn, man sollte doch sagen: keine Weisheit, keine Einsicht und
kein en Ausweg wider den Herrn !? - Anders dort, da es ja heißt: du d a r f' s t
dich ihrer entziehen.—Folgere man doch hieraus*"°i?——Wir folgern nicht
von Geldangelegenheiten auf Verbote.—Komm und höre:°°Und wegen
seinerSchwester.Waslehrt dies? Man könnte glauben,daß,wenn jemand
sein Pesahopfer schlachten oder seinen Sohn beschneiden geht und hört,
daß ihm jemand gestorben ist, er umkehren und sichverunreinigen solle,
so heißt es:°°er darf sich nicht verunreinigen. Man könnte nun glauben,
wie an jenen nicht, so dürfe er sich auch wegen eines Pflichttoten“nicht
verunreinigen, so heißt es: und wegen seiner Schwester, an seiner Schwe-
ster verunreinige er sich nicht, wohl aber verunreinige er sich an einem F8"
Pflichttoten. Warum denn, man sollte doch sagen: keine Weisheit, keine
Einsicht und keinen Auswegwider den Herrni? —Anders ist es dort: es
heißt ja: wegen seiner S chw es t e r. —Folgereman doch bieraus”!? An-
ders ist es bei einer Unterlassung“.

It. Papa sprach zu Abajje: Inwiefern anders waren die Früheren, daß
ihnen Wunder geschahen,während uns keine Wunder geschehen? Sollte
es auf das Gesetzesstudiumankommen, so bestand ja in den Jahren B.
J ehudas das ganze Studium in [der Abteilung von den] Schäden“, wäh-

die Anordnungender Rabbanan. 55.Dt. 22,1; richt.: du wirst dich &c. 56.Unter
Priester bzw. Priesterin sind im Talmud Abkömmlingedes Hochpriesters
Ahron zu verstehen, die nach der Zerstörung des Tempels keinerlei priesterl.
Funktionen auszuüben haben. 57. Das Verlorengehende. 58. So nach Hand-
schriften; nach den Ausgaben: seine Tätigkeit als [der Gewinn] des anderen.
59.Auf den F all, wenn man Miscbgewebe im Gewande findet, daß man auf off.
Straße dasGewand nicht abzulegen brauche. 60. Num. 6,7. 61. Ein Leichnam
auf dem. Wege, wo niemand zu einer Bestattung anwesend ist. 62. Wenn jemand
Misohgewebeträ gt, so wird die Übertretung ausgeübt, während durch die
Unterlassung des Pesahopfers od. der Beschneidung keine Tätigkeit ausgeübt
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rend wir alle sechs Abteilungen studieren. Als nämlich B. Jehuda im
Traktat Üqein“[zum Passus] «Eine Frau, die Kräuter in einen Topf ein-
gelegt hat», manche sagen, [zum Passus] «Oliven,die man mit ihren Blät-
tern eingelegt hat, sind rein», herankam, rief er: die Disputationen von
Rabh und Semuél“’findenwir hier! Wir aber lernen Üqgin in dreizehn
Vorlesungen. Und dennoch, sobald R. Jehuda einen Schub abzuziehen66
pflegte, kam Regen, wir aber kasteien uns und schreien, doch achtet nie-
mand auf uns. Jener erwiderte: Die Früheren haben für die Heiligung
des [Gottes]namens ihr Leben eingesetzt, wir aber setzen unser Leben
für die Heiligung des [Gottes]namens nicht ein. So sah R. Ada b. Ahaba
einst eine Nichtjüdin auf der Straße einen Turban tragen, und da er
glaubte, sie wäre eine Jisraélitin, machte er sich auf und riß“ihn ihr
ab. Als es sich herausgestellt, daß sie Nichtjüdin war, bestrafte man
ihn mit vierhundert Zuz. Hierauf fragte er sie: Wie heißt du? Sie er-
widerte: Mathon. Da sprach er zu ihr: Gelassen,gelassen ist vierhundert
Zuz“wert.

R.Gidelpflegte hinzugebenund sichvordenToren derReinigungsbäder
zu setzen; er belehrte sie”: taucht so unter, und taucht so unter. Die Rab-
banan sprachen zu ihm: Fürchtet der Meister nicht vor dem bösenTrieb?
Er erwiderte ihnen: Sie kommen mir wie die weißen Löffelgänse vor.

B. J0hanan pflegte hinzugeben und sichvor denToren der Reinigungs-
bäder zu setzen, indem er sagte: mögen die Töchter Jisraéls, wenn sie
heraufsteigen und vornBade kommen, auf mich schauen, damit sie Kin-
der bekommen,die so schön sind,wie ich. DieRabbanan sprachen zu ihm:
Fürchtet der Meisternicht dasböseAuge? Er erwiderte ihnen: Ich stamme
vorn Samen Josephs ab, über den das böse Auge keine Gewalt hat ; denn
es heißt:”ein fruchttragendes Reis ist Joseph, ein fruchttragendes Reis
an einer Quelle, worüber R. Abahu sagte, man lese nicht äle-cijin [ an
einer Quelle], sondern öle-a‘jin[ das Auge übersteigend] R. Jose b. Ha-
nina folgerte dies hieraus:“Sie mögen sich fischähnlich auf Erden ver-
mehren; wie die Fische im Meere das Wasser bedeckt und das böse Auge
keine Gewalt über sie hat, so hat auch über die Kinder Josephs das böse

wird. 63. Wörtl. Schädiger, wenn man nicht gegen die traditionelle Lesart
Nezaqin lesen will. Benennung der 4. Sektion der Miéna, deren in 3 Teile zen-
fallender erster Traktat von diesen Dingen handelt. 64. S tacheln, S pitzen;
dieser in der 6. Sektion befindliche Traktat handelt von den Rein—und Unrein-‘
heitsgesetzen eckiger Dinge. 65. Die so scharfsinnig und verworren wurden, daß
man ihnenkaumfolgenkonnte. 66. SichbeimRegenausfallzumGebete vorbereiten.
67. Da das Tragen eines solchen Kleidungsstückes untersagt ist. 68. Offenbar
Volksspruch ; hier soll M a thon auf 111811zweihundert anspielen: zweihundert und
zweihundert beträgt vierhundert. 69. Die badenden Frauen. 70. Gen. 49,22.
71. Ib. 48,16. 72. Gemeint ist das Ereignismit der Fran Potiphars, Gen.Kap. 39.
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Auge keine Gewalt. Wenn du aber willst, sage ich: Über das Auge, das
von Fremdem”nicht genießen wollte, hat das böseAuge keine Gewalt.

BAUEN,SKLAVENUNDMINDERJÄHRIGESINDVOMSEMÄLESENUNDVONDENHCiIb
0 .TEPHILLIN BEFREIT; SIE SINDABERZUMGEBETE, ZURMezuza UNDZUM

TISCIISEGENVERPFLICIITET.

GEMARA- Vom Semälesen und den Tephillin deshalb, weil diese Ge-
bote sind, die von der Zeit abhängen, und von Geboten, die von der Zeit
abhängen, sind Frauen befreit, zum Gebete, zur Mezuza und zum Tisch-
segen deshalb, weil es Gebote sind, die von der Zeit nicht abhängen, und
zu solchen sind Frauen verpflichtet. Vom Semälesen ist es ja selbstver-
ständlich, da es ein Gebot ist, das von der Zeit abhängt, und von den Ge-
boten, die von der Zeit abhängen, F rauen befreit sind!? —Man könnte
glauben, weil darin die Anerkennung der himmlischen Regierung ent-
halten”ist, so lehrt er uns.

UNDVONDENTEPIIILLIN. Selbstverständlichl? —Man könnte glauben,
weil sie mit der Mezuza verglichen“werden‚ so lehrt er uns.

SIE SINDABERZUMGEBETEVERPFLICHTET.Dieses ist ja ein F leben“? --
Man könnte glauben, da es von diesem heißt:”abends, morgens und mit-
tags, so gleiche es den Geboten, die von der Zeit abhängen, lehrt er uns.

ZUR MEZUZA. Selbstverständlichi? —Man könnte glauben, weil sie
mit dem Studium der Tora'“‘verglichen wird, so lehrt er uns.

ZUMTrscnsncnn. Selbstverständlichl? ——Man könnte glauben, da es ja
heißt:"der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben, am
Morgen Brot, zur Sattheit, so vergleicheman es mit den von der Zeit
abhängenden Geboten, so lehrt er uns.

R. Ada b. Ahaba sagte: Frauen sind nach der Tora [zum Segen] zur
Weihe des Tages“verpflicbtet. Warum denn, dies ist ja ein von der Zeit
abhängendes Gebot, und von den von der Zeit abhängenden Geboten sind
ja Frauen befreitl? Abajje erwiderte: Rabbanitisch. Baba sprach zu
ihm: Er sagt ja: nach der Tora! Ferner könnte man sie ja demnach
rabbanitisch zu allen Geboten verpflichten !? —-Vielmehr, erwiderte Baba,
es heißt”gedenke und es heißt”°beobachtez wer zur Beobachtung verpflich-
tet ist, ist auch zum Gedenken verpflichtet, und da F rauen zur Beobach-
tung“vcrpflichtet sind, so sind sie auch zum Gedenken verpflichtet.

ltabina fragte Baba: Sind die Frauen zum Tischsegennach der Tora,
oder nur rabbanitisch verpflichtet!? —In welcher Hinsicht ist dies von

73. So seien auch F rauen dazu verpflichtet. 74. Weshalb sollten Frauen davon
befreit sein. 75. Ps. 55,18. 76. Wovon Frauen befreit sind. 77.Ex. 16,8.
78. Der Segensspruch, der beim Eintritt des Sabbaths od. des Festtages vor der
Mahlzeit gesprochen wird. 79.Ex.20‚8. 80.Dt.5,12. 81. Der Sabbath-
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Bedeutung? —Ob sie eine Gruppe ihrer Pflicht entledigen”können; sagst
du, nach der Tora, so kann der nach der Tora verpflichtete einen nach der
Tora verpflichteten seiner Pflicht entledigen, sagst du aber, rabbanitisch,
so wären sie dazu nicht verpflichtet, und wer zu etwas selbst nicht ver-
pflichtet ist, kann auch eine Gruppe dieser Pflicht nicht entledigen. Wie
ist es nun? —K0mmund höre: Tatsächlich sagten sie, ein [minderjähri-
ger] Sohn könne für seinen Vater, ein Sklave für seinen Herrn und eine
Fran für ihren Mann den [Tisch]segen sprechen, aber dieWeisen sagten,
FInch treffe den, dem. seine Fran oder seine Kinder den [Tisch]segen
sprechen. Richtig ist dies, wenn du sagst, nach der Tora, denn ein nach
der Tora verpflichteter kann einen nach der T0ra verpflichteten [der
Pflicht] entledigen, wenn du aber sagst, nur rabbanitisch —-kann denn
ein rabbanitisch verpflichteter einen nach der Tora verpflichteten [der
Pflicht] entledigenl? —Ist etwa, auch nach deiner Ansicht, der Minder-
jährige pflichtfähigi? Hier wird vielmehr von dem Falle gesprochen, wenn
jemand ein rabbanitisches Quantum”gegessen hat ; da kann der rabbani-
tischverpflichtete den rabbanitischverpflichteten [der Pflicht ] entledigen.

R. Avira trug vor, zuweilen sagte er es im Namen R. Amis und zuwei-
len im Namen R. Asis: Die Dienstengel sprachen vor dem Heiligen, ge-
priesen sei er: Herr der Welt, es heißt in deiner Tora:“der das Gesicht
nicht zuwendet‘”und keine Bestechung annimmt, und du wendest dein
Gesicht Jisraél zu, wie es heißt:“der Herr wende dir sein Gesicht zu! Da
sprach er zu ihnen: Wie sollte ich ihnen mein Gesicht nicht zuwendenl?
Ich habe ihnen in der Tora geschrieben:“wenn du gegessen und dich 9 e -
sä t t i gt hast, sollst du den Herrn, deinen Gott, preisen, sie aber nehmen
es so genau, auch beim Quantum einer Olive und eines Eies”.

iVDER SAMENERGUSSBEHAFTETEDENKE[DASSEMÄ]INSEINEMHERZENUND
SPRECHEDIESEGENSSPRÜCHEWEBERVORHERNOCH1111111111111.ÜBER11111

MAHLZEITSPRECHE1111DENSEGENSSPRUCHNACHHER,NICHTABER17011111111.R.
JEHUDA SAGT,ER SPRECHE11111SEGENSSPRÜCI-IE1101111131».UND1111011111111.

GEMARA. Rabina sagte: Dies besagt, daß das Denken dem Sprechen
gleiche, denn welchenSinn hätte dasDenken, wolltestdu sagen,esgleiche
dern Sprechen nicht. - Wenn nun das Denken dern Sprechen gleicht, so
sollte er esmit den Lippen aussprecheni?—Weilwir es so beim Berg Si-
naj”finden. R. Hisda aber sagte: DasDenken gleiche demSprechennicht,
gesetze, da sie sämtl. Verboten unterworfen sind. 82. Einer aus der Gruppe
liest den Tischsegen vor. 83. In der Größe einer Olive, nach R. Meir, od. eines
Eies, nach R. Jehuda (weit. Fol. 45a), während man nach der Tora sich satt-
gegessen haben muß, um zum Tischsegen verpflichtet zu sein; in diesem Falle
ist man zum Tischsegen rabbanitisch verpflichtet. 84.Dt. 10,17. 85. Nicht
schont. 86. Num. 6,26. 87. Dt.8,10. 88. Den Segen zu sprechen. 89. Bei
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denn wolltest du sagen, das Denken gleiche dem Sprechen, so sollte er
es mit den Lippen aus3prechen.-—Wennnun das Denken dem Sprechen
nicht gleicht, welchen Sinn hat das Denken!? R. Eleäzar erwiderte: Da-
mit nicht die ganzeWelt sich damit befasse, er aber mäßig dasitze.—Soll
er doch einen anderen Abschnitt lesen!? R. Ada b. Ahaba erwiderte: Mit
dem, womit die Gemeinde sich befaßt. —Ab-erdas Gebet ist ja etwas,wo-
mit die Gemeinde sich befaßt, dennoch haben wir gelernt, daß wenn je-
mand beim Gebete steht und sich erinnert, daß er samenergußbehaftet
ist, er sein Gebet nicht abbreche, sondern kürze. Also nur, wenn er es
bereits begonnen, wenn er es aber nicht begonnen hat, beginne er nicht!?
—Anders ist das Gebet, da es die Anerkennung der himmlischen Herr-
schaft nicht enthält. —Auch im Tischsegen (nachher) ist ja die Aner-
kennung der himmlischen Herrschaft nicht enthalten, dennoch haben
wir gelernt, daß man über die Mahlzeit den Segensspruch nachher lese,
aber nicht vorherl? —Vielmehr, das Semälesen und der Tischsegen sind
[Gebote] der Tora, das Gebet aber ist rabbanitisch.

B. Jehuda sagte: Wo ist der Segensspruch nach der Mahlzeit aus der
Tora zu entnehmen? —es heißt:”wenn du gegessen und dich gesättigt
hast, sollst du preisen.—Wo ist der Segensspruch vor [dem Lesen] der
Tora aus der Tora zu entnehmen? —es heißt:”denn den Namen des
Herrn will ich nennen, gebet Ehre unserem Gott.

B. Johanan sagte: Wir können den Segensspruchnach dem Lesen der
Tora vorn Tiscbsegen, und den Segensspruch vor der Mahlzeit vom Se-
gensspruche über die Tora folgern. Den Segensspruchnach [dem Lesen]
der Tora vom Tischsegendurch [einen Schluß] vom Leichteren auf. das
Schwerere: die Mahlzeit erfordert keinen [Segensspruch] vorher, den-
noch erfordert sie einen nachher, wie sollte nicht die Tora, die vorher
einen erfordert, einen nachher erfordernl? Den Segensspruch vor der
Mahlzeit vom Segensspruche über die Tora durch [einen Schluß] vorn
Leichteren auf das Schwerere: die Tora erfordert keinen Segensspruch
nachher, dennoch erfordert sie einen vorher, wie sollte nicht die Mahlzeit,
die nachher einen erfordert, einen vorher erfordern !? —Dies ist zu wider-
legen: wohl die Mahlzeit, weil man einen Genuß hat ; [und entgegenge-
setztz] wohl die Tora, weil sie das ewige Leben [gewährt] !? Ferner ha-
ben wir gelernt, über die Mahlzeit spreche man den Segensspruchnach-
her, nicht aber vorher. Eine Widerlegung.

B. Jehuda sagte:Wer im Zweifel ist, ob er dasSemä gelesenoder nicht
gelesen hat, braucht es nicht wieder zu lesen. Wer im Zweifel ist, ob er

der Gesetzgebung; die Jisraéliten mußten sich zum Empfang der Tora von ihren
Frauen absondern; (cf. Ex. 19,10). 90. Dt. 8,10. 91. Ib. 32,3. 92. An-

Pol.
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‘Wahr”und feststehend’ gelesen oder nicht gelesen hat, muß es wieder
lesen. -—Aus welchem Grunde? —das Semälesen ist rabbanitisch, ‘Wahr
und feststehend’ aber ist [ein Gebot] der Tora”. R. Joseph wandte ein:
[Es heißt ja:]“Bei deinem Schlafengehen und bei deinem Aufstehenl?
Abajje erwiderte: Dies bezieht sich auf die Worte der Tora. —Wir haben
gelernt: Der Samenergußbehaftete denke [das Semä] in seinem Herzen
und spreche die Segenssprüchewedervorher noch nachher. ÜberdieMahl-
zeit spreche er den Segenssprucb nachher, nicht aber vorher. Wenn du
sagst, ‘Wahr und feststehend’ sei ein [Gebot] der Tora, so sollte er es
nachher sprechen!?-Aus welchem Grunde sollte er es sprechen: wenn
etwa, weil darin der Auszug aus Migrajim enthalten ist, so hat er ja die-
Senschon im Semälesen erwähntl? —Sollte er dieses sprechen und jenes
nicht!? —Das Semälesen ist vorzuziehen, weil darin beides‘"’enthalten ist.
R. Eleäzar sagte: Wer im Zweifel ist, ob er das Semä gelesen oder nicht
gelesen hat, muß das Semä wieder lesen. Wer im Zweifel ist, ob er ge-
betet oder nicht gebetet hat, braucht nicht wieder zu beten. R. Johanan
sagt, daß doch der Mensch den ganzen Tag bete!

Ferner sagte R. Jehuda im Namen Semuéls: Wer beim Gebet steht
und sich erinnert, daß er schon gebetet hat, breche ab, selbst in der Mitte
eines Segensspruches.—Dem ist ja nicht so, R. Nahman erzählte ja fol-
gendes: Als wir in der Schule des Rabba b. Ahaba waren, fragten wir
ihn: Soll, wenn jemand von den Jüngern sich erinnert, daß er sich ge-
irrt und [den Segensspruch] des Wochentages am Sabbath gesagt, ihn
auch beenden? Er erwiderte uns: Er beende diesen Segensspruch. -—Es
ist ja nicht gleich. Da ist die Person verpflichtet, nur haben sie die Rab-
banan wegender Ehrung des Sabbathsnicht belästigt, hier aber hat er ja
bereits gebetet.

Ferner sagte B. Jehuda imNamenSemuéls:Wenn jemand,nachdem er
bereits gebetet hat, in dasBethaus kommt und dieGemeinde beten findet,
so soll er, falls er was Neues hinzufügen kann, abermals beten, falls aber
nicht, nicht abermals beten. Und [beide Lehren sind] nötig. Würde er
nur die erste gelehrt haben, [so könnte man glauben,] nur wenn vorher

Col.bund nachher einzeln”, oder vorher und nachher mit der Gemeinde, wenn
aber vorher einzeln und nachher mit der Gemeinde, sei es ebenso, als
hätte er nicht gebetet, so lehrt er uns. Und würde er nur die zweite ge-
lehrt haben, [so könnte man glauben,] weil er noch nicht begonnen hat,
nicht aber da, wo er bereits begonnen hat. Daher sind [beide] nötig.

fang des Segensspruchesnach dem Semä. 93. Weil darin die in der Tora ge-
botene Erinnerung an den Auszug aus Ägypten vorkommt. 94. Dt. 6,7. 95. Der
Auszug aus Ägypten und die Aufsichnahme des himmlischen Joches. 96. Beim
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R.Hona sagte:Wenn jemand in dasBethaus kommt und dieGemeinde
beten findet, so soll er, falls er anfangen und beenden kann, bevor der
Vorbeter zu ‘Wir danken’”herankommt‚ beten, 'falls nicht, bete er nicht”.
B. Jehoäuäb. Levi sagte: Falls er anfangen und beenden kann, bevor der
Vorbeter zum Huldigungssegen”herankommt, bete er, falls nicht, bete er
nicht. —Worin besteht ihr Streit? —Einer ist der Ansicht, der Einzelne
sage das ‘Heilig“°°und einer ist der Ansicht, der Einzelne sage nicht das
‘Heilig’.So sagte auch B. Ada b. Ahaba: Woher, daß der Einzelne nicht
das ‘Heilig’sage?——Esheißt:‘°lauf daß ich in der Milte der Kinder Jis-
raél geheiligt werde ; jeder Heiligungsakt erfordert nicht weniger als zehn
[Personen]. Wieso ist dies hieraus erwiesen?—-Rabbanaj, Bruder des R.
Hija b. Abba, lehrte, dies gehe aus [dern Worte] Mitte hervor; hier heißt
es: auf daß ich in der M itte der Kinder Jisraél geheiligt werde; und
dort‘”heißt es: scheidet aus aus der M i t te dieser Gemeinde ; wie es dort
zehn‘°*"[waren], so auch hier zehn. Alle stimmen jedoch überein, man
unterbreche [das Gebet] nicht. Hierzu fragten sie: Darf man zu ‘Ge-
priesen sei sein großer Name"°‘unterbrechen? Als R. Dimi kam, sagte er:
R.Jehuda und R. Simön, die Schüler R. Johanans, sagen, man unter-
breche sonst nicht, nur zu ‘Gepriesensei sein großer Name’,wozu man
unterbreche, auch wenn man sich mit der Sphärenkunde‘“befaßt. Die
Halakha ist aber nicht wie er.

R. JEHUDA SAGT, 1311SPRECHE5113v011111111.Hieraus wäre zu entneh-
men, daß R. Jehuda der Ansicht ist, der Samenergußbehai'tete dürfe sich
mit Worten der Tora befassen, dagegen sagte ja aber B. J ehoéuä b. Levi:
Woher, daß der Samenergußbehaftete sich nicht mitWorten der Tora be-
fassen darf? Es heißt:"“du sollst sie deinen Söhnen und den Söhnen
deiner Söhne mitteilen, und darauf folgt:“"den Tag, den du gestanden
da., wie da Samenergußbehaftete ausgeschlossen‘°“waren‚ so sind auch
hierbei Samenergußbehaftete ausgesch‘lossenl? Wollest du erwidern, R.
Jehuda verwende das Nebeneinanderstehen [der Schriftverse] nicht zur

Beten 11. bei der Erinnerung. 97. Anfang des 17. Segen33pruehes im Acht-
zehngebet. 98. Sondern warte, bis er diesen Segen mit der Gemeinde sagen
kann. 99. Der Huldigungssegen‚ die Qeduäa, wird vom Vorbeter, dem sich
die Gemeinde anschließt, nach Beendigung des zweiten Segensspruchesirn Acht-
zehngebet gesprochen. 100. Beginn des Huldigungssegens. 101. Lev. 22,32.
102.Nu111. 16,21. 103. Eine Parallelstelle bezieht sich auf Num. 14,27. wo es
ebenfalls ‘Gemeinde' beißt 11.von den 10 verleumderischenKundschaftern ge-
sprochen wird. 104. Der von der Gemeinde milzusprechende Satz im Qaddiä.
105. Wörtl. Wagenkunde, wohl mit Bezug auf iChr. 28.18 u. Ez. Kap. 1 der
göttliche Himmelswagen; im Talmud soviel wie Theogonie. Etwas freier dürfte
n=wm: name und nnrm nur:: mit Physik und Metaphysik wiedergegeben
werden. 106. Dt. 4,9. 107.Ib.V. 10. 108. Cf.Anm.89. 109.Ex.22,17.
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Forschung, so sagte ja B. Joseph,daß auch derjenige, der in der ganzen
Tora dasNebeneinanderstehenzur Forschung nicht verwendet,es im Deu-
teronomium verwende ; denn auch B. J ehuda verwendet in der ganzen Tora
das Nebeneinanderstehen nicht zur Forschung, im Deuteronomium aber
verwendet er es wohl. _Woher, daß er es in der ganzen Tora zur For-
schung nicht verwendet? _Es wird gelehrt: Ben Äzaj sagte: Es heißt:
"”eine Zauberin sollst du nicht leben lassen, und es heißt [daneben]:
“°wer ein Vieh beschläft, soll des Todes sterben; dies steht neben jenem,
um zu lehren: wie derjenige, der ein Vieh beschläft, durch Steinigung,
so auch die Zauberin durch Steinigung. R. Jehuda Sprach zu ihm: Soll-
ten wir nur deshalb, weil sie nebeneinandersteben, diese zur Steinigung
hinausführenl? Vielmehr,auch Totenbeschwörer undWahrsager gehören
zu den Zauberern, und sie wurden deshalb hervorgehoben, um diese mit
jenen zu vergleichen und dir zu sagen: wie der Totenbeschwörer und
Wahrsager durch Steinigung, so auch die Zauberin durch Steinigung.-
Woher, daß er es im Deuteronomium zur Forschung verwendet? _Es
wird gelehrt: R. Eliézer sagt: Man darf die Genotzüchtigte seines Vaters
und die Verführte seines Vaters, sowie die Genotzüchtigte seines Sohnes
und die Verführte seines Sohnes heiraten. B. Jehuda verbietet die Genot-
züchtigte seines Vaters und die Verführte seines Vaters. Hierzu sagte R.
Gidel im Namen Rabhs: Folgendes ist der Grund R. Jehudas: es heißt:
mleinMann soll nicht die Frau seines Vaters nehmen und die Decke
seines Vaters nicht aufdecken: die Decke, die sein Vater gesehen, soll er
nicht aufdecken. Woher aber, daß hier von einer Genotzüchtigten
seines Vaters gesprochen wird? _ Weil es vorangehend heißt:”es gebe
der Mann, der sie“‘°’beschlafenhat (!?-0._Ich will dir sagen, tatsächlich
verwendet er es im Deuteronomium zur Forschung, aus dem Nebenein-
anderstehen jener Schriftverse aber folgert er eine andere Lehre des R.
Jehoäuä b. Levi. R. Jehoäuä b. Levi sagte nämlich: Wer seinen Sohn in
der Tora unterrichtet, dem rechnet die Schrift es an, als hätte er sie vom
Berge Horeb empfangen, denn es heißt: du sollst sie deinen Söhnen und
den Söhnen deiner Söhne mitteilen, und darauf: den. Tag, den du vor
dem Herrn, deinem Gott, am. Horeb gestanden hast.—Wir haben ge-
lernt: Der F lußbebaftete, der Samenerguß hatte, die Menstruierende, die
Samen ausgestoßen, und die bei der Begattung [Monats]blutung ge-
merkt, benötigen des Reinigungsbades‘“ ; B.. J ehuda befreit“*"sie davon.
R. Jehuda befreit also nur den Flußbehafteten, der Samenerguß hatte,

110.1b.V.1& 111.Dt. 23,1. 112.1b. 22,29. 113.DieGenotzüchtigte. 114.We-
gen des Sarnenergusses, zum Studium der Tora und zum Gebete, während die
Unreinheit wegen des Flusses &c. bestehen bleibt. 115. Da sie doch nicht rein
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der für die Reinigung ungeeignet ist, wohl aber ist der verpflichtet, der
nur samenergußbehaftet ist!? Wolltest du erwidern, R. Jehuda befreie
auch den, der nur samenergußbehaftet ist, und sie streiten nur deshalb
über einen Flußbehafteten, der Samenerguß hatte, um dir die entgegen-
gesetzteAnsicht der Rabbanan hervorzuheben,wiewäre dann der Schluß-
satz zu erklären: die bei der Begattung Blut gemerkt, bedarf eines Rei-
nigungsbades.Nach wessenAnsicht lehrt er dies: wenn nach den Rabba-
aan, so ist es ja selbstverständlidh,wenn sie sogar den Flußbehafteten,
der Samenerguß hatte, verpflichten, der für die Reinigung ungeeignet ist,
um wievielmehr, die bei der Begattung Blut gemerkt, die für die Reini-
gung geeignet ist!? Doch wohl nach B. Jehuda, und 11ur diese. Nur die
bei der Begattung Blut gemerkt, braucht keines Reinigungsbades,wohl
aber ist der verpflichtet, der nur samenergußbehaftet
ist!? _ Lies“°nicht: er spreche [den Segensspruch], sondern: er denke.
_Hält denn R. Jehuda vom Denken, es wird ja gelehrt: Der Samener-
gußbehaftete, der kein Wasser zum Untertauchen hat, lese das Semä,
spreche aber nicht die Segenssprüche, weder vorher noch nachher, esse
sein Brot und spreche den Segensspruchnachher, aber nicht vorher, je-
doch denke er ihn in seinem Herzen, ohne ihn mit seinenLippen auszu-
sprechen—so R. Meir ; R. Jehuda sagt, diesen oder jenen spreche er mit
seinen Lippen aus!? R. Nahman b. Jighaq erwiderte: B. Jehuda stellt dies
den Umgangslehren“"gleich.Es wird nämlich gelehrt: Du sollst-sie dei-
nen Söhnen und den Söhnen deiner Söhne mitteilen, und darauf: den
Tag, den. du vor dem Herrn, deinem Gott, am Horeb gestanden hast; wie
da mit Angst, mit F urcht, mit Zittern und mit Schrecken, so auch.hier
mit Angst, mit F urcht, mit Zittern und mitScbrecken. Hieraus folgerten sie:
Flußbehaftete, Aussätzigeund die, welcheMenstruierenden beigewohnt,
dürfen die Tora“, die Prop'heten'büoher und die Hagiographen lesen,
Miéna, Talmud, Halakhoth und Agadoth studieren; nicht aber dürfen es
die Samenergußbehafteten. B. J ose sagt, er dürfe Geläufiges studieren,
nicht aber Miéna erläutern. B. Jonathan b. Joseph sagt, er dürfe auch
Miéna erläutern, jedoch nicht Talmud erläutern. R. Nathan b. Abiéalom
sagt, er dürfe auch Talmud erläutern, jedoch die [dabei vorkommenden]
Gottesnamen nicht aussprechen. R. Johanan der Schuster”, Schüler B.
Äqibas, sagt im Namen R. Äqibas, er dürfe sich mit der Lehre überhaupt
nicht befassen. Manche lesen: er dürfe in das Lehrbaus überhaupt nicht

werden. 116. In unserer Miäna. 117. Mit denen der Samenergußbehaftete
sich befassen darf. 118. In engerem Sinn: das Fünfbuch, im Ggs. zu den übrigen
biblischen Büchern. 119. So nach der üblichen Annahme; die Form '1'7'130
entspricht jedoch dem lat. sandaliarius und nicht dem Hebr.—Aramäischen.
Eine korrekte Handschrift hat wiederholt '1'7'11D,dem syr. 815111:entsprechend.

Fol.
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hir1eingehen.R. Jehuda sagt, er befasse sich mit der Umgangslehre. Es
ereignete sich, daß R. Jehuda, der Samenerguß hatte, am Flusse einher-
ging. Da sprachen seine Schüler zu ihm: Meister, lehre uns doch einen
Abschnitt aus der Umgangslehre. Da stieg er hinab, tauchte unter und
trug ihnen eine Lehre vor. Sie sprachen zu ihm: Hast du uns nicht ge-
lehrt, Meister, daß er sich mit der Umgangslehre befassen”°darfi? Er
erwiderte ihnen: Obgleichich es für andere erleichtere, bin ichmir selbst
gegenüber strenger. '

Es wird gelehrt: R. Jehuda b. Bethera sagte: Worte der Tora nehmen
keine Unreinheit an. Es ereignete sich, daß ein J ünger vor B. J ehuda b.
Bethera stammelte‘“ ; da sprach dieser zu ihm: Mein Sohn, öffne deinen
Mund und lasse deine Worte leuchten ; Worte der Tora nehmen keine
Unreinheit an, denn es heißt:‘”ist nicht mein Wort wie das Feuer,spricht
der Herr; wie das F euer keine Unreinheit annimmt, so nehmen auch
Worte der Tora keine Unreinheit an.

Der Meister sagte: Er dürfe auch Miäna erläutern, jedoch nicht T al-
mud. Dies ist eine Stütze für B. Eleäj, denn R. Eleäj sagte im Namen des
R.Aha b. Jäqob im Namen unseres Lehrers, die Halakha sei, daß er Miéna
erläutern darf, Talmud aber nicht erläutern darf. Wie auch folgende
Tannaim [hierüber streiten]: Er darf Miéna erläutern, jedoch darf er
nicht Talmud erläutern—so R. Meir. R. Jehuda b. Gamliél sagt im Na-
men des R. Hanina b. Gamliél, dies wie jenes sei verboten. Manche sagen,
dies wie jenes sei erlaubt. Derjenige, welcher sagt, dies wie jenes sei ver-
boten, wie R. Johanan der Schuster, und derjenige, welcher sagt, dies
wie jenes sei erlaubt, wie B. Jehuda b. Bethera.

R. Nahmanb. J iehaq sagte: DieWelt verfährt nach jenen drei Greisen:
nach R. Eleäj bei der Erstschur”°, nach R. Joéija bei den Mischsaaten‘“
und nach R. Jehuda b.Bethera bei denWorten der Tora. Wie R. Eleäj bei
der Erstschur, denn es wird gelehrt: R. Eleäj sagt,dieErstschur hatnur im
[J israél]lande Gültigkeit.Wie B. Joéija bei denMischsaaten,denn es wird
gelehrt: R. Joéija sagt, man sei nicht eher strafbar, als bis man Weizen,
Gerste und Weinbeerkerne mit einem Handwurf säet. Wie E. Jehuda b.
Bethera bei den Worten der Tora, denn es wird gelehrt: R. Jehuda b.
Bethera sagt, Worte der Tora nehmen keine Unreinheit an. Als Zeéri
kam, sagte er: Man hat das Reinigungsbad”%bgescbafft; manche sagen:
man hat das Händewaschen”%bgeschafft.Derjenige, welcher sagt, man
habe das Reinigungsbad abgeschafft, wie B. Jehuda b. Bethera; und der-
jenige, welcher sagt, man habe das Händewaschen abgeschafft, wie R.

120. Auch ohne ein Tauchbad genommenzu haben. 121. Er hatte Samenerguß
und scheute sich, Worte der Tora zu sprechen. 122. J er. 23,29. 123. Ci. Dt. 18,4.
124. Cf.Dt. 22,9. 125. Ffir die Samenergußbehafteten, um sich mit der Tora be-
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Hisda. Dieser fluchte nämlich auf den, der zur Zeit des Gebetes nach
Wasser suchte.

Die Rabbanan lehrten: Ein Samenergußbehafteter, über den man
neun Kab Wasser gegossenhat, ist rein. Nahum aus Gamzu”‘*rauntedies
R.Äqiba zu; R.Äqiba raunte dies BenÄzaj zu; und BenÄzaj ging und
lehrte dies öffentlich seinen Schülern. Im Westen streiten hierüber zwei
Amoraim‘”, R. Jose b. Abin und R. Jose b. Zebida ; einer liest: er lehrte,
der andere liest: er raunte zu. Einer liest: er lehrte, wegen der Störung
der Tora und wegen der Störung der F ortpflanzung und Vermehrung ;
einer liest: er raunte zu, damit nicht die Schriftgelehrten wie die I-Iähne
stets bei ihren Weibern weilen. R. Jannaj sagte: Ich hörte, daß man es
in dieser Hinsicht strenger nimmt, und ich hörte, daß man es leichter
nimmt; wer es aber für sich strenger nimmt, dem verlängert man Tage
und J ahre.

R. Jehoéuä b. Levi sagte: Welche Bewandtnis hat es mit denen, die
morgens ein Reinigungsbad nebmen?—Welche Bewandtnis, er selber
ist es ja, der sagt, der Samenergußbehaftete dürfe sich nicht mit Wor-
ten der Tora befassenl? _So meint er es: warum gerade mit vierzig
Sea“, man kann es ja auch mit neun Kab; warum durch Un tertau-
chen, man kann es ja auch durch Begießenl? R. Hanina erwiderte: Sie
haben damit eine wichtige Vorsichtsmaßregel getroffen. Es wird näm-
lich gelehrt: Es forderte jemand eine Frau zur Sünde auf ; da sprach sie
zu ihm:Wicht, hast du vierzig S-eä,um ein Tauchbad zu nehmen? Er
entfernte sich sofort.

B. Hona sprach zu den Rabbanan: Meine Herren, warum gering-
scbätzt ihr dieses Reinigungsbad: wenn wegen der Kälte, so kann man
dies ja in Warmbädern. It. Hisda sprach zu ihm: Gibt es denn ein
Reinigungsbad in warmem“°Wasserl? Dieser erwiderte: R. Ada b. Ahaba
ist deiner Ansicht‘”.

R. Zera saß im Badehause in einer Badewanne; da sprach er zu seinem
Diener: Geh, hole mir neun Kab Wasser und gieße über mich. Da
sprach R. Hija b. Abba zu ihm: Wozu braucht dies der Meister, er sitzt
ja darin? Dieser erwiderte: Entsprechend den vierzig Seä: die vierzig

fassen zu dürfen. 126. Nach der Erklärung des Talmud (Tan.Fol. 21a) Beiname,
weil er bei jedem bösen Ereignis zu sagen pflegte: auch dies (gam zu) zum Guten;
demnachmit deminder BibelgenanntenOrt G im 20 nicht identisch. 127.Am0r a
(der Lehrer, der Sagende), spez. Bezeichnung der Talmudlehrer nach dem endgült.
Abschluß der Miäna; diesen Titel führten auch die Übermittler, die den Vortrag der
Gelehrten vielfach erklärten, den Hörern übermittelten. 128. Biblisches Ilohlmaß;
das rituelle Tauchbad (od. Reinigungsbad) muß 40 Seä (1 S.= 6 Kab) Wasser ha-
ben. In leichteren Fällen sind 9 Kab Wasser über den Körper zu gießen. 129. Das
Reinigungsbadmuß inQuellwassererfolgen. 130.Daß einvorschriftsmäßigesQuell-
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Seä sind zum Untertauchen und nicht zum Begi-eßen,ebenso die neun
Kab, zum Begießen und nicht zum Untertauchen.

R. Nabman ließ einen Krug von neun Kab"%nfertigen. Als hierauf
R. Dimi kam, sagte er: R. Äqiba und B. Jehuda Kolaster‘”sagten, dies
wurde nur von einem schuldlosen Iäranken“fgelehrt, bei einem selbst-
schuldigen“”Kranken aber sind vierzig Seä erforderlich. Da sprach R.
Joseph: Zerschlagen ist nun der Krug R. Nahmans. Als Rabin kam, er-

Col.bzählte er: Einst stand ein Kranker in der Veranda R. Oéäjas, und man
ging hin und fragte R. Asi, und er erwiderte ihnen: Dies wurde nur von
einem selbstschuldigen Kranken gelehrt, ein schuldloser Kranker aber
ist von allem befreit. Da sprach R. Joseph: Hergestellt ist wieder der
Krug R. Nahmans.

Merke, all diese Amoraim und Tannaim streiten über die Anordnung
Ezras“fl—wollen wir doch sehen, wie Ii‘.zraes angeordnet hat!? Abajje
erwiderte: ]ilzra hat für einen selbstschuldig Gesunden vierzig Seä und
für einen schuldlosen Gesunden neun Kab angeordnet; da kamen die
Amoraim und stritten über einen Kranken: einer ist der Ansicht, der
selbstschuldigeKranke gleiche dern selbstschuldigen Gesunden, und der
schuldlose Kranke gleiche dem schuldlosen Gesunden, und einer ist der
Ansicht, der selbstschuldige Kranke gleiche dem schuldlosen Gesunden,
während der schuldlose Kranke von allem befreit ist. Baba sprach: Zu-
gegeben, daß Ezra das Untertauchen angeordnet hat, aber hat er etwa
das Begießen angeordnet, der Meister sagte ja, Ezra habe für Samen-
ergußbehaftete das Reini-gungsbad angeordnetl? Vielmehr, sagte
Baba, hat Ezra für den seibstschuldigen Gesunden das Reinigungsbad
von vierzig Seä angeordnet, die Rabbanan aber kamen und ordneten
auch für den schuldlosen Gesunden neun Kab an, hierauf kamen die
Amoraim und stritten über einen Kranken: einer ist der Ansicht, der
selbstschuldigeKranke gleiche dern selbstsc‘huldigenGesunden, und der
schuldloseKranke gleiche dem schuldlosen Gesunden, und der andere ist
der Ansicht, für den selbstschuldigen Gesunden vierzig Seä, für den
selbstschuldigenKranken und für den schuldlosen Gesunden neun Kab,
der schuldlose Kranke aber sei von allem befreit. Baba sagte: Die Ha-
lakha ist: für den selbstschuldigen Gesunden, sowie für den selbst-
schuldigen Kranken vierzig Seä; für den schuldlosen Gesunden neun
Kab ; der schuldlose Kranke ist von allem befreit.

Die Rabbanan lehrten: Ein Samenergußbehafteter, über den neun
Kab Wasser gegossenwurden, ist rein ; diese Worte gelten nur für ihn
bad erforderlich ist. 131. Zur Benutzungfür die samenergußbehaftetenJünger im
Lehrhause. 132. So richt.nach Handschriften; viell. xolaanip, Züchtiger. 133. Sa-
menflußbehafteten. 134.Der den 'Samenerguß selber verschuldethat. 135.Der
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selbst, für andere“°aber sind vierzig Seä erforderlich. B. J ehuda sagt, in
jedem Falle seien vierzig Seä erforderlich. R. Johanan und B. Jehoéuäb.
Levi, R. Eliézer und B. Jose b. It. Hanina, einer von diesem Paar und einer
von jenem Paar [streiten] über den Anfangssatz; einer sagt, [die Worte:]
diese Worte gelten nur für ihn selbst, für andere aber sind vierzig Seä
erforderlich, beziehen sich nur auf einen selbstschuldigenKranken, für
einen schuldlosen Kranken aber genügen neun Kab, und der andere sagt,
wenn für andere, sind auch für einen unverschuldeten Kranken vierzig
Seä erforderlich. Ferner [streiten] einer von diesem Paar und einer von
jenem Paar über den Schlußsatz: Einer sagt, die AnsichtB. Jehudas, vier-
zig Seä seien in jedem Falle erforderlich, gelte nur, wenn es sich in der
Erde befindet, nicht aber, wenn in Gefäßen, und der andere sagt, auch
wenn in Gefäßen. Erklärlich ist es nach dem, der auch in Gefäßen sagt,
daß gelehrt wird, B. J ehuda sagt, vierzig Sez'1seien in j e d e 111F alle erfor-
derlich‚ was aber schließt dies nach demjenigen ein, welcher sagt, nur in
der Erde, nicht aber in Gefäßen!? _ Diei schließt geschöpftesWasser ein”.

R. Papa, R. Hona, Sohn des B. J ehoéuä, und Baba b. Semuél speisten
beisammen (ihr Brot), und R. Papa sprach: Lassetmich den Segensspruch
sprechen, denn die neun Kab sind über mich gekommen.Da sprach Baba
b. Semuél: Wir haben gelernt, diese Worte gelten nur für ihn selbst,
für andere aber sind vierzig Seä erforderlich; lasset mich vielmehr
den Segensspruchsprechen, denn über mich sind vierzig Seä gekommen.
Hierauf sprach R. Hona: Lasset mich den Segensspruch sprechen, denn
ich benötige weder des einen noch des anderen. R. Hama pflegte am Vor-
tage des Pesahfestes ein Reinigungsbad zu nehmen, um andere ihrer
Pflicht zu entledigen. Die Halakha ist aber nicht wie er.
WENN JEMANDBEIMBETEN STEHT UND SICH ERINNERT, BASS ER SAMEN-v

ERGUSSBEHAFTETIST, so 1311110111:ER[DASGEBET]NICHTAB,SONDERN
KÜRZEES. WER ZUMREINIGUNGSBADEHINABGESTIEGENIST, MUSS,FALLSER
NOCHvon SONNENAUFGANGHERAUFSTEIGEN,SICHANKLEIDENUNDDASSEMÄ
LESENKANN,HERAUFSTEIGEN,SICHANKLEIDENUNDLESEN,WENNABERNICHT,
so BEDECKEER SICHMITDEMVVASSERUNDLESE.MANBEDECKESICHABER.
NICHTMITSCHMUTZIGEMWASSER,NOCIIMITEINWEICHWASSERHS,ES sm DENN,
MANHAT[FRISCHES]WASSERHINZUGEGOSSEN.W111WEITENTFERNEMANSICH
HIERVONUNDVOMKofi”? _ VIER ELLEN.

GEMARA.Die Rabbanan lehrten, wenn jemand beimGebetesteht und
sich erinnert, daß er samenergußbehaftet ist, so breche er [das Gebet]

dasReinigungsbadfür Samenergußbehafteteeingeführt hat, cf.Bq.82aff. 136.An-
derenWorte derToravorzutragen. 137. EsbrauchtkeinQuellwasserzusein. 138.In
welchemWäsche, Flachs udgl. eingeweichtwurde. 139. Um beten zu dürfen.

7 Talmud I
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nicht ab, sondern kürZe es. Wer in der Tora liest und sich erinnert, daß
er samenergußbehaftet ist, soll nicht unterbrechen und fortgehen, son-
dern murmele [schnell] zu Ende. R. Meir sagt, der Samen-ergußbehaftete
dürfe in der Tora nicht mehr als drei Verse lesen. Ein Anderes lehrt:
Wenn jemand beim Gebete steht und Kot vor sich erblickt, so gehe er
vorwärts, bis er ihn vier Ellen hinter sich hat. _ Es wird ja aber gelehrt:
[auch} seitwärtsl? _Das ist kein Widerspruch; das eine, wenn es mög-
lich ist, das andere, wenn es nicht möglich ist. Wenn jemand gebetet und
auf der Stelle Kot gefunden hat, so ist, wie Rabba sagte, sein Gebet, ob-
gleich er gesündigt, dennoch gültig. Baba wandte ein: Es heißt ja:“°das
Schlachtopfer der Frealer ist Greuell? Vielmehr, sagte Baba, da er ge-
sündigt, so ist sein Gebet, obgleich er gebetet hat, dennoch Greuel. Wel-
ches Mittel gibt es? _Er bete nochmals.

DieRabbanan lehrten: Wenn jemand beimGebete steht, und dasWas-
ser ihm über die Kniee rinnt,breche er ab, bis das Wasser zu rinnen auf-
gehört hat, und beginne weiter zu beten. _ Wo beginne er? R. Hisda und
R. Hamnuna [streiten hierüber]; einer sagt, er beginne vom Anfang,
und einer sagt, er beginne da, wo er abgebrochen hat. Es wäre anzuneh-

. F3ämen, daß ihr Streit hierin besteht: einer ist der Ansicht, wenn man so
lange innegehalten, als man das ganze [Gebet] hätte beenden können,
beginne man vom Anfang, und der andere ist der Ansicht, wo man ab-
gebrochen hat. R. Aäi sprach: Wieso, wenn man so lange innegehalte-n,
es sollte ja heißen: wenn man nicht so lange“*innegehaltenl? Vielmehr
stimmen alle überein, daß, wenn man so lange innegehalten, als man das
ganze [Gebet] hätte beenden können, man vomAnfang beginne, und hier
streiten sie, wenn man nicht so lange innegehalten; einer ist der An-
sicht, der Mann*“warzurückgesetzt und ungeeignet, und sein Gebet gelte
daher nicht als Gebet, und der andere ist der Ansicht, der Mann war
wohl geeignet, und sein Gebet gelte als Gebet.

Die Rabbanan lehrten: Wer seine Notdurft verrichten muß, bete nicht;
hat er gebetet, so ist sein Gebet ein Greuel. R. Zebid, manche sagen, B.
Jehuda, sagte: Dies nur, wenn er sich nicht enthalten kann, wenn er sich
aber enthalten kann, so ist sein Gebet gültig. Wie lange”? R. Seéeth er-
widerte: Bis zu einer Parasange. Manche lehren dies in der Barajtha:
Diese Worte gelten nur von dem Falle, wenn er sich nicht enthalten kann,
wenn er sich aber enthalten kann, so ist sein Gebet gültig. Wie lange? R.
Zebid erwiderte: Bis zu einer Parasange.

R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen B.. J onathans: Wer seine Not-

140. Pr.21,27. 141. In obigem Streit unterscheiden sie nicht, ob man so lange
innegehaltenod. nicht. 142. Der mit dern Gebete begonnen,wo er seine Notdurft
zu verrichten hatte. 143. Muß er sich enthalten können. 144. Am. 4,12. 145. Eco.
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durft verrichten muß, bete nicht, denn es beißt:“*rüste dich, J israél, vor
deinem Gott.

Ferner sagteR. Semuél b.Nahmani im Namen B. Jonathans: Es heißt:
“bewahre deinen F aß, wenn du in das Haus Gottes gehst ; bewahre dich,
daß du nicht sündigst; hast du gesündigt, so bringe mir ein Opfer dar.
145Sei nahe zu hören; Baba erklärte: Sei nahe, die Worte der Weisen zu
hören, denn, wenn sie sündigen, bringen sie ein Opfer dar und tun Buße.
‘“Als die Gabe der Toren; gleiche nicht den Toren, die, wenn sie sündi-
gen, Opfer darbringen und keine Buße tun. 145Dennsie wissennicht, daß
sie Böses tun. Demnach sind sie ja Gerechtel? _ Vielmehr, gleiche nicht
den Toren, die, wenn sie sündigen und Opfer darbringen, nicht wissen,
ob sie es wegen des Guten oder wegen des Bösen darbringen. Der Hei-
lige, gepriesen sei er, spricht: Sie wissennicht, zwischenGutem und Bö-
sem zu unterscheiden, und bringen mir Opfer dar. R. Aéi,manche sagen,
R. Hanina b. Papa erklärte: Hüte dich in Betreff der Notdurft““, wenn
du vor mir beim Gebetestehst.

Die Rabbanan lehrten: Wer in den Abort geht, lege in einer Entfer-
nung von vier Ellen seine Tephil'lin ab und trete ein. R. Aba b. R. Hona
sagte im Namen des R. Seéeth: Dies lehrten sie nur von einem ständigen
Aborte, bei einem gelegentlichen‘“Aborteaber lege er sie ab und verrichte
seine Notdurft unmittelbar; wenn er herauskommt, entferne er sich vier
Ellen und lege sie an,da er ihn nunmehr zum Aborte bestimmt hat. Sie
fragten: Darf man mit den Tephillin in einen ständigen Abort eintreten,
um Wasser zu lassen? Rabina erlaubte es. R. Ada b. Mathna verbot es..
Als sie es darauf Baba fragten, sprach er zu ihnen: Es ist verboten, weil
zu befürchten ist, man könnte damit seine Notdurft verrichten. Manche
sagen, man könnte damit Blähungen haben. Ein Anderes lehrt: Wer in
einen ständigen Abort hineingeht, lege in einer Entfernung von vier
Ellen seine Tephillin ab; er lege sie in eine nach der Straße gelegene
Fensteröffnung und trete ein; wenn er herauskommt, entferne er sich
vier Ellen und lege sie an_so die Schule Sammajs. Die Schule Hillels
sagt, er halte sie in der Hand und trete ein. R. Äqiba sagt, er halte sie im
Gewandeund trete ein. _Im Gewande,wie kommst du darauf, er kann ja
vergessen und sie fallen lassen!? _ Sage vielmehr, er halte sie im Ge-
wande mit der Hand und trete ein. Er lege sie aber nicht in ein nach der
Straße gelegenes Loch, weil Vorübergehende sie fortnehmen könnten,
wodurch er in Verdacht kommen würde. Es ereignete sich mit einem
Jünger, der seine Tephillin in ein nach der Straße gelegenes Loch legte ;
da kam eine Hure und nahm sie fort ; alsdann ging sie in das Lehrbaus
4,17. 146. Dies ist unter ‘Fuß’ zu verstehen; cf.iSam. 24,4. 147. Unter stän-
dig und gelegentlich ist wohl benutzt bzw. unbenutzt zu verstehen.
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und sagte: Sehet, wasmir jener als Belohnung gegebenhat. Als der J ün-
ger dies hörte, stieg er auf die Spitze des Daches, stürzte sich herab und
starb. In jener Stunde ordneten sie an, daß man sie im Gewandemit der
Hand halte und eintrete.

Die Rabbanan lehrten: Anfangs pflegten sie die Tephillin in nach
dernAborte gelegeneLöcher zu legen; da aberMäusekamen und sie fort-
schlepppten, ordneten sie an, daß man sie in nach der Straße gelegene
Fensteröffnung-en lege; nun aber kamen Vorübergebende und nahmen
sie fort, da ordneten sie an, daß man sie in der Hand halte und eintrete.

B. Mejaéa b. R. Jehoäuä b. Levi sagte: Die Halakha ist, man rolle sie
wie eine*Bucbrollezusammen und halte sie in der Hand gegenüber dem
Herzen. R. Joseph b. Minjomi sagte im Namen R. Nahmans: Jedoch darf
keine Handbreite vorn Riemen“°aus der Hand herabhängen. B. Jäqob b.
Aha sagte im Namen R. Zeras: Dies wurde nur für den Fall gelehrt,
wenn noch am Tage Zeit da ist, sie anzulegen, ist aber am Tage keine Zeit
mehr da, sie anzulegen, so mache man für sie eine Art Beutel von Faust-
größe und lege sie darin. Rabbab.Bar Hana sagte im Namen desR. Joha-
nan: Am Tage rolle man sie wie eine Buchrolle zusammen und halte sie
in der Hand gegenüber dem Herzen; für die Nacht mache man für sie
eine Art Beutel von Faustgröße und lege sie darin. Abajje sagte: Dies
wurde nur von einem eigens für sie bestimmten Behälter gelehrt, bei
einem nicht eigens für sie bestimmten Behälter genügt auch weniger als
Faustgröße. Mar Zutra, manche sagen, R. Aéi, sagte: Bemerke, kleine [ge-
schlossene] Fläschchen schützen ja auch im Zelte des Toten“°.

Rabba b. Bar Hana erzählte (fernerz) Wenn wir B. Johanan folgten,
und er in den Abort gehen wollte, so gab er, wenn er ein Agadabuchhielt,
es uns, wenn aber die Tephillin, so gab er sie uns nicht. Er sagte: Da die

Col.bRabbanan es“°erlaubt haben, so mögen sie mich beschützen. Baba er-
zählte: Wenn wir R. Nahman folgten, so gab er, wenn er ein Agadabuch
hielt, es uns, wenn aber die Tephillin, so gab er sie uns nicht. Er sagte:
Da die Rabbanan es erlaubt haben, so mögen sie mich beschützen.

Die Rabbanan lehrten: Man halte nicht Tephillin in seiner Hand oder
eine Torarolle auf seinem Arme und bete ; auch halte man sie nicht,
während man Wasser läßt, man schlafe nicht mit ihnen, weder einen
regelmäßigen Schlaf, noch einen ausnahmsweisenSchlaf. Semuél sagte:
Das Messer, das Geld, die Schüssel und der Brotlaib gleichen hierinm
jenen. Baba sagte im Namen des R. Seéeth: Die Halakha ist nicht wie
diese Lehre, denn sie vertritt die Ansicht der Schule Sammajs; nach

148. Cf.Abschn.I Anm.276. 149.VorVerunreinigung durch dieLeiche(cf. Num.
19,14), auch wenn sie weniger als Faustgröße haben. 150. DieTephillin in den
Abort mitzunehmen. 151. Man darf sie während desGebetesnicht in denHänden
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der Schule Hillels darf man dies ]a sogar in einem ständigen Aborte, um
wieviel mehr in einem gelegentlichen”. Man wandte ein: Was ich dir
dort erlaubt habe, habe ich dir hier verboten. Dies gilt wohl von den
Tephillin. Allerdings nach der Schule Hillels: ich habe dir dort [mitzu-
nehmen] erlaubt, sogar‘in einen ständigen Abort, hier aber verboten, so-
gar bei einem gelegentlichenAborte; wenn aber nach der SchuleSammajs,
so erlaubt sie ja überhaupt nichts!? —DieseLehre bezieht sich [auf die
Bestimmung von] einer Handbreite und zwei Handbreiten. Eines lehrt
nämlich, wenn man sich entleert, entblöße man sich hinten eine Hand-
breite und vorn zwei Handbreiten, und ein Anderes lehrt, hinten eine
Handbreite und vorn überhaupt nicht. Offenbar handeln beidevon einem
Manne, dennoch besteht hier kein Widerspruch; denn eines handelt von
der großen und eines von der kleinen [Entleerung]“"°’. _Wozu ist nach
deiner Ansicht bei der kleinen hinten eine Handbreite nötigl? _Vielmehr
handeln beide von der großen, dennoch besteht hier kein Widerspruch,
denn eines handelt von einem Manne und eines von einer Frau. _Wieso
heißt es demnach hierzu im Schlußsatze,dies sei [ein Schluß] vom Leich-
teren auf das Schwerere, gegenden es keine Einwendung gibt, hierbei gibt
es3a nichts einzuwenden,dies“*istja dasGewöhnliche!?_ Diesbezieht sich
vielmehr auf dieTephillin, und ist somit eineWiderlegung Rabas,der im
Namen des R. Seéeth lehrtei? Eine Widerl-egung.Immerhin ist ja einzu-
wenden:wenn es bei einem ständigenAborte erlaubt ist, um so eher sollte
es bei einem gelegentlichen sein!? _So meint er es: bei einem ständigen
Aborte, wobei [Urin]spritzer nicht vorkommen, ist es erlaubt, bei einem
gelegentlichenAborte, wobei [Urin]spritzer vorkommen, ist es verboten.
._ Wieso gibt es demnach keine Einwendung dagegen, dies ist ja eine
treffliche Einwendungl? _Er meint es wie folgt: hierfür hast du eine
Begründung, und man folgere [keinen Schluß] vomSchwereren auf das
Leichtere““",denn wolltest du [einen Schluß] vom Schwereren auf das
Leichtere folgern, so gäbe es dagegen keine Einwendung.

Die Rabbanan lehrten: Wer zu einer regelmäßigen Mahlzeit gehen
will, gehe vorher zehnmal vier Ellen, oder viermal zehn Ellen, entleere
sich und gehe erst dann. R. Jighaq sagte: Wer zu einer regelmäßigen
Mahlzeit gehen will, lege vorher die Tephillin ab und gehe erst dann. Er
streitet gegen R. Hija, denn R. Hija sagte, man lege sie auf den Tisch,
und so geziemt es sich. Bis wann? R. Nahman b. Jiehaq erwiderte: Bis
zur Zeit des Segensspruches.

halten, weil die Befürchtung, sie fallen zu lassen, die Andacht stören würde. 152. Ein
solcher ist der Platz, woman Wasser abschlägt. 153.Bei der kleinen sind 2 Hand-
breiten erlaubt, bei der großen aber verboten. 154. Daß nur der Mann sich vom zu
entblößen braucht. 155.Daß es beimWasserlassenerst recht erlaubt sei. 156. Im
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Das Eine lehrt, man dürfe seine Tephillin mit seinem Gelde in ein
Kopftuch einwickeln, und ein Anderes lehrt, man dürfe das nicht!? _
Das ist kein Widerspruch; das eine, wenn er es für [die Tephillin] be-
stimmt hat, das andere, wenn er es nicht dafür bestimmt hat. R. I_Iisda
sagte nämlich: In einem Tephillinbeutel, den man zur Aufbewahrung
der Tephillin bestimmt und darin Tephillin aufbewahrt hat, darf man
kein Geld‘“verwahren, wenn man ihn aber dafür bestimmt, jedoch nicht
verwahrt, oder in ihm verwahrt, jedoch ihn nicht dafür bestimmt hat,
so darf man in ihm Geld verwahren. Nach Abajje aber, welcher sagt, die
Bestimmung sei entscheidend, auch wenn man ihn dafür nur bestimmt
und darin nicht verwahrt hat; hat man darin verwahrt, so ist es, wenn
man ihn dafür bestimmt hat, verboten, und wenn man ihn dafür nicht
bestimmt hat, nicht [verboten].

B. Joseph,der Sohn R.Nehunjas, fragte B. Jehuda: Darf man seineTe-
phillin unter sein Kopflager legen? Unter sein Fußlager ist es mir nicht
fraglich, da man dadurch mit ihnen in verächtlicher Weise verfahren
würde; fraglich ist es mir nur, ob unter sein Kopflager. Dieser erwiderte
ihm: So sagte Semuél: es ist erlaubt, selbst wenn seine Fran bei ihm ist.
Manwandte ein: Mandarf seineTephillin nicht unter sein Fußlager legen,
weil man dadurch mit ihnen in verächtlicher Weise verfahren würde,
wohl aber sie unter sein Kopflager legen; ist seine Frau bei ihm, so ist
es verboten. Ist eine Stelle“’"da, die drei Handbreiten höher oder drei
Handbreiten niedriger ist, so ist es erlaubt. Dies ist eine Widerlegung
Semuéls.Eine Widerlegung. Rabe sagte: Obgleicheine Lehre zur Wider-

@;legung Semuélsda ist, so ist die Halakha dennoch wie er. _Aus welchem
Grunde?—Je mehr sie bewacht werden, desto besser._Wo lege man sie
hin? R. Jirmeja sagte: ZwischenKissen und Polster, jedoch nicht gegen
den Kopf. _R. Hija lehrte ja aber, man lege sie in einer Tasche unter
das Kopflagerl? _Wenn die Bauchnng*”der Tasche nach außen ragt.
Bar Qappara wickeltesie in den Bettvorhang und ließ die Bauchung nach
außen ragen. R. Seäeth,Sohn R. Idis, legte sie auf eineBank und breitete
über sie ein Tuch. R. Hamnuna, Sohn R. Josephs, erzählte: Einst stand
ich vor Baba und er sprach zu mir: Geh und hole mir die Tephillin. Ich
fand sie zwischen Kissen und Polster, nicht gegen den Kon ; ich wußte,
daß es ein Tag der Reinigung‘”war, und er tat dies, um eine Halakha
zur Übung zu lehren.

R. Joseph, der Sohn R. Nehunjas, fragte B. Jehuda: Wie ist es, wenn
zwei in einem Bette schlafen: darf dieser das Gesicht wegwenden und das

Text *u‘tzm,kleine Scheidemünze,abwechselndmit Zuz (cf. Ber. III Anm.24) ge-
braucht. 157.Am Kopfende. 158.1ViedieTephillinsichmarkieren. 159.Seiner
Frau, woraus hervorgmg, daß sie bei ihm war 11.er sich nach Semuél richtete.
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Semä lesen, und jener das Gesicht _wegwendenund das Semä lesen?
Dieser erwiderte ihm: So sagte Semuél: sogar, wenn seine Frau bei ihm
ist. R. Joseph entgegnete: Wenn seine Frau, um so mehr ein Anderer ;
im Gegenteil, seine Fran gleicht seinem eigenen Körper, ein anderer
aber gleicht nicht seinem eigenen Körperl? Man wandte ein: Wenn
zwei in einem Bette schlafen, so wende dieser das Gesicht weg und lese,
und jener wende das Gesichtweg und lese. Ein Anderes aber lehrt: Wer
mit seinen Kindern und Famiii—enangehörigenan seiner Seite in einem
Bette schläft, lese das Semä nicht, es sei denn, daß ein Gewand sie trennt;
wenn aber seine Kinder und seine Familienangehörigen klein sind, so ist
es erlaubt. Erklärlich ist dies nach R. Joseph, denn das eine handelt von
seiner F ran und das andere“°von einer anderen Person ; nach Semuél
aber besteht ja ein Widersprucbl? _ Semuél kann dir erwidern: stimmt
dies etwa nach B. J osepb, es wird ja gelehrt, wer mit seinen Kindern und
Familienangehörigen“”in einem Bette schläft‚lese das Semä nicht, es sei
denn, daß ein Gewand sie trenntl? Du mußt also erklären, nach R. Jo-
seph bestehe hinsichtlich der Frau [ein Streit von] Tannaim, ebenso
streiten hierüber Tannaim nach mir.

Der Meister sagte: So wende dieser das Gesicht weg und lese. Die
Hinterbacken [berühren ja einander] !? Dies ist also eine Stütze für R.
Hona, denn R. Hona sagte, die Hinterbacken gelten nicht als Scham. Fol-
gendes wäre eine Stütze für R. Hona: Eine Frau darf nackt sitzend die
Teighebe‘”abschneiden,weil sie das Gesicht“*’durchden Boden verdecken
kann; nicht aber der Mann. R.Nahman b.Jiehaq erklärte: Wenn ihr
ganzes Gesicht in den Boden eingedrückt ist.

Der Meister sagte: Wenn aber seine Kinder und seine Familienange-
hörigen klein sind, so ist dies erlaubt. Bis zu welchem Alter? R. Hisda
erwiderte: Bei einem Mädchen bis zu drei Jahren und einem Tage, bei
einem Knaben bis zu neun Jahren und einem Tage. Manche sagen: Bei
einem Mädchen, bis zu elf Jahren und einem Tage, bei einem Knaben,
bis zu zwölf Jahren und einem Tage. Bei beiden bis:““deine Brüste ge-
rundet und dein Haar gewachsen. R.Kahana sprach zu R.Aéi: Oben
sagte Baba, die Halakha sei wie Semuél, obgleich eine Lehre ihn wider-
legt, wie ist es hier? Dieser erwiderte: Willst du etwa alles in ein Ge-
webe zusammenwebenl? Vielmehr, wo dies gesagt wurde, gilt dies, wo
dies nicht gesagt wurde, gilt dies nicht.

B. Mari fragte R. Papa: Wie ist es, wenn Haar durch sein Gewand135
vorragt? Dieser rief ihm zu: Haar [ist nichts als] Haar.
160.W0 von Familienangehörigengesprochenwird. 161.Zu denen auch die Frau
gehört. 162. Cf. Num. 15,20. 163. Euphem. für Seh am ; obgleich die Hinter-
backen unhedeckt bleiben. 164. Ez. 16,7. 165. Das an der Schamstelle beschädigt
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B. Jighaq sagte: Eine Handbreite an einemWeibe ist Scham._In wel-
cher Hinsicht, wollte man' sagen, hinsichtlich des Betrachtens, so sagte
ja R. Seéeth, die Schrift habe““‘die äußerlichen Schmucksachen zusam-
men mit den intimen Schmucksachen aufgezählt, um dir zu sagen, daß,
wenn man auch nur den kleinen Finger eines Weibes betrachtet, dies
ebenso sei, als hätte man die Scham betrachtetl? _Vielmehr beim ei-
genen Weibe, hinsichtlich des Semälesens.

R. Hisda sagte: Die Wade ist bei einem Weibe Scham, denn es heißt:
167entblöße die Wade und durchwateStröme, und darauf folgt:““daß deine
Scham aufgedeckt und deine Schande gesehen wird. Semuél sagte: Die
Stimme ist bei einem Weibe Scham, denn es heißt:”denn deine Stimme
ist süß, und lieblich deine Gestalt. R. Seéethsagte: Das Haar ist bei einem
Weibe Scham, denn es heißt:“°dein Haar wie der Ziegenheerde.

R.Hanina erzählte: Ich sah,wie Rabbi seine Tephillin aufhängte. Man
wandte ein: Wer die Tephillin aufhängt, dem läßt man das Leben hän-
gen. Die Schrifterklärermsagten:“2Dein Leben wird dir gegenüber hän-
gen, dies bezieht sich auf denjenigen, der seine Tephillin aufhängtl? _
Das ist kein Einwand; das eine, wenn am Riemen""’, das andere, wenn an
der Kapsel. Wenn du willst, sage ich: es ist verboten, einerlei, ob am
Riemen oder an der Kapsel, Rabbi aber hatte sie im Beutel aufgehängt.
_Wozu erzählt er dies demnachl? _Man könnte glauben, sie benötig-
ten des Hinlegens wie eine Torarolle, so lehrt er es uns.

F erner erzählte R. Hanina: Ich sah, Wie Rabbi [beim Beten] rülpste,
Col.bgähnte, nieste, spie und sein Gewandordnete, aber sich nicht wieder um-

hüllte174; wenn er gähnte, legte er seine Hand an das Kinn. Man wandte
ein: Wer beim Gebeteseine Stimme hören läßt, gehört zu denKleingläu-
bigen; wer beimGebete seineStimme erhebt,gebört zu den falschenPro-
pheten;wer [beimGebete] rülpst oder gäbnt, gehört zu den Ungesitteten;
wer beim Gebete niest, für den ist es ein böses Zeichen ; manche sagen,
er ist als widerwärtiger Mensch erkennbar;wer beim Gebete spuckt, so ist
dies, als spucke er vor dem König. Allerdings ist bezüglich des Rülps-ens
und Gähnens nichts einzuwenden: das eine, wenn gezwungen,das andere,
wenn absichtlich, aber bezüglich des Niesens ist dies ja ein Einwandi? _
Auch bezüglich des Niesens ist es kein Einwand; das eine, wenn von oben,
das andere, wenn von unten. R. Zera sagte nämlich: Folgendes wurde
mir in der Schule des R. Hamnuna eingeschärft und ist mir so gewichtig,

' ist ; ob dies hinsichtlich des Semälesens als Scham gilt. 166. Cf. Jes. 3,1824.
167. Jes. 47,2. 168.1b.V. 3. 169. Cant.2,14. 170. Ib. 4,1. 171.Wörtl.
s ch wie r i g e r Stellen, nach einer anderen Lesart, s ch 511e r Stellen. 172.Dt.
28,66. 173. Mitder Kapselnach unten hängend; diesistmißächtlich. 174.Wenn
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wie meine ganze Lehre: wer bei seinem Gebete niest, für den ist es ein
gutes Zeichen: wie man ihm hienieden eine Annehmlichkeit bereitet, so
bereitet man ihm auch drohen eine Annehmlichkeit. _Bezüglich des
Ausspeiensist dies ja aber ein Einwandl? _Bezüglich des Ausspeiensist
dies ebenfalls kein Einwand, denn man kann nach B. J ehuda verfahren.
B. J ehuda sagte nämlich: Wenn jemand beim Gebete steht und Speichel
ihm kommt, so lasse er ihn in seinem Mantel verschwinden, und ist es
ein wertvoller Mantel, so lasse er ihn in sein K0pftuch verschwinden.
Rabina stand hinter R. Ati, und als ihm Speichel kam, warf ”erihn hin-
ter sich. Da sprach dieser zu ihm: Ist der Meister nicht der Ansicht B.
J ehudas, daß man ihn in das Kopftuch verschwinden lasse? Jener er-
widerte: Ich bin empfindlich.

«Wer beim Gebete seine Stimme hören läßt, gehört zu den Kleine
gläubigen.» R.Hona sagte: Dies wurde [nur über den Fall] gelehrt,
wenn er auch leise sein Herz andächtig stimmen kann, wenn er aber
leise sein Herz nicht andächtig stimmen kann, ist es erlaubt. Dies nur,
wenn er allein ist, in der Gemeinde aber, könnte er dadurch die Ge-
meinde stören.

R. Abba suchte B. J ehuda auszuweichen, weil er nach dem J israélland
gehen wollte, während B. Jehuda gesagt hat, wer von Babylonien nach
dem Jisraélland geht, übertrete ein Gebot, denn es heißt:"5nach Baby-
lonien sollen sie geführt werden und daselbst bleiben, bis zum Tage, da
ich ihrer denken werde, spricht der Herr. Einst sagte er: Ich will zu ihm
hingehen und etwas lauschen, [dann gehe ich hinauf.] Da ging er hin
und fand einen Schüler vor B. Jebuda rezitieren: Wer beim Gebete steht
und [unten] niest, warte, bis der Geruch verflogen ist, und bete weiter.
Manche sagen:Wer beimGebete steht und [unten] niesen muß,entferne
sich vier Ellen rückwärts, nisse und warte, bis der Geruch verflo_gen ist,
und bete weiter. Er spreche: Herr derWelt, du hast uns Öffnung an Öff-
nung, Höhlung an Höhlung geschaffen; offen und bekannt ist vor dir
unsere Schande und unsere Schmach bei Lebzeiten, und daß wir nach
unserem Tode Maden und Gewürm sind. Alsdann beginne er, wo er ab-
gebrochen hat. Da sprach er: Wäre ich gekommen, nur um diese Sache
zu hören, so hätte ich genug.

DieRabbanan lehrten: Wenn jemand [nackt] in einemGewandeschläft
und der Kälte wegen den K0pf nicht hervorstrecken kann, so mache er
mit dem Gewande eine Scheidewand um seinen Hals und lese das Semä ;
manche sagen: an seinem Herzen. Nach dem ersten Tanna sieht ja das
Herz die Schami? _Er ist der Ansicht, wenn das Herz die Scham sieht,
sei es erlaubt.
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R.Hona sagte im Namen B. Johanans:Wenn jemand in schmutzigen
Durchgangshallen‘”geht, so lege er die Hand auf seinen Mund und lese
das Semä. R.Hisda sprach zu ihm:Bei Gott, hätte mir dies R.Johanan
mit eigenemMunde gesagt, ich würde ihm nicht gehorchen. Manche sa-
gen: Rabba b. Bar Hana sagte im Namen des R. Jehoéuä b. Levi: Wenn
jemand in schmutzigen Durchgangshalien geht, so lege er die Hand auf
seinen Mund und lese das Semä. R.Hisda sprach zu ihm: Bei Gott, hätte
mir dies R.Jehoäuä b.Levi mit eigenem Munde gesagt, ich würde ihm
nicht gehorchen._Kann R. Hona dies denn gesagt haben, R.Hona sagte
ja, ein Schriftgelehrter dürfe an einem schmutzigen Orte nicht stehen,
weil er ohne Nachsinnen in der Tora nicht stehen kann!? _ Das ist kein
Einwand; das eine, wenn er steht, das andere, wenn er geht. —Kann R.
Johanan dies denn gesagt haben, Rabbab.Bar Hana sagte ja im Namen
B. J ohanans, überall dürfe man über Worte der Tora nachsinnen, außer
in einer Badstube und einem Abortei? Wolltest du hier ebenfalls erwi-
dern, das eine, wenn er steht, das andere, wenn er geht, so ist ja dem nicht
so!? Einst folgte nämlich R.Abahu dern R.Johanan und las das Semä,
und als sie an schmutzige Durchgangshallen herankamen, hörte er auf.
Hierauf fragte er R. J ohanan, wo er wieder zu beginnen habe, und dieser
erwiderte ihm: Hast du so lange innegehalten, daß man es ganz beenden
könnte, so mußt du vomAnfang beginnen. _ Er meinte es wie folgt: Ich
selbst bin nicht dieser Ansicht”, da du aber dieser Ansicht bist, so mußt
du, falls du so lange innegehalten hast, daß man es ganz beenden kann,
vom Anfang beginnen. Es wird übereinstimmend mit R. Hona gelehrt,
und es wird über-einstimmen-dmit R.Hisda gelehrt. Übereinstimmend
mit R.Hona wird gelehrtziVenn jemand in schmutzigen Durchgangs-
hallen geht, so lege er die Hand auf seinen Mund und lese das Semä.
Übereinstimmend mit R.Hisda wird gelehrt: Wer in schmutzigenDurch-
gangshallen geht, lese das Semä nicht; und noch mehr: wenn er lesend
hineinging, unterbreche er.—Was geschieht, wenn er nicht unterbricht?
R. Mejaäa, Sohnessohn des R. J-ehoéuä b. Levi, erwiderte: Über ihn spricht
die Schrift:”so gab auch ich ihnen Gesetze, die nicht gut, und Rechte,
mit denen sie nicht leben sollen.R.Asi sagte:"9Wehedenen, die die Sünde
mit Banden des Truges“°heranziehen. R.Ada b.Ahaba sagte: Hieraus:
““Denn das Wort des Herrn hat er verachtet. _ Was ist seine Belohnung,
wenn er unterbricht? R. Abahu erwiderte: Über ihn spricht die Schrift:
mund um dessentwillen werdet ihr lange leben.

es herunterfiel. 175. Jer. 17,22. 176. Oder E in gan gsh alle n , durch die man
in die umliegenden Höfe und Häuser gelangt; eine Art Basar, wie im alten Orient
gebräuchlich. 177.Daßmanunterbrechenmuß. 178.Ez. 20,25. 179. Jes.5,18.
180. Nach den Kommentaren: die nur durch Worte Sünden begehen. 181.Num.
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R. Hona sagte: Hat man ein Gewand um seine Hüften gegürtet, so
darf man‘”das Semä lesen. Desgleichen wird gelehrt: Ist ein Gewand
aus Stoff, aus Leder oder aus Sackleinen um seine Hüften gegürtet,
so darf man das Semä lesen; zum Gebete aber muß auch das Herz be- 5%"
deckt sein.

Ferner sagte R. Hona: Wenn jemand vergessentlichmit den Tephil-
lin in den Abort getreten ist, so bedecke er sie mit der Hand, bis er fertig
ist. —Bis er fertig ist, wie kommst du darauf!? _Vielmehr, wie R. Nah-
man b. Jighaq gesagt hat, bis er mit der ersten [Kot]säule fertig ist. _
Soll er doch sofort unterbrechen und aufstehenl? _Wegen [einer Lehre]
des R. Simön b. Gamliél, denn es wird gelehrt: R. [Simön b.] Gamliél
sagte: Die zurückgehaltene [Kot]säule bringt den Menschenzur Wasser-
sucht“*, der zurückgehaltene Strahl bringt den Menschenzur Gelbsucht.

Es wurde gelehrt: Wenn jemand Kot an seinem Leibe hat oder seine
Hand im Aborte hält, so darf er, wie R.Hona sagt, das Semä lesen;
R. Hisda sagt, er dürfe das Semä nicht lesen. Baba sagte: F olgendes ist
der Grund R. Honas, es heißt:‘“alles, was Odem hat, lobe den. Herrn. _
«R. Hisda sagt, er dürfe das Semä nicht lesen.» Was ist der Grund R.
Hisdas? —Es heißt:“°alle meine Gebeine sprechen: Herr, wer ist deines-
gleichen.

Es wurde gelehrt: Von einem schlechtenGeruche,der einenAusgangs-
punkt"”hat, entferne man sich, wie R. Hona sagt, vier Ellen und lese
das Semä ; R. Hisda sagt, man entferne sich vier Ellen von der Stelle,
wo der schlechte Geruch aufhört, und lese das Semä. Übereinstimmend
mit R. Hisda wird gelehrt: Man darf das Semä nicht vor Menschenkot,
vor Hundekot, vor Schweinekot, vor Hühnerkot oder vor übelriechen-
dem Misthaufen(kot) lesen. Ist da ein zehn Handbreiten hoher oder
zehn Handbreiten tiefer Platz, so setze man sich daneben und lese das
Semä, wenn aber nicht, entferne man sich, soweit das Auge reicht. Das-
selbe gilt auch vom Gebete. Von einem schlechten Geruche, der einen
Ausgangspunkt hat, entferne man sich vier Ellen, von der Stelle aus,
wo der schlechteGeruch [aufhört], und lese das Semä. Baba sagte: Die
Halakha ist bei all diesen Lehren nicht wie diese Barajtha, sondern wie
folgende Lehre: Man darf das Semä nicht vor Menschenkot lesen, noch
vor Schweinekot oder Hundekot, wenn Häute darin sind.

Man fragte R. Seéeth: Wie ist es bei einem schlechten Geruche, der
keinen Ausgangspunkt hat? Er erwiderte: Kommt, seht diese Matten in
den Lehrhäusern, auf denen diese schlafen und jene lernen188. Dies gilt

15,31. 182. Dt. 32,47. 183. Auch mit nacktem Oberkörper. 184. So nach den
Lexikogra hen (auswidgainmowverkürzt); wahrscheinlichaberD ia r r h 0e. 185. Ps.
150,6. 1 6. Ib. 35,10. 187. Von in der Nähe liegendem Kot ausgehend. 188. Ob-



108 BERAKHO'I'H III,V Fol.25a

nur vom Studium der Tora, nicht aber vom Semälesen; und auch beim
Studium der Tora gilt dies nur vom [üblen Geruche] seines Nächsten,
nicht aber von seinem eigenen.

Es wurde gelehrt: Vor vorüberziehendem Kot darf man, wie Abajje
sagt, das Semä lesen; Baba sagt, es sei verboten, das Semä zu lesen.
Abajje sagte: Ich entnehme dies aus folgender Lehre: Wenn der Un-
reine unter dem Baume steht und der Reine vorübergeht, so wird er un-
rein, wenn aber der Beine unter dem Baume steht und der Unreine vor-
übergeht, so ist er rein, bleibt er aber stehen, so wird er unrein. Ebenso
beim aussätzigen“*‘8teine._Und Baba? _Er kann dir folgendes erwi-
dern: Da hängt es vom festen Platze ab, wie es heißt:”°getrennt soll er
sitzen, außerhalb des Lagers sei sein Aufenthalt, hierbei aber sagt der
Allbarmherzigefi”heilig sei dein Lager, was hier nicht der Fall ist.

R. Papa sagte: DieSchnauze des Schweinesgleicht vorüberziehendem
Kot. _ Selbstverständlicbl?—Nötig ist dies: selbst wenn es vom Flusse
heraufkommt.

R. Jehuda sagte: Bei einem Zweifel, ob es Kot ist, ist es verboten,
bei einem Zweifel, ob Urin, ist es erlaubt. Manche sagen: B. J ehuda
sagte: Bei einem Zweifel, ob es Kot ist, ist es, wenn im Zimmer, erlaubt,
wenn auf einem Misthaufen, verboten; bei einem Zweifel, ob Urin, ist
es, auch wenn auf dem Misthaufen, erlaubt. Er ist der Ansicht R. Ham-
nunas, denn R.Hamnuna sagte: die Tora hat es nur vor dem [Urin-]
strahl verboten. Dies auch nach R. Jonathan, denn R. Jonathan wies
auf einen Widerspruch hin ; es heißt:”2du sollst außerhalb'des Lagers
einen Platz haben, daß du dort hinausgehst, dagegen heißt es:193und
eine Schaufel sollst du haben &0. Wie ist dies [zu erklären]? _das
eine bei der großen, das andere bei der kleinen [Notdurft]. Hieraus, daß
bei der kleinen die Tora es nur vor dem Strahle verboten hat, wenn er
aber schon zur Erde gefallen, ist es erlaubt, nur haben die Rabbanan es
verboten ; die Rabbanan haben es aber nur bei Zweifellosem verboten,
nicht aber haben sie es bei Zweifelhaftem verboten._Wie lange bei
Zweifellosem?—R.Jebuda erwiderte im Namen Semüéls: Solange er
feucht ist. So sagte auch Rabba b. Bar Hana im Namen B. Johanans:
Solange er feucht ist. So sagte auch Üla: Solange er feucht ist. Geniba
sagte im Namen Rabhs: Solange Spuren wahrnehmbar sind. R. Joseph
sprach: Möge der Herr Geniba”*verzeihen.Sogar vom Kot sagte R. Je-
huda im Namen Rabhs‚ es sei erlaubt, sobald sich oben eine Kruste ge-
bildet hat, um so mehr gilt dies vom Urin. Abajje sprach zu ihm: Was

gleich die Schlafendenübl. Geruch verbreiten. 189. Ci. Lev. 14,34ff. 190. Lev.
13,46. 191. Dt. 23,15. 192. Dt. 23,13. 193.111.V. 14. 194. Er hat von Rabh
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veranlaßt dich, dich hierauf zu verlassen, verlasse dich auf das, was
Rabba b. R. Hona im Namen Rabhs gesagt hat, bei Kot sei es verboten,
auch wenn er einer Scherbe gleichtI?——Welcherheißt scherbengleicher
Kot? _ Es wurde gelehrt: Rabba b. Bar Hana sagte im Namen des R.
Johanan: wenn man ihn wirft und er nicht zerbröckelt; manche sagen:
wenn man ihn wälzt und er nicht zerbröckelt. Rabina erzählte: Ich
stand einmal vor R. J ehuda aus Diphte, und er bemerkte Kot ; da sprach
er zu mir: Sieh nach, ob sich eine Kruste gebildet hat oder nicht. Manche
sagen, er habe zu ihm wie folgt gesagt: Sieh nach, ob er zerplatzt ist. _
Wie bleibt es damit? _Es wurde gelehrt: Vor scherben[hartem] Kot, ist
es, wie Amemar sagt, verboten, und wie Mar Zutra sagt, erlaubt. Baba
sagte: Die Halakha ist: vor scherben[hartem] Kot ist es verboten, vor
Urin, solange er feucht ist. Man wandte ein: Vor Urin ist es verboten,
solange er feucht ist, ist er aufgesogen oder verdunstet, so ist es erlaubt.
Doch wohl ‘aufgesogen’ in gleicher Weise wie ‘verdunstet’; wie ‘ver-
dunstet’, daß keine Spuren zurückbleiben, so auch ‘aufgesogen’, daß
keine Spuren zurückbleiben; wenn aber Spuren zurückbleiben, ist es
verboten, auch wenn er nicht feucht istIP—Wie ist, auch nach
deiner Auffassung, der Anfangssatzzu erklären: ist es denn verboten, nur
solange es feucht ist, und erlaubt, wenn Spuren zu merken sind!? Viel-
mehr ist hieraus nichts zu entnehmen.

Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tanna1’m[streiten] :Vor einemGe-
fäße, aus dem Urin ausgegossen wurde, darf man nicht das Semä lesen;
vor dem} Urin selbst, der ausgegossen wurde, ist es, wenn er aufgesogen
wurde, erlaubt, und wenn er nicht aufgesogen wurde, verboten. R. Jose
sagt, solange er feucht ist. Was ist nun unter ‘aufgesogen’und ‘nichtauf-
gesogen’,von dem er spricht, zu verstehen: wollteman sagen, ‘aufge-
sogen’ heiße nicht feucht, ‘nicht aufgesogen’ heiße feucht,
und hierzu sagt B. J ose, solange er feucht ist, sei es verboten, wenn aber
nur Spuren zu merken sind, sei es erlaubt, so ist dies ja das, was der erste
Tanna sagtl? Vielmehr bedeutet ‘au f ge 30gen’, wenn keine Spuren zu
merken sind, ‘nich t a uf ges 0 ge n’, wenn Spuren zu merken sind, und
hierzu sagt B. J ose, nur solange er f e u c h t ist, sei es verboten, wenn aber
nur Spuren zu merken sind, sei es erlaubt. _Nein; alle stimmen über-
ein, daß es verboten sei, Solange er feucht ist, und erlaubt, wenn Spuren
zu merken sind, hier aber besteht ihre Meinungsverschiedenheit darin, ob Col.b
feucht zum Befeuchten“°erforderlich ist.

WER ZUMREINIGUNGSBADEHINABGESTIEGENIST,MUSS,FALLSERNOCH&0.
HERAUFSTEIGENKANN.Eswäre anzunehmen, daß der Tanna [unsere Mitna]

Unwabres berichtet. 195. Nach dem ersten Tanna ist es nur dann verboten, wenn er so



110 BERAKHOTH III‚V Fol.25b

nach R. Eliézer abgeschlossen”°bat, der der Ansicht ist, bis Sonnenauf-
gang‘”. _ Du kannst auch wie R. Jeboäuä sagen, hier aber lehrt er viel-
leicht nach [der Gepflogenheit] der Erzfrommen, denn R. Johanan
sagte, die Erzfromm-en beenden es mit Sonnenaufgang.

W'ENN ABER NICHT, so BEDECKEER SICH MIT DEM WASSER UND LESE.
Sein Herz sieht ja aber die Scham? R. Eleäzar, manche sagen, R. Aba b.
Abba, sagte im Namen unseres Meisters: Dies wurde von trübem Wasser
gelehrt, das fester Erde gleicht, sodaß sein Herz die Scham nicht sieht.

Die Rabbanan lehrten: In klarem Wasser darf man bis zum Halse
sitzen und lesen ; manche sagen, man trübe es mit dern Fuße. Nach dem
ersten Tanna sieht ja sein Herz die Schaml? _ Er ist der Ansicht, es sei
erlaubt, wenn sein Herz die Scham sieht. _ Seine Ferse aber sieht ja die
Schami? _ Er ist der Ansicht, es sei erlaubt, wenn seine Ferse die Scham
sieht. Es wurde gelehrt: Wenn seine Ferse die Scham sieht, ist es er-
laubt ; wenn sie sie berührt, so ist es, wie Abajje sagt, verboten, und wie
Baba sagt, erlaubt. So rezitierte R. Zebid diese Lehre ; R. Henana, Sohn R.
Iqas, rezitierte sie wie folgt: Wenn sie sie berührt, ist es nach aller An-
sicht verboten, wenn sie sie sieht, so ist es, wie Abajje sagt, verboten, und
wie Baba sagt, erlaubt, weil die Tora nicht für die Dienstengel gegeben
wurde. Die Halakha ist: Berührt sie, so ist es verboten, sieht sie, so ist
es erlaubt.

Baba sagte: Vor Kot hinter einer Glaswand”*darfman das Semä le-
sen, vor Scham hinter einer Glaswand, darf man das Semä nicht lesen.
Vor Kot hinter einer Glaswand darf man das Semä lesen, weil es beim Kot
vom Bedecken abhängt, und er ist ja bedeckt; vor Scham hinter einer
Glaswanddarf man das Semä nicht lesen, weil der Allbarmherzige sagt:
”daß keine Scham unter dir gesehen werde, und es wird gesehen.

Abajje sagte: Unwesentlichen Kot mache man durch Speichel zu
Nichts. Baba sagte: Und zwar, mit dickem Speichel. Baba sagte: Über Kot
in einem Grübchen darf man seine Sandale legen und das Semä lesen.
Mar, der Sohn Rabinas, fragte: Wie ist es, wenn Kot an seiner Sandale
haftet? Dies bleibt unentschieden.

B. Jehuda sagte: Es ist verboten, das Semä vor einem nackten Nicht-
juden zu lesen._Wieso gerade vor einem Nichtjuden, dies gilt ja auch
von einem Jisraélitenl? _Von einem Nichtjuden ist dies [zu lehren]
nötig ; da esvon ihnen heißt:2°°der°enFleischdem.FleischedesEselsgleicht,

feucht ist, um noch anderes befeuchten zu können. 196. Rabbi stellte die Lehren, die
seiner Ansicht entsprachen, als abgeschlossen hin, ohne Nennung des Autors, daher
(Sab. 463 use.): die Halakha ist, wie die geschlossene Miäna. 197. Sei das Semä zu
lesen; ob.Fol. %. 198.Wörtl. L ate rn e , Gla s g e £ ä ß. 199. Dt. 23,15. 200. Ez.
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so könnte man glauben, er sei nur als Esel zu betrachten, so lehrt er uns,
daß auch bei ihnen von Scham gesprochenwird, denn es heißt:“und die
Scham ihres Vaters sahen sie nicht.

MANBEDECKESICHABERNICHTMITSCHMUTZIGEMWASSER,NOCHMITEIN-
WEICHWASSER,ESSEIDENN,MANHAT[FRISCHES]WASSERHINZUGEGOSSEN.
Wieviel Wasser2°2sollteman denn hinzugießenl? _Er meint es vielmehr
wie folgt: man bedecke sich mit schmutzigem Wasser oder mit Ein-
weichwasser überhaupt nicht; [neben] Urin lese man nur dann, wenn
man Wasser hineingegossen hat.

Die Rabbanan l-ehrten: 1VievielWasser muß man hineingießen? Et-
was; R. Zakkaj sagt, ein Vi-ertellog. R. Nahman sagte: Der Streit [besteht
nur], wenn nachher, vorher aber genügt etwas”[nach aller Ansicht].
R.Joseph sagte: Der Streit [besteht nur], wenn [das Wasser] vorher
darin war, wenn aber nachher, stimmen alle überein, daß ein Viertellog
erforderlich ist. B. Josepb sprach zu seinem Diener: Hole mir ein Vier-
tellog Wasser. Also wie R. Zakkaj.

DieRabbanan lehrten: Man darf das Semä nicht vor einem Kotbecken
oder einem Harngefäße lesen, auch wenn in ihnen nichts enthalten ist;
vor dem Urin selbst, nur wenn man Wasser hineingegossen hat. Wieviel
Wasser muß man hineingießen? Etwas; R. Zakkaj sagt, ein Viertellog.
Ob vor dem Bette oder hinter dem Bette. R. Simön b. Gamliél sagt,
wenn hinter dem Bette, dürfe man lesen, wenn vor dem Bette, dürfe
man nicht lesen. Man darf es aber vier Ellen entfernen und lesen. R.
Simön b. Eleäzar sagt, selbst in einem Raume von hundert Ellen dürfe
man nicht eher lesen, als bis man es hinausgebracht oder unter das Bett
gestellt hat. Sie fragten: Wie meint er dies: wenn hinter demBette,dürfe
man gleich lesen, wenn vor dem Bette, entferne man es vier Ellen und
lese,oder meint er es wie folgt: wenn hinter demBette,entferne man es
vier Ellen und lese, wenn vor dem Bette, dürfe man überhaupt nicht le-
sen? _ Komm und höre. Es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagt, wenn
hinter dem Bette,lese man gleich, wenn vor dem Bette‚entferne man es
vier Ellen; R. Simön b. Gamliél sagt, selbst in einem Raume von hundert
Ellen, dürfe man nicht eher lesen, als bis man es hinausgebracbt oder
unter das Bett gestellt hat. Unsere Frege ist uns entschieden, aber die
Lehren widersprechen ja einanderl? _Man wende die letztere um. _
Was veranlaßt dich die letztere umzuwenden, wende die erstere um!? _
R. Simön b. Eleäzar ist es, der der Ansicht ist, der ganze Raum gelte als
vier Ellen. '

23,20. 201. Gen. 9,23. 202. Ein so großes Quantum hat man ja gar nicht bei der
Hand. 203.Wenn der Urin ins Wasser gegossenwird, so verliert sich nach und
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R. Joseph sagte: Ich fragte R. Hona: Daß ein Bett niedriger als drei
[Handbreiten] wie [mit dem Boden] vereint”°giit, ist mir klar, wie ist
es aber bei drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und neun [Handbreiten]?
Er erwiderte mir: Ich weiß es nicht. Bei zehn ist es mir sicher nicht
fraglich. Abajje sprach: Du hast recht, daß es dir nicht fraglich ist; zehn
sind stets ein Gebiet für sich. Baba sagte: Die Halakha ist: niedriger als
drei gilt als vereint, zehn sind ein Gebiet für sich; von drei bis zehn, das
ist es, bezüglich dessen B. Joseph den R. Hona gefragt, und er ihm nicht
beantwortet hat. Rabh sagte: Die Halakha ist wie R. Simön b. Eleäzar.
So sagte auch Bali im Namen B. Jäqobs, Sohnes der Tochter Semuéls:
Die Halakha ist wie R. Simön b. Eieäzar. Baba aber sagt, die Halakha sei
nicht wie R. Simön b. Eleäzar.

R. Ahaj beschäftigte sich im Hause des B. J ighaq b. Semuél, des Sohnes
der Martha, [mit der Hochzeitsfeier] seines Sohnes. Er führte ihn in die
Brautkarnmer, aber diesem gelang die Sache nicht. Als jener zu ihm nach-
zusehen kam und eine Torarolle liegen fand, sprach er zu ihm: Wäre ich
jetzt nicht gekommen, so hättet ihr meinen Sohn gefährdet, denn eswird
gelehrt,daß man in einemRaume, in dem eine Torarolle oder Tephillin
sich befinden, nicht eher die Bettpflicht ausüben darf, als bis man sie
hinausgebrachtoder in einen Behälter in einemBehälter gelegthat. Abajje
sagte: Dies lehrten sie nur von einem nicht dazu bestimmten Behälter,
bei einem dazu bestimmten Behälter aber, werden auch zehn Behälter

F3};wie ein Behälter betrachtet. Baba sagte: Ein Kleidungsstück auf einer
Kiste wird wie ein Behälter in einem Behälter betrachtet. B. Jehoéuä b.
Levi sagte: Vor einer Torarolle muß man eine zehn [Handbreiten] hohe
Scheidewand machen. Einst kam Mar Zutra zu R. Ati, und als er am Platze
[des Bettes] Mars, des Sohnes R. Aéis,eine Torarolle liegen sah, vor der
eine zehn [Handbreiten] hohe Scheidewand hergerichtet war, sprach er
zu ihm: Wohl nach der Ansicht des B. J ehoäuä b. Levi, aber R. Jehoéuä b.
Levi sagtdies nur dann, wenn man keinen anderenRaum hat, derMeister
aber hat ja einen anderenRaum.Dieser erwiderte: Ich dachte nicht daran.

WIEWEITENTFERNEMANSICHHIERVONUNDVOMKOT?—VIERELLEN.
Baba sagte im Namen R. Sehoras im Namen R.Honas: Dies lehrten sie
nur [von dem Falle], wenn hinter sich,wenn aber vor sich,entferne man
sich,soweit das Auge reicht. Dies gilt auch vom Gebete.—Dem istja nicht
so, Raphram b. Papa sagte ja im Namen R. Hisdas, man dürfe vor einem
Aborte stehen und beten!? _Hier wird von einemAborte gesprochen,in
dem kein Kot ist. _ Dem ist ja nicht so, B. Joseph b. Hanina sagte ja: der
Abort, von dem sie sprechen, auch wenn kein Kot darin ist, das Badehaus,

nach jeder Tr0pfen, der hinzukommt. 204. Was sich unter einem solchen Bette be-
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von dem sie sprechen, auch wenn kein Mensch darin ist!? _Vielmehr,
hier wird von einem neuen gesprochen._ Bezüglich eines solchen fragte
ja Rabina, wie es denn sei, wenn man ihn zum Aborte nur bestimmt hat,
ob die Bestimmung entscheidend sei oder nicht!? _ Was Rabina fraglich
war, bezog sich darauf, ob man d ar in stehen und beten darf, nicht aber,
ob daneben. Baba sagte: Die persischen Aborte”%ind, auch wenn Kot
darin ist, als geschlossenezu betrachten.

DER FLUSSBEHAFTETE,DERSAMENERGUSSHATTE,DIEMENSTRUIERENDE,vi
DIESAMENAUSGESTOSSEN‚UNDDIEBEIDERBEGATTUNGMONATSBLUTUNG

GEMERKT,BENÖTIGENDESREINIGUNGSBADES.R. JEHUDABEFREITSIEDAVON.

GEMARA.Sie fragten: Wie ist es nach R. Jehuda, wenn ein Samen-
ergußbehafteter Fluß bemerkt; befreit B. Jehuda nur einen Flußbehaf-
teten, der Samenerguß hatte, weil er vorher für das Reinigungsbadnicht
befähigt war, ein Samenergußbehafteter aber, der Fluß bemerkt, ist ver-
pflichtet, weil er ja vorher für das Reinigungsbad befähigt war, oder
gibt es hierin keinen Unterschied? _Komm und höre: Die bei der Be-
gattung Monatsblutung gemerkt, benötigt des Reinigungsbades.R. Jehuda _
befreit sie davon. Die bei der Begattung Monatsblutung gemerkt, gleicht
ja einem Samenergußbehafteten, der F luß bemerkt, und B. J ehuda be-
freit sie davon. Schließe hieraus. R. Hija lehrte ausdrücklich: Ein Samen-
ergußbehafteter, der Fluß bemerkt, benötigt des Reinigungsbades; B. Je-
huda befreit ihn davon.

VIERTER ABSCHNITT

STUNDEN.DASVESPERGEBET[HAT ZEIT] BIS ZUMABEND; B. J EHUDA
SAGT,BIS ZURVESPERHÄLFTE‘. DASABENDGEBETHATKEINE FESTGE-

SETZTEZEIT.DASZUSATZGEBET2[HATZEIT] DENGANZENTAG; R.JE11UDA
SAGT,BISSIEBENSTUNDEN.

GEMARA.Ich will auf einenWiderspruch hinweisen: DasGebot [des
Semälesens] ist bei Son n en a u f g an g , damit man den Erlösungssegen
an dasGebet anschließe und somit bei Tage betet? _ DieseLehre gilt für

DAS MORGENGEBET[HATZEIT]BISMITTAG;R. JEHUDASAGT,BISvrnni

findet, gilt als versteckt. 205. Bei diesen rollte der Kot durch einen schrägen Ka-
nal in die entfernt liegende Kloake.

1. Die Vesperzeitbeginnt 21/2Stunden vor Beginn der Nacht, die Vesperhälfte
8 Talmudl
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die Erzfrommen. R. Johanan sagte nämlich: Die Erzfrommen pflegten es
mit Sonnenaufgang zu beenden. _ Für alle Welt aber nur bis Mittag und
nicht später ; dagegen sagte ja aber R. Mari, Sohn R.Honas, Sohnes des
R. Jirmeja b. Abba, im Namen R.Johanans, daß, wenn jemand sich ge-
irrt und das Abendgebet nicht verrichtet hat, er morgens zweimal, und
wenn dasMorgengebet, er zur Vesper zweimal betet? _Man kann wäh-
rend des ganzen Tages das Gebet verrichten, wenn aber bis Mittag, gibt
man ihm Belohnung für das rechtzeitig verrichtete Gebet, und wenn spä-
ter, gibt man ihm wohl Belohnung für das Gebet, nicht aber (gibt man
ihm Belohnung) für das rechtzeitig verrichtete Gebet.

Sie fragten: Wie ist es,wennman sichgeirrt und dasVesp-ergebetnicht
verrichtet hat ; bete man abends zweimal? Sage man, wer sich geirrt und
das Abendgebetnicht verrichtet hat, bete deshalb morgens zweimal, weil
es ein Tag ist, denn es heißt: ses ward Abend und es ward Morgen, ein
Tag, während hierbei das Gebet an Stelle des Opfers ist, und wenn
sein Tag vorbei ist, sei auch sein Opfer aufgehoben, oder aber kann man,
da das Gebet ein Fleben ist, es verrichten, wann man will? _ Komm und
höre: R.Hona b.Jehuda sagte im Namen R.Jichaqs im Namen R.Joha-
mans:Wer sichgeirrt und dasVespergebetnicht verrichtet hat, bete abends
zweimal; hierbei gilt nicht: ist sein Tag vorbei, so ist sein Opfer aufge-
hoben. Man wandte ein: *li'rummeskann nicht grade werden, das Feh-
lende kann nicht vollza”hligwerden. Krummes kann nicht grade werden,
das ist, wenn man das Semälesen des Abends oder das Semälesen des Mor-
gens, das Gebet desAbends oder das Gebet des Morgens unterlassen hat ;
das F ehlende kann nicht vollzählig werden, das ist, wenn einen seine Ge-
nossen zu einer gottgefälligen Handlung mitgezählt haben, er aber sich
ihnen nicht angeschlossenhat!? _ R. Jiqhaq erwiderte im Namen B. J0113.-
nans: Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn man es absichtlich unter-
lassen hat. R.Aéi sagte: Dies ist auch zu erweisen,denn es heißt ‘un ter-
lass en' hat, nicht aber ‘sichgeir r t' hat. Schließe hieraus.

Co!.b Die Rabbanan lehrten: Wer sich geirrt und am Sabbathvorabend das
Vespergebet nicht verrichtet hat, bete am Sabbathabend zweimaP. Wer
sich geirrt und am Sabbath das Vespergebet nicht verrichtet hat, bete am
Sabbathausgangdas wochentäglicheGebet zweimal; den Unterscheidungs-
segen“sprecheer im ersten [Gebete] und spreche ihn nicht im zweiten.
Hat er den Unterscheidungssegenim zweiten gesprochen und nicht im
ersten, so wird ihm das zweite angerechnet, das erste aber nicht. Dem-
nach ist es, wenn man im ersten den Unterscheidungssegen nicht gespro-

103/4. 2. An den Feiertagen. 3. Gen. 1,5. 4. Eco. 1,15. 5. Obgleich das Sab-
bathgebet ein anderes als des Wochentagesist. 6. Am Ausgangdes Sabbaths und
der Festtage wird ein Segen über die Unterscheidung, so. zwischen F eier— u. Werk-
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oben hat, ebenso, als hätte man überhaupt nicht gebetet, und man lasse
ihn wiederholen, und dem widersprechend [wird gelehrt], daß, wenn
jemand sich geirrt und des Regens7im Auferstehungssegenfl oder der
Bitte9 im Segen über das Jahr“nicht erwähnt hat, man ihn wiederholen
lasse, wenn aber den Unterscheidungssegen im Segen ‘Der Erkenntnis
verleiht“, man ihn nicht wiederholen lasse, weil er ihn auch über den
Becher12 sprechen kann!? _ Ein Einwand.

Es wurde gelehrt: R.Jose b.R.Hanina sagte: Die Gebete haben die
Erzväter angeordnet; R.Jehoéuä b.Levi sagt, die Gebete habe man den
täglichen Opfern entsprechend angeordnet. Es gibt eine Lehre überein-
stimmend mit B.José b.R.Hanina, und eine übereinstimmend mit R.
J-ehoéuä b.Levi. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R.Jose b.R.
Hanina: Abraham hat das Morgengeb-et angeordnet, denn es heißt:”und
Abraham machte sich früh am Morgen auf zu dem Orte, woselbst er
gestanden, und steh en ist nichts weiter als beten , denn es heißt:“und
Pinl‚1asstand auf und betete. Jighaq hat das Vespergebet angeordnet,
denn es heißtz“’undJ ighaqging gegenAbend insFeld hinaus, um.nachzu-
denken, und 11achdenken ist nichts weiter als b eten , denn es heißt:
“ein Ge b et des Armen, wenn er verschmachtet und vor Gott seine Ge-
d a n k e n ausschüttet. J äqob hat das Ab-endgebet angeordnet, denn es heißt:
"er kam an den Ort heran, und herankommen ist nichts weiter
als beten, denn es heißt:“und du sollst für dieses Volk nicht bitten,
keine Klage und kein Ge b et für sie erheben, und mir mit F ürbitte nicht
herankommen. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R. Jehoéuä
b. Levi: Sie sagten deshalb, das Morgengebet habe Zeit bis Mittag, weil
das tägliche Opfer des Morgensbis Mittag Zeit hatte; B. Jehuda sagt, bis
vier Stunden, weil das tägliche Opfer des Morgens bis vier Stunden Zeit
hatte. Und sie sagten deshalb, das Vespergebet habe Zeit bis zum Abend,
weil das tägliche Opfer der Abenddämmerung bis zum Abend Zeit hatte;
B. Jehuda sagt, bis zur Hälfte [der Zeit] desVespergebetes,weil das täg-
liche Opfer der Abenddämmeru-ngbis zur Hälfte [der Zeit] des Vesper-
gebetesZeit hatte. Und sie sagtendeshalb, dasAbendgebet habe keine fest-
gesetzte Zeit, weil das Aufbrennen der abends noch nicht aufgebrannten

tag, in das 4.Gebet desAchtzehngebeteseingeschaltet. 7.Wörtl.die MachtdesRe-
gens (hierüber Tan. 2a); ein diesbezüglicher Satz ist während des Winters in den ge-
nannten Segen einzuschieben. 8. Das 2. des Achtzehngebetes. 9. Schiechtweg für
die Bitte um Tau und Regen. 10. Das 9. desAchtzehngebetes. 11. Schlußformel
des 4.des Achtzehngebetes. 12. Außer dem genannten in das Gebet eingewhalteten
Unterscheidungssegen,wird später, in Verbindung mit anderen Genuß-Segens-
sprüchen, noch ein weiterer gesprochen, wobei auch der Segensspruch über den Ge-
nuß eines Getränkes erforderlich ist. 13.Gen. 19,27. 14.Ps. 106,30. 15.Gen.
24,63. 16. Ps. 102,1. 17. Gen. 28,11. 18. Jer. 7,16. 19. Anderer Opfer. 20. Das
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Opferteile und des Schmeeres“die ganze Nacht erfolgen konnte. Und sie
sagten deshalb, das Zusatzgebet habe den ganzen _TagZeit, weil das Zu-
satzopfer den ganzen Tag Zeit hatte; B. Jehuda sagt, bis sieben Stunden,
weil dasZusatzopfer bis siebenStunden Zeit hatte. _ Welchesist das große
Vespergebet”?_von sechseinhalb Stunden ab; welches ist das kleine
Vespergebet?-von neuneinhalb Stunden ab. Sie fragten: Meint R. Je-
huda die erste Vesperhälfte, oder meint er die letzte Vesperhälfte? _
Komm und höre: Es wird gelehrt: R. Jehuda sagt, sie sagten bis zur
letzten Vesperhälfte, nämlich elf Stunden weniger ein Viertel. _Dies
wäre ja eine Widerlegung des R. Jose b. R. Hanina? _R. Jose b. R. Ha-
nina kann dir erwidern: Tatsächlich, kann ich dir sagen, haben die Erz-
väter die Gebete angeordnet, nur stützen sie die Rabbanan auf die Opfer.
Wer hat, wolltest du nicht so sagen, nach R. Jose b. R. Hanina das Zu-
satzgebet angeordnetl? Vielmehr haben die Erzväter die Gebete angeord-
net, und die Rabbanan stützen sie auf die Opfer.

R. JEHUDA'SAGT,BIS v11311STUNDEN.Sie fragten: Ist das ‘bis’ einschließ-
lich zu verstehen, oder ist das ‘bis' ausschließlich zu verstehen? _Komm
und höre: R. Jehuda sagt, bis zur Vesperhälfte. Allerdings gibt es einen
Unterschied zwischenB. Jehuda und den Rabbanan, wenn du sagst, ‘bis’
ausschließlich, wenn du aber sagst, ‘bis’ einschließlich, ist ja B. J ehuda

7 [derselben Ansicht wie] die Rabbananl? ——Wie ist, wenn ‘bis’ ausschließ-
lich, der Schlußsatz zu erklären: das Zusatzgebet [hat Zeit] den ganzen
Tag. B. Jehuda sagt, bis sieben Stunden. Ferner wird gelehrt: Wenn je-
mand zwei Gebete zu verrichten hat, das Zusatzgebet und das Vesper-
gebet, verrichte er das Vespergebet und nachher das Zusatzgebet, denn
jenes ist ein ständiges, dieses aber kein ständiges; B. Jehuda sagt, er ver-
richte das Zusatzgebet und nachher das Vespergebet, denn jenes ist ein
versäumbar-es, dieses aber kein versäumbares. Allerdings können, wenn
du sagst, ‘bis’ einschließlich, beide Gebete zusammentreffen”, wieso aber
können, wenn du sagst, ‘bis' ausschließlich, beide Gebete zusammentref-
fen, sobald die Zeit des Vespergebetes heranreicht, ist ja die des Zusatz-
gebetes bereits vorüberl? _Wie denn, ‘bis' einschließlich, demnach ist ja
vomAnfangssatze einzuwenden:welchenUnterschied gibt eszwischenR.
Jehuda und den Rabbananl? —-Glaubst du etwa, er meine die letztere
Vesperhälfte; er meint die erstereVesperhälfte. [J enerAutor] meint es
wie folgt: die erstere Hälfte hört auf, und die letztere beginnt, wenn elf
Stunden weniger ein Viertel vorüber‘”sind.R. Nahman sagte: Auch wir

in der Stunde verrichtet wird, in der das beständige Abendopfer frühestens
dargebracht werden durfte; das kleine Vespergebet in der für das beständige Abend-
opfer festgesetzten Dämmerstunde. 21. In der zweiten Hälfte der 7. Stunde, in der
das große Vespergebetverrichtet werden kann. 22. Dh. er b e ze ichnet nur die
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haben es‘”gelerntzB. Jehuda b. Baba bezeugte fünf Dinge: daß man eine
Minderjährige zur Weigerungserklärung”veranlaßt; daß man eineWitwe
durch Aussage eine s Zeugen”zur Heirat zuläßt ; daß ein Hahn in J eru-
éalem gesteinigtwurde, weil er einenMenschengetötet hatte; daß vierzig-
tägiger Wein auf den Altar gegossen“wurde und daß das beständige Mor-
genopfer in der vierten Stunde dargebracht wurde”. Schließehieraus: ‘bis'
einschließlich.Schließehieraus. R.Kahana sagte:DieHalakha ist wieB.Je-
huda, weil wir mit ihm übereinstimmend in der Behirta”gelernt haben.

«Und daß das beständige Morgenopfer in der vierten Stunde darge-
bracht wurde». Wer ist der Autor der folgenden Lehre:29Und als die
Sonne wärmend wurde, schmolz es ; in der vierten Stunde. Du sagst in
der vierten, vielleicht ist dem nicht so, sondern in der sechstenl? Wenn
es heißt:”als der Tag warm war. geschah es in der sechsten Stunde, hier
aber heißt es : als die S o n n e wärmend wurde, schmolz es, in der vierten
Stunde. Wer: weder R. Jehuda noch die Babbanan. Nach B. J ehuda ge-
hört [die Zeit] bis zur vierten Stunde zum Morgen und nach den Rabba-
nan gehört auch [die Zeit] bis Mittag zum Morgenl? _ Wenn du willst,
sage ich: R. Jehuda, wenn du willst, sage ich: die Rabbanan. Wenn du
willst, sage ich: dieRabbanan,denn die Schrift sagt:“Morgen fiir Morgen,
teile ihn also in zwei Morgen”. Wenn du willst, sage ich: B. J ehuda, denn
das überflüssige Wort ‘Morgen'deutet darauf, daß es eine Stunde früher
geschah._Alle erklären übereinstimmend: als die Sonne wärmendwurde,
schmolz es, in der vierten Stunde ; wieso ist dies erwiesen? R. Aha b.
Jäqob erwiderte: Es heißt: als die S anne wärmend wurde, schmolz
es, und die vierte Stunde ist die Zeit, in der die Sonne warm, der Schat-
ten aber kühl ist.

DASVESPERGEBET[HATZEIT]BISZUMABEND&c. R. Hisda sprach zu
R. Jiehaq: Dort“sagte R. Kahana, die Halakha seiwie B. Jehuda, weilwir
mit ihm übereinstimmend in der Behirta gelernt haben; wie ist es hier?
Er schwieg und erwiderte ihm nichts. Da sprach R. Hisda: Dies wollen
wir sehen. Rabh verrichtete das Sabbathgebet am Sabbathvorabend, als

Zeit der letzteren Hälfte; damit soll aber nicht gesagt sein, daß dies e die Zeit des
Gebetes ist. 23. Bis , einschließlich. 24. Ein unmündig. Mädchen, das von seiner
Mutter od. seinem Bruder verheiratet wurde, ist später berechtigt, da diese Ehe nur
rabbin. Geltung hat, dieselbe durch Weigerung aufzulösen. Über die Veranlas-
sun g zur Weigerung vgl.Jab.109a. 25.Daß der Mann tot ist; bei allen anderen
Angelegenheitensind zweiZeugen erforderlich. 26. Er ist nicht mehr neu u. kann
als Gußopfer (cf. Num. 28,2) verwendet werden. 27. Also: bis einschließlich; hier
wird auch die Ansicht RJ.s vertreten. 28. A u s e r w 21h 1t e; Benennung des Trak-
tates Edijoth; in diesem Tr. sind die Zeugnisse über tradition. Lehren gesammelt.
29. Ex. 16,21. 30. Gen. 18,1. 31. Ex. 16,21. 32. Der angezog.Versbeziehtsich
auf die erste Hälfte, sie sammelten bis zur 3. Stunde. 33. Beim Morgengebet.
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es noch Tag war; demnach ist die Halakha wie B. Jehuda“. _ Im Gegen-
teil, R. Hona und die Rabbanan verrichten das Gebet nicht vor Abend,
demnach ist die Halakha nicht wie B. Jehudal? _Da nun die Halakha
weder wie dieser noch wie jener entschieden wurde, so hat, wer nach
diesem handelt, recht getan, und wer nach jenem handelt, recht getan.

Rabh trat einst bei Geniba ein und verrichtete das Sabbathgebet am
Sabbathvorabend; R. Jirmeja b.Abba stand hinter Rabh und verrichtete
ebenfalls das Gebet, und als Rabh geendet hatte, unterbrach er R.Jir-
meja35nicht.Hieraus ist dreierlei zu entnehmen: es ist zu entnehmen,daß
man das Sabbathgebet schon am Sabbathvorabend verrichte; es ist zu ent-
nehmen, daß ein Schüler hinter seinem Lehrer bete; und es ist zu entneh-
nehmen, daß man vor dem Betenden nicht vorübergehen darf. Dies ist
eine Stütze für R. Jehoéuä b. Levi, denn R. Jehoäuä b. Levi sagte, es sei
verboten, vor dem Betenden vorüberzugehen. _ Dem ist ja aber nicht so,
R. Ami und R. Asi gingen ja wohl vorüberi? _ R. Ami und R. Asi gingen au-
ßerhalb [der] vier Ellen vorüber. _Wieso tat dies R. Jirmeja, R. Jehuda

Col.bsagte ja im Namen Rabhs, daß man weder vor seinem Lehrer noch
hin ter ‚seinemLehrer betei? Ferner wird gelehrt: R.Eliézer sagte:Wer
hinter seinem Lehrer betet,wer seinen Lehrer grüßt“, wer seinem Lehrer
den Gruß erwidert, wer gegen die Schule seinesLehrers Streit führt, und
wer etwas sagt, was er aus dem Munde seines Lehrers nicht gehört, der
verursacht, daß die Göttlichkeit von Jisraél weiche. _ Anders verhielt es
sich bei R. Jirmeja b. Abba, er war Schüler und Geno-sse[Rabhs]. Des-
halb sagte auch B. Jirmeja b.Abba zu Rabh: Hast d u schon aufgehört“?
Und dieser erwiderte: Jawohl, ich habe schon aufgehört. Er sagte nicht:
Hat der Meister schon aufgehört. _Aber mußte er denn aufgehört ha-
ben, R. Abin erzählte ja, daß Rabbi einst das Sabbathgebet am Sabbath-
vorabend verrichtete, dann ins Bad ging, herauskam und (uns) den Ab-
schnitt lehrte; es war aber noch”nicht dunkel !? Baba erwiderte: Er ging
nur schwitzen, und zwar dies vor der Anordnung”. _ Dem ist ja nicht so,
Abajje erlaubte ja dem R. Dimi b. Levaj, Körbe zu beschwefeln*°i?_Da
war es ein Irrtum“. _ Wiederholt man denn eines Irrtums wegen, Abi-
dan erzählte jafolgendes: Einst überzogsichder Himmel mit Wolken, und
da dasVolk glaubte, es sei schon finster, trat es in das Bethaus und ver-

34. Sofort nach der Vesperhälfte beginnt die Zeit für das Abendgebet. 35. Durch
Vorübergehen. 36. Mit gewöhnlichemGruß, ohne die Anrede ‘meinLehrer’; vgl.
jedoch Jeruä. Seq. 2.7. 37. Ob er schon den Sabbath eingeweiht und die Arbeit
niedergelegt hat. 38. Deshalb badete er, obgleich dies am Sabbath verboten ist.
39.Daß man am Sabbath nicht bade; cf.Sah.40a. 40.Am Sabbathvorabend,
nachdem er schon das Sabbathgebetverrichtet hatte. 41. Er wollte gar nicht die
Sabbathfeier früher beginnen, vielmehr war es ein wolkigerTag, 11.er glaubte, es
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richtete am Sabbath das Gebet des Sabbathausganges.Alsspäter die Wol-
ken sich teilten, und die Sonne hervorleuchtete, kamen sie zu Rabbi und be-
fragten ihn. Er erwiderte: Da sie schon gebetet, so haben sie ihr Gebet
verrichtet !? _ Andersist esbei einerGemeinschaft,diewir nicht belästigen.

R. Hija b. Abin sagte: Rabh verrichtete das Sabbathgebet am Sabbath-
vorabend; R. Joäija verrichtete das Gebet des Sabbathausgangs am Sab-
bath. «Rabh verrichtete das Sabbathgebet am Sabbathvorabend.» Spricht
man auch“’denW'eihsegenüber den Becher oder spricht man den Weih-
segen über den Becher nicht? _Komm und höre: R. Nahman sagte im
Namen Semuéls, man verrichte das Sabbathgebet am Sabbathvorabend
und spreche auch den Weibsegen über den Becher. Die Halakha ist wie
er.- «R. Joäija verrichtete das Gebet des Sabbathausgangs am Sabbath.»
Spricht man auch”den Unterscheidungssegen über den Becher, oder
spricht man den Unterscheidungssegenüber den Becher nicht? _ Komm
und höre: B. J ehuda sagte im Namen Semuéls, man verrichte das Gebet
des Sabbathausgangs am Sabbath und spreche auch den Unterscheidungs-
segen über den Becher. R. Zera sagte im Namen R. Asis im Namen R.“
Eleäzars im Namen R. I_Ianinas im Namen Rabhs: Neben dieser Säule
verrichtete R. Jiémäél b. R. Jose das Sabbathgebet am Sabbathvorabend.
Als Üla kam, sagte er: Es war neben einer Palme, nicht neben einer Säule,
ferner war es nicht R. Jiämäel b. R. Jose, sondern R. Eleäzar b. R. Jose,
auch war es nicht das Sabbathgebet am Sabbathvorabend, sondern das
Gebet des Sabbathausgangsam Sabbath.

Das ABENDGEBETHATKEINEFESTGESETZTEZEIT. Was heißt: keine fest-
gesetzte Zeit: wollte man sagen. wenn man will, bete man die ganze Nacht,
so sollte er ja lehren, das Abendgebet habeZeit die ganzeNacht!?—Viel-
mehr, hat keine festgesetzte Zeit, dies nach demjenigen, welcher
sagt, das Aben-dgebet sei Freigesteiltes. R. Jehuda sagte nämlich im Na-
men Semuéls: Das Abendgebet ist, wie R. Gamliél sagt, Pflicht, und wie
R. Jehoäuä sagt. Freigestelltes. Die Halakha ist wie derjenige, welcher
Pflicht sagt; Rabh sagt, die Halakha sei wie derjenige, welcher Freige-
stellt-es sagt.

Die Rabbanan lehrten: Einst trat ein Jfinger vor R. Jehoäuä und fragte
ihn: Ist das Abendgebet Freigestelltes oder Pflicht? Er erwiderte: Frei-
gestelltes.Hierauf kam er vor R. Gamliél Und fragte ihn: Ist das Abend-
gebet Freigestelltes oder Pflicht? Er erwiderte: Pflicht. _ R..Jehoäuä
sagte mir ja aber: Freigestelltesl? Dieser erwiderte: Warte, bis die Schild-
träger“in das Lehrbaus kommen. Als die Schildträger kamen, stellte der
Fragesteller sich hin und fragte: Ist das Abendgebet Freigestelltes oder
sei schon dunkel. 42. Nach demGebete. 43. Od.Be p an ze rten , dh. die Ge-
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Pflicht? R. Gamliél antwortete: Pflicht. Dann sprach R. Gamliél zu den
Weisen: Gibt es jemand, der dies bestreitet? R. Jehoäuä erwiderte: Nein.
Jener sprach: Man sagte mir ja in deinem Namen, es sei Freigestelltes!
Hierauf sprach er: Jeh-oäuä,steh auf (auf deine Füße), damit man gegen
dich zeuge.Da stand B. Jehoäuäauf (auf seineFüße) und sprach:Wäre ich
lebendig und er tot, so könnte der Lebende den Toten der Lüge zeihen,
nun aber, da ich lebe, und er ebenfalls lebt, wie kann der Lebende den Le-
bendenderLüge zeih-en!? R.Gamliél saß und trug vor,während B.Jehoéuä
auf seinen Füßen stand, bis das Volk zu murren begann und dem Dol-
metsch“Hugpith zurief: Halt ein.. Da hielt er inne. [Das Volk] sprach:
Wie lange noch wird er fortfahren, ihn zu quälen!? Wegen des Neu-
jahres quälte er ihn im Vorjahre'“, wegen der Erstgeburt beim Ereignis“
mit R. Qadoqquälte er ihn, und jetzt quält er ihn wieder; auf, wir setzen
ihn“ab._Wen aber setzen wir nun ein? Setzen wir B. J ehoäuä ein, so ist
er es ja, wegen dessen es geschehen, setzen wir R. Äqiba ein, so kann er
über ihn Strafe heraufbeschwören, da er keine Ahnenver—dienste hat;
setzen wir nun R. Eleäzar b. Äzarja ein, denn er ist weise, er ist reich und
er ist das zehnte Glied Ezras. Er ist weise, und wenn man an ihn eine
Frage richtet, beantwortet er sie. Er ist reich, und wenn es nötig wird, im
kaiserlichen Hofe zu dienen, kann er hingehen und dienen. Er ist das
zehnte Glied Ezras, er hat auch Ahnenverdienste, und jener kann über
ihn keine Strafe heraufbeschwören. Alsdann kamen sie zu ihm und spra-
chen: Ist es dem Meister gefällig, Oberhaupt des Kollegiums zu werden?
Er erwiderte ihnen: Ich will gehen und mich mit meinen Hausleuten be-
raten. Als er darauf ging und sich mit seiner Frau beriet, sprach sie zu

28'ihm: Man könnte dich absetzen. Er erwiderte: Man erhöht beim Heiligen
28und erniedrigt nicht. _Er könnte Strafe über dich heraufbeschwören.
Er erwiderte: Einen Tag einen kostbaren Becher, und sollte er auch mor-
gen zerbrechen.—Du hast noch kein weißes [Haar]. An jenem Tagewar
er aehtzehn J ahre alt, da geschah ihm ein Wunder, und er bekam acht-
zehn Reihen weißes [Haar]. Daher sagte“R. Eleäzar b. Äzarja: Ich bin
bereits wie ein Siebzigjähriger, er sagte aber nicht: ein Siebzigjähriger.

Es wird gelehrt: An jenem Tage schaffte man den Türwärter ab, und
den Schülern wurde die Erlaubnis zum Eintreten erteilt. R. Gamliél
pflegte nämlich ausrufen und sagen zu lassen: Kein Schüler, dessen In-
neres seinem Äußeren nicht entspricht, trete in das Lehrhaus ein. An
jenem Tage kamen viele Bänke hinzu. R. Johanan sagte: Hi-erüber strei-
ten Abba J oseph b. Dostaj und die Rabbanan; nach einer Ansicht kamen

lehrten. 44. Der den Vortrag des Gelehrten dem Publikum übermittelte; vgl.
auch Amora. 45. Cf. Rh. 25a. 46 Cf. Bek. 36a. 47. Von seinem Amte als Ober-
haupt. 48. Oben Fol.12b. 49.Cf.Ber.lV.Anm.28. 50. Dt. 23,4. 51.Jes.
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vierhundert Bänke hinzu, nach der anderen Ansicht kamen siebenhun-
dert Bänke hinzu. Da ward R. Gamliél entmutigt und sprach: Vielleicht
habe ich, behüte und bewahre, Jisraél die Tora vorenthalten. Da zeigte
man ihm im Traume weiße Töpfe voll Asche.Dies ist aber bedeutungs-
los, denn man zeigte sie ihm nur zu seiner Beruhigung.

Es wird gelehrt: Edijoth“wurde an jenem Tage gelehrt ; und überall,
wo es ‘an jenem Tage’ heißt, ist dieser Tag gemeint. Es blieb keine
schwebende Halakha im Lehrhause, die damals nicht entschieden wurde.
AuchR. Gamliél selbst mied dasLehrhaus nicht, denn wir haben gelernt:
An jenem Tage kam Jehuda, ein ämmonitischer Proselyt, zu ihnen ins
Lehrhaus und fragte: Darf ich in die Gemeinde aufgenommen werden?
B. Gamliél erwiderte ihm: Du darfst in die Gemeinde nicht aufgenom-
men werden. B. Jehoéuä aber erwiderte ihm: Wohl darfst du in die Ge-
meinde aufgenommen werden. B. Gamliél sprach zu ihm: Lange schon
heißt es:“Ämmoniter und Modbiter sollen in die Gemeinde des Herrn
nicht kommen. R.Jehoéuä erwiderte ihm: Weilen denn Ämmon und
Moäbnoch an ihrem Ortel? Lange schon kam Sanherib, König vonAssy-
rien, und vermischte alle Völker, denn es heißt:“ich habe die Grenzen
der Völker entfernt und ihre Vorräte geraubt, ich ließ die Macht der Be-
wohner sinken, und wer ausscheidet, scheidet aus der Mehrheit aus. B.
Gamliél sprach zu ihm: Lange schon heißt es ja aber:”und nachher
führe ich die Gefangenschaft der Kinder Ämmon zurück, spricht der
Herr, sie sind also zurückgekehrt. R. Jehoäuä erwiderte: Lange schon
heißt es ja auch:”ich führe die Gefangenschaft meines Volkes Jisraél zu-
rück, und sie sind noch nicht zurückgekehrt! Hierauf erlaubten sie, ihn
in die Gemeinde aufzunehmen. Da Sprach R. Gamliél: Wenn dem so ist,
so will ich gehen und R. Jehoéuä um Verzeihung bitten. Als er in sein
Haus kam und sah, daß die W ände seines Hauses schwarz waren, sprach
er zu ihm: An den Wänden deines Hauses ist es zu erkennen, daß du
Köhler“bist. Dieser entgegnete: Wehe dem Zeitalter, dessen Vorsteher
du bist; du kennst die Qual der Schriftgelehrten nicht, wie sie ihren Er-
werb herbeischaffen, und womit sie sich ernähren. Jener erwiderte: Ich
ergebe mich dir, verzeihe mir! Dieser aber beachtete ihn nicht. _ So tue
dies wegender Ehre meiner Ahnen. Da ließ er sich besänftigen. Alsdann
sprachen sie: Wer soll gehen und diesden Rabbananmitteilen? Da sprach
einWäscher“zu ihnen: Ich will gehen. Hierauf ließ B. Jehoéuäim Lehr-
hause verkünden: Wer den Mantel“trug, trage den Mantel auch ferner-

10,13. 52. Jer. 49,6. 53. Am. 9,14( P). 54. Seit. S chm i e d; wie aus der Paral-
lelstelle irn jerus. Talmud zu ersehen, ist hier diese Übersetzung wahrscheinlicher.
55. Die1‘D:11:werd. imT. oft erwähnt, auch wird (Bb. 134a) vonvom::mäzruWä -
s ch e r f a b e ln gespochen ; wahrscheinl.eineSekteod.Klasse. 56.WohldieAmts-
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hin. Soll denn der, der den Mantel nicht trug. zu dem, der den Mantel
trug, sagen: Schicke mir den Mantel. ich will ihn anziehenl? Darauf
sprach R.Äqiba zu den Rabbanan: Schließet die Türen, damit nicht die
Diener R.Gamliéls kommen und die Rabbanan quälen. Sodann sprach
B. Jehoéuä: Es ist besser, ich mache mich auf und gehe selbst zu ihnen.
Er ging hin, klopfte an die Tür und sprach: Ein Sprengender“, Sohn
einesSprengenden, soll auch fernerhin sprengen; soll denn der, der weder
selbst Sprengender noch Sohn eines Sprengenden ist, zum Sprengenden,
dem Sohne einesSprengenden, sagen: DeinWasser ist Spülwasser”, und
deine Asche ist Herdasche”!? Auch R. Äqiba sprach zu ihm: B. Jehoéuä,
du hast dich besänftigen lassen; wir haben es nur deiner Ehre wegen ge-
tan; morgen machen wir uns auf, ich und du, und gehen an seine Tür.
Alsdann sprachen sie: Was machen wir nun; setzen wir jenen ab, so ist
es ja überliefert, daß man beim Heiligen erhöhe und nicht erni-edrige;
trägt der eine an einem Sabbath und der andere am zweiten Sabbath vor,
so könnte er neidisch sein; vielmehr, mag R. Gamliél drei Sabbathe und
R. Eleäzar b.Äzarja einen Sabbath den Vortrag halten. Das ist es, wasder
Meister sagte: Wessen Sabbath war es? _ es war des R. Eleäzar b. Äzarja.
Jener Schüler°°war R. Simön b. Johaj. ‘

DASZUSATZGEBET[HATZEIT]DENGANZENTAG.R.Jol_1anansagte: Er
heißt jedoch Frevler.

Die Rabbanan lehrten: Wer" zwei Gebete zu verrichten hat, das Ves-
pergebet und das Zusatzgebet, verrichte das Vespergebet und nachher"
das Zusatzgebet, denn jenes ist ein ständiges, dieses aber kein ständiges;
R. Jehuda sagt, er verrichte das Zusatz- und nachher das Vespergebet,
denn jenes ist ein versäumbares, dieses aber kein versäumbares. R. Jo-
hanan sagte: Die Halakha ist, er verrichte das Vespergebet und nachher
das Zusatzgebet.
‘Wenn R. Zera von seinem Studium müde war, pflegte er hinzugehen

und sich vor der Tür der Schule desR.Nathan b. Tobi zu setzen; er sagte
nämlich, wenn die Rabbanan vorüberziehen, werde ich vor ihnen auf-
stehen und dafür Belohnung erhalten. Als R. Nathan b. Tobi herauskam,
fragte er ihn: Wer lehrte die Halakha im Lehrhause? Dieser erwiderte: R.
Jobanan lehrte folgendes: die Halakha ist nicht wie B. Jehu-da,welcher
lehrt, man bete das Zusatzgebet und nachher das Vespergebet. Jener
fragte: Hat dies R. Johanan gesagt? Dieser erwiderte: Jawohl. Ich lernte
es von ihm vierzigmal. Alsdann fragte er: Ist es dir einzig oder ist es dir

rohe des Fürsten. 57. Priester, der im Tempel das Wasser sprengt; Anspielung auf
KG., dessen Vorfahren ebenfalls Fürsten waren. 58. Kein echtes Sprengwasser.
59.Nicht vonder rotenKuh; vgl.Num.Kap. 19. 60. Der an beide die Frage hin-
sichtlich desAbendgebetesrichtete. 61. Dh. hast du diese einzigeLehre vomRJ.,
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neu“? Dieser erwiderte: Es ist mir neu, denn ich war im Zweifel, ob sie
nicht von B. Jehoéuäb. Levi ist.

B.Jehoéuäb.Levisagte: Überden, der dasZusatzgebetnach siebenStun-
den, nach B. Jehuda, betet, spricht die Schrift: 62dieBetrübten [ nuge] we-
gen der Festesammle ich,denn vondir waren sie.Wiesoist es erwiesen,daß
nuge zerbrechen bedeute? _So übersetzte R. Joseph: Ein Zusammen-
bruch komme über die Feinde desHausesJisraél,weil sie die Festtage“in
Jeruäalem versäumten. R. Eleäzar sagte: Über den, der das Morgengebet
nach vier Stunden, nach B. J ehuda, verrichtet, spricht die Schrift: die Be-
trübten wegen der Feste,sammle ich, denn von dir [waren sie] Wieso ist
es erwiesen, daß nuge betrü bt bedeute? _ Es heißt:“meine Seele zer-
fließt vor Trübsal [ tuga]. R. Nahman b. Jigbaq entnirrimt dies aus fol-
gendem:“ihre Jungfrauen sind betrübt [ nugoth], und ihr ist bitter.

R. Ivja war krank und kam nicht zum Vortrage B. Josephs.Als er am Col.b
folgenden Tage kam, fragte ihn Abajje, weil er R. Joseph besänftigen
wollte: Weshalb kam der Meisternicht zur Vorlesung? Dieser erwiderte:
Ich fühlte mich schwach und konnte nicht. Jener sprach: Warum hast
du nicht etwas genossen und bist gekommen? Dieser erwiderte: Hält
denn der Meister nichts von der Lehre R. Honas? R. Hona sagte nämlich,
man dürfe nichts genießen, bevor man das Zusatzgebet verrichtet hat!
Jener sprach: Der Meister konnte ja das Zusatzgebet als Einzelner ver-
richten, etwas genießen und dann kommen. Dieser entgegnete: Hält
denn der Meister nichts von der Lehre R. Johanans, daß es nämlich ver-
boten sei, das Gebet früher zu verrichten, als die Gemeinde es verrich-
tetl? Jener erwiderte: Ist etwa hierzu nicht gelehrt worden, R. Abba
sagte, sie lehrten es [von dem Falle], wenn man mit der Gemeinde ist!?
Die Halakha ist weder wie R. Hona noch wie B. Jehoéuä b. Levi. Wie R.
Hona bezüglich des eben Gesagten ; wie R. Jehoéuä b. Levi, denn B. J ebo-
éuä b. Levi sagte, sobald die Zeit des Vespergebetes herangereicht ist,
dürfe man nichts genießen, bevor man das Vespergebet verrichtet hat.

NEI_IUNJAB. I‘IAQANAPFLEGTEBEI SEINEMEINTRETENINDASLEHRHAUSi
. UNDBEI SEINEMHERAUSGEHENEIN KURZESGEBET ZUVERRICHTEN.

SIE FRAGTENIHN:WELCHEBEWANDTNISHATES MITDIESEMGEBETE?En
ERVVIDERTEIHNEN:BEI MEINEMEINTRETENBETE ICH, BASSSICHDURCH
MICHKEINAusross EREIGNE,BEI MEINEMHERAUSGEHENSTATTE1011DANK
AB FÜR MEINLos.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Was spreche man bei seinem Ein-

oder ist es dir neu, daß er deren Autor ist. Der Gleichklangder Worte ‘einzig’
und ‘neu', läßt sich in der Übersetzungnichtwiedergeben. 62. Zeph.3,18. 63. An
denen die Zusatzgebeteverrichtet werden. 64. Ps. 119,28. 65.Thr. 1,4. 66.Dh.
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treten?_Möge es dein Wille sein, 0 Herr, mein Gott, daß sich durch
mich kein Anstoß ereigne, daß ich in einer Halakha nicht irre, und daß
meine Genossen sich meiner freuen; daß ich über das Unreine nicht rein
sage, noch über das Reine unrein, daß nicht meine Genossen durch mich
in einer Halakha irren, und daß ich mich ihrer freue. Was spricht er
bei seinem Herausgehen? _Ich danke dir, 0 Herr, mein Gott, daß du
meinen Anteil unter den Bewohnern des Lehrhauses beschieden hast, und
nicht hast meinen Anteil unter den Eckensitzern‘“*beschieden. Ich stehe
früh auf, und jene stehen früh auf : ich stehe früh auf zu Dingen der
Tora, jene stehen früh auf zu eitlen Dingen; ich mühe mich ab, und jene
mühen sich ab: ich mühe mich ab und erhalte Belohnung, jene mühen
sich ab und erhalten keine Belohnung; ich laufe, und jene laufen: ich
laufe zum Leben der zukünftigen Welt, jene laufen zur Grube des Ver-
derbens.

Die Rabbanan lehrten: Als R. Eliézer erkrankte, traten seine Schüler
ein, ihn zu besuchen. Sie sprachen zu ihm: Meister, lehre uns die Wege
des Lebens, damit wir durch sie zum Leben der zukünftigen Welt ge-
langen. Er erwiderte ihnen: Seid behutsam mit der Ehre euerer Ge-
nossen ; haltet euere Kinder vom Nachsinnen“zurück und setzet sie in den
Schoß der Schriftgelehrten; und wenn ihr das Gebet verrichtet, wisset,
vor wem ihr stehst. Dadurch werdet ihr zum Leben der zukünftigen
Welt gelangen.

Und als B. Johanan b. Zakkaj erkrankte, traten seine Schüler ein, ihn
zu besuchen. Als er sie sah, begann er zu weinen. Seine Schüler sprachen
zu ihm: Leuchte Jisraéls, rechte Säule, mächtiger Hammer, warum weinst
du? Er erwiderte ihnen: Wenn man mich vor einen König aus Fleisch
und Blut führte, der heute hier und morgen im Grabe ist, dessen Zorn,
wenn er über mich zürnt, kein ewiger Zorn ist, dessen F essel, wenn er
mich fesselt, keine ewige F esse] ist, dessen Töten, wenn er mich tötet,
kein ewigesTöten ist, den ich auch mit Worten besänftigen und 111itGeld
bestechen kann, würde ich dennoch weinen ; jetzt, da man mich vor den
König der Könige, den Heiligen, gepriesen sei er, führt, der in alle Ewig-
keit lebt und besteht, dessen Zorn, wenn er über mich zürnt, ein ewiger
Zorn ist, dessen F esse], wenn er mich fesselt, eine ewige F essel ist, dessen
Töten, wenn er mich tötet, ein ewiges Töten ist, den ich mit Worten
nicht besänftigen und mit Geld nicht bestechen kann, und außerdem auch
zwei Wege vor mir sind, einer zum Paradiese, und einer zum Fegefeuer,
und ich nicht weiß, welchen von ihnen man mich führen wird, soll ich

Müßiggänger; manche erklären mm;: vom lat. c o r o n a , V e r s a m m 1u n g , Ge-
sellschaftler, Müßiggänger. 67. Wie manche erklären, die Kinder nicht dem eige-
nen Nachdenken überlassen. Im Neuhebräischen, wahrscheinlich auch hier, bezeich-
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da nicht weinenl? Sie sprachen zu ihm: Meister, segne uns! Er erwiderte
ihnen: Mögees sein Wille sein, daß die Furcht vor dem Himmel in euch
so sei, wie die Furcht vor [einem Menschenaus] Fleisch und Blut. Seine
Schüler sprachen zu ihm: Nur so we—itl?Er erwiderte ihnen: 0, wenn
dem doch so wäre! Merket wenn der Menscheine Sünde begeht, spricht
er: daß mich doch niemand sehe! Bei seinem Hinseheiden sprach er zu
ihnen: Räumet d1e Hausgeräte fort, wegen der Verunreinigung“, und be-
reitet einen Stuhl für Hizqijahu, den König Jehudas, der da kommt.

GAML113LSAGT,MANBETEJEDENTAGDASACHTZEHNGEBET,‘B. JEH05UÄ'
. SAGT,DENAuszve DESACHTZEHNGEBETES;R. ÄQIBASAGT,ISTEINEMDAS

GEBET 111MUNDEGELÄUFIG,so BETE 1311DASACHTZEHNGEBET,WENNNICHT,so
BETE ER DENAUSZUGDES ACHTZEHNGEBETES.R. ELI13ZERSAGTE:WER sem“
G1313131‘ALSETWASOBLIGATORISCHESBETRACHTET,DESSENGEBETIST KEIN
FLEHEN.B. JEH08UÄSAGTE:WER ANEINEMORTEDERGEFAHRGEHT,BETE
EIN KURZESGEBET, 1311SPRECHE:HILF, o HERR, DEINEMVOLKE, DEMÜBER-
1113sr13J1311A13L5;MÖGEN1111115:BEDÜRFNISSEAUFALLENSCHEIDEWEGEN11111GE-
GENWÄRTIGSEIN.GEPRIESENSEISTDU,OHERR,111311DUDASGEBETERHÖREST.
WER AUFEINEMESELREITET,STEIGEABUND1313113;KANN1311NICHTABSTEI-
GEN,so WENDEERSEINGESICHT[GENJERUéALEM];KANN1311SEINGESICHT
NICHTWENDEN,so 111ch13 1311SEINENSINNAUFDASALLERHEILIGENHAUS.W 1311
zu SCHIFFODERAUFEINEMFLOSSE69REIST,RICHTESEINENSINNAUFDASALLER-
HEILIGENHAUS.

GEMARA.Wem entsprechen diese aehtzehn [Segenssprüche]? R.Hil-
1e1,Sohn des R. Semuél b. Nahman1,erw1derte Entsprechend den acht-
zehn Nennungen [desGottesnamens], die David 1111[Psalmz] 70Gebetdem.
Herrn, ihr Göttersöhne, erwähnt hat. R. Joseph erwiderte: Entsprechend
den aehtzehn Nennungen im Semä. R.Tanhum sagte im Namen des B.
Jehoéuäb. Levi: Entsprechend den achtzehn“Wirbeln des Rückgrates.

Ferner sagte R. Tanbum im Namen des B. Jehoéuäb. Levi:Wer betet,
muß sich bücken, bis alle Wirbel des Rückgrate—serschüttert werden. Üla
sagte: Bis die Falte vor seinem Herzen zu sehen ist. R. Hanina sagte: So-
bald man nur mit dem Haupte genickt, sei nichts mehr nötig. Baba be-
merkte: Dies nur, wenn man sich Mühe gibt und es den Anschein hat,
als bücke man sich.

Wieso aehtzehn [Gebete], es sind ja neunzehni? R.Levi antwortete:
Den Minäersegenhat man [später] in Jabne angeordnet._Wem entspre-
chend hat man ihn”angeordnet? R. Levi, Sohn des R. Semuél b. Nabmani,

net wm das philosophischeDenken. 68. Durch den Toten. 69. NachMaimonides
Boot. 70. Beginn des 29. Psalms. 71. Vgl.Ahiluth 1,8. 72. Nach der obigen
Erklärung ent3prechendie 18 Segenssprücheden 18 Nennungendes Gottesnamens
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erwiderte: Nach R. Hillel, entsprechend [dem Verse] :”Der Gott der Ehre
läßt donnern, nach R. Joseph, entsprechend dem [Worte] einzig”im
Semä, und nach R. Tanhum im Namen des R. Jehoéuä b. Levi, entspre-
chend dem kleinen Wirbel im Rückgrat.

Die Rabbanan lehrten: Simön der Flachsmann ordnete vor R. Gam-
liél in Jabne die aehtzehn S-egenssprüchein ihrer Reihenfolge. Da sprach
R.Gamliél zu denWeisen: Gibt es jemand, der einen Segensspruchgegen
die Minäer abzufassen weiß? Hierauf stand Semuél der Kleine auf und
faßte ihn ab. Im folgenden Jahre vergaß er ihn und dachte zwei, drei
Stunden über ihn nach; man hieß ihn aber nicht abtreten”.—Wieso
hieß man ihn nicht abtreten, R. Jehuda sagte ja im Namen Rabhs, daß,
wenn er bei einem aller anderen Segenssprüche sich geirrt hat, man ihn
nicht wiederholen lasse, wenn aber beim Minäersegen, man ihn wieder-
holen lasse, weil wir befürchten, er sei Minäerl? ——Anders war es bei
Semuél dem Kleinen, denn er selbst hat ihn ja abgefaßt. —Man sollte ja
aber befürchten, er sei übergetreten!? Abajje erwiderte: Es ist über-
liefert, der Gute werde nicht schlecht. —Etwa nicht, es heißt ja:“wenn
der Gerechte von seiner Gerechtigkeit zurüclctritt und Unrecht tutl? --
Dies bezieht sich auf einen, der früher Frevler war, nicht aber auf einen,
der früher Gerechter war.—Etwa nicht, es wird ja gelehrt: Traue dir
selbst nicht bis an deinen Sterbetag, denn Johanan der Hochpriester war
achtzig Jahre Hochpriester und zuletzt wurde er Saduzäerl? Hierzu sagte
Abajje, Jannaj"sei identisch mit Johanan, und Baba sagte, Jannaj und
Jobanan seien verschiedene [Personen], J annaj war früher ein Frevler,
und J ohanan war früher ein Gerechter. Richtig ist dies nach Abajje, nach
Rabe.aber ist dies ja ein Einwandl? -—Baba kann dir erwidern: auch bei
einem Gerechten von früher her befürchte man, er könnte zurückge-
treten sein.—Wieso ließ man ihn demnach nicht abtretenl? —Anders
war es bei Semuél dem Kleinen, er hatte [den Segen] begonnen. R.Je-
huda sagte nämlich im Namen Rabhs, manche sagen, des R.Jehoéuä b.
Levi: Dies lehrten sie nur [von dem Falle], wenn er ihn nicht begonnen,
hat er ihn aber begonnen, beende er ihn.

Wem entsprechen die sieben [Segenssprüche] am Sabbath? R.Ha-
laphta b. Sa1'11erwiderte: Entsprechend den sieben ‘Stimmen’, welche
David über dasWasser78gesproclienhat. -—Wem entsprechen die neun am
Neujahr? R.Jighaq aus Karthagene erwiderte: Entsprechend den neun

im genannten Psalm. 73.Ps. 29,3; diese Benennun gehört ebenfalls zu den Er-
wähnungen des Gottesnamens. 74.1m 1. Vers des %emä. 75. Wörtl. h e ra uf-
steigen , weil der Vorbeter in einer Vertiefung steht. 76. Ez. 18,24. 77. Der
berüchtigte König Alexander Janäus, der nach einem talmudischenBericht (Qid.
66a) die Schriftgelehrten hinmorden ließ. 78.Im 29.Psalm. 79. Beginn und
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Nennungen [des Gottesnamens], die Hanna in ihrem Gebete erwähnte.
Der Meister sagte nämlich: Am Neujahrsfeste wurden Sara, Rahel und
Hanna bedacht._Wem entsprechen die vierundzwanzig am Fasttage? R.
Helbo erwiderte: Entsprechend den vierundzwanzig Lobgesängen, die
Selomo sagte, als er die Bundeslade in dasAllerheiligenhaus brachte.-
Demnach sollte man sie täglich sprechenl? (Man erwiderte:) Selomo
sagte sie an einem Tage des Flehens, daher lesen auch wir sie nur an
einem Tage des F lehens.

R. GAML11’1LSAGT,MANBETEJEDENTAGDASACHTZEHNGEBET810. Was
heißt ‘AuszugdesAchtzehngebetes’?—Babhsagt, etwas ausjedem Segens-
spruche”, und Semuél sagt folgendes: Mache uns verständig, 0 Herr,
unser Gott, deine Wege zu erkennen. Beschneide unser Herz, dich zu,
fürchten. Vergib uns, daß wir erlöst werden. Halte uns von (unseren)
Schmerzen fern. Sättige uns auf den Auen deines Landes. Unsere Zer-
streuung sammle aus den vier [Weltenclen]. Irrende lasse nach deinem
Sinne richten. Über die Frevler erhebe deineHand. DieGerechten mögen
sich erfreuen an dem Aufbau deiner Stadt, an der Herstellung deines
Tempels, an dem Erblühen des Glanzes deines Knechtes David und an
der Aufrichtung einer Leuchte für den Sohn Jiéajs, deines Gesalbten.
Ehe wir noch rufen, antworte du. Gepriesen seist du, 0 Herr, der das
Gebet erhört”.

Abajje fluehte über den, der ‘Macheuns verständig’ betete. R.Nal_1-
man sagte imNamenSemuéls: Das ganzeJahr hindurch darf man ‘Mache
uns verständig' beten, ausgenommen am Sabbathausgang und am Aus-
gang der Festtage, weil man in [den Segensspruch] ‘Der Erkenntnis ver-
leiht’ den Unterscheidungssegeneinschaltenmuß. Rabbab. Semuélwandte
ein: So lese man den vierten Segensspruch besondersl? Wir haben ja
gelernt: R.Äqiba sagt, man lese ihn als vierten Segensspruch besonders,
R.Eliézer sagt, im Danksegen.—Verfahren wir denn das ganze Jahr
nach li.Äqiba, daß wir es jetzt tun solltenl? Das ganze Jahr verfahren
wir nicht nach R.Äqiba, weil sie aehtzehn (angeordnet) und nicht neun-
zehn angeordnet haben, ebenso haben sie auch hier sieben“(angeordnet)
und nicht acht angeordnet. Mar Zutra wandte ein: Schalte man ihn fol-
gendermaßen ein: Mache uns verständig, 0 Herr, unser Gott, der zwi-
schen Heilig und Gemein unterscheidetl? ——EinEinwand.

R.Bebaj b. Abajje sagte: Das ganze Jahr hindurch darf man ‘Mache
uns verständig’ beten, ausgenommen die Regenzeit”, weil man die Bitte
in den Segensspruch über das Jahr einschalten muß. Mar Zu;ra wandte
Schluß einesjeden Segensspruches. 80. In diesemGebete ist auszüglichdas ganze
Achtzehngebetmit Ausnahmeder 3 ersten 11.3 letzten enthalten. 81. Die 3 ersten,.
3 letzten11.der genannteAuszugssegen. 82. EntsprichtunseremWinter. 83. Siehe



128 BERAKHOTH IV,iii,iv‚v,vi Fol.29a—2gb

ein: Schalte man sie doch folgendermaßen ein: Sättige uns auf den Auen
deines Landes, und gib Tau und Regenl? -—Es könnte entfallen. -—Dem-
nach könnte ja auch [dieEinschaltung des] Unterscheidungssegensin ‘Der
Erkenntnis verleiht’ entfallenI?—Ich will dir sagen: dort, wo beim Be-
ginn des Gebetes eingeschaltet wird, entfällt es nicht, hier aber, wo inder
Mitte des Gebetes eingeschaltet wird, entfällt es. R.Aéi wandte ein:
Schalte man sie in ‘Der das Gebet erhört' einl? R. Tanhum sagte ja im
Namen R.Asis:Wer sich g-eirrtund nicht des Regens imAuferstehunge-
segenerwähnt hat, den läßt man wiederholen; wenn die Bitte im Segen
über das J ahr, so läßt man ihn nicht wiederholen, weil er sie in ‘Der das
Gebet erhört’ einschalten kann; wenn den Unterscheidungssegenin ‘Der
Erkenntnis verleiht’, so läßt man ihn nicht wiederholen, weil er ihn über
den Becher”sprechen kann. -—Anders ist es, wenn man sich geirrt hat.

Der Text. R.Tanhum sagte im Namen R.Asis: Wer sich geirrt und
nicht des Regen-s im Auferstehungssegen erwähnt hat, den läßt man
wiederholen; wenn die Bitte im Segen über das J ehr, so läßt man ihn
nicht wiederholen, weil er sie in ‘Der das Gebet erhört’ einschalten kann;
wenn den Unterscheidungssegen in ‘Der Erkenntnis verleiht’, so läßt
man ihn nicht wiederholen, weil er ihn über den Becher sprechen kann.
Manwandte ein: Wer sich geirrt und nicht desRegens im Auferstehungs-
segenerwähnt hat, den läßt man wiederholen; wenn die Bitte im Segens-
spruche über das Jahr, so läßt man ihn wiederholen; wenn den Unter-
scheidungssegen in ‘Der Erkenntnis verleiht’, so läßt man ihn nicht
wiederholen, weil er ihn über den Becher sprechen kann. ——Das ist kein
Einwand; das eine bei einem Einzelnen, das andere bei der Gemeinde. -
Bei der Gemeinde wohl deshalb nicht, weil man sie vom Vorbeter hört ;
weshalb begründet er: weil er sie in ‘Der das Gebet erhört’ einschalten
kann, er sollte ja begründen, weil er sie vom Vorbeter hörtl? —Vielmehr,
beide handeln von einem Einzelnen, dennoch besteht hier kein Wider-
spruch ; das eine, wenn er sich vor ‘Der das Gebet erhört’ erinnert, das

Col.bandere, wenn er sich nach ‘Der das Gebet erhört’ erinnert.
R. Tanhum sagte im Namen R. Asis im Namen des B. J ehoéuä b. Levi:

Wer sichgeirrt und desNeumondesnicht im Tempeldienstsegen‘“erwähnt,
aber sich dessen im Danksegen erinnert hat, beginne wieder mit dem
Tempeldienstsegen; wenn in ‘Verleihe F rieden“”, so beginne er wieder
mit dern Tempeldienstsegen; hat er [das Gebet] beendet, so beginne er
von vorn. R. Papa, Sohn des R. Aha b. Ada, sagte: Das, was gesagt wird,
hat er beendet, so beginne er von vorn, bezieht sich nur [auf den Fall],
wenn er seine Füße bereits fortbewegt“hat, wenn er aber seine Füße

Anm. zu IV,12. 84. Der 16.Segen53pruchdes Achtzehngebebes. 85. Beginn des
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noch nicht fortbewegt hat, beginne er mit dernTemPeldienstsegen.Jeuer
sprach zu ihm: Woher hast du dies? Dieser erwiderte: Ich hörte dies von
Abba Mari, und Abba Mari von Rabh. R.Nahman b.Jiehaq sagte: Das,
was gesagt wird, hat er seine Füße bereits fortbewegt, so beginne er von
vorn,bezieht sich nur [auf den Fall]‚wenn er nach seinemGebete keine
sonstigenBitten zu richten pflegt, wenn er aber nach seinemGebete son-
stige Bitten zu richten pflegt, so beginne er mit dernTempeldienstsegen.
Manche sagen: R.Nahman b.Jigbaq sagte: Das, was gesagt wird, hat er
seine Füße noch nicht fortbewegt, so beginne er mit dem Tempel-
dienstsegen, bezieht sich nur [auf den F all] , wenn er nach seinem Gebete
sonstigeBitten zu richten pflegt, wenn er aber nach seinem Gebetekeine
sonstigen Bitten zu richten pflegt, beginne er von vorn.

R. ELIEZERSAGT:WER SEINGEBETALSETWASOBLIGATORISCHESBE-
TRACHTET&c. Was heißt ‘Obligatorisches’?R.Jäqob b. Idi erwiderte im
Namen R.Oéäjasz Wenn ihm sein Gebet wie eine Last vorkommt. Die
Rabbanan erklärten: Wenn man es nicht flehentlich spricht. Rabba und
R.Joseph erklärten beide: Wenn man darin nichts Neues einzuschalten
weiß. R.Zera sagte: Ich wäre imstande, etwas Neues einzuschalten,
fürchte aber, ich könnte mich verirren. Abajje b.Abin und R.Hanina
b. Abin erklärten beide: Wenn man das Gebet nicht bei Sonnenröte“ver-
richtet. R.Hija b. Abba sagte nämlich im Namen R. Jobanans: Es ist Ge-
bot, das Gebet bei Sonnenröte zu verrichten. R.Zera sagte: Hierauf
deutet folgender Schriftvers: 85siemögen dich mit der Sonne fürchten,
auch vor dem Monde, von Geschlecht zu Geschlecht. Im Westen flucbten
sie über den, der das [Vesper]gebet bei Sonnenröte verrichtet, weil man
die Zeit versäumen kann.

B. JEHOéUÄSAGT:WERANEINEMORTEDERGEFEHRGEHT,BETEEINKUR-
ZESGEBET[&c. AUFALLENSGHEIDEWEGEN].Was heißt ‘Scheidewege’[ib-
bur]? R. Hisda erklärte im Namen Mar Üqabas: Auch wenn du über sie
voll Zorn [ébra] bist, wie eine schwangere Frau [übereth]‚ mögen dir
ihre Bedürfnisse gegenwärtig sein. Manche sagen: R. Hisda erklärte im
Namen Mar Üqabas: Auch wenn sie die Worte der Tora übertreten [Öh-
rim], mögen dir ihre Bedürfnisse gegenwärtig sein”.

18. Segensspruchesim Achtzehngebet. 86. Das Achtzehngebetwird stehend ge-
sprochen; nach Beendigungdesselbentritt man 3 Schritte zurück. 87. Wenn die
Sonne sich beim Aufgange bzw.Untergange grell rötet. 88. Ps. 72,5. 89. Diese etymo-
logischeAuslegungdesTalmud ist Spielerei.auch an sich ist der Satz11:*nnname552
dunkel 11.bisher von niemand erklärt (die Erkl. Rappoports , Hamagid 1865
Nr. 27 ist nicht befriedigend). '11:1*19heißt sonst Kalenderinterkalation; wegen
einer solchenAffäre hatte einstRJ., derVerfasser dieserLehre, vielVerdruß, wor-
über der Talmud (Rh. F01. 253) ausführlich berichtet. Der genannte Satz ist zu
übersetzen: die ganze Angelegenheit der Interkalation, und istnichts

9 Talmud I
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Die Rabbanan leh1ten: Wer an einem Orte von Tier- und Räuber“-
scharen geht, verrichte ein kurzes Gebet. Welches ist dieses kurze Ge-
bet? R. Eliézer sagte: Tue deinen Willen im Himmel drohen, und spende
hienieden Annehmlichkeit denen, die dich fürchten ; und tue, was ge-
fällig ist in deinen Augen. Gepriesen seist du, 0 Herr, der du das Gebet
erhörest. B. J ehoäuä sagte: Erhöre den Hilferuf deines Volkes J israél und
erfüll-e bald ihr Verlangen. Gepriesen seist du, 0 Herr, der du das Gebet
erhörest. R.Eliézer b. R. Cadoq sagte: Erhöre den Schrei deines Volkes
Jisraéiund erfülle bald ihr Verlangen. Gepriesen seist du, 0 Herr, der
du das Gebet erhörest. Andere sagten: Der Bedürfnisse deines Volkes
Jisraél sind viel, ihr Wissen aber gering; möge es doch dein Wille sein,
0 Herr, unser Gott, daß du jedem einzelnen genügenden Erwerb und
jedem Körper Genüge seiner Bedürfnisse gewährst. Gepriesen seist du,
0 Herr, der du das Gebet erhörest. R.Hona sagte: Die Halakha ist wie
diese anderen.

Elijahu sprach zu R.Jehuda, Bruder des R. Sala: Zürne nicht, und
du wirst nicht sündigen; trinke nicht, und du wirst nicht sündigen; und
wenn du dich auf den Weg begibst,berate dich mit deinemSchöpfer und
geh hinaus. Was heißt: berate dich mit deinem Schöpfer und geh hin-
aus? R.Jäqob erwiderte im Namen R.1_IisdaszDas ist das Reisegebet.
Ferner sagte R.Jäqob im Namen R.Hisdas: Wer sich auf denWeg be-
gibt, verrichte das Reisegebet.—Welches ist dieses Reisegebet?—Möge
es dein Wille sein, 0 Herr, mein Gott, daß du mich in Frieden führest,
daß du mich in Frieden schreiten lassest, daß du mich in Frieden stützest,
daß du mich aus der Hand jedes Feindes und jedes Wegelagerers errettest,
daß du den Segen in meiner Hände Arbeit sendest, daß du mich Gunst,
Gnade und Erbarmen in deinenAugen und in denAugen aller, die mich
sehen, finden lassest. Gepriesen seist du, 0 Herr, der du das Gebet er-

Fgghörest. Abajje sagte: Man verbinde sich stets mit der Gesamtheit.—Wie
sage man? —Mögees deinWille sein, 0 Herr, unser Gott, daß du
uns in Frieden führest &c.—Wann bete man es? R. Jäqob erwiderte
im Namen R. Hisdas: Von der Stunde, da man seine Reise antritt. ——Wie
weit”? B.Jäqob erwiderte im Namen R.Hisdas: Bis zu einer Parasange.
—Wie bete man? R. Hisda sagt, stehend; H. Seéeth sagt, auch gehend.

R. Hisda und R. Seéeth befanden sich auf der Reise, und R. Hisda blieb
stehen und betete. Da fragte R.Seéeth seinen Diener: Was tut R.Hisda?
Dieser erwiderte: Er steht und betet. Hierauf sprach jener: Laß mich
ebenfalls stehen bleiben, und ich werde beten. Kannst du ein Guter sein,
laß dich nicht einen Schlechten nennen.

weiter als eine ihn selber betreffende Einschaltung. 90. Darf man gehen, ohne die
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Was ist der Unterschied zwischen ‘Macheuns verständig’ und dem
kurzen Gebet?— Zu ‘Mache uns verständig’ müssen die drei ersten und
die drei letzten [Segenssprüche]”gesprochen werden, und wenn man
nach Hause kommt, braucht man nicht nochmal zu beten, beim kurzen
Gebete aber braucht man die drei ersten und die drei letzten nicht zu
sagen, und wenn man nach Hause kommt, muß man nochmal beten. Die
Halakha ist: ‘Mache uns verständig’ [bete man] stehend, das kurze Ge-
bet sowohl stehend als auch gehend.

WER AUFEINEMESELREITE'I‘&c. Die Rabbanan lehrten:Wenn jemand
auf einem Esel reitet und die Zeit des Gebetes heranreicht, so steige er
ab und bete, falls er jemand hat, der ihm den Esel hält, wenn aber nicht,
bleibe er auf seinem Platze sitzen und bete. Rabbi sagt, ob so oder so,
bleibe er auf seinem Platze sitzen und bete, weil er seine Gedanken nicht
beisammen hat. Baba, manche sagen, B. Jehoéuä b. Levi sagte: Die Ha-
lakha ist wie Rabbi.

Die Rabbanan lehrten: Ein Blinder, oder jemand, der die Richtungen
nicht genau zu bestimmen vermag, richte sein Herz auf seinen Vater im
Himmel, denn es heißt:”sie werden zum Herrn, ihrem Gott, beten. Steht
er außerhalb des Landes, so richte er sein Herz auf das J israélland, denn
es heißt: 93siewerden zu dir beten, durch ihr Land. Steht er im Jisraél-
land, so richte er sein Herz auf. Jeruéalem, denn es heißt:”sie werden
zu dir beten, durch diese Stadt, die du erwäth hast. Steht er in Jeruéa-
lem, so richte er sein Herz auf das Heiligtum, denn es heißt:‘"’siewerden
zu diesem Hause beten. Steht er im Heiligtum, so richte er sein Herz auf
das Allerheiligste,denn es heißt:“‘sie werden zu diesem Orte beten. Steht
er im Allerheiligsten, so richte er sein Herz auf die Gnadenkammer”.
Steht er hinter der Gnadenkammer”, so denke er sich, er stehe vor der
Gnadenkammer. Es ergibt sich also, daß, wer östlich steht, ,das Gesicht
nach dem Westen wende, wer westlich, das Gesicht nach dem Osten wende,
wer südlich, das Gesicht nach dem Norden wende, wer nördlich, das Ge-
sicht nach dem Süden wende; so richtet ganz J israél sein Herz nach einem
Punkt. R.Abin, manche sagen, R.Abina, sagte: Hierauf deutet folgen-
der Schriftvers:”Wie der Davidsturm‚ ist dein Hals, als Waffenburg
[ talpijoth ] gebaut; ein Hügel [tel], dem alles sich zuwendet [ponim].

So oft der Vater Semuéls und Levi sich zur Reise vorbereiteten, mach-
ten sie sich früh auf und beteten, und als die Zeit des Semälesens heran-

Zeit des Reisegebeteszu versäumen; manche erklären: wie groß sei die Reise, um
zum Roisegebet verpflichtet zu sein. 91. Des Achtzehngebetes. 92. iReg. 8, 44.
93. Ib. V. 48. 94. iiChr. 6,34. Die folgg. Zitate sind corrupt. 95.11Chr.6,32.
96. iReg.8,35. 97. So nachPes. Vulg.Luth.; nach LXXuAA.Deckellcammer(cf.
Ex. 25,17ff). 98.Westlich. 99. Cent. 4,4. 100.AmNeujahrsfest; cf. Num. 29,1.
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reichte, lesen sie. -—NachwessenAnsicht?——Nach dem Tanne der folgen-
den Lehre: Wer sich früh aufmacht, um eine Reise anzutreten, dem hole
man das Blashorn‘°°, und er blase,den Feststrauß‘“, und er schüttele, oder
die Esterrolle‘”, und er lese, und sobald die Zeit des Semälesens heran-
reicht, lese er. Wer sich früh aufmacht, um sich in einen Wagen oder in
ein Schiff zu setzen, bete, und sobald die Zeit des Semälesens heran-
reicht, lese er. R. Simön b. Eleäzar sagt, ob so oder so, lese er [zuerst]
das Semä und bete [nachher], um an den Erlösungssegendas Gebet an-
zuschließen. Worin besteht ihr Streit? -—Einer ist der Ansicht, das Beten
stehend“°sei zu bevorzugen, und der andere ist der Ansicht, die Verbin-
dung des Erlösungssegensmit dem Gebete sei zu bevorzugen.

Meremar und Mar Zutra pflegten an einem Festéabbath“*zehn[Per-
sonen] zu sammeln und zu beten, dann zur Vorlesung zu gehen. R.Aéi
pflegte vor der Versammlung sitzend“%llein zu beten, und wenn er nach
Hause kam, betete er nochmals stehend. Die Rabbanan sprachen zu ihm:
Möge doch der Meister ebenso wie Meremar und Mar Zutra verfahren!
Er erwiderte ihnen: Dies ist mir zu beschwerlich.—-Der Meisterkann ja
aber ebenso wie der Vater Semuéls und Levi verfahren! Er erwiderte
ihnen: Wir haben nicht gesehen, daß die Rabbanan, die älter als wir, so
verfahren hätten.

vll ELEÄZARB. ÄZARJASAGT,DASZUSATZGEBETsm NURFÜRDIE STADT-
. (3111111111111?06; DIE WEISEN SAGEN,FÜR DIE STADTGEMEINDE,AUCHwo

KEINE STADTGEMEINDE.R.JEHUDA SAGT IN DESSENNAMEN, wo SICH EINE
STADTGEMEINDEBEFINDET,sm DEREINZELNEVOMZUSATZGEBETEBEFREIT.

GEMARA-R.Jehuda sagt ja dasselbe, was der erste Tannal? —Ein
Unterschied besteht zwischen ihnen bezüglich eines einzelnen, wo keine
Stadtgemeinde; der erste Tanne ist der Ansicht, er sei befreit, und R. Je-
huda ist der Ansicht, er sei verpflichtet. R. Hona b.Henana sagte im Na-
men des R. Hija b. Rabh: Die Halakha ist wie R.Jehuda, der im Namen
des R.Eleäzar b.Äzarja lehrte. R.Hija b. Abin sprach zu ihm: Du hast

Col.brecht, denn auch Semuél sagte: Nie im Leben habe ich in Nehardeä das
Zusatzgebeteinzeln verrichtet, außer an jenem Tage, an dem ein Kriegs-
trupp des Königs in die Stadt kam, wo die Rabbanan in Verwirrung ge-
rieten und nicht das Gebet verrichteten; damals betete ich einzeln und
war ein einzelner, wo keine Stadtgemeinde.

101. Palmzweigzum liturg.Gebrauch am Hüttenfest; cf.Lev. 23,40 ff. 102. Am
Purimfest. 103. Mit Andacht. 104. Dh. der Sabbath vo r dem Fest, an dem sie im
Lehrhause vorzutragen hatten. 105. Während sein Dolmetsch vortrug ; er blieb sitzen,
um das Publikum nicht zum Aufstehen zu veranlassen. 106. Nur in einer Ortschaft,
in der eine Gemeinde da. ist ; der einzelne braucht dieses Gebet nicht zu verrichten.
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R.Hanina, der Bibelkundige‚saß vor R.Jannaj, (er saß) und sagtezDie
Halakha ist wieB. Jehuda, der imNamen desR.Eleäzar b. Äzarja lehrte.
Dieser sprach zu ihm: Geh hinaus und lies deine Bibelverse draußen vor;
die Halakha ist nicht wie R. Jehuda, der im Namen des R. Eleäzar b.
Äzarja lehrte. B. Johanan erzählte: Ich sah B. Jannaj beten und wieder“
beten. Da sprach R.Jirmeja zu R. Zera: Vielleicht hatte er zuerst seine
Gedanken nicht andächtig gestimmt, später aber stimmte er seine Ge-
danken andächtigl?' Dieser erwiderte: Bedenk-edoch, welch ein großer
Mann dies bezeugt”.

R. Ami und R. Asi beteten, obgleich sie in Tiberias dreizehn Bethäuser
hatten, dennoch nirgends als zwischenden Säulen, wo siezu lernenpfleg-
ten. Es wurde gelehrt: R. Jigbaq b.Evdämi sagte im Namen unseres Leh-
rers”: Die Halakha ist wie R.Jehuda, der im Namen des R.Eleäzar b.
Äzarja lehrte. R.H1}&b.Abba betete und betetewiederum. R. Zera sprach
zu ihm: Weshalb tut dies der Meister: hat der Meister seine Gedanken
nicht andächtig gestimmt, so sagte ja R.Eleäzar, daß der Mensch sich
stets prüfe, kann er sein Herz andächtig stimmen, so bete er, wo nicht,
so bete er nicht; hat der Meister etwa des Neumondes nicht erwähnt, so
haben wir ja gelernt, daß, wenn jemand sich geirrt, und des Neumondes
im Abendgebete nicht erwähnt hat, man ihn nicht wiederholen lasse, weil
er dessen im Morgengebeteerwähnen kann; und wenn im Morgengebete,
man ihn nicht wiederholen lasse, weil er dessen im Zusatzgebete erwäh-
nen kann; und wenn im Zusatzgebete, man ihn nicht wiederholen lasse,
weiler dessenimVespergebeteerwähnenkann!? Jeuer erwiderte: Ist hier-
über etwa nicht gelehrt worden, R. Jobanan sagte, dies sei bei einer Ge-
meinschaft“°gelehrt worden.

Wie lange warte man zwischenGebet und Gebetm? R. Hona und R.
Hisda [streiten hierüber] ; einer sagt, bis seine Gedanken zum Flehen ge-
stimmt sind, der andere sagt, bis seine Gedanken zum Beten gestimmt
sind. Einer sagt, bis seine Gedanken zum Fleben gestimmt sind, denn es
heißt:“und ich flehte zum Herrn ; einer sagt, bis seine Gedanken zum
Beten gestimmt sind, denn es heißt:”und Mos'ebetete.

R. Änan sagte im Namen Rabhs: Wenn jemand sich geirrt und des
Neumondes im Abendgebete nicht erwähnt hat, so läßt man ihn nicht wie-
derholen, weil das Gericht den Neumond erst am Tage“4weiht. Amemar
sagte: Es ist einleuchtend, daß die Worte Rabhs sich auf einen vollzäh-

107.Wahrscheinl. war das 2.das Zusatzgebet. 108. RJ . wird wohl überzeugt ge-
wesen sein, daß es das Zusatzgebet war. 109. Rabh. 110. Weil man das Neumonds-
gebetvomVorbeterhört. 111.Wenn man dasGebet zuwiederholenhat. 112.Dt.
3,23. 113. Ex. 32,11. 114. In Ermangelung eines festen Kalenderswurde jeder
Monatbei Erscheinendes Neumondesgeweiht. 115. Wo der vorhergehendeMonat
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ligen‘15Monatbeziehen, bei einem unvollzähligenMonate aber, lasse man
ihn wohl wiederholen. R. Aéi sprach zu Amemar: Merke, Rabh gibt ja
einen Grund an, was liegt nun daran, ob unvollzählig oder vollzählig?
Vielmehr besteht hierbei kein Unterschied.

FÜNFTER ABSCHNITT

DIE FRÜHERENFROMMENPFLEGTENEINESTUNDEZUVERWE1LENUND
DANNZUBETEN, UMZUVORIHRHERZAUFIHRENVATER IMHIMMELzu

RICHTEN.SELBSTWENNEINENDERKÖNIGGRÜSST,ERWIDEREMANIHMNICHT;
SELBSTWENNEINESCHLANGESICHUMSEINEFERSEWINDET,UNTERBRECHE
MANNICHT. ‘

GEMARA. Woherdies? R. Eleäzar erwiderte: Es heißt:*und sie war
betrübten Gemüts. _Wieso dies, vielleicht war es bei Hanna anders, da
sie sehr betrübten Gemüts war!? Vielmehr, erwiderte R.Jose b. R.Ha-
nina, hieraus: 3ich aber komme durch die F ülle deiner Liebe in dein Haus;
in F uraht vor dir bücke ich mich zum Tempel deiner Heiligkeit. —Wieso
dies, vielleicht war es bei David anders, da er sich sehr um Barmherzig-
keit abhärmte. Vielmehr, erwiderte R.Jehoéuä b.Levi, hieraus: 4biiclcet
euch vor dem Herrn im Glanze der Heiliglceit,und man lese nicht beha-
drath [ im Glanze ], sondern beberdath [ in Angst].—Wieso dies, vielleicht
ist wirklich Glanz zu verstehen, denn R.Jehuda pflegte sich vorher zu
schmücken und dann das Gebet zu verrichtenl? Vielmehr, erwiderte R.
Nehmen b. Jigbaq, hieraus: 5d.icnet dem Herrn in Furcht und frohloc/cet
mit Beben. —Was heißt: frohlocket mit Beben? ——R.Ada b. Mathna sagte
im Namen Rabbas: Wo das Frohlocken, dort das Beben.

Abajje saß vor Rabba, und als dieser bemerkte, daß er sehr heiter
war, sprach er zu ihm: Es heißt: und frohloclcet mit Beben! R. Jirmeja
saß vor R. Zera‚und als dieser bemerkte, daß er sehr heiter war, sprach
er zu ihm: Es heißt jaz‘*woKummer, da folgt Überflußl Jener erwid
derte: Ich habe Tephillin angelegt'.

Mar, der Sohn Rabinas, feierte die Hochzeit seines Sohnes, und als er
F%',°bemerkte, daß die Rabbanan sehr heiter waren, holte er einen kostbaren

) P ] AN STELLE SICHZUMBETENNICHTANDERSALSMITSCHWEREM‘ERNST.

30 Tage hatte; in diesemFalle hat der fo]gendeMonat zwei Neumondstage,sodaß
man das am 2. Abend nachholen kann. Der unvollzählige Monat hat 29 Tage.

1. Wörtl. Schwere des Hauptes, als Ggs. zu 11781mäp Leichte des Hauptes, Leicht-
fertigkeit. 2. iSam. 1, 10. 3. Ps. 5,8. 4. Ps. 29,2. 5.1b. 2,11. 6. Pr. 14,23.
7.Dies bürgt dafür, daß es keine Ausgelassenheit ist. 8. Ps. 126,2. 9.Über die
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Becher im Werte von vierhundert Zuz und zerbrach ihn ver ihnen. Da
wurden sie betrübt.

R.Aéi feierte die Hochzeit seines Sohnes, und als er bemerkte, daß
die Rabbanan sehr heiter waren, holte er einen Becher von weißem Kry-
stall und zerbrach ihn vor ihnen. Da wurden sie betrübt.

Die Rabbanan sprachen zu R. Hamnuna dem Kleinen auf der Hoch-
zeitsfeier Mars, des Sohnes Rabinas: Möge uns der Meister etwas vor-
singen. Da trug er ihnen vor: Wehe uns, daß wir sterben, wehe uns, daß
wir sterben! Sie sprachen zu ihm: Wie sollten wir nach dir einstimmen?
Er erwiderte ihnen: Wo ist denn die Tore, wo das Gebot, die uns ja be-
schützen!

R.Johanan sagte im Namen des R. Simön b.Jobajz Es ist dem Men-
schen verboten, auf dieser Welt mit vollem Munde zu lachen, denn es
heißt: 8dann wird unser Mund des Lachens voll, und unsere Zunge voll
Jubel; dies dann:‘*da man unter den Völkern sprechen wird: Großes hat
der Herr an diesen getan. Man erzählte von ReäLaqié, daß er, seitdem er
dies von seinem Lehrer B. J obenan gehört, nie mehr auf dieser Welt mit
vollem Munde gelacht hat.

Die Rabbanan lehrten: Man stelle sich nicht zum Beten hin nach einer
Rechtsverhandlung, noch nach einer Halakhaerörterung, sondern nach
einer abgeschlossenen”flalakha. Was heißt [beispielsweise] eine 'abg-e-
schlosseneHalakha’? Abajje sagte: Beispielsweisedie des R. Zera, denn
R. Zera sagte: Die Töchter Jisraéls haben es sich erschwert; wenn sie
Bluttr0pfen, auch nur wie ein Senfkorn, bemerken, sitzen sie daraufhin
die sieben*°Reinheitstage.Rabe sagte: Beispielsweisedie des R.Hoéäja‚
denn R. Hoéäja sagte: Man darf mit seinem Getreide eine List anwenden,
indem man es mit der Spreu"einbringt‚ damit sein Vieh davon essen
darf, ohne daß man zum Getreidezehnten verpflichtet ist. Wenn du willst,
sage ich: Beispielsweisedie des R. Hona, denn R.Hona sagte im Namen
R. Zeéras: Wenn man einem Vieh des Heiligtums zur Ader läßt, so ist
die Nutznießung [desBlutes] verboten, und man begehtdaran”eine Ver-
untreuung. Die Rabbanan verfuhren nach der Miéna, R. Aéi verfuhr nach
der Barajtha".

Die Rabbanan lehrten: Man stelle sich nicht zum Beten hin in Trau-
rigkeit, noch in Trägheit, noch im Scherzen, noch im Geplauder, noch

man nicht nachzudenkenbraucht. 10.Während nach bibl. Gesetz(Lev. 15.28) nur
die 3 Tage hintereinander erscheinende Menstruation 7 Reinheitstage erfordert.
11. Man ist erst dann zum Getreidezehnten«Sie.verpflichtet, wenndasGetreidemit-
tels Wurfscbaufel gereinigt ist (cf. Pea 1.6); andernfalls darf zwar ein Mensch
davon, nicht essen, wohl aber das Vieh. 12.Wenn man es benutzt ; cf.Lev. 5,15.
13. Nach der ersteren, mit tiefem Ernst, nach der letzteren, nach einer Halakha.
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in leichtfertigem Treiben, noch in eitlem Geschwätz,sondern in Fröh-
lichkeit wegen einer gottgefälligen Handlung. Desgleichen verabschiede
man sich nicht von seinem Nächsten im Geplauder, noch im Scherzen,
noch in leichtfertigem Treiben, sondern mit Worten einer Halakha; denn
so finden wir es auch bei den früheren Propheten, daß sie ihre Reden
mit Lob- und Trostworten zu beendigen pflegten. Ebenso lehrte Mari,
Sohnessohn R.Honas, des Sohnes des R.Jirmeja b.Abba: Man verab-
schiede sich von seinem Nächsten nicht anders als mit Worten der Ha-
lakha, denn dadurch gedenkt er seiner. So begleitete R. Kahana den R.
Simi b. Aéi von Pum-Nahara bis Be—Cinjata“inBabylonien, und als er
da herankam, sprach er zu ihm: Ist es wahr, was die Leute sagen, daß
diese Steinpalmen Babyloniens schon seit Adam dern Urmenschen bis
jetzt bestehen? Dieser erwiderte: Du hast mich an etwas erinnert, was
R.Jose hR.Hanina gesagt hat. R.Jose b.R.Hanina sagte nämlich: Es
heißt:“in einem Lande, das niemand durchzogen, in dem kein Mensch ge-
wohnt hat; wenn niemand es durchzogen hat, wie sollte jemand da ge-
wohnt haben!? Dies besagt dir vielmehr, daß jedes Land, über dasAdam
der Urmensch bestimmt hat, daß es bewohnt werde, bewohnt wurde, und
das Land, über das Adam der Urmensch nicht bestimmt hat, daß es be-
wohnt werde, nicht bewohnt wurde. R.Mardekhaj begleitete R.Simi b.
Aéi von Hagronja bis Be—Kepheund, wie manche sagen, bis Be-Dura.

Die Rabbanan lehrten: Der Betende muß Sein Herz zum Himmel
richten. Abba Sa1'11sagte: Eine Andeutung hierfür:“du richtest ihr Herz
und läßt dein Ohr horchen. Es wird gelehrt: B. J ehuda erzählte: Folgen-
des war die Gepflogenheit R.Äqibas: betete er mit der Gemeinde, so
pflegte er wegen der Belästigung der Gemeinde abzukürzen und herauf-
zusteigenl7 ; betete er aber für sich allein, so fand man ihn, wenn man-
ihn in diesem Winkel zurückließ, in einem anderen Winkel ; dies alles
wegen der Verbeugungen und Bückungen.
_ R. Hija b. Abba sagte: Man bete stets in einem Raume,wo Fenster sind,
denn es heißt:“die Fenster in seinem Söller waren gen Jerus'alem ge-
geöffnet.

Man könnte glauben, der Menschbete den ganzen Tag, so ist es längst
durch Daniél erklärt:“und dreimal täglich fiel er auf seine Kniee, betete
und dankte seinem Herrn. Man könnte glauben, der Mensch bete nach
jeder beliebigen Richtung, so heißt es: die Fenster waren gen J eruäalem
geöffnet. Man könnte glauben, er habe damit begonnen, erst nachdem
er in die Gefangenschaft gekommen, so heißt es längstzlswieer von je-

14. Ungefähr Palmenhain,wegen der da befindlichen Steinpalmen. 15.Jer. 2,6.
16. Ps. 10,17. 17. Vom vertieften Betplatz. 18. Dan. 6,11. 19. Ps. 55,18.
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her zu tun pflegte. Man könnte glauben, man vereinige sie alle zusam-
men, so ist es längst durch David erklärt, indem es heißt:”abends, mor-
gens und mittags klage ich und jammere. Man könnte glauben, man
lasse beimGebete die Stimme hören, so ist es längst durch Hanna erklärt,
indem es heißtz‘°*°undihre Stimme wurde nicht gehört. Man könnte glau-
ben, der Mensch bitte zuerst um seine Bedürfnisse, nachher verrichte
er das Gebet, so ist es längst durch Selomo erklärt, indem es heißt:”auf
den Gesang und auf das Beten zu hören; Gesang, das ist das Gebet, Beten,
das ist die Bitte. Man spreche keine Bitte nach ‘Wahr und feststehend’;
nach dem Gebete aber sogar eine, wie das Sündenbekenntnis des Ver-
söhnungstages. Es wurde auch gelehrt: R.Hija b. Aéi sagte im Namen
Rabhs: Obgleich siegesagthaben, daß man [Bitten] um seineBedürfnisse
in ‘Der das Gebet erhört’ einschalte, so kann man, wenn man will, auch
nach dern Gebete eine Bitte sprechen, wie die Bekenntnisreihe des Ver-
söhnungstages.

R. Hamnuna sagte: Wie viele wichtige Halakhot sind zu entnehmen
aus jenen Versen von Hanna. 20Sieredete in ihrem Herzen; hieraus, daß
der Betende sein Herz andächtig stimmen muß.”Nur ihre Lippen be-
wegten sich; hieraus, daß der Betendemit seinenLippen deutlich spreche.
”Und ihre Stimme wurde nicht gehört; hieraus, daß man beim Beten die
Stimme nicht erheben darf. 2°Und Eli hielt sie für eine Betrunkene: hier-
aus, daß der Betrunkene das Gebet nicht verrichten darf. ”Und er sprach
zu ihr: Wie lange noch wirst du trunken sein? Tue ab deinen Wein von
dir. R. Eleäzar sagte: Hieraus, daß, wenn jemand an seinemNächstenUn- Co'.b
schickliches bemerkt, er ihn zur Rede stelle. 2"'Und Hanna antwortete und
sprach: N ein , mein Herr. Üla, manche sagen, R. Jose b. R. Hanina,
sagte: Sie sprach zu ihm: Du bist nicht Herr in dieser Sache. Manche
sagen, sie sprach zu ihm wie folgt: Bist du denn nicht Herr? Ist etwa
nicht die Göttlichkeit und der heilige Geist bei dir, daß du mich zum
Schlechten und nicht zum Guten beurteilstl? Weißt du denn nicht, daß:
2"icheine schwermütige Frau bin? ”Wein und Rauschtrank habe ich nicht
getrunken. R. Eleäzar sagte: Hieraus, daß wenn jemand einer Sache ver-
dächtigt wird, die nicht an ihm, man ihm dies mitteilen muß.“Halte
deine Magd nicht für ein nichtswürdiges Weib. R. Eleäzar sagte: Hier-
aus, daß, wenn ein Betrunkener das Gebet verrichtet, dies ebenso sei,
als hätte er Götzendienst getrieben. Hier heißt es: für ein n ich tsw ü r -
diges Weib , und dort25heißt es: es sind aus deiner Mitte nich tsw ür-
di ge Leute hervorgegangen; wie dort Götzendienst, ebenso hier Götzen-
dienst. 2“UndEli antwortete und sprach: Gehe in Frieden. R.Eleäzar

20.iSam. 1,13. 21.iReg.8,28. 22.iSam. 1,14. 23.Ib.V.15. 24.Ib.V.16.
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sagte: Hieraus, daß, wenn jemand seinen Nächsten einer Sache verdäch-
tigt, die nicht an ihm, er ihn besänftigen müsse ; und nicht nur dies, er
segne ihn auch, wie es heißt:”und der Herr Jisraéls möge deine Bitte
gewähren.

”Und sie tat ein Gelübde und sprach: Herr der Heerscharen. R. Eleäzar
sagte: Seit dem Tage, da der Heilige, gepriesen sei er, seine Welt er-
schaffen, gab es keinen Menschen, der den Heiligen, gepriesen sei er,
[Herr der] Heerscharen genannt hätte, bis Hanna kam und ihn [Herr
der] Heerscharen nannte. Hanna sprach nämlich vor dem Heiligen,
gepriesen sei er: Herr der Welt, erscheint es dir denn so schwer, mir
von all den Scharen der Scharen, die du in deiner Welt geschaffen,
einen einzigen Sohn zu geben!? Ein Gleichnis, womit diese Sache zu ver-
gleichen ist. Ein König aus Fleisch und Blut bereitete für seine Diener
ein Gastmahl, da kam einArmer, stellte sich an die Tür und sprach zu
ihnen: Gebet mir ein Stückchen [Brot]. Aber man beachtete ihn nicht.
Da drängte er sich vor, trat vor den König und sprach zu ihm: Herr und
König, erscheint es dir denn so schwer,mir vom ganzenGastmahle, das
du bereitet, ein Stückchen [Brot] zu geben!?

”Wenn du schauen wirst. R.Eleäzar sagte: Hanna sprach vor dem
Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, schauest du, so ist es recht,
wenn du aber nicht schauest, so will ich gehen und mich meinem Manne
Elqana verbergen”, und wenn ich mich verborgen habe, wird man mich
das Fluchwasser”trinken lassen. Du aber wirst ja deine Tora nicht falsch
erscheinen lassen, und es heißt:”“sie bleibt rein und wird befruchtet. —-
Allerdings nach demjenigen, welcher”sagt‚ wenn sie kinderlos war‚werde
sie bedacht ; wie ist dies aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt,
wenn sie mit Schmerzen gebar, werde sie leicht gebären, wenn Mädchen,
werde sie Knaben gebären, wenn schwarze, werde sie weiße gebären, wenn
kleine, werde sie große gebärenl? Es wird nämlich gelehrt: Sie bleibt
rein und wird befruchtet; dies lehrt, daß, wenn sie kinderlos war, sie be-
dacht wird—so R.Jiémäél. R.Äqiba sprach zu ihm: Demnach könnten
ja alle Kind=erlosenhingehen und sich verbergen, und diejenige, die nicht
gefehlt hat, würde bedacht werden!? Vielmehr lehrt dies, daß, wenn sie
sonst mit Schmerzen gebar, sie leicht gebiert, wenn kleine, gebiert sie
große, wenn schwarze, gebiert sie weiße, wenn einen, gebiert sie zwei. -
Was bedeutet: wenn du (schauen) schauen wirst!?—Die Tora ge-
braucht die übliche Redewendung”der Menschen.

25. Dt. 13,14. 26. iSam.1.17. 27. Ib.V. 11. 28. Sich mit einemfremdenMenue
einschließen; cf. Num.5,12ff. 29.Wörtl. Wasser der Ehebruchverdächtigten;cf.
Num.5,18. 30. Num.5,28. 31. Bezüglicheiner unschuldigdes EhebruchesVer-
dächtigten. 32. DieHinzufügung desInfinitivs zumVerbum(wie hier: nmn_nm)
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83Aufdie Fein deinerMagd; nicht vergessenwirst du deinerMagd;
und geben wirst du deiner Magd. B. J ose b. R. Hanina sagte: Warum diese
drei ‘Mägd e’? Hanna sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr
der Welt, drei Prüfungen“des Todes, manche lesen, drei Anhaftungen“
des Todes, hast du der F ran geschaffen, und zwar, die Monatsblutung, die
Teigh-ebeund das Lichtanzünd-en35; habe ich etwa eines von diesen über-
treten]?

33Unddu wirst deiner MagdMannessamengeben. Was heißt Mannes-
samen? Rabh erklärte: Einen Mann unter Männern. Semuél erklärte:
Einen Nachkommen, der zwei Männer gesalbt hat. —-Wer sind diese.—-
Sa1'11und David. R. Johanan erklärte: Einen Nachkommen, der zwei
Männer aufwiegt. —Wer sind diese? ——Moéeund Ahron, denn es heißt:
“Mos'e und Ahron unter seinen Priestern, und Semuél unter denen, die
seinen Namen anrufen. Die Rabbanan erklärten: Mannessamen: einen
Nachkommen, der unter Menschen nicht auffällt. Als R.Dimi kam, er-
klärte er dies: Weder hoch noch niedrig, weder winzig nöch korpulent,
weder zart noch rot, weder [über]klug noch dumm.

37]ch bin die Frau, die hier mit dir gestanden. B. J ehoäuä b. Levi sagte:
Hieraus, daß es verboten ist, innerhalb der vier Ellen des Gebetes”zu
sitzen.”Um diesen Knaben habe ich gebetet. R.Eleäzar sagte: Semuél
hatte eine Halakha vor seinem Lehrer gelehrt, denn es heißt:“‘sie schlach-
teten den Farren und brachten den Knaben zu Eli. Brachten sie den
Knaben etwa deshalb zu Eli, weil sie den Farren geschlachtet hattenl?
Vielmehr, Eli sprach zu ihnen: Rufet mir einen Priester, daß er komme
und schlechte. Als nun Semuél sah, daß sie,einen Priester zum Schlach-
ten suchten, sprach er zu ihnen: Weshalb sucht ihr nach einem Priester
zum Schlachten? Das Schlachten ist auch durch einen Gemeinen gültig.
Hierauf führte man ihn vor Eli und dieser sprach zu ihm: Woher hast
du dies? Er erwiderte: Es heißt nicht: der Priester soll schlachten,
es heißt: 41diePriester sollen darbringen; von der Aufnahme [des Blutes]
ab beginnt das Gebot durch die Priesterschaft. Hieraus, daß das Schlach-
ten eines Gemeinen gültig ist. Dieser sprach zu ihm: Du hast zwarrichtig
gesprochen, jedoch hast du eine Halakha vor deinem Lehrer gelehrt, und
wer eine Halakha vor seinem Lehrer lehrt, ist des Todes schuldig. Darauf
kam Hanna und schrie vor ihm: Ich bin die Frau, die hier mit dir ge-
standen &c. Er sprach zu ihr: Laß mich ihn strafen, sodann will ich

hat nach mancherAnsichteine exeget.Bedeutung(cf. Bm.31af.) ; diesisthier nicht
der Fall. 33. iSam. 1,11. 34. Beide Worte haben im Text dieselben Buchstaben,
jedoch in verschiedenerZusammensetzung;auf dieÜbertretung ist der Tod gesetzt.
35. Am Sabbathvorabend. Diese 3 Gebote beginnen mit den Buchstaben H. N. H.
(Hannah). 36. Ps. 99,6. 37. iSam.1,26. 38. DesBetenden. 39. iSam. 1,27.
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Heben, und man gibt dir einen besseren als er. Sie erwiderte: Um diesen
Knaben habe ich gebetet.

4‘2UndHanna sprach in ihrem Herzen. R. Eleäzar sagte im Namen des
R.Jose b.Zimra: In der Angelegenheit ihres Herzens. Sie sprach
vor ihm: Herr der Welt, von allem, was du an der Frau erschaffen, hast
du nichts zwecklos erschaffenzAugen zum Schauen, Ohren zum Hören,
eine Nasezum Riechen, einen Mund zum Sprechen, Hände, umArbeit zu
verrichten, Füße zum Gehen, Brüste zum Säugen. Hast du mir etwa die
Brüste an meinem Herzen nicht zum Säugen gegebenl? So gib mir ein
Kind, daß ich es damit säuge.

Ferner sagte R. Eleäzar im Namen des R. Jose b. Zimra: Wer am Sab-
bath im Fasten weilt, dem zerreißt man seine siebzigjährige“Verurtei-
lung. Dennoch zieht man ihn später zur Rechenschaft, wegen [Störung]
der Sabbathfreude. —Welche Gutmachung gibt es für ihn? R. Nabman
b. Jigbaq erwiderte: Er faste ob des Fastens.

Ferner sagte R. Eleäzar: Hanna hat Worte gegen oben ausgestoßen,
denn es heißt:“l-Ianna betete ü ber Gott ; dies lehrt, daß sie Worte ge-
gen oben ausgestoßen hat.

Fern«ersagte R.Eleäzarz Elijahu hat Worte gegen oben ausgestoßen,
denn es heißt:“und du hast ihr Herz rückwärts gewendet. R. Semuél b.
R. Jiehaq sagte:Woher, daß der Heilige, gepriesen sei er, zurückgetreten
und Elijahu zugestimmt hat? —esheißt: 46unddem ich Bösesgetan habe.
Auch sagte R.Hama b.B.HaninazWenn nicht folgende drei Schrift-
verse, würden die Füße (der Feinde) Jisraéls gewankt haben. Einer lau-
tet: Dem ich Bösesgetan habe. Einer lautet:“Siehe, wie der Ton in der
Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Jisraél. Und einer
lautet:“lch entferne das steinerne Herz aus eurem Leibe und gebe euch
ein fleischernes Herz. R.Papa sagte: Hieraus:”lch will meinen Geist in
euch geben, und ich will machen, daß ihr in meinen Satzungen wandelt.

Ferner sagte R.Eleäzarz Moée hat Worte gegen oben ausgestoßen,
denn es heißt:“Mos'e flehte zu Gott ; lies nicht él [ z u] Gott, sondern a‘l
[über]“Gott. In der Schule des R. Eliézer b. Jäqob lesen sie nämlich
das Aleph wie Äjin und das Äjin wie Aleph. In der Schule R.Jan-
najs sagten sie: Hieraus:”Und Di—zahab”.Was bedeutet Di—zahab?Dies
erklärten sie in der Schule B. Jannajs: Folgendes sprach Moéevor dem
Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, das viele Silber und Gold, das
du Jisraél in Überfluß gegeben, bis sie ‘genug’sagten, hat es veranlaßt,

40. Ib. 1,25. 41. Lev. 1,5. 42. iSam. 1,13. 43. Des normalen Menschenlebens.
44. iSam. 1,10. 45. iReg. 18,37. 46. Micha 4,6. 47. Jer. 18,6. 48. Ez. 36,26.
49. Ib.V. 27. 50. Num. 11,2. 51. Er liest 517über statt 58 zu, weil da das Gebet
nicht angegebenwird. 52. Dt. 1,1. 53. UndgenugGoldes. 54. Hos.13,6. 55. Dt.
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daß sie das Kalb machten. In der Schule R.Jannajs sagten sie ferner:
Der Löwe brüllt nicht über einen Korb Stroh, sondern über einen Korb
Fleisch. R.Oéäja sagte: Ein Gleichnis. Einst hatte jemand eine magere
Kuh mit hervorstehenden Gliedern, die er mit \Vicken fütterte; als sie
dann nach ihm ausschlug, sprach er zu ihr:Was v-eranlaßtedich, nach
mir auszuschlagen, wenn nicht dieWicken, womit ich dich gefüttertl?
R.Hija b.Abba sagte im Namen B. Jobanans: Ein Gleichnis. Einst hatte
jemand einen Sohn, den er gebadet, gesalbt, gespeist und getränkt hat ;
dann hängte er ihm einen Beutel [Geld] an den Hals und setzte ihn an
die Tür eines Hurenhauses. Was anderes sollte dieser Sohn tun, als stin-
digen? R.Aba b. R.Hona sagte im Namen des R. Seécth: Das ist es, was
die Leute sagen: Wessen Bauch voll, ist schlechter Art. So heißt es auch:
54‘Sieweideten und wurden satt, als sie satt waren, erhob sich ihr Herz;
darum vergaßen sie mich. R.Nabman b.Jigbaq sagte: Hieraus:“Es er-
hebt sich dein Herz, und du vergißt den Herrn. Die Rabbanan sagten:
Hierausz“ßr ißt, wird satt und fett, und wendet sich ab. Wenn du willst,
sage ich, hieraus:“Jes'urun wurde fett und schlug aus. B. Semuélb. Nah-
mani sagte im Namen R.Jonathansz Woher, daß der Heilige, gepriesen
sei er, zurückgetreten ist und Moäezugestimmt hat? —es heißt:”Silber
habe ich ihr viel gegeben, auch Gold, das sie fiir den Baa‘lverwendete.

59Undder Herr sprach zu Mos"e:Geh, steig hinab. Was bedeutet: geh,
steig hinab? R.Eleäzar erklärte: Der Heilige, gepriesen sei er, sprach zu
Moäe:Moäe, steige von deinerWürde hinab; habe ich dir doch nur um
Jisraéls willen Würde verliehen, jetzt, da J israél gesündigt, wozu brauche
ich deinerl? Sogleich erschlaffte die Kraft Moées, und er hatte keine
Kraft zum Reden. Als er aber sprach:°°laß ab von mir, ich will sie ver-
tilgen, sagte Moée: Es hängt also von mir ab. Sogleich richtete er sich
auf, stärkte sich im Gebete und flehte um Erbarmen. Ein Gleichnis. Ein
König zürnte seinem Sohne und versetzte ihm wuchtige Schläge; sein
Freund saß vor ihm, fürchtete aber, ihm etwas zu sagen. Dann sprach
der König:Wenn nicht dieser mein Fmund, vor mir säße, hätte ich dich
erschlagen. Da sagte dieser: Es hängt also von mir ab. Sogleich richtete
er sich auf und rettete ihn.

61Jet‘ztlaß mich, daß mein Zorn über sie ergrimme und ich sie ver-
zehre; ich will dich zum großen Volkemachen &0.R.Abahu sagte: Wäre
dies nicht ein geschriebener Schriftvers, so dürfte man es nicht aus-
sprechen. Dies lehrt, daß Moéeden Heiligen, gepriesen sei er, angefaßt
hat, wie ein Mensch seinen Nächsten an seinem Gewande anfaßt, und vor

8,14. 56. Ib. 31,20. 57. Ib. 32,15. 58. Hos.2,10. 59. Ex. 32,7. 60.Dt. 9,14.
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ihm gesprochen hat: Herr der Welt, ich lasse dich nicht eher los, als bis
du ihnen vergeben und verziehen hast!

6“Ichwill dich zum großen Volkemachen &0. R. Eleäzar sagte: Moäe
sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, wenn ein Stuhl
mit drei Beinen”in der Stunde deines Zornes vor dir nicht stehen kann,
um wievielweniger ein Stuhl mit einem Beine! Und nicht nur das, viel-
mehr schäme ich mich auch vor meinenVätern; jetzt werden sie sagen:
Sehet doch den Verwalter, den er über sie gesetzt hat; er suchte Größe
für sich und fleht-e nicht für sie um Erbarmen.

63UndMoée betete vor dem Angesicht des Herrn. R.Eleäzar sagte:
Dies lehrt, daß Moéeso lange vor dem Heiligen, gepriesen sei er, im Ge-
bete dastand, bis er es bei ihm durchsetzte. Baba sagte: Bis er ihm sein
Gelübde löste; hier heißt es: vajel_zal“unddort‘”heißt es: er löse [ jehal]
sein Wort nicht auf, worüber der Meister sagte, er selbst dürfe nicht
auflösen, wohl aber dürfen ihm andere auflösen. Semuél sagte: Dies
lehrt, daß er sich für sie dem Tode ausgesetzt hat, denn es heißt:“wenn
nicht, so streiche mich aus deinem Buche. Baba im Namen R.Jighaqs
sagte: Dies lehrt, daß er die Eigenschaft des Erbarmens auf sie gewälzt67
hat. Die Rabbanan sagten: Dies lehrt, daß Moéevor dem Heiligen, ge-
priesen sei er, gesprochen hat: Herr der Welt, es wäre eine Entweihung“
für dich, dies zu tun. Und Mos'ebetete vor dem.Angesicht des Herrn.
Es wird gelehrt: R. Eliézer der Große sagte: Dies lehrt, daß Moée vor dem
Heiligen, gepriesen sei er, im Gebete dastand, bis ihn ein Fieber ergriff.
—Was heißt F ieber? R. Eleäzar sagte: Ein Feuer der Knochen.—Was
heißt F euer der Knochen? Abajje sagte: Knochenfieber“.

”Gedenke doch deiner Knechte Abraham, Jigl1aq und quob, denen
du bei dir geschworen hast. Was heißt: bei dir? R.Eleäzar sagte: Moée
sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, hättest du
ihnen bei Himmel und Erde geschworen,so könnte man sagen: wie Him-
mel und Erde einst aufhören werden, so kann auch dein Schwur auf-
hören; du hast aber bei deinem großen Namen geschworen: wie dein
großer Name in alle Ewigkeit lebt und besteht, so besteht auch dein
Schwur in alle Ewigkeit. 69Duhast zu ihnen gesprochen: Ich will eueren
Samen wie die Sterne des Himmels mehren; und dies ganze Land, von
dem ich gesprochen habe. Wieso von dem ich gesprochen habe, es sollte
ja heißen: von dem du gesprochen hast!? R. E1eäzarsagte: Bis hierher
sind es die Worte des Schülers, von hier ab sind es die Worte des
Meisters. R. Semuél b. Nabmani aber sagte: Sowohl diese wie jene sind
61. Ex. 32,10. 62. Damit sind die drei Erzväter gemeint. 63. Ex. 32,11. 64. Nur
Gleichlaut; ersteres aus 71511bitten, letzteres aus 55n entweihen, auflösen. 65. Num.
30,3. 66.Ex. 32,32. 67. '>1nkreisen. 68. Im Text aram. Übersetzungder hebr.



Fol.32a-32b BERAKHOTH V,i 143

Worte des Schülers, aber Moäesprach vor dem Heiligen, gepriesen sei
er, wie folgt: Herr der Welt, es ist dein Wort, das du zu mir gesagt
hast: geh, sage es Jisraél in meinem Namen; ich ging und sagte es ihnen
in deinem Namen; was aber soll ich ihnen jetzt sagen?

"Weil es außer Macht des Herrn ist. Warum ‘außer Macht’, es sollte
ja heißen: [nicht] vermag“der Herrl? R. Eleäzar sagte: Moée sprach
vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Die Völker der Welt würden dann
sagen, seine Kraft ist wie die eines Weibes erschlafft, er vermag nicht zu
retten. Da sprach der Heilige, gepriesen sei er, zu Moée:Haben sie nicht
bereits die Wunder und Machttaten gesehen, die ich ihnen am Meere er-
wiesen habe!? Moäeaber erwiderte: Herr der Welt, immerhin können
sie sagen: gegen einen König konnte er bestehen, gegen einunddreißig72
Könige kann er nicht bestehen. B. Johanan sagte: Woher, daß der Hei-
lige, gepriesen sei er, später Moée zustimmte? —es heißt:”‘der H err
sprach: Vergeben habe ich gemäß deinem Worte. In der Schule R. Jié-
mäéls wurde gelehrt: Gemäß deinem Worte; die Völker der Welt wer-
den dereinst wie folgt sagen: wohl dem Schüler, dem sein Meister zu-
stimmt.

“lndeß, so wahr ich lebe. Baba sagte im Namen B. J iehaqs: Dies lehrt,
daß der Heilige, gepriesen sei er, zu Moéesprach: Moäe, du hast mich
durch Worte belebt.

R. Samlaj trug vor: Stets trage man zuerst die Lobpreisung des Hei-
ligen, gepriesen sei er, vor und nachher bete man. Woher dies?-Von
Moée, denn es heißt:"in dieser Zeit flehte ich vor dem Herrn, und es
heißt: Herr, Gott, du hast begonnen deinem Knechte deine Größe und
starke Hand zu zeigen. Denn wo ist ein Gott im Himmel oder auf Erden,
der gleich deinen Werken und deinen Machttaten tun könnte. Nachher76
erst heißt es: ich möchte doch hinübergehen und das schöne Land sehen g?-c.

R. Eleäzar sagte: Größer ist das Gebet als gute Taten, denn du hast Col.b
ja keinen größeren in guten Taten als unseren Meister Moée, dennoch
wurde er nur durch das Gebet erhört, wie es heißt:"fahre nicht fort,
weiter zu mir zu reden, und darauf folgt:"steige hinauf auf den Gipfel
des Pisga. ’

Ferner sagte R.Eleäzarz Größer ist das Fasten als Almosengaben.
Weshalb? -—Jenes[übt er] mit seinem Körper, diesesmit seinem Gelde.
Ferner sagte R. Eleäzar: Größer ist das Gebet als die Opfer, denn es

heißt:”wozu mir die Menge euerer Schlachtopfer, und es heißt ferner:
80auchwenn ihr euere Hände ausbreitet. (B. J obanan sagte: Ein Priester,

Worte. 69. Ex. 32,13. 70. Nam. 14,16. 71. Warum die fern. Form? 72. Cf.
Joe. 12,24. 73. Num. 14,20. 74. Ib. V. 21. 75. Dt. 3,23. 76. Ib. V. 25. 77. Ib.
V.26. 78. Ib. V.27. 79. Jes. 1,11. 80. Ib. V. 15. 81. Zum Priestersegen.
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der einen Menschen erschlagen hat, erhebe seine Hände nicht“, denn es
heißt:”Euere Hände sind voll Blut.)

Ferner sagteR. Eleäzar: Seit demTage,da das Heiligtum zerstört wor-
den ist, sind die Pforten des Gebetes verschlossen, wie es heißt:”auch
wenn ich schreie und wehklage, verschloß er mein Gebet. Obgleich aber
die Pforten des Gebetes verschlossen sind, die Pforten der Tränen sind
nicht verschlossen, denn es heißt: 8"’erhöre mein Gebet, 0 Herr, horche
auf mein Wehlclagen, zu meinen Tränen wirst du ja nicht schweigen.
Baba pflegte an einem wolkigen Tage kein Fasten anzuordnen, weil es
heißt:“du hast dich mit einer Wolke bedeckt, daß kein Gebet durch-
drin 3.

F%rner sagte R. Eleäzar: Seit demTage, da das Heiligtum zerstört
worden ist, ist die eiserne Wand zwisch en J israél und sein em Vater im Him-
mel durchbrochen, denn es heißt: 85und du nimm eine eiserne Pfanne
und laß sie eine eiserne Wand sein zwischen dir und der Stadt.

R. Hanin sagte im Namen R. Haninas: Wer sein Gebet lange aus-
dehnt, dem kehrt das Gebet nicht unerfüllt zurück. Woher uns dia?-
Von unserem Meister Moäe, denn es heißt: 86ich betete zum Herrn, so-
dann folgt: 87undder Herr erhörte mich auch diesmal.-—Demist ja nicht
so, R. Hija b. Abba sagte ja im Namen B. J ohanans, wer sein Gebet lange
ausdehnt und [auf Erfüllung] sinnt, bekomme endlich Herzweh, denn
es heißt:“hingezogenes Hoffen”°macht das Herz weh.-Welches Mittel
gibt es für ihn? —Er befasse sich mit der Tora,denn es heißt:“aber ein
Baum des Lebens ist der erfüllte Wunsch, und nichts anderen ist ein
Baum des Lebens als die Tora, denn es heißt:”ein Baum des Lebens ist
sie denen, die an ihr festhalten.—-Dasist keinWiderspruch; dieses,wenn
er es lange ausdehnt und [auf Erfüllung] sinnt, jenes, wenn er & lange
ausdehnt und nicht darauf sinnt. R. Hama b.R.Hanina sagte: Wenn je-
mand sieht, daß er gebetet und nicht erhört worden ist, so wiederhole er
und bete nochmals, denn es heißt: 9‘hoffeauf den Herrn, sei stark, dein
Herz fasse Mut, und hoffe auf den Herrn.

Die Rabbanan lehrten: Vier Dinge benötigen der Stärkung, und zwar:
die Tora, die guten Werke, das Gebet und die Berufstätigkeit. Woher
dies von der Tora und den guten Werken? ——Esheißt: 92nur sei stark
und sehr fest, zu beobachten und zu üben, wie die ganze Tora ; stark:
in der Tora, fest : in den guten Werken. Woher dies vom Gebete? —Es
heißt: hoffe auf den Herrn, sei stark, dein Herz fasse Mut, und hoffe

82. Thr. 3,8. 83. Ps. 39,13. 84.Thr. 3,44. 85. Ez. 4,3. 86. Dt. 9,26. 87. Ib.
10,10. 88. Pr. 13,12. 89. n'7mn (aus ‘m‘ hoffen) wird von n'>n bitten, besänfti-
gen abgeleitet. 90. Pr. 3,18. 91. Ps. 27,14. 92. Jes. 1,7. 93. iiSam. 10,12.
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auf den Herrn.—Woher dies von der BerufstätigkeitP—Es heißt: 9“"sei
stark und laß uns stark sein für unser Volk gf"0.

94UndQijon sprach: Verlassenhat mich der Herr, der Herr hat mich
vergessen! Verlassen ist ja dasselbe, was vergessen!? Reé Laqiä erklärte:
Die Gemeinschaft Jisraél sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr
der Welt, wenn ein Mann ein Weib nach seinem ersten Weibe heiratet,
so gedenkt er der Taten seines ersten Weibes, du aber hast mich ver-
lassen und vergessen:°*’Vergißt ein Weib ihren Säugling? Der Heilige,
gepriesen sei er, sprach sodann zu ihr: "Meine Tochter, zwölf Sternbilder
erschuf ich an der Himmelswölbung; jedem Sternbilde erschuf ich dreißig
Heere”, jedem [leere erschuf ich dreißig Legionen, jeder Legion erschuf
ich dreißig flotten, jeder flotte erschuf ich dreißig Cohorten, jeder Co-
horte erschuf ich dreißig Castren und jedem Castrum habe ich drei-
hundertfünfundsechzigtausend Myriaden Sterne angehängt, entsprechend
den Tagen des Sonnenjahres ; sie alle erschuf ich nur deinetwegen, und
du sagst: verlassen hast du mich und vergessen! Vergißt ein Weib ihren
Säugling? Der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Kann ich denn die
Brandopfer, Widder und Erstgeborcnen vergessen, die du mir in der
Wüste dargebracht hast!? Sie sprach dann zu ihm: Herr der Welt, da
es keine Vergessenheit vor dem Throne deiner Herrlichkeit gibt, so ver-
gißt du mir vielleicht auch das Ereignis mit dern Kalb nicht? Er er-
widerte ihr: 95auchdiese9"werdenvergessen. Sie sprach dann vor ihm:
Herr der Welt, wenn es eine Vergessenheitvor dem Throne deiner Herr-
lichkeit gibt, so vergißt du mir vielleicht auch das Ereignis am Sinaj?
Er erwiderte ihr:°"lch”aber vergesse deiner nicht. Das ist es, was R.
Eleäzar im Namen R. Oääjas sagte: Es heißt: auch diese werden ver-
gessen; dies bezieht sich auf das Ereignis mit dem Kalb ; ich aber ver-‘
gessedeiner nicht, dies bezieht sich auf das Ereignis am Sinaj.

DIE FRÜHERENF ROMMENPFLEGTENEINE STUNDEzn VERWEILEN.Woher
dies? B. J ehoéuä b. Levi erwiderte: Die Schrift sagt: 99Heil denen, die in
deinem Hause weilen. F erner sagte R. Jehoäuä b. Levi: Der Betende soll
eine Stunde nach seinem Gebete verweilen, denn es heißt:‘°°wahrlich, die
Gerechten werden deinem Namen danken, und die Redlichen werden
vor deinemAngesichteweilen.'Desgleichenwird gelehrt: Der Betendesoll
eine Stunde vor seinem Gebete und eine Stunde nach seinem Gebete ver-
weilen. —Woher, daß vor seinem Gebete? —-Es heißt: Heil denen, die in
deinem Hause weilen.—Woher‚ daß nach seinem GebeteP—Es heißt:

94. Jes. 49,14. 95. Ib. V. 15. 96. Eigentl. H e e r f ü h r e r usw. 97. ‘Diese', An-
5pielungauf dasgold.Kalb,von dem es heißt (Ex. 32,4): Diese sind &c. 98. ‘Ich',
An5piel.auf das Zehngebot,das mit ‘Ich’beginnt. 99.Ps. 84,5. 100.Ib. 140,14.

10 Talmud I
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wahrlich, die Gerechten werden deinem Namen danken und die Red-
lichen werden vor deinem Angesichteweilen.

Die Rabbanan lehrten: Die früheren Frommen pflegten eine Stunde
zu verweilen, eine Stunde zu beten, dann wiederum eine Stunde zu ver-
weilen. Wenn sie aber neun Stunden täglich mit ihrem Gebete verbrach-
ten, wieso wurde ihr Studium bewahrt, und wie wurde ihre Arbeit ver-
richtetIP—Doch, da sie Fromme waren, wurde ihr Studium bewahrt
und ihre Arbeit gesegnet.

SELBSTWENNEINENDER KÖNIGGRÜSST,ERWIDEREMANIHMNICHT.
B. Joseph sagte: Dies haben sie nur in Bezug auf Könige Jisraéls gelehrt,
bei Königen der weltlichen Völker unterbreche man wohl. Man wandte
ein: Wenn jemand betet und einen Gewalttäter auf sich zukommen sieht,
einen Wagen auf sich zukommen sieht, so unterbreche er nicht, sondern
kürze ab und gehe weiter!? -—Das ist kein Widerspruch, wenn man kür-
zen kann, kürze man, wenn nicht, unterbreche man.

Die Rabbanan lehrten: Einst ereignete es sich mit einem Frommen,
daß er auf der Reise betete, und als ein Hegemon“‘herankam und ihn
grüßte, erwiderte er ihm den Gruß nicht. Dieser wartete, bis er sein Ge-
bet beendete, und nachdem er sein Gebet beendet hatte, sprach er zu
ihm: Wicht, heißt es nicht in euerer Tora: “”nur hüte dich und bewahre
deine Seele ; ferner heißt es:“%ütet euch sehr für euere Seelenl? War-
um hast du, nachdem ich dich g-egrüßt, mir den Gruß nicht erwidert?
Wenn ich dein Haupt mit einem Schwerte abscblagenwürde, wer würde
dein Blut von meiner Hand fordernl? J euer erwiderte: Warte etwas, ich
will dich mit Worten besänftigen. Er sprach zu ihm: Wenn du vor einem
König von Fleisch und Blut stündest und dein Freund käme und dich
grüßte, würdest du ihm erwidern? Dieser erwiderte: Nein. -- Und wenn
du ihm erwidern würdest, was würde man dir tun? Dieser erwiderte:
Man würde mir meinHaupt mit einemSchwerte abschlagen.Jeuer sprach
dann zu ihm: Ist es nicht etwas, das man vom Leichteren auf das SchWe-
rere folgern kann!? Wenn du vor einem König von Fleisch und Blut
stündest, der heute hier und morgen im Grabe ist, würdest du so ver-
fahren, um wieviel mehr ich, der ich vor dem König aller Könige, vor
dem Heiligen, gepriesen sei er, der ja in alle Ewigkeit lebend und be-
stehend ist, gestanden habe. Der Hegemon ließ sich darauf besänftigen,
und der Fromme verabschiedete sich in Frieden nach seinem Hause.

SELBSTWENNEINE SCHLANGEsmn UMSEINEFERSEWINDET,UNTER-
BRECHEMANNICHT.R. Seéethsagte:Dies lehrten sienur voneiner Schlange,

101. Griech. Amtsname (F eldherr, Befehlshaber), übertragen für Herrscher, Fürst;
in den kursierenden Ausgaben überall von der Zensur gestrichen. 102. Dt. 4,9.
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wegen eines Skorpions aber unterbre-cheman wohl. Man wandte ein:
Fiel jemand in eine Löwenhöhle, so bezeugeman über ihn nicht, daß er
tot sei; fiel jemand aber in eine Grube voll Schlangen, oder Skorpione,
so bezeuge man über ihn, daß er tot seil? —Da‘°*ist es anders, sie ver-
letzen ihn wegen des Druckes. R. Jighaq sagte: Wer Ochsen [auf sich
zukommen] sieht, unterbreche, denn R. Oéäja lehrte: Man entferne sich
von einem harmlosen“”‘Ochsenfünfzig Ellen und von einem stößigen‘°*
Ochsen, soweit das Auge reicht. Im Namen R. Meirs wird gelehrt: Vor
einem Ochsenkopf im Heukorb steige auf das Dach und wirf die Leiter
unter dir um. Semuél sagte: Dies gilt nur von einem schwarzenOchsen
und in den Tagen des Nisan‘°°,weil dann der Satan zwischen seinen
Hörnern springt.

Die Rabbanan lehrten: Einst befand sich an einem Orte eineWasser-
schlange‘“, die die Menschen verletzte, und als man zu R. Hanina b. Dosa
kam und es ihm erzählte, sprach er zu ihnen: Zeiget mir ihr Schlupf-
loch. Als man ihm ihr Schlupfloch zeigte, setzte er seine Ferse auf die
Öffnung des Schlupfloches; da kam sie heraus und biß ihn, aber die
Wasserschlangekrepierte. Hierauf nahm er sie auf seineSchulter, brachte
sie ins Lehrhaus und sprach zu ihnen: Sehet, meine Kinder, nicht die
Wasserschlange tötet, sondern die Sünde tötet. In dieser Stunde sagten
sie: Wehe dem Menschen,dem eine Wasserschlangebegegnet, und wehe
der Wasserschlange,der R. Hanina b. Dosa begegnet.

ANERWÄHNEDES REGENSIM AUFERSTEHUNGSSEGEN,DIE BITTE, IM '
SEGENÜBERDASJAHRUNDDENUNTERSCHEIDUNGSSEGEN,IM[SEGEN]

‘DERERKENNTNISVERLEIHT’.R. ÄQIBASAGT,MANLESEIHNALSVIERTENSE-
GENSSPRUCHBESONDERS;R. ELIE‘:ZERSAGT,IM DANKSEGEN.

GEMARA. MANERWÄHNEDESBEGENS. Aus welchem Grunde? R.
Joseph erwiderte: Da er der Auferstehung (der Toten) gleich ist, so hat
man ihn in den Segen von der Auferstehung (der Toten) eingeschaltet.

DIE BITTE, IMSEGENÜBERDASJAHK.Aus welchem Grunde? R. Joseph
erwiderte: Da diese den Erwerb betrifft, so hat man sie in den Segens-
spruch vom Erwerb eingeschaltet.

DENUNTERSCHEIDUNGSSEGEN,IM [SEGEN] ‘Der. ERKENNTNISVERLE1HT’.
Aus welchem Grunde? R. J oseph erwiderte: Da ja dies‘°*eineWeisheitist,

103. Ib. V. 15. 104. Wenn man auf sie in die Grube fällt. 105. an fromm, dh. ein
Ochs.der keine drei Mal gestoßen(cf. Ex. 21,35), alsGgs.zu wm verwarnt (cf. ib.
V. 29), dh. ein Ochs, der drei (nach R.Jehuda vier) Mal gestoßen hat, und dessen
„Besitzer verwarnt worden ist; cf.Bq. 231). 106. Weil er im Frühling ausgelassen
wird. 107. Der hier erwähnte '11'117(in der Bibel wie im Talmud: wild e r E 5el)
ist viell. aus “119,66903 verstellt; cf . Hol. 127a. Eine Parallelstelle hat hier '113'13ng e -
fleckte Schlan ge. 108. DieUnterscheidung. 109.Wörtl. Buchsta ben.
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so hat man ihn in den Segen von der Weisheit eingeschaltet. Die Rabba-
nan erklärten: Da er von Profanem spricht, so hat man ihn in den Wo-
chentagssegen eingeschaltet.

R.Ami sagte: Groß ist dieErkenntnis, daß sie zu Beginn desWochen-
tagssegensgesetzt wurde.

Ferner sagte R. Ami: Groß ist die Erkenntnis, daß sie zwischenzwei
Gottesnamen‘”gesetzt wurde, denn es heißt:“°Ein Gott, [ der ] Erkennt-
nis [ ist der ] Herr. (Wer keine Erkenntnis besitzt, dessen darf man sich
nicht erbarmen, denn es heißt: mes ist kein verständiges Volk, darum er-
barmt sich seiner sein Schöpfer nicht.)

B. Eleäzar sagte: Groß ist dasHeiligtum, daß es zwischenzwei Gottes-
namen gesetztwurde, denn es heißt: mdu hast errichtet, Herr, [ das] Hei-
ligtum, Herr.

Ferner sagte R. Eleäzar: Wenn jemand Erkenntnis besitzt, so ist es
ebenso, als wäre das Heiligtum in seinen Tagen erbaut worden, denn ‘Eré
kenntnis’ wird zwischenzwei Gottesnamen gesetzt und ‘I-Ieiligtum'wird
zwischen zwei Gottesnamen gesetzt. R. Aba aus Qorhina wandte ein:
Demnach ist ja auch die Rache groß, denn sie ist ebenfalls zwischenzwei
Gottesnamen gesetzt, wie es heißt: “ein Gott [ der ] Rache [ ist der ]
Herrl? Jener erwiderte: Freilich, wenn erforderlich, ist sie auch groß.
Das ist es, was Üla gesagt hat: Weshalb diese zweifache““fiache’? Eine
zum Guten und eine zum Bösen. Zum Guten, denn es heißt:”er er-
s ch ien vom Berge Paran; zum Bösen, denn es heißt: ein Gott der Rache
ist der Herr, als Gott der Rache erschien er.

R. ÄQIBASAGT,MANLESEIHNALSVIERTENSEGENSSPRUCH&c. R. Samen
b. Abba sprach zu R. Johanan: Merke,dieMänner der Großsynode“°haben
ja für Jisraél die Segenssprüche,Gebete,W'eihsegenund Unterscheidungs-
segen angeordnet; sehe man doch, wo sie ihn“7angeordnet haben!? Die-
ser erwiderte: Anfangs hatte man ihn in das Gebet gesetzt, als sie reich
geworden waren, bestimmte man, ihn über den Becher [zu sprechen],
und als sie wieder arm wurden, setzte man ihn wieder in das Gebet. Sie
bestimmten aber, daß, auch wer den Unterscheidungssegenim Gebete ge-
sprochen hat, ihn über den Becher sprechen mü53e. Desgleichen wurde
gelehrt: R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Jobanans: Die Männer der
Großsynode ordneten für Jisraél die Segenssprüche, Gebete, Weihsegen
und Unterscheidungssegenan; anfangs hatte man ihn in das Gebet ge-
setzt, als sie reich geworden waren, bestimmte man, ihn über den Becher

110. iSam.2,3. 111. Jes. 27,11. 112. Ex. 15,27. 113. Ps. 94,1. 114. Im Text
‘Rachen', in der Mehrzahl. 115. Dt. 33.2. 116. Die mit Ezra beginnende,das
Volk leitende Körperschaft während des 2. Tempels, aus der sich später das Syn-
edrium entwickelte. 117. Den Unterscheidungssegen. 118. Ex. 20,7. 119. Nach
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[zu sprechen], und als sie wieder arm wurden, setzte man ihn wieder in
das Gebet. Sie bestimmten aber, daß, auch wer den Unterscheidungssegen
im Gebetegesprochenhat, ihn über den Becher sprechen müsse.Eswurde
auch gelehrt: Rabba und R. Joseph sagen beide, auch wer den Unter-
scheidungssegenim Gebete gesprochen hat, müsse ihn über den Becher
sprechen. Baba sagte: Gegen diese Lehre wenden wir folgendes ein: Wer
sichgeirrt und desRegensim Auferstehungssegen,oder die Bitte im Segen
über das J ahr nicht erwähnt hat, den lasse man wiederholen; wegen des
Unterscheidungssegensim [Segen] ‘Der Erkenntnis v-erleiht’,lasse man
ihn nicht wiederholen, weil man ihn auch über den Becher sprechen
kann!? -—Sage nicht: weil er ihn auch über den Becher sprechen kann,
sage vielmehr: weil er ihn über den Becher spricht. Es wurde auch ge-
lehrt: B.Binjamin b. Jephet sagte: B. Jose fragte B. Jobanan in Qajdan,
manche sagen, R. Simönb. Jäqob aus Cor [fragte] R. Johanan, und ich
habe dies gehört: Braucht derjenige, der den Unterscheidungssegen im
Gebete gesprochen hat, ihn über den Becher zu sprechen? Und dieser er-
widerte: Er muß ihn über den Becher sprechen.

Sie fragten: Braucht derjenige, der den Unterscheidungssegenüber
den Becher gesprochen hat, ihn auch im Gebete zu sprechen? R. Nabman
b. J ighaq erwiderte: Man folgere dies, [durch einen Schluß] vom Leich-
teren auf das Schwerere,vomGebete: die ursprüngliche Anordnung war
ja, ihn im Gebete [zu sprechen] , dennoch sagten sie,wer den Unterschei-
dungssegen im Gebete gesprochen hat, müsse ihn auch über den Becher
sprechen, um somehr gilt dies vondemjenigen, der den Unterscheidungs-
segen über den Becher gesprochen hat, wo er ursprünglich nicht ange-
ordnet worden ist.

R. Aba der Lange rezitierte vorB.Henana: Wer den Unterscheidungs-
segen im Gebete spricht, ist lobenswerter als der, der ihn über den Becher
spricht; spricht man den Unterscheidungssegenbei diesem und jenem,
so werden Segnungen auf seinem Haupte ruhen. - Dies widerspricht sich
ja selbst!? Du sagst, wer den Unterscheidungssegen im Gebete spricht,
sei lobenswerter als der, der ihn über den Becher spricht, folglich genügt
es, [ihn] im Gebete [zu sprechen], später lehrt er, daß, wenn man den
Unterscheidungssegenbei diesem und jenem spricht, Segnungen auf sei-
nem Haupte ruhen werden. Wenn man einmal seiner Pflicht genügt, ist
man ja befreit, somit ist [der andere] ein unnötiger Segensspruch, und
Rabh‚ manche sagen, Reé Laqié, sagte, manche sagen, B. J ohanan und Reä
Laqié sagten beide, daß, wer einen unnötigen Segensspruchspricht, [das
’ Verbotz]“°du sollst nicht aussprechen, übertretel? -—Sage vielmehr, wie
folgt: hat er den Unterscheidungssegenbei jenem und nicht bei diesem
gesprochen, so werden Segnungen auf seinem Haupte ruhen.
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R. Hisda fragte R. Seéeth: Wie ist es, wenn man sich bei diesem und
bei jenem geirrt hat? Dieser erwiderte: Hat man sich bei diesem und bei
jenem geirrt, so beginne man vom Anfang.

Col.b Rabina sprach zu Baba: Wie ist die Halakha? Dieser erwiderte: Gleich
dern Weihsegen; wie man den Weihsegen, obgleich man ihn im Gebete
spricht, auch über den Becher spreche, so spreche man auch den Unter-
scheidungssegen, obgleich man ihn im Gebete spricht, auch über den
Becher.

R.ELIIEZERSAGT,IMDANKSEGEN.R. Zera ritt einst auf einem Esel
und R.Hija b. Abin ging, sich unterhaltend, hinter ihm einher. Dasprach
er zu ihm: Ist es wahr, daß ihr im Namen R. Johanans gesagt habt, die
Halakha sei wie R. Eliézer, wenn ein Festtag auf den Sabbath folgt? Je-
ner erwiderte: Gewiß. Ob so die Halakha ist, streitet denn jemand da-
gegenl? —-Streiten sie etwa nicht, die Rabbanan streiten ja dagegenl? -
Die Rabbanan streiten nur hinsichtlich der übrigen Tage des J ahres, aber
streiten sie etwa [über den Fall] ,wenn ein Fe-sttagauf den Sabbathfolgtt?
-B. Äqiba streitet ja dagegenl? —Verfahren wir denn das ganze Jahr
nach R. Äqiba, daß wir jetzt nach seiner Ansicht verfahren sollten!? —-
Das ganze Jahr verfahren wir nicht nach R. Äqiba, weil sie aehtzehn (an-
geordnet) und nicht neunzehn angeordnet haben; ebenso haben sie auch
hier, sieben (angeordnet), und nicht acht angeordnet. Jener sprach: Es
wurde nicht gelehrt, daß die Halakha so sei, sondern daß man dazu“9
neig-e.Es wurde gelehrt: R. Jighaq b.Evdämi sagt im Namen unSeres
Meisters, so sei die Halakha; manche sagen, man neige dazu ; R. Joba-
nan sagt, sie“°gäben es zu ; R. Hija b. Abba sagt, somleuchte es ein. R.
Z-erasagte: Halte an der [Ansicht] des R. Hija b. Abba, denn er erwo-g
und lernte dieLehre ausdemMunde seinesLehrers sogenau, wieRehaba
aus Pu-mbeditha. Rehaba sagte nämlich im Namen R. Jehudas: Der Tem-
pelberg hatte eine Doppelstoa, eine Stoa innerhalb einer Stoa”. R. Jo-
seph sagte: Ich weiß weder das eine, noch weiß ich das andere, aber das
des Rabh und Semuél weiß ich, die uns in Babylonien Köstliches ange-
ordnet haben: ‘Du hast uns erkennen lassen die Gesetze deinerGerech-
tigkeit, und hast uns gelehrt, die Satzungen deines Willens zu üben. Du
hast uns zuteil werden lassen Zeiten der Freude und Feste der Freiwillig-
keit, und hast uns erben lassen die Heiligkeit des Sabbaths, die Herrlich-
der ersten Fassung wurde so öffentl. im Lehrhaus vorgetragen, nach der zweiten,
so entschieden, wenn ein einzelner nach der Halakha fragte. - 120. Die Weisen
dern RE. 121. Hat man bereits gelesen, braucht man nicht zu wiederholen.

, 122. Wortlaut seines Lehrers, während der Talmud sonst statt S to a einen anderen
Ausdruck gebraucht. Nach einer anderen Erklärung bestand die Genauigkeit in der
Aussprache des Wortes Ra bb i. Er wußte nicht, ob diese Lehre von Rabh J ehu-
da oder Rabbi Jehuda herrühre u. sprach deshalb Rabbi Jehuda aus. Diese
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keit des Feiertages und die Feier des Festes. Zwischender Heiligkeit des
Sabbaths und der Heiligkeit desFesttages hast du gesondert; und den sie-
benten Tag hast du vor den sechsWerktagen geheiligt und gesondert. Du
hast uns gegebenl2s&cf

ENN JEMAND SAGT“": ‘BIS AUF DAS VOGELNEST125ERSTRECKT SICH DE1N'
ERBARMEN’, ODER: ‘or. DES GUTEN sm DEINES NAMENSGEDACHT',

ODER!‘W111DANKEN,WIR DANKEN’,so HEISSTMANIHNSCHWEIGEN.WENN
JEMANDvon DASVORBETERPULTTRITTUNDSICH1111er,so TRETEEINANDERER
ANSEINERSTELLE; MANLASSEsrcn DABEINICHTNÖTIGEN.Wo BEGINNE
DIESER?—wo JENERSICHGEIRRTHAT.

GEMARA.Erklärlich ist es, daß man ihn schweigen heißt, wenn er
‘wir danken, wir danken’ sagt, weil es den Anschein hat, als [glaube er
an] zwei Prinzipien, ebenso wegen ‘obdes Guten sei deines Namens ge-
dacht’, weil das heißt: nur für das Gute, nicht aber für das Schlechte,
während wir gelernt haben, man sei verpflichtet, für das Schlechte zu
preisen, wie man für das Gute preist, warum aber wegen ‘bisauf das V0-
gelnest erstreckt sich dein Erbarmen’i? -Hierüber streiten im Westen
zwei Amoraim, R.Jose b.Abin und R.Jose b.Zebida; einer erklärt:
weil er dadurch Neid in der Schöpfung erregt, und der andere erklärt,
weil er die Gebote”‘*des Heiligen, gepriesen sei er, zur Barmherzigkeit
macht, während sie Befehle sind.

Einst trat jemand in Gegenwart Rabbas vor und betete: Du hast des
Vogelnestes geschon't, schone auch und erbarme dich unser! Da sprach
Rabba: Wie sehr versteht es dieser Jünger, seinen Herrn zu besänftigen.
Abajje sprach zu ihm: Wir haben ja gelernt, man heiße ihn schweigenl?
Rabba aber wollte nur Abajje prüfen”.

Einst trat jemand in Gegenwart R. Haninas vor und betete: Gott, der
Große, der Mächtige, der Furchtbare, der Starke, der Kräftige, der Ge-
fürchtete, der Feste, der Mutige, der Zuverlässigeund der Verehrte. Die-
ser wartete, bis er beendete, und als er beendet hatte, sprach er zu ihm:
Bist du mit allenLobpreisungen deinesHerrn zuEnde‚wozu dies alles!?
Auch die dreim, die wir [im Gebete] sagen, dürften wir nicht sagen,
hätte unser Lehrer Moäesie nicht in der Tora gesagt. und wären die Män-
ner der Großsynode nicht gekommen und sie im Gebete angeordnet; du
aber fährst fort und sagst dies alles!? Ein Gleichnis. Als wenn man einen
König von Fleisch und Blut, der tausende Myriaden Golddenare besitzt,

Erklärung beruht auf der Schreibweise ‘:1 mancher Handschriften. 123. Be-
ginn des Festsegens. 124. Im Gebet. 125. Cf.Dt. 22.6 ff. 126. Wörtl. Eigen-
schaften. 127. Wörtl. schärfen , den Scharfsinn wecken: ob er das Unrichti e
merken wird. 128. Epitheta Gottes (der Große, der Starke, der F'urchtbareä.

_._.
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wegen silberner preisen würde. Wäre dies nicht für ihn eine Herab-
setzung1?

R. Hanina sagte: Alles in den Händen desHimmels, ausgenommen die
Gottesfurcht, denn es heißt: ””und nun J israél, was verlangt der Herr,
dein Gott, von dir, als ihn zu fürchten. Ist denn die Gottesfurcht eine
Kleinigkeit!? R. Hanina sagte ja im NamendesR. Simönb. Jobaj: Nichts
hat der Heilige, gepriesen sei er, in seiner Schatzkammer, als den Schatz
der Gottesfurcht, denn es heißt:”°die Gottesfurcht, das ist sein Schatz. —-
Freilich, für Moée war es eine Kleinigkeit. R. Hanina sagte nämlich: Ein
Gleichnis. Wenn man von einem Menschen ein großes Gerät verlangt
und er es hat, so kommt es ihm wie ein kleines Gerät vor, wenn ein
kleines und er es nicht hat, so kommt es ihm wie ein großes Gerät vor.

‘W1n DANKEN,WIR DANKEN',so HEISSTMANIHNSCHWEIGEN.R. Zera
sagte: Wenn man ‘höre, höre' sagt, so ist es ebenso, als wenn man sagt
‘wir danken, wir danken’. Man wandte ein: Wenn man das Semä liest
und es wiederholt, so ist dies verwerflich. Nur verwerflich ist es, schwei-
gen aber heißt man ihn nicht!" -Das ist kein Einwand; dies, wenn er
Wort nach Wort wiederholt, jenes, wenn er Satz nach Satz wiederholt.
R. Papa sprach zu Abajje: Vielleichthatte er vorher seineGedankennicht
andächtig gestimmt, später aber seine Gedanken wohl andächtig ge-
stimmt? Dieser erwiderte: Gibt es denn eine Kameradschaft gegenüber
dem Himmel!? Hat er vorher seine Gedanken nieht andächtig gestimmt,
so prügeln wir ihn mit einem Schmiedehammer, bis er seine Gedanken
andächtig stimmt.

SAGT JEMAND‘DIEGUTENPREISEN111011’,so ISTDIESHÄRESIE.WENNJE-
MANDvon DASVORBETERPULTrnrrr UNDSICHmar, so TRETEEINAN-

‘DEREIIAN SEINER STELLE vor. ; MANLASSE SICH DABEI NICHTNÖTIGEN.Wo
BEGINNTDIESER?——VOMANFANGDESSEGENSSPRUCHES,BEI DEMJENERSICH
GEIRRTHAT.WER von DEMVORBETERPULTESTEHT,SAGENICHTDASAMEN
NACH[DEMSEGEN]DERPRIESTER,WEGENDERVERWIRRUNG.ISTKEINAN-
DERER Pn1nsrr:n ANWESENDALS ER, so ERHEBE ER SEINE HÄNDE NICHT181;
151 nn ABER5111111111,BASSER DIEHÄNDEERHEBENUNDDASGEBE'I‘FORT-
SETZENKANN,so DARFER DIES.

GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Wer vor das Vorbeterpult treten
soll,.lasse sich nötigen, läßt er sich nicht nötigen, so gleicht dies einem
Brei ohne Salz, läßt er sich zu sehr nötigen, so gleicht dies einem ver-
salzenenBrei. Wie verhalte er sich? Bei der ersten [Aufforderung] sträube

129. Dt. 10,12. 130. Jes. 33,6. 131. Zum Priestersegen. 132. 4.-15. Segens-
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er sich, bei der zweiten rege er sich, bei der dritten strecke er die Füße
aus und trete vor.

Die Rabbanan lehrten: Bei dreien ist das Viel schlecht und das We-
nig gut; und zwar: beim Sauerteig, beim Salz und beim Sichsträuben.

R. Hona sagte: Hat jemand sich bei den drei ersten [Segenssprüchen]
geirrt, so beginne er wieder vom Anfang; wenn bei den mittelsten”, so
beginne er wieder von ‘Du verleihst’; wenn bei den letzten”, so beginne
er wieder vom Tempeldienstsegen.R.Asi sagt, die mittelsten haben keine
[bestimmte] Reihenfolge. R. Seéeth wandte ein: Wo beginne dieser? —-
vom Anfang des Segensspruches,bei dem jener sich geirrt hat. Dies ist
ja eine Widerlegung R. Honas‘“l? —R. Hona kann dir erwidern: die
mittelsten sind zusammen ein Segensspruch.

B. Jehuda sagte: Nie bitte man um seineBedürfnisse in den drei ersten
oder in den drei letzten [Segenssprü-chen],sondern in den mittelsten,
denn R. Hanina sagte: Bei den ersten gleicht man einem Diener, der
seinem Herrn Lob spendet; bei den mittelsten gleicht man einem Die-
ner, der von seinem Herrn Lohn erbittet; bei den letzten gleicht man
einem Diener, der von seinem Herrn Lohn erhalten hat, sich verabschie-
det und fortgeht.

Die Babbanan lehrten: Einst trat ein Schüler in Gegenwart R. Eiié-
zers vor das Vorbeterpult und dehnte [das Gebet] aus mehr als nötig. Da
sprachen seine Schüler zu ihm: Meister, was für ein Ausdehner ist doch
dieser! Er erwiderte ihnen: Debut er es etwa länger als unser Meister
Moée,von dem es heißt:135dievierzig Tage und die vierzig Nächte &c.!?
Ein anderes Mal trat ein Schüler in Gegenwart B. Eliézers vor das Vor-
beterpult und kürzte [das Gebet] mehr als nötig. Da sprachen seine
Schüler zu ihm: Meister, was für ein Kürzer ist doch dieser! Er erwi-
derte ihnen: Kürzt er es etwa mehr als unser Meister Moée, wie es heißt:
1360Gott, heile sie doch!? R. Jäqob sagte im Namen R. I‚IisdaszWer für
seinen Nächsten um Erbarmen bittet, braucht dessen Namen nicht zu er-
wähnen, denn es heißt: 0 Gott, heile sie doch! Er erwähnte nicht den
Namen Mirjams.

Die Rabbanan lehrten: Folgende sind die Segenssprüche,bei welchen
man sich bücke: beim Vätersegen‘", am Anfang und am Ende, und beim
Danksegen,amAnfang und amEnde;wenn jemand am Anfang eines je-
den Segensspruchesund amEnde eines jeden Segensspruchessich bücken
will, so belehre man ihn, sich nicht zu bücken. R. Simön b. Pazi sagte im
Namen des R. Jehoäuä b. Levi im Namen Bar Qapparas: Der Gemeine

spruch. 133. 16.-18. Segensspruch. 134. Nach dem man, wenn bei den mittel-
sten,stetsmitdem 4.wiederbeginne. 135.Dt.9,25. 136.Num.12‚13. 137.Erster
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Col.b[bücke sich], wie wir bereits gesagt haben, der Hochpriester am Ende
eines jeden Segensspruches,und der König am Anfang eines jeden Se-
gensspruches und am Ende eines jeden Segensspruches. R.Jighaq b.
Nabmani sagte: Mir wurde von B. Jehoéuä b. Levi erklärt: Der Gemeine
[bücke sich], wie wir bereits gesagt haben, der Hochpriester am Anfang
eines jeden Segensspruches,und der König, sobald er sich gebückt hat,
richte sich nicht wieder auf, denn es heißt:“”und als Selomo zu beten
beendet hatte [ &c.] erhob er sich vor dem Altar des Herrn, von seinem
Knien (auf den Knieen).

Die Rabbanan lehrten: ‘Bücken’mit dem Gesicht [zur Erde], wie es
heißt:““Bath-Sebci bückte sich mit dem Gesicht zur Erde; ‘Knien’, auf
den Knieen liegen, wie es heißt: von seinem Knien (auf den Knieen);
‘Sichhinstrecken’, Hände und Füße ausstrecken, wie es heißt:“°sollen
wir etwa kommen, ich, deine Mutter und deine Brüder, uns vor dir zur
Erde hinzustreclcen! ? R. Hija, Sohn R. Honas, erzählte: Ich sah Abajje
und Baba, sich [bloß] seitwärts neigen. Eines lehrt, wer beim Dank-
segen kniet, sei lobenswert, und ein Anderes lehrt, er sei tadelnswertl?
_Das ist kein Widerspruch; das Eine, wenn am Anfang, das Andere,
wenn am Ende. Baba pflegte beim Danksegen am Anfang und am Ende
zu knien. Die Rabbanan sprachen zu ihm: W'eshalbtut dies der Meister?
Er erwiderte ihnen: Ich habe R. Nabman knien sehen, auch habe ich R.
Seäeth so verfahren sehen. —Es wird ja aber gelehrt, wer beim Dank-
segen kniet, ist tadelnswerti? —Da handelt es sich um den Danksegendes
Lobliedes. —Es wird ja aber gelehrt, wer beim Danksegen oder beim
Danksegen des Lobliedes kniet, sei tadelnswertl?-Jene Lehre bezieht
sich auf den Danksegendes Tischsegens.

VWER BEIMBETENSICHmer, FÜRDENIST ES EINBÖSESZEICHEN;GE-
SCHIEHTES DEMVORBETER, so IST DIES EIN BÖSESZEICHENFÜR SEINE

AUFTRÄGER,DENNDERBEAUFTRAGTEDESMENSCHENGLEICHTDIESEMSEL-
BER.MANERZÄHLTVONR. HANINA13.Dos.1, DASSER,WENNERFÜRKRANKE
BETETE,ZUSAGENPFLEGTE,DIESERWERDELEBEN,JENERWERDESTERBEN.
MANFRAGTEIHN:Woman WEISSTDUDIES? ER ERWIDERTE:IST MIRMEIN
GEBET IM MUNDEGELÄUFIG,so WEISSICH, BASSES ANGENOMMEN,WENN
NICHT,so WEISSICH,BASSESGEWIBRTWURDE.

GEMARA.Worauf bezieht sich dies?)B. Hija erwiderte im Namen R.
Saphras im Namen Eines aus der Schule Rabbis: Auf den Vätersegen.
Manchebeziehen dies auf folgende Barajtha: Der Betende muß bei allen
[Segenssprüchen] seine Gedanken andäcbtig stimmen; kann er diesnicht

SegensspruchdesAchtzehngebetes.138.iReg.8,54.139.Ib.1,31. 140.Gen-.37,1&
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bei allen, so muß er bei einem seine Gedanken andächtig stimmen. Auf
welchen? R. Hija erwiderte im Namen R. Saphras im Namen Eines aus
der Schule Rabbis: Auf den Vätersegen.

MANERZÄHLTVONR. HANINA&c. Woher dies? R. Jehoäuä b. Levi er-
widerte: Die Schrift sagt:”“er schafft“%lie Rede der Lippen; Friede,
Friede demFernen und demNahen, spricht derHerr; ichwerde ihn heilen.

R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Sämtliche P10pheten
haben geweissagtnur über den, der seine Tochter mit einem Schriftge-
lehrten vermählt, der für den Schriftgelehrten das Geschäft betreibt,
und der den Schriftgelehrten von seinen Gütern genießen läßt ; von den
Schriftgelehrten selber aber [heißt es:] mes hat außer dir, 0 Gott, kein
Auge geschaut, was er denen tut, die auf ihn harren.

Ferner sagte R. Hija b. Abba im Namen R. Johanans: Sämtliche Pro-
pheten haben geweissagt nur über die messianischen Tage ; von der zu-
künftigen Welt aber [heißt es:] es hat außer dir, 0 Gott, kein Auge ge-
schaut. Er streitet gegenSemuél,denn Semuél sagte, zwischendieserWelt
und den messianischen Tagen gebe es keinen anderen Unterschied als
die Knechtschaft der Regierungen, denn es heißt:“*nie wird der Dürf«
tige im Lande aufhören.

Ferner sagte B. Hija b. Abba im Namen R. Johanans: Sämtliche Pro-
pheten haben geweissagtnur über die Bußfertigen, von den vollkommen
Gerechten aber [heißt es:] es hat außer dir, 0 Gott, kein Auge geschaut.
Er streitet gegen R. Abahu, denn R. Abahu sagte, wo die Bußfertigen
stehen, vermögen auch die vollkommen Gerechten nicht zu stehen, denn
es heißt: F riede, Friede dem F ernen und dem Nahen, zuerst dern Fer-
nen, nachher dem Nahen. —Und R. Johanan? —-Er kann dir erwidern:
‘Fernen’ heißt, der seit jeher von der Sünde fern war, und ‘Nahen’ heißt,
der der Sünde nahe war und sich ihr jetzt entfernt hat.

Was heißt: kein Auge hat geschaut? B. Jehoéuä b. Levi sagte: Das ist
der seit den sechsSchöpfungstagen in seinen Trauben aufbewahrteWein.
B. Semuél b.Nahmani sagte: Das ist der Eden, der dem Auge irgend
eines Geschöpfesnie ausgesetztwar. Wenn du vielleicht einwend-est,wo
denn Adam, der Urmensch, weilte, —im Garten. Entgegnest du aber, der
Garten sei ja identisch mit Eden, so heißt es:‘“und ein Strom ging von
Eden aus, den Garten zu tränken: der Garten besonders, Eden besonders.

Die Rabbanan lehrten: Einst erkrankte der Sohn R. Gamliéls und er
sandte zwei“Schriftgelehrte zu R. Hanina b. Dosa, daß er für ihn um Er-
barmen Hebe. Als dieser sie sah, stieg er auf den Söller und flehte für

141. Jes. 57,19. 142.81: stark, kräftig sein; wenn die Worte kräftig sind, dann:
Friede &c. und werde ihn heilen. 143.Jes.64‚3. 144.Dt. 15,11. 145.Gen.
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ihn um Erbarmen. Beim Herabsteigen sprach er zu ihnen: Gebet, das
Fieber hat ihn verlassen.Da sprachen sie zu ihm: Bist du denn ein Pro-
phet? Er erwiderte:“‘*weder bin ich ein Prophet, noch der Sohn eines -
Propheten; allein so ist es mir überliefert: ist mir das Gebet im Munde
geläufig, so weiß ich, daß es angenommen, wenn nicht, so weiß ich, daß
es gewirrt wurde. Hierauf ließen sie sich nieder und schrieben die Stunde
genau auf, und als sie zu R. Gamliél kamen, sprach er zu ihnen: Beim
Kult, weder habt ihr vermindert noch vermehrt: genau dann geschahes,
in jener Stunde verließ ihn das Fieber, und er hat uns um Wasser zum
Trinken.

Abermals ereignete es sich mit R. Hanina b. Dosa, daß er zu B. J eba-
nan b. Zakkaj die Tora studieren ging, und da gerade der Sohn des R.
Jobanan b. Zakkaj erkrankte, sprach dieser zu ihm: Hanina, mein Sohn,
flehe doch für ihn um Erbarmen, daß er genesel Da legte er sein Haupt
zwischen seine Kniee und £lehte für ihn um Erbarmen; und jener genas.
Hierauf sprach R. Johanan b. Zakkaj: Hätte der Sohn Zakkajs den gan-
zen Tag seinen Kopf zwischen seine Kniee geschlagen, man würde ihn
nicht beachtet haben. Da sprach seine Fran zu ihm: Ist denn Hanina be-
deutender als du? Er erwiderte ihr: Nein; allein, er ist wie ein Diener
vor dem König, ich aber wie ein Fürst vor dem König.

F erner sagte R. Hija b. Abba im Namen R. Johanans: Man bete nur
in einem Raume, in dern F enster vorhanden sind, denn es heißt:“”und
die Fenster in seinem Söller waren gen Jerus'alem geöffnet.
11. Jäqob b. Idi sagte im Namen R. Johanans: Wer für seinen Näch-

sten um Erbarmen bittet, braucht dessen Namen nicht zu erwähnen. _-
Woher dies? —-Von unserem Meister Moée, denn es heißt:““o Gott, heile
sie doch; er erwähnte jedoch nicht den Namen Mirjams.

R. Kahana sagte: Frech ist mir derjenige, der in einer [freien] Ebene
betet. Ferner sagte R. Kahana: Frech ist mir derjenige, der seineSünde
nennt, denn es heißt:“°Heil dem, dessen F ehler verdeckt, dessen Sünde
verborgen ist.

2,10. 146.Am. 7,14. 147.Da11.6,11. 148.Num.12‚13. 149.Ps. 32,1.
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SECHSTER ABSCHNITT

‘ N 7 IE SPRECHEMANDENSEGENÜBERFBÜCHTE?ÜBERBAUMFRÜCHTE1
SPRECHEMAN‘DEB DIEBAUMFRUCHTERSCHAFFT„AUSGENOMMENDERägk
WEIN, DENNÜBERDENWEIN SPRECHEMAN‘DER DIE REBENFRUCHT

ERSCHAFFT’.ÜBER BODENFRÜCHTESPRECHEMAN‘DER DIE BODENFRUCHTER-
SCHAFFT’,AUSGENOMMENDASBROT,DENNÜBERDASBROTSPRECHEMAN‘Der.
BROT AUSDER ERDE 11ERVORBRINGT’.ÜBER KRÄUTERSPRECHEMAN‘DERDIE
BODENFRUCHTERSCHAFFT';R. JEHUDASAGT,[MANSPRECHE]‘DERALLERLEI
GRASARTENERSCHAFFT’.

GEMARA. Woher dies‘P—DieRabbanan lehrten:‘Heilig, Lobprei-
sungen des Herrn ; dies lehrt, daß sie eines Segensspruches vorher und
nachher benötigen. Hieraus folgerte R. Äqiba, daß es verboten ist, etwas
zu genießen, bevor er den Segensspruchgesprochen hat. Sind denn [die
Worte] Heilig, Lobpreisungen hierfür zu verwenden, diese deuten ja
erstens, daß der Allbarmherzige angeordnet hat, ausweihen2und nach-
her essen, und zweitens, daß das, was des Lobgesanges benötigt, des Aus-
weihens benötige, und was des Lobgesangesnicht benötigt, des Auswei-
h'ens nicht benötigel? Dies nach R. Semuél b. Nahmani im Namen R.
Jonathans, denn R. Semuél b. Nabmani sagte im Namen R. Jonathans:
Woher, daß man einen Lobgesan‘g”nur über denWein spreche? Es heißt:
‘die Rebe sprach zu ihnen: Soll ich meinen Most lassen, der Gott und
Menschen, erfreut? Wenn er auch Menschen erfreut, wieso aber erfreut
er Gott? Hieraus, daß man nur über den Wein einen Lobgesangspreche.
Allerdings nach demjenigen, der 5‘vierjährigePflanze' liest, wieist es aber
nach demjenigen zuerklären, der ‘vierjährigerWeinberg’liest6!? Eswurde
nämlich gelehrt: R.1_Iija und R. Simöh b. Rabbi [streiten] ; einer liest
‘vierjähriger Weinberg’, und einer liest ‘vierjährige Pflanze'. Und auch
nach demjenigen, der ‘vierjährige1 Weinberg’ liest, nur dann, wenn er
durch Wortanalogie folgert. Es wird nämlich gelehrt: Rabbi sagte: Hier"
heißt es: euch seinen Ertrag zu vermehren, und dort8heißt es: und
der E r t r a g des Weinberges, wie dort vom Weinberge die Rede ist, eben-
so hier vomWeinberge. Danach bleibt ihm ein e ‘Lobpreisung’,urn [die
Pflicht] des Segenssprucheszu folgern; wenn er aber durch Wortanalo-

1.Lev. 19,24. 2. DasWort b"71‘mwird D‘51'7ngeiesen; cf. Ms.V. 4. 3.Beim
Trankopfer. 4. Jud. 9,13. _ 5. In den diesbezüglichenMiänastellen; cf.Ms.
Abschn. V. 6. Er verwendet ja den angezog. Vers als Beleg für seine Lesart.
7. Lev. 19,25. 8. Dt. 22,9. 9. Wo er hauptsächlich zu sprechen ist; ei. Dt. 8,10.
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gie nicht folgert, woraus folgert er [die Pflicht] des Segensspruchesl?
Und auch wenn er durch Wortanalogie folgert, wissenwir es nur [vom
Segen] nachher”, woher aber vom vorherigenl? ——Das ist kein Einwand;
es ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu fol-
gern: wenn man satt einen Segen sprechen muß, um wievielmehr hung-
rig“. —Wir wissendies vom Weinberge, woher dies von den übrigen Ar-
ten? _Er folgert dies vomWeinberge: wie der Weinberg eine Sache des
Genussesist und eines Segensspruchesbenötigt, ebensobenötigt jede an-
dere Sache des Genusseseines Segensspruches.Widerlegt man: wohl der
Weinberg, der zur Nachlese“pflichtig ist, so ist vom Getreide”einGegen-
beweis zu erbringen; [erwidert man:] wohl das Getreide, weil es zur
Teighebe pflichtig ist, so ist vom Weinberge”ein Gegenbeweiszu er-
bringen. Die Replikation wiederholt sich. Die Eigenheit des einen gleicht
nicht der Eigenheit des anderen, die Eigenh-eitdes anderen gleicht nicht
der Eigenheit des ersten ; das Gemeinsame an ihnen ist: eine Sache des
Genusses, und sie benötigen eines Segensspruches, ebenso benötigt jede
andere Sache des Genusses eines S-egensspruches.—Das Gemeinsame an
ihnen ist ja aber, daß sie Beziehung zum Altar haben, somit komme die
Olive hinzu, die auch Beziehung“zum Altar hat!? —Ist denn die Olive
wegen ihrer Beziehung zum Altar einzubegreifen, sie heißt ja ausdrück-
lich ‘Weinberg’, denn es heißt:”und er brannte nieder vorn Garbenhau-
fen bis zum Halmgetreide und Olivenweinbergel?R. Papa erwiderte: Sie
heißt wohl ‘Olivenweinberg’,nicht aber ‘Weinberg’schlechthin.—Immer-
hin bleibt ja der Einwand, das Gemeinsame an ihnen sei die Beziehung
zum Altarl? —-Vielmehr, er folgert dies von den sieben Arten“: wie die
sieben Arten Sachen des Genussessind und eines Segensspruchesbenöti-
gen, ebenso benötigt jede andere SachedesGenusseseinesSegensspruches.
—Wohl die sieben Arten, weil sie zur Erstlingsgabe pflichtig sind!? Fer-
ner gilt dies allerdings [vom Segen] nachher, woher dies vom vorheri-
genl? —Das ist kein Einwand, denn es ist [durch einen Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn man satt einen Segen
sprechen muß, um wievielmehr hungrig. —Auchnach demjenigen, der
‘vierjährige Pflanze’ liest, ist dies von allem Gepflanzten erklärlich, wo-
her aber von dem, was nicht gepflanzt wird, beispielsweise Fleisch, Eier,
Fischel? —Vielmehr, es ist begreiflich, daß es dem Menschen verboten
ist, von dieser Welt ohne Segensspruchzu genießen.

Die Rabbanan lehrten: Es ist dem Menschen verboten, von dieser Welt

10. Wo man sich erst recht an Gott wendenmuß. 11. Of.Lev. 19,10. 12. Das
zurNachlesenicht pflichtig ist, und dennocheinenSegenss ruch erfordert. 13.Der
zur Teighebe nicht flichtig ist und dennoch eines £egensspruches benötigt.
14. Mehl u. Öl zum peisopfer, Wein zum Gußopfer. 15. Jud. 15,5. 16. Von
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ohne Segensspruchzu genießen; wer von dieser Welt ohne Segensspruch
genießt, begeht eine Veruntreuung. —WelcheGutmachung gibt es hier-
für? —Er gehe zu einemGelehrten. -—«Er gehe zu einemGelehrten», was
kann dieser ihm helfen, wo er das Verbotene bereits begangenhat!? Viel-
mehr, sagte Baba, man gehe vorher zu einem Gelehrten, daß er einen die
Segenssprüche lehre, damit man zu keiner Veruntreuung komme.

B. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn jemand von dieser Welt
ohne Segensspruchgenießt, so ist dies ebenso, als genieße er vom Heili-
gengute des Himmels, denn es heißt:"dem Herrn gehört die Erde und
ihr Inhalt. R. Levi wies auf einen Widerspruch hin. Es heißt: dem.Herrn
gehört die Erde und ihr Inhalt, dagegen heißt es:“der Himmel ist Him-
mel des Herrn, die Erde aber gab er den Menschenlcindernl? —Das ist
kein Widerspruch; das eine vor dem Segen, das andere nach dem Segen“. Col.b

R. Hanina b. Papa sagte: Wenn jemand von dieser Welt ohne Segens-
spruch genießt, so ist dies ebenso, als beraube er den Heiligen, geprie-
sen sei er, und die Gemeinde Jisraél, denn es heißt:“wer Vater und Mut-
ter beraubt und spricht: kein Verbrechen, ist Genosse des Verderbenden.
Vater bedeutet nichts weiter als der Heilige, gepriesen sei er, wie es
heißt:“ist er nicht dein Vater, der dich geschaffen? M utter bedeutet
nichts weiter als die Gemeinde Jisraél, denn es heißt:”höre, mein Sohn,
die Strafrede deines Vaters und verlasse nicht die Lehre deiner Mutter.
—Was bedeutet ‘Genossedes Verderbenden’? R. Hanina b. Papa sagte:
Er ist Genosse des J erobeäm, Sohnes Nebats, der J israél seinem Vater im
Himmel verdorben hat. R. Hanina b. Papa wies auf einen Widerspruch
hin. Es heißt:”und ich nehme fort mein Korn zu seiner Zeit &c., da-
gegen heißt es:“du wirst dein Korn einbringenl? —Das ist kein Wider-
spruch; das eine, wenn Jisraél den Willen Gottes ausübt, das andere,
wenn J israél den Willen Gottes nicht ausübt.

DieRabbanan lehrten: Du wirst dein Kom einbringen, waslehrt dies?
Es heißtz25zzicht soll dieses Buch der Tora von deinem Munde weichen,
somit könnte man glauben, man nehme dies wörtlich, so heißt es: du
wirst dein Korn einbringen, verfahre außerdem nach der Land-essitte —-
so R.Jiémäél. R. Simön b.Jobaj sagte: Ist es denn möglich, daß ein
Mensch zur Zeit des Pflügens [nur] pflüge, zur Zeit des Säens [nur]
säe, zur Zeit des Mähens [nur] mähe, zur Zeit des Dreschens [nur]
dresche und zur Zeit des Windes [nur] worfele, was sollte aus der Tora
werden!? Vielmehr, wenn Jisraél den Willen Gottes tut, wird seine Ar-

Bodenerzeugnissen, die Dt. 8,8 aufgezählt werden. 17. Ps. 24,1. 18.113. 115,16.
19. BL. spricht wohl nicht vom Segensspruche,sondern vom Segen, den Gott den
Menschen erteilt hat; cf.Gen.1,28. 20. Pr. 28,24. 21.Dt.32‚6. 22.Pr.1,8.
23. Hos. 2,11. 24. Dt. 11,14. 25. Jes. 1,8. 26. Jes. 61,5. 27. Dt. 28,48.
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beit durch andere verrichtet, wie es heißt:“Fremde werden auftreten
und eure Schafe weiden 9’fl0.,und wenn Jisraél den Willen Gottes nicht
tut, muß seine Arbeit durch ihn selbst verrichtet werden, wie es heißt:
du wirst dein Korn einbringen; und nicht nur das, auch die Arbeit ande-
rer muß durch ihn verrichtet werden, wie es heißt:”du wirst deinen
Feinden dienen 9%.

Abajje sagte: Viele handelten nach R. Jiémäél und es gelang ihnen,
nach R. Simön b. Johaj, und es gelang ihnen nicht. Baba sprach zu den
Rabbanan; Ich bitte euch, erscheinet vor mir nicht in den Tagen des
Nisan”und des Tiére, damit ihr nicht wegen eures Erwerbes das ganze
Jahr zu sorgen habt. ,

Rabba b. Bar Hana sagte im Namen B. J obanans im Namen des B. J e-
huda b. R. Eleäj: Komm und sieh, daß nicht wie die früheren Geschlech-
ter die späteren Geschlechter sind. Die früheren Geschlechter machten
ihre Lehre zur Hauptbeschäftigung und ihre Arbeit zur Nebenbeschäf-
tigung, so blieb sowohl dieses, wie jenes in ihrer Hand bestehen, die spä-
teren Geschlechter aber machten ihre Arbeit zur Hauptbeschäftigung
und ihre Lehre zur Nebenbeschäftigun-g, und so blieb weder dieses, noch
jenes in ihrer Hand bestehen.

Ferner sagte Rabba b. Bar Hana im Namen B. Johanans im Namen
des R. Jehuda b. R. Eleäj: Komm und sieh, daß nicht wie die früheren
Geschlechter die späteren Geschlechter sind. Die früheren Geschlechter
pflegten ihre Frückte durch das offene Tor zu bringen, um siezum Zehn-
ten pflichtig zu machen, die späteren Geschlechter aber bringen ihre
F rüchte über Dächer, Höfe und Hage, um sie der Zehntpflicht zu ent-
ziehen. B. Jannaj sagte nämlich: Unverzehntetes$st nicht eher zehnt-
pflichtig, als bis es die Front des Hauses gesehen hat, denn es heißt:”ich
habe das Heilige aus dem H a use geräumt. R. Jobanan aber sagte: Auch
der Hof ist hierfür bestimmend, denn es heißt:“sie sollen in deinen To-
ren essen und satt sein.

AUSGENOMMENDERWEIN&c. Womit ist der Wein anders: wollte man
sagen, da er sich zum Vorteil”verändert hat, verändere er sich auch be-
züglich des Segen-sepruches,so verändert sich ja auch das Öl”zum Vor-
teil, dennochverändert es sich nicht bezüglichdesSegensspruches,dennR.
Jehuda sagte im Namen Semuéls, und ebenso sagte R. Jiebaq im Namen
B. J obanans, über Olivenöl spreche man den Segen ‘Der die Baumfurcht
erschafft'l? ——Ich will dir sagen, da ist es ja nicht anders möglich. Wel-
chen Segen sollte man denn sprechen: spräche man: ‘Der die Oliven-
28. Ernte- und Keltermonate. 29. Dh. Getreide, von dem der Zebnt und die übr.
griesterl. und levit. Abgaben noch nicht entrichtet sind. 30. Dt. 26,13. 31. 111.
. 12. 32. Wein und Öl sind wertvoller als Weinbeeren, bzw. Oliven, aus denen
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£rucht erschafft’, so wird ja nur die F rucht selbst Olive genannt. -
Spreche man doch darüber: ‘Der die Olivenbaumfrucht erschafft’l?
Vielmehr, erwiderte Mar Zutra, Wein nährt, Öl dagegen nährt nicht. -
Nährt Öl etwa nicht, wir haben ja gelernt: Wer sich Speisen abgelobt,
dem sind Wasser und Salz erlaubt. Dagegenwandten wir ein: Demnach
heißen nur Wasser und Salz nicht ‘Speise’, wohl aber heißt alles andere
"Speise', somit wäre dies eine Widerlegung Rabhs und Semuéls, welche
sagen, daß man den Segen ‘Der allerlei Speisen erschafft’ nur über die
fünf Getreidearten”sprechel? Und B. Hona erwiderte: Wenn er gesagt
hat 'alles, was nährt, sei mir verboten'. Hieraus, daß Öl wohl nährti? -
Vielmehr, Wein stärkt, Öl aber stärkt nicht.—Stärkt denn der Wein,
Baba pflegte ja an jedem Vortage des Pesahfestes Wein zu trinken, um
seinen Appetit zu reizen und desto besser das Ungesäuerte“essen zu kön-
nenIP—Vi-el reizt, wenig stärkt.—Aber stärkt er denn überhaupt, es
heißt ja:”Wein erheitert des Menschen Herz”&c., also nur Brot stärkt,
Wein aber stärkt nicht!? —Vielmehr, beim Wein ist beides vorhanden,
er stärkt und er erheitert, Brot dagegen stärkt zwar, erheitert aber nicht.
—-Demnach sollte man über ihn die drei Segenssprücbe [nachher] spre-
chenl? -Die Leute setzen ihn nicht als Mahlzeit an. R. Nahman b. Jig-
baq sprach zu Baba: Wie ist es, wenn jemand ihn als Mahlzeit ansetzt?
Dieser erwiderte: Wenn Elijahu kommen wird, wird er entscheiden, ob
er als Mahlzeit anzusetzen ist, vorläufig aber verschwindet seine Gepflo-
genheit gegenüber der aller anderen Menschen.

Der Text. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls, und so sagte auch R.
Jigbaq im Namen R. Jobanans: Über Olivenöl spreche man den Segen
"Derdie Baumfrucht erschafft’. Wie meint er es: wollte man sagen,wenn
man es trinkt, so ist es ja schädlich", denn es wird gelehrt, daß, wenn
jemand Öl von Hebe trinkt, er den Grundwert und nicht das Fünftel”
zahle, wenn aber jemand sich mit Öl von Hebe salbt, er den Grundwert
und das Fünftel zahleI? -- Vielmehr, wenn man es zum Brote ißt. —Dem-
nach ist es ja Zukost zum Brote, das Hauptspeise ist, und wir haben ge-
lernt, die Regel sei, bei Hauptspeise und Zukost spreche man den Segen
über die Hauptspeise und dieser befreie die Zukostl? —Vielmehr,wenn
man es mit Inogaron trinkt. Rabba b. Semuél sagte: Inogaron ist eine
SauceausMangold,Oxygaronist eineSauceaus allenanderengekochtenäg'-
Kräutern. —Demnach ist ]a dasÖl Zukost zum Inogaron, dasHauptspeise

sie hergestellt werden. 33. Weizen, Gerste, Dinkel, Hafer und S elt. 34. Das un-
gesäuerte Brot für das Pesabfest; cf. Ex. 12,15 nö. 35. Ps. 10 ‚15. 36. Schluß
des Verses: und Brot stärkt das Herz des Menschen. 37.1n einem solchen F alle
spreche man keinen Segensspruch. 38. Wer etwas, das dem Heiligtum gehört,
genießt, hat ein Fünftel mehr zu ersetzen; cf.Lev. 22,14. Das Trinken des Öls

11 Talmud I
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ist, und wir haben gelernt, die Regelsei, beiHauptspeise und Zukost spre-
che man den Segen über die Hauptspeise und dieser befreie die Zukost!?
_Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn man Halsschmerzen”hat.
Es wird nämlich gelehrt: Wer Halsschmerzen hat, gurgele nicht am Sab-
bath*°mitÖl direkt, vielmehr tue er viel Öl in Inogaron und schlucke
herunter. -—Selbstv—erständlichI? --Mankönnte glauben,man sprecheüber-
haupt keinen Segen, da man nur die Heilung bezweckt,so lehrt er uns,
daß man, da man davon einen Genuß hat, den Segen sprechen muß.

Über Weizenmehl“[spreche man], wie R. Jehuda sagt, ‘Der die Erd-
frucht erschafft’, und wie R. Nabman sagt, ‘Alles entsteht durch sein
Wort’. Baba sprach zu R. Nahman: Streite nicht gegen R. Jehuda, denn
R. Jobanan und Semuél sind seiner Ansicht. B. Jebuda sagte nämlich im
Namen Semuéls‚ und ebenso sagte B. J iq.haq im Namen B. J obenans, daß
man über Olivenöl den Segen ‘Der die Baumfrucht erschafft’ spreche.
Demnach verbleibt es bei seinem Wesen, obgleich es verändert"wurde‚
ebenso verbleibt es hierbei bei seinem Wesen, obgleich es verändert“wurde.
—-Es ist ja nicht gleich, [beim Öl] gibt es keine weitere Steigerung, hier-
bei aber gibt es noch eine weitere Steigerung, das Brotl? —-Spricht man
denn über eine Sache, bei der es noch eine weitere Steigerung gibt, nicht
den Segen ‘Der die Erdfrucht erschafft’, sondern den Segen ‘Allesent-
steht durch sein Wort’, R. Zera sagte ja im Namen R. Mathnas im Namen
Semuéls, daß man über rohen Kürbis und über Gerstenmehl den Segen
‘Alles entsteht durch sein Wort’ spreche; demnach spricht man über
Weizenmehl ‘Der die Erdfrucht erschafft’l? —-Nein, auch über \Veizen-
mehl [spricht man] ‘Allesentsteht durch sein Wort’.—Sollte er es doch
vom Weizenmehl lehren, und umsomehr gilt dies vom Gerstenmehll? --
Hätte er dies vom Weizenmehl gelehrt, so könnte man glauben, nur über
Weizenmehl, über Gerstenmehl aber spreche man überhaupt keinen Se-
gen, so lehrt er uns.—Ist es denn weniger als Salz und Salztunke, und
wir—haben gelernt, daß man über Salz und Salztunke 'Alles entsteht durch
sein Wort’ sprecheIP—Dies ist nötig; man könnte glauben, allerdings
pflegt man Salz und Salztunke in den Mund zu nehmen, Gerstenmehl
aber ist wegen der Darmwürmer schädlich, somit spreche man darüber
überhaupt keinen Segen, so lehrt er uns, daß man, da man einen Genuß
davon hat, darüber den Segen spreche.

Über Palmkraut“[spreche man], wie R. Jehuda sagt, ‘Der die Erd-
frucht erschafft’, und wie Semuél sagt, ‘Alles entsteht durch sein Wort’.

ist kein Genuß, sondern im Gegenteil schädlich. 39. Da das Öl heilend ist, nimmt
man davon mehr, somit ist es Hauptspeise. 40. Es ist. verboten, am S. Arzeneien
zu bereiten 11.zur Vorsicht, in manchen Fällen auch zu benutzen. 41. Rohes, nach
anderen, gerüstetes. 42. Das Öl, bzw. das Mehl sind nicht mehr ‘Frucht’. 43. J unge
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R. Jehuda sagt, ‘Der die Erdfrucht erschafft’, denn es ist eine Frucht ;
Semuél sagt, ‘Allesentsteht durch sein Wort’, weil es später hart wird.
Semuél sprach zu B. Jehuda: Scharfeinniger, deine Ansicht ist einleuch-
tend,denn der Rettich wird 3a ebenfalls später hart, dennoch spricht man
über ihn den Segen ‘Der die Erdfrucht erschafft’. Das ist aber nichts;
wohlpflanzt man den Rettich wegendesjungen Rettichs,man pflanzt aber
nicht die Palme wegen des Palmkrautes. —Spricht man denn über das,
was nicht als solches gepflanzt wird, nicht diesen“5egen‚ den Kapern-
strauch pflanzt man ja wegender Blüten, dennoch haben wir gelernt, daß
man über die verschiedenen Arten der Kaper, über die Blätter und Blü-
tenknospen ‘Der die Erdfrucht erschafft’ und über die Kerne und Scha-
len ’Der die Baumfrucht erschafft’ sprechel? R. Nahman b. Jighaq er-
widerte: Kapern pflanzt man wegen der Erzeugnisse, die Palme aber
pflanzt man nicht wegendes Palmkrautes“. Obgleich Semuél B. Jehuda
gelobt hat, ist die Halakha dennoch wie Semuél.

R. Jehuda sagte im Namen Rabbs: Außerhalb des Landes werfe man
von ungeweihten“Kapern die Kerne weg und esse die Schalen.—Dem-
nach sind die Kerne eine Frucht und die Schalen keine Frucht, und dem
widersprechend wird gelehrt, daß man über die verschiedenen Arten der
Kaper, über die Blätter und Blütenknospen ‘Der die Erdfrucht er-
schafft’ und über die Kerne und Schalen ‘Der die Baumfrucht erschafft’
sprechel? —Er ist der Ansicht R. Äqibas. Wir haben nämlich gelernt:
R. Eliézer sagt, von der Kaper seien dieBlütenknospen,die Kerne und die
Schalen zehntpflichtig ; R. Äqiba sagt, nur die Kerne seien zehntpflich-
tig, weil sie die Frucht sind.—Sollte er doch sagen, die Halakha sei wie
R.Äqibal? ——Hätteer gesagt,dieHalakha sei wieR.Äqiba,so könnte man
glauben, auch innerhalb des Landes, so lehrt er uns, daß, wenn jemand
erleichternd ist für das [Jisraél]land, die Halakha wie er sei außerhalb
des Landes, nicht aber im [Jisraél]land.—Sollte er doch sagen, die Ha-
lakha sei wie R. Äqiba außerhalb des Landes, weil, wenn jemand für das
[J israél]land erleichternd ist, die Halakha wie er sei außerhalb des Lan-
desl? —Hätte er so gesagt, so könnte man glauben, dies gelte nur vom
Zehnten ‚derBaumfrüchte, der auch im [J israél]land selbst nur rabbani-
tisch ist, beim Ungeweihten aber, das im [Jisraél]land [ein Verbot] der
Tora ist, sei es auch außerhalb des Landes verboten, so lehrt er uns.

Kabine traf Marb. R.Aéi dieKerne wegwerfen und die Schalen essen;
da sprach er zu ihm: Du bist wohl der Ansicht R. Äqibas, der erleich-
ternd ist, der Meister kann ja nach der Schule Sammajs verfahren, die

Schößlingeder Palme. 44. Über die Erdfrucht. 45. Durch das Ausschneidendes
Palmkrautes verdorrt der Baum. 46. Baumfrüchte werden im vierten Jahre ge-
weiht ; die Früchte der ersten drei J ahre, 715139,Vorhäutiges‚ sind für den Ge-
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noch erleichternder ist. Wir haben nämlich gelernt: Die Kaper ist, wie
die Schule Sammajs sagt, im Weinberge Mischsaat“, und wie die Schule
Hillels sagt, im Weinberge keineMischsaat;diese und jene stimmen über-
ein, daß diese dem Gesetze vom Ungeweihten unterliegt. —Dieswider-
spricht sich ja selbst: zuerst sagstdu, die Kaper sei nach der Schule Sam-
majs im WeinbergeMischsaat,wonach sie eine Krautart ist, nachher aber
lehrt er, diese und jene stimmen überein, daß diese dem Gesetze vom Un-
geweihten unterliege, wonach sie eine Baumart ist!? —Das ist kein Wi-
derspruch; der Schule Sammajs ist es zweifelhaft, und sie entscheidet da
erschwerend und dort erschwerend. Immerhin ist dies nach der Schule
Sammajs zweifelhaftUngeweihtes,und wir haben gelernt, daszweifelhaft
Ungeweihte sei im J israélland verboten und in Syrien erlaubt, und außer-

Col.bhalb des Landesdürfe man gehen und kaufen, nur ihn“nicht lesen sehen!?
-—Wir entscheiden nach R. Äqiba gegen R. Eliézer, und die Schule Sam-
majs gegen die Schule Hillels ist bedeutungsios“. —Es ist ja aber zu be-
rücksichtigen, daß [die Schale] ein Schutz der Frucht ist, und der All-
barmherzige sagt:“ihr sollt ihn Ungeweihtes sein lassen, seine Frucht,
auch“das, was zur Frucht gehört, nämlich das, was die F rucht“beschützt.
Baba erwiderte: Als Schutz der Frucht gilt nur das, was sich sowohl am
Gepflückten, als auch am [am Baume] Haftenden befindet, dieseaber be-
findet sich nur amHaftenden, nicht aber amGepflückten. Abajje wandte
gegen ihn ein: Der Knopf des Granatapfels wird mit diesem vereinigt”,
die Blüte wird nicht vereinigt. Da er sagt, die Blüte werde nicht vereinigt,
so ist sie ja keine Speise, hinsichtlich des Ungeweihten aber wird gelehrt,
die Schale des Granatapfels und seine Blüte, Nußschale und Fruchtkerne
unterliegen“dem Gesetze vorn Ungeweihtenl? Vielmehr, erwiderte Rabe,
Schutz der Frucht heißt nur das, was auch bei Reife der Frucht vorhan-
den ist, die Kapernschale aber ist bei der Reife der F rucht nicht mehr
vorhanden. -—Dem ist ja aber nicht so, R. Nehmen sagte ja im Namen des
Rabba b. Abuha, dieDattelscboten vonUngeweihtem seien verboten, weil
sie ein Schutz der Frucht sind. Schutz der Frucht sind sie ja nur bei der
unreifen Dattel, dennoch nennt er sie Schutz für die Fruchtl? -—R. Nab-
man ist der Ansicht R. Jo-ses,denn wir haben gelernt, R. Jose sagt, der
Weintraubenansatz sei55verboten, weil er eine Frucht ist ; die Rabbanan

nuß verboten; cf.Lev. 19,23. 47. Es ist verboten. zwischen den Weinstöcken
andere Arten oder sonst verschiedene Arten von Sämereien durcheinander zu pflan-
zen; cf.Dt.22‚9. 48. Den Gärtner, der hinsichtlich des Ungeweihten verdächtig
ist. 49.Da die Halakha nach der Schule Hillels entschieden wird. 50.Lev. 19,23.
51. Im Text wird dies durch die Accusativpartikelangedeutet, die hier die Be-
deutung mit hat. 52. Obgleich sie nach RÄ. hinsichtlich des lehnten nicht als
Frucht gilt. 53. Zum verunreinigungsfähigenQuantum; cf. Ukc. II,3. 54. Ob-
gleichdieBlüteder gepflücktenFrucht fehlt. 55. AlsUngeweihtes. 56. Od. Erach-
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aber streiten gegen ihn. R. Simi aus Nehardeä wandte ein: Streiten denn
dieRabbanan gegen ihn bezüglich anderer Bäume, wir haben ja gelernt:
Von wann an darf man die Fruchtbäume im Siebentjahre“nicht mehr ab-
bauen? Die Schule Sammajs sagt, keinen Baum, sobald er Frucht her-
vorbringt; die Schule Hillels sagt, den Johannishrotbaum, sobald er ket-
tenartig herunterhängt, Weinstöcke, sobald sie kernig sind, Oliven, sobald
sieblühen, alle anderen Bäume, sobaldsie [Frucht] hervorbringen. Hier-
zu sagte R. Asi: ‘Unreifes', ‘Kerniges’ und ‘weiße Bohne’ sind dasselbe.
- ‘WeißeBohne’,wie kommst du darauf !?—Sage vielmehr: sogroß, wie
die weiße“Bohne. Die Rabbanan sind es ja, die der Ansicht sind, nur das
Unreife [heiße F rucht] , und nicht der Weintraubenansatz, und er lehrt:
alle anderen Bäume, sobald sie [Frucht] hervorbringenl? Vielmehr, er-
widerte Baba, Schutz der F rucht heißt es nur dann, wenn die Frucht ab-
stirbt, falls man den Schutz entfernt, hierbei aber stirbt die Frucht nicht
ab, wenn man ihn auch entfernt. Einst entfernte man die Blüte eines
Granatapfels, und der Granatapfel verdorrte ; man entfernte die Blüte
[des Blumenkelches], und der Blumenkelch“biieb erhalten. Die Halakha
ist wieMar b. R. Ati, der die Kerne weggeworfenund die Schalegegessen
hat. Und da sie bezüglich des Ungeweihten keine F rüchte sind, sind sie
auch bezüglich des Segenssprucheskeine Früchte, man spricht über sie
nicht den Segen ‘Der die Baumfrucht erschafft', sondern ‘Der die Erd-
frucht erschafft’.

Über Pfeffer [spreche man], wie R. Seäethsagt, ‘Allesentsteht durch
sein Wort’, und wie Baba sagt, überhaupt nichts. Baba richtet sich hier-
in nach seiner Ansicht, denn Baba sagte, wer am Versöhnungstage”Pfef-
fer kaut, sei straffrei, wer Ingwer amVersöhnungstagekaut, sei straffrei.
Man wandte ein: R. Meir sagte: Wenn es heißt:“ihr sollt ihn Ungeweih-
tes sein lassen, seine Frucht, so weiß ich ja, daß ein Baum eßbarer F rucht
gemeint ist, wozu heißt es:°°Bäumeeßbarer Frucht? —-um einen Baum
einzuschließen, dessenHolz und Früchte den gleichen Geschmackhaben,
nämlich die Pfefferpflanze, dich zu lehren, daß die Pfefferpflanze dern
Gesetze vom Ungeweihten unterliegt, und dich zu lehren, daß es im Jis-
raélland an nichts fehle, wie es heißt :“ein Land, in dem du nicht in Dürf-
tigkeit Brot essenwirst, darin an nichts mangelt.—Das ist keinEinwand;
das eine gilt von eingemachtem‘”,und das andere von trockenem. Die
Rabbanan sprachen zu M-eremar:Ist denn, wer Ingwer am Versöhnungs-
tage kaut, straffrei, Baba sagte ja, das indische Ingwermus sei [zum Ge-

jahr, in dem die Felder nicht bestelltwerdendürfen; cf. Dt. 15,9. Das Fälleneines
Fruchtbaumes ist dann verboten, da die Tora ihn dann ‘zum Essen? bestimmt hat.
57. Ist die ‘unreife' od. ‘kernige' Weinbeere. 58. Hier die Kapernschale. 59. An
dem das Essen verboten ist. 60.Lev. 19,23. 61. Dt. 8,9. 62. Er ist dann eßbar,
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nuß] erlaubt, und man spreche darüber den Segen ‘Derdie Bodenfrucht
erschafft’l? —Das ist kein Einwand; das eine gilt von eingemachtem und
das andere von trockenem.

Über den Topfpudding”, ebenso Graupenbrei spreche man, wie B.
J ehuda sagt, ‘Alles entsteht durch sein Wort’, und wie R. Kahana sagt,
‘Der allerlei Speisen erschafit’. Bezüglich des gewöhnlichen Graupen-
breies stimmen alle überein, daß man ‘Der allerlei Speisen erschafft’
spreche, sie streiten nur über den Graupenbrei nach Art eines Topfpud-
dings: R. Jehuda sagt, ‘Alles’,denn er ist der Ansicht, der Honig sei die
Hauptsache, R. Kahana sagt, ‘Der allerlei Speisen erschafft‘, denn er ist
der Ansicht, das Mehl sei die Hauptsache. R. Joseph sagte: Die Ansicht
R. Kahanas ist einleuchtender, denn Rabh und Semuél sagten beide,über
alles, worin eine der fünf Getreidearten enthalten ist, spreche man den
Segen ‘Der allerlei Speisen erschafft'.

Der Text. Rabh und Semuél sagten beide: Über alles, worin eine der
fünf Getreidearten enthalten ist, spreche man den Segen ‘Der allerlei
Speisenerschafft’. Ferner wurde gelehrt: Rabh und Semuél sagtenbeide:
Über alles, was aus einer der fünf Getreidearten besteht, spreche man den
Segen‘Derallerlei Speisenerschafft’.Und [beideLehren] sind nötig;
würde es nur von dem, was besteht, gelehrt worden sein, so könnte man
glauben, weil es sein Wesen behält, nicht aber gelte dies vonMischungen;

F8?daher lehrt er dies von dem, worin enthalten ist. Und würde es nur von
dem, worin enthalten ist, gelehrt worden sein, so könnte man glauben,
nur, wenn darin eine der fünf Arten enthalten ist, nicht aber Reis und
Hirse in einer Mischung, wenn sie aber ihr Wesen behalten, spreche man
auch über Reis und Hirse den Segen ‘Der allerlei Speisen erschafft', so
lehrt er uns, von dem, was aus den fünf Arten bes teht, daß man über
diese den Segen ‘Der allerlei Speisen erschafft’ spreche, über Reis und
Hirse aber, auch wenn sie ihr Wesen behalten, spreche man nicht den
Segen‘Der allerlei Speisen erschafft’. -Spricht mandenn über Reis nicht
den Segen Der allerlei Speisen erschafft, es wird ja gelehrt, daß, wenn
man einem Reisbrot oder Hirsebrot vorsetzt, er darüber den Segens-
spruch vorher und nachher spreche, wie über eine Topfspeise, und be-
züglich der Topfspeise wird gelehrt, vorher spreche man darüber den
Segen ‘Der allerlei Speisen erschafft’, und nachher spreche man darüber
den aus den drei gezogenen“*8egensspruch?—Gleich der Topfspeise und
nicht gleich der Topfspeise; gleich der Topfspeise, indem man darüber
den Segensspruch vorher und nachher spreche, nicht gleich der Topf-

und man spricht darüber den Segenüber Bodenfrucht. 63. Eine Speiseaus Mehl,
Honig und Öl. 64. Auszug der drei Segenssprüche des Tischsegens; cf. weiter
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speise,denn über die Topfspeise spricht man vorher ‘Der allerlei Speisen
erschafft‘ und nachher den aus den drei gezogenenSegensspruch,während
man über dieses vorher den Segen ‘Allesentsteht durch sein Wort’ und
nachher ‘Der viele Seelen und ihre Bedürfnisse erschafft, für alles, was
er erschaffen hat’ spreche.—Gehört denn der Reis nicht zu den Topf-
speisen‚eswird ]a gelehrt: folgende sindTopfspeisen“:Speltgraupe, Wei-
zengraup-e,Dinkelgraupe (Mehl), Gerstengraupe und Reis!? - Dies nach
B. J ohanan b. Nu-ri, denn es wird gelehrt, B. J ohanan b. Nuri sagt, Reis
sei eine Getreideart: man verwirke die Ausrottung, wenn man ihn ge-
säuert“am Pesahfeste ißt, und man erfülle damit“seine Pflicht am Pesah-
feste; die ltabbanan aber sind nicht dieser Ansicht.—-Sind denn die Rab-
banan nicht dieser Ansicht, es wird ja gelehrt: Wer Weizen kaut, spreche
den Segen ‘Der die Bodenfrucht erschafft’; hat man ihn gemahlen, ge-
backen und dann gekocht,sosprecheman, falls es noch ganzeStücke sind,
vorher den Segen ‘Der Brot aus der Erde hervorbringt' und nachher die
drei Segenssprüche,und wenn es keineganzenStücke sind, vorher den Se-
gen ‘Der allerlei Speisen erschafft’ und nachher den aus den drei gezo-
genen Segensspruch.Wer Reis kaut, spreche den Segen ‘Der die Boden-
frucht erschafft’; hat man ihn gemahlen, gebacken und dann gekocht, so
spreche man darüber, selbst wenn es noch ganze Stücke sind, vorher den
Segen ‘Der allerlei Speisen erschafft’ und nachher den aus den drei ge-
zogenen Segensspruch. Nach wessenAnsicht: wollte man sagen, nach R.
Jobanan b. Nuri, welcher sagt, der Reis sei eine Getreideart, so müßte
man ja darüber den Segen ‘DerBrot aus der Erde hervorbringt’ und die
drei Segenssprüche sprechen. Doch wohl nach den Rabbanan, und dies
ist somit eine Widerlegung Babhs und Semuéls. Eine Widerlegung.

Der Meister sagte: Wer Weizen kaut, spreche den Segen ‘Der die B0-
denfrucht erschafft’. Es wird ja aber gelehrt: ‘Der allerlei Samenkörner
erschafft’l? —Das ist kein Einwand; dies nach B. Jehuda und jenes nach
den Rabbanan. Wir haben nämlich gelernt: Über Kräuter spreche man
‘Der die Bodenfrucht erschafft’ ; R.Jehuda sagt: ‘Der allerlei Gräser
erschafft'.

Der Meister sagte: Wer Reis kaut, spreche den Segen ‘Der die Boden-
frucht erschafft’; hat man ihn gemahlen, gebacken und dann gekocht, so
spreche man darüber, selbst wenn es noch ganze Stücke sind, vorher
den Segen ‘Der allerlei Speisen erschafft’ und nachher den aus den drei
gezogenenSegensspruch. Es wird ja aber gelehrt: nachher gar keineni?
R. Seäeth erwiderte: Das ist kein Einwand; dies nach R. Gamliél und je-
nes nach den Rabbanan. Es wird nämlich gelehrt: Die Regel hierbei ist:

Fol. 44a. 65. Cf.Mq. 13h. 66. Cf. Ex. 12,19. 67. Mit daraus bereitetem Unge-
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Über alles, was zu den sieben Arten gehört, spreche man, wie R. Gamliél
sagt, die drei Segenssprüche, und wie die Weisen sagen, den aus den drei
gezogenenSegensspruch. Einst saßen R. Gamliél und die Ältesten in Je-
riho beisammen in einem Söller, und man setzte ihnen Datteln vor. Nach-
dem sie gegessenhatten, erteilte R. Gamliél R. Äqiba Erlaubnis, den Se-
gen zu sprechen. Da richtete sich R. Äqiba auf und sprach den aus den
drei gezogenenSegensspruch“.R. Gamliél sprachzu ihm: Äqiba,wielange
noch wirst du deinen Kopf in Streitigkeit steckenl? Dieser erwiderte:
Meister, obgleich du so sagst und deine Genossen anders, so hast du uns
ja gelehrt, daß [bei einem Streit zwischen] einem Einzelnen und einer
Mehrheit die Halakha nach der Mehrheit zu entscheiden sei. R. Jehuda
sagte in dessen Namen: Über alles, was zu den sieben Arten gehört, aber

Col.bkeineGetreideart ist, oder eineGetreideart ist, aber man daraus kein Brot
gemacht hat, spreche man, wie R. Gamliél sagt, die drei Segenssprüche,
und wie die Weisen sagen, einen Segensspruch; und über alles, was nicht
zu den sieben Arten gehört und keine Getreideart ist, wie beispielsweise
Beisbrot oder Hirsebrot, spreche man, wie R. Gamliél sagt, den aus den
drei gezogenenSegensspruch,und wiedieWeisen sagen,überhaupt keinen.
——Wie ist, wodu esR.Gamliél addiziert hast, der Schluß desAnfangssatzes
zu erklären: wenn es keine ganzen Stücke mehr sind, vorher den Segen
‘Der allerlei Speisen erschafft’ und nachher den aus den drei gezogenen
Segensspruch.Nach wem: wenn nach R. Gamliél, so sind ja nach ihm so-
gar über Datteln und Graupenbrei die drei Segenssprüche zu sprechen,
und um so mehr, wenn es keine ganzen Stücke sind!? Also nach den Rab-
ba'man.—Demnachbefinden sichja dieRabbanan in einemWiderspruchl?
—Tatsächlich nach den Rabbanan, man lese aber bezüglich des Reises:
nachher spreche man überhaupt keinen Segen.

Baba sagte: Über einen Bauernpudding, in den man viel Mehl tut,
'spreche man den Segen ‘Der allerlei Speisen erschafft', weil darin das
Mehl Hauptsache ist ; über einen der Städter, in welchen man nicht viel
Mehl tut, spreche man den Segen ‘Alles entsteht durch sein Wort', weil
darin der Honig Hauptsache ist. Später aber sagte Baba, über diesen und
jenen [spreche man] ‘Der allerlei Speisen erschafft’. Rabh und Semuél
sagten nämlich beide: Über alles, worin eine der fünf Getreidearten ent-
halten ist, spreche man den Segen ‘Der allerlei Speisen erschafft’.

R. Joseph sagte: Über eine Brotspeise, in der olivengroße Brocken
sind, sprecheman vorher den Segen ’DerBrot aus der Erde hervorbringt’
und nachher die drei Segenssprüche; in der keine olivengroßen Brocken
sind, vorher den Segen ‘Der allerlei Speisen erschafft’ und nachher den

säuerten. 68. Aus der Dattel wird Honig gewonnen, der zu den 7 in der Tora ge-



Fol.37h-38a BERAKHO'I'HVI,i 169

aus den drei gezogenen Segensspruch. R. Joseph sprach: Dies entnehme
ich aus folgender Lehre: Wer in Jeruéalem steht und Speisopfer dar-
bringt, spreche ‘Gepriesensei er, der uns leben, bestehen und diese Zeit
erreichen ließ’; nahm sie [der Priester] zum Essen, so spreche er den
Segen ‘Der Brot aus der Erde hervorbringt’. Und diesbezüglichwird ge-
lehrt: Bei diesen allen“°müssendieBrocken olivengroß sein.Abajje sprach
zu ihm: Demnach braucht er nach dern Tanne der Schule Jiémäéls, wel-
cher sagt, er z-erreibesie"’wiederzu Mehl, den Segen ‘Der Brot aus der
Erde hervorbringt’ nicht zu sprechenl? Wolltest du sagen, dem sei auch
so, so wird ja gelehrt, daß, wenn jemand von allen“bis zur Größe einer
Olive gesammelt und gegessenhat, er, wenn es Gesäuertes”ist, die Aus-
rottung verwirke, und wenn Magga, seiner Pflicht am Pesabfeste”genüge.
- Hier wird von dem Falle gesprochen,wenn er siewieder zusammenge-
knetet hat. - Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: dies nur dann,
wenn er sie in einer Zeit, während welcher man ein Peras“essen kann,ge-
ges-senhat.Wenn zusammengeknetet,so sollte es nicht ‘siegegessen',son-
dem ‘esgegessen’heißenl? -—Hierwird von dem Falle gesprochen,wenn
sie von einem nicht vollständigzerbröckelten”Brote herrühren. Wasbleibt
nun damit? R. Seéethsagte: Über eine Brotspeise spreche man den Segen
‘Der Brot aus der Erde hervorbringt’, auch wenn darin keine oliven-
großen Brocken sind. Baba sagte: Dies nur, wenn es das Aussehen des
Brotes hat.

Troqanin ist zur Teigh-ebe”pflichtig.Als Rabin kam, sagte er im Na-
men R. Jobanans, Troqanin sei von der Teighebe frei. ——Was ist Troqa-
min? Abajje erwiderte: Eine Bodenloch[speise]". Ferner sagte Abajje:
Terita ist von der Teighebe frei. —Was ist Terita? Manche erklären:
Pfannkuchen, manche erklären: Brot nach indischer“Art‚ und manche
erklären: Brot, das für den Quark”bereitet“wird. R. I_Iija lehrte: Das
für den Quark bereitete Brot ist von der Teighebe frei. —Es wird ja
aber gelehrt, es sei zur Teighebe pflichtigl? —Da wird der Grund aus-
drücklich gelehrt: B. Jehuda sagt, die Zubereitung entscheide; hat man gg“

nannten Arten gehört. 69. Den verschiedenen Speisopfern ; cf.Lev. 2,6 u. hierzu
Men.75b. 70. Der Priester dieSpeisopfer. 71. Von denKrumen desSpeisopfers;
nach anderer Erklärung: von den fünf Getreidearten. 72. Und es am Pesahfeste ißt.
73. Diese Barajtha ist auf RJ . zurückzuführen, da darin die Ansicht vertreten wird,
daß die Krumen des Speisopfers kleiner als eine Olive waren. 74. D 11r c h g e b r o-
c h e n e s , die Hälfte eines 8 Eier großen Brotes. 75. Wörtl.: großem; die Brocken
behalten ihren Charakter als Brot, auch wenn sie nicht oliven roß sind. 76. Wie
vom Getreide, so ist auch vom fertigen Teig ein Teil dem Priester zu entrichten;
cf. Num. 15.20-21. 77. Die nicht in einem Gefäße, sondern in einer Vertiefung des
Ofenbodens gebacken wird. 78. Nach den Kommentaren: Teig, den man unter
ständigem Bestreichen mit Öl oder Eiern am Spieß bäckt. 79. Cf. Pes. 42a.
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es in Küchelchen geformt, so ist es pflichtig, wenn aber formlose Plätz-
chen, so ist es frei.

Abajje sprach zu R. Joseph: Welchen Segen spreche man über die
Bodenloch[speise]? Dieser erwiderte: Du glaubst wohl, es sei Brot, es
ist nur eine Teigmasse und man spreche darüber den Segen ‘Der aller-
lei Speisen erschafft’. Mar Zutra bestimmte es zu seiner Mahlzeit und
sprach darüber den Segen ‘Der Brot aus der Erde hervorbringt’ und die
drei Segenssprüche.Mar b. R. Aéisagte: Man genügt damit seiner Pflicht
am Pesahfest, denn auch hiervon heißt es:“Brot der Armut.

Ferner sagte Mar b. R. Ati: Über Dattelhonig spreche man den Segen
‘Alles entsteht durch sein Wort’, denn es ist nichts weiter als ein Saft. —-
Nach wessenAnsicht?——Nachdem Tarina der folgenden Lehre: Wegen
des Dattelhonigs, Apfelweines, Weintraubenessigs und anderer Frucht-
säfte von Hebe, ist man nach R. Eliézer [zum Ersatze] des Grundwertes
und des Fünftels”verpflichtet, nach R. Jehoéuä aber frei.

Einer der Jünger fragte Rabe: Welchen [Segen spreche man] über
Trimma”? Baba verstand nicht, was jener ihn fragte, und Rabina, der
vor Baba saß, sprach zu jenem: Meinst du solche aus Sesam, oder aus
Safflor, oder aus Weintraubenkernen? Währenddessen verstand ihn Baba
und sprach zu ihm: Du meinst gewiß Zerriebenes, da hast du mich an
etwas erinnert, das R. Asi gesagt hat: Aus Datteln von Hebe darf man
Trimma bereiten, jedoch darf man’daraus keinen Rauschtrank berei-
ten“. Die Halakha ist: Hat man aus Datteln Trimma bereitet, so spreche
man darüber den Segen ‘Der die Baumfrucht erschafft’, denn sie be-
halten ihr Wesen, wie vorher.

Über Setita“spreche man, wie Rabh sagt, ‘Alles entsteht durch sein
Wort', und wie Semuél sagt, ‘Der allerlei Speisen erschafft’. R. I_Iisda
sagte: Sie streiten aber nicht; einer spricht von hartem, der andere von
weichem; das harte bereitet man zum Essen, das weiche bereitet man zu
Heilzwecken. R. Joseph wandte ein: Sie stimmen überein, daß man am
Sabbath Setita umrühren und ägyptischesBier“°trinkendürfe. Ist denn,
wo du erklärst, wenn man es zu Heilzweckenbereitet, [die Bereitung]
einesHeilmittels am Sabbath erlaubt!? Abajje erwiderte ihm: Bist du
etwa nicht dieser Ansicht, wir haben ja gelernt, man dürfe am Sabbath
zu Heilzweckenjede Speise essen und jedes Getränk trinkenl? Du mußt
also erklären, er beabsichtigedas Essen, ebenso beabsichtigt man hierbei
das Essen. Eine andere Lesart. Du mußt also erklären, er beabsichtige

80. Dieses wird in der Sonne gebacken. 81. Dt. 16,3. 82. Wenn man davon
aus Versehen genießt; cf. Lev.5,15. 83. Tgi‚u‚arz,Geriebenes‚ Speise aus ge-
quetschten Früchten. 84. Wonach T. noch als Frucht betrachtet wird. 85. Nach
den Kommentareneine Speise aus geröstetenÄhren und Honig. 86. Ein Getränk
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das Essen, und Heilmittel ist es nebenbei, ebenso beabsichtigt man auch
hierbei das Essen, und ein Heilmittel ist es nebenbei. Und auch die
[Lehre] Rabhs und Semuéls ist nötig. Aus jener“könnte man es nur
von dem Falle wissen,wenn man das Essen beabsichtigt und esHeilmittel
nebenbei ist, hierbei aber, wo man es von vornherein zur Heilung berei-
tet, spreche man darüber gar keinen Segen, so lehrt er uns, daß man,
da man einen Genuß davon hat, darüber den Segen spreche.

DENNÜBERDASBROTSPRECHEMAN‘DER[BROTAUSDEREmm] HER-
V0RBRINGT’.Die Rabbanan lehrten: Wie Spricht man? —‘Der Brot aus
der Erde hervorbringt [hamogi]’; R. Nebemja sagt: ‘Der Brot aus der
Erde hervorgebracht hat [mogi]’. Baba sagte: Über ‘moei’stimmen alle
überein, daß es ‘hervorgebracht’ bedeute, denn es heißt:”der Gott, der
sie aus Mierajim herausgebracht [mogidm], sie streiten nur über ‘ha-
mogi’ ; die Rabbanan sind der Ansicht, auch ‘hamoei’ bedeute ‘hervor-
gebracht’, denn es heißt:”der dir Wasser aus einem Kieselstein hervor-
gebracht [ hamogi], und R. Nehemja ist der Ansicht, ‘hamoei’ bedeute
‘hervorbringt’, denn es heißt:”Der euch aus der Knechtsch-aftMigra-
jims herausbringt [ hamogi] —-Und die Rabbananl? —Hier spricht der
Heilige, gepriesen sei er, zu Jisraél wie folgt: Wenn ich euch heraus-
geführt habe, vollbringe ich euch etwas,wodurch ihr erkennen werdet,
daß ich es hin, der euch aus Migrajim herausgeführt hat, wie es auch
heißt:”ihr sollt erkennen, daß ich, der Herr, euer Gott bin, der heraus-
gebraeht hat”.

Die Rabbanan lobten R. Zera vor R. Zebid, dem Vater”des R. Simön
b. R. Zebid, daß er ein bedeutender Mann und in den Segenssprüchen
kundig sei. Da sprach er zu ihnen: Wenn er zu euch kommt, bringet
ihn zu mir. Als er einst bei ihm war, und man ihm Brot vorsetzte, be-
gann er und sprach: ‘Der hervorgebracht hat [moei]’. Da sprach jener:
Der ist es, über den man sagt, er sei ein bedeutender Mann und in den
Segenssprücben kundig! Hätte er ‘hervorbringt [hamoqi]’ gesagt, so Col.b
würde er uns die Erklärung“, und daß die Halakha wie die Rabbanan
sei, mitgeteilt haben; was aber lehrt er uns, wenn er ‘hervorgebracht
[mogi]'sagtl? Er aber tat dies, um sich einer Streitigkeit zu entziehen.
Die Halakha ist, man spreche ‘Der Brot aus dem Boden hervorbringt
[hamoei]’‚ denn wir richten uns nach den Rabbanan, welche sagen, es
bedeute ‘hervorbringt’.

ÜBER KRÄUTER SPRECHEMAN810. Er lehrt von Kräutern, wie vom

aus Gerste, Sailor u. Salz; cf.Pes. 42b. 87. Der hier angezogenen Mitna.
88. Num. 23,22. 89. Dt. 8,15. 90. Ex. 6,7. 91. Er spricht in der Vergangen-
heit, obgleich es noch gar nicht geschehen war. 92. So nach der editio princeps
herzustellen; unsere Ausgaben sind korrupt. 93. Des oben angezogen-enVerses.
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Brote: wie das Brot durch das Feuer verändert wurde, ebenso Kräuter,
[auch] wenn sie durch das Feuer verändert wurden. Rabbanaj sagte im
Namen Abajjes: Dies besagt, daß man über gedünstete Kräuter den Se-
gen ‘Der die Bodenfrucht erschafft’ spreche.——Woher dies? —-Da er von
Kräutern wie vom Brote lehrt.

R.Hisda trug vor im Namen unseres Meisters, das ist Rabh: Über.
gedünstete Kräuter spreche man den Segen ‘Der die Bodenfrucht er-
schafft’. Unsere Lehrer, die aus dem Jisraélland herabgekommen sind —-
das ist Üla im Namen R.Johanans—sagen, über gedünstete Kräuter
spreche man den Segen ‘Allesentsteht durch sein VV01t’.Ich sage, über
das, worüber man sonst ‘Der die Bodenfrucht erschafft’ spricht”, spreche
man, wenn gedünstet, ‘Alles entsteht durch sein Wort’, und über das,
worüber man sonst ‘Alles entsteht durch sein Wort’ spricht”, spreche
man, wenn gedünstet, ‘Der die Bodenfrucht erschafft’.—Allerdings,
über das, worüber man sonst ‘All-es entsteht durch sein Wort’ spricht,
wenn gedünstet, ‘Der die Bodenfrucht erschafft’, dies kann bei Kohl,
Mangold und Kürbis der Fall sein, in welchem Falle aber über das, wor-
über man sonst ‘Derdie Bodenfrucht erschafft’ spricht, wenn gedünstet,
‘Alles &c.'!? R. Nehmen b. Jighaq erwiderte: Dies ist bei Knoblauch und
Lauch der Fall.

R. Nahman trug vor im Namen unseres Meisters, das ist Semuél:
Über gedünstete Kräuter spreche man den Segen ‘Der die Bodenfrucht
erschafft’. Unsere Genossen, die aus dem Jisraélland herabgekommen
sind—das ist Üla im Namen R.Johanans—sagen, über gedünstete Kräu-
ter spreche man den Segen ‘Alles entsteht durch sein Wort’. Ich sage,
darüber besteht ein Streit, denn eswird gelehrt: Man genügt der Pflicht96
mit einem eingeweichten oder gekochten Kuchen, der nicht zergangen
ist— so R. Meir ; B. J os-e sagt, man genüge der Pflicht mit einem einge-
weichten Kuchen, nicht aber mit einem gekochten, auch wenn er nicht
zergangen"ist.—Dies ist aber nichts; tatsächlich sind alle der Ansicht,
man spreche über gedünstete Kräuter den Segen ‘Der die Bodenfrucht
erschafft’, denn nur da sagt dies”R. Jose, weil da der Geschmack des Un-
gesäuerten erforderlich ist, der dann nicht vorhanden ist, hier aber
pflichtet auch B. Jose bei.

B. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans, über gedünstete Kräu-
ter spreche man den Segen ‘Der die Bodenfrucht erschafft‘ ; R. Binja-
min' b. Jepheth sagte im Namen R. Johanans, über gedünstete Kräuter
spreche man den Segen ‘Allesentsteht durch sein Wort’. R. Nal‚1manb.
94. Was man roh ißt. 95. Was man gekocht ißt. 96. Ungesäuertes am Pesahfeste
zu essen. 97. Sie streiten also, ob die gekochteSpeise ihr Wesen behält. 98. Daß
man mikGekochtem der Pflicht nicht genüge. 99. Er hat es von diesem und



Fol.38b—3ga BERAKHOTHVI,i 173

Jiehaq sprach: Üla hat sich seinen Irrtum nach R. Binjamin b. Jepheth99
eingeprägt. R. Zera staunte darüber: welche Bedeutung hat R. Binjamin,
b. Jeph-eth gegenüber R. Hija b. Abbal? R. Hija b. Abba lernte die Ha-
lakha von seinem Lehrer R. Jobanan und erwog sie genau, R. Binjamin
b.Jeph-eth aber erwog nicht; ferner wiederholte R.Hija b.Abba alle
dreißig Tage sein Studium vor seinem Lehrer R. Johanan, R. Binjamin
b. Jepheth aber wiederholte nicht. Und abgesehen von diesem und von
j enem, —einst geschah es, daß man wegen einer Lupine, die man sieben-
mal in einemTopfe gekocht und zum Nachtischgegessenhatte, zu B. Jo-
banan kam und ihn fragte, und er erwiderte, daß man darüber den Se-
gen ‘Der die Bodenfrucht erschafft’ spreche. Ferner erzählte R. Hija b.
Abba, er habe gesehen,wie B. Jobanan eine eingesalzene‘°°01ivegegessen
und über sie den Segen vorher und nachher gesprochen hat. Allerdings
spricht man, wenn du sagst, gedünstete Kräuter behalten ihr Wesen,
vorher ‘Der die Baumfrucht erschafft' und nachher den aus den drei
gezogenen Segensspruch; wenn du aber sagst, gedünstete Kräuter be-
halten ihr Wesen nicht, so spricht man zwar vorher den Segen ‘Alles
entsteht durch sein Wort’, welchen Segen aber spricht man nachherl? --
Vielleicht [den Segen] ‘Der viele Wesen und ihre Bedürfnisse erschafft,
für alles, was er erschaffen hat’. R. Jigbaq b. Semu-élwandte ein: Mit
den [bitteren] Kräutern, mit denen man seiner Pflicht am Pesahfeste‘“ge-
nügt, genügt man sowohl mit ihnen selbst, wie auch mit ihrem Strunke,
nicht aber mit eingelegten, gedünsteten und gekochten. Weshalb nicht
mit gedünsteten, wenn du sagst, sie behalten ihr Wesenl? -Anders ist
es da, wo der Geschmack des Bitteren erforderlich ist, der dann nicht
vorhanden ist.

R. Jirmeja sprach zu R. Zera: Wieso sprach R. Johanan den Segens-
spruch über eine eingesalzeneOlive, da man ihr den Kern genommen
hat, fehlt ihr ja das Quantum‘”l? Dieser erwiderte: Du glaubst wohl, @"
das Quantum einer großen Olive sei erforderlich, erforderlich ist das
einer mittelgroßen Olive, und dieses war vorhanden; die man R. Joba-
nan vorgesetzt, war eine große Olive, und obgleich man ihr den Kern
genommen hatte, blieb das Quantum zurück. Wir haben nämlich ge-
lernt: Die Olive, von der sie sprechen, ist weder eine kleine noch eine
große, sondern eine mittelgroße, das ist die Aguri. Hierzu sagte R. Aba-
hu: Ihr Name ist nicht Aguri, sondern Abrusi (ist ihr Name), und wie
manche sagen: Semrusi (ist ihr Name), sie heißt aber deshalb Aguri,
weil das Öl in ihr gesammelt [agur] ist.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim [streiten]. Einst saßen

nicht von RJ. gehört. 100. Das Eingesalzenegleicht hierin dem Gedünsteten.
101. Cf.Ex. 12,8. 102. Was kleiner ist als eine Olive, benötigt keines Segens-
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nämlich zwei Schüler vor Bar Qappara, und man setzte ihnen Kohl, da-
mascenische [Pflaumen] und junges Geflügel vor. Als Bar Qappara
einem von ihnen die Erlaubnis, den Segen zu sprechen, erteilte, und
dieser sich aufrichtete und den Segen über das Geflügel sprach, lachte
sein Genosse über ihn. Da zürnte Bar Qappara und sprach: Ich zürnte
nicht über den, der den Segenssprueh gesprochen, ich zürnte vielmehr
über den, der gelacht hat; wenn dein Genosse anscheinend noch nie den
Geschmack des Fleisehes‘°*gekostet, warum lachst du da über ihnl? Als-
dann sprach er: Ich zürnte nicht über den, der gelacht, ich zürnte viel-
mehr üher den, der den Segensspruch gesprochen hat: mangelt es hier
auch an Weisheit, so ist ja immerhin A1ter“”vorhanden.Es wird ge-
lehrt: Beide überlebten das Jahr nicht. Ihr Streit bestand wahrschein-
lich in folgendem: der den Segensspruch sprach, war der Ansicht, man
spreche über g-edünsteteKräuter und über Geflügel ‘Allesentsteht durch
sein Wort', und das Beliebtere ist zu bevorzugen, und der gelacht hat, war
der Ansicht, man spreche über gedünstete Kräuter ‘Der die Bodenfrucht
erschafft’, über Geflügel aber ‘Alles entsteht durch sein Wort’, und die
Frucht ist zu bevorzugen.—-Nein, beide waren der Ansicht, man spreche
über gedünstete Kräuter und über Geflügel ‘Alles entsteht durch sein
Wort’, ihr Streit aber bestand in folgendem: einer war der Ansicht,
das Beliebtere sei zu bevorzugen, und der andere war der Ansicht, der
Kohl sei zu bevorzugen, weil er nahrhaft ist.

R.Zera erzählte: Als ich bei R.Hona war, sagte er zu uns: Über
Rübenköpfe in großen Stücken zerstückelt [spreche man] ‘Der die B0-
denfrucht erschafft’, wenn in kleinen Stücken zerstückelt, ‘Alles ent-
steht durch sein Wort’. Als wir aber zu R. Jehuda kamen, sagte er zu
uns: Über diese und jene spreche man ‘Der die Bodenfrucht erschafft’, _
denn man zerstückelt sie nur deshalb kleiner, um ihren Geschmack zu
erhöhen. R. Ati sagte: Als wir bei R. Kahana waren, sagte er zu uns:
Über die gekochte Speise aus Mangold, worin man nicht viel Mehl tut,
[spreche man] ‘Der die Bodenfrucht erschafft’, über die aus Rüben, worin
man viel Mehl tut, ‘Der allerlei Speisen erschafft’. Später aber sagte er:
Über diese und jene: ‘Der die Bodenfrucht erschafft’, denn nur zum
Binden tut man darin viel Mehl.

B. Hisda sagte: Die Mangoldspeiseist zuträglich für das Herz und
gut für die Augen und noch mehr für die Gedärme. Abajje sagte: Dies
nur, wo sie auf dem Herde steht und ‘tuch, tuch“°“macht.R. Papa sagte:
Es ist mir gewiß, daß die Mangoldbrühe dem Mangold, die Rübenbrühe

spruches. 103. Es warihm neu, 11.aus Bevorzugungsprach er darüber den Segen
zuerst. 104.Du solltestmichfragen. 105.NachahmungdesSchallesbeimKochen.
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der Kühe und die Brühe aller gekochten Gemüse dem Gemüse gleiche.
Aber folgendes fragte R. Papa: Wie ist es mit der Dillbrühe: tut man
ihn hinein, um den Gesch1nack““zu erhöhen, oder tut man ihn hinein,
um den Schaum zu entfernen? _Komm und höre: Der Dill ist, sobald
er im Topfe einen Geschmack verliehen hat, nicht mehr Hebe”, auch ist
er als Speise nicht mehr verunreinigungsfähig. Schließe hieraus, daß
man ihn zur Erhöhung des Geschmackeshineintut. Schließe hieraus.

B. Hija b. Aéi sagte: Über vertrocknetes Brot in einer Schüssel [ein-
geweicht] spreche man den Segen ‘Der hervorbringt’. Er streitet gegen
R. Hija, denn R. Hija sagte, der Segensspruch sei mit dern [Durchbre-
chen des] Brotes zu beenden. Baba wandte ein: Über vertrocknetes Brot
wohl deshalb nicht, weil man den Segen über ein angebrochenes Stück
beendet, aber auch bei einem [frischen] Brote beendet man ihn ja über
ein angebrochenes Stückl? Vielmehr, sagte Baba, spreche man den Se-Col.b
gen vorher, und erst dann breche man an. Die Nehardeénser verfahren
nach R. Hija, die Rabbanan verfahren nach Baba. Rabina sprach: Die
Mutter sagte zu mir: dein Vater verfuhr nach R.Hija, denn R.Hija
sagte, der Segen sei mit dem [Durchbrechen des] Brotes zu beenden,
und die Rabbanan verfuhren nach Baba. Die Halakha ist wie Baba, wel-
cher sagt, man spreche den Segen vorher, dann breche man an.

Hat man ihnen Brocken und Ganze””vorgesetzt,so spreche man, wie
R. Hona sagt, den Segen über die Brocken und enthebe die Ganzen; B.
Jol‚1ananaber sagt, über ein Ganzessei das Gebot bevorzugter. Wenn aber
ein Stück aus Weizenmehl und ein Ganzes aus Gerstenmehl, so stim-
men alle überein, daß man den Segen über das Stück aus Weizenmehl
spreche und das Ganze aus Gerstenmehl enthebe. R. Jirmeja b. Abba
sagte: Hierüber [streiten] Tannaim: Man sondere ab als Hebe eine kleine
ganze Zwiebel, nicht aber eine halbe große Zwiebel; R.Jehuda sagt:
nicht doch, vielmehr die halbe große. Ihr Streit besteht wohl in folgen-
dem ; einer ist der Ansicht, das Wertigere sei zu bevorzugen, und der
andere ist der Ansicht, das Ganze sei zu bevorzugen. Ist ein Priester an-
wesend, so stimmen alle überein, daß das Wertigere zu bevorzugen sei,
sie streiten nur, wenn kein Priester anwesend ist. Wir haben nämlich ge-
lernt: Wo ein Priester anwesend ist, sondere man die Hebe ab von dem
Besseren ab. R. Nahman b. Jighaq sagte: Der Gottesfürchtige wird bei-
von dem Dauerhafteren; B. J ehuda sagt, man sondere die Hebe nur vom
Besseren ab. R. Nahman b. Jiehaq sagte: Der Gottesfürchtige wird bei-
den gerecht. —Wer ist dieser?) -—Mar, der Sohn Rabinas, denn Mar, der

106. Wonachder Segenüber die Bodenfrucht zu sprechen ist. 107. Wenn er von
Hebe herrührt, ist er dann einem Gemeinennicht mehr verboten. 108. Und sie
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Sohn Rabinas, pflegt das Stück unter dasGanzezu legen und anzubrechen.
Ein Schüler rezitierte vor R. Nahman b. J ighaq: Man lege das Stück

unter das Ganze, breche an und spreche den Segen. Dieser sprach zu
ihm: Wie ist dein Name? Er erwiderte: Salmon“’°.Da sprach er: Friede
bist du, und friedlich ist deine Lehre, denn Frieden hast du zwischen
den Schülern gestiftet.
R. Papa sagte: Alle stimmen überein, daß man am Pesahfestedas Stück

unter das Ganze lege und anbreche.—\Veshalb?—Es heißt:“°ßrot der
Armut. R. Abba sagte: Am Sabbath muß man zwei Brote anbrechen. --
Weshalb?—Es heißt:“‘doppeltes Brot.

R. Aäi erzählte: Ich sah R. Kahana zwei halten und eines anbrechen.
R. Zera brach [am Sabbath] ein Brot an, das für die ganze Mahlzeit
reichte. Kabine sprach zu R. Ati: Dies sieht ja wie Gefräßigkeit aus!
Dieser erwiderte: Da er an keinem anderen Tage, sondern nur heute so
verfährt, so sieht es nicht wie Gefräßigkeit aus. Wenn R. Ami und R.
Asi ein Ii‘rubbrot‘”sich darbot, pflegten sie darüber den Segen ‘Der Brot
aus der Erde hervorbringt’ zu sprechen. Sie sagten nämlich: Da damit
ein Gebot bereits ausgeübt worden ist, so wollen wir damit ein zweites
Gebot ausüben. .

Rabh sagte: [Spricht jemand“°z] ‘Nimm, gesegnet, nimm, gesegnet’,
so braucht er den Segen nicht abermals zu sprechen; wenn aber: ‘Salz
her, Zukost her', so muß er den Segen abermals sprechen ; R. Johanan
sagt, auch wenn [er spricht:] ‘Salz her, Zukost her', brauche er den Se-
gen nicht abermals zu sprechen. [Spricht jemand :] ‘Mischefür die Och-
sen, mische für die Ochsen’, so muß er den Segen abermals sprechen; R.
Seäeth sagt, auch wenn [er spricht:] 'Mische für die Ochsen’, brauche er
den Segen nicht abermals zu sprechen. R. Jehuda sagte nämlich im Na-
men Rabhs: Es ist zu essen verboten, bevor er seinem Vieh Futter gege-
ben, denn es heißt:“ich werde Gras auf deinem Felde für dein Viehge-
ben, nachher erst:“*und du wirst essen und satt werden.

Baba b. Semuél sagte im Namen R. Hijas: Wer [das Brot] anbricht,
darf nicht eher anbrechen, als bis man für jeden einzelnen Salz oder Zu-

kleiner sind als die Brocken. 109. Der Friedliche. 110. Dt. 16,3. 111. Ex.
16,22. 112. Es ist verboten, am Sabbath mehr als 2000 Ellen zu gehen; man
kann jedbch vor Eintritt des 8.3 am Ende der 2000 Ellen eine Speise niederlegen,
wodurch diese Stelle quasi als seine Wohnung betrachtet wird, dann ist es ihm
erlaubt. weitere 2000 Ellen zu gehen. Auf ähnliche Weise, wenn jeder dazu etwas
beiträgt. können mehrere Anwohner ihre Höfe ‘vereinigen', so daß sie hinsichtl.
des Sabbathgesetzesals ein Gebiet zu betrachten sind. Diese Speise wird E rub
(Vermischung, Vereinigung sc. der Gebiete) genannt. 113. Zum Tisch-
nachbar,nachdemer den Segen geswochen hat ; nach demSegensspruchedarf man,
bevor man gekostet hat, nicht unnötigerweise unterbrechen. 114. Dt. 11,15.
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kost gebracht hat. Einst war Haba b. Semuél beim Exilarchen eingetrof-
fen, und als man ihm Brot vorsetzte, brach er es sofort an. Sie sprachen
zu ihm: Ist der Meister von seiner Lehre zurückgetreten? Dieser erwi-
derte: Diesesheischt kein Warten‘“.

Ferner sagte Baba b. Semu-élim Namen R. Hijas: Der Urin wird nicht
anders entleert, als im Sitzen“°. B. Kahana sagte: Auf lockere Erde auch
stehend. Wo keine lockere Erde da ist, stehe man auf einem hohen Orte
und uriniere auf einen abschüssigenOrt.

Ferner sagte Rabe b. Se1nuélim Namen R. Hijas: Nach jedem Essen
iß Salz, und nach jedem Trinken trinke Wasser, so wirst du nie zu Scha-
den kommen. Ebenso wird gelehrt: Nach jedem Essen iß Salz, und nach
jedem Trinken trinke Wasser, so wirst du nie zu Schaden kommen. Ein
Anderes lehrt: Wer irgend eine Speise gegessen und kein Salz gegessen
hat, wer irgend ein Getränk getrunken und kein Wasser getrunken hat,
der sei am Tage wegen üblen Mundgeruches und bei Nacht wegen der
Bräune besorgt.

Die Rabbanan lehrten: Wer sein Essen im Wasser schwimmen läßt,
kommt nicht zu Leibschmerzen.-—Wieviel? -—Einen Trinkbecher für ein
Brot.

R. Mari sagte im Namen R. Johanans: Wer einmal in dreißig Tagen
Linsen [zu essen] pflegt, hält die Bräune von seinemHausezurück; jeden
Tag aber nicht. —Weshalb?—Weil es wegenübten Mundgeruches schäd-
lich ist.
' Ferner sagte R.Mari im Namen B. Jchanans: Wer einmal in dreißig

Tagen Senf zu essenpflegt, hält böseKrankheiten von seinem Hause zu-
rück ; jeden Tag aber nicht. —W'eshalb?—-Weiles wegen Herzschwäche
schädlich ist.

R. Hija b. Ati sagte im Namen Rabhs: Wer kleine Fische [zu essen]
pflegt, bekommt keine Leibschmerz-en; und noch mehr, kleine Fische las-
sen auchgedeihen,nähren und kräftigen den ganzenKörper desMenschen.

R. Hama b. R. Hanina sagte: Wer Schwarzkümmel [zu essen] pflegt,
kommt nicht zu Herzschmerzen. Man wandte ein: R. Simön b. Gamliél
sagte: Der Schwarzkümmel ist eines der sechzig”tödlichen Gewürze, und
wer im Osten seiner Terme schläft, dessen Blut kommt über sein eigenes
Hauptl?—Das ist kein Einwand; das eine gilt von seinem Geruche und
das andere gilt von seinemGeschmacke.DieMutter B. Jirmejas buk ihm
Brot und streute ihn darauf, kratzte ihn aber wieder ab.

115. Dh. die s e 3 Brot kann man auch ohne Zukost essen. 116. Stehend befürch-
tet man, sich zu bespritzen. 117. Die Zahl sechzigbedeutet im Talmud sovielwie
recht viel u. ist nicht genau zu nehmen. 118. Ps. 68,20. 119. Der Gelehrte,

12 Talmud I
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R. JEHUDASAGT‚[MANSPRECHE]‘DERALLERLEIGRASARTENERSCHAFFT'.
R. Zera, manche sagen, R. Henana b. Papa sagte: Die Halakha ist nicht
wie R. Jehuda. Ferner sagte It. Zera, manche sagen, R. Henana b. Papa:
Folgendes ist der Grund R. Jehudas: die Schrift sagt:“”gepriesen sei der
Herr Tag für Tag; preist man ihn denn nur am Tage und [preist ihn]
nicht in der Nacht? Vielmehr besagt dies: für jeden besonderen Tag gib
ihm seine entsprechenden Segenssprüche; ebenso hier: für jede beson-
dere Art gib ihm seine entsprechenden Segenssprüche.

Ferner sagte R. Zera, manche sagen, R. Henana b. Papa: Komm und
sieh, daß nicht die Art des Heiligen, gepriesen sei er, die Art des Men-
schen ist. Beim Menschlichen nimmt ein leeres Gefäß auf, ein volles aber
nicht; bei dem des Heiligen, gepriesen sei er, ist es aber nicht so, das
Volle“"nimmt auf, das Leere aber nimmt nicht auf, denn es heißt:“°und
er Spruch: Wenn hören, wirst du hören; wenn du bereits gehört hast, wirst
du hören, wenn aber nicht, so wirst du nicht hören. Eine andere Erklä-
rung: Hast du das Alte gehört, so wirst du auch das Neue hören, wendet
sich aber dein Herz weg, so wirst du nichts mehr hören.

“HAT JEMANDÜBERBAUMFRÜCHTE‘Der. DIE BODENFRUCHTERSCHAFFT'GE-
spnocmm, so HAT ER SEINER PFLICHT GENÜGT; WENN ÜBER Bomm-

FRÜCHTE‘DER DIE BAUMFRUCHTERSCHAFFT„so HATER SEINERPFLICHT
NICHTGENÜGT.BEI ALLEN ABER HAT MANsemen PFLICHT GENÜGT,WENN
MAN‘ALLES ENTSTEHTDURCHSEINW011T’ GESPROCHENHAT.

GEMARA.Wer lehrt, daß beim Baumeder BodendieHauptsache ist?
R. Nahrnan b. J igl_1aqerwiderte: Es ist nach R. J ehuda, denn wir haben ge-
lernt: Ist die Quelle versiegt, oder der Be um abgehauen worden, so bringe
er darmund lese nicht ; R. Jehuda sagt, er bringe dar und lese auch”?

WENNÜBERBODENFRÜCHTE&c. Selbstverständlichl? R. Nahman b. J ie-
haq erwiderte: Dies ist nach R. Jehuda nötig, welcher sagt, der Weizen
sei eine Baumart. Es wird nämlich gelehrt: Der Baum, von dem Adam,
der Urmensch, gegessenhat, war, wie R. Meir sagt, ein Weinstock, denn
du hast nichts, was über den MenschenWehklage bringt, als den Wein,
wie es heißt:‘”'und er trank vom Weine und wurde trunken. R. Nehemja
sagt, es war ein F eigenbaum, denn womit sie sich versündigt, damit wurde
es ihnen gut gemacht, wie es heißt:”*und sie nähten Feigenblätter zu-
sammen. B. J ehuda sagt, es war Weizen, denn das Kind weiß noch nicht,
Vater und Mutter zu sprechen, als es schon den Geschmack des Getreides
gekostet‘“hat. Man könnte glauben, da nach R. Jehuda der Weizen eine

der mit Wissen voll ist.120.Ex.15,26.121.D1e Erstlingshebe. 122. Weil
der Boden vorhanden ist; cf. Bik. I,.6 123. Gen. 9,.21 124.111. 3,7. 125. Des-
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Baumart ist, so spreche man über ihn den Segen ‘Der die Baumfrucht
erschafft’, so lehrt er uns, daß man den Segen ‘Der die Baumfrucht er-
schafft’ nur dann spricht, wenn dasGezweige,nachdemman die Frucht
gepflückt, zurückbleibt und wieder [Früchte] hervorbringt, wenn aber,
nachdem man die Frucht gepflückt, das Gezweigenicht zurückbleibt und Col.b
wieder [Früchte] trägt, so spricht man nicht den Segen ‘Der die Baum-
frucht erschafft’, sondern ‘Der die Bodenfrucht erschafft’.

BEI ALLENABER&c. WENNMAN‘ALLES&c’. Es wurde gelehrt: R.
Hona sagt, außer Brot und Wein; B. J ohanan sagt, auch Brot und Wein.
Es wäre anzunehmen, daß sie [denselben Streit führen] wie die folgen-
denTannaim.Wenn jemand Brot gesehen und gesprochen hat:wie schön
ist dieses Brot, gepriesen sei Gott, der es erschaffen hat, so hat er seiner
Pflicht genügt. Wenn er eine Feige gesehen und gesprochen hat: wie
schön ist dieseFeige,gepriesen seiGott, der sie erschaffen hat, so hat er
seiner Pflicht genügt - so R. Meir. B. Jose sagt, wer das von den Weisen
bei den Segenssprüchen festgesetzte Gepräge ändert,genüge seiner Pflicht
nicht. Es wäre anzunehmen, daß R. Hona der AnsichtR. Joses, und R.
Jobanan der Ansicht R. Meirs ist. —R. Hona kann dir erwidern: meine
Ansicht gilt auch nach R.Meir, denn R. Mair vertritt seine Ansicht nur
da, wo er den Namen des Brotes genannt hat, wenn man aber den Na«
men des Brotes nicht nennt, pflichtet auch B. Meir bei; und auch B. J o-
hanan kann dir erwidern: meine Ansicht gilt auch nach R. Jose, denn R.
Jose vertritt seine Ansicht nur da, wo er einen Segen gesprochen hat, den
die Rabbanan nicht angeordnet haben, wenn man aber ‘Alles entsteht
durch sein Wort’ spricht, das die Rabbanan angeordnet haben, pflichtet
auch B. Jose bei.

Binjamin der Hirt aß sein Brot und sprach: Gepriesen sei der Herr
diesesBrotes. Da sagte Rabh: Er hat seiner Pflicht genügt.—Rabh sagte
ja aber, ein Segensspruch,in dem der Gottesname nicht erwähnt wird, sei
kein Segensspruchl? —-Er hatte gesprochen: Gepriesen sei der Allbarm-
herzige, der Herr diesesBrotes.—Es sind ja aber d r ei Segenssprüche er-
forderlich!? —Mit ‘genügt' meinte Rabh auch nur, er habe der Pflicht des
ersten Segensspruchesgenügt. -—Erlehrt uns damit, [es genüge,] wenn
man es in profaner Sprache gesprochen hat, und dies wurde ja bereits
gelehrtl? Folgendes kann in jeder Sprache gelesenwerden: der Abschnitt
der Ehebruchverdächtigten”°, das Bekenntnis”%eim Zehnten, das Semä,
das Gebet und der Tischsegen.—-Dies ist nötig; man könnte glauben, nur
in dem F alle, wenn man ihn in profaner Sprache genau so spricht, wie
ihn die Rabbanan in der Heiligensprache angeordnet haben, nicht aber,

halb ‘Baum der Erkenntnis’. 126. Cf. Num. Kap. 5. 127. Ci. Dt.,Kap. 26.
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wenn man ihn in der profanen Sprache nicht so spricht, wie ihn die
Rabbanan in der Heiligensprache angeordnet haben, so lehrt er uns.

DerText. Rabh sagte: Ein Segensspruch,in dern der Gottesnamenicht
erwähnt wird, ist kein Segensspruch. B..J chanan sagte: Ein Segensspruch,
in dem dasKönigtum [Gottes] nicht erwähnt wird, ist kein Segensspruch.
Abajje sagte: Die Ansicht Rabhs ist einleuchtender, denn es wird gelehrt:
”Deine Gebotehabe ich nicht übertreten, noch vergessen:nicht ü h er-
tr et en , dich zu preisen, 11o c h ve 1ge s s en , darüber deinen Namen zu
erwähnen. Er lehrt aber nicht: darüber dein Königtum [zu nennen]. -
Und R. Johanan !? —Lies: ni c ht v e r g e s s en , darüber deinen Namen
und dein Königtum zu erwähnen.

mÜBER DAS,WASNICHTAUSDEREmm WÄCHST,SPRECHEMAN‘ALLESENT-
STEHTDURCHSEINW011'1".ÜBERDENEssre, ÜBERABGEFALLENESUND

ÜBERHEUSCHRECKENSPRECHEMAN‘ALLES ENTSTEHTDURCHSEINW031". B.
JEHUDASAGT,ÜBERALLES,WASEINEARTFLUCH129IST,SPRECHEMANKEINEN

ivSEGEN.WERMEHREREARTENvon SICHHAT,SPRECHE,WIEB. JEHUDASAGT,
WENNDARUNTEREINEVONDENSIEBENARTENIST, DENSEGENÜBERDIESE;
DIEWEISENSAGEN,ER 319111:anDENSEGEN,ÜBERWELCHEERWILL.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Über das, was nicht aus der Erde
wächst, beispielsweise Fleisch vom Vieh, Wild, Geflügel oder Fische,
spreche man ‘Alles entsteht durch sein Wort’; über Milch, Eier und Käse
spreche man ‘Alles’; über verschimmeltes Brot, kahmigen Wein und ver-
dorbene”°Kochspeisesprecheman ‘Alles'; über Salz,Salztunke,Schwämme
und Pilze spreche man ‘Alles’.Demnach sind Schwämmeund Pilze keine
Erdgewächse, dagegen aber wird gelehrt, daß, wenn jemand sich Früchte
der Erde abgelobt, ihm Früchte der Erde verboten, Schwämmeund Pilze
aber erlaubt seien; und wenn er gesagt hat: alle Erdgewächsesollen mir
verboten sein, ihm auch Schwämme und Pilze verboten seient? Abajje
erwiderte: Sie wachsenzwar aus der Erde, ihre Nahrung aber ziehen sie
nicht aus der Erde. ——Er lehrt ja aber: über das, was nicht aus der Erde
wä ch s tl? -—Lies: über das,was nicht aus der Erde seineNahrung zieht.

ÜBERABGEFALLENES.Was heißt Abgefallenes?—R.Zera und R. Ileä
[erklärten es]; einer erklärt, durch die Hitze überreift, und einer er-
klärt, Datteln, dieder Wind [abgeschüttelt] . - Wir haben gelernt: B. Jeha-
da sagt, über alles, was eine Art Fluch ist, spreche man keinen Segen.
Erklärlich ist es nach demjenigen, der ‘durch die Hitze überreift’ erklärt,

128. Dt. 26,13. 129. Was bei den genannten Dingen der Fall ist; Essig entsteht
durch das Sauerwerden des Weines, ebenso sind Fallobst und Heuschrecken ein
Fluch. 130. Wörtl.: deren Aussehen vorüber ist. 131. Früchte, von denen es
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daß er eseinenFluch nennt; wasfür einFluch ist es abernachdemjenigen,
der ‘Datteln, die der Wind abgeschüttelt’ erklärtl? —Dies bezieht sich auf
die übrigen. Manche lesen: Erklärlich ist es nach demjenigen, der ‘durch
die Hitze überreift’ erklärt, daß man darüber ‘Alles’ spricht; wieso aber
spricht man darüber ‘Alles'nach demjenigen, der ‘Datteln, die der Wind
abgeschüttelt’ erklärt, man sollte ja den Segen ‘Der die Baumfrucht er-
schafft’ sprechenl?—Vielmehr über ‘Abgefallenes’schlechthin stimmen
alle überein, daß es durch die Hitze überreifte [Früchte] sind, sie strei-
ten nur über ‘Abgefallenesder Dattelpalme’.Wir haben nämlich gelernt:
Die bezüglich des Demaj“’fleichter zu nehmenden sind: Sitin, Rimin,
Özardin, Benoth éuah, Benoth éiqma, Guphnin, Nigpa, Nobloth temara
[Abgefallenes der Dattelpalme] . S i t i 11, wie Rabba b. Bar Hana im Namen
B. Johanans erklärte: eine Art F eigen ; Rimin: Pistazien ; Özardin:
Speierlinge ; Benoth éuah, wie Rabba b. Bar Hana im Namen R.Jo-
hanans erklärte: weiße F eigen ; B e 110 t h %i q m a , wie Rabba b. Bar
Hana im Namen R. Johanans erklärte: gepfropfte‘”Feigen; Guphnin:
späte Weintrauben; Niepa: Kapern. Über Nobloth temara [Abge-
fallenes der Dattelpalme streiten] R. Ileä und R. Zera; einer erklärt:
durch die Hitze überreift, und einer erklärt: Datteln, die der Wind ab-
geschüttelt. —Erklärlich ist es nach demjenigen, der ‘durch Hitze über-
reift’ erklärt, daß er von ‘hinsichtlich des Demaj leichter zu nehmen-
den' spricht, denn nur im Zweifel sind sie [zehnt]frei, die sicher [un-
verzehnteten] hingegen sind pflichtig ; wieso aber sollten nach demjeni-
gen, der ‘Datteln, die der Wind abgeschüttelt’ erklärt, die sicher [unver-
zehnteten] pflichtig sein,sie sind ja Freigutl? ——Hierwird von demFalle
gesprochen, wenn man sie in die Terme gesammelt hat. R. Jiehaq sagte
nämlich im Namen R. Johanans im Namen desR.Eliézer b. Jäqob:Nach-
lese“; Vergessenes“und Eckenlaß“6n die Terme gesammelt, sind zehnt-
pflichtig‘”geworden. Manche sagen: Erklärlich ist es nach demjenigen, 510"
der ‘Datteln, die der Wind abgeschüttelt’ erklärt, daß er es hier””‘Abge-
fallenes’ schlechthin und dort ‘[Abgefallenes] der Dattelpalme’ nennt;
nach demjenigen aber, der ‘durch die Hitze überreift’ erklärt, sollte es
doch da und dort ‘Abgefallenesder Dattelpalme’, oder da und dort ‘Ab-
gefallenes’ schlechthin heißenl? —Ein Einwand.
zweifelhaft ist, ob von ihnen der Zehnt &c. entrichtet worden ist. Bezüglich der
hier aufgezählten minderwertigen Früchte besteht noch ein zweiter Zweifel: ob sie
überhaupt zehntpflichtig sind. 132. So nach den Kommentaren zur Mitna, der
Text ist auch in Handschriften korrumpiert. 133. Was beim Mähen der Feld-
früchte zurückbleibt; cf. Lev. 19,9. 134. Die bei der Ernte vergessene Garbe;
cf.Dt. 24,19. 135. Beim Mähen muß an einer Ecke des Feldes etwas Getreide
am Halm zurückgelassenwerden; cf. Lev.19,9. All dies ist Freigut und bleibt für
die Armen. 136. Obgleich sie sonst als Freigut zehntfrei sind. 137. In unserer
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WERMEHREREARTENvon SICHHAT&c. Üla sagte: Der Streit besteht
nur, wo ihre Segenssprüchedie gleichen sind: R. Jehuda ist der Ansicht,
was zu den sieben Arten gehört, sei zu bevorzugen, und die Rabhanan
sind der Ansicht, des Beliebtere sei zu bevorzugen188; wo aber ihre Segens-
sprüche nicht die gleichen sind, stimmen alle überein, daß man zuerst
über die eine und dann über die andere den Segen spreche. Man wandte
ein: Wer einen Rettich und eine Olive vor sich hat, spreche den Segen
über den Rettich und er befreit die Olivel? —Hier wird von dem Falle
gesprochen, wenn der Rettich Hauptsache ist.—Wie ist demnach der
Schlußsatz zu erklären: B. J ehuda sagt, man spreche den Segen über die
Olive, weil die Olive von den sieben Arten ist. Hält denn B. J ehuda nichts
von dem, was wir gelernt haben, daß man bei Hauptspeise und Zukost
den Segen über die Hauptspeise spreche und die Zukost befreiel? Woll-
test du erwidern, dem sei auch so, er halte nichts davon, so wird ja ge-
lehrt, R. Jehuda sagt, ist die Olive des Rettichs wegen da, so spreche er
den Segen über den Rettich und er befreit die Olive !? ——Tatsächlich in dem
Falle, wenn der Rettich Hauptsache ist, und R. Jehuda und dieRabbanan
streiten über einen anderen Fall. [Die Barajtha] ist nämlich lückenhaft und
muß wie folgt lauten: Wer einen Rettich und eine Olive vor sich hat, spreche
den Segenüber denRettich und er befreit dieOlive;dieseWorte geltennur,
wenn der RettichHauptsache ist,wenn aber der Bettich nicht Hauptsache
ist, stimmen alle überein, daß er zuerst über das eine (den Segensspruch
spreche) und dann über das andere den Segensspruch spreche. Bei zwei
Arten, deren Segenssprüche die gleichen sind, spreche man den Segen,
über welcheman will; R. Jehuda sagt, er spreche über dieOlive,weil die
Olive zu den sieben Arten gehört. Hierüber streiten R. Ami und R. Jig-
1_1aqder Schmied. Einer sagt, der Streit bestehe nur, wo ihre Segens-
sprüche die gleichen sind, denn R.Jehuda ist der Ansicht, was zu den
sieben Arten gehört, sei zu bevorzugen, und die Rabbanan sind der An-
sieht, das Beliebtere sei zu bevorzugen; wo aber ihre Segenssprüche nicht
die gleichen sind, stimmen alle überein, daß man zuerst über die eine
und dann über die andere den Segen spreche. Der andere sagt, der Streit
bestehe auch da, wo ihre Segenssprüchenicht die gleichen sind. -Erklär-
lich ist [ihr Streit] nach demjenigen, welcher sagt, ihr Streit bestehenur
da, wo ihre Segenssprüche die gleichen sind, worin aber besteht ihr
Streit nach demjenigen, welcher sagt, der Streit bestehe da, wo ihre Se-
genssprüche nicht die gleichen“°sindl? R. Jirmeja erwiderte: Worüber
man zuerst spricht. R. Joseph, manche sagen, R. Jigbaq, sagte nämlich:

Miäna, in der es sich um überreifte Früchte handelt. 138. Auf jeden Fall nur.
einen Segensspruchfiir alle. 139. Auch RJ. muß zugeben, daß das eine, wenn
es auch zu den sieben Arten gehört, das andere nicht befreien könne. 140. Dt.
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Was im Schriftverse zuerst genannt wird, ist auch bezüglich des Segens-
spruches bevorzugt, denn es heißt:““ein Land, darin Weizen, Gerste,
Weinstöclce,Feigenbäume und Granatäpfel, ein Land der Ölbäume und
des Honigs. Er streitet gegen R. Hanin, denn R. Hanin sagte, dieser ganze
Schriftvers sei der Quanten wegen da: W e i z en ‚denn wir haben gelernt:
Wenn jemand in ein aussätzigesHaus‘“tritt und seine Kleider auf der
Schulter, seine Sandalen in der Hand und seine Ringe in der Faust hält,
so ist er samt diesen sofort‘”unrein ; wenn er aber seine Kleider [am
Körper], seine Sandalen an den Füßen und seine Ringe an den Fingern
hat, so ist er sofort unrein, diese aber bleiben rein, bis er da so lange ver-
weilt, als man ein Peras Weizenbrot, nicht Gerstenbrot, und zwar ange-
lehnt und mit Zukost‘”aufessen kann. G e r ste , denn wir haben gelernt:
Ein Knochen‘“wie eine Gerste [groß] verunreinigt durch das Berühren
und durch das Tragen, nicht aber verunreinigt er im Zelte“*“.Wein-
stö ck e , das Quantum eines Viertellog Wein für den Nazir“°. F eigen -
bäume, das Quantum einer getrockneten Feige bezüglich des Heraus-
tragens am Sabbath”“. G r a n a tä p f el , denn wir haben gelernt: Für alle
Gefäße des Hausherrn““gilt es in der Größe eines Granatapfels‘”. Ein Col.b
L a 11d d e r 0 lbä um e , hierzu sagte R. Jose b. R. Hanina: Ein Land,
dessen Quanten sämtlich von Olivengröße sind. —-‘Dessen Quanten s ämt-
lie h', wie kommst du darauf, da sind ja die eben genanntenl? —-
Vielmehr, dessen Quanten meistens von Olivengröße sind. Honig, das
Quantum einer großen Honigdattel am Versöhnungstage‘”.—Undjener?
-—Sind denn diese Quanten ausdrücklich vorgeschriebenl? Sie sind viel-
mehr rabbanitisch und der Vers nur eine Anlehnung.

R. Hisda und R. Hamnuna saßen bei einer Mahlzeit, und man setzte
ihnen Datteln und Granatäpfel vor. Als R. Hamnuna zulangte und den
Segen zuerst über die Datteln sprach, sprach R. Hisda zu ihm: Hält
der Meister nichts von dem, was R. Joseph, manche sagen, R. Jiebaq, ge-
sagt hat, daß nämlich das, was im Schriftverse zuerst genannt wird, auch
bezüglich des Segenssprucheszu bevorzugen seit? Jeuer erwiderte: Die-
8,8. 141. Cf. Lev. Kap. 14. 142. Sie gehören nicht zur eintretenden Person,
sondern als selbständig in das Haus ekommene Sachen. 143. Wodurch das Essen
bedeutend weniger Zeit erfordert. 44. Von einer menschlichen Leiche. 145. Dh.
durch das Zusammenseinin einem Raume. Die Schrift gebraucht beim Gesetze
von der Verunreinigung durch eine Leiche den Ausdruck Zelt (cf.Num. 19.14),
u. dieses Wort ist im Talmud als Terminus für die Verunreinigung durch den gemein-
samen Raum beibehalten werden. 146. Wörtl. G e w e i h t e r , der sich auf bestimmte
Zeit Gott weiht. dem der Weingenuß verboten ist (cf.Num. Kap. 3). Der Genuß des
genannten Quantums ist strafbar. 147.An dem das Umhertragen einer Sache aus
einem Gebiet nach einem anderen verboten ist: cf.Sab. 7511. 148. Als Ggs. zum
Handwerker, der das Gefäß herstellt. 149. Wenn das Gefäß ein Loch in der Größe
eines Granatäpfels hat, ist es nicht mehr verunreinigungsfähig. 150. An dem das



184 BERAKHOTH VI,iii,iv Pol. 41b-42a

ses““istdas zweite nach [dem Worte] ‘Land', jenes ist das fünfte nach
[dem Worte] ‘Land’. Da sprach dieser: Daß uns doch jemand eiserne
Füße gäbe, um dich bedienen zu können.

Es wurde gelehrt: Setzt man ihnen während der Mahlzeit Feigen und
Weintrauben vor, so benötigen diese, wie R. Hona sagt, eines Segens-
spruches vorher, nicht aber benötigen sie eines Segensspruchesnachher.
Ebenso sagte R. Nahman, sie benötigen eines Segensspruches vorher,
nicht aber benötigen sie eines Segensspruches nachher. R. Seéeth aber
sagte, sie benötigen eines Segensspruches sowohl vorher als auch nach-
her, denn außer dem Brote‘“zu den Rostähren hast du nichts, was
vorher eines Segensspruches benötigt und nachher keines Segensspru-
ches benötigt. Er streitet gegen R. Hija, denn R. Hija sagte, das Brot
enthebe jedeArt von Speise, und der Wein enthebe jedeArt vonGetränk.
R.Papa sagte: Die Halakha ist: Zur Mahlzeit Gehöriges, während der
Mahlzeit gegessen, benötigt keines Segensspruches, weder vorher noch
nachher. Nicht zur Mahlzeit Gehöriges, während der Mahlzeit gegessen,
benötigt eines Segensspruchesvorher, nicht aber benötigt es eines Segens-
spruches nachher ; nach der Mahlzeit gegessen,benötigt es eines Segens-
spruches sowohl vorher als auch nachher. Man fragte Ben Zoma: Wes-
halb sagten sie, zur Mahlzeit Gehöriges, während der Mahlzeit gegessen,
benötige keines Segensspruches, weder vorher noch nachher? Er erwi-
derte: Weil dasBrot es enthebt.—-Demnachsollte dasBrot auch denWein

F2'2'enthebenl? -Anders ist der Wein, der selber Segenssprüche“"'veranlaßt.
B. Hona aß dreizehn Brötchen“von je drei im Kab und sprach nicht

den Tischsegen.R. Nahman sprach zu ihm: Diese sind schon gegen den
Hunger; über das, was für andere als Mahlzeit ausreicht, muß man den
Segen sprechen.

R.Jehuda befaßte sich [mit der Hochzeitsfeier] seines Sohnes im
Hause des B. J ehuda b. Habiha, und man setzte ihnen Rostährenbrot vor.
Als er kam und sie ‘hamogi’ sprechen hörte, sprach er zu ihnen: Was für
ein ‘Qi-Qi’höre ich da? Habt ihr vielleicht ‘Der Brot aus der Erde hervor-
bringt [hamogi]’ gesprochen? Sie erwiderten: Jawohl, es wird jagelehrt,
R. Mona sagte im Namen R. Jehudas, über Rostähren-Brot spreche man
‘Der hervorbri11gt’,und Semuél sagte, die Halakha sei wie R. Mona. Da
sprach er zu ihnen: Es wurde gelehrt, die Halakha sei nicht wie R. Mona.
J ene erwiderten: Der Meister selbst ist es ja, der im Namen Semuéls ge-
sagt hat, daß man Waffeln zum Erub verwenden dürfe und daß man

Essen verboten ist; der Genuß eines solchen Quantums ist strafbar. 151. Die Dattel,
die mit dem in der Schrift genannten ‘Honig’ identisch ist. 152. Mit Mandeln,Nüs-
sen,Gewürzenudgl. zubereitet,zumDessertmit Rostährengegessen. 153.Mantrinkt
ihn auch zu rituellen Zwecken, wo man das Tr in k e 11nicht beabsichtigt. 154. Von
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über sie ‘Der hervorbringt’ sprechel? -- Anders ist es da, wo man es als
Mahlzeit ansetzt, nicht aber, wenn man es nicht als Mahlzeit ansetzt.

R. Papa war bei B. Hona, dem Sohne B. Nathans, eingetroffen. Nach-
dem sie ihre Mahlzeit beendet hatten, brachte man ihnen etwas zum Essen,
und R. Papa langte zu und aß. Da sprachen sie zu ihm: Ist der Meister
nicht der Ansicht, wenn man beendet hat, sei es zu essen““"verboten? Er
erwiderte ihnen: Die Lehre lautet: wenn man bereits abgeräumt hat.

Baba und R. Zera waren beim Exilarchen eingetroffen, und nachdem
man den Tisch von ihnen entfernt hatte, schickte man ihnen vom Exil-
archennocheinenGang.Babaaß, B.Zeraaß nicht. Dasprachdieserzu ihm:
Ist der Meister nicht der Ansicht, wenn man abgeräumt hat, sei es zu essen
verboten? Jener erwiderte: Wir verlassenuns auf die Tafel desExilarchen.

Rabh sagte: Wer an 01 gewöhnt ist, dem gewährt das Öl Aufschub‘“.
R. Aéi erzählte: Als wir bei H.Kahana waren, sagte er zu uns: Uns bei-
Spielsweise, die wir an Öl gewöhnt sind", gewährt das Öl Aufschub. Die
Halakha ist aber nicht, wie all diese Lehren, sondern wie R. Hija b. Aéi
im Namen Rabhs gesagt hat: Es gibt drei sofortige Handlungen: sofort
nach dem Stützen“das Schächten, sofort nach dem Erlösungssegen das
Gebet und sofort nach dern Händewaschen“”denSegensspruch. Abajje
sagte: Auch wir wollen [desgleichen] sagen: sofort nach dem Schriftge-
lehrten den Segen, denn es heißt:“”und der Herr segnete mich um dei-
netwillen. Wenn du willst, hieraus:“°und der Herr segnete das Haus des
Mieri um Josephs willen.
HAT MANDENSEGENÜBERDENWEINvon 111111MAHLZEITGESPROCHEN,so v

ENTHEBT1311DENWEINNACH111311MAHLZEIT.HATMANDENSEGENÜBER
DENZUBISSvon 111311MAHLZEITGESPROCHEN,so ENTHEBT1311DENZUBISS
NACH111311MAHLZEIT.HATMANDENSEGENÜBERDASBnor GESPROCHEN,so
ENTHEBTE11DENZUBISS, WENNÜBERDENZUBISS, so ENTIIEBT1311DASBnor
NICHT; 11113SCHULESAMMAJSSAGT,AUCHNICHT11113TOPFSPEISE.SASSENVI
3113[BEI Trscn], so s1>1113c1113JEDER DENSEGEN FÜR SICH, LEHNTENSIE, so
SPRECI-IEEINERDENSEGENFÜR ALLE.WIRD IHNENWEIN WÄHREND111311MAHL-‚Colb
ZEITvonensnrzr, so 5111113111113113111311DENSEGENFÜRSICH,WENNNACH111311
MAHLZEIT, so SPRECIIEEINERFÜRALLE. DERSELBE SPRECHEAUCHÜBERDAS
RÄUCHERWERK,OBGLEICHMANDASRÄUCHERWERK161ERSTNACH111311MAHL-
ZEITzu BRINGENPFLEGT.

jenen Dessertbrötchen. 155.Man muß den Tischsegen lesen und dann wieder den
betr. Segensspruch sprechen. ' 156. Er darf noch ohne Segensspruch essen, solange
er nicht, seiner Gewohnheitgemäß, die Hände mit Öl bestrichen hat. 157. Der
Hand auf den Kopf des Opfertieres ; cf. Lev. 1,4 nö. 158. Vor der Mahlzeit ; nach
anderer Erklärung: nach der Mahlzeit. 159. Gen. 30,27. 160. Ib. 39,5.
161. Das nach der Mahlzeit herumgereicht wurde. 162. Noch einen Becher zu
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GEMARA. Rabba b.Bar Hana sagte im Namen R.Johanans: Dies
wurde nur bezüglich der Sabbathe und der Festtage gelehrt, wo man den
Wein zu seiner Mahlzeit bestimmt, an den übrigen Tagen des Jahres aber
spreche man den Segen über jeden Becher besonders. Ebenso wurde ge-
lehrt: Rabba b. Mari sagte im Namen des R. Jeho.'suä b. Levi: Dies wurde
nur bezüglich der Sabbathe und der Festtage gelehrt, [ebenso bezüglich
des Falles,] wenn man aus dem Badehause kommt, oder sich zur Ader
läßt, da man dann Wein zu seiner Mahlzeit bestimmt, an den übrigen
Tagen des Jahres aber spreche er den Segen über jeden Becher besonders.

Babba b. Mari befand sich an einem Wochentage bei Baba, und als
er ihn einen Segen vor der Mahlzeit und nachher einen Segen nach der
Mahlzeit sprechen sah, sprach er zu ihm: Recht so, so sagte auch B. Je-
hoéuä b. Levi.

B. Jigbaq b. Joseph befandsich an einem Festtage bei Abajje, und als
er ihn über jeden Becher besonders den Segen sprechen sah, sprach er zu
ihm: Hält denn der Meister nichts von dem, was R. Jehoéuä b. Levi ge-
sagt hat? Dieser erwiderte: Es fällt mir nachher ein”.

Sie fragten: Wie ist es, wenn ihnen Wein während der Mahlzeit vor-
gesetzt wird, ob dieser den Wein nach der Mahlzeit enthebt ; sage man,
nur der Segensspruchüber den Wein vor der Mahlzeit enthebe denWein
nach der Mahlzeit, weil dieser zum Trinken und jener zum Trinken be-
stimmt ist, nicht aber hierbei, wo dieser zum Trinken und jener zum
Weichen‘“bestimmt ist, oder gibt es hierbei keinen Unterschied?—Rabh
sagt, er enthebe ihn, und R. Kahana sagt, er enthebe ihn nicht; B. Nah-
man sagt, er enthebe ihn, und R. Seäeth sagt, er enthebe ihn nicht; B.
Hona und R. Jehuda und alle Schüler Rabhs sagen, er enthebe ihn nicht.
Baba wandte gegen R. Nehmen ein: Wird ihnen Wein während der Mahl-
zeit vorgesetzt,so spreche jeder den Segen für sich, wenn nach der Mahl-
zeit, so spreche einer für alle”. Dieser erwiderte: So meint er es: wird
ihnen der Wein nicht während der Mahlzeit, sondern nach der Mahlzeit
vorgesetzt, so spreche einer den Segen für alle.

HAT MANDEN SEGEN ÜBER DASBnor GESPROCHEN,so ENTHEBTER DEN
ZUBISS&0. Sie fragten: Streitet die Schule Sammajs bezüglich des An-
fangssatzes, oder streitet sie bezüglich des Schlußsatzes? Bezüglich des
Anfangssatzes:der erste Tanna sagt, wenn man den Segen über das Brot
gesprochenhat, so enthebt er den Zubiß, um so mehr die T0pfspeise, und
hierzu sagt die Schule Sammajs, nicht nur den Zubiß enthebt er nicht,

trinken. 163. Während der Mahlzeit trinkt man den Wein nur, um die festen
Speisen zu weichen, während er vorher 11.nachher ein Gang für sich ist. 164. R.
mißverstand die Miäna und erklärte sie folgendermaßen: wird ihnen Wein während
der Mahlzeit vorgesetzt, so spreche jeder den Segen für sich, und wenn er nach
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sondern nicht einmal die Topfspeise; oder aber bezüglich des Schluß-
satzes: er lehrt, wenn man den Segen über den Zubiß gesprochen hat,
enthebe er nicht das Brot, nur das Brot enthebt er nicht, wohl aber die
Topfspeise, und hierzu sagt die Schule Sammajs, er enthebe auch die
Topfspeise nicht. -—Dies bleibt unentschieden.

SASSEN3113[BEIT1scn], so SPRECHEJEDERDENSEG13NFÜRSICH8111.
Nur, wenn gelehnt, nicht aber, wenn nicht gelehnt; ich will auf einen
Widerspruch hinweisen: Wenn zehn [Personen] einen Weg gehen, so
muß, selbst wenn sie von einem Leib essen, jeder für sich den Segen
sprechen ; setzen sie sich hin, so spreche einer den Segen für alle, selbst
wenn jeder von seinem eigenen Leibe ißt. Er lehrt ja: setzen sie sich hin,
auch wenn sie nicht lehnenl? R. Nahman b. Jigbaq erwiderte: Wenn sie
sagen: wir wollen geben und an jenem Orte speisen”.

Als die Seele Rabhs zur Ruhe eingekehrt war, gaben ihm seine Schü-
ler das Geleit, und als sie zurückkehrten, Sprachen sie: Wir wollen gehen,
und am Strom Denaq speisen. Nachdem sie gespeist hatten, blieben sie
sitzen und warfen die Frege auf : Ist [das Wort] ‘lehnten’genau zu neh-
men, nicht aber wenn man sitzt, oder ist es, wenn man verabredet, nach
jenem Orte speisen zu gehen, ebensowie angelehnt? Sie wußten es nicht.
Da stand R. Ada b. Ahaba auf, drehte seinen Riß“°nach hinten und 53"
machte einen zweiten Riß, indem er sprach: Die Seele Rabhs ist zur
Ruhe eingekehrt, und wir haben die Speise—Segenssprüchenicht gelernt!
Hierauf kam ein Greis, und nachdem er auf den Widerspruch zwischen
der Miéna und der Barajtha hinwies, erklärte er es: wenn man sagt: wir
wollen gehen und an jenem Orte speisen, so ist es ebensowie angelehnt.

LEHNTENSIE, so sr1113c1113EINERDENSEGENSSPRUCH.Rabh sagte, dies sei
nur vom Brote gelehrt worden, daß es des Lehnens benötige, der Wein aber
benötige desLehnens nicht; B. J0hanan sagte, auch der Wein benötigedes
Lehnens. Manchesagen: Rabh sagte,diese sei nur vomBrote gelehrt wor-
den, daß bei diesem das Lehnen wirke, beim Wein aber wirke auch das
Lehnen nicht ; B. J ohanan sagte, auch beim Wein wirke das Lehnen. Man
wandte ein: In welcher Ordnung erfolgt das Anlehnen? Die Gäste tre-
ten ein und setzen sich auf. Bänke und auf Stühle, bis alle eingetreten
sind. Sodann reicht man ihnen Wasser, und jeder wäscht eine Hand, und
man reicht ihnen Wein, und jeder spricht den Segen für sich. Hierauf
steigen sie hinauf““und lehnen sich an. Alsdann reicht man ihnen [aber-
mals] Wasser, und obgleich ]8d61'bereits eineHand gewaschenhat, wäscht

der Mahlzeit wieder vorgesetztwird, spreche einer für alle. 165. Das Verab-
reden ist, wie das Lehnen, eine Festsetzung der Mahlzeit. 166. Beim Todesfalle
eines nahen Verwandten, sowie eines Lehrers muß man, als Zeichen der Trauer,
das Gewand einreißen. 167. Auf das Lager, nach orient. Sitte. 168. J eder denkt
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er beide Hände, dann reicht man ihnen [wiederum] Wein, und obgleich
bereits jeder den Segen für sich gesprochen hat, spricht einer den Segen
für alle. Gegen die Lesart, nach der Rabh gesagt hat, dies sei nur vom
Brote gelehrt worden, daß es desLehnens benötige, der Wein aber benö-
tige desLehnens nicht, ist ja vomAnfangssatzeeinEinwand zu erheben!?
—Anders ist es bei Gästen, die mit dern Platzwechsel rechnen. ——Gegen
die Lesart, nach der Rabh gesagt hat, dies sei nur vomBrote gelehrt wor-
den, daß bei diesem das Lehnen wirke, beim Wein aber wirke auch das
Lehnen nicht, ist ja vomSchlußsatze einEinwand zu erheben!? —Anders
ist es hierbei ; da das Lehnen für das Brot wirkt, wirkt es auch für
den Wein.

WIRDIHNENWEINWÄi—IREND111311MAHLZEITVORGESETZT.Man fragte
Ben Zoma: Aus welchemGrunde sagten sie, wenn ihnen der Wein wäh-
rend der Mahlzeit gereicht wird, spreche jeder den Segen für sich, und
wenn nach der Mahlzeit, spreche einer den Segen für alle? Er erwiderte:
Weil der Schlund nicht frei ist”.

DERSELBEsp1113c111:AUCHÜBERDASRÄUCHERWERK810.Also auch, wenn
ein würdigerer als er anwesend ist, und zwar deshalb, weil er nach dem
Essen die Hände zuerst gewaschen hat, somit ist dies eine Stütze für
Rabh. R. Hija b. Aéi sagte nämlich im Namen Rabhs: Wer nach dem Es-
sen die Hände zuerst wäscht, ist für den Segensspruch bestimmt.

Rabh und R. Hija saßen vor Rabbi bei Tisch. Da sprach Rabbi zu
Rabh: Auf, waschedie Hände. Als R. Hija bemerkte, daß er erschrak“°‚
sprach er zu ihm: Fürstensohn, er sagt dir nur, daß du dich für den
Tischsegenvorbereiten sollst.

R. Zera sagte im Namen des Baba b. Jirmeja: Über den Wohlgeruch"°
spricht man den Segen, wenn die Rauchsäule aufsteigt. R. Zera sprach
zu Baba b.Jirmejaz Man hat ja noch nicht gerochenl? Dieser erwi-
derte: Wieso spricht man nach deiner Auffassung den Segen ‘Der Brot
aus der Erde hervorbringt’, man hat ja noch nicht gegessenl?—Doch
wohl,weil man zu essen beabsichtigt, ebenso hierbei,weil man zu riechen
beabsichtigt.

R. Hija, Sohn des Rabba b. Nahmani, sagte im Namen R. Hisdas im
Namen Rabhs, manche sagen, R. Hisda sagte im Namen Zeéris: Über alle
Räucherwerke spreche man ‘Der Wohlgeruchbäume erschafft', ausge-
nommen der Moschus, der von einem Tiere herkommt‚ über den man
‘Der ‚allerlei Wohlgerüche erschafft’ spreche. Man wandte ein: Man
spreche den Segen ‘Der Wohlgeruchbäume erschafft’ nur über den Bal-

an das Essen und nicht an den Segensspruch. 169. Er glaubte nämlich, seine
Hände seien schmutzig,oder er habe zuviel gegessen. 170. Des Räucherwerkes.
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sam des Hauses Rabbis, über den Balsam des kaiserlichen Hauses und
über die Myrte jederortsl? —Eine Widerlegung.

R. Hisda sprach zu R. Jiehaq: Welchen Segen spreche man über das
Balsamöl? Dieser erwiderte: So sagte R. Jehuda: ‘Der das Öl unseres
Landes erschafft’. Jener sprach: Abgesehenvon B. Jehuda, dem das Jis-
raélland lieb war, welchen spreche die ganze Welt? Dieser erwiderte: So
sprach R. Johanan: ‘Der duftendes Öl erschafft’.

R. Ada b. Ahaba sagte: Über den Costus spreche man ‘Der Wohlge-
ruchbäume erschafft’, nicht aber über das Öl, in dem er geweicht wurde.
R. Kahana sagte: Auch über dasÖl, in dem er geweichtwurde, nicht aber
über das Öl, in dem er gemahlen wurde. Die Nehardeénser sagten, auch
über das Öl, in dem er gemahlen wurde.

R.GidelsagteimNamenRabhs:ÜberdenJasmin sprecheman den SegenCol.b
‘DerWohlgeruchbäumeerschafft’.R.Hananél sagteimNamenRabhs:Über
den Rosmarin spreche man den Segen ‘Der Wohlgeruchbäume erschafft’.
MarZutra sagte:Hierauf deutet folgender Schriftverszmund sieführte sie
auf dasDach und verbarg sie unter dem Baumflachs‘". B.Meäaréeja sagte:
Über die Gartennarzisse spreche man den Segen ‘DerWohlgeruchbäume
erschafft’; über die Feldna1zisse: ‘Der Wohlgeruchgräser erschafft’.

R. Seéeth sagte: Über Veilchen spreche man den Segen ‘DerWohlge-
ruchgräser erschafft’.

Mar Zutra sagte: Wer an einem Etrog“"’oderan einer Quitte riecht,
spreche ‘Gepriesensei er, der den Früchten Wohlgeruch verlieh’.

R. Jehuda sagte: Wer in den Tagen des Nisan"*hinausgeht und die
Bäume blühen sieht, spreche: ‘Gepriesen sei er, der in seiner Welt an.‘
nichts fehlen ließ und in dieser schöne Geschöpfe und schöne Bäume
erschaffen hat, die Menschenan ihnen sich ergötzen zu lassen'.

R. Zutra b. Tobija sagte im Namen Rabhs: Woher, daß man über den
Geruch einen Segen spreche? Es heißt:"5jede Seele lobe den Herrn,
und das, wovon die Seele einen Genuß hat und der Körper keinen (Ge-
nuß hat), ist der Geruch.

Ferner sagte R. Zutra b. Tobija im Namen Rabhs: Dereinst werden
die Jünglinge Jisraéls einen Wohlgeruch ausströmen, wie der Lebanon,
denn es heißt:““es erweitern sich seine Reiser, seine Schönheit gleicht
dem Ölbaume und ein Duft ihm eigen, wie dem Lebanon.

F erner sagte R. Zutra b. Tobija im Namen Rabhs: Es heißt:""Alles

171. Jos. 2,6. 172. Hieraus, daß auch Stengel und Stauden ‘Baum’ od. ‘Holz' ge-
nannt werden. 173. Eine Art Zitrone (vulgo Paradiesapfel); citrus medica var.
rugosa. cf.Risso, Hist. nat. des Oranges i. p. 203, ii.t. 103. 174. Siebenter
(od. 1.) Monat des jüd. Kalenders, ungefähr April. 175.Ps.150,6. 176.Hos.'
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hat er schön gemacht in seiner Zeit. Dies lehrt, daß der Heilige, geprie-
sen sei er, jeden an seiner Beschäftigung Gefallen finden läßt. R. Papa
sagte: Das ist es, was die Leute sagen: Hänge jenem"”ein Palmreis um
den Hals, er tut dennoch das Seinige.

Ferner sagte R. Zutra b. Tobija im Namen Rabhs: Bei einer Fackel,
wie zwei“, beim Monde, wie drei. Sie fragten: Ist die Fackel wie zwei
mit ihm, oder ist die Fackel wie zwei außer ihm? _Komm und höre:
Beim Monde, wie drei. Erklärlich ist dies, wenn du mit ihm sagst ; wo-
zu aber sind, wenn du außer ihm sagst, vier nötig, der Meister sagte
ja, einem könne es“°erscheinen und schaden, zweien könne es erschei-
nen, aber nicht schaden, dreien könne es überhaupt nicht erscheinenl?
Hieraus ist somit zu entnehmen, daß es bei einer F ackel wie zwei mit
ihm ist. Schließe hieraus.

Ferner sagte R. Zutra b. Tobija im Namen Rabhs, manche sagen, R.
Hana b. Bizna im Namen R. Simön des F rommen, und manche sagen,
B. J 01_1ananim Namen des R. Simön b. J ohaj : Lieber lasse sich ein Mensch
in einen brennenden Schmelzofen werfen, als das Gesicht seines Näch-
sten öffentlich erbleichen zu lassen. Dies ist von Tamar zu entnehmen,
denn es heißt:“‘sie wurde hinausgeführt‘”&u

Die Rabbanan lehrten: Wenn man einem Öl und eine Myrte vorsetzt,
so spreche er, wie die Schule Sammajs sagt, zuerst den Segen über das
Öl und nachher den Segen über die Myrte, und wie die Schule Hillels
sagt, zuerst den Segen über die Myrte und nachher den Segen über das
Öl. R.Gamliél sagte: Ich werde entscheiden: vom Öl haben wir den
W0h1geruchund die Salhung, von der Myrte haben wir nur den Wohl-
geruch und nicht die Salbung. B. J 0hanan sagte: Die Halakha ist, wie der
Entscheidende gesagt hat.

R. Papa war bei B. Ilona, dem Sohne R. Iqas, anwesend, und als man
ihnen Öl und eine Myrte brachte, sprach R. Papa den Segen über die
Myrte zuerst, und nachher sprach er den Segen über das Öl. Da sprach
jener zu ihm: Ist der Meister nicht der Ansicht, die Halakha sei, wie der
Entscheidende gesagthat!? Dieser erwiderte: So sagte Baba: Die Halakha
ist wie die Schule Hillels. Dies ist aber nichts ; er wollte ihm damit nur
ausweichen.

Die Rabbanan lehrten: Wenn man ihnen Öl und Wein vorsetzt, so
nehme man, wie die Schule Sammajs sagt, das Öl in die Rechte und den
Wein in die Linke und spreche den Segen über das Öl und nachher über
den Wein, und wie die Schule Hillels sagt, den Wein in die Rechte und

14,7. 177. Ecc.3,11. 178. Einem Schwein. 179. Man soll nachts, wegen der
Gespenster, nicht allein ausgehen. 180. Das Gespenst. 181. Gen. 38,25.
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das Öl in die Linke und spreche den Segen über den Wein und nachher
über das Öl. Man wische es am Kopie des Tischdieners ab, und ist der
Tischdiener ein Schriftgelehrter, so wischeman es an der Wand ab, weil
es für einen Schriftgelehrten unschicklich ist, parfümiert auf die Straße
zu gehen.

Die Rabbanan lehrten: Sechs Dinge sind für einen Schriftgelehrten
unschicklich: er gehe nicht parfümiert auf die Straße; er gehe nicht
nachts allein ; er gehe nicht in geflickten Schuhen ; er unterhalte sich
nicht mit einem Weibe auf offener Straße ; er weile nicht in einer Ge-
sellschaft von Unwissenden; und er komme nicht als Letzter ins Lehr-
haus. Manche sagen: er mache auch keine großen Schritte und er gehe
nicht in emporgerichteter Haltung. «Er gehe nicht parfümiert auf die
Straße.» H.Abba, Sohn des R. Hija b.Abba, sagte im Namen R. Joha-
nans: In Orten, wo man der Päderastie verdächtig ist. R. Seéeth sagte:
Dies nur, wenn an den Kleidern, am Körper aber entfernt es ihm den
Schweiß. R. Papa sagte: Am Haar ist es ebenso, wie an den Kleidern.
Manche sagen,wie am Körper. «Er gehe nicht nachts allein.» Wegen des
Verdachtes. Dies nur dann, wenn es nicht seine festgesetzte Stunde ist,
ist es aber seine festgesetzte Stunde, so weiß man, daß er zur festgesetz-
ten Stunde geht. «Er gehe nicht mit geflickten Schuhen.» Dem ist ja
aber nicht so,R.Hija b.Abba ging ja [in solchen] !? Mar Zutra b.R.Nah-
man erwiderte: An denen Flick auf F [ick sitzt. Dies gilt jedoch nur vom
Oberleder, bei der Sohle aber ist nichts dabei. Auch vom Oberleder gilt
dies nur auf der Straße, zu Hause aber ist nichts dabei. Ferner gilt dies
nur im Sommer, in der Regenzeit aber ist nichts dabei. «Er unterhalte
sich nicht mit einem Weibe auf offener Straße. » R. Hisda sagte: Selbst
wenn es seine Frau ist. Ebenso wird gelehrt: Selbst wenn es seine Fran
ist, selbst wenn es seine Tochter ist, selbst wenn es seine Schwester ist,
weil nicht jeder in seiner Verwandtschaft kundig ist. «Er weile nicht in
einer Gesellschaft vonUnwissenden.» Aus welchemGrunde? —Er könnte
sich von ihnen verleiten lassen. «Er komme nicht als Letzter ins Lehm
haus.»Weil man ihn Übertreter nennen würde. «Manchesagen: er mache
auch keine großen Schritte.» Der Meister sagte nämlich, ein großer
Schritt nehme ein Fünfhundertstel vom Augenlicht des Menscben. --
WelchesMittel gibt es für ihn? —Er erlangt es wieder durch den Weih-
segen am [Sabbath-]Abend. «Er gehe nicht in emporgerichteter Haltung.»
Der Meister sagte nämlich, wenn jemand auch nur vier Ellen in empor-
gerichteter Haltung geht, so sei dies ebenso, als verdränge er die Füße
der Göttlichkeit, denn es heißt: ““die ganze Welt füllt seine Herrlichkeit.

182. Und nannte dennoch nicht den Namen Jehudas. 183. Jes. 6,3. 184. Und
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vllSETZT MANEINEMZUERSTEINGESALZENESUNDBROT11sz von, so SPRECHE
24 1311DENSEGENÜBERDASEINGESALZENEUNDERENTHEBTDASBROT,DENN
DASBROTIST EINEZUKOST.DIE REGELHIERBEIIST: 13131EINERHAUPT-
spmsn MITZUKOSTsp111301113MANDENSEGENÜBER11113HAUPTSPEISE,UND1311
ENTIIEBT11113ZUKOST.

GEMARA.Gibt esdenn soetwas,daß dasEingesalzeneHauptspeise und
das Brot Zukost ist!? R. Aha,der Sohn R. Äviras, erwiderte im Namen R.
Aéis:Dies lehrten sievon dem,der genezaretischeFrüchte gegessen““hatte.

Rabba b. Bar Hana erzählte: Als wir R. Johanan folgten, um genezaé-
retische Früchte zu essen, pflegten wir, wenn wir hundert waren, je zehn
zu nehmen, und wenn wir zehn waren, je hundert zu nehmen; und ob-
gleich ein Korb von drei Seä keine hundert von diesen fassen konnte,
schwor er, wenn er sie aß, daß er noch nichts Eßbares gekostet hat.
‘Eßbares’,wie kommst du darauf !P—Sagevielmehr: Sättigendes.R.Abahu
aß sie, bis ihm eine F liege von der Stirn herabglitt. R.Ami und R.Asi
aßen sie, bis ihnen das Kopfhaar ausfiel. R. Simön b. Laqié aß sie, bis er
rasend wurde. Da berichtete es R. Johanan im Hause des Fürsten, und
B. J ehuda der Fürst schickte nach ihm Wachtleute, die ihn nach Hause
brachten.

Als R. Dimi kam, erzählte er: Der König Jannaj hatte eine Stadt auf
dem Königsberge‚aus der man vonSabbathvorabend zu Sabbathvorabend
sechzig Myriaden Becken Thunfische für die Feigenleser auszuführen
pflegte. AlsRabin kam, erzählte er: Der König Jannaj hatte einen Baum
auf dem Königsberge, von dem man monatlich von drei Braten vierzig
Seä junger Tauben herunterzuholen pflegte. Als R. Jighaq kam, erzählte
er: Im Jisraélland war eine Stadt namens Guphnin, in der achtzig prie-
sterlicheBrüderpaare an achtzig priesterlicheSchwesternpaareverheiratet
waren. Die Rabbanan suchten von Sura bis Nehardeä und fanden keine,
als die Töchter R. Hisdas, die an Rami b. Hama und Mar Üqaba b. Hama
verheiratet waren; und wenn auch jene Priesterstöchter waren, so waren
diese keine Priester.

Rabh sagte: Eine Mahlzeit, der Salz fehlt, ist keine Mahlzeit. R. I:Iija
b.Abba sagte im Namen R.Johanansz Eine Mahlzeit, der Suppe fehlt,
ist keine Mahlzeit.

viiiH AT JEMANDWEINTRAUBEN,FEIGENUNDGRANATÄPFELGEGESSEN,so
SPRECHE1311NACHHERDIE DREISEGENSSPRÜCHE—SOR.GAML113L;DIE

WEISENSAGEN,DENAUSDENDREIGEZOGENENSEGENSSPRUCH;R. ÄQIBASAGT,
SELBSTWENNJEMANDGEKOCHTEKRÄUTER GEGESSENHAT, 111135ABER SEINE
MAHLZEITIST,SPRECHE1311DIEDREISEGENSSPRÜCHE.WERDESDURSTESWE-

nachher Salziges ißt, um den bekannten allzusüßen Geschmackdieser Früchte zu
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GENWASSERTRINKT,sp1113c11113[DENSEGEN]‘ALLESENTSTEHTDURCHSEIN
Wonr’; R. TRYPHONSAGT:‘DERVIELESEELENUND1111113BEDÜRFNISSE1311-
SCHAFFT’.

GEMARA. Was ist der Grund R. Gamliéls? 4-Es heißt:185ein Land,
darin Weizen, Gerste, Weinstöclce, Feigen und Granatäpfel, dann heißt
es:”°in welchem du nicht in Dürftiglceit Brot essen wirst, und darauf
folgt:““wenn du gegessen und dich gesättigt hast, sollst du den Herrn,
deinen Gott, preisen.—Und die Rabbananl? —Das [Wort] Land unter-
bricht den Zusammenhang”. ——UndR. Gamliél, das [Wort] Land unter-
bricht ja den Zusammenhang!? -—Dieses verwendet er, um das Kanon
von Weizen auszuschließen.

R.Jäqob b. Idi sagte im Namen R. Haninas: Über alles, was zu den
fünf. Getreidearten gehört, spreche man vorher den Segen ‘Der allerlei
Speisen erschafft’ und nachher den aus den drei gezogenenSegensspruch.
Rabba b. Mari sagte im Namen des B. J ehoéuä b. Levi: Über alles, was zu
den sieben Arten gehört, spreche man vorher den Segen ‘Der die Baum-
frucht erschafft’ und nachher den aus den drei gezogenenSegensspruch.

Abajje sprach zu R. Dimi: Wie lautet der aus den drei gezogene
Segensspruch? Dieser erwiderte: Über Baumfrü0hte: ‘Für den Baum
und für die Frucht des Baumes, für den Ertrag des Feldes und für das
weite, gute und köstliche Land, das du unsere Väter erben ließest, von
dessen Frucht zu essen und sich von dessen Gut zu sättigen. Erbarme
dich, 0 Herr, unser Gott, deines Volkes Jisraél, deiner Stadt J eruéalem,
deines Tempels und deines Alters. Erbaue schnell, in unseren Tagen,
deine heilige Stadt Jeruéalem und führe uns in sie und erfreue uns an
ihr ; denn du bist gut und wohltätig für alle’. Über die fünf Getreide-
arten: ‘Für die Ernährung und für die Speisung und für den Ertrag des
Feldes &c.’, und man beende: ‘Für das Land und für die Ernährung’. -
Wie beende man über Früchte? —Als B. Dimi kam, sagte er: Rabh
pflegte am Neumondstagezu beenden: ‘Gepriesensei er, der Jisraél hei-
ligt und die Neumonde“”'. ——VVieist es hierbei“? —R. Hisda sagt: ‘Für
das Land und seine Früchte'; R. Johanan sagt: ‘Für das Land und die
Früchte’. R. Ämram sprach: Sie streiten nicht ; das eine für uns, und das
andere für Siem. R. Nahman b.Jighaq wandte ein: Sie essen, und wir
sprechen den Segen!?—Kehre vielmehr um: R. Hisda sagt: ‘Für das
Land und die Frücbte’, R.Johanan sagt: ‘Für das Land und seine
Früchte’.
vertreiben. 185. Dt. 8,8. 186. Ib. V. 9. 187. Ib. V. 10. 188. Das ‘preisen'
bezieht sich nur auf das nachfolgend genannte Brot. 189. Er nannte zwei Ob-
jekte, obgleich es sich nur um eines handelt. 190. Ob man im Schlusse neben den
Früchten auch das Land nenne. 191. Uns, die Babylonier, zu denen RH. zählte,

13 Talmud I
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Col.b R. Jighaq b. Evdämi sagte im Namen unseres Meisters: Über Eier und
über allerlei Fleischarten spreche man vorher den Segen ‘Alles' und
nachher ‘Der viele Seelen erschafft &c.’Über Kräuter aber keinen [nach-
her]. R.Jiehaq sagt, auch über Kräuter ; über Wasser aber keinen. R.
Papa sagt, auch über Wasser. Mar Zutra pflegte nach R. Jiehaq b. Evdä-
mi zu verfahren; R. Simi b. Aäi pflegte nach B. J iehaq zu verfahren. Ein
Merkzeichen dafür: einer”wie zwei, und zwei wie einer. R. Aéi sagte:
Wenn ich daran denke, verfahre ich nach allen. —VVirhaben gelernt:
Was nachher einesSegensspruchesbenötigt, benötigt einesSegensspruches
vorher, manches aber benötigt eines Segensspruches vorher, aber keines
Segensspruches nachher. Allerdings schließt dies nach B. J ighaq b. Evdämi
Kräuter aus, nach R. Jighaq schließt dies Wasser aus, was aber schließt
diesnach R. Papa aus!?—Diesschließt dieGebote“”'aus.-Was aber schließt
es für jene im Westen aus, die, nachdem sie ihre Tephillin abgelegt
haben, sprechen: ‘Der uns durch seine Gebote geheiligt und uns geboten
hat, seine Gesetze zu beobachten"? _Dies schließt Wohlgerüche aus.

B. Jannaj sagte im Namen Rabhs: Besser ist ein Ei als alles, was dem
Ei [quantitativ] gleicht.Als Rabin kam,sagte er: Besser ist ein gerolltes“
Ei, als sechs Löffel Mehl. Als R. Dimi kam, sagte er: Besser ist ein ge-
rolltes Ei, als sechs“, und ein gebackenes, als vier ; das gekochte ist es,
[von dem es heißt], ein Ei sei besser als alles, was dem Ei [quantitativ]
gleicht, außer Fleisch.

R. ÄQIBASAGT,SELBSTWENNJEMAND(1131101111113KRÄUTERGEGESSENHAT
&c. Gibt es denn gekochte Kräuter, die als Mahlzeit dienen? R. Aéi er-
widerte: Dies wird vom Kohlstrunke gelehrt.

Die Rabbanan lehrten: Milz ist gut für die Zähne, aber schädlich für
die Gedärme; Lauch ist schädlich für die Zähne, aber gut für die Ge-
därme. Alles Grüne macht”°grün; alles Kleine“”macht klein; alles Le-
bende erfrischt das Leben; was [dem Sitze] des Lebens am nächsten ist,
erfrischt das Leben. Kohl als Nahrungsmittel, Mangold als Heilmittel ;
wehe dem Hause“, in das Rüben hineinkommen.

Der Meister sagte: Milz ist gut für die Zähne, aber schädlich für die
Gedärme. WelchesMittel gibt es dagegen?—-Man zerkaue sie und werfe
sie fort. «Lauch ist schädlich für die Zähne,aber gut für die Gedärme.»
WelchesMittel gibt es dagegen?—Man koche ihn gut und schlucke ihn.

sie, die Palästinenser, zu denen RJ . zählte. 192. Dh. ohne Vatersname. 193. Man
spricht einen Segensspruch vor der Ausübung, nicht aber nach der Ausübung.
194. Durch das Rollen auf dem heißen Herd ganz weich gebacken. 195. Löffel.
Nach einer handschriftlichen Lesart zu übersetzen: ein gerolltes Ei ist besser als
sechs gebackene, ein gebackenes als vier gekochte ; alles, was dem E1810. 196. Die
Gesichtsfarbe. 197. Unreifes. 198. Dem Bauche. 199. Dh. auch wenn es ein
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«AllesGrüne macht grün. » B. Jighaq sagte: Bei der ersten Mahlzeit nach
dem Aderlaß. Ferner sagte B. J iehaq: Wer vor der vierten Stunde Kräu-
ter ißt, mit dern darf man nicht sprechen. - Aus welchem Grunde? _We-
gen des [üblen] Geruches. Ferner sagteB. Jigbaq: Es ist verboten,vorder
vierten Stunde rohe Kräuter zu essen.

Amemar, Mar Zutra und R. Aäi saßen beisammen, und man setzte
ihnen vor vier Stunden rohe Kräuter vor; Amemar und R. Aéi aßen, Mar
Zutra aß nicht. Da sprachen sie zu ihm: Du denkst wohl an das, was B.
Jighaq gesagt hat, daß man mit dem, der vor der vierten Stunde Kräuter
ißt, wegen des [üblen] Geruches nicht sprechen dürfe; wir essen ja,den-
noch sprichst du mit uns!? Dieser erwiderte: Ich halte es mit dem ande-
ren [Ausspruch] B. J ighaqs; B. J ighaq sagte nämlich, es sei verboten, vor
der vierten Stunde rohe Kräuter zu essen.

«Alles Kleine macht klein.» R.Hisda sagte: Selbst ein Bröcklein im
Werte eines Zuz”. Dies nur, wenn es noch kein Viertel2°°hat, hat es aber
ein Viertel, so ist nichts dabei. «Alles Lebende erfrischt das Leben.» R.
Papa sagte: Selbst kleine2°180hilf-Fische.«Alles,was [dem Sitze] des Le-
bens am nächsten ist, erfrischt das Leben.» R.Aha b. Jäqob sagte: Der
Hals. Rabba sprach zu seinem Diener: Wenn du mir rohes Fleisch bringst,
bemühe dich und bringe mir von dem, was der Segensspruchstelle”"am
nächsten ist. «Kohl als Nahrungsmittel, Mangold als Heilmittel.» Der
Kohl nur als Nahrungsmittel und nicht als Heilmittel, und [dem wi-
dersprechend] wird gelehrt, daß sechs Dinge den Kranken von seiner
Krankheit heilen und ihre Heilung eine wirkliche Heilung sei, und zwar:
Kohl, Mangold, Sisinsaft“"”, Honig, Magen, Gebärmutter und Leberan-
hängseP"‘-*l?—Sage vielmehr: der Kohl au ch als Nahrungsmittel. «Wehe
dem Hause, in das Rüben hineinkommen.»Dem ist ja aber nicht so,Rabh
sagte ja zu seinem Diener: siehst du Rüben auf dem Markte, so frage mich
nicht: was willst du essenl?—A.bajjesagte: ohne Fleisch; Baba sagte:
ohne Wein. Es wurde gelehrt: Rabh sagte: ohne Fleisch, Semuél sagte:
ohne Holz”, und B. Johanan sagte: ohne Wein. Baba sprach zu R. Papa:
Metbrauer, wir brechen sie”°mit Fleisch und Wein, womit aber brechet
ihr sie, die ihr nicht viel Wein habt? Dieser erwiderte: Mit Holz. So
pflegte die F rau B. Papas, wenn sie diese kochte, sie mit acht persischen
Holzkloben zu brechen.

sehr gutes ist. 200. Der natürl. Größe. 201. Die auch ausgewechsenklein sind.
202. Beim Schächten. 203. 1*D‘DL evy vermutet alaanvein syr. Gewächs,dessen
Same als Gewürz und als Heilmittel diente ; R a s 0hi : 518‘5‘1D(PoleiP). 204. Unter
mm‘ist viel]. die Leberkapsel od. die Appendices der L. zu verstehen. 205. Nicht
genügend gekocht. 206. DieschädlicheWirkung desKohle. 207. Nach R a s0hi :
Tag des Einsalzens.
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Die Rabbanan ]ehrten: Ein kleiner eingesalzener Fisch tötet manch-
mal: am siebenten, am siebzehnten oder am siebenundzwanzigsten”;
manche sagen, am dreiundzwanzigsten. Dies nur dann, wenn er gebraten
und nicht [richtig] gebraten ist; ist er aber gut gebraten, so ist nichts da-
bei. Auch bei einem nicht gut gebratenen nur dann, wenn man nachher
keinen Met getrunken; hat man aber nachher Met getrunken, so ist nichts
dabei.

WERDESDURSTESWEGENWASSERTRINKT&0. Was soll dies aus-
schließen? R. Idi b. Abin erwiderte: Dies schließt [den Fall] aus, wenn
einen ein Stück FIeischwürgt.

R. TRYPHONSAGT:‘D1311v1131.13SEELENUNDIHREBEDÜRFNISSE1311-
SCHAFFT’.Baba b. R. Hamm sprach zu Abajje, manche sagen, zu R. Jo-
seph: Wie ist die Halakha? Dieser erwiderte: Geh und sieh, wie dasVolk
verfährt.

SIEBENTER ABSCHNITT

ENN 1111131ZUSAMMENGESPEISTHABEN,so MÜSSENSIE DENT13011-
SEGENGEMEINSAMSPRECHEN.WER DEMAJ, ODERDEN ERSTEN
ZEHNTEN,VON11131111113HEBE1ABGESONDERTWURDE,0111311DEN

ZWEITENZEHNTENUNDHEILIGENGUT,DIEAUSGEWEIHTWURDEN,GEGESSEN
HAT,FERNER111311TISCHDIENER,111311111QUANTUMEINEROLIVEGEGESSEN
HAT,SOWIEEINSAMARITANERWERDENZUMGEMEINSAMENTISCHSEGENMIT-
GERECHNET.WER UNVERZEHNTETES,0111311DENERSTENZEHNTEN,von DEM
11113HERE NICHTABGESONDERTWURDE, 0111311DEN ZWEITEN ZEHNTEN, UND
I‘IEILIGENGUT,11113NICHTAUSGEWEIHTWURDEN,FERNERDERTISCHDIENER,
111311WENIGER ALS IM QUANTUMEINER OLIVE GEGESSENHAT, SOWIE EIN
FREMDLING2WERDENZUMGEMEINSAMENTrscnsnerm NICHTMITGERECHNET.

" F BAUEN,SKLAVENUNDMINDERJÄHRIGEWERDEN ZUMGEMEINSAMENTISCH-
SEGENNICHTMITGERECHNET.WIEVIEL[MUSSMANGEGESSENHABEN],UMZUM
GEMEINSAMENTISCHSEGENMITGERECHNETzu WERDEN?—1115ZUMQUANTUM
EINEROLIVE;R. JEHUDASAGT,BISZUMQUANTUMEINESEIES.

GEMARA. Woher dies?——R.Asi sagte: Der Schriftvers sagt: 3ver-
herrlicht den H errn mit mir, wir wollen seinen Namen gemeinsam erhe-
ben. R. Abahu sagte: Hieraus:*denn den Namen des Herrn will ich nen-
nen, gebet Ehre unserem Gott5.

1. Der Levite, der den Zehnten von den Feldfrüchten erhält, hat hiervon eine
Hebe an den Priester zu entrichten. 2. Ein Nichtjude. 3. Ps. 34,4. 4. Dt. 32,3.
5. In den angezogenen Schriftversen Spricht eine zu mehreren Personen; es



Fol.451-4511 BERAKHOTHVII,i,ii 197

R. Hanan b. Abba sagte: Woher, daß derjenige, der ‘Amen’antwortet,
seine Stimme nicht lauter erheben darf, als derjenige, der den Segen
spricht? Es heißt: verherrlicht den Herrn mit mir, wir wollen seinen
Namen gemeinsam erheben. R.Simön b. Pazi sagte: Woher, daß der
Dolmetsch seine Stimme nicht lauter erheben darf, als der Vorlesende?
Es heißt:°Mos'e redete, und Gott antwortete ihm mit der Stimme.
Es hätte ja nicht zu heißen brauchen mit der Stimme, es heißt aber mit
der Stimme, mit der Stimme Moäes.Ebenso wird gelehrt: Der Dolmetsch
darf seine Stimme nicht lauter erheben als der Vorlesende ; wenn der
Dolmetsch aber seine Stimme gegenüber der des Vorlesenden nicht ge-
nügend erheben kann, so dämpfe der Vorlesende seine Stimme und lese.

Es wurde gelehrt: Über zwei, die zusammen gespeist haben, [strei-
ten] Rabh und R. Johanan ; einer sagt, wenn sie wollen, sprechen sie
den Tischsegen gemeinsam, und der andere sagt, auch wenn sie wollen,
dürfen sie den Tischsegen nicht gemeinsam sprechen. Wir haben ja aber
gelernt, wenn drei zusammen gespeist haben, so müssen sie den Tischsegen
gemeinsam sprechen; nur drei, zwei aber nicht!? —-Hierist es Pflicht,
da aber freigestellt. _Komm und höre: Wenn drei zusammen gespeist
haben, so müssen sie den Tischsegen gemeinsam sprechen; sie dürfen
sich nicht trennen; nur drei, zwei aber nicht”? -- Anders ist es hier, wo
sie bereits verpflichtet8waren.—Komm und höre: Der Tischdiener, der
zwei bedient, speise mit ihnen, auch wenn sie ihm keine Erlaubnis erteilt
haben, wenn er drei bedient, so speise er mit ihnen nur dann, wenn sie
ihm Erlaubnis erteilt haben!? —Anders ist es hier, es ist ihnen erwünscht, Col.b
daß es ihnen zur Pflichtswerde.—Komm und höre: Frauen sprechen
für sich selbst den gemeinsamen Tischsegen; Sklaven sprechen für sich
selbst den gemeinsamen Tischsegen.Frauen, Sklaven und Minderjährige
dürfen, auch wenn sie es wollen, sich nicht zum gemeinsamenTischseg-en.
vereinigen. Hundert F rauen gleichen ja9zwei Männern, und er lehrt:
Frauen sprechen für sich selbst den gemeinsamen Tischsegen, Sklaven
sprechen für sich selbst den gemeinsamen Tischsegeni?—Anders ist es
hierbei, es sind ja [viele] Personen“. ——Wie ist demnach der Schlußsatz
zu erklären: F rauen und Sklaven dürfen, auch wenn sie es wollen, sich
nicht zum gemeinsamen Tischsegen vereinigen; wieso nicht, es sind ja
[viele] Personenl? ——Andersist es hierbei: wegen der Zuchtlosigkeit.

Es ist zu schließen, daß Rabh es ist, welcher sagt, auch wenn sie es
wollen, dürfen sie nicht den gemeinsamenTischsegensprechen. R. Dimi
b. Joseph sagte nämlich im Namen Rabhs: Wenn drei zusammen gespeist

müssenmithin mindestens3 Personen sein. 6. Ex. 19,19. 7. Da aucheiner nicht
fortgehen darf, obgleich zwei zurückbleiben. 8. Ein verpflichtendesGebot ist be-
deutender als ein freigestelltes. 9. Da sie dazu nicht verpflichtet sind. 10. Ob-



198 BERAKHOTH VII,i,ii Fol.45b

haben und einer von ihnen auf die Straße hinausgeht, so rufen sie ihn
und zählen ihn mit“zum gemeinsamen Tischsegen. Nur wenn sie ihn ru-
fen, nicht aber, wenn sie ihn nicht rufen!?-Anders ist es hier, wo es
ihnen von vornherein eine Pflicht war. —Es ist zu schließen, daß B. J o-
hanan es ist, welcher sagt, auch wenn sie es wollen, dürfen sie nicht den
gemeinsamen Tischsegensprechen. Rabba b. Bar Hana sagte nämlich im
Namen R. Johanans: Wenn zwei zusammen essen, so entledigt sich der
eine seiner Pflicht durch den Segen seines Genossen. Dagegen wandten
wir ein: Was Neues lehrt er uns da, wir haben ja bereits gelernt, wer zu-
gehört hat, auch wenn er nicht geantwortet”hat, habe seiner Pflicht ge-
nügtl? Und R. Zera erwiderte, dies lehre, daß es bei ihnen keinen ge-
meinsamenTischsegen“gebe.—-Es ist zu schließen. Baba b. R.Hona sprach
zu R. Hona: Die Rabbanan, dieaus dem Westen gekommen, sagen ja,
wenn sie es wollen,dürfen sie den gemeinsamen Tischsegen sprechen, und
dies werden sie wohl von B. J ohanan gehört haben!? —-Nein, sie hörten
dies von Rabh‚ bevor ernach Babylonien herabkam.

Der Text. R. Dimi b. Joseph sagte im Namen Rabhs: Wenn drei zu-
sammen gespeist haben, und einer von ihnen auf die Straße hinaus-
geht, so rufen sie ihn und zählen ihn mit zum gemeinsamenTischsegen.
Abajje sagte: Dies nur, wenn sie ihn rufen, und er ihnen antwortet. Mar
Zutra sagte: Dies nur, wenn drei, wenn aber zehn“, nur wenn er heran-
kommt. R.Aéi wandte ein: Im Gegenteil, das Entgegengesetzte ist ja
einleuchtender: neun erscheinen wohl wie zehn, nicht aber erscheinen
zwei wie drei!? Die Halakha ist wie Mar Zutra. -- Aus welchem Grunde?
—Weil man dann den Namen Gottes erwähnen muß, und dies ist, wenn
weniger als zehn, nicht schicklich.

Abajje sagte: Es ist uns erhalten: wenn zwei zusammen speisen, so
ist es Gebot, daß sie sich trennen”. Ebenso wird gelehrt: Wenn zwei zu-
sammen essen, so ist es Gebot, daß sie sich trennen. DieseWorte gelten
nur, wenn beide Schriftkundige sind, wenn aber einer Schriftkundiger
und der andere ein Unwissender ist, so spreche der Schriftkundige den
Segen, und der Unwissende ist vertreten.

Baba sagte: Folgendes habe ich gesagt, und übereinstimmend mit mir
wurde es auch im Namen R. Zeras gelehrt: Wenn drei speisen, so unter-
breche einer“für zwei, nicht aber unterbrechen zwei für einen. —Etwa

gleich es hinsichtlich der Gesetze einerlei ist, ob es nur 2 oder 100 sind. 11. Auch
wenn er nicht herankommt. 12. Diese Lehre spricht vom Vorlesen des Lobliedes;
der Zuhörende hat Hallelu j a zu antworten. 13. Vielmehr genügt einer seiner
Pflicht durch den Segensspruchdes anderen. 14. Bei der Vorbereitungod. Auf-
forderung zum Tischsegen wird dann auch der Gottesname genannt ; weit. Fol. 49h.
15.Damit jeder selbstdieSegenssprüchevorherundnachherlese. 16.Wenn sie den



Fol.45b—46a BERAKHOTHVII,i,ii 199

nicht, B. Papa unterbrach ja zusammen mit noch jemandem für seinen
Sohn Abba Marl? Anders R. Papa, er verfuhr innerhalb der Rechtslinie.

Jehuda b. Meremar, Mar b. R. Ati und R. Aha aus Diphte speisten zu-
sammen, und unter ihnen war keiner, der bedeutender wäre als seine
Genossen, um für sie den Segensspruch zu sprechen. Sie sprachen": Wir
haben gelernt: Wenn drei zusammen gespeist haben, so müssen sie den
Tischsegengemeinsam sprechen. Dies nur, wenn einer [unter ihnen] be-
deutender ist, wenn sie aber gleich sind, ist die Trennung bei den Se-
genssprüchen vorzuziehen, und jeder spreche den Segen für sich. Als sie
zu Meremar kamen, sprach er zu ihnen: Ihr habt der Pflicht des Tisch-
segens genügt, der des gemeinsamen Tischsegenshabt ihr nicht genügt.
Wenn ihr aber sagt, ihr wollt umkehren und ihn gemeinsam sprechen,
so gibt es rückwirkend keinen Zusammenschluß.

Was spricht, der hereinkommt und sie beim Tischsegen“trifft, mit
ihnen mit? R. Zebid sagte: ‘Gepriesenund gesegnet'. R. Papa sagte: Er
antworte ‘Amen’. Sie streiten aber nicht; das eine, wann er sie bei der
Formel ‘Wir wollen preisen' trifft, das andere, wenn er sie bei der For-
mel ‘Gepriesen’trifft. Trifft er sie bei der Formel ‘Wir wollen preisen’,
so spreche er: ‘Gepriesenund gesegnet', trifft er sie bei der Formel ‘Ge-
priesen', so antworte er ‘Amen’.

Eines lehrt, wer nach seinen eigenen Segenssprüchen ‘Amen’ spricht,
sei lobenswert, und ein Anderes lehrt, er sei tadelnswertl? —Das ist kein
Widerspruch;das Eine nach dem Segen ‘Der J eruéalem erbaut“, das An-
dere nach den übrigen Segenssprüchen. Abajje pflegte esz°lautzu spre-
chen, damit die Tagelöhner es hören und aufstehen”sollen, denn [der
Segen] ‘DerGute und Gütige’”ist kein Gebot der Tora. R. Aéipflegte ihn
leise zu sprechen, damit sie [den Segen] ‘Der Gute und Gütige’ nicht
vernachlässigensollen.

R. Zera war krank, und als R. Abahu ihn besuchte, nahm er auf sich, 58"
wenn der Kleine mit den versengten Schenkeln2agenesensollte, für die
Jünger ein Fest zu veranstalten. Dieser genas, und er veranstaltete ein
Fest für alle Jfinger. Als es zum Anbrechen [des Brotes] kam, sprach er
zu R. Zera: Mögeder Meister anbrechen. Dieser sprach: Hält der Meister
nichts von dem, was R. Johanan gesagt hat, daß nämlich der Hausherr
anbreche? Da brach er an. Als es zum Tischsegenkam, sprach er zu ihm:

gemeinsamenTischsegen sprechen wollen, muß er seine Mahlzeit unterbrechen.
17. So besser nach einer Randglosse. 18. Bei der Vorbereitung; die Formel der
Aufforderung wendet sich an die Speisenden, zu denen dieser nicht gehört.
19. Nach dem letzten Segensspruchedes Tischsegens,ebenso andere Folgen von
Segenssprüchen. 20. Das Amen nach dem genannten Segensspruche. 21. Und zu
ihrer Arbeit gehen. 22. Der noch folgt. 23. Spitzname RZ.s; cf. Bm. 85a.
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Möge uns der Meister den Segen sprechen. Dieser erwiderte: Hält der
Meister nichts von dem, was R. Hona aus Babylonien gesagt hat, daß näm-
lich, wer angebrochen hat, auch den Tischsegensprechel? «Wessen An-
sicht war jener? ——Derdes R. Johanan, der im Namen des R. Simön b.
J—ohajgesagt hat, der Hausherr breche an, und der Gast sprecheden Tisch-
segen. Der Hausherr breche an, damit er mit wohlwollendemAuge an-
breche, der Gast spreche den Tischsegen, damit er den Hausherrn segne.
-—Welchen Segen spreche er? —‘Möge es sein W'iile sein, daß der Haus-
herr in dieser Welt nicht beschämt und in der zukünftigen Welt nicht
zu Schanden werde’. Rabbi fügte noch Worte hinzu: ‘Mögeer in all sei-
nem Besitztum viel Glück haben; seine sowie unsere Güter mögen ge-
deihen und der Stadt nahe sein. Mögeder Satan keine Macht haben über
die Werke seiner Hände, noch über die Werke unserer Hände. Kein Ge-
danke der Sünde, der Übertretung und des Vergehens komme ihm sowie
uns in den Weg, von jetzt an bis in Ewigkeit'.

Wie weit reicht der gemeinsame Tischsegen“?>—R. Nal‚1mansagt, bis
‘Wir wollen preisen’, R. Seéethsagt, bis ‘Der25daernährt’. Es wäre anzu-
nehmen, daß [sie denselben Streit führen], wie die folgenden Tan-
naim. Eines lehrt, den Tischsegen [sprechen] zwei oder drei25,und ein
Anderes lehrt, drei oder vier. Sie glaubten, alle seien der Ansicht, [der
Segen] ‘Der Gute und Gütige’ sei kein Gebot der Tora, somit besteht ihr
Streit in folgendem: derjenige, der zwei oder drei sagt, ist der Ansicht,
[er reiche] bis ‘Der da ernährt’, und derjenige, der drei oder vier sagt,
ist der Ansicht, bis ‘Wir wollen preisen'. _Nein; R. Nabman bringt sie
in Übereinstimmung nach seiner Ansicht, und R. Seéeth bringt sie in
Übereinstimmung nach seiner Ansicht. R. Nehmen bringt sie in Überein-
stimmung nach seiner Ansicht: alle stimmen überein, [er reiche] bis
‘Wir wollen preisen’, also nach demjenigen, der drei oder vier sagt, aber
auch nach demjenigen, der zwei oder drei sagt, kann er dir erklären,
hier werde vorn Tischsegender Tagelöhner gesprochen, denn der Meister
sagte, er beginne mit [dem Segen] ‘Derda ernährt’ und schalte [den Se-
gen] ‘Der Jeruéalem erbaut’ in den Segen über das Land ein”. R. Seäeth
bringt sie in Übereinstimmung nach seiner Ansicht: alle sind der An-
sicht, [er reiche] bis ‘Der da ernährt’, also nach demjenigen, der zwei
oder drei sagt, derjenige aber, der drei oder vier sagt, ist der Ansicht,
auch [der Segen] ‘DerGute und Gütige' sei ein Gebot der Tora”.

B. Joseph sagte: Du siehst, daß [der Segen] ‘Der Gute und Gütige'

24. Wie lange der sich zum gemeinsamen Tischsegen anschließende seine Mahlzeit
unterbrechen muß. 25. Erster Segensspruchdes Tischsegens. 26. Dh. er wird
ergänzt, wenn jeder der Tischgenossennur einen Segen liest. 27. Die beiden
Segenwerden zusammengezogen,somit sind es 2 Segenssprüche. 28. Mit diesem
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kein Gebot der Tora ist, denn Tagelöhner lassen ihn fort. R. Jighaq,
Sohn des Semuél b. Martha, sagte im "NamenRabhs: Du siehst, daß [der
Segen] ‘Der Gute und Gütige’ kein Gebot der Tora ist, denn man be-
ginnt ihn mit ‘Gepriesen’ und schließt ihn nicht mit ‘Gepriesen’. Es
wird nämlich gelehrt: Man beginne alle Segenssprüche mit ‘Gepriesen’
und schließe sie mit ‘Gepriesen’,ausgenommen die Segenssprüche über
Früchte, die Segenssprüche über die Gebote, der sich einem anderen an-
schließende Segensspruch, und der letzte Segensspruch des Semä. Man-
che von ihnen werden mit ‘Gepriesen’ begonnen, aber nicht mit ‘Geprie-
sen’ geschlossen, und manche von ihnen werden mit ‘Gepriesen’ ge—Col.b
schlossen, aber nicht mit ‘Gepriesen’begonnen. Und [der Segen] ‘Der
Gute und Gütige’wird mit ‘Gepriesen’begonnen, aber nicht mit ‘Geprie-
sen' geschlossen. (Er ist demnach ein Segensspruch für sich.) R. Nah-
man b. Jighaq sagte: Du siehst, daß [der Segen] ‘Der Gute und Gütige’
kein Gebot der Tora ist, denn man läßt ihn ja”im Hause des Leid tragen-
den fort. Es wird nämlich gelehrt: Was spricht man im Hause des Leid-
tragenden? —‘Gepriesensei der Gute und Gütige’. R.Äqiba sagt: ‘Ge-
priesen sei der Richter der Wahrheit’. -- Nur ‘Der Gute und Gütige',
nicht aber ‘Richter der Wahrheit’!? -—Sagevielmehr: Auch ‘Der Gute
und Gütige'.

Mar Zutra kam zu R. Aäi, bei dem sich ein Unglücksfall”ereignet
hatte. Da begann er und sprach folgenden Segensspruch: ‘Der Gute und
Gütige ; ein Gott der Wahrheit, ein Richter der Wahrheit ; der mit Ge-
rechtigkeit richtet, mit Recht nimmt und in seiner Welt waltet, darin
nach seinem Willen zu verfahren. Alle seine Wege sind Recht, denn alles
ist sein; wir sind sein Volk und seine Knechte, und für alles sind wir ver-
pflichtet, ihm zu danken und ihn zu preisen. Er, der die Risse in Jisraél
verzäunt, möge auch diesen Riß in Jisraél verzäunen zum Leben’.

Wo beginnt man wieder“? —R.Zebid sagte im Namen Abajjes, man
beginne vom Anfang; die Rabbanan sagten, man beginne von der Stelle,
wo man abgebrochen hat. Die Halakha ist: von der Stelle, wo man ab-
gebrochen hat. _

Der Exilarch sprach zu R. Seäeth:Wenn ihr auch alte Rabbanan seid,
so sind die Perser in den Gehräuchen der Mahlzeit erfahrener als ihr.
Sind es zwei Lager, so lehnt sich der Größere zuerst an und der andere
oberhalb seiner; sind es drei, so lehnt sich der Größere in der Mitte 'än,
der andere oberhalb seiner und der dritte unterhalb seiner. Dieser ent-

sind es 4 Segenssprüche. 29. Nach der maßgebenderenAnsicht BÄ.s. 30. Ein
Todesfall. 31. Wenn man des gemeinsamen Tischsegens wegen die Mahlzeit
unterbrochen hat und später den Tischsegen fortsetzen will. 32. Mit dem, der
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gegnete: Und wenn er mit ihm”sprechen will, muß er sich gerade auf-
richten, hinsetzen und dann sprechenl? Jener erwiderte: Anders sind
die Perser, sie verständigen sich durch Winken. —Bei wem beginnt das
Waschen vor Tisch? Jener erwiderte: Beim Größten. ——Der Größte muß
dann sitzen und seine Hände beobachten, bis alle die Hände gewaschen
haben!? Jener erwiderte: Man bringt ihm seinen Tisch sofort”.—Bei
wem beginnt das Waschen nach Tisch? J ener erwiderte: Beim Kleinsten.
-—DerGrößte muß dann mit schmutzigen Händen sitzen, bis alle die
Hände gewaschenhaben!? Jeuer erwiderte: Manbringt seinenTisch nicht
eher fort, als bis man ihm Wasser gebracht“hat. Da sprach R. Seéeth: Ich
kenne folgende Lehre: In welcher Ordnung erfolgt das Anlehnen? Sind
es zwei Lager, so lehnt sich der größere zuerst an und der andere unter-
halb seiner; sind es drei Lager, so lehnt sich der Größere zuerst an, der
andere oberhalb seiner und der dritte unterhalb seiner. Das Waschen
vor Tisch beginnt beim Größten; das Waschen nach Tisch beginnt, wenn
sie [bis] fünf sind, beim Größten, und wenn sie aber [bis] hundert sind,
beim Kleinsten, bis es zum fünften herankommt, dann beginnt es wieder
beim Größten ; und wer mit dem Waschen nach Tisch wieder beginnt,
spreche auch den Tischsegen.Dies ist eine Stütze für Rabh, denn R. Hija
b.Aéi sagte im Namen Rabhs: Wer nach dem Essen die Hände zuerst
wäscht, ist für den Segensspruch bestimmt.

Rabh und R.Hija saßen vorRabbibeiTisch.DasprachRabbi zu Rabh:
Auf, wasche die Hände. Als jener bemerkte, daß er erschrak35, sprach er
zu ihm: Fürstensohn, er sagt dir nur, daß du dich für den Tischsegen
vorbereiten sollst.

Die Rabbanan lehrten: Man erweist keine Ehrerbietung‘“‘auf der
Straße, noch auf Brücken, noch bei schmutzigen“Händen. Rabin und
Abajje gingen auf dem Wege, und als der Esel Rabins vor dem des
Abajje voranschritt, sagte jener nicht: möge der Meister [voran] gehen.
Da dachte dieser: Seitdem dieser Jünger aus dem Westen gekommen, ist
er stolz geworden. Als sie zur Tür eines Bethauses herankamen, sprach
jener zu ihm: Möge doch der Meister eintreten! Dieser erwiderte: Bis
jetzt war ich kein Meister? Da sprach jener: So sagte B. Johanan: Man
erweiseEhrerbietungen nur vor einer Tür, an der eine Mezuzaist. —Nur
an der eine Mezuza ist, nicht aber, an der keine Mezuza ist: demnach er-
weise man vor einem Bethause oder einem Lehrhause, die doch keine Me-
zuza haben, keine Ehrerbietungl?—Vielmehr, vor einer Tür, die für
eine Mezuza geeignet ist”.
oberhalb sitzt. 33. Sie speisten getrennt an kleinen Tischen. 34. Er speist
länger. 35. Cf. Abschn. VI, Anm. 169. 36. Durch Überlassung des Vortritts.
37. Beim Waschen nach Tisch. 38.Nichtauf der Straße od. vor einem Durchbruch.
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R. Jehuda, Sohn des R. Semuél b. Silath, sagte im Namen Rabhs: Die
Tischgäste dürfen nicht eher etwas essen, als bis der Anbrechende ge-
kostet hat. R. Saphra saß dabei und sprach: ‘Kosten’wurde gelehrt. In
welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? —Daß man den Wortlaut sei-
nes Lehrers gebrauchen muß.

Die Babbanan lehrten: Zwei müssen bei der Schüssel auf einander
warten, drei brauchen nicht zu warten. Wer anbricht, strecke seine Hand
zuerst aus ; wenn er aber seinem Lehrer, oder einem Größeren als er,
Ehrung erweisen will, so steht es ihm frei. Rabba b. Bar Hana befaßte
sich [mit der Hochzeitsfeier] seinesSohnes im Hause des R. Semuél b. R.
Qattina und er setzte sich hin und lehrte seinen Sohn: Der Anbrechende
darf nicht eher anbrechen, als bis das Amen aus dem Munde der Ant-
wortenden verklungen ist. R. Hisda sagte: Aus dem Munde der Mehrheit
der Antwortenden. Da sprach Rami b. Hama zu ihm: Der Mehrheit wohl
deshalb, weil der Segensspruch noch nicht zu Ende”ist, und auch bei der
Minderheit ist ja der Segensspruch noch nicht zu Ende!? Jener erwi-
derte: Ich sage, wer das Amen mehr als nötig [gedehnt] antwortet, ist
im Irrtum.

Die Rabbanan lehrten: Man antworte kein verschlucktes Amen, noch
ein abgerissenes Amen, noch ein verwaistes“Amen; auch schleudere man
nicht den Segensspruch aus dem Munde. Ben Äzaj sagte: Wer ein ver-
waistes Amen antwortet, dessen Kinder werden Weisen; wer ein ver-
schlucktesAmen antwortet, dem werden seine Tage verschluckt; wer ein
abgerissenesAmen antwortet, dem werden seine Tage abgerissen; und
wer das Amen lange dehnt, dem verlängert man seine Tage und Jahre.

Rabh und Semuél saßen bei Tisch, und als B. Simi b. Hija herankam
und sich zu essen beeilte, sprach Rabh zu ihm: Du willst dich wohl uns
[zum Tischsegen] anschließen; wir haben aber bereits gegessen.Da rief
SemuélzWürden wir, wenn man mir Pilze und junge Tauben für Abba“
bringen würde, nicht weiter essen“l?

Die Schüler Rabhs saßen bei Tisch, und als Rabh eintrat, sprachen
sie: Ein hervorragender Mann ist gekommen, der uns den Tischsegen
sprechen wird. Da sprach er zu ihnen: Ihr glaubt wohl, Hervorragende
sprechen den Tischsegen,die Hauptperson bei der Mahlzeit spreche den
Segen. Die Halakha ist: der Hervorragende spreche den Segen, auch
wenn er zuletzt kommt.

WERDEMAJ&c.GEGESSEN&c. Es ist ja für ihn ungeeignet“l? —Wenn
er will, kann er sein Vermögen freigeben und ein Armer werden, sodann

39.DasAmengehörtebenfallszumSegens3pruche.40.OhnedenSegensspruchgehört
zu haben. 41. Eigentlicher Name Rabhs. 42. Dh. wir würden unter Umständen unsere
Mahlzeit fortsetzen. 43. Wenn man solches nicht essen darf, darf man darüber auch
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ist es für ihn geeignet.Wir haben nämlich gelernt: Man darf den Armen
(Demaj zu essengeben) und den einquartierten Truppen Demaj zu essen
gehen. R.Honasagte: Eswird gelehrt: die SchuleSammajssagt,man dürfe
den Armen und den einquartierten Truppen kein Demaj zu essengehen.

DEN BESTENZEHNTEN,VONDEMHERE ABGESONDERTWURDE. Selbstver-
ständlichl? —Dies ist nur für den Fall nötig, wenn er“ihm am Helme
zuvorgekommen und davon die Zehnthebe abgesondert hat, bevor noch
die große Hebe abgesondert worden war. Dies nach R. Abahu, denn R.
Abahu sagte im Namen des Bei Laqiä: Der erste Zehnt, den man vor-
her vom Helme [abgesondert] hat, ist von der großen Hebe frei, denn
es heißt:“ihr sollt davon eure Hebe für den Herrn abheben, einen Zehn-
ten vorn Zehnten, einen Zehnten vom Zehnten habe ich dir geboten,
nicht aber die große Hebe und die Zehnthebe vorn Zehnten. R.Papa
sprach zu Abajje: Demnach auch dann, wenn er ihm“am Getreidehaufen
zuvorgekommen ist!? Dieser erwiderte: Deinetwegen sagt die Schrift:

Col.b47vona l l euerenZehnten“sollt ihr abheben.——Wasveranlaßt dich dazu49!?
-—Diesesist bereits Getreide, jenes ist noch nicht Getreide.

DEN ZWEITENZEHNTENUNDHEILIGENGUT,11113AUSGEWEIHTWURDEN.
Selbstverständlichl? - Hier wird von demFalle gesprochen, wenn er nur
den Grundwert und nicht das Fünftel gegeben hat. Er lehrt uns folgen-
des: das Fünftel hindert nicht.

DERTISCHDIENER,111311IMQUANTUMEINEROLIVEGEGESSENHAT. Selbst-
verständlichIP—Man könnte glauben, der Tischdiener habe keine be-
stimmte Mahlzeit, so lehrt er uns.

SOWIE 111311SAMARITANER,WERDEN ZUMGEMEINSAMENTISCHSEGENMIT-
GERECHNET.Warum denn, er sollte ja nicht mehr als einer aus dem ge-
meinen Volke gelten, und es wird gelehrt, daß man einen Mann aus dem
gemeinen Volke nicht zum Tischsegenmitzählel? Abajje erwiderte: Ein
Samaritaner, der'Genosse5°ist. Rabe erwiderte: Du kannst auch sagen:
ein Samaritane1 aus dem gemeinen Volke, hier aber wird von einem ge-
sprochen, der nur rabbanitisch zum gemeinen Volke gehört, hinsichtlich
dessen sie gegen R. Meir streiten. Es wird nämlich gelehrt: Wer ist ein
Mann aus dem gemeinenVölke? Wer sein Profanes“nicht in Reinheit ißt
—-so B. Meir; die Weisen sagen, wer seine Früchte nicht richtig verzehn-

denSegennicht sprechen. 44. DerLevitedemPriester; cf. Num. 18,26ff. 45. Num.
18,26. 46. Dem Priester, der die große Hebe vorher zu bekommen hat. 47. Num.
18,29. 48. In Parallelstellen richt. wie im masoret. Text: eueren Gaben. 49. Diesbe-
züglich zwischen dem Getreide am Helm u. dem Getreide im Haufen zu unterscheiden,
wo doch die Pflicht zur Absonderung der Hebe erst nach der Einfuhr erfolgt.
50. Mit G. werden die Gelehrten bezeichnet, als Gegensatz zum Mann aus dem
gemeinenVolke. 51. Was nicht zu den heiligen Speisengehört. 52. Wörtl. seine



Fol.47b BERAKHOTH VII,i,ii 205

tet. Die Samaritaner aber entrichten den Zehnten richtig, denn was in
der Tora steht, beobachten sie genau. Der Meister sagte nämlich: Mit
jedemGebote, das sie halten, nehmen die Samaritaner es viel genauer als
die Jisraéliten.

Die Rabbanan lehrten: Wer ist ein Mann aus dem gemeinen Volke?
Wer morgens und abends das Semä nicht liest-so R. Eliézer; R. Je-
hoéuä sagt, wer keine Tephillin anlegt; Ben Äzaj sagt, wer keine Cieith
an seinem Gewande hat ; R. Nathan sagt, wer keine Mezuza an seiner Tür
hat ; R. Jonathan b. Joseph sagt, wer Kinder hat und sie nicht zum Stu-
dium der Tora erzieht; Andere sagen, selbst wenn einer die Schrift ge-
lesen und Miäna gelernt, aber bei Schriftgelehrten nicht famuliert hat,
sei ein Mann aus dem gemeinen Volke. R. Hona sagte: Die Halakha ist
wie die Anderen.

Rami b. Hama zählte R.Menasja b.Tahlipha, der Siphra, Siphre
und Halakha studiert hat, zum gemeinsamen Tischsegen nicht mit. Als
Rami b. Hama starb”, sprach Baba: Bami b. Hama starb nur deshalb,
weil er R. Menasja b. Tahlipha nicht zum gemeinsamen Tischsegenmit-
gezählt hat. ——Eswird ja aber gelehrt: Andere sagen, selbst wenn einer
die Schrift gelesen und Miéna gelernt, aber bei Schriftgelehrten nicht
famuliert hat, sei ein Mann aus dem gemeinen Volkel? —Anders R. Me-
nasja b. Tahlipha‚ er hat ja bei den Rabbanan famuliert, nur hatte sich
Rami b.Hama nach ihm nicht genau erkundigt. Eine andere Lesart:
Wer die Lehren aus dem Munde der Rabbanan hört und sie studiert,
gleicht einem Gelehrten.

WER UNVERZEHNTETES«Sm.,ODERDENZEHNTENGEGESSENHAT. Vom
Unverzehnteten ist es ja selbstverständlichl?_Dies ist nötig bezüglich
des rabbanitisch”Unverzehnteten, beispielsweise in einem undurchloch-
ten Topf gezogen.

DENBESTENZEHNTEN&c. SelbstverständlichI?—Dies ist für den Fall
nötig, wenn er“ihm zuvorgekommen und vomGetreidehaufen den Zehn-
ten abgehobenhat ; man könnte glauben, man richte sich nach dem, was
R. Papa zu Abajje gesagt hat, so lehrt er uns, daß es so sei, wie dieser
ihm erwidert hat.

DENZWEITENZEHNTEN&c. Selbstverständlichi?—Dies ist für den
Fall nötig, wenn man sie ausgeweiht, aber nicht der Halakha entspre-
chend ausgeweiht hat; wenn man beispielsweise den ersten Zehnten
durch ein ungemünztes Silberstück ausgeweiht hat, während der All-
barmherzige sagt:“du sollst das Geld in deiner Hand binden, Geld, wor-
auf eine Figur55; oder wenn man das Heiligengut durch ein Grundstück
Seele kehrte zur Ruhe ein. 53. Das nach der Tora überhaupt nicht verzehntet zu
werden braucht. 54. Dt. 14,25. 55. mm Figur aus 71113abgeleitet. 56.Lev.
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und nicht durch Geld ausgeweihthat, während der Allbarmherzige sagt:
56er gebe das Geld, und er hat es erstanden.

DERTISCHDIENER,111311\VENIGERALSIMQUANTUMEINEROLIVEGEGESSEN
HAT.Selbstverständlichl? —Da er im Anfangssatze vom Quantum einer
Olivelehrt,lehrt er im Schlußsatze vom Quantum weniger als eine Olive.

SOWIEEINFREMDLINGWERDENZUMGEMEINSAMENTISCHSEGENNICHT
MITGERECHNET.Selbstverständlichl?—Hier wird von einem Proselyten
gesprochen, der schon beschnitten, aber noch nicht untergetaucht ist.
R. Zera sagt nämlich im Namen R. Johanans: Er ist nicht eher Prose-
lyt, als bis er beschnitten und untergetaucht ist. Solange er nicht unter-
getaucht ist, ist er Nichtjude.

F BAUEN,SKLAVENUNDMINDERJÄHRIGEWERDENZUMGEMEINSAMENTISCH-
SEGENNICHTMITGERECHNET.B. Jose sagte, ein in derWiege liegendesKind
wird zum Tischsegenmitgerechnet.—Wir haben ja aber gelernt: Frauen,
Sklaven und Minderjährige werden zum Tischsegen nicht mitgerechnet!?
- Er ist der Ansicht des B. Jehoäuäb. Levi. B. Jehoéuäb. Levi sagtenäm-
lich: Obgleich sie gesagt haben, ein in der Wiege liegendes Kind werde
zum Tischsegennicht mitgerechnet, so macht man ihn dennoch zum An-
schlusse zur Zehnzahl‘".

Ferner sagte R. Jehoéuä b. Levi: Neun und ein Sklave werden ver-
einigt. Manwandte ein: Einst kam R. Eliézer ins Bethaus und fand keine
zehn [Personen] ; da befreite er seinen Sklaven und ergänzte mit ihm
die Zehnzahl. Nur befreit, nicht aber unbefreitl? ——Erbrauchte zwei ;
einen befreite er, und mit dem anderen genügte er der Pflicht. —Wieso
aber tat er dies, B. J ehuda sagt ja, wer seinen Sklaven befreit, übertrete
ein Gebot, denn es heißt:”ewig sollt ihr sie zur Arbeit halten!? —Zum
Zwecke des Gebotes ist es anders. _Es ist ja aber ein Gebot mit einer
Übertretung verbundenl? - Anders ist ein Gebot für die Gemeinschaft.

Ferner sagte B. Jehoéuäb. Levi: Stets mache man sich früh nach dern
Bethause auf, damit man das Verdienst habe, zu den ersten Zehn gezählt
zu werden, denn auch, wenn nach ihm hundert kommen, erhält er die
Belohnung aller. —Die Belohnung aller, wie kommst du darauf!? —Sage
vielmehr: man gibt ihm einen Lohn, wie allen zusammen.

R. Hona sagte: Neun und die [Tora-]Lade werden vereinigt. R. Nah-
man sprach zu ihm: Ist denn die Lade ein Mensch!? Vielmehr, sagte R.
Hona, neun, die wie zehn”erscheinen‚ werden vereinigt. Manche sagen,
wenn sie zusammen sind; manche sagen, wenn sie zerstreut sind.

27,19. 57. Sind 9 Personen vorhanden, so zählt es hinsichtlich des gemein-
samen Segens als 10. mit. 58. Lev.25,46. 59. Wahrscheinlich lag hier eine
Verwechselung zwischen den beiden ähnlich lautenden Wörtern pm: und 1118
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R. Ami sagte: Zwei und der Sabbath werden““vereinigt.R. Nehmen
sprach zu ihm: Ist denn der Sabbath ein Menschl? Vielmehr, sagte R.
Ami, zwei“8chriftgelehrte, die einander in der Halakha schärfen, werden
vereinigt. R. Hisda bemerkte: Zum Beispiel ich und R. Seéeth.R. Seéeth
bemerkte: Zum Beispiel ich und R. Hisda.

R.Johanan sagte: Ein in der Schwebebefindlicher Knabe”wird zum
gemeinsamen Tischsegen mitgerechnet. Ebenso wird gelehrt: Ein Min-
derjähriger, der zwei Haare“bekommen hat, wird zum gemeinsamen
Tischsegen mitgerechnet; der noch keine zwei Haare bekommen hat,
wird zum gemeinsamenTischsegennicht mitgerechnet. Doch nehme man
es beim Minderjährigen nicht genau.——Dieswiderspricht sich ja selbst:
du sagst, nur wenn er zwei Haare bekommen hat, nicht aber, wenn er
sie nicht bekommen hat, nachher aber lehrt er, man nehme es beim
Minderjährigen nicht genau!? Was anderes sollte dies einschließen, wenn
nicht einen in der Schwebebefindlichen Knaben? Die Halakha ist aber
nicht wie all diese Lehren, sondern wie die des R. Nehmen: Ein Min-
derjähriger, der versteht, wen man preist, wird zum gemeinsamenTisch-
segenmitgerechnet.

Abajje und Raba“saßen vor Babba. Da fragte sie Rabba: Wen preist
man? Sie erwiderten: Den Allbarmherzigen.—-Wowohnt der Allbarm-
herzige? Baba zeigte nach der Decke. Abajje ging draußen hinaus und
zeigte nach dem Himmel. Da sprach Rabba zu ihnen: Ihr werdet beide
Rabbanan sein. Das ist es, was die Leute sagen: Jede Gurke erkennt man
beim Abpflücken“.

R.Jehuda, Sohn des R. Semuél b. Silath, sagte im Namen Rabhs:
Wenn neun Getreidespeisen und einer Kräuter gegessenhaben, so ver-
einigen sie sich. R. Zera sagte: Ich fragte R. Jehuda, wie ist es bei acht
oder sieben, und er erwiderte, es gebe hierbei keinen Unterschied. Be-
züglich sechs fragte ich nicht. B. Jirmeja sprach zu ihm: Du hast recht
getan, daß du nicht gefragt hast; in jenen Fällen aus dem Grunde, weil
eine Mehrheit vorhanden ist, und aueh hierbei ist eine Mehrheit vor-
handen. Jener aber dachte, vielleicht ist eine kenntliche Mehrheit erfor-
derlich.

Der König Jannaj und die Königin speisten zusammen, und da er die
Rabbanan getötet“hatte‚ so war niemand da, ihnen den Tischsegen zu

vor. Möglicherweiseist 111111(Lade) eine Abbreviatur von mm mm 111111111111
(einer, der sieht, aber nicht gesehen wird). 60. Zum gemeinsamen Tischsegen.
61. Auchh:!” ist möglicherweiseeine Abbreviatur vonmm "1:11:tem» (die sich
mit der Tora befassen). 62. Der Pubertätszeichen, aber nicht das erforderliche
Alter hat. 63. An der Scham, als Zeichen der Pubertät. 64. Als Kinder ; ersterer
war Pflegekind Rabbas. 65. Nach einer anderen Lesart: schon an der Blüte.

Fol.
48



208 BERAKHOTH VII,i,ii F0]. A8a-A8b

sprechen. Da sprach er zu seiner Frau: Wer schafft uns einen Mann
her, der uns den Segen sprechen könnte? Seine Frau erwiderte: Schwöre
mir, daß du, wenn ich dir einen solchen Mann schaffe, ihm nichts zu
Leide tun wirst. Nachdem er es ihr geschworen hatte, holte sie ihren Bru-
der Simön b. Satah. Da ließ er ihn Platz nehmen zwischen sich und ihr
und sprach zu ihm: Sieh doch, welche Ehre ich dir erweise! Dieser er-
widerte: Nicht du erweisest mir Ehre, die Tora ist es vielmehr, die mir
Ehre erweist, denn es heißt:“halte sie hoch, so wirdsie dich erheben
und zwischen Fürsten setzen. J ener sprach dann: Du siehst ja, daß sie68
die Herrschaft nicht anerkennen. Als man ihm den Becher reichte, den
Segen zu sprechen, sprach er: Wie soll ich den Segen sprechen, etwa ge-
priesen sei er, dessen Jannaj und seine Genossen gegesseri‘”haben?Da
trank er diesen Becher aus, und sie reichten ihm einen anderen Becher,
über den er den Tischsegen sprach. R. Abba, Sohn des R. Hija b. Abba,
sagte: Simön b. Satah tat dies nur für sich selbst, denn folgendes sagte
R. Hija b. Abba im Namen R. Johanans: Man kann eine Mehrheit nur
dann [mit dern Segen] vertreten, wenn man von einer Getreidespeisein
Olivengröße gegessenhat. Man wandte ein: R. Simön b. Gamliél sagte:
Wenn er [auf das Lager] steigt und sich mit ihnen anlehnt, selbst wenn
er mit ihnen nur etwas in Tunke eintaucht oder mit ihnen nur eine
Feige ißt, wird man mitgerechnetl? -- Mitgerechnetwird man allerdings,
aber um die Mehrheit [beim Segen] zu vertreten, muß man von einer
Getreidespeisein Olivengrößemitgegessenhaben. Ebenso wurde gelehrt:

Col.bR. Hana b. Jehuda sagte im Namen Rabas: Selbst wenn man mit ihnen
nur etwas in Tanke eintaucht oder mit ihnen nur eine F eige ißt, wird
man mitgerechnet, aber die Mehrheit [beim Segen] vertreten kann man
nur dann, wenn man von einer Getreidespeise in Olivengröße gegessen
hat. R. Hana b. Jehuda sagte im Namen Rabas: Die Halakha ist: hat man
ein Krautblatt mitgegessen oder einen Becher Wein getrunken, so wird
man mitgerechnet, aber [beim Segen] vertreten kann man nur dann,
wenn man von einer Getreidespeisein Olivengröße mitgegessenhat.

R. Nahman sagte: Moseordnete für Jisraél den Segen ‘Der da ernährt’
an, als ihnen das Manna herabfiel. Jehoäuäordnete ihnen den Segenüber
das Land an, als sie in das Land eingezogen waren. David und Selomo
ordneten [den Segen] ‘Der Jeruéalem erbaut’ an. David ordnete an:
‘Über dein Volk Jisraél und über deine Stadt Jeruéalem’; Selomo ord-
nete an: ‘Über das große und heilige Haus’. [Den Segen] ‘Der Gute
und Gütige' ordnete man in Jabne an, ob der Erschlagenen zu Bitther.

66. Cf. Qid. 66a. 67. Pr. 4,8. 68. Die Pharisäer, die sich mit der Tora be-
fassen. 69. Er selber hatte nichts genossen. 70. Den Segen ‘Der Jeruéalem
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R. Mathna sagte nämlich: An dem Tage, an dem die ErschlagenenzuBit-
ther zumBegräbnis freigegeben wurden, ordnete man in Jabne [den Se-
gen] ‘Der Gute und Gütige’ an; der Gute: daß sie nicht verwesten, der
Gütige: daß sie zum Begräbnis freigegeben wurden.

Die Rabbanan lehrten: Folgendes ist die Reihenfolge des Tischsegens.
Der erste Segensspruch ist der Segen ‘Der da ernährt’, der zweite ist der
Segen über das Land, der dritte ist ‘Der J eruäalem erbaut’, der vierte ist
‘Der Gute und Gütige'. Am Sabbath beginne man“mit Trost, schließe
rnit Trost und erwähne der Weihe des Tages in der Mitte. R. Eliézer sagt,
wenn man ihrer im Trostsegen erwähnen will, erwähne man, wenn im
Segen über das Land, erwähne man, wenn im Segen, den die Weisen in
Jabne angeordnet haben, erwähne man. Die Weisen sagen, man erwähne
ihrer nirgends als im Trostsegen. -Die Weisen sagen ja dasselbe, was
der erste Tannal? —Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen, wenn be-
reits geschehen“.

Die Rabbanan lehrten: Wo ist der Tischsegenaus der Tora zu entneh-
men?—Es heißt:”wenn du gegessen und dich gesättigt hast, sollst du
preisen, dies ist der Segen ‘Der da ernährt’;”den Herrn, deinen Gott,
dies ist der Vorbereitungssegen;”für das Land, dies ist der Segen über
das Land;"das gute, dies ist [der Segen] ‘Der Jeruéalem erbaut’, denn
es heißt:”dieses gute Gebirge und der Lebanon;”das er dir gegeben hat,
dies ist [der Segen] ‘Der Gute und Gütige'. Ich weiß dies [vom Segen]
nachher, woher, daß auch vorher? Es ist [durch einen Schluß] vorn Leich-
teren auf das Schwerere zu folgern: wenn man einen Segensspruch satt
spricht, um wievielmehr hungrig. Rabbi sagte: Wenn du gegessen und
dich gesättigt hast, sollst du preisen, dies ist der Segen ‘Der da ernährt’;
der Vorbereitungssegen (aber) geht hervor aus:“verherrlicht den Herrn
mit mir ; für das Land, dies ist der Segen über das Land ; das gute, dies
ist [der Segen] ‘Der Jeruéalem erbaut', denn es heißt: dieses gute Ge-
birge und der Lebanon; [den Segen] ‘Der Gute und Gütige’ hat man in
Jabne angeordnet. Ich weiß [vom Segen] nachher, woher, daß auch vor-
her? Es heißt: das er dir gegeben hat, sobald er dir gegeben hat. R. Jig-
haq sagte: Dies ist nicht nötig; es heißt:”er wird dein Brot und dein
Wasser segnen, und man lese nicht ‘er wird segnen’, sondern ‘du sollst78
segnen’, und Brot heißt es, bevor man es gegessenhat. R. Nathan sagte:
Dies ist nicht nötig ; es heißt:"wenn ihr in die Stadt kommt, findet ihr
ihn, bevor er zur Höhe hinaufsteigt, zu essen, denn das Volk speist nicht,
ehe er kommt, da er den Segen über das Opfer spricht; nachher speisen
erhaut’. 71.Nach der letzten Ansicht, nur im genannten Segen. 72. Dt.8,10.
73. Ib. 3,25. 74. Ps. 34,4. 75. Ex. 23,25. 76. Die nur aus Konsonanten be-
stehenden Textworte erhalten durch Änderung der Vokalzeicheneinen anderen

14 Talmud I
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die Geladenen._Wozu [erzählten sie] dies alles? -—Weil die Frauen ge-
schwätzigsind. Semuél sagte: Um die Schönheit Saüls betrachten zu kön-
nen, denn es heißt:”von seiner Schulter an überragte er das ganze Volk.
B. Johanan sagte: Weil die eine Regierung die andere nicht um ein Haar
verdrängt”.

Ich weiß dies nur vom Segensspruche über Speisen, woher dies aber
vom Segensspruche über die Tora? —R.Jiémaél sagte: Dies ist [durch
einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn man
über das, was zeitliches Leben gewährt, einen Segen spricht, um wieviel
mehr über das, was das zukünftige ewige Leben gewährt. R. Hija b. Nah-
mani, Schüler B. Jiémaéls, sagte im Namen R. Jiémaéls: Dies ist nicht
nötig; es heißt:“für das gute Land, das [ er] dir gegeben hat, und
dort“heißt es: ich will dir geben die Steintafeln, die Lehre und das
Gebot &&R. Meir sagte: Woher, daß man, wie man für das Gute preist,
auch für das Schlechte preisen muß? Es heißt: das dir gegeben hat der
Herr, dein Gott ; er ist dein Richter bei jedem Urteil, das er über dich
verhängt, sei es mit dern Maße”der Güte, sei es mit dem Maße”der Ver-
geltung. R. Jehuda b. Bethera sagte: Dies ist nicht nötig; es heißt:”gutes
und“das gute. ‘Gutes' bezeichnet die Tora, denn es heißt:“eine gute
Belehrung habe ich euch gegeben; ‘dasgute’ bezeichnet [den Segen über
die] Erbauung Jeruäalems, denn es heißt:“das gute Gebirge und der
Lebanon.

Es wird gelehrt: R. Eliézer sagte: Wer im Segen über das Land nicht
gesagt hat ‘das köstliche, gute und weite Land’, und im [Segen] ‘Der
Jeruéalem erbaut’ nicht gesagt hat ‘[über] das Reich des Hauses David’,
hat seiner Pflicht nicht genügt. Nahum der ältere sagte: Man muß
darin des [Beschneidungs—]Bündnisseserwähnen. B. Jose sagte: Man
muß darin der Tora erwähnen. Pelemo”sagte: Man soll des [Beschnei-
dungs-]Bündnisses vor der Tora erwähnen, denn diese wurde mit drei

Fjé,‘‘Bündnissen’“verliehen,jenes aber (wurde gegeben)mit dreizehn”‘Bünd-
nissen’. R. Abba sagte: Man soll einen Dank am Anfang und am Ende
sprechen; und wer abkürzt, darf nicht mehr als um einen abkürzen, wer
aber mehr als um einen abkürzt, ist tadelnswert. Wer den Segenüber das
Land schließtmit ‘derdie Länder erben läßt’, oder [den Segen] ‘DerJeru-
éalem erbaut’ mit ‘der seinem Volke J israél hilft’, ist ein Unwissender. Wer

Sinn. 77.iSam. 9,13. 78. Ib. V. 2. 79. Die Zeit, während welcher Saül mit
denFrauen sprach,gehörtenochzurRegierungszeitSemuéls. 80.Dt. 8,10. 81.Ex.
24,12. 82. Nach der rabbinischen Auslegung deutet der Gattungsname n*n‘m
auf die"göttliche Eigenschaft des Rechtes u. der Eigenname mw auf die der Milde.
83. Dt. 8,7. 84. Ib. V. 10. 85. Pr. 4,2. 86. Dt. 3,25. 87. Vermutlich P hile-
mon. 88.An 3 Orten wurde denJisraéliten dasGesetz verliehen (auf demBerge
Sinaj, auf dem Berge Gerizim und im Gefilde Moäbs). 89. Im bezügl. Abschnitte
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des [Beschneidungs-]Bündnissesund der Tora im Segen über das Land,
oder des Reiches des Hauses David irn [Segen] ‘Der Jeruéalem erbaut’
nicht erwähnt hat, hat seiner Pflicht nicht genügt. Dies ist eine Stütze
für R. Ileä ; denn R. Ileä sagte im Namen des B. J äqob b. Aha im Namen
unseres Meisters:Wer des [Beschneidungs-]Bündnissesund der Tora im
Segen über das Land, oder des Reiches des Hauses David im [Segen]
‘Der J eruéalem erbaut’ nicht erwähnt hat, hat seiner Pflicht nicht genügt.

Hierüber streiten Abba J ose b. Dostaj und die Rabbanan ; nach der
einen Ansicht benötigt [der Segen] ‘Der Gute und Gütige' [der Nen-
nung] des Königtums [Gottes], und nach der anderen Ansicht benötigt
er nicht [der Nennung] des Königtums [Gottes]. Wer sagt, er benötige
[der Nennung] des Königtums [Gottes], ist der Ansicht, er sei rabba-
nitisch, wer sagt, er benötige nicht [der Nennung] des Königtums [Got-
tes], ist der Ansicht,er sei aus der Tora”.

Die Rabbanan lehr—ten:Wie schließt man [den Segen über die] Er-
bauung Jeruéalems? B. Jose b. R. Jehuda sagte: ‘Der Jisraél hilft’. -—Nur:
‘der Jisraél hilft’, nicht aber: ‘der Jeruäalem erbaut’l? ——Sage vielmehr:
auch: ‘der Jisraél hilft’.

Rabba b. R. Hona war einst beim Exilarchen eingetroffen, und als er
mit einer [Formel] begann und mit zwei beendete,- sprach R. Hisda:
Es ist eine Kühnheit, mit zwei zu beenden, wo doch gelehrt wird: Rabbi
sagt, man beende nicht mit zwei.

Der Text. Rabbi sagte: Man beende nicht mit zwei [Formeln]. Levi
wandte gegen Rabbi ein: [Man sagt ja:] ‘für das Land und für die
Speise’l? -—Für das Land, das Speise hervorbringt. —[Man sagt ja:] ‘für
das Land und für die Früchte’l? ——Fürdas Land, das Früchte hervor-
bringt. —[Man sagt ja:] ‘der Jisraél und die Zeiten heiligt’1?—Jisraél,
das die Zeiten heiligt. —[Man sagt ja:] ‘der Jisraél und die Neumonde
heiligt’1?——Jisraél, das die Neumonde heiligt. -—[Man sagt ja:] ‘der den
Sabbath, Jisraél und die Zeitenheiligt’”l? ——Ausgenommendieser.—-Wo-
mit ist dieser anders? —Hier ist es eins”, dort sind es zwei; jedes _£ür
sich besonders.—-Warum beendeman nicht mit zwei? -—Man soll die Ge-
bote nicht bündelweise ausüben.—-Wie bleibt es damit? R. Seäeth sagte:
Hat man ‘erbarme dich deines Volkes Jisraél’ begonnen, so beende man
‘der Jisraél hilft’; hat man ‘erbarme dich Jeruéalems’ begonnen, so be-
ende man ‘der Jeruéalem erbaut’. R. Nahman aber sagte: Selbst wenn
man ‘erbarme dich Jisraéls’ begonnen hat, beende man ‘der Jeruéalem

(Gen. Kap. 17) wird das Wort Bündnis 13ma1 genannt. 90. Er gehört zum in der
Schrift genannten Segen über das Land. 91. Wohl werden Fest- und Neumonds-
tage von Jisraél selbst, durch die Festsetzung des Neumondes, geheiligt, nicht aber
der Sabbath. 92. Die Formel 'Der den Sabbath &c.’ hat nur ein Prädicat ‘hei-
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erbaut', denn es heißt: 98derHerr erbaut Jerus"alem, er sammelt die Ver-
stoßenen Jisraéls ; der Herr erbaut Jeruéalem, wenn er die Verstoßenen
Jisraéls sammelt. '

R. Zera sprach zu R. Hisda: Möge der Meister kommen und lehren.
Dieser erwiderte: Den Tischsegen habe ich nicht erlernt, und lehren soll
ich!? Jener sprach: Was soll dies bedeuten? Dieser erwiderte: Als ich
einst beimExilarchen war und denTischsegenlas, reckte R. Seéethseinen
Hals gegen mich wie eine Schlange. Und warum? Weil ich des [Be-
schneidungs—]Bündnisses‚der Tore und des Königtums [Gottes] nicht
erwähnt habe.——Warum hast du deren nicht erwähnt? —[Ich verfuhr]
nach R. Hananél, im Namen Rabhs‚ denn R. Hananél sagte im Namen
Rabhs: Wer des [Beschneidungs-]Bündnisses,der Tora und des König-
tums [Gottes] nicht erwähnt hat, hat seiner Pflicht genügt. Des [Be-
schneidungs-]Bündnisses, weil es auf die F rauen keinen Bezug hat; der
Tora und des Königtums [Gottes], weil sie weder auf Frauen noch auf
Sklaven Bezug haben. -Du hast also alle jene Tannaim und Amoraim
übergangen und nach Rabh verfahrenl?

Rabbab.BarHana sagte imNamenR. Jobanans: [der Segen] ‘DerGute
und 'Gütige’benötigt [der Nennung] des Königtums [Gottes]. -—Er lehrt
uns damit, daß ein Segensspruch, in dem das Königtum [Gottes] nicht
genannt ist, nicht Segensspruch heiße, und dies hat ] a B. J obenan bereits
einmal gesagt!? R. Zera erwiderte: Dies besagt, daß er einer zweimaligen
Nennung des Königtums [Gottes] benötige: eimnal für sich selbst und
einmal für [den Segen] ‘Der Jeruéalem erbaut’.—Demnach sollte eine
dreimalige erforderlich sein: einmal für sich selbst, einmal für ‘Der J e-
ruäalemerbaut’und einmalfür den Segenüber dasLandl? Er benötigt
keiner für den Segen über das Land, weil dieser ein Segensspruch ist,
der sich einem anderen anschließt, ebenso sollte er keiner für [den
Segen] ‘Der Jeruäalem erbaut’ benötigen, weil dieser ein Segensspruch
ist, der sich einem anderen anschließt.—Eigentlich sollte dies auch für
[den Segen] ‘Der Jeruäalem erbaut' nicht erforderlich sein, da man aber
darin des Reiches des Hauses David erwähnt, so ist es nicht schicklich,
darin des Königtums [Gottes] nicht zu erwähnen. R. Papa erwiderte:
Er meint eswie folgt: er benötigt einer zweimaligenNennung desKönig-
tums [Gottes], außer seiner eigenen.

R. Zora saß hinter R. Gidel, und R. Gidel saß vor R. Hona und sagte:
Wer sich geirrt und des Sabbathsnicht erwähnt hat, spreche: ‘Gepriesen
sei er, der seinem Volke J israél in Liebe Sabbathe zur Ruhe gegeben hat,
zum Zeichen und zum Bündnisse. Gepriesen sei er, der den Sabbath hei-

ligt’. 93. Ps. 147,2. 94.Bem.R.leras. 95. Den letztgenannten Segensspruch.
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ligt.’ Dieser fragte ihn: Wer sagte dies? -—Rabh. Alsdann sagte er ferner:
Wer sich geirrt und der Festtage nicht erwähnt hat, spreche: ‘Gepriesen
sei er, der seinemVolkeJisraél Festtage zur Frende und zur Erinnerung
gegeben hat. Gepriesen sei er, der Jisraél und die Zeiten heiligt.’ Dieser
fragte ihn: Wer sagte dies?—Rabh. Hierauf sagte er ferner: Wer sich
geirrt und des Neumondes nicht erwähnt hat, spreche: ‘Gepriesen sei er,
der seinemVolkeNeumonde zur Erinnerung gegebenhat.’ Ich“weiß aber '
nicht, ob er darin der F rende erwähnt hat, oder der F rende nicht er-
wähnt hat, ob er ihn95geschlossen9sodernicht geschlossenhat, ob [diese
Lehre] von ihm selbst oder von seinem Lehrer ist.

Einst stand Gidel b. Minjomi vor R. Nehmen, und als B. Nahman sich
irrte und wieder von Anfang begann, sprach er zu ihm: Weshalb tut Col.b
dies der Meister? Dieser erwiderte: R. Sila sagte im Namen Rabhs, wer
sich geirrt hat, beginne wieder vom Anfang.—-R. Hona sagte ja aber im
Namen Rabhs‚ wer sich geirrt hat, spreche: ‘Gepriesen sei er, der gegeben
hat [&c.]’l? Da erwiderte dieser: Hierzu ist ja gelehrt worden: R. Me-
nasja b. Tahlipha sagte im Namen Rabhs‚ dies lehrten sie nur von dem
Falle, wennman ‘DerGute und Gütige’noch nicht begonnen,hat man aber
‘Der Gute und Gütige' begonnen, so beginne man wieder vom Anfang.

R. Idi b. Abin sagte im Namen R. Ämrams im Namen R. Nahmans im
NamenSemuéls:Wenn jemand sich geirrt und desNeumondes imGebete
nicht erwähnt hat, so läßt man ihn wiederholen; wenn im Tischsegen, so
läßt man ihn nicht wiederholen. R. Abin sprach zu R. Ämram: Womit
ist es beim Gebete anders als beim Tischsegen? Dieser erwiderte: Auch
mir war dies fraglich, und ich fragte es R. Nehmen, und er erwiderte
mir, er habe es von Meister Semuél nicht gehört. Aber wir wollen es sel-
ber erklären: Beim Gebete, das eine Pflicht ist, heißt man ihn wieder-
holen, beim Tischsegen hingegen, heißt man ihn, da er, wenn er will, ißt,
und wenn er will, nicht ißt, nicht wiederholen. —-AnSabbathen und an
Festtagen aber, an denen es nicht angeht, nicht zu essen, sollte man
wiederholen lassen, wenn man sich geirrt hat!? Dieser erwiderte: Frei-
lich, R. Sila sagte auch im Namen Rabhs, wer sich geirrt hat, beginne
wieder vom Anfang.——R.Hana sagte ja aber im Namen Rabhs, Wersich
geirrt hat, spreche: ‘Gepriesensei er, der gegebenhat [&c.]’l? —Hierzu
ist ja auch gelehrt worden, dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn man
‘Der Gute und Gütige' noch nicht begonnen, hat man aber ‘Der Gute
und Gütige’ begonnen, so beginne man Wiedervom Anfang.

WIEVIEL[MUSSMAN&c.] GEMEINSAMENTISCHSEGEN&c. Demnach ist
nach R. Meir das Quantum einer Olive und nach B. Jehuda das Quantum

96. Mit einer Benedictionsformel. 97. Ortschaft in der Nähe J eruäaiems. 98. Dt.
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eines Eies erforderlich, und anderweitig sind sie ja entgegengesetzterAn-
sichtl? Wir haben nämlich gelernt: Ebenso muß, wer Jeruéalem verlas-
sen und sich erinnert hat, daß er bei sich heiliges Fleisch habe, falls er an
Cophim”vorüber ist, es an Ort und Stelle verbrennen, wenn aber nicht,
umkehren und es vor der Tempelhalle mit dern Holze des Alters ver-
brennen. Wegen wieviel muß man zurückkehren? R. Meir sagt, in bei-
den Fällen beim Quantum eines Eies ; R. J ehuda sagt, in beiden Fällen
beim Quantum einer Olive. B. J ohanan erwiderte: Die Ansichten sind zu
vertauschen. Abajje erwiderte: Tatsächlich brauchst du sie nicht zu ver-
tauschen. Hier streiten sie nämlich über [den Sinn] des Schriftverses; R.
Meir erklärt:”wenn du gegessen, dies bezieht sich auf das Essen,”und
dich gesättigt, dies bezieht sich auf das Trinken, und Essen [heißt es]
beim Quantum einer Olive; und R. Jehuda erklärt: wenn du gegessen
und dich gesättigt, ein Essen, das sättigend ist, und dies ist es beim
Quantum eines Eies. Dort aber streiten sie über eineAuffassung; R.Meir
ist der Ansicht, das Quantum zur Rückkehr gleiche dem Quantum zur
Verunreinigung, wie es im Quantum eines Eies verunreinigungsfähig ist,
so ist auch zur Rückkehr des Quantum eines Eies erforderlich ; und R.
Jehuda ist der Ansicht, das Quantum zur Rückkehr gleiche dem Quan-
tum des Verbotenen, wie es”im Quantum einer Olive verboten ist, so ist
auch zur Rückkehr das Quantum einer Olive erforderlich.

inWm LAUTETDIE ‘V0RBEREITUNG’ZUMGEMEINSAMENTISCHSEGEN?SIND
ESDREI,so SPRECHEERIOO:WIRWOLLENPREISEN.WENNDREIUNDER,

so SPRECHEER: PREISET.WENNZEHN,so SPRECHEER:WIR WOLLENUN-
SERENGOTT PREISEN. WENN ZEHNUNDER, so SPRECHEER: PREISET. EINER-
LEI or. ZEHNODERZEHNMYRIADEN.WENNHUNDERT,so SPRECHEER:WIR
WOLLENDENHERRN,UNSERENGOTT,PREISEN.WENNHUNDERTUNDER, so
SPRECHEER! PREISET.WENNTAUSEND,so SPRECHEER:WIR WOLLENDEN
HERBN,UNSERENGOTT,DENGOTTJISRA1€LSPREISEN.WENNTAUSENDUND
ER, so SPRECHEER: PREISET.WENNEINEMYRIADE,so SPRECHEER:WIR
WOLLENDENHERRN,UNSERENGOTT,DENGOTTJISRAéLS,DENGOTTDER
HEERSCHAREN,DER ÜBERDENKHERUBIMTHRONT,FÜR DIE SPEISE, DIE WIR
GEGESSENHABEN,PREISEN.WENNEINEMYRIADEUNDER, so SPRECHEER:
PREISET.WIE ER DIE PREISUNGspnrc1rr, so ANTWORTENSIE: ‘GEPRIESEN
SEI DERHERR, UNSERGOTT, DERGOTTJISRA16LS,DERGOTTDERHmm-
SCHAREN,DERÜBERDENKHERUBIMTHRONT,FÜRDIE SPEISE,DIEwm GE-
GESSENHABEN.’R. JOSEDERGALILÄERSAGT,ER SPRECHEDIEPREISUNGGE-
MÄSSDERMENGEDERGESELLSCHAFT,DENNIESmarssrz101in Gesellschaften

8,10. 99. Geheiligtes Fleisch, das unbrauchbar geworden, od. Gesäuertes am
Pesahfeste. 100. Der den Tischsegenleitet. 101. Ps. 68,27. 102. In der Weise,
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preiset Gott, den Herrn, ihr aus der Quelle Jisraéls. R.ÄQIBA SAGTE:
W113wm ESIMBETHAUSEFINDEN:013VIELonen WENIG,SPRECHEERsrnrs:
PREISETDENHERRN.R. JIéMÄ}«':LSAGTE:PREISETDENHERRN,DENVIEL-
GEPRIESENEN.

GEMARA.Semuél sagte: Nieschließeder Menschsichaus der Gemein-
schaft aus. _Wir haben ja aber gelernt, wenn drei und er, spreche er:
‘preiset’l?—Sage: auch ‘preiset’,besser aber, ‘wirwollen preisen’. R. AdaES"
b. Ahaba sagte nämlich im Namen der Schule Rabhs: Es wird gelehrt:
Sechs bis zehn dürfen sich trennen”. Erklärlich ist es, daß sie sich
trennen dürfen, wenn du sagst, ‘wir‘°3wollen preisen’ sei vorzuziehen,
wieso aber dürfen sie sich trennen, wenn du sagst, ‘preiset’ sei vorzua
ziehenl? Hieraus ist somit zu entnehmen, daß ‘wir wollen preisen’ vor-
zuziehen ist. Schließe hieraus. Ebenso wird gelehrt: Einerlei, ob er
‘preiset’gesagt hat, oder er ‘wirwollenpreisen’ gesagt hat ; man behellige
ihn deswegen nicht; die Wortklauber aber behelligen jemanden deswegen.
An den Segenssprüchen eines Menschen ist auch zu erkennen, ob er
ein Schriftgelehrter ist oder nicht. Wieso? Rabbi sagte: [Sagt jemand]
‘durch*°*seine Güte’, so ist es ein Schriftgelehrter, wenn ‘von1°5seiner
Güte’, so ist es ein Unwissender. Abajje sprach zu R. Dimi: Es heißt:
106undvon deinem Segen werde das Haus deines Knechtes ewig geseg-
netl? —Anders ist es bei einer Bitte.-Auch bei einer Bitte heißt es
ja:““öffne deinen Mund, daß ich ihn fülle‘“l? —Dies bezieht sich auf
Worte der Tora. Es wird gelehrt: Rabbi sagte: [Sagt jemand] ‘durch
seine Güte leben wir’, so ist es ein Schriftgelehrter, wenn ‘leben sie’, so
ist es ein Unwissender. Die Neharbelaenser lehren es entgegengesetzt.
Die Halakha ist aber nicht wie die Neharbelaenser.

B. Johanan sagte: [Sagt jemand] ‘wir wollen preisen, dessen wir ge-
gessen haben’, so ist es ein Schriftgelehrter; wenn ‘den, dessen“’"wir ge-
gessen haben’, so ist es ein Unwissender. R. Aha, der Sohn Babes, sprach zu
R. Asi: Wir sagen ja: ‘den, der unseren Vätern und uns allen diese Wun-
der vollbracht hat’!? Dieser erwiderte: Hier ist es ja deutlich, daß nur
der Heilige, gepriesen sei er, es ist, der die Wunder vollbringt. R. Joha-
nan sagte: [Sagt jemand] ‘gepriesen sei er, dessen wir gegessenhaben’,
so ist es ein Schriftgelehrter, wenn ‘für die Speise”, die wir gegessen
haben’, so ist es ein Unwissender. R. Hona, der Sohn R. Jehoäuäs, sagte:
Diesnur bei drei, wo der Name Gottes nicht genannt wird, bei zehn aber,
daß mind. je 3 Personen beisammen bleiben. 103. Die Formel, die bei dreien ge-
sprochen wird. 104. Satz aus der ‘Vorbereitung’ zum Tischsegen, ebenso die weiter
folgenden Formeln. 105. Er sagt damit, daß G. seine Güte nur zumTeil spendet.
106. iiSam.7,29. 107. Ps. 81,11, 108. Vollständig u. nicht nur einen Teil.
109.Nach diesem Wortlaut sind es mehrere, die die Menschen speisen, 110. Es
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wo der Name Gottes genannt wird, ist es deutlich, wie wir ja gelernt
haben: Wie er die Preisung spricht, so antworten sie: ‘Gepriesen sei
der Herr, der Gott Jisraéls, der Gott der Heerscharen, der über den Khe-
rubim thront, für die Speise, die wir gegessenhaben.’

EINERLEIOBZEHNODERZEHNMYRIADEN.Dieswiderspricht sich]a selbst;
zuerst sagst du: einerlei ob zehn oder zehn Myriaden, wonach es einer-
lei ist, nachher aber lehrt er: wenn hundert, spreche er [so], wenn tau-
send, spreche er [so], wenn eine Myriade, spreche er [so] I? B. Joseph
erwiderte: Das ist keinWiderspruch ; dies nachB.Jose demGaliläer, jenes
nach R.Äqiba.Es wird nämlich gelehrt: B. Jose der Galiläersagt, er
spreche die Preisung gemäß der Menge der Gesellschaft, denn es heißt:
in Gesellschaften preiset Gott.

R. ÄQIBASAGTE:WIE WIR ES IMBETHAUSEFINDEN&c.Wofür verwendet
R. Äqiba den von R. Jose dern Galiläer angezogenen Schriftvers?—Die-
sen verwendet er für folgende Lehre: R. Meir sagte: Woher, daß sogar
Kinder im Mutterleibe am Meere den Lobgesang gesungen haben? -- es
heißt: in Versammlungen preiset Gott, den Herrn, ihr aus der Quel le
J israéls.—Und jenerl? _Er folgert dies aus [dem Worte] Quelle. Baba
sagte: Die Halakha ist wie R. Äqiba. Als einst Rabina und R. Hama b.
Buzi beim Exilarchen waren, stand R. Hama auf und suchte nach hun-
dert; da sprach Rabina zu ihm: Das ist nicht nötig ; so sagte Baba: Die
Halakha ist wie R. Äqiba.

Baba erzählte: Als wir beimExilarchen speisten, pflegten wir ]e drei111
den Tischsegenzu sprechen.—Sollten sie je zehn sprechenl? ——Der Exil-
arch könnte es hören”und übel nehmen. -—Sollten sie sich ihrer Pflicht
mit dem Tischsegendes Exilarchen entledigenl? —Da alle. [Tischgenos-
sen] laut antworteten, hörte man nicht.

RabbaTosphaähsagte: Wenn drei zusammengespeisthaben, und einer
von ihnen zuerst fertig wurde und den Tischsegen für sich gesprochen
hat, so entledigen sich jene ihrer Pflicht zum gemeinsamen Tischsegen
durch ihn, er aber entledigt sich nicht seiner Pflicht zum gemeinsamen
Tischsegendurch sie, weil es rückwärts keinen Zusammenschluß gibt.

R. JIéMÄ15LSAGT.Raphram b. Papa war im Bethause desAbiGibar; da
stand er auf und las in der Schrift und sprach: ‘Preiset den Herrn’.
Dann brach er ab und setzte nicht fort: ‘denVielgepriesenen’.DasPubli-
kum antwortete: ‘Preiset den Herrn, den Vielgepriesenen’.Da rief Ra-
ba: Schwarzer Topf, warum mischest du dich in einen Streit”? Außer-
dem;verfährt ja die ganze Welt nach R. Jiämäél.

hat den Anschein, man danke dem Hausherrn. 111. Da sie nicht warten wollten,
bis der Exilarch mit der-Mahlzeit fertig war. 112. Sie müßten dann lauter spre-
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WENN DREIZUSAMMENGEGESSENHABEN,so DÜRFENSIE SICHNICHTTREN-iv
NEN,EBENSOvum, EBENSOFÜNF;snens BISZEHNDÜRFENSICHTRENNEN,

ZEHNABERDÜRFENSICHNICHTTRENNEN,BIS sm ZWANZIGSIND.WENNZWEIV
GESELLSCHAFTENINEINEMRAUMESPEISEN,so VEREINIGENsm SICHZUMGE-
MEINSAMENTISCHSEGEN,FALLSSIE SICHTEILWEISEGEGENSEITIGSEHENKÖN-
NEN;WENNABERNICHT,so SPRECHENDIESEDENGEMEINSAMENTISCHSEGEN
FÜRSICH,UNDJENESPRECHENDENGEMEINSAMENTISCHSEGENFÜRSICH.MAN
SPRECHEDEN SEGEN ÜBER DEN WEIN NICHTEHER, ALS ms MANWASSEP.114
IIINEINGETANHAT—so R. ELIfiZER; DIEWEISENSAGEN,MANSPRECHEWOHL.

GEMARA.Was lehrt er uns da, wir haben ja bereits gelernt, daß,
wenn drei zusammen gespeist haben, sie verpflichtet sind, den Tisch-
segen gemeinsam zu sprechen!? -Er lehrt uns das, was R. Abba im Na-
men Semuéls gesagt hat: Wenn drei sich zusammen zum Essen hinge-
setzt und noch nicht gegessenhaben, so dürfen siesich nicht mehr tren-
nen. Eine andere Lesart: R.Ahba sagt im Namen Semuéls: Folgendes
lehrt er: Wenn drei sich zusammen zum Essen hingesetzt haben, so dür-
fen sie, auch wenn jeder seinen eigenen Laib ißt, sich nicht mehr tren-
nen. Oder das, was R. Hona gesagt hat, denn R. Hona sagte: Wenn drei
aus drei verschiedenen Tischgesellschaften zusammengekommen sind, so
dürfen sie sich nicht mehr trennen. R. Hisda sagte: Dies nur, wenn sie
aus drei Tischgesellschaftenvon je drei Personen gekommen sind“. Ra-
ba sagte: Dies nur, wenn jene sie nicht vorher an ihrem Platze zum ge-Col.b
meinsamen Tischsegen mitgerechnet“°haben, haben jene sie aber zum
gemeinsamenTischsegenmitgerechnet, so ist die Pflicht desgemeinsamen
Tischsegensvon ihnen gewichen.Baba sagte: Dies entnehme ich aus_dem,
was wir gelernt haben: Ein Bett, dessen Hälfte gestohlen wurde, dessen
Hälfte verloren ging, oder das Brüder oder Teilhaber geteilt haben, ist
rein“"‚ setzt man es wieder zusammen, so ist es£ort an verunreinigungs-
fähig. Nur fortan, rückwirkend aber nicht. Demnach weicht die Unrein-
heit davon, sobald man es teilt, ebenso ist es hierbei: sobald man sie zum
gemeinsamen Tischsegenschon mitgezählt hat, ist von ihnen die Pflicht
zum gemeinsamen Tischsegengewichen.

WENNZWEIGESELLSCHAFTEN&c. Es wird gelehrt: Haben sie einen ge-
meinschaftlichen Tischdiener, so vereinigt sie der Tischdiener.

MANSPRECHEDENSEGENÜBERDENWEINNICHTEHER&c.DieRahbanan
lehrten: Über Wein, in den man noch kein Wasser getan hat, spreche

chen. 113.AuchnachRÄ.steht esfrei, ‘denVielgepriesenen’zusprechen. 114.Der
Wein wurde nur mit Wasser verdünnt getrunken. 115. Da siebereitszumgemein-
samen Tischsegen verpflichtet waren. 116. Wenn sie beispielsweise je 4 waren.
117. Nur ein ganzes Gerät ist verunreinigungsfähig. 118. Der unverdünnte
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man nicht [den Segen] ‘Derdie Rebenfrucht erschafft’, sondern ‘der die
Baumfrucht erschafft’, auch darf man damit die Hände waschen; sobald
man darin Wasser getan hat, sprecheman über ihn [den Segen] ‘Derdie
Rebenfrucht erschafft’, auch darf man damit nicht die Hände waschen
—soR. Eliézer. Die Weisen sagen, ob so oder so spreche man über ihn
[den Segen] ‘Der die Rebenfrucht erschafft’, auch wasche man damit
nicht die Hände. Mit wem übereinstimmend ist das, was Semuél gesagt
hat, daß man nämlich das Brot z113eglichem Gebrauche verwenden dürfe?
--mit wem?—mit R.Eliézer. R.Jose b.R.Hanina sagte: Die Weisen
pflichten R. Eliézer bei, daß man über den Becher des Tischsegensnicht
eher den Tischsegenspreche, als bis man darin Wasser getan hat. —Aus
welchemGrunde? R. Oéäja erwiderte: Bei einem Gebote ist das Beste er-
forderlich. —Wofür ist er““nach den Rabbanan verwendbar? -—Erkann
mit Karyotis“°verwendet werden.

Die Rabbanan lehrten: Viererlei wurde von Brot gelehrt: Man lege
auf Brot kein rohes Fleisch, man führe über Brot keinen vollen Becher,
man werfe Brot nicht, und man stütze mit Brot nicht die Schüssel. Ame-
mar, Mar Zutra und B. Asi speisten zusammen, und man setzte ihnen
Datteln und Granatäpfel vor. Da nahm Mar Zutra [eine Portion] und
warf sie R. Aéi zu. Dieser sprach zu ihm: Hält denn der Meister nichts
von dem, was gelehrt wird, daß man nämlich keine Speisewerfel? —Das
wurde vom Brote gelehrt. —-Es wird ja aber gelehrt, wie man kein Brot
werfen darf, dürfe man auch keine [anderen] Speisen werfenl? Jener
erwiderte: Es wird aber [entgegengesetzt] gelehrt: obgleich man kein
Brot werfen darf, so dürfe man dennoch [andere] Speisenwerfen. Viel-
mehr ist dies kein Widerspruch ; das eine gilt von Dingen, die unappe-
titlich werden, daS andere von Dingen, die nicht unappetitlich werden.

Die Rabbanan lehrten: Man lasse vor dem Bräutigam und der Braut
Wein in Röhren fließen, und im Sommer werfe man vor ihnen Rost-
ähren und Nüsse, jedoch nicht in der Regenzeit; nicht aber darf man
Backwerk werfen, weder im Sommer noch in der Regenzeit.

B. Jehuda sagte: Hat jemand versehentlichSpeisenohne Segensspruch
in seinen Mund getan, so schiebeer sie in eine Seite und spreche den Se-
gen. Eines lehrt, man schlucke herunter, ein Anderes lehrt, man spueke
aus, und ein Drittes lehrt, man schiebe es in eine Seite!?—Das ist kein
Widerspruch; was gelehrt wird, man schlucke herunter, bezieht sich auf
Getränke; was gelehrt wird, man spucke aus, bezieht sich auf Dinge, die
nicht unappetitlich werden, und was gelehrt wird, man schiebe es in
eine Seite, bezieht sich auf Dinge, die unappetitlich werden.—Sollte

Wein. 119. Eine Dattelart, die auch den Talmudisten unbekannt war,; cf.Az_. 4b.
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man doch auch Dinge die nicht unappetitlich werden, nach einer Seite ä?"
schieben und den Segen sprechenl? R. Jiehaq Qasqasaäherklärte vor B.
J ose b. R. Abin im Namen R. Johanans: Weil es heißt:”°mein Mund sei
deines Lobes voll.

Man fragte R. Hisda: Muß, wer gegessen und vergessentlich den Se-
gen nicht gesprochen hat, ihn nachher sprechen? Dieser erwiderte: Soll,
wer Knoblauch gegessenhat und einen Geruch verbreitet, nochmalsKnob-
lauch essen‚damit seinGeruch sich noch mehr verbreiteml? Rabina sagte:
Daher spreche man, auch wenn man die Mahlzeit beendet hat, den Segen
nachher, denn es wird gelehrt: Wer untergetaucht ist und heraufsteigt,
spreche beimHeraufsteigen: ‘Gepriesensei er, daß er uns durch seineGe-
bote geheiligt und uns dasUntertauchen gebotenhat’.Dies ist abernichts;
da war er Vorher ungeeignet‘”, hierbei aber war er vorher geeignet, und
da er es versäumt hat, so hat er es versäumt.

Die Rabbanan lehrten: Der Spargeltrank ist gut für das Herz und gut
für die Augen, und noch mehr für die Gedärrne. Für den, der daran ge-
wöhnt ist, ist er für den ganzen Körper gut; für den aber, der sich damit
betrinkt, ist er für den ganzen Körper schädlich. Wenn er ‘gut für das
Herz' lehrt, so handelt es sich hier wohl um Weinm, und hierzu lehrt er
‘und noch mehr für die Gedärme’,dagegenaber wird gelehrt, daß ein sol-
cher für Herz, Augen und Milz gut und für K0pf, Gedärmeund Unterleib
schädlich seil? Was dort gelehrt wird, bezieht sich auf alten. Wie wir ge-
lernt haben: [Wenn jemand sagt:] Qonam‘“, daß ich keinen Wein kosten
werde, weil der Wein für die Gedärme schädlich ist, und als man ihm
erklärte, der alte sei für die Gedärme zuträglich, er geschwiegen hat, so
ist ihm der neue Wein verboten und der alte erlaubt. —Schließe hieraus.

Die Rabbanan lehrten: Sechserlei wurde vom Spargeltranke gelehrt:
Man trinke ihn nicht anders als roh125und voll”; man nehme ihn mit der
Rechten und trinke aus der Linken; man spreche nicht, nachdem [man
ihn getrunken]; man unterbreche nicht, [während des Trinkens]; man
gebe ihn abermals nur einem, der, nachdem man ihn ihm gegeben, hin-
terher ausgespien hat; und man stützemihn nur mit seiner Art.—-Es wird
ja aber gelehrt, man stütze ihn nur mit Brotl? —Das ist kein Wider-
spruch; dies gilt von einem aus Wein, jenes von einem aus Met”. —Eines

120.Ps.71‚8. 121. Wenn er durch das Essen ohne Segensspruch eine Sünde
begangen hat, darf er nicht weiter ohne Segensspruch essen. 122. Da der Un-
reine den Segensspruch nicht sprechen darf. 123. Um einen Spargeltrank, der
mit Wein hergestellt wurde. 124. Umschreibung für ‘Gelübde , ‘Schwur' od.
‚Verwünschung’ (nach dem T. aus mp, Opfer, verstümmelt), das etymologisch
noch nicht erklärt ist; cf.Ned. 10a. 125. Unverdünnt. 126. Dh. aus vollem
Becher. 127. Dh. man esse darauf. 128. Nach ersterem esse man Brot, nach
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lehrt, er sei gut für Herz, Augen und Milz, aber schädlich für Kopf, Ge-
därme und Unterleib, und ein Anderes lehrt, er sei gut für Kopf, Ge-
därme und Unterleib, aber schädlich für Herz, Augen und Milzl? —Das
ist kein Widerspruch; dies gilt von einem aus Wein, jenes von einem aus
Met. —Eines lehrt, daß man, wenn man hinterher ausgespien, gestraft
werde, und ein anderes lehrt, daß man, wenn man hinterher nicht aus-
gespien, gestraft werdel? —Das ist kein Widerspruch; dieses gilt von sol-
chem aus Wein, jenes gilt von solchem aus Met. R. Aäi sagte: Da du nun
sagtest, man werde gestraft, wenn man hinterher nicht ausgespien hat,
darf man ihn selbst vor dem König ausspeien.

R. Jiämäél b. Eliää erzählte: Drei Dinge sagte mir Innenfürst129Su-
riél: Du sollst morgens nicht dein Hemd aus der Hand des Dieners neh-
men und anziehen ; wasche deine Hände nicht mittelst dessen, der seine
Hände noch nicht gewaschenhat ; und gib den Spargelbech-ernur dem
zurück, der ihn dir gegeben hat, weil Taxephith, manche sagen, Istalga-
nith, [eine Schar] von verderbenden Engeln, auf den Menschen wartet
und spricht: Wann schon wird ein Mensch eines dieser Dinge begehen
und gefaßt werden!

B. Jehoäuäb. Levi“°erzählte:Drei Dinge sagtemir der Todesengel:Du
sollst morgens nicht dein Hemd aus der Hand des Dieners nehmen und
anziehen; wasche deine Hände nicht mittelst dessen,der seine Hände noch
nicht gewaschenhat; und stehe nicht vordenWeibern, wenn sie von einem
Leichenzuge zurückkehren, weil ich mit einem Schwerte in der Hand vor
ihnen einherspringe und die Erlaubnis. habe, zu verderben.—Welches
Mittel gibt es, wenn man ihnen begegnet? —Man weiche vier Ellen von
seiner Stelle zurück. Ist da ein Fluß, so überschreite man ihn; ist da ein
anderer Weg, so gehe man diesen; ist da eine Wand, so stelle man sich’
hinter diese. Wenn aber nichts da ist, so wende man das Gesicht ab und
spreche:““und derHerr sprach zumSatan: M693 dich derHerr anfahren,
o Satan &a.‚ bis sie vorüber sind.

R. Zera sagte im Namen R. Abahus, und wiemanche sagen,wurdedies
in einer Barajtha gelehrt: Zehn Dinge wurden vom Becher des Tisch-
segensgesagt: Er benötigt des Ausspülens und Abspülens, er muß roh132
und voll sein, er benötigt der Bekränzung und der Umhüllung; man fass-e
ihn mit beiden Händen an und halte ihn in der Rechten, man erhebe ihn
eine Handbreite vom Boden“*'undrichte auf ihn die Augen; manche sa-

letzterem Früchte, die zum Met verwendet worden sind. 129. Viel]. D‘JD
Gesicht, der vor dem Gesichte Gottes erscheinen darf. 130. Von ihm wird be-
richtet, er habe sich mit dern Todesengel unterhalten ; cf. Ket. 77h. 131. Zach. 3,2.
132. Unverdünnt; so ist er in den Becher zu gießen, u. die Verdünnunghat nach-
her zu erfolgen. 133. Bzw. von der Unterlage. 134. Dt. 33,23. 135. Man ver-
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gen, auch schicke man ihn seinen Hausleuten als Gabe. B. J okanan sagte:
Wir haben nur vier: Ausspülen und Abspülen, roh und voll.

Es wird gelehrt: Ausspülen, von innen; abspülen, von außen. R. Jo-
banan sagte: Wer den Segen über einen vollen Becher spricht, dem gibt
man einErbteil ohneGrenzen; denn es heißt:“*voll des SegensdesHerrn ;
West und Süd wird sein Besitz sein. R. Jose b. R. Hanina sagte: Es ist
ihm beschieden, beide Welten zu erben, diese Welt und die zukünftige
Welt. «Der Bekränzung.» B. Jehuda sagt, man bekränze‘“ihn mit Schü-
lern ; R. Hisda sagt, man bekränze ihn mit Gläsern. (R. Hanau sagte:
Aber mit rohem. R. Seéethsagte: Beim Segen über das Land.) «DerUrn-
hüllung. » R. Papa pflegte sich zu umhüllen und hinzusetzen; R. Aéi
pflegte ein Tuch über das Haupt zu nehmen.. «Man fasse ihn mit beiden
Händen an.» R. Henana b. Papa sagte: Hierauf deutet folgender Schrift-
vers:"’°erhebet euere Hände in Heiligkeit, und preiset den Herrn. «Und
halte ihn in der Rechten.» R. Hija b. Abba sagte im Namen R. J obanans:
Die Früheren fragten: Darf die Linke die Rechte unterstützen? R. Aéi
sagte: Da dies den Früheren fraglich war und nicht entschieden wurde,
so verfahren wir erschwerend. «Man erhebe ihn eine Handbreite vom Bo-Col.b
den.» R. Aba b. R. Hanina sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers:
137einenBecher des Heiles erhebe ich, und den. Namen des Herrn rufe ich
an. «Man richte auf ihn die Augen.» Damit man seine Aufmerksamkeit
von ihm nicht ablenke. «Auch schicke man ihn seinen Hausleuten als
Gabe.» Damit seine Frau gesegnetwerde.

Einst war Üla bei B. Nahman eingekehrt, und nachdem er gespeist
hatte, sprach er den Tischsegenund gab R. Nabman den Becher des Se-
gens. Da sprach R. Nabman zu ihm: Möge doch der Meister den Becher
des Segens Jalta“%chicken.Dieser erwiderte: So sprach B. Jobanan: Die
Leibesfrucht der Frau wird nur durch die Leibesfrucht des Mannes ge-
segnet, denn es heißt:”"er wird deine Leibesfrucht segnen; es heißt aber
nicht ihr e Leibesfrucht, sondern d eine Leibesfrucht. Ebenso wird ge-
lehrt: R. Nathan sagte: Woher, daß die Leibesfrucht der Frau nur durch
die Leibesfrucht desMannes gesegnetwird? —es heißt: er wird deineLei-
besfrucht segnen; es heißt aber nicht ihre Leibesfrucht, sondern d ein e
Leibesfrucht. Als Jalta dies unterdessen hörte, stand sie wütend auf, ging
in die Weinkammer und zerschlug vierhundert Fässer Wein. Hierauf
sprach R. Nahman zu ihm: Möge der Meister ihr doch einen anderen
Becher schicken.Da ließ er ihr sagen: Dies alles“°gehört zum Becher des
Segens. Sie erwiderte ihm: Von Herumtreibern kommt Geschwätz, von
Lumpen Ungeziefer.
sammle dabei seine Schüler um sich. 136. Ps. 134,2. 137. Ib. 116,13. 138. Frau
RN.S. 139.Dt. 7,13. 140.Der ganzeWein imFaß. 141. Die geradeZahl (Paare,)
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R. Asi sagte; Man spreche nicht beim Becher des Tischsegens.Ferner
sagte R. Asi: Man spreche über einen Unglücksbecher nicht den Segen.
—Was heißt ein Unglücksbecher? R. Nahman b. Jighaq erwiderte: Ein
zweiter‘“Becher. Ebenso wird gelehrt: Wer paarig trinkt, spreche nicht
den Segen, denn es heißt:“”bereite dich deinem Gott vor, 0 .]israél ; die-
ser aber tut es nicht richtig“.

R. Abahu sagte, und wie manche sagen, wurde dies in einer Barajtha
gelehrt: Wer beim Essen herumgeht, lese den Tischsegen stehend, wer
stehend ißt, lese den Tischsegen sitzend, und wer angelehnt ißt, setze sich
hin und lese den Tischsegen.Die Halakha ist: in allen Fällen lese man
den Tischsegen sitzend.

ACHTER ABSCHNITT

i OLGENDE DIFFERENZENBESTEHENZWISCHENDERSCHULESAMMAJS
UNDDERSCHULEHILLELSINBETREFFDERMAHLZEIT!DIESCHULESAM-
MAJSSAGT,MANSPRECHEZUERSTDENSEGEN[ZURWEIHE]DESTAGES,

NACHHERSPRECHEMANDEN SEGEN ÜBER DEN WEIN ; DIE SCHULE HILLELS
SAGT,MANSPRECHEZUERSTDENSEGENÜBERDENWEIN,NACHHERDENSEGEN
ii[ZURWEIHE]DESTAGES.DIESCHULESAMMAJSSAGT,ZUERSTWASCHEMAN
DIE HÄNDE, NACHHERSCHENKEMANDEN BECKER EIN; DIE SCHULEHILLELS
SAGT,ZUERSTSCHENKEMANDENBECHEREIN, NACHHERWASCHEMANDIE

iiiHÄNDE.DIE SCHULESAMMAJSSAGT,MANTROCKNEDIEHÄNDEMITDEMTUCHE
AB UNDLEGE ES AUFDENTrscn ; DIE SCHULEHILLELS SAGT,AUFDAS POL-

ivSTER.DIE SCHULESAMMAJSSAGT,ZUERSTFEGEMANDENTISCH1AB,NACH-
HERWASCHEMAN2DIEHÄNDE;DIE SCHULEHILLELSSAGT,ZUERSTWASCHE
VMANDIE HÄNDE,NACHHERFEGEMANDENTrscrr AB.DIE SCHULESAMMAJS
SAG'I‘:LICHT, SPEISE, WOHLGERÜCHE,UNTERSCHEIDUNGSSEGENS;DIE SCHULE
HILLELSSAGT:LICHT,WOHLGERÜCHE,SPEISE,UNTERSCHEIDUNGSSEGEN.DIE
SCHULESAMMAJSSAGT,[MANSPRECHE]‘DASSER DASLICHTDESFEUERS'
ERSCHAFFENHAT’; DIE SCHULEHILLELS SAGT: ‘DER DIE LICHTER DES F EU-

viEBS ERSCHAFFT’.MANSPRECHEDENSEGENNICHTÜBERLICHTUNDÜBER
WOHLGERÜCHEDERNICHTJUDEN,NOCHÜBERLICHTUNDWOHLGERÜCHEVON
LEICHEN,NOCHÜBERLICHTUNDWOHLGERÜCHEEINESGÖTZEN;AUCHSPRECHE

galt als gefährlich, wegen der Dämonen; cf. Pes. 110a. 142. Am. 4,12. 143. Dies
scheint er aus der Ähnlichkeit der Radd.1pn und 113zu folgern.
' 1. Wörtl. das Zimmer, dh. den Raum, wo man gespeisthat. 2. Nach dem
Essen. 3. Reihenfolgeder SprücheamAusgang des Sabbaths. 4. Daß dieHalakha
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MANÜBERDASLICHTDENSEGENNICHT11111111,ALSers MANsem LICHTBE-
NUTZTHAT.WER GESPEISTUNDVERGESSENTLICHDENTISCHSEGENNICHTGE—vli
SPROCHENHAT, MUSS,WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,NACHSEINEMPLATZE
UMKEHRENUNDIHNLESEN; DIE SCHULEHILLELS SAGT,ER LESE IHNAM
ORTE, wo ER SICHERINNERTHAT.WIE LANGEMUSSMANDENTISCHSEGEN
[NACHTRÄGLICH]SPRECHEN?BISDIESPEISEIMDARMVERDAUTIST.WENNvili
IHNENWEINNACHDERMAHLZEITVORGESETZTWIRDUNDSIENURDENEINEN
BECHERHABEN,so SPRECHEMANDENSEGEN,WIEDIESCHULESAMMAJSSAGT,
ZUERSTÜBERDENWEIN UNDNACHHERDENSEGENÜBERDIEMAHLZEIT;DIE
SCHULEHILLELSSAGT,MANSPRECHEZUERSTDENSEGENÜBERDIEMAHLZEIT
UNDNACHHERDENSEGENÜBERDENWEIN.MANANTWORTEAMEN, WENNEIN
JISRA1’1LITEINENSEGENSPRICHT,WENNABEREINSAMARITANEREINENSEGEN
spruc1rr, ANTWORTEMANAMEN NURDANN,°WENNMANDENGANZENSEGENS-
spnucn GEHÖRTHAT.

GEMARA.Die Rabbanan lehrten: [Folgende sind] die Differenzen
zwischender SchuleSammajs und der SchuleHillels inbetreff derMahl-
zeit. DieSchuleSammajs sagt,man spreche zuerst den Segen [zur Weihe]
des Tages,nachher sprecheman den Segen über den Wein, denn der Tag
veranlaßt ja, daß der Wein kommt, auch ist bereits die Weihe des Tages
eingetreten, als der Wein noch nicht da war ; die Schule Hillels sagt,
man spreche zuerst den Segen über den Wein, nachher spreche man den
Segen [zur Weihe] desTages,denn der Wein veranlaßt ja, daß der Weih-
segen gesprochen wird. Eine andere Begründung: Der Segen über den
Wein ist häufig und der Segen [zur Weihe] des Tages ist nicht häufig,
und von Häufigem und Nichthäufigem, geht das Häufige vor. Die Ha-
lakha ist wie die SchuleHillels._Wozu die andere Begründung? —Man
könnte sagen, jene hat zwei [Begründungen], diese nur eine, so hat auch
diese zwei:der Segen über denWein ist häufig und der Segen [zur Weihe]
des Tages ist nicht häufig, und von Häufigem und Nichtbäufigem, geht
das Häufige vor.—Daß die Halakha wie die Schule Hillels ist, ist ja
selbstverständlieh, eine Hallstimme hat ja entschieden”? —Wenn du
willst, sage ich: vor der Hallstimme [wurde dies gelehrt], wenn du aber
willst, sage ich: tatsächlich nach der Hallstimme, jedoch nach B. J ebo-
éuä, welcher sagt, man beachte die Hallstimme nicht. —Ist denn die 23“
Schule Sammajs der Ansicht, der Segen [zur Weihe] des Tages sei vor-
zuziehen, es wird ja gelehrt: Wer am Sabbathausgang sein Haus betritt,
spreche den Segen über den Wein, über das Licht, über die Wohlgerüche,
nachher spreche er den Unterscheidungssegen; hat er aber nur einen
Becher, so lasse er ihn bis nach der Mahlzeit und nachher reihe er alle

stets wie die Ansicht der Schule Hillels ist. Unter Hallstimme wird überall eine
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anl? —Woher, daß hier die Ansicht der Schule Sammajs vertreten ist,
vielleicht die der Schule Hillelsl? —Dies ist nicht anzunehmen, denn er
nennt zuerst das Licht und nachher die Wohlgerüche, und wir wissenvon
der Schule Sammajs, daß sie dieser Ansicht ist. Es wird nämlich gelehrt:
B. Jehuda sagte: Die Schule Sammajs und die Schule Hillels sind einig,
daß der Segen über die Speisezuerst und der Unterscheidungssegennach-
her [zu sprechen sei], sie streiten nur über den Segen über das Licht und
den Segen über die Wohlgerüche; die Schule Sammajs sagt, zuerst über
das Licht und nachher über die Wohlgerüche, und die Schule Hillels
sagt, zuerst über die Wohlgerücbe und nachher über das Licht. -—Woher,
daß hier die Schule Sammajs vertreten ist, nach B. J ehuda, vielleicht ist
hier die Schule Hillels v‘ertreten, nach R. Meirfl? —Dies ist nicht anzu-
nehmen. Hier, in unsererMiéna,wird gelehrt: Die Schule Sammajs sagt:
Licht, Speise, Wohlgerüche, Unterscheidungssegen; die Schule Hillels
sagt: Licht, Wohlgerüche, Speise, Unterscheidungssegen,und dort, in der
Barajtha, wird gelehrt: wenn er aber nur einen Becher hat, so lasse er
ihn bis nach der Mahlzeit und nachher6 reihe er alle an. Schließe
hieraus, daß hier die Schule Sammajs vertreten ist, nach R. Jehuda. -
Immerhin besteht ja ein Widerspruch”? -—DieSchule Sammajs ist der
Ansicht, der Eintritt der Tages[weihe] sei anders als der Ausgangder Ta-
ges[weihe] ; beim Eintritt der Tages[weihe] ist je früher desto besser,
beim Ausgang der Tages[weibe] ist je später desto besser, damit er uns
nicht wie eineLast erscheine.—Ist denn die SchuleSammajs der Ansicht,
der Tiscbsegen benötige des Bechers, wir haben 3a gelernt, daß, wenn ihnen
nach der Mahlzeit Wein gereicht wird und nur der eine Becher vorhan-
den ist, man, wie die Schule Sammajs sagt, den Segen über den Wein
spreche und nachher den Segen über die Mahlzeit ; dies heißt wohl, man
spreche über ihn den Segen und trinke ihn aus!? —Nein, man spreche
den Segen und man lasse ihn stehen.——Der Meister sagte ja aber, wer
den Segen spricht, müsse ihn auch kostenl? —Nachdemer gekostet hat.
—Der Meister sagte ja aber, hat man davon gekostet, sei er8unbrauch-
hart? —-Wenn er aus der Hand gekostet hat. ——Der Meister sagte ja, der
Becher des Tischsegensmüsse das erforderliche Quantum haben, und er
hat dann das Maß gemindertl? —Wenn mehr als das erforderliche Quan-
tum vorhanden war. —Er lehrt ja aber, ist da nur der eine Becher vor-
handen!? -—Keinezwei, aber mehr als einer.—R.I;Iija lehrte ja aber,
die Schule Sammajs sagt, man spreche den Segen über den Wein und

himmlischeStimmeverstanden. 5. Der denStreit zwischender SchuleS.su. H.san-
ders formuliert. 6. Nach der Speise,nachRJ. 7. In der Miänalehrt dieSchule3.8,
daß man zuerst den Segen zur Weihe des Tages 5 reche, in der Barajtha aber, daß
man zuerst den Segenüber den Wein spreche. . Er kann nicht mehr für andere
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trinke ihn aus, nachher spreche man den Tischsegenl? -- Vielmehr, zwei
Tanna1’mstreiten über die Ansicht der Schule Sammajs.

DIE SCHULESAMMAJSSAGT&c. Die Rabbanan lehrten: Die Schule
Sammajs sagt, man wasche die Hände, und nachher schenke man den
Becher ein; denn wolltest du sagen, man schenke den Becher zuerst
ein, so ist ja zu befürchten, die Flüssigkeit an der Außenseite des Bechers
könnte durch die Hände unrein werden und den Becher unrein machen.
——Auchdie Hände selber können ja den Becher unrein machenl‘P—Die
Hände sind nur zweitgradig9 [unrein], und bei Profanem macht das
Zweitgradige nicht drittgradig, außer bei einer Flüssigkeit. Die Schule
Hillels sagt, man schenke den Becher ein, und nachher wascheman die
Hände; denn wolltest du sagen,man waschedie Hände zuerst, so ist 3a zu
befürchten, die Flüssigkeit könnte in der Hand durch den Becher un-
rein werden und die Hände verunreinigen.—Auch der Becher selber
kann ja die Hände unrein machen!? ——EinGefäß kann keinen Men-
schen unrein machen. —Er kann ja die in ihm befindliche Flüssigkeit
unrein machen!? _Hier handelt es sich um ein Gefäß, dessen Außen-
seite durch F lüssigkeit unrein wurde, wo seine Innenseite rein und seine
Außenseite unrein ist. Wir haben nämlich gelernt: Von einem Gefäße,
dessen Außenseite durch Flüssigkeit unrein wurde, ist die Außenseite
unrein, die Innenseite, der Rand, der Henkel und die Griffe sind rein; Col.b
ist seine Innenseite unrein geworden, so ist es gänzlich unrein. ——Worin
besteht ihr Streit‘P—Die Schule Sammajs ist der Ansicht, es sei ver-
boten, sich eines Gefäßes zu bedienen, dessen Außenseite durch Flüssig-
keit unrein wurde, weil Spritzer zu berücksichtigen“sind, somit ist nicht
mehr zu befürchten, die F lüssigkeit an der Hand könnte durch den
Becher unrein werden. Die Schule Hillels aber ist der Ansicht, es sei er-
laubt, sich eines Gefäßes zu bedienen, dessen Außenseite durch Flüssig-
keit unrein wurde, denn Spritzer sind nicht häufig, somit ist zu be;
fürchten, die Flüssigkeit an der Hand könnte durch den Becher un-
rein werden. Eine andere Begründung: Sofort nach dem Händewaschen
folge die Mahlzeit.—Wozu die andere Begründung? ——DieSchule Hil-
lels sprach zur Schule Sammajs wie folgt: Selbst nach euerer Ansicht,
es sei verboten, sich eines Gefäßes zu bedienen, dessen Außenseite un-
rein wurde, weil Spritzer zu berücksichtigen sind, ist dies trotzdem vor-
zuziehen, weil sofort nach dem Händewaschen die Mahlzeit folge.

DIE SCHULESAMMAJSSAGT,MANTROCKNE&c. Die Rabbanan lehrten:

Zwecke,für den Tischsegenod. für den Weihsegen, verwendetwerden. 9. Diese
sehr komplizierten Reinheits—und Unreinheitsgesetzewerden in einer besonderen
Miénaabteilungausführlich behandelt. 10. Es könnte etwasvomInhalte desBechers

15 Talmud I
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Die Schule Sammajs sagt, man trockne die Hände mit dern Tuche ab,
und man lege es auf den Tisch ; denn wolltest du sagen, auf das Polster,
so ist ja zu befürchten, die Flüssigkeit am Tuche könnte durch das
Polster unrein werden und die Hände“unrein machen. —Auch das Polster
selber kann ja das Tuch unrein machen!? —Ein Gerät kann kein Gerät
unrein machen. -—Das Polster selber kann ]a den Mann unrein machen!?
—Ein Gerät kann keinen Menschen unrein machen. Die Schule Hil-
lels sagt, [man lege es] auf das Polster, denn wolltest du sagen, auf den
Tisch, so ist ja zu befürchten, die F lüssigkeit am Tuche könnte durch
den Tisch unrein werden und die Speise unrein machen. -—Auch der
Tisch selber kann ja die auf ihm befindlichen Speisen unrein machen!?
—Hier handelt es sich um einen zweitgra-dig[unreinen] Tisch, und bei
Profanem macht das Zweitgradige nicht dri—ttgradig,außer bei einer
Flüssigkeit.—Worin besteht ihr Streit? ——DieSchule Sammajs ist der
Ansicht, es sei verboten, sich eines zweitgradig [unreinen] Tisches zu
bedienen, aus Rücksicht auf solche, die Hebe“essen. Die Schule Hillels
aber ist der Ansicht, es sei erlaubt, sich eines zweitgradig [unreinen] Ti-
sches zu bedienen, denn solche, die Hebe essen, sind vorsichtig. Eine
andere Begründung: DasHändewaschen ist [bei Profanem] keine Pflicht
der Tora. —Wozu die andere Begründung? —-DieSchule Hillels sprach
zur Schule Sammajs wie folgt: Wollt ihr erwidern: womit ist es bei
Speisen anders, daß bei ihnen befürchtet wird, als bei den Händen, daß
bei ihnen nicht befürchtet wird, so ist dieses“trotzdem vorzuziehen, denn
da bei Profanem das Händewaschennicht aus der Tora ist, so mögen lie-_
ber die Hände unrein werden, die keine Grundlage in der Tora haben,
als daß die Speisen verunreinigt werden sollten, die eine Grundlage in
der Tora haben.

DIE SCHULESAMMAJSSAGT,MANFEGE&c. Die Rabbanan lehrten: Die
Schule Sammajs sagt, man fege zuerst den Tisch ab, nachher wasche
man die Hände; denn wolltest du sagen, man wasche die Hände zuerst,
so würde man ja die Speisen verderben“. (Die Schule Sammajs ist also
nicht der Ansicht, daß man zuerst die Hände wasche. Aus welchem
GrundeP—Wegen der Brocken.) Die Schule Hillels sagte: Ist der Tisch-
diener Schriftgelehrter, so nimmt er die olivengroßen Brocken fort, und
läßt nur Brocken zurück, die nicht olivengroß sind. Dies ist eine Stütze
für R. Jobanan, denn R. Jobanan sagte: Brocken, die nicht olivengroß
sind, darf man mit Händen vernichten. -—Worin besteht ihr Streit? - Die

auf die unreine Außenseite herabrieseln, selbst unrein werden und die Hand unrein
machen. 11. Bei der Benutzungdes Tucheswährend der Mahlzeit. 12. Die auch
durch eine zweitgradigeUnreinheit verboten wird. 13. Das Verfahren nach der
Ansicht der Schule H.s. 14. Durch Spritzer beim Waschen. 15. Den eben ge-
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Schule Hillels ist der Ansicht, es sei verboten, sich eines Tischdieners
aus dem gemeinen Volke zu bedienen; die Schule Sammajs aber ist der
Ansicht, es sei erlaubt, sich eines Tischdieners aus dem gemeinen Volke
zu bedienen. R. Jose b. Hanina sagte im Namen R.Honasz im ganzen
Abschnitt ist die Halakha wie die Schule Hillels, ausgenommen diese
[Lehre], wobei die Halakha wie die Schule Sammajs ist. R. Oéäja lehrte
dies“entgegengesetzt, und auch hierbei ist die Halakha wie die Schule
Hillels.

DIE SCHULESAMMAJSSAGT:LICHT,SPEISE&c. R. Hona b. J ehuda war
bei Baba eingekehrt und bemerkte, daß Baba den Segen über die Wohl-
gerüche zuerst sprach. Da sprach er zu ihm: Merke, über das Licht“strei-
ten ja nicht einmal die Schule Sammajs und die Schule Hillelsl? Denn
wir haben ja gelernt: Die Schule Sammajs sagt: Licht, Speise, Wohlge-
rüche, Unterscheidungssegen; die Schule Hillels sagt: Licht, Wohlge-
rüche, Speise, Unterscheidungssegen. Da fuhr Baba fort: Das sind die
Worte R. Meirs, R. Jehuda aber sagte: Die Schule Sammajs und die
Schule Hillels sind einig, daß man [den Segen über] die Speise zuerst
und den Unterscheidungssegenzuletzt spreche; sie streiten nur über das
Licht und über die Wohlgerüche; die Schule Sammajs sagt, zuerst über
das Licht und nachher über die Wohlgerüche, und die Schule Hillels
sagt, zuerst über die Wohlgerüche, und nachher über das Licht. Hierzu
sagte R. Johanan: Das Volk verfährt nach der Schule Hillels und zwar
nach dem Ausspruche B. J ehudas.

DIESCHULESAMMAJSSAGT:‘DASSER816.ERSCHAFFENHAT’.Babasagte:
Bezüglich [desWortes] bara sind alle einig, daß es dieBedeutung ‘bereits
erschaffen’ hat, sie streiten nur über [das Wort] bare. Die Schule Sam-
majs ist der Ansicht, bare habe die Bedeutung ‘wird erschaffen’, die
SchuleHillels aber ist der Ansicht, auch bare habe die Bedeutung ‘bereits
erschaffen’. B. Josephwandte ein: [Es heißt ja:] "er bildet dasLicht und
erschafft [ bare] die Finsternis.“Er bildet Gebirge und erschafft [ bare]
den Wind.”Er erschafft [ bare ] den Himmel und spannt ihn aus!? —Viel-
mehr, sagte R. Joseph, bezüglich [der Worte] bara und bare sind alle
einig, daß sie die Bedeutung ‘bereits erschaffen’ haben, sie streiten nur
über [die Worte] Licht und Lichter. Die Schule Sammajs ist der An-
sicht, das Feuer habe ein Licht, und die Schule Hillels ist der Ansicht,
das Feuer habe mehrere“’Lichter. Desgléichenwird gelehrt: Die Schule
Hillels sprach zur Schule Sammajs: Im Feuer sind mehrere Lichter
enthalten.

nannten Streit zwischen der Schule 8.3 11.H.s. 16. Alle stimmen überein, daß dar-
über der Segen zuerst zu sprechen ist. 17. Jes. 45,7. 18. Am. 4,13. 19. Jes. 42,5.
20. Die versch. Farben in der Flamme. 21. Es ist vorauszusetzen, daß der Nicht-
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MANSPRECHEDENSEGENNICHT&c.Einleuchtend ist dies bezüglich des
Lichtes, da es ja nicht gefeiert”hat, warum aber nicht über Wohlge-
rüchel? B. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Hier handelt es sich um
eine Tischgesellschaft von Nichtjuden, und bei einer Tischgesellschaft
von Nichtjuden ist es gewöhnlich den Götzen gewidmet.—Wenn er aber
im Schlußsatze lehrt, man spreche den Segen nicht über ein Licht und
über Wohlgerüche eines Götzen, so handelt wohl der Anfangssatz nicht
von einemGötzenl?——R.Hanina ausSura erwiderte: Er gibt den Grund22
an: aus welchem Grunde spreche man nicht den Segen über das Licht
und über Wohlgerüche der Nichtjuden? —-weiles bei einer Tischgesell-
schaft von Nichtjuden gewöhnlich den Götzen gewidmet ist.

Die Rabbanan lehrten: Über ein Licht, das gefeiert hat, spreche man
den Segen, das nicht gefeiert hat, spreche man den Segen nicht. Was
heißt ‘gefeiert’und was heißt ‘nicht gefeiert’: wollte man sagen, von der
Arbeit nicht gefeiert, selbst einer erlaubten Arbeit, so wird ja gelehrt,
daß man über ein für eine Wöchnerin oder für einen Kranken verwen-
detes Licht den Segen sprechei? R. Nahman b. Jighaq erwiderte: Unter
‘gefeiert’ ist zu verstehen, für verbotene Arbeit gefeiert. Desgleichen
wird gelehrt: Über eine Lampe, die den ganzen Tag hindurch gebrannt
hat, spreche man am Ausgangdes Sabbathsden Segensspruch?

Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Nichtjude an einem Lichte eines
Jisraéliten, oder ein Jisraélit an einemLichte einesNichtjuden angezündet
hat, so darf man darüber den Segen sprechen ; wenn ein Nichtjude an
einem Lichte eines Nichtjuden, so darf man darüber den Segen nicht
sprechen._Wenn ein Nichtjude an dem eines Nichtjuden wohl deshalb
nicht, weil es nicht gefeiert hat, und auch wenn ein Jisraélit an dem!
eines Nichtjuden, hat es ja nicht gefeiertl? Wolltest du erwidern, das
verbotene [Licht] sei geschwunden, und dieses sei ein anderes, und im
Besitze des Jisraéliten entstanden, so wird j a gelehrt, wer [am Sabbath]
eine Flamme auf die Straße hinausbringt, sei strafbar ; wieso ist er“
strafbar, was er genommen, legt er nicht nieder, und was er niederlegt,
hat er nicht genommenl? --—Vielmehr, das verbotene [Licht] besteht wei-
ter, den Segen aber spricht er über das hinzukommende, das erlaubt ist. --
Demnach sollte dies auch dann gelten, wenn einNichtjude an dem eines
Nichtjudenl‘P—Dem ist auch so, dies ist aber eine Vorsichtsmaßregel
mit Rücksicht auf einen einzigen25Nichtjudenund eine einzige”?lamme.
jude es amSabbathhat brennen lassen. 22. Der Schlußsatzist dieBegründungdes
Anfangssatzes. 23. Weil sie nicht am ‘Sabbath angezündet, also mit dieser keine
verboteneHandlungbegangenwordenist. 24.Wenn angenommenwird,dieFlamme
befinde sich dauernd in einem Schwinden und Entstehen. 25. Wörtl. e r s t e re 11;
wenn der Segen unmittelbar vor der Dunkelheit gesprochen wird, so daß das
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Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand außerhalb der Stadt geht und
ein Licht sieht, so spreche er darüber, wenn die Mehrzahl [der Ein-
wohner] Nichtjuden sind, den Segen nicht, und wenn die Mehrzahl Jis-
raéliten sind, spreche er ihn wohl. _Dies widerspricht sich ja selbst: du
sagst, wenn die Mehrzahl Nichtjuden sind, spreche er den Segen nicht,
wonach er ihn spreche, wenn Hälfte gegenHälfte, nachher aber lehrt er,
daß er ihn spreche, wenn die Mehrzahl Jisraéliten sind, wonach er ihn
nicht spreche, wenn Hälfte gegen Hälftel? —Tatsächlichspreche er ihn
auch, wenn Hälfte gegen Hälfte, da er aber im Anfangssatze «Mehrzahl
Nichtjuden» lehrt, lehrt er auch im Schlußsatze «Mehrzahl Jisraéliten».

Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand außerhalb der Stadt geht und
ein Kind mit einer F ackel in der Hand sieht, so untersuche er, ist es ein
jisraélitisches, so spreche er darüber den Segen, ist es ein nichtjüdisches,
so spreche er ihn nicht. —-VVeshalbnur ein Kind, dies gilt ja auch von
einem Erwachsenenl? B. J ehuda erwiderte im Namen Rabhs: Dies gilt
kurz vor Sonnenuntergang ; ist es ein Erwachsener, so ist es sicher”ein
Nichtjude, ist es ein Kind, so kann es auch ein jisraélitisches sein, das zu-
fällig zu einer solchen gekommen ist.

Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand außerhalb der Stadt geht und
ein F euer sieht, so spreche er, wenn es dick wie aus einem Schmelzofen
ist, darüber den Segen, wenn aber nicht, so spreche er ihn nicht”. -
Eines lehrt, über das Licht eines Schmelzofens spreche man den Segen,
und ein Anderes lehrt, man spreche darüber den Segen nicht!? —Das ist
kein Widerspruch ; das eine zu Beginn”, das andere am Schluß. -Eines
lehrt, über das Licht eines Ofens und eines Herdes spreche man den
Segen, und ein Anderes lehrt, man spreche darüber den Segen nicht!? _
Das ist kein Widerspruch ; das eine zu Beginn, das andere am Schluß.—-
Eines lehrt, über das Licht in einem Bethause oder einem Lehrhause
sprecheman den Segen, und ein Anderes lehrt, man spreche darüber den
Segen nicht!? —-Das ist kein Widerspruch ; das eine, wenn ein hochge-
achteter Mann anwesend29ist,und das andere, wenn kein hochgeachteter
Mann anwesend ist. Wenn du willst, sage ich: das eine und das andere,
wenn ein hochgeachteter Mann anwesend ist,dennoch ist dies kein Wider-
spruch ; das eine, wenn ein Kastellan vorhanden*°ist, das andere, wenn
kein Kastellan vorhanden ist. Wenn du aber willst, sage ich: das eine
und das andere, wenn ein Kastellan vorhanden ist, dennoch ist dies kein

Licht noch am Sabbath brennt. 26. Ein Jisraélit würde nicht vor Dunkelheit eine
Fackel tragen. 27. Da es nicht genügend leuchtet. 28. Wenn das Feuer noch
nicht genügendLicht verbreitet. 29. Dem zu Ehren das Licht angezündetwurde,
nicht zur Beleuchtung. 30. Der bei diesem Lichte zugleich seine Arbeit ver-
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Widerspruch; das eine, wenn Mondschein vorhanden“ist, das andere,
wenn kein Mondschein vorhanden ist.

Die Rabbanan lehrten: Wenn sie im Lehrhause sitzen, und man ihnen
Licht bringt, so spreche, wie die Schule Sammajs sagt, jeder den Segen
für sich; die Schule Hillels sagt, einer spreche den Segen für alle, denn
es heißt:”in der Masse des Volkes ist die Pracht des Königs. —Einleuch-
tend ist die Ansicht der Schule Hillels, den sie gibt einen Grund an, was
aber ist der Grund der Schule Sammajs? —Sie ist dieser Ansicht wegen
der Störung”irn Lehrhause. Desgleichenwird auch gelehrt: Die aus dem
Hause R. Gamliéls pflegten im Lehrhause nicht ‘zur Genesung’zu sagen,
wegender Störung im Lehrhause.

MANSPRECHEDENSEGENNICHTÜBERLICHTUNDÜBERWOHLGERÜCHE
VONLEICHEN.Aus welchemGrunde? —Das Licht wird [dem Toten] zu
Ehren angezündet, die Wohlgerüche sind, um den Geruch zu vertreiben.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Würde man [das Licht vor dem
Toten] bei Tag und bei Nacht tragen, so spreche man darüber nicht“den
Segen, würde man es aber vor ihm nur bei Nacht tragen, so spreche man
darüber den Segen.

R. Hona sagte: Über Wohlgerüche im Aborte”und über Öl, mit dem
man den Schmutz”entfernt, spreche man nicht den Segen.—Demnach
spreche man den Segen nicht über das, was nicht zum Riechen ist. Da-
gegen ist [aus folgender Lehre] einzuwenden: Wenn jemand in den
Laden eines Gewürzkrämers eintritt und den Duft riecht, so spreche er
den Segen nur einmal, auch wenn er da den ganzen Tag verweilt ; wenn
er aber fortwährend ein und aus geht, so spreche er den Segen jedesmal.
Da ist ja [der Laden] nicht zum Riechen da, dennoch spreche man den
Segenl? —-Auch dieser ist zum Riechen da, damit die Leute riechen und
zu ihm kaufen kommen.

Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand außerhalb der Stadt geht und
einen Duft riecht, so spreche er, wenn die Mehrzahl [der Einwohner]
Nichtjuden sind, den Segennicht, und wenn dieMehrzahlJisraéliten sind,
spreche er ihn wohl. B..Jose sagt, auch wenn die Mehrzahl Jisraéliten
sind, spreche er den Segen nicht, weil die Töchter Jisraéls zwecks Zau-
berei räuchern. —-Räuchern denn alle zwecksZaubereil? —-Eine Minder-
heit räuchert zwecks Zauberei, und eine Minderheit, um die Kleider zu

richtet. 31. Das Licht ist sicher nicht zur Beleuchtung angezündet worden.
32. Pr. 14,28. 33.Wenn einer spricht, müssen alle übrigen ihr Studium
unterbrechen. 34. Es ist ersichtlich, daß man das Licht nur zu Ehren des Toten
angezündet hat. 35. Die nur den Zweckhaben, den schlechten Geruch zu ver-
treiben. 36. Nach dem Essen pflegte man sich die Hände mit wohlriechendem
Öl zu reinigen. Hier handelt es sich um den Segen über Wohl gerüche, doch



Fol. 53a—53b BERAKHOTH VIII,i-viii 231

durchräuchern, somit räuchert die Mehrzahl nicht zum Riechen, und
wenn es bei der Mehrzahl nicht zum Riechen erfolgt, spreche man den
Segen nicht.

B. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Wer an den Voraben-
den des Sabbaths in Tiberjas oder an den Ausgangsabendendes Sabbaths
in Sepphoris geht und einen Duft riecht, spreche darüber keinen Segen,
weil es sicher ist, daß er nur, um die Kleider zu durchräuchern, be-
reitet wurde.

Die Rabbanan lehrten: Wer in einer Straße des Götzendienstes geht
und mit Willen riecht, ist ein Sünder.

AUCHSPRECHEMANÜBERDASLICHTDENSEGENNICHTEHER,ALSms MANCol.b
SEINLICHTBENUTZ'I‘HAT.R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Unter ‘be-
nutzt' ist nicht tatsächlich benutzt zu verstehen, sondern wenn man in
der Nähe stehend das Licht benutzen könnte, selbst wenn man sich in
der Ferne befindet. Ebenso sagte auch R. Asi: Wir haben es von einer
entfernten Stelle gelernt. Man wandte ein: Wenn jemand ein Licht in
seinem Busen versteckt hat, oder in einer Laterne, oder eine Flamme
sieht und deren Licht nicht benutzt, oder deren Licht benutzt, aber
die Flamme nicht sieht, so spreche er nicht den Segen, nur wenn er die
Flamme sieht und deren Licht benutzt. Allerdings kann es vorkommen,
daß man das Licht benutzt und die Flamme selbst nicht sieht, wenn man
an einer Ecke steht, daß man aber die Flamme sieht und deren Licht
nicht benutzt, kann ja nur dann vorkommen, wenn sie sich in der Ferne
befindetl? —Nein, wenn sie im Erlösthenist. .

Die Rabbanan lehrten: Über knisternde Kohlen spreche man den Se- '
gen, über verglimmende spreche man den Segen nicht. -—Was heißt kni-
sternde? R. Hisda erwiderte: Wenn man einen Span hineinwirft, und
er sich von selbst entzündet. Sie fragten: Omemoth oder ömemoth‘”?—-
Komm und höre: R. Hisda b. Evdämi zitiertez”Zedern verdankeln [ cima-
muhu] ihn nicht im Garten Gottes.

Baba aber sagte: Tatsächlich benutzt hat. Wie weit? —Üla sagte: Daß
man zwischen einem Assar”und einem Pondion unterscheiden kann.
Hizqija sagte: Daß man zwischen einem tiberjanischen Melozma‘*°und
einem sepphorischen Melozma unterscheiden kann. B. Jehuda pflegte
den Segen zu sprechen über [das Licht] im HauseAda“desDieners; Baba

ist über manchesÖl ein diesbezüglicherSegen zu sprechen. 37. nm: sowie am:
verdankeln; der Unterschied besteht nur in der Orthographie. 38. Ez. 31,8.
39. Römische Kupfermünze (Ass, Assar), die Hälfte eines Pondion (lat. dipondium),
im T. nur als Münze bekannt. 40. M. ist nach den Kommentaren Name eines
Gewichtesod. einer Münze; dieÜbersetzungHafen, Erdzunge (‚146/103)ist sehr un-
wahrscheinlich. 41. Der fern von RJ. wohnte. 42. Der in der Nähe R.s wohnte.
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pflegte den Segen zu sprechen über [das Licht] im Hause des Gorja2
b. Hama; Abajje pflegte den Segensspruchzu sprechen über [das Licht]
im Hause desBar Abuha. B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Man suche
nicht nach Licht, wie man bei [anderen] Geboten sucht. R. Zera sagte:
Anfangs pflegte ich zu suchen, als ich aber das hörte, was B. Jehuda im
Namen Rahs gesagt hat, suchte ich ebenfalls nicht ; wenn es sich mir ge-
rade trifft, spreche ich den Segen.

W’ERGESPEISTHAT&c.R. Zebid, manche sagen, R. Dimi b. Abba sagte:
Der Streit besteht nur, wenn vergessentlich; wenn aber absichtlich, stim-
men alle überein, daß man auf seinen Pl a tz zurückkehren und den Se-
gen sprechen muß. —Selbstverständlich, er lehrt ja: vergessentliehl? --
Man könnte glauben, dies gelte auch vorsätzlich, er lehre aber deshalb
den Fall, wenn vergessentlich, um dir die Ansicht der Schule Sammajs
hervorzuheben, so lehrt er uns.

Es wird gelehrt: Die Schule Hillels sprach zur Schule Sammajs: Nach
eurer Ansicht müßte, wer auf der Turmspitze einer Burg gegessenhat
und vergessentlich, ohne den Segen zu sprechen, herabgestiegen ist, wieder
auf. die Turmspitze der Burg steigen und den Segen sprechen!? Die
Schule Sammajs erwiderte der Schule Hillels: Würde, nach eurer An-
sicht, wer auf der Turmspitze einer Burg einen Goldbeutel vergessen hat,
nicht wieder hinaufsteigen und ihn holenl? Wenn man dies in eigenem
Interesse“tut, um wieviel mehr tue man es zur Ehre des Himmels.

Einst waren zwei Jünger, von denen einer vergessentlich nach der
Schule Sammajs verfahr, und er fand einen Geldbeutel, und der andere
vorsätzlich nach der Schule Hillels verfuhr, und ein Löwe fraß ihn.

Rabba b.Bar Hana reiste mit einer Karawane; als er einst gegessen
und den Tischsegenzu sprechen vergessenhatte, sprach er: Was mache
ich nun: sage ich ihnen, daß ich den Tischsegenzu sprechen vergessen
habe, so antworten sie mir: sprich ihn [hier], denn wo du ihn auch
sprichst, sprichst du ihn für den Allbarmherzigen; lieber sage ich ihnen,
daß ich eine goldene Taube vergessenhabe. Hierauf sprach er zu ihnen:
Wartet auf mich, ich habe eine goldene Taube vergessen.Alsdann kehrte
er um, und nachdem er den Tischsegengesprochen hatte, fand er eine
goldene Taube.—Warum gerade eine Taube? —Weil die Gemeinschaft
Jisraéls mit einer Taube verglichen wird, wie es heißt:“Flügel einer
Taube, mit Silber bedeckt, und ihre F iitiche mit dem Rotgelb des Goldes.
Wie die Taube sich durch ihre Flügel rettet, so rettet sich auch Jisraél
durch die Gebote.

BISWIELANGE&c.Wie langewährt die Verdauung? R. Johanan sagte:

43. Wörtl.: sich zu Ehren. 44. Ps. 68,14. 45. Und man zum Segen überhaupt
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Solange man nicht hungrig wird. Res";Laqié sagte: Solange man vom
Essen Durst hat. B. Jemar b. Selemja sprach zu Mar Zutra, manche sa-
gen, R. Jemar b. Sezbi zu Mar -Zutra: Kann denn Reä Laqiä dies gesagt
haben, R. Ami sagte ja im Namen des Bei Laqié, die Verdauung dauere
solange, als man vier Mil gehen kann!? —Das ist kein Einwand ; dies
nach einem kräftigen Essen, jenes nach einem leichten Essen.

WENNIHNENWEINvonensnrzr WIRD&c. Demnachantworteman [Amen
nach dem Segen] eines Jisraéliten, auch wenn man den ganzen Segens-
spruch nicht gehört hat ;——wie kann man der Pflicht genügen, wennman
ihn nicht gehört hat!? Hija b. Rabh erwiderte: Wenn man mit ihnen
nicht gespeist“hat. Ebenso sagte R. Nehmen im Namen des Rabba b.
Abuha: Wenn man mit ihnen nicht gespeist hat. Rabh sprach zu seinem
Sohn Hija: Mein Sohn, hasche [nach dem Becher] und sprich den Segen.
Ebenso sagteR. Hona zu seinem SohnBabba: Hasche [nach dem Becher]
und sprich den Segen. —Demnach ist, wer den Segen spricht, bevorzug-
ter als der, der Amen antwortet, dagegenwird gelehrt, B. Jose sagte, wer
Amen antwortet, sei bedeutender als der, der den Segen sprichtl? [Und
auch] R. Nehoraj sprach zu ihm: Beim Himmel, so ist es. Du siehst ja,
die Lanzknechte treten vor und greifen an, und die Helden folgen und
erringen den Sieg.—[Hierüber streiten] Tannaim, denn es wird gelehrt:
Sowohl, wer den Segen spricht, wie auch, wer Amen antwortet, ist damit46
gemeint, nur daß man den, der den Segen spricht, schneller [belohnt] als
den, der Amen antwortet.

Semuél fragte Rabh: Antwortet man Amen, wenn Schulkinder [den
Segen lernen]? Dieser erwiderte: Nach jedem [Segen] antworte man
Amen, ausgenommen nach dem der Schulkinder, da sie ihn nur zur
Übung hersagen. Dies nur, wenn sie nicht die Haphtara“lesen, wenn sie
aber die Haphtara lesen, antworte man“[Amen].

Die Rabbanan lehrten: DasÖl”hält den Tischsegen auf50—soR. Zilaj;
R. Zivaj sagt, es halte ihn nicht auf ; R. Aha sagte: Wohlriechendes Öl
hält auf. B. Zuhamaj sagte: Wie ein Beschmutzter beim Tempeldienst
unzulässig ist, so sind beschmutzteHände beim Tischsegenunzulässig. R.
Nahman b. Jiebaq sagte: Ich kenne weder Zilaj, noch Zivaj, noch Zuha-
maj, ich kenne nur folgende Lehre: B. Jehuda sagte im Namen Rabhs,

nicht ver flichtet war. 46. Mit dem Verse (Neh. 9,5) ‘Preiset den Herrn &c.’
47. Am abbath und an Feiertagen wird, außer dem Wochenabschnitteaus dern
Pentateuch, noch ein dem Inhalt desselben od. der Bedeutung des Tages entspre-
chendesKapitel aus den Pr0pheten vorgelesen.Dieseswird Haphtara (aram. Aph-
tarta), Abschluß, genannt. 48. Da sie dann den Segen sprechen. 49. Zum
Reinigen der Hände nach der Mahlzeit. 50. Man warte darauf mit dem Tisch-
segen. 51. Lev. 11,14.
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und wiemanche sagen, wurde es in einer Barajtha gelehrt:“lhr sollt euch
heiligen, dies ist das Waschen vor Tisch; ihr sollt heilig sein, dies ist das
Waschen nach Tisch; denn heilig, dies ist das Öl; ich, der Herr, euer
Gott, dies ist der Segensspruch.

NEUNTER ABSCHNITT

1 ENN JEMANDEINENORTSIEHT,ANDEMJ1311A1«5LWUNDERGESCHEHEN
% SIND,so SPRECHEER: ‘GEPRIESENSEI ER, DERUNSERENVÄTERN

ANDIESEMORTEWUNDERERWIESENHAT';WENNEINENORT, AN
DEMGÖTZENDIENS'I‘AUSGEROTTETWURDE,so SPRECHEER: ‘GEPRIESENsm

ilER, DERDENGÖTZENDIENSTAUS'UNSEREMLANDEAUSGEROTTETHA'1".ÜBER
KOMETEN‚BEBEN, DONNER,ORKANEUNDBurma SPRECHEMAN: ‘GEPRIESEN
sm ER,DESSENKRAFTUNDDESSENMACHTDIEGANZEWELTVOLLIST’.ÜBER
BERGE,HÜGEL,MEERE,FLÜSSEUNDWÜSTENSPRECHEMAN:‘GEPRIESENsm
ER,DERDASSCHÖPFUNGSWERKVOLLBRACHTHAT’.B. JEHUDASAGT,WERDAS
GROSSEMeran SIEHT,SPRECHE:‘GEPRIESENsm ER, DERms GROSSEMEER
ERSCHAFFENHAT’.DIES NUR,WENNERESZEITWEISESIEHT.ÜBERDENRE-
GENUNDÜBERGUTENACHRICHTENSPRECHEMAN:‘GEPRIESENsm DERGUTE
UNDGÜTIGE’.ÜBERSCHLECHTENACHRICHTENSPRECHEMAN:‘GEPRIESENsm
DERRICHTERDERWAHRHEIT’.

iii WER EINNEUESHAUSGEBAUTODERNEUESACHENGEKAUFTHAT,spmacma:
‘GEPBIESENsm ER, DERUNSLEBEN,BESTEHENUNDzu DIESERZEIT HERAN-
REICHENLIESS’.MANPREISEFÜRDASSCHLECHTE,DASMITGUTEMVERBUN-
DENIST, UNDFÜRDASGUTE,DASMITSCHLECHTEMVERBUNDENIST. FLEHT
JEMANDÜBERGESCHEHENES,so rsr DIESEINVERGEBLICHESGEBET.WENN
SEINEFRAUSCHWANGERIST,UNDERsrmcrrr: MÖGEES [GOTT]WOHLGE-
FÄLLIGsem, nass MEINEFRAUEINENKNABENGEBÄRE,so ISTDIESEINVER-
GEBLICHESGEBET.WENNER SICHAUFDERREISEBEFINDETUNDGESCHREI
AUSDERSTADTnörrr UNDsrnrcrrr: MÖGEES [Gorr] WOHLGEFÄLLIGSEIN,
mss DIESNICHTINMEINEMHAUSESEI,so ISTDIESEINVERGEBLICHESGEBET.

iv WER INEINEGnosssuurr1 KOMMT,SPRECHEZWEIGEBETE,EINESBEI SEI-
NEMEINZUGEUNDEINESBEISEINEMAUSZUGE; BENÄZAJSAGT,VIER,ZWEIBEI
SEINEMEINZUGE,EINESBEISEINEMAUSZUGE,EINENDANKFÜRDASVERGANGENE.
VUNDEINGEBETFÜRDASKOMMENDE.DERMENSCHMUSSFÜRDASSCHLECHTE
EBENSOPREISEN, WIE ER FÜR DASGUTE pnmsr, DENNES nmssr: 2du sollst
den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen &c. Mit

1. Eine nichtjüdische, wo die Fremden von der Obrigkeit viel zu leiden hatten.
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deinem ganzen H erzen: MIT DEINENBEIDENTRIEBEN, MITDEMGUTENTRIEB
UNDMITDEMBÖSENTRIEB;mit deiner ganzen Seele: SELBSTWENNER
nm DEINESEELENmmr;mit deinem ganzenVermögenznnrDEINERGANZEN
HABE.EINEANDEREERKLÄRUNG:mit deinem ganzen Vermögen: DANKE8
mmFÜRJEDESMASS,MITDEMERnm MISST.

DERMENSCHBENEHMESICHNICHTLEICHTFERTIGvon DEMOSTTORE[DES
TEMPELS],WEILESSICHGENAUGEGENÜBERDEMALLERHEILIGSTENBEFIN-
DET.MANGEHENICHTAUFDEMTEMPELBERGMITSTÜCK,SCHUHEN,GELD-
GÜRTELUNDSTAUB AUF DEN FÜSSEN.MAN BENUTZEIHN FERNERNICHTALS
DURCHGANG,UNDWASVOMLEICHTERENAUFDASSCHWERERE[ZUSCHLIE-
SSEN]‚ZUMAUSSPUCKEN.ALLE, DIE IM TEMPELDENSEGENBEENDIGTEN,
PFLEGTENzu SAGEN:‘BIS IN DIE EWIGKEIT’; ALS ABERDIE MINÄER AUSAR-
TETENUNDSAGTEN,ESGÄBENUREINE WELT4,ORDNETENSIEAN,BASSMAN
SAGE: ‘V0N EWIGKEIT ZU EWIGKEIT’. SIE ORDNETENAUCHAN, BASS MAN
SEINENNÄCHSTENMITDEMGOTTESNAMENGRÜSSE,WIE ES rmrssr: ”und siehe,
Bodzkam aus Beth-Lehem.und sprach zu den Schnittern: Der Herr sei
mit euch. Da erwiderten sie: DerHerr segne dich. FERNERHEISST113:6der
Herr sei mit dir, tapferer Held. FERNERHEISSTES:"verachtenicht deine
Mutter, daß sie alt geworden ist. FERNERHEISSTES: 8da es galt für den
Herrn zuwirken, brachensie deineLehre. R.NATHANSAGTE:SIEBRAOHEN
DEINELEHRE,WEILES GALT,FÜRDENHERRNzu WIRKEN.

GEMARA. Woher dies? R.Johanan erwiderte: Weil es heißt:°und
J ithro sprach: Gepriesen sei der Herr, der errettet hat &c.——Aberpreist
man denn nur für ein Wunder, das Vielen geschieht, und nicht auch für
ein Wunder, das einem Einzelnen geschiehti? Es ereignete sich ja, daß
ein Mann in Eher Jamina ging, und als ein Löwe über ihn herfiel, ge-
schah ihm ein Wunder, und er wurde errettet. Hierauf kam er vor Baba,
und dieser sprach zu ihm: Sooft du dort vorübergehst, sprich: Geprie-
sen sei er, der mir an dieser Stelle ein Wunder tat. Ebenso ging Mar, der
Sohn Rabinas, im Tale Äraboth und lechzte nachWasser; da geschahihm
ein Wunder, und eine'Wasserquelle ward ibm erschaffen, aus der er trank.
Ein anderes Mal ging er in der Umgebung von Mahoza, und ein tolles
Kamel fiel ihn an; da öffnete sich ihm eine Mauer, und er flüchtete sich
darin. Sooft er nach Äraboth kam, sprach er: ‘Gepriesensei er, der mir
in Äraboth und mit dem Kamele ein Wunder tat’. Und sooft er nach der
Umgebung von Maboza kam, sprach er: ‘Gepriesensei er, der mir mit
dem Kamel und in Äraboth ein Wunder tat’. —-Ich will dir sagen, über
ein Wunder, das Vielen geschah, sind alle einen Segen zu sprechen ver-

2. Dt. 6,5. 3. Wegen der Ähnlichkeit derWorte “1825,nm 11.mm. 4. ‘n‘m’Welt,
Ewigkeit. 5. Rt. 2,4. 6. Jud. 6,12. 7. Pr. 23,22. 8.Ps. 119,126. 9. Ex. 18,10.
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pflichtet, über ein Wunder, das einem Einzelnen geschah, ist nur er al-
lein einen Segen zu sprechen verpflichtet.

Die Rabbanan lehrten: Wer die F urt des Meeres“, die Furt des J ar-
den, die Furt der Arnonbäche, die Elgabié-Steine“am Abhange zu Beth
Horon, den Stein, den Ög, König von Baian, auf Moée werfen wollte,
den Stein, auf dem Moäesaß, als Jehoäuä gegen Ämaleq kämpfte, die
Frau Lots, die Mauer von Jeriho, die an ihrem Orte versunken ist, sieht,
muß für jedes Dank und Lob vor Gott abstatten. -—Erklärlich ist es von
der Furt des Meeres,denn es heißt:”die Kinder J israéls gingen inmitten
des Meeres auf dem. Trockenen; ebenso von der F urt des J arden, denn es
heißt:“und die Priester, die die Lade des Herrn trugen, standen bereit
inmitten des Jarden im Trockenen, und ganz Jisraél zog im Trockenen
hinüber, bis das ganze Volk über den Jarden gezogen war; welches Be-
wenden hat es aber mit der Furt der Arnonbäche? —Es heißt:”daher
heißt es im Buche der Kriege des Herrn: Eih“und Heb am Ende, und
hierzu wird gelehrt: Eth und Heb am Ende, dies waren zwei Aussätzige,
die am Ende des jisraélitischen Zuges gingen. Als nämlich die Jisraéliten

Col.bvorüberzogen, kamen die Emoriter und machten sich Erdschluchten,
worin sie sich versteckten, indem sie dachten: sobald die J israéliten hier
vorüberziehen, töten wir sie. Sie wußten aber nicht, daß die Lade vor
Jisraél zog und die Berge vor ihnen ebnete. Als die Lade herankam,
schlossensich die Berge aneinander und töteten sie, sodaß ihr Blut in die
Arnonbäche floß. Hierauf kamen Eth und Heb heran, und als sie Blut
zwischen den Bergen hervorfließen sahen, gingen sie und erzählten es J is-
raél, und sie stimmten ein Lied an. Daher heißt es:“‘Und die Ergießung
der Bäche, die sich ausdehnte bis zum Sitze von Ar und stieß an die
Grenze Modbs.

«Elgabié—Steine.» Was sind Elgabié-Steine? —-Eswird gelehrt: Steine
die durch einen Mann“aufgehalten wurden und durch einen Mann
herabfielen. Sie wurden aufgehalten durch einen Mann , das ist Moäe,
denn es heißt:”der Mann Mos'e war sehr demütig, und es heißt:”und
Donner und Hagel hörten auf, der Regen strömte nicht mehr zur Erde.
Sie fielen herab durch einen M ann , das ist Jehoéuä, denn es heißt:
20nimm dir Jehoéua', den Sohn Nuns, einen M ann von Geist é’°0., und es
heißt:”und es geschah, als sie vor (den Kindem) J israéls flohen, sie wa-
ren am Abhange von Beth Heron, da warf der Herr auf sie große Steine.

«Den Stein, den Ög, König von Baéan, auf Moée werfen wollte.» Das

10. Des Schilfmeeres, das die Jisraéliten beim Auszuge aus Ägypten überschritten.
11. Hagel od. Eisstücke, weiter vorn T. anders erklärt. 12. Ex. 14,22. 13.Jos.
3,17. 14. Num. 21,14. 15. Nach den meisten Übersetzungen: gegeben in Supha.
16.Num. 21,15. 17. 1912151s=wm:: 511 18.Num. 12,3. 19. Ex. 9,88. 20. Num.
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ist eine Überlieferung: Er sprach: Das Lager Jisraéls ist drei Parasan-
gen groß; ich will gehen und einen Berg von drei Parasangen ausreißen,
ihn auf siewerfen und sie töten. Alsdann ging er und riß einen Berg von
drei Parasangen aus und trug ihn auf seinemKopfe. Da brachte der Hei-
lige, gepriesen sei er, auf diesen Ameisen, die ihn durchlochten, sodaß er
ihm auf den Hals fiel. Als er ihn abwerfen wollte, dehnten sich seine
Zähne nach der einen Seite und nach der anderen Seite aus, und er
konnte ihn nicht abwerfen. Daher heißt eS:”die Zähne der Frevler hast
du zerbrochen. Dies nach R. Simön b. Laqiä, denn R. Simön b.Laqiä
sagte: Es heißt: die Zähne der Frevler hast du zerbrochen, und man lese
nicht s"ibarta[zerbrochen], sondern s'irbabta [groß werden lassen]. Wie
groß war Moäe? Zehn Ellen. Er nahm eine Axt von zehn Ellen, sprang
zehn Ellen hoch, schlug ihn am Fußgelenk und tötete ihn.

«Den Stein, auf dem Moée saß.» Wie es heißt:”die Hände Moées
waren schwer geworden, da nahmen sie einen Stein, legten ihn unter
ihn, und er setzte sich darauf. «Die Frau Lots.» Wie es heißt:“seine
Frau schaute hinter sich, und sie ward eine Salzsäule. «Die Mauer von
Jeriho, die versunken ist. » Wie es heißtzg5die Mauer stürzte unter sich
zusammen. Einleuchtend ist es bei allen Wundertaten, bei der Frau Lots
aber war es ja eine Strafe!? —Man spreche: ‘Gepriesen sei der Richter
der Wahrheit’.—Er lehrt ja aber: Dank und Lobl? —Lies: über Lot und
seine Frau spreche man zwei Segenssprüche; über seine F rau spreche
man: ‘Gepriesen sei der Richter der Wahrheit’, über Lot spreche man:
‘Der der Gerechten gedenkt’.

E. Jobanan sagte: Sogar in seinemZorne gedenkt der Heilige, geprie-
sen sei er, der Gerechten, denn es heißt:”‘und es geschah, als Gott die
Städte des Umkreises verdarb, da gedachte Gott Abrahams und schickte
Lot aus der Zerstörung weg.

«Die Mauer von J eriho, die versunken ist.» Ist denn die Mauer von
Jeriho versunken, sie ist ja eingestürzt, denn es heißt: 27undes geschah,
als das Volk die Stimme der Posaune hörte, da erhob das Volk einen
großen Freudenlärm, und die Mauer stürzte unter sich zusammen. —Da
ihre Breite und ihre Höhe gleich waren, so muß sie versunken sein”.

R. Jehuda sagte: Vier müssen einen Danksegensprechen: die dasMeer
befahren, die in der Wüste reisen, wer krank war und genesen ist, und
wer im Gefängnis eingesperrt war und frei geworden ist. Woher diesvon
denen, die das Meer befahren? -Es heißt:”die zu Schiff das Meer be-
fahren. Sie schauten die Taten des Herrn. Ferner: und er ließ einen

27,18. 21. Jes. 10,11. 22. Ps. 3,8. 23. Ex. 17,12. 24. Gen. 19,26. 25. Jes.
6,20. 26. Gen. 19,29. 27. Jos. 6,20. 28. Da sonst der Einsturz nicht zu merken wäre.
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Sturmwind entstehen. Sie steigen bis zum Himmel und sinken bis zum
Abgrund. Ferner: sie taumeln und wanlcen gleich einem Trunkenen.
F erner: in ihrer Not schrieen sie zum Herrn, er errettete sie aus ihrer
Bedrängnis. Ferner: er bringt den Sturm zum Schweigen. Ferner: sie
freuen sich, daß sie ruhig geworden. Ferner: sie mögen dem Herrn für
seine Güte danken, und wegen seiner Wunder fiir die Menschenlcinder.
—Woher dies von denen, die in der Wüste reisen? -- Es heißt:“sie irrten
in der Wüste umher, auf ödem Wege, und fanden keine bewohnte Stadt.
Da schrieen sie zum Herrn und er führte sie auf den geraden Weg. Sie
mögen dem Herrn für seine Güte danken.—Woher dies von dem, der
krank war und genesen ist? —Es heißt: 31Torenwerden durch ihren fre-
velhaften Wandel und durch ihre Sünden geplagt. Jegliche Speise verab-
scheut ihre Seele. In ihrer Not schrieen sie zum Herrn. Er sendet sein
Wort und heilt sie &c. Sie mögen dem Herrn für seine Güte danken. -
Woher dies von dem, der im Gefängnis eingesperrt war? —Es heißt:
32diein Finsternis undDunkelheit sitzen. Weil sie denWorten Gottes zu-
widergehandelt &c. Ferner: und er beugte ihr Herz durch Mühsal &c.
Ferner: sie schrieen in ihrer Not zum Herrn. Ferner: er führt sie aus
Dunkelheit und Finsternis herausgina.Ferner: sie mögen dem Herrn für
seine Güte danken. -—Wie lautet der Segen? R. Jebuda sagte: ‘Gepriesen
sei er, der Liebestaten angedeihen läßt'. Abajje sagte: Man soll den
Danksegen vor zehn [Personen] sprechen, denn es heißt:“sie erheben
dich vor einer Versammlung des Volkes &c. Mar Zutra sagte: Zwei von
diesen müssen Gelehrte sein, denn es heißt:”und in der Sitzung von
Ältesten lobpreisen sie ihn. R. Aäiwandte ein: Demnachmüssensie ja alle
Gelehrte sein!? —Es heißt nicht: vor einer Versammlung von Älte-
sten, es heißt: vor einer Versammlung des Volkes. -—Vielleicht von
zehn aus dem Volke und zwei Gelehrtenl? —Eine Frege.

R.Jehuda war krank, und als er genas, besuchten ihn R. Hana aus
Bagdad und die Rabbanan, und sie sprachen (zu ihm): Gepriesen sei der
Allbarmherzige, der dich uns wiedergegebenund dich nicht dem Staube
übergeben hat. Da sprach er zu ihnen: Ihr habt mich der Pflicht des
Danksegens enthoben.—Abajje sagte ja aber, daß man den Danksegen
vor zehn [Personen] sprechen mußt? —Er antwortete nachher ‘Amen'.

R.Jehuda sagte: Drei benötigender Bewachung,und zwar: DerKranke,
der Bräutigam und dieBraut. In einer Barajtha wird gelehrt: DerKranke,
die Wöchnerin, der Bräutigam und die Braut. Manche sagen: Auch der
Leidtragende. Manche sagen: Auch Schriftgelehrte in der Nacht.

Ferner sagte R. Jehuda: Drei Dinge verlängern die Tage und die

29.Ps.107,23ff. 30.Ib.V.4ff. 31.113.V.17ff.32.Ib.V.10ff. 33.I11.V.32. 34.Pr.
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J ahre des Menschen: wenn man sein Gebet in die Länge zieht, wenn man
lange bei Tisch verweilt und wenn man lange im Aborte verweilt. -—Ist
es denn was Gutes, sein Gebet in die Länge zu ziehen, R. Hija b. Abba
sagte ja im Namen B. Johanans, wer sein Gebet lange ausdehnt und [auf gg'
Erfüllung] sinnt, bekomme endlich Herzweh, denn es heißt: 34‘hingezoge-
nes Hoffen macht das Herz weht? Auch sagte R. Jiebaq: Drei Dinge
bringen die Sünden des Menschen in Erinnerung, und zwar: eine sich!
neigende Wand, das Nachsinnen beim Gebete, und wenn man seinen
Nächsten beim Himmel anklagt. -—Das ist kein Widerspruch; dies, wenn
man [auf Erfüllung] sinnt, jenes, wenn man nicht darauf sinnt. _Wie
mache man dies? —Man lese viel Gebete.

«Wenn man lange bei Tisch verweilt.» Vielleicht kommt ein Armer,
dem man etwas geben kann. Es heißt: 35derAltar war aus Holz, drei Ellen
hoch, und darauf heißt es: 35er sprach zu mir: Das ist der Tisch vor dem.
Herrn. Er beginnt mit ‘Altar’ und schließt mit ‘Tisch’; B. J ohanan und R.
Eleäzar sagten beide: Solange das Heiligtum bestand, pflegte der Altar
für Jisraél zu sühnen, jetzt aber sühnt der Tisch des Menschen für ihn.

Ist es denn was Gutes, lange im Aborte zu verweilen, es wird ja ge-
lehrt, zehn Dinge bringen dem Menschen Unterleibsschmerzen: wenn
man Rohrlaub, Weinlaub, Weinranken, das papillöse Fleisch des Viehes,
das Rückgrat des Fisches, oder einen nicht genügend gekochten gesalze-
nen Fisch ißt, wenn man Weinhefe trinkt, wenn man sich mit Kalk oder
einer Scherbe oder mit einer Scholle, die sein Nächster benutzt hat, ab-
wischt, und manche sagen, auch wenn man mehr als nötig im Aborte
kauertIP—Das ist kein Widerspruch ; dieses, wenn man sich lange ka u-
ernd aufhält, jenes, wenn man sich lange nicht kauernd aufhält. So sagte
auch eine Matrone zu R.Jehuda b. R. Eleäj: Dein Gesicht gleicht dem
der Schweinezüchter und Wucherer“. Da sprach er zu ihr: Bei meiner
Treu, beides ist mir verboten, aber vierundzwanzig Aborte habe ich von
meiner Wohnung bis zum Lehrhause, und wenn ich gehe, versuche ich
mich in jedem.

Ferner sagteB. Jehuda: Drei Dinge verkürzen die Tage und Jahre des
Menschen: wenn man einem das Torabuch zum Lesen vorlegt, und er
nicht liest, wenn man einem den Becher des Tischsegens vorsetzt, daß er
den Segen spreche, und er ihn nicht spricht, und wenn einer sich hen-
risch gebärdet. «Das Torabuch zum Lesen und er nicht liest», denn es
heißt:“sie ist dein Leben und die Verlängerung deiner Tage. «Den
Becher des Tischsegens, daß er den Segen spreche, und er ihn nicht
spricht», denn es heißt:”ich werde segnen, die dich segnen. «Wer sich

13, 12. 35. Ez. 41, 22. 36. Diese haben einen leichten Erwerb und sind daher wohlge-
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herrisch gebärdet», denn R. Hama b. Hanina sagte, J oseph starb deshalb
früher als seine Brüder, weil er sich herrisch gebärdete.

Ferner sagte R. Jehuda im Namen Rabhs: Drei benötigen der Barm-
herzigkeit: ein guter König, ein gutes Jahr und ein guter Traum. Ein
guter König, denn es heißt:”gleich Wasserflüssen ist das Herz des Kö-
nigs in der Hand des Herrn. Ein gutes Jahr, denn es heißt:“die Augen
des Herrn, deines Gottes, sind stets darauf gerichtet, vom.Anfang des
Jahres 590.Ein guter Traum, denn es heißt:“laß mich träumen“und laß
mich leben.

B. J ohanan sagte: Drei Dinge ruft der Heilige, gepriesen sei er, selbst
aus, und zwar: Hungersnot, Sattheit und einen gutenGemeindeverwalter.
Hungersnot, denn es heißt:“der Herr hat dieHungersnot her bei ger u -
fe n g’nc.Sattheit, denn esheißt:“ich will das Getreide h e r b e i r u f e n und
es vermehren. Einen [guten] Gemeindeverwalter, denn es heißt: 45der
Herr sprach zu Moée: Siehe, ich habe Begalél mit Namen beru fen &c.

R.Jiehaq sagte: Man setzt über die Gemeinde keinen Verwalter, als
bis man sich mit der Gemeinde beraten hat, denn es heißt: siehe, ich
habe Begalélmit Namen berufen. Der Heilige, gepriesen sei er, sprach zu
Moäe: Moée, ist dir Begalél recht? Dieser erwiderte: Herr der Welt, wenn
er dir recht ist, um so mehr mir. [Gott] sprach: Geh dennoch und sage
es ihnen. Da ging er hin und sprach zu Jisraél: Ist euch Begalél recht?
Sie erwiderten: Wenn er dem Heiligen, gepriesen sei er, und dir recht
ist, um so mehr uns. R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen R. Jona-
thans: Begalélwurde er wegen seiner Weisheit“genannt. Als der Heilige,
gepriesen sei er, zu Moäesprach: Geh und sage Begalél,daß er mir eine
Wohnung, eine Lade und Geräte mache, ging Moäehin und sagte es ihm
verkehrt: mache eine Lade, Geräte und eine Wohnung. Da sprach jener
zu ihm: Meister Moée, in der Welt ist es Brauch, daß der Mensch ein
Haus zuerst baut,nachher erst bringt er Geräte hinein; du aber sprichst:
mache mir eine Lade, Geräte und eine Wohnung. Wohin sollte ich die
Geräte bringen, die ich anfertigel? Vielleicht aber hat der Heilige, ge-
priesen sei er, dir wie folgt gesagt: mache eine Wohnung, eine Lade und
Geräte? Dieser erwiderte: Du warst wahrscheinlich im Schatten Gottes
und hast dies erfahren.

R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Beealél verstand die Buchstaben
zusammenzusetzen, mit denen Himmel und Erde erschaffen wurden ;
denn hier“heißt es: und der göttliche Geist erfüllte ihn mit We is 11eit,
Einsicht und Erkenntnis, und dort“heißt es: der Herr gründete
nährt. 37.Dt.30,20. 38.Gen.12,3. 39.Pr.21,1. 40.Dt.11‚12. 41.Jes.38,16.
42.SonachdemT. 43.iiReg.8,l. 44.Ez. 36,29. 45.Ex.31,1f. 46.53 533 im Schat-
ten Gottes. 47. Ex. 35,31. 48. Pr. 3,19; 49. Pr. 3,20. 50. Dan. 2,21. 51. Ex.
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die Erde mit We isheit, mit Einsicht errichtet er den Himmel. Fer-
ner:*°mit seiner Einsicht wurden die Tiefen gespalten.

B. Johanan sagte: Der Heilige, gepriesen sei er, verleiht Weisheit nur
demjenigen, der schonWeisheit besitzt, denn es heißt: 50erverleiht Weis-
heit denWeisen und Erkenntnis den Einsichtsvollen.R.Tahlipha aus dem
Westen hörte dies und sagte es vor R. Abahu; da sprach dieser zu ihm:
Ihr entnehmet dies hieraus, wir entnehmen dies aus folgendem, es heißt:
51indas Herz jedes Weisen habe ich Weisheit getan.

R. Hisda sagte: Jeder Traum [bedeutet etwas], nur nicht, wenn in-
folge des Fastens. Ferner sagteR. Hisda: Ein ungedeuteter Traum ist wie
ein ungelesener Brief. Ferner sagte R. Hisda: Weder geht ein guter
Traum ganz in Erfüllung, noch geht ein schlechterTraum ganz in Erfül-
lung. Ferner sagte R. Hisda: Besser ist ein schlechter Traum als ein guter
Traum. Ferner sagte R. Hisda: Bei einem schlechten Traume genügt schon
die Betrübnis”, bei einem guten Traume genügt schon die Freude. B.
Joseph sagte: Sogar bei mir“macht die Heiterkeit den guten Traum wir-
kungslos. F erner sagte R. Hisda: Ein schlechter Traum ist schlimmer als
Geißelung, denn es heißt: 5"'°Gotttat es, damit man ihn fürchte, worüber
Rabba b. Bar Hana 1m Namen R. Johanans sagte, dies beziehe sich auf
einen schlechten Traum.

55E'in Pr0phet, der einen Traum hat, verkünde den Traum, der aber
mein Wort hat, verkünde mein Wort in Wahrheit. Was soll das Stroh
beim Korn? Spruch des Herrn. Welche Bewandtnis haben Korn und
Stroh zum Trainme? Vielmehr, sagte R. Johanan im Namen des R. Simön
I).J obaj : Wie kein Korn ohne Stroh möglich ist, so wenig gibt es einen
Traum ohne eitle Worte. R. Berekhja sagte: Wenn auch der Traum teil-
weisein Erfüllung geht, so geht er doch nicht ganz in Erfüllung. Woher
dies? -—Von Joseph, denn es heißt:”und siehe, die Sonne, der Mond520.,Col.b
und damals war seine Mutter nicht mehr.

R. Levi sagte: Bis zweiundzwanzigJahren hoffe der Menschstets auf
die Erfüllung eines guten Traumes.Woher dies?—VonJoseph. Es heißt:-
57dasist die GeschlechtsfolgeJäqobs; Joseph war siebzehn Jahre alt &c.;
ferner:“.foseph war dreißig Jahre alt, als er vor dem Pareö stand &c.
Von siebzehn bis dreißig sind dreizehn; dazu die sieben Überflußjahm
und zwei der Hungerjahre, das sind zweiundzwanzig.

R. Hona sagte: Einen guten Menschen läßt man keinen guten Traum
sehen, einen schlechten Menschen läßt man keinen schlechten Traum
sehen.Desgleichenwird auch gelehrt: In seinem ganzenLeben”sahDavid

31,6. 52. Die Erfüllung zu verhindern. 53. RJ. war blind. 54. Eco. 3,14. 55. 1er.
23,28. 56. Gen. 37, 9. 57. Ib. V. 2. 58. Ib. 41,46. 59. Wörtl.: All seine Jahre.

16 Talmud [
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keinen guten Traum, und in seinem ganzen Leben sah Abit0phel keinen
schlechten Traum. —Es heißt ja aber: 60dirwird nichts Böses begegnen,
was R. Hisda im Namen des R. Jirmeja b. Abba erklärte: weder schlechte
Träume noch böse Gedanken werden dich erschreckenl? —Vielmehr, er
selbst sieht einen solchen nich t, wohl aber sehen andere über ihn. —Ist es
denn was Gutes, wenn man selber keinen sieht, R. Zeéra sagte ja, wer sie-
ben Tage ohne einen Traum übernachtet, werde ein Böser genannt, denn
esheißt:“wer gesättigt übernachtet, ohne bedachtzuwerden, ist ein Böser,
und man lesenicht sabeci[ gesättigt], sondern s'eba‘[ sieben] !?—Vielmehr,
er meint es wie folgt: er sieht wohl, weiß aber nicht, was er gesehen.

R. Hona b. Ami sagte im Namen R. Pedaths im Namen B. Jobanans:
Wenn jemand einen Traum sieht und seine Seele betrübt ist, so gehe er
und lasse ihn vor dreien deuten. -Deuten, R. Hisda sagte ja, ein unge-
deuteter Traum sei wie ein ungelesener Briefl? —Sage vielmehr: vor
dreien zum Guten auslegen. Er lasse drei [Personen] kommen und
spreche vor ihnen: Ich habe einen guten Traum gesehen. Jene erwidern:
Gut ist er, gut möge er sein, und der Allbarmherzige möge ihn zum Gu-
ten wenden ; siebenmal beschließe man über dich im Himmel, daß er
gut sein möge, und er wird gut sein. Sodann lesen sie drei ‘Verwand-
lungen’, drei ‘Erlösungen’ und drei ‘Frieden’. Drei ‘Verwandlungen’:
62Duhast mir mein K lagen in Tanz verw an d el t , du hast meinen Sack
gelöst und mich mit Freude umgürtet.“Dann freut sich die J ungfrau im
Tanze, Jünglinge und Greise zusammen; ich werde ihre Trauer in J ubel
verwandeln cjnc.“Und der Herr, dein Gott, wollte auf Bilea‘m nicht
hören, er 0 3rw a n d e l t e &c. Drei ‘Erlösungen’, (es heißt:)e5Er er-
löste meine Seele in Frieden, aus dem. Andrang gegen mich &c.“Die
E rl 63 t en des Herrn kehren zurück &c.‘“Unddas Volk sprach zu Saul:
Soll Jonathan sterben, der die Rettung vollbracht hat gfw.,[ und das Volk
erlöste &c.] Drei ‘Frieden’, (es heißt:)“Er erschafft die Sprache der
Lippen; Friede, Friede dem Fernen und dem Nahen, spricht der
Herr; ich werde ihn heilen.”Und ein Geist kam über Ämasaj, den Haupt-
mann &0. [Friede].”Und sprechet. So für das Leben! Friede mit dir
und Friede mit deinem Hause &0.

Amemar, Mar Zutra und R. Aéi saßen beisammen. Sie sprachen: Ein
jeder von uns sage etwas, das seinem Genossen nicht bekannt war. Da
begann einer von ihnen und sprach: Wer einenTraum gesehen und nicht
mehr weiß, was er gesehen hat, trete Vor die Priester, wenn sie ihre
Hände ausbreiten'”, und spreche folgendes: ‘Herr der Welt, ich bin dein

60. Ps. 91,10. 61. Pr.19,23. 62. Ps. 30,12. 63. ler. 31,13. 64. Dt. 28,6.
65. Ps. 55,19. 66. Jes. 35,10. 67. iSam. 14,45. 68. Jes. 57,19. 69. iChr. 12,18.
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und meine Träume sind dein; ich habe einen Traum geträumt und weiß
nicht, was er bedeute. Sei es, daß ich über mich selbst geträumt, sei es,
daß meine Genossen über mich geträumt, und sei es, daß ich über
Fremde geträumt. Sind sie gut, so stärke sie und befestige sie, wie die
Träume Josephs; wenn sie aber einer Heilung bedürfen, so heile sie wie
das Wasser zu Mara durch Moée,wie Mirjam von ihrem Aussatze, wie
Hizqijahu von seiner Krankheit und wie das Wasser zu Jeriho durch
Eliéä. Und wie du den Fluch des ruchlosen Bileäm verwandelt hast zum
Segen, so verwandele mir alle meine Träume zum Guten’. Er beendige
dies gleichzeitigmit den Priestern, damit die Gemeinde Amen antworte.
Wenn nicht dies, so spreche er folgendes: ‘Allherrlichster in der Höhe,
in Kraft Thronender, du bist Friede und dein Name ist F riede ; möge
es dein Wille sein, über uns Frieden zu verhängen’. Darauf begann der
andere und sprach: Wer in eine Stadt kommt und vor bösem Auge
fürchtet, nehme den Daumen seiner rechten Hand in seine linke Hand
und den Daumen seiner linken Hand in seine rechte Hand und spreche
wie folgt: ‘Ich N., Sohn des N., entstamme dem Stamme Josephs, über
den das böse Auge keine Macht hat’. Es heißt nämlich:”’ein fruchttru-
gendes Reis ist Joseph, ein fruchttragendes Reis an einer Quelle J10.,
und man lese nicht äle-a‘jin [an einer Quelle], sondern öle—cijin[das
Auge übersteigend]. B. Jose b. R. Hanina entnimmt dies aus folgendem:
73siemögen sich fischartig auf Erden vermehren; wie die Fische im Meere
das Wasser bedeckt und das böse Auge keine Macht über sie hat, so hat
auch über die Kinder Josephs das böse Auge keine Macht. Wer aber vor
seinem eigenen bösen Auge fürchtet, schaue auf seinen linken Nasen-
Hügel. Alsdann begann der Dritte und sprach: Wenn jemand krank
wird, so tue er dies am ersten Tage nicht kund, damit er seinen Glücks-
stern nicht gefährde ; von da ab und weiter, tue er es kund. So verfuhr
Baba. Wenn er krank war, tat er dies am ersten Tage nicht kund, von da
ab und weiter sagte er zu seinem Diener: Geh und mache bekannt, daß
Baba krank ist. Wer mir ein Freund ist, möge für mich um Erbarmen
Heben ; wer mir ein F eind ist, möge sich über mich freuen, und es
heißt:"wenn dein Feind fällt, freue dich nicht, wenn er wanlct, juble
dein Herz nicht; es könnte dies der Herr sehen und es könnte ihm miß-
fallen, und er wendet dann seinen Zorn von ihm ab.

Wenn Semuél einen schlechten Traum hatte, pflegte er zu sagen:
75DieTräume reden Nichtigkeit. Wenn er aber einen guten Traum hatte,
pflegte er zu sagen: Reden [ etwa] die Träume Nichtigkeit; es heißt ja:

70. iSam.25,6. 71. BeimPriestersegen. 72 Gen.49,22. 73. Ib. 48,16. 74. Pr.
24,1715. 75. Zach. 10,2. 76.Num. 12,6. 77. Mit "1DRJW,das hier gebrauchtw1rd
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“im Traume rede ich mit ihm! Rabe wies auf einen.Widerspruch hin. Es
heißt: im Traume rede ich mit ihm, dagegen heißt es: die Träume reden
Nichtigkeitl? Das ist aber kein Widerspruch ; das eine durch einen En-
gel, das andere durch einen Dämon.

R.Bizna b. Zabhda erzählte im Namen R. Äqibas imNamenR. Pandas
im Namen R. Nahums im Namen R. Birjams im Namen eines Greises,
das ist R. Banaä: Vierundzwanzig Traumdeuter waren in Jeruäalem.
Einst hatte ich einen Traum und ging zu allen, und was mir der eine
deutete, deutete mir der andere nicht, aber alles ging mir in Erfüllung.
Diesbestätigt, wasgesagtwird: AlleTräume richten sichnach demMunde.
—-Istdenn [der Spruch] ‘alleTräume richten sich nach demMunde' ein
Schriftvers”?—Freilich: dies nach R.Eleäzar, denn R.Eleäzar sagte:
Woher, daß sich alle Träume nach dem Munde richten? —es heißt:”und
es geschah, wie er uns gedeutet hatte. Baba sagte: Dies nur, wenn man
ihm dem Traume entsprechend deutet, wie es heißt:”jedem deutete er
nach seinem Traume.—”°Undder Oberbäclcersah. Woher wußte er es?
R..Eleäzar erwiderte: Dies lehrt, daß jedem sein Traum und die Deu-
tung des Traumes seines Gefährten gezeigt wurde.

B. Jol‚1anansagte:Wenn jemand morgens aufsteht und ihm ein Schrift-
vers in den Mund kommt, so ist dies eine kleine Prophezeiung.

Ferner sagte B. Jobenan: Drei Träume gehen in Erfüllung: ein Mor-
gentraum, ein Traum, den sein Genosse über ihn träumte, und ein Traum,
der im Traume selbst gedeutet wurde. Manche sagen, auch ein Traum,
der sich wiederholt hat, wie es heißt:“und wegen der Wiederholung des
Traumes 9%.

R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Man zeigt dem
Menschen nur das, woran sein Herz denkt, denn es heißt: 8‘)du, 0 König,
deine Gedanken stiegen dir auf dem Lager auf. Wenn du aber willst,
hieraus:”die Gedanken deines Herzens wirst du wissen. Baba sagte: Du
kannst es sehen ; man zeigt niemandem eine goldene Palme, noch einen
Elefanten“, der durch ein Nadelöhr geht.

Der Kaiser sprach zu R. Jehoéuä b. R. Hanina: Ihr sagt ja, daß ihr
sehr weise seid, so sage mir, was ich in meinem Traume sehen wende.
Dieser erwiderte: Du wirst sehen, daß die Perser dich zum Frondienste
einziehen, dich berauben und dich gräuliche Tiere mit einem goldenen
Stabe weiden lassen. Er dachte daran den ganzen Tag, und nachts träumte
er dies. Der König Sapor sprach zu Semuél: Ihr sagt ja, daß ihr sehr
weise seid, so sage mir, was ich in meinem Traume sehen werde. Dieser
werden nur Schriftverse zitiert. 78. Gen. 41,13. 79. Ib. V. 12. 80. Ib. 40,16.
81. Gen. 41,32. 82. Dan. 2,29. 83. Ib. V. 30. 84. UrsprünglichwohlSchiffs-
ta u, das durchWortähnlichkeit (filum, fil) mElefant geändert wurde. 85. Richt.:
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erwiderte: Du wirst sehen, daß die Römer kommen, dich gefangen neh-
men und dich harte Kerne in einer goldenen Mühle mahlen lassen. Er
dachte daran den ganzen Tag, und nachts träumte er dies.

Bar Hedja war Traumdeuter ; wer ihm Lohn gab, dem deutete er Gu-
tes, wer ihm keinen Lohn gab, dem deutete er Böses.Abajje'und Baba
hatten einen gleichen Traum; Abajje gab ihm einen Zuz, Baba gab ihm
nichts. Sie sprachen zu ihm: Man las“uns im Traume vor:“dein Ochs
wird vor deinen Augen geschlachtet. Da sprach er zu Baba: Dein Ge-
schäft wird Schaden erleiden, und vor Herzensgram wirst du keine Lust
zum Essen haben. Zu Abajje aber sprach er: Dein Geschäft wird sich er-
weitern, und vdr Herzensfreude wirst du keine Lust zum Essen haben.
Sie sprachen zu ihm: Man las uns vor:87Söltne und Töchter wirst du zeu-
gen &e. Baba deutete er es zum Bösen; zu Abajje aber sprach er: Deine
Söhne und deine Töchter werden zahlreich sein; deine Töchter werden
sich in alle Welt verheiraten, und dies wird dir erscheinen, als gingen
sie in die Gefangenschaft.——Manlas uns vor:”Deine Söhne und deine
Töchter werden einem fremden Volke gegeben.Da sprach er zu Abajje:
Deine Söhne und deine Töchter werden zahlreich sein. Du wirst sagen,
mit deinen Verwandten, und sie”wird sagen, mit ihren Verwandten; sie
wird dich besiegen, daß du sie ihren Verwandten geben wirst, die dir
gleich einem fremden Volke sind. Zu Baba aber sprach er: Deine Frau
wird sterben, und ihre Söhne und ihre Töchter werden in die Hände
einer anderen Fran kommen. Baba sagte nämlich im Namen des R. Jir-
meja b. Abba im Namen Rabhs. Es heißt: deine Söhne und deine Töch-
ter werden einem fremden Volke gegeben, das ist eine Stiefmutter.-
Man las uns im Traume vor:°°Geh,iß dein Brot mit Freuden. Da sprach
er zu Abajje: Dein Geschäft wird sich erweitern, und aus Herzensfreude
wirst du essen, trinken und Schriftverse lesen. Zu Baba aber sprach er:
DeinGeschäft wird zugrunde gehen; du wirst schlachten und nicht essen,
und um deinen Kummer zu verscheuchen, wirst du trinken und Schrift-
verse lesen. --Man las uns vor:”Viel Saat wirst du aufdas Feld brin-
gen. Abajje deutete er aus dem Anfang [des Verses], Baba aber aus dem
Schlusse [des Verses]”. —Manlas uns vor:°*°’Ölbäumewirst du in deinem
ganzen Gebiete haben &c. Abajje deutete er aus dem Anfang [des Ver-
ses], Baba aber aus dern Sohlusse [des.Verses]”. —-Manlas uns vor:95Alle
Völker der Erde werden sehen &c. Da sprach er zu Abajje: Es wird sich
von dir das Gerücht verbreiten, daß du Schuloberhaupt geworden bist,
und Furcht vor dir. wird in der Welt herrschen. Zu Baba aber sprachen

man ließ uns lesen. 86.Dt. 28,31. 87. Ib. V. 41. 88.11).V. 32. 89. DeineFrau.
90.'E‘ec. 9,7. 91. Dt. 28,38. ‘ 92. We'nig—wirstdu einsammelri. 93. Dt.28‚40.
94. Und kein ‚Öl sehmieren. 95.—Ib.V. 10. 96. Süß. für die Käufer‚durch er-
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Im königlichen Amtsgebäude wird eingebrochen Werden; du wirst als
Dieb verhaftet werden, und die ganze Welt wird sich an dir ein Beispiel
nehmen. Am folgenden Tage wurde im königlichen Amtsgebäudeeinge-
brochen, und man kam und verhaftete Baba. Sie sprachen zu ihm: Wir
sahenLattich auf der Öffnung einesFasses.Da sprach er zu Abajje: Dein
Geschäft wird sich wie der Lattich verdoppeln. Zu Baba aber sprach er:
Dein Geschäftwird wie der Lattich bitter sein. Sie sprachen zu ihm: Wir
sahenFleisch auf der Öffnung einesFasses.Da sprach er zu Abajje: Dein
Wein wird schmackhaft sein, und alle Welt wird bei dir Fleisch und Wein
kaufen gehen. Zu Baba aber sprach er: Dein Wein wird sauer sein, so-
daß alleWelt [beidir] Fleischkaufen wird, um esdamit zu essen. Sie spra-
chen zu ihm: Wir sahen ein Faß an einer Dattelpalme hängen. Da sprach
er zu Abajje: Dein Geschäft wird sich wie die Palme heben. Zu Baba
aber sprach er: DeinGeschäftwird wie eineDattel süß sein”. Sie sprachen
zu ihm: Wir sahen einen Granatapfel an der Öffnung eines Fasses wach-
sen. Da sprach er zu Abajje: Deine Ware wird wie der Granatapfel teuer
sein. Zu Baba aber sprach er: Dein Geschäft wird herb wie ein Granat-
apfel sein. Sie sprachen zu ihm: Wir sahen ein Faß in eine Grube fallen.
Da sprach er zu Abajje: Dein Geschäft wird gesucht sein, wie man zu sa-
gen pflegt: Das Brot ist in die Grube gefallen und nicht gefunden wor-
den. Zu Baba aber sprach er: Dein Geschäft wird zugrunde gehen und
in die Grube fallen. Sie sprachen zu ihm: Wir sahen einen jungen Esel
zu Häupten stehen und schreien. Da sprach er zu Abajje: Du wirst Herr-
scher”werden, und der Dolmetsch wird an deiner Seite stehen. Zu Baba
aber sprach er: [Die Worte] ‘das Erstgeborene deines Esels’ in deiner
Tephilla sind ausgemerzt. Dieser entgegnete: Ich habe ja nachgesehen,
und sie sind vorhanden. Da erwiderte jener: Das 0 in peter bamor”ist
gewiß ausgemerzt. Später ging Baba allein zu ihm und sprach: Ich sah
die äußere Tür einfallen. Dieser erwiderte: Deine Frau wird ster-
ben. Jener sprach: Ich sah meineBackenzähne und Schneidezähneausfal-
len. Dieser erwiderte: Deine Söhne und Töchter werden sterben. Jener
sprach: Ich sah zwei Tauben wegf]iégen.Dieser erwiderte: Du wirst dich
von zweiFrauen scheiden lassen. Jener sprach: Ich sah zweiRübenköpfe.
Dieser erwiderte: Du wirst zwei Knüttelhiebe bekommen. An jenem
Tage ging Baba und verweilte den ganzen Tag im Lehrhause. Als er da
zwei Blinde miteinander zanken sah und Baba sie auseinanderbringen
wollte, versetzten sie ihm zwei Schläge. Als sie ihn weiter schlagenwoll-
ten, sprach er: Genug, ich habe nur zwei gesehen. Schließlich gab ihm
Baba eine Belohnung und sprach zu ihm: Ich sah die Wand einstürzen.
zwungeneBilligkeit. 97. Oberhaupt des Kollegiums. 98. Der Schreiber schrieb
das W. "Ibn irrtümlich plane, merzte aber später das 1 aus. 99. Das L. vom Aus-
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Dieser erwiderte: Güter ohne Grenzen wirst du erwerben. Jener sprach:
Ich sah das Haus Abajjes einfallen und mich mit Staub bedecken. Dieser
erwiderte: Abajje wird sterben, und seine Schule wird dir zufallen. Jeuer
sprach: Ich sah mein Haus einfallen und alle Welt kommen und sich
einzelne Ziegelholen. Dieser erwiderte: Deine Lehren werden sich in der
Welt verbreiten. Jeuer sprach: Ich sah, daß mein Haupt gespalten war
und mein Hirn hervorfloß. Dieser erwiderte: Die Federn fallen aus
deinem Kopfkissen heraus. Jener sprach: Man las mir im Traume das
Loblied von Migrajim”vor. Dieser erwiderte: Es werden dir Wunder ge-
schehen. Als er einst mit ihm zusammen ein Schiff bestieg, sprach er:
was soll ich mit einem Manne, dem Wunder geschehen“? Während er
heraufstieg, entfiel ihm das [Traum—]Buch, und Baba, der es fand, sah,
daß darin geschriebenwar: Alle Träume richten sich nach dem Munde.
Da sprach er: Ruchloser, das hängt also von dir ab, und du hast mir so
viel Schmerz bereitet! Alles verzeihe ich dir, nur nieht inbetreff der
Tochter“”R.Hisdas. Möge es der Wille [Gottes] sein, daß dieser Mensch
in die Hände der Regierung falle, die sich seiner nicht erbarmen wird.
Da sprach jener: Was mache ich nun; es ist ja überliefert, daß der Fluch
eines Gelehrten, wenn sogar grundlos, eintrifft, um so mehr der Babes,
der ja mit Recht geflucht hat. Ich will nun gehen, sprach er, und aus-
wandern, denn der Meister sagte, die Verbannung sühne die Schuld. Da
machte er sich auf und wanderte zu den Römern aus. Er setzte sich vor
die Tür des königlichen 0bergarderobenmeisters. Der 0bergarderoben-
meister hatte einen Traum und sprach zu ihm: Ich sah im Traume eine
Nadel in meinen Finger fahren. Dieser erwiderte: Gib mir einen Zuz. Je-
ner gab ihm nicht, und dieser gab ihm keine Antwort. Jener sprach wei-
ter: Ich sah eine Motte auf meine zwei Finger fallen. Dieser erwiderte:
Gib mir einen Zuz. Jener gab ihm nicht, und dieser gab ihm keine Ant-
wort. Jener sprach ferner: Ich sah eine Motte auf meine ganzeHand fal-
len. Dieser erwiderte: Motten sind in alle Seidengewänder‘”gekommen.
Als man dies beim König erfuhr, holte man den 0bergarderobenmeister,
um ihn zu töten. Dieser sprach: Warum mich, hole man doch den, der
dies gewußt und nicht gesagt hat!? Da holte man Bar Hedja und sprach
zu ihm: Wegen deines Zuz gingen die Seidengewänder des Königs zu—Col.b
grunde. Hierauf band man zwei Zedern mit einem Stricke zusammen,
dann band man ihm das eine Bein an die eine Zeder und das andere Bein
an die andere Zeder. Als der Strick gelöst und ihm der Kopf abgenom-
men wurde, ging jede [Zeder] zurück und kam an ihren Ort, und er
ward in zwei Teile geteilt.
zug ausMierajim (Ps. Kapp. 113, 114), das am Festabend des Pesab gelesenwird.
100. DasWunder setzt eine Gefahr voraus. 101. Die Frau Rabas. 102. Die unter
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Ben Dame, der Schwe5terssohn R. Jiémäéls, fragte R.Jiämäélz Ich
sah [im Traume] meine zweiKinnbacken herausfallen. Dieser erwiderte:
ZweiGroße Roms haben wider dich Bösesgesonnen und sind gestorben.
Bar Qappara sprach zu Rabbi: Ich sah meine Nase herabfallen. Dieser
erwiderte: Die Zornglut”hat sich von dir abgewendet. Jener sprach: Ich
sah, daß meine beiden Hände abgeschnitten wurden. Dieser erwiderte:
Du wirst deiner Hände Arbeit nicht mehr benötigen. Jener sprach: Ich
sah, daß meine beiden Füße abgehauen wurden. Dieser erwiderte: Du
wirst auf einem Pferde reiten. “Jener sprach: Ich sah, daß man zu
mir sagte: Im Adar”*stirbst du, den Nisan wirst du nicht mehr sehen.
Dieser erwiderte: In Ehren“*”wirstdu sterben und zur Versuchung106
wirst du nicht kommen.
_ Ein'Minäer sprach zu R. Jiämäél: Ich sah, daß ich Olivenbäume mit
Olivenöl begoß. Dieser erwiderte ihm: Er hat seine Mutter beschlafen.
J ener sprach: Ich sah, daß ich einen Stern ausriß. Dieser erwiderte: Du
hast einen Jisraéliten gestohlen. Jener sprach: Ich sah, daß ich einen
Stern verschlang.Dieser erwiderte: Du hast den Jisraéliten verkauft und
den Erlös verzehrt. Jener sprach: Ich sah, daß meine Augen einander be-
rührten. Dieser erwiderte: Er hat seine Schwester beschlafen. Jeuer
sprach: Ich sah, daß ich den Mond küßte. Dieser erwiderte: Er hat die
F ran eines Jisraéliten beschlafen. Jener sprach: Ich sah, daß ich in den
Schatten einer Myrte trat. Dieser erwiderte: Er hat eine verlobte J ung-
frau beschlafen. Jener sprach: Ich sah den Schatten über mir und mich
selbst unten. Dieser erwiderte: Er hat sein Lager umgewendet‘“. Jener
sprach: _IchsahRaben auf mein Bett zukommen. Dieser erwiderte: Deine
Frau hat mit vielenMännern gebuhlt. Jener sprach: Ich sah Tauben auf
mein Bett zukommen. Dieser erwiderte: Du hast viele Frauen befleckt.
Jener Sprach: Ich sah, daß ich zwei Tauben hielt und sie fortflogen.
Dieser erwiderte: Du hast zwei Frauen genommen und sie ohne Scheide-
brief fortgeschickt. Jener sprach: Ich sah, daßich Eier schälte. Dieser
erwiderte: Du hast Leichen beraubt. Jener sprach: Alles ist an mir, die-
ses aber nicht. Währenddessen kam eine Frau heran und rief ihm zu:
Dieses Gewand, das du anhast, gehörte jenem Menue, der gestorben ist,
du hastihn beraubt.Jenersprachferner: Ichträumte,manhabemir be-
richtet: Dein Vater hinterließ dir Güter 1nKappadokien. Dieser sprach:
Hast du Güter 1nKappadokien? Jener erwiderte: Nein.—Gingdein Va-
ter nach Kappadokien? Jener erwiderte: Nein. Da sprach dieser: Wenn

der Aufsicht dieses Beamten standen. 103.111»: Zorn, sowie Nase.104.3echster
Monatdesjüd. Kalenders,ungefährMärz. 105. '1'18ehren,verherrlichen.106.113“:
514119; Versuchung.107.Widerriatürlichen Beischlaf ausgeübt.108. Nach
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dem so ist, [so bedeutet] Kappa einen Balken“*und deka*°flheißt]
zehn; geh und untersuche den ersten der zehn Balken, der voll Geld ist.
Hierauf ging er hin und fand, daß er voll Geld war.

R. Hanina sagte: Wer einen Brunnen nn Traume sieht, sieht Frieden,
denn es heißt:““die Knechte Jighaqs graben im Tale und fanden dort ei-
nen Brunnen lebendigen Wassers. R. Nathan sagte: Er findet die Tora,
denn es heißtzmwer mich findet, findet Leben, und dort heißt es: einen
Brunnen lebendigen Wassers. Baba sagte: Wirkliches Leben.

R. Hanan sagte: Drei [Dinge bedeuten] Frieden: der Strom, der Vogel
und der Topf. Der Strom, denn es heißt:”siehe, ich wende ihr gleich
einem Strome F rieden zu. Der Vogel, denn es heißt:“3gleich flatternden
Vögeln wird sie der Herr beschützen &c. Der Topf, denn es heißt:
114Herr,du läßt uns Frieden angedeihen“. R. Hanina sagte: Nur ein
Topf, in dem kein Fleisch ist, denn es. heißt:”sie zerbrechen, wie das,
was im Topfe, und wie das Fleisch im Kessel.

R. Jehoéuä b.Levi sagte: Wer einen Strom im Traume sieht, stehe
morgens auf und spreche: siehe, ich wende ihr gleich einem Strome Frie-
den zu, ehe ihm ein anderer Vers einfällt:“"gleich einem Strome kommt
der Feind. Wer einen Vogel im Traume sieht, stehe morgens auf und
spreche: gleich flatternden Vögeln wird beschützen é’nc., ehe ihm ein
anderer Vers einfälltzmgleich einem Vogel, der aus seinem Neste fort-
wandert &e. WVereinen Topf im Traume sieht, stehe morgens auf und
spreche: Herr, du läßt uns Frieden angedeihen, ehe ihm ein anderer
Vers einfällt:“*’setzeauf den Topf, setze auf. Wer Trauben im Traume
sieht, stehe morgens auf und spreche:“°gleich Trauben in der Wüste,
ehe ihm ein anderer Vers einfällt: 121ihreTrauben sind Gifttrauben. Wer
einen Berg im Traume sieht, stehe morgens auf und spreche:“‘*’wie rei-
zend sind auf den Bergen die Tritte des Heilboten, ehe ihm ein anderer
Vers einfälltzlz3aufden Bergen erhebe ich Jammer und Klage. Wer eine
Posaune irn Traume sieht, stehe morgens auf“und sprechezmund es wird
geschehen, an jenem Tage wird in eine große Posaune gestoßen werden,
ehe ihm ein anderer Vers einfüllt:“%toßet in die Posaune, in Gibeci.Wer
einen Hund im Traume sieht, stehe morgens auf und spreche:”"'und
gegen alle Kinder Jisraéls wird ein Hund seine Zunge nieht schärfen,
ehe ihm ein anderer Vers einfällt:“"die Hunde sind gierig. Wer einen

Rascbi bedeutet Kappa 1mPers. 11.Griech. Balken; dies ist aber nicht zutreffend.
109. Gr. déxa. 110. Gen.26,19. 111. Pr8 35 112.Jes.66,12.113.Ib.31‚.5
114.15.26‚12.115.Da5Verb newwirdgew.mderBibel, sowieimTalmudvomAuf-
setzen des Topfe_saufs Feuer gebraucht. 116. Mich. 3, 3. 117. Jes. 59, 19. 118. Pr.
27,8.119.Ez.24,.3 120. Hos.9,10. 121.Dt. 32,23. 122.Jes. 52,.7 123. Jer.
9,9. 124. Jes. 27,13. 125.Has.5,8. 126. Ex. 11,7. 127. Jes 56.1L128.A111.
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Löwen im Traume sieht, stehe morgens auf und spreche:”**derLöwe
brüllt, wer fürchtet nicht, ehe ihm ein anderer Vers einfällt:”°der Löwe
steigt von seinem Dickicht herauf. Wer Haarschneiden im Traumé. sieht,
stehe morgens auf und spreche:“°er scher sich das Haar und wechselte
seine Kleider, ehe ihm ein anderer Vers einfällt:““wenn ich geschoren
werde, so weicht meine Kraft von mir. Wer einen Brunnen im Traume
sieht, stehe morgens auf und sprechefi”ein Brunnen lebendigen Wassers,
ehe ihm ein anderer Vers einfällt:”"‘wieein Brunnen sein Wasser quel-
len läßt. Wer ein Rohr im Traume sieht, stehemorgens auf und spreche:
134ein geleniclctes Rohr zerbricht er nicht, ehe ihm ein anderer Vers ein-
fällt?“siehe, du hast auf die Stütze eines geknickten Rohres vertraut.

Die Rabbanan lehrten: Wer ein Rohr im Traume sieht, hoffe auf
Weisheit, denn es heißt:136erwirb137Weisheit.Wer Rohre [sieht], hoffe
auf Vernunft, denn es heißt:“”unter all deinen Erwerbungen, erwirb137
Vernunft. B..Zera sagte: Kürbis, Palmkraut, Wachs und Rohr sind sämt-
lich im Trau-me von guter Bedeutung. Es wird gelehrt: Man läßt nie-
manden Kürbis sehen, als den, der mit ganzer Kraft Gott fürchtet. Wer
einen Ochsen im Traume sieht, stehe morgens auf und spreche:”"der
Erstgeborene seines Ochsen ist ihm eine Pracht, ehe ihm ein anderer
Vers einfällt:“°wenn ein Ochs einen Menschen stößt.

Die Rabbanan lehrten: Fünf Dinge wurden vom Ochsen gesagt:
Wer [im Traume] von seinem Fleische ißt, wird reich ; wen er stößt, wird
Kinder haben, die sich in der Tora bekämpfen; wen er heißt, über den
werden Leiden kommen; wen «ertritt, dem steht eine weite Reise bevor;
und wer auf ihm reitet, gelangt zur Größe.—-Eswird ja aber gelehrt,
reitet er auf ihm, so stirbt erl? —Das ist kein Widerspruch ; das eine,
wenn er auf dem Ochsen reitet, das andere, wenn der Ochs auf ihm rei-
tet. Wer einen Esel im Traume sieht, hoffe auf das Heil, denn es heißt:
141deinKönig kommt zu dir, gerecht und hilfreich ist er; ein Demüti-
ger, auf einem Esel reitend. Wer eine Katze im Traume sieht, in einem
Orte, wo man sie 3 un ara‘“nennt, dem wird ein schönes Lied gemacht,
wo man sie Sinara“äennt, den trifft eine böse Veränderung. Wenn
man Trauben im Traume sieht, so ist dies, falls weiße, sowohl zur Zeit,
als auch außer der Zeit, immer gutbedeutend, falls schwarze, zur Zeit
gutbedeutend, außer der Zeit schlechtbedeutend. Wenn man ein weißes
Pferd im Traume sieht,ob im Schritt oder im Trabe, ist es immer gut-
bedeutend, wenn ein braunes, so ist es im Schritt gutbedeutend, im Trabe

3,8. 129.Jer.4,7. 130.Gen.41,14. 131.Jud.16,17. 132.Cant. 4,15. 133.Jer.
6,7. 134. Jes. 42,3. 135.111. 36,6. 136. Pr. 4,5. 137.Qana erwerben, Qane
Rohr. 138.Pr.4,7. 139.Dt. 33,17. 140.Ex.21‚28. 141.Zach. 9,9. 142.Die
Wortspiele lassen sich in der Übersetzung nicht wiedergeben. 143. Der Amber
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schlechtbedeutend. Wer J iémäél im Traume sieht, dem wird das Gebet er-
hört; aber nur Jiämäél, den Sohn Abrahams, nicht aber einen gewöhn-
lichen Araber”. Wer ein Kamel im Traume sieht, über den war im Him-
mel der Tod verhängt worden, und man hat ihn davon errettet. R. Hama
1).R. Hanina sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers:‘“ich werde
mit dir nach Migrajim hinabziehen, und ich werde dich auch““"herauf-
führen. R.Nahman b.Jighaq sagte: Hieraus:“‘*auchhat dir der Herr
deine Sünde verziehen, du wirst nicht sterben. Wer Pinhas im Traume
sieht, dem geschieht ein Wunder. Wer einen Elefanten im Traume
sieht, dem geschehenWunder; wer Elefanten, dern geschehenWunder
über Wunder. —Es wird ja aber gelehrt, alleArten Tiere seien im Traume
gutbedeutend, ausgenommen der Elefant und der Affe!? —Das ist kein
Widerspruch ; dies, wenn er einen Reitkorb aufhat, jenes, wenn er kei-
nen Reitkorb aufhat. Wer Hona im Traume sieht, dem geschieht ein
Wunder; wer Hanina, Hananja, Johanan, dern geschehen Wunder über
Wunder. Wer eine Trauerfeier im Traume sieht, der ist im Himmel ver-
schont und erlöst worden. Dies alles aber nur, wenn geschrieben. Wer
‘Dessengroßer Name sei gepriesen’ antwortet, der sei sicher, daß er ein
Kind der zukünftigen Welt ist. Wer das Semä liest, der ist würdig,
daß die Göttlichkeit auf ihm ruhe, nur ist sein Zeitalter dessen nicht
würdig. Wer Tephillin irn Traume anlegt, der hoffe auf Größe, denn
es heißt:“alle Völker der Erde werden sehen, daß der Name des Herrn
über dich genannt wird &c., worüber gelehrt wird, R. Eliézer der Große
sagte, dies seien die Tephillin desHauptes. Wer im Traume betet, für
den ist dies ein gutes Zeichen, aber nur, wenn er nicht beendet hat. Wer
im Traume seine Mutter beschläft, der hoffe auf Vernunft, denn es heißt:
1“"dieVernunft sollst du Mutter nennen. Wer eine verlobte J ungfrau be-
schläft, hoffe auf die Tora, denn es heißt:“°die Tora hat uns Mos'e an-
befohlen, ein Erbteil für die Gemeinde Ja‘qobs,und man lese nicht mo-
raéa [Erbteil], sondern medrasa [Verlobte]. Wer seine Schwester im
Traume beschläft, hoffe auf Weisheit, denn es heißt:“°sprich zur Weis-
heit: Du bist meine Schwester. Wer ein Eheweib im Traume beschläft,
sei sicher, daß er ein Kind der zukünftigen Welt ist; jedoch nur, wenn
er sie nicht kennt und abends an sie nicht gedacht hat.

R. Hija b.Abba sagte: Wer Weizen im Traume sieht, sieht Frieden,
denn es heißt:“lder Frieden in deinen Grenzen schafft, und dich mit
dem Fette desWeizenssättigt. Wer Gerste [seörim] im Traume sieht, von
dem sind seine Missetatengewichen [sam], denn es heißt:”deine Misse-

wird nach seinem Urahn auch Jiä. genannt. 144. Gen. 46,4. 145. m:. gl. 71533m:.
146. iiSam. 12,13. 147. Dt. 28,10. 148. Pr. 2,3. 149. Dt. 33,4. 150. Pr. 7,4.
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tat ist gewichen und deine Sünde wird vergeben. R. Zera sagte: Ich zog
nicht eher ausBabylonien nach dem Jisraélland hinauf, als bis ich Gerste
imTraume gesehenhatte. Wer im Traume beladeneWeinstöcke sieht, des-
sen Frau gebärt keine Fehlgeburten, denn es heißt:“deine Frau gleicht
einem fruchtbaren Weinstocke.Wer einen Rebenzweig[sieht] , der hoffe
auf den Messias,denn es heißt:“der an den Weinstock seinen Esel bin-
det und an den Rebenzweigseinen jungen Esel. Wer einen Feigenbaum
im Traume sieht, dem bleibt die Tora in seinem Innern bewahrt, denn
es heißt?“wer den Feigenbaum pflegt, ißt seine Frucht. Wer Granat-F
äpfel im Traume sieht, falls kleine, dessen Geschäft wird sich wie ein
Granatapfel vermehren, falls große, dessen Geschäft wird sich wie ein
Granatapfel vergrößern, falls halbe, so hoffe er, wenn er Schriftgelehr-
ter ist, auf die Tora, denn es heißt :156ichwill dich mit gewürztem Weine
tränken, mit dem Safte der Granatäpfel, und wenn er aus dern gemeinen
Volke ist, auf gottgefällige Werke, denn es heißt:“”wie die Hälfte des
Granatapfels ist deine Wange [ raqathelch], und raqathelchbedeutet, daß
sogar die Leeren [ reqanin] unter dir wie ein Granatapfel voll sind mit
gottgefälligen Werken. Wer Oliven im Traume sieht, und zwar kleine,
dessen Geschäft vermehrt und vergrößert sich und gedeiht wie die Oli-
ven ; jedoch nur, wenn er die Frucht [sieht], wenn aber Bäume, so be-
kommt er viele Kinder, denn es heißt:“*-‘deineKinder wie die Sprößlinge
der Olivenbäume &c. Manche sagen: Wer einen Olivenbaum im Traume
sieht, über den wird sich ein guter Ruf verbreiten, denn es heißt:“°einen
belaubten Olivenbauin, schön an Frucht und Gestalt, hat der Herr dei-
nen Namen genannt. Wer Olivenöl im Traume sieht, der hoffe auf das
Licht der Tora, denn es heißt:“°daß sie dir klares Olivenölbringen. Wer
Datteln [temarim] im Traume sieht, dessen Missetaten verschwinden,
denn es heißt:“‘verschwanden [ tum] ist deine Missetat, Tochter Qijon.
R. Joseph sagte: Wer eine Ziege im Traume sieht, dem wird das Jahr
gesegnet; wer Ziegen, dem werden Jahre gesegnet, denn es heißt:*”und
genug Ziegenmilch zu deiner Nahrung. Wer eine Myrte im Traume sieht,
dem werden seine Güter glücklich gedeihen; wenn er aber keine Güter
hat, so wird ihm eine Erbschaft aus anderer Stelle zufallen. Üla sagte,
und wie manche sagen, wurde es in einer Barajtha gelehrt: Dies nur,
wenn er sie an ihrem Stamme sieht. Wer einen Etrog im Traume sieht, der
ist seinem Herrn w‘ohlgefällig,denn es heißt:“3F1'iichte des gefälligen
Baumes, Palmzweige. Wer einen Feststrauß [Lulah] im Traume sieht,

151. Ps. 147,14. 152. Jes. 6,7. 153. Ps. 128,3. 154. Gen. 49,11. 155. Pr.
27,18. 156. Cent. 8,2. 157. Ib. 4,3. 158. Ps. 128,3. 159. Jer. 11,16. 160. Ex.
27,20. 161. Thr. 4,22. “162. Pr. 27,27. 163. Lev. 23,40. 164.Pr. 1,20.



Fol.57a BERAKIIOTHIX,1-V 253

dessen Herz [10 leb] ist einzig für seinen Vater im Himmel. Wer eine
Gans im Traume sieht, hoffe auf Weisheit, denn es heißt:“*die Weisheit
ruft auf der Straße165; wer sie beschläft, wird Schuloberhaupt. R. Aéi
sagte: Ich sah sie und beschlief sie, und bin zur Würde gelangt. Wer
ein e 11Hahn im Traume sieht, hoffe auf ein männliches Kind; wer Hähne,
hoffe auf männliche Kinder; wer eine Henne, hoffe auf einen schönen
Garten‘“und auf Frende. Wer Eier im Traume sieht, dessenBitte befin-
det sich in der Schwebe; werden sie zerSchlagen,so ist seine Bitte ge-
währt‘“worden. Dasselbegilt auch von Nüssen, Gurken, sowie von allen
Glasgefäßen und dergleichen Zerbrechlichem. Wer in eine Großstadt
kommt, dem werden seine Wünsche erfüllt, denn es heißt:“”er führte sie
an das Ziel ihres W unsches. Wer sein Haupt im Traume schert, für den
ist dies ein gutes Zeichen; wenn Haupt und Bart, dann für ihn und für
seineganzeFamilie. Wer in einem kleinen Boote sitzt, über den verbreitet
sich ein guter Ruf ; wenn in einem großen Boote,dann über ihn und seine
ganze Fami1ie.Dies aibernur dann, wenn es in die Höhe gehoben wird.
Wer im Traume die Notdurft verrichtet, für den ist dies ein gutes Zei-
chen, denn es heißt:“°der Unterdrückte"°eilt, sich loszulösen. Dies aber
nur dann, wenn er sich nicht abgewischt hat. Wer im Traume auf ein
Dach steigt, gelangt zur Würde ; wer herabsteigt, sinkt von seiner Würde
herab. Abajje und Baba sagen beide: Sobald er heraufgestiegen ist, bleibt
es beim Aufstiege. Wer im Traume seine Kleider zerreißt, dem zerreißt
man das über ihn gefällte Urteil. Wer im Traume nackt steht, der steht,
wenn in Babylonien, bar von Sünden, wenn im. Jisraélland, bar von
gottgefälligenHandlungen.Wer vom V0gt ergriffen wird, dem wird
Schutz zuteil werden; hat man ihm Halsfesseln angelegt, so wird ihm
Schutz über Schutz zuteil werden; indes nur eine Halsfessel, nicht aber
gewöhnliche Stricke. Wer im Traume in einen Sumpf geht, der wird
Schuloberhaupt ; wer in einen Wald [geht], wird Oberhaupt beim Vor-
trag. R. Papa und R. I-Iona, Sohn B. J ehoäuäs, sahen einen solchen Traum ;
R.Papa, der in einen Sumpf ging, wurde Schuloberhaupt, R.Hona,
Sohn B. Jehoäuäs,der in einen Wald ging, wurde Oberhaupt beim Vor-
trag. Wie manche sagen, gingen beide in einen Sumpf, allein R. Papa,
der eine Pauke trug, wurde Schuleberhaupt, R. Hana, Sohn R. Jehoéuäs,
der keine Pauke trug, wurde Oberhaupt beim Vortrag. R. Aéi sagte: Ich
ging in einen Sumpf, trug eine Pauke.und schlug damit Lärm.

165. Wohl wegender Ähnlichkeitder Worte 318Gans, und rm Stra ß 9. Nach
anderer Erklärung ist hier an das lat. pla tee zu denken, das sowohl Stra ß e als
auch Krop f gans bedeutet. 166. ssunn auch bildl. für das Lehrhaus. Das W.
nä1.u*mwird in [xxsn]*.n‚ rim, n‘m zerlegt. 167. Erst nach dern Aufschlagen des
Eies zeigt es sich, ob der Inhalt genießbar ist. 168. Ps. 107,30. 169. Jes. 51,14.
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Ein Schüler rezitierte vor R. Nahman b. Jiehaq: Wer sich im Traume
zur Aderläßt, dem werden seineMissetatenverziehen.—Eswird ja aber ge-
lehrt, seine Missetaten werden ihm geordnet!?- «Geordnet» heißt eben
zum Verzeihen geordnet.

Ein Schüler rezitierte vor R. Seäeth: Wer eine Schlangemim Traume
sieht, dem liegt sein Erwerb bereit ; biß sie ihn, so wird er ihm verdop-
pelt ; tötete er sie, so verliert er seinen Erwerb. R. Seéeth sprach zu ihm:
Um so mehr, daß ihm sein Erwerb verdoppelt wird. Das ist aber nichts;
R. Seéethhatte im Traume eine Schlange gesehen und sie erschlagen.

Ein Schüler rezitierte vor B. J ebenen: Alle Arten Getränke sind im
Traume gutbedeutend, ausgenommen der Wein ; mancher trinkt ihn,
und dies ist für ihn gutbedeutend, mancher trinkt ihn, und dies ist für
ihn schlechtbedeutend. Mancher trinkt ihn, und dies ist für ihn gutbe-
deutend, denn es heißt:”der Wein erheitert das Herz des Menschen ;
mancher trinkt ihn, und dies ist für ihn schlechthedeutend, denn es heißt:
173gebetBerauschendes dem Untergehenden, Wein den Betrübten. Da
sprach R. Johanan zum Schüler: Rezitiere: für einen Schriftgelehrten
ist er immer gutbedeutend, denn es heißt:”“kommet, esset von meinem

Col.bBrote, trinket vonmeinem gemischtenWeine. R. Johanan sagte:Wenn je-
mand morgens entsteht und ihm ein Schriftvers in den Mund kommt, so
ist dies eine kleine Prophetie.

Die Rabbanan lehrten: Drei Könige sind es. Wer David im Traume
sieht, der hoffe auf F römmigkeit ; wer Selomo, der hoffe auf Weisheit ;
wer Ahäb, der befürchte Strafe. Drei Propheten sind es. (Wer das Buch
der Könige sieht, hoffe auf Würde.) Wer J ehezqel [sieht], der hoffe auf
Weisheit; wer Jeääja, der hoffe auf Trost; wer Jirmeja, der befürchte
Strafe. Drei große Hagiographenbücher sind es. Wer das Buch der Psal-
men sieht, der hoffe auf Frömmigkeit; wer [das Buch] der Sprüche,
der hoffe auf Weisheit; wer [das Buch] Ijob, der befürchte Strafe.
Drei kleine Hagiographenbücher sind es. Wer das Lied der Lieder sieht,
der hoffe auf F römmigkeit ; wer Qoheleth, der hoffe auf Weisheit ; wer
die Klagelieder, der befürchte Strafe. Und wer die Esterrolle, dem ge-
schieht ein Wunder. Drei Weise sind es. Wer Rabbi im Traume sieht,
der hoffe auf Weisheit ; wer B. Eleäzar b. Äzarja, der hoffe auf Reich-
tum ; wer R. Jiémäél b. Eliéä, der befürchte Strafe. Drei Schriftgelehrte
sind es. Wer BenÄzaj im Traume sieht, der hoffe auf Frömmigkeit ; wer
Ben Zoma, der hoffe auf Weisheit ; wer Aher,"*"der befürchte Strafe.

Alle Arten Tiere sind im Traume gutbedeutend, ausgenommen der

170.mm:st. ums. 171. Die Erde fressende Schlangefindet ihre Nahrung überall.
172. Ps. 104,15. 173. Pr. 31,6. 174. Ib. 9,5. 175. Eliääb. Abuja; cf. Hag. 15a.
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Elefant, der Affe und die Meerkatze.—Der Meister sagte ja aber, wer
einen Elefanten im Traume sieht, dem geschehe ein Wunder!? —Das
ist kein Widerspruch; dies, wenn er einen Reitkorb aufhat, jenes, wenn
er keinen Reitkorb au-fhat.Alle Arten Metallgeräte sind im Traume gut-
bedeutend, ausgenommen die Hacke, das Hobeleisen und die Axt; dies
jedoch nur dann, wenn man sie mit ihren Griffen sieht. Alle Arten
Früchte sind im‘Tr&ume gutbedeutend,ausgenommen die unreifen Dat-
teln. AlleArten Kräuter sind im Traume gutbedeutend, ausgenommendie
Rübenköpfe. Rabh sagte ja aber, er sei nicht eher reich geworden, als
bis er Rübenköpfe gesehenhatte !?—-Die er sah, warenmit ihrem Strunke.
Alle Arten Farben sind im Traume gutbedeutend, ausgenommen das
Blaugrün. Alle Arten Vögel sind im Traume gutbedeutend, ausgenom-
men die Ohreule, die Nachteule und die Fledermaus.

Drei Dingekommen in den Körper, und der Körper genießt von ihnen
nichts: Kirschen, schlechte F eigen und unreife Datteln. Drei Dinge kom-
men nicht in den Körper, und der Körper hat von ihnen einen Genuß,
und zwar: das Baden, das Salben und der Beischlaf. Drei Dinge haben
etwas von der zukünftigen Welt, und zwar: der Sabbath, die Sonne—und
der Ausfluß“°.—Welcher Ausfluß: wollte man sagen der beim Bei-
schlaf, so magert dies ja ab!? —Vielmehr, der Ausfluß beim Bedürfnis.
Drei Dinge regen das Gemüt des Menschen an, und zwar: die Melodic,
die Ansicht und der Duft. Drei Dinge erheitern den Sinn des Menschen,
und zwar: eine schöne Wohnung, eine schöne Frau und schöne Geräte.

Fünf Dinge sind ein Sechzigstel"",und zwar: das Feuer, der Honig, der
Sabbath, der Schlaf und der Traum. Das Feuer ist ein Sechzigste-l des
Fegefeuers, der Honig ist ein Sechzigsteldes Manna, der Sabbath ist ein
Sechzigstelder zukünftigen Welt, der Schlaf ist ein Sechzigsteldes To-
des, der Traum ist ein Sechzigstelder Prophetie. Sechs Dinge sind ein
gutes Zeichen für den Kranken, und zwar: das Niesen, der Schweiß, der
Durchfall, der Samenerguß, der Schlaf und der Traum. Das Niesen,
denn es heißt:“%ein Niesen strahlt Licht aus. Der Schweiß, denn es
heißt:”im Schweiße deines Angesichtes wirst du Brot essen. Der Durch-
fall, denn es heißt:““der Unterdrückte“°eilt, sich loszulösen, er wird
nicht hinsterben zur Grube. Der Samenerguß, denn es heißt:““er wird
Samen sehen und lange leben. Der Schlaf, denn es heißtzlszschliefeich,
so hätte ich Ruhe. Der Traum, denn es heißt:*”du läßt mich träumen
und läßt mich leben. SechsDinge heilen den Kranken von seinerKrank-
heit, und seine Heilung ist eine wirkliche Heilung, und zwar: Kohl, Man-

176. tmmvh wird sonst nur für Beischlaf gebraucht. 177. Cf. Abschn. 6, Anm. 117.
178. Ij. 41,10. 179. Gen. 3,19. 180. Jes. 51,14. 181. Ib. 53,10. 182. Ij. 3,13.
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gold, getrockneter Sisinsaft, Magen, Gebärmutter und Leberanhängsel.
Manche sagen: Auch kleine Fische; und nicht nur das, kleine F 130he
lassen auch gedeihen und kräftigen den ganzen Körper desMensbhen.
Zehn Dinge bringen den Kranken zum Rückfall in seine Krankheit, und
seine Krankheit wird noch schwerer, und zwar: (wenn man ißt: ) Och-
senfleisch, fettes F1e150hgebratenes Fle1sch Geflügelfleisch, gebackenes
Ei, Haarschneiden, Kresse, Milch, Käse, Baden. Ö»Manchesagen, auch
Nüsse; manche sagen, auch Gurken. In der Schule R. Jismäéls wurde ge-
lehrt: Sie heißen deshalb Qiéuim [Gurken], weil sie für den Körper
schädlich [qaéim] sind, wie Schwerter.—-Demist ja aber nicht so, es
heißt ja:‘“und Gott sprach zu ihr: Zwei Völker sind in deinem Leibe,
und man lese nicht Gojim [Völker], sondern Gejim“fiGroße]. Hierzu
sagte R. Jehuda im Namen Rabhs: Das sind Antoninus und Rabbi, an
deren Tafel Rettich, Lattich und Gurken nie gefehlt haben, weder im
Sommer noch in der Regenzeit!?— Das ist kein Widerspruch ; das eine
gilt von großen, das andere von kleinen.

DieRabbanan lehrten: Ein Toter 1mHausebedeutet Frieden im Hause;
hat er im Hause gegessen und getrunken, so ist dies ein gutes Zeichen für
das Haus; nahm er Geräte vom Hause fort, so ist dies ein schlechtes Zei-
chen für das Haus. B. Papa bezogdies auf Schuhe und Sandalen. Alles,
was der Tote fortnimmt, ist gutbedeutend, ausgenommen Schuhe und
Sandalen; alles, was der Tote gibt, ist gutbedeutend, ausgenommen Erde
und Senf.

EINEN ORT, ANDEMGÖTZENDIENSTAUSGEROTTETWURDE.Die Rabbanan
lehrten: Wer einen Ort sieht, an dem Götzendienst ausgerottet wurde,
spreche: ‘Gepriesensei er, der den Götzendienst aus unseremLande aus-
gerottet hat ; und wie er aus diesem Orte ausgerottet wurde, so möge er
auch aus allen Orten J israéls ausgerottet werden; und lasse das Herz sei-
ner Diener sieh deinem Dienste zuwenden’. Außerhalb des Landes
braucht er nicht zu sagen: ‘Und lasse das Herz seiner Diener sich deinem
Dienste zuwenden’, weil hier die Mehrheit aus Nichtjuden besteht; R.
Simön b. Eleäzar sagt, auch außerhalb des Landes sage er dies, weil sie
sich dereinst bekehren werden, wie es heißt:‘“dann werde ich den Völ-
kern eine deutliche Sprache zuwenden.

R. Hamnuna trug vor: Wer das ruchlose Babel sieht, muß fünf Se-
genssprüchesprechen. Sieht er Babel, so spreche er: ‘Gepriesensei er, der
das ruchlose Babel zerstört hat’. Sieht er das Haus Nebukhadneears, so
spreche er: ‘Gepriesensei er, der dasHausdes ruchlosen Nebukhadneear

183. Jes. 38,16. 184. Gen. 25,23. 185. Die La. Z:“: ist das Ketib im massoreti-
schen Text. 186. Zeph. 3,9. 187. Cf.Dan. 3,19ff. u. 6,17 H. 188. Jes. 14,23.
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zerstört hat'. Sieht er die Löwengrube“"-oderden Schmelzofen, so spreche
er: ‘Gepriesensei er, der unseren Vätern an diesem Orte Wunder getan
hat’. Sieht er eine Merkurstatue, so spreche er: ‘Gepriesensei er, der de-
nen, die seinenWillen übertreten, Langmut gewährt’. Sieht er einen Ort,
wo Schutt abgefahren wird, so spreche er: ‘Gepriesen sei er, der da
spricht und tut, befiehlt und vollzieht’.

Wenn Baba Esel Erde abtragen sah, klopfte er ihnen mit der Hand
auf. den Rücken und sprach: Laufet, ihr Gerechten, den Willen eueres
Herrn zu tun. Wenn Mar, der Sohn Rabinas, nach Babylonien kam, pflegte
er Erde in sein Gewand zu nehmen, und sie dann fortzuwerfen, damit er-
füllt werde, was gesagt wurde:”ieh fege es fort mit einem Besen der
Vertilgung. R. Aäi sagte: Ich habe das des R.Hamnuna nicht gehört,
habe aber von selbst all diese Segenssprüche gesprochen. R. Jirmeja b.
Eleäzar sagte: Als Babel verflucht wurde, wurden auch seine Nachbarn
verflucht ; als Somr-onverflucht wurde, wurden seine Nachbarn geseg-
net. Als Babel verflucht wurde, wurden auch seine Nachbarn verflucht,
denn es beißt:“”ich mache sie zum Besitztum des Stachelschweinesund
zu wässerigen Sümpfen. Als Somron verflucbt wurde, wurden seine Nach-
barn gesegnet, denn es heißt:“°ieh mache Somron zu Trümmerhaufen
des Feldes und zu Weinbergpflanzungen &c.

Ferner sagte R. Hamnuna: Wer Scharen von Jisraéliten sieht, spreche:
‘Gepriesen sei der Allweise der Geheimnisse’ ; wer Scharen von den Völ-
kern der Welt sieht, spreche:””ßeschämt ist euere Mutter, zu Schan-
den, die euch geboren hat’.

Die Rabbanan lehrten: Wer Scharen von Jisraéliten sieht, spreche:
‘Gepriesen sei der Allweise der Geheimnisse’; denn das WVesen des einen
gleicht nicht dem des anderen, und das Gesicht des einen gleicht nicht
dem des anderen. Ben Zoma sah eine Schar auf der Höhe desTempel-
berges, da sprach er: ‘Gepriesensei der Allweise der Geheimnisse’und
‘Gepriesensei er, der sie alle erschaffen hat, um mich zu bedienen’.

Dieser pflegte zu sagen: Wie viel Mühe hatte Adam der Urmensch
bis er Brot zum Essen erhielt. Er pflügte, säete, mähete, band Garben,
drosch, wor£elte, siebte, mahlte, beutelte, knetete und buk, dann erst
aß er; ich aber stehe morgens auf und finde all dies vor mir zubereitet.
Und wie viel Mühe hatte Adam der Urmensch bis er ein Kleid zum An-
ziehen erhielt. Er scher, wusch, hecbelte, spann und webte, dann erst
erhielt er ein Kleid zum Anziehen; ich aber stehe morgens auf und finde
all dies vor mir zubereitet.‘”Alle Völker bestreben sich und kommen zur

189.Jes.14,2_3. 190. Mich. 1,6. 191.Jer. 50,12. 192.Dieser Satz gibt keinen
guten Sinn, m Handschriften fehlt er ganz ; eine Randglosse liest mums Hand-
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Tür meines Hauses, und wenn ich morgens aufstehe, finde ich diese
alle vor mir.

Dieser pflegte zu sagen: Was spricht ein guter Gast? Wie viel Mühe
gab sich der Hausherr meinetwegen; wie viel Fleisch setzte er mir vor,
wie viel Wein setzte er mir vor, wie viele Semmeln setzte er mir vor, und
alle Mühe, die er sich gab, geschah nur meinetwegen. Was spricht aber
ein schlechter Gast? Welche Mühe gab sich der Hausherr meinetwegen?
Ein Brot aß ich, ein Stück [Fleisch] aß ich, einen Becher trank ich; und
alle Mühe, die sich dieser Hausherr gab, geschahnur seiner Frau und sei-
ner Kinder wegen. Vom guten Gaste spricht er:19ßDenlce,daß du seine Tat
lobest, soweit Menschen schauen. Vom schlechten Geste heißt es:“*Dar-
um fürchten ihn die Menschen 9%.

195Und der Mann war in den Tagen Sadls alt, er kam mit Menschen.
Rabe sagte, manche sagen, R. Zebid, manche sagen, R.Oéäjaz das ist
Jiéaj, der Vater Davids, der mit einer Schar auszog,mit einer Schar ein-
ging und vor einer Schar vertrag. Üla sagte: Es ist uns erhalten, daß es
in Babylonien keine Schar gibt. Es wird gelehrt: Eine Schar hat nicht
weniger als sechzigMyriaden.

Die Rabbanan lehrten: Wer Weise von Jisraél sieht, spreche: ‘Ge-
priesen sei er, der von seiner Weisheit denen, die ihn fürchten, mitge-
teilt hat’. Wer Weise von den weltlichen Völkern [sieht], spreche: ‘Ge-
priesen sei er, der von seiner Weisheit an [Menschen aus] F leisch und
Blut gegeben hat’. Wer Könige von Jisraél sieht, spreche: ‘Gepriesensei
er, der von seiner Herrlichkeit denen, die ihn fürchten, mitgeteilt hat’.
Wer Könige von den weltlichen Völkern [sieht], spreche: ‘Gepriesensei
er, der von seiner Herrlichkeit an [Menschen aus] Fleisch und Blut ge-
geben hat’. R. Johanan sagte: Der Mensch bemühe sich stets, Königen
von Jisraél entgegenzueilen. Aber nicht nur Königen von Jisraél, son-
dern auch Königen der weltlichen Völker, denn wenn es ihm beschie-
den ist, wird er unterscheiden können zwischenden Königen von Jisraél
und den Königen der weltlichen Völker.

R. Seéeth war blind, und als alle Welt den König empfangen ging,
machte sich auch B. Seéeth auf. und ging mit. Da traf ihn ein Minäer
und sprach zu ihm: Die Krüge zum Flusse, aber wohin Scherbenl? Je-
ner erwiderte ihm: Komm und siehe, daß ich besser weiß als du. Als
die erste Schar v—orüberzogund Gedröhn machte, sprach der Minäer: Der
König kommt. Da erwiderte B. Seéeth: Er kommt noch nicht. Als die
zweite Schar vorüberzog und Gedröhn machte, sprach der Minäer: Nun
kommt der König. Da erwiderte R. Seéeth: Der König kommt noch

werker. 193.Ij.36‚24. 194.1b.37‚24. 195.i3am.17,12. 196.iReg.19‚11.
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nicht. Als die dritte Schar vorüberzog und es still war, sprach R. Seéeth:
Jetzt kommt der König bestimmt. Der Minäer fragte ihn: Woher weißt
du dies? Jeuer erwiderte: Die Königscbaft auf. Erden gleicht der König-
schaft im Himmel. Es heißt nämlich:“°geh hinaus und tritt an den Berg
vor den Herrn, und siehe, der Herr zieht vorüber, und ein großer und
mächtiger Wind, Berge zerreißend und Felsen zertrümmernd, kommt
vor dem Herrn, aber nicht im Winde kommt der Herr; und nach dem
Winde ein Getöse, aber nicht im Getöse kommt der Herr; und nach dem
Getöse ein Feuer, aber nicht im Feuer kommt der Herr; und naeh dem
Feuer ein stilles sanftes Säuseln. Als der König herankam, begann R.
Seéethund sprach über ihn den Segen. Da sprach der Minäer zu ihm: Du
sprichst ja den Segen über einen, den du nicht siehst! —Was geschah
mit jenem Minäer? ——Manche sagen, seine Genossen stechen ihm die
Augen aus ; manche sagen, R. $eéeth richtete auf ihn sein Auge, und er
ward ein Knochenhaufen.

R. Sila geißelte einen Mann, der eine Nichtjüdin beschlafen hatte ;
da ging dieser Mann und verleumdete ihn beim König, indem er sprach:
Es gibt unter den Juden einen Mann, der ohne Genehmigung des Kö-
nigs richtet. Da schickte er nach ihm einen Beamten, und als er kam,
sprachen sie zu ihm: Warum hast du diesen gegeißelt? Er erwiderte:
Er hat eine Eselin beschlafen. Jene sprachen: Hast du Zeugen? Er er-
widerte: Ja. Da kam Elijahu, der ihnen wie ein Mensch erschien, und
bezeugte dies. Jene sprachen: Wenn dem so ist, so verdient er ja den
Tod. Er erwiderte: Seitdem wir aus dem Lande vertrieben wurden, haben
wir keine Freiheit, zu töten; ihr aber, tut mit ihm, was ihr wollt. Wäh-
rend sie das Urteil erwogen, begann R. Sila und sprach:“"Dein, 0 Herr,
ist die Größe und die Macht 530.Jene fragten ihn: Was sprichst du da?
Er erwiderte: Folgendes sprach ich: Gepriesen sei der Allbarmherzige,
der die Regierung auf Erden eingerichtet hat, wie die Regierung im Him-
mel, und euch Macht und Gerechtigkeitsliebe verliehen hat. Hierauf
sprachen sie: Er schätzt ja so sehr die Majestät der Regierung. Da über-
gaben sie ihm einen Stab und sprachen zu ihm: Sprich Recht. Nachdem
er fortgegangen war, sprach ein Mann zu ihm: Der Allbarmherzige läßt
also den Lügnern Wunder geschehen! Er erwiderte: Ruchloser, werden
sie denn nicht Esel genanntl? Es heißt ja:”deren Fleisch dem Fleische
der Esel gleicht. Als er ihn hinausgehen sah, um ihnen zu erzählen, daß
er sie Esel genannt habe, sprach er: Dieser ist ja ein Verfolger, und die
Tora sagt: Will jemand dich töten, so komm ihm zuvor und töte ihn.
Da schlug er ihn mit dem Stabe und tötete ihn. Nun sprach er: Da mir

197.iChr.29,11. 198.Ez.23‚20. 199.Ij.9,10. 200.Ex.14,31. 201.Jos.
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durch jenen Vers ein Wunder geschah, so will ich ihn auslegen. Dein, 0
Herr, ist die Größe, das ist das Seböpfungswerk, wie es heißt?”er
tut Gro ßes, das nicht zu erforschen ist. Und die Macht, das ist der
Auszug aus Mierajim, wie es heißt:‘°*°°undJisraél sah die mächtige
Hand &c. Und die Herrlichkeit, das sind Sonne und Mond, die für Jehe-
äuä stehen geblieben sind, wie es heißtz2°1unddie Sonne stand still und
der Mond blieb stehen 930.Und der Sieg, das ist der Fall Roms, wie,es
heißtz2°ger spritzte ihren Sieg auf mein Gewand 930. Und die Schönheit,
das ist der Krieg an den Bächen von Amon, wie es heißt?°*’daherheißt
es in dem Buche von den Kämpfen des Herrn: Gegeben in Supha gf*c.
Denn alles im Himmel und auf Erden, das ist der Krieg mit Sisra, wie es
heißtz2°4vom Himmel herab stritten sie, die Sterne aus ihren Bahnen &c.
Dein, 0 Herr, ist das Reich, das ist der Krieg mit Ämaleq, wie es heißt:
“denn die Hand am Throne Gottes &c. Der Erhabene, das ist der Krieg
von Gag und Magog, wie es heißt:®°siehe, ich wende mich zu dir Gag,
Fürst von Ras",Meéelchund Tubal. Das Haupt über alles. Hierüber sagte
R. Hanau b. Baba im Namen R. Johanans: Selbst ein Zisternenaufseher
wird vom Himmel eingesetzt. In einer Barajtha wird im Namen R. Äqi-
bes gelehrt: Dein, 0 Herr, ist die Größe, das ist die "Spaltungdes Schilt-
meeres ; und die Macht, das ist die Plage der Erstgeborenen ; und die
Herrlichkeit, das ist die Gesetzgebung; und der Sieg, das ist Jeruéalem;
und die Schönheit, das ist das Heiligtum.

Col.b Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand Häuser von Jisraéliten sieht,
so spreche er, falls sie bewohnt sind: ‘Gepriesen sei, der die Grenze der
Witwe aufrichtet‘, und falls sie zerstört sind, ‘Gepriesensei der Richter
der Wahrheit’. Wenn Häuser der weltlichen Völker, so spreche er, falls
sie bewohnt sind:”Das Haus der Stolzen wird der Herr niederreißen.
Sind sie zerstört, so spreche er:2°8Ein Gott der Rache ist der Herr, als
Gott der Rache erschien er.

Üla und R. Hisda gingen auf dem Wege. Als sie zur Tür des Hauses
des R. Hana b. Hanilaj herankamen,brach R. Hisda zusammen und seufzte.
Da Sprach Üla zu ihm: Warum seufzest du, der Seufzer zerbricht ja, wie
Rabh sagte, einen halben Körper des Menschen, denn es heißtz2°°und du
Menschenlcind,seufze‚ mit Brechen der Lenden &c., und wie R. Joha-
nan sagte, den ganzen Körper des Menschen,denn es heißt:”°und wenn
sie dich fragen, warum du seufzest, so antworte: Wegen des Gerüchtes,
[ das eingetroffen ist], und schmelzen wird jedes Herz &a. (bis: hin ist
jeder Mut. <fc.)l? Dieser erwiderte: Wie sollte ich nicht seufzenl Ein

10,13. 202. Jes. 63,3.» 203. Num. 21,14. 204. Jud. 5,20. 205. Ex. 17,16.
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Haus, in dem sich sechzig Bäcker bei Tage und sechzig Bäcker bei Nacht
befanden, die für jeden, der es nötig hatte, zu backen pflegten ; in dem
[der Besitzer] die Hand nicht aus dem Beutel zu nehmen pflegte, da er
dachte, vielleicht kommt ein Armer aus guter Herkunft, der sich schämt
zu warten, bis ich zum Beutel greife ; in dem ferner vier Türen nach
den vier \Vindrichtungen der Welt geöffnet waren, und wer hungrig
hineinging, kam gesättigt heraus; aus dem man ferner in den J ahren der
Dürre Weizen und Gerste draußen hinausschüttete, und wer sich am
Tage zu nehmen schämte, bei Nacht kam und nahm—jetzt ist es in
Trümmer verfallen, und ich sollte nicht seufzeni? Da sprach jener: Fol-
gendes sagteR. Johanan: Seit dem Tage, da dasHeiligtum zerstört wor-
den ist, ist über die Häuser der Gerechten ein Beschluß gefaßt worden,
daß sie zerstört Werden sollen, wie es heißt:”‘vor meinen Ohren [ sprach ]
der Herr der Heerscharen: Ob nicht viele Häuser zur Ödewerden, große
und gute, ohne Bewohner. B. J ohanan sagte aber auch, daß der Heilige,
gepriesen sei er, sie dereinst wieder bewohnt machen werde, denn es heißt:
212StufenliedDavids: Die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg
Qijon; wie der Heilige, gepriesen sei er, dereinst den Berg Qijon wieder
bewohnt machen wird, so wird der Heilige, gepriesen sei er, dereinst
auch die Häuser der Gerechten wieder bewohnt machen. Als er aber
bemerkte, daß dieser sich nicht beruhigte, sprach er: Es genügt, wenn es
dem Knecbte [so ergeht], wie seinem Herrn.

Die Rabbanan lehrten: Wer Gräber von Jisraéliten sieht, spreche:
‘Gepriesen sei, der euch nach Recht erschaffen, euch nach Recht ernährt,
euch nach Recht versorgt und euch nach Recht versammelt hat ; er wird
euch auch dereinst nach Recht auferstehen lassen’.Mar, der Sohn Babi-
nas, beendigte noch im Namen R. Nabmans: ‘Er kennt die Zahl von euch
allen, und er wird euch dereinst beleben und auferstehen lassen. Geprie-
sen sei er, der die Toten belebt’. Wer Gräber der weltlichen Völker
[sieht], spreche:”°‘Beschämtist euere Mutter, zu Schanden, die euch ge-
boren hat &a.

R. Jeboäuä b. Levi sagte: Wer seinen Genossen nach dreißig Tagen
sieht, spreche: ‘Gepriesen sei er, der uns leben, bestehen und an diese
Zeit heranreichen ließ’. Nach zwölf Monaten, spreche er: ‘Gepriesen sei
er, der die Toten belebt’. Rabh sagte: Der Tote wird vor zwölf Monaten
nicht (aus dem Herzen) vergessen, denn es heißt:“ich wurde wie ein
Toter aus demHerzen vergessen,ich bin gleicheinem verlorenen Geräte”.

R. Papa und R.Hona, Sohn des R. Jeboäuä, gingen auf dem Wege
und begegneten R. Hanina, Sohn R. Iqas. Da sprachen sie zu ihm: Als

211.Jes.5,9. 212.Ps.125,1. 213.Jes.50,12. 214.Ps.31,13. 215.Einever-
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wir dich erblickten, sprachen wir über dich zwei Segenssprüche: ‘Geprie-
sen sei er, der von seiner Weisheit denen, die ihn fürchten, mitgeteilt
hat’, und ‘Der uns leben ließ’. Hierauf sprach er zu ihnen: Als ich euch
erblickte, betrachtete ich euchwiesechzigMyriadenJisraéliten und sprach
über euch drei Segenssprüche: jene zwei und ‘Gepriesen sei der Allweise
der Gebeimnisse’. Da sprachen sie zu ihm: Du bist ja so sehr weise! Sie
richteten auf ihn ihre Augen, und er starb.

R. Jehoéuä b. Levi sagte: Wer einen mit Flechten Behafteten sieht,
spreche: ‘Gepriesensei er, der die Geschöpfeverändert’. Manwandte ein:
Wer einen Neger, einen Roten, einen blendend Weißen, einen sehr Schlan-
ken, einen Zwerg oder einen Rosenroten sieht, spreche: ‘Gepriesen sei
er, der die Gesehöpfe verändert'. [Sieht jemand] einen Verstümmelten,
einen Blinden, einen Breitköpfigen, einen Lahmen, einen Aussätzigen
oder einen mit Flechten Behafteten, so spreche er: ‘Gepriesen sei der
Richter der Wahrheit’.—-Dasist kein Widerspruch ; das eine, wenn er
sie vom Mutterleibe an hat, das andere, wenn er sie nach seiner Geburt
bekam. Dies ist auch ersichtlich, denn er lehrt [von diesem] im Zusam-
menhang mit dem Verstümm elten.

Die Rabbanan lehrten: Wer einen Elefanten, einen Affen oder eine
Meerkatze sieht, spreche: ‘Gepriesen sei er, der die Geschöpfe verän-
dert’. Wer schöne Geschöpfe oder schöne Bäume sieht, spreche: ‘Ge-
priesen sei er, der in seiner Welt solches hat’.

ÜBERKOMETEN.Was sind Kometen? Semuél erklärte: Der Schwanz-
stern. Ferner sagte Semuél: Die Bahnen des Himmels sind mir ebenso
bekannt, wie die Straßen Nehardeäs, mit Ausnahme des Schwanzsternes,
von dem ich nicht weiß, was er ist. Es ist mir indeß überliefert, daß
er am Orion nicht vorüberzieht, denn wenn er am Orion vorüberziehen
würde, so würde die Welt zerstört werden.—Wir sehen ihn ja vor-
überzieheni? ——Nur sein Schein zieht vorüber, und es scheint so, als ziehe
er vorüber. R. Hona, der Sohn B. J eboéuäs, erwiderte: Er reißt den Vor-
hang”“durch, rollt ihn fort, und das Licht des Himmels““wird sichtbar.
R. Aéi erwiderte: Es ist ein Stern, der sich aus der einen Seite des Orion
herausreißt ; sein Gefährte auf. der entgegengesetztenSeite sieht ihn und
erscbrickt, und es erscheint, als ginge er [am Orion] vorüber.

Semu-élwies auf einen Widerspruch hin: Es heißt:”‘er schuf Ä5,
Orion und Kima, dagegen beißt es:“er schuf Kima und Orion; wie ist
dies”°zu erklären? Wenn nicht die Wärme des Orion, könnte die Welt

lorene Sache wird nach 12 Monaten aufgegeben ; cf.Bm.28a. 216.Vilon ist
auch der Name des untersten der sieben Himmel (cf. Hag. 12b), der nächste heißt
Raqiä, wonach hier zu verstehen: er reißt den Vilon auf, so daß das Licht des
Raqiä sichtbar wird. 217. Ij. 9,9. 218.Am. 5,8. 219. Da wird dieser, und dort
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nicht vor der Kälte des Kima bestehen, und wenn nicht die Kälte des
Kima, könnte die Welt nicht vor der Wärme des Orion”°bestehen. Es ist
uns überliefert, daß wenn der Stachel des Skorpions‘*’”nichtim Feuer-
strom läge, der, den ein Skorpion biß, nicht am Leben bleiben würde.
Das ist es, was der Allbarmherzige zu Ijob sprach?”Könntest du die
Bande des Kima knüpfen, würdest du die Fessel des Orion lösen? —Was
ist Kima? Semuél erwiderte: Wie hundert [kemeä] Sterne. Manche sa-
gen, wenn sie beisammen sind, und manche sagen, wenn sie getrennt
sind. -—Was ist Äé? B. J ehuda erwiderte: J uta. —-Was ist J uta? —-Manche '
sagen, der Schwanzdes Widders, und manche sagen, der Kopf des Stie-
res. Wahrscheinlicher ist die Ansicht derjenigen, welche sagen, der
Schwanz des Widders, denn es heißtz”"’und kannst du den .4jis' über

nachschleifendes Anhängsel. Er geht”fihm deshalb nach, weil er zu ihm
spricht: Gib mir meine Kinder. Als nämlich der Heilige, gepriesen sei
er, die Sintflut über die Welt bringen wollte, nahm er zwei Sterne aus
dem Kima fort und brachte hierdurch die Sintflut über die Welt ; und
als er sie wieder absperren wollte, nahm er zwei Sterne aus dem Äjié und
sperrte sie ab.- Sollte er jene zurückbringenl?— Die Grube wird von
ihrem eigenen Schutt nicht voll. Oder auch, der Ankläger kann nicht
Verteidiger werden.—-Sollte er jenem zwei neue Sterne erschaffenl? -
225NichtsNeues gibt es unter der Sonne. R. Nahman sagte: Dereinst wird
der Heilige, gepriesen sei er, sie ihm wiedergeben, denn es heißt:”°Äjié
wird sich über seine Kinder trösten.

BEBEN.Was heißt Beben? R. Qattina erwiderte: Eine Erderschütte-
rung. R. Qattina befand sich einst unterwegs, und als er an die Tür des
Hauses einesTotenbeschwörersherankam und eineErderschütterung ent-
stand, sprach er: Weiß der Totenbeschwörer, was diese Erderschütterung
ist? Da rief ihm dieser zu: Qattina, Qattina, weshalb sollte ich dies nicht
wissen!? Zur Zeit, da der Heilige, gepriesen sei er, seiner Kinder ge-
denkt, die 1111Elend unter den weltlichen Völkern weilen, läßt er zwei
Tränen m das große Meer fallen, und der Schall wird von einem Ende
der Welt bis zum anderen Ende der Welt gehört; das ist eineErderschüt-
terung. Da sprach B. Qattina: Der Totenbeschwörer ist ein Lügner und
seineWorte sind lügenbaft ; wenn dem so wäre, so sollte ja der Erschüt-
terung eine [zweite] Erschütterung“’”folgen.Dies ist aber nichts; tat-
sächlich folgt auch der Erschütterung eine [zweite] Erschütterung, er
stimmte ihm aber deshalb nicht zu, damit sich nicht alle Welt von ihm

wird Jener zuerst genannt. 220. Sie gleichen einander 1mRange. 221. Das Stern-
bild Skorpion ist mit Kima identisch. 222. Ij. 38,31. 223. Ib. V. 32.
224. Der Äjis dem Kima. 225. Eco.1,9. 226. Ij. 38,32. 227. Dh. 2 Erschütte-

seine Kinder leiten; demnach fehlt ihm etwas, und es sieht aus, wie ein ESL
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verleiten lasse. R. Qattina selbst erklärte: [Gott] schlägt seine Hände zu-
sammen, wie es heißtzzz8auch ich werde Hand an Hand schlagen, und
meinen Grimm stillen. R. Nathan erklärte: Er stößt einen Seufzer aus,
wie es heißt:229ich habe an ihnen meinen Grimm gestillt und mich be-
ruhigt. Die Rabbanan erklärten: Er stampft gegen den Himmel, wie es
beißtz“*”einen Jubelruf, gleich dem der Weintreter, wird er allen Be-
wohnern der Erde zurufen. R.Aha b.Jäqob erklärte: Er stößt seine
Füße unter den Thron der Herrlichkeit, wie es heißt:“so spricht der
Herr: Der H immel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße.

DONNER.Was ist ein Donner? Semuél erwiderte: Die Wolken am
Himmelskreise,wie es heißtz232bei der Stimme deines Donners im Kreise
erhellten Blitze das Weltall, die Erde zitterte und bebte. Die Rabbanan
erklärten: Es sind Wolken, die aufeinander Wasser gießen, wie es heißt:
233beidem Geräusche, wenn er das Wasser im Himmel rauschen läßt. R.
Aha b. J äqob erklärte: ein starker Blitz, der in den Wolken leuchtet und
die Hagelklumpen zerschlägt. R. Aéi erklärte: Die Wolken erheben, und
ein Wind kommt und bläst gegen ihre Öffnungen, wie wenn ein Wind
gegen die Öffnung eines Fassesbläst. Am wahrscheinlichsten ist [die Er-
klärung] des R. Aha b.Jäqob, denn zuerst leuchtet der Blitz, dann
dröbnen die Wolken, dann kommt der Regen.

ORKANE.Was sind Orkane? Abajje erklärte: Heftige Stürme. Ferner
sagte Abajje: Es ist uns überliefert, daß nachts keine heftigen Stürme
vorkommen.—Wir sehen ja aber, daß sie vorkommenl? -Sie haben
schon tags begonnen. Ferner sagteAbajje: Es ist uns überliefert,daß ein
heftiger Sturm keine zwei Stunden anhält, um zu bestätigen, was gesagt
wird:234nichtin Zweien besteht das Leid.—Wir sehen ja aber, daß er
anbälti? —Er läßt zivischendurchnach.

UNI)BL1TZESPRECHEMAN:‘GEPRIESENsm ER, DESSENKRAFTUNDDES-
SENMACHTDIEWELTVOLLIST’.Was sind Blitze? Baba sagte: Ein Glän-
zen. F erner sagte Baba: Der einzelne Blitz, der weiße Blitz, der gelbe
Blitz, Wolken, die in der westlichen Ecke aufsteigen und aus der süd-
lichen Ecke kommen, und zwei Wolken, die gegeneinander aufsteigen,
diese alle sind schadenbringend._In welcher Hinsicht ist dies von Be-
deutung? ——Daß_man dieserhalb um Erbarmen flehe. Dies aber nur
nachts, tags dagegen haben sie keine Bedeutung.

R. Semuél h. Jiehaq sagte: Die Wolken am Morgen haben keine Be-
deutung, wie es heißt:235undeuere Liebe ist wie eine Wolke am Mor-
gen &c. R. Papa sprach zu Abajje: Die Leute sagen ja aber: Wenn du

rungen, für die beiden Tränen. 228. Ez. 21,22. 229. Ib. 5,13. 230.Jer. 25,30.
231. Jes. 66,1. 232. Ps. 77,19. 233. ler. 10,13. 234. Nah. 1,9. 235. Hos. 6,4.
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beim Öffnen der Tfir Regen siehst, Eseltreiber, breite deinen Sack aus
und schlafegsel?-Das ist kein Einwand; dies, wenn [der Himmel] mit
einer dicken Wolke überzogen ist, jenes, wenn er mit einer durchsich-
tigen Wolke überzogen ist.

R. Alexandri sagte im Namen des R. Jehoéuäb. Levi: Die Donner sind
nur dazu geschaffen worden, um die Verstocktheit des Herzens zu ent-
fernen, wie es heißtz””dies tat Gott, damit man vor ihm fürchte. Fer-
ner sagte R.Alexandri im Namen desB. Jehoéuäb. Levi: Wer den Regen-
bogen in der Wolke sieht, muß auf sein Gesicht niederfallen, denn es
beißt?”wie die Erscheinung des Regenbogens, der in der Wolke <fc.,
ich sah und fiel auf mein Gesicht. Im Westen fluehten sie darüber, weil
es den Anschein hat, als bücke man sich vor dem Regenbogen. Einen
Segensspruch aber muß man entschieden sprechen.—Was für einen
spreche man? —-‘Gepriesensei er, der des Bündnisses gedenkt’. In einer
Barajtha wird gelehrt: B. J iämäél, Sohn des B. J ohanan b. Beroqa, sagte:
‘Der seinem Bündnisse treu und bei seinem Worte beharrend ist’. R.
Papa sagte:Manspreche daher beides: ‘Gepriesensei er, der desBündnisses
gedenkt und seinem Bündnisse treu und bei seinemWorte beharrend ist’.

ÜBERBERGE,HÜGEL.Gehören denn all jene Dinge, die bisher ge-
nannt worden sind, nicht zum Schöpfungswerke, es heißt ja:2ßgßlitze
zum Regen hat er erschaffenl? Abajje erwiderte: Verbinde sie und lehre
demgemäß. Baba erwiderte: Über jene spreche man zwei Segenssprüche:
‘Gepriesensei er, dessenKraft die Welt voll ist’ und ‘Derdas Schöpfungs-
werk vollbracht hat’, über diesen nur ‘Der das Schöpfungswerk voll-
bracht hat’, nicht aber ‘DessenKraft die Welt voll ist’.

B. Jehos"zuäb. Levi sagte: Wer den Himmel in seiner Klarheit sieht,
spreche: ‘Der das Schöpfungswerk vollbracht hat’. Abajje sagte: Dies,
wenn es die ganze Nacht geregnet und morgens der Nordwind gekom-
men ist und den Himmel sichtbar gemacht hat. Er streitet gegen Raph-
ram b. Papa im Namen R. I_Iisdas,denn Raphram b. Papa sagte im Na-
men R. I:Iisdasz Seit dem Tage, da das Heiligtum zerstört wurde, erschien
der Himmel nicht in seiner Klarheit, denn es heißt:“°ich kleide den
Himmel in Finsternis, einen Sack mache ich zu seinem Gewande. Col.b

Die Rabbanan Iehrten: Wer die Sonne in ihrer Wende, den Mond in
seiner Stärke, die Sterne in ihren Bahnen und die Sternbilder in ihrer
Ordnung sieht, spreche: ‘Gepriesen sei er, der das Schöpfungswerk voll-
bracht hat’. Wann geschieht dies? Abajje erwiderte: Alle achtundzwanzig
J ahre, wenn der Zyklus wiederkehrt und die J ahreszeitwende des Nisai1241
in den Saturn fällt, in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch.
236. Da infolge des Regens der Preis des Getreides sinken wird. 237. Eco.3,14.
238. Ez. 1,28. 239. Ps. 135,7. 240. Jes. 50,3. 241. Beginn des Frühlings.
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B. JEHUDASAGT,WERDASGROSSEMEERSIEHT&c. In welchen Zwischen-
räumen heißt es ‘zeitweise’? Rami b.Abba sagte im Namen R.Jighaqsz
Bis zu dreißig Tagen.

Ferner sagte Rami b. Abba im Namen R. Jiehaqs: Wer den Euphrat
an der Brücke von Babylonien sieht, spreche: ‘Gepriesensei er, der das
Schöpfungswerk vollbracht hat’. Jetzt aber, wo die Perser ihn geändert
haben, [spreche man, wenn man ihn sieht,] von Be Sapor aufwärts. B.
J oseph sagte: Von Ihi Daqira aufwärts.

Ferner sagte Rami b. Abba: Wer den Tigris bis zur Brücke von Se-
histana sieht, spreche: ‘Gepriesen sei er, der das Schöpfungswerk voll-
bracht hat’.

Was bedeutet Hiddeqel“? R. Aéi erwiderte: Dessen Wasser rei-
ßend [had] und leicht [qal] ist. Was bedeutet Perath‘“"’?—DessenWasser
anwachsend [parim] und sich vermehrend ist. Auch sagte Baba: Daß
die Einwohner von Mahoza scharfsinnig sind, kommt daher, weil sie das
Wasser des Tigris trinken ; daß sie hoehrot sind, kommt daher, weil sie
am Tage den Beischlaf ausüben; und daß sie mit den Augen zwinkern,
geschieht daher, weil sie in finsteren Häusern wohnen.

ÜBERDENREGEN&c. Spricht man denn über den Regen ‘Der Gute
und Gütige’, folgendes sagte ja R. Abahu, und wie manche sagen, wurde
es in einer Barajtha gelehrt: Den Segen_über den Regen spreche man
erst dann, wenn der Bräutigam der Braut?“entgegenkommt. Was spreche
man? B. Jehuda sagte: ‘Wir danken dir für jeden Tropfen, den du_‚uns
herabfallen ließest’. B. J ohanan beendigte wie folgt: ‘Wäre unser Mund
voll des Gesanges, wie das Meer, und unsere Zunge voll des J ubels, wie
das Brausen seiner Wegen, und unsere Lippen Volldes Lobes, wie die
Weite des Himmels (310., es würde uns nicht hinreichen, dir zu danken,
0 Herr, unser Gott’245bis ‘hückt sich vor dir. Gepriesen seiest du, 0 Herr,
dem die meisten Danksagungen gebühren’.—Die meisten Danksagungen
und nicht alleDanksagungenl? Baba erwiderte: Sage also: ‘Der Gott der
Danksagungen’.R. Papa sagte: Darum sage man beides: ‘Dem die mei-
sten Danksagungen gebühren’ und ‘Gott der Danksagungen’. Dies ist ja
ein Widerspruchl? —Das ist kein Widerspruch; das eine, wenn man es246
hört, das andere, wenn man ihn sieht. _Wenn er aber hört, so ist es ja
eine gute Nachricht, und wir haben bereits gelernt, daß man über gute
Nachrichten ‘Gepriesen sei der Gute und Gütige' sprechel? —Vielmehr,
das eine wie das andere, wenn man ihn sieht, dennoch besteht hier kein
Widerspruch ; das eine, wenn es wenig regnet, das andere, wenn es stark

242. Hebr.Name desTigris. 243. Hebr.Name des Euphrat. 244.Wenn demher-
abfallendenTropfen einTropfen vom Boden entgegenspritzt. 245. BekanntesGe-
bet, das am Sabbath gespmchen wird. 246. Daß Regen gekommen ; in diesem Falle
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regnet. Wenn du aber willst, sage ich: das eine und das andere, wenn
es stark regnet, dennoch besteht hier kein Widerspruch ; das eine, wenn
man Land besitzt, das andere, wenn man kein Land besitzt. -Aber
spricht man denn, wenn man Land besitzt, ‘Der Gute und Gütige’, wir
haben ja gelernt, daß, wer ein neues Haus gebaut oder neue Sachen ge-
kauft hat, ‘Gepriesen sei er, der uns leben, bestehen und an diese Zeit
heranreichen ließ’ spreche, und daß man über das, was ihm und ande-
ren gehört, ‘Der Gute und Gütige’ sprechel? _Das ist kein Widerspruch;
dieser“"hat Mitbeteiligte, jener hat keine Mitbeteiligte. Es wrd auch ge-
lehrt: Kurz gefaßt: Über das, wovon man allein genießt, spreche man:
‘Gepriesen sei er, der uns leben und bestehen ließ’, und über das, wo-
von man selber und auch sein Nächster genießt, spreche man: ‘Geprie-
sen sei der Gute und Gütige’.—-Aber spricht man denn, wenn kein ande-
rer mit ihm genießt, nicht ‘Der Gute und Gütige’, es wird ja gelehrt,
daß, wenn man ihm mitteilt, seine F rau habe einen Knaben geboren,
er ‘Gepriesensei der Gute und Gütige’ sprechel? ——Dakommt ebenfalls
noch seine F ran hinzu, die sich einen Knaben wünscht. _Komm und
höre: Wenn einem sein Vater stirbt und er ihn beerbt, so spreche er zu-
erst: ‘Gepriesensei der Richter der Wahrheit’, nachher spreche er: ‘Ge-
priesen sei der Gute und Gütige’!?—Da sind ebenfalls Brüder vorhan-
den, die mit ihm erben. _Komm und höre: Wegen der Änderung des
Weines“%raucht man nicht nochmals den Segen zu sprechen, wegen
der Änderung des Platzes“°spreche man wohl den Segen nochmals. Hier-
zu sagte B. Joseph b. Abba im Namen B. Johanans: Obgleich sie gesagt
haben, daß man wegen der Änderung des Weines den Segen nicht noch-
mals zu sprechen brauche, so spreche man dennoch: ‘Gepriesen sei der
Gute und Gütige’i? Da sind ebenfalls Tisehgenossenvorhanden, die mit
ihm trinken.

WER EINNEUESHAUSGEBAUTODERNEUESACHENGEKAUFTHAT&c. R.
Hona sagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn er solche nicht
hatte, wenn er aber solche hatte, braucht er den Segennicht zu sprechen.
R. Johanan aber sagt, auch wenn er solche hatte, müsse er25°denSegen
sprechen. Demnach stimmen alle überein, daß, wenn er bereits einmal gg“
gekauft hat und wiederum kauft, er den Segennicht zu sprechenbrauche.
Manche sagen: R. Hona sagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn
er nicht bereits einmal gekauft hat und wiederum kauft, wenn er aber
bereits einmal gekauft hat und wiederum kauft, braucht er den Segen

spreche man den Segen‘Der Gute und Gütige'. 247.Wer Land besitzt; auch
jeder andere hat Nutzen vornRegen,11.er spreche daher den Segen ‘DerGute etc.’
248. Dh. wenn ihm ein besserer Wein vorgesetzt wird. 249.Wenn man ihm in
einem anderenHausenochmalsWein versetzt. 250.Wenn er sie kauft, da dies für
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nicht zu sprechen. B. J obanan aber sagt, auch wenn er bereits einmal
gekauft hat und wiederum kauft, müsse er den Segen sprechen.Demnach
stimmen alle überein, daß, wenn er solche hat und auch kauft, er den
Segen sprechen müsse. Man wandte ein: Wer ein neues Haus baut und
ein solches nicht hatte, wer neue Sachen kauft und solche nicht hatte,
spreche den Segen; hatte er solche, so braucht er den Segen nicht zu
sprechen—so R. Meir ; R. Jehuda sagt, ob so oder so, müsse er den Se-
gen sprechen. Allerdings ist nach der ersten Lesart R. Hona der An-
sicht R. Meirs und B. J obanan der R. Jehudas, nach der anderen Lesart
aber kann zwar R. Hona der Ansicht B.. J ehudas sein, wessen Ansicht ist
aber R. Johanan: weder der R. Meirs noch der R. Jehudasl? —R. Joha-
nan kann dir erwidern: Tatsächlich muß er nach R. Jehuda den Segen
sprechen, auch wenn er bereits einmal gekauft hat und wiederum kauft,
nur streiten sie deshalb über den Fall, wenn er es h atte und jetzt kauft,
um dir die Ansicht R. Meirs hervorzuheben, daß er den Segen nicht zu
sprechen brauche, auch wenn er es hatte und jetzt kauft, und um so
weniger braucht er den Segen zu sprechen, wenn er bereits einmal ge-
kauft hat und jetzt wiederum kauft. —Sollten sie über den Fall streiten,
wenn er es bereits einmal gekauft hat und jetzt wiederum kauft, wo
man den Segen nicht zu sprechen braucht, um dir die Ansicht R. J eha-
das hervorzuheben“? —-Die erleichternde Ansicht ist ihm bevorzugter.

MANPREISE FÜRDASSCHLECHTE&c. Wie kann dies der Fall sein? —-
Wenn beispielsweisesein Feld überschwemmt worden ist; obgleich dies
eigentlich zu seinem Vorteil ist, da das F eld dadurch Schlamm erhält
und besser wird, so ist dies vorläufig dennoch Schlimmes.

UNDÜBERDASGUTE&c. Wie kann dies der F all sein? —Wenn er bei-
spielsweiseetwas gefunden hat; obgleich dies für ihn schlimm [werden
kann], denn wenn die Regierung dies erfährt, so nimmt man es ihm ab,
so ist dies vorläufig dennoch Gutes.

WENN311anFRAUSCHWANGERISTUNDERspmcrrr: Möen ES [GOTT]
WOHLGEFÄLLIGSEIN, BASS&c. GEBÄRE,so IST DIESEINVERGEBLICHESGEBET.
Demnach hilft das Beten nicht. B. J oseph wandte ein:”und nachher ge-
bar sie eine Tochter und nannte sie Dina. Was heißt ‘nachher’? Rabh
erklärte: Nachdem Leä selber das Urteilgesproohen hatte. Sie sagte näm-
lich: Zwölf Stämme sollen von Jäqob hervorgehen; sechssind bereits von
mir hervorgegangen und vier von den Mägden, das sind zehn, und sollte
auch dieses ein Knabe sein, so würde meine Schwester Rahel nicht ein-
mal so viel sein, wie eine der Mägde. Da wurde es sogleich in ein Mäd-
chen verwandelt, wie es heißt: und sie nannte sie Dina”. —Man beweise

ihn neu ist. 251. Daß man trotzdemden Segen sprechenmuß. 252. Gen.30,21.
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nichts von Wundertaten. Wenn du aber willst, sage ich: bei Leä geschah
es innerhalb der vierzig Tage. Es wird nämlich gelehrt: In den ersten
drei Tagen flehe man, daß [der Same] nicht verwese; von drei bis vier-
zig Hebeman, daß es ein Knabe werde; vom vierzigstenTage bis zu drei
Monaten flehe man, daß es nicht eine Mißgeburtgätwerde ; von drei bis
sechsMonaten flehe man, daß es keine Fehlgeburt werde; von sechs bis
neun Hebe man, daß es in Frieden herauskomme. —Nützt ihm denn das
Flehen, R. Jighaq b. R. Ami sagte ja, wenn der Mann zuerst den Samen
ausstößt, gehäre sie ein Mädchen, und wenn die Frau zuerst den Samen
ausstößt, gebäre sie einen Knaben, denn es heißt: 255wenn eine Frau
Samen bringt und einen Knaben gebärfl? - Hier handelt es sich um den
Fall, wenn beide zugleich den Samen ausgestoßen haben.

WENNER SICHAUFDERREISEBEFINDET.Die Rabbanan Iehrten: Einst
befand sich Hille] der Ältere auf der Reise und hörte Geschrei aus der
Stadt; da sprach er: Ich bin dessen sicher, daß dies nicht in meinem
Hause ist. Über ihn spricht der Schriftvers: 256Vorbösem Gerüchte fürch-
tet er nicht; fest ist sein Herz, vertrauend auf den Herrn. Baba sagte:
Wie du auch diesen Vers auslegst; du kannst ihn vom Anfang zum
Schlusse auslegen, und du kannst ihn vom Schlusse zum Anfang aus-
legen. Du kannst ihn vom Anfang zum Schlusse auslegen: er fürchtet
sich nicht vor bösem Gerüchte, weil sein Herz fest ist und auf den Herrn
vertrauend. Du kannst ihn vom Schlusse zum Anfang auslegen: ist sein
Herz auf den Herrn vertrauend, so fürchtet er nicht vor bösem Gerüchte.

Einst folgte ein Schüler B. Jiémäél b. R. Jose auf der Straße (in
Qijon), und als dieser bemerkte, daß er sich fürchtete, sprach er zu ihm:
Du bist ein Sünder, denn es heißt: 257dieSünder in Qijon fürchten sich.
Jeuer entgegnete: Es heißt ja:258Heildem Manne, der stets fürchteti? Da
erwiderte dieser: Dies bezieht sich ja auf Worte der Tora.

Jehuda b. Nathan folgte R. Hamnuna, sich mit ihm unterbaltend, und
da er seufzte, sprach dieser: Dieser Mann will Leiden auf sich herauf«
beschwören, denn es heißt:259dieAngst, wovor ich mich ängstigte, traf
mich; das, wovor ich gefürchtet, kam über mich.—-Es heißt ja aber: Heil
demManne, der sich stets ängstigtI?——DiesbeziehtsichaufWorte der Tora.

WER INEINEGnosssmnr KOMMT.Die Rabbanan lehrten: Was spreche
er bei seinem Einzuge? —Mögees dein Wille sein, 0 Herr, mein Gott,
daß du mich in diese Großstadt in Frieden hineinführest. Ist er einge-
zogen, so spreche er: Ich danke dir, 0 Herr, mein Gott, daß du mich in
diese Großstadt in Frieden hereingeführt hast. Will er hinausgehen, so

253. Von }"l, ihr Urteil. 254. Im Text: Sandalfötus ; cf. Nid. 25h. 255. Lev. 12,2.
256. Ps. 112,7. 257. Jes. 33,14. 258. Pr. 28,14. 259. Ij. 3,25. 260. Jes. 1,9.
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spreche er: Mögees dein Wille sein, 0 Herr, mein Gott, daß du mich aus
dieser Großstadt in Frieden hinausführest. Ist er hinausgegangen, so
spreche er: Ich danke dir, 0 Herr, mein Gott, daß du mich aus dieser
Großstadt in Frieden herausgeführt hast; und wie du mich in F rieden
herausgeführt hast, so Ieite mich in Frieden, stütze mich in Frieden und
lasse mich in Frieden schreiten und errette mich aus der Hand jedes
Feindes und Wegelagerers.R.Mathna sagte: Dieslehrten sienur von einer
Großstadt, in der man ohne Urtéilsspruch hinrichtet, in einer Großstadt
aber, in der man nur mit Urteilsspruch hinrichtet, ist nichts dabei.
Manche sagen: R. Mathna sagte: Auch in einer Großstadt, in der man nur
mit Urteilsspruch hinrichtet, denn es kann vorkommen, daß er niemand
findet, der ihn verteidigt.

Die Rabbanan lehrten: Wer in ein Badehaus eintritt, spreche: Möge
es dein Wille sein, 0 Herr, mein Gott, daß du mich vor diesem und
Ähnlichem beschützest, und daß mir keine Verderbnis und keine Sün-
de widerfahre; sollte mir Verderbnis und Sünde widerfahren, so sei
mein Tod eine Sühne für all meine Sünden. Abajje sagte: Der Mensch
spreche nicht so, damit er seinen Mund nicht öffne vor dem Satan. Rei
Laqié sagte nämlich, auch wurde es im Namen B. Josesgelehrt: NieÖffne
der Menschseinen Mund vor dem Satan. B. Joseph sagte: Hierauf deutet
folgender Schriftvers ; es heißt?“jast wären wir wie Sedom, glichen wir
Ämora, und darauf erwiderte ihnen der Prophetzzßlhöret das Wort des
Herrn, Fürsten Sedoms gf'0. —Was spreche er, wenn er herauskommt?
R. A1‚1aerwiderte: Ich danke dir, 0 Herr, mein Gott, daß du mich vor
Feuer geschützt hast. Als einst R. Abahu im Badehause war, wurde das Bad
unter ihm“”’schadhaft,und es geschah ihm einWunder, daß er auf einem
Balken stehen blieb; er rettete dann hundert und eine Person mit einem
Arm. Da sprach er: Das ist es, was R.Aha gesagt hat.

Wer sich zur Ader lassen geht, spreche: Möge es dein Wille sein, 0
Herr, mein Gott, daß mir diese Handlung zur Genesung diene, und heile
mich, denn du, 0 Gott, bist der wahre Arzt, und deine Heilung ist eine
wirkliche. Die Gewohnheit der Menschen, sich heilen zu lassen, erfolgt
nur deshalb, weil es so Brauch ist. Abajje sagte: Man sagedies aber nicht,
denn in der Schule R. Jiémäélswurde gelehrtz“Wnd heilen lasse er ihn;
hieraus,daßdemArztdieErlaubnis zuheilengegebenist.—Was[spricht er] ,
wenn er aufsteht? R. Aha sagte: Gepriesen sei er, der unentgeltlich heilt.

Col.b Wer in den Abort tritt, spreche“*z Gehabt euch, ihr Geehrten, Hei-
lige, Diener des Allerhöchsten; gebet Ehre dem Gott Jisraéls, und ver-

261.Ib.V. 10. 262. Wahrsch. der Boden über den Kanälen; cf. Ket. 62a.
263. Ex. 21,19. 264. Ansprache an die Engel, die den Menschenstets begleiten.
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lasset mich, bis ich eingetreten bin, mein Vorhaben vollbracht habe und
zu euch wieder komme. Abajje sagte: Der Mensch spreche nicht so; sie
könnten ihn wirklich verlassen und fortgehen. Er sage vielmehr: Be-
wachet mich, bewachet mich, helfet mir, helfet mir; stützet mich, stützet
mich, wartet auf mich, wartet auf mich, bis ich hineingegangen und
herausgekommen bin, denn dies ist einmal die Art der Menschenkinder.
Wenn er herauskommt, spreche er: GepriesenSei er, der in Weisheit den
Menschengebildet und in ihm Öffnung an Öffnung, Höhlung an Höh-
lung erschaffen hat. Offenbar und bekannt ist es vor deinem Throne der
Herrlichkeit, daß, wenn eine von ihnen geöffnet würde, oder eine von
ihnen verschlossenwürde, es unmöglichwäre, sichzu erhalten und vor dir
zu bestehen.—Wie schließe er? Rabh erwiderte: ‘Der die Kranken heilt’.
Semuél sprach: Abba betrachtet also die ganze Welt als Krankel? [Man
sage] vielmehr: ‘Der alles Fleisch heilt'. R. Seäeth sagte: ‘Der Wunder-
bares tut’. R. Papa sprach: Man sagedaher beides: ‘Der alles Fleisch heilt
und Wunderbares tut’.

Wer sich ins Bett schlafen legt, lese von ‘Höre Jisraél’ bis ‘Wenn ihr
hören werdet’; sodann spreche er: Gepriesen sei er, der die Bande des
Schlafes auf meine Augen und den Schlummer auf meine Lider fallen
läßt, und dem Augapfel Licht gewährt. Möge es dein Wille sein, 0 Herr,
mein Gott, daß du mich zum Frieden hinlegen lassest, und gib mir An-
teil an deiner Tora. Gewöhne mich zu gottgefälligen Handlungen und
gewöhne mich nicht zur Übertretung, laß mich nicht zur Sünde kom-
men noch zur Versuchung noch zur Schmach. Laß den bösen Trieb mich
nicht beherrschen, und schütze mich vor bösem Begegnis und vor bösen
Krankheiten. Mögen schlechte Träume und böse Gedanken mich nicht
beunruhigen, mein Lager sei makellos vor dir, und erleuchte meine
Augen, damit ich nicht des Todes entschlafe. Gepriesen seist du, 0 Herr,
der die ganzeWelt mit seiner Herrlichkeit erleuchtet.

Wenn man aufwacht, spreche man: Mein Gott, die Seele, die du mir
gegeben, ist rein; du hast sie gebildet, du hast sie mir eingehaucht und
du bewahrst sie in mir; du wirst sie einst von mir nehmen, und du wirst
sie mir in Zukunft wiedergeben. Solange die Seele in mir ist, danke ich
dir, 0 Herr, mein Gott und Gott meiner Väter, Gebieter aller Welten
und Herr aller Seelen. Gepriesen seist du, 0 Herr, der den toten Körpern
die Seele wiedergibt. Wenn man das Krähen des Hahnes hört, spreche
man: Gepriesen sei er, der dem Hahne Verstand verliehen, zwischen Tag
und Nacht zu unterscheiden. Wenn man die Augen öffnet, spreche man:
Gepriesen sei er, der die Blinden sehend macht. Wenn man sich auf-
riehtet und hinsetzt, spreche man: Gepriesen sei er, der die Gefesselten
löst. Wenn man sich ankleidet, spreche man: Gepriesen sei er, der die
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Nackten bekleidet. Wenn man sich hinstellt, spreche man: Gepriesen sei
er, der die Gebeugten aufrichtet. Wenn man den Boden betritt, spreche
man: Gepriesen sei er, der die Erde auf dem Wasser ausspannt. Wenn
man einen Schritt macht, spreche man: Gepriesen sei er, der die Schritte
des Menschen richtet. Wenn man die Schuhe anzieht, spreche man: Ge-
priesen sei er, der mir all meinen Bedarf gewährt. Wenn man sich den
Gürtel umlegt, spreche man: Gepriesen sei er, der Jisraél mit Stärke
umgürtet. Wenn man das Tuch um das Haupt windet, spreche man: Ge-
priesen sei er, der Jisraél mit Herrlichkeit krönt. Wenn man sich in das
Qigithgewandhüllt, spreche man: Gepriesen sei er, der uns durch seine
Gebotegeheiligt und uns geboten hat, sich in die Qigithzu hüllen. Wenn
man die Tephillin an den Arm anlegt, sprecheman: Gepriesen sei er, der
uns durch seine Gebote geheiligt und uns Tephillin anzulegen befohlen
hat. [Wenn man die Tephillin] an sein Haupt anlegt, spreche man: Ge-
priesen sei er, der uns durch seine Gebote geheiligt und uns das Tephil-
lingebot anbefohlen hat. Wenn man die Hände wäscht, spreche man: Ge-
priesen sei er, der uns durch seine Gebote geheiligt und uns das Hände-
waschenbefohlen hat. Wenn man das Gesicht wäscht, spreche man: Ge-
priesen sei er, der Schlaf von meinen Augen und Schlummer von mei-
nen Lidern entfernt. Möge es auch dein Wille sein, 0 Herr, mein Gott,
daß du mich an deine Tora gewöhnest ; laß mich an deiner Tora und an
deinen Geboten festhalten. Laß mich nicht zur Vergebung kommen, noch
zur Versuchung, noch zur Schmach, und beuge meinen Trieb, sich dir
zu unterwerfen. Halte mich fern von bösen Menschen und böser Gesell-
schaft; laß mich festhalten an dem guten Trieb und an guter Gesell-
schaft; laß mich heute und jeden Tag Gunst, Wohlwollen und Erbarmen
finden in deinen Augen und in den Augen aller, die mich sehen; und
laß mir (gute) Wohltaten angedeihen. Gepriesen seist du, 0 Herr, der
seinemVolke Jisraél gütigesWohlwollen angedeihen läßt.

DERMENSCHMUSS&c. PREISEN.Was heißt: muß für das Schlechte
ebenso preisen, wie er für das Gute preist? Wollte man sagen, wie man
über das Gute ‘Der Gute und Gütige’ spricht, so spreche man ‘DerGute
und Gütige’ auch über das Schlechte, so haben wir ja gelernt, über gute
Nachrichtensprecheman ‘DerGute und Gütige', und über schlechteNach-
richten spreche man ‘Gepriesensei der Richter der Wahrheit’l? Baba er-
widerte: Das besagt nur, daß man es mit Frenden hinnehme. R. Aha
sagte im Namen R. Levis: Hierauf deutet folgender Schriftversfi“Gnade
und Recht will ich singen, dir, 0 Herr, lobsingen ; ob Gnade, will ich
singen, ob Recht, will ich singen. R. Semuél b. Nahmani entnimmt dies
aus folgendem:“°Mit dem Herrn will ich preisen das Wort, mit Gott will
ich preisen das Wort. Mit dem Herrn will ich preisen das Wort, dies ob



Fol.öob-61a BERAKHOTH IX,i-v 273

des Maßes der Güte; mit Gott will ich preisen das Wort, dies ob des
Maßes der Vergeltung. R. Tanbum entnimmt dies aus folgendem?“lir-
hebe ich einen Becher des Heiles, so rufe ich den Namen des Herrn an ;
widerfährt mir Leid und Trauer, so rufe ich den Namen des Herrn an.
Die Rabbanan entnehmen dies aus folgendem:*“Der Herr hat gegeben,
der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen.

R. Hona sagte im Namen Rabhs im Namen R. Meirs, und ebenso
wurde es im Namen R. Äqibas gelehrt: Der Mensch pflege stets zu sa-
gen: Alles, was der Allbarmherzige tut, tut er zum Guten. So befand
sich R. Äqiha einst auf der Reise, und als. er in eine Stadt kam und um
Beherbergung bat, gewährte man sie ihm nicht. Da sprach er: Alles, was
der Allbarmherzige tut, tut er zum Guten. Hierauf ging er und über-
nachtete auf dem F elde. Er hatte bei sich einen Hahn, einen Esel und
eine Kerze ; da kam ein Wind und löschte die Kerze aus, dann kam eine
Katze und fraß den Hahn, und endlich kam ein Löwe und fraß den
Esel. Da sprach er wiederum: Alles, was der Allbarmherzige tut, ist zum
Guten. In derselben Nacht kam ein Trupp und nahm die [Leute der]
Stadt gefangen. Hierauf sprach er zu ihnen: Habe ich euch nicht gesagt,
daß alles, was der Heilige, gepriesen sei er, tut, zum Guten seil?

F erner sagte R. Hona im Namen Rabhs im Namen R. Meirs: Die
Worte des Menschen vor dem Heiligen, gepriesen sei er, sollen stets
wenig sein, denn es heißtz269überstürze dich nicht mit deinem Munde,
und dein Herz eile nicht, vor Gott Worte auszustoßen ; denn Gott ist im
Himmel, und du bist auf Erden, darum mögen deine Worte wenig sein.

R. Nahman b. R. Hisda trug vor: Es heißt:”°und der Herr, Gott, bil-
dete den Menschen; [das Wort vajjiger] hat zwei Jod, weil der Heilige,
gepriesen sei er, [im Menschen] zwei Triebe schuf, einen guten Trieb
und einen bösen Trieb. R. Nahman b. Jiehaq wandte ein: Demnach hat
das Vieh, bei dem [das Wort] vajjiger nicht geschrieben steht, keinen
[bösen] Trieb, und wir sehen ja aber, daß es Schaden anrichtet, heißt
und aussohlägtl? Dies ist vielmehr nach R. Simön b. Pazi zu erklären,
denn R. Simön b. Pazi sagte: Wehe mir vor meinem Schöpfer [ jog:ri]271
und wehemir vor meinem Trieb [ jieri ]272.Oder auch nach B. Jirmeja b.
Eleäzar, denn B. J irmeja b. Eleäzar sagte: Zwei Gesichter”*‘hatte der Hei-
lige, gepriesen sei er, Adam dem Urmenschen erschaffen, wie es heißt:
274hintenund vorn hast du mich gebildet.

265. Ps. 101,1. 266. Ib. 56,11. 267. Ib. 116,13. 268. Ij. 1,21. 269. Eco. 5,1.
270. Gen. 2,7 . 271. Wenn ich meinem Trieb gehorche. 272. Wenn ich meinem Schöp-
fer gehorche. 273. J e ein Gesicht vorn und hinten ; er teilte ihn und bildete die Eva.
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275Undder Herr, Gott, baute die Rippe. Rabh und Semuél [streiten
hierüber]; einer sagt, es276warein Gesicht, der andere sagt, es war ein
Schwanz.—Einleuchtend ist es nach demjenigen, welcher sagt, es war
ein Gesicht, daß es heißt: hinten und vorn hast du mich gebildet, wieso
aber heißt es: hinten und vorn hast du mich gebildet, nach demjenigen,
welcher sagt, es war ein Schwanzl? _Dies nach R. Ami, denn R. Ami
sagte: Als Hintersten beim Schöpfungswerke und als Vordersten bei der
Vergeltung.—Allerdings als Hintersten beim Schöpfungswerke, denn er
wurde erst am Vorabend des Sabbaths erschaffen; wieso aber als Vor-
dersten bei der Vergeltung? Bei welcher Vergeltung: wollte man sagen,
bei der Vergeltung [beim Ereignisse mit] der Schlange, so wird ja ge-
lehrt: Rabbi sagte: Bei einer Würde beginnt man mit dem Größten und
bei einem Fluche beginnt man mit dernKleinsten. Bei einer Würde be-
ginnt man mit dem Größten, denn es heißt:“und Moée sprach zu Ah-
ron und zu Eleäzar und I thamar, seinen am Leben gebliebenen Söhnen,
nehmet &c.; bei einem Fluche beginnt man mit dem Kleinsten, denn zu-
erst wurde die Schlange verflucht, nachher wurde Hava verflucht und
nachher wurde Adam verfluchtl? —Vielmehr ist hier die Vergeltung bei
den Sintflut gemeint, wie es heißt:278und er vernichtete alles Bestehende,
das auf der Oberfläche der Erde war, von Mensch bis Vieh ; zuerst den
Menschen, dann das Vieh.—Erklärlich ist es nach demjenigen, welcher
sagt, es war ein Gesicht, daß [das Wort] vajjiger mit zwei Jod geschrie-
ben ist, warum aber heißt es vajjiger nach demjenigen, welcher sagt, daß
es ein Schwanz war!? _Dies nach R. Simön b. Pazi, denn R. Simön b.
Pazi sagte: Wehe mir vor meinem Schöpfer [ joeri] und wehe mir vor
meinem Trieb [ jieri ] —-Erklärlich ist es nach demjenigen, welcher sagt,
es war ein Gesicht, daß es heißt:“Mann und Weib schuf er sie28°, wieso
aber heißt es: Mann und Weib schuf er sie, nach demjenigen, welcher
sagt, es war ein Schwanzl? _Dies nach R. Abahu, denn R. Abahu wies
auf einen Widerspruch hin. Es heißt: Mann und Weib schuf er sie, da-
gegen heißt es:281imEbenbilde Gottes erschuf er den Menschenl? Dies
ist wie folgt zu erklären: zuerst war es sein Wille, zwei zu erschaffen,
schließlich aber wurde nur einer erschaffen.—Erklärlich ist es nach dem-
jenigen, welcher sagt, es war ein Gesicht,daß es heißt:”er schloßFleisch
an ihre Stelle, wieso aber heißt es: er schloß Fleisch an ihre Stelle, nach
demjenigen, welcher sagt, es war ein Schwanzl? R. Jirmeja, manche sa-
gen, R. Zebid, und manche sagen, R. Nahman b. Jiehaq, erwiderte: Dies
bezieht sich nur auf die Schnittstellen. —Erklärlich ist es nach dem-
274. Ps. 139,5. 275. Gen. 2,22. 276. Woraus Eva erschaffen wurde. 277. Lev..
10,12. 278. Gen. 7,23. 279. Ib. 5,2. 280. Ein Gesicht des Mannes und ein Ge-
sicht der Frau. 281. Gen. 9,6. 282. Ib. 2,21. 283. Gen. 2,22. 284. Es war ja.
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jenigen, welcher sagt, es war ein Schwanz, daß es283erbaute heißt, wieso
aber heißt es er baute nach demjenigen, welcher sagt, es war ein Ge-
sicht”!?-Dies nach R. Simön b. Menasja, denn R. Simön b.Menasja
trug vor: Es heißt: der Herr baute die Rippe; dies lehrt, daß der Heilige,
gepriesen sei er, die Hava flooht und sie zu Adam dem Urmenschen
brachte, denn in den überseeischen Städten nennt man das Geflecht ‘Ge-
bäude’. Eine andere Erklärung: Er baute; hierüber sagte R. Hisda, und
wie manche sagen, wurde es in einer Barajtha gelehrt: Dies lehrt, daß
der Heilige, gepriesen sei er, Hava nach Art eines Speichers baute ; wie
der Speicher oben schmal und unten breit ist, um die Früchte aufzuneh-
men, so ist auch die Frau oben schmal und unten breit, um das Kind
aufzunehmen.

235Under brachte sie zu Adam; R. Jirmeja b. Eleäzar sagte: Dies lehrt,
daß der Heilige, gepriesen sei er, beiAdam demUrmenschenBrautführer
war. Hiermit lehrt die Tora eine Anstandsregel, daß der Vornehme beim
Geringen die Brautführung übernehme und dies ihm nicht leid sei. -
Wer ging vorwärts nach demjenigen, welcher sagt, es war ein Gesicht?
R. Nahman b. J ighaq erwiderte: Es ist wahrscheinlich, daß der Mann vor-
wärts ging, denn es wird gelehrt: Man gehe auf dem Wege nicht hinter
einer Fran, selbst wenn sie seine Ehefrau ist. Traf er sie auf einer Brücke,
so lasse er sie seitwärts; und wer hinter einer Frau über einen Fluß286
geht, hat keinen Anteil an der zukünftigen Welt.

Die Rabbanan lehrten: Wer von seiner Hand in die Hand einer Fran
Geld zählt, um sie zu betrachten, wird, auch wenn er die Tora und gute
Werke gleich unserem Meister Moéebesitzt, vor dem Gerichte des Fege-
feuers nicht verschont bleiben, denn es heißt:287Hand zu Hand, bleibt
vor Bösemnicht verschont; bleibt vom Gerichte des Fegefeuers nicht ver-
schont. R.Nahman sagte: Manoahwar ein Mann aus dern gemeinenVolke,
denn es beißt:”*und Manoah ging hinter seiner Frau. R.Nahman b.
Jiehaq wandte ein: Auch bei Elqana heißt es ja:289undElqana ging hin-
ter seiner Frau; ebenso heißt es bei Eliää:”°er machte sich auf und ging
hinter ihr. Ist dies denn wörtlich zu nehmen: hinter ihr? Vielmehr,
nach ihren Worten und nach ihrem Rate, ebenso da nach ihren Worten
und nach ihrem Ratel? R. Aéi sagte: Nach dem, was R. Nahman gesagt
hat, hat Manoah sogar in der Schule nichts gelernt. Es heißt ja:29lund
Ribqa machte sich auf mit ihren Mägden, und sie ritten auf den Kame-
len, und sie zogen hinter dem Manne ; hinter dem Manne, nicht aber
vo1 dem Manne.
bereits fertig. 285.Gen. 2,22. 286. So daß sie die Röcke hochheben muß.
287. Pr. 11,21. 288. Jud. 13,11. 289. Ein solcher Vers befindet sich, wie schon
Tos. bemerkt, in derBibel nicht. 290.iiReg. 4,30. 291. Gen. 24,61. 292. Dh.
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R. Johanan sagte: Hinter einem Löwen, aber nicht hinter einer F ran;
hinter einer Frau, aber nicht hinter einem Götzen; hinter einem Götzen,
aber nicht hinter einem Bethause, wenn die Gemeinde betet”. Dies aber
nur dann, wenn man nichts trägt, wenn man aber etwas trägt, ist nichts
dabei. Auch nur dann, wenn keine andere Tür da ist, wenn aber eine
andere Tür da ist, ist nichts dabei. F erner nur dann, wenn man nicht
auf einem Esel reitet, wenn man aber auf einem Esel reitet, ist nichts
dabei. Endlich nur dann, wenn man keine Tephillin anhat, wenn man aber
Tephillin anhat, so ist nichts dabei.

Rabh sagte: Der böse Trieb gleicht einer Fliege und sitzt zwischenden
beiden Öffnungen des Herzens, denn es heißt:293tote Fliegen machen
stinkend und gärend das würzige Öl. Semuél sagte: Er gleicht dem Wei-
zen, wie es heißt:“vor der Tür lagert die Sünde”.

Die Rabbanan lehrten: Zwei Nieren sind im Menschen, die eine rät
ihm zum Guten, und die andere rät ihm zum Bösen, und es ist wahr-
scheinlich, daß die gute zu seiner Rechten und die böse zu seiner Lin-
ken [sich befindet], denn es heißtz”‘*dasHerz des Weisen ist zu seiner
Rechten, und das Herz des Toren ist zu seiner Linken.

Die Rabbanan lehrten: Die Nieren raten, das Herz prüft, die Zunge
schneidet”"zurecht, der Mund vollendet, die Speiseröhre nimmt alle Ar-

Col.bten von Speisen auf und gibt sie weiter, die Luftröhre bringt die Stimme
hervor, die Lunge saugt alle Arten von Flüssigkeiten auf, die Leber er-
regt Zorn, die Galle wirft in ihn einen Tropfen und beruhigt ihn, die
Milz erregt Lachen, der Kropf zermalmt, der Magen erregt Schlaf, die
Nase bewirkt das Erwachen. Wenn das, was Schlaf bewirkt, Erwachen he-
wirkte, oder das, was Erwachen bewirkt, Schlaf bewirkte, so würde man
dahinsiechen. Es wird gelehrt: Sollten beide Schlaf oder beide Erwachen
bewirken, so würde man sofort sterben.

Es wird gelehrt: B. JoseGaliläer sagte: Die Gerechten richtet der gute
Trieb, wie es heißt:”“mein Herz ist in mir erschlagen; die Ruchlosen
richtet der böse Trieb, wie es heißt:299esspricht der Frevel zum Buch-
losen, so denke ich in meinem Herzen, daß keine Furcht Gottes vor sei-
nenAug(3nsei; dieMittelmäßigen richten dieser und jener, wie es heißt:
3""er steht zur Rechten des Bedrüekten, ihm zu helfen vor denen, die
seineSeelerichten.Babasagte:Wir zumBeispielsindMittelmäßige.Da
sprach Abajje zu ihm: Der Meister läßt ja keinemGeschöpfe*“”dasLeben!

man gehe am Bethause nicht vorüber. 293. Eco. 10,1. 294.Gen. 4,7. 295.Dies
aus der Ähnlichkeit der Worte man, Weizen, und nsnn, Sünde. 296. Eco.
10,2. 297. Die Laute. 298. Ps. 109,22. 299. Ib. 36,2. 300. Ib. 109,31.
301.Wenn B. nur zu den Mittelmäßigen gehören sollte, so gäbe es überhaupt
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Ferner sagte Baba: Die Welt wurde nur für die vollkommen Frevel-
haften oder für die vollkommen Gerechten erschaffen. Baba sagte: Jeder
Mensch wisse bei sich, ob er ein vollkommen Gerechter ist oder nicht.
Rabh sagte: Die Welt wurde nur für Ahab b. Ömri und für R. Hanina
b. Dosa erschaffen ; für Ahab b. Ömri3°2diese Welt, und die zukünftige
Welt für R. Hanina b. Dosa303_

DUSOLLSTDENHERRN,DEINENGOTT,LIEBEN.Eswird gelehrt: R.Elié-
zer sagte: Wenn es heißt: mit deiner ganzen Seele, wozu heißt es: mit
deinem ganzen Vermögen, und wenn es heißt: mit deinem ganzen Ver-
mögen, wozu heißt es: mit deiner ganzen Seele? Allein, wenn es einen
Menschengibt, dem sein Körper lieber ist als sein Geld, so heißt es: mit
deiner ganzen Seele, und wenn es einen Menschen gibt, dem sein Geld
lieber ist als sein Körper, so heißt es: mit deinem ganzen Vermögen. R.
Äqiba sagte: Mit deiner ganzen Seele, sogar wenn er deine Seele nimmt.

Die Rabbanan lehrten: Einst hatte die ruchlose Regierung einen Be-
fehl erlassen, daß die Jisraéliten sich nicht mit der Tora befassen sollen.
Da kam Papos b. Jehuda und traf R. Äqiba, wie er öffentlich Versamm-
lungen abhielt und sich mit der Tora befaßte. Da sprach er zu ihm: Äqi-
ba, fürchtest du denn nicht vor der ruchlosen Regierung? Dieser erwi-
derte: Ich will dir ein Gleichnis vortragen, womit dies zu vergleichenist.
Ein Fuchs ging einst am Ufer eines F1usses, und als er Fische sich von
Ort zu Ort versammeln sah, sprach er zu ihnen: Wovor flüchtet ihr euch?
Sie erwiderten: Vor den Netzen, die die Menschenkinder nach uns aus"-
werfen. Da sprach er zu ihnen: So möge es euch belieben aufs Land zu
kommen, und wir, ich und ihr, wollen beisammen wohnen, wie einst
meine Vorfahren mit euren Vorfahren beisammen gewohnt haben. Dar-
auf erwiderten ihm jene: Bist du es, von dem man sagt, er seider klügste
unter den Tieren? Du bist nicht klug, sondern dumm; wenn wir schon
in der Stätte unseres Lebens fürchten, um wieviel mehr in der Stätte un-
seres Todes! So auch wir ; wenn es schon jetzt so ist, wo wir sitzen und
uns mit der Tora befassen, von der es heißtz“°*denn sie ist dein Leben
und die Verlängerung deiner Tage, um wievielmehr erst, wenn wir ge-
hen und uns ihr entziehen! Man erzählt, kaum waren wenige Tage ver-
strichen, da nahm man R. Äqiba fest und sperrte ihn ins Gefängnis. Als
man auchPapos b. Jehuda festnahm und ihn mit jenem einsperrte, sprach
er zu ihm: Papos, wasbrachte dich hierher? Dieser erwiderte: Heil dir,
R. Äqiba,daß du festgenommenworden bist wegenWorte der Tora, wehe
aber dem Papos, der festgenommen worden ist wegen eitler Dinge. Die

keinen vollk. Gerechten. 302. Der sehr reich war; cf. iReg. 20,3. 303. Der sehr
arm war; cf.Ber.Fol. 17b. 304.Dt. 30,20. 305.1mVerse Höre Jisraél; cf. Ber.
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Stunde, da man R. Äqiba zur Hinrichtung führte, war gerade die Zeit
des Semälesens, und man riß sein Fleisch mit eisernen Kämmen; er aber
nahm das Joch der himmlischen Herrschaft auf sich. Seine Schüler spra-
chen zu ihm: Meister, so weitl? Er erwiderte ihnen: Mein ganzes Leben
grämte ich mich über den Schriftvers: mit deiner ganzen Seele, sogar,
wenn er deine Seele nimmt, indem ich dachte: wann bietet sich mir die
Gelegenheit, und ich will es erfüllen, und jetzt, wo sie sich mir darbie-
tet, sollte ich es nicht erfüllenl? Er dehnte so lange [das Wort] einzig3°5,
bis ihm die Seele bei einzig ausging. Da ertönte eine Hallstimme und
sprach: Heil dir, R. Äqiba, daß deine Seele bei einzig ausgingl Die Dienst-
engel sprachen vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Ist das die Tora und
das ihre Belohnung?”°Von den Sterblichen, von dein e r“”Hand, 0 Herr;
von den Sterblichen!? Er erwiderte ihnen:*°°lhrAnteil ist im Leben. Dar-
auf ertönte eine Hallstimme und sprach: Heil dir, R. Äqiba, du bist für
das Leben der zukünftigen Welt bestimmt.

DERMENSCHBENEHMESICHNICHTLEICHTFERTIGvon DEMOSTTORE[DES
TEMPELS],WEILESSICHGENAUGEGENÜBERDEMALLERHEILIGSTENBEFIN-
DET&c. R. Jehuda sagte im NamenRabhs: Dies sagten sie nur von Go-
phim ab nach einwärts, und zwar, wenn man freie Aussicht hat. Desglei-
chen wurde auch gelehrt: R. Abba, Sohn des R. Hija b. Abba, sagte; Fol-
gendes sagte R. Johanan: Dies sagten sie, nur von Qophim ab nach ein-
wärts, und zwar, wenn man freie Aussicht hat, wenn kein Zaun vorhan-
den ist, und zur Zeit, wenn die Göttlichkeit dort wohnt“*‘.

Die Rabbanan lehrten: Wer in J udäa seine Notdurft verrichtet, tue
dies“*’nicht[in Richtung] nach Osten oder Westen, sondern nach Norden
oder Süden; in Galiläa“°tueman dies nur [in Richtung] nach Ostenoder
Westen. R. Jose erlaubt dies, denn R. Jose sagte, sie haben es nur dann
verboten, wenn man freie Aussicht hat, wenn kein Zaun vorhanden ist,
und wenn die Göttlichkeit dort wohnt. Die Weisen aber verbieten dies.
DieWeisen sagen ja dasselbe,was der erste Tannal? —EinUnterschied be-
steht zwischen ihnen, ob dies seitwärts“*erlaubt ist. Ein Anderes lehrt:
Wer in Judäa seine Notdurft verrichtet, tue dies nicht [in der Richtung]
nach Osten oder Westen, sondern nach Norden oder Süden; in Galiläa
ist es [in der Richtung] nach Norden oder Süden verboten, nach Osten
oderWesten erlaubt. R. Jose erlaubt dies, denn R. Jose sagte, sie haben
es nur dann verboten, wenn man freie Aussicht hat. R. Jehuda sagte:
Wenn das Heiligtum besteht, ist es verboten, wenn das Heiligtum nicht

Fol.19b. 306. Ps. 17,14. 307. Er sollte durch de in e Hand sterben. 308. Beim
Bestehen des Tempels. 309. Das Entblößen des Hinterteils; dies darf auf keinen
Fall in der Richtung nach Jeruäalemerfolgen. 310. Das nördlich vomJisraélland
liegt. 311. In schräger Richtung, nicht genau gegen Jeruäalem; nach den Rabb.,
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besteht, ist es erlaubt. R. Äqiba verbietet es überall. —R.Äqiba sagt ja
dasselbe, was der erste Tannal? —-Ein Unterschied besteht zwischen ihnen
außerhalb des Landes.

Für Rabba legte man Ziegelsteine*"”hin[in der Richtung] nach Osten
oder Westen. Einst ging Abajje und legte sie um513[in der Richtung] nach
Norden oder Süden; da ging Rabba, legte sie zurecht, indem er sprach:
Wer ist es, der mich ärgert? Ich bin der Ansicht R. Äqibas, welcher sagt,
daß es überall verboten ist.

Es wird gelehrt: B..Äqiba erzählte: Einst folgte ich B. Jehoéuä in den äg'-
Abort, und ich lernte von ihm dreierlei: ich lernte, daß man nicht seine
Notdurft verrichte [in der Richtung] nach Osten oder Westen, sondern
nach Norden oder Süden ; ich lernte, daß man sich nicht stehend entblöße,
sondern [erst] sitzend; und ich lernte, daß man sich nicht mit der Rech-
ten abwische,sondern mit der Linken. Ben Äzaj sprach zu ihm: So weit
hast du dich gegen deinen Lehrer erdreistetl? J euer erwiderte: Dies ist
ja Lehre; ich wollte lernen.

Es wird gelehrt: BenÄzaj erzählte: Einst folgte ich R. Äqiba in den
Abort, und ich lernte von ihm dreierlei: ich lernte, daß man nicht seine
Notdurft verrichte [in der Richtung] nach Osten oder Westen, sondern
nach Norden oder Süden ; ich lernte, daß man sich nicht stehend entblöße,
sondern [erst] sitzend; und ich lernte, daß man sichnicht mit der Rechten
abwische, sondern mit der Linken. R. Jehuda sprach zu ihm: So weit
hast du dich gegen deinen Lehrer erdreistetl? Jener erwiderte: Das ist
ja Lehre; ich wollte lernen.

R. Kahana legte sich unter das Bett Rabhs, und als er ihn plaudern,
scherzen und das Erforderliche verrichten hörte, sprach er zu ihm: Es
hat den Anschein, als hätte der Mund Abbas“*dieSpeise noch nie ge-
kostet. Da sprach dieser zu ihm: Kahana, hier bist du; hinaus, es ist
nicht schicklichl Dieser erwiderte: Es ist ja Lehre; ich will dabei lernen.

Weshalb wischt man sich nicht mit der Rechten ab, sondern mit der
Linken? Baba erklärte: Weil die Tora mit der Rechten gegeben wurde,
wie es heißt:”von seiner Rechten kommt ihnen das Feuer des Gesetzes.
Rabba b. Bar Hana erklärte: Weil sie dem Munde nahe““ist. R. Simön b.
Laqiä erklärte: Weil man mit dieser die Tephillin befestigt. R. Nahman
b. Jiehaq erklärte: Weil man mit dieser die Tonzeichen der Tora zeigt.
Hierüber [streiten] auch Tannaim. R. Eliézer erklärte: Weil man mit
dieser ißt. B. Jehoéuä erklärte: Weil man mit dieser schreibt. R. Äqiba
erklärte: Weil man mit dieser die Tonzeichen der Tora zeigt.
die nur die Ansicht RJ.s bestreiten, ist dies erlaubt. 312. ZumEinsetzenbeiVer-
richtung der Notdurft. 313. Um zu sehen,ob es R. mit dieserVorschrift genau
nimmt. 314. Eigenname Rabhs. 315. Dt. 33,2. 316. Man ißt mit dieser.
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R. Tanhum b. Hanilaj sagte: Wer sich im Aborte züchtig benimmt,
wird vor dreierlei bewahrt: vor Schlangen, vor Skorpionen und vor Ge-
spenstern. Manche sagen, auch hat er beruhigende Träume.

In Tiberjas war ein Abort, in welchem man beschädigt wurde, auch
wenn man zu zweien und am Tage hineinging ; doch gingen R. Ami und
B. Asi in diesen einzeln hinein und wurden nicht beschädigt. Da spra-
chen die Rabbanan zu ihnen: Fürchtet ihr euch nicht? Diese erwiderten:
Wir haben Überlieferungen erhalten ; eine Überlieferung inbetreff des
Abortes: Züchtigkeit und Schweigsamkeit; eine Überlieferung inbetreff
der Züchtigungen: Duldsamkeit und Fleben. Für Abajje zog [seine Mut-
ter] ein Lamm groß, das ihn in den Abort begleitete.—-Sie konnte ihm
ja einen Bock großziehen? —Bock“"und Bock wären miteinander zu ver-
wechseln. Für Baba pflegte, bevor er Schuloberhaupt war, die Tochter
R. Hisdas“"mit einer Nuß in einem Becken zu klappern ; nachdem er
Schuloberhaupt geworden war, machte sie eine Öffnung und legte ihm
die Hand auf den Kopf.

Üla sagte: Hinter einem Zaune verrichte man seine Notdurft sofort,
auf freiem Platze [entferne man sich] soweit, daß sein Nächster seine
Blähungen nicht höre. Isi b. Nathan lehrte folgendermaßen: Hinter ei-
nem Zaune, daß sein Nächster seine Blähungen nicht höre, auf freiem
Platze [entferne man sich], daß ihn sein Nächster nicht sehen könne.
Man wandte ein: Sie319dürfenaus der Tür der Kelter hinausgehen und
hinter dem Zaune ihre Notdurft verrichten, und sie bleiben rein!? —Bei
[der Beobachtung der] Reinbeitsgesetze hat man es hierin erleichtert. -
Komm und höre: Um noch rein zu bleiben, dürfen sie sich soweit ent-
fernen, daß man sie sehen kann !? —Anders bei denen, die Reines”°essen,
bei diesen hat man es erleichtert. R. Aéi erwiderte: DieWorte des Isi b.
Nathan, daß ihn sein Nächster nicht sehen könne, sind zu verstehen, daß
sein Nächster seine Entblößung nicht sehe, ihn selbst aber kann er wohl
sehen.

Ein Trauerredner trat vor R. Nahman und sprach: Jeuer war züch-
tig in seinem Wandel. Da sprach R. Nahman zu ihm: Bist du ihm etwa
in den Abort gefolgt, um zu wissen, ob er züchtig war oder nicht? Es
wird nämlich gelehrt: Züchtig heißt nur der, der züchtig im Aborte ist.
Was ging dies aber R. Nahman an? —Weil gelehrt wird: Wie an den
Toten Vergeltung geübt wird, so wird Vergeltung geübt auch an den
Trauerrednern”und an denen, die mit einstimmen.

317. Die Gespenster der Aborte, die dasselbe Aussehen haben. 318. Die Frau Ra-
bas. 319. Die rituell reinen Arbeiter bei der Olivenpressung. 320. Speisen, die
unter Beobachtung der Reinheitsgesetze zubereitet wurden. 321. Wenn sie ihm
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DieRabbanan lehrten: Züchtig ist derj enige,der seineNotdurft nachts
am selben Orte verrichtet, wo er dies tags tut. ——Dem ist ja nicht so, B.
Jehuda sagte ja im Namen Rabhs, der Mensch gewöhne sich, dies stets
frühmorgens und spätabends zu verrichten, damit er sich nicht weit zu
entfernen brauchel? Auch entfernte sich Baba amTage bis zu einem M11,
nachts aber sagte er zu seinem Diener: Suche mir einen Ort auf dem
Stadtplatze. Ebenso sagte R. Zera zu seinemDiener: Sieh nach, ob nicht
jemand hinter dem Hause der Genossenda ist, denn ich will meine Not-
durft verrichten.—Sagenicht: am selben Orte, sondern: in derselbenArt,
wie er es tags tut”? R. Aäi erwiderte: Du kannst auch sagen: am selben
Orte, denn damit ist eine [entlegene] Ecke gemeint.

Der Text. R. Jehuda sagte im NamenRabhs: Der Menschgewöhnesich,
[seine Notdurft] stets frühmorgens und spätabends zu verrichten, damit
er sich nicht weit zu entfernen brauche, Ebenso wird gelehrt: BenÄzaj
sagte: Machedich früh auf und gehe hinaus, warte abends spät und gehe
hinaus, damit du dich nicht zu entfernen brauchest ; betaste dich323und
setze dich bin, nicht aber sollst du dich zuerst hinsetzen und dann be-
tasten, denn wer sich zuerst hinsetzt und dann betastet, dern schadet Zau-
berei, selbstwenn sie in Spanien”-‘*widerihn getriebenwird.WelchesMittel
gibt es, wenn man vergessentlichsich zuerst hingesetzt und dann betastet
hat? —Wenn man aufsteht, sprecheman folgendes: Nichtmir, nicht mir,
weder Tahim”%och Tahtim, nicht diese noch von diesen, nicht die Zau-
berei des Zauberers noch die Zauberei der Zauberin.

Es wird__gelehrtzBen Äzaj sagte: Auf jedes Lager lege dich hin, nur Col.b
nicht auf den Erdboden ; auf jeden Sitz setze dich hin, nur nicht auf
einen Balken.

Semuél sagte: Der Schlaf am Morgen ist wie das Stählen für das
Eisen; die Entleerung am Morgen ist wie das Stählen für das Eisen.

Bar Qappara verkaufte Sprüche urn Denare: Iß, solange du Hunger
hast. Trinke, solange du Durst hast. Solange dein Topf heiß ist, ent-
leere”‘fihn. Ertönt das Horn in Rom, so verkaufe, Sohn des Feigenhänd-
1ers, die Feigen deines Vaters.

Abajje sprach zu den Rabbanan: Wenn ihr durch die Gäßchen von
Mahozageht, um aufs Feld zu gelangen, so schauet weder nach der einen
Seite, noch nach der anderen Seite; es könnten da Frauen sitzen, und es
ist ja nicht schicklich, sie zu betrachten.

Einst war R. Saphra in den Abort hineingegangen, und als B. Abba
kam und sich an der Tür räusperte, rief jener: Möge der Meister ein-
wahrheitswidrig gute Handlungen nachsagen. 322. Cf.Ber. Fol. 23h. 323. Cf.
Sab. Fol. 82a. 324. Wird im T. stets als entferntester Ort angeführt. 325. Wahr-
scheinl. Namen von Zaubereien. 326. Man verrichte die Notdurft, sobald sie nötig
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treten. Als er herauskam, sprach dieser zu ihm: Bis jetzt hast du den
Bock nicht hineingebracht, und nun hast du die Weise des Bockes”"ge«
lernt. Wir haben ja folgendes gelernt: Eine Flamme war dortmund ein
Abort der Ehrbarkeit. Seine Ehrbarkeit bestand darin: fand man ihn zu,
so wußte man, daß jemand darin ist; fand man ihn offen, so wußte
man, daß niemand darin ist. Demnach ist dies329nicht anständig! J ener
aber dachte, dies*‘”istgefährlich. Es wird nämlich gelehrt: R. Simön b.
Gamliél sagte: Die zurückgehaltene Säule bringt den Menschenzur Was-
sersucht, der zurückgehaltene Strahl bringt den Menschenzur Gelbsucht.

R. Eleäzar trat in einen Abort ein, und ein Römer kam und stieß ihn
fort ; da stand R.Eleäzar auf und ginghinaus. Hierauf kam einDracheund
riß jenem denMastdarm heraus. Da las R. Eleäzar über 1 :331ichgebeei-
nen Menschen statt deiner; lies nicht Adam [Menschen ], sondern Edom332‚

333Ersagte, dich zu erschlagen, aber sie33tschontedeiner. ‘Er sagte’, es
müßte ja heißen: ich sagte; ‘sie schonte’, es müßte ja heißen: ieh schonte.
Hierüber sagte R. Eleäzar: David sprach zu Saül wie folgt: Dem Gesetze
nach bist du ein Mann des Todes, denn du bist ein Verfolger, und ‚die
Tora sagt, will jemand dich töten, so komm ihm zuvor und töte ihn ;
die Züchtigkeit aber, die an dir war, hat dich geschützt. —Worin bestand
sie? —Es heißtz335er kam zu den Umzä un ungen der Schafe auf dem
Wege, und daselbst war eine Höhle; da ging Saul hinein, seine Füße zu
bedecken. Hierzu wird gelehrt: Ein Zaun hinter einem Zaun, eine Höhle
innerhalb einer Höhle. Zu bedecken; hierzu sagte R. Eleäzar: Dies lehrt
daß er sich wie mit einer Decke”°bedeckthat.

337UndDavid stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Gewande
Sadls. B. Joseb.R.Hanina sagte: Wer Kleider mißachtet, hat später von
ihnen keinen Nutzen, wie es heißt: 338der König David ward alt und be-
tagt; und sie bedeckten ihn mit Kleidern,aber eswurde ihm nicht warm.

339Wenndich der Herr gegen mich aufgereizt hat, so wird er eine
Opfergabe riechen. R. Eleäzar sagte: Der Heilige, gepriesen sei er, sprach
zu David: Du hast mich Aufreizer genannt; ich werde dich an einer
Sache straucheln lassen, die sogar Schulkinder kennen. Es heißt: 34”wenn
du die Zahl der Kinder Jisraél aufnimmst, so gebe ein jeder ein Sühne-
geld für seine Seele. (Alsbald:*’“daerhob sich ein Widersacher gegen
J israél.) Ferner heißt es:”und er reizte David gegen sie auf, indem er

ist. 327. Das unanständigeBenehmenim Abort. 328. Im Tempelhof. 329. Das
Sprechen im Abort. 330. Das Zurückhalten der Notdurft. 331. Jes. 43,4.
332. Edom ist die Benennung Roms. 333. iSam. 24,11. 334. So im masoret.
Texte; wahrscheinl. 113181bzw. uw mm zu lesen. 335.1Sam. 24,4. 336. Wörtl.
Hütte, die er aus seinem Mantel gebildet hat. 337. iSam. 24,5. 338. iReg. 1,1.
339. iSam.26,19. 340. Ex. 30,12. 341. iChr. 21,1. 342. iiSam.24,1. 343 Ib.
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sprach: Gehe und zähle Jisraél. Und als er sie zählte, nahm er von ihnen
kein Sühnegeld. Ferner heißt es:“3und der Herr brachte eine Seuche
über Jisraél, vom Morgen bis zur bestimmten Zeit. - Was heißt: bis zur
bestimmten Zeit? Semuél, der Greis, Schwiegersohn R. Haninas, erklärte
im Namen R. Haninas: Von der Schlachtstunde des beständigen Opfers
bis zur Stunde des Blutsprengens. R. Jobanan sagte: Bis Mittag.“*Under
sprach zu dem Engel, der im Volkewürgte: Genug! R. Eleäzar sagte: Der
Heilige, gepriesen sei er, sprach zum Engel: Nimm den Größten”%nter
ihnen, durch den viele ihrer Schulden gesühnt“°werden können. In dieser
Stunde starb Abiéaj b. Qeruja, der die Mehrheit des Synedriums aufwog.

8“Und als er würgte, sah der Herr und bereute. Was sah er? Rabh
sagte: Er sah unseren Vater J äqob, bei dem es heißt: 348undJa°qob sprach,
als er sie sah. Semuél sagte: Er sah die AscheJiehaqs, von dem esheißt:
3"”Gottwird sich das Lamm ersehen. R.Jiehaq der Schmied sagte: Er
sah das Sühnegeld, wie es heißt: 850nimmdas Sühnegeld von den. Kindern
J israe'l&c.R. Johanan sagtezEr sahdasHeiligtum, wie es heißtr°’“aufdem
Berge des Herrn wird er sich sehen lassen. Hierüber streiten auch B. J a-
qobb. Idi und R. Semuélb. Nahmani; einer sagt, er sah dasSühnegeld, und
der andere sagt,er sah dasHeiligtum.Wahrscheinlicher ist dieAnsichtdes-
jenigen, welcher sagt, er sah das Heiligtum, denn es heißt: daß heute
noch gesagt wird: Auf dem Berge des Herrn wird er sich sehen lassen.

MANGEHENICHTAUFDEMTEMPELBERGEMITSTOCK&0. Was heißt Co-
pendaria [Durchgang] ? Baba erklärte: Abgekürzter"’”Weg,wie der Name
besagt. R. Hana b.Ada erklärte im Namen R. Samas, des Sohnes R. Ma-
ris: Wie wenn jemand sagt: Anstatt über Straßen einen Umwegs53zuma-
chen, gehe ich hier durch. R. Nahman sagte im Namen des Rabba b.Abu-
ha: Wer in das Bethaus tritt ohne Absicht, es als Durchgang zu benutzen,
darf es [nachher] als Durchgang benutzen. R. Abahu sagte: War dort ein
Weg von früher““her, so ist es erlaubt. R. Helbo sagte im Namen R. Ho-
nas: Wer in das Bethaus tritt, um da zu beten, darf es [nachher] als
Durchgang benutzen, denn es heißt: 355undwenn das Volk des Landes an
den Festtagen vor den Herrn kommt &0.

UNDVOMLEICHTERENAUFms SCHWERERE[zu SCHLIESSEN],ZUMAUS-
SPUCKEN.R. Bebaj sagte im Namen des B. Jehoéuä b. Levi: Wenn man in
der Jetztze1tauf demTempelberge ausspuckt,so ist dies ebenso,als spucke
man in seinen856Augapfel,denn es heißt: 357meineAugen und mein Herz

V.15. 344.Ib.V.16.345.1m Text: 31, der Große. 346. Der Tod desFrom-
men sühnt die Sünden. 347. iChr. 21.,15. 348. Gen. 32, 3. 349. Ib. 22, 8.
350. Ex. 30,1. 351. Gen.22,14. 352. Compendiaria (sc.via) abgekürzter Weg.
353. amnnp— ”W'TN+XJDPÜ.354. Bevor das Bh. erbaut wurde. 355. Ez. 46, 9.
356. Euphemistisch, d.h. Gottes. 357.1Reg. 9,3. 358. Es ist verboten, das Bet-
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werden dort alle Tage sein. Baba sagte: Das Ausspucken im Bethause ist
erlaubt, wie dies bei den Schuhen der Fall ist. [DasAnhaben] der Schuhe
ist ja auf dem Tempelberge verboten, im Bethause aber erlaubt, ebenso
ist das Ausspeien, obgleich auf dem Tempelberge verboten, im Bethause
erlaubt. R. Papa sprach zu Rabe, manche sagen, Rabina zu Baba, und
manche sagen, R. Ada b. Mathna zu Baba: Warum von den Schuhen fol-
gern, folgere man es vom Durchgang358!? Dieser erwiderte: Der Tanna fol-
gert von den Schuhen, und du sagst,man sollte vomDurchgang [folgern] .
—-Wodies?—Eswird gelehrt: Der Mensch gehe nicht auf demTempel-
berge mit seinem Stoeke in der Hand, noch mit den Schuhen an den
Füßen, noch mit Geld im Tuche gewickelt oder im Geldbeutel und über
den Rücken geworfen, und man benutze ihn ferner nicht als Durchgang
und zum Ausspucken.Dies ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf
das Schwerere, von den Schuhen, zu folgern: [das Anhaben] der Schuhe
hat Ja nichts Verächtliches, dennoch ist es verboten, denn die Tora sagt:
359ziehedeine Schuhe von deinen Füßen ab, um wieviel mehr das Aus-
spucken, das Veräcbtliches an sich hat. B. J ose b. Jehuda sagte: Dies ist
gar nicht nötig. Es heißtz”°denn man darf nicht mit einemSachebeklei-
det in das Tor des Königs kommen, und [man schließe] vom Leichteren
auf das Schwerere: wenn dies vom Sacke gilt, der ja nichts Verächtliches
hat, dazu noch vor [einem Menschenaus] Fleisch und Blut, wie erst vom
Ausspucken, das Verächtliches an sich hat, dazu noch vor dem König
aller Könige. Jener entgegnete: Ich meine es wie folgt: man sollte da
erschwerend und dort erschwerend foIgern: bezüglich des Tempelberges,
wo Schuhe verboten sind, sollte man es'““vonden Schuhen folgern, und
bezüglich des Bethauses, wo Schuhe erlaubt sind, sollte man es, statt von
den Schuhen zu folgern, daß es erlaubt1st, vorn Durchgehen folgern, daß es
verboten ist. Vielmehr, sagte Baba, wie bei seinem eigenen Hause; wie man
in seinemHause denDurchgang verbietet, nicht aber das Ausspeien und
[das Anhaben von] Schuhen, so ist auch im Bethause nur der Durchgang
verboten, das Ausspeien und [das Anhaben von] Schuhen aber erlaubt.

ALLE,DIE IMTEMPELDENSEGENBEENDIGTEN&0. Warum dies alles?
„Weil man im Tempel nicht Amen antwortet. —Woher, daß man im
Tempel nicht Amen antwortet? _Es heißt:““stehet auf, preiset eueren
Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ferner?”sie sollen deinen herrlichen Na-
men preisen, der über allen Segen und alles Lob erhaben ist. Mankönnte
glauben, alle Segenssprüchehaben nur ein Lob, so heißt es: erheben über
allen Segen und alles Lob ; für jeden Segen gib ihm ein besonderes Lob”.

haus als Durchgang zu benutzen; ef. Meg. 28a. 359. Ex. 3,5. 360. Est. 4,2.
361. Daß das Ausspeienverboten ist. 362. Neh. 9,5. 363. Man antworte dieselbe
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SIE ORDNETENAUCHAN,BASSMANSEINENNÄCHSTENGRÜSSE&0. Wozu
das ‘ferner’? —Man könnte glauben, Boäz habe es aus eigenem Ermessen
getan, so heißt es: der Herr sei mit dir, tapferer Held. Wolltest du er-
widern, zu Gideön habe es der Engel“*gesprochen, so heißt es: verachte
nicht deine Mutter, daß sie alt geworden ist ; ferner: da es galt, für den
Herrn zu wirken, brachen sie deine Lehre. Baba sagte: Diesen Vers kann
man vom Anfang zum Schlusse auslegen und vom Schlusse zum An-
fang auslegen. Man kann ihn vom Anfang zum Sehlusse auslegen: es
galt für den Herrn”*"zu wirken, weil sie deine Lehre brachen; man kann
ihn vom Schlusse zum Anfang auslegen: sie brachen deine Lehre, weil
es galt, für den Herrn zu wirken.

Es wird gelehrt: Hillel der Ältere sagte: Wenn aufgesammelt“‘*wird,
streue du aus, wenn ausgestreut wird, sammle du auf. Wenn du ein
Zeitalter siehst, dem die Tora lieb ist, so streue du aus, denn es heißt:
367mancher Streut aus und wird noch reicher, und wenn du ein Zeitalter
siehst, dem die Tora nicht lieb ist, so sammle, denn es heißt: da es galt,
für den Herrn zu wirken, brachen sie deine Lehre.

Bar Qappara trug vor: Ist es billig, so sammle und kaufe davon. Wo
kein Mann ist, sei du ein Mann. Abajje sagte: Hieraus entnehme man:
Wo ein Mann ist, tritt nicht als Mann auf. —-Selbstverständlichl? ——In dem
Falle, wenn beide gleich sind.

Bar Qappara trug vor: Welches ist ein kleiner Abschnitt in der Tora,
von dem alle Bestandteile der Tora abhängen? —368inall deinen Wegen
achte auf ihn, und er wird deine Pfade ebnen. Baba sagte: Selbst bei
einer Übertretung. R. Papa“*’sagtezDas ist es, was die Leute sagen: Auch
der Dieb beim Einbruche ruft den Allbarmherzigen an.

Bar Quappara trug vor: Stets lehre der Menschseinen Sohn ein reines
und leichtes Handwerk._Welehes ist dies? R.Hisda sagte: Nadelstickerei.

Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Der Menschmehre nicht Freunde in sei-
nem Hause, denn es heißt:”“ein Mann von Freunden ist zum Zerbreehen.

Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Der Mensch setze keinen Verwalter in
sein Haus ein, denn hätte Potiphar nicht J oseph zum Verwalter in sein
Haus eingesetzt, so wäre es nicht zu jener Sache gekommen.

Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Der Abschnitt vom Nazir ist dem Ab-
schnitte von der Ehebruchsverdächtigtendeshalb angereiht worden, um dir
zu sagen: wer die Ehebruchsverdächtigte in ihrer Besudelung sieht, ent-

Formel nach allen Segenssprüchen. 364. DieWorte des Engels wären keinGruß,
sondern eine Verkündung, daß Gott bei ihm weile. 365. Der H err als Sub-
jekt. 366. Bezügl. der Tora, wenn andere nicht lehren. 367. Pr. 11,24. 368. Ib.
3,6. 369. Dieser Passus fehlt in den Ausgaben und ist nur in einem völlig
untergegangenen portugiesischen Drucke enthalten ; ähnlich in Handschriften.
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ziehe sich demWeine. Hizqija,Sohn desR. Parnakh, sagte im Namen R.
Parnakhs im Namen B. J ohanans: Der Abschnitt von der Ehebruchsver-
dächtigten ist dem Abschnitte von denHeben und denZehnten deshalban-
gereiht worden, umdir zu sagen,werHebenund Zehnte [zu entrichten] hat
und sie demPriester nicht gibt, benötige endlich desPriesters in Sachen
seiner Frau. Es heißt nämlic :”“ein Mann, der seineheiligenGabenfür“2
sich [ zurückbehält ], und darauf folgtz373ein Mann, dessen Frau untreu
wird ; ferner:“*und es bringe derMann seineFrau cj*c.Und nicht nur das,
vielmehr wird er schließlich derselben bedürftig, denn es heißt: ein Mann,
der seineheiligenGabenfür372sich[ nötig] hat. R.Nahman b. Jiehaqsagte:
Wenn er sie aber entrichtet, wird er schließlich reich, denn es heißt:
371derMann, der dem Priester gibt,wird”%aben; er wird viel Geld haben.

R. Hona b. Berekhja sagte im Namen des R. Eleäzar Haqappar: Wer
den Namen des Himmels mit seiner Not verbindet875, dem verdoppelt man
seinen Erwerb, denn es heißt:“°wenn der Allmächtige bei deiner Not sein
wird, so wird doppeltes“"$ilber dein eigen sein. R. Semuél b. Nahmani
sagte: Sein Erwerb fliegt ihm'wie ein Vogel zu, denn es heißt: so wird
fliegendes“"8ilber dein eigen sein. -

R. Tabi sagte im Namen des B. Joéija: Wer in der Tora erschlafft, hat.
keine Kraft, am Tage der Not bestehen zu können, denn es heißt:“‘°’warst
du erschlafft, so ist am Tage der Not deine Kraft gesunken. R.Ami h.
Mathna sagte im Namen Semuéls: Sogar wenn bei einemeinzigenGebote,
denn es heißt: ‚warst du ersehlafft, in jedem Falle.

R. Saphra sagte: R. Abahu erzählte folgendes: Als R. Hananja, Bru-
derssohn R.Jehoéuäs, sich zur Diaspora begab und daselbst, außerhalb
des Landes, Schaltjahre einsetzte und die Monate festsetzte, schickte man
ihm‘°’”zweiSchriftgelehrte nach, R.Jose b. Kipper und den Sohnessohn
des Zekharja b. erutal. Als er sie sah, sprach er zu ihnen: Wozu seid ihr
hergekommen? Sie erwiderten: Wir sind hergekommen, die Tora zu stu-
dieren. Da ließ er bekanntmachen: DieseMännergehören zu den Größten
des Zeitalters, ihre Vorfahren haben im Heiligtum den Dienst versehen.
Wir haben nämlich gelernt: Zekharja b. erutal erzählte: Oft habe ich
[dem Hochpriester] aus dern Buche Daniél vorgelesen. Als es [später]
dazu kam, daß er als unrein erklärte und jene als rein erklärten, daß er
verbot und jene erlaubten, ließ er von ihnen bekanntmachen: Diese
Männer Sindlügenhaft, sie sind nichtig. Sie sprachen zu ihm: Du hast ja
bereits gebaut und kannst nicht mehr niederreißen, du hast bereits um-

370. Pr. 18,24. 371. Num.5,10. 372. So nach dieser Auslegung. 373. Num.
5,12. 374.Ib.V.15. 375. Dh. für das Schlechte preist. 376. Ij. 22,25.
377. mann vom aram. try, qv verdoppeln, bezw. vom hebr. qm fliegen.
378.'Pr. 24,10. 379. Gegen ihn zu protestieren. 380. Die Interkalation und die
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zäunt und kannst nicht mehr durchbrechen. Da fragte er sie: Warum
sprechet ihr rein, was ich unrein spreche? Warum erlaubt ihr, was ich
verbiete? Sie erwiderten: Weil du außerhalb des Landes Schaltjahre ein-
setzest und die Monate festsetzest. Da entgegnete er: Auch Äqiba b. Jo-
seph setzte außerhalb des Landes Schaltjahre ein und setzte die Monate
fest. Sie erwiderten: Laß R. Äqiba, der im Jisraélland seinesgleichen
nicht hinterlassen hat. Da sprach er: Auch ich habe im Jisraélland mei-
nesgleichen nicht hinterlassen. Sie erwiderten: Die Böcklein, die du hin-
terlassen hast, sind gehörnte Ziegenböcke geworden ; diese sandten uns
zu dir und sprachen zu uns folgendermaßen: Gebet hin und sagt es“°
ihm in unserem Namen; gehorcht er, so ist es gut, wenn nicht, so sei er
im Bann. Sagt es auch unseren Brüdern in der Diaspora; gehorchen sie, Col.b
so ist es gut, wenn nicht, so mögen sie auf einen Berg gehen, wo Ahija381
einen Altar errichten, Hananja auf der Harfe spielen, und sie allesamt
[Gott] verleugnen und sprechen mögen: Wir haben keinen Anteil an
dem Gott Jisraéls. Hierauf begann das ganze Volk laut zu weinen, in-
dem sie sprachen: Behüte und bewahre, wir haben einen Anteil an dem
Gott Jisraéls.—Warum dies alles?——Weiles heißt:”denn von Qijon
geht die Tora aus und das Wort des Herrn von Jeruéalem.—Allerdings
durften sie unreinsprechen, was er reingesprochen, weil erschwerend,
wieso aber durften sie reinsprechen, was er unreingesprochen, es wird
ja gelehrt, was ein Gelehrter unreingesprochen, dürfe sein Genosse nicht
reinsprechen, was er verboten, dürfe sein Genosse nicht erlauben!? —-Sie
beabsichtigten damit, daß man ihm nicht folge.

Die Rabbanan lehrten: Als unsere Lehrer in der Akademie”%uJabne
zusammentraten, waren da B. Jehuda, B. Jose, R. Nehemja und R. Eleä-
zar, Sohn R. Jose desGaliläers, anwesend. Sie fingen alle an und trugen
zur Ehre des Gastgebers vor. B. Jehuda, überall das Haupt der Redner,
begann und trug zur Ehre der Tora vor:384Und Mos'e nahm das Zelt und
schlug es außerhalb des Lagers auf. Es ist [ein Schluß] vom Leichteren
auf das Schwerere zu folgern: die Lade des Herrn war nur zwölf Mil
entfernt, dennoch sagt die Tora:384undjeder, der den Herrn suchte, '
ging nach dern Stiftszelt hinaus, um wieviel mehr gilt dies“*"vonden
Schriftgelehrten, die von Stadt zu Stadt und von Land zu Land wan-
dern, um die Tora zu lernen.

Festsetzung der Monate außerhalb des J israéllandes zu unterlassen. 381. Wohl
bekannte Persönlichkeit in der Diaspora. 382. Jes. 2,3. 383. Wörtl. W ein-
berg, bildl. Benennung der Akademie zu Jabne. Eine Parallelstelle im jeru-
äalemischenTalmud erklärt (auf die Frage, weshalbsieWeinberg heißt) wiefolgt:
es sind die Schriftgelehrten, die wie die Weinstöcke in Reihen saßen. 384. Ex.
33,7. 385. Daß es von ihnen heißen muß ‘die Gott suchen’. 386. Ex. 33,11.
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886Undder Herr redete mit Marievon Angesicht zu Angesicht. R. Jig-
haq sagte: Der Heilige, gepriesen sei er, sprach zu Moée: Moäe, ich und
du, wir wollen bei der Halakha das Gesicht387zuwenden. Manche sagen,
er sprach zu ihm wie folgt: Moée, wie ich dir das Gesicht freundlich zu-
gewendet habe, so wende auch du Jisraél das Gesicht freundlich zu, und
bringe das Zelt nach seinem Orte zurück.

388Under kehrte in das Lager zurück. R. Abahu sagte: Der Heilige,
gepriesen sei er, hatte zu Moéegesprochen: J etzt werden sie sagen: Der
Lehrer ist böse, und der Schüler ist böse, was soll nun aus Jisraél wer-
den? Bringst du das Zelt nach seinem Orte zurück, so ist es gut, wenn
aber nicht, so soll dein Schüler J ehoéuä, der Sohn Nuns, an deiner Stelle
deinen Dienst versehen. Daher heißt es: und er kehrte in das Lager zu-
rück. Baba sagte: Trotzdem ist dies nicht vergeblich gesprochenworden,
denn es heißtz389und sein Diener Jehos'ua‘, der Sohn Nuns, ein J üngling,
wich nicht aus dem Zelte.

Ferner begann R. J ehuda und trug zur Ehre der Tora vor:”“Merlce
auf und höre, Jisraél, an diesem Tage bist du zu einem Volke geworden.
Ist denn die Tora Jisraél erst an diesemTage gegebenworden, dieser Tag
war ja das Ende der vierzig Jahre! Allein, dies lehrt dich, daß die Tora
denen, die sie lernen, an jedem Tage so lieb ist, wie am Tage, an dem sie
am Berge Sinaj gegeben wurde. R. Tanbum, der Sohn R. Hijas, aus Ke-
phar—Äkkosagte: Das siehst du auch; der Menschliest ja das Semä mor-
gens und abends, dennoch scheint es einem, der es einen Abend nicht liest,
als hätte er esnie gelesen. Merkeauf: Teilet euch in Klassen”und befaßt
euch mit der Tora, denn die Tora wird nur in einerGemeinschaft er-
worben. Dies nach B. J ose b. R. Hanina, denn B. Jose b. R. Hanina sagte:
Es heißt:”‘ein Schwert iiber die einzelnen, sie werden töricht; ein Schwert
über die Feinde393derSchriftgelehrten, die einzeln sitzen und sich mit der
Tora befassen. Und noch mehr, sie werden auch töricht, denn hier heißt
es: sie werden töricht, und dort394heißt es: daß wir uns betören ließen.
Und noch mehr, sie sündigen auch, denn es heißt:”4und daß wir gesün-
digt haben. Wenn du aber willst, entnehme ich dies aus folgendem: 395be-
tört werden die Fürsten von Qoa‘n.Eine andere Auslegung: Merke auf
und höre, Jisraél ; laßt euch zerstoßen”‘*für die Worte der Tora. Dies
nach Reé Laqiä, denn Rei Laqié sagte: Woher, daß Worte der Tora nur
dem erhalten bleiben, der sich für sie töten läßt? Es heißtz‘°'”das ist die
Tora: wenn ein Mensch im Zelte stirbt. Eine andere Auslegung: Merke

387. Dh. die H. erörtern. 388. Ex. 33,11. 389. Ex. 33,11. 390. Dt. 27,9.
391. n:nn=mnn+wv. 392. Jer. 50,36. 393. Euphemistisch. 394. Num. 12,11.
Dieser Vers belegt, daß 1511mvon '71Rtöricht sein abzuleiten ist. 395. J es. 19,13.
896. n:nn=nnn+1wy. 397. Num. 19,14. 398. n:en=nnn+on. 399. Pr. 30,33.
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auf und höre Jisraél ; sehweige und nachher zerstoße‘““‘. Dies nach Ra-
ba, denn Baba sagte: Zuerst lerne man die Tora, und nachher erörtere
man sie.

In der Schule B. Jannajs sagtensie: Es heißt:”"die Pressung der Milch
bringt Butter hervor, die Pressung der Nase bringt Blut hervor und die
Pressung des Zornes bringt Hader hervor; die Butter der Tora findest du
nur bei dem, der ihretwegen die Milch ausbricht, die er aus den Brü-
sten seiner Mutter gesogen. Die Pressung der Nase bringt Blut hervor;
wenn ein Schüler von seinemLehrer einmal angefahren wird und schweigt,
so ist es ihm beschieden, zwischen unreinem BIut*°°und reinem Blut zu
unterscheiden. Und die Pressung des Zornes bringt Hader hervor ; wenn
ein Schüler von seinem Lehrer einmal und zweimal angefahren wird und
schweigt,so ist es ihm beschieden,zwischenZivilrecht““undStrafrecht zu
unterscheiden. Wir haben nämlich gelernt: R. Jiémäél sagte: Wer weise
werden will, befasse sich mit dern Zivilrecht, denn du hast in der Tora kein
[umfassenderes] Gebiet als dieses; es ist wie eine unversiegbare Quelle.

R. Semuél b.Nahmani sagte: Es heißt:“wenn du schändlich warst
dureh Erhebung und Bösesgesonnenhast, so legedie Hand auf denMund ;
wer sich für die Worte der Tora schändet, wird endlich hochgestelltwer-
den, wer aber schweigt“, wird endlich die Hand vor den Mund legen
müssen.

Hierauf begann R. Nebemja und trug zur Ehre des Gastgebers vor:
Es heißt:““und Saul sprach zum Qeni: Gehe, weiche und ziehe fort aus
der Mitte Ämaleqs, daß ich dich nicht mit ihm zusammen vertilge, wo
du doch allen Kindern Jisraéls Liebestaten erwiesen hast. Es ist [ein
Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn dies von
Jithro gilt, der Moée nur sich zu Nutze aufgenommen hat, um wieviel
mehr gilt dies von dem, der einen Schriftgelehrten in seinem Hause be-
wirtet, ihm zu essen und zu trinken gibt und ihn von seinen Gütern ge-
nießen läßt.

Hierauf begann R. Jose und trug zu Ehren des Gastgebers vor:““Du
sollst den Edomiter nicht verabscheuen, denn er ist dein Bruder; du
sollst den Migri nicht verabscheuen, denn ein Fremdling warst du in
seinem Lande. Es ist [ein Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu
folgern: wenn dies vonden Migrijim gilt, die die Jisraéliten nur zu ihrem
Nutzen aufgenommen haben, wie es heißt:““und wenn du weißt, daß un-

400. Menstruationsblut ; in fraglichen Fällen hat der Gelehrte zu entscheiden, ob
die Blutung eine menstruale ist, oder von einer inneren Verletzung herrührt, in
welchem F all die F rau rituell rein ist. 401. Wörtl.: Gelderrecht, dh. alles, was
Geldangelegenheitenbetrifft. 402. Pr. 30,32. 403. nm zäumen; dh. wer zu
fragen sichschämt. 404. iSam.15,6. 405. Dt. 23,8. 406.Gen.47,6. 407.iiSam.

19 Talmud I
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ter ihnen wackere Männer da sind, so setze sie ein als Aufseher über
mein Vieh, um wievielmehr gilt dies von dem, der einen Schriftgelehr-
ten in seinem Hause bewirtet, ihm zu essen und zu trinken gibt und ihn
von seinen Gütern genießen läßt.

Hierauf begann R. Eleäzar, Sohn R. Jose des Galiläers, und trug zu
Ehren des Gastgebers vor:“"Und der Herr segnete Öbed Edom aus Gath
wegen der Lade Gottes. Es ist [ein Schluß] vorn Leichteren auf das
Schwerere zu folgern: wenn dies bei der Lade der Fall war, die weder
gegessennoch getrunken hat, sondern er vor ihr nur gefegt und gesprengt
hat, um wieviel mehr gilt dies von dem, der einen Schriftgelehrten in
seinem Hause bewirtet, ihm zu essen und zu trinken gibt und ihn vonsei-
nen Gütern genießen läßt. —Welchen Segen ließ er ihm angedeihen?
B. Jehuda b. Zebida sagte: Daß Hamoth“”’undihre acht Schwiegertöchter

% je sechs (in einem Leibe) gebaren, wieesheißt:*°°Peültaj, der achte. Fer-
ner heißt es:4°9denn Gott segnete ihn.“°Diese alle entstammen dem Öbed
E'dom ; ihre Söhne und ihre Brüder waren wackere Männer und kräftig
zur Arbeit ; zweiundsechzig von Öbed Edom“.

R. Abin der Levite sagte: Wer das Geschick“drängt, den drängt das
Geschick, und wer sich von seinem Geschicke zurückdrängen läßt, von
dem läßt das Geschicksich zurückdrängen. So war es bei Rabba und B.
Joseph. R. Joseph war Vielwisser“, während Rabba Scharfsinniger“*war,
und die Zeit bedurfte“ührer. Da fragte man dort“°anz Wer ist vonViel-
wissendem und Scharfsinnigem vorzuziehen? J ene erwiderten: Der Viel-
wisser ist vorzuziehen, denn alle benötigen des \Veizenbesitzers. Dennoch
nahm R.Joseph [das Amt] nicht an, weil ihm die Chaldäer sagten, er
werde zwei J ahre herrschen“. So herrschte Rabba zweiundzwanzig J ahre,
dann herrschte R. Joseph zweiundeinhalb Jahre. Während aller Jahre,
da Rabba herrschte, ließ jener nicht einmal den Heilgehülfen nach sei-
ner Wohnung kommen“.

Ferner sagte R. Abin der Levite: Es heißt:“°der Herr erhöre dich am
Tage der Not, es stärke dich der Name des Gottes ] äqobs ; des Gottes J ä-
qobs und nicht des Gottes Abrahams und Jighaqs? Hieraus, daß der Be-
sitzer des Balkens an die dicke Stelle des Balkens herangehe“°.

Ferner sagte R. Abin der Levite: Wenn jemand von einer Mahlzeit

6,11. 408. Dessen Frau. 409. iChr. 26,5. 410. Ib. V. 8. 411. ÖE. hatte von
früher ber 8Söhne, seine Frau u. Schwiegertöchterje 6, zus. 62. 412. Wörtl.:
die Stunde. 413. Sinaj , bildl. für einen, der viel gelernt hat, der die sinaitische
Lehre kennt; viell. aber sjoni v. lat. sciens. 414. Wörtl.: Berge versetzend.
415. Man brauchte einen von ihnen als Schuloberhaupt. 416. Bei den Gelehrten
in Palästina. 417. Und dann sterben. 418. Um jeden Anschein des Herrschens
zu vermeiden. 419. Ps. 20,2. 420. Jäqob war der eigentliche Stammvater.
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genießt, bei der ein Schriftgelehrter anwesend ist, so ist es ebenso, als
hätte er vom Glanze der Göttlichkeit genossen, denn es heißt:“‘und Ah-
ron und all die Ältesten J israéls kamen, um mit dem Schwiegervater Mo-
äes vor Gott Brot zu essen. Haben sie denn vor Gott gegessen,sie haben
ja vor Moée gegessen? Allein, dies besagt dir, daß, wenn jemand von ei-
ner Mahlzeit genießt, bei der ein Schriftgelehrter anwesend ist, es eben-
so ist, als hätte er vom Glanze der Göttlichkeit genossen.

Ferner sagte R. Abin der Levite: Wer sich von seinem Genossenver-
abschiedet, spreche zu ihm nicht: gehe in Frieden, sondern: gehe zum
Frieden. Denn Jithro sprach zu Moée:mgehe zum Frieden, und dieser
gelangte zur Größe und hatte Glück; David aber sprach zu Abäalom:
4239ehe in Frieden, und dieser ging fort und wurde erhängt.

Ferner sagteR.Abin der Levite:Wer voneinemTotenAbschiednimmt,
spreche zu ihm nicht: gehe z um Frieden, sondern: gehe in Frieden, wie
es heißt:““und du wirst in Frieden zu deinen Vätern kommen.

R. Levi b. I;Iija sagte: Wer das Bethaus verläßt und in das Lehrhaus
geht und sich da mit der Tora befaßt, dem ist es beschieden, das Ant-
litz der Göttlichkeit zu empfangen, denn es beißt:“%ie gehen von Heer
zu Heer, sie erscheinen vor Gott in (Jijon.

R. Hija b. Aéi sagte im Namen Rabhs: Die Schriftgelehrten haben
keine Ruhe, weder in dieser Welt, noch in der zukünftigen Welt, denn
es heißt: sie gehen von Heer zu Heer, sie erscheinen vor Gott in Qijon.

R. Eleäzar sagte im Namen R. Haninas: Die Schriftgelehrten mehren
Frieden in der Welt, denn es heißt:“5und alle deine Kinder sind Got-
tesgelehrte, und viel ist der Friede deiner Kinder ; lies nicht: banajilch
[ deiner Kinder ], sondern bonajilch [ deiner Erbauer*”].*”Viel Frieden
denen, die deine Lehre lieben, kein Anstoß treffe sie.429Friede möge in
deinen Mauern sein und Sicherheit in deinen Palästen. Um meiner Brü-
der und Freunde willen, will ich dir F rieden wünschen. Wegen des Hau-
ses des Herrn, unseres Gottes, flehe ich Gutes für dich.“"°Der Herr ver-
leihe Macht seinem Volke, der Herr segne sein Volk mit Frieden.

421. Ex. 18,12. 422. Ex. 4,18. 423. iiSam. 15,9. 424. Gen. 15,15. 425. Ps.
84,8. 426. Jes.54,13. 427. Nach einer Erklärung des Talmud (Sabb. 114a):
die Schriftgelehrten, die sich mit dem Ausbau der Welt befassen. Eine besondere
Sekte B an n a im , die eine Untersekte der Essäer sein soll, kennt der Talmud nicht.
428. Ps. 119,65. 429. Ib. 122,7ff. 430. II). 29,11.
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.'185 1'DD?D

DER TRAKTAT PEA

VOM EGKENLASS



ERSTER ABSCHNITT

OLGENDE DINGEHABENKEINFESTGESETZTESMASSIIDERECKENLASS,
DIEERSTLINGE2‚DASERSCIIEINEN3,DIEWOIILTÄTIGKEITUNDDASSTU-
DIUMDER TORA. VON FOLGENDENDINGEN GENIESSTDER MENSCHDIE

F RÜCHTE IN DIESER WELT, UND DAS KAPITAL BLEIBT IHM FÜR DIE ZUKÜNF-
TIGE VVELTERHALTEN:DIE EHRERBIETUNGGEGENVATER UNDMUTTER, DIE
WOHLTÄTIGKEITUNDDIE F RIEDENSSTIFTUNGZWISCHENEINEMMENSCHENUND
SEINEMGENOSSEN;DASSTUDIUMDERTORA ABERWIEGT SIE ALLEAUF.

II. DER ECKENLASSBETRAGENICHTWENIGERALSEINSECHZIGSTEL.OB-
GLEICHSIE GESAGTHABEN,DER ECKENLASSHABEKEINFESTGESETZTESMASS,
so [RICHTEMANSICHDENNOCH]NACHDERGRÖSSEmas FELDES,NACHDER
MENGEDERARMENUNDNACHDERGRÖSSEDES ERTRAGES.

III. MANDARFDENECKENLASSAUCHAMANFANGODERIN DER MITTE DES
FELDES ZURÜCKLASSEN; R. SIMÖNSAGTE: JEDOCH LASSEMANAMENDE DAS
FESTGESETZTEQUANTUM4ZURÜCK.B. JEHUDASAGTE:HATMAN[ANDEREmm]
AUCHNUREINENHALM ZURÜCKGELASSEN,so STÜTZEMANSICHDARAUFHIN-
SICHTLICHDESECKENLASSES,WENNABERNICHT,so HATMANE35NURALS
F REIGUTGEGEBEN.

IV. F OLGENDEREGEL SAGTENSIE BEIM ECKENLASS: ALLES, WAS EINE
SPEISE6 IST, AUFBEWAHRT7WIRD, SEINENAHRUNGAUSDER Emm.3 ZIEHT, MIT
EINEMMALGEERNTET9WIRDUNDZURAUFBEVVAHRUNG“EINGEBRACHTWIRD,
ISTECKENLASSPFLIUHTIG.GETREIDEUNDHÜLSENFRÜCHTESINDINDIESERRE-
GELEINBEGRIFFEN.

V. VONBÄUMENSIND11GERBERSUMACle‚JOIIANNISBROTBÄUME,NUSSBÄUME,
MANDELBÄUME,VVEINSTÖCKE,GRANATAPFELBÄUME,OLIVENBÄUMEUNDDAT-
TELPALMENECKENLASSPFLICHTIG.

VI. MANGEBE13DENECKENLASSZEHNTFREI,BISMAN[DENGETREIDEHAU-
FEN] GLATTGESTRICHENHAT; MANGEBE [VONDERERNTE] ALSFREIGUT

1. Im biblischen Gesetze. 2. Die Erstlinge der Feldfrüchte sind nach dem
Tempel zu bringen (cf.Ex. 23,19), worüber weiter in einem besonderen Traktate
gehandelt wird. 3. Im Tempel bei der Wallfahrt an den drei Festen des Jahres ;
cf . Ex. 23,17. 4. Dh. ein Sechzigstel (nach manchen inclusive, nach anderen hingegen
exclusive). 5. Was man in der Mitte, bezw. am Anfang des Feldes zurückläßt.
6. Ausgenommen zBs. Farbenpflanzen, die nur im Notfalle gegessen werden. 7. Aus-
genommenFreigegebenes. 8. AusgenommenSchwämme. 9.AusgenommenFrüchte,
die nicht zu gleicher Zeit reif werden. 10. AusgenommenKräuter. 11. Nur bei-
spielsweiseangeführt. 12. Rhus coriaria; so nach Maimonides. 13. Wenn man
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ZEHNTFREI‚BISMANGLATTGESTRICHENHAT;MANGEBEDAVONDEMVIEH,DEM
WILD UNDDEMGEFLÜGELZEHNTFREIZUESSEN,BISMANGLATTGESTRICHEN
HAT;MANENTNEHMEZEHNTFREIVONDERTENNEUNDSÄE,BISMANGLATTGE-
STRICHENHAT-—so R. ÄQIBA.WENN EIN PRIESTER ODEREIN LEVITE VONDER
TENNEKAUFEN,BEVORGLATTGESTRICHENWURDE,so BEHALTENSIE DIE
ZEHNTEFÜRSICH“.WER [DIEERNTE]DEMHEILIGTUMWEIHTUNDSIEWIE-
DERAUSLÖST,ISTZUDENZEHNTENVERPFLICHTET,ESSEIDENN,DERSCHATZ-
MEISTERHATSIEGLATTGESTRICHEN.

ZWEITER ABSCHNITT

OLGENDE DINGEBILDENEINETEILUNG1HINSICHTLICHDESECKENLAS-
SES$DER FLUSS,DER STROM‚DER PRIVATWEG2,DERÖFFENTLICHE
WEG,DERÖFFENTLICHESTEG,DERIMSOMMERUNDINDERREGENZEIT

BENUTZTEPRIVATSTEG,DASBRACHFELD,DASACKERFELDUNDEINEANDERE
SAAT.WENNMANALSGRÜNFUTTERMÄHET,so BILDETDIESEINETEILUNG-
so R. MEfR ; DIE WEISEN SAGEN,ES BILDE NURDANNEINE TEILUNG, WENN
MAN[DIESTELLE]UMGEACKERTHAT.

II. DER WASSERGRABEN,DESSENBEIDEUFERMANNICHTZUSAMMEN3MÄ-
HENKANN,BILDET,WIE R. JEHUDASAGT,EINETEILUNG.SINDBERGEVOR-
HANDEN,DIEMANMITDEMKARSTAUFGRABENMUSS,so GEBEMAN,OBGLEICH
DER PFLÜGERMIT SEINEMGERÄTE NICHTHINÜBERKANN,DENECKENLASSNUR
ANEINER STELLE.

III. DIESEALLEBILDENEINETEILUNGBEISAATEN,BEIBÄUMENABERBIL-
DETNURDERZAUN4EINETEILUNG;WENNABERDIE ZWEIGEVERFLOCHTEN
SIND,so BILDETAUCHERKEINETEILUNG,UNDMANGEBEDENECKENLASSNUR
ANEINERSTELLE.

IV. BEI JOHANNISBROTBÄUMEN,WENNSIE EINANDER5SEHEN.R.GAMLIL’:L
SAGTE:MEINEVORFAHRENPFLEGTENEINENECKENLASSZUGEBENVONOLIVEN
ANJEDER SEITE6UNDVONJOHANNISBROTBÄUMEN,WENNSIE EINANDERSAHEN.
R. ELIEZERB. R. CADOQSAGTEINSEINEMNAMEN:AUCHVONDENSÄMTLICHEN
J0HANNISBROTBÄUMEN,DIESIEINDERGANZENSTADTHATTEN.

V. WER SEINFELDMITEINER ARTBESÄET,GEBEEINEN ECKENLASS,
AUCHWENNER ZWEITENNENGEMACHTHAT;WERESMITZWEIARTEN313-

beim-Mähendas Zurücklassenam Helme vergessenhat. 14.Der Priester oder Le-
vite muß, wenn er zehntpflichtiges Getreide kauft, ebenfalls die lehnte entrichten.

1. Jeder Teil erfordert den Eckenlaß besonders. 2. Der Privatweg hat die
Breite von 4, der öffentliche von 16 Ellen. 3. An dem einen Ufer stehend.
4. Mind. 10 Handbreiten hoch. 5. Dh. wenn man von dem einen Baume aus den
zweiten sieht ; der Zaun zwischen beiden bildet dann keine Teilung. 6. Der Stadt,
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SÄET,GEBEDENECKENLASSZWEIMAL,AUCHWENNEREINE TENNEGEMACHT
HAT.WER DASFELDMITZWEIARTENWEIZENBESÄET,GEBEE1NENECKEN-
LASS,WENNEREINE TENNEGEMACHTHAT,UNDZWEIMAL(DENECKENLASS),
WENNER ZWEI TENNENGEMACHTHAT.

VI. EINSTSÄETE[so] R. SIMÖNAUSMIQPAvon"R.GAMLIE’lL,UNDALSSIE
NACHDERQUADERHALLESGINGENUNDDIESBEZÜGLICHFRAGTEN,SPRACHNA-
I_IUMDERSCHREIBER:Es ISTMIRVONR. MEJAéAÜBERLIEFERTWORDEN,IHM
VONSEINEMVATER9,DIESEMVONDENPAAREN‘°,UNDIHNENVONDENPROPHE-
TEN,ES SEI EINEVONM0äE AMSINAJÜBERLIEFERTEHALAKHAIWER SEIN
FELDMITZWEIARTENWEIZENBESÄET,GEBEEINEN ECKENLASS,WENNER
EINE TENNEGEMACHTHAT, UNDZWEIMAL(DEN ECKENLASS),WENNER ZWEI
TENNENGEMACHTHAT.

VII. EIN FELD,DASNICHTJUDENODERRÄUBEP.GEMÄHET,AMEISENANGE-
FRESSENODERDERWINDODERVIEHGEBROCHENHABEN,IST [VOMECKEN-
LASS]FREI.HATERDIEHÄLFTEGEMÄHETUNDRÄUBERDIEANDEREHÄLFTE,
so IST ES [VOMECKENLASS]FREI,DENNDIEEGKENLASSPFLICHTERSTRECKT
SICHAUFDASHALMGETREIDE“.

VIII. HABENRÄUBERDIEHÄLFTEGEMÄHETUNDERDIEANDEREHÄLFTE,
so GEBEER DENEGKENLASSVONDEM,WASER GEMÄHETHAT.HAT ER DIE
HÄLFTE GEMÄHET UND DIE ANDERE HÄLFTE VERKAUFT, so GEBE DER KÄUFER
DENECKENLASSFÜRDASGANZE.HAT ER DIE HÄLFTEGEMÄHETUNDDIE
ANDEREHÄLFTEDEMHEILIGTUMGEWEIHT,so GEBEDERJENIGE,DERESVOM
SCHATZMEISTERAUSLÖST,DENECKENLASSFÜRDASGANZE.

DRITTER ABSCHNITT

ON DENGETREIDEBEETENZWISCHENDENOLIVENBÄUMEN1GEBEMANDEN
ECKENLASS,WIE DIESCHULESAMMAJSSAGT, VONJEDEMBEETE BESON-
DERS,UNDWIE DIE SCHULEHILLELS SAGT, VONEINEMBEETE FÜRALLE;

JENE PFLICHTENBEI,DASS‚WENNDIE ENDENDERBEETE ANEINANDERSTOSSEN,
MANDENECKENLASSVONEINEMFÜR ALLE GEBE.

II. WER SEIN FELD STELLENWEISEMÄHET2UNDDIE GRÜNENHALME zv-
RÜCKLÄSST,GEBE,WIER. ÄQIBASAGT,DENECKENLASSVONJEDER[STELLE]

wo sie einen solchen Garten hatten. 7. Dh. zu seiner Zeit, mit seinem Einverneh-
men. 8. Sitzungssaal des Synedriqms; cf.Mid.V, 4. 9. Nach anderen ist Abba
Eigenname, jed. haben manche Handschriften 1*:xn, rnit Suffix. 10. In den letz-
ten 2 Jahrhunderten v. Chr. standen je 2 Gelehrte an der Spitze des Synedriums,
die P a a r e genannt werden. 11. Das beim Mähen der 1. Hälfte noch vorhanden war.

1. Ebenso anderen Bäumen. 2. Wörtl.: wer sein F. fleckig macht. 3. Damit
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BESONDERS,UNDWIEDIEWEISENSAGEN,VONEINERFÜRALLE.DIE Wman
PFLICHTENR.ÄQIBABEI, BASS,WENNMANDILL ODERSENFANDREIVER-
SCHIEDENENSTELLENSÄET,MANDENECKENLASSVONJEDERBESONDERSGEBE.

III. WER GRÜNEZWIEBELN FÜR DENMARKT AUSREISSTUNDDIE TROCKE-
NENFÜRDIETENNEZURÜCKLÄSST,GEBEDENECKENLA_SSFÜRDIESEBESONDERS
UNDFÜR JENE BESONDERS.DASSELBEGILT AUCHVONBOHNENUNDVONWEIN-
TRAUBEN.WER[PFLANZEN]AUSZIEHT3,GEBE[DENECKENLASS]FÜRDIEZU-
RÜCKBLEIBENDENVONDENZURÜCKGEBLIEBENEN.WERVONEINERSTELLE*AUS-
REISST, GEBE VON DEN ZURÜCKGEBLIEBENEN FÜR ALLE.

IV. SAATZWIEBELNSINDECKENLASSPFLICHTIG;NACHB. J GSESINDsm FREI.
VONDENZWIEBELBEETENZTVISCHENDENKRAUTFELDERNGEBEMANDEN
ECKENLASS,WIEB. JGSESAGT,VONJEDEMBESONDERS,UNDWIEDIEWEISEN
SAGEN,VONEINEMFÜR ALLE.

V.WENNBRÜDERGETEILTHABEN,so GEBEJEDERDENECKENLASSBESON-
mans; VEREINIGENSIE SICHWIEDER, so GEBENSIE EINEN ECKENLASS.WENN
ZWEIEINENBAUMKAUFEN,so GEBENsm EINEN ECKENLASS;NIMMTEINER
DIENORDSEITEUNDDER ANDEREDIESÜDSEITE,so GEBEDEREINEDENECKEN-
LASSFÜRSICHUNDDERANDEREDENECKENLASSFÜRSICH.WENNJEMAND
BAUMSTÄMMEINSEINEMFELDEVERKAUFT5,so GEBE[DERKÄUFER]DENEK-
KENLASSVONJEDEMBESONDERS.R. JEHUDASAGTE:NURDANN,WENNDERBE-
SITZERDESFELDESNICHTSZURÜCKBEHIEL'I',WENNABERDERBESITZERDES
FELDESETWASZURÜCKBEHIELT,so GEBEDIESERDENECKENLASSFÜRALLES.

VI. R.ELIEZER SAGT, EINE BODENFLÄCHEVONEINEMVIERTELKAB AUS-
SAATIST ECKENLASSPFLICHTIG;R.JEHOéUÄ SAGT,DIE ZWEI SEÄ TRÄGT; R.
TRYPHONSAGT,EINEVONsncns (HANDBREITEN)zu SECHSHANDBREITEN;R.
JEHUDAB. BETHERA SAGT,AUFDERMANIN ZWEI SCHNITTENMÄHENMUSS.DIE
HALAKHAISTWIE SEINEANSICHT.R. ÄQIBASAGTE:EINEBODENFLÄCHEIR-
GENDWIE[GROSS]ISTFÜRDENECKENLASSUNDFÜRDIEERSTLINGE"PFLICH-
TIG,MANSCHREIBEDARÜBEREINENPROSBUL8‚UNDMANKANNDAMITNICHT-
HYPOTHEKARISCHE9GÜTERDURCHZAHLUNG,URKUNDEUNDBESITZNAHME
MITERWERBEN.

VII. WENNEINSTERBENDER“JEMANDEMSEINEGÜTERVERSCHREIBT,so

die zurückbleibenden sich besser entfalten können. 4. Nach den Kommentaren: zu
einem Behufe, dh. entw. ganz zum sofortigen Bedarf oder ganz zum Verkauf.
5. Ohne Boden, sonst würde sie dieser vereinigen. 6. Wenn er mit der Ernte be-
reits begonnen hatte. 7. Cf.Ex.23,19. 8. Der Prosbul (Urkunde zum Schutze
gegen den Verfall einer Schuld im Jobeljahr; cf. Seb. X, 3f.) hat nur dann Gültig-
keit, wenn der Schuldner Land besitzt. 9. HypothekarischeGüter, dh. Immobi-
lien, werden durch Kaufpreis, Kaufschein oder Besitznahme erworben ; nichthyp.‚
dh. Mobilien, nur durch das Ansichziehen oder Aufheben; letztere werden mit den
ersteren miterworben. Cf. Qid. 26:1. 10. Der später genas. 11. Weil er durch die
Zurückbehaltung kundtut, daß er auch im Falle der Genesung schenken wollte.
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IST, WENNER ETWASBODENZURÜCKBEHÄLT,SEINESCHENKUNGGÜLTIG“,
UNDWENNERETWASBODENNICHTZURÜCKBEHÄLT,SEINESCHENKUNGUNGÜL-
TIG.WENNJEMANDSEINEGÜTERSEINENKINDERNVERSCHREIBTUNDSEINER
FRAUETW'ASBODENVERSCHREIBT”,so VERLIERTSIE IHREMORGENGABE13.
R.JOSE SAGT,IST SIE EINVERSTANDEN“,VERLIERESIE IHREMORGENGABE,
AUCHWENNERnn».NICHTSVERSCHPJEBENHAT.

VIII. WENNJEMANDSEINEGÜTERSEINEMSKLAVENVERSCHREIBT,so WIRD
DIESERFREI; WENNERABERETWASBODENZURÜCKBEHÄLT,so WIRDERNICHT
FREI. B. SIMÖNSAGT,ER WERDE IN JEDEMF ALLE FREI, AUSSERWENNJENER
GESAGTHAT!ALLEMEINEGÜTERSEIENDIESEMMEINEMSKLAVENGESCHENKT,
MITAUSNAHMEEINESZEHNTAUSENDSTELS”.

VIERTER ABSCHNITT

ER ECKENLASSISTAMB0DENHAFTENDzu GEBEN.BEIMWEINSTOCKE
UNDBEI DERDATTELPALMENEHMEDERBESITZER[DIE FRÜCHTE]
HERABUNDVERTEILESIE UNTERDIEARMEN; R. SIMÖNSAGT,AUCH

BEIDENGLATTNÜSSENI.SELBSTWENNNEUNUNDNEUNZIG[DERARMEN]FÜR
DASVERTEILENSTIMMENUNDEINERFÜRDASRAFFEN,HÖREMANDIESEN,WEIL
ER NACHDERHALAKHASTIMMT.

II. ANDERSBEIMWEINSTOCKEUNDBEI DER DATTELPALME: SELBSTWENN
NEUNUNDNEUNZIGFÜRDASRAFFENSTIMMENUNDEINERFÜRDASVERTEILEN‚
HÖREMANAUFDIESEN,WEILERNACHDERHALAKHASTIMMT.

III. WENNJEMANDETWASVOMECKENLASSNIMMTUNDESAUFDASÜBRIGE
WIRFT2,so GEHÖRTHIMNICHTSDAVON;WENNERSICHSELBSTDARAUFWIRFT
ODERDARÜBERSEINGEWANDAUSBREITET,so SCHAFFEMANES HERUN'I‘ER.
DASSELBEGILTAUCHVONDERNACHLESEUNDVONDERVERGESSENENGARBE.

IV. DENECKENLASSDARFMANVVEDERMITSICHELNMÄHENNOCHMITHAK-
KENAUSREISSEN,DAMITDIELEUTEEINANDERNICHTSCHLAGEN.

V. DREI VERTEILUNGENFINDENTÄGLICHSTATT:MORGENS,MITTAGSUND
ABENDS.R. GAMLIE’JLSAGT,MANBESTIMMTEDIESNURALSMINIMUM;R. ÄQ1-
BASAGT,MANBESTIMMTEDIESNURALSMAXIMUM.INBETHNAMERPFLEGTEN
SIEMITDERMESSSCHNURzn MÄHENUNDVONJEDERREIHEDENECKENLASS
zu GEBEN.

12. Und sie damit einverstanden ist. 13. Cf.Ket. 10h. 14. Mit den Kindern zu
erben. 15. Da damit der Sklave selber gemeint sein kann.

1. Nach manchen Erklärern: deren Stämme glatt, astfrei sind; nach anderen
eine bestimmte Art von Nüssen, die auf sehr hohen Bäumen wachsen. 2. Um sich
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VI. WENN EIN F REMDLINGSEIN F ELD GEMÄHETUNDDARAUFPROSELYT
WIRD,so ISTERVONDERNACHLESE,VOMVERGESSENENUNDVOMECKENLASS
FREI; B. JEHUDAVERPFLICHTETIHNZUMVERGESSENEN,DENNDASGEBOTVOM
VERGESSENENFINDETERSTZURZEIT DESGARBENBINDEN58STATT.

VII. WENN JEMANDHALMGETREIDEDEMHEILIGTUMGEWEIHTHATUNDES
ALSHALMGETREIDEAUSLÖST,so ISTERVERPFLICHTET4; WENNALSGARBEN
UNDESALSGARBENAUSLÖST,so ISTERVERPFLICHTET;WENNALSHALMGE-
TREIDEUNDESALSGARBENAUSLÖST,so ISTERFREI,DENNZURPFLICHTZEIT
WARESFREI.

VIII. EBENSO SIND, WENN JEMANDSEINE F RÜCHTEDEM HEILIGTUM GE-
WEIHTHAT,BEVORSIEZEHNTPFLICHTIG5WAREN,UNDSIENACHHERAUSLÖST,
DIESEZEHNTPFLICHTIG,WENNNACIIDEMSIEZEHNTPFLICHTIGWAREN,UNDSIE
AUSLÖST,EBENFALLSZEHNTPFLICHTIG.WENNER SIE ABERDEMHEILIGTUM
GEWEIHTHAT,BEVORSIEFERTIGWAREN,UNDNACHDEMSIEIMBESITZEDES
SCHATZMEISTERSFERTIGGEWORDENSIND,SIE AUSLÖST,so SINDSIE ZEHNT-
FREI,DENNZURPFLICHTZEITWARENsm FREI.

IX. WENN JEMAND6DENECKENLASSSAMMELTUNDSAGT: DIES sm FÜR JE-
NENARMEN,so HATER ES, WIE R. ELIE‘:ZERSAGT,FÜR JENENERWORBEN;DIE
WEISENSAGEN,ERGEBEESDEMARMEN,DERSICHZUERSTEINFINDET.NACH-
LESE, VERGESSENESUNDECKENLASSEINESF REMDLINGSIST ZEHNTPFLICHTIG,
ES sm DENN,BASSERESPREISGIBT.

X. WASHEISSTNACHLESE?——WASBEIMMÄHENHERABFÄLLT.WENNJE-
MANDEINEHANDVOLLMÄHET,ODEREINENHAUFENVOLLAUSREISSTUNDSICH
ANEINENDORNSCHLÄGT,so BASSES AUSSEINERHANDZUREmm FÄLLT,
so GEHÖRTESDEMBESITZER.WASVONDERINNENSEITEDERHANDUNDVON
DERINNENSEITEDERSICHELHERABFÄLLT,GEHÖRTDENARMEN; WASABER
VONDER RÜCKSEITEDER HANDUNDVONDER RÜCKSEITEDER SICHEL HERAB-
FÄLLT, GEHÖRTDEManrrznn. WAS VONDENF INGERSPITZENODERVONDER
SPITZEDERSICHELHERABFÄLLT,GEHÖRT,WIE R. JIéMÄE'LSAGT,DENAR-
MEN,UNDWIE R. ÄQIBASAGT,DEMBESITZER.

XI. WASSICHINDENAMEISENLÖCHEBNINNERHALBDESHALMGETREIDESBE-
FINDET,GEHÖRTDEMBESITZER,VONDEM,WASHINTERDENSCHNITTERN,GE-
HÖRTDASOBERE7DENARMEN,UNDDASUNTEREDEMBESITZER.R. Mnin SAGT,
ALLES GEHÖREDEN ARMEN, DENNZWEIFELHAFTENACHLESEIST NACHLESE.

auch diesesanzueignen. 3. Wo er schonJisraélit war. 4. Das Vergessenezurück-
zulassen. 5. Dies erfolgt erst in der Terme. 6. Kein Armer; cf. Pea VIII,8.
7. Das von der Nachlese herrühren kann.
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FÜNFTER ABSCHNITT

ENN UNTEREINERDIEMEDIENACHLESENOCHNICHTABGEHALTEN
'WURDE,so GEHÖRTALLES,WASDIEERDEBERÜHRT,DENARMEN.
WENNDERWIND DIEGARBENZERSTREUTHAT, so SCHÄTZEMAN,

WIEVIELNACHLESE[DASFELD]ABWERFENKÖNNTE,UNDGEBEESDENAR-
MEN.R. SIMÖNB.GAMLIl—SLSAGT,ER GEBEDENARMEN,WASGEWÖHNLICH
HERABFÄLLT‘.

II. EINEÄHRE,DIEMANBEIMMÄHEN[STEHENLIESS]UNDDERENSPITZE
BIS ZUMHALMGETREIDEREICHT,GEHÖRT,WENNSIE ZUSAMMENMIT DEM
HALMGETREIDEGEMÄHETWERDENKANN,DEMEIGENTÜMER,WENNNICHT,DEN
ARMEN.WENNEINEÄHREAUSDERNACHLESEINDIEDIEMEGEKOMMENIST,
so VERZEHNTEMANEINEÄHREUNDGEBESIEIHMg.R. EL11‘3ZERENTGEGNETE:
WIE SOLLTEman ARMEEINESACHETAUSCHEN,DIEERNICHTINSEINEMBE-
srrz13HAT1?VIELMEHRLASSEERVORHERDENARMENANDERGANZENDIEME
BETEILIGTSEIN,SODANNVERZEHNTEEREINEÄHREUNDGEBESIEIHM.

III. MANMISCHE[DASFELD] NICHTMITTOPHAHERBSENS—so R. Mnin ;
DIEWEISENERLAUBENDIES,WEILESMÖGLIGH4IST.

IV. WENNEINBESITZENDERVONORT ZUORT WANDERTUNDGENÖTIGT
IST, NACHLESE,VERGESSENES,ECKENLASSUNDARMENZEHNTENZUNEHMEN,
so NEHMEERUNDBEZAHLE,WENNERNACHHAUSEKOMMT—so R. ELIE‘:ZER;
DIE W131an SAGEN,DAMALSWAR ER JA ARM.

V.WENNJEMANDMITDENARMENTAUSCHT5,so ISTSEINES[ZEHNT]FREI
UNDDASDERARMENPFLICHTIG.WENNZWEI[ARME]EINFELDINHALB-
PACHTNEHMEN,so KANNDIESERSEINENANTEILAMARMENZEHNTENJENEMUND
JENERSEINENANTEILAMARMENZEHNTENDIESEMGEBEN.WENN[EINARMEE]
EIN FELDZUMMÄHENÜBERNIMMT,so SINDIHMNACHLESE,VERGESSENES,
ECKENLASSUNDARMENZEHNTVERBOTEN.B. JEHUDASAGTE:NURDANN,WENN
ERESVON.IHMGEGENDIEHÄLFTE,EINDRITTELODEREINVIERTELDESER-
TRAGESÜBERNOMMENHAT,WENNERABERzu IHMGESAGTHAT:EINDRITTEL
VONDEM,WASDUGEMÄHETHAST,GEHÖREDIR,so SINDIHMNACHLESE,VER-
GESSENESUNDECKENLASSERLAUB'I',DERAp.1marzzmnxrr3ABERVERBOTEN.

VI. WENNJEMANDSEINFELDVERKAUFT,so ISTES7DEMVERKÄUFERER-

1. Ein Fünfundvierzigstel der Ernte. 2. Dem Armen, da. er ihm Zehntfreies
geben muß. 3. Eine minderwertige Erbsenart; die Nachlese könnte vorwiegend
von der schlechteren Art abfallen, wodurch die Armen geschädigt würden. 4. Daß
die Nachlese von beiden Arten nach Verhältnis abfällt. 5. Wenn er den Armen für
ihre Gebühren, die sie bereits erhalten haben, andere Früchte gibt. 6. Der von be-
reits Gemähtementrichtet wird. 7. Die Annenabgabenzu nehmen. 8. Pr. 22,28.
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LAUBT,DEMKÄUFERABERVERBOTEN.MANDAB]?KEINENTAGELÖHNERMIT
DER BEDINGUNGMIETEN, BASS DESSEN SOHN HINTER IHM NACHLESE.WER
DIEARMENNICHTNACHLESENLÄSST,ODERDENEINENZULÄSSTUNDDENAN-
DERENNICHT,ODEREINEMHIERBEIHILFT,BERAUBTDIE ARMEN.HIERÜBER
HEISSTESI 8Verrüclxcenicht die Grenze der Heraufgekommenen9.

VII. EINEGARBE,DIE DIE TAGELÖHNERVERGESSENHABEN,NICHTABER
DER EIGENTÜMER,ODERDIE DER EIGENTÜMERVERGESSENHAT, NICHTABER
DIE TAGELÖHNER,ODERDIE, DIE DIE ARMENVERSTELLTODERMIT STROHBE-
DECKTHATTEN,IST NICHTVERGESSENES.

VIII. WENNMANGARBENINHOCKEN,MIETEN‚MANDELNODERGRÖSSEREN
GARBEN‘°SAMMELT,so GIBTESHIERBEIKEINVERGESSENES;VONDANACHDER
TENNEGIBT ES VERGESSENES.SAMMELTMANGARBEN,UMSIENACHDERDIEME
ZUBRINGEN,SOGIBTESHIERBEIVERGESSENES;VONDANACHDERTENNEGIBT
ES KEINVERGESSENES.DIE REGEL IST: WENNMANGARBENSAMMELT,UMSIE
NACHEINEMORTE ZUBRINGEN,wo DIE ARBEIT ZUENDE IST, so GIBTESHIER-
BEI VERGESSENES,VONDA NACHDER TENNE GIBT ES KEIN VERGESSENES;
WENNNACHEINEMORTE,wo 0113ARBEITNICHTZUENDEIST, so GIBTESHIER-
BEI KEINVERGESSENES,VONDANACHDERTENNEGIBTESVERGESSENES.

SECHSTER ABSCHNITT

IE SCHULESAMMAJSSAGT,WASDENARMENFREIGEGEBENWIRD,sm
FREIGUT1; DIE SCHULEHILLELSSAG'1‘,ES sm NURDANNFREIGUT,
WENNES AUCHDENREICHENFREIGEGEBENIST, GLEICHDENFRÜCH-

TEN DES SIEBENTJAHRESäWENN ALLE GARBENDES F ELDES JE EINEN KAB
ENTHALTEN,EINEABERVIERKAB ENTHÄLTUNDVERGESSENWIRD, 50 IST
SIE,WIEDIESCHULESAMMAJSSAGT,KEINVERGESSENES,UNDWIEDIESCHULE
HILLELS SAGT,VERGESSENES.

II. WENNEINEGARBENAHEDERWAND,DERDIEME,DENRINDERNODER
DENGERÄTENVERGESSENWIRD,so ISTSIE,WIEDIESCHULESAMMAJSSAG'I',
KEIN VERGESSENES,UNDWIE DIE SCHULEHILLELS SAGT,VERGESSENES.

III. AM ANFANGDER REIHEN ENTSCHEIDETDIE GEGENÜBERLIEGENDE
GARBE.HINSICHTLICHEINERGARBE,DIEMANBEREITSANGEFASSTHATTE,UM
SIEINDIESTADTZUBRINGEN,UNDVERGESSENHAT,PFLICHTETSIEBEI, BASS
SIE KEINVERGESSENESIST.

9. So nach dieser Auslegung, euphemistisch für: Herabgekommenen. 10. Impro-
visorischen kleinen Haufen, um nachher einen großen Haufen zu machen.

1. F . ist zehntfrei. 2. Jedes 7. Jahr der Jahrwoche ist Erlaß- u. Brachjahr. In
diesemsind Schulden zu erlassen (od. stunden) 11.die Bewirtschaftungdes Bodens
einzustellen; was von selber wächst, ist F reigut; cf. Ex. 23,10 11.Dt. 15,1ff. 3. Dt.
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IV. FOLGENDERMASSENVERHÄLTES SICHMITDEMANFANGDERREIHEN:
WENNZWEIIN DERMITTEDERREIHE ANFANGEN,EINERNACHNORDENGE-
WENDETUNDDERANDERENACHSÜDENGEWENDET,UNDVONDEMVERGESSEN,
WASvon IHNENUNDHINTERIHNEN,so IST DAS,WASvon IHNEN[LIEGEN
BLEIBT], VERGESSENES,UNDDAS,WASHINTERIHNEN,KEINVERGESSENES.
WENNEINER AMANFANGDERREIHEBEGINNTUNDVONDEMVERGISST,WAS
von IHMUNDHINTERIHM,so ISTDAS,WASvon IHM[LIEGENBLEIBT],KEIN
VERGESSENES,UNDDAS,WASHINTERIHM,VERGESSENES,WEILES HIERVON
HEISST:‘°’dusollst nicht umkehren. DIE BEGELIST: GILT DABEI:du sollst
nicht umkehren, so IST ES VERGESSENES,GILT NICHTDABEII du sollst nicht
umkehren, so IST ES KEINVERGESSENES.

V. ZWEIGARBENSINDVERGESSENES,DREISINDKEINVERGESSENES;ZWEI
HAUFEN OLIVEN ODER JOHANNISBROTSIND VERGESSENES, DREI SIND KEIN
VERGESSENES;ZWEI FLACHSSTENGELSINDVERGESSENES,DREI SINDKEIN
VERGESSENES; ZWEI BEEREN SINDABFALL4‚DREI SINDKEIN ABFALL; ZWEI
ÄHRENSINDNACHLESE,DREI SINDKEINENACHLESE.DIES NACHDER ANSICIIT
DER SCHULEHILLELS; DIE SCHULESAMMAJSABERSAGTVONALLEN,DREI GE-
HÖRENDENARMEN,VIERDEMBESITZER.

VI. EINEGARBEVONZWEISEÄ, DIEMANVERGESSEN,IST KEINVERGES-
SENES;ZWEIGARBENVONZWEISEÄGEHÖREN,WIE R. GAMLIE’1LSAGT,DEM
BESITZER,UNDWIE DIE W131an SAGEN,DENARMEN.R. GAMLIE’:LSPRACHZ
WIRD DURCHDIEVIELHEITDERGARBENDASRECHTDESEIGENTÜMERSGE-
BESSERTODERGESCHMÄLERT?SIE ERWIDERTEN!SEINRECHTWIRDGEBES-
SERT5.DA SPRACHER ZU IHNEN:WENN NUNEINE VONZWEI SEÄ, DIE VER-
GESSENWIRD,KEINVERGESSENESIST,WIESOLLTENNICHTZWEIGARBENVON
ZWEI SEÄ KEIN VERGESSENESSEINIP JENE ERWIDERTEN IHM: NEIN, WENN
DIESVONEINER GARBEGILT,DIEALSDunn: ZUBETRACHTENIST, SOLLTE
DIESAUCHVONZWEIGARBENGELTEN,DIENURBÜNDELSINDI'P

VII. HALMGETREIDEVONZWEISEÄ, DASMANVERGESSENHAT,IST KEIN
VERGESSENES.WENN ES KEINE ZWEI SEÄ SIND, ABER°ZWEI SEÄ SEIN KÖNN-
TEN,so WIRDES, AUCHWENNESTOPHAI_1ERBSEN"GLEICHT,ALSGUTESGER-
STENKORNANGESEHEN.

VIII. DASHALMGETREIDERETTETDIEGARBEUNDDASHALMGETREIDEB.
DIE GARBERETTETWEBERDIEGARBENOCHDASHALMGETREIDE.WELCHES
HALMGETREIDERETTETDIEGARBE?ALLES,WASNICHTVERGESSENESIST,
SELBSTEINEINZELNERHALM.

IX. EINE SEÄGEMÄHTESGETREIDEUNDEINESEÄ UNGEMÄHTES,EBENSO

24,19. 4. Einzelne Beeren, die bei der Lese abfallen, müssen für die Armen zu-
rückgelassenwerden; cf.Lev. 19,10. 5. Nach der Vorschrift in MiénaV. 6. Bei
gutem Ertrage. 7. Dürr und mager. 8. Wenn sie vergessen wurden. 9. Wenn et-
was dazwischen liegt, was ihm gebührt.
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BAUMFRÜCHTE,KNOBLAUCHUNDZWIEBELNWERDENNICHTZUZWEISEÄVER-
EINIGT; SIE GEHÖRENVIELMEHRDENARMEN.R. JOSESAGT,HATDERARME
ZWISCHENIHNENZUTRITT°,so WERDENSIE NIGHTVEREINIGT,WENNABER
NICHT,so WERDENSIEVEREINIGT.

X. BEI GETREIDE, DASMANALS GRÜNFUTTERODER ZUMGARBENBINDEN
MÄHET,EBENSOBEIBINDESTAUDENDESKNOBLAUCHSUNDKLEINENBÜNDELN
VONKNOBLAUCHUNDZWIEBELNGIBTES KEINVERGESSENES.BEI ALLEM,
WAS IN DER ERDE VERSTEGKTIST, WIE LAUCH,KNOBLAUCHUNDZWIEBELN,
GIBT ES, WIE R. JEHUDA SAGT,KEIN VERGESSENES,DIE WEISEN SAGEN,BEI
DIESENGEBE ES VERGESSENES.

XI. BEI DEM, DER NACHTSMÄHETODERGARBT,EBENSOBEI EINEMBLIN-
DEN,GIBTESVERGESSENES.LIEGTESINSEINERABSICHT,DIEGRÖSSERENZU
NEHMEN,so GIBTESHIERBEIKEINVERGESSENES.SAGTJEMAND,ERMÄHEIN
DERABSICHT,ALLESABZUHOLEN,WASER VERGESSENSOLLTE,so GIBTES
HIERBEIVERGESSENES.

SIEBENTER ABSCHNITT

ENN MANEINENOLIVENBAUM‚DERAUFDEMFELDEBEKANNTIST,
SELBSTEINENZURZEIT TRÄUFELNDENOLIVENBAUM‚VERGESSENHAT,
so GILT ER NICHTALSVERGESSENES.DIES NURIN DEMFALLE‚WENN

ERDURCHSEINENNAMEN,DURCHSEINENERTBAGODERDURCHSEINENPLATZ
[BEKANNTIST]; DURCHSEINENNAMEN:WENNERÜBERSTRÖMENDERODER
SAFTLOSERIST; DURCHSEINENERTRAG:WENNERVIELTRÄGT;DURCHSEINEN
PLATZ; WENN ER AN DER KELTER ODER AN EINEMMAUERRISSSTEHT. BEI
ALLENANDERENOLIVENSINDZWEIVERGESSENES,DREIum VERGESSENES.
R. Josn SAGT,BEI OLIVENGEBEES ÜBEBHAUP‘I‘KEINVERGESSENES.

II. EIN OLIVENBAUM‚DER ZWISCHENDREI REIHEN1STEHT, DAZWISCHENJE
ZWEIBEETELIEGEN,DENMANVERGESSENHAT,ISTKEINVERGESSENES.EIN
OLIVENBAUM,AUFDEMZWEISEÄVORHANDENSIND,DENm VERGESSENHAT,
ISTKEINVERGESSENES.DIES NURINDEMFALLE,WENNMANnm [ABZULESEN]
NOCHNICHTBEGONNENHAT,WENNMANABERDAMITBEGONNENHAT,so GILT
ER,WENNMANIHNVERGISST,AUCHWENNERZURZEIT TRÄUFELT,ALSVER-
GESSENES.SOLANGEER NOCHUNTEN“’HAT,GEHÖBTmu DAS,WASAUFDER
KRONE IST; R. MEiP. SAGT,EBST WENNDASABSUCHENVOB.ÜBERIST“.

III. WASHEISSTABFALL?—WASBEIMWINZEBNHERABFÄLLT.WENNMAN
BEIMWINZERNEINEWEINTRAUBEABSCHNEIDETUNDSIESICHINDIEBLÄTTER

1. Sodaß er von allen 4 Seiten von je 3Bäumen verstellt ist. 2.Wenn der Ei-
gentümer noch unter dem Baume Früchte liegen hat. 3. Erst wenn der Baum ab-
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VERSCHLINGT,AUSSEINERHANDZUREmm FÄLLTUNDSICHVERSTREUT,so
GEHÖRTsm DEMBESITZER.WER BEIMWINZERNEINENKoma UNTERDEN
WEINSTOCKSTELLT,BERAUBTDIE ARMEN; ÜBERmm HEISSTES: ‘Verrücke
nicht die Grenze der Heraufgekommenen.

IV. WAS HEISSTTRAUBENNACHLESE5?—ALLES‚WASWEBERTRAUBEN-
ZWEIGENOCHACHSENSPITZEHAT.HAT ES TRAUBENZWEIGEODERAGHSEN-_
SPITZE,so GEHÖRTES DEMBESITZER; IST ES ZWEIFELHAFT,so GEHÖRTES
DENARMEN.DIE NACHLESETRAUBENIM ASTWINKELGEHÖREN,FALLS SIE MIT
DERWEINTRAUBEWEGGESCHNITTENWERDEN,DEMBESITZER,WENNNICHT,
DEN ARMEN. VEREINZELTE WEINBEEREN6SIND, WIE R. JEHUDA SAGT, EINE
TRAUBE‚WIE DIEWEISENSAGEN,TRAUBENNACHLESE.

V. WVENNJEMANDWEINREBENAUSBEERT,BEEREER AUCHDIEDERAR-
MEN"AUS,WIE ER SEINE AUSBEERT—SOR.JEHUDA; R.Mnin SAGT, WOHL
DÜRFEERDIESBEI SEINEN,NICHTABERBEIDENENDERARMEN.

VI. BEIM VIERJÄHRIGENWEINBERGE8GIBT E39, WIE DIE SCHULE SAMMAJS
SAGT, KEIN FÜNFTEL UND KEINE FORTSCHAFFUNG“’;DIE SCHULE HILLELS
SAGT,ES GEBEWOHL. DIE SCHULESAMMAJSSAGT,BEI DIESEMGEBE ES AB-
FALLUNDTRAUBENNACHLESE,UNDDIEARMENLÖSENSELBERAUS;DIESCHULE
HILLELS SAGT,ALLES IN DIE KELTER“.

VII. EIN WEINBERG, DER GANZAUSNACHLESETRAUBENBESTEHT,GEHÖRT,
WIE R. ELIEZER SAGT,DEMBESITZER, UNDWIE R. ÄQIBA SAGT,DENARMEN.
R. ELIÜZERsrmxcn:”Wenn du winzerst, so sollst du nicht nachlesen ; WENN
KEINEWEINLESEVORHANDENIST, woman EINENACHLESEIPR. ÄQIBAER-
WIDERTE:13DeL'MnWeinberg sollst du nicht nachlesen; SELBSTWENNER
GANZAUSNACHLESETRAUBENBESTEHT. Es HEISST DESHALB: wenn du win-
zerst, so sollst du nicht nachlesen, BASSNÄMLICHvon DERWEINLESEDIE
ARMENKEINENANSPRUCHAUFDIE TRAUBENNACHLESEHABEN.WENN JEMAND
SEINENWEINBERG DEMHEILIGTUMWEIHT, BEVORDIE NACHLESETRAUBENzu
ERKENNENSIND,so GEHÖRTDIETRAUBENNACHLESENICHTDENARMEN;WENN
DIENACHLESETRAUBENSCHONzn ERKENNENSIND,so GEHÖRTDIETRAUBEN-
NACHLESEDENARMEN.R. JOSE SAGTE:DIESE HABENJEDOCHANDASHEILIG-
TUMEINE ZAHLUNGFÜR DAS [NAGH]WAGHSENZU ENTRICHTEN.WELCHES

gesucht worden ist, gilt das Zurückhleibende als Vergessenes. 4. Pr. 22,28; cf. Anm. 9
zu V‚6. 5. Die kleineren Beeren, die nach Lev. 19,10 für die Armen zurückzu-
lassen sind. 6. Eine Traube mit einzelnen Beeren. 7. ZBS. den Eckenlaß. 8. Die
Früchte junger Bäume sind in den ersten 3 Jahren zum Genusse verboten, im
4. J ahre sind sie Gott geweiht, erst im 5.Jahre sind sie zum Essen erlaubt ; cf. Lev.
19,23ff. 9. Wenn man die Früchte ausweiht. 10. Im 4. und 7. J ahre des Septen-
niums sind alle heiligen Gaben aus dem Hause zu schaffen; cf. Dt. 26,12ff.
11. Es ist Heiligengut, woran die Armen keinen Anteil haben. 12. Dt. 24,21.
13. Lev. 19,10.

20 Talmud I
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HEISST VERGESSENESBEI DER SPALIERANLAGE?WAS MANBEIM AUSSTREK-
KEN DER HAND NICHTERLANGENKANN.BEI DEMAUF DER ERDE LIEGENDEN
WEINSTOGKE?WORANMANVORÜBERGEGANGENIST.

ACHTER ABSCHNITT

ON WANNABISTDIENACHLESEJEDEMMENSCHENFREI? SOBALDWIE-
DERHOLTNACHLESEGEHALTENWORDENIST. ABFALLUNDTRAUBEN-
NACHLESE?SOBALDDIE ARMENNACHDEMWEINBERGEGEGANGEN

UNDWIEDERGEKOMMENSIND.BEI OLIVEN‚ SOBALDDERHERBSTREGEN1GEFAL-
LENIST. R. JEHUDASPRACH:MANCHEPFLÜCKENJA IHREOLIVENERSTNACH
DEMHERBSTREGENIVIELMEHR,SOBALDDERARMEAUSZIEHTUNDNICHTMEHR
IM WERTE VONVIER ASSARIENHEIMBRINGT.

II. MANGLAUBEIHNENINDERBETREFFENDENJAHRESZEIT,[WENNSIESA-
GEN,]ESSEINACHLESE,VERGESSENESODERECKENLA882;WÄHRENDDESGAN-
ZENJAHRES,[WENNSIESAGEN,]ESsm ARMENZEHNT;DERLEVITEISTIMMER
BEGLAUBT“.MANGLAUBEIHNENJEDOCHNURINBETREFFEINERSACHE‚DIEMAN
IHNEN[zu GEBEN]PFLEGT.

III. MANGLAUBEIHNENBEZÜGLICHDESWEIZENS,NICHTABERGLAUBEMAN
IHNENBEZÜGLICHDESMEHLSUNDDESBROTES; MANGLAUBEIHNENBEZÜGLICH
DERREISRISPEN,NICHTABERGLAUBEMANIHNENBEZÜGLICH[DESREISES]
SELBST,WEBERnon NOCHGEKOCHT; MANGLAUBEIHNENBEZÜGLICHDERBon-
NEN,NICHTABERGLAUBEMANIHNENBEZÜGLICHGEMAHLENERB0HNEN,WEBER
non NOCHGEKOCHT.BEZÜGLICHDESÖLSGLAUBEMANIHNEN,WENNSIESAGEN,
ESSEIVOMARMENZEHNTEN,NICHTABERGLAUBEMANIHNEN,WENNSIESAGEN,
ns sm VONABGESCHLAGENEN4OLIVEN.

IV. MANGLAUBEIHNENBEZÜGLICHROHERKRÄUTER, NICHTABERGLAUBE
MANIHNENBEZÜGLICHGEKOCHTER,ES SEIDENN,BASSERDAVONNUREINWE-
NIGESHAT,DAESVORK0MMEN5KANN,DASSEINHAUSHERR[DENARMENZEHN-
TEN]VOMKESSELENTRICHTET.

V. IN DERTENNEGEBEMANDENARMENNICHT’WENIGERALSEINENHALBEN
KAB WEIZEN, EINENKAB GERSTE, WIE R. MEiP. SAGT,EINENHALBENKAB,
ANDERTHALBKAB DINKEL, EINEN KAB GETROCKNETERF EIGEN ODER EINE
MINE GEPRESSTERFEIGEN,WIE R. ÄQIBASAGT,EINEHALBE,EINHALBESLos.

1. Wörtl.z der zweite Regenfall. 2. Wenn der Arme Getreide verkauft, braucht
der Käufer es nicht zu verzehnten. 3. Wenn er sagt, er habe die Zehnthebe ent-
richtet. 4. Eckenlaß, Vergessenes udgl. 5. Wenn er es vorher vergessen hatte.
Der Arme ist daher beglaubt, auch wenn er behauptet, rohe erhalten zu haben.
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WEIN, WIE R. ÄQIBA SAGT,EIN VIERTELLOG, UNDEIN VIERTELLOGÖL, WIE
R. ÄQIBASAGT,EINACHTELLOG.VONALLENANDERENFRÜCHTENSAGTEABBA
SAÜL,GEBEMANso VIEL,DASSEB.ESVERKAUFENUNDDAFÜRSPEISEFÜRZWEI
MAHLZEITENERHALTENKANN.

VI. DIESESMASSISTFÜRPRIESTER,LEVITENUNDJISRAELITENFESTGE-
SETZT. WER ZURÜCKBEHALTEN6WILL, BEHALTE EINE HÄLFTE ZURÜCKUND
VERTEILEEINEHÄLFTE.HATERNURWENIG",SOLEGEERESvon SIEHIN,UND
SIEVERTEILENESUNTERSICH.

VII. EINEMVONORT ZU ORT UMZIEHENDENARMENGEBEMANNICHT
WENIGERALSEINPONDIONBROTBEIEINEMPREISEVONEINEMSELÄFÜRVIER
SEÄ[GETREIDE].ÜBERNACHTETER,so GEBEMANIHMDASNÖTIGEZUEINEM
NACHTLAGER.BLEIBTERÜBERSABBATH,so GEBEMANIHMSPEISEFÜRDREI
MAHLZEITEN.WER SPEISE FÜR ZWEI MAHLZEITENHAT,NEHMENICHTAUSDER
ARMENSCHÜSSEL;WER ZUVIERZEHNMAHLZEITEN,NEHMENICHTAUSDER AL-
MOSENBÜCHSE.DIEALMOSENBÜGHSEWIRDDURCHZWEIGESAMMELTUNDDURCH
DREIVERTEILT.

VIII. WER ZWEIHUNDERTZUZBESITZT,DARFNACHLESE,VERGESSENES,
ECKENLASSUNDDENARMENZEHNTENNICHTNEHMEN,BESITZTER ZWEIHUN-
DERTWENIGEREINENDENAR,so DARFER,WENNMANIHMMITEINEMMALEGIBT,
AUCHTAUSENDNEHMEN.IST [SEINVERMÖGEN]SEINEMGLÄUBIGERODER"FÜR
DIEMORGENGABESEINERFBAUVERPFÄNDET,so DARFERNEHMEN.MANNÖTIGE
IHN8NICHT,SEINHAUSODERSEINE[KOSTBAREN]GERÄTEZUVERKAUFEN9.

IX. WERFÜNFZIGZUZBESITZTUNDDAMITHANDELTREIBT,DARF[An-
MENGABEN]NICHTNEHMEN.WER ZUNEHMENNICHTGENÖTIGTIST UNDDEN-
NOCHNIMMT,SCHEIDETNICHTAUSDERWELT, OHNEDERMITMENSCHENBE-
DÜRFTIGZUSEIN.WER ABERzu NEHMENGENÖTIGTIST UNDNICHTNIMMT,
STIRBTNICHTAUSALTERSSCHWÄCHE,OHNEANDEREVOMSEINIGENUNTERHAL-
TENZUHABEN.ÜBERDIESENSPRICHTDIEScumr*rz“Gesegnet sei der Mann,
der auf denHerrn vertraut, der Herr wird seineZuversichtsein. DESGLEI-
GHENEINRICHTER,DER EIN RICHTIGESURTEIL DERWAHRHEITWEGENFÄLLT.
WER NICHTLAHM,BLINDODERHINKENDISTUNDSICHso STELLT,STIRBTNICHT
AUSALTERSSCHWÄCHE,OHNEESVVIRKLICHGEWORDENZUSEIN,DENNESHEISST:
11Gerechtzlqlceit,nur Gerechtigkeit sollst du. nachstreben.Dnn RICHTERABER,
DER BESTECHUNGNIMMTUNDDASRECHT BEUGT, STIRBTNICHTAUSALTERS-
SCHWÄCHE,OHNEBASSSEINEAUGENTRÜBEGEWORDENSIND,WIE ESHEISST:
12Bestechungsollst du nicht nehmen, denn die Bestechung blendet die
Augen der Weisen&c.

6. Für arme Verwandte. 7. Und kann an jeden Armen das festgesetzte Maß nicht
verteilen. 8. Einen Armen, der Freigut, wie zBs. Eckenlaß udgl., (nicht aber aus
der Almosenkasse) nimmt. 9. Vgl. jed. Ket. F01. 683. 10. Jer. 17,7. 11. Dt. 16,20.
12. Ex. 23,8. ‘
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ERSTER ABSCHNITT

IES SINDDIEBEZÜGLICHDESDEMAJ LEICHTER1ZUNEHMENDEN[FRÜCH-
TE]: WILDE F EIGEN, PISTAZIEN, SPEIERLINGE, WEISSE FEIGEN, GE-
PFROPFTEFEIGEN,ABGEFALLENEDATTELN,SPÄTEWEINTRAUBENUND

DIE KAPER ; IN JUDÄA: DER GERBERSUMACH,DER JUDÄISCHEESSIG UNDDER
KORIANDER.B. J EHUDASAGT: ALLEWILDENF EIGEN SINDFREI, AUSGENOMMEN
DIEREMONTANTEN; ALLEPISTAZIENSINDFREI,AUSGENOMMENDIEéIQM0NISCHE
PISTAZIE;ALLEGEPFROPFTENFEIGENSINDFREI, AUSGENOMMENDIE AUF-
PLATZENDEN.

II. BEIM DEMAJ2GIBT ES KEIN FÜNFTEL UNDKEINE FORTSCHAFFUNG;DER
LEIDTRAGENDEDARFES3ESSEN;MANDARFES IN JERUéALEMBRINGEN4UNDZU-
RÜCKAUSFÜHREN;MANDARFETWASUNTERWEGSVERLORENGEHENLASSEN; MAN
DARI"ESEINEMMANNEAUSDEMGEMEINENV0LKEGEBEN5UNDIMENTSPRECHEN-
DENWERTE[INJERUéALEM]VERZEHREN.MANDARFES6FERNEREINTAUSCHEN:
SILBERAUFSILBER,KUPFERAUFKUPFER‚SILBERAUFKUPFERUNDKUPFER
AUF F RÜCHTE,UNDMANLÖSE DIE F RÜCHTEWIEDER AUS—SOR. MEiR ; DIE
W131an SAGEN,MANBRINGEDIE FRÜCHTE NACHJERUéALEM UNDESSE SIE
DORT.

III. WASMANZURAUSSAATODERFÜRDASVIEHKAUFT_‚MEHLZURBEAR-
BEITUNGVONHÄUTEN,ÖL ZURBELEUCHTUNG,ODERÖL, GERÄTEzu ÖLEN,
UNTERLIEGTNICHTDEMGESETZE VOMDEMAJ. WAS AUSKEZIB UNDWEITER
HINAUSHERRÜHRT,ÜNTERLIEGTNICHTDEMGESETZE VOMDEMAJ. DIE TEIG-
HEREEINESMANNESAUSDEMGEMEINENV0LKE,DASBEMISCHTE7,DASFÜRGELD
VOMZWEITENZEHNTENGEKAUFTEUNDÜBERRESTEDESSPEISOPFERSUNTER-
LIEGENNICHTDEMGESETZEVOMDEMAJ. DAS BALSAMÖL8IST NACHDERSCHULE
SAMMAJSDIESEMGESE'I‘ZEUNTERWORFENUNDNACHDERSCHULEHILLELSNICHT.

IV. MANDARFMITDEMAJEINENERUBBEREITEN,SICHDURCHDIESESVER-
EINIGEN9,DARÜBERDENTISCHSEGENSPRECHENUNDDARÜBERDENTISCHSEGEN

1. Die folgenden minderwertigen Früchte unterliegen nicht der Demajpflicht,
da bei diesen ein doppelter Zweifelobwaltet: erstens können sie vomFreigute her-
rühren und somit überhaupt zehntfrei sein, zweitens können sie verzehntet sein.
2. Beim zweiten Zehnten vom D. 3. Cf. Dt. 26,14. 4. Dort ausweihen. 5. Obgleich
anzunehmen ist, dieser werde es ohneBeobachtungder Reinheitsgesetzeverzehren.
6. Das Ausweihgeld des zweiten Zehnten vorn D. 7. Wenn F rüchten, von denen
die priesterl. u. levit. Abgaben bereits entrichtet worden sind, ein Hundertstel Hebe
beigemischt wird, so sind sie einem Laien verboten. 8. Das nicht zum Essen, son-
dern zum Salben bestimmt ist. 9. Es ist verboten, am Sabbath von einem Hofe nach



312 DEMAJ I,iv—II,i—v

GEMEINSAM“SPRECHEN.MANDARFFERNERDAVON[DIEABGABEN]NACKT“
UNDBEIDÄMMERUNG“ENTRICHTEN.AUCHISTNICHTSDABEI,WENNMANVON
DEMSELBENDENZWEITENZEHNTENvon DEMERSTENENTRICHTETHAT.DAS
ÖL,WOMITDERWEBERSEINEFINGERBESTBEICHT,UNTERLIEGTDEMGESETZE
VOMDEMAJ;WASABERDERKRÄMPLERINDIEW0LLETUT,UNTERLIEGTDIE-
SEMNICHT.

ZWEITER ABSCHNITT

OLGENDE FRÜCHTEMÜSSENALSDEMAJÜBERALLVERZEHNTETWER-
DEN: GEPRESSTEFEIGEN, DATTELN, J 0HANNISBROT,REIS UNDKÜMMEL;
REIS AUSDEMAUSLANDEUNDALLES, WASMANAUSIBMBEREITET, IST

DIESEMGESETZE NICHTUNTERWORFEN.
II. WER AUFSICHNIMMT,ZUVERLÄSSIGER1ZU SEIN, MUSSDENZEHNTENENT-

RICHTENVONDEM,WAS ER ISST, WASER VERKAUFTUNDWASER KAUFT; AUCH
GASTEER NICHTBEI EINEMMANNEAUSDEMGEMEINENVOLKE. B. J EHUDASAGT,
AUCHWER BEI EINEMMANNEAUSDEMGEMEINENVOLKE GASTET,KÖNNEZU-
VERLÄSSIGER SEIN. SIE ENTGEGNETEN IBM: WENN ER FÜR SICH SELBST NICHT
ZUVERLÄSSIG IST, WIE SOLLTE ER ES FÜR ANDERE SEINIP

III. WER AUFSICHNIMMT,GENOSSE2ZUSEIN,DARFEINEMMANNEAUSDEM
GEMEINENVOLKE WEBERF EUCHTES3NOCHTROCKENESVERKAUFEN,AUCHKAUFE
ER VONIHM NICHTSFEUCHTES; FERNER GASTEER NICHTBEI EINEMMANNE
AUSDEMGEMEINENVOLKE‚NOUHBEWIRTE ER IHNBEI SICH,WENNER SEINGE-
WANDANHAT.R. JEHUDASAGT,ERZÜCHTEAUCHKEINKLEINVIEH,ERSEINICHT
LEICHTSINNIGIMGELOBENUNDIM SCHERZEN,ER VERUNREINIGESICHNICHTAN
TOTEN UNDER BEDIENE4IM LEHRHAUSE.SIE SPRACHENZU nm: DAS GEHÖRT
JA NICHTDAZU51

IV. DENBÄCKERNHATMANNURDIEPFLICHTAUFERLEGT,DASQUANTUM
DER ZEHNTHEBE6UNDDIE TEIGHEBE ABZUSONDERN.DIE KLEINHÄNDLERDÜB-
FEN KEIN DEMAJ VERKAUFEN,ALLE GROSSHÄNDLERDÜRFENDEMAJ VERKAU-
FEN. GROSSHÄNDLERSINDBEISPIELSWEISE: PROVIANTHÄNDLERUNDGETRE[DE-
LIEFERANTEN.

V. R. MEiRSAGTE:WENNMANDAS,WASSONSTINGROSSEMGEMESSENWIRD,

dem anderen, 11.ebensovon diesemnach der gemeinsamenDurchgangshallezu tra-
gen, es sei denn, daß die Eigentümer sich durch Wein oder Brot, zuwelchemjeder
etwas beiträgt, vereinigen. 10. Cf.Ber.Fol. 45a 11. Weil man beim D. keinen
Segen spricht. 12. AmVorabenddes Sabbaths.

1. Hinsichtlich der lehnte. 2. Der bei Kleidern und Speisen die Reinheitsge-
setze streng beobachtet. Die Schriftgelehrten dürfen mit ihm verkehren u. sehen
ihn als Genossen an. 3. C£.Lev. 11,34. 4. Die Gelehrten; er pflege mit ihnen
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INKLEINEMMISST,so ISTDIESBEDEUTUNGSLOSGEGENÜBER[DERMESSUNG]
INGnossrm, UNDWENNMANDAS,WASSONSTINKLEINEMGEMESSENWIRD,IN
GROSSEMMISST,so ISTDIESBEDEUTUNGSLOSGEGENÜBER[DERMESSUNG]IN
KLEINEM.WASHEISST‘1NGROSSEM’?DREIKABBEITROCKENEMUND[DER
WERT]VONEINEMDENARBEIFLÜSSIGEM.R. JOSESAG'I':KÖRBEFEIGEN,
KÖRBEWEINTRAUBENSOWIEBUNDEKRÄUTERSIND,WENNMANsm NACH
AUGENMASSVERKAUFT,FREI“.

DRITTER ABSCHNITT

AN DARF DEN ARMEN (DEMAJ) UNDDEN EINQUARTIERTENTRUPPEN
DEMAJ ZUESSENGEBEN.R. GAMLIE’ILPFLEGTE SEINENTAGELÖHNERN
DEMAJZUESSENZUGEBEN.DIE ALMOSENVERWALTERGEBEN,WIE DIE

SCHULESAMMAJSSAGT‚VERZEHNTETESDEMJENIGEN,DERDENZEHNTENNICHT
ENTRICHTET,UNVERZEHNTETESDEMJENIGEN,DERDENZEHNTENENTRICIITET;
MITHINISSTJEDERFERTIGZUBEREITETES;DIEWEISENSAGEN,MANSAMMLE
OHNEANGABEUNDVERTEILEOHNEANGABE,UNDWERFERTIGZUBEREITEN
WILL,BEREITEzu.

II. WER VONKBÄUTERNDIE BLÄTTER ABSCHNEIDENWILL, UMSEINELAST
zu ERLEICHTERN,WERFEsm NICHTFORT,EHEERsm VERZEHNTETHAT.WER
KRÄUTERAUFDEMMARKTEGEKAUFTHATUNDSIE ZURÜCKZUGEBENSICHÜBER-
LEGT,GEBEsm NICHTZURÜCK,EEE ER SIEVERZEHNTETHAT,DENNHIERBEI
FEHLTNICHTSALSDASZÄHLEN1.WENNERNOCHBEIMUNTERHANDELNSTEHT
UNDEINEBESSERELADUNGSIEHT,so DARFERJENEZURÜCKGEBEN"‚DAnn sm
NOCHNICHTANSICHGEZOGENHAT.

III. WER AUFDEMWEGE F RÜCHTEGEFUNDENUNDSIE.ZUMESSENAUFGE-
NOMMENHAT,SICHDANNABERÜBERLEGT,SIEFORTZULEGEN,LEGESIENICHT
FORT,EHEERSIEVERZEHNTETHAT.WENNERSIEABERVONVORNHEREINNUR
DESHALBAUFGENOMMEN,DAMITSIENICHTVERDERBEN3,so BRAUCHTERDIES
NICHT.ALLES,WASMANALSDEMAJNICHTVERKAUFENDARF,DARFMANALS
DEMAJ AUCHSEINEMNÄCHSTENNICHTSENDEN;R. JOSE ERLAUBTDIES, WENN
ENTSCHIEDENUNVERZEHNTET,NURTEILEERIBMDIESMIT.

IV. WENNJEMANDWEIZENZUEINEMMÜLLERBRINGT,DERSAMARITANER
ODEREIN MANNAUSDEMGEMEINENVOLKE IST, so BLEIBT ER IN SEINEMZU-

Umgang. 5. Zu den Reinheitsgesetzen. 6. Ein Hundertstel. 7. Vonder Verzehn-
tung,. wenn sie D. sind.

1. Der Bündel; er hat die Kräuter bereits durch das Ansichziehen erworben, ob-
gleicher den Preis nicht genau kennt. 2. Ohneden Zehnten zu entrichten. 3. Um
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STANDEHINSICHTLICHDERZEHNTEUNDDESSIEBENTJAHRES4; WENNABERZU
EINEMMÜLLER,DERFREMDLINGIST, so ISTERDEMAJ.WENNJEMANDSEINE
F RÜCHTEBEI EINEMSAMARITANERODERBEI EINEMMANNEAUSDEMGEMEINEN
VOLKEAUFBEWAI-IRT,so BLEIBENSIE IN IHREMZUSTANDEHINSICHTLICHDER
ZEHNTEUNDDES SIEBENTJAHRES;WENNBEI EINEMFREMDLING,so GLEICHEN
SIE.DESSEN5F RÜCHTEN; R. SIMÖNSAGT, sm SEIENDEMAJ.

V. WER SEINERWIRTINETWAS[ZUMZUBEREITEN]GIBT,VERZEHNTE,WAS
ERIHRGIBT,UNDWASERVONnm ERHÄLT,WEILSIEVERDÄCHTIGIST,UMGE-
TAUSCHTZUHABEN.B. JOSESPRACH:WIR BRAUCHENUNSFÜRBETRÜGERNICHT
zu VERBÜRGEN;ERVERZEHNTEVIELMEHRNURDAS,WASERVONnm ERHÄLT.

VI.WERSEINERSCHWIEGERMUTTERETWAS[ZUMZUBEREITEN]GIBT,VER-
ZEHNTE, WAS ER nm GIBT, UND WAS ER VON IHR ERHÄLT, WEIL SIE VERDÄCH-
TIG IST, DASVERDORBENEUMGETAUSCHTZUHABEN.R.JEHUDAERKLÄRTEI
WEIL sm SORGETRÄGTFÜRIHRETOCHTERUNDSICHvon IHREMSCHWIEGER-
SOHNESCHÄMT.J EDOCHPFLICHTETR.JEHUDA BEI,DASS,WENN JEMANDIM SIE-
BENTJAHRESEINERSCHWIEGERMUTTERETWAS[ZUMZUBEREITEN]GIBT,SIE
NICHTVERDÄCHTIGIST,UMZUTAUSCHENUNDIHRETOCHTER[FRÜCHTEDES]
SIEBENTJAHBESESSENZULASSEN.

VIERTER ABSCHNITT

ER VONEINEM,DERHINSICHTLICHDERZEHNTENICHTZUVERLÄSSIG
IST,FRÜCHTEGEKAUFTUNDZUVERZEHNTENVERGESSENHAT,UNDIHN
DIESERHALBAMSABBATH1BEFRAGT,DARFAUFDESSENVERSICHERUNG

HINDAVONESSEN;ISTESAMSABBATHAUSGANGBEREITSDUNKELGEWORDEN,
so DARFERNICHTEI-IERESSEN,ALSBISERDENZEHNTENABGESONDERTHAT.
WENNER DIESENNICHTTRIFFTUNDEINANDERER,DERHINSICHTLICHDER
ZEHNTEEBENFALLSNICHTZUVERLÄSSIGIST, IHMSAGT,SIE SEIENVERZEHN-
TET, so DARFER AUFDESSENVERSICHERUNGHINDAVONESSEN; IST ES AM
SABBATHAUSGANGBEREITSDUNKELGEWORDEN,so DARFERNICHTEHERESSEN,
ALSBISERDENZEHNTENABGESONDERTHAT. WENNDIEZEHNTHEBEVONDEMAJ
WIEDERUNTERDASSELBEKOMMT,so DARFMAN‚WIER. SIMÖNSnzom SAGT,
IHNSOGARAMWOCHENTAGEFRAGENUNDAUFSEINEVERSICHERUNGBINESSEN.

II. WENNJEMANDSEINENNÄCHSTENDURCHGELÖBNISVERPFLICHTET,BEI
IHMZUSPEISEN,DIESERIBMABERnmsxcnrmcn DERZEHNTENICHTTRAUT,so

sie an eine geschützte Stelle zu legen. 4. Sie sind nicht verdächtig, den Weizen
vertauscht zu haben. 5. Die Früchte eines Nichtjuden sind überhaupt zehntfrei.

1. SolcheLeutefürchten amSabbathzulügen. 2. DesHochzeitsmahles. 3. Falls
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SPEISEER BEI IHMINDERERSTENWOCHE2,OBGLEICHER IHMHINSICHTLICH
DERZEHNTENICHTTRAUT,nocn MUSSER IHMVERSICHERTHABEN,BASSES
VERZEHNTETIST; INDERZWEITENWOCHEABERDARFERBEI IHM,OBGLEICH
JENERSICHJEDENGENUSS3VONIHMABGELOBT,NICHTEHERSPEISEN,ALSms
ER DENZEHNTENABGESONDERTHAT. .

III. R.ELH‘E:ZERSAGTE: MAN BRAUCHTDEN ARMENZEHNTENVONDEMAJ
NICHTrz.uurzwrnnzn4=ZUBEZEICHNEN; DIEWman SAGEN,MANBEZEICHNEIHN
WOHL,BRAUCHEIHNABERNICHTABZUSONDERNÖ.

IV. WER6DIEZEHNTHEBEDESDEMAJODERDENARMENZEHNTENDESENT-
SCHIEDENUNVERZEHNTETENNAMENTLICHBEZEICHNET,DARFSIEAMSABBATH
NICHTABHEBEN;WENNABEREIN PRIESTER ODEREIN ARMERBEI IHMZUspm-
SENPFLEGT,DARFDIESERKOMMENUNDESSEN,NURMUSSER IHMDIES7MIT-
TEILEN.

V. WENNJEMANDEINEN,DERHINSICHTLICHDERZEHNTENICHTZUVEB-
LÄSSIGIST,BEAUFTRAGT,IHMETWASVONEINEMZUHOLEN,DERZUVERLÄSSIG
ISTUNDDERDENZEHNTENABSONDERT,so ISTER NICHTBEGLAUBT;[SAGTE
ERABER:]‘VONJENEMMANNE’,30ISTERBEGLAUBT.WENNER,NACHDEMER
VONIBMHOLENGING,[ZURÜCKK0MMT]UNDSAGT:‘IGHHABEIHNNICHTGE-
TROFFEN,HABEnm ABERVONEINEMANDERENZUVERLÄSSIGENGEH0LT’,so
ISTERNICHTBEGLAUBT.

VI. WENNJEMANDINEINESTADT,INDERERNIEMANDKENNT,KOMMTUND
FRAGT:‘ISTHIEREINZUVERLÄSSIGER,ISTHIERJEMAND,DERDENZEHNTENAB-
SONDERTP'UNDEINERzu IHMSAGT:ICHBINNICHTZUVERLÄSSIG,JENERMANN
ABERIST ZUVERLÄSSIG’‚so IST ER BEGLAUBT.WENNER ZUJENEMKAUFEN
GEHT,UNDJENERAUFSEINEF RAGE,013HIER JEMANDALTEF RÜCHTE8VERKAUFE,
ERWIDERT:‘DERDICHZUMIRGESCHICKTHAT’,so SINDBEIDEBEGLAUBT,013-
GLEICHESDENANSCHEINHAT,ALS013sm SICHGEGENSEITIGDIENSTELEISTEN.

VII. WENNESELTREIBER9NACHEINERSTADTKOMMENUNDEINERSAG'I‘:
MEINESISTNEU,ABERDASMEINESGENOSSENISTALT,MEINESISTNICHTFER-
TIGZUBEREITET,ABERDASMEINESGENOSSENISTFERTIGZUBEREITET,so SIND
SIE NICHTBEGLAUBT;R. JEHUDA SAGT, SIE SEIENWOHLBEGLAUBT.

er seinenWunsch, bei ihm zu speisennicht erfüllt. 4. Cf.Ter. III,5. 5. Zu ent-
richten, da den Armen der Nachweisobliegt. 6. AmWochentage. 7. Daß er sein
eigenes esse, damit es nicht den Anscheinhabe, er setze seinen Gästen Hebe- und
Zehntfrüchte vor. 8. Es ist verboten, neue Feldfrüchte zu essen, bevor die Webe-
garbe (cf. Lev.23,10 ff.) dargebracht wurde. 9. Die Feldfrüchte nach der Stadt
bringen.



316 DEMAJ V,i—iv

FÜNFTER ABSCHNITT

IE SONDEREDERJENIGE, DER VOMBÄCKER1KAUFT, DIE.ZEHNTE AB?
ER SONDEREDASQUANTUMDERZEHNTHEBEUNDDERTEIGHEBEAB;
ER SPRECHE:EINHUNDERTSTELVONDEM,WASHIERIST, sm AUF

DIESERSEITEZEHNT[HEBE]UNDDERÜBRIGEZEHNT2DANEBEN;UNDDAS,
WASICHZUERSTALSZEHNTENBESTIMMTHABE,sm ZEHNTHEBEDAVON,UND
DASANDERESEI TEIGHEBE;NÖRDLICHODERSÜDLICHsm AUCHDERZWEITE
ZEHNTBESTIMMTUNDZUGLEIGHDURCHGELDAUSGEWEIHT.

II. WER DIE HEBE8UNDDIE ZEHNTHEBEZUSAMMENABSONDERNWILL,
HEBEABEINENTEILVONDREIUNDDREISSIGUNDEINEMDRITTEL4;ERSPRECHE:
EIN HUNDERTSTELVONDEM, WAS HIER IST, VERBLEIBEAN DIESER ST_ELLE
ALSUNVERZEHNTETES°,UNDDASÜBRIGE6SEIHERE FÜR DASGANZE; DASDAR-
INENTHALTENEHUNDERTSTEL,DASALSUNVERZEHNTETESBEZEICHNETWURDE,
sm ANDIESERSTELLE ZEHNT[HEBE] UNDDER ÜBRIGEZEHNT‘°’DANEBEN;UND
DAS, WAS ICH ZUERSTALS ZEHNT BEZEICHNETHABE, sm ZEHNTHEBEDAVON,
UNDDASANDEREsm TEIGHEBE;NÖRDLICHODERSÜDLIGHsm AUCHDERZWEITE
ZEHNTBESTIMMTUNDZUGLEICHDURCHGELDAUSGE'WEIHT.

III. WER VONEINEMBÄCKERKAUFT,DARFVOMFRISCHBACKENENFÜRDAS
ALTBACKENEUNDVOMALTBACKENENFÜR DASF RISCHBACKENEDENZEHNTEN
ABSONDERN,SOGARVONVERSCHIEDENENFORMEN-so R. ME1R; B. J EHUDA
VERBIETETDIES,WEIL ICHANNEHMENKANN,DERWEIZENVOMGESTRIGEN
[BROTE]RÜHREVONDIESEMUNDDERDESHEUTIGENVONEINEMANDEREN”
HER; R. SIMÖNVERBIETET DIES HINSICHTLICHDER ZEHNTHEBE, GESTATTET
ESABERHINSICHTLIGHDERTEIGHEBES.

IV. WERVONEINEMBROTHÄNDLERKAUFT,VERZEHNTEJEDEFCRMBESON-
mans——so R. MEiR; R. JEHUDASAGT,VONEINERFÜR ALLE9.R. JEHUDA
PFLIGHTETJEDOCHBEI, BASS,WENNMANVONEINEMMONOPOLISTENKAUFT,
MANJEDESEINZELNEBESONDERSVERZEHNTE.

1. Der im Großen verkauft und daher den Zehnten nicht abzusondern braucht.
2. Der erste Zehnt, ein Zehntel. 3. Vom Unverzehnteten. 4. 3 vom Hundert.
5. Weil es verboten ist, die Zehnthebe abzuheben, bevor der große Zehnt abgeho-
ben wurde; (zuerst wird die dem Priester zukommende große Hebe (nm; mann),
gew.2 V.H„ abgehoben, dann der dem Leviten zukommendeZehnt (nwm 127110),
von dem dieser wiederumdemPriester 10 v.H. Zehnthebe (“\pr nm‘1n)zu entrich-
ten hat, also 1 v.H. vomGanzen.Die Teighebe (hört), ein Achtundvierzigstel,wird
erst vom Teig abgehoben). 6.Die anderen 2 Hundertstel. 7. Es ist möglich, daß
der eine Verzehntetes und der andere Unverzehntetes liefert, und es ist verboten,
den Zehnten vom Verzehnteten für das Unverzehntete zu entrichten. 8. Da diese
Pflicht des Bäckers ist. 9. Da er wohl seine Ware von einem Bäcker bezieht.
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V. WER VONEINEMBETTLERKAUFT,EBENSODERBETTLER,DEMMAN
BROTSTÜCKEODERSCHNITTEGEPRESSTERFEIGENGEGEBENHAT,VERZEHNTE
JEDES EINZELNESTÜCK BESONDERS; DATTELN ODER GETROCKNETEFEIGEN
VERMISCHEERDURCHEINANDERUNDVERZEHNTE.B. JEHUDASAGTE:DIESNUR,
WENNESGRÖSSEREGABENSIND,VONKLEINERENGABENABERVERZEHNTEER
JEDE BESONDERS“.

VI. WENNJEMANDVONEINEMPROVIANTHÄNDLERGEKAUFTHATUNDWIE-
DERUMVONIHMKAUFT,so VERZEHNTEERNICHTVONEINEMFÜRDASANDERE,
SEI ES AUCHVONDERSELBENPARTIE UNDVONDERSELBENSORTE. DER PRO-
VIANTHÄNDLERIST BEGLAUBT,WENNER SAGT,BASSES VONEINE M [LIE-
FERANTEN]HERRÜHRE.

VII. WENNJEMANDVOMPRODUZENTENGEKAUFTHATUNDWIEDERUMVON
mu KAUFT,30 DARFERVONEINEMFÜRDASANDEREVERZEHNTEN,SEIESAUCH
AUSZWEIHAUFENODERSOGARZWEISTÄDTEN.WENNEINPRODUZENTKRÄU-
TERAUFDEMMARKTEVERKAUFT,so VERZEHNTEMAN,FALLSMANDIESEMNUR
AUSSEINEMEIGENENGARTENLIEFERT,VONEINEMFÜRALLES,WENNABER
AUCHVONFREMDENGÄRTEN,JEDESEINZELNEBESONDERS.

VIII. WENNJEMANDUNVERZEHNTETESANZWEISTELLENKAUFT,so DARF
ER VONEINEMFÜRDASANDEREVERZEHNTEN.OBGLEICHsm DIESLEHRTEN,
so DARFMANDENNOGHUNVERZEHNTETESNICHTVERKAUFEN,AUSSERIMNor-
FALLE.

IX. MANDAB]?VERZEHNTENVONDEM,WASVONEINEMJISBAI5LITENHER-
RÜHRT,FÜRDAS,WASVONEINEMNICHTJUDENHERRÜHRT;VONDEM,WASVON
EINEMNICHTJUDENHERRÜHRT,FÜRDAS,WASVONEINEMJISRAéLITENHER-
RÜHRT;VONDEM,WASVONEINEMJISRAE’3LITENHERRÜHRT,FÜRDAS,WASVON
EINEMSAMARITANERHERRÜHRTUNDVONDEM,WASVONEINEMSAMARITANER
HERRÜHRT,FÜR DAS, WAS VONEINEMSAMARITANERHERRÜHRT.R. ELIEZER
VERBIETETDIESBEIDEM,WASVONEINEMSAMARITANERHERRÜHRT,FÜRDAS,
WASVONEINEMSAMARITANERHERRÜHRT.

X. EINDURCHLOCHTERPFLANZENTOPFGLEICHTDEMERDBOD.-.J.HATMAN
DIEHEBEABGESONDERTVONDEM,WASIMBODENGEZOGEN,FÜRDAS,WASIM
DURCHLOCHTENPFLANZENTOPFEGEZOGEN,ODERVONDEM‚WASIM13113an0011-
TENPFLANZENTOPFEGEZOGEN,FÜRDAS,WASIMBODENGEZOGEN,so ISTDIE
HEBE GÜLTIG.WENNVONDEM,WASIN EINEMUNDURCHLOCHTEN,FÜRDAS,
WASINEINEMDURCHLOCHTEN,SOIST[DASABGESONDERTE]HEBE,MANSONDERE
SIEABERWIEDERUMAB;WENNVONDEM,WASINEINEMDURCHLOCHTEN,FÜR
DAS,WASINEINEMUNDURCHLOCHTEN,so IST [DASABGESONDERTE]HEBE,JE-
nocn DARFMANDIESENICHTEHERESSEN,ALSBISMANDAVONHEBENUND
ZEHNTEENTRICHTETBAT“.

10. Kleine Gaben scheinen von einem Geizigen herzurühren, der wahrscheinlich
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XI. HATMANVONDEMAJFÜRDEMAJODERVONDEMAJFÜRENTSCHIEDEN
UNVERZEHNTETESDIEHEBEABGESONDERT‚so IST [DASABGESONDERTE]
HEBE, UNDMANENTRICHTESIE WIEDERUM;WENNVONENTSCHIEDENUNVER-
ZEHNTETEMFÜRDEMAJ,so IST [DASABGESONDERTE]HEBE, JEDOCHDARF
MANDIESENICHTEHERESSEN,ALSms MANDAVONHEBENUNDZEHNTEENT-'
RICHTETHATu.

SECHSTER ABSCHNITT

ER EINFELD VONEINEMJISRAéLITEN,VONEINEMFREMDLINGODER
VONEINEMSAMARITANERINHALBPACHTNIMMT,LEGEIHNENIHREN
ANTEIL von ; WER EIN FELD VONEINEMJISRAL'3LITENIN PACHT1

NIMMT,SONDEREVORHERDIE HEBE AB UND GEBE HIM. R. JEHUDA SAG'I'E:
DIESNUR,WENNERIHMVOMSELBENFELDEUNDVONDERSELBENARTZAHLT;
WENNABERVONEINEMANDERENFELDEODERVONEINERANDERENART, so
VERZEHNTEERESAUCHVORHERUNDGEBEIHM.

II. WER EINFELDVONEINEMFREMDLINGIN PACHTNIMMT,VERZEHNTE
VORHERDAS, WAS ER IHMGIBT2.R. JEHUDA SAGT,AUCHWER EIN F ELD SEI-
NERVORFAIIRENVONEINEMNICHTJUDENIN HALBPACHTNIMMT,VERZEHNTE
ES VORHERUNDGEBE mm”.

III. WENNEIN PRIESTERODEREIN LEVITEEIN FELDVONEINEMJIS-
RAI€:LITENINHALBPACHTNIMMT,so TEILENSIEDIEHEBE4‚WIESIEDASPRO-
FANETEILEN; R. Emisznn SAGT,DIE ZEHNTE GEHÖRENIHNEN5‚DENNSIE HA-
BENES UNTERDIESERVORAUSSETZUNGÜBERNOMMEN.

IV. WENN EIN JISRA1€:LITEIN F ELD VONEINEMPRIESTER ODEREINEMLE-
VITEN IN HALBPACHTNIMMT,so GEHÖRENDIE ZEHNTE DEN EIGENTÜMERN.
R. JIéMÄéLSAGTE:WENNEINPROVINZLEREINFELDVONEINEMJERUéALE-
MITENIN HALBPACH'I‘NIMMT,so GEHÖRTDER ZWEITE ZEHNT6DEM JERUéA-
LEMITEN;DIEW131an SAGEN,DERPROVINZLERKÖNNEIHNNACHJERUéALEM
BRINGENUNDDAVERZEHREN.

V. WENNJEMAND7OLIVENBÄUMEZURÖLGEWINNUNGINHALBPACHTNIMM'1‘,
so TEILENSIE DIE HEBE, WIE SIE DASPROFANETEILEN.R. JEHUDASAGT,

den Zehnten nicht entrichtet. 11. Weil in diesemFalle die Hebe selber alsUnver-
zehntetes gilt.

1. GegenZahlung eines bestimmtenQuantumsvornErtrage. 2. Eine besondere
Maßregel, um die Pächter fernzuhalten. 3. Diese erschwerende Verordnung, damit
er sich bestrebe, das Feld seiner Vorfahren zurückzuerwerben. 4. Der Jisr. kann
sie einem anderen Priester geben. Unter ‘Hebe’bezw.‘Zehnt’sind hier und weiter
auchdieübrigenAbgabenzuverstehen. 5. DemPriester bzw.demLeviten. 6.Der in
Jeruäalem gegessenwerdenmuß. 7. Ein Jisr. von einem Priester oder einem Le-
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WENN EIN JISRAE’:LITVONEINEM PRIESTER ODER EINEMLEVITEN OLIVEN-
BÄUMEZURÖLGEWINNUNGGEGENDIEHÄLFTEDESREINERTRAGE88PACIITET,
GEHÖRENDIEZEHNTEDENEIGENTÜMERN.

VI. DIE SCHULESAMMAJSSAGT,MANVERKAUFESEINEOLIVENNUREINEM
GENOSSEN,DIE SCHULEHILLELSSAGT,AUCHEINEM,DERDENZEHNTENENT-
RICHTET. J EDOCHPFLEGTENDIE STRENGFROMMENAUSDER SCHULEHILLELS
NACHDERANSICHTDERSCHULESAMMAJSzu VERFAHREN.

VII. WENNZWEI,EINER,DERDENZEHNTENENTRICHTETUNDEINER,DER
DENZEHNTENNICHTENTRICHTET,IHREWEINBERGEGEWINZERTUND[DIE
TRAUBEN]NACHEINERKELTERGEBRACHTHABEN,so VERZEHNTEDERJENIGE,
DERzu VERZEHNTENPFLEGT,SEINESUNDSEINENANTEIL9,WOER SICHAUCH
BEFINDET.

VIII. WENNZWE1“EINFELDINHALBPACHTGENOMMENODERGEERBTHA-
BEN,ODEREINSOLCHESGEMEINSCHAFTLICI-IBESITZEN,so KANNDEREINEZUM
ANDERENSAGEN:NIMMDU DENWEIZEN ANDIESER STELLE, UNDICH NEHME
DENW131an ANJENERSTELLE,DUDENWEIN ANDIESERSTELLEUNDICH
DENWEIN ANJENERSTELLE;ERDARFZUHIMABERNICHTSAGEN:NIMMDU
DEN WEIZEN, UND ICH NEHMEDIE GERSTE, NIMMDU DEN WEIN, UND ICH
NEHMEDASOL“.

IX. WENNEINGENOSSEUNDEINMANNAUSDEMGEMEINENVOLKEIHREN
VATER, EINENMANNAUSDEMGEMEINENVOLKE, BEERBEN,so KANNJENER zu
DIESEMSAGEN:NIMMDUDENWEIZENANDIESERSTELLE,UNDICHNEHMEDEN
W131sz ANJENERSTELLE,DUDENWEIN ANDIESERSTELLEUNDICHDEN
WEIN ANJENERSTELLE,ER DARFZUIBMABERNICHTSAGEN:NIMMDUDEN
W111an UNDICHNEHMEDIEGERSTE,NIMMDUDASFEUCHTEUNDICHNEHME
DAS TROCKENE12.

X. WENN EIN PROSELY'I'UNDEIN NICHTJUDEIHRENVATER, EINENNICHT-
JUDEN,BEERBEN,so KANNJENERzu DIESEMSAGEN:NIMMDUDIEGÖTZENBIL-
DERUNDICHNEHMEDASGELD,DUDENWEIN“UNDICHDIE FRÜCHTE.SIND
SIE BEREITS IN DENBESITZDESPROSELYTENGEKOMMEN,so ISTDIESVERBOTEN.

XI. WENNJEMANDFRÜCHTEIN SYRIENVERKAUFT,MITDERANGABE,sm
SEIENAUSDEMJISRAF’JLLAND,so MÜSSENSIEVERZEHNTETWERDEN;SAGTER,
SIESEIENBEREITSVERZEHNTET,so GLAUBEMANIHM,DENNDERSELBEMUND,
DERVERBOTENMACHT,ISTESJA,DERERLAUBT“MAGHT.[SAGTER:] SIESIND

viten, bezw. umgekehrt. 8. Um mit dem Öl zu handeln. Eine Lesart hat: Halbpacht
od er Reinertrag. 9. Am fertigen Weine, der aus den zusammengémischten Trau-
ben hergestellt worden ist. 10. Von denen ebenfalls einer diesesGesetzbeobachtet
u. der andere nicht. 11. Dies ist nichts weiter als ein Tausch, u. er hat auch das
zu verzehnten, was der andere erhält. 12. Das erste ist verunreinigungsfähig, das
andere nicht. 13. Den zu genießen einem Jisraéliten verboten ist. 14. In Syrien
kamen größtenteilsFrüchte aus demAuslandezumVerkauf, und er brauchte nicht
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VONMEINEM“,so MÜSSENsm VERZEHNTETWERDEN; [SAGTna,] sm SEIEN
BEREITSVERZEHNTET,so GLAUBEMANIHM,DENNDERSELBEMUND,DERVER-
BOTENMACHT,IST ES JA, DERERLAUBTMACHT.IST ES ABERBEKANNT,BASS
ERINSYRIENEINFELDBESITZT,so MÜSSENSIEVERZEHNTETWERDEN.

XII. WENNEINMANNAUSDEMGEMEINENVOLKEZUEINEMGENOSSEN
SAGT:KAUFEMIREINBÜNDELKRÄUTER,KAUFEMIREINESEMMEL,so KAUFE
EROHNEANGABEIGUND[ALLES]ISTZEHNTFREI; WENNERABERBEZEICHNET
HAT:DASFÜRMICHUNDnsan FÜRMEINENFREUND,UNDsm SICHVERMISCHT
HABEN,so MUSSER sm VERZEHNTEN,AUCHWENNESHUNDERTSIND".

SIEBENTER ABSCHNITT

ENN JEMANDSEINENFREUNDEINLADET,BEIIHM[AMSABBATH]zu
SPEISEN,UNDDIESERIHMHINSICHTLICHDERZEHNTENICHTTRAUT,
so SPRECHEERAMVORABENDDESSABBATHS:WASICHMORGENAB-

ZUSONDERN1HABE,SEIJETZTZEHNT[HEBE]UNDDERÜBRIGEZEHNTDANEBEN;
UNDDAS,WASICHZUERSTALSZEHNTENBEZEICHNETHABE,sm ZEHNTHEBE
DAVON; NÖRDLICH ODER SÜDLICH sm AUCH DER ZWEITE ZEHNT BESTIMMT UND
ZUGLEICHDURCHGELDAUSGEWEIHT.

II. HAT MANIHMDEN BECKER EINGESGHENKT”,so SPRECHEER: WAS ICH
AMBODENDESBECHERSZURÜCKLASSENWERDE,sm ZEHNT[HEBE]UNDman
ÜBRIGEZEHNTDANEBEN; UNDDASJENIGE,WAS1011ZUERSTALSZEHN'I‘ENBE-
ZEICHNETHABE,sm ZEHNTHEBEDAVON;AMRANDESEI AUCHDER.ZWEITE
ZEHNTBESTIMMTUNDZUGLEICHDURCHGELDAUSGEWEIHT.

III. WENNEINTAGELÖHNERDEMHAUSHERRN[HINSICHTLICHDERZEIINTE]
NICHTTRAUT,so NEHMEER EINEGETROGKNETEFEIGEUNDSPRECHE:DIESE
UNDDIENEUNFOLGENDENSEIENZEHNTFÜRNEUNZIG,DIEICHESSENWERDE,
UNDDIESEsm ZEHNTHEBEFÜRDIEANDEREN,DERZWEITEZEHNTsm INman
LETZTENUNDZUGLEICHDURCHGELD AUSGEWEIHT.SODANNLEGEER EINE
Fmer:8ZURÜ0K“.R. $mön B.GAMLIELSAGT,ER LEGE SIE NICHTZURÜCK,
WEILERDADURCH5DIEARBEITDESHAUSHERRNMINDERT;R. JOSESAGT,ER

zu sagen, daß sie aus dem Jisraélland kommen. 15. Er habe selber ein Feld in
Syrien. 16. Welches er für sich 11.welches er für den anderen gekauft hat. 17. Die
seinemFreunde gehören, ihm aber nur eines.

1. Von dem, was er essen und trinken wird, obgleich es noch gar nicht in seinen
Besitz gekommenist. 2. Wörtl. gemischt, da der Wein nur mit Wasser ver-
dünnt getrunkenwurde. 3. Von den ihm zugeteilten, um den Arbeitgebernicht zu
berauben. 4. Da er sie als Zehnthebehat und sie somit einem Laien verboten ist.
5. Daß er hungrig bleibt; er kaufe sich vielmehr eine Feige für eigenes Geld.
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BRAUCHESIENICHTZURÜCKZULEGEN,WEILDIES6EINEBESTIMMUNGDESGE-
RICHTESIST.

IV. WENNJEMANDWEINBEISAMARITANERNKAUFT,so SPRECHEER":ZWEI
LOG, DIE 1011ABSONDERNWERDE, SOLLENHEBE, ZEHNZEHNTUNDNEUNZWEI-
TER ZEHNTSEIN; SODANNLASSEER [IHNDURCHGELD] AUSGEWEIHTsem
UNDTRINKE.

V. WER8UNVERZEHNTETEFEIGEN zu HAUSE HATUNDSICHIM LEHRHAUSE
ODERAUFDEMFELDEBEFINDET,SPRECHE:WAS1011ABZUSONDERNHABE,SEI-
HEBE, ZEHNSEIENZEHNTUNDNEUNZWEITERZEHNT.HAT ER DEMAJ,so
SPRECHEER: WAS1011(MORGEN)ABZUSONDERNHABE,sm ZEHNT[HEBE]UND
DERÜBRIGEZEHNTDANEBEN;UNDDASJENIGE,WASICHZUERSTALSZEHNTEN
BEZEICHNETHABE,SEIZEHNTHEBEDAFÜR;NÖRDLIGHODERSÜDLICHsm AUCH
DERZWEITEZEHNTBESTIMMTUNDZUGLEICHDURCHGELDAUSGEWEIHT.

VI. WENN JEMANDZWEI KÖRBE MIT UNVERZEHNTETEMVORSICHHATUND
SAGT:DIEZEHNTENVONDIESEMSEIENINJENEM,so ISTDERERSTEVERZEHN-
'I‘ET; [SAGTEnz] VONDIESEMINJENEMUNDVONJENEMINDIESEM,so ISTDER
ERSTEVERZEHNTET9; [SAGTER:] DIEZEHNTEFÜRDENEINENKomaIMAN-
DEREN,so HATER EINENNAMENGENANNT“.

VII. WENNHUNDERTTE1LEVONUNVERZEHNTETEMMITHUNDERTTEILEN
VON[VERZEHNTETEM]PROFANEM[VERMISCHTWORDENSIND],so HEBEMAN
HUNDERTUNDEINENTEIL“AB. WENN HUNDERTTEILE VONUNVERZEHNTETEM
MITHUNDERTTEILENVOMZEHNTEN,so HEBEMANHUNDERTUNDEINENTEIL
AB. WENN HUNDERTTEILE VONVERZEHNTETEMPROFANEMMITHUNDERTTEI-
LENVOMZEHNTEN,so HEBEMANHUNDERTUNDZEHNTEILE12AB.WENNHUN-
DERT TEILE VONUNVERZEHNTETEMMIT NEUNZIGTE1LENVOMZEHNTENODER
NEUNZIGTEILE VONUNVERZEHNTETEMMITACHTZIGTE1LENVOMZEHNTEN,
so HATMANHIERBEINICHTSVERLOREN.DIE REGELIST: SOBALDDASUNVER-
ZEHNTETEMEHRIST, HAT MANNICHTSVERLOREN“.

VIII. WENNJEMANDZEHNREIHENVONJE ZEHNFÄSSERNWEINHATUND
SPRICHT:EINESAUSDERÄUSSERENREIHE sm ZEHNT,SPÄTERABERNICHT.
WEISS,AUSWELCHER,so NEHMEERVONZWEIFÄSSERNAUSDENSCHRÄGGE-
GENÜBERLIEGENDENWINKELN“. SAGTEER: EINESAUSDERHALBENÄUSSEBEN

6. Daß der Eigentümer die Zehnthebe zu entrichten hat. 7. Am Sabbath, wo man
den Zehnten nicht entrichten darf. 8. Am Vorabend des Sabbaths. 9. Sobald
der erste zehntfrei ist, kann von diesem weiter kein Zehnt entnommen werden.
10. Dh. er hat den Zehnten bestimmt ; er entrichtet den Zehnten von einem Korbe
für den anderen und darf ihn nicht mehr von anderen Früchten für diese entrich-
ten. 11. Diese bleiben Unverzehntetes, während die 99 Teile Profanes sind, da ein
Teil Zehnthebe sicher abgehobenworden ist. 12. VomZurückbleibendenist dann
der Zehnt entschieden abgehoben worden. Das Abgesonderte darf nur von einem
Priester gegessenwerden, der wohl nicht den vollen Preis zahlt, wodurch der Ei-
gentümer einen Schaden erleidet. 13. Da man nichts weiter als das Unverzehntete

21 Talmud I
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REIHEsm ZEHNT,UNDWEISSNICHT,AUSWELCHER,so NEHMEERvomVIER
FÄSSERNAUSDENVIERWINKELN“.[SAGTEER:] EINESAUSEINERBEIHEsm
ZEHNT,UNDWEISSNICHT,AUSWELCHER,so NEHMEERVONEINERREIHE
SCHRÄGLAUFENDIG‚[SAGTEEnz] EINESAUSEINERHALBENREIHEsm ZEHNT,
UNDWEISSNICHTAUSWELCHER,so NEHMEERVONBEIDENSCHRÄGLAUFEN-
DEN“REIHEN.[SAGTEEnz] EINFASSsm ZEHNT,UNDWEISSNICHT,WELCHES‚
so NEHMEERVONJEDEMFASSE“.

zu verzehnten braucht. 14. Die Hälfte aus jedem, die zusammen das Quantum der
Zehnthebebetragen. In jedem der beidenWinkel sind 2 Reihen enthalten. 15. Cf.
Anm.14mut.mut. 16. Aus der ganzenschrägenReihe vonWinkel zu Winkel; in
dieser befindet sich ein Faß aus jeder Reihe. 17. Aus 20 Fässern, nach Anm. 16
mut. mut. 18. In all diesen Fällen ist das aus dem Fasse entnommene Quantum als
Zehnt zu entrichten, während das darin Zurückbleibende an einen Priester zu ver-
kaufen ist.
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ERSTER ABSCHNITT

EIZEN UNDL0L0H1SINDUNTEREINANDERKEINEMISCHFRUCHT.GERSTE
UNDHAFER, SPELT UNDROGGEN,BOHNENUNDKICKERERBSEN,
PLATTERBSENUNDTOPHAI_IERBSEN,WEISSEBOHNENUNDLANGBOI-I-

NEN SINDUNTEREINANDERKEINE MISCHFRUCHT.
II. GURKENUNDAPFELMELONENSINDUNTEREINANDERKEINEMISCHFRUCHT;

R. J EHUDASAGT,SIE SEIENWOHLMISCHFRUCHT.DER MEERRETTICHUNDDER
WILDEMEERRETTICH,ENDIVIENUNDWILDEENDIVIEN,DERLAUCHUNDDER
WILDE LAUGH,DER KORIANDERUNDDER WILDE KORIANDER,DER SENF UND
DERAEGYPTISCHESENF, DER AEGYPTISCHEKÜRBIS UNDDERBITTEREKÜRBIS,
DIEAEGYPTISCHEBOHNEUNDDIE JOHANNISBROTBOHNESINDUNTEREINANDER
KEINEMISCHFRUCHT.

III. RÜBENUNDSTECKRÜBEN,K0HL UNDBLUMENKOHL,MANGOLDUND
MELDESINDUNTEREINANDERKEINEMISCHFRUCHT.R. ÄQIBASETZTEnmzu:
DER KNOBLAUCHUNDDER WILDE KNOBLAUCH,DIE ZWIEBEL UNDDIE WILDE
ZWIEBEL,LUPINENUNDVVILDELUPINENSINDUNTEREINANDERKEINEstcn-
FRUCHT.

IV. BEI BAUMFRÜCHTEN:DIE BIRNEUNDDERGOLDAPFEL,DIE QUITTE
UNDDER SPEIERLING SINDUNTEREINANDERKEINEMISCHFRUCHT.DER APFEL
UNDDERHOLZAPFEL,DERPFIRSICHUNDMANDELN,DERJUDENDORNUNDDIE
PISTAZIESINDUNTEREINANDER,OBGLEICHSIEEINANDERÄHNLICHSIND,MISCII-
FRUCHT.

V. DER RETTIGHUNDDIESTECKRÜBE,DERSENFUNDDERANDORN,DER
GRIECHISCHEUNDDEREGYPTISGHEODERBITTEREKünms SIND,OBGLEICHSIE
EINANDERÄHNLICHSIND, MISGHFRUCHT.

VI. DERWOLFUNDDERHUND,DERDORFHUanUNDDERFUCHS,ZIEGEN
UNDREHBÖCKE,GEMSENUNDSCHAFE,DASPFERDUNDDASMAULTIER,DAS
MAULTIERUNDDERESEL,DERE5131.UNDDERWALDESELSINDMITEINANDEIK,
OBGLEICHSIEEINANDERÄHNLICI-ISIND,MISCHLINGE3.

VII. MANPFROPFENICHTEINEBAUMARTAUFEINE[ANDERE]BAUMART,
NOCHEINEKRAUTARTAUFEINE[ANDERE]KRAUTART,NOCHEINEBAUMPFLANZE

1. Nach Jeruäalmi (Kil. I,1) eine Abart des Weizens. Bei der Übersetzungder
bezeichneten Namen sind die auf talmudischer Auslegung u. Überlieferung beste-
henden Erklärungen der alten Kommentarenoch immer maßgebender als manche
Monographistenund Lexikographen. 2. So nach den Kommentaren; nach L e v y -
sohn (Zool.d. T. p. 83) F uch 3sp it z. 3. Bastarde aus einer Kreuzung von ver-
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AUFEINEKRAUTPFLANZE,NOCHEINEKRAUTPFLANZEAUFEINEBAUMPFLANZE;
R. JEHUDAERLAUBTDIEKRAUTPFLANZEAUFEINEBAUMPFLANZE.

VIII. MANPFLANZEKEINEKRÄUTERAUFEINENSYKOMORENSTUMPF.MAN
PFROPFENICHTRAUTEAUFWEISSEKASSIA,WEILDIESKRAUTPFLANZEAUF
BAUMPFLANZEIST. MANPFLANZENICHTEINFEIGENBAUMREISAUFEFEU,DA-
MITDIESERES BESCHATTE;AUCHSTECKEMANNICHTEINENREBENZWEIGIN
EINE MELONE, DAMITSIE IHREN SAFT IN DIESEN STEIGENLASSE, WEIL DIES
BAUMPFLANZEAUF KRAUTPFLANZEIST. MAN TUE NICHT KÜRBISSAMENIN
MALVE,DAMITDIESEIHNERHALTE‚WEILDIESKRAUTARTAUFKRAUTARTrsr.

IX. WENN JEMANDRÜBENODERRETTIGH UNTEREINEMWEINSTOCKEVER-
STECKT,so HATER, FALLSEINTEIL DERBLÄTTERUNBEDECKTBLEIBT,KEIN
BEDENKENZUTRAGENWEGENMISCHSAAT,WEGENDESSIEBENTJAHRES4UND
WEGENDER ZEHNTE5;AUCHBAR]?MANSIE AMSABBATHHERAUSNEHMEN.WENN
MANWEIZENUNDGERSTEZUSAMMEN6SÄET,so ISTDIESMISCHSAAT;R. JEHU-
DASAGT,MISCHSAATHEISSEESNURDANN,WENNESZWEIWEIZENKÖRNERMIT
EINEMGERSTENKORN,ODEREINWEIZENKORNMITZWEIGERSTENKÖRNERN,
ODEREINWEIZENKORN,EINGERSTENKORNUNDEINDINKELKORNsum".

ZWEITER ABSCHNITT

ENNINEINERSEÄ[AUSSAAT}EINVIERTELKAB1ANDERERARTvon-
HANDENIST,so VERMINDEREMAN2;B. JGSESAGT,MANLESESIEGANZ
HERAUS,BESTEHESIEAUSEINERARTODERAUSZWEIARTEN;R. SI-

MÖNSAG'I‘,SIE SAGTENDIES NURVONEINER3ART ; DIE WEISEN SAGEN,WAS
MITDIESERSEÄM1scnrr.vcxrr4IST,WERDEzu EINEMVIERTELKABVEREINIGT.

II. DIESE WORTEGELTENNURBEI GETREIDEMITGETREIDE,HÜLSEN-
FRÜCHTENMITHÜLSENFRÜCHTEN,GETREIDEMITHÜLSENFRÜCHTENUNDHÜL-
SENFRÜCHTEN MIT GETREIDE5. TATSÄCHLICH SAGTEN SIE, BASS BEI NICHT ESS-
BARENGARTENSÄMEREIEN6EINVIERUNDZWANZIGSTELDERAUSSAAT"AUFDER

schiedenen Tierarten, die nach Lev. 19,19 verboten sind. 4. Man darf dies auch
im Brachjahre tun. 5. Man entrichtet von diesenbeimHerausnehmenkeinenZehn-
ten. 6. Obgleich nicht die eine Art in die andere. 7. Nach dem Wortlaute der
Schrift, zweierlei mit einer anderen Art.

1. Die Seä hat 6 Kab: ein Vierundzwanzigstel. 2. Das Verhältnis, durch Ver-
mindern der einen oder Vermehren der anderen Art. 3. Zwei Arten werden nicht
vereinigt und verlieren sich durch das geringeQuantum. 4. Nicht aber eine andere
Art, die jedoch nicht Mischfrucht ist. 5. Bei denen eine Seä Aussaat die gleiche
Ackerfläche, 2500 Quadratellen, erfordert. 6. Wie zBs. Rüben und Doldenpflan-
zen. 7. Gartensämereien erfordern bei der Aussaat das Vierfache des für Getreide
undHülsenfrüchtefestgesetztenRaumes; schoneinViertelderAussaatgilt alsMisch-
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SEÄFLÄCHEVEREINIGTWERDE.R. SIMÖNSAGTE:VVIESIEDIESERSCHWEREND
SAGTEN,so SAGTENSIEESAUCHERLEICHTERND:BEIMFLACHSWIRDEINVIER-
UNDZWANZIGSTELDER AUSSAATSMIT DEMGETREIDEAUFDER SEÄFLÄCHE
VEREINIGT.

III. WENN EIN FELD MIT W131an BEBAUTIST UNDER SICHÜBERLEGT,ES
MITGERSTEzu BEBAUEN,so WARTEER, BISDIESERKEIMT,SODANNPFLÜGE
ERESUMUNDSÄE.HATERSCHONZUSPROSSENBEGONNEN,so SAGEMANNICHT:
1011 WILL ZUERST SÄEN UND DANN UMPFLÜGEN, SONDERN PFLÜGE ZUERST UM
UNDSÄEDANN.WIE VIELPFLÜGEMANUM?WIE DIEFURCHENBEIMREGEN-
FALL°.ABBASAI'JLSAGT,MANLASSENICHTDIE FLÄCHEEINESVIERTELKAB
AUFEINERSEÄFLÄCHE[UNGEPFLÜGT]ZURÜCK.

IV. WENNESBESÄETISTUNDMANSICHÜBERLEGT,ESZUBEPFLANZEN”,so
SAGEMANNICHT!ICHWILLZUERSTPFLANZENUNDDANNUMPFLÜGEN,SONDERN
PFLÜGEES ZUERSTUMUNDPFLANZEDANN.WENNES BEPFLANZT“WAR,UND
MAN SICH ÜBERLEGT, ES ZU BESÄEN, SO SAGE MAN NICHT: ICH WILL ZUERST

SÄENUNDDANNENTWURZELN,SONDERNENTWURZELEESZUERSTUNDSÄEDANN.
WENNMANABERWILL, HAUEMANDIE BÄUMEBIS AUFWENIGERALSEINE
HANDBREITEAB,DANNSÄEMANUNDENTWURZELENACHHER.

V. WARDASFELDMITHANFODERLAUCHBEBAUT,so SÄEMANDARAUF
ÜBERHAUPTNICHTSANDERES,WEILDIESE[ERST] NACHDREIJAHRENWACH-
SEN.WENNUNTERGETREIDEW111)VONSELBSTAUFGEGANGENIST, EBENSO,
WENNAUFDEMTENNENPLATZEMEHREREARTENAUFGESCHOSSENSIND,UNDDES-
GLEICIIEN,WENNBOOKSHORNKLEEALLERLEI GEWÄCHSMITHERVORGEBRACIIT
HAT,so VERPFLICHTEMANIHNNICHTDIESEAUSZUJÄTEN; HATER ABERBE-
REITSGEIÄTET”ODERABGESCHNITTEN,so SPRECHEMANzu HIM:REISSEALLES
AUS,MITAUSNAHMEEINER ART.

VI. WENNJEMANDSEINFELD IN BEETEMITVERSCHIEDENENPFLANZEN
EINTEILENWILL, so LASSEER, WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,[ZWISCHEN
DENBEETENDIEBREITEVON]DREIACKEBFURCHENFREI,UNDWIEDIESCHULE
HILLELSSAGT,DIEDESPFLUGESFÜRDIEEBENE.DIE WORTEDIESERKOM-
MENDENWORTENJENERNAHE.

VII. WENNDIEWINKELSPITZEEINESWEIZENFELDESINEINGERSTENFELI)
srössr, so ISTESERLAUBT,WEILns SICHTLICHDASENDESEINESFELDESIST.
WENNSEINFELDMITWEIZENUNDDASsman NACHBARSMITEINERANDEREN
ART BEBAUTIST, so DARF ER HARTDARANDIESELBEART BAUEN“. IST SEIN
FELDMITsznnr UNDDASsman NACHBARSEBENFALLSMITWEIZENBE-
BAUT,so DARFER HARTDARANEINBEETMITFLACHSBAUEle, NICHTABER

frucht. 8. Flache erfordert bei der Aussaat ein Drittel des genannten Raumes.
9.Wo der Boden nur leicht aufgerissen wird. 10. Nach Maimonideskönnen hier
nur Weinstöcke gemeint sein. 11. Wodurch er bekundet, daß ihm der Nachwuchs
erwünscht ist. 12. Es hat den Anschein, als gehöre dies zum Felde des Nachbars.
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EINBEETMITEINERANDERENART.R. SIMÖNSAGT,EINERLEI,013LEINSAMEN
ODERANDEREARTEN”.R. JOSE SAGT,EIN BEET FLACHSSEI PROBEWVEISE
AUCHINDERMITTEDESFELDESERLAUBT.

VIII. MANDARFDICHTANSEINEMGETREIDEFELDEKEINENSENFODER
WILDENSAFRAN“BAUEN,WOHLABERDARFMANSENFUNDWILDENSAFRAN
DICHTANSEINEMGEMÜSEFELDEBAUEN.MANDARF[ZWEIVERSCHIEDENEAR-
TENBAUEN,GETRENNTDURCH]EINBRACHLIEGENDESACKERSTÜCK,EINGE-
PFLÜGTESACKERSTÜCK,EINESTEINWAND,EINENWEG, EINENZEHNHAND-
BREITENHOHENZAUN,EINENZEHN[HANDBREITEN]TIEFENUNDVIER[HAND-
BREITEN]BREITENGRABEN,EINENSICHNACHDERERDEZIEHENDENRAUM
ODEREINENZEHN[HANDBREITEN]HOHENUNDVIER[HANDBREITEN]BREITEN
FELSEN.

IX. WENNJEMANDSEINFELD IN VIERECKIGEPLATTENEINTEILENUND
AUFDIESEVERSCHIEDENEARTENPFLANZENWILL, so MACHEER VIERUND-
ZWANZIGPLATTEN IN EINER SEÄFLÄCHE,JEDE PLATTE VONEINEMVIERTEL-
KABAUSSAAT,UNDSÄEDARINJEDE BELIEBIGEART. EINE ODERZWEI PLAT-
TEN[ANEINANDER]DARFERMITSENFBESÄEN,DREIDARFERNICHTMITSENF
BESÄEN,WEILDIESWIE EINSENFFELDAUSSEHENWÜRDE—-so R. MEiR; DIE
WEISEN SAGEN,NEUNSEIENERLAUBT,ZEHNABERSEIENVERBOTEN“.R.
ELIE‘:ZERB. J ÄQOBSAGT,AUCHWENNDASGANZEF ELD EINE KORFLÄCHE“HAT,
DÜRFEMANDARINNICHTMEHRALSEINEPLATTEMACHEN.

X. ALLES,WASSICHINNERHALBEINERVIERTELKABFLÄCHEBEFINDET“,
WIRD ZURVIERTELKABFLÄCHEMITGERECHNET; DER BAUMKRANZ,DAS GBAB
UNDDERFELSWIRDZURVIERTELKABFLÄCHEMITGERECHNET.GETREIDE[ENT-
FERNEMAN]VONGETREIDEEINEVIERTELKABFLÄCHE;KRAUTVONKRAUT,
SECHSHANDBREITEN; GETREIDEVONKRAUTUNDKRAUTVONGETREIDE,EINE
VIERTELKABFLÄCHE.R. ELEÄZARSAGT,KRAUTVONGETREIDE,SECHSHAND-
BREITEN.

XI. WENNGETREIDEÜBERGETREIDE,KRAUTÜBERKRAUT,GETREIDE
ÜBERKRAUTODERKRAUTÜBERGETREIDESICHNEIGT,so ISTALLESERLAUBT,
AUSGENOMMENDERGRIECHISCHEKÜRBIS.R. Mnin SAGTE:AUCHDIEGURKEUND
DIEAEGYPTISCHEB0HNE;JEDOCHZIEHE1011IHREANSICHTDERMEINIGENvon.

13. Ein Beet Flachs trägt sehr wenig, und es ist zu ersehen, daß dieses nur zur
Probe gesäet wurde. 14. Nach manchen Erklärern, erlaubt, nach anderen hingegen,
verboten. 15. Man merkt sofort, daß diese Pflanzen demselben Eigent. gehören,
weil niemand einem anderen erlauben würde, diese dem Getreide schädlichen
Pflanzen in der Nähe seinesFeldes zu bauen. 16. Wenn das Feld in 5 Reihen von
je 5 Beeten geteilt ist, so säe man das 1., 3. und 5. Beet der 1., 3. und 5. Reihe. In
diesem Falle sind die einzelnen Beete an allen Seiten voneinander getrennt. Dies
bezieht sich auf den Anfang der Miäna, daß man nämlich nicht alle 24 Platten be-
säen darf. 17. 1 Kor (Hohlmaß) = 30 Seä. 18. Auch Stellen, die zur Bepflan-
zung ungeeignet sind.
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DRITTER ABSCHNITT

UF EIN BEET VONsncns HANDBREITENzu sncns HANDBREITENKANN
MANFÜNFSAATARTEN1SÄEN:VIERANDENVIERSEITENDESBEETE-S
UNDEINEINDER.MITTE.HATESEINENRAININDERHÖHEEINERHAND-

BREITE,so KANNMANDARAUFDREIZEHN[ARTEN]2SÄEN:DREIAUFJEDEN
RAINUNDEINEIN DERMITTE, JEDOGHPFLANZEMANAUFDENRAINKEINEN
RÜBENK0PF,WEILERIHNGANZFÜLLENWÜRDE.R. JEHUDASAGT,[MANSKE]
sncns [ARTEN]INDERMITTE3.

II. AUFEIN[SOLCHES]BEETDARFMANKEINERLEIFELDSAATENSÄEN;AL-
LERLEIKRAUTARTENDARFMANAUFEIN[SOLGHES]BEETSÄEN.SENFUND
GLATTEBOHNENSINDFELDSAATEN; GROSSEBOHNENSINDEINEKRAUTART.
WENN EIN RAIN VONEINERHANDBREITEGESUNKENIST, so IST ER GÜLTIG4,DA
ER VONVORNHEREINGÜLTIGWAR. IN EINE FURCHEODERIN EINENWASSER-
GRABENVONDER TIEFE EINER HANDBREITEDARF MANDREI VERSCHIEDENE
SAATARTENSÄEN:EINEANDIESERSEITE, EINEANJENERSEITEUNDEINEIN
DERMITTE.

III. WENNDIEWINKELSPITZEEINESGEMÜSEFELDESANEINFELDEINER
ANDERENGEMÜSEARTsrössr, so IST ES EBLAUBT,WEIL ES SICHTLICHDAS
ENDESEINESFELDESIST.WENNSEINFELDMITEINERKRAUTARTBEBAUTIST
UNDERINDERMITTEEINEREIHEEINERANDERENKRAUTARTSÄENWILL, so
MUSSDASBEET,WIER. JIéMÄE'LSAGT,VONEINEMENDEDESFELDESBISZUM
ANDERENENDEDURCHGEHEN,WIE R. ÄQIBASAGT,SECHSHANDBREITENLANG
UNDEBENSOBBEITSEIN,UNDWIER. JEHUDASAGT,DIEBREITEEINERFUSS-
SOHLEBREITsem.

IV. PFLANZTMANZWEIREIHENGURKEN,ZWEIREIHENKÜRBISSEUNDZWEI
REIHENAEGYPTISCHERBOHNEN,so ISTESERLAUBT,EINERE1HEGURKEN,EINE
REIHE KÜRBISSEUNDEINEREIHE AEGYPTISCHERB0HNEN IST VERBOTEN5;EINE
RE1HEGURKEN,EINEREIHEKÜRBISSE,EINEREIHEAEGYPTISCHERBOHNEN
UNDEINEREIHE GURKEN, IST NACHR. ELIEZER ERLAUBTUNDNACHDENWEI-
SENVERBOTEN“.

V. MANDARFGURKENUNDKÜRBISSEZUSAMMENINEIN GRÜBCHENPFLAN-

1. Von Kräutern, die nur in kleinen Quantitäten gesäet werden. 2. Der 1 Hand-
breite hohe Rain zählt mit. 3. Dies bezieht sich auch auf ein Beet ohne Rain ;
auch bei diesem Verhältnisse zieht jede Art ihre Nahrung aus dem Boden gesondert.
Die Begründungen für diese Ansichten sind nach dem jerus. Talmud aus dem Wort-
laute der Schrift entnommen. 4. Was bereits gesäet, kann bleiben, jed. darf man
auf diesem nicht von vornherein säen. 5. Im ersten Falle ist die Trennung zu mer-
ken, im zweiten nicht. 6. Die beiden Reihen werden vereinigt. 7. In der Mitte,
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ZEN,NURMUSSDASEINENACHDEREINENSEITEUNDDASANDERENACHDER
ANDERENSEITE 51011NEIGEN.MANNEIGEDIERANKENDEREINENDIESSEITS
UNDDIERANKENDERANDERENJENSEITS,DENNALLES,WASDIEW151anHIER-
BEIVERBOTENHABEN,HABENsm NURDESANSCHEINESWEGENANGEORDNET.

VI. WENNSEINFELDMITZWIEBELNBEPFLANZTISTUNDERDARINEINIGE
RE1HENKÜRBISSEzu PFLANZENWÜNSGHT,so REISSEER,WIEB. J IéMÄELSAGT,
ZWEIREIHENAUS,BEPFLANZEEINEREIHE7UNDLASSEZWEIRE1HENZWIE-
BELNZURÜCK,DANNREISSEERWIEDERUMZWEIREIHENAUSUNDBEPFLANZE
EINEREIHE8;R. ÄQIBASAGT,ER REISSEZWEIRE1HENAUS,BEPFLANZEDIE
ZWEIREIHENUNDLASSEZWEIREIHENVONDENZWIEBELNZURÜCK,DANNREISSE
ERWIEDERUMZWEIREIHENAUSUNDBEPFLANZEDIEZWEIREIHEN;DIEW'EISEN
SAGEN,WENNZWISCHENEINERREIHEUNDDERZWEITENKEINEZWÖLFELLEN
VORHANDENSIND,DARFERDIEPFLANZENDAZWISCHENNICHTSTEHENLASSEN9.

VII. KÜRBISNEBEN[ANDEREN]KRÄUTERNGLEICHTDEMKRAUTE‘“,NEBEN
GETREIDE, LASSEMANEINE VIERTELKABFLÄCHE“FRELWENN SEINFELD MIT
GETREIDEBEBAUTIST,UNDER INDERMITTEEINEREIHEKÜRBISSEzu PFLAN-
ZENWÜNSCHT,so LASSEER zu IHRERBEARBEITUNGEINENRAUMVONsncns
HANDBREITENFREI;DEHNTSIESICHAUS,so REISSEEB.AUS,WASvon um SICH
BEFINDET.R. J03E SAGT,ER LASSEzu IHRERBEARBEITUNGEINENRAUMVON
VIERELLEN FREI. JENE SPRACHENzu IBM: SOLLTE ES HIERBEI STRENGERSEIN
ALSBEIMWEINSTOCKE121?ER ERVVIDERTEIHNEN:WIR FINDEN,BASSESHIER-
BEI STRENGERIST, ALSBEIMWEINSTOCKE:DEMEINZELNENWEINSTOCKELASSE
MANZURBEARBEITUNGNURSECHSHANDBREITEN,WÄHRENDFÜRDENEINZELNEN
KÜRBISEINEVIERTELKABFLÄCHEERFORDERLICHIST.R. MEiR SAGTEIMNA-
MENR. JIéMÄELS:SOBALDDREIKÜRBISSESICHAUFEINERSEÄFLÄCHEBEFIN-
DEN,DARFMANAUFDIESESEÄFLÄCHEKEINESÄMEREIENSÄEN.B. JOSEB.HAIjIO-
TEPHAUSEPHRATHSAGTEIMNAMENR. JIéMÄéLS1SOBALDDREIKÜRBISSE
SICHAUFEINERKORFLÄCHEBEFINDEN,DARFMANAUFDIESERKORFLÄCHEKEINE
SÄMEREIENSÄEN.

zwischen beiden Zwiebelreihen. 8. Die Reihe hat eine Breite von vier Ellen, dem-
nach sind die Kürbisreihen voneinander je zwölf Ellen entfernt, nach RÄ. bloß 8.
9. Man braucht jedoch zwischen den Zwiebeln und den Kürbissen keine zwei Ellen
freizulassen. 10. Man lasse 6 Handbreiten frei. 11. Etwas mehr als 100 Quadrat-
ellen. 12. Der nur 6 Handbreiten erfordert.
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VIERTER ABSCHNITT

IE PLATTEDESWEINBERGESMUSS,WIE DIESCHULESAMMAJSSAGT,
VIERUNDZWANZIGELLEN,UNDWIEDIESCHULEHILLELSSAGT,SECR-
ZEHNELLEN HABEN1.DAS VORLANDDESWEINBERGESMUSS,WIE DIE

SCHULESAMMAJSSAGT,SECHZEHNELLEN,UNDWIE DIESCHULEHILLELSSAGT,
ZWÖLFELLENHABEN.WAS HEISSTDIE PLATTEDESWEINBERGESPWAS IN
DERMITTEDESWEINBERGESEINGING.SINDDAKEINESECHZEHNELLENvon-
HANDEN, so DARF MAN DARAUF KEINE SÄMEREIEN SÄEN; SIND DA SECHZEHN
ELLENVORHANDEN,so LASSEMANEINENRAUMZURBEARBEITUN62FREI UND
BESÄEDENBEST.

II. WAS HEISSTVORLANDDESWEINBERGESPWAS ZWISCHENDEMZAUN
UNDDEMWEINBERGELIEGT.SINDDAKEINEZWÖLFELLENVORHANDEN,so DARF
MAN DARAUF KEINE SÄMEREIEN SÄEN; SIND DA ZWÖLF ELLEN VORHANDEN, so
LASSEMANEINENRAUMZURBEARBEITUNG2FREIUNDBESÄEDENBEST.

III. B. J EHUDASAGTE:DIES IST JA NURDERHANDDESWEINBERGES;VOR-
LANDDESWEINBERGESHEISSTVIELMEHR[DERRAUM]ZWISCHENZWEIWEIN-
BERGEN.WELCHERZAUN[GILTALSABGBENZUNG]'°’PDERZEHNHANDBREI-
TEN110011IST. DESGLEICHENEINGRABEN,DERZEHNHANDBREITENTIEFUND
VIEBBBEITIST.

IV. EINSTAKENZAUN,ANDEMDIESTAKENKEINEDREIHANDBREITEN,BASS
EINEZIEGEDURCHGEHENKÖNNTE,VONEINANDERENTFERNTSIND,WIRDALS
SCHEIDEWANDBETRAGHTET.IST ANEINEMZAUNEEINPass BISZEHNELLEN
VORHANDEN,so GILTDIESERALSEINGANG; WENNEINGRÖSSERER,so DARF
MANGEGENÜBERDEMRISSE NICHTSÄEN.SIND MEHRERERISSE VORHANDEN,so
IST ES ERLAUBT,FALLSDASSTEHENDEMEHRIST ALSDASEINGEBROCIIENE,
UNDVERBOTEN,FALLSDASEINGEBROCHENEMEHRISTALSDASSTEHENDE.

V. WENN JEMANDEINE RE1HE VONFÜNFWEINSTÖGKENPFLANZT, so IST
DIES,WIE DIESCHULESAMMAJSSAGT,EINWEINBERG;DIESCHULEHILLELS
SAGT,ES sm NURDANNEINWEINBERG‚WENNESINZWEIREIHENGEP_FLANZT
1sr. FOLGLICHHATDERJENIGE,DERINNERHALBDERVIERELLEN4SÄMEREIEN
GESÄETHAT,WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,EINERE1HE(VERBOTENGE-
MACHT),UNDWIEDIESCHULEHILLELSSAGT,ZWEIREIHENVERBOTENGEMACHT.

VI. PFLANZTMANZWEI[WEINSTÖCKE]GEGENÜBERZWEIENUNDEINENALS
SCHWEIFAUSLAUFEND,so IST DIESEINWEINBERG;WENNZWEIGEGENÜBER
ZWEIENUNDEINENDAZWISGHEN,ODERZWEIGEGENÜBERZWEIENUNDEINENIN

1. Um darauf andere Sämereien säen zu dürfen. 2. 4 Ellen. 3. Um auf der
anderenSeite dicht daran Sämereiensäen zu dürfen. 4. Zur BearbeitungdesWein-
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DER MITTE, so _1sr DIES KEIN WEINBERG; NURWENN ES ZWEI GEGENÜBER
ZWEIENUNDEINERALSSCHWEIFAUSLAUFENDSIND.

VII. WENNJEMANDEINEREIHEAUFSEINEMGRUNDSTÜCKEPFLANZTUNI)
EINEREIHEAUFDEMSEINESNACHBARS,so WERDENSIE,OBGLEICH51011DA-
ZWISCHENEINPRIVATWEGODEREINÖFFENTLICHERWEGODEREINZAUNNIED-
RIGERALSZEHNHANDBREITENBEFINDEN,VEREINIGT,WENNHÖHERALSZEHN
HANDBREITEN,so WERDENSIE NICHTVEREINIGT.R. JEHUDASAGT,HATER
sm OBENBOGENFÖRMIGVERFLOCHTEN,so WERDENSIEVEREINIGT.

VIII. WENNJEMANDZWEIREIHENPFLANZTUNDDAZWISCHENKEINEACHT
ELLENVORI-IANDENSIND,so DARFERDAKEINESÄMEREIENSÄEN;SINDESDREI,
so DARFER,FALLSVONEINERREIHEBISZURANDERENKEINESECHZEHNELLEN
VORHANDENSIND,DAZWISCHENKEINESÄMEREIENSÄEN5.R. EL11‘3ZERB.J 10013
SAGTIMNAMENDESR.HANINAB.HAKHINAJ‚AUCHWENNDIEMITTELSTE[RE1HE]
EINGEGANGENIST,DÜRFEMAN,FALLSVONEINERRE1HEBISZURANDERENKEINE
SECHZEHNELLENVORHANDENSIND,DAZWISCHENKEINESÄMEREIENSÄEN,013-
GLEICHDIES,HÄTTEMANVONVORNHEREINso GEPFLANZT,BEIACHTELLENER-
LAUBTWÄRE.

IX. WENNJEMANDSEINENWEINBERGIN ZWISCHENRÄUMENVONJE SECR-
ZEHNELLENBEPFLANZT6,so ISTESERLAUBT,DIEZWISCHENRÄUMEZUBESÄEN.
R. JEHUDAERZÄHLTE:EINSTBEPFLANZTEJEMANDINQALMONSEINENWEIN-
BERG[INZWISCHENRÄUMEN]VONJESECHZEHNELLEN,DANN300ERDIEZWEIGE
VONJE ZWEIREIHENIN [ENTGEGENGESETZTER]RIGHTUNGUNDBESÄETEDEN
ACKER; IMNÄCHSTENJ AHRE300 ER DIEZWEIGE NACHDERANDERENSEITE UND
BESÄETEDIEBRAOHE[DESVORJAHRES].ALSDIESACHEVORDIEWEISENKAM,
ERLAUBTENSIEDIES.R. ME1RUNDR. SLMÖNSAGEN,AUCHWENNMANSEINEN
WEINBERGIN[ZWISCHENRÄUMENVON]JEACHTELLENBEPFLANZT,SEIDIES?
ERLAUBT.

FÜNFTER ABSCHNITT

IN EINGEGANGENERWEINBERG‚INDEMMANNOCHZEHNNACHVORSCHRIFT
GEPFLANZTE1WEINSTÖCKEAUFEINERSEÄFLÄCHEABLESENKANN,HEISST
NOCHWEINBERG.EINARMER2WEINBERG‚ODER[INDEMDIESTÖCKE]

DURCHEINANDER8GEPFLANZTSIND,HEISSTWEINBERG,FALLSDARINZWEIGE-
GENÜBERDREIENs1011MABKIERENLASSEN,WENNABERNICHT,so ISTERKEIN
WEINBERG;R.ME1R SAGT,DAER DASAUSSEHENEINESWEINBERGESHAT,
HEISSEERWEINBERG.

berges. 5. Da drei einen Weinberg bilden; cf.Miäna 1. 6. Jede Reihe sechzehn
Ellen von der nächsten entfernt. 7. Die Zwischenräume zu besäen.

1. Cf.oh. IV,6. 2. Der wenig Stöcke hat. 3. Nicht in gerade laufenden Reihen.
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II. EINWEINBERG,DERIN [ZWISCHENRÄUMENVON]WENIGERALSvum
ELL1:N4BEPFLANZTIST, IST, WIE RABBISIMÖNSAGT,KEINWEINBERG; DIE
WEISENSAGEN,ERSEIWOHLEINWEINBERG,DENNMANBETRACHTEDIEZWI-
SCHENLIEGENDEN[STÖCKE]ALSNICHTVORHANDEN5.

III. EINZEHN_[HANDBREITEN]TIEFERUNDVIERBREITERGRABEN,DER
DURCHDENWEINBERGLÄUFT,WIRD,WIE R. EL11°:ZERB.JÄQOBSAGT,FALLS
ERVONEINEMENDEDESWEINBERGESBISZUMANDERENENDEDURCHGEHT,ALS
zw1scnnrx ZWEIWEINBERGENLIEGENDBETRACHTET,UNDMANDARFDARIN
SÄEN; WENNABERNICHT,so WIRDER ALSKELTERGRUBEBETRACHTET.IN
EINEMZEHN[HANDBREITEN]TIEFENUNDVIERBREITENKELTERGRABENDARF
MAN,WIER. ELII‘3ZERB.J 1003 SAGT,SÄEN; DIEWEISENVERBIETENDIES.AUF
DEMZEHN[HANDBREITEN]HOHENUNDVIERBREITENWÄCHTERHÜGELDARFMAN
SÄEN;WENNÜBERDIESEMBAUMZWEIGEVERFLOCHTENSIND,so ISTESVERBOTEN.

IV. WENNEINWEINSTOCKINEINEMKEL'I‘ERGRABENODERINEINEMSCHRUND
GEPFLANZTIST, so LASSEMANRAUMZUSEINERBEARBEITUNG6UNDBESÄEDAS
ÜBRIGE; R. JOSE SAGT,SINDES KEINEVIER ELLEN, DÜRFEMANDAKEINE SÄ-
MEREIENSÄEN.IMHÄUSCHEN,DASIMGARTEN,DARFMANSÄEN.

V. WENNJEMANDINEINEMWEINBERGEKRAUTPFLANZTODERWACHSEN
LÄSST,so KANNERFÜNFUNDVIERZIGWEINSTÖCKEVERBOTENMACHEN.Wmso?
WENNSIEIN [ABSTÄNDENVON]JE VIERODERFÜNF[ELLEN]GEPFLANZT
SIND".SINDSIEIN [ABSTÄNDENVON]JE SECHSODERSIEBEN[ELLEN]GE-
pr1.mzr, so WERDENSECHZEHNELLENNACHJEDERSEITEHINVERBOTEN,IM
KREISE,NICHTIMQUADRAT.

VI. WENNJEMANDKRÄUTERIMWEINBERGEBEMERKTUNDSAGT!‘SOBALD
1011ANDIESEKOMME,PFLÜCKE1011SIE’, so IST ES ERLAUBT;‘WENN1011ZU-
RÜCKKOMME,PFLÜCKE1011SIE’,so ISTns, FALLSSIEUMEINZWEIHUNDERTSTEL
ZUGENOMMENHABEN,VERBOTEN.

VII. WENNJEMANDDURCHDENVVEINBERGGEHTUNDSAATKÖRNERIHMENT-
FALLEN,ODER,WENNSIEMITDEMDUNGODERMITDERBEWÄSSERUNGKOM-
MEN,ODER,WENNJEMANDTSÄETUNDDERVV1NDHINTERIHM[DIESAATKÖR-
NERAUFDENGARTEN]WEHT,so ISTns ERLAUBT.HATSIEDERWINDvon
um HERAUFGEWEHT,so MUSSMAN,WIER. ÄQIBASAGT,WENNGRASHERVOR-
GEWACHSEN,UMPFLÜGEN,WENNÄHRENHERVORGEKOMMEN,DIESEVERNICHTEN,
UNDWENNKÖRNERGEREIFT,ALLESVEBBRENNEN.

VIII. WENNJEMANDINSEINEMWEINBERGEDISTELNSTEHENLÄSST,so HAT
ER,WIER.ELIEZERSAGT,[DENWEINBERG]VERBOTENGEMACHT8;DIEWEI-

4. Die Reihen imWeinbergemüssenvon einandermindestens4 Ellen (zur Beacke-
rung) entfernt sein. 5. Da sie doch nicht gedeihen und nur als Brennholz zu ver-
wenden sind. 6. Sechs Handbreiten. 7. Wenn die Weinstöcke ]e vier Ellen von ein-
ander entfernt sind, so werden (16 Ellen nach jeder Richtung) 45 Stöcke verboten ;
bei einer Entfernung von 5 Ellen werden des Anscheineswegen ebenfalls 45 ver-
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SENSAGEN,VERBOTENMACHENURDAS,WASMAN[INBETREFFENDERGEGEND]
VVACHSENLÄSST.DIE IRISPFLANZE9,DIEZAUNREBEIOUNDDIEKÖNIGSLILIE,so-
WIEALLEARTENVONSAATENSIND“IMWEINBERGEKEINEMISCHFRUCHT.HANF
IST‚‘WIER. TRYPHONSAGT,KEINEMISCHFRUCHT,UNDWIE DIEW111an SAGEN,
MISCHFRUCHT.DIE KARDONEIST IMWEINBERGEMISCHFRUCHT.

SECHSTER ABSCHNITT

AS HEISSTEINESPALIERANLAGE?WENNMANEINEREIHEVONFÜNF
WEINSTÖCKENANDIE SEITE EINESZEHNHANDBREITENHOHENZAU-
NES,ODERANDIESEITEEINESZEHNHANDBREITENTIEFENUNDVIER

BREITENGRABENSPFLANZT;EINERSOLCHENLASSEMANVIERELLENZURBE-
ARBEITUNG.DIE SCHULESAMMAJSSAGT,MANMESSEDIESE VIERELLENVONDER
WURZEL DERWEINSTÖGKEBIS ZUMF ELDE; DIE SCHULEHILLELS SAGT,VOM
ZAUNEBISZUMFELDE.B. J 01_1ANANB.NURISAGTE:Es IRRENALLEDIEJENIGEN,
WELCHEDIES.1SAGEN; VIELMEHR,SINDVONDERWURZELDERWEINSTÖCKE
BISZUMZAUNEVIERELLENVORHANDEN,30 LASSEMANRAUMZURBEARBEITUNG
UNDBESÄEDASÜBRIGE.WIEVIELRAUMIST ZURBEARBEITUNGDESWEIN-
STOCKESEBFORDERLICH?SECHSHANDBREITENNACHJEDER SEITE; R. ÄQIBA
SAGT,DREI.

II. WENNEINESPALIERANLAGEVONEINERTERRASSEHERABHÄNGT,so ER-
STRECKTSICH,WIE R. ELIfiZER B. J 10013 SAGT,FALLSMANSIE AUFDER ERDE
STEHENDGANZABLESENKANN,DASVERBOTAUFDIEVIER [ANGRENZENDEN]
ELLEN; FALLSNICHT,30ERSTRECKTSICHDASVERBOTNURAUFDEN[UNTEN]GE-
GENÜBERLIEGENDEN[PLATZ].R.ELIEZERSAGT‚(AUCH)WENNMANEINE[REIHE]
AUFDEREmm UNDEINEAUFDERTERRASSEPFLANZT,so WERDENSIE,FALLS
DIESEZEHNHANDBREITENVONDERERDE110011IST, NICHTVEREINIGT,WENN
ABERNICHT,so WERDENSIEVEREINIGT.

III. WENNMANWEINRANKENAUFEINENTEIL DESSPALIERSAUFZIEHT,so
SÄEMANAUCHUNTERDEMRESTE KEINESÄMEREIEN; HATMANBEREITSGESÄET,
so SINDSIENICHTVERBOTEN;SINDsm VOLLGEWACHSEN,so ISTESVERBOTEN.
DESGLEICHENAUCH,WENNMANSIE AUF EINEN TEIL EINES LEEREN BAUMES
AUFZIEHT.

IV. WENNMANWEINRANKENAUFEINENTEIL EINESFRUCHTBAUMESAUF-

b0ten. 8. Weil man in manchen Orten D. als Futter für die Esel wachsen läßt.
9. Nach anderen: Ingwer, Krauseminze. 10. Nach Bezeichnung der Kommentare
eine Art Hedera. 11. Nach bibl. Gesetze.

1. Daß nach der Schule Hs 4 Ellen freibleiben müssen. 2. Eine Bandbreite.
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mm, so DARFMANUNTERDEMRESTESÄMEREIENSÄEN;SINDSIEVOLLGE‘-
WACHSEN,so BIEGEMANsm ZURÜCK.EINSTGINGB. JEH0%UÄZUB. J1éM11’1LNACH
KEPHARÄZIZ,UNDDIESERZEIGTEIHMEINENWEINSTOCK,DERAUFEINEMTE1LE
EINES F EIGENBAUMESAUFGEZOGENWAR, UNDFRAGTE IHN: DARF 1011UNTER
DEMRESTE SÄMEREIENSÄEN? JENER ERWIDERTEI Es IST ERLAUBT.VON110111
BRACHTEER IHNNACHBETHHAMEGANJAUNDZEIGTEIHMEINENWEINSTOGK,
DERAUFEINEMTEILEEINESBALKENSAUFGEZOGENWAR,UNDDENSYKOMOREN-
STUMPF,ANDEMNOCHVIELEANDEREBALKENWAREN.JENERSPRACH:WAS
UNTERDIESEMBALKEN,ISTVERBOTEN,WASUNTERDENANDEREN,ISTERLAUBT.

V. WELCHERHEISSTLEERERBAUM?—DER KEINEFRÜCHTETRÄGT.R. Mnin
SAGT,ALLEBÄUMEAUSSERDEMOLIVENBAUMEUNDDEMFEIGENBAUMEHEISSEN
[DIESBEZÜGLICH]LEERE.R. JOSESAGT,JEDER[RAUM],MITDEMMANNICHT
GANZEFELDERBEPFLANZT,HEISSTEINLEERER.

VI. DIE TEILE EINERSPALIERANLAGEERFORDERN110111ELLEN UNDEINEN
ÜBERSCHUS82.ALLE MASSE,DIE DIEW111an BEZÜGLICHDESWEINBERGESAN-
GEORDNETHABEN,ERFORDERNKEINENÜBERSCHUSS,AUSGENOMMENDIETEILE
DER SPALIERANLAGE.TEILE EINER SPALIERANLAGEENTSTEHEN,WENN EINE
SPALIERANLAGEINDERMITTEEINGEGANGENUNDFÜNFWEINSTÖCKEAUFDER
EINENSEITEUNDFÜNFWEINSTÖCKEAUFDERZWEITENSEITEGEBLIEBENSIND;
SINDDAZWISCHENACHTELLENFREI,so DARFMANDAKEINESÄMEREIENSKEN‚
WENNABERACHTUNDEINÜBERSCHUSS,so LASSEMANEINENPLATZZURBE-
ARBEITUNGFREI UNDBESÄEDASÜBRIGE.

VII. WENNEINESPALIERANLAGEVONEINERWANDINEINEMWINKELvon-
SPRINGTUNDDANNAUSLÄUFT,so LASSEMANEINENPLATZ zu DERENBEARBEI-
TUNGUNDBESÄEDASÜBRIGE; R. Jos1: SAGT,SINDKEINEVIERELLENvon-
HANDEN,DÜRFEMANDA KEINE SÄMEREIENSÄEN.

VIII. WENN SPALIERSTÄBEAUSDER SPALIERANLAGEVORSTEHENUNDMAN
SIE NUR AUS SCHONUNG3NICHTABSCHNEIDET,so DARF MANUNTEN [SÄEN];
LÄSSTMANsm STEHEN,DAMITSICHANIHNENDIE JUNGENREBENHERAUIF-
WINDEN,so IST ESVERBOTEN.

IX. WENNAUSDER SPALIERANLAGEEINERANKEAUSLÄUFT,so DENKE
MAN51011EINSENKBLEIDARANHÄNGEN,UNDUNTENIST [DASSÄEN]171311130-
TEN;EBENSOBEIEINEREINZIGENAUFGEZOGENENWEINREBE.WENNMANEINE
RANKEVONEINEMBAUMEZUMANDERENAUSSPANNT,so IST DARUNTER[DAS
SÄEN]VERBOTEN;HATMANSIEMITEINEMSTRICKEODERBASTERGÄNZT*,so
ISTESUNTERDERERGÄNZUNGERLAUBT;TATMANES, DAMIT31011DARANDIE
JUNGENREBENHERAUFWINDEN,so IST ES VERBOTEN.

3. Aber nicht beabsichtigt, sie als Spalier zu benutzen. 4. Wenn die Rebe nicht
von Baum zu Baum reicht.
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SIEBENTER ABSCHNITT

ENN MANEINEWEINREBEDURCHDIEERDE SENKT1,so DARFMAN,
FALLSDARÜBERKEINEDREIHANDBREITENE1101:VORHANDENSIND,
DARÜBER KEINE SÄMEREIEN SÄEN,NICHT EINMAL, WENN ER SIE DURCH

EINENKÜRBISODERDURCHEINERINNE2SENKT.SENKTMANsm DURCHEINEN
FELSEN,so DAB]?MANDARÜBERSÄMEREIENSÄEN,AUCHWENNDARÜBERNUR
DREIFINGERBREITENERDEVORHANDENIST.BEI EINEMSENKERMESSEMANVON
DERZWEI'I'ENWURZEL.

II. WENNMANDREIWEINSTÖCKE(DURCHDIEEmm) SENKTUNDIHRE
WURZELNSICHTBARBLEIBEN,so WERDENSIE,WIE R.ELEÄZARB.B. 01000
SAGT,FALLSZWISCHENIHNEN[EINBAUM]VONJE VIERBIS10111ELLEN
VORHANDENrsr, VEREINIGTS‚WENNABERNICHT,so WERDENsm NICHTVER-
EINIGT.ANEINEMVERDORRTENWEINSTOCKEDARFMANNICHT[SÄEN],JEDOCH
MACHTER NICHTVERBOTEN4.R. ME1R SAGT,AUCHDIE BAUMW0LLSTAUDE
DÜRFEMANNICHT[IMWEINBERGEPFLANZEN],JEDOCHWERDEERNICHTVER-
BOTEN.R.ELEÄZARB.B. 011100 SAGTEIN DESSENNAMEN,AUCHÜBERDEM
[GESENKTEN]WEINSTOCKEDÜRFEMANNICHTSÄEN‚JEDOCHMACHEDIESNICHT
VERBOTEN. ,

III. AN FOLGENDENSTELLENIST DASSÄENVERBOTEN,130011WIRD [DIE
FRUCHT]DADURCHNICHTVERBOTEN:AUFDEMRESTE5EINEREINGEGANGENEN
STELLEIMWEINBERGE,AUFDEMRESTEDESV0111.ANDES6DESWEINBERGES,
AUF DEM ÜBERSCHUSSEBEI DEN TEILEN EINER SPALIERANLAGE",AUF DEM
RESTEDERSPALIERES.[SÄETMAN]ABERUNTERDEMWEINSTOCKE,INNER-
HALBDESRAUMESZURBEARBEITUNGDESWEINSTOCKESUNDINNERHALBDER
v11:11ELLENDESWEINBERGES‚so IST [DIEFRUCHT]VERBOTEN.

IV.(—-V.)WENNMANMITSEINEMWEINSTOCKEDASGETREIDE5131anNACH-
BARSBEDEGKT,so HATMANESVERBOTENGEMACHTUNDISTZURENTSCHÄDI-
GUNGVERPFLICHTET.R. JOSEUNDB. SIMÖNSAGEN,NIEMANDKÖNNEDASVER-
BOTENMACHEN,WASNICHT111M011110111.[V.] R. JOSEERZÄHLTE:EINSTBE-
SÄETEJEMANDSEINENWEINBERGIMSIEBENTJAHRE,UNDALSDIESACHEvon R.
ÄQIBARAM,SAGTEER: NIEMANDKANNDASVERBOTENMACHEN,WASNICHT
111119011110111.

VI. WENNEINGEWALTTÄTEREINEN[GERAUBTEN]WEINBERGBESÄET

1. Sodaß der Schößling sechs Handbreiten vom Stamme entfernt ist. 2. Aus
weichem Tone. 3. Um als Weinberg betrachtet zu werden. 4. Wenn man bereits
gesäet hat. 5. Außerhalb der 4 Ellen von den Stöcken, wenn der ganze Raum
keine 16 Ellen hat; cf.Kil.lV,1. 6. Außerhalb der 4 Ellen, wenn keine 12 vor-
handen sind; cf. Ki1.IV,2. 7. Cf. Kil.VI,6. 8. Ci. Kil.VI,3. 9. Die Früchte des
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UNDIHNVERLASSENHAT,so MÄHE[DERanrrz1m DASGESÄETE]AB,SELBST
AMHALBFESTE“.BISWIEVIELMUSSERDENTAGELÖHNERNÜBERZAHLEN“?BIS
zu EINEMDRITTEL.[VERLANGENSIE] MEHR,so MÄHEERNACHSEINERWEISE,
SELBSTms NACHDEMFESTE. WANN151 ER DESGEWALTTÄTERS?SOBALD
[DERBESITZER]INVERGESSENHEITGERÄT.

VII. WENNDERWINDWEINSTÖCKEAUFGETREIDEGEBOGENHAT,so VER-
ZÄUNEMANsm SOFORT;WARMANVERBINDERT,so IST ES ERLAUBT.WENN
31011DASGETREIDENACHDEMWEINSTOCKEHINNEIG'I‘,EBENSOKRÄUTER,so
BIEGEMANES ZURÜCK; ES WIRDDADURCHNICHTVERBOTEN.VONWANNAN
WIRDGETREIDEVERBOTEN?SOBALDESWURZELT;WEINBEEREN‚SOBALDSIE
DIEGRÖSSEEINERWEISSENBOHNEERREICHTHABEN.GETREIDE,DASSCHON
VOLLSTÄNDIGTROCKENIST, SOWIEWEINBEEREN‚DIEVOLLKOMMENREIFSIND,
WERDENNICHTMEHRVERBOTEN. .

VIII. EIN DURCHLOCHTERPFLANZENTOPFIN EINEMWEINBERGEMACHT
VERBOTEN,EIN UNDURCHLOCHTERMACHTNIGHTVERBOTEN;R. SIMÖNSAGT,
BEIDESEIEN[VONVORNHEREIN]VERBOTEN,MACHENABERNICHT[DIEFRUCHT]
VERBOTEN.WENNJEMANDEINENDURCHLOGHTENPFLANZENTOPFDURCHEINEN
WEINBERG“GETRAGENHAT,so ISTER“, FALLSERUMEINZWEIHUNDERTSTEL
ZUGEN0MMEN“HAT,VERBOTEN.

ACHTER ABSCHNITT

ISCHFRUCHT DARFMANIMWEINBERGEWEBERSÄENNOCHSTEHEN
LASSEN,AUCHISTDIENUTZNIESSUNGDERSELBENVERBOTEN.M1s011-
FRUCHTANDERERPFLANZENDARFMANWEBERSÄENNOCHSTEHEN

LASSEN,113110011DARFMANSIEESSENUNDUMso MEHRNUTZNIESSEN.M1s011013-
WEBEISTZUJEDEMBEHUFEERLAUBT‚VERBOTENISTNUR,51011DARINZUKLEI-
DEN.MISCHLINGEDARFMANZÜCHTENUNDHALTEN,VERBOTENIST NURDIE,
KREUZUNG.MISCHLINGEMITEINANDER[zu KREUZEN]ISTVERBOTEN. '

II. V1EHMITV11111,WILD MITWILD, V1E11MITWILD, WILD MITVIEH,
EINUNBEINES[TIER]MITEINEMUNBE1NEN‘,EINREINESMITEINEMREINEN,
EINUNREINESMITEINEMREINEN,UNDEINREINESMITEINEMUNREINENDARF'
MANNICHTZUSAMMENPFLÜGENODERZIEHENLASSEN,AUCHNICHTFÜHREN.

Siebentjahres sindFreigut. 10.VomPesahfeste u. vomHüttenfest'esindnur die er-
sten 11.letzten Tage absolute Feiertage, die übrigen gelten nur als Halbfest, an
denen manche Arbeiten erlaubt sind. So auch in diesem Falle, damit die Misch-
saat nicht weiter wachse, auch des Anscheines wegen, da nicht jeder weiß, daß
nicht er gesäethat. 11. Um schnell die Saat zu beseitigen. 12. Unter den Wein-
reben. 13. Der Topf, dh. die darin wachsendeFrucht- 14.Während dieser Zeit.

22 Talmud I
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III. WERSOLCHEFÜHRT2,ERHÄLTDIEvm11z103[GEISSELHIEBE].AUCH
WERIMWAGENSITZT,ERHÄLTDIEVIERZIG[GEISSELHIEBE]; ‚R.MEiRBE-
FREITIHN.Es 1s1AUCHVERBOTEN,EINDRITTES[TIER] DANEBENMITDER
LEINE ANZUBINDEN.

IV. MANDARFNICHTEINPFERDZURSEITEEINES[R1NDER]KARRENSODER
HINTERDIESEMANBINDEN; AUCHNICHTEINENLIBYSCHENESELZUSAMMENMIT
KAMELEN.R. JEHUDASAGTE:ALLE VONEINERSTUTEGEWORFENEN,AUCH
WENNDERVATEREINESELWAR,SINDM11EINANDERERLAUBT;EBENSOSIND
ALLEVONEINERESELINGEWORFENEN,AUCHWENNDERVATEREINHENGST
WAR,MITEINANDERERLAUBT;DIEVONEINERSTUTEGEWORFENENABERSIND
MITDENVONEINERESELINGEWORFENENVERBOTEN.

V. JUNGEMAULTIERE4SINDMITEINANDERVERBOTEN; DERRAMMAKH515T
ERLAUBT°.DASWALDMÄNNCHEN"GEHÖRTZUMWILD. RÄJOSESAGT,ES 31318
GLEICH EINEMMENSCHENIM ZELTE VERUNREINIGEND.DER IGEL UND DAS
WIESELGEHÖRENZUMWILD. VOMWIESELIST,WIER. J 052 IMNAMENDER
SCHULESAMMAJSs101, EIN OLIVENGROSSESDURCHTRAGENUNDEIN LINSEN-
GROSSESDURCHBERÜHRENVERUNREINIGEND".

VI. DER AUEROCHSEGEHÖRTZUMV1E11;R. JOSESAGT,ZUMWILD. DER
HUND(111110111ZUMWILD; R. Mnin SAGT,ZUMVIEH. DASSCHWEINGEHÖRT
ZUMV1EH.DERWALDESELGEHÖRTZUMWILD. DERELEFANTUNDDERAFFE
GEHÖRENZUMWILD. DER MENSCHDARFMITALLEN[TIEREN] ZUSAMMEN
ZIEHEN, PFLÜGENUNDFÜHREN.

NEUNTER ABSCHNITT

LS MISCHGEWEBEVERBOTEN 1s1 NURWOLLE MIT F LACHSZUSAMMEN;
DASAUSSATZMAL1131NUR13131WOLLE UNDFmens VERUNREINIGEND; DIE
PRIESTERTRAGENBEIMDIENSTEIMHEILIGTUMNURWOLLE UNDFLACIIS.

KAMELHAARMITSCHAFWOLLEZUSAMMEN0111113011111,131[M11FLACHS], WENN
MEHRKAMELHAARERLAUBT,WENNMEHRSCHAFWOLLEVERBOTEN,UNDWENN
11.11.13zu HALB,VERBOTEN.EBENSOFLACHSMITHANFZUSAMMENGEHECHELT2.

1. Von verschiedenenArten. 2. Od. lenkt; für beides hat die Textsprache das
gleiche Tatwort. 3. Wegen Übertretung eines biblischen Verbotes ; genauer 39;
of. Dt. 25,3 11.hierzu Mak. 22a. 4. Die nicht entwickelt sind, von denen man noch
nicht weiß, ob sie Maultiere oder Maulesel sind. 5. Eine Art Maultier. 6. Mit
dem Pferde. 7. J eruäalmi (Kil. VIII,5): *nm 127:'1: Bergmensch (Bergmännchen?);
ein Geschöpf,über das in der talmudischen,sowiein der übrig. morgenländ. Lite-
ratur fabelhafte Erzählungen bekannt sind. Wahrscheinlich der Orang-Utang. 8. Als
Leiche. 9. Letzteres findet sonst nur bei den Kriechtieren statt.
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II. SEIDEUNDWERGSEIDEBUNTERLIEGENNICHTDEMGESETZEVOMM13011-
GEWEBE,DENNOCH131 133DESANSCHEINESWEGENVERBOTEN.BEI K13313N
UNDPOLSTERNHATDASGns131zVOMMISCHGEWEBEKEINEGELTUNG,JEDOCH
DARFMANSOLCHEMITBLOSSEMLEIBENICHTBERÜflREN.MISCHGEWEBE131111
MANAUCHVORÜBERGEHENDNICHTANLEGEN,NICHTEINMALÜBERZEHN[ANDE-
RENKLEIDERN],AUCHNICHTZURHINTERZIEHUNGDESZOLLES.

III. BEI HANDTÜCHERN,TORAMÄNTELCHENUNDFROTTIERTÜCHERNHAT
DASGESE1ZVOMMISCHGEWEBEKEINEGELTUNG.R. ELEÄZARVERBIETETES
AUCHBEI DIESEN.BEI BARBIERTÜGHERN"131 DASMISCHGEWEBEVERBOTEN.

IV . BEITOTENKLEIDERNUNDESELREITDECKENHATDASGESETZVOMM13011-
GEWEBEKEINEGELTUNG,JEDOCHDARFMANKEINEESELREITDECKEAUFDIE
SCHULTERNEHMEN,SELBSTUMDABAUFM131HINAUSZUTRAGEN.

V. KLEIDERHÄNDLERDÜRFEN[M130HGEWEBE]WIE ÜBLICH5VERKAUFEN,
SIEDÜRFENABERNICHTBEABSICHTIGEN,[31011]BEI SONNENSCHEINGEGEN
DIESONNEODERIMREGENGEGENDENREGEN[ZUSCHÜTZEN];DIE 811111110-
FROMMENABERPFLEGENESANEINEMSTABEzu TRAGEN.

VI. SCHNEIDERDÜRFENWIE ÜBLICHNÄHEN,SIE DÜRFENABERNICHTBEAR-
SICHTIGEN,[31011]BEISONNENSCHEINGEGENDIESONNEODER111REGENGEGEN
DENREGEN[ZUSCHÜTZEN];DIESTRENGFROMMENPFLEGEN133AUFDERERDE6
zu NÄHEN.

VII. UMSCHLAGETÜCHER,DECKEN,WOLLENEBEINKLEIDERUNDF11.z-
SCHUHEDARFMANNURDANNANZIEHEN,WENNMANsm UNTERSUCHTHAT.B.
J 031: 3101, DIE VONDENKÜSTENSTÄDTENUNDAUSDENÜBERSEEISCHENLÄN-
DERNHERKOMMEN,BRAUCHENNICHTUNTERSUCHTzu WERDEN,WEIL311131011131».
AUSHANF31ND7.BEI PANTOFFELN8HATDASGESETZVOMMISCHGEWEBEKEINE
GEL1UNG.

VIII. ALSMISCHGEWEBEVERBOTEN131NURDAS,WASZUSAMMENGESPON-
NENUNDGEWEBT131,DENNES 11111331:9dusollst Mischgewebe“nichtan-
ziehen: ETWAS,DASGEKREMPELT,GESPONNENUNDGEZWIRNT131. R. SIMÖN
B. ELEÄZAR310113:ER“WENDET31011ABUNDMACHTSEINENVATERIMHIM-
MEL31011ABWENDEN.

IX. F1LZ“131VERBOTEN,WEILERGEKREMPELT131.EINEWOLLENFRANSE
ANEINEMFLACHS[GEWANDE]131VEBBOTEN,WEIL3111WIE ANGEWEBTAUS-

1. Of. Lev. 13,47. 2. Wenn mehr Flachs, 30 ist es mit Wolle verboten. 3. Nach
den Kommentaren eine weiche, wollähnliche Seidenart. 4. Im Text wird für
‘Toramäntelchen’und ‘Barbiertücher’das gleicheWort gebraucht; die Übersetzung
folgt den Kommentaren. 5. Auf den Schultern tragen. 6. Ebenso auf dem Tische,
wennman auf diesemsitzt; jedoch darf das Gewandnicht a u 1 demKörper liegen.
7. Da Flachs dort selten und teuer ist. 8. Oder Filzschuhe, nach anderen, gefüt«
terte Schuhe. 9. Dt. 22,11. 10. rmvw=mw krempeln mm spinnen 113zwirnen.
11. Wer dieses Verbot übertritt ; dies wegen der Ähnlichkeit v. m u. 1153. 12. Mit
Flachs. 13. Über einem Flachsgewandezu tragen. 14. Hinsichtlichder Übertra-
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31221. B. J032 3101, PURPURWOLLENEGÜ2121.SEIEN112112012N“,WEILMAN
312ANZUHEFTEN121.201, 221102M1N312UMBINDET.M1NKNÜPFENICHTEINEN
W0LL2N2NGÜRTELANEINENLEINENEN,UM12NUM012 LENDENzu BINDEN,
321.231WENNEINLEDERRIEMEND1ZW13022N131.

X. D12 Z21022N222 KREMPLERUNDDERW13011211SIND1L3 M1301102-
WEBE VERBOTEN.WENN JEMANDEINENEINZIGENNADELSTICHMACHT,30
221331DIESKEINEANHEFTUNG“,213 G2321z VOMMISCHGEWEBE211 131221
KEINEGELTUNG,UNDWER IHN111 312131111HERAUSZIEHT,131 11.21. H11 MAN
22122ENDEN[DESFADENS]N102EINERSEITEDURCHGEZOGEN,30 221331
DIES“EINEANHEFTUNG,2122221 211 213 G2321z VOMM130202W222 GEL-
TUNG,UNDWER IHN111 31221111 2211123z1221,131 SCHULDIG.R. JEHUDA
3101, 21131WENNMANEINENDRITTEN[31102] MACHT.EIN31011UNDEIN
Koma, WERDENBEZÜGLICH023 MISCHGEWEBESVEREIN101“. *

gungder levit.Unreinheit. 15.WennmanbeideEndenzusammenbindet._16.Wenn
man sie durch Flicken aus gemischten Geweben verbindet.
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ERSTER ABSCHNITT

IE LANGE2122 M1N213 BAUMFELD111VORSIEBENTJAHRE2111302111?
DIE SCHULESAMMAJS3101, 30 LANGE2123 FÜR DIE 22U2102
F22021 NÜTZLICH131; 212SCHULEHILLELS3101, 213ZUMWOCHEN-

1‘23122.DIE W0212 212322 UND212 W0212 JENERSIND21N1N222N122.
II. W2L0223 221331BAUMFELD?D13 2221 BÄUMEAUFEINER821221021:

211; WENNSIEGEEIGNE'I‘SIND,EINENFEIGENKUCHENVON3202z10111L13022N
M1N2NHERVORZUBRINGEN,30 221.202 M1N12221W202N 212 GANZESEÄ-
21.1022, WENN1222 W2N1022123 13123,30 PFLÜGEM1N”12221W202NNUR
DEN RAUM, DEN 222 PFLÜCKENDE211 SEINEMK0222, WENN 22 IHN NACH
AUSSEN HÄLT, EINNIMMT.

III. Sow022 EIN222222 B1UM,WIE 1202 EINB1UM23321222 F2Ü0212
WIRDWIEEINFEIGENBAUM2212102121: SIND312GEEIGNET,EINENF2102N-
KUCHENVON3202z10 ITALISCHENM1N2NHERVORZUBRINGEN,30 PFLÜGEM1N
12221W202N 212 01NZ2 SEÄFLÄCHE,WENN1222 W2N1022 1L3 2123, 30
PFLÜGE M1N3NUR IHRENB22122*.

IV. I31 EINERGEEIGNET,EINEN[30L022N]FEIGENKUCHEN222v02z22212-
GEN,UND212 ZWEI210111,0222 SINDZWEIGEEIGNETUNDEINERNICHT,30
PFLÜGEM1NNURIHRENB22121‘; 13123,WENN13221213NEUNVORHANDENSIND.
SINDz21m 01322MEHR123 ZEHNVORHANDEN,30 PFLÜGEM1N12221W202N
212 01NZ2 521221022, EINERLEI02 312 2123 222V02221N02N01322NICHT.
Es 221331:5beim Pflügen und Ernten sollst du feiern, UND21 1312322-
ZÜGLICH223 PFLÜGENSUNDERNTENSIMSIEBENTJAHRENICHTN0110°131, 30
22z12112 M1N 23 AUF 213 PFLÜGEN IM VORSIEBENTJAHREFÜR 213 81222111-
11112UNDAUFDIEE2N12 223 SIEBENTJAHRESIMNACHSIEBENTJAHRE.R. J13-
12122 22221212: WIE 213 PFLÜGENF 22102312LL123 131, 30 AUCH213 ERN-
TEN,WENNF22102312L2123, AUSGENOMMEN213 E2N12N 222 ERSTLINGS-
012227.

1. Cf. Ex. 23,11. 2. VulgoPfingsten. Die imTalmud gebräuchlicheBenennung
mxy (eägentl. Beschlußfest od. Versammlungsfest) wird in der Bibel nur für den
letzten ag des Pesahfestes und des Hüttenfestes gebraucht. Daß dieser Bezeich-
nung für dasFrühlingsfest der Name der Ackerbaugöttin Ceres (a Ceres) zugrunde
liegen soll, ist kaum anzunehmen. 3. Um die Bäume. 4. Wie oben Mi3na 2. 5. Ex.
34,21. Dieser Vers wird als Beleg für den ersten Satz der Mi3na angezogen. 6. Da
dies auch an anderer Stelle (Lev. 25,4) geboten wird. 7. Cf. Lev. 23,10ff.; der an-
gezogeneVers spricht überhaupt vonder Sabbathfeierund weistdarauf hin, daß man
der Erstlingsgarbe wegen den Sabbath entweihen darf. 8. Wenn sie zusammen 10
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V. DREIBÄU'ME222122E102211'31122WERDENVEREINIGT,UNDM1NPFLÜGE
12221W202N21201NZ2321111022.W12v122[RAUM]MUSSZW13022NIHNEN
321N?R. G1M1.12L3101, 2133 213 RIND1111SEINEMGESPANNEDURCHGEHEN
KANN.

VI. SINDZEHNSETZLINGEAUFEINERSEÄFLÄCHEz22312221 1102111112211,
30 PFLÜGEMAN12221W202N 212 01NZ2 321221022 213 N221122. SIND 312
INEINER022122N R2122 0222 INEINEMH122222132 ANEINANDEB0222121,
30 PFLÜGEM1NNUR122211B22122.

VII. SETZL1N02UNDKÜ221332122 21222321221022 WERDEN8VEREINIGT.
R. SIMÖN2. G1ML121.3101, SINDZEHNKÜ221332AUFEINER3212210112von-
21N22N, 30 PFLÜGE1112 212 012z2 321221022 213 ZUMN2UJ122322312”.

VIII. WIE LANGE221332N312 SETZLINGE?R. ELEÄZAR2. Äz1211 3101,
213 312 1U302W2121‘°31N2; R. J220321 3101, 31222N J 1222; R. Ä0121 3101,
SETZLING, WIE 2123 222 N1112“223101. WENN EIN B1UM 1202302N1112N
WU222UND[222 STUMPF]NEUESCHÖSSLINGE222V02221N01,30 WERDEN
312,WENN22 N12221022ALSEINEH1N2222112 131, 123 SCHÖSSLINGE,UND
WENN22 26222 131, 123 BAUM2212102121 - 30 R. SIMÖN.

ZWEITER ABSCHNITT

IS WIELANGE13122MAN213G212212222L21111V02312222111222 221.13-
02N?BIS212F22021102211[223 B022N3]1222ö21, SOLANGELEUTE
NOCHPFLÜGEN,UMGURKENUNDK1'12213322zu PFLANZEN.B. 311102

322102: DU 2131 11.30 122211321NG2321z IN 212 HAND020222N! VIEL-
11222213 G2122122221.2 213ZUMP2311_122312,213 BAUMFELD213z211W0-
0112222312.

II. GURKEN-UNDK132213[222222]2122 M1N213N221122DÜNGENUND
UM02122N ; EBENSO213 KÜNSTLICHBEWÄSSERTEF222. M1N 2122 213 NEU-
.1122MASERBILDUNGENAUSSGHEIDEN,1312B1.11122 ENTFERNEN,212 W22z21.
211 E1122BEDECKENUND[DIE BÄUME]BERÄUCHERN.R. SIMÖN3101, MAN
2132221202 IMSIEBENTJAHRE212 [WELKEN]BLÄTTERVON222 T21022
ENTFERNEN.

III. MAN 2122 213 NEUJAHR [213 F 222] 2N13121N102N; 222N30 2122
MAN213NEUJAHR[212 BÄUME]AUSSCHNEIDEN,22302N2122NUNDABKRATZEN.
R. J_21103U13101,WIE[L1N02]213B23011N2122NUNDABKRATZEN223FÜNF-
sind. 9. Sie gleichenden 3etzlingen. 10. Im 4. bezw.5. Jahre ; cf. Lev. 19,23 ff.
11. E in Jahr.

1. Ebenso Hülsenfrüchte; wörtl. w e i 3 e 3 F e l d, dh. das nicht von Bäumen be-
schattet ist. 2. Die feuchten Boden erfordern. 3. So. in das folgende J ahr hinein-
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122 J12223“, 222230 213 223 32023122 J 12223. R. 31116231012: 3021202
102 222 B12M2212221122‘ 2122, 2122 102 122 1202 2222022.

IV. M12 2122 212 321z21202 213 N221122 MITM13122312210222, U11-
vv102222,123121Z22,MIT30221z221122 v2232222 222 220123322. R. E221-
z12 2. B. (31200 3101, 111222222 111312222111222 222 W12222 220123322,
21021 1222 222 3111111.

V. M12 2122 212 122022 F21022 213N221122 1111Ö2 22312210222 222
222022602222. JUNGE F21022 123 2211 V02312222111222, 212 213 12 213
311322211122212212,0222 212 123 2211312222111222, 212 21312213 N102-
31222211122 212212312222 022212222 3122, 2122 M12WEBER111102 22-
312210222 2002 222022602222. R. J22221 3101, 12 02122, WO23 222102
131, 312zu 22312210222, 22222 M1231221021 22312210222, WEIL2123 z22
B2122211220 022ö21; 12 02122, wo 23 21021 222102 131, 312 zu 2231221-
0222, 22222 M12 312W022 223122101122-B. 3111622221221 [212 A22211]
111B121125322231, WEIL21226212 B2122211220 223 BAUMES72221221 131.

VI. W221022 123 22213310T102 V02N221122 2122 M12111V023122221-
11222 21021 11222 22212z22, 2002 3221122,2002 22202222; 211 1112024
22212z1, 0232221 0222 022220221, 30 221332111223 123. R. J22221 3101,
W132221T102 2102 2211P2202222 21021221111,22111221021 11222.B. J 032
222 R. SIMÖN31022, 12 ZWEI W00222".

VII. R213, H1232, M0229222 323111,212 von N221122"02W22Z221 21-
222, WERDEN123 v021122102 F220212 m2z222121“222 31221113122221-
11222 2221221; W222 1222 21021, 30 3122 312111312222111222 v2220122
222 WERDEN123 212312122102 F21'30212 v22z222121.

VIII. R. SIMÖN32z021 3101, 212 120112113022B0222, 212 MANVONmm-
222212 z22 A23311112023121211, 0221022 212212 12222. B. SIMÖN3101,
1202 212 0203322 B02222 02210222 212212 12222. R. E221z12 3101, 212
0203322 B02222 222 2122, W222 3121102N221122 H22322 3122.

IX. ZW122222, 3021201122 222 120112113022 B02222 WERDEN,WENNM12
312 22213310T102 v02 N221122 21021 BEWÄSSERT211, 123 110211122102
F21"10212VERZEHNTET222 3122111312222111222 2221221, 30231 1222 3122
312 111312222111222 VERBOTEN222. WERDEN123 21231122102 F220212
V22Z222121. D2302210222 213 211222102 22W1332212"'F 222, 221 2211
M12 ZWEI B2W1332222022“22122213322 211—30 R. M212 ; 212 “’21322
31022, 2221.

ragt. 4.DenBodenpflügen; ob. 1,1. 5. Der nochFrüchte vomSiebentjahre trägt.
6. Im Nachsiebentjahre. 7. Des zu diesem gehörigen Bodens. 8. Zur Erklärung
dieser Miäna cf. Rh. 10h 11.J ab. 8311. 9. 30 nach der Bezeichnung mehrerer Kom-
mentare. 10. In einem gewöhnlichenJahre. 11. Im 1.‚ 2., 4. u. 5.Jahre wird
außer dem 1. Zehnten der zweite Zehnt, im 3. u. 6. der Armenzehnt entrichtet.
12. Nicht zum Essen. 13. Das man nur wenig und zu bestimmten Zeiten zu be-
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X. KÜ221332,212 M12 z22 A233111 21331, 2122 1112IM312222111222
12222W12222, 21223 3122002 v02 N221122 2121 222 222 M2230222 22-
022123321202W02222 3122,30231 1222 2122 1112312IM312222111222 21021
12222W12222. DIE K203222 222322222 3122 111312222111222 V2220122.
M12 212214222 W213322 B0222“2232222022 —30 B. 811162; B. E212z22 2.
JÄQOBv222121212123.M12 2122 IM312222111222R213[222222]BEWÄS-
3222; R. SIMÖN31012: J22002 2122 MAN312 21021 221222111222.

DBITTER ABSCHNITT

ONW12212 2122 1112[1113122221111122]222D220 2102222D220-
2122222212022?302122 212Ü2221221221 [212L122122211]212-
02312221 21222 —-30 R. M212 ; R. J22221 3101, 302122 213 323322

212120011221;R. J032 3101, 302122 22 2122213.
II. W12v122 D220 2122 M12222022? BIS ZU2221 H12222 VON12 mm

K62222 ZU212211L2121124122 212 321221022. M12 2122 212 Z122 222
K6222 V22M22222, 21021 1222 212 222 H12222; B. 3111623101, 1202 212
222 H12222.

III. M12 221202 122 213 F222 2221 H12222 D220 122 212 3212210112;
W222 MEHR, 30 2202 1112 312 12 21222 K2213—30 R. SIMÖN; 212 W21322
VERBIETEN2123,23 3212222, 2133M123122221 [H1222221122] 112222
0222 26222 2201. M12 2122 222 D220 1202 12 EINEM H12222 311111222;
R. M212 v22212121 2123, 23 321 2222, 2133 1112122 2221 [H1222221122]
112222 0222 2221 26222 2201. H11 1112222 WENIG,30 2202 11122102 222
2102 212z2; R. E221z12 2. Äz1211 v22212121 2123, 23 321 2222, 2133 1112
1222221 [H1222221122]1122220222 22211162222201,022221331112122
122 21222 F22322 2201.

IV. WER 3212F222 22220222 W122‚1110222122112222 122 21222ZWEI-
321221022;2122 22133222 [212W1222] 12 222132112221222222221332
212 M11122225 312222; 30 2122 22 2122 V122321221022 22220222“. R. SI-

wässern pflegt. 14. Im Siebentjahre bezw. im Jahre vorher. 15. Dh. wo keine
Bäume sind (cf.Anm.1).

1. Die im S. die Landwirtschaft nicht einstellen. 2. Die Bedeutung des Wortes
‘Süßes’ ist unklar; Jeruäalmi (Seb.lll,l) erklärt: xmp:m mnp2 Feldspalie oder
Feldschwämme ; nach den Kommentaren ist darunter entweder Name einer Pflanze,
Koloquinte, also euphem. für ‘bitter', od. der Dung, ‘der die Früchte süß macht’,
bezw. die Feuchtigkeit der Erde, zu verstehen. 3. Unklar ; nach manchen Kommen-
taren: sobald der Dung in Knoten [Knollen] zusammentrocknet. 4. Getreide-
maß, 15 Seä. 5. Dh. er baue dann drei Wände auf der anderen Seite der stehen-
gebliebenenWand, sodaß die Wand sich in der Mitte befindet. 6. Zwei Seäflä-
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1162 2. G1112122 3101, 2122 A021321221'022". H11 213 012z2 F 222 222
2122 V122321221022, 30 21332 1112223 A23022123W20228212 31202 2221.
AUS222 P222011222222 1112[222 D220] 122 213 F222, 2102 222 V02-
3022121 2222 213 D22022".

V. M12 2122 221222 3121222202 12 3212211F2222 22622222, 21223 21
VON222222 222 221222221312121112222,VON122221[E2222] L1202,2221
B22112 222 2221 H622, 213 3122 312222222zv1712z10“312122,W1222.

VI. W222 2122 STEINWANDz222 312122 211, v02 22222 12222 2122 L131
222 ZWEI[M2230222]212221,30 222222 [1222] FORTGENOMMENWERDEN;
213 M133 21222 3020222 31212W122 21.312101z222 H1222221122. 3122 23
W221022“, 30 0121 312123 3121222202 222 11122122 312213 122 W2210-
31223 2122 H122222112 2222 222 E222 2122222213322.DIESEW0212 022-
122222v0232122112102222[F2222],1232211321223N10231221222 222112
1112,WIEVIEL1112W122. AUCH022122 21232 W0212 222 2122, W222 M12
111V02312222111222 2002 21021 1202212022 211, 211 11121222 2222113
111V02312222111222 1202212022, 30 222112M12,WIEVIEL1112WILL.

VII. 312122, 212 222 P2220 12202W2221 211, 0222 212 v2222021 W1-
222 222 22033022201 W22222, 222222 202102221021 WERDEN,21223 22-
122 111222ZWEI3122,VON22222 12222 2122L131 222 ZWEI[M2230222]
212221. W22 3212F222 221312121022WILL, 222112212 022222 2021 222
21332 212 222 B0222 22222222222 z22202. D1332222 0121 1202 VON21222
K1232221222 0222 EINEM312122122112: 1112 222112 212 022222 2021 222
21332 212 222 B0222 22222222222 z22202. W222 21222122 212F223 0222
31202 310222212221, 30 222222 312012z 20210220111122WERDEN.

VIII. M12 2122 111V02312222111222, 302122 222 R2022 122022621 211
22122 T222222 ZUDENW13322112222 11222222102122, WEILM12312222
213 31222211122 2222102121; 11122122 3121222 111312222111222, 302122
222R2022122022621211,222102122,W212 1112312222 213 N1023122221-
1122 2222102121; 122002 2122 111231221021 1111302211 123222222, 302-
2222 111022222 2122 30221zw122. J2222 31212, 222 111222111A2331222-
222 222 HAND22212022 2122, 2122 1112221222222.

IX. 3022212231212212222222123 12222 312222 GENOMMENW22222; 212
B1222122222M22 2122 VON1222110212 222M22. 30222122312122 2213322
302022, 212 21021 1111222 HAND1220220111122WERDEN262222— 30 R.
MEiR; B. J032 3101, 30222122312122, WIE2123 222 N1112223101: 2121112
12 ZWEI0222 2221 122 212 30222122 2111111.

chen auf jeder Seite, ohne daß dies auffällt. 7. In gleicher Weise an allen vier
Seiten. 8. Als dünge man das Feld. 9. Ob.Miäna2. 10. Jeder Stein 1 Elle im
Quadrat. Man könnte sonst vermuten, man heabsichtige, das Feld zu entsteinigen.
11. Als 10 Steine od. 10 Handbreiten Höhe. 12. Da ersichtlich, daß man sie als
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X.W222 122122212231212W122zw1302223212211[G2222312022]222
6222212102211G221212 21222 W122, 30 2122 22 21312222'F22322 021222.
W13 11102222 1111222 E222? ER 3022112 312122 213 62222121022 G2-
2121 222 210212 23 WIEDER 222—30 R. J220321; R. Ä0121 31012: WIE
1112622221210223 G22121 21021 22302121022 2122, 30 2122 M1223 1202
210212222102122“. W13 11102222 V122M2221111222 E222? ER 21222 312
122 3212211F2222 2102 222 V023022121 2222 213 D22022“zv31111122.D23-
02210222 1202, WENN12M1222122 G2222, 21222 G21222 0222 2122 H6222
02121.

VIERTER ABSCHNITT

NFANGS 310122 312, 111222222HOLZ,312122 222 G21322, W222 1112
212 026332222 22212332021, 123 22112102222 [F 2222] 311111222‘,
WIEM122123 123 2211F2222 321223N1022123 2122; 123 1222 212

[32221221222 3102 11222122, 0222212 111212, 2133 222 212322 123 2211
F2222 VON1222M222 12222 1232211F2222 VONDIESEM0222 G202222131220
311111222 2122; 322231v22311222102 2122 M12 21222 22122 B2263110220
123321z22.

II. E12F222, W220223[111312222111222]22120221W2222, 2122 111
N102312222111222222121 WERDEN;213 22312221 0222 022222022”W2222,
2122 111N102312222111222 21021 222121 WERDEN.D12 F 220212 VONEINEM
IM 312222111222 2231222122 F2222 2122 1112, WIE 212 302222 311111113
3101, 21021 23322, 222 WIE 212 302222 H122223 3101, WOHL 23322. D12
302222 31MM1133101, 111222222 212 F220212 223 3122221112223 21021
02022 D122 23322, 212 302222 H122223 3101, M1222222 31202022 D122
222 0222 D122 23322. B. J22221 31012: UM0222221 31221222A23102122;
2123 022621 zu 222 E22210212222022 222 302222 311111113222 E2302W2-
222022 222 302222 H122223.

III. M12 2122 212 IM 312222111222 0222220123 F 222 202 EINEMNICHT-
12222 2102122, 21021 1222 VONEINEMJ1321221122.M12 2122 1113122221-
11222 N102112222 [221222 A22211] 22M211022,21021 1222 21222J1321221-
122 ; 22302210222 22022332 MAN312223 F2122223 W2022.

IV. W22 OLIVENBÄUME21021224WILL,2122 312,WIE 212 302222 3111-
111133101, 222 212222, 222 WIE212 302222 H122223 3101, 1202 221W22-

Baumaterialbraucht. 13.Dh.beschädigenu.nachher herrichten. 14.ObenMiäna2.
1. Obgleich es den Anschein hat, als beabsichtigeman, das Feld zu reinigen.

2. Die, unter Vorgabe, die Großen zu sammeln, das F eld ohne Rücksicht zu reini-
gen pflegten. 3. Ohne die in III‚4 erwähnteVorschrift zu berücksichtigen. 4.Da-
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ZE22; 21232 222102121 1222 221, 2133, W222 1112 [222 B0222] 02111215,
1112 312 222 212222 2122. L102122 221331: 21222 0222 ZWEI, 0211122
221331: 2221 222222121222231222222 [B12112 221222222]. DIESEW0212
022122 222 VONEINEM2102222 [F2222], 122 21221122211222 1222 2122
M12 3121202 22111G211122 221W22Z222.

V.W22 VONEINEM021V22212M2HOLZ123212121,2222022 [212W222-
221022] 21021MITE222, WOHL1222 2122 22 312MIT3121222 0222 31202
22220222. W22 31201102223111111212302221221,2222022 [212 3022111-
221022] 21021MITE222, W022 1222 2122 22 312MIT3121222 0222 31202
22220222. M12 2122 212 1220221221022 31120110226111312222111222 21021
12302221222, WEIL 21:232122 B2122211220"131. R. J22221 3101, 12 02-
w622210222 W2132 321 23 v2220122, V1221122230222122 111202222122
z222 H1222221122 0222 21021 12 222 E222.

VI. W22 W212316022 223121z1 0222 312120222 22302221221, 122
2123, WIE R. J032 G1212122 3101, 2122 H122222112 v02 [222 E222] ; R.
Ä0121 3101, 22 222122 WIE021116222102,111121222 A21, 111121222310222
0222 MIT212223102, SOWIE211 1222112221221022G2022311222. W222 212
B121131023212121, 30 2122 M12122111312222111222 v22212222, 21021 21-
111122 z23121122w10232,302222221M1122 310221021W21122[321212].

VII. V02 W122 1232122 1112B12112220212 223 3122221112223 23322?
JUNGEF 21022 2122 M12, 302122 312 2612102. WERDEN, 122 DEMF 2222 ZUM
B2012 23322; 31223122212, 30 2122 11123122102 H1232 2212022; 222230
[122222F220212] 1222302210222.IN1222111222222 J1222 223 322122-
212113WERDEN3122122 z2221222102110. ‚

VIII. J 2202 W212222222 2122 M12,302122 312F2233102211 21222, 122
2211F2222 z211B2012 23322 ; 3122 312 2212, 30 2122 1112 312 2102 H1232
2212022; 222230 [122222 F220212] 1222302210222.IN 1222111222222
J1222 223 322122212113WERDEN.3122122 z2221222102110.

IX. OLIVEN2122 1112,3021222122321 212V122122200[ÖL] 0121,122
2211F2222 1223212122 222 23322; 2212022 312 212 212223 L00‚ 30 2122
2112312122 2211F2222 z222220222 222 3102DAMIT3021112222;21222 312
212D211122[222 R2122]E221201, 30 2122 1112312122 2211F2222 z22-
2220222 222 2102 H1232 2212022; 222230 [122222 F 220212] 122230221-
0222. 12 1222111222222 J1222 223 322122212113WERDEN3122122 z2221-
222102110. BEI 12222 1222222 B12M22202122 2201221 212 Z211 223 312-
2221112223”,WIE 30231 212 Z211 222 V22z2221220.

X. VONW122 12 2122 1112111312222111222 F22021212112 21021 11222
1221222“? D12 302222 3111111133101, 221222 B1211, 302122 22 123-

mit die übrigen besser wachsen. 35. An einer. “Stelle mehrere Bäume entfernt 11.
den Boden freilegt. 6. Die noch nie geschnittenwerden ist. 7. Sie wächst dann
besser. 8. Nach dem Wortlaute der Schrift dürfen Früchte des Siebentjahres erst
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3022101; 212 302222 H122223 3101, 222 J02122132201212M, 302122 22
22112212110 2222212221201, W212316022, 302122 312 B22222 21222,
021v22, 302122 312222222, 12222 1222222 B12M, 302122 22 1233022101.
J 2222 BAUM2122 M121221222, 302122 22 222 Z231122 222 V22z2221220
22221021 211. W12v122 MUSS222 021v2221211 2002 121022, UM122 210111
1221222 z2 222222“? E12 V122122212; B. 31202 2. G1M21223101, 01221
2102 V222121213 223 021v222121123.

2222122. ABSCHNITT

EI 222 WEISSENF 21022 211 213 G2321z VOM312222111222 111zw21122
J1222 31111, WEIL 312 2102 2221 J12222 121022. B. J22221 3101,
B21222 2223130222F21022 211 213G2321zVOM312222111222 IMN102-

31222211122231111, 21 3122102 ZWEIJ12222 121022. M12 22271222121211:
D123 310122 312222 1702222 W213322F21022.

II. W22 IM312222111222 L1202 VERGRÄBT,222M2,WIE R. M212 3101,
21021 W221022 123 ZWEI321, 222 zw12 12 21222 H622 VON2221 HAND-
2221122 222 2122 H122222112 E222 2122222 ; 212 W21322 31022, 22
222M2 21021 W221022 123 v122 K12, 2122 H122222112 2002 222 2122
H122222112 E222 2122222. AUCHv2202122 M12 122 12 21222 312222,
wo M2230222 212122 2222111221221.

III. W222 L1202 2132102 DEM312222111222 312222 022212222 131,30
21222 212 A2M22, WIE R. E221z12 3101, W222 312 212 B211122 12202-
31121221 21222, 312 2222 0231MM221,WENN1222 21021, 30 220222 22
MIT 222 ARMEN212 ; R. J220321 3101, 21222 212 A2M22 212 B211122 122--
023111M221,30 21222 312 2222 0231111111221,WENN1222 21021, 30 21222
212 A2222 12 122 22122 F02222220.

IV. W222 L1202 VOMV02312222111222 IM312222111222 312222 022212-
222 131, 222230 30111122zw1222220222 222 0212*‘K2122, 30 221332 M12
312,WIE212302222 31MM1133101, 1111202z22222 302122222, 222 WIE212
302222 H122223 3101, 1202 MIT21322222 321122 123. J222 222102121
1222 221, 2133 M12K2122, 222 122 2211F223224W10231, 1202 111121322-
222 321122 12322133222122.

nach ihrer Reife gegessenwerden. 9. Dh. die Reife zum Essen. 10. Weil die
Früchte zum Essen erhalten bleiben müssen. 11.Cf.Dt. 20,19.

1. Dies alles, damit es nicht den Anschein des Pflanzens habe. 2. Was im S.
gewachsenist, gehört den Armen. 3. Sie lassen sich leicht aus der Erde ziehen.
4. Nach anderen: an den Seiten, 30.desGartens. An solchen Stellen pflegt man ihn
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V. VONW122 12 2122 1112IMN102312222111222 L1202 212222? B. J2-
2221 3101, 302021; 212 W21322 31022, 302122 222 2222 v222221121 131.

VI. F0202222 GERÄTE2122 222 H122W22222 111312222111222521021
VERKAUFEN:21222 P2220 MIT122211Z222262, 212 J002, 2122W22230212-
222 222 212G21221522; WOHL1222 2122 22 2122 310222, 2122 32232 222
21222 W1022 MIT1222M ZUBEHÖRVERKAUFEN.D12 R2022 131: W13 123-
302212332102z22 [111312222111222] v222012222 A22211 2231111111131,131
VERBOTEN,222 W13 z22 VERBOTENEN222 222122122 A22211 2231111111131,
131 2221221.

VII. D22 T62222 2122 21322(3222202 222 2222z222 W21222Ü02 VER-
212222,2222 30 VIEL222201 M12v011F221021322111z22212022;211 12M122
112222211102221021,30 13123 2221221”.M12 2122 [2102 B2212222]111
[J132122]212212 N102112222222 1233222122223L1222312J1321221122
v22212222.

VIII. D12 302222 31M11113 3101, 1112 213222 1211522122 A0222222 111
312222111222 v22212222; 212 302222 H122223 2221221 DIES,WEIL22 312
1202 3022102122 2122. M12 2122 1211F220212 VERKAUFEN,322231 222
Z211 223 31223 ; 222222 2122 1112 1211212 M13s 202022, 322231 W222 1112
WEISS,2133 22 2122T2222 211, 1202 [GROSSES]GELD12SCHEIDEMÜNZE
122023222, 322231 WENNM12WEISS,2133 22 T102262222 211. DIES12223
131 122002 VERBOTEN,21223 22 1232213022102v2221201°.

IX. EINEF212 2122 21222 1222222, 212 22z202102 223 3122221112223
VE22102110131,212M2223122,212 K0223122,2122 H12211Ü2220222 21222
0222 202022; 312 2122 122 1222 21021 22322 0222 1112222 222222. D12
F212 21223 G2203322 2122 222 F212 21223 M12223 123 2211 02M21222
V02229 212M2223122 0222 212K0223122 202022,1202 2122 312122 22322,
212222 222 312222 222222; 211 312 1222 2222113 213 W13322 [122 213
M222]‘° 02003322, 2122 3122211222102131122222222222, W2121112Ü222-
122122 21021 2212231Ü1z22 2122. DIES 12223 [222122122] 312 222 223
F2122223W2022.M122122 111312222111222N102112222[221222A22211]
ERMUTIGEN,21021 1222 21222 J1321221122; 22302210222 2202Ü332M12312,
223 FRIEDENSW2022. '

nicht zu pflanzen, u. es ist ersichtlich,daß man nicht den Bodenbearbeitet. 5. Ei-
nem im Verdachte der Übertretung stehenden Jisraéliten. 6. Solchessind die im
Siebentjahre wachsendenFrüchte. 7. Ihm mehr Krüge zu verkaufen. 8. Zu einer
verbotenen Arbeit. 9. Auch zu einer anderen Zeit, da er verdächtig ist, den Zehn-
ten nicht zu entrichten. 10. Die Befeuchtung eßbarer Dinge befähigt sie für die
levitische Unreinheit; cf. Lev. 11,38.
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SECHSTER ABSCHNITT

REIERLEI L122230221212 2212230221221 1112212310212102225
3122221112225. IMG221212,213 212AUSZÜ0222123 B121202122 12
B2311z0220MM22,VOMJ1321222122213K2z12, 2122 WEBER[212

F22021] 02023322,2002 [213LAND]2212221121WERDEN.IMG221212,215
212 A25z1‘10222125 M1021111112 B2511z 0220111122,v02 K2z12 215 12 222
F2233 222 213A11121,2122 [212 F22021] 02025522,1222 [213 LAND]
21021 2212221121 W22222. IMG221212 VOMF22332 222 A1112121211112131
2122 SOWOHL[212 F22021] 02023322123 1202 [213 LAND]2212221121
WERDEN.

II. 12 3121222122 M122212222113[VOMB0222] GELÖSTEM12221122,
21021 1222 221 2002 H121222211; 11122122 22230222, WORFELN,2221222
222 012222, 21021 1222 111222,WINZERN222 021v22 22220222. R. Ä.qu
31012 2122 R2022: D2502210222 111J1321222122 22212212131, 2122 1112
12312122[222120230221221]122.

III. W222 122 ZW122222°°’222 R2022 02212222 131222 51202W102322
3122, 30 3122 312, W222 212 B211122 222222 5122, v2220122, 222 WENN
312 021320222 3122,2221221. R.H12121 2. A21100203 3101, W222 1112312
12 222 B2111222 (21021)123z122222122, 32122512v2220122.D211221-
322202222 3122 312IMN102312222111222 2221221.

IV. VONW122 12 2122 M12111N102312222111222K212122 212222? 30-
2122 302022 30202 02W102322 3122. 3122 F2Ü222122 30202 v02212222, 30
3122 1202 212 3211221222" 2221221. R1221 22212212, K212122 IMN102-
312222111222 302021 zu 212222.

V. M12 2122 ÖL, 213 VE2221221 WERDEN5MUSS,222F21'30212 223 312-
2221112223210211232211[J152122]212221022211A2321222123222222.
13.31116231012: I02 2122 1232211022102022ö21,2135 M12 2102 312122
1232132222222 2102 DEMA2321222 21021 12521322222122.

VI. M122122 22122H222 VOMA232122221022211[J152112]2122212-
2132222. B. 31116231012: I02 2122 123222022102 022ö21, 2135 1112 123
312122 2122112222222 123 2211A2521222 21021 212222222 2122.

1. Richt.ausw ärts, woraufschonvondenKommentarenhingewiesen. 2.Nach
hibl. Gesetze; jedoch rabbanitisch verboten. 3. Aus dem 6. Jahre, die 112Siebent-
jahre stehen geblieben sind. 4. Obgleich sie noch vom Siebentjahre sein können.
5. Unrein gewordeneHabe.
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SIEBENTER ABSCHNITT

[NE 12202112122 R2022 310122 512 22z1'302102 223 3122221112223:
ALLES,WAS2122 322132 222 M2230222, V122221122 0222 F1222-
22212z2 131, 222 W13 21021 [ÜBERWINTER] 12 222 E222 222121,

1202 5212E22ös, 2212221201 2211G2521z2 VOM312222111222; 222230 22-
12221201 25 222 3212E22ös 2211G2321z2 1102222 F021502122220‘.W22022
512223? D12 B211122 v02 W122211L1202, 212 B211122 222 M12z2, E221-
V122, w12222 302211121202, P0212212 222 212 M1202222M22 ; VOMV122-
221122: D02222‚ D131222; v02 222 F122222212z22: W11222121, Qogm“;
312 222 122 E2263 22122212022 2211 G2321z2 VOM312222111222; 222250
22122212022 312 222 122 E2263 2211 G2321z2 v02 222 F 021302122220.

II. NOCH2122 122222 R2022 510122 512: ALLES, WAS 21021 322132 2132
M2230222,V1222211220222 F122222212z2151,W13 [13222W12122] 12
222 E222 222121,1202 3212E2265, 2212221201 2211G2321z2 v0113122221-
11222, 210211222 2212221201 25 222 3212E2263 DEMG2321z2 VON222 F021-
302122220. W22022 3122 23? D12 W22z22 225 W12222 30221112120223,
212 W22z22 222 M12z2, Ä2012212‘,H2222012fl130221211“;v02222F1222-
22212z22: K2122, R12221"; 21252 222 122 E22ö5 22122212022 2211G2-
321z2 VOM312222111222, 21021 1222 22122212022 512222 122 E22ö5 2211
G2521z2 v02 222 F021302122220. R. M212 31012: 122 E2263 MUSS215mm
N221122 2021023021221 5212.J222 22102022122: 312322222 22122212022
21021 2211G2521z2 222 F021502122220, 211WIEVIELW221022 122 E2263.

III. 3021222 222 G2121112222 222 22222 B2Ü122, N2333021222 222
F2202122222, 1202 122 E2265, 22122212022 2211 G2321z2 VOM3122221-
11222. D22 F12222 2122 ZUM2102222 G22212022 212222, 122002 21021
02022 B2z122220, W212 11122212 G2302121 1221222 2122 MIT3122221-
1122322Ü02122, 2002 MIT E231022022222“, 2002 MITH22222Ü02122, 2002
1111A15, 2002 MITT02v22221z1211°‚ 2002 M11E222- 222 1421202112222.

1. C1. Dt. 14,28; 26,13. 2. Viell. Wolfsmilchkraut. 3. Nach anderen, Origanum.
4. Richt. 1‘13'1PV,viell. aus :“1PD,Skorpion—Kronenwicke?5. Jer. (Seb.VII,2) er-
klärt::än ?: “$“: Eier (Kn-ollen, Wurzeln?) der Milchblume. 6. Viell. Baccar od.
Bacchar (mit unseremGnaphaliumodoratissimumod.Gn.sanguineumL. identisch).
7. Nach Mas.V,8 zwiebelartigePflanze; wie ein Kommentar an dieser Stelle hin-
zufügt: deren abgekochte Wurzel als Mittel gegen Darmwürmer dient. 8. Das Erst-
geborene eines Haustieres gilt als heilig 2. ist an den Priester zu schenken; cf. Ex.
13,12 ff. 9. Als Aas und Totverletztes gelten Tiere, die nicht rituell ge-
schlachtet,oder bei deren Schlachtungdie rituellen Vorschriften nicht genau beob-
achtet worden sind, bezw. die mit einer tötlichen Verletzung oder inneren Krank-
heit behaftet waren, was sich oft erst nach der Schlachtungherausstellt. In weite-

‚23 Talmud I
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F22222 2122M1221021[IM312222111222]F2222212122212222222 122
DEMM12212 v22212222 ; W022 1222 2122 M12 SAMMELN,WÄHREND3212
3022 222 122 v2221221. H11 212 222 3102 023122221 222 z2220202213-
322, 30 2122 212 23 VERKAUFEN.

IV.W22212[0222202222221212125]E231022022223ZUM[I1002z2113-]
21222 321223 302225 0222 ZUMF2312 0221221 211 222 25 21021 11222
2212021, 2122 23 v22212222. W222 W122—222 G2221'302211022 0222 F1-
30222 2222122 A2122 212022, 50 222222 31221232 122212222. R. J22221
3101, W22 302022 022202212102 121221, 22222 512 212222 222 v22212-
222, 222 22222 212 2125 21021 02122223215510 221221222; 212 W21322
VERBIETEN2125.

V. R21322 225 3222222212223“222 225 J02122152201212223‚ 1202 1112
E22ös, 22122212022 DEMG2521z2 VOM312222111222; 222250 22122212022
512 222 122 E22ö3 DEMG2321z2 VON222 F021302122220. R21522 222
E1022, 223 P1311z1222121223 222 223 W213320223, 1202 122 E2263, 22122-
212022 2221G2321z2 VOM312222111222, 21021 1132222122212022 312222
122 E2263 DEMG2521z2 VON222 F 021302122220. D12 B211122 1222 22-
122212022 DEMG2321z2 VON222 F021302122220, WEIL 312 VON1222M
3112112212212222.

VI. D12 ROSE,212 GEWÜRZNELKE,212 B1231M311222 222 212 L11M1“,
1202 122 E22ös, 22122212022 2211G2521z2 VOM312222111222. B. 312162
3101, 212 B1231M511222 2212221202 21021 DEMG2521z2 VOM3122221-
11222, WEIL 312 22122 F22021 151.

VII. W222 MAN“212221231122102ROSE12 VORJÄHRIGESÖL 212022201
211, 30 22222 M12212 ROSE222125; W222 1222 2122 v021122102 12 2123-
11221025, 30 2212221201 512222 G2321z2 222 F021302122220. W222 MAN
212511221025J 01112215220112VORJÄHRIGENW212 212022201 211, 0222 von-
1122102312212311221022,30 2212221201 23 DEMG2321z2 222 F02130212-
2220. D12 R2022 131: 3122 23 v22302122222 A2122, 30 223322 512 202102-
3021221WERDEN,W222 [213 V22201222] 21222G23022102 v2222121 ;WENN
222322222 A21, 1202 12022221W13. 312222111225222021 21021 221 222-
322222 A21 12 122211Q212122 V2220122, 221 21222 1222222 A21, W222
31221222G2502M102v2222121.

rem Sinnewirdjede rituell verboteneSpeise als T e r ep h a (Totverletztes) bezeich-
net. 10. Nach anderen die abgeschnittenenBanken des Weinsbockes. 11. Aroma-
tische Pflanze. 12. Im 3iebentjahre.
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ACHTER ABSCHNITT

INE 12202112122R2022 310122 31222z202102 223 3122221112223:VON
1222M,W13 125 322132 222 M2230222 22311221 131, 2122 11122212
P2215122 22221122 222 M2230222, 222 UM50W221022 222 212V122;

VON1222M, W13 21021 125 322132 222 M2230222 BESTIMMT131, 2122 1112
212P2213122 222 M2250222 22221122, 21021 1222 222 212V122. W222 23
1222 WEBER123 322132 222 M2230222 2002 125V122221122 22312221 131,
30W1222122221,21225M1223 [BEIM311111222]125322132222M2230222
222 V122221122 ZU V22W22222 210212, 212 22302W222222 32112 222
[322152222] M2230222222 21222302W22222232112225 V12222112231
1202W22221;W222M1225 1222 [221231112222]123HOLZz2VERWENDEN
210212, 30 W122 25 WIE HOLZ 2212102121, 221521223W2132 P02212‚ Y302
222 T212112.

II. F220212 223 3122221112223 5122ZUME5322, ZUMT212222 222 ZUM
312222 ZUVERWENDEN; WAS212 GEWÖHNLICH02212331, ZUMG22125522,
222 WOMITM123102GEWÖHNLICH31221, ZUM312222. M12 2122 W212 222
E5510 21021 ZUM312222 VERWENDEN,WOHL1222 v22w2222 M12ÖL ZUM
312222; 2125 0121 1202 VON222 H222 222 VOMZWEITENZ222122. L2102-
122 123 221 212322 151 23 221 F2202122 VOM312222111222, 212 1112ZUM
B222222 222 212 L1222 V22W22222 2122.

III. M12 2122 F 220212 223 3122221112223 21021 2102 M133, G2w1021
0222 Z122 v22212222, 21021 212212 F 21022 2102 Z122 222 K212122 21011
GEWICHT3.D12 302222 S1MM1JS3101, 1202 21021 12B222222. D12 302222
H122223 3101,W13 M12 30231 222 222 H12302221202 2222221,22222 M12
1202 222 222 MARKT2222222, 221321223W2132222 302211121202 0222
212 MILCHBLUME.

IV. W222 12M122zu 21222T10226112223101: ‘21 2151 22 212322A5312,
31MM22M1222212 K212122’, 30131222 L022 2221221; W222 1222: ‘31MMLE-
M122 1 2 2 2 22212 K212122’, 50 131222 L022 v2220122. W222 12M122VOM
B10222 212 B201 222 21222 P022102 211121 222 3221021: ‘W222 102 F 222-
2212122 SAMMLE,BRINGE102 212’,50 131212342221221; 211 22 1222, 0222
21W13zu 31022, 0221221, 502122 22 2321021M11DEME22ö32 VON3122221-
1122322202122 22z12222‚ WEIL M12 22122 302222 MIT 312222111223-
22202122 22z12222 2122.

V.M122122 [MIT222 E22ö52] 21021222 B222222021222,222 B122-

1. Man darf es nur roh genießen. 2. Nach anderen, wilder Rosmarin. 3. Dh.
selbst in ungewöhnlicherWeise ist es verboten. 4.Weil es ein gegenseitigesGe-
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11213122,222 B122122 0222 222 30212222 22z12222, WOHL1222 2122 212
211111222 B222222021222 22z12222, 21211 22 W15322 ZUMTRINKEN
221202. DIESEN12222 2122 M121222 21v02 125 G2302222 02222.

VI. F21022VOM312222111222 2122 MAN21021MITEINEMF21022M25322
302221222,v1221122250222122M12312MIT21222302W2212. T212222 2122
1112 21021 12 222 K22122 2223522, v12211222 222332 1112 312 12 21222
M2222. OLIVEN2122 M12 21021 12 222 02222332 121 222 P2233212222
2223522, v1221v1222z22q22130112MAN312222 221202 3122102 222 2221222
K22122. R. SIMÖN5101, M1222222 5121202 12222 02222122 11112222222
2102 222 2221222 K22122 2212022.

VII. M12 2122 K212122 225 3122221112225 21021 12ÖL v02 H222 20-
0222, UM512 21021 222 V22210212205 123z2521z22. R. SIMÖN2221221 2123.
VOMG2521z2 223 3122221112223 WIRD31215 222 221z12 E226362221331,
212 312222111223222021 322231 1222 222121 v2220122.

VIII. M12 2122 222 222 E2265 222 3122221112232220212 22122 3221-
VEN,22122G2222312022 222 2212 22221225V122 212222; 211 MAN2222113
0221221, 30 VERZEHRE111212222 W221. M12 2122 222 222 E2263 222
3122221112232220212 22122 G222202202222 222 212221022 0222 WEIB-
21022 F 22532221212127 222 Wöc11222122228 2122212022 ; 211 M12 2222113
21202221021, 30 v22z2222 1112222 02210222 W221. M12 2122 MIT02
VOM312222111222 22122 GERÄTE2126222; 211 11122222115 21202ö21, 30
VERZEHREM12222 02210222 W221.

IX. E12 F 222, 213 M12 211 ÖL VOM312222111222 2120250221221 211,
MUSS,WIE R.E212z22 5101, VERBRANNTw22222 ; 212 W21322 51022, M12 VER-
z2222 222 02210222W221. M12 22z12212 R.ÄQIBA,R. E212z22 2122 02-
3101, 212 F222, 215 M12 MITÖL VOM312222111222 2120250221221 211,
112332V22221221 WERDEN; 21 522102 22 zu 12222: 3021221021, 102 W122
2201121021 31022, W15 R. E212z22 212322z202102 023101 211.

X. F22222 22z12212 M1212M,R. E212z22 2122 025101, WENNM12B201
21223 31111211122231351, 30 521 2125 222230, 125 1552 M12 302W2122-
2221302; 21 522102 22 zu 12222: 302W21021, 102WILL2202 21021 51022,
W13 R. E212z22 212522z202102 023101 211.

XI. 12 21222 B122, 213 MIT31202 222 31022222 VOM312222111222 02-
221z1WURDE,DARFMANBADEN;IIÄLT22 5102222120232222°,502122 22 21021.

schenk ist. 5. Dh. der Möglichkeit der Vernichtung; wenn Hebe unrein wird, muß
sie verbrannt werden. 6. Wenn man den Erlös wiederum eintauscht. 7. Cf. Lev.
Kap. 15. 8. Of. Lev. 12,8. 9. Daß andere sich nach ihm richten.
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NEUNTER ABSCHNITT

AUTE, WILDEB222112222, P0212212, 3220202112222, F2235222102
222 212 W1252221212 5122z22212221 222 222222 IM312222111222
v02 JEDEM0221221 WERDEN,WEILM1222202210222 21021V22W1221.

R. J22221 5101, N102W2025 VON3222 521222221225 2221221, W212 212
Ü222122122 212510212102225522 21021 VERDÄCHTIG5122. R. 31202 3101,
12222 N102W2025 5212221221, AUSGENOMMEN222 N102W2023 223 K0223‚
21 25 22502210222 22122 222 F22222212z221 21021 0121; 212 W21522 51-
022, 12222 N102w2023 521v2220122.

II. D22122221 L122230221212 2212250221221 M12 2125102121011 222
F021502122220: J 2211, T2125112222 222 G121211, 222 12225 212522
L122250221212 z2221221 12 2221 G221212: 013220121211, U21220121211
222 212 E2222. V02 K22212 H121211 AUFWÄRTS,50W21122122 3120110-
222 W102322, 022ö21 z2 013220121211; v02 K22212 H121211 ABWÄRTS,
SOWEIT SYKOMORENW102522, 022021 zu U2122012121'1; 222 B2z122 T1-
222113 022021 z22 E2222. J2211 z2221221 12 215 G221202, 212 N1222-
2220 222 213 313221222.D12 N12222220 VONL22, WIE212 N12222220 225
322225, 222 22222 132200221021 2221K0210522202. V02 B212 H0202 215
ZUMM2222 151 212 G22121.

III. W122M 1222 52220222 512VON2221 L1222302212122? D155 1112
NÄMLICH12122211222522222 [312222111225221'30212]5021202 235222122,
215MANIM221z122 G221212 1222621. B. 31202 51012: D12 E121212220 12
2221G221212 0121222 FÜRJ 2211,12 12222 1222222 L1222502212122 210212
M1251022102 2211K0210522202. B2z202102 021v22 222 D111222 WERDEN
1222 L122230221212 125 21225 2212102121”.

IV. M12 2122 [312222111225221'10212]25522, 50 21202 502022 2002
123F221021 v02212222 3122,21021 1222,W222 123V22W122125; R.J052
2221221 2125, 1202 WENNW22022 125 V22W122125 v02212222 3122. MAN
2122 25322,30 21202 321121202*0222R21102112122 V02212222 5122,21021
1222, 30 21202 W121221212222 v02212222 3122; R. J22221 2221221 2123,
WENN312v02 E222 225 302112252212W1222.

V. W222 122122 222122221 K212122 12 212 F155 212022201 211, 50
2122 22, WIER. E212z22 3101, 21v02 25322, 50 21202 212 22512 A21, 222

1. Er wächst nicht wild. 2. Die kursierenden Ausgaben11.die Miäna separata
haben fälschlich ‘die Ebene’; cf. J03. 10,40; J ud. 1,9. 3. Sie sind erlaubt, solange
sie noch in einem Landesgebietevorhanden sind. 4. Nach Maimonideseine hart-»
körnige Abart verschiedener F eldfrüchte, die sehr spät reift. Nach den meisten Erklä-
rern sindnwmaF u t t e r n äp f e für Vögel an denHäuserwänden,in denen Früchte
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WIEB. J 220221 5101, 50 21202 212 221z12 A21 122 222 F2222 v02212222
151; R.G122122 5101, 502122 2122 A21 21021 2222 122 222 F2222 151,
5021222 22 5121202 125 222 F1552 2021. D12 H121221 151WIE 32122A2-
51021. B. 31202 51012: 312121021; K212122 022122 22z202102 222 F 021-
502122220 123 2122 [A21]; 212 2122 P0212212 50 21202 23522, 215Km-
20222 12 T122 B212 N210221" 12502222.

VI. GRÜNEG21322 312222 212, 215 215 3255261200222 131; 0212002-
2212 BIS ZUMzw21122 R202221222; B211122 VON 3112222 222 W212-
5160222, 215 512VON12222 311222 12212222; 5122221 212 212 0212002-
22122, 213mm ZWEITENR202221222. R. ÄQIB15101, 1222 215ZUMZWE1122
R202221222.

VII. D2502210222 0121, W222 122122 521222 N1025122 212 H125 215
z22 R2022z211 v22212121, 2125 213 z22 zw21122 R202221222. W222 12-
2122 3102222 G22253 v02 521222 N1025122 215z22 R2022z211 12022021,
[50 0121 2125] 215ZUMzw21122 R202221222. B15W122 222222 212 A2222
12 212 0251012122 5122222 02222?) BIS ZUMZWEITEN R202221222. VON
W122 12 2122 212 31202 222 31022222 225 3122221112223 221z2123522
222 21211 2222222? 315 ZUMZWEITENR202221222. ’

VIII. W222 122122 Fm'30212 223 3122221112225 211 222 212 Z211 222
F02150212222022212221021,50 1212222 12222 [521222A2022621022]
N122220 222 2221 M122z21122 ZU7.A222 222222 2102 222 F021502122220
25522‚R21022821021—50 B. J 22221 ; R. J052 5101, SOWOHLA222 125 1202
R21022 222222 2102 222 F021302122220 25522”.

IX. W222 122122 F220212 225 3122221112225 211, 212 22 125 E22-
502121 0222 125G2502222 22212122, 50 0222 22 512,WIER. E212z22 5101,
12222,222 25522 WILL.D12W21522 51022, 222 322222 22222 221222 G2-
W122‘°21222; 5125122v1222222 12 12222, 222 25522 WILL,z2 1722212222,
222 222 E22ö5“151 12 122222122 z2 VERTEILEN.W22 v02 T210 225 312-
2221112223 02212331, 22v02 21v02 212 T2102222 12025022221 W02222
151,22221221 222 Ton.

und Kerne sich befinden. 5. Feuchter Boden, wo die Früchte sehr lange wachsen.
6. Cf. Absch.III, Anm. 2. 7. Was zurückbleibt, ist Freigut. 8. Die die Früchte
aus ei enem Felde gesammelt. 9. Als Freigut. 10. Indem auch er selber und
seine fingehörigen davon essen. 11. Auch für das, was er selber ißt.
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ZEHNTER ABSCHNITT

AS 31222211122 2221351 12225 D1222222‘, 02 02022 302222502212
0222 0222 302222502212. L12222222112 WERDEN21021 22213522;
WENN212 5121222 12 212D1222222 2212122221, w22222 51222-

215522. B. J 22221 5101,215 122 222 221z122 W2222 12225 22215522”. D22
L022 225 L022122211225 W122 21021 22215522; W222 212 122 12212D12-
22222 22W122221, W122 22 22215322. R. J032 5101, 2255 212 A22211 12
312222111222 21202512221 WERDEN,W2222 22 22213522, 2212021 51212
312222111222 21021 21202312221 z2 W22222‚W2222 22 21021 22215522.

II. W222 122122 2122 K22 5022102121 222 51212 N22112251102 125-
222221,50 W122212302222 22215322,21223222 [v02120222222]M0211
VOLL3WAR,W222 1222 21021,50W122212302222 2102122215322. [31212-
0222211] 225 N01z2021225‘,225 V2222222255,225 V2222222225“, SOWIE
12222 0221021210222 E22222121532 WERDEN21021 22215322. W222 212
122 212 P2122 V2222121, 0222 52122 3022225022122 222 G2210212 2222-
0121,50W122[212 302222] 2102122215522.

III. D22 P205222 50221z1 v02 V222122. DIES 151 2122 222 V22022-
222022, 212 H12222 222 Ä21222 1202022221 211. A23 22 2122102 512,
2155 215V022 5102W2102212,21212222 212D1222222 z2 02W12222,2155
212 22221211 222 3022121v225: "hüte dich, daß nicht in deinem Herzen
ein nichtswürdiger Gedanke aufsteige &c., 222212 22 222 P203222 212.

IV. F 02022223 131 222 I22121 223 P205222: ‘I02 N.N. 2222122 von
2202, R1021222 225 02125 N., 2155 102 1222 212 12551222222 302222 zu
12222 212 2221221022 Z211 2122022222 2122’. D12 R102122 0222 212 Z22-
0228 22122z2102222.

V. E12 v02211122122 P205222 151 022110, 212 2102211122122 151 22-
0221109.V0221'1‘122123022223022122 5122 22022110“, 210221112212 3122
022110. W222 21222 VON 2222 P2250222 22121, 50 151 222 1222 212 22-
50222222 P205222 z2 502221222; W222 2222 P2230222 v02 21222 221-
222, 50 151222 1222 222 212 P205222 z2 502221222.

VI. M12 5022212221222P203222 222 2122, WENN[222 302222222]
G222222511z211; 211 22 221222,50222221022122 [222 G21221022]21-
W13v02 521222F2222. B2511z122 (12222 31121) 212V2222122212511

1. Cf. Dt. 15,1ff. 2. Wenn man mehrmals 1%eborgt. 3. Der erste Neujahrs-
tag gehört zum vorhergehenden Monat( (‚Elul) 13215 dieser voll ist, dh. 30 Tage hat.
4. Cf. Dt. 22,28. 5. Cf. Ex. 2215. 6. Cf. Dt. 22,13. 7. Dt. 15,.9 8. Dieskann
auch vor Laien, 50 ar mündlich abgemachtwerden. 9. Er könnte inzwischenGeld
verliehenhaben. 0. Man würde die inzwischenvomSchuldnerverkauftenGrund-
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G222231202, 50 30222122 212 2122222 21222 P205222. R. H202112 5101,
M1230222122 222 222 E222122, W222 52122F212, 222 212 W11522, WENN
222 V022222 212 G222251202 22311z1.

VII. E12B12222310011W122,1V12R. E212z22 3101,123 G222251202 22-
12102121; M12 5011221222122222 21222 P205222, 22 21221 122 521222
P211z2 22122 U222122211 12, 222 W22 212125 AMS122112 H0210 22121,
131 50222210. D12 W21522 51022, 22 WE222 21021 125 G222231201122-
12102121; 111250222122 2122222 221222 P205222, 22 21221 122 521222
P211z2 U222122211 12, 222 W22 212123 AM3122112 H0210 21111111,131
2222

VIII. W222 12M122 IM 312222111222 2122 302222”22z1221, 30 3102
12222: ‘102 2221552 512 212’; 221212221 212522: ‘2222002 [22z1222 102
312]’, 30 NEHME22 12, 2222 23 221351: 13diesesist das W o rt des Erlasses.
E22250 5102 212 T0130221022“, W222 211310212 2122 A51231121 22202-
121 222 212 LEUTE 222 31121 122 22222 WOLLEN, ZU12222: ‘102 212 212
T0130221022’; 22W12222 21252: ‘2222002’, 50 22211222 25 VON12222 12,
2222 25 2131531:-15diesesist das Wort des Totschlägers.

IX. W22 IM 312222111222 2122 302222 z22202z1221, 212221 W022-
W02222 221 222 W21522. W22 v02 EINEMP205221122, 223322K12222 5102
211 122 22112221“21222, 0220201 211, 2212021 321222 K122222 210215
z22202z2z12222 ; z1221 22 z22202, 30 212221 22 WOHLWOLLEN221 222
W21522. ALLE 22W20210222 310222 WERDEN2251 22202 215 A23102-
z12222 221V02222; W2111222 5212W021 2121, 212221 W022W02222 221
222 W21522.

stücke mit Unrecht dem Käufer abnehmen. 11. Entweder seines an andere oder
ein fremdes an ihn. 12. Dh. eine durch das S. erlassene Schuld. 18. Dt. 15,2.
14. C1. Num. 35,11 ff., Dt. 19,3 ff. 15. Dt. 19,4. 16. In diesem Falle beerben
sich Vater und Kinder gegenseitignicht.



VI.

I'T1YD'1'K'IDDD?D

DER TRAKTAT TERUMOTH

VON DEN HEBEN



ERSTER ABSCHNITT

ÜNF DÜRFENDIE HERE NICHTABHEBEN,UNDHABENSIE BEREITS AB-
GEHOBEN,so IST IHREABHEBUNGUNGÜLTIG:DERTAUBE,DERBLÖDE,
DERMINDERJÄHRIGE,WERFREMDESABHEBT,UNDWENNEINFmamm-

LINGDIEHEBE[VONGETREIDE]EINESJISRAELITENABHEBT,SELBSTWENN
MITBEVOLLMÄCHTIGUNG,so IST SEINEABHEBUNGUNGÜLTIG.

II. EINTAUBER,DERSPRICHTUNDNICHTHÖRT,DARFNICHTABHEBEN; HAT
ER BEREITS ABGEHOBEN,so IST SEINE ABHEBUNGGÜLTIG. DER TAUBE, VON
DEMDIE WEISENÜBERALLSPRECIIEN,IST EINER,DERWEBERHÖRTNOCH
spmcrrr.

III. DIEABHEBUNGEINESMINDERJÄHRIGEN,DERNOCHKEINEZWEIHAARE‘
HAT,IST,WIER. JEHUDASAGT,GÜLTIG;R. JOSESAGT,WENNERDASALTER
ZUMGELOBEN2NICHTERREICHTHAT,sm SEINEABHEBUNGUNGÜLTIG,UNDWENN
ERDASALTERZUMGELOBENERREICHTHAT,sm SEINEABHEBUNGGÜLTIG.

IV. MANDARFDIEHERENICHTVONOLIVENFÜR[DIESEUND]ÖL,ODER
VONWEINTRAUBENFÜR[DIESEUND]WEINABHEBEN; HATMANABGEHOBEN‚
so IST SIE, WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,FÜRDIESE8ALLEINDARINENT-
HALTEN;DIESCHULEHILLELSSAGT,DIEABHEBUNGsm UNGÜLTIG.

V. MANDARFNICHTDIE HERE VONNACHLESE,VERGESSENEM,ECKENLASS
ODERFREIGU'I‘ABHEBEN; FERNERNICHTVOMBESTENZEHNTEN,VONDEMDIE
HEBEABGEHOBENWURDE,NOCHVOMZVVEITENZEHNTENODERHEILIGENGUT,
DIENICHTAUSGEWEIHTWURDEN,NOCHVONZEHNTPFLICHTIGEMFÜRDASZEHNT-
FREIE,NOCHVONZEHNTFREIEMFÜRDASZEHNTPFLICHTIGE,NOCHVON[VOM
BODEN]GELÖSTEMFÜRDASHAFTENDE,NOCHVONHAFTENDEMFÜRDASGE-
LÖSTE,NOCHVONNEUEMFÜRDASALTE,NOCHVONALTEMFÜRDASNEUE,NOCH
VONFRÜCHTENDESJISRAE’JL[LANDS]FÜRFRÜCHTEDESAUSLANDES,NOCH
VONFRÜCHTENDESAUSLANDESFÜRFRÜCHTEDESJISRAEL[LANDS];HATMAN
DIEHEBEBEREITSABGEHOBEN,so ISTDIEABHEBUNGUNGÜLTIG.

VI. F ÜNFDÜRFENDIE HEBE NICHTABHEBEN,UNDHABENSIE BEREITS AB-
GEHOBEN,so IST DIE ABHEBUNGGÜLTIG:DERSTUMME,DERBETRUNKENE,
DERNACKTE,DERBLINDEUNDDERSAMENERGUSSBEHAFTETE;DIESEALLE
DÜRFENVONVORNHEREINDIE HEBE NIGHTABHEBEN,HABENSIE ABERBE-
REITSABGEHOBEN,so IST IHREABHEBUNGGÜLTIG.

1. An der Scham als Pubertätszeichen. 2. Cf. Num. 30,3ff.; dieses Alter wird
bei Knaben mit 13 J ehren und einem Tage, bei Mädchen mit 12 J ahren und einem
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VII. MANDARFDIEHEBE NICHTNACHMASS,GEWICHTODERZAHLAB-
HEBEN,WOHLABERDARFMANSIEVONGEMESSENEM,GEWOGENEMODERGE-
ZÄHLTEMABHEBEN.MAN DARF FERNER DIE HEBE NICHTMIT EINEMKomm
ODEREINERKIEPE VONBESTIMMTEMMASSEABHEBEN,WOHLABERDARFMAN
DIE HÄLFTE ODER EIN DRITTEL EINES SOLCHENABHEBEN.MAN DARF ABER
NICHTEINEHALBESEÄ*ABHEBEN,WEILAUCHDIEHALBEALSMASSDIENT.

VIII. MAN DABFDIE HEBE NICHTVOMÖL FÜR GEPRESSTEOLIVEN ODER
VOMWEIN FÜRGEKELTERTEWEINBEERENABHEBEN; HATMANBEREITSAB-
GEHOBEN,so ISTDIEABHEBUNGGÜLTIG,JEDOCHHEREMANSIENOCHMALSAB.
DIE ERSTE [HEBE] FÜR SICHBEWIRKTBEMISCHUNG5UNDMANMUSS[ZUM
EBSATZ]DASFÜNFTELZAHLEN,NICHTABERGILTDIESVONDERZWEITEN.

IX. MANDARFDIEHERE VOMÖL FÜREINGELEGTEOLIVENS‚ODERVOM
WEIN FÜRROSINENTRAUBEN6ABHEBEN.WENNMANDIE HEBE VONÖL FÜR
ESSOLIVEN,VONOLIVENFÜRESSOLIVEN,VOMWEIN FÜRESSWEINBEEREN
ODERVONWEINBEERENFÜR ESSWEINBEERENABGEHOBENHATUNDSICHÜBER-
LEGT,SIEZUPRESSEN,so BRAUCHTER SIENICHTWIEDERUMABZUHEBEN.

X. MANDARFDIEHERENICHTABHEBENVONDEM,WASFERTIGZUBEREI-
TETIST, FÜRDAS,WASNOCHNICHTFERTIGZUBEREITETIST, ODERVONDEM,
WASNOCHNICHTFERTIGZUBEREITETIST, FÜRDAS,WASFERTIGZUBEREITET
IST,ODERVONDEM,WASNOCHNICHTFERTIGZUBEREITETIST,FÜRDAS,WAS
NOCHNICHTFERTIGZUBEREITETIST; HATMANSIE BEREITSABGEHOBEN,so
IST sm GÜLTIG.

ZWEITER ABSCHNITT

AN DARFDIEHEBENICHTVOMREINENFÜRDASUNREINEABHEBEN;
HATMANsm BEREITS ABGEHOBEN,so IST sm GÜLTIG.TATSÄCHLICH
SAGTENSIE:WENNANEINEMFEIGENKUCHENETWASUNREINGEWOR-

DENIST, so DAB]?MANDIEHEBEVOMREINENTEIL FÜRDENUNREINENABHE-
BEN;DASSELBEGILTAUCHVONEINEMKRÄUTERBÜNDELUNDEINEMGETREIDE-
KAUFEN.SINDES ZWEIFEIGENKUCHEN,ZWEIBÜNDEL,ZWEIGETREIDEHAU-
FEN,EINESUNREINUNDEINESKEIN,so DARFMANDIEHEBENICHTVONEINEM
FÜRDASANDEREABHEBEN;R. ELIL‘:ZERSAGT,MANDÜRFEDIE HEBE VOMREI-
NENAFÜRDASUNREINEABHEBEN.

II. MANDARFNICHTDIEHEREVOMUNREINENFÜRDASKEINEABHEBEN;
HATMANESVERSEHENTLICHBEREITSABGEHOBEN,so ISTDIEABHEBUNGGÜL-
TIG, WENNABERVORSÄTZLICH,so HATMANNICHTSGETAN.EBENSOIST,

Tage erreicht. 3. Die Oliven bezw. Weintrauben. 4. Eines Maßgefäßes von diesem
Inhalte. 5. Cf. Dem.I Anm.7. 6.Weil sie fertig zubereitet sind.
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WENNEIN LEVITE VERSEHENTLICHVONUNFERTIGENZEHNTFRÜCHTENIDIE
HEBE FÜR ANDERE ABGESONDERT‚ ums GÜLTIG, WENN ABER VORSÄTZLICH, so
HATER NICHTSGETAN.R. JEHUDASAGT,HATER ES2VORHERGEWUSST,sm
AUCHVERSEHENTLICHSEINEHANDLUNGUNGÜLTIG.

III. WENNJEMANDVERSEHENTLICHGEFÄSSEZURREINIGUNG3AMSABBATII
UNTERTAUCHT,so DARFER sm BENUTZEN;WENNABERVORSÄTZLICH‚so DARF
ER SIENICHTBENUTZEN.WENNJEMANDVERSEHENTLICHAMSABBATH[Smar-
SEN]VERZEHNTETODERxocrrr, so DARFER sm ESSEN,WENNABERVORSÄTZ-
LICH,so DARFER sm NICHTESSEN.WENNJEMANDAMSABBATHVERSEHENT-
LICHPFLANZT,so DARFER DIE PFLANZESTEHENLASSEN; WENNABERvon-
SÄTZLICH,so REISSEER SIEAUS.WENNIMSIEBENTJAHRE,so REISSEER sm
AUS,EINERLEI013VERSEHENTLICHODERvonsÄrrzucn.

IV. MANDARFDIEHEBE NICHTVONEINERART FÜREINEANDEREART
ABHEBEN,HATMANBEREITSABGEHOBEN,so IST DIE ABHEBUNGUNGÜLTIG.
ALLE ARTENWEIZEN WERDENALS EINE BETRACHTET;ALLE AP.TENFEIGEN,
GETROCKNETEFEIGENUNDGEPRESSTEFEIGENWERDENALSEINEBETRACH-
TET,UNDMANDARFDAHERDIEHEREVONDEREINENFÜRDIEANDEREARBE-
BEN.Wo EIN PRIESTERANWESENDIST, HEBEMANSIE VOMBESSERENAB,
UNDwo KEINPRIESTERANWESENDIST,HEBEMANSIEVOMHALTBARERENAB;
R. JEHUDASAGT,MANHEBEsm IMMERVOMBESSERENAB.

V. MANHEREEINEKLEINEGANZEZWIEBELAB,NICHTABEREINEHALBE
GROSSEZWIEBEL;R. JEHUDASAGT,NICHTso, VIELMEHRDIEHALBEGROSSE.
DESGLEICHENSAGTER. JEHUDA:MANHEBESIE VONSTADTZWIEBELNFÜR
Domazwmnmnr AB, NICHTABERVONDORFZWIEBELNFÜRSTADTZWIEBELN,
WEILDIESEEINESPEISEDERVORNEHMENIST.

VI. FERNERDARFMANDIEHEBEVONÖLOLIVENFÜREINLEGEOLIVENAB-
HEBEN,NICHTABERVONEINLEGEOLIVENFÜRÖL0LIVEN;VONUNGEKOCHTEM
WEINFÜRGEKOCHTEN,-NICHTABERVONGEKOCHTEMFÜRUNGEKOCHTEN.DIE
REGELIST: BEI [F RÜCHTEN],DIEMITEINANDERMISCHFRUCHTSIND,DARF
MANDIEHEBENICHTFÜREINANDERABHEBEN,AUCHNICHTVOMBESSERENFÜR
DASSCHLECHTERE;BEI[FRÜCHTEN]ABER,DIEMITEINANDERKEINEMrscn-
FRUCHTSIND,DARFMANsm VOMBESSERENFÜRDASSCHLECHTEREABHEBEN,
NICHTABERVOMSCHLECHTERENFÜRDASBESSERE.HATMANSIEVOMSCHLECH-
TERENFÜRDASBESSEREABGESONDERT,so ISTDIEHEBEGÜLTIG,AUSGENOM-
MEN,WENNVONLOLCIIFÜR WEIZEN,DA JENERKEINESPEISE IST. DIE
GURKEUNDDIEAPFELMELONESINDEI NEART; B. JEHUDASAGT,ZWEIARTEN.

1. Von denen der Levite an den Priester die Zehnthebe noch nicht entrichtet
hat. 2. Daß die Früchte unrein sind, bezw. von ihnen die Zehnthebe noch nicht
entrichtet ist. 3. An dem dies verboten ist, da. man dadurch das Gefäß zur Be-
nutzung ‘herrichtet’.
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DBITTER ABSCHNITT

ENN JEMANDEINEGURKEABHEBTUNDSIE SICHALSBITTERHER-
AUSSTELLT,ODEREINEMELONEUNDSIE SICHALSPAULHERAUS-
STELLT,so IST DIE HEBE GÜLTIG,UNDMANHEBEsm WIEDERUM.

AB.WENNJEMANDEINFASSWEIN ABHEBTUNDER SICHALSEssm HERAUS-
STELLT,so IST,WENNMANWEISS,BASSER ESSIGWAR,BEVORMANIHNALS
HEBEABGEHOBENHAT,DIEHEBEUNGÜLTIG,UNDWENNERESSIGGEWORDEN
IST, NACHDEMMANIHNABGEHOBENHAT,DIEHEBEGÜLTIG;ISTESZWEIFEL-
HAFT,so IST DIEHEBEGÜLTIG,UNDMANHEBESIEWIEDERUMAB.DIE ER-
STEREFÜRSICHBEWIRKTKEINEBEMISCHUNG,UNDMANZAHLTNICHT[ZUM
ERSATZ] DAS FÜNFTEL; EBENSODIE ANDERE.

II. KOMM'I‘EINE VONDIESEN IN PROFANES, so BEWIRKT SIE KEINE BE-
MISCHUNG,KOMMTDIE ANDEREwo ANDERSHINEIN,so BEWIRKTAUCHSIE
KEINEBEMISCHUNG,KOMMENABERBEIDEIN EINE STELLE, so WIRDEINE
BEMISCHUNGNACHVERHÄLTNISDERKLEINERENBEWIRKT.

III. WENNTEILHABEREINERNACHDEMANDERENDIE HEBE ABGEHOBEN
HABEN, so IST, WIE R. ÄQIBA SAGT, BEIDER HEBE GÜLTIG1,UNDWIE DIE
WEISENSAGEN,NURDIEDESBESTEN.B. JOSESAGT,HATDERERSTEDASER-
FORDERLICHEQUANTUMABGEHOBEN,so IST DIEHEBEDESANDERENUNGÜL-
TIG,HATDERERSTENICHTDASERFORDERLICHEQUANTUMABGEHOBEN‚so IST
AUCHDIE HEBE DESANDERENGÜLTIG.

IV. DIE82GILTNURINDEMFALLE,WENN[DERANDERETEILHABER]NICHTS
ANGEORDNETHAT,WENNER ABERAUCHNUREINENFAMILIENANGEIIÖRIGEN
ODEREINENSKLAVENSOWIEEINEMAGDZURABHEBUNGBEVOLLMÄCH'I‘IGT
HAT,so IST[NURDIEERSTE]HEREGÜLTIG.HATERESWIDERRUFEN,BEVOR
DIEHEBEABGEHOBENWURDE,so ISTDIEABHEBUNGUNGÜLTIG,WENNNACH-
DEM SIE ABGEHOBEN WURDE, so IST sm GÜLTIG. TAGELÖHNER SIND ZUR AB-
HEBUNGNICHTBEFUGT, AUSGENOMMENKELTERER, WEIL JENE3DIE KELTER
SOFORTUNBEINMACHENWÜRDEN.

V. WENNJEMANDSAGT:‘DIEHEBE DIESESHAUFENSsm DARINENTHALF
TEN’,ODER:‘DIEZEHNTEDESSELBENSEIENDARINENTHALTEN’,ODER!‘DIE
ZEHNTHEBEDESSELBENsm DARINENTHALTEN’,so HATER, WIE R. SIMÖN
SAGT,EINENNAMENGENANNT"; DIE WEISENSAGEN,NURWENNER GESAGT
HAT: ‘NÖRDLIGH’,ODER‘SÜDLICH'.R. ELEÄZAP.HISMASAGT,AUCHWENNER
NURGESAGTI ‘DIE HEBE DIESES HAUFENS sm VONDIESEMFÜR DIESEN’, so

1. Zur Hälfte. 2. Bezieht sich auf die Worte RÄ.s in der vorigen Miäna. 3. Die
nicht zu den 'Gen-ossen' gehörenden Eigentümer. 4. Der Zehnt muß nur von die-
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HABEEREINENNAMENGENANNT.R. ELIEZEP.B. JÄQOBSAGT,SAGTEJEMAND:
‘E1NZEHNTELDIESESZEHNTENsm ZEHNTHEBE’,so HABEER EINENNAMEN
GENANNT.

VI. WENNJEMANDDIE HEBE FRÜHERALSDIE ERSTLINGE,DENERSTEN
ZEHNTENFRÜHERALSDIEHEBE, ODERDENZWEITENZEHNTENFRÜHERALS
DENBESTENABHEBT,so IST,OBGLEICHEREINVERBOTÜBERTRETENHAT,WAS
ERGETAN,GÜLTIG,DENNESHEISST:5deineVollfrucht und deine Kelterab-
gaben sollst du nicht verspäten“.

VII. Woman, BASSDIEERSTLINGEvon DERHEBE ZUENTRICHTENSIND,
wo DOCHDIESE"HEBEUND‘ERSTL1NG’GENANNTWIRD,UNDJENE‘HEBE’UND
"ERSTLINGGENANNTWERDEN‘?FREILICH,DIE ERSTLINGEGEHENVORAN,
WEIL SIE VONALLEMDIE BESTENSIND,DIE HEBE GEHTDEMBESTENZEHNTEN
VORAN,WEIL SIE AUCH‘ERSTLING’GENANNTWIRD,UNDDERERSTEZEHNT.
GEHTDEMZWEITENVORAN,WEILDARINDASERSTE8ENTHALTENIST.

VIII. WENNJEMANDIN DERABSICHT,‘HEBE’AUSZUSPRECHEN,‘ZEHNT'
AUSSPRICHT,ODER "HEBE STATT "ZEHNT AUSSPRICHT,ODER ‘HEILSOPFER’
STATT ‘BRANDOPFER’AUSSPRICHT,ODER ‘BRANDOPFER’STATT ‘HEILSOPFER’
AUSSPRICHT,EBENSO,WENNJEMANDSAGENWILL, ’DASSICHINDIESESHAUS
NICHTEINTRETENWERDE’,UNDJENESNENNT,‘DASSICHVONDI ESEM NICHTS
GENIESSENWERDE’UNDJENENNENNT,so HATERNICHTSGESAGT; NURWENN
MUNDUNDHERZÜBEREINSTIMMENDSIND.

IX. DIE HEBE EINESFREMDLINGSODEREINESSAMARITANERSGILTALS
HEBE, EBENSOGELTENIHRE ZEHNTE ALS ZEHNT UNDIHRE DEMHEILIGTUM
GEWEIHTENGEGENSTÄNDEALSHEILIGENGUT.R. JEHUDASAGT,BEI EINEM
NICHTJUDENGELTENICHTDASGESETZVOMVIERJÄHRIGENVVEINBERGE",DIE
WEISENSAGEN,ESGELTEWOHL.DIE HEREEINESNICHTJUDENBEWIRKTBE-
MISCHUNGUNDMANMUSS[BEIMERSATZ]DASFUNFTELZAHLEN; R. SIMÖN
BEFREITDAVON.

VIERTER ABSCHNITT

ENN JEMAND[VONEINEMGETREIDEHAUFEN]EINENTEIL DERI‘IEBE
ODERDERZEHNTEABGESONDERTHAT, so DARFERVONDIESEMDEN
BESTABSONDERNFÜRDIESEN,NICHTFÜREINENANDEREN’;R. MEiR

SAGT, ER DÜRFE DIE HEBE UNDDIE ZEHNTE AUCHFÜR EINENANDERENAB-
SONDERN.

II. WENNJEMANDSEINEFRÜCHTEIMFASSEHATUNDEINESEÄEINEMLE-

sem Haufen ahgesondert werden. 5. Ex. 22, 28. 6. Nicht später entrichten, was
früher erfolgen soll. 7. In der Sch11ft. 8. Die Zehnthebe. 9. Cf. Lev. 19, 24.

1. Getreidehaufen, weil dieser zum Teil zehntfrei ist. 2. Dessen, was sich noch
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VITENUNDEINESEÄ EINEMARMENGIBT,so DARFER NOCHACHTSEÄ AB-
SONDERNUNDESSEN- so R. MEiP.; DIEWEISENSAGEN,ER DÜRFEFÜRSICH
NURNACHVERHÄLTN182ABSONDERN.

III. FOLGENDESISTDASMASSFÜRDIEHERE! WOHLWOLLENDEINVIER-
ZIGSTEL,DIE SCHULESAMMAJSSAGT,EINDREISSIGSTEL;MITTELMÄSSIGEIN
FÜNFZIGSTEL,GEIZIGEINSECHZIGSTEL.WENNMANABGEHOBENUND111111EIN
SECHZIGSTELINDIEHANDGEKOMMENIST, so ISTDIEHEBEGÜLTIG,UNDMAN
BRAUCHTsm NICHTWIEDERUMABZUHEBEN;FÜGTMANETWASHINZU,so MUSS
DIESVERZEHNTETWERDEN.IST IHMEINEINUNDSECHZIGSTELINDIEHANDGE-
KOMMEN,so IST DIE HEBE GÜLTIG,JEDOCHHEBEERWIEDERUMAB,BISZU
DEMQUANTUM,WIEESSONSTSEINEGEPFLOGENHEITABZUHEBENIST; [LETZ-
TERES]AUCHNACHMASS,GEWICHTODERZAHL.R. JEHUDASAGT,ESBRAUCIIE
AUCHNICHTVOMZUSAMMENLIEGENDEN”ZUSEIN.

IV. WENN JEMANDZU SEINEMVERTRETER SAGT, BASSER GEHE UNDFÜR
IHN DIE HERE ABHEBE, so HERE ER SIE NACHDEMWUNSCHEDES EIGENTÜ-
MERSAB,UNDWENNER DENWUNSCHDESEIGENTÜMERSNICHTKENNT,so
HEBEERMITTELMÄSSIG‘AB,EINFÜNFZIGSTEL;HATER SIEUMZEHNVERMIN-
DERTODERUMZEHN5VERMEHRT,so IST SEINEABHEBUNGGÜLTIG;HATER
ABERABSICHTLICHVERMEHRT,SELBSTNURUMEINES,so IST SEINEABHE-
BUNGUNGÜLTIG.

V. WENNJEMANDMEHRHERE [ENTRICHTEN]WILL, so DARFER, WIE R.
ELIE‘:ZERSAGT,BISZUEINEMZEHNTEL,GLEICHDERZEHNTHEBE;WENNABER
MEHR,so ERACHTEERESALSZEHNTHEBE,JEDOCHNICHTFÜREINENANDEREN
I'IAUFEN.R. JIéMÄ15LSAGT,SOGARnm HÄLFTEPROFANESUNDDIE HÄLFTE
HEBE". R. TRYPHONUNDB. ÄQIBASAGEN,MANBRAUCHENURETWASPRO-
FANES ZURÜCKZULASSEN.

VI. ANDREIZEITENMUSTEREMANDENKoma": [ZURZEIT] DERERST-
LINGE,DERSPÄTLINGEUNDINDERMITTEDESSOMMERS.DAS ZÄHLENIST
LOBENSWERTER",NOCHLOBENSWERTERDASMESSEN,UNDLOBENSWERTERALS
JENEDREIISTDASWIEGEN.

VII. R. EL11‘1ZEP.SAGT,DIE HEBE GEHEUNTERHUNDERTUNDEINEM”AUF;
R. JEH0éUÄSAGT,UNTERHUNDERTUNDETWAS,UNDDIESESETWASHATKEIN
MASS.R. JOSEB.MEéULLAMSAGT,DIESESETWASMÜSSEBEI HUNDERTSEÄ
EINENKABBETRAGEN!EINSECHSTELDERBEIGEMISCHTENHEBE.

beim Leviten bezw. Armen befindet. Dies die einfachste der mannigfachen Erklä-
rungen dieser dunkelen Stelle. 3. Vom selben Getreidehaufen. 4. So nach den
Kommentaren; eigentlich Taut-oiogie.Besser: von der mittelmäßigen Qualität. 5.
Dh. die Einheiten des Bruchnenners um 10 vermehrt oder vermindert. 6. Man
darf auch die Hälfte als Hebe entrichten. 7. Zum Messen des Zehnten. 8. Als die
Schätzung.Die MiänaI,7 bezieht sich nur auf die große Hebe, während hier vom
Zehnten und von der Zehnthebe gesprochen wird. 9. Wenn ein Maß Hebe in 100
Profanes gekommenist, verliert es sich, und nachdemman ein Maß dem Priester
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VIII. R. JEHOéUÄSAGTE:UNTERSCHWARZENFEIGENGEHENWEISSEAUF,
UNTERWEISSENGEHENSCHWARZEAUF;UNTERGROSSENFEIGENKUCHENGEHEN
KLEINEAUF,UNTERKLEINENGEHENGROSSEAUF,ÜNTEBKUNDENGEHENVIER-
ECKIGEAUF,UNTERVIERECKIGENGEHENRUNDEAUF.R. ELI£JZERVERBIETET
DIES.R. ÄQIBASAGT,WEISSMAN,WASFÜREINE [HEBEFEIGE]HINEINGE-
KOMMENIST, so GEHENSIE UNTEREINANDERNICHTAUF,WEISSMANNICHT,
WASFÜREINEHINEINGEKOMMENIST, so GEHENsm UNTEREINANDERAUF.

IX. ZUMBEISPIEL: WENN UNTERFÜNFZIGSCHWARZEUNDFÜNFZIGWEISSE
FEIGENEINESCHWARZEGEKOMMENIST, so SINDDIE SCHWARZENVERBOTEN
UNDDIE \VEISSENERLAUBT;ISTEINEWEISSEHINEINGEKOMMEN,so SIND11111
WEISSENVERBOTENUNDDIE SCHVVARZENERLAUBT;WEISSMANABERNICHT,
WASFÜREINEHINEINGEKOMMENIST, so GEHENSIE UNTEREINANDERAUF.
Hummer IST R. ELIEZERERSCHWERENDUNDB. JEH0éUÄERLEICHTERND.

X. BEI FOLGENDEMABERIST R. ELII‘5ZERERLEICHTERNDUNDB. J EHOäUÄ
ERSCHVVEREND.WENNJEMANDEINEL1TRA‘°GEPRESSTER[HEBE]FEIGENÜBER
DER MÜNDUNGEINESGEFÄSSES“PRESSTUNDMANNICHTWEISS, WELCHES, so
WERDENSIE, WIE R. ELH‘3ZERSAGT,ALSEINZELNEBETRACHTET,UNDDIE
OBERENGEHENINDENUNTERENAUF;R. JEHOéUÄSAGT,SIEGEHENNICHTAUF,
ESSEIpENN,mss ESHUNDERTSOLCHERGEFÄSSESIND. _

XI. WENN EINE SEÄ HERE IN EINENTASS GEKOMMENiST,UND MANsm AB-
GENOMMENHAT,so GEHTSIE,WIER. ELIEZERSAGT,FALLSIMHAUFENHUN-
DERTSEÄVORHANDENSIND,INIIUNDERTUNDEINEMAUF;R. JEH0éUÄSAGT,sm
GEHENICHTAUF. WENN EINE SEÄ HEBE IN EINENTASS KOMMT,so HEBE MAN
SIE"’AB.WIESOSAGTENSIE, WENNDEMso IST, BASSHERE IN‚HUNDERTUND-
EINEMAUFGEHE?WENN MANNICHTWEISS, OB SIE SICHNICHTVERMENGTHAT,
ODERAUFWELCHESTELLESIEGEKOMMENIST.

XII. WENNIN'EINENVONZWEIGETREIDEHAUFENODERVONZWEITASSEN
EINESEÄHEREGEFALLENIST,UNDMANNICHTWEISS,INWELCHEN,so GEHEN
SIE UNTEREINANDERAUF.R. SIMÖNSAGT,SELBSTWENNSIE SICHIN ZWEI
VERSCHIEDENENSTÄDTENBEFINDEN,GEHENSIEUNTEREINANDERAUF.

XIII. R. JOSEERZÄHLTE:EINSTKAMVORR. ÄQIBAEINFALL,BASSUN-
TER FÜNFZIGBÜNDELKRÄUTEREINESFIEL, DASZURHÄIJFTEI'IEBEWAR.
DA ENTSCHIEDICH IN SEINERGEGENWART,BASSDIESE AUFGEHE;UNDZWAI\
NICHTDESHALB,WEILHEBEUNTEREINUNDFÜNFZIGAUFGEHT,SONDERNWEIL
ESHUNDERTUNDZWEIHALBEWAREN.

gegeben, ist das übrige Laien erlaubt. 10. Alfred, im T. nur als Gewichtsmaß ge-
braucht. 11. Mit 100 L. prof. Feigen, und noch andere mit Feigen gefüllte Ge-
fäße vorhanden sind. 12. Und etwas von dem, was sich unmittelbar darunter be-
findet, damit nichts zurückbleibe. '

24 Talmud I
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FÜNFTER ABSCHNITT

ENN EINESEÄ UNREINERHEBEINWENIGEP.ALSHUNDERTSEÄPRO-
FANESODERBESTENZEHNTEN,ZWEITENZEHNTEN,HEILIGENGUT,OB
UNREINODERREIN,GEKOMMENIST, so LASSEMANALLESVERFAULEN;

WARDIE SEÄKEIN,so VERKAUFEMANALLESABZÜGLICHDIESERSEÄ EINEM
PRIESTERZUMPREISEVONHEBE‘. IST SIEINBESTENZEHNTENGEKOMMEN,so
BESTIMMEMANIHNALS ZEHNTHEBE. IST SIE IN ZWEITENZEHNTENODERHEI-
LIGENGUTGEKOMMEN,so LÖSEMANALLES AUSg.WAR DAS PROFANE"UNREIN,
so DARFMANESNURGETROCKNET,GERÖSTETODERMITFRUCHTSAFTGEKNE-
TET4ESSEN,ODERMANVERTEILEES UNTERANDERETEIGE,DAMITNICHTEIN
EIGROSSES"ANEINERSTELLEBEISAMMENBLEIBE.

II. WENN EINE SEÄ UNREINERHEBE IN HUNDERTSEÄ REINESPROFANES"
GEKOMMENIST, so IST ES, WIE R. Eur‘:znn SAGT,ABZUIIEBENUNDzu VER-
BRENNEN,DENNICHNEHMEAN,DIE SEÄ, DIEHINEINGEKOMMEN,IST DIE, DIE
HERAUSGEHOLTWURDE;DIEW111an SAGEN,SIEGEHEAUFUNDMANESSEns
GETROCKNET,GERÖSTETODERMITFRUCHTSAFTGEKNETET,ODERMANVER-
TEILEESUNTERANDERETEIGE,DAMITNICHTEINEIGROSSESANEINERSTELLE
BEISAMMENBLEIBE.

III. WENNEINESEÄREINERHEBE INHUNDERTSEÄUNREINESPnommas
GEKOMMENIST, so GEHTSIEAUF,UNDMANESSEES GETROCKNET,GERÖSTE'I.‘
ODERMITFRUCHTSAFTGEKNETET,ODERMANVERTEILEsm UNTERANDERE
TEIGE,DAMITNICHTANEINERSTELLEEINEIGROSSESBEISAMMENBLEIBE.

IV. WENNEINESEÄUNREINERHEBE INHUNDERTSEÄREINERI‘IEBEGE-
KOMMENIST, so ISTALLESNACHDERSCHULESAMMAJSVERBOTEN,UNDNACH
DERSCHULEHILLELS,ERLAUBT.DIE SCHULEHILLELSSPRACIIZURSCHULE
SAMMAJS:KEINE[HEBE]ISTLAIENVERBOTENUNDUNREINEISTPRIESTERN
VERBOTEN,SOMITSOLLTE110011,WIE DIEREINEAUFGEHT,AUCHDIEUNREINE
AUFGEHEN.DIE SCHULESAMMAJSERWIDERTE:NEIN, SOLLTEDENN,WENN
DASLEICHTEREPROFANE,DASLAIENERLAUBTIST, DIE REINEAUFGEHEN
MACHT,AUCHDIE STRENGE'REHERE, DIEDENLAIENVERBOTENIST, DIE UN-
REINE AUFGEHENMAC1IENI?NACHDEMDIESE‘ES ZUGEGEBENHAT, SAGTER.
ELIEZER,MANHERESIE ABUNDVERBRENNESIE; DIEWEISENABERSAGEN,
SIEVERLIERESICHDURCHIHREMINDERHALTIGKEIT.

1. Diese ist billiger als Profanes, da nur Priester sie essendürfen. 2. Und ver-
kaufe es außerdem einem Priester. 3. In das die Hebe gekommen ist. 4. Damit
die Hebe keine Unreinheit annehme. 5. Ein kleineres Quantum ist nicht verun«
reinigungsfähig. 6. Das noch nicht befeuchtet worden ist und somit die Unrein-
heit nicht annimmt. 7. Die Schule Sammajs‚daß diese ihre Schlußfolgerung nicht
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V. WENNEINESEÄHEBE,DIEUNTERHUNDERTSEÄPROFANESGEKOMMEN
WARUNDABGEIIOBENVVURDE,IN ANDERE[FRÜCHTE]GEKOMMENIST, so BE-
WIRKT SIE, WIE R.ELIEZER SAGT, BEMISCHUNGWIE ANDEREHERE, UND
WIE DIE W131an SAGEN,NURNACHVEBHÄLTNIS".

VI. WENNEINESEÄHEREINWENIGERALSHUNDERT[ PROFANES]GEKOM-
MENIST UNDES BEMISCHTHAT,UNDVOMBEMISCHTENWIEDERIN ANDERE
[FRÜCHTE]GEKOMMENIST,so BEWIRKTDIESES,WIER. ELIEZERSAGT,BE-
MISCHUNGWIE ECHTEHEBE; DIE W131an ABER SAGEN,DASBEMISCHTEBE-
VVIRKEBEMISCHUNGNURNACHVERHÄLTNIS,DASGESÄUERTE"BEWIRKESÄUE-
RUNGNURNACHVERHÄLTNIS,UNDDASGESCHÖPFTEWASSERMACHTDASREI-
NIGUNGSBADUNBRAUCHBARNURNACHVERHÄLTNIS“.

VII. WENNEINESEÄHEREINHUNDERT[PROFANES]GEKOMMENIST,UND
NACHDEMMANDIESEABGEHOBENHAT,EINEANDEREHINEINGEKOMMENIST,UND
NACHDEMMANAUCHDIESEABGEHOBENHAT,WIEDEREINEANDEREHINEINGE-
KOMMENIST, so ISTES ERLAUBT,ms DIEHEREMEHRISTALSDASPROFANE.

VIII. WENNEINESEÄHEBEINHUNDERT[PROFANES]GEKOMMENIST, UND
BEVORMANSIE ABGEHOBEN‚EINEZWEITEHINEINGEKOMMENIST, so IST ES
VERBOTEN; R. SIMÖNERLAUBTES.

IX. WENNEINESEÄHEREINHUNDERT[PROFANES]GEKOMMENISTUND
MANSIEGEMAHLENHAT,WODURCHSIEWENIGERGEVVORDENSIND,so IST ES
ERLAUBT,DADIEHEREEBENSOWENIGERGEVVORDENIST,WIEDASPROFANE
WENIGERGEWORDENIST. WENNEINESEÄHEBE INWENIGERALSIIUNDERT
[PROFANES]GEKOMMENIST,UNDMANsm GEMAHLENHAT,VVODURCHSIEMEHR
GEWORDENSIND,so IST ES VERBOTEN,DADIE HEBE EBENSOMEHRGEWOR-
DENIST, WIE DASPROFANEMEHRGEWORDENIST; WENNMANABERWEISS,
BASSDERPROFANEWEIZENERGIEBIGERWARALSDERDERHEBE, so ISTES
ERLAUBT.WENNEINESEÄHEREINWENIGERALSHUNDERT[PROFANES]GE-
KOMMENIST, NACHHERABERPROFANESNOCHHINZUGEKOMMENIST, so ISTES,
WENNABSICHTSLOS,ERLAUBT,UNDWENNABSICHTLICH,VERBOTEN.

stichhaltig ist. 8. Diese Seä hat nur ein Hundertstel Hebe. 9. Das durch Sauer-
teig von Hebe gesäuert wurde und anderen Teig gesäuert hat. 10. 3 Log ge-
schöpftes Wasser in 1—3Gefäßen machen das Reinigungsbad rituell unbrauchbar,
nicht aber bewirken dies 3 Log in 4 Gefäßen.
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SECHSTER ABSCHNITT

ER VERSEHENTLICHHERE GEGESSENHAT, MUSSDENGRUNDWERT
UNDEINFÜNFTELBEZAHLEN; EINERLEI,013MANsm ISST,TRINKT
ODERSICHDAMITSCHMIERT,013KEINEHEBEODERUNREINE,BEZAHLE

MANSTETSDASFÜNFTELUNDEINFÜNFTELDESFÜNFTELS’.MANDARFNICHT
MITHEBEBEZAHLEN,SONDERNMITFERTIGZUBEREITETEM2PROFANEN;DIESES
WIRDEBENFALLSHEBE, UNDEBENSOWIRDJEDERWEITEREERSATZ"HERE.
DERPRIESTERKANN,WENNERESAUCHWILL,DARAUFNICHTVERZICHTEN.

II. WENNEINEJISRA15LITINHEREGEGESSENUNDSICHDARAUFMITEINEM
PRIESTERVERHEIRATETHAT,so BEZAHLESIE, FALLSsm HEBE GEGESSEN,
DIEEINPRIESTERNOCHNICHTERWORBENHATTE,DENGRUNDVVERTUNDDAS
FÜNFTEL ANSICHSELBER‚UNDWENNHERE, DIE EIN PRIESTER BEREITS ER-
WORBENHATTE,DENGRUNDWERTANDENEIGENTÜMERUNDDASFÜNFTELAN
SICHSELBER.SIE SAGTENNÄMLICH,WER VERSEHENTLICHHERE GEGESSEN
HAT,BEZAHLEDENGRUNDWERTANDENEIGENTÜMER,DASFÜNFTELABER,
WEMERWILL.

III. WENNJEMANDSEINENABBEITERNODERGÄSTENHEBEZUESSENGE-
GEBENHAT,so BEZAHLEERDENGRUNDWERTUNDDIESEDASFÜNFTEL- so
R. MEiR ; DIE VVEISENSAGEN,DIESE BEZAHLENDEN GRUNDWERTUNDDAS
FÜNFTEL,UNDER ERSETZEIHNENDENWERT IHRERMAHLZEIT.

IV. WER HEBE GESTOHLENUNDNICHTGEGESSENHAT, BEZAHLEDASDor-
PELTE"IMWERTEVONHEBE‚HATER sm GEGESSEN,so BEZAHLE1311ZWEIMAL
DENGRUNDWER'I'UNDEINFÜNFTEL:EINMALDENGRUNDWERTUNDDASFÜNF-
TEL AUSPROFANEM,UNDEINMALDENGRUNDWERTIMWERTE VONHEBE.
WER HEBE, DIEDEMHEILIGTUMGEWEIHTWAR,GESTOHLENUNDGEGESSEN
HAT,BEZAHLEZWEIMALDASFÜNFTELUNDEINMALDENGRUNDWERT,DAES
BEIMHEILIGENGUTEKEINENDOPPELERSATZGIBT.
_ V. MANZAHLENICHTDENERSATZMITNACHLESE,MITVERGESSENEM,MIT
ECKENLASS,MIT F REIGUT, MIT ERSTEMZEHNTEN,VONDEMDIE HERE NICHT
ABGESONDERTWURDE,MITZWEITEMZEHNTENUNDHEILIGENGUT,DIE(NICHT)
AUSGELÖSTWURDEN,DAHEILIGESNICHTHEILIGESAUSLÖSENKANN—so R.
MEiR; DIEWEISENERLAUBENESMITDIESEN.

VI. R. ELIE‘:ZERSAGT,MANDÜRFEMITEINERARTFÜREINEANDEREART
BEZAHLEN,NURMUSSMANMITBESSEREMFÜRDASSCHLECHTEREBEZAHLEN;R.
ÄQIBASAGT,MANDÜRFENURMITDERSELBENARTBEZAHLEN.DAHERWARTE,

1. Wenn man daSFünftel gegessen. 2. Von dem der Zehnt entrichtet worden
ist. 3. Wenn man den Ersatz gegessen. 4. Cf. Ex. 22,3. 5. Lev. 22,14.
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WERGURKEN[VONHERE] DESVORSIEBENTJAHRESGEGESSENHAT,BIS ER
GURKENDESNACHSIEBENTJAHRESHAT,UNDBEZAHLEDANN.AUSDERSELBEN
STELLE,AUSDERB. ELH‘1ZERSEINEERLEICHTERNDEANSICHTENTNIMMT,ENT-
NIMMTR. ÄQIBASEINEERSCHWERENDEANSICHT.Es HEISST:5Ergebedem
Priester das Geheiligte, NÄMLICHALLES, WAS GEEIGNETIST, GEHEILIGTES
ZUWERDEN——so R._ELH«‘JZER.R.ÄQIBAABERERKLÄRT:Er gebe dem Prie-
ster das Geheiligte, NÄMLICH,DASGEHEILIGTE, DASER GEGESSENHAT.

SIEBENTER ABSCHNITT

ER VORSÄTZLICHHEBE GEGESSENHAT,ERSETZEDENGRUNDWERTUND
NICHTDASFÜNFTEL‘;DERERSATZISTPROFAN,UNDWENNDERPam-
STERWILL,KANNERDARAUFVERZICHTEN.

II. WENN EINE PRIESTERSTOCHTERSICHMIT EINEMJISRAELITENVERHEI-
RATETUNDDARAUFHEBEGEGESSENHAT,so BEZAHLEsm DENGRUNDWERT
UNDNICHTDASFÜNFTEL,UNDIHRE I‘IINRICHTUNG2ERFOLGTDURCHVERBREN-
NUNG.HAT SIE SICHMIT EINEMDER BEMAKELTEN"VERI-IEIRATET,so BEZAHLE
SIE DENGRUNDWERTUNDDASFÜNFTEL,U.NDIHREHINRICHTUNG2ERFOLGT
DURCHERDROSSELUNG—-so R. MEfR; DIEWEISENSAGEN,DIESEWIEJENEBE-
ZAHLENURDENGRUNDWERTUNDNICHTDASFÜNFTEL,UNDBEIDERH1NRICH-
TUNGERFOLGEDURCHVERBRENNUNG.

III. WER SEINENMINDERJÄHRIGENKINDERN ODER SEINEN SKLAVEN, OB
GROSSENODERKLEINEN, [HEBE] zn ESSENGIBT, WER HEBE [VONFRÜGHTEN]
AUSDEMAUSLANDEISST,UNDWERHEBEWENIGERALS[IMQUANTUM]EINER
OLIVEISST,BEZAHLEDENGRUNDWERTUNDNICHTDASFÜNFTEL;DERER-
SATZISTPROFAN,UNDWENNDERPRIESTERWILL,KANNERDARAUFVERZICHTEN.

IV. DIE REGELIST:WENNDERGRUNDWERTUNDDASFÜNFTELZUBEZAH-
LENIST, so. IST DERERSATZHERE, UNDDERPRIESTERKANN,WENNE11ES
AUCHWILL, DARAUFNICHTVERZICHTEN; WENNABERNURDERGRUNDWERT
UNDNICHTDASFÜNFTELZUBEZAHLENIST, so ISTDERERSATZPROFAN,UND
WENNDERPRIESTERWILL, KANNERDARAUFVERZICHTEN.

V. WENNINEINENVONZWEIKÖRBEN[MITFRÜCHTEN],EINERHEBEUND
DERANDEREPROFANESENTHALTEND‚EINE SEÄ HEBE GEKOMMENIST UND
MANNICHTWEISS,INWELCHEN,so NEHMEICHAN,BASSSIEINDIEHEREGE-
KOMMENIST. WENNMANNICHTWEISS,WELCHESHEBEUNDWELCHESPRO-
FANESIST,UNDJEMANDVONEINEMGEGESSENHAT,so ISTERFREI;DASANDERE
ISTWIE Heer. ZUBEHANDELN,JEDOCHISTES ZURTEIGHEBEPFLICHTIG—«so

1. Die Schrift spricht nur von der Unv6rsätzlichkeit. 2. Wenn sie ehebrüchig
war. 3. In der Schrift und ausführlicher in einem besonderen Abschnitte im Till?
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R. Mein ; R. JOSEBEFREITDAVON.ISSTEINZWEITERDASANDERE,so ISTER
EBENFALLSFREI; ISSTEINERBEIDE,so MUSSER DENWERT DESKLEINEREN
ERSETZEN.

VI. IST EINESVONIHNENIN PROFANESGEKOMMEN,so BEWIRKT ES KEINE
BEMISCHUNG;DASANDEREISTWIE HEBE zn BEHANDELN,mnocr1 IST ESZUR
TEIGHEBEPFLICHTIG—so R. MEfR; R. JOSE BEFREITDAVON.KOMMTDAS
ANDEREINANDERE[FRÜCHTE],SOBEWIRKTAUCHDIESESKEINEBEMISCHUNG;
KOMMENBEIDEIN EINESTELLE,so BEWIRKENSIE BEMISCHUNGNACHVER-
HÄLTNIS DES KLEINEREN.

VII. HATMANEINESVONIHNENGESÄET,so ISTMANFREI; DASANDEREIST
WIE HEBE ZUBEHANDELN,JEDOCIIIST ES ZURTEIGHEBEPFLICHTIG—-so R.
MEiR ; R. JOSE BEFREIT DAVON.SÄET EIN ZWEITER DAS ANDERE,so IST ER
EBENFALLSFREI; SÄETEINERBEIDE,so ISTESBEIDINGEN,DIESICHINDER
Emm AUFLÖSEN,ERLAUBT,UNDBEI DINGEN,DIE SICHNICHTIN DEREmm
AUFLÖSEN‘,VEBBOTEN.

ACHTER ABSCHNITT

ENN MANZUEINERFBAU,DIE HERE ISST, KOMMTUNDSAGT,IHR
MANNsm GESTORBEN,ODERER HABESICHVONIHRGESCHIEDEN,
EBENSOWENNMANzu EINEMSKLAVEN,DERHEREISST,KOMMTUND

SAGT,SEINHERR sm GESTORBEN,ODERERHABEIHNANEINENJISRAE'1LITEN
VERKAUFTODERVERSCHENKT,ODERERHABEIHNFREIGELASSEN,DESGLEICI-IEN
AUCH,WENNEINPRIESTER,DERHEREISST,ERFÄHRT,BASSERDERSOHNEI-
NERGESCHIEDENENODEREINERHALUQA‘IST, so SINDSIE NACHR. ELI£1ZER
ZURZAHLUNGDESGRUNDWERTESUNDDESFÜNFTELSVERPFLICHTET;B. JE-
H0éUÄBEFREITSIEDAVON.WENN[EINPRIESTER],131—311AMALTARSTEHTUND
[OPFER]DARBRINGT,ERFÄHRT‚DASSERDERSOHNEINERGESCHIEDENENODER
EINERHALUQAIST, so SINDALLE0PFER, DIE ER AUFDEMALTARDARGE—‘
BRACHT,WIE R. ELIéZER SAGT,UNTAUGLICH,UNDNACHR. JEH0äUÄTAUG-
men. ERFÄHRTMAN,BASSERMITEINEMLEIBESFEHLERBEHAFTETIST, so IST
SEINTEMPELDIENSTUNGÜLTIG.

mud genanntePersonen von illegitimer oder bemakelterHerkunft, die in eineprie-
sterliche Familie nicht einheiraten dürfen. 4. ZBS. Zwiebeln oder Knoblauch.

‘1. Wenn jemand kinderlos stirbt, so hat sein Bruder an seiner Frau die Schwa-
gerehe zu vollziehen; weigert er sich, so muß er ihr die Haliea (eigentl. Schuhab-
streifung) erteilen, eine gerichtlicheFormalität,wobei sie ihm denSchuh vornFuße
abzustreifenhat. Die Frau, die eigentl. die handelnde Person ist, führt die passive
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II. DIESEALLEMÜSSEN,WENNsm DIEHEBENOCHIM1\IUNDEHABEN,WIE
R. Euézrm SAGT,HERUNTERSCHLUCKEN,UNDWIE R. JEHOäUÄSAGT,AUS-
SPUCKEN.SAGTMANIBM, ER sm UNREINGEWORDEN,ODERDIE HERE sm UN-
REINGEWORDEN,so MUSSER, WIE R. ELU?:ZERSAGT,HERUNTERSCHLUCKEN,
UNDWIE R. JEHOäUÄSAGT,AUSSPUCKEN.[SAGT MANmm,] ER SE! UNREINGE-
WESEN,ODERDIE HERE sm UNREINGEWESEN,EBENSOWENNER ERFÄHRT,
BASSES UNVERZEHNTETESSEI, ODERERSTERZEHNT, VONDEMDIEHEBE NICHT
ENTNOMMENWURDE,ODERZWEI'I‘ERZEIINTODERHEILIGENGUT,DIE NICHT
AUSGELÖSTWURDEN,UNDDESGLEICHEN,WENNER DENGESCHMACKEINER
WANZE IM MUNDEVERSPÜRT,so SPUCKEER AUS.

III. WEREINETRAUBEESSENDAUSDEMGARTENINDENHOF"GEHT,DARF",
WIE R. ELIEZER SAGT,DASESSEN BEENDEN;R. JEI—IOEUÄSAGT,ER DÜRFEES
NICHTBEENDEN.DUNKELTDIENACHTZUMSABBATH,so DARFMAN"[DASEs-
SEN],WIEB. JEH0éUÄSAGT,BEENDEN,UNDWIEB. EL11‘JZERSAGT,NICHTBE-
ENDEN.

IV. WENN WEIN VONHERE OFFEN GESTANDENHAT, so GIESSE MANIHN
FORT, UNDSELBSTVERSTÄNDLICHPROFANENWEIN. DREI GETRÄNKESINDVER-
BOTEN,WENNSIE OFFENGESTANDEN"HABEN:VVASSER,WEIN UNDMILCH; AN-
DEREGETRÄNKESINDERLAUBT.WIE LANGEMÜSSENSIEOFFENGESTANDEN
HABEN,UMVERBOTENzu SEIN? DASSDASREPTIL AUSEINEMNAHENSCIILUPFE
HEBANKOMMENUNDTRINKENKANN.

V. DASQUANTUMDESOFFENGESTANDENENWASSERSIST“,BASSDASGIFT
SICHDARINVERLIERE.R. JOSESAGT,INGEFÄSSENsm JEDESQUANTUM[VER-
BOTEN],IMBoom:ms vnmzm SEÄ.

VI. ANGENAGTEFEIGEN,WEINBEEREN,GURKEN,KÜRBISSE,MELONENUND
APFELMELONENSIND,AUCHEIN KIKAR"cnoss, OB enoss ODERKLEIN, 013GE-
PFLÜCKTODERHAFTEND,SOBALDsm NURSAFTHABEN,VERBOTEN; EINVON
EINERSCHLANGEGEBISSENES[VIEH] ISTALSLEBENSGEFÄHRLICIIVERBOTEN.

VII. ISTDERWEINMITDEMSEIHER[BEDECKT],so ISTERDENNOCIIWE-
GENOFFENSTEIIENSVERBOTEN;R. NEIJEMJAERLAUBTIHN.

VIII. WENN BEI EINEMFASSE MIT.HEBE EIN ZWEIFEL DER UNREINHEI'I‘
ENTSTEI—IT,so STELLEMANES, WIE R. ELII’BZ‘ERSAGT,FALLSES AUFEINER
FREIENSTELLEGESTANDENHAT,IN EINEGEBORGENESTELLE,UNDHATns
OFFENGESTANDEN,DECKEMANES ZU; R. JEHOäUÄSAGT,STANDES IN EINER
GEBORGENENSTELLE,so STELLEMANESINEINEFREIESTELLE8,WARESzv-

Benennung Haluea ; cf. Dt. 25,5-10. 2. Dieser macht die Früchte zehntpflieh-
tig. 3. Wenn er in den Garten zurückgeht. 4. Nach Ausgang des Sabbaths. 5.
Weil eine giftige Schlange davon getrunken haben kann. 6. Um noch zum Trin—,
ken erlaubt zu sein. 7. Od. Talent (60 Minen); da TautoI-og‘iiaund unverständ-
lich, lesenmanche #5: (st. '1‘35),selbst wenn sie sich in einem Gefäße befindem
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GEDECKT,so DECKEMANESAUF;R. GAMLIfiLSAGT,MANNEIIMEKEINEÄNDE-
RUNGvon. ‘

IX. WENNEINFASS[HERE]INmap.OBERENKELTERZERBRICHT,UNDUN-
TENSICHUNREINER[WEIN] BEFINDET,so MUSSMAN,WIE R. ELIEZERUND
R. J EHOEUÄÜBEREINSTIMMEN,WENNMANEIN VIERTELLOGIN REINHEIT RET-
TENKANN,ES RETTEN,WENNNICHT,so LASSEMAN,WIE R. EL11‘«:ZERSAGT,
IHNAUSLAUFENUNI)UNREINWERDEN,VERUNREINIGEIHNABERNICHTMITDEN
HXNDEN°.

X. EBENSOMUSSMAN,WENNEINFASSÖLVON[HEBE]AUSGEGOSSENWIRD,
WIER. ELH‘JZERUNDB. JEIIOäUÄÜBEREINSTIMMEN,FALLSMANEINVIERTEL-
LOGINREINHEITRETTENKANN,ESRETTEN;FALLSABERNICHT,so LASSEMAN
ns, WIE R. ELIEZERSAGT,SICHINDIEERDEEINZIEHEN,MANVERDERBEES
ABERNICHTMIT DENHÄNDEN“.

XI. B. J EHOéUÄSAGTEHIERZU:DAS IST NICHTDIE HERE, DERENVERUN-
REINIGUNG,SONDERNDERENGENUSSMIRVERBOTENWIRD.INWELCIIEMFALLE
ABERIST DASVERBOTDERVERUNREINIGUNGANZUWENDEN?WENNJEMAND
VONEINEMORTENACHEINEMANDERENGEHTUNDBROTEVONHEBESICHBEI
IHMBEFINDEN,UNDEINFREMDLINGzu IHMspmcnr: GIBMIREINESVONDIE-
SEN,BASSICHESVERUNREINIGE,SONSTVERUNREINIGEICHALLE; DIESBEZÜG-
men SAGTR. ELH‘1ZER:MAGERAUCHALLEVERUNREINIGEN,nocn GEBEERHIM
NICHTEINESVONIHNEN,R. JEHOéUÄSAGT,ER_LEGEIHMEINESAUFEINEN
STEINHIN.

XII. DESGLEICHENAUCH,WENNNICHTJUDENZU FRAUENSAGEN:LIEFERT
UNSEINEVONEUCHAUS,BASSWIRsm SCHÄNDEN,SONSTSCHÄNDENWIREUCH
ALLE. MÖGENSIE SICHALLE SCHÄNDENLASSEN,NURNIGHTEINE PERSON AUS
JISRA1äLIHNENAUSLIEFERN.

NEUNTERABSCHNITT

_ER VERSEHENTLICHHmm GESÄETHAT, PFLÜGE[DASFELD] UM,
WENNVORSÄTZLICH,so Muss nn ES STEHENLASSEN‘.IST BEREITS
EINDRITTELGEWACHSEN,' so MUSSERns, 013VERSEHENTLICHom:n

VORSÄTZLICH,SIEHENLASSEN.FLACHSMUSSER, AUCHWENNVORSÄTZLICH,
UMPFLÜGEN.

8. Dzimit es unrein werde 11.man es verbrennen könne. 9. Durch Aufnahme in ein
unreines Gefäß, um den unten befindlichen Wein von der Hebe zu schützen'.
10. Durch levit. Verunreinigung. '

1. Der Ertrag ist Hebe. 2. Der Laie darf sein Vieh keine Hebe essen lassen,
außerdem ist es, (Dt. 25, 4) auch verboten, dem Vieh beim Drescheu einen. Maul-‘
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II. SIE UNTERLIEGTDERPFLICH'I'DERNACHLESE,DESVERGESSENENUND
DESECKENLASSES;DIEARMEN,OBJISRAI4’3LITISCHEODERPRIESTERLICHE,DÜB-
FENSAMMELN.DIE JISRAI€ILITISCHENARMENABERMÜSSENmans ANPRIESTER
ZUMHEBEPREISE VERKAUFENUNDDER ERLÖS GEHÖRTIHNEN. R. TRYPHON
SAGTE:NURPRIESTERLICHEARMEDÜRFENSAMMELN,DAANDEREVERGESSEN
UND-ETWASINDENMUNDTUNKÖNNTEN.R. ÄQIBASPRACHZUIHM:DEMNACH
DÜRFTENNURREINE SAMMELN!

III. AUCHUNTERLIEGTSIEDERPFLICHTDESZEHNTENUNDDESARMEN-
ZEHNTEN;DIEARMEN,OBJISRAI4’3LITISCHEODERPRIESTERLICHE,ERHALTENSIE.
DIE JISRAÜLITISCHENARMENABER MÜSSENIHRES AN PRIESTER ZUMHEBE-
PREISEVERKAUFEN,UNDDERERLÖSGEHÖRTIHNEN.LOBENSWERTERIST ns,
[DASGETREIDE]MITDEMHANDFLEGELZUENTKÖRNEN";WERABERDRISCHT,
VERFAHREWIEFOLGT:nn HÄNGEEINENMAULSACKUMDENHALSDESTIERES
UNDTUEVONDERSELBENARTHINEIN;AUFDIESEWEISEZÄUMTnn NICHTDAS
VIEH, AUCHLÄSSTER ES NICHTHERE ESSEN.

IV. DER ERTRAGVONHEBEAUSSAATIST HEBE, DER ERTRAG DIESES En-
TRAGESIST PROFANE5;DAGEGENIST DER ERTRAGVONUNVERZEHNTETEM,1311-
STEMZEHNTEN,WIEDERWUCHSDES SIEBENTJAHRES,AUSLÄNDISCHERHEBE,
BEMISCHTEMUNDDEN ERSTLINGENPROFANES. DER ERTRAG VONHEILIGEN-
GUTUNDZVVEITEMZEHNTENISTPROFANES,MANLÖSESIEABERZURZEITDES
SÄENS°°'AUS.

V. SINDHUNDERTBEETEHEBE UNDEINESPROFANES,so SINDALLEER-
LAUBTBEI DINGEN, DIE SICH [IN DER ERDE] AUFLÖSEN; BEI DINGEN ABER,
DIESICHNICHT[INDEREmm] AUFLÖSEN,SINDALLEVERBOTEN,AUCHWENN
HUNDERTPROFANESSINDUNDEINES HEBE.

VI. DER ERTRAGDESUNVERZEHNTETENIST NURBEI DINGENERLAUBT,
DIESICH[INDEREmm] AUFLÖSEN,BEIDINGENABER,DIESICH[INDEREmm]
NICHTAUFLÖSEN,IST SOGARDER ERTRAGDESERTRAGESVERBOTEN.WAS LÖST
SICH[IN DEREmm] NICHTAUF?BEISPIELSWEISE:LAUCH,KNOBLAUCHUND
ZWIEBELN; R. JEHUDA SAGT,KNOBLAUCHGLEICHEDER GERSTE.

VII. WERBEIEINEMFREMDLINGGEWÜRZKRÄUTERJÄTET,DARFGELEGENT-
men ETVVASDAVONESSEN,OBGLEICHDIEFRÜCHTEUNVERZEHNTETSIND.WENN
SETZLINGE VON HEBE UNREINGEWORDENSIND UNDMANSIE WIEDER GE-
PFLANZTHAT,so SINDSIE INSOFERNREIN,INDEMSIE NICHTVERUNREINIGEN,
ESSENDARFMANsm ABERNURDANN,WENNMANDASESSBAREWEGGESCHNIT-
TEN4HAT; B. J EHUDASAGT,WENNMANWEGGESCHNITTENUNDABERMALS5WEG-
GESCHNITTENHAT.

korb anzulegen. 3. Dh. nur zum Werte der Aussaat und nicht des Ertrage's.
4. Und nur die Wurzel gepflanzt hat. 5. Von dem, was gewachsenist, sodaß erst
die 3. Pflanzpng erlaü'bt ist.
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ZEHNTER ABSCHNITT

ENNMANEINEZWIEBEL[VONHEBE]INLINSENGETANHAT,soSIND
SIE,WENNEINEGANZE,ERLAUB'I‘,WENNZERSCHNITTEN,FALLSsm
EINENGESCHMACKVERLIEHENHAT,[VERBOTEN].ALLEANDEREN

SPEISENSIND,OBGANZODERZERSCHNITTEN‚FALLSSIEEINENGESCHMACKVER-
LIEHENHAT,[VERBOTEN].B. JEHUDAERLAUBTAUCH,WENNMANSIEINÜBEL-
RIECHENDE‘SPEISENGETANHAT,WEILSIENURDENSCHMUTZENTFERNENSOLL.

II. WENNMANEINENAPFEL[VONHERE]ZERRIEBENUNDINDENTEIGGE-
LEGTUNDERGESÄUERTHAT,SOISTERVERBOTEN.WENNGERSTE[VONHenn]
INEINENBRUNNENGEFALLENIST,so ISTDASWASSERERLAUBT,AUCHWENN
ESDADURCHÜBELRIECHENDWURDE.

III. WENNMANWARMESBROTAUSDEMOPENNIMMTUNDESAUFEINFASS
MITWEINVONHERELEGT,so ISTESNACHR. Mnin VERBOTEN,UNDNACHR.
JEHUDAERLAUBT;R. Josn ERLAUBTDASWEIZENBROTUNDVERBIETETDAS
GERSTENBROT,WEILGERSTEEINSAUGT.

IV. WENNMANEINENOFENMITKÜMMELVONHEBEGEHEIZTUNDDARIN
BROT GEBACKENHAT, so IST DAS BROT ERLAUBT,WEIL ES NICHTDEN GE-
SCHMACKDESKÜMMELS,SONDERNNURDENGERUCHDESSELBENANNIMMT.

V. WENNBOCKSHORNKLEEINEINEKUFEWEINGEFALLENIST, so ISTER,
‚WENNHEBEODERZWEITERZEHNT,[VERBOTEN,]NURWENNDIESAMENKÖR-
NEROHNESTENGELEINENGESCHMACKVERLEIHENKÖNNEN,UNDWENNSIE-
BENTJAHRSFRUCHT,MISCHFRUCHTDESWEINBERGESODERHEILIGENGUT,AUCH
WENNDIESAMENKÖRNERSAMTDENSTENGELNEINENGESCHMACKVERLEIHEN.

VI. WENN JEMANDBÜNDELBOCKSHORNKLEEHAT, DIE MISCHFRUCHTDES
. WEINBERGESSIND,so VERBRENNEERSIE[V0LLSTÄNDIG];WENNABERBÜN-
DELBOCKSHORNKLEE,DIEUNVERZEHNTETSIND,so SCHLAGEERDIESAMEN-
KÖRNERAB,BERECHNE,WIE.me DARINENTHALTENISTUNDSONDERE[DEN
ZEHNTEN]NURVONDENSAMENKÖRNERNUNDNICHTVONDENSTENGELNAB.
HATER [VORHER]ABGESONDERT,so KANNERNICHTSAGEN,ERWOLLEnm
SAMENKÖRNERABSCHLAGEN,DIESTENGELZURÜCKBEHALTENUND[DENZEHN-
TEN]NURVONDENSAMENKÖRNERNENTRICHTEN,VIELMEHRMUSSERIHNVON
DENSAMENKÖRNERNSAMTDENSTENGELNENTRICHTEN.

VII. WENNMANPROFANEOLIVENMITOLIVENVONHEBEZUSAMMENEIN-
GELEGTHAT,EINERLEI013DIEPROFANENGESPALTENUNDDIEHEBEGESPAL-
TEN,ODERDIEPROFANENGESPALTENUNDDIEHEREGANZ,ODERMANSOLCHE

1.Nach denKommentarenFischsalat,Speise auskleinenFischen. 2. 1/960(1 Seä
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IN FRUCHT'SAFTVONHERE EINGELEGTHAT,so ISTESVERBOTEN; SINDABER
DIEPROFANENGANZUNDDIEHEBEGESPALTEN,so ISTESERLAUBT.

VIII. WENNMANEINENUNREINENFISCHZUSAMMENMITEINEMREINENFISCH
EINGELEGTHAT, so IST DIE TUNKEVERBOTEN,FALLS SICHIN EINEMZWEISEÄ
ENTHALTENDENFASS DAS GEWICHT VONZEHNZUZ2IN JUDÄA, GLEICHFÜNF
SELÄINGALILÄA,VOMUNREINENF 15c11BEFINDET.B. J EHUDASAGT,NURWENN
SICHEINVIERTELLOG3INZWEISEÄBEFINDET;R. JOSESAGT,NURWENNEIN
SECHZEHNTEL.

IX. UNREINE HEUSCHRECKEN,DIE MANZUSAMMENMIT REINENEINGELEGT
HAT,MACHENDIETUNKENICHTUNREIN.R. QAD0QBEKUNDETE,BASSDIETUNKE
VONUNREINENHEUSCHRECKENREIN IST.

X. ALLES, WAS ZUSAMMENEINGELEGT‘”WIRD, IST ERLAUBT;AUSGENOMMEN
GEWÜRZKRÄUTER. GEWÜRZKRÄUTER VON PROFANEM, DIE MAN MIT GEWÜBZ-
KRÄUTERNVONHERE, ODERKRÄUTERVONPROFANEM,DIE MANMITGEWÜRZ-
KRÄUTERNVONHEBEEINGELEGTHAT,SINDVERBOTEN;anünzxniimnn VON
PROFANEMABER,DIEMANMITKRÄUTERNVONHEBE EINGELEGTHAT,SIND
ERLAUBT.

XI. R. Josn SAGT,[NUR,]WASMIT[VERBOTENEM]MANGOLDGESCHMORT
WIRD,SEI VERBOTEN,WEIL DIESEREINENGESCHMACKVERLEIHT.R. SIMÖN
SAG'I‘,K0HL VONTROCKENEMBODENMITK0HL VONFEUCHTEMBODENSEI
VERBOTEN,WEIL JENER EINSAUGT.R. JEHUDA SAGT, ALLES, WAS ZUSAMMEN-
GEKOCHTWIRD, sm ERLAUBT,AUSGENOMMENFLEISCH.R. J01_1ANANB.NURI
SAGT,LEBERMACHEANDERESVERBOTEN,WERDEABERNICHTDURCHANDERES
VERBOTEN,WEILSIEAUSSTÖSSTUNDNICHTEINSAUGT.

XII. WENN EIN EI MIT VERBOTENENGEWÜRZENGEKOCHTWURDE, so IST
SOGARDERDOTTERVERBOTEN,WEILEREINSAUGT.TUNKEVONGESCHMORTER
ODEREINGELEGTERHEBEISTLAIENVERBOTEN.

ELFTER ABSCHNITT

ANDARFGEPRESSTEODERGETROCKNETEFEIGEN[VONHEBE]NICHT
INASPIKLEGEN,WEILMANSIEDADURCHVERNICHTET’,WOHLDARF
MANABERWEININASPIKTUN.MANDARF01. [VONHEBE]NICHT

\VÜRZEN2,WOHLABERDARFMANAUSWEINHONIGWEINBEREITEN.MANDARF
WEINVONHEBENICHTKOCHEN,WEILMANIHNDADURCHVERMINDERT; R. JE-
HUDAERLAUBTDIES,WEILMANIHNDADURCHVERBESSERT.

= 24 Leg, 1 L. = 2Litra, 1L. = 100 Zuz). 3. 1/193. 4. Profanes mit Hebe.
1. Sie werden, nachdem man sie ausdrückt, fortgeworfen. 2. Weil man die

Würzkräuter, die Öl eingeengen,fortwirft. Nach anderer Erklärung, weil das Öl
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II. WEGENDATTELHONIGS,APFELWEINES,WEINTRAUBENESSIGSUNDAN-
DERERFRUCHTGETRÄNKEVONHEBE,VERPFLICHTETR. ELII?:ZERZURZAHLUNG
DES GRUNDWERTESUND DES FÜNFTELS; R. JEHOéUÄ BEFREIT DAVON.R.
ELI£:ZERERKLÄRTSIEALSGETRÄNKEBEZÜGLICHDERVERUNREINIGUNG".B.
JEH0éUÄSPRACH1DIE WEISENHABENDIESIEBENFLÜSSIGKEITEN“NICHTWIE
DIE GEWÜRZKRÄMER"AUFGEZÄHLT;SIE SAGTEN,SIEBEN FLÜSSIGKEITENMA-
CHENVERUNREINIGUNGSFÄHIG,ALLE ÜBRIGENGETRÄNKEABER SINDREIN.

III. MANDARFAUSDATTELN[VONHEBE]KEINENHome BEREITEN,NOCH
WEINAUSÄPFELN,NOCHESSIGAUS\VINTERTRAUBEN.BEI ALLENANDEREN
FRÜCHTENVONHEBEODERZWEITEMZEHNTDARFMANDENNATÜRLICHENZU-
STANDNICHTÄNDERN,AUSGENOMMENSINDOLIVENUNDWEINTRAUBEN.MAN
ERHÄLTDIEVIERZIG[GEISSELIIIEBE]WEGENGENUSSESVONUNGEWEIHTEM
NURWEGENDESSAFTESVONOLIVENUNDWEINTRAUBEN;MANDARFNICHT
FRUCHTSAFTALSERSTLINGEDARBRINGEN,AUSGENOMMENOLIVENUNDWEIN-
TRAUBEN;KEIN ANDERERFRUCHTSAFTIST VERUNREINIGUNGSFÄHIG,ALS DER
VONOLIVEN UNDWEINTRAUBEN; MANDARF AUF DEMALTAR NURDAS DAR-
BRINGEN,WASVONOLIVENUNDWEINTRAUBENHERRÜHRT.

IV. DIE STIELEVONFEIGEN,GEPRESSTENFEIGEN,KELISIM"UNDDESJo-
HANNISBROTESVONHEBE SINDLAIENVERBOTEN.

V. FRUCHTKERNEVONHEBESINDVERBOTEN,WENN[DERPRIESTER]sus
AUFBEWAHRT,ERLAUBT,WENNER sm FORTVVIRFT; EBENSOSINDKNOCI—IENVON
GEHEILIGTEMVERBOTEN,WENNERSIEAUFBEVVAHRT,ERLAUBT,WENNERSIE
FORTWIRFT.SCHALENKLEIEIST ERLAUBT;GRIESKLEIEIST VOMNEUENGE-
TREIDEVERBOTEN,VOMALTENERLAUBT.MANVERFAHREMITDERHEBEEBEN-
so, WIE MANMIT PROFANEMVEBFÄHRT.WER AUSEINERSEÄ NUREINENODER
ZWEIKABFEINESME1—1LAUSBEUTELT,LASSEDENBESTNICHTVERLORENGE-
I-IEN,SONDERNLEGEIHNINEINENGESCHÜTZTENORT.

VI. WENNJEMANDAUSEINEMSPEICHERWEIZENVONHEBE FORTRÄUMT,
so IST ER NICHTVERPFLICHTET,SICHNIEDERZUSETZENUNDJEDESEINZELNE
KÖRNCHENAUFZULESEN,VIELMEHRFEGEERWIE GEWÖHNLICHAUS,UNDTUE
PROFANESDAREIN.

VII. EBENSOIST ER, WENNIHMEINFASSÖL [VONHEBE] AUSGEGOSSEN
WIRD,NICHTVERPFLICHTET,SICHNIEDERZUSETZENUNDESMITDENHÄNDEN
AUFZUSCHÖPFEN,VIELMEHRVERFAHREER DAMIT,”WIEMANMITPROFANEM
VERFÄHRT. _ -

VIII. WER[FLÜSSIGKEITENVONHERE]AUSEINEMKRUGEINEINENANDE-
RENGIESST,DARF, SOBALDDREI TROPFENNACHTRIEFEN,DARINPROFANESTUN;

dann nicht mehr zum Essen verwendbar ist. 3. Speisen werden nur dann levit.
verunreini@ngsfähig, wenn sie von einer Flüssigkeit befeuchtet worden sind. 4. Die
Speisen verunreinigungsfähigmachen; cf.Makh.Vl,4. 5. Die es bei ihrer Auf-
zählung nichtgenau nehmen. 6. Nach Maimonides eine Feigenart; nach an-i
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HATERIHNAUFDIESEITEGEBOGEN,WODURCHSICHETWASANGESAMMELTHAT,
so ISTDIESHEBE. WELCHESQUANTUMZEHNTHEBEVOMDEMAJ"VERPFLICH-
TETIHN,ESZUMPRIESTERZUBRINGEN?EINACHTELEINESACHTELLOG.

IX. [DERPRIESTER]DARFWICKENVONHEBEDEMVIEH,DEMWILDUND
DENHÜHNERNzu FRESSENGEBEN.WENN EIN JISRAI«'3LITEINE KUH VONEINEM
PRIESTERMIETET,so DARFER IHRWICKENVONHEBE ZUFRESSENGEBEN;
WENNABEREINPRIESTEREINEKUHVONEINEMJISRAE'ILITENMIETET,so DARF
ERmr., OBGLEICHDERENFÜTTERUNGIHMOBLIEGT,KEINEWICKENVONHEBE
zu FRESSENGEBEN.WENN EIN J ISRAL’:LITVONEINEMPRIESTER EINE KUH zur.
MAST"ÜBERNIMMT,so DARFERmr. KEINEWICKENVONHEREZUFRESSENGE-
BEN; WENNABEREIN PRIESTER VONEINEMJISRAE’JLITENEINE KUH ZURMAST
ÜBERNIMMT,so DARFERIHRWICKENVONHEBEZUFRESSENGEBEN.

X. ÖL, DASVERBANNTWERDEN9MUSS,DARFMANIN BETHÄUSERN,LEHR-
HÄUSERNUNDDUNKLENGÄNGENBRENNEN; WENNEINPRIESTERANWESENDIST,
AUCHBEI KRANKEN.WENN EINE J ISRAE’ILITINSICHMIT EINEMPRIESTER VER-
HEIRATETHATUNDIHRENVATERzu BESUCHENPFLEGT,so DARFER ES 11131
IHRER ANWESENHEITBRENNEN.MAN DARFES FERNERBEI EINEMGASTMAHLE
BRENNENUNDNICHTBEIEINEMLEIDTRAGENDEN—so B. J EHUDA;B. J GSESAGT,
BEI EINEMLEIDTRAGENDENUNDNICHTBEI EINEMGASTMAHLE;R. Mnin VER-
BIETETDIESDAUNDDORT;R. SIMÖNERLAUBTDIESDAUNDDORT.

deren eßbare Eichel, bezw. Kichererbse oder Bohne. 7. Dies gilt von
unreiner ; von reiner aber od. zweifelloser Hebe, in jedem Quantum. 8. VVörtl.
sch ä t zen , da das Vieh vor- und nachher in seinem Werte geschätzt wird.
9. Hebe, die unrein geworden ist.
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DER TRAKTATMAÄSROTH
VON DEN ZEHNTEN
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OLGENDE REGELSAG'I’ENSIEHINSICHTLICHDERZEHNTE:ALLES,WAS
EINESPEISE1IST,AUFBEWAHRTWIRDUNDSEINENAHRUNGAUSDEREmm
ZIEHT,ISTZEHNTPFLICHTIG.UNDNOCHEINEANDEREREGELSAGTENSIE:

ALLES,WASBEIBEGINN[DERREIFE]UNDBEIFERTIGER[REIFE]133s19..41112
IST,IST‚OBGLEICHMANESNOCHWACHSENLÄSST,DAMITESZUNEHME‚OBKLEIN
ODERenoss, ZEHNTPFLICHTIG;WASABERNICHTBEIBEGINNDERREIFE,SON-
DERNERSTBEIFERTIGEB[REIFE] ESSBAR3IST,ISTERSTDANNZEHNTPFLICH-
TIG,WENNES BEREITSESSBARGEVVORDEN.

II. WANNWERDENBAUMFRÜCHTEZEHNTPFLICHTIG?F EIGEN,SOBALDSIEZU
REIFENBEGINNEN,WEINTRAUBENUNDHERLINGE,SOBALDSIE DURCHSICHTIG
SIND,DERGERBERSUMACHUNDDERMAULBEERBAUM,SOBALDDIEFRÜCHTEROT
SIND,DESGLEICHENALLEANDERENROTENFRÜCHTE,SOBALDSIE ROTSIND;
GRANATÄPFEL,SOBALDSIEWEICHWERDEN; DATTELN,SOBALDSIEDUNSEN;
PFIRSICHE, SOBALDSIE ÄDERCHENBEKOMMEN,NÜSSE, SOBALDSIE ZELLEN-
SCHALEBEKOMMEN.R. JEHUDASAGT,NÜSSEUNDMANDELN,SOBALDsm FER-
TIGESCHALENHABEN.

III. JOHANNISBROT,SOBALDESPUNKTEBEKOMMT,DESGLEICHENALLEAN-
DERENSCHWARZENF RÜCHTE,SOBALDSIE PUNKTEBEKOMMEN;BIRNEN,GOLD-
ÄPFEL, QUITTEN UNDHOLZÄPFEL, SOBALDSIE KAHLWERDEN, DESGLEICHEN
ALLEANDERENWEISSENFRÜCHTE,SOBALDSIE KAHLWERDEN; BOOKSHORN-
KLEE,SOBALDERZURAUSSAATTAUGLICHIST; GETREIDEUNDOLIVE_N,SOBALD
SIE EINDRITTELDESWACHSTUMSERREICHTHABEN.

IV. VONKRAUTFRÜCHTENSINDGURKEN,KÜRBISSE,MELONEN,APFEL-
MELONEN,FERNERÄPFELUNDETROGIM,enoss UNDKLEIN,ZEHNTPFLICHTIG;
NACHR. SIMÖNSINDETROGIMFREI,SOLANGESIEKLEINSIND.WASBEIBITTE-
RENMANDELNZEHNTPFLICHTIGIST, ISTBEISÜSSENFREI,UNDWASBEISÜSSEN
ZEHNTPFLICHTIGIST, ISTBEIBITTERENFREI".

V. WANNGELTENSIEHINSICHTLICHDERVERZEHNTUNGALSINDERTENNE5
BEFINDLICH?GURKENUNDKÜRBISSE,SOBALDSIEDIEFÄSERCHENVERLIEREN,
UNDWENNMANAUFDENVERLUSTDERFÄSERCHENNICHTWARTET,SOBALD
MANEINENHAUFENAUFSCHICHTET;MELONEN,SOBALDSIEDIEHÄRCHENVER-

1. Cf. Pea I, Anm. BH. 2. Kräuter, Gemüse. 3. Baumfrüchte. 4. Letztere
werden klein, erstere ausgewachsen gegessen. 5. Früchte werden in der Terme
zehntpflichtig.

25 Talmud I
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LIEREN,UNDWENNMANAUFDENVERLUSTDERHÄRCHENNICHTWARTET,so-
BALDMANSIEAUFDENTBOCKENPLATZBRINGT.KRÄUTER,DIEMANBÜNDELT,
SOBALDsm GEBÜNDELTWERDEN,WENNMANSIENICHTBÜNDELT,SOBALDMAN
DAMITEINGEFÄSSGEFÜLLTHAT,UNDWENNMANsm NICHTIN EINGEFÄSS
TUT,SOBALDMANNACHBEDARFGESAMMELTHAT.DER FRUCHTKORB,SOBALD
MANIHNZUGEDECKTHAT,WENNMANIHNNICHTZUDECKT,SOBALDMANIHNGE-
FÜLLTHAT,UNDWENNMANIHNNICHTFÜLLT,SOBALDMANNACHBEDARFGE-
SAMMELTHAT. DIES NUR,WENNMAN[DIE F RÜCHTE]AUFDENMARKTFÜHRT;
FÜHRTMANsm ABERNACHHAUSE,so DARFMANGELEGENTLICHESSEN,BIS
MANNACHHAUSE KOMMT.

VI. TROCKENFRÜCHTE,ROSINENUNDJOHANNISBROT,SOBALDMANEINEN
HAUFENAUFSCHICHTET; ZWIEBELN,SOBALDMANSIE ABSCHÄLT,UNDWENN
MANSIE NICHTABSCHÄLT,SOBALDMANSIE zu EINEMHAUFEN SAMMELT;GE-
TREIDE,SOBALDMANns GLATTSTBEICIIT,UNDWENNMANES NICHTGLATT-
STREICHT,SOBALDMANEINENHAUFENAUFSCHICHTET;HÜLSENFRÜCHTE,so-
BALDMANsm SIEBT,UNDWENNMANsm NICHTSIEBT,SOBALDMANsm GLATT-
STREICHT.OBGLEICHMANSIEBEREITSGLATTGESTRICHENHAT,so DAB]?MAN
DENNOCHVONDEMNEHMEN,WASSICHUNTERDENABGESPRUNGENENÄHRENAN
DENSEITENUNDIMSTROHBEFINDET,UNDESSEN. .

VII. DER WEIN, SOBALDER GÄRT; UNDOBGLEICHER GEGORENHAT, so
DARFMANDENNOCHAUSDER0111311erKELTERODERAUSDERRINNESCHÖPFEN
UNDTRINKEN.DAS ÖL, SOBALDES IN DENTANKGEFLOSSENIST; DENNOCH
DARFMAN,OBGLEICHESBEREITSABGEFLOSSENIST, AUSDEMPRESSSACK,DEM
PRESSSTEIN UND DER BRETTERPRESSE NEHMENUNDES AUF EINEN F LADEN
ODER IN EINE SCHÜSSELTUN, NICHTABER IN EINENTOPP ODEREINE KASSE-
ROLLE,WÄHRENDSIEKOCHEN;R. JEHUDASAGT,MANDÜRFEESÜBERALLHIN-
EINTUN,AUSGENOMMENDAS,WORINEssre ODERTUNKESICHBEFINDET.

VIII. DER FEIGENKUCHEN,SOBALDMANIHNGEGLÄTTETHAT.MANDAB]?
DIESENMIT F EIGENODERWEINBEEREN VONUNVERZEHNTETEMGLÄTTEN;R.
JEHUDAVERBIETETDIES.WENNMANIHNMITWEINBEERSAFTGLÄTTET,so
WIRDERDADURCHNICHTVERUNREINIGUNGSFÄHIG;B. JEHUDASAGT,ERWERDE
WOHLVERUNREINIGUNGSFÄHIG.GEPRESSTEFEIGEN,SOBALDMANSIE EIN-
PRESST; TASS-FEIGEN, SOBALDMANEINE RUNDUNGGEMACHTHAT. WENNMAN
SIE IMFASSEGEPRESSTODERDENTASSGERUNDETHAT,UNDDASFASSzen-
BROCI-IEN,BEZIEHUNGSWEISEDERTASSAUSEINANDERGEFALLENIST, so DARF
MANDAVONAUCHVORÜBERGEHENDNICHTGENIESSEN; R. JOSEERLAUBTDIES.



ERSTER ABSCHNITT

OLGENDE REGELSAGTENSIEHINSICHTLICHDERZEHNTE:ALLES,WAS
EINESPEISE‘IST,AUFBEWAHRTWIRDUNDSEINENAHRUNGAUSDERERDE
ZIEHT,ISTZEHNTPFLICHTIG.UNDNOCHEINEANDEREREGELSAGTENSIE:

ALLES,WASBEIBEGINN[DERREIFE]UNDBEIFERTIGER[REIFE]ESSBAR2
IST,IST‚OBGLEICHMANns NOCHWACHSENLÄSST,DAMITns ZUNEHME,OBKLEIN
ODERenoss, ZEHNTPFLICHTIG;WASABERNICHTBEIBEGINNDERREIFE,SON-
DERNERST BEI FERTIGER [REIFE] ESSBAR31ST,IST ERST DANNZEHNTPFLICII-
TIG,WENNns BEREITSESSBARGEVVORDEN.

II. WANNWERDENBAUMFRÜCHTEZEHNTPFLICHTIG?FEIGEN, SOBALDSIEZU
REIFENBEGINNEN,WEINTRAUBENUNDHERLINGE,SOBALDSIE DURCHSICHTIG
SIND,DERGERBERSUMACHUNDDERMAULBEERBAUM,SOBALDDIEFRÜCHTEnor
SIND,DESGLEICHENALLEANDERENROTENFRÜCHTE,SOBALDSIE ROTSIND;
GRANATÄPFEL,SOBALDSIEWEICHWERDEN; DATTELN,SOBALDSIEDUNSEN;
PFIRSICHE,SOBALDSIE ÄDERCHENBEKOMMEN,NÜSSE,SOBALDSIE ZELLEN-
SCHALEBEKOMMEN.R. JEHUDASAGT,NÜSSEUNDMANDELN,SOBALDSIEFER-
TIGESCHALENHABEN.

III. JOHANNISBROT,SOBALDESPUNKTEBEKOMMT,DESGLEICHENALLEAN-
DERENSCHWARZENF RÜCHTE,SOBALDsm PUNKTEBEKOMMEN;BIRNEN,GOLD-
ÄPFEL,QUITTENUNDHOLZÄPFEL,SOBALDsm KAHLWERDEN,DESGLEICHEN
ALLEANDERENWEISSENFRÜCHTE,SOBALDSIE KAHLWERDEN; BOCKSHORN-
KLEE,SOBALDnn ZURAUSSAATTAUGLICHIST; GETREIDEUNDOLIVE_N,SOBALD
SIEEINDRITTELDESWACHSTUMSERREICHTHABEN.

IV. VONKRAUTFRÜCHTENSINDGURKEN,KÜRBISSE,MELONEN,APFEL-
MELONEN,FERNERÄPFELUNDETROGIM,enoss UNDKLEIN,ZEHNTPFLICHTIG;
NACHR. SIMÖNSINDETROGIMFREI,SOLANGESIEKLEINSIND.WASBEIBITTE-
RENMANDELNZEHNTPFLICHTIGIST, IST BEI SÜSSENFREI, UNDWASBEI SÜSSEN
ZEHNTPFLICHTIGIST, ISTBEIBITTERENFREI".

V. WANNGELTENSIEHINSICHTLICHDERVERZEHNTUNGALSINDERTENNE"
BEFINDLICH?GURKENUNDKÜRBISSE,SOBALDSIEDIEFÄSERCHENVERLIEREN,
UNDWENNMANAUFDENVERLUSTDERFÄSERCHENNICHTWARTET,SOBALD
MANEINENHAUFENAUFSCHICHTET;MELONEN,SOBALDsm DIEHÄRCHENVER-

1. Cf. Pea I, Anm. 6ff. 2. Kräuter, Gemüse. 3. Baumfrüchte. 4. Letztere
werden klein, erstere ausgewechsen gegessen. 5. Früchte werden in der Tenne
zehntpflichtig.

25 Talmud I
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LIEREN‚UNDWENNMANAUFDENVERLUSTDERHÄRCHENNICHTWARTET,so-
BALDMANSIE AUFDENTROCKENPLATZBRINGT.KRÄUTER, DIE MANBÜNDELT,
SOBALD SIE GEBÜNDELT WERDEN, WENN MAN SIE NICHT BÜNDELT, SOBALD MAN
DAMITEIN GEFÄSS GEFÜLLT HAT, UNDWENNMANSIE NICHTIN EIN GEFÄSS
TUT,SOBALDMANNACHBEDARFGESAMMELTHAT.DER FRUCHTKORB,SOBALD
MANIHNZUGEDECKTHAT,WENNMANIHNNICHTZUDECKT,SOBALDMANIHNGE-
FÜLLT HAT, UNDWENNMANIHNNICHTFÜLLT, SOBALDMANNACHBEDARF GE-
SAMMELTHAT.DIESNUR,WENNMAN[DIEFRÜCHTE]AUFDENMARKTFÜHRT;
FÜHRTMANsm ABERNACHHAUSE,so DARFMANGELEGENTLICHESSEN,BIS
MANNACHHAUSEKOMMT.

VI. TROCKENFRÜCHTE,ROSINENUNDJOHANNISBROT,SOBALDMANEINEN
HAUFENAUFSCHICHTET; ZWIEBELN,SOBALDMANSIE ABSCHÄLT,UNDWENN
MANsm NICHTABSCHÄLT,SOBALDMANSIEzu EINEMHAUFENSAMMELT;GE-
TREIDE,SOBALDMANES GLATTSTBEICHT,UNDWENNMANns NICHTGLATT-
STREICHT,SOBALDMANEINENHAUFEN AUFSCHICHTET;HÜLSENFRÜCHTE,so-
BALDMANSIESIEBT,UNDWENNMANSIENICHTSIEBT,SOBALDMANsm GLATT-
STREICHT.OBGLEICHMANSIEBEREITSGLATTGESTRICHENHAT,so DARFMAN
DENNOCHVONDEMNEHMEN,WASSICHUNTERDENABGESPRUNGENENÄHRENAN
DENSEITENUNDIMSTROHBEFINDET,UNDESSEN.

VII. DER WEIN, SOBALDER GÄRT; UNDOBGLEICHER GEGORENHAT, so
DARFMANDENNOCHAUSDEROBERENKELTERODERAUSDERRINNESCHÖPFEN
UNDTRINKEN.DAS ÖL, SOBALDns IN DENTANKGEFLOSSENIST; DENNOCH
DARFMAN,OBGLEICHESBEREITSABGEFLOSSENIST, AUSDEMPRESSSACK,DEM
PRESSSTEINUNDDERBRETTERPRESSENEHMENUNDns AUFEINENFLADEN
ODERIN EINESCHÜSSELTUN,NICHTABERINEINENTOPFODEREINEKASSE-
ROLLE, WÄHREND SIE KOCHEN; B. J EHUDA SAGT, MANDÜRFE ES ÜBERALL HIN-
EINTUN,AUSGENOMMENDAS,WORINEssre ODERTUNKESICHBEFINDET.

VIII. DER FEIGENKUCHEN,SOBALDMANIHNGEGLÄTTETHAT.MANDAB]?
DIESENMIT F EIGENODERWEINBEEREN VONUNVERZEHNTETEMGLÄTTEN;R.
JEHUDAVERBIETETDIES.WENNMANIHNMITWEINBEERSAFTGLÄTTET,so
WIRDERDADURCHNICHTVERUNREINIGUNGSFÄHIG;B. JEHUDASAGT,ERWERDE
WOHLVERUNREINIGUNGSFÄHIG.GEPRESSTEFEIGEN,SOBALDMANsm EIN-
PRESST; TASS-FEIGEN, SOBALDMANEINE RUNDUNGGEMACHTHAT. WENNMAN
sm IM FASSEGEPRESSTODERDENTASS GERUNDETHAT, UNDDASF ASS zun-
BROCI-IEN,BEZIEHUNGSWEISEDERTASSAUSEINANDERGEFALLENIST, so DARF
MANDAVONAUCHVORÜBERGEHENDNICHTGENIESSEN; R. JOSEERLAUBTDIES.
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ZWEITER ABSCHNITT

ENN JEMAND1AUFDERSTRASSE[MITFEIGEN]VORÜBERZIEHTUND
SAGT:NEHMETEUCHFEIGEN,so DARFMANDAVONZEHNTFREIESSEN;
DAHERMUSSMANSIE, WENNMANSIE NACHHAUSEBRINGT,WIE

ZWEIFELLOSUNVERZEHNTETESVERZEHNTEN.[SAGTER:] NEHMETSIE EUCH
NACHHAUSE,so DARFMANDAVONAUCHGELEGENTLICHNICHTESSEN; DAHER
BRAUCHTMANSIE, WENNMANSIE NACHHAUSEBRINGT,NURWIE DEMAJZU
VERZEHNTEN.

II. WENNSIEBEIEINEMAMTom: ODERIMLADENSITZENUNDERZUIHNEN
SAGT:NEHMETEUCHFEIGEN,so DÜRFENsm ZEHNTFREIESSEN,DEREIGEN-
TÜMERDESTonns ODERDESLADENSABERISTZUMZEHNTENVERPFLICH'I‘ET;
R. JEHUDA.BEFREITAUCH2DIESEN,ES SEIDENN,BASSERSEINGESICHTWEG-
WENDETODER SEINENPLATZ WECHSELT.

III. WENNJEMANDFRÜCHTEAUSGALILÄANACHJUDÄAFÜHRTODERNACH
JERUéALEMHINAUFGEHT,so DARFER DAVONso LANGEESSEN,ms ER SEIN
REISEZIELERREICHTHAT;EBENSOINJUDÄA‘.R. MEiRSAGT,NURms ERDEN
ORT ERREICHT,wo ER AMSABBATHRUHT.KRÄMER,D_IEVONORT zu ORT
UMIIERZIEHEN,DÜRFENDAVONso LANGEESSEN,BIS SIE IN IHRNACHTQUAR-
TIERKOMMEN; R. JEIIUDASAGT,DASERSTEHAUSIST SEINQUARTIER*.

IV. WENNMANVONFRÜCHTENDIEHEREABGEHOBENHAT,BEVORSIEFER-
TIG"WAREN,so IST ES NACHR. Emi:znn VERBOTEN,VONDIESENGELEGENT-
men zu ESSEN";DIE WEISEN ERLAUBENDIES, AUSGENOMMENEINENKoma FEI-
GEN.WENNMANVONEINEMKomm FEIGENDIEHEBEABGEHOBENHAT,so IST
NACHR. SIMÖN[DAVONzu ESSEN]ERLAUBT‘UNDNACHDENW131anVERBOTEN.

V. WENNJEMANDZUSEINEMNÄCHSTENSAGT:DAHAS'I‘DUEINENASSAR
UNDGIBMIRDAFÜRFÜNFFEIGEN,so DARFERSIENICHTESSEN,BEVORERSIE
v1311z131111*r1n8HAT—SOR. Mnin; R. JEHUDASAGT,ISST ER EINZELNEFEI-
GEN,sm ERFREI,[NIMMT]ERMEHREREZUSAMMEN,sm ERVERPFLICHTET.R.
JEHUDAERZÄHLTEIIN EINEMROSENGARTENzu JERUéALEMPFLEGTEMANJE
DREI ODERvum F EIGENUMEINENAss.m ZUVERKAUFEN,UNDso9WURDEDA
NIEMALSHEBEUNDZEHNTABGESONDERT.

1. Einer aus dern gemeinen Volke, der im Verdachte steht, den Zehnten nicht
zu entrichten. 2. Weil er sich geniert, an der Verkaufsstelle zu essen. 3. Wenn er
sich überlegt und nach Galiläa zurückkehrt. 4. Auch wenn er in einem viel wei-
ter liegenden Hause ülmrnachtet. 5. Gebrauchsfähig zubereitet, wo sie erst zehnt-
pflichtig werden; cf.I,8. 6. Bevor man auch den Zehnten &c. entrichtet hat.
7. Davon vor der Verzehntung zu essen. 8. Sie werden durch den Kauf zehnt-
pflichtig. 9. Da die Käufer sie einzeln aßen. 10. Die noch am Baume haften,
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VI. WENNJEMANDzu SEINEMNÄCHSTENSAGT:DAHASTDUEINENASSAR,
worün ICHMIRZEHNFEIGEN‘°AUSSUCHENWILL, so DARFER SIEEINZELNAB-
PFLÜCKENUNDESSEN;WENN:WOFÜRICHMIREINETRAUBEAUSSUCHENWILL,
so DARFER EINZELNEBEERENABLESENUNDESSEN; WENN:WOFÜRICHMIR
EINENGRANATAPFELAUSSUCHENWILL, so DARFEREINZELNEKERNEHERAUS-
NEHMENUNDESSEN; WENN:WOFÜRren MIREINEMELONEAUSSUCHENWILL,
so DARFER STÜCKEABSCHNEIDENUNDESSEN.SAGTER ABER:FÜRDIESE
ZWANZIGFEIGEN,FÜRDIESE ZWEITRAUBEN,FÜRDIESE ZWEIGRANAT-
ÄPFEL, FÜRD1E s E ZWEI MELONEN,so DARFER WIE GEWÖHNLICHESSENUND
ISTFREI,WEILERSIEAMBODENHAFTENDGEKAUFTHAT.

VII. WENNJEMANDEINENARBEITERMIETET,BEI IHMFEIGENZUTRUCK-
NEN,UNDDIESERSAGT:UNTERDERBEDINGUNG,BASSICHFEIGENESSENDARF,
so DABFER ZEHNTFREIESSEN;WENN:UNTERDERBEDINGUNG,BASSICHMIT
MEINENFAMILIENANGEHÖRIGENESSENDARF, ODER: BASS FÜR MEINENL011N
MEINSOHNESSENDARF,so DARFERZEHNTFREIESSEN;SEINSOHNABERmnr
NURVERZEHNTETESSEN.WENN:UNTERDERBEDINGUNG,BASSICHWÄHREND
DES SCHNEIDENSUNDNACHDEMSCHNEIDEN“ESSENDARF, so DARF ER WÄH-
RENDDESSCHNEIDENSZEHNTFREIESSEN,NACHDEMSCHNEIDENABER,nnnr
ERNURVERZEHNTETESSEN,DAERDANNNICHTMEHRKRAFTDERTom”rssr
DIE REGELIST: WER KRAFTDERTORAISST, IST ZEHNTFREI,WERNICHT
KRAFTDERTom».ISST,ISTZEHNTPFLICHTIG.

VIII. ARBEITETERBEIEINERSCHLECHTEN"’FEIGENART,so DARFERNICHT
VONDERGUTENFEIGENART“ESSEN,WENNBEI EINERGUTENFEIGENART,so
DARFnn NICHTVONDERSCHLECHTENFEIGENARTnssnn; wem. ABERDARFER
SICHENTHALTEN,BIS ER ZURSTELLEDERGUTENKOMMT,UNDDANNESSEN.
WENNJEMANDMITSEINEMNÄCHSTENTAUSCHT,BASSDIESERBEIIHM[museum
FEIGEN]ESSE,UNDERBEIDIESEM,BASSDIESERBEI IHMGETROCKNETEFEI-
GENESSE,UNDERBEIDIESEM,BASSDIESERBEI IHM[FRISCHEFEIGEN]ESSE,
UNDERBEI DIESEMGETROCKNETE,so SINDSIE [ZUMZEHNTEN]VERPFLICII-
TET; R. JEHUDASAGT,TAUSCHTMAN[FRISCHEFEIGEN]‚so IST MAN[ZUM
ZEHNTEN]VERPFLICHTET,WENNGETROCKNETE,so IST MANFREI“.

jedoch wird nach diesemWortlaute der Kauf erst nach dem Pflücken rechtskräf-
tig. 11.Der Feigen; also nach der gebrauchsfertigen Fertigstellung. 12. Cf.Dt.
23,25. 13. Im Texte werden besondere Namen genannt, nach den Kommentaren
einer schlechten, bezw. guten Feigenart, die sich jedoch nicht feststellen lassen.
14. Die Feigen sollen getrocknet gegessen werden, 13..der Tausch, der als Kauf gilt,
ist zu einer Zeit erfolgt, als sie noch nicht gebrauchsfähig waren.
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DRITTER ABSCHNITT

ENN JEMANDDURCHSEINENHOF FEIGENZUMTROCKNENFÜHRT,so
DÜRFENSEINEKINDERUNDSEINEFAMILIENANGEHÖRIGENZEHNTFREI
ESSEN ; SEINE ARBEITER DÜRFEN, WENN HIM IHRE BEKÖSTIGUNG

NICHTOBLIEGT‚ZEHNTFREIESSEN,WENNIHMABERIHREBEKÖSTIGUNGon-
LIEGT,so DÜRFENSIENICHTESSEN.

II. WENNJEMANDSEINEARBEITERAUFDASFEM)1FÜHRT,so DÜRFENsm,
WENNIHMIHREBEKÖSTIGUNGNICHTOBLIEGT‚ZEHNT_FREIESSEN;WENNIHM
ABERIHREBEKÖSTIGUNGOBLIEG'I‘,so DÜRFENSIEVONDENFEIGENEINZELNns-
SEN‚NICHTABERAUSDEMKomm, AUSDERKIEPE, ODERVOMTROCKENPLATZE.

III. WENNJEMANDEINENARBEITERMIETET,BEI OLIVENZUARBEITEN,
UNDDIESERSAGT:UNTERDERBEDINGUNG,BASSICHOLIVENESSENDARF,so
DARFER EINZELNZEHNTFREIESSEN,NIMMTER MEHREREZUSAMMEN,so IST
ER [ZUMZEHNTEN]VERPFLICHTET.WENNBEIZWIEBELNzu JÄTEN,UNDDIE-
SEBSAGT:UNTERDERBEDINGUNG,BASSICHKRÄUTERESSENDARF,so DARF
ER DIE BLÄTTEREINZELNABKNEIFENUNDESSEN; WENNABERMEHREREzn-
SAMMEN,so ISTnn [ZUMZEHNTEN]VERPFLICHTET.

IV. WENNJEMANDGESCHNITTENEFEIGENAUFDEMWEGEFINDET,SELBST
NEBENEINEMFELDEMITGESCHNITTENENFEIGEN,EBENSOWENNMANUNTER
EINEMÜBERDENWEG SICHNEIGENDENFEIGENBAUMEFZEIGENFINDET,so
SINDsm ERLAUBTUNDGELTENNICHTALSFREMDESEIGENTUM,AUCHSIND
SIEZEHNTFREI;OLIVENUNDJOHANNISBROTSINDZEHNTPFLICHTIG".WENNMAN
EINEGEPRESSTEFEIGEFINDET,so ISTMAN,WENNDIEMEISTENLEUTEBE-
REITSGEPRESSTHABEN,[ZUMZEHNTEN]VERPFLICHTET,WENNABERNICHT,
so IST MANFREI. F INDE'I'JEMANDSTÜCKEVONFEIGENKUCHEN,so IST ER ZUM
ZEHNTENVERPFLICHTET,DASIEsrcnnn VONGEBRAUCHSFERTIGEMSIND.JCHAN-
NISBROTDARFMAN,SOLANGEMANESNICHTAUFSDACH[ZUMTROGKNEN]GE-
BRACHTHAT,ZEHNTFREIFÜRDASVIEHNEHMEN,DAMAN,WASÜBRIGBLEIB'I‘,
ZURÜCKBRINGT.

V. WELCHERHOFMACHTZEHNTPFLIGHTIG?R. JIäMÄéLSAGT,BEISPIELS-
WEISEEINTYRISCHER”HOF, INDEMGERÄTEAUFBEWAHRTWERDEN.R. ÄQIBA
SAGT,DENEINERscnmnssr4=UNDDERANDEREÖFFNET,MACHENICHTPFLICH-
TIG. R. NEI_1EMJASAGT,IN DEMMANzn ESSENSICHNICHTGENIERT,MACHE
ZEHNTPFLICHTIG.R. Josn SAGT,IN DENMANEINTRITT,OHNEBASSJEMAND

1. Zu anderen Arbeiten, sodaß sie nicht nach der Tora von den Früchten zu
essen befugt sind. 2. Da sie beim Herabfallen nicht beschädigt werden und Ei-
gentum des Besitzersbleiben. 3. Der einenPförtner hat. 4. Im Texte: einer öff-
net und der andere schließt ; der von mehreren Personen benutzt wird, sodaß kei-
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NACHSEINEMVERLANGENFRAGT,MACHENICHTPFLICHTIG.R. JEHUDASAGT,
VONzwnr HÖFEN,EINERINNERHALBDESZWEITEN,MACHEman INNEREZEHNT-
PFLICHTIGUNDDERVORDERENICHT.

VI. DÄCHERMACHENNICHTZEHNTPFLICHTIG,SELBSTWENNMANzu IHNEN
NURDURCHEINENZEHNTPFLICHTIGMACHENDENHOF GELANGENKANN.DAS
TORHÄUSCHEN,DIE VORHALLEUNDDIE VERANDAGLEICHENDEMHorn SELBST‚
MACHTnn ZEHNTPFLICHTIG,so MACHENSIEES EBENFALLS,MACHTnn NICHT
ZEHNTPFLICHTIG,so MACHENsm ns EBENFALLSNICHT.

VII. BINSENZELTE,WACHTHÜTTENUNDLAUBENMACHENNICHTPFLICHTIG;
GENEZARETISCHEHÜTTEN,AUCHWENNSICHDARINEINEHANDMÜHLEODER
I'IÜI-INERBEFINDEN,MACHENNICHTPFLICHTIG.VONDENTÖPFERHÜTTENMACHT
DIEINNEREZEHNTPFLICHTIG,DIEVORDERENICHT.R. Josn SAGT,WASNICHT
SOMMER-UNDWINTERWOHNUNGZUGLEICHIST,MACHENICHTZEHNTPFLICIITIG.
DIE FESTHÜTTEAMHÜTTENFESTE,MACHTNACHR. JEHUDAZEHNTPFLICIITIG
UNDNACHDENWEISENNICHT. -

VIII. VONEINEMFEIGENBAUME,DERIMHorn STEHT,DARFMANEINZELNE
FEIGENZEHNTFREIESSEN,NIMMTMANMEHREREZUSAMMEN,so ISTMANVER-
PFLICHTET.R. SIMÖNSAGT,AUCHEINEIN DERRECHTEN,EINEIN DERLIN-
KENUNDEINEIMMUNDE[BEIERLAUBT].STEIGTMANAUFDENWIPFEL,so
DARFMANDENScnoss FÜLLENUNDESSEN.

IX. VONEINEMWEINSTOCKE,DERIMHorn VVÄCHST,DARFMANEINEGANZE
Truman NEHMENUNDESSEN; DASSELBEGILT VONGRANATAPFELUNDMELONE
—so R. TRYPHON;R. ÄQIBASAGT,MANDÜRFEVONDERTRAUBENUREIN-
ZELNEBEEREN, VOMGRANATAPFELNUREINZELNEKERNE UNDVONDER ME-
LONENURSTÜCKEABSCHNEIDENUNI)ESSEN.VOMKonmnnnn‚ DERAUFDEM
Horn WÄCHST,DARFMANBLÄTTEREINZELNABKNEIFENUNDESSEN; NIMMT
MANMEHREREZUSAMMEN‚so IST MANZUMZEHNTENVERPFLICHTET.POLEI,
Ysor UNDTHYMIAN,DIE AUFDEMHorn WACHSEN,SIND,FALLSSIE VER-
VVAHRTWERDEN,ZEHNTPFLICHTIG.

X. VONEINEMAUFDEMHorn STEHENDENUNDNACHDEMGARTENSICHNEI-
GENDENFEIGENBAUMEDARFMAN[FEIGEN]ZEHNTFREIWIEGEWÖHNLICHns-
SEN; VONEINEMIMGARTENSTEHENDENUNDNACHDEMHorn SICHNEIGEN-
DEN,DARFMANEINZELNZEHNTFREIESSEN;NIMMTMANMEHREREZUSAMMEN,
so IST MANZEHNTPFLICHTIG.WENNEIN BAUMIM [JISRAéL]LANDSTEH’I'
UNDSICHNACHDEMAUSLANDENEIGT,ODERIMAUSLANDE[STEHT]UNDsum
NACHDEM[JISRAE’L]LANDNEIGT,so RICHTEMANSICHNACHDEMSTAMME;'
EBENSORICHTEMANSICHBEI EINEMGRUNDS'I‘ÜCKEIN EINERUMMAUERTEN
STADT5STETSNACHDEMSTAMME.BEI DENASYLSTÄDTEN°111ch19MANSICH

ner sich auf sein Abschließen verlassen kann. 5. Wenn sich ein Baum auf einem
zur ummauerten Stadt gehörigen Grundstücke befindet; cf. Lev.25,29ff. 6. Cf.
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NACHDEMWIPFEL"; AUCHBEZÜGLICHJ ERUäALEMSRICHTEMANSICHNACHDEM
WIPFEL°.

VIERTER ABSCHNITT

ER [FRÜCHTE]AUFDEMFELDEEINLEGT,SCHMORTODEREINSALZT,
ISTZEHNTPFLICHTIG.WER [FRÜCHTE]ZUMABLEGENINDIEERDE
LEGT,ISTFREI.WER[FRÜCHTE]AUFDEMFELDEEINTUNKT’,IST

FREI.WER OLIVENAUFSPALTET,DAMITDERSCHARFESAFTHERAUSFLIESSE,
ISTFREI;WEROLIVENAMLEIBEZERDRÜCKT,ISTFREI;WENNERSIEABERIN
DIE HANDAUSDRÜCKT,so IST ER ZEHNTPFLICHTIG.WER WEIN ABSCHÖPFT
UNDINEINEGEKOCHTESPEISETUT,IST ZEHNTFREI;WENNINDENTOPF, so
IST ER PFLICHTIG,WEIL DIESER ALSKLEINEKUFE GILT.

II. WENNKINDER[AUFDEMFELDE] FEIGENFÜRDENSABBATHVER-
WAHRTUNDzu VERZEHNTENVERGESSENHABEN,so DARFMANSIE [SELBST]
NACHDEMSABBATHNURVERZEHNTETESSEN.EIN SABBATHFRUCHTKORBMACHT
NACHDERSCHULESAMMAJSNICHTZEHNTPFLICHTIGUNDNACHDERSCHULE
HILLELSWOHLZEHNTPFLICHTIG.R. JEHUDASAGT,AUCHAUSEINEMFRUCIIT-
KORBE,DENMANGESAMMELT,UMIHNSEINEMNÄCIISTENZUSENDEN,DÜRFE
MANNURVERZEHNTETESSEN.

III. WER OLIVENAUSDEMBEHÄLTERNIMMT,DARFSIEEINZELNIN SALZ
TUNKENUNDUNVERZEHNTETESSEN;WENNER ABER[EINIGE]EINTUNKTUND
von SICHLEGT, so IST ER ZEHNTPFLICHTIG.R. ELII‘32ERSAGT,AUSEINEMREI-
NENBEHÄLTERSEIENSIE ZEHNTPFLICHTIG,AUSEINEMUNREINEN‚SEIENSIE
ZEHNTFREI,WEILnn DIEBLEIBENDENZURÜCKLEGT2.

IV. MANDARFVOMWEINEÜBERDERKELTER°ZEHNTFREITRINKEN,013MIT
IIEISSEMODERKALTEM [WASSER VERDÜNNT]- so R. Mnin ; R. ELEÄZARB.
R. GADOQVERPFLICHTETZUVERZEHNTEN; DIEWEISENSAGEN,MITHEISSEM
sm nn ZEHNTPFLIGHTIG,MITKALTEMFREI.

V. WER GERSTESCHÄLT,DARFEINZELNSCHÄLENUNDESSEN,WENN"ER
ABERSCHÄLTUNDINDIEHANDLEGT,so ISTERZEHNTPFLICHTIG.WER WEI-
ZENÄHRENZERREIBT,DARFVONHANDZUHANDSIEBENUNDESSEN;WENNER
ABERSIEBTUNDsm INDENScuoss LEGT,so IST ER PFLICHTIG.WENNMAN
KORIANDERDERSAATWEGENSÄET,so ISTDASKRAUTZEHNTFREI;SÄETMAN

Dt. 19,2 ff. 7. Sobald der Totschläger unter den Wipfel eines Baumes gekom-
men ist, der auf asylstädt. Grunde wächst, ist er vor der Blutrache geschützt. 8. Der
Boden unter dem Wi fel gehört zu J .

1. Beispielsweise liven in Salz und sie einzeln ißt. 2. Wenn ein Unreiner
sie nimmt; aus einem levit. reinen legt er sie nicht zurück, um die Früchte nicht
unrein zu machen. 3. Wenn man den Oberkörper hinüberbeugt, so daß man nicht
außerhalb der Kelter trinkt.
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IHN WEGENDES KRAUTES, so MUSSDIE SAAT UNDDASKRAUT VERZEHNTET
WERDEN. R.Emfizznn SAGT, VOMDILL MÜSSENDIE SAATKÖRNERUND DAS
KRAUT UNDDIE STIELE VERZEHNTETWERDEN; DIE W151an SAGEN,NURVON
KRESSE UNDRAUKE MÜSSENDIE SAATKÖRNERUNDDASKRAUT VERZEHNTET
WERDEN.

VI. R. SIMÖNB.GAMLIéLSAGT,DIEBLÜTENDESBOCKSHORNKLEES,DES
SENFES UNDDER WEISSENBOHNENSINDZEHNTPFLICHTIG.R. ELIEZEP. SAGT,
VONDER KAPER SIND DIE BLÜTEN, DIE KERNE UNDDIE SCHALENZEHNT-
PFLICHTIG; R. ÄQIBA SAGT,NUR.DIE KERNE SINDZEHNTPFLICHTIG,WEIL sm
EINE FRUCHTSIND.

FÜNFTER ABSCHNITT

ENNMANSETZLINGEAUSEINEM[FELDE]AUSREISSTUNDSIEINEIN
ANDERESIHMGEHÖRENDESPFLANZT,so SINDSIEZEHNTFREI.WAS
MANAMBODENHAFTENI)KAUFT,ISTznnmrnnr; WASMANSAMMELT,

UMns SEINEMGENOSSENZUSCHICKEN,ISTZEHNTFREI.R. ELEÄZAP.B.ÄZARJA
SAG'I',WENNSOLCHESBEREITSAUFDEMMARKTEVERKAUFTWIRD, SEI ns
ZEHNTPFLICHTIG.

II. WENNMANRÜBENODERRETTICHAUSSEINEM[FELDE]AUSREISSTUND
SIEINEINANDERESIHMGEHÖRENDESznn AUSSAATPFLANZT,so SIND'SIEZEHNT-
PFLICHTIG,WEILDIESIHRETENNE1IST. ZWIEBELN,DIEAUFEINEMBODENGE-
scnossn GEWURZELTHABEN,SINDKEINUNDNICHTVERUNREINIGUNGSFÄHIG;
WENNSCHUTTAUF SIE FÄLLT UND [DIE BLÄTTER] AUFGEDECKTBLEIBEN, so
WERDENSIEALSAUFDEMFELDEGEPFLANZTBETRACHTET.

III. MANDARFSEINEFRÜCHTE,SOBALDSIEDENZUSTANDDERVERZEHN-
TUNGERREICHTIIABEN‚NICHTANEINENVERKAUFEN‚DERBEZÜGLICHDERVER-
ZEHNTUNGNICHTGLAUBWÜRDIGIST; DESGLEICHENKEINESIEBENTJAHRS-
FRÜCHTE AN EINEN, DER BEZÜGLICH DES SIEBENTJAHRES VERDÄCHTIG IST. SIND
UNTERDENF RÜCHTENFRÜHREIFE2VORHANDEN,so NEHMEMANDIESEPORTUND
VERKAUFEDIE ÜBRIGEN.

IV. MANDARFSEINSTROH‚SEINETRÄBERUNDSEINESCHLAUHENNICHT
ANEINENVERKAUFEN,DER BEZÜGLICHDERVERZEHNTUNGUNZUVERLÄSSIGIST,
UMDARAUSGETRÄNKEzu BEREITEN.HATMANDARAUSGETRÄNKEBEREITET,
so SINDSIEZEHNTPFLICHTIGUNDVONDERHEBEFREI, WEILMANBEIMAB-
HEBENDERHEBEAUCHANDIEABSPRINGENDENÄHREN,ANDAS,WASSICHAN
DENSEITENBEFINDET,UNDANDAS,WASIMSTROHZURÜCKBLEIBT,DENKT°.

1. Dh. die endgültige Zubereitung zum Gebrauch, wie dies in der Terme er-
folgt. 2. Die bereits zehntpflichtig sind. 3. Desgleichen sind auch Stroh und
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V.WENNJEMANDINSYRIEN[VONEINEMNICHTJUDEN]EINMITKRÄUTERN
BEBAUTESFELD KAUFT, BEVOR SIE DEN ZUSTANDDER VERZEHNTUNGER-
REICHTHABEN,so ISTER [ZUMZEHNTEN]VERPFLICHTET;HABENSIEBEREITS
DENZUSTANDmar. VERZEHNTUNGERREICHT,so ISTERFREIUNDDARFINGE-
WÖHNLICHERWEISE ERNTEN.R. JEHUDASAGT,ER DÜRFESOGARARBEITER
MIETEN,DIE IHMBEIMERNTENHELFEN".R. SIMÖNB.GAMLIELSAGTE:DIES
NURIN DEMFALLE, WENNER DENBODENMITGEKAUFTHAT, HATER ABERDEN
BODENNICHTMITGEKAUFT,so IST nn ZEHNTFREI,AUCHWENN[ER SIE GE-
KAUFTHAT,] BEVORSIE DENZUSTANDDERVERZEHNTUNGERREICHTHABEN.
RABBI SAGT, AUCHNACHVERHÄLTNIS“.

VI. WENNJEMANDLAUERWEINBEREITET,so ISTER,WENNERDASWAS-
snn NACHMASSHINEINGETANUNDDASSELBEMASSFINDET,ZEHNTFREI,NACH
B. J EHUDAABERZEHNTPFLICHTIG;FINDETERABERMEHR,ALSERHINEINGE-
TANHAT,so VERZEHNTEERIHNVONANDEREMWEINENACHVERHÄLTNIS.

VII. WASSICHÜBERNACHTINDENAMEISENLÖCHERNNEBENEINEMZEHNT-
PFLICHTIGENHAUFENBEFUNDENHAT,ISTZEHNTPFLICHTIG,DAES KLARIST,
BASS[DIEAMEISEN]WÄHRENDDERNACHTVONGEBRAUCHSFERTIGEMZU-
SAMMENGESCHLEPP'I‘HABEN.

VIII. DER TRÄNENREIZENDE"KNOBLAUCH,DIE RIKHPAZWIEBELN,KILIKI-
scnn BOHNENGRÜTZEUNDAEGYPTISCHELINSEN,WIE R. Mnin SAGT,AUCHDIE
COLOCASIE,WIEB. JGSESAGT,AUCHKLEINLINSEN,SINDZEHNTFREIUNDBÜR-
FEN IM SIEBENTJAHREVONJEDERMANNGEKAUFT‘WERDEN. DIE OBERE SAAT
mas LAUCHES",SGHNITTLAUCHSAAT,ZWIEBELSAAT,RÜBEN—UND BETTICHSAAT
UNDALLEANDERENGARTENSAATEN,DIENICHTGEGESSENWERDEN,SINDZEHNT-
FREIUNDDÜRFENIMSIEBENTJAHREVONJEDERMANNGEKAUFTWERDEN.AUCH
DÜRFENSIEGEGESSENWERDEN,WENNSIEVONHEBEHERRÜHREN.

Träber einbegriffen. 4. Dies darf sogar öffentlich geschehen.Manche erklären:
er m uß Arbeiter mieten und sofort einernten, damit die Früchte nicht zuwachsen.
5. Man verzehnte das, was nach dern Kaufe zugewachsen ist. Dies nach der ersten
Ansicht, wenn man sie gekauft hat, nachdem sie zehntpflichtig waren. 6. Mög-
licherweise ist‘:: 511:0rtsname, B alb ek. 7. Da sie wild wachsen und somit von
Freigut herrühren. 8. Nach den Erklärern eine Knoblauchart, die oben u. unten
Saatkörner hat.



VIII.
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DER TRAKTATMAÄSERéENI
VOM ZWEITEN ZEHNTEN



ERSTER ABSCHNITT

EN ZWEITEN ZEHNTENDARFMANWEBER VERKAUFEN,NOCHVERPFÄN-
DEN,NOCHVERTAUSCHEN,NOCHALSGEWICHTBENUTZEN;AUCHIN
J ERUéALEMDARF NIEMANDZUSEINEMNÄCHSTENSPRECHEN:DAHAST

DUWEIN, GIBMIRÖL, DESGLEICHENALLEANDERENFRÜCHTE.JEDOCHDARF
IHNEINERDEMANDERENALSGESCHENKGEBEN.

II. DENZEHNTENVOMVIEHDARFMAN,WENNERFEHLERFREIIST, NICHT
LEBEND,UNDWENNER FEHLERBEHAFTETIST, WEBERLEBENDNOCHGE-
SCHLACHTETVERKAUFEN; FERNERDARFMANSICHDAMITKEINEFRAUAN-
TRAUENI. DAS ERSTGEBORENE DARF MAN, WENN FEHLERFREI, LEBEND, WENN

FEHLERBEHAFTET,LEBENDUNDGESCHLACHTETVERKAUFEN;FERNERDARFMAN
SICHDAMITEINE F BAUANTRAUEN.MAN DARF DENZWEITEN ZEHNTENNICHT
DURCHEINUNGEPRÄGTESGELDSTÜCKODEREINEUNPASSIERBAREMÜNZEAUS-
WEIHEN,SOWIEDURCHGELD,DASSICHNICHTINSEINEMBESITZEBEFINDET.

III. WENNJEMANDEINVIEHZUMHEILSOPFERODEREINWILDZUMFLEISCH-
GENUSSEKAUFT2,so ISTDASFELLPROFANES,AUCHWENNESMEHRALSDAS
FLEISCH[WERTIST]. VONGESCHLOSSENENKRÜGENMITWEIN, SINDINOR-
TEN‚WOMANSIEGESCHLOSSEN"VERKAUFT,DIEKRÜGEPROFANES.VONNÜSSEN
UNDMANDELNSIND DIE SCHALENPROFANES. LAUERWEIN DARF, BEVORER
GEZOGENHAT,FÜRDENEnr.ös DESZEHNTENNICHTGEKAUFTWERDEN; HAT
ER BEREITSGEZOGEN,so DARFER FÜRDENERLÖSDESZEHNTENGEKAUFT
WERDEN. _

IV. WENNJEMANDEINWILD ZUMFRIEDENSOPFERODEREINVIEH ZUM
F LEISCHGENUSSEKAUFT‘, so IST DAS FELL NICHTPROFANES. VON OFFENEN
KRÜGENMITWEIN UNDIN ORTEN,wo MANSIE GEWÖHNLICHOFFENVER-
KAUFT,AUCHVONGESCHLOSSENEN,SINDDIE KRÜGENICHTPROFANES.VON
KÖRBENMITOLIVENODERWEINBEEREN,DIEMANSAMTDEMKomm[KAUFT],
ISTDERWERT DESKonnns NICHTPROFANES.

V. WER2WASSER,SALZ,AMB0DENHAFTENDEFRÜCHTE,ODERFRÜCHTE,
DIENACHJERUéALEMNICHTGEBRACHTWERDENKÖNNEN,KAUFT,HATKEINEN
ZEHNTENERWORBEN".WENNJEMANDDAFÜRVERSEHENTLICHFRÜCHTEKAUFT,

1. Die Antrauung erfolgt unter anderem auch durch ÜbergabeeinerWertsache.
2. Für Geld vom zweiten Zehnten. 3. Dh. den Krug nicht besonders berechnet.
4. Beides nicht zulässig, auch letzteres nicht, weil man das Vieh dem Altar ent-
zieht. 5. Das Gekaufte bleibt Profanes, ebenso das Geld zweiter Zehnt. 6. J eruäa-
lern, cf. Dt. 14,23 ff. 7. Wenn es verendet.
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so IST IHM DAS GELD ZURÜCKZUGEBEN; WENN VORSÄTZLICH, so MUSS ER su:
NACHDEMORTE6BRINGENUNDDAESSEN; BESTEHTDASHEILIGTUMNICHT,so
LASSEERsm VERFAULEN.

VI. WENNJEMANDVERSEHENTLICHEINVIEHKAUFT,so ISTIHMDASGELD
ZURÜCKZUGEBEN; WENNVORSÄTZLICH,so MUSSER ES NACHDEMORTE BRIN-
GENUNDDAESSEN;BESTEHTDASHEILIGTUMNICHT,so BEGRABEMANns"
SAMTDERHAUT.

VII. MANDARFFÜRDASGELDVOMZWEITENZEHNTENNICHTSKLAVEN,
MÄGDE,GRUNDSTÜCKEODERUNREINESVIEHKAUFEN;HATMANGEKAUFT,so
vnnznnnn MANDENGLEIGHENBETRAG.MANDARFFÜRDASGELDVOMZWEI-
TENZEHNTENKEINEGEFLÜGELOPFERFÜRMÄNNLICHEODERVVEIBLICIIEBLUT-
FLUSSBEHAFTETEUNDWÖCIINERINNEN,KEINESÜNDOPFERUNDKEINESCHULD-
OPFERDARBRINGEN;HATMANDARGEBRACHT,so vnnznnnn MANDENGLEICIIEN
BETRAG.DIE REGELIST: HATMANFÜRDASGELDVOMZWEITENZEHNTEN
[ETWASGEKAUFT],WAS NICHTZUMESSEN,ZUMTRINKENODERSALBEN
DIENT,so VERZEHREMANDENGLEICHENBETRAG.

ZWEITER ABSCHNITT

ER ZWEITEZEHN'I‘ISTZUMESSEN,ZUMTRINKENUNDZUMSCHMIEREN
zn VERWENDEN;WASMANGEWÖHNLIGHGENIESST,ZUMGENIESSEN,
UNDWOMITMANSICHGEWÖHNLICHSALBT,ZUMSALBEN.MANDARF

WEIN UNDESSIGNICHTZUMSALBENVERWENDEN,WOI—ILABERVERVVENDE
MANÖL ZUMSALBEN.MANDARFDASÖL VOMZWEITENZEHNTENNICHTwün-
ZEN,AUCHDARFMANFÜRDASGELDVOMZWEITENZEHNTENKEINGEWÜRZTES
ÖL KAUFEN,WOHLABERDARFMANWEINWÜRZEN.WENNHome ODERGE-
WÜRZEHINEINGEKOMMENSINDUNDIHNWERTIGERGEMACHTHABEN,so WIRD
DER MEHRWERT NACHVERHÄLTNISBERECI—INET’.WENN F ISCHEMIT Ponnnn«
KÖPFENVOMZWEITENZEHNTENGEKOCHTUNDDADURCIIWERTIGERanwen-
DEN SIND, so WIRD DER MEHRWERT NACHVERHÄLTNISBERECHNET.WENN
MANTEIGVOMZWEITENZEHNTENGEBACKEN2HAT,UNDERDADURCHWERTI-
GERWURDE, so GEHÖRTDERMEHRWERTZUMZWEITENZEHNTEN.DIE REGEL
IST:WENNDERMEHRWERT[Änssnnmcn] KENNTLICHIST,WIRDnr. NACH
VERI-IÄLTNISBERECHNET,UNDWENNDERMEHRWERT[Äussnnmcn] NICHT
KENNTLICHIST,GEHÖRTERZUMZWEITENZEHNTEN.

II. R. SIMÖNSAGT,MANDÜRFESICHIN JERUéALEMNICHTMITÖL VOM
ZWEITENZEHNTENSALBEN; DIEW111an ERLAUBENDIES.SIE SPRACHENzu!

1. Der verhältnismäßigeMehrwert ist Profanes. 2. Mit prof. Hohe. 3. Hin-
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B. SIMÖN:WENNMANDIESBEZÜGLICHBEIDERSONSTSTRENGENHEREnnt.nmn-
TERT"HAT‚WIE SOLLTENwm NICHTDIESBEZÜGLICHBEI DEMSONSTmarcu-
TENZWEITENZEHNTENERLEICHTERNIPDIESERERWIDERTEIHNEN:SOLLTEN
WIRDENN,WENNBEIDERSONSTSTRENGENHEBEERLEICHTERTWORDENIST,
BEIDERHINSICHTLICHWICKENUNDBOCKSHORNKLEEERLEICHTERTWORDEN“
IST, ESAUCHBEIMSONSTZWARLEICHTERENZWEITENZEHNTENLEICHTEBNEH-
MEN,BEI DEMHINSICHTLICHWICKENUNDBOOKSHORNKLEENICHTERLEICI-I-
TERTWORDENIST1?

III. BOCKSHORNKLEEVOMZWEITENZEHNTENDARFNURALSJUNGKRAUT
GEGESSENwrannnn; BOCKSHORNKLEEVONHEBEMUSS,WIEDIESCHULESAM-
MAJSSAGT,INJEDERWEISEINREINHEITBEHANDELTWERDEN,AUSSER,WENN
MANSICHDAMITDENKopr REINIGT;DIESCHULEHILLELSSAGT,ESDÜRFEIN
JEDERWEISEINUNREINHEITBEHANDELTWERDEN,AUSSERBEIMEINWEICHEN".

IV. WICKENVOMZWEITENZEHNTENDÜRFENNURALSJUNGKRAUTGEGES-
SENWERDEN; MANDAB]?SIE, WENNMANSIE NACHJERUéALEMBRINGT,ZURÜCK
HERAUSFÜHREN;SINDSIEUNREINGEWORDEN,so MUSSMANSIE,WIE R. Tur-
PHONSAGT,UNTERANDERENTEIG VERTEILEN",UNDWIE DIE WEISEN SAGEN,
AUSLÖSEN.SOLCHEVONHEBEDARFMAN,WIEDIESCHULESAMMAJSSAGT,NUR
IN REINHEITEINWEICHENUNDZERREIBEN,ABERAUCHIN UNREINHEIT[DEM
VIEH] ALSFUTTERGEBEN,UNDWIE DIESCHULEHILLELSSAGT,NURINREIN-
HEITEINWEICHEN,ABERAUCHINUNREINHEITZERREIBENUND[DEMVIEH]
ALSFUTTERGEBEN.SAMMAJSAGT,MANESSESIE NURTROCKEN5; R. ÄQIBA
SAGT,MANDARFSIEINJEDERWEISE [AUCH]INUNREINHEITBEIIANDELN.

V. WENNGELDVONPROFANEMUNDVONZWEITEMZEHNTENVERSTREUT
WURDE,so ISTDAS,WASMANZUNÄCHSTAUFLIEST,ZWEITERZEHNT,BISDER
BETRAGVOLLIST, UNDDERBEST IST PROFANES; WENNMANES VERMISCH‘I‘
UNDIMHAUFENAUFGENOMMENHAT,so BERECHNEMANNACHVERHÄLTNIS.DIE
REGEL IST: EINZELNAUFGELESENESGEHÖRTZUMZWEITENZEHNTEN,VER-
MISCHTESNACHVERHÄLTNIS.

VI. WENNEINSELÄVOMZWEITENZEHNTENSICHMITEINEMVONPROFA-
NEMVERMISCHTHAT, so BRINGEMANFÜREINENSELÄ SCHEIDEMÜNZEUND
SPRECHE:DERSELÄVOMZWEITENZEHNTEN,wo ERSICHAUCHBEFINDET,sm
DURCHDIESESCHEIDEMÜNZEAUSGEVVEIHT.SODANNWÄHLEMANDENBESSEREN
VONIHNENUNDVVEIHEsm DURCHDIESENAUS.SIE SAGTENNÄMLICH,IMNOT-
FALLE,DÜRFEMANSILBERDURCHKnprnn AUSWEIHEN,NICHTETWA,DAMITns
DABEIBLEIBE,VIELMEHRWEIHEMANESWIEDERDURCHSILBERAUS.

VII. DIE SCHULESAMMAJSSAGT,MANWECHSELESEINESELAiMNICHTGE-
GENGOLDDENAREUM; DIE SCHULEHILLELSERLAUBTDIES. R. ÄQIBA1:11-

sichtlich des Salbens; cf. Seb. VIII,2. 4. Weiter Miéna 3 u. 4. 5. Da es durch
die Befeuchtung verunreinigungsfähigwird. 6. In kleinen, nicht verunreinigungs-
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ZÄHLTE:ICH HABEFÜR B. GAMLH«'JLUNDB. JEHOéUÄSILBERGELDGEGEN
GOLDDENAREUMGEWECHSELT.

VIII. WENNJEMANDEINENSELÄVOMZWEITENZEHNTENINSCHEIDEMÜNZE
WECHSELT,so NEHMEnn, WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,FÜRDENGANZEN
SELÄ SCHEIDEMÜNZE,UNDWIE DIE SCHULEHILLELS SAGT,EINENSEQEL SIL-
BERUNDEINENSEQELSCHEIDEMÜNZE.R. Mnin SAGT,MANDÜRFENICHTSIL-
BERUNDFRÜCHTEDURCHSILBER"AUS'WEIHEN; DIEWEISENERLAUBENDIES.

IX. WER IN JERUéALEMEINENSELÄVOMZWEITENZEHNTENINSCHEIDE-
MÜNZE WECHSELT, NEHME, WIE DIE SCHULE SAMMAJS SAGT, FÜR DEN GANZEN
SELÄSCHEIDEMÜNZE,UNDWIEDIESCHULEHILLELSSAGT,EINENSEQELSIL-
BERUNDEINENSEQELSCHEIDEMÜNZE.DIE von DENWEISENDISPUTIEREN-
DEN3SAGTEN,DREIDENARESILBERUNDEINENDENARSCHEIDEMÜNZE.R.
ÄQIBASAGT,DREI DENARESILBERUNDEIN VIERTEL9SCHEIDEMÜNZE.B.
TRYPHONSAGT,VIERASPEP3°SILBER.SAMMAJSAGT,ER HINTERLEGEIHNIM
LADEN UNDVEBZEHRESEINENWERT.

X. WENNEIN TEIL SEINERSÖHNEUNREINUNDEIN TEIL KEINIST, .so
HINTERLEGEERDENSELÄUNDSAGE:DIESERSELÄsm AUSGEWEIHTFÜRDAS,
WASDIE REINENTRINKENWERDEN.AUFDIESEWEISE DÜRFENDIE REINEN
UNDUNREINENAUSEINEM KRUGETRINKEN. '

DRITTER ABSCHNITT

AN SAGENICHTzu SEINEMNÄCHSTEN:BRINGEDIESE FRÜCHTENACH
JERUäALEMFÜR EINENANTEIL,VIELMEHRSAGEMAN:BRINGEsm
HINAUF,UNDWIR'WOLLEN SIE IN JERUéALEMZUSAMMENESSENUND

TRINKEN.JEDOCHDARFMANSIEEINANDERALSGESCHENKGEBEN.
II. MANDARFFÜRDASGELDVOMZWEITENZEHNTENKEINEHEBE KAU-

FEN,WEILMANDADURCHDIEVERZEHRUNGSBEFUGNISVERMINDERT;R. SIMÖN
ERLAUBTDIES. R. SIMÖNSPRACHzu IHNEN: WENN MANHIERBEI ERLEICH-
TERTHAT[BEZÜGLICHDESANKAUFESVON]HEILSOPFERN,DIEDEMVER-
WERFLICHWERDEN’,ÜBRIGBLEIBEN2UNDDERVERUNREINIGUNGAUSGESETZT

fähigen Stückchen. 7. Beides zusammendurch eine Silbermünze. 8. Bezeich-
nung der vier Schüler B. Äqibas (Simön b. Äzaj, Simön b. Zoma, Hanan ha
Mieri u.Hanina b.Hakhinaj, nach anderen auch Simön Temani), die in früher Ju-
gend (während des Krieges in Bitther) starben 11.deshalb das Prädikat ‘Rabbi’
nicht erlangt haben. 9. Nach den Kommentaren eines Sequ (= 1/2Denn), bezw.
eines Denar. 10. Und für den fünften Scheidemünze ; 5 A. = 1 Denar.

1. Nach der Schrift (Lev. 7,18) gilt ein Opfer, das nach Ablauf der hierfür
bestimmten Frist gegessen wird, als ‘Verwerfliches’, nach dem Talmud sogar auch
dann, wenn man während der Herrichtung es nur be ah sichtigt hat ; der Genuß
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SIND,WIESOLLTENWIRDANICHTBEZÜGLICHDERHEBEERLEICHTERNI?JENE
ERWIDERTENHIM:SOLLTENWIRDENN,WEILHIERBEIERLEICHTERTVVORDEN
ISTBEZÜGLICHDERHEILSOPFER,DIELAIENERLAUBTSIND,AUCHBEZÜGLICH
DER HEBE ERLEICHTERN,DIE LAIEN VERBOTENIST1?

III. WENNJEMANDINJERUéALEMGELD[VOMZWEITENZEHNTEN]HATUND
ES3BRAUGHT,UNDSEINGENOSSEFRÜCHTEHAT,so SPRECHEERZUSEINEMGE-
N0SSEN: DIESES GELD SEI DURCHDEINE FRÜCHTE AUSGEWEIHT.AUF DIESE
WEISE rssr DIESERSEINEFRÜCHTEINREINHEIT,UNDJENERVERFÜGTÜBER
SEIN GELD NACHBEDARF. ZU EINEM MANNE AUS DEM GEMEINENVOLKE
SPRECH'EMANso NURDANN,WENNDASGELDVONDEMAJHERRÜHRT.

IV. BEFINDENSICHDIE FRÜCI-ITEIN JERU5ALEMUNDDASGELD IN man
PRROVINZ,so SPRECHEER: JENES GELD sm DURCHDIESE F RÜCHTEAUSGE-
WEIHT.BEFINDETSICHDASGELDIN JERUéALEMUNDDIE FRÜCHTEIN DER
Pnovmz, so SPRECHEE11: DIESES GELD SEI DURCHJENE F RÜCHTEAUSGE-
WEIHT. DIE F BÜCHTEMÜSSENJEDOCHNACHJERUéALEMGEBRACHTUNDDA
VERZEHRTWERDEN.

V. GELDNACHJERUéALEMGEBRACHT,DARFAUSGEFÜHRTWERDEN.FRÜCHTE
DAHINGEBRACHT,DÜRFENNICHTAUSGEFÜHRTWERDEN; R. SIMÖNB. GAMLIE’JL
SAGT, AUCHFRÜCHTE DAHINGEBRACHT,DÜRFENAUSG'EFÜHRTWERDEN.

VI. WENN[FÜRDIEVERZEHNTUNG]FERTIGEFRÜCHTEDURCHJERUéALEM
GEFÜHRTWORDENSIND,so MUSSDERZWEITE ZEHNTDAVONWIEDERNACHJ E-
RUéALEMGEBRACHTUNDDAVERZEHRTWERDEN;WENNNOCHNICHTFERTIGE,
[BEISPIELSWEISE]KÖRBEWEINBEERENNACHDERKELTER,KÖRBEFEIGEN
NACHDEMTROCKENPLATZE,so MUSSDERENZWEITER ZEHNT,WIE DIESCHULE
SAMMAJSSAGT,EBENFALLSWIEDER NACHJERUéALEMGEBRACHTUNDDAVER-
ZEHRTWERDEN; DIE SCHULEI'IILLELSSAGT,MANDÜRFESIE AUSLÖSENUND
ÜBERALLESSEN.R. SIMÖNB. JEHUDASAGTEIMNAMENR. Josns: DIE SCHULE
SAMMAJSUNDDIE SCHULEHILLELSSTREITENNICHTÜBERNOCHNICHTFER-
TIGE F RÜCHTE,OBMANIHRENZWEITENZEHNTENAUSLÖSENUNDÜBERALLns-
SEN DARF, VIELMEHRSTREITEN SIE ÜBER FERTIGE FRÜCI-ITE:DIE SCHULE
SAMMAJSSAGT,MANMÜSSEIHRENZWEITEN ZEHNTENNACHJERUéALEMBRIN-
GENUNDIHNDAVERZEHREN,UNDDIE SCHULEHILLELS SAGT,MANDÜRFEIHN
AUSLÖSEN UND ÜBERALL ESSEN. EINGEFÜHRTER DEMAJ DARF AUSGEFÜHRT UND
AUSGELÖST WERDEN.

VII. WENNEINBAUMINNERHALB“STEHTUNDSICHNACHAUSSENNEIGT,
ODERAUSSERHALB4STEHTUNDSICHNACHINNENNEIGT,so GILTDAS,WASSICH
VONDERMAUEREINWÄRTSBEFINDET,ALSINNERHALB,UNDWASSICHVONDER
MAUERAUSWÄRTSBEFINDET, ALSAUSSERHALB.DIE ÖLPRESSHÄUSER5,DEREN

des Fleisches ist mit der ‘Ausrottung’bedroht. 2. Was vom Opferfleisch nach
Ablauf der für das Essen bestimmten Frist übrig bleibt. 3. Für Zwecke, wofür
dieses Geld nicht verwendet werden darf. 4. Der Stadtmauer Jeru‘éalems. 5. Die

26 Talmud I
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TÜREN INNERHALBUNDDERENRÄUMEAUSSERHALB,ODERDERENTÜRENAUS‘
SERHALBUNDDERENRÄUMEINNERHALBSICHBEFINDEN,GELTEN,WIE DIE
SCHULESAMMAJSSAGT,VOLLSTÄNDIGALSINNERHALB;DIE SCHULEHILLELS
SAGT,VONDERMAUEREINWÄRTSGELTEALSINNERHALB,UNDVONDERMAUER
AUSWÄRTSGELTEALSAUSSERHALB.

VIII. VONDENZELL-EN,DIE INNERHALBDESHEILIGTUMSGEBAUTSIND
UNDDIE TÜRENNACHAUSSEN"HABEN,IST DERINNENRAUMPROFANUNDDAS
DACHHEILIG;VONDENEN,DIEAUFPROFANEMGEBAUTSINDUNDDIETÜREN
NACHDEMHEILIGTUMHABEN,IST DER INNENRAUMHEILIGUNDDASDACH
PROFAN; VONDENEN,DIE INNERHALBDESHEILIGTUMSUNDAUFPROFANEM
GEBAUTSINDUNDDIETÜRENNACHDEMHEILIGTUMUNDNACHAUSSENHABEN,
ISTDERINNENRAUMUNDDASDACHINNERIIALBDESHEILIGTUMSINDERRICH-
TUNGZUMHEILIGTUMHEILIG,UNDWASAUFPROFANEMIN DERRICHTUNG
ZUMPROFANEN,PROFAN.

IX. WENNNACHJ ERU%ALEMGEBRACHTERZWEITERZEHNT UNREINGEWOP.-
DENIST,EINERLEI,OBDURCHEINEURUNREINHEIT7ODERDURCHEINEÜBERTRA-
GENEUNBEINHEIT,EINERLEI,013nnsr INNERHALBODERSCHONAUSSERHALB,
so MUSSER,WIEDIESCHULESAMMAJSSAGT,AUSGELÖSTUNDGANZINNERI-IALB
GEGESSENWERDEN,AUSSERWENNERBEREITSAUSSERHALBDURCHEINEURUN-
REINHEITUNREINGEWORDENIST, UNDWIE DIESCHULEHILLELSSAGT,AUS-
GELÖSTUNDAUCHAUSSERHALBGEGESSENWERDEN,AUSSERWENNER DURCH
EINEÜBERTRAGENEUNREINHEITERSTINNERHALBUNREINGEWORDENIST.

X. WENNDASFÜRGELD VOMZWEITENZEHNTENGEKAUFTEUNREINWIRD,
so LÖSEMANESAUS;R. JEHUDASAG'I‘,MANBEGRABEns. JENE SPRACHENzu
R. JEHUDA:WENNSOGARDERZWEITEZEHNTSELBST,WENNERUNREINwmv,
AUSGELÖSTWIRD,SOISTJADASFÜRGELDVOMZWEITENZEHNTENGEKAUFTE,
WENNESUNREINWIRD,ERSTRECHTAUSZULÖSEN.DIESERERWIDERTE:NEIN,
WENNIHRDIESVOMZWEITENZEHNTENSELBSTSAGT,DERKEINAUCHFERN
VOMBESTIMMUNGSORTEAUSGELÖSTWERDENKANN,WOLLTIHRDIESAUCHVON
FÜRGELDVOMZWEITENZEHNTENGEKAUFTEMSAGEN,DASREINFERNVOM
ORTENICHTAUSGELÖST"WERDEN"DA11FI?
sich in der Stadtmauer befinden. 6. Nach dem Tempelherge, außerhalb des
Tempelhofes. Unter Heiligtum ist hier der ganzeTempelhof zu verstehen. 7. Bei
der Verunreinigung (der T. gebraucht für die unreine Sache das Abstraktum ‘Un-
reinheit’) gibt es mehrere Grade. 1) Die Ururunreinheit (nm:mn m:.x mx), wie
zBs. der Leichnam, der auch Menschen verunreinigt, die sich nur im selben Raume
befinden. 2) Die Urunreinheit (nsmtnn nr.), wie zBs. ein Reptil udgl.‚ sowie die Person,
die durch Grad 1 unrein wurde, die alles, was mit ihr in Berührung kommt, auch
Menschen,verunreinigt. 3) Das Erstverunreinigte (nxmmö312281od.m<mtan151),al-
les, was durch die Berührung mit Grad 2 unrein wurde, das nur Speisen u. Ge-
tränke, nicht aber Menschen verunreinigt. 4) Das Zweitverunreinigte (nxmnb uw),
Speisen, die durch Grad 3 unrein wurden. 5) Das Drittverunreinigte (‘W“W
nxmzoä),gibt es nur bei Hebe u. heiligen Speisen, die mit Grad 4 in Berührung
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XI. WENNEINFÜRGELDVOMZWEITENZEHNTENGEKAUFTESREH VER-
ENDET, so IST ns SAMTDERHAUT zn BEGRABEN,UNDWIE R. SIMÖNSAGT,AUS-
ZULÖSEN.HATMANESLEBENDGEKAUFTUNDGESCHLACHTET,so ISTES,WENN
ns UNREINWIRD, AUSZULÖSEN,UNDWIE R. Josn SAGT, zn BEGRABEN.HAT
MANES GESCHLACHTETGEKAUFT,so GLEICHTns, WENNES UNREINWIRD,
FELDFRÜCHTEN9.

XII. WENN JEMANDKRÜGE FÜR DEN ZWEITEN ZEHNTENVERLEIHT“, so
WERDENSIE, AUCHWENNER SIEVERSPUNDETHAT,NICHTVOMZEHNTENER-
FASST; HATER SIEOHNEANGABE“GEFÜLLT,so WERDENSIE, BEVORER sm
VERSPUNDET,NICHTVOMZEHNTENERFASST,SOBALDERSIEABERVERSPUNDET,
WERDENSIE VOMZEHNTENERFASST.BEVORMANSIE VERSPUNDET,GEHENSIE
UNTERHUNDERTUNDEINEM”A_UF,SOBALDMANSIEVERSPUNDETHAT,MACHEN
SIEINJEDEMVERHÄLTNISHEILIG.BEVORMANSIEVERSPUNDET,KANNMANDIE
HEBEVONEINEMFÜRALLEÜBRIGENABHEBEN,SOBALDMANSIEVERSPUNDET
HAT,MUSSMANSIEVONJEDEMBESONDERSABHEBEN.

XIII. DIE SCHULESAMMAJSSAGT,MANÖFFNE[DIEKRÜGE]13UNDLEERE
[DENINHALT]INDENBOTTICH;DIESCHULEHILLELSSAGT,MANÖFFNESIE,
BRAUCHTABERNICHTZULEEREN.DIESE WORTE GELTENVONORTEN, wo MAN
SIEVERSPUNDETzu VERKAUFENPFLEGT,WOMANSIEABEROFFENzn VERKAU-
FENPFLEGT,BLEIBTDERKane NICHTPROFAN.WENNMANABERFÜRSICHER-
SCHVVERENWILL, DENWEIN NACHMASSZUVERKAUFEN,so BLEIBT DERKRUG
PROFAN.R. SIMÖNSAGT,AUCHWENNJEMANDZU SEINEMNÄCHSTENSAGT, ER
VERKAUFEIHMDIESES FASSWEIN OHNEGEFÄSS,BLEIBEDASGEFÄSSPROFAN“.

VIERTER ABSCHNITT

ER FRÜCHTEVOMZVVEITENZEHNTENBRINGTVONEINEMORTE,wo
SIETEUERSIND,NACHEINEMORTE, wo SIEBILLIGSIND,ODERVON
EINEMORTE, wo SIEBILLIGSIND,NACHEINEMORTE,wo sm TEUER

SIND,LÖSESIE AUSNACHDEMPREISE sman AUFENTHALTSORTES.WENNMAN
FRÜCHTEVONDERTENNENACHDERSTADTODERKRÜGEMITWEINVONDER

gekommen sind. 8. Cf. Absch. I Miäna 6. 9. Worüber oben Miäna 10. 10. An sich
selber; wenn er sie mit Wein vom zweiten Zehnten füllt, die Krüge aber als profan
behalten will. 11. Wenn er bei der Füllung den Inhalt noch nicht zum zweiten
Zehnten bestimmt hatte. 12. Ein Krug Hebe unter 100 profanen ; cf . Ter. Abseh. V.
13. Wenn man den Inhalt nach der Füllung zum zweiten Zehnten bestimmt hat 11.
die Krüge profan bleiben sollen. 14. So sinngemäß; nach dem Wortlaute aber
(Faß u. Krug werden abwechselndgebraucht) beziehen dies die Kommentare
auf den Fall, wenn man ein Faß Wein abzüglich eines Kruges verkauft.
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KELTERNACHDERSTADTBRINGT,so GEHÖRTDERMEHRWERTZUMZWEITEN
ZEHNTEN,WÄHRENDDIEAUSLAGENAUSSEINERTASCHEzu BESTREITENSIND.

II. MANDARFDENZWEITENZEHNTENZUMBILLIGERENPREISEAUSLÖSEN:
WIEDERKRÄMEREINKAUFT,NICHTWIEERVERKAUFT; WIEDERWECHSLER
ZAHLT,NICHTWIE ERNIMMT.MANDARFDENZWEITENZEHNTENNICHTNACH
AUGENMASSAUSLÖSEN.WAS EINENBESTIMMTENPREISHAT,LÖSEMANNACH
SCHÄTZUNGEINES ZEUGEN1AUS,WASABERKEINENBESTIMMTENPREISHAT,
nösn MANNACHSCHÄTZUNGDREIERZEUGEN1AUS,BEISPIELSWEISESAUERGE-
WORDENENWEIN, VERFAULTEF RÜCHTEODERVERSCHIMMELTEMÜNZEN.

III. BIETETDEREIGENTÜMEREINENSELÄUNDEINANDEREREBENFALLS
EINENSELÄ,so HATDEREIGENTÜMERDASVORRECHT,WEILERDASFÜNFTEL
ZULEGT;BIETET DER EIGENTÜMEREINENSELÄ UNDEIN ANDEREREINENSELÄ
UNDEINENASSAR,so HATDIESERDASVORRECHT,WEILERDENGRUNDWERT
STEIGERT.WER SEINENEIGENENZWEITENZEHNTENAUSLÖST,LEGEEINFÜNF-
TELDAZU,EINERLEI013ERSEINEIGENWAR,ODERER IHNALSGESCHENKER-
HALTENHAT.

IV. MANKANNSICHBEIMZWEITENZEHNTENEINERLISTBEDIENEN.MANSAGE
NÄMLICHzn SEINEMERWACHSENENSOHNEODERSEINERERWACHSENENToen-
TER,ZUSEINEMHEBRÄISCHENSKLAVENODERSEINERHEBRÄISCHENSKLAVIN:
DA HASTDUDASGELD, LÖSEDIR DIESENZWEITENZEHNTENAUS.Docn DARF
MANDIESNICHTSEINEMMINDERJÄHRIGENSOHNEODERSEINERMINDERJÄHRIGEN
TOCHTER‚ SEINEMKENAÄNITISCHENSKLAVENODER SEINER KENAÄNITISCHEN
SKLAVINSAGEN,WEIL nm TUNSEINEMGLEICHT.

V. WER INDERTENNESTEHTUNDKEINGELDBEISICHHAT,SAGE2ZUSEI-
NEMNÄCHSTEN:DIESE FRÜCHTESEIENDIRGESCHENKT.DARAUFSAGEER:
SIE.SOLLENDURCHDASGELD,DASICHZUHAUSEHABE,AUSGEWEIHTSEIN.

VI. WENNJEMANDDEN[ZWEITEN]ZEHNTENFÜREINENSELÄANSICHGE-
zoenn3HATUNDDIESER,BEVORER NOCHDENLÖSEPREISGEZAHLTHAT,AUF
ZWEIGESTIEGENIST, so ZAHLEER HIMNUREINENSELÄ, so BASSER EINEN
SELÄ GEWINNT,UNDDER ZWEITEZEHNT IST SEIN. HAT ER DENZEHNTENFÜR
ZWEISELAIMANSICHGEZOGEN,UNDDIESER,BEVORER IHMNOCHDENLöse-
pnms GEZAHLTHAT,AUFEINENSELÄGESUNKENIST, so ZAHLEER IHMEINEN
SELÄVONPROFANEMUNDEINENSELÄVONSEINEMZWEITENZEHNTEN.IST
[DERVERKÄUFER]EINMANNAUSDEMGEMEINENVOLKE,so GEBEER IBM
[DENZWEITENSELÄ]VOMDEMAJ.

VII. WENNJEMANDZWEITENZEHNTENAUSLÖST,OHNEES“zu BEZEICHNEN,
so IST DIES,WIE R. Josn SAGT,GENÜGEND; R.JEHUDASAGT,ER MÜSSEns

1. Dh. Person; manche streichen diesesim JeruäalrnifehlendeWort. 2. Wenn
er die List zur Ersparung des Fünftels anwendenwill. 3. Wodurch er in seinen
Besitz übergeht. 4. Das für die Auslösungbestimmte Geld. 5. Als Lösegeldfür
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AUSDRÜCKLICHBEZEICHNEN.WENNJEMANDMITEINERFRAUIN ANGELEGEN-
11an IHRER'SCHEIDUNGODERTRAUUNG39111ch UNDIHR IHRENSCHEIDEBRIEF
ODERIHRENTRAUSCHEIN,OHNEIHNALSSOLCHENzn BEZEICHNEN,GIBT,so IST
DIES,WIER. Josn SAGT,GENÜGEND;R. JEHUDASAGT,ERMÜSSEIHNALSson-
OBENBEZEICHNEN.

VIII. WENN JEMANDEINENASSARRESERVIERT5UNDFÜR DIE HÄLFTE GE-
GESSENHAT,UNDDARAUFNACHEINEMANDERENORTEGEHT,wo DIESERALS
PONDJONGANGBARIST, so ESSEERDARAUFFÜRNOCHEINENASSAR.WENNJE-
MANDEINENPONDJONRESERVIERTUNDFÜRDIEHÄ_LFTEGEGESSENHAT,UND
DARAUFNACHEINEMANDERENORTEGEHT,wo DIESERALSAss.m GANGBAR
IST,so MUSSERFÜRNOCHEINENHALBEN[ASSAR]DARAUFESSEN".WENNJE-
MANDEINENAss.u1 VOMZWEITENZEHNTENHINTERLEGT,so ESSEnn ms AUF
DENELFTENTEIL" DES ASSAR, UNDms AUFDENHUNDERTSTENTEIL8 DESSEL-
BEN.DIE SCHULESAMMAJSSAGT,BEIALLEMBISAUFEINZEHNTEL; DIESCHULE
HILLELS SAGT,BEI GEWISSEMBIS AUF EIN ELFTEL, BEI DEMAJ ms AUF EIN
ZEHNTEL9.

IX. ALLESGEFUNDENEGELDISTPROFAN,SOGAREINGOLDDENARZUSAM-
MENMITSILBERGELDUNDSCHEIDEMÜNZE.F1NDETMANDARUNTEREINESCHERBE
MIT DER AUFSCHRIFTZehnt, so IST ns ZEHNT. -

X. FINDETMANEINGEFÄSSMITDERAUFSCHRIFTOpfer, so IST,WIER.
JEHUDA SAGT,FALLS ES EIN mm:an IST, ns SELBSTPROFANESUNDSEIN IN-
I—IALTHEILIGENGUT“,UNDFALLSns EINMETALLENESIST, ES SELBSTHmm-
GENGUTUNDSEININHALTPROFANES.MANENTGEGNETE1HM:DIE LEUTE PFLE-
GENNICHTPROFANESINHEILIGESzu TUN. _

XI. FINDETMANEINGEFÄSSMITQ GEZEICHNET,so ISTESQORBAN[HEI-
LIGENGUT],MITM , so IST ES MAÄSER [ZEHNT], MITD, so IST ES DEMAJ, MIT
T, so ISTESTEBEL [UNVERZEHNTETES],MITT, so ISTESTERUMA[HEBE],
DA MANIN ZEITEN DER GEFAHR“T STATT TERUMAzu SCHREIBENPFLEGTE.
R.Josn SAGT,SIEALLESEIEN[ANFANGSBUCHSTABENVON]PERSONENNAMEN.B.
J0513SAGTE:SELBSTWENNMA1VEINFASSMITFRÜCHTENMITDERAUFSCHRIFT
Hebe FINDET, SINDDIESE DENNOCH'PROFANES,DA ICH ANNEHMENKANN,mass
ESEINSTMITHEBEFRÜCHTENGEFÜLLTWAR,DANNABERGELEERTWURDE.

XII. WENNJEMANDSEINEMSOHNEGESAGTHAT,DERZWEITEZEHNTnn-
FINDESICHIN DIESEMWINKEL,UNDDIESER[F RÜCHTE]IN EINEMANDEREN
WINKELFINDET,so SINDSIEPROFANES.WENNDA12HUNDERT[ZUZ] SEIN

FrüchtevomzweitenZehnten. 6.Dader ganzeals zweiterZehnt gilt. 7. Hat er für
10 Elftel Assar gegessen,so ist der Rest des Geldesprofan, weil dieser keine Pruta
(=1/8Assar‚ kleinste Scheidemünze) mehr ausmacht. 8. Im 1. Falle, wenn es
2. Zehnt vorn Demaj, im 2. Falle wenn es von sicher Unverzehntetem ist. 9. Zum
Demaj kommt kein Fünftel hinzu, sodaß der Rest weniger "als eine Pruta beträgt.
10.Wörtl. 0 p f e r. 11. Bei Religionsverfolgung. 12. NachAngabe seinesVaters.
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SQLLTENUNDER ZWEIHUNDERTFINDET, so IST DER Ünnnscnuss PROFANES;
WENNns ZWEIHUNDERTSEINSOLLTENUNDnn HUNDERTFINDE'I‘,so IST ALLES
ZEHNT.

FÜNFTER ABSCHNITT

EN VIERJÄHRIGENWEINBERGKENNZEICHNEMANMITERDSCHOLLEN,
DENDESUNGEWEI_HTENMITTÖPFERLEHM;GRABSTÄTTEN[KENNZEICH-
NEMAN]MITKALK,DENMANVERRÜHREUNDHINAUFGIESSE.R. SIMÖN

B. GAML11’1LSAGTE: DIES NURIM SIERENTJAHRE’.DIE STRENGFROMMENHIN-
TERLEGENDASGELDUNDSAGEN:WAS HIERGESAMMELTWIRD,SEI DURCH
DIESESGELDAUSGEWEIIIT.

II. [FRÜHER]BRACHTEMANAUSALLENEINETAGEREISEENTFERNTEN011-
TENUMJERUéALEM[DIE FRÜCHTEDES] VIERJÄHRIGENWEINBERGESNACH
JERUéALEM. WELCHE SIND DIE GRENZORTE? SÜDLICH ELATII, NÖRDLICH
ÄQRABA,WESTLICHLUDUNDÖSTLICHDERJARDEN.ALSABERDIE FRÜCHTE
zUVIELWURDEN,ORDNETEMANAN,SOGAR[EINENGARTEN]NAHEDERSTADT-
MAUERAUSZULÖSEN.DIES GESCHAHmnocn UNTERVORBEHALT, SOBALDBE-
LIEBT, DEN FRÜHEREN BRAUCH WIEDER EINZUFÜHREN. R.Josn SAGTEI DIESE
VORBEHALTLICHE[BESTIMMUNG]ISTNACHDERZERSTÖRUNGDESHEILIG-
TUMSANGE-ORDNETWORDEN,UNDDERVORBEHALTWAR, SOBALDDASHEILIG-
TUMERBAUTWIRD,HABEESWIEDERso zu GESCHEHEN,WIEESVORHERWAR.

III. BEIM VIERJÄHRIGENWEINBERGE GIBT ES, WIE DIE SCHULESAMMAJS
SAGT,KEINFÜNFTELUNDKEINEFORTSCHAFFUNG;DIESCHULEHILLELSSAGT,
ESGEBEWOHL.DIE SCHULESAMMAJSSAGT,BEIDIESEMGEBEESABFALLUNI)
TRAUBENNACHLESE,UNDDIE ARMENLÖSENSELBERAUS; DIE SCHULEHILLELS
SAGT,ALLESIN11113KELTER.

IV. IN WELCHERWEISELÖSEMANDENVIERJÄHRIGENGARTENAUS?MAN
STELLEEINENKomavon DREI[SACHVERSTÄNDIGEN]HINUNDFRAGESIE:
WIEVIELVERLANGTJEMANDFÜREINENSELÄ,FALLSERALLEUNKOSTEN2SEL-
BERBESTREITET?SODANNHINTERLEGEMANDASGELDUNDSPRECHE:ALLES,
WASHIERGESAMMELTWIRD,SEIDURCHDIESESGELDAUSGEWEIHT;so UNI)
so VIELKÖRBEUMEINENSELÄ.

V. FRÜCHTEVOMSIEBENTJAHREMUSSMANZUMVOLLENWERTE."AUSLÖSEN.
IST ALLESFREIGEGEBENWORDEN,so HATnn4NURDENL0HNDESEINSAM-
MELNSABZUZIEHEN.WER FRÜCHTESEINESVIERJÄHRIGENWEINBERGESAUS-
LÖST, LEGE EIN F ÜNFTEL DAZU, EINERLEI 013 SIE URSPRÜNGLICH SEIN EIGEN
WAREN,ODERER SIEALSGESCHENKEBHALTENHAT.

1.Wo dieFrüchte Freigut sind. 2. Seit der Reife bis zur fertigen Ernte. 3.Da
sie Freigut sind und man daher keine Auslagenhat. 4. Wer von den Früchten des
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VI. AMTAGEvon DEMERSTENTAGEDESPESAI‚IFESTESDESVIERTENUND
ons SIEBENTENJAHRESERFOLGTEDIEFORTSCHAFFUNG.AUFWELCHEWEISE?
MAN ENTRICHTETEDIE HERE UNDDIE ZEHNTHEBEIHRENANWÄRTERN,DEN
ERSTENZEHNTENSEINENAN\VÄRTERN,DENARMENZEHNTENSEINENANWÄR-
TERN,UNDDER ZVVEITEZEHNTSOWIEDIE ERSTLINGEWURDENÜBERALL
FORTGESCHAFFTS.R. SIMÖNSAGT,DIEERSTLINGEGEBEMANGLEICHDERHnnn
DENPRIESTERN.GEKOCHTESMUSSMAN,WIEDIESCHULESAMMAJSSAGT,EBEN-
FALLSFORTSCHAFFEN; DIE SCHULEHILLELSSAGT,ns GELTEALSroman-
SCHAFFT.

VII. WENNJEMANDINDERJETZTZEITSOLCHEFRÜCHTEHATUNDDIEZEIT
DERFORTSCHAFFUNGHERANREICHT,so MUSSER SIE,wm DIE SCHULESAM-
MAJSSAGT,DURCHGELD AUSWEIHEN; DIE SCHULEHILLELS SAGT,ES SEI EI-
NERLEI, 011GELD ODERFRÜCHTE“.

VIII. B. J EHUDABERICHTETE:FRÜHERPFLEGTEMANANDIEHAUSHERBEN
IN DERPROVINZzu SENDEN!BEEILETEUCHUNDnrcrrrnr EUEREFnücnna
man, BEVORDIEZEIT DERFORTSCHAFFUNGHERANREICHT.BIS R. ÄQIBAAUF-
TRATUNDLEHRTE,mss ALLEFRÜCHTE,DIEDENZUSTANDDERVERZEHNTUNG
NOCHNICHTERLANGTHABEN,DEMGESETZEDERFORTSCHAFFUNGNICHTUNTER-
LIEGEN.

IX. WER SEINEFRÜCHTEFERNVONSICHHAT,MUSSEINENNAMENNENNEN".
EINSTREISTENR. GAMLIE'JLUNDDIEÄLTESTENAUFEINEMSCHIFFE.DASPRACH
R. GAML1éL: DER ZEHNT, DEN ICHZUMESSENWERDE, SEI J EH0éUÄGEGEBEN,
UNDAUCHDERPLATZSEI IHMVERMIETE'I‘.DER ANDEREZEIINT,DEN1011zu-
MESSENWERDE, sm DEMÄQIBA, DEMSOHNEJosnpns, GEGEBEN,BASSER IHN
FÜRDIEARMENERVVERBE,UNDAUCHDERPLATZsm IHMVERMIETET.ALS-
DANNSPRAGHB. JEHOéUÄ:DER ZEHNT,DENICHZUMESSENSVVERDE,SEIELEÄ-
ZARB».ÄZARJAGEGEBEN,UNDAUCHDERPLATZSEI IHMVERMIETET.HIERAUF
LIESSENsm SICHGEGENSEITIGDIEMIETEZAHLEN.

X. ZURVESPERZEITDESLETZTENFESTTAGESLEGTEMANDASBEKENNT-
NISAB.WIE LAUTETEDASBEKANNTNIS?9Ich habe das Heilige aus dern Hause
f o r t ges aha f ft ; NÄMLICI-IDENZWEITENZEHNTENUNDDIEVIERJAHRSFRUCHT.
Ich habe es dem. Leviten gegeben ; NÄMLIGHDENDENLEVITENZUKOMMENDEN
ZEHNTEN; auch (gegeben); NÄMLICHDIE HERE UNDDIE ZEHNTHEBE.Dem.
Fremdling, der Waise und der Witwe ; NÄMLICHDENARMENZEHNTEN,DIE
NACHLESE,DASVERGESSENEUNDDENECKENLASS.OBGLEICHDASBEKENNT-
N18VONDIESENNICHTABHÄNGIGIST.Aus dem Hause; NÄMLICHDIETEIGHEBE.

XI. 9Genau nach dem.Gebote, das du mir befohlen hast. WENNMANABER
DENZWEITENZEHNTENvon DEMERSTENENTBICHTETHAT,so KANNMANDAS

vierjährigen Gartens sammelt. 5. Was noch vorhandenwar, mußte vernichtetwer-
den. 6.AuchdasGeldmuß ja fortgeschafft od. vernichtetwerden. 7.Wem er die
Zehnte zueigne‘t. 8. Der zweiteZehnt, den der Levite an den Priester zu entrich-
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BEKENNTNISNICHTABLEGEN.Ich habe keines deiner Gebote übertreten;
1011HABE[DIE ABGABEN]NICHTVONEINERART FÜRDIEANDEREABGESON-
DERT,NOCHVOMGEPFLÜCKTENFÜRDAS[AMB0DEN]HAFTENDE,NOCHVOM
HAFTENDENFÜRDASGEPFLÜCKTE,NOCHVONNEUEMFÜRDASALTE,NOCHVON
ALTEMFÜRDASNEUE;und habe nichts vergessen;rcnHABENICHTVERGESSEN
DICHzu PREISENUNDDABEI111511anNAMENSZUGEDENKEN.

XII. 10Ichhabe nichts davon gegessen,als ich inTrauer war; WENNMAN
ABERDAVONINTRAUERGEGESSENHAT,KANNMANDASBEKENNTNISNICHTAB-
LEGEN.Ich habe nichts davon in Unreinheit fortgeschafft; WENNMANABER
DAVONINUNREINHEITABGESONDERTHAT,KANNMANDASBEKENNTNISNICHT
ABLEGEN.Und nichts davon für einen Toten hergegeben; ICHHABENICHTS
DAVONFÜR EINENSARG ODERTOTENGEWÄNDERVERWENDET,NOCHANDEREN
LEIDTRAGENDENGEGEBEN.Ich habe auf die Stimme des Herrn, meines Got-
tes, gehorcht;mn HABEES NACHDEMTEMPEL“GEBRACHT.Ich habe alles be-
folgt, was du mir geboten hast; 1011HABEMICHUNDANDEREDARANERFREUT.

XIII. 12Blickeherab von deiner heiligen Wohnung, vom Himmel ; WIR.
HABENGETAN,WASDUUNSBEFOHLENHAST,so ERFÜLLEAUCHDU,WASDU
UNSVERSPROCHENHAST.Blicke herab von deiner heiligen Wohnung, vom
Himmel, und segne dein Volk Jisraél; MIT SÖHNENUNDTÖCHTERN. Und
dasLand, das du uns gegebenhast; MITTAUUNDREGENUNDTRACHTBARKEIT
DESVIEHS.Wie du unseren Vätern geschworen hast, ein.Land, das von
Milch und Honig überfließt ; BASSDU DENFRÜCHTENEINENGESCI-IMACK
VERLEIHEST.

XIV. HIERAUS FOLGERTENSIE, BASS JISRA1«SL1TENUNDUNERELICHE"’DAS
BEKENNTNISABLEGEN,NICHTABERPROSELYTENUNDFREIGELASSENESKLA-
VEN,WEIL DIESEKEINENANTEILAMLANDEHABEN.R.ME1P. SAGT,AUCH
NICHTPRIES'I'ER UNDLEVITEN, DIE KEINENANTEIL AMLANDEERHALTENHA-
BEN. R. JOSE SPRACH:DIESE HABENJA DIE WEICHBILDSTÄDTE”.

XV. J01_1ANANDER HOCHPRIESTER HAT DAS ZEHNTBEKENNTNISABGE-
SCHAFFT’5.DERSELBESCHAFFTEAUCHDIEWECKENDENIGUNDDIEBETÄUBEN-
DEN“AB.BIS zn SEINENTAGENWARINJ ERUéALEMDERHAMMERINTÄT1GKE1T“,
AUCHBRAUCHTEMANzu SEINENTAGENNICHTWEGENDESDEMAJzu,rn.xem“.

!

ten hat. 9.Dt. 26,13. 10. Ib.V. 14. 11. Wörtl.Haus der Auserwählung. 12.Dt.
26,15. 13. Nach anderer Lesart: uneheliche Jisraéliten. 14.Cf.Num.3ö‚2ff.
15. Da nach einer Verordnung Ezras der Zehnt nicht an die Leviten, sondern an
die Priester entrichtet wurde. 16. Die Priester, die den Vers ‘Erwache Herr &c.‘
(Ps. 44,24) zu singen pflegten. 17. Man pflegte das Opfer vor dem Schlachten zu
betä-uben. 18. Man pflegte in den Zwischenfeiertagen (am Halbfeste) zu arbeiten.
19. Er ordnete an, daß der Käufer nur die Zehnthebe und event. den zweiten
Zehnten zu entrichten habe.
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ERSTER ABSCHNITT

ÜNF ARTEN SINDZURTEIGHEBE PFLICHTIG:WEIZEN,GERSTE,DINKEL‚
HAFERUNDR0GGEN.DIESESINDZURTEIGHEBEPFLICHTIG,SIEWER-
DENMITEINANDERVEREINIGT,sm SINDALSNEUEFRUCHTvon DEMPE-

SAHFESTEVERBOTENUNDDÜRFENvon DER-DARBRINGUNGDER SCHWINGEGARBE’
NICHTGEERNTETWERDEN.HABEN sm von DERDARBRINGUNGDERSCHWINGE-
GARBEGEWURZELT,so WERDENsm DURCHDIE SCHWINGEGARBEERLAUBT,
WENNNICHT,so SINDSIEBISZURNÄCHSTENSCHWINGEGARBEVERBOTEN.

II. WER VONDIESENAMPESAISIFESTEUNGESÄUERTES2IMQUANTUMEINER
OLIVEISST,HATSEINERPFLICHTGENÜGT,WENNGESÄUERTESIMQUANTUM
EINER OLIVE, so IST nn DIESERHALBDER AUSROTTUNG8SCHULDIG.IST EINE
VONDIESENIRGENDEINERANDERENARTBEIGEMISCHT,so ÜBERTRITTMAN11.1-
DURCHDASV15:11130T4AMPESAI_IFESTE.WER SICHDENGENUSSDESBROTESODER
DESBROTGETREIDESABGELOBT,DARFDIESENICHTGENIESSEN—so R. Mein ;
DIE W131an SAGEN,AUCHWER SICHDASGETREIDE ABGELOBT,DEMSEIENNUR
DIESEVERBOTEN.DIESESINDzur.TEIGHEBEUNDZUDENZEHNTENPFLICIITIG.

III. F OLGENDESIST ZURTEIGHEBEPFLICHTIGUNDVONDENZEIINTENFREI:
NACHLESE,VERGESSENES,ECKENLASS,F REIGUT,DER ERSTE ZEHNT, VONDEM
DIEHEBEABGESONDERTWURDE,DERZWEITEZEHNTUNDHEILIGENGUT,DIE
AUSGELÖSTWURDEN,DAS ZURÜCKBLEIBENDEDER SCHWINGEGARBE"UNDGE-
TREIDE, DASNOCHNICHTEIN DRITTEL GETRAGENHAT. R. ELEÄZARSAGT,GE-
TREIDE,DASNOCHNICHTEINDRITTELGETRAGENHAT,SEIAUCHVONDERTEIG-
HEBEFREI.

IV. FOLGENDESIST ZUDENZEHNTENPFLICHTIGUNDVONDERTEIGHEBE
FREI: REIS, H1nsn, MOHN, SESAM,HÜLSENFRÜCHTEUNDWENIGERALS FÜNF
VIERTELKABGETREIDE.KUCHENTEIG°,HONIGTEIG,GUSSTEIG,PFANNTEIGUND
BEMISCHTES’SINDVONDERTEIGIIEBE FREI. ‘

1. Von der neuen Ernte ist in Begleitung anderer Opfer dem Herrn eine Garbe
darzubringen u. zu schwingen; vorher ist der Genuß der neuen Ernte verboten;
cf. Lev.23,10 ff. 2. Benennungdes ungesäuerten Fladenbr—otes,das am Pesahfeste
gegessenwerden muß (Ex. 12,15 uö.), abgesehenvomVerbote, Gesäuerteszu es-
sen. 3. Eine häufig in der Bibel angedrohte Strafe für Vergehen,derentwegendas
irdische Gericht nicht einschreitet ; eigentl. himmlische Todesstrafe. 4. Kein Ge-
säuertes zu besitzen. 5. Das Mehl von dieser wurde wiederholt gesiebt, 11. nur ein
kleines Quantum allerfeinsten Mehles zum Speisopfer verwendet. 6. Eigentl.
Schwammartiges, P0röses. 7. Cf . Dem. I, Anm. 7. 8. Nach den Kommentaren eine
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V. TEIGALSKUCHENBEREITETUNDALSKUCHENVERWENDET,ISTVONDER
TEIGHEBE FREI,ALS BROTTEIGBEREITET UNDALSKUCHENVERWENDET,ODER
ALSKUCHENTEIGBEREITETUNDALSBROTTEIGVERWENDET,IST ZURTEIGHEBE
PFLICHTIG.DESGLEICHENSINDHONIGGRÄUPCHEN8zur. TEIGHEBEPFLICHTIG.

VI. ME11LINKOCHENDESWASSER[GESCHÜTTET],ISTNACHDERSCHULE
SAMMAJS[VONDERTEIGHEBE]FREI UNDNACHDERSCHULEHILLELSDAZU
PFLICHTIG.MEHLUNDGEKOCHTESWASSERDARAUF,IST NACHDERSCHULE
SAMMAJS[ZURTEIGHEBE]PFLICHTIGUNDNACHDERSCHULEHILLELSDAVON
FREI.KUCHENZUMDANKOPFER9UNDFLADENDERNAZIRÄER‘°SIND‚WENNFÜR
51011BEREITET,FREI,WENNFÜRDENMARKTVERKAUF,PFLICHTIG.

VII. WENNEINBÄCKERSAUERTEIGZUMVERTE1LEN“BEREITET,so ISTER
ZURTEIGHEBEPFLICHTIG.WENNFRAUENEINEMBÄCKER[MEHL]GEGEBEN
HABEN,IHNENDARAUSSAUERTEIGzn MACHEN,so ISTnn, WENNNICHTJEDES
DASERFORDERLICHEQUANTUMHAT,VONDERTEIGHEBEFREI.

VIII. HUNDETEIG1213T‚WENNDIE I‘IIRTENDAVONESSEN,zur. TEIGHEBE
PFLICHTIG;FEBNERDARFMANDAMITEINENEP.UBBEREITENUNDSICHVEREINI-
GEN”;MANSPRECHEDARÜBERDENSEGENUNDDENGEMEINSAMENTrscnsnenn;
MANDARFIHNAMFESTTAGEBEREITEN,UNDMANGENÜGTDAMITDERPFLICHT14
AMPESAI_IFESTE.WENN ABERDIE HIRTEN DAVONNICHTESSEN, so IST ns zun
TEIGHEBENICHTPFLICHTIG; FERNERDARFMANDAMITKEINENERUBBEREITEN
UNDSICHNICHTVEREINIGEN; MANSPRECHEDARÜBERNICHTDENSEGENUND
DENGEMEINSAMENTISGHSEGEN;MANDARFIHNNICHTAMFESTTAGEBEREITEN,
UNDMANGENÜGTDAMITNICHTSEINERPFLICHTAMPESAHFESTE.OB so ODER
so, IST nn ALSSPEISEVERUNREINIGUNGSFÄHIG.

IX. WEGENDERTEIGHEBEUNDDERHEBE ISTMANDESTomas“, BEZIE-
HUNGSWEISEDES FÜNFTELS“SGHULDIG.SIE SINDLAIEN VERBOTEN,SIE SIND
EIGENTUMDES PRIESTERS", SIE GEHENIN HUNDERTUNDEINEMAUF“, SIE BE-
NÖTIGENDESHÄNDEWASCHENSUNDDESS0NNENUNTERGANGS”,MANDARFSIE
NICHTVONREINEMFÜRUNREINESABSONDERN,UNDSIEWERDENNURVONZU-
SAMMENLIEGENDEMUNDVONBEREITSFERTIGEMABGESONDERT.SAGTJEMAND:
MEINEGANZETENNE SEI HERE, ODER: MEINGANZERTEIG 3131TEIGHEBE, so
HATER NICHTSGESAGT,ES sm DENN,ER LÄSSTETWASZURÜCK.

Art Honig—od. Ölteig, der nach dem Backen zerrieben u. als Brei zubereitet wird.
Die Erklärung M0 s tk u c h e 11od. H 0 n i g k u c h e n ist falsch, da solche unter den
oben genannten Kuchenarten mitzuzählenwären. 9. Cf. Lev.7,12. 10.Cf. Num.
6,15. 11. Sodaß die einzeln verteilten Stücke das pflichtige Quantum nichthaben.
12. Stark mit Kleie gemischt. 13.Cf. Dem.I, Anm.9. 14. Ungesäuerteszu essen.
15. Wenn ein Laie sie vorsätzlich ißt; cf.Lev. 22,9. 16. Wenn ein Laie sie ver-
sehentlich ißt. 17. Er darf sie auch verkaufen, selbstverständlich an einen Priester,
und über den Erlös frei verfügen. 18. Cf. Ter. Absch.V. 19.Cf. Ber. I, Anm.2.
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ZWEITER ABSCHNITT

OM AUSLANDEINDAS[JISRA15L]LANDEINGEFÜHRTEFRÜCHTESIND
ZURTEIGHEBEPFLICHTIG;DIEVONHIERNACHDORTAUSGEFÜHRTWER-
DEN, SINDNACHR. ELIEZER PFLICHTIGUNDNACHR. ÄQIBA FREI.

II. VOMAUSLANDEINDAS[JISRA1’3L]LANDZUSCHIFFEINGEFÜHRTEERDE
UNTERLIEGTDEMGESETZEVONDENZEHNTENUNDVOMSIEBENTJAHRE.B. JE-
HUDASAGTEINURDANN,WENNDASSCHIFF DENBODENBERÜHRT.MIT FRUCHT-
SAFTGEKNETETERTEIG IST ZURTEIGHEBEPFLICHTIGUNDDARFMIT [LEVI-
TISCH]UNREINENHÄNDENGEGESSENWERDEN’.

III. EINE F BAUDARF NACKTSITZENDDIE TEIGHEBE ABSCHNEIDEN,WEIL
SIE 31011BEDECKEN2KANN,NICHTABEREIN MANN.WER NICHTSEINENTEIG IN
BEINHEITBEREITENKANN,BEREITEIHNKABWEISE",ABERER BEREITEIHN
NICHT [IM GANZEN] IN UNREINHEIT. R.ÄQIBA SAGT, ER BEREITE IHN [IM
GANZEN]INUNREINHEIT,ABERERBEREITEIHNNICHTKABWEISE,DENNWIE
MANDIEREINENENNT,NENNTMANAUCHDIEUNREINE2DIESENENNTMANTEIG-
HEBEBEIM[GOTTES]NAMEN,UNDJENENENNTMANTEIGHEBEBEIM[GOTTES]-
NAMEN,WENNABERKABWEISE,so ISTKEINANTEILAM[GOTTES]NAMEN€

IV. WENNJEMANDSEINENTEIGINKAB[STÜCKEN]BEREITET,UNDSIEEIN-
ANDERBERÜHREN,so SINDSIEVONDERTEIGHEBEFREI,ns sm DENN,SIEKLE-
BENZUSAMMEN.R. EL11‘12E11SAGT,AUCHWENNMAN[BROTE] AUSDEMOPEN
NIMMTUNDSIEINDENKoma TUT,VERBINDESIEDERKoma HINSICHTLICHDER
TEIGHEBE.

V. WENNJEMANDMEHLALSTEIGHEBEABSONDERT,so IST DIES KEINETEIG-
HERE,UNDES ISTRAU85INDENHÄNDENDESPRIESTERS.DER TEIGBLEIBT
zun TEIGHEBEPFLICHTIG;EBENSOISTDASMEHL,WENNESDASERFORDERLICHE
QUANTUMHAT,ZURTEIGHEBEPFLICHTIGUNDLAIENVERBOTEN—SOB. JE110-
éUÄ. SIE SPRACHENzu 11m: EINST HASCHTEJA DANACHEIN GREIS, DER LAIE
WAR!DIESEREBWIDERTEIHNEN:TATSÄCHLICHHATDIESERSICHGESCIIADET
UNDANDERENGENÜTZT6.

VI. FÜNFVIERTELKABMEHLSINDZURTEIGHEBEPFLICHTIG;SIESELBST,
11111SAUERTEIG,IHREGRIESKLEIEUNDIHRESCHALENKLEIE;FÜNFVIERTEL-
KABSINDPFLICHTIG.HAT MANDARAUSDIE SCHALENKLEIEENTFERNTUND
WIEDERHINEINGETAN,so SINDSIEFREI.

1. Fruchtsaft gehört nicht zu den Flüssigkeiten, die Speisen für die Unreinheit
empfänglich machen. 2. Sitzend ist ihre Scham nicht zu sehen. 3. Teig unter
% Kab ist zur Teighebe nicht pflichtig. 4. Nach einer anderen Lesart: ist keine
Teighebemit dern Gottesnamen. 5. Fremdes Eigentum, da es doch nicht Hebe ist.
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VII. DASQUANTUMDERTEIGHEBEISTEINVIERUNDZWANZIGSTEL;013MAN
DENTEIGFÜR31011SELBSTODERFÜRDASHOCHZEITSMAHLSEINES8011anBE-
REITET‚IMMEREINVIERUNDZVVANZIGSTEL.DERBÄCKER,DERFÜRDENMARKT-
VERKAUF,ODEREINEFRAU,DIEFÜRDENMARKTVERKAUFBEREITET,GEBENUR
EINACHTUNDVIERZIGSTEL.IST [EINERFBAU]DERTEIGDURCHVERSEHEN
ODERDURCHUNFALLUNREINGEWORDEN,so GEBESIENUREINACHTUNDVIER-
ZIGSTEL‘;HATSIEIHNVORSÄTZLICHUNREINWERDENLASSEN,so GEBEsm EIN
VIERUNDZWANZIGSTEL,DAMITDERSÜNDERNICHTGEWINNE.

VIII. R. ELII‘1ZEP.SAGTE:[DIETEIGHEBE]KANNVOMREINENFÜRDASUN-
KEINEABGESONDERTWERDEN.AUFWELCHEWEISE?HATMANREINENUND
UNREINENTEIG,so NEHMEMANDASGANZEQUANTUMTEIGHEBEVOM[REINEN]
TEIG,VONDEMDIETEIGHEBENOCHNICHTABGESONDERTIST,LEGE11111311[EIN
STÜCKCIIENTEIG,] KLEINERALSEINEI, ZWISCHENBEIDE,DAMITMANVOM
ZUSAMMENLIEGENDEN"NEHME.DIE W131an VERBIETENDIES.

DRITTER ABSCHNITT

AN DARFVOMTEIG, AUSWEIZENMEHL,BEVORER UMGERÜIIRT,AUS
GERSTENMEHL,BEVORER DURCHKNETETIST, GELEGENTLICHESSEN.
IST BEREITSDERVVEIZEN[TEIG]UMGERÜHRTODERDERGERSTEN-

[TEIG]DURCHKNETET,so IST,WERDAVONISST,DESTomasSCHULDIG.So-
BALDSIEDASVVASSERHINEINGETAN,SONDERESIEDIETEIGHEBEAB,VORAUS-
GESETZT,DASSns FÜNFVIERTELKABMEHLSIND.

II. IST DERTEIGvor. DEMUMRÜHRENBEMISCHTWORDEN,so ISTERFREI,
WEIL DASBEMISCHTE [VONDER TEIGHEBE] FREI IST; WENNNACHDEMUM-
RÜHREN, so IST ER PFLICHTIG. ENTSTEHT von DEM UMRÜHREN EIN ZVVEIFEL
DERUNREINHEIT,so DARFSIE IHNINUNREINHEITZUBEREITEN; WENNNACH
DEMUMRÜHREN,so MUSSSIEIHNINREIN11EITZUBEREITEN.

III. HATSIEDENTEIGvon DEMUMRÜHRENDEMHEILIGTUMGEWEIHTUNI)
AUSGELÖST, so IST ER PFLIGHTIG ; WENN NACHDEMUMRÜHREN UND AUSGELÖST,
so ISTnn PFLICHTIG.WENNSIEIHNABERvon DEMUMRÜHRENDEMHEILIG-
TUMGEWEIHTUNDDERSGHATZMEISTERIHNUMGERÜHRTHAT,UNDsm 111N
DARAUFAUSLÖST,so IST ER FREI, DENNZURPFLICHTZEITWARER JA FREI.

IV. EBENSOSIND,WENNJEMANDSEINEFRÜCHTEDEMI'IEILIGTUMGE-
WEIHTHATBEVORSIEZEHNTPFLICHTIGWAREN,UNDSIENACHHERAUSLÖST,
DIESEZEHNTPFLICHTIG,‘WENNNACHDEMSIEZEHNTPFLICHTIGWAREN,UNDSIE

6. Indem sie sich auf ihn berufen. 7. Da die Teighebe verbrannt werden muß.
8. Das Stückchen Teig verbindet sie, jedoch kann es, da kleiner als ein Ei, die Un-
reinheil; nicht übertragen.
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AUSLÖST,EBENFALLSZEHNTPFLICHTIG.WENNER SIE ABERDEMHEILIGTUM
GEWEIHTHATBEVORSIEFERTIGWAREN,UNDNACHDEMSIE IMBESITZEDES
SCHATZMEISTERSFERTIGGEWORDENSIND,SIE AUSLÖST,so SINDSIE ZEHNT-
FREI,DENNZURPFLICHTZEITWA11ENsm FREI.

V. WENNEINFREMDLINGEINEMJISRAE’LITEN[MEHL] GIBT,IHMTEIGZU
BEREITEN,so ISTDIESERVONDERTEIGHEBEFREI.GIBTERIHN111MALSGE-
SG1IENK,so IST E11,WENNBEVOR1111IHNUMGERÜHRTHAT,PFLICHTIG,WENN
NACHDEM1311IHNUMGERÜHRTHAT,FREI.WENNJEMANDZUSAMMENMITEINEM
FREMDLINGTEIGBEREITET,so IST 1111,WENNDERANTEILDESJISRAELITEN
DASTEIGHEBEPFLICHTIGEQUANTUMNICHTHAT,VON131111TEIGHEBEFREI.

VI. WENNEINPROSELYTTEIGHAT,111311von SEINEMÜBERTRITTEZUBE-
REITETWURDE,so ISTERFREI;WENNNACHSEINEMÜBERTRITT13,so IST 1311
PFLICHTIG;ISTESZWEIFELHAFT,so IST 1311PFLICHTIG,JEDOCHISTMANWE-
GENDIESESNICHTzur. ZAHLUNGDESFÜNFTELSVERPFLICHTET.R. ÄQIBASAGT,
MANRICHTE51011STETSNACHDERKRÜSTENBILDUNG’IMOFEN.

VII. WENNJEMANDTEIG AUS\VEIZENUNDREIS BEREITET,so IST ER,
FALLS1111GETREIDEGESCHMACIÜHAT,2011TEIGHEBEPFLICHTIG‚AUCIIGENÜGT
MANDAMITSEINERPFLICHTAMPESAI_1FESTE;HAT1:11KEINENGnrnnrnnen-
SCHMACK,so IST1311ZURTEIGIIEBENICHTPFLICHTIG,AUCHGENÜGTMANDAMIT
NICHTSEINERPFLICHTAMPESALIFESTE.

VIII. WENN JEMANDSAUERTEIGVONEINEMTEIG NIMMT,VONDEMDIETEIG-
HEBENOCHNICHTABGEHOBENWURDE,UNDIHNINEINENTEIGTUT,VONDEM
11111TEIGHEBEBEREITSABGEHOBENWURDE,so ENTNEHME1:11,FALLSERNOCH
VORRÄTIGES”ANANDERERSTELLEHAT, [DIE TEIGHEBE]NACHVERIIÄLTNIS",
WENNABERNICHT,so ENTNEHMEERDIETEIGHEBEFÜRDASGANZE.

IX. DESGLEICHENAUCH,WENNGEPFLÜCKTEOLIVENMIT[VONARMEN]AB-
GESCHLAGENEN",ODER GEVVINZERTEWEINTRAUBENMIT NACHLESETRAUBEN”
51011VERMISCHTHABEN:HATE11NOCHVORRÄTIGESANANDERERSTELLE,so
ENTNEHMEER NACHVERHÄLTNIS,WENNABERNICHT,so_ENTNEHMEMANDIE
I'IEBEUNDDIEZEHNTHEBEVOMGANZEN,UNI)DENÜBRIGENZEHNTENUNDDEN
ZWEITENZEHNTENNACHVERHÄLTNIS.

X. WENNMANSAUERTEIGVOMWEIZENTEIGN1MMTUNDIHNINREISTEIG
TUT,so ISTER, FALLSERGETREIDEGESCHMACKHAT,zur. TEIGHEBEPFLICH-
TIG,WENNABERNICHT,FREI.Wmso ABERSAGTENSIE,WENNDEMso IST,DAS
UNVERZEI-INTETE11.101113VERBOTENINJEDEMQUANTUM?BEIDERSELBENART;
BEIEINERANDERENARTABER,WENNESEINENGESCHMACKVERLEIHT.

1. Erst dann ist das Brot teighebepflichtig. 2. Zum Brotgetreide gehören nur
die fünf, in I, 1 aufgezählten Arten. 3. Um den Sauerteig zum teighebepflich-
tigen Quantum zu ergänzen. 4. Nur vom nunmehr pflichtigen Sauertei°. 4. Die
zehntfrei sind.
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VIERTER ABSCHNITT

ENN ZWEIFRAUENZWEIKAB [TEIG] BEREITEN,DIEEINANDERBE-
11Ü1111EN,so SINDSIE, SELBSTAUSDERSELBENART [VONDERTEIG-
HEBE_] FREI;GEHÖRENSIEABEREINER FBAU,so SINDSIE,WENN

AUSZUSAMMENGEHÖRENDENARTEN,PFLICHTIG,UNDWENNAUSVERSCHIEDE-
NENARTEN,FREI.

II. WELCHEHEISSENZUSAMMENGEHÖRENDEARTEN‘PW131an WIRDMIT
KEINERANDERENALSDINKELVEREINIGT; GERSTEWIRDMITALLENANDEREN,
AUSSERWEIZENVEREINIGT.R.J01_1ANANB.NU111SAGT,DIE ÜBRIGENARTEN
WERDENMITEINANDERVEREINIGT.

III. WENN ZWISCHENZWEI KAB [TEIG] EIN KAB REISTEIG ODER HEBE
SICH BEFINDET, SO WERDEN SIE NICHT VEREINIGT; BEFINDET SICH DAZWISCHEN

ETWAS,wovon 11113TEIGHEBEBEREITSENTNOMMENWU11DE,so WERDENsm
VEREINIGT,DADIESESvom1nn zun TEIGHEBEPFLICHTIGWAR.

IV. WENNEINKAB[TEIG]AUSNEUEMUNDEINKABAUSALTEM[MEHL]
EINANDERBERÜHREN, so ENTNEHMEMAN, WIE R.J1éMÄéL SAGT, AUS 111111
MITTE; 11111W131an VERBIETENDIES. WENNJEMAND11113TEIGHEBEVON
EINEM KABABSONDERT,so IST1ns, WIER. ÄQIBASAGT,TEIGHEBE,UNDWIE
11113W131an SAGEN,KEINE TEIGHEBE.

V. WENN MANVONZWEI TEIGEN VONJE EINEMKAB DIE TEIGHEBE VON
DIESEMBESONDERSUNDVONJENEMBESONDERSENTNOMMENUNDSIEDANNzu
EINEM TEIGGEMACHTHAT,so IST ER NACHR. ÄQIBAFREI, UNDNACHDEN
WEISEN PFLICHTIG; MITHINIST SEINEE1150HW1111UNG2HIERBEI EINE ERLEICH-
TERUNG.

VI. MAN11.1111?DIE ERFORDERLICHETEIGHEBEVONEINEMTEIG ENTNEH-
MEN,VONDEMDIE TEIGHEBENOCHNICHTABGESONDERTWURDE,UMsm IN
REINHEITZUBEREITEN,UNDso DAUERND[DIETEIGHEBE]FÜRANDERE3AB-
SONDERN.DIETEIGHEBEDESDEMAJ[ISTZULÄSSIG],313SIEÜBELRIECHEND
WIRD. DIE TEIGHEBE DES DEMAJ 11.1111»NÄMLICH AUCH VON UNREINEM FÜR
REINESUNDvon NICHTZUSAMMENLIEGENDEMENTNOMMENWERDEN.

VII. WENNJISRAL’:LITENVONNICHTJUDENIN SYRIENEINFELDINHALB-
PACHTNEHMEN,so UNTERLIEGENDIE FRÜCHTENACHR. EL11%:ZERDEMGE-
SETZEVONDEN ZEHNTENUNDVOMSIEBENTJAHRE; R. GAMLIéL BEFREIT SIE
DAVON.R. GAML11’JLSAGT,IN SYRIENSONDEREMANZWEITEIGHEBENAB; R.

1. Wenn man den Teig nachher zum pflichtigen Quantum ergänzt. 2. Im vor-
angehenden Falle, wonach aus seiner SpäterenHandlung, der Ergänzung, auf die
ursprüngliche Absicht geschlossen wird. Nach der Lesart der kursierenden Aus-
gabenbezieht sich dies auf RÄ. 3. Unreine Teige vornDemaj. So nach den Kom-
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ELIéZERSAGT,EINETEIGHEBE.MANHIELTSICHANDIEERLEICHTERNDEAN-
SICHTR. GAML115LSUNDANDIE ERLEICHTERNDER. ELIF‘JZEl15;SPÄTER ABER
VERFUHRMANNACHR. GAMLIéL IN BEIDEN HINSICHTEN.

VIII. R. GAMLH%LSAGTE: Es GIBT DREI LANDESGEBIETEINBETREFFDER
TEIGHEBE. VOM JISRAéLLAND ms anm EINE TEIGHEBE, VONKEZIB 1315
ZUMF LUSSEUNDBISAMANAZWEITEIGHEBEN,EINE FÜR DASFEUE114UNDEINE
FÜR DEN PRIESTER; DIE DES FEUERS HAT EIN BESTIMMTESMASS, DIE nns
Pnnasrnns HATKEINBESTIMMTESMASS.VOM FLUSSE UNDAMANAEINWÄRT85
ZWEI TEIGHEBEN, EINE FÜR DAS F EUER UNDEINE FÜR DEN PRIESTER ; DIE
DESFEUERSHATKEINBESTIMM'I‘ESMASS,DIE DESPRIESTERSHATEINBE-
STIMMTESMASS. DER AM SELBENTAGE UNTERGETAUCHT,DARF6SIE’ESSEN.
R. Josn SAGT,E11BENÖTIGEAUCHDES UNTERTAUCHENSNICHT.SIE IST MÄNN-
LICHENUNDWEIBLICHENFLUSSBEHAFTETEN,111311MENSTRUIERENDENUND111111
WÖCHNERINVERBOTEN,DARFABERMITEINEMLAIENANEINEM TISCHEGE-
GESSENUNDJEDEM P1111513111118GEGEBENWERDEN.

IX. FOLGENDESDARFJEDEMPRIESTERGEGEBENWERDEN:DASBANNGUT",
DIEERSTGEBURTEN“,DASLÖSEGELDFÜREINEN[ERSTGEBORENEN]SOHN“,
DASLÖSEGELDFÜRDIEERSTGEBURTDESEsnm“, VORDERBEIN,KINNBACKEN
UNDMAGEN”,DIE ERSTSCHUR""‚DASZUVERBRENNENDEÖL14,DIE HEIL10-
TÜME11DESTEMPELS15UNDDIE ERSTLINGE16; R. JEHUDAVERBIETETDIEERST-
LINGE.WICKENVONHEBE DÜRFENNACHR. ÄQIBA[JEDEMGEGEBENWEP.-
DEN] ; DIE W131an VERBIETENDIES.

X. NITHAJ AUSTEQOÄBRACHTETEIGHEBENAUSBITTHER UNDMANNAHM
SIE VONIHMNICHT111; DIE LEUTE AUSALEXANDRIENBRACHTENIHRE TEIG-
HERE AUSALEXANDRIEN,UNDMANNAHMSIE VONIHNENNICHTAN.DIE LEUTE
VOMBERGQEBOiMBRAOHTEN1111115:ERSTLINGEvon DEMWOCHENFESTE,UND
MANNAHMSIEVONIHNENNICHTAN,WEILES INDERTORAHEISST:"düSFest
der Ernte, der Erstlinge deiner Arbeit, die du auf dem. F elde betreibst.

XI. DER SOHNDESANT1NOSBRAOHTEERSTGEBURTENAUSBABYLONIEN,
UNDMANNAHMSIE VON111MNICHTAN. JOSEPH 111311PRIESTER BRAOHTEERST-
LINGSGABENVOMWEINEUNDVOMÖL, UNDMANNAHMSIEVONIHMNICHTAN.
En BRACHTEAUCHSEINE SÖHNEUNDSEINE FAMILIENANGEHÖRIGENNACHJE-
RUéALEM,UMDAS KLEINE PESA1_1FEST“ZUFEIERN; MANLIESS IHN ABER UM-

mentaren, die zugeben, daß ihnen diese Miäna unverständlich sei. 4. Da das Aus-
land verun'reinigend ist. Der Priester erhält jedoch eine zweite Teighehe, damit er
nicht um seineAbgabekomme. 5. Der genanntenOrte, dh. im Auslande. 6. Ob-
gleich er erst nach Sonnenuntergang rein wird. 7. Die zu verbrennende Teighebe
im letztgen. Gebiete. 8. Auch der bei Profanem die Reinheit nicht beobach-
tet. 9. Cf. Num. 18,14. 10. Fehlerhafte, die als Opfer unbrauchbar sind. 11. Cf.
Ex. 13,13. 12. Die sogenannten Priestergeschenke; cf.Dt. 18,3. 13.Ib. V. 4.
14. Unrein gewordenes. 15. Opferstücke&c., die nur in der Tempelhallegegessen
werden dürfen. 16.Cf.Ex.23,19. 17.Ex. 23,16. 18. Od. zweites Pesahfest;

27 Talmud I
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KEHREN, DAMIT DIES”N10HT ALS PFLICHT FESTGESETZTWERDE. Amsron
BRACHTEERSTLINGEAUSAPAMEA,UNDMANNAHMsm VON11111AN,WEIL sm
SAGTEN,WENNMANEIN F ELD IN SYRIEN KAUFT, sn1 ns EBENSO,ALS KAUFE
MANES IN 111111UMGEGENDVONJERUéALEM.

cf. Num. 9,10 ff. 19. Daß auch Familienangehörige zur Wallfahrt am 2. P.
verpflichtet seien.



X.
näwv mar:

DERTRAKTAT011LA
VOM UNGEWEIHTEN



ERSTER ABSCHNITT

ENN JEMAND[BÄUME]ALSHE0KEODERZUBALKENPFLANZT,so IST
ER VOMUNGEWEIHTEN1FREI. R. Josn SAGT,AUCHWENNMANDIEIN-
NERE[SEITEDESBAUMES]ZUMESSENUNDDIE ÄUSSEREALSHECKE

BESTIMMTHAT,sm DIE INNEREPFLICHTIGUNDDIEAUSSEREFREI.
II. ALS UNSEREVORFAHRENINS LANDGEKOMMENWARENUNDGEPFLANZTE

BÄUMEVORGEFUNDENHATTEN,WARENSIEFREI; DIESIE SELBERPFLANZTEN,
WAREN PFLICHTIG, OBGLEICHSIE [DAS GANZELAND] NOCHNICHTEROBERT
HATTEN.PFLANZTMAN2[EINENBAUM]FÜRDASPUBLIKUM,so ISTERPFLICH-
TIG,NACHR. JEHUDAFREI.WASMANAUFÖFFENTLICHEMGEBIETEPFLANZT,
WASEIN FREMDLINGPFLANZT,WASEIN RÄUBERPFLANZT,WASMANAUF
EINEMSCHIFFEPFLANZTUNDWASVONSELBERWÄCHST,IST PFLICHTIG.

III. WENNEINBAUMSAMTSEINEMBODENENTWURZELTODERSAM'I‘SEI-
NEM STAMMEVOMF LUSSE F0RTGESCHWEMMT‘WIRD,so IST ER, FALLS E11
SE_INENAHRUNGVOMEIGENENB-ODENZIEHENKANN,FREI, WENNABERNICHT,
PFLICHTIG.WIRDDERB011ENAN111111SEITEFORTGERISSEN,WÜHLT111NDER
PFLUGAUF,ODERL-OCKERTEER IHNWIE STAUB,so ISTER, FALLS1111SEINE'
NAHRUNGWEITERZIEHENKANN,FREI,WENNABERNICHT,PFLICHTIG.

IV. WENNEINRAUMHERAUSGEZOGENWIRDUNDNUREINEWURZELzn-
“RÜCKBLEIBT,so IST 1111FREI. WAS MUSSVON111311WU11ZELBLEIBEN?R.
SIMÖNB.GAMLI15LSAGTEIMNAMENDESR. ELEÄZARB. JEHUDAAUSBARTO-
THA:WIE EINEWEBERSPANNNADEL.

V. WENNEINBAUMENTWURZELTWIRDABEREINENSENKERHAT,VON
DEM1111SEINENAHRUNGZIEHT,so WIRDDERALTEBAUMWIE EINSENKER
BETRACHTET.WENNMANJAHRFÜRJAHRSENKERWEITERSETZTUNDEINER
SICHABTRENNT,so ZÄHLEMAN4VON301111STUNDE,DA111151011ABGETRENNT
HAT.DIE EINGEIMPFTENHEBENUND1111:INEINEMIMPFLINGEGEIMPFTENSIND,
AUCHWENNMANSIEINDIEE1111EGESENKTHAT,ERLAUBT.R. MEIRSAGT,WENN
DIEIMPFLINGEKRÄFTIGSIND,SEIENSIEERLAUBT‚WENN11111IMPFLINGENICHT
KRÄFTIG5SIND,SEIENSIEVERBOTEN.DESGLEICHENAUCH,WENNEINSENKER'

1. Dh. von der Einhaltung des diesbezügl. Gesetzes ; cf. Lev. 19,23. Dies ist
auch unter ‘frei’ bezw. ‘pflichtig’in diesemganzenTraktate zu verstehen. 2. Auf
eigenem Gebiete. 3. Und nachdem seine F rüchte bereits geweiht waren, wieder an
anderer Stelle zu wachsenbeginnt. 4. Die drei Jahre von neuem. 5. Wenn sie
ihre Nahrung aus der Erde ziehen müssen. 6. Dem Erzeugnisse des Weinstockes
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VOLLFRÜCHTEABGETRENNTWU111113:HAT ER UMEIN ZWEIHUNDERTS'I‘ELZU-
GENOMMEN,30 IST 1311VERBOTEN.

VI. WENNSETZLINGEVONUNGEWEIHTEM0111311VONMISCHFRUCHT(11133
WEINBERGES)31011UNTERANDERESETZLINGEVERMISCHTHABEN,30 11.1111?
MAN[DIEF11Ü011T13]NICHTABLESEN; HATMAN3113BEREITSABGELESEN,30
GEHEN3113UNTERZWEIHUNDERTUNDEINEMAUF,11311001111.1111?MANNICHT
WILLENTLICHABLESEN.R. J03E SAGT,MAN111111111:AUCHWILLEN'I‘LICII'AB-
LESEN,UNDSIEGEHENUNTERZWEIHUNDERTUNDEINEMAUF.

VII. BLÄTTER,JUNGERE13E11,SAFT 111311WEINSTÖCKE,WEINTRAUBEN-
ANSATZ,SINDALSUNGEWEIHTESUNDVIERJAHRESPFLANZE,SOWIEDEMNA-
z1111&n116ERLAUBTUNDALSA31111.1"V1111130TEN.R. J0313SAGT,WEINTRAUBEN-
ANSATZSEIVERBOTEN,WEIL 1311EINEFRUCHTIST. R. ELIEZEI1SAGT,WENN
MAN[M1L011]DURCHHARZVONUNGEWEIHTEMGERINNENLÄ33T,3131DIESE
VERBOTEN.B. JEH0311ÄSAGTE:I01111.1313AUSDRÜCKLICHGEHÖRT,BASS,WENN
MAN3113DURCHDASH.u1z 111111BLÄTTER 0111311111311WURZELNGERINNENLXSST,
3113ERLAUBT,UNDWENN11011011DASHARZ DER JUNGENF 1111011113,3113VERBO-
TENsm, WEIL1111-1313EINEFRUCHTSIND.

VIII. UNREIFGEBLIEBENETRAUBEN,11113KERNEUNDDIESCHLAUHENso-
WIE11131111.111.103BEREITETELAUER‚SCHALEN11133GRANATAPFELSUNDSEINE
BLÜTEN, SOWIE NUSSSCHALENUND FRUCHTKERNESIND ALS UNGEWEIHTES
UNDALSA3ERA, SOWIEDEMNAZIRÄERVERBOTEN,VIERJÄHRIGABER1311-
LAUBT; ABGEFALLENEFRÜCHTESINDALSALLSOLCHEVERBOTEN.

IX. R. J0313SAGTE:MAN11.1111?EINR1313VONUNGEWEIHTEMPFLANZEN,
NICHTABERDARFMANEINENuss VONUNGEWEIHTEMPFLANZEN,WEIL 3113
FRUCHTIST; AUCH1111111?MANVONUNGEWEIHTEMKEINREIS MITUNREIFEN
DATTELN PFROPFEN.

ZWEITER ABSCHNITT

EEE, ZEHNTHEBEVONDEMAJ,TEIGHEBEUNDERSTLINGEGEHENIN
HUNDERTUNDEINEMAUF,AUCHWERDENSIEMITEINANDERVEREI-
NIGT‘,113110011MUSSMAN3113ABHEBEN".UNGEWEIHTESUNDM13011-

131111ch(DESWEINBERGES)GEHENINZWEIHUNDERTUNDEINEMAUF,AUCH
WERDEN3113MITEINANDERVEREINIGT,UNDMANBRAUCHTSIE NICHTABZU-
1113131311.R. SIMÖNSAGT,3113WERDENMIT EINANDERNICHTVEREINIGT; R.

verboten sind. 7. Baum neben dem Altar, od. als Symbol der diesen Namen tra-
gendenphöniz.Göttin der Zeugung (Astarte).

1. Wenn man von allen zusammen das erforderliche Quantum ißt, od. wenn sie
zusammen ein Hundertstel ausmachen. 2. Aus den Früchten, in die sie gekommen
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ELEÄZARSAGT,SIEWERDENMITEINANDERVEREINIGT,WENN3113EINENGE.-
SCHMACKVERLEIHEN,NICHTABERUM50NS'1‘3VERBOTENZUMACHEN.

II. DIE H131313LÄSSTDASUNGEWEIHTEUNDDASUNGEWEIHTELÄSST11113
HEBE AUFGEHEN.ZUMBEISPIEL:WENNEINESEÄHEBE UNTERHUND1311T*‚
UNDNACHHERDAZUNOCH1111131KABUNGEWEIHTESODERMISCHFRUCHT(11133
WEINBERGES)GEKOMMENSIND.DIES IST EIN FALL, IN DEMDIE HEBE DAS
UNGEWEIHTE‚UNDDASUNGEWEIHTE 11113HEBE AUFGEHENLÄSST.

III. DAS UNGEWEIHTELÄSST11113MISCHFRUCHT,DIE MISCHFRUCHTLÄSST
DAS UNGEWEIHTE UND DAS UNGEWEIHTE LÄSST DAS UNGEWEIHTE5AUF-
GEHEN.ZUMBEISPIEL:WENNEINESEÄVONUNGEWEIHTEMUNTERZWEIHUN-
DERT,UNDNACHHERDAZUNOCHEINESEÄUNDDARÜBERUNGEWEIHTES001311
NOCHEINESEÄ UNDDARÜBEBMISCHFRUCHTGEKOMMENIST. DIES IST EIN
F ALL, IN 111311DAS UNGEWEIHTE 11113MISCHFRUCHT,0113MISCHFRUCHTDAS
UNGEWEIHTEUNDDASUNGEWEIHTEDASUNGEWEIHTEAUFGEHENLÄSST.

IV. ALLES,WASVONHERE,UNGEWEIHTEM001311MISCHFRUCHT(DESWEIN-
B13110133)SÄUERT,WÜRZT0013111313111s011‘1‘“,MACHTVERBOTEN.DIE SCHULE
SAMMAJSSAGT,AUCH"VERUNREINIGEND; 11113SCHULEHILLELSSAGT,WASNICHT
DASQUANTUMEINESE1133HAT,s13111113VERUNREINIGEND.

V. DOSTAJAUSKEPHARJITHMA,EIN SCHÜLERDER SCHULESAMMAJS_‚
SAGTE:ICHHÖRTEVONSAMMAJDEMÄLTESTEN,WASNICHTDASQUANTUM
EINESEms HAT, 3131NIEVERUNREINIGEND.

VI. IN WELCHERHINSICHTSAGTENSIE, BEI ALLEMWASSÄUERT,WÜRZT
UNDBEMISCHT,3131ES STRENGERzu NEHMEN?BEI 111311GLEICHENART. DASS
MANOFTLEICHTERUNDOFTSTRENGERNEHME?BEI VERSCHIEDENENARTEN.
ZUMBEISPIEL:WENNSAU1311T131<18AUSWEIZENMEHLINWEIZENTEIGGEKOM-
MENIST, SOVIEL,BASSERSÄUERNKANN,so MACHT1311VERBOTEN,GLEICHVIEL
OBINEINEMQUANTUM,BASS1311UNTERHUNDERTUNDEINEMAUFGEHT,ODERIN
EINEMQUANTUM,BASS1311INHUNDERTUNDEINEMNICHTAUFGEHT; WENNIN
EINEMQUANTUM,BASSER NICHTUNTERHUNDERTUNDEINEMAUFGEHT,so
MACHT1311VERBOTEN,GLEICHVIEL,OBSOVIEL,UMSÄUERNZUKÖNNEN,0111311
NICHTSOVIEL,UMSÄUERNZUKÖNNEN.

VII. IN WELCHENFÄLLENIST ES 11131VERSCHIEDENENARTENLEICHTER,
0111311STRENGERZUNEHMEN?WENNG1111111113118MITLINSENGEKOCHTWURDEN,
sov1131.mass 3113EINENGESCHMACKVERLEIHEN,so ISTESVERBOTEN,01.131011-
VIEL013INEINEMQUANTUM,BASSs113UNTERHUNDERTUNDEINEMAUFGEHEN,

sind, entfernen. 3. Bei trockenen Früchten, wo sie keinen Geschmack verleihen.
4. Profane Früchte ; zu verstehen sind 99 (100 einschließlich), da sie unter 100
auch allein aufgeben. 5. Einmal ist wohl darunter die Vierjahrsfrucht zu ver-
stehen. 6. Bei F euchtem, wobei es einen Geschmack verleiht. 7. Wenn es un-
reine Dinge sind, die das für die Übertragung der Unreinheit erforderliche Quan-
tum nicht haben. 8. Von den oben genannten verbotenen Dingen. 9. Obgleich in
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ODERIN EINEMQUANTUM,BASSsm UNTERHUNDERTUNDEINEMNICHTAUF-
GEHEN;WENNABERNICHTSOVIEL,UMEINENGESCHMACKZUVERLEIHEN,so
IST ES ERLAUBT,GLEICHVIEL013IN EINEMQUANTUM,BASSSIE UNTERHUN-
DERTUNDEINEMAUFGEHEN,0111311INEINEMQUANTUM,BASSSIEUNTERHUN-
DERTUNDEINEMNICHTAUFGEHEN.

VIII. WENN SAUERTEIGVONPROFANEM,GENUGZUMSÄUERN,IN TEIG GE-
KOMMENIST, UNDNACHHERAUCHSAUERTEIGVONHEBE 0111311VONMISCH-
FRUCHT,EBENFALLSGENUGZUMSÄUERN,INDIESENGEKOMMENIST, so IST1311
VERBOTEN".

IX. WENNSAUERTEIGVONPROFANEMIN TEIG GEKOMME'NWARUNDIHN
GESÄUERTHAT, UNDNACHHERAUCHSAUERTEIGVONHEBE 001311VONMISCH-‘
FRUCHT,GENUGZUMSÄUERN,INDIESENGEKOMMENIST, so IST1311VERBOTEN;
R. SIMÖNERLAUBTIHN“.

X. GEWÜRZEE 1N1311ART, VONZWEI 01113111111131VERSCHIEDENENNAMEN“,
ODER11111311311ARTEN [EINES NAMENS]WERDENVEREINIGTUNDMACHEN
VERBOTEN.R. SIMÖNSAGT,ZWEIODER011131NAMENEINERART, 0111311ZWEI
ARTENEINESNAMENSWERDENNICHTVEREINIGT.

XI. WENN SAUERTEIGVONPROFANEMUNDVONHEBE, VONDENENWEBER
111311EINE NOCH111311ANDEREZUR SÄUERUNGAUSREICHT‚IN TEIG GEKOMMEN
SIND,UNDIHNZUSAMMENGESÄUERTHABEN,so RICHTEMANSICH,WIER. Emi:-
z1311SAGT,NACHDEMLETZTEREN.DIE WEISENSAGEN,DER[VERBOTENE]
SAUERTEIGKÖNNE,EINERLEI0111311vo111113110111311NAGHHERHINEINGEKOMMEN
IST, NICHTEHERVERBOTENMACHEN,ALSBIS1311ALLEINZURSÄUERUNGAUS-
REICHT.

XII. J013z1311111311TEMPELHERR,EINSCHÜLER111311SCHULESAMMAJS,SAGTE:
ICHFRAGTEEINSTR. GAML11’JLDENÄLTEREN,ALSERvon 111311OSTTORSTAND,
UND1311ERWIDERTE,1311MACHENICHT13111311VERBOTEN,ALSBIS 1311ALLEIN.
ZURSÄUERUNGAUSREICHT.

XIII. WENNMANGERÄTEMITUNREINEMUNI)WIEDERUMMITREINEMÖL
0111311MITREINEMUNDWIEDERUMMITUNREINEMÖL GESCHMIERTHAT, so
RICHTEMANSICH,WIE R. ELIéZE11SAGT,NACHDEMERSTEREN,UNDW113DIE
WEISENSAGEN,NACH111311LETZTEREN.

XIV.WENNSAUERTEIGVONHEBEUNDVONMISCHFRUCHT(11135WEIN-
BERGES),VONDENENWEBERDEREINENOCH111311ANDEREZURSÄUERUNGAUS-
REICHT,INTEIGGEKOMMENSINDUNDIHNZUSAMMENGESÄUERTHABEN,so IST
1311LAIEN VERBOTENUNDPRIESTERN ERLAUBT;R. SIMÖNERLAUBTIHNLAIEN
UND PRIESTERN.

diesem Falle die Geschmackverleihung ohne Bedeutung ist. 10. Im vorangehen-
den Falle wird wenigstens durch den 2. Sauerteig die Säuerung beschleunigt, in
diesem Falle war er schon sauer. 11. Nach Maimonides handelt es sich um bota-
nische Namen, nach den meisten übrigen Kommentaren um Namen des Verboters
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XV.WENNGEWÜRZEVONHEREUNDVONMISCHFRUCHT(11133WEIN-
BERGES),VONDENENWEBERDASEINENOCHDASANDEREZURWÜRZUNGAUS-
REICHT,INDENTOPFGEFALLENSINDUNDIHNZUSAMMENGEWÜRZTHABEN,30
IST [DIE SP1313E] LAIEN VERBO'I'ENUNDPRIESTERN ERLAUBT; R. SIMÖN1311-
LAUBT3113PRIESTERN UNDLAIEN.

XVI. WENNEINSTÜCKVONHOCHHEILIGEM12‚VERWERFLICHEMUNDÜBRIG-
GEBLIEBENEMZUSAMMENMITANDERENSTÜGKEN”GEKOCHTWORDENSIND,30
IST 133 LAIEN VERBOTENUND PRIESTERN ERLAUBT; R. SIMÖNERLAUBT 133
LAIEN UNDPRIESTERN.

XVII. WENN FLEISGH VONHOCHHEILIGEMUNDFLEISCH VONMINDERHEI-
LIG13M“MITGEMEINEMFLEISCHE013110ch WORDENSIND, 30 IST 133UNREINEN
VERBOTENUNDRE1N13NERLAUBT.

DRITTER ABSCHNITT

IN GEWAND,DASMANMITSCHALENVONUNGEWEIHTEMGEFÄRBTHAT,
ISTzu VERBRENNEN.IST 133MITANDERENVERMISCHTWORDEN,30 SIND
ALLE ZUVERBRENNEN—30 R. M13111;11113WEISEN SAGEN, 133(3111113UN-

TERZWEIHUNDERTUNDEINEMAUF.
II. WENNMAN[EINENFAD13N]INDERLÄNGEEINESSrp‘1urrSCHALENVON

UNGEWEIHTEMGEFÄRBTUNDIHNINEINGEWANDEINGEWEBTHAT,UNDNICHT
WEISS,WELCHER133IST, 30 ISTDASGEWAND,WIE R. M13111SAGT,zu VER-
BRENNEN; 11113W131313NSAGEN,1311GEHEUNTERZWEIHUNDERTUNDEINEMAUF.

III. WENNMANEINENEINENS1'1‘LANGENFADENAUSDERWOLLEEINER
ERSTGEBURTINEINGEWANDEINWEBT,30 ISTDASGEWANDZUVERBRENNEN.
WENNVOMHAAREEINESNAZIRÄERS0111311111311ERSTGEBURTEINESESELSIN
EINENSACK,30 IST 111311SACKZUVERBRENNEN.WENNVOMHEILIGENGUT,
30 MACHTJEDESQUANTUMHEILIG2.

IV. EINESPEISE,DIEMANMITSCHALENVONUNGEWEIHTEMGEKOCHTHAT,
ISTZUVERBRENNEN; IST 3113MITANDERENVERMISCHTW0111113N,30 GEHT3113
UNTERZWEIHUNDERTUNDEINEMAUF. -

V. WENNMANEINENOPENMITSCHALENVONUNGEWEIHTEMGEHEIZTUND
11.111111B110TGEBACKENHAT,30 IST DASB110TZUVERBRENNEN; IST 133MIT
ANDERENBROTENVERMISCHTWORDEN,30 GEHT133UNTERZWEIHUNDERTUND
EINEMAUF.

(wie zBs. Ungeweihtes,Hebe &c.). 12. Teile vonOpfern, deren Genuß nur Prie-
stern erlaubt ist. 13. Von Profanem, in einem Quantum, daß nur eines der ge-
nannten verbotenen Stücke aufgeht. 14. Opfer, deren Genuß auch Laien er-
laubt ist.

1. Längenmaß,wiedieEntfernung zwischenDaumen undZeigefinger. 2. Weil
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VI. HATJEMANDBÜN11ELBOCKSHORNKLEEVONMISCHFRUCHT(DESWEIN-
BERGES),30 SINDSIEZUVERBRENNEN;SIND3113MITANDERENVERMISCHTW011-
DEN, 30 SIND ALLE ZU VERBRENNEN—SOR. MEfR; DIE WEISEN SAGEN,3113
GEHENUNTERZWEIHUNDERTUNDEINEMAUF.

VII. R.M13f11SAGTEALSO:WASMAN[BEIMVERKAUF]GEWÖHNLICHZÄHLT,
MACHTZUMGENUSSEVERBOTEN.D113WEISEN ABERSAGEN:NUR SECHSDINGE
MACHENZUMGENUSSEVERBOTEN,UNDWIER. ÄQIBASAGT,3113131311.UNDZWA11:
ZERREIBBARE NÜSSES, BADANISCHEGRANATÄPFEL, VERSPUNDETEF Ä331311,
MANGOLDSTRÜNKE,KOHLTRIEBE UNDGRIECHISCHERKÜ111313;WIE R. ÄQIBA
SAGT,AUCHHAUSBACKENEBROTE.WAS ZUMUNGEWEIHTENGEHÖRT,MACHT
ALSUNGEWEIHTESVERBOTEN,WASZURMISCHFRUCHT(DESWEINBERGES),
ALSMISCHFRUCHT(DESWEINBERGES).

VIII. SINDDIENÜSSEAUFGEKNACKT,DIEGRANATÄPFELGESPALTEN,11113
FÄSSERGEÖFFNET,DIE KÜ111313313ZERSCHNITTEN,DIE BROTEDURCIIGEBRO-
0111311,30 GEHEN3113UNTERZWEIHUNDERTUNDEINEMAUF.

IX. DASZWEIFELHAFTEINBETREFF11133UNGEWEIHTENIST IMJ1311A15L-
LANDVERBOTENUNDIN SYRIENERLAUB'I‘; IM AUSLANDE11.1111?MAN(113111311
UNI)30L01113KAUFEN,NURDARFMAN111N4LNICHT[11113FRÜCHTE]SAMMELN
SEHEN.WENNAUSSERHALBEINESWEINBERGES,INDEMKRÄUTE11WACHSEN,
KRÄUTER VERKAUFTWERDEN, 30 SIND SIE IM JISRA13LLANDVERBOTENUND
IN SY11113NERLAUBT; IMAUSLANDE11.1111?MANGEHENUNDSAMMELNLASSEN,
NURNICHTEIGENHÄNDIGSAMMELN.NEUE[F13L1119‘110011T]5ISTÜBERALLNACH
111311TORAVERBOTEN; BEZÜGLICH11133UNGEWEIHTENISTES3EINE[15131311an-
FERTE]HALAKHA,UNDBEZÜGLIGHMISCHFRUCHTIST1336EINEVERORDNUNG
111311SCHRIFTKUNDIGEN.

man es auslösen kann. 3. Viell. Krachmandeln; nach anderen ist 115 Ortsname.
4. Den nichtjüdischen Gärtner. 5. Vor Darbringung der Schwingegarbe. 6. Daß
das Verbot sich auch auf das Ausland erstreckt.
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ERSTER ABSCHNITT

ANCHE BRINGEN11111ERSTLINGE 111111UNDLESEN1,MANCHEBRINGEN
SIEDABUNDLESENNICHT,UNDMANCHEBRINGEN3113ÜBERHAUPTNICHT
111111.FOLGENDE1111110011131:3113NICHTDARZUBRINGENIW1311AUF131-

GENEM[FELD13]GEPFLANZTUND[DIEPFLANZE]INEINPRIVATESODERÖFFENT-
LICHESGESENKTHAT;EBENSOWERVONEINEMPRIVATEN0111311ÖFFENTLICHEN
INSEINESSENKT.WENNJEMANDAUFSEINEMFEL1113GEPFLANZTUNI)11113PFLANZE
INSEINESGESENKTHAT,DAZWISCHENABER13111PRIVATER0111311ÖFFENTLICHER
W130LIEGT,30 BRAUCHT1311SIE NICHTDARZUBRINGEN; R. JEHUDASAGT,IN
DIESEMFALLE MÜSSE13113113DARBRINGEN.

II. AUS WELCHEMGRUNDEBRAUCHTMANIN EINEMSOLCHENF ALLE NICHT
DARZUBRINGEN?WEIL13311131331:2dieErstlinge der Reife deines Bodens,
NURWENNDASGANZEWACHSTUMVONDEINEMBODENIST. HALBPÄCH'I‘ER,
PÄCHTER,GEWALTTÄTERUNDRÄUBERBRINGENAUSGLEICHEMGRUNDENICHT
DAB,DENNESHEISSTIdie Erstlinge der Reife deines Bodens.

III. MANBRINGE11113ERSTLINGENURv011 DEN 311313131:ARTEN‘°’111111;AUCH
NICHTVONDENDATTELNAUSGEBIRGEN,110011VONF11Ü011T13NAUSTÄLERN
UNDNICHTVONÖLOLIVEN,11113NICHTVONDENBESTENSIND.MAN111111101:11113
ERSTLINGENICHTV011DEMWOCHENFESTE111111.DIELEUTEVOMBERGE(‚313130111
BRACHTEN111111:ERSTLINGEvon 111311WOCHENFESTE,UNDMANNAHM3113VON
IHNENNICHTAN,WEIL 133IN DERT0111HEISST:*0MSFest der Ernte, der
Erstlinge deiner Arbeit, die du auf dem.Felde betreibst.

IV. FOLGENDEBRINGEN11113ERSTLINGE111111UNDLESENNICHT:DER PRO-
SELYT13111110133113BARUNDLESENICHT,WEILE11NICHTSAGENKANN:&”daser
uns zu geben unseren Vorfahren geschworen hat; WARSEINEMUTTERJ13-
RAéLITIN,30 11111110131311111111UNDLESEAUCH.WENN1311FÜR31011ALLE'1N‘
BETET,30 SAGE1311:‘DE11GOTT111311VORFAHRENJ1311A1’1L3’‚WENNABERIM
BETHAUSE, 30 SAGE1311:‘111311GOTT 13013111311VOBFAHREN’;WAR SEINEMUT-
T1311JISRA13LITIN,30 31.0131311:‘111311GOTT UNSERERV011FAH1113N’.

V. R. EL11°3Z1311B. JÄQOBSAGTE:EINEVONPROSELYTENSTAMMENDEFBAU,
DARFNICHTINDENPRIESTERSTANDHINEINHEIRATEN,1333E1DENN,IHREMUT-
TE11IST JISRAE’ILITIN.EINERLEI011PROSELYTEN0111311FREIGELASSENESKLA-
VEN,SELBSTIN111111ZEHN'I‘ENGENERATION,NURWENN11113MUTTERJ1311111311-

1. Den bezüglichen Abschnitt, der bei der Darhringung herzusagén ist ; cf. Dt.
26,5ff. 2. Ex. 23,19. 3. Cf. Dt. 8,8. 4. Ex. 23,16. 5. Dt. 26,3. 6. Dt. 26,10.
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TIN IST. DER V011MUND,111311VERTRETER, 111311SKLAVE, 1113F BAU, 111311GE-
SCHLECHTSLOSEUND11311ZWITTER,BRINGEN3113111111,111111131311;131311NICHT
LESEN,WEIL 313 NICHTSAGENKÖNNEN:6das du, 0 Herr, mir verliehen
Imst".

VI. W133ZWEIBÄUMEAUFDEMFELDESEINESNÄCHSTENKAUFT,BRINGE
3113111111UNDLESENICHT;R. MEf11SAGT,311311111013.3113DABUNDLESEAUCH.
IST 11113QUELLE3v131131130*r01131111311BAUMABGEHAUENWORDEN,30 BRINGE
MANBARUNDLESENICHT;R. JEHUDASAGT,MANBRINGE11111UNDLESEAUCH.
VOM[HÜTTEN-]FESTE313HANUKA931111101:MAN11111UNDLESENICHT; R.
J1311U11113. BETHERASAGT,MAN31111101311.111UNDLESEAUCH.

VII. W311SEINEERSTLINGEABGESONDERTUNDDARAUF313111FEL11VER-
KAUFTHAT,31111101:311311.111UNDL13313NICHT.DER ANDERE“BRINGE3113NICHT
VONDERSELBENART11111,VON131111311ANDERENART31111101":3113113111111UND
1.13313AUCH;B. JEHUDA31101,AUCHVONDERSELBENARTBRINGE1311SIE111111
UNDL13313111011.

VIII. WENNMANSEINEERSTLINGEABGESONDERTHATUND3113GERAUBT,
VERFAULT0111311GESTOHLENWURDEN,VERLORENGINGEN0111311UNREINW011-
DEN,30 311111013MANAN11131113NSTELLEANDERE11.111UND1.333NICHT;1111331:
ANDERENVERPFLICHTEN13311NICHTZUMFÜNFTEL.SINDSIE ERSTIMTEM-
PELIIOFEUN11131NGEWORDEN,30 WERFEMAN313PORTUNI)1.1333NICHT.

IX. W0111311,11133 MANFÜR 11113ERSTLINGE HAFTE, 313 MAN313 11.1011
DEMTEMPELBERGE0133111chHAT?Es 1113133T:“di3Erstlinge der Reife
deines Bodens sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen ;
DIESLEHBT,11.1331311FÜR313HAFTET,31313113113AUFDENTEMPELBERG013-
31110111HAT.WENNMANALSOVONEINERART 1111101331111chUNDGELESEN
HATUNDDANNVONEINERANDERENART1111331111101,30 LESEMANNICHT.

X. FOLGENDEBRINGEN111111UNDLESEN111011:W311ZWISCHEN111311W -
0113111313erUND111311[HÜTTEN-]FESTEVONDENSIEBENARTEN1111131111101,
VONDENFRÜCHTENIM G133111013,DENDATTELN IN DENTÄLERNUNDDENÖL-
OLIVEN103 DEM TRANSJARDENGEBIETE.R. J0313 GALILÄER 3110T‚AUS 111311
TRANSJARDENGEBIETE3111N013MANKEINEERSTLINGE,WEIL 133KEIN ‘VON
MILCHUNDH0N10“Ü311111‘L1333131111133L1N11’IST.

7. Auch letztere erhielten keinen Anteil. 8. Aus der der Baum bewässertwird.
9. Eigentl. Einweihung, 30. des Tempels; achttägiges Fest (ungefähr im De-
zember) zur Erinnerung an die Reinigung u. Einweihung des Tempels nach seiner
Schändungunter der Schreckensherrschaftdes AntiochusEpiphanes11.an dieSiege
der Maccabäer. Während des 8 Tage dauernden Festes werden allabendlich zere-
moniell Lichter angesteckt. 10. Der Käufer. 11.Ex. 23,19. 12. Ein solches
wurde den Jisraéliten verheißen (cf. Ex. 3,8 uö.), u. nur ein solchesgilt als eigent-
liches Jisraélland.
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XI. W311111131BÄUMEAUFDEMF3L113333133NÄCHSTENKAUFT,31111103
313 11111UNDLESEAUCH;R. M31113101, AUCHWENN111111ZWEI.W311EINEN
B1UMMIT11311111zv031161131111311B011311KAUFT,333103 313 11111UNDL333
AUCH;B. J 311U1113101, AUCHHALBPÄCHTERUNDPÄCHTER31111103N313 11111
UNDLESEN.

ZWEITER ABSCHNITT

EGEN 111311HEBEUND11311ERSTLINGE131M1N11133 T01133,33213-
HUNGSWEISE1133FÜNFTELSSCHULDIG.SIE 311111L11311v1311301311,
SIE SINDE103NTUM 1133P111331‘3113,313 013111311UNTERHUNDERTUND

EINEMAUF,111111313331161103111133HÄNDEWASCHENSUND1133So111131111111311-
011103. DIES GILT VON1133 H333 UNDDEN ERSTLINGEN, NICHT 13311 VOM
[ZWEITEN] ZEHNTEN.

II. MANCHESGILT VOMZEHNTEN111111VON11311ERSTLINGEN,NICHT131311
VON111311H333: 111311ZEHNT UND11113ERSTLINGEMÜSSENNACHDEM01113 013-
331031 WERDEN,313ERFORDERN1113B31131111'1‘1113,313 311111DEMTRAUERN-
11311VERBOTEN,R. SIMÖNERLAUBT3132111111.513 MÜSSENFORTGERÄUMTW311-
11311;B. SIMÖN331311311“211117011.D1s 113133313 3110113MACHT111J 311U31L3M
1113 ESSEN v311301311, UND 11111NACHWUCHS1314IN J311U31L3M L111311ZU
333311UNDALSVIEHFUTTER 1133301311; R. SIMÖNERLAUBT11133.DIES ALLES
GILTVOMZEHNTENUNDDENERSTLINGEN,NICHT13311VON1133HEBE.

III. M1N01133 011.1 VON11311H333 UNDVOMZ311111311,NICHT13311 VON
DENERSTLINGEN:1113H333 UND11311Z31111'1‘MACHEN1113T131111135v3113011311,
SIEHABENEINFESTGESETZTESM133, 313HABENG3LTUN0331 ALLENFBÜCH-
1311,WENN11311TEMPEL33313111,31111WENN311NICHT33313111,FÜRHALB-
PÄCHTER,PÄCHTER,GEWALTTÄTERUNDRÄUBER.DIES 011.1VON11311H333
UNDVOMZEHNTEN,NICHT13311VON11311E33131110311.

IV. M1NCHESGILT VONDENERSTLINGEN,NICHT131311VON11311H333 UND
VOMZ31111'1‘311:1113ERSTLINGEWERDEN33 SCHONAMB0113111113131111,M1N
3111311130111z3F31.11ALSERSTLINGEBESTIMMEN,MANISTFÜR313111313111,
UND313ERFORDERN31110113311,G331110‚11138011W11103116UNDÜ33111110111‘311".

V. DIE Z31111111333GLEICHT111ZWEIFACHERH111310111‘DENERSTLINGEN
UND111ZWEIFACHERH111310111‘111311H333: 313111113VONREINEMFÜR1113U11-
1131113UNDVOMNICHTZUSAMMENLIEGENDEN13033011113111‘WERDEN,0L31011
11311ERSTLINGEN,UND313 MACHT1113T311113VERBOTENUND1111 3111333103-
331z133 M133, GLEICH11311H333.

1.Cf.Halla I‚Anm.15-19. 2. Die Erstlinge. 3. Wenn es unter Profanes
kommt. 4. Als Profanes. 5. Solange sie nicht abgesondert wurden. 6. Hierüber
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VI. DER ETROG GLEICHT IN DREIFACHERHINSICHT DEM BAUMEUND IN
EINERHINSICHTDEMKRAUTE:ER GLEICHTDEMBAUMEHINSICHTLICHDES
UNGEWEIHTEN,DERVIERJAHRSFRUCHTUNDDES SIEBENTJAHRE3;IN EINER
HINSICHTDEMKRAUTE,INDEMERBEIMPFLÜCKENZUVERZEHNTENIST—so R.
GAMLIéL; R. ELEÄZARSAGT,ER GLEICHEIN JEDER HINSICHTDEMBAUME.

VII. DAS BLUT VONZWEIFÜSSLERN8GLEICHTDEMBLUTE DES VIEHS, IN-
DEMESSAATEN[FÜRDIEUNREINHEIT]EMPFÄNGLICHMACHT,UNDDEMBLUTE
DESKRIECHTIERES,INDEMMANSICHDESWVEGENNICHTSCHULDIGMACHT9.

VIII. DER K0J“GLEICHT IN MANCHERHINSICHT DEMWILD, IN MANCHER
HINSICHTDEMVIEH, IN MANCHERHINSICHTDEMVIEH UNDDEMWILD,
UNDIN MANCHERHINSICHTWEBER DEMVIEH NOCHDEMWILD.

IX. WORIN GLEICHTER DEMWILD? SEIN BLUT MUSSGLEICHDEMBLUTE
DESWILDESZUGEDECKTWERDEN.MANDABFIHN[DAHER]NICHTAMFEIER-
TAGESCHLACHTEN;HATMANIHNGESCHLACHTET,so BAR]?MANDASBLUTNICHT
ZUDECKEN.SEIN TALG IST GLEICHDEM DES WILDES ALS AAS VERUNREINI-
GEND,ABERSEINEUNREINHEITIST ZWEIFELHAFT.AUCHDARFMANMITnm
DIEERSTGEBURTDESESELSNICHTAUSLÖSEN.

X. WORINGLEICHTER DEMVIEH? SEIN TALGIST GLEICHDEMTALG
DESVIEHSVERBOTEN,DOCHIST MANDIESERHALBNICHTDERAUSROTTUNG
SCHULDIG.ER DARFNICHTFÜR DEN ERLÖS DES ZWEITEN ZEHNTES GEKAU'F'I‘
WERDEN,UMIHNINJERUäALEMZUVERZEHREN.MANMUSSVONIBMVORDER-
BEIN, KINNBAGKENUNDMAGENENTRICHTEN.R. ELIEZERBEFREITDAVON,
DENNWERVONSEINEMNÄCHSTENETWASFORDERT,DERHATDENBEWEISzn
ERBRINGEN“.

XI. WORINGLEICHTER WEBERDEMWILD NOCHDEMVIEH? SEINE
PAARUNG1213TSOWOHLMIT DEMWILD ALS AUCHMIT DEM VIEH VERBOTEN.
WENNJEMANDSEINEMSOHNESEINWILDUNDVIEHVERSCHREIBT,so HATER
IHMDENKm NICHTVERSCHRIEBEN.WENN JEMANDSAGT: ICHWILL NAZIRÄER
SEIN, BASSDIESES EIN WILD IST, ODER: EIN VIEH IST, so IST ER EIN NAZI-
RÄER. IN JEDER ANDERENHINSICHTGLEICHTER DEMWILD UNDDEMVIEH;
ERBENÖTIGTWIEDIESESUNDJENESDESSCHLACHTENS,ERISTALSAASVER-
UNBEINIGEND,UND[WIE VONDIESEMUNDJENEM]ISTEINSTÜCKVONSEINEM
LEBENDIGENKÖRPER[VERBOTEN].

weiter III, 6. 7. In Jeruäalem. 8. Menschen. 9. Der Genuß des Tierblutes ist
verboten, das des Reptils ist nur als Reptil, nicht als Blut verboten. 10. Über das
Wesen des K. sind im Talmud (Hal. 803) verschiedene Ansichten vorhanden ; nach
Maimonides ein Bastard von Reh und Ziege. 11. Da der Priester nicht nachweisen
kann, daß der K. ein Vieh ist. 12. Die Kreuzung und das Zusammenspannen.
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DRITTER ABSCHNITT

IE SONDERTMANDIE ERSTLINGEAB? WENNMANAUF‘SEINFELD
GEHTUNDEINEREIFENDEFEIGE,EINEREIFENDETRAUBEODEREI-
NENREIFENDENGRANATAI’FELSIEHT, so UMBINDEMANSIEMITBAST

UNDSPRECHE2DIESESEIENERSTLINGE.R. SIMÖNSAGT,MANMÜSSESIE,NACH-
DEMSIEVOMBODENGEPFLÜCKTVVOBDENSIND,DENNOCHNOCHMALSALSERST-
LINGEBEZEICHNEN.

II. WIEBRAOHTEMANDIEERSTLINGEIHN? AUSALLENSTÄDTENIMSTAND-
BEZIRKE1VERSAMMELTEMANSICHIN DERSTADTDES STANDÄLTESTENUND
ÜBERNACHTETEAUFDEMSTADTPLATZE,OHNEDIEHÄUSERzu BETRETEN.MOR-
GENSRIEFDERVORGESETZTE:AUF2‚LASSETUNSNACHQIJONGEHEN,INDAS
HAUS DES HERRN, UNSERESGOTTES.

III. DIE INDERNÄHE[WOHNENDEN]BEACHTENFEIGENUNDWEINBEEREN,
DIE INDERFERNE[WOHNENDEN]BRAOHTENGETROCKNETEFEIGENUNDR0-
SINEN.VORIHNENHERGINGDERSTIERS,DIEHÖRNERMITGOLDBEDECKT,MIT
EINEMOLIVENKRANZEAUFDEMKOPFE,UNDVORANERSCHOLLDIEFLÖTE_,BIS
SIENAHEJERUéALEMKAMEN.ALS SIEINDERNÄHEVONJERUéALEMWAREN,
SCHICKTENSIE [BOTEN]VORAUSUNDSCHMÜCKTENDIEERSTLINGE.SODANN
KAMENIHNENDIEVERWALTER,DIEVERTRETERUNDDIESCHATZMEISTERENT-
GEGEN,UNDZWARKAMENSIEENTSPRECHENDDEMANSEHENDERANKOMMEN-
DEN, UNDALLE HANDWERKERJERUéALEMSSTANDENVORIHNENAUFUNDBE-
GRÜSSTENSIE: BRÜDER, MÄNNERAUS DEMORTE N., IN F RIEDEN sm EUER
KOMMEN!

IV. WEITER ERSCHOLLDIE FLÖTE von IHNENHER, ms SIE ANDENTEM-*
PELBERG HERANKAMEN.ALS SIE ANDEMTEMPELBERGEANGELANGTWAREN,
NAHMSELBSTKÖNIGAGRIPPASEINENKann AUFDIESCHULTERUNDTRATEIN,
BIS ER ZUMVORHOFEKAM.ALS ER IN DENVORHOFANLANGTE,SANGENDIELE-
VITENDASLIED: 4Ich will dich erheben, 0 Herr, daß du mich heraufge-
zogen, daß da nicht meine Feinde sich über mich freuen ließest.

V. DIETAUBENAUFDENKÖBBENVVURDENALSBRANDOPFERDARGEBRACHT,
UNDWASSIESONSTINDERHANDHATTEN,WURDEDENPRIESTERNGEGEBEN.

VI. WÄHRENDMANNOCHDENKoma AUFDER SCHULTERHATTE, LAS MAN
VON:5‘Hiermit bezeuge ich heute dem Herrn, deinem Gott’, BIS ZUM

1. Wörtl. Stand, Beistand. Das Land war in 24 Standbezirkegeteilt, die Ver-
treter zum Tempeldienste in Jerusalem entsandten, die ihre Wähler bei der Dar-
bringung der Opfer zu vertreten hatten. Diese Abgeordneten hießen 1mm ums
Beisteher, Männer des Beistandes, Standmänner. 2. Cf.Jes. 2,3.
3. Als Opfer bestimmt. 4. Ps.30,2. 5.Dt. 26,3. 6.Ib.V. 5. 7. Außer den

28 Talmud I
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SCHLUSSEDES ABSCHNITTES.R. JEHUDASAGT,BIS: ‘°Ein umherirrender
Aramc'ier war mein Vater’. ALS MANHERANGEKOMMENWARZU ‘Ein am-
herirrender Aramäer war mein Vater’, NAHMMANDENKORBVONDER
SCHULTERUNDHIELTIHNAMRANDE,UNDDERPRIESTERLEGTESEINEHAND
DARUNTER,HGBIHNAUFUNDLAS EBENFALLSVON‘Ein umherirrender Ara-
mäer war mein Vater’, BISZUMSCHLUSSEDESABSCHNITTES.ALSDANNSETZTE
MANIHNANDIESEITEDESALTARS,WARFSICHNIEDERUNDGINGHINAUS.

VII. EHEMALSPFLEGTEDERJENIGE,DERLESENKONNTE,SELBSTzu LESEN,
UNDWERNICHTLESENKONNTE,DEMLASMANvon. ALS ABERMANCHEDES-
HALBDARZUBRINGENUNTERLIESSEN,ORDNETEMANAN,BASSMANJEDEMvon-
LESE,OBERLESENKANNODERNICHT.

VIII. DIE REICHENBRACHTENIHREERSTLINGEINSILBERNENUNDGOLDE-
NENKÖRBEN, DIE ARMENABER IN GEFLOCHTENENKÖRBENAUSGESCHÄLTEN
WEIDENRUTEN,UNDGABENSIEDENPRIESTERNSAMTDENERSTLINGEN.

IX. R. SIMÖNB. NANNOSSAGT, MANSCHMÜCKEDIE ERSTLINGE AUCHMIT
FRÜCHTEN,DIENICHTZUDENSIEBENARTENGEHÖREN; R. ÄQIBASAGT,MAN
SCHMÜCKEDIEERSTLINGENURMITFRÜCHTEN,DIEzu DENSIEBENARTENGE-
HÖREN.

X. B. SIMÖNSAGTE:DREIERLEIGIBTESBEIDENERSTLINGEN:DIEERST-
LINGE SELBST, DIE ZUGABEZU DEN ERSTLINGEN"UNDDIE SCHMÜCKUNGDER
ERSTLINGE.DIE ZUGABEMUSSVONDERSELBENART SEIN,DIE SCHMÜCKUNG
KANNAUCHVONEINER ANDERENART SEIN; DIE ZUGABEMUSSIN REINHEIT
GEGESSENWERDENUNDUNTERLIEGTNICHTDEMGESETZEVOMDEMAJ,DIE
SCHMÜCKUNGUNTERLIEGTDIESEMWOHL.

XI. NUR DANNSAGTENSIE, DIE ZUGABEZUDENERSTLINGENGLEICHEDEN
ERSTLINGENSELBST,WENNSIEAUSDEM[JISRAB5L]LANDKOMMEN,WENNSIE
ABERNICHTAUSDEM[JISRAéL]LANDKOMMEN,so GLEICHENSIEDENERST-
LINGENNICHT.

XII. INWELCHERHINSICHTSAGTENSIE,DIEERSTLINGEWERDENALSE1-
GENTUMDES PRIESTERSBETRACHTET?DASSER DAFÜRSKLAVEN,GRUND-
STÜCKE UND UNREINES VIEH KAUFEN DARF, UND BASS DER GLÄUBIGER SIE IHM
FÜRSEINESCHULDODERDIEFBAUFÜRIHREMORGENGABEABNEHMENKANN,
GLEICHEINER TORAROLLE.R. JEHUDA SAGT,MANDÜRFESIE NUREINEMGE-
NOSSENGEGENDANKGEBEN.DIE WEISENSAGEN,MANGEBESIEDENWACHT-
MÄNNERN8UNDDIESEVERTEILENsm WIE ANDEREWEIHGABENDESTEMPELS
UNTERSICH.

Früchten, die als solche bezeichnet worden sind. 8. Den diensthabenden Priestern.
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ANDROGYNOS 1

VOM ZWITTER

ER ZWITTERGLEICHTINMANCHERHINSICHTMÄNNERN,INMANCHER
HINSICHTFRAUEN,INMANCHERI'IINSICHTMÄNNERNUNDFBAUENUND
IN MANCHERHINSICHTWEBER MÄNNERNNOCHFBAUEN.

II. INWIEFERNGLEICHTER MÄNNERN?ER VERUNREINIGTDURCHWEIS-
SEN AUSFLUSS, WIE MÄNNER; ER NÖTIGTZUR SCHWAGEREHE2,WIE MÄN-
man; ERKLEIDESICHUNDSCHNEIDEDASHAAR,WIEMÄNNER; ERDARFEHB-
LICHENUNDNICHTGEEHELICHTWERDEN,WIE MÄNNER; ER IST ZUALLENIN
DERTom GENANNTENGEBOTENVERPFLICHTET,WIE MÄNNER.

III. INWIEFERN GLEICHT ER F BAUEN? ER VERUNREINIGTDURCHROTEN
AUSFLUSS,WIE FRAUEN;ER DAB]?MITMÄNNERNNICHTALLEINSEIN,WIE
FRAUEN; ER BEGEHTNICHTDIEVERBOTEDESRUNDSCHNEIDENS[DESHAA-
RES]°,DERBARTVERSTÜMMELUNG3UNDDERVERUNREINIGUNGAMTOTEN4,WIE
FRAUEN; ER IST NICHTALS ZEUGE ZULÄSSIG,WIE F BAUEN;ER DARF NICHT
INZESTUÖSBESCHLAFENWERDEN,WIE FRAUEN;UNDERKANNINBETREFFDER
PBIESTERSCHAFTBEMAKELTWERDEN,WIE.FRAUEN.

IV. INWIEFERNGLEICHTERMÄNNERNUNDFBAUEN?MANIST,WENNMAN
IHN SCHLÄGTODER IHMFLUGHT,SCHULDIG,WIE BEI MÄNNERNUNDF BAUEN;
WERIHNUNVORSÄTZLICHTÖTET,MUSS[IN DIEASYLSTADT]FLÜCHTEN,WER
VORSÄTZLICH,WIRDMITDEMTom: BESTRAFT,WIE BEIMÄNNERNUNDF BAUEN.
EINEFRAUMUSS[BEI SEINERGEBURT]DIEZEIT DERUNREINHEITSBLUTUNG
UNDDIE ZEIT DER REINHEITSBLUTUNG5ABWARTEN,WIE FÜR MÄNNLICHEUND
WEIBLICHE[KINDERZUSAMMEN].En ERHÄLTEINENANTEILVOMHOCHHEI-
LIGEN, WIE MÄNNERUNDF BAUEN.ER ERBT6JEDENNACHLASS,WIE MÄNNER
UNDFRAUEN.WENNJEMANDSAGT:ICHWILLNAZIRÄERSEIN,BASSDIESEREIN
MANNIST,ODER:EINEFBAUIST, so ISTERNAZIRÄER.

V. INWIEFERNGLEICHTER WEBERMÄNNERNNOCHFRAUEN?MANIST,

1. Der AbschnittAndmgynos(&v396yvvos)gehört nicht zur eigentlichenMiäna‚
er ist vielmehr aus der T-osephta (Bik. 2) entnommen und erweitert. In der ersten
Talmudausgabe fehlt er ganz, dagegen befindet er sich in der ersten Miänaausgabe
(Neapel 1492). 2. Cf. Lev. 25,5 ff. 3. Cf. Lev. 19,27. 4. Cf. Lev. 21,1. 5. Cf.
Lev. Kap.12. 6. Wenn keine anderen Erben vorhanden sind. 7. Dieser ganze
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WENNMANIHNSCHLÄGTODERIHMFLUCHT,NICHTSCHULDIG,NICHTWIE BEI
MÄNNERN,NICHTWIEBEIFRAUEN".ERHATKEINENSCHÄTZUNGSWERTS‚WEBER
WIE MÄNNER,NOCHWIE F BAUEN.WENN JEMANDSAGT: ICH WILL NAZIRÄER
SEIN,BASSDIESERKEINMANNIST, ODER:KEINEFRAUIST, so IST ER NICHT
NAZIRÄER.R. MEiR SAGT,DERZWITTERSEIEINGESCHÖPFFÜRSICH‚UNDDIE
WEISENWUSSTENNICHTzu ENTSCHEIDEN,OBES EINMANNODEREINEFRAU
IST. BEIMGESCHLECHTSLOSEN9ABERIST DIESNICHTDERFALL; ZUVVEILEN
KANNEREINMANNSEIN,ZUWEILENEINEFRAU.

Passus ist wohl Druckfehler (cf.Miäna4). Er befindet sich nur in der editio prin-
ceps. 8. Cf.Lev. 27,2-8. 9. DessenGeschlechtsorganemit einer Haut überzogen
u. unsichtbar sind.
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ERSTER ABSCHNITT

AS HINAUSBRINGEN"AMSABBATHERFOLGTIN ZWEI ARTEN,DIE IN
VIERZERFALLEN,FÜRDEN,DERSICHINNENBEFINDET,UNDIN ZWEI
ARTEN,DIE INVIERZERFALLEN,FÜRDEN, DERSICHAUSSENBEFIN-

DET.AUFWELCHEWEISE?WENN[BEISPIELSWEISE]DERARMEAUSSENUND
DER HAUSHERRINNENSTEHT, UNDDER ARME SEINE HAND NACHINNENAUS.-
STRECKTUNDETWAS IN DIE HAND DES HAUSHERRNLEGT ODER AUSDIESER
NIMMTUNDHERAUSBRINGT,so IST DER ARME SCHULDIGUNDDER HAUSHERR
FREI2.WENNDERHAUSHERRSEINEHANDNACHAUSSENAUSSTRECKTUNDET-
WAS IN DIE HAND DES ARMENLEGT ODER AUSDIESER NIMMTUNDHEREINH
BRINGT,so IST DERHAUSHERRSCHULDIGUNDDERARMEFREI. WENNDER
ARMESEINEHANDNACHINNENAUSSTRECKTUNDDERHAUSHERRETWASAUS
DIESERNIMMTODERINDIESELEGT,UNDJENERES NACHAUSSENBRINGT,so
SINDBEIDEFREI.WENNDERHAUSHERRSEINEHANDNACHAUSSENAUSSTRECKT
UNDDERARMEETWASAUSDIESERNIMMTODERIN DIESELEGT,UNDJENER_
ESNACHINNENBRINGT,so SINDBEIDEFREI.

GEMARA.Dort haben wir gelernt: Das Schwören3erfolgt in zweiAr-
ten, die in vier zerfallen; die Kenntnis der Unreinheit4erfolgt in zweiCol.b
Arten, die in vier zerfallen; der Aussatzmale5 sind zwei, die in vier zer-
fallen; das Hinaustragen am Sabbath erfolgt in zwei Arten, die in vier
zerfallen. Womit ist es nun hier anders, daß er lehrt: ‘zwei Arten, die
in vier zerfallen, für den, der sich innen befindet, und zwei Arten, die
in vier zerfallen, für den, der sich außen befindet’, während er dort nur
lehrt: ‘zwei Arten, die in vier zerfallen’, und nichts weiter!? -—Hier, wo
er hauptsächlich vom Sabbath handelt, lehrt er von den Hauptarbeiten
und von den Abzweigungen“,dort aber, wo er nicht hauptsächlich vom
Sabbath handelt, lehrt er nur von den Hauptarbeiten und nicht von den
Abzweigungen.—Hauptarbeit heißt ja das Hinaustragen, und dies er-
folgt ja nur in zwei Arten”? Wolltest du erwidern, manche, derent-

1. Es ist verboten, am Sabbath einen Gegenstandvon einem Gebiete nach dem.
anderen zu tragen od. hinüberzureichen; cf. Jer. 17,21ff. 2. Schuldig und frei
in unserem Traktate beziehen sich auf das Sündopfer wegen Entweihung des Sab-
baths, da es sich überall um eine unvorsätzl. Übertretung handelt. 3. Bei Gelüb-
den; cf. Lev.5,4. 4. Cf. Lev.5,2 ff. 5. Cf. Lev.Kap. 13. 6. Hauptarbeiten hei-
ßen diejenigen,die bei der Errichtung der Stiftshütte erforderlich waren. 7. Wäh-
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wegenman schuldig ist, und manche, derentwegen man frei8ist, so lehrt
er ja davon gleichlautend‚ wie von den Aussatzrnalen, und wie von die-
sen nur Fälle, derentwegen man schuldig9 ist, ebenso von jenen nur Fälle,
derentwegen man schuldig ist!? Vielmehr, erwiderte R. Papa, hier, wo
er hauptsächlich vom Sabbath handelt, lehrt er Fälle, derentwegen man
schuldig ist, und derentwegen man frei ist, dort aber, wo er nicht haupt-
sächlich vom Sabbath handelt, lehrt er nur Fälle, derentwegen man
schuldig ist, nicht aber Fälle, derentwegen man frei ist. —Schuldig ist
man ja wegen des Hinausbringens‚ und dies erfolgt ja nur in zwei Fäl-
len !? - ZweidesHinausbringens und zwei desHereinbringens.——Esheißt
ja aber: das Hinausbringenl? R.Aéi erwiderte: der Tanna nennt
das Hereinbringen ebenfalls Hinausbringen.—W°oher dies? —-
Wir haben gelernt: Wer aus einem Gebiete nach einem anderen Gebiete
hinausbringt, ist schuldig. Dies gilt ja auch von dem Falle, wenn man
etwas aus einem öffentlichen in ein Privatgebiet hereinbringt, und er
nennt dies Hinausbringen. Dies aus dem Grunde, weil der Tamm
jede Fortnahme einer Sache von ihrer Stelle Hina usbringen nennt.
Rabina sagte: Dies geht auch aus unserer Miéna hervor, er lehrt zuerst
vorn Hinausbringen, und erklärt es durch einen Fall des Herein-
bringens. Schließe hieraus. Baba erwiderte: Er spricht überhaupt von
Gebieten, und beim Sabbath[gesetze] gibt es zwei Gebiete“.

R. Mathna sprach zu Abajje: Diese acht Fälle sind ja zwölf“l? -—Nach
deiner Ansicht sind es ja sechzehn“l? J euer erwiderte: Das ist kein Ein-

Fol.3wand ; allerdings zählt er die Fälle im Anfangssatze, die straffrei und
[von vornherein] erlaubt”sind, nicht mit, der Einwand bezieht sich nur
auf die straffreien, jedoch verbotenen Fälle im Schlußsatzel? —Gibt es
denn im ganzen Sabbathgesetzeetwas, das straffrei und [vonvornherein]
erlaubt ist, Semuél sagte ja, alle straffreien [Arbeiten] am Sabbath
seien [von vornherein] verboten, ausgenommen folgende drei, die straf-
frei und erlaubt sind: das Einfangen eines Rehs, das Einfangen einer
Schlange und das Aufstechen einer Pustell? ——Die straffreien Fälle, von
denen Semu-élspricht, sind solche, bei denen man eine Tätigkeit ausübt,
straffreie Fälle aber, wobei man keine Tätigkeit ausübt, sind viele vor-
handen”. —Immerhin sind es ja zwölfl? —Straffreie Fälle, bei denen
man zu einem Sündopfer verpflichtet werden“kann, zählt er mit, bei

rend es hier heißt: die in vier zerfallen. 8. Die aber von vornherein ebenfalls
verboten sind. 9. Falls der Behaftete ins Heiligtum tritt. 10. Das öffentliche und
das private, wobei die in der Miäna genannten 4 F älle vorkommen. 11. In der
Miäna werden je 4 strafbare u. 8 (od. 12) straffreie Fälle aufgezählt. 12. Wenn
der andere sie ihm in die Hand legt. 13. In den ersten 4 straffreien Fällen unsea
rer M. wird keine Tätigkeit ausgeübt. 14. Das Hinaus—od. Hereinbringen einer
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denen man zu einem Sündopfer nicht verpflichtet werden kann, zählt
er nicht mit. -—Wieso sind beide straffrei, durch sie wird ja eine Arbeit
vollbrachtl? —Eswird gelehrt: Rabbi sagte:15jemandausdemVolke,wenn
er verübt, nur wer das Ganze verübt, nicht aber, wer einen Teil verübt ;
wenn einer es verübt, ist er schuldig, wenn zwei zusammen es verüben,
sind sie frei. Es wurde auch gelehrt: R.Hijab. Gamda sagte: Aus dem
Munde der Genossenschaft kam es hervor, und sie sagten: wenn er ver-
übt, wenn einer es verübt, ist er schuldig, wenn zwei zusammen es ver-
üben, so sind sie frei.

Rabh fragte Rabbi: Wie ist es, wenn einem ein anderer Speisen und
Getränke auflädt und er sie so hinausbringt: gleicht die Fortnahme des
Körpers der Fortnahme einer Sache, und er ist somit schuldig, oder
nicht? Dieser erwiderte: Er ist schuldig. Dies gleicht nicht [dem Aus-
strecken] der Hand“, denn der Körper ruht, während die Hand nicht
ruht“. R.I_Iija sprach zu Rabh: Fürstensohn, habe ich dir etwa nicht Col.b
gesagt, daß, wenn Rabbi sich mit dem einen Traktate befaßt, du ihn nicht
etwas aus einem anderen Traktate fragen sollst, weil er es vielleicht nicht
im Gedächtnis hat!? Wäre Rabbi nicht ein großer Mann, so könntest du‘
ihn in Verlegenheit bringen, dir eine Antwort zu geben, die keine Ant-
wort ist. Aber er hat dir doch eine richtige Antwort gegeben, denn es
wird gelehrt: Wer bereits am Tage“mit Speisen oder Getränken beladen
war und sie, wenn es finster geworden, hinausträgt, ist schuldig, weil
dies [dem Ausstrecken] der Hand nicht gleicht.

Abajje sagte: Es ist mir klar, daß die Hand des Menschennicht dem
öffentlichen Gebiete und nicht dem Privatgebiete gleicht”. Sie gleicht
nicht dem öffentlichen Gebiete, wie dies bei der Hand des Armen‘”der
Fall ist ; sie gleicht nicht dem Privatgebiete, wie dies bei der Hand des
Hausherrn”der Fall ist. Aber folgendes fragte Abajje: Ist die Hand des
Menschen als Neutralgebietg2zubetrachten: haben die Rabbanan ihn ge-

Sache von Gebiet zu Gebiet erfordert eine Fortnahme (71'1‘p17)u. ein Niederlegen
(mm) derselben ; bei der Fortnahme kann man zu einem Sündopfer verpflichtet
werden, wenn man sie nämlich auch niederlegt, nicht aber ist dies beim Niederlegen
der Fall, wenn ein anderer sie fortgenommen. 15.Lev. 4,27. 16. In den in der
Miäna genannten Fällen. 17. Bei der Bewegung des Körpers nimmt man ihn von.
der Stelle fort, auf der er estanden hat, was aber bei der der Hand nicht der F all
ist. 18. Vor Beginn des äabbaths. 19. Dh. man richte sich nicht nach seinem
Körper, einerlei, ob er sich in einem öffentlichen od. privaten Gebiete befindet.
20. Wenn der Hausherr etwas aus der Hand des Armen nimmt, ist er frei.
21. Wenn der Hausherr sie hinausstreckt u. der Arme etwas daraus nimmt, ist er
frei. 22. mbm: (aus dern Hebräischen ‘>m:) Vorgarten, Vorraum; in unserem
Traktate übertragen für ein Gebiet, das kein richtiges Privatgebiet ist, aber auch kein
öffentliches; in einem solchen Gebiete ist das Tragen nur von vornherein verboten.
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maßregelt und verboten, die Hand zurückzuziehen23,oder nicht? —Komm
und höre: Wenn er die Hand voll Früchte draußen hinausstreckt, so darf
er sie, wie das Eine lehrt, nicht zurückziehen, wie das Andere lehrt, wohl
zurückziehen. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: nach der
einen Ansicht gleicht sie einem Neutralgebiete, nach der anderen Ansicht
gleicht sie keinemNeutralgebiete.——Nein, alle sind der Ansicht,siegleiche
einem Neutralgebiete, dennoch ist dies kein Widerspruch; das eine unter-
halb24zehn[Handbreiten] ,das andereoberhalb“zehn [Handbreiten] .Wenn
du aber willst, sage ich: beides unterhalb zehn [Handbreiten], auch sind
beide der Ansicht, sie gleiche nicht einem Neutralgebiete, dennoch ist dies
kein Widerspruch; das eine, wenn er sie noch am Tage, und das andere,
wenn er sie nach dem Dunkelwerden [hinausgestreckt hat]. Wenn noch
am Tage, haben ihn die Rabhanan nicht gemaßregelt, wenn nach dem
Dunkelwerden, haben ihn die Rabbanan gemaßr-egeltz5‚ ——Im Gegenteil,
das Entgegengesetzte ist ja einleuchtend: wenn er sie noch am Tage hin-
ausgestreckt hat, und somit, falls er den Gegenstand fortwirft, kein
Sündopfer schuldig ist, sollten ihn die Rabbanan maßregeln, wenn aber
nach dem Dunkelwerden, wobei er, falls er den Gegenstand fortwirft, ein
Sündopfer schuldig ist, sollten die Rabbanan ihn nicht maßregeln“i Da
aber nicht so erklärt wurde, so wäre eine Frage des R. Bebaj b. Abajje
zu entscheiden. R. Bebaj b. Abajje fragte nämlich: Ist es, wenn jemand
Brot an den Ofen geklebt”hat‚ ihm erlaubt, dieses herauszunehmen, be-
vor er zu einem Sünd—opferverpflichtet”wird, oder ist dies nicht er-
laubt? Demnach wäre zu entscheiden, daß dies nicht erlaubt ist. —Dies
ist kein Einwand, und man entscheide auch. Wenn du willst, sage ich:
tatsächlich ist dies nicht zu entscheiden, dennoch ist dies kein Wider-
spruch; das eine, wenn versehentlich, das andere, wenn vorsätzlich. Wenn
versehentlich, haben ihn die Rabbanan nicht gemaßregelt, wenn vor-
sätzlich, haben ihn die Rabhanan gemaßregelt. Wenn du willst, sage ich:
beides, wenn versehentlich, hier aber streiten sie, ob sie bei Versehen
wegen der Vorsätzlichkeit gemaßregelt haben; nach der einen Ansicht
haben sie bei Versehen wegen der Vorsätzlichkeit gemaßregelt, und nach
der anderen Ansicht haben sie nicht bei Versehenwegender Vorsätzlich-

Über die 4 Gebiete bezügl. des 3.8weit.Fol. 6a. 23. Wenn er etwas in der Hand
gehalten und sie draußen hinausgestreckt hat. 24. Der Luftraum oberhalb 10 Hand-
breiten wird als Freigebiet betrachtet u. gehört nicht mehr zum öffentlichen Ge-
biete. 25. Daß er seine Hand nicht zurückziehen darf, ist nur eine Maßregelung,
nicht aber weil sie als ein anderes Gebiet betrachtet wird. 26. Damit er nicht zur
Entweihung des Sabbaths durch das Fortwerfen des Gegenstandes veranlaßt werde.
27. Versehentlich am Sabbath ; ihre Backöfen hatten die Form eines großen Topfes,
an dessenWände die Brote angeklebtwurden, währendauf dem Bodendie glühen-
den Kohlen sich befanden. 28. Bevor es gebackenhat. 29. So.sollstdu denGrund
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keit gemaßregelt. Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich haben sie
nicht gemaßregelt, dennoch ist dies kein Widerspruch; das eine, wenn .
nach demselben Hofe, das andere, wenn nach einem anderen Hofe. So Fol.4
fragte BabaR. Nahman: Darf jemand, der die Hand vollFrüchte draußen
hinausstreckt, sie nach demselben H ofe zurückziehen? Dieser erwiderte:
Es ist erlaubt. —Nach einem anderen Hofe? —-Dieser erwiderte: Es ist ver-
boten. —Welchen Unterschied gibt es hierbei? —Wenn du ein Kor Salz
gemessenhaben wirst”. Da“geht seine Absicht nicht in Erfüllung, hier
geht seine Absicht in Erfüllung.

Der Text. R. Bebaj b. Abajje fragte: Ist es, wenn jemand Brot an den
Ofen geklebt hat, ihm erlaubt, dieses herauszunehmen, bevor er zu einem
Sündopfer verpflichtet wird, oder ist dies nicht erlaubt? R. Ahab. Abaj-
je sprach zu Rabina: In welchem Falle: wollte man sagen, versehentlich
und wenn er nicht gewahr wird- wie sollte ihm dies erlaubt“seinl?
Wollte man sagen, wenn er nachher gewahr wird, so ist er ja [kein
Opfer] schuldig, denn wir haben gelernt, alle, die ein Sündopfer schul-
dig sind, seien es nur dann, wenn Beginn und Schluß [der Handlung]
versehentlich erfolgt sind!? Und wenn vorsätzlich,somüßte es ja heißen:
bevor er zum mit der Steinigung belegtenVerbote kommt!? R. Silasagte:
Tatsächlich, wenn versehentlich ; das ‘erlaubt’ bezieht sich auf andere”.
R. Seéethwandte ein: Sagt man etwa zu einem: sündige, damit es deinem
Nächsten zugute kommel? Vielmehr, erwiderte R. Aéi, tatsächlich vor-
sätzlich, und sage: bevor er zum mit der Steinigung belegten Verbote
kommt. R. Aha, der Sohn Babes, lehrte so ausdrücklich: R. Bebaj b. Abaj ]e
sagte: Wenn jemand Brot an den Ofen geklebt hat, so ist es ihm es
herauszunehmen erlaubt, bevor er zum mit der Steinigung belegten Ver-
bote kommt.

UNDDERARMESEINEHANDAUSSTRECKT.Wieso ist er schuldig, die
Fortnahme und das Niederlegen müssen ja auf einem Raume von vier
zu vier [Handbreiten] erfolgen, was hier nicht der Fall ist!? Baba er-
widerte: Dies nach R. Äqiba, welcher sagt, es sei kein Raum von vier zu
vier [Handbreiten] erforderlich. Wir haben nämlich gelernt: Wer etwas
aus einem Privatgebiete in ein Privatgebiet, dazwischen sich öffentliches
Gebiet befindet, wirft, ist nach R. Äqiba schuldig und nach den Weisen
frei. B. Äqiba ist der Ansicht, wir sagen, sobald es aufgenommen”ist,
sei es ebenso, als läge es ; und die Weisen sind der Ansicht, wir sagen
nicht, sobald es aufgenommen ist, sei es ebenso, als läge es.—Demnach

wissen. Häufig gebräuchliche scherzhafte Antwort. Statt ‘gemessen’ kann es etymol.
auch ‘gegessen'heißen. 30. Wo er die Hand nach demselbenHofe zurückzieht.
31. Wenn er es gar nicht weiß. 32. Die Frage ist, ob andere, die es sehen, es
herausnehmen dürfen. 33. In der Luft des Raumes, da diese zum unten befind-
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ist es Baba entschieden, daß ihr Streit darin bestehe, ob das Aufgenom-
Col.bmensein dem Liegen gleiche, und zwar innerhalb zehn [Handbreiten]“,

und dies war ja Rabe fraglichl? Rabe.fragte nämlich: Streiten sie über
den Fall, wenn innerhalb zehn [Handbreiten], und ihr Streit besteht
darin, indem R. Äqiba der Ansicht ist, wir sagen, sobald esaufgenommen
ist, sei es ebenso, als läge es, während die Rabbanan der Ansicht sind,
wir sagen nicht, sobald es aufgenommen ist, sei es ebenso, als läge es ;
wenn aber oberhalb zehn [Handbreiten] stimmen alle überein, daß er
frei sei, da alle der Ansicht sind, daß wir nicht das Werfen vom Zu-
reichen35folgern. Oder streiten sie über den Fall, wenn oberhalb zehn
[Handbreiten], und ihr Streit besteht darin, indem R. Äqiba der An-
sicht ist, wir folgern das Werfen vom Zureichen, während die Rabbanan
der Ansicht sind, wir folgern nicht das Werfen vorn Zureichen; unter-
halb der zehn [Handbreiten] aber stimmen alle überein, daß er schuldig
ist, weil wir sagen, sobald es aufgenommen ist, sei es ebenso, als läge es?
-—Das ist kein Einwand; nachdem er dies gefragt hatte, ward es ihm ent-
schieden, daß R. Äqiba der Ansicht ist, sobald es aufgenommen ist, sei es
ebenso, als läge es.——Vielleicht aber ist es“nur beimNiederlegennicht er-
forderlich, wohl aber bei der Fortnahmel? Vielmehr, erwiderte R. Jo-
seph, hier ist die Ansicht Rabbis vertreten. —Welche Ansicht Rabbis: woll-
te man sagen, die AnsichtRabbisin folgender Lehre: Wenn jemand etwas
wirft, und es auf einem Vorsprung irgendwie groß liegen bleibt, so ist er
nach Rabbi schuldig und nach den Weisen frei. Aber dies ist ja, wie wir
weiter sehen werden, nach Abajje zu erklären, denn Abajje sagte, hier
handle es sich um den Fall, wenn ein Baum auf Privatgebiet steht und
seine Zweige sich über öffentliches Gebiet neigen, und jemand etwas
wirft, und es auf einem Zweige liegen bleibt ; Rabbi ist der Ansicht, wir
sagen, der Zweig gehöre zum Stamme, und die Rabbanan sind der An-
sicht, wir sagen nicht, der Zweig“gehöre zum Stamme. Und wollte man
sagen, die Ansicht Rabbis in folgender Lehre: Wer etwas aus einem
öffentlichen Gebiete in ein öffentliches Gebiet, dazwischen sich ein pri-
vates Gebiet befindet, wirft, ist nach Rabbi schuldig und nach den Weisen
frei. Dazu sagteB. Jehuda im NamenSemuéls,nach Rabbi seier zweimal
schuldig, einmal wegen des Hinausbringens, und einmal wegen des Her-
einbringens. Demnach ist weder bei der Fortnahme noch beim Nieder-
legen ein Raum von vier zu vier [Handbreiten] erforderlich. Aber hierzu
wurde gelehrt: Rabh und Semuél sagten beide, er sei nach Rabbi nur

Fol.5bei einem Privatgebiete mit Bedachung schuldig, weil wir das Haus als

lichen Gebiete gehört. 34. Cf.ob.Anm. 24. 35. Beim Zureichen ist man auch
oberhalb 10 Handbreiten schuldig. 36. Daß sich der Gegenstand auf einem 4
Handbreiten großen Raume befinden muß. 37. Der keine Fläche von 4zu 4 Hand-
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voll”betrachten, nicht aber bei einem ohne Bedachung. Wolltest du er-
widern, auch hier handle es sich um [ein Gebiet] mit Bedachung, so ist
zwar bei einem Privatgebiete die Bedachung [von Bedeutung], aber ist
man denn bei einem öffentlichen Gebietemit Bedachung schuldig,R. Se-
muél b. Jehuda sagte ja im Namen R. Abbas im Namen R. Honas im Na-
men Rabhs, wer eine Sache in einem öffentlichen Gebiete mit Bedachung
vier Ellen trägt, sei frei, weil dies nicht [dem Tragen] der F ahnen in der
Wüste”gleichel? Vielmehr, erwiderte R. Zera, hier wird die Ansicht der
And er en vertreten. Es wird nämlich gelehrt: Andere sagen, wenn die-
ser [die Sache] auf seinemOrte stehend auffängt,sei jener*°schuldig,und
wenn er seinen Ort verläßt und sie auffängt, sei jener frei. Wieso ist
jener schuldig, wenn er sie auf seinem Orte stehend auffängt, beim Nie-
derlegen ist ja ein Raum von vier [Handbreiten] erforderlich, was hier-
bei nicht der F all ist? Hieraus ist also zu schließen, daß ein Raum von
vier [Handbreiten] nicht erforderlich sei. —Vielleicht aber ist dies nur
beim Niederlegennicht erforderlich, wohl aber bei der Fortnahme. Und
auch beim Niederlegen [kann dies erfolgen], wenn er seinen Rockschoß
ausgebreitet und sie auffängt, somit erfolgt auch ein Niederlegenl? R.
Abba erwiderte: Auch unsere Miéna spricht von dem F alle, wenn er es
mit einem Handkorbe genommen und in einen Handkorb gelegt hat, so-
daß auch ein Niederlegen erfolgt. —Es heißt ja aber ‘Hand’!?—Lies ‘mit
dem Korbe in der Hand’. —Allerdings mit einem Handkorbe auf Privat-
gebiet, wieso aber mit einem Handkorhe auf:öffentlichem Gebiete,dieser
ist ja Privatgebietl? Oder man müßte sagen, daß unsere Miéna nicht die
Ansicht des B. Jose b. B. Jehuda vertritt, denn es wird gelehrt: B. Jose b.
B. Jehuda sagte:Wenn jemand auf.öffentlichem Gebieteeine Stangemit
einemKorbe am Ende [in die Erde] gesteckt hat und etwaswirft, und es
darin liegen bleibt, so ist er schuldig. Wieso kann nach B. J ose b. B. J chu-
da der Hausherr, wenn er seine Hand nach außen streckt und etwas in
die Hand“des Armen legt, schuldig sein, er bringt es ja aus Privatgebiet
in Privatgebietl? —Du kannst auch sagen, nach R. J ose b. B. J ehuda, denn
jene [Lehre gilt von dem Falle, wenn] oberhalb zehn [Handbreiten]“‚
unsere aber, wenn innerhalb zehn [Handbreiten]. R. Abahuwandte ein:
Heißt es denn ‘Korb in der Hand’, es heißt ja ‘Hand’I? Vielmehr, er-
klärte R. Abahu, wenn er mit der Hand unterhalb dreier [Handbreiten]*3

breiten hat. 38. Der Luftraum gilt als kompakte Masse, u. es ist ebenso, als würde
die Sache auf dieser liegen bleiben. 39. Als Hauptarbeiten, die am Sabbath ver-
boten sind, gelten solche, die beim Bau der Stiftshütte während des Aufenthaltes"
der Jisraéliten in der Wüste zur Anwendungkamen. 40. Der sie geworfen hat, da
die Fortnahme und das Niederlegen durch ihn erfolgt ist. 41. Wenn darunter ein
Korb verstanden wird. 42. Der Raum oberhalb 10 Handbreiten gehört nicht mehr
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langt und es aufnimmt. —Es heißt ja ‘steht’l?—Wenn er sich büekt.
Wenn du willst, sage ich: in einer Grube. Wenn du aber willst, sage ich:
bei einem Zwerge. Baba wandte ein: Sollte der Tanna sich bestrebt haben,
nur von solchen Fällen zu lehren I? Vielmehr, erwiderte Baba, ein Mensch
wertet seine Hand wie [einen Raum] von vier zu vier [Handbreiten].
Ebenso sagte Rabin, als er kam, im Namen R. Johanans: Ein Mensch
wertet seine-Hand wie [einen Raum] von vier zu vier [Handbreiten].

R. Abin sagte im Namen R. Ileäjs im Namen B. Jobenans: Wenn je-
mand eine Sachewirft und sie in der Hand seinesNächsten liegen bleibt,
so ist er schuldig.—Er lehrt uns damit, daß einMenschseineHand werte,
wie [einen Raum] von vier zu vier [Handbreiten], und dies sagteB. Jo-
hanan bereits einmal!? —Man könnte glauben, nur wenn er selber seine
Hand wertet“, nicht aber, wenn er selber sie nicht wertet, so lehrt er uns.

R. Abin sagte imNamen R.Ileäjs imNamen R.Johanansz Wenn die-
ser [die Sache] auf seinem Orte stehend auffängt, so ist jener*°schuldig‚
wenn er aber seinen Ort verläßt und sie auffängt, so ist jener frei. Eben-
so wird gelehrt: Andere sagen: Wenn dieser [die Sache] auf seinem
Orte stehend auffängt, so ist jener schuldig, wenn er aber seinen Ort ver-
läßt und sie auffängt, so ist jener frei.

R. Johanan fragte: Wie ist es, wenn jemand eine Sache wirft, dann
seinen Ort verläßt und sie auffängt? ——Was ist ihm da fraglich? R. Ada
b. Ahaba erwiderte: Er fragt inbetreff zweier Tätigkeiten einer Person:
werden zwei Tätigkeiten einer Person [als Tat] einer Person betrachtet,
wonach er schuldig ist, oder werden sie [als Tat] zweier Personen“he-
trachtet, wonach er frei ist? - Dies bleibt unentschieden.

R. Abin sagte im Namen R. Johanans: Wer seine Hand in den Hof
seines Nächsten streckt, Regen auffängt und herausholt, ist schuldig.
R. Zera wandte ein: Was ist denn der Unterschied, ob ein anderer ihm
etwas [in die Hand] gibt“oder der Himmel ihm etwas [in die Hand]
gibt, er hat ja keine Fortnahme gemacht!? —Vielmehr, sage nicht ‘auf-
fängt’, sondern ‘aufnimmt’“. ——DieFortnahme muß ja von einem vier
[Handbreiten] großen Raume erfolgen, was hierbei nicht der Fall ist!?
R.Hija, der Sohn R.Honas‚ erwiderte: Wenn er [den Regen] von der
Wand aufnimmt. - Und wenn schon von der Wand, er blieb ja nicht lie-
genl? ——Wie Reha erklärte, wenn die Wand schief ist, ebenso auch hier,

zum öffentlichen Gebiete, somit wird der Korb als Privatgebiet betrachtet. 43. Sie
wird mit dem Boden verbunden, der die 4 Handbreiten hat. 44. Die Mi‘s'.naspricht
von dem Falle, wenn er selbst die Sache in die Hand seines Nächsten legt, RJ . da-
gegen, wenn sie zufällig hineingerät. 45. Durch eine ist nur eine Fortnahme und.
durch dieandere nur ein Niederlegenerfolgt. 46. In diesemFalle ist man nach
unserer Miénafrei. 47. Mit einer Hand in die zweitepeitscht. 48. Während das
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wenn die Wand schief ist.—Worauf bezieht sich die Erklärung Babes? -
Auf folgende Lehre: Wenn jemand eine Schriftrolle auf einer SchwelleCol.b
liest und sie aus seiner Hand“rollt, so rolle er sie an sich heran; wenn er
sie auf dem Dache liest und sie aus seiner Hand rollt, so rolle er sie an sich
heran, falls sie nicht innerhalb zehn Handbreiten [vom Boden] gelangt,
wenn aber wohl, so wende er sie auf die Schriftseite*°um.Dagegenwand-
ten wir ein: Wozu braucht er sie auf die Schrift umzuwenden“, sie ist
ja nicht liegen geblieben!? Da erwiderte Baba, wenn es eine schiefe
Wand ist. —Aber Baba sagte es ja nur von einer Buchrolle, die liegen
bleibt, bleibt denn aber das Wasser liegen!? Vielmehr, erwiderte Rabe,
wenn er es aus einer Grube genommen hat. ——Wennaus einer Grube,
so ist es ja selbstverständlichi?—Man könnte glauben, Wasser auf Was-
ser heiße nicht liegen, so lehrt er uns. Baba vertritt hierin seine An-
sicht, denn Baba sagte: Wenn Wasser auf Wasser, so heißt dies liegen,
wenn eine Nuß auf Wasser, so heißt dies nicht liegen.

Abajje fragte: Wie ist es, wenn eine Nuß in einem Gefäße liegt und
das Gefäß auf dem Wasser schwimmt: richten wir uns nach der Nuß,
und diese liegt ja, oder richten wir uns nach dern Gefäße, und dieses
liegt nicht, denn es bewegt sich? -—Dies bleibt unentschieden.

Über Öl, das auf Wein schwimmt, streiten B. J obanan b. Nuri und die
Rabbanan. Wir haben nämlich gelernt: Wenn jemand, der am selben
Tage ein Tauchbad genommen“hat, auf Wein schwimmendes Öl berührt,
so macht er nur das Öl unbrauchbar; B. J obenan b. Nuri sagt, beide seien
miteinander verbunden.

R. Abin sagte im Namen R. Ileäjs im Namen R. Johanans: Wer Spei-
sen und Getränke trägt und so den ganzen Tag herein—und hinausgeht,
ist nicht eher schuldig, als bis er stehen bleibt. Abajje sagte: Nur wenn
er stehen bleibt, um auszuruhen.—Woher dies?-Der Meister sagte, wenn
er“ännerhalb der vier Ellen stehen bleibt, um auszuruhen, sei er frei,
wenn aber, um umzuschultern, sei er schuldig; demnach ist er, wenn
außerhalb der vier Ellen, falls auszuruhen, schuldig, und falls umzuschul-
tern, frei. —-Erlehrt uns damit, daß die Fortnahme anfangs nicht zu
diesemZweckewar, und diessagteja B. Johanan bereits einmal!? R. Saph-
ra sagte nämlich im Namen R. Amis im Namen B. J-ohanans: Wer Sachen
von Winkel zu Winkel trägt, sich aber überlegt und sie hinausbringt, ist
frei, weil die Fortnahme anfangs nicht zu diesem Zweckewar.—[Ver-
schiedene] Amoraim sagten es: einer gebrauchte diese Lesart, der andere
gebrauchte jene Lesart“.

eine Ende in seiner Hand zurückbleibt. 49. Diese nach unten, u. lasse sie so lie-
gen. 50. Und darf sie nicht an sich heranziehen. 51. Der erst nach Sonnen-
untergang rein ist. 52. Der am S. eine Sacheauf öffentlichem Gebiete trägt ;man
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Die Rabbanan lehrten: Wer etwas aus dem Laden über die Säulen-
halle nach der Straße trägt, ist schuldig, und nach Ben Äzajfrei. —Aller-
dings ist Ben Äzaj der Ansicht, das Gehen gleiche dem Stehen“, wo fin-
den wir aber nach den Rabbanan, selbst wenn sie der Ansicht sind, das
Gehen gleiche nicht dem Stehen, daß man auf solche Weise55schuldig
seil? R. Saphra erwiderte im Namen R. Amis im Namen R. Johanans: So

Fol.6verhält es sich auch beimUmtragen einer Sache auf öffentlichem Gebiete;
obgleicher frei ist, solange er geht und sie trägt, ist er dennoch schuldig,
sobald er sie niederlegt; ebenso auch hier. —Ist es denn gleich: da ist
jede Stelle, wo er sie auch niederlegt, ein Gebiet,dessentwegenman schul-
dig ist, während er hierbei frei ist, falls er esin der Säulenhalleniederlegt !?
—Vielmehr, so verhält es sich auch beimUmtragen einer Sache vier Ellen
weit; obgleich er frei ist, wenn er sie innerhalb der vier Ellen niederlegt,
dennoch ist er schuldig, wenn er sie außerhalb der vier Ellen niederlegt ;
ebenso auch hier. .--Ist es denn gleich: da ist dieser Raum nur für ihn ein
Gebiet, dessentwegen er frei ist, jeder andere aber ist schuldig, hierbei
aber ist es ein Gebiet, dessentwegen auch jeder andere frei ist!? -—Viel-
mehr, so verhält es sich bei dem, der etwas aus einem Privatgebiete nach
der Straße über den Straßenrand bringt; obgleich er frei ist, falls er
es auf den Rand der Straße niederlegt, dennoch ist er schuldig, wenn
er es auf die Straße niederlegt; ebenso auch hier. R. Papa wandte ein:
Allerdings nach den Babbanan, welche sagen, der Straßenrand gleiche
nicht der Straße, wie ist es aber nach R. Eliézer b. Jäqob zu erklären,
welcher sagt, der Straßenrand gleiche der Straße!? B. Aha, Sohn R. Iqas,
sprach zu ihm: Allerdings sagt R. Eliézer b. Jäqob, der Straßenrand
gleiche der Straße, wenn keine Schanzpfähle vorhanden sind, hörtest du
etwa, daß er dies auch von demFalle sagt, wenn Schanzpfähle vorhanden
sind!? Daher ist es damit zu vergleichen. R. Johanan sagte: Ben Äzaj
pflichtet bei“hinsichtlich des Falles, wenn man es wirft. Ebenso wird ge-
lehrt: Wer etwas aus dem Laden über die Säulenhalle nach der Straße
trägt, ist schuldig, einerlei, ob er hinaushringt oder hereinbringt, ob er
wirft oder hinüberreicht. Ben Äzaj sagt, wer hinausbringt oder herein-
bringt, sei frei, wer hinüberreicht oder wirft, sei schuldig.

Die Rabbanan lehrten: Vier Gebiete gibt es beim Sabbathgesetze:das
Privatgebiet, das öffentliche Gebiet,dasNeutralgebietund dasFreigebiet“.

ist schuldig, nur wenn man 4 Ellen ununterbrochen trägt. 53. HJ . selber aber
sagte es nur einmal. 54. Er hat demnach die Sache aus dem Privatgebiete nach
der Säulenhalle, bezw. aus dieser nach der Straße getragen. 55. Verboten ist das
Tragen aus einem Gebiete nach dem anderen, u.in diesemFalle sind sie durch die
neutrale Säulenhallevoneinandergetrennt. 56.Daß manschuldigist. 57. Wörth
Raum, wo man frei ist: wo das Umhertragen am Sabbath nur von vornherein ver-
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Welches heißt Privatgebiet? Ein zehn [Handbreiten] tiefer und vierbrei-
ter Graben, ebenso eine zehn [Handbreiten] hohe und vier breite Wand;
diese sind richtiges Privatgebiet. Welches heißt öffentliches Gebiet? Eine
Landstraße, ein großer Straßenplatz,offeneDurchgangsgassen; diese sind
richtiges öffentliches Gebiet. Man darf nichts aus einem solchen Privat-
gebiete nach einem solchen öffentlichen Gebiete hinausbringen, ebenso
nicht aus einem solchen Öffentlichen Gebiete in ein solches Privatge-
biet hereinbringen. Hat man hinausgebracht oder hereingebracht, so ist
man, wenn versehentlich, eines Sündopfers, und wenn vorsätzlich, der
Ausrottungsstrafe oder”der Steinigung schuldig. Das Meer aber, die
Ebene, der Säulengang und dasNeutralgebiet gleichenweder dem öffent-
lichen Gebiete noch dem Privatgebiete. Man darf da nicht nehmen”noch
geben; hat man genommen oder gegeben, so ist man frei. Ferner darf
man nicht ausdiesen nach öffentlichem Gebieteoder ausöffentlichem Ge-
biete nach diesen bringen, auch darf man nichts aus privatem Gebiete nach
diesen oder aus diesen nach privatem Gebiete bringen; hat man hinaus-
gebracht oder hereingebracht, so ist man frei. In gemeinsamenHöfen und
nicht offenen Durchgangsgassen ist es erlaubt, wenn sie einen Erub be-
reitet haben, und verboten, wenn sie keinen Erub bereitet haben. Wenn
jemand auf der Schwelle steht, so darf er etwas vom Hausherrn nehmen
oder ihm gehen, vom Armen nehmen oder ihm geben, nur darf er nicht
vom Hausherrn nehmen und dem Armen geben, oder vom Armen nehmen
und dem Hausherrn geben; hat er genommen und gegeben, so sind alle
drei frei. Manche sagen, die Schwelle sei eines von beiden Gebieten; ist
die Tür offen, so gehört sie zum Innenraume, ist die Tür geschlossen, so
gehört sie zum Außenraume. Ist die Schwelle zehn [Handbreiten] hoch
und vier breit, so ist sie ein Gebiet für sich.
Der Meister sagte: Diese sind richtiges Privatgebiet. Was schließt dies

aus? -—Das schließt die Lehre R. Jehudas aus. Es wird nämlich gelehrt:
Noch mehr sagte R. Jehuda: Wer zwei Häuser [gegenüber] auf beiden
Seiten der Straße hat, darf einen Pfosten an der einen Seite“°und einen Col.b
Pfosten an der anderen Seite aufstellen oder einen Balken an der einen
Seite und einen Balken an der anderen Seite legen, und in der Mitte neh-
men oder geben. Jene sprachen zu ihm: Dadurch kann man das öffent-
liche Gebiet nicht vereinigen. —Warum nennt er es richtiges [Privat-
gebiet]?—Man könnte glauben, die Rabbanan streiten gegen R. Jehuda,
daß es [nach ihnen] kein privates Gebiet ist, nur bezüglich des Umber-
tragens,pflichten ihm aber bezüglich des Werfens bei, so lehrt er uns dies.

DerMeister sagte:Diesesind richtigesöffentliches Gebiet.W'asschließt

boten ist. 58. Wenn man gewarntwurde. 59. Und 4 Ellen weit tragen. 60. Des
29 Talmudl
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dies aus? —-Diesschließt eine andere Lehre R. Jehudas aus. Wir haben
nämlich gelernt: B. Jehuda sagte: Wenn ein öffentlicher Weg sie‘“trennt,
so verlegeman ihn nach der Seite. Die Weisen sagen, man brauche dies
nicht. —Warum nennt er es richtiges?—Daer es imAnfangssatze richti-
ges nennt, so nennt er es auch im Schlußsatze richtiges.—Sollte er auch
die Wüste mitzählenl? Es wird nämlich gelehrt: Welches heißt öffent-
liches Gebiet: Eine Landstraße, ein großer Straßenplatz, offene Durch-
gangsgassenund eine Wüste. Abajje erwiderte: Das ist keinEinwand; das
eine, als die J israéliten in der Wüste weilten, das andere in der J etztzeit.

Der Meister sagte: Hat man hinausgebracht oder hereingehracht, so
ist man, wenn versehentlich, eines Sündopfers, und wenn vorsätzlich,
der Ausrottung oder der Steinigung schuldig. Daß man, wenn versehent-
lich, eines Sündopfers schuldig ist, ist ja selbstverständlichl?—[Zu leh-
ren] nötig ist, daß man bei Vorsatz der Ausrottung oder der Steini-
gung schuldig sei. -Auch dies ist ja selbstverständlichl? —Er lehrt uns
zustimmend mit Rabh, denn Rabh sagte: Ich fand eine Geheimrolle”bei
R. Hija, in der geschrieben stand: Isi b. Jehuda sagte: Es sind vierzig
Hauptarbeiten°“wenigereine, und man ist nur einmal schuldig. Dem ist
ja aber nicht so, wir haben ja gelernt, esgebe vierzigHauptarbeiten weni-
ger eine, und auf unsere Frage, wozu denn die [Angabe der] Zahl nö-
tig sei, erwiderte R. Johanan, daß man, wenn man sie alle bei einem
Entfallen“ausgeübt hat, wegen jeder besonders schuldig seil? Lies: man
ist wegen ein er von ihnen‘”nichtschuldig. Er lehrt uns daher, daß dies66
zu denen gehöre, über die kein Zweifel obwaltet.

Der Meister sagte: Das Meer aber, die Ebene, der Säulengang und das
Neutralgebiet gleichen weder dem Privatgebiete noch dem öffentlichen
Gebiete. DieEbenegleicht alsowederdemPrivatgebiete, nochdemÖffent-
lichen Gebiete, und [dem widersprechend] haben wir ja gelernt, die
Ebene werde im Sommer bezüglich des Sabbathgesetzesals Privatgebiet
und bezüglich der Unreinheit“als öffentliches Gebiet, und in der Regen-
zeit bezüglich beider als Privatgebiet betrachtetl? Üla erwiderte: Tat-
sächlich gilt sie als Neutralgebiet, nur nennt er sie deshalb Privatge-

Fol.7biet,weil sie kein öffentliches Gebiet ist. R. Aéi erwiderte: Wenn sie eine
Umzäunung hat. So sagte auch Üla im Namen R. Johanans: Wenn man
einen Hauses. 61. DiePfeiler. DerBrunnen (auf öffentl. Gebiete) wird alsPrivat-
gebiet betrachtet, und man darf am Sabbath aus diesem kein Wasser schöpfen, um
dasVieh zu tränken.Wenn man4Doppelpfeiler (cf. Er. 17h) aufstellt, sogehörtder
eingeschlosseneRaum zum Brunnen. 62. Die mündliche Lehre durfte nicht nie-
dergeschrieben werden ; etwaige Niederschriften wurden geheim gehalten. 63. Die
am Sabbath verboten sind. 64. Daß die Arbeit verboten ist. 65. Es war jedoch
nicht angegeben, welcheArbeit gemeint ist. 66. Das Umtragen einer Sache aus
einem Gebiete in das andere. 67. Hierüber Tah.Abschn.Vl. 68. Am Sabbath-
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etwas“in ein nicht mit der Wohnung verbundenesGehege,das größer ist
als eine Zweiseäflächeoder gar in ein solches von einem Kor oder zwei
Kor, wirft, so ist man schuldig, denn es ist ein geschlossener Raum, der
nur nicht bewohnt wird. ——Erklärlich ist es, daß R. Aéi nicht wie Üla er-
widert”hat, weshalb aber erwiderte Üla nicht [wie R. Aäi], nach seiner
eigenen Lehre? ——Mankann folgendes entgegnen: wieso nennt er sie,
wenn sie eine Umzäunung hat, Ebene, solchesist ja ein Gehegel?—Und
R. Aéil? ——Er nennt es ja Privatgebiet.

Das Neutralgebiet. Gelten denn jene alle nicht als Neutralgebietl? Als
R. Dimi kam, erklärte er im Namen R. Johanans: Dies ist wegen eines
Winkels an einem öffentlichen Gebiete nötig; obgleich die Menge sich
oftmals durchdrängt und da hineingeht, so gilt er dennoch, da seine Be-
nutzung unbequem ist, als Neutralgebiet. Als R. Dimi kam, sagte er im
Namen R. Jobanans: [Der Raum] zwischen den Marktpalissaden wird
als Neutralgebiet betrachtet. —AuswelchemGrunde? —Da man, obgleich
die Menge da verkehrt, da nicht frei gehen kann, wird er als Neutralge-
biet betrachtet. R. Zera sagte im Namen R. Jirmejas: Die Bank vor den
Marktpalissaden gilt als Neutralgebiet. Nach dem, der dies vom [Raume]
zwischenden Palissaden lehrt, gilt dies um so mehr von der Bank, und
nach dem, der dies von der Bank lehrt, gilt dies nur von der Bank, da
ihre Benutzung unbequem ist, nicht aber vom [Raume] zwischendenPa-
lissaden, dessenBenutzungbequemer ist. Eine andereLesartz_[DerRaum]
zwischen den Säulen aber wird, da die Menge da oft verkehrt, als öffent-
liches Gebiet betrachtet.

Rabba b. Sila sagte im Namen B..I:IisdaszWenn ein Ziegelstein auf
der Straße steht und jemand“etwas wirft, und es an diesem kleben
bleibt, so ist er schuldig, Wennaber a uf diesem , so ist er"°frei. Abajje
und Baba sagen beide: Nur dann, wenn er drei [Handbreiten] hoch ist,
wo die Leute darauf nicht treten, Dornen und Disteln aber, auch wenn
sie keine drei [Handbreiten] hoch sind. Hija b. Rabh sagte, auch Dornen
und Disteln“, aber nicht Kot. R. Aéi sagte, auch Kot.

Rabba, aus der Schule R. Silas, sagte: Als R. Dimi kam, sagte er im
Namen B. Johanans: Kein Neutralgebiet unter vier [Handbreiten]. Hier-
zu sagte R. Seéeth: Es reicht bis zehn [Handbreiten in die Höhe]. —-Was
heißt: es reicht bis zehn? Wollte man sagen, nur wenn es eine Umzäu-
nung von zehn [Handbreiten] hat, gelte es als Neutralgebiet, wenn aber
nicht, gelte es nicht alsNeutralgebiet, so sagte ja R. Gidel im Namen des
R. I:Iija b. Joseph im NamenRabhs‚ daß wenn einHaus innen keine zehn
[Handbreiten hoch] ist und seine Decke es auf zehn ergänzt, man auf dem
aus öffentlichem Gebiete. 69. Die Antwort Ülas ist nur eine ausweichende. 70. Da
die kleine Fläche als Neutralgebiet gilt. 71. Auch diese müssen 3 Handbreiten
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ganzen Dache umhertragen dürfe, innen aber nur vier Ellen”l? —Viel-
mehr, unter ‘esreicht biszehn’ist zuverstehen, nur biszehn [Handbreiten]
ist es Neutralgebiet, oberhalb zehn Handbreiten ist es nicht mehr Neu-
tralgebiet. So sagte auch Semuél zu R. Jehuda: Scharfsinniger, frage
nicht bei Angelegenheitendes Sabbaths über Fälle oberhalb zehn [Hand-
breiten]. ——In welcher Hinsicht: wollte man sagen, daß es oberhalb zehn
[Handbreiten] kein Privatgebiet mehr gebe, so sagte ja R. I_Iisda,daß,
wenn jemand auf Privatgebiet eine Stange [in den Boden] steckt und
einer“etwas wirft, und es oben liegen bleibt, er schuldig sei, auch wenn
sie hundert Ellen hoch ist, weil das Privatgebiet bis zum Himmel steigtl?

Col.bUnd wollte man sagen, daß es oberhalb zehn [Handbreiten] kein öffent-
liches Gebiet mehr gebe, so ist dies ja eine Miäna, denn wir haben ge-
lernt, daß, wenn jemand etwas vier Ellen an eine Wand wirft, so ist es,
wenn oberhalb der zehn Handbreiten ebenso, als würde er in die Luft
werfen, und wenn unterhalb der zehn Handbreiten, als würde er auf die
Erde werfenl? —Vielmehr, dies bezieht sich auf das Neutralgebiet, daß
es nämlich oberhalb zehn [Handbreiten] kein Neutralgebiet mehr gebe.
Die Rabbanan haben hierbei die Erleichterungen des Privatgebietes und
die Erleichterungen des öffentlichen Gebietes angewendet; die Erleich-
terungen des Privatgebietes, daß es nur dann als Neutralgebiet gilt, wenn
es eine F läche von vier [Handbreiten] hat, wenn aber nicht, so ist es
nichts als Freigebiet, und die Erleichterungen des öffentlichen Gebietes,
daß es nur bis zehn Handbreiten als Neutralgebiet gilt, oberhalb zehn
Handbreiten gilt es nicht mehr als Neutralgebiet.

Der Text. R. Gidel sagte im Namen des R. Hija b. Joseph im Namen
Rabhs: Wenn ein Haus innen keine zehn [Handbreiten hoch] ist und
seineDecke es auf zehn ergänzt, so darf man auf dem ganzenDache um-
hertragen, innen aber nur vier Ellen. Abajje sagte: Hat man darin eine
Vertiefung von vier zu vier [Handbreiten] gegraben und dadurch [die
Höhe] auf zehn ergänzt, so darf man im ganzen Innenraume umher-
tragen.—Aus welchem Grunde? -Weil es"’alszum Privatgebiete gehö-
rende Nische gilt und Nischen des Privatgebietes gelten als Privatgebiet.
Es wurde nämlich gelehrt: Nischennach demPrivatgebiete gelten alsPri-
vatgebiet, Nischen nach dem öffentlichen Gebiete gelten, wie Abajj e sagt,
als öffentliches Gebiet, und wie Baba sagt, nicht als öffentliches Gebiet.
Baba sprach zu Abajje: Womit ist es, nach deiner Ansicht, Nischennach
dem öffentlichen Gebiete gelten als öffentliches Gebiet, hierbei anders,
als bei jenem Falle, von dem R. Dimi, als er kam, im Namen B. J ohanans

hoch sein, weil manchedarauf treten. 72. Der Raum auf dem Dache ist richtiges
Privatgebiet, der Innenraum gilt, da er keine 10 Handbreiten hoch ist, als Neu-
tralgebiet. 73. Was im Innenraume nicht vertieft ist. 74. Jenen Fall zu lehren ;
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sagte, es sei nötig“wegen einesWinkels an einem öffentlichen Gebiete:
dieser solltedoch einerNischenach dem öffentlichen Gebiete gleichenl? --
Da ist dieBenutzung nicht bequem, hierbei ist dieBenutzung bequem.-
Wir haben gelernt: Wenn jemand etwas vier Ellen an eine Wand ober-
halb zehn [Handbreiten] wirft, so ist es ebenso, als würde er in die Luft
werfen, und wenn unterhalb zehn Handbreiten, als würde er auf die
Erde werfen. Dagegenwandten wir ein: Wieso ist das ebenso, als würde
er auf die Erde werfen, es bleibt ja nicht liegen”’l? Und B. Johanan er-
klärte, sie lehrten dies von einem klebrigen Stücke Feigenkuchen. Wozu
braucht er, wenn du sagst, Nischennach dem öffentlichen Gebiete gelten
als öffentliches Gebiet, dies auf ein klebriges Stück Feigenkuchen zu be-
ziehen, sollte er es auf eine Nische beziehenl? Manchesmal erwiderte er:
Anders ist es bei einem Steine oder einem Gegenstande, da er zurück-
prallt". Und manchesmal erwiderte er: Hier handelt es sich um eine
Wand, die keine Nische hat. -Woher dies? —Er lehrt im Anfangssatze,
wenn oberhalb zehn Handbreiten, sei es ebenso, als würde er in die Luft
werfen. Wieso ist es, wenn du sagen wolltest, es handle sich um eine
Wand, die eine Nische hat, ebenso, als würde er in die Luft werfen, es
bleibt ja in der Nische liegenl? Wolltest du sagen, die Miéna handle von
dem Falle, wenn sie keine vier zu vier [Handbreiten] hat, so sagte ja
R. Jehuda im Namen R. Hijas, daß, wenn jemand etwas oberhalb zehn
Handbreiten wirft und es in einer Nische irgend wie groß liegen
bleibt, wir" hierbei den Streit zwischen R. Meir und den Rabbanan haben;
R. Meir ist der Ansicht, man vertiefe, um zu ergänzen", und die Rab-
banan sind der Ansicht, man vertiefe nicht, um zu ergänzen. Hieraus ist
also zu entnehmen, daß es sich um eine Wand handelt, die keine Nische
hat. Schließe hieraus.

Der Text. R. Hisda sagte: Wenn jemand auf. Privatgebiet eine Stange
[in den Boden] steckt und einer etwas wirft, und es oben liegen bleibt,
so ist dieser schuldig, auch wenn sie hundert Ellen hoch ist, weil das Pri-
vatgebiet bis zum Himmel steigt. Es wäre anzunehmen, daß R. I_Iisdader
Ansicht Rabbis ist, denn es wird gelehrt: Wenn jemand etwaswirft und
es auf einem Vorsprung irgend wie groß liegen bleibt, so ist er nach
Rabbi schuldig, und nach den Weisen frei. Demnach ist kein Raum von
vier zu vier [Handbreiten] erforderlich. Abajje entgegnete: BezüglichFol.8
eines Privatgebietes bestreitet niemand die Ansicht R._Hisdas,hier aber
handelt es sich um den Fall, wenn ein Baum auf Privatgebiet steht und
seine Zweige sich über öffentliches Gebiet neigen, und jemand etwas
ob. Fol. 7a. 75. Es springt von der Wand ab. 76. Er bleibt auch in einem Loche
an der‚Wand nicht liegen. 77. Wenn eine Nische udgl. die erforderliche Größe
nicht hat, die Wand aber so dick ist, um das Maß durch ein weiteres Vertiefen er-
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wirft und es auf einem Zweigeliegen bleibt; Rabbi ist der Ansicht, wir
sagen, der Zweig gehöre zum Stamme, und die Rabbanan sind der An-
sicht, wir sagen nicht, der Zweig gehöre zum Stamme“.

Abajje sagte: Wer einen Bienenkorb, der zehn [Handbreiten] hoch
und keine sechs""breit ist, in ein öffentliches Gebiet wirft, ist schuldig;
ist er sechs breit, so ist er”frei. Baba sagt, auch wenn er keine sechs
breit ist, sei er frei. —Aus welchem GrundeP—Weil es nicht möglich ist,
daß manche Rohrstäbe die Höhe von zehn [Handbreiten] nicht über-
ragen“. Stülpt er ihn um mit der Mündung nach unten, so ist er schul-
dig, wenn er etwas über sieben [Handbreiten hoch ist], und frei, wenn
siebeneinhalb“. R. Aéi sagt, auch wenn siebeneinhalb, sei er schuldig. --
Aus welchem Grunde? —DieWände sind wegen des Innenraumes da”.

Ü1asagte: Wenn jemand etwaswirft und es auf einem neun [Hand-
breiten hohen] und vier breiten Pfahle liegen bleibt, auf dem die Leute
umzuschultern pflegen, so ist er schuldig.——Auswelchem Grunde? —-
Unter drei [Handbreiten] treten die Leute darauf, von drei bis neun
treten sie nicht und schultern sie nicht darauf um, wenn neun, so schul-
tern sie entschieden darauf um. Abajje sprach zu R. Joseph: Wie ist es
mit einer Grube83?Dieser erwiderte: Bei einer Grube ebenso.Baba sagte:
Bei einer Grube nicht. —AuswelchemGrunde‘P—DieBenutzung im Not-
falle gilt nicht als Benutzung. R. Ada b. Mathna wandte gegen Baba ein:
Wenn sich sein zehn [Handbreiten] hoher und vier breiter Korb auf
öffentlichem Gebiete befindet, so darf man nicht aus diesem in öffent-
liches Gebiet noch aus öffentlichem Gebiete in dieses umtragen; ist er
kleiner, so darf man umtragen. Dasselbegilt auch von einer Grube. Dies
bezieht sich wohl [auch] auf den Schlußsatz!P—Nein, [nur] auf den

Col.bAnfangssatz. Er wandte gegen ihn ein: Wenn jemand eine Ruhestätte
für den Sabbath“auf öffentlichem Gebiete errichten will und seinenErub
in eine Grube oberhalb zehn Handbreiten legt, so ist sein Erub gültig,
wenn unterhalb zehn Handbreiten, so ist sein Erub ungültig. In welchem
Falle: wollte man sagen, wenn die Grube zehn [Handbreiten tief] ist,
und ‘oberhalb’ heiße, wenn man ihn hoch“niederlegt, und ‘unterhalb’

gänzen zu können, so wird es als bereits ergänzt betrachtet. 78. Wenn die Seite
des Quadrates 4 Handbreiten hat, so beträgt der Durchmesser des umgeschr. Kreises
5,65; erschwerend wird der Durchmesser des runden Bienenkorbes auf. 6 abge-
rundet. 79. Er wird als Gebiet für sich betrachtet ; cf. SI). X, 7. 80. Die Enden der
Längsstäbe befinden sich oberhalb 10 Handbreiten. 81. Durch die hervorstehen-
den Längsstäbe befindet sich der Boden oberhalb 10 Handbreiten, u. der Spielraum
zwischen dem Korbe u. der Erde wird als ausgefüllt betrachtet. 82. Der durch die
vorstehenden Enden der Stäbe entstehende Spielraum zählt nicht mit, da er nichts
faßt. 83. Die entsprechend 9 Handbreiten tief ist, u. in der die Leute Gegenstände
niederiegen. 84. Damit ihm gestattet sei, 2000 Ellen nach jeder Richtung hin
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heiße, wenn man ihn tief niederlegt, was wäre dann der Unterschied, ob
oben oder unten, er befindet sich ja in diesem Gebiete, während sein Erub
sich in einem anderen Gebiete“befindetl? Doch wohl“, wenn die Grube
keine zehn [Handbreiten tief] ist, und er lehrt, sein Erub sei gültig ;
demnach gilt dieBenutzung imNotfalle alsBenutzungl? Manchesmaler-
widerte er: Wenn er und sein Erub sich auf einem Neutralgebiete“be-
finden, und er nennt ihn deshalb öffentliches Gebiet, weil er kein
Privatgebiet ist. Und manchesmal erwiderte er: Wenn er sich auf öffent-
lichem Gebiete befindet, sein Erub aber auf einem Neutralgebiete. Dies
nach Rabbi, welcher sagt, all das, wobei nur das Feiern”berücksichtigt
worden ist, haben sie bei Dämmerung“nicht verboten. Glaube aber nicht,
daß ich dich nur abweisen will, vielmehr ist es tatsächlich so, denn wir
haben gelernt: Wer etwas vier Ellen in einen Sumpf wirft, durch den
ein öffentlicher Weg führt, ist schuldig. Wie tief darf der Sumpf sein?
Weniger als zehn Handbreiten. Wer etwas vier Ellen auf”einem Sumpfe
wirft, durch den ein öffentlicher Weg führt, ist schuldig. Erklärlich ist
es, daß er zweimal vorn Sumpfe lehrt, einmal, wenn im Sommer, und
einmal, wenn in der Regenzeit. Und beides ist nötig. Würde er es nur
vom Sommer gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil sich die
Leute kühlen”wollen, nicht aber in der Regenzeit. Und würde er es nur
von der Regenzeit gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil man ihn
zuweilen benutzt, da es [ohnehin] schmutzig ist, nicht aber im Sommer.
Daher ist beides nötig. Wozu aber lehrt er zweimal ‘führt’? —Vielmehr
ist hieraus zu entnehmen, daß nur das GehenimNotfalle als Geh en gilt,
nicht aber gilt sonst die Benutzung im Notfalle als Benutzung. Schließe
dies hieraus.

B. Jehuda sagte: Wenn man ein Bund Rohr hinwirft und aufrichtet,
hinwirft und aufrichtet”, so ist man nur dann schuldig, wenn man es
vom Boden hochhebt.

«Wenn jemand auf der Schwelle steht, so darf er etwas vom Haus-
herrn nehmen oder ihm gehen, vom Armen nehmen oder ihm geben.»

zu gehen. 85. Zehn Handbreiten vom Boden der Grube. 86. Die Grube tiefer
als 10 Handbreiten gilt als Privatgebiet. 87. Im 1. Falle. Unter ‘oberhalb’ist zu
verstehen, wenn vom Boden der Grube bis oben keine 10 Handbreiten vorhanden
sind. 88. Beispielsweiseauf einer Ebene (ob.Fol. 6a); auch die 9 Handbreiten
tiefe Grube gilt als solche. 89. Viele Arbeiten sind am Sabbath ‘des Feierns we-
gen’verboten, obgleich sie nach bibl. Gesetzeerlaubt sind; zu diesen gehört auch“
das Tragen aus einem öffentlichen Gebiete nach einem Neutralgebiete. 90. Am
Abend, bei Beginn des Sabbaths. Auch der firub ist für diese Zeit verwendbar.
91. So (um: im Dativ) in korrekten Miänahandschriften. Danach erübrigt sich die
ganze Erörterung des Talmud hier 11.weiter Fol. 100b. 92. Sie benutzen daher
den Weg durch den Sumpf. 93. Und so fortbewegt. 94. Wörtl. über sich, dh.
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Was für eineSchwelle ist hier gemeint: wollte man sagen eineSchwelle,
die öffentliches Gebiet ist, wieso darf er vom Hausherrn nehmen, er
bringt Ja ausPrivatgebiet 1n öffentlichesGebiet, wenn eine Schwelle, die
Privatgebiet ist, wieso darf er vom Armen nehmen, er bringt ja aus öf-
fentlichem Gebiete in Privatgebiet, und wenn eine Schwelle, die Neutral-
gebiet ist, wieso darf er von vornherein nehmen und geben, schließlich
ist ja auch dies verbotenl? —-Vielmehr, eine Schwelle, die nur F reigebiet
ist, wenn sie beispielsweisekeine vier zu vier [Handbreiten] hat. So sagte
R. Dimi, als er kam, im Namen R. Jobanans: Auf einem Raume, der
keine vier zu vier Handbreiten hat, dürfen, die sieh im Privatgebiete be-
finden, und die sich im öffentlichen Gebiete befinden, umschaltern, nur
dürfen sie nicht austauschen.

Der Meister sagte: Nur darf er nicht vom Hausherrn nehmen und
dem Armen geben oder vom Armen nehmen und dem Hausherrn geben;
hat er genommen und gegeben, so sind alle drei frei. Dies wäre eine
Widerlegung Rabas, denn Baba sagte, wer etwas auf öffentlichem Ge-

Fol.9biete vier Ellen trägt, sei schuldig, auch wenn er es ganz hooh“trägt. _
Da bleibt es nicht liegen‘”,hierbei bleibt es liegen.

«Manche sagen, die Schwelle sei eines von beiden Gebieten; ist die
Tür offen, so gehört sie zum Innenraume, ist die Tür geschlossen, so ge-
hört sie zum Außenraume.» Auch wenn sie keinen Pfosten°°hat, aber R.
Hama b. Gorja sagte ja im Namen Rabhs, der Innenraum der Tür be-
nötige noch eines anderen Pfostens, um erlaubt zu sein!? Wolltest du
sagen, wenn sie keine vier zu vier [Handbreiten] hat, so sagte ja R. Hama
b. Gorja im Namen Rabhs, der Innenraum der Tür benötige, selbst wenn
er keine vier zu vier [Handbreiten] hat, noch eines anderen Pfostens,
um erlaubt zu sein!? B. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Hier han-
delt es sich um die Schwelle einer Durchgangsgasse,die zur Hälfte eine
Oberschwelle und zur Hälfte keine Oberschwelle hat, die Oberschwelle
nach der Innenseite ; ist die Tür offen, so gehört sie zum Innenraume, ist
die Tür geschlossen,so gehört sie zum Außenraume. R. Aéi erwiderte:
Tatsächlich handelt es sich hier um eine Stubenschwelle, wenn sie näm-
lich zwei Oberschwellen hat, von denen weder die eine noch die andere
vier, und [der Raum] zwischen beiden keine drei [Handbreiten] hat,
und die Tür sich inder Mitte befindet ; ist die Tür offen, so gehört sie
zum Innenraume, ist dieTür geschlossen,sogehört sie zumAußenraume’..

«Ist die Schwelle zehn [Handbreiten] hoch und vier breit, so ist sie
ein Gebiet für sich.» Dies ist also eine Stütze für R. Jighaq b. Evdämi,

oberhalb 10 Handbreiten. 95. Im freien Gebiete oberhalb 10 Handbreiten. 96. Von
außen, der die Schwelle von der Straße abgrenzt. 97. Die Tür verhindert dann
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denn R. Jiehaq b.Evdämi sagte: R.Meir sagte: Überall, wo von zwei
[Sabbath]gebieten die Rede ist, die aber ein [Interessen]gebiet sind,
beispielsweiseeine zehn [Handbreiten] hohe und vier breite Säule auf
einem Privatgebiete, ist es verboten, darauf umzuschultern, mit Rück-
sicht auf einen Hügel auf öffentlichem Gebiete”.

ANDARFKURZvon DEMVESPERGEBETE SICHNICHTvon DEN BARBIER ii
M SETZEN, BEVORMANDAS GEBET VERRICHTETHAT. AUCH GEHE MAN °"b
DANNNICHTINS BAD, NICHTIN DIE GERBEREI, NICHTZU Trscn UNDNICHTzu
GERICHT; HATMANABERBEREITSBEGONNEN,so BRAUCH'I'MANNICHTzu UNTER-
BRECHEN.MAN UNTERBREGHE,UMDAS SEMÄzu LESEN, NICHTABER, UMDAS
GEBET zu VERRICHTEN.

GEMARA.Kurz vorwelchemVespergebete:wollteman sagen,vor dem
großen Vespergebete”, weshalb denn nicht, es ist ja noch am Tage genü-
gend Zeit vorhanden; doch wohl kurz vor dem kleinenVespergebete,den-
noch braucht man, wenn man bereits begonnen hat, nicht zu unterbre-
chen, somit wäre dies eine Widerlegung des R. Jehoéuä b. Levil? R. J e-
hoéuä b. Levi sagte nämlich: Sobald die Zeit des Vespergebetesheran-
reicht, darf man nichts kosten, bevor man das Vespergebet verrichtet
hat. —Nein, tatsächlich vor dem großen Vespergebete, hier aber handelt
es sich um eine Haarfrisur [nach Art] des Ben Eleäsa‘°°; nicht ins Bad,
um alle Prozeduren des Bades vorzunehmen; nicht in die Gerberei, in eine
große Gerberei; nicht zu Tisch, zu einer großen Mahlzeit ; nicht zu Gericht,
beiBeginnder Gerichtsverhandlung. R.Aba b. Jäqob erwiderte: Tatsäch-
lich zu unserer [gewöhnlichen]Haarschur; man darf sich jedochvonvorn-
herein nicht hinsetzen, weil die Schere zerbrechen könnte. Nicht ins Bad,
auch um nur zu schwitzen; von vornherein nicht, weil man ohnmächtig
werden könnte. Nicht in eine Gerberei, auch um etwas nachzusehen ; von
vornherein nicht, weil man einen Schaden bemerken und abgelenkt werden
könnte. Nicht zu Tisch, auch zu einer kleinen Mahlzeit; von vornherein
nicht, weil es sich hinziehen könnte. Nicht zu Gericht, auch beim Schlusse
der Verhandlung; von vornherein nicht, weil ein Grund zur Umstoßun_g
des Urteils gefunden werden könnte. —Wann hat das Haarschneiden be-
gonnen“? R. Abin erwiderte: Sobald man den Barbiermantel auf den
Schoß gelegt hat. —-Wann hat das Baden begonnen? R. Abin erwiderte:
Sobald man den Mantel abgelegt hat. -- Wann hat das Gerben begonnen?
[R. Abin erwiderte:] Sobald man [die Schürze] auf der Schulter be-

die Vereinigung der beiden schmalenOberschwellen. 98. Der (bei erforderlicher
Größe) Privatgebiet ist. 99. Cf.Ber. 265. 100. Eine besonders luxuriöse, die
viel Sorgfalt und Zeitaufwand erforderte; of.Ned.51a, Syn. 22h. 101. Um nicht
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festigt hat. —Wann hat die Mahlzeit begonnen? —Rabh sagt, sobald
man die Hände gewaschenhat; R. Hanina sagt, sobald man den Gürtel
gelöst hat. Sie streiten aber nicht ; dies für uns, jenes für sie”.

Abajje sagte: Nach dem, der der Ansicht ist, das Abendgebet sei Frei-
gestelltes, belästigen“’"’wir unsere Genossen in Babylonien nicht, sobald
sie den Gürtel gelöst haben. —Belästigen wir sie denn nach dem, der
der Ansicht ist, es sei Pflicht, das Vespergebet ist ja nach aller Ansicht
Pflicht, dennoch haben wir gelernt, daß, wenn man bereits begonnen
hat, man nicht zu unterbrechen brauche, und R. Hanina sagte, sobald
man den Gürtel gelöst hat!? —-Hierbei ist Trunkenheit nicht zu berück-
sichtigen, da“*aber ist Trunkenheit zu berücksichtigen. Oder auch: für
dasVespergebet ist eine Zeit festgesetzt,daher ist man ängstlich und ver-
säumt es nicht, das Abendgebet aber hat die ganze Nacht Zeit, daher ist
man nicht ängstlich, und man könnte es versäumen. R. Seéeth wandte
ein: Ist es denn eine besondere Last, den Gürtel umzubindeni? F erner
kann man sich ja hinstellen und so betenl? —Weil es heißt:“"bereiie
dich vor, Jisraél, deinem Gott gegenüberzutreten.

Baba b. R. Hona pflegte Schuhe anzuziehen und dann zu beten, in-
dem er sagte: Bereite dich vor _&c.Baba pflegte das Obergewand abzu-
legen, die Hände aneinander zu reiben und dann zu beten, indem er
sagte: Wie ein Sklave vor seinem Herrn. B. Aéi erzählte: Ich sah, wie R.
Kahana, wenn Unglück auf der Welt war, das Obergewand abzulegen,
die Hände aneinander zu reiben und dann zu beten pflegte, indem er
sagte: Wie ein Sklave vor seinem Herrn. Wenn Frieden auf der Welt
war, pflegte er sich anzukleiden, zu bedecken, einzuhüllen und dann zu
beten, indem er sagte: Bereite dich vor, J israél, deinem Gott gegenüber-
zutreten.

Als einst Baba bemerkte, wie R. Hamnuna sein Gebet in die Länge
zog, sprach er: Sie lassen das ewige Leben und befassen sich mit dem
zeitlichen”‘*Leben. J ener aber war der Ansicht, die Zeit des Gebetes für
sich, und die Zeit der Tora für sich.

R. Jirmeja saß vor R. Zera, und da beide sich mit der Erörterung
einer Lehre befaßten, verspäteten sie das Gebet, und B. J irmeja beeilte
sich. Da las R. Zera über ihn:““Wer sein Ohr abwendet, um die Lehre
nicht zu hören, dessen Gebet ist ein Greuel.

Wann hat die Gerichtsverhandlung begonnen? ——[Hierüber streiten]

unterbrechenzumüssen. 102.BabylonierundPalästinenser;inBabylonienpflegte
man den Gürtel fester umzubinden ; cf. EZ. 23,15. 103. Durch Unterbrechung der
Mahlzeit. 104. Beim Abendgebete; in der Regel flegte man nur abends zu trinken.
105. Am. 4, 12. 106. Durch das Gebet (urn die zeit .Bedürfnisse wird das Studium der
Tora vernachlässigt. 107.Pr. 28,9. 108.Ex. 18,13. 10 .Gen. 1,5. 110.Eco.
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R. Jirmeja und R. Jona ; einer sagt, sobald die Richter ihre Mäntel an-
legen, und einer sagt, sobald die Prozeßgegner beginnen. Sie streiten
aber nicht; dies in dem Falle, wenn sie bereits Gerichtsverhandlungen vor-
hatten, und jenes in dem Falle, wenn sie noch keine Gerichtsverhandlung
vorhatten.

R. Ami und R. Asi saßen zwischenden Säulen [des Lehrhauses] und
lernten, und von Zeit zu Zeit klopften sie an den Riegel der Tür, indem
sie sprachen: Hat jemand eine Prozeßsache, so trete er ein.

R. I_Iisdaund Rabba b. R. Hona saßen den ganzen Tag zu Gericht,
und das Herz ward ihnen schwach. Da trug ihnen R. Hija b. Rabh aus
Diphte folgende Lehre vor:“Das Volk trat vor Marievom Morgen bis
zum Abend. Sollte es dir denn in den Sinn kommen, daß Moseden gan-
zen Tag dasaß und Recht sprach, wann hätte er sich mit der Tora be-
faßt? Dies besagt vielmehr, daß die Schrift jedem Richter, der ein rich-
tiges Urteil der Wahrheit wegen fällt, wenn auch nur eine Stunde, es
anrechnet, als wäre er mit dem Heiligen, gepriesen sei er, am Schöpfungs-
werke beteiligt, denn hier heißt es: das Volk trat vor Mos'evom.Morg en.
bis zum A bend , und dortl°9heißt es: es ward Abend und es ward
Morgen, ein Tag.

Wie lange sitze man zu Gericht? R. Seäeth erwiderte: Bis zur Mahl-
zeit. R. Hama sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers: es heißt:
11°Wehe dir, Land, dessen König ein Knabe, dessen Fürstenmam Morgen
sehmausen. Heil dir Land, dessen König ein Edler, dessen Fürsten zu
rechter Zeit speisen; in Mannhaftigkeit und nicht in Völlerei; in der
Mannhaftigkeit der Tora und nicht in der Völlerei des Weines.

Die R'abbananlehrten: In der ersten Stunde speisen Ludim“, in der
zweiten speisenRäuber, in der dritten speisenErbschafter”, in der vier-
ten speisen Arbeiter, in der fünften speisen gewöhnliche Leute. —Dem
ist ja aber nicht so, R. Papa sagte ja, in der vierten speisen gewöhnliche
Leute!? —Vielmehr, in der vierten speisen gewöhnliche Leute, in der
fünften speisenArbeiter. In der sechsten speisen Schriftgelehrte ; [speist

10,16. 111. Unter K. und F . werden hier die Richter verstanden. 112.7:“11'7,allge-
meinmit ‘Lydier’übersetzt, jed. ganzunwahrscheinlich; schonausunserer Stellegeht
deutlich genug hervor, daß hier die L., die ja in der Kultur den übrigen Völkern
des Altertums gleich kamen, nicht gemeint sein können, und noch deutlicher aus
anderen Stellen. Wer sich an die n‘115 (‘8'115) verkauft hat, selbst nur ein einziges
Mal, sagt der T., den löse man nicht aus, weil er sein Leben preisgab. Aller
Wahrscheinlichkeit nach sind hier die Ludii, Possenspider, insbes. Hin ga
k ä m p f e r , S t i e r k ä m p f e r gemeint. Die sonst ganz abenteuerlich klingende
Geschichte des Reä Laqiä (Git.Fol. 47a), der sich an die Ludim verkauft hatte,
findet somit ihre Aufklärung; dieselben gestatteten ihm wahrscheinlich, sich im
Ringkampfe zu üben. 113. Leute, die ihr Vermögen ohne Arbeit erworben haben.
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man] später, so ist es ebenso, als wenn man einen Stein in einen Schlauch
wirft. Abajje sagte: Dies nur, wenn man morgens nichts gekostet hat,
hat man aber morgens etwas gekostet, so ist nichts dabei.

R. Ada b. Ahaba sagte: Man darf sein Gebet im Bade verrichten. Man
wandte ein: Wenn man in das Badehaus“*kommt, in den Raum, in dem
die Leute bekleidet sind, so darf man da das Semä lesen, das Gebet ver-
richten, selbstverständlichFrieden bieten und die Tephillin anlegen, und
selbstverständlich braucht man sie nicht abzulegen. Wenn in den Raum,
in dern die Leute teils nackt und teils bekleidet sind, so darf man da
Frieden bieten, jedoch nicht [das Semä] lesen und das Gebet verrichten;
die Tephillin braucht man da nicht abzulegen, darf sie aber nicht an-
legen. Wenn in den Raum, in dern die Leute nackt sind, so darf man da
nicht Frieden bieten, und um so weniger [das Semä] lesen und das Ge-
bet verrichten; man muß da die Tephillin abnehmen, und selbstverständ-
lich darf man sie nicht anlegen!? —R. Ada b. Ahaba spricht von einem
Bade, in dem keine Menschen sich befinden. —-R.Jose b. Hanina sagte
ja aber, wenn sie von einem Bade sprechen, so gelte es auch von einem,
in dem keine Menschen sind, wenn sie von einem Aborte sprechen, ‚so
gelte es auch von einem, in dem kein Kot ist!? —Vielmehr, R. Ada [b.
Ahaba] spricht von einem neuen. —Aber Rabina fragte ja, wie es denn
sei, wenn man ihn als Abort nur bestimmt hat, ob die Bestimmung ent-
scheidend sei oder nicht, und es wurde ihm nicht entschieden, und das-

selbe gilt wohl auch von einem Badel?—Nein, vielleicht ist es bei einem
Col.bAborte anders, der ekelhaft ist.

«So darf man da nicht Frieden bieten.» Dies ist also eine Stütze für
R.Hamnuna, der im Namen Ülas sagte,daß man nicht im Badehause sei-
nem Nächsten Frieden bieten dürfe, denn es heißt:‘“und er nannte ihn
‘der Herr ist Frieden’. —Demnach ist es auch verboten, im Aborte [das
Wort] W a h r h e i t auszusprechen, denn es heißt:”der wahrhaftige
Gott!? Wolltest du sagen, dem sei auch so, so sagte ja Baba b. Mehasja
im Namen des R. Hama b. Gorja im Namen Rabhs, daß es erlaubt sei,
im Aborte [das Wort] Wahrheit auszusprechen.—DerGottesname sel-
ber wird nicht so genannt, denn wir übersetzen: der wdhrhaftige Gott,
während der Gottesname selber ‘Friede’ genannt wird, wie es heißt:
und er nannte ihn ‘der Herr ist F rieden’.

Ferner sagteBaba b.Mehasja im Namen desR.Hama b. Gorja im Na-
men Rabhs: Wenn jemand seinem Nächsten ein GeSchenk macht, so muß
er es ihm kund tun, denn es heißt:”um kund zu tun, daß ich der Herr

114. Das Bad hatte 3 Räume: den Warte- oder Ruheraum, den An- und Auskieide-
raum und den eigentl. Baderaum. 115..Iud. 6,24. 116.Dt. 7,9. 117. Ex. 31,13.
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bin, der euch heiligt. Desgleichenwird gelehrt: Um kund zu tun, daß ich
der Herr bin, der euch heiligt. Der Heilige, gepriesen sei er, sprach näm-
lich zu Moäe: Ich habe ein kostbares Geschenk in meiner Schatzkammer,
dessen Name ist Sabbath, und ich will esden Jisraéliten schenken, geh und
tue esihnen kund. Hieraus folgernd sagteR. Simönb.Gamliél:Wer einem
KindeBrot gibt, tue esder Mutter kund. -Wie macheman dies? Abajje er-
widerte: Er bestreiche es mit Öl, oder man trage ihm etwas Schminke
auf. --Wie aber jetzt, wo wir Zauberei befürchten? R. Papa erwiderte:
Manbestreiche es mit derselbenArt. -Dem ist ja aber nicht so, R. Hama
5. Hanina sagte ja, wer seinem Nächsten ein Geschenk macht, brauche
ihm dies nicht kund zu tun, denn es heißt:“und M058wußte nicht, daß
die Haut seines Antlitzes strahlend geworden war, infolge seiner Unter-
redung mit ihml‘P—Das ist kein Einwand; dies bei einer Sache, die auch
sonst bekannt wird, jenes bei einer Sache, die sonst nicht bekannt wird.
-—Aber auch der Sabbath ist 3a eine Sache,die auch sonst bekannt wurde!?
—DessenBelohnung wäre nicht bekannt geworden.

R. Hisda hielt zwei Priestergeschenkevon einem Ochsen“°inder Hand
und sprach: Wer da kommt und mir eine neue Lehre im Namen Rabhs
sagt, denn gebe ich sie. Da sprach Baba b. Mehasja zu ihm: Folgendes
sagteRabh: Wenn jemand seinemNächsten ein Geschenkmacht, so muß
er es ihm kund tun, denn es heißt: um kund zu tun, daß ich der Herr bin,
der euchheiligt. Dagaber sieihm. Hierauf sprachdieser: Sind dir dieLeh-
ren Rabhsso sehr lieb? Jeuer erwiderte: Jawohl. Da sprach dieser: Das ist
es, was Rabh gesagt hat: Das Kleid ist seinem Träger teuer. Jener ver-
setzte: Das hat Rabhgesagt? Das andere ist mir lieber als das erste; hätte
ich bei mir ein zweites [Geschenk], so würde ich es dir gegeben haben.

Ferner sagte Baba b. Mehasja im Namen des R.Hama b. Gorja im
Namen Rabhs: Nie zeichne ein Vater.ein Kind vor den anderen aus ; denn
wegen einesKleides im Gewichte von zweiSelaim, dasJäqob dem Joseph
mehr als seinen übrigen Söhnen gab, beneideten ihn seine Brüder, und
daraus entwickelte es sich, daß unsere Vorfahren nach Mierajim hin-
abzogen.

Ferner sagte Baba b. Mehasja im Namen des R. Hama b. Gorja im
Namen Rabhs: Stets sei man bestrebt, in einer neubesiedelten Stadt zu
wohnen, denn da sie neu besiedelt ist, sind deren Sünden wenig, wie es
heißt:”°siehe, da ist eine nahe Stadt, darin könnte ich fliehen, und sie
ist nur gering. Was heißt nahe: wollte man sagen, sie liegt in der Nähe
und ist klein, so sahen sie es ja, wozu brauchte er es ihnen zu sagen!?
Vielmehr, sie ist erst seit kurzem bewohnt, und ihre Sünden sind daher

118. Ex. 34,29. 119. Ci. Dt. 18,3 u. Hal. IV,9. 120. Gen. 19,20. 121. DieBuchsta-
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gering. R. Abin sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers:“°dorthin
möchte ich mich doch flüchten;der Zahlenwert [desWortes] na [doch]121L
beträgt einundfünfzig, während Sedom zweiundfünfzig*”[.lahre bestan-

F°1'1'den hatte]. Deren Friedensjahre waren sechsundzwanzig, wie es heißt:
123zwölfJahre hindurch waren sie Kedorlaömer untertan gewesen, und
dreizehn Jahre waren sie abgefallen. lm vierzehnten Jahre (je.

Ferner sagte Baba b. Mehasja im Namen des R. Hama 5. Gorja im
Namen Rabhs: J ede Stadt, deren Dächer höher sind als das des Bet-
hauses, wird endlich zerstört, denn es heißtzmden Tempel unseres Got-
tes zu erheben und seine Trümmer herzustellen. Dies gilt jedoch nur
von gewöhnlichenHäusern, bei Türmen und Mauern aber ist nichts da-
bei. B. Aéi sagte: Ich werde dafür sorgen, daß Mathe Mehasja nicht zer-
stört werde.—Esist ja aber zerstört wordenl? -Es ist nicht dieser Sünde
wegen zerstört worden.

Ferner sagte Baba b. Mehasja im Namen des R. Hama b. Gorja im
Namen Rabhs: Unter einem Araber, nur nicht unter einem Nichtj uden‘“;
unter einem Nichtjuden, nur nicht unter einem Geber; unter einem Ge-
ber, nur nicht unter einem Schriftgelehrten ; unter einem Schriftge-
lehrten, nur nicht unter einer Weise oder einer Witwe“.

Ferner sagte Baba b. Mehasja im Namen des R. Hama b. Gorja im
Namen Rabhs: Jede andere Krankheit, nur keine Darmkrankheit; jedes
andere Weh, nur kein Herzweh ; alle anderen Schmerzen, nur keine
Kopfschmerzen; alles Böse, nur nicht die Bosheit einer Frau.

Ferner sagte Baba b. Mehasja im Namen des R.Hama b.Gorja im
Namen Rabhs: Wären auch alle Meere Tinte, alles Binsenrohr Griffel,
die Himmel Pergamentrollen und alle Menschen Schreiber, so würden
sie dennoch die Gedankentiefe der Obrigkeit niederzuschreiben nicht
vermögen.—Welcher Schriftvers deutet hierauf? R. Meéaréijaerwiderte:
127wie des Himmels Höhe und der Erde Tiefe, so ist auch der Könige
Herz unerforschlich.

Ferner sagte Baba b. Mehasja im Namen des R. Hama b. Gorja im
Namen Rabhs: Das Fasten ist gut für den [bösen] Traum, wie das
Feuer für Werg. R. Hisda sagte: Und zwar am selben Tage. R.Joseph
sagte: Sogar am Sabbath“?

Einst kehrte B. J ehoéuä, der Sohn R. Idis, bei B. Aäi ein, und sie be-
reiteten ihm ein dreijähriges Kalb und sprachen zu ihm: Mögeder Mei-

ben des hebr. Alphabetes dienen, wie in vielen anderen, zugleich als Ziffern.
122. S. wurde nach einer Berechnung des T. im 48. Lebensjahre Abrahams er-
baut, während es in seinem 99. zerstört wurde. 123.Gen. 14,4. 124. Ezr. 9,9.
125. Wahrscheinlich Römer. 126. Weil sie sehr empfindlich sind. 127. Pr. 25,3.
128. An dem das Fasten sonst verboten ist. 129. Dh. das Fasten auf einen anderen
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ster etwas kosten. Er erwiderte ihnen: Ich verweile heute im Fasten.
Jene sprachen zu ihm: Hält denn der Meister nichts von dem, was B.
Jehuda gesagt hat? B. Jehuda sagte nämlich, daß man das Fasten leihen
und bezahlen‘”könne. Da erwiderte er ihnen: Es ist ein Fasten wegen
eines Traumes, und Baba b. Mehasja sagte im Namen des R. Hama b.
Gorja im Namen Rabhs, das Fasten sei gut für den Traum, wie Feuer
für Werg. Und hierzu sagte R. Hisda, am selben Tage, und B. Joseph
sagte, sogar am Sabbath.

HATMANABERBEREITSBEGONNEN,so BRAUCHTMANNICHTZUUNTERBRE-
CHEN.MANUNTERBRECHE,UMDASSEMÄzu LESEN.Er lehrt ja bereits im An-
fangssatze, daß man nicht zu unterbrechen brauche“°l? —Der Schlußsatz
bezieht sich auf das Studium der Tora. Es wird nämlich gelehrt: Wenn
Genossen sich mit dem Studium der Tora befassen, so müssen sie unter-
brechen, um das Semä zu lesen, nicht aber müssen sie unterbrechen, um
das Gebet zu verrichten. R. Johanan sagte: Dies wurde nur für solche,
wie R. Simön b. Johaj und Genossengelehrt, deren Berufszweig die Tora
ist, solche wie wir aber müssen sowohl zum Semälesen als auch zum Ge-
bete unterbrechen. —Eswird ja aber gelehrt, wie man zum Gebete nicht
unterbreche, so unterbreche man auch nicht zum Semälesenl? -- Was da
gelehrt wird, bezieht sich auf die Interkalation"“des Jahres. R. Ada b.
Ahaba sagte nämlich, auch lehrten es die Alten von Hagronja: R. Eleä-
zer b. Cadoq erzählte: Als wir uns in J abne mit der Interkalation des
Jahres befaßten, pflegten wir weder zum Semälesennoch zum Gebete zu
unterbrechen.

ER SCHNEIDERDARFNICHTKURZvon DERDUNKELHEIT182MITSEINERHE
NADELAUSGEHEN,DENNERKÖNNTEVERGESSENUNDDAMIT[AMSAB-

BATH]AUSGEHEN; DESGLEICHENDERSCHREIBERNICHTMITSEINEMSCHREIB-
ROHRE.F ERNERDARFMANNICHTBEI LAMPENLICHTDIE KLEIDER VOMUNGE-
ZIEFER REINIGEN,AUCHNICHTLESEN. Done SAGTENSIE, DERAUFSEHERDÜRFE
BEIMLESENDERSCHULKINDERZUSEHEN,ERSELBERABERNICHTLESEN.DES-
GLEICHENDARFDERFLUSSBEHAFTETENICHTZUSAMMENMITDERFLUSSBE-
HAF'I‘ETEN SPEISEN, WEIL DIES ZUR SÜNDE FÜHREN KÖNNTE.

GEMARA.Dort haben wir gelernt: Man darf nicht in Privatgebiet
stehen und aus öffentlichem Gebiete trinken, oder in öffentlichem Ge-
biete stehen und aus privatem Gebiete trinken; wenn man aber den Kopf
und den größeren Teil des Körpers nach dem Gebiete, aus dem man

Tag verschieben. 130. Die Frage bezieht sich auf den letzten Satz: nicht aber um
dasG. zuverrichten. 131. Wenn man sich damit (cf.Ber.Absch. I, Anm.429) be-
faßt. 132. Am Vorabend des 3.8 133. Das Umhertragen auf einem Neutralge-
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Col.btrinkt, hinüberbeugt, so ist es erlaubt. Ebenso bei einer Kelter. Sie frag-
ten: Wie ist es bei einem Neutralgebiete? Abajje erwiderte: Das ist ja
dasselbe. Baba erwiderte: Dies‘”ist ja nur eine [rabbanitische] Maß-
nahme, und wir sollten eine MaßnMe für eine Maßnahme treffen!?
Abajje sagte: Dies entnehme ich aus folgendem: Er lehrt, daß es sich
ebenso bei einer Kelter verhalte. Welche Kelter: wollte man sagen, Pri-
vatgebiet“, so wurde dies ja bereits gelehrt ; wollte man sagen, öffent-
liches Gebiet, so wurde dies ja ebenfalls gelehrt ; wahrscheinlich doch ein
Neutralgebiet. Baba erklärte: Ebenso bei einer Kelter: bezüglich des
Zehnten. Desgleichenerklärte R. Seäeth: Ebenso bei einer Kelter: bezüg
lich des Zehnten. Wir haben nämlich gelernt: Man darf vomWeine über
der Kelter“%ehntfrei trinken, ob mit heißem oder kaltem [Wasser ver-
dünnt] —so R. Meir; R. Eleäzar b. R. Qadoq verpflichtet zu verzehnten;
die Weisen sagen, mit heißem sei er zehntpflichtig, mit kaltem frei, weil
man den Rest zurückgießt. ——Wirhaben gelernt: Der Schneider darf nicht
kurz vor der Dunkelheit mit seiner Nadel ausgehen, denn er könnte ver-
gessen und damit ausgehen. Doch wohl, wenn sie in seinem Gewande
steckt“°l? - Nein, wenn er sie in der Hand hält. —Komm und höre: Der
Schneider darf mit seiner Nadel, die in seinem Gewande steckt, nicht
ausgehen. Doch wohl am Vorabend des Sabbathsl? —Nein, was hier ge-
lehrt wird, bezieht sich nur auf den Sabbath.—Eswird ja aber gelehrt,
der Schneider dürfe am Vorabend des Sabbaths bei einbrechender Dun-
kelheit mit seiner Nadel, die in seinem Gewande steckt, nicht ausgehenl?
-Hier ist die Ansicht B. J ehudas vertreten, welcher sagt, der Handwerker
sei schuldig, [wenn er einen Gegenstand] nach Art seines Handwerkes
[hinausträgt]. Es wird nämlich gelehrt: Der Schneider darf nicht mit
seiner Nadel, die in seinem Gewande steckt, ausgehen, noch der Schreiner
mit seinem Lineal am Ohre, noch der Krämpler mit der Schnur am
Ohre, noch der Weber mit dem Wollbüschel am Ohre, noch der Färber
mit der Probe am Halse, noch der Geldwechsler mit einem Denar am
Ohre; ist er ausgegangen,so ist er frei, von vornherein aber ist esverboten
-—soR.Meir; R.Jehuda sagt,der Handwerker sei schuldig, [wenn er einen
Gegenstand]nachArt seinesHandwerkes [trägt] , jeder andere aber sei frei.

Das Eine lehrt, der Flußbehaftete dürfe nicht mit seinem Schutzbeutel
ausgehen, ist er ausgegangen, sei er frei, von vornherein sei es verboten;
ein Anderes aber lehrt, er dürfe nicht ausgehen, ist er ausgegangen, sei
er ein Sündopfer schuldigl? R.Joseph erwiderte: Das ist kein Wider-
spruch ; das Eine vertritt die Ansicht R. Meirs, das Andere vertritt die An-

biete. 134. 10 Handbreiten hoch. 135. Cf. Mas.IV, Anm. 3. 136.Dies ist kein
biblisches Verbot, sondern nur eine rabb. Maßnahme ; hieraus, daß man wegen einer
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sicht B. Jehudas. Abajje sprach zu ihm: Allerdings ist R. Meir dieser An-
sicht bei Dingen, die in ungewöhnlicher Weise""getragenwerden, ist er
etwa dieser Ansicht auch bei Dingen, die in gewöhnlicher Weise getragen
werden!? Demnach wäre, wolltest du nicht sol3ßsagen, ein Laie, wenn er
am Sabbath eine Vertiefung mit einem Spane gräbt, nach R. Meir nicht
schuldigl? —Vielmehr, erwiderte R. Hamnuna, dies ist kein Widerspruch;
eines spricht von einem Flußbehafteten, der zweimal [Fluß] bemerkt
hat, und eines spricht von einem Flußbehafteten, der dreimal [Fluß] be-
merkt hat. —-DerFlußbehaftete, der zweimal [Fluß] bemerkt hat, ist
wohl deshalb schuldig, weil er [den Schutzbeutel] zur Untersuchung139
braucht, und auch der Flußbehaftete, der dreimal [Fluß] bemerkt hat,
braucht ihn ja, um [die Reinheitstage] abzuzählen“°l? ——In dem Falle,
wenn er ihn am selben Tage“%emerkt hat. —Er braucht ja [den Schutz-
beutel], um seine Kleider nicht zu beschmutzenl? R. Zera erwiderte:
Dieser Tanne ist der Ansicht, der Schutz vor Schmutz sei nicht in Be-
tracht zu ziehen. Wir haben nämlich gelernt: Wenn man eine Schüssel
an die Wandmstellt, damit sie ausgespült werde, so ist sie für Unrein—-
heit““’empfänglich, wenn aber,damit die Wand nicht beschädigt werde, so f2°'
ist sie nicht für Unreinheit empfänglich. —Ist es denn gleich: da braucht
man ja das Wasser nicht, hierbei aber braucht er ja den Schutzbeutel,
damit er den Fluß auffangel? ——Dies gleicht vielmehr dem Schlußsatze:
Wenn in eine Mulde Traufenwasser gekommen ist, so macht das aus die-
ser aufspritzende und überfließende Wasser“für die Unreinheit nicht
empfänglich, wohl aber macht es das darin befindliche. Vielmehr, sagten
Abajje und Baba beide, das ist kein Widerspruch ; eines nach B. J ehuda
und eines nach R. Simön‘“.

In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Man darf amVorabend des
Sabbaths bei einbrechenderDunkelheit mit Tephillin ausgehen.—Auswel-
chem Grunde? —Wie Rabba b. R. Hona gesagt hat, man müsse von Zeit
zu Zeit dieTephillin betasten. Dies ist, [durch einen Schluß] vorn Leich-
teren auf das Schwerere, vorn Stirnblatte zu folgern; das Stirnblatt ent-
hielt nur einmal den Gottesnamen, dennoch heißt es:““beständig soll es
an;)c seiner Stirne sein, daß er nämlich nicht davon seine Gedanken ab-
wende, um wieviel mehr gilt dies von den Tephillin, die vielmal den Got-
tesnamen enthalten. Daher denkt man an sie.
rabb. Maßnahme eine zweite treffe. 137. Der Handwerker trägt sie ja sonst in der
Hand, nicht am Ohre. 138. Daß man in gew.Weise auch nach RM.schuldig ist.
139. Mit 3 Mal ist er ein richtiger F lußbehafteter und zur Darbringun° eines
Opfers verpflichtet; cf.Lev.Kap.15. 140. Cf.Lev. 15,13. 141. Am ., der
nicht mitzählt. 142. Von der Wasser herabrieselt. 143. Wörth das Gesetz von
‘wird [Wasser] getan' (Lev. 11,38), findet hierbei Anwendung. 144. Wovon man
nichts hat. 145. Über ihren Streit über die unbezweckte Arbeit am Sabbath weiter

30 Talmud I
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Es wird gelehrt: Hananja sagt: Man muß am Vorabend des Sabbaths
bei einbrechenderDunkelheit seineKleider untersuchen“".R.Joseph sagte:
Bedeutende Halakhoth hat das Sabbathgesetz.

DIEKLB1DEP.NICHTVOMUNGEZIEFERREINIGEN810.Sie fragten: DieKlei-
der nicht vom Ungeziefer reinigen, auch am Tage, weil man [eine Laus]
töten könnte, und zwar nach R. Eliézer, denn es wird gelehrt, R. Eliézer
sagt, wenn man am Sabbath eine Laus tötet, sei es ebenso, als würde man
ein Kamel töten, und vor einer Lampe nicht lesen, weil man sie heran-
rücken könnte, oder ist beides nur deshalb verboten, weil man sie heran-
rücken könnte. —Komm und höre: Man darf weder die Kleider vornUn-
geziefer reinigen noch vor einer Lampe lesen.—Ist [diese Lehre] etwa
deutlicher als unsere Miénal? —Komm und hörezMan darf nicht dieKlei-
der vomUngeziefer vor einerLampe reinigen, noch vor einerLampe lesen.
Diese gehören zu den Halakhoth, die man im Söller des Hananja b. Hiz-
qija b. Garon festgesetzt hat. Schließe hieraus, daß beides deshalb ver-
boten ist, weil man sie heranrücken könnte. Schließe dies hieraus. B. J e-
huda sagte im Namen Semuéls: Selbst nachzusehen, ob es sein Gewand
oder das seiner Frau ist, [ist verboten]. Baba sagte: Dies gilt nur von
Gewändern der Städter, die der Landleute aber erkennt man. Auch bei
denen der Städter gilt dies nur von [Kleidern] Erwachsener, die von
jungen Leuten aber erkennt man.

DieRabbanan lehrten: Mandarf desAnstandeswegenauf öffentlichem
Gebietenicht dieKleider vomUngeziefer reinigen. Desgleichensagteauch
B. Jehuda, und wie manche sagen, R.Nebemja: Man darf des Anstandes
wegenauf öffentlichem Gebietekein Brechmittel bereiten.

Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand seine Kleider vom Ungeziefer
reinigt, so zerreibe er es und werfe fort, töte jedoch nicht; Abba Saül
sagt, man nehme es'ab und werfe fort, zerreibe jedoch nicht. B. Hona
sagte: Die Halakha ist, man zerreibe es und werfe fort ; dies ist manier-
lich, selbst am Wochentage. Rabba pflegte es zu knicken, und auch B. Se-
éeth pflegte es zu knicken. Rabe pflegte es in ein Beckenmit Wasser zu
werfen. R. Nahman sprach zu seinen Töchtern: Tötet sie und lasset mich
den Ton der Widerwärtigen hören.
Es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: Man darf keine Laus am

Sabbath töten -so die Schule Sammajs ; die Schule Hillels erlaubt dies.
Ebenso sagte R. Simön b. Eleäzar im Namen des R. Simön b. Gamliélz
Man darf am Sabbath keine Verlobung kleiner Kinder vermitteln, auch
keinen Knaben zum Lernen der Schrift oder eines Handwerkes veranlas-

Fol. 93h. 146. Ex. 28,38. 147. Und die Taschen entleeren. 148. Bei seinem Ge-
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sen, auch nicht Leidtragende trösten und Kranke besuchen—sodieSchule
Sammajs; die Schule Hillels erlaubt dies.

Die Rabbanan lehrten: Wer einen Kranken besucht, spreche: Es ist
Sabbath, man darf nicht klagen, Genesung wird bald eintreten. R. Meir
sagte: [Der Sabbath] kann Erbarmen veranlassen. B. Jehuda sagte: Gott Col.b
möge sich deiner und aller Kranken Jisraéls erbarmen. B. Jose sagte:
Gott möge sich deiner unter allen Kranken Jisraéls erbarmen. Sebna
aus Jeruéalem pflegte bei seinem Kommen zu sagen: Friede. Bei seinem
Fortgehen: Es ist Sabbath, man darf nicht klagen, Genesung wird bald
eintreten ; seine Barmherzigkeit ist groß, feiert eueren Sabbath in Frie-
den. -—Wessen Ansicht vertritt die Lehre des R. Hanina, daß nämlich der-
jenige, der einen Kranken in seinem Hause hat, ihn mit anderen Kranken
Jisraéls vereinigen““soll, (wessen)? R. Joses. Auch sagte R. Hanina: Nur
widerwillig haben sie erlaubt, am Sabbath Leidtragende zu trösten und
Kranke zu besuchen.

Rabba 5. Bar Hana erzählte: Wenn wir R. Eleäzar folgten, einen Kran-
ken zu besuchen, sagte er oft: [Gott] gedenke deiner zum Heile. Und oft
sagte er: Der Allbarmherzige gedenke deiner zum Heile“°.—Wiesoaber
tat er dies, B. J ehuda sagte ja, daß man um seine Bedürfnisse nie in ara-
mäischer Sprache bitte; auch sagte B. J ohanan, daß, wenn jemand um
seine Bedürfnisse in aramäiseher Sprache bittet, die Dienstengel sich ihm
[beim Gebete] nicht anschließen, weil die Dienstengel die aramäische
Sprache nicht verstehenl? -—Anders ist es bei einem Kranken, denn die
Göttlichkeit ist bei ihm. R. Änan sagte nämlich im NamenRabhs:Woher,
daß die Göttlichkeit den Kranken ünterstütth Es heißt: 150derHerr wird
ihn auf demSiechbette unterstützen. Desgleichenwird gelehrt: Wer einen
Kranken besucht, setze sich nicht auf ein Bett oder auf einen Stuhl, viel-
mehr hülle er sich ein und setze sich ihm gegenüber, denn die Göttlich-
keit befindet sich über der Kopfseite des Kranken, wie es heißt: der H err
wird ihn auf dem Siechbette unterstützen. Auch sagte Rabe im Namen
Rabins: Woher, daß der Heilige, gepriesen sei er, den Kranken pflegt?
Es heißt: der Herr wird ihn auf dem. Siechbette unterstützen.

BEILAMPENLICHT&c.NICHTLESEN.R&bb&sagte:Selbst,wennessichzwei
Mann hoch befindet, selbst zwei Ochsenstecken hoch, und selbst zehn
Stockwerke übereinander. —-Nur ein er darf nicht lesen, wohl aber zwei,
dagegenwird gelehrt, weder einer noch zweil? R. Eleäzar erwiderte: Das
ist kein Widerspruch; das eine, wenn sie zusammen ein en Gegenstand151
lesen, das andere, wenn sie verschiedene Gegenstände lesen. R. Hona sagte:

bete auch andere Kranke einbegreifen soll. 149. Dasselbein aramäischer Sprache.
150. Ps.41,4. 151. Einer erinnert dann den anderen. 152. Der es genauer
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Vor einer Fackel dürfen auch zehn Personen nicht lesen. Baba sagte: Ist
' es ein vornehmm Mann, so darf er es. Man wandte ein: Man darf von
einer Lampe nicht lesen, weil man sie heranrücken könnte. B. Jiémäél b.
Eliää sprach: Ich werde lesen und sie nicht heranrücken. Einst las er und
war im Begriffe, sie heranzurüoken. Da rief er aus: Wie bedeutend sind
die Worte der Weisen, die sagten, daß man vor Lampenlicht nicht lese.
R. Nathan erzählte: Er las und rückte [die Lampe] heran; darauf schrieb
er in sein Buch: Ich, Jiémäél b. Eliéä‚ habe am Sabbath gelesen und die
Lampe herangerückt; sobald das Heiligtum erbaut sein wird, werde ich
ein fettes Sündopfer darbringen. R. Abba erwiderte: Anders R. Jiémäél
b. Eliéä, der sich der Tora wegen als Gemeiner betrachtete. —Das Eine
lehrt, der Tischdiener dürfe vor Lampenlicht Trinkgefäße und Schüsseln
besichtigen, und ein Anderes lehrt, er dürfe nicht besichtigenl? —Das ist
kein Widerspruch; eines gilt von einem ständigenlögTischdiener, und eines
gilt von einem gelegentlichen Tischdiener. Wenn du aber willst, sage ich:
beides von einem ständigen Tischdiener, dennoch ist dies kein Wider-
spruch; eines gilt von einer Öllampe, und eines gilt von einer Naphta-
lampe”. Sie fragten: Wie ist esmit einem gelegentlichenTischdienerbei
einer Öllampe? Rabh erwiderte: So“*ist die Halakha, man entscheide aber
nicht danach. R.Jirmeja [b.Abba] erwiderte: So ist die Halakha, und
man entscheide danach.—R.Jirmeja b.Abba war bei R.Asi eingekehrt,
und als sein Diener etwas vor der Lampe untersuchte, Sprach seine Fran
zu [ihrem Manne]: Der Meister tut dies aber nicht! Dieser erwiderte:
Laß ihn, er ist der Ansicht seines Herrn.

Docn SAGTENSIE,DERAUFSEHER810.Du sagtestja im Anfangssatze,er
dürfe zusehen,doch wohl, um zu lesen!? —Nein, um sich die Anfänge der
Abschnitte zu merken“. Ebenso sagte Rabba b. Semuél, er dürfe sich
aber die Anfänge der Abschnitte merken. ——Denganzen Abschnitt aber

F‘1’!3nicht, und dem widersprechend [wird gelehrt] , R. Simön b. Gamliél sagt,
Schulkinder dürfen sich vor einer Lampe die Abschnitte merken und
lesen!? —Wenn du willst, sage ich: nur die Anfänge der Abschnitte,
wenn du aber willst, sage ich: anders Schulkinder; da sie vor ihrem Lehrer
fürchten, werden sie nicht verleitet, [die Lampe] zu rücken

DESGLEICHENDARFDERFLUSSBEHAFTETENICHTSPEISEN.Es wird gelehrt:
R. Simön b. Eleäzar sagte: Komm und siehe, wie sehr die Reinheit in
Jisraél verbreitet war; es wird nicht gelehrt, der Beine dürfe nicht zu-
sammen mit der Unreinen*“speisen, sondern: der Flußbehaftete dürfe
nicht zusammen mit der Flußbehafteten speisen, weil dies zur Sünde
nimmt. 153. Die man, weil übelriechend,nicht gern anfaßt. 154. Daß es erlaubt
ist. 155. Damit ihm diese beim Vorlesen aus der Torarolle geläufig seien.
156. Dies galt als selbstverständlich. 157. Sie werden ja durch seine Berührung
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führen könnte. Ebenso darf ein gesetzestreuer Flußbehafteter nieht zu-
sammen mit einemFlußbehafteten aus dem gemeinenVolke speisen,weil
er ihn an sich gewöhnen könnte. —Was ist denn dabei, wenn er ihn an
sich gewöhntl? - Sage vielmehr, weil er ihn unreine Speisen essen lassen
könnte. - Ißt denn der gesetzestreueFlußbehaftete keine unreinen Spei-
sen“"l? Abajje erwiderte: Dies ist eine Maßnahme, damit er ihn nicht
unfertige‘”8peisen essen lasse. Baba erwiderte: Die Mehrheit der Leute
aus dem gemeinen Volke entrichtet zwar den Zehnten, aber er könnte
ihn an sich gewöhnen und ihn auch in der Zeit seiner Reinheit unreine
Speisen essen lassen.

Sie fragten: Darf die Menstruierende zusammen mit ihrem Manne
schlafen, wenn beide ihre Gewänder anheben? B. J oseph erwiderte:
Komm und höre: Geflügel darf mit Käse auf einen Tisch aufgetragen
jedoch nicht zusammen gegessenwerden—so die Schule Sammajs; die
Schule Hillels sagt, nicht zusammen aufgetragen und nicht zusammen
gegessen werden!? —-Anders hierbei, wo es keine verschiedenen Perso-
nenl59sind. -—Es ist auch einleuchtend, daß es bei verschiedenen Per-
sonen anders ist. Im Schlußsatze wird nämlich gelehrt: R. Simön b.Gam-
liél sagte: ZweiGäste dürfen ohne Bedenken an einemTische essen, einer
Fleisch und einer Käse.-Hierzu wurde ja aber gelehrt: R. Hanin b.
Ami sagte im Namen Semuéls: Dies nur, wenn sie einander nicht ken-
nen, wenn sie aber einander kennen, ist es verboten.Auch hierbei kennen
sie ja einanderl? —Es ist nicht gleich; da sind es zwar verschiedenePer-
sonen, jedoch ohne Abweichung, hierbei aber sind es verschiedene Per-
sonen und mit Abweichung”. Manche lesen: Komm und höre: R. Simön
b. Gamliél sagte: Zwei Gäste dürfen an einem Tische essen, einer Fleisch
und einer Käse. Hierzu wurde gelehrt: R. Hanin b. Ami sagte im Namen
Semuéls: Dies nur, wenn sie einander nicht kennen, wenn sie aber ein-
ander kennen, ist es verboten. Hier kennen sie ja einanderl? —Da sind
es zwar verschiedene Personen, jedoch ohne Abweichung, hierbei aber
sind es verschiedenePersonen, und mit Abweichung.—Komm und höre:
Der Flußbehaftete darf nicht zusammen mit der Flußbehafteten spei-
sen, weil dies zur Sünde führen könnte. —Auch hier sind es zwar ver-
schiedene Personen, jedoch ohne Abweichung. —Komm und hörez““Der
nicht auf den Bergen ißt und seine Augen nicht zu den Götzen des Hau-
ses Jisraél erhebt, das Weib seines Nächsten nicht verunreinigt und einem
menstruierenden Weibe nicht naht. Die eigenemenstruierende Fran wird
der Fran seinesNächsten gleichgestellt: wie es mit der Fran seines Näch-
unrein. 158. Von denen der Zehnt und die übrigen Abgabennicht entrichtet wor-
den sind. 159. Die einander aufmerksam machen können. 160. Sie schlafen mit
den Kleidern; wobeisie in jenem Falle beide essenund das Verbot vergessenkönn-
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sten verboten ist, auch wenn jeder seine Kleider anhat, ebenso ist es mit
seiner menstruierenden Frau verboten, auch wenn beide ihre Kleider
anheben. Schließe hieraus. Er streitet gegen R. Pedath, denn R. Pedath
sagte, die Tora habe nur die wirkliche Beiwohnung verboten, denn es
heißt:“‘4ceiner darf seiner Blutverwandten nahen, ihre Scham zu ent-
blö en. '

€VennÜla aus dernLehrhause heimkehrte, pflegte er seineSchwestern
auf die Brust, manche sagen, auf die Hände zu küssen. Er befindet sich
in einemWiderspruche mit sich selber, denn Üla sagte, jede Art vonAn-
näherung sei verboten, denn man pflegt zu sagen: Weiter, weiter, Nazi-
räer, herum, herum, nähere dich dem Weinberge nicht.

In der Schule des Elijahu wurde gelehrt: Einst ereignete es sich, daß
ein Jünger viel gelernt, viel die Schrift gelesen und viel Umgang mit
Schriftgelehrten gepflegt hat, und dennoch in der Hälfte seines Lebens-
alters starb. Da nahm dessen Frau seine Tephillin, brachte sie nach den
Bethäusern und Lehrhäusern, und sprach zu ihnen: Es heißt in der Tora:
163dennsie ist dein Leben und die Verlängerung deiner Tage; warum nun
ist mein Mann, der viel gelernt, viel die Schrift gelesen und viel Umgang

Col.bmit Schriftgelehrten gepflegt hat, in der Hälfte seines Lebensalters ge-
storbenl? Es war aber niemand, der ihr erwidern konnte. Als ich einst
bei ihr weilte und sie mir die ganze Begebenheit erzählte, fragte ich sie:
Meine Tochter, wie hat er sich zu dir während der Tage deiner Men-
struation benommen? Sie erwiderte: Behüte und bewahre, er hat mich
nicht einmal mit dem kleinen Finger berührt. —Wie hat er sich zu dir
während der Tage deiner weißen [Kleidung]“benommen? -—Er aß mit
mir, trank mit mir und schlief mit mir bei Berührung des Leibes, doch
kam ihm jene Sache nicht in den Sinn. Darauf sprach ich zu ihr: Ge-
priesen sei Gott, der ihn getötet hat, weil er die Tora nicht hoch geachtet
hat, denn die Tora sagt:“°du sollst einemWeibe während ihrer Unrein-
heit nicht nahen. Als R. Dimi kam, erzählte er: Es war nur in einem
Bette*“. Im Westen sagten sie, R. Jiebaq b. Joseph habe erzählt, eine
Schürze trennte zwischenihm und ihr.

NUND DIESEGEHÖRENzu DENHALAKHOTH,DIE MANIM SÖLLERDESHA-
NANJA[B. HIZQIJA]B.GARONFESTGESETZTHAT,ALSSIE IHNBESUCH-

TEN. SIE STIMMTENAB, UNDDIE SCHULESAMMAJSWARZAHLREICHERALSDIE
SCHULEHILLELS. ACHTZEHNVERORDNUNGENWURDENANDIESEMTAGE GE-
TROFFEN.

ten. 161. Ez. 18,6. 162. Lev. 18,6. 163. Dt. 30,20. 164. Die ‘Reinheitstage’ nach
der Menstruation, während welcher die Frau weiße Kleider trägt. 165. Lev. 18,19.
166. Ohne körperliche Berührung. 167. Dh. die Gewohnheitmacht unempfind-
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GEMARA. Abajje sprach zu R. Joseph: Heißt es ‘diese' oder ‘und
diese’?Heißt es ‘und diese', so sind die vorher genannten gemeint, heißt
es ‘diese’, so sind die weiter folgenden gemeint. —-Komm und höre: Man
darf nicht die Kleider von Ungeziefer vor einer Lampe reinigen, noch
vor einer Lampe lesen. Und diese gehören zu den Halakhoth, die man
im Söller des Hananja b. Hizqija b. Garon festgesetzt hat. Schließe hier-
aus, daß es ‘und diese’ heißt. Schließe hieraus.

Die Rabbanan lehrten: Wer hat die ‘Fastenrolle’ geschrieben? -- Man
sagt, Hananja [b. Hizqija] und sein Kollegium, weil ihnen [die Erinne-
rung an] die Drangsale lieb war. R. Simön b. Gamliél sprach: Auch
uns ist [die Erinnerung an] die Drangsale lieb; was sollen wir aber tun,
wollten wir sie aufzeichnen, so würden wir dies nicht vermögen. Eine
andere Erklärung: Der Blöde wird nicht geplagt““. Eine andere Erklä-
rung: Das Fleisch des Toten spürt das Messer nicht. —Dem ist ja aber
nicht so, R. Jighaq sagte ja, das Gewürm sei für den Toten so schmerz-
haft, wie eine Nadel im Fleische eines Lebenden, denn es heißt:‘“weil er
das Fleisch an sich trägt, muß er Schmerzen haben, und weil seine Seele
noch bei ihm ist, muß er Leid tragenl? —Sage: das abgestorbeneFleisch
des Lebenden spürt das Messernicht. B. Jehuda sagte im Namen Rabhs:
Wahrlich, jener Mann sei zum Guten gedacht, nämlich Hananja b. Hiz-
qija ; wenn nicht er, wäre das Buch Jehezqel versteckt worden, weil
seine Worte den Worten der Tora widersprechen. Was tat er? Er begab
sich in den Söller, wo man ihm dreihundert Krüge Öl brachte, und er-
klärte sie.

ACHTZEHNVERORDNUNGENWURDENGETROFFEN.Welche sind diese acht-
zehn Verordnungen? Wir haben gelernt: Folgendes macht die Hebe un-
brauchbar. Wer eine erstgradig unreine“°Speise ißt; wer eine zweitgra-
dig unreine Speise ißt; wer unreine Getränke trinkt; wer den Kopf und
den größten Teil des Körpers m geschöpftesWasser untergetaucht"°hat;
der Beine, dem man auf den Kopf und den größeren Teil des Körpers
drei Log geschöpftes Wasser gegossen hat; ein Buch [aus der heiligen
Schrift; ungewaschene] Hände; wer am selben Tage ein Tauchbad ge-
nommen“hat; durch Fluss1gke1tunrein gewordene Speisen und Ge-
fäße. —Wer lehrt, daß der, der erstgradig unreine oder zweitgradig un-
reine Speisen ißt, [die Hebe] wohl unbrauchbar mache, sie aber nicht F°'
verunreinige? Rabba b. Bar Hana erwiderte: Hier ist die Ansicht R.
Jehosuäs vertreten, denn wir haben gelernt: R. Eliézer sagt, wer eine
erstgradig unreine Speise ißt, sei erstgradig unrein, wer eine zweitgradig

lich. 168. Ij. 14,22. 169. (H.Ms.III, Anm.7. 170.Nachdemer einTauchbadge-
nommen hat. 171. Ohne den Sonnenuntergang abgewartet zu haben. 172. Er
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unreine Speise ißt, sei zweitgradig‘”unrein, und wer eine drittgradig un-
reine Speise ißt, sei drittgradig“”'unrein. R. Jehoäuä sagt, wer erstgradig
unreine oder zweitgradig unreine Speisen ißt, sei zweitgradigunrein, und
wer drittgradig unreine Speisen ißt, sei bezüglich heiliger Speisen zweit-
gradig unrein, nicht aber bezüglich der Hebe. Dies‘”kann bei Profanem,
das in Reinheit der Hebe zubereitet wird, stattfinden. —Weshalb haben
die Rabbanan bei einem, der eine erstgradig unreine Speise, und bei
einem, der eine zweitgradig unreine Speise gegessen hat, Unreinheit an-
geordnetP—Weil es vorkommen könnte, daß man, nachdem man un-
reine Speisen gegessen hat, Getränke von Hebe in den Mund nimmt,
wodurch man sie unbrauchbar machen würde. —Weshalb haben die Rab-
banan bei einem, der unreine Getränke getrunken hat, Unreinheit ange-
ordnet? —-Weil es vorkommen könnte, daß man, nachdem man unreine
Getränke getrunken hat, Speisen von Hebe in den Mund nimmt, wo-
durch man sie unbrauchbar machen würde. —Das ist ja dasselbei? —-Man
könnte glauben, jenes"5kommt wohl oft vor, dies aber nicht, so lehrt er
uns.—Weshalbhaben die Rabbanan bei einem, der den Kopf und den
größeren Teil des Körpers in geschöpftesWasser untergetaucht hat, Un-
reinheit angeordnet? R.Bebaj erwiderte im NamenR.Asis:Früher pflegte
man in angesammeltem,faulem Spülwasserunterzutauchen und sichnach-
her mit geschöpftemWasser abzuspülen,und alsman begonnen hatte,dies
dauernd einzuführen, ordneten sie hierbei Unreinheit an. -—-Washeißt
‘dauernd’? Abbaje erwiderte: Man sagte, nicht jenes, sondern dieses und
jenes zusammen"°bewirkendie Reinigung. Baba sprach zu ihm:Was geht.
uns dies denn an, sie tauchten ja in jenes unterl? Vielmehr, sagte Baba:
Man sagte, nicht jenes, sondern dieses bewirke die Reinigung. —Weshalb
haben die Rabbanan bei einem Beinen, dem man auf den Kopf und den
größeren Teil desKörpers drei Log geschöpftesWasser gegossenhat, Un-
reinheit angeordnet?-Hätte man dies nicht bei diesem getan, so wäre es
bei jenem‘"nicht in Kraft geblieben.—Weshalbhaben dieRabbanan beiei-
nem Buche [aus der heiligen Schrift] Unreinheit angeordnet? R.Meäar-
äija erwiderte: Früher pflegte man Speisen von Hebe neben einer Tora-
rolle zu verwahren, indem man sagte: dies ist heilig und jenes ist heilig.
Als sie aber wahrnehmen, daß diese"%adurch beschädigt wurde, ordne-
ten sie hierbei Unreinheit an. —Und bei den Händen? ——Weil die Hände
tätig“°sind. Es wird gelehrt: Auch Hände, die durch ein Buch [der hei-

macht die Hebe unbrauchbar, verunreinigt sie aber nicht. 173. Er macht nur hei-
lige Speisen unbrauchbar. 174. Drittgfadig Unreines bei Profanem. 175. Man
trinkt beim Speisen, nicht aber umgekehrt. 176. Das Abspülwasser und das WVasser
des Tauchbades. 177. Dem Unreinen, der vorher ein Tauchbad genommen. 178. Die
Bücher, da durch die Speisen Nagetiere angelockt werden. 179. Sie fassen oft
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ligen Schrift unrein] wurden, machen die Hebe unbrauchbar. Dieswegen
[einer Lehre] R. Parnakhs, denn R. Parnakh sagte im Namen R. Jo-
hanans: Wer eine Torarolle entblößt anfaßt, wird entblößt begraben. -
Entblößt begraben, wie kommst du daraufl? Vielmehr, sagte R. Zera,
der Gebote entblößt. —Der Gebote, wie kommst du daraufl? —Sage viel-
mehr, dieses“°Gebotes entblößt. -Wobei wurde [die Unreinheit] zuerst
angeordnet: wollte man sagen, sie wurde zuerst bei diesen“‘angeordnet,
wozu brauchte man, nachdem es bei diesen angeordnet worden ist, es Col.b
auch bei jenen“änzuordnenl? —Vielmehr, zuerst hatte man es bei jenen
angeordnet, später auch bei den Händen allgemein. - «Wer am selben
Tage ein Tauchbad genommen hat.» Dieser ist es ja nach der Tora, denn
es heißt:““wenn die Sonne an tergegan gen, so ist er rein!? ——Strei-
che den, der am selben Tage ein Tauchbad genommen hat. — «Durch
Flüssigkeitunrein gewordeneSpeisen.»—-Durch welcheFlüssigkeit: wollte
man sagen, durch eine durch ein Kriechtier unrein gewordene Flüssig-
keit, so sind sie es ja nach der Tora, denn es heißt:““und jedes Getränk,
das getrunken wird !?—Vielmehr, durch Flüssigkeiten, die durch die
Hände unrein geworden sind, mit Rücksicht auf durch ein Kriechtier un-
rein gewordeneF1üssigkeiten.—«DurchFlüssigkeit unrein gewordeneGe-
fäße.» Durch welche Flüssigkeit unrein geworden: wollte man sagen,
durch eine von einem Flußbehafteten [ausgestoßene] Flüssigkeit, so sind
sie es ja nach der Tora, denn es heißt:“wenn der Flußbehaftete auf ei-
nen Beinen ausspeit: was sich in der Hand des Beinen befindet, habe ich
dir als unrein erklärtl? -- Vielmehr, durch eine durch ein Kriechtier un-
rein gewordene Flüssigkeit, mit Rücksicht auf eine von einem FIußbe-
hafteten [ausgestoßene] Flüssigkeit.

Haben denn die Schüler Sammajs und Hillels die [Unreinheit der]
Hände angeordnet, dies haben ja Sammaj und Hillel selbst angeordneth
Es wird nämlich gelehrt: J ose b. J oézer aus Cereda und J ose b. J ohanan
aus Jeruäalem haben über die Länder der Völker und über Glasgefäße
Unreinheit“"angeordnet. Simön b. Satal_1hat die Morgengabeder Fran186
und die Verunreinigungsfähigkeit der Metallgefäße angeordnet. Sam-
maj und Hillel haben die Unreinheit der Hände angeordnet. Wolltest du
sagen, Sammaj und sein Kollegium, Hillel und sein Kollegium, so sagte
ja R. Jehuda im Namen Semuéls, achtzehn Dinge ordneten sie an, und
über achtzehn Dinge waren sie streitig, während Sammaj und Hillel nur
an drei Stellen streitig sind!? R. Hona sagte nämlich: An drei Stellen sind

schmutzigeDinge an. 180. Des diesmaligenStudiums des Gesetzes. 181. Den
Händen allgemein. 182. Händen, die ein Buch der heiligen Schrift berührt haben.
183.Lev. 22,7. 184. Ib. 11,34 11.15,8. 185. Dh., daß sie für die U. empfäng-
lich sind, obgleich die Schrift von diesen nicht spricht. 186. Daß der Mann
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sie streitig und nicht mehr. Wolltest du sagen, sie selbst ordneten nur die
Schwebe““an, worauf ihre Schüler kamen und auch das Verbrennen an-
ordneten, so sagte ja Ilpha, bei [der Unreinheit] der Hände sei das Ver-
brennen von Anfang an angeordnet wordenl? —Vielmehr, zuerst traten
sie selber auf und ordneten dies an, jedoch wurde es nicht anerkannt,
später traten ihre Schüler auf und ordneten es abermals an, und es wurde
auch anerkannt. —Aberdieshatte ja bereitsSelomo angeordnetl? B. Jchu-
da sagte nämlich im Namen Semuéls: Als Selomo den Erub und das
Händewaschen angeordnet hatte, ertönte eine Hallstimme und sprach:
188Mein Sohn, wenn dein Herz weise wird, bin auch ich in meinem Her-
zen froh.‘”Sei weise, mein Sohn, und erfreue mein Herz, damit ich dem,

I.;der mich schmäht, Rede stehen kann. —Selomo hatte dies nur bezüglich
heiliger Speisen angeordnet, darauf traten jene auf und ordneten esauch
bezüglichder Hebe an.

Der Text. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Achtzehn Dinge ord-
neten sie an, und über achtzehn Dinge waren sie streitig. —Es wird ja
aber gelehrt: waren sie einigl? - An diesem Tage waren sie streitig, am
folgenden Tage waren sie einig. '

Der Text. R. Hona sagte: An drei Stellen sind Sammaj und Hillel
streitig: Sammaj sagt, die Teighebesei von einem Kab zu entrichten, Hil-
lel sagt, von zwei Kab ; die Weisen sagen, weder wie dieser noch wie
jener, vielmehr ist man bei anderthalb Kab zur Teighebe verpflichtet.
Als die Maße größer wurden, sagten sie, bei fünf Viertelkab Mehl sei
man zur Teighebe verpflichtet; R. Jose sagt, bei fünf sei man frei, bei
fünf und einem Überschuß sei man verpflichtet. Ferner: Hillel sagt,
ein Hin”°geschöpftes Wasser mache das Tauchbad unbrauchbar —man
ist nämlich verpflichtet, die Redeweise seines Lehrers zu gebrauchen191
- Sammaj sagt, neun Kab; die Weisen sage'n,weder wie dieser noch wie
jener. Als darauf zwei Weber vom Misttor zu Jeruéalem kamen und im
Namen von Semäja und Ptollion bekundeten‚ daß drei Log geschöpftes
Wasser das Tauchbad unbrauchbar mache, bestätigten die Weisen die
Halakha nach ihrer Aussage.Ferner: Sammaj sagt, alle Frauen haben an
ihrer Zeit“”genug, Hillel sagt, von einer Untersuchung zur anderen193
Untersuchung, selbst wenn nach vielen Tagen; die Weisen aber sagen,

mit seinem ganzen Vermögen für die Morgengabe hafte. 187. Daß man Hebe, die
man mit ungewasehenen Händen berührt, weder essen darf, noch zu verbrennen
braucht. 188. Pr. 23,15. 189.113. 27,11. 190. Biblisches Flüssigkeitsmaß, gl. 12
Log. 191. Deshalb rechnet er nach Hin, einem Maße, das zu seiner Zeit nicht mehr
gebräuchlich war. 192. Wenn die Frau Menstruation bemerkt, so ist sie von dieser
Zeit ab unrein. 193. Wenn die Frau bei einer Untersuchung keine Menstruation
bemerkt hat, bei einer zweiten aber wohl, so ist alles, was sie während dieser Zeit
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weder wie dieser noch wie jener, sondern von Tagesstunde“*zuTages-
stunde, wenn dies weniger ist, als von Untersuchung zu Untersuchung,
und von Untersuchung zu Untersuehung, wenn dies weniger ist, als von
Tagesstunde zu Tagesstunde“”‘.——Weiter keine mehr, es gibt ja noch fol-
gendes: Hillel sagt, man stütze‘”, Sammaj sagt, man stütze nieht!?—R.
Hona spricht nur von den Kontroversen, bezüglich welcher nicht bereits
dieGroßen“"vor ihnen stritten. —Esgibt doch aber noch folgendes:Wenn
man [Trauben] für die Kelter winzert, so sind sie, wie Sammaj sagt,
verunreinigungsfähig“, undwieHillel sagt, nicht verunreinigungsfähig !?
—-Ausgenommen dieses, da hierbei Hillel [später] Sammaj nicht wider-
sprochen hat.

«Jose b. Joézer aus C.ereda und Jose b. Johanan aus J eruéalem haben
über dieLänder derVölker und über GlasgefäßeUnreinheit angeordnet.»
Dies aber haben ja die Rabbanan der achtzig Jahre angeordnetl? R. Ka-
hama sagte nämlich: Als R. Jiémäél b. R. Jose erkrankte, sandten sie an
ihn: Meister, sage uns doch zwei oder drei Dinge, die du (uns) im Na-
men deines Vaters gesagt hast. Da ließ er ihnen erwidern: Folgendes
sagtemein Vater: Hundertundaohtzig Jahre vor der Zerstörung des Tem-
pels streckte die ruchlose Regierung [ihre Hand] über Jisraél aus. Acht-
zig Jahre vor der Zerstörung des Tempels ordneten sie Unreinheit an
über die Länder der Völker und über Glasgefäße. Vierzig Jahre vor der
Zerstörung des Tempels wanderte das Synedrium aus und ließ sich in den
Kaufhallen nieder. —Hinsichtlich welcher Halakha ist dies von Bedeu-
tung? R. Jiel;1aqb. Evdämi erwiderte: Dies besagt, daß sie keine Straf-
sachen mehr gerichtet haben.—Keine Strafsachen, wie kommst du dar-
aufl‘P—Sagevielmehr, siehaben keineTodesurteile mehr gefällt. Woll-
test du sagen, jene haben in diesen achtzig Jahren gelebt, so wird ja ge-
lehrt: Hillel, Simön, Gamliél und Simön verwalteten das F ürstenamt
hundert Jahre vor [der Zerstörung] des Tempels, während Jose b. Joézer
aus Qereda und Jose b. Jobanan viel früher gelebt haben!? —Vielmehr, Col.b
jene traten auf und ordneten an, daß der Bodeni99das Verbrennen”’°er-
fordere und die Luft“°nichts bewirke. Hierauf kamen die Rabbanan der
achtzig Jahre und ordneten an, daß auch die Luft die Schwebe““be-
wirke. —-Demnach ist hierbei das Verbrennen gleich von Anfang an an-
geordnet worden, dagegen sagte) Ilpha, daß bei [der Unreinheit] der

berührt hat, unrein. 194. Wörtl. von Zeit zu Zeit, dh. der volle Tag von 24 Stun-
den. 195. Sind mehrere Tage seit der letzten Untersuchun verstrichen, so ist sie
nur seit den letzten 24 Stunden verunreinigend, entsprechenä umgekehrt. 196. Die
Hand auf den Kopf des Opfertieres (Lev. 3,2) am Festtage. 197. Bezüglich des
Stützens stritten bereits die ‘Großen’, die Gesetzlehrer frühester Zeit. 198. Durch
den ausfließenden Saft. 199. Der nichtjüdischenLänder. 200. Unreingewordene
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Hände das Verbrennen von Anfang an angeordnet wurde, wonach nur
bei [der Unreinheit] der Hände das Verbrennen von Anfang an ange-
ordnet wurde und nicht bei andereml? —Vielmehr, jene kamen und ord-
neten an, daß der Boden die Schwebe und die Luft nichts bewirke, dar-
auf kamen die Rabbanan der achtzig J ahre und ordneten an, daß der
Boden das Verbrennen erfordere und die Luft die Schwebe bewirke. --
Aber dies wurde ja in Uéa”%ngeordneti? Wir haben nämlich gelernt:
In sechs Fällen des Zweifels”ist die Hebe zu verbrennen. Ein Zweifel
obwaltet über den Gräberpflug; ein Zweifel obwaltet über Erde, die aus
dem Lande der Völker herrührt2°3;ein Zweifel obwaltet über die Kleider
eines Mannes aus dem gemeinen Volke204; ein Zweifel obwaltet über ge-
fundene Gefäße; ein Zweifel obwaltet über Speichel205; und ein Zweifel
obwaltet über den “Harneines Menschen, selbst wenn er sich gegenüber
dem eines Viehs“°befindet. Ist es sicher, daß Hebe mit einem von die-
sen in Berührung gekommen ist, so ist sie zu verbrennen, obgleich es
zweifelhaft ist, ob diese unrein waren. B. Jose sagt, auch wenn die Be-
rührung zweifelhaft ist, sei sie, wenn auf Privatgebiet, zu verbrennen.
Die Weisen sagen, wenn auf Privatgebiet, bleibe sie [in diesem Falle] in
der Schwebe, wenn auf öffentlichem Gebiete, sei sie rein. Hierzu sagte
Üla: Die Unreinheit bei den sechs Fällen des Zweifels wurde in Uta an-
geordnet. —Vielmehr, jene haben angeordnet, daß der Bodendie Schwebe
und die Luft nichts bewirke, darauf kamen die Rabbanan der achtzig
Jahre und ordneten an, daß beide die Schwebe bewirken, und hierauf
ordneten sie in Uäa an, daß der Boden das Verbrennen erfordere, und
bezüglichder Luft beließen sie es beim Alten.

Weshalb haben die Rabbanan über GlasgefäßeUnreinheit angeordnet?
B. J obanan erwiderte im Namen des Bei Laqié: Da ihre Entstehung aus
Sand erfolgt, so haben die Rabbanan sie den Tongefäßen gleichgestellt.
-—-Demnach sollten sie auch durch ein Tauchbad keine Reinigung”"erlan-
gen, während wir gelernt haben: Folgendebilden eineTrennung”bei Ge-
fäßen: bei Glasgefäßen Pech und Mastixl? ——Hierhandelt es sich um
den Fall, wenn sie ein Loch bekommen*”haben und man es mit Blei
verlötet hat. Dies nach R. Meir, welcher sagt, alles richte sich nach dem,
was das Gefäß herstellt. Es wird nämlich gelehrt: Wenn ein Glasgefäß

Hebemuß verbranntwerden. 201. Ort in Galiläa, bekannt als Sitz des Synedriums
um die Mitte des 2.Jahrhunderts. 202. Hinsichtlich der Unreinheit. 203. Sie
könnte von einer Grabstätte herrühren. 204. Seine Frau könnte sie während ihrer
Unreinheit berührt haben. 205. Er rührt viell. von einem Flußbehafteten her.
206. Obgleich hierbei ein doppelter Zweifel obwaltet: 1. viell. von einem Vieh,
2. viell. von einem reinen Menschen. 207. Cf. Lev. 11,33. 208. Beim Untertau-
chen darf keine Stelle vom Wasser unberührt bleiben. 209. Tongefäße werden
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ein Loch bekommen hat und man es mit Blei verlötet hat, so ist es, wie
R. Simön b. Gamliél sagt, nach R. Meir verunreinigungsfähig”°und nach
den Weisen reinm. —Demnach sollten sie außen nicht verunreinigungs-
fähig sein,während wir gelernt haben, Tongefäße und Natrongefäße glei-%"
chen einander bezüglich der Unreinheit: sie machen und werden unrein
durch ihre Luftm, sie sind von der Bodenseite“und nicht von der Au-
ßenseite verunreinigungsfähig, und das Zerbrechen macht sie rein, wo-
nach nur Natron- und Tongefäße einander bezüglichder Unreinheit glei-
chen, anderes aber nicht!? —Ich will dir sagen, da man sie, wenn sie zer-
brechen, wieder herstellenmkann, stellten sie sie Metallgefäßen gleich.
-- Demnach sollten sie215auch,wie Metallgefäße, zurück in die frühere
Unreinheit versetzt werden!? Wir haben nämlich gelernt: Metallgefäße,
die flachen”und dievertieften, sindverunreinigungsfähig ; zerbrechensie,
so sind sie rein; hat man aus ihnen wieder Gefäße hergestellt, so werden
sie zurück in ihre frühere Unreinheit versetzt. Von Glasgefäßen aber ha-
ben wir gelernt: Von Gefäßen aus Holz, Leder, Knochen und Glas sind
die flachen nicht verunreinigungsfähig und die vertieften verunreinigungs-
fähig ; zerbrechen sie, so werden sie rein; hat man aus ihnen wieder Ge-
fäße hergestellt, so sind sie von nun ab für die Unreinheit empfänglich.
Nur von nun ab, rückwirkend oder nicht!? ——DieUnreinheit von Glas-
gefäßen ist nur rabbanitisch und [die Versetzung] in die frühere Un-
reinheit ist ebenfalls nur rabhanitisch; was nach der Tora unrein ist, ha-
ben die Rabbanan zurück in die frühere Unreinheit versetzt, was aber
nur rahbanitisch unrein ist, haben die Rabbanan nicht zurück in die frii-
here Unreinheit versetzt. - Aber immerhin sollten die flachen verun-
reinigungsfähig sein, da doch flache Metallgefäße nach der Tora [unrein
sind] !? - Die Rabbanan haben bei diesen eine Unterscheidung gemacht,
damit man ihrethalben keine Hebe oder heilige Speisen verbrenne. R. Col.b
Aéi erwiderte: Tatsächlich gleichen sie Tongefäßen, wenn du aber ein-
wendest, sie sollten demnach außen nicht verunreinigungsfähig sein -
weil die Innenseite wie die Außenseite”"erscheint.

«Simön b. Satah hat die Morgengabe der F rau und die Verunreini-
gungsfähigkeit der Metallgefäße angeordnet.» Metallgefäße sind es ja
nach der Tora, denn es heißt:”aber das Gold, das Silber &c.l? ——Dies ist
wegen einer früheren Unreinheit nötig. B. Jehuda erzählte nämlich im

levit.rein, wenn sie zerbrechen. 210. Es gilt alsMetallgefäß. 211. Siebehaltenden
Charakter eines zerbrochenenTongefäßes. 212. Wenn sich in einem solchenGe-
fäße ein unreiner bezw. reiner Gegenstand schwebend befindet, ohne es zu berüh-
ren. 213. Wenn der Boden eine Vertiefung hat. 214. Durch Einschmelzen.
215. Wenn sie wieder hergestellt wurden. 216. Die nichts aufnehmen. 217. Sie
sind durchsichtig und haben keine eigentliche Außenseite. 218. Num. i31,22.
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Namen Rabhs: Einst bereitete die Königin Selegion””einFestmahl für
ihren Sohn, und ihr gesamtes Gefäß wurde unrein. Da zerschlug sie sie
und gab sie einem Metallarbeiter, der sie zusammenlötete und daraus
neue Gefäße machte. Da sagten die Weisen: Sie gelangen in ihre frühere
Unreinheit zurück. —AuswelcheniGrunde? —Diesist eineVorsichtsmaß-
nahme mit Rücksicht auf das Entsündigungswasser”°._ Allerdings nach
demjenigen, welcher sagt, man habe dies221nichtbei allen Unreinheiten,
sondern nur bei der Unreinheit des Leichnams angeordnet, wie aber ist
es naeh demjenigen zu erklären, welcher sagt, man habe dies bei allen
Unreinheiten angeordnetl? Abajje erwiderte: Es ist eine Vorsichtsmaß-
nahme, denn es könnte vorkommen, daß man es nicht genügend durch-
locht, wie es zum Reinwerden erforderlich ist. Baba erwiderte: Dies ist
eine Vorsichtsmaßnahme, damit man nicht sage, das Untertauchen sei
am selbenTagemwirksam.—WelchenUnterschiedgibt eszwischenihnen?
—Ein Unterschied besteht zwischen ihnen, wenn man _[dasGefäß] zer-
schlagen hat”*.

Und was weiter”*?——Wirhaben gelernt: Wenn man Gefäße unter
eine Rinne stellt, um Regenwasser aufzunehmen, ob große oder kleine
Gefäße, selbst Gefäße aus Stein, Erde oder Viehkot, so macht [dieses
Wasser] das Tauchbad unbrauchbar ; einerlei, ob man sie [absichtlich]
hinstellt, oder vergessentlichstehen läßt- so die Schule Sammajs; nach
der SchuleHillelssindsierein, wenn man sie vergessentlichstehen läßt. B.
Meir sagte: Sie stimmten ab, und die Schule Sammajs war zahlreicher
als die Schule Hillels. Jene pflichtete jedoch bei, daß es rein sei, wenn
man [das Gefäß] vergessentlichim Hofe”%tehen läßt. R. Jose sagte: Der
Streit besteht noch”“auf seiner Stelle. R. Meäaréija sagte im Namen R.
Amis: Alle stimmen überein, daß es unrein ist, wenn man sie zur Zeit,
da die Wolken sich zusammenziehen, hingestellt hat, und daß es rein ist,
wenn zur Zeit, da die Wolken sich zerstreuen; sie streiten über den F all,
wenn man sie zur Zeit, da die Wolken sich zusammenziehen, hingestellt
hat und darauf die Wolken sich zerstreut und wieder zusammengezogen
haben. Eine ist der Ansicht, die frühere Absicht bestehe nicht mehr, und
die andere ist der Ansicht, die frühere Absicht bleibe bestehen. —Nach
R. Jose, welcher sagt, der Streit bestehe noch, sind es ja weniger”"l? R.

219. Auch Selmoea od. Salmenigja, wahrsch. mit Salome od. Salominon, Gattin des
Königs Janäus, identisch. 220. Cf.Num.Kap.19; man würde es vorziehen, die
Unreinheit des Gefäßes durch Zerbrechen zu beseitigen, als der Reinigung unter-
worfen zu sein und 7 Tage abwarten zu müssen. 221. Daß die Gefäße in den ehe-
maligen Zustand der Unreinheit treten. 222. Vor Sonnenuntergang. 223. In die-
semFalle istnur dieBegründungR.s zuberücksichtigen. 224. Oben werden nicht
alle 18Verordnungenaufgezählt. 225.Nicht unter einerRinne. 226.Eswurdenicht
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Nahman b. Jiehaq erwiderte: Daß die samaritanisehen Frauen von der
Wiege aus als Menstruierende”%elten, wurde ebenfalls an diesem Tage
angeordnet.

Und was weiter? —Wir haben gelernt: Alles Bewegliche [auch nur]
in der Dicke einesOchsensteckensvermittelt dieUnreinheit”. R. Tryphon
sprach: Ich will meiner Kinder beraubt sein, wenn diese Halakha nicht
falsch ist. Der dies gehört, hat es mißverstanden. Sie erklärten einen
Bauer, der mit dem Ochsensteckenauf der Schulter vorübergeht und mit
einem Ende ein Grab bezeltet, als unrein. Jedoch wegen eines Gerätes,
das einen Toten bezeltet”’°.Da sprach R. Äqiba: Ich will es berichtigen,
daß dieWorte derWeisen bestehen bleiben: allesBeweglichein der Dicke
eines Ochsensteckensüberträgt die Unreinheit auf den, der es trägt ; auf
sich selber, wenn es irgendwie groß ist ; auf andere Personen und Ge-
räte”‘nur bei einerHandbreite irnQuadrate. B. Jannaj sagte: Sie sprechen
von einem Ochsenstecken, der keine Handbreite im Durchmesser, sondern
nur eineHandbreite im Umfange hat ; sie haben beimUmfange wegendes
Durchmessers“[Unreinheit] angeordnet.—Nach R. Tryphon aber, der
gesagt hat, er wolle seiner Kinder beraubt sein, wenn diese Halakha nicht
falsch sei, sind es ja wenigerl? R. Nehmen b. J ichaq erwiderte: Daß die
samaritanisehen Frauen von der Wiege aus als Menstruierende gelten,
wurde ebenfalls an diesem Tage angeordnet und bezüglich jener [Anord-
nung]”’fist er der Ansicht R. Meirs”“z

Und was weiter? -Wenn man [Trauben] für die Kelter winzert, so
sind sie, wie Sammaj sagt, verunreinigungsfähig, und wie Hillel sagt,
nicht verunreinigungsfähig. Hillel sprach zu Sammaj: Warum sollte
denn das Winzern in Reinheit und das Olivenpflücken nicht in Reinheit
geschehenl? Dieser erwiderte: Wenn du mich ärgerst, verhänge ich Ver-
unreinigungsfähigkeit auch über das Olivenpflücken. Da steckten sie ein
Schwert im Lehrhause auf und riefen: Wer hereinkommen will, trete ein,
hinausgehen aber darf niemand”'°l An diesemTagesaß Hillel vor Sammaj
gebeugt‚wie irgend ein Schüler; und schwer war dieser Tag für Jisraél,
wie der Tag, an dem das Kalb gemachtzaöwurde.Sammaj und Hillel ord-
neten es an, und man erkannte es nicht an; darauf kamen ihre Schüler

abgestimmt. 227.Als18Dinge,über diemanabgestimmthat. 228.Weil siedasMen-
struationsgesetz nicht nach rabb. Vorschrift beobachten. 229. Als Zelt ; wenn sich das
eine Ende eines Gegenstandes schwebend über einem Leichnam befindet, so wird,
was sich unter dem anderen Ende befindet, unrein. 230. Der Bauer ist nur deshalb
unrein, weil er den Gegenstand be rüh rt hat, nicht aber, wie dies vom Hörer ver-
standen wurde, weil der Gegenstand als Bezeltung betrachtet wird. 231. Wenn je-
mand über einem anderen einen Gegenstand hält, dessen Ende einen Leichnam he-
zeltet. 232. Ein solcher gilt n ach d e r Sch r i ft als Zelt. 233. Hinsichtlichdes
Regenwassers. 234. Daß dies zu den 18 Dingen gehöre. 235. Weil abgestimmt

Pol.
17
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und ordneten es an, und man erkannte es an.—Aus welchem Grunde”?
R. Zeéri erwiderte im Namen R. Haninas: Eine Vorsichtsmaßnahme, da-
mit man nicht in unreine Körbe winzere.—Allerdings nach demjenigen,
welcher sagt, das unreine Gefäß mache die Flüssigkeit empfänglich, wie
ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, das unreine Gefäß
mache die Flüssigkeit nicht empfänglichl? Vielmehr, sagte R. Zeéri im
Namen R. Haninas, es ist eine Vorsichtsmaßnahme, damit man nicht in
gepichteg3gKörbewinzere. Baba erwiderte: Eine Vorsichtsmaßnahme mit
Rücksicht auf zusammenklehende239Trauben.R. Nahman sagte nämlich
im Namen des Rabba b. Abahu: Oftmals geht jemand in seinen Garten,
um zu sehen, ob die Trauben schon zum Winzern reif sind oder nicht,

' und nimmt eine Traube, um sie auszudrücken, wobei [der Saft] auf die
Beeren trieft; beim Winzern haftet ihnen die Flüssigkeit noch an.

Col.b Und was weiter? Tabi der Vogelfänger erwiderte im Namen Semuéls:
Auch daß der Ertrag vonHebeaussaatHebe ist, wurde an diesemTage an-
geordnet. —-Aus welchem Grunde? R. Hanina erwiderte: Es ist eine Vor-
sichtsmaßnahme mit Rücksicht auf reine Hebe in der Hand eines Jisraé-
liten“. Baba wandte ein: Wer dessen verdächtig ist, braucht sie ja über-
haupt nicht abzusondernl? Vielmehr, sagte Baba, ist jeder Jisraélit, da
er nach Semuél nur ein Weizenkorn entrichten könnte und dies nicht
tut, glaubwürdig. Dies ist vielmehr eine Vorsichtsmaßnahme mit Rück-
sicht auf unreine Hebe in der Hand des Priesters ; er könnte sie aufbe-
wahren und dadurch zu einem Verstoß kommen.

Und was weiter? R. Hija b. Ami erwiderte im Namen Ülas: Auch die
Bestimmung, daß, wenn jeman 24“sichunterwegs befindet und es dunkel
wird, er seinen Geldbeutel einem Nichtjuden gebe, ist an diesem Tage
getroffen worden.

Und wasweiter? Bali erwiderte im Namen Abimi des Nabatäers: [Die
Verbote] ihresmBrotes, ihres Öls, ihres Weines und ihrer Töchter ge-
hören sämtlich zu den achtzehn Dingen.—Allerdings nach R. Meirm,
nach R. Jose aber sind es ja nur siebzehnl? —Es gibt noch das, worüber
R. Aha b. Ada [berichtet hat]. R. Aha b. Ada sagte nämlich im Namen
R. Jiehaqs: Man hat über ihr Brot wegen ihres Öls, über ihr Öl wegen
ihres Weines das Verbot verhängt. _ «Über ihr Brot wegen ihres Öls.»

werden sollte. 236. Cf. Ex. Kap. 32. 237. Macht der ausfließende Saft verunrei-
nigungsiz'ähig; Flüssigkeiten machen es nur dann, wenn sie erwünscht sind. 238. In
welchendieFlüssigkeitaufgehobenwird; man bekundetdadurch,daß sie erwünscht
ist, somit für die Unreinheit befähigend. 239. Beim Auseinanderreißen wird Saft
ausgedrückt, 11.da es mit Händen bewirkt wird, ist es befähigend. 240. Er könnte
diese säen (wodurch sie vernichtet würde), um sie nicht an den Priester entrichten
zu müssen. 241. Am Vorabenddes Sabbaths. 242. Der Nichtjuden. 243. Der
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Wieso ist das Öl wichtiger als das Brotl? —Vielrnehr, man hat über ihr
Brot und über ihr Öl wegen ihres Weines, und über ihren Wein wegen
ihrer Töchter und über ihre Töchter wegen jener“*Sachedas Verbot ver-
hängt ; ferner über eine andere Sache wegen einer anderen Sache.—Was
ist das für eine andere Sache? R. Nahman b. Jiehaq erwiderte: Man hat
angeordnet, daß ein nichtjüdisches Kind wie ein Flußbehafteter verun-
reinigend sei, damit nicht ein jisraélitisches Kind von ihm zur Päderastie
verleitet werde.——Demnach sind es ja nach R. Meir243neunzehnDinge!?
——DieVerordnungen über durch Flüssigkeiten unrein gewordene Spei-
sen und Getränke werden als ein e betrachtet.

DIE SCHULE SAMMAJSSAGT, MANDÜBFE245KBINETINTENSTOFFE, FARB-V
STOFFEODERWICKENEINWEICHEN,ES SEI DENN,SIE KÖNNENNOCHAM

TAGE AUFGELÖSTWERDEN; DIE SCHULEHILLELS ERLAUBTDIES. DIE SCHULEvi
SAMMAJSSAGT,MANDÜRFEKEINEFLACHSBÜNDELINDENOFENTUN,ES sm
DENN,SIE KÖNNENNOCHAMTAGEAUSDÜNSTEN,DESGLEICHENKEINEW'0LLE
INDENKESSELTUN,ES sm DENN,SIEKANNNOCH[AMTAGE]DIEFARBE
EINZIEHEN;DIESCHULEHILLELSERLAUBTDIES.DIE SCHULESAMMAJSSAGT,
MANDÜRFEKEINENETZEAUSBREITEN,UMWILD, GEFLÜGELonen FISCHE
zu FANGEN,ns sm DENN,SIE WERDENNOCHAMTAGE GEFANGEN; DIE SCHULE
HILLELS ERLAUBT DIES. DIE SCHULE SAMMAJSSAGT, MANDÜRFE24ÖEINEMvii
FREMDLINGNICHTSVERKAUFEN,NOCHIBMAUFLADENonen HEBENHELFEN,
ES sm DENN,ER BEGIBT SICHNACHEINEMNAHEN“°ORTE; DIE SCHULE HIL-
LELS ERLAUBTDIES. DIE SCHULESAMMAJSSAGT,MANDÜRFE245HÄUTEEINEMviii
GEBBER, KLEIDER EINEMWÄSCHER, DIE F REMDLINGESIND, NURDANNGE-
BEN,WENN3113NOCHAMTAGEFERTIGWERDEN.DIES ALLESERLAUBTDIE
SCHULEHILLELS,SOLANGEDIE SONNENOCHSCHEINT.R. SIMÖNB.GAMLIéL“‘
ERZÄHLTE: IM HAUSEMEINESVATERS WAR ES BRAUCH,NURDREI TAGE von1eo'
SABBATHWEISSZEUG ZUMNICHTJÜDISCIIENWÄSCHER ZU GEBEN. DIESE UND
JENESTIMMENÜBEREIN,BASSMANDIEPRESSBALKENAUFDIEÖLPRESSEUND
DIEWALZENAUFDIETnorrn LEGENDARF.

GEMARA. Welcher Tanne lehrt, daß das Hineintun des Wassers in
die Tintenstoffe als Durchrühren‘”’“gilt?R. Joseph erwiderte: Es ist
Rabbi, denn es wird gelehrt: Wenn einer das Mehl und ein anderer das
Wasserhineintut, so ist der letztere schuldig—soRabbi; B. Jose sagt,man
sei nur dann schuldig, wenn man geknetet hat. Abajje sprach zu ihm:
Vielleicht ist R. Jose dieser Ansicht nur hinsichtlich des Mehls, das ge-
knetet wird, bei der Tinte aber, die nicht geknetet wird, ist man schul-

oben die Bestimmungüber das aufgefangene Regenwassermitzählt. 244. Götzen-
dienst. 245. Kurz vor Eintritt des Sabbaths. 246. Den er noch vor Eintritt des
Sabbaths erreicht. 247. Schon das Hineintun, ohne durchzurühren, wird hinsichtl.

31 Talmud I



482 SABBATH I,v,vi,vii,viii,ix Fol. 18a-18b

digl? —Dies ist nicht anzunehmen; denn es wird gelehrt: Wenn einer
Asche und der andere Wasser hineintut, so ist der letztere schuldig—so
Rabbi: R. Jose b. R. Jehuda sagt, nur wenn er knetet.—Vielleicht ist
mit Asche Erde gemeint, die geknetet wird!? ——Eswird von Asche [be-
sonders] und von Erde [besonders] gelehrt.—Werden sie denn neben
einander gelehrtl?

Die Rabbanan lehrten: Man darf am Vorabend des Sabbaths bei Dun-
kelheit einen Wassergraben nach dem Garten Öffnen, und er füllt sich
während des ganzenTages. Man darf amVorabend desSabbathsRäucher-
werk unter die Kleider legen, und sie werden während des ganzen Tages
durchgeräuchert. Man darf am Vorabend des Sabbaths bei Dunkelheit
Schwefel unter Ge£äße legen, und sie werden während des ganzen Sab-
baths durchgeschwefelt. Man darf am Vorabend des Sahbaths bei Dun-
kelheit eine Salbe auf das Auge und ein Pflaster auf die Wunde legen,
und sie heilen während des ganzen Tages. Man darf aber in eine Wasser-
mühle nur soviel Weizen tun, daß er noch am Tage gemahlen werden
kann. —Aus welchem Grunde? Rabba erwiderte: Weil sie ein Geräusch“8
macht. B. J oseph sprach zu ihm: Möge doch der Meister begründen: weil
auch Geräte feiern müssen!? Es wird nämlich gelehrt:“fl n allem, was ich
euch gesagt, seid achtsam, dies schließt das F eiern der Geräte ein. Viel-
mehr, sagte R. Joseph, weil auch Geräte feiern müssen.- Weshalb er-
laubt es die Schule Hillels, wo du nun sagst, nach ihr sei das F eiern der
Geräte nachder Tora [geboten], beimSchwefel und beimRäucherwerke?
—Weil dabei keine Tätigkeit ausgeübt wird. - Weshalb erlaubt sie es bei
Flachsbündeln‘P—Weilsie ruhig liegen und dabei keine Tätigkeit aus-
geühtwird.-Weshalb erlaubt sie es bei Netzen, um Wild,Geflügel oder
Fische zu fangen, wobei ja eine Tätigkeit ausgeübt wird? —Da sind An-
geln und Fallen gemeint, bei denen keine Tätigkeit ausgeübt wird. ——Nach
R. Oéäja aber, der im Namen R. Asissagt, nur die Schule Sammajs lehre,
das F eiern der Geräte sei nach der Tora [geboten] , nicht aber die Schule
Hillels, ist es nach der Schule Sammajs verboten, einerlei, ob eine Tätig-
keit ausgeübt wird oder nicht, und nach der Schule Hillels erlaubt, auch
wenn eine Tätigkeit ausgeübt wird. —Wieso erlaubt es die Schule Sam-
majs, wo du sagst, nach der Schule Sammajssei es verboten, auch wenn

Col.bkeineTäligkeit ausgeübt wird,beim Räucherwerke und beim Schwefel?--
Da in dem Falle, wenn sie auf der Erde liegen.—Wieso erlaubt es die
Schule Sammajs bei einer Kufe [mit Met]25°, einer Kerze”“, einem Topfe253
und einem Spieße253?—Wenn man sie als Freigut erklärt hat.
des Sabbaths als eine verbotene Arbeit betrachtet. 248. Und dadurch die öffent-
liche Aufmerksamkeit erregt. 249. Ex. 23,13. 250. Die während des S.s gärt.
251. Die am 3. brennt. 252. Der vom Freitag zumS.auf demHerde stehen bleibt.
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Wer ist der Autor von folgendem, das die Rabbanan gelehrt haben?
Eine Frau darf am Vorabend des Sabbaths bei Dunkelheit nicht einen
Topf mit gestampftem Weizen und Lupi-nen füllen und ihn in den Ofen
stellen; hat sie dies getan, so sind sie um so viel, wie sie zukochen, auch
nach dern Sabbath verboten. Ebenso darf der Bäcker nicht am Vorabend
des Sabbaths bei Dunkelheit einen Kessel mit Wasser füllen und ihn in
den Ofen stellen; hat er dies getan, so ist es um so viel, wie es zukocht,
auch nach dem Sabbath verboten. Es wäre anzunehmen, daß es die Schule
Sammajs und nicht die Schule Hillels ist. ——Du kannst auch sagen, daß
es die Schule Hillels ist, denn dies ist eine Vorsichtsmaßnahme, weil
man die Kohlen schüren könnte.-Demnach sollte man es auch beim
Räucherwerke und beim Schwefel als Vorsichtsmaßnahme verbietenl? —-
Diese schürt man nicht, denn wenn man sie schürt, steigt ein Dampf auf,
der [den Kleidern] schädlich ist.—Bei den Flachsbündeln aber sollte
man es ja als Vorsichtsmaßnahme verbietenl? —Bei diesen öffnet man
den Ofen nicht, weil ihnen die Luft schädlich ist. —Aber beim Hinein-
tun vonWolle in den Kesselsollte man es ja alsVorsichtsmaßnahme ver-
bietenl? Semuél erwiderte: Wenn der Kessel [vom Feuer] fortgenom-
men ist.—Es ist ja aber zu berücksichtigen, man könnte umrührenl? -
Wenn er [vom Feuer] fortgenomrnen und [der Deckel] verklebt ist.

Da nun der Meister gesagt hat, dies sei nur eine Vorsichtsmaßnahme,
weil man Kohlen schüren könnte, so ist es erlaubt, am Vorabend des Sab-
baths bei Dunkelheit einen Topf mit roher [Speise] in den Ofen“zu
stellen. Dies aus dem Grunde, weil sie am selben Abend nicht eßbar ist ;
man denkt daher nicht daran und kommt auch nicht zum Schüren der
Kohlen. Ebenso ist es erlaubt, wenn [die Speise] fertig gekocht ist. Ist
sie aber halb gekocht, so ist esg55verboten.Hat man aber einen rohen Kno-
chen hineingetan, so ist auch dies erlaubt. Da nun der Meister gesagt hat,
bei Dingen, denen die Luft schädlich ist, öffne man nicht [den Ofen], so
ist esg56beimFleische eines Zickleins erlaubt, wenn [der0fen] verklebt ist,
und bei dem eines Bockes verboten, wenn er nicht verklebt ist. Bei dem eines
Zickleins und er nicht verklebt ist, oder eines Bockes und er verklebt ist, ist
es nach R. Aäi erlaubt und nach B. Jirmeja aus Diphte verboten.—Wieso
nach R. Aäi erlaubt, eswird ja gelehrt, man dürfe Fleisch, eine Zwiebel oder
einEi nur dann braten, wenn sie noch amTage anbraten !?—Diesgilt vorn
Fleische eines Bockes, wenn der Ofen nicht verklebt ist. Manche lesen: Bei
dem eines Zickleins ist es erlaubt, ob er verklebt ist oder nicht, auch bei
dem eines Bockes ist es erlaubt, wenn er verklebt ist ; sie streiten nur über

253. Hierüber weiter Fol. 19h. 254. Damit sie über Nacht gar koche. 255. Man
könnte Kohlen aufschütten, um sie noch am selben Abend zu essen. 256. Es am
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das eines Bockes, wenn er nicht verklebt ist ; nach R. Aéi ist es erlaubt
und nach R. Jirmeja aus Diphte verboten.—Wiesonach R. Aéi erlaubt,
wir haben ja gelernt, man dürfe Fleisch, eine Zwiebel oder ein Ei nur
dann braten, wenn sie noch am Tage gar werden!? —Da handelt es sich
um Fleisch auf Kohlen. Kabine sagte: Hohe Kürbisse darf man; da ihnen
die Luft schädlich ist, so gleichen sie dem Fleischeeines Zickleins.

DIE SCHULESAMMAJSSAGT,MANDÜRFENICHTVERKAUFEN.Die Rahbanan
lehrten: Man darf einem Nichtj uden keine Sache verkaufen, nichts leihen,
nichts borgen und nichts schenken, es sei denn, daß er sein Haus noch257
erreichen kann; die Schule Hillels sagt, daß er das der Stadtmauer nächste
Haus erreichen kann; R. Äqiba sagt, daß er die Tür des [Jisraéliten-]
Hauses verlassen kann. R. Jose b. R. Jehuda sagte: Die Worte R. Äqibas
und die Worte der Schule Hillels sind identisch ; R. Äqiba erklärt nur
die Worte derselben. _

Die Rabbanan lehrten: Man darf sein Gesäuerteszäsan einen Nichtjuden
nur dann verkaufen, wenn man weiß, daß es ihm noch vor dem Pesah-
feste ausgehen kann-‘-so die Schule Sammajs ; die Schule Hillels sagt:
Solangeman es essendarf, darf man es auch verkaufen. B. Jehuda sagt,
5den bahylonischenQuarkbrei, sowiejeden anderen Quarkbrei dürfe man
dreißig Tage vor dem Pesahfeste nicht mehr verkaufen.

DieRabbanan lehrten: Man darf [am Sabbath] vor einemHunde Fut-
ter im Hofe niederlegen, und wenn dieser es nimmt und hinausträgt, so
braucht man sich darum nicht zu kümmern. Desgleichendarf man im
Hofe vor einem Nichtjuden Speise niederlegen; wenn dieser sie nimmt
und hinausträgt, so braucht man sich darum nicht zu kümmern. —-Wozu
ist dies weiter nötig, es ist ja dasselbel?—Man könnte glauben, weil bei
jenem ihm [die Ernährung] obliegt, nicht aber obliegt es ihm bei die-
sem, so lehrt er uns.

Die Rabbanan lehrten: Man darf am Vorabend des Sabbaths einem
Nichtjuden keine Gerätschaften vermieten; am Mittwoch und Donners-
tag ist es erlaubt. Desgleichen darf man am Vorabend des Sabbaths durch
einen Nichtjuden keine Briefe senden; am Mittwoch und Donnerstag ist
es erlaubt. Man erzählt von B. Jose dem Priester, manche sagen, von R.
Jose dem Frommen, daß sich niemals ein Schriftstück von ihm in den
.Händen eines Nichtjuden befunden habe“.

Die Rabbanan lehrten: Man darf am Vorabend des Sabbaths keinen
Brief durch einen Nichtjuden senden, es sei denn, man hat ihm eine Be-
lohnung‘”°ausgesetzt; wie die Schule Sammajs sagt, daß er ihn nach der

Vorabenddes 3.3 bei Sonnenuntergangin den Ofen zu tun. 257. Vor Eintritt des
8.8. 258. Cf. Ex. 12,15ff. 259. Damit dieser es nicht am 8. trage. 260. Der



Fol. 19a S ABBAT11I, v, vi, vii, viii, ix 485

Wohnung [des Empfängers], und wie die Schule Hillels sagt, bis zudem
der Stadtmauer nächsten Hause bringe. -- Er hat ihm ja eine Belohnung
ausgesetztl‘?R. Seäetherwiderte: Er meint es wie folgt: hat er ihm keine
Belohnung ausgesetzt, so muß er, wie die Schule Sammajs sagt, ihn nach
der Wohnung [desEmpfängers] bringen, und wie die SchuleHillels sagt,
das der Stadtmauer nächste Haus erreichen können. —Es heißt ja aber
im Anfangssatze,man dürfe nicht senden!?——Dasist keinWiderspruch ;
das eine, wenn ein Postamt in der Stadt ist, das andere, wenn kein Post-
amt in der Stadt ist““.

Die Rabbanan lehrten: Weniger als drei Tage vor Sabbath darf man.
keine Reise auf einem Schiffe antreten. Dies nur in einer freigestellten
Angelegenheit, zu einer gottgefälligen Handlung aber, ist es erlaubt. Man
verabrede mit ihm, daß er am Sabbath ruhe, und dieser braucht nicht zu
ruhen-—'soRabbi; R. Simön b. Gamliél sagt, man brauche dies nicht.
Von Cor nach Qajdan ist es sogar am Vorabend des Sabbaths erlaubt.

Die Rabhanan lehrten: Weniger als drei Tage vor Sabbath darf man
keine nichtj üdischen Städte belagern; hat man bereits begonnen, so braucht
man [die Belagerung] nicht zu unterbrechen. So sagte Sammajzmßis
sie fällt, auch am Sabbath.

R.SIMÖNB.GAMLIBLERZÄHLTEZ[IMHAUSEMEINESVATERS]WARESBRAUCH
&c. Es wird gelehrt: R. Cadoq sagte: So war esBrauch imHauseR. Gam-
1iéls: Weißzeug gab man dem Wäscher drei Tage vor dem Sabbath, bunte
Kleider sogar amVorabend desSabbaths. Hieraus lernen wir, daß Weiß-
zeug schwerer zu waschen ist, als bunte Kleider. Abajje gab einem Walker
ein buntesGewand und fragte ihn, wievieler [für dasWaschen] verlange.
Dieser erwiderte: Wie für ein weißes. Da sprach er: Die Rabbanan sind
dir bereits zuvorgekommen. Abajje sagte: Wer einem Walker ein Klei-
dungsstück gibt, gebe ihm nach Maß und empfange es nach Maß; findet
er es größer, so hat er es durch Ausrecken verdorben, findet er es klei-
ner, so hat er es durch Einspringenlassen verdorben.

DIESEUNDJENESTIMMTENÜBEREIN,nass MAN&c.LEGENDARF. Womit
sind alle anderen [Arbeiten] anders, daß die Schule Sammajs bei ihnen
ein Verbot angeordnet hat, bei den Preßbalken und den Trottwalzen aber
kein Verbot angeordnet hat? —Wenn man jene am Sabbath verrichtet,
ist man ein Sündopfer schuldig, daher hat die Schule Sammajs bei ihnen
bezüglich der Dunkelheit amVorabend des Sabbaths einVerbot angeord-
net; wenn man aber am Sabbath die Preßbalken oder die Trottwalzen
hinauflegt, ist man kein Sündopfer schuldig, daher hat sie hierbei kein

Nichtjude tut dies dann für sich selber. 261. Im ersteren Falle braucht er am Sab-
bath den Empfänger nicht aufzusuchen, sondern gibt den Brief auf der Post ab.
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Verbot angeordnet.—Wer ist der Tanne, der lehrt, jede Tätigkeit, die
von selbst ausgeübt wird, sei erlaubt? B. Jose b. Hanina erwiderte:
Es ist R. Jiémäél,denn wir haben gelernt: Wenn man Knoblauch, Heer-
linge oder Ähren noch am Tage zerdrückt, so darf man sie, wie R. Jié-

Col.bmäél sagt, wenn es dunkel wird, weiter fließen lassen; R. Äqiba sagt,
man dürfe dies nicht. B. Eleäzar erwiderte: Hier ist die Ansicht R.
Eleäzars vertreten, denn wir haben gelernt: Wenn man Honigwaben
am Vorabend des Sabbaths gedrückt und [der Honig am Sabbath] von
selbst ausfließt, so ist er verboten, und nach R. Eleäzar erlaubt. —VVeshalb
erwiderte R. Jose b. Hanina nicht wie R. Eleäzar? —Er kann folgendes ein-
wenden: Da ist es vorher eine Speise und nachher eine Speise, hierbei.
aber ist es vorher eine Speise und nachher eine Flüssigkeit.—Und R.
Eleäzarl? —Er kann dir erwidern: Wir wissen von R. Eleäzar, daß er es
auch bei Oliven und VVeinbeeren erlaubt, denn als B. Hoéäja aus Nehar-
deä kam, brachte er folgende Lehre mit: Wenn man am Vorabend des
Sabbaths Oliven oder Weinbeeren zerdrückt und sie [am Sabbath} von
selbst ausfließen‚ so sind sie verboten. R. Eleäzar und R. Simön erlauben
sie. —-Und R. Jose b. Hanina? ——Erhat diese Barajtha nicht gehört. ——-
Weshalb erwiderte R. Eleäazar nicht wie R. Jose b. Hanina? ——Erkann
folgendes einwenden: Hierzu wurde ja gelehrt: Rabba 5. Bar Hana sagte
im Namen R. Johanans: Wenn sie noch des Zerdrückens benötigen, strei-
tet niemandgs3, sie streiten nur, wenn sie nur des vollständigen Auspres-
sens noch benötigen. Und hierbei ist es ebenso, als bedürfe es noch des
Zerdrückens. R. Jose b. Hanina traf eine Entscheidung nach R. Jiémäél.
' Das Öl der Kelterer”*und die Matten der Kelterer sind nach Rabh ver-
beten2°5und nach Semuél erlaubt. Die Schiffsmatten sind nach Rabh ver-
boten2°5und nach Semuél erlaubt. R. Nehmen sagte: Eine Melkziege, ein
Schurschaf, eine Legehenne, ein Pflugochs, sowie für den Handel be-
stimmte Datteln sind nach Rabh verboten'*’"'und nach Semuél erlaubt. Sie
führen denselben Streit wie R. Jehuda“*°und R. Simön. Einst entschied
ein Schüler in Harte zu Argez nach R. Simön, und R. Hamnuna tat ihn in
den Bann. -—Wirsind ja aber der Ansicht R. Simöns!? —Eswar in der
Ortschaft Rabhs, und er sollte dies nicht tun. Von zwei J üngern rettete267
einst einer in einem Gefäße und der andere in vier, fünf Gefäßen. Sie
führten denselben Streit, wie Rabba b. Zabhda und R. Hone268,

262. Dt. 20,20. 263. Alle stimmen überein, daß es verboten ist, da die ganze Ar-
beit am 8. erfolgt. 264. Das in den Kelterwinkeln zurückbleibt und den Kelterern
gehört. 265. Am S.; man darf sie nicht anfassenund fortbewegen. 266. Cf. Seb.
1565. 267. Speisen und Getränke bei einer Feuersbrunst; hierüber weiter Fol.
120a. 268. Cf. Seb.F01.120a. 269. Des Tempels. 270. Dh. außerhalb desTem-



Fol. 19b-2oa SABBATH I,x,xi 487

Binz DARFFLEISCH, ZWIEBELN onen Ense NURDANNBRATEN,WENNSIE x
' NOCHAMTAGE ANBRATEN.MAN DARFBEIMDUNKELWERDENNURDANN

Bnor INDENOPEN SCHIEBENODEREINENKUCHENAUFKOHLENLEGEN,WENN
SIE NOCHAMTAGE OBENEINE KRUSTE BEKOMMEN; R. ELIEZER SAGT, AUCH
WENNsm NURUNTENEINEKRUSTEBEKOMMEN.MANDARFBEIMDUNKEL-xl
WERDENDASPESAI_1[LAMM]INDENOPENHÄNGEN.AUCHDARFMANDASFEUER
IN DER WÄRMEHALLE269ANZÜNDEN;IN DER PROVINZ”°NURDANN,WENN DAS28"
FEUER[NOCHAMTAGE]DENGRÖSSERENTEILERFASSENKANN.R. JEHUDA
SAGTE,BEIKOHLEN,WENNNUR-ETWAS[VOMFEUERERFASSTWIRD].

GEMARA. Wieviel? R. Eleäzar sagte im Namen Rabhs: Daß sie noch
amTage wie die Speise des BenDrusaj”‘anbraten. Desgleichenwird auch
gelehrt: R. Asi sagte im Namen R.Johanans: Was [bei einem J israéliten]
Wie die Speise des Ben Drusaj angekocht hat, ist nicht mehrmals Speise
eines Nichtjuden zu betrachten. Es wird gelehrt: Hananja sagte: Was
wie die Speise des Ben Drusaj angekocht hat, darf man auf dem Herde
stehen lassen, auch wenn darauf die Kohlen nicht weggescharrt oder mit
Asche bedeckt sind.

NIANDARF&c. Bnor SCHIEBEN810. Sie fragten: Versteht “er unter ‘un-
ten’ die untere Seite [an den Wänden] des Ofens oder die untere Seite
zum Feuer273i>——Komm und höre: R. Eliézer sagt, auch wenn die Seite,
die am Ofen klebt, eine Kruste bekommt.

MANDARFDASPBSAI_1[LAMM] INDENOPENHÄNGEN.Aus welchem Grunde?
—Weil die Beteiligten“achtsam sind. -—Ist es denn sonst nicht erlaubt,
der Meister sagte ja, beim Fleische eines Zickleins sei es erlaubt, einer-
lei [ob der Ofen] verklebt ist oder nicht!? —Jenes wird zerschnitten,
dieses aber nicht””.

AUCHDARFMANDASFEUER&c. ANZÜNDEN._-W'oher dies? R. Hona er-
widerte:”‘ln all eueren Wohnorten dürft ihr kein Feuer anzänden; in all
eueren Wohnungen darfst du nicht anzünden, wohl aber die Flamme
in der Wärmehalle. R. I_Iisdawandte ein: Demnach sollte dies auch am
Sabbath erlaubt sein!? Vielmehr, erklärte R. Hisda, bezieht sich die Er-
laubnis des Schriftverses nur auf die Glieder”und Schmeerstücke, aber
die Priester sind achtsam”°.

INDERPnovmz NURDANN,WENNDASFEUER&c. ERFASSENKANN.— Was

peis. 271. Er pflegte Fleisohspeisenein Drittel gar zu verzehren. 272. WVennsie
bei einem Nichtjuden gar kocht. 273. Die Brote wurden an die Wände des Ofens
geklebt, während sich das Feuer am Boden befand. 274. Am Pesahlamme war
eine Anzahl von mehreren Personen beteiligt; cf.Ex.12,4. 275.Cf. Ex. 12,9.
276. Ex. 35,3. 277. Der Opfer. 278. Aus diesem Grunde ist es in der Wärmehalle
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. heißt ‘größeren Teil"? Rabh erwiderte: Den größeren Teil eines jeden
[Scheites]. Semuél erwiderte: Daß man nicht mehr zu sagen braucht,
hole noch Holzspäne zum Darunterlegen. R. Hija lehrte folgendes als
Stütze für Semuél: Daß die Flamme von selbst, ohne Hinzutun von et-
was anderem auflodert. An einem einzelnen Scheite muß das Feuer, wie
Rabh sagt, den größeren Teil seines Durchmessers, und wie manche sa-
gen, den größeren Teil seines [äußeren] Umfanges erfaßt haben. R. Pa-
pa sagte: Daher ist eserforderlich.,daß es den größeren Teil seinesDurch-
messersund den größeren Teil seinesUmfanges erfaßt habenmuß. Hier-
üher streiten auch Tannaim: R. Hija sagt, daß das Holzstück für den
Handwerker unbrauchbar wird, und H. J ehuda b. Bethera sagt, daß das
Feuer beide Seiten erfaßt hat. Wenn es hierfür auch keinen Beweis gibt,
so doch eine Andeutung:”°seine beiden Enden. hat das Feuer verzehrt,
seine Mitte angebrannt, taugt es dann noch zu einer Arbeit?

280Undvor ihm brannte das Ab [ Kohlenbecken ] Was heißt Alf”?
Rabh erklärte, Reisig, und Semuél erklärte, Holz, das brüderlich””brennt.
Einst rief jemand aus: Wer wünscht Reisig? Es war Weidenholz.

R. Hona sagte: Röhricht braucht [das Feuer] nicht zum größeren Teile
[erfaßt zu haben] ; hat man es zusammengebunden, so muß [das Feuer]
den größeren Teil [erfaßt haben]. Bei Fruchtkernen braucht [das Feu-
er] den größeren Teil nicht [erfaßt zu haben]; hat man sie in Matten
getan, so muß [das Feuer] den größeren Teil [erfaßt haben]. R. I‚Iisda
wandte ein: Im Gegenteil, dasEntgegengesetzteleuchtet ja ein!? Einzelne
Rohrstäbchen fallen auseinander, zusammengebunden fallen sie nicht
auseinander ; einzelne Fruchtkerne fallen auseinander, in Matten getan

Col.bfallen sie nicht auseinander. Es wurde gelehrt: R.Kahana sagte: Hat
man Röhricht zusammengebunden, so muß [das Feuer] die größere
Hälfte [erfaßt haben]; hat man Fruchtkerne in Matten getan, so braucht
[das Feuer] die größere Hälfte nicht [erfaßt zu haben].

R. Joseph lehrte: Bei vier Flammen braucht [das Feuer] die größere
Hälfte nicht [erfaßt zu haben]: Pech, Schwefel, Käse””und Fett. In
einer Barajtha wird gelehrt: Auch Stroh und Stoppeln. B. Johanan sag-
te: Babylonisches Holz braucht [das Feuer] nicht zur größeren Hälfte
[erfaßt zu haben]. R. Joseph wandte ein: Welches: wollte man sagen,
Späne, so müßte doch, wenn Üla von einem Dachte gesagt hat, wenn

des Tempels erlaubt. 279. Ez. 15,4. 280. Jer. 36,22. 281. Etymolog. Frage,
weshalb der Brennstoff rn: heißt. In den in der Erklärung genannten Wörtern ist
diese Silbe enthalten. 282. Ein Stück zündet das andere an. 283. Nach einer an-
deren Lesart Wachs.
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man ihn anzündet, müsse die Flamme die größere Hälfte des vorstehen-
den Teiles erfaßt haben, dies um somehr vonSpänen geltenl? Vielmehr,
sagte B. Joseph, Zederbast. Rami b. Abba Sagt: Sträucher.

ZWEITER ABSCHNITT

‘ N 7 AS MANALSBRENNSTOFF[ZURBELEUCHTUNG]VERWENDENnaar,-
' UNDWASMANALSBRENNSTOFFNICHTVERWENDENDARF. MAN11.1111?

KEINELycos BRENNEN,KEINHosen, KEINEWERGSEIDE,KEINEN
BASTDOCHT,KEINENDoc1rr DER WÜSTENPFLANZEUNDKEIN WASSERMOOS;
FERNER KEIN PECH, KEIN WACHS, KEIN QIQÖL, KEIN VERBRENN—ÖLI,KEIN
SCHWANZFETTUNDKEINENTALG.NAIjIUMDERMEDERSAGT,MANDÜRFEGE-
SCHMOLZENENTALGBRENNEN; DIE WEISENSAGEN,MANDÜRFEIHNWEBER
GESCHMOLZENNOCHUNGESCHMOLZENBBENNEN.

GEMARA.Was ist Lygos?—-Zederbast.—-Zederbast ist ja nichts als
Holzl? —Die wollartigen Fasern desselben.

KEINI_IOSEN.R.Joseph erklärte: Flachswerg. Abajje sprach zu ihm:
Es heißt ja:2der Mächtige [ hason ] soll zu Werg werden, woraus zu
schließen, daß Hosen3 nicht Werg ist!? Vielmehr, erklärte Abajje, F lachs,
der geklopft, aber nicht gehechelt worden ist.

KB1NEWEBGSEIDE.Semuél sagte: Ich habe alle Seefahrer ausgefragt,’
und man sagte mir, daß diese K ulka genannt werde. R. Jiehaq b. Zeéra
sagte: Grohe [Seide]. Rabin und Abajje saßen vor Rabbana Nehemja,
dem Bruder des Exilarchen, und als Rabin bemerkte, daß dieser [ein
Gewand] aus Rohseide trug, sprach er zu Abajje: Das ist das Kalakh
[Wergseide], von dem wir gelernt haben. Dieser erwiderte: Wir nennen
dies Parnianseide. Man wandte ein: Seide, Wergseide und Serikon‘unter-
liegen dem Qigithgesetze.Dies ist ja eine Widerlegung Rabinsl? —Eine
Widerlegung. Wenn du willst, sage ich: Seide besonders, und Parnian-
seide besonders.

KEINENBASTDOCHT.Reisig*".Rabin und Abajje gingen im Tale Tamm-
ritha, und als sie da Bachweiden bemerkten, sprach Rabin zu Abajje: Das
ist das Idan [Bastdocht], von dem wir gelernt haben. Dieser erwiderte:
Das ist ja nichts als Holzl? Da schälte jener sie ab und zeigte ihm woll-
artige Fasern dazwischen.

1. Öl von Hebe, das unrein geworden ist. 2. Jes. 1,31. 3. Er identifiziert nen
mit mm. 4. Engmo'v ; wahrscheinl. versch. von Seide. 5. Die wollartigen Fasern
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KBINENDocnr DERWÜSTENPFLANZE.Bergraute“.
KEINWASSERMOOS.Was ist dies: wollte man sagen das Schwarzgrüne

auf den Sümpfen, so bröckelt dies ja!? Vielmehr, sagte R. Papa, das
Schwarzgrüne an den Schiffen. Es wird gelehrt: Hierzu haben sie noch
[Dochteaus] Wolle und Haar hinzugefügt. —Und unserTannal? -—VVolle
schrumpft zusammen, Haar versengt.

KEINPBCH.Zepheth ist Pech. Saäva ist Wachs. Es wird gelehrt: Bis
hier werden die verbotenen Doehte, von hier ab die verbotenen Öle auf-
gezählt. ——Selbstverständlichl? ——Erlehrt dies wegen des Wachses; man
könnte glauben, es sei auch als Kerze verboten, so lehrt er uns. Rami b.
Abin sagte: Teeröl ist ein Nebenprodukt“des Peches, Wachs ist ein Neben-
produkt des Honigs.—-Inwelcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? —-
Im Handel".

Die Rabbanan lehrten: Aus allen [Brennstoffen], von denen sie ge-
sagt haben, man dürfe sie am $abbath nicht verwenden, darf man eine
große Flamme machen, einerlei, ob um sich daran zu wärmen oder sich
ihres Lichtes zu bedienen, ob auf der Erde oder auf dem Herde ; verboten
ist es nur, daraus einen Docht für eine Lampe zu machen.

KEINQIQÖL.Was ist Qiqöl? Semuél sagte: Ich habe alle Seefahrer aus-
gefragt, und man sagte mir, es gehe in den überseeischen Städten einen
Vogel, der Kikögenannt wird. R. Jichaq b. R. Jehuda sagte: Öl aus Lein-
samen. Reä Laqié sagte: Aus dem Ricinus des Jona". Rabba b.Bar Hana
erzählte: Ich habe den Ricinus des Jone gesehen, er ist dem Celolibaähn-
lich. Er wächst in den Sümpfen, und man zieht ihn an den Eingängen
der Kaufläden ; aus seinen Kernen bereitet man Öl, und unter seinen
Zweigen ruhen alle Kranken des Westens.

Baba sagte: Die Weisen haben die genannten Dochte am Sabbath zu
brennen deshalb verboten, weil an diesen die F lamme flackert ; die Wei-
sen haben die genannten Öle zu brennen deshalb verboten, weil sie sich
nicht nach dem Dochte”ziehen. Abajje fragte Rabba: Wie ist es, wenn
man in diese Öle, die zu brennen die Weisen verboten haben, etwas Öl
tut“und sie brennt: ist auch dies verboten, weil man dadurch verleitet
werden könnte, jene allein zu brennen, oder nicht? Dieser erwiderte:
Man darf es nicht brennenf—Aus welchem Grunde? ——Weilman sie
[allein] nicht brennen darf. Jener wandte ein: Hat man etwas, das man
brennen darf, um etwas, das man nicht brennen darf, gewickelt, so darf
man es nicht brennen. B. Simön b. Gamliél erzählte: Im Hause meines

zwischen der Rinde und dem Holze. 5. Nach R aschi Brennnessel. 6.Wörtl.Ab-
fall. 7. Welche Nebenprodukte zu den gehandelten Produkten gehören. 8. Ara-
bischer Name des Pelikans. 9. Kam (ricinus oommunis L.); cf. Herodot Il,94.
10. Man könnte vergessentlich die Lampe putzen oder zurechtstellen. 11. Sodaß
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Vaters pflegte man einen Docht um eine Nuß zu wickeln und ihn anzu-
zünden. Hier wird also gelehrt, daß man wohl brennen darfl? Dieser er-
widerte: Anstatt aus den Worten des R. Simön b. Gamliél gegen mich
einen Einwand zu erheben, kannst du ] a in den Worten des ersten Tanna
eine Stütze für mich findenl‘P—Das ist keine Frage. Eine Tatsache ist
maßgebender. —Allenfalls ist dies ja ein Einwand, da sie wohl [den
Docht umwickelt haben, damit sie zusammen] brennenl‘P—Nein, damit er
obenauf schwimme. —Wenn nur, damit er schwimme, was ist demnach
der Grund des ersten Tannal? —Die ganze [Barajtha] ist von R. Simön
b. Gamliél, jedoch ist sie lückenhaft und muß wie folgt lauten: Hat man
etwas, das man brennen darf, um etwas, das man nicht brennen darf,
gewickelt, so darf man es nicht brennen. Dies nur in dem Falle, wenn zum
Brennen, wenn aber zum Schwimmen, so ist es erlaubt, denn R. Simön
b. Gamliél erzählte: Im HausemeinesVaterspflegte man einen Docht um
eine Nuß zu wickeln.——Dem ist ja aber nicht so. R. Beruna sagte ja im
Namen Rabhs, man dürfe in geschmolzenen Talg oder in zerrührtes F isch-
geweide etwas Öl tun und es brennenl? —Dieseziehen sich auch allein
[nach dem Dochte], jene ziehen sich aber nicht ; die Rahbanan haben je-
doch geschmolzenenTeig verboten wegen des ungeschmolzenen, und zer-
rü hrtes Fischgeweide wegen des nicht zerrührten. —-Demnach sollte man es
auch verbieten, wenn man Öl in geschmolzenen Talg oder in zerrührtes
Fischgeweide getan hat, mit Rücksicht auf geschmolzenen Teig oder zer-
rührtes F ischgeweide, in die man kein Öl getan hat!? —Bezüglich ihrer
selbst ist es ja nur eine vorbeugende Maßnahme, und wir sollten eine
Maßnahme für eine Maßnahme treffen!?

Rami b. Hama lehrte: Die Dochte und die Öle, von denen die Weisen
gesagt haben, man dürfe sie am Sabbath nicht brennen, darf man auch
im Heiligtum nicht brennen, denn es heißt:”damit beständig ein Licht
aufsteige. Er lehrte dies und erklärte es auch: damit die F lamme von
selbst auflodere und nicht mittelst einer anderen Sache.—Wir haben
gelernt: Aus den Lumpen der Beinkleider und der Gürtel der Priester
verfertigte man Dochte und zündete sie anI?—Anders ist es beim Feste
des Wasserschöpfens“.—Komm und höre: Rabba b. Mathna lehrte: Die
verschleißten Kleider der Priester zerschnitt man und fertigte daraus
Dochte für das Heiligtum. Doch wohl die aus Mischgewehe“!?—Nein,
die aus Byssus.

R. Hona sagte: Die Dochte und Ole, von denen die Weisen gesagt ha-
ben, man dürfe sie am Sabbath nicht brennen, darf man auch am Hanu-

das Brennmaterial sich nach dern Dochte zieht. 12. Ex. 27,20. 13.Über diese Pro-
zession am Hüttenfeste cf . Suk. 51a. 14. Der Gürtel der Priester bestand aus Wolle
und F lachs ; ob. (Fol. 20h) heißt es, daß Wolle nicht als Docht verwendet werden
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ka nicht brennen, einerlei ob am Sabbath oder am Wochentage. Baba
sagte: Was ist der Grund R. Honas? Er ist der Ansicht, man müsse [die
Hanukalampe], wenn sie erlischt, wieder anzünden, und man dürfe sich
ihres Lichtesbedienen. R. I;Iisdasagt, man dürfe sie amWochentagebren-

Col.bnen, nicht aber am Sabbath. Er ist der Ansicht, man brauche, wenn sie
erlischt, sie nicht wieder anzuzünden, und man dürfe sich ihres Lichtes
bedienen. R. Zera sagte im Namen R. Mathnas, manche sagen, R. Zera im
Namen Rabhs: Die Dochte und Öle, von denen die Weisen gesagt haben,
man dürfe sie am Sabbath nicht brennen, darf man am Hanuka bren-
nen, einerlei ob am Wochentage oder am Sabbath. R. Jirmeja sagte:
Was ist der Grund Rabhs? Er ist der Ansicht, man brauche, wenn sie er-
lischt, sie nicht wieder anzuzünden, und man dürfe sich ihres Lichtes
nicht bedienen. Die Jfinger sagten dies im Namen R. Jirmejas vor Abaj-
je, er erkannte es aber nicht an. Als Rabin kam, sagten es die Jünger
vor Abajje im Namen R. Johanans, und er erkannte es an; er sprach:
Wäre es mir beschieden, so hätte ich seine Halakha schon früher ge-
lernt. —Er hat sie ja gelerntl? -—Doch nicht als Jugendlehre.—Braucht
man sie denn, wenn sie erlischt, nicht wieder anzuzünden, ich will auf
einen Widerspruch hinweisen: Das Gebot“’hältan von Sonnenuntergang
bis [zur Zeit, wo] der Verkehr auf der Straße aufhört. Doch wohl inso-
fern, als man sie wieder anzünden muß, wenn sie erlischtl? —Nein,
wenn man sie nicht angezündet hat, muß man sie [während dieser Zeit]
anzünden. Oder auch, hinsichtlich des Quantums“.

«Bis [zur Zeit, wo] der Verkehr auf der Straße aufhört. » Bis wie
lange? Rabbab.Bar Hana sagte: Bisdie Palmyrenser zu gehen aufhören“.

Die Rabbanan lehrten: Ein Licht der Hanukalampe für einen und
seine ganze Familie; die Pflichtbeflissenen [brennen] ein Licht für jede
Person ; die hervorragend Pflichtbeflissenen [brennen], wie die Schule
Sammajs sagt, am ersten Tage acht Lichter und an den folgenden Ta-
gen je eines weniger, und wie die Schule Hillels sagt, am ersten Tage
ein Licht und an den folgenden Tagen je eines mehr. Üla sagte: Hier-
über streiten im Westen zwei Amoraim: B. Jose b. Abin und R. Jose b.
Zebida. Einer sagt, der Grund der Schule Sammajs sei: entsprechend den
folgenden“Tagen, und der Grund der Schule Hillels sei: entsprechend
den verstrichenen Tagen; der andere sagt, der Grund der Schule Sam-
majs sei: gleich den Farren am [Hütten]feste”, und der Grund der Schule
Hillels sei: beim Heiligen erfolge es aufsteigend und nicht absteigend.

darf. 15. Die Hanukalampe brennen zu lassen. 16. Man muß in die Lampe ge-
nügend Öl für die angegebene Zeit gießen. 17. Nach den Kommentaren befaßten
sich diese bis spät in die Nacht hinein mit dem Holzhandel. 18. Der Zahl der noch
folgenden Tage entspricht die Zahl der Lichter. 19. An jedem Tage werden je
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Rabba b. Bar Hana erzählte im Namen R.Johanansz Zwei Greise waren
in Cajdan, einer verfuhr nach der Ansichtder SchuleSammajs, und einer
verfuhr nach der Ansicht der Schule Hillels. Der eine begründete seine
Handlung: gleich den Farren amHüttenfeste, und der andere begründete
seineHandlung: beimHeiligen erfolge esaufsteigend und nicht absteigend.

Die Rabbanan lehrten: Es ist Gebot, die Hanukalampe draußen vor
die Tür hinzustellen ; wer in einem Obergeschosse wohnt, stelle sie vor
das Fenster hin, das nach der Straße liegt. Zur Zeit der Gefahr”stelle
man sie auf den Tisch, und dies genügt. Baba sagte: Jedoch muß man
noch eine zweite Lampe haben, um sich ihres Lichtes zu bedienen; ist
aber [im Zimmer] eine F lamme vorhanden, so ist dies nicht nötig. F ür
einen angesehenenMann aher”ist eine zweite Lampe erforderlich, auch
wenn eine Flamme vorhanden ist.

Was bedeutet das Hanukafest? —Die Rabbanan lehrten: Am fünf-
undzwanzigstenKislevbeginnen die Tage des Hanukafestes; es sind ihrer
acht, an denen man keine Trauerfeier abhalten noch festen darf. Als
nämlich die Griechen in den Tempel eindrangen, verunreinigten sie alle
Öle, die im Tempel waren. Nachdem die Herrscher des Hauses der Haé-
monäer sich ihrer bemächtigt und sie besiegt hatten, suchte man und
fand nur ein einziges mit dem Siegel des Hochpriesters versehenes Krüg-
lein mit Öl, das nur soviel enthielt, um einen Tag zu brennen. Aber es
geschah ein Wunder, und man brannte davon acht Tage. Im folgenden
J ahre bestimmte man, diese Tage mit Lob—und Dankliedern als F esttage
zu feiern.

Dort haben wir gelernt, wenn ein Funke unter dem Hammer hervor-
springt und Schaden anrichtet, so ist er ersatzpflichtig. Wenn ein mit
Flachs beladenes Kamel über das öffentliche Gebiet geht und der Flachs
in einen Kaufladen hineinragt und sich an der Lampe des Ladenbesitzers
anzündet und die ganze Halle verbrennt, so ist der Besitzer des Kamels
ersatzpflichtig. Hatte aber der Ladenbesitzer seine Lampe draußen hin-
gestellt, so ist der Ladenbesitzer ersatzpflichtig ; B. Jehuda sagt, war es
eine Hanukalampe, so sei er ersatzfrei. Rabina sagte im Namen Babes:
Dies besagt, daß es Gebot sei, die Hanukalampe innerhalb zehn [Haud-
breiten von der Erde] zu stellen; denn wolltest du sagen, auch oberhalb
zehn [Handbreiten], so könnte dieser ja sagen: Du solltest sie über die
Höhe des Kamels samt seinem Reiter hinstellen. —Vielleicht deshalb,
weil man die Ausübung des Gebotesganz unterlassen könnte, wenn man
ihn zu sehr belästigen würde.

einer weniger dargebracht; cf.Num. 29,12ff. 20. Wo die persischen Feueranbeter
kein Licht auf öffentlicher Straße duldeten. 21. Der sich sonst nicht der Flamme
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R. Kahana sagte: R. Nathan b. Minjomi trug im Namen R. Tanhums
Fgävor: Wenn man eine Hanukalampe höher als zwanzig Ellen hingestellt

hat, so ist dies ungültig, wiebeider Festhütte und einer Durchgangsgasse”.
Ferner sagteB. Kahana: R. Nathan b.Minjomi trug im NamenR.Tan-

hums vor: Es heißtz""°’dieGrube aber war leer und kein Wasser darin ;
wenn es schon heißt: die Grube war leer, so weiß ich ja, daß kein Was-
ser darin war, wozu-heißt es: und kein. Wasser darin? Wasser war nicht
darin, wohl aber waren darin Schlangen und Eidechsen.

Rabba sagte: Es ist Gebot, die Hanukalampe innerhalb einer Hand-
breite von der Türöffnung zu stellen. —Wo stelle man sie hin? R. Aha,
der Sohn Babes, erwiderte: Rechts. Semuél aus Diphte sagte: Links. Die
Halakha ist, links, damit sich die Hanukalampe links und die Mezuza
rechts befinden sollen.

B. Jehuda sagte im Namen R. Aéis im Namen Rabhs: Es ist verboten,
vor der Hanukalampe Geld zu zählen. Als ich dies vor Semuél sagte,
sprach er zu mir: Ist denn wasHeiligesan der Lampe!? B. Josephwandte
ein: Auch am Blute ist ja nichts Heiliges, dennoch wird gelehrt:“er soll
[ das Blut ] ausgießen und bedecken, wie er es ausgießt, bedecke er es
auch; man darf es nicht mit dem F uße verscharren, damit man die Ge-
bote nicht mißachte. Ebenso auch hierbei, um nicht die Gebote zu miß-
achten. '

Sie fragten R.Jehoäuä b. Levi: Darf man vom Schmucke der Fest-
hütte’*"innerhalbder sieben Festtage genießen? Er erwiderte ihnen: Sie
sagten, es sei verboten, vor der Hanukalampe Geld zu zählen. B. Joseph
sprach: Herr Abrahams, er entscheidet das, was gelehrt wird, aus dem,
was nicht gelehrt wird! Von der F esthütte wird dies gelehrt, von der
Hanukalampe wird dies nicht gelehrt. Es wird nämlich gelehrt: Hat man
[die Festhütte] vorschriftsmäßig überdacht, mit Tapeten und gewirkten
Teppichen verziert und darin Nüsse, Pfirsiche, Mandeln, Granatäpfel,
Weinreben, Ährenkränze, Weine, Öle und Mehl ausgehängt, so darf man
bis zum Ausgang des letzten Festtages davon nichts genießen; hat man
es sich aber vorher vorbehalten, so hängt alles von seinem Vorbehalte
ab. Vielmehr, sagte B. Joseph, die Quelle für dies alles ist das [Zudecken
des] Blutes“.

Es wurde gelehrt: Rabh sagt, man dürfe [bei der Hanukalampe] nicht
ein Licht an dem anderen anzünden; Semuél sagt, man dürfe anzünden.
Rabh sagt, man dürfe die Cinith nicht von einem Gewande in ein anderes
einknüpfen; Semuél sagt, man dürfe sie von einem Gewande in ein
zur Beleuchtung bedient. 22. Bei Herstellung eines Durchgangs (cf. Er. Fol. 2a); sie
dürfen nicht höher als 20 Ellen sein. 23. Gn. 37,24. 24. Lev. 17,13. 25. Die
Festhütte wird mit verschiedenen F rüchten geschmückt. 26. Das, wie oben aus der
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anderes einknüpfen. Rabh sagt, die Halakha sei beim Rücken”nicht wie
R.Simön; Semuél sagt, die Halakha sei beim Rücken wie R. Simön.
Abajje sagte: Der Meister”entschied bei allem stets nach Rabh, ausge-
nommen drei Dinge, bei denen er nach Semuél entschied: man darf [bei
der Hanukalampe] ein Licht am anderen anzünden, man darf die Cinith
von einem Gewande in ein anderes einknüpfen, und die Halakha ist beim
Rücken wie R. Simön. Es wird nämlich gelehrt: R. Simön sagt, man
dürfe [am Sabbath] ein Bett, einen Stuhl oder eine Bank rücken”, nur
darf man absichtlich keine Schramme machen. Einer von den Schülern,
der vor R. Ada b. Ahaba saß, sprach: Der Grund Rabhs ist: wegen Miß-
achtung des Gebotes. Da sprach dieser zu ihnen: Achtet nicht auf ihn ;
der Grund Rabhs ist: wegen Verringerung des Gebotes“.——Welchen Un-
terschied gibt es zwischen ihnen? —Ein Unterschied besteht zwischen
ihnen, wenn man Leuchte an Leuchte“anzündet ; nach demjenigen, der
erklärt: wegen Geringschätzung des Gebotes, ist es Leuchte an Leuchte
erlaubt, nach demjenigen aber, der erklärt: wegen Verringerung des Ge-
botes, ist es auch Leuchte an Leuchte verboten. R. Ivja wandte ein: Mit
einem Selä vom zweiten Zehnten darf man keine [profanen] GolddenareCol.b
wiegen, auch nicht, um damit anderen zweiten Zehnten auszuweihen.
Allerdings ist, wenn du sagst, Rabh und Semuél streiten über [das An-
zünden] von Leuchte an Leuchte, mittelst eines Spanes aber verbiete es
auch Semuél, hieraus kein Einwand zu entnehmen, wenn du aber sagst,
er erlaube es auch mittelst eines Spanes, ist dies”ja eine Widerlegungi?
Baba erwiderte: Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme, denn wenn das Ge-
wicht nicht genau stimmt, könnte man sie als Profanes ausgeben”. R.
Seéeth wandte ein:“Außerhalb des Vorhanges des Zeugnisses richte er
sie her. Brauchte er etwa deren Licht, wo doch die Kinder Jisraél die
ganzen vierzig Jahre bei Seinem Lichte gewandert sind!? Vielmehr, dies
sei ein Zeugnis für alle Weltbewohner, daß die Göttlichkeit in Jisraél
weilt. Worin bestand das Zeugnis? Rabh erklärte: Das war die westliche
Lampe; in diese goß er ebensovielÖl, wie in die übrigen, dennoch be-
gann er das Anzünden mit dieser und beendete [das Reinigen] mit die-
ser. Hierbei konnte er ja ohne [Span] nicht anzünden, da die Lampen
[am Leuchter] befestigt waren, somit ist hieraus ein Einwand zu erhe-

Schrift gefolgert, in würdiger Weise erfolgen muß. 27. Wird weiter erklärt.
28. Rabba b. Nahmani, Pflegevater und Lehrer Abajjes. 29. Obgleich man dadurch
den Fußboden zerschrammt. 30. Es hat den Anschein, als nähme man dem bren-
nenden Lichte etwas von seinem Brennstoffe ab. 31. Ohne Vermittlung eines An-
zünders. 32. Die angezogene Lehre, nach der die Benutzung des Selä zum Wiegen
verboten ist, auch wenn dabei ein Gebot, die Ausweihung, ausgeübt werden soll.
33. Dh. den zweiten Zehnten nicht ausweihen; die Benutzung als Gewicht ist dann ‘
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ben sowohlgegen denjenigen, welcher begründet: wegenMißachtung der
Gebote, als auch gegen denjenigen, welcher begründet: wegen Verringe-
rung der Gebotel? R. Papa erklärte: Die Dochte waren lang”. Aber im-
merhin ist ja hieraus ein Einwand zu erheben gegen denjenigen, welcher
begründet wegenVerringerung der Gebote!? -—Ein Einwand. -—Wie bleibt
es nun damit? —R. Hona, der Sohn R. Jehoäuäs, erwiderte: Wir wollen
sehen: wird das Gebot mit dern Anzünden ausgeübt, so darf man eine
Lampe an der anderen anzünden, wird das Gebot mit dem Hinstellen
ausgeübt, so darf man nicht eine Lampe an der anderen anzünden. Sie
fragten nämlich: Wird das Gebot mit dernAnzünden ausgeübt, oder wird
es mit dem Hinstellen ausgeübt?—Komm und höre: Baba sagte: Wenn
jemand steht und die Hanukalampe hält, so hat er nichts getan. Hieraus
ist somit zu entnehmen, daß das Gebot mit dem Einstellen ausgeübt wird.
-Da glaubt jeder, der ihn sieht, er halte sie zum eigenenGebrauche.-
Komm und höre: Baba sagte: Hat jemand sie drinnen angezündet und
hinausgebracht, so hat er nichts getan. Erklärlich ist es, wenn du sagst,das
Gebotwerdemit demAnzündenausgeübt,daß er nichts getanhat, weilman
sie auf der richtigen Stelle anzünden muß ; wieso aber hat er nichts
getan, wenn du sagst, das Gebot werde mit dem Hinstellen ausgeübti? -
Auch hierbei könnte, wer ihn sieht, glauben, er habe sie zum eigenen
Gebrauche angezündet.—-Komm und höre: B. Jehoäuäb. Levi sagte:Wenn
eine Lampe den ganzen [Sabbath] gebrannt hat, so lösche man sie am
Ausgang des Sabbaths aus“und zünde sie wieder an. Erklärlich ist dies,
wenn du sagst, das Gebot werde mit dem Anzünden ausgeübt, wieso aber
heißt es, wenn du sagst, das Gebot werde mit dern Hinstellen ausgeübt,
daß man sie auslöscheund wieder anzünde, essollte ja heißen, man lösche
sie aus, hehe sie auf, stelle sie hin und zünde sie wieder an!? F ernen
sprechen wir den Segen: ‘Der uns durch seine Gebote geheiligt und uns
das Hanukalicht anz uzünd en befohlen hat’. Somit ist hieraus zu ent-
nehmen, daß das Gebot mit dem Anzünden ausgeübt werde. Schließe
hieraus. Da wir nun ausgeführt haben, das Gebot werde mit dem An-
zünden ausgeübt, so ist, wenn ein Tauber, ein Blöder oder ein Min-
derjähriger sie angezündet hat, dies ungültig. Eine Frau aber darf wohl
anzünden, denn B. J ehoéuä b. Levi sagte, Frauen seien zum Hanukalichte
verpflichtet, weil auch sie bei jenem Wunder beteiligt waren.

R. Seéeth sagte: Ein Logiergast ist zum Hanukalichte verpflichtet. R.
Zera sagte: Früher, als ich noch das Lehrhaus besuchte, pflegte ich mei-
nen Wirtsleuten einige Münzen als Beteiligung zu geben; nachdem ich

ganz zweckloserfolgt. 34. Lev. 24,3. 35. Man konnte daher die Lampen anein-
ander ohne Vermittlung anzünden. 36. Wenn man sie als Hanukalampebenutzen
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eine Frau genommen, sagte ich mir: nun brauche ich es nicht, denn da-
heim zünden sie auch für mich an.

B. Jehoéuäb. Levi sagte: Alle Öle sind für die Lampe gut, am besten
aber Olivenöl. Abajje erzählte: Anfangs pflegte sich der Meister nach
Sesamöl umzusehen, er sagte nämlich, dies brenne länger ; seitdem er
aber das gehört, was R. Jehoéuä b. Levi gesagt hat, bemüht er sich um
Olivenöl, denn er sagt, dieses gebe ein klareres Licht.

Ferner sagte B. Jehoäuäb.Levi: AlleÖle sind gut zur Tinte, am besten
aber Olivenöl. Sie fragten: Zum Verrühren”oder zum Räuchern”? -
Komm und höre: R. Semuélb. Zutri lehrte: Alle Öle sind gut zur Tinte,
am besten aber ist Olivenöl, sowohl zum Verrühren als auch zum Räu-
chern. R. Semuél b. Zutra lehrte wie folgt: Alle Buße sind gut zur Tinte,
am besten aber der des Olivenöls. R.Hona sagte: "AlleHarze sind gut
zur Tinte, am besten aber das Harz des Balsambaumes.

R. Hija b. Aéi sagte im Namen Rabhs: Wer das Hanukalicht anzün-
det, spreche den Segen. R. Jirmeja sagte: Wer das Hanukalicht sieht,
spreche den Segen. R. Jehuda sagte: Am ersten Tage spreche, wer das
Hanukalicht sieht, zwei, und wer es anzündet, drei Segenssprüche; von
da ab und weiter, spreche, wer es anzündet, zwei Segenssprüche, und
wer es sieht, einen Segensspruch. -Welchen [Segensspruch] läßt man
weg?—-Man läßt den Segensspruchvon der Zeit”weg.—-Sollte man doch
den Segensspruch von der Wundertat weglassenl?—DieWundertat ge-
schah an jedem dieser Tage. —-Wie lautet der Segensspruch? —‘Daß er
uns durch seine Gebote geheiligt, und uns befohlen hat, das Hanuka-
licht anzuzünden.’—-Wohat er uns dies befohlen? ——R.Ivja erwiderte:
Dies geht hervor aus [dem Verbotez]40dusollst nicht abweichen. R. Ne-
hemja erwiderte: Aus [dem Versez] 4‘1fragedeinen Vater, daß er es dir
sage, deine Greise, daß sie es dir erzählen. R. Ämram wandte ein: Man
darf mit Demaj“einen Erub bereiten, sich durch dieses vereinigen, dar-
über den Segen sprechen und darüber den gemeinsamen Tischsegen
sprechen. Man darf ferner davon [die Abgaben] nackt und bei Dämme-
rung entrichten. Wieso darf er, wenn du nun sagst, jedes rabbanitische
Gebot erfordere einen Segensspruch, nackt den Segensspruch lesen, es
heißt ja:“dein Lager soll heilig sein, was dann nicht der Fall ist!? Abajje
erwiderte: Rabbanitische Gebote erfordern, wenn sie Gewisses betreffen,
einen Segensspruch, wenn Zweifelhaftes, keinen Segensspruch.—-Aber
der zweite Feiertag ist ebenfalls ein rabbanitischesGebot des Zweifels“1=

will. 37. Der Tintenstoffe. 38. Man ließ das Öl auf ‚Glas verrauchen, und der
Ruß wurde als Tintenstoff benutzt. 39. Besonderer Segensspruch für die Fest-
tage. 40. Dt. 17,11. 41. Ib. 32,7. 42. Cf.Dem.l,4, wo dieser ganze Passus er-
klärt ist. 43. Dt. 23,15. 44. Nach der Schrift sind die F este nur einen Tag zu

32 Talmud I
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wegen, dennoch erfordert er einen Segensspruchl? —Dieser deshalb, da-
mit man ihn nicht geringschätze. Baba erwiderte: Die Mehrzahl des ge-
meinen Volkes entrichtet den Zehnten“.

R. Hona sagte: Ein Hof, der zwei Eingänge hat, erfordert zwei Ha-
nukalichter. Baba sagte: Diesnur, wenn sie sich an zwei Seiten befinden,
wenn aber an einer Seite, so ist dies nicht nötig. —Aus welchem Grunde:
wollte man sagen,wegen des Verdachtes“, bei wem könnte er in Verdacht
kommen? —wenn [bei Fremden aus] aller Welt, so sollten [zwei] er-
forderlich sein, auch wenn sie sich an einer Seite“befinden, und wenn
bei Einheimischen, so sollten keine [zwei] erforderlich sein, auch wenn
sie sich an zwei Seiten“befindenl? —Tatsächlich wegen des Verdachtes
bei Einheimischen, denn oft gehen manche nur an der einen Seite und
nicht an der anderen Seite vorüber und glauben, er habe, wie an dieser
Tür, auch an jener Tür nicht angezündet. -—Woher entnimmst du,
daß wir Verdacht berücksichtigen?—Es wird gelehrt: R. Simön sagte:
Aus vier Gründen ordnete die Tora an, den Eckenlaß am Ende des F el-
des zurückzulassen: wegen Beraubung der Armen, wegen Zeitverlustes
der Armen, wegen des Verdachtes und wegen [des Verbotes] :“du sollst
nicht vollenden. Wegen Beraubung der Armen: damit nicht der Eigen-
tümer eine geeignete Zeit abpasse und den Eckenlaß seinen armen Ver-

Col.bwandten zuschanze. Wegen Zeitverlustes der Armen: damit nicht die
Armen dasitzen und warten müssen, bis der Eigentümer den Eckenlaß
zurückläßt. WegenVerdachtes: damit nicht Vorübergehendesagen: FInch
möge über diesen kommen, der auf seinem F elde keinen Eckenlaß zu-
rückläßt. Wegen [des Verbotes]: du sollst nicht vollenden”. —Beruhen
denn jene alle [Gründe] nicht auf [dem Verbote]: du sollst nicht voll-
endenl? Rabe erwiderte: Wegen der Betrüger”.

B. J icl_1aqb. Redipha sagte im Namen R. Honas: Mit einer Lampe, die
zwei Dillen hat, können zwei Personen sich ihrer Pflicht entledigen. Ra-
ba sagte: Wenn man eine Schüsselmit Öl füllt und ringsum Dochte hin-
einlegt, so genügen damit, falls man sie mit einem Gefäße zudeckt, eben-

' soviele Personen ihrer Pflicht;hat man sie nicht mit einem Gefäße zuge-
deckt, so wird es als Fackel betrachtet, und auch einer genügt damit
nicht seiner Pflicht.

feiern, in der Diaspora werden sie jedoch des Zweifels wegen (sie hatten keinen
feststehenden Kalender, u. man richtete sich nach dem Erscheinen des Neumondes)
zwei Tage gefeiert. 45. Deshalb darf man die Hebe vorn Demaj nackt absondern.
46. Er habe kein H. angezündet. 47. F remde wissen in beiden Fällen nicht, daß beide
Eingänge einem Hausbewohnergehören, Stadtbewohnerdagegen wissen dies in
beiden F ällen. 48. Lev. 19,9. 49. Wenn das Mähen bereits zu Ende ist. 50. Die
keinen Eckenlaß zurücklassenund behauptenwürden, ihn auf irgendeine Stelle zu-
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Rabe sagte: Das ist mir gewiß, daß vom Wohnungslichte“und dem
Hanukalichte dasWohnungslicht zu bevorzugen sei,wegender Behaglich-
keit im Hause; daß ferner vornWohnungslichte und dem [Weine zum]
Weihsegen des Tages das Wohnungslicht zu bevorzugen sei, wegen der
Behaglichkeit im Hause. Aber folgendes fragte Rabe: Was ist vom Ha-
nukalichte und dem [Weine zum] Weihsegendes Tages zu bevorzugen?
Ist der Weihsegendes Tages zu bevorzugen, weil er häufiger ist, oder ist
das Hanukalicht zu bevorzugen, wegen der Bekanntmachung der Wun-
dertat? Nachdem er dies gefragt, entschied er es auch: Das Hanukalicht
ist zu bevorzugen, wegen der Bekanntmachung der Wundertat.

R. Hona sagte: Wer auf das Licht”achtet, bekommt schriftgelehrte
Söhne; wer [das Gebot der] Mezuza genau befolgt, dem ist eine schöne
Wohnung beschieden; wer [das Gebot der] Qigithgenau befolgt, dem ist
ein schönes Gewand beschieden; wer [das Gebot vom] Weihsegen des Ta-
ges genau befolgt, dem ist es beschieden, Krüge mit Wein zu füllen.

R. Hona pflegte oft an der Tür R. Abins des Schreiners vorüberzu-
gehen, und als er bemerkte, daß dieser auf die Beleuchtung sehr achtete,
sprach er: Aus diesem [Hause] werden zwei bedeutende Männer hervor-
gehen. Und tatsächlich gingen aus diesem [Hause] R. Idi b. Abin und R.
Hija b. Abin hervor. R. Hisda pflegte oft an der Tür der Eltern R. Sez-
bis vorüberzugehen, und als er bemerkte, daß sie auf die Beleuchtung
sehr achteten, sprach er: Aus diesem [Hause] wird ein bedeutender Mann
hervorgehen. Und tatsächlich ging aus diesem [Hause] R. Sezbi hervor.

Die Frau R. Josephs pflegte [das Sabbathlicht] spät anzuzünden; da
sprach R. Joseph zu ihr: Es wird gelehrt:“Tags wich die Wolkensäule
nicht, und nachts stand die F euersäule; dies lehrt, daß die Wolkensäule
die Feuersäule und die Feuersäule die Wolkensäule zu ergänzen“pflegte.
Als sie es darauf besonders früh anzünden wollte, sprach ein Greis zu
ihr: Es wird gelehrt: Nur darf man es nicht zu früh und nicht zu spät
[anzünden].

Rabe sagte: Wer die Rabbanan liebt, wird Rabbanan zu Kindern ha-
ben; wer die Rabbanan ehrt, wird Rabbanan zu Schwiegersöhnen haben;
wer den Rabbanan Ehrfurcht bezeugt, der wird selber zu den Rabbanan
gehören; ist er aber dazu ungeeignet, so werden seine Worte beachtet
werden, als gehörte er zu den Rabbanan.

KEINVERBRENN-ÖL&c. _ Was heißt Verbrenn-Öl? Rabe erwiderte:
unrein gewordenesÖl von Hebe.—Weshalbnennt man es Verbrenn-Öl?
-Weil es zum Verbrennen bestimmt ist. —Weshalb darf man es am

rückgelassenzu haben. 51. Am Sabbath; wenn jemand arm ist u. sein Geld nur
für eines von beiden reicht. 52. Am Sabbathabend. 53. Ex. 13,22. 54. Die Feuer-
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Sabbath nicht brennen?— Da ihm die Vernichtung obliegt, so ist zu be-
rücksichtigen, er könnte [die Lampe] neigen“. Abajje sprach zu ihm:
Demnach sollte es am Feste erlaubt sein, während wir gelernt haben, man
dürfe am Feste kein Verbrenn—Öl brennenl?— Man hat es am Feste als
Vorsichtsmaßnahme für den Sabbath verboten. R. Hisda erklärte: Wir
berücksichtigendas Neigennicht, hier aber handelt es sich um einen Sab-
bathvorabend, der zugleich Festtag ist, und es ist verboten, Heiliges“am
Feste zu verbrennen. —Wenn es aber nn Schlußsatze heißt, man dürfe
am Feste kein Verbrenn-Öl brennen, so spricht ]&demnach den Anfangs-
satz nicht vom Festei? R. Hanina aus Sure erwiderte: Er gibt damit den
Grund an: man darf Verbrenn—Öl am Feste deshalb nicht brennen, weil
man am Feste kein Heiliges verbrennen darf. Übereinstimmend mit R.

32Hisdawird gelehrt: Diese alle, von denen sie gesagt haben, man dürfe sie
am Sabbath nicht brennen, darf man am Feste wohl brennen, ausgenom-
men Verbrenn—Öl, weil man am Feste kein Heiliges verbrennen darf.

Sie fragten: Muß man des Hanukafestes auch im Tischsegen erwäh-
nen? Braucht man dessen nicht zu erwähnen, da es nur rabbanitisch ist,
oder muß man dessen wohl erwähnen, wegen der Bekanntmachung der
Wundertat? Rabe erwiderte 1mNamen Abajjes 1111Namen R. Sehoras1m
Namen R. Honas: Man braucht dessen nicht zu erw ähnen, will man aber
erwähnen, so tue man dies im Danksegen“. R. Hona b. Jehuda traf einst
bei Rabe ein, und er war im Begriffe, dessen im Segen ‘Erbauer J eruäa-
lems’ zu erwähnen; da sprach R. Seéeth zu ihm: Wie beim Gebete; wie
beim Gebete, dessen im Danksegen erwähnt wird, ebenso ist seiner beim
Tischsegenim Danksegen zu erwähnen.

Sie fragten: Muß man des Neumondtages im Tischsegen erwähnen?
Sagen wir, man brauche des Hanukafestes nicht zu erwähnen,weil es rab-
banitisch ist, wohl aber erwähne man des Neumondtages,das [ein Gebot]
der Tora ist, oder braucht man dessen nicht zu erwähnen, weil an die-
sem Tage die Arbeit nicht verboten ist? Rabh sagt, man müsse seiner
erwähnen; R. Hanina sagt, man brauche seiner nicht zu erwähnen. R. Ze-
riqa sagte: Halte dich an die Ansicht Rabhs, denn R. Oéäja ist seiner An-
sicht. R. Oéäja lehrte nämlich: An den Tagen, an denen ein Zusatzopfer
dargebracht wurde, beispielsweise am Neumondtage und am Halbfeste,
bete man_abends, morgens und nachmittags das Achtzehngebet und er-
wähne des Tagesereignissesim Tempeldienstsegen58; hat jemand dessen
nicht erwähnt, so lasse man ihn wiederholen. An diesen Tagen gibt es
keinen Weihsegen (über den Becher), jedoch erwähne man [des Tages-
ereignisses] im Tischsegen. An den Tagen, an denen kein Zusatzopfer
säule kam vor dem Abtreten der Wolkensäule. 55. Damit es schneller verbrenne.
56. Das unrein geworden. 57. Dem Segen über das Land; cf.Ber. 48h. 58.Über
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dargebracht wurde, beispielsweise am Montag, Donnerstag und Mon-
tag”, an Fasttagen und Beistandstagen°°(\VelcheBedeutung haben denn
der Montag und der Donnerstag? -Vielmehr, am Montag, Donnerstag
und Montag, die Festtage sind und an Beistandstagen) bete man abends,
morgens und nachmittags das Achtzehngebet und erwähne des Tageser-
eignisses im [Segen] ‘Der das Gebet erhört’ ; hat jemand dessen nicht
erwähnt, so lasse man ihn nicht wiederholen. An diesen Tagen gibt es
keinen Weihsegen (über den Becher), auch erwähne man des Tagesereig-
nisses im Tischsegennicht.

Sie fragten: Muß man des Hanukafestes im Zusatzgebete“erwähnen?
Braucht man dessen nicht zu erwähnen, da dieses kein Zusatzgebet hat,
oder aber, an diesem Tage sind ja vier Gebete zu verrichten? R. Hona
und R. Jehuda sagen beide, man erwähne nicht, R. Nahman und R. J o-
hanan sagen beide, man erwähne wohl. Abajje sprach zu R. Joseph: Die
Ansicht R. Honas und R. J ehudas ist die des Rabh. R. Gidel sagte nämlich
im Namen Rabhs: Wenn ein Neumondtag auf einen Sabbath fällt, so
braucht, der am Sabbath die Haftara aus dern Prophetenbuche liest, [im
Segen] des Neumondtages nicht zu erwähnen, denn wenn nicht der Sab-
bath, würde man am Neumondtage aus dem Prophetenbuche nicht lesen.
——Es ist ja nicht gleich; da, am Neumondtage, wird ja aus dern Prophe-
tenbuche überhaupt nicht [gelesen], hierbei aber wird ja [des Hanuka-
festes] abends, morgens und nachmittags erwähnt. Dies gleicht vielmehr
dem, was R. Ahadboj b. R. Mathna im Namen Rabhs gesagt hat: Wenn
ein Fest auf einen Sabbath fällt, so braucht, der am Sabbath beim Ves-
pergebete die Haftara”aus dem Prophetenbuche liest, [im Segen] des
Festes nicht zu erwähnen, denn wenn nicht der Sabbath, würde man am
Feste beim Vespergebete aus dem Prophetenbuche nicht lesen. Die Ha- Col.b
lakha ist aber nicht wie all diese Lehren, sondern wie R. Jehoäuä b. Levi
gesagt hat: Wenn der Versöhnungstag auf einen Sabbath fällt, so muß
man des Sabbaths im Schlußgebete“erwähnen, weil an diesem Tage vier
Gebete zu verrichten sind.—Eine Halakha widerspricht ja der anderen:
du sagst, die Halakha sei, wie R. Jehoéuä b. Levi, dagegen ist es festste-
hend, daß die Halakha wie Rabe ist, welcher sagt, wenn ein Fest auf
einen Sabbath fällt, brauche der Vorbeter, der vor das Betpult tritt, im
Abendgehete“des F estes nicht zu erwähnen, denn wenn nicht der Sab-

die einzelnenGebete des Achtzehngebetescf. Ber. 28h. 59. Bei manchenGelegen-
heiten (jetzt noch nach dern Pesah- u. Hüttenfeste) werden ein Montag, ein Donners-
tag u. ein Montag hintereinander als Festtage bestimmt. 60. Cf . hierüber Tan. 26a.
61. Am S. oder am Neumondtage. 62. Nach R a s c hi wurde am S. auch beim Nach-
mittagsgebete die Haphtara gelesen. 63. Am Versöhnungstage wird außer dem
Morgen—,Zusatz- u. Naohmittagsgebete noch ein Schlußgebet verrichtet. 64.Irn
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bath, würde der Vorbeter am Feste nicht zum Abendgebetevortretenl?
—-Esist ja nicht gleich; da brauchte man es“eigentlich auch am Sabbath
nicht, hätten die Rabbanan es nicht wegen der Gefahr“angeordnet, hier-
bei aber sind an diesem Tage vier Gebete zu verrichten.

KEINSCHWANZFETT&c. Die Weisen sagen ja dasselbe, was der erste
Tannal? ——EinUnterschied besteht zwischen ihnen bezüglich der Lehre
des R. Beruna“im Namen Rabhs. Es ist aber nicht bekannt“.

11B] ANDARFAMFESTE KEINVERBRENN-ÖLBRENNEN.R.JIéMÄFELSAGT,

Pol.
25

MANDÜRFEWEGENDEREHRUNGDESSABBATHSKEINTEERÖLBRENNEN.
DIE W131an ERLAUBENALLE OLE: SESAMÖL,NUSSÖL, RETTICHÖL, FISCH-
TRAN°°,ÖL WILDERGURKEN,TEERÖLUNDNAPHTA.R. TRYPHONSAGT,MAN
DÜRFENICHTSANDERESALSOLIVENÖLBRENNEN.

GEMARA.Aus welchemGrunde? —Weil man nicht am FesteHeiliges
verbrennen darf. —Woher dies? —-Hizqija sagte, auch wurde es in der
Schule Hizqijas gelehrt: Die Schrift sagt: 70ihrsollt nichts davon bis zum
Morgen übrig lassen ; was davon bis zum Morgen übrig bleibt; [die Wor-
te] bis zum Morgen brauchen ja nicht wiederholt zu werden, und wenn
sie dennoch wiederholt werden, so gibt dir der Schriftvers zum Verbren-
nen"noch einen zweiten Morgen. Abajje erwiderte: Die Schrift sagt:
72einBrandopfer von Sabbath zu Sabbath; nicht aber ein Brandopfer des
Wochentages zum Sabbath, noch ein Brandopfer des Wochentages am
Feste“. Rabe erwiderte: Die Schrift sagt:“nur das allein dürft ihr
bereiten; n u r das, aber keine Werkzeuge; al lein , nicht aber eine
außerzeitliche Beschneidung“, hinsichtlich welcher man sonst [einen
Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere folgern“würde. R. Aéi er-
widerte:”Ein Ruhetag, das ist ein Gebot. Bezüglich des [Feierns am]
Feste gibt es somit ein Gebot und ein Verbot, und das Gebot"verdrängt
nicht ein Verbot samt Gebot. —-Dies”ist demnach nur am Feste verboten,
am Wochentage aber erlaubt ; aus welchem Grunde? Rabh erwiderte:
vom Vorbeter vorgetragenenAuszug des aus 7 Segenssprüchenbestehenden S.ge-
betes. 65. Das genannte Gebet vorzutragen. 66. Die Bethäuser befanden sich
außerhalb der Stadt; das Gebet wird daher absichtl. in die Länge gezogen, damit
diejenigen, die spät kommen, nicht allein zurückbleiben. 67. Wenn man Öl bei-
gemischthat ; obenFol. 21a. 68. Wer der AnsichtRabhs ist. 69. NachRa schi :
F ett, aus den Eingeweiden der F ische bereitet. 70. Ex. 12,10. 71. Man warte bis
nach dern Feste. 72. Num. 28,10. 73. Dh. man darf nicht Heiliges am Feste ver-
brennen. 74. Ex. 12,16. 75. DieBeschneidungam 8. Tageder Geburt findet auch
am 8. statt; wurde sie aber aus ir endeinem Grunde hinausgeschoben, so verdrängt
sie nicht mehr die S.feier; dies gi7tauch von jedem anderen Gebote, das ebensogut
am folgenden Tage verrichtet werden kann. 76. Daß sie den S. wohl verdrängen ;
cf. Sab.F01.132b. 77. Lev.23,3. 78. Unrein gewordenesHeiligeszu verbrennen.
79. Die Nutznießung des zu verbrennenden Öls. 80. Num. 18,8. 81. Mit der zu ver-
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Wie es Gebot ist, unrein gewordeneheilige [Opferstücke] zu verbrennen,
so ist es auch Gebot, unrein gewordene Hebe zu verbrennen, und die
Tora sagt, daß man beim Verbrennen daraus eine Nutznießung ziehen
darf. ——VVOsagt dies die Tora? —Dies geht aus der Lehre R. Nahmans
hervor, denn R. Nehmen sagte im Namen des Rabba b. Abahu: Die Schrift
sagt: 80ichmeinerseits überweise dir die Wahrung meiner H eben ; der
Schriftvers spricht von zwei Heben, von der reinen Hebe und von der
unreinen Hebe, und der Allbarmherzige sagt: d ir, sie gehört dir,damit81
deine Speise zu kochen. Wenn du aber willst, sage ich, dies gehe aus der
Lehre R. Abahus hervor, denn R. Abahu sagte im Namen R. Johanans:
82Ich habe nichts davon in Unreinheit verbrannt, nur davon”darfst du
nicht brennen, wohl aber darfst du 01 von Hebe, die unrein geworden,
brennen. —Vielleicht aber: nur davon darfst du nicht brennen, wohl aber
darfst du Öl vornHeiligengute, das unrein geworden,brennenl? —Bezüg-
lieh dieses ist es durch [einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere
zu folgern: wenn die Tora vom leichteren [zweiten] Zehnten sagt: ich
habe nichts davon in Unreinheit verbrannt, um wieviel mehr gilt dies vom
strengerenHeiligengute.—Demnacb sollte [der Schluß] vorn Leichteren
auf das Schwerere auch auf die Hebe bezogenwerden!?-Es heißt ja: da-
von.-—Was veranlaßt dich dazu“? —Esleuchtet ein, das Heiligengutnicht
auszuschließen, denn dabei haben Verw0rfenes, Übriggebliebenes,0pfer,
Veruntreuung, Ausrottung und das Verbot für Leidtragende Geltung.-
Im Gegenteil, die Hebe sollte nicht ausgeschlossen werden, da bei dieser
Tod, F ünftel, Unauslösbarkeit und das Verbot für Laien Geltung haben 1? -—Col.b
Jeno sind mehr. Wenn du aber willst, sage ich: das Heiligengut ist stren-
ger, da es mit der Ausrottung belegt ist. R. Nahman b. Jighaq erwiderte:
Die Schrift sagt:“du sollst ihm geben, ihm, aber nicht seinem Feuer86;
demnach darf man [die Hebe] brennen. '

R. JIéMÄ1'3LSAGT&c.— Aus welchemGrunde? Haba erwiderte: Da
es schlecht riecht, könnte er es lassen und hinausgehen. Abajje sprach zu
ihm: Mag er doch hinausgehen“l? Jener erwiderte: Ich bin der Ansicht,
das Brennen des Lichtes am Sabbath sei Pflicht. R. Nahman b. R. Zabh-
da, manche sagen, R. Nahman b. Rabe, sagte nämlich im Namen Rabhs:
Das Brennen des Lichtes am Sabbath ist eine Pflicht ; das Waschen der .
Hände und Füße in warmem [Wasser] am Vorabend ist ein Freigestell-
tes; ich aber sage, dies seiGebot.——Was für ein Gebot?—R. Jehuda sagte

brennenden unreinen. 82. Dt. 26,14. 83. Vom zweiten Zehnten. Das W. U n r e i n-
h e i t bezieht sich auch auf die Person, somit ist unter ‘Verbrennen' die Verwendung
zum Brennen zu verstehen. 84. Die Hebe auszuschließen, während man ebensogut
das Heiligengut ausschließen könnte. 85. Dt. 18,4. 86. Man darf die Hebe nicht
von Unreinem für das Reine absondern. 87. Dies ist ja nicht verboten. 88. Die
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im Namen Rabhs: So war die Gepflogenheit des R. Jehuda b. Ileäj ; am
Vorabend des Sabbaths pflegte man ihm eine Wanne mit warmem Was-
ser zu bringen, und er wusch sich Gesicht, Hände und Füße und hüllte
sich in ein mit Cigith versehenesLinnentuch; er glich dann einem Engel
des Herrn der Heerscharen. Als einst seine Schüler vor ihm die Ecken
ihrer Linnentücher verbargen, sprach er zu ihnen: Kinder, habe ich
euch nicht gelehrt, das Linnentuch sei nach der Schule Sammajs von den
Qigith frei und nach der Schule Hillels pflichtig”, und die Halakha sei
wie die Schule Hillels? J ene aber waren der Ansicht, dies sei mit Rück-
sicht auf das Nachtgewan-d*”verboten.

90Und du raubtest meiner Seele den Frieden, ich vergaß des Glückes.
Was heißt: du raubtest meiner Seele den Frieden? R. Abahu erwider-
te: Dies ist die Beleuchtung am Sabbath. Ich vergaß des Glückes. R. Jir-
meja sagte: Dies ist das Badehaus. R. Johanan sagte: Dies ist das Wa-
schen von Händen und Füßen in warmem Wasser. R. J ighaq der Schmied
sagte: Dies ist das schöne Bett mit dem schönen Bettzeug darauf. R. Ab-
ba sagte: Dies ist das bezogeneBett und das geputzteWeib für die Schrift-
gelehrten.

Die Rabbanan Iehrten: Wer ist reich? —Wer an seinem Reichtum
Zufriedenheit findet ——soR. Meir. R. Tryphon sagte:Wer hundert Wein-
berge, hundert F elder und hundert Knechte darin arbeiten hat. R. Äqiba
sagte: Wer eine F ran hat, die schön ist in ihrem Betragen. R. J ose sagte:
Wer den Abort nahe seinem Tische hat.

Es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: Man darf kein Balsam-
harz brennen. —Aus welchem Grunde? Baba erwiderte: Da es einen
Duft verbreitet, so könnte man davon zum Gebrauche“entnehmen. Abaj-

F°'6je sprach zu ihm: Der Meister könnte Ja sagen: weil es spritzt”°l?—Er
8gibt einen und einen zweiten Grund an: erstens, weil es spritzt, und
zweitens, weil man davon zum Gebrauche entnehmen könnte.

Einst war eine Schwiegermutte1,die ihre Schwiegertochterhaßte. Da
sprach sie zu ihr: Geh, schmückedich mit Balsamöl. Diese ging und tat
dies. Als sie zurückkam, sprach Jene zu ihr: Geh, zünde das Licht an.
Als sie das Licht anzündete, erfaßte sie das F euer und verbrannte sie.

93Und von den Geringen des Landes ließ Nebuzar Adan, der Oberste
der Leibwächter, als Winzer und Ackerleute zurück. Win 2er , das sind,
wie R. Joseph lehrte, Leute, die von En--Gedi bis Ramata den Balsam

Schule 8 .s verbietet, Qieith (aus Wolle) m ein Laken (aus Linnen) einzuknüpiz'en,
weil dies Mischgewebeist. 89. Das Nachtkleidunterliegt nicht dern@.gebot, folg-
lich würde man Mischgewebe tragen, ohne das @.gebot auszuüben. 90. Thr. 3,17.
91. Dies gilt als Löschen der FIamme, was verboten ist. 92. Wodurch ein Brand
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sammelten. Ack erer94, das sind Leute, die vom Abhange Cors bis Haj-
pha die Purpurschnecke fingen.

Die Rabbanan Iehrten: Man darf unreines [Öl] von Unverzehntetem
wochentagsnicht brennen, und selbstverständlichnicht am Sabbath. Des-
gleichen darf man weißes Naphta wochentags nicht brennen, und selbst-
verständlich nicht am Sabbath.—-Erklärlich ist dies vom weißen Naphta,
weil es spritzt, weshalb aber [kein] unreines [Öl] von Unverzehntetem?
—Die Schrift sagt:“‘ich meinerseits überweise dir die Wahrung meiner
H eben; der Schriftvers spricht von zwei Heben, von der reinen Hebe
und von der unreinen Hebe ; wie bei der reinen Hebe [die Früchte] dir
erst nach der Abhebung zur Verfügung stehen, ebenso stehen sie dir bei
der unreinen Hebe erst nach der Abhebung zur Verfügung.

Der Text. R. Simön b. Eleäzar sagte: Man darf kein Balsamharz bren-
nen, so sagte auch R. Simön b. Eleäzar: Balsamharz ist nichts als ein Saft
des Balsambaumes. R. Jiémäél sagte: Was vom Holze kommt, darf man
nicht brennen. R. Jiémäél b. Beroqa sagte: Man darf nur das brennen,
was von der Frucht kommt. R. Tryphon sagte: Man darf nur Olivenöl
allein brennen. Da stellte sich R. J ohanan b. Nuri (auf seine Füße) hin
und sprach: Was sollen die Leute in Babylonien machen, die kein an-
deres als Sesamöl haben !? Was sollen die Leute in Medien machen, die kein
anderes als Nußöl haben!? Was sollen die Leute in Alexandria machen,
die kein anderes als Rettichöl habenl? Was sollen die Leute in Kappadokien
machen, die weder dieses noch jenes, sondern nur Naphta haben!? Halte
dich vielmehr an die, von denen die)Weisen gesagt haben, daß man sie
nicht brennen dürfe. Man darf Fisehtran und Teeröl brennen. R. Simön
Sezori sagt, man dürfe Öl von wilden Gurken und Naphta brennen.
Symmachos sagt, was aus Fleisch kommt, dürfe man nicht brennen, aus-
genommen Fischtran. —-Symmachos sagt ja dasselbe, was der erste Tan-
nal? - Ein Unterschied besteht zwischen ihnen bezüglich der Lehre des
R. Beruna“im Namen Rabhs. Es ist aber nicht bekannt“.

Es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: Bei allem, wasvomBaume
kommt, hat die Bestimmung von drei zu drei”keine Geltung, und man
darf damit [die Festhütte] bedecken, ausgenommenFlachs.Abajje sagte:
R. Simön b. Eleäzar und der Tanna aus der Schule R. Jiémäéls lehrten Col.b
eines und dasselbe.—R.Simön b. Eleäzar [lehrte] das, was wir bereits
gesagt haben; wasder Tanna aus der Schule R. Jiémäéls?—In der Schule
R. Jiémäéls wurde gelehrt: Da in der Tora von den Kleidern”allgemein

entstehen könnte. 93.Je_r. 52,16. 94. Wohl v. zu spalten; die Schneckenfän-
ger pflegten die Tierchen zu spalten, um den Purpurfarbstoff zu gewinnen. 95.
Num. 18,8. 96. Ein Stückchen Kleiderstoff ist nur dann verunreinigungsfähig,
wenn es drei Finger lang 11.ebensobreit ist. 97. Bezüglich der Unreinheit. 98.
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gesprochenwird, an einer Stelle aber93Wolleund Flachs ausdrücklich ge-
nannt werden, so sind, wie an dieser Stelle Wolle und Flachs, auch über-
all [Kleider aus] Wolle und Flachs gemeint. Baba sagte: Ein Unter-
schied besteht zwischen ihnen, ob jeder andere Kleiderstoff von drei zu
drei [Handbreiten verunreinigungsfähig ist]; nach R. Simön b. Eleäzar
ist er es, nach dem Tanne aus der Schule R. Jiémäéls ist er es nicht. -
Alle stimmen also überein, daß [Kleiderstoff ] aus Wolle und Flachs von
drei zu drei [F ingerbreiten] durch Aussatz verunreinigungsfähigsei; wo-
her dies? —Es wird gelehrtz”Gewand ; ich weiß nur von einem Gewande,
woher dies [vonKleiderstoff ] von drei zu drei [Fingerbreiten] ? Esheißt:
99und das Gewand.—Vielleieht schließt dies nur [die Größe] drei zu
drei [Handbreiten] ein!? —-Bezüglich dieser ist es [durch einen Schluß]
vornLeichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn [ein Gewebevonnur
einem] Aufzug- und Einschlagfaden verunreinigungsfähig ist, um wie-
viel mehr [Kleiderstoff von] drei zu drei [Handbreiten].-Demnach
ist es ja auch bezüglich eines von drei zu drei [Fingerbreiten durch einen
Schluß] vomLeichteren auf das Schwerere zu folgernl? —Vielmehr,be-
züglich eines von drei zu drei [Handbreiten], der für Reiche und Arme
brauchbar ist, ist es [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das
Schwerere zu folgern, bezüglich eines von drei zu drei [Fingerbreiten]
aber, der nur für Arme und nicht für Reichebrauchbar ist, ist es [durch
einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere nicht zu folgern. Da-
her nur, weil die Schrift es einb9griffen hat, hätte die Schrift es nicht
einbegriffen, so würden wir es [durch einen Schluß] vom Leichteren
auf das Schwerere nicht gefolgert haben.—-Vielleicht schließt dies drei
zu drei [Handbreiten] auch anderer Kleiderstoffe ein!? —Die Schrift
sagt:‘°°ein Gewand aus Wolle oder Flachs, nur Wolle und Flachs, ande-
res aber nicht. —Vielleicht sind [andere Kleiderstoffe nur in der Größe
von] drei zu drei [Fingerbreiten] ausgeschlossen,vondrei zu drei [Hand-
breiten] aber sind sie verunreinigungsfähigl? —Es sind zwei Ausschlie-
ßungen vorhanden:“‘An einem wollenen Gewandeoder an einem linne-
nen Gewande,eines schließt drei zudrei [Fingerbreiten] und einesschließt
drei zu drei [Handbreiten] aus. - Woher weiß dies nach Baba, welcher
sagt, zwischen ihnen bestehe ein Unterschied, ob jeder andere Kleider-
stoff von drei zu drei [Handbreiten verunreinigungsfähig ist], nach R.
Simön b. Eleäzar sei er es, und nach dem Tanne aus der Schule R. Jiä-

' mäéls sei er es nicht, [der erstere] von anderen Kleiderstoffen ' [in der
F01.
27 Größe von] drei zu drei [Handbreiten]? -—Er folgert dies aus [den
Worten] :1°20derein Gewand.Es wird nämlich gelehrt: Gewand: ichweiß

Cf.Lev.13.14ff.99.Lev.13,58. 100.1h.V.59.101.11.v.47. 102.11.
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dies von einem Gewande, woher dies von anderen Kleiderstoffen [in der
Größe] von drei zu drei [Handbreiten]? Es heißt: oder ein Gewand.-
Wofür verwendet Abajje [die Worte] oder ein Gewand?—Diese ver-
wendet er zur Einbegreifung von Wolle oder Flachs [in der Größe] von
drei zu drei [Fingerbreiten], daß sie durch Kriechtiere verunreinigungs-
fähig sind. -—UndRabal? —Der Allbarmherzige hat dies bezüglich des
Aussatzes‘°”offenbart, und dies gilt auch von den Kriechtieren. —.Und
Abajjel? —Man könnte einwenden: wohl beim Aussatze, weil dadurch
auch [ein Gewebe von] Aufzug- und Einschlagfaden verunreinigungs-
fähig ist. ——Und jenerl? —Wollte man sagen, beim Aussatzesei es stren-
ger, so sollte der Allbarmherzige es nur von den Kriechtieren geschrieben
haben, und man könnte hiervon bezüglich des Aussatzes folgern. —Und
der anderel? —Bezüglichdes Aussatzesist von den Kriechtieren nicht zu
folgern, denn man könnte einwenden: wohl Kriechtiere, weil sie schon
in Linsengröße verunreinigend sind.

Abajje sagte: Dieser Tanna aus der Schule R. Jiémäéls ist anderer An-
sicht als jener Tanna aus der Schule R. Jiämäéls. In der Schule R. Jiä-
mäéls wurde nämlich gelehrt: Gewand: ich weiß dies nur von einem Ge-
wande aus Wolle und Linnen, woher, daß auch Kamelhaar, Hasenhaar,
Ziegenhaar, Seide, Wergseide, Serikon einbegriffen ist? Es heißt: Oder
ein Gewand. Baba sagte: Jener Tanna aus der Schule R. Jiémäéls hält
nichts [von der Einbegreifung] anderer Kleiderstoffe bei drei zu drei
[Fingerbreiten], bei drei zu drei [Handbreiten] aber wohl.—Rabaselbst
sagte ja aber, daß andere Kleiderstoffe von drei zu drei [Handbreiten]
nach R. Simön b.Eleäzar einbegriffen und nach dem Tanne aus der
Schule R. Jiémäéls nicht einbegriffen sind!? - Baba ist von jenem
[Ausspruche] abgekommen. Wenn du aber willst, sage ich: dies hat R.
Papa gesagt, denn R. Papa sagte: [Die Worte] ‘auch‘°*überall’schließen
Mischgewebeein“*".—VomMischgewebeheißt es ja ausdrücklich:‘°°du
sollst kein Mischgewebeanziehen, Wolle und Flachs zusammen!? —Man '
könnte glauben, dies gelte nur vom Anziehen, das Überwerfen aber sei
bei allem, was aus zwei Arten besteht, verboten. -Ist dies nicht widersin-
nig: wenn bezüglich des Anziehens, wobei der ganze Körper davon ge-
nießt, dies nur von Wolle und Flachs gilt und nicht von anderem, um
wieviel mehr bezüglich des Überwerfensl? —Vielmehr, das, was R. Papa
gesagt hat, ist nur Gerede. R. Nahman b.Jiehaq sagte: [Die Worte] ‘auch Col.b
überall’ schließen die Ci9ith ein“. ——Vonden (‚Tigithheißt es ja aus-

11,32. 103. Die angezogeneStelle handelt von Verunreinigung durch Aussatz.
104. Oben in der 1. Lehre der Schule R. Jiémäéls. 105. Diese Lehre bezieht sich
nicht nur auf die Verunreinigung, sondern erklärt das Wort Mischgewebe. 106.
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drücklich: du sollst kein Mischgewebeanziehen, Wolle und Flachs zu-
sammen, und darauf folgtzl°sQuasten sollst du dir machen 1?-—Man könnte
glauben, dies deute auf die Lehre Rabas. Rabe wies nämlich auf einen
Widerspruch hin: Es heißt:‘°°Zipfel, aus dem Stoffe desZipfels, dagegen
heißt es: Wolle und F lachs zusammen ; wie ist dies [in Übereinstim-
mung“°zubringen]? [Qieith aus] Wolle oder Flachs sind sowohl für den
gleichen Stoff als auch für einen anderen Stoff verwendbar, aus anderen
Stoffen aber sind sie es nur für den gleichen Stoff, für andere Stoffe
aber nicht. Man könnte glauben, es sei nach Rabe zu erklären, so läßt er
uns hören. R. Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R. Aéi: Nach dem Tanne
aus der Schule R. Jiémäéls werden bezüglich der Unreinheit auch andere
Kleiderstoffe einbegriffen, weil es 0 der ein Gewand heißt, somit sollten
hierbei‘“auch andere Kleiderstoffe einbegriffen sein, weil es [einschlie-
ßend] heißtzmwomit du dich zudeckstl? —-Dies deutet auf das Gewand
eines Blinden. Es wird nämlich gelehrt:“”lhr sollt sie sehen, ausgenom-
men das Nachtgewand. Du sagst, das Nachtgewand, vielleicht ist dem
nicht so, sondern ausgenommen das Gewand eines Blinden? Wenn es heißt:
womit du dich zudeckst, so ist ja damit das Gewand eines Blinden ge-
meint, somit deuten [die Worte:] ihr sollt sie sehen, auf die Ausschlie-
ßung des Nachtgewandes. —Was veranlaßt dich, das Gewand eines Blin-
den einzuschließen und das Nachtgewand auszuschließen? —Ich schließe
das Gewand eines Blinden ein, weil andere es sehen, und ich schließe das
Nachtgewandaus, weil auch andere es nicht sehen.——Vielleicht schließen
[jene Worte] andere Kleiderstoffe ein? -—Es ist einleuchtend, daß, wenn
er von Wolle und Flachs spricht, er Wolle und Flachs einschließt; sollte
er denn, wenn er von Wolle und F lachs spricht, andere Kleiderstoffe
einschließen !?

Abajje sagte: R. Simön b. Eleäzar und Symmachos lehrten eines und
dasselbe. R. Simön b. Eleäzar [lehrte] das, was wir bereits gesagt haben,
und Symmachos das der folgenden Lehre: Symmachos sagte: Wenn man
[die F esthütte] mit Gesponnenem bedeckt hat, so ist sie unbrauchbar,
weil sie dann durch Aussatz verunreinigungsfähig ist. —-Nach wessen An-
sicht? —Nach dem Tanna der folgenden Lehre: Ein [Gewebevon] Auf-
zug- und Einschlagfaden ist durch Aussatzsofort verunreinigungsfähig _-
so R. Meir; R. Jehuda sagt, der Aufzugfaden, sobald er gebrüht wird, der
Einschlagfaden sofort, und F lachsbündel, sobald sie gebleicht werden.

Dt. 22,11. 107. Diese Lehre bezieht sich auf das Qigithgebot. 108. Dt. 22,12.
109. Num. 15,38. 110. Darauf folgt das Gebot der Qigith, wonach sie aus den
genannten Stoffen anzufertigen sind. 111. Beim Gesetze von den Qiqith. 112. Dt.
22,12. 113. Num. 15,39. 114. Jos. 2,6. 115. Num. 19,14. 116. Ex. 40,19.
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ONALLEM,WASVOMBAUMEKOMMT,DARFMANNURFLACHSBRENNEN.111.1
VONALLEM,WASVOMBAUMEKOMMT,IST NURFLACHSALSZELTVER-

UNREINIGUNGSFÄHIG.

GEMARA. Woher, daß Flachs Baum genannt wird? Mar Zutra er-
widerte: Die Schrift sagt:““sie führte sie auf das Dach und verbarg sie
unter dem Baumflachse.

VONALLEM,WASVOMBAUMEKOMMT,ISTNURFLACHSALSZEL'I'VEREIN-
REINIGUNGSFÄHIG.Woher dies? R. Eleäzar erwiderte: Er folgert dies durch
[das Wort] Zelt von der Stiftshütte; hieru5heißt es: dies die Lehre, wenn 53"
jemand in einem Zelte stirbt, und dort““heißt es: er spannte das Zelt
iiber die Stiftshütte aus; wie der Flachsmdort Zelt heißt, so heißt er auch
hier Zelt. -—Demnach sollte er, wie dort gesponnen und sechsfachgedreh-
ter Faden, auch hierbei gesponnen und sechsfach gedrehter Faden sein
müssen !? ——Es heißt zweimal Zelt, und dies ist einbegreifend. -—Wenn die
Wiederholung des Wortes Zelt einbegreifend ist, so sollte auch alles an-
dere einbegriffen sein!? ——WelcheBedeutung hätte demnach die Wort-
analogie? -—Vielleicht gelten, wie es da Bretter‘“waren, auch sonst Bret-
ter [als Zelt]1? -—Die Schrift sagt:“du sollst Bretter fiir die Stifts-
hütte anfertigen: nur die Stiftshütte”°heißt ‘Stiftshütte’, nicht aber bei-
ßen Bretter ‘Stiftshütte’. -- Es heißt ja auch:“‘du sollsteineDeckefiir das
Zelt machen; mithin heißt auch die Decke nicht Zeit!? Wieso fragte R.
Eleäzar demnach, ob das F ell eines unreinen Viehs als Leichenzelt ver-
unreinigungsfähig sei - wenn das Fell eines reinen Viehsmnicht ver-
unreinigungsfähig ist, um wievielweniger das Fell einesunreinen Viehs!
-Anders dieses, das die Schrift weiter besonders nennt, denn es heißt:
123siesollen die Teppiche der Sliftshütte tragen und das 0ffenbarungszeli,
seine Decke und die Tabas'declce, die oben darüber; er vergleicht das obere
mit dem unteren”: wie das untere ‘Zelt'_heißt, so heißt auch das obere
‘Zelt'.

Der Text. R. Eleäzar fragte: Ist die Haut eines unreinen Viehs als
Zell:verunreinigungsfähig? —Was war ihm da fraglich? R. Ada b. Ahaba
erwiderte: Er fragte, ob das Tahaä zur Zeit Moées rein oder unrein war.
R. Joseph entgegnete: Wieso konnte ihm dies fraglich sein, es wird ja
gelehrt, daß nur Felle reiner Tiere für das göttliche Werk brauchbar wa-
renl? R. Abba wandte ein: R. Jehuda sagt, es waren zwei Decken, eine
aus rotgefärbten Widderfelien und eine aus Tahaéfellen ; R. Nehemja

117. Das Zeitdach war aus Flachs; cf. Ex. 26,1. 118. Die Stiftshütte bestand aus
Brettern. 119. Ex. 26,15. 120. Die Vorhänge, aus denen sie bestand. 121. Ex.
26,14. 122. Zur Decke der Stiftshütte wurden rotgefärbte Widderfelle verwen-
det. 123. Num. 4,25. 124. Die Felidecke mit der Stoffdecke. 125. 80 nach
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sagt, es war eine Decke [von einem Tiere, das] dem Frettchen”“gleicht.
DasFrettchen ist ja ein unreinesTier1? -—Ermeint es wiefolgt: esgleicht
dem Frettchen, indem es buntfarbig war, und es gleicht nicht dem Frett-
chen, denn dieses ist unrein, während jenes rein war. R. Joseph sprach:
Deshalb heißt es in unserer Übersetzung 8 asg ona ; es freut sich seiner
Buntfarbigkeit‘”. Baba sagte: Daß das Fell eines unreinen Viehs als
Leichenzelt verunreinigungsfähig ist, ist aus folgendem zu entnehmen:
Es wird gelehrt:‘”0der in Fell, dies schließt das Fell eines unreinen
Viehs ein, und das in der Hand desPriesters aussätzig geworden ist.Wo-
her dies von dem Falle, wenn man aus allen zusammen““[ein Kleid] ge-
fertigt hat? Es heißt:“”oder an irgend etwas aus Leder. —Dies ist zu
widerlegen: wohl gilt dies beim Aussatze,wobei schon [ein Gewebevon]
Aufzug- und Einschlagfaden verunreinigungsfähig ist!? —Vielmehr, es
ist von [der Unreinheit] der Kriechtiere zu entnehmen. Es wird nämlich
gelehrt: F all, ich weiß dies vom F elle eines reinen Viehs, woher dies vom
Felle eines unreinen Viehs? Es heißt:““oder in Fell. —Dies ist zu wi-
derlegen: wohl gilt dies bei Kriechtieren, die schon bei Linsengröße ver-
unreinigend sind!? [Die Unreinheit] des Aussatzesbe1veist““es.Die Re-
plikation wiederholt sich nun: Die Eigenheit des einen gleicht nicht der
Eigenheit des anderen, und die Eigenheit des anderen gleicht nicht der
Eigenheit des ersten; das Gemeinsame an ihnen ist, daß sie das Fell un-
rein machen, und bei ihnen gleicht das F ell des unreinen Viehs dem des
reinen Viehs. Somit gilt dies auch vom Leichenzelte; es macht das Fell
unrein, mithin gleicht dabei das Fel] des unreinen Viehs dem des reinen
Viehs. Rabe aus Barnié sprach zuR.Aéi: Dies ist zu widerlegen: das Ge-
meinsame an ihnen ist, daß bei beiden schon [ein Quantum] unter Oli-
vengröße verunreinigend ist, während ein Leichnam nur in Olivengröße
verunreinigend ist!? Vielmehr, sagte Rabe aus Barnié, ist es [durch einen

Col.bSchluß] vom Leichteren auf das Schwerere, vom Ziegenhaar, zu fol-
gern: dieses ist durch Aussatz nicht verunreinigungsfähig, dennoch als
Leichenzelt verunreinigend, um so mehr ist das Fel] des unreinen Viehs,
das durch Aussatz verunreinigungsfähig ist, als Leichenzelt verunreini-
gend. -—Welche Halakha geht demnach aus der Lehre R. Josephs hervor,
daß nämlich für das göttliche Werk nur Felle reiner Tiere brauchbar
waren? - Bezüglichder Tephillin”. —Von den Tephillin heißt es jaaus-
drücklichzlßßdamit die Lehre des Herrn in deinem Munde sei, nur von dem,

der Beschreibung des Ärukh. 126.912?freuen, sm: Farbe. 127.Lev. 13,48.
128. Den im ausgezogenenVerse genannten Stoffen. 129.Lev. 13,48. 130.1b.
11,32. 131. Daß es nicht darauf ankommt. Bei diesem erfolgt die Unreinheit
nicht bei Linsengröße, dennoch ist das Fell unreiner Tiere einbegriffen. 132. Sie
dürfen nur auf Pergament von reinen Tieren geschriebenwerden. 133. Ex. 13,9.
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wasdir in den Mund zu nehmen erlaubt ist!? - Bezüglichder Kapseln‘“.
—Abajje sagte ja aber, das Sin der Tephillin‘”sei eine Moée am Sinaj
überlieferte Halakhal? -—Vielmehr, bezüglichdes Heeres zum Umbinden
und der Sehnen zum Vernähen“°’°.—-Diesist ja ebenfalls eine Moäeam
Sinaj überlieferte Halakhal? Es wird nämlich gelehrt: Daß die Tephillin
viereckig sein müssen, ist eine Moéeam Sinaj überlieferte Halakha; sie
müssen mit Haar von diesen selbst umwickelt und mit Sehnen von diesen
selbst vernäht werden. —Vielmehr, bezüglich der Riemen“: —-R. Jighaq
sagte ja aber, daß die Riemen schwarz sein müssen, sei eine Moäe am Si-
naj überlieferte Halakhal? —Allerdingsist es überliefert,daß sieschwarz
sein müssen, aber ist es denn überliefert, daß sie vom reinen Vieh sein
müssen!? —Wie bleibt es bezüglich des Tahaé zur Zeit Moées? —R. Eleä
sagte imNamen desR. Simön b.Laqiä: R. Meir sagte: Das Tahaé zur Zeit
Moées war ein Geschöpf für sich, von dem die Weisen nicht entschieden
haben, ob es ein Wild oder ein Vieh war. Es hatte ein Horn auf der
Stirn. Seiner Zeit hat es sich Moéedargeboten, der dessen [Fell] bei der
Stiftshütte verwendete, und darauf verschwand es. Da es, wie er sagt,
ein Horn hatte, so ist zu schließen, daß es ein reines Tier war. R. J ehu-
da sagte nämlich: Der Stier, den Adam der Urmensch dargebracht hat,
hatte ein Horn auf der Stirn, denn es heißt:‘“das wird dem Herrn bes-
ser gefallen, als ein Stier, ein Farre mit Hörnern und Klauen.-‘Mit
Hörnern’,das sind ja zweil? R. Nahman b. Jiehaq erwiderte: Die Schreib-
weise ist maqran [ ein gehörnter ] —Sollte er hieraus entscheiden, daß es
ein Vieh ist!? —Da es das Einhorn gibt, das ein Wild ist und ebenfalls
nur ein Horn hat, so kann auch dieses ein Wild sein.

WENN MAN EINEN STOFFSTREIFEN ZUSAMMENGEROLLT,ABER NICHT AN—iii‚2
GESENGTHAT, so IST ER, WIE R. ELII‘1ZERSAGT,VERUNREINIGUNGS-

FÄHIG,UNDMAN13.1111?IHNNICHTBRENNEN,WIE R. ÄQIBASAGT,REIN,UND
MANDARFIHNBRENNEN.

GEMARA.Allerdingsbesteht ihr Streit bezüglichder Verunreinigungs-
fähigkeit in folgendem: R. Eliézer ist der Ansicht, das Zusammenrollen
sei bedeutungslos, und [der Streifen] bleibe bei seinemWesen, während
R. Äqiba der Ansicht ist, das Zusammenrollen sei wirksam und dieser
kein [Streifen] mehr; worin aber besteht ihr Streit bezüglichdes Anzün-
densl? -—R. Eleäzar sagte im Namen R. Oääjas, ebenso sagte R. Ada b.
Ahaba: Hier handelt es sich um [einen Streifen] von genau drei zu drei

134. Cf. Ber. Abschn. I.Anm. 197. 135. Auf beiden Seiten der Kopfkapsel be-
findet sich ein 21in Reliefprägung. DiesesWgehört also noch zur im angezo-
genen Verse erwähnten Lehre. 136. Die Pergamentrollen(nvmn) werden rnit
Haarsträhnen umwickelt, und die Kapseln mit Sehnen zusammengenäht. 137. Ps.



F01.
29

512 SABBATH II,iii Fol.2Sb—2ga

[Fingerbreiten], und zwar an einem Feste, das auf einen Vorabendmdes
Sabbaths fällt. Alle sind der Ansicht R. J ehudas, welcher sagt, man dürfe
ganzeGeräte verheizen, aber man dürfe keine Bruchstücke vonGeräten139
verheizen; ebenso sind alle der Ansicht Ülas, welcher sagt, wenn man
[den Docht] anzündet, müsse die Flamme die größere Hälfte des vor-
stehenden Teiles erfaßt haben. R. Eliézer ist der Ansicht, das Zusammen-
rollen sei bedeutungslos, somit gilt [der Streifen], sobald man etwas an-
gezündet hat, als'Bruchstück einesGerätes,und man verwendeteinBruch-
stück eines Gerätes zum Brennen; R. Äqiba aber ist der Ansicht, das Zu-
sammenrollen sei wirksam und [der Streifen] habe seine Eigenschaft als
Gerät verloren, somit ist es ebenso, als brenne man ein Stück Holz. R. Jo-
seph sagte: Deshalb auch wurde mir gelehrt, [unsere Miéna handle von
einemStreifen] genau drei zu drei [Fingerbreiten] , und ich wußte nicht,
zwecks welcher Halakha. —-—Wenn R. Ada b. Ahaba es nach R. J ehuda er-
klärt, so ist ja anzunehmen, daß er ebenfalls der Ansicht R. Jehudas ist;
aber ist denn R.Ada b.Ahaba dieser Ansicht, R.Ada b.Ahaba sagte
ja, daß, wenn ein Nichtjude [am Feste] eine Vertiefung in ein Scheit
eines Jisraéliten gegraben hat, man es am Feste verheizen dürfe. Wieso
denn, es ist ja [am Feste] entstanden1?—-Er sagte es nur nach R. Eliézer
und R. Äqiba, er selber aber ist nicht dieser Ansicht. Rabe erklärte: Fol-
gendes ist der Grund R. Eliézers: weil man [am Sabbath] keinen noch
nicht angebrannten Docht und keinen noch nicht angebrannten Fetzen
brennen darf“. —Zweckswelcher Halakha lehrte R. Joseph: genau drei
zu drei [F ingerbreiten]? - Bezüglich der Unreinheit, denn wir haben ge-
lernt: Drei zu drei [Fingerbreiten], von denen sie sprechen, sind außer
dem Nahtsaum zu verstehen—soR. Simön; dieWeisen sagen: genau drei
zu drei.

R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Man darf [am Feste] Geräte ver-
heizen, nicht aber darf man Bruchstücke von Geräten”°verheizen —so R.
Jehuda; R. Simön erlaubt dies. Man darf Nüsse verheizen, hat man sie
gegessen, so darf man die Schalen nicht verheizen—so R. Jehuda; R.
Simön erlaubt dies. Man darf Datteln verheizen, hat man sie gegessen,
so darf man die Kerne nicht verheizen—-so R. Jehuda; R. Simön erlaubt
dies. Und [alle Fälle] sind nötig. Hätte er nur den ersten gelehrt, [so
könnte man glauben,] R. Jehuda sei dieser Ansicht nur hierbei, weil es
vorher ein Gerät war, nachher aber ein Bruchstück eines Gerätes ist,
dies ist also Neuentstandenes und daher verboten, bei den Datteln aber,

69,32. 138. Man darf dann Dinge, die man nicht gebrauchen darf, auch nicht
anfassen. 139. Die am selben Tage zerbrechen; solche gelten als Ne u en t s t a n ..
denes, das man nicht verwendendarf. 140. Weil sie schlechter brennen. 141.
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wo sie vorher Kerne waren und nachher Kerne sind, sei es erlaubt. Wür-
de er es nur von den Datteln gelehrt haben, so könnte man glauben, weil
diese vorher verhüllt waren und nachher unverhüllt sind, bei Nußschalen
aber, die vorher unverhüllt waren und nachher unverhüllt sind, sei es er-
laubt. Daher sind alle nötig. Die Lehre Rabhs aber ist nicht ausdrücklich
gelehrt worden, sondern aus einem Schlussegefolgert. Rabh aß nämlich
Datteln und warf die Kerne in den Herd ; da sprach R. Hija zu ihm:
Fürstensohn, am F este ist solches verboten. ——Hat er ihm zugestimmt oder
nicht? —Komm und höre: Als Rabh nach Babylonien kam, aß er [am
Feste] Datteln und warf die Kerne für die Tiere fort. Doch wohl persi-
sche, wonach er ihm nicht“äugestimmt hat. —-Nein, es waren aramäische,
[deren Kerne] noch des Fleischeswegen genießbar sind.

R. Semuél b. Bar Hana sprach zu R. Joseph: Wieso sagt R. Jehuda,
man dürfe Geräte, jedoch keine Bruchstücke von Geräten verheizen; so-
bald sie ein wenig anbrennen, sind sie ja Bruchstücke von Geräten, und
wenn man sie wendet, wendet man doch Verbotenesl? —Man verfahre
hierbei nach [der Vorschrift] R. Mathnas. R. Mathna sagte nämlich im
Namen Rabhs: Wenn am Feste Holz vom Baume“”*in den Ofen gefallen
ist, so lege man noch mehr von vorrätigem Holze hinzu und verheize es.

R. Hamnuna sagte”: Hier handelt es sich um [einen Streifen] unter
drei zu drei [Handbreiten], und zwar wird hier die Bedeutungslosigkeit
des Lappens‘“gelehrt. R. Eliézer vertritt hierbei seine Ansicht und R.
Äqiba seine. Wir haben nämlich gelernt: [Ein Lappen] unter drei zu
drei [Handbreiten], den man zum Verstopfen [eines Loches] in der
Badewanne, zum [Anfassen beim] Durchschütteln eines Topfes oder zum
Auswischen einer Handmühle zurechtgemacht hat, ob dazu verwahrt
oder nicht, ist unreinl45_ so R. Eliézer ; R. J ehoéuä sagt, er sei rein, ob
dazu verwahrt oder nicht. R. Äqiba sagt, wenn dazu verwahrt, sei er un-
rein, wenn nicht dazu verwahrt, sei er rein. Hierüber sagte Üla, und nach
anderen, Rabba b. Bar Hana im Namen R. Johanans: Hat man ihn auf
den Müllhaufen geworfen, so ist er nach aller Ansicht rein, hat man ihn
in der Truhe verwahrt, so ist er nach aller Ansicht unrein, ihr Streit be- Col.b
steht nur, wenn man ihn an einen Pflock gehängt oder hinter die Tür
gelegt hat. R. Eliézer ist der Ansicht, da man ihn nicht auf den Müll-
haufen geworfen hat, habe man an seine Verwendung gedacht, dennoch
nennt er dies nicht verwahrt, da man ihn nicht so wie in der Truhe ver-

Die Kerne der pers. Datteln lösten sich leicht vom Fleische u. sollten, da nicht zum
Eßbaren gehörig, nicht angefaßt werden dürfen. 142. Wörtl. D a t t e 1p a 1m e ,
im talmudischen Sprachgebrauche B a u m , besond. 0 b s t b a u m. 148. Zur
Erklärung des ‘Streifens’ in unserer Miäna. 144. Bezüglich der Unreinheit.
145. Wenn das Gewand unrein war, verbleibt auch dieser in demselben Zustande.

33 Talmud I
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wahrt hat. R. J ehoéuä aber ist der Ansicht, da man ihn nicht in die Truhe
gelegt hat, habe man ihn aufgegeben, dennoch nennt er dies verwahrt, da
man ihn nicht auf den Müllhaufen geworfen hat. Und R. Äqiba ist der
Ansicht R. Eliézers, wenn man ihn an einen Pfloek gehängt hat, und der
Ansicht R. Jehoäuäs,wenn man ihn hinter die Tür gelegt hat. R. Äqiba
aber trat zurück undbekannte sieh zurAnsicht R. Jehoéuäs. —Woher
dies? Baba erwiderte: Weil er ‘Stoffstreifen’ lehrt. Weshalb heißt es
‘Stoffstreifen’, sollte es doch ‘Streifen von Stoff heißen? Während er
noch Stoff ist.

1VMAN DARF NICHTEINE EIERSCHALE DURCHLOCHEN,SIE MIT ÖL FÜLLEN
UND ÜBER EINE LAMPE SETZEN, DAMIT DAS ÖL HERABTRIEFE, AUCH

KEINE TONSCHALE; R. JEHUDA ERLAUBTDIES. HAT SIE ABER DER TÖPFER
VONVORNHEREINANGEBRACHT,so IST ES ERLAUBT,WEIL ES EIN GERÄT IST.
MAN DARF NICHTEINE SCHÜSSELMIT ÖL FÜLLEN, SIE AN DIE SEITE EINER
LAMPE STELLENUNDDAS ENDE DES DOGHTESHINEINTUN,DAMITER DAVON
SAUGE; R. JEHUDA ERLAUBTDIES.

GEMARA.Und [alle Fälle] sind nötig. Hätte er es nur von der Eier-
schale gelehrt, [so könnte man glauben,] die Rabbanan seien ihrer An-
sicht nur bezüglich dieser, weil man, da sie nicht widerlich ist, davon ge-
brauchen könnte, bezüglich einer Tonschale aber, die widerlich ist, pflich-
ten sie R. J ehuda bei. Hätte er es nur von der Tonschale gelehrt, [so
könnte man glauben,] nur bezüglich dieser sei R. J ehuda seiner Ansicht,
bezüglich jener aber pflichte er den Rabbanan bei. Hätte er es nur von
diesen beiden gelehrt, [so könnte man glauben,] ‚R.Jehuda sei seiner An-
sicht nur bezüglich dieser beiden, weil sie ]von der Lampe] nicht ge-
trennt sind, bezüglich einer Schüsselaber, die [von der Lampe] getrennt
ist, pflichte er den Rabbanan bei. Und hätte er es nur von dieser gelehrt,
[so könnte man glauben,] die Rabbanan seien nur bezüglich dieser ihrer
Ansicht, bezüglich jener beiden aber pflichten sie R. Jehuda bei. Daher
sind [alle Fälle] nötig.

HAT SIEABERDERTÖPFERVONVORNHEREINANGEBRACHT,so ISTES ER-
LAUBT&c. Es wird gelehrt: Hat er sie selber mittelst Lehm oder Ton an-
gebracht, so ist es erlaubt. —-Wir haben ja aber gelernt: der Töpferl? -
Unter ‘Töpfer' ist zu verstehen: nach Art des Töpfers.

Es wird gelehrt: R. Jehuda erzählte: Einst feierten wir den Sabbath
im Söller des Hauses des Nithza in Lud, und man brachte uns eine Eier-
schale, die wir mit Öl gefüllt, durchlocht und über die Lampe gesetzt
haben. R. Tryphon und die Ältesten waren da anwesend und sagten uns
kein Wort. Man erwiderte ihm: Ist etwa hieraus ein Beweis zu entneh-
men? Anders war es im Hause des Nithza, wo sie achtsam waren.
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Abin aus Sepphoris rückte eine Bank in einem mit Marmor [gepfla-
sterten] Söller in Gegenwart des R. Jiehaq b. Eleäzar. Da sprach er zu
ihm: Wenn ich dir nichts sage, wie die Genossen R. J ehuda nichts gesagt
haben, so kann dadurch ein Anstoß erfolgen. Es sei daher auch in einem
marmorgepflasterten Söller verboten, mit Rücksicht auf einen gewöhn-
lichen Söller.

Der Synagogenbeamte von Baera rückte eine Bank in Gegenwart R.
Jirmeja des Großen. Da sprach dieser zu ihm: Wohl nach R. Simön,
aber R. Simön sagt dies nur von großen [Hausgeräten], bei denen ee
nicht anders möglich ist, sagte er dies etwa auch von kleinenl? Er streitet-
somit gegen Üla, denn Üla sagte, sie streiten nur über kleine [Hausge«
räte] , bei großen aber stimmen alle überein, daß es erlaubt sei.R. Joseph
wandte ein: R. Simön sagt, man dürfe [am Sabbath] ein Bett, einen
Stuhl oder eine Bank rücken, nur darf man absichtlich keine Schramme
machen. Er lehrt dies von großen und von kleinen; dies widerspricht also
beidenl? —Üla erklärt dies nach seiner Ansicht, und R. J irmeja der Große
erklärt dies nach seiner Ansicht. Üla erklärt dies nach seiner Ansicht: ein
Bett ähnlich einem Stuhle. R. Jirmeja der Große erklärt dies nach seiner
Ansicht: ein Stuhl ähnlich einem Bette. Baba wandte ein: Kleiderhänd-
ler dürfen [Mischgewebe]wie genröhnlich‘“verkaufen, jedoch nicht be-
absichtigen, sich bei Sonnenschein gegen die Sonne oder im Regen gegen
den Regen [zu schützen]. Die Strengfrommen pflegten sie auf einen
Stab über den Rücken zu legen. Hierbei gleicht es ja, da man nach Art
der Strengfrommen verfahren kann, [dem Rücken] von kleinen [Haus-
geräten], dennoch erlaubt dies R. Simön, wenn man nichts beabsichtigt,
von vornhereinIP—Dies ist eine Widerlegung R. Jirmeja des Großen.
—-Eine Widerlegung.

1111EIN LICHTAUSLÖSCHT,WEIL ER von NICHTJUDENFÜRCHTET,von v
RÄUBERN,von EINEMBÖSEN”“GEIST,onen DAMITEINKRANKEREIN-

SCHLAFE,IST FREI ; WENNABER, UMDIE LAMPE, DASÖL ODERDEN Docrrr
zu SCHONEN,so IST nn SCHULDIG.R. Jose BEFREIT IHN IN ALL DIESENFiir.-
LEN,AUSGENOMMEN,WENNWEGENDESDocnrns, WEILMANDADURCHSennen-
PENMACHT.

GEMARA. Wenn er im Schlußsatze lehrt, er sei schuldig, so ist ja zu 58"
schließen, daß hier die Ansicht R. J ehudas“”vertreten ist ; von welchem
Falle handelt nun der Anfangssatz: wenn von einem ungefährlich Kran-
ken, so sollte er lehren: er sei ein Sündopfer schuldig, und wenn von

146. Sie auf denKörper nehmen. 147. Schon in der Bibel auch in derBedeutung
Ve rstimmun g , Me lan cho 1i e. 148. Wenn mit der Arbeit etwas anderes



516 SABBATH II,V Fol.8oa

einem gefährlich Kranken, so sollte er lehren, es sei erlaubt!? -Tat-
—.sächlichvon einem gefährlich Kranken, und er sollte auch lehren, es sei
erlaubt, da er aber im Schlußsatze lehren will, er sei schuldig, lehrt er
im Anfangssatze, er sei frei. Was aber R. Oéäja gelehrt hat, man dürfe
nicht auslöschen, damit ein Kranker einschlafe, hat man ausgelöseht, sei
man frei, von vornherein aber sei es verboten, bezieht sich auf einen un-
gefährlich Kranken, und zwar nach R. Simön“.

Folgende Frage wurde vor R. Tanhum aus Nave gestellt: Darf man
am Sabbath wegen eines Kranken das Licht auslöschen? Da begann er
und sprach: Wo ist, 0 Selomo, deine Weisheit, wo ist deine Einsichtl?
Nicht genug, daß deine Worte den Worten deines Vaters David wider-
sprechen, sie widersprechen sogar sich selber. Dein Vater David sagte:
149nichtdie Toten rühmen den.Herrn, und du sagtest:“°da pries ich die
Toten, die längst gestorben sind. Und später sagtest du: 151dennbesser ein
lebendiger Hund als ein toter Löwe. Das ist aber kein Widerspruch ; Da-
vid, der gesagt hat: nicht die Toten rühmen den Herrn, meint es wie
folgt: stets befasse sich der Mensch mit der Tora und den Geboten, bevor
er stirbt, denn sobald er gestorben ist, hat für ihn die Tora aufgehört,
haben für ihn die Gebote aufgehört, und der Heilige, gepriesen sei er,
wird durch ihn nicht mehr gelobt. Das ist es, was R. Johanan gesagt hat:
Es heißt:”mit den Toten frei ; sobald der Mensch gestorben ist, ist er
von der Tora und von den Geboten frei. Und Selomo, der gesagt hat: da
pries ich die Toten, die längst gestorben sind, meint folgendes: Als Jis-
raél in der Wüste sündigte, trat Moéevor denHeiligen, gepriesenseier, mit
vielem Gebete und Flehen, er wurde aber nicht erhört; als er aber sprach:
153gedenlcedeiner Knechte Abraham, J iglzaq und Jisraél, wurde er sofort
erhört. Hat Selomonicht recht, wenn er sagt: da pries ich die Toten, die
längst gestorben sind? Eine andereErklärung: In derWelt ist es gewöhn-
lich so, daß, wenn ein König aus Fleisch und Blut eine Verordnung trifft,
es zweifelhaft ist, ob man sie befolgt oder nicht, und wenn man auch sagt,
man befolge sie, so befolgt man sie zwar bei seinen Lebzeiten, nicht aber
nach seinem Tode. Unser Meister Moéedagegen hat viele Verordnungen
und viele Satzungen getroffen, und sie bestehen’für immer und ewig.
Hat Selomo nicht recht, wenn er sagt: da pries ich die Toten &c.?

Eine andere Erklärung: Da pries ich &c., nach R. Jehuda im Namen
Rabhs. R. Jehuda sagte nämlich im Namen Rabhs: Es heißt:“*erweise
mir ein Zeichen zum Guten, daß meine Feinde sehen und beschämt wer-
den. David sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt,

bezwecktwird, so ist man nach R. Jehuda schuldig u. nach R. Simön frei. 149.
Ps. 115,17. 150. Eco.4,2. 151.1b. 9,4. 152. Ps. 88,6. 153. Ex. 32,13. 154.
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vergib mir jene1558ündelDa antwortete er ihm: Sie sei dir vergeben.
Darauf sprach er: So erweisemir doch ein Zeichen zu meinen Lebzeiten.
Er erwiderte: Zu deinen Lebzeiten will ich dies nicht kund tun, wohl
aber will ich dies zu Lebzeiten deines Sohnes Selomo kund tun. Als dar-
auf Selomodas Heiligtum erbaut hatte und die Lade in das Allerheiligste
bringen wollte, schlossensichdieTore. Da sprach Selomo vierundzwanzig
Lobgesänge,und wurde nicht erhört. Hierauf begann er und sprach:“6Er-
hebet, ihr Tore, euere Häupter, erhebet euch, ihr ewigen Pforten, daß der
König der Herrlichlceit einziehe. Da liefen sie auf ihn zu und wollten ihn157
verschlingen. Sie sprachen:158Werist denn der König der Herrlichlcdt? Er
erwiderte ihnen?”Der Herr, gewaltig und ein Held. Er wiederholte
dann und sprach: Erhebet, ihr Tore, euere Häupter, erhebet euch, ihr
ewigen Pforten, daß der König der Herrlichkeit einziehe. 153Werist denn
der König der Herrlichlceit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König
der Herrlichkeit. Sela. Er wurde noch immer nicht erhört. Als er aber
sprach:““Herr, Gott, weise deinen Gesalbten nicht ab, gedenke doch der
Gnade, gegenüber deinem Knechte David, wurde er sogleich erhört. In
jener Stunde wurden “dieGesichter aller Feinde Davidswie die Topfrän-
der, und das ganze Volk und ganz Jisraél erkannten, daß ihm der Hei-
lige, gepriesen sei er, jene Sünde vergeben hat. Hat Selomo nicht recht,
wenn er sagt: da pries ich die Toten, die längst gestorben sind? Daher
heißt es:““am achten Tage, da entließ er das Volk, und sie segneten den
König und gingen fröhlich und guten Mutes nach ihren Zelten. Fröhlich,
sie fanden ihre Frauen in Reinheit. Eine andere Erklärung: Fröhlich,
sie hatten vom Glanze der Göttlichkeit genossen. Und guten Mutes, die
Fran eines jeden wurde schwanger und gebar einen Knaben. Über all
das Gute, das der Herr seinem Knechte David und seinem Volke Jis-
raél erwiesen hat. Seinem Knechte David, daß er ihm jene Sünde ver-
geben hat; und seinem VollceJ israél, daß er ihnen die Sünde des Ver-
söhnungstages‘”vergebenhat.

Das, was Selomo gesagt hat, denn besser ist ein lebendiger Hund, als
ein toter Löwe, ist nach R. J ehuda im Namen Rabhs zu erklären. R. J e-
huda sagte nämlich im Namen Rabhs: Es heißt:“*’tue mir kund, 0 Herr,
mein Ende, und welches das Maß meiner Tage ist, daß ich weiß, wann
esaus ist mit mir. Davidsprach nämlich vor demHeiligen,gepriesenseier:
Herr der Welt, tue mir mein Ende kund, Herr! Er erwiderte ihm: Es ist ein
Beschluß von mir, das Ende des [Menschen aus] Fleisch und Blut nicht

Ps. 86,17. 155. Den Raub der Frau Urijas. 156. Ps. 24,9. 157. DieTore glaub-
ten, er meine sich selber. 158. Ps. 24,10. 159. Ib. V. 8. 160. iiChr. 6,42.
161. iReg. 8,66. 162. Das Einweihungsfest wurde auch am Versöhnungstage ge-
feiert, an dem sie gegessen und getrunken hatten. 163. Ps. 39,5. 164. An dem
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kund zu tun. -—Welches ist das Maß meiner Tage? —Es ist ein Beschluß
vor mir, das Maß der Tage des Menschennicht kund zu tun. ——Daßich
weiß, wann es aus ist mit mir! Hierauf erwiderte er ihm: Du wirst am
Sabbath sterben.——Ich möchte am Sonntag“*sterbenl Er erwiderte: Die
Regierungszeit deines Sohnes Selomo ist bereits herangereicht, und eine
Regierung verdrängt die andere nicht um ein Haar. —So möchte ich doch
am Vorabend des Sabbaths sterben? Er erwiderte:“"Denn ein Tag in dei-
nen Höfen ist besser, als tausend ; lieber ist mir ein Tag, da du sitzest
und dich mit der Tora befassest, als tausend Brandopfer, die dereinst
dein Sohn Selomomir auf dem Altar darbringen wird. Hierauf saß nun

Col.bDavid jeden Sabbath und studierte den ganzen Tag. An dem Tage, da
seine Seele zur Ruhe einkehren sollte, trat der Todesengel vor ihn hin,
vermochte aber nichts gegen ihn, da sein Mund vom Studieren nicht ab-
lie'ß. Da sprach er: Was mache ich nun mit ihm!? Hierauf ging der T0-
desengel in den Garten, der sich hinter seiner Wohnung befand, stieg
auf die Bäume und schüttelte sie. Als [David] hinausging, um nach-
zusehen, brach die Treppe, auf der er sich befand, unter ihm zusammen;
nun hielt er inne, und seine Seele kehrte zur Ruhe ein. Da ließ Selomo
im Lehrhause fragen: Der Vater ist tot und liegt vor der Sonne, auch
sind die Hunde in meinem väterlichen Hause hungrig ; was soll ich tun?
Man ließ ihm sagen: Zerschneideein Aas und lege es vor die Hunde, und
auf den Leichnam deines Vaters lege einen Laib Brot oder ein Kind,
so darfst du ihn fortbewegen. Hat Selomo nicht recht, wenn er sagt:
besserein lebendigerHund als ein toter Löwe? Und inbetreff der Frege,
die unter euch erhoben worden ist: die Lampe heißt Leuchte und die
SeeledesMenschenheißt ebenfalls L e11ch te; lieber erlöschedie Leuchte
des [Menschen aus] Fleisch und Blut, als die Leuchte des Heiligen, ge-
priesen sei er.

R. J ehuda, Sohn des R. Semuél b. Silath, sagte im Namen Rabhs: Die
Weisen wollten das Buch Qoheleth verstecken, weil seine Worte einander
widersprechen, und sie haben es nur deshalb nicht versteckt, weil es mit
Worten der Tora beginnt und mit Worten der Tora endet. Es be-
ginnt mit Worten der Tora, denn es heißt:“‘*wasfiir Gewinn hat der
Mensch bei all seiner Mübe, womit er sich müht unter der Sonne, hier-
zu sagten sie in der Schule B. Jannajs: Unter der Sonne keinen, wohl
aber vor der Sonne”. Es schließt mit Worten der Tora, denn es heißt:
168dasEndwort des Ganzen laßt uns hören: fürchte Gott und halte seine
Gebote, denn dies ist der ganze Mensch. Was bedeutet: denn dies ist
man sich mehr mit dem Toten befassen kann. 165. Ps. 84,11. 166. Eee. 1,3.
167. Dh. wennman sich mit der Tora befaßt, die schonvor Erschaffung der Sonne
existierte; cf. Ned. 3%. 168. Eco. 12,13. 169. Ib. 7,3. 170. Ib. 2,2. 171. Ib.
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der ganze Mensch? R. Eleäzar erwiderte: Die ganze Welt ist nur seinet-
wegen erschaffen worden. R. Abba b. Kahana sagte: Dieser wiegt die
ganze Welt auf. Simön b. Äzaj, manche sagen, Simön b. Zoma sagte:
Die ganze Welt wurde nur dazu erschaffen, um sich diesem anzuschließen.

Wieso widersprechen seineWorte einander? -—Es heißt:“°besser Zorn
als Lachen, dagegen heißt es:“°zum Lachen sprach ich: gepriesen. Es
heißt:"fich pries die Freude, dagegen heißt es:”und zur Freude: was
schafft sie. Das sind keine Widersprüche; besser Zorn als Lachen: besser
ist der Zorn des Heiligen, gepriesen sei er, über die Gerechten auf dieser
Welt, als das Lachen, das er den Frevlern auf dieser Welt zuwendet.
Zum Lachen sprach ich: gepriesen, das ist das Lachen, das der Heilige,
gepriesen sei er, den Gerechten in der zukünftigen Welt zuwendet. Ich
pries die Freude, das ist die Freude anläßlich einer gottgefälligen Hand-
lung. Und zur Freude: was schafft sie, das ist die Freude nicht anläßlich
einer gottgefälligen Handlung. Dies lehrt dich, daß die Göttlichkeit auf.
einem weder bei Traurigkeit noch bei Trägheit, noch bei Lachen, noch
bei Leichtfertigkeit, noch bei Geschwätz,noch bei müßigem Geplauder
ruht, sondern bei freudiger Stimmung anläßlich einer gottgefälligen
Handlung, wie es heißt:“jetzt aber halt mir einen Saitenspieler/ Jedes-
mal, wenn der Saitenspieler spielte, kam über ihn der Geist Gottes. R.
Jehuda sagte: Dies gilt auch von der Halakha. Baba sagte: Dies gilt auch
von einem guten Traume. —Dem ist ja aber nicht so,R. Gidel sagteja im
Namen Rabhs, daß, wenn ein Schüler vor seinem Lehrer sitzt und seine
Lippen nicht [vor Ehrfurcht] Bitternis triefen, sie verbrüht werdenmö-
gen!? Es heißt:"4seine Lippen, wie die Lilien, fließende Myrrhe träu-
felnd, und man lese nicht mer öber [fließende Myrrhe], sondern mar
öber [fließende Bitternis], auch lese man nicht s'os'anim[Lilien], son-
dern sfeéonim[die studieren]. —Das ist kein Widerspruch ; das eine für
den Lehrer, das andere für den Schüler. Wenn du aber willst, sage ich:
das eine wie das andere für den Lehrer, dennoch ist hier kein Wider-
spruch; das eine, bevor er begonnen hat, das andere, nachdem er begon-
nen hat. So pflegte auch Baba, bevor er vor den Schülern [den Vortrag]
begann, etwas Scherzhaftes zu sagen, und die Schüler wurden heiter,
dann saß er ehrfürchtig und begann mit der Lehre.

Und auch das Buch der Sprüche wollten sie verstecken, weil seine
Worte ebenfalls einander widersprechen.—Warum haben sie es nicht
versteckt?—Sie sagten: haben wir etwa nicht über das Buch Qoheleth
nachgedacht und seine Lösung gefunden. Wir wollen auch über dieses
nachdenken.—Wiesowidersprechen seine Worte einander? —Es heißt:

8,15. 172.Ib.2,2. 173.iiReg. 3,15. 174.Cant.5,13. 175.Pr.26‚4. 176.
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175antwortedem. Toren nicht nach seiner Narrheit, dagegen heißt es:
176antwortedem Toren nach seiner Narrheit. -—Dasist aber kein Wider-
spruch ; das eine gilt von Worten der Tora, das andere gilt von weltli-
chen Dingen. So trat jemand einst vor Rabbi und sprach zu ihm: Deine
Frau ist die meinige und deine Kinder sind die meinigen. Dieser sprach:
Beliebt es dir, ein Glas Wein zu trinken? Er trank und barst. Einst
trat jemand vor R. Hija und sprach zu ihm: Deine Mutter war meine
Fran, und du bist mein Sohn. Dieser sprach: Beliebt es dir, ein Glas
Wein zu trinken? Er trank und barst. Da sprach R. Hija: Dem Rabbi
nützte sein Gebet, daß man ihn nicht zum Hurenkind gemacht hat. Rabbi
pflegte nämlich beim Gebete folgendes zu sprechen: Möge es dein Wille
sein, 0 Herr, unser Gott, daß du mich heute vor Frechlingen und vor
Frechheit schützest.- In welcher Weise bei Worten der Tora? —Wie in
folgendemFalle. Einst saß R. Gamliél und trug vor: Dereinst wird eine
Frau alltäglich gebären, denn es heißt:“Schwangere und Gebärende zu-
sammen. Da spottete ein gewisser Schüler über ihn, indem er sprach:
173Esgibt nichts Neues unter der Sonne. Jener erwiderte: Komm, ich
will dir dergleichen auch auf dieser Welt zeigen. Da ging er hinaus und
zeigte ihm eine Henne. Abermals saß einst R. Gamliél und trug vor:
Dereinst werden die Bäume täglich'Früchte hervorbringen, denn esheißt:
179er wird Zweige treiben und Frucht bringen, wie Zweige täglich, so
auch Frucht täglich. Da spottete ein gewisser Schüler über ihn, indem
er sprach: Es gibt nichts Neues unter der Sonne. J euer erwiderte: Komm,
ich will dir dergleichen auch auf dieser Welt zeigen. Da ging er hinaus
und zeigte ihm einen Kapernstrauch. Abermals saß R. Gamliél und trug
vor: Dereinst wird das Jisraélland Brote und wollene Gewänder [fer-
tig] hervorbringen, denn es heißt:““es wird Überfluß vonKorn im Lande
sein. Da spottete ein gewisser Schüler über ihn, indem er sprach: Es
gibt nichts Neues unter der Sonne. Jener erwiderte: Komm, ich will
dir dergleichen auch auf dieser Welt zeigen. Da ging er hinaus und
zeigte ihm Schwämme und Pilze, und bezüglich der wollenen Gewän-
der zeigte er ihm den Best der jungen Palme.

Die Rabbanan Iehrten: Stets sei der Mensch sanft wie Hillel und
nicht reizbar wie Sammaj. Einst gingen zwei Männer eine Wette ein,
indem sie sprachen: Wer hingeht und Hillel erzürnt, erhält vierhundert
Zuz. Da sprach der eine: Ich bringe ihn in Zorn. Es war gerade an ei-
nem Vorabend des Sabbaths, und als Hillel gerade den Kopf reinigte,
ging er an seiner Tür vorüber und fragte: Ist Hillel anwesend? Ist Hil-
lel anwesend? Dieser umhüllte sich, kam ihm entgegen und sprach zu

Ib. V. 5. 177. Jer. 31,7. 178. Eco. 1,9. 179. Ez. 17,23. 180. Ps. 72,16.
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ihm: Mein Sohn, was ist dein Begehr? Jener erwiderte: Ich habe eine
Frage zu stellen. Dieser sprach: Frage, mein Sohn. Da fragte jener:
Weshalb sind die Köpfe der Babylonier rund? Dieser erwiderte: Mein
Sohn, du hast eine wichtige Frage gestellt; weil sie keine vernünftigen
Hebammen haben. Er ging fort und wartete eine Zeitlang, dann kam er
wieder und fragte: Ist Hillel anwesend? Ist Hillel anwesend? Dieser um-
hüllte sich, kam ihm entgegen und sprach zu ihm: Mein Sohn, was ist
dein Begehr? Jener erwiderte: Ich habe eine Frage zu stellen. Dieser
sprach: Frage, mein Sohn. Da fragte jener: Weshalb sind die Augen der
Palmyrenser triefig. Dieser erwiderte: Mein Sohn, du hast eine wich-
tige Frage gestellt; weil sie auf sandigem Boden wohnen. Er ging fort
und wartete eine Zeitlang, dann kam er wieder und fragte: Ist Hillel an-
wesend? Ist Hillel anwesend? Dieser umhüllte sich, kam ihm entgegen
und fragte: Mein Sohn, was ist dein Begehr? J ener erwiderte: Ich habe
eine Frage zu stellen. Dieser sprach: F rage, mein Sohn. Da fragte er:
Weshalb sind die Füße der Afrikaner breit? Dieser erwiderte: Mein
Sohn, du hast eine wichtige Frage gestellt; weil sie zwischen Sümpfen
wohnen. Darauf sprach jener: Ich habe noch viele Fragen zu stellen, je-
doch fürchte ich, du könntest zornig werden. Dieser umhüllte sich,
setzte sich vor ihm nieder und sprach zu ihm: Du kannst nun alle Fra-
gen, die du noch hast, vorbringen. Da sprach jener: Bist du der Hillel,
den man Fürst Jisraéls nennt? Dieser erwiderte: Jawohl. Darauf ver-
setzte jener: Wenn du es bist, so möge es in Jisraél nicht viele deines-
gleichen geben! Dieser fragte: Weshalb, mein Sohn? Jener antwortete:
Weil ich durch dich vierhundert Zuz verloren habe. Da sprach er zu ihm:
Sei vorsichtig, Hillel bringt es fertig, daß du durch ihn vierhundert Zuz
verlierst und noch vierhundert Zuz; Hillel aber ist nicht zu reizen.

Die Rabbanan Iehrten: Einst trat ein Nichtjude vor Sammaj und sprach
zu ihm: Wieviel Toroth habt Ihr? Dieser erwiderte: Zwei; eine schrift-
liche und eine mündliche. Da sprach jener: Die schriftliche glaube ich
dir, die mündliche glaube ich dir nicht; mache mich zum Proselyten,
unter der Bedingung, daß du mich nur die schriftliche Tora lehrst. Die-
ser schrie ihn an und entfernte ihn mit einem Verweise.Darauf trat er
vor Hillel und dieser machte ihn zum Proselyten. Am ersten Tage lehrte
er ihn Aleph, Beth, Gimel, Daleth, am folgenden Tage aber lehrte er ihn
umgekehrt. Da sprach jener: Gestern hast du mich ja anders gelehrt!
Dieser erwiderte: Wenn du dich auf mich verlassest, so verlasse dich
auch auf mich bezüglich der mündlichen Tora.

Abermals ereignete es sich, daß ein Nichtjude vor Sammaj trat und
zu ihm sprach: Machemich zum Proselyten unter der Bedingung, daß
du mich die ganze Tora lehrst, während ich auf einem Fuße stehe. Da
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stieß er ihn fort mit der Eile, die er in der Hand hatte. Darauf kam er
zu Hillel und dieser machte ihn zum Proselyten und sprach zu ihm:
Was dir nicht lieb ist, das tue auch deinem Nächsten nicht. Das ist die
ganze Tora und alles andere ist nur die Erläuterung ; geh und lerne sie.

Abermals ereignete es sich,daß ein Nichtjude an einemLehrhause vor-
überging und einen Bibellehrer folgendes vorlesen hörte:181Diessind die
Kleider, die sie anfertigen sollen: Brustschild, Schultergewand. Da fragte
er: Für wen sind diese? Man erwiderte ihm: Ffir den Hochpriester. Da
dachte dieser Nichtjude bei sich: Ich will gehen und Proselyt werden,
damit man mich zum Hochpriester einsetze.Hierauf kam er vor Sammaj
und sprach: Mache mich zum Proselyten unter der Bedingung, daß du
mich zum Hochpriester einsetzest. Da stieß er ihn fort mit der Elle, die
er in der Hand hatte. Darauf kam er zu Hillel, und er machte ihn zum Pro-
selyten. Alsdann sprach er zu ihm: Setzt man etwa jemand anders zum
König ein, als einen, der die Regierungsordnung kennt? Geh, lerne die Re-
gierungsordnung. Da ging er und las die Schrift. Als er herankam [zum
Schriftverseq] :1823in Fremder, der herantritt, soll sterben, fragte er: Auf
wen bezieht sich dieser Vers? Er erwiderte ihm: Selbst auf David, den
König von Jisraél. Da bezog dieser Proselyt folgende Schlußfolgerung
auf sich: Wenn es von den Jisraéliten, die Gott Kinder nennt, die er
aus Liebe zu ihnen”mein erstgeborener Sohn Jisraél genannt hat, heißt:
ein Fremder, der herantritt, soll sterben, um wieviel mehr ist dies auf
einen so geringschätzigen Proselyten zu beziehen, der mit Stab und Wan-
dersackhergekommen ist.Dann kam er nochmals zu Sammaj und sprach:
Bin ich etwa würdig, Hochpriester zu sein, es heißt ja in der Tora: ein
Fremder, der herantritt, soll sterben. Alsdann kam er zu Hillel und
sprach: O sanftmütiger Hillel, mögen Segnungen auf deinem Haupte
ruhen, denn du hast mich unter die Fittiche der Göttlichkeit gebracht.
Nach Tagen kamen alle drei an einemOrte zusammen; da sagten sie: Die
Reizbarkeit Sammajs wollte uns aus der Welt verstoßen, die Sanftmut
Hillels aber hat uns unter die Fittiche der Göttlichkeit geführt.

Rei Laqié sagte: Es heißt:‘“und Glaube wird zu deiner Zeit sein,
Macht, Heil, Weisheit und Erkenntnis &c. Glaube, das ist die Sektion185
von den Saaten; Zeit, das ist die Sektion von den F eiertagen; Macht, das
ist die Sektion von den Frauen ; Heil, das ist die Sektion von den Schä-
digungen ; Weisheit, das ist die Sektion von den Heiligtümern; Erkennt-

181. Ex. 28,4. 182. Num. 1,51. 183. Ex. 4,22. 184. Jes. 33,6. 185. Hier folgen
die 6 Sektionen der Miéna.Es ist kaum ersichtlich, wieso sie in den angezogenen
Schriftworten angedeutet sind; auch die Erklärungen der Kommentare sind unbe-
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nis, das ist die Sektion von der Reinheit“? Aber:‘“die Furcht Gottes ist
sein Schatz.

Baba sagte: Wenn man den Menschen zu Gericht bringt, fragt man
ihn: Hast“"du deinen Handel in Redlichkeit betrieben? Hast du Zeiten
für die Tora festgesetzt? Hast du die Fortpflanzung ausgeübt? Hast du
auf das Heil gehofft? Hast du über Weisheiten diskutiert? Hast du ver-
standen, Sache aus Sache zu folgern? Aber: die Furcht Gottes ist sein
Schatz. Ist es so, so ist es gut, sonst aber nicht. Ein Gleichnis. Jemand
sprach zu seinem Boten: Bringe den Weizen auf den Boden. Nachdem
dieser ihn hinaufgebracht, fragte er ihn: Hast du auch einen Kab Salz-
sand hineingeth Dieser erwiderte: Nein. Da sprach er zu ihm: Es wäre
besser, du hättest ihn überhaupt nicht hinaufgebracht. In der Schule R.
Jiémäéls wurde gelehrt: Man menge anstandslos““einem Kor Getreide
einen Kab Salzsand bei.

Rabba b. R. Hona sagte: Ein Mensch, dem Gesetzeskunde ohne Gottes- Col.b
furcht, gleicht einem Schatzmeister, dem man die inneren Schlüssel, aber
nicht die äußeren Schlüssel übergeben hat ; wie soll er hereinkommen?
R. J annaj ließ ausrufen: Wehe dem, der keine Wohnung hat, aber Tü-
ren für eine Wohnung macht. R. Jehuda sagte: Der Heilige, gepriesen
sei er, hat seine Welt nur dazu erschaffen, daß man ihn fürchte, wie es
heißt:“°und Gott machte es, auf daß man ihn fürchte.

R. Simon und R. Eleäzar saßen einst beisammen, und als R. J äqob b.
Aha an ihnen vorüberging, sprach einer von ihnen zu seinem Genossen:
Wir wollen vor ihm aufstehen, denn er ist ein sündenscheuer Mann. Dar-
auf sprach der andere: Wir wollen vor ihm aufstehen, denn er ist ein
gesetzeskundigerMann. Da rief jener: Ich sagte dir, er sei [sogar] ein
sündenscheuerMann, und du sagstmir, er sei ein gesetzeskundigerMann!
-—Es ist zu beweisen, daß R. Eleäzar es war, der gesagt hat, er sei ein
sündenscheuer Mann, denn R. Jol_1anansagte im Namen R. Eleäzars: Der
Heilige, gepriesen sei er, hat in seiner Welt nichts weiter als die Gottes-
furcht, wie es heißt:“°und nun, J israél, was fordert der Herr, dein Gott,
von dir, als daß du fürchtest &e. Ferner heißt es:191und zum Menschen
sprach er: Wahrlich [ hen ], Gottesfureht ist die Weisheit, und hen heißt
im Griechischen”inns. Schließe hieraus.

R. Üla trug vor: Es heißt:”“7‘revlenicht zu sehr &0. Nur zu sehr
friedigend. 186. Euphem. für Unreinheit, von der diese Sektion ausschließ-
lich handelt. 187. Auch in den folgenden 6 Fragen sollen die 6 Sektionen der
Miéna angedeutet sein. Die 1. behandelt Dinge des Lebensunterhaltes, die 2. die
Feste, an denen man sich mit der Tora befasse, die 3. das Ehe— u. F amilienrecht‘
u. die 3 folgenden sind in den oben angezogenen Schriftversen angedeutet. 188.
Das ist keine Überv-orteilung des Käufers. 189. Eco. 3,14. 190. Dt. 10,12.
191. Ij. 28,28. 192. 1n=féw, einzig ist die Gottesfurcht. 193. Eco. 7,17. 194.
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nicht freveln, wenig aber wohl? Vielmehr, soll etwa derjenige, der Knob-
lauch gegessenhat und einen [schlechten] Geruch verbreitet, nochmals
Knoblauch essen, daß sich dessen Geruch noch mehr verbreitet?

Baba b. R.Üla trug vor: Es heißt:”*denn bis zum Tode haben sie
keine Schmerzen, kräftig ist ihr Leib. Der Heilige, gepriesen sei er,
sprach: Nicht genug, daß die Frevler den Tag des Todes nicht fürchten
und nicht betrübt”"’sind, vielmehr ist ihr Herz auch fest wie eine Halle“.
Das ist es, was Rabba gesagt hat: Es heißt:““dieser ihr Wandel ist eitel
T orheit. Die Frevler wissen, daß ihr Wandel zum Tode führt, aber ihre
Lenden”%ind mit Fett bedeckt. Vielleicht glaubst du, dies sei nur eine
Vergeßlichkeit von ihnen, so heißt es:199unddie Folgen führen sie im
Munde, Sela. .

WENNABERUMDIELAMPE&c.zu SCHONEN.Wessen Ansicht ist R. Jose:
ist er der Ansicht R. J ehudas2°°, so sollte man auch wegen der übrigen
schuldig sein, und ist er der Ansicht R. Simöns, so sollte man auch we-
gen des Dochtes frei sein!? Üla erwiderte: Tatsächlich ist er der Ansicht
R. Jehudas, nur ist R. J ose auch der Ansicht, das Niederreißen, um an
Ort und Stelle zu bauen, heiße ein Niederreißen”fl um an anderer Stelle
zu bauen, heiße kein Niederreißen. Reha sprach zu ihm: Merke, sämt-
liche [am Sabbath verbotene] Arbeiten entnehmen wir ja vom Bau202
der Stiftshütte, und da geschah ja das Niederreißen, um an anderer
Stelle zu bauen”""l?Dieser erwiderte: Anders verhielt es sich bei dieser;
da es heißt?°*nach dem Befehle des Herrn lagerten sie, so glich es dem
Niederreißen, um an Ort und Stelle zu bauen. R. Johanan erwiderte:
Tatsächlieh ist er der Ansicht R. Simöns, jedoch ist es beim Dochte an-
ders, wegen einer Erklärung R. Hamnunas, nach anderen, des R. Ada b.
Ahaba. Hier handelt es sich lim einen Docht, den man einbren-nen muß.
In diesem Falle pflichtet aueh R. Simön bei, weil man dadurch ein Ge-
rät ausbessert. Rabe sagte: Dies geht ausdrücklich hervor; er lehrt: weil
man dadurch Schnuppen m ach t , nicht aber: weil Schnuppen entstehen.
Schließe hieraus.

Ps. 73,4. 195. mms°an=aan fürchten, 321? betrübt sein. 196. 11518Halle; so auch
Luther. 197.Ps.49,14. 198.50: Lende. 199. Ps. 49,14. 200. C£.Anm. 148.
201. Wegen welcher man schuldig ist. Die zerstörende Tätigkeit am S. ist nur dann
strafbar, wenn sie zum Zwecke des Aufbaues erfolgt, beispielsweise das Nieder-
reißen zum Zwecke des Bauens an der betreffenden Stelle. Soll beim Auslöschen,
das eigentlich eine zerstörende Tätigkeit ist, der Docht selber geschont werden, so
gleicht dies dem Bauen an Ort u. Stelle, wenn aber nur das Öl oder die Lampe, so
gleicht dies dem Bauen an anderer Stelle. 202. Als solche gelten diejenigen, die
dabei zur Anwendungkamen. 203. Die Stiftshütte wurde auf den Wanderungen
auseinandergenommen und an anderer Stelle wieder aufgerichtet. 204. Num.
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DREIER ÜBERTRETUNGENWEGEN STERBENFRAUEN BEI IHRER NIEDER- vi
KUNFT:WENNSIE NICHTACHTSAMSINDBEI DERMONATSBLUTUNG,BEI

nnn_ TEIGHEBE UNDBEIM LICHTANZÜNDEN2°5.

GEMARA.Aus welchem Grunde wegender Monatsblutung? R. Jighaq
erwiderte: Diese hat mit dem, was aus dem Inneren ihres Leibes, verbro-
chen, sie soll daher durch das, was aus dem Inneren ihres Leibes, bestraft
werden. -Allerdings wegen der Monatsblutung, wieso aber wegen der
Teighebe und des Lichtanzündens? ——Wie ein Galiläer vor R. Hisda vor-
getragen hat: Der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Ein Viertello—gBlut
habe ich in euch2°°getan,und bezüglich des BIutes”habe ich euch ge-
boten ; Erstes2°shabeich euch genannt, und bezüglich des Ersten“"’habe
ich euch geboten ; die Seele, die ich in euch getan, wird ein Licht ge-
nannt, und bezüglich des Lichtes habe ich euch geboten. Wollt ihr es be;
folgen, so ist es recht, wenn aber nicht, so nehme ich euch die Seele ab.
—Warum gerade bei ihrer Niederkunft? Raba erwiderte: Stürzt der
Ochse, so schleife dasMesser.Abajje sagte: MagdieMagddieWiderspen-
stigkeit mehren, mit einer Züchtigung wird es ihr vergehen. R. Hisda
sagte: Laß den Betrunkenen, er fällt von selbst hin. Mar Üqaba sagte:
Wenn der Hirt lahm ist und die Ziegen schnell laufen, so gibt es Worte
an der Tür der Hürde, Rechenschaft am Stalle. R. Papa sagte: Zahl-
reich sind Brüder und Freunde an der Tür des Krämers, an der Tür des
Armen sind weder Brüder noch Freunde“. —Wann erfolgt die Un-
tersuchung“bei Männern? Rei Laqié erwiderte: Wenn sie eine Brücke
überschreiten.—Nur auf einer Brücke und sonst nicht? —-Sage: wie auf
einer Brücke. Rabh fuhr nicht auf einer Fähre, auf der ein Nichtjude
war, denn er sagte: wird über ihn Strafgerieht verhängt, so werde ich
mitbetroffen. Semuél fuhr nur auf einer Fähre, auf der ein Nichtjude
sich befand, denn er sagte: der Satan hat keine Gewalt über zwei Natio-
nen. R. Jannaj pflegte [die Fähre] vorher zu untersuchen und erst
dann zu fahren. R. Jannaj vertritt hierin seine Ansicht, denn er sagte:
Nie darf der Menschin einem Orte der Gefahr verweilen und sagen,man
werde ihm ein Wunder erweisen; vielleicht erweist man ihm ein solches
nicht, und sollte man ihm ein Wunder erweisen, so könnte man es ihm
von seinen Verdiensten abziehen. R. Hanin sagte: Hierauf deutet folgen-
der Schriftvers:“lch bin zu gering all der Wohltaten”und all der Treue.

9,18. 205. Am Vorabend des 8.3. 206. Soviel braucht derKörper, um leben zu
können. 207. Menstruationsblutes. 208. Cf. Jer. 2,3. 209. Die Teighebe wird
Erstes genannt; cf. Num. 15,21. 210.A11diese Sprüche besagen, daß die Strafe
in der geeigneten Zeit eintritt. 211. Der Sünden, gelegentlich einer Gefahr, in der
er sich befindet. 212. Gen. 32,11. 213. Dh. gering geworden durch die erwie-

F01.
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R. Zera pflegte an einem Tage des Südwindes nicht zwischenBäumen zu
eben.

8 R. Jighaq, Sohn des R. J ehuda, sagte: Stets flehe der Mensch um Er-
barmen, daß er nicht krank werde, denn wenn er krank wird, spricht man
zu ihm: Bringe Verdienste herbei und du bist befreit. MarÜqaba sagte:.
Hierauf deutet folgender Schriftvers:“Wenn der Fallende von ih m.
herabfällt ; von ihm selbst muß der Beweis erbracht werden. In der
Schule R. Ji‘s’mäélswurde gelehrt: Wenn der Fallende von ihm herab-
fällt ; diesem ist es bereits seit den sechs Schöpfungstagen herabzufallen
beschieden, denn der Schriftvers nennt ihn ‘der F allende', noch bevor er
herabfällt; aber man führt Verdienstliches l1erbei durch einen Verdienst-
Iichen und Böses durch einen Bösen.

Die Rabbanan lehrten: Wer krank und dem Tode nahe ist, zu dem
spreche man: Lege Bekenntnis ab, denn so legen alle zum Tode Verur-
teilten ein Bekenntnis ab. Geht ein Mensch auf die Straße hinaus, so
komme es ihm vor, als wäre er dem Kriegsobersten überliefert worden.
Hat er Kopfschmerzen, so komme es ihm vor, als habe man ihm Hals-
fesseln angelegt. Fällt er zu Bett, so komme es ihm vor, als führe man
ihn nach dern Richtplatze, um gerichtet zu werden. Wer nämlich nach
dem Richtplatze geführt wird, um gerichtet zu werden, kann, wenn er
große Fürsprecher hat, gerettet werden, wenn aber keine, so wird er nicht
gerettet. Folgende sind die Fürsprecher des Menschen: Buße und gute
Werke. Selbst wenn neunhundertn-eunundneunzig über ihn zu Ungun-
sten sprechen und einer über ihn zu Gunsten spricht, wird er gerettet,
wie es heißt:“wenn dann ein Engel als Fürsprecher für ihn da ist, einer
von tausend, dem. Menschen seine Rechtlichkeit zu verkündigen, so er-
barmt er sich seiner und spricht: Erlöse ihn, laß ihn nicht in die Grube
hinabfahren. R. Eliézer, Sohn R. Jose des Galiläers, sagte: Auch wenn
dieser [eine] Engel über ihn neunhundertneunundneunzig Teile zu Un-
gunsten und einen Teil zu Gunsten spricht, wird er gerettet. Denn es
heißt: einer von tausend.

Die Rabbanan Iehrten: Wegen jener dreier Sünden”“sterben Frauen
bei ihrer Niederkunft. R. Eleäzar sagt: sterben Frauen in der Jugend”’.
R. Aha sagt, [letztere] wegender Sünde, daß sie den Schmutz ihrer Kin-
der am Sabbath waschen.Manchesagen, weil sie die heilige Lade Schrein
nennen.

Es wird gelehrt: R. Jiémäél b. Eleäzar sagte: Wegen zweier Sünden

senen Wohltaten. 214. Dt. 22,8. 215.Ij. 33,23. 216. Die in der Miäna ge-
nannt werden. 217. Wohl Variante ; im Texte unterscheiden sich beide Worte
von einander nur durch eine Vokaländerung. 218. Wörtl. Anhaftungen ; eben-
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sterben Leute aus dem gemeinen Volke: weil sie die heilige Lade Schrein
nennen, und weil sie das Bethaus Volkshaus nennen.

Es wird gelehrt: R. Jose sagte: Drei Untersuchungen bezüglich des
Todes, manche sagen, drei Anlässe”des Todes, gibt es für die Frau: die
Monatsblutung, die Teighebe und das Lichtanzünden. Die einen nach R.
Eleäzar und die anderen nach den Rabbanan“.

Es wird gelehrt: R. Simön b.Gamliél sagte: Die Halakhoth über Hei-
ligengu-t, Heben und Zehnte sind Hauptbestandteile der Tore. und sind
Leuten aus dem gemeinen Volke anvertraut worden. Col.b

Es wird gelehrt: R. Nathan sagte: Wegen der Übertretnng von Ge-
lübden stirbt dem Menschen seine Frau, denn es heißt:”°wenn du nichts
hast, um zu bezahlen, warum soll man dir dein Lager unter dir wegneh-
men? Rabbi sagte:Wegen der Übertretung vonGelübden sterben die Kin-
der in der Jugend, denn es heißtzzzlgestattedeinemMunde nicht,deinen
Leib in Schuld zu bringen, und sage nicht vor dem Engel: es war eine
Übereilung. Warum soll Gott über dein Gerede zürnen und das Werk
deiner Hände verderben? Das Werk der Hände des Menschensind seine
Söhne und seine Töchter.

Die Rabbanan Iehrten: Wegen der Übertretung von Gelübden sterben
die Kinder —-so R. Eleäzar, Sohn R. Simöns. R.Jehuda der Ffirst sagt,
wegen der Sünde der Vernachlässigung der Tora. —Erklärlich ist dies
nach demjenigen, der wegender Übertretung von Gelübden sagt, wiewir
dies belegt haben, welcher Schriftvers aber [deutet darauf] nach dem-
jenigen, der wegen der Sünde der Vernachlässigungder Tora sagt? —Es
heißtzmhabe ich euere Kinder etwa vergeblich geschlagen? Nur weil sie
keine Zucht angenommen haben”? R. Nahman b. Jiehaq sagte:Auchnach
demjenigen, der wegen der Übertretung von Gelübden sagt, ist es aus
diesem Verse zu folgern: Vergeblieh habe ich euere Kinder geschlagen,
wegen des Vergeblichen’“. —Merke, B. J ehuda der Ffirst ist ja Rabbi, und
Rabbi sagt225ja,wegen der Übertretung von Gelübdenl? - Nachdem er es
von R. Eleäzar, dern Sohne R. Simöns, gehört hat. Hierüber streiten auch
R. Hija b. Abba und R. J ose; einer sagt, wegen Übertretung des Mezuzage-
botes, und einer sagt, wegen der Sünde der Vernachlässigung der Tora.
Derjenige, der wegen Übertretung des Mezuzagebotes sagt, ist der An-
sicht, der Schriftvers beziehe sich auf das Vorhergehende”‘flnicht aber

falls Variante durch Transmutation der Buchstaben. 219. Nach der ersten Ansicht
erfolgt es zur Zeit der Gefahr, nach den Rabbanan. 220. Pr. 22,27. 221. Eco.
5,5. 222.1er. 2,30. 223. Unter ‘Zucht’ ist die Tora zu verstehen. 224. Der
Übertretung von Gelübden. Das Gelübde gleicht dem Schwure, wobei man den
Namen Gottes anruft, u. wenn man ihn nicht hält, vergeblich. 225. In der voran-
gehenden Lehre. 226. Der Vers Dt. 11,21 bezieht sich auf V. 20, der von der
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auf. das diesem Vorangehende, und derjenige, der wegen der Sünde der
Vernachlässigung der Tora sagt, ist der Ansicht, der Schriftvers be-
ziehe sich sowohl auf das Vorhergehende als auch auf das diesem Vor-
angehende. Hierüber streiten auch R. Meir und R. Jehuda ; einer sagt,
wegen Übertretung des Mezuzagebotes,und einer sagt, wegen der Über-
tretung des Qieithgebotes.—Erklärlich ist dies nach demjenigen, der we-
gen Übertretung des Mezuzagebotessagt, denn es heißt:”du sollst sie auf
die Pfosten deines Hauses schreiben, und darauf folgt:”"damit sich euere
und euerer Kinder Tagemehren ; welcheBegründung aber hat derjenige,
der wegen der Übertretung desQigithgebotessagt? R.Kahana, nach ande-
ren, Sila Mari, erwiderte: Es heißt:”%uch an deinen Zipfeln“°befindet
sieh Blut der Seelen unschuldiger Armen; nicht beim Einbruche hast du
sie erwischt. R. Nahman b.Jiehaq sagte: Auch derjenige, der wegen der
Übertretung desMezuzagebotessagt, kann es hieraus folgern: siemachen
nämlich ihre Türen”wie zum Einbrechen.

Rei Laqié sagte: Wer auf das Qigithgebotachtet, dem ist esbeschieden,
daß ihn zweitausendachthundert Sklaven bedienen; denn es heißtz’”"so
spricht der Herr der Heerscharen: In jenen Tagen wird esgeschehen, daß
zehnMännerausallen Sprachender Nationen einen judäischenMann beim
Zipfel ergreifen und sprechen werden: Wir wollen mit euch ziehen233cjnc.

Es wird gelehrt: R. Nehemja sagte: Wegen der Sünde des grundlosen
Hasses wächst Zwistigkeit im Hause des Menschen, seine Frau gebiert
Fehlgeburten, und seineSöhne und seineTöchter sterben in ihrer Jugend.

R. Eleäzar b. R. Jehuda sagte: Wegen der Übertretung desGebotesvon
der Teighebe fehlt Segen in den Vorräten, Fluch kommt über die Markt-
preise, und wenn man Saaten säet, essen sie andere, denn es heißt:”*so
will ich demgemäß mit euch verfahren und will Schreckliches über euch
verhängen: Schwindsucht und Fieber, die die Augen erlöschen und das
Leben schwinden machen. Ihr werdet vergeblich eueren Samen säen, denn
euere Feinde werden ihn verzehren.Man lesenicht behala [Schreckliches],
sondern behala [wegender Teighebe].Wenn man sie aber entrichtet, wird
man gesegnet, wie es heißtzzaödasErste von euerem Teig sollt ihr dem
Priester geben, um Segen auf dein Haus zu bringen.

Wegen Unterlassung der Heben und der Zehnte hält der Himmel Tau

Mezuza spricht, nicht auf V. 19, der vom Studium der Tora spricht. 227.Dt.
11,20. 228.Ib.V. 21. 229.Jer. 2,34. 230.Deutet auf die Qieith hin, deren
Übertretung mit dern ‘Blute der unsehuldigen Armen’, der Kinder, geahndet wird.
231. Die keine Pforten zur Mezuza haben. 232. Zach. 8,23. 233. Das W. Zip-
fel deutet auf das Qiqithgebot; auf jeden der 4 Zipfel entfallen 10 Mänher aus
jeder der 70 Nationen. Nach rabbinischer Annahme hat die Welt 70 Nationen
mit besonderen Sprachen. 234. Lev. 26,16. 235. Ez. 44,30. 236. Ij. 24,19.
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und Regen zurück, eine Teuerung tritt ein, der Verdienst fehlt, und die
Leute jagen nach ihrem Unterhalt, ohne ihn zu erreichen, denn es heißt:
236Dürreund Hitze raffen die Schneewasser hinweg, die Unterwelt, die so
gesündigt haben. -Wieso geht dies hieraus hervor? —-Inder Schule R.
Jiémäéls wurde gelehrt: Wegen der Dinge, die ich euch für den Sommer
befohlen, die ihr aber nicht befolgt habt, soll euch das Regenwasser in
der Regenzeit geraubt werden. Wenn man sie aber entrichtet, wird man
gesegnet, denn es heißt:”“bringet den Zehnten ganz in das Schatzhaus,
daß sich Zehrung in meinem Hause befinde, und versucht es einmal auf
diese Weise mit mir, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch dann
nicht die Fenster des Himmels öffne und euch bis zum Übermaße mit
Segen überschütte.—Was heißt bis zum Übermaße? ——Rami b. Rabh
erwiderte im Namen Rabhs: Bis euere Lippen müde Werden, ‘genug’
zu sagen”.

Wegen der Sünde des Raubes ziehen die Heuschrecken herauf, der
Hunger tritt ein, und die Leute verzehren das Fleisch ihrer Söhne und
ihrer Töchter,denn es heißt:239höret dieses Wort, ihr Baianskühe auf den
Bergen Somron, die die Armen berauben und die Dürftigen zermalmen.
Raba sagte:Wie zum Beispiel die Frauen vonMahosa,die wohl essen,aber 5%"
nichts tun. Darauf folgt:“ich schlug euch mit Brand und Rost [ g?°0.] ;
euere Feigenbäume und Ölbäumezehrte der Nager auf. Fernerzmwas der
Nager verschonte, zehrte die Heuschrecke auf, was die Heuschrecke noch
verschonte, zehrte der Abfresser auf, und was auch der Abfresser ver-
schonte, zehrte der Abschäler auf. Ferner:“%ie rissen rechts ab und
blieben doch hungrig; sie fraßen links und wurden doch nicht satt. Sie
fraßen ein jeder das Fleisch seines eigenen Armes. Man lese nicht besar
zeroö [das Fleisch seines Armes], sondern besar zarö [das Fleisch seines
Kindes].

Wegen der Sünde der Gerichtsquälerei“°, Rechtsverdrehung, Fahrläs-
sigkeit beiGericht undVernachlässigung der Tora mehren sich Schwert
und Raub, Pest und Dürre brechen herein, die Leute essen und werden
nicht satt, und nach Gewicht verzehren sie ihr Brot, denn es heißt:“ich
will ein Schwert über euch kommen lassen, das Rache nehmen soll für
den [Bruch des] Bündnisses, und Bündnis ist nichts anderes als die
Tora, denn es heißt:“wenn nicht mein Bündnis tags und nachts c}c.;
dann heißt es:““wenn ich euch die Stütze des Brotes zerbreche, so werden
zehn Weiber backen&c.; ferner heißt es:“dieweil sie meine Rechte ver-
warfen haben.
237. Mal. 3,10. 238. ‘5:=fl53 abzehren, aufreiben. 239. Am. 4,1. 240. Ib. 4,9.
241. Jo. 1,4. 242. Jes. 9,19. 243. Hinausschiebung der Vollstreckung. 244.
Lev. 26,25. 245. Jer. 33,25. 246. Lev. 26,26. 247. Ib. V. 43. 248. Ib. V. 23.

34 Talmud I
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Wegen der Sünde des unnützen Schwörens, des Meineides, der Ent-
weihung des [göttlichen] Namens und der Entweihung des Sabbaths ver-
mehren sich die wilden Tiere, das Vieh wird vernichtet, die Menschen ver-
mindern sich, und die Straßen veröden, denn es heißt:”“wenn ihr euch
dadurch nicht von mir warnen lasset, und man lese nicht baéle [dadurch],
sondern bedla [durch Schwur] ; und es heißt:”ich werdediewildenTiere
auf euch reizen die. Vom Meineidheißt es:25°ihrsollt bei meinemNamen
nicht falsch schwören, daß du den Namen deines Gottes entweihest. Von
der Entweihung des [göttlichen] Namens heißt es:25lundentweihet nicht
meinen heiligenNamen. Von der Entweihung desSabbathsheißt es:252wer
ihn entweiht, soll sterben. Man folgere dies [bezüglich der letzteren]
durch [das Wort] entweihen vom Meineid“.

Wegen der Sünde des Blutvergießens ist das Heiligtum zerstört und
die Göttlichkeit von Jisraél gewiehen, denn es heißt:“ihr sollt das Land
nicht entweihen&c.255Undverunreinigt dasLand nicht, in dem ihr woh-
net, da auch ich darin wohne ; wenn ihr es aber verunreinigt, so werdet
ihr darin nicht wohnen, und auch ich wohne nicht darin. '

Wegen der Sünde der Hurerei, des Götzendienstes und des [Nicht—]
Erlassens im Erlaß—und Jobte ahre256kommtVerbannung über die Welt ;
die einen werden verbannt, und andere kommen und lassen sich an ihrer
Stelle nieder, wie es heißt:”denn all diese Greueltaten haben dieBewoh-
ner des Landes verübt 9’ec.;fernerzzösda wurde das Land unrein, und ich
suchte seine Verschuldung an ihm heim gm. ; fernerz259daß nicht etwa das
Land euch ausspeie,wenn ihr es verunreinigt. Bezüglich des Götzendien-
stes heißt es:26°undich will euere Leichen werfen 9’nc.;ferner?“und eu-
ere Heiligtümer verwüsten &c.,262euchaber will ich unter die Völker zer-
streuen. Bezüglich des Erlaß- und Jobeljahres heißt es:263dannwird das
Land seine Ruhezeiten ersetzt bekommen die ganze Zeit hindurch, in der
es wüste liegt, während ihr im Lande euerer Feinde seid&e.; ferner:
264dieganze Zeit hindurch, in der es wüste liegt, wird es Ruhe haben.

Wegen der Sünde obszöner Reden mehren sich die Leiden, harte Ver-
hängnisse werden erneuert, die Jünglinge der Feinde Jisraélsgöösterben‚
Weisen und Witwen schreien'und werden nicht erhört. Denn es heißt:
266Darumfreut sich der Herr nicht seiner Jünglinge, und seiner Weisen

249. Ib. V. 22. 250. Ib. 19,12. 251. Ib. 22,32. 252. Ex. 31,14. 253. Das
auch bei diesem gebraucht wird, u. bei dem die Strafen genannt werden. 254.
Num. 35,33. 255. Ib. V. 34. 256. Das letzte Jahr des 50jährigen Zyklus (nach
7 Septennien), in dern Geldschuldenzu erlassen, Knechte freizulassen sind, u“.der
Grundbesitz an den früheren Eigentümer zurückfällt ; cf. Lev. 25,8 ff. 257. Lev.
’ 18,27. 258. Ib. V. 25. 259. Ib. V. 28. 260. Ib. 26,30. 261. Ib. V. 31. 262.
Ib. V. 33. 263. Ib. V. 34. 264. Ib. V. 35. 265. Euphemistisch. 266. Jes.
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und Witwen erbarmt er sich nicht; denn sie alle sind Ruchlose und Böse-
wichter, und jeder Mund redet Schändliches. Bei alledem wandte sich sein
Zorn nicht, und blieb seine Hand nach ausgestreclct. —Was heißt: und
blieb seine Hand noch ausgestreclct?R. Hanau b. Raba erwiderte: Jeder
weiß, wozu die Braut unter den Baldachin geführt wird, allein, wer sei-
nen Mund beschmutzt, dem wird, selbstwenn ihm ein siebzigjährigerBe-
schluß zum Guten besiegelt war, derselbe zum Bösen verwandelt. Rabba
b. Sila sagte im NamenR.Hisdas:Wer seinenMund beschmutzt,demwird
die Hölle tief gemacht, denn es heißt:”‘eine tiefe Grube [für den] La-
stermund. R. Nahman b. J iehaq sagte: Auch dem, der solches schweigend
anhört, denn es heißt:”“der Verhaßte des Herrn fällt darein.

R. Oéäja sagte: Wer sich dem Laster hingibt, wird von Wunden und
Geschwüren befallen, wie es heißt:”°wunde Geschwüre säubern den Böse-
wicht. Und noch mehr, er wird auch mit Wassersuchtzß9gestraft,wie es
heißt:”“und Schläge bis in das Innere des Leibes. R. Nahman b.Jighaq
sagte: Wassersucht ist ein Zeichen des Lasters.

Die Rabbanan Iehrten: Es gibt drei Arten von Wassersucht. Infolge
des Lasters ist sie2"hart, infolge des Hungers ist sie angeschwollen, und
infolge der Behexung ist sie dünn. Semuél der Kleine litt daran, da sprach
er: Herr der Welt wer wird unterscheiden1? Und er genas. Abajje litt
daran. Da sprach Raba: Ich weiß, daß NahmanimHunger leidet. Raba litt
daran. —Raba selber sagteja aber, zahlreicher seiendieToten desStuhles”ä
als die vor Hunger Geschwollenenl?—-Anders war es bei Raba, die Schü-
ler veranlaßten ihn dazu“.

DieRabbanan Iehrten: Es gibt vierZeichen.Wassersucht ist ein Zeichen
des Lasters, Gelbsucht ist ein Zeichendes grandiosen Hasses,Armut ist ein
Zeichen des Hochmuts, und die Bräune ist ein Zeichen der Verleumdung.

Die Rabbanan Iehrten: Bräune kommt über die Welt wegen [der Un—Col.b
terlassung] der Zehnte. R. Eleäzar, Sohn des B. J ose, sagt, wegen der Ver-
leumdung. Raba, nach anderen, R. Jehoéuäb. Levi, sagte: Hierauf deutet
folgender Schriftvers:“der König wird sich Gottes freuen ; rühmen wird
sich jeder, der bei ihm schwört, daß den Lügenrednern der Mund ver-
stopft”°wird. Sie fragten: Meint R. Eleäzar, Sohn des B. J ose, [sie kom-
me] n ur wegen der Verleumdung, oder meint er, a uch wegen der Ver-

9,16, 267. Pr. 22,14. 268. Pr. 22,14. 269. So etymologisch(vöegos,1138911169)
wie an anderer Stelle, auch infolge zurückgehaltenerEntleerung. 270. Pr. 20,30.
271. Die betreffende Stelle am Körper. 272. Benennung Abajjes. (Dieser Name
wurde ihm von seinem Pflegevater Rabba b. Nahmani zum Andenken an seinen
Vater beigelegt.) 273. Die daran infolge der Zurückhaltung leiden (cf. Anm.
269); er sollte es daher unterlassen. 274. Zur Zurückhaltung des Stuhlgangs.
275. Ps. 63,12. 276. “131?“deutet auf mans. 277. Die Bräune. 278. Die



532 SABBATH II,vi Fol.33b

leumdung?—Kommund höre: Als unsereLehrer in der Akademiezu
J abne zusammentraten, waren da R. J ehuda, R. Eleäzar, Sohn des R. Jo-
se, und R. Simön anwesend, und man legte ihnen folgende Frage vor:
Warum beginnt diese Plage”"in den Eingeweiden und endet im Munde?
Da nahm R. Jehuda, Sohn des R. Eleäj, überall das Haupt der Redner,
das Wort und sprach: Obgleichdie Nieren raten, das Herz prüft und die
Zunge zurechtschneidet“, so vollendet doch erst der Mund. Darauf nahm
R. Eleäzar, Sohn des R. J ose, das Wort und sprach: Weil man damit un-
reine Dinge ißt. —Unreine Dinge, wie kommst du darauf!? —Vielmehr,
weil man damit unfertige Dinge279ißt.Hierauf nahm R. Simön dasWort
und sprach: Wegen der Vernachlässigung der Tora. Sie wandten gegen
ihn ein: Frauen beweisen ja2801?—Weil sie ihre Männer stören. -Nicht-
juden beweisen ja!? —Weil sie die Jisraéliten stören.—Kleine Kinder
beweisen ja!? —Weil sie ihre Väter stören. - Schulkinder beweisen ja!?
—Bezüglich dieser ist es nach R. Gorjon zu erklären, denn R. Gorjon,
nach anderen, R. Joseph, Sohn des R. Semäja, sagte: In einem Zeitalter,
in dem Gerechte vorhanden sind, werden die Gerechten wegen der Sün-
den des Zeitalters erfaßt, in einem Zeitalter, in dem keine Gerechten vor-
handen sind, werden Schulkinder wegen der Sünden des Zeitalters erfaßt.
B. J iehaq b. Zeéri, nach anderen R. Simön b. Nezira, sagte: Hierauf deu-
tet folgender Schriftverszzßlwenndu es nicht weißt, schönste unter den
Frauen, so gehe doch hinaus nach den Spuren der Herde &c. Dies erklär-
ten wir: Die Zicklein, die wegen der Hirten gepfändet werden. Schließe
hieraus, daß er auch wegen der Verleumdung meint. Schließe hieraus.

Weshalb heißt es: ‘überall Haupt der Redner"?—Einst saßen R. Jeha-
da, R. Jose und R. Simön beisammen, und der Proselytenabkömmling Je-
huda war unter ihnen. Da begann R. Jehuda und sprach: Wie schön sind
doch die Werke dieser Nation”! Sie haben Straßen angelegt,Brücken_ge-
baut und Bäder errichtet. R. Jose schwieg.Darauf nahm R. Simön b. Jo-
haj das Wort und sprach: Alles, was sie errichtet haben, geschah nur in
ihrem eigenen Interesse. Sie haben Straßen angelegt, um da Huren zu
setzen, Bäder errichtet zu ihrem Behagen, Brücken gebaut, um Zoll zu
erheben. Der Proselytenabkömmling Jehuda erzählte ihr Gespräch weiter,
und es wurde der Regierung bekannt. Diese beschloß dann: Jehuda, der
gelobt hat, soll erhoben werden, J ose, der geschwiegen hat, soll nach
Sepphoris verbannt werden, und Simön, der geschmäht hat, soll hinge-
richtet werden. Da ging er hin und verbarg sich mit seinem Sohne im
Lehrhause; dahin brachte ihnen seine Fran täglich Brot und einen Krug
Laute. 279. Unverzehntet. 280. Das Entgegengesetzte; sie sind zum Studium der
Tora nicht verpflichtet und sterben dennoch an der Bräune ; ebenso weiter. 281.
Cent. 1,8. 282. Der Römer. 283. Ex. 20,8 heißt es: gedenke den S. zu hei-
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Wasser, und sie speisten. Als aber [die Verfolgung]versehärft wurde,
sprach er zu seinem Sohne: Frauen sind leichtsinnig; wenn man sie quält,
könnte sie uns verraten. Hierauf gingen sie und versteckten sich in eine
Höhle. Da geschah ihnen ein Wunder und es wurde für sie ein Johannis—-
brotbaum und eine Quelle erschaffen. Sie zogen die Kleider aus, setzten
sich bis zum Halse in den Sand, und studierten den ganzen Tag; zur Zeit
des Gebetes kleideten sie sich an, bedeckten sich und verrichteten das Ge-
bet, nachher aber zogen sie die Kleider wieder aus, damit sie nicht ver-
schleißen. Nachdem sie zwölf J ahre in dieser Höhle gesessen hatten, kam
Elijahu, stellte sich an den Eingang der Höhle und sprach: Wer verkün-
det dem Sohne Johajs, daß der Kaiser gestorben und sein Befehl aufge-
hoben ist? Darauf kamen sie heraus und sahen Leute pflügen und säen.
Da sprach er: Sie lassen das ewigeLeben und befassen sich mit dem zeit-
lichen Leben. Jeder Ort, auf den sie ihre Augen richteten, ging sofort in
Flammen auf. Da ertönte eine Hallstimme und sprach zu ihnen: Seid ihr
herausgekommen, um meine Welt zu zerstören? Kehret in euere Höhle
zurück. Darauf kehrten sie zurück und saßen da ein Jehr von zwölf Mo-
naten. Sodann sprachen sie: Das Straigericht der Frevler in der Hölle
dauert ja nur zwölf Monate. Da ertönte eine Hallstimme und sprach:
Verlasset euere Höhle! Da kamen sie heraus. Überall, wo R. Eleäzar schlug,
heilte R. Simön. Er sprach zu ihm: Mein Sohn, die Welt hat an mir und
dir genug. Am Vorabend des Sabbaths sahen sie einen Greis, zwei Myr-
tensträuße haltend, bei Dämmerung laufen. Da sprachen sie zu ihm:
Wozu brauchst du diese? Er erwiderte ihnen: Zu Ehren des Sabbaths.—--
Du hast ja aber mit einem genugl? —Einer ist für gedenke und einer
ist für beachte283‚Da sprach jener zu seinem Sohne: Siehe, wie beliebt die
Gebote bei Jisraél sind! Und sie waren beruhigt. Als seinSchwiegersohn284
R. Pinhas b. Jair davon hörte, kam er ihm entgegen. Alsdann führte er
ihn ins Bad, und als er seinen Körper reinigte und die Spalten an seinem
Leibe bemerkte, weinte er, daß Tränen aus seinen Augen herabflossen
und jenem Schmerzen verursachten. Da sprach er: Wehe mir, daß ich
dich so sehe! J ener erwiderte: Heil dir, daß du mich so siehst, denn hät-
test du mich nicht so gesehen, so würdest du auch in mir das nicht ge-
funden haben. Wenn nämlich vorher R. Simön b. Johaj eine Frege stell-
te, gab ihm R. Pinhas b. J air zwölf Antworten; später aber vermochte R.
Simön b. J ohaj, wenn R. Pinhas b.Jair an ihn eine Frage richtete, ihm
vierundzwanzig Antworten zu geben. Sodann sprach er: Da mir ein
Wunder geschehen ist, so will ich gehen und etwas [Nützliches] errich-

ligen, dagegen heißt es Dt. 5,12 (wo derselbe Abschnitt wiederholt wird): b e -
achte &c. 284. Nach anderen Berichten war RPbJ . Schwiegervater des RSbJ.
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ten. Es heißtz‘*“undJa°qobgelangte wohlbehalten. Hierüber sagte Rabh:
Wohlbehalten am Leibe,wohlbehalten amGelde und wohlbehalten an To-
ra.285Under lagerte vor der Stadt. Hierüber sagte Rabh: Er führte ihnen
eine Münze“ein. Semuél sagte: Er legte ihnen Straßen an. R.Johanan
sagte: Er errichtete ihnen Bäder. Hierauf fragte er: Gibt es etwas einzu-
richten? Man erwiderte ihm: Es gibt hier einen Ort, über den ein Zwei-
fe] bezüglich der Unreinheifi”obwaltet, und für die Priester ist es um-

F31,‘ständlieh,einen Umwegmachen zu müssen. Da fragte er: Ist jemand da,
der es weiß, ob dieser Ort sich jemals im Zustande der Reinheit befun-
den hat? Ein Greis erwiderte: Hier schnitt Ben Zakkaj”iupinen von
Hebe. Da tat er dies ebenfalls und erklärte jede harte Stelle für rein, und
jede weiche Stelle“°bezeichneteer. Da sprach jener Greis: Ben Johaj hat
einen Begräbnisplatz für rein erklärt. Er erwiderte: Würdest du nicht
mit uns gewesen sein, oder würdest du auch_gewesensein, aber mit uns
nicht übereingestimmt haben, so hättest du Recht ; jetzt aber, wo du mit
uns gewesen bist und mit uns übereingestimmt hast, sollte man sagen:
wenn schon Huren einander schmücken, um wieviel mehr sollten Schrift-
gelehrte dies tun! Er richtete auf ihn sein Auge, und er starb. Als er auf
die Straße hinausging und den Proselytenabkömmling Jehuda bemerkte,
sprach er: Dieser existiert noch auf der Welt!? Da richtete er auf ihn
seine Augen, und er ward zum Knochenhaufen.

14ka1131 DINGE MUSSJEDERMANNAMVORABENDDES SABBATHSBEI DUNKEL-
HEITIN SEINEMHAUSEIN ERINNERUNGBRINGEN:HABT11111DENZEHN-

TEN ABGESONDERT?HABT IHR EINEN ERUB BEREITE'I‘? ZÜNDET DAS LIGHT
AN! IST ES ZWEIFELHAFT,OB ES BEREITS NACHT29°ISTODERNICHT, so n.111r
MANVONGEWISSUNVERZEHNTETEMDEN ZEHNTEN NICHTABSONDERN,KEINE
GEFÄSSE[ZURREIN1GUNG]UNTERTAUCHEN'UNDKEINELICHTERANZÜNDEN;
worm ABERDAB]?MANDENZEHNTENVOMDEMAJABSONDERN,EINENEmm
BEREITENUNDWARME[SPEISEN]WARMSTELLEN.

GEMARA.Woher dies? R.Jehoäuäb. Levi erwiderte: DieSchrift sagt:
291Undso wirst du erfahren, daß wohlbehalten dein Zelt; du musterst
deine Behausung und vermissest nichts.

Rabba, der Sohn R. Honas, sagte: Obgleich die Rabbanan gesagt ha-
ben, man müsse die drei Dinge sagen, so sage man es dennoch sanft,

285. Gen. 33,18. 286.Diese Folgerung scheint, wie schon Raschi bemerkt, aus
dern nächstfolgenden Verse entnommen zu sein, wo schon im 1p‘1 das Verb “211
liegt. 287. Durch eine Leiche, die dort möglicherweise begraben war. Priester
durften ihn daher nicht betreten. 288. Er war Priester. 289. Nach einem rab-
binischen Berichte geschah ein Wunder, und die Leiche kam auf die Oberfläche.
290. Wörtl.: ob es finster ist od. nicht finster ist. 291. Ij. 24,5. 292. Am Ho-
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damit man auf ihn höre. R. Aéisagte: Ich habe das,was Rabba, der Sohn
R. Honas, gesagt hat, nicht gehört, tue dies aber aus eigenem Ermessen.
_ Daswiderspricht sich ja selbst; zuerst heißt es, drei Dinge müssejeder-
mann am Vorabend des Sabbaths bei Dunkelheit in seinem Hause in Er-
innerung bringen, nur bei Dunkelheit, nicht aber, wenn es zweifelhaft
ist, ob es bereits Nacht ist oder nicht, und darauf lehrt er, daß, wenn es
zweifelhaft ist, ob es bereits Nacht ist oder nicht, man einen Erub be-
reitet? Raba erwiderte im Namen des R. Hija b.Aäi im Namen Rabhs:
Das ist kein Widerspruch ; das eine gilt von einem Erub [zur Erlangung
eines Sabbath]gebietes, das andere von einem Erub [zur Vereinigung
zweier] Höfe.

Ferner sagte Raba: Wenn zwei Personen zu jemand gesagt haben:
geh und bereite für uns einen lilrub, und er ihn für den einen noch am '
Tage und für den anderen bei Dämmerung bereitet hat, worauf der
Erub desjenigen, für den er am Tage bereitet wurde, bei Dämmerung,
und der Erub desjenigen, für den er bei Dämmerung bereitet wurde,
bei Dunkelheit verzehrt wurde, so ist der Erub eines jeden gültig. _ Wie
du es nimmst: gilt die Dämmerung als Tag, so sollte nur [der Erub] des
anderen, nicht aber der des ersten gültig sein, und gilt die Dämmerung
als Nacht, so sollte nur [der Erub] des ersten, nicht aber der des ande-
ren gültig sein!? _ Bezüglich der Dämmerung ist es zweifelhaft, und bei
einem Zweifel über ein rabbanitisches Gesetz ist zu erleichtern.

Ferner sagte Raba: Weshalb sagten sie, daß man, sobald es dunkel
ist, [Speisen] nicht in Dinge warmstellen darf, die nicht wärmen? Eine
Vorsichtsmaßnahme, man könnte sie auch aufwärmen. Abajje sprach zu
ihm: Demnach sollte man dies auch bei Dämmerung berücksichtigenl?
J ener erwiderte: Gewöhnlich sind die Töpfe [dann noch] kochend.

Ferner sagte Raba: Weshalb sagten sie, daß man in wärmende Dinge Col.b
[Speisen] auch nicht am Tage warmstellen darf? Eine Vorsichtsmaß-
nahme, man könnte sie in heiße Asche warmstellen, in der noch Kohlen
vorhanden sind. Abajje sprach zu ihm: Mögeman doch warmstellenl? _
Eine Vorsichtsmaßnahme, man könnte die Kohlen schüren.

DieRabbanan Iehrten: Bezüglichder Dämmerung besteht ein Zweifel,
ob sie zum Tage und zur Nacht, ob sie ganz zum Tage, oder ob sie
ganz zur Nacht gehört ; daher wird ihr die erschwerende Seite beider
Tage auferlegt. _ Weiche [Zeit] heißt Dämmerung? _ Wenn die Sonne
untergeht, solange die Ostseite [des Himmels] rot ist. Ist es unten””dun-
ke1293undoben nicht, so ist dies Dämmerung ; ist es auch oben wie unten
dunkel, so ist dies Nacht—so R. Jehuda. R. Nehemja sagt, solange naeh

rizonte bezw. am Firmamente. 293. Wörtl. ve r b l a15t , die Sonnenröte gänzlich
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SOnnenuntergang, als man ein halbes M11gehen kann. R. Jose sagt, die
Dämmerung währe einen Augenblick; diese”"*kommtund jener geht, es
ist nicht möglich, es auseinanderzuhalten.

Der Meister sagte: Daher wird ihr die erschwerende Seite beider Tage
auferlegt. In welcher Hinsicht? R. Hona, Sohn des R. Jehoäuä, erwi-
derte: Hinsichtlich der Unreinheit. Wir haben nämlich gelernt: Wenn
jemand zwei Tage hintereinander bei Dämmerung [Fluß] bemerkt, so
besteht hier ein Zweifel bezüglich der Unreinheit und bezüglich des
Opfers”; wenn jemand an einem Tage bei Dämmerung [Fluß] bemerkt,
so besteht hier ein Zweifel nur bezüglich der Unreinheit. _Das wider-
spricht sich ja aber selbst; zuerst heißt es: wenn die Sonne untergeht,
solange die Ostseite rot ist, wonach es, wenn es unten dunkel ist und
oben nicht, zur Nacht gehört, und nachher lehrt er: ist es unten dun—'
kel und oben nicht, so ist diesDämmerungl? Rabba erwiderte im Namen
R. Jehudas im Namen Semuéls: Verbinde sie wie folgt: Welche Zeit
heißt Dämmerung? Wenn die Sonne untergeht, solange die Ostseite rot
ist, und wenn es unten dunkel ist und oben nicht, so ist dies ebenfalls
Dämmerung ; wenn es aber auch oben wie unten dunkel ist, so ist dies
Nacht. R. Joseph aber erwiderte im Namen R. Jehudas im Namen Semu-
éls: Er meint es wie folgt: Wenn die Sonne untergeht, solange die Ost-
seite rot ist, ist es Tag, wenn es unten dunkel ist und oben nicht, so ist
dies Dämmerung, und wenn es auch oben wie unten dunkel ist, so ist
dies Nacht. J eder vertritt hierbei seine Ansicht ; denn es wurde gelehrt:
Wie lange währt die Dämmerung? —Rabba sagte im Namen R. Jehudas
im Namen Semuéls, drei Teile eines Mi1296._Welche (drei) Teile eines
Milz wollte man sagen, drei Hälften eines Mil, so sollte er ‘anderthalb
Mil’ sagen, und wollte man sagen, drei Drittel eines Mil, so sollte er ‘ein
Mil’ sagen!? _ Vielmehr, drei Viertel eines M11._ R. Joseph sagteim Na-
men R. Jehudas im Namen Semuéls, zwei Teile eines Mil._VVelche
(zwei) Teile eines Milz wollte man sagen, zwei Hälften eines M11,so
sollte er ‘ein Mil’ sagen, und wollte man sagen, zwei Viertel eines Mil,
so sollte er ‘ein halbes Mil’ sagen!? _Vielmehr, zwei Drittel eines Mit.
_Welche [Differenz] gibt es zwischen ihnen? _Die [Differenz] zwi-
schen ihnen beträgt ein halbes Sechstel.

Entgegengesetzt sind ihre Ansichten bezüglich eines Bienenstockes.
Rabba sagte nämlich, einen Bienenstock von zwei Kor dürfe man [am
Sabbath] fortbewegen, von drei Kor aber dürfe man nicht fortbewegen,

geschwunden. 294. Die Nacht bezw.der Tag. 295. Wer 2 Male od. an 2 Ta-
gen Fluß bemerkt, ist unrein ; bei dreimaliger Wiederholung hat er ein Opfer dar-
zubringen; cf. Lev. Kap. 15. Bei Dämmerung kann der F luß von 2 Tagen sein.
296. Die Zeit, die man für diesenWeg braucht. 297. Der kleinere wird noch als
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und R. J oseph sagte, von drei Kor dürfe man fortbewegen, von vier Kor
aber dürfe man nicht297fortbewegen.Abajje erzählte: Ich fragte ge-
legentlich eines solchen Falles den Meister, und er erlaubte mir nicht
einmal einen von zwei Kor. Nach wessen Ansicht? _Nach dem Tanne
der folgenden Lehre: Ein Bienenstock aus Stroh oder Rohr, und ein
Wasserbehälter eines alexandrinischen Schiffes, die einen flachen Bo-
den””haben, sind, wenn sie vierzig Seä Flüssiges, gleich zwei Kor Trocke-
nes, fassen, reine”. Abajje sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß die Häu-
fung*°°einDrittel enthält.

Abajje sah Raba nach Westen schauen; da sprach er zu ihm: Es wird
ja gelehrt: solange die Ostseite rot ist!? Dieser erwiderte: Du glaubst
wohl, ‘Ostseite' sei wörtlich zu verstehen? Die Seite, die den Osten rötet.
Manche sagen, Raba habe Abajje naeh dem Osten schauen sehen und zu
ihm gesagt: Du glaubst wohl ‘Ostseite’sei wörtlich zu verstehen? Die
Seite, die den Osten rötet. Als Merkmal diene dir ein Fenster”.

«R.Nehemja sagt, solange nach Sonnenuntergang, als man ein hal-
bes Mil gehen kann.» R. Hanina sagte: Wer das Zeitmaß R. Nehemjas
kennen will, lasse die Sonne an der Spitze des Karmel, steige hinab,
tauche im Meere unter und steige wieder herauf; das ist das Zeitmaß R.
Nehemjas. R. Hija sagte: Wer den Mirjambrunnen’“sehen will, besteige
die Spitze des Karmel und schaue; er wird eine Art Sieb im Meere sehen,
und das ist der Mirjambrunnen. Rabh sagte: Die beweglicheQuelle ist303
rein. Das ist der Mirjambrunnen.

R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Bei der Dämmerung nach der
Erklärung R. Jehudas dürfen Priester noch untertauchen“*.—Naeh wes-
sen Ansicht: wollte man sagen, nach der des R. Jehuda, so ist es ja nach
ihm zweifelhaffi‘“, und wenn bei der Dämmerung nach der Erklärung
R. Jehudas nach der Ansicht R. Joses, so ist dies ja selbstverständlich“°!?
_Man könnte glauben, die Dämmerung nach der Erklärung R. Joses
falle mit der des R. Jehuda zusammen, so lehrt er uns, daß zuerst die

Gefäß betrachtet. Hierbei ist die Maßangabe R.s kleiner als die RJ.S. 298. Sodaß
sie direkt auf der Erde stehen. 299. Für die levit. Unreinheit nicht empfänglich,
da sie wegen ihrer Größe nicht mehr als Gefäße gelten. 300. Beim Messen vorn
Trockenen, um die es die Flüssigkeit übersteigt. Dies gilt von einem runden Ge-
fäße, dessen Höhe die Hälfte seiner Breite hat. 301. Durch welches die Sonne
eindringt u. die gegenüberliegende Seite rötet. 302. Der Sage nach (Tan. 9a),
ist der Brunnen, der die Jisraéliten in der Wüste mit Wasser versorgt hatte, mit
dem Tode Mirjams verschwunden, weshalb er ihren Namen trägt. 303. Sie gilt
nicht als Gefäß u. ist daher nicht verunreinigungsfähig, auch kann sie als Tauch-
bad benutzt werden. 304. Priester müssen, um noch Hebe essen zu dürfen, vor
Sonnenuntergang ein Tauchbad nehmen. 305. Ob die Dämmerung zum Tage
gehört. 306. Die Dämmerung nach der Erklärung R. Jehudas beginnt früher,
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Dämmerung nach der Erklärung R. Jehudas zu Ende ist, und nachher
erst die Dämmerung nach der Erklärung R. Joses beginnt.

Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: Die Halakha ist wie
R. Jehuda bezüglich des Sabbaths, und die Halakha ist wie R. Jose be-
züglich der Hebe._ Allerdings ist die Halakha bezüglich des Sabbathswie
R. J ehuda, erschwerend, in welcher Beziehung aber bei der Hebe: wenn
bezüglich des Untertauchens, so ist es ja zweifelhaft“”l? _ Vielmehr, be-

001.bzüglich des Essens von Hebe, daß nämlich die Priester nicht eher Hebe
essen dürfen, als bis die Dämmerung nach der Erklärung R. Joses zu
Ende ist.

R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Ist ein Stern [zu sehen], so ist
es Tag, wenn zwei, so ist es Dämmerung, wenn drei, so ist es Nacht. Eben-
so wird gelehrt: Ist ein Stern [zu sehen], so ist es Tag, wenn zwei, so ist
es Dämmerung, wenn drei, so ist es Nacht. R. Jose sagte: Weder große
Sterne, die auch tags sichtbar sind, noch kleine Sterne, die nur nachts
sichtbar sind, sondern mittelmäßige. R. Jose b. Zebida sagte: Wer an
zwei Dämmerzeiten”eine Arbeit verrichtet, ist auf jeden Fall ein Sünd-
opfer schuldig. Raba sprach zu seinem Diener: Da ihr euch in der Zeit-
angabe der Rabbanan nicht auskennt, so zündet das Licht an, wenn die
Sonne an den Spitzen der Bäume ist. _Wenn an einem wolkigen Tage?
_ In der Stadt richte man sich nach den Hühnern, auf dem Felde nach
den Raben oder der Malve3°8.

Die Rabbanan Iehrten: SechsPosaunenstöße werden amVorabend des
Sabbaths geblasen. Der erste, daß die Leute die Arbeit auf dem Felde
einstellen; der zweite, daß sie die [Arbeit in der] Stadt und in den Lä-
den einstellen; der dritte, daß man das Licht anzünde _ so R. Nathan. B.
Jehuda der Furst sagt, der dritte, daß man die Tephillin ablege. Sodann
warte er soiange, als man einen kleinen F15chbraten oder ein Brot an
den Ofen kleben kann, und blase einen einfachen Ton, einen Trillerton
und wieder einen einfachen Ton, und die Sabbathfeier beginnt. R. Simön
b. Gamliél sprach: Was machen wir denn mit den Babyloniern, die ei-
nen einfachen Ton und einen Trillerton blasen und mit dem Trillerton
die Sabbathfeier beginnenl? _Wenn einen einfachen Ton und einen
Trillerton, so sind es ja nur fünf!? _Vielmehr: einen einfachen Ton
und wiederum einen einfachen Ton und einen Trillerton, und mit ei-
nem Trillertone die Sabbathfeier beginnen!? —Sie halten sich an den
Brauch ihrer Vorfahren. R. Jehuda lehrte seinen Sohn R. Jighaq: Der
zweite, daß man das Licht anzünde. Nach wessen Ansicht: weder nach

als nach der Erklärung R. Joses. 307. Bei Beginn u. bei Schluß der S.feier.
308. So nach Rasohi , viel]. Sonnenblume. 309. Speisen für denselben Abend,
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R. Nathan, noch nach R. Jehuda dem Fürstenl? _ Vielmehr: der dritte,
daß man das Licht anzünde. NachwessenAnsicht? Nach R. Nathan.

In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Sechs Posaunenstöße wer-
den am Vorabend des Sabbaths geblasen. Beginnt er mit dem ersten
Stoße, so hören die Feldarbeiter auf zu graben, zu pflügen und jede an-
dere Feldarbeit zu verrichten, und die sich in der Nähe befinden, dür-
fen nicht eher [in die Stadt] gehen, als bis die Fernen gekommen sind;
sie gehen alle zusammen hinein. Noch aber sind die Läden geöffnet und
die Schalter aufgeklappt. Beginnt er mit dem zweiten Posaunenstoße,
so werden die Schalter fortgenommen und die Läden geschlossen;noch
aber befinden sich warmes [Wasser] undKochtöpfe auf demHerde. Be-
ginnt er mit dem dritten Posaunenstoße, so nimmt man diese fort, stellt303
warm und zündet Licht an. Alsdann wartet er solange, als man einen
kleinen F isch braten oder ein Brot an den Ofen kleben kann, und bläst
einen einfachen Ton, einen Trillerton und einen einfachen Ton, und die
Sabbathfeier beginnt. R. Jose b. Hanina sagte: Ich hörte, daß, wenn je-
mand erst nach den sechs Posaunenstößen Licht anzünden will, er dies
darf, denn die Weisen haben dem Gemeindediener noch Zeit gelassen,
sein Blashorn nach Hause zu bringen. Man entgegnete ihm: Demnach
hast du dafür verschiedene Zeiten festgesetzt“°l? Der Gemeindediener
hatte vielmehr einen Verwahrungsort auf der Spitze des betreffenden311
Daches, wo er sein Blashorn zu verwahren pflegte, weil man [am Sab-
bath] kein Blashorn und keine Trompeten fortbewegen darf. —Eswird
ja aber gelehrt, daß man ein Blashorn, aber keine Trompeten fortbe-
wegen darfml? R. Joseph erwiderte: Das ist kein Einwand; das eine gilt
von einem einzelnen, das anderevoneinerGemeinschaft.Abajje sprachzu
ihm: Ein einzelner kann es verwenden, indem er daraus einem Kinde Was-
serzumTrinken gebenkan11,somitist es ja auch für dieGemeinschaftver—ä%"
wendbar,daraus einemArmenkindeßl5WasserzumTrinken zu geben!? Und
wessen Ansicht vertritt ferner die Lehre, man dürfe, wie man das Blas-
horn fortbewegen darf, auch Trompeten fortbewegenl? _ Vielmehr, das
ist kein Einwand ; das eine nach R. J ehuda“*, das andere nach R. Simön315
und das dritte nach R. Nehemja“, und zwar ist unter Blashorn*‘"eben-
falls eineTrompete zu verstehen. DiesnachR.Hisda, denn R.Hisda sagte:

bezw. für morgen. 310. Der Gemeindediener kann fern oder nahe wohnen. 311.
Auf dem er zu blasen pflegte. 312. Ersteres ist gebogen u. kann als Gefäß be-
nutzt werden. 313. Dessen Verpflegung der Gemeindeobliegt. 314. Nach dem
es erlaubt ist, ein Blashorn am S. fortzubewegen: cf. Sab. 1241). 315. Nach dem
es erlaubt ist, am S. Dinge, deren Benutzung verboten ist, fortzubewegen; cf. Sab.
122b. 316. Nach dem das Fortbewegenbeider verboten ist; cf. Sab. 146a. 317.
Diese Ergänzung, weiles sonst überflüssig wäre, die Trompete zu verbieten,wo so-
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Folgende drei Dinge haben seit der Zerstörung des Tempels ihre Namen
gewechselt:Blashorn statt Trompete, und Trompete statt Blashorn. _In
welcher Beziehung ist dies von Bedeutung? _Bezüglich des Blashorns
zum Neujahrsfeste”. _ QapheaphasmstattBachweideund Bachweidestatt
Qaphgzapha._ In welcher Beziehung ist dies von Bedeutung? _ Bezüglich
des Feststraußes”°._ Tischchen statt Tisch”*undTisch statt Tischchen._
In welcher Beziehung ist dies von Bedeutung?_Im HandeF’”. Abajje
sagte: Auch wir wollen manches nennen: Blättermagen”"’stattPansen und
Pansen statt Blättermagen. _In welcher Beziehung ist dies von Bedeu-
tung? _Bezüglich [der Lehre von] einerNadel, die man in derWandung
desPansens findet”*. R.Aéisagte: Auch wir wollenmanchesnennen: Bor-
sippa”"’statt Babylon und Babylon statt Borsippa. _ In welcher Beziehung

Co1.bist dies von Bedeutung? _Bei Scheidebriefen (der Frauen)“.

DRITTER ABSCHNITT

1 ENN MANEINENHERD MIT8111011:ODERSTRAUCHGEHEIZTHAT,so
\;;] DARFMAN1DARAUFGEKÖCIISETZEN;WENNMITTRESTERNODER

HOLZ, so DARFMANES NURDANNAUFSETZEN,WENNMANnm
Komm WEGGESCHARRTODERMITASCHEBEDECKTHAT.DIE SCHULESAM-
MAJS SAGT, NURWARMES [WASSER], ABER KEIN GEKÖCH, UNDDIE SCHULE
HILLELSSAGT,sowonr.WARMES[VVASSER]ALSAUCHGEKÖCH.DIESCHULE
SAMMAJSSAGT,MANDÜBFEFORTNEHMENABERNICHTWIEDERAUFSE'I‘ZEEN,
UNDDIE SCHULEHILLELSSAGT,MANDÜRFEAUCHWIEDERAUFSETZEN.

GEMARA. Sie fragten: Ist unter ‘darf man nur dann aufsetzen’, zu
verstehen, man dürfe nicht wieder aufsetzen, wohl aber stehen lassen,

gar das Blashorn verboten ist. 318. Wer das Blashorn Posaune nennt, dem nenne
man sie so für den Gebrauch am Neujahrsfeste. 319. De Candolle, Pro-
dromus, Pars XI pag. 196 beschreibt eine Art Salix Safsaf, wahrscheinlich mit
719391: identisch, obgleich die Beschreibung mehr auf die im Talmud (Suk. F0].
34a) beschriebene naar paßt. 320. Zu dem die Bachweideerforderlich ist; cf.
Anm. 318 mut. mut. 321. So in der Textsprache, was sich begrifflich nicht
wiedergeben läßt. 322. Man kann von einem sprechen u. das andere erhalten.
323. So nach der Bezeichnung Raschis. 324. Die \Vandung des Pansens (rumen)
besteht aus der äußeren Magenhaut (seröse Haut) und der inneren Magenhaut
(Schleimhaut); wenn die Nadel eine Haut durchlocht, so ist das Tier dennoch ri-
tuell genießbar, da das Loch durch die zweite Haut geschlossenbleibt. 325. B.
ist sonst nur als Vorstadt von Babylon bekannt; zur talmudischen Zeit hatte die
ganze Stadt diesen Namen angenommen. 326. In denen der gegenwärtige Name
zu nennen ist.

1. Am Vorabend des S. 2. Cf. Abschn. I. Anm. 271. 3. Mit ihren Ansichten
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auch wenn die Kohlen nicht weggescharrt oder mit Asche bedeckt sind,
also nach Hananja,denn es wird gelehrt,Hananja sagt,was wie die Speise
des Ben Drusaj2gekocht hat, dürfe man auf dem Herde stehen lassen,
auch wenn darauf dieKohlen nicht weggescharrt oder mit Aschebedeckt
sind, oder ist darunter das Stehenlassen zu verstehen, und nur, wenn man
die Kohlen weggescharrt oder mit Asche bedeckt hat, sonst aber nicht,
und um so weniger aufsetzen? _ Komm und höre: Er lehrt in der Miäna
zwei Fälle: Die Schule Sammajs sagt, nur warmes [Wasser], aber kein
Geköch, und die Schule Hillels sagt, sowohl warmes [Wasser] als auch Ge-
köch. Die Schule Sammajs sagt, man dürfe fortnehmen aber nicht wie-
der aufsetzen, und die Schule Hillels sagt, man dürfe auch wieder auf-
setzen. Allerdings ist, wenn du sagst, er meine das Stehenlassen, [unsere
Miéna] wie folgt zu verstehen: Wenn man einen Herd mit Stroh oder
Strauch geheizt hat, so darf man darauf Geköch stehen lassen; wenn mit
Trestern oder Holz, so darf man es nur dann stehen lassen, wenn man
die Kohlen weggescharrt oder mit Asche bedeckt hat. Was man stehen
lassen darf, ist, wie die Schule Sammajs sagt, warmes [Wasser], aber
kein Geköch, und wie die Schule Hillels sagt, sowohl warmes [Wasser]
als auch Geköch. Und wie sie bezüglich des Stehenlassens streiten, so strei-
ten sie auch bezüglich desAufsetzens,denn die SchuleSammajs sagt, man
dürfe fortnehmen aber nicht wieder aufsetzen, und die Schule Hillels
sagt,man dürfe auch wieder aufsetzen. Wenn du aber sagst, er meine das
Wiederaufsetzen, so ist [unsere Miäna] wie folgt zu verstehen: Wenn
man einen Herd mit Stroh oder Strauch geheizt hat, so darf man darauf
Geköch wieder aufsetzen; wenn mit Trestern oder Holz, so darf man es
nur dann aufsetzen, wenn man die Kohlen weggescharrt oder mit Asche
bedeckt hat. Was man wieder aufsetzen darf, ist, wiedieSchuleSammajs
sagt, warmes [Wasser], aber kein Geköch, und wie die Schule Hillels
sagt, sowohlwarmes [Wasser] als auchGeköch.Wozu aberheißt esdem-
nach wiederum: die Schule Sammajs sagt, man dürfe fortnehmen aber
nicht wieder aufsetzen, und die Schule Hillels sagt, man dürfe auch wie-
der aufsetzenl? _Tatsächlieh, kann ich dir erwidern, ist hier das Wieder-
aufsetzen zu verstehen, [unsere Miéna] aber ist lückenhaft und muß wie
folgt lauten: Wenn man einen Herd mit Stroh oder Strauch geheizt hat,
so darf man darauf Geköch wieder aufsetzen, wenn mit Trestern oder
Holz, so darf man es nur dann wieder aufsetzen, wenn man die Kohlen
weggescharrt oder mit Asche bedeckt hat ; stehen lassen aber darf man
sie auch, wenn man die Kohlen nicht weggescharrt oder mit Asche be-
deckt hat. Was man stehen lassen darf, ist, wie die Schule Sammajs sagt,
warmes [Wasser], aber kein Geköch, und wie die Schule Hillels sagt,
sowohlwarmes [Wasser] als auchGeköch.Und wasbezüglichdesWieder-

Fol.
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aufsetzens gelehrt wird, gilt nicht nach aller Ansicht, vielmehr streiten
hierüber die Schule Sammajs und die Schule Hillels: die.SchuleSammajs
sagt, man dürfe fortnehmen aber nicht wieder aufsetzen, und die Schule
Hillels sagt, man dürfe auch wieder aufsetzen.—Komm und höre: R.
Helbo sagte im Namen des R. Hama b.Gorja im Namen Rabhs: Dies
wurde nur von dem Falle gelehrt, wenn man [das Geköch] auf [den
Herd] setzt, in diesen aber ist es verboten. Erklärlich istdie Unterschei-
dung zwischeninnen und oben, wenn du sagst, er meine das Wiederauf-
setzen, welchen Unterschied aber gibt es zwischeninnen und oben, wenn
du sagst, er meine das Stehenlassen1? _Du glaubst wohl, R. Helbo be-
ziehe sich auf den Anfangssatz, er bezieht sich auf den Schlußsatz: die
Schule Hillels sagt, man dürfe auch wieder aufsetzen. Hierzu sagte R.
Helbo im Namen des R. Hama b. Gorja im Namen Rabhs: Dies wurde
nur von dem Falle gelehrt, wenn man [das Geköch] auf [den Herd]
setzt, in diesen aber ist es verboten. _ Komm und höre: Wenn bei einem
Doppelherde in dem einen [die Kohlen] weggescharrt oder mit Asche
bedeckt sind und in dem anderen nicht, so darf man [Geköch] auf dem
stehen lassen, in dem die Kohlen weggescharrt oder mit Asche bedeckt
sind, nicht aber auf dem, in dem [die Kohlen] nicht weggescharrt oder
mit Asche bedeckt sind. Was man stehen lassen darf, ist, wie die Schule
Sammajs sagt, nichts, und wie die Schule Hillels sagt,warmes [Wasser],
aber kein Geköch.Hat man fortgenommen, so stimmen alle überein, daß
man nicht wieder aufsetzen darf—so R.Meir. R.Jehuda lehrte: Die
Schule Sammajs sagt, nur warmes [Wasser], aber kein Geköch, und die
Schule Hillels sagt, sowohlwarmes [Wasser] als auch Geköch; die Schule
Sammajs sagt, man dürfe fortnehmen aber nicht wieder aufsetzen, die
Schule Hillels sagt, man dürfe auch wieder aufsetzen. Allerdings ver-
tritt unsere Miéna, wenn du sagst, er meine das Stehenlassen, die Ansicht
R. Jehudas, wessen Ansicht aber vertritt unsere Miéna, wenn du sagst,
er meine das Wiederaufsetzen, doeh weder die des R. Jehuda noch die
des R. Meirl? NachR. Meir befindet sich die Schule Sammajs in ein em
Falle und die SchuleHillels in zweiFällen in einemWiderspruche‘, und
nach R. Jehuda besteht ein Widerspruch bezüglich des Falles, wenn man
dieKohlenweggescharrt oder mit Aschebedeckthat!?—Tatsächlich, kann
ich dir erwidern, ist hier das W'iederaufsetzen zu verstehen, nur stimmt
unser Tanna in einer Hinsicht mit R. Jehuda überein und in einer Hin-
sicht streitet er gegen ihn. Er stimmt in einer Hinsicht mit R. Jehuda
überein, hinsichtlich des warmen [Wassers] und Geköchs und hinsicht-
lich des Fortnehmens und Wideraufsetzens; und in einer Hinsicht strei-
tet er gegen ihn, denn unser Tanna ist der Ansicht, man dürfe stehen
lassen, auch wenn [die Kohlen] nicht weggescharrt oder mit Asche be-
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deckt sind, während R. Jehuda der Ansicht ist, auch stehen lassen nur
dann, wenn die Kohlen weggescharrt oder mit Aschebedeckt sind, wenn
aber nicht, so ist es verboten.

Sie fragten: Darf man [Geköch] neben [den Herd]‘stellenz ist dies
nur in diesen und auf diesemverboten,daneben aber erlaubt, oder gibt es
hierbei keinen Unterschied? _Komm und höre: Wenn bei einem Doppel» ,
herde in dem einen [die Kohlen] weggescharrt oder mit Asche bedeckt
sind und in dem anderen nicht, so darf man [Geköch] auf dem stehen
lassen, in dem [die Kohlen] weggescharrt oder mit Aschebedeckt sind.
Obgleich doch Hitze von dem anderen ausströmt. _Vielleicht ist es da
anders, weil es oben steht und Luft dazwischen kommt. _Komm und
höre: R. Saphra sagte im Namen R.Hijas: Wenn man [die Kohlen] mit.
Asche bedeckt hat und sie sich wieder entzündet haben, so darf man
[Geköch] neben [den Herd] stellen, darauf stehen lassen und fortneh-
men und wieder aufsetzen. Hieraus ist zu entnehmen, daß auch daneben
stellen nur dann, wenn man [die Kohlen] mit Asche bedeckt hat, nicht
aber, wenn man sie nicht bedeckt hat.—Darf man es denn, auch nach
deiner Auffassung, nur dann fortnehmen, wenn man [die Kohlen] mit
Asche bedeckt hat, nicht aber, wenn man sie nicht mit Asche bedeckt
hat? Vielmehr lehrt er es vomFortnehmen wegen desWiederaufsetzens,
ebenso lehrt er es vom Danebenstellen wegen des Stehenlassens._Was
soll dies: dasFortnehmen undWiederaufsetzen erfolgt an ein em Orte5,
daher lehrt er vom F ortnehmen wegen des Wiederaufsetzens, das Da-
nebenstellen aber geschieht ja an einem Orte, während das Stehenlassen
an einem anderenOrte gesehieht!?-Wie bleibt es nun damit? _Komm
und höre: Wenn man einen Herd mit Trestern oder Holz geheizt hat, so
darf man [Geköch] daneben stellen, auf diesem stehen lassen darf man es
nur dann, wenn [die Kohlen] weggescharrt oder mit Asche bedeckt sind;
sind die Kohlen beim Verlöschen, oder hat man darauf Flachsspäne getan,
so ist es ebenso, als wären sie mit Asche bedeckt.

R.Jiehaq b.Nahmani sagte im Namen R. Oéäjas: Wenn man [die
Kohlen] mit Asche bedeckt hat und sie sich wieder entzündet haben, so
darf man [auf demHerde] warmes [Wasser], das genügend heiß ist,
oder Geköeh, das genügend gekocht hat, stehen lassen._ Entnimm hier-
aus, daß es erlaubt sei, wenn [das Geköch] durch das Einkochen besserCol.b
wird! _Anders ist es hierbei, wo man [die Kohlen] mit Asche bedeckt
hat. _Wozu braucht er dies demnach zu lehren!? _ Nötig ist dies wegen

in unserer Miäna. 4. Dicht daneben, um es zu wärmen. 5. Es ist ein eHandlung;
um das Geköch w1eder aufzusetzen, muß man es vorher fortgenommen haben.
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des Wiederentzündens; man könnte glauben, daß sie, da sie sich wieder
entzündet haben, in den früheren Zustand treten, so lehrt er uns.

Rabba b.Bar Hana sagte im Namen R. J ohanans: Wenn man die Koh-
len mit Asche bedeckt hat, und sie sich wieder entzündet haben, so darf
man [auf dem Herde] warmes Wasser, das genügend heiß ist, oder Ge-
köch, das genügend gekocht hat, stehen lassen, selbst wenn es Ginster-
kohlen sind. _Entnimm hieraus, daß es erlaubt ist, wenn [das Geköch]
durch das Einkochen besserwird! _ Anders ist es hierbei, wenn man [die
Kohlen] mit Asche bedeckt hat. _Wozu braucht er dies demnach zu
lehren!?_Nötig ist dies wegen des Wiederentzündens. _Dies ist_ja das-
selbel? _ Er lehrt dies auch von Ginsterkohlen.

R. Seéeth sagte im Namen R. Johanans: Auf einem Herde, den man
mit Trestern oder Holz geheizt hat, darf.man heißes [Wasser], das nicht
genügend heiß ist, und Geköch, das nicht genügend gekocht hat, stehen
lassen ; hat man sie fortgenommen, so darf man sie nur dann aufsetzen,
wenn man [die Kohlen] weggescharrt oder Asche darauf getan hat. Er
ist der Ansicht, unsere Miéna Iehre es vom Wiederaufsetzen, stehen las-
sen aber darf man, auch wenn [dieKohlen] nicht weggescharrtoder mit
Aschebedeckt sind. Raba sagte: Wir haben beides gelernt: Bezüglich des
Stehenlassens haben wir gelernt: Man darf beim Dunkelwerden nur
dann Brot in den Ofen schieben oder einen Kuchen auf Kohlen legen,
wenn sie [noch am Tage] oben eine Kruste bekommen. Wenn sie aber
eine Kruste haben, ist es erlaubt. Bezüglich des Wiederaufsetzens haben
wir gelernt: Die Schule Hillels sagt, man dürfe auch wieder aufsetzen.
Die SchuleHillels erlaubt es nur dann, wenn [dieKohlen] weggescharrt
oder mit Asche bedeckt sind, nicht aber, wenn sie nicht weggescharrt
oder mit Asche bedeckt sind. Auch R. Seäeth lehrt uns nur die Folge-
rung aus der Miäna.

R. Semuél b. Jehuda sagte im Namen R. Johanans: Auf einem Herde,
den man mit Trestern oder Holz geheizt hat, darf man Geköch, das ge-
nügend gekocht hat, und heißes [Wasser], das genügend heiß ist, stehen
lassen, selbst wenn es durch das Einkochen besser wird. Da sprach einer
der Jünger zu R. Semuél b. Jehuda: Rabh und Semuél sagen ja beide,
daß es, wenn es durch das Einkochen besser wird, verboten seil? Dieser
erwiderte ihm: Weiß ich etwa nicht, daß R. Joseph im NamenR. Jehudas
im Namen Semuéls gesagt hat, es sei verboten, wenn es durch das Ein-
kochen besser wird? Ich sagte es nach R. Johanan. R. Üqaba aus Meéan
sprach zu R. Ati: Ihr, die ihr Rabh und Semuél näher seid, verfahret
nach Rabh und Semuél, wir aber verfahren nach R. Johanan.

Abajje sprach zu R.Josephz Darf man [Geköeh auf dem Herde]
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stehen Iassen°? Dieser erwiderte: Für R. J ehuda läßt man stehen, und er
ißt. Da sprach jener: Abgesehenvon R. Jehuda, der ein gefährlich Kran-
ker ist, für den man dies sogar am Sabbath tun darf; wie ist es aber für
mich und für dich? Dieser erwiderte: In Sara lassen sie stehen. R. Nah-
man 5. Jiehaq ist ja ein Mann [frommer] Taten, und für ihn läßt man
stehen, und er ißt. R. Aéi erzählte: Ich war bei R. Hona anwesend, als
man für ihn Fischspeise stehen ließ und er sie aß; ich weiß jedoch
nicht, ob deshalb, weil er der Ansicht ist, es sei erlaubt, wenn es durch
das Einkochen besser wird, oder weil er der Ansicht ist, da darin eine
Mehlschwitze enthalten ist, werde sie durch das Einkochen schlechter.

R.Nahman sagte: Wenn [die Speise] durch das Einkochen besser
wird, so ist es verboten, wenn sie durch das Einkochen schlechter wird,
so ist es erlaubt. Die Regel hierbei ist: Worin eine Mehlschwitze ist,
wird durch das Einkochen schlechter, ausgenommen das Rübengeköch,
das, obgleich eine Mehlschwitze darin ist, durch das Einkochen besser
wird. Dies nur dann, wenn Fleisch darin ist, ist aber kein Fleisch darin,
so wird es durch das Einkochen schlechter. Und auch, wenn Fleisch dar-
in ist, nur dann, wenn man sie nicht Gästen vorsetzen will, wenn man
sie aber Gästen vorsetzen will, so ist das Einkochen nachteilig7. Die Fei-
genspeise, Graupen und die Dattelspeise werden durch das Einkochen
schlechter.

Sie fragten R. Hija b. Abba: Wie ist es, wenn man einen Topf auf38F0"
dem Herde vergessenund er am Sabbath gekocht hat?)Da schwieger und
antwortete nichts. Am nächsten Tage trug er ihnen vor: Wenn jemand
versehentlich am Sabbath gekocht hat, so darf er [die Speise] essen,
wenn vorsätzlich, so darf er sie nicht essen. Und das ist ja dasselbe. _
Was heißt: das ist ja dasselbe?_Rabba und R. Joseph sagen beide, er-
leichternd: nur wenn man vorsätzlichgekocht hat, darf man nicht essen,
weil man eine Tat ausgeübt hat, dieser aber, der keine Tat ausgeübt hat,
darf sie essen, auch wenn es vorsätzlich erfolgt ist. R. Nahman b. Jiehaq
sagt, erschwerend: nur versehentlich gekocht darf er sie essen, weil
man sich dabei keiner List bedienen kann, dieser aber,der sich einer List
bedienen kann, darf sie nicht essen, auch wenn es versehentlich erfolgt
ist. Man wandte ein: Wenn jemand einenTopf auf demHerde vergessen
und er am Sabbath gekocht hat, so darf er [die Speise], wenn versehent-
lich, essen, und wenn vorsätzlich, nicht essen. Dies gilt nur von warmem
[Wasser], das nicht genügend heiß war, oder Geköch, das nicht genü-
gend gekocht hat; wenn aber das"warme [Wasser] genügend heiß war
und das Geköch genügend gekocht hat, darf man sie, ob versehentlich

6. Wenn die Kohlen nicht weggescharrt werden. 7. Da das Fleisch durch das

35 Talmud!
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oder vorsätzlich, essen—so R. Meir. R. Jehuda sagt, warmes [Wasser],
das genügend heiß war, ist erlaubt, weil das Einkochen nachteilig ist, Ge-
köch aber, das genügend gekocht hat, ist verboten, weil es durch das
Einkochen besser wird. Alles, was durch das Einkochen besser wird, wie
Kohl, Bohnen oder gehacktes Fleisch, ist verboten, und alles, was durch
das Einkochen schlechter wird, ist erlaubt. Er lehrt hier8 von Geköch,
das nicht genügend gekocht hat. Allerdings ist nach R. Nahman b. Jinhaq
nichts einzuwenden, denn das eine9wurde vor der Anordnung“und das
andere nach der Anordnung gelehrt; nach Rabba und R. Joseph aber,
die erleichternd sagen, ist ja dagegen einzuwenden, wenn es“vor der An-
ordnung gelehrt wurde, bezüglich des Vorsatzes, und wenn nach der An-
ordnung, auch bezüglich des VersehensIP—Ein Einwand.

Was ist das für eine AnordnungP—R.Jehuda b. Semuél sagte im
Namen R. Abbasim Namen R. Kahanas im Namen Rabhs: Früber sagten
sie, wenn jemand am Sabbath versehentlich gekocht hat, so dürfe er [die
Speise] essen, und wenn vorsätzlich, so dürfe er sie nicht essen, und das-
selbe gelte auch vom Vergessen12; nachdem aber viele [ihre Speisen auf
dem Herde] vorsätzlichstehen ließen und sagten, sie hätten es vergessen,
traten sie zurück und maßregelten auch den, der es vergessenhat. _R.
Meir und R. Jehuda befinden sich ja beide mit sich selbst in Wider-
spruch”l?—R. Meir befindet sich nicht in Widerspruch, denn das eine14
gilt von vornherein, und das andere, wenn bereits geschehen; R. Jehuda
befindet sich ebenfalls nicht in Widerspruch, denn das eine gilt von dem
Falle, wenn [die Kohlen] weggescharrt oder mit Asche bedeckt“sind,
und das andere von dem Falle, wenn die Kohlen nicht weggescharrt oder
mit Aschebedeckt sind.

Sie fragten: Wie ist es, wenn jemand übertreten hat und [eine Speise
auf demHerde] stehen ließ: haben ihn dieRabbanan gemaßregelt“oder
nicht? _Komm und höre: R. Semuél b. Nathan erzählte im Namen R.
Haninas: Als R. Jose nach Sepphoris kam, fand er warmes [Wasser], das
auf dem Herde stehen geblieben war, und er verbot es ihnen nicht, ge-
kochte"Eier, die auf dem Herde stehen geblieben waren, und er verbot
sie ihnen wohl. Doch für diesen Sabbath. —Nein, für den nächsten Sab-
bat 18.—Demnach werden gekochte Eier durch das Einkochen besser?
viele Kocheneinschrumpft. 8. Daß zwischenVersehenund Vorsatzzu unterschei-
den sei. 9. Die Lehre, daß es versehentlich erlaubt sei. 10. Wie weiter folgt,
wurde später bei Vergessen Verbot angeordnet. 11. Die Lehre R. Hijas. 12. Eine
Speise auf dem Herde. 13. Mit ihren Ansibhten in der Lehre ob. F0]. 37a. 14.
Daß es nur bei warmemWasser 11.nicht bei Speisen erlaubt sei. 15. In diesem
Falle ist es bei warmem Wasser u. Speisen erlaubt. 16. Ihm den Genuß der
Speise zu verbieten. 17. Wörtl. zusammengeschrumpfte, wohl durch das über-
mäßige Kochen. 18. Er verbot, dies in Zukunft zu tun. 19. Vieh. in der ge-
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_ Freilich, denn R. Hama b. Hanina erzählte: Einst kehrte ich zusammen
mit Rabbi“’in einem Orte ein und man setzte uns da Eier vor, die wie die
Speierlinge zusammengeschrumpft waren, von denen wir viele aßen.

DIE SCHULEHILLELSSAGT,MANDÜRFEAUCHWIEDERAUFSETZEN.R. Se-
éeth sagte: Nach demjenigen, der sagt, man dürfe wieder aufsetzen, ist Col.b
dies sogar am Sabbath”erlaubt. Und auch R. Oéäja ist der Ansicht, man
dürfe auch am Sabbath wieder aufsetzen, denn R. Oéäja erzählte: Als
wir einst bei R. Hija dem Großen anwesend waren, brachten wir ihm
vom unteren Geschossenach dem oberenGeschosseeinenKesselmit war-
mem Wasser hinauf, schenkten ihm den Becher ein und stellten [den
Kessel] wieder auf seinen Platz”zurück, und er sagte uns kein Wort.

R. Zeriqa sagte im Namen R. Abbas im Namen R. Tadajs: Dies Iehr-
ten sie nur von dem Falle, wenn man [das Gefäß] noch in der Hand
hat, hat man es aber auf den Boden abgesetzt, so ist [das Wiederauf-
setzen] verboten. R. Ami sagte: R.Tadaj hat dies nur für sich selber
entschieden. Vielmehr sagte R. Hija im Namen R. Johanans wie folgt:
Selbst wenn man [das Gefäß] auf den Boden abgesetzt hat, ist [das
Wiederaufsetzen] erlaubt. Hierüber streiten R. Dimi und R. Semuél b.
Jehuda, und zwar beide im Namen R. Eleäzars ; einer sagt, nur wenn
man es noch in der Hand hält, sei [das Wiederaufsetzen] erlaubt, hat
man es aber auf den Boden abgesetzt, sei es verboten, und einer sagt,
auch wenn man es auf den Boden abgesetzt hat, sei es erlaubt. Hizqija
sagte im Namen Abajjes: Das, was wir gesagt haben, [das Wiederauf-
setzen] sei erlaubt, wenn man es noch in der Hand hält, bezieht sich nur
auf den F all, wenn man beabsichtigt hat, es wieder aufzusetzen, hat man
dies aber nicht beabsichtigt, so ist es verboten. Demnach ist es, wenn man
es auf den Boden abgesetzt hat, verboten, auch wenn man beabsichtigt
hat, es wieder aufzusetzen. Manche lesen: Hizqija sagte im Namen Abaj-
jes: Das, was wir gesagt haben, [das Wiederaufsetzen] sei verboten,
wenn man es auf den Boden abgesetzt hat, bezieht sich nur auf den Fall,
wenn man nicht beabsichtigt hat, es wieder aufzusetzen, hat man dies
aber beabsichtigt, so ist es erlaubt. Demnach ist es, wenn man es in der
Hand hält, erlaubt, auch wenn man nicht beabsichtigt hat, es wieder auf-
zusetzen. R. Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn man [dasGefäß] auf einem
Stabe hängen läßt? Wie ist es, wenn man es auf das Bett absetzt? R. Aéi
fragte: Wie ist es, wenn man [das Wasser] aus einem Kessel in den an-
deren umgegossenhat? _ Dies bleibt unentschieden.

wöhnlichen Bedeutung Lehre r; R. Hanina, der Vater R. Hamas, war jüngerer
ZeitgenosseRabbis. 20. Am folgenden Tage u. nicht nur bei Dunkelheit. 21.
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“WENN MAN21NENOPENMITSraon onen STRAUCHennnrzr HAT,so mar
MANNICHTSIN DIESENNOCHAUFDIESEN[ZUMWänmnn] TUN.EIN

TOPFHERD”, DENMANMIT Srnon ODERSTRAUCHGEHEIZTHAT, GLEICHTDEM
Henne, UNDDENMANMITTRESTERNonen HOLZGEHEIZTHAT,GLEICHTDEM
OPEN.

GEMARA.WENNMANEINENOFENGEHEIZTHAT.R. Josephwollte erklä-
ren, ‘in diesen’ heiße, innerhalb desselben, ‘auf diesen’ heiße, oberhalb
desselben, daneben zu stellen aber sei erlaubt; dagegen wandte Abajje
ein: Ein Topfherd, den man mit Stroh oder Strauch geheizt hat, gleicht
dem Herde, und den man mit Trestern oder Holz geheizt hat, gleicht dem
Ofen. Nur darum ist es verboten, bei einem Herde aber ist esgierlaubt.
In welchem Falle: wollte man sagen, auf diesem, wenn [die Kohlen]
nicht weggescharrt oder mit Asche bedeckt sind _ ist es denn bei einem
Herde erlaubt, wenn [die Kohlen] nicht weggescharrtoder mit Aschebe-
deckt sind!? Doch wohl daneben, und er lehrt, er gleiche einem Ofen
und es sei verbotenl? R. Ada b. Ahaba erwiderte: Hier handelt es sich
um einen Topfherd, in dern [die Kohlen] weggescharrt oder mit Asche
bedeckt sind, und um einen Ofen, in dem [die Kohlen] weggescharrt
oder mit Asche bedecktsind. Er gleicht einem Ofen, indem auf diesen
zu setzen verboten ist, auch wenn [die Kohlen] weggescharrt oder mit
Asche bedeckt sind, denn bei einem Herde ist es ja erlaubt, wenn [die
Kohlen] weggescharrt oder mit Aschebedeckt sind.

Übereinstimmend mit Abajje wird gelehrt: Wenn man einen Ofen
mit Stroh oder Strauch geheizt hat, so darf man nichts daneben [zum
Wärmen] stellen, um so weniger auf diesen, und um so weniger in die-
sen, und selbstverständlich nicht, wenn man ihn mit Trestern oder Holz
[geheizt hat]. Wenn man einen Topfherd mit Stroh oder Strauch ge-
heizt hat, so darf man daneben stellen, nicht aber auf diesen; wenn mit
Trestern oder Holz, so darf man auch nichts daneben stellen. R. Aha,
der Sohn Rabas, sprach zu R. Ati: Wie verhält es sich mit diesem Topf-
herde: gleicht er einem Herde, so sollte es erlaubt sein, auch wenn mit
Trestern oder Holz, und gleicht er einem Ofen, so sollte es verboten
sein, auch wenn mit Stroh oder Strauch [geheizt] !? Dieser erwiderte:
Er hat mehr Hitze als ein Herd und weniger als ein Ofen. _Was
ist ein Topfherd und was ist ein Herd? R. Jose b. Hanina sagte: Der
Topfherd ist zum Aufsetzen eines Topfes eingerichtet, der Herd zum
Aufsetzen zweier Töpfe. Abajje, nach anderen, R. Jirmeja, sagte: Auch
wir haben gelernt: Wenn ein Herd in der Länge geteilt ist, so ist er rein,

Auf den Herd. 22. Erklärung folgt weiter. 23. Wenn man ihn mit Trestern oder
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wenn in der Breite, so ist er verunreinigungsfähig‘34; der Topfherd ist
rein, ob in der Länge oder in der Breite.

BIAN DAB]?EINEr NIGHTANDIE SEITE EINESKESSELSLEGEN,DAMITES111
‘ GERINNE25,AUCHNICHTAUF[WARME]TÜCHERZERSCHLAGEN”; R. Jose

ERLAUBTDIES.FERNERDARFMANESNICHTIN [HEISSEN]SANDODERSTRAS-
SENSTAUBEINSCHARREN,DAMITns BACKE.EINSTZOGENDIE LEUTEVONT1- lv‚1
BERJAS EIN Bonn FÜR KALTES WASSER DURCHEINEN 111113an KANAL. DA
SPRACHENDIEW111an zu IHNEN:AMSABBATHIST DIESESWASSERALSAM
SABBATHGEWÄRMTzu BETRACHTENUNDSOWOHLZUMWASCHENALSAUCH
ZUMTRINKENVERBOTEN; AMFESTE IST ES ALS AMFESTE GEWÄRMTzu BE-
TRACHTENUNDIST ZUMWASCHENVERBOTENUNDZUMTRINKENERLAUBT.

GEMARA. Sie fragten: Was geschieht, wenn man es gerinnen läßt?
R. Joseph erwiderte: Hat man es gerinnen lassen, so ist man ein Sünd-
opfer schuldig. Mar, der Sohn Rabinas, sagte: Auch wir haben es ge-
lernt: Was“schon vor Sabbath in warmes [Wasser] gelegt worden ist, 53"
darf man am Sabbath in warmes [Wasser] einweichen, und was nicht
vor Sabbath in warmes [Wasser] gelegt worden ist, darf man am Sab-
bath mit warmem [Wasser] abspülen, außer einen alten Salzfisch oder
einen spanischenThunfisch, weil bei diesen das Abspülen die Vollendung
ihrer Zubereitüng”ist. Schließe hieraus.

AUCHNICHTAUF[WARME]TÜCHERZERSCHLAGEN.Demnach vertritt die
Lehre, man dürfe Geköch in eine Grube setzen, damit es sich halte, eben-
so gutesWasser in schlechtes,damit es kalt bleibe, desgleichen kaltes vor
die Sonne, damit es warm werde, die Ansicht R. Joses und nicht die der
Rabbanan”l? R. Nahman erwiderte: Vor der Sonne ist es nach aller An-
sicht [zu wärmen] erlaubt, desgleichenist es nach aller Ansicht beim Er-
zeugnisse des Feuers*’°verboten;ihr Streit besteht nur bezüglich des Er-
zeugnisses der Sonne“; nach der einen Ansicht ist es beim Erzeugnisse
der Sonne mit Rücksicht auf das Erzeugnis des Feuers”verboten, und
nach der anderen Ansicht berücksichtige man dies nicht.

FERNERDARFMANes NICHTIN [HEISSEN]SANDEINSCHARREN.R. Jose
sollte doch auch bezüglich dieses Falles streitenl? _Rabba erklärte, es

Holz geheizt hat. 24. Weil die Hälfte zum Aufsetzen eines Topfes benutzt
werden kann. 25.Wörtl. sich rollt, wie dies bei gekochten Eiern der Fall ist.
26. Um es auf diesen backen zu lassen. 27. Gesalzenes, das in Wasser eingeweicht
werden muß. 28. Wonach man ein Sündopfer schuldig ist; ebenso beim Ge-
rinnenlassen eines Eies. 29. Während bei einem Streite zwischen einem einzelnen
u. einer Gesamtheit die Halakha nach der Gesamtheit zu entscheiden ist. Ebenso
überall bei einem derartigen Einwurf. 30. Wenn bei5pielsweise (im Falle unserer
Mitna) das Tuch am Feuer bezw. an der Sonne gewärmt wurde. 31. Man weiß
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sei eine Vorsichtsmaßnahme, weil man es auch in heiße Asche einschar-
ren könnte. R. Joseph erklärte, weil man die Erde aufwühlt”. _ Welchen
Unterschied gibt es zwischenihnen? _ Ein Unterschied besteht zwischen
ihnen bei lockerer Erde. Man wandte ein: R. Simön b. Gamliél sagte:
Man darf. ein Ei auf einem heißen Dache gerinnen lassen, nicht aber
darf man ein Ei auf. hrennendem Kalk gerinnen lassen. Allerdings ist
nach dem,der erklärt, es sei eine Vorsichtsmaßnahme,weil man es in heiße
Asche einscharren könnte, hierbei nichts zu berücksichtigen, nach dem
aber, der erklärt, weil man Erde aufwühlt, sollte man dies auch auf
einem Dache berücksichtigenl? _ Gewöhnlich befindet sich auf einem
Dache keine Erde. _ Komm und höre: Einst zogen die Leute von Tiber-
jas ein Rohr für kaltes Wasser durch einen heißen Kanal 810.Einleuch-
. tend ist dies nach dem, der erklärt, weil man es in heiße Asche einschar-
ren könnte, denn dies gleicht dem Einscharren ; wie ist dies aber nach
dem zu begründen, der erklärt, weil man Erde aufwühltl? _ Glaubst du
wohl, das Ereignis mit den Leuten von Tiberjas beziehe sich auf den
Schlußsatz; es bezieht sich auf den Anfangssatz: auch nicht auf [warme]
Tücher zerschlagen ; R. Jose erlaubt dies. Die Rabbanan sprachen zu R.
Jose wie folgt: Beim Ereignisse mit den Leuten von Tiberjas”war es ja
nur ein Erzeugnis der Sonne, dennoch verboten es die Rabbanan. Dar-
auf. erwiderte dieser: Diese sind ebenfalls ein Erzeugnis des Feuers, denn
sie fließen an den Pforten des Fegefeuers vorüber. R. Hisda sagte: Nach

Col.bdem Ereignissemit den Leuten von Tiberjas, wobeidie Rabbanan esver-
boten haben, ist es verboten, [Speisen] in einem wärmenden Gegen-
stande warm zu stellen, selbst noch amTage“. Üla sagte: DieHalakha ist,
wie die Leute von Tiberjas verfahren. Da sprach R. Nahman zu ihm:
Die Leute von Tiberjas haben längst ihre Rohre zerstört.

E1NSTZOGENDIELEUTEVONT1BEBJAS.Welches Waschen ist hier ge-
meint: wollte man sagen, das Waschendes ganzen Körpers, wiesoist dies
nur mit am Sabbath gewärmtem Wasser verboten, mit am Vorabend des
Sabbaths gewärmtem aber erlaubt, es wird ja gelehrt, daß man mit am
Vorabend des Sabbaths gewärmtem Wasser am folgenden Tage nur Ge-
sicht, Hände und Füße waschendürfe, nicht aber den ganzen Körper!?
Wenn aber Gesicht, Hände und Füße, wie ist demnach der Schlußsatz zu
erklären: am Feste ist es als am Feste gewärmt zu betrachten und zum
Waschen verboten und zum Trinken erlaubt. Demnach haben wir eine
anonyme Miéna nach der Schule Sammajs*“l? Wir haben nämlich ge-
lernt: Die Schule Sammajs sagt, man dürfe kein Wasser für die Füße

nicht, ob die Sache von der Sonne od. vom Feuer gewärmt wurde. 32. Und so
emeGrubegräbt. 33. DasienichtamFeuer erwärmtwurden. 34.VorBeginndes
Sabbaths. 35. Während die Halakha nach der Schule Hillels entschieden wird.
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aufwärmen, es sei denn, daß es auch zum Trinken brauchbar ist; die
Schule Hillels erlaubt dies. R. Iqa b. Hananja erwidert-zeHier handelt es
sich um dasAbspülen des ganzenKörpers, und zwar nach dernTanna der
folgenden Lehre: Man darf nicht den ganzen Körper abspülen, weder
mit warmem noch mit kaltem Wasser _ so R. Meir, R. Simön erlaubt
dies; R. Jehuda sagt, mit warmem sei es verboten und mit kaltem erlaubt.

R.Hisda sagte: Der Streit besteht nur bezüglich eines Gefäßes, in
einem Bodenkessel aber ist es nach aller Ansicht erlaubt. _Aber beim
Ereignis mit den Leuten von Tiberjas handelte es sich ja um einen Bo-
denkessel, dennoch haben die Rabbanan es verboten!? —Vielmehr, ist
dies gesagt worden, so wird es wie folgt lauten: Der Streit besteht nur
bezüglich eines Bodenkessels,in einem Gefäße aber ist es nach aller An- _
sicht verboten.

Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: Die Halakha ist wie
R. J ehuda. R. Joseph sprach zu ihm: Hast du dies ausdrücklich gehört
oder durch einen Schluß gefolgert? _W'ieso durch einen Schluß? —R.
Tanhum sagte im Namen R. Johanans im Namen R. Jannajs im Namen
Rabhs: Überall, wo du findest, daß zwei einen Streit führen und ein an-
derer den Ausschlaggibt, ist die Halakha wie der Ausschlaggebende,aus-
genommen ist die Halakha bezüglich der Bedeutungslosigkeit des Lap-
pens“, wobei, obgleich R. Eliézer erschwerend und R. Jehoäuä erleich-
ternd ist, und R. Äqiba den Ausschlaggibt, die Halakha dennoch nicht
wie der Ausschlaggebendeist ; erstens, weil R. Äqiba der Schüler ist, und
zweitens, weil R. Äqiba von seiner Ansicht zugunsten R. Jehosuäs abge-
kommen ist”. _Was ist denn dabei, wenn aus einem Schluß gefolgert!?,„F°'
_Vielleioht gilt dies nur von einer Misna, nicht aber von einer Baraj-
tha. Dieser erwiderte: Ich habe dies ausdrücklich gehört.

Es wurde gelehrt: Wenn Wasser am Vorabend des Sabbaths gewärmt
wurde, so darf man am folgenden Tage, wie Rabh sagt, darin den ganzen
Körper waschen,jedoch nur jedes Glied besonders; Semuél sagt, man hat
nur das Waschen von Gesicht, Händen und Füßen erlaubt. Man wandte
ein: Wenn Wasser am Vorabend des Sabbaths gewärmt wurde, so darf
man darin am folgenden Tage Gesicht,Hände und Füße waschen, nicht
aber den ganzen Körper. Dies ist also eine Widerlegung der Ansicht
Rabhsl? _Rabh kann dir erwidern: nicht aber den ganzen Körper,
nämlich mit einemMale, wohl aber jedesGlied besonders._Es heißt ja
aber: Gesicht, Hände und Füße!? _In der Weise, wie Gesicht, Hände
und F üße”. —Komm und höre: Sie haben nur das Waschen von Gesicht,

36. Bezü lich der Unreinheit; ob. F0]. 29a. 37. Auch m diesem Streite zwisehen
RM.11.R. ist RJ. der Ausschlaggebende. 38. Jedes GIied besonders. 39. In die-
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Händen und Füßen mit am Vorabend des Sabbaths gewärmtem Wasser
erlaubt!? _Hier meint er ebenfalls: in der Weise, wie Gesicht, Hände
und Füße. Übereinstimmend mit Sen1uélwird auch gelehrt: Wenn Was-
ser am Vorabend des Sabbaths gewärmt wurde, so darf man am fol-
genden Tage darin Gesicht, Hände und Füße waschen, nicht aber den
ganzenKörper, jedes Glied besonders, und um so weniger in Wasser, das
am Feste gewärmt wurde. Rabba lehrte diese Lehre Rabhs wie folgt:
Wenn Wasser am Vorabend des Sabbaths gewärmt wurde, so darf man,
wie Rabh sagt, am folgenden Tage darin den ganzen Körper mit Aus-
nahme eines einzigen Gliedesbaden. Er hielt ihm alle jene Widerlegun-
gen vor. _ Eine Widerlegung”.

R. Joseph fragte Abajje: Pflegte Rabba nach der Lehre-Rabhs zu ver-
fahren? Dieser erwiderte: Ich weiß dies nicht. _Wieso aber war ihm
dies fraglich, selbstverständlich pflegte er nicht so zu verfahren, da je-
ner j a widerlegt wurde!? _ Vielleicht hat er davon nichts gehört. _Wenn
er aber davon nichts gehört hat, wird er wohl entschieden so verfahren
haben. denn Abaj]e sagte, bei allem entschiedder MeisterstetsnachRabh,
ausgenommen folgende drei Dinge, bei denen er nach Semuél entschied:
man darf die Cieith von einem Gewande in ein anderes einknüpfen, man
darf [bei der Hanukalampe] ein Licht am anderen anzünden, und die
Halakha ist beimRücken*°wieR. Simön._ NachdenErschwerungenRabhs
pflegte er zu verfahren, nach den Erleichterungen Rabhs pflegte er nicht
zu verfahren.

Die Rabbanan Iehrten: Wenn man in einer Badestube die [Dampf]-
l'o'cheram Vorabend des Sabbaths verstopft hat, so darf man sofort nach
Ausgang des Sabbaths darin baden; hat man die [Dampf]löcher am Vor-
abend des Festes verstopft, so darf man gleich am folgenden Tage hin-
eingehen und schwitzen, sodann hinausgehen und sich im Vorraume ab-
spülen. R. Jehuda erzählte: Einst ereignete es sich, daß man in Bene Be-
raq die [Dampf]löcher der Badestube am Vorabend des Festes verstopft
hatte, und am folgenden Tage traten da R. Eleäzar b. Äzarja und R.
Äqiba ein und schwitzten darin, alsdann gingen sie nach dem Vorraume
und spülten sich ab; dasWarmwasser aber war da mit Brettern“bedeckt.
Als die Sache vor die Weisen kam, sprachen sie: Auch wenn das Warm-
wasser nicht mit Brettern bedeckt wäre, würde es erlaubt sein. Als sich
aber Übertreter mehrten, begann man [auch das Schwitzen] zu verbie-
ten. In den großstädtischen Badeanstalten darf man anstandslos umher-
gehen._ Welches Bewenden hat es mit den Übertretern? _ R. Simön b.
ser Fassung wird von Händen und Füßen nicht gesprochen, sodaß die obige Er»-
klärung, wie Hände u. F üße, hierbei nicht anwendbar ist. 40. Cf. Fol. 22a.
41. Und war sicherlich nicht am Sabbathwarm geworden. 42. Da mandie Bäder
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Pazi sagte im Namen des R. Jehoäuä b. Levi im Namen Bar Qapparas:
Früher badete man in warmem [Wasser], das am Vorabend des Sab-
baths gewärmt worden war; als die Bademeister es am Sabbath zu wär-
men begannen, indem sié sagten, es sei am Vorabend des Sabbaths ge-
wärmt worden, verbot man das [Baden in] warmem Wasser und erlaub-
te das Schwitzen. Da sie aber noch immer in warmem Wasser bädeten,
indem sie sagten, sie schwitztennur, verbot man auch das Schwitzenund
erlaubte nur die Warmbäder von Tiberjas. Aber noch immer badeten sie
in am Feuer gewärmtemWasser, indem sie sagten, es sei von den Warm-
bädern von Tiberjas; da verbot man ihnen auch die Warmbäder von Ti-
berjas und gestattete ihnen nur kaltes Wasser. Als man aber einsah,daß
dies keinen Bestand“haben kann, erlaubte man die Warmbäder von Ti-
berjas, und bezüglich des Schwitzens blieb es beim Alten.

Rabba sagte: Wer eine [Anordnung] der Rabbanan übertritt; den
darf man Übertreter nennen. _ Nach wessen Ansicht? _ Nach dem Tan-
na [der folgenden Lehre]: In großstädtischen Badeanstalten“darf man Col.b
anstandslos umhergehen. Raba sagte: Nur in großstädtischen, in denen
der Dörfer aber nicht. _Aus welchem Grunde? _Da sie klein sind, so
ist ihre Hitze stark.

Die Rabbanan Iehrten: Man darf sich vor der Flamme wärmen, so-
dann hinausgehen und sich mit kaltem Wasser abspülen ; jedoch nicht
sich vorher mit kaltem Wasser abspülen und nachher vor der Flamme
wärmen, weil man dadurch das Wasser am Körper wärmt.

Die Rabbanan Iehrten: Man darf am Sabbath ein Frottiertueh wär-
men und auf ‚den Unterleib legen, jedoch nicht einen Kessel mit [war-
mem] Wasser holen und auf den Unterleib legen; dies ist wegen der
Gefahr“sogar am Wochentage verboten.

Die Rabbanan Iehrten: Man darf einen Krug Wasser holen und vor
die Flamme stellen, jedoch nicht, damit es warm werde, sondern nur,
damit die Kälte schwinde. R. Jehuda sagt, eine Frau dürfe ein Krüglein
Öl vor die Flamme stellen, jedoch nicht, damit es koche, sondern nur,
damit es lau werde. R. Simön b.Gamliél sagt, eineFran dürfe anstands-
Ios eine Hand mit Öl einstreichen, sie vor der Flamme wärmen und ih-
ren kleinen Knaben damit bestreichen. Sie fragten: Wie ist die Ansicht
des ersten Tanna bezüglich des Öls?—Rabba und R. Joseph sagen beide,
erleichternd; R. Nahman b. Jighaq sagt, erschwerend. Rabba und R. J 0-
seph sagen beide, erleichternd, daß es beim Öl erlaubt sei, auch wenn die
Hand zu zucken beginnt. Der erste Tanna ist nämlich der Ansicht, beim

nicht entbehren konnte. 43. In dieser Lehre wird von Übertretern gesprochen.
44. Sich zu verbrühen. 45. Da es nicht zu kochen braucht, sondern mit dem
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Öl gebe es kein Verbot des Kochens; dagegen ist R. Jehuda der Ansicht,
beim Öl gebe es ein Verbot des Kochens, jedoch gelte das Aufwärmen
nicht als Kochen; und R. Simönb.Gamliél ist der Ansicht, beim Öl gebe
es ein Verbot des Kochens und dabei“gelte söhon das Aufwärmen als
Kochen. R. Nahman b. Jighaq sagt, erschwerend, daß es beim Öl ver-
boten sei, auch wenn die Hand nicht zuckt. Er ist nämlich der Ansicht,
beim Öl gebe es ein Verbot des Kochens, und daher gelte schon das Auf-
wärmen als Kochen; dagegen ist R. J ehuda der Ansicht, das Aufwärmen
gelte nicht als Kochen; und R. Simön b. Gamliél ist der Ansicht, beim
Öl gebe es ein Verbot des Kochens, und dabei gelte schon das Aufwär-
men als Kochen.—R. Simön b. Gamliél sagt ja dasselbe, was der erste
Tannal? _Ein Unterschied besteht zwischen ihnen, wenn man es wie
unbeabsichtigt“tut.

R: Jehuda sagte im Namen Semuéls: Sowohl beim Öl als auch beim
Wasser ist es, sobald die Hand zuckt, verboten, und solange die Hand
nicht zuckt, erlaubt. _ Was heißt Zucken der Hand? Rehaba erwiderte:
Sobald sich ein Kind den Leib verbrühen würde. R. Jighaq b. Evdämi er-
zählte: Einst folgte ich Rabbi in die Badestube, und als ich für ihn ein
Krüglein Öl [zum Wärmen] in das Bassin stellen wollte, sprach er zu
mir: Nimm ein anderes Gefäß“und stelle es darin. Hieraus ist dreierlei
zu entnehmen: es ist zu entnehmen, daß es beim Öl ein Verbot des Ko-
chens gebe, es ist zu entnehmen, daß es in einem zweiten Gefäße nicht
mehr kocht, und es ist zu entnehmen, daß dabei das Aufwärmen als Ko-
chen gilt._Wieso aber tat er dies“, Rabba b. Bar Hana sagte ja im Na-
men R. Johanans, man dürfe überall [über Worte der Tora] nachden-
ken, nur nicht in der Badestube und im Aborte1? Wolltest du erwidern,
er habe es ihm in profaner Sprache gesagt, so sagte ja Abajje, man dürfe
profane Gesprächein der Heiligensprache führen, heilige Gesprächedür-
fe man [an verbotenen Orten] auch in profaner Sprache nicht führenl?
_Anders ist [die Aufforderung], Verbotenes zu unterlassen. Dies ist
auch aus dem, was R. J ehuda im Namen Semuéls erzählt hat, zu entneh-
men: Einst folgte ein Schüler R. Meir in die Badestube, und als er für
ihn den Boden scheuern wollte, sprach dieser: Man darf nicht scheuern.
Da wollte jener den Boden mit Öl streichen. Dieser aber sprach: Man
darf nicht streichen. Hieraus, daß es sich bei [der Aufforderung], Ver-
botenes zu unterlassen, anders verhält, ebenso ist auch hierbei [die Auf-
forderung], Verbotenes zu unterlassen, anders.

Wärmen gebrauehsfertig ist. 46. Wörtl. wie mit od. zur Rückseite der Hand. Im
Talmud stehender Ausdruck für eine Handlung, die auf ungewöhnliche Weise er-
folgt, sodaß sie wie absichtsloserscheint. Nach RS. ist es auf dieseWeise erlaubt.
47. Mit heißem Wasser aus dern Bassin, damit es sich ein wenig abkühle. 48. Ha-



F0]. 4ob-41a SABBATH III, iii, iv 555

Rabina sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß man schuldig sei, wenn
man am Sabbath etwas im warmen Quellwasser von Tiberjas kocht ; das
Ereignis mit Rabbi geschahja nach der Verordnung”, und dennoch sagte
er zu ihm, daß er ein anderes Gefäß nehmen und es darin stellen sollte.
_Dem ist ja aber nicht so, R. Hisda sagte ja, wer am Sabbath in den
Warmbädern von Tiberias kocht, sei frei!? _ Unter ‘schuldig’, von dem
er spricht, ist auch nur die Widerspenstigkeitszüchtigung”zu verstehen.

R. Zera erzählte: Einst sah ich R. Abahu [am Sabbath] in einem Ba-
debassin schwimmen, weiß aber nicht, ob er [die Füße vom Boden] er-
hoben hatte oder nicht. _ Selbstverständlich hatte er sie nicht erhoben,
denn es wird gelehrt, man dürfe nicht in einem Teiche (voll Wasser)
schwimmen, selbst wenn er sich in einem Hofe befindet“. _ Das ist kein
Einwand; das eine, wenn es keinen Band hat, das andere, wenn es einen Sf“-
Rand hat”.

Ferner erzählte R. Zera: Einst sah ich R. Abahu die Hände gegen sei-
ne Scham“legen, weiß aber nich t, ob er sie berührt hat oder nicht. Selbst-
verständlieh hat er sie nicht berührt, denn es wird gelehrt, R. Eliézer
sagte, wenn jemand beim Harnlassen das Glied anfaßt, sei es ebenso, als
hätte er eine Sintflut über die Welt gebracht!? Abajje erwiderte: Hier-
bei ist die Lehre von den Truppen zu berücksichtigen. Wir haben näm-
lich gelernt: Wenn eine Truppe in die Stadt einrückt, so sind, wenn zur
Friedenszeit, die geöffneten Fässer“verboten und die geschlossenener-
laubt, und wenn zur Kriegszeit, diese und jene erlaubt, weil sie keine
Zeit haben, [den Wein] zu libieren. Sie libieren ihn also nicht, weil sie
in Aufregung sind, ebenso hierbei, da er in Aufregung war, kam er nicht
auf [sündhafte] Gedanken._Welche Aufregung gab es dabei°-Die
Angst vordemFlusse._Dem ist ja aber nicht so, R.Abba sagte ja im Na-
men R. Honas im Namen Rabhs, wenn jemand seine Hände gegen seine
Scham“legt, sei es ebenso, als hätte er das Bündnis unseres Vaters Abra-
ham verleugnetl? _ Das ist kein Einwand, dies beim Hinabsteigen“, je-
nes beim Heraufsteigen. So pflegte Rabba sich zu bücken und R. Zera
aufrecht zu gehen, und die Schüler der Schule R. Aéispflegten aufrecht
hinabzusteigen und gebückt heraufzusteigen.

lakhischeBemerkungenin der Badestubemachen. 49. Am Feste im Bade nicht zu
schwitzen (ob. F01. 40), dennoch geschah dies im Warmbade zu Tiberjas. 50. Die
Übertretung rahhinischerVerordnungen,die nicht gesetzlicheKraft erlangt haben,
wird mit der sogen. Widerspenstigkeitszüchtigung (unterschieden von der bibli-
schen Geißelung) bestraft. 51. Sodaß nicht einmal das Spritzen von Wasser nach
einem anderen Gebiete zu berücksichtigen ist. 52. Es gilt dann als Gefäß, und das
Schwimmen ist darin erlaubt. 53. Beim Baden, aus Züchtigkeit. 54. Mit Wein,
der durch die Berührung eines Nichtjuden verboten wird. 55. Um das Glied zu
bedecken ; dies hat den Anschein, als schäme er sich der Beschneidung. 56. Dabei
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R. Zera suchte R. Jehuda auszuweichen, weil er nach dern Jisraélland
gehen wollte, während R. Jehuda gesagt hat, wer von Babylonien nach
dem Jisraélland geht, übertrete ein Gebot, denn es heißt:°""nachBabylo-
nien sollen sie geführt werden und daselbst bleiben. Einst sagte er: Ich
will zu ihm hingehen und etwas lauschen, dann gehe ich hinauf. Da ging
er hin und traf ihn in der Badestube, als er zu seinen Dienern sprach:
Reicht mir Natron, reicht mir einen Kamm525; öffnet den Mund, damit
der Körper schwitze; trinket vorn Badewasser. Da sprach er: Wäre ich
gekommen, nur um dies zu hören, so hätte ich genug. _Erklärlich ist
dies hinsichtlich [der Aufforderung] ihm Natron zu reichen, ihm einen
Kamm zu reichen, denn er lehrt uns damit, daß man profane Gespräche
in der Heiligensprache führen dürfe, ebenfalls bezüglich [der Auffor-
derung] den Mund zu öffnen, damit der Körper schwitze, nach Semuél,
denn Semuél sagte, Hitze treibe Hitze”aus ; was wollte er aber mit [der
Aufforderung] vorn Badewasser zu trinken? _Es wird gelehrt: Wenn
jemand gegessen und dabei nicht getrunken hat, so ist sein Essen Blut ;
dies ist der Beginn der Unterleibsschmerzen. Wenn jemand gegessenhat
und nicht vier Ellen gegangen ist, so bleibt die Speise unverdaut; dies
ist der Beginn des üblen Geruches.Wenn jemand gegessenhat, während
er seine Notdurft zu verrichten hatte, so ist dies ebenso, als wenn man
einen Ofen auf der Asche heizen würde; dies ist der Beginn des Schmutz-
geruches. Wenn jemand in warmem Wasser gebadet und davon nicht ge-
trunken hat, so ist dies ebenso, als wenn man einen Ofen von außen und
nicht von innen heizen würde. Wenn jemand in warmem Wasser geba-
det und sich nicht nachher mit kaltem abgespült hat, so ist dies ebenso,
als wenn man das Eisen ins Feuer und nicht nachher in kaltes Wasser
legt. Wenn jemand gebadet und sich nicht mit Öl geschmiert hat, so ist
dies ebenso, als wenn man das Wasser a uf das F aß gießen würde“°.

lv.2Bl ANDARFAMSABBATI-IAUSEINEMMILIARIUMTRINKEN,AUSDEMDIEKOH-
LENAUSGERAFFTwvnnnn; AUSEINEMANTICHE“DARFMAN,AUCHWENN

DIE KOHLENAUSGERAFFTWURDEN,NIGHTTRINKEN.

GEMARA.Wasist einMiliarium (ausderndieKohlen ausgerafft sind)?
—Es wird gelehrt: [ein Gefäß], bei dem das Wasser in der Mitte und die
Kohlen außen sich befinden. _ Was ein Antiche? _ R. Nahman b. Jighaq
sagt, ein K-ochkessel”, und Rabba sagt, ein Herdkessel“. Nach demjeni-

ist das Bedecken nicht nötig, da niemand sie vom Ufer aus sieht. 57..Ier. 27,22.
58. Dies sagte er in hebräischer Sprache, das Übrige in der Volkssprache. 59. Das
Einatmen des Dampfes bringt Schweiß hervor. 60. Das Wasser dringt nicht in
den Körper. 61. Wahrscheinl. Antiochischer, se. Kessel. 62. Ähnlich dem M.,
nur daß der Kehlenbehälter sich unten befindet und dadurch die Hitze besser
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gen, der ein Kochkesselsagt, gilt dies um somehr von einem Herdkessel,
nach demjenigen aber, der ein Herdkessel sagt, gilt dies von einem Koch-
kessel nicht. Übereinstimmend mit R. Nahman wird gelehrt: Aus einem
Antiche darf man nicht trinken, selbst wenn die Kohlen ausgereift oder
mit Asche bedeckt sind, weil ihn der Boden wärmt.

ENNMANEINENKESSEL FORTNIMMT,so DARFMANDARINKEIN KALTESv.1
WASSER GIESSEN,DAMITES WARMWERDE, W0HL ABERDARFMANIN

EINEN SOLCHENonen IN EIN TRINKGEFÄSSGIESSEN,DAMITES LAU WERDE.

GEMARA. Wie meint er es? R. Ada b. Mathna erwiderte: Er meint
es wie folgt: Wenn man aus einem Kesseldas heiße Wasser ausgegossen
hat, so darf man nicht darin etwas Wasser gießen, damit es heiß werde,
wohl aber darf man darin viel Wasser gießen, damit es lau werde. _ Man
härtet ihn“ja dadurch!?—Nach R. Simön, welcher sagt, die unbeabsich-Col.b
tigte Tätigkeit sei erlaubt. Abajje wandte ein: Heißt es denn: wenn
man [das Wasser] aus einem Kessel nimmt, es heißt ja: wenn man
einen Kesselfortnimmtl? Vielmehr, sagte Abajje, meint er es wie folgt:
wenn man einen Kessel, in dem sich heißes Wasser befindet, [vom
Feuer] nimmt, so darf man nicht darin etwas Wasser gießen, damit
es heiß werde, wohl aber darf man darin viel Wasser gießen, damit es
lau werde; wenn man aus einem Kesseldas Wasser ganz ausgegossenhat,
so darf man überhaupt kein Wasser darin gießen, weil man ihn dadurch
härtet, und zwar nach R. J ehuda, welcher sagt, die unbeabsichtigte Tätig-
keit sei verboten.

Rabh sagte: Dies wurde nur von dem Falle gelehrt, wenn, um [das
Wasser] lau zu machen, wenn aber, um [das Gefäß] zu härten, so ist es
verboten. Semuél aber sagte: Auch um es zu härten, ist es erlaubt. _Ist
denn das von vornherein erlaubt!? _ Viehnehr, ist dies gelehrt worden,
so wird es wie folgt lauten: Rabh sagte: Dies wurde nur von dem Falle
gelehrt, wenn soviel [Wasser], um lau zu werden, wenn aber soviel, um
[das Gefäß] zu härten, so ist es verboten. Semuél aber sagte: Selbst so-
viel, um es zu härten, ist erlaubt.—Demnach ist Semuél der Ansicht R. 534
Simöns“, und [dem widersprechend] sagte Semuél, man dürfe auf öf-
fentlichem Gebiete eine Metallkohle“löschen, damit die Leute durch sie
nicht zu Schaden kommen, nicht aber eine Holzkohle. Wenn du sagst, er
sei der Ansicht R. Simöns, so sollte es auch bei einer Holzkohle erlaubt

hält. 63. Ein im Herde eingemauerter Kessel. 64. Wenn man kaltes Wasser in
ein heißes Metallgefäß gießt; das Härten eines glühendenMetallgerätesin kaltem
Wasser gilt als abschließende Arbeit. 65. Nach dem die an sich unnötige Arbeit er.-
Iaubt ist. 66. DasLöschenderselben ist (da es bei dieser keineigentl.Löschengibt)
nur nach rabbinischemGesetzeverboten u. daher zur Verhütung von Schäden er-
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sein!? _Bezüglich der unbeabsichtigten Tätigkeit ist er der Ansicht R.
Simöns, und bezüglich der an sich unnötigen Arbeit“ist er der Ansicht
R. Jehudas. Rabina sagte: Daher darf man einen Dorn aus öffentlichem
Gebiete in [Strecken von] weniger als vier Ellen forttragen, von einem
Neutralgebiete sogar eine große Strecke.

WOHLABERDARFMAN&c. GIESSEN.Die Rabbanan Iehrten: Man darf
warmes [Wasser] in kaltes gießen, nicht aber kaltes in warmes_so die
Schule Sammajs ; die Schule Hillels sagt, sowohl warmes in kaltes als
auch kaltes in warmes sei erlaubt. Dies jedoch nur in ein Trinkgefäß,
in eine Badewanne aber nur warmes in kaltes, nicht aber kaltes in war-
mes; R. Simön b. Menasja verbietet es. R. Nahman sagte: Die Halakha ist
wie R. Simön b. Menasja. R. Joseph wollte entscheiden, ein Waschbecken
gleiche einer Badewanne, da sprach Abajje zu ihm: R. Hija lehrte, ein
Becken gleiche nicht einer Badewanne._Nach der früheren Annahme,
ein Becken gleiche einer Badewanne, gäbe es nach der Entscheidung R.
Nahmans, die Halakha sei wie R. Simön b. Menasja, am Sabbath kein
Waschen mit warmem Wasserl?—Du glaubst wohl, R. Simön beziehe
sich auf den Schlußsatz, er bezieht sich auf den Anfangssatz: die Schule
Hillels sagt, sowohl warmes in kaltes, als auch kaltes in warmes sei er-
laubt. R. Simön b.Menasja verbietet kaltes in warmes.—R.Simön b.Me-
nasja vertritt demnach dieAnsicht der SchuleSammajsl?“- Er meint es
wie folgt: hierüber streiten die Schule Sammajs und die Schule Hillels
überhaupt nicht. '

R. Hona, Sohn des R. Jehoäuä, erzählte: Ich beobachtete, daß Raba es
mit dem Wasser nicht genau nahm, weil R. Hija gelehrt hat, man dürfe
einen Krug Wasser in ein Becken Wasser stellen, einerlei, ob warmes
in kaltes oder kaltes in warmes. R. Hona sprach zu R. Ati: Vielleicht ist
es da anders, weil der Krug dazwischen scheidet. Dieser erwiderte: Es
heißt gießen : man darf einenKrugWasser in ein BeckenWasser gies-
sen, einerlei, ob warmes in kaltes oder kaltes in warmes.

v‚2WENN MANEINEKASSEROLLEODEREINENTOPFSIEDEND[VOMFEUER]
NIMMT69,so DARF MANDARINKEIN GEWÜRZ TUN, WOHL ABER DAB]?

Col.bMANES IN DEN TELLER ODER IN DIE SCHÜSSELTUN; R. JEHUDA SAGT, MAN
DÜRFEss ÜBERALLHINEINTUN,AUSGENOMMENDAS,wenns Essre ODERTUNKE
SICHBEFINDET. '

GEMARA.Sie fragten: Bezieht sich R. Jehuda auf den Anfangssatz,
erleichternd, oder bezieht er sich auf den Schlußsatz, erschwerend? _

laubt. 67. Das Auslöschender Kohle ist an sich nicht nötig, sondern geschieht
nur, um Schaden zu verhüten; dies würde zBs. einem Köhler verboten sein.
68. Während die Halakha nach der Schule Hillels zu entscheiden ist. 69. Am
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Komm und höre: Es wird gelehrt: R. Jehuda sagt, man dürfe in jede
kochendeKasserolle, in jeden kochenden Topf hineintun, ausgenommen
das, worin Essig oder Tunke sich befindet. B. Joseph wollte sagen, Salz
gleiche dern Gewürze, es zerkoche ebenfalls im ersten Gefäße und nicht
im zweitenGefäße. Da sprach Abajje zu ihm: R. Hija lehrte: Salz gleicht
nicht dem Gewürze, es zerkocht auch in einem zweiten Gefäße. Er strei-
tet somit gegen R. Nehmen, denn R. Nahman sagte, Salz müsse ebenso wie
Ochsenfleisch kochen. Manchelesen: R.Joseph wollte sagen, Salz gleiche
dern Gewürze, es zerkoche ebenfalls im ersten Gefäße und im zweiten Ge-
fäße nicht. Da sprach Abajje zu ihm: R. Hija lehrte: Salz gleicht nicht
dem Gewürze, es zerkocht auch im ersten Gefäße nicht. Das ist es, was
R. Nahman gesagt hat, Salz müsse ebenso wie Ochsenfl-eischkochen.

B][ ANDARFKEINGEFÄSSUNTERDIELAMPESTELLEN,UMDAS[HERABTRIE—v1‚1
FENDE]ÖL AUFZUFANGEN,HATMANESBEREITSAMTAGEHINGESTELLT,

so IST DIESERLAUBT,JEDOCHDARFMANVOMÖL NICHTNUTZNIESSEN,WEIL
ns NICHTVORRÄTIGESIST.

GEMARA. R. Hisda sagte: Obgleich sie gesagt haben, man dürfe einer
Henne kein Gefäß unterlegen, um das Ei aufzufangen, so ist es dennoch
erlaubt, darüber ein Gefäß zu stülpen, damit es nicht zerbrochen werde.
Raba sagte: Folgendes ist der Grund R. Hisdas: Er ist der Ansicht, eine
Henne pflegt das Ei auf einen Müllhaufen zu legen, nicht aber pflegt sie
das Ei auf einen abschüssigenBoden“’zulegen; für das häufigere haben
sie eine Schutzmaßnahme gestattet, für das seltenere haben sie keine
Schutzmaßnahme gestattet. Abaj]e wandte gegen ihn ein: Haben siedenn
für das seltenere keine Schutzmaßnahme gestattet, wir haben ja gelernt,
daß, wenn ihm [am Sabbath] auf der Spitze seines Daches ein Faß mit
Unverzehntetem zerbricht, er ein Gefäß holen und darunter stellen
dürfe"!? _Bei neuen Kannen, die oft platzen. Er wandte gegen ihn
ein: Man darf [am Sabbath] unter eine Lampe ein Gefäß zum Auffan-
gen der Funken setzen!? _ Funken sind ebenfalls häufig. Er wandte ge-
gen ihn ein: Mandarf [am Sabbath] einen Teller über ein Licht stülpen, fig'
damit es nicht den Balken erfassel? _ Bei niedrigen Häusern, bei denen
ein Brand häufig ist. _Ebenso darf man einen zusammengebrochenen
Balken mit einer Bank oder einem Seitenbrette eines Bettes stützenl? _
Bei neuen Balken, die häufig zusammenbrechen. _Man darf am Sab-
bath ein Gefäß unter die Traufe stellen!? _Bei neuen Häusern, in de-
nen es oft trieft. R. J oseph sagt: Folgendes ist der Grund R. Hisdas: Weil

Vorabend des S.s. 70. Es ist daher zu befürchten, man könnte darauf treten,
nicht aber, daß es schon hervorkommend herabrollt u. zerbricht. 71. Ebenso wie
das frisch gelegte Ei darf man am Sabbath kein Unverzehntetes genießen, somit
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man dasGefäß derBenutzbarkeit"entzieht. Abajje wandte gegenihn ein:
Wenn ein Faß mit Unverzehntetem zerbricht, so darf man ein Gefäß ho-
len und es darunter stellen!? Dieser erwiderte: Das Unverzehntete gilt
hinsichtlich des Sabbaths als Vorrätiges, denn wenn man übertreten und
es fertig gemacht”’hat‚ist es fertig. _Man darf unter eine Lampe ein
Gefäß zum Auffangen der Funken setzen!? R. Hona, Sohn des R. Jeho-
éuä erwiderte: Funken sind etwas Unwesentliches”. _Ebenso darf man
einen zusammengebrochenenBalken mit einer Bank oder einem Seiten-
brette einer BettstelI-estützenl? _Wenn man sie ganz lose stellt, und
wenn man es will, wieder fortnehmen kann. _ Man darf am Sabbath ein
Gefäß unter die Traufe stellen!? _Wenn die Traufe verwendbar ist. _
Man darf für die Küchlein einen Korb stülpen, damit sie auf- und ab-
steigeni? _ Er ist der Ansicht, man dürfe ihn fortbewegen._ Es wird ja
aber gelehrt, es“ sei verboten, ihn fortzubewegenl? —Während sie noch
darauf sind.—Es wird ja aber gelehrt, es sei verboten, auch wenn sie
nicht darauf sind!? R. Abahu erwiderte: Wenn sie schon während der
ganzen Dämmerzeit darauf waren; da er schon bei Dämmerung der Be-
nutzbarkeit entzogen war, bleibt er es auch für den ganzen Tag.

B. Jiehaq sagte: Wie man einer Henne kein Gefäß unterlegen darf,
um das Ei aufzufangen, so darf man auch darüber kein Gefäß stülpen,
damit es nicht zerbrochen werde. Er ist demnach der Ansicht, daß man
[am Sabbath], nur für eine Sache, die man am Sabbath verwenden darf,
fortbewegen dürfe. Man richtete gegen ihn all jene Einwendungen, und
er erwiderte: Wenn man den Platz braucht”. _Komm und höre: Man
darf ein Ei, einerlei, ob am Sabbath oder am F este gelegt, nicht fortbe-
wegen, um damit ein Gefäß zu bedecken oder den Fuß einer Bettstelle
zu stützen; wohl aber darf man darauf ein Gefäß stülpen, damit es nicht
zerbrochen werdet? _ Hier ebenfalls in dem Falle, wenn man den Platz
braucht. _ Komm und höre: Man darf am Sabbath Matten über Steine“i
ausbreitenl? _Wenn die Steine kantig sind, so daß sie für den Abort ver-
wendbar sind. _Komm und höre: Man darf am Sabbath Matten über
Ziegelsteine ausbreitenl? _ Wenn sie von einem Bau zurückgeblieben
und als Lehnstütze verwendbar sind. _Komm und höre: Man darf am
Sabbath eine Matte über einen Bienenschwarm ausbreiten, bei Sonnen-
schein wegen der Sonne, beim Regen wegen des Regens, nur darf man
nicht beabsichtigen, [die Bienen] einzufangenl? _Hier handelt es sich

sollte auch die Herbeischaffung eines Gefäßes verboten sein. 72. Vorher durfte
das Gefäß benutzt werden, jetzt aber nicht. 73. Davon den Zehnten entrichtet,
um es noch am S. essen zu dürfen, obgleich dies verboten ist. 74. Man darf sie
nachher mit dern Gefäße fortnehmen. 75. Man darf Dinge am 8. nicht umher<
tragen, wohl aber des Platzes wegenfortschaffen. 76. Zum Schutzederselben,ob-
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um den Fall, wenn Honig darin ist. R. Üqaba aus Meäan sprach zu R.
Ati: Allerdings im Sommer, wo Honig vorhanden ist, wie aber ist dies Col.b
bezüglich der Regenzeit zu erklären,wo keinHonig vorhanden ist!? _ Dies
bezieht sich auf die zweiHonigwaben'”._ DieseSindja Abgesondertes”1?
_ Wenn man damit”gerechnet hat. _ Weshalb lehrt er demnach, wenn es
verboten ist, fallsman damit nicht gerechnethat, im Schlußsatze: nur darf
man nicht beabsichtigen, [die Bienen] einzufangen, er sollte doch beim
selben Falle einen Unterschied lehren: diese Worte gelten nur in dem
Falle, wenn man damit gerechnet hat, wenn man aber damit nicht ge-
rechnet hat, ist es verbotenl? _ Folgendes lehrt er uns: selbst wenn man
damit gerechnet hat, darf man nicht beabsichtigen, [die Bienen] einzu-
fangen. _ Nach wessen Ansicht: wenn nach R. Simön, so hält er ja nichts
vom Abgesonderten, und wenn nach R. J ehuda, so nutzt es ja nicht, daß
man [das Einfangen] nicht beabsichtigt, er ist ja der Ansicht, auch die
unbeabsichtigte Tätigkeit sei verbotenl? _Tatsächlich nach R. Jehuda,
und [die Worte] ‘nicht beabsichtigen [die Bienen] einzufangen’ sind zu
verstehen, man verfahre nicht wie mit einem Fangnetze; man lasse Spiel-
raum, damit sie nicht gefangen bleiben. R. Aéi erwiderte: Lehrt er denn
etwa: im Sommer, beziehungsweise:in der Regenzeit? Es heißt vielmehr:
beiSonnenscheinwegender Sonne und bei Regenwegendes Regens; dies
kommt in den Tagen des Nisan und des Tiéri vor, wo Sonne, Kälte und
Regen vorkommen und Honig vorhanden ist.

R. Seéeth sprach zu ihnen: Gebet und saget R. Jighaq: Längst hat R.
Hona in Babylonien deine Lehre”erörtert. R. Hona sagte nämlich: Man
darf für einen Toten einen Schutzbehang wegen des Lebenden machen,
nicht aber darf man für einen Toten einen Schutzbehang wegen des To-
ten machen. _Worauf bezieht sich dies? _ R. Semuél b. Jehuda sagte,
ebenso lehrte Sila Mari: Wenn ein Toter in der Sonne”liegt, so kommen
zwei Leute und setzen sich an beiden Seiten desselben, und sobald ihnen
unten heiß wird, hole der eine ein Ruhebett und setze sich darauf, und
ebenso hole der andere ein Ruhebett und setze sich darauf ; wird ihnen
oben heiß, so holen sie eine Matte und breiten sie über sich aus. Sodann
stelle der eine das Ruhebett”auf und gehe fort, und ebenso stelle der an-
dere das Ruhebett auf und gehe fort. Der Schutzbehang entsteht dann
von selbst.
gleich man für sie am 8. keine Verwendung hat. 77. Die man im Winter als Nah-
rung für die Bienen zurückläßt. 78. Da sie nur für die Bienen bestimmt sind.
Eine Sache, die wegen des S.gesetzes, wegen der eigenen Beschaffenheit od. we-
gen einer Bestimmung am 8. nicht verwendet werden kann, gilt als Abgesondertes
11.darf auch nicht berührt werden. 79. Vom Honig am S. zu essen. 80. Daß
man am 8. ein Gefäß fortbewegen darf nur für eine Sache, die verwendbar ist.
81. So daß eine schnelleVerwesungzu befürchten ist. 82. An welchesdie Matte

36 Talmud I
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Es wurde gelehrt: Wenn einToter in der Sonne liegt, so legeman ihn,
wie R. J ehuda im Namen Semuéls sagt, von Bett zu Bett”; R. Henana b.
Selemja sagt im Namen Rabhs, man lege auf ihn einen Laib Brot oder
ein Kind, sodann darf man ihn forttragen. Wenn ein Laib Brot oder ein
Kind vorhanden ist, stimmen alle überein, daß es erlaubt ist, sie streiten
nur über den Fall, wenn ein solches nicht vorhanden ist: einer ist der
Ansicht, die umständliche Fortbewegung heiße eine Fortbewegung, und
der andere ist der Ansicht, die umständliche Fortbewegung heiße nicht
Fortbewegung. Es wäre anzunehmen, daß sie denselben Streit führen,
wie die folgenden Tannaim: Man darf keinen Toten vor einer Feuers-
brunst retten. R. Jehuda b. Laqié sagte: Ich hörte, daß man einen Toten
vor einer Feuersbrunst retten darf. In welchem Falle: ist ein Laib Brot
oder ein Kind vorhanden, was ist demnach der Grund des ersten Tanna,
und ist ein solches nicht vorhanden, was ist der Grund des R. J ehuda b.
Laqié? Wahrscheinlich streiten sie über die umständliche Fortbewegung:
einer ist der Ansicht, die umständliche F ortbewegung heiße eine F ortbe-
wegung, und der andere ist der Ansicht, die umständliche Fortbewegung
heiße keine Fortbewegung._Nein, alle sind der Ansicht, die umständ-
liche Fortbewegung heiße eine Fortbewegung, und folgendes ist der
Grund des R. Jehuda b. Laqiä: da ein Menschum seinen Toten in Aufre-

F3}.gung ist, könnte er, wenn man ihm dies nicht erlaubt, [das F euer] lö-
schen. R. Jehuda b. Sila sagte im Namen R. Asis im Namen R. Johanans:
Die Halakha ist bezüglich eines Toten wie R. Jehuda b. Laqié.

JEDOCHDARFMANVOMÖLNICHTSNUTZNIESSEN,WEILESNICHTVORRÄTI-
GESIST. DieRabbanan Iehrten: Das in der Lampe oder im Teller zurück-
bleibende Öl ist verboten; R. Simön erlaubt es.

vl,2BIAN DARFEINE NEUELAMPE FORTBEWEGEN,NICHT“ABEREINE GEBRAUCH-
TE“; R. SIMÖNSAGT,MANDÜRFEJEDE LAMPEFORTBEWEGEN,NURNICHT

EINELAMPE,DIEAMSABBATHBRENNT.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Man darf eine neue Lampe fort-

bewegen, nicht aber eine gebrauchte_so R. Jehuda. R. Meir sagt, man
dürfe jede Lampe fortbewegen, nur nicht eine Lampe, die am Sabbath
gebrannt hat. R. Simön sagt, nur nicht eine Lampe, die am Sabbath
brennt, und wenn sie erlischt,dürfe man sie fortbewegen. Ein Trinkgefäß
aber, einen Teller oder eine Glasleuchte“darf man nicht von ihrer Stelle
rühren. R. Eleäzar b. R. Simön sagt, man dürfe [das Öl] einer erlosche-
nen Lampe oder das herabtriefende 01 einer sogar brennenden Lampe
gebrauchen. Abajje sagte: R. Eleäzar b. R. Simön ist in einer Beziehung

befestigt wird. 83. Bis zu einem schattigen Orte. 84. Die schmutzig ist 11.da-
her als Abgesondertes (cf.Anm. 78) gilt. 85. Große Gefäße, in denen das Öl für
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der Ansicht seines Vaters, und in einer Beziehung streitet er gegen ihn.
Er ist in einer Beziehungder AnsichtseinesVaters, indem er vomAbgeson-
derten nichts hält; und er streitet in einer Beziehung gegen ihn, denn
sein Vater ist der Ansicht, nur wenn sie erloschen ist, nicht aber, wenn
sie nicht erloschen ist, er aber ist der Ansicht, auch wenn sie nicht erlo-
schen ist. _ «Ein Trinkgefäß aber, einen Teller oder eine Glasleuchte,
darf man nicht von ihrer Stelle rühren.» Womit sind diese anders? Üla
erwiderte: Der Schlußsatz vertritt die Ansicht R. J ehudas. Mar Zutra
wandte ein: Wieso heißt es demnach «aber» !? Vielmehr, erwiderte Mar
Zutra, tatsächlich die des R. Simön, denn R. Simön erlaubt es nur bei
einem kleinen Lichte, bei dem man damit“rechnet, nicht aber bei diesen
großen [Gefäßen]. _Es wird ja aber gelehrt, [das Öl,] das in einer
Lampe oder in einem Teller zurückbleibt, sei verboten, und nach R. Si-
mön erlaubt!? _ Hier handelt es sich um einen Teller gleich einem Lichte“,
dort aber um einen Teller gleich einem Trinkgefäße.

R. Zera sagte: [Das Fortbewegen] einer Standlampe, die man am
Sabbath gebrannt hat, ist nach demjenigen, der es sonst erlaubt, verbo-
ten83, und nach demjenigen, der es sonst verbietet, erlaubt”. _ Demnach
gibt es nach R. Jehuda ein Abgesondertes wegen Schmierigkeit, nicht
aber ein Abgesonderteswegen verbotenen Gebrauches, und [dem wider-
sprechend] wird ja aber gelehrt, R. Jehuda sagt, man dürfe jede Metall-
lampe”fortbewegen, ausgenommen eine Lampe, die man am Sabbath ge-
brannt hat!?—Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird es wie folgt
lauten: R. Zera sagte: [Das Fortbewegen] einer Standlampe, die man
am Sabbath gebrannt hat, ist nach aller Ansicht verboten, und die man
nicht gebrannt hat, ist nach aller Ansicht erlaubt.

R. J ehuda sagte im Namen Rabhs: Ein Ruhebett, das man zum [Auf-
bewahren von] Geld bestimmt hat, darf man nicht fortbewegen. R. Nah-
man b. Jiehaq wandte ein: Man darf eineneue Lampe fortbewegen, nicht
aber eine gebrauchte. Wenn man schon eine Lampe, die dazu bestimmt Col.b
ist, wenn sie nicht brennt, fortbewegen darf, um wieviel mehr ein Ruhe-
bett, das eigentlich nicht dazu bestimmt ist!? _ Vielmehr, ist dies gelehrt
worden, so wird es wie folgt lauten: R. Jehuda sagte im Namen Rabhs:
Ein Ruhebett, das man zum [Aufbewahren von] Geld bestimmt hat,darf
man, wenn man bereits darauf Geld gelegt hat, nicht fortbewegen, und
wenn man darauf noch kein Geld gelegt hat, fortbewegen; das man nicht

eine lange Zeit ausreicht. 86. Daß es noch am S. ausgehenwird. 87. Einemklei-
nen. 88. Da sie am S. gebrannt hat, ist sie nach R. Meir, weil gebraucht, als ‘Ab-
gesondertes' zu betrachten. 89. Da eine solche nicht schmierig ist, so ist deren
Fortbewegung nach R. Jehuda, der die Fortbewegungeiner gewöhnlichenLampe
(dh. aus Ton) der Schmierigkeit wegen verbietet, erlaubt. 90. Eine solche ist nicht
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zum [Aufbewahren von] Geld bestimmt hat, darf man, wenn sich Geld
darauf befindet, nicht fortbewegen, und wenn sich kein Geld darauf be-
findet, fortbewegen; jedoch nur dann, wenn bei Dämmerung sich keines
darauf befunden“hat. Üla sagte: R. Eleäzar wandte ein: Die Walze, die
abnehmbar ist, wird nicht als mit diesem”vereinigt betrachtet, auch wird
siemit diesem nicht mitgemessen, und schützt nicht mit diesem [vorVer-
unreinigung] durch Bezeltung einer Leiche; ferner darf man sie am Sab-
bath, wenn sich Geld darauf befindet, nicht rücken. Wenn sich aber dar-
auf kein Geld befindet, so ist dies erlaubt, auch wenn es sich bei Däm-a
merung befunden hat!? _Dies nach R. Simön, der vom Abgesonderten
nichts hält, während Rabh der Ansicht R. J ehudas ist. _ Es ist auch ein-

Fjä leuchtend, daß Rabh der Ansicht R. J ehudas ist, denn Rabh sagte: Man
darf am Sabbath”eine Lampe auf eine Dattelpalme setzen, nicht aber
darf man am Feste”eine Lampe auf eine Dattelpalme setzen. Einleuch-
tend ist es, wenn du sagst, Rabh sei der Ansicht R. J ehudas, daß er zwi-
schen Sabbath und Fest unterscheidet, welchen Unterschied aber gibt es
zwischen Sabbath und Fest, wenn du sagst, er sei der Ansicht R. Simönsl?
_ Ist Rabh denn der Ansicht B. J ehudas, man fragte ihn ja, ob man we-
gen der Geber°fiam Sabbath] keine Hanukalampe fortnehmen dürfe,
und er erlaubte diesl? _ Anders ist es in einem Notfalle. So sagte auch
Rabh zu R. Kahana und R. Aäi, als sie ihn fragten, ob denn die Halakha
so sei: R. Simön verdient es, daß man sich in einem Notfalle auf ihn stütze.

Rei Laqié fragte R. Johanan: Wie verhält es sich mit dern Weizen,
den man in die Erde als Aussaat, und Eiern, die man unter die Henne
[zum Brüten] gelegt hat”: hält R. Simön nichts vom Abgesondertennur
dann, wenn man den Gegenstand nicht mit Händen weggesondert hat,
wenn man ihn aber mit Händen weggesonderthat, hält er wohl vom Ab-
gesonderten, oder gibt es hierin keinen Unterschied? Dieser erwiderte:
Nach R. Simön gibt es nichts Abgesondertes, als das Öl in der Lampe
während des Brennens, das sowohl bezüglich des Gebotes”alsauch bezüg-
lich des Verbotes abgesondert ist. _Hält er denn nichts vom Abgeson-
derten bezüglich des Gebotes, es wird ja gelehrt, daß, wenn man [die
Festhütte] vorschriftsmäßig überdacht, mit Tapeten und gewirktenTep-
pichen verziert und darin Nüsse, Pfirsiche, Mandeln, Granatäpfel, Wein-
reben, Ährenkränze,Weine,Öle und Mehl ausgehängt hat, es verboten sei,
davon bis zum Ablaufe des letzten Festtages zu genießen, und wenn man

schmierig. 91. Sonst würde es als ‘Abgesondertes'für den ganzen S. gelten.
92. Einem Kastenwagen, bezüglich der Verunreinigungsfähigkeit; of. ad rem Kel.
XVIII, 2. 93. Dh. am Vorabend, damit sie am S. bezw. F . brenne. 94. An den
persischen Feiertagen, an denen das Privatfeuer verboten war. 95. Ob dieser Wei-
zen, bevor er keimt, bezw. die Eier, als Abgesondertes verboten sind. 96. Als Sab-
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sich dies vorbehalten hat, alles von seinem Vorbehalte.abhängel? _ Wo-
her, daß hier die Ansicht R. Simöns vertreten ist? _R. Hija h. Joseph
lehrte vor R. Johanan: Man darf am Feste kein Holz von einer Laubhütte
nehmen, sondern nur vom daran lehnenden ; R. Simön erlaubt dies. Sie
stimmen hinsichtlich der Festhütte am Feste überein, daß es dann ver-_
boten sei, und daß, wenn man es sich vorbehalten hat, alles von seinem
Vorbehalte abhänge.-Ich meine: wie beim 01 in der Lampe, das, da
es für das Gebot abgesondert wurde, auch bezüglich des Verbotes abge-
sondert‘"ist.Ebenso wird gelehrt: R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Jo-
hanans: Nach R. Simön gibt es Abgesondertesnur bei dem, was dem Öl
einer Lampe während des Brennens gleicht, das, da es für das Gebot ab-
gesondert wurde, auch bezüglich des Verbotes abgesondert ist.

R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Nach R. Simön gibt es Abgeson-
dertes nur bei Trockenfeigen und Rosinen”. _Etwa nicht auch bei an-
deren Dingen, es wird ja gelehrt: Wenn jemand Feigen ißt und [einen
Teil] zurückläßt und aufs Dach bringt, um daraus Trockenfeigen zu be-
reiten, oder Weintrauben ißt und [einen Teil] zurückläßt und aufs Dach
bringt, um daraus Rosinen zu bereiten, so darf er davon [am Feste] nur
dann essen,wenn er sie vorher reserviert hat; dasselbegilt auch von Pfir-
sichen, Quitten und allen anderen Arten von Früchten. Nach wessen An-
sicht: wenn nach R. Jehuda, so gibt es ja nach ihm Abgesondertessogar
in dem Falle, wenn man es nicht mit den Händen weggesondert hat, um
wieviel mehr, wenn man es mit Händen weggesondert hat; doch wohl
nach R. Simönl? _Tatsächlich nach R. Jehuda, dennoch ist dies nötig,
weil man davon gegessen hat; man könnte glauben, man brauche sie, da
man davon gegessenhat, nicht zu reservieren, so lehrt er uns, daß man,
da man sie aufs Dach gebracht, nicht mehr an sie gedacht hat.

R. Simön, der Sohn Rabbis, fragte Rabbi: Wie ist es nach R. Simön Col.b
bei unreifen Feigen”? Dieser erwiderte: Nach R. Simön gibt es Abge-
sondertes nur bei Trockenfeigen und Rosinen._ Hält denn Rabbi nichts
vom Abgesonderten, wir haben ja gelernt: Man darf [am Feste] keine
Steppentiere tränken und schlachten, wohl aber darf man Haustiere trän-
ken und schlachten. Hierzu wird gelehrt: Steppentiere heißen solche, die
zur Zeit des Pesahfestes ausgetrieben und zur Zeit des [ersten] Regen-
falles eingetrieben werden; Haustiere heißen solche, die zur Weide außer-
halb des Stadtgebietes ausgetrieben werden und zurückkommen und in-

bathlicht. 97. Sobald die Lampe erlischt, hört das Gebot auf, es gibt kein Abge-
sondertes mehr, während bei der Festhütte das Gebot die ganzen 8 Tage anhält.
98. Die man auf das Dach zum Trooknen gebracht hat; sie sind, bevor sie ganz
trocken sind, zum Essen ungeeignet. 99. Die man zum Ablagern (bis sie genieß-
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nerhalb des Stadtgebietesübernachten. Rabbi sagt, diese und jene heißen
Haustiere, Steppentiere heißen solche, die immer auf der Wiese weiden
und weder im Sommer noch in der Regenzeit nach einer bewohnten Ge-
gend kommen‘°°l?—Wenn du willst,sage ich: auch diese gleichen”Trok-
kenfeigen und Rosinen. Wenn du willst, sage ich: er sagte jenes nur
nach der Ansicht R. Simöns, während er selbst nicht dieser Ansicht ist.
Wenn du aber willst, sage ich: er sagte dies nach der Ansicht der Rabba-
nan; nach mir gibt es überhaupt kein Abgesondertes,aber auch ihr soll-
tet mir zugeben, daß solche, die zur Zeit des Pesahfestes ausgetrieben
und zur Zeit des [ersten] Regenfalles eingetrieben werden,Haustiere sind,
worauf sie erwiderten: nein, solche sind Steppentiere.

Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: Man sagte, daß die
Halakha wie R. Simön sei._ Aber kann R. Johanan dies denn gesagt ha-
ben, ein Greis aus Qarva, manche sagen, aus Sarva, fragte ja R. Joha-
nan, ob man am Sabbath ein Hühnernest fortbewegen dürfe, und dieser
erwiderte, es sei nur für die Hühner da!? _Dies gilt von dem Falle,
wenn sich ein totes Küchlein darin befindet. _Allerdings nach Mar b.
Amemar, der im Namen Rabas sagte, R. Simön pflichte bei bezüglich
toter Tiere, daß es verboten sei, wie ist dies aber nach Mar dem Solms
R. J osephs zu erklären, der im Namen Rabas sagte, R. Simön streite auch
bezüglich toter Tiere, daß es nämlich auch bei diesen erlaubt seit? _ Dies
gilt von dem F alle, wenn sich ein Ei’”darin befindet. _R. Nahman sagte
ja aber, wer vom Abgesonderten hält, halte auch vom Neuentstandenen,
und wer vom Abgesonderten nicht hält, halte auch nicht vom Neuent-
standenenl? _Wenn sich ein Brutei‘°°darin befindet.

Als R. Jiehaq b. J oseph kam, sagte er im Namen B. J ohanans, die Ha-
lakha sei wie R. Jehuda. R. Jehoéuä b. Levi sagte, die Halakha sei wie R.
Simön. R. Joseph sagte: Deshalb sagte auch Rabba b. Bar Hana im Na-
men R. Johanans: Man sagte , daß dieHalakha wie R. Simön sei; In an
sagte, er selber ist aber nicht dieser Ansicht. Abajje sprach zu R. Jo-
seph: Wußtest du denn nicht, daß R. Johanan der Ansicht R. Jehudas
ist? Als einst R. Abba und R. Asi bei R. Abba aus Hajfa anwesendwaren,
fiel eine Lampe auf das Gewand R. Asis, und er nahm sie nicht fort;
doch wohl aus dem Grunde, weil R. Asi ein Schüler R. Johanans ist und
R. Johanan der Ansicht B. Jehudas ist, der vomAbgesondertenhält. Die-
ser erwiderte: Du sprichst von einer Lampe; anders verhält es sich bei
einer Lampe, denn R. Aha b. Hanina sagte folgendes im Namen R. Asis:
Rei Laqiä lehrte in Cajdan, eine Lampe, die man mit einer Hand tragen
bar werden) fortgelegt hat. 100. Diese 'edoch gelten als Abgesondertes. 101.Da
man sie direkt austreibt. 102. Das am . gelegt wurde; das Neuentstandenedarf
auch nach RS. nicht fortbewegt werden. 103. Das überhaupt nicht verwendbarist.
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kann, dürfe man fortbewegen, und die man mit beiden Händen tragen
muß, dürfe man nicht fortbewegen. R. Johanan aber sagt, wir stützen
uns auf R. Simön nur bei einer [kleinen] Lampe, eine F ußlampe aber
darf man, gleichviel, ob man sie mit einer Hand oder mit beiden Hän-
den trägt, nicht fortbewegen._Aus welchem Grunde? _Rabba und R.
Joseph erklärten beide, weil man für diese einen Platz bestimmt. Abajje
sprach zu B. Joseph: Auch für einen Brauthimmel wird j a ein Platz be-
stimmt, dennoch sagte Semuél im Namen R. Hijas, man dürfe einen 5%"
Brauthimmel am Sabbath ausspannen und auseinandernehmenl? Viel-
mehr, erklärte R. Abba, dies gilt von einer Lampe aus einzelnen Glie-
dern“. _Was ist, wenn dem so ist, der Grund des R. Simön b. Laqiä,
daß er es erlaubt!? _ Unter ‘Gliedern’ist zu verstehen, wenn sie Kerben
hat, wodurch sie wie aus Gliedern [bestehend] aussieht. Mithin darf man
[eine Fußlampe] aus Gliedern, ob groß oder klein, nicht fortbewegen,
ebensowenig eine große mit Kerben mit Rücksicht auf eine große aus
Gliedern; ihr Streit besteht nur über eine kleine mit Kerben: einer ist
der Ansicht,‘ man habe es auch bei dieser verboten, und der andere ist
der Ansicht, man habe es bei dieser nicht verboten. —Kann R. Johan-an
dies denn gesagt haben, er sagte ja, die Halakha sei, wie die anonyme“05
Miäna, und eine solche lehrt ja folgendes: Die Walze, die abnehmbar
ist, wird nicht als mit diesem”vereinigt betrachtet, auch wird sie mit die-
sem nicht mitgemessen und schützt nicht mit diesem [vor Verunreini-
gung] durch Bezeltung einer Leiche; ferner darf man sie am Sabbath,
wenn sich Geld darauf befindet, nicht rücken. Wenn sich aber darauf
kein Geld befindet, so ist dies erlaubt, auch wenn es sich bei Dämmerung
darauf befunden hat!? R. Zera erwiderte: Um nicht den Worten R. Jo-
hanans zu widersprechen, wird unsere Miéna [zu erklären] sein: wenn
während der ganzen Dämmerung darauf kein Geld vorhanden war“.

R. Jehoéuä b. Levi erzählte: Einst kam Rabbi nach Diosaphra und
entschied da bezüglich einer Fußlampe, wie R. Simön bei der Lampe.
Sie fragten: Entschied er bezüglich einer Fußlampe, wie R. Simön bei
einer [kleinen] Lampe, daß es erlaubt sei, oder entschied er bezüglich
einer Fußlampe, daß es verboten sei, und bezüglich einer [kleinen]
Lampe, wie R. Simön, daß es erlaubt sei? _Dies bleibt unentschieden.

R.Malkija kehrte einstbeiR.Simlaj ein und trug da ein Licht um, da
war R. Simlaj darüber unwillig. R. Jose der Galiläer kehrte einst in die
Ortschaft R. J oses, des Sohnes R. Haninas, ein und trug da ein Licht um ;

104. Vielleicht fällt sie auseinander, 11. man könnte sie am S. zusammensetzen.
105. Eine Ansicht, der Rabbi, der Redaktor der Mitna, sich anschloß, lehrte er
ohne Nennung des Autors, als wäre sie keine Privatansicht, sondern allgemein an-
erkannt. 106. Die Worte ‘wenn sich Geld darauf befindet’ beziehen sich auf die
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da war R. Jose, Sohn des R. Hanina, darüber unwillig. R. Abahu pflegte,
wenn er in die Ortschaft des R. Jehoéuä b. Levi kam, ein Licht umzu-
tragen, und wenn er in die Ortschaft R. Johanans kam, kein Licht um-
zutragen. _ Wie du es nimmst: war er der Ansicht R. J ehudas, so sollte
er nach R. Jehuda verfahren, und war er der Ansicht R. Simöns, so
sollte er nach R. Simön verfahrenl? _ Tatsächlich war er der Ansicht R.
Simöns, jedoch unterließ er es wegen der Ehrung R. Johanans‘".

R. Jehuda sagte: Eine Öllampe darf man‘°*fortbewegen,eine Naph-
talampe darf man nicht fortbewegen. Rabba und R. Joseph sagen beide,
auch eine Naphtalampe dürfe man fortbewegen, da sie zum Zudecken
eines Gefäßes verwendbar ist.

R. Ivja kehrte einst bei Raba ein, und während seine Füße noch mit
Kot beschmutzt waren, setzte er sich vor Raba aufs Bett. Raba nahm
ihm dies übel, und da er ihn"’°quälen wollte, sprach er zu ihm: Aus wel-
chem Grunde lehren Rabba und R.Joseph beide, daß man auch eine
Naphtalampe fortbewegen darf? Dieser erwiderte: Weil sie zum Zudek-
ken eines Gefäßes verwendbar ist. _Demnach sollte man jede Scherbe
auf dem Hofe fortbewegen dürfen, weil sie zum Zudecken eines Gefäßes
verwendbar ist!? Dieser erwiderte: Jene trägt den Charakter eines Ge-
rätes, diese tragen nicht den Charakter eines Gerätes. Es wird ja auch

Col.bgelehrt: Armbänder, Nasenringe und Ringe gleichen“°allen anderen Ge-
räten, die man im Hofe fortbewegen darf. Hierzu sagte Üla: Aus dem
Grunde, weil sie den Charakter eines Gerätes tragen. Ebenso auch hier-
bei, weil sie den Charakter eines Gerätes trägt. R. Nahman b. Jighaq
sprach: Gepriesen sei der Allbarmherzige, daß Raba den R. Ivja nieht
beschämt hat.

Abajje wies Rabba auf einen Widerspruch hin. Es wird gelehrt, das
Öl, das in der Lampe oder in der Schüssel zurückbleibt, sei verboten,
und R. Simön erlaube es; demnach hält R. Simön nichts vom Abgeson-
derten, und dem widersprechend lehrt R. Simön, daß, wenn der Fehler111
nicht bereits am Vortage des Festes kenntlich war, es nicht Vorrätiges
heißel? _ Es ist ja nicht gleich. Allerdings kann jemand sitzen und war-
ten, daß die Lampe ausgehe, aber kann etwa jemand sitzen und warten,
daß [das Tier] einen Fehler bekomme? Man denkt ja: wer weiß, ob es
einen Fehler bekommen wird ; und wenn du auch annimmst, es werde
einen Fehler bekommen, wer weiß, ob es ein bleibender Fehler sein wird;
und wenn du auch annimmst, es werde einen bleibenden Fehler bekom-
men, wer weiß, ob ein Sachverständiger‘”zu haben sein wird? Rami h.

Dämmerzeit, bei Beginn des 8.3. 107. Der der Ansicht R. J ehudas war. 108. Wenn
sie nicht brennt. 109. Durch schwierigeFragen. 110. Obgleichman sie amSab-
bath nicht tragen darf ; weit.Fol.59b. 111. An einem fehlerhaften Erstgebore-
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Hama wandte ein: Man darf am Sabbath Gelübde”aufheben“fl wenn
der Sabbath dies erheischt‘“. Weshalb denn, man sollte auch hierbei
sagen: wer konnte [vorher] wissen, daß der Ehemann einschreiten116
wird!? —Hierbei ist es nach R. Pinhas im Namen Rabas zu erklären,
denn R. Pinhas sagte im Namen Rabas: Jede Gelobende gelobt im Sinne
ihres Ehemannes. _Komm und höre: Man darf am Sabbath, wenn der
Sabbath dies erheischt, um die Auflösung von Gelübden nachsuchen“",
Weshalb denn, man sollte ja sagen: wer konnte [vorher] wissen, ob ein
Gelehrter zu haben sein wird!? _ Hierbei können es, wenn kein Gelehr-
ter zu haben ist, auch drei Laien tun, dort aber weiß man nicht, ob ein
Sachverständiger zu haben sein wird. Abajje wies R. Joseph auf einen
Widerspruch hin. Kann R. Simön denn gesagt haben, wenn sie erlischt,
dürfe man sie fortbewegen, nur wenn sie erlischt, nicht aber, wenn sie
nicht erlischt, und zwar aus dem Grunde, weil sie, während er sie hält,
erlöschen kann, wir wissen ja von R. Simön, daß er der Ansicht ist, die
unbeabsichtigte Tätigkeit sei erlaubt!? Es wird nämlich gelehrt: R. Si-
mön sagt, man dürfe [am Sabbath] ein Bett, einen Stuhl oder eine Bank
rücken, nur darf man absichtlich keine Schramme machen. _In dem
Falle, wenn die Tätigkeit bei Absicht ein biblisches Verbot sein würde,
verbietet sie R. Simön ohne Absicht rabbanitisch, und in dem Falle, wenn
sie bei Absicht ein rabbanitisches Verbot sein würde, erlaubt R. Simön
absichtslos von vornherein. Raba wandte ein, Kleiderhändler dürfen
[Mischgewebe] wie gewöhnlich verkaufen, jedoch nicht beabsichtigen,
sich bei Sonnenschein gegen die Sonne oder im Regen gegen den Regen
[zu schützen]. Die Strengfrommen pflegen sie rückwärts auf einen Stab
über den Rücken zu legen. Hierbei ist ja das Tragen bei Absicht ein bib-
lisches Verbot, dennoch erlaubt es R. Simön absichtslos von vornhereinl?
Vielmehr, sagte Raba, lasse man Lampe, Öl und Docht, da sie Untersatz 534
für eine verbotene Sache”sind.

R. Zera sagte im Namen R. Asis im Namen B. Johanans im Namen R.
Haninas im Namen des R. Romanus: Mir erlaubte Rabbi, eine Räucher-
pfanne samt der Asche fortzubewegen. Da sprach R.Zera zu R.Asi:
Kann R. Johanan denn diesgesagthaben, wir haben ja gelernt: Man dürfe

nen, das in eine Grube fiel; cf.Jt. 26a. 112. Zur Untersuchung und Begut-
achtung des Leibesfehlers. 113. Der Mann die Gelübde seiner Frau; cf.Num.
Kap.30. 114. Der Talmud unterscheidet zwischen der Aufhebung (mm), wo-
durch das Gelübde als von vornherein ungültig erklärt wird, 11. der Auflösung“
(mm), wodurch die Gültigkeit des Gelübdes nicht beanstandet, jedoch aufgelöst
wird. 115. Wenn es sich beispielsweise auf den Genuß von Speisen am S. bezieht.
116. Da sie dies vorher nicht wissen konnte, so gilt die Auflösung als Neuentstan-
denes, das als Abgesondertes am S. verboten ist. 117. Bei einem Gelehrten.
118. Die Flamme, die die Hauptsacheist; dies ist der Grund des Verbotesu. nicht
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sein Kind mit einemSteine in der Hand tragen oder einen Korb und ein
Stein darin, und hierzu sagte Rabba b. Bar Hana im Namen R. J ohanans,
dies gelte von einem Korbe voll Früchte. Nur wenn Früchte darin sind,
nicht aber, wenn keine Frückte darin sind!? Eine Weile war er bestürzt,
dann erwiderte er: Hier ebenfalls, wenn [in der Räucherpfanne] Weih-
rauchstückchen sich befinden. Abajje wandte ein: Hatten denn dieWeih-
rauchstückchen im Hause Rabbis einen Wertl? Wolltest du erwidern,
weil sie für Arme einen Wert haben, so haben wir ja gelernt, Kleidungs-
stückeder Armen für Arme“”undKleidungsstückeder Reichen für Reiche,
nicht aber die der Armen für Reichel? Vielmehr, sagte Abajje, wie dies
bei einem Kotbecken“°der Fall ist. Raba sprach: Dagegen ist zweierlei
einzuwenden ; erstens ist ein Kotbecken ekelhaft, während diese nicht
ekelhaft ist, und zweitens ist das Kotbecken offen, während diese zuge-
deckt ist. Vielmehr, sagte Raba, als wir bei R. Nahman waren, pflegten
wir die Kohlenpfanne der Asche wegen fortzubewegen, obgleich Bruch-
stücke von Holzgefäßen darin waren. Man wandte ein: Sie stimmen dar-
in überein, daß man [eine Lampe] nicht fortbewegen darf, wenn sich
darin Dochtfetzen befinden. Abajje erwiderte: Dies wurde für Galiläa
gelehrt”‘.

Levi b. Semuél traf R. Abba und R. Hona b. Hija vor der Tür R. Ho-
nas stehen und fragte sie: Darf man am Sabbath ein Weberbett“äusam-
menstellen? Diese erwiderten: Man darf dies. Als er hierauf zu R. Je-
huda kam, sprach dieser: Rabh und Semuél sagenbeide, wer einWeber-
bett am Sabbath aufstellt, sei ein Sündopfer schuldig. Man wandte ein:
Wer einen Arm in einen Kandelaber einsetzt, ist ein Sündopfer schul-
dig; eine [Pinsel]stange der Kalkanstreicher darf man nicht zusammen-
setzen, hat man sie zusammengesetzt, so ist man frei, jedoch ist es von
vornherein verboten. R. Simaj sagte: Wer ein gebogenesBlashorn [zu-
sammensetzt], ist schuldig, wer ein einfaches Blashorn [zusammensetzt],
ist frei!? —Jene sind der Ansicht des Tanne der folgenden Lehre: Bett-
untersätze, Bettfüße oder Zieltäfelchen”*'darf man nicht einsetzen, hat

Cotbman sie eingesetzt, so ist man frei, jedoch ist es von vornherein verboten;
man darf sie nicht befestigen, hat man sie befestigt, so ist man ein Sünd-
opfer schuldig. R. Simön b. Gamliél sagt, ist es lose, so ist es erlaubt.
Im Hause R. Hamas hatten sie ein Klappbett“*, und als sie es einst am

die Vorsorge, man könnte sie auslöschen. 119. Ein minderwertiges Stückchen
Stoff. das nur für Arme verwendbar ist 11.nicht für Reiche (weniger als 3zu3
Handbreiten), ist nur für Arme verunreinigungsfähig 11.nicht für Reiche. 120. Das
man am S. hinaustragen darf. 121. Wo Linnen sehr teuer war, und aueh Docht-
fetzen einen Wert repräsentierten. 122. Transportables, zerlegbares Bett. 123. Für
einen Pfeilbogen. 124. Richt. (wie Ärukh) 8h‘5‘: (hebr. nm 5122mm) Bett aus
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Feste aufstellten, sprach einer der Jfinger zu Raba: Du denkst wohl, weil
dies ein indirektes Bauen ist ; zugegeben, daß dies kein biblisches Ver-
bot ist, aber immerhin ist dies ja ein rabbanitisches Verbot! Dieser er-
widerte: Ich bin der Ansicht des R. Simön b. Gamliél, welcher sagt, ist
es lose, so ist es erlaubt.

B] AN DARF UNTERDIE LAMPE EIN Gemäss ZUMAUFFANGENDER FUNKENvl.3
SETZEN,mnocn DARFMANDARINKEINWASSER TUN, WEIL MANDANN

LISCHT.

GEMARA. Man entzieht doch aber das Gefäß der Benutzbarkeitl? R.
Hona, Sohn des R. Jehoéuä, erwiderte: Funken sind bedeutungslos.

JEDOCHDARFMAN11.111111KEINWASSERTUN,WEILMANDANNLISCHT.Es
wäre also anzunehmen, daß eine anonyme Miéna die Ansicht R. J oses
vertritt, welcher sagt, was ein Löschen verursachen kann, sei verboten. _
Glaubst du, allerdings sagt R.Jose es vom Sabbath, sagt er es etwa vom
Vorabend des Sabbathsi? Wolltest du sagen, hier ebenfalls am Sabbath,
so wird ja gelehrt: Man darf am Sabbath ein Gefäß zum Auffangen der
Funken unter die Lampe setzen, und um so mehr am Vorabend des Sab-
baths; jedoch darf man darin kein Wasser tun, selbst am Vorabend des
Sabbaths, und um so weniger am Sabbath, weil man dann lischt. Viel-
mehr, sagte R. Ati, du kannst auch sagen, daß hier die Ansicht der Rab-
banan vertreten ist, denn hierbei ist es anders, weil man dadurch das
Erlöschen hesshleunigt‘”.

VIERTER ABSCHNITT

GRINMAN[SPEISEN]WARMSTELLENnaar, UNDWORINMANsmNICHT1.1
\ ;; ] WARMSTELLENDARF.MANDARFNICHTWARMSTELLENINTRESTER,

NICHTINDUNG,NIGHTINSALZ,NICHTINKALK, NICHTINSAND,OB
FEUCHTonen TROCKEN,NIGHTINSTROH,NICHTINTRAUBENSCHALEN‚NICHT
IN WATTE, NICHTIN GRÄSER, WENN SIE FEUCHT SIND, W0HL ABER, WENN
SIE TROCKENSIND.

GEMARA.Sie fragten: Wird dies von Oliventrestern gelehrt, in Se-
samtrestern aber ist es erlaubt, oder wird dies von Sesamtrestern gelehrt,
und um so mehr ist es in01iventrestern [verboten]? _Komm und höre:

Rohr, zum Zusammenklappen. 125. Dies ist somit keine Verursachung, sondern
ein direktes Löschen.
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R. Zora sagte im Namen von jemandem aus der Schule R. Jannajs: Man
darf einen Korb, in dem [Speisen] warmgestellt sind, nicht auf Oliven-
trestern stellen. Schließe hieraus, daß dies von Oliventrestern gelehrt wird.
Tatsächlich, kann ich dir erwidern, ist das Warmstellen auch in Sesam-
trester verboten, Hitze aufsteigen aber lassen nur Oliventrester, Se-
samtreSter lassen keine Hitze aufsteigen.

Rabba und R. Zera kehrten beim Exilarchen ein und sahen einen
Knecht einen Krug auf die Öffnung eines Kesselshinstellen; da schrie
ihn Rabba an. Darauf sprach R. Zera zu ihm: Womit ist dies anders, als
[das Aufstellen] eines Kesselsauf einen Kessel‘? Dieser erwiderte: Die-
ser erhält nur die [Wärme], während sie hierbei erzeugt wird. Später
sah er ihn ein Kopftuch über die Öffnung einer Kufe ausbreiten und
ein Schöpfgefäß darüber legen; da schrie ihn Rabba an. Darauf sprach
R. Zera zu ihm: Warum? Dieser erwiderte: Jetzt wirst du sehen. Hier-
auf sah er, wie jener es ausdrückte. Da sprach er: Womit ist dies anders,
als ein altes Kleidungsstückg?Dieser erwiderte: Da achtet man nicht dar-
auf”, hierbei achtet man darauf.

NICHTINSTB0H.R. Ada b. Mathna fragte AbajjezDarf man Watte“, dar-
in man [Speisen] warmgestellt hat, am Sabbath fortbewegen? Dieser er-
widerte: Würde jemand denn, weil ihm ein Haufen Stroh fehlt, einen
Haufen Watte preisgeben°l?_Es wäre anzunehmen, daß folgendes eine
Stütze für ihn ist: Man darf in YVollflocken, in Wollflieden, in Purpur-
streifen oder in Watte warmstellen, und man darf sie nicht fortbewegen.
_ Wenn nur dies, so ist dies nichts, denn er meint es wie folgt: hat man
darin nicht warmgestellt, so darf man sie nicht fortbewegen. _ Wozu
braucht er dies demnach zu lehren? —Man könnte glauben, weil sie als
Lehnstütze verwendbar sind, so lehrt er uns.

R. Hisda erlaubte, am Sabbath dasWerg zurück in das Polster zu stopfen.
Da wandte R. Hanau b. Hisda gegen R. Hisda ein: Man darf am Sabbath
die Halsöffnung“aufnesteln, nicht aber auftrennen ; ferner darf man am
Feste keineWatte in dasPolster oder in dasKissen tun, geschweigedenn
am Sabbathl? _ Das ist kein Einwand; dies gilt von neuen, jenes von ge-
brauchten". Desgleichenwird gelehrt: Man darf am Feste keine Watte in
das Polster oder in das Kissen tun, geschweigedenn am Sabbath; ist sie

1. Das erlaubt ist. 2. Womit man eine Wasserkufe am S. bedeckt, das eben-
faIis maßwird. 3. Daß es Wasser einsaugt; man preßt es nicht aus. 4. Die nur
zur Verarbeitung verwendbar u. daher am S. umherzutragen verboten ist. 5. Man
benutzt wohl Watte wie Stroh zumWarmstellen, jedoch verliert sie dadurchnicht
ihre Eigenschaft als hauptsächlicher Gegenstand. 6. An einem Hemde, die vom
Wäscher zusammengeheftetwird. 7. Ein Polster neu zu füllen, ist verboten, die



Fol.4811—4811 SABBATH IV,i 573

herausgefallen, so darf man sie am Sabbath zurück hineintun, um so
mehr am Feste.

R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wer die Halsöffnung am Sabbath
auftrennt, ist ein Sündopfer schuldig. R. Kahana wandte ein: Welchen
Unterschied gibt es denn zwischen diesem und dem Aufspunden einesCol.b
Fassesl? Raba erwiderte: Bei jenem besteht eine Verbindung, bei diesem
besteht keine Verbindungs. R. J irmeja wies R. Zera auf einen Widerspruch
hin: Wir haben gelernt: Der Heftfaden der Wäscher, (Schlüsselketten)
und die Naht ausMischgewebeanKleidungsstücken"gelten alsVerbindung
bezüglich der Unreinheit, bis man sie aufzulösen begonnen hat. Demnach
gelten sie als Verbindung auch außer der Zeit des Gebrauches", und dem
widersprechend wird gelehrt, daß ein Stock, den man als Stiel für eine
Axt gebraucht, während des Gebrauches als Verbindung bezüglich der Un-
reinheit gelte. Nur während des Gebrauches, nicht aber außer der Zeit
des Gebrauchesl? Dieser erwiderte: Diesen pflegt man, wenn man ihn
nicht mehr gebraucht, zum Holze zu werfen, da aber ist ihm [der Heft-
faden] auch nicht zur Zeit des Gebrauches erwünscht, denn, wenn _[die
Kleider] schmutzig werden, reinigt er sie ja wieder. Folgendes Iehrten
sie in Sara im Namen R. Iinsdas, und in Pumbeditha lehrten sie es im
Namen R. Kahanas, wie manche sagen, im Namen Rabas: Welcher Tanna
lehrte das, was die Rabbanan gesagt haben, daß nämlich alles, was an
einem Gegenstande befestigt ist, zu diesem gehöre? R. J ehuda erwiderte
im Namen Rabhs: Es ist R. Meir, denn wir haben gelernt: Der Ölkrug-
halter, der Gewürzhalter und der Lichthalter am Herde werden mit die-
sem unrein durch Berührung, nicht aber durch die Luft“— so R. Meir ;
nach R. Simön sind sie rein. _Allerdings ist R. Simön der Ansicht, sie ge-
hören nicht zum Herde, welcher Ansicht ist aber R. Meir: gehören sie
zum Herde, so sollten sie auch durch die Luft unrein werden, und ge-
hören sie nicht zum Herde, so sollten sie auch durch Berührung nicht
unrein werden!? _Tatsächlich gehören sie nicht zum Herde, nur haben
die Rabbanan dies angeordnet. _ Wenn die Rabbanan es angeordnet ha-
ben, so sollten sie auch durch die Luft unrein_werdenl? _ Die Rabbanan
haben hierbei ein Erkennungszeichen gemacht, damit man “ihretwegen
nicht Hebe und Geheiligtes verbrenne.

Die Rabbanan Iehrten: Die auseinandernehmbare Federschere und die
Hobelklinge werden bezüglich der Unreinheit als verbunden betrachtet,
nicht aber bezüglich des Besprengens”._Wie du es nimmst: gelten sie

herausgefallene Füllung wieder hineinzutun, ist erlaubt. 8. Der Spundstecktwohl
im Fasse, ist aber nicht mit diesem verbunden. 9. Die man wegen des Verbotes
wieder auflöst. 10. Den Heftfaden braucht der Wäscher nur beim Waschen.
11. Wenn Unreines sich im Innenraume des Herdes befindet, ohne ihn zu berühren,
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als verbunden, so sollten sie es auch bezüglich des Besprengens sein, und
gelten sie nicht als verbunden, so sollten sie es auch bezüglich der Un-
reinheit nicht sein!? Raba erwiderte: Nach der Tora gelten sie beim Ge-
brauche sowohlbezüglich der Unreinheit als auch bezüglich des Bespren-
gens als verbunden, und außer der Zeit des Gebrauches gelten sie weder
bezüglich der Unreinheit noch bezüglich des Besprengens als verbunden,

4 nur haben es die Rabbanan bezüglich der Unreinheit außer der Zeit des
Gebrauches mit Rücksicht auf die Unreinheit beim Gebrauche, und be-
züglich des Besprengensbeim Gebrauchemit Rücksicht auf das Bespren-
gen außer der Zeit des Gebrauches angeordnet.

NICHTINGRÄSERN«Sie.Sie fragten: Feucht vonNatur, oder von außen
her befeuchtet“l? _ Komm und höre: Nicht in Stroh, nicht in Trauben-
schalen, nicht in Watte, nicht in Gräser, wenn sie feucht sind. Erklär-
Iich ist,dies, wenn du sagst, von außen her befeuchtet, aber gibt es denn,
wenn du feucht von Natur sagst, naturfeuchte Wattel? _Aus der zwi-
schen den Hüften gerupften Wolle. _R. Oéäja lehrte ja, man dürfe in
ein trockenes Gewand und in trockene Früchte warmstellen, nicht aber
in ein feuchtes Gewand oder in feuchte Früchte; gibt es denn ein natur-
feuchtes Gewandl? _ Aus der zwischenden Hüften gerupften Wolle.

ANDARF[SPEISEN] INGEWÄNDER,IN FBÜCHTE,INTAUBENFEDERN,IN
HOBELSPÄNEUNDINFEINEFLACHSSCHÄBEWARMSTELLEN.R. JEHUDA

VERBIETETESINFEINEUNDERLAUBTns INGROBE.
GEMARA. R. Jannaj sagte: Die Tephillin benötigten eines reinen

Körpers, wie Eliéä, der F lügelmann. _ Inwiefern? _ Abajje erklärte, daß
manmit ihnen keineBlähungenvonsichgebe;Raba erklärte, daß man mit
ihnen nicht schlafe. _ Weshalb nennt man ihn den Flügelmann? _ Einst
verhängte die ruchlose Regierung Religionsverfolgung über Jisraél, daß
man nämlich dem,der Tephillin anleg't,dasGehirn durchbohre; Eliéäaber
legte sie an und ging auf die Straße. Als ihn einst ein Scherge bemerkte,
lief er fort, und dieser lief ihm nach und holte ihn ein. Da nahm er sie
von seinemHaupte und hielt sie in der Hand. Dieser fragte ihn: Washast
du da in der Hand? Er erwiderte: Taubenflügel. Hierauf streckte er die
Hand aus, und eswaren wirklich Taubenflügel. Daher nennt man ihn Eliéä
den Flügelmann. _ Womit sind Taubenflügel anders, als die aller ande-
ren Vögel? _ Weil die Gemeinschaft Jisraéls mit einer Taube verglichen
wird, wie es heißt:“wie die Flügel einer Taube, mit Silber bedeckt&0.
Wie die FIügel die Taube beschützen, so beschützen Jisraél die Gebote.

sowerden jene nicht mit unrein. 12. Eines unreinenGegenstandesmit demSpreng-
wasser (cf.Num. 19,18); sie müssen besonders besprengt werden. 13. Im 1. Falle
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INHOBELSPÄNE&0.Sie fragten: Bezieht sichR. Jehuda auf Hobelspäne
oder auf FIachsschäbe?_Komm und höre: Es wird gelehrt: R. Jehuda
sagt, feine Flachsschäbegleiche hierin dern Dung. Schließe hieraus, daß
er sich auf Flachsschäbebezieht. Schließe hieraus.

BIAN DARF[SPEISEN]IN FBLLEWARMSTELLEN,AUCHDARFMANDIESE|1‚1
FORTBEWEGEN,INWOLLFLOCKEN,JEDOCHDARFMANDIESENICHTFORT-

BEWEGEN.WIE MACHEMANNUN?MANHEBEDENDECKELHOCH,SODANNFAL-
LEN SIE HERUNTER.R. ELEÄZARB. ÄZARJASAGT,MANNEIGEDENHAUFENAUF
DIESEITEUNDNEHME[DIESPEISEN]HERAUS,DENNWENNMAN[DIESPEISEN]
HERAUSHEBT,KANNESVORKOMMEN,BASSMANSIENICHTWIEDERHINEINSTEL-
LEN“‘KANN.DIE WEISEN SAGEN,MANDÜRFESIE HERAUSNEHMENUNDWIEDER
HINEINSTELLEN.

GEMARA. R. Jonathan b. Äkhinaj und R. Jonathan b. Eleäzar‚ mit
ihnen auch R. Hanina b. Hama, saßen beisammen und warfen f01gende
Frage auf : Wird hier von den Fellen eines Privatmannes gelehrt, die
eines Handwerkers aber darf man, da er sie schont“, nicht fortbewegen,
oder wird hier von denen eines Handwerkers gelehrt, und um so mehr
gilt dies von denen eines Privatmannes? Da sprach R. Jonathan b. Eleä-
zer: Es ist anzunehmen, daß hier von denen eines Privatmannes gelehrt
wird, ein Handwerker aber schont sie. Hierauf sprach R. Hanina b. Ha-
ma: Foigendessagte R. Jiémäél b. R. Jose: Mein Vater war Lederarbeiter, Col.b
und er sagte: Holet Felle, wir wollen uns darauf setzen. Man wandte ein:
Bretter eines Privatmannes darf man fortbewegen, die eines Handwer-
kers darf man nicht fortbewegen; hat man aber daran gedacht, auf ihnen
den Gästen Brot zu reichen, so darf man diese und jene fortbewegeni?
_ Anders sind Bretter, da man sie schont". _Komm und höre: F elle darf
man, ob gegerbt oder ungegerbt, am Sabbath fortbewegen; sie unter-
scheiden gegerbte nur bezüglich der Unreinheit. Doch wohl einerlei, ob
die eines Privatmannes oder die eines Handwerkersl? _Nein, nur die
eines Privatmannes. _Wieso lehrt er, wenn man die eines Handwerkers
nicht fortbewegen darf, daß sie nur bezüglich der Unreinheit gegerhte
unterscheiden, er sollte hierin selbst einen Unterschied machen: diese
Worte gelten nur von denen eines Privatmannes, nicht aber von denen
eines Handwerkersl? _Er lehrt das Ganze von denen eines Privatman-
nes. Hierüber streiten Tannaim: Felle eines Privatmannes darf man fort-
bewegen, die eines Handwerkers darf man nicht fortbewegen; R. Jose
sagt, man dürfe diese und jene fortbewegen.

wärmt es mehr. 14. Ps. 68,14. 15. Wenn die Flocken m die Vertiefung fallen.
16. Und sie zum sonstigenGebrauche nicht benutzt, da er sie zum Verkaufe hält.
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Weiter saßen sie und warfen folgende Frage auf: Wem entsprechen
die vierzig Hauptarbeiten weniger eine“, von denen gelehrt wird? Da
sprach R. Hanina 5. Hama: Entsprechend den Arbeiten [beim Bau] der
Stiftshütte. Hierauf sprach R. Jonathan b. Eleäzar: So sagte R. Simön,
Sohn des R. J ose b. Laqonja: Entsprechend [den Wörtern] Arbeit, seine
Arbeit und die Arbeit, die vierzig weniger einmal in der Tora vorkom-
men. R. Joseph fragte: Wird [das Wort Arbeit im Verse] :19und er trat
in das Zimmer, seine Arbeit zu verrichten, mitgezählt oder nicht?
Abajje sprach zu ihm: Möge er doch ein Torabuch holen und zählen. Er-
zählte ja auch Rabba b. Bar Hana im Namen R. Johanans, daß sie2°ihren
Platz nicht verließen, bis man ihnen ein Torabuch holte und sie zähl-
ten. Dieser erwiderte: Folgendes ist mir fraglich: wird der Vers:”und
die Arbeit war genug, mitgezählt und jener Vers ist nach demjenigen, zu
erklären,welcher sagt, er sei eingetreten, um sein Vorhaben”auszuführen,
oder wird [der Versz] und er trat in das Zimmer, seine Arbeit zu verrich-
ten, mitgezählt und [der Versz] und die Arbeit war genug, ist folgender-
maßen zu erklären: dasWerk war fertig23?_Dies bleibt unentschieden.

Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit dem, welcher sagt, entspre-
chend den Arbeiten [beim Bau] der Stiftshütte. Es wird nämlich ge-
lehrt: Man ist nur wegen einer Arbeit schuldig, dergleichen [beim Bau]
der Stiftshütte ausgeübt wurde. Jene haben gesäet, ihr sollt nicht säen ;
jene haben gemähet, ihr sollt nicht mähen ; jene haben Bretter vorn Bo-
den auf den Wagen gehoben, ihr sollt nicht aus Öffentlichem Gebiete in
Privatgebiet bringen ; jene haben die Bretter aus dem Wagen auf den
Boden gehoben, ihr sollt nicht aus Privatgebiet in öffentliches Gebiet
bringen; jene haben aus einem Wagen in den anderen gehoben, ihr sollt
nicht aus Privatgebiet in Privatgebiet bringen. _Wenn aus Privatgebiet
in Privatgebiet, so hat man ja nichts getan!?-Abajje und Raba sagten
beide, nach anderen, R. Ada b. Ahaba: Aus Privatgebiet in Privatgebiet
über öffentliches Gebiet.

INWOLLFLOCKEN;JEDOCHDARFMANDIESENICHTFORTBEWEGEN.Raba
sagte: Dies lehrten sie nur von dem F alle, wenn man darin nicht warm-
gestellt hat, hat man aber darin warmgestellt, so darf man sie fortbewe-
gen. Ein Schüler des ersten Tages wandte gegen Raba ein: In Woll-
flocken; jedoch darf man diese nicht fortbewegen. Wie mache man es?

FgäMan hehe den Deckel hoch, sodann fallen sie herunter“l? _Vielmehr,

17. Sie werden leichter abgegriffen. 18. Die am S. strafbar sind; cf. Sab.Fol.
73a. 19. Gn. 39,11. 20. Die Gelehrten, die über eine derartige Frage im Zweifel
waren; cf. Qid. 30a. 21. Ex. 36,7. 22. Den Willen der Frau Potiphars zu er-
füllen; cf. Set. 36h. 23. Über die Zahl war er nicht im Zweifel, nur wußte er
nicht, welche von beiden fortzulassen sei. 24. Das F ortbewegen ist verboten, auch
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ist diesgelehrt worden,sowird eswiefolgt lauten: Raba sagte: Dies lehrten
sie nur von dem Falle, wenn man sie nicht zum Warmstellen bestimmt
hat, hat man sie aber zum Warmstellen bestimmt, so darf man sie fort-
bewegen.Es wurde auch gelehrt: Als Rabin kam, sagte er im Namen R.
Jäqobs im Namen des R. Asi b. Saul im Namen Rabbis: Dies lehrten sie
nur von dem Falle, wenn man sie nicht zum Warmstellen bestimmt hat,
hat man sie aber zum Warmstellen bestimmt, so darf man sie fortbewe-
gen. Rabina sagte: Dies wurde [von Wollflocken] aus dem Magazinege-
lehrt. Ebenso wird gelehrt: Wollflocken aus dern Magazine darf man
nicht fortbewegen; hat sie der Besitzer zur Benutzung bestimmt, so darf
man sie fortbewegen.

Rabba b. Bar Hana lehrte vor Rabh: Wenn man dürre Palmzweige
zum Brennen geschnitten hat und sich nachher überlegt, sie zum Sitzen
zu benutzen, so muß man sie vorher%usammenbinden ; R. Simön b. Gam-
liél sagt, man brauche sie nicht zusammenzubinden. _ Er lehrte es, und
er sagte auch, die Halakha sei wie R. Simön b. Gamliél. Es wird gelehrt:
Rabh sagt, man müsse sie zusammenbinden, Semuél sagt, man denke26
daran, und R. Asi sagt, man setze sich [vorher] darauf, obgleichman sie
nicht zusammenbindet und daran nicht denkt. Allerdings ist Rabh der
Ansicht des ersten Tanne, ebenso ist Semuél der Ansicht des R. Simön
b. Gamliél, wessen Ansicht aber ist R. Asi? _Er vertritt die Ansicht des
Tanne der folgenden Lehre: Man darf [am Sabbath] mit einem Flachs-
pflaster”oder einem Wollpflaster ausgehen, wenn man es mit Öl bestri-
chen und mit einer Schnur befestigt hat; hat man es nicht mit Öl be-*
strichen und mit einer Schnur befestigt, so darf man damit nicht aus-
gehen; ist man aber damit eine Stunde noch am Tage ausgegangen, so
darf man damit ausgehen, auch wenn man es nicht mit Öl bestrichen'
und mit einer Schnur befestigt hat. R. Aéi sagte: Auch wir haben ge-
lernt: Man darf das Stroh auf dem Bette nicht mit der Hand aufschüt-
teln, wohl aber mit dem Körper; wenn sich da aber Viehfutter befindet,
oder ein Polster oder ein Laken sich darüber noch am Tage befunden
hat, so darf man es auch mit der Hand aufschütteln. Schließe hier-
aus. _ Wer ist der Tanne, der gegen R. Simön b. Gamliél streitet? _Es
ist R. Hanina b. Äqiba, denn als B. Dimi kam, erzählte er im Namen Zee-
ris im Namen R. Haninas: Einst ging R. Hanina b. Äqiba nach einem
Orte und fand da dürre Palmzweige, die man als Brennholz geschnitten
hatte; da sprach er zu seinen Schülern: Gebet und denket daran, daß
wir uns morgen darauf setzen wollen. Ich weiß aber nicht, ob es bei
einem Gastmahle oder bei einer Trauerfeier war. Da er nun sagte: ob es
wenn Speisen darin warmgestellt sind. 25. Vor Beginn des S., um zu bekunden,
daß sie zum Sitzen bestimmt sind. 26. Sie zum Sitzen zu benutzen. 27. So nach

87 'I'111de I
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bei einem Gastmahle oder bei einer Trauerfeier war, so ist dies demnach
nur bei einem Gastmahle oder einer Trauerfeier erlaubt, weil man zer-
streut ist, sonst aber ist es nur dann erlaubt, wenn man sie zusammen-
gebunden hat, nicht aber, wenn man sie nicht zusammengebunden hat.

R. J ehuda sagte: Man darf einen Haufen Erde hereinbringen und da-
mit alle seine Bedürfnisse”verrichten. Mar Zutra trug im Namen Mar
Zutra des Großen vor: Dies nur, wenn man dafür eine Ecke bestimmt
hat. Die Schüler sprachen vor R. Papa: Also nach R. Simön b. Gamliél,
denn die Rabbanan sind ja der Ansicht, daß hierbei eine Tätigkeit”er-
forderlich sei!? Da sprach R.Papa zu ihnen: Du kannst auch sagen,
nach den Rabbanan, denn die Rabbanan sagen, eine Tätigkeit sei er-
forderlich nur bei dem, wobei eine solche nötig ist, nicht aber bei dem,
wobei eine solche nicht nötig ist.

Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten: Mit allem darf
man [am Sabbath] Gefäße putzen, ausgenommen silberne Gefäße mit
kretischem Tone. Demnach ist es mit Natron und Sand erlaubt, und
[dem widersprechend] wird gelehrt, daß es mit Natron und Sand verbo-
ten ist!? Wahrscheinlich besteht ihr Streit in folgendem: einer ist der
Ansicht, es sei eine Tätigkeit erforderlich, und einer ist der Ansicht, es
sei keine Tätigkeit erforderlich. _Nein, alle sind der Ansicht, eine Tä-
tigkeit sei nicht erforderlich, dennoch ist dies kein Einwand; eine [Leh-
re] nach R. Jehuda, welcher sagt, die nicht beabsichtigte Tätigkeit sei
verboten, und eine nach R. Simön, welcher sagt, die nicht beabsichtigte
Tätigkeit sei erlaubt”. _Wie ist, wo du die Lehre, nach der es erlaubt
ist, R. Simön addiziert hast, der Schlußsatz zu erklären: man darf aber
damit nicht das Haar reinigen. R. Simön erlaubt dies ja, denn wir haben

Col.bgelernt, R. Simön sagt, der Naziräer dürfe sich das Haar reinigen“und
schlichten, nicht aber kämmen”l? _Vielmehr, das eine und das andere
nach R. J ehuda, nur streiten zwei Tannaim über die Ansicht R. J ehudas;
nach dem einen Tanne ist R. Jehuda der Ansicht, dies schramme, und
nach dem anderen Tanna ist R. J ehuda der Ansicht, dies schramme über-
haupt nicht. _Wie ist, wo du sie R. Jehuda addiziert hast, der Schluß-
satz zu erklären: Gesicht, Hände und Füße [damit zu reinigen] ist aber
erlaubt. Man entfernt ja Haarel? _ Wenn du willst, sage ich: bei einem
Minderjährigen ; wenn du willst, sage ich: bei einer F ran ; und wenn du
willst, sage ich: bei einem Kastraten”.

Raschi; nach anderen Perücke. 28. BeispielsweiseKot u. Schmutz zudecken.
29. Cf.Anm. 25 mut. mut. 30. Hierbei handelt es sich gar nicht um die Vorbe-
reitung ; verboten ist es vielmehr nach der einen Ansicht, weil man dabei schrammt,
eine Arbeit, die man nicht beabsichtigt. 31. Mit Natron oder Sand. 32. Was
einem anderen am S., ist dem NaziräeT am Wochentage erlaubt. 33. Die keine Bart-
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R. Jehuda sagte: Mit Ziegelstaub ist es erlaubt“. R. Joseph sagte: Mit
Jasmintrestern*’fistes erlaubt. Raba sagte: Mit Pfefferpulver ist es er-
laubt. R. Seéeth sagte: Mit Barada ist es erlaubt. _Was ist Barada? R.
Joseph erwiderte: Ein Drittel Aloe, ein Drittel Myrte und ein Drittel
Veilchen. R. Nehemja b. Joseph sagte: Wenn der größere Teil nicht aus
Aloé besteht, ist es erlaubt.

Man fragte R. Seseth: Darf man am Sabbath Oliven aufspalten“?
Dieser erwiderte: Hat man esdenn amWochentageerlaubt!?—Er ist also
der Ansicht [man dürfe dies nicht] wegen der Vernichtung von Speisen;
demnach wäre anzunehmen, daß er gegen Semuél streitet, denn Semuél
sagte, man dürfe Brot zu jeglichemBehufe verwenden._ Ich will dir sa-
gen, Brot wird nicht verunstaltet, diese aber werden verunstaltet.

Amemar, Mar Zutra und R. Abi saßen beisammen, und manbrachte
ihnen Barada ; Amemar und R. Aéi wuschen sich damit, Mar Zutra aber
wusch sieh nicht. Da sprachen sie zu ihm: Hält denn der Meister nichts
von dem, was R. Seéeth gesagt hat, daß es nämlich mit Barada erlaubt
seil? R. Mordekhaj erwiderte ihnen: Der Meister aber nicht ; er ist der
Ansicht, man dürfe es nicht einmal am Wochentage. Er hält es mit fol-
gender Lehre: Man darf von seinem Körper angetrockneten Schmutz
oder angetrockneten Eiter abkratzen, wenn sie ihm lästig sind, schön-
heitshalber aber ist dies verboten._Wessen Ansicht sind jene? _—Der
folgenden Lehre: Der Mensch wasche sich täglich Gesicht, Hände und
Füße zu Ehren seines Schöpfers, denn es heißt:“alles hat der Herr ihm
zu Ehren erschaffen.

R. ELEÄZARB.ÄZARJASAGT,MANNEIGEDENHAUFENAUFDIESEITEUND
NEHME[DIESPEISE]HEBAUS,DENNWENNMANHERAUSHEBT&o. R. Abba
sagte im Namen des R.Hija b. Aéi im Namen Rabhs: Alle stimmen über-
ein, daß, wenn die Vertiefung zusammengefallen ist, es verboten sei, sie
wieder hinzustellen. _ Wir haben gelernt: Die Weisen sagen, man dürfe
sie herausnehmen und wieder hineinstellen. In welchem Falle: wollte
man sagen, wenn die Vertiefung nicht zusammengefallen ist, so ist dies
ja selbstverständlich; doch wohl, wenn die Vertiefung zusammengefal-
len ist? _Nein, tatsächlich, wenn sie nicht zusammengefallen ist, hier
aber streiten sie, ob dies zu befürchten ist ; einer ist der Ansicht, man
befürchte, die Vertiefung könnte zusammengefallen sein, und einer ist
der Ansicht, man befürchte nicht, die Vertiefung könnte zusammenge-
fallen sein. _

R. Hona sagte: Wenn man eine Narzisse”hineingesteckt, herausgezo-

haare haben. 34. Am S. das Gesicht zu waschen. 35. Sesamtrestermit Jasmin-
wasser geknetet, sodann getrocknet und zerstoßen. 36. Um die Herbheit zu ent-
fernen. 37. Pr. 16,4. 38. So nach Ärukh. 39. In einen Topf mit Erde, damit
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gen und wieder hineingesteckt”hat, so ist es erlaubt“, wenn aber nicht,
so ist es verboten. Semuél sagte: Wenn man ein Messer zwischen die
Mauersohiehtenhineingesteckt, herausgezogen und wieder hineingesteckt
hat, so ist es erlaubt, wenn aber nicht, so ist es verboten. Mar Zutra, nach
anderen R. Aäi, sagte: In ein Rohrbüschel ist es erlaubt. R. Mordekhaj
sprach zu Raba: R. Qatina wandte ein: Wenn jemand Rüben oder Ret-
tich unter einem Weinstocke versteckt“hat, so hat er, falls ein Teil der

F%'{Blätter unbedeckt bleibt, kein Bedenken zu tragen wegen Mischsaat, we-
gen des Siebentjahres und wegen der Zehnte”, auch darf man sie am
Sabbath herausnehmenl? _Dies ist ein Einwand.

11,2HAT MAN[DIE SPEISEN] WÄHRENDDES TAGESNICHTZUGEDECKT,so DARF
MANDIES NICHTMEHRBEI DUNKELHEIT.WENN MANsm ZUGEDECKTHAT

UND SIE AUFGEDECKTWURDEN, so DARF MANsm WIEDER ZUDECKEN.MAN
DARF EINEN KBUG“FÜLLEN UND IHN UNTERDAS POLSTER onen UNTER nas
KISSEN“TUN.

GEMARA.R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Man darf [Speisen
oder Getränke] kaltstellen. R. Joseph sprach: Was lehrt er uns damit,
wir haben ja gelernt, man dürfe einen Krug füllen und ihn unter das
Polster oder unter das Kissen tun!? Abajje erwiderte: Vieles läßt er uns
hören; aus der Miäna könnte man entnehmen, nur Dinge, die man ge-
wöhnlich nicht warmstellt, nicht aber Dinge, die man gewöhnlich warm-
stellt, so lehrt er uns.

R. Hona sagte im Namen Rabbis: Man darf [Speisen oder Getränke]
nicht kaltstellen. _ Es wird ja aber gelehrt, Rabbi erlaubte [Speisen oder
Getränke] kaltzustellenl? _ Das ist kein Einwand; eines [lehrte er], be-
vor er darüber von R. Jiémäél b. R. Jose gehört hat, das andere, nach-
dem er darüber von R. Jiémäél b. R. Jose bereits gehört hat. Einst saß
nämlich Rabbi und lehrte: Man darf [Speisen oder Getränke] nicht kalt-
stellen. Da sprach R. Jiémäél b. R. Jose vor ihm: Mein Vater erlaubte
[Speisen oder Getränke] kaltzustellen. Darauf sprach dieser: Der Greis45
hat dies entschieden.

R. Papa sagte: Komm und siehe, wie sie sich gegenseitig verehrt ha-
ben. AlsB. Jose nochamLebenwar, pflegte er vorRabbigebeugtzu sitzen,
denn R. Jiämäél b. R. Jose war ja Amtsnachfolger seiner Vorfahren und
pflegte ebenfalls vor Rabbi gebeugt zu sitzen, dennoch sagte dieser: Der
Gr eis hat dies entschieden.

sie sich frisch halte. 40. Am S. wieder herauszunehmen, um daran zu riechen,
weil die Vertiefung bereits vor dem S. eingedrückt wurde. 41. Damit sie in der
Erde frisch bleiben. 42. Dies gilt nicht als Pflanzung. 43. Mit kaltem Wasser.
44. Um es vor Sonne u. Wärme zu schützen. 45. Der Vater RJ.S, nach dem er
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R. Nahman sagte [am Sabbath] zu seinem Diener Dar0, daß er ihm
etwas kaltstelle. [F erner auch], daß er ihm Wasser hole, das ein ara-
mäischer Koch aufgewärmt“hat. R. Ami hörte dies und mißbilligte es.
Da sprach R. Joseph: Weshalb mißbilligte er es, jener verfuhr ja nach
der Ansicht seiner Lehrer; in dem einen Falle nach Rabh und in dem
einen Falle nach Semuéll? Nach Semuél, denn R. Jehuda sagte im Na-
men Semuéls, man dürfe [Speisen oder Getränke] kaltstellen; naeh
Rabh, denn R. Semuél b. R. J ighaq sagte im Namen Rabhs, was man auch
roh ißt, sei nicht, als von Nichtjuden gekocht, verboten._Er war der
Ansicht, bei einem angesehenenManne sei es anders.

Die Rabbanan Iehrten: Obgleich sie gesagt haben, daß man bei Dun-
kelheit nichts warmstellen darf in Dinge, die nicht wärmen, so ist es
dennoch erlaubt, [Wärme] hinzuzufügen. _Auf welche Weise?)R. Si-
mön b.Ga1hliél sagte, man nehme das Laken ab und lege eine Decke
darauf, oder man nehme die Decke ab und lege ein Laken darauf. Auch
sagte R. Simön b. Gamliél: Verboten haben sie nur denselben Kessel
[warmzustellen], hat man aber aus einem Kessel in einen anderen um-
gegossen, so ist es erlaubt. Wie sollte dies ein Wärmen sein, wo man es
dadurch abkühltl? Hat man [die Speise] in etwaswarmgestellt, das man
am Sabbath fortbewegen darf, und mit solchem zugedeckt, oder hat man
sie in etwas warmgestellt, das man am Sabbath nicht fortbewegen darf,
und mit etwas zugedeckt, das man fortbewegen darf, so darf man sie
nehmen und wieder hinstellen; hat man sie aber in etwas warmgestellt,
das man am Sabbath nicht fortbewegendarf, und mit solchemzugedeckt,
oder hat man sie in etwas warmgestellt, das man am Sabbath fortbewe-
gen darf, und mit etwas zugedeckt, das man nicht fortbewegen darf, so
darf man sie, wenn sie zum Teil abgedecktwar, nehmen und wieder hin-
stellen, wenn aber nicht, nicht nehmen und wieder hinstellen. R. J ehuda
sagte: Wergschäbe gleicht diesbezüglich dem Dung. Man darf einen Col.b
Kessel auf den anderen und einen Topf“auf den anderen stellen, nicht
aber einen Topf auf einen Kessel oder einen Kessel auf einen Topf.
Auch darf man die Öffnung mit Teig verkleben, aber nicht damit
er heißer werde, sondern damit [die Wärme] erhalten bleibe. Wie man
nicht Warmes warmstellen darf, so darf man auch Kaltes nicht kalt-
stellen. Rabbi erlaubte Kaltes kaltzustellen. Man darf am Sabbath Schnee
oder Hagel nieht zerreiben, damit Wasser abfließe, wohl aber darf man
sie ohne Bedenken in ein Trinkgefäß oder in eine Schüssel tun.

sich nun richten wollte. 46. Dieses gilt nicht als eine von Nichtjuden gekochte
Speise. 47. Ersterer aus Kupfer, letzterer aus Ton.
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FÜNFTER ABSCHNITT

i OMIT DASV1EH AUSGETRIEBENWERDENDARF, UNDWOMITESNICHT
AUSGETRIEBENWERDENDARF.MANDARFDASKAMELMITDERHALF-

‘ \ TEE, DENDROMEDARMITDEMSTECHRINGE,DENL1BYCUS1MITDEM
ZAUME, DAS PFEBD MIT DEM HALSGBSCHIHBAUSTREIBEN; EBENSODÜRFEN
ALLETIERE,DIEEINHALSGESCHIRRTRAGEN,MITDIESEMAUSGETRIEBENUND
DARANGEFÜHRTWERDEN.DIESE DARFMAN2ANIHREMORTE‘°’BESPRENGENUND
UNTERTAUCHEN.

GEMARA.Was heißt ‘den Dromedar mit dem Stechringe’? Rabba b.
Bar Hana erwiderte: Den weißen Dromedar mit einem eisernen Gezäume.

DENLIBYCUSMITDEMZAUME.R. Hona erklärte: Einen libyschen Esel
mit einem eisernen Zaumgebiß. Einst sandte Levi den Hozäern‘Geld,
um für ihn einen libyschen Esel zu kaufen. Da wickelten sie [das Geld]
ein und sandten ihm Gerste. Dies bedeutet, daß die Schritte des Esels
von der Gerste abhängig sind.

R.Jehuda erzählte im Namen Semuéls: Man richtete an Rabbi ab-
wechselnddie Frege hinsichtlich des einen [Tieres] mit [dem Geschirre]
des anderen. Bezüglich desDromedars mit einer Halfter ist esnicht frag-
lich, denn dies ist, da dieses damit nicht gezügelt wird, eine Last, die
Frage besteht nur bezüglich des Kameles mit einem Steehringe; wird er
als Last betrachtet, da für dieses auch eine Halfter ausreicht, oder wird
er nicht als Last betrachtet, da er eine bessereZügelung gewährt? Da er-
widerte R. Jiämäél b. R. Jose in seiner Gegenwart: Folgendes lehrte mein
Vater: Vier Tiere dürfen mit der Halfter ausgetriebenwerden: das Pferd,
dasMaultier, das Kamel und der Esel. Was schließt dies aus? Diesschließt
wohl das Kamel mit einem Stechringe aus. _ Nein, dies schließt den Dro-
medar mit einer Halfter aus. In einer Barajtha wird gelehrt: Der liby-
sche [Esel] und das Kamel dürfen mit einerHalfter ausgetriebenwerden.
_I-Iierüber streiten Tannaim: Man darf kein [wildes] Tier mit einer
Halfterkette austreiben ; Hananja sagt, man dürfe es mit einer Halfter-

1. Dp1'lh“)(so in korrekten Texten) ist nichts weiter als Libycus, sc. asinus; daß
dieAlten unter LibyenAfrika verstanden, ist ebenso bekannt, wie die schwierigere
Behandlungdes afrikanischen Esels, der eines Zaumesbenötigt. Die anders lauten-
den Ausführungenmancher ‘Wörterbuchforscher’beweisennur, daß ihnen diewei-
ter folgende 11.auch anderweitig wiederholte Erklärung des Talmud unbekannt ist.
2. Wenn sie unrein sind. 3. Dh. während die Tiere sie anhaben. 4. Name eines
Ortes oder einer Provinz, nach Angabedes Talmud ein halbes Jahr vonBabylonien
entfernt; vom regen Geschäftsverkehr’ezwischenbeiden Orten wird im Talmud
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kette sowiemit jedem schutzgewährendenGegenstande austreiben. Um
welches [Tier] handelt es sich: wollte man sagen, um ein großes, so ist
ja für dieses eine Halfterkette nicht ausreichend, und wollte man sagen,
um ein kleines, so ist ja für dieses eine Halfterkette entschieden ausrei-
chend!? Wahrscheinlich besteht ihr Streit bezüglich einer Katze ; der
erste Tanna ist der Ansicht, dies sei, da für diese auch eine Schnur ge-
nügt, eine Last, und Hananja ist der Ansicht, was eine bessere Zügelung
gewährt, sei keine Last. R. Hona b. Hija sagte im Namen Semuéls: Die
Halakha ist wie Hananja.

Levi, Sohn des R. Hona b. Hija, und Rabba b. R. Hona befanden sich
auf der Reise, und als der Esel Levisdem Esel des Rabba b. R. Hona vor-
anging, wurde Rabba b. R. Ilona verdrießlich‘i Da dachte jener: Ich will 22."
ihm etwas sagen, wasihn beruhigen wird. Darauf fragte er ihn: Darf
man einen ungebärdigen Esel, beispielsweisediesen, am Sabbath mit
einem Zaume austreiben? Dieser erwiderte: Folgendes sagte dein Vater
im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie Hananja.

In der Schule des Menasjawurde gelehrt: Eine Ziege, die einLoch an
den Hörnern hat, darf man am Sabbath mit der Halfter6austreiben. R.
Joseph fragte: Wie ist es, wenn man sie ihr am Barte befestigt hat? [Sa-
gen wir,] sie unterlasse das Zerren, weil das Zerren sie schmerzt, oder
aber, wenn die Halfter sich löst und herunterfällt, könnte man verleitet
werden, vier Ellen auf öffentlichem Gebiete zu tragen. _ Dies bleibt un-
entschieden.

Dort haben wir gelernt: Nicht mit einem Riemen an den Hörnern. R.
Jirmeja b. Abba sagte: Hierüber streiten Rabh und Semuél; einer sagt,
es sei sowohl als Schmuck als auch als Zügel verboten, und einer sagt, es
sei als Schmuck verboten und als Zügel erlaubt. R. Joseph sagte: Es ist
zu beweisen, daß Semuél es ist, welcher sagt, als Schmuck verboten und
als Zügel erlaubt, denn R. Hona b. Hija sagte im Namen Semuéls, die
Halakha sei wie Hananja. Abajje sprach zu ihm: Im Gegenteil, es ist zu
beweisen, daß Semuél es ist, welcher sagt, sowohl als Schmuck als auch
als Zügel verboten, denn R. Jehuda erzählte im Namen Semuéls: Man
richtete an Rabbi abwechselnddie Frage hinsichtlich des einen [Tieres]
mit [dem Geschirr] des anderen, und R.Jiémäél b. R.Jose erwiderte in
seiner Gegenwart: Folgendes lehrte mein Vater: Vier Tiere dürfen mit
der Halfter ausgetrieben werden: das Pferd, das Maultier, das Kamel
und der Esel. Dies schließt wohl das Kamel mit einem Stechringe aus._
Streiche dieses wegen jenes. _ Was veranlaßt dich, dieseswegen jenes zu

oft berichtet. 5. Da er glaubte, jener reits absichtlichvoran. 6. Nicht aber,wenn
am Halse befestigt, da sie sie abwerfen 11.man die Halfter am 8. zu tragen ver-
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streichen, streiche jenes wegen dieses!? _Weil wir finden, daß Semuél
es ist, welcher sagt, als Schmuck verboten und als Zügel erlaubt. Es wur-
de nämlich gelehrt: R. Hija b. Aäi sagte im Namen Rabhs, es sei sowohl
als Schmuck als auch als Zügel verboten; R. Hija b. Abin sagte im Na-
men Semuéls, es sei als Schmuck verboten und als Zügel erlaubt. Man
wandte' ein: Hat der Eigentümer ihr7eine Halfter angelegt, so ist sie
tauglich. Wieso kannst du nun sagen, diese gelte als Last, der Allbarm-
herzige sagt ja:“auf die kein Joch gekommen ist!? Abajje erwiderte:
Wenn man sie aus einer Stadt nach einer anderen führt9. Rabba erwi-
derte: Anders ist es bei der [roten] Kuh, die einen hohen VVert“hat. Ra-
bina erwiderte: Wenn sie ungebärdig ist.

DASPFEBBMITDEMHALSGESCHIRR.WRSheißt ‘geführt’, und washeißt
‘ausgetrieben’?R. Hona erwiderte: Sie dürfen dieses [um den Hals] ge-
wickelt ausgetrieben oder daran geführt werden. Semuél sagte: Sie dür-
fen daran geführt werden, nicht aber dieses [um den Hals] gewickelt
ausgetrieben werden. In einer Barajtha wird gelehrt: sie dürfen dieses
[um den Hals] gewickelt ausgetrieben werden. sodaß sie daran gezogen11
werden können. R. Joseph erzählte: Ich habe gesehen, wie die Kälber
des Hauses R. Honas mit der Halfter [um den Hals] gewickelt am Sab-
bath ausgetrieben wurden. Als R. Dimi kam, erzählte er im Namen R.
Haninas: Die Maultiere des Hauses Rabbis wurden am Sabbath mit ihren
Halftern ausgetrieben. Sie fragten: [Um den Hals] gewickelt oder dar-
an geführt? _Komm und höre: Als R. Semuél b. J ehuda kam, erzählte
er im Namen R. Haninas: Die Maultiere des Hauses Rabbis wurden am
Sabbath mit den Halftern [um den Hals] gewickelt ausgetrieben. Die
Schüler sprachen vor R. Ati: Die [Erzählung] des R. Semuél b. Jehuda
ist nicht nötig, dies geht schon aus der Erzählung R. Dimis hervor. Woll-
te man sagen, R. Dimi meine, daran geführt, so wäre dies ja schon aus
dem Berichte R. Jehudas im Namen Semuéls zu entnehmen. R. Jehuda
sagte nämlich im Namen Semuéls: Man fragte Rabbi abwechselndbezüg-
lich des einen [Tieres] mit [dem Geschirr] des anderen, und R. Jiémäél
b. R. Jose erwiderte in seiner Gegenwart: Folgendes lehrte der Vater:
Vier Tiere dürfen mit der Halfter ausgetrieben werden: das Pferd, das
Maultier, das Kamel und der Esel. R. Aäi erwiderte ihnen: Dies ist nötig.
Wenn nur [der Bericht] R. Jehudas, so könnte man einwenden, jener
habe es zwar gesagt, dieser es aber nicht anerkannt, daher die Erzählung
R. Dimis. Und wenn auch [die Erzählung] R. Dimis, so könnte man

leitet werden könnte. 7. Der roten Kuh, der kein Joch aufgelegt werden sein darf ;
cf. Num. 19,2. 8. Num. 19,2. 9. Sie geht ungern, 11.da dann die Halfter un-
vermeidlich ist, so gilt sie nicht als Last. 10. Wegen ihrer Seltenheit ; man muß
sie daher an der Halfter führen. 11. Es muß lose sein oder nachhängen, um die
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glauben, nur daran geführt, nicht aber [um den Hals] gewickelt, daher
die Erzählung des R. Semuél b. R. Jehuda.

DIESEDARFMANANIHREN!OBTEBESPRENGENUNDUNTERTAUCHEN.Dem-
nach sind sie für dieUnreinheit empfänglich, und [demwidersprechend]
haben wir j a gelernt, ein Ring [als Schmuck] für Menschensei verunrei-
nigungsfähig, Ringe für Tiere und Geräte seien rein, und auch alle an-
deren Ringe seien rein!? R.Jighaq der Schmied erwiderte: Wenn sie Col.b
vorher Schmuck für Menschenwaren und später als Schmuck für das
Tier verwendet werden. R. Joseph erwiderte: Weil der Menschdas Tier
daran”führt. Es wird ja auch gelehrt: Ein Metallstock für ein Tier ist
für die Unreinheit empfänglich. Doch wohl aus dem Grunde, weil der
Mensch es damit zähmt, ebenso auch hierbei, weil der Mensch es daran
führt.

ANIHREMOBTEUNTERTAUCHEN.Es besteht ja aber eine Trennung“?
R. Ami erwiderte: Wenn man sie lose gehämmert hat. _Es wäre anzu-
nehmen, daß R. Ami der Ansicht R. Josephs ist, denn wenn man sagen
wollte, er sei der Ansicht R. J ighaq des Schmieds, der erklärt hat, wenn
sie vorher Schmuck für Menschenwaren und später als Schmuck für das
Tier verwendet wurden, so ist ja, sobald man sie gehämmert und an ih-
nen eine [verändernde] Handlung vorgenommen hat, die Unreinheit von
ihnen geschwundenl? Wir haben nämlich gelernt: Alle Geräte werden
mit der bloßen Bestimmung“verunreinigungsfähig, von ihrer Unreinheit
enthoben aber nur durch eine tätliche Änderung. _Er ist der Ansicht R.
Jehudas, welcher sagt, die verbessernde Änderung gelte diesbezüglich
nicht als Änderung. Es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda sagte: Sie spre-
chen nicht von einer tätlichen Änderung zur Verbesserung, sondern zur
Verschlechterung. In einer Barajtha wird gelehrt: Wenn Spielraum vor-
handen ist“.

Ein Schüler aus Obergaliläa fragte R. Eliézer: Ich hörte, daß man
zwischen Ring und Ring unterscheide. Dieser sprach: Wahrscheinlich
hast du dies bezüglich des Sabbaths gehört, denn bezüglich der Unrein-
heit sind allegleich._Aber sinddenn bezüglich der Unreinheit allegleich,
wir haben ja gelernt, ein Ring [als Schmuck] für Menschen, sei verun-
reinigungsfähig, und Ringe für Tiere und alle anderen Ringe seien rein!?
_ Was er ihm gesagt hat, bezieht sich auch nur auf Ringe [als Schmuck]
für Menschen._Aber sind denn alle, die [als Schmuck] für Menschen

Hand hineinstecken, bezw. das Ende anfassen zu können. 12. Deshalb ist er als
Gebrauchsgegenstand für Menschen verunreinigungsfähig. 13. Zwischen der un-
terzutauchenden Sache 11. dem Wasser, an der Stelle, wo sie mit dem Körper des
Tieres in Berührung kommt. 14. Wenn man das Gerät als fertig betrachtet.
15 .Wenn die Ringe 11.das Geschirr lose sitzen u. Wasser überall eindringt. 16. Da.-
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dienen, gleich, es wird ja gelehrt, ein Ring, den man für einen Lenden-
gürtel oder Schulterbänder zurechtgemacht hat, sei rein, und nur von;
einem Fingerringe sagten sie, er sei verunreinigungsfähigl? _Was er
ihm gesagt hat, bezieht sichauch nur auf einen Fingerring. _ Aber sind
denn alle Fingerringe gleich, wir haben ja gelernt, ein Metallring mit
einem Korallenpetschaft sei verunreinigungsfähig, und ein Korallenring
mit Metallpetschaft sei rein!?—Was er ihm gesagt hat, bezieht sich
nur auf Ringe ganz aus Metall.

Ferner fragte er: Ich hörte, daß man zwischenNadel und Nadel un-
terscheidet. Dieser sprach: Wahrscheinlich hast du dies bezüglich des
Sabbaths gehört, denn bezüglich der Unreinheit sind alle gleich._ Aber
sind denn bezüglich der Unreinheit alle gleich, wir haben ja gelernt,
eine Nadel, der das Ohr oder die Spitze fehlt, sei rein!? _Was er ihm
gesagt hat, bezieht sich auch nur auf eine ganze. _ Aber sind denn auch
bei ganzen alle gleich, wir haben ja gelernt, eine rostige Nadel sei, wenn
[der Rost] das Nähen hindert, rein, und wenn nicht, verunreinigungs-
fähig, und hierzu sagten sie in der Schule R. J annajs, nur wenn dieser
Spuren hinterläßtl? _ Was er ihm gesagt hat, bezieht sich nur auf eine
rostfreie.—Aber sind denn auch bei rostfreiem alle gleich, es wird ja
gelehrt, man dürfe am Sabbath eine Nadel fortbewegen, ob durchlocht,
oder undurchlocht ; durchlocht müsse sie nur bezüglich der Unreinheit
sein!? _ Abajje hat dies bereits nach Raba auf unfertige“bezogen.

"DER ESEL DARFMIT EINER DECKE AUSGETRIEBENWERDEN,WENNSIE BE-

Pol.
53

FESTIGT IST. DIE WIDDER DÜRFENUMBUNDEN,DIE SCHAFE MIT NACH
OBENODERNACHUNTENGEBUNDENENSCHWÄNZEN,ODERUMHÜLLT,UNDDIE
ZIEGENMIT VERBUNDENENEUTERNAUSGETRIEBENWERDEN.R. Josn VERBIE-
TET DIES ALLES, AUSSERDASAUSTREIBENVONUMHÜLLTENSCHAFEN.R. JE-
HUDASAGT,ZIEGENDÜRFENMITVERBUNDENENEUTERNAUSGETRIEBENWER-
DEN,DAMITDIEM1LCHVERSIEGE,NICHTABER,UMDIEMILCHzu ERHALTEN.

GEMARA. Semuél sagte: Dies nur, wenn sie bereits am Vorabend
des Sabbaths befestigt war. R. Nahman sagte: Dies geht auch aus der
Miäna hervor, denn diese lehrt, der Esel dürfe nicht mit seiner Decke
ausgetrieben werden, wenn sie nicht befestigt ist. In welchem Falle:
wollte man sagen, wenn sie überhaupt nicht befestigt ist, so ist dies ja
selbstverständlich, da sie herunterfallen und man sie zu tragen verleitet
werden könnte!? Wahrscheinlich also, wenn sie nicht vom Vorabend des
Sabbaths her befestigt ist ; demnach spricht die vorhergehende [Miéna]
von dem F alle, wenn sie bereits am Vorabend des Sabbaths befestigt war.

gegen sind fertige Nadeln ohne Loch, wie Stecknadeln, verunreinigungsfähig.
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Schließe hieraus. Desgleichen wird gelehrt: Der Esel darf mit seiner
Decke ausgetrieben werden, wenn sie bereits am Vorabend des Sabbaths
befestigt war, nicht aber mit einem Sattel, auch wenn er bereits am Vor-
abend des Sabbaths befestigt war. R. Simön b. Gamliél sagt, auch mit
einem Sattel, wenn er bereits am Vorabend des Sabbaths befestigt war,
nur dürfe man ihm keinen Bauchgurt umbinden, auch keinen Hinter-
riemen unter dem Sohwanzeanhängen.

R. Asi b.Nathan fragte R.Hija b.Aéi: Darf man am Sabbath eine
Decke auf den Esel legen? Diesererwiderte: Es ist erlaubt. Jener sprach:
Welchen Unterschied gibt es zwischendieser und einem Sattel? Dieser
schwieg. Jener wandte"einz Man darf den Sattel nicht mit der Hand
vorn Esel herabnehmen, vielmehr führe man ihn auf dem Hofe umher,
bis er von selber herabfällt. Wenn es nun heißt, daß man ihn sogarnicht
herabnehmen darf, um wieviel weniger darf man ihn auflegenl? Da
sprach R. Zera zu ihm: Laß ihn, er ist der Ansicht seines Lehrers. R.
Hija b. Aäi sagte nämlich im Namen Rabhs: Man darf am Sabbath dem
Vieh einen Futterkorb anhängen. Man folgere nun [einen Schluß] vorn
Leichteren auf das Schwerere bezüglich einer Decke: wenn jenes, das
ihm nur eine Bequemlichkeit“gewährt, erlaubt ist, um wievielmehr dies,
was ihm Schutz (vor Qual) gewährt. Semuél sagt, eine Decke [aufzu-
Iegen] sei erlaubt, einen F utterkorb [anzuhängen] sei verboten. Als R.
Hija b. Joseph zu Semuél kam und ihm die Lehre Rabhs vortrug, sprach
er zu ihm: Wenn Abba”diesgesagt hat, so versteht er nichts von den Sab-
bathgesetzen.

Als R. Zera hinaufkam”, fand er R. Binjamin b. Jepheth sitzen und
folgendes im Namen R. Johanans lehren: Man darf am Sabbath einem
Esel die Decke auflegen. Da sprach er zu ihm: Recht so, so lehrte es auch
Arjokh in Babylonien, _Wer ist Arjokh? _ Das ist Semuél. _ Rabh sag-
te dies ja ebenfalls!? _Vielmehr, er hörte ihn auch fortfahren: man
darf ihm aber am Sabbath keinen Futterkorb anhängen. Da sprach er
zu ihm: Recht so, so lehrte es auch Arjokh in Babylonien. _ Alle stim-
men also überein, daß eine Decke erlaubt sei ; womit ist dies anders als
ein Sattell? _ Dieser ist anders, es ist auch in einer Weise möglich, daß
er von selbst herunterfällt. R. Papa erwiderte: Dies geschieht, um ihn
zu wärmen, jenes aber, um ihn abzukühlen. Wohl um ihn zu wärmen,
weil er sonst leidet, nicht aber abzukühlen, weil er dabei nicht leidet.
Das ist es, wasdie Leute sagen: Der Esel friert auch in der Jahreszeit des

17. Er faßte sein Schweigenals Nichtbeachtungauf 11.glaubte, dieser sei der An-
sicht, man dürfe auch einen Sattel auflegen. 18. Der Futtersack dient nur zur
Bequemlichkeitdes Tieres beim Fressen. 19. Abba, oder Abba der Große wurde
par excellence Rabh genannt. 20. Nach Palästina. 21. Zehnter Monat des jüdi-
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Tamuz‘”. Man wandte ein: Das Pferd darf nicht mit einem Fuchsschwan-
ze‘”odereinem Stirnschmucke zwischenden Augen ausgetrieben werden;
der FIußbehaftete darf nicht mit seinem Schutzbeutel ausgehen; ferner
dürfen nicht Ziegen mit einem Eutersacke, eine Kuh mit einem Zaume
am Maule, oder Füllen mit einem Futtersacke am Maule auf öffentliches
Gebiet ausgetrieben werden; ferner nicht ein Vieh mit Hufschuhen an
den Füßen, auch nicht mit einem Amulett, selbst wenn es von einem Be-
währten herrührt. Hierin ist es beim Vieh strenger als beim Menschen?
Man darf es aber mit einem Verbande auf der Wunde, mit Schienen auf
dem Bruche oder mit nachhängender Nachgeburt austreiben. F erner darf
man ihm die Glocke am Halse verstopfen“und es damit im Hofe 11m-
hergehen lassen. Hier wird gelehrt, daß man nicht Füllen mit dem Fut-
terkorbe am Maule auf öffentliches Gebiet austreiben darf ; nur auf öf-
fentliches Gebiet nicht, wohl aber im Hofe. Dies gilt wohl von großen,
bei denen es zu ihrer Bequemlichkeit“geschiehtI? _Nein, von kleinen,
wegen der Qual‘“._ Dies ist auch zu erhärten; er lehrt ja davon gleich-

Col.blautend, wie vom Amulett.
Der Meister sagte: Oder mit einem Amulett, selbst, wenn es von einem

Bewährten herrührt. Wir haben ja aber gelernt, nicht mit einem Amu-
Iett, das nicht von einem Bewährten herrührt ; demnach ist es mit einem
von einem Bewährten herrührenden erlaubt!? _Hier ebenfalls, wenn es
von einem Unbewährten herrührt. _ Er lehrt ja aber: selbst wenn es von
einem Bewährten herrührtl? _Bewährt für Menschen, aber nicht für
Tiere. _Aber gibt es denn für Menschen bewährt und für Tiere unbe-
währt? _Allerdings, ein Mensch hat einen Schutzengel, der ihm hilft,
ein Vieh hat keinen Schutzengel, der ihm hilft. _Wieso heißt es dem-
nach: hierin ist es beim Vieh strenger, als beim Menschenl? _ Du glaubst
wohl, dies beziehe sich auf das Amulett, dies bezieht sich auf den Huf-
schuh. _Komm und höre: Man darf einen Menschen[mit Öl] schmie-
ren oder ihm eine Wunde bestreichen, nicht aber darf man ein Tier
[mit Öl] schmieren oder ihm eine Wunde bestreichen. Dochwohl, wenn
die Wunde noch vorhanden ist, zur Linderung der Schmerzenl? _ Nein,
wenn die Wunde geheilt ist, zum Behagen._Komm und höre: Wenn
ein Vieh von einem Blutandrange befallen wird, so darf man es nicht zur
Abkühlung ins Wasser stellen; wenn ein Mensch von einem Blutandrange
befallen wird, so darf man ihn zur Abkühlung ins Wasser stellen!? Üla
erwiderte: Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme, weil man zum Zerreiben

schen Kalenders, ungefähr Juli; die J ahreszeit des T. soviel wie Hochsommer.
22. Nach Rasohi als Schutz gegen ein bösesAuge. 23. Der mit einem Amulett
ausgehen darf. 24. Damit sie nicht läute. 25. Die einen kurzen Hals haben 11.
nur schwerdasFutter von der Erde langen können. 26. Aus diesemGrunde ist am
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von Spezereien kommen“*könnte._ Demnach sollte dies auch von einem
Menschen gehen!? _Bei einem Menschen erscheint es als Kühlung. _
Demnach erscheint es ja auch bei einem Vieh als Kühlungl? _ Bei einem
Vieh gibt es keine Kühlung”. _Treffen wir denn bei einem Vieh”eine
solche Vorsichtsmaßnahme, es wird ja gelehrt, daß, wenn [ein Vieh]
außerhalb des Gebietes steht, man es rufe, damit es herankomme ; wir
berücksichtigen nicht, man könnte dazu kommen, es zu holenl? Rabina
erwiderte: Wenn das Gebiet, auf dem es sich befindet, in sein eigenes
Gebiet hineinragt”. R. Nahman b. Jighaq erwiderte: Uber das Zerreiben
von Spezereien selbst streiten Tanna1’m.Es wird nämlich gelehrt: Wenn
ein Vieh sich mit Wicken überfressen hat, so darf man es nicht zum Lau-
fen veranlassen,damit es Durchfall bekomme; R. Oéäja erlaubt dies. Ra-
ba trug vor: Die Halakha ist wie R. Oéäja.

Der Meister sagte: Der Flußbehaftete darf nicht mit seinem Schutz-
beutel ausgehen ; ferner dürfen nicht Ziegen mit einem Eutersacke aus-
getrieben werden. Es wird ja aber gelehrt, Ziegen dürfen mit einem
Eutersacke ausgetriebenwerden!? B. Jehuda erwiderte: Das ist kein Wi-
derspruch ; das eine, wenn er befestigt ist, das andere, wenn er nicht be-
festigt”ist. R. Joseph erwiderte: Willst du [den Streit zwischen] Tan-
naim aus der Welt schaffenl? [Hierüber streiten] Tannaim, denn wir
haben gelernt: Ziegen dürfen mit verbundenen Eutern ausgetriebenwer-
den. R. Jose verbietet dies alles, außer das Austreiben von umhüllten
Schafen. R. Jehuda sagt, Ziegen dürfen mit verbundenen Eutern ausge-
trieben werden, damit die Milch versiege, nicht aber, um die Milch zu
erhalten. Wenn du aber willst, sage ich: beides nach R. J ehuda, dennoch
besteht hier kein Widerspruch; das eine, um die Milch versiegen zu las-
sen, das andere, um die Milch zu erhalten. Es wird gelehrt: R. Jehuda
erzählte: Einst machten sie in Antiochien für die Ziegen, die sehr große
Enter hatten, Schutzbeutel, damit sie sich die Enter nicht zerschrammen.

Die Rabbanan Iehrten: Einst starb einem seine Frau und hinterließ
ihm einen saugenden Knaben ; er besaß aber nichts, um eine Amme zu
bezahlen. Da geschahein Wunder und die Brüste öffneten sich ihm, wie
zweiFrauenbrüste, und er säugte sein Kind. R. Joseph sagte: Komm und
siehe, wie bedeutend dieser Mann war, daß ihm ein solches Wunder ge-
schah. Abajje sprach zu ihm: Im Gegenteil, wieminderwertig war dieser
Mann, daß sich seinetwegen die Ordnungen der Schöpfung verändern

8. die Anwendung von Heilmitteln verboten. 27. Es ist ersichtlich, daß es sich um
ein Heilmittel handelt. 28.W0 Schaden entstehen kann. 29. ‘Außerhalb des Ge-
bietes’, das zum Vieh gehört ; wenn es sich nämlich auf ‘seinem Gebiete’ befindet.
Man darf dann nicht das Vieh aus dem für dieses bestimmten Gebiete holen, wohl
aber heranrufen. 30. Im letzten Falle könnte er herunterfallen u. man veranlaßt
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mußten. R. Jehuda sagte: Komm und siehe, wie schwierig der Unter-
halt des Menschen ist, daß sich um dessentwillen die Ordnungen der
Schöpfung verändern mußten. R. Nahman sagte: Dies siehst du auch; es
ereignen sich Wundertaten, doch wird keine Nahrung erschaffen.

Die Rabbanan Iehrten: Einst heiratete jemand eine armlose Fran,
und er merkte dies nicht bis zum Tage ihres Todes. Rabh sagte: Komm
und siehe, wie keusch diese Frau war, daß ihr Mann dies nicht gemerkt
hat. Da sprach R. Hija zu ihm: Von ihr war es ja etwas Gewöhnliches;
wie keusch aber war dieser Mann, daß er dies bei seiner Frau nicht ge-
merkt hat.

DIEWman DÜRFENUMBUNDENAUSGETRIEBENWERDEN.Was heißt um-
bunden? R. Hona erwiderte: Zusammengekoppelt“._Woher ist es er-
wiesen, daß lebubin die Bedeutung anschließen hat? _ Es heißt:”du hast
mich an dich geschlossen [ libabtini ], Schwester, Braut. Ü1a erklärte:
Man bindet ihnen ein Fell vor die Brust, damit die Wölfe sie nicht an-
fallen”. —Ü?berfallen denn Wölfe nur Männchen und nicht auch Weib-
chenl? _ Weil diese an der Spitze der Herde gehen._ Überfallen denn
Wölfe nur die Spitze der Herde und nicht das Ende der Herdel? _ Viel-
mehr, weil diese fett sind. _ Gibt es denn unter den Weibchen keine fet-
ten1? Und kennen sie sich denn ferner zwischendiesen und jenen aus!?
_ Vielmehr, weil sie die Nasen hoch halten und beim Gehen hin und her“
schauen. R. Nahman b. Jiehaq erklärte: Das Fell, das man ihnen über
dasGlied bindet, damit sie dieWeibchen nicht bespringen._Woher dies?
_Weil er im Schlußsatze lehrt, Schafe dürfen mit nach oben gebundenen
Schwänzen ausgetrieben werden. Was heißt nach oben gebunden? Man
bindet ihnen den Schwanz nach oben, damit die Männchen sie besprin-
gen. Der Anfangssatz: damit sie die Weibchen nicht bespringen, der
Schlußsatz: damit die Männchen sie bespringen. _Woher ist es erwie-
sen, daß éel1uzoth die Bedeutung entblößen hat? _ Es heißt:“da tritt ihm
ein Weib entgegen im Hurenkleide“und mit heimtüelcischem Sinne.

SCHAFEDÜRFENMIT NACHUNTENGEBUNDENENSCHWÄNZENAUSGETRIEBEN
WERDEN.Was heißt nach unten gebunden? _Man bindet ihnen den
Schwanznach unten, damit die Männchen sie nicht bespringen sollen. _
Woher ist dies erwiesen, daß kabul die Bedeutung keine F rückte tragen
hat? _Es heißt:“was sind das für Städte, die du mir abgetreten hast,
mein Bruder? Und man nannte sie bis heute die Landschaft Kebul. _
Weshalb heißt es Landschaft Kebul? _ Weil da Leute wohnten, die mit

werden, ihn am 8. zu tragen. 31. So nach Ra schi ; nach anderen Kommentaren:
Lappen aus Seide od. Wolle als Schmuck für die Tiere. 32. Cant. 4,9. 33. Um
heim Überfall durch Wölfe geschützt zu sein. 34.Die Wölfe fassen dies als eine
Herausforderung auf. 35. Pr. 7,10. 36. Nach Raschi, nm mr gleichklingend
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Silber und Gold beladen [mekubalim] waren. Raba sprach zu ihm: Wie-
so heißt esdemnach:““’dennsie hatten kein Wohlgefallen in seinenAugen,
hatten sie denn deshalb kein Wohlgefallen in seinen Augen, weil sie mit
Silber und Gold beladen warenl? Dieser erwiderte: Freilich, da sie reich
und verwöhnt waren, so leisteten sie keine Fronarbeit. R. Nahman b. J ig-
l‚1aqerklärte: Sie hatte einen salzigen Boden und man nannte sie des-
halb Landschaft Kebul, weil da der Fuß bis zu den Knöcheln [kabla]
versinkt. Ferner sagen die Leute: Ein dürres [mekabla] Land, das keine
Früchte hervorbringt.

UMHÜLLT. Was heißt umhüllt? _Man umhüllt sie, um feine Wolle
zu gewinnen. Dennwir habengelernt: DerHochfleck,wie weißeWolle. _
Was heißt: wie weiße Wolle? R. Bebaj b. Abajje erwiderte: Wie reine
Wolle [eines Schafes], das man einen Tag alt umhüllt, um feine Wolle
zu gew1nnen.

ZIEGENDÜRFENMITVERBUNDENENEUTERNAUSGETRIEBENWERDEN.Es
wurde gelehrt: Rabh sagt, die Halakha sei wie R. Jehuda, und Semuél
sagt, dieHalakha sei wie R. Jose. Manchelehren dies als besondereLehre:
Rabh sagt, damit die Milch versiege, sei es erlaubt, nicht aber um die
Milch zu erhalten, und Semuél sagt, ob so oder so, sei es verboten. Manche
beziehen dies auf folgendeLehre: Ziegendürfen mit verbundenenEutern
ausgetrieben werden, damit die Milch versiege,nicht aber, um die Milch
zu erhalten. Im Namen des R. J ehuda b. Bethera sagten sie: So ist zwar
die Halakha, wer aber entscheidet, welche zum Versiegender Milch und
welche zur Erhaltung der Milch. Und da dies nicht zu erkennen ist, so
ist es, ob so oder so, verboten. Hierzu sagte Semuél, manche sagen, dies
sagte R. Jehuda im Namen Semuéls, die Halakha sei wie R. Jehuda b.
Bethera. Als Rabin kam, sagte er im Namen R. J ohanans, die Halakha sei
wieder erste Tanna.
UND WOMITES NICHTAUSGETRIEBENWERDENDABF.DAS KAMELDARFHI

NICHTMITEINERSATTELDECKE,AUCHNICHTGEFESSELTUNDNICHT013-
BUNDENAUSGETRIEBENWERDEN,EBENSOALLEANDERENTIERE.MANDAB‚F
NICHTKAMELEANEINANDERBINDENUND[DASEINE] FÜHREN,W0HL ABER
DARFMANMEIIRERESTRICKEINDIEHANDNEHMENUNDSIEFÜHREN,NURDARF
MAN[DIESTRICKE]NICHTZUSAMMENDREHEN.

GEMARA.Es wird gelehrt: Das Kamel darf nicht mit einer Sattel-
decke ausgetrieben werden, die am Sehwanze befestigt ist, wohl aber darf
es mit einer Satteldecke ausgetrieben werden, die am Schwanze und am
Höcker befestigt ist. Rabba b. R. Hona sagte: Das Kamel darf mit einem
Lappen ausgetrieben werden, den man ihm auf die Scham legt.
mit nmnrz. 37. iReg. 9,13. 38. Ib. V. 12. 39. Der vom Zusammenbinden beider
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AUCHNICHTGEFESSELTUNDNICHTGEBUNDEN.R. Jehuda sagte: ‘Gefes-
selt’ heißt, Hand und F uß zusammenbinden, wie bei J iehaq, dem Sohne
Abrahams; ‘gebunden’, daß man nicht den Unterschenkel zum Ober-
schenkel biege und zusammenbinde. Man wandte ein: ‘Gefesselt’, heißt
das Zusammenbinden beider Hände oder beider Füße; ‘Gebunden’, daß
man nicht den Unterschenkel zum Oberschenkel biege und zusammen-
binde. _Er ist der Ansicht des Tanna der folgenden Lehre: ‘Gefesselt’
heißt, Hand und Fuß oder beide Hände oder beide Füße zusammenbin-
den; ‘gebunden', daß man nicht den Unterschenkel zum Oberschenkel
biege und zusammenbinde._ Aber dies ist doch noch immer nicht gleich;
allerdings stimmt dies bezüglichdes Anfangssatzesund des Schlußsatzes,
der Mittelsatz aber”ist ja widersprechendl? _Vielmehr, er ist der An-
sicht des folgenden Tanna: ‘Gefesselt’ heißt, Hand und Fuß zusammen-
binden, wie bei Jiehaq, dem Sohne Abrahams; ‘gebunden', daß man
nicht den Unterschenkel zum Oberschenkel biege und zusammenbinde.

MANDARFNICHTKAMELEANEINANDERBINDEN.Aus welchem Grunde? R.
Aéierwiderte: Weil dies den Anscheinhat, als ginge man zum Markte.

W0HLABERDARFMAN&0.NEl-IMEN.R. Aéi sagte: Dies ist nur wegen
[desVerbotes] der Mischunggelehrt werden. _ Welcher Mischung:wollte
man sagen, desMenschen [mit einemTiere], so haben wir ja gelernt,der
Mensch dürfe mit allen [Tieren] zusammen pflügen und ziehen, und
wenn die Mischung der Stricke“, so wird ja gelehrt, daß, wenn jemand
einen Nadelstich macht, dies keine Verbindung heißel? _Tatsächlich
wegen des Mischgewebes der Stricke, und dies ist wie folgt zu verstehen:
nur darf man sie nicht zusammendrehen und zusammenknüpfen. Se-
muél sagte: Auch darf der Strick keine Handbreite aus seiner Hand nach-
hängen“. _ In der Schule Semuélswurde ja aber gelehrt: zweiHandbrei-
tenl? Abajje erwiderte: Da nun Semuél eine Handbreite sagte und in
seiner Schule zwei Handbreiten gelehrt wurde, so wollte er uns damit

Col.beine Lehre für die Praxis 2hören lassen._Es wird ja aber gelehrt: Nur
muß man [den Strick] eine Handbreite über der Erde halten“? _ Was
da gelehrt wird, bezieht sich auf den zwischenliegendenTeil desStückes“.

1VDER ESEL naar NICHTMIT EINERDECKE AUSGETRIEBENWERDEN, WENN
SIENICHTBEFESTIGTIST,AUCHNICHTMITEINERGLOCKE,SELBSTWENN

sm VERSTOPFTIST, FERNERNICHTMITEINEMLEITERGEFLECH'I'E111HALSE

Vorderfüße od. beider Hinterfüße spricht. 40. Wenn die Stricke aus verschie-
denen Stoffen sind, die zusammenMischgewebeergeben. 41. Damit es den An-
schein des Tragens habe. 42. Daß von vornherein auch eine Handbreite zu ver-
bieten sei. 43. Es kommt also nicht darauf an, wieviel vom Stricke herabhängt.
44. Zwischen ihm und dem Tiere. 45. Oben F 01. 53a. 46. Dies ist eine Art Ver-
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UNDNICHTMIT EINEMR1EMENAMF esse. HÜI-INERDÜBFENNICHTMIT SCHNÜ-
ann onen RIBMENANDEN FÜSSENAUSGETRIEBENWERDEN.WIDDER DÜRFEN
NICHTMIT EINEMWÄGELCHENUNTERDEM SCHWANZEAUSGETRIEBENWER-
DEN.SCHAFEDÜRFENNICHTMITEINEMSCHUTZMITTELVERSEHENAUSGETRIE-
BENWERDEN.EIN KALBDARFNICHTMITEINEMBINSENJOCHEAUSGETRIEBEN
WERDEN.EINE KUH DARFNICHTMIT EINER IGELHAUT,AUCHNICHTMIT EINEM
R1EMENANDENHÖRNERNAUSGETRIEBENWERDEN.DIE KUH DES R. ELEÄZAR
B.ÄZARJAPFLEGTEMITEINEMR1BMENANDENHÖHNEHNAUSGETRIEBENzu
WERDEN, GEGENDIE ZUSTIMMUNGDER WEISEN.

GEMARA. Aus welchem G1unde?—Wie wir bereits erklärt haben“?
AUCHNICHTMITEINERGLOGKE‚SELBSTWENNSIEVERSTPOFTIST.Weil

dies den Anschein hat, als ginge man zum Markte.
NICHTMITEINEMLEITERGEFLECHTEAMHALSB.R. Hona erklärte: Eine

Vorrichtung an den Kinnladen. _Wozu macht man dies? _Wenn er
eine Wunde hat, damit er sich da nicht kratze.

NICHT MIT EINEMRIEMEN AM FUSSE. Den man ihm auf eine Schnitt-
wunde bindet.

HÜHNEBDÜRFENNICHTMIT SCHNÜREN&c. AUSGETRIEBENWERDEN. Die
man ihnen als Zeichen anbindet, damit sie nicht verwechselt werden.

ODERRIEMEN.Die man ihnen anlegt, damit sie keine Gefäße zerbrechen.
WIDDER DÜRFEN NICHT MIT EINEMWÄGELCHEN &o. AUSGETRIEBEN WERDEN.

Damit sie sich den Fettschwanz nicht wundreiben.
SCHAFEDÜRFENNICHTMIT EINEMSCHUTZMITTELVERSEHENAUSGETRIEBEN

WERDEN.R.Aha b.Üla saß vor R.I_Iisda und sagte: Wenn man [das
Schaf] schert, taucht man ein BüschelWolle in Öl und legt es ihm auf
die Stirn, damit es sich nicht erkälte. Da sprach R. Hisda zu ihm: Du
verfährst ja mit ihm nach der Art Mar Üqabas“l R. Papa b. Semuél
saß vor R. I;Iisdaund sagte: Wenn das Schaf zum Gebären niederkniet,
taucht man zwei Büschel Wolle in Öl und legt ihm den einen auf die
Stirn und den anderen auf den Muttermund, damit es sich erwärme. Da
sprach R. Nahman zu ihm: Du verfährst ja mit ihm nach der Art J al-
tas“l _ Vielmehr, erklärte R. Hona, in den überseeischen Städten, gibt es
einen Baum, der Hanun“heißt ; von diesem nimmt man einen Span und
legt ihn ihm in die Nase, damit es niese und ihm die Würmer aus dem
Kopfe fallen. _Demnach sollte man dies auch bei den Widdern tun!?
_ Da die Widder einander stoßen, fallen [die Würmer] von selbst her-
aus. Simön der Naziräer erklärte: Ein Ginsterspan. _ Erklärlich ist [das
Wort] hanunoth“nach R. Ilona, was aber bedeutet banunoth nach den
weichlichung,die sich nur der sehr begüterte Gericht3präsidentMÜ. leistenkonnte.
47. Frau R. Nahmans. 48. Nach L ev y (NHWB.ii. 83) der bekannte Henna-
strauch, von FI ei 8 ch e r (dass. 207) bestritten. 49. Verschont, mit einem Schutz-
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genannten Jüngern? _ Weil man es als ein Mittel anwendet, um sie zu
schonen.

EIN KALBDARFNICHTMITEINEMBINSENJOCHEAUSGETRIEBENWERDEN.
Was heißt ein Kalb mit einem Binsenjoche? R. Hona erwiderte: Ein
kleines Joch. R. Eleäzar sagte: Woher ist es erwiesen, daß Gimon [Bin-
senjoch] etwas biegsames bedeutet? Es heißt:“der Binse [ agmon ] gleich
den Kopf niederbeugen. .

EINEKUHNICHTMITEINERIGELHAUT.Diese legt man ihr an, damit
Blutegel an ihr nicht saugen.

NICHTMITEINEMR1EMENANDENHÖRNERN.Nach Rabh ist dies sowohl
alsSchmuckals auch alsZügel verboten,nach Semuél ist diesalsSchmuck
verboten, als Zügel aber erlaubt.
D12KUHDESR.ELBÄZABB.ÄZARJA. Hatte er denn nur eine Kuh,

Rabh, manche sagen, R. Jehuda im Namen Rabhs, sagte ja, R. Eleäzar
h. Äzarja pflegte jährlich zwölftausendKälber von seinerHerde alsZehn-
ten zu entrichten!? _Es wird gelehrt, es war nicht seine Kuh, sondern
seinerNachbarin,da er es ihr aber nicht wehrte, wird sie nach ihm benannt.

Rabh, R. Hanina, R. Johanan und R. Habiba (manche setzen in der
ganzen Sektion von den Feiertagen, überall, wo diese Gelehrtengesell-
schaft vorkommt, R.Jonathan statt R. Johanan) Iehrten: Wer seinen
Hausangehörigen etwas wehren kann und dies unterläßt, wird für seine
Hausangehörigen gefaßt; wer den Leuten seiner Stadt, wird für die Leute
seiner Stadt gefaßt ; wer der ganzen Welt, wird für die ganze Welt ge-
faßt. R. Papa sagte: Die aus dem Hause des Exilarchen werden für die
ganze Welt gefaßt. R. Hanina sagte: Es heißt:“der Herr geht zu Gericht
mit den Ältesten seines Volkes und mit seinen Fürsten. Welche Schuld
trifft die Ältesten, daß die Fürsten gesündigtl? Sage vielmehr: mit den
Ältesten, weil sie den Fürsten nicht gewehrt haben.

R. Jehuda saß vor Semuél, und eine Frau kam und klagte vor ihm;
er aber beachtete sie nicht. Da sprach jener: Hält denn der Meisternichts
von [dem Vers] :”wer sein Ohr vor dem Schreien des Armen verstopft,
wird ebenfalls rufen und kein Gehör finden? Dieser erwiderte: Scharf-
sinniger, deinHaupt mit Kaltem, deinesHauptesHaupt aber mit Heißem;
da sitzt ja das Gerichtsoberhaupt Mar Üqaba. Es heißt:”ihr vom Hause
Davids, so spricht der Herr, haltet alle Morgen gerechtes Gericht und
rettet g?°0.

R. Zora sprach zu R. Simon: Möge der Meister doch die Leute beim
Exilarchen zurechtweisen.Dieser erwiderte: Sie gehorchenmir nicht. Je-
ner entgegnete: Der Meister sollte sie dennoch zurechtweisen, wenn sie

mittel versehen. 50. Jes. 58,5. 51. Jes. 3,14. 52. Pr. 21,13. 53. Jer. 21,12.
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auch nicht gehorchen, denn R. Aha b. Hanina sagte: Nie ist aus dem
Munde des Heiligen, gepriesen sei er, eine gute Verheißung hervorgegan-
gen und zum Schlechten verwandelt worden, ausgenommen folgendes.Es
heißt:“und der Herr sprach zu ihm: Ziehe durch die Stadt und zeichne
ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die über die Greuel, die da ge-
schehen, seufzen und jammern &c. Der Heilige, gepriesen sei er, sprach
zu Gabriél: Geh und zeichne auf die Stirn der Gerechten ein Tau [Zei-
chen] mit Tinte, damit die Würgeengel über sie keine Gewalt haben, und
ein Tao [Zeichen] mit Blut auf die Stirn der Frevler, damit die Würge-
engel über sie Gewalt haben. Da sprach die Eigenschaft des Rechtes vor
dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, womit sind diese anders,
als jene? Er erwiderte: Diese sind vollendete Gerechte, jene sind voll-
endete Frevler. Diese sprach: Diese sollten ja jene zurechtgewiesen ha-
ben, haben es aber unterlassen! Er erwiderte: Offenbar und bekannt ist
es vor mir, daß, wenn diese sie zurechtgewiesen hätten, jene nicht ge-
horcht haben würden. Da sprach diese vor ihm: Herr der Welt, wenn es
dir auch offenbar ist, aber war es auch ihnen offenbarl? Deshalb heißt
es:“Greise, Jünglinge und Jungfrauen, Kindchen und Weiber—solltihr
töten und vertilgen; tretet aber nicht dem.nahe, der ein Zeichen [ Tav]
hat; und bei meinem Heiligtum fanget an. Darauf folgt:“und sie fingen
bei den Ältesten an, die vor dem Hause waren. Hierzu lehrte R. Joseph:
Lies nicht: meinem Heiligtum, sondern: meinen Geheiligten ; das sind
nämlich die Leute, die die ganze Tora von Aleph bis Tav gehalten haben.
Hierauf:“und siehe, sechs Männer kamen vom. Obertore, das gegen Nor-
den gerichtet ist, ein jeder sein Schlagwerkzeug in der Hand; und ein
Mann in ihrer Mitte, in Linnen gekleidet und einen Schreibgriffel an den
Lenden. _ Und sie kamen und traten vor den ehernen Altar ; war damals
denn der eherne Altar noch vorhanden”? _Der Heilige, gepriesen sei
er, sprach vielmehr zu ihnen: Fanget an der Stelle an, wo man mir Lie-
der zu singen pflegt”. _Wer waren diese sechs Männer? R. I‚Iisda er-
widerte: Aufbrausen, Zorn, Grimm, Verderben, Zertrümmerer und Ver-
tilger. _Weshalb gerade ein Tav? Rabh sagte: Tav bedeutet [ tihje] du
sollst leben, und [ tamuth ] du sollst sterben. Semuél sagte: [ Tama ] zu
Ende ist das Verdienst der Väter. R. J ohanan sagte: [ Tabon ] Gnade ge-
währe das Verdienst der Väter. Rei:Laqié sagte: Tav ist der letzte [Buch-
'stabe] im Siegel des Heiligen, gepriesen sei er. R.Hanina sagte nämlich:
Emeth [Wahrheit] ist das Siegeldes Heiligen, gepriesen sei er. R. Semuél
54. Ez. 9,4. 55. Ib.V. 6. 56. Ib.V. 7. 57. Ib.V. 2. 58. Er wurde unter dem
König Selomo durch einen steinernen ersetzt; cf. iReg. 8,64. 59. Dh. mit den
Leviten, die sich bei ihrem Gesange eherner Instrumente bedienten. 60. Das Tav
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b. Nahmani sagte: Das sind nämlich die Leute, welche die ganze Tora
von Aleph bis Tav gehalten haben“.

Wann hörte [die Wirksamkeit] des Verdienstes der Väter auf? Rabh
. sagte: Seit den Tagen Hoéeäs,des Sohnes Beéris, denn es heißt:“ich will
ihre Scham vor den Augen ihrer Buhler entblößen ; niemand soll sie aus
meiner Hand retten. Semuél sagte: Seit den Tagen Hazaéls,denn esheißt:
62Hazaél, der König Arams, drückte Jisraél, während aller Tage des Je-
hoahaz, und darauf heißt es:“der Herr begnadete sie und erbarmte sich
ihrer und wandte sich zu ihnen, wegen seines Bündnisses mit Abraham,
mit Jigbaq und mit Ja‘qob; er wollte sie nicht verderben, und er warf sie
bis jetzt nicht von seinem Angesichte.R. Jehoéuä b. Levi sagte: Seit den
Tagen Elijahus, denn es heißt:“und es geschah am die Zeit, da das
Abendepfer dargebracht wurde, da trat Elijahu vor und sprach”:Herr,
Gott Abrahams, J iebaqs und Jisraéls, heute soll kund werden &c. R. Jo-
hanan sagte: Seit den Tagen Hizqijahus, denn es heißt:“groß ist die
Herrschaft und der Friede ohne Ende auf dem Throne Davids und über
sein Königreich, indem er es festigt und stützt durch Recht und Gerech-
tigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn derHeerscharen
wird solches tun.

R. Ami sagte: Kein Tod ohne Sünde und keine Züchtigung ohne
Schuld. Kein Tod ohne Sünde, wie es heißt:“die sündige Seele soll ster-

Col.bben; keineZüchtigung ohne Schuld,wie esheißt:“ich ahnde mit der Rute
ihr Vergehen und ihre Sünde mit Schlägen. Man wandte ein: DieDienst-
engel sprachen vor demHeiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, warum
hast du den Tod über Adam den Urmenschen verhängt? Er erwiderte
ihnen: Ich habe ihm ein leichtes Gebot befohlen, er aber hat es übertre-
ten. _Aber auch Moée und Ahron, die die ganze Tora gehalten haben,
sind ja gestorbenl? Er erwiderte ihnenz“E in Geschickwiderfährt dem.
Gerechten und dem. Frevler, dem. Guten &0._Er ist der Ansicht des
Tanne der folgenden Lehre: R. Simön b. Eleäzar sagte: Auch Moéeund
Ahron sind wegen ihrer Sünde gestorben, denn es heißt:”dieweil ihr an
mich nicht geglaubt habt; würdet ihr aber geglaubt haben, so wäre eure
Zeit, aus der Welt zu scheiden, noch nicht herangereicht. Man wandte
ein: Vier sind durch die Verleitung der Schlange“gestorben‚ und zwar:
Binjamin, der Sohn Jäqobs, Ämram, der Vater Moées, Jiäaj, der Vater
Davids, und Kiläb, der Sohn Davids. Von diesen allen ist dies eine Über-
lieferung, ausgenommen Jiéaj, der Vater Davids, von dem die Schrift
dies ausdrücklich sagt. Es heißt nämlich:“und an Stelle Jodbs setzte Ab-

ist der letzte Buchstabe des Alphabets u. bedeutet, daß sie alles gehalten haben.
61. H03. 2,12. 62. iiReg. 13,22. 63. Ib. V. 23. 64. iReg. 18,36. 65. Jes. 9,6.
66. Ez. 18,4. 67. Ps. 89,33. 68. Eee. 9,2. 69. Num. 20.12. 70. Cf. Gen.Kap. 3.
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s'alomden Ämasa zum Haupte des Heeres ein. Ämasawar der Sohn eines
Mannes, der Jithra der Jisraélit hieß; er hatte Umgang gepflogen mit
Abigajil, der Tochter des Nahas',Schwester der Qeruja, der Mutter Jo-
dbs. War sie denn die Tochter des Nahaä, sie war ja die des Jiéaj, wie es
heißt:”ihre Schwestern warenQeruja undAbigajill? Vielmehr,die Toch-
ter dessen, der durch die Verleitung der Schlange [Nahaä] gestorben ist.
Nach wessenAnsicht: wollte man sagen nach dem Tanne der Lehre von
den Dienstengeln, so gibt es ja auch Moäeund Ahron”; doch wohl nach
R. Simön b. Eleäzar. Hieraus ist somit zu entnehmen, daß es einen Tod
ohne Sünde und eine Züchtigung ohne Schuld gebe. Dies ist eine Wider-
Iegung R. Amisl? _ Eine Widerlegung.

R. Semuél b. Nahmani‘sagt9 im Namen R. J onathans: Wer da glaubt,
Re(1benhabe gesündigt, irrt sich nur, denn es heißt:“und die Söhne
Jäqobs w'aren zwölf; dies lehrt, daß sie alle gleichwertig waren. Wie
halte ich aber aufrecht [die Worte:]“er beschlief die Bilha, das Kebs-
weib seines Vaters? Dies lehrt, daß er das Lager seines Vaters verwirrt
hat, was die Schrift ihm anrechnet, als hätte er jene beschlafen. Es wird
gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: Dieser Gerechte ist von jener Sünde
gerettet; er kam nicht zu jener Sache. Wie wäre es möglich, daß später
seine Kinder auf demBergeEbal stehen und sprechen:“verflucht, wer
das Weib seines Vaters beschläft, hätte er jene Tat verübtl? Wie aber
halte ich aufrecht [die Worte:] er beschlief die Bilha, das Kebsweib
seines Vaters? Er ahndete die Kränkung seiner Mutter: ist schon die
Schwester meiner Mutter die Nebenbuhlerin meiner Mutter, sollte dies
auch die Magd der Schwester meiner Mutter sein!? Da machte er sich
auf und verwirrte ihr Lager. Manche sagen: Er habe zwei Lager ver-
wirrt: das der Göttlichkeitund das seinesVaters.Daher heißt es:“da-
mals verübtest du Entweihung, mein Lager zu besteigen;liesnicht: mein
Lager, sondern: die"Lager. Hierüber streiten auch Tannaimz"Durch die
Übereilung wie Wasser sollst du nicht den Vorzug haben. R. Eleäzar er-
klärte: Du warst”voreilig, du hast verschuldet, du hast geschändet. R.
J ehoéuä erklärte: Du hast das Gesetz übertreten, du hast gesündigt, du
hast gebuhlt. R. Gamliél erklärte: Du hast gebetet, du hast geflehet, dein
Gebet ist erglänzt. R. Gamliél sprach: Wir brauchen immer noch den
Modäer. R. Eleäzar aus Modaim sagte nämlich: Versetze [die Buchsta-
ben] das Wortes”qu erkläre es folgendermaßen: Du warst erschüttert,

71.iiSam. 17,25. 72. iChr. 2,16. 73. Die durch die Verleitung der Schlange
starben. 74. Gen. 35,22. 75. Ib. 35,22. 76. Dt. 27,20. 77. Gen.49,4. 78. Im
unvokalisiertenTexte kann das Jod am Schlusseauch Pluralsuffix sein. 79. Die
Anfangsbuchstabender folgenden Worte ergeben das im Schriftverse gebrauchte
Wort ma, Übereilung. 80. Des Wortes ma. 81. Cf.iSam. 2,22. 82. iSam. 1,3.
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du hast gezittert, die Sünde ist von dir geflohen. Raba, manche sagen,
R. Jirmeja b. Abba, erklärte: Du hast an die Strafe der Sache gedacht,
du hast über dich eine große Krankheit heraufbeschworen, du hast dich
von der Sünde zurückgezogen.
' R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Wer da glaubt,
die Söhne des Eli hätten gesündigt“, irrt sich nur, denn es heißt:”dort
waren die beiden Söhne des Eli, Haphni und Pinlzas, Priester vor dem.
Herrn. Er ist der Ansicht Rabhs, welcher sagt, Pinhas habe nicht gesün-
digt, und man vergleiche Hophni mit Pinhas; wie Pinhas nicht gesün-
digt hat, so hat auch Hophni nicht gesündigt. Wieso aber halte ich auf-
recht [die Worte:]“daß sie bei den Weibern lagen? Da sie die Dar-
bringung ihrer Vogelnestopfer“verzögerten, sodaß sie zu ihren Männern
nicht zurückkehren konnten, so rechnet es ihnen die Schrift an, als hät-
ten sie sie beschlafen. „

Der Text. Rabh sagte: Pinhas hat nicht gesündigt, denn es heißt:
“Abija, Sohn Ahitobs, Sohn Ikabods, Sohn Pinlzas’, Sohn Elis, des Prie-
sters des Herrn &c. Wäre es denn möglich, daß die Schrift seine Her-
kunft nach ihm angeben würde, wenn er eine Sünde begangen hätte, wo
es doch bereits heißt:“der Herr möge den Mann, der solches tut, aus-
rotten ; er soll von den Zelten Ja°qobs keinen Wachenden und Antworten-
den haben, und keinen, der dem Herrn der Heerseharen ein Opfer dar-
bringt. Ist er ein Jisraélit, so soll er keinen Geweckten unter den Wei-
sen und keinen Antwortenden unter den Schülern haben, und ist er
Priester, so soll er keinen Sohn haben, der ein Opfer darbringt. Hier-
aus ist also zu entnehmen, daß Pinhas nicht gesündigt hat. _ Es heißt ja
aber: daß sie [ bei den Weibern] lagen!? _ Die Schreibweise“istzder mit
ihnen lag.—Es heißt ja aber:”nicht doch, meine Söhne, nicht gut ist
das Gerüchtl? R. Nahman b. J iehaq erwiderte: Die Schreibweise”istz mein
Sohn.—Es heißt ja aber:”ihr verleitetl? R.Hona b.R.Jehoäuä erwi-
derte: Die Schreibweise“ist: er verleitet. _Es heißt ja aber:°°nichtswür-
dige Buben!?—Da Pinhas dem Hophni wehren sollte, es aber unter-
lassen hat, so rechnet es ihm die Schrift an, als hätte er gesündigt.
R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Wer da glaubt,

Fgädie SöhneSemuélshätten gesündigt,irrt sich nur; denn es heißt:”als
Semuél alt war und seine Söhne nicht in seinen Wegen wandelten ; al-
lerdings wandelten sie nicht in seinen Wegen, aber gesündigt haben sie

83. Ib.2,22. 84. Die Flußbehaftete u. Wöehnerinnen darzubringen haben; cf.
Lev. 12,6 11.15,19f. 85. iSam. 14,3. 86. Mal. 2,12. 87. Im unvokalisierten
Texte (allerdings nur in manchen Handschriften) werden die Worte 1:13:01bezw.
aware defektive geschrieben, sodaß sie auch als Singular (mit dem Objektsuffix)
gelesen werden können. 88. iSam. 2,24. 89. Cf. Anm. 87 mut. mut. 90. iSam.
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ebenfalls nicht. Wie aber halte ich aufrecht [die Worte:]“sie neigten
nach dem Gewinne? Sie handelten nicht nach den Werken ihres Vaters.
Der fromme Semuél reiste nämlich in allen Orten Jisraéls umher und
sprach ihnen Recht in ihren Städten, wie es heißt:”und er wanderte
Jahr für Jahr umher, und er besuchte Bethél und Gilgal und Miepa und
sprach J israél Recht; sie aber taten nicht so, vielmehr saßen sie in ihren
Städten, um die Einkünfte ihrer Beamten und Schreiber zu mehren.
Hierüber streiten auch Tannaim: Sie neigten nach dem Gewinne.R. Meir
erklärte: Sie forderten ihren Anteil mit dem Munde. R. J ehuda erklärte:
Sie bürdeten den Leuten Waren”auf. R. Äqiba erklärte: Sie nahmen mit
Gewalt einen größeren Anteil vom Zehnten. R. Jose erklärte: Sie nah-
men [Priester]geschenke mit Gewalt.

R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Wer da glaubt,
David habe gesündigt, irrt sich nur, denn es heißt:°"David war in allen
seinen Wegen erfolgreich, und der Herr war mit ihm. Wäre es denn
möglich, daß die Göttlichkeit mit ihm war, wenn er eine Sünde began-
gen hättel? _Wie aber halte ich aufrecht [die Worte:] 96warumhast du
die Worte des Herrn verachtet, das Böse zu tun? _Er wollte es tun, tat
es aber nicht. Rabh sagte: Rabbi, der von David abstammt, bestrebte sich,
dies zu Gunsten Davids auszulegen: Warum hast du die Worte des Herrn
verachtet, das Böse zu tun? Hierzu sagte Rabbi: Dieses ‘Böse’ ist anders
als alle anderen in der Tora. Überall, wo [das Wort] ‘Böse’ in der Tora
vorkommt, heißt es: und er tat, hier aber heißt es: zu tun; er wollte es
tun, tat es aber nicht.”Urija, den Hetiter, hast du mit dem Schwerte er-
schlagen; du solltest ihn durch das Synedrium aburteilen lassen, hast dies
aber unterlassen.”Und sein Weib hast du dir geehelicht; deine Ehe mit ihr
ist gültig. R. Semuélb. Nahmani sagte nämlich im Namen B. Jonathans:
Wer in den Krieg des Hauses David zog, gab seiner Frau einen Scheide-
brief”, denn es heißt:”diese zehn Milchkäse bringe dem Hauptmanne
und erkundige dich nach dem Frieden deiner Brüder, und lasse dir von
ihnen eine Bürgschaft geben, und unter ‘Bürgschaft’ ist, wie R. Joseph
lehrte, das zu verstehen, was zwischen ihm und ihr als Bürgschaft gilt.
96Ihn selbst hast du durch das Schwert der Ämmoniter erschlagen; wie du
für das Schwert der Ämmoniter nicht strafbar bist, so bist du auch für
Urija den Hetiter nicht strafbar. Weshalb? Weil er Majestätsverbrecher
war, denn er sagte in seiner Gegenwart:”Mein Herr Jodb und dieKnechte
meines Herrn“°lagern auf dem Felde.

2,12. 91. Ib. 8,1,3. 92. Ib. V. 3. 93. Ib. 7,16. 94. Sie zwangen die Händler, von
ihnen Waren zu beziehen. 95. iSam. 18,4. 96. iiSam. 12,9. 97. Damit sie. wenn
er fallen sollte, von ihm rückwirkend (vom Tage des Auszuges) geschieden sei.
98.iSam. 17,18. 99. iSam. 11,11. 100. Er bezeichnete Joäb in Gegenwart des
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Rabh sagte: Wenn du über David nachdenkst, so findest du an ihm
nichts weiter, als die Angelegenheit mit Urija, wie es heißt:““außer in
der Sache Urija des Hetiters. Abajje der Ältere wies auf einen Wider-
spruch hin, in dem Rabh sich befindet. Kann Rabh denn dies gesagt ha-
ben, Rabh sagte ja, David habe Verleumdung entgegengenommenl? _
Ein Widerspruch.

Der Text. Rabh sagte: David nahm Verleumdung entgegen. Es heißt:
102undder König sprach zu ihm: Wo ist er? Und Ciba sprach zum Kö-
nig: Er ist im Hause des Makhir, des Sohnes Ämiéls, zu Lodebar““‘.Dar-
auf folgt:“da sandte der König und ließ ihn holen aus dem Hause des
Malchir, des Sohnes Ämiéls, zu Lodebar. _Wieso nahm er,nachdem er ge-
sehen hatte, daß es eine Lüge war, die Verleumdung entgegen, als jener
ihn später abermals verleumdetel? Es heißt nämlich:“%nd der König
sprach zu Ciba: Wo ist der Sohn deines Herrn? Da sprach Ciba zum
König: Siehe, er weilt in Jeruéalem. _Woher, daß er sie von ihm ent-
gegennahm?_Es heißt:”“und der König sprach: Dein sei alles, was
Mephibos'eth gehört. Da sprach Ciba: Ich werfe mich nieder; möge ich
Gunst in den Augen des Königs finden. Semuél aber sagte, David habe
die Verleumdung nicht entgegengenommen, denn er selber bemerkte an
ihm Dinge, die darauf”deuteten. Es heißt:mund'Mephiboäeth, der Sohn
Saüls, trat vor den König; er hatte seine Füße nicht gepflegt, seinen
Bart nieht geordnet und seine Kleider nicht gewaschen“”g%c. Hierauf
heißt es:"°und als er aus Jeruéalem zum König kam, fragte ihn der
König: Warum bist du nicht mit mir ausgezogen,Mephibos'eth.Er er-
widerte: Mein Herr und König, mein Diener hat mich betrogen. Dein
Knecht sagte: Ich will mir den.Esel satteln lassen, daß ich ihn besteige

Col.bund zum König komme; dein Knecht ist ja lahm. Aber er hat deinen
Knecht bei meinem Herrn und König verleumdet. Doch mein Herr und
König ist ja wie ein Engel Gottes; so tu, was in deinen Augen als gut
erscheint.“‘Der König erwiderte ihm: Wozu diese Worte: ich habe be-
stimmt, daß du und Ciba das Feld teilen. Da sprach Mephiboäeth zum
König: Er mag sogar das ganze haben, nachdem mein Herr und Kö-
nig wohlbehalten heimgelcehrt ist. Er sprach zu ihm: Ich sagte: wann
wirst du schon wohlbehalten heimkehren, und du tust mir dies an! Ich
habe mich nicht über dich zu beklagen, sondern über den, der dich wohl-
behalten heimgeführt hat. Das ist es, was geschrieben steht:“‘und der

Königs als seinen Herrn. 101.iReg. 15,5. 102.ii3am.9,4. 103. '1:'11<'7ohne
etwas. dh. er ist ein unwissender Mensch. 104. iiSam. 9,5. 105. Ib. 16,3.
106.Ib.V. 4. 107. Daß Meph. ihm feindlich gesinnt war. 108.ii8am.19‚25.
109. Dies betrachtete David als Zeichendafür, daß er sich über seinen Sieggräme.
110. iiSam.19,26ff. 111. Ib. V.30. 112. iChr. 9,40. 113. iSam.15,5. 114. Cf.
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Sohn Jehonathans war Meribaa‘l.Hieß er denn Meribaäl, er hieß ja Me-
phiboéethl? Vielmehr, weil er mit seinem Herrn [Baäl] Streit [Meriba]
führte. Da ertönte eine Hallstimme und sprach: Du Streiter, Sohn ei-
nes Streiters. ‘Streiter’, wie wir eben gesagt haben; ‘Sohn eines Strei-
ters’, denn es heißt:““und Saül kam bis zur Stadt Ämaleqs und stritt am
Tale. Hierzu sagte R. Mani: Wegen der Angelegenheit des Tales“. R.
Jehuda sagte im Namen Rabhs: AlsDavidzuMephiboéethsprach: du und
Ciba sollen das Feld teilen, ertönte eine Hallstimme und sprach zu ihm:
Rehabäm und J erobeäm sollen das Reich teilen. R. J ehuda sagte [ferner]
im Namen Rabhs: Hätte David keine Verleumdung entgegengenommen,
so würde dasReich desHausesDavid nicht geteilt worden sein, die Jisraé-
liten würden keinen Götzendienst getrieben haben, und wir wären nicht
aus unserem Lande verbannt worden.

R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Wer da glaubt,
Selomo habe gesündigt, irrt sich nur, denn es heißt:”und sein Herz war
nicht mehr ganz mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Va-
ters David; es war nicht wie das Herz seinesVaters David, aber gesündigt
hat er ebenfalls nicht. Wieso aber halte ich aufrecht [die Worte:]“5als
Selomo alt geworden war, lenkten seine Weiber sein Herz ab? Dies ist
nach R. Nathan zu erklären, denn R. Nathan wies auf einen Widerspruch
hin. Es heißt: als Selomo alt geworden war, lenkten sein'e Weiber, und
[dem widersprechend] heißt es: wie das Herz seines Vaters David, nur
wie das Herz seines Vaters David war es nicht, aber gesündigt hat er
ebenfalls nicht!? Dies ist wie folgt zu verstehen: Als Selomo alt gewor-
den war, lenkten seine Weiber sein Herz, anderen Göttern nachzuwan-
dein, aber er wandelte ihnen nicht nach. _Es heißt ja aber:“damals
errichtete Selomo einen Altar fiir Kemos", das Scheusal der Moabiterl?
_Er wollte ihn errichten, errichtete ihn aber nicht. _Es heißt ja auch:
117damalserrichtete Jehos'ua‘ einen Altar fiir den Herrn, ist etwa auch
hier zu verstehen, er wollte errichten, habe ihn aber nicht errichtetl?
Vielmehr: er hat ihn auch errichtet, ebenso hier: er hat ihn auch er-
richtet!?—Vielmehr, nach folgender Lehre: R. Jose sagte:‘“und die An-
höhen, die vor Jeruéalem waren, südlich vom Ölberge, die Selomo, der
König Jisraéls, der Astarte, dem Scheusale der Qidonier, errichtet hatte
560.Ist es denn möglich, daß nicht Asa gekommen und sie fortgeschafft,
Jehoéaphat sie nicht fortgeschafft, bis Joéija gekommen und sie fortge-
schafft hat, wo doch Asa und Jehoéaphat alle Götzen aus dem Lande Jis-
raéls fortgeschafft haben!? Vielmehr vergleicht er die ersteren mit den
letzteren; wie den letzteren zum Lohe angerechnet wird, was sie nicht

Dt. 21,4 11.hierzu Jom. 22h. 115. iReg. 11,4. 116. Ib. V. 7. 117. Jos. 8,30.



602 SABBATH V,iv Fol.56b

getan, ebenso wird den ersteren zum Tadel angerechnet, was sie nicht ge-
tan. Es heißt ja aber: 119undSelomo tat, was schlecht war in den Augen
des Herrn!?—Vielmehr, da er seinen F rauen wehren sollte und dies
nicht getan hat, so rechnet es ihm die Schrift an, als hätte er selber ge-
sündigt. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Besser wäre es für jenen
Gerechten, ein Diener jener Sache“°zu sein, als daß man über ihn ge-‚
schrieben hat: er tat, was schlecht war in den Augen des Herrn.

R.Jehuda sagte im NamenSemuéls: AlsSelomo dieTochter desPareö
heiratete, brachte sie ihm tausend Arten Musikinstrumente mit und sprach
zu ihm: So macht man es für diesen Götzen, und so macht man es für
jenen Götzen. Er aber wehrte es ihr nicht.

R. Jehuda sagte im NamenSemuéls: AlsSelomo dieTochter desPareö
heiratete, stiegGabriél herab und steckte einRohr insMeer; dieses brach-
te eine Sandbank hervor, auf der die große Stadt Rom“*erbaut wurde.
In einer Barajtha wurde gelehrt: An dem Tage, an dem Jerobeäm die
beiden goldenen Kälber aufstellte, eines in Bethél und eines in Dan,
wurde eine Hütte erbaut ; das ist das jonische Italien.

R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Wer da glaubt,
Joäijahu habe gesündigt, irrt sich nur, denn es heißt:‘”und er tat, was
recht ist in den Augen des Herrn, und er wandelte ganz den Weg seines
VatersDavid.Wieso aber halte ich aufrecht [die Worte:]”%einesgleichen
war vor ihm kein König, der Buße tat &c.? Er erstattete alles zurück,
worüber er von seinem achten bis zu seinem achtzehnten Lebensjahre124
ein Urteil gefällt“%atte. Vielleicht glaubst du, er habe von diesem ge-
nommen und jenem gegeben, so heißt es:123mit seinem ganzen Vermö-
gen, er erstattete aus seinem Vermögen. Er streitet somit gegen Rabh,
denn Rabh sagte: Es gibt unter den Bußfertigen keinen größeren als
Joéijahu in seinem Zeitalter und einen in unserem Zeitalter. _Wer ist
es? _ Es ist Abba, der Vater des R. Jirmeja b. Abba. Manche sagen: Aha,
der Bruder Abbas, des Vaters des R. Jirmeja b. Abba. Der Meister sagte
nämlich: R. Abba und Aha waren Brüder. R. Joseph sagte: Noch einen
gibt es in unserem Zeitalter. _Wer ist es? _Es ist der Exilarch Üqaban
b. Nehemja, das ist Nathan der Strahlende. R. J oseph erzählte: Ich saß
bei der Vorlesung und schlummerte ein, da sah ich im Traume, wie [ein
Engel] seine Hand ausstreckte und ihn aufnahm.

118. iiReg.23,13. 119. iReg. 11,6. 120. Des Götzendienstes. 121. Das später
das jüdische Reich zerstörte. 122.iiReg. 22,2. 123.Ib.23,25. ' 124. So nach
manchen Handschriften u. Kommentaren; naeh dem kursierenden Texte kann es
auch heißen: bis zu seinem 18. Regierungsjahre, in dem das Gesetzbuchaufgefun-
den wurde. 125. Da er sich geirrt haben konnte.
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SECHSTER ABSCHNITT

OMIT EINEFRAUAUSGEHENDARF,UNDWOMITsm NICHTAUSGEHENI
naar. EINEFBAUDARFNICHTMITWOLLENEN,LINNENENODERLE-23"
DEBNENSCHNÜRENAMKOPFE AUSGEHEN;SIE DARFDAMITKEINREI-

NIGUNGSBADNEHMEN,OHNESIE GELÖSTzu HABEN.FERNER NICHTMIT EINEM
STIRNSCHMUCKEonen KOPFSCHMUCKE‚WENNsm NICHTANGENÄHTSIND;AUF
ÖFFENTLICHESGEB1ET AUCHNICHTMIT EINERKOPFB1NDE.F ERNERNICHTMIT
EINERGOLDENENSTADT1,MITEINERHALSKETTE,MITR1NGEN,MITEINEM
F INGERRINGEOHNEPETSCHAFTUNDMIT EINER UNGEÖHRTENNADEL. IST SIE
MITDIESENAUSGEGANGEN,so IST SIEKEINSÜNDOPFERSCHULDIG2.

GEMARA. Wer spricht hier vom Reinigungsbade? R. Nahman b. Jig-
haq erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha: Dies ist eine Begründung:
eine Frau darf mit wollenen oder Iinnenen Haarschnüren aus dem
Grunde nicht ausgehen, weil die Weisen gesagt haben, sie dürfe damit,
ohne sie gelöst zu haben, am Wochentage kein Reinigungsbad nehmen.
Und da sie damit, ohne sie gelöst zu haben, am Wochentage kein Reini-
gungsbad nehmen darf, so darf sie am Sabbath damit nicht ausgehen,
weil sie, wenn sie ein obligatorischesReinigungsbad zu nehmen hat, sie
lösen und vier Ellen auf öffentlichem Gebiete tragen könnte.

R. Kahana fragte Rabh: Wie verhält es sich mit geflochtenen Schnü-
ren"? Dieser erwiderte: Du sprichst von geflochtenen; bei geflochtenen
haben sie dies nicht angeordnet. Ebenso wird gelehrt: R. Hona, Sohn des
R. Jehoäuä, sagte: Bei allem, was geflochten, haben sie es nicht ange-
ordnet. Manche sagen, R. Hona habe folgendes erzählt: Ich sah, daß
meine Schwestern [beim Waschen] darauf nicht achteten‘._ Welchen
Unterschied gibt es zwischen dieser Lesart und jener Lesart? _Einen
Unterschied gibt es zwischen ihnen in dem Falle, wenn diese schmutzig
sind. Nach der Lesart, bei allem Geflochtenen haben sie dies nicht ange-
ordnet, sind auch diese Geflochtenes, und nach der Lesart, man achte
nicht darauf, achte man darauf wohl, wenn sie schmutzig sind.

Dort haben wir gelernt: Folgendes gilt als Trennung5bei einem Men-
schen: Wollene, linnene oder Iederne Schnüre, die Mädchen am Kopfe

1. Nach der Erklärung des Talmud eine Art Kranz od. Medaillon, auf dem die
Ansicht einer Stadt (Jeru‘éalem)eingraviert war. 2. Das Tragen des Sohmuckes
ist am S. erlaubt, jed. rabbinisch verboten, weil sie es, um zu zeigen, abnehmen u.
in der Hand tragen könnte. 3. Durch welche das Wasser leicht durchdringt.
4. Sie nahmen sie beim Waschen des K0pfes nicht ab, weil das Wasser genügend
durchdringt. 5. Beim Untertauchen, wobei nichts am Körper haften darf, wo-
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[tragen] ; R. Jehuda sagt,ausWolle und ausHaar gelten sie nicht alsTren-
nung, weil dasWasser durch diese dringt. R.Hona sagte:Dies wurde von
allem gelehrt, was Mädchen am Kopfe [tragen]. R. Joseph wandte ein:
Was schließt dies aus: wollte man sagen, dieHals[schnur], und zwar aus
Wolle, so gilt dies ja, wenn Weiches auf Hartem6 als Trennung gilt, um
so mehr von Weichem auf Weichem",und wenn aus Linnen, so gilt dies
ja, wenn Hartes3 auf Hartem eine Trennung bildet, um so mehr von
Hartem auf Weicheml? _Vielmehr, sagte R. Joseph, ist folgendes der
Grund R. Honas: eine Fran würgt sieh”nicht. Abajje wandte gegen ihn
ein: Mädchendürfen mit Schnürchen an den Ohren ausgehen, nicht aber
mit einem Halsbande am Halse. Weshalb nicht mit einem Halsbande am
Halse, wenn du nun sagst, eine Fran würge sich nicht!? Rabina erwi-

Col.bderte: Hier handelt es sich um ein Pichelband‘“, das sich eine Fran fest
anschnürt, damit sie wohlbeleibt aussehe.

«R. J ehuda sagt, aus Wolle und aus Haar gelten sie nicht als Trennung,
weil das Wasser durch diese dringt.» R. Joseph sagte im Namen R. Jshu-
das 1111Namen Semuéls: Die Halakha ist bezüglich der härenen Schnüre
wie R. Jehuda. Abajje sprach zu ihm: So die Halakha, streitet denn je-
mand dagegen“l? Wolltest du sagen, er würde nicht von härenen Schnü-
ren gesprochen haben, falls er nicht vom ersten Tanne bezüglich solcher
gehört hätte, so nennt er es vielleicht nur zur Vergleichun:g wie ihr mir
bezüglich härener Schnüre beipflichtet, so solltet ihr mir beipflichten
bezüglich wollener Schnüre. Es wurde gelehrt: R. Nahman sagte im Na-
men Semuéls: Die Weisen pflichten R. Jehuda bei bezüglich härener
Schnüre. Ebenso wird auch gelehrt: Wollene Schnüre bilden eine Tren-
nung, härene Schnüre bilden keine Trennung; R. Jehuda sagt, weder
wollene noch härene bilden eine Trennung. R. Nehmen b. Jiehaq sagte:
Dies geht auch aus der Miéna hervor, die lehrt, eine Fran dürfe mit
härenen Schnüren ausgehen, ob aus eigenem oder fremdem [Haare ge-
fertigt]. Nach wessenAnsicht: wollte man sagen, nach R. Jehuda, so ist
es ja auch mit einer wollenen erlaubt; doch wohl nach den Rabbanan.
Schließe hieraus, daß sie über härene Schnüre nicht streiten. Schließe
hieraus. .

NICHTMITEINEMSTIRNSCHMUCKE.Was ist das für ein Stirnschmuck?
R. Joseph erwiderte: Ein Schutzkügelchen”. Abajje sprach zu ihm: Die-

durch eine Trennung vom Wasser entstehen könnte. 6. Ein Band aus Wolle am
Kopfe. 7. Am Halse; es schmiegt sich noch mehr an, so daß das Wasser noch
weniger durchdringt. 8. Linnen ist härter als Wolle. 9. Um den Hals bindet sie
das Band nicht fest. 10. So nach R a s c h 1 , sonst hat das 1111Texte gebrauchte Wort
die Bedeutung Halskette. 11. Der erste Tanne spricht nicht von härenen.
12. DasW. th‘tbp ist etymologischdunkel; nach denKommentarenKü gelchen,
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ses sollte ja einem Amulett von einem Bewährte'n gleichen und erlaubt
sein!?—Vielmehr, sagte R. Jehuda im Namen Abajjes, ein Stirnband.
Desgleichenwird gelehrt: Eine Frau darf mit einem vergoldeten Haar-
netze, einem Stirnschmucke, einem [an der Haube] befestigten Kopf-
schmucke ausgehen._Was heißt Stirnschmuck und was heißt Kopf-
schmuck? R. Abahu erwiderte: Der Stirnschmuek reicht (ihr) von Ohr
zu Ohr, der Kopfschmuck reicht bis zu den Wangen. R. Hona sagte:
Die Armen fertigen sie aus bunten Gegenständen, die Reichen aus Silber
und Gold.

NICHTMITEINERK0PFBINDE.R. Jannaj sagte: Ich weiß nicht, wasdies
für eine Kopfbinde ist: wird es von einer Sklavenbinde gelehrt, ein wol-
lenes Kopftuch"’aber ist erlaubt, oder wird es von einem wollenen Kopf-
tuche gelehrt, und um so weniger eine Sklavenbinde? R. Abahu erwi-
derte: Einleuchtend ist die Ansicht, daß es ein wollenes Kopftuch ist,
und ebenso wird auch gelehrt: Eine Frau darf mit einer Kopfbinde oder
einemStemma im Hofe gehen; R. Simön b. Eleäzar sagt, mit einer Kopf-
binde auch auf öffentlichem Gebiete. R. Simön b. Eleäzar sagte eine
Regel: Mit dem, was man unter dem Haarnetze trägt, darf man aus-
gehen, und rnit dem, was man über dem Haarnetze trägt, darf man
nicht ausgehen._Was heißt Stemma? R. Abahu erwiderte: Ein Kopf-
band. _Was ist das für ein Kopfband? Abajje erwiderte im Namen
Rabhs: Ein Lookenhalter.

Die Rabbanan Iehrten: Drei Dinge sagten sie vom Stemma: bei ihm
hat das Gesetz vom Mischgewebe nicht statt, es ist durch Aussatz nicht
verunreinigungsfähig, und man darf damit [am Sabbath] nicht auf öf-
fentliches Gebiet gehen. Im Namen R. Simöns sagten sie, es werde auch
nicht als Brautkranz“betrachtet.

Semuél aber sagt, dies werde von einer Sklavenbinde gelehrt. _ Kann
Semuél denn dies gesagt haben, Semuél sagte ja, ein Sklave dürfe mit
einem Siegel am Halse ausgehen, nicht aber mit einem Siegel am Ge-,
wandel? _Das ist kein Einwand ; das eine, wenn sein Herr es ihm an-
gelegt‘5hat,das andere, wenn er selber es sich angelegt hat. _Warum
darf er, wenn demnach die Lehre Semuéls von dem Falle gilt, wenn
sein Herr es ihm angelegt hat, nicht mit einem Siegel am Gewande aus-
gehenl? _Vielleicht bricht es ab, und aus Furcht könnte er [das Ge-
wand] zusammenwickeln und auf die Schulter legen. Dies nach R.Jighaq
b. Joseph, denn R. Jiehaq b. Joseph sagte im Namen R. Johanansz'Wer
am Sabbath mit einem zusammengewickelten Gewande auf der Schul-
Steinchenod.'Muschel,diealsSchutzgegendasböseAugegetragenwerden. 13. Un-
ter dem Haarnetze; dieses führt ebenfalls den im Texte gebrauchten‘Namen. 14. Den
man nach der Zerstörung des Tempels verboten hat ; cf. Sot.F01.49a. 15. Er

F01.
58
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ter ausgeht, ist ein Sündopfer schuldig. So sagte auch Semuél zu R.
Henana b. Sila: Keiner von den Rabbanan im Hause des Exilarchen darf
[am Sabbath] mit einem gesiegeltenMantel ausgehen, ausgenommen du,
weil man bei dir im Hause des Exilarchen darauf nicht achtet.

Der Text. Semuél sagte: Ein Sklave darf mit einem Siegel am Halse
ausgehen, nicht aber mit einem Siegel am Gewande. Desgleichen wird
gelehrt: Ein Sklave darf mit einem Siegel am Halse ausgehen, nicht
aber mit einem Siegel am Gewande.Ich will auf einen Widerspruch hin-
weisen: Ein Sklavedarf nicht mit einem Siegel am Halse oder mit einem
Siegel am Gewande ausgehen, und beide sind nicht verunreinigungs-
fähig ; ferner nicht mit einer Glocke am Halse, wohl aber darf er mit
einer Glocke am Gewande ausgehen, und beide sind verunreinigungs-
fähig. Das Viehdarf nicht mit einem Siegel am Halse, nicht mit einem
Siegel am Gewande, nicht mit einer Glocke am Gewande und nicht
mit einer Glocke am Halse ausgetrieben werden; weder diese noch jene
sind verunreinigungsfähig. Es wäre zu erklären, das eine, wenn sein
Herr es ihm angelegt hat, und das andere, wenn er es sich selber an-
gelegt hat. _Nein, beide handeln von dem Falle, wenn sein Herr es
ihm angelegt hat, nur handelt das eine von einem aus Metall und das
andere von einem aus Lehm“. Dies nach R. Nahman, der im Namen
des Rabba b. Abuha sagte: Mit dem, worauf sein Herr achtet, darf er
nicht ausgehen, und mit dem, worauf sein Herr nicht achtet, darf er
wohl ausgehen. Dies ist auch einleuchtend, denn er lehrt: beide sind
nicht verunreinigungsfähig. Erklärlich ist es, wenn du sagst, dies gelte
von einem aus Metall: nur diese sind nicht verunreinigungsfähig, wohl
aber sind Gefäße daraus verunreinigungsfähig ; wenn du aber sagst,
dies gelte von einem aus Lehm, so wären demnach nur diese nicht ver-
unreinigungsfähig, wohl aber Gefäße daraus, während doch, gelehrt
wird, Gefäße aus Stein, Kot oder Erde seien nicht verunreinigungsfähig,
weder nach der Tora noch nach den Schriftkundigen. Schließe also hier-
aus, daß es sich hier um eines aus Metall handelt. Schließe hieraus.

Der Meister sagte: F erner nicht mit einer Glocke am Halse, wohl aber
darf er mit einer Glocke am Gewande ausgehen. Mit. einer Glocke am
Halse deshalb nicht, Weilsie abreißen und er sie zu tragen verleitet wer-
den könnte, demnach ist ja auch bei einer Glocke am Gewande zu be-
rücksichtigen, sie könnte abreißen und er sie zu tragen verleitet werden!?
_ Hier handelt es sich um den Fall, wenn sie am Gewande angewebt ist.
Dies nach R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, denn R. Hona, Sohn des R. Je-
hoéuä, sagte, daß man es bei Gewebtemnicht angeordnet hat.

fürchtet dann, es auf der Straße abzunehmen. 16. Wenn es zerbricht od. ab-
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«Das Vieh darf nicht mit einem Siegel am Halse, nicht mit einem Sie-
gel am Gewande, nicht mit einer Glocke am Halse und nicht mit einer
Glocke amGewandeausgetriebenwerden;weder diese noch j ene sind ver-
unreinigungsfähig. »Ist denn eineViehglockenicht verunreinigungsfähig,
ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Eine Viehgloekeist verunrei-
nigungsfähig, eineTürglocke ist rein ; wenn man eineTür[glocke] für ein Col.b
Vieh bestimmt hat, so ist sie verunreinigungsfähig, wenn man eine Vieh-
[glocke] für eine Tür bestimmt hat, so ist sie, selbst wenn man sie an
die Tür angebracht und mit Nägeln befestigt hat, verunreinigungsfähig.
AlleGerätewerdennämlich mit der bloßen Bestimmung"verunreiniguugs-
fähig, von ihrer Unreinheit enthoben werden sie aber nur durch eine tät-
liche Änderung. _ Das ist kein W iderspruch; das eine, wenn [die Glocke]
einen Klöppel hat, das andere, wenn sie keinen Klöppel hat. _ Wie du es
nimmst: ist sie ein Gerät, so sollte sie es auch ohne Klöppel sein, ist sie
kein Gerät, wie sollte der Klöppel sie zu einem solchen machen!? _ Frei-
lich, dies nach R. Semuél b. Nahmani im Namen R. J onathans. R. Semuél
b. Nahmani sagte nämlich im Namen R. J onathans: Woher, daß das, was
in einem Metallgeräte einen Ton hervorbringt, verunreinigungsfähig sei?
Es heißt:“jede Sache, die Feuer verträgt, sollt ihr in Feuer tun, auch
Ton[instrumente]“müssen ins Feuer kommen. _Wie ist, wo du es auf
den Fall bezogen hast, wenn sie keinen Klöppel hat, der Mittelsatz zu
erklären: nicht mit einer Glocke am Halse, wohl aber darf er mit einer
Glocke am Gewande ausgehen, und beide sind verunreinigungsfähig. Ist
sie denn verunreinigungsfähig, wenn sie keinen Klöppel hat, dem wider-
sprechend wird ja gelehrt, daß Glöckchen, die man für Mörser, Wiegen,
Toramäntelchen oderKindertücher anfertigt, verunreinigungsfähig seien,
wenn sie Klöppel haben, rein, wenn sie keine Klöppel haben, und wenn
die Klöppel fortgenommen werden, sie im Zustande der Unreinheit ver-
bleiben!? _ Dies nur bei Glöckchen für Kinder, die des Schellens wegen
angefertigt werden, solche für Erwachsene aber, die als Schmuck dienen,
auch wenn sie keinen Klöppel haben. '

Der Meister sagte: Werden die Klöppel fortgenommen, so verbleiben
sie im Zustande der Unreinheit. Wofür sind sie denn verwendbar? Abajje
erwiderte: Weil jeder Laie [einen Klöppel] wieder anbringen kann. Raba
wandte ein: Schelle und Klöppel gelten als verbunden”l? Wolltest du sa-
gen, er meine es wie folgt: sie gelten, auch wenn sie nicht verbunden
sind, als verbunden, so wird ja gelehrt: Die auseinandernehmbare Feder-
schere und die Hobelklin_gewerden bezüglich der Unreinheit als verbun-
handen kommt, achtet der Herr nicht darauf. 17. Wenn es fertig wird. 18. Num.
31,23. 19. Das im Texte gebrauchte Wort für Sache hat auch die Bedeutung
Wer 1. 20. Die Unreinheit des einen wird auf das andere übertragen. 21. Cf.
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den betrachtet, nicht aber bezüglichdes Besprengens”. Hierzu sagtenwir:
Wie du es nimmst: gelten sie als verbunden, so sollten sie es auch bezüg-
lich des Besprengens sein, und gelten sie nicht als verbunden, so sollten
sie es auch bezüglich der Unreinheit nicht sein!? Und Rabba erwiderte:
Nach der Tora gelten sie beim Gebrauche sowohl bezüglich der Unrein-
heit als auch bezüglich des Besprengens als verbunden, und außer der
Zeit des Gebrauches weder bezüglich der Unreinheit noch bezüglich des
Besprengens als verbunden, nur haben sie es bezüglich der Unreinheit
außer der Zeit des Gebrauches mit Rücksicht auf die Unreinheit beim
Gebrauche, und bezüglich des Besprengens beim Gebrauche mit Rück-
sicht auf das Besprengen außer der Zeit des Gebrauches angeordneti?
Vielmehr, erklärte Raba, weil man sie an ein Tongefäß anschlagen”kann.
Auch wurde gelehrt: R. J ose b. R. Hanina erklärte: Weil man sie an ein
Tongefäß anschlagenkann. R. Johanan erklärte: Weil man daraus einem
Kinde zu trinken geben kann. _ Aber ist denn nach R. J ohanan nicht die
Verwendbarkeit für die ursprünglicheBestimmung erforderlich 1?Eswird
ja gelehrt: Man könnte glauben, daß, wenn [der Flußbehaftete] eine Seä
oder einen Trikabzsumgestülpt und sich darauf gesetzt hat, sie dadurch
unrein werden, so heißt es:“worauf derFlußbehaftete sich setzt; nur was
zum Sitzen bestimmt ist, ausgenommendiese,da man zu ihm sagenkann:
Steh auf, wir wollen unsereArbeit”’verrichten.R. Eleäzar sagte: Hinsicht-
lich der Unreinheit durch Auftreten“gilt die Aufforderung zum Auf-
stehen, um die Arbeit zu verrichten, und hinsichtlich der Unreinheit des
Leichenunreinen gilt nicht die Aufforderung zum Aufstehen, um dieAr-
beit zu verrichten. R.Johanan sagte: Auch hinsichtlich der Unreinheit
des Leichenunreinen gilt die Aufforderung zum Aufstehen, um die Ar-
beit zu verrichten. _ Wende das erste"um. _Was veranlaßt dich, das erste
umzuwenden,wende doch das zweite um!? _Wir wissen von R.Johanan,
daß nach ihm die Verwendbarkeit für die ursprüngliche Bestimmung er-
forderlich ist, denn es wird gelehrt: Der metallene Hufschuh eines Viehs
ist verunreinigungsfähig. Wofür ist er verwendbar? Rabh sagte,man kön-
ne imKriege darausWasser trinken; R.Hanina sagte,man könne im Krie-
ge daraus Öl schmieren; und R. Johanan sagte, wenn man vom Schlacht-
felde flieht, nimmt man ihn auf die Füße und läuft über Dornen 1111-d
Disteln._Welchen Unterschied gibt es zwischenRabh und R.Hanina? _

Absch.IV,Anm.12. 22. Sie läutet dann auch ohne Klöppel. 23.Tgmaßos, Hohl-
maß von 3 Kab Inhalt. 24. Lev. 15,6. 25. Die genannten Gegenstände für ihren
eigentlichen Zweck verwenden. 26. Die Verunreinigung des F lußbehafteten wird
technisch ‘Auftreten’genannt, da dieser alles, worauf er tritt, sitzt, liegt od. lehnt
(auch ohne direkte Berührung) verumeinigt. 27. Die Erklärung R. Johanans ist
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Wenn er schmutzig ist. _ Zwischen R. Johanan und R. Hanina? _ Wenn
er schwer ist.

NICHTMITEINERGOLDENENSTADT.Washeißt einegoldeneStadt? Rabba
b. Bar Hana erwiderte im Namen R. J ohanans: Ein goldenes J eruéalem“, Col.b
wie ein solches R. Äqiba seiner Frau gemacht hat.

Die Rabbanan Iehrten: Eine Fran darf nicht mit einer goldenen Stadt
ausgehen; ist sie ausgegangen, so ist sie ein Sündopfer schuldig_so R.
Meir; die Weisen sagen, sie dürfe damit nicht ausgehen, ist sie aber aus-
gegangen, sei sie frei ; R. Eliézer sagt, eine Frau dürfe von vornherein
mit einer goldenen Stadt ausgehen._ Worin besteht ihr Streit? _ R.Meir
betrachtet sie als Last ; die Rabbanan betrachten sie als Schmuck, und sie
könnte sie abnehmen und zeigen, und so zum Tragen kommen. R. Eliézer
aber ist der Ansicht, nur eine vornehme Frau trägt eine goldene Stadt,
und eine vornehme Frau nimmt sie nicht ab, um sie zu zeigen.

Das Diadem ist”nach Rabh verboten und nach Semuél erlaubt. Bezüg-
lich eines aus Metall stimmen alle überein, daß es verboten sei, sie streiten
nur über eines aus Stoff ; einer ist der Ansicht, das aus Metall sei der
eigentliche [Schmuck], und einer ist der Ansicht, das aus Stoff sei der
eigentliche [Schmuck]. R. Aéi lehrte es erleichternd: Bezüglich eines aus
Stoff stimmen alle überein, daß es erlaubt sei, sie streiten nur über eines
aus Metall; einer ist der Ansicht, sie könnte es abnehmen und zeigen
und so zum Tragen kommen, und einer ist der Ansicht, nur eine vor-
nehme Frau trägt ein Diadem, und eine vornehme Frau nimmt es nicht
ab, um es zu zeigen. R. Semuél b. Bar Hana sprach zu R. Joseph: Du hast
uns im Namen Rabhs ausdrücklich gelehrt, ein Diadem sei erlaubt.

Man erzählte Rabh, ein bedeutender und hochgewachsenerMann, der
hinkte, sei nach Nehardeä gekommen und habe vorgetragen, ein Diadem
sei erlaubt. Da sprach dieser: Der bedeutende und hochgewachseneMann
ist kein anderer als Levi. Wahrscheinlich ist R.Aphes verschieden, und
R. Hanina hat jetzt den Vorsitz; Levi, der nun niemand hat, mit dem er
zusammensitzen”könnte, ist deshalb hierhergekommen. _ Vielleicht aber
starb R. Hanina, während R. Aphes noch in seinem Amte war, und Levi,
der niemand hatte, mit dem er zus'ammensitzen könnte, kam deshalb her !?
_Wäre R. Hanina gestorben, so würde Levi sich R.Aphes unterworfen
haben. Ferner war es nicht anzunehmen, daß R. Hanina nicht zur Herr-

von R. Jose u. vice versa. 28. Cf.Anm. 1. 29.Am S. auf öffentlichem Gebiete zu
tragen. 30. Rabbi'ordnete vor seinem Hinseheiden an, R. Hanina b. Hama an seine
Stelle als Schuloberhaupt einzusetzen. Dieser verzichtete zugunsten des um 21/2 Jahre
älteren R. Aphes, jedoch pflegte er dessenVorträge nicht zu besuchen; er saß viel-
mehr außerhalb des Kollegiumsin GesellschaftLevis (Ket. 103b). Aus dem Um-
stande, daß Levi den RH. verlassen hatte, schloß er, daß RA. gestorben sei und RH.
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schaft gelangt sein sollte, denn Rabbi sagte bei seinem Hinseheiden, Ha-
nina b. Hama solle den Vorsitz haben, und von den Gerechten heißt es:
31du befiehlst, und es kommt zustande.

Levi trug in Nehardeä vor: Das Diadem ist erlaubt. Da gingen aus
ganz Nehardeä vierundzwanzig [Personen mit] Diademen aus. Rabba b.
Abuha trug in Mahoza vor: Das Diadem ist erlaubt. Da gingen aus
einem Hofe achtzehn [Personen mit] Diademen aus.

R. Jehuda sagte im Namen des R. Seäeth: Der Ziergürtel ist erlaubt.
Manche sagen, dies beziehe sich auf einen aus Stoff, bezüglich dessen R.
Saphra gesagt hat, dieser gleiche einem vergoldeten Gewande, und man-
che sagen, dies beziehe sich auf einen aus Metall, bezüglich dessen R.
Saphra gesagt hat, dieser gleiche einem Königsgürtel. Rabina sprach zu
R. Aéi: Wie verhält es sich mit einem Ziergürtel über einem Leibgürtel?
Dieser erwiderte: Du sprichst von zwei Gürteln”!? R.Aéi sagte: Ein
Zeugstreifen ist, wenn er Troddelschnüre hat, erlaubt, und wenn keine,
verboten.

NICHTMITEINERHALSKETTE.Washeißt Halskette? _Ein Pichelhalter”.
R1NGE._ Nasenringe.
NICHTMITEINEMFINGERRINGEOHNEPETSCHAFT.Wenn er aber ein Pet-

schaft hat, so ist sie schuldig, wonach er nicht als Schmuck gilt. Ich will
auf einen Widerspruch hinweisen: Schmucksachender Frauen sind ver-
unreinigungsfähig. Folgende sind Schmucksachender Frauen: Halsket-
ten, Ohrringe, Fingerringe, ob mit Petschaft oder ohne Petschaft, und
Nasenringel? R. Zera erwiderte: Das ist kein Einwand; das eine nach R.
Nehemja und das andere nach den Rabbanan. Es wird nämlich gelehrt:
Ist [der Ring] aus Metall und das Petschaft aus Koralle, so ist er verun-
reinigungsfähig, ist er aus Koralle und das Petschaft aus Metall, so ist er
rein, nach R. Nehemja aber.verunreinigungsfähig. R. Nehemja sagte näm-
lich: Bei einem Ringe richte man sich nach dem Petschaft, bei einem
J oehe nach den Pflöcken“, bei einem Warenständer nach den Armen, bei
einer Leiter nach den Sprossen und bei einer Wagschale nach den Ket-
ten. Die Weisen sagen: Alles richtet sich nach dem Gestell. Raba er-
klärte: Dies”wird je nachdem gelehrt: hat er ein Petschaft, so gilt er als
Schmuck für Männer, hat er kein Petschaft, so gilt er als Schmuck für
Frauen. R.Nahmanb.Ji9haq erwiderte: Du weisestauf einenWiderspruch
zwischendemUnreinheitsgesetzeund demSabbathgesetzehin 1?Hinsicht-

den Vorsitz übernommen habe. 31. Ij. 22,28. 32. Dies ist entschieden als Last
verboten. 33. Das Wort “mb wird von den Tosaphoth mit Brotkrumen übersetzt ;
nach der näheren BezeichnungRaschis ist hier eine Art Pichel gemeint, der zu-
gleich als Schmuck diente. 34. An beiden Seiten des Rindernackens,ob sie aus
Holz od. Metall sind. 35. Der Passus vom Fingerringe gehört nicht mehr zur vor-
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lich der Unreinheit sagt ja der Allbarmherzige:“jedes gefertigte Gerät,
und dieses ist ein Gerät, beim Sabbath aber kommt es darauf“an, ob es
ein Schmuck ist: hat er kein Petschaft, so gilt er als Schmuck, hat er ein
Petschaft, so gilt er als Last.

NICHTMITEINERUNGEÖHRTENNADEL.Wozu ist sie denn verwendbar?
R. Joseph erwiderte: Eine Frau befestigt damit ihr Haar. Abajje sprach
zu ihm: Diese sollte doch einem Schenkelbande”gleichen, das rein”ist,
und erlaubt seinl?_Vielmehr, erklärte R. Ada aus Nereä vor R. Joseph,
eine Frau seheitelt damit das Haar. _ Wofür aber ist sie am Sabbath ver-
wendbar? Raba erwiderte: [DieseNadel] hat eine goldenePlatte amKopfe ;
am Alltag scheitelt sie damit das Haar, am Sabbath steckt sie sie gegen
die Stirn.

EIN MANNDARFNICHTMIT GENAGELTENSANDALEN*°AUSGEHEN,AUCHNICHTii
MIT EINER EINZELNEN,FALLS ER NICHT EINE WUNDE AM FUSSE“HAT;

rennen NICHTMIT TEPHILLIN, moon MIT EINEMAMULBTT, FALLS es NICHT
VONEINEMBEWÄHRTENHERRÜHRT,NOCHMITEINEMPANZER,NOCHMIT EINEM
HELM,NOCHMITEINEMBEINPANZER.IST ERMITDIESENAUSGEGANGE_N,so IST
ERKEINSÜNDOPFERSCHULDIG.

GEMARA.Aus welchem Grunde [nicht] mit genagelten Sandalen?
Semuél erwiderte: Es geschah am Ende der Religionsverfolgung, daß sie
sich in Höhlen verbergen und verabredeten: Wer hereinkommen will,
komme herein, hinausgehen“darf aber niemand. Als einst einer seine
Sandale verkehrt [anhatte], glaubten sie, jemand sei hinausgegangen und
von den Feinden bemerkt worden, die sie nun überfallen würden ; da-
durch entstand ein Gedränge, und sie töteten“einander mehr, als die
Feinde unter ihnen getötet hatten. R. Ileäj b. Eleäzar erzählte: Sie saßen
in der Höhle und hörten ein Geräusch“von oben; da entstand ein Ge-
dränge, und sie töteten einander, mehr als die Feinde unter ihnen ge-
tötet hatten. Rami b. Jehezqél erzählte: Sie hielten sich im Bethause auf,

angehenden Aufzählung der Schmucksachen für Frauen. 36. Num. 31,20. 37. In
den kursierendenAusgabenheißt es inkorrekt: spricht derAllbarmherzige. 38. Das
S. wird weder als Last noch als Schmuck betrachtet; man darf damit am 8. aus-
gehen, da es unkeusch wäre, dasselbe abzunehmen; auch das Entblößen der Haare
galt als unkeusch. 39. Unter ‘rein' ist im Gesetze von der Unreinheit zu versteh-
hen, für die levitische Unreinheit nicht empfänglich. 40. Diese bestanden aus
einer Holzsohle mit einem angenagelten Lederstreifen darüber ; der Lederstreifen
könnte platzen u. man ihn in der Hand zu tragen verleitet werden. Die weiter fol-
gendeBegründung des Talmud ist gesucht. 41. Man könnte wegendes Spottesder
Passanten auch diese in die Hand nehmen und tragen. 42. Beim Hereinkommen
kann man beobachten, ob nicht Verfolger in der Nähe sind, nicht aber beim Hin-
ausgehen. 43. Durch die schweren, genagelten Sandalen. 44.Das Führen der
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und als sie hinter dem Bethause ein Geräusch hörten, glaubten sie, sie
seien von den Feinden überfallen worden ; dadurch entstand ein Gedrän-
ge, und sie töteten einander mehr, als die Feinde unter ihnen getötet hat-
ten. In jener Stunde ordneten sie an, daß man nicht mit einer gena-
gelten Sandale ausgehe._Demnach sollte dies auch am Alltag verbo-
ten sein!? _Das Ereignis geschah an einem Sabbath._Am Feste aber

Col.bsollte es ja erlaubt sein,während wir gelernt haben,man dürfe amFeste
Kleidungsstücke schicken, ob genäht oder ungenäht, nicht aber dürfe
man am Feste eine genagelte Sandale oder einen ungenähten Schuh
schickenl? _ Am Sabbath aus dem Grunde, weil dann eine Ansammlung
stattfindet, und auch amFeste findet eine Ansammlung statt.—Demnach
sollte es auch an einemGemeindefasttage,andem ebenfalls eineAnsamm-
lung stattfindet, verboten sein!? _Das Ereignis geschah an einem An-
sammlungstage, an dem [die Arbeit] verboten ist, an diesem Ansamm-
lungstage aber ist es erlaubt. Und selbst nach R. Hanina b. Äqiha, wel-
cher sagt, man habe es**nur in einem Schiffe auf dem Jarden verboten,
weil es dem Ereignisse gleichenmüsse, gilt dies nur hinsichtlich des Jar-
den, der anders als alle anderen Flüsse ist, während Sabbath und Fest
einander gleichen, wie wir gelernt haben, einen Unterschied zwischen
Sabbath und Fest gebe es nur bei der Zubereitung von Speisen.

R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Dies wurde nur für den Fall ge-
lehrt, wenn [die Nägel] zur Haltbarkeit sind, wenn aber zum Schmucke,
so ist es erlaubt. _Wieviel sind es zum Schmucke?_R.Johanan sagte,
fünf an der einen und fünf an der anderen, und R. Hanina sagte, sieben
an der einen und sieben an der anderen. R. Johanan sprach zu R. Sa-
men b. Abba: Ich will es dir erklären; nach mir, zwei an der einen Sei-
te, zwei an der anderen Seite und einer am Riemen ; nach R. Hanina,
drei an der einen Seite, drei an der anderen Seite und einer am Riemen.
Man wandte ein: Wenn eine Sandale sieh [nach einer Seite] neigt, so
schlage man bis sieben [Nägel] ein_so R. Nathan; Rabbi erlaubte bis
dreizehn. Allerdings ist R. Hanina der Ansicht R. Nathans, wessen An-
sicht aber ist R. Johanan? —Er ist der Ansicht R. Nehorajs, denn eswird
gelehrt, R. Nehoraj sagt, fünf seien erlaubt, sieben seien verboten. Epha
sprach zu Rabba b. Bar Hana: Ihr, Schüler R. J ohanans, verfahret naeh
R.Johanan, wir aber verfahren nach R. Hanina.

R..Hona fragte R. Ati: Sind fünf [erlaubt]? Dieser erwiderte: Sogar

Reinigungsascheu. des Reinigungswassers;cf.Num.Kap. 19. Es geschah näm-
lich, daß diese einst beim Transport auf den Jarden durch einen Leichenknochen,
der sich auf dem Boden des Schiffes befunden hatte, unrein wurden. Man verbot
hierauf deren Transport auf 11.über demWasser. Nach RH. gilt diesesVerbot nur
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sieben sind erlaubt. _ Sind neun [erlaubt]? Dieser erwiderte: Sogar acht
sind verboten.

Ein Schuster fragte R.Ami: Wie ist es, wenn man sie von innen aus-
gefüttert hat? Dieser erwiderte: Es ist dann erlaubt ; ich kenne aber nicht
den Grund. R.Aéi sprach zu ihm: Wieso kennt der Meister den Grund
nicht, sobald man sie von innen ausgefüttert hat, ist es ja ein Schuh,
und die Rabbanan haben dies nur bei einer Sandale angeordnet, nicht
aber bei einem Schuh!

R. Abbab. Zabhda fragte R. Abbab. Abina:Wie ist es,wenn man [den
Nagel] wie eine Krampe gebogen hat? Dieser erwiderte: Es ist dann er-
laubt. Es wurde auch gelehrt: R. Joseb. R. Hanina sagte: Hat man ihn
wie eine [Krampe] gebogen, so ist es erlaubt.

R. Se_éethsagte: Hat man sie ganz mit Nägeln bedeckt, damit der Bo-
den sie nicht aufzehre, so ist es erlaubt. Übereinstimmend mit R. Seéeth
wird gelehrt: Ein Mann darf nicht mit einer genagelten Sandale aus-
gehen, er darf mit dieser nicht von Haus zu Haus gehen, nicht einmal
von Bett zu Bett; wohl aber darf man sie fortbewegen, um damit ein
Gefäß zuzudecken oder den Fuß einer Bettstelle zu stützen. R. Eleäzar
b. R. Simön verbietet dies. Sind die meisten Nägel ausgefallen und nur
vier oder fünf zurückgeblieben, so ist es erlaubt; Rabbi erlaubt bis sie-
ben. Hat man sie unten mit Leder überzogen und oben mit Nägeln be-
schlagen, so ist es erlaubt ; hat man [die Nägel] krampenartig, platt oder
spitz gemacht, oder hat man sie ganz mit Nägeln bedeckt, damit der Bo-
den sie nicht aufzehre, so ist es erlaubt. _Dies widerspricht sich ja
selbst ; du sagst, ‘sind die meisten Nägel ausgefallen', auch wenn viele
zurückgeblieben sind, und darauf lehrt er ‘vier oder fünf’, nur so viel,
mehr aber nicht!? R. Seéeth erwiderte: Das ist kein Widerspruch ; das eine,
wenn sie abgescheuert sind, das andere, wenn sie ganz ausgefallen sind.

«Vier oder fünf &c.‚ so ist es erlaubt. » Wenn fünf noch erlaubt sind,
um wieviel mehr vierl? R. Hisda erwiderte: Vier bei einer kleinen San-
dale, fünf bei einer großen Sandale.

«Rabbi erlaubt bis sieben.» Es wird ja aber gelehrt: Rabbi erlaubt
bis dreizehnl? _Anders ist es, wenn sie sich nach der Seite neigt“. _
Jetzt nun, wo du auf [diese Erklärung] gekommen bist, ist auch gegen
R. J ohanan nichts einzuwenden, denn anders ist es, wenn sie sich nach
der Seite neigt. R. Mathna, manche sagen, R. Ahadboj b. Mathna sagte im
Namen R. Mathnas: Die Halakha ist nicht wie R. Eleäzar b. R. Simön. _
Selbstverständlich, bei [einem Streite zwischen] einem Einzelnen und
einer Mehrheit, ist ja die Halakha nach der Mehrheit [zu entscheiden] !?

zu Schiff auf dem Jarden. 45. In diesemFalle, von dem jene Lehre spricht,.sind
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_Man könnte glauben, hierbei sei der Grund“des R.Eleäzar b. R. Sim0n
einleuchtend, so lehrt er uns. R. Hija sagte: Hätte man mich nicht den
‘Babylonier, der Verbotenes erlaubt’ genannt, würde ich hierbei sogar
viele erlaubt haben. _Wieviel? _In Pumbeditha sagten sie, vierund-
zwanzig; in Sura sagten sie, zweiundzwanzig. R. Nahman b. Jiehaq sag-
te: Als Merkzeichen [diene dir folgendes:] bis er von Pumbeditha nach
Sara kam, fehlten zwei“.

AUCHNICHTMITEINEREINZELNEN,FALLSERNICHTEINEWUNDEAMFUSSE
F‘ä1'111'r.Falls er aber eine Wunde am F uße hat, darf er wohl ausgehen ; an

welchem Fuße darf er sie tragen? R. Hona erwiderte: An dem er die
Wunde hat. Er ist also der Ansicht, daß man die Sandale wegen der
Sohmerzen“trägt. Hija b. Rabh erwiderte: An dem er nicht die Wunde
hat. Er ist also der Ansicht, daß man die Sandale der Bequemlichkeit
wegen“trägt, und für den wunde11Faß bezeugt eben die Wunde. Auch
R. J ohanan ist der Ansicht R. Honas. R. Johanan sagte nämlich zu R. Sa-
men b. Abba: Reiche mir meinen Schuh. Und als dieser ihm den rech-
ten reichte, Sprachjener: Du behandelst [meinen Fuß], als wäre er ver-
wundet”. _ Vielleicht war er tatsächlich der Ansicht des R. I:Iija b. Rabh,
nur meinte er es wie folgt: du behandelst meinen linken_[Fuß], als
wäre er verwundetl? R. Johanan vertrat hiermit seine Ansicht, denn
R. Johanan sagte: Wie die Tephillin so die Schuhe: wie man Tephillin
auf die linke [Hand anlegt], so bei den Schuhen, [zuerst] den linken.
Man wandte ein: Beim Schuhanziehen ziehe man zuerst den rechten und
nachher den linken an!? R. J oseph sprach: Da wir nun so gelernt haben,
während R. Johanan anders sagt, so hat, wer so verfährt, recht getan,
und wer so verfährt, recht getan. Da sprach Abajje zu ihm: Vielleicht
kannte B. J ohanan diese Lehre nicht, hätte er sie aber gekannt, so würde
er [von seiner Ansicht] abgekommen sein. Oder er kannte sie, war aber
der Ansicht, die Halakha sei nicht wie diese Lehre”l? R. Nahman b.
Jiehaq sagte: Der Gottesfürchtige wird beiden gerecht. _Wer ist es? _
Mar, der Sohn Rabinas. _Wie macht er es? _Er zieht den rechten an
und schnürt ihn nicht zu, sodann zieht er den linken an und schnürt
ihn zu, und nachher schnürt er den rechten zu. R. Aéi erzählte: Ich sah,
daß R. Kahana darauf nicht achtete.

Die Rabbanan Iehrten: Beim Schuhanziehen ziehe man zuerst den
rechten an und nachher den linken, beim Ausziehen ziehe man zuerst

mehr erlaubt. 46. Man darf sie nicht fortbewegen, weil man veranlaßt werden
könnte, sie auch anzuziehen. 47. Die er auf dem Wege verloren hatte. 48. Er
wird also nicht verspottet (cf.Anm.41), 11. man verdächtigt ihn auch nicht, er
trage die andere Sandale bei sich. 49. Er sollte ihm den linken zuerst reichen.
50. Demnachwäre nachder einenAnsicht zu verfahren. 51. Falls er einer Familie
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den linken aus und nachher den rechten. Beim Waschenwascheman zu-
erst die Rechte und nachher die Linke. Beim Salben bestreiche man zu-
erst die Rechte und nachher die Linke. Wer den ganzen Körper selben
will, bestreiche zuerst das Haupt, weil dieses der König aller Glieder ist.

NICHTMITTEPIIILLIN.R. Saphra sagte: Du brauchst nicht zu sagen,
[dies gelte] nach demjenigen, welcher sagt, der Sabbath sei keine Zeit
für die Tephillin, vielmehr darf man auch nach demjenigen, welcher
sagt, der Sabbath sei eine Zeit für die Tephillin, mit diesen nicht aus-
gehen, weil man veranlaßt werden könnte, sie auf öffentlichem Gebiete
zu tragen. Manche beziehen dies auf den Schlußsatz: Ist er mit diesen
ausgegangen,so ist er kein Sünd0pfer schuldig. Hierzu sagte R. Saphra:
Du brauchst nicht zu sagen, [dies gelte] nach demjenigen, welcher sagt,
der Sabbath sei eine Zeit für die Tephillin, vielmehr ist er auch nach
demjenigen, welcher sagt, der Sabbath sei keine Zeit für die Tephillin,
kein Sündopfer schuldig, weil sie wie ein Kleidungsstück sind.

NOCHMIT EINEMAMULETT, FALLS ES NICHTVONEINEMBEWÄHRTENmsn-
RÜHRT.R. Papa sagte: Du brauchst nicht zu sagen, nur wenn die Person
bewährt ist und das Amulett bewährt ist, vielmehr, wenn nur die Per-
son bewährt ist, auch wenn das Amulett nicht bewährt ist. Dies ist auch
zu beweisen; er lehrt: nicht mit einem Amulett, falls es nicht von einem
B ewä hrten herrührt, er lehrt aber nicht: falls dieses nicht bewährtist.

Die Rabbanan Iehrten: Welches Amulett ist bewährt? Das einmal,
abermals und drittmals geheilt hat, einerlei ob ein Inschriftamulett oder
ein Wurzelamulett, einerlei, ob bei einem gefährlich Kranken oder bei
einem ungefährlich Kranken. Nicht nur, wenn er [bei3pielsweise] epi-
Ieptisch ist, sondern auch, um vor Epilepsie bewahrt“zu bleiben. Er darf
es umbinden und abnehmen, sogar auf öffentlichem Gebiete. Des An-
scheines”wegenaber darf man es nicht an einen Reifen oder einen Ring Col.b
binden und damit auf öffentliches Gebiet gehen.—Es wird ja aber ge-
lehrt, ein bewährtes Amulett heiße dasjenige, das drei Personen geheilt
hat!? _ Das ist kein Widerspruch; das eine zur Bewährung der Person”,
das andere zur Bewährung des Amuletts.

R. Papa sagte: Es ist mir entschieden, daß durch drei Amulette für
drei Personen je drei Mal sowohl die Person als auch das Amulett be-
währt ist, daß durch drei Amulette für drei Personen je ein Mal die Per-
son bewährt ist und das Amulett nicht, und daß durch ein Amulett für
drei Personen das Amulett bewährt ist und die Person nicht. Aber fol-
gendes fragte R. Papa: Wie ist es bei drei Amuletten für eine Person,
das Amulett ist entschieden nicht bewährt, ist aber dadurch die Person
von Epileptikern angehört. 52. Damit andere es nicht für einen Schmuckhalten.
53. Wenn es 3 Personen sind, so handelt es sich wohl um 3 verschiedeneAmu-
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bewährt oder nicht. Sagen wir: er hat ihn ja geheilt, oder aber der
Schutzengel dieses Mannes hat die Inschrift entgegengenommen?—Dies
bleibt unentschieden.

Sie fragten: Haftet den Amuletten eine Heiligkeit an, oder haftet
ihnen keine Heiligkeit an? -—In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung:
wollte man sagen, hinsichtlich der Rettung aus einer Feuersbrunst, so
komm und höre: Segenssprücheund Amulette darf man aus einer Feu-
ersbrunst nicht retten, selbst wenn sie Gottesnamen und viele Sätze aus
der Tora enthalten; man lasse sie an ihrem Orte verbrennen. Und wollte
man sagen, hinsichtlich der Verwahrung“, so komm und höre: ist _[ein
Gottesname] am Griffe einesGerätes oder amFuße einer Bettstelle ge-
schrieben, so schneide man ihn aus und verwahre ihnl? ——Vielmehr, hin-
sichtlich des Eintretens in einen Abort: haftet ihnen eine Heiligkeit an,
und es ist verboten, oder haftet ihnen keine Heiligkeit an, und es ist er-
laubt? ——Komm und höre: Nicht mit einem Amulett, falls es nicht von
einem Bewährten herrührt. Falls es aber von einem Bewährten herrührt,
darf man damit ausgehen. Wenn man nun sagen wollte, dem Amulett
hafte eine Heiligkeit an, so kann man ja veranlaßt werden, wenn man
in einen Abort einzutreten genötigt ist, es vier Ellen auf öffentlichem
Gebiete zu tragenl? _ Hier handelt es sich um ein Wurzelamulett. ——Es
wird ja aber gelehrt: einerlei ob ein Insehriftamulett oder ein Wurzel-
amulettl? ‚—Vielmehr, hier handelt es sich um einen gefährlich Kranken.
—-Eswird ja aber gelehrt: einerlei ob bei einem gefährlich Kranken
oder bei einem ungefährlich Krankenl? —Vielmehr, da es heilen soll,
so ist nichts dabei, auch wenn man es in der Hand hält“. _Es wird ja

Fgäaber gelehrt: R. Oéäja sagt, nur dürfe man es nicht in der Hand halten
und vier Ellen auf öffentlichem Gebiete tragenl? —Vielmehr‚ hier han-
delt es sich um ein mit Leder überzogenes“._Aber auch die Tephillin
sind ja mit Leder überzogen, dennoch wird gelehrt, wer in einen Abort
geht, lege in einer Entfernung von vier Ellen die Tephillin ab und trete
ein!? _Diese wegen des Sin“. Abajje sagte nämlich, das Sin der Tephil-
lin sei eine Moée am Sinaj überlieferte Halakha. Ferner sagte Abajje,
das Daleth“der Tephillin sei eine Mose am Sinaj überlieferte Halakha.
Ferner sagte Abajje, das Jod”der Tephillin sei eine Moseam Sinaj über-
lieferte Halakha.

NOCHMIT EINEMPANZER, NOCHMIT EINEMHELM, NOCHMIT EINEMBEIN-
PANZER.Panzer, ein Panzerhemd. Helm. Rabh erklärte: Eine Helm-
kappe. Beinpanzer. Rabh erklärte: Panzerstiefel.
lette. 54. Wenn sie verbraucht sind; man werfe sie nicht in mißächtlicher Weise
fort. 55. Es gilt auch dann nicht als Last. 56. Das man auch im Aborte anbehalten
darf. 57. Das sich außen auf der Kopfkapsel in Reliefprägung befindet. 58D a -
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' INE FRAUDABFWEBERMITEINERGEÖHRTENNADEL,NOCHMIT.EINEM‘"
FINGERRINGE,DER EIN PETSCHAFT HAT, NOCHMIT EINER SCHNECKEN-

SPANGE,NOCHMITEINERSCHMINKBÜCHSE,NOCHMITEINEMRIECHFLÄSCHCHEN
AUSGEHEN.IST sm DAMITAUSGEGANGEN,SOISTSIEEINSÜNDOPFERSCHULDIG
—so R. MEiR ; DIE WEISEN BEFREIEN DAVONBEI DER SCHMINKBÜCHSEUND
BEIMRIECHFLÄSCHCHEN.

GEMARA.Üla sagte: Umgekehrt bei einemManne”. Üla ist somit der
Ansicht, was sich für den Mann eignet, eigne sich nicht für die Fran,
und was sich für die Fran eignet, eigne sich nicht für den Mann. B. J o-
seph wandte ein: Hirten dürfen mit einem Sackmantel ausgehen. Sie
lehrten dies nicht nur für die Hirten, sondern auch für jeden anderen60
Menschen,nur pflegen Hirten mit Sackmänteln auszugehenl? Vielmehr,
sagte R. Joseph, Üla ist der Ansicht, F rauen seien ein Volk für sich.
Abajje wandte gegen ihn ein: Wer“Tephillin findet, bringe sie paar-
weise”heim‚ einerlei ob ein Mann oder eine Frau. Wenn du nun sagst,
Frauen seien ein Volk für sich-die [Tephillin] sind ja ein von der
Zeit. abhängiges“Gehot, und von Geboten, die von der Zeit abhängen,
sind Frauen ja befreitl? —R.Meir vertritt hier die Ansicht, die Tephil-
lin seien nachts anzulegen, und die Tephillin seien am Sabbath anzule-
gen, somit gehören sie zu den Geboten, die von der Zeit nicht abhängig
sind, und zu Geboten, die von der Zeit nicht abhängig sind, sind Frauen
verpflichtet. —Das ist ja aber ein wie unbeabsichtigtes Tragen“l? R.
Jirmeja erwiderte: Hier handelt es sich um eine F ran, die Verwalterin
ist“. (Rabba b. Bar Hana sprach im Namen R.Johanansz) Du hast es
wohl bezüglich der Frau erklärt, wie ist es aber bezüglich des Mannes
zu erklären!? Vielmehr, erklärte Raba, zuweilen gibt der Mann seiner
F ran einen Ring mit Petschaft, um ihn in die Schatulle zu legen, und
bis sie zur Schatulle kommt, legt sie ihn an die Hand, und zuweilen gibt
die F ran ihrem Manne einen Ring ohne Petschaft, um ihn zur Repa-
ratur zum Handwerker zu bringen, und bis er zum Handwerker kommt,
legt er ihn an die Hand.

NOCHMITEINERSCHNECKENSPANGE,NOCHMITEINERSCHMINKBÜCHSE.Was
heißt Schneckenspange? Rabh erklärte: Eine Haarspange. Was heißt

leth u. J od werden aus den Riemender T. geflochten; ersteres an der Kopfkap-
sei, letzteres an der Handkapsel. 59. Dies bezieht sich auf einen Ring; dieser ist
schuldig wegen eines ohne Petschaft u. frei wegen eines mit Petschaft. 60. Ob-
gleich andere solche nicht zu tragen pflegen. 61. Am 3. auf öffentlichem Ge-
biete. 62. Auf Haupt u. Arm. 63. Die Tephillin werden nachts u. am S. nicht
angelegt. 64. Es ist nicht üblich, eine Last, als welche der Ring hier betrachtet
wird,amFinger zutragen. 65. DiestetseinenSiegelringamFinger trägt. 66.We-
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Schminkbüchse. Rabh erklärte: Eine Gewürzkapsel. Ebenso erklärte R.
Asi, eine Gewürzkapsel.

Die Rabbanan Iehrten: Die Frau darf nicht mit einer Schminkbüchse
ausgehen, ist sie ausgegangen, so ist sie ein Sündopfer schuldig—so R.
Meir. Die Weisen sagen, sie dürfe nicht ausgehen, ist sie ausgegangen,
sei sie frei. R. Eliézer sagt, die Fran dürfe von vornherein mit einer
Schminkbüchse ausgehen.-Worin besteht ihr Streit? -—R.Meir ist der
Ansicht, sie gelte als Last; die Rabbanan sind der Ansicht, sie gelte als
Schmuck, und sie könnte sie abnehmen und zeigen, sodann zum Tragen
veranlaßt werden; B. Eliézer aber sagt, eine solche trägt nur eine F ran,
die einen üblen Geruch hat, und eine F ran, die einen üblen Geruch hat,
nimmt sie nicht ab, um zu zeigen, und wird auch nicht veranlaßt, sie
vier Ellen auf öffentlichem Gebiete zu tragen. —Es wird ja aber gelehrt,
R. Eliézer befreie davon bei der Schminkbüchse und beim Riechfläsch-
chenl? _Das ist kein Widerspruch; das eine, wo er sich auf B. Meir be-
zieht, das andere, wo er sich auf die Rabbanan bezieht. Wenn er gegen
R. Meir streitet, der sagt, man sei ein Sündopfer schuldig, sagt er, man
sei frei ; wenn er gegen die Rabbanan streitet, die sagen, man sei zwar
frei, jedoch sei es verboten, sagt er, es sei von vornherein erlaubt. —Wo

Col.bsagt dies R. Meir? _Es wird gelehrt: Die Frau darf nicht mit einem
Schlüssel in der Hand ausgehen; ist sie ausgegangen, so ist sie ein Sünd-
opfer schuldig-so R. Meir; R.Eliézer befreit sie bei einer Schmink-
büchse und bei einem Riechfläschchen.-Wer spricht hier von einer
Schminkbüchsel?—[Die Lehre] ist lückenhaft, und sie muß wie folgt
lauten: Ebenso darf sie nicht mit einer Schminkbüchseoder einemRiech-
fläschchen ausgehen; ist sie ausgegangen,so ist sie ein Sündopfer schul-
dig—so R. Meir; R. Eliézer befreit sie bei einer Schminkbüchse und bei
einem Riechfläschehen. Diese Worte gelten nur, wenn Spezereien darin
sind, sind darin keine Spezereien, so ist sie“schuldig. R. Ada b. Ahaba
sagte: Dies besagt, daß man schuldig ist, wenn man Speisen unter dem
festgesetztenQuantum in einem Gefäße hinausträgt“. Wenn keine Spe-
zereien darin sind, gleicht es ja einem Gefäße mit [Speisen] unter dem
festgesetzten Quantum, und er lehrt, sie sei schuldig. R. Asi erwiderte:
Sonst, kann ich dir entgegnen, ist man [in solchem Falle] frei, anders
aber ist es hierbei, wo nichts darin ist“.

68Sieversalben das beste Öl. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Das
ist das Nardenöl. B. Joseph wandte ein: Auch über das Nardenölhat R.
Jehuda b. Baba ein Verbot”verhängt, man stimmte ihm aber nicht bei.

gen des Gefäßes. 67. In diesem Falle ist das Gefäß nicht mehr Nebensache, son-
dern Hauptsache. 68.Am. 6,6. 69. Aus Anlaß der Zerstörung des Tempels.
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Weshalb stimmte man ihm nicht bei, wenn du nun sagst, es diene nur
zur Verweichlichungl? Abajje sprach zu ihm: Es heißt ja auch:“die
Wein aus Becken trinken, was von R. Ami und R. Asi einer erklärte, [sie
tranken aus] Dillenbechern", und der andere erklärte, sie warfen ihre
Becher einander zu; ist dies etwa verboten, Raba b. R. Hona war ja beim
Exilarchen, wo sie aus Dillenbechern tranken, und er sagte dagegen
nichts!? Vielmehr haben die Rabbanan all das verboten, was Behagen
und Heiterkeit verursacht. Was aber nur Behagen verursacht und keine
Heiterkeit, haben die Rabbanan nicht verboten.

“Die auf Betten von Elfenbein liegen und sich auf ihrem Lager rek-
lcen. R.Jose, Sohn des R. I:Ianina, sagte: Dies lehrt, daß sie nackt vor
ihrem Bette Harn ließen. R. Abahu schalt darüber. Wieso heißt es dem-
nach:"darum sollen sie nun an der Spitze der Verbannten in die Ver-
bannung ziehen; sollten sie deshalb an der Spitze der Verbannten in die
Verbannung ziehen, weil sie nackt vor ihrem Bette Harn ließenl? Viel-
mehr, sagte R. Abahu, es sind die Leute, die zusammen aßen und tran-
ken, ihre Betten nebeneinander stellten, ihre Frauen untereinander tausch-
ten und ihre Betten stinkend machten durch fremden Samen”.

R. Abahu sagte, und wie manche sagen, wurde es in einer Barajtha
gelehrt: Drei Dinge bringen den Menschen in Armut, und zwar: wenn
man nackt vor seinem Bette Harn läßt, wenn man das Händewaschen“
mißachtet, und wenn einem seine F ran ins Gesicht flueht. «Wenn man
nackt vor seinem Bette Harn läßt. » Raba sagte: Dies nur, wenn man das
Gesicht dem Bette zuwendet, wenn man es aber wegwendet, so ist nichts
dabei. Und auch wenn man das Gesicht dern Bette zuwendet nur dann,
wenn man [den Harn] auf die Erde läßt, wenn in ein Gefäß, so ist
nichts dabei. «Wenn man das Händewaschen mißachtet.» Raba sagte:
Dies nur, wenn man die Hände überhaupt nicht wäscht, wenn man sie
aber ungenügend wäscht, so ist nichts dabei. Dies ist aber nichts, denn"
R. Hisda sagte: Ich wasche [die Hände] mit vollen Haufen, und man ge-
währt mir der Güte mit vollem Haufen. «Wenn einem seine Frau ins
Gesicht flucht.» Raba sagte: Wegen ihrer Putzangelegenheiten. Dies aber
nur, wenn er dazu hat und ihr nicht gibt.

Raba, Sohn des R. ileaj, trug vor: Es heißtz75undder Herr sprach:
Weil die Töchter Cijons hoch einherfuhren. Sie gingen mit emporge-
richteter Statur."’Sie gingen mit gerechtem Halse. Sie gingen Ferse an
Zehe.”Und schauten mit den Augen frech umher. Sie füllten die Augen
mit Schminke und winkten.“Tänzelnd einhergehen. Eine Hohe ging76
70. mm Becken, von par Sprengen, bezw. werfen. 71. Am. 6,4. 72..Ib.V. 7.
73. Das im Text gebrauchte n‘n‘u: heißt auch sich hinschleppen, bezw. (Neuhebr.)
stinken. 74. Vor der Mahlzeit. 75. Jes. 8,16. 76. Um aufzufallen. 77. All
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neben einer Niedrigen.“Und mit den Fußspangen klirrend. R.Jighaq
aus der Schule R. Amis sagte: Dies lehrt, daß sie Myrrhe und Balsam in
ihre Schuhe taten und in den Straßen Jeruéalems einhergingen, und
wenn sie an die Jünglinge Jisraéls herankamen, traten sie auf den Bo-
den und bespritzten sie, wodurch sie in ihnen einen bösen Trieb erreg-
ten, wie das Gift in der Natter'”. —Was war ihre Strafe? —Wie Rabba
b. Üla vorgetragen hat:”Statt des Balsams gibt es Fäulnis. Die Stellen,
wo sie sich mit Balsam zu salben pflegten, werden Fäulnisflecke sein.
78Statt der Gürtel Fetzen. Die Stellen, wo sie Schärpen umzugürten
pflegten, werden W'undfetzen sein.“Statt des Gekräusels, die Glatze.
Die Stellen, da sie sich zu schmücken pflegten, werden Glatzen sein.
78Statt des Prachtmantels, ein Sackgewand. Die Öffnungen, die zur Wol-
lust anregen, werden mit einem Sackgewande umgürtet sein.“Brandwunde
statt der Schönheit. Raba sagte: Das ist es, was die Leute sagen: Blattern
statt der Schönheit."°So wird der Herr den Scheitel der F rauen Qijons
grindig machen. R. Jose b. R.Hanina sagte: Dies lehrt, daß an ihnen
Aussatz ausbrach, denn hier heißt es: grindig machen und dort”heißt
es: Geschwüre und Grinde.“Und ihre Scham entblößen. Von Rabh und
Semuél erklärte einer, es floß aus ihnen wie aus einem Kruge, und
einer erklärte, ihre Scham wurde wie ein Wald”behaart.

R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Die Leute von Jerusalem waren
frivole Menschen. Einer fragte seinen Nächsten: Womit hast du heute
Mahlzeit abgehalten? Mit Brot aus gebeuteltem Mehl oder aus ungeheu-

Fggte1temMehl?MitGordolischemWeineodermitHardelischemWeine?
Auf einem breiten Polster oder auf einem schmalen Polster? In guter
Gesellschaft “oderin schlechter Gesellschaft? R. Hisda sagte: Alles im
erotischen”Sinne. Rehaba sagte im Namen B. Jehudas: Das Gehölz Jeru-
éalems bestand aus Zimmetbäumen, und wenn man mit diesem heizte,
verbreitete sich der Geruch durch das ganze Jisraélland. Als Jeruäalem
zerstört wurde, wurden sie verborgen, und nur ein Körnchen blieb zu-
rück, das sich unter den Schätzen der Königin Qimgemaj befindet.

WEIN MANNDARFNICHTMITEINEMDEGENAUSGEHEN,NICHTMITEINEMBo-
GEN,NICHTMITEINEMSCHILDE,NICHTMITEINERKEULEUNDNICHTMIT

EINERLANZE.IST ER MITDIESENAUSGEGANGEN,so IST ER EINSÜNDOPFER
SCHULDIG.R. ELI£:ZERSAGT,DIESESEIENFÜR IHNSCHMUCKGEGE'NSTÄNDE.
DIE VVEISENSAGEN,DIESESEIENEHEREINEUNZIER,DENNESHEISST:84und

diese Auslegungen u. die weiter folgenden beruhen auf Wortspielen, die sich nicht
wiedergeben lassen. 78.Jes. 3,24. 79.Jes. 3,17. 80.Lev. 14,56. 81.Jes. 8,17.
82. man wird aus 117‘Wald, bezw. aus rm: fließen, ergießen abgeleitet. 83. Ob mit
einer Deflorierten od. einer Jungfrau, ob mit einer blonden od. einer dunklen,



Fol.63a SABBATH VI,iv 621

sie werden ihre Schwerter zu Karsten umschmieden und ihre Spieße zu
Winzermessern ; kein Volk wird mehr gegen das andere das Schwert erhe-
ben, und nicht werden siemehr den Krieg lernen. DASKN_IEBANDISTmem,
UNDMANDARFDAMITAMSABBATHAUSGEHEN;FESSELBÄNDERSINDVERUN-
REINIGUNGSFÄHIG,UNDMANDARFMITIHNENAMSABBATHNICHTAUSGEIIEN.

GEMARA.(Was heißt Ela (Keule)? —Keule.)
R. ELIE‘:ZERSAGT,DIESESEIENFÜRIHNSCHMUCKGEGENSTÄNDE.Es wird

gelehrt: Jene sprachen zu R. Eliézer: Weshalb werden sie, wenn sie für
den Mann Schmuckgegenständesind, in den messianischenTagen abge-
schafft werden!? Dieser erwiderte: Weil man ihrer nicht benötigenwird,
wie es heißt: kein Volkwird mehr gegen das andere dasSchwert erheben.
—Sollten sie doch als Schmuck beibehalten werden!? Abajje erwiderte:
Dies wäre ebenso,wie eine Leuchte am Mittag. Er streitet also gegen Se-
muél, denn Semuél sagte: Es gibt keinen anderen Unterschied zwischen
dieser Welt und den messianiscben Tagen, als die Knechtschaft der Re-
gierungen, denn es heißt:”nie wird der Dürftige im Lande aufhören.
Ferner ist dies eine Stütze für R. Hija b.Abba, denn R. Hija b. Abba
sagte: SämtlichePropheten haben über nichts anderes geweissagt,als über
die messianischenTage, was aber die zukünftige Welt betrifft .—-“außer
dir, 0 Gott, hat kein Auge geschaut. Manche lesen: Jene sprachen zu R.
Eliézer: Weshalbwerden sie,wenn sie für denMannSchmuckgegenstände
sind, in den messianischen Tagen abgeschafft werden!? Dieser erwiderte:
Auch in den messianischenTagen werden sie nicht abgeschafft werden.
Er stimmt mit Semuél überein und streitet gegen R. Hija b. Abba.

Abajje fragte R. Dimi, und wie manche sagen, R. Ivja, manche sagen,
B. J oseph [fragte] R. Dimi, und wie manche sagen, R. Ivja, und manche
sagen,Abajje [fragte] B. Joseph: Was ist der Grund R. Eliézers, welcher
sagt, sie seien für den Mann Schmuckgegenstände?—Es heißt:"gürte
dein Schwert um die Hüfte, du Held, deinen Glanz und deinen Schmuck.
R. Kahana sprach zu Mar, dem Solme Rabinas: Dies bezieht sich ja auf
Worte der Tora!? Dieser entgegnete: Kein Schriftvers kommt ausseinem
Wortlaute. R. Kahana sprach: Mit achtzehn Jahren hatte ich den ganzen
Talmud durchstudiert, doch wußte ich bis jetzt nicht, daß kein Schrift-
vers aus seinem Wortlaute komme.—Was lehrt er damit? -—Daßder
Menschzuerst lerne”und dann erörtere.

R.Jirmeja sagte im Namen R. Eleäzars: Wenn zwei Schriftgelehrte
einander durch eine Halakha schärfen, so gewährt ihnen der Heilige, ge-
priesen sei er, Gelingen, denn es heißt:”und dein Schmuck, und man

ob mit einer dicken od. einer schlanken. 84.Jes. 2,4. 85. Dt. 15,11. 86.Jes.
64,3. 87. Ps. 45,4. 88. Den einfachen Sinn einer Schriftstelle. 89. Ps.45‚5.-
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lese nicht vehadarlcha [und dein Schmuck], sondern velzadadlcha[deine
Scharfsinnigkeit]. Und noch mehr, sie gelangen auch zur Größe, denn es
heißt:”habe Erfolg und reite. Man könnte glauben, auch wenn dies nicht
[der Tora selbst wegen] geschieht, so heißt es:”auf Worten der Wahr-
heit. Man könnte glauben, auch wenn man damit groß tut, so heißt es:
39Bescheidenheitund Rechtschaffenheit. Tuen sie dies, so ist ihnen die
Tora beschieden, die mit der Rechten verliehen wurde, wie es heißt:”und
deine R e c h t e lehrt dich Furchtbares. R. Nabman b. J igbaq sagte: Es sind
ihnen die Dinge beschieden, die zur Rechten der Tora genannt werden.
Raba b. R. Sila, wie manche sagen, B. J oseph b. Hama im Namen R. Se-
éeths, sagte nämlich: Es heißt:”langés Leben an ihrer Rechten, an ihrer
Linken Reichtum und Ehre ; ist etwa an ihrer Rechten nur langes Leben
vorhanden, Reichtum und Ehre aber nicht? Vielmehr, denen, die sich ihr
r echts widmen, gewährt sie langes Leben, und um so mehr Reichtum
und Ehre, denen aber, die sich ihr links widmen, gewährt sie wohl
Reichtum und Ehre, jedoch nicht langes Leben.

B. Jirmeja sagte im NamendesR. Simönb. Laqiä: Wenn zweiSchrift-
gelehrte zu einander milde sind bei der Halakha, so horcht ihnen der
Heilige, gepriesen sei er, zu, denn es heißt:”damals besprochen sich die
Gottesfürchtigen <}c.; unter ‘Sprechen’ ist nur das sanftmütige [Spre-
chen] zu verstehen, denn es heißt: 92er wird Völker unter uns drücken”.
——Wasbedeuten [die Worte:]“die an seinen Namen denken? R. Ami er-
widerte: Selbst wenn man nur gedacht hat, ein Gebot auszuüben, aber
durch einen Zwangsfall es auszuüben verhindert worden ist, rechnet
die Schrift es ihm an, als hätte er es ausgeübt.

R.Henena b. Idi sagte: Wer ein Gebot nach seinem Wortlaute be-
folgt, dem werden keine bösen Nachrichten überbracht, denn es heißt:
94=werdas Gebot beobachtet, wird nichts Schlimmes erfahren. R. Asi,
nach anderen, R. Hanina, sagte: Selbst wenn der Heilige, gepriesen sei
er, ein Verhängnis beschließt, vereitelt es dieser, denn es heißt: 95dieweil
des Königs Wort mächtig ist, und wer dar;c zu ihm sagen: Was tust du?
Und darauf folgt:”wer das Gebot beobachtet, wird nichts Schlimmes er-
fahren.

R. Abba sagte im Namen des R. Simön b. Laqiä: Wenn zweiSchrift-
gelehrte auf einander bei der Halakha lauschen, so hört der Heilige, ge-
priesen sei er, auf ihre Stimme, denn es heißt:”die du in den Gärten
wohnst, Freunde lauschen auf deine Stimme; laß mich hören. Wenn sie

90. Pr. 3,16. 91. Mal. 3,16. 92. Ps. 47,4. 93. Das Wort “113"1,Sprechen, wird
aus “m (im Hiph.) niederdrüclcen abgeleitet, leise, sanftmütig sprechen. 94. Eco.
8,5. 95. Ib. V. 4. 96. Ib. V. 5. 97. Cent. 8,13. 98. Ib. V. 14. 99. Zum Studium
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dies aber nicht tun, so veranlassen sie, daß die Göttlichkeit von Jisraél
weiche, denn es heißt:”fliehe, mein Geliebter, und gleiche &c.

R. Abba sagte im Namen des R. Simön b. Laqié: Wenn zwei Schrift-
gelehrte sich bei der Halakha zusammentun”, so liebt sie der Heilige,
gepriesen sei er, denn es heißt:“°deine Fahne über mir ist Liebe. Raba
sagte: Dies nur, wenn sie einen Begriff von der Halakha haben. Auch
dann nur, wenn sie keinen Lehrer in der Stadt haben, von dem sie ler-
nen könnten.

Ferner sagte R. Abba im Namen des R. Simön b. Laqié: Größer ist
derjenige, der einem ein Darlehen gewährt, als derjenige, der Almosen
gibt. Alle überragt derjenige, der einem zum Erwerbsbetriebe gibt.

Ferner sagte R. Abba im Namen des R. Simön b. Laqié: Wenn ein
Schriftgelehrter wie eine Schlange Rache und Groll hegt, so gürte ihn
um deine Lenden““. Wenn ein Mann aus dern gemeinen Volke fromm
ist, so wohne nicht in seiner Nachbarschaft.

R. Kahana sagte im Namen des R. Simön b. Laqié, wie manche sagen,
R. Asi im Namen des R. Simön b. Laqié, und wie manche sagen, R. Abba
im Namen des R. Simön b. Laqié: Wer einen [bösen] Hund in seinem
Hause groß zieht, hält Barmherzigkeit von seinem Hause zurück, denn
es heißt:”wer seinem Nächsten Barmherzigkeit verweigert [ lamas], Col.b
und der Hund wird im Griechischen Limos“*genannt. R. Nabman b.
Jigbaq sagte: Er wirft auch die Gottesfurcht von sich ab, denn es heißt:
102dieFurcht vor dem. Allmächtigen verläßt er.

Einst kam eine Fran in ein Haus, um zu backen, und ein Hund bellte
sie an, da löste sich in ihr die Geburt. Da sprach der Hausherr zu ihr;
F ürchte dich nicht, er hat weder Zähne noch Krallen. Sie aber erwiderte
ihm: Vergeblich dein Trost, auf Dornen geworfen; die Geburt hat sich
bereits bewegt.

R.Hona sagte: Es heißt:“freue dich, Jüngling, in deiner Jugend,
und laß dein Herz guter Dinge sein in deinen Jünglingstagen; wandle,
wohin es dein Herz zieht, und wonach deine Augen schauen, und wisse,
daß dich Gott um dies alles ins Gericht bringen wird. So weit die Worte
des bösen Triebes, von da“”ab sind es die Worte des guten Triebes. Reé
Laqiä sagte: So weit bezieht es sich auf die Tora, von da ab auf die gu-
ten Werke”.

DASKNIEBANDISTmem.B. Jehuda sagte: Unter Birith [Knieband] ist

derselben, wenn sie keinen Lehrer haben. Wörtl. die unter, od. zur Fahne kommen,
wodurchder Beleg mit dem folgenden Schriftverse verständlichwird. 100. Cant.
2,4. 101. Dh. schließe dich ihm an. 102. Ij. 6,14. 103. Ac,cuig,Hunger, Hun-
gerleider, Fresser. 104. Eco. 11,9. 105. Der Schluß des Verses. 106. Mit den
ersteren freue man sich, über die letzteren wird man Rechenschaft ablegen.
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das Armband zu verstehen. B. Joseph wandte ein: Das Knieband ist rein,
und man darf damit am Sabbath ausgeben. Das Armband ist ja verun-
reinigungsfähig‘“!? —-Ermeint es wie folgt: das Knieband sitzt unter-
halb des Armbandes. Rabin und R. Hona saßen vor R. Jirmeja, während
R.Jirmeja dasaß und schlummerte.- Da sprach Rabin: Das Knieband
wird nur an einem [Fuße], Fesselbänderwerden an beiden [getragen].
R. Hona erwiderte ihm: Beidewerden an beiden getragen; wenn man sie
durch eine Kette verbindet, so sind es Fesselbänder. —Macht die Kette
sie denn zum Gerätel? Wolltest du sagen, dies nach R. Semuél b. Nah-
mani, denn R. Semuél b.Nabmani sagte im Namen R. Jobanans: VVG-
her, daß das, was in einem Metallgeräte einen Ton hervorbringt‚ verun-
reinigungsfähig sei? Es beißt:‘°*jede Sache, die Feuer verträgt, sollt
ihr in Feuer tun, auch Toninstrumerite‘”. Allerdings das, was des Tones
wegen nötig ist und eine Funktion hat. Welche Funktion aber hat [die
Kette] I? -—Auchdiese hat eine Funktion, denn Rabba b. Bar Hana er-
zählte im Namen B. J obanans: In J eruäalem war eine Familie, die einen
großen Schritt hatte, wodurch [die Mädchen] das Jungfernhäutchen zu
verlieren pflegten ; da fertigte man ihnen durch eine Kette verbundene
Fesselbänder an, um den großen Schritt zu verhindern, und das Jung-
fernhäutehen blieb ihnen erhalten. Da erwachte R. Jirmeja und sprach
zu ihnen: Richtig, dies sagte auch B. J obanan.

Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Jobanans: Woher, daß ein
Gewebe, irgendwie groß, vernnreinigungsfähig ist? Vom Stirnblatte. Abaj-
je sprach zu ihm: War denn das Stirnblatt ein Gewebe, es wird ja ge-
lehrt: Das Stirnblatt war eine Art Platte aus Gold, zwei Finger breit,
und reichte von Ohr zu Ohr ; darauf waren zwei Zeilen eingraviert:
Jod und He“°oben und geheiligt unten. R.Eliézer b. R. Jose erzählte:
Ich habe es in Rom gesehen, und darauf waren [die Worte]‘“geheiligt
dem Herrn in einer Zeile eingraviertl? Als R. Dimi nach Nehardeä
hinaufging, ließ er ihnen sagen: Was ich euch gesagt habe, beruht auf.
einem Irrtum; vielmehr sagten sie folgendes im Namen R. Jobanans:
Woher, daß ein Schmuck, irgendwie groß, verunreinigungsfähig ist?
Vom Stirnblatte. Woher, daß ein Gewebe, irgendwie groß, verunreini-
gungsfähig ist? Aus [den Worten] :“%der ein Gewand”.

Die Rabbanan Iehrten: Ein Gewebe, irgendwie groß, ist verunreini-
gungsfähig, ein Schmuck, irgendwie groß, ist verunreinigungsfähig, und
ein Schmuck und Gewebe, [zusammen] irgendwie groß, ist verunreini-
gungsfähig. Nochmehr als das ‘Gewand’ist es dasSackzeug“, das als Ge-
107. Cf. Num. 31,22 11.V. 50. 108.Num. 31,23. 109. Cf. Anm.19. 110. Der
Gottesname. 111. Ex. 28,36. 112. Lv. 11,32. 113. Beim Gesetze von der Unrein-
heit (Lev.Kap. 11); die Partikel ‘oder' ist überflüssig u. deutet hierauf. 114.Aus
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webe verunreinigungsfähig ist. Raba sagte: Daß ein Gewebe, irgendwie
groß, verunreinigungsfähig ist, geht aus [den Worten]: oder ein Ge-
wand hervor. Daß ein Schmuck, irgendwie groß, verunreinigungsfähig
ist, ist vom Stirnblatte zu entnehmen, und daß ein Gewebe und Schmuck,
[zusammen] irgendwie groß, verunreinigungsfähig ist, geht aus [den
Worten] 1115jedesArbeitsgerät hervor. Einer von den Jüngern sprach
zu Raba: Dies wurde ja nur beim [Ereignis zu] Midjan‘“angeordnetl?
Dieser erwiderte: Man folgere es durch [das Wort] Gerätmvon dort.

«Nochmehr als das ‘Gewandfist es das Sackzeug,das als Gewebever-
unreinigungsfähig ist.» Ist denn das Gewand kein Gewebel? -Er meint
es wie folgt: Noch mehr als das Gewand ist das Sackzeug, das verun-
reinigungsfähig ist, auch wenn es kein Gewebe ist. —‘Wozuist es dann
verwendbar? R. Jobanan erwiderte: Ein Armer dreht drei Haare zu-
sammen und hängt es seiner Tochter um den Hals.

Die Rabbanan lehrten:“°Saclc, ich weiß dies also nur vom Sack-
zeug, woher, daß auch das kilikische Zeug“°und Haardecken einbegrif-
fen sind? Es heißt: oder“*’einSack. Man könnte glauben, auch Stricke
und Schnüre seien einbegriffen, so heißt es Sack; wie das Sackzeug ge-
sponnen und gewebt ist, ebenso alles, was gesponnen und gewebt ist.
Hinsichtlich des Leichnams heißt es:“°alles Lederzeug, alles aus Zie-
genh_aar Gefertigte gffl0.sollt ihr reinigen, und dies schließt das kili-
kische Zeug und Haardecken ein. Man könnte glauben, aueh Stricke
und Schnüre seien einbegriffen, und wie folgt deduzieren: DasKriech-
tier ist verunreinigend und der Leichnam ist verunreinigend, wie das
Kriechtier nur bei Gesponnenemund Gewebtemverunreinigend ist, eben-
so ist auch der Leichnam nur bei Gesponnenem und Gewebtem verun-
reinigend. Aber sollte denn, wenn es bei der an sich leichteren Unrein-
heit des Kriechtieres erleichtert worden ist, auch bei der schwereren Un-
reinheit des Leichnams erleichtert werden!? Daher heißt es bei beiden:
Gewand und Leder, als Wortanalogie: beim Kriechtiere heißt es Ge-
wand und Leder, und ebenso heißt es Gewand und Leder beim Leich-
nam; wie das Kriechtier, bei dem es Gewand und Leder heißt, nur bei
Gesponnenem und Gewebtem verunreinigend ist, ebenso ist auch der
Leichnam, bei dem es Gewand und Leder heißt, nur bei Gesponnenem
und Gewebtemverunreinigend. Und wie ferner der Leichnam, bei dem
es Gewand und Leder heißt, bei allem aus Ziegenhaar Gefertigten ver-
unreinigend ist, ebenso ist auch das Kriechtier, bei dem es Gewand und

Ziegenhaar gefertigt. 115. Nam. 31,20. 116. Wo von der Verunreinigung durch
einen Leichnamgesprochenwird; cf.Num. Kap. 31. 117. Das sowohlbeim Ereig-
nisse zu Midjan als auch beim Gesetze von der Unreinheit gebraucht wird. 118. Lev.
11,32. 119. Eine Art Filz oder Lodenstoff. 120. Num. 31,20. 121»Die Un-

40 Talmud I

ol.
64
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Leder heißt, bei allem aus Ziegenhaar Gefertigten verunreinigend. Ich
weiß dies also vom aus Ziegenhaar Gefertigten, woher, daß das aus Roß-
und Kuhschwanzhaar Gefertigte einbegriffen ist? Es heißt: oder““ein
Sack.—Du hast ja aber kilikisches Zeug und Haardecken ausgeschlos-
senl? —Dies nur, bevor aus der Wortmalogie gefolgert wurde, jetzt
aber, wo aus der Wortanalogie gefolgert wird, sind auch diese einbe-
griffen.-Ich weiß diesbezüglich desKriechtieres, woher dies bezüglich
des Leichnams? Dies ist einleuchtend: der Leichnam ist verunreinigend
und das Kriechtier ist verunreinigend, wie bei der Unreinheit des Kriech-
tieres das aus Roß- und Kuhschwanzhaar Gefertigte dem aus Ziegen-
haar Gefertigten gleicht, ebenso gleicht bei der Unreinheit des Leich-
nams das aus Roß- und Kuhschwanzhaar Gefertigte dem aus Ziegen-
haar Gefertigten. Wieso denn, wenn dieses bezüglich der mehrfachen
Unreinheit bis zum Abend”‘einbegriffen ist, sollte es auch bezüglich der
vereinzelten siebentägigenUnreinheit einbegriffen werden? Daher heißt
es bei beiden Gewand und Leder, als Wortanalogie: beim Kriechtiere
heißt es Gewand und Leder, und ebenso heißt es Gewand und Leder
beim Leichnam ; wie beim Kriechtiere, bei dem es Gewand und Leder
heißt, das aus Roß- und KuhschwanzhaarGefertigte dem aus Ziegenhaar
Gefertigten gleicht, ebenso gleicht beim Leichnam, bei dem es Gewand
und Leder heißt, das aus Roß—und Kuhschwanzhaar Gefertigte dem
aus Ziegenhaar Gefertigten. Und sie122sindentbehrlich, denn wenn sie
nicht entbehrlich wären, könnte man erwidern: wohl beim Kriechtiere,
das schon in Linsengröße verunreinigend ist. Aber nein, sie sind entbehr-
lich. Merke [die Unreinheit] des Kriechtieres gleicht ja der des Samen-
ergusses, denn es heißt:”ein Mann, der Samen ausgestoßen hat, und
darauf folgt:”*wer irgend ein Kriechtier berührt, und da es schon beim
Samenerguß heißtzmalles Gewand und alles Leder, an dem Samener-
guß sich befindet, wozu wiederholt der Allbarmherzige Gewand und Le-
der beim Kriechtierel? Sie sind also entbehrlich. Sie sind ja aber nur
an der einen Stelle entbehrlich‘”l? Allerdings, nach demjenigen, wel-
cher sagt, daß, wenn an ein er Stelle entbehrlich, man [durch die Wort-
analogie] folgere, ohne sie widerlegen zu können, wie ist es aber nach
demjenigen zu erklären, welcher sagt, man folgere zwar, widerlege sie

reinheit für die Dauer eines Tages bis zum Abend gilt nicht nur für das Kriechtier,
sondern auch für andere Unreinheiten (durch Aas, Samenerguß, Samenfluß), wäh-
rend die siebentägigeUnreinheit nur bei einem Leichnam Vorkommt. 122. Die
Worte Gewand und Leder sind nur als Wortanalogie zu verwenden, da sie für das
Verständnis des Textes ganz entbehrlich sind. 123.Lv. 22,4. 124. Ib.V. 5.
125. Ib. 15,17. 126. Das an zwei Stellen gleichlautende Wort, das zur Schluß-
folgerung durch Wortanalogie verwendet wird, muß, um diese nicht widerlegen
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aber auchl‘P—Sie sind auch beim Leichnam entbehrlich. Merke, [die
Unreinheit] des Leichnams gleicht ja der des Samenergusses, denn es
heißt:123wer einen durch einen Leichnam Verunreinigten berührt, oder
ein Mann, der Samen ausgestoßen.hat, und da es schon beim Samener-
gusse heißt: alles Gewand und alles Leder, wozu wiederholt der All-
barmherzige Gewand und Leder beim Leichnaml? Sie sind also ent-
behrlich.

127Undwir bringen dem Herrn als Opfergabe, was ein jeder an gol-
denen Geräten gefunden, Armbänder, Armspangen, Fingerringe, Busen-
spangen und Gehänge. R. Eleäzar erklärte: Die Busenspange war ein
Brüsteschmuek, das Gehänge war ein Schamschmuck. R. Joseph sprach:
Wenn dem so ist, so stimmt es, daß wir es mit Mabokh‘”übersetzenz
nämlich ein Gegenstand, der zum Lachen verleitet. Da sprach Raba zu
ihm: Dies geht auch aus dem Texte selbst hervor: Kumaz: das ist die
Stelle der Unzucht‘”.

130Und Mos'e zürnte über die Anführer des Heeres. R. Nabman sagte
im Namen des Rabba b. Abuha: Moée sprach nämlich zu Jisraél: Ihr
habt euch vielleichtzu euerer ehemaligenVerdorbenheit zurückgewendet?
Diese erwiderten: Es fehlt niemand aus unserer Mitte. Da sprach er
zu ihnen: Wozu demnach die Entsündigung? Darauf erwiderten sie:
Wenn wir auch der Sünde entgangen sind, so sind wir immerhin sünd-
haften Gedanken nicht entgangen. Hierauf: Wir bringen dem Herrn als
Opfergabe.

In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Weshalb benötigten die Jis-
raéliten jenes Zeitalters einer Entsündigung? Weil sie ihre Augen an der Col.b
Schande geweidet haben. R. Seéeth sagte: Weshalb zählt die Schrift die
äußerlichemSchmucksachen zusammen mit den intimen Schmucksachen
auf? Um dir zu sagen, daß, wenn man auch nur den kleinen Finger
eines Weibes betrachtet, dies ebenso sei, als betrachte man ihre Scham.

EINE FRAUDAB]?MITHÄRENEN[HAAR]SCHNÜRENAUSGEHEN,OBAUSEIGE-v
NEM,AUSFREMDEMODERAUSTIERHAAR[GEFERTIGT];‘FERNERAUCHMIT

EINEMSTIRNSCHMUCKEUNDEINEMKOPFSCHMUCKE,WENNSIE FESTGENÄHT
SIND,UNDIMHorn AUCHMITEINERKOPFBINDEUNDEINERPERÜCKE.F ERNER
MITWATTEIMOHREUNDINDERSANDALE,ODERDIE SIEWEGENDERMo-
NATSBLUTUNGTRÄGT; FERNERMIT EINEMPFEFFER- ODERSALZKORNUND
ALLEMANDEREN,WASSIE IN DENMUNDGETAN;JEDOCHDARFsm ES AM
SABBATHNICHTVONVORNHEREINHINEINTUN;FÄLLTESHERAUS_,so DARFSIE

zu können, an beiden Stellen entbehrlich sein. 127. Num. 31,50. 128. 11:18 aus
“nn Lachen, ausgelassen lachen. 129. m: [mm] hat die Initialen der Worte
nm mp» 183. 130.Nam. 31,14. 131..Zur VerkleidungeinesschlechtenZahnes.
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ES NICHTWIEDER HINEINTUN.MIT EINEMEINGESETZTENZAHNEODER EINEM
GOLDENENZAHNE“"ISTES NACHRABBI ERLAUBTUNDNACHDENWEISEN VER-
BOTEN.

GEMARA.Und alles ist nötig. Hätte er nur vom eigenen [Haar] ge-
lehrt, [so könnte man glauben,] weil es nicht widerlich ist, nicht aber
mit fremdem, das widerlich‘”ist. Hätte er uns nur vom fremden ge-
lehrt, [so könnte man glauben,] weil es derselben Art ist, nicht aber mit
dem eines Tieres, das nicht derselben Art ist. Daher ist alles nötig. Es
wird gelehrt: Nur darf eine Junge nicht mit dem [Haar] einer Alten
und eine Alte nicht mit dem einer Jungen ausgehen.—Erklärlich ist es
bezüglicheiner Alten mit dem [Haar] einer J ungen, denn es ist zu ihrem
Vorteile und sie könnte zum Zeigen veranlaßtlaawerden,weshalb aber
nicht eine Junge mit dem einer Alten, es ist ja zu ihrem Nachteilel? —Da
er von einer Alten mit dem einer J ungen lehrt, lehrt er auch von einer
Jungen mit dem einer Alten.

IMHorn AUCHMITEINERKOPFBINDEUNDEINERPERÜCKE.Rabh sagte:
Mit allem, womit die Weisen auf öffentliches Gebiet auszugehen ver-
boten haben, darf man auch in den Hof nicht gehen, ausgenommen ist
die Kopfbinde und die Perücke. B. Änani b. Sason sagte im Namen R.
Jiémäéls: Bei allem ist es ebenso, wie bei der Kopfbinde. —-Wirhaben
gelernt: Im Hofe auch mit einer Kopfbinde und einer Perücke. Rich-
tig ist dies nun nach Rabh, gegen R. Änani b. Sason aber ist dies ja ein
EinwandIP—R. Änani b. Sason sagte dies im Namen des R. Jiémäél b.
Jose, und R. Jiémäél b. Jose, der ein Tanna ist, streitet dagegen._Wo-
mit sind diese nach Rabh anders? Üla erwiderte: Damit [die Frau]
ihrem Manne nicht verächtlich werde. Es wird nämlich gelebrt:“*Und
die an ihrer Monatsblutung leidet. Hierzu sagten die früheren Gelehr-
ten, sie dürfe sich weder schminken noch pudern, noch mit bunten Klei-
dern putzen. Später trat R. Äqiba auf und lehrte: Dadurch machst du
sie ja ihrem Manne veräcbtlich, und es kann dazu kommen, daß sich ihr
Mann von ihr scheiden läßt. Worauf aber deutet der Schriftvers: und
die an ihrer Monatsblutung leidet? Sie werde solange als Monatsblu-
tende betrachtet, bis sie im Wasser gebadet hat.

R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Alles, was die Rabbanan des An-
scheines wegen verboten haben, ist auch in den geheimsten Gemächern
verboten.—Wir haben gelernt, nicht mit einer Glocke, auch wenn sie
verstopft“ist, und ein Andereslehrt“, man verstopfe ihm dieGlockeam
132. Sie könnte sie abnehmen u. auf öffentlichem Gebiete tragen. 133. Und in
der Hand tragen. 134. Lev. 15,33. 135. Darf man einen Esel austreiben. An-
dere, die es sehen, wissen nicht, daß es sich um einen Fall handelt, in dern die
Handlung erlaubt ist. 136. Man darf ein Vieh austreiben. 137. Wo andere dies
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Halse und führe es auf dem Hofe“”umherl? —Hierüber streiten Tan-
naim, denn es wird gelehrt: Man breite sie138vordie Sonne aus, nichtgg"
aber vor dem Volke; R. Eliézer und R. Simön verbieten dies”.

MIT WATTEIMOHRE. Rami b. J ebezqél lehrte: Nur wenn sie ihr am
Ohre befestigt ist.

MITWATTEINDERSANDALE.Rami b. Jebezqél lehrte: Nur wenn sie
an der Sandale befestigt ist.

DIE SIEWEGENDERMONATSBLUTUNGTRÄGT.Rami b. Hama wollte sa-
gen, nur wenn sie an ihren Hüften befestigt ist, da sprach Raba zu ihm:
Auch wenn sie nicht befestigt ist, denn da diese widerlich ist, wird sie
nicht zum Tragen veranlaßt. B. Jirmej a fragte R. Abba: Wie ist es, wenn
sie daran eine Handhabe gemacht hat? Dieser erwiderte: Es ist erlaubt.
Es wurde gelehrt: R. Nabman b. Oéäja sagte im Namen R. Jobanans,
auch wenn sie daran eine Handhabe gemacht hat, sei es erlaubt. R. Jo-
hanan pflegte damit“°ins Lehrhaus zu gehen, und seine Genossen strit-
ten hierin gegen ihn. R. Jannaj pflegte damit“°auf ein Neutralgebiet zu
gehen, und das ganze Zeitalter stritt hierin gegen ihn. —Rami b. Jehez-
qél lehrte ja aber, nur.wenn sie ihr am Ohre befestigt istl?—Das ist
kein Einwand ; das eine, wenn sie fest sitzt, das andere, wenn sie nicht
fest sitzt. .

MIT EINEMPFEFFER-ODERSALZKORN.Pfeffer, wegen des üblen Ge-
ruches; Salz, wegen der Zähne.

UNDALLEMANDEREN,WASMANINDENMUNDGETAN.Ingwer oder Zimt.
MIT EINEMEINGESETZTENZAHNEODEREINEMGOLDENENZAHNEISTESNACH

RABBIERLAUBTUNDNACHDENWEISENVERBOTEN.R. Zera sagte: Dies wurde
nur von einem goldenen Zahne gelehrt, mit einem silbernen aber ist es
nach aller Ansicht erlaubt. Desgleichenwird gelehrt: Bezüglicheinessil-
bernen stimmen alle überein, daß es erlaubt sei, mit einem goldenen ist
es nach Rabbi erlaubt und nach den Weisen verboten. Abajje sagte: Rab-
bi, R. Eliézer und R. Simön b. Eleäzar sind alle der Ansicht, daß bei
dem, was ihr genant ist, [nicht zu berücksichtigen ist,] sie könnte zum
Zeigen veranlaßt werden. Rabbi, wie wir eben gesagt haben. R. Elié-
zer, wie gelehrt wird: R. Eliézer befreit davon bei einer Schminkbüchse
und beim Riechfläschchen. R. Simön b. Eleäzar, wie gelehrt wird: R.
Simön b. Eleäzar sagte eine Regel: Mit dem, was sich unter der Haube
befindet, darf sie ausgehen, und mit dem, was sich über der Haube be-
findet, darf sie nicht ausgehen.

nichtsehen. 138. NaßgewordeneKleidungsstückeam3. 139.DesAnscheineswegen;
anderekönntenglauben,erhabesiegewaschen.140.MitWatte in denOhren. 141.De'r
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vi IE DARF MIT EINEMSELÄSTÜCKEAUF DER FUSSSCHWELLUNGAUSGEHEN.
KLEINEMÄDCHENDÜRFENMIT SCHNÜRCHENODERHÖLZCHENANDEN

OHREN AUSGEHEN.ARABERINNENDÜRFENVERSCHLEIERTUND MEDERINNEN
VERHÜLLTAUSGEHEN;EBENSOJEDERANDEREMENSCH,NURSPREGHENDIE

vllWEISENVOMGEWÖHNLICHEN.SIEDARFAUCH[DIEK0PFHÜLLE]UMEINEN
STEIN, EINE Nuss, ODEREINE MÜNZE“‘WICKELN,NURDARF SIE ES NICHTAM
SABBATHVONVORNHEREINTUN.

GEMARA.Was heißt Fußschwellung?—Gicht“? —Weshalb gerade
ein Selästück: wollte man sagen, weil jeder harte Gegenstand wohltu-
end ist, so könnte man ja auch eine Scherbe nehmen ; wollte man sa—‚
gen, wegen der Patina, so könnte man ja auch ein gewöhnlichesPlätt-
chen nehmen ; und wollte man sagen, wegen der F igur, so könnte man
.ja auch einen Follis““herauflegenl? Abajje erwiderte: Sehließe hieraus,
daß alles zusammen am wirksamsten ist.

MÄDCHENDÜRFENMITSCHNÜRCHENAUSGEHEN.Der Vater Semuéls ließ
seine Töchter nicht mit Schnürchen ausgehen, er ließ sie nicht zusam-
men schlafen, und er errichtete ihnen Tauchbäder in den Tagen des Ni-
san“*undMatten“in denTagendesTiéri“°.—«Er ließ sie nicht mit Schnür-
chen ausgehen.»Wir haben ja aber gelernt, Mädchendürfen mit Schnür-
chen ausgehenl? ——Die der Töchter des Vaters Semuélswaren“"bunt. «Er
ließ sie nicht zusammen schlafen.» Dies ist eine Stütze für R. Hona, denn
R. Hona sagte, Weiber, die mit einander lesbisch verfahren, seien für den

Col.b[Hoch]priester untauglich. _Nein, er beabsichtigte nur, daß sie sich
nicht an einen fremden Körper gewöhnen. «Er errichtete ihnen ein
Tauchbad in den Tagen des Nisan.» Dies ist eine Stütze für Rabh, denn
Rabh sagte, der Euphrat sei ein wichtiger Zeuge“%ür den Regen im
Westen._Nein, nur damit nicht das Regenwasser“*’mehrsei als das
Quellwasser. Er streitet somit gegen Semuél, denn Semuél sagte, der
Strom werde von seinem eigenen Felsen“°gesegnet.Dieser befindet sich
in einem Widerspruche mit sich selbst, denn Semuél sagte, das fließende

eine Zipfel der Hülle wurde um einen harten Gegenstandgeknüpft, was eine Art
Knopf bildete, aus dem zweiten Zipfel wurde eine Schleife geknüpft, was als Knopf-
loch diente. 142. J eruäalmi hat n‘13‘119.Podagra ; nach Raschi eine Wunde an der Fuß-
sohle. 143. Eigentl. Beutel,Geldbeutel,übertragen für Geldstück,besond.Kupfer-
münze. 144. Weil um diese J ahreszeit im Flusse das Regenwasser mehr ist als das
Quellwasser. 145. Nach Raschi zum Unterlegen, damit der Schmutz des Bodens keine
‘Trennung’bilde; nachdenTosaphothals Vorhänge. 146. ErsterMonatdesjüd. Ka-
lenders,ungef. September. 147. Solche werden als Schmuck betrachtet, bei denen man
zumTragenveranlaßtwerdenkann. 148.Wennder E. inBabylonienaustritt, sodeu-
tet dies auf reichlichen Regen im höher lie enden Palästina. 149. Wörtl. das triefende
als das kriechencle. 150. Aus dem die äuelle entspringt, nicht vom Regenwasser.
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WVassersei nicht [als Tauchbad] reinigend, ausgenommen der Euphrat
in den Tagen des Tiäri“°.

SIEDARFDIE[KOPFHÜLLE]UMEINENSTEIN[&c.] WICKELN.Du sag-
test ja im Anfangssatze,siedürfe wohl wickelnl? Abaj]e erwiderte: Der
Schlußsatz bezieht sich auf. eine Münze“.

Abajje fragte: Darf eine Frau eine List anwenden, indem sie [die
Hülle] um eine Nuß wickelt, um sie am Sabbath für ihr kleines Kind
hinauszubringen? DieseFrage besteht sowohlnach demjenigen, der sagt,
man dürfe [bei einer Feuersbrunst] eine List‘”anwenden, als auch nach
demjenigen, der sagt, man dürfe keine List anwenden. Die Frage be-
steht nach demjenigen, der sagt, man dürfe bei einer Feuersbrunst eine
List anwenden, denn dies gilt vielleicht nur da, weil man, wenn dies nicht
erlaubt wäre, zum Löschen verleitet werden könnte, hierbei aber, wird
man, auch wenn dies nicht erlaubt ist, zum Hinaustragen nicht verleitet.
Oder aber: auch nach dem, der bei der Feuersbrunst ein List anzuwen-
den nicht erlaubt, gilt dies nur da, wo man es auf gewöhnliche Weise hin-
ausbringt, hierbei aber, wo sie sie auf ungewöhnliche Weise hinaus-
bringt, ist es zulässig.—Diesbleibt unentschieden.

DER BEINLOSEDARFMITSEINERSTELZEAUSGEHEN—so R. Mnin; R. JOSEvi"
VERBIETETDIES.HAT SIE EINEVERTIEFUNGFÜRLAPPENPOLSTERUNG,so ä3'°

IST sm VERUNREINIGUNGSFÄIIIG.SEINELEDERSTÜTZENSINDDURCHDASAUF-
TRETENVERUNREINIGUNGSFÄHIG; MANDARFMIT DIESENAMSABBATHAUS-
GEHENUNDIN DENTEMPELVORHOFI53EINTRETEN.DESSENBÄNKCHEN“‘UNDLE-
DERSTÜTZENSINDDURCHDASAUFTRETENVERUNREINIGUNGSFÄHIG;MANDAB]?
MITDIESENWEBERAMSABBATHAUSGEHENNOCHINDENTEMPELVORHOFEIN-
TRETEN.ESELSMASKEN“"'SINDKEINUNDMANDARFMITIHNENNICHTAUSGEHEN.

GEMARA.Raba sprach zu R. Nahman: Wie lautet diese Lehre? Die-
ser erwiderte: Ich weiß es nicht. _Wie ist die Halakha? Dieser erwi-
derte: Ich weiß es nicht. Es wurde gelehrt: Semuél sagte: «Der Bein-
lose darf nicht.» Ebenso sagte R. Hona: «Der Beinlose darf nicht. »
R. Joseph sprach: Da Semuél liest: der Beinlose darf nicht, und auch
B. Hona liest: der Beinlose darf ni cht , so lesen wir ebenfalls: der Bein-
lose darf nicht. Raba b. Sira wandte ein: Diese haben wohl nicht ge-
hört, daß R. Hanan b. Raba in Gegenwart Rabhs, in einem Nebenzimmer
der Schule Rabhs, Hija b. Rabh gelehrt hat: «Der Beinlose darf nicht

150. Weil in dieser Jahreszeit Regen u. Schneeschmelze aufgehört haben. 151. Bei
der das Anfassen verboten ist. 152. Indem man zu rettende Kleidungsstücke an-
zieht 11.hinausbringt; cf. Sab. 120a. 153. Den man nicht mit Schuhen betreten
darf. 154. Das ein Gelähmter oder sonstiger Krüppel an seinen Körper befestigt.
155. So nach der Erklärung beider Talmudimu. mancher Kommentare.Nach an-
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mit seiner Stelze ausgehen - so R. Meir; R. J ose erlaubt dies.» Und Rabh
winkte ihm: Umgekehrt! R. Nabman b. Jiehaq sagte: Als Merkmal diene
dir [der Buchstabe] Samalch‘“. Auch Semuél ist davon abgekommen,
denn wir haben gelernt: Hat sie157dieHaliga mit einer nicht ihm gehören-
den Sandale vollzogen, oder einer Holzsandale, oder der linken [San-
dale] am rechten [Fuße], so ist sie gültig. Und auf unsere Frage, wer
dies lehrte, erwiderte Semuél, es sei R. Meir, denn wir haben gelernt: Der
Beinlose darf mit seiner Stelze ausgehen-so R. Meir; R. Jose verbie-
tet dies. Und auch B. Hana ist davon abgekommen, denn es wird ge-
lehrt: Die [Holz—]Sandaleder Kalkarbeiter ist durch das Auftreten ver-
unreinigungsfähig, eine Fran darf damit die Haliga vollziehen, und man
darf damit am Sabbath ausgehen—so R. Äqiba. Sie pflichteten ihm aber
nicht bei. Nun wird ja aber gelehrt, sie pflichteten ihm beit? Dies er-
klärte R. Hona: Wer ibm beigepflichtet hat, ist R. Meir‘“, und wer ihm
nicht beigepflichtet hat, ist B. Jose. R. Joseph aber sagte: Wer ihm nicht
beigepflichtet hat, ist B. Jobanan b. Nuri, denn es wird gelehrt: Ein
Bienenkorb aus Stroh und eine Röhre aus Rohr sind nach R. Äqiba ver-
unreinigungsfähig und nach R. Johanan b. Nuri rein”.

Der Meister sagte: Die [Holz—]Sandaleder Kalkarbeiter ist durch
das Auftreten verunreinigungsfähig. Sie ist ja aber nicht zum Gehen be-
stimmt!? R. Aha, Sohn des R. Üla, erwiderte: Der Kalkarbeiter geht da-
mit nach Hause.

HAT SIE EINEVERTIEFUNGFÜR LAPPENPOLSTERUNG,so IST SIE VERUNREI-
NIGUNGSFÄHIG.Abajje sagte: Sie ist nur durch einen Leichnam“°verun-
reinigungsfähig, nicht aber durch das Auftreten. Raba aber sagte: Sie
ist auch durch das Auftreten verunreinigungsfähig. Raba sprach: Ich
entnehme dies aus folgender Lehre: Ein [Spiel]wagen für Kinder ist durch
das Auftreten““verunreinigungsfähig. Abajje aber erwiderte: Auf diesen
lehnt man sich, auf jene aber nicht. Abajje sprach: Ich entnehme dies
aus folgendem: Ein Stab (der Greise) ist gänzlich*”rein. Raba aber er-

Col.bwiderte: Dieser dient nur, um den Gang zu richten, jene aber dient auch
zum Stützen, und er stützt sich darauf.

SINDDURCHDASAUFTRETENVERUNREINIGUNGSFÄHIG;MANDARFMITDIESEN
WEBER AMSABBATHAUSGEHEN,NOCHIN DENTEMPELVORHOFEINTRETEN.Ein

deren Kommentaren eine Art Holzschuhe bezw. künstliche Hände. 156. Im Na-
men ‘m‘ auch im Worte “NDRverboten befindet sich ein D. 157. Eine Haluga.
158.Nach dem auch derBeinloseam S. mit seiner Stelzeausgehendarf. 159.Weil
dies ungewöhnlich ist, u. dasselbe gilt auch von einer Holzsandale. 160. Dh. durch
jede Art von Unreinheit, die durch Berührun g erfolgt. 16 1. Weil er sich auch darauf
setzt ; ebenso stützt sich der Krüppel auf die Stelze. 162. Er ist durch Auftreten
nicht verunreinigungsfähig, obgleich man sich zuweilen auf diesen lehnt. Ffir die
Verunreinigungsfähigkeit durch Berühren kommt er überhaupt nicht in Betracht,
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Schüler rezitierte vor R. J ohanan: Man darf mit diesen in den Tempel-
vorhof eintreten. Da sprach er zu ihm: Ich Iehre, eine Fran dürfe damit
die Haliga vollziehen, und du sagst, man dürfe mit diesen [in den Tem-
pelvorhof] eintretenl? Lehre: Man darf mit diesen nicht in den Tem-
pelvorhof eintreten. -

ESELSMASKENSINDREIN.Was sind Eselsmasken? R. Abahu erwiderte:
Schulteresel“*flRabab. Papa erklärte: GürteP“. Rabab. R.Hona erklärte:
Larven”.

" NABENDÜRFENMITBINDEN UND FÜRSTENKINDERMIT GLÖCKCHENAUS-lx
eennn; EBENSOJEDERANDERE,NURSPRECHENDIE WEISENVOMGE-1

WÖHNLICHEN.

GEMARA.Was sind das für Binden? Ada Mari erwiderte im Namen
des R. Nahman b. Barukh im Namen des R. Aéi b. Abin im Namen B.
Jehudas: Krappbinden““. Abajje sagte: Mutter““erzähltemir: Drei brin-
gen [die Krankheit] zum Stillstande, fünf heilen, und sieben helfen so-
gar gegen Hexerei. R. Aba b. J äqob sagte: Dies nur, wenn [der Kranke]
nicht Sonne und Mond und nicht Regen gesehen, und nicht den Klang
des Eisens, das Krähen des Hahnes und den Hall von Schritten gehört
hat. R. Nabman b. Jighaq sagte: Die Krapp[mittel] sind bereits in die
Grube gefallen.—Weshalb gerade Knaben und nicht Mädchen? Wes-
halb gerade Kinder und nicht Erwachsene? —Vielmehr, unter Binden
ist das, was Abin b. Hana im Namen des R. Hama b. Gorja gesagt hat, zu
verstehen: Wenn ein Sohn Bangen nach seinem Vater hat, so nehme die-
ser die Schnur des rechten Schuhes und binde ihm an seinen linken. R.
Nabman b. Jigl_1aqsagte: Als Merkmal dienen die Tephillin. Umgekehrt
aber ist es schädlich. R. Abin b. Hona sagte im Namen des R. Hama b.
Gorja: Es ist zulässig, am Sabbath ein Gefäß auf den Nabel zu legen”.

Ferner sagte Abin b. Hona im Namen des R. Hama b. Gorja: Es ist
erlaubt, am Sabbath die Hände mit Öl und Salz zu reiben. So machte es
R. Hona, wenn er aus der Schule Rabhs kam, Rabh, wenn er aus der
Schule R. Hijas kam, und R. Hija, wenn er aus der Schule Rabbis kam.
Wenn sie dann berauscht waren, brachte man ihnen Öl und Salz, rieb
ihnen die Innenseite der Hände und die Sohle der Füße und sprach: So
da er nichts faßt. 163. Maskeeines Eselsk0pfes,die auf den Schultern sitzt. Nach
R. Hanauel: künstliche Hände; etymolog. ganz unverständlich. 164. So unge-
fähr nachdemWortlaute; nachandererErklärung: Stelzen. 165. SonachRas 0hi ;
Ärukh liest: *nmsa;Padom ist ein viereckigesStück Zeug, das man sich in Per-
sien beim Gebete u. beim Essen vor den Mund zu binden pflegte. 166. Als Heil-
od. Sympathiemittel. 167. Wird sonst nie im Stat. absol. ohne Personalsuffix ge-
braucht. A. war Waisenkind u. meinte wohl seine Pflegemutter od. seine Amme.
168. Als Mittel gegen einen Nabelbruch. 169. Vom Bangen u. vorn Wickeln.
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wie dieses Öl klar ist, so möge auch der Wein des N., Sohnes der N., klar
werden. Wenn nicht dies, so holte man den Spund des Fasses, weichte'
ihn in Wasser und sprach: Wie dieser Spund klar wird, somöge auchder
Wein des N., Sohnes der N., klar werden.

Ferner sagte Abin b. Hona im Namen des R. Hama b. Gorja: Es ist
erlaubt, am Sabbath eine Würgeprozedur vorzunehmen.

Ferner sagte Abin b.Hona im Namen des R.Hama b.Gorja: Das
Wickeln eines Säuglings ist am Sabbath erlaubt. R. Papa lehrte es von
Kindern, und R. Zebid lehrte es von einem Kinde. R. Papa lehrte es von
Kindern, er lehrte nämlich beide‘”Lehren im Namen des Abin b. Hona.
R. Zebid lehrte es von einem Kinde, er lehrte nämlich die erste im Na-
men des Abin b. Hona, und die zweite im Namen des Rabba b. Bar Hana.
Rabba b. Bar Hana sagte nämlich: das Wickeln eines Säuglings sei am
Sabbath erlaubt.

Abajje sagte: Mutter sagte mir: Bei allen Heilformeln ist der Name
der Mutter zu nennen, und alle Bindungen sind mit der Linken zu ma-
chen. Ferner sagte Abajje: Mutter sagte mir: Alle Heilformeln, bei de-
nen [die Wiederholung] angegeben ist, sind wie angegeben zu wieder-
holen, bei denen dies nicht angegeben ist, sind einundvierzig Mal zu wie-
derholen.

Die Rabbanan Iehrten: Man darf amSabbathmit einem Schutzsteine"°
ausgehen; im Namen R. Meirs sagten sie, auch mit dem, was das Gewicht
des Schutzsteines hat. Und nicht nur, wenn sie bereits einmal abortiert
hat, sondern auch, damit sie nicht abortiere ; auch nicht nur, wenn sie
schwanger ist, sondern auch, damit sie bei Schwangerschaft nicht abor-
tiere. R. Jemar b. Selemja sagte im Namen Abajjes: Dies nur, wenn es
dieses Gewicht gerade hatte. Abajje fragte: Wie ist es mit dem, was das
Gewicht des Gleichwiegendenhat? Dies bleibt unentschieden.

Ferner sagte Abajje: Mutter sagtemir: Gegen tägliches Fieber nehme
man ein blankes Zuzstück und gehe damit nach der Salzsiederei, wiege
damit ein Stück Salz ab und binde es an die Halsöffnung [des Hemdes]
mit einer Haarsträhne. Wenn nicht dies, so setze man sich an einen Kreuz-
weg, und wenn man eine große Ameise etwas tragen sieht, nehme man
sie auf und werte sie in ein kupfernes Rohr, das man mit Blei verschließe
und mit sechzig Siegeln versehe. Dieses schüttle man im Tragen und
spreche: Deine Last auf mich und meine Last auf dich. R. Aha, Sohn
des R. Hona, sprach zu R. Aéi: Jemand könnte sie ja bereits gefunden
und ihr dieKrankheit aufgeladen haben!? Vielmehr spreche man: Meine

170. Wörtl. Bestandstein ; viel]. Meteorstein ; von manchen Rabbinen mit Stern-
schuß [= Sternschnuppen] übersetzt. Das Tragen dieser Steine galt als Mittel ge-
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und deine Last auf dich. Wenn nicht dies, so nehme man ein neues Krüg-
lein, gehe zum Flusse und spreche zu diesem: Fluß, Fluß, borge mir
ein Krüglein Wasser für die Reise, die ich machen will. Alsdann drehe
man es siebenmal um den Kopf, schütte [das Wasser] nach hinten und
spreche zu ihm: Fluß, Fluß, nimm das Wasser zurück, daß du mir ge-
geben, denn die Reise, die ich vorhatte, ist am gleichen Tage gekommen
und gegangen.

R. Hana sagte: Gegen dreitägliches Fieber hole man sieben Zweiglein E?"
von sieben Dattelpalmen, sieben Späne von sieben Klötzen, sieben Zwek-
kenvonsiebenBrücken, siebenKohlenvon siebenÖfen, siebenErdklümp-
chen aus sieben Türpfannen, sieben Pechstückcben aus sieben Schiffen,
sieben Kümmelkörner””und sieben Haare vom Barte eines alten Hundes
und binde sie an die Halsöfi'nung mit einer Haarsträhne.

B. Jobanan sagte: Gegen heftiges Fieber hole man ein ganz aus Eisen
gefertigtes Messer, gehe nach einem Orte, wo sich ein Dornbusch befin-
det, und binde an diesen eine Haarsträhn-e.Am ersten Tage kerbe man
ihn ein wenig ein und sprechefl"Und der Engel des Herrn erschien
ihm &0. Am nächsten Tage kerbe man ihn wieder ein wenig ein und
spreche:“*’Und Moée sprach: Ich werde herantreten und schauen. Am
folgenden Tage kerbe man ihn wieder ein wenig ein und spreche:‘”Und
der Herr sah, daß er herangenaht ist, um zu schauen &c. R. Aha, der
Sohn Rabas,sprach zu R. Ati: Sollte man auch sprechen:”Und er sprach:
Nähere dich nicht hier &e.l?—Vielmehr, am ersten Tage spreche man:
Und der Engel des Herrn erschien und sprach zu Mos'e. Am nächsten
Tage spreche man: Und der Herr sah., daß er herangendht ist, um zu
schauen. Am folgenden Tage sprecheman: Und der Herr sprach: Nähere
dich nicht hier. Hat man dies beendigt, so beuge man ihn nieder und
baue ihn ab, und spreche wie folgt: Dorn, Dorn, nicht weil du höher
bist, als alle anderen Bäume, ließ der Heilige, gepriesen sei er, seineGött-
lichkeit auf dir ruhen, sondern weil du niedriger bist als alle anderen
Bäume, ließ der Heilige, gepri-esen sei er, seine Göttlichkeit auf dir
ruhen. Wie du das Feuer von I_Iananja,Miéaél und Äzarja gesehen und
vor ihnen geflohen bist, so sollst du auch das Feuer des N., Sohnes der
N., sehen und vor ihm fliehen.

GegenGeschwüresprecheman folgendes: Bazbaziah,Masmasjah,Kas-
kasjah, Sarlaj und Amarlaj sind Engel, die aus dem Lande Sedom ge-
schickt wurden, um die schmerzhaften Geschwüre zu heilen. Bazakh176
bezikb bazbazikh masmasikh, kamen kamikh. Behalte dein Aussehen, be-

gen Fehlgeburt. 171. Od. Haufen. 172. Ex. 3,2. 173. Ib. V. 3. 174. Ib. V. 4.
175. Ib. V. 5. 176. Die Deutung der folgenden Zaubersprüehe ist dunkel, u.
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halte dein Aussehen, behalte deinen Raum, dein Same werde aufgesu-
gen; und wie ein Maultier nicht fruchtbar ist und sich nicht vermehrt, so
pflanze dich nicht fort und vergrößere dich nicht am Körper des N.,
Sohnes der N.

Gegen die Besessenheitmsprecheman folgendes: Gezücktes Schwert,
losgelassene Schleuder, sein Name ist nicht J okhab, Kranke, Schmerzen.
Gegen das Gespenst spreche man folgendes: . . . verflueht, zerbrochen
und verbannt sei Bar-Tit, Bar—Tame,Bar-Tina, wie Samgaz, Merigaz und
Istema.

Gegen das Gespenst des Abortes spreche man folgendes: Auf dem
Kopfe des Löwen und auf der Nase der Löwin fand ich den Dämon Bar-
Siriqa Pande; ich schleuderte ihn auf das Poreebeet und schlug ihn mit
dem Eselskinn.

FÜRSTENKINDERMITGLÖCKCHEN.Wer lehrt dies? R. Oääja erwiderte:
Es ist R. Simön, welcher sagt, alle Israé]iten seien F ürstenkinder. Raba
sagte: Hier handelt es sich um solche, die am Gewande angewebt sind,
nach aller Ansicht.

XDIAN DARFMIT EINEMHEUSCHRECKENEI,MIT EINEMFUCHSZAHNEUNDMIT
EINEMNAGELVONEINEMGEHENKTEN,ALSHEILMITTEL,AUSGEHEN—-so

R. MEiR ; DIE WEISEN VERBIETENDIES ALS EMORITISGHEN"“BRAUGHSELBST
AM ALLTAG.

GEMARA. MANDARFMITEINEMHEUSCHRECKENEIAUSGEHEN.Als Mittel
gegenOhrensausen.

MIT EINEMFUCHSZAHNE.Als Mittel für den Schlaf; der eines lebenden
für einen, der an Schlafsucht leidet, der eines toten für einen, der an
Schlaflosigkeit leidet.

MITEINEMNAGELVONEINEMGEHENKTEN.AlsMittel gegenEntzündung.
ALSHEILMITTEL,AUSGEHEN—-so R.MEiR.Abajje und Raba sagen bei-

de: Alles, was als Heilmittel [sichtbar] ist, ist nicht als emoritischer
Brauch anzusehen. —Ist denn das, was nicht als Heilmittel [sichtbar] ist,
als emoritiseherBrauch anzusehen‚eswird ja gelehrt,daß, wenneinBaum
seine Früchte abwirft, man ihn mit Farbe bestreiche (und färbe) und
mit Steinen belaste. Erklärlich ist es, daß man ihn mit Steinen belaste,
damit seine Kraft geschwächtwerde, was für ein Mittel aber ist das An-
streichen mit Farbel? —Damit die Leute ihn sehen und für ihn um _Er-
barmen Heben. Es wird nämlich gelehrt:“"‘Unrein, unrein’ soll er ru-
fen, er muß sein Leid öffentlich kund tun, damit die Mengefür ihn um

schon Raschi bemerkt, daß sie keine Bedeutunghaben. 177. Nach anderer Er-
klärung: Blatterrose. 178. Heidnische Sitte, Aberglaube. 179. Lev. 13,45.
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Erbarmen Hebe. Rabina sagte:Wenn wir nun“°einen Dattelkamm an eine
Dattelpalme hängen, so tun wir dies nach der Ansicht dieses Tanna.

Ein Schüler rezitierte den Emoriterabschnitt‘”vor R. Hija b. Abin; da
sprach dieser zu ihm: Diese alle sind als emoritisch—eBräuche anzusehen,
ausgenommen folgendes: Wenn einem ein Knochen im Halse stecken
bleibt, so hole man etwas von derselben Speise, lege es ihm auf den Nak-
ken und spreche folgendes: Eins, eins, hinab, verschluckt, verschluckt,
hinab, eins, eins. Dies ist nicht als emoritischer Brauch zu betrachten.
Wenn eine Gräte [einem im Halse stecken bleibt], spreche man fol-’-
gendes: Stecken geblieben wie eine Nadel, eingeschlossenwie ein Pan-
zer, steige“”hinab‚ steige hinab. Sagt jemand: Beglücke, 0 Glück, er- Col.b
müde nicht, Tag und Nacht, so ist dies als emoritischer Brauch zu be-
trachten. R. Jehuda sagt, Gad [Glück]sei überhaupt ein götzendienst-
licher Ausdruck, wie es heißt:“‘*die ihr dem Glücksgotte [Gad] einen
Tisch anrichtet. Wenn er sich ihren Namen und sie seinen“”beilegt, so
ist dies als emoritischer Brauch zu betrachten. Spricht jemand: Seid
fest, 0 Fässer, so ist dies als emoritischer Brauch zu betrachten. R. Je-
huda sagt, Dan [Faß] sei überhaupt ein götzendienstlicher Ausdruck,
wie es heißt:“die bei der Schuld Somrons sehwören und sprechen: So
wahr dein Gott Dan“°lebt. Spricht jemand zu einem Raben: _kreische,
und zu einer Rabin: zische und kehre mir deinen Schwanz zum Guten,
so ist dies als emoritischer Brauch zu betrachten. Sagt jemand: Schlach-
tet diesen Hahn, weil er wie eine Krähe‘“gekräht hat, oder: diese Henne,
weil sie wie ein Hahn gekräht hat, so ist dies als emoritischer Brauch
zu betrachten. ‘Ich trinke und lasse zurück, ich trinke und lasse zurück’,
so ist dies als emoritischer Brauch zu betrachten. Wenn eine Frau Eier
vor den Kücblein an die Wand schlägt, so ist dies als emoritischer Brauch
zu betrachten. Wenn man Speisen vor Küchlein umrührt, so ist dies als
emoritischer Brauch zu betrachten. Wenn eine Frau tanzt und einund-
siebzig Küchlein abzählt, damit sie nicht eingehen, so ist dies als emo-
ritischer Brauch zu betrachten. Wenn eine Frau beim Bereiten von Quark
tanzt, beim Kochen von Linsen Schweigen gebietet, beim Kochen von
Bohnen schreit, so ist dies als emoritischer Brauch zu betrachten. Wenn
eine Frau vor ihrem Topfe uriniert, damit er schnell koche, so ist dies
als emoritischer Brauch zu betrachten.

Die Rabbanan Iehrten: Man darf einen Span von einem Maulbee1»

180. Als Mittel egen das Abfallen der Früchte. 181. Die Abschnitte 8 und 10
in der Tosephta %abbath, die von den abergläubischen Bräuchen handeln. 182. So
nach Ra schi ; Etymologie dunkel, sogar die Lesart variierend. 183. Jes. 65,11.
184. Wenn jemand mit seiner Frau den Namen tauscht. 185. Am. 8,14. 186. So
nach der Auslegung des Talmud. 187. Das im Texte gebrauchte Wort kann
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baume und Glasscherben in den Topf tun, damit er schneller koche; die
Weisen verbieten Glasscherben wegen der Gefahr.

Die Rabbanan Iehrten: Man darf ein Stück Salz in die Leuchte tun,
damit sie leuchte und brenne; ferner darf man Lehm oder eine Scherbe
unter die Leuchte tun, damit sie langsam brenne. R. Zutra sagte: Wer
eine Öllampe [beim Brennen] zudeckt und eine Naphtalampe offen läßt,
übertritt das Verbot, etwas zu vernichten”. [Der Trinkspruch] ‘Wein
und Leben in den Mund der Gelehrten’, ist nicht als emoritischer Brauch
zu betrachten. Einst bereitete R. Äqiba ein [Hochzeits]mahl für seinen
Sohn und über jeden Becher, der gereicht wurde, sprach er: ‘Wein und
Leben in den Mund der Gelehrten, Leben und Wein in den Mund der
Gelehrten und in den Mund ihrer Schüler.’

SIEBENTER ABSCHNITT

DASGRUNDGESETZVOMSABBATHVERGESSENUNDMEHREREARBEITEN
ANMEHRERENSABBATHENVERRICHTETHAT, ISTNUREIN SÜNDOPFER

SCHULDIG.WER DAS GRUNDGESETZVOMSABBATHGEKANNTUNDMEHRERE
ARBEITENANMEHRERENSABBATHENVERRICHTETHAT,rsr FÜRJEDENSAB-
BATHBESONDERSSCHULDIG.WER ANMEHRERENSABBATHENMEHREREARBEI-
TENVERRICHTETUNDGEWUSSTHAT,nass ESSABBATHIST,ISTWEGENJEDER

68'HAUPTARBEITBESONDERSSCHULDIG.WER MEHREREzu EINERHAUPTARBEIT
GEHÖRENDEARBEITENVERRICHTETHAT,ISTNUREIN SÜNDOPFERSCHULDIG.

if ;IE SAGTENEINE ALLGEMEINEREGEL BEZÜGLICHDES SABBATHS: WER

GEMARA.Aus welchemGrunde nennt er sie eine all gem ein e Re-
gel: wollte man sagen, er nenne sie deshalb allg em ein e Regel, weil er
noch eine andere Regel lehren will, und ebenso nenne er [die Regel]
beimSiebentjabre1eine a11gem ei n eRegel,weil er noch eine andereRe-
gel2lehrt, so lehrt er ja auch beim Zehnten noch eine andere3Regel, ohne
die vorangehende eine allgemeine zu nennen!? B. Jose b. Abin erwider-
te: Beim Sabbath und beim Siebentjabre gibt es Hauptarten und Abzwei-
gungen, daher nennt er sie allgemeine Regeln, beim Zehnten aber
gibt es keine Hauptarten und Abzweigungen, daher nennt er sie nicht
a11gem ein e R egel. —Welche Hauptarten „und Abzweigungengibt es

auch heißen: spätabends. 188 In beiden Fällen wird das Brennmaterial schneller
verbraucht.

1. Cf. Sb. VII, 1. 2. Cf. ib. VII, 2. 3 CI. Mas. I, 1. 4. Wörtl. großer1st die Strafe.
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beim Zehnten naeh Bar Qappara, der auch bei diesem allgemeine
Regel lehrtl? Vielmehr aus folgendem Grunde. Strenger ist das Ge-
setz4vom Sabbath als das vom Siebentjahre, denn das Gesetz vom Sab-
bath hat Geltung sowohl beim Gepflüekten, als auch beim [am Boden]
Haftenden, während das Gesetzvom Siebentjahre nur beim [am Boden]
Haftendem Geltung hat, nicht aber beim Gepflückten. Strenger ist fer-
ner das Gesetz vom Siebentjahre, als das vom Zehnten, denn das Gesetz
vomSiebentjahre hat Geltung sowohl bei menschlicherNahrung, als auch
bei Viebfutter, während das Gesetz vom Zehnten nur bei menschlicher
Nahrung Geltung hat, nicht aber bei Viehfutter. Und nach Bar Qappa-
ra, der auch beim Zehnten allgemeine Regel lehrt, ist das Gesetzvom
Zehnten strenger als das Gesetz vom Eckenlaß, denn das Gesetz vom
Zehnten hat Geltung auch bei F eigen und Kräutern, während das Gesetz
vom Eckenlaß bei Feigen und Kräutern keine Geltung hat. Wir haben
nämlich gelernt: Folgende Regel sagten sie beim Eckenlaß: Alles, was
eine Speise ist, aufbewahrt wird, seine Nahrung aus der Erde zieht, mit
einem Male geerntet wird und zur Aufbewahrung eingebracht wird, ist
eckenlaßpflicbtig. Eine Speise, ausgenommenWaidkraut und Qoea5;auf-
bewahrt wird, ausgenommen das Freigut; seine Nahrung aus der Erde
zieht, ausgenommenSehwämmeund Pilze; mit einemMalegeerntetwird,
ausgenommenFeigen;zurAufbewahrung eingebrachtwird, ausgenommen
Kräuter. Bezüglich des Zehnten haben wir aber gelernt: Folgende Regel
sagten sie hinsichtlich der Zehnte: Alles, was eine Speise ist, aufbewahrt
wird und seine Nahrung aus der Erde zieht, ist zehntpflichtig. Es wird
aber nicht gelehrt, daß es auch mit einem Male geerntet und zur Aufbe-
wahrung eingebracht werden muß.

Rabh und Semuél sagen beide, unsere Miénaspricht von einem,der als
Kind unter Nichtj uden geraten ist, oder einem Proselyten, der sich (un-
ter Nichtjuden) bekehrt6hat; wer aber [das Gesetz vom Sabbath] ge-
kannt und später vergessenhat, ist für jeden Sabbath besonders schuldig.
_Wir haben gelernt: Wer das Grundgesetz vom Sabbath vergessen
hat. Wahrscheinlich doch, wenn er es vorher gekannt hat!? —Nein, ‘wer
das Grundgesetz vom Sabbath vergessen hat’, dies ist zu verstehen, der
das Grundgesetz vom Sabbath niemals gekannt hät. _Demnach ist er,
wenn er es gekannt und später vergessenhat, für jeden Sabbath beson-
ders schuldig; wieso lehrt er nun: wer das Grundgesetz vom Sabbath ge-
kannt und mehrere Arbeiten an mehreren Sabbathen verrichtet hat, ist
für jeden Sabbath besonders schuldig, er sollte doch lehren: wer es ge-
kannt und später vergessen hat, und um so mehr im genannten Falle!?

5. Ci. Sb.VII, Anm.3. 6. Denen das Gesetzvom S. ganz unbekannt war. 7. Und
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- ‘Wer das Grundgesetz vom Sabbath gekannt hat’, dies ist zu verstehen,
der es gekannt und später vergessenhat. —Demnach ist er, wenn er es

Col.bnicht vergessen hat, für jede Arbeit besonders schuldig; wieso lehrt er
nun: wer an mehreren Sabbathenmehrere Arbeiten verrichtet und gewußt
hat, daß es Sabbath ist, ist wegen jeder [Haupt]arbeit besonders schul-
dig, er sollte doch lehren: Wer das Grundgesetz vom Sabbath gekannt7
hat, und um so mehr im genannten Fallel?—Vielmehr, unsere Miéna
spricht von einem, der es einst gekannt und später vergessen hat, und
auch der Fall von Rabh und Semuél gleicht dem Falle, wenn man es ge-
kannt und später vergessenhat, und die Lehre lautet wie folgt: Rabh und
Semuél sagen beide, auch wer als Kind unter Nichtjuden geraten ist, oder
ein Pr-oselyt, der sich (unter Nichtj uden) bekehrt hat, gleiche dem, der
es gekannt und später vergessenhat, und ist schuldig. B. Jobanan und
R. Simön b. Laqié sagen beide, nur der es gekannt und später vergessen
hat, der aber als Kind unter Nichtjuden geraten ist, oder ein Proselyt,
der sich (unter Nichtjuden) bekehrt hat, ist frei. Man wandte ein: Sie
sagten eine allgemeine Regel bezüglich des Sabbaths: Wer das Grundge-
setzvomSabbath vergessen und mehrere Arbeiten an mehreren Sabbathen
verrichtet hat, ist nur einmal schuldig. Zum Beispiel: wenn jemand, der
als Kind unter Nichtjuden geraten ist, oder ein Proselyt, der sich (unter
Nichtjuden) bekehrt hat, mehrere Arbeiten an mehreren Sabbathen ver-
richtet, so ist er nur ein Sündopfer schuldig ; ferner ist dieser wegen
[des Essens] von Blut oder Talg und wegen des Götzendienstesnur ein-
mal schuldig. Monobazbefreit ibn. Monobaz erläuterte dies vor R. Äqi-
ba wie folgt: Wer es vorsätzlich tut, heißt ein Sünder, und wer es ver-
sehentlich tut, heißt ein Sünder, wie nun vorsätzlich, wenn er Kenntnis
hatte, ebenso versehentlich, wenn er Kenntnis hatte. Da sprach R. Äqiba
zu ihm: Demnach könnte ich zu deinen Worten noch hinzufügen: wie
vorsätzlich, wenn er bei der Handlung Kenntnis hatte, ebenso versehent-
lieb, wenn er bei der Handlung Kenntnis hattet? Dieser erwiderte; Al-
lerdings, um so mehr. Darauf sprach jener: Dies, wie du es erklärst,
heißt nicht versehentlich, sondern vorsätzlich. Erklärlich ist es nach
Rabh und Semuél, daß er es als Beispiel von einem Rinde lehrt, ge-
gen R. Jobanan und R. Simön b. Laqié aber ist dies ja ein Einwand!? —-
R. J—ohananund R. Simön b. Laqié können dir erwidern: Da ist ja Mo-
nobaz, der einen solchen befreit, wir sind der Ansicht Monobaz’. —Was
ist der Grund Monobaz’?——Es heißt:"eine Bestimmung gilt für euch,
für den, der versehentlich tut, und darauf folgt: 9wer aber mit erhobener
Hand tut; er vergleicht den, der versehentlich tut, mit dem, der vor-

vergessenhat, daß es S. ist. 8. Num. 15,29. 9. Ib.V. 30. 10. Bei Vorsatz ist
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sätzlich tut ; wie vorsätzlich, wenn er bei der Handlung Kenntnis hatte,
ebenso versehentlich, wenn er bei der Handlung Kenntnis hatte“. ——Wo-
für verwendendie Rabbanan [die Worte] e i n 6 Bestimmung? ——Sie ver-
wenden sie für folgende Lehre, die B. J ehoäuä b. Levi seinen Sohn lehr—äg'-
te: Es heißt: ein 8 Bestimmung gilt für euch, für den, der versehentlich
tut, und es heißt:“wenn ihr euch versehentlich vergeht und irgend eines
dieser Gebote nicht ausübt, und ferner heißt es: wer aber mit erhobener
Hand tut. Alldiese [Vergehen] werdenmit demGötzendienste“verglicben;
wie man sich bei diesem bei Vorsatz der Ausrottung und bei Versehen
einesSündopfers schuldigmacht, ebenso ist man bei allem anderen,wenn
man sich bei Vorsatz der Ausrottung schuldig macht, bei Versehen ein
Sündopfer schuldig.——Wasnennt nun Monobaz versehentlich?—-Wenn
er sich bezüglich des Opfers geirrt13hat.—.Unddie Rabbananl? _Ein
Versehen bezüglich des Opfers heißt nicht versehentlich.——Was nennen
die Rabbanan versehentlich?_R. Johanan sagt, versehentlich hinsicht-
lich der Ausrottung, wenn auch vorsätzlich hinsichtlich des Verbetes;
und Bei Laqié sagt, nur wenn versehentlich hinsichtlich des Verbotes und
hinsichtlich der Ausrottung.

Raba sagte: Folgendes ist der Grund des R. Simön b. Laqiä: Die
Schrift sagt:“die nieht ausgeübt werden dürfen, und (versehentlich) sich
vergeht; nur bei Versehen hinsichtlich des Verbotes selbst und der darauf
[gesetzten] Ausrottung. ——Wofür verwendetB. Johanan diesen vonR. Si-
mön b. Laqiä angezogenen Schriftvers? —Diesen verwendet er für fol-
gende Lehre:“Vom gemeinen Volke, ausgenommen der Abtrünnige. R.
Simön b. Eleäzar sagte im Namen R. Simöns: Die nicht ausgeübt werden
dürfen, und (versehentlich) sieh vergeht; wer aus eigenem Bewußt-
werden Buße tut, bringe wegen seines Versehens ein Opfer dar, wer
nicht aus eigenemBewußtwerdenBuße tut, bringe kein Opfer wegen sei-
nes Versehens dar. _Wir haben gelernt: Die Hauptarbeiten sind vierzig
weniger eine. Und auf unsere Frage, wozu denn die Zahl nötig sei, er-
widerte R. Jobanan, daß man, wenn man sie alle bei einem Entfallen
getan hat, wegen jeder besonders schuldig sei. Dies kann bei Vorsatz hin-
sichtlich des Sabbaths“und Versehen hinsichtlich der Arbeiten vorkom-
men. Allerdings kann dies nach B. J ohanan, welcher sagt, versehentlich
hinsichtlich der Ausrottung, wenn auch vorsätzlich hinsichtlich des Ver-
botes, vorkommen, wenn man gewußt hat, daß [die Arbeit] am Sabbath
mit einem Verbote belegt ist, was aber soll man nach R. Simön b. Laqié,
welcher sagt, nur wenn versehentlich hinsichtlich des Verbotes und bin-
kein 0 fer darzubringen. 11. Num. 15,22. “12. Der Vers Num. 15,22 wird
(Hor. a) auf den Götzendienstbezogen. 13. Wenn er nicht wußte, daß man bei
Versehen ein Sündopfer darzubringen hat. 14. Lev. 4,27. 15. Bei Versehen

41 Talmud I
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sichtlichder Ausrottung, vomSabbath überhaupt gewußthaben!?—Wenn
man die Gebietsgesetze“kannte,und zwar nach der Ansicht R. Äqibas.-
Wer lehrte folgende Lehre der Rabbanan: Versehentlichkeit bei beiden
ist das Versehen, von dem in der Tora gesprochen wird; Vorsätzlichkeit
bei beiden ist der Vorsatz, von dem in der Tora gesprochen wird. Hat
man [es getan] bei Versehen hinsichtlich des Sabbaths und Vorsatz hin-
sichtlich der Arbeiten, oder bei Versehen hinsichtlich der Arbeiten und
Vorsatz hinsichtlich des Sabbaths, oder wenn einer gesagt hat, er wisse
zwar, daß diese Arbeit verboten sei, wisse aber nicht, ob man derentwegen
ein Opfer schuldig sei oder nicht, so ist man schuldig. Nach wessenAn-
sicht? Nach der des Monobaz.

Abajje sagte: Alle stimmen überein, daß man wegen eines Bekräfti-
gungsschwures"nur dann ein Opfer schuldig ist, wenn man das Verbot
selbst übersehen hat. —Der dies zugibt, ist wohl B. Jobanan, und dies ist
ja selbstverständlich, denn R. Johanan sagt es ja nur von [einem Falle,
auf den bei Vorsatz] die Ausrottung gesetzt ist, nicht aber, worauf die
Ausrottung nicht gesetzt ist!? -—Die Verpflichtung zum Opfer ist ja hier-
bei ein Novum, denn in der ganzen Tora finden wir kein Verbot, des-
sentwegen ein Opfer darzubringen“ist, hierbei aber wohl, somit könnte

Col.bman glauben,man sei auch beiVersehen hinsichtlich desOpfers schuldig,
so lehrt er uns. Man wandte ein: Was heißt Versehen bei einem assert-o-
rischenBekräftigungsschwure? Wenn er sagt, er wisse,daß dieser Schwur
ein falscher sei, wisse aber nicht, ob man dieserhalb ein Opfer schuldig
sei oder nicht, so ist er schuldigl? _Hier ist die Ansicht Monobaz’ver-
treten. Eine andere Lesart: Wer [lehrte dies]: wollte man sagen, Mono-
baz, so ist es ja selbstverständlich,wenn er bezüglich aller [Verbote] der
Tora, bei denen [das Opfer] kein Novum ist, sagt, das Versehen hin-
sichtlich des Opfers heiße Versehen, um wieviel mehr hierbei, wo dies
ein Novum ist!? Doch wohl die Rabbanan, somit ist dies eine Widerle-
gung Abajjes.—Eine Widerlegung.

Ferner sagte Abajje: Alle stimmen überein, daß man wegender Hebe
das Fünftel nur dann schuldig sei, wenn man das Verbot selbst über-
sehen hat. —Wer dies zugibt, ist wohl B. J ohanan, und dies ist ja selbst-
verständlich, R. Johanan sagte es ja nur von einem Falle, auf den [bei

könnte er nur einmal schuldig sein. 16. Wegen der Übertretung der Gebietsge-
setze (ob. Abschn. I, Anm. 112) braucht man kein Opfer darzubringen; diese Gesetze
sind nach RÄ. biblisch. 17. Wörtl. S c h w u r d e s A u s s p r e c h e n s , dh. gleich-
gültiger, niemand betreffender Sehwur, eine Handlung zu begehen, od. zu unter-
lassen, bezw. begangen od. unterlassen zu haben (ausführl. Seb. Fol. 2a). Wegen
eines solchenversehentlichfalsch geleistetenSchwures,ob promissorischoder asser-
t0risch,ist man zurDarbringung einesOpfers verpflichtet; ef. Lev. 5,4. 18. Ohne



Fol.ögb SABBATH VII,i 643

Vorsatz] die Ausrottung gesetzt ist, nicht aber, worauf die Ausrottung19
nicht gesetzt ist!? —Man könnte glauben, die Todesstrafe entspreche der
Ausrottung, und man sei schuldig, auch wenn das Versehen bezüglich
der Todesstrafe erfolgt ist, so lehrt er uns. Raba sagte: Die Todesstrafe
steht an Stelle der Ausrottung, und das Fünftel an Stelle des Opfers.

R. Hona sagte: Wenn jemand Sich auf der Reise oder in der Wüste
befindet und nicht weiß, wann Sabbath ist, so zähle er sechs Tage und
feiere einen. Hija b. Rabh sagt, er feiere einen und zähle sechs Tage.—-
Worin besteht ihr Streit? —Einer ist der Ansicht, man richte sich nach
der Weltschöpfung”’‚und einer ist der Ansicht, nach [der Schöpfung]
Adam des Urmenschen”. Man wandte ein: Wenn jemand sich auf der
Reise befindet und nicht weiß, wann Sabbath ist, so feiere er einen Tag
für sechs [Arbeitstage]. Wahrscheinlich zähle man sechs Tage und fei-
ere einenl? —Nein, man feiere einen Tag und zähle sechs. —Wieso heißt
es demnach: so feiere er einen Tag für sechs [Arbeitstage], es sollte ja
beißen: feiere er einen Tag und zähle sechsl?Ferner wird [ausdrücklich]
gelehrt: Wenn jemand sich auf.der Reiseoder in der Wüste befindet und
nicht weiß, wann Sabbath ist, so zähle er sechs Tage und feier.e einen.
Dies ist eine Widerlegung des Hija b. Rabbi? -- Eine Widerlegung. Raba
sagte: An jedem dieser [sechs] Tage, bereite er das zu, was er zu seiner
Nahrung braucht, [aber nicht an diesem Tage]. —Und an.diesem Tage
soll er [Hungers] sterbenl? ——Erbereite am vorangehenden Tage Nah-
rung für zwei Tage vor.—Vielleicht ist der Tag vorher ein Sabbath”l?
——Vielmehr,er bereite an jedem Tage zu, was er zu seiner Nahrung
braucht, auch an diesem Tage. - Wodurch zeichnet sich demnach dieser
Tag aus? _Durch den VVeihsegenund den Unterseheidungssegen.Raba
sagte: Wenn er weiß, seit wievielTagen er seine Reise angetreten hat, so
darf er an diesem ganzen Tage”Arbeit verrichten.—Selbstverständlichl?
_Man könnte glauben, da man seine Reise ebensowenig am Vorabend
des Sabbaths wie am Sabbath selbst antritt, so habe er die Reise späte:
stens am Donnerstag angetreten, und es sei ihm erlaubt, zwei Tage Ar-
beit zu verrichten, so lehrt er uns, daß es vorkommen kann, daß man
eine Karawane trifft und mit dieser auszieht.

WER DASGRUNDGESETZVOMSABBATHGEKANNT.Woher dies? R. Nah-
man erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha: Es sind zwei Schriftverse

daß darauf bei Vorsatz die Ausrottung gesetzt ist. 19. Der vorsätzliche Genuß von
Hebe wird mit dem Tode 11.nicht mit der Ausrottung bedroht. 20. Wobei den
6 Schöpfungstagen ein Ruhetag folgte. 21. Er wurde am Vorabend des 3.5 er-
schaffen; sein erster Lebenstag war ein Ruhetag, dem 6 Arbeitstage folgten. 22. In
diesem Falle erfolgt die Zubereitung der Speisen nicht mehr zur Erhaltung des
Lebens. 23. Dh. an jedem 8. Tage, da er seine Reise nur an einem Wochentage
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vorhanden:“die Kinder Jisraéls sollen den Sabbath beobachten, da-
gegenzgömeineSa 6ba the sollt ihr beobachten; wie ist dies in Überein-
stimmung zu bringen? Die Kinder J israe’lssollen den Sabbath beobach-
ten, eine einzige Beobachtung für viele Sabbathe; meine Sabbathe sollt
ihr beobachten, eine besondere Beobachtung für jeden Sabbath. R. Nah-
man b. Jighaq wandte ein: Im Gegenteil, umgekehrt ist es ja einleueh-
tend: die Kinder J israéls sollen den Sabbath beobachten, eine besondere
Beobachtung für jeden Sabbath besonders; meine Sabbathe sollt ihr be-
obachten, eine einzige Beobachtung für viele Sabbathel?

WER &c. GEWUSSTHAT,BASSESSABBATHIST. Womit ist es im An-
fangssatze anders als im Schlußsatzel? R. Saphra erwiderte: Im [An-
fangssatze] unterläßt er es aus Erkenntnis des Sabbatbsgß,im [Schluß-
satze] unterläßt er es aus Erkenntnis der Arbeit”. R. Nahman sprach zu
ihm: Er unterläßt es ja am Sabbath, weil die Arbeit [verboten ist], und
die Arbeit, weil es am Sabbath [verboten ist] !? Vielmehr, sagte R. Nah-
man, zum Opfer hat ihn der Allbarmherzige wegen des Versehens ver-
pflichtet: im [Anfangssatze] ist es ein Versehen, im [Schlußsatze] sind
es mehrere Versehen”. '

ISTWEGENJEDER[HAUPT]ARBEITBESONDERSSCHULDIG.Woher entneh-
men wirdie Sondernng”der Arbeiten? Semuél erwiderte: DieSchrift sagt;
30sterben soll, wer ihn entweiht, sterben ; die Tora hat eine Entweihung
mit mehreren ‘Sterben' belegt. _Dieser Schriftvers spricht ja von der
Vorsätzlichkeitl? Da er auf die Vorsätzlichkeit nicht zu beziehen ist, weil
es bereits heißt:“wer [am Sabbath] eine Arbeit verrichtet, soll sterben,
so beziehe ihn auf die versehentliche [Entweihung]. _Was heißt dem-
nach: sterbenl? —-Ersterbe an Geld”.——Sollte doch die Sonderung der
Arbeiten aus dem Verse entnommen werden, aus dem R. Nathan sie ent-
nimmtl? Es wird nämlich gelehrt: R. Nathan sagte:”ihr sollt am Sab-
bath kein Feuer anzünden in all eueren Wohnorten. Was lehrt dies? Es
heißt:“und Moäeversammelte die ganze Gemeinde Jisraél [ und sprach:]
Diese sind die Worte g're.sechsTage sollt ihr Arbeit verrichten. ‘Worte’,
‘die Worte’, ‘diese Worte’, das sind die neununddreißig”Arbeiten, die
Moéeam Sinaj [verboten] wurden.—Mankönnte glauben,man sei,wenn
man sie alle bei einem Versehen getan hat, nur ein [Opfer] schuldig, so
angetreten haben kann. 24. Ex. 31,16. 25. Ib. V. 13. 26. Wenn man ihn er-
innert, daß es S. ist, unterläßt er die verbotene Arbeit. 27. Wenn man ihn erin-
nert, daß diese Arbeit verboten ist; somit ist er wegen jeder Arbeit schuldig.
28. Hinsichtl.jeder einzelnen Arbeit. 29. Daß man wegen jeder Arbeit beson-
ders schuldig ist, auch wenn man sie bei einer Vergessenheit ausübt. 30. Ex.
31,14. 31. Ib. 35,2. 32. Die Darbringung des Opfers ist mit einem Geldauf-
wande verbunden. 33. Ex. 35,3. 34. Ib.V. 1. 35. Der Zahlenwert des Wortes
:"i‘78,diese, beträgt 36, Worte (im Pl.) sind 2, dazu der Artikel n als dritte Ar-
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heißt es:“beim Pflügen und beim Ernten‘°""sollstdu ruhen. Man könnte
noch immer glauben, man sei nur wegen des Pflügens und Erntens zwei
Opfer”schuldig, wegen aller übrigen aber nur eines, so heißt es: ihr sollt
kein Feuer anzünden. Das Feueranzünden war ja einbegriffen, und es ist
nur deshalb besonders hervorgehoben worden, um anderes damit zu ver-
gleichen und dir zu sagen: wie man wegen des Feueranzündens, das eine
Hauptarbeit ist, besonders schuldig ist, ebenso ist man wegen jeder an-
deren Hauptarbeit besonders schuldig. -—Semuél ist der Ansicht B. Joses,
welcher sagt, das Feueranzünden sei nur als Verbot“hervorgehoben
worden. Es wird nämlich gelehrt: Das Feueranzünden wurde als Ver-
bot hervorgehoben—so B. Jose; R. Nathan sagt, das Feueranzünden sei
hervorgehoben worden, um daraus die Sonderung der Arbeiten zu ent-
nehmen. _-Die Sonderung der Arbeiten ist ja aus demselben Verse zu
entnehmen, aus dem R. Jose dies entnimmtl? Es wird nämlich gelehrt:
R. Jose sagte:“und er eine von diesen tut; oft ist man ein [Opfer]
wegen aller [Arbeiten] schuldig, und oft ist man für jede besonders
schuldig. Hierüber sagte R. Jose b. R. Hanina: Folgendes ist der Grund
R. J oses: eine von“einer, diese von“diesen; eine wie diese , diese wie
ein e. Eine: Simön“; von einer: Sem von Simön; diese: Hauptarbei—Col.b
ten; von diesen: Abzweigungen; eine wie diese: bei Vorsatz hinsichtlich
des Sabbaths und Versehen hinsichtlich der Arbeiten“; diese wie eine:
bei Versehen hinsichtlich des Sabbaths und Vorsatz hinsichtlich der Ar«
beiten.—-Semuél leuchtet [die Auslegung] ‘Einewie diese, diesewie eine'
nicht ein.

Raba fragte R. Nahman: Wie ist es, wenn ihm beides entfallen ist?
Dieser erwiderte: Ihm ist ja der Sabbath entfallen, somit ist er nur ein-
mal schuldig.—--Im Gegenteil, ihm ist ja [das Verbot der] Arbeiten
entfallen, und er sollte wegen jeder besonders schuldig sein!? Vielmehr,
sagteR. Aéi,berücksichtigenwir folgendes: unterließ er [die Arbeit] we-
gen des Sabbaths, so liegt hier ein Entfallen des Sabbaths vor, und er ist
nur einmal schuldig, unterließ er sie wegen [des Verbotes] der Arbeiten,
so liegt hier ein Entfallen [des Verbotes] der Arbeiten vor, und er ist

beit, zusammen 39. 36. Ex. 34,21. 37.Jede Arbeit ist mit einem besonderen
Verbote belegt. 38. Da sie besonders genannt werden. 39. Daß diese Arbeit
(bei Vorsatz) nicht mit dem Tode bestraft werde. (Das gew. Verbot wird mit der
Geißelung bestraft). 40. Lev. 4,2. 41. Der partitive Ausdruck des Verses mm:,
von einer, mm:, von diesen) deutet darauf, daß man schuldig ist, auch wenn man
nur einen Teil der Arbeit (der für sich ein Ganzes bildet) oder eine Abzweigung
derselben verrichtet. 42. Wenn man diesen Namen am 3. schreibt ; das Séhrei-
ben eines vollständigen Namens ist eine Arbeit, eines Teiles des Namens ist keine
Arbeit ; wenn aber dieser Teil ebenfalls ein vollständiger Name ist, (wie zBs. Sem.
von Simön‚) so wird dies als Arbeit betrachtet. 43. So ist man wegen jeder
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wegen jeder besonders schuldig. Rabina sprach zu R. Ati: Er unterläßt
es ja am Sabbath, weil die Arbeit [verboten ist], und die Arbeit, weil es
amSabbath [verboten ist] !? Vielmehr gibt es hierbei keinenUnterschied.
——Wirhaben gelernt: Die Hauptarbeiten sind vierzig weniger eine. Und
auf unsere Frage, wozu die Zahl nötig sei, erwiderte R. Johanan, daß
man, wenn man sie alle bei ein em Entfallen getan hat, wegen jeder be-
sonders schuldig sei. Erklärlich ist dies, wenn du sagst, daß er, wenn
ihm beides entfallen ist, wegen jeder besonders schuldig sei; wenn du aber
sagst, er sei, wenn ihm beides entfallen ist, nur einmal schuldig, kann dies
ja nur bei Vorsatz hinsichtlich des Sabbaths und Versehen hinsichtlich
der Arbeiten vorkommen. Nun kann dies allerdings, wenn er der Ansicht
B. J ohanans ist, welcher sagt, versehentlich hinsichtlich der Ausrottung,
wenn auch vorsätzlichhinsichtlich des Verbotes, vorkommen, wenn er ge-
wußt hat, daß [dieArbeit] amSabbath mit einemVerbote belegt ist, was
aber soll er nach R. Simön b. Laqié, welcher sagt, nur wenn versehentlich
hinsichtlich des Verbotes und hinsichtlich der Ausrottung, vom Sabbath
überhaupt gewußt haben!? —Wenn man die Gebietsgesetze“kannte,und
zwar nach der Ansicht R. Äqibas.

Raba sagte: Wenn jemand bei Versehen hinsichtlich des Sabbathsund
Vorsatz hinsichtlich der Arbeiten in Größe einer Dörrfeige“gemähet
und gemahlen, und abermals bei Vorsatz hinsichtlich des Sabbaths und
Versehen hinsichtlich der Arbeiten in Größe einer Dörrfeige“’gemähet
und gemahlen hat, und sich bewußt wird hinsichtlich des Mähens und
des Mahlensbei Versehen hinsichtlich des Sabbaths und Vorsatz hinsicht-
lich der Arbeiten, und darauf“sich bewußt wird hinsichtlich des Mähens
und des Mahlensbei Vorsatz hinsichtlich des Sabbaths und Versehen hin-
sichtlich der Arbeiten, so zieht das eine Mähen das andere, und das eine
Mahlen das andere mit“sich. Wenn er sich aber später nur hinsichtlich
des Mahlensbei Vorsatz hinsichtlich des Sabbaths und Versehen hinsicht-
lich der Arbeiten bewußt wird, so zieht das [zweite] Mähen das [erste]
Mähen nebst dem [ersten] Mahlen mit sich, während das zweiteMahlen
zurückbleibt“. Abajje sagt, auch das Mahlen ziehe das Mahlen mit sich,
denn 'sie fallen unter eine BezeichnungMahlen. —-Aber gibt es denn
nach Raba ein Mitsichziehen,es wird ]a gelehrt: Wenn jemand bei ein-
maligem Entfallen zwei olivengroße Stücke Talg gegessen hat und sich
hinsichtlich des einen bewußt wird, und darauf bei Entfallen des zweiten
Stückes abermals ein olivengroßesStückgegessenhat, so werden ihm, wie

besonders schuldig ; umgekehrt werden mehrere Arbeiten wie eine betrachtet. 44.
Vgl. Anm. 16. 45. Die allgemeine Quantitätsbestimmungbeim Sabbathgesetze.
46. Bevor er dieserhalb Sühne erlangt hat. 47. Bezüglichder Sühne; er braucht
nur ein Opfer darzubringen. 48. Und ein besonderesOpfer erfordert. 49. Auch
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Raba sagt, wenn er ein Opfer wegen des ersten Stückes darbringt, das
erste und das zweite vergeben, das dritte aber nicht ; bringt er ein Opfer
wegendes dritten Stückes dar, so werden ihm das dritte und das zweite
vergeben, das erste aber nicht ; bringt er ein Opfer wegen des mittleren
Stückes dar, so werden ihm alle vergeben. Abajje aber sagt, auch wenn
er nur wegeneines einOpfer darbringt, werden ihm allevergeben._ Nach-
dem er dies von Abajje gehört hat, erkannte er es an. _ Demnach sollte
auch das _[erste] Mahlen das [zweite] mit sich ziehen!? _Das Mitsich-
ziehen erkennt er an, das Mitsichziehendurch ein Mitgezogenes”erkennt
er nicht an.

Das, was Abajje und Raba klar war, war R. Zera fraglich. R. Zera
fragte nämlich, und wie manche sagen, fragte es H. J irm-eja den R. Zera:
Wie ist es, wenn jemand das Quantum einer halben Dörrfeige bei Ver-
sehen hinsichtlich des Sabbaths und Vorsatz hinsichtlich der Arbeiten,
und darauf abermals das Quantum einer halben Dörrfeige bei Vorsatz
hinsichtlich desSabbaths undVersehen hinsichtlich der Arbeiten gemähet
oder gemahlen hat ; werden sie vereinigt“? Dieser erwiderte: Da sie hin-
sichtlichder Sündopfer getrennt“sind, werden sie nicht vereinigt. _ Aber
werden sie denn, wenn sie hinsichtlich der Sündopfer getrennt sind,nicht
vereinigt, wir haben ja gelernt: Aß jemand bei einmaligem Entfallen
zweimal Talg, so ist er nur einmal schuldig; aß jemand bei einmaligem
Entfallen Talg, Blut, Übriggebliebenes und Verwerfliches, so ist.er we-
gen jedes besonders schuldig. Hierbei ist es bei mehreren Arten strenger,
als bei einer Art ; bei folgendem ist es aber bei einer Art strenger als bei
mehreren Arten: aß jemand das Quantum einer halben Olive, und aber-
mals das Quantum einer halben Olive, so ist er, wenn von einer Art,
schuldig, und wenn von zwei Arten, frei. Und auf unseren Einwand, ob
es denn zu lehren nötig sei, daß er bei ein e r Art schuldig sei, erwiderte
Reé Laqiä im Namen Bar Totanis, hier handle es sich um den Fall, wenn
er es in verschiedenen Zubereitungen gegessen hat, und zwar nach B. J e«
hoéuä, welcher sagt, die verschiedenen Zubereitungen [einer Speise]
trennen sie. Man könnte glauben, R. Jehoéuäsage es sowohlerleichternd”
als auch erschwerend”, so lehrt er uns, daß er es nur erschwerend sagt,
nicht aber erleichternd. Hierbei sind sie ja hinsichtlich des Opfers ge-
trennt, dennoch werden sie ver-einigtl?Dieser erwiderte: Der Meisterbe-

das erste Mahlen selbst wird zum Mühen gezogen. 50. Um zur Darbringung eines
Opfers verpflichtet zu sein. 51. Hätte er jedes Mal das ganze Quantum gemähet
bezw. gemahlen, so wäre er zur Darbringung zweier Opfer verpflichtet. 52. Daß
man zur Darbringung eines Opfers nicht verpflichtet ist, wenn man jedes Mal we-
niger als das erforderliche Quantum gegessen hat. 53. Daß man bei erforder-
lichem Quantum zur Darbringung zweier Opfer verpflichtet ist. 54. Lev. 4,28.
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zieht dies auf den Anfangssatz und findet hierin einen Einwand, wir be-
ziehen dies auf den Schlußsatz, und finden hierin keinen Einwand. Ist es
denn zu lehren nötig, daß er bei zwei Arten frei sei, und Rei Laqié er-
widerte im Namen Bar Totanis, es handle sich tatsächlich um eine Art,
und er spricht deshalb von zwei Arten, weil es sich um den F all handelt,
wenn er sie in verschiedenenZubereitungen gegessenhat, und zwar nach
B. Jehoéuä, welcher sagt, die verschiedenenZubereitungen [einer Speise]
trennen sie. Er lehrt uns damit, daß B. J ehoéuä es sowohl erleichternd als
auch erschwerend sagte._Wenn der Schlußsatz von einer Art in zwei
Zubereitungen spricht, so spricht ja demnach auch der Anfangssatz von

Col.beiner Art in einer Zubereitung ; ist dies denn von einer Art in der-
selben Zubereitung zu lehren nötigl? R. Hona erwiderte: Hier handelt
es sich um den F all, wenn er sich inzwischen bewußt worden war, und
zwar nach R. Gamliél, welcher sagt, daß es kein Bewußtwerden für ein
halbes Quantum gebe.

Es wurde gelehrt: Wenn jemand bei einmaligem Entfallen zwei oli-
vengroßeStückeTa1ggegessenhat und sich nachher hinsichtlichdes einen
und darauf hinsichtlich des anderen bewußt wird, so ist er, wie H. J oka-
nan sagt, zwei [Opfer], und wie Reé Laqié sagt, nur ein [Opfer] schul-
dig. R. Johanan sagt, er sei [wegen des anderen] schuldig, [denn es
heißt:]“er bringe wegen seiner Sünde55; Rei.Laqié sagt, er sei frei, denn
es heißt:“von“seiner Sünde, und es wird ihm vergeben. _ Und Rei Laqié,
es heißt ja: er bringe wegen seiner Sündel? _Dies, wenn er sich erst nach
der Sündenvergebung [bewußt wird].—Und R.Johanan, es heißt ja:
von seiner Sünde, und eswird ihm vergeben!?_Dies, wenn er dasQuan-
tum von anderthalb Oliven gegessen hat, sich hinsichtlich des Quantums
einer Olive bewußt wird und beim Entfallen der halben abermals das
Quantum einer halben Olive gegessen hat; man könnte glauben, auch
diese werden vereinigt, so lehrt er uns.

Rabina sprach zu R. Ati: Streiten sie über den Fall, wenn er sich vor
dem Absondern”bewußt wird, und ihr Streit besteht demnach darin:
einer ist der Ansicht, die Teilung trete durch das Bewußtwerden ein,
und einer ist der Ansicht, die Teilung trete erst durch das Absondern
ein, wenn aber nach dem Absondern, pflichtet Rei Laqié dem B. Jcha-
nan bei, daß er zwei [Opfer] schuldig sei; oder streiten sie über den
Fall, wenn er sich nach dem Absondern bewußt wird, ihr Streit besteht dem-
nach darin: einer ist der Ansicht, die Teilung trete durch das Absondern
ein, und einer ist der Ansicht, die Teilung trete erst durch die Sünden-

55. Also wegen jeder Sünde besonders. 56. Lev. 4,26. 57. Von (partitiv) also
kein besonderesOpfer für jede Sünde. 58. Des Opfertieres. 59. Den RJ. bezw.
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vergebung ein, wenn aber vor dem Absondern, pflichtet R. Johanan
dem Rei Laqié bei, daß er nur ein [Opfer] schuldig sei; oder aber strei-
ten sie über beide Fälle? Dieser erwiderte: Es ist wahrscheinlich, daß
sie über beide F älle streiten. Wollte man sagen, sie streiten nur über den
Fall, wenn vor dem Absondern, wenn aber nach dem Absondern, pflichte
Rei; Laqié dem R.Jobanan bei, daß er zwei [Opfer] schuldig sei, so
sollte doch der Schriftvers”nieht auf den Fall bezogen werden, wenn
es nach der Sündenvergebung erfolgt ist, er sollte doch auf_den Fall be-
zogen werden, wenn nach dem Absondern ; und wollte man sagen, sie
streiten nur über den Fall, wenn nach dem Absondern, wenn aber vor
dem Absondern, pflichte B. Jobanan dem Bei Laqié bei, daß er nur ein
Opfer schuldig sei, so sollte doch der Schriftvers”nicht auf den Fall be-
zogen werden, wenn er das Quantum von anderthalb Oliven gegessen hat,
er sollte doch auf den F all bezogen werden, wenn es vor dem Absondern
erfolgt ist. —Vielleicht aber war es auch ihnen°°fraglich, und er meint
es nur eventuell: wenn du sagst, sie streiten über den F all, wenn vor
dem Absondern, so bezieht R. Jobanan den Schriftvers auf den Fall,
wenn er das Quantum von anderthalb Oliven gegessenhat, und wenn du
sagst, sie streiten über den Fall, wenn nach dem Absondern, so bezieht
Rei.Laqiä den Schriftvers auf den Fall, wenn erst nach der Sündenver-
gebung.

Üla sagte: Nach demjenigen, welcher sagt, das Gewiß—Schuldopfer61
benötige nicht vorheriges Bewußtwerden, ist derjenige, der an einer ver-
gebenen”Sklavin fünfmal [versehentlich] den Beischlaf vollzogen“hat,53"
nur einmal schuldig. R. Hamnuna wandte ein: Demnach müßte der-
jenige, der den Beiscblaf vollzogen, ihn wiederholt, und nachdem er sein
Opfer abgesondert‚ gesagt hat, daß man [mit der Darbringung] warte,
bis er abermals den Beischlaf vollzogen haben wird, ebenfalls nur ein-
mal schuldig sein!? Dieser erwiderte: Du sprichst von der Begehung
nach dem Absondern! Ich meine nicht die Begehung nach dern Abson-
RL. oben als Beleg anführt. 60. Den Disputierenden über RJ . u. RL. selbst. 61. Es
gibt zweierlei Schuldopfer: 1. wegen einiger in der Schrift genannter Vergehen,
über deren Begehungkein Zweifelobwaltet (dazu gehört auch das Schuldopfer des
Naziräers),das als ‘Gewiß-Schuldopfer’bezeichnetwird, dh. ein Schuldopferwegen
einer zweifellos begangenen Sünde; 2. wegen jeder anderen Sünde, über deren Be-
gehnng ein Zweifelobwaltet, das als ‘Schwebe-oder Zweifel—Sehuldopfer’bezeich-
net wird. Stellt es sich heraus, daß die Sünde tatsächlich begangen worden ist, so
ist dieserhalb noch ein Sündopfer darzubringen. Der hier erwähnte Streit bezieht
sich auf den Fall, wenn über eine Sünde, derentwegen auch bei Gewißheit ein
Schuldopfer darzubringen ist, wie beispielsweise die Beiwohnung einer vergebenen
Sklavin, ein Zweifel besteht. 62. Das im Texte gebrauchteWort bedeutet etymo-
logisch gap flückt, deflo rie r t , 11. bezeichnet eine Sklavin, die einem ve r-
geben ist, der Verlobung einer Freien entsprechend. 63. Und sich nachher
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dern. Als R. Dimi kam, sagte er: Naeh demjenigen, welcher sagt, das
Gewiß-Sehuldopfer benötige vorherigesBewußtwerden, ist derjenige, der
an einer vergebenen Sklavin fünfmal den Beisehlaf vollzogen hat, für
jedes Mal besonders schuldig. Da sprach er zu ihm: Beim Sündopfer ist
ja ein vorheriges Bewußtwerden erforderlich, dennoch streiten hierüber
R. Jobanan und R. Simön b.Laqiä. Jener schwieg.Darauf sprach er zu
ihm: Vielleicht meinst du, wie R. Hamnuna, den Fall, wenn die Bege-
hung nach dem Absondern erfolgt ist? Jeuer erwiderte: Allerdings. Als
Rabin kam, sagte er: Alle stimmen einerseits bezüglich einer vergebenen
Sklavin überein, alle stimmen andererseits bezüglich einer vergebenen
Sklavin überein, und bezüglich einer vergebenen Sklavin besteht ein
Streit. Alle stimmen einerseits bezüglich einer vergebenen Sklavin über-
ein, daß man nämlich im Falle Ülas nur einmal schuldig sei; alle stim-
men andererseits bezüglich einer vergebenen Sklavin überein, daß man
nämlich im F alle R. Hamnunas für jedes Mal besonders schuldig sei;
und ein Streit besteht bezüglich einer vergebenen Sklavin: nach dem-
jenigen, welcher sagt, das Gewiß—Scbuldopferbenötige vorheriges Be-
wußtwerden, besteht diesbezüglich der Streit zwischen R. Jobanan und
R. Simön b. Laqié.

Col.b Es wurde gelehrt: Wenn man in der Absicht, eine nicht am Boden
haftende Sache a u f z u h eb en , [versehentlich] eine am Boden haftende
abschneidet‘”, so ist man frei ; wenn man in der Absicht, eine am Boden
nicht haftende Sache zu schneiden, eine am Boden haftende schneidet,
so ist man, wie Raba sagt, frei, und wie Abajje sagt, schuldig. Raba sagt,
er sei frei, da er das Schneiden des Verbotenen nicht beabsichtigt hat;
Abajje sagt, er sei schuldig, da er ein Schneiden beabsichtigt hat. Raba
sprach: Dies entnehme ich aus folgender Lehre: Strenger ist es beim
Sabbath als bei anderen Gesetzen, und strenger ist es bei anderen Ge-
setzen als beim Sabbath. Strenger ist es beim Sabbath als bei anderen Ge-
setzen, indem man, wenn man am Sabbath zwei Arbeiten bei einem
Entfallen getan hat, für jede besonders schuldig ist, was bei anderen
Gesetzennicht der Fall ist. Und strenger ist es bei anderen Gesetzenals
beim Sabbath, indem man, wenn man andere Gesetze absichtslos ver-
sehentlich übertreten hat, schuldig ist, was beim Sabbath nicht der Fall ist.

Der Meister sagte: Strenger ist es beim Sabbath als bei anderen Ge-
setzen, indem man, wenn man am Sabbath zwei Arbeiten bei einem
Entfallen getan hat, für jede besonders schuldig ist, was bei anderen Ge-
setzen nicht der F all ist. In welchem F alle: wollte man sagen, wenn man
gemähet und gemahlen hat, dementsprechend bei anderen Gesetzen,

jedesmal bewußt wird. 64. Wenn man beispielsweiseein auf am Boden haf-
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wenn man Talg und Blut gegessenhat, so ist man ja da zweimal schuldig
und dort zweimal schuldigl? Einmal schuldig bei anderen Gesetzen ist
man vielmehr, wenn man zweimal Talg gegessen‘”hat,und dementspre-
chend beim Sabbath, wenn man zweimal gemähet hat; dann ist man ja
da nur einmal schuldigund dortnur einmal schuldig!?—Tatsächlich
in dem Falle, wenn man gemähet und gemahlen hat, und [die Worte]:
was bei anderen Gesetzen nicht der F all ist, beziehen sich auf Götzen-
dienst. Dies nach R. Ami, denn R. Ami sagte: Wer bei ein em Entfallen
[einemGötzen] opfert, dasFett aufräuchert und libiert, ist nur einm al
schuldig.-Wie ist, wo du es also auf Götzendienst bezogen hast, der
Schlußsatz zu erklären: strenger ist es bei anderen Gesetzen,indem man,
wenn man andere Gesetze absichtslos versehentlich übertreten hat, schul-
dig ist, was beim Sabbath nicht der Fall ist. In welchem F alle kann es
beim Götzendiensteabsichtslosversehentlichvorkommen: wollte man sa-
gen, wenn man im Glauben, es sei ein Bethaus, sich [vor einem Götzen]
niedergeworfenhat, sohat man ja seinHerz zumHimmel gerichtet“. Und
wollte man sagen, wenn man sich vor einer Fürstenbüste niedergeworfen
hat, so ist dies ja, falls man sie als Gottheit anerkannt hat, vorsätz-
lich, und falls man sie nicht als Gottheit anerkannt hat, überhaupt
nichts!? Und wollte man sagen, aus Liebe oder Furcht, so stimmt dies
allerdings nach Abajje, welcher sagt, man sei deswegen schuldig, wie ist
es aber nach Raba zu erklären, welcher sagt, man sei frei!? Und wollte
man sagen, wenn man geglaubt hat, es sei erlaubt, was beim Sabbath
nicht der Fall ist, indem man vollständig frei ist ; aber Raba fragte ja R.
Nabman“nur, ob man einmal oder zweimal schuldig sei, ganz frei ist
man aber nicht!? _ Vielmehr, der Anfangsatz spricht vom Götzendienste53'
und der Schlußsatz von anderen Gesetzen. Absichtslosversehentlich bei
anderen Gesetzenin dem Falle, wenn man [Talg] gegessenhat, im Glau-
ben, es sei F ett. Was aber beim Sabbath nicht der Fall ist, indem man
frei ist ; wenn man nämlich in der Absicht, eine am Boden nicht haf-
tende Sache zu schneiden, eine am Boden haftende geschnitten hat, ist
man frei. _ In welchem Falle kann es absichtslos versehentlich nach
Abajje”vorkommen? _ Wenn man [Talg] im Glauben es sei Speichel39
heruntergeschluckt hat. Was aber beim Sabbath nicht der Fall ist ; wenn
man nämlich in der Absicht, eine nicht am Boden haftende Sache aufzu-
heben, eine am Boden haftende abgeschnitten hat, ist man frei. Wenn
man aber in der Absicht, eine nicht am Boden haftende Sache zu s ob 11ei-
den, eine am Boden haftende abgeschnitten hat, ist man schuldig.
tendesGemüse gefallenesMesser aufheben will. 65. Bei einem Entfallen. 66. In
diesem Falle ist man frei, auch wenn man vorher gewußt hat, daß es ein Götzen-
tempel ist. 67. Oben F01.70h. 68. Nach dem man im genannten Falle schuldig
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Eswurde gelehrt: Wenn jemand in der Absicht, zwei [Ellen] weit zu
werfen, vier wirft, so ist er, wie Raba sagt, frei, und wie Abajje sagt,
schuldig. Raba sagt, er sei frei, da er nicht die Absicht hatte, vier Ellen
zu werfen ; Abajje sagt, er sei schuldig, da er das 'Werfen beabsichtigt
hat. Wenn er geglaubt hat, es sei ein Privatgebiet, und es sich als öffent-
liches Gebiet herausstellt, so ist er, wie Raba sagt, frei, und wie Abajje
sagt, schuldig. Raba sagt, er sei frei, da er das verbotene Werfen nicht
beabsichtigthat ; Abajje sagt, er sei schuldig, da er das Werfen beabsich-
tigt hat. Und alle Fälle sind nötig. Würde er nur den ersten F all gelehrt
haben, so könnte man glauben, Raba vertrete seine Ansicht nur da, wo er
das verbotene Schneiden nicht beabsichtigt hat, wenn er aber zwei [El-
len] werfen wollte und vier geworfen hat, pflichte er Abajje bei, da man
ja nicht vier ohne zwei werfen kann. Würde er auch diesen gelehrt ha-
ben, so könnte man glauben, Raba vertrete seine Ansicht nur da, wo er
überhaupt nicht vier Ellen werfen wollte, wenn er aber gedacht hat, es
sei Privatgebiet, und es sich als öffentliches herausstellt, pflichte er Abajj e
bei, da er vier Ellen zu werfen beabsichtigt hat. Daher sind alle nötig. _
Wir haben gelernt: Die Hauptarbeiten sind vierzig weniger eine. Und auf
unsere Frage, wozu denn die Zahl nötig sei, erwiderte R. Johanan, daß
man, wenn man sie alle bei einem Entfallen getan hat, wegen jeder
einzelnen besonders schuldig sei. Allerdings kann nach Abajje, welcher
sagt, man sei im genannten Falle schuldig, dies vorkommen, wenn er so-
wohl das Sabbathgesetz als auch das Verbot der Arbeiten kannte und nur
hinsichtlich der Masse sich geirrt hat ; nach Raba aber, welcher sagt, man
sei im genannten Falle frei, kann dies ja nur bei Vorsatz hinsichtlich
des Sabbaths und Versehen hinsichtlich der Arbeiten vorkommen. Nun
kann dies allerdings, wenn er der Ansicht H. J 0hanans ist, welcher sagt,
versehentlich hinsichtlich der Ausrottung, wenn auch vorsätzlich hin-
sichtlich des Verbotes, in dem Falle vorkommen, wenn er gewußt hat,
daß [die Arbeit] am Sabbath mit einem Verbote belegt ist, was aber
sollte er vom Sabbath überhaupt gewußt haben, wenn er der Ansicht des
R. Simön b. Laqiä ist, welcher sagt, nur wenn versehentlich hinsichtlich
des Verbotes und der Ausr-ottungt?_ Wenn man die Gebietsgesetze
kannte, und zwar nach der Ansicht R. Äqibas.

HDIE HAUPTARBEITENSINDVIERZIGWENIGEREINE!SÄEN,PFLÜGEN,MÄHEN,
GARBEN,DRESCHEN,WORFELN,KLAUBEN,MAHLEN,BEUTELN,KNETEN,

BACKEN;WOLLESCHEREN,BLEICHEN,ZUPFEN,FÄRBEN,SPINNEN,ANZETTELN",
zwnr LITZENMACHEN,ZWEI FÄDENWEBEN, ZWEI F ÄDENAUFSPALTEN,EINEN
KNOTENKNÜPFEN,EINENKNOTENLÖSEN,ZWEISTICHENÄHEN,REISSEN,UM

ist. 69. Hierbei fehlt sogar die Absichtdes Essens. 70. Der Fäden an den Ketten-
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zu NÄHEN; EINREH FANGEN,SCHLACHTEN,SCHINDEN,[DIE HAUT] SALZEN,
BEARBEITEN,SCHABEN,ZERSCHNEIDEN; ZWEIBUCHSTABENSCHREIBEN,AUS-
MERZEN,UMZWEI BUCHSTABENZU SCHREIBEN; BAUEN,NIEDERREISSEN“,Lö-
SCHEN,ANZÜNDEN,HÄMMERN”UNDAUSEINEMGEBIETEIN EINANDERESGE-
BIETTRAGEN.DIES SINDDIEHAUPTARBEITEN,VIERZIGWENIGEREINE.

GEMARA. Wozu denn die Zahl? R. Jobanan erwiderte: Daß man Col.b
wegen jeder besonders schuldig ist, auch wenn man sie bei ein em Ent-
fallen getan hat.

SÄEN, PFLÜGEN. Merke, zuerst pflügt man ja, so sollte er doch zuerst
das Pflügen und nachher das Säen nennenl? _Der Tanne spricht vom
Jisraélland, wo man nach dem Säen umpflügt”. Es wird gelehrt, säen,
besehneiden, pflanzen, senken und pfr0pfen gehören sämtlich zu einer
Hauptarbeit. Was lehrt er uns damit? _ Wer mehrere Arbeiten verrich-
tet, die zu einer Hauptarbeit gehören, ist nur einmal schuldig. R. Aba
sagte im Namen des R. Hija b. Aéi im Namen R. Amis: Das Beschneiden
ist wegen Pflanzens“strafbar, das Pflanzen, Senken und Pfropfen sind
wegen Säens strafbar. _ Nur wegen Säens und nicht wegen Pflanzensl?
_ Sage, auch wegen Säens. R. Kahana sagte: Wer [einen Baum] be-
schneidet und [auch] des Holzes benötigt, ist zweimal schuldig; einmal
wegen Mähens und einmal wegen Pflanzens. R. Joseph sagte: Wer Lu-
zerne mähet, ist zweimal schuldig; einmal wegenMähensund einmal we-
gen Pflanzens“. Abajje sagte: Wer [Blätter vom] Mangold abkneift, ist
zweimal schuldig; einmal wegen Mähens und einmal wegen Säens.

PFLÜGEN.Es wird gelehrt: Das Pflügen, Graben und Schrammen ge-
hören sämtlich zu ein er Hauptarbeit. R. Seéeth sagte: Wer einen Erd-
haufen abträgt, ist, wenn er sich im Zimmer befindet, wegen Bauens,
und wenn er sich auf dem Felde befindet, wegenPflügens schuldig. Raba
sagte: Wer eine Grube füllt, ist, wenn sie sich im Zimmer befindet, we-
gen Bauens, und wenn sie sich auf dem F elde befindet, wegen Pflügens
schuldig. R. Abba sagte: Wer am Sabbath eine Grube gräbt und nur der
Erde benötigt, ist dieserhalb frei. Und auch nach R. Jehuda, welcher
sagt, man sei wegen einer an sich nicht nötigen Arbeit schuldig, gilt
dies nur von einer verbessernden, während dieser eine schädigende ver-
richtet.

MÄHEN.Es wird gelehrt: DasMähen,Winzern, DatteIn—,Oliven-und
Feigenlesen gehören sämtlich zu einer Hauptarbeit. R. Papa sagte:

baum. 71. Zum Zwecke des Bauens. 72. Den letzten Hammerschlag führen, dh.
die Arbeit vollenden. 73. Man ist auch wegen dieses Pflügens schuldig. 74. Es
ist eine Abzweigung dieser Hauptarbeit, da dies ebenfalls zum Zwecke des Wach-
sens erfolgt. 75. L. wächst sehr schnell, 11.das Mähen hat ein s-ofortiges Wieder-
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Wer eine Erdseholle auf eine Dattelpalme wirft und Datteln absehlägt,
ist zweimal schuldig; einmal wegendes Pflückens und einmal wegen des
Zerbröckelns”. R. Aäi sagte: Weder geschieht das Pflücken auf diese
Weise, noch geschieht das Zerbröckeln auf diese Weise.

GARBEN.Raba sagte: Wer Salz aus einer Saline sammelt, ist wegen
Garbens schuldig. Abajje aber sagt, ein Garben gebe es nur bei Boden-
gewäehsen.

DRESCHEN.Es wird gelehrt: Das Dreschen, [Ähren-] beuteln und aus-
körnen gehören sämtlich zu ein er Hauptarbeit.

WORFELN,KLAUBEN‚MAHLEN,BEUTELN.Worfeln, klauben und beuteln
sind ja dasselbel? Abajje und Raba erklärten beide: Jede Arbeit, die bei
der Errichtung der Stiftshütte zur Anwendung kam, gilt als Hauptarbeit,
auch wenn eine andere ihr gleicht. _ Demnach sollte er auch das Stamp-
fen"mitzähleni? Abajje erwiderte: Der Arme ißt sein Brot auch un-
gestampft. Raba erwiderte: Hier wird die Ansicht Rabbis vertreten, daß
es nämlich nur vierzig Hauptarbeiten weniger eine gibt, und wenn er
das Stampfen mitgezäblt hätte, so wären es vierzig._ Er könnte ja eine
andere der [Arbeiten] fortlassen und das Stampfen mitzählenl? _Viel-
mehr, am richtigsten ist es, wie Abajje erwid-ert hat.

Die Rabbanan Iehrten: Hat jemand verschiedene Speisen vor sich, so
darf er klauben und essen, klauben und zurücklassen. Er darf jedoch
nicht ausklauben; bat er aber ausgeklaubt, so ist er ein Sündopfer schul-
dig. _ Wie meint er dies? Üla erwiderte: Er meint es wie folgt: er darf
für denselben Tag klauben und essen, für denselben Tag klauben und
zurücklassen, für den nächsten Tag aber darf er nicht klauben; hat er
geklaubt, so ist er ein Sündopfer schuldig. R. Hisda wandte ein: Ist es
denn erlaubt, für denselben Tag zu backen, ist es denn erlaubt, für den-
selben Tag zu kochenl? Vielmehr, erklärte R. Hisda, er darf unter dem
festgesetzten Quantum klauben und essen, er darf unter dem festgesetz-
ten Quantum klauben und zurücklassen, das festgesetzte Quantum aber
darf er nicht klauben; hat er geklaubt, so ist er ein Sündopfer schuldig.
R. Joseph wandte ein: Ist es denn erlaubt, unter dem festgesetztenQuan-
tum zu backenl? Vielmehr, erklärte R. Joseph, er darf in der Hand
klauben und essen, er darf in der Hand klauben und zurücklassen. Er
darf aber nicht in einer Schippe oder einer Schüssel klauben; hat er
geklaubt, so ist er frei, jedoch ist es verboten. Mit einer Schwinge darf
er nicht klauben; hat er geklaubt, so ist er ein Sündopfer schuldig. R.
Hamnuna wandte ein: Lehrt er etwa von einer Sehippe oder Schüssell?

wachsen zur Folge. 76. Das P. gehört zum Mähen, das Z. zum Dreschen. 77. Von
Körnern in einem Mörser zur Entfernung der Schlauhen; so wurden beim Tempel-
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Vielmehr, erklärte R. Hamnuna, er darf das Eßbare aus dem Abfalle
herausklauben und essen, er darf das Eßbare herausklauben und den
Abfall zurücklassen, den Abfall aus dem Eßbaren darf er nicht ausklau-
ben; hat er ausgeklaubt, so ist er ein Sündopfer schuldig. Abajje wandte
ein: Lehrt er etwa vom Eßbaren aus dem Abfallel? Vielmehr, erklärte
Abajje, er darf klauben und sofort essen, er darf klauben und zurück-
lassen, um sofort [zu essen]; er darf aber nicht für diesen Tag klauben,
und wenn er geklaubt hat, so ist dies ebenso, als hätte er für die Vor-
ratskammer geklaubt, und er ist ein Sündopfer schuldig. Als die Schüler
dies vor Raba sagten, sprach er zu ihnen: Nahmani hat recht.

Wenn jemand zwei verschiedeneSpeisen vor sich hat und ausklaubt
und ißt, ausklaubt und zurückläßt, so ist er, wie R. Aéi lehrt,frei, und wie
R. Jirmeja aus Diphte lehrt, schuldig. _Wieso lehrt R. Ati, er sei frei,
es wird ja gelehrt, er sei sehu1digl? _ Das ist kein Einwand; dies in einer
Schippe oder Schüssel, jenes mittelst einer Schwinge oder eines Siebes.
Als R. Dimi kam, erzählte er: Es war an einem Sabbath des R. Bebaj“,
und als B. Ami und R. Asi eintraten, setzte er ihnen einen Korb Obst
vor. Ich weiß aber nicht, ob er [dies79getanhat], weil er der Ansichtwar,
man dürfe nicht das Eßbare aus dem Abfalle ausklauben, oder ob er da-
mit sein Wohlwollen bekunden wollte.

I_Iizqijasagte: Wer Lupinen aus ihrem Abfalle klaubt, ist schuldig. _
Demnach ist Hizqija der Ansicht, man dürfe nicht das Eßbare aus dem
Abfalle klauben!?—Anders ist es bei Lupinen,die man siebenmal brühen
muß ; wenn man sie nicht herausnimmt, verderben sie, somit ist dies Col.b
ebenso, als klaube man den Abfall aus dern Eßbaren.

MAHLEN.R. Papa sagte: Wer Mangold zerreibt, ist wegen Mahlens
schuldig. R. Menaäesagte: Wer Holzspäne splittert, ist wegen Mahlens
schuldig. R. Aäi sagte: Wenn er aber auf eine bestimmte Größe achtet,
so ist er wegen Schneidens schuldig.

KNETEN,BACKEN.R. Papa sprach: Unser Tanna ließ das Einkochen von
Spezereien aus, was bei [der Errichtung] der Stiftshütte zur Anwendung
kam, und nennt statt dessen das Backenl? _ Unser Tanna nennt die Rei-
henfolge der Brothereitung. R. Abs b. R. Ävija sagte: Wer einen Pflock
in den Ofen [zum Trocknen] legt, ist wegenKochens schuldig. _ Selbst-
verständlichl? _ Man könnte glauben, weil man ihn nur zu härten beab-
sichtigt, so lehrt er uns, daß er zuerst aufgeht und erst nachher zusam-
mentrocknet. Rabba b. R. Hona sagte: Wer Pech schmilzt, ist wegenKo-
chens schuldig._ Selbstverständliehl? _Man könnte glauben, man sei

dienste die Spezereien behandelt. 78. An dem er den Schülern die Aufwartung zu
machen hatte. 79. Daß er ihnen die Früchte samt den Blättern u. Stengeln vor-
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nicht schuldig, da es nachher wieder hart wird, so lehrt er uns. Raba sag-
te: Wer eine Kruke anfertigt, ist sieben“°Sündopferschuldig, wenn einen
Ofen, so ist er acht“Sündopfer schuldig. Abajje sagte: Wer einen Bie-
nenkorb anfertigt, ist elf“Sündopfer schuldig, wenn er aber den Rand
besäumt, so ist er dreizehn“8ündopfer schuldig.

WOLLESCHEREN,BLEIGHEN.Rabba b. Bar Hana sagte im Namen B. Jo-
hanans: Wer die Wolle auf dem Vieh spinnt, ist drei Sündopfer schul-
dig: eines wegen Scherens, eines wegen Zupfens und eines wegen Spin-
nens. R. Kahana sagte: Weder ist dies die Art des Scherens, noch ist dies
die Art des Zupfens, noch ist dies die Art des Spinnens. _Etwa nicht,
es wird ja im Namen R. Nehemjas gelehrt: An den Ziegen gespült und
an den Ziegen gesponnen“. Demnach gilt das Spinnen am Vieh selbst
als Spinnenl? _ Anders ist es bei einer besonderen Kunstfertigkeit”.

Die Rabbanan Iehrten: Wer eine Feder ausrupft, die Spitze abschnei-
det und sie schleißt, ist drei Sündopfer schuldig. R. Simön b. Laqié er-
klärte: Das Rupien ist wegen Scherens strafbar, das Abschneidenwegen
Schneidens und das Schleißen wegen Schabens.

EINENKNOTENKNÜPFEN,EINENKN0TEN LÖSEN.Wieso kam das Knüpfen
bei [der Errichtung] der Stiftshütte zur Anwendung? Rabba erwiderte:
Man knüpfte [die Vorhänge] an die Zeltpflöcke. _ DiesesAnknüpfen ge-
schah ja aber, um wieder aufzulösen”l? Vielmehr, erwiderte Abajje,
wenn den Webern der Vorhänge ein Faden zerriß, knüpften sie ihn zu-
sammen. Raba sprach zu ihm: Du hast es allerdingshinsichtlichdesKnüp-
fens erklärt, wie ist es aber hinsichtlich des Lösens zu erklärenl? W011-
test du sagen, daß, wenn sich zwei F äden verknoteten, man den einen
löste und den anderen zurückließ _ wie sollte man, wenn man für einen
König aus Fleisch und Blut nicht so verfährt, für den Königder Könige,
den Heiligen, gepriesen sei er, so verfahren haben!? Vielmehr, erklärte
Raba, nach anderen, R. Ileä, die F änger der Purpurschnecke hatten [die
Netze] zu knüpfen und zu lösen.

ZWEI STIGHENÄHEN.Dies hält ja nicht!?) Rabba b. Bar Hana erwiderte
im Namen R. Johanans: WVennman sie knotet.

REISSEN,UMZUNÄHEN.Wieso kam das Reißen bei [der Errichtung]
der Stiftshütte zur Anwendung? Raba und R. Zera erklärten beide:Wenn

F‘7°gin einenVorhangMottengekommenwaren,wurdeer zerrissenund zu-
sammengenäht. R. Zutra b. Tobja sagte im Namen Rabhs: Wer am Sab-

setzte. 80. Soviel am S. verbotene Arbeiten sind dabei mit der Herstellung des
Rohmateriales zu verrichten; aufgezählt bei den Kommentaren. 81. Die W0rte
nnrn ns ma (Ex. 35,26) werden Wörtl. aufgefaßt, man habe die Wolle am Kör-
er der Ziegen gespült und gesponnen; cf. infra F0]. 99a. 82. Die in der bezüg-

Iiehen Schriftstelle besonders hervorgehoben wird. 83. Strafbar ist nur der be-
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bath eine Naht zusammenzieht, ist ein Sündopfer schuldig. Wer etwas
von einem Magier lernt, verdient den Tod. Wer die Sonnenwende-nund
den Planetenlauf zu berechnen versteht und dies nicht tut, von dem darf
man nicht sprechen. Über ‘Magier’ [streiten] Rabh und Semuél; einer
sagt, darunter sei ein Zauberer zu verstehen, und der andere sagt, dar-
unter sei ein Gotteslästerer zu verstehen. Es ist zu beweisen, daß Rabh
es ist, der Gotteslästerer sagt. R. Zutra b. Tobja sagte nämlich im Namen
Rabhs: Wer etwas von einem Magier lernt, verdient den Tod. Wieso
könnte man demnach sagen, darunter sei ein Zauberer zu verstehen, es
heißt ja:“du sollst dies nicht lernen, um solches nachzuahmen, wohl
aber darfst du es des Wissens wegen und des Lehrens wegen lernen!?
Schließe hieraus.

R. Simön b. Pazi sagte im Namen des R. Jehoéuä b. Levi im Namen
Bar Qapparas: Über denjenigen, der die Sonnenwenden und den Plane-
tenlauf zu berechnen versteht und dies nicht tut, spricht die Schrift:
85auf das Werk Gottes blicken sie nicht, und das Werlcseiner Hände sehen
sie nicht. B. Semuél b. Nahm‘ani sagte im Namen R. Johanans: Woher,
daß es dem Menschengeboten ist, sich mit den Berechnungen der Son-
nenwenden und des Planetenlaufes zu befassen? Es heißt:“beobachtet
und befolgt sie, denn das ist euere Weisheit und Klugheit in den Augen
der Völker. Welche ist die Weisheit und welche die Klugheit, die als
solche in den Augen der Völker gelten? Sage, das ist die Berechnung der
S-onnenwendenund des Planetenlaufes.

EINREHFANGEN&c.Die Rabbanan Iehrten: Wer eine Purpurschnecke
fängt und sie auspreßt, ist nur einmal schuldig; R. Jehuda sagt, er sei
zweimal schuldig. R. Jehuda sagte nämlich, das Auspressen gehöre zur
[Hauptarbeit] Dreschen. Jene erwiderten ihm: Das Auspressen gehört
nicht zumDreschen. Raba sagte: Folgendes ist der Grund der Rabbanan:
Dreschen gibt es nur bei Bodengewäthsen._Er sollte doch auch wegen
Tötens schuldig sein!? R. Johanan erwiderte: Wenn er sie tot ausgepreßt
hat. Raba erwiderte: Du kannst auch sagen, wenn er sie lebend ausge-
preßt hat, denn das Töten ist hierbei Nebensache‘". _Aber Abajje und
Raba sagen ja beide, R. Simön pflichte bei in [einem Falle gleich] dem
Kopfabschlagen ohne zu töten“!? _ Anders ist es hierbei; je länger [sie]
lebt, desto lieber ist es ihm, um eine klarere F arbe zu gewinnen.

SCHLAGHTEN.Weswegenist das Schlachten strafbar? _ Rabh sagte,we-
gen Färbens; Semuél sagte, wegen Tötens.—Nur wegen Färbens und Col.b
nicht wegenTötensl? _ Sage, auch wegenFärbens. Rabh sagte: Zu dem,
stehen bleibende Knoten. 84. Dt. 18,9. 85. Jes. 5,12. 86. Dt. 4,6. 87. Die
nicht bezweckt wird; strafbar ist nur die bezweckte Arbeit. 88. Auch nach RS.,
der eine Tätigkeit erlaubt, durch die zugleich eine verbotene ausgeübt wird, ist

42 Talmud I
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was ich gesagt habe, will ich eine Erklärung geben, damit nicht die kom-
menden Geschlechter über mich lachen: Was bezweckt er mit dern Fär-
ben? Es ist ihm erwünscht, daß die Schlachtstelle mit Blut befleckt wer-
de, damit die Leute es bemerken und kaufen kommen.

SALZEN,BEARBEITEN.Salzen und bearbeiten sind ja ein und dasselbel?
R. Johanan und Reé Laqié erklären beide, man lasse das eine‚fort und
füge statt dessen das Liniieren“”hinzu. Rabba b. R. Hona sagte: Wer
Fleisch einsalzt, ist wegenBearbeitens schuldig. Raba aber sagt, bei Spei-
sen gebe es kein Bearbeiten. R. Ati sagte: Auch Rabba b. R. Hana sagte
dies nur von dem F alle, wenn man es für die Reise”einsalzt ; wenn aber
für das Haus”, so betrachtet niemand seine Speise als Stück Holz.

SCHABEN,ZERSCHNEIDEN.R. Aha b. Hanina sagte: Wer am Sabbath zwi-
schen den Säulen”scheuert, ist wegen Schabens schuldig. R.Hijab. Abba
erzählte: Drei Dinge sagte mir R.Aéi im Namen des R.Jehoéuä b.Levi:
Wer am Sabbath die Spitzen der Pfeiler behobelt, ist wegen Schneidens
schuldig.Wer am SabbatheinPflaster bestreicht,ist wegenSchabens schul-
dig.Wer amSabbath einenStein bebaut, ist wegenHämmerns schuldig.B.
Simön b. Qisma sagte im Namen desR. Simön b. Laqié: Wer eine Figur
auf ein Gerät”malt, und wer ein Glasgefäß bläst, ist wegen Hämmerns
schuldig. R. Jehuda sagte: Wer die Zasern von Gewändern entfernt, ist
wegen Hämmerns”schuldig ; dies aber nur dann, wenn er darauf achtet.

ZWEIBUCHSTABENzu SCHREIBEN.Die Rabbanan Iehrten: Wer einen
großen Buchstaben schreibt, wo Raum ist, zwei zu schreiben, ist frei; wer
einen großen Buchstaben ausmerzt, auf dessen Raum man zwei schrei-
ben kann, ist schuldig. R.Menabem b. R. Jose sagte: Hierin ist es beim
Ausmerzen strenger als beim Schreiben.

BAUEN,NIEDERREISSEN,LÖSCHEN,ANZÜNDEN,HÄMMERN.Baba und R. Ze-
ra sagten beide: Alles, was eine Vollendung der Arbeit bildet, ist wegen
Hämmerns strafbar.

DIES SINDDIEHAUPTARBEITEN.‘Dies’, das schließt die Ansicht R. Ele-
äzars aus, nach dem die Abzweigung neben der Hauptarbeit besonders
strafbar ist.

WENIGEREINE.Dies schließt die Ansicht B. J ehudas aus, denn es wird
gelehrt: B. Jehuda fügt noch das Ausgleichen der Kettenfäden und das
Anschlagenmit dem Spatel hinzu. Diese erwiderten ihm: Das Ausglei-
ehen gehört zum Anzetteln, das Anschlagen gehört zum Wehen.

sie verboten, wenn sie von dieser untrennbar ist. 89. Das Fell wird vor dem Zer-
schneiden mit Linien versehen. 90. Zum Konservieren; es wird dann stark ga-
salzen. 91. Ffir den sofortigen Gebrauch. 92. Nach Raschi: den Boden zwi-
schen den Säulen einer Halle ; nach den Tosaphoth, eine Haut auf einer Säule od.
einemPfahle ausspanntu. glättet. 93.Dies ist eine abschließendeArbeit. 94.Wenn
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IE SAGTENNOCHEINEANDEREREGEL: WEGENEINERSACHE,DIE ZUMm
AUFBEWAHRENSICHEIGNET,[INEINEMQUANTUM],DASMANGEWÖHN-

LICHAUFBEWAHRT,ISTMAN,WENNMANSIEAMSABBATHHINAUSTRÄGT,EIN
SÜNDOPFERSCHULDIG;WEGENEINERSACHE,DIE ZUMAUFBEWAHRENSICH
NICHTEIGNET,ODER[IN EINEMQUANTUM],DASMANSONSTNICHTAUFBE-
WAHRT,IST, WENNMANSIE AMSABBATHHINAUSTRÄGT,NURDERJENIGE'
SCHULDIG,DERSIEAUFBEWAHR'I‘.

GEMARA. «Wegen einer Sache, die zum Aufbewahren sich eignet.»
Was schließt dies aus? R. Papa sagte: DiesschließtMenstruationsblut aus.
Mar Üqaba sagte: Dies schließt Aäera-Holz aus. Nach demjenigen, der
Menstruationsblut sagt, gilt dies um so mehr vom Aäera—Holze;nach dem-
jenigen aber, der Aäera—Holzsagt, [gilt dies nicht vom] Menstruations-
blute, da man es für eine Katze aufbewahren kann. _ Und jenerl? _ Da
dies*”-Sehwächeverursacht, so bewahrt man es nicht auf. B. Jose sagte:
Hier ist nicht die Ansicht R. Simöns vertreten, denn R. Simön sagt, all
diese Maße seien nur für den Aufbewahrenden allein festgesetztworden.

WEGENEINERSACHE,DIEZUMAUFBEWAH_RENSICHNICHTEIGNET.R. Ele-
äzar sagte: Hier ist nicht die Ansicht des R. Simön b. Eleäzar vertreten, 58"
denn es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte eine Regel: Wegen einer
Sache, die zum Aufbewahren sichnicht eignet, oder [in einemQuantum],
das man sonst nicht aufbewahrt, von der aber jemand Gebrauch ge-
macht und aufbewahrt hat, und ein anderer sie hinausgetragen hat, ist
dieser schuldig wegen der Kundgebung von jenem.

ER STROHHINAUSTRÄGT,SOVIELALSEINEKUHDASMAULVOLLHAT,lv‚1
STRAUCH,ALSEINKAMELDASMAULVOLLHAT, HALME, ALSEINLAMM

DASMAULVOLLHAT,GRÄSER‚ ALSEINE Z1EGEDASMAULVOLLHAT, FRISCHE
KNOBLAUCH-UNDZWIEBELBLÄTTERIM QUANTUMEINERDÖRRFEIGE,ODER
TROCKENE,ALSEINE ZIEGE DASMAULVOLL""’HAT;SIE WERDENMITEINANDER
NICHTVEREINIG'I‘,WEIL SIE BEZÜGLICHDESQUANTUMSVERSCHIEDENSIND.

GEMARA.Was heißt Strauch? B. Jehuda erwiderte: Stengel vonHül-
senfrüchten. Als R. Dimi kam, sagte er: Wer für ein Kamel soviel Stroh
hinausträgt, als eine Kuh das Maul voll hat, ist, wie R. Johanan sagt,
schuldig, und wie R. Simön b. Laqié sagt, frei. So sagte B. J obanan abends,
am folgenden Morgen aber trat er davon zurück. R. Joseph sprach: Er
tat recht, daß er davon zurücktrat, denn dies reicht nicht für ein Kamel.
Da sprach Abajje zu ihm: Im Gegenteil, seine erste Ansicht ist einleuch-
tender, es reicht ja für eine Kuh. Vielmehr, als Rabin kam, sagte er: Alle
stimmen überein, daß er schuldig ist, wenn er für ein Kamel soviel Strob’

man einer Katze von seinem Blute gibt. 95. In diesen Fällen ist man schuldic.
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hinausträgt, als eine Kuh das Maul voll hat, sie streiten nur über den
Fall, wenn er für eine Kuh soviel Strauch hinausträgt, als eine Kuh das
Maul voll hat, und zwar wurde es umgekehrt gelehrt: R. Johanan sagt,
er sei frei, und Reé Laqiä sagt, er sei schuldig. R. Jobanan sagt, er sei
frei, denn das Essen im Notfalle‘”giltnicht als Essen; Reé Laqié sagt, er
sei schuldig, denn das Essen im Notfalle gilt als Essen.

HALME,ALSEINLAMMDASMAULVOLLHAT.Eswird jagelehrt,imQuan-
tum einer Dörrfeigel? _Beide haben das gleiche Quantum.

FRISCHEKNOBLAUCH-UNDZVVIEBELBLÄTTERIMQUANTUMEINERDöne-
FEIGE,ODERTROGKENE,ALSEINEZIEGEDASMAULVOLLHAT;sm WERDEN
MITEINANDERNICHTVEREINIGT,WEILSIEBEZÜGLICHDESQUANTUMSVER-
SCHIEDENSIND.B. Jose b. R. Hanina sagte: Sie werden nicht mit dem Stren-
geren vereinigt, wohl aber mit dem Leichteren”. —Werden denn Dinge,
die bezüglich ihres Quantums verschiedensind, überhaupt vereinigt, wir
haben ja gelernt, Kleiderst-off [sei verunreinigungsfähig in der Größe
von] drei zu drei, Sackzeug, von vier zu vier, Leder, von fünf zu fünf,
Matte, von sechs zu sechs [Handbreiten]. Hierzu wird gelehrt, Kleider-
stoff und Sackzeug, Sackzeugund Leder, Leder und Matte werden mit-
einander vereinigt. Und R. Simön erklärte: Aus dem Grunde, weil sie
alle gleich geeignet sind für die Verunreinigung durch das Sitzen98.Nur
deshalb, weil sie alle gleich geeignet sind für die Verunreinigung durch

Col.bdas Sitzen, sonst aber nicht!? Raba erwiderte: Hier ebenfalls, weil sie
[zusammen] als Proben verwendbar sind.

iv‚2‘WER SPEISENIMQUANTUMEINERDÖRRFEIGEHINAUSTRÄGT,IST SCHUL-
BIG; SIEWERDENMITEINANDERVEREINIGT,WEIL SIEBEZÜGLICHDES

QUANTUMSGLEICHSIND,AUSGENOMMENIHRE SCHALEN,KERNE UNDSTENGEL,
DIE GRIESKLEIE UNDDIE SCHALENKLEIE.R. JEHUDA SAGT, MIT AUSNAHME
VONLINSENSCHALEN,DIEMITGEKOCHTWERDEN.

GEMARA.Werden denn Grieskleie und Schalenkleie [mit der Speise]
nicht vereinigt, wir haben ja gelernt, fünf Viertelkab Mehl mit einem
Überschusse seien zur Teighebe pflichtig; es selbst, die Grieskleie und die
Schalenkleiel? Abajje erwiderte: Weil der Arme sein Brot aus ungeheu-
teltem Teig ißt”.

R.JEHUDA SAGT, MIT AUSNAHMEVONLINSENSCHALEN,DIE MITGEKOCHT
WERDEN.Von Linsen wohl und von Bohnen nicht ; es wird ja gelehrt, B.
Jehuda sagt, mit Ausnahme von Bohnen- und Linsenschalenl?'_ Das ist
96. Gewöhnlichißt eine Kuh kein Strauch. 97. Wobei ein großes Quantum er-
forderlich ist; zBs. Stroh mit Strauch, nicht aber umgekehrt. 98. Eines Flußbe;
hafteten; diesbezüglich ist für alle die gleiche Größe festgesetzt. 99. Da er die
Kleie mitißt, ist sie auch zur Teighebemitpflichtig; hinsichtl. des S.gesetzesaber
richte man sich nach der allgemeinen Verwendung.
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kein Widerspruch ; das eine gilt von frischen, das andere von alten. _
Weshalb nicht von alten? R. Abahu erwiderte: Weil sie in der Schüssel
wie Fliegen aussehen.

ACHTER ABSCHNITT

ER WEINHINAUSTRÄGT,SOVIELALSzur. MISCHUNGDESBEGHERSH
AUSREICHT,MILCH, IM QUANTUMEINES SCHLUCKES,Home, ALS
MANAUFEINEWUNDELEGT,ÖL, ALSMANDAMITEIN KLEINES

GLIED SALBENKANN,WASSER, ALS MANZUMEINRÜHRENDER AUGENSALBE
BRAUGHT,ALLEANDERENFLÜSSIGKEITENIM QUANTUMEINESVIERTELLOG,
AUCHJEDESAUSGUSSWASSERIMQUANTUMEINESVIERTELLOG.R. SIMÖNSAGT,
ALLESIMQUANTUMEINESVIERTELLOG,DIEGENANNTENMASSESINDNURFÜR
DENAUFBEWAHRENDENSELBST2FESTGESETZT.

GEMARA. Es wird gelehrt: Als zur Mischung eines schönen Bechers
nötig ist. _ Was heißt ‘scbönerBecher’?_ Der Becher des [Tisch]segens"’.

R.Nahman sagte im Namen des Rabba b. Abuha: Der Becher des
[Tisch]segens muß den vierten Teil eines Viertellog haben, sodaß er ge-
mischt auf. ein Viertellog kommt. Raba sagte: Auch wir haben demge-
mäß gelernt: Wer Wein hinausträgt, als zur Mischungeines Bechersaus- 53'
reicht, und hierzu wird gelehrt, als zur Mischung eines schönen Be-
chers nötig ist. Und im Schlußsatze lehrt er, alle anderen FIüssigkeiten
im Quantum eines Viertellog“:Raba vertritt hierbei seine Ansicht, denn
Raba sagte: Jeder Wein, der nicht auf einen Teil drei Teile Wasser ver-
trägt, ist kein Wein. Abajje sprach: Dagegen ist zweierlei einzuwenden:
erstens haben wir gelernt, der gemischte Wein habe zwei Teile Wasser
und einen Teil Wein vom Saronweine, und wieso kann ferner das Was-
ser, das sich noch im Kruge befindet, mit diesem vereinigt5 werden!? Ra-
ba erwiderte: Dein Einwand, der gemischte Wein habe zwei Teile Wasser
und einen Teil Wein vom Saronweine, [ist nichts,] denn anders ist der
Saronwein, der leicht ist; oder auch: da6kommt es auf die Farbe an,

1. Zur Verdünnung mit Wasser; der Wein wurde nur verdünnt getrunken.
2.11Venner selber sie hinausträgt. 3. Ci. Ber. F0]. 51a. 4. Demnach rohen Wein
soviel, um daraus ein Viertellog trinkbaren Wein herstellen zu können. 5. Wenn
das Quantum auf ein Viertellog trinkbaren Wein normiert ist, so kann dies nur
von dem Falle gelten, wenn das Wasser bereits beigemischt ist. 6. Beim Men—’
struationsblute,das in der Farbe des genanntenWeinesunrein ist; cf. Nid. Fe]. 19a.
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zum Genusse aber ist mehr [Wasser] erforderlich. Und dein Einwand,
wiesodenn das noch im Kruge befindlicheWasservereinigtwerden kann,
[ist ebenfalls nichts,] denn beimSabbath kommt es auf dieVerwendbar-
keit an, und dieses ist verwendbar.

Es wird gelehrt: Geronnener [Wein] im Quantum einer Olive_ so R.
Nathan. R. Joseph sagte: R. Nathan und R. Jose b. Jehuda lehrten das-
selbe. R. Nathan das, was wir eben gesagt haben ; B. J ose b. J ehuda, denn
es wird gelehrt: R. Jehuda nannte sechs Fälle von Erleichterungen der
Schule Sammajs und Erschwerungen der Schule Hillels: Das Blut eines
Aasesist nach der Schule Sammajs rein und nach der Schule Hillels un-
rein. R. Jose b. R. Jehuda sagte: Auch nach der Schule Hillels ist das
Blut nur im Quantum eines Viertellog unrein, da es geronnen die Größe
einer Olive haben würde. Abajje erwiderte: Vielleicht ist dem nicht so;
R. Nathan sagt dies nur da, beim Weine, daß nämlich ein Viertellog er-
forderlich sei, weil er dünn ist, beim Blute aber, das dick ist, ist für das
Quantum einer Olive kein Viertellog erforderlich. Oder auch: B. Jose b.
Jehuda sagt dies nur dort, beim Blute, daß nämlich für das Quantum
einer Olive ein Viertellog ausreiche, weil es dick ist, beim Weine aber,
der dünn ist, ist für das Quantum einer Olive mehr als ein Viertellog er-
forderlich, und man ist somit schuldig, auch wenn man weniger als das
Quantum einer Olive hinausträgt.

MILCHIM QUANTUMEINESSCHLUGKES.Sie fragten: Heißt es Gemici
[Schluck] oder Gemia“? R. Nahman b. Jighaq erwiderte: 8Laß mich doch
ein wenig Wasser aus deinem Kruge schlürfen [ hagmiini] Sie fragten

Col.bferner: Heißt es%]arinin [Kerne] oder Garinin? Raba b. Üla erwiderte:
10VomSchätzungswerteabzuziehen“[venigra‘] Sie fragten ferner: Heißt
es”0memoth [ verglimmende ] oder Ömemoth? R. Jiebaq b. Evdämi er-
widerte:”Zedern verdankeln [ dmamuhu ] ihn nicht im Garten Gottes.
Sie fragten ferner: Heißt es“mecimgin[die Augen schließen] oder me-
a‘mcin? R. Hija b. Abba erwiderte im Namen R. Johanans:“‘Er schließt
[ öeem] seine Augen, um das Böse nieht zu schauen.

Die Rabbanan Iehrten: Wenn man Milch von einem Vieh im Quan-
tum eines Schluckes hinausträgt, Frauenmilch oder Eiweiß, als für eine
Einreibung erforderlich ist, Augensalbe, als man [für die Augen] mit
Wasser einrührt“. R. Aéi fragte: Soviel man einreibt, oder soviel [an

7. Diese u. folgende Fragen sind orthographisohe, ob die betreffenden Worte mit
8 oder 11geschriebenwerden; sie werden aus der Schreibart in den angezogenen
Schriftversen entschieden. 8. Gen. 24,17. 9. In der vorangehenden Miäna (V II,4),
wo dieses Wort vorkommt. 10.Lev.27,18. 11. Das Wort }‘1J‘13Kern, wird
von 1713,mindern, abgeleitet, da durch diesen die Speise gemindert wird. 12. In
der Lehre vom Pesahopfer; cf.Pes.75b. 13.Ez.31,8. 14. Hinsichtlich eines
Leichnams; weiter Fol. 151b. 15. Jes. 33,15. 16. So. ist man schuldig. 17. Die
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den Fingern] kleben bleibt und man einreibt? _ Dies bleibt unent-
schieden. .

Homo, ALSMANAUFEINEWUNDELEGT.Es wird gelehrt: Soviel man
auf die Öffnung einer Wunde legt. R. Aéi fragte: Ist unter Öffnung der
Wunde die ganze Ausdehnung der Wunde zu verstehen, oder nur die
oberste Spitze der Wunde, mit Ausschluß der ganzen Schwellung. Dies
bleibt unentschieden.

R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Von allem, was der Heilige, ge-'
priesen sei er, in seiner Welt erschaffen hat. hat er nichts unnötig er-
schaffen. Er erschuf die Schneckegegendie Wunde; die Fliege gegen die
Wespe; die Mücke gegen die Schlange; die Schlange gegen Krätze; die
Spinne gegenden Skorpion. _ Wie verfahre man dabei? _ Man hole eine
schwarze und eine weiße, koche sie zusammen ein und bestreiche da-
mit“.

Die Rabbanan Iehrten: Es gibt fünf Fälle von Furcht des Stärkeren
vor dem Schwäcberen: die Furcht des Löwen vor dem Maphgiä“, die
Furcht des Elefanten vor der Mücke, die Furcht des Skorpions vor der
Spinne, die Furcht des Adlers vor der Schwalbe und die Furcht des Lev-
jathan“vor dem Stichling. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Hierauf
deutet folgenderSchriftvers :2°DerVerwüstungaufbl itzenläß tdenStarken.

R. Zera traf R. Jehuda vor der Tür seines Schwiegervaters stehen
und bemerkte, daß er heiteren Sinnes war, und wenn man ihn bezüg-
lich aller Dinge der Welt gefragt hätte, würde er geantwortet haben. Da
fragte er ihn: Weshalb gehen die Ziegen voran und die Lämmer hinter-
her? Dieser erwiderte: Wie bei der Weltschöpfung: vorher dunkel und
nachher hell.—Weshalb sind diese bedeckt“und jene entblößt? _Von
denen wir Bedeckung erhalten, sind bedeckt, von denen wir keine Be-
deckung erhalten, sind entblößt. _ Weshalb hat das Kamel einen kurzen
Schwanz?_Weil esDornen frißt”. _Weshalb hat der Ochseeinen langen
Schwanz?_Weil er sich auf den Wiesen aufhält und die Mücken ver-
scheuchen muß. _Weshalb ist das Fühlhorn der Ameise weich? _Weil
sie zwischenWeiden wohnt; wenn es hart wäre, könnte es abbrechen,und
sie würde erblinden. Semuél sagte nämlich: Wer eine Ameise Menden
will, reiße ihr die Fühlhörner ab. _Weshalb ragt das [untere] Augenlid
des Huhnes nach oben”über? _Weil es sich in der Höhe“aufhält, und

Wunde des Skorpionbisses. 18. Nach anderen. die äthiopische Mücke. 19. Fabel-
haftes, für die Frommen in der zukünftigen 'Welt aufbewahrtes \Vassertier; hier wohl
Walfisch oder Krokodil. 20. Am.5,9. 21.Naoh Raschi : miteinem Fett-
schwanze: viel]. aber mit wirklichen Decken gemeint. die man im Orient den Scha-
fen auflegt. 22. Damit es nicht mit dern Schwanze hängen bleibe. 23. Beim
Schließen der Augen; anders als bei anderen Gesohöpfen. 24. Wörtl. auf Bret-
tern, wenn die Lesart unserer Ausgaben richtig ; nach einer anderen Lesart: am
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wenn ihm der Rauch [in das“Auge] dringen würde, könnte es erblinden.
_ Data [Tür] ? _ Durch dort? _ Darga [Treppe] ? _ Nach dem Dache.
_Metukhlita [Tunke]? _ Wann ist diese zu Ende? _Beta [Haus]? _
Komm, setz dich hinein. _Biqta [Zelle]? _Ort der Enge. _Kuphta
[Korb]? _ Stülpe ihn um und setze dich. _ Libne [Backsteine]? _
[Dauerhaft] für Kindeskinder. _Huoa [Zaun]? _ Scheidewand. Hana-
ba [Krug]? _ Der Wasser aus dem Flasse schöpft. _Kuza [Krüglein]?
_ Unbedeutendes. _ Sotitha [Myrtenzweigze]?_ Narrheit. _ Meéikhla
[Becken]? _ Wäscht alles._ Meéikhlata [kleines Becken]? _ Worin die
Braut sich wäscht._ Asitha [Mörser]? _ Ausgehöhltes._ Bukhna [Mör-
serkeule]? _ Komm, ich will damit schlagen._ Lebuéa [Kleid]? _ Keine
Blöße. _ Gelima [Mantel]? _ Worin man formlos aussieht. _ Goltha
[Oberkleid]? _ Lege ab und setze dich. _ Porja [Bett]? _ Auf dem man
sich fortpflanzt. _ Borzinka [leere Grube]? _ DieseGrube ist rein. _ Su-
dara [Hülle]? _27Der Rat des Herrn ist seinen F rommen zuteil. _Apadna
[Landhaus]? _ An dieser Tür wird Recht gepflegt.

Die Rabbanan Iehrten: Drei nehmen an Kraft zu, je älter sie werden,
und zwar: der Fisch, die Schlange und das Schwein.

ÖL, ALSMANDAMITEINKLEINESGLIEDSALBENKANN.In der Schule R.
Jannajs sagten sie: Öl, als man damit ein kleines Glied eines einen Tag
alten Kindes salben kann. Man wandte ein: Öl, als man damit ein kleines
Glied und das eines einen Tag alten Kindes salben kann. Doch wohl ein
kleines Glied eines Erwachsenen oder ein großes Glied eines einen Tag
alten Kindes!?—R. Jannaj kann dir erwidern: nein, er meint es wie
folgt: Öl, als man damit ein kleines Glied eines einen Tag alten Kindes
salben kann. _ Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten: Öl,
als man damit ein kleines Glied und das eines einen Tag alten Kindes
salben kann _ so R. Simön b. Eieäzar. R. Nathan sagt, als man damit ein
kleines Glied salben kann. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgen-
dem: R. Simön b. Eleäzar ist der Ansicht: ein kleines Glied eines Kindes,
und R. Nathan ist der Ansicht: ein kleines Glied eines Erwachsenen oder
ein großes Glied eines Kindes, nicht aber ein kleines Glied eines einen
Tag alten Kindes. _Nein, alle stimmen überein, daß ein kleines Glied
eines einen Tag alten Kindes nicht ausreiche, und niemand ist der An-
sicht B. Jannajs, ihr Streit aber besteht in folgendem: R. Simön b. Ele-
äzar ist der Ansicht, ein kleines Glied eines Erwachsenen und ein großes
Glied eines einen Tag alten Kindes gleichen einander, und R. Nathan ist
der Ansicht, nur ein kleines Glied eines Erwachsenen, nicht aber ein

Herde. 25.Die folgendenErklärungen sind durchwegetymologischeSpielereien,
die nur im Texte verständlichsind. 26. Den man gewöhnl.beim Hochzeitsreigen
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großes Glied eines einen Tag alten Kindes._Wie bleibt es damit?_
Komm und höre: Es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagt, Öl, als man
damit ein kleines Glied eines einen Tag alten Kindes salben kann.

WASSER,ALSMANZUMEINRÜHRENDERAUGENSALBEBRAUCHT.Abajje
sagte: Merke, bei allem, was eine öftere und eine seltenere Verwen-
dung hat, richten sich die Rabbanan”nach der öfteren, auch erleich-
ternd, und wenn die Häufigkeit der Verwendungengleich ist, richten sich
die Rabbanan nach der Verwendung, die erschwerend ist. Beim Weine,
der häufiger als Getränk und selten als Heilmittel verwendet wird, rich-
ten sich dieRabbanan nach seinerVerwendung alsGetränk, erleichternd;
bei der Milch, die häufiger als Genußmittel und selten als Heilmittel ver-
wendet wird, richten sich die Rabbanan nach ihrer Verwendung als Ge-
nußmittel, erleichternd; beim Honig, der häufig als Genußmittel und
häufig als Heilmittel verwendetwird, richten sich die Rabbanan nach sei-
ner Verwendung als Heilmittel, erschwerend. Weshalb nun richten sich
die Rabbanan beim Wasser nach seiner Verwendung als Heilmittel, wo
es doch als Getränk häufig und als Heilmittel selten verwendet wird!?
Abajje erwiderte: Dies wurde in Galiläa gelehrt”. Raba erwiderte: Dies
kann auch von anderen Ortschaften gelten, und zwar nach Semuél, denn
Semuél sagte: Alle Flüssigkeiten heilen [das Auge], verdunkeln es aber,
ausgenommen Wasser, das heilt und es nicht verdunkelt.

ALLEANDERENFLÜSSIGKEITEN1111QUANTUMEINESVIERTELLOG.DIBRab-
banan Iehrten: Blut und alle anderen Flüssigkeiten im Quantum eines
Viertellog; R. Simön b.Eleäzar sagt, Blut, als man zum Pinseln eines
Augesbraucht,denn damit pinselt man den Augenfleck._ Welches[Blut]
verwendet man dafür? _ Das Blut der Auerhenne. R. Simön b. Gamliél
sagt, Blut, als man zum Pinseln ein e s Auges braucht,denn damit pinselt
man den Star. _ Welches [Blut] verwendet man dafür? _ Das Blut der
Fledermaus”. Als Merkzeichen: Inneres gegen Inneres, Äußeres gegen
Äußeres“. Dies gilt nur vom Hinaustragen, wegen des Verwahrens aber
ist man bei jedem Quantum schuldig. R. Simön sagt, dies gelte nur vom
Verwahren, wegendes Hinaustragens aber ist man nur bei einem Viertel-
log schuldig. Die Weisen pflichten jedoch R. Simön bei, daß beim Hin-
austragen von Ausgußwasser auf öffentliches Gebiet ein Viertellog er-
forderlich sei.

Der Meister sagte: Dies gilt nur vom Hinaustragen, wegen des Ver-
wahrens aber ist man bei jedem Quantum schuldig. Ist denn aber der

in der Hand hält. 27. Ps. 25,14. 28. Bei der Festsetzung des Quantums hinsichtl.
des 3.3. 29. Im armen Galiläa pflegte man zur Herstellung der Augensalbe nicht
Wein oder Milch, sondern Wasser zu verwenden. 30. Nach anderen H a u s h a h 11,
aus dern Lat. C rista Kamm, der Bekammte. 31. 813 Äußeres ; Augenflecke wer-
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Verwahrende nicht zugleich Hinaustragenderl? Abajje erwiderte: Hier
handelt es sich um den Fall, wenn ein Meister zu seinem Lehrling ge-
sagt hat: Geb, mache mir den Platz für die Mahlzeit frei, und dieser
ging und ihn frei machte. Ist es eine Sache, die für jedermann einen
Wert hat, so ist er dieserbalb schuldig, ist es eine Sache, die nicht für je-
dermann einen Wert hat, so ist er nur dann schuldig, wenn sein Meister
sie verwahrt, wenn nicht, so ist er nicht schuldig.

Der Meister sagte: Die Weisen pflichten jedoch R. Simön bei, daß
beim Hinaustragen von Ausgußwasser auf öffentliches Gebiet ein Vier-
tellog erforderlich sei. Wofür ist Ausgußwasserverwendbar? B. Jirmeja
erwiderte: Zum Kneten von Lehm. _ Es wird ja aber gelehrt: Lehm, als
man daraus eine Mündung für einen Schmelztiegelmachen kann!? _Das
ist kein Widerspruch; dies, wenn er bereits geknetet ist, jenes, wenn er
noch nicht geknetet ist, denn niemand macht sich die Mühe, Lehm zu
-kneten, als für die Mündung eines Schmelztiegels nötig ist.

“WER EINENSTRICKHINAUSTRÄGT,so onoss, ALSMANEINEHANDHABE
ANEINENK0RB MACHENKANN;BINSEN,ALSMANEINENHENKELAN

EIN FEINESODERGROBESSIEB MACHENKANN;R.JEHUDA SAGT,ALSMAN
EINEMKINDE ZUEINEMSCHUHMass NEHMENKANN;PAPIER, ALSMANDARAUF
EINE ZOLLMARKESCHREIBENKANN—WERNÄMLICHEINE ZOLLMARKEHIN-

Col.bAUSTRÄGT.IST scnumne; RADIERTESPAPIER,ALSMANDIEMÜNDUNGEINES
mKLEINENRIECHFLÄSCHCHENSUMWICKELNKANN.HAUT,ALSMANDARAUSEIN
AMULETTMACHENKANN;D1xnsros”, ALSMANDARAUFEINEMEZUZASCHREI-
BENKANN;QLAPH,ALSMANDARAUFDENKLEINENABSCHNITTDERTEPHIL-
LIN,NÄMLICH‘HÖREJISRAEL’,SCHREIBENKANN;TINTE,ALSMANDAMITZWEI
BUCHSTABENSCHREIBENKANN; STIBIUM,ALSMANDAMITEINAUGEsormm-

ivKENKANN.LEIM, ALSMANIHNAUFDIE SPITZEDERLEIMRUTESTREICHEN
KANN; PECH ODERSCHWEFEL,ALSMANDARINEIN LOCH'°’3MACHENKANN;
WACHS,ALSMANDAMITEINKLEINESLocn VERSTOPFENKANN; T0N, ALSzur.
MÜNDUNGEINESSCHMELZTIEGELSDERGOLDSCHMIEDENÖTIGIST; R. Janu-
DASAGT,ALSMANDARAUSEINHERDGESTELLMACHENKANN.KLEIE, ALSMAN
AUFDIE MÜNDUNGDESSCHMELZ'I‘IEGELSDERGOLDSCHMIEDELEGT;KALK,
ALSMANDASKLEINSTEANEINEMMÄDCHENBESTREICHENKANN“;B. JEHU-
DASAGT,ALSMANDENHAAR'WUCHS[ENTFERNEN]KANN; R.NE1_1EMJASAGT,
BASSMANDIESCHLÄFEBESTREICHENKANN.

den als äuß. Erkrankung, der Star dagegen als innere betrachtet. 32. Vom Perga-
ment werden im T. mehrere Arten genannt: 1. R'lhb“! (örq>äéga zubereitetes Fell),
Diphtera, das P. im rohesten Zustande; 2. 511.1,Gevil, das P. besser bearbeitet, je-
doch ungeglättet; 3. IM: (aus q'>p schälen, schaben) Qlaph, das P. nur an der
Fleischseite geglättet ; 4. mmmcmn (aus £éro, schaben, glätten), Dixestos, das P. an
beiden Seiten geglättet. 33. Wenn man damit eine Quecksilberröhreverstopft.
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GEMARA.Man sollte ja auch wegen eines Striekes schuldig sein,
wenn er so groß ist, als man daraus einen Henkel an ein feines oder gro-
bes Sieb machen kann!? _Da ein solcher das Gerät durchreibt, so fertigt
man ihn daraus nicht an.

Die Rabbanan Iehrten: Palmblätter‚ als man daraus eine Handhabe an
einen Korb aus Weidenruten anfertigen kann; Bast, wie manche sagen,
als man auf die Mündung eines kleinen Trichters legen kann, um Wein
zu seihen ; F ett, als man unter einen kleinen F1aden streichen kann.-
Von welcher Größe? _ Von der eines Selä. _ Es wird ja aber gelehrt, von
der einer getrockneten Feigel? _ Beide haben dasselbeQuantum. Watte,
als man daraus ein kleinesS5Bällchen machen kann. _ Von welcher Größe?
Von der einer Nuß.

PAPIER‚ALS MANDARAUFEINE ZOLLMARKESCHREIBENKANN.Es wird ge-
lehrt: Welche Größe hat die Zollmarke? Zwei Zollmarkenbuchstaben“.
_Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wer unbeschriebenes Pa-
pier hinausträgt, ist, falls man darauf zwei Buchstaben schreiben kann,
schuldig,falls nicht, frei!? R. Seéeth erwiderte: Unter ‘zweiBuchstaben'
sind eben die einer Zollmarke zu verstehen. Raba erwiderte: Zwei un-
serer Buchstaben und der Rand zum Anfassen, dies gleicht einer Zoll-
marke. Man wandte ein: Wer ein Stück radiertes Papier oder einen be-
zahlten Schuldschein hinausträgt, ist, falls man noch auf dem Rande
zweiBuchstaben schreiben oder mit demganzendieMündung einesRiech-
fläschchens umwickeln kann, schuldig, falls nicht, frei. Erklärlich ist
dies nach R. Seéeth, welcher sagt, unter ‘zwei Buchstaben’ seien zwei
Zollmarkenbuchstaben zu verstehen, nach Raba aber, welcher sagt, zwei
unserer Buchstaben und der Hand zum Anfassen, was einer Zollmarke
gleicht; hierbei ist ja kein Rand zum Anfassen erforderlich“!?—Ein
Einwand.

Die Rabbanan Iehrten: Wer eine Zollmarke hinausträgt, ist, wenn er
sie dem Zöllner noch nieht vorgezeigt hat, schuldig, und wenn er sie dem
Zöllner bereits vorgezeigt hat, frei; B. J ehuda sagt, auch wenn er sie dem
Zöllner bereits gezeigt hat, sei er schuldig, weil er sie noch gebrauchen
kann. _Worin besteht ihr Streit? Abajje erwiderte: ihr Streit besteht
darin,ob man sie wegender umherstreifenden Zollwäcbter aufhebt. Raba
erwiderte: Ein Streit besteht zwischen ihnen bezüglich des Oberzöllners
und Unterzöllners”. R. Aéi erwiderte: Ein Streit besteht zwischen ihnen

34. Als Enthaarungsmittel. 35.111: hier fern., sonst masc.; viell.z einen Ball für
ein kleines Mädchen. 36. Dh. griechische Buchstaben, die größer sind als die he-
bräischen. 37. Da die beschriebene bezw. unbrauchbare Stelle nicht mitgerechnet
wird. 38. Ob man sie aufhebe, um sie dem Unterzöllner vorzuzeigen. 39. Daß
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bezüglich eines [fremden] Zöllners; denn er zeigt sie auch einem frem-
den Zöllner vor, indem er spricht: Sieb, ich bin ein Mann, der den Zoll
entrichtet.

Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand einen unbezahltenSchuldschein
hinausträgt, so ist er schuldig, wenn einen bezahlten, so ist er frei; R. Je-
huda sagt, auch wegen eines bezahlten sei er schuldig, weil er ihn noch
gebrauchen kann. _Worin besteht ihr Streit? B. Joseph erwiderte: Ihr
Streit besteht darin, ob es verboten sei, einen bezahlten Schuldschein
aufzubewahren. Die Rabbanan sind der Ansicht, es sei verboten, einen
bezahlten Schuldschein aufzubewahren, und R. Jehuda ist der Ansicht,
es sei erlaubt, einen bezahlten Schuldschein aufzubewahren. Abajje sagte:
Alle stimmen überein, es sei verboten, einen bezahlten Schuldschein auf-
zubewahren, sie streiten vielmehr, ob derjenige, der zugibt, den Schuld-
schein ausgestellt zu haben, [die Schuld] auch bestätigen”muß. Der erste
Tanna ist der Ansicht, wer zugibt, den Schuldschein ausgestellt zu haben,
müsse [die Schuld] auch bestätigen, und B. Jehuda ist der Ansicht, wer
zugibt, den Schuldschein ausgestellt zu haben, brauche [die Schuld] nicht
zu bestätigen. [Die Worte] ‘unbezahlt’ und ‘bezahlt’ sind zu erklären,;
wenn der Schuldner gesagt hat, er habe ihn bezahlt, beziehungsweiseer
habe ihn nicht bezahlt. Raba sagte: Alle stimmen überein, daß derjenige,
der zugibt, den Schuldschein ausgestellt zu haben, ihn auch bestätigen
muß, hier aber streiten sie, ob man eine Quittung schreibe. Der erste
Tanna ist der Ansicht, man schreibe eine Quittung, und B. J ehuda ist der
Ansicht, man schreibe keine Quittung. R. Aéi erwiderte: [Der Schuld-
ner] kann ihn einem anderen Gläubiger vorzeigen und sagen: Sieh, ich
bin ein Mann, der Schulden bezahlt“.

HAUT,ALSMANDARAUS&c. MACHENKANN.Raba fragte R. Nahman:
Welche [Größe] ist beim Hinaustragen von Haut festgesetzt?>Dieser er-
widerte: Wie wir gelernt haben: Haut, als man daraus ein Amulett ma-
chen kann. _ [Welche für das Gerben? Dieser erwiderte: Kein Unter-
schied.] _Welche für die zum Gerben bestimmte? Dieser erwiderte:
Kein Unterschied. _Woher entnimmst du dies? _Wie wir gelernt ha-
ben: Für das Bleichen, Zupfen, Färben und Spinnen gilt die Länge
eines doppelten Sit ; für das Wehen zweier Fäden die Länge eines dop-
pelten Sit. Demnach gilt dabei, da es zum Spinnen bestimmt ist, das
Maß des Gesponnenen, ebenso gilt auch hierbei, da es zum Gerben be-
stimmt ist, das Maß des Gegerbten._Welche für die ungegerbte und
nicht zum Gerben bestimmte? Dieser erwiderte: Kein Unterschied. _ Ist
denn zwischengegerbt und ungegerbt nicht zu unterscheiden, dagegen ist

er sie noch nicht bezahlt hat. 40. Darin besteht der Wert des bezahlten Schuld-
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ja einzuwenden: Wer eingeweichteFarbstoffe binausträgt, als man da-
mit ein Stück Wolle zur Probe färben kann. Von uneingeweichtenFarb-
stoffen aber haben wir gelernt: Schalen von Nüssen und Granatäpfeln,
W‘aidundKrapp, als man ein kleinesTuch an einerHaube färben kann!?
_ Hierzu wurde bereits gelehrt: R. Nehmen erklärte dies im Namen des
Rabba b. Abuha: Weil niemand sich bemüht, Farbstoffe einzuweichen,
um ein Stückchen Wolle zur Probe zu färben. _ Aber von Gartensaaten,
bevor man sie gesäet hat, haben wir gelernt: Gartensaaten unter dem
Quantum einer getrocknetenFeige,B. Jehudab.Bethera sagt,fünf [Saat-
körner], und von solchen, die bereits gesäet sind, haben wir gelernt:
Dung und feinen Sand, als man einen Kohlstengel düngen kann _ so R.
Äqiba; die Weisen sagen, als man einen Lauchstengel düngen kann!? _
Hierzu wurde bereits gelehrt: R. Papa erklärte dies: Das eine, wenn man
bereits _gesäet, das andere, wenn man noch nicht_gesäet hat, weil niemand
sich bemüht, ein Saatkorn zur Aussaat hinauszubringen. _Aber vom
Lehm, bevor man ihn geknetet hat, [ist ja einzuwenden]: Es wird ge-
lehrt, die Weisen pfliobten R. Simön bei, daß beim Hinaustragen von
Ausgußwasserauf öffentliches Gebiet ein Viertellog erforderlich sei,und
auf unsere Frage, weleheVerwendung das Ausgußwasserhabe, erwiderte
R. Jirmeja: Zum Kneten von Lehm. Vom gekneteten Lehm aber haben
wir gelerntzLehm,als man daraus eineMündung für einenSchmelztiegel
machen kann!? _Da ebenso, wie wir erklärt haben: weil niemand sich
bemüht, Lehm zu kneten, als für die Mündung eines Schmelztiegelsnö-
tig ist. _ Komm und höre: R. I_Iija b. Ami sagte im Namen Ülas: Es gibt
dreierlei Häute: Rohbaut, Hippa und Diphtera. Rohhaut in des Wortes
Bedeutung: die weder mit Salz noch mit Mehl noch mit Galläpfeln ge-
gerbt ist. _ Welches ist ihre Größe“? R. Semuél b. B. Jehuda lehrte: Als
zumEinwickeln eines kleinenGewichtesausreicht. _ Welches [Gewicht]?
Abajje erwiderte: Ein Viertel eines pumbedithensischen Viertels. Hippa,
die mit Salz, nicht aber mit Mehl und Galläpfeln gegerbt ist. _ Welches
ist ihre Größe“? _Wie wir gelernt haben: Haut, als man daraus ein
Amulett machen kann. Diphtera, die mit Salz und Mehl, aber nicht mit
Galläpfeh1 gegerbt ist. _Welches ist ihre Größe“? _Daß man darauf
einen Scheidebrief schreiben kann. Er lehrt also,: als zum Einwickeln eines
kleinen Gewichtesausreicht, und Abajje erklärte, ein Viertel eines pum-
beditbensischen Viertelsl? _Dies gilt von einer noch feuchten Haut“.-
Wir haben ja aber gelernt, Kleiderstoff von drei zu drei [Handbreiten
sei verunreinigungsfähig] durch Auftreten, Sackzeug von vier zu vier,
Haut von fünf zu fünf, Matte von sechs zu sechs, sowohl durch Auftre-

scheines. 41. Bei der man wegen des Hinaustragensam S. schuldig ist. 42. Die
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ten als auch durch eine Leiche. Hierzu wird gelehrt, die Größe beim Ge-
wande, beim Sacke und bei der Haut bezüglich der Unreinheit, gelte auch
bezüglichdes Hinaustragensl? _ Da handelt es sich um ein Teppichfell“.

Col.b QLAPH,ALSMANDARAUFDENKLEINSTENABSCHNITT[DERTEPHILLIN]
SCHREIBENKANN.Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Qlaph und
Dixestos, als man darauf eine Mezuza schreiben kann!? _ Unter ‘Mezuza’
ist die Mezuza der Tephillin“zu verstehen. _ Nennt man denn die Tephil-
lin Mezuza? _Allerdings, es wird auch gelehrt: Die Riemen samt den
Tephillin verunreinigen die Hände“, diese allein verunreinigen dieHände
nicht. B. Simön b. Jehuda sagte im Namen R. Simöns, wer den Riemen
berührt, sei rein, es sei denn, er berührt die Kapsel selbst. R. Zakkaj
sagt in dessen Namen, er sei auch dann rein, es sei denn, er berührt die
Mezuza selbst. _ Wenn er aber im Schlußsatze lehrt, Qlaph, als man dar-
auf den kleinsten Abschnitt der Tephillin, nämlich ‘Höre J israél’ schrei-
ben kann, so spricht ja wohl der Anfangssatz von einer wirklichen Me-
zuzal? _So meint er es: welche Größe gilt für Qlaph und Dixestos?
Dixestos, als man darauf eine Mezuza schreiben kann, Qlaph, als man dar-
auf den kleinsten Abschnitt der Tephillin, nämlich ‘Höre Jisraél’ schrei-
ben kann.

Rabh sagte: Dixestos gleicht demQlaph: wie man Tephillin auf Qlaph
schreibt, ebenso schreibe man Tephillin auf Dixestos._Wir haben ge-
lernt: Qlaph, als man darauf den kleinsten Abschnitt der Tephillin, näm-
lich ‘Höre Jisraél' schreiben kann. Nur Qlaph und nicht Dixestosl? _Dar-
auf ist es bevorzugter._liomm und höre: Es ist eine dem Moäe am
Sinaj überlieferte Halakha, daß die Tephillin auf Q1aphund die Mezuza
auf Dixestos [zu schreiben seien] ; auf Qlaph auf die Fleischseite, auf.
Dixestos auf die Haarseitel? _Dies ist bevorzugter.—Es wird ja aber
gelehrt, wenn umgekehrt, sei es unbrauchbarl? _ Dies gilt von der Me-
zuza._Es wird ja aber gelehrt, wenn diese oder jene umgekehrt, so ist-
es unbrauchbarl?—Beides gilt von der Mezuza; entweder wenn man
auf Qlaph auf die Haarseite geschrieben hat, oder auf Dixestos auf die
Fleischseite.Wenn du aber willst, sage ich: wenn diese oder jene umge-
kehrt, streiten Tannaim, denn es wird gelehrt: WVenndiese oder jene um-
gekehrt, so ist es unbrauchbar; R. Aha erklärt es im Namen des R. Abi b.
Hanina, und wie manche sagen, im Namen des B. J äqob b. R. Hanina, für
brauchbar. R. Papa erwiderte: Rabh vertritt die Ansicht des Tanna der
Schule Menaées, denn ein Tanna der Schule Menaées lehrte: Hat man sie
auf Papier oder auf einen Fleck geschrieben, so ist sie unbrauchbar; hat

zum Gerben noch nicht geeignet ist. 43. Das überhaupt nicht gegerbt wird.
44. Die Abschnitteder Mezuzabefinden sich auch in den Tephillin. 45. Hinsicht].
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man sie auf Qlaph, auf Gevil oder auf Dixestos geschrieben, so ist sie
brauchbar. Was geschrieben: wollte man sagen, eine Mezuza, so darf
man ja keine Mezuzaauf Qlapb schreiben, wahrscheinlich doch Tephil-
lin. _ Darf man denn, nach deiner Erklärung, Tephillin auf Gevilschrei-
ben!? Diese Lehre bezieht sich vielmehr auf eine Torarolle. _Aus fol-
gendem wäre für ihn eineStütze zu erbringen: Desgleicbendarf man aus
alten Tephillin oder aus einer alten Torarolle keine Mezuzamachen, weil
man nichts aus einem höheren Grade der Heiligkeit in einen niedrigeren
herabsetzen darf. Also nur aus dem Grunde, weil man nicht herabsetzen
darf, wäre dies aber erlaubt, so dürfte man sie daraus wohl machen. Doch
wohl, wenn sie auf Dixestos geschrieben ist. _ Nein, wenn sie auf Qlaph
geschrieben ist. _Darf man denn eine Mezuza auf Qlaph schreiben!? _
Freilich. _Es wird ja aber gelehrt, daß, wenn man sie auf Qlaph, auf
Papier oder auf einen FIeck geschrieben hat, sie unbrauchbar seit? _ R.
Simön b. Eleäzar erzählte, R. Meir schrieb sie auf Qlaph, weil dieses halt-
barer ist. _ J etzt nun, wo du zu dieser [Erklärung] gekommen bist, so sage
auch nachRabh nicht, Dixestos gleichedemQlaph, sondern Qlaph gleiche
dem Dixestos: wie man die Mezuza auf Dixestos schreibt, ebenso schreibe
man sie auf Qlaph.

TINTE,ALSMAN&c. SCHREIBENKANN.Es wird gelehrt: Für zwei Buch- 38"
staben Tinte, für zwei Buchstaben an der Feder, für zwei Buchstaben im
Schreibzeug“. Raba fragte: Wie ist es, wenn Tinte für einen Buchstaben,
für einen Buchstaben an der Feder und für einen Buchstabenim Schreib-
zeug? _ Dies bleibt unentschieden.

Raba sagte: Wer [Tinte für] zwei Buchstaben hinausträgt und diese
im Gehen niederschreibt, ist schuldig, da für diese das Niederschreiben
ein Niederlegen“ist.

Ferner sagte Raba: Wer [Tinte für] einen Buchstaben hinausträgt
und diesen niederschreibt, dann wieder [Tinte für] einen Buchstaben
hinausträgt und diesen niederscbreibt, ist frei, und zwar aus dem Grunde,
weil zur Zeit, da er [für] den zweiten hinausträgt, das Quantum des er-
sten reduziert worden ist“.

Ferner sagte Raba: Wenn jemand [etwas im Quantum] einer halben
Dörrfeige hinausgetragen und niedergelegt, dann wiederum [im Quan-
tum] einer.halben Dörrfeige hinausgetragen und niedergelegt hat, so
wird das erste als fortgenommen oder verbrannt betrachtet, und er ist
frei. _ Weshalb denn, es liegt ja noch!? _Er meint es wie folgt: hat er

des Berühreng von Hebe ; cf. supra F 01. 14a. 46. Einerlei, auf welche Weise man, die
Tinte hinausträgt, nur muß sie für zwei Buchstaben reichen. 47. Cf. Sab. Abschn. I,
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das erste zurück aufgehoben, bevor er das zweite niedergelegt hat, so
wirddas erste als fortgenommen oder verbrannt betrachtet, und er ist frei.

Ferner sagte Raba: Wenn jemand [etwas im Quantum] einer halben
Dörrfeige hinausgetragen und niedergelegt, dann wiederum [im Quan-
tum] einer halben Dörrfeige hinausgetragen und über dem ersten gehal-
ten hat, so ist er schuldig._VVeshalb denn, es hat ja nicht gelegen!? _
Wenn er es innerhalb dreier [Handbreiten vom Boden] gehalten hat. _
Raba sagte ja aber, nach den Rabbanan müsse auch innerhalb dreier
[Handbreiten] der Gegenstand auf etwas liegen”l? _Das ist kein Ein-
wand ; das eine, wenn man ihn wirft, das andere, wenn man ihn trägt.

Die Rabbanan. Iehrten: Wenn jemand bei einem Entfallen [etwas
im Quantum] einer halben Dörrfeige hinausträgt und wiederum [et-
was im Quantum] einer halben Dörrfeige hinausträgt, so ist er schuldig,
wenn bei zweimaligemEntfallen“, so ist er frei. B. Jose sagt, wenn bei
einem Entfallen in ein Gebiet, sei man schuldig, wenn in zwei“Ge-
biete, sei man frei. Rabba sagte: Dies nur, wenn zwischen ihnen [ein Ge-
biet liegt], dessentwegenman ein Sündopfer schuldig ist, nicht aber,
wenn ein Neutralgebiet. Abajje sagte: Auch wenn ein Neutralgebiet,
nicht aber, wenn ein Brett”. Raba sagte: Auch wenn ein Brett. Raba ver-
tritt hierbei seine Ansicht, denn Raba sagte: Die Gebietsbestimmungen
bezüglich des Sabbaths gleichen den Gebietsbestimmungenbezüglich der
Scheidebriefe.

STIBIUM,ALSMANDAMITEINAUGESCHMINKENKANN.Man schminkt ja
aber nicht ein Angel? R.Hona erwiderte: Die keuschen [Frauen]53
schminken nur ein Auge. Man wandte ein: R. Simön b. Eleäzar sagt,
Stibium als Heilmittel, als man für ein Auge braucht, als Putzmittel,
als man für beide Augen brauchtl? Hillel, Sohn des R. Semuél b. Nah-
mani, erklärte dies: Diese Lehre spricht von Kleinstädterinnen“.

WACHS,ALSMANDAMITEINKLEINESLocn VERSTOPFENKANN.Es wird ge-
lehrt: Daß man damit ein kleines Loch eines Weingefäßes55verstopfen
kann.

LEIM,ALSMANIHNAUFDIE Srrrzn DERLEIMRUTESTREICHENKANN.Es
wird gelehrt: Soviel, als man ihn auf die Spitze der Leimrute, die an der
Spitze des Vogelfängerrohres angebracht ist, streichen kann.

Anm.14. 48. Durch Eintrocknen. 49. Cf. supra F01.4b. 50.Wenn er sich inzwi-
schen erinnert, daß es S. ist. 51. Beide öffentliche, die durch ein nichtöffentliches
getrennt sind. 52. Das quer auf der öffentlichen Straße liegt; ein solcheswird
bezüglich der Scheidebriefe (cf.Git. 77h) als Gebiet für sich betrachtet. 53. Im
Orient pflegen die Frauen das ganze Gesicht mit Ausnahme eines Auges zu ver-
hüllen. 54. Wo auch die Keuschendas ganzeGesichtnicht zu verhüllen brauchen.
55. Durch welchesaber Öl und Honig nicht durchfließen. 56. Wörtl.: herange-
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PECHODERSCHWEFEL,ALS&c. MACHENKANN.Es wird gelehrt: Soviel,
als man darin ein kleines Loch machen kann.

T0N‚ALSzur.MÜNan EINESSCI-IMELZTIEGELS[DERGOLDSCHMIEDE]Nö-
TIGIST&c. Demnach ist das Quantum B. J ehudas größer, während wir
j a wissen,daß das Quantum der Rabbanan größer ist!? Wir haben näm-
lich gelernt: B. J ehuda sagt, als man einem Kinde zu einem Schuh Maß
nehmen kann. _Sage, als man [die Risse] des Gestells eines kleinen
Herdes verschmieren kann.

KLEIE, ALS MANAUF DIE MÜNDÜNGDES SCHMELZTIEGELSDER GOLD-
SGHMIEDELEGT.Die Rabbanan Iehrten: Wenn man soviel Haar hinaus—Col.b
trägt, als man damit Lehm kneten kann ; Lehm, als man eine Mündung
am Schmelztiegel der Goldschmiedemachen kann.

KALK,ALSMAN&c.BESTREICHENKANN.Es wird gelehrt: Als man den
kleinen Finger einesMädchensbestreichen kann.

B. Jebuda sagte im Namen Rabhs: Wenn die jisraélitischen Töchter
vorzeitig entwickelt“sind, so bestreiche man sie, wenn sie arm sind, mit
Kalk, wenn sie reich sind, mit feinem Mehl, und Fürstentöchter mit
Myrrhenöl, wie es heißt:“seehs Monate mit Myrrhenöl. _Was ist Myr-
.rhenöl? R. Hona b. Hija erwiderte: Stakte”. R. Jirmeja b. Abba sagte:
Öl aus Oliven, die noch kein Drittel [der Reife] erlangt haben. Es wird
gelehrt: R. Jehuda sagte: Omphakinon”ist ein Öl aus Oliven, die noch
kein Drittel [der Reife] erlangt haben. _Weshalb schmiert man sich
damit? _Es entfernt das Haar und macht die Haut geschmeidig.

R. Bebaj hatte eine Tochter, die sich [damit] jedes Glied besonders
salbte, und er erhielt für sie vierhundert Zuz. In seiner Nachbarschaft
wohnte ein Nichtjude, der eine Tochter hatte, die sich mit einem Male
salbte, und sie starb. Da sprach er: R.Bebaj hat meine Tochter ge-
tötet. R. Nabman sagte: Die Töchter R. Bebajs, der berauschende Ge-
tränke trinkt, benötigen des Salbens,’ unsere Töchter bedürfen des Sal-
bens nicht, da wir keine berauschenden Getränke trinken.

R. JEHUDASAGT,ALSMANDENHAARWUCHS[ENTFERNEN]KANN.Was ist-
unter Haarwuchs und was ist unter Schläfe zu verstehen? Rabh erwi-
derte: [Das Haar] der Oberschläfe und das der Unterscbläfe. _Dem-
nach ist das Quantum B. J ehudas größer, während wir ja wissen, daß
das Quantum der Rabbanan größer ist!? _ Seines ist kleiner als das der

wachsen 11.nicht herangewachsen.1pfi‘Däund nuw'a dürften wohl Glossen sein.
Nach diesen Glossenist dieses Schmieren ein Enthaarungsmittel für Mädchen,die
vorzeitig einen Haarwuchs (Pubertätszeichen) bekommen; nach R. Hananél ein Kräf-
tigungsmittel für Mädchen, die für ihr Alter nicht genug entwickelt sind. 57. Est.
2,12. 58. 27axtr} (das tröpfelnde ) Öl, besonders aus Zimt u. Myrrhe ge reßt.
59. ’Opgnoinwov,Öl der unreifen Oliven; of. Men.85h. 60. Unter RD"'IJNder iéna

43 Talmud I
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Rabbanan, größer aber als das des R. Nehemja. Man wandte ein: Rabbi
sagte: Einleuchtend sind die Worte B. Jehudas bezüglich eingerührten
Kalkes und die Worte R. Nehemjas bezüglich des Eierkalkes. Wieso
kannst du nun Oberschläfe und Unterschläfe erklären, beide werden ja
mit eingerührtem Kalke bestrichenl? Vielmehr, sagte R. Jiehaq, in der
Schule R. Amis erklärte man es mit Andipa°°._R. Kahana wandte ein:
\Virft denn jemand sein Geld fort“l? Vielmehr, sagte R. Kahana, dar-
unter sind Meßkerben”zu verstehen. Wir haben nämlich gelernt: Am
Hin”waren Kerben: bis hier für einen Farren, bis hier für einen Widder,
bis hier für ein Lamm. Wenn du aber willst, sage ich: Unter Haarwuchs
ist der der Stirn zu verstehen. So sagte einst ein Galiläer, als man ihn
aufforderte, etwas über die Sphärenkunde vorzutragen: Ich will euch
vortragen, was R. Nebemja einem Genossen vorgetragen hat. Da kam
eine Hornisse aus der Wand und stach ihn in die Stirn [Andipi]. Da
sprachen sie: Er selbst hat dies verschuldet.
v IEGELTON,ALSMANZUMSIEGELNVONWARENSÄCKENBRAUCHT—SOR.

ÄQIBA; DIE W111an SAGEN,ALS MANZUMSIEGELNEINESBRIEFES
BRAUCHT.DUNGUNDFEINENSAND,ALSMANDAMITEINENKOHLSTENGEL
DÜNGENKANN—SOR. ÄQIBA;DIE WEISENSAGEN,ALSMANEINENLAUCH-
STENGELDÜNGENKANN.GROBENSAND,ALSMANAUFEINEMAURERKELLE
TUT.Bonn, ALSMANDARAUSEINSCHREIBROHRMAGHENKANN; GROBESODER
ZERPLATZTES,ALSMANDAMITEINLEICHTES,BEREITSIN DERPFANNEzna-
SCHLAGENESEI KOCHENKANN.

GEMARA.ALSMANAUFEINEMAURERKELLETUT.Es wird gelehrt: Als
man auf die Kelle der Kalkanstreicher tut. Wer lehrte, daß Sand gut
für den Kalk ist? R. Hisda erwiderte: Es ist R. Jehuda, denn es wird
gelehrt: Niemand tünche sein Haus mit Kalk“, es sei denn, man hat
ihn mit Stroh oder Sand vermengt ; B. J ehuda sagt, mit Stroh sei es
erlaubt, mit Sand aber verboten, weil man ihn dadurch festigt. Raba
sagte: Du kannst auch sagen, es seien die Rabbanan, denn in der Ver-
schlechterung besteht die Verbesserung“.

Bonn, ALSMANDARAUSEINSCHREIBROHRMACHENKANN.Es wird gelehrt:
Ein Schreibrobr, das bis zu den Fingergelenken reicht. R. Aéi fragte:
Bis zum Obergelenk oder bis zum Untergelenk? _ Dies bleibt unent-
schieden.

ist nicht ein Enthaarungsmittel zu verstehen, sondern ein Tongefäß diesesNamens,
das auch amBoden eineÖffnung hat, die, wenn es gefüllt wird, mit Kalk verstopft
wird. 61. So sinngemäß; man gießt keinen Wein in ein solches Gefäß, da er
den Kalk auflösen kann. 62. Die mit Kalk gezeichnetwaren. 63. Flüssigkeits-
maßgefäß im Tempel. 64. Als Trauerzeichen wegen der Zerstörung J eruäalems.
65. Durch die Beimischungwird der Gebrauch erlaubt. 66. Nicht ein ganzesEi.
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GROBES810. Es wird gelehrt: In der Pfanne mit Öl durchgerührt.
Mar, der Sohn Rabinas, sprach zu seinem Sohne: Hast du vielleicht ge-
hört, welches unter ‘leichtes Ei’ zu verstehen ist? Dieser erwiderte: Das Ei
der Turteltaube.—Wieso?—Weil es klein iSt._Vielleicht gar das eines
Singvögelchensl? Da schwieg er. Jeuer fragte: Hast du etwas hierüber
gehört? Dieser erwiderte: R. Seéeth erklärte, ein Hühnerei, und es heißt
deshalb ‘leichtes Ei’, weil die Weisen erklärt haben, kein Ei werde schnel-
ler gar als ein Hühnerei. _ Weshab aber sind alle Größen bezüglich des
Sabbaths auf das Quantum einer Dörrfeige, hier aber auf das eines Eies
festgesetzt worden? R. Nabman erwiderte: Das Quantum einer Dörrfeige
von einem leichten Ei66

KNOCHEN, ALSMANDARAUSEINENLÖFFEL MACHENKANN; R. JEHUDASAGT,vi
ALSMANDARAUSEINENSCHLÜSSELZAPFENMACHENKANN.GLAS, ALS2?"

MANDAMITDIE SPITZE DES WEBESPATELS BESCHABENKANN;EINE SCHOLLE
0111311EINENSTEIN, ALS MANNACHEINEMVOGEL WERFEN KANN.R. ELEÄZAR
B. J ÄQOBSAGT,ALSMANNACHEINEMVIEH WERFENKANN.

GEMARA.Demnach ist das Quantum B. Jebudas größer, während
wir ja wissen, daß das Quantum der Rabbanan größer“istl? Üla erwi-
derte: Hier sind nur die Zapfen des Schlüssels gemeint. Die Rabbanan
Iehrten: Die Zapfen des Schlüssels sind rein ; hat man sie aber in den
Schlüssel eingesetzt, so sind sie verunreinigungsfähig. Die einer Pforte
sind rein, selbst wenn sie an die Tür angebracht und mit Nägeln be-
festigt sind, denn alles, was an einem Grundstücke befestigt ist, gleicht
dem Grundstücke.

GLAS,ALSMANDAMIT&c.BESCHABENKANN.Es wird gelehrt: Glas, als
man damit zwei Fäden mit einem Male durehschneiden kann.

EINE SCHOLLEODEREINENSTEIN,ALSMANNACHEINEMVOGELWERFEN
KANN;R.ELEÄZAR&c. R. Jäqob sagte im Namen R. Johanans: Jedoch
nur, wenn er [den Wurf] spürt. _Welches Quantum ist dazu erfor-
derlich? _Es wird gelehrt: R. Eliézer b. J äqob sagt, das Gewicht von
zehn Zuz.

Einst kam Zonin ins Lehrhaus und fragte: Meine Lehrer, welche
Größe ist für die Steinchen des Abortes“festgesetzt? Diese erwiderten
ihm: in der Größe einer Olive, einer Nuß°°und eines Eies. Da sprach er zu
ihnen: Soll man etwa eine Wage mitnehmen? Darauf stimmten sie ab
und setzten fest: Eine Handvoll. Es wird gelehrt: R. Jose sagt, in der
Größe einer Olive, einer Nuß und eines Eies; R. Simönb. R. Jose sagt im
Namen seines Vaters, eine Handvoll.

67. Cf.supra Fol. 80a. 68. Die zum Abwischenbenutzt werden. 69. Zuerst wer-
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Die Rabbanan Iehrten: Drei eckige Steine darf man am Sabbath auf
den Abort tragen. _ In welcher Größe? R. Meir sagt, in der einer Nuß;
R. Jehuda sagt, in der eines Eies. Raphram b. Papa sagte im Namen R.
Hisdas: Den Streit, den sie hier führen, führen sie auch bezüglich des
Etrog"°._ Da ist es ja eine Miäna, hier aber nur eine Barajthal? _ Viel-
mehr, denselben Streit, den sie bezüglich des Etrog führen, führen sie
auch hier. B. Jehuda sagte: Jedoch keine Scholle._Was für eineScholle?
R. Zera erwiderte: Eine babyl.onischeErdscholle.

Raba sagte: Man darf sich am Sabbath [beim Stuhlgang] nicht mit
einer Scholle betasten, wie man dies am Wochentage tut. Mar Zutra
wandte ein: Sollte man sich etwa der Gefahr“aussetzenl? _ [Man tue
dies] auf ungewöhnliche Weise. R. Jannaj sagte: Hat man einen be-
stimmten Abort, so darf man eine Handvoll mitnehmen, wenn aber
nicht, nur in der Größe des Fußes eines kleinen Gewürzmörsers. R. Se-
äeth sagte: Befindet sich daran Schmutz, so ist es erlaubt. Man wandte
ein: Zehn Dinge bringen dem MenschenUnterleibsschmerzen, und zwar:
wenn man Rohrlaub, Weinlaub, \Veinranken, das papillöse Fleisch des

” Viehs ohne Salz, das Rückgrat des Fisches oder einen nicht genügend
gekochten gesalzenen F isch ißt, wenn man Weinhefe trinkt, wenn man
sich mit Kalk oder einer Scherbe, oder mit einer Scholle, die sein Näch-
ster benutzt hat, abwischt, und manche sagen, auch wenn man [mehr
als nötig] im Abortekauertl? _Das ist kein Widerspruch ; dies, wenn
feucht, jenes, wenn trocken. Wenn du willst, sage ich: dies, wenn mit
derselben Seite, jenes, wenn mit der anderen Seite. Wenn du aber willst,
sage ich: jenes, wenn er selber sie benutzt hat, dieses, wenn ein anderer
sie benutzt hat. Abajje fragte R. Joseph: Wie ist es, wenn Regen darauf
gekommen ist und ihn fortgespült hat? Dieser erwiderte: Wenn noch
Spuren vorhanden sind, so ist es erlaubt. Rabba b. R. Sila fragte R. His-

Col.bda: Darf man sie auch aufs Dach mitnehmen? Dieser erwiderte: Die
Ehre des Menschen ist so bedeutend, daß sie auch ein Verbot der Tora
verdrängt.

Meremar saß und trug diese Lehre vor, da wandte Rabina gegen ihn
ein: R. Eliézer sagt: Man darf ein Spänchen nehmen, das vor ihm liegt,
um sich damit die Zähne zu reinigen; die Weisen sagen, man dürfe nur
eines nehmen, das sich in einer Krippe"befindet. _ Es ist ja nicht gleich;
wohl hat man einen bestimmten Platz für die Mahlzeit, nicht aber hat
man einen bestimmten Platz als Abort.

R. Hona sagte: Es ist verboten, am Sabbath seine Notdurft auf einem

den kleinere, dann größere verwendet. 70. Cf. Suk. 36h. 71. Den Stuhlgang zu-
rückhalten. 72. Das vorrätig ist; hierbei wird die Wahrung der Würde nicht be-
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frischgepflügten Felde zu verrichten. _ Aus welchem Grunde: wollte
man sagen, wegen des Zertretens“, so gilt dies ja auch am Wochentage,
und wollte man sagen,wegendes Grases“, so sagte ja Rei Laqiä, es sei er-
laubt, sich mit einer Scholle abzuwischen, auf. der Gras sich befindet,
und wenn man es absichtlich ausreißt, sei man ein Sündopfer schuldigt?
_Vielmehr, weil man eine Scholle aus einer Erhöhung nehmen und sie
dann in eine Vertiefung werfen könnte, weswegenman nach der Lehre
Rabas schuldig ist. Raba sagte nämlich: Wer eine Grube füllt, ist, wenn
sie sich im Zimmer befindet, wegen Bauens strafbar, und wenn sie sich
auf dem Felde befindet, wegen Pflügens strafbar.

Der Text. Res";Laqié sagte: Es ist erlaubt, sich mit einer Scholle ab-
zuwischen, an der sich Gras befindet ; wenn man es aber absichtlich aus-
reißt, so ist man ein Sündopfer schuldig. R. Papi sagte: Aus der Lehre
des Rei Laqié ist zu entnehmen, daß man eine Pflanzenscholle"fort-
bewegen darf. R. Kahana wandte ein: Sollte es denn, weil es zu nötigem
Behufe erlaubt ist, auch unnötig erlaubt sein!? Abajje sprach: Da wir
gerade von der Pflanzenscholle sprechen, wollen wir darüber etwas leh-
ren: Wenn sie auf dem Boden gestanden und man sie auf einen Pfeiler
gestellt hat, so ist man wegen Pflückens schuldig, und wenn sie auf
einem Pfeiler gestanden und man sie auf den Boden gestellt hat, so ist
man wegen Pflanzens schuldig.

R. Jobanan sagte: Es ist verboten, sich am Sabbath mit einer Scherbe
abzuwischen._ Aus welchem Grunde: wollte man sagen, wegen der Ge-
fahr“, so sollte dies auch am Wochentage verboten sein, wollte man sa-
gen, wegen Zauberei, so sollte dies auch am Wochentage verboten sein,
und wollte man sagen, wegen des Abkratzens von Haaren, so ist dies ja
eine unbeabsichtigte Tätigkeitl? Da sprach R.Nathan b.Oéäja zu ihnen:
Ein großer Mann hat etwas gesagt, wir wollen den Grund erklären: Am
Wochentage ist es entschieden verboten; 'man könnte aber glauben, am
Sabbath sei es erlaubt, da sie den Namen eines Gerätes"trägt, so lehrt
er uns. Raba erklärte: wegen des Abkratzens von Haaren, und wies auf
einen Widerspruch hin, in dem R. Jobanan sich befindet. Kann B. J obe-
nan denn gesagt haben, man dürfe sich“ am Sabbath nicht mit einer
Scherbe abwischen,wonach die unbeabsichtigte Tätigkeit verboten ist, er
sagte ja, die Halakha sei, wie die geschlossene“Miénaund eine solche
lehrt, der Naziräerdürfe sich dasHaar reinigen und schlichten, nicht aber
kämmen"°l?_ Am richtigsten ist es vielmehr, wie R. Nathan b. Oääja er-

rüoksichtigt. 73. Falls es ein fremdes Feld ist. 74. Das man dabei ausreißt.
75. Eine mit Bast umwickelte Erdscholle, in der Pflanzen gezogen werden.
76. Weil man sich damit verletzen kann. 77. Und einer Scholle vorzuziehenist.
78. Of.Ber. III, Anm.196. 79.Weil er dabeiHaare ausreißt,obgleich er dies nicht
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klärt hat. _ Welches Bewenden hat es hierbei mit der Zauberei? _ Wie
im folgenden Falle. R. Hisda und Rabba b. R. Hona reisten einst auf
einemSchiffe und eineMatrone sprach zu ihnen: Lassetmich neben euch
sitzen. Sie ließen sie aber nicht. Da sprach sie etwas und bannte das
Schiff fest. Darauf sprachen sie etwas und lösten das Schiff. Hierauf
sprach sie zu ihnen: Ich kann gegen euch nichts tun, da ihr euch nicht
mit einer Scherbe "abwischt,nicht ein Ungeziefer auf den Kleidern tötet
und nicht Kräuter vom ganzen Bündel, wie der Gärtner es zusammen-
gebunden, [zum Essen] herauszieht.

R. Hona sprach zu seinem S-ohneRabba: Weshalb bist du nicht vor
R. Hisda zu finden, dessen Lehren scharfsinnig sind. Dieser erwiderte:
Wozu sollte ich zu ihm gehen, so oft ich zu ihm komme, spricht er mit
mir von weltlichen Dingen. So sprach er zu mir: Wer auf den Abort
geht, setze sich nicht schnell und drücke nicht zu sehr, denn der Mast-
darm ist an drei Zotten befestigt, und die Zotten könnten sich lösen, wo-
durch man in Gefahr geraten würde. Da sprach dieser: Er befaßt sich
mit der Gesundheitskunde der Menschenund du sagst, es seien weltliche
Dinge! Erst recht sollst du zu ihm gehen.

Hat jemand vor sich eine Scholle und eine Scherbe, so wische er sich
ab, wie R. Hona sagt, mit der Scholle und nicht mit der Scherbe, und
wie R. Hisda sagt, mit der Scherbe und nicht mit der Scholle. Man
wandte ein: Hat jemand vor sich eine Scholle und eine Scherbe liegen,
so wischeer sich mit der Scherbe ab und nicht mit der Scholle.Dies ist ja
eine Widerlegung R. Honasl? Raphram b. Papa erklärte dies vor R. His-
da nach R. Hona: Dies gilt von Griffen von Gefäßen“.

Hat jemand vor sich eine Scholle und Gras, so besteht hierüber ein
Streit zwischenR. Hisda und R. Hamnuna: einer sagt, er wische sich ab
mit der Scholle und nicht mit dem Grase, und einer sagt, er wische sich
ab mit dem Grase und nicht mit der Scholle.Man wandte ein: Wenn sich
jemand mit einem Gegenstande abwischt,über den dasFeuer Gewalthat,
so lösen sich ihm die Zotten des Mastdarmsl? _Das ist kein Einwand;
das eine gilt von feuchtem und das andere von trockenem. Über den F all,
daß jemand seine Notdurft zu verrichten nötig hat und es unterläßt,
streiten R. Hisda und Rabina: einer sagt, er wird von üblem Geruche81
heimgesucht, und einer sagt, er wird von Schmutzgeruch”heimgesucbt.
Übereinstimmend mit demjenigen, welcher sagt, er wird von Schmutz-
geruch heimgesucht, wird auch gelehrt: Ißt jemand, während er seine
Notdurft zu verrichten nötig hat, so ist dies, als hätte man einen Ofen
auf der Asche geheizt; dies ist der Beginn des Schmutzgeruches. Wenn

beabsichtigt. 80. Die glatt sind u. daher nicht schneiden. 81. Aus dem Munde.
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jemand seine Notdurft verrichten will, es aber nicht kann, so soll er,
wie R. Hisda sagt, sich aufrichten und niedersetzen, aufrichten und nie-
dersetzen. R. Hanau aus Nehardeä sagt, er wende sich seitwärts. R. Ham-
nuna sagt,er betastediebetreffende Stelle mit einer Scholle. DieRabbanan
sagen, er denke nicht daran. R. Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R. Aéi :Wenn
er daran nicht denkt, so verrichtet er ja seine Notdurft erst recht nicht!?
Dieser erwiderte: Er denke nicht an andere Dinge. R. Jirmeja aus Diphte
erzählte: Ich sah einen Araber, der sich so lange aufgerichtet und nie-
dergesetzt hat, bis sich ihm [die Entleerung] wie aus einem Topfe ergoß.
Die Rabbanan Iehrten: Wer sich zu einer regelmäßigen Mahlzeit begibt,
gehe zuerst zehnmal vier Ellen, wie manche sagen, viermal zehn Ellen,
verrichte seine Notdurft, dann gehe er und setze sich auf seinen Platz.

INE SCHERBE, ALS MANSIE ZWISCHENBRETTER LEG'I‘88—SOR. JEHUDA; vii
R. ME111SAGT,ALSMANDAMITIMFEUERSCHARRENKANN; R. Jose SAGT,

ALSMANMITIHREINV1EBTELLOGAUFNEHMENKANN.R. Mein SPRACII:WENN
ESDAFÜRKEINENBEWEISGIBT, so 110011EINEANDEUTUNG:“UMWseinem
Getrümm wird sich keine Scherbe finden, um Kohlen aus demBrande zu
scharren. R. JOSESPRACHzu 11m:HIERAUSEINBEWEIS[ENTGEGENGESBTZT],
DENNESHEISSTWEITER:“Od& Wasser aus der Zisterne zu schöpfen.

GEMARA.Sie fragten: Ist dasMaßR.Meirsgrößer,oder istdasMaßR.
Joses größer? _ Einleuchtend ist es, daß das Maß R. Joses größer ist, aus
dem angezogenenVerse aber geht hervor, daß das Maß R. Meirs größer
ist. Wollte man sagen, das Maß B. Joses sei größer, so spricht er ja im
Fluche zuerst von einem kleinen Gefäße und nachher von einem gro-
ßen85Gefäße.Abajje erklärte: Um K0hlen aus einem großen Brande
zu scharren“. R. Jose erwiderte ja R. Meir zutreffend!? _R. Meir er-
klärt es wie folgt: Nicht allein Dinge, die für Menschenverwendbar sind,
sondern auch Dinge, die für Menschen nicht verwendbar sind, werden
nicht zu finden sein.

82. Am ganzen Körper. 83. Die zum Trocknen übereinander gesehichtetwerden,
damit Luft dazwischen komme u. sie sich nicht werfen. 84. Jes. 30,14. 85. Wäh-
rend logischeine Steigerung zu erwarten ist; nicht einmal eine [kleinere] Scherbe
zum Wasserschöpfen. 86. Wozu eine große Scherbe erforderlich ist.
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NEUNTER ABSCHNITT

IERENDENDURCHDASTRAGENVERUNREINIGENDIST? Es HEISST:
. 1wie eine Menstruierende wirst du sie hinstreuen, ‘hinaus’ zu ihnen

sagen; WIEEINEMENSTRUIERENDEDURCHDASTRAGENVERUNREINIGENDIST,
EBENSOIST AUCHDERGÖTZEDURCHDASTRAGENVERUNREINIGEND.

GEMARA.Dort haben wir gelernt: Wenn einem sein Haus, das sich
in der Nähe eines Götzen2 befindet, einstürzt, so darf er es nicht wieder
aufbauen. Was mache er? Er ziehe in seinem Gebiete vier Ellen ein und

Col.bbaue da. Gehört [der Platz] ihm und dem Götzen, so ist er zu teilen“.
Steine, Holz und Schutt desselben sind wie ein Kriechtier verunreini-
gend, denn es heißt:“verabscheuen5 sollst du es &c. R. Äqiba sagt, wie
eine Menstruierende, denn es heißt: wie eine Menstruierende wirst du
sie hinstreuen; wie eine Menstruierende durch Tragen verunreinigend
ist, ebensoist auch der Götze durch Tragen verunreinigend. Rabba sagte:
Mit hinstreuen meint die Schrift: entfremde ihn dir wie einen Fremd-
ling“, ‘hinaus’ zu ihnen sagen, du sollst zu ihnen nicht ‘herein’ sagen.
Rabba sagte: Alle stimmen überein, daß er durch Tragen verunreinigend
ist, da er ja mit einer Menstruierenden verglichen wird, ihr Streit be-
steht nur über eine Steinplatte"; R. Äqiba sagt, wie eine Menstruierende:
wie eine Menstruierende durch eine Steinplatte verunreinigend ist, eben-
so ist auch der Götzedurch eineSteinplatte verunreinigend, und dieRab-
banan sagen, wie einKriechtier: wie ein Kriechtier durch eineSteinplatte
nicht verunreinigend ist, ebensoist auch der Götzedurch eine Steinplatte
nicht verunreinigend. _Zwecks welcher Halakha wird der Götze nach
R. Äqiba mit einem Kriechtiere verglichen? _Wegen des Zubehörs“._
Zweckswelcher Halakha wird er nach den Rabbanan mit einer Menstru-
ierenden verglichen? _ Wegen des Tragens. _ Sollte ihn der Allbarm-
herzige doch mit dem Aase9vergleichen!?_ Dem ist auch so. _ Demnach
sind ja, wie einzelne Glieder einer Menstruierenden [als solche] nicht
verunreinigend sind, auch einzelne Glieder eines Götzen nicht verunrei-
nigend. Wieso fragte nun R. Hama b. Gorja, ob einzelne Glieder eines

1. Jes. 30,22. 2. Sodaß die Wand auch dem Götzen zugute kommt. 3. Der
dem Götzen gehörige Teil wird nicht mitgerechnet. 4. Dt. 7,26. 5. PP?”syn. mit
vw. 6. mm aus "nr entfremden. 7. Geräte, die sich unter einer Steinbank befinden,
auf der die Menstruierende sitzt, sind unrein, auch wenn sie sie nicht berührt hat.
Die Etymologiedesmann138ist dunkel; wahrscheinl. aus der Wurzel mo setzen,
legen abgeleitet. 8. Die zu seinerBedienungerforderlichenGerätschaften. 9.Das

iR ÄQIBA SAGTE:Woman, BASSEINGÖTZEGLEICHEINERMENSTRU-
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Götzen verunreinigend sind oder nicht, hieraus ist ja zu entscheiden, daß
sie nach den Rabbanan nicht verunreinigend sind!? _ R. Hama b. Gorja
fragte es nach R. Äqiba. R. Eleäzar aber sagte: Alle stimmen überein,
daß er durch eine Steinplatte nicht verunreinigend ist, ihr Streit besteht
nur über das Tragen; R. Äqiba sagt, wie eine Menstruierende: wie eine
Menstruierende durch Tragen verunreinigend ist, ebenso ist auch der
Götze durch Tragen verunreinigend, und die Rabbanan sagen, wie ein
Kriechtier: wie ein Kriechtier durch das Tragen nicht verunreinigend
ist, so ist auch der Götzedurch das Tragen nicht verunreinigend. _ Zwecks
welcher Halakha wird er nach R. Äqiba mit einem Kriechtiere verglichen? @"
_Wegen des Zubehörs._ Zweckswelcher Halakha wird er nach den Rab-
banan mit einer Menstruierenden verglichen? _ Wie einzelne Glieder
einer Menstruierenden [als solche] nicht verunreinigend sind, ebenso
sind einzelne Glieder eines Götzen nicht verunreinigend. _ Weshalb wird
er nach R. Äqiba mit einer Menstruierenden nur bezüglich des Tragens
verglichen, er sollte doch mit einem Aaseverglichen werden!? _ Dem ist
auch so. _ Demnach sind ja, wie einzelne Glieder einer Menstruierenden
[als solche] nicht verunreinigend sind, auch einzelne Glieder eines
Götzen nicht verunreinigend. Wieso fragte nun R. Hama b. Gorja, ob
einzelne Glieder des Götzen verunreinigend sind oder nicht, hieraus ist
ja zu entscheiden, daß sowohl nach den Rabbanan als auch nach R. Äqi-
ba einzelneGlieder nicht verunreinigend sind!? _R. Hama b. Gorja Iehr-
te dies wie Rabba, und er fragte nach R. Äqiba. Man wandte ein: Der
Götze gleicht einemKriechtiere, und dessenZubehör gleichteinemKriech-
tiere ; R. Äqiba sagte, der Götze gleiche einer Mentruierenden, und des-
sen Zubehör gleiche einem Kri-echtiere. Richtig ist dies nach R. Eleäzar,
gegen Rabba aber ist dies ja ein Einwandl? _ Rabba kann dir erwidern:
Ist diese Lehre etwa bedeutender als eine Miéna? Eine solche lehrt, Holz,
Steine und Schutt desselbenseien wie ein Kriechtier verunreinigend, und
wir erklärten: wie ein Kriechtier, das durch eine Steinplatte nicht ver-
unreinigend ist, ebenso auch bier: sie sind [wie ein Kriechtier] durch
eine Steinplatte nicht verunreinigend. Man wandte ein: Der Nichtjude
und die Nichtjüdin, der Götzeund dessenZubehör [sind verunreinigend] ,
sie selbst, aber nicht durch Schütteln“, R. Äqiba sagt, sie selbst, als auch
durch Schütteln. Richtig ist dies nach R. Eleäzar, gegen Rabba ist dies
ja aber ein Einwandl? _ Rabba kann dir erwidern: Wieso lehrt er, auch
nach deiner Erklärung: Der Nichtjude und die Nichtjüdin, sie selbst,

nur durch Tragen verunreinigend ist. 10. ‘Schütteln’ ist ein Terminus für die in-
direkte Berührung des Unreinen, wenn er mit dem Objekte durchVermittlung eic
nes anderen Gegenstandesin Berührung kommt. Sonst, wenn der Unreine Subjekt
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aber nicht durch Schütteln, es wird ja gelehrt:“sprich zu den Kindern
Jisraél, nur die Kinder Jisraél sind durch F luß verunreinigend, nicht
aber Nichtjuden, jedoch haben sie angeordnet, daß sie dem Flußbehafte-
ten in jeder Beziehung gleichen sollenl? Vielmehr erklärt es Rabbanach
seiner Ansicht: Der Nichtj ude und die Nichtjüdin, sie selbst, durch Schüt-
teln und durch eine Steinplatte ; der Götze, er selbst und durch Schüt-
teln, nicht aber durch eine Steinplatte ; R. Äqiba sagt, der Götze selbst,
durch Schütteln und durch eine Steinplatte. Und R. Eleäzar erklärt es
nach seiner Ansicht: Der Nichtjude und die Nichtjüdin, sie selbst, durch
Schütteln und durch eine Steinplatte; der Götze selbst, aber nicht durch
Schütteln; R. Äqiba sagt, der Götze selbst und durch Schütteln. R. Aéi
wandte ein: Was heißt demnach ‘sie selbst’l? Vielmehr, erklärte R.
Aéi, meint er es wie folgt: Der Nichtjude und die Nichtjüdin sind ver-
unreinigend, einerlei ob sie andere oder andere sie geschüttelt haben,
der Götze ist nicht verunreinigend, wenn er andere geschüttelt hat, und
verunreinigend, wenn andere ihn geschüttelt haben,dessen Zubehör aber
ist nicht verunreinigend, einerlei ob er andere oder andere ihn geschüt-
telt haben; R. Äqiba sagt, der Nichtjude, die Nichtjüdin und der Götze
seien verunreinigend, einerlei ob sie andere oder andere sie geschüttelt
haben, dessen Zubehör sei nicht verunreinigend, einerlei ob er andere
oder andere ihn geschüttelt haben. _ Allerdings kann es vorkommen,
daß andere den Götzen schütteln, wie aber kann es vorkommen, daß der
Götze andere schüttelt? Rami,der SohnR. Jebas, erwiderte: Wie wir ge-
lernt haben: Wenn der Flußbehaftete sich auf einer Wagschalebefindet
und Speisen oder Getränke sich auf der anderenWagschalebefinden, und
der Flußbehaftete [seine Wagschale] herunterdrückt, so sind sie unrein,

Col.bund wenn diese ihre herunterdrücken, so sind sie rein. Wessen Ansicht
vertritt folgende Lehre: Alle Unreinen, die [andere Gegenstände] schüt-
teln, sind dadurch nicht verunreinigend, ausgenommen ist das Schüt-
teln des Flußbehafteten, der in der ganzen Tora nicht seinesgleichen
hat. Es wäre also anzunehmen, daß sie nicht die Ansicht R. Äqibas ver-
tritt, denn nach R. Äqiba gibt es ja noch den Götzen._ Du kannst auch
sagen, die des R. Äqiba, denn sie spricht vom F lußbehafteten und von
dem, was ihm gleicht”.

R. Hama b. Gorja fragte: Sind einzelne Glieder des Götzen verunrei-
nigend oder nicht? Wenn ihn ein Laie zusammenstellen kann, besteht
keine Frage, denn er wird als zusammengestellt betrachtet, die Frage be-
steht nur, wenn ihn ein Laie nicht zusammenstellen kann: wird er, da

ist, hier irrtüml. als Objekt verstanden. 11. Lev. 15,2. 12. Der Unreinheit des
Götzen, die von der der Menstruierenden (hier gleichbedeutendmit Flußbehaf-
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ihn ein Laie nicht zusammenstellen kann, als zerschlagen betrachtet, oder
aber, es fehlt ja nichts an ihm? Manche erläutern die Frage umgekehrt:
Wenn ihn ein Laie nicht zusammenstellen kann, besteht gar keine Fra-
ge, denn er wird als zerschlagenbetrachtet, die Frage besteht nur, wenn
ein Laie ihn zusammenstellen kann: wird er, da ihn ein Laie zusammen-
stellen kann, als zusammengestellt betrachtet, oder aber, einstweilen ist
er ja auseinandergenommen? _ Dies bleibt unentschieden.

R. Ahadboj b. Ami fragte: Wie verhält es sich mit einem Götzenklei-
ner als eine Olive? R. Joseph sprach: In welcher Hinsicht: wollte man
sagen, hinsichtlich des Verbotes [der Nutznießung], so ist ja ein sol-
cher nicht geringer als die Fliege, der Schutzgott von Eqron. Es wird
nämlich gelehrt:“°’Undsie nahmen sich den Bundesbaa°lzum Gotte, das
ist die Fliege, der Schutzgott von Iilqron.Dies lehrt, daß ein jeder sich
das Abbild seiner Gottheit“fertigte und sie in die Tasche tat, und so.-
bald er ihrer erwähnte, nahm er sie aus der Tasche und liebkoste und
küßte sie. _Vielmehr, hinsichtlich der Unreinheit. Wie ist es nun: ist
der Götze, da er mit dern Kriechtiere verglichen wird, das in Linsen-
größe [verunreinigend ist], ebenfalls in Linsengröße [verunreinigend],
oder ist der Götze, da er mit einem Leichnam verglichen wird, der in
Olivengröße [verunreinigend] ist, ebenfalls in Olivengröße [verunreini-
gend]? R. Ivja, manche sagen, Rabba b. Üla, erwiderte: Komm und
höre: Es wird gelehrt: Einem Götzen kleiner als eine Olive haftet über-
haupt keine Unreinheit an, denn es heißt:“und er warf den Staub auf
die Gräber der gemeinen Leute ; wie ein Leichnam nur in Olivengröße
verunreinigend ist, ebenso ist der Götze nur in Olivengröße verunreini-
gend. _ Zweckswelcher Halakha wird er nach den Rabbanan mit einem
Kriechtiere verglichen?_Daß er nicht durch Tragen verunreinigend ist.
_ Mit einer Menstruierenden? _ Daß er nicht in einzelnen Gliedern ver-
unreinigend ist. _ Mit einem Leichnam? _ Daß er nicht in Linsen-
größe verunreinigend ist. _Vielleicht aber erschwerend: der Allbarm-
herzige hat ihn mit einem Kriechtiere verglichen, daß er in Linsengröße
verunreinigend ist; mit einer Menstruierenden, daß er durch eine Stein-
platte verunreinigend ist; mit einem Leichnam (hat ihn der Allbarm-
herzige verglichen), daß er durch Bezeltung verunreinigend ist!? _ Die
Unreinheit des Götzen ist rabbanitisch, und wenn wir erleichternd und
erschwerend vergleichen können, vergleichen wir erleichternd und nicht
erschwerend. '

teten) gefolgertwird. 13. Jud. 8,33. 14.mw Farcht, Objektder Furcht, bibl. '!flD,
übertragen für Gott. An das griech.Zagöv,heilig, göttlich (Wiesner , Scholien ii
180) zu denken, liegt keine Veranlassungvor. 15.iiReg. 23,6. 16.Pr. 30,19.
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0111111,BASSEINSCHIFFREINIST? Es HEISST:16d8880hiffeswegln-
mitten des Meeres

GEMARA.Da sich selbstverständlich ein Schiff inmitten des Meeres
befindet, so lehrt er uns vielmehr folgendes: wie das Meer nicht ver-
unreinigungsfähig ist, so ist auch das Schiff nicht verunreinigungsfähig.
Es wird gelehrt: Hananja sagte: Dies ist aus [demWorte] Sack"zu ent-
nehmen: wie ein Sack voll und leer bewegt wird, ebenso alles andere,
was voll und leer bewegt wird, ausgenommen ein Schiff, das nicht voll
und leer bewegt wird“. _ Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen?
_ Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen bezüglich eines Schiffes
aus Lehm. Einer folgert es aus [dem Verse], des Schiffes Weg inmitten
des Meeres, und dieses befindet sich ebenfalls inmitten des Meeres, und
einer folgert es aus [dem Worte] Sack, denn nur Dinge, die zusammen
Sack genannt werden”, müssen voll und leer bewegt werden, sonst aber
nicht, ein Schiff aus Lehm aber, auch wenn es nicht voll und leer be-
wegt wird. Oder auch bezüglich eines Jardenbootes”. Einer folgert esaus
[dem Versez], des Schiffes Weg inmitten des Meeres, und dieses ist
ebenfalls ein Schiff inmitten des Meeres, und einer sagt, wenn es voll
und leer bewegt wird, und dieses wird voll und leer bewegt. R. Hanina
b. Äqabja sagte nämlich: Weshalb sagten sie, ein Jardenboot sei verun-
reinigungsfähig? Weil man es auf dem Lande verladet und nachher ins
Wasser setzt.

R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Nie versäume man das Lehrhaus,
auch nicht eine Stunde, denn viele Jahre wurde diese Miéna im Lehr-
hause gelehrt, doch wurde sie nicht eher erklärt, als bis R. Hanina b.
Äqabja kam und sie erklärte. R. Jonathan sagte: Nie versäume man das
Lehrhaus und Worte der Tora, auch nicht in der Stunde des Todes, denn
es heißt:”das ist das Gesetz [Tora], wenn ein Mensch im Zelte stirbt;
selbst in der Stunde des Sterbens befasse dich mit der Tora. Rei Laqiä
sagte: Die Worte der Tora bleiben nur dem erhalten, der sich für sie
töten läßt, denn es heißt: das ist das Gesetz [Tora] wenn ein Mensch
im Zelte stirbt.

Raba sagte: Nach Hananja heißt die Bewegung durch Ochsen eben-
falls eine Bewegung22, denn wir haben gelernt: Es gibt dreierlei Wagen:
der die Form eines Sesselshat, ist durch Auftreten verunreinigungsfähig,
der die Form eines Bettes hat, ist durch einen Leichnam verunreini-
gungsfähig“, der [zum Führen] von Steinen“ist überhaupt rein. Hierzu

17.Cf.Lev.11,3218.Wegen seiner Größe.19.Holzgeräte.20.Ein kleines
tragbares Boot. 21. Num. 19,14. 22. Selbst ein großes Schiff, daß nur durch
Ochsenkraft bewegt werden kann, wird hierin als tragbares betrachtet. 23 Dh.
nicht durch Auftreten. 24. Dessen Boden durchbrochen ist. 25. Wenn die Löcher
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sagte R. Johanan: Wenn er Granatäpfel aufnehmen25kann, ist er durch
einen Leichnam verunreinigungsfähig. Es gibt dreierlei Kisten: eine
Kiste, die an der Seite zu öffnen ist, ist durch das Auftreten verunreini-
gungsfähig, die oben zu öffnen ist, ist durch einen Leichnam verunreini-
gungsfähig, eine von großem Umfange ist überhaupt rein.

Die Rabbanan Iehrten: Das Tongefäß ist durch Auftreten nicht ver-
unreinigungsfähig; R. Jose sagt, auch das Schiff. _Wie meint er es?
R. Zebid erwiderte: Er meint es wie folgt: Das Tongefäß ist durch das
Auftreten nicht verunreinigungsfähig, wohl aber durch Berührung [des
Innenraumes] ; ein Schiff ausTon ist verunreinigungsfähig, nachBanan-
ja. B. Jose sagt, auch das Schiff sei nicht verunreinigungsfähig nach dem
Tanna unserer [Mitna]. R.Papa wandte ein: Warum heißt es dem-
nach ‘auch’? Vielmehr, sagte R. Papa, meint er es wie folgt: Das Ton-
gefäß ist durch das Auftreten nicht verunreinigungsfähig, wohl aber
durch Berührung; eines aus Holz aber ist sowohl durch Auftreten als
auch durch Berührung verunreinigungsfähig ; ein Jardenboot ist nicht
verunreinigungsfähig, nach dem Tanna unserer [Miéna]. R. Jose sagt,
auch das Schiff sei verunreinigungsfähig, nach Hananja. _Woher, daß
das Tongefäß nicht durch Auftreten verunreinigungsfähig ist? Hizqija
erwiderte: Die Schrift sagt:25wennjemand sein Lager berührt ; das La-
ger wird mit ihm selbst verglichen: wie er selbst Reinheit erlangt durch
ein Reinigungsbad, ebenso muß das Lager Reinheit erlangen”durch ein
Reinigungsbad. In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt:”es gelte wie
das Lager ihrer gewöhnlichen Menstruation; das Lager wird mit ihr
selbst verglichen: wie sie selbst Reinheit erlangt durch ein Reinigungs-
bad, ebensomuß auch dasLager Reinheit erlangen durch ein Reinigungs-
bad; ausgenommen Tongefäße, die durch ein Reinigungsbad keine Rein-
heit erlangen. R. Ileä wandte ein: Woher, daß eine Matte durch einen
Leichnam [verunreinigungsfähig] ist? Dies ist durch einen Schluß zu
folgern: wenn kleine Krüglein, die durch einen Flußbehafteten nicht Col.b
verunreinigungsfähig”sind, durch einen Leichnam verunreinigungsfähig
sind, um so eher ist die Matte, die durch einen Flußbehafteten verun-
reinigungsfähig ist, durch einen Leichnam verunreinigungsfähig. Wieso
denn, sie erlangt ja keine Reinheit durch das Reinigungsbadi? R. Ha-
nina erwiderte ihm: Anders ist es bei dieser, da es andere Geräte aus

des Bodens so klein sind, daß sie nicht durchfallen. Er ist verunreinigungsfähig,
obgleich er nur durch Ochsen fortbewegt werden kann. 26. Lev. 15,5. 27. Wäh-
rend es für ein Tongefäß keine Reinigung gibt. 28. Lev. 15,26. 29. KleineKrüg-
Iein sind nicht verunreinigungsfähig durch ‘Auftreten’, als ‘Lager’ gelten sie nicht
(cf.supra F01.59a), durch Berührung ebenfalls nicht, da der Flußbehaftete in die
schmaleÖffnung den Finger nicht hineinbringen kann; durch ‘Schütteln’wird nur
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demselben Material*°gibt.Jener entgegnete: Behüte uns der Allbarm-
herzige vor solcher Ansicht! _Im Gegenteil, der Allbarmherzige möge
uns vor d ein er Ansicht behüten. _Was ist sein Grund? _ Es sind zwei
Schriftverse vorhanden; einer lautet: wenn jemand sein Lager be-
rührt, ein anderer aber:“j edes Lug er , auf das der F lußbehaftete sich
legt, soll unrein werden. Wie sind sie in Übereinstimmung”zu bringen?
Gibt es [aus diesem Material reinigungsfähige Geräte, so sind sie verun-
reinigungsfähig], auch wenn sie selber keine Reinheit durch das Reini-
gungsbad erlangen, gibt es nicht, so gleicht das Lager ihm selbst. Raba
sagte: Daß das Tongefäß nicht durch dasAuftreten verunreinigungsfähig
ist, ist aus folgendem zu entnehmen:”Und jedes offene Gefäß, auf dem
nicht ein mit einer Schnur befestigter Deckel ist; wenn aber darauf ein
mit einer Schnur befestigter Deckel ist, ist es rein. Es kann ja auch der
Fall sein, daß man es für seine menstruierende Frau bestimmt hat, den-
noch sagt der Allbarmherzige, daß es rein sei.

ii.2 ‘ ‘ ] 0HER, BASS MAN AUF EINEM BEETE VON SECHS ZU SECHS HANDBREITEN

Fol.
85

FÜNF ARTEN VONSAATENSÄEN“DARF,VIER ANDENVIER SEITEN DES
BEETESUNDEINEINDERMITTE? Es HEISST:35denngleich der Erde, die ihr
Gewächs hervorbringt, und gleich einem Garten, der seine Saaten spros-
sen läßt ; ES HEISST NICHT: SEINE SAAT, SONDERNSEINESAATEN.

GEMARA. Wieso geht dies hieraus hervor? B. J ehuda erwiderte: Denn
gleich der Erde, die ihr Gewächs hervorbringt; hervorbringt, eines, ihr
Gewächs, eines, zusammen zwei, ihre Saaten, zwei, zusammen vier, spros-
sen läßt, eines, das sind fünf ; und den Rabbanan war es bekannt, daß
fünf [Saaten] auf sechs [Handbreiten] nicht ihre Nahrung von ein-
ander ziehen. _Woher, daß dies, was den Rabbanan bekannt war, auch
zuverlässigist? _ R. Hija b. Abba sagte im Namen B. Johanans: Es heißt:
86verrücke nicht die Grenze deines Nachbarn, die die Vorfahren gezo-
gen haben. Du sollst die von den Vorfahren statuierten Gesetzenicht ver-
rücken. Was heißt von den Verfahren statuiert? R. Semuél b. Nahmani
erklärte im Namen R. Jonathans: Es heißt:“diese sind die Söhne Seirs,
des Hori, die Bewohner des Landes. Sind denn alle anderen Bewohner
des Himmels? Vielmehr, sie waren in der Bewohnung des Landes kun-
dig ; sie wußten zu bestimmen: dieser F lächenraum für die Olive, dieser
Flächenraum für den Weinstock, dieser Flächenraum für den Feigen-

dasjenige unrein, wasdurch Berührung verunreinigungsfähigist. 30. Ausgetiefte
Holzgeräte sind reinigungsfähig. 31. Lev. 15,4. 32. Aus dem ersten Verse ist zu
folgern, daß das Lager dem Flußbehafteten selbst gleicht, aus dem zweiten geht
das Entgegengesetzte hervor. 33. Num. 19,15. 34. Cf. Kil. 111,1. 35. Jes.
61,11. 36. Dt. 19,14. 37. Gn. 36,20. 38. "1111v. rm riechen. 39. Dh. sie
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baum. Der Hori: sie rochen“die Erde. Der H ivi, hierüber sagte R. Papa:
sie kosteten die Erde wie eine Schlange”. R. Aha b. Jäqob erklärte: Der
Hori : sie wurden von ihren Gütern befreit [horin].

R. Asi sagte: Das Beet muß sechs [Handbreiten] außer dem Rain
haben. Desgleichen wird gelehrt: Das Beet allein muß sechs [Handbrei-
ten] haben. Wie breit muß der Rain sein? _Wie wir gelernt haben:
R. Jehuda sagt, eine Fußsohle breit. R. Zera, manche sagen, R. Hanina
b. Papa, sagte: Was ist der Grund R. Jehudas? Es heißt:“wie einen Ge-
müsegarten mit deinemFuße bewässernmußtest ; wieder Fuß eineHand-
breite breit ist, so muß auch der Rain eine Handbreite haben.

Rabh sagte: Unsere Miäna handelt von einem einzelnen“ßeete. _Es
gibt ja aber Raum an den Winkeln“!? In der Schule Rabhs sagten sie
im Namen Rabhs: Wenn man auch die Winkel ausfüllt“. _Man kann
ja aber [an jeder Seite in der Mitte] säen und sie nicht ganz ausfül-
len!?—Es ist eine Maßregel, weil man die Winkel ausfüllen könnte. Col.b
_Dies ist ja aber nieht mehr als eine Winkelspitze, und wir haben ge-
lernt, daß, wenn die Winkelspitze eines Gemüsefeldes in ein anderes Feld
ragt, es erlaubt sei, weil es als Ende des Feldes erscheintl? _Bei einem
[einzelnen] Beete ist die Winkelspitze unwesentlich. Semuél aber sagte,
unsere Miéna spreche von einem Beete zwischen vielen anderen Beeten.
_Sie44verschlingen sich ja aber mit einanderl? _Wenn man die eine
Reihe nach hier und die andere nach dort neigt.

Üla sagte: Im Westen fragten sie, wie es denn sei, wenn man eine
Furche über das ganze Beet gezogen hat? R. Seéeth erwiderte: DieVer-
mischung zerstört die Reihe. R. Aéi erwiderte: Die Vermischung zer-
stört die Reihe nicht. Rabina wandte gegen R. Aäi ein: Pflanzt man zwei
ReihenGurken, zweiReihen Kürbisse und zwei Reihen ägyptischer Boh-
nen, so ist es erlaubt; wenn aber eine Reihe Gurken, eine Reihe Kür-
bisse und eine Reihe ägyptischer Bohnen, so ist es verboten!?-Hierbei
ist es anders, weil sich [die Pflanzen] verschlingen.

R. Kahana sagte im Namen R. Johanans: Wer seinen ganzen Garten
mit [verschiedenen] Gemüsearten füllen will, mache Beete von sechs
zu sechs [Handbreiten], in denen er Kreise von fünf [Handbreiten]
ziehe, sodann darf er die Winkel nach Belieben füllen. _Aber da ist ja

wußten, für welchePflanzen der Bodengeeignet ist. un gl. wm Schlange. 40. Dt.
11,10. 41. Der Rain hat nur eine Handbreite ; würde man zwei Beete neben ein-
ander in derselben Weise besäen, so hätten die verschiedenenSaaten einen Zwi-
schenraum von nur 2 Hb.n, während einer von 3 Hb.n erforderlich ist. 42. Wenn
sich Saaten in der Mitte des Beetesund in der Mitte jeder Seite befinden, so kön-
nen an den 4Winkeln noch andere 4 Beete bestellt werden. 43. Wennzweigegen-
überliegende Seiten ganz bestellt sind. 44. Die Pflanzen der nebeneinanderliegen-
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[der Rain] dazwischen“l? _In der Schule B. Jannajs erklärten sie es,
wenn er dazwischen frei läßt. R. Aäi erwiderte: Sind [die Beete] der
Länge nach besäet, so besäe er [dazwischen] der Breite nach. Rabina
wandte gegen R. Aéi ein: Der Raum zur Bearbeitung zwischenzwei Ge-
müsefeldern muß sechs Handbreiten haben, und zwar werden sie als

Fggeine viereckigeTafel betrachtet. Nur in der Form einer viereckigenTafel
ist es erlaubt, sonst aber verbotenl? _ Da deshalb, um in anderer Hinsicht
zu erleichtern, damit nämlich die ausragende Winkelspitze [zur Be-
pflanzung] erlaubt sei.

mWonnn, BASSEINEFRAU,DIE AMDRITTENTAGE4GSAMENAUSGESTOSSEN
HAT,UNREINIST? Es marssrz“seid zum dritten Tage bereit. Wo-

111;11‚BASSMANEINBESCHNITTENESK1NDAMDRITTENTAGE,DERAUFEINEN
SABBATHFÄLLT,BADENDABF?Es HEISST14sll-ndes geschaham dritten Tage,
da sie in Schmerzen lagen. Woman, nass MANDEMFORTZUSCHICKENDEN
BOCK”EINENSTREIFENGLÄNZENDERW0LLE ANDENK0pr B1NDET?Es HEISST:
50wenneuere Sünden purpurrot sind, sollen sie sehneeweiß werden. WOHER,

ivBASSDASSALBENAMVERSÖHNUNGSTAGEDEMTRINKENGLEIGHT?WENNns
DAFÜRAUCHKEINENBEWEISGIBT, so DOCHEINEANDEUTUNG:“ESkommt
wie Wasser in sein Inneres und wie Öl in sein Gebein.

GEMARA.Der Anfangssatz nicht nach R. Eleäzar b. Äzarja und der
Schlußsatz nach R. Eleäzar b. Äzarja, denn nach R. Eleäzar b. Äzarja ist
sie ja in dem im Anfangssatze genannten Falle rein!? _Wer [unsere
Miäna] nicht auf [einen Streit von] Tannaim zurückführt, lehrt im An-
fangssatze, sie sei rein, und addiziert sie ganz R. Eleäzar b. Äzarja, und
nach dem, der sie auf [einen Streit von] Tannaim zurückführt, vertritt
der Anfangssatz die Ansicht der Rabbanan und der Schlußsatz die An-
sicht des R. Eleäzar b. Äzarja.

Die Rabbanan Iehrten: Die am dritten Tage Samen ausstößt, ist
rein_so R.Eleäzar b.Azarja. R.Jiémäél sagt, zuweilen sind es vier,
zuweilen sind es fünf und zuweilen sind es sechs Halbtage”. R. Äqi-
ba sagt, es müssen stets fünf sein, und falls vom ersten Halbtage et-
was fehlt, so ist es vom sechsten zu ergänzen. Die Schüler sprachen vor
R. Papa, wie manche sagen, sprach R. Papa vor Raba: Allerdings ist
R.Eleäzar b. Äzarja der Ansicht der Rabbanan, welche sagen, daß

den Beete. 45. Wenn die Ecken der Beete bestellt werden, so verschlingen sie
sich miteinander. 46. Nach demBeischlafe; der mehr als drei Tage alte Samenist
nicht mehr zeugungsfähig. 47. Ex. 19,15. 48. Gen.34,25. 49. Cf. Lev. 16,8ff.
50. Jes. 1,18. 51. Ps. 109,18. 52. Der Halbtag (nur) hat 12 Stunden und umfaßt
nach einer Ansicht einen halben Tag und eine halbe Nacht, 11.nach einer anderen,
einen Tag oder eine Nacht. Nach RJ. wird ein Teil des Tages als ganzer betrachtet.
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sie”sich am Donnerstag [von ihren Frauen] zurückgezogenhaben, ebenso
ist R. Jiämäél der Ansicht R. Joses, welcher sagt, daß sie sich am Mittwoch
zurückgezogen haben, wessenAnsicht aber ist R. Äqiba”l?—Tatsächlich
ist er der AnsichtR. Joses,und zwar nach der Erklärung desR.Adab. Aha-
ba, daß nämlich Moéeam frühen Morgen hinaufgestiegen und am frühen
Morgen herabgestiegen“sei. Er ist am frühen Morgen hinaufgestiegen,
wie es heißt:“und Moäe brach am frühen Morgen auf und stieg auf den
Berg Sinaj; er ist am frühen Morgen herabgestiegen, wie es heißt:
56steigehinab und komm dann in Begleitung Ahrens wieder herauf. Man
vergleiche das Herabsteigen mit dem Hinaufsteigen: wie das Hinauf-
steigen am frühen Morgen geschah, so geschahauch das Herabsteigen am
frühen M0rgen.—Wozu brauchte er ihnen dies“zu sagen, R. Hona sagte
ja, die Jisraéliten seien heilig und vollziehen den Beischlaf nicht am
Tegel? _Raba sagte, in einer dunklen Stube sei es erlaubt. Ferner sagte
Raba, nach anderen R. Papa, ein Schriftgelehrter verdunkle [den Raum]
mit seinem Gewande, und es ist erlaubt.—Sie hatten ja aber am selben Col.b
Tage ein Reinigungsbad genommen“l? _Abajje b. Rabin und R. Hanina
b. Abin sagen beide, die Tora sei am selbenTageUntergetauchten gegeben
worden.Meremar saß und lehrte dieseHalakha, da sprachRabina zu ihm:
Meinst du: gegeben worden, oder: konnte gegeben werden? Dieser er-
widerte: Ich meine: konnte gegebenwerden._Demnachö9solltensiegegen
Abend ein Reinigungsbad nehmen und die Tora am Abend empfangenl?
R. Jighaq erwiderte:“Von Anfang an habe ich nicht im Verborgenen ge-
redet. _Sollten sie das Reinigungsbad am Sabbath morgens nehmen und
die Tora am Sabbath morgens empfangen? R. Jighaq erwiderte: Dann
würden die einen zum Untertauchen und die anderen zum Empfang der
Tora gegangen sein.

R. Hija b. R. Abba sagte im Namen R. J-ohanans: Dies sind die Ansich-
ten R. Jiémäéls und R. Äqibas, die Weisen aber sagen: Es sind sechs
volle Halbtage erforderlich. R. Hisda sagte: Sie streiten nur über den
Fall, wenn [der Same] von der Fran ausgestoßen“wurde, wenn aber
vom Manne, so ist er verunreinigend, solange er feucht ist. R. Seéeth
wandte ein:”Jedes Gewand und jedes Ledergerät, auf dem sich ein Same
befindet, ausgenommen derjenige Same, der verwest ist. Doch wohl,

52. Die J israéliten heim Em fang der Tora; cf.infra Col.b. 53.Nach ihm sind
es weder 2 noch 3 Tage. 5 . Da er anz früh aufstieg, so ist zu schließen, daß
5Halbtage erforderl. sind. 55.Ex. 34,4. 56.Ib. 19,24. 57. Daß sie morgens
ihren Frauen nicht beiwohnensollen. 58. Wer ein Reinigungsbadnimmt, bleibt
bis Sonnenuntergang unrein. 59. Nach RÄ. sind nur 5 Halbtage erforderlich,
demnach konnten die Jis. schon am Freitag abends ein Reinigungsbadnehmen.
60. J es. 48,16. 61. Den sie vom Manne empfangen hat ; durch die Wärme des Kör-
pers geht er nach BE. in zweiTagen in Verwesungüber. 62. Lev. 15,17. 63. Der

44 Talmud I
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wenn der Mann ihn ausgestoßen hat!? _Nein, wenn die Frau ihn aus-
gestoßen hat.

R. Papa fragte: Wie verhält es sich mit dem Samen eines Jisraéliten
im Leibe einer Nichtjüdin“: wärmt nur der Körper der Jisraéliten, weil
sie um die Gebote besorgt sind, nicht aber wärmt der Körper der Nicht-
juden, die um die Gebote nicht besorgt sind, oder wärmt auch ihr Kör-
per, da sie Ekel- und Kriechtiere essen? Und wie verhält es sich, wenn
du entscheidest, auch ihr Körper wärme, da sie Ekel- und Kriechtiere
essen, [mit dem Samen] im Leibe eines Tieres: verwest der Same nur
im Leibe der Fran, weil sie ein Ostium hat, bei einem Tiere aber, daß
kein Ostium hat, verwest der Same nicht, oder gibt es hierin keinen Un-
terschied? _ Dies bleibt unentschieden.

Die Rabbanan Iehrten: Am sechsten des Monats wurden die zehn Ge-
bote den Jisraéliten gegeben; R. Jose sagt, am siebenten desselben. Raba
sagte: Alle stimmen überein, daß sie am Neumondstage nach der Wüste
Sinaj gekommen seien, denn hier“heißt es: an diesem Tage kamen sie
nach der Wüste Sinaj, und dort“heißt es: dieser Monat sei euch der
Anfang der Monate ; wie es dort der Neumondstag war, so war es auch
hier der Neumondstag. Alle stimmen ferner überein, daß die Tora den
Jisraéliten am Sabbath gegeben wurde, denn da“heißt es: gedenke den
Sabbath zu heiligen, und dort“heißt es: und Mos'e sprach zum Volke:
Gedenket an diesen Tag; wie es dort derselbe Tag war, so war es auch da
derselbe Tag. Sie streiten nur über die Festsetzung des Neumondes. B.
Jose ist der Ansicht, der Neumond sei dann am Sonntag festgesetztwor-
den, jedoch sprach er zu ihnen am Sonntag nichts, wegen der Reise-
müdigkeit, am Montag sprach er zu ihnen:“ihr sollt mir ein Königreich

F3; von Priestern werden, am Dienstag ordnete er ihnen das Gebot von der
Abgrenzung“zmund am Mittwoch zogen sie sich von ihren Frauen zu-
rück. Die Rabbanan sind der Ansicht, der Neumond sei am Montag fest-
gesetzt worden, jedoch sprach er zu ihnen am Montag nichts, wegen der
Reisemüdigkeit, am Dienstag sprach er zu ihnen: ihr sollt mir werden,
am Mittwochordnete er ihnen das Gebot von der Abgrenzung an und am
Donnerstag zogen sie sich von ihren Frauen zurück. Man wandte ein:
"Ihr sollt euch heute und morgen heilig halten ; dies ist ja ein Einwand
gegen R. Jose“l? _R. Jose kann dir erwidern: Moäefügte auseigenemEr-
messen einen Tag hinzu. Es wird nämlich gelehrt: Dreierlei tat Moéeaus
eigenem Ermessen, und der Heilige, gepriesen sei er, stimmte ihm bei.
Er fügte aus eigenem Ermessen einen Tag hinzu, er zog sich von seiner
Same eines Nichtjuden ist nicht verunreinigend. 64. Ex. 19,1. 65. Ib. 12,2
66. Ib. 20,8. 67. Ib. 13,3. 68. Ib. 19,6. 69. Cf. Ex. 19,12. 70. Ex. 19,10.
71. Nach dem angezogenen Schriftverse waren es 2 Tage. 72. Ex. 19,11. 73. Dt.
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Fran zurück, und er zerbrach die Bundestafeln. _ Worauf stützte er sich,
einen Tag hinzuzufügen? _‘Heute und morgen’; heute wie morgen:
wie morgen mit der [vorangehenden] Nacht, ebensoheute mit der [vor-
angehenden] Nacht, und die Nacht des laufenden Tages war ‚ja bereits
vorüber. Also zwei Tage außer dem laufenden. _Woher, daß der Hei-
lige, gepriesen sei er, ihm zugestimmt hat? _Die Göttlichkeit ließ sich
erst am Sabbath morgens nieder. _Worauf stützte er sich, sich von seiner
Frau zurückzuziehen? _ Er folgerte [einen Schluß] vom Leichteren auf
das Schwerere, indem er sprach: Der Heilige, gepriesen sei er, sprach ja
mit: den Jisraéliten nur eine Stunde, auch setzte er ihnen dafür eine
Zeit fest, dennoch sagte die Tora:”bereitet euch vor (!?-0.nähert euch
nicht, um wieviel mehr ich, wo die Göttlichkeit mit mir zu jeder Stunde
spricht und mir vorher keine Zeit festsetzt. _Woher, daß der Heilige,
gepriesen sei er, ihm zugestimmt hat? _Es heißt:”geh, sprich zu ihnen:
Kehret nach eueren Zelten“zurück, darauf folgt:“du aber bleibe hier
bei mir stehen. Manche sagen, [hieraus:]"°von Mund zu Mund rede ich
mit ihm. _ Worauf stützte er sich, die Bundestafeln zu zerbrechen? _ Er
sprach: Wenn die Tora vom Pesahopfer, das nur eines von „densechs-
hundertdreizehn Geboten ist, gesagt hat:"kein Fremder darf es essen,
um wieviel mehr ist die Tora den Jisraéliten verboten, wo sie alle ab-
trünnig sind. _ Woher, daß der Heilige, gepriesen sei er, ihm zugestimmt
hat? _ Es heißt: 78diedu zerbrochen hast, und Bei Laqiä erklärte: Dank79
dir, daß du sie zerbrochen hast. _Komm und höre:"°Sie sollen zum
dr i t t en Tage bereit sein. Dies ist ja ein Einwand gegen R. Josel? _Wir
sagten ja bereits, daß Moéeaus eigenemErmessen einen Tag hinzugefügt
hat. _Komm und höre: Der dritte, der dritte des Monats und der dritte
der Woche. Dies ist ja ein Einwand gegen die Rabbanan“? _ DieRabba-
nan können dir erwidern, hier sei die Ansicht B. J oses vertreten. —-‘(VO-
von der dritte? _ Wie gelehrt wird:”Und Mos'eerwiderte dem Herrn die
Worte des Volkes; ferner heißt es:”und Marieerzählte dem Herrn die
Worte des Volkes. Was sprach der Heilige, gepriesen sei er, zu Moée?
Was sprach Moéezu Jisraél? Was sprach Jisraél zu Moée?Wasberichtete
Moäeder Allmacht? Das ist das Gebot von der Abgrenzung_ so B. Jose
b. Jehuda. Rabbi sagte: Zuerst hatte'er ihnen die Strafandrohungen aus-
einandergesetzt, denn es heißt: und Mate erwiderte, Dinge, die dem Ge-
müte des Menschenwidrig sind, und später setzte er ihnen die Beloh—'

5,27. 74. Worunter die Beiwohnungder Frauen verstandenwird. 75. Dt. 5,28.
76. Num. 12,8. 77. Ex. 12,43. 78. Ib. 34,1. 79. So nach dem üblichen Sprach-
gebrauche; etymol. Lob gebührt dir. Das pron. rel. "1th wird aus “1th stark
sein, im Piél auch loben, danken abgeleitet. 80. Ex.19,11. 81. Hieraus, daß
der Neumondstag des Sivan auf einen Sonntag fiel. 82. Ex. 19,8. 83. Ib.V. 9.
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nungen auseinander, denn es heißt: und Mos'e erzählte, Dinge, die das
Herz des Menschenwie eine Erzählung anziehen. Manche sagen: Zu-
erst hatte er ihnen die Belohnungen auseinandergesetzt, denn es heißt:
und M053 erwiderte, nämlich Dinge, die das Herz des Menschen beruhi-
gen“, und später setzte er ihnen die Strafandrohungen auseinander, denn
es heißt: und Mos'e erzählte, nämlich Dinge, die für den Menschen herb
sind, wie Wermut“. _Komm und höre: Der sechste, der sechste des
Monats und der sechste der Woche. Dies ist ja ein Einwand gegen die
Babbanan“l? _Hier ist ebenfalls die Ansicht R. Joses vertreten. _Wo-

Col.bvon der sechste?—Raba sagte, ihrer Ruhetage, R. Aha b.Jäqob sagte,
seit ihrem Aufbruche. Sie streiten über den Sabbath in Mara. Es heißt:
87wieder Herr, dein Gott, dir befohlen hat. Hierzu sagte R. Jehuda im
Namen Rabhs: Wie er dir bereits in Mara befohlen”hat. Einer ist der
Ansicht, ihnen ward da zwar der Sabbath geboten, jedoch nicht das Ge-
setz über die Sabbathgebiete”, und einer ist der Ansicht, auch das Gesetz
über die Sabbathgebiete ward ihnen da geboten. _Komm und höre: Im
Nisan, in dem die Jisraéliten aus Migrajim zogen, [geschah folgendes:]
am vierzehnten schlachteten sie ihre Pesahopfer°°, am fünfzehnten zogen
sie aus, und am Abend wurden die Erstgeborenen erschlagen._Am
Abend, wie kommst du darauf“? _ Vielmehr: am Abend vorher wurden
die Erstgeborenen erschlagen._ Dieser Tag war ein Donnerstag. Wenn
der fünfzehnte Nisan auf einen Donnerstag fällt, so muß ja der Neu-
mondstag des Ijar auf einen Sabbath und der Neumondstag des Sivan
auf einen Sonntag fallen. Dies ist somit ein Einwand gegen die Rabba-
nanl? _Die Rabbanan können dir erwidern, der Ijar jenes Jahres war
ein Schaltmonat. _Komm und höre, daß er kein Schaltmonat war. Im
Nisan, an dem die Jisraéliten aus Migrajim zogen, [geschah folgendes:]
am vierzehnten schlachteten sie ihre Pesahopfer, am fünfzehnten zogen
sie aus und amAbend wurden dieErstgeborenen erschlagen._Am Abend
wie kommst du darauf!? _ Sage vielmehr: am Abend vorher wurden die
Erstgeborenen erschlagen._ Dieser Tag war ein Donnerstag. Der Nisan
verstrich und der Ijar fiel auf einen Sabbath. Der Ijar war unvonäh-
lig”und der Sivan begann mit einem Sonntag. Dies ist somit ein Ein-
wand gegen die Rabbananl? _Hier ist die Ansicht R. Joses vertreten.
84. n1win Hiph. zurückbringen, erwidern, beruhigen. 85. 'em erzählen, gleich-
1a1'1tendmit '1‘.1bitteres Kraut, wahrsch.Wermut. 86. Hieraus, daß der Monat am
Sonntag begonnen hat. 87. Dt. 5,16. 88. SchoninM., bevor sie noch die 10Ge-
bote empfangen haben, wurde ihnen der S. geboten; cf. Ex. 15,25. 89. Sie zogen
daher auch am S. 90. Das sog. Osterlamm für das Festmahl am Pesahfeste
(Osterfest), worüber ausführl. Ex.Kap. 12, das jed. häufig not: 1:'1p‚Pesahopfer,
genannt wird. 91. Die Plage der Erstgeburt traf ja vor ihrem Auszuge ein.
92. Er hatte nur 29 Tage u. war kein Schaltmonat. 93. Ex. 16,1. 94. Ib.V. 7.
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R. Papa sprach: Komm und höre:93Siezogen aus Elim und die ganzeGe-
meinde kam 310. am fünfzehnten Tage des zweiten Monats. Dieser Tag
war ein Sabbath, denn es heißt:”morgen früh werdet ihr die Herrlich-
keit des Herrn sehen, und darauf heißt es:95sechsTage hindurch sollt ihr
davon einsammeln. Wenn nun der fünfzehnte Ijar auf einen Sabbath
fällt, so fällt ja der Neumondstag des Sivan auf einen Sonntagl? Dies
ist somit ein Einwand gegen die Rabbananl? _ Die Rabbanan können dir
erwidern, der Ijar jenes Jahres war ein Schaltmonat. R. I:Iabiaus Mahoza
sprach zu R. Ati: Komm und hörez”Am ersten Tage des ersten Monats,
im zweiten Jahre, wurde die Stiftshütte errichtet. Hierzu wird gelehrt:
Dieser Tag erhielt zehn Kronen: er ist der erste beim Schöpfungswerke,
der erste der Fürstentage”, der erste bei [der Einweihung der] Priester-
schaft”, der erste beim Tempeldienste, der erste beim Herabsteigen des
Feuers”, der erste beim Essen der Heiligtümer“°, der erste bei der Nie-
derlassung‘“der Göttlichkeit, der erste beim Segen1°2Jisraéls‚ der erste
beim Verbote der Opferstätten und der erste der Monate.Wenn der Neu-
mond des Nisan jenes Jahres auf einen Sonntag fiel, so muß er im vor-
angehenden J ahre auf einen Mittwoch gefallen sein, denn es wird ge-
lehrt: Andere sagen, zwischen einem Wochenfeste und dem anderen,
zwischen einem Neujahr und dem anderen gebe es nur eine Differenz
von (nur) vier Tagen, und in einem Schaltjahre, von fünf Tagen. Dem-
nach fiel der Neumond des Ijar auf einen Freitag und der Neumond des
Sivan auf einen Sabbath. Dies ist somit ein Einwand sowohl gegen B.
Jose als auch gegen die Rabbananl? _Nach R. Jose wurden sieben un-
vollzähligeund nach den Rabbanan wurden acht unvollzählige [Monate] gg“
festgesetzt.—Komm und höre: Im ‘Seder Ölam"°*‘wirdgelehrt: Im Ni-
san, in dem die Jisraéliten ausMierajim zogen, [geschah folgendes:] am
vierzehnten schlachteten sie ihre Pesah0pfer und am fünfzehnten zogen
sie aus ; dieser Tag war ein Freitag. Wenn nun der Neumond des Nisan
ein Freitag war, so war ja der Neumond des Ijar ein Sonntag und der
des Sivan ein Montag. Dies ist somit ein Einwand gegen R. Josel? _R.
Jose kann dir erwidern, hier sei die Ansicht der Rabbanan vertreten. _
Komm und höre: R. Jose sagte: Am Montag stieg Moäehinauf und kam
wieder herunter; am Dienstag stieg er hinauf und kam wieder herunter;
am Mittwoch kam er herunter und stieg nicht hinauf. _ Wenn er aber
nicht hinaufgestiegen war, wie konnte er herunterkommenl? _ Viel-
mehr: am Mittwoch stieg er hinauf und kam wieder herunter. _ Am
Donnerstag baute er den Altar und brachte darauf ein Opfer dar; am
95. Ib. V. 26. 96. 111.40,17. 97. Cf. Num. Kap. 7. 98. (If. Ex. Kap. 40. 99. 015.
Lev. 9,24. 100. Innerhalb des Vorhofes. 101. Cf. Lev. 9,23. 102.Ib.V.22.
103. Dh.: Weltordnung od. Weltchronik ; chronologisch-historisches Werkehen,
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Freitag hatte er keine Zeit mehr. Wahrscheinlich doch wegen [des Emp-
fanges] der Toral? _ Nein, wegen der Vorbereitung zum Sabbath.

Ein Galiläer trug in Gegenwart R. Hisdas vor: Gepriesen sei der All-
barmherzige, der die dreifaltige Tora‘°*dem dreifaltigen Volke““durch
einen Drittgeborenen“°am dritten Tage im dritten Monat verliehen hat.
_Nach wessen Ansicht? _Nach der der Rabbanan.

107Undsie stellten sich am Fuße des Berges auf. B. Evdämi b. Hama
(b. Hasa) sagte: Dies lehrt, daß der Heilige, gepriesen sei er, über sie den
Berg wie einen Kübel stülpte und zu ihnen sprach: Wollt ihr die Tora
empfangen, so ist es gut, wenn aber nicht, so ist hier euer Grab. R. Aha
b. Jäqob sagte: Dies ist eine große Kundgebung‘”bezüglichder Tora. Ra-
ba sagte: Jedoch nahmen sie sie später wiederum in den Tagen desAhaé-
veroé [freiwillig] an, denn es heißt:‘°°die J udäer bestätigten es und nah-
men es auf sich; sie bestätigten, was siebereits auf sichgenommenhatten.

Hizqija sagte: Es heißt:“°vom Himmel ließest du das Urteil verneh-
men; da erschrak die Erde und war still ; wenn sie erschrak, wieso war
sie still, wenn sie still war, wieso erschrak sie? Vielmehr, zuerst erschrak
sie, nachher war sie still. _ Weshth erschrak sie? _ Dies nach Rei Laqié,
denn Rei Laqié sagte: Es heißtzmes ward Abend und es ward Morgen,
der sechsteTag; wozu ist das überflüssige He“%ötig? Dies lehrt, daß der
Heilige, gepriesen sei er, mit dem Schöpfungswerke eine Vereinbarung
traf und zu ihm sprach: Nehmen die Jisraéliten die Tora an, so sollt ihr
bestehen, wenn aber nicht, so verwandele ich euch wieder in Ode und Leere.

R. Simaj trug vor: Zur Stunde, da die Jisraéliten das Tun“°”früherals
dasHören zugesagt hatten, kamen sechzigMyriadenDienstengel und wan-
den jedem Jisraéliten zweiKränze, einen für das Tun und einen für das
Hören. Als die Jisraéliten später sündigten, kamen hundertundzwanzig
Myriaden Würgengel herunter und nahmen sie ihnen ab, wie es heißt:
mda entledigten sichdieKinder J israél ihresSchmuckes vomBergeHoreb.
R. Hama b. R. Hanina sagte: Am Horeb legten sie ihn an, und am Horeb
legten sie ihn ab. Am Horeb legten sie ihn an, wie wir bereits gesagt ha-
ben, am Horeb legten sie ihn ab, wie es heißt: da entledigten sich die
Kinder Jisraél &c. B. J ohanan sagte: Moée war es beschieden, sie alle zu
erhalten, denn darauf heißt es:‘“und Mate nahm das Zelt. Rei Laqié
sagte: Dereinst wird der Heilige, gepriesen sei er, sie uns wieder geben,

welches dem Tanna R. Jose b. Halaphta zugeschrieben wird. 104. Pentateuch,
Propheten und Hagi0graphen. 105. Priester, Leviten und Jisraéliten. 106. Moäe
hatte 2 ältere Geschwister. 107. Ex. 19,17. 108. Dh. Ausrede, Entschuldigung;
wenn die J israéliten die Tora nicht halten, so entschuldigen sie sich damit, daß sie
ihnen aufgezwungen wurde. 109. Est. 9,27. 110. Ps. 76,9. 111. Gen. 1,31.
112. Bei den übrigen Tagen fehlt der Artikel. 113. Cf. Ex. 24,7. 114. Ex. 33,6.
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denn es heißt:“°die Befreiten des Herrn kehren heim und gelangen nach
Qijon mit Jauehzen, und ewige Freude auf ihrem Haupte ; die Freude
von ehemalsauf ihrem Haupte.

R. Eleäzar sagte: Zur Stunde, da die Jisraéliten das Tun früher als das
Hören zugesagt hatten, ertönte eine Hallstimme und sprach (zu ihnen):
Wer hat meinen Kindern dieses Geheimnis verraten,dessen sich die Dienst-
engel bedienen? Denn es heißt:“"preiset den Herrn, ihr, seine Engel,
starke Helden, die ihr seinen Befehl tut, die Stimme seines Wortes zu
hören; vorher tun und nachher hören. R.Hama b.Hanina sagte: Es heißt:
118wieein Apfelbaum unter des Waldes Bäumen &c. Weshalb werden die
Jisraéliten mit einemApfelbaume verglichen?Dies besagt:wie der Apfel-
baum die F rucht[blüten] früher als die Blätter hervorbrin_gt, so haben
auch die Jisraéliten das Tun früher als das Hören zugesagt.

Ein Minäer sah, wie Raba, als er in einer Lehre vertieft war, die Fin-
ger der Hand unter dem F uße hielt und sie so rieb, daß sie Blut spritz-
ten. Da sprach er zu ihm: GedankenlosesVolk, die ihr den Mund den
Ohren [vorgeschickt] habt, noch immer befindet ihr euch in euerer Ge-
dankenlosigkeit.“Ihr solltet vorher hören, ob ihr sie auf euch nehmen
könnt oder nicht. Dieser erwiderte: Von uns, die wir in Aufrichtigkeit Col.b
wandeln, heißt es:“°die Rechtschaffenen leitet ihre Unschuld, von jenen,
die in Verdrehungen wandeln, heißt es:“°die Treulosen richtet ihre Bos-
heit zugrunde.

R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen R.Jonathansz Es heißt:“°du
hast mir das Herz genommen, meine Schwester Braut, du hast mir das
Herz genommen durch eines deiner Augen; zuerst durch ein Auge, und
als du [dieTora] auch befolgt hast,durch beideAugen.Üla sagte: Scham-
los ist die Braut, die in ihrer Hoohzeitskammer‘”buhlt. R. Mari, Sohn der
Tochter Semuéls, sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers:‘”Während
der König noch auf seinem Rahepolster weilte, hat meine Narde &c.
Rabh sagte: Dies ist uns gegenüber noch wohlwollend, denn es heißt_ja
[ den Geruch] fortgegeben, nicht aber verstunken.

Die Rabbanan Iehrten: Über diejenigen, die gedemütigt werden, ohne
zu demütigen, die ihre Schmähung anhören, ohne zu erwidern, die aus
Liebe [die Gebote] ausüben und der Züchtigungen froh sind, spricht die
Schrift:”*die ihn lieb haben, sind wie der Aufgang der Sonne in ihrer
Pracht.

R. Johanan sagte: Es heißt?“der Herr ließ einen Ruf erschallen, der
Siegesbotinnenwar ein_großesHeer. JedesWort, das aus demMunde des
115. Ib. V. 7. 116. Jes. 35,10. 117. Ps. 103,20. 118. Cant. 2,3. 119. Pr. 11,3.
120. Cant. 4,9. 121. Gemeint ist die Anbetung des goldenen Kalbes noch beim
Empfang der Tora. 122. Cant. 1,12. 123.Jud. 5,31. 124.Ps. 68,12. 125.Jer.
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Heiligen, gepriesen sei er, hervorging, wurde in siebzigSprachen zerteilt.
In der SchuleR. Jiémäéls wurde gelehrtzmünd wie einHammer, der Fel-
sen zersplittert; wie der [Stein durch den] Hammer in viele Splitter zer-
teilt wird, so wurde auch jedes Wort, das aus dem Munde des Heiligen,
gepriesen sei er, hervorging, in siebzig Sprachen zerteilt.

R. Hanina b. Papa sagte: Es heißt:”°höret zu, denn Fürstliches will
ich reden. Weshalb werden die Worte der Tora mit Fürsten verglichen?
Dies besagt: wie es in der Macht des Fürsten ist, töten und leben zu las-
sen, ebenso hat auch das Wort der Tora die Macht, töten und leben zu
lassen. Das ist es, was Raba sagte: Für diejenigen, die sich ihr rechts
widmen, ist sie eine Würze des Lebens, und für diejenigen, die sich ihr
links widmen, ist sie eine Würze des Todes. Eine andere Erklärung:
Fürstliches, jedem Worte, das aus dem Munde des Heiligen,_gepriesensei
er, hervorging, wurden zwei Kränze gewund-en.

R. Jehoäuä b. Levi sagte: Es heißt:”"mein Geliebter ist mir ein Myr-
rhenbündel, zwischen meinen Brüsten weilt er. Die Gemeinschaft Jisraél
sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, obgleichmein
Geliebter mich bedrängt und verbittert, dennoch weilt er zwischen mei-
nen”%rüstenf”Eine Cyprusdolde in den Weinbergen Engedis ist mir
mein Geliebter; der, dem alles“°gehört, vergibt mir die Sünde vom Böck-
lein”‘[gedi], die ich auf mich geladen habe. _ Woher ist es erwiesen,
daß Kerem [Weinberg] die Bedeutung aufladen hat? Mar Zutra, der
Sohn R. Nahmans, erwiderte: Wie wir gelernt haben: Ein Wäschestuhl,
auf den man Kleider legt [kormim].

Ferner sagte B. Jehoäuä b. Levi: Es heißt:‘”seine Wangen wie Balsam-
beete. Durch jeden einzelnen Satz, der aus dem Munde des Heiligen, ge-
priesen sei er, hervorging, wurde die ganze Welt voll Wohlgerüche. _
Wenn sie aber bereits durch den ersten Satz voll war, wo kam dann der
zweite Satz hin? _Der Heilige, gepriesen sei er, brachte aus seinerVor-
ratskammer einen Wind hervor, der fortwährend den vorhergehenden
fortwehte, denn es heißt:“*‘seineLippen wie Lilien, fließende Myrrhe
träufelnd, und man lese nicht Soéanim [Lilien], sondern 5es'onim[die
sprechen].

Ferner sagte R.Jehoäuä b. Levi: Beijedem einzelnen Satze, der aus
dem Munde des Heiligen, gepriesen sei er, hervorkam, hauehte Jisraél
die Seele aus, wie es heißt:“‘bei seinem Sprechen hauehte ich meine Seele
aus. _ Wenn sie aber beim ersten Satze die Seele ausgehaucht haben, wie
konnten sie dann den nächsten Satz hören? _ Er ließ einen Tau nieder-

23,29. 126. Pr. 8,6. 127. Cant. 1,13. 128. Bildlich für die 2 Stangen, an bei-
den Seiten des Vorhanges in der Stiftshütte. 129. Cant. 1,14. 130. 55278Nota-
rikon 1553?!ws. 131. Das goldene Kalb. 132. Cant.5,13. 133. Ib. 134. Ib.
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steigen, mit dem er dereinst die Toten beleben wird, und belebte sie wie-
der, wie es heißt:““mit reichlichem Regen besprengtest du, 0 Gott, dein
Erbtum, und was ermattet war, stelltest du her.

Ferner sagte R.Jehoäuä b. Levi: Bei jedem einzelnen Satze, der aus
dem Munde des Heiligen, gepriesen sei er, hervorkam, bebten die Jisraé-
liten zwölf Mil rückwärts, und die Dienstengel ließen sie heranhüpfen,
denn es heißt:““die Engel der Heerscharen hüpfen, hiipfen; und man lese
nicht hüpfen, sondern sie ließen hüpfen.

Ferner sagte R.Jehoéuä b. Levi: Zur Stunde, da Moée in die Höhe
stieg, sprachen die Dienstengel vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr
der Welt, was soll einWeibgeborener unter uns!? Er erwiderte ihnen: Er
kam, dieTora in Empfang zu nehmen. Da sprachen sie zu ihm: DieKöst-
liche und Verwahrte, die du seit (den sechs Schöpfungstagen) neunhun-
dertvierundsiebzig Generationen vor der Weltschöpfung verborgen ge-
halten hast, willst du einem [Menschen aus] Fleisch und Blut geben!?
137Wasist derMensch,daß du seiner gedenkst,und dasMenschenlcind,daß
du nach ihm schauest! ?1380 Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein
Name auf der ganzen Erde, (welcher) verleihe deine Pracht auf dem
Himmel. Darauf sprach der Heilige, gepriesen sei er, zu Moäe:Antworte
du ihnen. Dieser aber erwiderte: Herr der Welt, ich fürchte, sie würden
mich mit dem Hauche ihres Mundes verbrennen. Da sprach er: Fasse an
meinen Thron der Herrlichkeit, und gib ihnen Antwort. Es heißt näm-
lich:”°er erfaßt den Anblick des Thrones, er zieht seine Wolke über ihn,
und R. Nahum sagte, dies Iehre, daß der Allmächtige über ihn den Glanz
seiner Gottheit ausgebreitet und ihn beschattet hatte. Hierauf sprach er
vor ihm: Herr der Welt, was steht in der Tora, die du mir gibst, ge-
schrieben? _ 140Ichbin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Lande Migra-
jim herausgeführt hat. Da fragte er jene: Waret ihr nach Migrajim hin-
abgezogen?Waret ihr dem Pareö dienstbar? Was wollt ihr mit der Tora?
Ferner heißt es in dieser:“‘ihr sollt keine fremden Götter haben ; weilet
ihr zwischen den Unbeschnittenen, die Götzendienst treibenl? F erner 2%"
heißt es in dieser?“gedenke, den.Sabbath zu heiligen; verrichtet ihr Ar-
beit, daß ihr der Ruhe bedürfet? Ferner heißt es in dieser:““du sollst
nicht nennen ; gibt es unter euch Handel und Wandel“? F erner heißt
es in dieser:“"ehre deinen Vater und deine Mutter ; habt ihr Vater und
Mutter? Ferner heißt es in dieser:‘“du sollst nicht morden, du sollst
nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen; gibt es unter euch Neid oder
einen bösen Trieb? Da pflichteten sie dem Heiligen, gepriesen sei er, bei,
V. 6. 135. Ps. 68,10. 136. Ib. V. 13. 137. Ib. 8.5. 138. Ib. V. 2. 139. Ij. 26,9.
140. Ex. 20,2. 141. Ib. V. 3. 142. Ib. V. 8. 143. Ib. V. 7. 144. Wörtl. nehmen
11.geben. 145. Ex. 20,12. 146. Ib. VV. 13. 14. 147. Ps. 8,10. 148. Ib. 68,19.
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denn es heißt?“o Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name de.,
es folgt aber nicht: verleihe deine Pracht auf dem Himmel. Hierauf
wurde ihm jeder ein Freund und übergab ihm etwas, wie es heißt:““du
bist in die Höhe gestiegen, du hast Beute fortgeführt, du hast Geschenke
von den Menschen empfangen; als Belohnung dafür, daß sie dich einen
Menschen genannt haben, hast du Geschenke erhalten. Und auch der
Todesengelübergab ihm etwas,denn es heißt:“°da setzte er das Räucher-
werlcauf und schaffte dem Volke Sühne, und weiter heißt es:“°und er
stand zwischenden Toten und den Lebendigen &c. Wieso konnte er dies
wissen,wenn jener es ihm nicht gesagt hätte.

F erner sagte R. Jehoéuä b. Levi: Zur Stunde, da Moée vom Heiligen,
gepriesen sei er, fortgegangen war, kam der Satan und sprach vor ihm:
Herr der Welt, wo ist die Tora? Er erwiderte: Ich habe sie der Erde ge-
geben. Da ging er zur Erde und sprach zu ihr: Wo ist die Tora? Diese
erwiderte:“”Gott kennt ihren Weg 960.Da ging er zum Meere. Dieses er-
widerte: Sie ist nicht bei mir. Da ging er zur Meerestiefe. Diese erwi-
derte: Sie ist nicht in mir, denn es heißt:‘”die Meerestiefe spricht: In
mir ist sie nicht; und das Meer spricht: Sie ist nicht bei mir.“%bgrund
und Tod sprechen: Wir haben mit unserenOhren einGerücht von ihr ge-
hört. Da kam er zum Heiligen, gepriesen sei er, zurück und sprach:
Herr der Welt, ich habe sie auf der ganzen Erde gesucht und nicht ge-
funden. Da erwiderte er: Gehe zum Sohne Ämrams. Darauf ging er zu
Moäeund sprach zu ihm: Wo ist die Tora, die der Heilige, gepriesen sei
er, dir gegeben hat? Dieser erwiderte: Wer bin ich denn, daß der Hei-
lige, gepriesen sei er, die Tora mir gegeben haben sollte? Da sprach der
Heilige, gepriesen sei er, zu Moée: Moée, bist du ein Lügner? Dieser er-
widerte: Herr der Welt, du hast eine Köstliche und Verwahrte, an der du
täglich deine Frende hast, soll ich mir dies zugute kommen lassen!? Da
sprach der Heilige, gepriesen sei er, zu Mate: Da du dich unterschätzest,
so soll sie nach dir genannt werden. Denn es heißt?“gedenket der Tora
meines Dieners Moée &c.

F erner sagte R. Jehoäuä b.Levi: Zur Stunde, da Moée in die Höhe
stieg, traf er den Heiligen, gepriesen sei er, für die Buchstaben“Kränze
winden. Da sprach er zu ihm: Kennt man in deiner Ortschaft keinen
Gruß? Da sprach dieser vor ihm: Grüßt etwa ein Knecht seinen Herrn?
Darauf sprach er zu ihm: Du solltest mir Erfolg wünschen. Sogleich
sprach jener:“°Möchte sich doch deine Macht, 0 Herr, groß erweisen, wie
du verheißen hast.

149.Nm. 17,12. 150.1b. V. 13. 151. Ij. 28,23. 152. Ib. V. 14. 153. Ib. V. 22.
154. Mal.3,22. 155. Wohl die Häkchen auf den Buchstaben in der liturgischen
Torarolle; cf. infra Pol. 104a. 156. Num. 14,17. 157. Ex. 32,1. 158. Ib. V. 2.
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Ferner sagte R.Jehoäuä b. Levi: Es heißt:““und das Volk sah, daß
sich Mos"everzögerte. Lies nicht bos'eé[verzögerte], sondern bad s"es"[die
sechs sind vorüber]. Als nämlich Moée in die Höhe stieg, sprach er zu
den J israéliten: Nach Ablauf von vierzig Tagen, zu Anfang der [ersten]
sechs Stunden, komme ich zurück. Nach Ablauf der vierzig Tage kam
der Satan und brachte Verwirrung in die Welt. Er sprach zu ihnen: Wo
ist euer Meister Moée? Sie erwiderten ihm: Er ist in die Höhe gestie-
gen. Darauf sprach er zu ihnen: Die sechs [Stunden] sind ja bereits ver-
strichen. Sie aber beachteten ihn nicht. _Er ist gestorben. _Sie aber
beachteten ihn nicht. Da zeigte er ihnen das Bild seiner Bahre. Deshalb
sagten sie zu Ahron:15ßDieser Mann Mos'e9%.

Einer von den Jüngern sprach zu R. Kahana: Hast du vielleicht ge-
hört, was ‘Berg Sinaj’ bedeute? Dieser erwiderte: Der Berg, auf dem
Jisraél Wunder geschehen sind. _Demnach sollte er ja Berg Nisaj159
heißenl?_Vielmehr, der Berg, der ein gutes Zeichen” für Jisraél ge-
worden ist. _Demnach sollteerjaBerg Simnaj“°heißenl? Alsdann sprach
er zu ihm: Weshalb pflegst du nicht vor R. Papa und R. Hona, dem
BohneB. Jehoäuäs,zu verweilen, die in der Agada kundig sind? B. His-
da und Rabba, Sohn des R. Hona, sagten beide: Was bedeutet ‘Berg
Sinaj"? Der Berg, auf den Haß“*über die Völker der Welt herabgestie-
gen ist. Das ist es, was R. Jose b. R. Hanina gesagt hat: Er hat fünf Na-
men: Wüste (‚iin , auf dem ihnen B e f e hle“%rteilt worden sind; Wüste
Qadeé, auf dem Jisraél geheiligt worden ist; Wüste Qedemoth,
auf dem ihnen das Uralte verliehen worden ist; Wüste Paran, auf
dem sie sich fortgepflanzt haben; Wüste Sinaj, auf dem Haßcmn
gegen die Völker der Welt herabgestiegen ist. Wie heißt er wirklich?
_Horeb. Er streitet somit gegen R. Abahu, denn R. Abahu sagte, sein
wirklicher Name sei ‘Berg Sinaj’, und Horeb werde er nur deshalb ge-
nannt, weil durch ihn Verwüstung [horba] über die Völker derWelt kam.

Woman,nass MAN&c. EINENSTREIFENGLÄNZENDERWOLLEBINDET.Wes-
halb kas'anim, es sollte ja kas"ani“%eißenl? R. Jiohaq erwiderte: Der
Heilige, gepriesen sei er, sprach zu Jisraél: Sollten euere Sünden so zahl-
reich sein, wie die laufenden Jahre‘“seit den sechs Schöpfungstagen bis
jetzt, so werden sie dennoch weiß wie Schnee.

Raba trug vor: Es heißt:““gehet doch, daß wir mit einander rech-
ten, wird der Herr sprechen. Wieso gehet doch, es sollte doch heißen:
kommt doch; wieso wird der Herr sprechen, es sollte doch heißen:

159. DJWunder. 160. zum Zeichen. 161. *:‘Dgleichl. mit nme Haß. 162. Der
Gleichklang der aufgezählten Namen mit den folgenden Hauptwörtern läßt sich in
der Übersetzung nicht wiedergeben. 163. In der Einzahl, wie das folgende ”W:.
164. PI. von mw Jahr. 165. Jes. 1,18. 166. Gen. 15,13. 167. Ib. 27,40. 168. Ib.
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spricht der Herr? Dereinst wird der Heilige, gepriesen sei er, zu Jis-
raél sprechen: Gebet doch zu eueren Vorfahren, mögen sie dochmit euch
rechten. Darauf werden sie sprechen: Herr der Welt, zu wem denn sol-
len wir gehen? Etwa zu Abraham, zu dem du gesprochen hast:“°wisse
nun, und der für uns nicht gefleht hat? Etwa zu Jiehaq, der Esav
gesegnet hat:“"wenn du dich anstrengst, und der für uns nicht gefleht
hat? Etwa zu J äqob, zu dem du gesprochen hast:“°ich will mit dir nach
Migrajim ziehen, und der für uns nicht gefleht hat? An wen sollen wir
uns jetzt wenden, möge uns der Herr sagen! Alsdann wird der Heilige,
gepriesen sei er, zu ihnen sprechen: Da ihr euch an mich wendet, so
sollen euere Sünden schneeweiß werden, auch wenn sie purpurrot sind.

R. Semuél b. Nahmani sagte imNamenR.Jonathansz Es heißt:“’für-
wahr, du bist unser Vater, denn Abraham weiß nichts von uns, und Jis-
raél kennt uns nicht; du, 0 Herr, bist unser Vater, unser Erlöser ist dein
Name von Alters her. Dereinst wird der Heilige, gepriesen sei er, zu
Abraham sprechen: Deine Kinder haben gegen mich gesündigt. Er aber
wird erwidern: Herr der Welt, so mögen sie zur Heiligung deines Na-
mens zugrunde gehen! Dann wird er sprechen: Ich werde es Jäqob sa-
gen, er hat die Leiden der Kindererziehung gefühlt, er wird vielleicht
für sie um Erbarmen flehen. Darauf wird er zu ihm sprechen: Deine
Kinder haben gesündigt. Und auch er wird erwidern: Herr der Welt,
so mögen sie zur Heiligung deines Namens zugrunde gehen! Da wird
er sprechen: Weder Vernunft bei den Alten, noch bei den Jungen Rat.
Alsdann wird er zu Jiehaq sprechen: Deine Kinder haben gegen mich
gesündigt. Dieser aber wird erwidern: Herr der Welt, meine Kinder,
und nicht auch deine Kinder!? Als sie dir das Tun früher als das Hören
zugesagthatten, nanntest du sie:“°meinen erstgeborenen Sohn, jetzt aber
sprichst du von meinen Kindern, nicht aber von deinen Kindern!
Und wieviel denn haben sie überhaupt gesündigt? Siebzig Jahre beträgt
das Leben des Menschen; zieht man von diesen [die ersten] zwanzigab,
für die du nicht strafst, so bleiben fünfzig zurück, von denen abermals
fünfundzwanzig für die Nächte abzuziehen sind, sodaß fünfundzwanzig
verbleiben, von denen wiederum für das Beten, Essen und Verriehten
der Notdurft zwölf und ein halbes abzuziehen sind, so daß nur zwölf
und ein halbes verbleiben. Willst du alles auf dich nehmen, so ist es
recht, wenn nicht, so nehme ich die Hälfte auf mich, und du nimmst
die Hälfte auf dich. Willst du aber, daß ich alles auf mich nehme, so
habe ich mich ja vor dir opfern lassen! Sodann werden sie allesamt an-
heben und sprechen: Denn du bist unser Vater. Jichaq aber wird sie auf

46,4. 169. Jes. 63,16. 170. Ex. 4,22. 171. Hos. 11,4. 172. Ci. Fol. 80h.
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den Heiligen, gepriesen sei er, verweisen. Alsdann werden sie ihre Au-
gen in die Höhe richten und sprechen: Du, 0 Herr, bist unser Vater, an-
ser Erlöser ist dein Name von Alters her.

B. Hija b. Abba sagte im Namen B. Johanans: Eigentlich sollte unser
Vater Jäqob mit eisernen Fesseln nach Mierajim geführt werden, sein
Verdienst aber hat ihm beigestanden, denn es heißt:"“mit Seilen, wie ein
Mensch sie braucht, zog ich sie, mit Banden der Liebe, und verhielt mich
gegen sie wie einer, der das Joch an ihrem Kinnladen lüpft, und bot
ihnen Nahrung dar.
WER HOLZ HINAUSTRÄGT,ALS MANDAMITEIN LEIGHTESE11721100H11Nv

KANN;GEWÜRZE,ALSMANEINLEICHTESEI WÜRZENKANN,UNDzw.1n
WERDENSIEMITEINANDERVEREINIGT.SCHALENVONNÜSSENUNDGRANAT-
ÄPFELN,WAID UNDKRAPP, ALSMANEINKLEINESTuen ANEINERHAUBE
FÄRBENKANN.URIN, NATRON,BORITH,KIMOLIA-KREIDEUNDASLAG,ALS
MANDAMITEIN111.131anTuen ANEINERHAUBEWASCHENKANN; R. JEHUDA
SAGT,ALSMANDAMITEINENBLUTFLECKENTFERNENKANN.

GEMARA.Wir haben ja bereits gelernt: Rohr, als man daraus ein
Schreibrohr machen kann, grobes oder zerplatztes, als man damit ein
leichtes, bereits in der Pfanne zerschlagenes Ei kochen kann!? _Man
könnte glauben, nur dieses, das zu sonst anderem nicht verwendbar ist,
wegen des Holzes aber, daraus man einen Schlüsselbart machen kann,
sei man beim kleinsten Quantum schuldig, so lehrt er uns.

GEWÜRZE,ALSMANEINLEIGHTESEI WÜRZENKANN.Ich will auf einen
Widerspruch hinweisen: Gewürze einer Art von zwei oder drei ver-
schiedenen“*’Namen, oder dreier Arten desselben Namens werden mit
einander vereinigt und machen verboten. Hierzu sagte Hizqija, dies sei
von süßen Gewürzen gelehrt worden, da man damit einen Topf süßen
kann. Nur wenn man einen Topf süßen kann, sonst aber nicht!? _ Auch
hierbei, wenn man damit einen Topf süßen kann.

SCHALENVONNÜSSENUNDGRANATÄPFELN,WAIDUNDKRAPP, ALSMAN
EINKLEINESTuen FÄBBENKANN.IChwill auf einen Widerspruch hinwei-
sen: Wer eingeweicbteFarbstoffe hinausträgt, als man ein Stück Wolle
zur Probe färben kann!? _Hierzu wurde ja gelehrt: R. Nahman er-
klärte im Namen des Rabba b. Abuha: Weil sich niemand bemüht, F arb-
stoffe einzuweichen, um ein Stückchen Wolle zur Probe zu färben.

URIN.Es wird gelehrt: Urin bis zum vierzigsten Tage“.
NATRON.Es wird gelehrt: Nur alexandrinisches, nicht aber antipatri-

nisches Natron.

Fol.
90

173. Wohl botanische Namen ; nach manchen Erklärern: Namen des Verbotenen
(Ungeweihtes,Hebe). 174. Älter ist er zum genannten Zweckenicht mehr ver-
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BOBITH.R.Jehuda erklärte: Sand. _Es wird ja aber gelehrt: Borith
und Sand!? _Vielmehr,. unter Borith ist Schwefel zu verstehen. Man
wandte ein: Zu diesen“fügten sie noch Galbanum, Melde, Borith und
Aloé hinzu. Wieso kannst du nun sagen, darunter sei Schwefel zu ver-
stehen, beim Schwefel hat ja das Gesetzvom Siebentjahre keineGeltung,
wie wir gelernt haben, die Regel sei, bei dem, was eine Wurzel hat, hat
das Gesetz vom Siebentjahre Geltung, und bei dem, was keine Wurzel
hat, hat das Gesetzvom Siebentjahre keine Geltungl? _Vielmehr, unter
Borith ist Aloé zu verstehen._Es wird ja aber gelehrt: Borith und
Aloél? _ Es gibt zwei Arten Aloé.

KIMOLIA-KREIDE.R.Jehuda erklärte: Seloph-doc76.
ASLAG.SBIIILIéIsagte: Ich fragte alle Seefahrer, und man sagte mir,

es heiße Sonana177; es befindet sich in den Löchern der Perle und wird
mittelst eines eisernen Nagelsherausgeholt.

vl FEFFERIN JEDEMQUANTUM;TEERÖLIN JEDEMQUANTUM;ALLEARTEN
WOHLGERÜCHEUNDALLE A11TENMETALL IN JEDEMQUANTUM; STÜCKE

VONALTARSTEINENUNDALTARERDE,ZERNAGTESVONTORAROLLENUNDDEREN
HÜLLENINJEDEMQUANTUM,WEILMANSIEZUMVERSTECKENAUFBEWAHRT.
B. JEHUDASAGT,AUCHWENNMANIRGENDEINQUANTUMVOMZUBEHÖREINES
GÖTZENHINAUSTRÄGT,DENNES HEISST: 173nichts vom. Banngute soll an dei-
ner Hand kleben bleiben.

GEMARA.Wofür ist das kleinste Quantum Pfeffer verwendbar? _
Gegen üblen Mundgeruch.

TEERÖL IN JEDEMQUANTUM.Wofür ist dies verwendbar? _Gegen
Migräne. '

ALLEARTENWOHLGERÜCHEINJEDEMQUANTUM.Die Rabbanan Iehrten:
Wer Übelriechendes in jedem Quantum, wohlriechendes Öl in jedem
Quantum, Purpurfarbe in jedem Quantum oder eine einzelne Rosen-
knospe hinausträgt.

ALLEARTENVONMETALLINJEDEMQUANTUM.WOZEÜI‘ist dies verwend-
bar?—Es wird gelehrt: R. Simön b.Eleäzar sagte, man kann daraus
einen kleinen Stift machen.

Die Rabbanan Iehrten: [Sagte jemand:] ‘Ich spende"°Eisen’‚so hat
er, wie manche sagen, nicht weniger als eine Elle im Quadrate zu spen-
den. Wofür ist dies verwendbar? B. Joseph erwiderte: AlsRabenschutz“°.

wendbar. 175. Den Dingen, die dem Gesetze des Siebentjahres unterliegen.
176. Die Etymologie ist, wie schon Ras chi bemerkt, dunkel, auch die Lesart des
Textes unsicher. 177. Eine Art Kali, arab.-pers. Uschnan od. Ischnan.
178.Dt. 13,18. 179. Für den Reparaturfonds des Tempels. 180. Das Tempel-
dach war mit Metallplatten beschlagen, die mit Spitzen versehen waren, wodurch
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Andere lesen: Manche sagen, er dürfe nicht weniger spenden, als zu
einem Rabenschutze ausreicht. _Wieviel [ist dazu nötig]? B. Joseph
erwiderte: Eine Elle im Quadrate. ‘[Ich spende] Kupfer’, so darf er nicht
weniger als im Werte einer Silbermaä““spenden.Es wird gelehrt: R. Elié-
zer sagt, er dürfe nicht weniger spenden, als zu einer kleinen Kupfer-
zange ausreicht. _Wofür ist sie verwendbar? Abajje erwiderte: Mit
dieser werden Dochte geputzt und Lampen gereinigt.

ZERNAGTESVONTORAROLLENUNDDERENHÜLLEN.R.Jehuda sagte:Scha-
hen, die in Büchern, Motten, die in Seide, Maden, die in Weinbeeren,
Gallwespen,die in Feigen, und Würmer, die in Granatäpfeln, sind sämt-
lich gefährlich. Einst saß ein Schüler vor R. Johanan und aß Feigen, da
rief er: Meister, in den Feigen sind Dornen! Da sprach dieser: Die Gall-
wespehat diesen getötet.
WER EINENKORB111311GEWÜRZKRÄMERHINAUSTRÄGT,IST, AUCHWENNvii

SICHDARINMEHREREARTEN BEFINDEN,NURE 1N SÜNDOPFERSCHUL-
BIG.GARTENSÄMEREIEN,AUCHWENNWENIGERALSIMQUANTUMEINERDöne-
FEIGE; R. JEHUDAB.BETHERASAGT,FÜNF[SAMENKÖRNEB].VOMGURKEN—Col.b
SAMENZWEI,VOMKÜRBISSAMENZWEIUNDVOMSAMENÄGYPTISCHERBOHNEN
ZWEI[KÖBNEB].EINEREINELEBENDEHEUSCHRECKEVONIRGENDWELGI-IER
Gnössn, EINETOTEVONDERGnössn EINERDÖRRFEIGE.EIN GARTENVÖGEL-
GHBNVONIRGENDWELCHERGnössn, 011LEBENDIGODERT0T, DAMANEIN
SOLCHESzo HEILZWECKENAUFBEWAHRT.R. JEHUDA SAGT, AUCHWER EINE
LEBENDEUNREINEHEUSCHRECKEHINAUSTRÄGT,DAMANEINESOLCHEFÜREIN
K1NDZUMSPIELENAUFBEWAHRT.

GEMARA.Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Dong und fei-
nen Sand als zum Düngen eines Kohlstengels erforderlich ist—so R.
Äqiba; die Weisen sagen, als man einen Lauchschaft düngen kann!? R.
Papa erwiderte: Das eine, wenn man bereits gesäet hat, das andere, wenn
man noch nicht gesäet hat, weil sich niemand bemüht, ein Korn zur
Aussaathinauszubringen.

GURKENSAMEN.Die Rabbanan Iehrten: Zwei Körner, wenn man sie
zum Pflanzen hinausträgt ; wenn zum Essen, soviel, als ein Schwein das
Maul voll hat. _ Was heißt Maulvoll eines Schweines? _ Eines. _ Wenn
zum Heizen, als man damit ein leichtes Ei kochen kann; wenn zum Zäh-
len, zwei, und wie manche sagen, fünf. Die Rabbanan Iehrten: Wer zWei
Haare von einem Pferdeschweife oder einem Kuhschwanze hinausträgt,
ist schuldig, denn diese hebt man zu Netzen auf ; eine Schweinsborste,
zwei Ruten einer Palme und eine Bastfaser einer Palme.

die Vögel abgehalten wurden, sich auf dasselbe niederzulassen und es zu be-
schmutzen. 181. Kleine Silbermünze, 6 im Denar ; in der Mehrzahl als Bezeich-
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EINGARTENVÖGELCHENVONIRGENDWELCHERGnössn, OBLEBENDIGODER
T0T. Was ist das für ein Gartenvögelchen? Rabh erwiderte: Die Frucht-
durchsucherin‘”. Abajje sagte: Diese befindet sich in den [jungen] Pal-
men, die erst ein e Rinde haben, und man verwendet sie zur [Erlangung
von] Weisheit.Man essedie Hälfte der rechten und die Hälfte der linken
Seite, dann werte man sie in eine kupferne Röhre, die man mit sechzig
Siegeln verschließe, und an den linken Arm hänge. Als Merkzeichen
diene dirzlsaDer Verstand des Weisen ist zu seiner Rechten, der Verstand
des Toren ist zu seiner Linken. Dann wird man weise nach Wunsch und
lernt nach Wunsch. Später esse man auch die zweite Hälfte, denn sonst
vergißt man sein Studium.

R. JEHUDASAGT,AUCHWER&c. HINAUSTRÄGT.Der erste Tanna aber ist
nicht dieser Ansicht ; aus welchem Grunde? _ Man könnte sie essen. _
Demnach sollte dasselbe auch von einer reinen gelten‘“l?. Als nämlich
R. Kahana einst vor Rabh stand und eine Soéiba“”aufseinen Mund flog,
rief dieser: Nimm sie fort, damit man nicht glaube, daß du sie issest und
übertrittst das Verbot:“°beelcelt euere Seelen nicht. _ Vielmehr, sie könnte
verenden und man sie essen. _ Und B. J ehuda? _ Ein Kind betrauert sie,
wenn sie verendet“".

ZEHNTER ABSCHNITT

! R ETWASZURAUSSAAT,ZURPROBEODERzu HEILZWEGKENAUF-
BEWAHRTHATTEUNDES AMSABBATHHINAUSTR'ÄGT,IST WEGEN

Fol.
91

mens QUANTUMSSCHULDIG,JEDERANDERENURDANN,WENNER
DASFESTGESETZTEQUANTUMHINAUSTRÄGT.BRINGTER ns WIEDERHEREIN,
so ISTERNURWEGENDESFESTGESETZTENQUANTUMSSCHULDIG.

GEMARA. Wozu lehrt er den Fall, wenn jemand aufbewahrt hatte,
er sollte doch lehren, wer etwas zur Aussaat, zur Probe, oder zu Heil-
zwecken hinausträgt, sei wegen jedes Quantums schuldigii’ Abajje er-
widerte: Hier handelt es sich um den Fall, wenn jemand etwas aufbe-
wahrt, den Zweck des Aufbewahrens aber vergessen und es dann ohne
bestimmten Zweck hinausgetragen hat ; man könnte glauben, seine vor-
herige Absicht sei nun aufgehoben, so lehrt er uns, daß, wenn jemand

nun für Geld allgemein.. 182. Heuschreckenart; die Übersetzung ist nur ver-
mut ich. 183. Eco. 10,2. 184. Da man sie lebend essen könnte 11.dies verboten
ist. 185. Name einer zum Essen erlaubten Heuschreckenart. 186. Lev. 11,43.
187. Das Kind spielt mit ihr, ißt sie aber nicht.
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etwas tut, er dies auf Grund seiner ersten Absicht tue. B. Jehuda sagte
im Namen Semuéls: Nach R. Meir ist man schuldig, auch wenn man ein
Weizenkorn zur Aussaat hinausträgt.— Selbstverständlich, es heißt ja:
wegen jedes Quantumsl? _Man könnte glauben, ‘jedes Quantum’ be-
deute, es sei das Quantum einer Dörrfeige nicht erforderlich, wohl aber
das einer Olive, so lehrt er uns. R. Jiohaq, Sohn des R. Jehuda, wandte
ein: Demnach ist auch derjenige, der sein ganzes Haus hinauszutragen
beabsichtigt hat, nur dann schuldig, wenn er es ganz hinausträgtl? _
Hierbei ist seine Absicht gegenüber der jedes anderen Menschenbedeu-
tungslos.

JEDERANDERENURDANN,WENNERDASFESTGESETZTEQUANTUMHINAUS-
TRÄGT.UnsereMiénavertritt somit nicht die Ansicht des R. Simön b. Ele-
äzar, denn es wird gelehrt: R. Simön b, Eleäzar sagte eine Regel: Wegen
einer Sache, die zum Aufbewahren sich nicht eignet, oder [in einem
Quantum], das man sonst nicht aufbewahrt, von der aber jemand Ge-
brauch gemacht und aufbewahrt hat, und ein anderer sie hinausgetragen
hat, ist dieser schuldig wegen der Kundgebung von jenem.

Raba sagte im Namen R. Nahmans: Wenn jemand etwasim Quantum
einer Dörrfeige zum Essen hinausträgt und sich nachher es zu säen
überlegt, oder wenn er es zum Säen hinausträgt und sich es zu essen
überlegt, so ist er schuldig._ Selbstverständlich, in beiden Fällen ist, ja
das festgesetzte Quantum vorhanden!?—Man könnte glauben, die Fort-
nahme und das Niederlegen müssen beide zum gleichen Zwecke erfol-
gen, was hierbei nicht der Fall ist, so lehrt er uns.

Raba fragte: Wie ist es, wenn jemand etwas im Quantum einer hal-
ben Dörrfeige zur Aussaat hinausgetragen hat und es aufgedunsen ist,
und er sich darauf es zu essenüberlegt: sagen wir, man sei nur im vor-
hergenannten Falle schuldig, weil in beiden Fällen das erforderliche
Quantum vorhanden ist, hierbei aber sei er nicht schuldig, da beim Hin-
austragen das bezüglich des Essens festgesetzteQuantum nicht vorhanden
war, oder er ist auch hierbei schuldig, da er schuldig wäre, auch wenn er
bei seinem ersten Vorhaben, es zu säen, verblieben wäre. Und wie ist es,
falls du entscheidest, er sei schuldig, da er schuldig wäre, auch wenn er
bei seinem ersten Vorhaben, es zu säen, verblieben wäre, wenn jemand
etwas im Quantum einer Dörrfeige zum Essen hinausgetragen hat und
es zusammengeschrumpft ist, und er sich darauf es zu säen überlegt:
würde er hier bei seinem ersten Vorhaben verblieben sein, so wäre er
nicht schuldig, oder ist er wohl schuldig, da wir uns nach der Gegenwart
richten? Und wie ist es, falls du entscheidest, er sei schuldig, da wir uns

1. Ci. Sab.I, Anm.14. 2. Durch die Zusammenschrumpfungist die Strafbar-
45 Talmudl
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nach der Gegenwart richten, wenn jemand etwas im Quantum einer Dörr-
feige zum Essen hinausgetragen hat und es zusammengeschrumpft und
später wieder aufgedunsen ist, gibt es beimSabbathgesetzeeineVerdrän-
gung2oder nicht? _ Dies bleibt unentschieden.

Raba fragte R. Nahman: Wie ist es, wenn jemand Hebe im Quantum
einer Olive in ein unreines Haus geworfen hat? _ In welcher Hinsicht:
wenn hinsichtlich des Sabbaths, so ist ja das Quantum einer Dörrfeige
erforderlich, und wenn hinsichtlich der Unreinheit, so ist ja eine Speise
im Quantum eines Eies erforderlich!? _ Tatsächlich hinsichtlich des Sab-
baths, und die Frage besteht bezüglich eines Falles, wenn im Hause eine
Speise weniger als ein Ei sich bereits befindet und dieser sie zur Eigröße
ergänzt. Ist er, da hinsichtlich der Unreinheit eine Verbindung erfolgt,
auch hinsichtlich des Sabbaths schuldig, oder ist hinsichtlich des Sab-
baths durchaus das Quantum einer Dörrfeige erforderlich? Dieser er-
widerte: Ihr habt es gelernt: Abba Sa1’11sagt: für die zwei Brote3 und das
Schaubrot4ist das Quantum einer Dörrfeige5festgesetzt. Weshalb denn,

Col.bsollte doch, da hinsichtlich des Hinaustragens nach außerhalb6das Quan-
tum auf Olivengröße festgesetzt ist, auch hinsichtlich des Sabbaths.das
Quantum auf Olivengröße festgesetzt werden!? _Es ist ja nicht gleich;
da erfolgt die Unbrauchbarmachung schon beim Hinausbringen außer-
halb der Mauer’desVorhofes, während man wegen des Sabbaths schuldig
ist, erst wenn man sie auf öffentliches Gebiet_gebracht hat ; hierbei aber-
erfolgen ja [die Entweihung] des Sabbaths und die Verunreinigung
gleichzeitig.

BRINGTERESWIEDERHEREIN,so ISTERNURWEGENDESFESTGESETZ-
TENQUANTUMSSCHULDIG.Selbstverständlichl? Abajje erklärte: Hier han-
delt es sich um den Fall, wenn er es in den Speicher geworfen"hat und
dessen Platz noch kenntlich ist. Man könnte glauben, daß es bei der er-
sten Absicht bleibe, da dessen Platz noch kenntlich ist, so lehrt er uns,
daß durch das Zurückwerfen in den Speicher die erste Absicht aufge-
hoben ist.

n"N r ER[INDERABSICHT]SPEISENHINAUSZUTRAGEN,SIEAUFDIESCHWELLE
NIEDERSETZT,ISTFREI,EINEBLEIOBERSELBSTODEREINANDERERSIE.

srÄrnn HINAUSTRÄGT,WEILHIERDIETATNICHTMITEINEMMALEERFOLGT.
WEB.EINENKenn VOLLFRÜCHTEAUFDIEÄUSSERESCHWELLENIEDERSETZT,
IST, AUCHWENNSICHDIEMEISTENFRÜGHTEAUSSENBEFINDEN,NICHTEHER.
SCHULDIG,ALSBISERDENGANZENKORBHINAUSTRÄGT.

keit verdrängt worden. 3. Die am Wochenfeste dargebracht werden; cf. Lev..
23,17. 4. Cf.Ex. 25,30 u. Lev. 23,17. 5. Hinsichtlich des Hinaustragens am S..
6. Des Tempelhofes, wodurch sie entweiht werden. 7. Ohne seinen ersten Be-
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GEMARA.WVasfür eine Schwelleist hier gemeint: wollte man sagen,
eine Schwelle, die öffentliches Gebiet ist, wieso ist er frei, er trägt ja aus
Privatgebiet in öffentliches Gebiet, und wollte man sagen, eine Schwelle,
die Privatgebiet ist, wieso ist er, wenn er oder ein anderer sie später hin-
austrägt, frei, er trägt ]a aus Privatgebiet in öffentliches G—ebietl?_ Viel-
mehr, hier handelt es sich um eine Schwelle, die Neutralgebiet ist, und
er lehrt uns folgendes: nur wenn sie auf einemNeutralgebiete geruht ha-
ben, wenn aber nicht, ist er schuldig. _Unsere Miéna vertritt somit nicht
die Ansicht BenÄzajs, denn es wird gelehrt: Wer etwas aus dem Laden
durch die Säulenhalle auf die Straße trägt, ist schuldig,nachBenÄzaj frei.

EINENKenn VOLLFRÜCHTE&c. I_Iizqijasagte: Dies wurde nur von
einem K-orbe voll Gurken und Kürbisse8 gelehrt, wenn er aber voll Senf
ist, so ist man schuldig. Er ist somit der Ansicht, die Zusammenfassung
durch das Gefäß sei keine Zusammenfassung. B. J ohanan sagt, auch wenn
er voll Senf ist, sei man frei. Er ist somit der Ansicht, die Zusammen-
fassung durch das Gefäß sei wohl eine Zusammenfassung. R. Zera sagte:
Unsere Miénavertritt weder ganz die Ansicht Hizqijas noch ganz die An-
sicht R. Johanans. Nicht ganz wie Hizqija, denn sie lehrt: bis er'den gan-
zen Korb hinausträgt ; nur den ganzen Korb, wenn aber alle Früchte, ist
man frei ; demnach ist die Zusammenfassung durch das Gefäß eine Zu-
sammenfassung. Nicht ganz wie B. J ohanan, denn sie lehrt: auch wenn
sich die meisten Früchte außen befinden ; nur die meisten Früchte,
wenn aber sämtliche, ist man schuldig, auch wenn ein Teil des Korbes
sich noch innerhalb befindet, wonach die Zusammenfassung durch das
Gefäß keine Zusammenfassung ist.-Dies ist ja ein Widerspruchl? _
Hizqija erklärt dies nach seiner Ansicht, und R. J0hanan erklärt diesnach
seiner Ansicht. Hizqija erklärt dies nach seiner Ansicht: ‘Bisman den
ganzen Korb hinausträgt’; dies gilt nur von einem Korbe voll Gurken
und Kürbisse, wenn aber voll Senf, so ist es ebenso, als würde man den
ganzen Korb hinaustragen, und man ist schuldig. B. J ohanan erklärt dies
nach seiner Ansicht: ‘Auchwenn die meisten Früchte sich außen befin-
den’, aber nicht nur die meisten Früchte, vielmehr ist man frei, auch
wenn alle Früchte, es sei denn, er trägt den ganzen Korb hinaus. Man
wandte ein: Wer [in der Absicht] einen Korb der Gewürzkrämer hin-
auszutragen, ihn auf die äußere Schwelle niedersetzt, ist, auch wenn die
meisten Gewürzarten sich außen befinden, frei, es sei denn, er trägt den
ganzen Korb hinaus. Dies gilt wohl, wie anzunehmen, von kleinen°Bün-
dein, somit ist dies ja ein Einwand gegen Hizqijal? _Hizqija kann dir
erwidern: dies gilt von langen Würzrohren. R. Bebaj b. Abajje wandte
schluß aufzuheben. 8. Da die Früchte selbst sich zum Teile innerhalb, zum Teile
außerhalb befinden. 9. Die durch den Korb zusammengefaßt werden. 10. Die
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ein: Wer einen Geldbeutel am Sabbath stiehlt, ist [zum Ersatze] ver-
pflichtet, denn bevor er noch das Sabbathgesetz übertreten hat, war er
bereits des Diebstahls schuldig“; hat er ihn schleifend herausgebracht, so
ist er frei, weil der Diebstahl und die Entweihung des Sabbaths gleich-
zeitig“erfolgt sind. Wenn du sagst, die Zusammenfassung durch das
Gefäß sei eine Zusammenfassung, so tritt ja der Diebstahl”früher ein
als die Übertretung des Sabbathgesetzesl?_ In einem Falle, wenn man
[den Beutel] an der Öffnung“°’heranschleift, ist dem auch so, hier aber
handelt es sich um den F all, wenn er ihn von unten“heranschleift. _

FgäAber [der Beutel] hat ja eine Nahtstelle, die er öffnen und [den Inhalt]
herausnehmen kann!? _Wenn Barren sich darin befinden“. _Wenn
aber Riemen daran sind, kann er ja [den Inhalt] bis zur Öffnung her-
anziehen und sich aneignen, während doch die Riemen sich innen“be-
finden!?—Wenn keineRiemen daran sind.Wenn du aber willst,sage ich:
wenn solche daran sind, aber um diesen gewickelt. Ebenso sagte auch
Raba: Sie Iehrten dies nur von dem F alle, wenn er voll Gurken oder
Kürbisse ist, wenn aber voll Senf, so ist man schuldig. Er ist somit der
Ansicht, die Zusammenfassung durch das Gefäß sei keine Zusammen-
fassung. Abajje aber sagt, auch wenn voll Senf, sei man frei. Er ist
somit der Ansicht, die Zusammenfassung durch das Gefäß sei wohl eine
Zusammenfassung._Demnach vertritt Abajje die Ansicht Rabas und
Raba die Ansicht Abajjes, somit befindet sich ja sowohl Abajje als
auch Raba mit sich selbst im Widerspruchel? Es wird gelehrt: Wer
Früchte auf öffentliches Gebiet hinausbringt, ist, wie Abajje sagt, wenn
in der Hand, schuldig, wenn in einem Gefäße, frei, und wie Raba sagt,
wenn in der Hand, frei, wenn in einem Gefäße, schuldig. _Wende es
um. _Wieso ist er, wenn in der Hand, schuldig, wir haben ja gelernt,
daß, wenn der Hausherr seine Hand nach außen hinausstreckt und der
Arme etwas aus dieser nimmt oder in diese legt, und jener es nach innen
bringt, beide frei seienl? _ Da oberhalb drei, hier unterhalb drei [Hand-
breiten].

iii ER ETWASHINAUSBRINGT,EINERLEI013IN DERREGHTEN0111311IN DER
LINKEN, OB IM BUSEN ODERAUF DER SCHULTER, IST SCHULDIG,DENN

[AUCHINLETZTERER]WEISETRUGENDIESÖHNEQEHATHS".WENNAUFDER

Aneignung geschieht schon beim Aufheben. 11. Von 2 in Idealkonkurrenz be-
' -gangenenVerbrechenwird nur das strengere bestraft. 12. Der schon bei einer
Münze erfolgt. 13. Sodaß er die einzelne Münze gleich herausnehmen kann.
14. Sodaß er das bereits Herausgezogene nicht aus dem Beutel nehmen kann..
15. Solange das eine Ende sich innerhalb befindet, geht er nicht in seinen Besitz
über. 16. Durch die, wegen der ‘Zusammenfassung’,der Inhalt hinsichtlich des
8.3 als innen befindlich gilt. 17. Cf. Num. 7,9. 18. Num. 3,26. 19. Ex. 26,16.
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RÜCKSEITEDERHAND,MITDEMFUSSE,IMMUNDE,MITDEMELLENBOGEN,IM
OHRE,IMHAARE,IMGÜRTELBEUTELMITDERÖFFNUNGNACHUNTEN,ZWISCI—IEN
GÜRTELUNDKITTEL,AMZIPFELDESK1TTELS,IMSCHUHODERINDERSAN-
DALE,so IST ER FREI, WEIL EB NICHTAUFGEWÖHNLICHEWEISE HINAUS-
BRINGT.

GEMARA. R. Eleäzar sagte: Wer etwas oberhalb zehn Handbreiten
hinausbringt, ist schuldig, denn auf diese Weise trugen die Söhne Qe-
baths. _Woher wissen wir dies vom Tragen der Söhne thaths? _Es
heißt:“rings um die Stiftshütte und den Altar ; man vergleiche den A1-
tar mit der Stiftshütte: wie die Stiftshütte zehn Ellen [hoch] war, eben-
so war der Altar zehn Ellen [hoch]. _ Woher wissen wir dies von der
Stiftshütte selbst? _ Es heißt: 19jedesBrett war zehn Ellen lang, und fer-
ner heißt es:2°er spannte das Zeltdach über die Stiftshütte, und hierzu
sagte Rabh, unser MeisterMoäeselbst habe es ausgespannt. Und hieraus
lernst du, daß die Höhe‚der Leviten zehn Ellen betrug. Und da wir wis-
sen, daß von jeder Last, die an Stangen getragen wird, sich ein Drittel
oberhalb”und zwei Drittel unterhalb befinden, so ergibt es sich, daß er
höher gehoben”wurde. Wenn du aber willst, sage ich: dies ist von der
Bundeslade zu entnehmen; der Meister sagte, daß die Bundeslade neun
[Handbreiten] und der Deckel eine Handbreite,_zusammen zehn, hoch
war, und da wir wissen, daß von jeder Last, die an Stangen getragen]
wird, sich ein Drittel oberhalb und zwei Drittel unterhalb befinden, so
ergibt es sich, daß sie mehr als zehn [Handbreiten] gehoben wurde”. _
Es sollte ja vonMoéeselbst‘“‘*gefolgertwerden!? _ Vielleicht ist Mos“eeine
Ausnahme, denn der Meister sagte, die Göttlichkeit ruhe nur auf einem,
der weise, kräftig, reich und hochgewachsen ist.

Rabh sagte im Namen R. Hijas: Wer etwas am Sabbath auf dem
Kopie hinausbringt, ist ein Sündopfer schuldig, denn auf. diese Weise
tragen die Leute von Huqal._Aber sind denn die Leute von Hugal die
Mehrheit der Welt!? _ Vielmehr, ist dies gelehrt werden, so wird es wie
folgt lauten: Rabh sagte im Namen R. Hijas: Wenn ein Einwohner von
Hugal etwas am Sabbath auf dem Kopie hinausbringt, so ist er schuldig,
denn auf diese Weise tragen die Einwohner seiner Stadt. _ Aber ihre Ge-
pflogenheit sollte ja gegenüber der aller anderen Menschen unberück-

20. Ib. 40,19. 21. Unter dem Kepfe des Trägers. 22. Wenn die Leviten 10Ellen
hoch waren, so wurde der Altar in einer Höhe von 3%,Ellen [= 20 Hb.n] über der
Erdfläche getragen. 23. Hatten die Leviten die normale Höhe der Menschen,
3 Ellen [= 18 Hb.n], so wurde die Lade in einer Höhe von mehr als 11Hb.nüber
der Erdfläche getragen. 24. Der 10 Ellen hoch war. 25. Deren Brieftaschen um
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sichtigt bleiben!? _Vielmehr, ist dies gelehrt werden, so wird es wie folgt
lauten: Wer etwas [am Sabbath] auf dem Kopfe hinausbringt, ist frei;

Col.bwenn man aber auf die Leute von Hugal hinweist, die ja auf dieseWeise
verfahren, so bleibt ihre Gepflogenheit gegenüber der aller anderenMen-
schen unberücksichtigt.

lvWENN JEMANDETWASVORNZUTRAGENBEABSICHTIGTUNDES SICHNACH
HINTENVERSCHIEBT,so IST ER FREI; WENNHINTENzu TRAGENUND

ES SICHNACHvorm VERSCHIEBT,so IST ER SCHULDIG.IN WIRKLICHKEIT
SAGTENSIE, BASS, WENNEINE F RAU [ETWAS] IM SCHURZE[TRÄGT] UNDES
SICHNACHvorm ODERH1NTENVERSCHIEBT,SIE SCHULDIGser, WEILER SICH
HERUMZUDREHENPFLEGT.B. JEHUDASAGT,AUCHBRIEFBOTEN25.

GEMARA.Wenn er beabsichtigt hat, etwasvom zu tragen und es sich
nach hinten verschiebt, ist er wohl deshalb frei, weil seine Absicht nicht
ausgeführt wurde, und auch wenn er etwas hinten zu tragen beabsichtigt
hat und es sich nach vorn verschiebt, ist ja seine Absicht nicht ausge-
führt wordenl? R.Eleäzar erwiderte: Geteilt2°[istdie Miéna]: wer das
eine lehrte, lehrte das andere nicht. Raba erwiderte: Was ist dies für ein
Einwand, vielleicht ist er, wenn er es vom zu tragen beabsichtigt hat und
es sich nach hinten verschiebt, deshalb frei, weil er eine gute Bewahrung
beabsichtigt hat und ihm eine schlechte Bewahrung gelungen ist, und
wenn hinten zu tragen und es sich nach vorn verschiebt, deshalb schul-
dig, weil er eine schlechte Bewahrung beabsichtigt hat und ihm eine
gute Bewahrung gelungen ist!? _Vielmehr, die Schlußfolgerungen, die
man aus der Miéna folgern kann, widersprechen einander: Wenn je-
mand etwas vom zu tragen beabsichtigt und es sich nach hinten ver-
schiebt, so ist er frei; demnach ist er schuldig, wenn hinten zu tragen be-
absichtigt und es sich hinten verschiebt; der Schlußsatz aber lautet: wenn
hinten zu tragen und es sich nach vorn verschiebt, schuldig, wonach er
frei ist, wenn hinten zu tragen und es sich hinten verschiebtl? R. Eleäzar
erwiderte: Geteilt, wer das eine lehrte, lehrte das andere nicht. B. Aéi'
wandte ein: Was ist dies für ein Einwand, vielleicht ist dieser F all selbst-
verständlich: selbstverständlichist er schuldig, wenn er es hinten zu tra-
gen beabsichtigt hat und es sich nach hinten schiebt, da seine Absicht
ausgeführt wurde, aber auch in dem Falle, wenn er es hinten zu tragen
beabsichtigt hat und es sich nach vorn verschiebt; man könnte glauben,
er sei nicht schuldig, da seine Absichtnicht ausgeführt wurde, so lehrt er
uns, daß er wohl schuldig ist, weil er nur eine schlechteBewahrung be-
absichtigt hat und ihm eine gute Bewahrung gelungen ist.

den Körper sich zu verschiebenpflegen. 26. Die Erklärung der Tosaphoth (Ket.
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[Über den Fall,] wenn hinten [zu tragen] und es sich hinten ver-
schiebt, streiten Tannaim. Es wird nämlich gelehrt: Wer Geld in einem
Gürtelbeutel mit der Öffnung nach oben hinausbringt, ist schuldig,wenn
mit der Öffnung nach unten, so ist er nach B. J ehuda schuldig und nach
den Weisen frei. B. Jehuda sprach zu ihnen: Pflichtet ihr etwanicht bei,
daß er schuldig ist,wenn hinten zu tragen und es sichhinten verschiebtl?
Diese sprachen zu ihm: Pflichtest du etwa nicht bei, daß man frei ist,
wenn man etwas auf der Rückseite der Hand oder am Fuße hinaus-
bringtl? Hierauf sprach B. Jehuda: Ich habe an sie eine Frage gerichtet
und sie haben an mich eine Frage gerichtet ; ich habe keine Erwiderung
auf ihre Frage, und sie keine Erwiderung auf meine Frage. Wenn er
nun zu ihnen gesagt hat: pflichtet ihr etwa nicht bei, so sind wohl die
Rabbanan der Ansicht, er sei frei!? _ Nach deiner Auffassung ist er ja,
da sie zu ihm gesagt haben: pflichtest du etwa nicht bei, nach R. Jehuda
schuldig, während gelehrt wird, daß man, wenn auf der Rückseite der
Hand oder am Fuße, nach aller Ansicht frei seit? Vielmehr, wenn je-
mand etwas hinten zu tragen beabsichtigt und es sich hinten verschiebt,
so ist er nach aller Ansicht schuldig, und wenn auf der Rückseite der
Hand oder amFuße, so ist er nach aller Ansichtfrei, sie streiten nur über
den Fall, wenn man etwas im Gürtelbeutel mit der Öffnung nach un-
ten trägt; einer vergleicht dies mit dem Falle, wenn man hinten zu tra-
gen beabsichtigt und es sich hinten verschiebt, und die anderen mit dem
Falle, wenn auf der Rückseite der Hand oder am Fuße.

IN WIRKLICHKEITSAGTENSIE, DASS,WENNEINEFRAU&c. Es wird ge-
lehrt: Auf diese Weise tragen die königlichen Schreiber.

WER EINENLAIB BROTAUFÖFFENTLICHESGEB1ETHINAUSBRINGT,ISTv.1
SCHULDIG,HABENZWEIIHNHINAUSGEBRACHT,so SINDSIEFREI; WENN

EINERIHNNICHTHINAUSBRINGENKANN,UNDZWEIIHNHINAUSBRINGEN,so SIND
SIE SCHULDIG,NACHR. SIMÖNFREI.

GEMARA. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs, nach anderen sagte es
Abajje, und nach anderen wurde es in einer Barajtha gelehrt: Wenn
einer [ihn hinaustragen] kann und der andere es kann, so sind sie nach
R. Meir schuldig, und nach B. J ehuda und R. Simön frei ; wenn einer es
nicht kann und der andere es nicht kann, so sind sie nach B. J ehuda und
B..Meir schuldig, und nach R. Simön frei ; wenn einer es kann und der
andere es nicht kann, so ist er”nach aller Ansicht schuldig. Ebenso wird
auch gelehrt: Wenn jemand einen Laib Brot auf öffentliches Gebiet

75h), man sei eine Schwurformel, ist nicht einleuchtend; dasselbe ist aus “1:11
zerbrechen, zerteilen abzuleiten. 27. Wird weiter erklärt. 28. Lev. 4,27. 29. Die.
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hinausbringt, so ist er schuldig ; bringen ihn zwei hinaus, so sind sie
nach R. Mair schuldig. B. Jehuda sagt, wenn einer ihn nicht hinausbrin-
gen kann und zwei ihn hinausbringen, so sind sie schuldig, sonst aber frei.

NACHR. S1MÖNFREI. Woher dies? _Die Rabbanan Iehrten:”Und
übertritt, nur wenn man die ganze [Übertretung] ausübt, nicht aber,
wenn man einen Teil derselben ausübt. Zum Beispiel: Man könnte glau-
ben, daß, wenn zwei eine Heugabel halten und stochern, einen Spatel hal-
ten und die Fäden ausgleichen,ein Schreibrohr halten und schreiben, ein
Rohr halten und es auf öffentliches Gebiet tragen, sie schuldig seien, so
heißt es: und übertritt, nur wenn man die ganze [Übertretung] ausübt,
nicht aber, wenn man einen Teil derselben ausübt. [Wenn zwei] einen

F8];Feigenkuchen halten und ihn auf öffentliches Gebiet hinaustragen, oder
einen Balken halten und ihn auf öffentliches Gebiet hinaustragen, so
sind sie, wie R. Jehuda sagt, falls ihn einer hinaustragen kann (und
zwei ihn hinausgetragen haben), schuldig, sonst aber frei. R. Simön sagt,
wenn zwei etwas hinausgetragen haben, seierisie frei, auch wenn einer es
nicht hinaustragen kann,denn diesbezüglich heißt es: und übertritt, wenn
einer [die Übertretung] ausübt, ist er schuldig, wenn zwei sie ausüben,
sind sie frei. _Worin besteht ihr Streit? _ Über folgenden Schriftvers:
28Wennaber eine Person aus dem gemeinen Volkesich unvorsätzlich ver-
geht und übertritt. R. Simön erklärt: Es sind hier drei Ausschließungen29
vorhanden: Person, eine und übertritt; eine schließt den Fall aus, wenn
einer [die Sache] fortnimmt und der andere sie”niederlegt, eine schließt
den Fall aus, wenn einer es kann und der andere es“kann, und eine
schließt den F all aus, wenn einer es nicht kann und der andere es
nicht kann. B. Jehuda [aber erklärt:] Eine schließt den Fall aus, wenn
einer [die Sache] fortnimmt und der andere sie niederlegt ; die andere
schließt den Fall aus, wenn einer es kann und der andere es kann, und
die dritte schließt den Fall aus, wenn jemand [eine Übertretung] durch
Entscheidung des Gerichtshofes begeht. R. Simön aber ist der Ansicht,
wer eine Übertretung durch Entscheidung des Gerichtshofes begeht, sei
schuldig.—Und R.Meir!? _Heißt es etwa: eine sich vergeht, Person
sich vergeht, übertritt [ und] sich vergeht? Es sind nur zwei”Ausschlies-
sungen, von denen die eine den Fall ausschließt, wenn einer [die Sache]
fortnimmt und der andere sie niederlegt, und die andere den Fall aus-
schließt, wenn jemand [eine Übertretung] durch Entscheidung des Ge-
richtshofes begeht.

Der Meister sagte: Wenn einer es kann und der andere es nicht
kann, so ist er nach aller Ansicht schuldig. Welcher von beiden ist schul-
die Mehrzahl ausschließen. 30. In ein anderes Gebiet. 31. Die Sache ganzallein
hinausbringen. 32. Die Worte eine Person enthalten nur eine Ausschließung.
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dig? R. Hisda erwiderte: Derjenige, der es kann, denn derjenige, der es
nicht kann, hat ja nichts getan. R. Hamnuna sprach zu ihm: Er hilft ja
dem anderen mit!? Dieser erwiderte: Die Mithilfe ist bedeutungslos. R.
Zebid sagte im Namen Rabas: Auch wir haben demgemäß gelernt: Wenn
[der Flußbehaftete] auf einem Lager sitzt und vier Tücher sich unter
den [vier] Füßen desselben befinden, so sind sie unrein, weil es nicht auf
drei stehen”kann, und nach R. Simön rein. Wenn er auf einem Tiere
sitzt und vier Tücher sich unter den [vier] Füßen desselben befinden,
so sind sie rein, weil es auch auf drei stehen kann. Wieso denn, [der
vierte Fuß] hilft ja mit!? Doch wohl deshalb, weil wirSagen, die Mit-
hilfe sei bedeutungslos. R. J ehuda aus Disqarta sprach: Tatsächlich, kann
ich dir erwidern, ist die Mithilfe wohl von Bedeutung, anders ist es
aber hierbei, wo [das Tier] den Fuß ganz fortnehmen“kannl? _Da
es einmal diesen Fuß und einmal jenen Fuß fortnehmen kann, so
gleicht dies dem Falle vom sich umdrehenden Flußbehafteten. Wir
haben nämlich gelernt: Wenn ein Flußbehafteter auf fünf35Bänkenoder
auf fünf Beuteln liegt, so sind sie, wenn ihrer Länge nach, unrein, und
wenn ihrer Breite”nach, rein; hat er geschlafen, sodaß ein Zweifel ob-
waltet, ob er sich nicht umgedreht“hat, so sind sie unrein. Doch wohl
deshalb, weil wir sagen, die Mithilfe sei bedeutungslos. R. Papi sagte im
Namen Rabas: Auch wir haben demgemäß gelernt: R. Jose sagt, beim
Pferde ist er verunreinigend“durch die Vorderfüße, beim Esel durch Col.b
seine Hinterfüße, weil sich das Pferd auf die Vorderfüße und der Esel
auf die Hinterfüße stützt. Warum denn, die anderen helfen ja mit!?
Doch wohl deshalb,weil wir sagen,dieMithilfe sei bedeutungslos. R.Aéi
sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt: R. Eliézer sagt: Hält er”einen
Fuß auf einem Geräte”und den anderen auf dem Estrich, einen Fuß
auf einem Steine und den anderen auf dem Estrich, so ist sein Dienst,
wenn er auf einem Fuße stehen bleiben kann, falls man das Gerät oder
den Stein fortnimmt, gültig, sonst aber ungültig. Warum denn, [der an-
dere Fuß] hilft ]a mit!? Doch wohl deshalb, weil wir sagen, die Mithilfe
sei bedeutungslos. Rabina sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt:
Hat er [das Blut des Opfers] mit der Rechten aufgenommen und mit
der Linken*°nachgeholfen,so ist seinDienst gültig. Warum denn, siebei-

33. J edes ist Träger. 34. Er bewirkt nicht einmal eine Mithilfe. 35. 80 daß auf
keinem derselben der größere Teil seines Körpers sich befindet. 36. Weil von
jedem einzelnen anzunehmen ist, er habe anz auf diesem gelegen. 37. Bezieht
sich auf den oben genannten Fall, wenn der Flußbehaftete auf einem Tiere reitet,
unter dessen Füßen sich Tücher befinden. 38. Der den Tempeldienst verrich-
tende Priester. 39. Zwischen den Füßen des Priesters u. dem Estrich darf sich
keine ‘Trennung' befinden. 40. Der Tempeldienst muß mit der rechten Hand ver-



7Ill SABBATHX,v Fol.93b

fen ja einanderi? Doch wohl deshalb, weil wir sagen, die Mithilfe sei
bedeutungslos. Schließe hieraus.

Der Meister sagte: Wenn einer [ihn hinaustragen] kann und der an-
dere es kann, so sind sie [nach R. Meir] schuldig. Sie fragten: Ist das
festgesetzteQuantum für jeden besonders erforderlich oder für alle zu-
sammen? _R.Hisda und R.Hamnuna [streiten hierüber] ; einer sagt,
das festgesetzte Quantum für jeden besonders, und einer sagt, das fest-
gesetzte Quantum für alle zusammen. R. Papa sagte im Namen Rabas:
Auch wir haben demgemäß gelernt: Wenn [der Flußbehaftete] auf
einem Lager sitzt und vier Tücher sich unter den vier Füßen desselben
befinden, so sind sie unrein, weil es nicht auf drei stehen kann. War-
um denn, es sollte doch für jeden [Fuß] besonders das für die Ver-
unreinigung durch einen Flußbehafteten nötige Quantum“erforderlich
sein!? Doch wohl deshalb, weil wir sagen, das erforderliche Quantum für
alle zusammen. R. Nehmen b. Jighaq sagte: Auch wir haben demgemäß
gelernt: Wenn ein Reh in ein Haus kommt und jemand die Tür ab-
schließt, so ist er“schuldig ; schließen zwei die Tür ab, so sind sie frei;
wenn einer sie nicht abschließen kann und zwei sie abschließen, so sind
sie schuldig. Warum denn, es sollte doch das für das Fangen nötige
Quantum für jeden besonders erforderlich sein!? Dochwohldeshalb,weil
wir sagen, das erforderliche Quantum für alle zusammen. Rabina sagte:
Auch wir haben demgemäß gelernt: WVennGesellschafter zusammen
gestohlen und geschlachtethaben, so sind sie [zum Strafersatz] verpflich-
tet. Warum denn, es sollte doch das zum Schlachten Geeignete für jeden
besonders erforderlich sein!? Doch wohl deshalb, weil wir sagen, das
festgesetzte Quantum für alle zusammen. R. Aéi sagte: Auch wir haben
demgemäß gelernt: Wenn zwei zusammen einen Webebalken hinausge-
tragen haben, so sind sie schuldig. Warum denn, es sollte doch das be-
züglich des Hinaustragens festgesetzteQuantum für jeden besonders er-
forderlich sein!? Doch wohl deshalb, weil wir sagen, das festgesetzte
Quantum für alle zusammen. R. Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R.Aéi:
Vielleicht deshalb, weil darin für diesen ein Quantum zum Kochen eines
leichten Eies“und für jenen ein Quantum zum Kochen eines leichten
Eies enthalten ist!? _ Wenn dem so wäre, so sollte er es von einem Bal-
ken schlechthin lehren, weshalb von einem Webebalkenl? _Viel-
leicht deshalb, weil damit der eine ein Läppchen weben kann und der
andere ein Läppchen weben kann!? _Vielmehr, hieraus ist nichts zu
entnehmen. Ein Schüler rezitierte vor R. Nehmen: Wenn zwei einen We-

richtet werden. 41. Also 4 flußbehaftete Personen. 42. Wegen des Fangens
am S. 43. Cf. supra F01.80h. 44. Das zur Verunreinigung erforderliche Quan-
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bebalkenhinaustragen,sind siefrei, nachR. Simön schuldig.—Wodenkst
du hin!? Lies vielmehr: sie sind schuldig, nach R. Simön frei.

ER SPEISENUNTERDEMFESTGESETZTENQUANTUMIN EINEMGEFÄSSEv‚2
‘ & HINAUSBRINGT,IST AUCHWEGENDESGEFÄSSESFREI, DENNDASGE-
FÄSS IST NUR NEBENSÄCHLIGHES. WER EINEN LEBENDEN IN EINEM BETTE, IST
AUCHWEGENDES BETTES FREI, DENNDASBETT IST NURNEBENSÄCHLICHES;
WENNEINENLEICHNAMINEINEMBETTE,so ISTERSGHULDIG.EBENSOISTMAN
SCHULDIG,WENNMANEINomvenenossns STÜCKVONEINEMLEICHNAMODER
EINEMAASE,ODEREINLINSENGROSSESSTÜCKVONEINEMKRIECHTIEBE“[HIN-
AUSBRINGT];NACHR. SIMÖNISTMANFREI“.

GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Wer Speisen im festgesetzten
Quantum in einem Gefäße hinausbringt, ist wegen der Speisen schul-
dig und wegen des Gefäßes frei ; braucht er aber das Gefäß, so ist er
auch wegen des Gefäßes schuldig. Hieraus ist zu entnehmen, daß man,
wenn man zwei olivengr-oßeStücke Talg bei einem Entfallen gegessen
hat, zweimal schuldig ist!? R. Seäeth erwiderte: Hier handelt es sich um
den Fall, wenn es bezüglich der Speisen vergessentlichund bezüglich des
Gefäßes vorsätzlich erfolgt ist. R. Aéi wandte ein: Es heißt ja: auch
wegen des Gefäßesl? Vielmehr, erklärte R. Ati, hier handelt es sich um
den Fall, wenn es bezüglich beider vergessentlicherfolgt ist und er sich
nachher bezüglich des einen und später bezüglich des anderen bewußt
wird. Sie führen den Streit von R. J-ohanan und R. Simön b. Laqis“.

WEB.EINENLEBENDENINEINEMBETTE,ISTAUCHWEGENDESBETTESFREI.
Es wäre anzunehmen, daß unsere Miéna die Ansicht R. Nathans vertritt
und nicht die der Rabbanan. Es wird nämlich gelehrt: Wer ein Vieh,
ein Wild oder ein Geflügel, ob lebend oder geschlachtet, auf öffentliches
Gebiet hinausbringt, ist schuldig; R. Nathan sagt, wegen geschlachteter
sei er schuldig, wegen lebender sei er frei, denn das Lebende trägt sich
selbst. Raba erwiderte: Du kannst auch sagen, die der Rabbanan, denn
die Rabbanan streiten gegen R. Nathan nur bezüglich des Viehs, Wildes
und Geflügels, die sich sträuben, bezüglich eines Menschen aber, der
sich selbst trägt, pflichten die Rabbanan bei. B. Ada b. Ahaba sprach zu
Raba: Wir haben gelernt: BenBethera erlaubt es“bei einemPferde. Fer-
ner wird gelehrt: Ben Betheraerlaubt es bei einem Pferde, weil es Ar-
beit verrichtet, wegenwelcher man [am Sabbath] kein Sündopfer schul-
dig“ist. Hierzu sagteR. Johanan: Ben Bethera und R. Nathan lehrten das

tum. 45. Weil man den Leichnam nicht braucht, sondern ihn nur fortschaffen
will. 46. Hinsichtlich zweier Quantitäten bei einem Entfallen; ob.Fol. 71h.
47. Großvieh an einen Nichtjuden zu verkaufen; cf.Az. 14h. 48. Wenn ein

Fol.



716 SABBATHX,v Fol.g4a-g4b

gleiche. Wieso nun, wenn du sagst, die Rabbanan streiten gegen R. Na-
than nur bezüglich des Viehs, Wildes und Geflügels, weil sie sich sträu-
ben, nur Ben Bethera und R. Nathan, du sagst ja, auch die Rabbanan
pflichten beit? _ R. Johanan sagte dies nur von einem Pferde, das [zum
Tragen] von Vögeln bestimmt ist. _ Gibt es denn Pferde, die [zum Tra-
gen] von Vögeln bestimmt sind? _Freilich, die der Falkenjäger”. B.
Johanan sagte: R. Nathan pflichtet bei bezüglich eines gebundenen [Tie-
res]. R. Ada b. Mathna sprach zu Abajje: Auch die Perser selbst sind ja
als gebunden°°zu betrachten, dennoch sagte R. Johanan: Ben Bethera
und R. Nathan lehrten das gleiche._Bei diesen ist es nur der Hoch-
mut, der sie leitet, denn ein Beamter, dem der König zürnte, lief drei
Parasangen zu Fuß.

EBENSO&0. EINOLIVENGROSSESSTÜCKVONEINEMLEICHNAM&o. Rabba
[b.Bar Hana] sagte im Namen R. Johanans,‘ und ebenso R. Joseph im
Namen des R. Simön b. Laqié: Nach R. Simön ist man frei, auch wenn

Col.bman einen Leichnam zur Beerdigung hinausträgt. Raba sagte: R. Simön
pflichtet jedoch bei, daß man schuldig sei, wenn man eine Schaufel
zum Graben oder eine Torarolle zum Lesen [hinausträgt]. _ Selbstver-
ständlich, wenn auch dies eine Arbeit heißen sollte, die nicht um ihrer
selbst willen ausgeübt wird, wie sollte es nach R. Simön überhaupt eine
Arbeit gehen, die um ihrer selbst willen ausgeübt wird!? _ Man könnte
glauben, nur wenn sie in seinem und des Gegenstandes Interesse erfolgt,
wie [das Hinaustragen] einer Schaufel, um ein Blatt anzusetzen und zu
graben, einer Torarolle, um sie zu korrigieren und zu lesen, so lehrt er uns.

Einst erlaubte R. Nahman b. Jiehaq in Deroqereth, einen Leichnam
nach einem Neutralgebiete zu tragen; da sprach R. Johanan, der Bruder
des Mar, des Sohnes Kahanas, zu R. Nahman b. Jiehaq: Wohl nach R.
Simön, aber auch B. Simön befreit ja nur vom Sündopfer, ein rabbani-
tisches Verbot ist es ja aber immerhinl? Dieser erwiderte: Bei Gott,
auch du könntest ihn hinbringen, und auch nach B. J ehuda ist es er-
laubt; sagte ich etwa: auf öffentliches Gebiet? Ich sagte: nach einem
Neutralgebiete. Groß ist die Ehre der Menschen, daß sie ein Verbot der
Tora verdrängt.

Dort haben wir gelernt: Wer die Unreinheitsmale“ausreißt, oder die
Wunde”ausbrennt, übertritt ein Verbot. Es wurde gelehrt: [Reißt man]
ein [Haar] von zweien aus, so ist man schuldig ; wenn eines von dreien,

Mensch sie ausübt ; das Pferd ist zum Reiten bestimmt, und wegen des Tragens
eines lebenden Menschen am S. ist man nicht schuldig. 49. Ärukh hat 1'1“t, was
nach Wiesne r (Scholien ii 191) gleichbed. mit t'l“1t Jäger ist ; wahrscheinlich ist
1110“ ‘: eine Verkrüppelung von pers. px“; *: Falkenjäger. 50. Sie sind sehr
phlegmatisch und gehen nicht zu Fuß. 51. Die zwei weißen Haare des Haut-
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so ist man, wie R. Nahman sagt, schuldig, und wie R. Seäeth sagt, frei.
R. Nal_1mansagt, man sei schuldig, denn die Tat ist insofern von Bedeu-
tung, indem die Unreinheit weicht, falls noch ein weiteres Haar aus-
fällt”, und R. Seäeth sagt, man sei frei, da einstweilen die Unreinheit zu-
rückbleibt. R. Seäeth sagte: Woher entnehme ich dies? Wir haben ge-
lernt: Ebenso &c. ein olivengroßes Stück von einem Leichnam oder ei“
nem Aase. Demnach ist man frei, wenn im Quantum einer halben Olive,
dagegen aber wird gelehrt, man sei wegen des Quantums einer halben
Olive schuldigl? Wahrscheinlich handelt die Lehre, nach der man
schuldig ist, von dem Falle, wenn man das Quantum einer halben Olive
von einer ganzen hinausbringt, und die Lehre, nach der man frei ist,
von dem F alle, wenn man das Quantum einer halben Olive von andert-
halb Oliven hinausbringt. _ Und R. Nahmanl? _ In beiden Fällen ist
man schuldig, die Lehre aber, nach der man frei ist, gilt von dem F alle,
wenn man das Quantum einer halben Olive von einem ganzen Leichnam
hinausträgt.

ERSICHDIENÄGELABKNEIFT,EINENMITDEMANDEREN,ODERMITDENvt,1
ZÄHNEN,ODER[AUFDIE WEISE] sum HAAR,SEINENSCHNURRBART

ODERSEINENBART[ZWIGKT],EBENSO[EINEFRAU],DIESICHDASHAAR
FLICHT,SICHSCHMINKTODERSCHEITELT,ISTNACHR. EL11‘1ZE11SCHULDIG;
DIEW111anVERBIETENDIESNURWEGENDESFEIERNS. '

GEMARA.R. Eleäzar sagte: Der Streit besteht nur über den Fall,
wenn man dies mit der Hand tut, wenn aber mit einem Geräte, so stim-
men alle überein, daß man schuldig sei. _ Selbstverständlich, es heißt
ja: einen mit dem anderenl? _ Man könnte glauben nach den Rabbanan
sei man frei, auch wenn man dies mit einem Geräte tut, und er Iehre
nur deshalb: einen mit dem anderen, um die entgegengesetzteAnsicht
R. Eliézers hervorzuheben, so lehrt er uns. Ferner sagte R. Eleäzar: Der
Streit besteht nur, wenn man dies an sich selbst tut, wenn aber einem
anderen, so stimmen alle überein, daß man frei sei. _ Selbstverständlich,
es heißt ja: sich die Nägell? _ Man könnte glauben, nach R. Eliézer sei
man schuldig, auch wenn man dies einem anderen tut, und er Iehre nur
deshalb: sich die Nägel, um die entgegengesetzteAnsicht der Rabbanan
hervorzuheben, so lehrt er uns.

ODERSEINHaan &a. Es wird gelehrt: Wer eine Schere voll abnimmt,
ist schuldig._Was heißt eine Schere voll? R. Jehuda erwiderte: Zwei
[Haare]. _ [Daselbst] heißt es ja aber: zwei [Haare] bezüglich der

fleckes; cf.Lev. 13,3. 52. Cf.Ib.V. 24ff. 53. Ein Haar ist kein Unreinheite-
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Glatze“!? _ Lies: auch bezüglich der Glatze zwei [Haare]. Desgleichen
wird gelehrt: Wer eine Schere voll [Haare] am Sabbath abnimmt, ist
schuldig. Was heißt eine Schere voll? Zwei; R. Eliézer sagt, eines. Die
Rabbanan pflichten jedoch R. Eliézer bei, daß man schon wegen eines
schuldig ist, wenn man weiße aus schwarzen herausliest. Dies ist auch
am Wochentage verboten, weil es heißtz55einMann soll nicht das Ge-
wand des Weibes anlegen“.

Es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: Einen Nagel,der zur grös-
seren Hälfte abgetrennt ist, oder Niednägel, die zur größeren Hälfte ab-
getrennt sind,darf man mit der Hand [entfernen] ; wenn mit einem Geräte,
soistman ein Sündopfer schuldig._ Gibt es denn eineTätigkeit,wegen der
man, wenn mit einem Geräte, ein Sündopfer schuldig ist, und die, wenn mit
der Hand, von vornherein erlaubt ist!?—Er meint es wie folgt: sind sie
zur größeren Hälfte abgetrennt, so darf man sie mit der Hand [entfernen] ,
mit einem Geräte ist man dieserbalb frei, jedoch ist es verboten ; sind sie
nicht zur größeren Hälfte abgetrennt, so ist man, wenn mit der Hand,
frei, jedoch ist es verboten, und wenn mit einem Geräte, so ist man ein
Sündopfer schuldig. R. Jehuda sagte: Die Halakha ist wie R. Simön b.
Eleäzar. Rabba b. Bar Hana sagte im Namen B. Johanans: Diesnur, wenn
sie nach oben neigen und ihm Schmerzen verursachen.

EBENSOEINE,DIESICHDASHAARFLICHT&0. WegenWelchenVerbotes
ist das Flechten, Schminken und Scheiteln strafbar? R. Abin erwiderte
im Namen des R. Jose b. R. Hanina: Das Flechten wegen Webens, das
Schminken wegen Schreibens und das Scheiteln wegen Spinnens. Die
Schüler sprachen vor R. Abahu: Ist dies denn die Art des Webens? Ist.
dies denn die Art des Schreibens? Ist dies denn die Art des Spinnens?
Vielmehr, sagte R. Abahu, mir wurde dies von R. Jose b. R. Hanina er-
klärt: das Schminken wegen Färbens, das Kämmen und das Scheiteln
wegen Bauens. _Aber ist dies denn die Art des Bauens?—Allerdings‚
wie R. Simön b. Menasja vorgetragen hat:“Und Gott, der Herr baute die
Rippe ; dies lehrt, daß der Heilige, gepriesen sei er, die Have Hecht und
sie zu Adam brachte, denn in den überseeischen Städten nennt man das
Geflecht ‘Gehäude’.Es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: Wenn
[eine Frau] sich selbst das Haar flieht, sich schminkt oder scheitelt, so
ist sie frei, wenn einer anderen, so ist sie schuldig. Ebenso sagte R. Simön
b. Eleäzar im Namen R. Eliézers: Eine Frau darf sich keinen Puder aufs
Gesicht auftragen, weil sie dadurch färbt.

Die Rabbanan Iehrten: Wer versehentlich am Sabbath milkt, buttert,
im Quantum einer Dörrfeige käst, fegt, sprengt oder eine Honigscheibe

zeichen. 54. Cf.Dt. 14,2. 55. Dt„22,5. 56. Keine Schönheitsmittel anwenden.
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aus der Wabe nimmt, ist ein Sündopfer schuldig; wenn vorsätzlich am
Feste, so erhält er die vierzig [Geißelhiebe] _ so R. Eliézer. Die Wei-
sen sagen,an diesem und an jenem sei es nur desFeierns wegen verboten.
Einst kam R. Nahman b. Gorja nach Nehardeä, und man fragte ihn:
Wegen welchen Verbotes ist das Melken strafbar? Er erwiderte ihnen:
Wegen Melkens._ Wegen welchen Verbotes ist das Buttern strafbar?
Er erwiderte ihnen: Wegen Butterns. _Wegen welchen Verbotes ist das
Käsen strafbar? Er erwiderte ihnen: Wegen Käsens. Da sprachen sie zu
ihm: DeinLehrer warwohlBinsenschneider?Hierauf kam er ins Lehrhaus
und fragte es. Da erwiderte man ihm: Das Melken ist wegen Ablösens“,
das Buttern wegen Klaubens und das Käsen wegen Bauens strafbar.

«Wer versehentlich am Sabbath fegt, sprengt oder eine Honigscheibe
aus der Wabe nimmt, ist ein Sündopfer schuldig; wenn vorsätzlich am
Feste, so erhält er die vierzig [Geißelhiebe] _so R. Eliézer.» R. Eleäzar
sagte: Was ist der Grund R. Eliézers? Es heißt:”und er tauchte ihn in
das Honiggesträuch; welche Gemeinschaft hat das Gesträuch mit dem
Honig? Dies besagt vielmehr: wie man, wenn man etwas am Sabbathvom
Gesträuche reißt, ein Sündopfer schuldig ist, ebenso ist man ein Sünd-
opfer schuldig, wenn man eine Honigscheibe aus der Wabe nimmt.

Amemar erlaubte in Mahozadas Sprengen, denn er sagte: die Rabba-
nan haben das Sprengen deshalb verboten, weil man Vertiefungen glät-
ten könnte, hier aber°°gibtes keine Vertiefungen. Rabba Tosphaäh traf
Rabina, wie er durch die Schwüle gequält wurde, manche sagen, Mar
Qeéiéa, der Sohn Rabas, traf R. Ati, wie er durch die Schwüle gequält
wurde; da sprach er zu ihm: Hält der Meister denn nicht von der Lehre,
daß, wer sein Haus am Sabbath sprengen will, eine Schüssel mit Wasser
hole und sich das Gesicht in dieser Ecke, die Hände in jener Ecke und
die Füße in einer anderen Ecke wasche, so daß das Haus von selbst ge-
sprengt wird? Dieser erwiderte: Ich dachte nicht daran. Es wird gelehrt:
Eine kluge Fran sprengt“ihr Haus am Sabbath. Jetzt aber, wo wir der
Ansicht R. Simöns”sind, ist dies sogar von vornherein erlaubt.

ER AUSEINEMDURCHLOCHTENPFLANZENTOPFEPFLÜCKT, IST SCHULDIG,vi‚2
WENN AUS EINEMUNDURCIILOCHTEN,so IST ER FREI ; NACHR. SIMÖN

IST ER IN BEIDENF ÄLLENFREI.

GEMARA.Abajje wiesRaba,manche sagen,R.H1}a b. RabhwiesRabh
auf einen Widerspruch hin: Wir habengelernt,nach R. Simön sei man in
beiden Fällen frei, Wonach R. Simön den durchlochten [Pflanzentopf]

57. Gn. 2,22. 58. DaseineAbzweigungdesDr esch e118(ob. 73a) ist. 59. iSam.
14,27. 60. Wo die Straßen gepflastert waren. 61. Auf die genannteWeise, in-
dem sie an verschiedenen Stellen Gefäße spült. 62. Daß die unbeabsichtigte Tätige
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dem undurchlochten gleichgestellt, und dem widersprechend sagt R. Si-
Col.bmön, ein Unterschied zwischen einem durchlochten und einem undurch-

lochten [Pflanzentopfe] bestehe nur in der Geeignetmachung von Säme-
reien“l? Dieser erwiderte: In jeder anderen Hinsicht gelten sie“als ge-
pflückt, anders aber ist es bei der Unreinheit, da es in der Tora von der
[Verunreinigungsfähigkeit] der Pflanzen einschließend heißt:“auf ir-
gend welche Sämereien, die ausgesäet werden.

Ein Greis fragte R. Zera: Wie ist es nach R. Simön, wenn eine \Vur-
zel sichdirekt am Lochebefindet“? Da schwieg er und antwortete nichts.
Ein anderes Mal traf er ihn dasitzen und lehren: R. Simön pflichtet hin-
sichtlich des Falles bei, wenn [der Topf] bis zur Reinheit“durchlocht
ist. Da sprach er zu ihm: Ich fragte dich bezüglich des Falles, wenn sich
eine Wurzel direkt am Loche befindet, und du antwortetest mir nichts,
um so mehr, wenn er bis zur Reinheit durchlocht“ist. Abajje sagte: Be-
steht die Lehre R. Zeras, so wird sie folgendermaßen lauten: R. Simön
pflichtet hinsichtlich des Falles bei, wenn [der Topf] durch das Loch
kein Viertellog mehr faßt.

Raba sagte: Fünf Zustände gibt es beim Tongefäße. Hat es ein Loch,
das Flüssigkeiten durchläßt, so ist es, wenn es ein Bruchstück ist, nicht
verunreinigungsfähig, und es gilt noch als Gefäß, sogar zur Bereitung
des Entsündigungswassers”. Hat es ein Loch, durch das Flüssigkeiten
eindringen, so ist es rein auch hinsichtlich des Entsündigungswassers,
jedoch gilt es hinsichtlich der Geeignetmachung"°von Sämereien noch als
Gefäß. Hat es ein Loch in der Größe einer kleinen Wurzel, so ist es
rein auch hinsichtlich der Geeignetmachung von Sämereien, jedoch gilt
es für Oliven“noch als Gefäß. Hat es ein Loch, durch das Oliven durch-
fallen, so ist es rein auch für Oliven”, jedoch gilt es für Granatäpfel73
noch als Gefäß. Hat es ein Loch, durch das auch Granatäpfel durchfal-
len, so ist es vollends rein. Ist es mit einem mit einer Schnur befestigten
Deckel versehen, so muß es”in seiner größeren Hälfte durchbrochen sein.

keit erlaubt ist. 63. Für die Empfänglichkeit der levit. Unreinheit durch Be-
feuchtung ; in einem undurchlochten gelten sie als vom Boden getrennt. 64. Die
im durchlochtenPflanzentopfe befindlichenPflanzen; der durchlochte gleicht dem
undurchlochten. 65. Lev.11,37. 66. Ob er .auch dann hinsichtlich des S.ge-
setzesals vomBoden getrennt gilt. 67. Wenn das Loch so groß ist, daß eineOlive
durchfällt, sodaß er für die Umeinheit nicht mehr empfänglich ist. 68. Wenn
RS.hinsichtlichdiesesFalles beipflichtet, so gilt dies um so mehr von jenem Falle.
69. Bezüglich dessen ausdrücklich‘Ge1’it13’hervorgehobenwird; cf. Num.Kap. 19.
70. Cf. Anm. 63 mut. mut. 71. Dh. für trockene Speisen. 72. Ein gewöhnliches
Gefäß ist nicht mehr verunreinigungsfähig, sobald es ein olivengroßes Loch hat.
73. Hat man es zum Gebrauche für große Früchte, wie Granatäpfel, bestimmt, so
ist es verunreinigungsfähig. 74. Um die Unreinheit eindringen zu lassen. Ein Ge-
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R. Asi sagte: Ich hörte, daß beim Tongefäße [das Loch] so groß sein
muß, daß ein Granatapfel durchfällt. Da sprach Raba zu ihm: Wahr-
scheinlich hast du dies nur von einem mit einem mit einer Schnur be-
festigten Deckel versehenen“gehört. _ Aber Raba selbst sagte ja, ein mit
einem mit einer Schnur befestigten Deckel versehenes nur dann, wenn es
in seiner größeren Hälfte durchbrochen ist!? _ Das ist kein Einwand;
dies gilt von großen, jenes von kleinen. R. Asi sagte: Gelehrt wurde, ein gg'-
Tongefäß [sei rein], wenn [durch das Loch] Flüssigkeiten eindrin-
gen; das, daß es schon beim Durchlassen erfolge, sagten sie nur von
Bruchstücken. _Aus welchem Grunde? Mar Zutra, Sohn des R. Nah-
man, erwiderte: Weil man nicht sagt: Setze ein Bruchstück unter ein
Bruchstüc 76.

Üla sagte: Im Westen streiten hierüber zwei Am-oraim,R. Jose b. R.
Abin und R. Jose b. Zabhda ; einer sagt, ein Loch, daß ein Granatapfel
durchfällt, und einer sagt, in der Größe einer kleinen Wurzel. Ein Merk-
zeichen: Ob mehr oder weniger".

R. Hensna b. Kahana sagte im Namen R. Eliézers: Das Tongefäß [ist
rein, wenn es ein Loch hat], daß Oliven durchfallen. Mar Qeéiéa, der
Sohn Rabas, ergänzte im Namen R. Eliézers: Es gleicht dann Mist-,
Stein- und Erdgefäßen, die weder nach der Tora noch nach den Schrift-
kundigen Unreinheit annehmen. Ein mit einem mit einer Schnur befe-
stigten Deckel versehenes, wenn es in seiner größeren Hälfte durch-
brechen ist.

fäß in einem Zelte, in dem ein Leichnam sich befindet, wird durch den Deckel vor
Unreinheit geschützt, auch wenn es ein Loch hat, jedoch nur dann, wenn es nicht
zur größeren Hälfte durchlocht ist. Der Ausdruck ‘mit einer Schnur’ ist Num. 19,15
entnommen. 75. Dh. bezüglich der Unreinheit im Zelte des Leichnams. 76. Wenn
Flüssigkeiten aus einem Gefäße durchsickern, so wird darunter ein Bruchstück ge-
setzt, wenn aber aus einem Bruchstücke, so wird es überhaupt nicht mehr benutzt.
77. Bekannter Spruch (Men.110a), das dem Wortlaute nach auch heißen kann:
einer viel und einer wenig; einer nennt die höchste und der andere die niedrigste
Größe als Norm.

46 Talmud I
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ELFTER ABSCHNITT

1 ER ETWASAUSEINEMPRIVATGEBIETEIN EIN ÖFFENTLICHESGE-
BIET ODER AUS EINEMÖFFENTLICHENGEBIETE IN EIN PRIVATGE-
BIETWIRFT,IST SCHULDIG;WENNAUSEINEMPRIVATGEBIETEIN

EINPRIVATGEBIET,DAZWISCHENSICHEINÖFFENTLICHESGEB1ETBEFINDET,
so IST ER NACHR. ÄQIBASCHULDIGUNDNACHDENWEISENFREI. ZUMBEI-

ii‚1SPIEL: WENN ZWEI ALTANEANBEIDENSEITEN DES ÖFFENTLICHENGEBIETES
SICHGEGENÜBERLIEGEN,so IST, WERETWASAUSEINEMNACHDEMANDEREN
HINÜBERREICHTODERWIRFT,FREI; BEFINDENSICHBEIDEANEINEM BAU.-
WERKE,so IST,WERETWASHINÜBERREICHT,SCHULDIG,UNDWERETWASHIN-
ÜBERWIRFT,FREI, DENNAUFJENEWEISE GESCHAHAUCHDIEDIENSTARBEIT
DERLEVITEN.AUSZWEIWAGENAUFÖFFENTLICHEMGEBIETE,EINERHIN-
TERDEMANDEREN,REICHTENSIE SICHGEGENSEITIGDIE BRETTER,WARFEN
SIEABERNICHT.

Col.b GEMARA.Merke, das Werfen ist ja eine Abzweigung des Tragens,
wo befindet sich das Tragen selbst in der Tora? R. Johanan erwiderte:
Die Schrift sagt?Da ließ Mos"eim Lager den Befehl ergehen; Moéesaß
ja im levitischen Lager, das öffentliches Gebiet war, und befahl den
Jisraéliten: ihr sollt nichts mehr aus euerem Privatgebiete in das öffent-
liche Gebiet hinausbringen. _Woher, daß dies für den Sabbath galt,
vielleicht für den Wochentag, weil nämlich die Arbeit zu Ende war, wie
es heißtzzdie Arbeit war übergenugl?_Dies ist aus [dem Worte] er-
gehen zu entnehmen; hier heißt es: im Lager ergehen, und dort3heißt
es: du sollst einen Posaunenschall ergehen lassen, wie dort an einem
Tage des [Arbeits]verbotes,so auch hier an einem Tage des [Arbeits]ver-
botes. _ Wir wissen dies vom Hinausbringen, woher vom Hereinbringen?
_Dies ist einleuchtend; es ist ja [die Überführung] aus einem Gebiete
in ein anderes, somit ist es einerlei, ob hinausbringen oder hereinbringen.
Jedoch ist das Hinausbringen Hauptarbeit und das Hereinbringen Ab-
zweigung._Merke, man ist ja wegen dieses schuldig und wegen jenes
schuldig, weshalb heißt dieses Hauptarbeit und jenes Abzweigung?-
Ein Unterschied besteht darin: wenn man zwei Hauptarbeiten oder zwei
Abzweigungen zusammen verrichtet, ist man zweimal schuldig, wenn
man aber eine Hauptarbeit und eine Abzweigung derselben verrichtet,
ist man nur einmal schuldig. _Weshalb aber nennt er nach R. Elié-
zer, nach dem man wegen einer Abzweigung neben einer Hauptarbeit

1. Ex. 36,6. 2. Ib.V. 7. 3.Lev. 25,9. 4. Nach einer anderen Lesart: die bei
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besonders schuldig ist, die eine Hauptarbeit und die andere Abzweigung?
_Die bei [der Errichtung] der Stiftshütte wesentlich4war, nennt er
Hauptarbeit, die bei der Errichtung der Stiftshütte nicht wesentlich war,
nennt er nicht Hauptarbeit. Oder aber: die in der Tora erwähnt wird,
nennt er Hauptarbeit, die in der Tora nicht erwähnt wird, nennt er Ab-
zweigung._Wir haben gelernt: Wenn jemand etwas vier Ellen an eine
Wand oberhalb zehn Handbreiten wirft, so ist es ebenso, als würde er
in die Luft werfen, und wenn unterhalb zehn Handbreiten, als würde
er auf die Erde werfen, und wer vier Ellen auf die Erde wirft, ist schul-
dig. Woher5 nun, daß man schuldig ist, wenn man vier Ellen auf die
Erde wirft? R. Joäija erwiderte: Die Weber der Vorhänge warfen ein-
ander die Nadeln zu. _ Wozu brauchten Weber Nadeln? _ Vielmehr, die
Nähter der Vorhänge warfen einander die Nadeln zu. _Vielleicht saßen
sie nebeneinanderl? _ Sie würden einander mit den Nadeln angestoßen
haben. _Vielleicht saßen sie innerhalb vier Ellen”? Vielmehr, erwiderte
R. Hisda, die Weber der Vorhänge warfen das Webeschiffchen in das Vor-
hanggewebe. _ Dieses ist ja aber7mit der Hand verbundenl? _ Beim letz-
ten Wurfe. _ Es fällt ja aber in Freigehiet*’l?_ Vielmehr, dieWeber der
Vorhänge warfen das Webeschiffchen ihren Lehrlingen zu. _Vielleicht
saßen sie nebeneinandert? _So würden sie einander mit dem Webe-
kamme gestoßen haben. _Vielleicht saßen sie im Zickzackl? Ferner
durften sie einander überhaupt nichts hinüberreichen !? Luda lehrte näm-
lich: 9Mann für Mann die Arbeit, mit der er beschäftigt war ; er darf sich
nur mit seiner Arbeit“befassen, nicht aber mit der Arbeit seines Näch-
sten. Und woher ferner, daß man schuldig ist, wenn man vier Ellen auf.
öffentlichem Gebiete trägtl? _Vielmehr, das ganze [Gesetz] von den
vier Ellen auf öffentlichem Gebiete ist eine Überlieferung.

R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Der Holzsammler“trug sie nur
vier Ellen auf öffentlichem Gebiete. In einer Barajtha wird gelehrt, er
habe [das Holz] gefällt”. R. Aha b. Jäqob sagte, er habe es gebündelt“.
_In welcher Beziehung ist dies von Bedeutung? _Bezüglich der Lehre
Rabhs. Rabh erzählte nämlich: Ich fand eine Geheimrolle bei B. Hija,
in der geschrieben stand: Isi b. Jehuda sagt: Es sind vierzig Hauptarbei-
ten weniger eine, und wenn man sie alle bei einem Entfallen ausübt,

der Errichtung der Stiftshütte zur Anwendung kam, war wesentlich, und er nennt
sie Hauptarbeit &c. 5. Dh. wiesokam das Werfen bei der Errichtung der Stifts-
hütte zur Anwendung. 6. Sie waren weniger als vier Ellen von einander entfernt.
7. Durch den Faden. 8. Der Raum zwischenden Vorhängen ist, daer keine4 Ellen
hat, kein öffentliches Gebiet ; oben Fol. 6a. 9. Ex. 36,4. 10. Eigentl. Handwerks-
zeug._ 11. Der Mann, von dem Num. 15,32ff. erzählt wird, er habe‘ am S. Holz
gesammelt. 12. Wörtl. ausgerissen ; dh. seine Tat gehörte zur Hauptarbeit ‘Mä-
hen’. 13. Es gehörte zur Hauptarbeit ‘Garben’. 14. Der Holzsammler wurde
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ist man nur einmal schuldig. Nicht mehr, wir haben ja gelernt, es gebe
vierzig Hauptarbeiten weniger eine, und auf unsere Frage, wozu denn
die Angabe der Zahl nötig sei, erwiderte R. Johanan, daß man, wenn
man alle bei einem Entfallen ausgeübt hat, wegen jeder einzelnen be-
sonders schuldig sei. Man lese daher: man ist wegen ein er von ihnen
nicht schuldig. Nach R. Jehuda ist es entschieden, daß das Tragen straf-
bar”ist ; nach der Barajtha ist es entschieden, daß das Fällen strafbar ist,
und nach R. Aha b. J äqob ist es entschieden, daß das Bündeln strafbar
ist. Nach dem einen ist es von diesem nicht zweifelhaft, nach dem ande-
ren ist es von jenem nicht zweifelhaft.

Die Rabbanan Iehrten: Der Holzsammler war Qelophhad, denn hier15
heißt es: als die Kinder J israél in der Wüs te waren, ertappten sie einen
Mann da. und dort“heißt es: unser Vater starb in der Wüste, wie es
dort Qelophhad war, so war es auch hier Celophhad_so R. Äqiba. Da
sprach B. Jehuda b. Bethera zu ihm: Äqiba, ob so oder so, wirst du der-
einst Rechenschaft ablegen müssen ; ist es wahr, so stellst du ihn bloß,
während die Tora ihn geschont hat, ist es nicht wahr, so verleumdest du

F8;-diesen Gerechten! _Er folgert dies ja aber aus einer Wortanalogiet? _
Dieser hält nichts von der Wortanalogie. _ Woher kam es“demnach? _
Wegen:“sie blieben hartnäckig. Desgleichen bei folgendem:“Und der
Herr wurde zornig über sie; dies lehrt, daß auch Ahron aussätzigwurde
_so R. Äqiba. Da sprach R. Jehuda [b. Bethera] zu ihm: Äqiba, ob so
oder so, wirst du dereinst Rechenschaft ablegen müssen; ist es wahr, so
hast du ihn bloßgestellt, während die Tora ihn geschont hat, ist es nicht
wahr, so verleumdest du diesen Gerechten. _ Es heißt ja aber: über sie!?
_Es warum ein Verweis. _ Übereinstimmend mit dem, welcher sagt,
auch Ahron wurde aussätzig,wird gelehrt: Es heißt:”und Ahron wandte
sich ab zu Mirjam, und siehe, sie war aussätzig, und hierzu wird ge-
lehrt: er wandte sich von seinem Aussatzeab.

Bei Laqié sagte: Wer Unschuldige verdächtigt, wird an seinem Kör-
per geschlagen, denn es heißt:”sie werden mir nicht glauben &c., wäh-
rend es vor dem Heiligen, gepriesen sei er, offenbar war, daß die Jisraé-
liten Gläubige sind. Er sprach zu ihm: Jene sind Gläubige, Kinder von
Gläubigen, du aber wirst später nicht glauben. J ene sind Gläubige, denn
es heißt:”und das Volk glaubte; Kinder von Gläubigen, [denn es heißt:]
28under glaubte dem Herrn. Du aber wirst später nicht glauben, denn es
heißt: 24dieweilihr an mich nicht geglaubt habt &e._ Woher, daß er ge-

bestraft, somit ist es nicht diese Arbeit. 15. Num. 15,32. 16. Ib. 27,3. 17.Daß
er ‘wegen seiner Sünde’ (Num. 27,3) starb. 18. Num. 14,44. 19. Num. 12,9.
20. Num. 12,10. 21. Ex. 4,1. 22. Ib. V. 31. 23. Gn. 15,6. 24. Num. 20,12.
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schlagenwurde? _ Es heißt: 25undder Herr sprach zu ihm: Stecke deine
Hand in deinen Busen.

Raba, manche sagen, R. Jose b. R. Hanina, sagte: Die Eigenschaft des
Guten tritt schneller ein, als die Eigenschaft der Heimsuchung. Bei der
Eigenschaft der Heimsuchung heißt es: er zog sie aus seinem Busen her-
vor, und siehe, sie war aussätzig und schneeweiß ; bei der Eigenschaft
des Guten aber heißt es: 26erzog sie aus seinem Busen hervor, und siehe,
sie war bereits seinem Fleische gleich, schon in seinem Busen war sie sei-
nem Fleische gleich. 27Undder Stab Ahrons verschlang ihre Stäbe. R.
Eleäzar sagte: Dies war ein Wunder im Wunder”.

AUSEINEMPRIVATGEBIETEINEINPRIVATGEBIET&o.Raba fragte: Streiten
sie über den Fall, wenn innerhalb der zehn [Handbreiten] , und ihr Streit
besteht darin, indem einer der Ansicht ist, wir sagen, sobald es aufge-
n—ommen‘”ist, sei es ebenso, als läge es, während der andere der Ansicht
ist, wir sagen nicht, sobald es aufgenommen ist, sei es ebenso, als läge es;
oberhalb der zehn [Handbreiten] aber stimmen alle überein, daß er frei
sei, da wir nicht vom Zureichen auf das Werfen folgern. Oder streiten
sie über den Fall, wenn oberhalb zehn [Handbreiten], und ihr Streit
besteht darin, indem einer der Ansicht ist, wir folgern vom Zureichen
auf das Werfen, während der andere der Ansicht ist, wir folgern nicht
vom Zureichen auf das Werfen; innerhalb der zehn [Handbreiten] aber
stimmen alle überein, daß er schuldig sei, weil wir sagen, sobald es auf-
genommen ist, sei es ebenso, als läge es? R. Joseph sprach: Dies war
auch dem R. Hisda fraglich, und R. Hamnuna entschied es ihm aus fol-
gendem: Wenn aus einem Privatgebiete in ein Privatgeb-ietdurch ein
eigentliches öffentliches Gebiet, so ist man nach R. Äqiba schuldig und
nach den Weisen frei. Wenn es ‘eigentliches öffentliches Gebiet’
heißt, so streiten sie ]a entschieden über den F all, wenn innerhalb der
zehn [Handbreiten]. Wovon gilt dies: wenn vom Hinüberbringen, wie-
so ist man nur innerhalb zehn [Handbreiten] schuldig, oberhalb aber
nicht schuldig, R. Eleäzar sagte ja, wer einen Gegenstand oberhalb zehn
[Handbreiten] hinausbringt, sei schuldig, denn auf diese Weise trugen
die Söhne thathsl? Doch wohl vom Werfen, und nur innerhalb zehn
[Handbreiten] ist man schuldig, oberhalb aber ist man nicht schuldig.
Schließe hieraus, daß sie darüber streiten, ob es, wenn es aufgenommen
ist, ebenso ist, als läge es. Schließe hieraus. _ Er streitet somit gegen R.
Eleäzar, denn R. Eleäzar sagte, nach R. Äqiba sei man auch oberhalb
zehn [Handbreiten] schuldig, und ‘eigentliches öffentliches Gebiet’
heiße es nur deshalb, um die entgegengesetzte Ansicht der Rabbanan her-

25. Ex. 4,6. 26. Ib.V. 7. 27. Ib. 7,12. 28. Er verschlangsie als Stab. 29. Von
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vorzuheben. Dieser streitet gegen R. Hilqija b. rI‘obi,denn R. Hilqija b.
Tobi sagte: Wenn innerhalb drei [Handbreiten], stimmen alle überein,
daß man schuldig sei, wenn oberhalb zehn, stimmen alle überein, daß
man frei sei, wenn von drei bis zehn, streiten R. Äqiba und die Rabba-
nan. Desgleichen wird gelehrt: Wenn innerhalb drei [Handbreiten],
stimmen alle überein, daß man schuldig sei, wenn oberhalb zehn, so ist
dies nur des Feierns wegen verboten, und wenn beide Gebiete”ihm ge-
hören, so ist das von vornherein erlaubt, wenn von drei bis zehn, so ist
man nach R. Äqiba schuldig, und nach den Weisen frei.

Der Meister sagte: Wenn beide Gebiete ihm gehören, so ist es von
vornherein erlaubt. Dies wäre also eine Widerlegung Rabhs. Es wird
nämlich gelehrt: Wenn sich zwei Häuser an beiden Seiten eines öffent-
lichen Gebietes befinden, so ist es, wie Rabba b. R. Hona im Namen
Rabhs sagt, verboten, aus einem in das andere zu werfen, und wie Se-
muél sagt, erlaubt, aus einem in das andere zu werfen. _Wir haben ja er-
klärt, wenn das eine höher und das andere niedriger ist, weil [der Gegen-
stand] herabfallen und man zum Tragen verleitet werden könnte. R.
Hisda sprach zu R. Hamnuna, manche sagen, R. Hamnuna zu R. Hisda:
Woher das, was die Rabbanan gesagt haben, daß unter drei [Handbreiten
der Gegenstand] als verbunden betrachtet wird? Dieser erwiderte: Weil
es nicht möglich ist, das öffentliche Gebiet mit einer Zange oder einem
Hobel“zu glätten. _Demnach auch dreil? Ferner haben wir gelernt,
daß, wenn man die Wände [der Festhütte] von oben nach unten herab-
hängen läßt, sie, wenn diese drei Handbreiten von der Erde entfernt sind,
unbrauchbar sei. Demnach ist sie, wenn weniger als drei, brauchbar”?
_Hierbei aus dem Grunde, weil es eine Wand ist, durch die Ziegen
eindringen können. _Allerdings in dem Falle, wenn die Entfernung
sich unten befindet, weshalb aber in dem Falle, wenn sie sich oben”be-
findetl? _ Vielmehr, daß [Gegenständebei einer Entfernung] unter drei
[Handbreiten] als verbunden gelten, ist eine überlieferte Halakha.

Die Rabbanan Iehrten: Wenn aus öffentlichem Gebiete in ein öffent-
liches Gebiet, dazwischensich ein Privatgebiet befindet, so ist man nach
Rabbi schuldig und nach den Weisen frei. Rabh und Semuél sagen bei-
de, man sei auch nach Rabbi nur dann schuldig, wenn das Privatgebiet
eine Bedachung hat, weil wir sagen, das Haus werde“als gefüllt betrach-

der unteren Luftschicht. 30. Die Privatgebiete, dazwischenein öffentliches Ge-
biet liegt. 31. Der Gegenstand gehört dann zu den Unebenheiten des Bodens.
32. Hierbei ist es mit den Unebenheiten des Bodens nicht zu erklären. 33. Die
Norm von 3 Handbreiten gilt auch für andere Fälle; so ist beispielsweise die F est-
hütte untauglich, wenn die Bedachung 3 Handbreiten von den Wänden entfernt ist.
34. Durch den völliggeschlossenenLuftraum. 35. Das Hereinbringen ist eine Ab-
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tet, nicht aber, wenn es keine Bedachung hat. R. Hana sagte im Namen '
B. Jehudas im Namen Semuéls: Nach Rabbi ist man zweimal schuldig,
einmal wegen Hinausbringens und einmal wegen Hereinbringens. R.
Hana saß und dachte über folgende Schwierigkeit nach: Demnach ist Col.b
man nach Rabbi wegen der Abzweigungneben der Hauptarbeit“beson-
ders schuldig, während gelehrt wird: Rabbi sagt: ‘Worte’, ‘die Worte’,
‘dieseWorte’, das sind die neununddreißig“Arbeiten, die Moéeam Sinaj
[verboten wurden] !? Da sprach R. Joseph zu ihm: Der Meister bezieht
dies auf [Rabbi], wonach sich Rabbi mit sich selbst in Widerspruch be-
findet, B. J ehuda aber bezieht dies auf B. Jehuda und findet keinen Wi-
derspruch. Es wird nämlich gelehrt: Wenn aus einem Privatgebiete in
ein öffentliches Gebiet und es vier Ellen auf öffentlichem Gebiete zu-
rücklegt“, so ist man nach B. Jehuda schuldig und nach den Weisen frei.
Hierzu sagte R. Jehuda im Namen Semuéls: Nach R. Jehuda ist man
zweimal schuldig, einmal wegen des Hinausbringens, und einmal wegen
des Werfens. Wollte man sagen, man sei nur einmal Schuldig, so wäre
man demnach nach den Rabbanan ganz frei, wo man doch aus einem
Privatgebiete in ein öffentliches Gebiet gebracht hat!? _Wieso denn,
vielleicht ist man tatsächlich nach R. Jehuda nur einmal schuldig, und
nach den Rabbanan ganz frei, und zwar in dem Falle, wenn man ge-
wünscht hat, der Gegenstandmöge, sobald er das öffentliche Gebiet er-
reicht hat, da liegen bleiben. Ihr Streit besteht in folgendem: B. Jehuda
ist der Ansicht, wir sagen, sobald [der Gegenstandvom Luftraume] auf-
genommen ist, sei es ebenso, als läge er, somit ist sein Wunsch erfüllt,
während die Rabbanan der Ansicht sind, wir sagen nicht, sobald er auf-
genommen ist, sei es ebenso, als läge er, somit ist sein Wunsch nicht er-
füllt. Man ist aber nach B. Jehuda wegen einer Abzweigungneben einer
Hauptarbeit nicht schädigt? _ Dies ist nicht einleuchtend, denn es wird
gelehrt: B. Jehuda fügt noch das Ausgleichender Kettenfäden und das
Anschlagenmit dem Spatel hinzu. Diese erwiderten ihm: Das Ausglei-
chen gehört zum Anzetteln, das Anschlagen gehört zum Wehen. Doch
wohl, wenn man beides zusammen ausgeübt hat, somit ist hieraus zu ent-
nehmen, daß man nach R.Jehuda wegen der Abzweigung neben der
Hauptarbeit schuldig ist. _ Wieso denn, tatsächlich in dem Falle, wenn
man sie besonders ausgeübt hat, und nach B. Jehuda ist man wegeneiner
Abzweigungneben einer Hauptarbeit nicht schuldig, und ihr Streit be-
steht in folgendem: nach R. Jehuda sind diese Hauptarbeiten, nach den
Rabbanan aber sind sie Abzweigungen. Dies ist auch zu beweisen, denn er

zweigung des Hinausbringens. 36. Ci. Abschn. VII, Anm. 35. Wenn man auch wegen
der Abzweigung neben der Hauptarbeit schuldig ist, so sind es mehr. 37. Es sind
2 Vergehen: man bringt den Gegenstand in ein anderes Gebiet u. wirft ihn 4 Ellen
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lehrt: R. Jehuda fügt no ch hinz u. Erklärlich ist dies, wenn du sagst,
sie seien Hauptarbeiten, denn er fügt noch Hauptarbeiten hinzu, wieso
aber fügt er noch hinzu, wenn du sagst, sie seien Abzweigungenl? Es
wird auch gelehrt: Rabba und R. Joseph sagen beide, nach R. Jehuda sei
man nur einmal schuldig. Rabina sprach zu R. Aéi: Auch nach der zu-
erst vertretenen Auffassung, man sei nach R. Jehuda zweimal schuldig,
[ist zu berücksichtigen, daß man den Gegenstand,] wenn man ihn da
wünscht, dort nicht braucht, und wenn man ihn dort wünscht, da nicht
braucht“. Dieser erwiderte: Wenn man gesagt hat: er möge an jedem
beliebigen Orte liegen bleiben.

Entschieden ist man schuldig, wenn man in der Absicht, acht [Ellen]
zu werfen, vier geworfen hat, dies ist ebenso, als würde man Sem von Si-
mön schreiben39; wie ist es aber, wenn man in der Absicht, vier zu wer-
fen, acht geworfen hat ; sagen wir, er hat es ja fortgebracht, oder aber,
es blieb ja nicht liegen, wo er es gewünscht hat!? _ Dies gleicht ]a dem
Falle, hinsichtlich dessen Rabina zu R. Aéi gesprochen und dieser ihm
erwidert hat: Wenn man gesagt hat: er möge an jedem beliebigen Orte
liegen bleiben. Und [dein Vergleich] mit dem Schreiben des Namens
Sem von Simön ist nicht zutreffend; allerdings kann man [den Namen]
Simön nicht schreiben, ohne vorher Sem geschrieben zu haben, aber kann
man etwa nicht acht [Ellen] werfen, ohne vier geworfen“zu haben!?

Die Rabbanan Iehrten: Wer vier Ellen aus einem öffentlichen Ge-
biete in ein öffentliches Gebiet wirft, dazwischen ein Privatgebiet liegt,
ist schuldig; wenn weniger als vier Ellen, so ist er frei._Was lehrt er
uns damit!? _ Folgendes lehrt er uns, daß nämlich die Gebiete vereinigt
werden, und daß wir nicht sagen, sobald [der Gegenstand vom Luftrau-
me] aufgenommen ist, sei es ebenso, als läge er.

R. Semuél b. Jehuda sagte im Namen R. Abbas im Namen R. Honas
im Namen Rabhs: Wer etwas vier Ellen hinüberbringt in einem öffent-
lichen Gebiete, das eine Bedachung hat, ist frei, weil dies [dem Tragen]
der Fahnen in der Wüste nicht gleicht. _ Dem ist ja nicht so, die Wagen
hatten ja eine Bedachung“, dennoch sagte Rabh im Namen R. Hijas, der
Raum unter den Wagen, zwischendenselben und deren Seiten waren öf-
fentliches Gebietl? _ Was Rabh gesagt hat, bezieht sich auf die Zwi-
schenräume“. _ Merke, die Länge der Wagen maß ja fünf Ellen und die
Breite der Bretter“anderthalb Ellen, somit konnte man drei Bretter auf-

auf öffentl. Gebiete. 38. Er ist nur wegenHinausbrin ns schuldig11.nicht wegen
Werfens, da das Fortnehmen nicht auf öffentlichem äbiete erfolgt ist. 39. Cf .
Abschn. VII, Anm. 42. 40. Dh.ohne daß der Gegenstand am Ende der 4 Ellen lie-
gen gebliebenist. 41. Durch die aufgeladenenBretter. 42. Zwischenden aufge-
schichteten Brettern. 43. Die in ihrer Länge über die Breite der Wagen gelegt



Fol.982-98b SABBATH XI,i,ii 729

laden, und eine halbe Elle blieb frei, und wenn man sie auch ausein-
anderrückte, galten sie ja als vereinigt“? _ Du glaubst wohl, man.leg-
te die Bretter auf ihre Breitseite, man“ legte sie auf die Kante. _ Aber
immerhin betrug ja auch die Dickeder Bretter eine Elle, sodaß man vier
Bretter aufladen konnte, und eine Elke frei bleib, und wenn man sie
auch auseinanderrückte, galten sie ja als vereinigtl? Allerdingsnach dem-
jenigen, welcher sagt, daß die Bretter unten eine Elle dick waren und
nach oben dünner wurden bis auf eine Fingerbreite, wie ist es aber nach
demjenigen zu erklären, welcher sagt, daß die Bretter wie unten so auch
oben eine Elle dick warenl? R. Kahana erwiderte: Dies bezieht sich auf
dieKlammerstangen“. _Aber dieKlammerstangenwurden ja ganz0ben°*6
befestigt, und da war ja schon der Wagen selbst überdachti? Semuél Col.b
erwiderte: Dies bezieht sich auf die Leiterbäume.

Die Rabbanan Iehrten: Die Bretter waren unten eine Elle dick und
wurden nach oben dünner bis auf eine Fingerbreite, denn von diesen
heißt es:“sie sollen an der Spitze vollständig“sein, und dort”heißt
es: vollständig verschwunden—so R. Jehuda. R. Nehemja sagt, wie
sie unten eine Elle dick waren, so waren sie auch oben eine Elle dick,
denn es heißt:“gleichmäßig.-Es heißt ja aber auch vollständigl? _
Dies besagt, daß nur vollständige und nicht zusammengesetzte zu ver-
wenden waren. _Und jener, es heißt ja gleichmäßigl? _ Dies besagt, daß
man sie nicht zickzackigaufstelle. _ Erklärlich ist nach demjenigen, wel-
cher sagt, die Bretter waren wie unten so auch oben eine Elle dick, der
Schriftvers:“für die nach Westen gerichtete Seite der Wohnung sollst
du sechs Bretter anfertigen, und zwei Bretter sollst du für die Winkel
anfertigen, denn die Breite dieser füllte nämlich die Dicke jener“aus ;
nach demjenigen aber, welcher sagt, die Bretter waren unten eine Elle
dick und wurden nach oben dünner bis auf eine Fingerbr-eite,war ja,
[am Winkel] das eine eingezogen und das andere vorragend”l? _ Man
behobelte sie kegelförmig.
‘ 53Undder mittelste Riegel in der Mitte der Bretter. Es wird gelehrt:
[Die Stiftshütte] stand durch ein Wunder“. 55DieStiftshütte sollst du
aus zehn Vorhängen anfertigen. 56Jeder Vorhang soll achtundzwanzig
Ellen lang sein. Wenn man sie ihrer Länge nach über die Breite der
wurden. 44. Da sie weniger als 3 Handbreiten von einander entfernt waren. 45. Die
die Leiterbäume des beladenenWagens zusammenhalten. 46. NachdemdieWagen
bereits mit den Brettern beladen waren. 47.Ex. 26,24. 48. Eigentl.abnehmend.
49.103. 3,16. 50. Ex. 26,22. 51. Nämlich der Bretter der anstoßenden Wände.
Die 6 Bretter hatten 9 Ellen, während die Wand 10 Ellen breit war. 52. Die Wand-
bretter waren oben dünn, nicht aber die Eckbretter, sodaß diese verstanden. 53. Ex.
26,28. 54. Der Riegel wurde in die Bretter geschoben,nachdem die Stiftshütte
vollst. aufgestellt war. 55. Ex. 26,1. 56. Ib. V. 3. 57. Ib. V. 7. 58. Ib. V. 13.
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Stiftshütte spannte, waren auf jeder Seite, da ihre Länge achtundzwan-
zig Ellen maß, von denen die Breite für das Dach zehn einnahm, neun
Ellen überschüssig; somitblieb nach B. Jehuda eineElle von den Unter-
schwellen und nach R. Nehemja eine Elle auch von den Brettern unbe-
deekt. Der Breite nach waren sie über die Länge der Stiftshütte ge-
spannt, und da sie zusammen vierzig [Ellen] maßen, von denen die
Länge für das Dach dreißig einnahm, so blieben zehn üb—erschüssig; so-
mit wurde nach R. Jehuda die Elle der Unterschwellen bedeckt, nach
R. Nehemja aber blieb sie unhedeckt. 57Unddu sollst Vorhänge aus Zie-
genhaar fertigen, zum Zeltdache cjnc.jeder Vorhang soll dreißig Ellen
lang sein 940.Wenn man sie ihrer Länge nach über die Breite der Stifts-
hütte spannte, so blieben auf jeder Seite, da ihre Länge dreißig Ellen
maß,von denen die Breite für das Dach zehn einnahm, zehn [Ellen]
überschüssig; somit war nach B. Jehuda die Elle der Unterschwellenbe-
deckt, nach R. Nehemja aber war sie unhedeckt. Desgleichen wird ge-
lehrt:“Auf jeder Seite eine Elle Überschuß, um die Elle der Unter-
schwellenzu bedecken_ so B. Jehuda; R. Nehemja sagt, um die Elle der
Bretter zu bedecken. Sie maßen also zusammen vierundvierzig Ellen;
wenn man sie ihrer Breite nach über die Länge der Stiftshütte spannte,
nahm die Länge für das Dach dreißig Ellen ein und vierzehn blieben zu-
rück, von denen zwei abgeben, die vom umg-eschlagenwurden, wie es
heißt:”den sechstenVorhang sollst du an der Vorderseite des Zeltes dop-
pelt legen, somit blieben zwölf übrig. _ Erklärlich ist es nach R. Jehuda,
daß es heißt:“"dieHälfte des übersehüssigenVorhanges sollherabhängen,
wieso aber konnte nach R. Nehemja soviel herabhängenl? _Um soviel
mehr als die anderen. In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Die
Stiftshütte hatte das Aussehen einer Frau, die mit einer hinten nachhän-
genden Schleppe über die Straße geht.

Die Rabbanan lehrten :Die Bretter hatten Zapfen, und die Unterschwel-
len hatten Löcher, und die Haken an den Schleifen sahen aus wie die
Sterne am Himmel. Die Rabbanan Iehrten: Die unteren Vorhänge waren
aus blauem und rotem Purpur, aus Karmesin und aus Byssus, und die
oberen aus Ziegenhaar gefertigt. Bei der Anfertigung der oberen wird
von einer größeren Kunst gesprochen, als bei der der unteren ; von den
unteren heißt es:“‘alle kunstfertigen Frauen spannen eigenhändig, von
den oberen heißt es aber:”alle Frauen, die sich vermöge ihrer Kunst-
fertigkeit dazu getrieben fühlten, spannen das Ziegenhaar‘”,worüber
im Namen R. Nehemjas gelehrt wird: An den Ziegen gespült und an den
Ziegen gesponnen.

59.Ib.V. 9. 60.Ib.V.12. 61.Ib.35,25. 62.Ib.V. 26. 63. Cf.Abschn.Vll,Anm.81.
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ZWEIALTANE&c. Rabh sagte im Namen R. I_Iijas:Der Raum unter
den Wagen, zwischen denselben und an deren Seiten war öffentliches
Gebiet. Abajje sagte: Der Raum zwischenzweiWagen in der Größe der
Wagenlänge._ Wieviel betrug die Wagenlänge? _ Fünf Ellen. _ Wozu
dies, viereinhalb Ellen würden ja gereicht“habenl? _ Damit die Bretter
einander nicht stoßen. Raba sagte: Der Raum an der Seite des Wagens
in der Größe der Wagenbreite. _VVieviel betrug die Wagenbreite? _
ZweieinhalbEllen. _ Wozu dies, anderthalb Ellen würden ja gereichtha-
ben!? _ Damit die Bretter nicht wackeln._ Wieso ist demnach festge-
setzt worden, daß ein öffentlicher Weg sechzehn Ellen breit sein müsse,
wir folgern ja alles vom Bau der Stiftshütte, und da waren es ja nur
fünfzehn Ellen“l? _Eine Elle kommt noch für den nebenhergehenden
Leviten hinzu, der etwa herabgleitende Bretter festhielt.

IOWER VONGRUBENSCHUTTODEREINEMFELSEN,DIEZEHN[HANDBREITEN]i',
HOCHUNDVIERBREITSIND,ETWASNIMMTODERDARAUFLEGT,IST

SCHULDIG;SINDSIEKLEINER,so ISTERFREI.
GEMARA.Wozu lehrt er es von Grubenschutt und Felsen, sollte er es

von Grube und Felsen“lehrenl? Dies ist also eine Stütze für B. J ohanan,
denn R. Johanan sagte, die Grube und der Schutt werden zur [Tiefe von]
zehn [Handbreiten] vereinigt. Desgleichenwird gelehrt: Aus einer Grube
auf öffentlichem Gebiete, die zehn [Handbreiten] tief und vier breit ist,
darf. man am Sabbath nicht schöpfen, es sei denn, man hat um sie eine Col.b
zehn Handbreiten hohe Umzäunung gemacht. Ferner darf. man am Sab-
bath aus dieser nicht trinken, es sei denn, man hat den Kopf und den
größeren Teil des Körpers hineingeneigt. Die Grube wird mit ihrem
Schutt zur [Tiefe von] zehn [Handbreiten] vereinigt.

R. Mordekhaj fragte Baba: Wie ist es, wenn man etwas auf einen
zehn [Handbreiten] hohen und vierbreiten Pfeiler wirft, der sich auf öf-
fentlichem Gebiete befindet, und es da liegen bleibt: sagen wir, die Fort-
nahme und das Niedergehen sind unter Verbot geschehen, oder aber es
kam ja aus einem Freigebiete‘“?Dieser erwiderte: Dies ist ja der Fall
unserer Miéna. Hierauf kam er zu B. J oseph und fragte es ihn, und auch
dieser erwiderte: Dies ist ja der Fall unserer Miéna. Hierauf kam er zu
Abajje und fragte es ihn, und auch dieser erwiderte: Dies ist ja der Fall
unserer Miéna. Da sprach er zu ihnen: Ihr alle habt denselben Speichel

64.Damanauch bei 5 Ellen nichtmehr als 3 Bretter aufladenkonnte. 65. Zweine-
beneinander stehende Wagen nahmen mit dern Seitenraume 15 Ellen ein. 66. Unter
‘Grubenschutt’ist das Tiefgebiet zu verstehen, da für das Hochgebiet der Feisen
genannt wird. 67. Wenn der Gegenstand auf einem 10 Handbreiten hohen Pfei-
ler liegen bleibt, so muß er im Fluge eine höhere Luftschicht erreicht haben, die



732 SABBATHXI,ii Fol.99b

gespieen.Sie sprachen zu ihm: Bist du denn nicht dieser Ansicht, wir ha-
ben ja gelernt: wer [&&] etwas nimmt oder darauf legt, ist schuldigl?
Da erwiderte er ihnen: Die Miéna spricht vielleicht von einer Nadel“. _
Auch eine Nadel muß ja ein wenig höher geworfen werdenl? _Wenn
[der Felsen] eine Vertiefung hat. Oder auch, wenn [die Nadel] in einen
Spalt fällt.

R. Mejaäa erzählte: R. Johanan fragte, wie es denn sei, wenn jemand
etwas auf eine zehn [Handbreiten] hohe und weniger als vier breite
Wand wirft, die sich auf öffentlichem Gebiete befindet und an ein Neu-
tralgebiet anschließt, wodurch dieses Privatgebiet wird, und es da liegen
bleibt: sagen wir, sie sei Freigebiet, da sie keine vier breit ist, oder aber
wird sie, da sie das [Neutralgebiet] zum Privatgebiete macht, [mit die-
sem verbunden und dieses] als ausgefüllt‘”betrachtet? Üla erwiderte:
Dies ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu fol-
gern: wenn sie anderes abgrenzt“, um so mehr sich selbst. Es wurde
auch gelehrt: R. Hija b. Ati sagte im Namen Rabhs, und ebenso sagte B.
Jiehaq im NamenR. Johanans: Wenn jemand etwasauf eine zehn [Hand-
breiten] hohe und weniger als vier breite Wand, die sich auf öffentli-
chem Gebietebefindet und sich an ein Neutralgebiet anschließt, wodurch
dieses Privatgebiet wird, wirft, und es da liegen bleibt, so ist er schuldig,
denn, wenn sie anderes abgrenzt, um so mehr sich selbst.

R.Johanan fragte: Wie ist es, wenn man [am Sabbath] aus einer
neun [Handbreiten] tiefen Grube ein Stück Erde reißt und sie dadurch
auf. zehn ergänzt: ist man schuldig, da mit der Fortnahme des Gegen-
standes die Entstehung des [privaten] Gebietes erfolgt, oder ist man
nicht schuldig? Und wie ist es, wenn du entscheidest, man sei nicht
schuldig, da vorher kein [privates] Gebiet vorhanden war, wenn man in
eine zehn [Handbreiten] tiefe Grube ein Stück Erde wirft und dadurch
[die Tiefe] verringert: ist man schuldig, da das Niederlegen des Gegen-
standes mit der Aufhebung des [privaten] Gebietes zusammentrifft",
oder ist man nicht schuldig? _Dies ist ja aus seiner eigenen Lehre zu
entscheidenl? Wir haben nämlich gelernt, daß, wenn jemand etwas vier
Ellen an eine Wand wirft, dies, wenn oberhalb zehn Handbreiten, ebenso

hinsichtlichdes 8.3 Freigebiet ist. 68. Die so dünn ist, daß sie beim Auflegen auf
einen 10 Handbreitenhohen GegenstanddasNiveaunicht überragt. 69. Der Luft-
raum des Platzes ist Privatgebiet und ergänzt die Breite der sich anschließenden
Wand. 70. Zu einem Privatgebiete macht. 71. Beim Niederlegen war die Grube
nur 10 Handbreiten tief, also besonderes Gebiet. So nach den kursierenden Ausa
gaben ; eine andere Lesart hat hier entsprechend dem vorangehenden Falle: ist
man f rei, da mit dern Niederlegen die festgesetzte Tiefe aufgehoben wird.
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sei, als hätte er in die Luft geworfen, und wenn innerhalb zehn [Hand-
breiten], als hätte er auf die Erde geworfen, und wer vier Ellen auf die
Erde wirft, sei schuldig. Und auf unseren Einwand, es bleibt ja da nicht
liegen, erwiderte R. Johanan, dies gelte von einem klebrigen Stück Fei-
genkuchen. Wieso ist er trotzdem schuldig, dieses verringert ja die [Ent-
fernung von] vier Ellen”l? _Da wird dadurch [das Sondergebiet] nicht
aufgehoben, hierbei aber wird es dadurch aufgehoben.

Raba fragte: Wie ist es, wenn man ein Brett wirft und es auf Pflök-
ken liegen bleibt”? _ Was ist ihm da fraglich, beim Niederlegen des
Gegenstandes entsteht ]a das Sondergebiet, somit ist dies ja dasselbe,hin-
sichtlich dessen bereits R. Johanan [gefragt hat] !? _Raba fragt hin-
sichtlich des Falles, wenn man ein Brett wirft, auf dem sich ein Gegen-
stand befindet: sagenwir, daß dies, da sie gleichzeitigniedergehen, eben-
so ist, als würde man die Sache niederlegen und nachher das Sonderge-
biet errichten, oder aber ist es, da es nicht möglich ist, daß [die auf dem
Brette befindliche Sache] sich nicht ein wenig“erhebt, ebenso, als würde
man das Sondergebiet errichten und nachher die Sache niederlegen. _
Dies bleibt unentschieden.

Raba sagte: Es ist mir klar, daß es beim Wasser auf Wasser ein Nie-
derlegen“gibtundbeieinerNußaufWasserkeinNiederlegen"gibt.F01-733
gendes aber fragte Raba: Wie ist es,wenn eineNuß in einemGefäße liegt
und das Gefäß auf dem Wasser schwimmt: richten wir uns nach der
Nuß, und diese liegt ja, oder richten wir uns nach dem Gefäße, und die-
ses liegt nicht? _ Dies bleibt unentschieden. Über Öl, das auf Wein
schwimmt, streiten R. Johanan b. Nuri und die Rabbanan. Wir haben
nämlich gelernt: Wenn jemand, der am selben Tage ein Tauchbad ge-
nommen"hat, auf Wein [schwimmendes] Öl berührt, so macht er nur
das Öl unbrauchbar ; R. Johanan b. Nuri sagt, beide seien miteinander
verbunden.

Abajje sagte: Wer eine Matte in eine zehn [Handbreiten] tiefe und
acht breite Grube wirft, die sich auf öffentlichem Gebiete befindet, ist
schuldig; teilt er sie durch eine Matte, so ist er“frei. Nach Abajje, dem
es entschieden ist, daß eine Matte das Sondergebiet aufhebt, hebt um so

7 2. Die Miäna spricht von 4 Ellen, auch wenn ganz ohne Überschuß, u. nach RJ.
ist man schuldig, auch wenn diese durch das Wurfobjekt verringert werden.
73. Wenn die Pflöcke 10 Handbreiten hoch sind u. das Brett 4 breit, sodaß da-
durch ein Privatgebiet entsteht. 74. Das Brett ist schwerer u. fällt schneller.
75. Wenn man Wasser schöpft 11.es in Wasser auf einem anderen Gebiete gießt;
in diesem Falle erfolgt eine Fortnahme 11.ein Niederlegen. 76. Da die Nuß um-
herschwimmt. 77. Cf. Abschn.1,Anm.51. 78.Da durch die Dicke der Matte die
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mehr ein Stück Erde das Sondergebiet auf ; nach R. Johanan aber, dem
es oben bezüglich eines Stückes Erde fraglich war, hebt eine Matte das
Sondergebiet erst recht nicht auf. Ferner sagte Abajje: Wer etwas in
eine zehn [Handbreiten] tiefe und vier breite Grube voll Wasser wirft,
die sich auf öffentlichem Gebiete befindet, ist schuldig, ist sie voll
Früchte, so ist er frei. _ Aus welchem Grunde? _Wasser hebt das Son-
dergebiet nicht auf, Früchte aber heben das Sondergebiet auf”. Desglei-
chen wird gelehrt: Wer etwas vom Meere nach einem freien Platze oder
von einem freien Platze ins Meer wirft, ist frei. R. Simön sagt, hat die
Stelle, auf die er geworfen hat, eine zehn [Handbreiten] tiefe und vier
breite Vertiefung, so ist er schuldig”.

UMWENN JEMANDETWASVIER ELLEN ANEINEWANDOBERHALBZEHNHAND-
BREITENWIRFT,so ISTESEBENSO,ALSWÜRDEERINDIELUFTWER-

FEN, UNDWENNINNERHALBZEHNHANDBREITEN,ALSWÜRDEER AUFDIE
ERDEWERFEN,UNDWER ETWASVIERELLENAUFDIE ERDE WIRFT, IST
SCHULDIG.

GEMARA.Es bleibt ja da nicht liegen!? R. Johanan erwiderte: Dies
gilt von einem klebrigen Stück Feigenkuchen.

R.Jehuda sagte im Namen Rabhs im Namen R.Hijas: Wenn je-
mand etwas oberhalb zehn [Handbreiten] wirft und es in einer Nische
irgend wie groß liegen bleibt, so haben wir den Streit zwischenR. Meir
und den Rabbanan: nach R. Meir, welcher sagt, man vertiefe, um zu er-
gänzen“, ist er schuldig, und nach den Rabbanan, welche sagen, man ver-
tiefe nicht, um zu ergänzen, ist er nicht schuldig. Desgleichenwird ge-
lehrt: Wenn jemand etwas oberhalb zehn [Handbreiten] wirft und es
in einer Nische irgend wie groß liegen bleibt, so ist er nach R. Meir
schuldig, und nach den Weisen frei.

R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wenn jemand etwas auf einen
Haufen wirft, der auf einer Fläche von vier [Ellen] zehn [Handbreiten]
ansteigt, und es da liegen bleibt, so ist er schuldig. Desgleichenwird ge-
lehrt: Wenn ein Durchgang nach innen gerade Undnach dem öffentli-
chen Gebiete zu abschüssig ist, oder nach dem Öffentlichen Gebiete ge-
rade und nach innen abschüssigist, so bedarf er keines Pfostens und kei-
nes Balkens”. R. Hanina b. Gamliél sagte: Wenn jemand etwas auf. einen
Haufen wirft, der auf einer Fläche von vier [Ellen] zehn [Handbreiten]
ansteigt, und es da liegen bleibt, so ist er schuldig.

Hälften keine 4 Handbreitenmehr haben. 79. Der Raum wird verringert. 80. Sie
gilt, trotzdem sie voll Wasser ist, als besonderes Gebiet. 81. Cf. Abschn. I, Anm. 77.
82. BeiErrichtung desDurchgangs.Diese sehr detailliertenGesetzewerden im näch-



F0].rooa-roob SABBATH XI, iii—iv 735

WENN JEMAND ETWAS INNERHALB VIER ELLEN WIRFT UND ES AUSSER- iii.2
HALBDER vum ELLEN WEITERROLLT, so IST ER FREI; WENNAUSSER-

HALBVIERELLBN UNDES NACHINNERHALBZURÜCKROLLT,so IST ER SCHULDIG.

GEMARA.Es blieb ja da nicht liegen!? B. Johanan erwiderte: Wenn
es ein wenig liegen geblieben war. Desgleichenwird gelehrt: Wenn je-
mand etwas außerhalb vier Ellen wirft und der Wind es [im Fluge]
nach innerhalb zurücktreibt, so ist er frei, auch wenn er es zurück nach
außerhalb treibt ; hielt der Wind es ein wenig fest, so ist er schuldig,
auch wenn er es zurück nach innerhalb treibt. Raba sagte: Nach den
Rabbanan muß der Gegenstand auch innerhalb drei [Handbreiten]”auf
etwas liegen bleiben. Meremar saß und trug diese Lehre vor; da sprach
Rabina zu Meremar: Ist dies nicht die Lehre unserer Miéna,worüber R.Col.b
Johanan gesagt hat, wenn es etwas liegen geblieben ist? Dieser erwiderte:
Du sprichst von einem Falle, wenn [der Gegenstand] weiterrollt. Wenn
er weiterrollt, bleibt er da nicht liegen; [man könnte aber glauben,]
wenn er da schließlich liegen bleiben muß, sei das Liegenbleiben nicht
erforderlich, so lehrt er uns.

ER VIERELLENAUFDEMMEEREWIRFT,IST FREI. WER ETWASVIERiv
ELLENIN EINENSUMPFWIRFT,DURCHDENEINÖFFENTLICHERWEG

FÜHRT, IST SCHULDIG.W111TIEF DARFDER SUMPF sem? WENIGER ALS ZEHN
HANDBREITEN.WER ETWASVIERELLENAUFEINEMSUMPFEWIRFT,DURCH
DENEINÖFFENTLICHERWEG FÜHBT,IST SCHULDIG.

GEMARA. Einer von den J üngern sprach zu Raba: Erklärlich ist es,
daß er zweimal ‘führt’84 lehrt, er lehrt uns damit, daß das Gehen im
N—otfalleals Geh en gelte, nicht aber gilt die Benutzung im Notfalle“als
Ben utz ung ; wozu aber lehrt er zweimal ‘Sumpf'? _ Einmal, wenn
im Sommer, und einmal, wenn in der Regenzeit. Und beides ist nötig.
Würde er nur das eine gelehrt haben, so könnte man glauben, nur im
Sommer, weil sich die Leute kühlen“wollen, nicht aber in der Regen-
zeit. Und würde er es nur von der Regenzeit gelehrt haben, [so könnte
man glauben,] weil es dann ohnehin schmutzig ist, so kommt es darauf
nicht“an‚ nicht aber im Sommer. Abajje erklärte: [Beides ist deshalb]
nötig, weil man glauben könnte, nur wenn er keine vier Ellen breit ist,
wenn er aber vier Ellen breit ist, mache man lieber einen Umweg. R. Ati
erklärte: [Beides ist deshalb] nötig, weil man glauben könnte, nur wenn

sten Traktate ausführlich behandelt. 83. Vom Erdboden ; cf. Fol. 4b. 84. Durch
den ein öffentlicher Weg führt ; im Texte: geh t. 85. Wenn beispielsweisedie
Grubenicht genügendtief ist; cf. Fol. 8a. 86.Benutzensieden Sumpfweg. 87.Man
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er vier breit ist, wenn er aber keine vier breit ist, könne man ja hinüber-
springen. R. Ati vertritt hiermit seine Ansicht, denn R. Aéi sagte, daß,
wenn jemand etwas wirft und es auf einem vorstehenden Brette einer
Brücke liegen bleibt, er schuldig sei, weil viele auf dieses treten”.

VWER VOMMEEREAUFSLAND,VOMLANDEINSMEER, VOMMEERE IN
EINSCHIFF,AUSEINEMSCHIFFEINSMEERODERAUSEINEMSCHIFFE

IN EIN ANDERESWIRFT, IST FREI. SIND SCHIFFE ANEINANDERGEBUNDEN,so
DARFMANAUSEINEMIN DASANDERETRAGEN; SINDsm ABERNICHTANEIN-
ANDEB.GEBUNDEN,AUCHWENNSIE DICHTAUFEINANDERSTOSSEN,so DARF
MANAUSEINEMIN DASANDERENIGHTTRAGEN.

GEMARA. Es wurde gelehrt: Auf einem Schiffe lasse man, wie R.
Hona sagt, einen Vorsprung vorragen, und man darf [aus dem Meere
Wasser] schöpfen; R. Hisda und Rabba b. R. Hona sagen, man mache
eine vier [Handbreiten] große Umzäunung”und darf daraus schöpfen.
R. Hona sagt, man lasse einen Vorsprung vorragen und darf dann schöp-
fen, denn er ist der Ansicht, das Neutralgebiet beginne am Grunde, und
die Luft ist ja Freigebiet; demnach ist auch der vorragende Vorsprung
nicht nötig, jedoch dient er als Kennzeichen. R. Hisda und Rabba b. R.
Hona sagen,man mache eine vier [Handbreiten] große Umzäunung und
darf schöpfen, denn sie sind der Ansicht, das Neutralgebiet beginne am
Wasserspiegel,denn auch das Wasser ist eine kompakte Masse,und wenn
man keine vier [Handbreiten] große Umzäunung macht, bringt man ja
aus einemNeutralgebiete in ein Privatgebiet. R. Nahman sprach zu Rabba
b. Abuha: Wieso sagt R. Hona, man lasse nur einen Vorsprung vorragen,
es kann ja vorkommen, daß auch vom Grunde keine zehn [Handbreiten]
vorhanden sind, sodann bringt man aus einem Neutralgebiete in ein
Privatgebietl‘i> Dieser erwiderte: Wir wissen, daß ein Schiff sich nicht
fortbewegt, wenn es weniger als zehn [Handbreiten im Wasser] sitzt. _
Vielleicht aber befindet es sich auf einer Vertiefung°°l? R. Saphra erwi-
derte: Die Tiefenmesser untersuchen vorher. R. Nahman b. Jighaq sprach
zu R. Hija b. Abin: Wieso darf man nach R.°I;Iisdaund Rabba b. R. Ho-
na, die sagen, man müsse eine vier [Handbreiten] große Umzäunung
machen, das Spülicht ausgießenl? Wolltest du sagen, durch diese Um-
zäunung, so macht man ja [das Wasser] schmutzigl? _ Man gieße es an
die Wand des Schiffes aus. _ Aber auch dann erfolgt es ja durch seine
Kraft°‘l? _Beim Neutralgebiete haben sie dies nicht verboten. _ Woher

benutzt ihn dann. 88. Obgleich viele über das Brett schreiten, ohne es zu be-
nutzen. 89. An der Außenseite der Schiffswand ; die hinausragende Einkreisung
gilt dann als bis in dasWasser ragend. 90. An den Seiten aber sind keine 10 Hand-
breiten vorhanden. 91. Wird im T. als Terminus für die indirekte Tätigkeit ge-
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entnimmst du dies? _Es wird gelehrt: Man darf nicht aus einem Schiffe
ins Meer oder aus dem Meere [ins Schiff] bringen; B. Jehuda sagt, wenn%"
es zehn [Handbreiten] tief ist, aber keine zehn [Handbreiten] aus dem
Wasser hervorragt, so darf man aus diesem ins Meer, nicht aber aus dern
Meere in dieses bringen. Aus dem Meere [ins Schiff] darf man wohi
deshalb nicht bringen, weil man aus einem Neutralgebiete in "einPrivat-
gebiet bringt, aber auch wenn man aus diesem ins Meer bringt, bringt
man ja aus einem Privatgebiete in ein Neutralgebietl? Wahrscheinlich
über die Wand”, somit ist hieraus zu entnehmen, daß [die Tätigkeit
durch] seine Kraft beim Neutralgebiete nicht verboten ist. Schließe
hieraus.

R. Hana sagte: In den Sumpfbooten von Mesan”darf man nicht mehr
als vier [Ellen] tragen. Dies jedoch nur dann, wenn sie in einer Höhe
von weniger als drei [Handbreiten] keine vier breit sind, wenn sie aber
in einer Höhe von weniger als drei Handbreiten vier breit sind, ist nichts
dabei. Auch wenn man auf dem Boden Rohr und Weiden ausgelegt hat,
ist nichts dabei. R. Nahman wandte ein: Man sollte doch sagen: dehne die
Wand bis unten”l? Es wird 3a gelehrt: B. Joseb. B. Jehuda sagte: Wenn
jemand auf öffentlichem Gebieteeine Stange mit einem Korbe am Ende
[in die Erde] gesteckthat und etwaswirft, und es darin liegen bleibt, so
ist er schuldig. Da sagenwir also,man dehne die Wand bis unten, ebenso
sollten wir auch hierbei sagen, man dehne die Wand bis untenl? R. Jo-
seph versetzte: Hat er denn nicht gehört, daß R. Jehuda hierüber im Na-
men Rabhs, nach anderen im Namen R. Hijas, gesagt hat, hierzu wurde
gelehrt, nach den Weisen sei man frei!? Abajje sprach zu ihm: Bist du
denn nicht dieser Ansicht, es wird ja gelehrt, daß, wenn jemand etwas
auf einen zehn [Handbreiten] hohen Pfahl wirft, der auf öffentlichem
Gebiete steht, der [oben] vier breit ist, unten in Höhe von drei [Hand-
breiten] aber keine vier breit ist, und es da liegen bleibt, er schuldig sei.
Wir sagen also, man dehne die Wand bis unten, ebenso sollten wir auch
hierbei sagen, man dehne die Wand bis untenl? Aber es ist ja nicht
gleich; da ist es eine Wand, durch die Ziegen eindringen95können,hier-
bei aber ist es keine Wand, durch die Ziegen eindringen können. R. Aha,
der Sohn R. Ahas, sprach zu R. Ati: Bei einem Schiffe ist ja das Ein-
dringen der Fische zu berücksichtigenl? Dieser erwiderte: Das Eindrin-
gen der Fische ist kein Eindringen. _Woher entnimmst du dies? _R.

braucht. 92. Wörtl. S p itze, wohl Bug oder Heck des Schiffes. 93. Die unten
sehr schmal waren 11. daher nicht als Privatgebiet zu betrachten sind. 94. Dh. man
betrachte das Boot, als wäre es unten ebenso breit wie oben. 95. Die vom Korbe nach
unten fiktiv ausgedehnteWand ist ohne Bedeutung, da in Wirklichkeit der Raum
frei ist und Ziegen eindringen können, was aber beim Raume unter der Schiffswand

47 Talmud I
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Tabla fragte Rabin, ob die schwebendeWand einer Ruine diese zu einem
[zum Tragen] erlaubten Gebietemache, und dieser erwiderte, durch die
schwebendeWand sei es nur auf dem WaSser erlaubt, weil die Rabba-

Col.bnan beim Wasser besonders erleichtert haben. Weshalb denn, bei dieser
ist ja das Eindringen der Fische zu berücksichtigen? Hieraus ist somit
zu entnehmen, daß das Eindringen der Fische nicht als Eindringen gelte.

SINDSCHIFFEANEINANDERGEBUNDEN&c. Selbstverständlichl? Raba er-
widerte: Dies lehrt, daß es auch über das zwischen ihnen befindliche
Boot erlaubt sei. R. Saphra sprach zu ihm: Moée“,du hast zwar recht, es
heißt aber: aus dem einen in das anders!? Vielmehr, sagte R. Saphra,
dies lehrt, daß man sie”durch einen Erub verbinden und aus einem in
das andere tragen darf, wie gelehrt wird: Wenn Schiffe aneinander ge-
bunden sind, so darf man sie durch einen Iilrub verbinden und aus einem
in das andere tragen; werden sie voneinander gelöst, so ist es verboten;
werden sie wieder aneinander gebunden, ob unvorsätzlich oder vorsätz-
lich, ob gezwungen oder irrtümlich, so ist es wieder erlaubt. Ebenso
darf man, wenn Matten auf der Straße aufgespannt sind, [die Zellen
dazwischen] durch einen Erub verbinden und aus einer in die andere
tragen; werden sie zusammengerollt, so ist es verboten; werden sie wie-
der aufgespannt, ob unvorsätzlich oder vorsätzlich, ob gezwungen oder
irrtümlich, so ist es wieder erlaubt. J ede Scheidewand nämlich, die am
Sabbath errichtet wird, ob unvorsätzlich oder vorsätzlich, gilt als Schei-
dewand. _ Dem ist ja aber nicht so, R. Nahman sagte ja, dies wurde nur
bezüglich des Werfens gelehrt, hinübertragen aber sei verbotenl? _ Die
Lehre R. Nahmans bezieht sich nur auf einen F all der Vorsätzlichkeit.

Semuél sagte: Auch wenn sie nur durch ein Kragenbändchen verbun-
den sind. _In welchem F alle: kann es sie zusammenhalten, so ist es ja
selbstverständlich, und kann-es sie nicht zusammenhalten, warum dennl?
_ Tatsächlich, wenn es sie zusammenhalten kann, Semuél aber will damit
seine eigene Lehre ausschließen. Es wird nämlich gelehrt: Hat man es98
mit einem Gegenstande angebunden, der es festhält, so vermittelt er die
Unreinheit ; wenn mit einem Gegenstande, der es nicht festhält, so ver-
mittelt er die Unreinheit nicht. Hierzu sagte nun Semuél, nur dann,
wenn man es mit einer eisernen Kette angebunden hat. Nur bei der Un-
reinheit, wobei es heißt:”an einem Erschlagenen, das Schwert gleicht
dem Erschlagenen, beim Sabbathgesetze aber genügt auch ein Kragen-
bändohen.

nicht der Fall ist. 96. Der Name desGesetzgebers als Anrede od. Titel ist wohl
ein Ausdruck der Hochachtung; viell. aber ironisch. 97. Wenn sie verschiedenen
Personen gehören. 98. Ein Schiff an ein Zeit, in dem sich ein Leichnam befindet.



Fol.102a SABBATH XI,vi 739

WENN JEMANDETWASWIRFT, UNDNACHDEMns AUSSEINERHANDGE—vi
KOMMEN,SICH[DES SABBATHS]ERINNERT,0111311EINANDERERonen f84'

EINHUNDESAUFFÄNGT,ODERns VERBRENNT,so ISTERFREI.WENNJEMAND
ETWASWIRFT,UMEINENMENSCHEN0111311EINTIER zo VERWUNDEN,UNDBE-
von DIEVERWUNDUNGGESCHIEHT,SICH[DES SABBATHS]ERINNERT,so IST
ERFREI.DIE RBGELIST: JEDER,DEREINSÜNDOPFERSCHULDIGIST, IST ES
NURDANN,WENNDIE HANDLUNGAMANFANGUNDAMENDE BEI VERGESSEN-
HEITAUSGEÜBTVVURDE; WENNDERANFANGBEI VERGESSENHEITUNDDAS
ENDEBEIVORSATZ,ODERDERANFANGBEIVORSATZUNDDASENDEBEIVER-
GESSENHEIT,so ISTERFREI; NURWENNDERANFANGUNDDASENDEBEIVER-
GESSENHEITAUSGEÜBTWURDEN.

GEMARA.Demnach ist er schuldig, wenn es liegen bleibt, während
wir ja gelernt haben, jeder, der ein Sündopfer schuldig ist, sei es nur
dann, wenn die Handlung am Anfang und am Ende bei Versehen aus-
geübt wurde!? R. Kahana erwiderte: Der Schlußsatz spricht von einem
Knebel an einer Schnur“. _Bei einem Knebel an einer Schnur hat er
ja die Verbindung in der Hand!? _Wenn er beabsichtigt hat, jemand
zu verwunden. _Aber diesbezüglich haben wir ja ausdrücklich gelernt:
Wenn jemand etwaswirft, um einen Menschenoder ein Tier zu Verwun-
den, und bevor die Verwundung geschieht, sich [des Sabbaths] erinnert,
so ist er frei!? Vielmehr, erklärte Raba, [dies bezieht sich auf] dasTragen.
_ Die Regel, die er lehrt, bezieht sich ja aber auf das Werfenl? _Viel-
mehr, erklärte Raba, er lehrt zweierlei: Wenn jemand etwas wirft, und
nachdem es aus seiner Hand gekommen ist, sich [des Sabbaths] erinnert,
oder sich nicht erinnert, aber ein anderer oder ein Hund es auffängt,
oder es verbrennt, so ist er frei. R. Aéierwiderte: [Die Miéna] ist lücken-
haft und muß wie folgt lauten: Wenn jemand etwas wirft, und nach-
dem es aus seiner Hand gekommen ist, sich [des Sabbaths] erinnert, oder
ein anderer oder ein Hund es auffängt, oder es verbrennt, so ist er frei,
bleibt es liegen, so ist er schuldig; dies gilt nur dann, wenn er darauf
[des Sabbaths] wieder vergessen hat, hat er aber nicht wieder vergessen,
so ist er frei ; jeder nämlich, der ein Sündopfer schuldig ist, ist es nur
dann, wenn die Handlung am Anfang und am Ende bei Vergessenheit
ausgeübt wurde.

DIE RBGELIST: JEDER,DEREINSÜNDOPFERSCHULDIGIST&a. Es wurde
gelehrt: Wenn zwei Ellen bei Vergessenheit, zwei Ellen bei Vorsatz und.
zwei Ellen bei Vergessenheit, so ist man, wie Rabba sagt, frei, und wie
Raba sagt, schuldig. Rabba sagt, man sei frei, denn auch nach R. Gam-

99.Nn1. 19,18. 100. Den man nach dern Werfen noch zurückhalten konnte ; es
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liél, welcher sagt, es gebe kein Bewußtwerden für ein halbes“‘Quantum,
gilt dies nur da, wo das Quantum bei Vergessenheit ergänzt wird, nicht
aber hierbei, wo es bei Vorsatz ergänzt wird. _W'ovon gilt dies: wenn
vom Werfen, so erfolgt es ja absichtslos”? _Vielmehr, vom Tragen.
Raba sagt, man sei schuldig, denn auch nach den Rabbanan, welche sa-
gen, es gebe ein Bewußtwerden für ein halbes Quantum, gilt dies nur
da, wo es“*"in seiner Macht steht, nicht aber hierbei, wo es nicht in seiner
Macht steht. _Wovon gilt dies: wenn vom Tragen, so steht es ja in sei-
ner Machtt? _ Vielmehr vom Werfen.

Raba sagte: Wenn jemand etwaswirft und es im Maule eines Hundes
oder in der Mündung eines Schmelzofens liegen bleibt, so ist er schuldig.
_Wir haben ja aber gelernt, wenn es ein anderer oder ein Hund auf-
fängt, oder es verbrennt, sei er frei!? _ Dies, wenn man es nicht beab-
sichtigt hat, hierbei aber, wenn man es beabsichtigt hat. R. Bebaj b. Abaj-
je sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt: Es kann vorkommen, daß
jemand einmal [Verbotenes] ißt und dieserbalb vier Sündopfer und
ein Schuld-opfer schuldig ist: wenn ein Unreiner am Versöhnungstage
Teig ißt, der Übriggebliebenesvom Geheiligten ist. R.'Meir sagte: Wenn
er ihn am Sabbath [im Munde] hinausträgt, so ist er noch außerdem
schuldig. Man erwiderte ihm: Dies ist nicht des Namens“. Weshalb
denn, dies“ist ja nicht die Art des Tragens!? Seine Absicht macht also
[den Mund] zum geeigneten Platze, ebensomacht ihn seineAbsichtauch
hierbei zum geeigneten Platz-e.

ZWÖLFTER ABSCHNITT

MANNURDASMINDESTEBAUT.DESGLEICHENIST MANWEGENDES
BEHAUENSVONSTEINEN,DESSCHLAGENSMIT DEMHAMMERODERDER

AXTUNDDESB0HBENSBEIMMINDESTENSCHULDIG.DIE REGELIST: WER AM
SABBATHEINEARBEITVEBRICHTET,DIEso VERBLEIBEN1KANN,ISTSCHULDIG.
R. SIMÖNB.GAMLIBLSAGT,AUCHWERBEI DERARBEITMITDEMHAMMER
AUFDENAMBOSSSCHLÄGT,sm SCHULDIG,WEIL ER GLEICHSAMDIE ARBEIT
INSTANDSETZT.

GEMARA. Welche Verwendung hat das Mindeste beim Bauen? R.

gilt daher als Vorsatz. 101. Beide gehören zusammen, 11.er ist schuldig. 102. Da
man, sobald man sich erinnert, den Gegenstandnicht zum Halten bringen kann.
103. Das Quantum nicht zu ergänzen ; weit. Fol. 105a. 104. Er ist wohl wegen des
Tragens, nicht aber wegendes Essensschuldig. 105. Das Tragen im Munde.

C ' bi1DAS BAUEN.W113me MUSSMANBAUEN,UMSCHULDIGzu sem? WENN
0 .
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Jirmeja erwiderte: Ein Armer gräbt ein Grübchen, um seine Kupfer-
münzen zu verwahren. So geschah es bei der Errichtung der Stiftshütte,
wo die Nähter der Vorhänge Grübchen groben, um ihre Nadeln zu ver-
wahren. Abajje entgegnete: Diese taten es nicht, [die Nadeln] würden
ja verrostet sein. Vielmehr, ein Armer macht ein kleines Gestell, auf das
er einen kleinen Topf aufsetzt. So geschah es bei der Errichtung der
Stiftshütte, wo die Kocher der Farben zum F ärben der Vorhänge, wenn
ihnen ein wenig gefehlt hat, ein kleines Gestell machten, um einen klei-
nen Kessel aufzusetzen. R. Aha b. Jäqob sprach: Wo Reichtum, da gibt
es keine Armut. Vielmehr, wer in seinem Zimmer ein Loch bemerkt,
verstopft es. So geschah es bei der Errichtung der Stiftshütte, wenn ein
Brett wurmstichig war, ließ man darin Blei triefen und verstopfte es.

Semuél sagte: Wer einen Baustein zurechtlegt, ist wegen Hämmerns
schuldig. Man wandte ein: Wenn einer den Stein hinlegt und der andere
den Mörtel aufträgt, so ist derjenige schuldig, der den Mörtel aufträgt.
_ Wie ist nach deiner Ansicht der Schlußsatz zu erklären: B. J 0se sagt:
Auch wer ihn hinaufbringt und ihn auf eine Schicht von Steinen nur
niederlegt, sei schuldigl? Vielmehr gibt es drei Teile des Bauwerkes, den
unteren, den mittleren und den oberen; beim unteren muß man ihn zu-
rechtlegen und Erde unterleg-en,beim mittleren ist auch Mörtel erfor-
derlich, beim oberen genügt das Niederlegen.

DESBEHAUENSVONSTEINEN.Auf.Grund welchenVerbotes ist man we-
gen des Behauens schuldig?_ßabh sagt, wegen Bauens, Semuél sagt,
wegenHämmerns. Wer ein Zugloch an einem Hühnerschlage macht, ist
schuldig, wieRabh sagt,wegenBauens,und wieSemuél sagt,wegen Häm-
merns. Wer einen Stiel m das Loch einer Hacke einsetzt, ist [schuldi,g]
wie Rabh sagt, wegen Bauens, und wie Semué1sagt, wegen Hämmerns.
Und [alle Fälle] sind nötig. Würde er nur den ersten Fall gelehrt ha-
ben, [so könnte man glauben,] Rabh sei dieser Ansicht nur da, weil dies
die Art des Bauens ist, wenn man aber ein Zugloch an einem Hühner-
schlagemacht, was nicht die Art des Bauens ist, pflichte er Semuél bei.
Würde er nur diesen Fall geleh1t haben, [so könnte man glauben,] Rabh
sei dieser Ansicht nur da, weil dies dem Bauen gleicht, denn man macht
es wegen der Luft, wenn man aber einen Stiel in das Loch einer Hacke
einsetzt, was dem Bauen überhaupt nicht gleicht, pflichte er Semuél bei.
Und würde er nur diesen letzten Fall gelehrt haben, [so könnte man
glauben,] Semuél sei dieser Ansicht nur da, bei jenen zwei Fällen aber
pflichte er Rabh bei. Daher [sind alle Fälle] nötig.

R. Nathan b. Oéäja fragte B. Johanan: Auf Grund welchen Verbotes

1. Eine abschließendeArbeit. 2. Als welchedasAufschlagenmit demHammer
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ist man wegendes Behauens von Steinen schuldig? Da zeigte er ihm mit
der Hand: wegen Hämmerns. _Wir haben ja aber gelernt: wegen des
BehauensvonSteinen [u n d] desSchlagensmit einemHammer !? _ Lies:
des Behauens von Steinen, nämlich des Schlagensmit einem Hammer._

*fg',Komm und höre: Und des Behrens beim Mindesten schuldig. Einleuch-
tend ist dies nach Rabh, denn es hat den Anschein, als bohre man eine
Luke in einem Bau, wieso aber ist man dieserbalb nach Semuél schuldig,
dies ist ja keine Beendigung der Arbeit”? _Dies gilt von dem Falle,
wenn man mit einem eisernen Nagel bohrt und ihn stecken3läßt ; dies ist
eine Beendigung der Arbeit.

DIEREGELIST.Was schließt diese Regel ein? Sie schließt den Fall
ein, wenn man ein Kapiz4an einem Kab zeichnetä

R.S1MÖNB.GAML1BLSAGT,AUCHWER 810. MITDEMHAMMERAUFDEN
'AMBOSSSCHLÄGT.Was tut er da!? _ Rabba und R. J oseph erklärten beide,
er übe dadurch seine Hand. Die Söhne Rehabas wandten ein: Ist man
demnachschuldig,wennman amSabbath der Ausübung einesHandwerkes
zusieht und dabei lerntt? _ Vielmehr, Abajje und Raba erklärten beide,
weil die Plattenschläger bei der Errichtung der Stiftshütte so verfuhren.
Desgleichen wird gelehrt: R. Simön b. Gamliél sagt, auch wer bei der
Arbeit mit dem Hammer auf den Amboß schlägt, sei schuldig, denn so
verfuhren die Plattenschläger bei der Errichtung der Stiftshütte.

"Wen DASMINDESTENURPFLÜGT,JÄTET,BESCHNEIDETODERLICHTET,
IST SCHULDIG.WER HOLZ AUFLIEST, IST, WENNZUMNUTZEN6,WEGEN

DES MINDESTEN,UNDWENN ZUMBRENNEN,WEGEN DES ZUMKOCHENEINES
LEICHTENEms ERFORDERLICHENQUANTUMSSCHULDIG.WER GRASSAMMELT,
IST,WENNZUMNUTZEN,WEGENDESMINDESTEN,UNDWENNALSVIEHFUTTER,
WEGENDES MAULVOLLSEINER Z1EGE SCHULDIG.

GEMARA. Wofür nutzt dies? _ Man kann da einen Kürbissamen säen.
So geschah es auch bei der Errichtung der Stiftshütte, wo man eine Wur-
zel der Spezereien gesäet hat.

J ÄTET,BESCHNEIDETODERLICHTET.Die Rabbanan Iehrten: WerEndivien
ausreißt oder junge Reiser ausschneidet, ist, wenn zum Essen, wegen des
Quantums einer Dörrfeige, wenn als Viehfutter, wegen des Maulvolls
einer Ziege, wenn zum Brennen, wegen des zum Kochen eines leichten
Eies erforderlichen Quantums, und wenn zum Nutzen des Bodens, we-

gilt. 3. Um ihn als Haken zu benutzen. 4. Hohlmaß, nach anderen, 3 Log Inhalt.
5. Um mit dem größeren Kab auch das kleinere Kapiz messen zu können. Nicht
einleuchtend ist die Erklärung Raschis: wenn man in einem für einen Kab ausrei-
chenden Holzblocke ein Kapiz aushöhlt; dies gilt als abschließende Arbeit, obgleich
man später die Vertiefung auf einen Kab erweitert. 6. Des Baumesoder Bodens.
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gen des Mindesten schuldig._Geschieht es denn auch in jenen Fällen
nicht zum Nutzen des Bodens!? Rabba und B. J oseph erklärten beide,
dies gelte von einer Wiese. Abajje erwiderte: Du kannst auch sagen,von
einem Felde und keiner Wiese, wenn man es nicht beabsichtigt._Aber
Abajje und Raba sagen ja beide, R. Simön pflichte bei in [einem Falle,
gleich] dem Kopfabschlagen ohne zu töten”? In dem Falle, wenn man
dies auf dem Grundstücke seinesNächsten tut.

WER ZWEIBUCHSTABENSCHREIBT,MITDERREGHTBNODERMITDERL1N—i'
KEN,GLEICHEODERVERSCHIEDENE,AUCHWENNMITZWEIERLEITINTE,

AUSJEDERSPRACHE,IST SCHULDIG.R. Jose SAGTE:DASSCHREIBENZWEIER
BUCHSTABENHABEN SIE NUR WEGEN ZEICHNENSALS STRAFBARERKLÄRT.
SOLCHESCHRIEBMANNÄMLIGHAUFDIEBRETTERBEI DERERRICHTUNGDER
STIFTSHÜTTE,UMDIEZUSAMMENGEHÖRENDENzo ERKENNEN.R. JEHUDASAG-
TE: WIR FINDENKLEINENAMEN,DIEEINTEIL EINES(11103anNAMENSSIND,
WIESEMVONS1M0NODERSEMUBL,N0AHVONNA1_10R,DANVONDANIEL,GAD
VONGADIBL.

GEMARA. Erklärlich ist es, daß man schuldig ist, wenn mit der Rech-
ten, weil dies die gewöhnliche Art des Schreibens ist, weshalb aber ist
man schuldig, wenn mit der Linken, dies ist ja nicht die gewöhnliche
Art des Schreibensl? R. Jirmeja erwiderte: Dies gilt von einem Links-
händigen. _ Bei ihm sollte doch die Linke als Rechte eines jeden anderen
gelten, und er sollte schuldig sein, wenn mit der Linken und nicht schul-
dig sein, wenn mit der Rechten!? Vielmehr, erklärte Abajje, dies gilt
vondem, der beider Hände mächtig ist. R. Aha, Sohn der Tochter Jä-
qobs, erklärte: Dies nach R. Jose, welcher sagt, sie haben das Schreiben
zweier Buchstaben nur wegen Zeiichnens als strafbar erklärt. _ Wenn aber
der Schlußsatz die Ansicht R. Joses lehrt, so vertritt ja der Anfangssatz
nicht die Ansicht R. Josesl? _ [Die ganzeMiéna] ist nach R. Jose.

R. JEHUDASAGTEIW111FINDEN.Nach R. J ehuda ist man demnach nur
wegen zweier verschiedener Buchstaben schuldig, nicht aber wegen zwei-
er gleichersßuchstaben, dagegen aber wird gelehrt: 9Und eine [ von die-
sen] ausüben; man könnte glauben, [man sei nur dann schuldig,] wenn
man den ganzen Namen schreibt, das ganze Gewandwebt, oder das ganze
Sieb fertigt, so heißt es: von 10einer. Man könnte nun glauben, [der
Ausdruck] von einer deute darauf, [man sei schuldig,] auchwennman
nur einen Buchstaben schreibt, einen Faden webt, eine Masche an einem
Siehe macht, so heißt es eine“. Wie ist dies [in Übereinstimmung zu Col.b

7. Of. Abschn. VII, Anm. 88. 8. Die ebenfalls Teile eines größeren Wortes, jedoch
Worte für sich sind; weit.Anm.12. 9.Lv.4,2. 10. Cf.Abschn.Vfl, Anm.41. 11.Eine
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bringen]? Man ist nur dann schuldig, wenn man einen kleinen Namen,
der ein Teil eines großen ist, schreibt, wie Sem von Simön oder Semuél,
Noah von Nahor, Dan von Daniéi, Gradvon Gadiél. B. J ehuda sagt, auch
wenn man zwei gleiche Buchstaben schreibt, die aber ein Wort für sich
sind, wie s'es', tet, rir, gag, hab”. R. Jose sprach: Ist man denn we-
gen Schreibens schuldig, man ist ja vielmehr wegen Zeichnens schuldig,
denn so zeichnete man die Bretter bei der Errichtung der Stiftshütte, um
die zusammengehörenden zu erkennenl? Man ist daher schuldig, auch
wenn man nur eine Schramme auf zwei Brettern, oder zwei Schrammen
auf einem Brette geritzt hat. R. Simön sagte: Und eine [ von diesen]
ausüben, man könnte glauben, [man sei nur dann schuldig‚] wenn man
den ganzen Namen schreibt, das ganze Gewandwebt oder das ganze Sieb
fertigt, so heißt es von einer. Man könnte nun glauben, [der Aus-
druck] von einer deute darauf, [man sei schuldig,] auch wenn man
nur einen Buchstaben schreibt, einen F aden webt oder eine Masche an
einem Siehemacht, so heißt es ein e. Wie ist dies [in Übereinstimmung
zu bringen] ? Man ist nur dann schuldig, wenn man eine Arbeit verrichte't,
wie sie bestehen bleibt. R. Jose sagte: Und eine von diesen ausüben, zu-
weilen ist man ein [Opfer] wegen aller [Arbeiten] schuldig, und zuwei-
len ist man wegen jeder besonders schuldig. Hier wird also gelehrt, daß
man nach B. Jehuda schuldig sei, auch wenn man zwei gleiche Buchsta-
ben geschrieben hat!? _Das ist kein Widerspruch; das eine ist seine An-
sieht, das andere ist die seinesLehrers. Es wird nämlich gelehrt: B. Jehu-
da sagte im Namen R. Gamliéls, auch wenn man nur zwei gleiche Buch-
staben schreibt, wie s"es",tet, rir, gag, hab, sei man schuldig._R. Simön
ist ja derselben Ansicht, wie der erste Tannal? Wolltest du aber sagen,
ein Unterschied bestehe zwischen ihnen, wenn man aa von aazerlcha“’
[ieh umgürte dich] schreibt; nach dem ersten Tanna sei man wegen aa
von aazerlchanicht schuldig, und nach R. Simön seiman deswegenschul-
dig, weil es in der Amulettenschrift [als Wort] vorkommt, so wäre dem-
nach R. Simön erschwerender Ansicht, während gelehrt wird, wer das
Mindeste bohrt, das Mindeste abkratzt, das Mindeste bearbeitet, das Min-
deste auf einem Geräte malt, sei schuldig, und wie R. Simön sagt, nur
wenn man ganzdurchbohrt, ganz abkratzt, ganzbearbeitet, oder die ganze
Figur maltl? _R. Simön will uns folgendes lehren: man ist nur dann
schuldig, wenn man den ganzen Namen schreibt. _ Wie kannst du dies
sagen, es wird ja gelehrt: R. Simön sagte: Und eine [ von diesen] aus-
üben; man könnte glauben, [man sei nur dann schuldig,] wenn man den
an sich abgeschlossene Arbeit. 12. W22Linnen, von “13312222,nn geben, von 18'11'1husw.
‘1‘1 ist weder als Wort für sich noch als Teil eines anderen Wortes bekannt; viell.
ist 'n Brust (von TF!) zu lesen. 13. Jes. 45,5. Diese beiden Buchstaben bilden
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ganzen Namen schreibt, so heißt es: von einer!? _ Erkläre dies folgen-
dermaßen: man könnte glauben, nur wenn man den ganzen Vers ge-
schrieben hat, so heißt es: von einer.

«R. Jose sagte: Und eine von diesen ausüben, zuweilen ist man ein
[Opfer] wegen aller [Arbeiten] schuldig, und zuweilen ist man wegen
jeder besonders schuldig.» R. Jose b. R. Hanina sagte: Folgendes ist der
Grund R.Josesz eine von”einer, diese von diesen; eine wie diese,
diese wie eine. Eine: Simön; von einer: Sem von Simön; diese:
Hauptarbeiten ; von diesen: Abzweigungen; eine wie diese: bei Vorsatz
hinsichtlich des Sabbaths und Versehen hinsichtlich der Arbeiten; diese
wie eine: bei Versehen hinsichtlich des Sabbaths und Vorsatz “hinsicht-
lich der Arbeiten.

B. JEHUDASAGTE!WIR FINDENKLEINENAMEN,DIEEINTEIL EINESGROS-
SENSIND.Stimmt dies denn, das Mem in Sem ist ja ein geschlossenes,
während das Mem in Simön ein offenes ist!? R. Hisda erwiderte: Dies
besagt, daß es“tauglich ist, wenn man statt eines geschlossenen [Mem]
ein offenes schreibt. Man wandte ein:“Du sollst sie schreiben, die Schrift
muß nämlich eine vollständige"sein; man darf nicht schreiben Aleph
statt Äjin oder Äjin statt Aleph, Beth statt Kaph oder Kaph statt Beth,
Gimel statt Cade oder Qade statt Gimel, Daleth statt Rei oder Bei. statt
Daleth, He statt Heth oder Heth statt He, Vav statt Jod oder Jod statt
Vav, Zajin statt Nun oder Nun statt Zajin, Teth statt Pe‘s—oderPe statt
Teth, gebogene [Buchstaben]“statt gerader oder gerade statt gebogener,
Mom statt Samakh oder Samakh statt Mem, geschlossene statt offener
oder offene statt geschlossener. Ferner darf man nicht statt eines of-
fenen”Abschnitteseinengeschlossenenoder statt einesgeschlosseneneinen
offenen machen. Hat man [eine gewöhnlicheStelle] nach Art eines Lie-
des oder ein Lied in gewöhnlicher Art geschrieben, hat man [die Tora-
rolle] nicht mit Tinte geschrieben, oder hat man die Gottesnamen mit
Gold geschrieben, so muß man sie versteckenl? _Er ist der Ansicht des
Tanna der folgenden Lehre: R. Jehuda b. Bethera sagte: Beim zweiten
Tage”heißt es veniskehem”, beim sechsten unsakheha und beim sieben-
ten kemis"patam,das sind also Mem, Jod und Mem, die Majim [Wasser]
ergeben ; hier haben wir in der Tora eine Andeutung für das Wasser-

kein Wort für sich, wohl aber sind sie ein Teil eines anderen.. 14. Die Erklärung
dieser Stelle siehe oben Fol. 70a Anm. 41-43. 15. Was mit der liturgischen Schrift
zu schreiben ist, wie die Torarolle, Tephillin udgl. 16.Dt. 6,9. 17. nn:nm wird
in nen nam: ganzes, vollständiges Schreiben geteilt. 18. Das liegend dem Teth
ähnlich ist. 19. Dh. Medial—bezw. Finalbuchstaben. 20. Der offene Abschnitt wird
in den liturg. Torarollen vom folgenden durch einen größeren Zwischenraum ge-
trennt. 21.Vgl.Num.29,12ff. 22. Bei allen anderen Tagen heißt man und
marmz,an diesen 3 Stellen nn‘:on, mean 11.1319518115,um die Buchstaben nu:
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gießen”. Wenn nun ein geschlossenes“[Mem] statt eines offenen zu«
lässig ist, so ist ja auch ein offenes statt eines geschlossenenzulässigl? _
Es ist ja nicht gleich: wenn man statt eines offenen ein geschlossenesge-

']81,'braucht, so geschieht dies zur Würdigung, denn R. Hisda sagte, das Mem
und das Samakh standen auf den Bundestafeln durch ein Wunder?
wenn man aber statt eines geschlossenenein offenes gebraucht, so ge-
schieht dies zur Herabsetzung, denn R. Jirmeja, wie manche sagen, R.
Hija'b. Abba, sagte: [die Schlußbuchstaben] Mem, Nun, Cade, Fe und
Kaph seien von den Schauern”eingeführt worden. _Glaubst du, es heißt
ja:”dies sind die Gebote, der Prophet darf von nun ab nichts mehr neu
einführenl? _Vielmehr waren beide”vorhanden, jedoch wußte man nicht,
welche Mittel- und welche Endbuchstaben sind, darauf kamen die Schauer
und führten sie [als solche]ein. _ Aber auch hinsichtlich der Einfüh-
rung heißt es ja: dies sind die Gebote, der Prophet darf von nun ab
nichts neu einführenl? _Vielmehr, man hatte es vergessen,darauf ka-
men sie und stellten es wieder her.

Der Text. R. I:Iisdasagte: DasMem und das Samakh standen auf den
Bundestafeln durch ein Wunder. Ferner sagte R. Hisda: Die Schrift der
Bundestafeln konnte man von der Vorderseite und von der Rückseite
lesen, wie zum Beispiel: nebub [ hohl] und buben, behar [ auf dem
Berge ] und raheb, saru [ sind zurückgetreten ] und ums.

Die Schüler sprachen zu B. Jehoéuä b. Levi: Es sind soeben Knaben
ins Lehrhaus gekommen und haben Dinge gesagt, dergleichen selbst in
den Tagen J ehoéuäs, des Sohnes Nuns, nicht gesagt worden‘”sind. Aleph ,
Beth: Lerne Vernunft; Gimel, Daleth: sei wohltätig gegen die
Armen. Weshalb ist das Füßchen des Gimel zum Daleth gewendet?Weil
es die Art des Wohltätigen ist, nach den Armen zu laufen. Weshalb ist
das Füßchen des Daleth zum Gimel gewendet? Weil dieser sich an ihn
zu wenden hat. Weshalb ist das Gesicht des Daleth vom Gimel abge-
wendet? Daß er ihm heimlich zu geben hat, damit dieser nicht beschämt
werde. He , Vav, das ist der Name des Heiligen, gepriesen sei er. Za-
jin, Heth, rI‘eth, Jod, Kaph, Lamed: wenn du dies tust, so
speist dich der Heilige, gepriesen sei er, ist dir gnädig, tut dir Gutes,läßt

mehr. 23. Oder Wasserspende, bei der Darbringung der Opfer am Hüttenfeste.
24. Wie in der Lehre, wo für das Wort am am Anfange ein geschlossenesMem
gebraucht wird. 25. Die Mittelflächen der Buchstaben 1:u. D konnten sich nur
durch ein Wunder halten, da die Schrift durch und durch eingegrabenwar. Dem-
nach wurde das offene = auf den Bundestafeln nicht verwendet. 26. Den Prophe-
ten (-= 11m! zu), vorher war nur das geschlossene Mem gebräuchlich; vgl. jedoch
Meg. F0]. 2b. 27. Lev. 27,34. 28. Die Medial- und Finalbuchstaben. 29. Fol-
gende Auslegungen u. Deutungen der hebräischen Buchstaben, sowie der Kombi-
nationen des Alphabethes (&)":n“s‚ p“m D“n8&c.) sind nur im Texte verständlich.
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dir ein Erbteil zuteil werden und windet dir einen Kranz für die zu-
künftige Welt. Offenes Mem und geschlossenesMem: [es gibt] offene
Lehren und verschlosseneLehren. GehogenesNun und gerades Nun:
[es gibt] einen gebogenenGläubigen und einen geraden Gläubigen. S a-
makh, Äjin: unterstütze die Armen. Eine andere Deutung: Er hat
Merkzeichenin der Tora gemacht, erwirh sie. GebogenesPe und gerades
P e : zuweilen [habe] einen offenen Mund, zuweilen einen geschlossenen
Mund. GebogenesC.ad e und gerades Qad e : es gibt einen gebogenenGe-
rechten und einen geraden Gerechten._Dies ist ja aber dasselbe,was ein
gebogenerGläubiger und ein gerader Gläubigerl? _Die Schrift hat dir zu
einer Beugung noch eine Beugung hinzugefügt. Hieraus, daß dieTora bei
gesenktem Haupte verliehen wurde. Qo ph : Heiliger; Rei : Frevler.
Weshalb ist das Gesicht des Qoph vom Reé abgewendet? Der Heilige, ge-
priesen sei er, sprach: Ich kann den Frevler nicht ansehen. Weshalb ist
das Häkchen des Qoph zum Bei gewendet? Der Heilige, gepriesen sei er,
sprach: Kehrt er um, so winde ich ihm einen Kranz, wie ich [einen habe] .
Weshalb schwebtdas Füßchen des Qoph? Wenn [der Frevler] umkehrt,
kann er durch diese [Öffnung] eintreten. Dies ist eine Stütze für Bei
Laqié, denn Rei Laqié sagte: Es heißt:”hat er mit Spöttern zu tun, so
spottet er, aber den Demütigen gibt er Gnade. Wer sich verunreinigen will,
dem stehen die Türen offen“, wer sich reinigen will, dem verhilft man
dazu. Sin : Lüge; T av : Wahrheit. _Weshalb besteht [das Wort] Seqer
[Lüge] aus nebeneinanderstehenden Buchstaben und [das Wort] E m eth
[Wahrheit] aus von voneinander entfernten Buchstaben? Die Lüge ist
leicht zu finden,die Wahrheit ist nicht leicht zu finden. Weshalb steht das
Wort Seqer auf einem Fuße, während Emeth wie auf Ziegelsteinen
sitzt? Die Wahrheit steht fest, die Lüge steht nicht fest. Aleph Tav,
B eth S in : soll ich etwa Verlangen nach ihm haben, wo er mich verab-
scheut hat? Beth Sin: wie sollte mein Name über ihm ruhen, wo er
keine Freude an mir hat!? Gimel Bei: wie sollte ich mich seiner er-
barmen, wo er seinen Körper verunreinigt hat!? Daleth Qoph: wie
sollte ich ihm nicht die Hörner”brechen, wo er meine Türen geschlossen
hat!? Bis hier über die Frevler, über die Gerechten aber: Aleph T av,
Beth Sin: wenn du dich [vor der Sünde] schämst; Gimel Reit, Da-
Ieth Qoph, He Qade, Vav Pe: wenn du dies tust, so wohnst du in
der Himmelswölbung; eine Trennung wird es zwischen dir und dem
Zorne geben. Zajin Äjin, Beth Samakh, Teth Nun: du wirst
vor dem Satan nicht erheben. Jod Mem, Kaph Lamed: der Fürst
der Hölle sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, laß

30. Pr. 3,34. 31. Nach den kursierendenAusgaben: dem 0f f 11et man die Türen.
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alles in meine Tiefe sinken! Darauf erwiderte der Heilige, gepriesen sei
er: Aleph Beth Samakh, Beth Teth Äjin, Gimel Jod Pe :
ich schone ihrer, weil sie die Bublerei ausgeschlagen haben. D a 1e t h
Kap h Qad e: sie sindgedrückt, ehrlich und gerecht. He L am edQ0ph:
du hast an ihnen keinen Anteil. Vav Mem Reé , Zaj in Nun Sin
T av: die Hölle sprach vor ihm: Herr der Welt, laß mich die Kinder
Seths verzehren! Da sprach er zu ihr: Aleph L amed, B eth Mem ,
Gim el Nun , Dal eth 8 am akh: ich führe sie in den Myrtengarten.
H e Äj in , Vav P e: die Hölle sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei
er: Herr der Welt, ich bin matt! Zajin (lade, Heth Qoph: das sind
die Kinder Jiehaqs. Tetl1 Rei , Jod Sin, Kaph Tav: warte, ich
habe Scharen über Scharen von den [anderen] Völkern der Welt, die
ich dir geben will.

iv ERBEIEINEMENTFALLENZWEIBUCHSTABENSOHREIBT,ISTSCHULDIG.
C°"b WER MIT TINTE, F ARBE, RÖTEL, GUMMI,Scnwänzn ODERSONSTET-

WAS,WASBLEIBENDZEICHNET,AUFZWEIWINKELBRETTER0111311ZWEIBUCH-
TAFELN,DIE ANEINANDERSTOSSEN,SCHREIBT,IST SGHULDIG.WER AUFSEI-
NENKönnen SCHREIBT,ISTSCHULDIG.WERAUFSEINENKönnen [BUGHSTA-
BBN]RITZT,IST NACHR. ELIBZEBEINSÜNDOPFERSCHULDIGUNDNACHDEN

vW131an FREI.WERMITGETRÄNKENODERFRUCHTSAFT,0111311INDENWEGE-
STAUB, ODER SCHREIBERSTAUB”SCHREIBT0111311MIT SONS'I‘ETWAS, WOMIT
[DIESCHRIFT]NICHTERHALTENBLEIBT,ISTFREI.WER MITDERRÜCKSEITE
DERHAND, MITDEMFUSSE,MITDEMMUNDE,MIT DENELLENBOGENSCHREIB'I',
onen ANDASGESCHRIEBENEEINENBUCHSTABENHINZUSCHREIBT,ODERGE-
SGHRIEBENESÜBERZIEHT,ODERIN DER ABSICH'I‘EIN HETH zu SCHREIBEN
ZWEI ZAHN“SCHBEIBT‚ODEREINENBUCHSTABENAUFDENBODENUNDEINEN
ZWEITENANDIEDECKE,0111311AUFZWEIWÄNDEEINESHAUSES,ODERAUT
ZWEI BUCHTAFELN,DIE NICHTANEINANDERsrossrm, IST FREI. WER EINEN
BUCHSTABENALSABKÜRZUNGSCHREIBT,IST NACHR. JEHOSUÄB.BETHERA
SCHULDIGUNDNACHDENWEISENFREI.

GEMARA.(TINTE:Tinte. FABBE:Pulver.)
RÖTEL.Rabba b. Bar Hana sagte: Dieses wird Sekarta genannt.
GUMMI.Harz.
SCHWÄRZE.Rabba b. Bar Hana sagte im Namen Semuéls: Schuster-

schwärze.
0111311SONSTEIWAS,WASBLEIBENDZEICHNET.Was schließt dies ein?

_Dies schließt das ein, was R.Hananja gelehrt hat: Hat man [den
Scheidebrief] mit Beerensaft oder Galiapfel geschrieben, so ist er taug-
32. Dh. S tolz, Ruhm. 33. Wahrscheinl. Streusand; viell. aber: mit Staub od.
Abfall von Schreibmaterial. 34. Das Beth in den liturg. Schriften besteht aus
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lich. R. H1ja lehrte: Hat man ihn mit Blei, Ruß oder Schwärzegeschrie-
ben, so ist er tauglich.

WERAUFSEINENKönnen [BUCHSTABEN]RITZT.Eswird gelehrt: R.Elié-
zer sprach zu den Weisen: Der Sohn Satedas“brachte ja Zauberkünste
aus Migrajim durch Ritzungen auf seinemLeibel? Sie erwiderten ihm:
Dieser war ein Narr und vonNarren ist kein Beweis zu erbringen. _
‘Sohn Satedas’, er war ja der Sohn Panderasl? R. Hisda erwiderte: Der
Ehemann [seiner Mutter hieß] Sateda, ihr Buhle hieß Pandera. _Ihr
Ehemann war ja Papos b. Jehudal? _ Seine Mutter hieß Sateda. _ Seine
Mutter war ja Mirjam, die Frauenhaarflechterinl? _ Wie sie es in Pum4
beditha erklärten: [Satath-da] diese war ihrem Manne untreu.

ODERANDASGESCHRIEBENEEINENBUCHSTABENHINZUSCHREIBT.Wer lehrt
dies? Raba b. R. Hona erwiderte: Nicht nach R. Eliézer, denn R. Eliézer
sagt ja, man sei schuldig, wenn man zumGewebeeinenFadenhinzufügt.

GESCHRIEBENESÜBERZIEHT.Wer lehrte dies? R. Hisda erwiderte: Nicht
nach R. Jehuda, denn es wird gelehrt: Wenn man den Gottesnamen zu
schreiben hatte und, in der Absicht J ehuda zu schreiben, versehent-
lich das Daleth fortgelassen“hat, so überziehe man es nochmals mit der
Feder und heilige es_so- R. Jehuda ; die Weisen sagen, dieser Name sei
nicht ganz einwandfrei. Es wird gelehrt: Wer einen Buchstaben geschrie-
ben hat, der das Buch beendigt, oder einen Faden gewebt hat, der das
Gewand fertig macht, ist schuldig. Wer lehrte dies? Rabba b. R. Hona er-
widerte: Es ist R. Eliézer, Welcher sagt, wenn man zum Gewebe einen
Faden hinzufügt, sei man schuldig. R. Aéi erwiderte: Du kannst auch sa-
gen, die Rabbanan, denn anders ist es, wenn der Gegenstand dadurch
fertig wird.

R. Ami sagte: Wer einen Buchstaben in Tiberjas und einen zweiten in
Sepphoris geschriebenhat, ist schuldig, denn dies ist ein Schreiben, nur
fehlt die Nähe. _ Wir haben ja aber gelernt, wer auf zwei Wände eines
Hauses oder auf zwei Buchtafeln, die nicht aneinanderstoßen, schreibt,
sei frei!? _ Da fehlt das Aneinanderstoßen, hierbei aber fehlt das Anein-
anderstoßen nicht. Es wird gelehrt: Wer einen Buchstaben korrigiert,
ist schuldig._Wenn man sogar wegen des Schreibens eines Buchsta-
bens frei ist, wie sollte man wegen des Korrigierens von einem Buch-
staben schuldig sein!? R. Seéeth erwiderte: Dies gilt von dem Falle, wenn
man das Dach des Beth entfernt, wodurch zwei Zajin“entstehen. Raba
erwiderte: Wenn man den Haken des Daleth entfernt und daraus ein
Rei”macht. Es wird gelehrt: Wer beabsichtigt hat, einen Buchstaben
2 Zajin, die oben durch einen Haken verbundensind. 35. Oder So t a d a; so nach
der weiter folgenden Deutung, wahrscheinl. aber 8 ta d a od. S e t a d a zu sprechen.
36. Sodaß der Gottesnamestehen bleibt. 37. Wenn man einen Fehler korrigiert,
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zu schreiben, und es zwei geworden”sind, ist schuldig. _ Es wird ja aber
gelehrt, er sei freil‘P—Das ist kein Einwand ; dies, wenn man sie noch
mit Strichlein”versehen muß, jenes, wenn man sie nicht mehr mit Strich-
lein zu versehen braucht.

WER EINENBUCHSTABENALSABKÜBZUNGSCHREIBT,ISTNACHR. JEHOSUÄ
B.BETHERASCHULDIGUNDNACHDENWEISENFREI.R. Johanan sagte im Na-
men des R. Jose b. Zimra: Woher wissen wir die (Sprache der) Abkür-
zung aus der Tora zu entnehmen? Es heißt:“denn zum Stammvater eines
Haufens von Völkern mache ich dich; ich mache dich zum S tamm-
v at er“von Völkern; ich mache dich zum A u s e r w ählt en unter den
Völkern ; ich mache dich zum G e1i e b t en unter den Völkern; ich mache
dich zum Kön i 3 über die Völker; ich mache dich zum Au sg ezei ch -
neten unter den Völkern; ich mache dich zum Vertrauten unter
den Völkern. In seinem eigenen Namen sagte R. Johanan:“Anokhi [ ich],
dies ist eine Abkürzung von: Ich selbst habe es geschrieben und gegeben.
Die Rabbanan sagten: [Dies ist eine Abkürzung von:] angenehme Rede,
geschriebenund gegeben.Manchesagen: Anolchisei rückwärts [eine Ab-
kürzung von:] gegeben, geschrieben, wahrhaftig sind ihre Worte. In
der Schule R. Nathans sagten sie:“Denn der Weg ist für mich verkehrt
[ jarat ] : [dies ist eine Abkürzung von:] [der Esel] fürchtete, sah und
neigte ab. In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt:“Karmel [ zerstoßene
Körner] : [dies ist eine Abkürzung von:] während der Haufe voll ist.
R. Aha b. Jäqob sagte:“Einen bösenFluch [ nimregeth] : dies ist eine Ab-
kürzung von: er ist ein B uhler, er ist ein Moabiter, er ist ein Mör-
der, er ist ein Feind, er ist ein Scheusal. B.Nahman b. Jighaq
sagte:“Was sollen wir reden und wie sollen wir uns rechtfertigen [ nigta-
dag] : [dies ist eine Abkürzung von:] wir sind ehrlich, wir sind ge-
recht, wir sind rein, wir sind verstoßen, wir sind heilig.

viW ERZWEIBUCHSTABENBEIZWEIMALIGEMENTFALLENSCHREIBT,EINMAL
MORGENSUND EINMALABENDS,IST NACHR. GAMLIBL SCHULDIGUND

NACHDENW111an FREI.

GEMARA. Worin besteht ihr Streit? _ R. Gamliél ist der Ansicht, es
gebe kein Bewußtwerden für ein halbes Quantum, und die Rabbanan
sind der Ansicht, es gebe ein Bewußtwerden für ein halbes Quantum.

so wird das Buch brauchbar gemacht. 38. Dh. 2 Zajin statt einesHeth (cf. Anm.
34). 39. Die Buchstaben :, t, n,:, v, 3, 2 haben in den zum Iiturg. Gebrauche ver-
wendeten Schriften 3 zajinförmige Strichlein über dem linken Köpfchen. 40. Gen.
17,5. 41. Die Worte man 38 sind Abbreviatur von 38, mm:, man, '1‘m, p‘ht,
mm, ebenso weiter. 42. Ex. 20,2. 43.Num. 22,32. 44.Lev. 23,14. 45.1Reg.
2,8. 46. Gen. 44,16.
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DREIZEHNTER ABSCHNITT

GEWEBE EINENFADEN EINSCHLÄGT,SEI SCHULDIG;DIE WEISEN SA-
. GEN, SOWOHL BEIM BEGINNEN ALS AUCH BEI DER FORTSETZUNG

GELTE DIE Norm VONZWEI F ÄDEN.WER ZWEI LITZEN MACHTAMKETTEN- u
BAUMEODERAMR1ETBLATTB, ANEINEMFEINEN SIEBE ODER ANEINEMeno-
BEN SIEBE, IST SCHULDIG;EBENSO,WER ZWEI STICHE NÄHT,0111311,UMZWEI
STICHE zu NÄHEN,REISST.

GEMARA. Als R.Jighaq kam, lehrte er: zwei. _Wir haben ja aber
gelernt: dreil? _ Das ist kein Einwand; das eine gilt von starken Fäden,
das andere von dünnen. Manche erklären es nach der einen Seite, und
manche erklären es nach der anderen Seite. Manche erklären es nach der
einen Seite: bei starken Fäden fallen drei nicht auseinander, wohl aber
zwei ; bei dünnen Fäden aber fallen auch zwei nicht auseinander. Man-
che erklären es nach der anderen Seite: bei dünnen sind drei kenntlich,
nicht aber zwei; bei starken aber sind auch zwei kenntlich. Es wird ge-
lehrt: (R. Eliézer sagt:) Wer beginnend drei Fäden webt, oder zu einem
Gewebe einen Faden einschlägt, ist schuldig; die Weisen sagen, sowohl
beim Beginnen als auch bei der Fortsetzung gelte die Norm von zwei
Fäden. An der Kante zwei Fäden in der Breite dreier Litzen, denn das
gleicht dem Wehen eines kleinen Gürtels: zwei Fäden in der Breite drei-
er Litzen. Die anonyme Lehre, wer beginnend drei Fäden webt oder zu
einem Gewebe einen Faden einschlägt, sei schuldig, ist nach R. Eliézer.
Ein anderes lehrt: Wer zwei Fäden an der Borte oder am Saume webt,
ist schuldig; R. Eliézer sagt, auch wegen eines. An der Kante ist man
wegen zweier Fäden in der Breite dreier Litzen schuldig,denn dasgleicht
demWehen eines kleinenGürtels: zweiFäden in derBreite dreier Litzen.
Die anonyme Lehre, wer zwei F äden an der Borte oder am Saume webt,
sei schuldig, ist nach den Rabbanan.

WERZWEILITZENMACHT&0.Washeißt amKettenbaume?Abajje erwi-
derte: [DenFaden] zweimalumdenKettenbaum und einmal umdieLitze.

(ODERAMRIETBLATTE.Was heißt Rietblatt? Rabh erwiderte: Megu-
bitha.)

WERZWEISTICHENÄHT.Das Nähen von zwei Stichen ist ja bereits un-
ter den Hauptarbeiten genannt wordenl? _Da er im Schlußsatze vom
Reißen, um zwei Stiche zu nähen, lehren will, so lehrt er auch vom Nä-
hen. _Auch das Reißen wurde ja bereits unter den Hauptarbeiten ge-

(

R ELIEZER SAGT,WERBEGINNENDDREIFÄDENWEBT,ODERzu EINEMI
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lehrtl? _Vielmehr, da er weiter vom Reißen aus Wut oder wegen eines
Toten lehren will, lehrt er auch vom Nähen zweier Stiche.

ODER,UMZWEISTICHEzu NÄHEN,REISST.Wie kann dies vorkommen?
Col.b_ Wenn es beutelt‘.

iiiWER INSEINERWUTODERÜBERSEINENTOTENDIEKLEIDERREISST,ODER
WER SONSTETWASVERDIRBT,IST FREI. BEIMVERDERBENZURAUS-

ivBESSERUNGIST DER GRAD DER AUSBESSERUNGMASSGEBEND.F ÜR DASBLE1-
CHEN,ZUPFEN, F ÄRBENUNDSPINNENGILT DIE LÄNGEEINESDOPPELTENStr.
BEIMWEBENVONZWEIFÄDENGILTDIELÄNGEEINESSIT.

GEMARA.Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wer in seiner
Trauer, in seiner Wut oder über seinen Toten die Kleider reißt, ist schul-
dig; er entledigt sich der Pflicht des Einreißens, obgleich er den Sabbath
entweiht hat!? _Das ist kein Widerspruch; dies über seinen2Toten, jenes
über einen fremden Toten. _Es heißt ja aber: über seinen Toteni? _
Tatsächlich über seinen Toten, jedoch über einen, dessentwegen ihm die
Pflicht der Trauer nicht obliegt*‘._ Wenn es aber ein Gelehrter ist, so ist
man ja verpflichtetl? Es wird nämlich gelehrt: Stirbt ein Gelehrter, so
sind alle seine Verwandte. _Alle seine Verwandte, wie kommst du dar-
auf!?—Sage vielmehr: alle wie seine Verwandte: jeder muß über ihn
die Kleider einreißen, jeder muß über ihn die Schulter entblößen, und
jeder muß seinetwegendas Trauermahl auf dem Stadtplatze einnehmen.
_ In dem Falle, wenn es kein Gelehrter war. _ Wenn es aber ein recht-
schaffener Mann ist, ist man ja verpflichtet!? Es wird nämlich gelehrt:
Weshalb sterben die Söhne und dieTöchter desMenschenimKindesalter?
Damit man über [den Tod] eines rechtschaffenen Mannes weine und
trauere.-Nimmt man etwa ein Pfand von ihml? _Vielmehr, weil er
über [den Tod] eines rechtschaffenen Mannes nicht geweint und getrau-
ert hat. Wer aber über [den Tod] eines rechtschaffenen Mannes weint
und trauert, dem vergibt man all seine Sünden wegen der Ehrung, die
er jenem erwiesen hat. _In dem Falle, wenn es kein rechtschaffener
Mann war. _Wenn man aber bei der Agonie zugegenwar, so ist man ja
verpflichtett? Es wird nämlich gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: Wer
bei der 4gonie des Toten zugegen war, ist zum Einreißen verpflichtet;
dies ist ebenso, als sähe man eine Torarolle verbrennen. _ In dem Falle,
wenn er bei der Agonie nicht zugegen war.—_Erklärlich ist dies hinsicht-
lich [des Einreißens] über einen Toten, aber hinsichtlich [des Zerrei-
ßens] in seiner Wut besteht ja ein Widerspruch!? _Auch hinsichtlich

1. Wenn das Gewand Falten wirft; sie müssen aufgetrennt u. richtig genäht
werden. 2. Über den man das Gewandeinzureißen verpflichtet ist: dies gilt daher
als ‘verbessernde’Arbeit. 3. Entfe1ntere Verwand.te 4. Ps. 81,10. 5. Ib. 56,9.
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des Zerreißens in seiner Wut besteht kein Widerspruch; das eine vertritt
die Ansicht R. Jehudas, und das andere vertritt die Ansicht R. Simöns.
Das eine vertritt die Ansicht R.Jehudas, daß man nämlich wegen einer
nicht um ihrer selbst willen nötigen Arbeit schuldig ist, das andere ver-
tritt die AnsichtR. Simöns,daß man nämlich wegen einer nicht um ihrer
selbst willen nötigen Arbeit frei ist. _ Allerdings sagt dies B. Jehuda von
der nutzbringenden Arbeit, sagt er dies etwa auch von der zerstörenden
Arbeitli>R.Abin erwiderte: Auch hier ist es eine nutzbringende Arbeit,
denn man beruhigt dadurch sein Gemüt. _ Ist denn so etwas erlaubt, es
wird ja gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte im Namen des Hilpha b.Agra,
der es im Namendes B. Johanan b. Nuri gesagt hat: Wenn jemand in sei-
ner Wut Kleider zerreißt, Gefäße zerschlägt oder Geld wegstreut, so sei
es in deinen Augen, als treibe er Götzendienst; denn dies ist eben die
Kunst des bösen Triebes: heute sagt er zu ihm: tue dies, morgen sagt er
zu ihm: tue jenes, bis er zu ihm sagt: gehe, treibe Götzendienst, und die-
ser geht dann und tut dies. R.Abin sagte: Hierauf deutet folgender
Schriftvers:‘es soll in dir kein. anderer Gott sein, und einen fremden
Gott darfst du nicht anbeten; was ist das für ein fremder Gott, der im
Körper des Menschen wohnt? Sage, das ist der böse Trieb!?_ In dem
Falle, wenn man dies tut, um seinen Hausleuten Furcht einzujagen. So
riß R. Jehuda die Fransen herunter; R.Aha b. Jaqob zerschlug zerbro-
ebene Gefäße; R. Seéeth goß seiner Magd Fischtunke auf den Kopf ; R.
Abba zerschlug Topfdeckel.

R. Simönb. Pazi sagte imNamen des B. Jehoéuäb. Levi imNamenBar
Qapparas: Wenn jemand über [den Tod] eines rechtschaffenen Mannes
Tränen vergießt, so zählt sie der Heilige, gepriesen sei er, und tut sie in
seineSchatzkammer,denn es heißt:5meine Klagen hast du gezählt, meine
Tränen hast du in deinen Schlauch getan, sie sind ja in deinem Buche
[ verzeichnet] .

B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wer bei der Trauer über einen Ge-
lehrten lässig ist, verdient, daß man ihn bei Lebzeiten begrabe. Es heißt
nämlich: 6und man begrub ihn im Bereiche seines Erbbesitzes, zu Tim-
nath Serah, auf dem.Gebirge Ephrajim, nördlich vom.Berge Gaas. Dies
lehrt, daß der Berg, sie zu erschlagen", bebte.

R.Hija b.Abba sagte imNamen R.Johanans:Wer bei der Trauer über
einen Gelehrten lässig ist, dessenTage währen nicht lange. Maß um Maß,
denn es heißt:“nach Maß richtest du sie, durch ihre Entlassung. R. Hija
b. Abba richtete an R. Johanan folgenden Einwand: [Es heißt ja:] 9und
das Volk diente dem. Herrn, so langé Jehoäud lebte und die Ältesten,

6.Jos. 24,30. 7. Weil‚sie Jehoäuä nicht gebührend betrauert haben. 10:23beben,
48 Talmudl
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welche lange Tage nach Jehos'ua'lebtenl? Dieser erwiderte: Babylonier,
ihre Tage waren lange, ihre Jahre aber nicht. _Demnach sind auch im
Verse:‘°damit euere Tage und die Tage euerer Kinder lange werden, nur
Tage gemeint, und nicht Jahret? _Anders ist es bei einem Segen.

Ferner sagte R. Hija b. Abba im Namen B. Johanans: Stirbt einer von
782den Brüdern, so müssen alle Brüder besorgt sein, stirbt einer aus der

Gesellschaft, so muß die ganze Gesellschaft besorgt sein. Manche sagen,
wenn der größte stirbt, und manche sagen, wenn der kleinste stirbt.

ODERWERSONSTETWASVERDIRBT,ISTFREI.R.Abahu rezitierte vor B.
Johanan: Wegen jeder verderbenden Arbeit ist man frei, ausgenommen
Verletzung und Brandstiftung. Da sprach dieser zu ihm: Geh und Iehre
dies draußen ; dies ist von der Verletzung und der Brandstiftung nicht
gelehrt worden, und wenn man annehmen wollte, dies sei gelehrt wor-
den, so handelt es sich um eine Verletzung, wenn man [das Blut] für
seinen Hund braucht, und um eine Brandstiftung, wenn man die Asche
braucht._Wir haben ja aber gelernt,wer sonst verdirbt,sei frei!? _Un-
sere Miéna vertritt die Ansicht B. Jehudas, während die Barajtha dieAn-
sichtR. Simöns“vertritt. _ Was ist der Grund R.Simöns? _ Da ein Schrift-
vers dazu nötig ist, die Beschneidung [am Sabbath] zu erlauben, so ist
man wegen jeder anderen Verletzung schuldig; und da ferner der All-
barmherzige bei einer Priesterstochter die Verbrennung”[am Sabbath]
verboten hat, so ist man wegen jeder sonstigen Brandstiftung schuldig.
_ Und B. Jehudal? _ [Die Beschneidung] ist eineVerbesserung.Dies nach
B..Ati, denn R.Aéisagte: Welchen Unterschied gibt es denn zwischender
Herrichtung durch die Beschneidung und der Herrichtung eines Gerä-
tes? Welchen Unterschied gibt es zwischen dem Kochen von Blei”und
dem Kochen von Spezereien?
.FÜ11DASBLEICHEN&c._B. Joseph zeigte [mit dem Finger]: gebogen“.

R. Hija b.Ami zeigte: gerade.

v J EHUDASAGT,WER EINENVOGEL IN EINENSCHLAGODEREIN RBH IN EIN
. HAUS EINFÄNGT,SEI SCHULan ; DIE W131an SAGEN,EINEN VOGEL IN

Col.bEINENSCHLAG,EINREH INEINHAUS‚INEINENHer ODERINEINTIERGEHEGE.
R. SIMÖNB.GAML1BLSAGTEZNICHTALLETIERGEHEGESINDGLEICH.DIE RE-
GELIST! WENNNOCHEINABERMALIGESFANGENNÖTIGIST, 1sr MANFREI,
WENNEINABERMALIGESFANGENNICHTNÖTIGIST, ISTMANSCHULDIG.

stürmen. 8. Jes. 27,8. 9. Jud. 2,7. 10. Dt. 11,21. 11. Ob. Fol. 105b. 12.We-
gen Ehebruches; cf. Lev.21,9. 13.Wörtl. D0 ch t , S t r ah l. Die Hinrichtung
durch Verbrennen geschah durch Hinéingießen von kochendem Blei in den Mund
des Delinquenten. 14. So besser nach R. H an an 61 (die kursierenden Ausgaben
haben: do p pe l t , bezw. e in f a ch). Der Sit hat die Entfernung vomZeigefinger
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GEMARA.Dort haben wir gelernt: Man darf am Feste keine Fische
aus dem Gehegefangen, auch darf man ihnen kein Futter reichen; wohl
aber darf man Wild und Geflügel fangen und ihnen Futter reichen. Und
dem widersprechend wird gelehrt: Man darf am Feste kein Wild, kein
Geflügel und keine Fische aus dern Gehegefangen, auch darf man ihnen
kein Futter reichen. Es besteht also ein Widerspruch bezüglich des \Vil-
des und bezüglich des Geflügelsl? Allerdings ist bezüglich desWildes zu
erklären, dies sei kein Widerspruch, denn das eine ist nach B. J ehuda
und das andere nach den Rabbanan, bezüglich des Geflügels aber besteht
ja ein Widerspruch!? Wolltest du sagen, auch bezüglich des Geflügels
bestehe kein Widerspruch, denn das eine gelte von einem Gehegemit Be-
dachung“und das andere von einem Gehege ohne Bedachung, so hat ja
auch ein Haus eine Bedachung, dennoch gilt dies sowohl nach B. Jehuda
als auch nach den Rabbanan nur vom Einfangen eines Vogels in einen
Schlag, nicht aber in ein Haus!? Rabba b. R. Hona erwiderte: [Die Miäna]
handelt von Waldvögeln, die sich nicht zähmen lassen. B. J iémäél lehrte:
Er wird deshalbWaldvogel genannt, weil er sowohl im Hause als auch im
Freien wohnt“. _Da du nun darauf"gekommen bist, so ist auch der
Widerspruch bezüglich des Wildes zu erklären, denn das eine gilt von
einem großen Gehege,und das andere von einem kleinen Gehege._ wel-
ches heißt ein großes Gehege, und welches heißt ein kleines Gehege? R.
Ati erwiderte: Wenn man [dem Tiere] nachläuft und esmit einem Satze
e1hascht, ist es ein kleines Gehege, sonst aber ist es ein großes Gehege.
Oder aber, wenn der Schatten der einen Wand auf die andere fällt, ist es
ein kleines Gehege, sonst ist es ein großes Gehege. Oder aber, wenn es
keine Winkel [zum Entwischen] hat, ist es ein kleines Gehege, sonst ist
es ein großes Gehege.

R. S1mc‘mB.GAMLIBLSAGTE&c. R.Joseph sagte im Namen R. Jehu-
das im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie R. Simön b. Gamliél. Abajje
sprach zu ihm: 80 ist die Halakha, streitet denn jemand dagegen? Jeuer
entgegnete: Was kommt es darauf”an? Dieser erwiderte: Eine Lehre
vortragen nur als Singsang‘?

Die Rabbanan Iehrten: Wer ein blindes oder schlafendes Reh fängt,
ist schuldig; wer ein lahmes, altes oder krankes [fängt], ist frei. Abajje
sprach zu R. Joseph: Womit sind diese anders als jene? _Jenen muß
man auflauern”, diesen braucht man nicht aufzulauern. _Es wird ja
aber gelehrt, daß man wegen eines kranken schuldig seit? R. Seéeth er-

bis zum Mittelfinger, die bei gebogenen Fingern kleiner ist. 15. In dem das Tier
als bereits gefangen gilt. 16. "111“:aus ‘11‘1wohnen. 17. Daß beide Lehren die
Ansicht der Rabbanan vertreten. 18. Daß niemand dagegen streitet ; die Halakha
ist dann erst recht nach ihm zu entscheiden. 19. So nach R. Hananél; nach
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widerte: Das ist kein Widerspruch ; dies, wenn es fieberkrank ist, jenes,
wenn es aus Schwächekrank ist.

Die Rabbanan Iehrten: Wer am Sabbath Heuschrecken, wilde Bienen,
oder Mücken fängt, ist schuldig_so R. Meir. Die Weisen sagen, wegen
einer Art, die man sonst fängt, sei man schuldig, wegen einer Art, die
man sonst nicht fängt, sei man frei. Ein Anderes lehrt: Wer bei Tauwet-
ter Heuschrecken fängt, ist frei, wenn bei Sonnenwetter, so ist er schul-
dig. R. Eleäzar b. Mehabaj sagte: Wenn sie in Schwärmenherankommen,
so ist man frei. Sie fragten: Bezieht sich R. Eleäzar b. Mehabaj auf den
Anfangssatz, oder bezieht er sich auf den Schlußsatz? _Komm und
höre: Wer bei Tauwetter Heuschrecken fängt, ist frei, wenn bei Son-
nenwetter, so ist er schuldig; R. Eleäzar b. Mehabaj sagt, wenn sie in
Schwärmen kommen, sei man auch bei Sonnenwetter frei.

viWENN EINREH INEINHAUSGERATENISTUNDMANDIETÜRABSCHLIESST,
_ so ISTMANSCHULDIG;SCHLIESSENZWEIDIETÜRAB,so SINDSIEFREI;

WENNEINERSIENICHTABSCHLIESSENKANN,UNDZWEISIEABSGHLIESSEN,so
SINDSIESCHULDIGUNDNACHR. SIMÖNFREI.

GEMARA.R. Jirmeja b. Abba sagte im Namen Semuéls: Wer einen
Löwen am Sabbath fängt, sei nicht eher schuldig, als bis er ihn in den
Zwinger sperrt.

vilWENN EINERSICHIN DIE TÜRÖFFNUNGSETZT2°UNDSIE NICHTAUSFÜLLT,
UNDEIN ZWEITER31011HINZUSETZTUNDSIE AUSFÜLLT,so IST msn

ZWEITE SCHULDIG.WENN EINER SICHIN DIE TÜRÖFFNUNGSETZTUNDSIE AUS-
FÜLLT,UNDEINZWEITERSICHDANEBENSETZT,so ISTDERERSTESCHULDIG
UND111311ZWEITEFREI, SELBSTWENNDER.ERSTEAUFSTEHTUNDFORTGEHT.
DIES IST EBENSO,ALSWENNJEMANDSEINHAUSZURSICHERUNGABSCHLIESSEN
UNDDADURCHEINDARINBEFINDLIGHESRBB BEWAGHTWERDENWÜRDE.

fg; GEMARA.R.Abbasagteim NamendesR.Hija b.Aéiim Namen
Rabhs: Ist einem ein Vogel unter den Schlagfittich geraten, so darf er
sich hinsetzen und ihn so bewachen, bis es finster wird. R. Nahman b.
Jiehaq wandte ein: Wenn einer sich in die Türöffnung setzt und sie aus-
füllt, und ein zweiter sich daneben setzt, so ist der erste schuldig und
der zweite frei, selbst wenn der erste aufsteht und fortgeht. Doch wohl
frei, [von vornherein] aber verbotenl? _Nein, frei und [von vornher-
ein] erlaubt. _Dies ist auch einleuchtend, denn im Schlußsatze heißt
es: Dies ist ebenso, als wenn jemand sein Haus zur Sicherung abschlie-
ßen und dadurch ein darin befindliches Reh bewacht werden würde.

Ras 0hi : jene entwischen&c. 20. Um ein imHause befindlichesTier zu fangen.
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Doch wohl frei und [von vornherein] erlaubt. Schließe dies hieraus.
Manche lesen: R. Nahman b. Jighaq sagte: Auch wir haben derfigemäß
gelernt: so ist der erste schuldig und der zweite frei, selbst wenn der
erste aufsteht und fortgeht. Doch wohl frei und [von vornherein] er-
laubt. _Nein, frei und [von vornherein] verboten._Wenn es aber im
Schlußsatze heißt: denn dies ist_ebenso,als wenn jemand sein Haus zur
Sicherung abschließen und dadurch ein darin befindliches Reh bewacht
werden würde, so ist ja zu entnehmen, daß dies frei und [von vorn-
herein] erlaubt ist!? Schließe hieraus.

Semuél sagte: Wegen aller straffreien Arbeiten des Sabbaths ist man
zwar frei, jedoch sind sie [von vornherein] verboten, ausgenommen fol-
gende drei, die straffrei und [von vornherein] erlaubt sind. Erstens dies.
_Woher, daß dies straffrei und [von vornherein] erlaubt ist? _Weil
er im Schlußsatze lehrt: dies ist ebenso, als wenn jemand sein Haus
zur Sicherung abschließen und dadurch ein darin hefindliches Reh be-
wacht werden würde. _ Dann folgendes: Wenn jemand am Sabbath eine
Pustel öf£net, so ist er, wenn um eine [stehenbleibende] Öffnung zu
machen, schuldig, und wenn um Eiter ausfließen zu lassen, frei. _ Wo-
her, daß straffrei und [von vornherein] erlaubt?_ Wir haben gelernt:
eine Nähnadel, um einen Splitter herauszunehmen. _Dann folgendes:
Wenn jemand am Sabbath eine Schlange fängt, so ist er, wenn damit
sie ihn nicht heiße, frei, und wenn zu Heilzwecken, schuldig. _Woher,
daß straffrei und [von vornherein] erlaubt? _ Wir haben gelernt: Man
darf einen Teller über ein Licht stülpen, damit es nicht den Balken er-
fasse, über den Kot eines Kindes, und über einen Skorpion, damit er
nicht heiße.

VIERZEHNTER ABSCHNITT

ER EINESVONDENACHTIN 111311TORAGENANNTEN1KRIECHTIEREEIN—'
\ ]E / FÄNGTODERVERWUNDET,1sr SCHULDIG.WER ANDEREEKEL-0111311

KRIECHTIEREVERWUNDET,IST FREI;WERSIE EINFÄNGT,IST,WENN
ZUMGEBRAUCHE,SCHULDIG,UNDW’ENNNICHTZUMGEBRAUCHE,FREI. WER
EININ SEINEMGEB1BTEBEFINDLICHESWILD ODERGEFLÜGELEINFÄNGT,IST
FREI, WER SIE VERWUNDET,IST SCHULDIG.

GEMARA.Da er lehrt, man sei schuldig, wenn man sie verwundet, so
haben sie ja eine Haut2; wer Iehrtedies? Semuél erwiderte: Es ist R‘.

1. Ci. Let. Kap. 11. 2. Dh. ihre Haut gilt als solchehinsichtl. anderer Gesetze.
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Johanan b. Nuri, denn wir haben gelernt: R. Johanan b. Nuri sagt, die
acht Kriechtiere haben eine Haut. Rabba b. R.Hona sagte im Namen
Rabhs: Du kannst sogar sagen, die Rabbanan, denn die Rabbanan strei-
ten gegen R. Johanan b. Nuri nur hinsichtlich der Unreinheit, da es
heißt:”diese sollen euch unrein sein, und dies schließt ihre Haut ein,
daß sie gleich ihrem Fleische unrein ist, hinsichtlich des Sabbaths aber
pflichten auch die Rabbanan bei. _ Streiten sie etwa nicht auch hinsicht-
lich des Sabbaths, es wird ja gelehrt: Wer eines der acht in der Tora ge-
nannten Kriechtiere einfängt, oder verwundet, ist schuldig _ so B. J eha-
nan b. Nuri; die Weisen sagen, nur diejenigen, die die Weisen aufgezählt

Col.bhaben“, haben eine Hautl? _ Im Gegenteil, die die Weisen da aufgezählt
haben, haben ja keine Hautl? Abajje erwiderte: Er meint es wie folgt:
nur diejenigen, die die Weisen da4nicht aufgezählt haben, haben eine
Haut, die sich vom Fleische unterscheidet. Raba sprach zu ihm: Es heißt
ja aber: die die Weisen aufgezählt haben!? Vielmehr, sagte Raba, meint
er es wie folgt: eine gleich ihrem Fleische verunreinigende Haut haben
nur diejenigen, die die Weisen aufgezählt haben._Demnach ist nach
R. Johanan b. Nuri [auch die Haut] derjenigen verunreinigend, die die
Weisen nicht aufgezählt haben, während doch gelehrt wird, B. J ohanan
b. Nuri sagt,die acht Kriechtiere haben eine Haut, die nicht verunreini-
gend ist!? R.Ada h.Mathna erwiderte: Erkläre es wie folgt: dieWeisen
sagen, hinsichtlich der Unreinheit haben eine Haut nur diejenigen, die
die Weisen aufgezählt haben. _ Streiten sie denn nicht auch hinsichtlich
des Sabbaths, es wird ja gelehrt: Wer eines der acht in der Tora ge-
nannten Kriechtiere einfängt oder, die eine Haut haben, verwundet, ist
schuldig.Welches heißt eine Wunde? Wenn sie sich nicht verzieht, auch
wenn das Blut nur zusammenläuft und nicht hervorkommt. B. Johanan
b. Nuri sagt, die acht Kriechtiere haben eine Hautl? R. Aäi erwiderte:
Der erste Tanna [dieser Barajtha] ist R. Jehuda, der sich nach dem An-
fühlen5richtet, wie wir gelernt haben: R. Jehuda sagt, die Eidechseglei-
che6dem Wiesel. Die Rabbanan aber, die gegen R. Johanan hinsichtlich
der Unreinheit streiten, pflichten ihm hinsichtlich des Sabbaths bei. _
Wieso heißt es demnach: so R. Johanan b. Nuri, es sollte ja heißen: so
R.Johanan b.Nuri und seine Gegner!?—Lies: so R.Johanan b.Nuri
und seine Gegner.

Levi fragte Rabbi: Woher, daß sie eine Wunde heißt, wenn sie sich
nicht verzieht?_Es heißt:"‘kann der Mohr seine Haut wandeln, ein
Panther seine Flecken? Welche Flecken: wollte man sagen die bunten

3. Lev. 11,31. 4. Ci. Hu]. Fol. 122a. 5. Ob die Haut sich auch als solche anfaßt.
6. Hinsichtl. der Haut, die nicht dem Fleische gleicht. 7. Jer. 13,23. 8. DasWort
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Streifen, so sollte es doch heißen: und der Panther seine Buntfarbig-
keitl? Vielmehr bezieht sich dies auf den Mohren“, wie die Haut des
Mohren sich nicht verwandelt, ebenso verzieht sich die Wunde nicht.

WER ANDEREEKELTIERE&0. Wenn man sie aber tötet, ist man schul-
dig. Wer lehrte dies? R. Jirmeja erwiderte: Es ist R. Eliézer, denn
es wird gelehrt: R. Eliézer sagt, wenn man am Sabbath eine Laus tötet,
so ist dies ebenso, als würde man ein Kamel töten. B. J oseph wandte ein:
Die Rabbanan streiten ja gegen R. Eliézer nur über eine Laus, die sich
nicht fortpflanzt, nicht aber über andere Ekel—und Kriechtiere, die sich
wohl fortpflanzenl? Beide folgern es von den Widdern9; R. Eliézer ist
der Ansicht: gleich den Widdern, wie es bei den Widdern ein Töten gibt,
so auch alles andere, bei dem es ein Töten gibt, und die Rabbanan sind
der Ansicht: gleich den Widdern, wie die Widder sich fortpflanzen, so
auch alles andere, das sich fortpflanzt. Abajje sprach zu ihm: Pflanzt
sich etwa die Laus nicht fort, der Meister sagte ja, der Heilige, gepriesen
sei er, sitze und speise [alle Geschöpfe] von den gehörnten Büffeln bis
zu den Eierläusen‘“.—Die Art heißt Eierläuse”. _Es wird ja gelehrt:
Ungeziefer”und Eierläusel?_Die Art heißt Eierläuse. _Aber der Floh
pflanzt sich ja fort, und es wird gelehrt, wer am Sabbath einen Floh
fängt, sei nach R. Eliézer schuldig, und nach B. J ehoäuä frei!? R. Ati er-
widerte: Du weisest auf einen Widerspruch zwischenFangen und Töten
hin!? Der Streit zwischen R. Eliézer und B. J ehoäuä besteht nur darin,
indem der eine der Ansicht ist, man sei wegen des, dessen Art man sonst
nicht fängt, schuldig, und der andere der Ansicht ist, man sei frei, be-
züglich des Tötens aber pflichtet auch B. Jehoéuä bei.

WER sm EINFÄNGT,IST,WENNZUMGEBRAUCHE,SCHULDIG,&0. Wer lehrte
dies? R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Es ist R. Simön, welcher
sagt, man sei wegen einer an sich nicht nötigen Arbeit frei. Manche be-
ziehen dies auf folgende Lehre: Wer am Sabbath eine Pustel öffnet, ist,
wenn um eine [bleibende] Öffnung zu machen, schuldig, und wenn um
Eiter ausfließen zu lassen, frei. Wer lehrte dies? R. Jehuda erwiderte
im Namen Rabhs: Es ist R. Simön, welcher sagt, man sei wegeneiner an
sich nicht nötigen Arbeit frei. Manchebeziehendies auf folgende Lehre:
Wenn jemand am Sabbath eine Schlange fängt, so ist er, wenn damit sie
ihn nicht heiße, frei, und wenn zu Heilzwecken, schuldig. Wer ist der
Autor? B. J ehuda erwiderte im Namen Rabhs: Es ist R. Simön, welcher
sagt, man sei wegen einer an sich nicht nötigen Arbeit frei.

wm wird als Verbum aufgefaßt, als Niphal von “1123,verwandeln ; m:mn ist rm:m
Wunde. 9. Deren Häute bei der Errichtung der Stiftshütte verwendet wurden.
10. Nisse, Läuse, die noch nicht ausgeschlüpft. 11. Von winziger Größe. 12. Das
im Texte gebrauchte Wort etymolog. nicht feststellbar; nach dem Zusammenhange
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Semuél sagte: Wer einen [bereits gefangenen] Fisch aus dern Was-
ser zieht, ist schuldig, sobald an ihm in Größe eines Selä trocken wird.
B. Jose b. Abin sagte: Und zwar zwischenden Flossen. R. Aéisagte: Un-
ter ‘trocken’ist nicht vollständig trocken zu verstehen, sondern sobald er
nur klebrig wird.

Mar b. Hamduri sagte im Namen Semuéls: Wer seine Hand in die
Gebärmutter eines Tieres steckt und das Embryo in seinem Leibe er-
schüttert, ist schuldig._Aus welchem Grunde? Raba erwiderte: Bar
Hamduri, erkläre mir dies. R. Seéeth sagte ja, wer Hopfen vorn Dorn-
und Distelstrauch lostrennt, sei schuldig wegen Entreißens einer Sache
von ihrem Wachstum, ebenso ist man auch hierbei schuldig wegen Ent-
reißens einer Sache von ihrem Wachstum. Abajje sagte: Wer Schwamm

582;vom Rande eines Eimers losreißt, ist wegen Entreißens einer Sache von
ihrem Wachstum schuldig. R. Oääja wandte ein: Wer aus einem durch-
lochten Pflanzentopfe pflückt, ist schuldig; wenn aus einem undurch-
lochten, so ist er freil?-Da ist es kein natürliches Wachsen, hierbei
aber ist es das natürliche Wachsen.

WILDODERGEFLÜGEL&c.R. Hona sagte:Man darf auf die Haut eines
reinen Vogels Tephillin schreiben. R. Joseph sprach: Er lehrt uns da-
mit, daß dieser eine Haut habe“, und dies wurde ja bereits gelehrt: wer
sie verwundet, ist schuldigl? Abajje erwiderte ihm: Er lehrt uns vieles.
Wollte man es aus der Miéna entnehmen, so könnte man glauben, dazu
nicht, weil sie Löcher“hat, so lehrt er uns. So sagen sie im Westen, ein
Loch, über das die Tinte hinweggeht“, gelte nicht als Loch. R. Zora
wandte ein:“Mit den Federn, dies schließt auch die Haut ein. Wieso
schließt sie die Schrift ein, wenn du sagst, sie gelte als richtige Hautl?
Abajje erwiderte: Sie ist eine richtige Haut, und der Allbarmherzige
schließt sie ein. Manchelesen: R. Zara sagte: Auch wir haben demgemäß
gelernt: Mit den Federn, dies schließt die Haut ein. Allerdings ist ein
Schriftvers zur Einschließung nötig, wenn du sagst, sie gelte als Haut,
wozu aber ist ein Schriftvers zur Einschließung nötig, wenn du sagst, sie
gelte nicht als Hautl? Abajje sprach zu ihm: Tatsächlich, kann ich dir
erwidern, gilt sie nicht als Haut, dennoch ist dies nötig; man könnte
nämlich glauben, sie sei [für den Altar] verwerflich, da sie löchrig ist,
so lehrt er uns.

Mar,der SohnRabinas,fragte R.Nahman b. Jiohaq: Darf manTephillin
auf dieHaut einesreinen Fischesschreiben? Dieser erwiderte: Wenn Elija-
hu kommen wird, so wird er es sagen._ Was heißt: wenn Elijahu kom-

eine Art Läuse. 13.Vgl. ob. Anm. 2. 14. Wo die Federn sitzen; sie ist daher zum
Schreiben nicht zu gebrauchen. 15. Ohne die Schrift zu beeinträchtigen. 16. Lev.
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men wird, so wird er es sagen: wollte man sagen, ob dieser eine Haut hat
oder nicht, so sehen wir ja, daß er eine Haut hat; auch haben wir ge-
lernt, die Gräten des Fisches und seine Haut schützen vor Unreinheit im
Zelte eines Leichnams"l? _Vielmehr: Wenn Elijahu kommenwird,wird
er sagen, ob von dieser der Schmutz entfernt wird oder nicht.

Semuél und Qarna saßen am Ufer des Königsflusses und bemerkten,
daß das Wasser hoch stand und trübe war; da sprach Semuél zu Qarna:
Ein großer Mann ist gekommen, der an Leibschmerzen leidet ; das Was-
ser ist daher gestiegen, um ihn zu empfangen18; geh, rieche ihn an sei-
nen Krug. Da ging er hin und fand Rabh. Da sprach er zu ihm:‘Woher,
daß man Tephillin nur auf [die Haut] eines reinen Tieres schreiben
darf? Dieser erwiderte: Es heißt:”damit die Lehre des Herrn in deinem
Munde sei ; nur auf das, was in deinen Mund kommen darf. _1/Voher,
daß das Blut”’rot sein muß?—Es heißt:“und das Wasser erschien den
Moabitern rot wie Blut._Woher, daß die Beschneidung an dieser
Stelle zu vollziehen ist? _Hierbei‘t2heißt es: seine Vorhaut, und dort23
heißt es: seine Vorhaut, wie dort eine Sache die Frucht bringt, so auch
hier das Glied, das F rucht bringt. _Vielleicht aber das Herz, denn es
heißt:“ihr sollt die Vorhaut eueres Herzens beschneidenl? Oder viel-
leicht das Ohr, denn es heißt:25ihr Ohr ist mit einer Vorhaut versehenl?
_Man folgere hinsichtlich des vollständigen“seine Vorhaut vom voll-
ständigen seine Vorhaut, nicht aber folgere man hinsichtlich des voll-
ständigen.seine Vorhaut vom unvollständigen Vorhaut. Hierauf fragte
ihn jener: Wie heißt du? _ Qarna [Horn]. Da sprach er: So möge ihm
Horn im Auge”wachsen. Endlich brachte ihn Semuél in sein Haus ; er
gab ihm Gerstenbrot und Fischspeise zu essen und Met zu trinken, zeigte
ihm aber den Abort nicht, damit er den Durchfall”bekomme. Da fluchte
Rabh und sprach: Wer mir zuleide tut, dem sollen keine Kinder erhalten
bleiben. Und so geschah es auch.

Hierüber [streiten auch] Tannaim: Woher, daß die Beschneidung
an dieser Stelle zu vollziehen ist? Hier heißt es: seine Vorhaut, und
dort heißt es: seine Vorhaut; wie dort ein Gegenstand,der Frucht bringt,
so auch hier das Glied, das Frucht bringt _ so B. J oéija. R. Nathan sagt,
dies sei garnicht nötig ; es heißt:”ein unbeschnittener Mann aber, der
1,17. 17. Hierüber Kel.Abschn. 10. 18. So nach dem Wortlaute; gezwungenist
die rationellere Übersetzung: das Wasser geht zu hoch, als daß ich (bei meinem
vorgerückten Alter) es wagen dürfte, eine Überfahrt zu unternehmen, um ihn zu
empfangen. 19. Ex. 13,9. 20. Einer Menstruierenden, urn unrein zu sein ; cf.
Nid. 19a. 21. iiReg. 3,22. 22. Gen. 17,14. 23. Lev. 19,23. 24. Dt. 10,16.
25. J er. 6,10. 26. Dh. mit dern Possessivpronomen ‘seine’. 27. Er merkte, daß er
ihm bloß auf den Zahn fühlen wollte. 28. Zur Heilung seiner Leibschmerzen,
was jener aber nicht wußte; 8. war Arzt. 29. Gen. 17,14. 30. Cf. Abschn. II, Anm.
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seine Vorhaut nicht beschneidet, die Stelle, durch die man zwischen
Männlichkeit und Weiblichkeit unterscheidet.

Die Rabbanan Iehrten: Man schreibe die Tephillin auf die Haut eines
reinen Tieres, auf die Haut eines reinen Wildes und auf [die Haut] von
deren Äsern und Totverletzten; ferner sind sie mit deren Haaren zu umbin-
den”und mit deren Sehnen zu vernähen. Es ist eine Moéeam Sinaj über-
lieferte Halakha, daß die Tephillin mit deren Haaren zu umbinden und
mit deren Sehnen zu vernähen sind. Man darf sie aber nicht auf die
Haut eines unreinen Tieres oder auf die eines unreinen Wildes schrei-.-
ben, und um so weniger auf [die Haut] von deren Äsern und Totverletz-
ten; ferner dürfen sie nicht mit deren Haaren umbunden und mit deren
Sehnen vernäht werden.

Ein Boéthusäer fragte B. J ehoäuä den Gräupner”: Woher, daß man
nicht die Tephillin auf die Haut eines unreinen Tieres schreiben darf?
_Es heißt: damit die Lehre des Herrn in deinem Munde sei ; nur auf
das, was in deinen Mund kommen darf. _ Demnach sollte man sie auch
auf. [die Haut] von Äsern und Totverletzten nicht schreiben dürfen!?
Dieser erwiderte: Ich will dir ein Gleichnis sagen, womit dies zu ver-
gleichen ist. Zwei Personen wurden vom König zum Tode verurteilt,
einen tötete der König selber, und einen anderen tötete der Spiculator”.
Wer von ihnen ist der Bevorzugte? Doch wohl derjenige, den der König
selbst getötet hat. _Demnach sollte man sie auch essen dürfen!? Die-
ser erwiderte: Die T01asagt: 33ihrdürft keinerlei Aas essen, und du sagst,
man sollte sie essendürfen. Da sprach jener: Vortrefflich.

“MAN DARFAMSABBATHKEINESALZTUNKEBEREITEN,WOHLABER11.1111?
C°"b MANSALZWASSERBEREITENUNDDARINsem BROTTUNKEN0111311ns IN

EINESPEISESCHÜTTEN.R. Jose spmon DIES IST JA SALZTUNKE,OBVIEL
0111311WENIG;AUFFOLGENDEWEISE ABERIST DASSALZWASSERBRLAUBT:
MANTUEINDASWASSERODERINDASSALZDASÖL ZUERSTHINEIN.

GEMARA.Wie meint er es? B. Jehuda erwiderte im Namen Semuéls:
Er meint es wie folgt: Man darf nicht eine größere Menge Salzwasser
bereiten, wohl aber darf man ein wenig Salzwasserbereiten.

R. Jesu SPBAGH:DIESIST JASALZTUNKE,011VIELODERWENIG.Sie frag-
ten: Meint R. Jose, beides sei verboten, oder aber, beides sei erlaubt?
R. Jehuda erwiderte: Beides erlaubt, da er ja nicht lehrt, R. Jose ver-
biete es. Rabba sprach zu ihm: Wenn er im Schlußsatze lehrt, auf fol-
gende Weise sei das Salzwassererlaubt, so ist ja nach R. Jose beides ver-

136. 31. Viel]. ist 011 ein Ortsname; cf. R a s 0 hi zu Er. Fol. 21h sv. 32. So
(von S p ic u l u m , Wurf5pieß‚ Pfeil) besser als Speculator. 33. Dt. 14,21. 34. Unter
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botenl? Vielmehr, sagte Rabba, daß beides verboten sei. Ebenso sagte
R. J-ohanan,daß beides verboten sei. Desgleichenwird gelehrt: Man darf
kein Salzwasserin größerer Mengebereiten, um es über eingelegteFrüch-
te, die in einem Bruchgefäße, zu gießen; wohl aber darf man ein wenig
Salzwasserbereiten und sein Brot darin tunken, oder es in eine Speise
tun. R. Jose sprach: Sollte denn das eine verboten und das andere er-
laubt sein, weil das eine in großer und das andere in kleiner Mengebe-
reitet wird!? Man könnte ja sagen, eine größere Arbeit sei verboten und
eine kleinere Arbeit sei erlaubt. Vielmehr ist beides verboten; auf fol-
gende Weise aber ist das Salzwasser erlaubt: man vermische zuerst das
Öl mit dem Salze oder das Öl mit dem Wasser, nur darf man nicht zuerst
das Wasser mit dem Salze vermischen.

R. Jehuda b. Habiba lehrte: Man darf kein scharfes Salzwasser be-
reiten. _Was heißt scharfes Salzwasser? Rabba und R. Joseph b. Abba
sagen beide: Daß ein Ei darauf herumschwimmt. _Wieviel? Abajje er-
widerte: zwei Drittel Salz und ein Drittel Wasser. _ Wofür bereitet man
solches? R. Abahu erwiderte: Zu Fischlake.

B. J ehuda b. Habiba lehrte: Man darf am Sabbath keinen Rettich und
kein Ei salzen. R. Hizqija sagte im Namen Abajjes: Ein Rettich ist ver-
boten, ein Ei ist erlaubt. R.Nahman sprach: F rüber pflegte ich den
Rettich zu salzen, ich glaubte nämlich, man verschlechtere ihn dadurch,
denn Semuél sagte, beim Rettich sei die Herbheit gut, seitdem ich aber
das gehört habe, was Üla, als er herkam, erzählt hat, daß man nämlich
im Westen ganzeHaufen salze, salze ich ihn nicht mehr, wohl aber tunke
ich [einzelne Stücke] ein.

B. Jehuda b.Habiba lehrte: Der Etrog, der Rettich und das Ei wür-
den, wenn sie nicht ihre äußere Schale“hätten, niemals aus den Därmen
kommen. Als R. Dimi kam, sagte er: Nochnie ist jemand im See von Se-
dom ertrunken*”*".R. Joseph sagte: Umgekehrt wurde Sedom und ver-
kehrt sind seine Worte: ist etwa ein Mensch nicht ertrunken, ein Balken
aber untergegangenl? Da sprach Abajje zu ihm: Von diesem ist es selbst-
verständlich; selbstverständlich ist in diesem noch nie ein Balken unter-
gegangen, der ja in keinem Gewässerder Welt untergeht, aber auch ein
Mensch, der in jedem anderen Wasser der Welt ertrinkt, ist im See von
Sedom noch nie ertrunken. —In welcher Hinsicht ist dies von Bedeu-
tung? _ Wie in folgendem Falle. Rabin ging hinter R. Jirmeja am Ufer
des Sees von Sedom einher ; da fragte er ihn: Darf man am Sabbath aus
diesem Wasser schöpfen“. Dieser erwiderte: Es ist erlaubt. _Darf man

Schale des Eies versteht er das Weiße. 35. Wegen des starken Salzgehaltesbleibt
alles oben schwimmen. 36. Das salzigeWasser wurde als Augenmittelbenutzt, u.
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[die Augen] schließen und öffnen“? Dieser erwiderte: Hierüber habe
ich nichts gehört, aber Ähnliches habe ich gehört. R. Zera sagte nämlich,
zuweilen im Namen R. Mathnas und zuweilen im Namen Mar Üqabas,
beide aber sagten es im Namen des Vaters Semuéls und Levis; einer sag-
te, man dürfe nicht Wein in das Auge [als Heilmittel] tun, wohl aber
auf das Auge, und der andere sagte, man dürfe nüchternen Speichel
nicht einmal auf das Auge tun. Es ist zu beweisen,daß der Vater Semu-
éls es ist, welcher sagte, man dürfe nicht Wein in das Auge tun, wohl
aber auf das Auge. Semuél sagte nämlich, man dürfe am Sabbath Brot
in Wein weichen und es auf das Auge tun. Dies wird er wohl von seinem
Vater gehört haben. _ Und auch nach deiner Auffassung? Semuél sagte
ja aber auch, man dürfe nüchternen Speichel nicht einmal a uf das Auge
tun; von wem hat er dies nach deiner Meinung gehört, etwa von seinem
Vater, wo doch eines Levi gelehrt hat!? Vielmehr, hörte er eines von
seinem Vater und eines von Levi, und wir wissen nicht, welches von sei-
nem Vater und welches von Levi. .

Mar Üqaba sagte im Namen Semuéls: Man darf am Vorabend des
Sabbaths anstandslos eine Augensalbeeinweichenund sie am Sabbath auf
das Auge tun. Einst stand Bar Levaj vor Mar Üqaba und bemerkte, daß
er [das Auge] schloß und öffnete“, da sprach er zu ihm: So weit hat es
Mar Semuél gewiß nicht erlaubt.

B. Jannaj sandte zu Mar Üqaba: Möge uns der Meister etwas von der
Augensalbe Mar Semuéls schicken. Dieser erwiderte ihm: Schicken will
ich sie dir, damit du nicht glaubst, ich sei engherzig, aber folgendes sagte
Semuél: Besser ist ein Tropfen Wasser am Morgen und ein warmes
Hände- und Fußbad am Abend, als jede Augensalbe in der Welt. Des-
gleichen wird gelehrt: R. Mona sagte im Namen R. Jehudas: Besser ist
ein Tropfen kaltes Wasser am Morgen und ein Hände—und Fußbad am
Abend, als jede Augensalbe in der Welt. Derselbe pflegte zu sagen: Die
Hand, die”das Auge berührt, möge abgehauen werden; die Hand, die die
Nase berührt, möge abgehauen werden ; die Hand, die den Mund be-
rührt, möge abgehauen werden; die Hand, die das Ohr berührt, möge
abgehauen werden; die Hand, die die Pulsader”berührt, möge abgehauen
werden; die Hand, die das Glied berührt, möge abgehauen werden; die
Hand, die den Anus berührt, möge abgehauen werden; die Hand, die den
Kübel berührt, möge abgehauen werden. Die Hand macht blind ; die
Hand macht taub; die Hand verursacht Polypen“. Es wird gelehrt: R.

die Bereitung von Arzneimitteln ist am S. verboten. 37. Damit das Wasser ein-
dringe. 38. Morgens, ungewaschen. 39. Nach anderer Erklärung Schröpf-
k0pf ; etymologisch nicht geklärt. 40. Geschwüre in Nase u. Rachen ; nach den
Erklärern: übler Nasen- u. Mundgeruch. 41. Die Flätigkeit, die nachts den Hän-
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Nathan sagte: Sie“ist eigenwilligund besteht darauf, daß man die Hände
dreimal wasche. R. Johanan sagte: Stibium entfernt diese Prinzessin”,
hält Tränen zurück, fördert den Haarwuchs der Wimpern. Ebenso wird
auch gelehrt: R. Jose sagte: Stibium entfernt diese Prinzessin, hält Trä-
nen zurück und fördert den Haarwuchs der Wimpern.

Ferner sagte Mar Üqaba im Namen Semuéls: Älin“ist kein Heilmit-
tel“. R. Joseph sagte: Koriander ist kein Heilmittel. R. Seäeth sagte: Gur-
ken sind keinHeilmittel. R. Joseph sagte: Koriander ist sogar mir“schäd-
lich. R. Seéeth sagte: Die Hauke ist sogar mir dienlich.

Ferner sagte Mar Üqaba im Namen Semuéls: Alle Arten von Gurken
sind [am Sabbath]“erlaubt, ausgenommen die Teriza“.

R. Hisda sagte: Einen Braten mit Remoulade zu begießen, ist“er-
laubt, Eier umzurühren, ist verboten. Die Frau Zeéris machte es für
Hija b. Ati, und er aß nicht. Da sprach sie zu ihm: Ich machte solches
für deinen Meister, und er aß, du aber issest nicht! Zeéri aber vertrat
seine Ansicht, denn Zeéri sagte, man dürfe ohne Bedenken am Sabbath
klaren Wein und klares Wasser in einen Durchschlag tun. Wenn es nun
bei Getränken erlaubt ist, weil man sie auch ohnedem trinkt, so ist es
auch bei Speisen erlaubt, weil man sie auch ohnedem ißt.

Mar Üqaba sagte: Wer sichdie Hand oder den Fuß gestoßen_hat,darf
anstandslos [die Wunde] mit Wein auswaschen. Sie fragten: Ist es mit
Essig erlaubt? Da sprach R. Hillel zu R. Ati: Als wir bei H.Kahana wa-
ren, sagten wir, mit Essig nicht. Raba sagte: Für die Leute in Mahoza,
die verweichlicht sind, ist aueh Wein”ein Heilmittel. Einst kam Rabina
zu R. Ati und traf ihn, da ein Esel ihn auf den F uß getreten hatte, die
Wunde mit Essig auswaschen. Da sprach er zu ihm: Hält der Meister
nichts von dem, was R. Hillel gesagt hat: mit Essig nicht? Dieser erwi-
derte: Anders ist es bei der Rückenseite der Hand“’unddes Fußes. Man-
che erzählen, er traf ihn, [die Wunde] mit Wein auswaschen, und sprach
zu ihm: Hält denn der Meister nichts von dem, was Raba gesagt hat, daß
für die Leute in Maho-za, die vervieichlicht sind, auch Wein als Heilmit-
tel gelte, und der Meister ist ja ebenfalls verweichlichtl? Und dieser er-
widerte: Anders ist es bei der Rück-enseiteder Hand und des Fußes. R.
Ada b. Mathna sagte nämlich im Namen Rabhs: [Eine Wunde] auf der

den anhaftet. 42. Bezieht sich wohl auf die Unflätigkeit 11.nicht (wie manche
falsch erklären) auf die Augenkrankheit. 43. Nach Raschi Name einer Kraut—‘
art; viell. aber Plur. von 71531Blatt. 44. Gegen Augenleiden. 45. RS. und RJ.
waren blind. 46. Nach Ra s chi , zum Genusse, nach R. H an a uél , auf das Auge
zu legen, da sie nicht als Heilmittel betrachtet werden. 47. Eine Gurkenart, die‘ nur
als Heilmittel gegessenwird. 48. Auch wenn der Braten heiß ist 11.sie dadurch
gewärmt wird. 49. Der nicht so scharf wie Essig ist. 50. Die Wunde ist gefähr-
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Rückenseite der Hand oder des Fußes gleicht der Wunde eines Erschla-
genen, derentwegen man den Sabbath entweihe.

Die Rabbanan Iehrten: Man darf [am Sabbath] in den Seen von Ge-
der, Hamtan, Asja und Tiberjas baden, nicht aber im großen Meere,noch
in Einweichwasser“, noch in dem See von Sedom. _ Ich will auf einen
Widerspruch hinweisen: Man darf in den Seen von Tiberjas und im
großen Meere baden, nicht aber in Einweichwasserund in dem See von
Sedom. Das ist ja ein Widerspruch hinsichtlich des großen Meeresl? R.
Johanan erwiderte: Das ist kein Widerspruch ; das eine nach R. Meir,
und das andere nach B. Jehuda. Wir haben nämlich gelernt: Alle Seen
gelten als Ansammlungswasser”,denn es heißt: 53unddie Ansammlungen
von Wassern nannte er Seen_ so R. Mein R. Jehuda sagt, nur das große
Meer gelte als Ansammlungswasser; [der Schriftvers] spricht nur des-
halb von Seen, weil in diesem viele Seen sind. R. Jose sagt, alle Meere
sind als fließendes Wasser reinigend, jedoch untauglich für Flußbehaf-
tete, Aussätzige und zur Heiligung des Entsündigungswassers“. R. Nah-

Col.bman b. Jiohaq wandte ein: Vielleicht streiten die Rabbanan nur hin-
sichtlich der Unreinheit und der Reinheit, woher, daß sie auch hinsicht-
lich des Sabbaths streitenl? Vielmehr, sagte R. Nahman b. Jighaq, das ist
kein Widerspruch ; das eine, wenn man [im Wasser] verweilt, und das
andere, wenn man darin nicht verweilt“. _ Du hast also die letztere Lehre
auf den Fall bezogen, wenn man darin nicht verweilt, und wenn man dar-
in nicht verweilt, ist es 3a auch in Einweichwassererlaubt!? Eswird näm-
lich gelehrt: Man darf in den Seen von Tiberjas, in Einweichwasser und
in dem See von Sedom baden, selbst wenn man Grinde am Kopie hat.
Dies gilt nur von dem Falle, wenn man [im Wasser] nicht verweilt,
wenn man aber darin verweilt, so ist es verboten. _Vielmehr, hinsichtlich
des großen Meeres besteht kein Widerspruch,denn das eine gilt von gutem
Wasser, und das andere gilt von schlechtem55Wasser,und hinsichtlich des
Einweichwassersbesteht ebenfalls kein Widerspruch, denn das eine gilt
von dem Falle, wenn man [im Wasser] verweilt, das andere, wenn man
darin nicht verweilt.

til ANDARFAMSABBATHKEINENGRIECHISCHENYsep ESSEN,WEILERKEINE
SPEISEFÜRGESUNDEIST, WOHLABERDARFMANJ0ann ESSENUND

H1BTBNBLÜTE“TBINKEN.ALLESPEISENDARFMANAUCHALSHEILMITTELES-

lich. 51. Worin man Flachs udgl. eingeweicht ; in solchem Wasser badet man n u r
zu Heilzwecken. 52. mpn Wasseransammlung, als Gegens. zu mm Wasserquelle.
In manchenFällen ist durchaus Quellwassererforderlich, in anderen hingegenAn-
sammlungswasser. 53. Gen. 1,10. 54. Cf. Num. 19,9. In den genannten Fällen ist
durchaus Quellwasser erforderlich. 55. Im 1. Falle ist es verboten, da es ersicht-
lich ist, daß es zu Heilzweckenerfolgt. 56. So nach der wahrscheinlicherenLes-
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SEN,EBENSOALLEGETRÄNKETRINKEN,AUSGENOMMENPALMENWASSERUNDDEN
STERILITÄTSTRANK,WEILsm GEGENGELBSUCHTWIRKEN,JEDOCHDARFMAN
PALMENWASSERAUSDURSTTRINKENUNDSICHMITSTERILITÄTSÖLSCHMIE-
BEN,WENNNICHTzu HEILZWECKEN.

GEMARA.R. Joseph sagte: Unter Ysop ist Abrota“der Stauden, unter
griechischemYsop ist Abrota“der Sträucher gemeint. Üla erklärte: Wei-
ßes Marva”. Einst kam Üla zu R. Semuél b. J ehuda, und man setzte ihm
weißes Marva vor; da sprach er: Das ist der Ysop, von dem in der Tora
gesprochen wird. R. Papi erklärte: Samäaq”. B. Jirmeja aus Diphte
sprach: Die Erklärung R. Papis ist einleuchtend, denn wir haben gelernt:
Beim Gebote vom Ysop ist es erforderlich, daß er drei Strünke mit je
drei Stengeln haben muß, und dies trifft beim Saméaq zu. _Wozu ißt
man ihn? _ GegenAskariden._ Womit ißt man ihn? _ Mit siebenschwar-
zen Datteln. _Wovon kommen sie? _Vom Gerstenmehl, das älter als
vierzig Tage ist.

W0HLABERDARFMANJ01‘1ZE11ESSEN.Was ist Joézer? _Polei. _Wozu
ißt man ihn? _ Gegen Leberwürmer°°._ Womit ißt man ihn? _ Mit sie-
ben weißenDatteln. _W—ovonkommen sie? _Wenn man nüchtern gebra-
tenes Fleisch und Wasser genießt, wenn man nüchtern fettes Fleisch ge-
nießt, wenn man nüchtern Ochsenfleisch genießt, wenn man nüchtern
Nüsse genießt, und wenn man nüchtern die Stiele des Bockshornklees
genießt und darauf Wasser trinkt. Wenn nicht dies, so schlucke man
weiße Kresse. Wenn nicht dies, so faste man, dann hole man fettes
F Ieisch, brate es auf Kohlen, sauge ein Stück aus und trinke darauf Es-
sig. Manche sagen: Keinen Essig, weil dieser der Leber schädlich ist.
Wenn nicht dies, so hole man Dornborke, die man von oben nach unten
geschält hat, nicht aber von unten nach oben, denn [die Würmer] könn-
ten dann durch seinen Mund abgeben, und koche sie gegen Abend“in
Met; am folgenden Tage verstopfe man sich die Öffnungen und trinke
dies. Verrichtet man darauf seine Notdurft, so tue man dies auf. die
ästige Stelle einer Palme.

UNDHIRTENBLÜTETRINKEN.Was ist Hirtenblüte? _ Homatria. _Was
ist Homatria? _Ein einzelner Stamm. _W'ogegen gebraucht man ihn?
_ Wenn man offenstehendes Wasser getrunken”hat. Wenn nicht dies, so
hole man fünf Lilien und fünf Becher Met, die man zusammen bis auf
das Maß einesAnpaq°*"einkoche,und trinke dies. Die Mutter desR. Akad-
boj b. Ami kochte für einen Mann eine Lilie mit einem Becher Met und

art der Miäna separata. 57. Wahrscheinl.Artemisia abrotanum L. 58. Viell.
Marum verum L. 59. Origanum majorana L. 60. Nach Ärukh: Gelbsucht.
61. Kann auch heißen: bei einemNachbar. 62. Cf. Ter. VIII,4. 63. Flüssigkeits-
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gab es ihm zu trinken; hierauf heizte sie den Ofen, entfernte die Koh-
len, legte einen Beckstein unter und setzte ihn darauf, und [das Gift].
ing ihm wie ein Gemüseblatt ab. R. Ivja sagte: [Man trinke] ein Vier-
tellog Milch von einer weißen Ziege. R. Hona b. Jehuda sagte: Man hole
einen süßen Etrog, den man aushöhle und mit Honig fülle, alsdann lege
man ihn auf glühende Kohlen und esseihn. R. Hanina sagte: [Man trin-
ke] vierzigtägigenUrin ; eine Barzina“gegen [den Stich] einer Hornisse,
ein Viertellog gegen [den Stich] eines Skorpions, die Hälfte eines Vier-
tellog, wenn man offenstehendes Wasser getrunken hat, ein Ribä“’hilft
sogar gegen Zauberei.

R. J—ohanansagte: Inogaron“, Koloquintenbrühe und Therjak helfen
sowohl gegen offenstehendes Wasser, als auch gegen Zauberei. Wer eine
Schlange verschluckt hat, esse Hopfen mit Salz und laufe drei Mil. R.
Simi b. Aäi sah, wie ein Mann eine Schlange verschluckte, da verstellte er
sich als Reiter, gab ihm Hopfen und Salz zu essen und ließ ihn in seiner
Gegenwart drei Mil laufen; hierauf ging sie ihm stückweise ab. Manche
erzählen: R. Simi b. Aéi verschluckte einst eine Schlange, da kam Eli-
jahu, der sich als Reiter verstellt hatte, und gab ihm Hopfen mit Salz zu
essen und ließ ihn in seiner Gegenwartdrei Mil laufen; hierauf ging sie
ihm stückweise ab. Wenn einen eine Schlange gebissen hat, so hole er
das Embryo einer weißen Eselin, zerteile es und lege es auf die Wunde;
dies aber nur dann, wenn Sie nicht als totverletzt befunden wird. Einst
hiß einen Beamten in Puinbeditha eine Schlange; da tötete man für ihn
alle dreizehn Eselinnen, die in Pumbeditha waren, und sie wurden alle
als totverletzt befunden. Als man für ihn eine holen wollte, die in der
Nähe von Pumbeditha noch zu haben war, fraß sie währenddessen ein
Löwe. Da sprach Abajje zu ihnen: Wahrscheinlich hat ihn die Schlange
der Rabbanan“gebissen,wogegenes keine Mittel gibt, wie es heißt:“wer
den Zaun durchbricht, den beißt die Schlange. Diese erwiderten: Ja-
wohl, Meister ; als Rabh starb, ordnete R. Jighaq b. Bisna an, daß nie-
mand zu einer HochzeitMyrten, Palmenzweigeoder ein Tamburin brin-
ge, dieser aber brachte Myrten, Palmenzweige und ein Tamburin zu einer
Hochzeit, und darauf biß ihn die Schlange. Und der Mann starb.

Wenn einen eine Schlange umringelt, so steige er ins Wasser, halte
einen Korb über seinem Kopie, und entferne ihn allmählich, und wenn
sie sich ganz auf diesem befindet, werfe er ihn ins Wasser, steige hinauf
und gehe fort. Wenn eine Schlange einen verfolgt, so reite er, wenn je-

maß (od. Trinkgefäß) von 1 Viertellog Inhalt; cf. Bb. FoI. 58h. 64. Flüssigkeits-
maß, 1/32Log. 65. Dasbibl.Log. 66. EineArt Brüheod.Sauce;cf. Ber. Pol. 36a.
67. Wer eine Anordnung der Rabbanan übertritt, wird von einer Schlange ge-
bissen. 68. E00.10,8. 69. Damit die Schlangeseine Spuren verliere. 70.Wörtl.
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mand bei ihm ist, vier Ellen auf diesem”, wenn aber nicht, so springe er
über einen Graben, oder überschreite einen Fluß. Nachts stelle er sein
Bett auf vier Fässer und schlafe unter freiem Himmel". Alsdann binde
er vier Katzen an die vier Füße des Bettes und lege Holzspäne daneben,
damit sie, wenn sie das Geräusch hören, sie auffr-essen. Wenn einem eine
Schlange nachläuft, so laufe er in Sand“. Wenn eine Frau eine Schlange
bemerkt, und nicht weiß, ob diese auf sie ein Auge geworfen hat oder
nicht, so nehme sie ihre Kleider ab und werte sie vor diese ; wickelt sie
sich in diese, so hat sie auf sie ein Auge geworfen, wenn aber nicht, so
hat sie kein Auge auf sie geworfen. Welches Mittel gibt es dagegen? _
Sie übe in ihrer Gegenwart den Beischlaf"aus. Manche sagen, dadurch
wird ihre Leidenschaft um so mehr gesteigert ; vielmehr nehme sie etwas
von ihrem Haare und ihren Nägeln, werfe es vor sie hin und spreche:
Ich bin eine Menstruierende. Wenn eine Schlange in den Leib einer F rau
gekommen ist, so setze man sie mit auseinandergespreizten Beinen auf
zwei Fässer ; darauf hole man fettes, auf Kohan gebratenes Fleisch, einen
Korb mit Kresse und wohlriechenden Wein, mische dies alles zusam-
men und setze es unter sie. Alsdann warte man mit einer Zange in der
Hand, und wenn sie den Duft riecht und hervorkommt, fasse man sie
und verbrenne sie im Feuer, denn sonst kommt sie wieder hinein.

ALLESPEISEN&0. Was schließen [die Worte] alle Speisen ein?
_ Sie schließen noch Milz [als Heilmittel] für die Zähne und Lauch für
die Därme”ein. _Was schließen [die Worte] alle Getränke ein? _
Sie schließen Kapernsaft mit Essig ein. .Rabina sprach zu Raba: Ist es
erlaubt, Urin am Sabbath zu trinken? Dieser erwiderte: Es wird ja ge-
lehrt: alle Getränke trinken ; Urin trinkt man ja nicht.

AUSGENOMMENPALMENWASSER.Es wird gelehrt: Ausgenommen Bohr-
wasser”. Einer liest Bohrwasser, weil es die Galle durchbohrt, und
einer liest 'Palmenwasser, weil es aus zwei Palmen quillt. _ Welches Be-
wenden hat es mit dem Palmenwasser? Rabba b. Bar Hana erwiderte:
Im Westen gibt es zwei Palmen, zwischen denen eine \Vasserquelle liegt ;
der erste Becher [diesesWassers] löst [den Kot] auf, der zweite verur-
sacht Durchfall, der dritte geht so [klar] heraus, wie er hereingekom-
men ist. Üla sagte: Ich habe babylonischen Met getrunken, der noch
wirksamer ist, als dieses. Jedoch nur dann, wenn man ihn seit vierzig
Tagen nicht getrunken hat. R. Joseph erklärte: [Bohrwasser ist] das
ägyptischeBier; [dies enthält] ein Drittel Gerste, ein Drittel Safflor und

unter Sternen ; damit die Schlange sich nicht vom Dache aus auf ihn stürze. 71 .Wo
die Schlange sich nicht schnell bewegen kann. 72. Nach den Erklärungen, um bei
ihr Abscheu zu erregen. 73. Obgleich es offenbar ist, daß man sie als Heilmittel
genießt, da sie auch schädlich sind. 74. Im Texte besteht der Unterschied in einem

49 Talmud I
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ein Drittel Salz. R. Papa sagte: Ein Drittel Weizen, ein Drittel Sattler
und ein Drittel Salz und Kümmel. Als Merkmal diene dir [das Wort]
Sisani”. Man trinke es zwischen dem Pesah—und dem Wochenfeste; wer
an Verstopfung leidet, bei dem wirkt es auflösend, wer an Durchfall
leidet, bei dem wirkt es verhärtend.

STERILITÄTSTRANK.Was ist das für ein Sterilitätstrank? R. Johanan
erwiderte: Man nehme alexandrinisches Gummi im Gewichte eines Zuz,
Alaun"im Gewichte eines Zuz, Gartensafran im Gewichte eines Zuz und
zerreibe sie miteinander. Eine FIußbehaftete nehme diese drei Dinge
mit Wein, und sie wird nicht steril. Gegen Gelbsucht nehme man zwei
von diesen Dingen mit Met, und man wird davon steril. «Eine Flußbe-
haftete nehme diese drei Dinge mit Wein, und sie wird nicht steril.»

Col.bWenn nicht dies, so nehme man drei Kapiz persischer Zwiebeln, koche
sie mit Wein und gebe es ihr zu trinken, indem man zu ihr spreche:
Tue deinem FIusse Einhalt. Wenn nicht dies, so setze man sie auf den
Scheidewegund lasse sie einen Becher Wein in der Hand halten; dann
komme jemand hinter ihr, erschreckesie und spreche: Tue deinem Flus-
se Einhalt. Wenn nicht dies, so hole man eine Handvoll Kümmel, eine
Handvoll Safran, eine Handvoll Fönnkraut und koche sie mit Wein.
Dann gebe man es ihr zu trinken, indem man zu ihr spreche: Tue dei-
nem Flusse Einhalt. Wenn nicht dies, so hole man sechzigSpunde und
weiche sie [im Wasser], indem man zu ihr spreche: Tue deinem Flasse
Einhalt. Wenn nicht dies, so hole man Paéitna", koche es in Wein und
rühre es durch, indem man zu ihr spreche: Tue deinem F lusse Einhalt.
Wenn nicht dies, so hole man die Harnoga“der Romithadistel und ver-
brenne sie, und [die Asche] tue man im Sommer in einen Leinenlappen
und imWinter in einenBaumwolllappen. Wenn nicht dies, so grabe man
sieben Grübchen und verbrenne darin eine junge Hanke von einem un-
geweihten Weinberge, und lasse sie einen Becher Wein in der Hand hal-
ten ; dann stehe sie von dem einen auf und setze sich auf ein anderes,
und vom anderen auf ein drittes, und jedesmal sprecheman zu ihr: Tue
deinem FIusse Einhalt. Wenn nicht dies, so hole man feines Mehl, be-
streiche ihr damit [denKörper], von der Mitte nach unten, indem man
zu ihr spreche: Tue deinem Flasse Einhalt. Wenn nicht dies, so hole man
ein Straußenei und verbrenne es, und [die Asche] tue man im Sommer
in einen Leinenlappen und im Winter in einen Baumw-olllappen.Wenn

einzigen Buchstaben des bezügl. W ortes, dessen Lesart wohl unsicher war. 75. K o r b ,
Schale; sowohl im Namen Joseph als auch im Worte Gerste kommt ein S
vor, und dieses befindet sich zweimal in Sisani. 76. So nach Raschi. 77. Nach
Raschi eine Krautart, die nicht in die Höhe, sondern in die Breite wächst. Wohl
etymologisch,aber nicht einmal die Lesart ist sicher. 78. Viell. Eryngium Tourn.,
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nicht dies, so öffne man für sie besonders ein Faß Wein. Wenn nicht
dies, so nehme sie eine Gerste, die sich im Mist einer weißen Maulese-
lin befindet; wenn sie diese einen Tag hält, so hört [der Fluß] zweiTage
auf, wenn sie diese zwei Tage hält, so hört er drei Tage auf, und wenn
sie diese drei Tage hält, so hört er für immer auf.

«GegenGelbsucht nehme man zwei von diesen Dingen mit Met, und
man wird davon steril.» Wenn nicht dies, so hole man den Kopf einer
gesalzenen Meerbutte, koche ihn mit Met und trinke ihn. Wenn nicht
dies, so hole man T unke von Heuschrecken, und wenn keine Tunke von
Heuschrecken zu haben ist, so hole man Tanke kleiner Vögelchen”, füh-
re ihn in eine Badestube und reihe ihn damit ein. Ist keine Badestube
vorhanden, so lasse man ihn zwischen Ofen und Wand stehen. R. Jo-
banan sagte: Will man ihn erwärmen, so reibe”man ihn mit seinem La-
ken. R. Aha b. Joseph litt daran; da wandte R. Kahana dies bei ihm an,
und er genas. Wenn nicht dies, so hole man drei Kapiz persischer Dat-
teln, drei Kapiz überlaufendes Wachs [vom Bienenkorbe] und drei Ka-
piz purpurrote Aloé; dies kocheman mit Met und trinke es. Wenn nicht
dies, so hole man das Füllen eines Esels, und nachdem man [dem Kran-
ken] die Mitte des Kopfes ausrasiert hat, zapfe man [dem Füllen] Blut
von der Schläfe ab und tue es ihm auf den Kopf. Man achte aber dar-
auf, daß ihm nichts davon in die Augen komme, denn er könnte erblin-
den. Wenn nicht dies, so hole man den in Pökel eingelegten Kopf eines
Ziegenbockes,koche ihn in Met und trinke ihn. Wenn nicht dies, so hole
man ein geflecktes Schwein“, zerteile es und lege es auf das Herz. Wenn
nicht dies, so hole man Porree aus der Mitte eines Beetes. Einst sprach
ein Araber, der daran litt, zu einem Gärtner: Nimm mein Gewand und
hole mir ein Beet Porree. Nachdemdieser es ihm gegeben, und er es ge-
gessenhatte, sprach er zu ihm: Borge mir dein Gewand,damit ich darin
ein wenig schlafe. Darauf hüllte er sich darein und schlief. Als er auf-
stand, war er so sehr durchwärmt, daß [das Gewand] stückweisevon ihm
fiel.

«GegenGelbsucht nehme man zwei von diesen Dingen mit Met, und
man wird davon steril.» _ Ist dies denn erlaubt, es wird ja gelehrt: Wo-
her, daß die Kastration an einem Menschen verboten ist? Es heißt:”ihr
sollt dies in euerem Lande nicht tun; ihr dürft dies an euch selbst nicht
tun _ so R. Haninali> _ Dies nur, wo man dies direkt beabsichtigt, hier-
bei aber kommt es von selbst. So sagte auch B. J ohanan: Wenn man einen
Hahn kastrieren will, so nehme man ihm den Kamm ab, und er wird von
selbst kastriert. _ Aber R. Aéi sagte ja, daß man ihm dadurch nur seinen
Mannstreu. 79. Raschi: eine Art kleiner Vögel; wörtl. der Pickenden oder
Nagenden. 80.Nach Raschi, wickle. 81.Nach anderen, höckriges.
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Hochmut”nimmt!? _ Vielmehr dies gilt von einem Kastraten. _ Aber R.
Hija b. Abba sagte ja im Namen B. Johanans: Alle stimmen überein, daß

F?,'1‘man schuldig sei, wenn man die gesäuerte [Opfergabe] säuert, denn es
heißt einmal:“sie darf nicht aus Gesäuertem gebackenwerden, und wie-
derum:“sie darf nicht aus Gesäuertem bereitet werden. Daß man ferner
schuldig sei, wenn man ein Kastriertes abermals kastriert, denn es heißt:
86auchein solches,dem dieHoden zerquetscht,zerschlagen,abgerissen oder
durehgesehnitten sind ; und da man, wenn man schuldig ist, wenn durch-
geschnitten, erst recht schuldig ist, wenn ganz abgerissen, so lehrt dies
vielmehr, daß man schuldig ist, wenn man nach dem Durchreißen ganz
abreißtl? Wolltest du sagen, dies gelte von einem Greise, so sagte ja
R. Johanan: Diese [Mittel] gaben 1mir meine Jugend"wiederl? _Viel-
mehr, dies gilt von einer F rau”. _ W ie ist dies aber nach B. J ohanan b.
Beroqa—zu erklären, welcher sagt, von beiden heiße es:89und Gott seg-
nete sie, indem er sprach: Seid fruchtbar und mehret euch!? _Dies gilt
von einer Greisin oder einer Sterilen.

lvWER ZAHNSCHMERZENHAT,11.411111KEINENEssre DURCH[DIE ZÄHNE]
SCHLÜRFEN,W0HLABERDARFERWIE GEWÖHNLICH[SPEISENIN Es-

SIG] TUNKEN,UNDWENNER DADURCHGESUNDWIRD, so IST NICHTSDABEI.
WER LENDENSCHMERZENHAT,DARFSICHNICHTMITWEIN UNDE3310 EIN-
REIBEN,WOHLABERDARFERSICHMITÖL SCHMIEREN,NURNICHTMITROSEN-
ÖL. F ÜRSTENKINDERDÜRFENSICHEINE WUNDE MIT ROSENÖLBESTREICHEN,
DENNDIESEPFLEGENSICHDAMITAUCHAMWOCHENTAGEZUSCHMIEREN.R.
SIMÖNSAGT,ALLE J ISBA1’JLITBNSEIENFÜRSTENKINDER.

GEMARA. Der hohe R. Aha, das ist R. Aha b. Papa, wies R. Abahu auf
einen Widerspruch hin: Wir haben gelernt, wer Zahnschmerzen hat, dürfe
durch [die Zähne] keinenEssig schlürfen, wonach Essig gut für die Zähne
ist, und demwidersprechend heißt es:”wie Essig fiir dieZähne und Rauch
für die Augenl? _Das ist kein Widerspruch ; das eine gilt von Kahm-
essig,das andere gilt von gegorenemEssig.Wenn du aber willst, sageich:
beide gelten von gegorenem Essig, jedoch gilt das eine von dem Falle,
wenn man eine Wunde hat, und das andere von dem Falle, wenn man
keine Wunde hat ; hat man eine Wunde, so heilt er, hat man keine Wunde,
so ist er schädlich.

DARFKEINENE3510DURCH[DIEZÄHNE]SCHLÜRFEN.Eswird ja aber ge-
lehrt, man dürfe nicht schlürfen und ausspeien, wohl aber dürfe man

82. Lev. 22,24. 83. Er wird traurig und übt die Begattung nicht aus, jedoch wird
er dadurch nicht kastriert. 84. Lev. 6,10. 85. Ib. 2,11. 86. Ib. 22,24. 87. Cf.
Git. Fol. 70a; auch ein Greis kann wieder zeugungsfähig werden. 88. Die der F ort-
pflanzungspflicht nicht unterworfen ist. 89. Gen. 1,22. 90. Pr. 10,26. 91. Vor
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schlürfen und herunterschlucken!? Abajje erwiderte:UnsereMiénaspricht
eben von dem Falle, wenn man ihn schlürft und ausspeit. Raba erwi-
derte: Du kannst sogar sagen, wenn man ihn schlürft und herunter-
schluckt, nur gilt das eine vor dem Eintunken, das andere aber nachdem
Eintunken”. _Man sollte aber sagen, da es vor dem Eintunken erlaubt
ist, sei es auch nach dem Eintunken erlaubt!? Wir wissen nämlich von
Raba, daß er der Ansicht ist, man wende [die Begründung] ‘da’ an.
Raba sagte nämlich: Es gibt nichts, was am Sabbath erlaubt und am Ver-
söhnungstage verboten ist; da es am Sabbath erlaubt ist, so ist es auch
am Versöhnungstage erlaubt.—Raha ist von jener [Erklärung] abge-
kommen. _Woher, daß er von jener abgekommen ist, vielleicht ist er
von dieser [Lehre] abgekommen!° _Dies ist nicht einleuchtend, denn
es wird gelehrt: alle, die ein Reinigungshad nehmen müssen, baden wie
gewöhnlich, sowohl am neunten Ab, als auch am Versöhnungstage.

WER LENDENSCHMERZENHAT&o. R. Abba b. Zabhda sagte im Namen
Rabhs: Die Halakha ist wie R. Simön. _ Demnach ist Rabh der Ansicht
R. Simöns; dem widersprechend sagtejaR. Sinaib.Hija imNamenRabhs,
es sei verboten, am Feste einen Pfropfen”in das Faß zu steckent? _ In Col.b
diesem Falle pflichtet auch B. Simön bei, denn Abajje und Raba sagen
beide, R. Simön pflichte bei in [einem Falle gleich] dem Kopfabschla-
gen, ohne zu töten93._R.Hija b. Aéi sagte ja aber im Namen Rabhs,
die Halakha sei wie R. Jehuda, und R. Hanau b. Ami im Namen Semu-
éls, die Halakha sei wie R. Simön, und R. Hija b. Abin lehrte es ohne
Nennung von Traditoren: Rabh sagt, die Halakha sei wie B. J ehuda, und
Semuél sagt, die Halakha sei wie R. Simönt? Vielmehr, sagte Raba, ich
und der Löwe unter den Genossen,das ist R. Hija b. Abin, erklärten dies:
[Rabh sagte,] die Halakha sei wie R. Simön, jedoch nicht wegen seines
Grundes. _Was heißt, die Halakha sei wie R. Simön, jedoch nicht we-
gen seines Grundes: wollte man sagen, die Halakha sei wie R. Simön, daß
es erlaubt ist, jedoch nicht wegen seines Grundes, denn R. Simön ist der
Ansicht, daß [das Rosenöl] heilend wirke, während Rabh der Ansicht ist,
es wirke nicht heilend, so kann ja Rabh nicht der Ansicht sein, es wirke
nicht heilend, wo doch gelehrt wird, F ürstenkinder dürfen sich eine Wunde
mit Rosenöl bestreichen, doch wohl, weil es heilend wirkt!? _ Vielmehr,
die Halakha ist wie R. Simön, daß es erlaubt ist, jedoch nicht wegen sei-
nes Grundes, denn R. Simön ist der Ansicht, es sei auch da erlaubt, wo
[das Rosenöl] selten ist, Rabh aber ist der Ansicht, nur wo es nicht selten

der Mahlzeit, als Vorspeise; im ersteren Falle ist es erlaubt, da man annehmen kann,
es gehöre zur Mahlzeit. 92. Aus einem Lappen, weil man dadurch die Flüssigkeit
au3preßt. 93. Ci. Abschn. VII, Anm. 88.
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ist, wo es aber selten ist, sei es verboten ; in der Heimat Rabhs war näm-
lich das Rosenöl nicht selten.

FÜNFZEHNTER ABSCHNITT

i EGEN FOLGENDERKN0TBN IST MANSCHULDIG:WEGEN DES KNO-
TENSDERKAMELTREIBERUNDWEGENDESKNOTENSDERSCIIIFFER;
UNDWIE MANWEGENDES KNÜPFENSSCHULDIGIST, so IST MANAUCH

WBGENDESLÖSBNSSGHULDIG.R. Mein SAGT,WEGENEINESKN0TENS,DEN
MANMITEINER I'IANDLÖSENKANN,SEIMANNICHTSCHULDIG.

GEMARA. Welche heißen Knoten der Kameltreiber und Knoten der
Schiffer: wollte man sagen, der Knoten, den man an die Nasenschlinge‘,
beziehungsweiseder Knoten, den man an die Mastöse macht, so sind
diese ja keine bestehenbleibende Knoten“? _Vielmehr, der Knoten der
Nasenschlinge selber, beziehungsweiseder Knoten der Mastöse selber.

R. MBiRSAGT,WEGENEINESKNOTENS&o. R. Ahadboj , der Bruder des
Mar Aha, fragte: Wie ist es nach R. Meir, wenn man eine Schleife
macht: ist der Grund R. Meirs, weil man [den Knoten] mit einer
Hand lösen kann, und auch diese kann man mit ein er Hand lösen, oder
ist der Grund R. Meirs, weil er nicht fest ist, diese aber ist wohl fest? _
Dies bleibt unentschieden.

ii‚1Es GIBTKN0TEN,WEGENWELGHBBMANNICHTSCHULDIGIST, WIEWEGEN
BBBKN0TENDERKAMELTREIBERUNDWBGENDERKN0TENDERScum-

FEB. EINE FBAUDAB]?DENVERSCHLUSSmans HBMBESUNDDIEBÄNDCHEN
DERHAUBEUNDDESLEIBGURTESZUSAMMENKNOTEN,DESGLEICHENDIERIE-
MENDESSCHUHS‚DERSANDALE,DESWEIN- ODERÖLSCHLAUCHESUNDDES
FLEISCHTOPFES.R. EL1BZEBB. JÄQOBSAGT,MANDÜRFEvon EINEMVIEH
[EINENSTRICK]FESTBINDEN,DAMITes NICHTHINAUSGEIIE.

GEMARA. Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst heißt es, es gebe
Knoten, wegenwelcher man nicht schuldig ist, wiewegenderKnoten der
Kameltreiber und wegen der Knoten der Schiffer, wonach man wegen
dieser nicht schuldig ist, wohl aber sind sie verboten, weiter aber lehrt
er, eine F rau dürfe den Verschluß ihres Hemdes zusammenknoten,
auch von vornherein!? _Er meint es, wie folgt: es gibt Knoten, wegen

1. Die durch die Nase des Kamels gezogenwird und dauernd an dieser ver-
bleibt; an diese Schlinge wird ein Seil gebunden, woran es geführt wird. 2. Das
Leitseil‚ bezw. das Schiffstau wird jedesmal, wenn nötig, an—und abgebunden.
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welcher man nicht schuldig ist, wie wegen der Knoten der Kaineltreiber
und wegen der Knoten der Schiffer, nämlich ein Knoten, den man an

macht; wegen dieser ist man nicht schuldig, wohl aber sind sie verboten;
jedoch gibt es andere, die von vornherein erlaubt sind, nämlich die Kno-
ten am Verschlusse des Hemdes. _Selbstverständlichl? _In dem Falle,
wenn es zwei Verschlüssehat; man könnte glauben, der eine ist ja ent-
behrlich, so lehrt er uns.

DIE BÄNDCHENDERHAUBE.Selbstverständlichl? _ In dem Falle, wenn
sie weit genug ist; man könnte glauben, man kann sie ja auch so abneh-
men, so lehrt er es uns, weil eine F rau ihr Haar schont und [den Kno-
ten] auflöst.

DIE RIBMBNDES SCHUHS,DER SANDALE.Es wird gelehrt: Wer die
Riemen des Schuhe und der Sandale auflöst, ist, wie das Eine lehrt, ein
Sündopfer schuldig, und wie ein Anderes lehrt, frei, jedoch ist dies von
vornherein verboten, und wie ein Drittes lehrt, ist dies von vornherein
erlaubt. Hier besteht also ein Widerspruch,sowohl bezüglich des Schuhs,
als auch bezüglich der _Sandalel?_Bezüglich des Schuhs besteht kein
Widerspruch. Die Lehre, man sei ein Sündopfer schuldig, gilt von einem
Schusterknoten; [die Lehre] man sei frei, jedoch sei es von vornherein
verboten, gilt von den Gelehrten“, und die Lehre, es sei von vornherein
erlaubt, gilt von den Einwolmern von Mahoza“.Bezüglich der Sandale
besteht ebenfalls kein Widerspruch. Die Lehre, man sei ein Sündopfer
schuldig, gilt von den Sandalen der Araber, an welchen die Schuster den
Knoten machen; [die Lehre], man sei frei, jedoch sei es von vornherein
verboten, gilt von einem Knoten, den sie selber machen; [die Lehre], es
sei von vornherein erlaubt, gilt von einer Sandale, die zwei Personen ab—'
wechselnd5tragen. So ereignete es sich bei R.Jehuda. R.Jehuda, der
Bruder Sala des Frommen, hatte ein Paar Sandalen, die zuweilen er und
zuweilen sein Sohn trug. Einst trat er vor Abajje und fragte ilm: Wie ist
es damit? Dieser erwiderte: Man ist dieserbalb ein Sündopfer schuldig.
Da sprach jener: Mir ist es sogar fraglich, ob nicht schuldig und von
vornherein verboten, und du sagst, man sei ein Sündopfer schuldigl? _
Aus welchem Grunde? Jener erwiderte: Weil sie auch am Wochentage
zuweilen von mir und zuweilen von meinem Sohne benutzt werden. Dar-
auf sprach dieser: Wenn dem so ist, so ist es auch von vornherein er-
laubt.

Einst ging R. Jirmeja hinter R. Abahu in einem Neutralgebiete, und

3. Die ihre Schuhe nur lose befestigen und daher oft den Knoten dauernd stehen
lassen. 4. Die auf ihre Kleidung achten und den Knoten jedesmal beim Anziehen
und Ausziehen lösen. 5. Der Knoten bleibt bestimmt nicht bestehen. da. jeder ihr;

die Nasenschlinge‚ beziehungsweise ein Knoten, den man an die Mastöse ]]3"
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ihm platzte der Riemen seiner Sandale. Da sprach er: Was mache ich
nun? Dieser erwiderte: Nimm feuchten Bast, der alsViehfutter verwend-
bar ist, und binde sie damit fest. Einst stand Abajje vor R. Joseph, und
ihm platzte ein Riemen [der Sandale]. Da sprach er: Was mache ich
nun? Dieser erwiderte: Laß sie liegen. _Womit ist es hierbei anders,
als bei B. Jirmeja? _Dort waren sie nicht in Sicherheit, hier aber6sind
siein Sicherheit. _Sie ist ja aber noch ein Kleidungsstück, da man die
rechte am linken [Fuße"tragen] kann!? Dieser erwiderte: DaB. Johanan
[die Barajtha] nach R. Jehuda erklärt hat, so ist anzunehmen, daß die
Halakha wie B. Jehuda ist. _ WelchesBewendenhat es damit? _ Es Wird
gelehrt: Wenn an einer Sandale ein Öhr oder eine Öse abgeplatzt ist
oder der größere Teil der Sohle fehlt, so ist sie noch verunreinigungs-
fähig; wenn beide Ohre oder beide Ösen oder die ganze Sohle fehlt, so
ist sie nicht mehr verunreinigungsfähig. R. Jehuda sagt: Ist die innere
[Öse] abgeplatzt, so ist sie verunreinigungsfähig, wenn die äußere, so
ist sie nicht mehr verunreinigungsfähig. Hierzu sagte Üla, und wie man-
che sagen, Rabba b. Bar Hana, im Namen B. J ohanans: Wie sie darüber
hinsichtlich der Unreinheit streiten, so streiten sie auch hinsichtlich des
Sabbaths“,nicht aber hinsichtlich der Halioa. Dagegen wandten wir ein:
Wen9 meint er damit: wenn die Rabbanan, daß sie nämlich, wie sie hin-
sichtlich der Unreinheit als Kleidungsstück gilt, auch hinsichtlich des
Sabbaths als Kleidungsstück gelte, nicht aber gelte sie hinsichtlich der
Haliea als Kleidungsstück, so haben wir ja gelernt, daß, wenn sie“’die
Halioa mit der linken [Sandale] am rechten F uße vollzogen hat, es gültig
sein!? Und wenn R. Jehuda, daß sie nämlich, wie sie hinsichtlich der
Unreinheit nicht als Kleidungsstück gilt, auch hinsichtlich des Sabbaths
nicht als Kleidungsstück gelte, wohl aber gelte sie hinsichtlich der Halioa
als Kleidungsstück, so sagen wir ja nur dann, die Haliea sei gültig, wenn
sie es mit der linken [Sandale] am rechten [Fuße] vollzogenhat, wo sie
an sich ein Kleidungsstücikist, während sie hierbei an sich kein Klei-
dungsstück ist, denn B. Jehuda sagt ja, daß wenn die äußere [Öse] ab-
geplatzt ist, sie nicht mehr verunreinigungsfähig sei, wonach sie kein
Kleidungsstück ist!? _Tatsächlich R. Jehuda, und man lese: ebenso
hinsichtlich der Haliea. Er lehrt uns folgendes: wir sagen zwar, wenn
sie die Haliea mit der linken [Sandale] am rechten [Fuße] vollzogen

für seinen Fuß passendbindenmuß. 6. Es war im Hofe R. Josephs. 7. Die San-
dale verliert nur dann ihre Bedeutung als Kleidungsstück,wenn der äußere Bie-
men abgeplatzt ist. 8. Wenn sie als Kleidungsstück gilt, darf man sie am S. fort-
bewegen, auch ist sie zur Vollziehung der Haliga (cf. Dt. 25,5ff.) geeignet. 9. Daß
hinsichtlich der H. ihm sein Gegner heipflichte. 10. Eine Frau, die die Haliea zu
vollziehenhat. _11. Man kann sie auch vertauschen. 12. Da die Öse geplatzt ist.
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hat, sei dies gültig, weil sie nämlich an sich einKleidungsstück ist, hierbei Col.b
aber ist sie an sich kein Kleidungsstück”. _Kann R. Johanan dies denn
gesagt haben, R. Johanan sagte ja, die Halakha sei wie die geschlossene
Miäna, und eine solche lehrt, daß, wenn an einer Sandale ein Ohr ab-
geplatzt war, und man es ausgebesserthat, sie noch durch Auftreten ver-
unreinigungsfähig sei, und wenn auch das andere abplatzt, und man
es ausbessert, sie nicht mehr verunreinigungsfähig durch Auftreten [ei-
nes Flußbehafteten] sei, wohl aber durch seine Berührung ; doch wohl
ohne Unterschied, ob das innere oder äußere!?—Nein, dies gilt nur
vom inneren. _Wozu lehrt er demnach, wenn sie rein ist, falls das
äußere abplatzt, daß, wenn auch das andere abplatzt und man es aus-
bessert, sie nicht mehr durch Auftreten unrein sei, wohl aber durch [des
Flußbehafteten] Berührung, er sollte doch bezüglich des einen einen
Unterschied machen: dies gilt von dem Falle, wenn das innere abplatzt,
wenn aber das äußere, so ist sie rein!? R. Jiel_1aqb. Joseph erwiderte:
Um die Worte B. J ohanans nicht zusammenbrechen zu lassen, ist unsere
Miéna auf eine Sandale zu beziehen, die vier Ohre und vier Ösen hat.
Als Rabin kam, sagte er im Namen des R. Hanan b. Abba: Rabh sagte,
die Halakha sei, wie R. Jehuda, und R. Johanan sagte, die Halakha sei
nicht wie R. Jehuda. _Kann R. Johanan denn dies gesagt haben, wenn
R. Johanan die Barajtha nach R. Jehuda erklärt, so ist ja anzunehmen,
daß er der Ansicht B. Jehudas ist!? _ Amoraim streiten über die Ansicht
B. J ohanans.

Dort haben wir gelernt: Für alle Gefäße des Hausherrn“ist die Größe
eines Granatapfels festgesetzt“. R. Hizqija fragte: Wie ist es, wenn es
ein eine Olive durchlassendes Loch hatte, und nachdem man es geschlos-
sen hat, [daneben] abermals ein eine Olive durchlassendes Loch bekom-
men und man auch dies geschlossenhat, so daß man es auf die einen
Granatapfel durchlassendeGröße ergänzt hat? Darauf sprach B. J0hanan
zu ihm: Meister, du hast uns gelehrt: Wenn an einer Sandale ein Öhr
abgeplatzt war und man es ausgebessert hat, so ist sie durch Auftreten
verunreinigungsfähig ; wenn auch das andere abgeplatzt ist und man es
ausgebesserthat, so ist sie durch [des Flußbehafteten] Auftreten nicht
verunreinigungsfähig, wohl aber durch dessenBerührung. Wir sprachen
zu dir: Wenn die erste [abgeplatzt ist], wohl deshalb, weil noch die an-
dere vorhanden ist, auch beim [Fehlen der] anderen war ja die erste aus-
gebessertl? Darauf erwidertest du uns: Da haben wir esmit einem neuen
Gesichte“zu tun. Auch hierbei haben wir es mit einem neuen Gesichtezu

13. Als Gegensatz zum Handwerker, der es mit seinen Berufsgefäßen genauer
nimmt. 14. Sobald das Loch so groß ist, daß auch ein Granatapfel durchfällt, ist
es nicht mehr verwendbar u. daher nicht mehr verunreinigungsfähig. 15. Mit
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tun. Da rief er über ihn: Dieser ist gar kein Mensch“! Manche sagen:
Dieser da, der ist ein Mann!

R. Zera sagte im Namen des Raba b. Zimona: Waren die Früheren
Engel, so sind wir Menschen, waren die F rüheren Menschen, so sind
wir Esel, und zwar nicht Esel wie der des R. Hanina b. Dosa“, oder der
des R. Pinhas b. J air“, sondern ganz gewöhnliche Esel.

DES WEIN- ODERÖLSCIILAUCHES.Selbstverständlichl? _ In dem Falle,
wenn er zwei Mündungen hat ; man könnte glauben, die eine mache die
andere entbehrlich, so lehrt er uns.

DES FLEISCHTOPFES._Selbstverständlichl? _ In dem Falle, wenn er
einen Kran hat ; man könnte glauben, dies sei entbehrlich, so lehrt er uns.

B. EL1BZEBB.JÄQOBSAGT,MAN&0. FESTBINDEN.Selbstverständlich!?-
In dem Falle, wenn zwei Stricke vorhanden sind; man könnte glauben,
der eine mache den anderen entbehrlich, so lehrt er uns. B. Joseph sagte
im Namen B. J ehudas im Namen Semuéls: die Halakha ist wie R. Eliézer
b. Jäqob. Abajje sprach zu ihm: So ist die Halakha, streitet denn jemand
dagegen? Jeuer entgegnete: Was kommt es darauf an? Dieser erwiderte:
Eine Lehre vortragen, nur als Singsang?

ii.2MAN DARFEINENEIMER MIT EINEMLEIBGURTE FESTBINDEN‚NICHTABER
MITEINEMSTRICKE,R. JEIIUDAERLAUBTDIES.R.JEHUDASAGTEEINE

RBGEL:WEGENEINESKNOTENS,DERNICHTBLEIBENDIST, IST MANNICHT
SCHULDIG.

GEMARA.Was für ein Strick, wollte man sagen, ein gewöhnlicher
Strick, wieso erlaubt es R. Jehuda, es ist ja ein bleibender Knotent? _
Vielmehr mit einem Weberstricke”. _Demnach sind die Rabbanan der
Ansicht, es sei bei einem Weberstricke verboten, mit Rücksicht auf einen
gewöhnlichen Strick, während R. Jehuda der Ansicht ist, man berück-
sichtige dies nicht. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn
der Strick eines Eimers zerreißt, so darf man ihn nicht mit einem Kno-
ten festbinden, sondern nur mit einer Schleife. R. Jehuda sagt, man be-
festige ihn mit einer Binde oder einem Gurte, nur mache man keine
Schleife”. Sowohl B. J ehuda als auch die Rabbanan befinden sich ja im
Widerspruche mit sich selbst!? _Die Rabbanan befinden sich nicht im
Widerspruche, denn man verwechselt wohl Stricke miteinander, nicht

einer ganz anderen Sache; der Gegenstandwar bereits für die Verunreinigungun-
fähig und ist es erst nachher geworden. 16. Dh. ein höheresWesen. 17.Der Esel
des RH.‚ der oft vermietet wurde, kam abends nicht eher nach Hause, als bis der
Mieter das Mietgeld genau nach Verabredung gezahlt hatte; cf.Tan.Fol. 24a.
18. Der Esel des RP. aß keine Gerste, von der der Zehnt nicht entrichtet worden
war; cf. Hul. F01.7a. 19. Der anderweitige Verwendung hat. 20. Mit einem
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aber eine Schleife mit einem Knoten. H. Jehuda befindet sich ebenfalls
nicht im Widerspruche, denn da ist es nicht deshalb verboten, weil man die
Schleife mit einem Knoten verwechseln könnte, sondern weil die Schleife
selbst als Knoten gilt.

R. Abba sagte im Namen R. Hijas im Namen R. Johanans: Man darf
einen Strick aus seinerWohnung holen und damit die Kuh an die Krippe
binden. Der hohe R. Aha, das ist R. Aha b. Papa, wandte gegen R. Abba
ein: Man darf den Strick an der Krippe an eine Kuh binden, den Strick
an der Kuh an eine Krippe binden, nur darf man keinen Strick aus sei-
ner Wohnung holen, und damit die Kuh an die Krippe binden“? _ Da
handelt es sieh um einen gewöhnlichen Strick, hierbei aber um einen
Weberstrick.

B. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Man darf Webergeräte am Sab-
bath fortbewegen. Sie fragten B. Jehuda: Gilt dies auch vom oberen und
vorn unteren Querbalken [des Webstuhles]? _J a und nein ; er schwankte.
Es wird gelehrt: R. Nahman sagte im Namen Semuéls: Man darf Weber-
geräte am Sabbath fortbewegen, selbst den oberen und den unteren Quer-
balken, nicht aber die Seitenbalken. Raba sprach zu R.Nahman: Die
Seitenbalken wohl deshalb nicht, weil man dabei Vertiefungen macht,
und diese entstehen ja von selberl? Wir haben nämlich gelernt: Wenn
jemand Rüben oderRettich unter einemWeinstocke versteckt”hat, so hat
er, falls ein Teil der Blätter unbedeckt bleibt, kein Bedenken zu tragen
wegen Mischsaat,wegen des Siebentjahres und wegen der Zehnte, auch
darf man sie am Sabbath herausnehmen. _Auf dem Felde wird man
nicht veranlaßt, die Vertiefungen zu ebnen, im Hause aber wird man
veranlaßt, die Vertiefungen zu ebnen. R. Johanan fragte R. Jehuda b.
Levaj: Darf man Webergeräte wie den oberen oder den unteren Quer-
balken am Sabbath fortbewegen? Dieser erwiderte: Man darf sie nicht
fortbewegen._VVeshalb?_Weil sie auch sonst nicht umher getragen
werden23‚

M AN DARFKLEIDUNGSSTÜCKEZUSAMMENROLLEN,SELBSTVIER- ODERFÜNF- '
MAL;FERNERDARFMANAMSABBATHABBNBFÜRDENSABBATHDASLA-

GERBETTEN,NICHTABERAMSABBATIIFÜRDENSABBATHAUSGANG.R. Jré-
11Ä1’3LSAGT,MANDÜRFEAMVERSÖHNUNGSTAGEFÜRDENSABBATHKLEIDUNGS-
STÜCKEZUSAMMENROLLENUNDDASLAGERBETTEN.MANDARFDASFBTTDES
SABBATHOPFBBSAMVERSÖHNUNGSTAGEDARBRINGEN.R. ÄQIBASAGT,WEBER
DÜRFE DAS DES SABBATHSAMVERSÖHNUNGSTAGE,NOCHDAS DES Vnnsön-
NUNGSTAGESAMSABBATHDARGEBRACHTWERDEN.

Stricke, mit Rücksicht auf einen Knoten. 21. Man könnte den Knoten an dem einen
Ende lösen und den anderen stehen lassen. 22. Cf. Abschn. IV, Anmm. 41,42. 23. Zu

-„
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GEMARA.In der Schule R. Jannajs sagten sie: Dies wurde nur von
einer Person gelehrt, zwei Personen aber dürfen es nicht. Und auch
bei einer Person gilt dies nur von neuen [Kleidungsstücken], alte aber
nicht. Und auch bei neuen gilt dies nur von weißen, farbige aber nicht.
Auch gilt dies nur von dem Falle, wenn man keine [anderen] zum
Wechseln hat, nicht aber, wenn man [andere] zum Wechseln hat. Es
wird gelehrt: Im Hause R. Gamliéls pflegten sie ihre weißen Kleidungs-
stücke nicht zusammenzurollen, weil sie [andere] zum Wechselnhatten.

R. Hona sagte: Hat man [andere] zum Wechseln, so wechseleman,
wenn aber nicht, so lasse man”seine Kleider herabwallen. R. Saphra
wandte ein: Dies erscheint ja als Hochmutl?_Da man dies an jedem
anderen Tage nicht tut, sondern nur an diesem Tage, so erscheint dies
nicht als Hochmut.‘”Und du ihn ehrst, daß du an ihm deine Wege nicht
gehst. Du ihn ehrst, deine Kleidung am Sabbath gleiche nicht deiner
Kleidung am Wochentage. So nannte R. Johanan seine Kleider ‘meine
Würde’. Daß du an ihm deine Wege nicht gehst, dein Gang am Sabbath
gleiche nicht deinem Gang am Wochentage. Deinen Geschäften naeh-
zugehen, nur deine Geschäfte sind verboten, göttlicheAngelegenheiten

Col.baber sind erlaubt. Und Gespräche zu führen, dein Gespräch am Sab-
bath gleiche nicht deinem Gespräche am Wochentage. Jedoch ist nur
das [geschäftliche] Sprechen verboten, das Denken aber ist erlaubt. _
Begreiflich sind all jene Verordnungen, wieso aber gleiche der Gang
am Sabbath nicht dem Gang am Wochentage?_Wie R.Hona im Na-
men Rabhs, und wie andere sagten, R. Abba im Namen R. Honas, ge-
sagt hat: Wenn jemand am Sabbath geht und auf einen Wassergraben
stößt, so darf er [hinüberschreiten], falls er den einen F uß setzen kann,
bevor er jenen aufgehoben2öhat,wenn aber nicht, so ist es verboten. Raba
wandte ein: Wie sollte man es denn [anders] machen; macht man ei.-
nen Umweg, so hat man ja mehr zu gehen, geht man durch diesen hin-
durch, so könnte man ja, wenn die Kleider naß werden, sie auszudrük-
ken veranlaßt werden!? _Vielmehr, da es nicht anders möglich ist, so
ist [das Hinflberspringen] erlaubt. _Vielmehr, wie Rabbi den R. Jié-
mäél b. R. Jose gefragt hat: Darf man am Sabbath große Schritte
machen? Dieser erwiderte: Ist dies denn am Wochentage erlaubt!? Ich
sage, ein großer Schritt nimmt ein Fünfhundertstel vomAugenlichte des
Menschen. Man erhält es zurück, durch den Weihsegen am Sabbath-
abend”.

Rabbi fragte R. Jiémäél b. R. Jose: Darf man am Sabbath Erde28es-
anderem Gebrauche; sie sind nur zum Wehen bestimmt. 24. Zu Ehren des 8.3,
weil dies vornehmer aussieht. 25. J es. 58,13. 26. Dh. nicht zu springen braucht.
27. Wenn man vom Weine trinkt, über den der Segen gesprochen ist. 28. VVahr-
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sen? Dieser erwiderte: Ist dies denn am Wochentage erlaubt? Ich sage,
dies ist auch am Wochentage verboten, weil es schädlich ist. R. Ami
sagte: Wenn jemand von der Erde Babyloniens ißt, so ist dies ebenso,
als äße er vom Leibe seiner Vorfahren. Manche sagen, als äße er Ekel-
und Kriechtiere, denn es heißtz29und er vertilgte alles Bestehende &c.
Rei Laqié sagte: [Babylonien] heißt deshalb Sineär, weil alle bei der
Sintflut dorthin gespült“wurden. R. Johanan sagte: Es wird deshalb
Tiefe genannt, weil alle Toten der Welt da versunken sind. _Aber die
Ekel- und Kriechtiere sind ja längst verwestl? _Ich will dir sagen, da
[Erde] schädlich ist, so hat man [das Essen] verboten. So aß einst ein
Mann eine Erdscholle, mit der er Kresse mitaß, und die Kresse wuchs
[in seinem Leibe] bis ans Herz heran, sodaß er starb.

31Wascheund salbe dich und lege deine Kleider an. R. Eleäzar sagte:
Das sind die Sabbathkleider.

32Gibdem Weisen, und er wird noch weiser. B. Eleäzar sagte: Dar-
unter sind die Moabiterin Ruth und Semuél aus Rama zu verstehen.
Ruth, denn Naömi sprach zu ihr: Wasche und salbe dich und lege deine
Kleider an, und gehe zur Terme hinunter. Jedoch heißt es von ihr:”da
ging sie zur Tenne hinunter, und erst dann: und sie tat, ganz wie ihre
Schwiegermutter sie geheißen hatte“. Semuél, denn Eli sprach zu ihm:
35Legedich schlafen, und wenn er dich etwa ruft, so sprich: Rede, Herr,
dein Knecht hört. Jedoch heißt es von ihm:“da kam der Herr, stellte
sich hin und rief wie die vorigen Male: Semuél, Semuél, und Semuél
sprach: Rede, dein Knecht hört ; er sagte aber nicht: Rede, Herr.

37Daging sie, kam hin und las auf dem Felde hinter &c. R. Eleäzar
sagte: Sie ging mehrmals auf und ab, bis sie anständige Leute fand, mit
denen sie gehen konnte.

38Dafragte Bode seinen Diener, der bei den Schnittern gestanden
hatte: Wem gehört dieses Mädchen? War es denn die Art Boäz’, nach
einem Mädchen zu fragen? R. Eleäzar sagte: Er merkte ihr besondere
Weisheit an; sie las nämlich nur zwei nebeneinanderliegende Ähren,
drei nebeneinanderliegende las sie nicht”. In einer Barajtha wird ge-
lehrt: Er merkte ihr besondere Keuschheit an ; stehende [Ähren] las sie
stehend, liegende las sie hockend‘“.

“Halte dich zu meinen Mädchen. War es denn die Art Boäz’, sich
Mädchen anzuschließen? R. Eleäzar sagte: Als er gesehen hatte, wie

scheinl. als Heilmittel. 29. Gen. 7,23. 30. Vom Verbum nv: schütteln, hinweg-
schü’tteln, hinwegstoßen. 31. Rt. 3,3. 32. Pr. 9,9. 33. Rt. 3,6. 34. Um nicht un-
terwegsdurchdie Schmückungaufzufallen. 35. iSam.3,9. 36. Ib. V. 10. 37.Rt.
2,3. 38. Ib.V. 5. 39. Cf. Pea.Vl,5. 40. Nicht nach vorn gebückt, damit nicht
die Kleider hinten in Unordnung geraten. 41. Rt. 2,8. 42. Ib. 1,14. 43. Ib. 2,14.
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42Örpaihre Schwiegermutter küßte, Ruth sich aber an sie schloß, sprach
er: Dieser kann man sich anschließen. ‘

“"Zur Essenszeit aber sagte Boa°z zu ihr: Komm hierher. R. Eleäzar
sagte: Er deutete ihr an, daß dereinst das Königshaus Davids aus ihr
hervorgehen werde, bei dem ebenfalls [das Wort] hierher gebraucht
wird, wie es heißt:“da kam der König David, setzte sich vor den Herrn
und sprach: Wer bin ich, 0 Gott, mein Herr, und was ist mein Haus,
daß du mich bis hierher gebracht hast!?

4=5Tankedein Brot in den. Essig. R. Eleäzar sagte: Hieraus, daß der
Essig gut ist gegen Hitze. R. Semuél b. Nahmani sagte: Er deutete ihr
an, daß aus ihr ein Sohn hervorgehen werde, dessen Taten sauer wie
Essig sein werden, das ist nämlich Menaäe.

“Da setzte sie sich zur Seite der Schnitter. R.Eleäzar sagte: Zur
Seite der Schnitter, nicht aber unter die Schnitter. Er deutete ihr auch
an, daß das Königreich Davids sich spalten werde.

45Under legte ihr geröstete Ähren vor, und sie aß. R. Eleäzar sagte:
Sie aß, in den Tagen Davids; sie wurde satt, in den Tagen Selomos; sie
ließ übrig, in den Tagen Hizqijas. Manche erklären: Sie aß, in den Ta-
gen Davids und in den Tagen Selomos; sie wurde satt, in den Tagen
Hizqijas ; sie ließ übrig, in den Tagen Rabbis“. Der Meister sagte näm-
lich: Der Stallmeister Rabbis war reicher, als der König Sapor. In ei-
ner Barajtha wird gelehrt: Sie aß, auf dieser Welt; sie wurde satt, in
den messianischenTagen; sie ließ übrig, in der zukünftigen Welt.

“Und unter seiner Herrlichkeit wird ein Brand entbrennen, wie
Feuerbrand. R. Johanan sagte: Unter seiner Herrlichkeit, nicht aber
seine Herrlichkeit“selbst. R. Johanan vertritt hiermit seine Ansicht, denn
er nannte seine Kleider ‘meine Würde’. R. Eleäzar sagte: Unter seiner
Herrlichkeit, wörtlich, unter seiner Herrlichkeit”. R. Semuél b. Nah-
mani sagte: Unter seiner Herrlichkeit, wie bei der Verbrennung der
Söhne*"°Ahrons; wie bei diesen nur die Seele verbrannt wurde, während
der Körper erhalten blieb, so ist auch hierbei nur die Seele verbrannt
worden, während der Körper erhalten blieb.

R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Woher wissenwir das
Umkléiden“aus der Tora zu entnehmen? Es heißt:”er ziehe seine Klei-
der aus und lege andere Kleider an, und hierzu wurde in der Schule B.
Jiémäélsgelehrt: Die Tora lehrt eine Anstandsregel: In den Kleidern, in

44. iiSam. 7,18. 45. Rt. 2,14. 46. Rabbi [B. J ehuda der Fürst] stammte aus dem
Hause Davids. 47.Jes.10‚16. 48. Die Körper wurden verbrannt, während die
Kleider terschont blieben. 49. Der Sinn ist nicht recht klar. Nach den Kommen-
taren hat hier, wie an anderen Stellen, mm die Bedeutung: a n s t e 11 e, s t a t t; statt
der Herrlichkeit Brand. 50. Cf. Lev. 10,1ff. 51. Zu Ehren des 8.5 oder des Fe-



F01.114a SABBATHXV,iii 783

denen man für seinen Herrn einen Topf gekocht hat, schenke man ihm
keinen Becher ein. F erner sagte R. Hija b. Abba im Namen B. J ohanans:
Es ist für einen Schriftgelehrten unschicklich, mit geflickten Schuhen
auf die Straße zu gehen. _Aber R. Aha b. Hanina ging ja sol? R. Aha,
Sohn des R. Nehmen, erwiderte: Auf denen Flick auf Flick sitzt.

Ferner sagte R.Hija b. Abba im Namen R.Johanansz Ein Schrift-
gelehrter, auf dessen Gewand sich ein F ettfleck befindet, verdient den
Tod, denn es heißt:“die mich hassen, wollen den Tod, und man lese
nicht: die mich hassen, sondern: die mich verhaßt machen. Rabina sagte:
Ein Samenfleck“. Sie streiten aber nicht ; einer spricht vom Oberkleide,
und einer spricht vom Unterkleide. Ferner sagte R. Hija b. Abba im Na-
men R. Johanans: Es heißt:“gleich wie mein Knecht Jeécijanackt und
barfuß einhergegangen ist. Nackt, in zerrissenen Kleidern ; barfuß, in
geflickten Schuhen.

Dort haben wir gelernt: Ein Fettfleck auf einer Eselsdecke gilt [beim
Untertauchen] als Trennung. R. Simön b. Gamliél sagt, nur in der
Größe eines italischen Assar. Auf Kleidern gilt er an einer Seite nicht
als Trennung, an beiden Seiten gilt er als Trennung. B. Jehuda sagt im
Namen R. Jiémäéls, auch an einer Seite gelte er als Trennung. R. Simön
b. Laqié fragte R. Hanina: Bei einer Eselsdecke an einer Seite oder an
beiden Seiten? Dieser erwiderte: Dies habe ich nicht gehört, aber Ähn-
liches habe ich gehört. Wir haben gelernt: R. Jose sagt, an [Gewändern
von] Bauleuten, wenn an einer Seite, und an solchen von Unwissenden,
wenn an beiden Seiten. Eine Eselsdecke sollte ja nicht mehr sein, als
das Gewand eines Menschen aus dem gemeinen Volke._Wer sind die
Bauleute? R. Johanan erwiderte: Das sind die Schriftgelehrten“, die
sich ihr ganzes Leben lang mit dem Ausbau der Welt befassen.

Ferner sagte R. Johanan: Wer heißt ein Schriftgelehrter, dem man
einen Fund auf das Wiedererkennen hin zurückgebe“? Der bedacht ist,
sein Gewand auf der rechten Seite zu tragen. Ferner sagte R. Jol_1anan:
Wer heißt ein Schriftgelehrter, den man zum Verwalter über die Ge-
meinde einsetze? Den man aus irgendeiner Stelle eine Halakha fragt,
und der zu antwortenweiß, selbst aus demTraktate Kalla”. Ferner sagte
R. Johanan: Wer heißt ein Schriftgelehrter, dessen Arbeiten zu verrich-
ten seinen Stadtleuten obliegt? Der seine Angelegenheiten vernachlässigt
und sich mit den göttlichen Angelegenheiten befaßt. Dies erstreckt sich
aber nur soweit, daß man für sein Brot sorgen muß.

stes. 52. Lev. 6,4. 53. Pr. 8,36. 54. Im Texte unterscheiden sich beide Worte
durch einen einzigen Buchstaben, wahrscheinlich also eine Variante. 55. Jes. 20,3.
56. Cf. Ber. Abschn.IX,Anm.427. 57. Ein Fund darf demVerlierer sonst nur ge-
gen Angabe eines Zeichensausgehändigtwerden; cf. Bm. 21aff. 58.Apokrypher
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«Ferner sagteB. Johanan:Wer heißt ein Schriftgelehrter? Denman aus
irgendeiner Stelle eine Halakha fragt, und der zu antworten weiß.» Inwel-
cher Hinsicht ist dies von Bedeutung? _Hinsichtlich der Einsetzung zum
-Verwalterüber dieGemeinde.Ist er in einem Traktate [bewandert], dann
in seinerOrtschaft, wenn in der ganzenLehre, auchzum Schuloberhaupte.

R. Simön b. Laqiä sagte: Darunter”sind die OIearengewänder“zuver-
stehen, die aus den überseeischen Ländern kommen. _Demnach sind
diese weiß. Aber R. Jannaj sagte ja zu seinen Söhnen: Kinder, bestattet
mich weder in weißen Gewändern noch in schwarzen Gewändern; nicht
in weißen, denn wenn es mir nicht beschieden“ist, bin ich wie ein Bräu-
tigam unter Leidtragenden; nicht in schwarzen, denn wenn es mir be-
schieden ist, bin ich wie ein Leidtragender unter Bräutigamen. Bestattet
mich vielmehr in Olearengewändern, die aus den überseeischenLändern
kommen. Hieraus, daß diese rötlich sind!? _Das ist kein W iderspruch ;
eines gilt von Oberkleidern und eines gilt von Unterkleidern”.

R. JIéMÄBLSAGT,MANDÜRFE&o. ZUSAMMENROLLEN.Die Rabbanan Iehr-
ten:“Ein Brandopfer für den Sabbath ; dies lehrt, daß man das Fett des
Sabbath[opfers] am Versöhnungstagedarbringen darf. Man könnte glau-
ben, auch das des Versöhnungstages am Sabbath, so heißt es: am Sab-
bath“—so R.Jiämäél. R. Äqiba sagte: Ein Brandopfer für den Sabbath ;
dies lehrt, daß man das Fett des Sahhath[opfers] am Feste darbringen
darf. Man könnte glauben, auch am Versöhnungstage, so heißt es: am
Sabbath.Wenn du nachdenkst, sind nach B. JiémäélGelübde- und Spend-
opfer am Feste darzubringen, und der Schriftvers ist dazu nötig, [die
Darbringung des Sabbathopfers] am Versöhnungstage zu erlauben, und
nach R. Äqiba Gelübde- und Spendopfer am Feste nicht darzuhringen,
und der Schriftvers ist dazu nötig, [die Darbringung des Sabbathopfers]
am Feste zu erlauben.

Col.b R. Zera sagte: Als ich in Babylonien war, dachte ich, die Lehre, daß,
wenn der Versöhnungstag auf einen Sabbathvorabend fiel, man die Po-
saunenstöße“nicht blies, und wenn auf einen Sabbathausgang,man den
Unterscheidungssegen“nichtsprach, gelte nach aller Ansicht. Später kam
ich dorthin“, und traf Jehuda, den Sohn des R. Simön b. Pazi, der da-
saß und sagte, [diese Lehre] gelte nur nach R. Äqiba“. Nach R. Jiémäél
entlegener Traktat über die Brautgesetze. 59. Unter ‘Kleider der Bauleute’.
60. Wahrscheinl. geölte Kleidungsstücke (aus dern lat. Olearium). 61. Ins Paradies
zu kommen. 62. Letztere sind weiß. 63. Num. 28,10. 64. Die Wiederholung des
Wortes, mw: deutet, daß es auch an einem 2. F eierta e dargebracht werden kann;
andererseits deutet das Suffix, daß es nur an diesem abbath dargebracht werden
darf. 65. Die am Vorabend des S.s geblasen wurden ; cf. Fol. 35h. 66. Der sonst,
wenn es sich um andere Feste handelt, wohl gesprochen wird. 67. Nach Pa-
lästina. 68. Nach dem der S. und der Versöhnungstaggleich heilig sind. 69. Dh.
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sollte man doch, da er sagte, das Fett des Sabbath[opfers] sei am Ver-
söhnungstage darzubringen, wohl blasen, damit man wisse, daß das Fett
des Sabbath[opfers] am Versöhnungstage darzubringen sei. Da sprach
ich zu ihm: Die Priester sind kundig. Mar Qeéiéa,Sohn des R. Hisda,
sprach zu R. Aéi: Sagen wir denn, die Priester seien“kundig, wir haben
ja gelernt: drei”, um das Volk die Arbeit unterbrechen zu lassen, und
drei, um zwischen heilig und profan zu unterscheidenl? _Wie Abajje
erklärt hat, für das übrige Volk in J eruéalem, ebenso auch hierbei, für
das übrige Volk in J eruz'salem._Man sollte aber schon deshalb blasen,
damit man wisse, daß [am Versöhnungstage] von der Vesperzeit ab das
Abkneifen von Kräuterblättern erlaubt“istl? B. Joseph erwiderte: Ein
Verbot des Feierns”wegen wird nicht verdrängt, um Erlaubtes anzuzei-
gen. R. Siéa, Sohn des R. Idi, erwiderte: Wegen des Naheliegenden hat
man ein Verbot des Feierns wegen verdrängt, wegen des Fernliegenden
hat man das Verbot des Feierns wegen nicht verdrängt. _ Hat man denn
ein Verbot des Feierns wegendes Naheliegendenverdrängt, wir haben ]a
gelernt: Wenn ein Fest auf einen Sabbathvorabend fällt, so bläst man
die Posaune und spricht den Unterscheidungssegennicht, wenn aber auf
einen Sabbathausgang, so spricht man den Unterscheidungssegen und
bläst nicht. Weshalb denn, man sollte ja blasen, damit man wisse, daß
das Schächten sofort erlaubt ist!? _Vielmehr, am richtigsten ist [die
Erwiderung] R. Josephs.

R. Zera sagte im Namen R. Honas, und wie manche sagen, R. Abba
im Namen R.Honas: An einem Versöhnungstage, der auf einen Sah-
bath fällt, ist das Abkneifen von Kräuterblättern verboten. R. Mana
sagte: Dies wird auch gelehrt: Woher, daß das Abkneifen von Kräuter-
blättern am Versöhnungstage, der auf einen Sabbath fällt, verboten ist?
Es heißt:”ein Ruhetag. In welcher Hinsicht Ruhetag: wollte man sagen,
hinsichtlich der Arbeit, so heißt es ja bereits:”ihr sollt keinerlei Arbeit
verrichtenl? Doch wohl hinsichtlich des Abkneifens von Kräuterblättern.
Schließe hieraus.

R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: An einemVersöhnungs-
tage, der auf einen Sabbath fällt, ist das Abkneifen von Kräuterblättern
erlaubt. Man wandte ein: Woher, daß das Abkneifen von Kräuterblät-
tern an einem Versöhnungstage, der auf einen Sabbath fällt, verboten
ist? Es heißt: ein Ruhetag. In welcher Hinsicht Ruhetag: wollte man
sagen, hinsichtlich der Arbeit, so heißt es ja bereits: ihr sollt keinerlei
Arbeit verrichtenl? Doch wohl hinsichtlich des Abkneifens von Kräu-
daß man sich darauf verlasse. 70. Von den Posaunenstößen,die am Vorabenddes
8.3 im Tempel geblasen wurden. 71. Am S. aber verboten ; daß also eine strengere
Heiligkeit eintritt. 72. Wie dies das Posaunenblasen am S. ist. 73. Ex. 16,23.

50 Talmud I
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terblättern. _ Nein, tatsächlich hinsichtlich der Arbeit, und dies ist ein
Gebot neben dem Verbote, das man übertritt. Übereinstimmend mit
R. Johanan wird gelehrt: An einem Versöhnungstage, der auf einen
Sabbath fällt, ist das Abkneifen von Kräuterblättern erlaubt.

Ferner sagte R. Hija b. Abba im Namen H. Johanans: An einemVer-
söhnungstage, der auf einen Wochentag fällt, darf man von der Vesper-
zeit ab Nüsse knacken und Granatäpfel zerteilen, weil dies eine Fein75
ist. Im Hause R. Jehudas pflegte man Kohlblätter abzukneifen. Im
Hause Rabbas pflegten sie Kürbisse zu schälen. Als er aber beobachtete,
daß sie dies früh“taten, sprach er: Aus dem Westen traf ein Brief ein,
in dem es im Namen R. Johanans verboten wird.

SECHZEHNTER ABSCHNITT

TEN, OB MAN AUS IHNEN LIEST1 ODER NICHT LIEST. AUCH WENN SIE IN

1,1D 1 AN DARFALLE HEILIGENSCHRIFTENAUSEINER F EUERSBBUNSTBBT-

IRGENDEINERANDERENSPRACHEGESCHRIEBENSIND,MUSSMANsus2
VERSTECKEN.WESHALB DARFMANAUSMANCHENNIGHTLESEN? WEGEN DES
VERSÄUMNISSESDES LEHBHAUSBS’.

GEMARA.Es wurde gelehrt: Sind sie targumisch*=geschrieben, oder
in irgend einer anderen Sprache, so darf man sie, wie R. Hona sagt,
aus einer Feuersbrunst nicht retten, und wie R. Hisda sagt, aus einer
Feuersbrunst wohl retten. Nach demjenigen, welcher sagt, sie seien zum
Lesen zulässig, stimmen alle überein, daß man sie retten darf, sie strei-
ten nur nach demjenigen, welcher sagt, sie seien zum Lesen nicht zu-;
lässig. R. Hona sagt, man dürfe sie nicht retten, da sie zum Lesen nicht
zulässig sind, und R.Hisda sagt, man rette sie wohl, um Mißachtung der
heiligen Schriften [zu verhüten]. _Wir haben gelernt: Man darf alle
heiligen Schriften aus einer Feuersbrunst retten, ob man aus ihnen liest

74. Lev.23,3. 75. Da man davonnicht essendarf ; amVersöhnungstageist die Ka-
steiung geboten. 76. Wo man noch keinen Hunger hat, sodaß dies keine Ka-
steiung ist.

1. Darunter ist wohl die öffentlicheVorlesungimBethause zu verstehen. 2.Am
Wochentage, wenn sie unbrauchbar sind, damit sie der Mißachtung nicht ausge-
setzt seien. 3. Die Vorträge im Lehrhause sind wichtiger. 4. Targum, wörtl.
Übersetzung: Benennung der aramäischen Bibelübersetzung, derer es zum Pentaa
teuch mehrere gibt, ohne nähere Bezeichnung aber die des 0 n ke los zu verstehen
ist. In manchen Handschriften fehlt hier, wie weiter auch in den kursierenden Tex-
ten, das Wort ‘od0r', wonach der Text lauten müßte: sind sie in irgend einer
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oder nicht. Auch wenn sie in irgend einer anderen Sprache geschrieben
sind. Bücher, aus denen man liest, sind wohl die Propheten, aus denen
man nicht liest, die Hagiographen, auch wenn sie in irgend einer an-
deren Sprache geschrieben sind, dies heißt wohl, obgleich sie zum Lesen
nicht zulässig sind, und er lehrt, daß man sie rette. Dies ist eine Wider-
legung R. Honasl? _R. Hona kann dir erwidern: Wie ist nach deiner
Auffassung der Schlußsatz zu erklären: muß man sie verstecken ; wenn
man sie sogar [am Sabbath] retten darf, so ist es ja selbstverständlich,
daß man sie [Wochentags] versteckenmuß“? Vielmehr erklärt R. Hona
[die Mitna] nach seiner Ansicht und R. Hisda nach seiner Ansicht. R.
Hona erklärt sie nach seiner Ansicht: Ob man aus ihnen liest, die Pro-
pheten ; oder nicht liest, die Hagiographen; dies nur, wenn sie in der
Heiligensprache geschrieben sind, wenn aber in irgend einer anderen
Sprache, so rette man sie nicht, jedoch sind sie [Wochentags] zu ver-
stecken. R. Hisda erklärt sie nach seiner Ansicht: Ob man aus ihnen
liest, die Propheten ; nicht liest, die Hagiographen; auch wenn sie in
irgend einer anderen Sprache geschrieben sind, rette man sie [am Sab-
bath]; und man muß sie verstecken, sogar die Moderreste. Man wandte
ein: Sind sie targumisch geschrieben oder in irgend einer anderen
Sprache, so darf man sie aus einer Feuersbrunst retten. Dies ist eine
Widerlegung R. Honast? _ R. Hona kann dir erwidern, dieser Tanne sei
der Ansicht, sie seien zum Lesen zulässig._Komm und höre: Sind sie
koptisch, modisch, hebräisch‘i élamisch oder griechisch geschrieben, so
rette ‚man sie bei einer Feuersbrunst, obgleich sie zum Lesen nicht zu?-
lässig sind. Dies ist eine Widerlegung R. Honasl? _R. Hona kann dir
erwidern, hierüber streiten Tannaim. Es wird nämlich gelehrt: Sind sie
targumisch oder in irgend einer anderen Sprache geschrieben, so darf
man sie aus einer Feuersbrunst retten ; B. Jose sagt, man dürfe sie aus
einer Feuersbrunst nicht retten. R. Jose erzählte: Einst kam mein Vater
Halaphta zu R.Gamliél Berabbi'f inTiberjas und traf ihn am Tische Jo-
hanans des Verwiesenen sitzen und aus einem targumischen Ijobbuche,
das er in der Hand hielt, Iesen.Da sprach er zu ihm: Ich erinnere mich,

fremd3prachlichm Übersetzunggeschrieben. 5. Der Passus von den Schriften in
fremden Sprachen bezieht sich aber nicht auf den vorangehenden Fall von der Ret-
tung am S. 6. Wohl in der althebräischen Schrift, die, weil von den Samaritanern
beibehalten, verpönt war. Möglicherweise spricht diese Barajtha überhaupt nicht
von einer fremdsprachlichen Übersetzung, sondern von einer Transskriptiou. 7. In
manchem Texte (anderweitig abwechselnd) Beribbi: Ehrentitel eines bedeutenden
Mannes.Wie sehr die Erklärung als Compositumvon ‘:‘11:: (aus dem Hause des
Meisters) nahe liegt, so unwahrscheinlich ist sie auch. Am wahrscheinlichsten ist
die Erklärung (Go 1d b e r g , Hamagid XIX Nr. 33) als lateinische Übertragung
des hebr. in gleicher Bedeutung gebrauchten mm (der Bebartete), da barbatus
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wie dein Großvater R. Gamliél auf einer Stufe des Tempelberges stand,
und als man ihm ein targumisches Ijobbuch brachte, sprach er zum Bau-
meister: Stecke es in eine Bauschicht. Und auch er befahl es ihm, und
er versteckte es. R. Jose b. Jehuda erzählte: Man hat darüber eine Mulde
Lehm gestülpt. Rabbi sprach: Dagegen ist zweierlei einzuwenden. Er-
stens, woher Lehm auf dem Tempelberge? Zweitens, darf man solche
denn mit Händen vernichten? Man lege sie vielmehr an einen unge-
sohützten Ort, wo sie von selbst vermodern. _Wer sind die Tannaim,

Col.b[die hierüber streitenz] wollte man sagen, der erste Tanna und R. J ose,
so besteht ihr Streit vielleicht nur darin, indem einer der Ansicht ist,
sie seien zum Lesen zulässig, während der andere der Ansicht ist, sie
seien zum Lesen nicht zulässigl? _ Vielmehr, B. Jose und der Autor [der
Lehre von den] koptischen Büchern.

Die Rabbanan Iehrten: Segenssprüche und Amulette darf man aus
einer Feuersbrunst nicht retten, selbst wenn sie Gottesnamen und viele
Sätze aus der Tora enthalten, man lasse sie vielmehr an ihrem Orte ver-
brennen. Hieraus folgerten sie, daß die Schreiber von Segenssprüchen
denen gleichen, die die Tora verbrennen. Einst war jemand in Qajdan,
der solche schrieb, und als man dies R. Jiémäél erzählte, ging er hin, um
es zu untersuchen. Als er die Treppe hinaufstieg und jener ihn bemerkte,
nahm dereinBündel Segenssprücheund steckte es in einBeckenmit Was-
ser. Da sprach R.Jiämäél zu ihm, wie folgt: Größer ist die Strafe der
letzteren [Tat], als die der ersteren.

Der Exilarch fragte Rabba b. R.Hona: Kette man sie, wenn sie in der
Heiligensprache mit Farbe, Rötel, Gummi oder Schwärze geschrieben sind,
aus der Feuersbrunst, oder rette man sie nicht? Dies ist fraglich nach dem-
jenigen, welcher sagt, man rette [jene], und dies ist fraglich nach dem-
jenigen, welcher sagt, man rette [jene] nicht. Dies ist fraglich nach dem-
jenigen, welcher sagt, man rette [jene] nicht, denn dies gilt vielleicht
nur von jenen, die targumisch oder in irgend einer anderen Sprache ge-
schrieben sind, wenn sie aber in der Heiligensprache geschrieben sind,
darf man sie wohl retten. Oder aber gilt dies auch nach demjenigen, wel-
cher sagt, man rette [jene], nur von jenen, da sie mit Tinte geschrieben
sind, die dauerhaft ist, nicht aber von diesen, da [die Schrift] nicht dau-
erhaft ist? Dieser erwiderte: Man darf sie nicht retten. _ R. Hamnuna
lehrte ja aber, man dürfe sie wohl rettenl? Dieser erwiderte: Gibt es eine
solche Lehre, so ist dies ja gelehrt worden. _Welche Lehre ist dies? R.
Aéi erwiderte: Es wird gelehrt: DieBücher [der heiligenSchrift] und die
Esterrolle unterscheiden sich voneinander nur dadurch, indem die Bücher
in jeder Sprache geschriebenwerden dürfen, während die Esterrolle nur
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in assyrischer Schriftfl auf einer Rolle9und mit Tinte geschrieben wer-
den darf.

R. Hona b. Halub fragte R. Nahman: Darf man [ein Fragment] einer
Torarolle, auf dem man keine fünfundachtzig Buchstaben zusammensu-
chen kann. wie sie der Abschnitt ‘Und als die Lade sich in Bewegungsetz-
te’ enthält“, aus einer Feuersbrunst retten oder nicht? Dieser erwiderte:
Du solltest doch hinsichtlich des Abschnittes ‘Und als die Lade sich in Be-
wegung setzte’ selber fragen, wenn darin [ein Buchstabe] fehltl? _ Hin-
sichtlich des Abschnittes ‘Und als die Lade sich in Bewegung setzte’ selber,
ist es mir nicht fraglich ; diesen darf man retten, auch wenn er keine
fünfundachtzig Buchstaben hat, da er Gottesnamen enthält ; fraglich ist
es mir nur hinsichtlich eines [anderen Fragmentes einer] Torarolle, auf
dem man keine fünfundachtzig Buchstaben zusammensuchen kann. Wie
ist es damit? Dieser erwiderte: Man darf es nicht retten. Er wandte gegen
ihn ein: Das Targum in der Schriftsprache oder die Schrift in der Tar-
gumsprache, in hebräischer Schrift, darf man aus einer F euersbrunst ret-
ten und selbstverständlich das Targum in den Büchern Ezra, Daniél und
der Tora. Das Targum in der Tora sind ja [die Worte:] 11JegarSahadu-
the; diesehaben ja keine fünfundachtzig Buchstabenl? _ Hierbei handelt
es sich um die Ergänzung”.

Sie fragten: Sind die fünfundachtzig Buchstaben zusammengehörend13
oder auch zerstreut zu verstehen? _ R. Hona sagt, zusammengehörend, R.
Hisda sagt, auch zerstreut. Man wandte ein: [Ein F ragment einer] ver-
moderten Torarolle darf man, wenn man auf diesem fünfundachtzig
Buchstaben zusammensuchen kann, wie sie der Abschnitt ‘Und als
die Lade sich in Bewegung setzte’ enthält, [aus einer Feuersbrunst] ret-
ten, sonst aber nicht. Dies ist eine Widerlegung R. Honast? R. Hisda er-
klärte es nach R.Hona: Wörter [zusammensuchen].

DieRabbananIehrten: Und als dieLade sich inBewegungsetzte, sprach
M058.Diesem Abschnitte machte der Heilige, gepriesen sei er, am An-
fang und am Ende Zeichen“, um anzudeuten, daß er sich nicht auf der
richtigen Stelle befinde. Rabbi sagte: Nicht aus diesem Grunde, sondern
weil dieser Abschnitt einen bedeutenden Text für sich bildet. _Wessen
Ansicht vertritt das, was R. Semuél b. Nahmani im Namen B. J onathans

Fol.
116

auch von lateinischenSchriftstellern in gleicherBedeutunggebrauchtwird. 8. Dh.
Quadratschrift ; cf. Syn. 21h. 9. Wörtl. Buch, in der damaligen Buchform.
10. Dieser aus den Versen Num. 10, 35, 36 bestehende Abschnitt enthält 85 Buch-
staben. Ein Torafragment, das noch diese Anzahl von Buchstaben enthält, selbst
aus verschiedenen Stellen zusammengesueht, gilt noch als heilig. 11. Gen. 31,47.
12. Wenn es mit dies en beidenWorten 85 Buchstabensind. 13. Nur vollstän-
dige Wörter. 14. Der masoretische Text hat vor und nach diesen beiden Versen
Zeichen in Form eines umgekehrten Nun, die wohl ursprünglich nichts weiter als
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gesagt hat:“‘Sie hat ihre sieben Säulen ausgeheuen, das sind nämlich die
sieb en Bücherder Tora.Wessennun? DiedesRabbi“. _ Wer istder Tanna,
der gegen Rabbi streitet? _ Es ist R. Simön b. Gamliél, denn es wird ge-
lehrt: R. Simön b. Gamliél sagte: Dereinst wird dieser Abschnitt aus die-
ser Stelle entfernt und an die richtige Stelle gesetzt werden. Weshalb
aber steht er hier? Um zwischendem ersten und dem zweitenUnglücke zu
trennen. _Welches ist das zweiteUnglück? _"Und das Volkbeklagtesich.
_ Welches ist das erste Unglück? _18Undsie zogen vom Berge des Herrn,
und R. Hama b. R. Hanina erklärte: Sie zogen sich von Gott zurück. _
Wo gehört er hin? R.Aäi erwiderte: In [denAbschnitt vonden] Bannern”.

Sie stellten die Frage: Darf man die unbeschriebenen Ränder einer
Torarolle aus einer Feuersbrunst retten oder nicht? _ Komm und höre:
[Ein Fragment einer] vermoderten Torarolle darf man, wenn man auf
diesem fünfundachtzig Buchstaben zusammensuchen kann, wie sie der
Abschnitt ‘Und als die Lade sich in Bewegung setzte’ enthält, [aus einer
F euersbrunst] retten, sonst aber nicht. Weshalb denn, dies sollte ja schon
wegen des Bandes erfolgenl? _Anders ist es bei einem vermoderten. _
Komm und höre: Ein verwischtes [Fragment einer] Torarolle darf man,
wenn man auf diesem fünfundachtzig Buchstaben zusammensuchen kann,
wie sie der Abschnitt ‘Und als die Lade sieh in Bewegungsetzte’ enthält,
[aus einer Feuersbrunst] retten, sonst aber nicht. "Weshalb denn, dies
sollte ja schon wegendes Bandes erfolgenl? _Hinsichtlich der Stelle, auf
der einst Schrift war, ist es mir nicht fraglich, denn wie diese nur durch die
Schrift heilig war, so schwindetihre Heiligkeitmit dem Verschwindender
Schrift; fraglich ist es mir nur hinsichtlich [desBandes] oben und unten
und [des Raumes] zwischenden Abschnitten, zwischenden Spalten und
am Beginne und SchlussedesBuches”._ So sollteesdochwegendes [Ran-
des] erfolgen“? _ Wenn man [den Rand] abgeschnitten und fortgewor-
fen hat. _Komm und höre: Die Ränder oben und unten, [der Raum]
zwischen den Abschnitten, zwischen den Spalten, am Beginne und am
Schlusse des Buches machen die Hände unrein”l? _ Vielleicht ist es an-
ders, wenn es mit der Torarolle selbst erfolgt. _Komm und höre: Die
Ränder“qu Minäerbücher darf man aus einer F euersbrunst nicht retten;
man lasse sie vielmehr an ihrer Stelle verbrennen, sie selbst samt ihren

Paranthesenzeichen]] waren. 15. Pr. 9,1. 16. Nach Rabbi bildet der angezogene
Abschnitt ein ‘Buch für sich, somit wird das Buch Numeri in drei Bücher ge-
teilt. 17. Num. 11,1. 18. Ib. 10,33. 19. Num. Kap. 2. 20. Diese waren geheiligt
worden, trotzdem sie unbeschrieben bleiben sollten. 21.Aus diesem Grunde sollte
jedes Fragment gerettet werden, auch wenn es keine 85 Buchstaben enthält.
22.Wie die Tora selber; cf. supra Fol. 14a. 23. Unter }“:1‘5:sind hier zweifellos
die Evangelien zu verstehen ; die Talmudisten haben diese Barajtha mißvemtanden.
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Gottesnamen. Doch wohl die Ränder einer Torarollel? _Nein, die Rän-
der der Minäerbücher._ Wenn man die Minäerbücher selbst nicht retten
darf, wozu braucht er es von den Rändern zu lehren!? _ Er meint es, wie
folgt: die Minäerbücher gleichen den Rändern.

Der Text. Die Ränder und die Minäerbücher darf man aus einer Feu«
ersbrunst nicht retten. B. Jose sagte: Am Wochentage schneide man die
darin enthaltenen Gottesnamen aus und verstecke sie, und das Übrige
verbrenne man. R. Tryphon sagte: Ich will meiner Kinder beraubt sein,
wenn ich sie nicht, wenn sie mir in die Hände kommen sollten, samt den
in ihnen enthaltenen Gottesnamen verbrennen würde. Selbst wenn einer
jemand verfolgt, um ihn zu töten, oder eine Schlangeihm nachläuft, um
ihn zu beißen, flüchte er sich lieber in ein Götzenhaus, als die Häuser von
diesen“zu betreten. Diese kennen_[Gott] und leugnen, während jene ihn
nicht kennen und leugnen. Über sie spricht die Schrift:25hinter Tür und
Pfosten stellst du dein Gedächtnis auf. R. Jiémäél sagte: Dies ist_[durch
einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn die
Tora gesagt hat, mein in Heiligkeit geschriebener Name sei durch das
[Fluch]wasser auszulöschen, um Frieden zwischenMann und Frau26her-
zustellen, um Wievielmehr [wegen] dieser, die Neid, Haß und Streit zwi-
schen den J israéliten und ihrem Vater imHimmel stiften. Über sie spricht
David:”Sollte ich nicht hassen, 0 Herr, die dich hassen, und nicht zanlcen
mit denen, die sich gegen dich auflehnen? Mit vollendetem Hasse hasse
ich sie, als Feinde gelten sie mir. Und wie man diese nicht aus einer Feu-
ersbrunst retten darf, so darf man sie auch nicht aus einem Trümmer-
ha'ufen, aus dem Wasser, noch aus sonst etwas, das sie vernichtet, retten.

B. Josephb. Hanin fragte R. Abahu: Darf man dieBücherdesAbidan-
hauses”auseinerFeuersbrunst retten odernicht? _ Ja und nein ;er schwank-
te. Rabh besuchtenicht das Abidanhaus und um so weniger dasNiorephe-
haus. Semuél besuchte nicht das NiorePhehaus, wohl aber das Abidanhaus.
Einst sprachen sie zu Raba: Weshalb kommst du nicht in das Abidan-
haus? Er erwiderte: Jene Palme befindet sich auf dem Wege und sie ist
mir hinderlich. _ So möge er sie entwurzeln. _Dann wirdmir dieseStelle
hinderlich sein. Mar b. Joseph sagte: Ich gehöre zu ihnen”und fürchte sie
nicht. Einmal aber ging er hin, und sie wollten ihn gefährden. R. Meir

24. Bezieht sich wohl auf die Judenchristen. 25. Jes. 57,8. 26. Cf. Num. 5,23.
27. Ps. 139,21. 28. Nach den alten KommentarenVersammlungsraumfür theo-
logische und philosophische Diskussionen.Manche vermuten unter Abidan die
E b io n i ten , jedoch ganz unwahrscheinlich, vermutlich Eigenname. Unter ‘D‘1311:
wird allgemein der Versammlungsort der Nazarener verstanden. Höchstwahr-
schein]. waren die Besucher des ersteren Anhänger des Parsismus, und die des letz-
teren Anhänger des Christentums. 29. Zu den Besuchern dieser Versammlungen
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nannte [dasEvangelium] ‘Aven-giljon [Unheilsblätter] ’,B.Johanannann-
te es ‘Ävon—giljon[Sündenblätter]’“.

Imma Salem, die Frau R. Eliézers und Schwester R. Gamliéls, hatte
Col.beinen Philosophen“in der Nachbarschaft, der im Rufe stand, keine Be-

stechung zu nehmen, und sie”wollten sich über ihn lustig machen. Da
brachte sie ihm eine goldene Lampe, trat vor ihn und sprach: Ich möchte
einen Anteil an der Erbschaft des Fürsten”erhalten. Da sprach dieser: So
teilet unter euch. Darauf sprach jener: Bei uns“heißt es: Wenn ein Sohn
vorhanden ist, erbe die Tochter nicht mit. Dieser erwiderte: Seit dem Tage,
an dem ihr aus euerem Lande vertrieben worden seid, wurde das Gesetz
Moées aufgehoben und das Evangelium gegeben, und in diesem heißt es:
Sohn und Tochter sollen gleichmäßig“erben.Am nächstenTage schenkte
er ihm einen libyschen Esel. Da sprach dieser: Sehet die Fortsetzung im
Evangelium, und da heißt es:“lch (Evangelium) bin nicht das Gesetz
(Moées) vermindern gekommen, sondern ergänzen. In diesem aber heißt
es: Wenn ein Sohn vorhanden ist, erbe die Tochter nicht mit. Hierauf
Sprach sie: Lasse doch dein Licht gleich einer Lampe leuchten. Da
sprach R. Gamliél: Der Esel kam und stieß die Lampe um.

WESHALBDARFMANAUSMANCHENNICHTLESEN&c. Rabh sagte: Dies
wurde nur von der Zeit des Vortrages gelehrt, außerhalb der Vortragszeit
aber darf "mansie wohl lesen. Semuél sagte: Auch außerhalb der Vor-
tragszeit darf man sie nicht lesen. _Dem ist ja aber nicht so, Nehardeä
war ja die Ortschaft Semuéls, und in Nehardeä las man ja beim Vesper-
gebete am Sabbath Abschnitte aus den Hagiographenl? _Vielmehr, ist
dies gelehrt werden, so wird es wie folgt lauten: Rabh sagte: Dies wurde
nur vom Orte des Vortrages gelehrt, außerhalb des Vortragsortes aber
darf man sie lesen. Semuél aber sagte: Sowohl am Vortra_gsorteals auch
außerhalb des Vortragsortes darf man sie zur Vortragszeit nicht lesen
und außerhalb der Vortragszeit wohl lesen. Semuél vertritt hierbei seine
Ansicht, denn in Nehardeä las man beim Vespergebete am Sabbath Ab-
schnitte aus den Hagiographen. R.Aéi erwiderte: Tatsächlich, wie wir zu-
erst gelesenhaben, Semuél aber vertritt die Ansicht R. Nehemjas. Es wird
nämlich gelehrt: Obgleichsie gesagthaben,man dürfe die heiligenSchrif-
ten”nicht lesen, so darf man sie dennoch studieren und auslegen; braucht

od. zu ihrem Bekanntenkreise. 30. Ganz gegen den Geist der Sprache ist die
Schreibweise 11153133, das nach J . Baptista die Benennung des ursprünglich
hebräisch geschriebenen Matthäusevangeliums gewesen sein soll. 31. Dh. einen
Richter; mit der BezeichnungPhilosoph ist es nicht genau zu nehmen. Die La.
330 8519 (alter Elefant) verdient keine Beachtung. 32. RG. und seine Schwester.
33. Nach einer anderen Lesart: Der Schwiegereltern. 34. Cf. Num. Kap. 27.
35. Im Evangeliumunbekannt; hier wird offenbar ein anderesRechtsbuchgemeint
sein, obgleich er, wie aus dem Ganzen zu schließen, vornNT. spricht. 36. Matth.
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man einen Vers, so hole man sie und sehe ein. R. Nehemja sagte: Sie
sagten deshalb, man dürfe die heiligen Schriften nicht lesen, damit man
sage: Wenn man heilige Schriften nicht lesen darf, um wieviel weniger
profane Schriften.

M ANDARF DASFUTTERALDESBUCHESMITDEMBUCHE,UNDDASFUTTERAL1,2
DERTEPHILLINMITDENTEPHILLINRETTEN,AUCHWENNDARINSICH

GELDBEFINDET.W0H1NDARFMANsm BETTBN?NACHEINERNICHTOFFENEN
DURCHGANGSHALLE.BENBETHERASAGT,AUCHNACHEINEROFFENEN.

GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Wenn der vierzehnte”auf einen
Sabbath fällt, so häute man das Pesahopfer bis zur Brust ab39_so R. Jié-
mäél, Sohn des R.Johanan b. Beroqa; die Weisen sagen, man häute es
ganz ab. _Einleuchtend ist die Ansicht B. J iém‘ éls, des Sohnes des B. J o-
hanan b. Beroqa, denn es erfolgt des Höchsten wegen, was ist aber der
Grund der Rabbanan? Rabba b. Bar Hana erwiderte 1m Namen R. Joha-
nans: Die Schrift sagt: 4““Alleshat der Herr um seinetwillen geschaffen. _
Wieso geschiehtdies um seinetwillen?R.Joseph erwiderte: Damit esnicht
[durch die Haut] verderbe. Raba erwiderte: Damit die Heiligtümer Got-
tes nicht wieAasdaliegen._Welchen Unterschied gibt es zwischenihnen?
_Ein Unterschied besteht zwischen ihnen, wenn es auf einem goldenen
Tische liegt, oder an einem Nordwindtage“._Was folgert B. J13mäélder
Sohn des R. Johanan b.Beroqa, aus dem Schriftverse: alles hat der Herr
um seinetwillen geschaffen?_ Daß man nicht die Opferteile vor dem
Abziehen der Haut herausnehme. _ Aus welchem Grunde? R. Hona, Sohn
des R. Nathan, erwiderte: Wegen der Haare“.

R. Hisda sagte im Namen Mar Üqabas: Was erwiderten die Genossen
dem R. Jiémäél, Sohn des R. Johanan b. Beroqa? _ Sie sprachen zu ihm,
wie folgt: Wenn man sogar mit dem Buche auch das Futteral des Buches
retten darf“, wie sollte man nicht vom Pesahopfer die Haut abziehen
dürfen!? _Es ist ja nicht gleich, da ist es ja nur eine Fortbewegung,
hierbei aber eine Arbeitl? R. Ati erwiderte: Sie streiten über beides; sie
streiten über die Fortbewegung und sie streiten über die Arbeit. Jene
sprachen zu ihm“, wie folgt: Wenn man mit dem Bucheauchdas Futteral
retten darf, wie sollte man nicht wegen des Fleischesauch die Haut fort-
bewegen dürfen!?—Es ist ja nicht gleich, da ist ja [das Futteral] ein iii"
Untersatz für eine erlaubte Sache, hierbei aber ist [die Haut] ein Unter-

5,17. 37. Die Hagiographen. 38. Des Monates Nisan; Vorabend des Pesah-
festes. 39. Von unten ab, um die Opferteile herausnehmen und opfern zu können.
40. Pr. 16,4. 41. An welchemdas FIe1schnicht verdirbt. 42. Die an den Opfer-
teilen kleben könnten. 43. Auch wenn sich Geld darin befindet, sodaß man durch
die Rettung einen Nutzen hat. 44. Der das Fortbewegen des Pesahopfers nach
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satz für eine verbotene Sache“!? _Vielmehr, sie spra0hen zu ihm, wie
folgt: Wenn man sogar mit dern Buche auch das Futteral retten darf,
selbst wenn sich darin Geld befindet, wie sollte man nicht wegen des
Fleischesauch die Haut fortbewegen dürfen!? _ Es ist ja nicht gleich, da
ist ja [das Futteral] ein Untersatz für eine verbotene und für eine er-
laubte Sache, hierbei aber ist [die Haut] ein Untersatz nur für eine ver-
botene Sachel? _Vielmehr, sie sprachen zu ihm, wie folgt: Wenn man
sogar ein Futteral, in dem Geld sich befindet, herbeiholen und es mit der
Torarolle retten darf, wie sollte man nicht wegen des Fleisches auch die
Haut fortbewegen dürfen!? _Woher dies selbst: wollte man sagen, da
man es nicht fortzuwerfen braucht, wenn es sich darin befindet, so darf
man es auch herbeiholen, so ist es j a nicht gleich; da“könnte es mittler-
weile vom Feuer erfaßt werden, während man während des Holens [das
Geld] fortw__erfen kann!? Vielmehr, erwiderte Mar b. R.Aäi, tatsächlich,
wie wir zuei‘ét gesagt haben, wenn du aber einwendest, da ist es eineFort-
bewegung, während es hierbei eine Arbeit ist, so gilt dies von dem Falle,
wenn man die Haut nicht braucht. _ Aber Abajje und Raba sagen ja bei-
de, auch H. Simön pflichte bei in [einem Falle gleich] dem Kopfabschla-
gen, ohne zu tötenl? _Wenn er die Haut fetzend abzieht“.

WorumDARFMANSIERETTEN&0.Was heißt offen und washeißt nicht
offen? R. Hisda erwiderte: Drei Wände und zwei Pfosten sind eine nicht
offene Durchgangshalle, drei Wände und ein Pfosten sind eine offene
Durchgangshalle. Beide nach R. Eliézer, denn wir haben gelernt: Die
Durchgangshalle ist tauglich“, wenn sie, wie die Schule Sammajs sagt,
einen Pfosten und einen Balken, wie die Schule Hillels sagt, entweder
einen Pfosten oder einen Balken, und wie R. Eliézer sagt, zwei Pfosten49
hat. Rabba sprach zu ihm: Drei Wände und ein Pfosten, und dies nennst
du offenl? Ferner sollte man doch in eine solche auch nach den Rab-
banan Speisen und Getränke*'°rettendürfen!? Vielmehr, sagteRabba,zwei
Wände und zwei Pfosten sind eine nicht offene Durchgangshalle, zwei
Wände und ein Pfosten sind eine offene Durehgangshalle. Beide nach R.
Jehuda, denn es wird gelehrt: Noch mehr sagte R.Jehudaz Wer zwei
Häuser [gegenüber] auf beiden Seiten der Straße hat, darf einen Pfosten
an der einen Seite“qu einen Pfosten an der anderen Seite aufstellen,
oder einen Balken an der einen Seite und einen Balken an der anderen

dem Ausnehmender Opferteile verbietet. 45. Da das Fleisch erst abends zuberei-
tet gegessenwerden darf. 46. Wenn das Geld sich darin befindet und man es
herausnehmen wollte. 47. Er bekundet damit, daß er von dieser gar keinen Nut-
zen haben will. 48. Zur Vereinigung zweier Gebiete am S. 49. An der 4. of-
fenen Seite. 50. Von welchen es weiter Fol. 12011heißt, daß man sie in einen.
durch einen Erub verbundenenHof retten darf. 51.Des Hauses, sodaß dadurch
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Seite legen, und in der Mitte nehmen und geben. Jene sprachen zu ihm:
Dadurch kann man das öffentliche Gebiet nicht vereinigen.Abaj]e sprach
zu ihm: Auch nach deiner Erklärung sollte man doch in eine solche auch
nach den Rabbanan Speisen und Getränke retten dürfen!? Vielmehr,
sagte R.Ati, drei Wände und ein Pfosten sind eine nicht offene Durch—Col.b
gangshalle, drei Wände ohne Pfosten sind eine offene Durchgangshalle.
Und auch B. Eliézer, welcher sagt, es seien zwei Pfosten erforderlich, ist
dieser Ansicht nur hinsichtlich Speisen und Getränke, für eine Torarolle
aber genügt auch ein Pfosten.

MAN DABFSPEISEFÜRDREIMAHLZEITENRETTEN; FÜRMENSCHEN,WAS“
SICHFÜRMENSCHBNEIGNET,FÜRTIERE,WASSICHFÜRTIEREEIGNET.

UND ZWAR:BRICHTDIE FEUERSBRUNSTAMSABBATHABENBAUS,so DARF_
MANSPEISEFÜRDREIMAHLZEITENRETTEN,BRICHTSIE MORGENSAUS,so
DARFMANSPEISEFÜRZWEIMAHLZBITBNRETTEN,UNDBRICHTsm zur. VES-
PERZEIT AUS,so DARFMANSPEISE FÜR EINEMAHLZBITRETTEN.B. J 0311SAGT,
MANDÜ'BFEIMMERSPEISE FÜR DREI MAHLZEITENRETTEN.

GEMARA. Merke, man betätigt sich ja erlaubterweise”, so sollte man
doch m 0hr retten dürfen!? Baba erwiderte: Da ein Menschwegen seines
Geldes in Aufregung gerät, so könnte er, wenn man ihm mehr erlauben
würde, zum Löschen verleitet werden. Abajje sprach zu ihm: Es wird ge-
lehrt, daß, wenn einem auf der Spitze seines Daches ein Faß zerbricht,
er ein Gefäß holen und darunter stellen darf, jedoch kein zweitesGefäß
holen und das [Ausfließende] auffangen, kein zweitesGefäß an dasDach
ansetzen; welche [verbotene Handlung] ist hierbei zu berücksichtigenl?
_ Auch hierbei ist zu berücksichtigen, er könnte ein Gefäß über die
Straße tragen.

Der Text. Zerbricht einem auf der Spitze seines Daches ein Faß, so
darf er ein Gefäß holen und darunter stellen, jedoch kein zweites Gefäß
holen und [das Ausfließende] auffangen, kein zweitesGefäß an dasDach
ansetzen. Kommen zu ihm Gäste, so darf er noch ein zweites Gefäß holen
und auffangen und ein zweites Gefäß an das Dach ansetzen. Man darf
nicht [das Ausfließende] auffangen und nachher Gäste einladen, jedoch
Gäste einladen und nachher auffangen. Man darf hierbei keine List”an-
wenden; im Namen des B. Jose b. Jehuda sagten sie, man dürfe hierbei
wohl eine List anwenden. Es wäre anzunehmen, daß sie denselben Streit
führen, wie R. EliéZer und R.Jehoéuä. Es wird nämlich gelehrt: Wenn
ein Vieh und sein J unges in eine Grube“gefallen sind, so hole man, wie

eine fiktive dritte Wand entsteht. 52. Speisen sind am S. verwendbar, 11.man
darf sie umhertragen, auch handelt es sich, wie oben erklärt wurde, um die Ret-
tung nach einem durch Erub verbundenen Hofe. 53. Gäste einladen und Wein
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R. Eliézer sagt, das eine herauf, um es zu schlechten, und das andere
füttere man an Ort und Stelle, damit es nicht verende. R. Jehoéuä sagt,
man bediene sich einer List: man hole eines herauf, um es zu schlach-
ten, schlachte es aber nicht, sodann hole man das zweite herauf und
schlachte nach Belieben das eine oder das andere. _ Wieso denn, viel-
leicht ist R. Eliézer dieser Ansicht nur da, wo man das Vieh füttern
kann, nicht aber hierbei, wo es nicht anders möglich ist. Oder vielleicht
ist R. Jehoéuädieser Ansicht nur da, wegen der Tierquälerei, nicht aber
hierbei, wo keine Tierquälerei zu berücksichtigen ist.

Die Rabbanan Iehrten: Hat man Feinbrot gerettet, so darf man kein
Schrotbrot mehr retten; hat man Schrotbrot gerettet, so darf man noch
Feinbrot retten. Ferner darf man am Versöhnungstage für den Sabbath,
nicht aber am Sabbath für den Versöhnungstag retten, und um so weni-
ger am Sabbath für das Fest oder für den nächsten Sabbath.

Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand Brot im Ofen vergessenund die
Heiligkeit des Tages begonnen hat, so darf er Speise für drei Mahlzeiten
retten, auch zu anderen sagen: Kommt, rettet für euch. Er darf aber das
Brot nicht mit einer Brotschaufel, sondern mit einem Messer abnehmen“.
_Dem ist ja aber nicht so, in der Schule R. Jiémäéls wurde ja gelehrt:
56]hr sollt keinerlei A r beit verrichten, ausgenommen das Posaunenbla-
sen und dasHerausnehmendesBrotes,die alsKunstfertigkeiten und nicht
als Arbeiten betrachtet werden!? _ Soweit möglich, hat es auf unge-
wöhnliche Weise zu erfolgen.

R. Hisda sagte: Mari besorge stets das Nötige für den Sabbath mög-
lichst früh, denn es heißt:“am sechsten Tage sollen sie zubereiten, was
sie heimbringen, unverzüglich”. R. Abba sagte: Man ist am Sabbath ver-
pflichtet, zwei Brote anzubrechen, denn es heißt:”doppeltes Brot. R.Aäi
erzählte: Ich sah, wie R. Kahana zwei hielt und nur eines anbrach, indem
er sagte: es heißt nur:”sammelten. R. Zera brach ein Brot an, das für die
ganzeMahlzeit reichte. Rabina sprach zuR.Aéi: Dies sieht ja wie Gefräs-
sigkeit aus!? _ Da man dies an keinem anderen Tage tut, sondern nur an
diesem, So sieht dies nicht wie Gefräßigkeit aus. Wenn sich R. Ami und
R. Asi ein Erubbrot darbot, leiteten sie mit diesem die Mahlzeit ein, in-
dem sie sagten: Da damit bereits ein Gebot ausgeübt werden ist, sowerde
damit ein zweitesGebot ausgeübt.

mehr als nötig auffangen. 54. Am Feste, an dem das Vieh nur zum Schlachten
herausgeholt werden darf. Es ist aber verboten, ein Vieh samt seinem Jungen am
selben Tage zu schlachten; cf. Lev. 22,28. 55. Das Brot wurde an die Wan-
dung des Ofens geklebt; in derartigen Fällen ist die Arbeit auf ungewöhnliche
Weise zu verrichten. 56. Ex. 20,10. 57. Ib. 16,5. 58.Beim Einsammeln des
Manna, u. dies geschah nach Ex. 16,21 morgens. 59. Ex. 16,22. 60. Ib. 16,25.
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UNDzwar: BRICHTDIEFEUERSBRUNST810. AUS. Die Rabbanan lehr-
ten: Wieviel Mahlzeiten ist man am Sabbath abzuhalten verpflichtet?
Drei; R. Hidqa sagt, vier. R. Johanan sagte: Beide folgern aus ein und
demselbenSchriftverse:°°UndMos'esprach: Nährt euchheute davon,denn
heute ist der Sabbath des Herrn ; heute werdet ihr draußen nichts fin-
den. R. Hidqa ist der Ansicht, die dreimalige Wiederholung [des Wor-
tes] heute“sei außer der des Sabbathabends zu verstehen, und die Rab-
banan sind der Ansicht, mit der des Sabbathabends. _Wir haben ge-
lernt: Bricht die Feuersbrunst am Sabbathabend aus, so darf man Speise
für drei Mahlzeiten retten. Doch wohl, wenn man noch nicht gegessen53'°
hatt? _ Nein, wenn man bereits gegessenhat. _ «Bricht sie morgens aus,
so darf man Speise für zwei Mahlzeiten retten.» Doch wohl, wenn man
noch nicht gegessen hat!? _Nein, wenn man bereits gegessen hat. _
«Bricht sie zur Vesperzeit aus, so darf man Speise für eine Mahlzeit ret-
ten.» Doch wohl, wenn man noch nicht gegessen hat!? _Nein, wenn
man bereits gegessen hat. _ Wenn er aber im Schlußsatze lehrt, R. Jose
sagt, man dürfe immer Speise für drei Mahlzeiten retten, so ist ja
demnach der erste Tanna der Ansicht, daß es drei sind!? _Das Rich-
tigste ist vielmehr, unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht R. Hidqas. _
Wir haben gelernt, wer Speise für zwei Mahlzeiten hat, nehme nicht aus
der Armenschüssel, wer Speise zu vierzehn Mahlzeiten hat, nehme nicht
aus der Almosenbüchse. Wer ist hier vertreten: weder die Rabbanan,
noch R. Hidqa, denn nach den Rabbanan sollten es fünfzehn und nach
R. Hidqa sechzehn”seinl? _Tatsächlich die Rabbanan, denn man spricht
zu ihm: Was du am Sabbathausgang essen willst, iß am Sabbath. _Also
nach den Rabbanan und nicht nach R. Hidqa? _ Du kannst auch sagen,
nach R. Hidqa, denn man spricht zu ihm: Was du am Vorabend des
Sabbaths essen willst, iß erst abends. _ Sollten wir ihn denn den ganzen
Vorabend des Sabbaths festen lassen!? _Vielmehr, sie vertritt die An-
sicht R. Äqibas, welcher sagte: Mache deinen Sabbath alltägig, nur sei
nicht der Mitmenschenbedürftig. _ Wir haben gelernt: Man gebe einem
von Ort zu Ort wandernden Armen nicht weniger als ein Pondionbrot,
wenn vier Seä [Getreide] um einen Selä verkauft werden. Übernachtet
er, so gebe man ihm das Erforderliche für ein Nachtlager. Am Sab-
bath gebe man ihm Speise für drei Mahlzeiten. Also nach den Rabba-
nan und nicht nach R. Hidqal? _Tatsächlich nach R. Hidqa, denn dies
gilt von dem Falle, wenn er noch eine Mahlzeit hat, man spricht dann zu
ihm: Iß, was du noch hast. _Sollte er denn nachher ganz leer fort-

61. Jede deutet auf eine Mahlzeit. 62. 12 Mahlzeiten für die 6 Wochentage u.



798 SABBATHXVI,ii Fol.118a—118b

gehen!? _Man gebe ihm dann eine Mahlzeit mit. _ Was ist das Erfor-
derliche für ein Nachtlager? R. Papa erwiderte: Bett und Polster.

Die Rabbanan Iehrten: Die Teller, aus denen man abends gegessen
hat, darf man abspülen, um aus ihnen morgens zu essen; aus denen man
morgens gegessenhat, darf man abspülen, um aus ihnen mittags zu es-
sen ; aus denen man mittags gegessen hat, darf man abspülen, um aus
ihnen Vesper zu essen; vom Vesper ab darf man sie nicht mehr abspü-
len. Becher, Krüglein und Gläser darf man jedoch den ganzen Tag aus-
spülen, da es für das Trinken keine festgesetzte Zeit gibt.

R. Simön b. Pazi sagte im Namen des B. J ehoéuä b. Levi im Namen Bar
Qapparas: Wer die drei Mahlzeiten am Sabbath hält, wird vor drei Heim-
suchungen bewahrt: vor den messianischen Leiden, vor dem Höllengerichte
und vor dem Kriege von Gog“und Magog. Vor den messianischen Lei-
den, denn jener heißt Tag , und von diesen heißt es:“siehe, ich schicke
euch den Propheten E lijahu, bevor der Ta g herangekommen 9’fl0.Vor dem
Höllengerichte, denn jener heißt T ag , und von diesem heißt es:“ein Tag
des Grimmes ist jener Tag. Vor dem Kriege von Gog und Magog, denn
jener heißt T ag , und von diesemheißt es:°°an demTage,daGogkommt.

R. Johanan sagte im Namen R. Joses: Wer den Sabbath in Wonne
feiert, dem wird ein unbegrenztes Erbteil verliehen, denn es heißt:“als-
dann wirst du deine Wanne an dem Herrn haben, und ich will dich auf
den Höhen des Landes einherfahren lassen, und ich will dich das Erbteil

Col.bdeines Vaters Jäqob genießen lassen c}c. Nicht das Erbteil Ahrahams,
von dem es heißt:“auf, durehw-andle das Land in der Länge und in der
Breite &c., nicht das Erbteil Jighaqs, von dem es heißt:”denn dir und
deinen Kindern will ich all diese Länder geben, sondern das Erbteil Jä-
qobs, von dem es heißtz"°und du sollst dich ausbreiten nach West und
Ost und Nord und Süd. R. Nahman b. Jiehaq sagte: Er wird auch vor
der Knechtschaft der Regierungen bewahrt, denn hierbei heißt es: ich
will dich auf die Höhen des Landes einherfahren lassen, und dort heißt
es:"du wirst über ihre Höhen einherschreiten.

H. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wer den Sabbath in Wonne fei-
ert, dem werden die Wünsche seines Herzens gewährt, denn es heißt:”so
wirst du an dem Herrn Wanne haben, und er wird dir geben, was dein
H erz wünscht. Ich würde nicht gewußt haben, was das für eine Wonn-e
ist, wenn es aber heißt:"‘du sollst den Sabbath eine Wanne nennen, so ist
darunter die Wonne des Sabbaths zu verstehen._Womit bereite man

3 bezw. 4 für den S. 63. Auch in der Apokalypse(20,8) und im Koran (21,96)
als zwei durch ihren Krieg vor Ankunft ds. Messiasdie Welt verheerendeMächte
bekannt. 64. Mal. 3,23. 65. Zeph. 1,15. 66. Ez. 38,18. 67. Jes. 58,14. 68.
Gen. 13,17. 69. Ib. 26,3. 70. Ib. 28,14. 71. Dt. 33,29. 72. Ps. 37,4. 73.105.
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ihm eine Wonne? R. Jehuda, Sohn des R. Semuél b. Silath, sagte im Na-
men Rabhs: Mit Mangoldspeisen,großen Fischen und Knoblauchköpfen.
R. Hija b. Ati sagte im Namen Rabhs: Selbst das Wenige ist, wenn man
es nur zu Ehren des Sabbaths bereitet, für ihn eine Wonne. _Was ist
damit gemeint? R. Papa erwiderte: Eine Bratfischspeise.

R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Wer den Sabbath nach
Vorschrift hält, dem wird, selbst wenn er wie Enoé”Götzendienst getrie-
ben hat, dies vergeben, denn es heißtz"“’Heil dem Menschen, der dies tut
&c. vor Entweihung bewahrt [mebalelo] ; man lese nicht mehalelo, son-
dern mahul lo [es sei ihm vergeben]. B. Jehuda sagte im Namen Rabhs:
Hätten die Jisraéliten den ersten Sabbath gehalten,so hätte keine Nation
und kein Sprachstamm über sie Gewalt gehabt, denn es heißtz"°und es
geschah am siebenten Tage, da gingen etliche Leute hinaus, um einzu-
sammeln, und darauf folgt:"und Ämaleq kam. R. Johanan sagte im Na-
men des R. Simön b. Johaj : Würden die Jisraéliten zwei Sabbathe nach
Vorschrift halten, so würden sie sofort erlöst werden, denn es heißt:”so
spricht der Herr: Den Verschnittenen, die meine Sabbathe beachten, und
darauf folgt:”ich will sie zu meinem heiligen Berge heimbringen 9%.

R. Jose sagte: Mein Teil möge unter denen sein, die am Sabbath drei
Mahlzeiten halten. B. Jose sagte ferner: MeinTeil möge unter denen sein,
die jeden Tag das Loblied”vollständig lesen. _ Dem ist ja aber nicht so,
der Meister sagte ja, wer das Loblied täglich liest, schmäht”und Iästertl?
_Unter dem Lobliede, von dem wir sprechen, sind die Singverse82 zu
verstehen. R. Jose sagte ferner: Mein Anteil möge unter denen sein, die
dasGebet mit dem Sonnenerröten verrichten. R.Hijab. Abba sagte näm-
lich im Namen H. Johanans: Es ist Gebot, das Gebet mit dem Sonnener-
röten zu verrichten. R. Zera sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers:
83Siemögen dich mit der Sonne fürchten, und vor dem Monde, von Ge-
schlecht zu Geschlecht. Ferner sagte R. Jose: Mein Anteil möge unter
denen sein, die an Leibschmerzen sterben. Der Meister sagte nämlich;
Die meisten der Gerechten sterben an Leibschmerzen. Ferner sagte R.
Jose: Mein Anteil möge unter denen sein, die auf der Reise zu gottge-
fälligen Handlungen sterben. Ferner sagte R. Jose: Mein Anteil möge
unter denen sein, die den Sabbathbeginn in Tiberjas und den Sabbath-
ausgang in Sepphoris“halten. Ferner sagte B. Jose: Mein Anteil möge
unter denen sein, die zum Studium ins Lehrhaus führen, und nicht un-
ter denen, die seine Abbrechung verkünden. Ferner sagte R. Jose: Mein

58,13. 74. Cf. Gen. 4,26. 75. Jes. 56,2. 76. Ex. 16,27. 77. Ib. 17,8. 78. Jes.
56,4. 79. Ib. V. 7. 80. Die Pss. 113-118, die nur an Festtagen gelesen werden.
81. Da er es dadurch profaniert. 82. Pss. 145-150; diese werden täglich beim
Morgengebete gelesen. 83. Ps. 72,5. 84. T. lag in einem Tale, wo die Dunkel-
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Anteil möge unter den Almoseneinnehmern sein, nicht aber unter den
Almosenverteilern“. R. Jose sagte ferner: Mein Anteil möge unter denen
sein, die man unschuldig verdächtigt. R. Papa sagte: Ich wurde unschul-
dig verdächtigt“.

R. Jose sagte: Fünfmal habe ich den Beischlaf vollzogenund fünf Ze-
dern in Jisraél gepflanzt. _ Wer sind diese? R. Jiémäélb. R. Jose,R. Elié-
zer b. R. Jose, R. Halaphta b. R. Jose, R. Avtilos b. B. Jose und R. Me-
nahem b. R. Jose. _ Aber es gibt ja noch den Vardimosl? _ Vardimos ist
mit Menahem identisch, und man nennt ihn deshalb Vardimos, weil sein
Gesicht einer Rose [vered] glich. _ Demnach“hat B. Jose das Gebot der
Begattung nicht [pflichtgemäß] gehaltenl? _ Sage vielmehr so: fünf-
mal habe ich den Beischlaf vollzogen und wiederholt”. Ferner sagte R.
Jose: Nie im Leben nannte ich meine Frau ‘Frau’ und meinen Ochsen
‘Ochs' ; meine Frau na1mte ich vielmehr Haus und meinen Ochsen nannte
ich Feld. Ferner sagte R. Jose: Nie im Leben habe ich mein Glied be-
trachtet. _ Dem ist aber nicht so, als man Rabbi fragte, weshalbman ihn
den heiligen Lehrer nannte, erwiderte er, weil er nie im Leben sein Glied
betrachtet*°habel?_Bei Rabbi war noch etwas anderes: er kam nicht
mit der Hand unterhalb des Gürtels. Ferner sagte R. Jose: Nie im Leben
haben die Balken meines Hausesden Saum meines Hemdes gesehen.Fer-
ner sagte R. Jose: Nie im Leben habe ich die Worte meiner Genossen
übertreten. Ich selber weiß, daß ich kein Priester bin, trotzdem würde
ich die Estrade besteigen, wenn meine Genossenmich dazu auffordern
würden. Ferner sagte R. Jose: Nie im Leben habe ich etwas gesagt und
es bestritten.

R. Nahman sagte: Möge es mir zugute kommen, daß ich am Sabbath
dreiMahlzeitenabhalte.B. Jehudasagte:Mögeesmir zugute kommen,daß
ich die Andacht beim Gebete bewahrt habe. R. Hona, der Sohn J ehoäuäs,
sagte: Mögees mir zugute kommen, daß ich keine vier Ellen barhäuptig
gehe. R. Seéeth sagte: Mögees mir zugute kommen, daß ich das Tephil-
lingebot ausübe. R. Nahman sagte: Mögees mir zugute kommen, daß ich
das Qieithgebot ausübe. R. Joseph sprach zu B. Joseph, dem Sohne Rab-
bas: Was hat dein Vater am genauesten beobachtet? Dieser erwiderte:
Das Qieithgebot. Einst stieg er auf eine Treppe und ein Qieithfaden riß
ihm ab; da rührte er sich nicht [von der Stelle], bis man ihm einen an-
deren einknüpfte. Abajje sagte: Möge es mir zugute kommen, daß ich,
sobald ich einen Gelehrtenjünger einen Traktat beenden sehe, den Schü-

heit früher begann, S. auf einem Berge. 85. Die oft bei der Verteilung die Dürftig-
keit nicht prüfen können. 86.WahrscheinlichwegeneinesBesuchesbei einerAra-
mäerin, von dem Ber. 8b berichtet wird. 87. Wenn nur fünfmal. 88. Die Wie-
derholung desBeischlafeshat männlicheKinder zur Folge; cf. Er. 100b. 89. Dem-
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lern ein Fest bereite. Raba sagte: Mögees mir zugute kommen, daß ich, EQ,"
sobald ein Gelehrtenjünger zu mir vor das Gericht kommt, nicht eher
den Kopf auf das Polster lege, als bis ich mich vonseinem Rechte über-
zeugt habe. Mar. b. R. Aéi sagte: Ich bin für einen Gelehrtenjünger als
Richter unzulässig, weil ich ihn wie mich selbst liebe, und niemand seine
eigene Schuld einsieht.

R. Hanina pflegte sich am Vorabend des Sabbaths anzuziehen und
gegen Abend zu sprechen: Kommt, wir wollen der Königin Sabbath ent-
gegengehen. R. Jannaj pflegte am Vorabend des Sabbaths seine Gewän-
der anzuziehen und zu sprechen: Komm, o Braut, komm, o Braut.

Einst kam Rabba b. R. Hona zu Rabba b. R. Nahman, und man setzte
ihm drei 804 Kuchen vor. Da sprach er zu ihnen: Habt ihr denn gewußt,
daß ich komme? Diese erwiderten: Bist du etwa bevorzugter als er”?

R. Abba kaufte für dreizehn Stater”Münze Fleisch von dreizehn
Schlächtern und legte es [eilig] vor die Türschwelle, indem er sprach:
Schnell heran, schnell heran. R. Abahu pflegte”, auf seinem Elfenbein-
stu'hle sitzend, selbst das Feuer anzufachen. R.Änan pflegte dabei einen
Kaftan anzuziehen, denn in der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: In
den Kleidern, in denen man für seinen Herrn einen Topf gekocht hat,
schenke man für ihn keinen Becher ein. R. Saphra pflegte einen Kopf
selber zu sengen. Raba pflegte eine Meerbutte selber zu salzen. R. Hona
pflegte Lichter selber anzust00ken. R. Papa pflegte einen Docht selber
zu flechten. R. Hisda pflegte Mangold selber zu z—erstückeln.Rabba und
B. Joseph pflegten Holz selber zu spalten. R. Zera pflegte dasFeuer selbst
anzumachen. R. Nahman b. Jiq.haqpflegte Gegenstände auf der Schulter
selber herein—und hinauszutragen; er sprach nämlich: Würde ich diese
Gegenstände nicht für R.Ami und R.Asi tragen, wenn sie mich besu-
chen würdenl? Manche erzählen: R. Ami und R. Asi pflegten Gegen-
stände selber auf der Schulter herein- und hinauszutragen; sie sprachen
nämlich: Würden wir diese Gegenstände nicht für B. Johanan tragen,
wenn er uns besuchenwürdel? '

Joseph der Sabbathverehrer hatte einen Nichtjuden in seiner Nach-
barschaft, der viele Güter besaß. Einst sprachen die Chaldäer zu ihm:
All deine Güter wird Joseph der Sabbathverehrer verzehren. Da ging er
und verkaufte all seine Güter, kaufte dafür eine Perle und setzte sie in
seine Kopfbedeckung. Einst fuhr er in einer Fähre und ein Wind wehte
sie hinunter und warf sie ins Wasser, und [die Perle] wurde von einem
Fische verschlungen. Als dieser [aus dem Wasser] gezogen wurde, und
nach tat dies nur Rabbi. 90. Der S., für den alles bereitet wurde. 91. Be-
kannte römische Silbermünze; cf. Qid. 111).Der 140wax‘1no‘zsbeträgt ein Achtel
des 111;8‘1h0‘8(cf. Git. 14a), der einem Selä entspricht. 92. Zu Ehren des Ss.

51 Talmud I
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man ihn am Vorabend des Sabbaths [zum Verkaufe] brachte, fragten
[die Fischer], wer einen solchenkaufen würde, und man erwiderte ihnen:
Geht, bringet ihn zu Joseph dem Sabbathverehrer, denn er pflegt solche
zu kaufen. Da brachten sie ihn zu ihm, und er kaufte ihn. Als dieser ihn
aufschlitzte, fand er in ihm die Perle, die er für dreizehn Maß Gold-
denarien verkaufte. Einst begegnete ihm ein Greis und sprach zu ihm:
Wer dem Sabbath 1eiht, den bezahlt der Sabbath.

Rabbi fragte R. Jiémäél b. R. Jose: Worin besteht das Verdienst der
Reichen im Jisraélland? Dieser erwiderte: Sie verzehnten [ihr Einkom-
men]. Es heißt nämlichz”du sollst verzehnten, verzehnte, damit du reich
wirst“. _ Worin besteht ihr Verdienst in Babylonien? Dieser erwiderte:
Sie ehren die Tora. _ Worin besteht ihr Verdienst in anderen Ländern?
Dieser erwiderte: Sie ehren den Sabbath. R. Hija b. Abba erzählte näm-
lich: Einst war ich als Gast bei einem Hausherrn in Laodicea und man
brachte vor ihn einen goldenen Tisch, eine Last für sechzehn Personen,
an dem sechzehn silberne Ketten angebracht waren, und auf dem Teller,
Becher, Krüglein, Gläser und allerhand Speisen, Leckereien und Ge-
würze sich befanden. Beim Decken der Tafel sprachen sie:”Dem Herrn
gehört die Erde und was sie füllt 410.Alsman sie entfernte, sprachen sie:
96Der H immel ist der H immel des Herrn, die Erde aber hat er den Men-
schen gegeben. Ich fragte ihn: Mein Sohn, wodurch hast du dies er-
langt? Er erwiderte mir: Ich war Schlächter, und von jedem Stücke
Vieh, das besonders schön war, pflegte ich zu sagen, dieses sei für den
Sabbath. Darauf erwiderte ich: Gepriesen sei Gott, daß er dir dies be-
schieden hat.

Einst sprach der Kaiser zu R. Jehoéuä b. Hananja: Wie kommt es,
daß die Sabbathspeiseso duftet? Dieser erwiderte: Wir besitzen ein Ge-
würz namens Sabbath”, das wir hineintun, und davon erhält sie ihren
Duft. Da sprach jener: Gib uns etwas davon ab. Dieser erwiderte: Bei
dem, der den Sabbath beobachtet, wirkt es, bei dem, der den Sabbath
nicht beobachtet, wirkt es nicht.

Einst sprach der Exilarch zu R. Hamnuna: Was bedeutet der Schrift-
versz”Und den Heiligen des Herrn verehrungswürdig [ nennst]? Dieser
erwiderte: Damit ist der Versöhnungstag gemeint, an dem es weder Es-
sen noch Trinken gibt ; die Tora befiehlt, ihn zu ehren, nämlich durch
ein sauberes Gewand.”Und ihn ehrst ; [man halte die Mahlzeit am Sab-
bath] wie Rabh sagt, früher, und wie Semuél sagt, später als sonst. Die
Söhne des R. Papa b. Abba spra0hen zu R. Papa: Wodurch sollen wir,
93. Dt. 14,22. 94. “11:21:11Imperf. Pu. 2 von ."W reich sein (anstatt Imperat.'Pi. 2.
von am: verzehnten). 95. Ps. 24,1. 96. Ib. 115,16. 97. mm ist auch der Name
eines Krautes (Dill), jed. meint er hier offenbar den Sabbath. 98. Jes. 58,13.
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die wir Fleisch und Wein täglich haben’,ihn auszeichnen? Dieser erWi-
derte: Pflegt ihr sonst früh zu speisen, so speiset spät, pflegt ihr sonst
spät zu speisen, so speiset früh. R. Seéeth pflegte die Jünger im Sommer
in der Sonne und im Winter im Schatten sitzen zulassen, damit sie sich
aufzustehen”beeilen. B. Zera ging hinter den paarweise gehenden Jün-
gern und sprach zu ihnen: Ich bitte euch, entweiht ihn doch nicht“°.

Raba, manche sagen, R. Jehoéuä b.—Levi,sagte: Auch wer am Sab-
bathabend einzeln betet, muß [den Abschnitt]““So wurden vollen-
det’ lesen. R. Hamnuna sagte nämlich: Wer am Sabbathabend betet und
den Abschnitt ‘So wurden vollendet’ liest, dem rechnet es der Schriftvers
an, als wäre er mit dem Heiligen, gepri-esensei er, beim Schöpfungs-
werke beteiligt, denn es heißt: so wurden vollendet, und man lese nicht:
so wurden vollendet, sondern: so vollendeten sie. R. Eleäzar sagte: Wo-
her, daß das Sprechen dern Tun gleiche? Es heißtzmdurch das Wort des
Herrn wurde der Himmel gefertigt. R. Hisda sagte im Namen Mar Üqa-
has: Wer am Sabbathabend betet und den Abschnitt ‘Sowurden vollen-
det’ liest, den begleiten zwei Dienstengel, die ihre Hände auf sein Haupt
legen und sprechen:”Dein—eMissetat ist geschwunden und deine Sünde
gesühnt.

Es wird gelehrt: R. Jose b. Jehuda sagt: Zwei Dienstengel beglei-
ten den Menschen am Sabbathabend vom Bethause nach seiner Woh-
nung, ein guter und ein böser. Wenn er nach Hause kommt und das
Licht angezündet, den Tisch gedeckt und das Lager überzogen findet, so
spricht der gute Engel: Mögees sein Wille sein, daß es auch am folgen-
den Sabbath so sei, und widerwillig spricht der böse Engel: Amen. Wenn
aber nicht, so spricht der böse Engel: Möge es sein Wille sein, daß es
auch am folgenden Sabbath so sei, Und widerwillig spricht der gute
Engelt’Amen. ‘

R. Eliéz'er sagte: Stets ordne der Mensch eine ganze Tafel für den
Sabbathabend, auch wenn er nur ein Olivengroßes [genießen] will.Auch

Col.b

sagte R. Hanina: Stets ordne der Menscheine ganze Tafel zum Sabbath—'
ausgang, auch wenn er nur ein Olivengroßes [genießen] will. Warmes
[Wasser] am Sabbathausgang ist eine Labung, warmes Brot am Sab-
bathausgang ist eine Labung. Für R. Abahu richtete man am Sabbath-
ausgang ein dreijähriges Kalb her, von dem er nur die Nieren zu essen
pflegte. Als sein Sohn Abimi herangewachsen war, sprach er zu ihm:

99. Und die Mahlzeit früh halten; RS. war blind und konnte selber die Tageszeit
nicht erkennen. 100. Den Sabbath. Wenn sie sich mit wissenschaftlichen Ge-
sPrächen befaßten, forderte er sie—auf, sich lieber der Sabbathruhe und der Wonne-
hinzugebem 101. Gn. 2,1-3. 102. Ps. 33,6. 103. Jes. 6,7. 104. Jud. 5,7„
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Wozu läßt du so viel zu Schaden kommen, du kannst ja Nieren vom
Vorabend des Sabbaths zurücklassenl? Darauf ließen sie sie einst zu-
rück, da kam ein Löwe und fraß sie.

B. Jehoéuä b. Levi sagte: Wenn jemand ‘Amen, sein großer Name sei
gepriesen’mit seiner ganzen Kraft spricht, so wird das über ihn gefällte
[böse] Urteil zerrissen, denn es heißt:“als Risse in J israél waren, willig
war dasVolk,preiset den Herrn. Weshalb sind Risse vorhanden? Weil sie
den Herrn preisen. R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Selbst
wenn ein Fleck des Götzendienstes ihm anhaftet, wird es ihm verziehen,
denn da heißt es: als Risse waren, und hierbei“%eißt es ebenfalls: denn
zerrissen ist es. Reé Laqiä sagte: Wer Amen mit seiner ganzen Kraft
spricht“, dem werden die Pforten des Paradieses geöffnet, denn es
heißt:”öffnet die Pforten, daß hineinziehe das rechtschaffene, Treue
wahrende Volk, und man lese nicht s'omer emunim [das Treue wahren-
de], sondern s'eomrimAmenim [das „Amenspricht]. —Was heißt Amen?
R. Hanina erwiderte: [Die Anfangsbuchstaben von] El melekh neéman
[Gott ist ein treuer König] .

B. Jehuda,der SohndesR. Semuél,sagteimNamenRabhs: Eine Feuers-
brunst pflegt nur da auszubrechen, wo der Sabbath entweiht wird, denn es
heißt:”wenn ihr aber nicht auf mich höret, den Sabbath heilig zu hal-
ten und keine Last zu tragen &c., so will ich Feuer an seine Tore legen,
das soll die Paläste Jems“alems verzehren und nicht erlöschen. [Die
Worte] und nicht erlöschen erklärte R. Nabman b. Jigbaq: Zu einer Zeit,
da die Leute es nicht löschen [dürfen] .

Abajje sagte: Jeruéalem wurde nur deshalb zerstört, weil man da
den Sabbath entweihte, denn es heißt:“°vor meinen Sabbathen verschlies-
sen sie ihre Augen, und ich wurde in ihrer M itte entweiht.

R.Abahu sagte: Jeruéalem wurde nur deshalb zerstört, weil man da
das Semälesen morgens und abends unterließ, denn es heißt:“°wehe de-
nen, die früh am Morgen dem Rauschtranlcenachgehen&c., fernerzmdie
Zither und Harfe, Pauke und Flöte und Wein zum Gelage vereinen, aber
auf das Werk des Herrn nicht blicken, und ferner:‘”deshalb wird mein
Volk unversehens in die Verbannung wandern.

R. Hamnuna sagte: Jeruéalem wurde nur deshalb zerstört, weil man
da die Schulkinder [vom Unterrichts] abhielt, denn es heißt:“°so gieße
sie aus wegen des Kindes auf der Straße, gieße sie deswegen aus, weil das
Kind auf der Straße weilt.

Üla sagte: Jeruäalemwurde nur deshalb zerstört, weil es da an gegen-
105. Ex. 32,25, wo es sich um den Götzendienst handelt. 106. Bei den vom Vor-
beter vorgetragenen Segenssprüchen. 107. Jes. 26,2. 108. Jer. 17,27. 109.Ez.
22,26. 110. Jes. 5,11. 111. Ib. V. 12. 112. Ib. 5,13“. 113. Jer. 6,12.
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seitiger Schamhaftigkeit fehlte, denn es heißt:“schärizen sollten siesich,
daß sie Greuel verübt haben; indes es gibt für sie keine Scham &c.

R. Jighaq sagte: Jerusalem wurde nur deshalb zerstört, weil sich da
Klein und Groß ebenbürtig dünkten, denn es heißt:“?riester und Volk
in gleicher Weise, und darauf heißt es:“°völlig entleert wird das Land.

R.Ämram, Sohn des R. Simön b. R. Abba, sagte im Namen des R.
Simön b.Abba im Namen R.Haninas: Jeruéalem wurde nur deshalb
zerstört, weil man da einander nicht zurechtwies, denn es heißt:“"ihre
Fürsten glichen den Widdern, die keine Weide finden; wie bei den Wid-
dern der eine seinen Kopf am Schwanze des anderen hält, so drückten
die Jisraéliten jenes Zeitalters das Gesicht zu Boden und wiesen ein-
ander nicht zurecht.

B. J ehuda sagte: J eruéalem ist nur deshalb zerstört worden, weil man
da die "Schriftgelehrtenmißachtete, denn es heißtzmund sie verhöhnten
die Boten des Herrn, veraehteten seine Worte und spotteten seiner Pro-
pheten, bis der Grimm des Herrn so stieg, daß keine Heilung mehr mög-
lich war.—Was heißt: daß keine Heilung mehr möglich war? B. Jehuda
erwiderte im Namen Rabhs: Wer Schriftgelehrte mißachtet, für dessen
Wunde gibt es keine Heilung mehr.

B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Was bedeutet der Schriftvers:
119Beriihrt meine Gesalbten nicht und tut meinen Propheten kein Leid?
Berührt meine Gesalbten nicht, das sind die Schulkinder ; und meinen
Propheten tut kein Leid, das sind die Schriftgelehrten.

Reä Laqié sagte im NamenB. Jehudas,des Fürsten: DieWelt wird nur
durch den Hauch der Schulkinder erhalten. R. Papa sprach zu Abajje:
Wie ist es mit meinem und deinem? Dieser erwiderte: Der Hauch des-
j enigen, der schon die Sünde kennt, gleichtnicht dem Hauche desjenigen,
der noch keine Sünde kennt.

Reä Laqié sagte ferner im Namen B. Jehudas, des Fürsten: Man halte
die Schulkinder nicht [vom Unterrichte] zurück, selbst nicht zum Bau
des Heiligtums.

Ferner sagte Res Laqié im Namen B. Jehudas, des Fürsten: Es ist mir
von meinen Vorfahren, manche lesen: von deinen Vorfahren, überlie-
fert, daß jede Stadt, in der keine Schulkinder vorhanden sind, zer-
stört wird; Rabina liest: vernichtet wird.

Raba sagte: Jeruäalemwurde nur deshalb zerstört, weil da keine Män-
ner der Treue mehr vorhanden waren, denn es heißt:““durchstreift die
Straßen Jerus"alems‚schauet und bringet in Erfahrung &c., ob da ein
Mann ist, der Recht übt, der nach Treue sucht, so verzeihe ich ihr. --

114. Ib. V. 15. 115. Jes. 24,2. 116. Ib. V. 3. 117. Thr. 1,6. 118. iiChr. 36,16.
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Dein ist aber nicht so, R. Qattinä sagte ja: Selbst als J eruéalem im Strau-
cheln war, fehlten da keine Männer der Treue, denn es heißt:‘”wenn
einer seinen Bruder im väterlichen Hause faßt und spricht: Du hast noch
ein Obergewand, du sollst unser Gebieter sein; du hast Dinge, wegen
welcher man sich wie in ein Gewand hülltm. Dieser Strauehelhaufe sei

fgäunter deiner Hand ; du hast Dinge, die ein Menschohne Straucheln nicht
erlangen kann. Du sollst unser Gebieter sein, dieser Strauchelhaufe sei
unter deiner Hand} so wird er an jenem Tage also sprechen: Ich mag
nicht Bundesführer sein &a. Unter sprechen ist nur der Eid zu verste-
hen, denn so heißt es auch:123dusollst den Namen des Herrn nicht fre-
ventlieh aussprechen. Ich will nicht Bundesführer sein ; ich gehöre
nicht zu denen, die am Lehrhause gebunden sind. Ich habe weder Brot
noch Obergewand; ich bin weder in der Schrift, noch in der Misna, noch
im Talmud kundigl? _Vielleicht war es da anders; würde er gesagt
haben, er habe wohl gelernt, so könnte man ihn vorzutragen auffordern.
—-Er könnte ja sagen, er habe gelernt und vergessen,warum: ich gehöre
nicht zu denen, die am Lehrhause gebunden”*sindl?—Das ist kein Wi-
derspruch; eines gilt [von der Treue] bei Worten der Tora und eines
bei geschäftlichen Angelegenheiten.

iiiMAN DARFEINENKoma VOLLBROTE RETTEN, SELBSTWENNSIE FÜR HUN-
‘ DERT MAHLZEITENAUSREICHEN; EBENSOEINENGANZENFEIGENKUCHEN
ODER EIN GANZESFASS WEIN. F ERNER DARF MANAUCHANDERENSAGEN:
KOMMT,I}ETTETFÜR EUCH. SIND SIE ABER SCHLAU,so RECHNENSIE MIT nm
NACHSABBATHAB125.Worum DARFMANESRETTEN?NACHEINEMDURCHEINEN
Emm VERBUNDENENHOFE;BEN BETHERA SAGT,AUCHNACHEINEMNIGHTVER-

ivBUNDENEN.DAHIN DARF MAN SEIN GANZESESSGESCHIRRBRINGEN; EBENSO
DARFMANALLESANZIEHEN,WASMANNURANZIEHENKANN,UNDSICHIN ALLES
HÜLLEN,wenn: MANSICHHÜLLENKANN.R. JOSESAGT:ACHTZEHNKLEIDUNGS-
STÜGKE. MAN DARF JEDOCH ZURÜCKKEHREN UNDWIEDERUM KLEIDUNGSSTÜCKE
ANZIEHENUNDHINAUSBRINGEN.FERNERDARFMANZUANDERENSAGEN1KOMMT‚
RETTET MITMIR.

GEMARA. Im Anfangssatze lehrte er ja aber, für drei Mahlzeiten und
nicht mehr!? R. Hona erwiderte: Das ist kein Widerspruch ; dies, wenn
man [ein en Korb] retten will, jenes wenn man zusammenpacken will;
rettet man [ein en Korb], so darf man alles retten, [was darin], packt
man zusammen, so rette man nur für drei Mahlzeiten. R. Abba b. Zabhda
erwiderte im Namen Rabhs: Beide handeln von dem Falle, wenn man

119.iChr.16,22 u. Ps. 105,15. 120. Jer. 5,1. 121. Jes. 3,6. 122. Dh. man
schämt sich, wenn man sie nicht kennt, nämlich die Gesetze. 123. Ex. 20,7.
124. Wahrscheinlich doch aus W'ahrheitsliebe. 125. Sie können eine Entschädi-
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zusammenpacken will, dennoch besteht hier kein Widerspruch ; das eine,
wenn nach demselben Hofe, das andere, wenn nach einem anderen Hofe.

R. Hana, Sohn des B. J ehoéuä, fragte: Wie ist es, wenn man das Ge-
wand ausbreitet und darin [Speisen] zusammenpackt: gleicht es dem
Betten [eines Korbes] oder dem Zusammenpacken? - Da Raba gesagt
hat, R. Sezbi habe den R. Hisda getäuscht, indem er ihm vortrug, das
Gefäß”°dürfe nicht mehr als drei Mahlzeiten enthalten, so* ist zu ent-
nehmen, daß dies dem Betten [eines Korbes] gleiche und erlaubt ist,
R. Nehmen b. Jighaq sprach zu Raba: Wieso ist dies eine Täuschung?
Dieser erwiderte: Er lehrt, man dürfe kein zweites Gefäß holen und
auffangen, kein zweites Gefäß holen und ansetzen, wonach man nur
kein zweites Gefäß holen darf, im selben aber darf man retten, soviel
man will.

EBENSOEINENGANZENFEIGENKUCHEN810.Was gibt es dabei abzurech-
nen, sie erwerben ja Freigutl? R. Hisda erwiderte: Hier lehrt er einen
Akt der Frömmigkeifl”. Raba sprach: Verlangen etwa fromme Leute
einen Lohn für Sabbatharbeitl? Vielmehr, erwiderte Raba, hier handelt
es sich um einen Gottesfürchtigen, der Fremdes nicht genießen, aber
auch ohne Entgelt sich nicht bemühen will. Er meint es, wie folgt:
Wenn sie schlau sind, wenn sie wissen, daß es auf diese Weise nicht Sab-
bathlohn heißt, so rechnen sie mit ihm nach dem Sabbath ab. _Wes-
halb heißt es hierbei, «rettet für euch», weiter aber, «rettet mit mir»?
_Ich will dir sagen, bei Speisen lehrt er «für euch», weil man auf
Speise für nur drei Mahlzeiten ein Anrecht hat, bei Kleidungsstücken
lehrt er, «rettet mit mir», weil man es den ganzen Tag darf.

WOHINDAB]?MANES RETTEN&c. Die Rabbanan Iehrten: Man darf
[Kleider] anziehen, hinausbringen und ausziehen, und wiederum anzie-
hen, hinausbringen und ausziehen, selbst den ganzen Tag- so R. Meir.
R. Jose sagt, nur achtzehn Kleidungsstücke. Folgende sind die achtzehn
Kleidungsstücke: Obermantel, Kittel, Hohlgürtel, Wams aus Linnen,
Hemd, Überwurf, Turban, zwei Ärmel, zwei Schuhe, zwei Strümpfe, zwei
Beinkleider, ein Lendengürtel, eine Kopfbedeckung und ein Halstuch.

SIMÖNB. NANNOSSAGT,MANDÜRFEÜBEREINE TRUHE, EINE KISTE ODERv
. EINENSCHRANK,DIEVOMFEUERERFASSTWORDENSIND,EINEZIEGEN-

HAUTAUSBREITEN,WEILSIENURANSENGT;AUCHDARFMANEINEWANDAUS.
VERSCHIEDENENGEFÄSSENHERSTELLEN,DAMITDASFEUER NICHTDURCH-
DRINGE,QBSIEGEFÜLLTODERLEERSIND.R. JOSEVERBIETETDIESMITNEUEN,

gung verlangen. 126. Das man zum Auffangen von Flüssigkeiten unter ein zer-
brochenesFaß setzt; cf. Fol. 117b. 127. Wenn sie es aus Frömmigkeit dem Ei-
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MITWASSERGEFÜLLTENTONGEFÄSSEN,WEILDIESEDASFEUEP.NICHTVER-
TRAGEN,SONDERNPLATZENUNDDASFEUERLÖSCHEN.

GEMARA.R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wenn ein Gewand an
einer Seite vom Feuer erfaßt wird, so darf man die andere Seite mit
Wasser tränken, und wenn es dadurch erlischt, so ist nichts dabei. Man
wandte ein: Wenn ein Gewand an einer Seite vom Feuer erfaßt wird,
so darf man es ausbreiten und anziehen, und wenn das F euer dadurch
erlischt, so ist nichts dabei; ebenso darf man eine Torarolle, wenn sie
vom Feuer erfaßt wird, aufr-ollen und darin lesen, und wenn das Feuer

Col.bdadurch erlischt, so ist nichts dabei”. - Er ist der Ansicht des R. Simön
b. Nannos. —Allerdings, sagt R. Simön b. Nannos: Weil sie nur ansengt,
sagt er etwa,das Löschen [sei erlaubt] 1?-Freilich, wenn es im Schluß-
satze heißt, R. Jose verbiete dies mit neuen, mit Wasser gefüllten Ton-
gefäßen, weil sie das F euer nicht vertragen, sondern platzen und das
Feuer löschen, so erlaubt dies wohl der erste Tanne.

Die Rabbanan Iehrten: Befindet sich ein [brennendes] Licht auf
einer Platte, so darf man die Platte schütteln, sodaß es herunterfällt,
und wenn es erlischt, so ist nichts dabei. In der Schule B. J annajs sagten
sie: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn man [das Licht] vergessen
hat, hat man es aber absichtlich stehen lassen, so gilt die [Platte] als Un-
tersatz für einen verbotenen Gegenstand.

Es wird gelehrt: Befindet sich ein Licht hinter einer Tür, so darf.
man sie wie gewöhnlich öffnen und schließen, und wenn es erlischt, so
ist nichts dabei. Rabh fluchte darüber. Rabina sprach zu R. Aha, dem
Sahne Rabas, wie manche sagen, R. Aha, der Sohn Rabas, zu R. Asi: Wes-
halb fluehte Rabh darüber: wollte man sagen, weil Rabh der Ansicht
R. Jehudas ist, während jener nach R. Simön lehrt, so kann ja nicht
Rabh, weil er der Ansicht B. Jehudas ist, über jeden flachen, der nach
R. Simön lehrtl? Dieser erwiderte: In diesem Falle, pflichtet auch R.
Simön bei, denn Abajje und Raba sagten beide, R. Simön pflichte bei in
[einem Falle gleich] dem Kopfebschlagen“", ohne zu töten.-

R. Jehuda sagte: Man darf am Sabbath eine Tür gegenüber einer
Flamme"'°öffnen. Abajje fluchte darüber. —-Von welchemFalle gilt dies:
wollte man sagen, bei gewöhnlichem Zuge, was ist demnach der Grund
desjenigen, der es verbietet, und wollte man sagen, bei einem außer-
gewöhnlichem Zuge, was ist demnach der Grund desjenigen, der es er-
laubt!? —Tatsächlichbei einem gewöhnlichem Zuge, denn einer ist der

gentümer zurückgeben. 128. Demnach darf man es nicht mit Wasser tränken.
129. Cf. Abschn.VII, Anm.88. 130. Sodaßdurch den Luftzug dasFeuer angefacht
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Ansicht, man berücksichtige [einen außergewöhnlichen Zug], und einer
ist der Ansicht, man berücksichtige ihn nicht.

AUCHDARFMANEINEWAND&c. HERSTELLEN.Demnachwären dieRab-
banan der Ansicht, die Verursachung des [Löschens] sei erlaubt, wäh-
rend nach B. Jose dies verboten ist, wir wissen ja von ihnen, daß sie ent-
gegengesetzter Ansicht sind!? Es wird nämlich gelehrt: Man darf eine
Wand herstellen aus leeren Gefäßen oder gefüllten, die gewöhnlich
nicht zerbrechen. Gefüllte, die gewöhnlich nicht zerbrechen, sind Me-
tallgefäße. R. Jose sagt, auch die [Ton]gefäße aus Kephar-Sihin und
Kephar-Hananja zerbrechen gewöhnlich nicht. Wolltest du aber sagen,
man wende [unsere Miäna] um, und B. Jose sage es in der Barajtha nach
der Ansicht der Rabbanan, so kannst du sie ja nicht umwenden, denn
Rabba b. Tahlipha sagte im Namen Rabhs, daß R. Jose es sei, welcher
lehrt, die Verursachung des Löschens sei verboten. _Vielmehr, tatsäch-
lich wende man sie nicht um, denn die Barajtha ist ganz nach R. Jose,
nur ist sie lückenhaft und muß wie folgt lauten: Man darf eine Wand
herstellen aus leeren Gefäßen oder gefüllten, die gewöhnlich nicht zer-
brechen. Gefäße, die gewöhnlich nicht zerbrechen, sind Metallgefäße;
aber auch [Ton]gefäße aus Kephar—Sihinund Kephar-Hananja zerbre-
chen gewöhnlich nicht, denn B. Jose ist der Ansicht, auch [Ton]gefäße
aus Kephar—Sibinund Kephar-Hananja zerbrechen gewöhnlich nicht. —-
Aber sowohldie Rabbanan als auchB. Josebefinden sich3a mit sichselbst
in Widerspruchl? Es wird nämlich gelehrt: Wenn einem auf dem Leibe
der Gottesname geschrieben ist, so darf er nicht baden, sich nicht salben
und an keinem unreinen Orte stehen; trifft es sich, daß er ein Pflichtbad
nehmen muß, so umbinde er ihn mit Bast, und erst dann steige er hinab
und tauche unter. R. Jose sagt, er dürfe wie gewöhnlichhinabsteigen und
untertauchen, aber ihn nicht wegspülen._Anders ist eshierbei ; der Schrift-
vers lautet:“‘ihr sollt ihren Namen von jener Stätte vertilgen, nicht aber
sollt ihr so mit dem Herrn, euerem Gott, verfahren; nur direkt ist es ver-
boten, die Verursachung aber ist erlaubt. -—Auch hierbei heißt es jazmdu
sollst keinerlei Arbeit verrichten, demnach ist es nur direkt verboten, die
Verursachung aber ist erlaubt!? —Da ein Menschwegen seines Geldes in
Aufregung gerät, so könnte er, wenn man ihm dies erlauben würde, zum
Löschen verleitet werden. - Demnach befinden sich ja die Rabbanan mit
sich selbst in Widerspruch: wenn es da erlaubt ist, obgleich man wegen
seines Geldes in Aufregung gerät, um so mehr hierbeil? —Glaubst133
du? Wie sollte man mit dem Baste verfahren: bindet man ihn straff, so
bildet er ja eine Trennung, bindet man ihn lose, so dringt ja Wasser

wird. 131. Dt. 12,3,4. 182. Ex. 20,10. 133. So. daß es hierbei wegen des Aus-
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ein!? _Aber schon die Tinte ist ja eine Trennungl? —Wenn sie noch
feucht ist. Es wird nämlich gelehrt: Blut, Tinte, Honig und Milch sind,
wenn vertrocknet, eine Trennung, wenn feucht, keine Trennung. -—Im-
merhin besteht ja der VViderspruchl‘?Vielmehr, erklärte Raba b. R.
Sila, folgendes ist der Grund der Rabbanan: sie sind der Ansicht, man
dürfe nicht vor dem Gottesnamen nackt stehen. —Demnach ist B. J ose
der Ansicht, man dürfe vor dem Gottesnamen nackt stehen!? —Man lege
die Hand darauf. _Auch nach den Rabbanan kann man ja die Hand dar-
auf legenl? _Man könnte vergessenund sie fortnehmen. _Auch nach B.
Jose könnte man ]a vergessenund sie fortnehmenl? _Vielmehr, ist Bast
vorrätig, so ist dem“*auch so, hier aber handelt es sich um den Fall, wenn

% man nach Bast suchen muß ; die Rabbanan sind der Ansicht, das Baden zur
festgesetzten Zeit“”sei keine Pflicht, daher suche man danach, und R.
Jose ist der Ansicht, das Baden zur festgesetzten Zeit sei eine Pflicht,
daher suche man danach nicht. —Ist R. Jose denn der Ansicht, das Ba-
den zur festgesetzten Zeit sei eine Pflicht, es wird ja gelehrt: Der Fluß-
behaftete, die Flußbehaftete, der Aussätzige, die Aussätzige, wer einer
Menstruierenden beigewohnt hat, und wer sich durch einen Leichnam
verunreinigt hat, nehmen das Reinigungsbad”°am Tage, die Menstru-
ierende und die Wöchnerin nehmen es nachts, der Samenergußbehaftete
nehme das Tauchbad während des ganzen Tages ; R. Jose sagt, von der
Vesperzeit ab nehme er das Tauchbad nicht“"mehrl? —Das ist R. Jose
b. Jehuda, welcher sagt, es genüge, wenn man das Bad zum Schlusse138
nimmt.

viWENN EINNICHTJUDELÖSCHENKOMMT_,so SAGEMANzu IHMNICHT:‘Lö-
SGHE’,AUCHNICHT:‘LÖSGHENICHT’,WEILEINEMDASFEIERNDESSEL-

BEN NICHT OBLIEGT; WENN ABER EIN MINDEPJÄHRIGER LÖSCHEN KOMMT, so
LASSEMANIHNNICHT,WEILEINEMDASFEIERNDESSELBENOBLIEGT.

GEMARA.R. Ami sagte: Man hat bei einer Feuersbrunst zu sagen er-
laubt: wenn einer löscht, so soll es sein Schaden nicht139sein. F ür ihn
wäre eine Stütze zu erbringen: Wenn ein Nichtjude löschen kommt, so
sage man ihm nicht: ‘Lösche’, auch nicht: ‘Lösche nicht’, weil einem
das Feiern desselben nicht obliegt. Man darf ihn demnach nur zum Lö-
schen nicht auffordern, wohl aber darf man sagen: wenn einer löscht,
so soll es sein Schaden nicht sein. _Wie ist demnach der Schlußsatz zu
erklären: Auch nicht: ‘Lösche nicht’, man braucht ihm: ‘Lösche nicht’,
löschens des Gottesnamms verboten sei. 134. Daß man ihn auch nach RJ . damit
bedecken muß. 135. Cf. Dt. 23,12. 136. Wenn es am Versöhnungstage zu er-
folgen hat. 137. Wenn er nach der genannten Zeit Erguß bekommenhat, warte
er mit dem Untertauchen bis zur Dunkelheit. 138. Man brauche es nicht zur fest-
gesetztenZeit zu nehmen; zur Erklärung dieserStelle cf. Nid. Fol. 29h. 189. Dies
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nicht zu sagen, jedoch ist es zu sagen verboten: wenn einer löscht, so
soll es sein Schaden nicht sein!? —Hieraus ist vielmehr nichts zu ent-
nehmen. ,

Die Rabbanan Iehrten: Einst brach eine Feuersbrunst aus im Hofe
des Joseph b. Simaj zu Sihin und Leute aus der Festung von Sepphoris
waren gekommen, sie zu löschen, denn er war ein königlicher Verwal-
tungsbeamter; er aber ließ es nicht zu, wegen der Ehrung des Sabbaths.
Da geschah ihm das Wunder, daß ein Regen niederschlug und das Feuer
löschte. Abends sandte er einem jeden von ihnen zwei Selä“°und ihrem
Eparchen fünfzig. Als die Weisen davon hörten, sprachen sie: Dies war
nicht nötig ; denn es wird gelehrt, wenn ein Nichtjude löschen kommt,
so sage man ihm nicht: ‘Lösche’,auch nicht: ‘Löschenicht’.

WENNABEREIN MINDERJÄHRIGERLÖSCHENKOMMT,so LASSEMANIHN
NICHT,WEILEINEMDASFEIERNDESSELBENOBLIEGT.Hieraus wäre zu ent-
nehmen, daß, wenn ein Minderjähriger Aas ißt, das Gericht verpflichtet
sei, ihn davon abzuhalten? R. Johanan erwiderte: Dies gilt von einem
Minderjährigen, der es im Sinne seines Vaters tut. —Dementsprechend
gilt dies von einem Nichtjuden, de! es im Sinne des Jisraéliten tut ; ist
dies denn erlaubt? —Ein Nichtjude tut es im eigenen Interesse‘“.

AN DARF EINEN TELLER ÜBER EIN LICHT STÜLPEN, DAMIT ES NICHT DEN vii
BALKENERFASSE,ÜBERDENKor EINESKmnns UNDÜBEREINENSKOR-

PION, DAMITER NICHTBEISSE. B. J EHUDAERZÄHLTE:EINST KAMEIN SOLCHER
FALL von R. J01_1ANANB. ZAKKAJ IN ÄRAB, UNDER SPRACH:ICH BEFÜRCHTE,
BASSMANDIESERHALBI42EINSÜNDOPFERSCHULDIGIST.

GEMARA. R.Jehuda, B..Jirmeja b.Abba und R. Hanan b.Raba waren
bei B. Abin aus Neiiqja, und man brachte Ruhebetten für B. Jehuda und
für R.Jirmeja b.Abba, für R.Hanan b.Baba aber nicht. Da traf er Col.b
jenen, seinen Sohn lehren: Über den Kot eines Kindes, wegen des Kin-
des“”. Da sprach er: Der törichte Abin lehrt seinen Sohn Torheit!
Man darf ja den Kot selbst für die Hunde fortschaffen. Wolltest du
sagen, weil- er am vorangehenden Tage noch nicht vorhanden war, so
wird ja gelehrt, schäumende Flüsse und sprudelnde Quellen gleichen
dem Gang eines Menschen“. _Wie denn sollte ich es lehren? —Lies:
über den Hühnerkot, wegen eines Kindes. —Aber dies sollte doch schon
als Kotbecken [erlaubt sein] !? Wolltest du erwidern, beim Kotbecken
sei das Fortbringen nur mit dem Gefäße erlaubt, den Kot allein aber
ist eine indirekte Aufforderung zum Löschen. 140. Gewichtstückund Silber-
münze im Werte von 2 biblischen Seqel. 141. Er rechnet mit einer Belohnung.
142. Wenn ihn der Skorpion nicht angreift. 143. Damit es sich nicht beschmutze.
144. Dh. man darf Wasser fortbewegen,obgleich es sich am vorhergehendenTage
an einer anderen Stelle befunden hat, weil damit gerechnet wird, u. dasselbegilt
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nicht, so sagte ja R. Aéi, als man einst eine Maus in seinem Gewürze
fand: Faßt sie beim Schwanze und bringt sie fort. _Vielmehr, wenn
[der Kot] sich auf einem Misthaufen befindet. —Wie kommt ein Kind
auf einen Misthaufen“? —Wenn im Hofe. - Im Hofe gleicht er ja
einem Kotbeckenl? —Auf einem Misthaufen im Hofe.

UNDÜBEREINENSKORPI-ON,DAMITERNICHTBEISSE.B. J ehoéuä'b. Levi
sagte: Alle schädlichen Tiere dürfen am Sabbath getötet werden. B. Jo-
seph wandte ein: Fünf dürfen am Sabbath getötet werden, und zwar: die
Fliege in Mierajim, die Hornis in Ninve, der Skorpion in Adjabene, die
Schlange in Jisraélland und der tolle Hund überall. Nach wem: wollte
man sagen, nach B. J ehuda, so ist er ja der Ansicht, man sei wegen einer
nicht um ihrer selbst willen nötigen Arbeit schuldig; doch wohl nach R.
Simön, und nur diese darf man [töten], andere aber nicht!? B. Jirmej a
entgegnete: wer sagt uns, daß diese Lehre eine korrekte ist, vielleicht ist
sie fehlerhaft? R. Joseph erwiderte: Ich habe sie aufgenommen, ich habe
sie vorgetragen, und ich will sie auch erklären: wenn [die Tiere] ihn an-
greifen, und zwar nach aller Ansicht.

Ein Schüler rezitierte vor Raba b. R. Hona: Wer am Sabbath Schlan-
gen und Skorpione tötet, mit dem sind die Frommen unzufrieden. Da
sprach dieser zu ihm: Die Weisen aber sind mit diesen Frommen unzu-
frieden. Er streitet somit gegen R. Hona, denn R. Hana sprach einst zu
einem Manne, den er eine Biene töten sah: Hast du sie nun alle aus‘-
gerottet“‘*?

Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand auf Schlangen und Skorpione
stößt und sie tötet, so ist es sicher, daß er auf sie gestoßen ist, um sie zu
töten“", und wenn er sie nicht tötet, so ist es sicher, daß er auf sie ge-
stoßen ist, damit sie ihn töten, nur ist ihm durch den Himmel ein Wun-
der geschehen. Üla, wie manche sagen, Rabba 1).Bar Hana sagte im Na-
men B. J ohanans: Dies nur, wenn sie gegen ihn zischen. R. Abba b. Ka-
hana erzählte: Einst geriet ein solches [Tier] ins Lehrhaus ; da erhob
sich ein Nabatäer und schlug es nieder. Darauf sprach Rabbi: Es wurde
von seinesgleichen niedergeschlagen. Sie fragten: «Von seinesgleichen
niedergeschlagen»,daß er recht getanmhat, oder nicht [recht getan]? —-
Komm und höre: R. Abba, Sohn des R. Hija b. Abba, und R. Zera saßen
am Eingang des Hauses R. Jannajs, und beide richteten sie an R. Jan-
naj folgende Frage: Darf man Schlangen und Skorpione am Sabbath
töten? Er erwiderte ihnen: Ich töte sogar eine Hornis, um so mehr eine

auch vom Kot eines Kindes. 145. Ein solcher befindet sich gewöhnlich auf öf-
fentlichem Gebiete, und da braucht man ihn nicht wegen des Kindes zuzudecken.
146. Da damit nichts erreicht wird, so ist es zu mißbilligen. 147. Dies ist eine
göttliche Fügung. 148. Dh. dieses wollte ihn töten. 149. Im Gehen, wie unbe-
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Schlange oder einen Skorpion. _Vielleicht nur harmlos”. So sagte auch
B. Jehuda, man dürfe Speichel harmlos zertreten. R. Seäeth sagte, man
dürfe eine Schlange harmlos zertreten. R. Qattina sagte, man dürfe einen
Skorpion harmlos zertreten.

An Abba b. Martha, das ist nämlich Abba b. Minjomi, hatten sie im
Hause des Exilarchen eine Geldforderung, und als sie ihn einst kommen
ließen und ihn quälten, spuckte er vor ihnen aus. Da sprach der Exilarch
zu ihnen: Holt ein Gewand her und breitet es darüber. Darauf sprach er
zu ihnen: Dies habt ihr ja gar nicht nötig; R. Jehuda sagte, man dürfe

' Speichel harmlos zertreten. Hierauf sprach jener: Er ist wohl ein Ge-
lehrtenjünger; lasset von ihm ab. R. Abba b. Kahana sagte im Namen R.
Haninas: Die Kandelaberlampen im Hause Rabbis darf man am Sab-
bath fortbewegen. R. Zera sprach zu ihm: Sind es solche, die man mit
einer Hand, oder die man mit beiden trägt? Dieser erwiderte: Wie die
im Hause deinesVaters. Ferner sagte R. Abbab.Kahana im NamenR.Ha-
ninas: Die Handwagen im Hause Rabbis darf man am Sabbath fortbe-
wegen. R. Zera sprach zu ihm: Sind es solche,die von einem Manne oder
die von zweien geführt werden? Dieser erwiderte: Wie die im Hausedei-
nesVaters. Ferner sagte R.Abbab.Kahana: R. Hanina gestattete denMit-
gliedern des HausesRabbis, Wein zu trinken, der mit nur einem Siegel
versehen auf Handwagen von Nichtjuden geführt wurde; ich weiß aber
nicht, ob er der Ansicht R. Eliézers“°war, oder ob er die Angst vor dem
fürstlichen Hause berücksichtigte.

Fol.
122

ENNEINNICHTJUDEEINELEUCHTEANGESTECKTHAT,so DARFSICHEINviii
JISRA1’1LITmans LICHTES BEDIENEN;WENNABER FÜR DEN JISRAELI-

TEN,so ISTESVERBOTEN.HATERWASSERZUMTRÄNKENSEINESans GE-
scuörrr, so DARFEINJ ISRAéL1THINTERHERSEINV1EHTRÄNKEN;WENNABER
FÜR DEN JISRAfiLITEN, so IST ES VERBOTEN.HAT ER EINE LANDUNGSBRÜCKE
ZUMABSTEIGENGEMACHT,so DAB]?HINTERHEREIN JISRA1’3LITABSTEIGEN;
WENNABERFÜRDENJISRAéLITEN,so ISTESVERBOTEN.EINSTKAMENR. GAM-
L11«’3LUNDDIEÄLTESTENMITEINEMSCHIFFEAN,UNDALSEINNICHTJUDEEINE
LANDUNGSBRÜCKEGEMACHTHATTE,UMABZUSTEIGEN,STIEGENAUCHR. GAM-
L11—5LUNDDIEÄLTESTENAB.

GEMARA.Und [alle Fälle] sind nötig. Würde er es nur von der
Leuchte gelehrt haben, [so könnte man glauben,] nur bei einer Leuchte,
weil [man sagt:] ein Licht für einen, ein Licht für hundert, beimWas-
ser aber sei zu berücksichtigen, er könnte wegen des Jisraéliten mehr
[schöpfen]. —Wozu ist dies von der Landungsbrücke nötig? -—Umuns
das Ereignis von R. Gamliél und den Ältesten zu erzählen.
absichtigt. 150. Daß Wein (der durch die Berührung eines Nichtjuden verboten
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Die Rabbanan Iehrten: Wenn ein Nichtjude Gras zusammengelesen
hat, so darf ein Jisraélit hinterher von diesem sein Vieh füttern ; wenn
aber für den J israéliten, so ist es verboten. Wenn er Wasser zum Tränken
seines Viehs geschöpft hat, so darf ein Jisraélit hinterher sein Vieh trän-
ken; wenn aber für den Jisraéliten, so ist es verboten. Dies jedoch nur
dann, wenn es kein Bekannter ist, ist es aber ein Bekannter, so ist es ver-
boten. —Dem ist ja aber nicht so, R. Hana sagte ja im Namen R. Hani-
nas, daß man am Sabbath sein Vieh aufs Gras bringen darf, nicht aber
neben Abgescndertes“‘l? _Wenn man nur daneben steht, dasVieh
aber selbst weiter geht und frißt.

Der Meister sagte: Dies jedoch nur dann, wenn es kein Bekannter ist,
wenn es aber ein Bekannter ist, so ist es verboten. Bei R. Gamliél war es
ja ein Bekannterl? Abajje erwiderte: Es war in seiner Abwesenheit. Ra-
ba erwiderte: Du kannst auch sagen, in seiner Gegenwart, denn auch da
hieß es: Ein Licht für einen, ein Licht für hundert. Man wandte ein:
R. Gamliél sprach zu ihnen: Da er sie in unserer Abwesenheit gemacht
hatte, so wollen wir über diese hinabsteigenl? -Lies: da er sie bereits
gemacht hat, so wollen wir über diese hinabsteigen. _Komm und höre:
Wenn in einer Stadt, in der Jisraéliten und Nichtjuden wohnen, eine
Badeanstalt vorhanden ist, die am Sabbath in Betrieb ist, so darf man da,
falls die Mehrheit aus Nichtjuden besteht, [abends] sofort baden, falls
aber die Mehrheit aus Jisraéliten besteht, erst nach einem Zeitraume, in
dem das Wasser heiß werden kann!? - Da wird das Wasser für die Mehr-
heit aufgewärmt. —-Komm und höre: Wenn eine Leuchte in einer Gesell-
schaft brennt, so ist es, falls die Mehrheit aus Nichtjuden besteht, erlaubt,
falls die Mehrheit aus J israéliten besteht, verboten, sich ihres Lichtes zu
bedienen; wenn Hälfte gegen Hälfte, so ist es ebenfalls verboten!? -

Col.bAuch da wird sie für die Mehrheit angezündet.
Einst kam Semuél nach Abitoren, und als ein Nichtjude eine Lampe

ansteckte, wandte er das Gesicht ab. Als er aber sah, daß dieser einen
Zettel holte und las, wandte er das Gesicht zurück dern Lichte zu, indem
er sagte: Dieser hat sie ja für sich angesteckt.

wird) überhaupt mit nur einem Siegel versehen zu werden braucht. 151. Dh.
Gras, das erst am Sabbath gemähet wurde.
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SIEBZEHNTER ABSCHNITT

LLE HAUSGERÄTEDÜRFENAMSABBATHUMHERGETRAGENWERDENUND
MITIHNENAUCHIHRETÜREN,AUCHWENNSIEAMSABBATHAUSGEHO-
BENWORDENSIND,DENNSIE GLEICHENNICHTDENHAUSTÜREN,DIE

NICHTALSVORBEREITETESIGELTEN.MANDARFEINENHAMMERNEHMEN,UM
NÜSSEzu ZERSCHLAGEN,EINEAXT, UMEINENFEIGENKUCHENZUZERSCHNEI-
DEN,EINESÄGE,UMKÄSEzu ZERSÄGEN,EINESCHAUFEL,UMTROCKENFEIGEN
zu SCHAUFELN,EINE SCHWINGEODEREINE HEUGABEL, UMDAMITEINEMKIN-
DEETWASzu REICHEN,EINESPINDELODEREINENWEBESPATEL,UMETWAS
AUFZUSPIESSEN,EINENÄHNADEL,UMEINENSPLITTERZUENTFERNEN,UND
EINE PACKNADEL,UMEINE TÜR ZUÖFFNEN2.

GEMARA.AlleHausgeräte dürfen umhergetragen werden, selbstwenn
die Türen am Sabbath ausgehoben worden sind, und um so eher, wenn
bereits am Wochentage. Im Gegenteil, wenn am Sabbath, gelten sie ja
durch die Geräte selbst als Vorbereitetes, und wenn bereits am Wochen-
tage, gelten sie ja durch die Geräte selbst nicht als Vorbereitetesl? Abajje
erwiderte: Er meint es wie folgt: AlleHausgeräte dürfen amSabbath um-
hergetragen werden, und mit ihnen auch ihre Türen ; obgleich sie am
Wochentage ausgehobenwurden, dürfen sie am Sabbath umhergetragen
werden.

Die Rabbanan Iehrten: Man darf die Tür einer Truhe, einer Kiste
und einesSchrankes ausheben,nicht aber einheben; [die Tür] einesHüh-
nerschlages darf man weder ausheben noch einheben.——Einleuchtend ist
dies bezüglich des Hühnerschlages, denn er ist der Ansicht, daß es bei
diesem, da er am Erdboden befestigt ist, ein Bauen und ein Niederreißen
gebe; welcher Ansicht ist er aber bei seiner Lehre [ von den Türen] von
Truhe, Kiste und Schrank: ist er der Ansicht, es gebebei Hausgeräten ein
Bauen, so gibt es ja bei ihnen auch ein Niederreißen, und ist er der An-
sicht, es gebe bei Hausgeräten kein Niederreißen, so gibt es ja bei ihnen
auch kein Bauenl? Abajje erwiderte: Tatsächlich ist er der Ansicht, bei
Hausgeräten gebe es ein Bauen, und bei Hausgeräten gebe es ein Nieder-
reißen, und er meint es wie folgt: die ausgehoben sind, darf man
nicht einheben. Raba Sprachzu ihm: Dagegen ist zweierlei einzuwenden:
erstens heißt es: man darf [die Tür] ausheben, und was heißt

1. Schon vor dem S.; nur solche Dinge dürfen am S. bewegt u. umhergetragen
werden, während das, was vor dem S. nicht vorhanden war (1513,Neuentstan-
denes) verbotenist. 2. Es sind lauterGegenstände,die für ihren eigentlichenZweck
nicht benutzt werden dürfen, trotzdem ist ihre Verwendung für eine an sich er-

_...

....
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ferner: nicht aber einhebenl? Vielmehr sagte Raba, er ist der An-
sicht, bei Hausgeräten gebe es kein Bauen und kein Niederreißen, nur
ist hierbei berücksichtigt worden, man könnte [einen Keil] einschlagen.

MANDARFEINENHAMMERNEHMEN&c. B. Jehuda sagte: Nur einenHam-
mer, der zum Nußknacken bestimmt ist, nicht aber einen Schmiedeham-
mer. Er ist also der Ansicht, man dürfe ein Gerät, das für eine [am Sab-
bath] verbotene Arbeit bestimmt ist, auch um seiner selbst willen nicht
fortbewegen. Raba sprach zu ihm: Wie ist demnach der Schlußsatz zu er-
klären: eine Schwingeoder eine Heugabel, um damit einem Kinde etwas
zu reichen ; sind denn Schwinge und Heugabel dazu bestimmt, damit einem
Kinds etwas zu reichen? Vielmehr, sagte Raba, selbst einen Schmiede-
hammer, um damit Nüsse zu knacken. Er ist also der Ansicht, man dürfe

fngein Gerät, das für eine verbotene Arbeit bestimmt ist, um seiner selbst
willen fortbewegen. Abajje wandte gegenRaba ein: Man darf einenMör-
ser fortbewegen, wenn Knoblauch darin ist, sonst aber nicht!? Dieser er-
widerte: Hier ist R.Nehemja vertreten, welcher sagt, man dürfe ein Ge-
rät nur zum Behufe seiner eigentlichen Verwendung fortbewegen. Er
wandte gegen ihn ferner ein: Die Schule Sammajs sagt, man dürfe [am
Feste] keinen Reibeblock fortbewegen, um darauf Fleisch zu zerhacken;
die Schule Hillels erlaubt dies; sie stimmen jedoch überein, daß man ihn
nicht mehr fortbewegen darf, sobald man darauf das Fleisch bereits zer-
hackt hat. Er wollte ihm erwidern, ebenfalls nach R. Nehemja, nachdem
er aber das gehört, wasR. Henana b. Selemja im NamenRabhs gesagt hat,
daß nämlich bezüglich der Schwing—,Preß- und Klopfgeräte3alle über-
einstimmen“; weil man mit diesen behutsam ist und für sie einen bestimm-
ten Platz hat, so ist auch hierbei zu erwidern: weil man dafür einen be-
stimmten Platz hat.

Es wurde gelehrt: R.Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans, dies
wurde von einem Hammer der Goldschmiede gelehrt, und R. Samen b.
Abba sagte, dies wurde von einem Hammer der Gewürzkrämer gelehrt.
Nach demj enigen, der dies auf einen der Gewürzkrämer bezieht,gilt dies
um so eher von einem der Goldschmiede,und nach demjenigen, der dies
auf einen der Goldschmiede bezieht, gilt dies nicht von einem der Ge-
würzkrämer, mit dem man behutsam umgeht.

EINESPINDELODEREINENWEBESPATEL&c.DieRabbananIehrten: Eine '
unreife Feige, die man in Stroh gelegt hat, oder einen Fladen, den man
auf Kohlen gelegt hat, darf man, wenn ein Teil unhedeckt geblieben ist,
hervorholeni wenn aber nicht, so darf man sie nicht hervorholen. R.
Eleäzar b. Thadaj sagt,man spieße siemit einer Spindel oder einemWebe-
laubte Arbeit gestattet. 3. Nach den Kommentaren Geräte zur Herstellung von
Stoffen. 4. Daß man sie nicht fortbewegendarf. 5. Weil man das Stroh, bezw.
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spatel auf, und sie werden von selbst abgeschüttelt. R. Nahman sagte:
Die Halakha ist wie R. Eleäzar b. Thadaj . - Demnach ist R. Nahman der
Ansicht, die indirekte Fortbewegung sei keine Fortbewegung, während
doch R.Nahman sagte, man dürfe einen Rettich herausziehen, wenn er
[in der Erde] mit dernOberteile nach oben sitzt, nicht aber, wennmit
dem Oberteile nach unten”? ——R.Nahman ist davon abgekommen.

EINENÄHNADEL,UMEINENSPLITTERzu ENTFERNEN&c. Raba, der Sohn
Rabbas, sandte folgende Frage an B. J oseph: Möge uns der Meister leh-
ren, wie es sich mit einer Nadel verhält, der das Öhr oder die Spitze
fehlt”? Dieser erwiderte: Dies ist aus unserer Miéna zu entnehmen: eine
Nähnadel, um einen Splitter zu entfernen ; zur Entfernung eines Split-
ters ist es ja einerlei, ob sie ein Ohr hat oder nicht. Er wandte gegen ihn
ein: Eine Nadel, der das Öhr oder die Spitze fehlt, ist rein!? Abajje er-
widerte: Du weisest auf einen Widerspruch zwischen dem Gesetze über
die Unreinheit und dem Gesetze über den Sabbath hin!? Bei der Unrein-
heit muß es ein G erät für den Grehr &u ch* sein, beim Sabbath aber nur
eine v erw en db ar e Sache, und diese ist zum Entfernen eines Splitters
verwendbar. Raba sprach: Der den Einwand gerichtet, hat Recht ; was
hinsichtlich der Unreinheit nicht als Gerät gilt, gilt auch hinsichtlich des
Sabbaths nicht als Gerät. Man wandte ein: Eine Nadel, ob gelocht oder
ungelocht, darf man am Sabbath fortbewegen; nur hinsichtlich der Un-
reinheit sagten sie, sie müsse gelocht sein!? Abajje erklärte es nachRaba:
Dies gilt von noch unfertigen, da man sich überlegen und sie zum Ge-
räte° machen kann, wenn ihr aber das Ohr oder die Spitze fehlt, wirft
man sie zum Gerümpel. _

Die Glieder eines Säuglings [am Sabbath] 'einzurenken, ist nach R.
Nahman verboten und nach R. Seéeth erlaubt. R.Nahman sagte: Woher
entnehme ich dies? Wir haben gelernt: Man darf am Sabbath kein
Brechmittel bereiten. —Und R. Seäethl? —Dies ist etwas Außergewöhn- Col.b
liches, jenes aber ist etwas Gewöhnliches“. R. Seäeth sagte: Woher ent-
nehme ich dies? Wir haben gelernt: Eine Nähnadel, um einen Splitter zu
entfernen“. —Und R. Nahmanl? _- [Ein Splitter] ist ein Fremdkörper“,
was aber hierbei nicht der F all ist.

DER ROHRKOLBEN[ZURUNTERSUGHUNG]DEROLIVENIST, WENNEROBENii
EINENKNOTENHAT,VERUNREINIGUNGSFÄHIG,SONSTABERNICHTVERUN-

REINIGUNGSFÄHIG.OBsoODERso,DAB]?ERAMSABBATHFORTBEWEGTWERDEN.
die Kohle nicht berührt. 6. Weil man die Erde aufwühlt. 7. Ob es noch als Ge-
rät gilt, um es fortbewegen zu dürfen. 8. Cf.Num. 31,20. 9. Für einen anderen
Zweck, zBs. als Stecknadel udgl. 10. Gehört mit zur Pflege des Neugeborenen.
11. Auch dies ist ein chirurgischer Eingriff, wobei die Bereitung von Medikamen-
ten nicht erforderlich ist. 12. Die Entfernung eines solchengilt nicht als ‘verbes-

_.

52 Talmud I



818 SABBATH XVII,iii—iv Fol.123b

GEMARA. Warum denn, er ist 3a ein flaches13 Holzgerät, und ein sol-
ches ist ja nicht verunreinigungsfähig, da es einem Sackegleichenmußl?
—Im Namen R.Nehemjas wird gelehrt: Wenn man die Oliven durch-
rührt, dreht man ihn um und sieht nach“.

W JOSESAGT,JEDESGERÄTDÜRFEFORTBEWEGTWERDEN,AUSGENOMMEN
. DIEGROSSESÄGEUNDDASPFLUGMESSER.
GEMARA.R. Nabman sagte: DasWalkersieb gleichthierin demPflug-

messer. Abajje sagte: Das Schustermesser, das Fleischermesser und die
Axt der Zimmerer\gleichen hierin dem Pflugmesser.

Die Rabbanan Iehrten: F rüber sagten sie, drei Geräte dürfen am Sab-
bath fortbewegt werden: das Feigenmesser, der Schaumlöffel und das
kleine Tafelmesser ; später erlaubten sie andere, dann wiederum andere
und wiederum andere, bis sie zum Beschlussegelangten,jedesGerät dürfe
am Sabbath fortbewegt werden, ausgenommen die große Säge und das
Pflugmesser. _Was heißt: darauf erlaubten sie andere, dann wiederum
andere und wiederum andere? Abajje erwiderte: Sie erlaubten einGerät,
das für erlaubte Arbeit verwendet wird, um seiner selbst willen fortzube-
wegen; alsdann erlaubten sie ein Gerät, das für eine erlaubte Arbeit ver-
wendet wird, seines Platzes wegen fortzubewegen; darauf erlaubten sie,
auch ein Gerät, das für eine verbotene Arbeit verwendet wird, um seiner
selbst willen, nicht aber seines Platzes wegen, fortzubewegen. Immerhin
war es nur mit einer Hand und nicht mit beiden Händen erlaubt, dar-
auf ordneten sie an, daß alle Geräte am Sabbath fortbewegt werden dür-
fen, auch mit beiden Händen. Raba sprach zu ihm: Er lehrt ja, daß sie
es erlaubt haben, und es ist ja einerlei, ob um seiner selbst willen, oder
des Platzes wegenl? Vielmehr, erklärte Raba, sie erlaubten ein Gerät, das
für eine erlaubte Arbeit verwendet wird, fortzubewegen, einerlei, ob um
seiner selbst willen, oder seines Platzes wegen, alsdann erlaubten sie, es
aus der Sonne in den Schatten”zu bringen. Später erlaubten sie auch, ein
Gerät, das zu verbotener Arbeit verwendet wird, um seiner selbst willen
und seinesPlatzes wegen fortzubewegen, jedoch nicht aus der Sonne nach
dem Schatten zu bringen, und ebenso war es nur einer Person, nicht aber
zwei Personen erlaubt. Darauf sagten sie, jedes Gerät dürfe am Sabbath
fortbewegtwerden, auchdurch zweiPersonen.Abajjewandtegegenihn ein:
Man darf einen Mörser fortbewegen, wenn Knoblauch darin ist, sonst aber
nicht!? —-Indem Falle, wenn aus der Sonne in den Schatten. Er wandte
ferner gegen ihn ein: Sie stimmen überein, daß man [den Reibeblock]

serndeArbeit’. 13. Dh. es hat keine zur Aufnahme geeigneteVertiefung. 14.Da-
bei bleibt etwasÖl in der HöhlungdesKnotens; er wird daher alsGefäß betrachtet.
15. Damit es durch die Sonne nicht leide, auch ohne es selbst oder den Platz nötig
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nicht mehr fortbewegendarf, wenn man dasFleischdarauf zerhackt hat!?
—-Ebenfalls in dem Falle, wenn aus der Sonne in den Schatten. R. Hanina
sagte: Diese Lehre ist in den Tagen Nehemjas, des Sohnes Hakaljas, ge-
lehrt worden, denn es heißt:“zu jener Zeit sah ich in Jehuda welche, die
am Sabbath die Keltern traten und die Getreidehaufen einbrachten.

R. Eleäzar sagte: Die [Lehren von den] Stäben", von den Stöcken,vom
Riegelgriffe und vomMörser sind sämtlich gelehrt worden, bevor sie das
Fortbewegen von Geräten erlaubt haben. Von den Stäben, denn wir ha-
ben gelernt: Weder das Ordnen der Stäbe noch ihre Fortnahme verdrängt
den Sabbath. Von den Stöcken, denn wir haben gelernt: Da”waren dünne,
glatte Stöcke,diese legte man auf seine Schulter und auf die seinesNäch-
sten, hängte das [Pesahopfer] an und häutete es ab. R.Eleäzar sagte:
Wenn der vierzehnte [Nisan] auf einen Sabbath fällt, so legt der eine
seine Hand auf die Schulter seinesNächsten, ebensolegt dieser seineHand29,"
auf die Schulter des ersten, und jeder hängt es an und häutet es ab. Vom
Riegelgriffe, denn wir haben gelernt: Einen Riegelgriff darf man, wieB.
Jehoéuä sagt, am Sabbath von der einen Tür fortschieben und an der an-
deren hängen lassen; R.Tryphon sagt, er gleiche jedem anderen Geräte
und darf im Hofe fortbewegt werden. Vom Mörser, wie wir vorangehend
gesagt haben. Rabba sprach: Wieso denn, vielleicht sind sie tatsächlich
gelehrt worden, nachdem sie [das Fortbewegen von] Geräten erlaubt ha-
ben. Die Stäbe sind dazu da, damit die [Schaubrote] nicht schimmel-n,
und in dieser kurzen Zeit schimmeln sie nicht. Bei den Stückenkann man
nach R.Eleäzar verfahren. [Die Lehre vom] Riegelgriffe ist nach B. Jan-
naj zu erklären, denn R.Jannaj sagte, dies gelte von einem Hofe, der
nicht durch einen Erub verbunden ist ; B. J ehoéuä ist der Ansicht, die Tür-
öffnung gehöre zum Innenraume, somit bewegt man ein Stubengerät im
Hofe, und R. Tryphon ist der Ansicht, die Türöffnung gehöre zumAus-
senraume, somit bewegt man ein Hofgerät im Hofe. [Die Lehre vom]
Mörser ist nach R. Nehemja“.
lnnns GERÄT DAB]? SOWOHL ZUMGEBRAUCHEALS AUCHNICHT ZUMGE- iv.2

BRAUCHEFORTBEWEGTWERDEN;R. NEI_IEMJASAGT‚.ESDÜRFENURZUM
GEBRAUCHEFORTBEWEGTWERDEN.

GEMARA. Was heißt zum Gebrauche und was heißt nicht zum Ge-
brauche? Rabba erwiderte: Zum Gebrauche heißt die Fortbewegung eines
Gerätes, das zu einer erlaubten Arbeit verwendet wird, um seiner selbst
willen, nicht zum Gebrauche heißt die Fortbewegung eines Gerätes, das
zu einer erlaubten Arbeit verwendet wird, seines Platzes wegen ; ein Ge-

zu haben. 16. Neh. 13,15. 17. Die zwischendie Schaubrote gelegt werden, da-
mit diese nicht schimmeln. 18. In der Vorhalle des Tempels. 19. Daß man ein
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rät aber, das zu einer verbotenen Arbeit verwendet wird, darf man nur
um seiner selbst willen fortbewegen, nicht aber des Platzes wegen. Hier-
zu sagt R. Nehemja, auch ein Gerät, das zu einer erlaubten Arbeit ver-
wendet wird, dürfe man nur um seiner selbst willen fortbewegen, nicht
aber seinesPlatzes wegen. Raba sprach zu ihm: Wenn desPlatzes wegen,
wieso heißt es: nicht zum Gebrauchel? Vielmehr, erklärte Raba, zum Ge-
brauche heißt die Fortbewegung eines Gerätes, das zu einer erlaubten Ar-
beit verwendet wird, sowohl um seiner selbst willen, als auch des Platzes
wegen; nicht zum Gebrauche, auch aus der Sonne in den Schatten; ein
Gerät aber, das zu. einer verbotenen Arbeit verwendet wird, darf man um
seiner selbstwillen und des Platzes wegen fortbewegen,nicht aber aus der
Sonne in den Schatten. Hierzu sagt R. Nebemja, auch ein Gerät, das zu
einer erlaubten Arbeit verwendet wird, dürfe man nur um seiner selbst
willen und seines Platzes wegen fortbewegen, nicht aber aus der Sonne in
den Schatten.

R. Saphra saß, und mit ihm saßen auch B.Aba b. Hona und R. Ilona
b. Hanina, und sie sprachen: Wieso darf man nach der Erklärung Rabbas
nach R. Nehemja Teller [nach der Benutzung] fortnéhmenl? Da sprach
R. Saphra zu ihnen: Hierbei ist es ebenso wie beim Kotbecken”. Abajje
sprach zu Rabba: Wieso darf man nach der Erklärung des Meistersnach
R. Nehemja Teller [nach der Benutzung] fortnehmenl? Diesererwiderte:
Unser Genosse R. Saphra erklärte bereits, hierbei sei es ebenso wie bei
einem Kotbecken.Abajje wandte gegen Raba ein: Man darf einenMörser
fortbewegen, wenn Knoblauch darin ist, sonst aber nicht!? --In dem Falle,
wenn aus der Sonne in den Schatten. Er wandte ferner gegen ihn ein:
Sie stimmen überein, daß man [den Reibeblock] nicht mehr fortbewegen
darf, wenn man darauf das Fleisch bereits zerhackt hat!? —Ebenfalls in
dem Falle, wenn aus der Sonne in den Schatten. —Wir habengelernt: Man
darf [am Feste] nicht einen Topf mit einem Spane stützen, ebensowenig
eine Tür. Ein Span ist ja eine Sache, die am Feste zu einer erlaubten Ar-
beit verwendet wird, demnach ist bei einem Geräte, das zu einer erlaub-
ten Arbeit verwendet wird, [die Fortbewegung] sowohl um seiner selbst
willen als auch des Platzes wegen verbotenl? —-Da aus dem Grunde,
weil es am Sabbath eine Sache ist, die zu einer verbotenen Arbeit verwen-
det wird, und wegen des Sabbaths ist es auch am Feste verboten. Wenn
du aber einwendest, dies sollte auch am Sabbath erlaubt sein, da es auch
bei einem Geräte, das zu einer verbotenen Arbeit verwendet wird, um sei-
ner selbst willen und des Platzes wegen erlaubt ist, so gilt dies nur von
einer Sache, die den Charakter eines Gerätes hat, nicht aber von einer

Gerät nur zu seinem 9 i g e n t 1i ch e n Gebrauéhe fortbewegen darf. 20. Das man
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Sache, die nicht den Charakter eines Gerätes hat. -—Aber ist es denn [am
Feste mit Rücksicht auf den Sabbath] verboten, wir haben ja gelernt:
Man darf am Feste Früchte durch eine Luke [vom Dache] herablassen,
nicht aber am Sabbathl? —Ist es denn dieserbalb nicht verboten, wir
haben ja gelernt, das Fest unterscheidet sich vom Sabbath nur hin-
sichtlich der Bereitung von Speisenl? R. Joseph erwiderte: Das ist kein
Einwand; das eine nach R. Eliézer, und das andere nach B. Jehoéuä. Es
wird nämlich gelehrt: Wenn ein Vieh und sein Junges in eine Grube ge-
fallen”sind, so hole man, wie R. Eliézer sagt, das eine herauf, um es zu
schlachten, und schlachte es, und das andere füttere man an Ort und Stelle,
damit es nicht verende. B. J ehoéuä sagt, man bediene sich einer List: man
hole eines herauf, um es zu schlachten‚schlachte es aber nicht,sodann hole
man das andere herauf und schlachte, welches man will. —Wieso denn, viel-
leicht ist R. Eliézer der Ansicht nur da, wo man [dasVieh] füttern kann,
nicht aber sonst, wo dies nicht möglich ist. Oder vielleicht ist B. J ehoäuä die-
serAnsicht nur da, wo man sich ja einerList bedienen kann, nicht aber
sonst, wo dies nicht möglich ist. R. Papa erwiderte: Das ist kein Einwand;
das eine nach der SchuleSammajs,das andere nachder SchuleHillels.Wir
haben nämlich gelernt: Die Schule Sammajs sagt, man dürfe nicht [am Col.b
Feste] ein Kind, einen Feststrauß oder eine Torarolle auf öffentliches
Gebiet hinaustragen; die Schule Hillels erlaubt dies.—-Allerdingssagtdies
die Schule Sammajs vom Hinaustragen, sagt sie dies etwa auch von der
Forthewegung?—-AuchdieFortbewegung selbst ist ja nur wegenTragens
[verboten].

Und auch Rabh hält von dem, was Raba _gesagt”hat.Rabh sagte näm-
lich, [das Fortnehmen] einer Axt, damit sie nicht gestohlen werde, sei
eine Fortbewegung nicht zum Gebrauche und daher verboten. Nur zu
dem Zwecke, damit sie nicht gestohlen werde, um ihrer selbst willen aber
und des Platzes wegen ist es erlaubt. —Dem ist aber nicht so!? Als einst
R. Kahana hei Rabh war, Sprachdieser: Bringet für Kahana einen Klotz
zum Sitzen. Er wollte wohl damit%agen, daß man eineSache,die zu einer
verbotenen Arbeit verwendet wird, nur um ihrer selbst willen, nicht aber
des Platzes wegen [fortbewegen] dürfel? ——So sprach er zu ihnen: Neh-
met vor Kahana den Klotz fort. Wenn du aber willst, sage ich: da war es
aus der Sonne in den Schatten.

R. Mari b. Rahel hatte Kissen vor der Sonne liegen, und er kam vor
Baba und Sprach zu ihm: Darf man sie fortnehmen? Dieser erwiderte:

nach aller Ansicht fortbringen darf. 21. Cf. Abschn.XVI,Anm. 54. 22. Die Be-
nötigung des Platzes gleiche der Benötigungder Sache. 23. Mit der Bemerkung:
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Es ist erlaubt. —-Ich habe noch andere. - So sind sie für Gäste verwend-
bar. -Für Gäste habe ich noch andere. Da erwiderte er: Du bekundest
damit, daß du der Ansicht Rabbas“bist, somit ist es für alle Welt erlaubt,
für dich aber verboten.

R.Ahba sagte im Namen des R.Hija b.Aäi im Namen Rabhs: Tisch-
feger aus Stoff darf man am Sabbath fortbewegen, nicht aber Palmen-
wedel25; R. Eleäzar sagt, auch Palmenwedel. —In welchem Falle: wollte
man sagen, um ihrer selbst willen oder ihres Platzes wegen, wieso sagt
Rabh Palmenwedel nicht, wo er ja der Ansicht Rabas ist!? Und wollte
man sagen, aus der Sonne in den Schatten, wieso sagt R.Eleäzar, auch
Palmenwedell? —Tatsächlich aus der Sonne in den Schatten, lies aber:
ebensosagt R. Eleäzar.

VVON ALLENGEFÄSSEN,DIEAMSABBATHFORTBEWEGTWERDENDÜRFEN,
DÜRFEN AUCH BRUCHSTÜCKE FORTBEWEGT WERDEN, NUR MÜSSEN SIE 111-

GENDWIEVERWENDBARSEIN: BRUCHSTÜCKEEINER MULDE, UMEIN FASS zu-
ZUDECKEN,GLASSCHERBEN,UMEINKRÜGLEINZUZUDECKEN.R. JEHUDASAGT,
SIE MÜSSENEINE ÄHNLICHEVERWENDUNGHABEN:BRUCHSTÜCKEEINER MUL-
DE, DARINBREI zu (HESSEN,GLASSCI-IERBEN,DARINÖL ZUGIESSEN.

GEMARA.B. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Der Streit besteht nur
über den Fall, wenn sie bereits am Vorabend des Sabbaths zerbrochen
waren, einer ist der Ansicht, nur wenn [die Bruchstücke] eine ähnliche
Verwendung haben, nicht aber, wenn eine andere Verwendung,und einer
ist der Ansicht, auch wenn sie eine andere Verwendung haben. Sind sie
aber erst am Sabbath zerbrochen, so stimmen alle überein, daß man sie
[fortbewegen] darf, weil sie durch das Gefäß selbst als Vorbereitetes gel-
ten. Mar Zutra wandte ein: Man darf [am Feste] ganze Geräte, nicht aber
Bruchstücke von Geräten verheizen. Wann sollen die Geräte zerbrochen
sein: wenn am Vorabend”des Festes, so sind sie jetzt nichts mehr als
Holzstücke, doch wohl am Feste selbst, und er lehrt, man dürfe Geräte
verheizen, nicht aber Bruchstücke von Geräten!? —-Vielmehr ist dies ge-
lehrt worden, so wird es wie folgt lauten: B. Jehuda sagte im Namen
Semuéls: Der Streit besteht nur über den Fall, wenn sie am Sabbath zer-
brochen sind, einer ist der Ansicht, sie gelten als Vorbereitetes, und einer
ist der Ansicht, sie gelten als Neuentstandenes; waren sie aber bereits am
Vorabend des 3abbaths zerbrochen, so stimmen alle überein, daß es er-
laubt sei,da sie dafür bereits amTage [vorher] vorhandenwaren.—Eines
lehrt, man dürfe ganze Geräte verheizen, nicht aber Bruchstücke von Ge-

zum Sitzen. 24. Daß es aus der Sonne in den Schatten zu bringen verboten ist.
25. Zum Fegen des Fußbodens, da sie den Fußboden glätten. 26. Unter ‘Vor-
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räten, ein Anderes lehrt, wie man Geräte verheizen darf, dürfe man auch
Bruchstücke von Geräten verheizen, und ein Drittes lehrt, man dürfe
weder Geräte noch Bruchstücke von Geräten verheizenl? —Eines nach B.
J ehuda”, eines nach R. Simön”und eines nach R. Nehemja”.

R. Nahman sagte: Ziegelsteine,die von einem Bau zurückbleiben, darf
man fortbewegen, weil man sich an diese lehnen kann ; hat man sie auf
einander geschichtet”,so sind sie entschieden Abgesondertes.R. Nahman
sagte im Namen Semuéls: Eine kleine Scherbe darf man im Hofe“fortbe-
wegen,nicht aber in einemNeutralgebiete.In seinem eigenenNamen aber
sagte R. Nahman: auch im Neutralgebiete, nicht aber auf öffentlichem
Gebiete. Raba aber sagt, sogar auf öffentlichem Gebiete. Raba vertritt
hierbei seine Ansicht: Raba ging einst in der Gegend von Mahoza, und
seine Schuhe wurden mit Straßenkot beschmutzt ; als sein Diener heran-
kam, eine Scherbe nahm und sie abwischte, schrieen ihn die Schüler an.
Da sprach er: Nicht genug, daß sie selbst nichts gelernt haben, wollen sie
noch andere belehrenl Befände sich [die Scherbe] im Hofe, so wäre sie
verwendbar, um damit ein Gefäß zuzudecken, hier ist sie für mich ver-
wendbar.

B. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Den Spund eines zerbrochenen «
Fassesdarf man am Sabbath fortbewegen. Desgleichenwird gelehrt: Den
Spund eines zerbrochenen Fasses, sowie die Scherben desselben, darf man
am Sabbath fortbewegen, jedoch darf man keine Scherbe glätten, um da-
mit ein Gefäß zuzudecken oder den Fuß eines Bettes zu stützen; hat man
ihn auf.den Misthaufen geworfen, so ist es verboten. R. Papa wandte ein:
Demnach ist auch ein Kleidungsstück, wenn man es fortgeworfen hat,
[fortzubewegen] verbotenl? Vielmehr, sagte R.Papa, hat man ihn be-
reits am Tage [vorher] auf den Misthaufen geworfen, so ist es Verboten.

Bar Hamduri sagte imNamenSemuéls: Rohr von einerMattedarf man
am Sabbath fortbewegen. Aus welchem Grunde? Raba erwiderte: Bar
Hamduri erklärte es mir: die Matte selbst wird, Erde zu bedecken, ver-
wendet, und auch das Rohr kann, Schmutz zu bedecken, verwendet werden.

B. Zera sagte im Namen Rabhs: Kleiderfetzen darf man am Sabbath
nicht fortbewegen. Abajje sagte: Lappen, die keine drei zu drei [Finger-
breiten] haben und somit weder für Reiche noch für Arme verwendbar
sind.
abend’ ist im engeren Sinne der Abend vor dem Feste oder dem Sabbath zu ver-
stehen, doch wird darunter auch der ganze vorhergehende Tag verstanden. 27. Daß
man am Feste keine Bruchstücke,wohl aber ganzeGeräte verheizendarf. 28. Der
das Gesetz vom Neuentstandenen und das vom Abgesonderten nicht
anerkennt. 29. Daß man ein Gefäß nur zum Zwecke seines eigentlichen Ge-
brauches fortbewegen darf. 30. Man hat dadurch bekundet, daß man sie nicht
gebrauchen, sondern für einen anderen Bau bestimmen will. 31. Im Hofe be-

Pol.
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DieRabbanan Iehrten: Bruchstücke eines alten Ofens”gleichensolchen
aller anderen Geräte,die im Hofe fortbewegt werden dürfen—so R. Meir;
B. Jehuda sagt, sie dürfen da nicht fortbewegt werden. B. Jose bekundete
im Namen des R. Eliézer b. Jäqob, daß Bruchstücke eines alten Ofens am
Sabbath fortbewegt werden dürfen, und daß dessenDeckel keinen Griff
braucht”. ——Worin besteht ihr Streit? Abaj]e erwiderte: Sie streiten über
einen Fall, wenn die Bruchstücke zwar verwendbar, jedoch nicht für den
ähnlichen Behuf verwendbar sind. B. J ehuda vertritt seine Ansicht“, und
R.Meir seine Ansicht. Raba wandte ein: Weshalb streiten sie demnach
über Bruchstücke eines Ofens, sollten sie doch über Bruchstücke allge-
mein streitenl? Vielmehr, erklärte Raba, streiten sie über Bruchstücke
eines derartigen Ofens, wie in folgender Lehre: Hat man [den Ofen]
über eine Grube oder eine Zisterne gesetzt und mit einem Steine gestützt,
so ist er, wie B. J ehuda sagt, wenn man unten heizt und er oben geheizt
wird, verunreinigungsfähig, sonst”aber nicht; die Weisen sagen, sobald er
nur geheizt wurde, ob so oder so, sei er verunreinigungsfähig. Sie strei-
ten über folgenden Schriftvers:“0fen und Kochherd müssen niederge-
rissen werden, unrein sind sie. R. Jehuda ist der Ansicht, was niedergeris-
sen werden”muß, sei verunreinigungsfähig, was nicht niedergerissen zu
werden braucht, ist nicht verunreinigungsfähig ; die Rabbanan aber er-
klärtenz°°als unrein sollen sie euch gelten, in jedem Falle”. —Und die
Rabbanan, es heißt ja: müssen n i ed e r g eri ss e n werden!? —Dies deu-
tet entgegengesetzt: Man könnte glauben, ein solcher gleiche, da er am
Boden befestigt ist, dem Boden selber, so lehrt er uns.——Undjener, es
heißt ja: als unrein sollen sie euch gehen!? —Dies deutet auf die Lehre
des B. Jehuda im NamenSemuéls,denn B. Jehuda sagteim NamenSemu-
éls: Sie streiten nur über das erstmalige Heizen, heim zweitmaligen aber,
auch wenn er am Halse eines Kamels”hängt. Üla sagte: Nach den Rab-
banan auch beim erstmaligen Heizen, auch wenn er am Halse eines Ka-
mels hängt. R. Aéi wandte ein: Weshalb streiten sie demnach*°über
Bruchstücke eines [solchen] Ofens, sollten sie doch über einen [solchen]
Ofen selbst streiten: wenn nach R. Jehuda schon ein solcher Ofen kein
Gerät ist, um wieviel weniger die Bruchstücke desselbenl? Vielmehr,

finden sich gewöhnlich Gefäße, die man damit zudecken kann. 32. Der Ofen hatte
die Form eines Topfes, u. an die Wand wurden die Brotfladen geklebt. 33. Um
am S. umhergetragen werden zu dürfen. 34. In der vorangehenden Miéna.
85. Wenn er sich unten nicht direkt anschließt, sodaß beim Heizen die Grube
nicht mitgeheizt wird. 36. Lev. 11,35. 37. Dh. unmittelbar am Boden befestigt.
38. Die unnötige Wiederholung schließt auch diesen Fall ein. 39. Wenn der Ofen
ursprünglich wie jeder andere einen richtigen Sockel hatte und am Boden be-
festigt war 11.geheizt wurde, behält er seine Eigenschaft als ‘Gerät’,dh. als ferti-
ger Ofen nicht nur über eine Grube gesetzt, sondern auch am Heise einesTieres.



Fol.125a-125b SABBATH XVII,v-vi,vii 825

sagte R. Aéi, tatsächlich, wie wir zuerst erklärt haben, nur gilt dies [von
Scherben], die zumWaffelbacken verwendbar“sind. R. Meir sagteesnach
der Ansicht R. Jehudas: nach meiner Ansicht genügt es auch, daß sie
irgendwie verwendbar sind, aber auch du solltest mir zugeben, daß dies
eine ähnliche Verwendung ist. —-Und R. Jehudai? _Es ist nicht gleich;
[ein Ofen] wird von innen erhitzt, diese aber werden von außen erhitzt ;
jener stehend, diese liegend“.

«B.Josehekundete im Namen desR. Eliézer b. Jäqob,daß Bruchstücke
eines alten Ofens am Sabbath fortbewegt werden dürfen, und daß dessen
Deckel keinen Griff braucht. » Rabina sagte: Nach wessenAnsicht tragen
wir jetzt in Matha Mehasja Ofendeckel ohne Griff umher? Nach der des
R. Eliézer b. Jäqob.

MIT EINEMAUSGEHÖHLTENKÜRBIS,IN DEMEIN STEINSICHBEFINDET“‚W
DARFMAN[WASSER]SGHÖPFEN,FALLSERBEIMSCHÖPFENNIGHTHER-

AUSFÄLLT,SONSTABERDARFMANDAMITNICHTSCHÖPFEN.MIT EINEMKRÜG- Col.b
LEIN,WORANEINEGERTEGEBUNDENIST,DARFMANAMSABBATH[WASSER]
SCHÖPFEN.DIE KLAPPEEINERLUKEDARFMANSCHLIESSEN,WIER. EL11°1ZE11Vi"!
SAGT,WENNSIEBEWEGLIGHANGEBRACHTIST, SONSTABERNICHT; DIEWEI-
SENSAGEN,013so ODERso DÜRFEMANSIESGHLIESSEN.

GEMARA.Dort haben wir gelernt: Wenn ein Stein sich auf der Mün-
dung eines Fasses befindet, so neige man es auf die Seite, daß er herab-
falle. Rabba sagte im NamenR.Amis im NamenR. Johanans: Dieswurde
nur für den Fall gelehrt, wenn man ihn vergessentlich liegen ließ, hat
man ihn aber hingelegt, so gilt [das Faß] als Unterlage für eine verbo-
tene Sache. R. Joseph aber sagte im Namen R. Asis im Namen R. Jo-
hanans: Dies wurde nur von dem Falle gelehrt, wenn man ihn vergessent-
lich liegen ließ, hat man ihn aber hingelegt, so gilt er als Deckel für das
Faß. Rabba sagte: Gegen meine Lehre wurde eingewendet: «Mit einem
ausgehöhlten Kürbis, in dem ein Stein sich befindet, darf man [Wasser]
schöpfen, falls er beim Schöpfen nicht herausfällt. » Dies ist aber nichts;
da gilt [der Stein], da man ihn hefestigen“muß, als Wandung. B. Joseph
sagte: Gegenmeine Lehre wurde eingewendet: «Sonst aber darf man da-
mit nicht schöpfen. » Dies ist aber nichts ; da hat man [den Stein], da
man ihn nicht befestigt hat, bedeutungslos gemacht. -—Worin besteht ihr
Streit? —Einer ist der Ansicht, hierbei sei eine Tätigkeit erforderlich,

40. Nach der obigenErklärung Rabas. 41. Sie werden nicht geheizt, sondern, von
außen erhitzt, zum Backen verwendet, also zum ä h n 1ich e n Behufe. 42. Das Ge-
bäck wird an die Wand des senkrecht stehenden Ofens geklebt, die zum Backen
verwendeten Scherben dagegen liegen. 43. Um damit Wasser schöpfen zu kön-
nen, da er sonst ohenauf schwimmen würde. 44. Da er sonst herausfällt. 45. Daß
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und einer ist der Ansicht, hierbei sei keine Tätigkeit erforderlich. Sie
vertreten somit ihre Ansichten. Als R. Dimi kam, erzählte er nämlich im
Namen R. Haninas, und wie manche sagen, erzählte es R. Zeéra im Na«
men R. Haninas: Einst kam Rabbi nach einem Orte und bemerkte eine
Schicht Steine ; da sprach er zu seinen Schülern: Gebet und denket dar-
an, daß wir uns morgen darauf setzen.Er benötigte sie abernicht zu einer
Tätigkeit. B. Johanan aber sagte,Rabbihabesie zu einer Tätigkeit benötigt.
—Wassagte er zu ihnen? —R. Ami sagte, er habe zu ihnen gesagt: Gebet
hin und richtet sie her. R. Asi sagte, er habe zu ihnen gesagt: Gebet und
spület sie ab. Es wurde gelehrt: B. Jose b. Sa1'11sagte, es war ein Stapel
Balken. B. Johanan b. Sa1’11sagte, es war eine Schiffsstange. Nach dem-
jenigen, der eine Schiffsstange sagt, gilt dies um so mehr von einem
Stapel Balken; nach demjenigen aber, der ein Stapel Balken sagt, gilt dies
nicht von einer Schiffsstange, weil man mit einer solchen behutsam ist“.

WORANEINEGERTE GEBUNDENIST &o. Nur wenn daran gebunden,
sonst aber nicht ; demnach vertritt unsere Miéna nicht die Ansicht des R.
Simön b. Gamliél. Es wird nämlich gelehrt: Wenn man dürre Palmen-
zweigeals Brennholz geschnitten hat, sich aber nachher überlegt, sie zum
Sitzen zu benutzen, so muß man sie [vor Sabbath] zusammenbinden ; _R.
Simönb. Gamliél sagt, man brauche sie nicht zusammenzubinden. R. Se-
éeth erwiderte: Du kannst auch sagen, sie vertrete die Ansicht des R. Si-
mön b.Gamliél, denn dies gilt von dem F alle, wenn die Gerte noch am
Stamme haftet. _Demnach bedient man sich ja einer am Boden haften-
den Sachel? —Innerhalb dreier [Handbreiten]“i R. Aéi erwiderte: Du
kannst auch sagen, dies gelte von einer losen [Gerte, und zwar deshalb],
weil man sie abstutzen könnte“.

DIEKLAPPEEINERLUKE&o. Rabba b. Bar Hana sagte im Namen B.
J ohanans: Alle stimmen überein, daß man am Feste kein provisorisches
Zelt machen darf, und um so weniger am Sabbath, und sie streiten nur
über die Erweiterung; R. Eliézer sagt, man dürfe es am Feste nicht er-
weitern und um so weniger am Sabbath, und die Weisen sagen, man.
dürfe es am Sabbath erweitern und um so mehr am Feste.

DIE WEISENSAGEN,013so ODERso DÜRFEMANSIESCHLIESSEN.Was
heißt ‘ob so oder so’? B..Abba erwiderte im Namen R. Kahanas: Ob an-
gebunden oder nicht angebunden, nur muß sie dazu bestimmt sein. R.
Jirmeja sprach zu ihm: Sollte doch der Meister erklären: ob eingehängt‘8
oder nicht eingehängt,nur muß sie angebunden sein!? Rabbab.Bar Hana
sagte nämlich im Namen B. Johanans: Denselben Streit, den sie hierbei
sie nicht verderbe ; man legt sie lediglich für den Gebrauch nach dem 3. hin, 11.
sie gilt als Abgesondertes. 46. Vom Boden; in diesem Falle ist es erlaubt.
47. Wenn die Länge nicht paßt. 48. Nach RE. nur dann, wenn sie in die Luke
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führen, führen sie auch über einen schleifenden Riegel, denn wir haben
gelernt: Mit einem [auf der Erde] schleifenden Riegel darf man im Hei-
ligtum schließen, nicht aber in der Provinz; mit einem [auf der Erde]
liegenden darf man weder da noch dort schließen ; R. Jehuda sagt, mit
einem liegenden im Tempel und mit einem schleifenden auch in der Pro-
vinz. Ferner wird gelehrt: Welcher heißt ein schleifender Riegel, mit
dem man im Tempel schließen darf und nicht in der Provinz? Der an-
gebunden ist und hängt, und mit dem Ende zur Erde reicht. B. J ehuda
sagt, mit einem solchen ist es auch in der Provinz erlaubt ; in der Pro-
vinz verboten ist es nur mit einem, der nicht befestigt ist und nicht
hängt, den man vielmehr abnimmt und in einen Winkel legt. Hierzu
sagte R.Jehoäuä b.Abba im Namen Ülas, der Tanna der Lehre vom
schleifenden Riegel sei R. Eliézer. Dieser erwiderte: Ich bin der Ansicht
des Autors der folgenden Lehre: Mit einem Stücke Rohr, das jemand49
zum Öffnen und Schließen der Tür bestimmt hat, darf man, wenn es an
dieser angebunden ist und hängt, die Tür öffnen und schließen, wenn
es aber nicht angebunden ist und nicht hängt, so darf man sie damit
nicht öffnen und nicht schließen. R. Simön b. Gamliél sagt, wenn es nur
dazu bestimmt ist, auch wenn es nicht angebunden ist.

R.Jehuda b. Silath sagte im Namen R.Asis im Namen B. Johanans:
Die Halakha ist wie R. Simön b. Gamliél. —-Kann B. J ohanan dies denn
gesagt haben, wir haben ja gelernt: Alle Deckel von Gefäßen, die einen Col.b
Griff haben, dürfen am Sabbath fortbewegt werden. Hierzu sagte B. J e-
huda b. Sila im Namen R. Asis im Namen R. Johanans, nur wenn sie an
sich die Eigenschaft eines Gerätes haben!? Wolltest du sagen, auch hier-
bei, wenn es die Eigenschaft eines Gerätes hat; so ist ja nach R. Simön
b. Gamliél die Eigenschaft eines Gerätes nicht erforderlich!? 'Denn es
wird gelehrt: Wenn man dürre Palmenzweige als Brennholz geschnitten
hat, sich aber nachher überlegt, sie zum Sitzen zu benutzen, so muß
man sie [vor Sabbath] zusammenbinden; R. Simön b. Gamliél sagt, man
brauche sie nicht zusammenzubinden. -—R.Johanan ist seiner Ansicht in
einem Falle und streitet gegen ihn im anderen Falle.

R. Jighaq der Schmied trug an der Pforte dern Exilarchen vor: Die
Halakha ist wie R. Eliézer. R. Ämram wandte ein: Aus ihren Worten
lernen wir, daß man am Sabbath [eine Luke] verstopfen, [ein Tauch-
bad] messen“°undeinen Knoten machen darfl? Da sprach Abajje zu
ihm: Wohl deshalb, weil dies anonym“gelehrt wird, aber-auch die Lehre

eingehängt ist, nicht aber, wenn sie bis zur Erde hängt. 49. Im Texte: Haus-
herr, dh. ein Privatmann, als Ggs. zum Handwerker. 50. Cf. Sab.Fol._157a.
51. Die Halakhawird nach der anonymenLehre entschieden. 52. DiealsEinwand
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vom schleifenden Riegel ist anonym.—Dennoch ist eine Tatsache ent-
scheidender”.

viiiÄ.LE DECKELVONGEFÄSSEN,DIE EINENGRIFF HABEN,DÜRFENAMSAB-
BATI-IFORTBEWEGTWERDEN.B. J052 SAGTE:DIESGILTNURvomDECKELN

ÜBERBODEN[TIEFUNGEN]“,DECKELVONGEFÄSSENABERDARFMAN013so
ODERso AMSABBATHFORTBEWEGEN.

B. J ehuda b. Sila sagte im Namen R. Asis im Namen B. J ol_1ananszDies
nur, wenn sie die Eigenschaft eines Gerätes haben. Alle sind der Ansicht,
Deckel überBoden[tiefungen], nur wenn sie einen Griff haben, sonst
aber nicht ; Deckel von Gefäßen, auch wenn sie keinen Griff haben, und
sie streiten nur über solche von Gefäßen, die am Boden befestigt sind;
einer ist der Ansicht, bei solchen sei ein Verbot angeordnet worden, und
einer ist der Ansicht, bei solchen sei kein Verbot angeordnet worden..
Eine andere Lesart: Sie stritten nur über einen Ofendeckel ; nach dem
einen gleicht er einem Deckel über Boden[tiefungen], und nach einem
gleicht er einem Gefäßdeckel.

ACHTZEIINTER ABSCHNITT

i AN DARFWEGENDERGÄSTEODERWEGENDERSTÖRUNGDESSTU-
DIUMSSOGARVIERODERFÜNFHAUFENSTR0HODERGETREIDEFORT-
RÄUMEN,JEDOCHKEINESCHEUNE.MANDAB]?KEINEHEBE, DEMAJ,

ERSTENZEHNTEN,VONDEMDIE HERE ENTRIGHTETWORDENIST, ZWEITEN
ZEHNTEN'UNDGEHEILIGTES,DIEAUSGELÖSTWORDENSIND,GETROCKNETELU-
PINEN,DASIEDENARMENZURSPEISEDIENEN,FORTRÄUMEN,NICHTABERUN-
VERZEHNTETES,[ERSTEN]ZEHNTEN,VONDEMDIEHERE NICHTENTRICHTET
WORDENIST, ZWEITENZEHNTENUNDGEHEILIGTES,DIE NICHTAUSGELÖST
WORDENsrnn,onnn LAUCHUNDSENF.R. SIMÖNB.GAML11’1LERLAUBTESAUCH

ii‚1BEIMLAUCH,WEIL ER ALSFUTTERFÜRKRÄHENDIENT.BÜNDELSTROH,
GEHÖLZUNDJUNGEREISERDARFMANFORTBEWEGEN,WENNMANSIE ALS
VIEHFUTTERBESTIMMTHAT,SONSTABERDARFMANSIENICHTFORTBEWEGEN.

GEMARA. Wenn man fünf forträumen darf, um so mehr vierl? R.
Hisda erwiderte: Vier von fünf. Mancheerklären: Vier von einer kleinem
Scheune, fünf von einer großen Scheune. —Was heißt demnach: je-
doch keine Scheune? _Daß man bei einer Scheune nicht den Anfang[

angezogeneLehre ist aus einem tatsächlichenEreignis entnommen. 53.Wie Brun-
nen, Zisternen udgl.
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machen darf, und zwar nach R. Jehuda, nach dem das Gesetz vom A1)-
gesonderten Geltung hat. Semuél aber erklärt: Vier oder fünf, wie die
Leute gewöhnlich sprechen; wenn man aber will, darf man auch mehrß°-,
forträumen. -—Was heißt demnach: jedoch keine Scheunel? —Daß
man sie nicht vollständig ausräumen darf, weil man Vertiefungen glät-
ten könnte; fortzuräumen beginnen aber darf man, und zwar nach R.
Simön, nach dem das Gesetz vom Abgesonderten keine Geltung hat.

Die Rabbanan Iehrten: Man darf [mit der Forträumung] einer
Scheune nicht beginnen, wohl aber darf man in dieser einen Gang ma-
chen zum Ein- und Ausgehen._Wieso einen Gang machen, du sagst
ja, man dürfe [mit der Forträumung] nicht beginnen]? —Er meint es
wie folgt: man darf beim Ein- und Ausgehenmit den Füßen einen Gang
machen.

Die Rabbanan Iehrten: Vom zusammengehäuften Getreide darf man
am Sabbath brauchen, wenn man mit dernGebrauche schon amVorabend
des Sabbaths begonnen hat, wenn aber nicht, darf man davon am Sab-
bath nicht brauchen- so R.Simön; R. Aha erlaubt es.—Wo denkst du
hin!? —Sage vielmehr: so R. Aha ; R. Simön erlaubt es. Es wird gelehrt:
Wieviel beträgt das Quantum des zusammengehäuften Getreides? Ein
Letheklfi R. Nihumi b. Zekharja fragte Abajje: Wieviel beträgt daS
Quantum des zusammengehäuften Getreides? Dieser erwiderte: Sie sag-
ten, das Quantum des zusammengehäuften Getreides müsse ein Lethekb
betragen.

Sie fragten: Sind die vier oder fünf Haufen, von denen er spricht, so
zu verstehen, nur in vier oder fünf Haufien, nicht aber in mehr [klei-
neren], wonach lieber [die Wiederholungen] des Gehens einzuschränken
sind, oder ist lieber [das Gewicht] der Last3zu vermindern? _Komm
und höre: Eines lehrt, man dürfe sogar vier oder fünf Haufen Öl- und
Weinkrüge forträumen, und ein anderes lehrt, in zehn oder fünfzehn.
Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: nach der einen Ansicht
sind lieber [die Wiederholungen] des Gehens einzuschränken, und nach
der anderen Ansicht ist lieber [das Gewicht] der Last zu mindern. -
Nein, alle sind der Ansicht, man schränke lieber [die Wiederholungen]
des Gehens ein, und ‘zehn oder fünfzehn’ bezieht sich nicht, wie du
glaubst, auf die Haufen, sondern auf. die Krüge. Hier besteht somit
kein Widerspruch, denn das Eine spricht von dem Falle, wo nur je einer
im Haufen fortgeschafft werden kann, und das Andere von dem Falle,

1. Wenn von dieser vor dem Sabbath noch nicht entnommenworden ist, so gilt
sie als Ab g es0 nd e r t e s. 2. Ein kleineres Quantum gilt nicht als Scheune.
3. Man kann das Quantum von vier bis fünf Haufen auch m kleinen Gefäßen fort-
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wenn zwei oder drei fortgeschafft werden können, wie beispielsweisedie
Krüge4von Harpanja.

Sie fragten: Vier oder fünf Haufen, von denen er spricht, auch wenn
man viele Gäste hat, oder alles nach der Anzahl der Gäste? Und darf,
wenn du entscheidest, alles nach der Anzahl der Gäste, einer für alle
forträumen, oder jeder nur für sich selbst?—Komm und höre: Rabba
erzählte im Namen R. Hijas: Einst kam Rabbi nach einem Orte und fand
den Platz für die Schüler zu enge; da ging er aufs Feld hinaus, und als er
es voll Garben fand, schaffte Rabbi die Garben vom ganzenFelde fort.
Hieraus, daß man sich nach der Anzahl der Gäste richte. Ferner erzählte
R. Joseph im Namen R.Hoääjas: Einst kam R. Hija nach einem Orte
und fand den Platz für die Schüler zu enge; da ging er aufs Feld hinaus,
und als er es voll Garben fand, schaffte R. Hija die Garben vom ganzen
Felde fort. Hieraus, daß man sich nach der Anzahl der Gäste richte. —-
Aber immerhin besteht noch die Frage, ob einer für alle, oder jeder
für sich forträume. _Komm und höre: Da schaffte Rabbi die Garben
fort. Hat sie denn nach deiner Ansicht Rabbi selber fortgeschafft?
Vielmehr befahl er, und man schaffte sie fort ; jeder schaffte für sich
selber fort.

VVEGENDERGÄSTE&o. R. Johanan sagte: Die Gastfreundschaft ist
ebenso bedeutend wie der frühzeitige Besuch des Lehrhauses, denn er‘
lehrt: wegen der Gäste und wegen der Störung des Studiums. R. Dimi
aus Nehardeä sagte: Sie ist noch bedeutender als der frühzeitige Besuch
des Lehrhauses, denn er lehrt zuerst: wegen der Gäste, und nachher: we-
gen der Störung des Studiums. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Die
Gastfreundschaft ist bedeutender als der Empfang der Göttlichkeit, denn
es heißt: 5und er sprach: 0 Herr, wenn ich Gnade vor deinen Augen ge-
funden habe, so gehe doch nicht vorüber 9’fl0.

R. Eleäzar sagte: Komm und siehe, wie anders die Art des Heiligen,
gepriesen sei er, ist, als die Art eines [Menschen aus] Fleisch und Blut.
Bei einem [Menschen aus] Fleisch und Blut vermag das Kleinere nicht
zum Größeren zu sagen: ‘Warte, bis ich zu dir komme’, beim Heiligen,
gepriesen sei er, heißt es aber: und er sprach: 0 Herr, wenn ich doch ge-
funden habe &0.

R. Jehuda b. Sila sagte im Namen R.Asis im Namen R. Johanans:
Von sechsDingen genießt der Menschdie Früchte auf dieser Welt, wäh-
rend ihm das Kapital für die zukünftige Welt erhalten bleibt, und zwar:
Gastfreundschaft, Krankenbesuch‚ Andacht beim Gebete, frühzeitiger Be-
such des Lehrhauses, Erziehung der Kinder zum Studium der Tora und

schaffen. 4. Eigentlich Körbe, viell. Korbflaschen oder Krüge. 5.Gen. 18,3.

‘
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die Beurteilung seines Nächsten zu seinen Gunsten.—Dem ist ja aber
nicht so,wir haben ja gelernt: Von folgenden Dingen genießt der Mensch,
wenn er sie übt, die Früchte auf dieser Welt, während das Kapital ihm
für die zukünftige Welt erhalten bleibt, und zwar: Ehrerbietung gegen
Vater und Mutter, Wohltätigkeit, Friedensstiftung zwischeneinem Men-
schen und seinem Nächsten, das Studium der Tora aber wiegt sie alle
auf. Nur diese und jene nicht!? —Auch jene gehören zur Wohltätig- Col.b
keit. Eine andere Lesart: Diese gehören zu jenen.

DieRabbanan Iehrten: Wer über seinenNächstengünstig urteilt, über
den urteilt man ebenfalls günstig. Einst kam ein Mann aus Obergali-
läa herab und vermietete sich bei einem Hausherrn im Süden6auf drei
Jahre. Am Vorabend des Versöhnungstages sprach er zu ihm: Gib mir
meinen Lohn, ich will mein Weib und meine Kinder ernähren geben.
Dieser erwiderte: Ich habe kein Geld. Jener sprach: So gib mir Früchte.
Dieser erwiderte: Ich habe keine.—So gib mir ein Stück Land. __ch
habe keines.——So gib mir ein Vieh. -- Ich habe keines.—So gib mir Kis-
sen und Polster. -Ich habe keine. Darauf nahm er seine Gerätschaften
über den Rücken und ging mißmutig nach Hause. Nachdem Feste nahm
der Hausherr den Lohn und eine Ladung für drei Esel, einer mit Spei-
sen, einer mit Getränken und einer mit verschiedenen Kostbarkeiten,
mit sich und zog zu jenem. Nachdem sie gegessenund getrunken hatten
und er ihm seinen Lohn gezahlt hatte, sprach er zu ihm: Wessen ver-
dächtigtest du mich, als du zu mir sagtest, ‘Gibmir meinen Lohn’, und
ich dir erwiderte, ‘ich habe kein Geld"? —-Ich dachte, du hättest eine
Gelegenheit gehabt, billig Waren zu kaufen und das Geld dafür verwen-
det. _Wessen verdächtigtest du mich, als du mir sagtest, ‘Gib mir ein
Vieh’, und ich dir erwiderte, ‘ich habe kein Vieh"? - Ich dachte, es wäre-
bei anderen vermietet. _Wessen verdächtigtest du mich, als du zu mir
sagtest, ‘Gib mir ein Stück Land’, und ich dir erwiderte, ‘Ich habe kein
Land’? —Ich dachte, es wäre an andere verpachtet.—Wessen verdächtig-
test du mich, als ich dir erwiderte, ‘Ich habe keine Früchte’? -—Ich dach-
te, sie wären nicht verzehntet. _Wessen verdächtigtest du mich, als ich
dir erwiderte, ‘Ich habe keine Kissen und Polster’? ——Ichdachte, du
hättest dein ganzesVermögen dem Himmel geweiht. Da sprach er: Beim
Kult, so war es auch; ich hatte mein ganzes Vermögen geweiht, weil
mein Sohn Hyrqanos sich nicht mit der Tora befaßt hatte. Als ich aber
zu meinen Genossen im Süden kam, lösten sie mir mein Gelübde auf.
Und wie du mich zu meinen Gunsten beurteilt hast, so möge Gott auch
über dich zu deinen Gunsten urteilen.

6. nm (8191'1'1)viell. Ortsname, od. Benennung des südl. Judäa, wird stets im Gegen-
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Die Rabbanan Iehrten: Einst kaufte ein Frommer ein jisraélitisches
Mädchen los, und als sie in die Herberge kamen, legte er sie zu seinen
Füßen. Am folgenden Tage stieg er hinab, nahm ein Tauchbad und
lehrte seine Schüler. Alsdann sprach er zu ihnen: Wessen verdächtigtet
ihr mich, als ich das Mädchen zu meinen Füßen gelegt hatte? _Wir
dachten, unter uns wäre ein Schüler, von dem der Meister nicht über-
zeugt ist. _Wessen verdächtigtet ihr mich, als ich hinabstieg und ein
Tauchbad nahm? _ Wir dachten, der Meister hätte durch die Beschwer-
lichkeit der Reise Samenerguß gehabt. Da sprach er zu ihnen: Beim
Kult, so war es auch. Und wie ihr mich zu meinen Gunsten beurteilt
habt, so möge Gott auch über euch zu eueren Gunsten urteilen.

Die Rabbanan Iehrten: Einst hatten die Schriftgelehrten ein Anliegen
an eine Matrone, bei der alle Vornehmen Roms zu verkehren pflegten,
und sie sprachen: Wer geht hin? Da sprach R. Jehoäuä: Ich gehe hin.
Hierauf ging B. J ehoéuä in Begleitung seiner Schüler zu ihr hin. Als sie
den Eingang ihres Hauses erreichten, nahm er in einer Entfernung von
vier Ellen die Tephillin ab, trat ein und schloß vor ihnen die Tür ab.
Als er herauskam, stieg er hinab, nahm ein Tauchbad und unterrichtete
seine Schüler. Alsdann sprach er zu ihnen: Wessen verdächtigtet ihr
mich, als ich meine Tephillin abnahm? _ Wir sagten, der Meister hätte
gedacht, Dinge der Heiligkeit dürfen nicht an einen Ort der Unreinheit
kommen. _ Wessen verdächtigtet ihr mich, als ich die Tür abschloß? _
Wir dachten, er hätte eine Staatsangelegenbeitmit ihr [zu besprechen].
_ Wessen verdächtigtet ihr mich, als ich hinabstieg und ein Tauchbad
nahm? _Wir dachten, sie könnte mit dem Speichel ihres Mundes die
Kleider des Meistersbespritzt haben. Da sprach er zu ihnen: Beim Kult,
so war es auch, und wie ihr mich zu meinen Gunsten beurteilt habt, so
möge Gott auch über euch zu eueren Gunsten urteilen.

MANDARFREINEHERE&o. FORTRÄUMEN.Selbstverständlichl? _ Dies
ist für den Fall nötig, wenn sie sich in der Hand eines Jisraéliten befin-
det ; man könnte glauben, es sei verboten, da diese für ihn nicht ver-
wendbar ist, so lehrt er uns, daß es, da sie für einen Priester verwendbar
ist, zulässig sei.

DEMAJ&c.Demaj ist ja für ihn nicht verwendbari? —Daes, wenn er
sein Vermögen preisgeben und ein Armer sein wollte, für ihn verwend-
bar sein würde, so ist es auch jetzt für ihn verwendbar. Wir haben näm-
lich gelernt: Man darf den Armen und den einquartierten Truppen De-
maj zu essen geben. Auch sagte R. Hona: Es wird gelehrt: Die Schule
Sammajs sagt, man dürfe den Armen und den einquartierten Truppen
kein Demaj zu essen gehen; die Schule Hillels sagt, man dürfe den Ar-
men und den einquartierten Truppen Demaj zu essengehen.
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ERSTENZEHNTEN,VONDEMDIEHEREENTRICHTETWORDENIST. Selbst-
verständlichl? _ Dies ist wegen des Falles nötig, wenn er bereits von
den Halmen abgehoben, und davon nur die Zehnthebe7 und nicht die
große Hebe7abgesondert worden ist. R. Abahu sagte nämlich im Namen
des Rei. Laqié: Der erste Zehnt, den man vorher von den Halmen abge-
sondert hat, ist von der großen Hebe frei, denn es heißt: 8ihr sollt da-
von eine Hebe fiir den Herrn abheben, einen Zehnten vom Zehnten,
einen Zehnten vom Zehnten habe ich dir geboten, nicht aber die große
Hebe und die Zehnthebe vom Zehnten. R. Papa sprach zu Abajje: Dem-
nach sollte er davon frei sein, auch wenn er ihm9 beim Getreidehaufen
zuvorgekommen ist!? Dieser erwiderte: Deinetwegen sagt die Schrift:
10Vonall eueren Gaben sollt ihr abheben &c._ Woraus ersiehst du
dies“? _Dieses ist bereits Getreide, jenes aber nicht.

ZWEITENZEHNTEN&c. Selbstverständlichl? _ Dies ist wegen des Fal-
les nötig, wenn man den Grundwert, aber nicht das Fünftel entrichtet
hat ; er lehrt uns, daß es vom Fünftel nicht abhängig sei.

GETROCKNETELUPINEN&0. Nur getrocknete und keine feuchten, denn
solchesind bitter und man ißt sie nicht.

NICHTABERUNVERZEHNTETES&o. Selbstverständlichl?_ Dies ist we—fé’é°
gen des rabbanitisch Unverzehnteten nötig, zum Beispiel in einem un-
durchlochten Pflanzentopfe gezogen“.

[NICHT]BESTENZEHNTEN&c.Selbstverständlichl? _Dies ist wegendes
Falles nötig, wenn er ihm9 beim Getreidehaufen zuvorgekommen ist ;
wenn davon der Zehnt, nicht aber die große Hebe entrichtet worden ist.
Man könnte glauben, es verhalte sich so, wie R. Papa zu Abajje gesagt13
hat, so lehrt er uns, daß es sich so verhalte, wie Abajje ihm erwidert
hat.

[NICHT]ZWEITENZEHNTEN&o. Selbstverständlichl? _ Dies ist wegen
des Falles nötig, wenn sie zwar ausgelöstworden sind, jedoch nicht nach
Vorschrift: Wenn man den Zehnten durch ein ungemünzt-esSilberstück
ausgelöst hat, während der Allbarmherzige sagt:“du sollst das Geld in
deiner Hand binden, eine Sache, worauf eine Figur“sich befindet. Oder
wenn man Geheiligtesdurch ein Grundstück ausweiht, während der All-
barmherzige sagt:“er gebe das Geld und erstehe es.

ODERLAUCH. Die Rabbanan Iehrten: Man darf Efeu fortbewegen,
weil es als Rehfutter verwendbar ist, Senf, weil es als Taubenfutter ver-

satze zu Galiläa genannt. 7. Cf. Dem. Absch.V‚ Anm. 5. 8. Num. 18,26. 9. Der Le-
vite dem Priester, der die ‘groß-eHebe’ zu bekommen hat. 10. Num. 18,29. 11. Daß
im letzten Falle die große Hebe nicht zu entrichten ist, im ersten aber wohl.
12.Der Ertrag aus einem solchenist nachderTora nicht zu verzehnten,jedoch rab-
banitisch. 13. ObenF01.1271). 14.Dt. 14,25. 15. Cf. Ber. Abschn.VII, Anm.55.

53 Talmud ]
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wendbar ist. R. Simön b. Gamliél sagt, man dürfe auch Glassplitter fort-
bewegen, weil sie als Straußenfutter verwendbar sind. R. Nathan sprach
zu ihm: Demnach darf man auchBündel Reisig fortbewegen,weil sie als
Elefantenfutter verwendbarsind!? _ Und R. Simön b. Gamliél? _ Strauße
sind nicht selten, Elefanten sind selten. Amemar sagte: Dies nur, wenn
man Strauße hat. R. Aäi sprach zu Amemar: R. Nathan wandte ja gegen
R. Simön b. Gamliél ein, man sollte demnach auch Bündel Reisig fort-
bewegen dürfen, weil sie als Elefantenfutter verwendbar sind ; wieso
sollte man es nicht, wenn man Elefanten hat!? _ Vielmehr meint er die
Verwendbarkeit, ebenso hierbei die Verwendbarkeit.

Abajje sagte: R. Simön b. Gamliél, R. Simön, R. Jiämäél und R.Äqi-
ba sind sämtlich der Ansicht, alle J israéliten seien Fürstenkinder. R. Si-
mön b. Gamliél, wie eben gesagt“worden ist. R. Simön, denn wir haben
gelernt: Fürstenkinder dürfen sich eine Wunde mit Rosenöl bestrei-
chen, denn Fürstenkinder pflegen sich damit auch am Wochentage zu
schmieren. R. Simön sagt, alle Jisraéliten seien Fürstenkinder. R. Jié-
mäél und R. Äqiba, denn es wird gelehrt: Wenn man von einem tausend
Minen zu fordern hat und er ein Gewand im Werte von hundert Minen
trägt, so ziehe man ihm dieses aus und lasse ihn ein ihm gebührendes
Gewand tragen. Hierzu wird im Namen R. Jiémäéls und im Namen R.
Äqibas gelehrt, ein solchesGewand gebühre jedem Jisraéliten.

BÜNDELSTROH&c. Die Rabbanan Iehrten: Bündel Stroh, Gehölz und
Reiser darf man fortbewegen, wenn man sie als Viehfutter reserviert
hat, sonst aber darf man sie nicht fortbewegen. R. Simön b. Gamliél sagt,
Bündel, die man mit einer Hand trägt, dürfe man fortbewegen, die man
mit beiden Händen trägt, dürfe man nicht fortbewegen. Von Bündeln
Polei, _Ysopund Thymian darf man, wenn man sie als Holz”gesammelt
hat, am Sabbath nicht brauchen, wenn aber als Viehfutter, so darf man
davon am Sabbath brauchen. Man darf mit der Hand abkneifen und es-
sen, nicht aber mit einem Geräte; man darf etwas zerreiben und essen,
nicht aber viel mit einem Geräte _ so R. Jehuda ; die Weisen sagen, man
dürfe etwas mit den Fingerspitzen zerreiben und essen, nicht aber viel
mit der Hand, wieman es am Wochentagemacht. Dasselbegilt auch von
Minze, Raute und anderen Gewürzkräutern. _ Was heißt Minze? _ Nan-
ja19_ Polei? B. Jehuda erwiderte: Saturei. _ Ysop? _ Abrota*°._ Thy-
mian? _Dies wird Qornitha genannt. _Aber einst bot ja jemand Qor-
nitha teil, und es war Lattichl? _Vielmehr, Polei ist Saturei, Ysop ist
Abrota, und Qornitha ist Lattich.

16. Lev. 27,19. 17. Nur Fürsten halten sich Strauße. 18. Dh. zum Trocknen,
als Brennmaterial. 19. Arab.—syr. Benennung der Minze. 20. Cf. Abschn. XIV,



Fol. 128a-128b SABBATH XVIII,i,ii 835

Es wurde gelehrt: GesalzenesFleisch darf man am Sabbath fortbe-
wegen, ungesalzenes darf man, wie R. Hona sagt, fortbewegen, und wie R.
Hisda sagt, nicht fortbewegen. _ Wieso sagt R. Hona, man dürfe es fort-
bewegen, R. Hona war ja ein Schüler Rabhs, und Rabh ist ja der An-
sicht B. J ehudas, nach dem das Gesetz vom Abgesonderten Geltung hat!?
_ Beim hinsichtlich des EssensAbgesonderten ist er der AnsichtB. Jehu-
das, beim hinsichtlich der Fortbewegung Abges-ondertenist er der An-
sicht R. Simöns._ Wieso sagt R. Hisda, man dürfe es nicht fortbewegen,
einst war ]a B. Jiehaq b. Ami bei B. Hisda, und er sah da eine [geschlach-
tete] Ente aus der Sonne in den Schatten tragen, weil R. Hisda gesagt
hatte, er sehe hierin einen Geldschadenl? _ Anders ist es bei einer Ente,
die als Rohfleischschnitte verwendbar ist.

Die Rabbanan Iehrten: Einen gesalzenen Fisch darf man fortbewe-
gen, einen ungesalzenen Fisch darf man nicht fortbewegen; Fleisch darf
man, ob gesalzen oder ungesalzen, fortbewegen. Eine geschlossene Lehre
nach R. Simön.

Die Rabbanan Iehrten: Man darf Knochen fortbewegen, weil sie als
Hundefutter verwendbar sind; verdorbenes Fleisch, weil es für Tiere als Col.b
Futter verwendbar ist; offenstehendes”Wasser, weil es für eine Katze
verwendbar ist. R. Simön b. Gamliél sagt, solches dürfe man überhaupt
nicht aufbewahren, wegen der Gefahr”.

MAN DARFFÜR DIEKÜCHLEINEINENKonn STÜLPEN,DAMITSIE AUF- UNDu‚2
ABSTEIGEN.WENN EIN HUHN FORTLÄUFT,DARF MANES ZURÜCKJAGEN,

BIS ES WIEDER HINEINGEHT.MAN DARF KÄLBER UNDF ÜLLENAUF ÖFFENT-
LICHEMGEBIETEHÜPFENLASSEN.EINE FBAUDARFIHRKINDGÄNGELN.R.
JEHUDASAGTE:DIESNUR,WENNns EINEN[FUSS]ANSETZTUNDDENANDE-
RENHEBT,WENNES SIEABERNACHSCHLEPPT,ISTESVERBOTEN.

GEMARA.B. Jehuda sagte im NamenRabhs: Wenn ein Vieh in einen
Wassergraben fällt, so hole man Kissen und Polster und lege sie ihm
unter, und wenn es dann heraufk-ommt, so ist nichts dabei. Man wandte
ein: Wenn ein Vieh in einen Wassergraben fällt, so reiche man ihm Fut-
ter an Ort und Stelle, damit es nicht verende. Nur Futter darf man ihm
reichen, Kissen und Polster aber nicht!? _Das ist kein Einwand; das
eine, wenn es mit der Fütterung möglichzßist,das andere, wenn es mit
der Fütterung nicht möglich ist. Ist es mit der Fütterung möglich, so
bleibe es bei der Fütterung, wenn aber nicht, so hole man Kissen und
Polster und lege sie ihm unter. _Man entzieht ja eine Sache ihrer Be-
Anm. 57. 21. Das man nicht trinken darf ; of.Ter. VIII, 4. 22. Weil ein Mensch
davon trinken könnte. 23. Das Vieh zu retten. 24. Die Kissen können am S.
nicht mehr benutzt werden; dies gilt als Abzweigung des ‘Niederreißens’ und ist
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nutzbarkeit“!? _ Er ist der Ansicht, die Entziehung der Benutzbarkeit
ist nur rabbanitisch [verboten], die Tierquälerei aber biblisch, und das
biblische Verbot verdrängt das rabbanitische.

WENNEINHUHNFORTLÄUFT&0. Nur zurückjagen, nicht aber zerren,
somit lernen wir hier dasselbe, was die Rabbanan gelehrt haben: Man
darf ein Vieh, ein Wild oder ein Geflügel im Hofe herumzerren, jedoch
kein Huhn. _ Weshalb kein Huhn? Abajje erwiderte: Weil es nach oben
strebt25,_Eines lehrt, man dürfe ein Vieh, ein Wild oder ein Geflügel
im Hofe herumzerren, jedoch nicht auf öffentlichem Gebiete, eine Frau
aber dürfe ihr Kind auf öffentlichem Gebiete gängeln, und um so eher
im Hofe, während ein Anderes lehrt, man dürfe ein Vieh, ein Wild oder
ein Geflügel im Hofe nicht schleifen, wohl aber treiben, daß es eintre-
te!? _Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst heißt es, man dürfe es
nicht schleifen, wonach das Zerren erlaubt ist, und nachher heißt es, nur
treiben, wonach das Zerren verboten ist!? Abajje erwiderte: Der Schluß-
satz gilt von einem Huhn. Abajje sagte: Wer ein Huhn schlachtet, pres-
se es auf die Erde mit untergeschlagenen F üßen, oder hehe es hoch, denn
wenn man es mit den Füßen auf die Erde setzt, kann es [durch das Zap-
peln] die Halsorgane“’°durchreißen.

AN DARFAMF ESTE KEINTIER ENTBINDEN,WOHL ABERDARFMANnm
HILFE LEISTEN. MAN DARF AMSABBATHEINE F BAUENTBINDEN; AUCH

DARFMANFÜR SIE EINE HEBAMMEVONEINEMORTE NACHEINEMANDEREN110-
LEN, IHRETWEGENDENSABBATHENTWEIHEN,UNDIHR DIE NABELSCHNURUN-
TERBINDEN,UNDWIE R. Josn SAGT,AUCHDURCHSCHNEIDEN.ALLES, WAS zun
BESCHNEIDUNGNOTWENDIGIST, DAB]?MANAMSABBATHVERRICHTEN.

GEMARA.Wie geschehedie Hilfeleistung? B. Jehuda erwiderte: Man
halte die Geburt, damit sie nicht auf die Erde falle. R. Nahman erwider-
te: Man drücke ihm den Leib, damit die Geburt herausk-omme.Überein-
stimmend mit B. Jehuda wird gelehrt: Wie leistet man [dem Mutter-
tiere] Hilfe? Man halte die Geburt, damit sie nicht auf die Erde falle ;
man blase ihr in die Nase und lege ihr die Zitze ins Maul, damit sie
sauge. R. Simön b. Gamliél sagte: Wir pflegten am Feste einem reinen
Tiere Liebestat zu erweisen. Was macht man da? Abajje erwiderte: Man
legt [dem Muttertiere] ein Stück Salz in die Gebärmutter, damit es an
die Geburtswehen denke und sich [der Geburt] zuwende. Ferner be-
spritzt man die Geburt mit dem Fruchtwasser, damit [das Muttertier] es
rieche und sich diesem zuwende. Jedoch nur bei einem reinen”Tiere,

daher verboten. 25. Wenn es sich sträubt, zieht es die Füße ein, sodaß es ge-
tragen wird. 26. Luft—u. Speiseröhre ; wörtl. die Zeichen, da das Vieh nur
durch das Durchschneidendieser beidenOrgane zum Essen erlaubt wird. 27. Das
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nicht aber bei einem unreinen. _Aus welchem Grunde? _Das unreine
wendet sich von der Geburt nicht ab, und wenn es sich abwendet, wendet
es sich ihr nicht mehr zu.

MANDARFEINE FRAU &c. ENTBINDEN.Merke, er lehrt, daß man eine
Frau entbinden darf, und daß man für sie eine Hebamme aus einem Orte
nach einem anderen holen darf, was schließt die Erlaubnis, ihretwegen-
den Sabbath zu entweihen, noch weiter ein? _ Dies schließt folgende Leh-
re der Rabbanan ein: Braucht sie Licht, so stecke ihr eine Freundin ein
Licht an, braucht sie Öl, so hole ihr eine Freundin 01 in der Hand, und
wenn es in der Hand nicht reicht, so hole sie es ihr im Haare, und wenn
es im Haare nicht reicht, so hole sie es ihr in einem Gefäße.

Der Meister sagte: Braucht sie Licht, so stecke ihr eine Freundin ein
Licht an. Selbstverständlichl? _ Dies ist wegen einer Blinden nötig; man
könnte glauben, es sei verboten, weil sie es ja überhaupt nicht sieht, so
lehrt er uns, [daß dies erlaubt sei,] weil sie dadurch beruhigt wird; sie
denkt nämlich, ist etwas nötig, so sieht es meine F reun-din und besorgt
esmir. «Braucht sie Öl 810.»Dieszssollteja schon wegendes Ausdrückens
[verboten] sein!? _ Rabba und R. Joseph sagten beide, beim Haare gebe
es kein Ausdrücken. R. Aéi erwiderte: Du kannst auch sagen, beim Haare
gebe es wohl ein Ausdrücken, denn [dies ist zu verstehen,] sie hole es in
einem Gefäße im Haare ; soweit möglich muß dies auf ungewöhnliche
Weise geschehen.

R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wegen einer Wöchnerin darf
man, solange die Gebärmutter offen ist, den Sabbath entweihen, ob sie
es verlangt oder nicht verlangt; ist die Gebärmutter geschlossen,so darf12°gf
man ihretwegen den Sabbath nicht mehr entweihen, ob sie es verlangt
oder nicht verlangt. So lehrte es R. Aéi, Mar Zutra lehrte es wie folgt:
B. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wegen einer Wöchnerin darf man,
solange die Gebärmutter offen ist, den Sabbath entweihen, ob sie es ver-
langt oder nicht verlangt ; ist die Gebärmutter geschlossen, so darf man
ihretwegen den Sabbath entweihen, wenn sie es verlangt, verlangt sie es
nicht, so darf man ihretwegen den Sabbath nicht entweihen. Rabina
sprach zu Meremar: Mar Zutra lehrte es erleichternd, und R. Aäi lehrte
es erschwerend; nach wem ist die Halakha zu entscheiden? Dieser erwi-
derte: Die Halakha ist wie Mar Zutra ; bei Lebensgefahr ist in einem
Zweifel erleichternd zu entscheiden._ Wann beginnt die Gebärmutter
sich zu öffnen? Abajje sagte: Sobald sie sich auf den Gebärstuhl setzt.
R. Hona, Sohn des B. J ehoéuä, sagte: Sobald das Blut zu fließen beginnt.
Manche sagen: Sobald ihre Freundinnen sie an den Armen tragen müs-

zum Essen erlaubt ist. 28. Das Holen des Öles im Haare. 29. Das sie nicht zu
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sen. _Wie lange ist die Gebärmutter offen? Abajje sagte: Drei Tage.
Raba sagte im Namen R.Jehudasz Sieben Tage. Manche sagen: Dreißig
Ta e.

gIn Nehardeä sagten sie: Bei einer Wöchnerin sind drei, sieben, und
dreißig [Tage zu unterscheiden] : in den drei Tagen entweiheman ihret-
wegenden Sabbath, ob sie es verlangt oder nicht verlangt; in den sieben
Tagen entweihe man ihretwegen den Sabbath, wenn sie es verlangt, und
entweihe ihn nicht, wenn sie es nicht verlangt; in den dreißig Tagen darf
man ihretwegen den Sabbath nicht entweihen, auch wenn sie es verlangt,
wohl aber darf man es von einem Aramäer tun lassen. Dies nach R. Üla,
dem Solms R. Eleajs, welcher sagt, man dürfe alles, was ein Kranken
braucht, von einem Aramäer verrichten lassen. Auch nach R. Hamnuna,
denn R. Hamnuna sagte, auch wenn keine Gefahr vorliegt, dürfe man
einem Nichtjuden sagen, und er verrichte es.

B. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Für eine Wöchnerin sind dreißig
Tage festgesetzt._ In welcher Hinsicht? _ In Nehardeä erklärten sie,hin-
sichtlich des Reinigungsbades? Raba sagte: Dies nur, wenn ihr Mann
abwesend ist, ist aber ihr Mann bei ihr, so erwärmt er sie. So geschah es
mit der Tochter R. Hisdas, daß sie während der Abwesenheit ihres Man-
nes innerhalb der dreißig Tage badete und sich erkältete; da brachte man
ihr Bett zu [ihrem Manne] Raba nach Pumbeditha.

B. Jehuda sagte im Namen Semuéls: In der Regenzeit darf man für
eine Wöchnerin am Sabbath eine Herdflamme machen. Hieraus wäre zu
entnehmen, nur für eine Wöchnerin und nicht für einen Kranken, nur
in der Regenzeit und nicht im Sommer. Dem ist aber nicht so ; es gibt
keinen Unterschied zwischeneiner Wöchnerin und einem anderen Kran-
ken, zwischender Regenzeit und dem Sommer.

Es wurde gelehrt: R. Hija b. Abin sagte im Namen Semuéls: Wenn
jemand sich zur Ader gelassenund sich erkältet hat, so darf man für ihn,
selbst in der Jahreszeit des Tamuz eine Herdflamme machen. Für Se-
muél zerspaltete man einst einen Wacholderstuhl [zum Heizen]. Für
R. Jehuda zerspaltete man einst einen Zederntisch. Als man einst für
Rabba eine Bank zerspaltete, sprach Abajje zu Rabba: Der Meisterüber-
tritt ja das Verbot:“°du sollst nicht zerstörenl? Dieser erwiderte: Die
Zerstörung meines Körpers geht vor.

R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Der Mensch verkaufe sogar die
Balken seines Hauses und kaufe Schuhe für seine Füße. Wer sich aber
zur Ader gelassen und nichts zum Essen hat, verkaufe sogar die Schuhe
von seinen Füßen und besorge sich dafür das Nötige zu einer Mahlzeit.

nehmen braucht, damit sie sich nicht erkälte. 30. Dt. 20,19. 31. Wörtl. drei-
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_ Was ist das Nötige zu einer Mahlzeit? _ Rabh sagt, Fleisch; Semuél
sagt, Wein. Rabh sagt, Fleisch: Leben ersetzt Leben. Semuél sagt, Wein:
Rotes ersetzt Rotes.

Für Semuél pflegte man an einem Tage, an dem er sich zur Ader
ließ, eine Milzspeisezu bereiten. R. Johanan pflegte zu trinken, bis ihm
der Dunst aus den Ohren kam. R. Nahman pflegte zu trinken, bis ihm
die Milz schwamm. R. Joseph pflegte zu trinken, bis es aus den Wunden
des Schröpfapparates hervorquoll. Raba pflegte nach dreijährigem“Wei-
ne zu suchen. R. Nahman b. Jighaq sprach zu den Schülern: Ich bitte
euch, wenn ihr euch zur Ader lasset, so sagt zu euren Frauen: ‘Nahman
besucht uns’. Jede List ist verboten, folgende List ist aber erlaubt. Wer
sich zur Ader gelassen hat und [Wein zu kaufen] nicht imstande ist,
nehme einen abgeriebenen Zuz und gehe in sieben Läden”, bis er ein
Viertellog zusammengekostet hat. Wenn nicht dies, so esse er sieben
schwarze Datteln, bestreiche seine Schläfen mit Öl und schlafe in der
Sonne. Ablet traf einst Semuél in der Sonne schlafen; da sprach er zu
ihm: Weiser der J uden, kann Schlechtes gut sein!? Dieser erwiderte: Ich
habe mich heute zur Ader gelassen. Das war es aber nicht ; es gibt einen
Tag im Jahre, an dem die Sonne wohltuend ist, das ist der Tag, auf den
die Jahreswendedes Tamuz fällt. Er wollte es ihm aber nicht verraten.

Rabh und Semuél sagten beide: Wer die Mahlzeitnach dem Aderlasse
leicht nimmt, mit dem nimmt man es im Himmel inbetreff seines Un-
terhaltes leicht, indem man sagt: Er selber schonte sein Leben nicht, wie
sollte ich ihn schonenl?

Rabh und Semuél sagten beide: Wer sich zur Ader läßt, setze sich
nicht an einen Ort, an dem eine Zugluft weht, vielleicht zapft ihm der
Bader [das Blut] bis auf ein Viertellog ab, und wenn die Zugluft ihm
noch mehr abzieht, könnte er in Gefahr geraten. Semuél pflegte sich"
zur Ader zu lassen in einem Hause, das sieben Ziegel und einen Blend-
ziegelstark war; einesTages ließ er sichzur Ader und fühlte sichschwach,
da untersuchte er [das Haus], und es fehlte ein Blendziegel.

Rabh und Semuél sagten beide: Wer sich zur Ader gelassen hat, ge-
nieße etwas und gehe erst dann aus. Wenn er nichts gegessen hat und
auf eine Leiche stößt, könnte sein Gesicht gelb werden, wenn er auf
einen Mörder stößt, könnte er sterben, und wenn er auf jene Sache33
stößt, könnte er jene Sache“bekommen. Col.b

Rabh und Semuél sagten beide: Wer sich zur Ader gelassenhat, ruhe

blätterigem , soll wohl heißen, nachdemder Weinstockdreimal die Blätter ge-
wechselt hat. 32. In jedem Laden lasse er sich eine Weinprobe geben; zu einem
Verkaufe wird es jedoch nicht kommen, da man ein ungültiges Geldstücknicht in
Zahlung nehmen wird. 33. Ein Schwein. 34. Aussatz. 35. Nach dem 40.Le-
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ein wenig aus und stehe dann auf. Der Meister sagte nämlich: Wegen
fünf Dinge ist man dem Tode näher als dem Leben, und zwar: wenn
man gegessen hat und sofort aufsteht ; wenn man getrunken hat und
sofort aufsteht ; wenn man geschlafen hat und sofort aufsteht; wenn
man sich zur Ader gelassen hat und sofort aufsteht ; wenn man den Bei-
schlaf ausgeübt hat und sofort aufsteht.

Semuél sagte: Die Blutentnahme soll alle dreißig Tage erfolgen; an
eine Lebensperiode“angelangt‚ schränke man sie ein, an eine weitere33
Lebensperiode angelangt, schränke man sie noch mehr ein. Ferner sagte
Semuél: Die Blutentziehung soll am Sonntag, Mittwoch und Freitag er-
folgen, nicht aber am Montag und Donnerstag. Der Meister sagte näm-
lich: Nur wer Verdienste der Vorfahren hat, lasse sich am Montag und
Donnerstag zur Ader, weil an diesen Tagen der Gerichtshof drohen und
der Gerichtshof hienieden“gleichzeitig tagen. _ Weshalb nicht amDiens-
tag? _ Weil dann der Mars paarig“[an die Reihe kommt]. _ Aber auch
am Freitag kommt er ja paarig an die Reihel? _Da die Menge sich
schon daran gewöhnt hat, [so heißt es hierüberz]”der Herr behütet die
Einfältigen.

Semuél sagte: An einem Mittwoch, der der vierte, der vierzehnte
oder der vierundzwanzigste [des Monats] ist, und an einem, dem keine
vier Tage [im Monat] folgen, ist [der Aderlaß] gefährlich. An einem
Neumondstage und dem folgenden ist er schwächend, am dritten ist er
gefährlich; am Vorabend des Festes ist er schwächend; am Vorabend
des Wochenfestes ist er gefährlich. Wegen des Wochenfesteshaben esdie
Rabbanan auch bei allen anderen verboten, denn an diesem Tage weht
ein Wind Namens Tibbuab“, der, hätten die J israéliten die Tora nicht
in Empfang genommen, ihr Fleisch und Blut verzehrt haben würde.

Semuél sagte: Wenn jemand nur ein Weizenkorn ißt und sich sofort
zur Ader läßt, so hat er es nur für dieses Weizenkorn getan. Dies nur
dann, wenn zur Heilung, wenn aber zur Erleichterung, so erleichtert es
auch. Wer sich zur Ader gelassenhat, trinke gleich darauf, esse aber erst
nach einem halben Mil“. Sie fragten: Ist das Trinken gleich darauf dien-
lich, später aber schädlich, oder weder schädlich noch dienlich? _ Dies
bleibt unentschieden. Sie fragten: Ist das Essen nach einem halben Mil

bensjahre. 36. Nach dem 60. Lebensjahre. 37. Cf. Bq. Fol. 82a. 38. Dh. in
den paarigen Stunden u. zweimal. Von den 7 Planeten beginnt jeder an einem be-
stimmten Wochentage und wird stündlich vom nächsten abgelöst ; am Dienstag be-
ginnt der Mars, sodaß er in der 8., 15. u. 22. Stunde abermals an die Reihe kommt.
Sowohl der Mars als auch die Paare (cf. Pes. Fol. 110a) gelten als unheilbringend.
39. Ps. 116,6. 40. Eigentlich S chlachtun g; ein hinschlachtender, verheeren-
der Wind. 41. Nach einer Zeit, während der man diesen Weg zurücklegen kann.
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dienlich, später oder früher aber schädlich, oder weder schädlich noch
dienlich? _ Dies bleibt unentschieden. _

Rabh rief aus: Hundert Schröpfköpfe um einen Zuz, hundert Köpfe
[schneiden] um einen Zuz, hundert Schnurrbärte [stutzen], um nichts”.
R. Joseph sagte: Als wir noch bei R.Hona waren, pflegte man da an
einem Tage, an dem die Schüler frei hatten, zu sagen: ‘Heute ist der
Schnurrbarttag’, und ich wußte nicht, was dies zu bedeuten hatte.

DIENABELSCHNURUNTERBINDEN.Die Rabbanan Iehrten: Man darf die
Nabelschnur unterbinden; R. Jose sagt, auch durchschneiden und die
Nachgeburt aufbewahren, um das Kind zu erwärmen. R. Simön b. Gam-
liél sagte: Fürstinnen verwahren sie inBecken Öl, reicheFrauen inWoll-
flocken, arme F rauen in Watte.

R. Nabman sagte im Namen des Rabba b. Abuha im Namen Rabhs:
Die Weisen pflichten R. Jose bei, daß man die Nabelschnur eines Zwil-
lings durchschneiden darf. _Aus welchem Grunde? _ Weil sie sich von
einander Iosreißen“.

Ferner sagte R. Nahman im Namen des Rabba b. Abuha im Namen
Rabhs: Alles, was im Abschnitte der Zurechtweisung“aufgezählt wird,
darf. man für eine Wöchnerin tun. Da heißt es:“Und was deine Geburt
betrifft: am Tage, an dem.du geboren wurdest, wurde weder deine Na-
belschnur durchschnitten, noch wurdest du zur Reinigung mit Wasser
gewaschen,noch mit Salz gerieben, noch in Windeln gewiekelt. Und was
deine Geburt betrifft: am Tage, an dem. du geboren wurdest; hieraus,
daß man am Sabbath Geburtshilfe leisten darf. Wurde weder deine Na-
belschnur durchschnitten; hieraus, daß man am Sabbath die Nabelschnur
durchschneiden darf. Noch wurdest du zur Reinigung mit Wasser ge-
waschen; hieraus, daß man am Sabbath das Kind baden darf. Noch mit
Salz gerieben; hieraus, daß man am Sabbath das Kind mit Salz einreiben
darf. Noch in Windeln gewickelt; hieraus, daß man am Sabbath das
Kind wickeln darf.

42. Als unentgeltliche Zugabe zum Aderlaß. So nach manchen Handschriften; die
Erklärung Raschis nach unserem Texte ist unwahrscheinlich. 43. Wodurch sie
in Gefahr geraten können. 44. Ez.Kap. 16. 45. Ez. 16,4.
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NEUNZEHNTER ABSCHNITT

F0!130 BÄT [ZURBESGHNEIDUNG]BESORGT,so HOLEMANES AMSABBATH
. OFFEN; ZUR ZEIT DER GEFAHR1VERHÜLLEMANES von ZEUGEN2.

FERNERSAGTER. ELIEZER:MANDARFSOGARBÄUMEFÄLLEN,UMKOHLEN
ZUBEREITENUNDEISEN"'HERZUSTELLEN.R. ÄQIBASAGTEEINEREGEL:JEDE
ARBEIT, DIE MANAMVORABENDDES SABBATHSVERRICHTENKANN,VER-
DRÄNGTDENSABBATHNICHT,DIE MANABERAMVORABENDDESSABBATHS
NICHTVERRICHTENKANN,VERDRÄNGTDENSABBATH.

GEMARA.Sie fragten: Ist der Grund R. Eliézers*zaus Liebe zu den
Geboten oder wegen des Verdachtes? _In welcher Hinsicht ist dies von
Bedeutung? _ Obman es vor Zeugen verhüllt holen darf: wenn du sagst,
aus Liebe zu den Geboten, so darf man es nur offen tragen und nicht
verhüllt, und wenn du sagst, wegen des Verdachtes, so ist es [vor Zeu-
gen] auch verhüllt erlaubt. Wie ist es nun damit? _Es wurde gelehrt:
R. Levi sagte: R. Eliézer sagt dies nur wegen der Liebe zu den Geboten.
Desgleichenwird gelehrt: Man hole es offen und nicht verhüllt—so R.
Eliézer. R.Aéi sagte: Dies ist auch aus unserer Miénazu entnehmen, die
lehrt, daß man es zur Zeit der Gefahr vor Zeugen verhülle; nur zur Zeit
der Gefahr, sonst aber nicht. Schließe hieraus, aus Liebe zu den Geboten.
Schließe hieraus. Ein anderes lehrt: Man hole es offen und nicht verhüllt
_ so R. Eliézer. B. Jehuda sagte im Namen R. Eliézers: Zur Zeit der Ge-
fahr pflegte man es vor Zeugen verhüllt zu holen.

Sie fragten: Ist unter Zeugen, von denen er spricht, er und noch je-
mand zu verstehen, oder müssen es zwei außer ihm sein? _ Komm und
höre: Zur Zeit der Gefahr, verhülle man es vor Zeugen. Erklärlich ist
dies, wenn du sagst, zwei außer ihm, wiesoaber heißt es Ze ugen ,wenn
du sagst, er und noch jemandl? _ Unter Zeug en ist zu verstehen, die
in einem anderen Falle Zeugen sein können.

FERNERSAGTER. ELIEZER.Die Rabbanan Iehrten: In der Ortschaft
R. Eliézers fällte man am Sabbath Bäume, um Kohlen zu bereiten und
Eisen herzustellen. In der Ortschaft R. Jose des Galiläers aß man Ge-
flügelfleisch mit Milch. Einst kam Levi zu Joseph, dem Vogelfänger5,

iR ELIEZER SAGTE: HAT MANAMVORABENDDES SABBATHSKEIN GE-

1. Der Religionsverfolgung. 2. Damit man nicht in Verdacht gerate, man hole
es deshalb heimlich, weilman es für private Zweckebrauche. 3. Zur Anfertigung
einesMesserszur Beschneidung. 4. Daß man es offen tragen muß. 5. Oder J ä-
ger , so nach den Kommentaren.Möglicherweiseist x:ww Compositumvon82 nm
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und als man ihm einen in Milch [gekochten] Pfauenkopf vorsetzte, aß
er ihn nicht. Als er hierauf zu R. Ami kam, sprach dieser zu ihm: Wes-
halb hast du sie nicht in den Bann getan? Dieser erwiderte: Es ist die
Ortschaft des R. Jehuda b. Bethera, und ich dachte, er hat ihnen viel-
leicht nach R. Jose dem Galiläer vorgetragen. Es wird nämlich gelehrt:
R. Jose der Galiläer sagte: Es heißtz‘*ihr sollt keinerlei Aas essen, und dar-
auf heißt es:6du sollst nicht ein Zicklein in der Mileh seiner Mutter ko-
chen; was als Aas verboten ist, darf man nicht in Milch kochen. Man
könnte nun glauben, man dürfe auch kein Geflügel in Milch kochen, da
es als Aas verboten ist, so heißt es: in der Milch seiner Mutter, ausge-
nommen ist das Geflügel, das keine Muttermilch hat. R. Jighaq erzählte:
Im Jisraélland gab es eine Stadt, wo sie nach R. Eliézer verfahren, und
sie starben da nur im natürlichen Alter. Und noch mehr, als einst die
ruchlose Regierung über Jisraél Religionsverfolgung verhängte, die Be-
schneidung [zu unterlassen], verhängte sie sie über diese Stadt nicht.

Es wird ferner gelehrt: R. Simön b. Gamliél sagte: Jedes Gebot, daß
sie mit Freuden angenommen haben, beispielsweisedie Beschneidung,
wie es heißt: 7ichfreue mich über dein Wort wie einer, der große Beute
fand, üben sie jetzt noch mit F renden aus ; jedes Gebot aber, das sie in
Gezänk angenommen haben,beispielsweisedie Inzestgesetze,wie es heißt:
8undMos'ehörte das Volk familienweise weinen, nämlich wegen der Fa-
milienangelegenheiten, üben sie jetzt noch in Gezänk aus, denn es gibt
keinen Ehevertrag ohne Streit.

Es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: JedesGebot, dessentwillen
die Jisraéliten sich zur Zeit der Religionsverfolgung demTode preisgege-
ben haben, beispielsweise[die Unterlassung] des Götzendienstes und die
Beschneidung, wird von ihnen jetzt noch festgehalten; jedes Gebot aber,
dessentwillen die Jisraéliten zur Zeit der Religionsverf-olgungsich dem
Tode nicht preisgegebenhaben, beispielsweise[das Gebot] der Tephillin,
halten sie jetzt noch lässig.

R. Jannaj sagte: Die Tephillin erfordern einen reinen Körper, wie
Eliéä der Flügelmann. _Wie ist dies zu verstehen? Abajje erwiderte:
Daß man mit ihnen keine Blähungen von sich gebe. Raba erwiderte:
Daß man mit ihnen nicht schlafe. _Weshalb nennt _man ihn Eliää den
Flügelmmn? _Einst verhängte die ruchlose Regierung Religionsverfol-
gung über Jisraél, daß man nämlich dem, der Tephillin auf sein Haupt
anlegt, das Gehirn durchbohre ; Eliéä aber legte die Tephillin an und
ging auf die Straße hinaus. Da bemerkte ihn ein Scherge, und er lief
fort. Als dieser ihm nachgesetzt und ihn ergriffen hatte, nahm er sie von

für 838 Familienoberhaupt. 6.Dt.14,21. 7.Ps.119,162. 8.Num.
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seinem Haupte und hielt sie in der Hand. Dieser fragte ihn: Was hast du
da in deiner Hand? Jeuer erwiderte: Taubenflügel. Hierauf streckte er
seine Hand aus, und es waren tatsächlich Taubenflügel. Deshalb nennt
man ihn den Flügelmann. _Weshalb nannte er ihm Taubenflügel und
nicht die anderer Vögel?_Weil die GemeinschaftJisraéls mit einer Taube
verglichen wird, wie es heißt: 9wie die Flügel einer Taube, mit Silber be-
deckt, und ihre Fittiche mit dem. Rotgelb des Geldes. Wie die F lügel die
Taube beschützen, so beschützen Jisraél die Gebote.

R. Abba b. R. Ada erzählte im Namen R. Jighaqs: Einst hatte man
vergessen, am Vorabend des Sabbaths das Beschneidungsmesser zu be-

Col.bsorgen, und gegen den Willen R. Eliézers holte man es am Sabbath über
Dächer und Gehöfte. R. Joseph wandte ein: Wieso gegen den Willen R.
Eliézers, im Gegenteil, dieser erlaubt es ja!? Wolltest du sagen, ge-
gen den Willen R. Eliézers, der auch durch öffentliches Gebiet erlaubt,
sondern im Einverständnis mit den Rabbanan, die es durch öffentliches
Gebiet verbieten und nur über Dächer, Gehöfte und Gehege erlauben,
so ist dies ja nach ihnen garnicht erlaubt, denn es wird gelehrt: wie man
es durch öffentliches Gebiet nicht holen darf, so darf man es auch über
Dächer, Gehege und Gehöfte nicht holen!? Vielmehr, erklärte R. Aäi,
gegen den Willen R. Eliézers und seiner Streitgenossen, sondern im Ein-
verständnis mit R. Simön. Wir haben nämlich gelernt: R. Simön sagt:
Dächer, Gehege und Gehöfte, gelten sämtlich als ein Gebiet bezüglich
Geräte, die sich da am Sabbath befinden, nicht aber bezüglich Geräte,
die sich am Sabbath in der Wohnung befinden.

R. Zera fragte R. Asi: Darf man umhertragen in einer Durchgangs-
halle, an der [die Anwohner] sich nicht durch einen Erub beteiligt ha-
ben? Sagen wir, sie gleiche einem Gehöfte, wie man in einem [gemein-
samen] Gehöfte umhertragen darf, auch wenn man da keinen Erub be-
reitet hat, ebensodarf man auch in dieser umhertragen, auch wenn [die
Anwohner] sich nicht beteiligt haben, oder gleicht er einem Gehöfte
nicht, denn dieses hat vier Wände, jene aber nicht, oder auch, da man
sich in einem Gehöfte aufhält, in jener aber nicht. Er schwiegund ant-
wortete nichts. Ein anderes Mal traf er ihn, als er dasaß und vorlas: R.
Simön b. Laqiä erzählte im Namen R. Jehuda des Fürsten: Einst hatte
man vergessen, das Beschneidungsmesseram Vorabend des Sabbaths zu
besorgen, und man holte es am Sabbath. Den Gelehrten aber war es
mißfällig, daß man die Worte der Weisen unbeachtet ließ und nach R.
Eliézer verfuhr, denn erstens hatte man R. Eliézer in den Bann‘°getan,

11,10. 9. Ps. 68,14. 10. Cf. Ber. Fol. 19a 11.Bm. Fol.59b. Nach einer anderen
Erklärung heißt ‘mmnAngehöriger der Schule Sammajs, nach der die Halakha
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und zweitens ist bei [einem Streite zwischen] einem einzelnen und einer
Mehrheit die Halakha nach der Mehrheit zu entscheiden. Da sprach
R. Oéäja zu ihnen: Ich fragte diesbezüglichB. Jehuda den Beschneider,
und er sagte mir, es war in einer Durchgangshalle, an der [die Anwoh-
ner] sich nicht beteiligt hatten, und man holte [das Messer] von der
einen Seite nach der anderen Seite. Da sprach er zu ihm: Ist der Meister
der Ansicht, daß man in einer Durchgangshalle umhertragen darf, wenn
[die Anwohner] sich nicht beteiligt haben? Dieser erwiderte: Freilich.
J euer sprach: Oft habe ich dich ja darnach gefragt, und du hast mir
nichts erwidertl? Du hast dich wahrscheinlich durch die Intensität dei-
nes Studiums daran erinnert. Dieser erwiderte: Freflich, durch die In-
tensität meines Studiums erinnerte ich mich daran.

Es wurde gelehrt: R. Zera sagte im Namen Rabhs: In einer Durch-
gangshalle, an der [die Anwohner] sich nicht [durch einen Erub] be-
teiligt haben, darf man nur vier Ellen fortbewegen. Abajje sprach: R.
Zera sagte dies und erklärte es nicht, und erst Rabba b. Abuha kam und
erklärte es. R. Nabman sagte nämlich im Namen des Rabba b. Abuha im
Namen Rabhs: In einer Durchgangshalle, an der sich [die Anwohner]
nicht [durch einen Erub] beteiligt haben, darf man, wenn die Gehöfte
mit den Häusern durch einen Erub verbunden sind, nur vier Ellen, und
wenn die Gehöfte nicht mit den Häusern durch einen Erub verbunden
sind, unbeschränkt fortbewegen. R. Hanina aus Hozäa sprach zu Rabba:
Wenn die Gehöfte mit den Häusern durch einen Erub verbunden sind,
wohl deshalb, weil dann die Gehöfte ihre Eigenheit als solche verloren
haben und als Häuser gelten, und Rabh vertrete seine Ansicht, denn
Rabh sagte, die Durchgangshalle werde”nur dann durch Pfosten und
Balken erlaubt?, wenn die Häuser und die Gehöfte nach dieser offen f3°1"
sind, während hierbei nur Häuser und keine Geböfte vorhanden sind, so-
mit sollten, auch wenn sie nicht durch einen Erub verbunden sind, die
Häuser als geschlossen”angesehenwerden,wonach nur Gehöfte und keine
Häuser vorhanden sind"“? _ Die [Anwohner] können ihre Rechte am
Gehöfte einem von ihnen überlassen“. _Aber dann ist es ja nur ein
Haus und keine H ä us erl? _Man kann es vom MorgenbisMittageinem
und vom Mittag bis zum Abend einem anderen überlassen._Aber dann
hat es ja dieser zu einer Zeit, wo jener es nicht hat, und jener zu einer
Zeit, wo dieser es nicht hat!? Vielmehr, erklärte R. Aéi, die Häuser sind

nicht entschiedenwird. 11. Ein Pfosten und ein Balken darüber gelten fiktiv als
abschließendeWand, und das Tragen in diesem Raume ist erlaubt. 12. Da sie
durch die Gehöfte von der Durchgangshallegetrennt sind. 13. Demnachsollte es
verboten sein, Gegenständein einem solchenDurchgang umherzutragen. 14. Man
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es ja, die die Gehöfte [zum Umhertragen] verboten”machen, und diese
gelten als nicht vorhanden.

R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Nicht bei allem sagte
R. Eliézer, daß das zur Ausübung des Gebotes Erforderliche den Sab-
bath verdränge. Die zwei Brote“sind ja ebenfalls eine Pflicht des Tages,
dennoch muß es“R. Eliézer diesbezüglich aus einer Wortanalogie fol-
gem. Es wird nämlich gelehrt: R. Eliézer sagte: Woher, daß das zur Be-
reitung der zwei Brote Erforderliche den Sabbath verdrängt? Bei der
Erstlingsgarbe“heißt es bringen, und bei den zwei Braten heißt es brin-
gen; wie bei der Erstlingsgarbe, bei der es bringen heißt, das hierzu Er-
forderliche den Sabbath verdrängt, ebenso verdrängt bei den zwei Bro-
ten, bei denen es bringen heißt, das hierzu Erforderliche den Sabbath.
Und es ist entbehrlich”; wäre es nicht entbehrlich, so könnte man ein-
wenden: wohl bei der Erstlingsgarbe, die man zu diesem Behufe mähen
muß, auch wenn bereits Gemähtes vorhanden ist, während man bei den
zwei Broten, wenn bereits Gemähtes vorhanden ist, nicht zu mähen
braucht. Aber es ist entbehrlich; merke, es heißt ja bereits:*°ihr sollt die
Erstlingsgarbe von euerer Ernte zum Priester bringen, wozu heißt es
wiederum:”seit dem. Tage eueres Bringens? Schließe hieraus, daß es nur
hierfür zu verwenden ist. _ Es ist 3a aber nur an einer Stelle”entbehr-
lich, und wir wissen ja von R. Eliézer, daß er der Ansicht ist, wenn nur
an einer Stelle entbehrlich, sei zwar ein Schluß zu folgern, aber auch
zu widerlegenl? _ [Die Wortez]”n'hr sollt darbringen, sind einschließend.

Was schließt dies”ausz wollte man sagen, den Feststrauß, so wird ja
gelehrt: Der Feststrauß und all seine Erfordernisse verdrängen den Sab-
bath_so R. Eliézerl? Wollte man sagen, die Festhütte, so wird ja ge-
lehrt: Die Festhütte und all ihre Erfordernisse verdrängen den Sab-
bath—so B. Eliézerl? Wollte man sagen, das Ungesäuerte, so wird ja
gelehrt: Das Ungesäuerte und all seine Erfordernisse verdrängen den
Sabbath_so R. Eliézerl? Wollte man sagen, die Posaune”’, so wird ja
gelehrt: Die Posaune und all ihre Erfordernisse verdrängen den Sabbath
_so R. Eliézerl? R. Ada b. Ahaba erwiderte: Dies schließt [das An-
knüpfen] der Qigithan das Gewandund [das Anbringen] der Mezuzaan
die Tür aus. Desgleichenwird gelehrt: Sie stimmen überein, daß man

darf dann Sachen aus seinem Hause nach seinem Hofe bringen. 15. Gehöft
und Durchgang werden nach Rabh sonst als ein Gebiet betrachtet. 16. Cf.Lev.
23,17. 17. Daß man sie am S. zubereiten dürfe. 18. Cf.Lev.-23,10. 19. Das
Wort ‘bringen’ist nur als Wortanalogie zu verwenden,da es sonst ganz entbehr-
lich ist. 20. Lev.23,10. 21. Ib. V. 15. 22. Cf. Abschn.VI,Anm.126. 23. Lev.
23,17. 24. Die obigeBemerkungRJ‚5,daß RE.nicht bezüglich aller Gebote dieser
Ansichtsei. 25. GenauerBlasho r 11,das am Neujahrsfeste in genau vorgeschrie-
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schuldig sei, wenn man die Qigith an das Gewand geknüpft oder dieMe-
zuza an die Tür angebracht hat. _Aus welchem Grunde? R. Joseph er-
widerte: Weil für diese keine Zeit”‘festgesetztist. Abajje sprach zu ihm:
Im Gegenteil, wenn für diese keine Zeit festgesetzt ist, ist ja jede Zeit Col.b
für sie die geeignetel? Vielmehr, sagte R. Nahman im Namen R. Jiobaqs,
und wie manche sagen, R. Hona, Sohn des B. J ehoéuä, weil er es in der
Hand hat, sie preiszugeben”.

Der Meister sagte: Der Feststrauß und all seine Erfordernisse ver-
drängen den Sabbath_so R. Eliézer. Woher folgert dies R. Eliézer:
wenn von der Erstlingsgarbe und den zwei Broten“, so werden ja diese
für den Allerhöchsten verwendetl? _Vielmehr, die Schrift sagt:”am
Tage, am Tage, auch am Sabbath. _In welcher Hinsicht: wollte man
sagen, hinsichtlich des Fortbewegens, so ist ja kein Schriftvers nötig, um
das Fortbewegen”zu erlaubenl? _Vielmehr, hinsichtlich des hierzu Er-
forderlichen._Und die Rabbananl? _ Dies deutet darauf, daß es am
Tage und nicht nachts geschehenmüsse. _Woher entnimmt R. Eliézer,
daß nur am Tage und nicht nachts? _ Dies folgert er aus [dem Versez]
30ihr sollt sieben Tage lang vor dem Herrn,eurem Gott, fröhlich sein,
Tage und nicht Nächte._ Und die Rabbananl? _Auch [dieser Vers] ist
nötig; man könnte glauben,man folgere durch [dieWorte] siebenTage81
von der Festhütte, wie diese Tage und Nächte, ebenso jene Tage und
Nächte, so lehrt er uns. _ Sollte es”der Allbarmherzige vom F eststrauße
gelehrt haben, von dem man es hinsichtlich jener folgern könnte!? _
Man könnte einwenden: wohl der Feststrauß, der der vier Arten”be-
nötigt.

«Die Festhütte und all ihre Erfordernisse verdrängen den Sabbath_
so R. Eliézer.» Woher folgert dies R. Eliézer: wenn von der Erstlings-
garbe und den zwei Bro-ten, so werden diese ja für den Allerhöchsten
verwendet!? Wenn vom Feststrauße, so benötigt dieser ja der vier Ar-
tenl? _Vielmehr, aus den Worten sieben Tage, die auch beim Fest-
strauße gebraucht werden; wie bei diesem seine Erfordernisse den Sab-
bath verdrängen, so verdrängen auch bei jener die Erfordernisse den
Sabbath. _ Sollte es der Allbarmherzige von der Festhütte gelehrt haben,
von der man es hinsichtlich jener folgern könnte!? _ Man könnte ein-
wenden: wohl die Festhütte, die nachts und tags Geltung hat.

«Das Ungesäuerte und all seine Erfordernisse verdrängen den Sab-

benen Tonarten (cf. R11.Pol. 33h) zu blasen ist; cf. Num. 29,1. 26. Es braucht
daher nicht gerade am 3. zu erfolgen. 27. Sodaß ihm das bezügl. Gebot nicht
mehr obliegt. 28. Lev. 23,35. 29.. Das biblisch gar nicht verboten ist. 30. Lev.
23,40. 31. Die sowohl bei der Festhütte als auch beim Feststrauße gebraucht
werden. 32. Daß die Erfordernisse dieses Gebotes den S. verdrängen. 33. Cf.
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bath _ so R. Eliézer.» Woher folgert dies R. Eliézer: wenn von der Erst-
lingsgarbe und den zwei Broten, so werden diese ja für den Allerhöch-
sten verwendetl? Wenn vom Feststrauße, so benötigt dieser ja der vier
Arten!? Wenn von der Festhütte, so hat diese ja nachts und tags Gel-
tungl? _ Vielmehr, er folgert dies aus [den Worten] fünfzehn, die auch
beim Hüttenfeste gebraucht werden; wie da die Erfordernisse den Sab-
bath verdrängen, so verdrängen die Erfordernisse auch hierbei den Sab-
bath. _ Sollte es der Allbarmherzige vomUngesäuerten gelehrt haben, von
dem man es auch hinsichtlich jener folgern könnte!? _ Man könnte ein-
wenden: wohl das Ungesäuerte, das für Frauen wie für Männer Gel-
tung hat.

«Die Posaune und all ihre Erfordernisse verdrängen den Sabbath_
so B. Eliézer.» Woher folgert dies R. Eliézer: wenn von der Erstlings-
garbe und den zweiBroten, so werden diese ja für den Allerhöchsten ver-
wendetl? Wenn vom Feststrauße, so benötigt er ja der vier Artenl?
Wenn von der Festhütte, so hat diese ]a nachts und tagsGeltungl? Wenn
vom Ungesäuerten, _sohat es ja für Frauen wie Männer Geltungl? _
Vielmehr, die Schrift sagt:“als Tag des Lärmblasens soll er euch gelten,
auch am Sabbath. In welcher Hinsicht: wollte man sagen, hinsichtlich
des Blasens, so wurde ja in der Schule Semuéls gelehrt:”lhr sollt kei-
nerlei Arbeit verrichten, ausgenommendas Posaunenblasen und dasHer-
ausnehmen des Brotes, die Kunstfertigkeiten und keine Arbeiten sind!?
_ Vielmehr, hinsichtlich des hierzu Erforderlichen. —Und die Rabba-
nanl? _ Dies deutet darauf, daß es am Tage und nicht nachts geschehen
muß. _Woher entnimmt R. Eliézer, daß nur tags und nicht nachtsl?
_Dies folgert er aus [dem Versez]“am Versöhnungstage sollt ihr in
euerem ganzenLande die Posaune erschallen lassen,und man folgere vom
einen auf. das andere". _ Sollte es der Allbarmherzige von der Posaune
gelehrt haben, von der man es hinsichtlich jener folgern könnte!? _
VomPosaunenblasen amNeujahrstage ist es nicht zu folgern, denn dieses
bringt die Erinnerung an Jisraél vor ihren Vater im Himmel ; vom Po-
saunenblasen am Versöhnungstage ist es ebenfalls nicht zu folgern, denn
der Meister sagte, sobald der Gerichtshof in die Posaune stoßen ließ,
wurden die Sklaven nach Hause entlassen, und Felder kehren in den Be-
sitz ihrer [früheren] Eigentümer zurück”.

(Der Meister sagte:) Die Beschneidung und alle ihre Erfordernisse
verdrängen den Sabbath—so R. Eliézer. Woher folgert dies R. Eliézer:
wenn von jenen anderen, [so ist ja bei jeder einzuwenden,] wie wir
Lev.23‚40. 34.Num. 29,1. 35. Lev.,23,25. 36. Lev.25,9. 37. Wie es am
Versöhnungstage am Tage zu erfolgen hat, ebenso auch am Neujahr. 38. Cf.
Lev. 25,8ff. D188 ist ein besonders bedeutender Akt und erfolgt daher nuram Tage.
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bereits gesagt haben; ferner' auch: wohl jene, die, wenn die festgesetzte
Zeit vorüber ist, keine Geltung mehr haben. _Vielmehr, folgendes ist
der Grund R. Eliézers: die Schrift sagt:”Am achten Tage soll seine Vor-
haut besehnitten werden, auch am Sabbath. _ Sollte es der Allbarmher-
zige von der Beschneidung gelehrt haben, von der man es hinsichtlich
jener folgern könnte!? _ Man könnte einwenden: wohl die Beschnei-
dung, wegen der dreizehn Bündnisse geschlossenwurden“.

Die Rabbanan streiten gegen [R. Eliézer] nur hinsichtlich der Erfor-
dernisse zur Beschneidung, alle stimmen jedoch überein, daß die Be-
schneidung selbst den Sabbath verdrängt. Woher dies? Üla erwiderte:
Dies ist eine überlieferte Halakha. Ebenso sagte R. Jighaq, es sei eine
überlieferte Halakha. Man wandte ein: Woher, daß die Lebensrettung
den Sabbath verdrängt? Dies erklärte R. Eleäzar b. Äzarja: Wenn die
Beschneidung, die nur an einem Gliede des Menschen vorgenommen
wird, den Sabbath verdrängt, so ist [durch einen Schluß] vom Leichte-
ren auf das Schwerere zu folgern, daß die Lebensrettung den Sabbath
verdrängt. Wieso kann, wenn du sagst, dies sei eine überlieferte Halak-
ha, von einer Halakha [durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das
Schwerere gefolgert werden!? Es wird nämlich gelehrt: R. Eleäzar b.
Äzarja sprach zu ihm: Äqiba, die Verunreinigung durch einen gersten-
großen Knochen [eines Leichnams] ist eine überlieferte Halakha, und
die Verunreinigung durch ein Viertellog Blut [eines Leichnams] soll
durch [einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere gefolgert wer-
den, aber man kann von einer überlieferten Halakha keinen [Schluß
vom] Leichteren auf das Schwerere folgern. Vielmehr, sagte R. Eleäzar,
dies ist aus [dem Worte] Zeichen“zu folgern. _Demnach sollten auch
die Tephillin den Sabbath verdrängen, bei denen es ebenfalls Zeichen
heißtl? _Vielmehr, es ist [aus dem Worte] Bündnis“zu folgern. _ Dem-
nach sollte auch [die Beschneidung] eines Erwachsenen, bei der es eben-
falls Bündnis heißt, den Sabbath verdrängenl? _Vielmehr, dies ist aus
[dem Worte] Geschlecht“zu folgern. _ Demnach sollte auch das Ci9ith-
gebot, bei dem es ebenfalls Geschlechtheißt, den Sabbath verdrängenl?
Vielmehr, erklärte R. Nabman b. Jighaq, man folgere hinsichtlich des-
sen, wobei es Zeichen, Bündnis und Geschlecht heißt, von dem, wobei es
Zeichen, Bündnis und Geschlecht heißt, während bei jenen nur eines
[dieser Worte] gebraucht wird. R. Jobanan erwiderte: Die Schrift sagt:
am [achten] Tage, am Tage, auch am Sabbath. Reé Laqié sprach zu R.

39. Lev.12,3. 40. Im bezüglichen Abschnitte (Gen.Kap. 17) kommt das Wort
‘Bündnis‘13mal vor. 41. Das sowohl beim Sabbathgesetze(Ex. 31,13), als auch
beim Beschneidungsgesetze(Gen. 17,11) gebraucht wird. 42. Das bei beiden ge-
braucht wird; cf.Ex. 31,16 u. Gen. 17,9. 43. Das bei beiden gebraucht wird;

54 Talmud I
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Johanan: Demnach sollten auch [die Opfer] derer, die der Sühne be-
nötigen“, bei denen es ebenfalls Tag“heißt, den Sabbath verdrängenl? _
Bei diesen deutet dies darauf, daß es nur am Tage und nicht nachts zu
erfolgen hat. _Demnach sollte es auch [bei der Beschneidung] darauf
deuten, daß es nur am Tage und nicht nachts zu erfolgen habe!? _ Dies
geht aus [den Worten] acht Tage alt“hervor. _Auch bei jenen geht es
ja aus [den Worten:]“am Tage, da er ihm befohlen hat, hervor!?-
Obgleiches aus [den Worten:] am Tage, da er ihm befohlen hat, hervor-
geht, ist es dennoch [hervorzuheben] nötig ; man könnte glauben, daß
diese, da der Allbarmherzige sie bei Armut geschont“hat, [ihre Opfer]
auch nachts darbringen dürfen, so lehrt er uns. Rabina wandte ein:
Demnach“sollte bei diesen auch ein Laie und ein Trauernder zulässig
sein!? _Die Schrift hat sie ja wieder“eingeschlossen.R. Aba b. Jäqob
erklärte: Die Schrift sagt: am achten, am achten, auch am Sabbath. _
[Das Wort] am achten ist ja dazu nötig, den siebenten auszuschließenl?
_ Hinsichtlich des siebenten geht es hervor aus [den Worten]: acht Tage
alt. _Aber immerhin ist ja eines nötig, um den siebenten Tag auszu-
schließen, und eines, um den neunten auszuschließen. Wenn nur eines
vorhanden wäre, könnte man glauben, am siebenten nicht, weil die Zeit
[zur Beschneidung] noch nicht herangereicht ist, vom achten ab aber
habe sie begonnenl? _Am richtigsten ist vielmehr die Erklärung R. J0-
hanans.

Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R. Jobanan, gegen R. Al_1a
b.Jäqob.“Am achten ist zu beschneiden, auch am Sabbath. Wie aber
halte ich aufrecht [die Wortez]”wer ihn entweiht, soll sterben? Dies be-
zieht sich auf andere Arbeiten außer der Beschneidung. Vielleicht aber
umgekehrt: Dies bezieht sich auch auf die Beschneidung, und (die
Worte): um achten ist zu beschneiden, sind zu verstehen, außer am Sab-
bathl? Daher heißt es: am Tage, auch am Sabbath. Raba sprach: Was
veranlaßte anfangs diesen Tanne zu seiner Erklärung, und was veran-
laßte ihn später zu seinem Einwurfe? _ Er lehrte wie folgt: Am achten
ist zu beschneiden, auch am Sabbath. Wie aber halte ich aufrecht [die
Worte:] wer ihn entweiht, soll sterben? Dies bezieht sich auf andere
Arbeiten, außer der Beschneidung. DieBeschneidung aber verdrängt ihn,
denn es ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu
folgern: der Aussatz verdrängt ja den Tempeldienst”und der Tempel-

cf.Ex. 31,16 11.Gen. 17,12. 44. Die Unreinen, die durch die Darbringung eines
Opfers Sühne erlangen. 45. Cf. Lev. 14,10. 46. Cf. Gen. 17,12. 47. Cf. Lev.
7,38. 48. Daß für diese ein Opfer aus einer Mehlspeisegenügt; cf.Lev. Kap. 1.
49. Wenn bei diesen erleichtert worden ist. 50. Daß bei ihnen keine Ausnahme
zu machen sei. 51. Lev. 12,3. 52. Ex. 31,14. 53. Es ist dem Priester verboten,
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dienst den Sabbath, dennoch verdrängt ihn“die Beschneidung, um wie-Col.b
viel mehr verdrängt sie den Sabbath, den sogar der Tempeldienst ver-
drängt. _Wieso sagte er: vielleicht aber umgekehrt? _Er lehrt darauf
wie folgt: Woher, daß [das Gesetzvom] Aussatze strenger ist, vielleicht
ist das des Sabbaths strenger, da es bei diesem viele Strafen und Verord-
nungen gibt? Oder auch: woher55,daß deshalb, weil [das Gesetz vom]
Aussatze strenger ist, vielleicht deshalb, weil die Person an sich unzuläs-
sig“ist, und [die Worte] am achten ist zu beschneiden, sind zu verste-
hen, außer am Sabbathl? Daher heißt es: am Tage, auch am Sabbath.

Die Rabbanan Iehrten: Die Beschneidung verdrängt [das Gesetzvom]
Aussatze, ob zur festgesetzten Zeit oder außerhalb der Zeit“. Das Fest
verdrängt sie nur zur festgesetzten Zeit. _Woher dies? _ Die Rabbanan
Iehrten:”80ll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden, auch wenn
sich daran ein Aussatzfleck befindet. Wie aber halte ich aufrecht den
Schriftvers:”sei behutsam mit der Plage des Aussatzes?Wenn an ande-
ren Stellen, außer [der Stelle] der Beschneidung. Vielleicht aber umge-
kehrt: Dies bezieht sich auch auf die [Stelle der] Beschneidung,und [die
Worte:] soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden, sind zu
verstehen, wenn kein Aussatzfleck sich daran befindetl? Daher heißt es
Fleisch, auch wenn sich daran ein Aussatzfleck befindet. Raba sprach:
Was veranlaßte anfangs diesen Tanna zu seiner Auslegung, und was ver-
anlaßte ihn später zu seinem Einwurfe? _Er lehrte wie folgt: Soll das
F leisch seiner Vorhaut beschnitten werden, auch wenn sich daran ein
Aussatzfleck befindet. Wie aber halte ich aufrecht [den Schriftversz]
sei mit der Plage des Aussatzes behutsam? Wenn an anderen Stellen
außer [der Stelle] der Beschneidung. Die Beschneidung aber verdrängt
den Aussatz,denn dies ist [durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das
Schwerere zu folgern: wenn die Beschneidung das strengere [Gesetz
vom] Sabbath verdrängt, um wieviel mehr das des Aussatzes. _Wieso
sagte er: vielleicht aber umgekehrt? _ Er lehrt darauf wie folgt: Woher,
daß [das Gesetz] vom Sabbath strenger ist, vielleicht ist das des Aussatzes
strenger, denn dieser verdrängt den Tempeldienst, während der Tempel-
dienst den Sabbath verdrängtl? Daher heißt es Fleisch, auch wenn sich
daran ein Aussatzfleck befindet. Eine andere Lesart: Die Beschneidung
verdrängt [das Gesetz] vom Aussatze, aus dem Grunde, weil ein Gebot

den Aussatz (Grinde, Ausschläge,cf.Lev. Kap. 13) auf operativem Wege zu ent-
fernen, um den Tempeldienst verrichten zu dürfen. 54. Den Aussatz; die Be-
schneidung darf erfolgen, auch wenn sich an der Vorhaut ein Aussatzmal befindet.
55. Daß der Priester das Aussatzmal nicht entfernen darf. 56. Da der Priester
das Reinigungsbad erst am Abend nehmen darf. 57. Wenn die Beschneidung we-
gen Krankheit od. Schwäche des Kindes verschoben wurde. 58. Lev. 12,3. 59. Dt.
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ein Verbot verdrängt. _ Wieso sagte er: vielleicht aber umgekehrt? _
Er lehrt darauf, wie folgt: Das Gebot verdrängt das Verbot nur dann,
wenn es nur ein Verbot ist, während es hierbei ein Gebot und ein Ver-
bot°°ist.Wie aber halte ich aufrecht [den Schriftversz] soll das Fleisch
seiner Vorhaut beschnitten werden? Wenn daran kein Aussatzfleck ist.
Daher heißt es Fleisch, auch wenn ein Aussatzfleck daran ist. _Aller-
dings bei einem Erwachsenen, bei dem es Fleisch“heißt, desgleichen bei
einem [achttägigen] Kinde, bei dem es ebenfalls Fleisch”heißt, woher
dies von der Beschneidung eines Mitteljährigen“”l? Abajje erwiderte:
Man folgere es von beiden. Von [der Beschneidung] eines Erwachsenen
ist es nicht zu entnehmen, denn auf [die Unterlassung] ist die Ausrot-
tung gesetzt, von der eines [achttägigen] Kindes ist es nicht zu entneh-
men, denn sie erfolgt zur festgesetztenZeit. Das Gemeinsame bei beiden
ist, daß sie beschnitten werden, und dies verdrängt [das Gesetz vom]
Aussatze, ebenso verdrängt die Beschneidung jedes anderen [das Gesetz
vom] Aussatze.

Raba erklärte: Dafür, daß die Beschneidung zur festgesetzten Zeit
[das Gesetz vom Aussatze] verdrängt, ist gar kein Schriftvers nötig,denn
es ist durch [einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu fol-
gern: wenn sie das strengere [Gesetz vom] Sabbath verdrängt, um wie-
viel mehr das Gesetzvom Aussatze“. R. Saphra sprach zu Raba: Woher,
daß [das Gesetz vom] Sabbath strenger ist, vielleicht ist das Gesetzvom
Aussatze strenger,denn dieses verdrängt den Tempeldienst, und der Tem-
peldienst verdrängt den Sabbathl? _Dies nicht, weil [das Gesetz vom]
Aussatze strenger ist, sondern, weil die Person an sich unzulässig ist. _
Wieso denn, er kann ja den Aussatzfleck ausschneiden und den Tempel-
dienst verrichtenl? _Er würde noch des Reinigungsbades benötigen. _
Allerdings bei unreinen Aussatzmalen, wie ist es aber bezüglich reiner
Aussatzmale zu erklärean Vielmehr, erklärte R. Aéi, das Gebot ver-
drängt das Verbot nur in einem Falle, wie beim Zusammentreffen von
Beschneidung und Aussatz, oder Gigith und Mischgewebe, wobei das Ge-
bot bei der Übertretung des Verbotes ausgeübt wird, hierbei aber“*"wird
ja bei der Übertretung des Verbotes das Gebot nicht ausgeübt. DenStreit

533von Baba und R. Saphra führen auch die Tannaim der folgendenLehre:
F leiseh, es ist zu beschneiden, auch wenn ein Aussatzfleck daran ist—so
R. Joéija. R. Jonathan sagt, dies sei gar nicht nötig ; wenn sie das stren-
gere [Gesetz vom] Sabbath verdrängt, um so eher das des Aussatzes.

24,8. 60. Die Worte ‘Sei behutsam’sind ein Verbot, und darauf folgt: alles zu
tun. 61.C£.Gen.17,14. 62. Cf..Lev.12,3. 63. Eines erwachsenen Kindes,
dessen Beschn. noch dem Vater obliegt; cf.Gen. 17,10. 64. Der Schriftvers be-
zieht sich demnach auf die verspäteteBeschneidungeinesKindes. 65. Wenn man
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Der Meister sagte: Fleisch, es ist zu beschneiden, auch wenn ein Aus-
satzfleck daran ist—so R. Joäija. Wozu ist hierfür ein Schriftvers nö-
tig, dies“ist ja eine unbeabsichtigte Tätigkeit, und die unbeabsichtigte
Tätigkeit ist ja erlaubt!? Abajje erwiderte: Dies ist nach B. Jehuda nö-
tig, welcher sagt, auch die unbeabsichtigte Tätigkeit sei verboten. Raba
erwiderte: Du kannst auch sagen, nach R. Simön, denn R. Simön pflich-
tet bei in [einem Falle gleich] dem Kopfabschlagen‘“ohnezu töten. _
Hält denn Abajje nichts davon? Abajje und Raba sagen ja beide, R. Sim-
Ön pflichte bei in [einem Falle gleich] dem Kopfabschlagen ohne zu
töten!?—Nachdem er es von Raba gehört, erkannte er es an. Manche
beziehen die Erklärungen Abajjes und Rabas auf folgende Lehre:“Sei
mit der Plage des Aussatzesbehutsam, indem du genau beobachtest und
tust ; du darfst es nicht direkt tun, wohl aber darfst du es durch die
Bastschnur am Fuße oder die Tragstange an der Schulter erfolgen las-
sen, und wenn dadurch [der Aussatzfleck] entfernt wird, so ist nichts
dabei. Wozu ist hierfür ein Schriftvers nötig, dies ist ja eine unbeab-
sichtigte Tätigkeit, und die unbeabsichtigte Tätigkeit ist ja erlaubt!?
Abajje erwiderte: Dies ist nach B. Jehuda nötig, welcher sagt, auch die
unbeabsichtigte Tätigkeit sei verboten. Raba erwiderte: Du kannst auch
sagen, nach R. Simön, denn R. Simön pflichtet bei in [einem Falle
gleich] dem Kopfabschlagen, ohne zu töten. _Hält denn Abajje nichts
davon? Abajje und Raba sagen ja beide, R. Simön pflichte bei in [einem
Falle gleich] dem Kopfabschlagen, ohne zu tötenl? _Nachdem er es
von Raba gehört, erkannte er es an. _Wofür verwendet R. Simön nach
der Erklärung Abajjes [das Wort] Fleisch?>R. Ämram erwiderte: Für
den Fall, wenn jemand sagt, er beabsichtige [mit der Beschneidung] den
Aussatzfleck zu entfernen. _Allerdings bei einem Erwachsenen, wie ist
dies aber bezüglich eines Kindes zu erklären!? R. Meäaréija erwiderte:
Wenn der Vater des Kindes sagt, er beabsichtige damit den Aussatzfleck
seines Kindes zu entfernen. _ Falls aber jemand anwesend ist, kann es69
ja dieser tunl? R. Simön b. Laqié sagte nämlich: Wenn in irgend einem
Falle ein Gebot und ein Verbot zusammentreffen _ kann man beide aus-
üben, so ist es recht, wenn aber nicht, so verdrängt das Gebot das Ver-
bot. _Wenn niemand anwesend ist.

Der Meister sagte: Das Fest verdrängt sie nur zur festgesetzten Zeit.
Woher"°dies? Hizqija sagte, auch wurde es in der Schule Hizqijas ge-
lehrt: Die Schrift sagt:“ihr sollt nichts davon bis zum Morgen übrig las-

das Aussatzmal abschneidet, um den Tempeldienst zu verrichten. 66. Die Entfer-
nungdesAussatzmales. 67. Cf. Abschn.VII, Anm.88. 68.Dt. 24,8. 69. DasKind
beschneiden,ohne Absicht der Entfernung des Aussatzmales. 70. Zur Erklärung
diesesganzenDiskursesvgl.die ParallelstelleF0]. 24b und die bezügl.Anmerkungen.
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sen; [die Worte] bis zum Morgen brauchten ja nicht wiederholt”zu wer-
den, und wenn sie dennoch wiederholt werden, so gibt die Schrift zum
Verbrennen noch einen zweiten Morgen. Abajje erwiderte: Die Schrift
sagt:“ein Brandopfer von Sabbath zu Sabbath; nicht aber ein Brand-
opfer des Wochentages am Sabbath, noch ein Brandopfer des Wochen-
tages am Feste. Raba erwiderte: Die Schrift sagt:“nur das allein dürft
ihr bereiten ; n u r d a s , aber keine Werkzeuge ; all ein , aber keine außer-
zeitliche Beschneidung, hinsichtlich welcher man sonst [einen Schluß]
vom Leichteren auf das Schwerere folgern würde. R. Ati erwiderte:“Ein
Ruhetag, das ist ein Gebot. Bezüglich des [Feierns am] Feste gibt es so-
mit ein Gebot und ein Verbot, und das Gebot verdrängt nicht ein Ver-
bot samt Gebot.

R. ÄQIBASAGTEEINEREGEL&c. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs:
Die Halakha ist wie R. Äqiba. Desgleichen haben wir auch hinsichtlich
des Pesahopfers gelernt. R. Äqiba sagte eine Regel: Jede Arbeit, die man
am Vorabend des Sabbaths verrichten kann, verdrängt den Sabbath
nicht; das Schlachten [des Pesabopfers] aber, das am Vorabend desSab-
baths nicht verrichtet werden kann, verdrängt den Sabbath. Hierzu sagte
B. Jehuda im Namen Rabhs, die Halakha sei wie R. Äqiba. Und beides
istnötig.Würde er es nur von der Beschneidung gelehrt haben, [so könnte
man glauben,] nur bei dieser verdränge das hierzu Erforderliche, dasman
am Vorabend des Sabbaths verrichten kann, den Sabbath nicht, weil die
Übertretung nicht mit der Ausrottung belegt ist, beim Pesahopfer aber, wo-
bei [die Übertretung] mit der Ausrottungbelegt ist,verdrängt es ihn wohl.
Und würde er es nur vom Pesahopfer gelehrt haben, [so könnte man
glauben,] weil wegen dieses keine dreizehn Bündnisse geschlossenwur-
den“, bei der Beschneidung aber, wegen der dreizehn Bündnisse ge-
schlossenwurden, verdränge es den Sabbath wohl. Daher ist beidesnötig.

„M ANDARFAMSABBATHALLESVERRIGHTEN,WASZURBESCHNEIDUNGER-
FORDERLICHIST: [DIEVORHAUT]BESCHNEIDEN,[DIEEICHEL]ENT-

BLÖSSEN,[DASBLUT]ABSAUGEN_UND[AUFDIEVVUND11]EINPFLASTERUND
KÜMMEL LEGEN. HAT MANIHN NICHT AM VORABENDDES SABBATHSzen-
RIEBEN, so ZERKAUE"MANIHN MIT DEN ZÄHNENUND LEGE IHN AUF; HAT
MANNICHTAMVORABENDDESSABBATHSDENWEINUNDDASÖ1. VERMENGT,
so TUEMANJEDESBESONDERSAUF.MANDARFvon VORNHEREINKEINEEICHEL-
HÜLLE ANFERTIGEN, WOHL ABER WICKELE MAN EIN LÄPPCHEN UM; HATTE MAN
ES NICHTAMVORABENDDESSABBATHSBESORGT,so HOLEMANES UMDEN
Fmenn GEWICKELT,semasr AUSEINEMANDERENHorn.

71. Ex. 12,10. 72. Im 2. Absatze des Verses. 73. Num. 28,10. 74. Ex. 12,16.
75. Lev. 23,3. 76. Vergl. ob. Anm. 40. 77. Allesmuß möglichst auf unge-
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GEMARA.Merke, er zählt ja alles auf, was schließen [die Worte] Col.b
‘alles, was zur Beschneidung erforderlich’ ein? _Sie schließen das ein,
was die Rabbanan gelehrt haben: Solange der Beschneidende sich mit
der Beschneidung befaßt, darf er die Hautfasern entfernen, ob solche,
die die Beschneidung ungültig machen, oder solche, die die Beschnei-
dung nicht ungültig machen; ist er fertig, so darf er nur Hautfasern ab-
lösen, die die Beschneidung ungültig machen, nicht aber solche, die die
Beschneidung nicht ungültig machen. _Wer ist der Tanna, welcher lehrt,
daß er, sobald er fertig ist, sie nicht mehr ablösen darf? Rabba b. Bar
Hana erwiderte im Namen R. Johanans: Es ist R. Jiémäél, Sohn des B.
J0hanan b. Beroqa. Es wird nämlich gelehrt: Wenn der vierzehnte“auf
einen Sabbath fällt, so häute man das Pesabopfer bis zur Brust"ab _so
R. Jiémäél, Sohn des B. J obanan b. Beroqa; die Weisen sagen, man häute
es ganz ab. _Wieso denn, vielleicht ist R. Jiémäél, Sohn des R. Johanan
b. Beroqa, dieser Ansicht nur da, worauf [die Schriftwortez]”er ist
mein Gott, ich will ihn verherrlichen, nicht zu beziehen sind, hierbei
aber, worauf [die Schriftwortez] er ist mein Gott, ich will ihn verherr-
lichen, zu beziehen“sind, pflichtet er bei. Es wird nämlich gelehrt: Er
ist mein Gott, ich will ihn verherrlichén, verherrliche ihn“bei der Aus-
führung der Gebote. Ihm [zu Ehren] errichte dir eine schöne Festhütte,
[schaffe dir] einen schönen Feststrauß an, eine schöne Posaune, schöne
Qigith. eine schöne Torarolle, schreibe sie auf seinem Namen mit schöner
Tinte, mit schöner Feder, durch einen geübten Schreiber und hülle sie
in schöne Seidengewänder. Abba Saül erklärte: Er ist mein Gott, ich will
ihn verherrlichen; gleiche ihm“: wie er gnädig und barmherzig ist, so
sei auch du gnädig und barmherzigl? Vielmehr, erklärte R. Ati, hier ist
R. Jose vertreten, denn wir haben gelernt: Einerlei ob [der Neumond]
klar erschienen ist oder nicht klar erschienen ist, darf man dieserbalb82
den Sabbath entweihen; R. Jose sagt, ist er klar erschienen, dürfe man
dieserbalb den Sabbath nicht”entweihen. _Wieso denn, vielleicht ist R.
Jose dieser Ansicht nur da, wo der Sabbath überhaupt nicht verdrängt
zu werden braucht, hierbei aber, wo der Sabbath bereits verdrängt wor-
den ist, pflichtet er bei. Vielmehr, erklärten die Nehardeenser, hier sind
die Rabbanan, die gegen R. Jose streiten, vertreten, denn wir haben ge-

wöhnlicheWeise erfolgen. 78. Cf. Abschn.XVI,Anm. 38 u. 39. 79. Ex. 15,2.
80. Sobald die Opferteile herausgenommen werden, ist das Fleisch nicht mehr für
Gott bestimmt, dagegen ist aber die sorgfältige Behandlung der Beschneidung eine
‘göttliche’Handlung. 81. Wörtl. schmüokedich vor ihm; 1711.18gleich mm ”:>:
ich und er [so. handeln gleich]. 82. Wegen der Weihung des Neumondes, da sie
keinen festen Kalender hatten. Außerhalb des Sabbathgebietes befindliche Zeugen,
die den Neumond sehen, dürfen das Sabbathgebiet überschreiten, um dem Ge-
richtshofe Mitteilungdavonzu machen. 83. Da ihn wohl auch dasGericht gesehen



856 - SABBATH XIX,ii F01.1331)

lernt: Vier Priester“traten ein; zwei hielten die zwei Schichten [Schau-
brote] in den Händen, und zwei hielten zwei Schalen [Weihrauch] in
den Händen; ihnen gingen vier [Priester] voran, zwei, um die [alten]
zwei Schichten, und zwei, um die zwei Schalenß5fortzunehmen. Die
Hereinbringenden standen in der Nordseite mit dem Gesichte nach der
Südseite, und die Herausbringenden standen in der Südseite mit dem Ge-
sichte nach der Nordseite ; die einen zogen [die alten] hervor, und die
anderen legten [die frischen] nieder, der Handrücken des einen gegen
den Handrücken des anderen, denn es heißt:“beständig vor mir. R. Jose
sagt, auch wenn die einen [zuerst] fortnehmen und die anderen [nach-
her] niederlegen, heiße dies beständig.

Die Rabbanan Iehrten: Man löse bei der Beschneidung die Hautfasern
ab; löst man sie nicht ab, so zieht man sich die Ausrottung“zu. _ Wer?
R. Kahana erwiderte: der Beschneidende. R. Papa wandte ein: Der Be-
schneidende kann ja sagen: Ich habe die Hälfte des Gebotes ausgeübt,
übt ihr die andere Hälfte“ausl? Vielmehr, erklärte R. Papa, der Er-
wachsene‘”. R. Aéi wandte ein: Vom Erwachsenen heißt es ja ausdrück-
lich:°°ein unbeschnittener Mann aber, der nicht beschneidetl? Vielmehr,
erklärte R. Aéi, tatsächlich der Beschneidende, wenn er nämlich [die
Beschneidung] am Vorabend des Sabbaths bei Dämmerung begonnen
und man zu ihm gesagt hat: ‘Du wirst nicht fertig’, er aber erwidert
hat: ‘Ich werde wohl fertig’. Da er sie vollzogenhat und nicht fertig ge-
worden ist, so hat er eine Wunde”gemacht und sich die Ausrottung zu-
gezogen.

[DASBLUT]ABSAUGEN&c. R. Papa sagte: Wenn ein Beschneidender
[das Blut] nicht absaugt, so ist dies lebensgefährlich, und man setze ihn
ab. _ Selbstverständlich ist es lebensgefährlich, da man dieserbalb den
Sabbath entweiht!?—Mankönnte glauben, dasBlut sei [an dieserStelle]
angesammelt”, so lehrt er uns,daß es [im Fleische] verteilt ist. Esgleicht
[dem Auflegen von] Pflaster und Kümmel: wie bei diesem die Unter-
lassung lebensgefährlich ist, so ist auch bei jenem die Unterlassung le-
b0nsgefährlich.

[AUFDIEWUNDE]EINPFLASTERLEGEN.Abajje erzählte: Mutter sagte
mir, daß gegen jedes Leiden das Pflaster aus sieben Teilen Talg und

haben wird. 84. In den Tempel, um wöchentlich die Schaubrote zu wechseln.
85. Der abgelaufenen Woche. 86. Ex. 25,30. 87. Wegen der Entweihung des 3.5,
da diese Beschneidungungültig ist. 88. Die Entweihungdes 8.5 ist durch dieAus-
übung des Gebotes erfolgt. 89. Der sich beschneiden läßt; hier handelt es sich
überhaupt nicht um die Entweihungdes S.s, sondern um die Ungültigkeit der Be-
schneidung. 90.Gen. 17,14. 91. Unnötig am S., da die Beschneidung eines Er-
wachsenenan diesem nicht erfolgen darf. 92. Beim Absaugenentstehe gar keine
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einem Teile Wachs bestehen müsse. Raba sagte: Aus Wachs und Harz.
Als Raba dies in Mahoza vortrug, zerrissen die Söhne des Arztes Minja-
min ihre Kleider; da sprach er zu ihnen: Ein [Heilmittel] habe ich noch
für euch zurückgelassen. Semuél sagte nämlich: Wer sich das Gesichtge-
waschen und nicht gut abgetrocknet hat, dem schlägt das Gesicht aus. fg);
WelchesMittel gibt es dagegen? Man waschees viel mit Mangoldsaft.

I'IATMANIHNNICHTAMVORABENDDESSABBATHSZERRIEBEN.Die Rab-
banan Iehrten: Was man bei der Beschneidung am Sabbath nichttun
darf, darf man am Feste tun: man darf Kümmel zerreiben und Wein
mit Öl vermengen. Abajje sprach zu B. Joseph: Kümmel am Feste zer-
reiben wohl deshalb, weil man ihn beim Kochen verwenden kann, somit
sollte man auch Wein mit 01 am Sabbath vermengen [dürfen], da es
für einen Kranken verwendbar ist!? Es wird nämlich gelehrt: Man darf
nicht am Sabbath Wein mit Öl für einen Kranken _vermengen;R. Simön
b. Eleäzar sagt im Namen R. Meirs, man dürfe Wein mit Öl wohl ver-
mengen. R. Simön b. Eleäzar erzählte: Einst hatte R. Meir Leibschmer-
zen, und ich wollte für ihn Wein mit Öl vermengen; er aber ließ esnicht
zu. Da sprachen wir zu ihm: Meister, sollen deine Worte noch während
deines Lebens geltungslos bleiben!? Darauf erwiderte er uns: Obgleich
ich so sage und meine Genossen anders sagen, ließ mich lebtags mein
Herz dennoch nicht die Worte meiner Genossenübertreten. Er nahm es
also nur mit sich selbst strenger, für jeden anderen aber ist es erlaubt.
_ Da”ist das Umrühren nicht erforderlich, hierbei aber ist das Umrüh-
ren erforderlich. _ Sollte man aber auch hierbei zubereiten und nicht
umrührenl? _ Das lehrt er ja auch: lege, jedoch jedes besonders.

Die Rabbanan Iehrten: Man darf [am Feste] den Senf nicht durch
seinen Durchschlag seihen, auch darf man ihn nicht mit einer Kohle
süßen. Abajje sprach zu B. J oseph: Womit ist es hierbei anders, als bei
unserer Lehre, man dürfe ein Ei in einen Senfdurchschlag tun!? Dieser
erwiderte: Da hat es nicht den Anschein des Klaubens, hierbei aber hat
es den Anschein des Klaubens.

«Mandarf ihn nicht mit einer Kohle süßen.» Es wird ja aber gelehrt,
man dürfe ihn mit einer Kohle süßeni? _Das ist kein Widerspruch;
eines gilt von einer Metallkohle, und eines gilt von einer Holzkohle“.
Abajje sprach zu R. Joseph: Womit ist dies anders, als [das Braten von]
Fleisch‘”auf Kohlenl? Dieser erwiderte: Dies ist anders nicht möglich,
hierbei aber ist es möglich”.

Abajje fragte R. Joseph: Darf man [am Feste] käsen? Dieser erwi-
Wunde, und es sei deshalberlaubt. 93. Bei der MischungvonÖl und Wein gegen
andere Krankheiten. 94. Eine solche löscht man durch das Eintauchen. 95. Das
amFesteerlaubt ist,obgleichmandabeidie_Kohlenlöscht. 96. Man kann den Senf
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derte: Es ist verboten. _Womit ist dies anders als das Knetenl? Dieser
erwiderte: Dies ist nicht anders”möglich, hierbei ist es möglich. _ Die
Nehardeenser sagten ja aber, frischer Käse sei bekömmlichl? _Dies ist
wie folgt zu verstehen: selbst frischer Käse ist bekömmlich.

MANDARFKEINEEICHELHÜLLEANFERTIGEN&c. Abajje sagte: Mutter
sagte mir: Man wende den Saum dieser Eichelhülle nach außen, sonst
könnten Fasern kleben bleiben und [beim Abreißen dem Kinde] die Harn-
röhre zerreißen. Die Mutter Abajjes fütterte [die Eichelhülle] bis zur
Mitte. Abajje sagte: Ist für einKind keineEichelhülle vorhanden, so hole
man ein Läppchen mit einem Saume und wickele es [um das Glied] mit
dem Saume nach unten, während man die obere Seite umschlage.

Ferner sagte Abajje: Mutter sagte mir: Wenn bei einem Kinde der
Anus nicht kenntlich ist, so bestreiche man es mit Öl und halte es gegen
die Sonne; sodann reiße man die durchscheinende Stelle mit einer Gerste
kreuz und quer auf, ‚nicht aber mit einem Geräte aus Metall, weil daß
durch eine Entzündung entstehen kann.

Ferner sagte Abajje: Mutter sagtemir: Wenn ein Kind nicht saugt, so
hat es den Mund erkältet. WelchesMittel gibt es dagegen? Man hole ein
Gefäß mit Kohlen und halte es ihm gegen den Mund, bis er warm wird,
sodann wird es saugen.

Ferner sagte Abajje: Mutter sagte mir: Wenn ein Kind nicht atmet,
so schwingeman es in einer Schwinge, und es wird atmen.

Ferner sagte Abajje: Mutter sagte mir: Wenn ein Kind keinen Laut
von sich gibt, so hole man seine Nachgeburt und streiche es damit, so-
dann wird es Laute von sich geben.

Ferner sagte Abajje: Mutter sagte mir: Wenn ein Kind sehr mager
ist, so hole man seine Nachgeburt und streiche es damit von der schma-
len nach der breiten Seite, und wenn es sehr dick ist, von der breiten
nach der schmalen Seite.

F erner sagte Abajje: Mutter sagte mir: Wenn ein Kind rot ist, 30 ist
das Blut noch nicht [in den Körper] eingedrungen; man warte daher,
bis das Blut eingedrungen ist, und beschneide es erst dann. Wenn es gelb
ist, so hat es noch nicht [genügend] Blut ; man warte daher, bis es [ge-
nügend] Blut hat, und beschneidees erst dann. Es wird nämlich gelehrt:
R. Nathan erzählte: Als ich in den überseeischen Städten reiste, kam einst
eine Fran, deren erstes Kind durch die Beschneidung starb, deren zwei-
tes dabei ebenfalls starb, und brachte mir das dritte. Als ich bemerkte,
daß es rot war, sprach ich zu ihr: Warte, bis das Blut [in den Körper]
eingedrungen ist. Da wartete sie, bis das Blut eingedrungen war, und ließ

amTagevorherzubereiten. 97.DafrischesBrot besserist. 98. Gen. 34,25. 99. Von
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es dann beschneiden. Es blieb am Leben, und man benannte es nach mir
‘Nathander Babylonier’. Ferner kam einst, als ich in Kappadokien reiste,
eine Frau, deren erstes Kind durch die Beschneidung starb, deren zweites
dabei ebenfalls starb, und brachte mir das dritte. Als ich bemerkte, daß
es gelb war, betrachtete ich es näher, da fand ich, daß es nicht [genü-
gend] Blut hatte. Hierauf sprach ich zu ihr: Warte, bis es [genügend]
Blut hat. Da wartete sie und ließ es dann beschneiden. Es blieb am Le-
ben, und man benannte es nach mir ‘Nathan der Babylonier’.

MAN DARFDASKINDBADEN,013von DERBESCHNEIDUNGODERNACHDERBE-
SCHNEIDUNG; MANBERIESELEns MITDERHAND,NICHTABERMITEINEM

GEFÄSSE.R. ELEÄZAP.B.ÄZARJASAGT,MANDÜRFEDASKINDBADENAMmur-
TENTAGE[DERBESCHNEIDUNG],DERAUFEINENSABBATHFÄLLT,DENNES'
HEISST:98und es geschah am dritten Tage, als sie Schmerzen hatten.
WVEGENEINES ZWEIFELHAFTEN99UNDEINES ZWITTERS DARF MANDEN SAB-
BATH NICHTENTWEIHEN; R. JEHUDA ERLAUBTES WEGEN EINES Zwrrrrms.

GEMARA.Du sagtest ja im Anfangssatze, daß man das Kind sogar
baden darfl? _R. J ehuda und Rabba b. Abuha erklärten beide, er Iehre,
auf welche Weise [es erfolge]: man darf das Kind baden, ob vor der
Beschneidung oder nach der Beschneidung, und zwar beriesele man es
mit der Hand, nicht aber mit einem Gefäße. Raba sprach: Er lehrt ja
aber, man darf b ad enl? Vielmehr, erklärte Raba, meint er es wie folgt:
man darf das Kind baden, ob vor der Beschneidung oder nach der Be-
schneidung, am ersten Tage wie gewöhnlich, und am dritten Tage, der
auf einen Sabbath fällt, beriesele man es mit der Hand, nicht aber mit
einem Gefäße. R. Eleäzar b. Äzarja sagt, man dürfe das Kind am dritten
Tage, der auf einen Sabbath fällt, auch baden, denn es heißt: und es ge-
schah am dritten Tage, als sie Schmerzen hatten. Übereinstimmend mit
Raba wird gelehrt: Man darf das Kind baden, ob vor der Beschneidung
oder nach der Beschneidung, am ersten Tage wie gewöhnlich, und am
dritten Tage, der auf einen Sabbath fällt, beriesele man es mit der Hand.
R. Eleäzar b. Äzarja sagt, man dürfe das Kind am dritten Tage, der auf
einen Sabbath fällt, auch baden. Und obgleich es hierfür keinen direkten
Beweis gibt, so gibt es doch eine Andeutung, denn es heißt: und es ge-
schah am dritten Tage, als sie Schmerzen hatten. Das Berieseln darf nicht
mit einem Becher, einem Teller oder sonst einem Gefäße erfolgen, sondern
nur mit der Hand. Dies nach dem ersten Tanne. Was heißt: obgleich es
hierfür keinen direkten Beweisgibt, so gibt es doch eine Andeutung“°?

dem man nicht weiß, ob es im 8. oder 9. Monat geboren ist. Nach der Annahme
des T. ist es im ersten Falle nicht lebensfähig. 100. Eigentlich ist dies ja ein rich-

Col.b
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_ Bei einem Erwachsenenheilt die Wunde nicht schnell, bei einemKinde
heilt sie schnell.

Einst kam jemand vor Baba, und er entschied ihm nach seiner An-
sicht. Als Raba hierauf unpäßlich wurde, sprach er: Wozu ließ ich mich
eigentlich in einen Auslegungsstreit mit jenem Greise ein“? Da spra-
chen die Schüler zu ihm: Es gibt ja eine Lehre übereinstimmend mit dem
Meister! Dieser erwiderte: Aus unserer Miéna ist ihre Ansicht zu entneh-
men. _ Wieso? _ Er lehrt, R. Eleäzar b. Äzarj a sagt, man dürfe das Kind
baden am dritten Tage, der auf einen Sabbath fällt. Erklärlich ist es,
wenn du sagst, der erste Tanna spreche vom Berieseln, daß darauf R.
Eleäzar b. Äzarja sagt, man dürfe es baden; wenn du aber sagst, der erste
Tanna Iehre, man dürfe am ersten Tage baden und am dritten Tage be-
rieseln, wieso sagt demnach R. Eleäzar b. Äzarja, man dürfe es baden, es
sollte ja heißen, man dürfe es auch [am dritten Tage] badenl?

Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Eleäzars, die Halakha sei wie
R. Eleäzar b.Äzarja. Im Westen diskutierten sie darüber: den ganzen
Körper baden, oder nur die [Stelle der] Beschneidungbaden? Da sprach
zu ihnen einer der Rabbanan,Namens B. J äqob: Wahrscheinlich den gan-
zen Körper baden. Wieso wäre dies, wollte man sagen, die [Stelle der]
Beschneidung baden, weniger als [das Waschen] einer Wunde mit war-
mem Wasserl? Rabh sagte nämlich, daß man am Sabbath [die Behand-
lung] einer Wunde mit warmem Wasser und Öl nicht zu unterlassen102
braucht. B. Joseph wandte ein: Unterscheidest du denn nicht zwischen
warmem Wasser, das am Sabbath, und solchem, das am Vorabend des
Sabbaths _gewärmtwurde!? R. Dimi entgegnete: Woher, daß sie über
Wasser streiten, das am Sabbath auigewärmt wurde, vielleicht streiten sie
über solches,das am Vorabend des Sabbaths aufgewärmt wurde!? Abajje
sprach: Ich wollte darauf antworten, B. J oseph aber kam mir zuvor: hier
liegt ja eine Lebensgefahr“"v0r.Es wurde auch gelehrt: Als Rabin kam,
sagte er im Namen R. Abahus im Namen R. Eleäzars, und wie manche sa-
gen, im Namen R. Abahus im Namen B.. J ohanans, die Halakha sei wie R.
Eleäzar b. Äzarja, ob das Wasser am Sabbath aufgewärmt wurde oder das
Wasser am Vorabend des Sabbaths aufgewärmt wurde, ob beim Baden
des ganzen Körpers oder beim Baden [der Stelle] der Beschneidung,weil
hierbei eine Lebensgefahr vorliegt.

Der Text. Rabh sagt, man brauche am Sabbath die Behandlung einer
Wunde mit warmem Wasser und Öl nicht zu unterlassen; Semuél sagt,
man tue es auf eine andere Stelle und lasse es auf die Wunde herab-
tiger Beweis. 101. Er hielt seine Erkrankung für eine Bestrafung. 102. Wäh-
rend nach dieser Auslegung nach dem ersten Autor das Baden der Beschneidungs-
wunde am 3. Tage verboten ist. 103. Ein Fall, an dem man es am Sabbath auf-
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fließen. Man wandte ein: Man darf nicht 01 und warmes Wasser auf
Watte tun, um sie am Sabbath auf eine Wunde zu legen!? _Da ist es
wegen des Ausdrückens [verboten]. _ Komm und höre: Man darf nicht
am Sabbath warmes Wasser und Öl auf Watte tun, die sich auf einer
Wunde befindetl? _Da ist es ebenfalls wegendes Ausdrückens verboten.
Übereinstimmend mit Semuél wird gelehrt: Man darf nicht am Sabbath
warmes Wasser und Öl auf eine Wunde tun, wohl aber darf man es auf
eine andere Stelle tun und auf die Wunde herabfließen lassen.

Die Rabbanan Iehrten: Man darf trockene Watte und trockenen
Schwamm auf eine Wunde legen, nicht aber trockenen Bast und trok-
kene Fetzen“. _ Hier besteht ja ein Widerspruch hinsichtlich der Fet-
.zen‘°fl?_ Das ist kein Widerspruch; dieses gilt von neuen und jenes von
alten“. Abajje sagte:Hieraus ist zu entnehmen, daß Fetzenheilend wirken.

WEGENEINESZWEIFELHAFTENUNDEINESZWITTERS&c. DieRabbanan
Iehrten:“"8eine Vorhaut ; die Vorhaut eines entschieden [zur Beschnei-
dung Pflicbtigen] verdrängt den Sabbath, nicht aber verdrängt die des
Zweifelhaften den Sabbath. DieVorhaut eines entschieden [zur Beschnei-
dung Pflicbtigen] verdrängt den Sabbath, nicht aber verdrängt die des
Zwitters den Sabbath. B. Jehuda sagt, die des Zwitters verdrängt den
Sabbath, auch ist darauf die Ausrottung gesetzt. Die Vorhaut eines
entschieden [zur BeschneidungPflichtigen] verdrängt den Sabbath,nicht
aber verdrängt die des bei Dämmerung geborenen““[Kindes] den Sab-
bath. Die Vorhaut eines entschieden zur Beschneidung Pflichtigen ver-
drängt den Sabbath, nicht aber verdrängt die eines vorhautlos gebore-
nen [Kindes] den Sabbath. Die Schule Sammajs sagtnämlich, vondiesem
müsse man einen Tropfen Bündnisblut fließen lassen, und die Schule
Hillels sagt, dies sei nicht nötig. R. Simon b. Eleäzar sagte: Die Schule
Sammajs und die Schule Hillels stimmen überein, daß man von einem
vorhautlos geborenen [Kinde] einen Tropfen Bündnisblut fließen lassen
müsse, denn dies ist nur eine verschobene Vorhaut, sie streiten nur über
einen Proselyten, der bereits beschnitten ist ; die Schule Sammajs sagt,
man müsse von ihm einen Tropfen Bündnisblut fließen lassen, und die
Schule Hillels sagt, man brauche von ihm keinen Tropfen Bündnisblut
fließen zu lassen.

DerMeistersagte:Nicht aber verdrängt die desZweifelhaften den Sab-
bath. Was schließt dies‘°°ein?_ Dies schließt das ein, was die Rabbanan
gelehrt haben: Wegen eines Siebenmonatskindes entweihe man den Sab-

wärmen darf. 104. Erstere schützen nur vor Absohürfungen, während die letzte-
ren heilen. 105. Fetzen sind ja dasselbe,wieWatte. 106. Die nicht mehr heilen.
107. Lev. 12,3. 108. Von dem man nicht bestimmtweiß, ob die Beschneidungam
Sabbath stattzufinden hat. 109. Die Fälle des Zweifelswerden ja einzeln aufge-

Fol.
135
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bath, wegen eines Achtmonatskindes darf man den Sabbath nicht ent-
weihen; ist es zweifelhaft, ob es ein Siebenmonatskind oder ein Achtmo-
natskind ist, so darf man seinetwegenden Sabbath nicht entweihen. Ein
Achtmonatskind gleicht einem Steine, und man darf es nicht fortbewe-
gen, wohl aber darf die Mutter sich niederbeugen und es säugen, wegen
der Gefabr“°.

Es wurde gelehrt: Rabh sagt,dieHalakha sei wie der ersteTanna, und
Semuél sagt, die Halakha sei wie R. Simön b. Eleäzar. Dem R. Ada b. Aha-
ba wurde ein vorhautloses Kind geboren und er brachte es zu dreizehn
Beschneidenden, bis er ihm schließlich die Harnröhre“‘durchschnitt. Da
sprach er: Dies geschahmir, weil ich die Ansicht Rabhs‘“übertreten habe.
R. Nahman sprach zu ihm: Hast du etwa die Ansicht Semuéls nicht über-
treten? Auch Semuél spricht ja nur vom Wochentage, nicht aber vom
Sabbath. Er aber war der Ansicht, es sei entschieden eine verschobene
Vorhaut. Es wurde nämlich gelehrt: Rabba sagt, man befürchte, es ist
vielleicht eine verschobene Vorhaut, B. J oseph sagt, es ist entschieden
eine verschobeneVorhaut. B. Joseph sprach: Dies entnehme ich aus fol-
gender Lehre. R.Eliézer ha—Qapparsagte: Die Schule Sammajs und die
Schule Hillels stimmen überein, daß man von einem vorhautlos gebore-
nen [Kinde] einen Tropfen Bündnisblut fließen lassen müsse, sie strei-
ten nur, ob man dieserbalb den Sabbath entweihe; die Schule Sammajs
sagt, man entweihe dieserbalb den Sabbath, die Schule Hillels sagt, man
entweihe dieserbalb den Sabbath nicht. Demnach sind nach dem ersten
Tanna““alle der Ansicht, daß man dieserbalb den Sabbath entweihe. _
Vielleicht sind nach dem ersten Tanne alle der Ansicht, daß man ihn
nicht entweihel? _Sollte uns R.Eliézer ha—Qapparnur den Grund der
SchuleSammajslehren wollenml?_Vielleicht meint er es wie folgt: dar-
über”streiten die SchuleSammajs und die SchuleHillels überhaupt nicht.

B. Asi sagte: Ist die Mutter geburtsunrein, so muß die Beschneidung
am achten [Tage] erfolgen, ist dieMutter nicht geburtsunrein“°, so braucht
die Beschneidung nicht am achten [Tage] zu erfolgen, denn es heißt:
mwenn ein Weib niederkommt und einen Knaben gebiert, so ist sie an-
rein <}c.,amachtenTage ist seineVorhaut zu beschneiden.Abajje sprach
zu ihm: Die früheren‘“Geschlechter beweisen ja, daß die Beschneidung

zählt. 110. Für die Mutter durch Entstehung von Galaktop yretos. 111. Nie-
mand wollte die Blutabtro fung am S. vornehmen, sodaß er gezwungenwar, es
unkundig selber zu tun. 512. Nach dem dies nach der Schule Hillels überhaupt
nicht nötig ist. 113. Der gegen RE. streitet. 114. Die Halakha wird ja nach
der Schule Hillels entschieden. 115. Ob man einen Tropfen Blut fließen lassen
muß. 116. Wenn zBs. eine Neubekehrte vor dem Untertauchen gebiert, oder das
KinddurcheinenKaiserschnitthervorgeholtwordenist. 117.Lev. 12,2.3. 118.V0n
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am achten [Tage] zu erfolgen hat, auch wenn die Mutter nicht geburts-
unrein ist!? Dieser erwiderte: Mit der Gesetzgebungist die Halakha neu Col.b
eingeführt worden. _Dem ist ja aber nicht so, es wird ja gelehrt: Über
ein Kind, das durch Kaiserschnitt hervorgeholt worden ist, oder das zwei
Vorhäute hat, streiten R. Hona und R. Hija b. Rabh ; einer sagt, man ent-
weihe seinetwegen den Sabbath, und einer sagt, man entweihe ihn nicht.
Sie streiten nur, ob man seinetwegen den Sabbath entweihe, am achten
[Tage] aber ist esbestimmt zu beschneiden!? _ Eineshängt vomanderen119
ab. Hierüber streiten Tannaim: Mancher im Hause geborener [Sklave] ist
am ersten [Tage] zu beschneiden, und mancher im Hause geborener
[Sklave] ist am achten [Tage] zu beschneiden; mancher für Geld ge-
kaufter [Sklave] ist am ersten [Tage] zu beschneiden, und mancher für
Geld gekaufter [Sklave] ist am achten [Tage] zu beschneiden. Mancher
für Geld gekaufter [Sklave] ist am ersten [Tage] zu beschneiden, und
mancher für Geld gekaufter [Sklave] ist am achten [Tage] zu beschnei-
den, und zwar: kauft jemand eine schwangere Sklavin, die bei ihm ge-
biert, so ist [das Kind] kein für Geld gekauftes, das am achten [Tage]
zu beschneiden ist; kauft jemand eine Sklavin mit ihrem Kinde, so ist
es ein für Geldgekauftes, das am ersten [Tage] zu beschneiden ist. Man-
eher im Hause_geborener[Sklave] ist am achten [Tage] zu beschneiden,
wenn nämlich jemand eine Sklavin kauft, die bei ihm schwanger wird
und gebiert, so ist [das Kind] ein im Hause geborenes, das am achten
[Tage] zu beschneiden ist. R.Hama sagte: Wenn sie zuerst gebiert und
nachher untertaucht, so ist [das Kind] ein im Hause geborenes, das am
ersten [Tage] zu beschneiden ist, und wenn sie zuerst untertaucbt und
nachher gebiert, so ist [das Kind] ein im Hause geborenes,das am achten
[Tage] zu beschneiden ist. Der erste Tanna unterscheidet also nicht zwi-
schen dem Gebären nach dem Untertauchen und dem Gebären vor dem
Untertauchen, es ist am achten [Tage] zu beschneiden, auch wenn die
Mutter nicht geburtsunrein ist. Baba sprach: Allerdings kann es nach R.
Hama vorkommen, daß mancher im Hause geborener [Sklave] am ersten
[Tage] zu beschneiden ist, und mancher im Hause geborener [Sklave]
am achten [Tage] zu besohneiden ist, daß mancher für Geld gekaufter
[Sklave] am ersten [Tage] zu beschneiden ist und mancher für Geld ge-
kaufter [Sklave] am achten [Tage] zu beschneidenist.Wenn siezuerst ge-
biert und nachher untertaucht, so ist es ein imHause_geborener [Sklave],
der am ersten [Tage] zu beschneiden ist;wenn sie zuerst untertaucht und
nachher gebiert, so ist es ein im Hause geborener [Sklave], der am achten

Abraham bis zur Gesetzgebung, wo die Reinheitsgesetze noch nicht geboten waren.
119. Die Entweihung des Sabbaths, von der Beschneidung am 8. Tage. 120. Num.
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[Tage] zu beschneidenist ; ein für Geld_gekaufter[Sklave],der am achten
[Tage] zu beschneiden ist, wenn nämlich jemand eine schwangere Skla-
vin kauft und sie nach dem Untertauchen gebiert; ein für Geld gekauf-
ter [Sklave], der am ersten [Tage] zu beschneiden ist, wenn nämlich
einer die Sklavin und ein anderer dasKind kauft. Nachdem erstenTanna
aber können zwar alle anderen Fälle vorkommen, wieso aber kann es vor-
kommen, daß ein im Hause geborener [Sklave] am ersten [Tage] zu be-
schneiden ist!? R. Jirmeja erklärte: Wenn jemand eine Sklavin wegen
des Kindes kauft. _ Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, der Be-
sitz der Früchte gleiche nicht dem Besitze des Kapitals, wie ist es aber
nach demjenigen zu erklären, welcher sagt,der Besitzder Früchte gleiche
dem des Kapitalsl? R. Meéaräija erwiderte: Wenn jemand eine Sklavin
kauft mit der Bedingung, sie nicht untertauchen zu lassen.

Es wird‚gelehrtz R. Simön b. Gamliél sagte: Was bei einem Menschen
dreißig Tage alt wird, ist keine Fehlgeburt, denn es beißt:“°was seine
Auslösung betrifft, so sollst du ihn einen Monat alt auslösen ; was acht
Tage bei einem Vieh, ist keine Fehlgeburt, denn es heißtzmvom ach-
ten Tage ab und weiter wird es als Opfer wohlgefällig &c._Demnach
ist es, solange es noch nicht so alt ist, zweifelhaft ; wieso darf man es122

'1:3°23beschneidenl? R. Ada b. Ahaba erwiderte: Man beschneide es auf jeden
Fall: ist es lebensfähig, so beschneidet man es ja zu Recht, wenn aber
nicht, so schneidet man ja nur ein Stück [totes] Fleisch._Wieso wird
demnachgelehrt, man dürfe wegen eines zweifelhaften, ob ein Siebenmo-
natskind oder ein Achtmonatskind, den Sabbath nicht entweihen, man
sollte es doch auf jeden Fall beschneiden: ist es lebensfähig, beschnei-
det man es ja zu Recht, wenn aber nicht, so schneidet man ja nur ein
Stück [totes] Fleischl? Mar, der Sohn Rabinas, erwiderte: Ich und R.
Nibumi b. Zekharja haben es erklärt: beschneiden darf man es tat-
sächlich, und dies gilt nur von den Beschneidungsgeräten, nach R. Elié-
zer”. ,

Abajje sagte: Hierüber streiten Tannaim:‘”Un'd wenn eines von den
Tieren verendet, die euch zum Essen dienen; dies schließt noch die Acht-
monatsgeburt“'*ein, die durch das Schlachten nicht rein“°wird. R. Joseb.
B. J ehuda und R. Eleäzar b. R. Simon sagen, sie werde durch das Schlach-
ten rein. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: nach einer An-
sicht ist sie lebensfähig, und nach einer Ansicht ist sie nicht lebensfähig.
Raba wandte ein: Weshalb streiten sie demnach über die Rein- und Un-
reinheit, sie sollten doch über die Genußfähigkeit streitenl? Vielmehr
18,16. 121.Lev.22,27. 122. Am Sabbath; am 8. Tage kann man nicht wissen,
ob es dreißig Tage leben wird. 123. Nach dem man sie sonst am 8. besorgen darf ;
cf. F01.130a. 124.Lev. 11,39. 125. Soll wohl heißen: die Frühgeburt. 126. Es
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sind alle der Ansicht, diese sei nicht lebensfäbig, nur sind B. Jose b. R.
Jehuda und R. Eleäzar b. R. Simön der Ansicht, sie gleiche einem Tot-
verletzten; wie das Totverletzte, obgleich es nicht lebensfäbig ist, durch
das Schlachten rein wird, ebenso auch diese, und die Rabbanan sind der
Ansicht, sie gleiche nicht dem Totverletzten; das Totverletzte hatte eine
Zeit der Tauglichkeit, diese aber hatte keine Zeit der Tauglichkeit. Wenn
du aber einwendest, wie es denn bezüglich eines von Geburt an Totver-
letzten zu erklären sei, [so ist zu erwid-ernz]bei diesemgibt esein Schlach-
ten bei der Gattung, bei jener aber gibt es kein Schlachten bei der Gat-
tm 127.

8ie fragten: Streiten die Rabbanan gegen R. Simön b. Gamliél*”oder
nicht, und ist, wenn du sagst, sie streiten wohl, die Halakha wie er oder
nicht? _Komm und höre: Ein am Feste geborenes Kalb darf man am
Feste schlachten._Dies gilt von dem Falle, wenn man von ihm weiß,
daß es keine Frühgeburt ist. _Komm und höre: Sie stimmen überein,
daß es, wenn es mit dem F ehler geboren ist, als Vorb ereitetes gel-
tem. _ Dies ebenfalls, wenn es keine Frühgeburt ist. _ Komm und höre:
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls, die Halakha sei wie R. Simön b.
Gamliél. Wenn die Halakha wie er ist, so streiten sie ja gegen ihn.
Schließe hieraus.

Abajje sagte: Alle stimmen überein, daß, wenn [das Kind]”’°vom
Dache herabgefallen oder von einem Löwen gefressen worden ist, es als
lebensfähiges gilt, sie streiten nur über den Fall, wenn es gegähnt”%at
und gestorben ist ; nach der einen Ansicht gilt es als lebensfäbig, und
nach der anderen Ansicht gilt es nicht als lebensfähig. In welcher Hin-
sicht ist dies von Bedeutung? _ Ob es von der Schwagerehe‘”befreit.

«Alle stimmen darin überein, daß, wenn [das Kind] vom Dache her-
abgefallen oder von einem Löwen gefressen worden ist, es als lebens-
fähig gilt.» Aber R. Papa und R. Hona, Sohn des R.Jehoéuä, waren ja
einst bei dem Sohne des R. Idi b. Abin, und als er für sie ein dreijähri-
ges Kalb bereitete, das am siebenten Tage geschlachtet wurde, sprachen
sie: Würdest du damit bis zum Abend gewartet haben, so würden wir
gegessenhaben, jetzt aber essenwir nicht!? _ Vielmehr, wenn es gegähnt
hat und darauf gestorben ist, stimmen alle überein, daß es nicht als le-
bensfähig gilt, sie streiten nur über den Fall, wenn es vom Dache gefal-
len oder von einem Löwen gefressen worden ist ; nach der einen Ansicht

gilt als verendet u.ist nach Lev.11,39 unrein. 127. Bei der Frühgeburt kommt
eine Schlachtung überhaupt nicht vor. .128. Hinsichtlich des Altwerdensvon 30
bezw. 8Tagen. 129. Dh. man darf den Fehler am Feste untersuchen. 130.1n-
nerhalb der genannten Zeit. 131. Ein Lebenszeichen gegeben. 132. Cf. Dt. 25,5;

55 Talmud I
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gilt es nicht als lebensfähig, und nach der anderen Ansicht gilt es als
lebensfähig.

Dem Sohne des R. Dimi b. Joseph wurde ein Kind geboren, und es
starb innerhalb dreißig Tagen. Als er sich hinsetzte und über es Trauer
hielt, sprach sein Vater zu ihm: Du willst wohl Leckereien [desTrauer-
mahles] essenl Dieser erwiderte: Ich weiß von ihm, daß es keine Früh-
geburt war.

R. Aéi kam zu R. Kahana, und es ereignete sich bei ihm ein Todes-
fall innerhalb dreißig Tagen. Als er ihn sich hinsetzen und die Trauer
abhalten sah, sprach er zu ihm: Hält denn der Meister nichts von dem,
was R. Jehuda im Namen Semuéls gesagt hat, daß nämlich die Halakha
wie R. Simön b. Gamliél sei!? Da erwiderte dieser: Ich weiß von ihm,
daß es keine Frühgeburt war.

Es wurde gelehrt: Wenn [das Kind] innerhalb dreißig Tagen gestor-
ben und [die Mutter einem anderen] angetraut worden ist, so ist an

Col.b ihr, wie Rabina 1111Namen Rabas sagt, wenn sie die F rau eines J 1srael1-

Pol.
137

ten ist, die Halioa zu vollziehen, und wenn sie die F rau eines Priesters
ist, die Haliga nicht“”zu vollziehen, und wie R. Serebja un Namen Ra-
bas sagt, ob so oder so, die Halioa zu vollziehen. Rabina sprach zu R. Se-
rebja: So sagte Raba abends‚amam[nächsten] Morgen abe1 trat er davon
zurück. Dieser erwiderte: Ihr habt sie also erlaubt"’*; mag es noch sein
Wille sein, daß ihr auch Talg erlaubt.

R. JEHUDAERLAUBT&c. R. Sezbi sagte im Namen R.Hisdas: Nicht
in jeder Hinsicht sagt B. Jehuda, daß der Zwitter als Mann zu betrach-
ten sei, denn wäre dies der Fall, so müßte er bei Schätzgelübden135ge-
schätzt werden._Woher, daß er nicht geschätztwird?.—Es wird gelehrt:
156Der Mann, nicht aber der Geschlechtsl-ose und der Zwitter. Man könnte
glauben, er werde nicht im Werte eines Mannes geschätzt, wohl aber
im Werte einer F rau, so heißt es:““der Mann, und wenn es ein Weib
ist; nur wenn es ein Mann oder ein Weib ist, nicht aber der Geschlechts-
lose und der Zwitter. Und eine anonyme Lehre im Siphra ist von R.
Jehuda. R. Nabman b. Jigbaq sagte: Auch wir haben gelernt: Jeder ist
zur Weihung desEntsündigungswassers“üulässig,ausgenommen ein Tau-
ber, ein Blöder und ein Minderjähriger; nach R. Jehuda ist ein Minder-
jähriger zulässig, die Fran aber und der Zwitter unzulässig. Schließe

dies kann nur ein lebensfähigesKind.133.Eine Geschiedeneoder Haluea darf
von einem Priester nicht geheiratet werden, und mit Rücksicht darauf, ist sie in
diesem Falle, von der H. befreit. 134. Einem fremden Menue ohne Haliqa.
135.Wenn jemand sein oder eines anderenWert dernHeiligtumeweiht.136. Lev.
27,3.137.Ib.V.4.138.Cf.Num.Kap.19.139.Gen.17,10.140.Sämtliche
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hieraus. _Womit ist aber die Beschneidung anders? _Weil es heißt:
139alles, was männlich ist, soll beschnitten werden.

WENN JEMANDZWEIKINDERzu BESCHNEIDENHAT, EINESNACHSABBATHiv
UNDEINESAMSABBATH,UNDERVERGESSENTLICHDASNACHSABBATH

zo BESCHNEIDENDEAMSABBATHBESGHNITTENHAT, so IST ER SCHULDIG;
WENNEINESAMVORABENDnes SABBATHSUNDEINESAMSABBATHzu BE-
SCHNEIDENIST, UNDER VERGESSENTLICHDASAMVORABENDDESSABBATHS
zu BESCHNEIDENDEAMSABBATHBESCHNITTENHAT,so IST ERNACHR. Emi:-
znn EINSÜNDOPFERSCHULDIGUNDNACHR. JEHOéUÄFREI.

GEMARA.R. Hona las [in unserer Miéna] ‘schuldig', und R. Jehu-
da las ‘frei'. R. Hona las ‘schuldig’,denn es wird gelehrt: R. Simön b.
Eleäzar sagte: R.Eliézer und R.Jehoéuä stimmen überein, daß man
schuldig ist, wenn man zwei Kinder zu beschneiden hat, eines am Sab-
bath und eines nach Sabbath, und vergessentlich das nach Sabbath zu.
beschneidende am Sabbath beschnitten hat; sie streiten vielmehr über
den F all, wenn man zwei Kinder zu beschneiden hat, eines am Vorabend
des Sabbaths und eines am Sabbath, und vergessentlich das am Vorabend
des Sabbaths zu beschneidende am Sabbath beschnitten hat. Nach R.
Eliézer ist man ein Sündopfer schuldig und nach R. Jehoäuä frei.
Beide folgern es vom Götzendienste“°. R. Eliézer ist der Ansicht, dies
gleiche dem Götzendienste,wieman wegendes Götzendienstes,bezüglich
dessen der Allbarmherzige gesagt hat, daß man es nicht tue, [ein Sünd-
opfer] schuldig ist, wenn man es getan hat, ebenso auch hierbei. B. Je-
hoéuä aber [erklärt]: Da handelt es sich nicht um ein Gebot, während
es sich hierbei um ein Gebot handelt. R. Jehuda liest ‘frei’, denn es
wird gelehrt: R. Meir sagte: R. Eliézer und R. Jehoéuä stimmen über-
ein, daß man frei ist, wenn man zwei Kinder zu beschneiden hat, eines
am Vorabend des Sabbaths, und eines am Sabbath, und vergessentlich
das am Vorabend des Sabbaths zu beschneidende am Sabbath beschnitten
hat ; sie streiten vielmehr über den Fall, wenn man zwei Kinder zu be-
schneiden hat, eines nach Sabbath und eines am Sabbath, und vergessent-
lich das nach Sabbath zu beschneidende am Sabbath beschnitten hat.
Nach R. Eliézer ist man ein Sündopfer schuldig und nach R. Jehoéuä
frei. Beide folgern es vom Götzendienste. R. Eliézer ist der Ansicht,
dies gleiche dern Götzendienste, wie man wegen des Götzendienstes,be-
züglich dessen der Allbarmherzige gesagt hat, daß man es nicht tue,
[ein Sündopfer] schuldig ist, wenn man es getan hat, ebenso auch hier-
bei. B. Jehoéuä aber [erklärt] : Da ist man nicht mit der Ausübung eines

Verbote werden mit dern Götzendienste verglichen ; cf.Num. 15,29. 141. Da die
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Gebotes beschäftigt, während man hierbei mit der Ausübung eines Ge-
botes beschäftigt ist.

R. Hija lehrte: R. Meir sagte: R. Eliézer und R. Jehoéuä stimmen
überein, daß man schuldig ist, wenn man' zwei Kinder zu beschneiden
hat, eines am Vorabend des Sabbaths und eines am Sabbath, und ver-
gessentlioh das am Vorabend des Sabbaths zu beschneidende am Sab-
bath beschnitten hat ; sie streiten vielmehr, wenn man zwei Kinder zu
beschneiden hat, eines nach Sabbath und eines am Sabbath, und ver-
gessentlich das nach Sabbath zu beschneidende am Sabbath beschnitten
hat. Nach R. Eliézer ist man ein Sündopfer schuldig und nach R. Jeho-
éuä frei. _Wenn man nach B. Jehoäuä schon wegen des zweiten Falles,
wobei man kein Gebot“äusgeübt hat, frei ist, wieso ist man wegen des
ersten Falles, wobei man ein Gebot ausgeübt hat, schuldigl? In der Schule
B. Jannajs erklärten sie: Der erste Fall, wenn man das am Sabbath zu
beschneidende bereits am Vorabend beschnitten hat, denn der Sabbath
braucht nicht mehr verdrängt zu werden ; während er im zweiten F alle
zu verdrängen ist. R. Aéi sprach zu R. Kahana: Auch im ersten Falle ist
ja der Sabbath zu verdrängen, wegen anderer Kinder!? _Für diesen
Mann ist er es aber nicht. 1

vEm K1ND KANNAMACHTEN,AMNEUN'I‘EN,AMZEHNTEN, AMELFTEN UND
AMZWÖLFTEN[TAGE]BESCHNITTENWERDEN,ABERNICHTFRÜHERODER

SPÄTER. W1ESO? GEWÖHNLICHAMACHTEN; WURDE ES BEI DÄMMERUNGGE-
' BOREN, so WIRD ns AM NEUNTENMQBESCHNITTEN;WURDE ES AMVORABEND
DES SABBATHSBEI DÄMMERUNGGEBOREN,so WIRDES AMZEHNTEN143BE-
SCHNITTEN; IST DERSONNTAGEIN FESTTAG,so WIRDES AMELFTENM4BE-
SCHNITTEN; SINDESDIEBEIDENNEUJAHRSTAGE,so WIRDns AMZWÖLFTEN
BESCHNITTEN.IST DASKINDKRANK,so BESCHNEIDEMANES ERST,WENNES
GESUNDWIRD. i

GEMARA.Semuél sagte: Hat das Fieber es verlassen,so gewähreman
ihm noch die sieben Tage145zuseiner Erholung. Sie fragten: Müssen es
[volleTage] von Stunde zu Stunde sein? _Komm und höre: Luda lehrte,
der Tag seiner Genesung gleiche dem Tage seiner Geburt. Doch wohl:
wie es bei der Geburt nicht von Stunde zu Stunde zu sein“°braucht,
ebenso braucht es bei seiner Genesung nicht von Stunde zu Stunde zu
sein. _Nein, der Tag seiner Genesung ist mehr als der Tag seiner Ge-
Beschneidungnoch gar nicht fällig war. 142.Der ersteAbend,der viell.zum vor-
angehenden Tage gehört, wird nicht mitgezählt. 143. Weil in einem Falle des
Zweifels wegen der Beschneidung der S. bezw. das Fest nicht zu entweihen ist.
144. Dem in einem solchen Falle auf das Fest folgenden Tage. 145. Die
Krankheitstage zählen nicht mit, sodaß es erst am achten Tage seiner Genesung
zubeschneiden ist. 146. Die Beschneidunghat am 8. Tage zu erfolgen, auch wenn
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burt ; der Tag seiner Geburt braucht nicht von Stunde zu Stunde zu sein,
der Tag seiner Genesung aber muß von Stunde zu Stunde sein““.

FOLGENDE HAUTFASERNMACHENDIE BESCHNEIDUNGUNGÜLTIG: DASDENvi
GRÖSSERENTEIL DEREICHEL BEDECKENDEF LEISCH; 1111148111111]?AUCHKEI-

NEHEBE ESSEN.EIN BELEIBTER SCHNEIDEES DES ANSCHEINESWEGENPORT.
BESCHNITTENUNDDIE EICHELNICHTENTBLÖSST,GILTALSNICHTBESCHNITTEN.Col.b

GEMARA.R.Abina erklärte im Namen des B. Jirmeja b.Abba im Na-
men Rabhs: Das Fleisch, welches den größeren Teil der Eichel bedeckt”.

EINBELEIBTER&o. Semuél sagte: Wenn ein Kind stark befleiscbt '
ist, so richte man sich danach: ist es bei Erektion als beschnitten zu er-
kennen, so braucht man es nicht [nochmals] zu beschneiden, wenn
aber nicht, so beschneideman es [nochmals]. In einer Barajtha wurde
gelehrt: R. Simön b. Gamliél sagte: Wenn ein Kind stark befleiscbt ist,
so richte man sich danach: ist es bei der Erektion nicht als beschnitten
zu erkennen, so beschneide man es [nochmals], sonst aber braucht man
es nicht [nochmals] zu beschneiden. _ Welchen Unterschied gibt es
zwischen ihnen? _Ein Unterschied besteht zwischen ihnen in dem Falle,
wenn es nicht genau zu erkennen ist“°.

BESCHNITTENUNDDIEE10HELNIGHTENTBLÖSST.Die RabbananIehrten:
Der Beschneidende spreche: Der uns durch seine Gebote geheiligt und
uns die Beschneidung befoblen hat. Der Vater des Kindes spreche: Der
uns durch seine Gebote geheiligt und uns befohlen hat, es in das Bünd«
nis unseres Vaters Abraham aufzunehmen. Die Anwesenden sprechen:
Wie es in das Bündnis getreten ist, so möge es auch in das Studium der
Tora, unter den Hochzeitsbaldachin und zu guten Werken treten. Der
den Segen spricht, spreche: Der den Liebling vom Leibe aus geheiligt,
ein Gesetzan sein Fleisch gesetzt und seine Nachfolger mit dem Zeichen
des heiligen Bündni3sesbesiegelt hat. Darum, um dieser verdienstvollen
Handlung willen, o lebendiger Gott, unser Anteil, befiehl die Lieblich-
keit unseres Fleisches vor der Hölle zu bewahren, deines Bündnisses we-
gen, daß du auf unser Fleisch gedrückt. Gepriesen seist du, 0 Herr, der
du das Bündnis schließest. Wer Proselyten beschneidet, spreche: Ge-
priesen seist du, 0 Herr, unser Gott, König der Welt, der du uns durch
deine Gebote geheiligt und uns die Beschneidung befohlen hast. Der
den Segen spricht, spreche: Der uns durch seine Gebote geheiligt und
uns befohlen hat, die Proselyten zu beschneiden und von ihnen das

er nicht voll ist. 147.]L.1ehrt nur, daß es sieben Tage sein müssen. 148. Wenn
dies nicht entfernt worden ist, falls er Priester ist. 149. Nicht des ganzen Um-
fanges. 150. Nach der Barajtha nur dann, wenn es ganz wie unbeschnitten aus-
sieht. 151. Jer. 33,25.



870 SABBATHXIX,Vi_XX,i Fol.13713

Bündnisblut tropfen zu lassen. Wenn nicht das Bündnisblut, würden
nämlich Himmel und Erde nicht bestehen, wie es heißt:mwenn nicht
mein Bündnis Tag und Nacht, so würde ich die Ordnungen von Himmel
und Erde nicht gesetzt haben. Gepriesen seist du, 0 Herr, der du das
Bündnis schließest. Wer Sklaven beschneidet, spreche: Der uns durch
seine Gebote geheiligt und uns befohlen hat, Sklaven zu beschneiden
und von ihnen das Bündnisblut tropfen zu lassen.Wenn nicht das Bünd-
nisblut, würden nämlich Himmel und Erde nicht bestehen, wie es heißt:
wenn nicht meinBündnis Tag und Nacht, so würde ich die Ordnungen
von Himmel und Erde nicht gesetzt haben. Gepriesen seist du, 0 Herr,
der du das Bündnis schließest.

ZWANZIGSTER ABSCHNITT

AMSABBATHINEINENBEREITSAUFGESPANNTEN[WEIN]GIESSEN;DIE
. WEISEN SAGEN,MANDÜRFEAMFESTE KEINENSEIHER AUFSPANNEN1

UNDAMSABBATHINEINENBEREITSAUFGESPANNTENKEINEN[WEIN]GIESSEN,
WOHLABERAMFESTEINEINENBEREITSAUFGESPANNTEN[WEIN]GIESSEN.

(

iR ELIEZER SAGT,MANDÜRFEAMFESTEEINENSEIHERAUFSPANNENUND

GEMARA..Wenn nach R. Eliézer schon die Erweiterung eines provi-
sorischen Zeltes verboten ist, wieso darf man ein solches von vornherein
errichtenl? _Welches Bewenden hat es damit? _Wir haben gelernt:
Die Klappe einer Luke darf man schließen, wie R. Eliézer sagt, wenn
sie beweglich angebracht ist, sonst aber nicht ; die Weisen sagen, ob so
oder so dürfe man sie schließen. Hierzu sagte Rabba b. Bar Hana im Na-
men R. Jobanans: Alle stimmen überein, daß man am Feste kein provi-
sorisches Zelt machen darf, und um so weniger am Sabbath, und sie
streiten nur über die Erweiterung; R. Eliézer ist der Ansicht, man dürfe
am Feste nicht erweitern, und um so weniger am Sabbath, und die Wei-
sen sagen, man dürfe es am Sabbath erweitern, und um so mehr am
Feste. _R. Eliézer ist der Ansicht B. Jehudas. Es wird nämlich gelehrt:
Der Festtag unterscheidet sich vom Sabbath nur hinsichtlich der Be-
reitung von Speisen ; R. Jehuda erlaubt [am Feste] auch das, was zur
Bereitung von Speisen erforderlich ist. _Vielleicht sagt es B. Jehuda
nur von Erfordernissen, die man nicht schon am Vorabend des Festes be-
reiten kann,sagt er es etwa auch von solchen, die man schon am Vorabend
des Festes bereiten kann!? _R. Eliézer ist weitergehend als R. Jehuda.

1. Weil er über dem Gefäße eine Art Zelt bildet, was wegenBauens verboten
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DIEWEISENSAGEN.Sie fragten: Was geschieht, wenn man aufge-
spannt bat? R. Joseph erwiderte: Hat man aufgespannt, so ist man ein
Sündopfer schuldig. Abajje sprach zu ihm: Demnach ist man auch
schuldig, wenn man ein Krüglein an einen Haken aufhängtl? Vielmehr,F°138'
sagte Abajje, ist dies nur ein rabbanitisches [Verbot], daß man nicht
ebenso verfahre, wie am Wochentage. Abajje faßte Bündel von Lehren
zusammen2und trug vor: Man darf einen Schlauch, einen Durchschlag,
einen Baldachin oder einen zusammenlegbaren Stuhl nicht aufspannen;
hat man sie aufgespannt, so ist man frei, aber es ist verboten. Bleibende
Zelte darf man nicht aufspannen; hat man sie aufgespannt, so ist man
ein Sündopfer schuldig. Ein gewöhnlichesBett, einen Dreifußstuhl oder
einen Kissenstuhl darf man von vornherein umlegen”.

UNDAMSABBATHIN EINENBEREITSAUFGESPANNTENKEINEN[WEIN]
GIESSEN.Sie fragten: Was geschieht, wenn man gegossenhat? R. Kaha-
na erwiderte: Hat man gegossen, so ist man ein Sündopfer schuldig. R.
Seäeth wandte ein: Gibt es denn etwas, wegen dessen man nach den
Rabbanan ein Sündopfer schuldig, das aber nach R. Eliézer von vorn-
herein erlaubt ist!? B. Joseph entgegnete: Etwa nicht, wegen einer gol-
denen Stadt4=ist man ja nach R. Meir ein Sündopfer schuldig, während
nach R. Eliézer dies von vornherein erlaubt ist!? _Welche Lehre meint
er?_Es wird gelehrt: Eine Fran darf nicht mit einer goldenen Stadt
ausgehen; ist sie ausgegangen, so ist sie ein Sündopfer sohuldig—so R.
Meir. Die Weisen sagen, sie dürfe damit nicht ausgehen, ist sie ausgegan-
gen, sei sie frei. R. Eliézer sagt, eine Frau dürfe von vornherein mit
einer goldenen Stadt ausgehen. Abajje sprach zu ihm: Du glaubst wohl,
R. Eliézer beziehe sich auf B. Meir, welcher sagt, sie sei ein Sündopfer
schuldig; er bezieht sich auf die Rabbanan, welche sagen, es sei straf-
frei, aber verboten, und hierzu sagt er, es sei von vornherein erlaubt. -
Wegen welcher Arbeit ist er zu warnen”?_ Raba sagte, wegen Klaubens,
R. Zora sagte, wegen Beutelns. Raba sprach: Meine Ansicht ist einleuch-
tender ; das Klauben geschieht in der Weise, daß man das Genießbare
nimmt und den Abfall zurückläßt, ebenso nimmt man auch hierbei das
Genießbare und läßt den Abfall zurück. R. Zera sprach: Meine Ansicht
ist einleuchtender; das Beuteln geschieht in der Weise, daß der Abfall
nach oben kommt und das Genießbare unten bleibt, ebenso bleibt auch
hierbei der Abfall oben und das Genießbare fließt nach unten.

ist. 2. Über die genanntenGegenstäridebestandeneinzelneLehren, 11.er faßte sie
zusammen. 3. Diese Gegenstände werden nach dern Gebrauche nicht auseinander-
genommen, sondern nur stehend an die Wand gelehnt. 4. Eine Art Brosche mit
einer Ansicht von Jerusalem (cf. Fol. 59a), die man am Sabbath nicht tragen darf.
5. Der Übertreter ist nur dann schuldig, wenn Zeugen ihn gewarnt haben, die be-
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Rami b. Jebezqel lehrte: Man darf kein Gewand zeltartig6aufspan-
nen; hat man es aufgespannt, so ist man frei, von vornherein aber ist es
verboten. War daran ein Faden oder eine Schnur befestigt, so darf man
es von vornherein aufziehen. R. Kahana fragte Rabh: Darf man einen
Baldachin [aufscblagen]? Dieser erwiderte: Auch kein Bett. _ Darf man
ein Bett [aufschlagen]? Dieser erwiderte: Auch einen Baldachin. _ Darf
man ein Bett und einen Baldachin [aufschlagen]? Dieser erwiderte:
Einen Baldachin' nicht, ein Bett wohl. Er widersprach sich aber nicht.
_Das, was er ihm gesagt hat, auch kein Bett, gilt von einem karmani-
schen";das, was er ihm gesagt hat, auch einen Baldachin, gilt von einem,
von dem Rami b. Jebezqel spricht8; und das, was er ihm gesagt hat,
einen Baldachin nicht, ein Bett wohl, gilt von den unserigen. B. J oseph
erzählte: Ich sah, daß im Hause R. Honas die Baldachindecken am „[Sab-
bath] abends aufgespannt und morgens wieder zusammengesehlagen°
waren.

Rabh sagte im Namen R. Hijas: Einen Vorhang darf man aufspan-
nen und zusammenfalten. Ferner sagte Semuél im Namen R. Hijas:

Col.bEinen Brautbaldachin“darf man aufspannen und abnehmen. R. Seäeth,
Sohn des R. Idi, sagte: Dies nur, wenn das Dach keine Handbreite hat,
wenn es aber eine Handbreite hat, ist es verboten. Und auch, wenn es
keine Handbreite hat, nur dann, wenn es weniger als drei [Handbreiten]
von der Dachspitze keine Handbreite hat, wenn es aber weniger als drei
[Handbreiten] von der Dacbspitze eine Handbreite hat, ist es verboten.
Auch nur dann, wenn die Schräge keine Handbreite“beträgt, beträgt aber
die Schräge eine Handbreite, so wird auch die Schräge des Zeltes als
Zelt betrachtet. Auch nur dann, wenn es keine Handbreite über das Bett
herabhängt, wenn es aber eine Handbreite über das Bett berabhängt, so
ist es verboten.

Ferner sagte R. Seéeth, Sohn des R. Idi: [Breite] Filzhüte sind er-
laubt“.—Es wird ja aber gelehrt, Filzhüte seien verboten!?—Das ist
kein Widerspruch; dies, wenn [die Krämpe] eine Handbreite hat, jenes,
wenn sie keine Handbreite hat. _ Demnach ist man schuldig, wenn man
ein Gewand eine Handbreite [über dem Kopie] hängen läßtl? _Viel-
mehr, das ist kein Widerspruch ; das eine, wenn er fest sitzt, das andere,
wenn er lose sitzt“.
treffende Arbeit sei verboten; hierbei muß die Hauptarbeit (cf. F01.73a) genannt
werden. 6. Auf 2 od. 4 Pfähle, an den Seiten überhängend. 7. Das auseinander-
genommen und wieder zusammengestellt wird. 8. Wenn eine Schnur daran ge-
bunden ist. 9. Wenn man die Baldachindecke abnehmen darf, so darf‚man sie
auch aufspannen. 10. Der nur an 2 Stangen aufgespannt wird ; das Dach hat keine
Handbreite, und er gilt daher nicht als Zelt. 11. Vom Mittelpunkte. 12. Am 8.
zu tragen, obgleich die Krämpe ein Zeltdachbildet. 13. Das Tragen eines solchen
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Rami b. Jebezqel sandte an R. Hona: Sage uns doch jene schönen
Dinge, die du uns einst im Namen Rabhs gesagt hast, zwei inbetreff des
Sabbaths und eines inbetreff der Tora. Da ließ er ihm antworten: Es
wird gelehrt, man dürfe am Sabbath einen Schlauch an den Riemen
aufspannen. Hierzu sagte Rabh, dies sei nur von zwei Personen gelehrt
worden, bei einer Person sei es verboten“. Abajje sagte: Einen Baldachin
dürfen sogar zehn Personen nicht, weil es nicht möglich ist, daß nicht
etwas herabhängt. _ Was weiter? _ Es wird gelehrt, wenn von einem
Kocbherde ein Fuß fehlt, dürfe man ihn fortbewegen, wenn zwei, dürfe
man ihn nicht fortbewegen. Hierzu sagte Rabh, auch wenn einer fehlt,
sei es verboten, weil zu berücksichtigen ist, man könnte ihn befestigen.
_ Was inbetreff der Tora? _ Rabh sagte: Dereinst wird die Tora bei J is-
raél in Vergessenheit geraten. Es heißt nämlich:“der Herr wird über
dich wundersame Plagen verhängen, und ich würde nicht gewußt haben,
was unter ‘wundersam' zu verstehen sei ; wenn es aber heißt:“darum
handle ich noch einmal mit diesem Volke wunderbar, wunderbar und
wundersam, daß die Weisheit seiner Weisen verloren geht, so ist hieraus
zu entnehmen, daß mit ‘wundersam’ die Tora gemeint sei.

Die Rabbanan Iehrten: Als unsere Lehrer in der Akademie zu J abne
zusammentraten, sprachen sie: Dereinst wird dieTora bei Jisraél in Ver-
gessenheit geraten, denn es heißt: 17Siehe,es sollen Tage kommen, spricht
der Herr, da will ich Hunger in das Land senden, nieht Hunger nach
Brot, nieht Durst nach Wasser, sondern die Worte des Herrn zu hören.
F erner heißt es:“sie werden von einem Meere zum anderen wanken,
und von Ost und West umherschweifen, um das Wort des Herrn zu
suchen; sie werden es aber nicht finden. D as Wort des Herrn , das
ist die Halakha; das Wort des Herrn, das ist das Ende“; das Wort
des Herrn , das ist die Prophetie. _Was meint er mit _[den Worten:]
sie werden umhersehweifen, um das Wort des Herrn zu suchen? _Sie
sagten, dereinst werde eine Frau einen Laib Brot von Hebe nehmen und
damit in die Bet- und Lehrhäuser umhergehen, um zu erfahren, ob er
unrein oder rein sei, niemand aber wird es wissen. _Ob rein oder un-
rein steht ja ausdrücklich geschrieben:”von jeder Art Speise, die ge-
gessen wird !? _Vielmehr, um zu wissen, ob er erstgradig oder zweit-
gradig”unrein sei, niemand aber wird es wissen._Aber auch dies ist
j a eine Miéna, denn wir haben gelernt, wenn ein Kriechtier sich in einem

Hutes ist nicht wegen Zeltmachens verboten, sondern, weil der Wind ihn herab-
wehen und man zum Tragen über 4 Ellen auf öffentl. Gebiete veranlaßt werden
kann. 14. Der Schlauch wurde an Pfählen gespannt, damit er offen bleibe ; bei
einer Person war es wohl schwieriger. 15.Dt. 28,5. 16.Jes. 29,14. 17.Am.
8,11. 18. Ib.V. 12. 19. Die messianische Zeit. 20. Lev. 11,34. 21. Cf.Ms.
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Ofen befindet, sei das darin befindliche Brot zweitgradig [unrein], weil
der Ofen selbst erstgradig ist!? _Sie werden über das, was R. Ada b.
Ahaba zu Raba gesagt hat, im Zweifel sein: Der Ofen sollte doch als mit
Unreinheit ausgefüllt”betrachtet werden, und das Brot somit erstgradig
[unrein] sein!? Dieser erwiderte: Der Ofen ist nicht als mit Unreinheit
ausgefüllt zu betrachten, denn es wird gelehrt: Man könnte glauben, je-
des Gefäß werde durch die Luft eines unreinen Tongefäßes unrein, so
heißt es:”alles, was sich darin befindet, werde unrein; von jeder Art
Speise, die gegessenwird ; Speisen werden durch die Luft eines [unrei-
nen] Tongefäßes unrein, Gefäße aber werden nicht durch die Luft eines
[unreinen] Tongefäßes unrein.

Es wird gelehrt: R. Simön b. Jobaj sagte: Behüte und bewahre, daß
etwa die Tora bei Jisraél in Vergessenheitgeraten könnte, denn esheißt:
24eswird unvergessen im Munde seiner Nachkommen bleiben. Wieso
aber halte ich aufrecht [die Worte:] sie werden umherschweifen, um das
Wort des Herrn zu suchen; sie werden es aber nicht finden? Sie werden

535keine klare Halakha und keine klare Lehre an einer Stelle finden”.
Es wird gelehrt: R. Jose b. Eliää sagte: Wenn du ein Zeitalter siehst,

über das viele Leiden verhängt werden, so gehe und untersuche dieRich-
ter Jisraéls, denn jedes Verhängnis, das über die Welt kommt, kommt
nur wegen der Richter Jisraéls, denn es heißt:2shöret doch dies, Häup-
ter des Hauses Ja°qob, Gebieter des Hauses Jisraél, die ihr Recht verab-
scheuet und alles Gerade krumm machet. Ferner heißt es:”man baut
Qijon mit Blut [ und Jeruéalem mit Frevel ] Seine Häupter sprechen
Recht für Bestechung, ihre Priester lehren fiir Lohn; ihre Pr0pheten
wahrsagen durch Zauberei und stützen sich auf den Herrn &a. Sie sind
Frevler, jedoch berufen sie sich auf den, der durch sein Wort die Welt
erschaffen hat. Entsprechend den drei Sünden, die in ihrer Hand, brach-
te der Heilige, gepriesen sei er, über sie drei Verhängnisse, wie es heißt:
”darum soll euretwegen Qijon zum Felde umgepflägt werden, Jeru-
5alem ein Trümmerhaufen und der Tempelberg zur bewaldeten Höhe.
Der Heilige, gepriesen sei er, läßt ferner seine Göttlichkeit nicht eher
über Jisraél ruhen, als bis die schlechten Richter und Aufseher aus Jis-
raél entfernt sind, wie es heißt:”ich will meine Hand wieder gegen dich
kehren, wie mit Lange all dein unedles Metall läutern und all dein Zinn
ausscheiden ; deine Richter will ich dir wieder einsetzen wie dereinst, und

Abschn. III, Anm. 7. 22. Die ganze Luft, die das Brot mit dern Kriechtiere verbin-
det, ist unrein, somit sollte die Übertragung direkt vom Kriechtiere ausgehen.
23. Lev.11,33. 24. Dt. 31,21. 25. Wegen der vielenMeinungsverschiedenheiten.
26.Mich.3,9. 27. Ib. V. 10. 28. Ib. V. 12. 29. Jes. 1,25. 30. Im Späthebrä-
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wie zuvor deine Räte. Üla sagte: Jeruéalem wird nur durch Gerechtig-
keit°°erlöst werden, wie es heißt:“ßijon soll durch Recht erlöst werden,
und seine Heimkehrenden durch Gerechtigkeit. R. Papa sagte: Wenn die
H-ochmütigenaufhören, hören auch die Magier”auf ; wenn die [schlech-
ten] Richter aufhören, hören auch die Befehlshaber auf. Wenn die
Hochmütigen aufhören, hören auch die Magier auf, denn es heißt: ich
will wie mit Lange all dein unedles Metall”läutern ; wenn die [schlech-
ten] Richter aufhören, hören auch die Befehlshaber auf, denn es heißt:
84derHerr hat deine Richter entfernt, deinen Feind hinweggerc'iumt.

R. Malaj sagte im Namen des R. Eleäzar b. R. Simön: Es heißt:“zer-
brachen hat der Herr den Stab der Frevler, den Stock der Gewaltherr-
scher. Zerbrechen hat der Herr den Stab der Frevler, das sind die Rich-
ter, die ihren Exekutivbeamten als Stab dienen; den Stock der Gewalt-
herrscher, das sind die Schriftgelehrten aus den Familien der Richter.
Mar Zutra erklärte: Das sind die Schriftgelehrten, die unwissenden Rich-
tern das bürgerliche Gesetz lehren.

R. Eleäzar b. Malaj sagte im Namen des Bei Laqié: Es heißt:“denn
euere Hände sind mit Blut besudelt und euere F inger mit Sünde; Lüge
redeten euere Lippen, euere Zunge spricht Frevel. Euere Hände sind
mit Blut besudelt, das sind die Richter ; und euere Finger mit Sünde, das
sind die Gerichtsschreiber; Lüge redeten euere Lippen, das sind die
Rechtsanwälte; euere Zunge spricht Frevel, das sind die Gerichtsparteien.

Ferner sagte R. Malaj im Namen des B. Jiebaq aus Magdela: Seit dem
Tage, an dem Joseph sich von seinen Brüdern getrennt hatte, hatte er
den Geschmackdes Weines nicht gekostet, denn es heißt:“und auf den
Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern. R. J ose b. Hanina sag-
te: Auch sie hatten den Geschmack des Weines nicht gekostet, denn es
heißt:“dann tranken sie und berauschten sieh mit ihm ; demnach hat-
ten sie sich bis dahin nicht berauscht. _ Und jenerl? _ Berauscht hatten
sie sich nicht, getrunken hatten sie aber wohl.

Ferner sagte R.Malajz Als Belohnung für:”er wird sich in seinem
Herzen freuen, wenn er dich erblickt, war es ihm beschieden, das Ora-
kelschild auf seinem Herzen zu tragen.

Die Leute aus Baskar sandten an Levi folgende Fragen: Wie verhält
es sich mit einem Baldachin? Wie verhält es sich mit Hopfen in einem
Weinberge“? Wie verhält es sich mit einem Leichnam am Feste“?

iscben hat das im Texte gebrauchte Wort news die Bedeutung Almosen, das
wohl hier gemeint ist. 31.Jes. 1,27. 32. Dh. die Perser. 33. Im angezogenen
SchriftversewerdendieWorte 10 (Metall)11.‘>“1:1(Zinn) gebraucht, worinderT.
die Worte DJ groß (Hochmütige1 u. 513 trennen (die Jisraél von Gott trennen)
findet. 34. Zeph.3,15. 35.Jes. 14,5. 36. Ib. 59,3. 37.Gen. 49,26. 38.11).
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Während [der Bote] ging, kehrte die SeeleLeviszur Ruhe ein. Da sprach
Semuél zu R. Menasja: Bist du weise, so sende du ihnen Antwort. Da
ließ er ihnen folgendes antworten: Hinsichtlich des Baldachins haben
wir es nach jeder Richtung untersucht und keine Möglichkeit gefunden,
es zu erlauben. _ Sollte er ihnen doch nach Rami b. Jebezqel“erwidert
haben!? _ Weil sie nicht gesetzeskundig”’waren._ Hopfen im Weinberge
ist eine Mischsaat._ Sollte er ihnen doch nach R. Tryphon erwidert ha-
ben!? Es wird nämlich gelehrt: Hopfen in einem Weinberge ist, wie
R. Tryphon sagt, keine Mischsaat; die Weisen sagen, Hopfen in einem
Weinberge sei Mischsaat. Und es ist uns bekannt, daß bei Gesetzen,
die für das Land bestimmt sind, außerhalb des Landes die Halakha nach
den erleichternden zu entscheiden ist. —Weil sie nicht gesetzeskundig
waren. Rabh ließ bekanntmacben: Wer Hopfen in einemWeinberge säen
will, säe. R. Ämram der Fromme ließ dieserbalb geißeln. R. Meéaréija
gab einem nichtjüdischen Knaben eine Peruta, und dieser säete für ihn“.
_ Sollte er doch einem jisraélitischen Knaben geben!? _Er könnte sich
daran gewöhnen._Sollte er einem erwachsenen Nichtjuden geben!? _
Es könnte zu einer Verwechselungmit einem Jisraéliten kommen. _ Be-
züglich des Leichnams ließ er ihm folgendes antworten: Es dürfen sich
mit ihm weder J udäer noch Aramäer befassen, weder am ersten Fest-
tage, noch am zweiten Festtage. _ Dem ist ja aber nicht so!? B. J ehuda
b. Silatb erzählte ja im Namen R. Asis: Einst ereignete sich ein solcher
Fall in einem Bethause zu Maön an einem Festtage nächst einem Sab-

Col.bbath, ich weiß nicht, ob vor- oder nachher, und als man zu R. Johanan
kam, sprach er: Mögen sich Nichtjuden mit ihm befassen. Auch sagte
Raba, daß mit einem Leichnam am ersten Festtage Nichtjuden, und am
zweiten Festtage auch J israéliten sich befassen dürfen, selbst am zweiten
Tage des Neujahrsfestes, was bei einem Ei“nicht der Fall“ist.—Weil sie
nicht gesetzeskundigwaren.

R. Abin b. R. Hona sagte im Namen des R. Hama b. Gorja: Man darf
sich am Sabbath in eine Baldachindeckenebst den daran befestigten Bie-
men büllen und ohne Bedenken auf öffentliches Gebiet hinausgehen._
Womit ist es hierbei anders als bei der Lehre R. Honasl? R. Hona sagte
nämlich im Namen Rabhs: Wer am Sabbath mit einem Gewande aus-
geht, das unvorschriftsmäßige Qigith hat, ist ein Sündopfer schuldig“.

43,34. 39.Ex. 4,14. 40.0b es Mischsaat ist. 41. Ob man ihn bestatten darf.
42. Ob.Fol. 138a, nach dem es erlaubt ist, wenn eine Schnur daran ist. 43. Er-
laubt man es ihnen in dem einen Falle, so nehmen sie es in einem anderen Falle
noch leichter. 44. Es ist nach ihm erlaubt, jedoch tue man es nicht direkt, um
andere nicht zu verleiten. 45. Das am Feste gelegt verboten ist. 46. Am 2. Tage
des Neujahrsfestes ist es diesbezüglichstrenger. 47. Wegen der Qioitb, die dann
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_ Qigith sind dem Gewandegegenüber wesentlich und verlieren ihre Be-
deutung nicht, diese aber sind unwesentlich und ohne Bedeutung.

Rabba b. R. Hona sagte: Man darf am Feste bei einem Durchschlage
eine List anwenden, indem man ihn ausspannt, um Granatäpfel hinein-
zulegen, nachher aber Weinhefe hineinschüttet. R. Aéi sagte: J edoch nur
dann, wenn man tatsächlich Granatäpfel hineingelegt hat. _Womit ist es
hierbei anders, als bei folgender Lehrel? Man darf am Halbfeste Met zum
Gebrauche am Halbfeste brauen, nicht zum Gebrauche am Halbfeste ist
es verboten; einerlei ob Met aus Datteln oder Met aus Gerste. Obgleich
man alten hat, darf man eine List anwenden“und vom neuen trinken. _
Da ist es*°nioht offensichtlich, hierbei aber ist es offensichtlich.

Die Schüler sprachen zu R.Aéi: Hat derMeisterjenen Gelehrtenjünger
gesehen, Namens R. Hona b. R. Hivan‚ manche sagen, Namens R. Hona b. R.
Halvan, der einen Knoblauchkopf in den Spund einesWeinfassesstopfte,
indem er sagte, er habe ihn nur verwahren wollen ; der sich ferner auf
eine Fähre schlafen legte, sich auf die andere Seite hinüberfahren ließ
und da seine F rüchte bewacbte, indem er sagte, er habe nur schlafen
wollen? Da erwiderte er ihnen: Ihr sprechet von einer List ; dies ist eine
List bei einem rabbanitischen [Verbote]“, das ein Gelehrtenjünger nicht
von vornherein übertritt.

ANDARFWASSERAUFWEINHEFEGIESSEN,DAMITSIE KLARWERDE.ii
MANDARFWEIN DURCHEINTUC.HODEREINENWEIDENKORBSEIHEN.

MANDARFEINEI INEINENSENFSEIHERTUN.MANDARFAMSABBATHHome-
WEINBEREITEN;R. JEHUDASAGT,AMSABBATHINEINEMBECHER,AMFESTE
AUCHIN EINER F LASCHEUNDAMHALBFESTE SOGARIN EINEMF ASSE; R. CA-
noo SAGT,GANZNACH[DERZAHL]DERGÄSTE.

GEMARA.Zeéri sagte: Man darf am Sabbath ohne Bedenken klaren
Wein und klares Wasser in einen Durchschlag tun, trübes aber nicht.
Man wandte ein: R. Simön b.Gamliél sagt, man dürfe ohne Bedenken
am Sabbath ein Faß Wein mit der Hefe durchschütteln und in einen
Durehschlag tun!? Zeéri erklärte: In der Kelter selbst“.

MANDARFWEINDURCHEINTuen:SEIHEN.R. Simib.Hija sagte:Nur darf
man keine Vertiefung eindrücken. ‘

ODERDURCHEINENWEIDENKORB.R. Hija b.Aéi sagte im Namen Rabhs:
Nur darf er keine Handbreite vom Boden des Gefäßes abstehen. Rabh
sagte: Man darf einen Lappen über die Hälfte des Kübels ausbreiten,
nicht aber über den4ganzenKübel. R. Papa sagte:Mandarf keinGezweige
nichts weiter als eine 'Last’ sind. 48. Als brauche man ihn für das Fest. 49. Daß
man ihn nicht für das F est braucht; andere wissen nicht, daß er noch alten hat.
50. Das nur von vornherein offensichtlich verboten ist. 51. Wo der ganze Vorrat
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auf die Mündung eines Krügieins [unter dem] Fasse tun, weil dies wie
ein Seiher aussieht. Im HauseR. Papas gossensie langsam”Met aus einem
Gefäße in das andere um. Da sprach R. Aha aus Diphte zu Rabina: Es
bleiben ja einzelne Tropfen zurück!? _Im Hause R. Papas waren solche
Tropfen ohne Bedeutung.

MANDARFEINEI INEINENSENFSEIHERTUN.Jäqob Qorba lehrte: Weil
728dies nur wegen"der Färbung”geschieht. Es wurde gelehrt: Wenn man am

Vorabend des Sabbaths Senf vermengt hat, so darf man ihn, wie Rabh
sagte, am nächsten Tage mit einem Geräte durchrühren, nicht aber mit
der Hand. Semuél sprach zu ihm: Rührt man ihn denn an jedem anderen
Tage mit der Hand durch, das wäre ja eine Speise für Esell? Vielmehr,
sagte Semuél, rühre man ihn mit der Hand durch, nicht aber mit einem
Geräte. Es wurde gelehrt: R. Eleäzar sagt, ob so oder so sei es verboten;
R.Jobanan sagt, ob so oder so sei es erlaubt. Abajje und Raba sagten
beide, die Halakha sei nicht wie R.Johanan. Später bekannte sich B.
J obenan zur Ansicht R.Eleäzars, und R.Eleäzar bekannte sich zur An-
sicht Semuéls. Abajje und Raba sagten dann beide, die Halakha sei wie
R. J obanan. Die Mutter Abajjes bereitete es für ihn, und er aß nicht. Die
Frau Zeéris bereitete es für R. Hija b. Ati, und er aß nicht. Da sprach sie
zu ihm: Ich habe es für deinen Meister bereitet, und er aß, du aber issest
nicht! Raba b. Saba erzählte: Einst stand ich vor Rabina, als man ihm
[den Senf] mit einem Knoblauchstengel umrührte, und er aß.

Mar Zutra sagte: Die Halakha ist nicht wie all diese Lehren, sondern
wie folgende Lehre: Wenn man am Vorabend des Sabbaths Senf vermengt
hat, so darf man ihn am nächsten Tage sowohl mit der Hand, als auch
mit einem Geräte durchrühren ; ferner darf man Honig hineintun, je-
doch nicht umrühren, sondern nur mischen. Wenn man am Vorabend
des Sabbaths Kresse zerrieben hat, so darf man am folgenden Tage Öl,
Essig und Minze hineintun, jedoch nicht umrühren, sondern nur mischen.
Wenn man am Vorabend des Sabbaths Knoblauch zerrieben hat, so darf
man M‘folgenden Tage Bohnen und Graupen hineintun, jedoch nicht
umrühren, sondern nur mischen. _ «Und Minze hineintun.» Was ist Min-
ze?—Nanja“. Abajje sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß Nanja gut
für die KreSse ist.

MANDARFAMSABBATHHONIGWEINBEREITEN.Die Rabbanan Iehrten:
Man darf am Sabbath Honigwein bereiten, nicht aber Ölwein“. _Was
heißt Honigwein und was heißt Ölwein? _ Honigwein wird aus Wein,

sich in diesem Zustande befindet 11.so getrunken wird. 52. Sodaß der Satz am
Boden zurückblieb. 53. Wofür nur der Dotter geeignet ist; genießbar ist auch
das Weiße, sodaß hierbei keineAbsonderungdes Abfalleserfolgt. 54. Cf. Abschn.
XVIII, Anm. 19. 55. Weil dieser mehr als Gesundheitsmittel getrunken wird.
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Honig und Pfeffer bereitet ; Ölwein wird aus altem Weine, klarem Was-
ser und Balsam bereitet, und zwar als Abkühlungsmittel im Badehause.
R. Joseph erzählte: Einst folgte ich Mar Üqaba ins Bad; als ich heraus-
kam, reichte er mir einen Becher solchen Weines, und ich fühlte [die
Kälte] von meinem Kopfhaare bis zu den Zehennägeln. Hätte er mir
noch einen zweiten Becher zu trinken gegeben, so würde ich gefürchtet
haben, man werde mir dies56in der zukünftigen Welt von meinem Ver-
dienste abziehen._ Aber Mar Üqaba trank ihn ja täglichl? _ Anders war
es bei Mar Üqaba, der daran gewöhnt war. ‘

MAN DARFNICHTASANTIN LAUWARMESWASSERWEICHEN,WOHLABER1H
DARF MANIHN IN E5310 TUN. MAN DARF NICHTWICKEN EINWEICHEN“

NOCHSPÜLEN,WOHLABERDARFMANSIE IN EINSIEB onen IN EINENKonn
TUN58.MANDARFmeer HÄCKSELIMSIEBESIEBENODERAUFEINENHOHEN
PLATZTUN,DAMITDIESPREUABFALLE,WOHLABERDARFMANns MITDEM
SIEBEAUFNEHMENUNDINDIEKarren TUN.

GEMARA. Sie fragten: Was geschieht, wenn man eingeweicht hat?
R. Ada aus Nereé antwortete vor R. Joseph: Hat man eingeweicht, so ist
man ein Sündopfer schuldig. Abajje sprach zu ihm: Demnach ist man
schuldig, wenn man ein Stückchen rohes Fleisch in Wasser einweichtl?
Vielmehr, erklärte Abajje, dies ist nur rabbanitisch [verboten] , weil man
nicht so verfahren darf, wie man am Wochentage verfährt. B. Jobanan
fragte R. Jannaj : Darf man Asant in kaltes Wasser weichen? Dieser erwi-
derte: Es ist verboten. _Wir haben ja aber gelernt, man dürfe nicht
Asant in lauwarmes Wasser weichen, wonach es in kaltes erlaubt ist!?
Dieser erwiderte: Welchen Unterschied gibt es demnach”zwischen mir
und dir!? Unsere Miéna lehrt die Ansicht eines einzelnen. Es wird näm-
lich gelehrt: Man darf Asant weder in warmes noch in kaltesWasserwei-
chen; R. Jose sagt, in warmes sei es verboten, in kaltes sei es erlaubt. _
Wofür wird dies verwendetl? _ Gegen Herzbeschwerden.

R. Aba b. J osepb litt an Herzbeschwerden, und als er vor Mar Üqaba
kam, sprach dieser zu ihm: Geh und trinke drei Seqel Asant in drei Ta-
gen. Da ging er und trank ihn amDonnerstagund amFreitag. Amfolgen-
den Tage kam er ins Lehrhaus und fragte diesbezüglich, und man erwi-
derte ihm: In der SchuleR. Adas,wie manche sagen, in der Schule desMar
b. Ada,wurdegelehrt: Man darf ohneBedenken auch einenKaboder zwei
Kab trinken. Da sprach er: Ich frage nicht, ob man ihn trinken darf, ich

56. Daß es mir nicht geschadethat; so Raschi. Vielleicht aber entgegengesetzt:
man würde ihm die Wonne des Genussesvon seinemVerdiensteabgezogenhaben.
57. Damit der Schmutz nach oben steige. 58. Obgleich Schmutz durchfällt.
59. Wenn du meinst, daß ich den Sinn der Miénanicht kenne. 60. Dh. vor die
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frage nur, ob man ihn einweichen darf. Da sprach R.Hija b. Abin: Ich
hatte einen solchenFall, und als ich zu (deinem Lehrer) R.Ada b.Ahaba
kam und ihn fragte, wußte er es nicht. Hierauf_ging ich zu R. Hona und
er erwiderte: So sagte Rabh, man weiche ihn in kaltes Wasser und stelle
es warm“. _ Nach dem, der es erlaubt? _ Auch nach dem, der es verbie-
tet, gilt dies nur von dem Falle, wenn man ihn [an den Tagen vorher]
nicht getrunken hat, in diesem Falle aber, wo er ihn am Donnerstag und
am Freitag getrunken hat, könnte er, wenn er ihn am Sabbath nicht
trinkt, in Lebensgefahr geraten.

R. Abab. Joseph ging gestützt an der Schulter seines Schwestersohnes
R. Nabman b.Jiobaq. Da sprach er zu ihm: Wenn wir an das Haus B.
Saphras kommen, führe mich zu ihm. Als sie an dasselbe herankamen,
führte er ihn hinein. Da fragte er ihn: Darf man am Sabbath ein
Hemd reiben? Bezwecktman damit, es geschmeidig zu machen, somit
ist es erlaubt, oder bezweckt man damit, einen Glanz zu erzielen, so-
mit ist es verboten? J euer erwiderte: Man bezweckt damit, es geschmei-
dig zu machen, somit ist es erlaubt. Als er herauskam, sprach [R.
Nabman] zu ihm: Was fragte ihn der Meister? Dieser erwiderte: Ich
fragte ihn, ob man am Sabbath ein Hemd reiben dürfe, und er erwiderte
mir, es sei erlaubt. _ Dem Meister sollte es ja auch hinsichtlich eines Su-
dariums fraglich sein!? _Bezüglich eines Sudariums war es mir nicht
fraglich ; diesbezüglich fragte ich bereits R. Hona, und er entschied
mir, es sei verboten. _ Sollte es doch der Meister vom Sudarium entschei-
denl? Dieser erwiderte: Bei diesem hat es den Anschein, als wolle man
einen Glanz erzielen, bei jenem aber nicht.

Col.b R.Hisda sagte: Man darf das Hemd vom Stocke“herunterziehen,nicht
aber den Stock aus dem Hemde berausziehen. Raba sagte: Ist es einVVe-
berrohr, so ist es erlaubt.

R.Hisda sagte: Ein Bündel Kräuter darf man fortbewegen, wenn es
als Viebfutter verwendbar ist, sonst aber nicht. B. Hija b. Aéi sagte im
Namen Rabhs: Eine Räucherstange für Fleisch darf man fortbewegen,
eine für Fische darf man nicht“fortbewegen.

R. Qattina sagte: Wenn jemand in der Mitte eines [Ehe]bettes steht,
so ist es ebenso, als würde er auf dem Bauche einer Fran stehen. Dies ist
aber nichts. ,

Ferner sagte R.Hisda: Wenn ein Jünger Kräuter kauft, so kaufe er
längliche, denn Bündel wie Bündel, und die Länge nebenbei.

Sonne. 61. Den man zum Trocknen durch die Ärmel zieht. 62. Letztere ist un-
appetitlioh u. gilt daher als Abgesondertes.So nach den Tosaphoth.Nach Ra schi
gilt dies von Rauchfleisch bezw. den Iiau‘chfischenselber, weil ersteres auch roh
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Ferner sagte R.Hisda: Wenn ein Junger Rohr kauft, sokaufe er läng-
liches, denn Bündel wie Bündel, und die Länge nebenbei.

Ferner sagte R.Hisda: Ein [armer] Jünger esse keine Kräuter, weil
sie Appetit machen.

Ferner sagte R.Hisda: Ich aß keine Kräuter, als ich arm war, und
ich esse keine Kräuter, wo ich reich bin. Als ich arm war, Weil sie Appe-
tit ma0ben; wo ich reich bin, denn ich sage, wo Kräuter bineinkommen,
mögen lieber Fleisch und Fische kommen.

Ferner sagte R.Hisda: Ein Junger, der nicht genügend Brot hat,
brecbe nicht [bei der Tafel] das Brot an. _Aus welchemGrunde?_ Weil
er es nicht mit w0hlwolleridemAuge tut.

Ferner sagte R.Hisda: Ich pflegte damals nicht eher anzubrechen,
als bis ich das Gefäß durchsucht und [das Nötige] gefunden hatte.

Ferner sagte R.Hisda: Wer Gerstenbrot vertragen kann und Weizen-
brot ißt, übertritt das Verbot, nichts zu zerstören.

Auch sagte R. Papa: Wer Met vertragen kann und Wein trinkt, über-
tritt das Verbot, nichts zu zerstören. Dies ist aber nichts; das Nichtzer-
stören des Körpers ist wichtiger.

Ferner sagteR.Hisda: Ein Jünger, der kein Öl [zum Händereinigen]
hat, wasche [die Hände] mit Sumpfschaum.

Ferner sagte R. Hisda: Wenn ein Jünger Fleisch kauft, so kaufe er
vom Halse, denn dieses besteht aus drei Fleischarten“.

Ferner sagte R.Hisda: Wenn ein Jünger ein Unterkleid kauft, so
kaufe er ein in Naher Abba gefertigtes, und waschees alle dreißig Tage.
Ich bürge dafür, daß es dann ein J ahr von zwölf Monaten hält. _Was
bedeutet das Wort Kitona [Unterkleid]?— Kita naéh [schöne Klasse].

Ferner sagteR.Hisda: Ein Junger setze sich nicht auf eine neueMatte,
da diese die Kleider verdirbt.

Ferner sagte R.H13da. Ein Jünger gebe seine Kleider nicht seiner
Wirtin zum Waschen. Dies ist deshalb unschicklich, weil sie darauf etwas
bemerken könnte, was ihn verächtlich machen würde.

R.Hisda sprach zu seinen Töchtern: Seid keusch in Gegenwart eurer
Männer. Esset kein Brot“in Gegenwart euerer Männer. Esset nachts keine
Kräuter, esset nachts keine Datteln und trinket nachts keinen Met”. Ver-
ricbtet nicht eure Notdurft an derselben Stelle, wo eure Männer es tun.
.Klopft jemand an die Tür, so fraget nicht, ‘werda?",sondern ‘wer“da?'.
Fassen sie euch mit der einen Hand an die Perle und mit der anderen an
die Muschel, so lasset sie die Perle anfassen, die Muschel aber nicht ; erst
wenn sie ganz aufgeregt sind, lasset sie.
gegessenwird, letzteres aber nicht. 63. Fett, mager u. Knorpel. 64. Wohl über-
mäßig viel. 65. DieseDinge verursachenBlähungen. 66. In der Textsprachemit

56 Talmudl
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MANDARFNICHTWICKENEINWEIGHEN.UnsereMiénavertritt nicht die
Ansicht des folgenden Tanna, denn es wird gelehrt: R. Eliézer b. Jäqob
sagt, man sehe das Sieb überhaupt nicht an.

WM ANDARFAMSABBATHvon DEMMASTVIEH[DIEKmppe] AUSRAFFEN

Fol.
141

UNDvon DEMWEIDEVIEH[DASFUTTER]“NAGHDERSEITESCHIEBEN
_ so R. Dosa; nm WEISEN VERBIETENes. MAN mar DAS von DEM EINEN
V1E11LIEGENDE[F UTTER] FORTNEHMENUNDvon EIN ANDERESLEGEN.

GEMARA.Sie fragten: Streiten die Rabbanan gegen denAnfangssatz,
gegen den Schlußsatz oder gegen beide? _ Komm und höre: Es wird ge-
lehrt: Die Weisen sagen, man dürfe weder dieses noch jenes nach der
Seite schieben. R. Hisda sagte: Der Streit besteht nur hinsichtlich einer
Bodenkrippe“, bei einer aus einemGefäße bestehendenKrippe aber stim-
men alle überein, daß es erlaubt sei. _Gibt es denn aber jemand, der es
bei einer Bodenkrippe erlaubt, man ebnet ja Vertiefungenl? _ Vielmehr,
ist dies gelehrt worden, so wird es wie folgt lauten: R. Hisda sagte: Der
Streit besteht nur hinsichtlich einer aus einem Gefäße bestehenden Krippe,
bei einer Bodenkrippe aber stimmen alle überein, daß es verboten sei.

MANDARF&c. FORTNEHMEN.Eines lehrt, man dürfe das vor einem Vieh,
dessenMaul sauber ist, liegende [Futter] fortnehmen und vor ein Vieh
legen, dessen Maul schmutzig ist, und ein Anderes lehrt, man dürfe das
vor einem Vieh, dessen Maul schmutzig ist, liegende [Futter] fortneh-
men und vor ein Vieh legen, dessen Maul sauber ist!? Abajje erklärte:
Beide [stimmen überein] , daß man das vor einem Esel liegende [Futter]
vor einen Ochsen legen darf, und daß man das vor einem Ochsen liegende
nicht vor einen Esel legen darf. Das Eine aber, das lehrt, man dürfe das
vor einem Vieh, dessen Maul sauber ist, liegende [F utter] fortnehmen,
spricht von einem Esel, der nicht geifert, und vor ein Vieh legen, dessen
Maul schmutzig ist, nämlich vor eine Kuh, die wohl geifert. Und das An-
dere, das lehrt, man dürfe das vor einem Vieh, dessen Maul schmutzig
ist, liegende [Futter] fortnehmen, spricht ebenfalls von einem Esel, der
beim Fressen nicht wählerisch ist, und vor ein Vieh legen, dessen Maul
sauber ist, ebenfalls vor eine Kuh, die beim Fressen wählerisoh ist.

VM ANDARFDAS STROH AUFDEMBETTE NICHT MIT DER HAND AUFSCHÜT-
TELN, WOHLABERMITDEMKönnen; IST ES ABERALSVIEHFUTTER1313-

STIMMT,onen LIEGT DARAUFEIN KISSEN ODEREIN LAKEN, so DARFMANns
AUCHMIT DER HAND AUFSCHÜTTELN.EINE WALKERPRESSE IM HAUSHALTE

weibl. Suffix, um anzudeuten, man erwarte nicht den Besuch eines Mannes. 67. So
richtig gegendie traditionelle Erklärung der Kommentare,auch im jerusal. Talmud
belegt. 68.EinesamBodenumgittertenRaumesfür dasFutter. 69.Cf.Abschn.XVII,
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11.11117MANÖFFNEN,JEDOCHNICHTDAMITPRESSEN, DIE DER WALKER ABER.
nams MANÜBERHAUPTNICHTBERÜHREN.R. JEHUDA SAGT,WAR sm BEREITS
AMVORABENDDES SABBATHSGEÖFFNET, so DARF MANSIE VÖLLIGÖFFNEN
UND[DASGEWAND]HERAUSZIEHEN.

GEMARA. R. Nabman sagte: Man darf einen Rettich herausziehen,
wenn er [in der Erde] mit demOberteile nach oben sitzt, nicht aber,wenn
mit demOberteilenach unten”. R. Adab.Abba sagte: In der SchuleRabhs
sagten sie, es gebe eine Lehre gegen die Ansicht R. Nabmans: Man darf
das Stroh auf dem Bette nicht mit der Hand aufschütteln, wohl aber
mit dem Körper ; ist es aber als Viehfutter bestimmt, oder liegt darauf
ein Kissen oder ein Laken, so darf man es auch mit der Hand auf-
schütteln. Demnach"°ist die indirekte Fortbewegung keine Fortbewe-
gung. Sohließe hieraus.

R. Jehuda sagte: Pfefferkörner darf man einzeln mit einem Messer-
stiele zerdrücken, zwei zusammen nicht. Raba sagte: Da es auf unge-
wöhnliche Weise erfolgt, darf man auch viele.

R. Jehuda sagte: Wer im Wasser badet, trockne sich zuerst ab und
steige erst nachher herauf, denn er könnte [das Wasser“] vier Ellen in
einemNeutralgebiete tragen. _ Demnach sollte auch dasHinabsteigenver-
boten sein, da man durch seine Kraft”das Wasser vier Ellen fortdrängtl?
_ Beim Neutralgebiete haben sie [die Tätigkeit durch] seine Kraft nicht
berücksichtigt.

Abajje, manche sagen, B. J ehuda, sagte: Den Schmutz an den Füßen
darf man am Boden abwiscben, nicht aber an der Wand. Raba erklärte:
An der Wand deshalb nicht, weil es den Anschein des Bauens”hat. _ Dies
ist ja aber ein dörfisches Bauenl? Vielmehr, sagte Raba, darf man ihn
an der Wand abwiscben, nicht aber am Boden, weil man Vertiefungen
ebnen könnte. Es wurde gelehrt: Mar, der Sohn Rabinas, sagte, ob so
oder so, sei es verboten; R. Hisda sagte, ob so oder so, sei es erlaubt. _
Woran darf man ihn nach Mar, dem Sohne Rabinas, abwischen? _ Man
wische ihn an einem Balken ab.

Raba sagte: Man darf sich nicht in die Mündung des Pfostens [einer
Durchgangshalle] setzen, denn es könnte ihm ein Gegenstand fortrollen
und er zum Heranholen verleitet werden.

Ferner sagte Raba: Man darf nicht einen Eimer [auf der Erde] roI-'-
len, weil man Vertiefungen ebnen könnte. '

Ferner sagte Raba: Man darf nicht die Mündung einer Flasche mit
Werg verstopfen, weil man zum Ausdrücken kommen könnte.

Anm. 6. 70. Da man das Stroh mit dem Körper aufschütteln darf. 71. An sei-
nem Körper. 72. Cf. Abschn. XI, Anm. 91. 73. Als bestreiche man die W ände mit
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R. Kahana sagte: Den Schmutz amGewande darf man von der Innen-
seite abreiben, nicht aber von der Außenseite. Man wandte ein: Schmutz,
der sich auf einem Schuh befindet, darf man mit der Rückenseite eines
Messers, und der sich auf einem Gewande befindet, nur mit dem Finger-
nagel abkratzen, jedoch darf man nicht abreiben. Wahrscheinlich darf
man überhaupt nicht abreibenl? _ Nein, man darf ihn nicht von der
Außenseite abreiben, wohl aber von der Innenseite.

R. Abahu sagte im Namen R. Eleäzars im Namen R. Jannajs: Man
darf [den Schmutz von] einem neuen Schuh abkratzen, nicht aber von

Col.beinem. alten. _Womit darf man ihn abkratzen? R. Abahu erwiderte:
Mit der Rückenseite eines Messers.Da sprach ein Greis zu ihm: Streiche
deine Lehre wegen der folgenden, die R. Hija lehrte: Man darf [den
Schmutz] weder von einem neuen noch von einem alten Schuh ab"-
kratzen. Ferner darf man den im Schuh oder in der Sandale stecken-
_denFuß nicht mit Öl bestreichen, wohl aber darf man den Fuß mit Öl
bestreichen und ihn in den Schuh oder in die Sandale stecken.Man darf
auch den ganzen Körper mit Öl schmieren und sich dann ohne Beden-
ken auf einer gegerbten Haut wälzen“. R. Hisda sagte: Dies wurde von
„dem Falle gelehrt, wenn man sie blank machen will, wenn man sie aber
bearbeiten will, ist es verboten._ Selbstverständlicbl? Und gibt es denn
jemand, der sie blank zu machen erlaubt!? _Vielmehr, ist dies gelehrt
worden, so wird es wie folgt lauten: R. Hisda sagte: Dies wurde nur von
dem Falle gelehrt, wenn man [sovielÖl verwendet], daß sie blank wird“,
Sovielaber, daß man sie bearbeiten kann, ist verboten.

Die Rabbanan Iehrten: Ein Kleiner darf nicht mit dem Schuh eines
Großen"ausgehen, wohl aber darf er mit demGewandeeinesGroßen aus-
gehen; eine F rau darf nicht mit einem geplatzten Schuh ausgehen, auch
darf sie mit einem solchem die Haliea nicht vollziehen ; hat sie sie voll-
zogen, so ist sie gültig. Man darf ferner nicht mit einem neuen Schuh
ausgehen. Von welchem Schuh sagten sie dies? Von einem Frauenschuh.
Bar Qappara lehrte: Dies wurde nur von dem Falle gelehrt, wenn sie
mit diesem nicht eine Stunde vor Tages[ende] ausgegangen ist, ist sie
aber mit diesem am Vorabend des Sabbaths ausgegangen, so ist es er-
laubt. Eines lehrt, man dürfe einen Schub vom Leisten herunterzieben,
und ein anderes lehrt, man dürfe ihn nicht herunterziehenl? _ Das ist
kein Widerspruch; dies nach R.Eliézer"undjenes nach den Rabbanan.
Es wird nämlich gelehrt: Der Schuh auf dem Leisten ist nach R. Eliézer
rein und nach den Weisen verunreinigungsfähig. _ Einleuchtend ist dies
Lehm. 74. Obgleichdadurch die Haut mit Öl bestrichenwird. 75. Ohne jedoch
dies zu beabsichtigen. 76.Wenn er ihm abfällt, könnte er zum Tragen verleitet
werden. 77. Nach dem er nicht als brauchbare Sache gilt, somit darf man ihn
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nach Raba, welcher sagt,man dürfe eine Sache, die.für eine [am Sab-
bath] verbotene Arbeit bestimmt"ist, sowohl um ihrer selbst willen, als
auch ihres Platzes wegen [fortbewegen], wie ist es aber nach Abajje zu
erklären, welcher sagt, man dürfe sie nur um ihrer selbst willen [fort-l
bewegen], nicht aber ihres Platzes wegen”l? _Dies gilt von dem Falle,
wenn [der Schuh] lose“sitzt. Es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda sagt,
sitzt er lose, sei es erlaubt. _ Nur wenn er lose sitzt, nicht aber, wenn
er straff sitzt ; einleuchtend ist es nach Abajje, welcher sagt, man dürfe
eine Sache, die für eine [am Sabbath] verbotene Arbeit bestimmt ist,
um ihrer selbst willen [fortbewegen], nicht aber ihres Platzes wegen,
wieso aber ist es nach Raba, welcher sagt, man.dürfe sie sowohl um
ihrer selbst willen, als auch ihres Platzes wegen .[fortbewegen], nur bei
einem lose sitzenden erlaubt, es sollte ja auch bei einem straff sitzenden
erlaubt sein!? _ Die Lehre R. Jehudas bezieht sich auf die Ansicht R.
EliéZers, denn es wird gelehrt: R. Jehuda sagte im Namen R. Eliézers:
Wenn er lose sitzt, ist es erlaubt. .

EINUNDZWANZIGSTER ABSCHNITT

EBENSOEINENKenn MIT EINEMSTEINE DARIN.MAN 11.1111?MIT DER
REINENHEBEAUCHUNREINEFORTBEWEGEN,EBENSOMITPROFANEM.

_R.JE111_1p.1SAG'1‘,MANDÜRFEAUCHDASHUNDER'I‘UNDEINEMBEIGEMISCHTE
HERAUSNEHMEN2.

GEMARA.Raba sagte:Wenn jemand ein lebendiges Kind mit einem
am Halse hängenden Beutelchen hinausträgt, so ist er wegen des Beu-
teic'hensschuldig; ‘wenn ein totes Kind mit einem am Halsehängenden
Beutelchen, so ist er frei. _ «Ein lebendiges Kind mit einem am Halse
hängenden Beutelchen, so ist er wegen des Beutelchens schuldig.» Er
sollte doch auch wegen des Kindes schuldig sein!? _ Raba ist der An-'
sicht R. Nathans, welcher sagt, das Lebende trage sich selber. _ Das Beu-
telchen sollte doch gegenüber dem.Kinde unwesentlich sein!? Wir haben
gelernt: Wer einen Lebenden in einem Bette binausträgt, ist auch wegen

@ . 1 AN DAB]?SEINKINDMITEINEMSTEINEIN DERHANDAUFNEHMEN,

auch am S. nieht gebrauchen. 78. Was hierbei vomSchuh10istengilt. 79. Wegen
des Leistens sollte es auch nach den Weisen verboten sein. 80. Sodaß man den Lei-
sten nicht zu berühren braucht. -. -

1. Cf. Dem.Abschn.I, Anm.7. 2. Wenn m 100 Teile Profanes ein-Teil Hebe
zugekommen ist, so geht sie auf, dh. es ist Laien zum Essen erlaubt, jedoch erst, .
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des Bettes frei, weil das Bett diesem gegenüber nur Nebensächlichesist.
_ Das Bett gegenüber dem Lebenden ist unwesentlich*,das Beutelchen
gegenüber dem Kinde ist nicht unwesentlich._ «Wenn ein totes Kind
mit einem am Halse hängenden Beutelchen, so ist er frei.» Er sollte
doch wegendes Kindes schuldig sein!? —Raba ist der Ansicht R. Simons,
welcher sagt, man sei wegen einer an sich nicht nötigen Arbeit‘ frei. _
Wir haben gelernt: Man darf sein Kind mit einem Steine in der Hand
aufnehmenl? _In der Schule R. Jannajs erklärten sie: Wenn ein Kind

fg'2'nach seinem Vater verlangt5. _Wieso demnach mit einem Steine, es
sollte doch auch mit einem Denar in der Hand erlaubt sein; wieso sagte
Raba, dies sei nur von einem Steine gelehrt worden, mit einem Denar
aber sei es verbotenli> _ Wenn ein Stein herabfällt, wird der Vater ihn
zu holen nicht verleitet, wenn ein Denar herabfällt, wird der Vater ihn
zu holen verleitet. Übereinstimmend mit Raba wird gelehrt: Wer seine
Kleider auf der Schulter zusammengerollt, seine Schuhe und Ringe in
der Hand hinausträgt, ist schuldig; hat er sie an, so ist er frei. Wer
einen Menschenhinausträgt, der seine Kleider am Körper, seine Schuhe
an den Füßen und seine Ringe an den Händen hat, ist frei. Wenn man
sie aber, wie sie sind“, hinausträgt, ist man schuldig.

EINEN Koma MIT EINEM STEINE DARIN. Wieso denn, der Korb sollte
doch als Untersatz für einen verbotenen Gegenstand gehen!? Rabba b.
Bar Hana erwiderte im Namen B. J ohanans: Dies gilt von einem Korbe
voll Früchte. Man kann ja die Früchte samt dem Steine ausschütten und
[die Früchte] dann auflesenl? _ Wie R. Eleäj erklärt hat, dies gelte von
F rüchten, die leicht schmutzig werden, ebenso auch hier, wenn es Früchte
sind, die leicht schmutzig werden. _Man kann sie ja schütteln”? Viel-
mehr erklärte R. Hija b. Ati im Namen Rabhs, dies gelte von einem be-
schädigten Korbe, wo der Stein selbst als Wandung desselben dient.

MANDAB]?&0. HEBEFORTBEWEGEN.R. Hisda lehrte: Dies lehrten sie
nur von dem Falle, wenn sich die reine unten und die unreine oben be-
findet, wenn aber die reine oben und die unreine unten, so nehme man
die reine und lasse die unreine zurück. _Auch wenn die reine unten
ist, kann man ja alles ausschütten und [die reine] auflesenl? R. Eleäj
erwiderte im Namen Rabhs: Dies gilt von Früchten, die leicht schmutzig
werden. Manwandte ein: Man darf mit der reinen Hebe auch die un-
reine fortbewegen, ebenso mit Profanem, einerlei ob die reine oben und
die unreine unten, oder die unreine oben und die reine unten sich be-
findet. Dies ist ja eine Widerlegung R. Hisdasl? _ R. Hisda kann dir er-

wenn davon ein Teil als Hebe entnommen worden ist. 3. Da man es braucht.
4. Das tote Kmd Wirdnur zur Bestattung fortgetragen. 5. Wenn es sehr verzärtelt
ist und sonst erkranken könnte. 6. Wenn die getragene Person sie in der Hand
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widern, unsere Miéna spreche von dem Falle, wenn man [die Hebe]
selbst braucht, und die Barajtha von dem F alle, wenn man nur den
Platz braucht. _Was veranlaßt R. Hisda, unsere Miéna auf den Fall zu
beziehen, wenn man [die Hebe] selbst braucht? Raba erwiderte: Dies
geht aus der Miéna hervor. Der Schlußsatz lehrt, daß, wenn Geld sich
auf einem Kissen befindet, man dieses schüttele, damit es herunterfalle.
Hierzu sagte Raba b. Bar Hana im Namen R. Johanans: Dies lehrten sie
nur von dem F alle, wenn man dieses selbst braucht, wenn aber den
Platz, so darf man es fortbewegen, auch wenn**[dasGeld] sich darauf
befindet. Wenn nun der Schlußsatz von dem Falle gilt, wenn man [das
Kissen] selbst braucht, so gilt auch der Anfangssatz von dem Falle, wenn
man [die Hebe] selbst braucht.

R. JEHUDA SAGT,MANDARF&c. HERAUSNEHMEN.Wieso denn,man macht
es ja genußfähigl? _ B. Jehuda ist der Ansicht R. Eliézers, welcher sagt,
die Hebe liege8 gesondert. Wir haben nämlich gelernt: Wenn eine Seä
Hebe in weniger als hundert [Profanes] gekommen ist und es bemischt
hat, und vom Bemischten wieder in andere [F rüchte] gekommen ist, so
bewirkt dieses, wie R. Eliézer sagt, Bemischung wie echte9 Hebe; die Wei-
sen aber sagen, das Bemischte bewirke Bemischung nur nach Verhältnis.
_Allerdings sagt er dies erschwerend, sagt er dies aber auch erleich-
terndl? _Vielmehr, er ist der Ansicht R. Simöns. Wir haben nämlich
gelernt: Wenn eine Seä Hebe in hundert [Profanes] gekommen ist, und
bevor man sie abgehoben, eine zweite hineingekommen ist, so ist es ver-
boten; R. Simön erlaubt es. _ Wieso denn, vielleicht besteht ihr Streit
in folgendem: der erste Tanna ist der Ansicht, obgleich sie nach ein-
ander hineingekommen sind, sei es ebenso, als würden sie mit einem
Male hineingekommen sein, somit fiel die eine in fünfzig und die an-
dere ebenfalls in fünfzig, und R. Simön ist der Ansicht, die erste ver-
liere sich unter hundert und die andere unter hundertundeineml? _
Vielmehr, er ist der Ansicht des R. Simön b. Eleäzar. Es wird nämlich
gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagt, man richte sein Auge auf die eine
Seite“und esse von der anderen Seite. _Ist er denn seiner Ansicht; er Col.b
streitet ja gegen ihnl? Es wird nämlich gelehrt: B. Jehuda sagt, man
dürfe [am Sabbath] das Hundertundeinem Beigemischteherausnehmen;
R. Simön b. Eleäzar sagt, man richte sein Auge auf die eine Seite und
esse von der anderen Seite. _R.. Jehuda ist noch weitgehender als B.
Simön b. Eleäzar“.

hält. 7. Bis der Stein hinausfällt. 8. Das Verbleibende ist auch ohne sein Zutun
profan. 9. Da es als gesondert liegende Hebe betrachtet wird. 10. Des Bemisch-
ten, sie als Hebe herauszunehmen; man darf von der einen Seite essen, obwohl die
beigemischteHebe noch nicht entfernt worden ist. 11. Das Bemischte ist nach
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”WENN AUFDERMÜNDUNGEINESFASSESEIN STEINSICH.BEFINDET,so
DAB]?MANns AUFDIESEITENEIGEN,DAMITnn HERUN'I‘ERFALLE;BE-

FINDETER SICHZWISCHENANDERENFÄSSERN12,SODARFMANns HOCHHEBEN
UNDAUFDIE SEITE NEIGEN,DAMITER HERUNTERFALLE.WENNGELD 31011
AUFEINEMKISSENBEFINDET,so n1nr MANES.SGHÜTTELN,DAMITES HER-
UNTERFALLE.BEFINDETSICHAUFEINEMSOLCHENKor, so DARFMANIHNMIT
EINEMLAPPEN FORTWISCHEN;IST ES AUSLEDER, so DARFMANDARAUFWAS-
snn TUN,BIS 1111FORTGESPÜLTIST.

'GEMARA. R. Hona sagte im Namen Rabhs: Dies lehrten sie nur von
dem Falle, wenn man ihn vergessen hat, hat man ihn aber hinaufgelegt,
so gilt [das Faß] als Untersatz für einen verbotenen Gegenstand._ Wer
lehrte, daß man sich überall, wenn Verbotenes und Erlaubtes zusammen
vorhanden sind, mit dem Erlaubten befasse und nicht mit dem Verbote-
nen? Rabba b. Bar Hana erwiderte im Namen R. Johanans: Es ist R.
Simön b. Gamliél. ‚Wir haben nämlich gelernt: Wer am Feste Hülsen-
früchte klauben will, klaube, wie die Schule Sammajs sagt, das Eßbare
heraus und esse, und wie die Schule Hillels sagt, wie gewöhnlich im
Schoße oder in einer Schüssel.Hierzu wird gelehrt: R. Simön b. Gamliél
Sagte: diese Worte gelten nur in dem Falle, wenn das Eßbare mehr als
der Abfall ist, wenn aber der Abfall mehr als das Eßbare ist, stimmen,
alle überein, daß man das Eßbare herausklaube”. _ Aber hierbei ist es ja
ebenso, als wäre das Eßbare mehr als der Abfall“!?— Da man nicht eher
zum Weine gelangen kann, als bis man den Stein fortgenommen hat, so
ist es ebenso, als wäre der Abfall mehr als das Eßbare.

BEFINDETES SICHZWISCI—IENANDERENFASSERN,so DARFMANES 110011-
HEBEN.Es wird gelehrt: R. Jose sagte: Befindet sich das Faß im Keller,
oder befinden sich Glasgefäße daneben, so darf man es hoohheben und
nach einem anderen Orte bringen, wo man es auf die Seite neige, damit
[der Stein] herunterfalle, sodann nehme man daraus, was man braucht,
und bringe es auf SeinenPlatz zurück.

WENNGELDSICHAUFEINEMKISSENBEFINDET.R. Hija b. Aäi sagte im
Namen Rabhs: Sie lehrten dies nur von dem Falle, wenn man es verges-
sen hat, hat man es aber hingelegt, so gilt [das Kissen] als Untersatz für
einen verbotenen Gegenstand.Rabba b. Bar Hana sagte im Namen B. Jo-
hanans: Sie lehrten dies nur von dem Falle, wenn man es selbst braucht,
wenn aber den Platz, so darf.man es fortbewegen, auch wenn [das Geld]
sich darauf befindet. Ebenso lehrte Hij a b. Rabh aus Diphte: Sie lehrten

RJ. auch ohne Abheben genußfähig; da man auf die genannte Weise davon essen
darf, so darf.man das Beigemischtesogar abheben.12.Sodaß beimUmneigender
Stein auf ein anderesFaß fallen und es zerbrechenkönnte.13.Weil man sich mit
dem Erlaubten befaßt. 14. Das Abnehmen des Steinesmacht ja weniger Arbeit.
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dies nur von dem Falle, wenn man es selbst braucht, wenn aber den Platz,
so darf man es fortbewegen, auch wenn [das Geld] sich darauf befindet..

WENNGELD51011AUFEINEMKISSENBEFINDET,so DARFMANES SCHÜT-
TELN.R.Oääja sagte: Wer einen Geldbeutel im Hofe vergessenhat, lege
darauf einen Laib oder ein Kind, und er darf ihn fortbewegen. B. J ighaq
sagte: Wer einen Ziegelstein im_Hofe vergessen hat, lege darauf einen
Laib oder ein Kind, und er darf ihn fortbeWegen.B. Jehuda b. Sila er-
zählte im NamenR. Asis: Einst hatte man einenDoppelsack voll Geld auf
der Straße vergessen, und 313-manzu R. Jobanan kam und ihn fragte,
erwiderte er: Leget darauf einen Laib oder ‚einKind, so dürft ihr ihn
fortbewegen.MarZutra sagte:DieHalakhaist wieall dieseLehren_nur,
wenn man vergessen hat. R. Ati sagte: Auch nicht, wenn.man vergessen
hat; einen Laib oder ein Kind heraufzulegen haben sie nur bei einem
Leichnam“erlaubt. Abajje legte einen Löffel auf die_Garben;Raba legte
ein Messer auf eine junge [geschlachtete] Taube und bewegte sie fort.
H. Joseph sprach: Wie scharfsinnig sind doch die Lehren dieserKnaben!
Die Rabbanan sagten es ja nur von dem Falle, wenn man vergessen-hat,
sagten sie es etwa auch von dem Falle, wenn man es bingelegt hat!? Da
sprach Abajje: Wenn ich nicht ein angesehener Mann“wäre, so brauchte
ich auch keinen Löffel auf die Garben zu legen. Sie sind ja zum Anleh-
nen“verwendbar. Baba sprach: Wenn ich nicht ein angesehener Mann
Wäre,so brauchte ich auch keinMesserauf dieTaube zu legen. Man kann
sie ja auch in rohen Fleischschnitten essen“._Nur deshalb, weil man sie
auch in rohen Fleischscbnitten essen kann, sonst aber wäre es verboten,
WonachRaba der AnsichtB.Jehudas“ist, und [dem widersprechend] sagte
ja Raba [amFeste] zu seinem Diener, daß er ihm eine Ente brate und
die Därme vor die Katze werfel? _ Da hatte er schon Tags zuvor damit
gerechnet, da sie sonst verstinken würden. _Es leuchtet auch ein, daß E,°é-
Raba der Ansicht R.Jehudas ist, denn Raba trug vor: Eine Fran darf
nicht in den Holzstall gehen, um da ein Schürholz zu holen. Wenn ein
Schürholz am Feste zerbricht, so darf man es nicht zum Heizen verwen-
den, weil man nur ganze Geräte, nicht aber Bruchstücke von Geräten19
verheizen darf. Sohließe hieraus.

IE SCHULESAMMAJSSAGT,MANDÜBFEKNOCHENUNDNUSSSCHALENVOMm
szonn FORTNEHMEN;DIE SCHULEHILLELS SAGT,MANNEHMEDIE GANZE

PLATTB”F0RT UNDSCHÜTTELESIE AB. MANDAB]?VOMT1scnn BROCKENKLEI-

15. Der in der Sonne liegt und fortgeschafft werden muß. 16. Nach dem sich
auch andere richten. 17. Man darf sie daher auch ohne jedes Mittel am S. fortbe-
wegen. 18. Man dürfe ein Aas vor die Hunde werfen, nur wenn es bereits vor S.
dazu bestimmt war; weiter Fol. 156b. 19.Weil sie nicht vom Tage vorher vor-
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NERALSEINEOLIVEUNDSCHOTENVONBOHNENUNDLINSENFORTNEHMEN,
WEIL sm ALSVIEHFUTTERDIENEN.MAN11.1111?SICHMITEINEMSCHWAMME
ABWISCHEN,WENNER EINELEDERNEHANDHABEHAT, sonsr ABERNICHT;
13111WEISENSAGEN,011so onen so, nünre MANIHNAMSABBATHronrenwn-
«enn,UND1111sm NICHTVERUNREINIGUNGSFÄHIG.

GEMARA. R. Nahman sagte: Wir wissen nur, daß die Schule Sam-
majs der Ansicht B. Jehudas und die Schule Hillels der Ansicht R. Si-
möns”ist.

MAN11.1111?BROCKENFORTNEHMEN.Dies ist eine Stütze für B. J obanan,
denn B. J ohanan sagte, man dürfe keine Brocken, auch kleiner als eine
Olive, mit Händen vernichten”.

SCHOTENVONBOHNEN.Alsonach R. Simön, der [vomGesetze]vomAb-
_gesondertennichts hält; wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: Man
darf sich mit einem Schwamme abwischen, wenn er eine Handhabe hat,
sonst aber nicht. Dies nach B. Jehuda, welcher sagt, daß die unbeabsich-
tigte Tätigkeit verboten seil? _ Hierbei pflichtet auch B. Simon bei, denn
Abajje und Raba sagten beide, R. Simon pflichte bei in [einem Falle
gleich] dem Kopfabschlagen%hne zu töten.

Die Kerne der aramäischen Datteln“darf man fortbewegen, weil sie
mit [den Datteln] selber [als Viehfutter] verwendet werden, die der_per-
sisohen aber darf man nicht fortbewegen. Semuél nahm sie zusammen
mit Brot fort. Semuél vertritt hierbei seine Ansicht, denn Semuél sagte,
man dürfe Brot zu jedem Behufe verwenden. Rabba nahm sie zusammen
mit einem Wasserkruge fort. R. Hona b. R. Jehoéuä behandelte sie wie
ein Kotbecken“. R. Aäi sprach zu Amemar: Darf man denn von vornher-
ein etwas zum Kotbecken machen!? R. Seéeth stieß sie mit der Zunge
fort. R. Papa warf sie hinter dasLager”. Man erzählt von R. Zekharja b.
Eukolos, daß er das Gesicht nach der Rückseite des Lagers umzuwenden
und sie fortzuwerfen pflegte.

rätig sind. 20. Die ein am S. verwendbaresGerät ist. 21. Weiter Fol. 157a.
“22.Die Miäna gebraucht den Ausdruck ‘fortnehmen’, fortwerfen darf man sie nicht.
23. Cf. Abschn. VII, Anm. 88. 24. Die minderwertig waren und als Viehfutter ver-
wendetwurden. 25. Er schaffte sie alsunappetitlichvomTischefort und verwendete
sie dann als Viehfutter. 26. Auf dem er die Mahlzeit hielt.
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ZWEIUNDZWANZIGSTER ABSCHNITT

ENN EINF1ss znnmuorrr, so DARFMANDARAUSFÜRDREIMAHL—i
‘ ; &; ZEITENRETTEN,AUCHDARFMANzo ANDERENSAGEN:‘K0MMT‚RET-C°"b

TETFÜREU011’,NURDARFMANNICHTSMITEINEMSCHWAMMEAUF-
FANGEN.MANDARFKEINEFRÜCHTEAUSDRÜCKEN,UMSAFTzu GEWINNEN;IST
[SAFT] von SELBSTAUSGEFLOSSEN,so ISTER VERBOTEN.R. JEHUDAs.1orn:
SIND SIE ZUMESSEN BESTIMMT‚so IST, WAS AUSFLIESST,ERLAUBT‘,SINDSIE
zen GEWINNUNGVONSAFTBESTIMMT,so IST, WASAUSFLIESST,VERBOTEN.
WENNMANHONIGWABENAMVOBABENDDES SABBATHSZERBRÖCKELTHAT
UND111311Home AM[SABBATH]VONSELBSTAUSGEFLOSSENrsr, so ISTER
VERBOTEN,NACHR. Emizznn ABERERLAUBT.

GEMARA.Es wird gelehrt: Man darf nicht Wein mit einemSchwam-
me oder Öl mit der Hand aufnehmen, weil man nicht so verfahren darf,
wie am Wochentage.

Die Rabbanan Iehrten: Sind einem Früchte auf dem Hofe zerstreut
worden, so darf er sie einzeln auflesen und essen, nicht aber in einen Korb
oder eine Kiepe, weil man nicht so verfahren darf, wie am Wochentage.

MANDARFKEINEFRÜCHTEAUSDRÜCKEN.R. Jehuda sagte im Namen Se-
muéls: B. Jehuda pflichtet den Weisen bei bezüglich Oliven und Wein-
trauben, denn diese sind zum Auspressen bestimmt, und man wünscht
dies. Üla aber sagte im Namen Rabhs: B. Jehuda streitet auch bezüglich
Oliven und Weintrauben. B. Jobanan sagte: Die Halakha ist wie B. Jehu-
da bei anderen Früchten, nicht aber bei Oliven und Weintrauben.

Rabba sagte im Namen R.Jehudas im Namen Semuéls: R.Jehuda
pflichtet den Weisen bei bezüglich Oliven und Weintrauben, und die
Weisen pflichten R.Jehuda bei bezüglich anderer Früchte. R. Jirmeja
sprach zu R.Abba: Worüber streiten sie demnaohl? Dieser erwiderte:
Vielleicht findest du es. R. Nabman b. Jiohaq sagte: Es leuchtet ein, daß
sie über Maulbeeren und Granatäpfel streiten. Es wird nämlich gelehrt:
Wenn man Oliven, aus denen Öl fließt, oder Trauben, aus denen Wein
fließt, hereingebracht hat, einerlei ob zum Essen oder wegender Flässig-
keit, so ist das, was aus ihnen fließt, verboten. Wenn man Maulbeeren,
aus denen Saft fließt, oder Granatäpfel, aus denen Wein fließt, herein-
gebracht hat, so ist, wenn zum Essen, das, was aus ihnen fließt, erlaubt,
und wenn wegen der Flüssigkeit oder ohne Bestimmung, das, was aus

1. Da man nicht verleitet wird, dies vorsätzlich zu tun. 2. Speisen sind nur dann
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ihnen fließt, verboten _ so R. Jehuda. Die Weisen sagen, was aus ihnen
fließt, sei verboten, einerlei ob man sie zum Essen oder wegen der Flüs-
sigkeit hereingebracht hat. _Ist B. J ehuda denn der Ansicht, ohne Be-
stimmung sei es verboten, wir haben ja gelernt: Die Milch der Frau
macht für die Unreinheit empfänglichfi einerlei ob [die Befeuchtung]
erwünscht ist. oder nicht ; die Milch von einem Vieh macht nur dann für
die Unreinheit empfänglich, wenn [die Befeuchtung] erwünscht ist. R.
Äqiba sprach: [Durch einenSchluß] vomLeichteren auf dasSchwerereist
[ent,9egengesetzt]°zufolgern: wenndieMiléh der Frau, die nur für Säug-
linge bestimmt ist, erwünscht und unerwünscht für die Unreinheit emp-
fäninch macht, um wievielmehr sollteMilch von einemVieh, die ja für
Säuglinge und für Erwach3eniabestimmt ist, erwünscht und unerwünscht
für die Unreinheit empfänglich machen! Jene entgegneten: Wenn die
Milchder Frau auch unerwün80ht für die Unreinheit empfänglich macht,
'von der auch das Blut einer Wunde für die Unreinheit empfänglich ma0ht,

‚44sollte auch die Milch eines Viehs unerwünscht für die Unreinheit empfäng-
Iich machen, von dem das Blut einer Wunde nicht für die Unreinheit
empfänglich macht!? Er erwiderte: Ich nehme esmit der Milch strenger,
als mit dem Blute; die Milch, die [einem Vieh] zur Heilung entzogen
wird, macht ‚für die Unreinheit empfänglich, während das Blut, das ihm
zur Heilung entzogen wird, für die Unreinheit nicht empfänglich macht.
Jene sprachen: Körbe01iven und Weintrauben beweisen es”: der Saft, der
ausihnen erwünschtausfließt,macht für dieUnreinheit empfänglioh, der
aus ihnen aber nicht erwünscht ausfließt, macht für die Unreinheit nicht
empfänglich. Wahrscheinlich heißt ‘erwünscht’, wenn man es wünscht,
und ‘nicht erwünscht’, wenn ohneKundgebung.Wenn es nun beiOliven
und Weintrauben, die zum Pressen bestimmt sind, nicht erwünscht be-
deutungslos ist, um so weniger bei Maulbeeren und Granatäpfeln, die
nicht zum Pressen bestimmt sind!? _ Nein, ‘erwünscht’ heißt es ohne
Kundgebung, ‘nicht erwünscht’ heißt, wenn man es kundtut, indem man
sagt, man wünsche es nicht. Wenn du aber willst, sage ich: anders ist es
bei Körben Oliven und Weintrauben; da [das Ausfließende] verloren
geht, gibt man es preis‘._Wir wissen nun, daß B. Jehuda den .Weisen
bei Oliven und Weintrauben beipflichtet, woher aber, daß die Weisen B.
Jehuda bei anderen Früchten beipflichten? _Es wird gelehrt: Man darf-

Col.bPflaumen, Quitten und Speierlinge ausdrücken, nicht aber GranatäpfeP.
Im Hause des Menasja b. Menahem pflegte man nämlich [am Wochen-

fur die lev.U111einheitempfänglich, wenn eine Flüssigkeit auf sie gekommenist
(cf. Lev. 11,38), und zwar muß dies erwünscht sein. 3. Daß es erwünscht anders
ist als unerwünscht. 4. In anderen Gefäßen aber gilt es ohne Bestimmung auch
bei Maulb9efenmid Granatäpfeln als zum Pressen bestimmt. 5.Weil sie dazu be-



F0]. 155b SABBAT11XXII,-i 893

tage] Granatäpfel auszudrücken._ Woher, daß hier die Rabbanan ver-
treten sind, vielleicht B. Jehuda? Wenn schon B. Jehuda auch B. Je-
huda sagt es ja nur von dem Falle, wenn sie von selbst ausfließen, sagt er
es etwa auch von vornhereinl? Du mußt also sagen, da sie nicht zum
Auspressenbestimmt sind, sei es auch von vornherein erlaubt, somit kön-
nen hier auch die Rabbanan vertreten sein, denn, da diese nicht zum
Auspressen bestimmt sind, ist es auch von vornherein erlaubt. Schließe
hieraus, daß hier [auch] die Rabbanan vertreten sind. Schließe hieraus.

«Im Hause des Menasja b. Menahem pflegte man nämlich [am Wo-
chentage] Granatäpfel auszudrücken.»R. Nabman sagte: Die Halakha ist
nach [der Gepflogenheit] im Hause des Mer1asja'b.Menabem"zu ent-
scheiden. Raba sprach zu R. Nahman: Ist etwa Menasja b. Menabem ein
Tanna"l? Wolltest du sagen, dieHalakha sei wie jener Tanne, der sich zu
[der Gepflogenheit] im Hause des Menasja b. Menahem bekennt, wieso
sollte, weil er der Ansicht des Menasja b. Meinhem ist, die Halakha nach
ihm zu entscheiden sein, ist denn Menasja b. Menabem die Mehrheit der
Welt!? —Freilich, wir haben auch gelernt: Wenn jemand in seinem
Weinberge Diste1nstehen läßt, so hat er, wie B..Eliézer sagt, [den Wein-
berg] verboten8gemacht; die Weisen sagen, verboten mache nur das, was
man gewöhnlichwachsenläßt. Hierzu sagte R. Hanina: Folgendes ist der
Grund R. Eliézers: In Arabien lassen sie ganze Felder Disteln für ihre
Kamele stehen. _Ist es denn gleich: in Arabien ist dies Orts[brauch]‚
hierbei aber ist ja die Gepflogenheit [des einen] gegenüber der aller an-
deren Menschen bedeutungslosl? _Vielmehr, sein Grund ist nach R.
Hisda zu erklären. R. Hisda sagte nämlich: Wenn man [den Saft] von
ausgepreßtem Mangold in ein Reinigungsbad tut, so ist das Bad un-
brauchbar, weil [dasWasser] eine andereFarbung erhält. Mangoldwird ja
nicht zumAuspressenverwendetl? Du mußt alsosagen,da dieser ihn zum
Getränkebestimmt hat, gilt er [alsFluss1gke1t]ebensogelten sie auch hier-
bei, da er sie dazu bestimmt hat, als Flüssigkeit. R. Papa erklärte: Weil
[Mangold] nicht von vornherein für das Reinigungsbad verwendet wird,
und was von vornherein nicht für das Reinigungsbad verwendet wird,
macht es untauglioh, wenn [das Wasser] eine andere Färbung erhält.

Dort haben wir gelernt: Wenn Wein, Essig oder Olivensaft9in [das
Reinigungsbad] gekommen ist und die Färbung [des Wassers] verändert
hat, so ist es untauglich. Welcher Tanna lehrt, Olivensaft gelte als Ge-
tränk? Abajje erwiderte: Es ist B. Jäqob, denn es wird gelehrt: B. Jäqob
sagte: Olivensaft gilt als Getränk, und nur deshalb sagten sie, der früh

stimmt sind. 6. Dh. daß es am S. verboten ist. 7. Der seineAnsichtlehrt; dieGe-
pflogenheit im HausedesM.wird ja nur als Stütze für die AnsichtdeserstenTanna
angeführt. 8. Sie gelten als Mischsaat. 9. Die Ausschwitzungder Olivenvor dem
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ausschwitzendeOlivensaft mache für die Unreinheit nicht empfänglich,
weil man ihn nicht wünscht. R. Simön sagte: Olivensaft_giltnicht als Ge-
tränk, und nur deshalb sagten sie, der aus der Olivenpresseausschwitzen-
de Olivensaft mache für die Unreinheit empfänglioh, weil es nicht mög-
lich ist, daß er nicht einen Schuß Öl enthält. _Welchen Unterschied gibt
es demnach zwischenihnen? _Einen Unterschied gibt es zwischenihnen
hinsichtlich [des Olivensaftes], der durch den Druck“ausschwitzt. Raba
erklärte: Weil [Olivensaft eine Flüssigkeit] ist, die für das Tauchbad
nicht verwendet wird, und solchesmacht das Reinigungsbad untauglich,
wenn [das Wasser] eine andere Färbung erhält.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Man darf [am Sabbath] eine
Weinrebe direkt in den Kochto;1f“ausdrücken, nicht aber in einen Teller.
R. Hisda sprach: Aus den Worten unseres Meisters lernen wir, daß man
eineZiegedirekt in denKochtopf melken darf, nicht aber in einenTeller.
Er ist somit der Ansicht, ein Getränk, das direkt in die Speise kommt,
gelte als Speise. Rami b. Hama wandte ein: Wenn ein Flußbehafteter
eine Ziegemelkt, so ist die Milch unrein. Wodurch wird nun, wenn du
sagst, ein Getränk, das in eine Speise kommt, gelte als Speise, [die Milch]
für die Unreinheit empfänglichl? _Wie R.Jobanan erklärt hat, durch
den [ersten] Tropfen, mit dem man die Zitze anfeuohtet, ebenso auch
hierbei, durch den ersten Tropfen, mit dem man die Zitze anfeuchtet.
Rabina wandte ein: Wenn ein Leichenunreiner01iven oderWeintrauben
genau in der Größe eines Eies ausdrückt, so ist [die F lüssigkeit]“rein.
Wenn aber mehr als in Eigröße ist sie demnach unrein. Wodurch wird
nun, wenn du sagst, ein Getränk, das in eine Speise kommt, gelte 'als
Speise, [die Flüssigkeit] für die Unreinheit empfängliohl? _ E r richtete
den Einwand, und er selbst erklärte es: Wenn er sie in einen Teller aus-
drückt. R. Jirmeja sprach:Hierüber streiten Tannaim: Wenn man [einen
Feigenkuchen] mit Weinbeersaft glättet, so wird er dadurch nicht verun-
reinigungsfähig; H. Jehuda sagt, er werde wohl verunreinigungsfähig.
Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: einer ist der Ansicht, ein
Getränk, das in eine Speise kommt, gelte als Speise, und einer ist der An-
sicht, es gelte nicht als Speise. R. Papa erwiderte: Alle sind der Ansicht,
ein Getränk, das in eine Speise kommt, gelte nicht als Speise, hier aber
streiten sie über die verlorengehende“Flüssigkeit; einer ist der Ansicht,
sie gelte als Flüssigkeit, und einer ist der Ansicht, sie gelte nicht als Flüs-

Pressen. 10. Im Behälter ; nicht früher bei der Lese, auch nicht in der Presse.
11. Mit der Speise; es ist ersichtlich, daß man es nicht als Getränk auspreßt.
12. Sofern er die Flüssigkeit nicht berührt. BeimAusdrückendes ersten Tropfens
hat das Quantum nicht mehr die volle Eigröße, die zur Übertragung der Unrein-
heit auf die F lüssigkeit erforderlich ist. 13. Wie dies hierbei der Fall ist, wo die
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sigkeit. Sie führen denselben Streit wie die Tannaim der folgenden
Lehre: Wenn jemand Olivenmit unreinen Händen quetscht, so sind sie
für die Unreinheit empfänglioh“ ; wenn um sie in Salz“zu tanken, so
sind sie für die Unreinheit nicht empfänglich; wenn um zu untersuchen,
ob seine Oliven zum Pressen reif“sind oder nicht, so sind sie für die Un-
reinheit nicht empfänglich, und wie B. Jehuda sagt, wohl empfänglich.
Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: einer ist der Ansicht, die
verlorengehende Flüssigkeit gelte als Flüssigkeit, und einer ist der An-
sicht, sie gelte nicht alsFlüssigkeit. R. Hona, Sohn desB. Jehoéuä, sprach:
Diese Tannaim streiten über die verlorengehende Flüssigkeit, und jene
Tannaim streiten über die Flüssigkeit, die zum Glänzen"verwendet wird.

R. Zera sagte im Namen des R. Hija b. Ati im Namen Rabhs: Man
darf [am Sabbath] eine Weinrebe in den Kochtopf auspressen, nicht
aber in einen Teller; einen Fisch wegen seines Saftes“auch in einen Tel-
ler. R. Dimi saß und trug diese Lehre vor, da sprach Abajje zu ihm: Ihr
lehrt dies im Namen Rabhs und habt nichts einzuwenden, wir lehren
dies im Namen Semuéls und haben dagegen einzuwenden: kann denn
Semuél gesagthaben, einen Fisch wegen seines Saftes auch in einen Tel-
ler, es wurde ja gelehrt: Eingelegte Früchte auszupressen ist, wie Rabh
sagt, um ihrer selbst willen erlaubt und ihres Saftes wegen straffrei, je-
doch verboten; gedünstete Früchte darf man sowohl um ihrer selbst wil-
len als auch ihres Saftes wegen auspressen. Semuél sagt, ob eingelegt
oder gedünstet sei es um ihrer selbst willen erlaubt und ihres Saftes
wegen straffrei, jedoch verboten. Dieser erwiderte: Bei Gottl“M eine
Augen sahen es, es ist mir nicht fremd. Ich hörte es aus dem Munde B..
J irmejas, R. Jirmeja von R. Zera, R. Zera von R. Hija b. Aéi und R. Hija
b. Aéi von Rabh.

Der Text. Eingelegte Früchte auszupressen ist, wie Rabh sagt, um
ihrer selbst willen erlaubt, ihres Saftes wegen straffrei, jedoch verboten;
gedünsteteFrüchte darf man sowohl um ihrer selbstwillen als auch ihres
Saftes wegen auspressen. Semuél sagt, ob diese oder jene sei es um ihrer
selbst willen erlaubt und ihres Saftes wegen straffrei, jedoch verboten.
B. Jobanan sagt, ob eingelegt oder gedünstet sei es um ihrer selbst wil-
len erlaubt, und wenn ihres Saftes wegen, sei man ein Sündopfer schul-
dig. Man wandte ein: Man darf am Sabbath eingelegte Früchte für den
Sabbath auspressen, nicht aber für nach Sabbath ; Oliven und Weintrau-

Flüssigkeit zum Bestreichenverwendetwird. 14. Durch die beim Quetschenaus-
tretende Feuchtigkeit, die die Frucht schmackhafter macht. 15. Weil sie weicher
besser das Salz annehmen, ohne eine Befeuchtung zu bezwecken. 16. Das ausge-
drückte Öl geht dann verloren. 17. Der Speisen, wie in der angezogenenLehre.
18. Der kein Getränk, sondern eine Speise ist. 19.Ij. 19,27. 20. Der das, wor-
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ben aber darf man nicht auspreSsen; hat man sie ausgepreßt, so ist man
ein Sündopfer schuldig. Dies ist ein Einwand gegen Rabh, ein Einwand
gegen Semuél und ein Einwand gegen B. J ohananl? _ Rabh erklärt es
nach seiner Ansicht, Semuél erklärt es nach seiner Ansicht und R. Joba-
nan erklärt es nach seiner Ansicht. Rabh erklärt es nach seiner Ansicht:
Man darf am Sabbath eingelegte Früchte für den Sabbath auspressen,
nicht aber für nach Sabbath; diese Worte gelten nur, wenn um ihrer
selbst willen, ihres Saftes wegen aber ist es straffrei, jedoch verboten.
Gédünstete Früchte‘ darf man sowohl um ihrer selbst willen als auch
ihres Saftes'weg'en [auspressen]. Oliven und Weintrauben aber darf man
nicht auspressen; hat man“sie ausgepreßt, so ist man ein Sündopfer
schuldig. Semuél erklärt es nach seiner Ansicht: Man darf am Sabbath
eingelegteFrüchte für den Sabbath auspressen,ebenso‘gedünsteteFrüchte ;
diese Worte gelten nur, wenn um ihrer selbst willen, wenn aber ihres
Saftes wegen, so ist es straffrei, jedoch verboten. Oliven und Weintrau-
ben darf man nicht auspressen; hat man sie ausgepreßt, so ist man ein
Sünd0pfer schuldig. B.-Jobanan erklärt es nach seiner Ansicht: Mandarf
am Sabbath eingelegte Früchte für den Sabbath auspressen, nicht aber
für nach Sabbath,ob eingelegt oder gedünstet; diese Worte gelten nur,
wenn um ihrer selbst willen, ihres Saftes wegen aber darf man sie nicht
auspressen ; preßt man sie, so ist es ebenso, als würde man Oliven und
Weintrauben pressen, und man ist ein Sündopfer schuldig.

R. Hija b. Ati sagte im Namen Rabhs: Nach der Tora ist man nur
wegen des Tretens von Oliven und Weintrauben schuldig. Ebenso lehrte
man in der Schule Menaées:Nach der Tora ist man nur wegen des Tre-
tens von Oliven und Weintrauben schuldig. Und ein Zeuge nach dem

Col.bMunde eines Zeugenz°istzulässig nur bei [der Bekundung für] eine
Frau”. Sie fragten: Wie verhält es sich mit einem Zeugen nach dem
Munde eines Zeugen bei der Erstgeburt”? _ Nach R. Ithaj ist es unzu-
lässig, nach R. Asi ist es zulässig.R. Ithaj sprach zu R. Asi: In der Schule
B. Menasjas lehrte man ja, ein Zeuge nach dem Munde eines Zeugen sei
zulässig nur bei der Bekundung für eine Freut? _Lies wie folgt: bei
einer Bekundung, bei der eine Frau zulässig ist. B. Jemar ließ einen
Zeugen nach dem Munde eines Zeugen bei einer Erstge'burt zu, und Me-
remar nannte ihn: Jemar, der die Erstgeburt erlaubt. Die Halakha ist,
ein Zeuge nach dem Munde eines Zeugen ist bei der Erstgeburt zulässig.

über er bekundet, nicht selber gesehen, sondern von einem anderen gehört hat.
Sonst ist nur die Aussage zweier Zeugen entscheidend. 21. Wenn der Tod des
Mannesdurch einen solchen Zeugen bestätigt wird, so darf seine Frau eine neue
Ehe eingehen. 22. Eines Tieres; der Priester ist nur dann berechtigt, das fehler-
hafte Tierzu verkaufen, wenn er Zeugenhat, daß der Fehler von selbst entstanden



Pol.15511 SABBATHXXII,i—ii 897

HONIGWABEN.Als R. Hoéäja aus Nehardeä kam, brachte er folgende
Lehre mit: Wenn man Oliven und Weintrauben amVorabend des Sab-
baths zerdrückt und der Saft [am Sabbath] von selber ausfließt, so ist
er verboten, und nach R. Eliézer und R. Simön erlaubt. R. Joseph sprach:
Lehrt er uns etwa weitere P-ersonennamenl? Da sprach Abajje zu ihm:
Vieles lehrt er uns: aus der Miéna ist es nur hinsichtlich des Falles zu
entnehmen, wenn es zuerst eine Speise war und auch eine Speise bleibt,
nicht aber hinsichtlich des Falles, wenn es zuerst eine Speisewar und ein
Getränk wird, so lehrt er uns.

WAS von SABBATHINHEISSEM[WASSER]WAR,DARFMANAMSABBATH'
INHEISSES[WASSER]TUN,UNDWASNICHTvon SABBATHINHEISSEM

[WASSER]WAR,DARFMANAMSABBATHMITWAHMEMWASSERABSPÜLEN,
AUSGENOMMENEINALTERSALZFISCH,(KLEINEGESALZENEFISCHE)UND111111
SPANISCHETHUNFISCH,DENNBEI DIESENIST DASSPÜLENVOLLENDETEZU-
BEREITUNG.

GEMARA.Was zum Beispiel? R. Saphra erwiderte: Zum Beispiel
Huhn nach R. Abba? Ferner erzählte R. Saphra: Einst war ich dort“,
und man gab mir davon zum Essen, und wenn mir R. Abba nicht drei-
jährigen Wein zu trinken' gegeben hätte, würde ich mich übergeben ha-
ben. R. Johanan pflegte bei [der Erwähnung des] babylonischen Quar-
kes auszuspucken, da sprach R. Joseph zu ihm: Wir sollten bei [Erwäh-
nung von] Huhn nach R. Abba ausspucken. Auch erzählte R. Gaza: Als
ich einst dort war und babylonischen Quark bereitete, verlangten alle
Kranken des Westens davon.

WASNICHTINHEISSEM[WASSER]WAP.&0. Was geschieht, wenn man
sie abgespült hat? R. Joseph erwiderte: Hat man sie abgespült, so ist
man ein Sündopfer schuldig. Mar, Sohn des Rabana, sprach: Auch wir
haben demgemäß gelernt: ausgenommen Salzfische und der spanische
Thunfisch, denn beidiesenistdasSpülen vollendeteZubereitung. Schließe
hieraus. R. Hija b. Abba und R.Asi saßen vor B. Johanan, und R. Jo-
banan saß und schlummerte. Da sprach R. Hija b. Abba zu R. Asi: Wes-
halb ist das Geflügel in Babylonien so fett? Dieser erwiderte: Komm
nach den Steppen von Äza, dort will ich dir noch fetteres zeigen._Wes-
halb werden die Feste in Babylonien so fröhlich gefeiert? _ Weil sie da
arm sind. _ Weshalb sind die Gelehrten in Babylonien [durch ihre Klei-
dung] ausgezeichnet?_Weil sie25nichtgesetzeskundig sind. _ Weshalb

ist (cf.Bek. 35a); hierbei ist auch das Zeugnis einer Frau gültig. 23. Das Huhn
wurde nach dem Kochen im heißen Wasser geweicht. 24. In Palästina, wo diese
Zubereitung üblich war. 25. Das Volk; sie schätzen die Gelehrten nicht wegen
ihrer Gesetzeskunde, sondern erst wenn sie auch äußerlich ausgezeichnet sind.

57 Talmud I



F01.
146

898 . SABBATH XXII,ii Fol.155b—156a

sind dieNichtjuden flätig‘“?_Weil sieEkel—und Kriechtiere essen.Wäh-
renddessen erwachte B. J obenan und sprach zu ihnen: Kinder, habe ich
euch etwa nicht gesagt:27Sprichzur Weisheit: Du bist meine Schwester.
Sage etwas nur dann, wenn es dir so sicher ist, wie es sicher ist, daß deine
Schwesterdir verboten ist, sonst aber sage es nicht. Darauf sprachen sie:
So möge uns doch der Meister erklären, weshalb das Geflügel in Baby-
lonien so fett ist? _Weil es nicht in dasExil gewandert ist, denn esheißt:
28vonJugend auf hatte Moab Ruhe und lag ungestört auf seinen Hefen
&e.; ins Exil ist er nichtgewandert. _Woher, daß jenes ins Exil gewandert
ist? _Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Zweiundfünfzig Jahre hat kein
Mensch J udäa betreten, denn es heißt:”auf den Bergen will ich Weinen
und Klagen erheben &e., die Vögel unter dem Himmel und das Vieh
sind ausgewandert, fortgezogen. [Der Zahlenwert des Wortes] Behe-
ma [Vieh] beträgt zweiundfünfzig. R. Jäqob sagte im Namen H. Joba-
nans: MitAusnahme des spanischenThunfisches”°kehrtensie alle zurück.
Rabh sagte nämlich: Die Abhänge Babyloniens leiten das Wasser nach
der Quelle Etam, und da dieser [F isch] kein festes Rückgrat hat, kann er
nicht aufsteigen.—Weshalb werden die Feste in Babylonien so fröhlich
gefeiert?—Weil da [die Leute] nicht einbegriffen waren im Fluche:
31Und ich will all ihrer Fröhlichkeit ein Ende machen, ihren Festen, ih-
ren Neumonden, ihren Sabbathen und all ihren Festliehkeiten. Ferner
heißt es:”euere Neumonde und Feste mag ich nicht; sie sind mir zur
Last geworden.—Was heißt: sie sind mir zur Last geworden? R.Ele-
äzar erwiderte: Der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Nicht genug, daß
die Jisraéliten gegen mich sündigen, sie belästigen mich auch, indem sie
erfahren wollen, welches schwere Verhängnis ich über sie bringen werde.
B. Jiohaq sagte: Du hast kein einziges Fest, an dem nicht [plündernde]
Truppen nach Sepphoris kämen. Ferner sagte auch H.Hanina: Du hast
kein einziges Fest, an dem nicht ein Hegem—onoder ein Comes oder ein
Rebenträger”nach Tiberjas käme. _ Weshalb sind die Schriftgelehrten in
Babylonien [durch ihre Kleidung] ausg'ezeichnet?_ Weil sie keineOrts-
angehörige sind. So pflegen auch die Leute zu sagen: In der Heimat mei-
nen Namen, in der Fremde meine Kleidung.“Die aus quob kommen,
werden Wurzel schlagen, Jisraél wird hervorsprossen und blühen. Hier-
zu lehrte R. Joseph: Das sind die Sohriftgelehrten in Babylonien, die
Sprossen und Blüten für die Tora tragen. _ Weshalb sind die Nichtjuden
flätig? _Weil sie am Berge Sinaj nicht gestanden haben. Als nämlich
die Schlange der Hava beiwohnte, impfte sie ihr einen Flat ein; bei den
26. Hier, wie an manchen anderen Stellen, tr0pisch zu verstehen. 27.Pr. 7,4.
28.Jer. 48,11. 29.Jer.9,9. 30. Auch die Fische waren einbegriffen. 31.Hos.
2,13. 32.Jes. 1,14. 33.Dh. ein Centurio, Centurienführer, der einen Rebenstab
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Jisraéliten, die am Berge Sinaj gestanden haben, verlor sich der Flat, bei
den Nichtjuden aber, die am Berge Sinaj nicht gestanden haben, verlor
sich der Flat nicht. R. Aha, Sohn des Raba, sprach zu R. Aéi: Wie ist es
mit den Proselyten? Dieser erwiderte: Wenn sie auch selbst nicht an-
wesend waren, so war ihr Genius anwesend, denn es heißt:”sowohl mit
denen, die jetzt mit uns vor dem Herrn, unserem Gott, hier stehen,
als auch mit denen, die hier nicht gegenwärtig g}c. Er streitet somit
gegen R. Abba b. Kahana. R. Abba b. Kahana sagte nämlich: Drei Gene-
rationen hindurch schwand der F1at nicht von unseren Vorfahren: Abra-
ham zeugte Jiämäél, Jiohaq zeugte Esav, und erst Jäqob zeugte die zwölf
Stämme, an denen kein Makel war.

MAN DARFDASFASSZERBRECHEN,UMVONDENDÖRRFEIGENzu ESSEN,
NURDARFMANNICHTBEABSICI-ITIGEN,DARAUSEINGEFÄSS36ZUMACHEN.

MAN DARF NICHTDEN SPUND EINES FASSES DURCHBOIIREN—SOR. JEHUDA;
DIEWEISENERLAUBENDIES.MAN11.111}?ESFERNERNICHTAN111311SEITEAN-
BOHREN;"WARns ANGEBOHRT,so DARFMANDARAUFKEINWACHSTUN,WEIL
MANns STREICHT.R. JEHUDAEHZÄHLTE:EINSTKAMEINSOLCHERFALLvon
R. JOHANANB. ZAKKAJIN ÄRAB,UNDER SPHAGH:Ion BEFÜRGHTE,MANIST
DIESERHALBEINSÜNDOPFERSCHULDIG.

GEMARA.R. Oéäja sagte: Dieswurde nur für den Fall gelehrt, wenn
[die Feigen] zusammengepreßt sind, nicht aber, wenn sie lose”sind.Man
wandte ein: R. Simön b. Gamliél sagt, man dürfe am Sabbath ohne Be-
denken ein Weinfaß holen, den Hals mit einem Schwerte abschlagen,
und es den Gästen vorsetzenl? _ Dies nach den Rabbanan, unsere Miéna
aber vertritt die Ansicht R. Nebemjas”.—Was veranlaßt R. Oéäja, unsere
Miéna auf den Fall zu beziehen, wenn [die Feigen] zusammengepreßt
sind, nach R. Nehemja, er kann sie ja auf den Fall beziehen, wenn sie
lose sind, nach den Rabbanan!? Raba erwiderte: Unsere Miänawar ihm
schwierig: weshalb lehrt sie es von D örrf eigen , sie sollte es doch von
Früchten [allgemein] Iehrenl? Hieraus ist also zu schließen, daß dies
von zusammengepreßten gilt.

Eines lehrt: Mandürfe die Flechten der Dörrfeigen und Datteln lösen,
losflechten und durchschneiden, und ein Anderes lehrt, man dürfe sie
lösen, nicht aber losflechten oder durchschneidenl? _Das ist kein Wi-
derspruch ; eines nach den Rabbanan und eines nach R.Nebemja. Es
wird nämlich gelehrt: R. Nehemja sagt, selbst einen Löffel, selbst ein

trug. 34. Jes. 27,6. 35.Dt. 29,14. 36.Man darf die Öffnung nicht sorgfäl-
tig zurichten, um das Faß als Gefäß zu benutzen. 37. Weil man das Messer, mit
dem man das Faß zerbricht, nur zum Schneiden der Früchte fortbewegen darf.
38. Nach dem man, wie weiter folgt, am 8. das Gerät nur zu seinem eigentlichen
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Gewand und selbst ein Messerdürfe man nur zu seinem eigentlichenGe-
brauche fortbewegen.

Man fragte R.Seéethz Darf man am Sabbath ein Faß mit einem
Spieße durchbohren: bezwecktman die Öffnung, somit ist es verboten,
oder bezweckt man ein leichtes Ausfließen, somit ist es erlaubt? Dieser
erwiderte: Man bezweckt die Öffnung, und es ist verboten. Man wandte
ein: R. Simon b. Gamliél sagt, man dürfe ein Faß Wein holen und den
Hals mit einem Schwerte absohlagenl? _Da bezweckt man entschieden
ein leichtes Ausfließen, hierbei aber kann man es ja, wenn man nur ein
leichtes Ausfließen bezweckt, öffnen.

MANDARFNICHTDENSPUNDDURCHBOHREN&o. R. Hona sagte: Der
Streit besteht nur, wenn oben, wenn aber an der Seite, so stimmen alle
überein, daß es verboten ist. Darum lehrt er auch, man dürfe es nicht
an der Seite anbohren. R. Hisda sagte: Der Streit besteht nur, wenn an
der Seite, wenn aber oben, so stimmen alle überein, daß es erlaubt ist.
Was gelehrt wird, man dürfe es nicht an der Seite anbohren, bezieht
sich auf das Faß selbst.

Die Rabbanan Iehrten: Man darf am Sabbath kein neues Loch boh-
ren; will man eines erweitern, so ist es erlaubt. Manche sagen, man dürfe
nicht erweitern. Sie stimmen überein, daß man ein altes Loch von vorn-
herein öffnen darf. _ Nach dem ersten Tanna darf man ein neues Loch
deshalb nicht [bohren], weilman eine Öffnung macht, und auch bei der
Erweiterung macht man ja eine Öffnung!? Rabba erwiderte: Nach der
Tora gilt eine Öffnung, die nicht zur Aufnahme und zur Herausgabebe-
stimmt ist, nicht als Öffnung, nur haben die Rabbanan [jede Öffnung]
verboten, mit Rücksicht auf [die Öffnung] eines Hühnerschlages, die
bestimmt ist, frische Luft aufzunehmen und die Ausdünstung ausströ-
men zu lassen. [Eine Öffnung] zu erweitern, ist jedoch erlaubt, weil
man die Öffnung eines Hühnerschlages zu erweitern entschieden nicht

Col.bverleitet wird, wegen der Baubtiere. Manche sagen, man dürfe nicht er-
weitern, weil sie vielleicht vorher nicht genügend groß war und man sie
auch dann erweitern könnte. R. Nabman trug im Namen R. Johanans
vor: Die Halakha ist wie die Manchen.

«Sie stimmen überein, daß man ein altes Loch von vornherein öff-
nen darf.» R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Dies lehrten sie nur
von dem Falle, wenn es zur Erhaltung39 erfolgt war, wenn aber als Ver-
schluß, so ist es verboten._Was heißt ‘zur Erhaltung’, und was heißt
‘alsVerschluß’? R. Hisda erwiderte: Über dem Weine erfolgt es zur Er-
haltung, unter dem Weine erfolgt es als Verschluß. Raba sagte: Auch

Behufe anfassen darf. 39. Des Weines ; wenn das Loch geschlossen wurde, damit
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unter dem Weine erfolgt es zur Erhaltung, als Verschluß erfolgt es
nur dann, wenn unter der Hefe“. Abajje sprach zu Raba: Es gibt eine
Lehre als Stütze für dich: Zu einem geschlossenenHause“gehören die
vier Ellen42; hat man den Türrahmen herausgebrochen“, so gehören zu
diesem nicht mehr die vier Ellen. Ein geschlossenesHaus“ist nicht nach
allen Seiten“verunreinigend; hat man den Türrahmen herausgebrochen,
so ist es nach allen Seiten verunreinigend“.

Ein Rohr [als Heber in das Faß zu stecken] ist nach Rabh verboten,
und nach Semuél erlaubt. Eines von vornherein zurechtzusohneiden, ist
nach aller Ansicht verboten, es wieder hineinzusteoken ist nach aller An-
sicht erlaubt, sie streiten nur über den Fall, wenn es bereits zurechtge-
schnitten, aber nicht angepaßt worden ist. Der es verbietet, berücksich-
tigt, man könnte veranlaßt werden, es von vornherein zurechtzuschnei-
den; der es erlaubt, berücksichtigt dies nicht. Hierüber'streiten auch Tan-
naim: Man darf am Feste kein Rohr zurechtschneiden, und um so weni-
ger am Sabbath; ist ein solches herausgefallen, so darf man es am Sab-
bath wieder hineinstecken, und um so mehr am Feste. R. Joéija erleich-
tert hierbei. Worauf bezieht sich nun R. Joéija: wollte man sagen, auf
den Anfangssatz, so fertigt man ja ein Gerät an, und wollte man sagen
auf den Schlußsatz, so ist es ja auch nach dem ersten Tanna erlaubt!?
Wahrscheinlich streiten sie über den Fall, wenn es bereits zurechtge-
schnitten und nicht angepaßt worden ist ; einer ist der Ansicht, man be-
rücksichtige, und einer ist der Ansicht, man berücksichtige nicht. B.
Siéa, Sohn des R.Idi, trug im Namen R. Jobanans vor: Die Halakha
ist wie B. J oäija.

W111ns ANGEBOHRT.Mit Öl“[ein Loch zu verstopfen] ist nach Rabh
verboten, und nach Semuél erlaubt. Der es verbietet, berücksichtigt, man
könnte veranlaßt werden, es mit Wachs zu verstopfen; der es erlaubt, be-
rücksichtigt dies nicht. B. Semuél b. Bar Hana sprach zu R. Joseph: Du
hast uns ja ausdrücklichimNamenRabhsgesagt,daß esmit Öl erlaubt sei!?

Tabuth der Vogelfänger sagte im Namen Semuéls: Ein Myrtenblatt
[als Rinne in das Faß zu stecken] ist verboten. _Aus welchemGrunde?
B. J emar aus Diphte erklärte: Man könnte veranlaßt werden, eine Rinne.
zu machen. R. Aéi erklärte: Man könnte veranlaßt werden, [ein Blatt]
der Wein nicht schal werde. 40. Die Stärke des Verkorkenswird in drei Grade
eingeteilt: oberhalb des Weinniveaus, dh. lose verkorkt (nur um den Inhalt vor
Schalwerdenzu schützen),unterhalb desWeinniveaus,dh. mäßig verkorkt, und am
Boden des Fasses, dh. fest verkorkt. 41. Wenn die nach dem gemeinsamenHofe
führende Tür verbaut worden ist. 42. VomHofe, die bei einer Teilung zu jeder
Tür gehören ; cf.Bb. Fol. 11a. 43. Es ist ersichtlich, daß die Tür nicht mehr auf-
gerissen werden soll. 44. In dem ein Leichnam sich befindet. 45. Sondern nur
vor der Tür. 46. Wie ein gewöhnliches Grab. 47. Wahrscheinl. mit dern dicken
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abzukneifen._ WelchenUnterschied gibt es zwischenihnen? _ Einen Un-
terschied zwischen ihnen gibt es,wenn ein abgekniffenes vorhanden ist.

Polsterdecken [zu tragen“] , ist nach Rabh verboten, und nach Semuél
erlaubt. Alle stimmen überein, daß es bei weichen erlaubt ist, ebenso
stimmen alle überein, daß es bei harten verboten ist, sie streiten nur über
mittelmäßige. Der eine verbietet es, weil sie den Anschein einer Last ha-
ben, der andere erlaubt es, weil sie nicht den Anschein einer Last haben.
Die Ansicht Rabhs aber wurde von ihm nicht ausdrücklich gelehrt, son-
dem aus einem Schlusse gefolgert. Rabh befand sich nämlich einst an
einem Orte, wo [für die Schüler] nicht genügend Raum war, und er
ging in ein Neutralgebiet hinaus und setzte sich da nieder ; als man ihm
eine Polsterdecke brachte, setzte er sich nicht auf diese. Der dies sah,
glaubte, weil das Tragen einer Polsterdecke verboten sei; das war es aber ‘
nicht, denn Rabh selbst ließ bekannt machen, das Tragen einer Polster-
decke sei erlaubt. Er setzte sich darauf nicht, wegen der Ehrung unserer
Meister, das sind B..Kahana und R. Asi“.

WMAN DARFGEKOCHTESPEISENIN EINEGRUBESETZEN,DAMITsm VER-
‘WAHRTBLEIBEN,FERNEReures WASSERIN SCHLECHTES,UMES zo

KÜHLEN,EBENSOKALTESINWARMES,UMes zu WÄRMEN.WENNEINEMUNTER-
WBGSDIEKLEIDE11INSWASSERGEFALLENSIND,so 11.1111?EROHNEBEDEN-
KENINDIESENGEHEN;ERREICHTER DENERSTENI‘IOF,so 11.1111“ER sm vor.
DIE SONNBAUSBREITEN,JEDOCHNICHTvon DEMVOLKB“.

GEMARA. Selbstverständlichl‘? _ Man könnte glauben, es sei zu ver-
bieten, weil man Vertiefungen ebnen könnte, so lehrt er uns.

GUTESWASSERINSCHLECHTES.Selbstverständlichl? _Dies ist wegen
des Schlußsatzes nötig: ebenso kaltes in warmes._Aber auch dies ist
ja selbstverständlichl? _Man könnte glauben, es sei zu verbieten, weil
man veranlaßt werden könnte, [auch Speisen] in heiße Asche zu stel-
len, so lehrt er uns.

WENNEINEM&o. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Alles, was die
Rabbanan des Anscheineswegen verboten haben, ist auch in der verbor-
gensten Kammer verboten.-Wir haben gelernt: So darf er sie vor die
Sonne ausbreiten, jedoch nicht vor dem Volke!? _ Hierüber streiten Tan-
naim, denn es wird gelehrt: So darf er sie vor die Sonne ausbreiten, je-
doch nicht vor dem Volke ; R. Eleäzar und R. Simon verbieten dies.

52} R. H-onasagte: Wer am Sabbath sein Gewand abstaubt, ist ein Sünd-
opfer schuldig. Dies gilt nur von neuen, bei alten aber ist nichts dabei.

Bodensatzdes Öls. 48.Am Körper über öffentliches Gebiet. 49. Die dann keine
Sitzgelegenheithatten. 50. Mankönnte glauben,er habe sie amSabbathgewaschen.
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Auch gilt dies nur von schwarzen, bei weißen und roten aber ist nichts
dabei. Endlich nur dann, wenn man darauf achtet.

Einst traf Üla in Pumbeditha ein und sah da die Jfinger ihre Gewän-
der abstauben; da sprach er: Die Jünger entweihen den Sabbath. Hier-
auf sprach B. Jehuda zu ihnen: Staubt sie in seiner Gegenwart ab; wir
achten nicht darauf. Einst stand Abajje vor R. Simön, und dieser sprach
zu ihm: Reiche mir meine Mütze. Als jener aber Tau darauf bemerkte,
zögerte er, sie ihm zu reichen. Da sprach dieser: Schüttele sie ab; wir
achten nichtdarauf.

R. Jiehaq b. Joseph sagte im Namen R. Johanans: Wer am Sabbath
mit einem über die Schultern umgeschlagenenMantel“ausgeht‚ ist ein
Sündopfer schuldig. Desgleichen wird gelehrt: Kleiderhändler, die am
Sabbath mit zusammengesehlagenen, auf der Schulter liegenden Män-
teln ausgehen, sind ein Sündopfer schuldig; und sie sagten es nicht nur
von Kleiderhändlern, sondern auch von jedem anderen Menschen, nur
pflegen Kleiderhändler so auszugehen. Ein Krämer, der mit dem in sei-
nemTuche eingebundenenGelde ausgeht, ist ein Sündopfer schuldig; und
sie sagten es nicht nur von einem Krämer, sondern auch von jedem an-
deren Menschen, nur pflegen die Krämer so auszugeben. Die Läufer”
dürfen mit ihrem Sudarium auf der Schulter ausgehen; und sie sagten
es nicht nur von den Läufern, sondern auch von jedem anderen Men-
schen. nur pflegen die Läufer so auszugehen. B. Jehuda erzählte: Einst
ging Hyrkanos, Sohn des R. Eliézer b. Hyrkanos, am Sabbath mit einem
Sudarium auf der Schulter aus, nur hatte er es mit einem Bändchen am
Finger befestigt. Als die Sache vor die Weisen kam, sagten sie, [es
sei erlaubt,] auch wenn es nicht mit einem Bändchen am F inger be-
festigt ist. R. Nahman b. R. Hisda trug im Namen R. Hisdas vor: Die Ha-
lakha ist, auch wenn es nicht mit einem Bändchen am Finger befestigt
wird.

Einst traf Üla bei Asi b. Hini ein, und man fragte ihn, ob man am
Sabbath [Kleider] falten dürfe? Dieser erwiderte: Folgendes sagte R.
Eleäzar: Man darf am Sabbath keine [Kleider] falten. _Was heißt Fal-
ten? R. Zera erwiderte: Der babylonische Faltenwurf. R. Jirmeja saß
vor R. Zera und fragte ihn: Darf man es so”? Dieser erwiderte: Es ist
verboten._Und darf man es so”? Dieser erwiderte: Es ist verboten.
R. Papa sprach: Halte dich an folgende Regel: Geschi-ehtes in der Ab-
sicht, das Gewand [dauernd] zu falten, so ist es verboten, wenn aber zur

51. Der aus einem rechteckigenStücke Stoff bestehendeMantelwird sonst wie ein
Umschlagtuchum denKörper geschlagen; zusammengeschlagenauf den Schultern
getragen gilt er nicht mehr als Kleidungsstück, sondern als Last. 52. Nach Ra-
schi ist das im Texte gebrauchteWort mm Ortsname. 53. Er veranschaulichte
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Verschönerung, so ist es erlaubt. So pflegte auch B. Siäa, Sohn R. Idis,
sein Gewandzu verschönern.

Als R. Dimi kam, erzählte er: Einst ging Rabbi aufs Feld, und beide
Enden seines Mantels waren ihm über die Schultern geschlagen. Da
sprach Jehoéuä b. Zeruz, der Sohn des Schwiegervaters R.Meirs, vor
ihm: Sollte R. Meir dieserhalb nicht zu einem Sündopfer verpflichtet
haben!? Jener erwiderte: Nahmes R. Meir damit so sehr genau!? Hier-
auf ließ Rabbi den Mantel herabwallen. Als Rabin kam, sagte er: Es war
nicht Jehoéuäh.Zeruz, sondern Jehoéuä h. Kapusaj, der Schwiegersohn
R. Äqibas, und zwar sagte er: Sollte R. Äqiba dieserbalb nicht zu einem
Sündopfer verpflichtet haben!? Jener erwiderte: Nahm es R. Äqiba da-
mit so sehr genaul? Hierauf ließ Rabbi sein Gewand herabwallen. Als
R. Semuél b. B. Jehuda kam, sagte er: [Diesbezüglich“wurde Rabbi] be-
fragt.

VWER IMWASSEREINERHÖHLEODERINDENBÄDERNVONTIBERIASGE-
BADETUNDZUMABTROCKNENseen. ZEHNTÜCHERBENUTZTHAT,DARF

SIENICHT55INDERHANDHEIMBRINGEN.ZEHNLEUTEABERDÜRFENGESICHT,
HÄNDEUNDFÜSSEMITEINEM TUCHEABTROCKNENUNDES IN DERHAND
HEIMBRINGEN.MANDARFSICHSALBENUND(DENUNTERLEIB)MASSIEREN,
NICHTABERSICHANSTRENGEN“UNDFROTTIEREN.MANDARFNICHTIN EINE

viPFÜTZE57HINABSTEIGEN.MANDARFKEINBRECHMITTELBEREITEN.MANDARF
NICHTEINEMKINDEDIE GLIEDEREINRENKEN,NOCHEINENBRUCHIN DIE
RICHTIGELAGEBRINGEN.WER SICHDIE HANDODERDENFUSSVERRENKT
HAT,DARFSIENICHTINKALTEMWASSERSCHWENKEN,WOHLABERDARFER
SIE WIE GEWÖHNLICHWASCHEN,UNDWENNDIES}HEILENDWIRKT, so IST
NICHTSDABEI.

GEMARA.Er lehrt vom Wasser einer Höhle gleichlautend wie von
den Bädern von Tiberias, wie die Bäder von Tiberjas warm sind, so auch
Wasser einer Höhle, wenn es warm ist; «wer gebadet hat», nur wenn
bereits geschehen, von vornherein aber nicht. Demnach ist es, den Kör-

Col.bper abzuspülen, von vornherein erlaubt. Wer [lehrte dies]? _Es ist R.
Simön, denn es wird gelehrt: Man darf sich weder mit warmem nochmit
kaltem Wasser abspülen_so R. Meir; R. Simön erlaubt dies. R. Jehuda
sagt, mit warmem sei es verboten, mit kaltem erlaubt.

UNDZUMABTROCKNENSOGARZEHNTÜCHERBENUTZTHAT.DBI'Anfangs-
satz hebt etwas hervor, und der Schlußsatz hebt etwas hervor. Der An-

ihm verschiedeneFaltungen am Gewande. 54. Ob man am S. einen Mantel auf
diese Weise tragen darf. 55. Weil er das Wasser ausdrücken könnte, obgleich in
diesem Falle die Tücher nur wenig Wasser eingesogen haben. 56. Wahrscheinlich
durch körperliche Übungen. 57. Nach anderer Erklärung ist das im Texte ge-
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fangssatz hebt hervor, daß ein e 1‘es nicht darf, auch wenn [die Tücher]
nicht viel Wasser enthalten, da er zum Ausdrücken veranlaßt werden
könnte ; der Schlußsatz hebt hervor, daß mehrere es dürfen, weil sie
einander aufmerksam machen.

Die Rabbanan Iehrten: Man darf sich mit einem Tuche abtrocknen
und es aufs F enster legen, nur darf man es nicht den Badedienern geben,
weil sie diesbezüglich“verdächtig sind. R. Simön sagt, man dürfe sich
mit einem Tuche abtrocknen und es in der Hand nach Hause bringen.
Abajje sprach zu R. Joseph: Wie ist die Halakha? Dieser erwiderte: Da
ist R.Simön‚da ist Rabbi, da ist Semuél und da ist R. Johanan. R. Si-
mön, wie wir eben gesagt haben. Rabbi, denn es wird gelehrt: Rabbi er-
zählte: Als wir die Tora bei B. Simön in Teqoä studierten, pflegten wir
da das Öl und das Tuch vom Hofe nach dem Dache und vom Dache
nach dem Gehegezu tragen, bis wir zur Quelle kamen, wo wir zu baden
pflegten. Semuél, denn R. J ehuda sagte im Namen Semuéls: Man darf
sich mit einem Tuche abtroeknen und es in der Hand nach Hause brin-
gen. R. Jobanan, denn R.Hija b.Abba sagte im Namen R.Johanansz
Die Halakha ist, man darf sich mit einem Tuche abtrocknen und es
nach Hause bringen.—Kann R.Johanan dies denn gesagt haben, er
sagte ja, die Halakha sei wie die anonyme Misna, und wir haben ge-
lernt, man dürfe, wenn man sich sogar mit zehn Handtüchern abge-
trocknet hat, sie nicht in der Hand heimbringenl? _Dies ist nach Ben
Hakhinaj gelehrt”worden.

R. Hija b. Abba sagte im Namen R. J-ohanans:Die Badediener dürfen
[am Sabbath] die Badewäscheder Frauen in das Bad bringen, nur müs-
sen sie damit den Kopf und den größeren Teil des Körpers bedecken.
Beim Umschlagetuch muß man beide Enden unten zusammenbinden“.
R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Unterhalb der Schultern.
Raba sprach zu den Leuten in Mahoza: Wenn ihr Kleider für das Heer
bringet, so lasset sie unterhalb der Schultern herabwallen.

SALBENUNDMASSIEREN.Die Rabbanan lehrtén: Man darf sich am Sab-
bath salben und den Unterleib massieren, nur darf man dabei nicht so
verfahren, wie am Wochentage. _ Wie mache man es? R. Hama b.Hani-
na erwiderte: Zuerst salbe man sich, nachher massiere man sich. R. J0-
l_1ananerwiderte: Man salbe und massiere sich zugleich.

NICHTABERSICHANSTRENGEN.R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Jo-
banans: Man darf nicht auf. dem Boden [der Thermen] von Diomsith61
stehen, weil sie anstrengend und heilend wirken. B. Jehuda sagte im Na-

brauchte Wort (Qordima) Eigenname. 58. Es auszudrücken. 59. DieseMiänaist
garnicht anonym. 60.Darnit sie nicht herunterfallen. 61. Wohl Ortsname nach
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men Rabhs: Die Tage von Diomsith”sind einnndzwanzig, und das Wo-
chenfest ist einbegriffen. Sie fragten: Fällt das Wochenfest vorher oder
nachher? _Komm und höre: Semuél sagte: Alle Getränke wirken vom
Pesahfeste bis zum Wochenfeste. _ Vielleicht deshalb, weil sie, je kälter
es ist, desto besser wirken, während hierbei die Heilung in der Wärme
liegt, somit sind sie wirksamer, je wärmer es ist.

R. Helbo sagte: Der Wein aus Phrygien und die Bäder von Diomsith
haben zehn Stämme von Jisraél zugrunde gerichtet. R. Eleäzar b. Ärakh
war da und gab sich diesen hin, und er vergaß sein Studium. Als er zu-
rückkam und im Buche lesen wollte, las er: Ist ihr Herz zur Scherbe ge-
worden, statt:“dieser Monat“sci für euch. Da flehten die Rabbanan für
ihn um Erbarmen, und er gelangte wieder zu seinem Wissen. Das ist es,
was wir gelernt haben. R. Nehoraj sagte: Wandere aus nach einer Stätte
der Tora, und sagenicht, sie werde dir folgen; denn nur deine Genossen
erhalten sie dir, auf deinen Verstand aber verlasse dich nicht. Es wird ge-
lehrt: Sein Name war nicht B. Nehoraj, sondern R. Nehemja, manche sa-
gen, sein Name war R. Eleäzar b. Ärakh, nur deshalb wird er R. Nehoraj
genannt, weil er die Augen der Gelehrten in der Halakha erleuch'tete
[manhir]. *

NICHTFROTTIEREN.Die Rabbanan Iehrten: Man darf sich am Sabbath
nicht mit einer Bürste frottieren. R. Simön b. Gamliél sagte: Sind einem
die Füße mit Kot und Unrat beschmutzt, so darf er sie ohne Bedenken
wie gewöhnlich fortreiben. Dem R. Semuél b. Jehuda machte seineMut-
ter eine Frottierbürste aus Silber“. -

MANDARFNICHTINEINEPFÜTZEHINABSTEIGEN&c.Aus welchemGrun-
de? _ Wegen des Ausgleitens“.

MANDARFAMSABBATHKEINBRECHMITTELBEREITEN.Rabba b. Bar
Hana sagte im Namen R. J—obanans:Dies wurde nur von einer Arznei
gelehrt, mit der Hand ist es jedoch“erlaubt. Es wird gelehrt: R. Nebem-
ja sagte: Dies ist auch am Wochentage verboten, wegen der Verschwen-
dung von Speisen.

MANDARFNICHTEINEMKINDEDIEGLIEDEREINRENKEN.Rabba b. Bar
Hana sagte im Namen R. Johanans: Das Wickeln eines Kindes ist am
Sabbath erlaubt. _Wir haben ja aber gelernt, man dürfe nicht die
Glieder einrenkenl? _ Dies gilt von den Wirbeln des Rückgrates, weil
dies den Anscheindes Bauens hat.

den warmen Volksbädern(377u005a)benannt. 62. In denen die Quellen heilend
wirken. 63. Ex. 12,2. 64. Er verwechselte die einander ähnlichen Buchstaben
"1u. '1, ‘ u. r, : u. :. 65. Wohl für den Sabbath. 66. Wenn die Kleider naß wer-
den, könnte man sie ausdrücken. 67. Das Erbrechen herbeizuführen. 68. Dh.
ich würde es sonst nicht erfahren haben.
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NOCHEINENBRUCHINDIE RIGHTIGELAGEBRINGEN.R. Hana aus Bag-
dad sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist, man darf einen Bruch in Z°é‘
die richtige Lage bringen. Rabba b. Bar Hana traf in Pumbeditha ein
und besuchte nicht den Vortrag des R. Jehuda. Da schickte dieser den
Amtsdiener Ada zu ihm und beauftragte ihn, ihn zu pfänden. Dieser ging
hin und pfändete ihn. Hierauf kam jener und hörte ihn vortragen: Man
darf nicht einen Bruch in die richtige Lage bringen. Da sprach er: So sag-
te R. Hana aus Bagdad im Namen Semuéls: Die Halakha ist, man darf
einen Bruch in die richtige Lage bringen. Dieser erwiderte: Hana ist un-
ser und Semuél ist unser, und doch habe ich dies nicht gehört. Habe
ich nicht Recht, daß ich dich pfänden ließ“1?

WERSICHDIEHAND&c. VERRENKTHAT. R. Ivja saß vor B. Joseph,
und er verrenkte sich die Hand. Da sprach er zu ihm: Ist es so erlaubt?
_Es ist verboten. _ Ist es so erlaubt? Dieser erwiderte: Es ist verboten.
[Auf diese Weise] ward ihm die Hand eingerenkt. Hierauf sprach die-
ser: Was fragst du da, wir haben ja gelernt: Wer sichdie Hand oder den
Fuß verrenkt hat, darf sie nicht in kaltem Wasser schwenken, wohl aber
darf er sie wie gewöhnlichwaschen, und wenn dies heilend wirkt, so ist
nichts dabei. Jeuer erwiderte: Haben wir etwa nicht gelernt, man dürfe
nicht einen Bruch in die richtige Lage bringen, dennoch sagte R. Hana
aus Bagdad im Namen Semuéls, die Halakha sei, man dürfe einen Bruch
in die richtige Lage bringenl? Dieser entgegnete: Willst du etwa alles in -
ein Gewebe zusammenwebenl? Wo dies gelehrt werden ist, ist es gelehrt
worden, und wo dies nicht gelehrt werden ist, ist es nicht gelehrt worden.

DREIUNDZWANZIGSTER ABSCHNITT

HEN, NURDARFMANNICHTSAGEN:‘BORGEM1R’;EBENSOEINE FRAU
VONIHRERFREUNDINBROTE.WENNERIHMNICHTTRAUT,so LASSE

IHMDIESERSEINENMANTELUNDRECHNEMITIHMNACHSABBATHAB.EBENSO
VERFAHREMANIN JERUéALEM AM VORABENDDES PESAI;IFESTES,DER AUF
EINENSABBATHFÄLLT:MANLASSESEINENMANTEL[BEIMVIEHHÄNDLER]UND
HOLESICHEINPESAI_ILAMM,UNDNACHDEMFESTERECHNEMANMITIHMAB.

GEMARA.Raba b. R. Hanau sprach zu Abajje: Womit ist das Leihen
anders als das Bergen“? Dieser erwiderte: Beim Leihen wird man nicht

P 1 AN DARFVONSEINEMNÄCHSTENKRÜGEWEIN, ODERKRÜGEÖL LEI—i

1. Das Leihen (715827)erfolgt auf kürzere Zeit, das Bergen (nm‘m) auf längere
Zeit; ferner hat nach dern Sprachgebrauchebei ersterem die Rückgabein natura zu
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zum Anschreiben verleitet, beim Bergen wird man zum Anschreiben ver-
leitet. _Aber auch am Wochentage sagt man ja oft ‘Leihe mir’ statt
‘Borge mir’, ohne darauf zu achten, wobei man zum Anschreiben ver-
anlaßt wird, somit könnte man ja am Sabbath ebenfalls zum Anschrei-
ben verleitet werden!? Dieser erwiderte: Allerdings kann man am Wo-
chentage, da es einerlei ist, ob man ‘Borge mir’ oder ‘Leihe mir’ sagt,
ohne darauf achten zu müssen, zum Anschreiben veranlaßt werden, am
Sabbath aber, wo die Rabbanan das Leihen erlaubt haben, das Bergen
aber nicht, unterscheidet man es genau, und man wird zum Anschreiben
nieht verleitet.

Raba b. R. Hanan sprach ferner zu Abajje: Merke, die Rabbanan sag-
ten ja, daß man am Feste jede Arbeit, soweit dies möglich ist, auf un-
gewöhnlicheWeise verrichte, weshalbbefolgen es die Frauen nicht, wenn
sie mit ihren Krügen Wasser schöpfen?—Weil es nicht möglich ist.
Wie sollten sie es denn anders machen: sollten etwa, die gewöhnlich mit
einem großen Kruge schöpfen, es mit einem kleinen tun, so würden sie
ja mehr zu gehen haben; sollten etwa, die gewöhnlichmit einem kleinen
Kruge schöpfen, es mit einem großen tun, so würden sie ja eine schwe-

Col.brere Last zu tragen haben; sollten sie etwa [über den Krug] ein Tuch
ausbreiten, so könnten sie ja zum Ausdrücken verleitet werden ; sollten
sie ihn etwa mit einem Deckel zudecken, so könnten sie ja, wenn er sich
ablöst, zum Anknoten verleitet werden. Es ist also anders nicht möglich.

Ferner sprach Raba b. R. Hanau zu Abajje: Wir haben gelernt, man
dürfe am Feste nicht in die Hände klatschen, in die Hüften schlagen
oder tanzen, und wir sehen ja, daß manche es tun, ohne daß man ihnen
etwas sagtl? _ Auch nach deiner Ansicht: Raba sagte ja, man dürfe sich
nicht in die Mündung des Pfostens [einer Durchgangshalle] setzen, weil,
wenn ihm ein Gegenstand fortrollt, man zum Heranholen verleitet wer-
den könnte, und wir sehen ja, daß manche ihre Krüge absetzen und sich
in die Mündung der Durchgangshalle setzen, ohne daß man ihnen etwas
sagt!? Vielmehr lasseman Jisraél lieber unbewußt [übertreten], als daß
sie es wissentlich tun. Er glaubte aus [seinen Worten] zu entnehmen,
dies gelte nur von einem rabbanitischen [Verbote] und nicht von einem
der Tora ; dies ist aber nichts, es gibt hierbei keinen Unterschied, ob rab-
banitisch oder nach der Tora. Bei der Hinzufügung zum Versöhnungs-
tage2handelt es sich ja um einGebot der Tora, dennoch sehen wirmanche
bis zumFinsterwerden essen und trinken,ohne daß man ihnen etwassagt.

EBENSOEINEFBAUVONmann FREUNDINBROTE.Dies ist also nur am
Sabbath verboten, am Wochentage aber erlaubt, somit wäre anzuneh-

erfolgen, bei letzterem aber ist gleichwertigerErsatz zu leisten. 2. Am Vorabend
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men, daß unsere Miéna nicht die Ansicht Hillels vertritt. Wir haben
nämlich gelernt: Ebenso sagte Hillel, eine Frau dürfe ihrer Freundin
einen Laib Brot nur dann bergen, wenn sie ihn in Geld eingeschätzt hat,
denn sie könnten sonst, wenn der Weizen im Preise steigt, zur Wuche-
rei kommen. _Du kannst auch sagen, sie vertrete die Ansicht Hillels,
denn das eine gilt von Orten, wo [die Brote] einen festen Preis haben,
und das andere von Orten, wo sie keinen festen Preis haben.

WENNER IHMNICHTTRAUT.Es wurde gelehrt: Das am Feste Verborgte
ist, wie B. Joseph sagt, [gerichtlich] nicht einzufordern, und wie Rabba
sagt, wohl einzufordern. R. Joseph sagt, es sei nicht einzufordern, denn
wolltest du sagen, es sei wohl einzufordern, so könnte man zum An-
schreiben verleitet werden. Rabba sagt, es sei wohl einzufordern, denn
wolltest du sagen, es sei nicht einzufordern, so würde er ihm ja nichts
bergen, wodurch dieser um die Festfreude käme. _Wir haben gelernt:
Wenn er ihm nicht traut, so lasse ihm dieser seinen Mantel. Erklärlich
ist es, daß er seinen Mantel lasse und mit ihm nach Sabbath abrechne,
wenn du sagst, es sei nicht einzufordern; wozu aber braucht er ihm sei-
nen Mantel zu lassen, wenn du sagst, es sei wohl einzufordern‚ jener
kann es ja [durch Gericht] einfordernIP—Jener kann sagen, er wolle
mit ihm nicht prozessieren. R. Idi h. Abin wandte ein: Wenn jemand
eine Kuh schlachtet und sie am Neujahrstage aushökert, so wird die
Schuld erlassen, falls der [vorangehende] Monat voll3war, wenn aber
nicht, so wird die Schuld nicht erlassen. Was ist da zu erlassen, wenn
du sagst, sie sei überhaupt nicht einzufordernl? _Anders ist es da, wo
es sich herausstellt, daß dieser Tag ein Wochentag4war. _Komm und
höre, aus dem Schlußsatze: Wenn aber nicht, so wird die Schuld nicht
erlassen. Erklärlich ist es, daß er lehrt, die Schuld werde nicht erlassen,
wenn du sagst, sie sei einzufordern ; was aber ist da nicht zu erlassen,
wenn du sagst, sie sei überhaupt nicht einzufordernl? _Wenn er ihm
bezahlt, darf er nehmen. _Demnach ist es im Anfangssatze zu neh-
men verboten, wenn er ihm bezahlen will!? _ Im Anfangssatze muß er
zu ihm sagen: ‘ich erlasse sie dir’, im Schlußsatze braucht er ihm nicht
zu sagen: ‘ich erlasse sie dir’. Wir haben nämlich gelernt: Wenn jemand
im Siebentjahre eine Schuld bezahlt, so sage jener: ‘ich erlasse sie dir' ;
erwidert dieser: ‘dennoch [bezahle ich sie]’, so nehme er an, denn es
heißtz%liesesist das Wort des Erlasses. R. Ivja nahm [in einem solchen
Falle] ein Pfand. Rabba b. Üla [forderte] durch List ein.

EBENSOAMVORABENDDESPESAI_IFESTES.B. Jebenen sagte: Mandarf
am Sabbath das Pesahopfer heiligen und am Feste das Festopfer. _ Ihm

des Versöhnungstages. 3. Cf. Sb.Abschn.X, Anm. 3. 4. Da der Tag zum voran-
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wäre eine Stütze zu erbringen: Ebenso verfahre man in Jeruéalem am
Vorabend des Pesahfestes, der auf einen Sabbath fällt: man lasse sei-
nen Mantel [beim Viehhändler] und hole sich sein Pesahlamm, und nach
dem Feste rechne man mit ihm ab. _ Dies gilt von dem Falle, wenn je-
mand andere an seinem Pesai_flamme6beteiligt; in diesem Falle war es
schon vorher geheiligt. _ Wir haben ja aber gelernt, man dürfe am Feste
von vornherein keine Verhandlung über [die Beteiligung] an einem
Vieh führenl? _Anders ist es hierbei, wo er mit ihm bekannt ist; es
ist ebenso, als hätte er mit ihm bereits vorher verhandelt. _R. Hoéäja
lehrte ja aber, man dürfe zu einem bekannten Hirten gehen, der ihm
ein Lamm zum Pesahopfer gebe, das er heilige, und mit dem er sich
seiner Pflicht entledigel? _Hier wird es ebenfalls als bereits geheiligt
betrachtet, da er mit ihm bekannt ist. _Es heißt ja aber: das er hei-
ligel? _Das Heiligen ist nur eine rabbanitische Verbesserung._Kann
R.Johanan dies denn gesagt haben, er sagte ja, die Halakha sei wie
die geschlossene Misna, und wir haben gelernt: Man darf nichts wei-
hen, noch Schätzgelübde" oder Banngelübde3 tun, noch die Hebe und den
Zehnten abheben°; dies alles sagten sie bezüglich des Festes, und [durch
einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere ist es bezüglich des
Sabbaths zu folgernl? _Das ist kein Widerspruch ; jenes gilt von Ver-
pflichtungen, für die eine Zeit festgesetzt ist, und dieses gilt von Ver-
pflichtungen, für die keine Zeit festgesetzt ist“.

ii B/I AN DAB]?SEINE GÄSTE UND SEINELECKERGERICHTEMÜNDLICHZÄHLEN,

Fol.
149

NICHTABER VONGESGHRIEBENEM.MAN DARF BEI Trsc11 DIE PORTIO-
NENUNTERSEINEKINDER UNDSEINE FAMILIENANGEHÖRIGENDURCHDASLos
VERTEILEN,NURDARFMANNICHTVORSÄTZLICHEINEGROSSEPORTIONGEGEN
EINE KLEINESETZEN.MANDARFAMFESTE ÜBERDIE OPFEBSTÜCKE“DASLos
WERFEN,NICHTABERÜBERDIEPORTIONEN.

GEMARA.Aus welchem Grunde? R. Bebaj erklärte: Mit Rücksicht
darauf, man könnte Streichungen vornehmen. Abajje erklärte: Mit
Rücksicht darauf, man könnte profane Urkunden lesen. _Welchen Un-
terschied gibt es zwischen ihnen? _Einen Unterschied gibt es zwischen
ihnen, wenn es hoch an der Wand geschrieben ist ; hierbei ist nach dem-
jenigen, welcher sagt, mit Rücksicht auf Streichungen, nichts zu be-
fürchten, und nach demjenigen, welcher sagt, mit Rücksicht auf das Le-

gehendenMonat gehört. 5. Dt. 15,2. 6. Cf. Ex. 12,4. 7. Cf.Lev. 27,2ff. 8. Cf.
Lev. 27,28. 9. Da man die Früchte vorher nicht essen darf und sie dadurch zum
Genusse brauchbar macht. 10. Für das Pesah—bezw. Festopfer, von denen RJ.
spricht, ist ein bestimmter Tag festgesetzt, die angezogene Lehre aber Spricht von
der Weihung anderer Opfer. 11. Bei der Verteilung an die Priester. 12. Wenn
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sen [profaner Urkunden], wohl zu befürchten. _ Aber auch nach dem-
jenigen, welcher sagt, mit Rücksicht auf Streichungen, sollte man doch
auch das Lesen [profaner Urkunden] berücksichtigenl? Und ist ferner
[in diesem Falle]”Streichung nicht zu befürchten, wir haben ja gelernt,
man dürfe bei Lampenlicht nicht lesen, und hierzu sagte Rabba, selbst
wenn es sich zwei Mann hoch befindet, selbst zwei Ochsenstecken hoch
und selbst zehn Stockwerke übereinander, dürfe man nicht lesen“"l? _
Vielmehr, einen Unterschied gibt es zwischen ihnen, wenn es niedrig an
der Wand geschrieben ist; hierbei ist nach demjenigen, welcher sagt,
mit Rücksicht auf Streichungen, wohl zu befürchten, und nach demjeni-
gen, welcher sagt, mit Rücksicht auf das Lesen [profaner Urkunden],
ist hierbei nichts zu befürchten, weil man eine Wand mit einer Urkunde
nicht verwechselt. _ Aber auch nach demjenigen, welcher sagt, mit Rück-
sicht auf das Lesen [profaner Urkunden], sollte man doch auch Strei-
chungen berücksichtigenl? _Vielmehr, einen Unterschied gibt es zwi-
schen ihnen, wenn es in eine Platte oder in eine Schreibtafel eingegra-
ben ist; hierbei ist nach demjenigen, welcher sagt, mit Rücksicht auf
Streichungen, nichts zu befürchten, und nach demjenigen, welcher sagt,
mit Rücksicht auf das Lesen [profaner Urkunden], wohl zu befürch-
ten. _ Aber auch nach demjenigen, welcher sagt, mit Rücksicht auf Strei-
chungen, ist ja auch das Lesen [profaner Urkunden] zu berücksichti-
genl? Wolltest du erwidern, man verwechsle nicht eine Platte oder
Schreibtafel mit einer Urkunde, so wird ja gelehrt: Man darf von einem
Verzeichnis an der Wand zusammenzählen, wieviel [Gäste] man inner-
halb und wieviel man außerhalb zu setzen, und wieviel Portionen man
ihnen vorzusetzen hat, nicht aber von einem Verzeichnis auf einer Platte
oder Schreibtafel. In welchem Falle: wollte man sagen, wenn es ge-
schrieben ist, so ist ja das eine nicht anders als das andere; doch wohl,
wenn es eingegraben ist, und er lehrt, von einem Verzeichnis an der
Wand, nicht aber von einem Verzeichnis auf einer Platte oder einer
Schreibtafell? _Vielmehr, tatsächlich, wenn es hoch an der Wand ge-
schrieben ist, jedoch ist von der Lehre Rabbas nichts einzuwenden, denn
über die Lehre Rabbas streiten Tannaim. Es wird nämlich gelehrt: Man
darf seine Gäste und seine Leckergerichte mündlich zählen, nicht aber
von Geschriebenem; R. Aha erlaubt es von einer Schrift an der Wand.
In welchem Falle: wollte man sagen, wenn es niedrig geschrieben ist,
so sind ja Streichungen zu berücksichtigen; doch wohl, wenn es hoch
geschrieben ist. Hieraus, daß über die Lehre Rabbas Tannaim streiten.
Schließe hieraus.

es ganz hoch geschrieben ist. 13. Obgleich in diesem Falle das Auslöschennicht
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Diese Tannaim führen denselben Streit, wie die folgenden Tannaim.
Es wird nämlich gelehrt: Man darf am Sabbath nicht in einen Spiegel“
schauen; R. Meir erlaubt es, wenn der Spiegel an der Wand befestigt ist.
An der Wand befestigt ist es wohl deshalb anders, weil man sich wäh-
renddessen“erinnert, und auch wenn er nicht befestigt ist, erinnert man
sich ja währenddessenl? _Hier handelt es sich um einen Spiegel aus
Metall, und nach [einer Lehre] R. Nahmans im Namen des,Rabba b.
Abuha. B. Nahman sagte nämlich im Namen des Rabba b. Abuha: Sie
sagten deshalb, [die Benutzung] eines Metallspiegels sei verboten, weil
man mit einem solchen die losen Haare zu entfernen pflegt.

Die Rabbanan Iehrten: Man darf die Aufschriften unter Figuren und
Gemälden am Sabbath nicht lesen ; das Gemälde selbst darf man auch
am Woehentage nicht betrachten, denn es heißt:“ihr sollt euch nicht
den Götzen zuwenden._Wieso geht dies daraus hervor? R. Hanina er-
klärte: Ihr sollt euch nicht dem, was ihr selber gefertigt, zuwenden".

MANDARFUNTERSEINEKINDER&c. DURCHDASLos VERTEILEN.Nur un-
ter seine Kinder und seine Familienangehörigen, nicht aber unter Fremde.
Aus welchem Grunde?_Nach einer Lehre R. Jehudas im Namen Se-
muéls, denn R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Tischgenossen“, die
es miteinander genau nehmen, übertreten das Verbot des Messens, des
Wiegens, des Zählens, des Leihens und des Bezahlensam Feste, und nach

Col.bder Ansicht (der Schule) Hillels, auch des Wuchers“. _Demnach sollte
dies auch von seinen Kindern und. seinen Familienangehörigen geltenl?
_Bei seinen Kindern und seinen Familienangehörigen ist es mit einer
Lehre B. Jehudas im Namen Rabhs zu begründen. B. Jehuda sagte näm-
lich im Namen Rabhs: Man darf seinen Kindern und seinen Familien-
angehörigen auf Wucher borgen, um sie den Geschmack des Wuchers
kosten zu lassen._ Demnach sollte doch auch eine große Portion gegen
eine kleine erlaubt sein!? _Dem ist auch so, nur ist [unsere Miéna]
lückenhaft und muß wie folgt lauten: Mandarf beiTischPortionen unter
seine Kinder und seine Familienangehörigen durch das Los verteilen,
auch eine große Portion gegen eine kleine. Dies (aus dem Grunde) we-
gen der Lehre B. Jehudas im NamenRabhs. Nur unter seineKinder und
seine Fami1ienangehörigen, nicht aber unter Fremde. Dies (aus dem
Grunde) wegen der Lehre R. Jehudas im Namen Semuéls. Eine große

zu befürchten ist. 14. Weil man verleitet werden könnte, sich vergessentlichdas
Haar zu schneiden. 15. Während man Messer od. Schere holt. 16.Lev. 19,4.
17. So nach Ra schi ; nach anderer Erklärung liest er die Präposition 'm (zu) wie
58 (Gott) u. 1an als Piél: ihr sollt Gott nicht aus euerem“Sinne entschwinden
lassen. 18. Die am Feste an ein e m Tische speisen, jeder seines. 19. Cf. supra F01.
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Portion gegen eine kleine an Fremde ist sogar am Wochentage verboten.
_ Aus welchem Grunde? _VVegen Glücksspieles.

MANDARF8113.DASLos WERFEN.Was heißt: nicht aber über die Por-
tionen? R. Jäqob, Sohn der Tochter Jäqobs, erklärte: Nicht aber die
Portionen vom vorherigen Wochentage am Feste._ Selbstverständlichl?
_ Man könnte glauben, auch die Portionen vom Wochentage, da es heißt:
2"dein Volk ist wie die streitenden”Priester, so lehrt er uns.

Ferner sagte R. Jäqob, Sohn der Tochter Jäqobs: Durch wen sein
Nächster bestraft werden ist, den läßt man nicht in den Kreis22des Hei-
ligen, gepriesen sei er. _Woher dies: wollte man sagen, weil es heißt:
23Unalder Herr sprach: Wer will Ahdb betören, daß er [ zur Schlacht ]
ziehe und in Ramoth Gilea‘dfalle? Und der eine sagte dies, der andere
das. Da trat der Geist hervor, stellte sich vor den Herrn und sprach;
Ich will ihn betören &c. Er antwortete: Ich will ausgehen und zum Lü-
gengeiste in aller seiner Propheten Mund werden. Er sprach alsdann: Ja,
du wirst die Betörung vollbringen; geh hinaus und tue also. Und auf un-
sere Frege, was dies für ein Geist war, erwiderte R. Johanan, es war der
Geist Naboths; und [die Worte] geh hinaus erklärte Rabh: geh aus mei-
nem Kreise hinaus. Vielleicht aber das aus dem Grunde, weil es heißt:
24werLügen redet, soll nicht vor meinen Augen bestehen. Wollte man
sagen, hieraus:2ödu hast dich mehr an Schande gesättigt als an Ehre;
trinke nun auch du und werde vorhäutig. Du hast dich mehr an Schande
gesättigt, als an Ehre, dies bezieht sich auf Nebukhadneear; trinke nun
auch du und werde vorhäutig, dies bezieht sich auf.Qidqija. Aber erstens
bezieht sich der ganze Schriftvers auf Nebukhadneear, und ferner war ja
Qidqija ein Gerechter, was konnte er denn dafür?“? B. Jehuda sagte näm-
lich im Namen Rabhs: Als jener Frevler dies auch an diesem Gerechten
verüben wollte, ward sein Glied dreihundert Ellen lang. _ Vielmehr hier-
aus:”Auch istes dem Gerechten nicht gut, zu strafen. ‘Nicht gut’, heißt
‘schlecht’, und es heißt:”denn du bist nicht ein Gott, der an Frevel
Wohlgefallen hat; wer schlecht ist, darf bei dir nicht weilen. Du, Herr,
bist ein Gerechter, in deiner Wohnung darf der Schlechte nicht weilen.

Woher ist es erwiesen, daß ‘Halaéim’”dieBedeutung ‘Iosen’hat? _ Es
heißt:”Wie bist du vom Himmel gefallen, du strahlender Morgenstern ;
wie bist du zu Boden gehauen, der du die Völker niederstreclctest [ ho-

148b. 20. Hos. 4,4. 21. Um Streit unter den Priestern zu vermeiden, sei dies er-
laubt. 22.Wörtl. in die Umzäunung, in die Abgrenzung. 23.iReg. 22,20—22.
24. Ps. 101,7. 25. Hab. 2,16. 26. Nach einer rabbinischen Sage, auf die der hier
folgende Ausspruch Bezug nimmt, trieb Nebukhadnegarmit den von ihm besieg-
ten Königen Päderastie, was ihm aber bei Qidqija nicht gelungen war. 27.Pr.
17,26. 28.Ps.5,5. 29. Das in der Miéna gebrauchte Wort für Lose werfen.

58 Talmud I
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les‘] &0. Hierzu sagte Rabba b. R. Hana: Dies lehrt, daß [Nebukhadne-
gar] zu losen pflegte, wer von den Großen der Reiche an diesem Tage
zum männlichen Beischlaf zu verwenden sei. Es heißt:“alle Könige der
Völker ruhten 560.Dies erklärte B. Johanan: Sie ruhten vommännlichen
Beischlaf.

Ferner sagte B. J0hanan: Während aller Tage dieses Frevlers war
kein Lachen im Munde irgend eines Geschöpfes, denn es heißt:”es ruht,
es rastet die ganze Welt, sie brechen in J ubel aus ; bis dahin gab es dem-
nach keinen J ubel. .

F erner sagte R. Jiehaq im Namen R. Johanans: Es ist verboten, im
Hause dieses Frevlers zu stehen, denn es heißt:”und Bockteufel sollen
dort umherspringen.

R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Als dieser Frevler dies auch an je-
nem Gerechten verüben wollte, ward sein Glied dreihundert Ellen lang
und umgab die ganze Tischgesellschaft, denn es heißt: du hast dich
mehr an Schande gesättigt als an Ehre, trinke nun auch du und werde
vorhäutig; der Zahlenwert des Wortes Ärel [ vorhäutig] beträgt drei-
hundert.

Ferner sagte B. Jehuda im Namen Rabhs: Als dieser Frevler in die
Hölle hinabstieg, wurden alle Höllenbewohner erschüttert ; sie sprachen:
Kommt er vielleicht, um über uns zu herrschen? Oder kommt er, gleich
uns geschwächt zu werden? Denn es heißt:“auch du bist schwach ge-
worden wie wir, da bist uns gleich geworden. Da ertönte eine Hallstimme
und sprach:“Vor wem hast du an Annehmlichkeit voraus? Fahre hin-
ab und lasse dir bei den. Unbeschnittenen betten. [Es heißt:]“wie hat
der Bedrüclcer geendet, aufgehört hat Madheba. R. Jehuda erklärte im

fg8Namen Rabhs: Aufgehört hat diese Nation, die zu sagen pflegte: medod
vehabe [miß und gib her]. Manche erklären: Die zu sagen pflegte:
meod meod habe [recht viel gib her, ohne Maß].“Und noch größere
Macht als zuvor wurde mir verliehen. B. Jehuda erklärte im Namendes
R. Jirmeja b. Abba: Dies lehrt, daß er auf einem männlichen Löwen
ritt und ihm [als Zügel] eine Schlange an den Kopf band. Zur Be-
stätigung des Schriftversesz“Selbst die Tiere des Feldes gebe ich ihm,
daß sie ihm dienstbar seien.

iii ANDARFAMSABBATHKEINEARBEITERMIETEN,AUCHDARFMANSEINEN
NÄCHSTENNIGHTBEAUFTRAGEN,FÜR IHNARBEITERzu MIETEN.MAN

DARFNICHTDIEDUNKELHEITANDERGBENZE”ABWARTEN,UMARBEITERZU
MIETENODERFRÜCHTEZUHOLEN;MANDARFABERANDERGRENZEDIEDUN-

80. Jes. 14,12. 31. Ib. V. 18. 32. Ib. V. 7. 33. Ib. 13,21. 34. Ib. 14,10.
85. Ez. 32,19. 36. Jes. 14,4. 37. Dan. 4,83. 38. Jer. 27,6. 39. Dh. man darf
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KELHEITABWARTEN,UMDAFRÜCHTEzu BEWACHEN,SODANNDARFMANWEL-
CHEIN DERHANDMITNEHMEN.ABBA SAÜL SAGTEEINE REGEL: WEGEN EINER
SACHE,MITDERICHJEMANDBEAUFTRAGENDARF,DARFren DIEDUNKELHEIT
[ANDERGBENZE]ABWARTEN.

GEMARA.Selbstverständlich,welchen Unterschied gibt es denn zwi-
schen ihm und seinem Nächstenl? R. Papa erwiderte: Wenn der Näch-
ste ein Nichtjude ist. R. Aéi wandte ein: Einen Nichtjuden zu beauftra-
gen ist ja des Feierns wegen [verboten] !? _ Du kannst auch sagen,wenn
der Nächste ein Jisraélit ist, und er lehrt uns folgendes, daß man näm-
lich zu seinem Nächsten nicht sagen darf: ‘Miete für mich Arbeiter’,
wohl aber [zum Arbeiter] sagen darf: ‘Wir wollen sehen, ob du dich
abends bei mir einfinden wirst.’ Unsere Miéna vertritt die Ansicht des
R. J ehoäuä b. Qorba, denn es Wird gelehrt: Man darf nicht zu einem
sagen: ‘Wir wollen sehen, ob du dich abends bei mir einfinden wirst.’
R. Jehoéuä b. Qorha sagt, man dürfe zu einem sagen: ‘Wir wollen sehen,
ob du dich abends bei mir einfinden wirst.’ Rabba b. Bar Hana sagte
im Namen R. Johanans: Die Halakha ist wie R. Jeh0éuä b. Qorba.

Ferner sagte Rabba b. Bar Hana im Namen R. Jobanans: Was ist der
Grund des B. Jehoéuä b. Qorba? Es heißt:“deinen Geschäften nach-
zugehen und Gespräche zu führen ; das [geschäftliche] Sprechen ist ver-
boten, das Denken ist erlaubt. R. Aha b. R.Hona wies Raba auf einen
Widerspruch hin: Kann R. Johanan denn gesagt haben, nur das Spre-
chen sei verboten, das Denken aber erlaubt, wonach das Denken nicht
dem Sprechen gleicht, Rabba b. Bar Hana sagte ja im Namen R. Joha-
nans, man dü'rfe überall [über Worte der Tora] nachdenken, nur nicht
in der Badestube und im Abortel? _ Anders ist es da.; es heißt:“dein La-
ger soll heilig sein, was da nicht der Fall ist. _ Es heißt ja aber auch:“es
soll bei dir kein schändlichesWort sein!? _ Dies ist wegen einer Lehre
B. Jehudas nötig, denn B. Jehuda sagte: Es ist verboten, vor einem nack-
ten Nichtjuden das Semä zu lesen._Wieso vor einemNichtjuden, dies ist
ja auch vor einem Jisraéliten verbotenl? _ Dies ist selbstverständlich;
Vor einem Jisraéliten ist es selbstverständlichverboten; man könnte aber-
glauben, vor einem Nichtjuden sei es erlaubt, da es von ihm heißt:“de-
ren Fleisch dem.Fleische des Esels gleicht, so lehrt er uns. _Vielleicht
ist es tatsächlich sol?—Die Schrift sagt:“und die Scham ihres Vaters
sahen sie nicht“1?—Ist denn das Sprechen“verboten, R. Hisda und R.»
Hamnuna sagten ]a beide, man dürfe am Sabbath Kalkulationen zu gott-

nicht den Ausgangdes Sabbaths an der äußersten Grenze des Sabbathgebietesab-.
warten, um die genannten Arbeiten sofort verrichten zu können. 40. Jes. 58,13.
41. Dt.23,15. 42. Ez. 23,20. 48. Gen. 9,23. 44. Noa war Nichtjude. 45.,In
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gefälligen Zwecken aufstellenl? Auch sagte R. Eleäzar, man dürfe am
Sabbath Gaben für die Armen festsetzen. Auch sagte B. Jäqob b. Idi im
Namen R. Jobanans, man dürfe sich am Sabbath mit der Lebensrettung
und Gemeindeinteressenbefassen. Ferner darf man Bethäuser besuchen,
um für öffentliche Angelegenheiten Sorge zu tragen. Aueh sagte R. Se-
muél b. Nahmani im Namen R. Jonathans, man dürfe am Sabbath Thea-
ter, Zirkusse und Basiliken besuchen, um für öffentliche Interessen zu
sorgen. Und in der Schule Menaéeswurde gelehrt, man dürfe sich am
Sabbath um ein Mädchen bemühen, es zu verheiraten, ebenso um einen
Knaben, ihm die Schriftkunde und ein Handwerk zu lehren. _Die
Schrift sagt: deinen Geschäften nachzugehen und Gespräche zu füh-
ren; deine Geschäfte sind verboten, göttliche Geschäfte sind erlaubt.

R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Kalkulationen, von [welchen
man sagt:] ‘Was geht es dich an?’‚ oder ‘Was ist dabei?’ sind am Sab-
bath erlaubt. Ebenso wird gelehrt: Kalkulationen über vergangene oder
zukünftige Angelegenheiten sind am Sabbath verboten; solche aber von

Col.b[welchen man sagt:] ‘Was geht dies dich an?’, oder ‘Was ist dabei?’
sind erlaubt. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Man darf am
Sabbath unnötige Kalkulationen machen, jedoch keine nötigen. Zum
Beispiel: Man darf zu seinem Nächsten sagen: ‘So und so viele Arbeiter
habe ich für dieses Feld gemietet’, ‘So und so viele Denarien habe ich
auf diese Wohnung gewendet’,man darf aber nicht sagen: ’So und so
viel habe ich bereits aufgewendet und so und so viel muß ich noch zu-
wenden’l? _Auch nach deiner Auffassung widerspricht sich ja jene
Lehre“selbst; vielmehr gilt das eine, wenn der Lohn des Arbeiters noch
bei ihm ist, und das andere, wenn der Lohn des Arbeiters nicht mehr bei
ihm ist.

MANDABFNICHTDIEDUNKELHEIT[ANDERGRENZE]ABWARTEN.Die
Rabbanan Iehrten: Einst passierte es einem Frommen, daß [der Zaun]
seines F eldes einen Riß bekam, und nachdem er ihn auszubessern be-
schlossen hatte, erinnerte er sich, daß es Sabbath war. Da unterließ er
es und besserte ihn nicht aus. Da geschah ihm ein Wunder, daß [an die-
ser Stelle] ein Kaperngesträuch hervorsproß, aus dem er den Unterhalt
für sich und für seine Familienangehörigen zog.

R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Man darf zu seinem Nächsten
sagen: ‘Morgen gehe ich nach jener Stadt’, denn, wenn sich [auf dem
Wege] Hütten“befinden, darf man sogar [am Sabbath] gehen. _Wir

geschäftlichen Angelegenheiten, wie Kalkulationen udgl. 46. Anfangs heißt es,
über vergangene Dinge sei es verboten, später aber, gleichgültige seien erlaubt.
47. In kleinen Abständen, wodurch beide Städte vereinigt werden. 48. Solches
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haben gelernt: Man darf nicht die Dunkelheit an der Grenze abwarten,
um Arbeiter zu mieten oder Früchte zu holen. Allerdings nicht, um
Arbeiter zu mieten, da man dies am Sabbath nicht darf, bezüglich des
Holens von Früchten aber sollte man doch sagen: ist da eine Umzäu-
nung, so darf man dies [auch am Sabbath] !? _ Dies kommt bei Früch-
ten vor, die noch [am Boden] haften.—R. Oéäja lehrte ja aber, man
dürfe nicht die Dunkelheit an der Grenze abwarten, um Stoppeln und
Stroh zu holen. Allerdings Stoppeln, wenn sie noch am Boden haften,
wie kann dies aber bei Stroh vorkommen? _Wenn das Stroh ver-
fault“ist. _Komm und höre: Man darf die Dunkelheit an der Grenze
abwarten, um für die Interessen einer Braut oder eines Leichnams zu
sorgen. Nur wegen der Interessen einer Braut oder eines Leichnams,
nicht aber wegen anderer Angelegenheiten. Einleuchtend ist dies be-
züglich einer anderen Angelegenheit, ähnlich der einer Braut, zum Bei-
spiel eine Myrte”abschneiden; eine Angelegenheit aber ähnlich der eines
Leichnams ist ja das Herbeiholen von Sarg und Totengewand, und er
lehrt, nur für einen Leichnam, sonst aber nicht. Weshalb denn, man
sollte doch sagen: ist da eine Umzäunung, so darf man dies [auch am
Sabbath] 1?_Beim Leichnam gilt dies vom Zuschneiden eines Toten-
gewandes.

MANDABFDIEDUNKELHEITABWARTEN.Obgleichman den Unterschei-
dungssegennochnicht gesprochen“hat; aber R. Eleäzar b. Antigonos sagte
ja im Namen des R. Eliézer b. Jäqob, es sei verboten, seine Geschäfte
zu verrichten, bevor man den Unterscheidungssegen gesprochen hat!?
Wolltest du sagen, wenn man bereits den Unterscheidungssegenim Ge-
bete gesprochen hat, so sagte ja B. Jehuda im Namen Semuéls, wer den
Unterscheidungssegen im Gebete gesprochen hat, müsse ihn auch über
den Becher sprechenl? Wolltest du sagen, wenn man ihn über den Be-
cher gesprochen hat: wo gibt es denn einen Becher auf dem Feldel? R.
Nathan b. Ami erklärte es vor Raba: Dies gilt von dem Falle, wenn man
sich zwischenden Keltern“befindet. R. Abba sprach zu R. Asi: Im We-
sten sprachen wir nur: ‘Der zwischen Heilig und Profan unterscheidet’,
dann verrichteten wir unsereGeschäfte.R.Aéi erzählte: Als wir imHause
R. Kahanas waren, sprach er: ‘Der zwischen Heilig und Profan unter-
scheidet’, dann spalteten wir Holz.

ABBASAÜLSAGTEEINEREGEL:WEGEN810. Sie fragten: Worauf be-
zieht sich Abba Saül? Wollte man sagen, auf den Anfangssatz, man
dürfe die Dunkelheit nicht an der Grenze abwarten, um Arbeiter zu

darf man am Sabbath überhaupt nicht fortbewegen. 49. Diese wird bei der Hoch-
zeitsfeier verwendet. 50. Darf man die am Sabbath verbotene Arbeit sofort be-
ginnen. 51. Wo man einen Becher bei der Hand hat. 52. Sc.Denare; die ge-
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'?‘ä1mietenoder Früchte zu holen, wieso sagt er demnach: wegen einer Sache,
mit der ich jemand beauftragen darf, darf ich die Dunkelheit abwarten,
er müßte ja sagen: wegen einer Sache, mit der ich einen anderen nicht
beauftragen darf, darf. ich die Dunkelheit nicht abwarten!? Und wollte
man sagen, auf den Schlußsatz: man dürfe die Dunkelheit an der Grenze
abwarten, um da F rüchte zu bewachen, sodann dürfe man sie mit der
Hand mitnehmen, so müßte er ja sagen: mit einer Sache, wegen der ich
die Dunkelheit abwarten darf, darf ich jemand beauftragenl? _ Tatsäch-
lich auf den Schlußsatz, Abba Saül bezieht sich aber auf folgende Lehre:
B. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Man darf zu seinemNächstensagen:
‘Bewache du meine in deinem Gebiete befindlichen Früchte, und ich
werde deine in meinem Gebiete befindlichen bewachen.’Hierauf. bezug-
nehmend sprach Abba Saül zum ersten Tanna: Auch du pflichtest wohl
bei, daß man zu seinem Nächsten sagen darf: ‘Bewachedu meine in dei-
nem Gebiete befindlichen Früchte, und ich werde deine in meinem Ge-
biete befindlichen bewachen.’Wegen einer Sache, mit der ich jemand
beauftragen darf, darf ich auch die Dunkelheit abwarten. _ Was schließt
die Regel ein? —Sie schließt folgendes ein, was die Rabbanan gelehrt
haben: Man darf nicht die Dunkelheit an der Grenze abwarten, um ein
Tier heimzubringen; befindet es sich außerhalb des Gebietes, so rufe man
es, damit es herankomme. Abba Saül sagte eine Regel: Wegen einer
Sache, mit der ich jemand beauftragen darf, darf ich die Dunkelheit
abwarten. Man darf die Dunkelheit abwarten, um für die Interessen
einer Braut oder für die Interessen eines Leichnams zu sorgen, für ihn
Sarg und Totengewand zu holen. Man darf auch zu einem sagen: ‘Geh
nach diesem Orte, und wenn du in diesem Orte nicht bekommst, hole aus
jenem Orte; bekommst du nicht für eineMine, so hole für zweihundert”.
B. Jose b. B. Jehuda sagt: Nur darf man ihm einen bestimmten [zu zah-
lenden] Preis nicht nennen.

WMAN naar DIEDUNKELHEITANDERGRENZEABWARTEN,UMFÜRDIE IN-
TERESSENEINERBRAUTODERFÜRDIE INTERESSENEINESLEICHNAMS

zu SORGEN,FÜRIHNSARGUNDTOTENGEWANDzu HOLEN.WENNEINNICHT-
‚JUDEAMSABBATHFLÖTENGEBRACH'I‘HAT,so DARFSIEDERJISBABLIT[NIE]
zen TRAUERBENUTZEN,ns SEIDENN,sm SINDAUSEINEMNAHENOBTE”GE-
BRAOHTWORDEN.HATTEMAN[AMSABBATH]FÜR[EINENNICHTJUDEN]EINEN
SARGGEFERTIGTODEREINGRABGEGRABEN,so DARFEIN JISRABLITDARIN
BEERDIGTWERDEN; WENNABERFÜRDENJISBABLITEN,so DARFERNIEDAR-
INBEERDIGTWERDEN.

wöhnliche Mine, Geldbetrag,möglicherweisegeprägte Goldmünze,in der Bibel als
Gewicht bekannt, hat 100 Denare. 53. Innerhalb des S.gebietes. 54. Dh. nur
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GEMARA. Was heißt ‘naher Ort’? Rabh erklärte: Wörtlich, aus ei-
nem nahen“Orte. Semuél erklärte: Man nehme an, daß sie sich über
Nacht nur außerhalb der Stadtmauer befunden“habeni _Aus unserer
Miäna ist die Ansicht Semuéls zu entnehmen, denn diese lehrt, daß,
wenn man für ihn einen Sarg gefertigt oder ein Grab gegraben hat, ein
Jisraélit darin beerdigt werden dürfe. Demnach ist es in einem Zweifel56
erlaubt, ebenso ist es auch hierbei in einem Zweifel erlaubt. Und es gibt
eine Lehre übereinstimmend mit Rabh: Wenn in einer Stadt, in der J is-
raéliten und Nichtjuden wohnen, eine Badeanstalt vorhanden ist, die am
Sabbath in Betrieb ist, so darf man, falls die Mehrheit aus Nichtjuden
besteht, abends sofort baden, falls aber die Mehrheit aus Jisraéliten be-
steht, erst nach einem Zeitraume, in dem das Wasser heiß werden kann;
wenn Hälfte gegen Hälfte, so ist es verboten, und man muß einen Zeit-
raum abwarten, in dem das Wasser heiß werden kann. R. Jehuda sagt.,
in einer kleinen Wanne“dürfe man, wenn da Vornehmheit ist, [abends]
sofort baden. _Was heißt Vornehmheit? B. J ehuda erklärte im Namen
R. Jighaqs, des Sohnes R. Jehudas: Wenn da ein vornehmer Mann ist,
der zehn Sklaven hat, die ihm zehn Kessel [Wasser] mit einem Male
aufwärmen, so ist es in einer kleinen Wanne [abends] sofort zu baden
erlaubt.

HATTEMAN[AMSABBATH]FÜRIHNEINENSARGGEFERTIGTODEREIN
GRABGEGRABEN&0. Wieso denn, man sollte doch auch hierbei einen
Zeitraum abwarten, in dem man dies machen kann!? Üla erwiderte:
Wenn [das Grab] sich auf offener Straße befindet”. _ Allerdings ein
Grab, wie ist es aber bezüglich des Sarges zu erklärenl? R. Abahu erwi-
derte: Wenn [der Sarg] sich am Grabe befindet.

MAN DARFALLEERFORDERNISSEDESLEICHNAMSVEBRIGHTEN:MANDARFv‚1
IHN SALBENUNDSPÜLEN,NURKEIN GL1ED AN IBMRÜHREN; MANDAB“?

FERNERDASUNTERIHMBEFINDLICHEPOLSTERHERAUSZIEHENUNDIHNAUF
DEMSANDELIEGENLASSEN,DAMITER UNVERSEHRTBLEIBE; FERNERDARFCol.b
MANIHMDASKINNFESTBINDEN,NIGHTUMES ZUHEBEN,SONDERNDAMITES
NICHTWEITER[SINKE].EBENSODARFMANEINENGEBROCHENENBALKENMIT
EINER BANK ODER EINEMSEITENBRETTE EINES BETTES STÜTZEN,NICHTUM
IHNZUHEBEN,SONDERNDAMITER NICHTWEITER[BRECHE].

wenn dies sicher ist; bei etwaigemZweifel ist es verboten. 55. Jedoch innerhalb
des S.gebietes ; bei etwaigem Zweifel ist es erlaubt. 56. Schon die Tosaphoth
weisen darauf hin, daß diese Miänastellegarnicht von einem Falle des Zweifels
spricht; sie streichen diesen ganzen Passus. 57. Von der man abends annehmen
kann, sie sei erst eben gewärmtworden. 58. Es ist offenbar, daß es nicht für den
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GEMARA.B. Jehuda erzählte ja aber im NamenSemuéls:Einst folgte
ein Schüler B. Meirs ihm in die Badestube und wollte für ihn [den Bo-
den] abspülen; da sprach dieser: Man darf nicht abspülen. Als jener den
Boden [mit Öl] bestreichen wollte, sprach dieser: Man darf nicht be-
streichen59 !? _Ein Boden mit einem Boden°°ist zu verwechseln, ein Leich-
nam mit einem Boden ist nicht zu verwechseln._Was schließt [das
Wort] ‘alle’ ein? _Dies schließt folgendes ein, was die Rabbanan ge-
lehrt haben: Man darf kühlende_Geräte und Metallgeräte holen und ihm
auf den Bauch legen, damit er nicht aufdunse ; ferner darf man ihm
die Öffnungen verstopfen, damit keine Luft eindringe. Aueh Selomo
sprach in seiner Weisheit:“Ehe noch der silberne Strick zerreißt: das
ist das Rückenmark. Und die goldene Schale zerbricht: das ist das Zeu-
gungsglied. Und der Eimer am Born zertrümmert: das ist der Bauch.
Und das Bad am Brunnen zerbricht: das ist der Mist, wie es heißt:”und
ich werde euch den M ist ins Gesicht streuen, den M ist euerer Feste. Hier-
zu sagte R. Hona, manche sagen, R. Haga: Das sind die Leute, die die
Tora lassen und ihre Tage zu Festen machen. R. Levi sagte im Namen
R. Papis im Namen B. Jehoéuäs: Nach drei Tagen platzt ihm der Bauch
und wirft ihm [den Mist] aufs Gesicht, indem er spricht: Nimm, was du
in mich hineingetan hast.

v‚2MAN DARFAM SABBATHNICHTEINEMTOTEN DIE AUGENZUDRÜGKEN; EI-
NEMSTERBENDENAUCHNICHTAMWOCHENTAGE.WER EINEMSTERBEN-

DEN DIE AUGENZUDRÜCKT,IST EIN BLUTVERGIESSER.

GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Wer einem Sterbenden die Augen
zudrückt, ist ein Blutvergießer. Dies ist ebenso, wie wenn jemand seinen
Finger auf ein ausgehendes Licht legt, wodurch es sofort erlischt. Es
wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: Wünscht jemand, daß dieAugen
des Toten sich schließen, so blase er ihm Wein in die Nase, tue etwas 01
zwischenseineWimpern und fasse seine großen Zehen an,sodann schlies-
sen sie sich von selbst.

Es wird gelehrt: R. Simön b. Gamliél sagte: Man entweihe den Sab-
bath wegen eines einen Tag alten lebenden Kindes, man entweihe aber
den Sabbath nicht wegen des toten David, des Königs Jisraéls“. Man ent-
weihe den Sabbath wegen eines einen Tag alten lebenden Kindes, denn
die Tora sagt, daß man seinethalben einen Sabbath entweihe, damit es

Jisraéliten bereitet wurde. 59. Wenn man es nicht bewegen darf, darf man es
auch nicht zum Streichen benutzen. 60. Er hat es ihm nicht wegen des Fortbe-
wegens verboten, sondern wegen des Glättens des Bodens, obgleich beim gepfla-
sterten Boden eines Badehauses das Ebnen von Vertiefungen nicht zu berücksichti-
gen ist, weil man ihn mit einem anderen Boden verwechseln könnte. 61. Eco. 12,6.
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viele Sabbathe halte. Man entweihe den Sabbath nicht wegen des toten
David, des Königs Jisraéls, denn sobald der Mensch tot ist, ist er von den
Geboten frei. Das ist es, was H. Jobanan gesagt hat:“Mit den Toten frei ;
sobald der Mensch gestorben ist, ist er von den Geboten frei. Ferner
wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: Ein einen Tag altes lebendes
Kind braucht man vor Maulwürfen und Mäusen nicht zu bewachen, den
toten Ög, König von Baian“, müßte man vor Maulwürfen und Mäusen
bewachen, denn es heißt:“euere Furcht und euer Schrecken sei über
alle &a. Solange der Menschlebt, fürchten ihn die Tiere, sobald er stirbt,
hört die Furcht auf. B. Papa sagte: Es ist uns überliefert, daß ein Löwe
zwei Personen nicht anfällt“. _Wir sehen ja aber, daß er wohl an-
fällti? _ Diesnach Rami b. Abba, denn Rami b. Abba sagte: Ein Tier ge-
winnt nur dann Macht über einen Menschen, wenn er ihm wie ein Vieh
erscheint, denn es heißt:“und der Mensch in Herrlichkeit hat nicht Be-
stand; er wird beherrscht, wenn er wie ein Vieh erscheint.

R. Hanina sagte: Man darf nicht in einem Hause allein schlafen, und
wer in einem vereinzelt stehenden Hause schläft, wird von der Lilit ”
überfallen.

Ferner wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: Übe [Wohltat], so
lange du Gelegenheit und Mittel hast und es noch in deiner Macht steht.
Auch Selomo spricht in seiner Weisheit:"Und gedenke deines Schöpfers
in deiner J ugend, ehe denn die bösen Tage kommen, das sind die Tage
des Greisenalters; und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst:
sie gefallen mir nicht, das sind die messianischenTage, in denen es we-
der Verdienst noch Verschuldung gibt. Er streitet somit gegen Semuél,
denn Semuél sagte: Es gibt keinen anderen Unterschied zwischen dieser
Welt und den messianischen Tagen, als die Knechtschaft der Regierun-
gen, denn es heißt:“nie wird der Dürftige im Lande aufhören.

Es wird gelehrt: R. Eleäzar ha-Qappar sagte: Stets flehe der Mensch
wegen dieser Sache”um Erbarmen; ist er selbst nicht [in diese Lage] ge-
kommen, so kann sein Sohn kommen, ist sein Sohn nicht gekommen, so
kann sein Sohnessohn kommen, denn es heißt:”wegen dieser Tat, und
hierzu wurde in der Schule B. Jiémäéls gelehrt: Es ist ein um die Welt
sich drehendes Rad“. B. Joseph sagte: Es ist uns überliefert, daß ein Ge-

62. Mal.2,3. 63. Cf. F01.30b. 64. Ps. 88,6. 65.Nachder jüd. Sage hatte dieser
König eine fabelhaft riesige Größe; cf.Ber.Fol.54b. 66.Gen.9,2. 67. Die
Schrift spricht in der Mehrzahl. 68. Ps. 49,13. 69.Nachtgespenst (von nb‘5
Nacht), ähnlich den Harpyien in der altgriechischen Sage. Ganz gegen die Kon-
struktion u. getreu die ausdrückliche Erklärung des Schar Bd.III ep.fol. 45a
ist die übliche Übersetzung: wer allein in einem Hause schläft. 70. E00.12,1.
71.Dt.15,11. 72. Wegen der Armut. 73.Dt. 15,10. 74. 55: wegen, gl. 51‘>s
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lehrter nicht verarmt. _Wir sehen ja aber, daß er wohl verarmtl? _
Wenn er auch verarmt, betteln geht er aber nicht. B. Hija sprach zu sei-
ner Frau: Wenn ein Armer kommt, bringe ihm Brot entgegen,damit
man auch deinen Kindern Brot entgegenbringe. Da sprach sie zu ihm:
Du verfluchest sie! Er erwiderte: Es ist ein Schriftvers: wegen dieser
Tat, und hierzu wurde in der Schule R. Jiémäéls gelehrt: Es ist ein um
die Welt sich drehendes Rad.

Es wird gelehrt: R. Gamliél Berabbi sagte:“Und er wird dir Erbar-
men geben und sich deiner erbarmen; wer sich seiner Mitmenschen er-
barmt, dessen erbarmt man sich im Himmel, und wer sich seiner Mit-
menschen nicht erbarmt, dessen erbarmtman sich auch nicht im Himmel.

76Ehesich noch die Sonne verfinstert und das Licht, das sind die Stirn
und die Nase; und der Mond, das ist die Seele ; und die Sterne, das sind
die Wangen ; und die Wolken nach dem Regen wiederkehren, das ist das
Augenlicht des Menschen, das nach dem Weinen schwindet.

Semuél sagte: Bis zu vierzig Jahren kommt die Träne wieder, später
nicht mehr. R. Nahman sagte: Bis zu vierzig J ahren schärft das Stibium
[das Augenlicht], später erhält es dasselbe nur, erweitert es aber nicht,
selbst wenn [der Spritzenkolben] dick wie ein Weberrohr ist. _Was
lehrt er uns damit? _ Je dicker der Spritzenkolben ist, desto wirksamer
ist es.

Dem R. Hanina starb eine Tochter, und er weinte über sie nicht. Da
sprach seine Fran zu ihm: Du scheinst eine Henne aus deinem Hause
fortgebracht zu haben!? Er erwiderte: Beides noch, Kinderlosigkeit und
Blindheitl? Er hält also mit dem, was B. J 0banan im Namen des B. J ose
b. Qegarta gesagt hat: Es gibt sechs Arten Tränen, von denen drei zu-
träglich und drei schädlich sind: vom Rauch, vom Weinen und vom

fg'2[schmerzhaften]Stuhlgangsind sie schädlich;vomGewürze,vomLachen
und von [scharfen] Früchten sind sie zuträglich.

"Zur Zeit, wo die Hüter des Hauses zittern, und &c. krümmen. Zur
Zeit, wo die Hüter des Hauses zittern, das sind die Flanken und die Rip-
pen ; und die starken Männer sich krümmen, das sind die Schenkel ; und
die Müllerinnen mäßig stehen, das sind die Zähne; und finster werden,
die durch die Fenster sehen, das sind die Augen.

Der Kaiser sprach zu R. Jehoäuä b. Hananja: Weshalb bist du nicht
in dasAbidanhaus gekommen? Dieser erwiderte: Der Berg ist mit Schnee
bedeckt, seine Umgebung voll Reif, seine Hunde hellen nicht, und seine
Müller mahlen nicht“mehr. In der Schule Rabhs sagten sie: Ich suche
bereits, was ich nicht verloren”habe.

Rad, Kreis. 75. Dt. 13,18. 76. E00. 12,2. 77. Ib. V. 3. 78. Anspielung auf seine
Altersschwächeu. Gebrechlichkeit. 79. Der Gebrechlichegeht so, als suche er et-
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Es wird gelehrt: R. Jose b. Qisma sagte: Besser sind zwei als drei80;
webe, daß das eine fortgeht und nie wiederkehrt. _Was ist das? R.
Hisda.erwiderte: die Jugend. Als R. Dimi kam, sagte er: Die Jugend ist
ein Rosenkranz, das Alter ist ein Weidenkranz‘“. Im Namen R. Meirs
wurde gelehrt: Mahle mit den Zähnen, so findest du es in den Schritten,
denn es heißt:”da hatten wir Brot genug, und befanden uns wohl und
erlebten kein Unheil. Semuél sprach zu B. J ehuda: Scharfsinniger, öffne
deinen Sack und tue Brot hinein. Bis vierzig Jahren ist das Essen zu-
träglich, von da ab ist das Trinken zuträglich.

Einst sprach ein Eunueh zu R. Jehoéuäb. Qorba: Wie weit ist es von
hier nach Qorhina“? Dieser erwiderte: Wie von hier bis Gozneja“. Der
Minäer sprach ferner: Einen kahlen Bock um vier [Geldstücke]. Dieser
erwiderte: Ein kastrierter Hammel um acht. Als jener bemerkte, daß er
keine Schuhe anhatte, sprach er: Zu Pferd der König, auf einem Esel
der Edelherr, mit Schuhen an den Füßen der gewöhnliche Mann; besser
als einer, der weder dies noch jenes hat, ist derjenige, der verscharrt
und begraben ist. Dieser erwiderte: Eunuch, Eunuch, dreierlei sagtest
du mir und dreierlei sollst du hören: die Zierde des Antlitzes ist der
Bart, die Frende des Herzens ist die Frau,85ein vom Herrn verliehener
Besitz sind Kinder ; gepriesen sei Gott, der diesem Manne dies alles vor-
enthalten hat. Jener sprach: Zänkischer G1atzkopfl—Dieser erwiderte:
Kastrierter Hammel, es ist eine Zurechtweisung.

Rabbi sprach zu R. Simon b. Halaphta: Weshalb konnten wir dich am
Feste nicht begrüßen, wie deine Vorfahren von meinen Vorfahren be-
grüßt zu werden pflegten? Dieser erwiderte: Die [kleinen] Felsen sind
hoch geworden, die naheliegenden sind von einander entfernt worden,
aus zweien sind drei”geworden‚ und der Friedensstifter des Hauses“hat
seine Tätigkeit eingestellt.

87Unddie Tür nach der Straße verschlossenwird &a., das sind die
Öffnungen am [Körper des] Menschen; indem das Geräusch der Mühle
abnimmt, wo der Magen nicht mehr verdaut; und man aufsteht beim
Laute eines Vogels, wo selbst ein Vögelchen ihn aus dem Schlafe weckt ;
und alle Sängerinnen niedergebeugt sind, wo selbst die Laute der Sänger
und Sängerinnen ihn niederdrücken“. Auch Barzilaj aus Gileäd sprach

was. 80. Im Alter muß man einen Stab als Stütze haben. 81. Nach anderer Er-
klärung Dornenkranz. 82. Jer. 44,17. 83. Zu Deutsch ungefähr: Gla t zs t adt ,
Anspielung auf den Namen Qorha, dh. G 1a t z e. 84. Ungefähr: E u nu c h i a ;
ein solcher Ortsname ist sonst unbekannt, wahrscheinlich erdichtet. 85. Ps. 127,3.
86. Das Zeugungsglied; das Ganze gibt eine bildlicheDarstellungvonder Gebrech-
lichkeitdesKörpers. 87. Eco.12,4. 88.Wörtl.: ihmalsGrube [nachHandschrif-



924 SABBATH XXIII,V F01.1523

zu David:”Achtzig Jahre bin ich jetzt alt; könnte ich da noch Gutes
und Schlechtes unterscheiden? Hieraus, daß bei den Greisen die Sinne
sich verändern. Oder würde dein Knecht einen Geschmackvon dem ha-
ben, was ich esse und trinke? Hieraus, daß bei den Greisen die Lippen
schlotterig werden. Oder könnte ich noch der Stimme der Sänger und
Sängerinnen lauschen? Hieraus, daß bei den Greisen die Ohren abge-
stumpft werden. Rabh sagte: Barzilaj aus Gileäd war ein Lügner ; im
Hause Rabbis war eine zweiundneunzigjährige Magd, die noch denTopf
zu kosten pflegte. Raba sagte: Barzilaj aus Gileäd frönte der Wollust,
und wer der Wollust frönt, den überfällt [frühzeitiges] Alter.

Es wird gelehrt: R. Jismäél b. R. Jose sagte: Die Schriftgelehrten neh-
men, je älter sie werden, an Weisheit zu, wie es heißt: 9"beiGreisen ist
Weisheit, langes Leben ist Einsicht ; die Leute aus dem gemeinen Volke
nehmen, je älter sie werden, an Torheit zu, wie es heißt:”entzieht Wohl-
bewährten die Rede und beraubt Greise des gesunden Verstandes.

92Auchfürchtet man sich vor Anhöhen, selbst ein kleines Hügelchen
erscheint ihm als gewaltiger Berg ; und Schrecknisse auf dem Wege,
wenn er auf dem Wege geht, ist er voller Beunruhigung ; und es blüht
der Mandelbaum, das ist das Hüftbein ; und es schleppt sich die Heu-
schrecke, das sind die Hinterbacken; und es versagt der Reiz, das ist die
Leidenschaft. R. Kahana las”Bibelabschnitte vor Rabh, und als er an
diesen Vers herankam, seufzte dieser und stöhnte. Da sprach er: Es
scheint, daß bei Rabh die Leidenschaft aufgehört hat. R. Kahana sagte:
Es beißt:°*denn er gebot, da geschah es, das ist die Frau; er befahl, da
stand es da, das sinddieKinder. Es wird gelehrt: DieFran ist ein Schlauch
voll Unrat ; ihre Öffnung ist voll Blut, dennoch läuft jeder ihr nach.

95DennderMenschgeht zu 3ein em ewigenHausehin. B. Jigbaqsagte:
Dies lehrt, daß man jedem Gerechten eine seiner Ehre gebührende Woh-
nung errichtet. Ein Gleichnis. Wenn ein König [aus Fleisch und Blut]
mit seiner Dienerschaft in die Stadt kommt, treten sie alle in ein Tor
ein, beim Übernachten aber gibt man jedem eine seiner Ehre gebührende
Wohnung.

Ferner sagte R. Jiebaq: Es heißt:”denn die Jugend und die Schwärze
des Haares sind eitel. Die [schlechten] Dinge, die der Mensch in seiner
Jugend tut, verschwärzenihm das Gesicht im Alter.
Ferner sagte R. Jiehaq: Schmerzhaft ist der Wurm dem Fleische des

Toten, wie eine Nadel dem F leische des Lebenden, denn es heißt:“so-
lange sein Fleisch auf ihm, schmerzt ihn. R.Hisda sagte: Die Seele

ten, als Plauderei] erscheinen. 89.iiSam. 19,36. 90. Ij. 12,12. 91.Ib.V.20.
92.Ecc. 12,5. 93.Wörtl.teilte; p*ob,wohl derivativ von {>th (Bibelvers),Bi-
belverse lesen. 94.Ps. 33,9. 95.Ecc. 12,5. 96.Ecc.11,10. 97.Ij. 14,22.
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des Menschen trauert über ihn sieben Tage, denn es heißt:”und seine
Seele trauert über ihn, und es heißt:”und er veranstaltete für seinen
Vater eine siebentägige Trauer.
R. Jehuda sagte: Wenn ein Toter keine Leidtragenden”hinterläßt, so

müssen zehn Leute hingehen und sich auf seinen Platz‘°°hinsetzen.Einst
starb jemand in der Nachbarschaft B. Jehudas und hinterließ keine Leid-
tragenden ; da brachte R. Jehuda an jedem [der sieben] Tage je zehn Col.b
Leute, die auf seinem Platze saßen. [Nach sieben Tagen] erschien er R.
Jehuda im Traume und sprach zu ihm: Mögestdu Befriedigung finden,
wie du mir Befriedigung verschafft hast.
R. Abahu sagte: Der Tote weiß alles, was man, bevor der Rollstein101

sich schließt, vor ihm spricht. Hierüber streiten R. Hija und R. Simön
b. Rabbi: Einer sagt, bis der Rollstein sich schließt, und einer sagt, bis
das Fleisch verwest ist. Einer sagt, bis das Fleisch verwest ist, denn es
heißt: solange sein F leisch auf ihm, schmerzt ihn, und seine Seele trauert
über ihn. Und einer sagt, bis der Rollstein sich schließt, denn es heißt:
102undder Staub zur Erde zurüclclcehrt,wie er gewesen&c.

Die Rabbanan lehrtenfi”Und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn
gegeben hat. Gib ihn ihm zurück, wie er ihn dir gegeben hat, [wie er
dir] in Reinheit, ebenso du ihm in Reinheit. Ein Gleichnis. Einst ver-
teilte ein König aus Fleisch und Blut unter seine Diener königliche Ge-
wänder; die Klugen wickelten sie zusammen und legten sie in die Truhe,
die Toren aber verrichteten in diesen ihre Arbeit. Als nach Tagen der
König nach seinen Gewändern verlangte, gaben die Klugen sie ihm sau-
ber zurück, die Toren aber gaben sie ihm schmutzig zurück. Da freute
sich der König über die Klugen, über die Toren aber zürnte er. Dar-
auf ordnete er bezüglich der Klugen an: Die Gewänder sind in die
Schatzkammer zu bringen, und diese mögen in Frieden nach Hause ge-
hen. Bezüglich der Toren aber ordnete er an: Die Gewänder sind zum
Wäscher zu bringen, und diese sperre man ins Gefängnis. Ebenso spricht
auch der Heilige, gepriesen sei er, über den Leib der Gerechten:‘°*Er
komme in Frieden, sie mögen auf ihren Lagerstätten ruhen. Und von
ihrer Seele heißt es:“‘so möge die Seele meines Herrn in das Bündel des

98. Gen. 10,10. 99. Wörtl. Tr östende, dh. solche, die der Tröstung benötigen.
100. Wo er starb. 101. Vor die Öffnung der in den Feisen gehauenen Gräber-
höhle ( “1an wn oder '1:pfl m cf.Ah. XV,8), von der aus man in die Gräber oder
Grüfte (ram) gelangte, wurde außer dem eigentlichen in die Öffnung geschobe-
nen Verschlußsteine noch ein großer schwerer Stein heran erollt; ursprünglich
rund und zum Rollen eingerichtet, daher die BezeichnungRo%lst ein (5513).Da-
mit dieser Stein nicht von selber fortrollte, hatte er an einer oder beiden Seiten
eine Stütze, genannt pm“; der Schlagende, weil sie gegen den Stein schlug.
102.Ecc. 12,7. 103.Jes.57‚2. 104.iSam. 25,29. 105.Jes. 48,22. 106. So
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Lebens eingebunden sein. Über den Leib der Frevler aber spricht er:
105KeinenFrieden, spricht der Herr, gibt es für die Frevler. Und von
ihrer Seele heißt es:‘°*und die Seele deiner Feinde möge er in der
Schleuderpfanne fortschleudern. .
Es wird gelehrt: R. Eliézer sagte: Die Seelen der Gerechten werden

unter dem Throne der Herrlichkeit verwahrt, wie es heißt: so möge die
Seele meines Herrn in das Bündel des Lebens eingebunden sein; die der
Frevler werden hin- und‘°°hergesehleudert. [Ein Engel steht an einem
Ende derWelt und ein anderer Engel am anderen Ende derWelt und sie
schleudern einander ihre Seelen zu,] wie es heißt: und die Seele deiner
Feinde möge er in der Schleuderpfanne fortschleudern. Rabba sprach zu
R. Nabman: Wie ist es mit den Mittelmäßigen? Dieser erwiderte: Wäre
ich tot, so würde ich euch dies nicht gesagt haben. Semuél sagte, die
einen und die anderen werden dem Duma übergeben; die einen haben
Ruhe, die anderen haben keine Ruhe. R. Mari sagte (zu ihm): Auch die
Gerechten werden dereinst in Staub verwandelt, denn es heißt:“"und
der Staub zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen.
Einst gruben Gräber auf einem Grundstücke R. Nabmans, und R.

Abaj b. Joéija""schnaubte sie an. Da kamen sie zu R. Nahman und spra-
chen zu ihm: Ein Mann schnaubte uns an. Hierauf ging er hin und
sprach: Wer ist der Herr? Jeuer erwiderte: Ich bin Ahaj b. Joéija. Die-
ser sprach: Sagte etwa nicht B. Mari, daß auch die Gerechten dereinst
in Staub verwandelt werden!? J euer erwiderte: Was ist das für ein Mari,
den ich nicht kenne? Da sprach dieser: Die Schrift sagt ja: und der.
Staub zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen. J euer erwiderte: Wer dich
[das Buch] Qoheleth lehrte, lehrte dich nicht [das Buch] der Sprüche.
In diesem heißt es:‘°°derNeid ist eine Fäulnis der Knochen; wer Neid in
seinem Herzen trägt, dessen Knochen verfaulen, wer keinen Neid in sei-
nem Herzen trägt, dessen Knochen verfaulen nicht. Hierauf betastete
ihn dieser und bemerkte an ihm etwas Faßbares. Da sprach er: Möge
doch der Meister ins Haus kommen! Jener entgegnete: Du hast nun be-
kundet, daß du auch die Propheten nicht gelesen hast, denn es heißt:
1“damit ihr erkennet, daß ich der Herr bin, wenn ich euere Gräber
öffne.—Es heißt ja aberzmdenn Erde bist du, und zu Erde mußt du
wieder werden!? Jener erwiderte: Dies erfolgt eine Stunde vor der Auf-
erstehung der Toten. .
Ein Minäer sprach zu R. Abahu: Ihr sagt, die Seelen der Gerechten

sinngemäß; das im Texte gebrauchte Wort hmmr wird verschieden erklärt (ein-
geschlossen,gebunden, baumelnd, schmutzig), u. etymologischabenteuerlich be-
gründet. 107. Eco.12,7. 108. Der auf dieser Stelle bestattet war. 109..Pr.
14,30. 110. Ez. 37,13. 111. Gen. 3,19. 112. Cf. iSam. Kap. 28. 113. Dies war
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werden unter dem Throne der Herrlichkeit verwahrt, wieso konnte dem-'
nach die Totenbeschwörerin den Semuélmdurch Nekromantie herauf-
steigen lassen? Dieser erwiderte: Es war innerhalb der zwölf Monate. Es
wird nämlich gelehrt: Zwölf Monate bleibt der Körper erhalten, und die
Seele steigt auf und ab; nach zwölf Monaten verwest der Körper, und
die Seele steigt hinauf, ohne wieder herabzukommen.
R. Jehuda, Sohn des R. Semuél b. Sila, sagte im Namen Rabhs: Aus

der Trauerrede über einen Menschen ist zu ersehen, ob er ein Kind der
zukünftigen Welt ist oder nicht. _ Dem ist ja aber nicht so. Rabh sagte
ja zu R. Semuél b. Sila: Halte die Trauerrede [über mich] mit Wärme,
denn ich bin da anwesend“*'l? _ Das ist kein Einwand; das eine, wenn
die Wärme [auf die Hörer] einwirkt, das andere, wenn sie nicht ein-
wirkt. Abajje sprach zu Rabba: Wer wird beispielsweise den Meister
mit Wärme betrauern, den ja ganz Pumbeditha haßt“*l? Dieser erwi-
derte: Es genügt, wenn du und Rabba b. R. Hanau es tun.
R. Eleäzar fragte Rabh: Wer ist ein Kind der zukünftigen Welt? Die-

ser erwiderte:”Und deine Ohren werden hinter dir den Ruf vernehmen:
Das ist der Weg, in dem ihr wandeln sollt! Wenn ihr nach rechts oder
nach links abbieget. R. Hanina sagte: Mit dem seine Lehrer zufrie-
den sind.

116Undauf der Straße gehen die Klagenden umher. Hierzu sagen die
Galiläer: Übe Taten aus, die man dir vor deiner Bahre nachsagen kann.
Die Judäer sagen: Übe Taten aus, die man dir hinter deiner Bahre
nachsagen kann. Sie streiten aber nicht; diese nach ihrem Brauche, und
jene nach ihrem“"Brauche.
Dort haben wir gelernt: R. Eliézer sagte: Tue Buße einen Tag vor dei-

nemTode. Die Schüler sprachen zu R. Eliézer: Weiß denn der Mensch,an
welchem Tage er sterben wird? Dieser erwiderte: Um so mehr muß. er
heute Buße tun, vielleicht stirbt er morgen; es ergibt sich also, daß er
all seine Tage in Buße verbringt. Ebenso sagte Selomo in seiner Weis-
heit:‘“Zu jeder Zeit mögen deine Kleider weiß sein, und deinem Haupte
mangele es nie an Öl. R. Johanan b. Zakkaj sagte ein Gleichnis: Einst
lud ein König seine Diener zur Mahlzeit und setzte ihnen keine Zeit fest.
Die Klugen schmückten sich und setzten sich vor die Tür des Königs, in-
dem sie sprachen: Fehlt denn etwas“°imHause des Königs? Die Toren
dagegen gingen zur Arbeit fort, indem sie sprachen: Gibt es denn eine

also auch bei einem so bedeutenden Menue erforderlich. 114. Die Leute von P.
waren Diebe und Betrüger (cf. Hul. 12711), und er mußte sie oft zurechtweisen.
115.Jes. 30,21. 116. Ecc.12,5. 117.In G.pflegten die Klagenden vor, in J.
dagegenhinte r der Bahre zu gehen. 118. Eee.9,8. 119. Die Tafel kann zu je-
der Zeit beginnen. 120. Jes. 65,13,14.

0l.
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Mahlzeit ohne Vorbereitung? Als der König plötzlich nach seinen Die-
nern verlangte, traten die Klagen geschmückt ein, die Toren dagegen
traten in ihrem Schmutze ein. Da freute sich der König über die Klu-
gen und zürnte über die Toren und sprach: Diese da, die sich zur Mahl-
zeit geschmückt haben, mögen sich setzen und essen und trinken ; jene
aber, die sich zur Mahlzeit nicht geschmückt haben, mögen stehen blei-
ben und zuschauen. Der Schwiegersohn R. Meirs sagte im Namen R.
Meirs: Auch jene könnten noch wie Diensttuende aussehen. Vielmehr
sollen diese und jene sitzen; diese jedoch werden essen, jene aber hun-
gern, diese werden trinken, jene aber dürsten, wie es heißt:“°Der Herr
spricht also: Siehe, meine Knechte werden essen, ihr aber sollt hun-
gern ; siehe, meine Knechte werden trinken, ihr aber sollt dürsten ; siehe,
meine Knechte werden vor Fröhlichlceit jubeln, ihr aber sollt vor Her-
zenswehaufschreien. Eine andere Erklärung: Zu jeder Zeit mögen deine
Kleider weiß sein, das ist das Qieithgewand; und deinem Haupte man-
gele es nie an Öl, das sind die Tephillin.

VIERUNDZWANZIGSTER ABSCHNITT

‘ N 7ER UNTERWEGSvonDERDUNKELHEITÜBERRASCHTwmv, GEBESEI-
NENGELDBEUTELEINEMNICHTJUDEN;ISTKEINNIGHTJUDEMITIBM,
so LEGEER IHNAUFDENESEL. SOBALDER DENÄUSSERSTENHOF

[DERSTADT]EBREICHT,NEHMEERDIEGERÄTEAB,DIEAMSABBATHFORT-
BEWEGTWERDENDÜRFEN‚UNDVONDENEN,DIE NICHTFORTBEWEGTWERDEN
DÜRFEN,LÖSEERDIESTRICKE, somss DIESÄCKEVONSELBSTHERUNTERFALLEN.

GEMARA.Weshalb erlaubten die Rabbanan, seinen Geldbeutel einem
Nichtj uden zu geben?—Weil es den Rabbanan gewiß war‚daß ein Mensch
bei Geldangeleéenbeiten der Versuchung nicht widersteht, und wenn sie
dies nicht erlaubt hätten, könnte man verleitet werden, vier Ellen auf
öffentlichem Gebiete zu tragen. Raba sagte: Dies gilt nur von seinem ei-
genen Geldbeutel, nicht aber von einem Funde. _ Selbstverständlich, es
heißt ja: seinen Geldbeutell? _Man könnte glauben, dies gelte auch
von einem Funde, und er Iehre es nur deshalb von seinem Geldbeutel,
weil dies das Gewöhnliche ist, so lehrt er uns. _ Dies nur, wenn der Fund
noch nicht in seinen Besitz gekommen ist, ist er aber bereits in seinen
Besitz gekommen, so gleicht er 3einem Geldbeutel. Manche lesen: Raba
fragte: Wie verhält es sich mit einem Funde, der bereits in seinen Besitz
gekommen ist: gleicht er, da er sich ja in seinemBesitzebefindet, seinem
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Geldbeutel, oder gleicht er, da er ihm keine Mühe gekostet hat, nicht sei-
nem Geldbeutel?_ Dies bleibt unentschieden.

ISTKEINNICHTJUDEMIT11111.Nur dann, wenn kein Ni0htjude mit ihm
ist, wenn aber ein Nichtjude mit ihm ist, gebe er ihn diesem. Aus wel-
chem Grunde? _Das Feiern des Esels ist dir geboten, das Feiern des
Nichtjuden ist dir nicht geboten. Ist ein Esel und ein Tauber, Blöder oder
Minderjähriger anwesend, so lege er [den Geldbeutel] auf den Esel und
gebe ihn dem Tauben, Blöden oder Minderjährigen nicht. _Aus welchem
Grunde?—Diese sind Menschen,Jener aber nicht. Wenn ein Tauber und
ein Blöder, so gebe er ihn dem Blöden; wenn ein Blöder und einMinder-
jähriger, [so gebe er ihn] dem Blöden. Sie fragten: Wie ist es, wenn ein
Tauber und ein Minderjähriger? Nach R. Eliézer ist dies nicht fraglich,
denn es wird gelehrt, R. Jighaq sagte im Namen R. El1ézers,d1evoneinem
Tauben abgebobeneHebe sei nicht profan, weil darüber ein Zweifel1ob—Col.b
waltet; fraglich ist es nur nach den Rabbanan. Wir haben nämlich ge+
lernt: Fünf dürfen die Hebe nicht abheben, und haben sie bereits abge-
hoben, so ist ihre Hebe ungültig; und zwar: der Taube, der Blöde, der
Minderjährige, wer Fremdes abhebt, und wenn ein Nichtjude die Hebe
[vom Getreide] eines Jisraéliten abhebt, selbst mitsseiner Bevollinächti-
gung, so ist seineAbhebung ungültig. Wie ist es nun: gebe er ihn dem
Tauben, da der Minderjährige einst zu Verstand heranwächst, oder gebe
er ihn dem Minderjährigen, weil man den Tauben mit einem normalen
Erwachsenen verwechseln könnte? _ Manche sagen, er gebe ihn dem Tau-
ben, und manche sagen, er gebe ihn dem Minderjährigen. _Wie ist es,
wenn da kein Nichtjude, kein Esel, kein Tauber, kein Blöder und kein
Minderjähriger anwesend ist? R. Jiehaq erwiderte: Es gibt noch ein an-
deres [Mittel], das aber die Weisen nicht verraten wollten. _ Was ist dies
für ein anderes [Mittel] ?—Mantrage ihn in Abständenvon wenigerals vier
Ellen. _Weshalb wollten es dieW'eisennicht verraten? _Weil [es heißt:]
2es ist Gottes Ruhm, eine Sache zu verbergen, der Könige Ruhm, eine
Sache zu erforschen._Wieso ist hierbei der Ruhm Gottes zu berücksich-
tigen? _ Man könnte veranlaßt werden, vier Ellen auf öffentlichemGe-
biete zu tragen. Es wird gelehrt: R. Eliézer sagt, an diesem Tage3haben
sie das Maß zu stark gehäuft; R. Jehoéuä sagt, an diesemTage habensie
das Maß zu stark gestrichen‘äEs wird gelehrt: Nach R. Eliézer ist es mit
dem Falle zu vergleichen, als wenn man in einen Korb voll Gurken und
Kürbisse Senfkörner tut, wodurch sie noch fester zusammenhalten.Nach

1. Ob die Absonderung gültig ist; sie ist daher einem Laien verboten, jedoch ist
die Hebe abermals zu entrichten. 2. Pr. 25,2. 3. An dem man die 18 Verord-
nungen beschlossenhatte (ob.Fol.13b), zu denen auch diese gehört; cf. F0]. 17b.
4. Durch die Übertreibung bei den Verordnungen wurde nur erreicht, daß die

59 Talmud I
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R.Jehoäuä ist es mit dem Falle zu vergleichen, als wenn man in einen
Trog voll Honig Granatäpfel und Nüssetut, wodurch er überläuft.

Der Meister sagte: Ist kein Nichtjude mit ihm, so lege er ihn auf
den Esel. Man treibt ja den Esel an, und der Allbarmherzige sagt ja:
5Dusollst keinerlei Arbeit verrichtenl? R. Ada b. Ahaba erwiderte: Man
lege ihn auf [den Esel], während er im Gehen“ist._Da es aber nicht
möglich ist, daß [der Esel] nicht zum Wasserlassenund zum Misten ste-
hen bleibt, so erfolgt ja eine Fortnahme und ein Niederlegenl‘?_ Eswird
gelehrt, man lege ihn im Gehen auf, und wenn er stehen bleibt, nehme
man ihn ab. _Auf diese Weise ist es ja auch auf seinen Nächsten zu le-
gen erlaubt”? R. Papa erwiderte: [Die Arbeit,] wegen der man, wenn
man sie selbst verrichtet, ein Sündopfer schuldig ist, ist, wenn mittelst
eines anderen, straffrei und verboten, und die Arbeit, die, wenn mittelst
eines anderen straffrei und verboten ist, ist mittelst seines Esels von vorn-
herein erlaubt.

R. Adab. Ahaba sagte: Hat jemand sein Bündel auf der Schulter lie-
gen, so darf er damit laufen, bis er nach Hause kommt. _Nur laufen,
aber nicht gemächlich gehen; weshalb nicht gemächlich gehen? _ [Wenn
der Gang] sich nicht unterscheidet, könnte er veranlaßt werden, eine
Fortnahme und ein Niederlegen zu machen? _ Aber schließlich ist es ja,
wenn er nach Hause kommt, nicht anders möglich, als ein wenig stehen
zu bleiben, somit bringt er es ja aus öffentlichem in Privatgebietl? _ Er
werfe es wie unbeabsichtigt hinein.

Rami b. Hama sagte: Wer am Sabbath seinen [beladenen] Esel an-
treibt, macht sich, wenn versehentlich, eines Sünd0pfers, und wenn vor-
sätzlich, der Steinigung schuldig._ Aus welchemGrunde? Raba erwider-
te: DieSchrift sagt: Du sollst keinerlei Arbeit verrichten, weder du noch
dein Vieh; das Vieh gleiche ihm selbst ; wie man sich, wenn man sie selbst
verrichtet, wenn versehentlich eines Sündopfers, und wenn vorsätzlich
der Steinigung schuldig macht, ebensomacht man sich, wenn durch sein
Vieh, wenn versehentlich, eines Sündopfers, und wenn vorsätzlich, der
Steinigung schuldig. Raba sprach: Dagegen ist zweierlei einzuwenden.
Erstens heißt es:°ein und dieselbe Bestimmung gelte euch, für den, der
versehentlich handelt; wer aber vorsätzlich handelt ; die [Vergehen der]
ganzen Tora werden mit dern Götzendienste verglichen; wie beim Götzen-
dienste, wenn man die Handlung selber begangen hat, ebenso auch hier-
bei, wenn man die Handlung selber begangen hat. Ferner haben wir ge-
lernt: Wer den Sabbath durch eine Arbeit entweiht, wegen der man sich
Übertretungen sich mehrten. 5. Ex. 12,10. 6. Bei der Translozierungeiner Sache
am Sabbath ist eine Fortnahme und ein Niederlegen erforderlich, was hierbei nicht
der Fall ist. 7.NachderTora. 8.Wenner stehenbleibt. 9.Num. 15,29.30. 10. Cf.
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bei Versehen eines Sündopfers und bei Vorsatz der Steinigung schuldig
macht. Demnach gibt es solche, wegen welcher man sich bei Versehen
nicht eines Sündopfers und bei Vorsatz nicht der Steinigung schuldig
macht. Das ist wahrscheinlich das Antreiben eines Eselsl? _ Nein, das ist
[die Übertretung] der Gebietsgesetze nach R. Äqiba‘°, und das Feueran-
zünden nach R. Jose“.

R. Zebid lehrte esfolgendermaßen: Rami b. Hama sagte:Wer amSab-fäi'
bath seinen [beladenen] Esel antreibt, macht sich, wenn versehentlich,
keines Sündopfers schuldig, und wenn vorsätzlich, der Steinigung schul-
dig. Raba wandte ein: Wer den Sabbath entweiht durch eine Arbeit, we-
gen der man sich bei Versehen eines Sündopfers schuldig macht, macht
sich bei Vorsatz der Steinig1mg schuldig. Demnach macht man sich, wenn
man sich bei Versehen keines Sündopfers schuldig macht, bei Vorsatz
nicht der Steinigung schuldigl? _Lehrt er etwa: wenn man sich nicht
schuldig macht &0. !? Er meint es wie folgt: wegen der man sich bei Ver-
sehen eines Sündopfers schuldig macht, macht man sich bei Vorsatz der
Steinigung schuldig; doch gibt es eine Arbeit, wegen der man sich bei
Versehen keines Sündopfers schuldig macht, bei Vorsatz aber sich der
Steinigung schuldig macht, das ist nämlich das Antreiben eines [belade-
nen] Esels.

Raba, der Bruder des R. Mari b. Rahel, wie manche lesen, der Vater12
des R. Mari b. Rahel (©egen Die 5meite 2eßart tft eingurnenben: 290511
Braucbte 2Raßl.5ben 91.931art 5. 2Habet aIß unbemateIt 311 ertIäten, um ihn
g,um@pborennon %aßgtonien eitifeßen“gu förmen?—Qiiet[eicbt905 eß
g,méi‘Berfonen namen?»93111115. Sitatget.) lehrte diese Lehre im Namen B.
J obanans, daß man frei sei: R.Johanan sagte: Wer am Sabbath seinen
[beladenen] Esel antreibt, ist gänzlich frei. Versehentlich macht er sich
keines Sündopfers schuldig, denn [die Vergehen] der ganzen Tora glei-
chen dem Götzendienste; vorsätzlich macht er sich ebenfalls nicht schul-
dig, denn wir haben gelernt: Wer den Sabbath durch eine Arbeit ent-
weiht, wegen der man sich bei Versehen eines Sündopfers und bei Vor-
satz der Steinigung schuldig macht. Demnach macht man sich, wenn man
bei Versehen sich keines Sündopfers schuldig macht, bei Vorsatz nicht
der Steinigung schuldig. Wegen Übertretung eines Verbotes“ist er‘eben-
falls nicht schuldig, weil dies ein Verbot ist, worauf die Verwarnung auf

Abschn. VII, Anm. 16. 11. Cf. Abschn. VII, Anm. 39. 12. Im Texte besteht der Un-
terschied zwischen beiden Lesarten in einem Buchstaben, eine VerWechselung ist
daher leicht möglich. 13.AlsVater desMarib. B.wird sonst ‘Isarder Proselyt’ be-
zeichnet (er wohnte der Rahel, der Tochter Semuéls, unehelich bei, und bekehrte
sich vor der Geburt des Mari zum Judentum), demnach war es nötig, ihn als legi-
timenJisraéliten zu erklären,Raba aber war ja Jisraélit. 14.Die Übertretung eines
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eine Todesstrafe durch das Gericht gesetzt ist, und wegen eines Verbotes,
Col.bworauf die Verwarnung auf eine Todesstrafe durch das Gericht gesetzt

ist, erhält man keine Geißelhiebe. Und selbst nach demjenigen, welcher
sagt, man erhalte dieserbalb Geißelhiebe, [ist es hierbei anders,] denn
der Allbarmherzige sollte geschrieben haben: du sollst keinerlei Arbeit
verrichten, auch nicht dein Vieh, wenn es aber noch weder da heißt, [so
besagt dies,] man sei schuldig, nur wenn man die Arbeit selber verrichtet,
nicht aber, wenn durch sein Vieh.

ERREICHTEBDENÄUSSERSTENHOF.R. Hona sagte: Ist das Vieh mit
Glasgefäßen beladen, so hole man Kissen und Polster herbei und lege sie
unter, sodann löse man die Stricke, sodaß die Säcke von selber herunter-
fallen. _Wir haben ja aber gelernt, daß man Geräte, die am Sabbath
fortbewegt werden dürfen, abnehmen dürfe!?— R. Hona sagte dies von
Schröpfköpfen, die [am Sabbath] nicht verwendbar sind.—Man entzieht
ja eine Sache ihrer Benutzbarkeit“’l?—Bei kleinen Sticken“.Man wandte
ein: Ist sein Vieh mit Unverzehntetem“oder mit Glaswaren beladen, so
löse man die Stricke, sodaß die Säcke von selber herunterfallen, wenn sie
auch zerbrechen“? _Dies gilt von Glastafeln”. _Dies ist auch zu be-
weisen. denn er lehrt davon und vorn Unverzehnteten gleichlautend; wie
das Unverzehntete für ihn nicht verwendbar ist,_so auch diese, wenn sie
nicht verwendbar sind. _Wieso heißt es demnach: wenn sie auch zer-
brechenl? _ Man könnte glauben, sie hätten auch für einen unerheblichen
Schaden Sorge getragen, so lehrt er uns.

Eswird gelehrt: R. Simön b. Johaj sagte: Ist seinViehmit einemSacke
Getreide beladen, so stecke er seinen Kopf unter diesen und schiebe ihn
nach der anderen Seite, so daß er von selber herunterfällt. Ein Esel des
R. Gamliél war einst mit Honig beladen, und er wollte ihn nicht vor
Ausgangdes Sabbaths abladen; am Ausgang des Sabbaths aber verendete
er. _ Wir haben ja aber gelernt, man dürfe Geräte, die man fortbewegen
darf, abnehmenl? _ [Der Honig] war verdorben. _ Wozu ist er, wenn er
verdorben ist, verwendbar!?— Als Wundpflaster für Kamele. _Er könnte
ja die Stricke lösen und das Gepäck herunterfallen lassen!? _ Die Schläu-
che könnten dann platzen. _ Er könnte ja Kissen und Polster holen und
unterlegenl? _ Sie könnten schmutzig werden, und man würde eine Sache
ihrer Benutzbarkeit entzogen haben. _ Es war ]a eine Tierquälerei !? _ Er
war der Ansicht, die Tierquälerei sei nur rabbanitisch verboten.

Verbotes wird mit Geißelhieben bestraft. 15. Die Polster und Kissen dürfen ja
nicht mehr benutzt werden. 16. Man kann die Polster allmählich hervorziehen,
ohne die Säcke zu berühren. 17. Das am S. nicht verwendbar ist, da der Zehnt
nicht entrichtet werden darf.1&Man darf demnach nichts unterlegen. 19. Die
großenGlastafelnwerdenohnehin nachher m kleineScheibengeschnitten,demnach
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Abajje traf Rabba [am Sabbath] seinen Sohn auf einen Esel”schieben;
da sprach er zu ihm: Der Meister bedient sich eines lebendigen Tieresl?
Dieser erwiderte: Nur seitlich, und seitlich haben es die Rabbanan nicht
verboten. _Woher entnimmst du dies? _Wir haben gelernt, man löse
die Stricke, sodaß die Säcke von selbst herunterfallen. Doch wohl, wenn
die Säcke aneinander gebunden sind und seitlich”herabhängen. Die Rab-
banan haben es somit seitlich nicht verboten. _ Nein, wenn die Säckenur
zusammengescbnallt”sind, sodaß sie nicht nach der Seite [geschoben}
werden. Oder auch wenn sie nur mit einem Knebel [befestigt sind]. Er
wandte gegen ihn ein: Wenn zwei”durch einen Menschen errichtet sind
und eine durch einen Baum entsteht, so ist sie tauglich, jedoch darf man
sie am Feste nicht betreten. Doch wohl, wenn man Löcher in den Baum
gemacht und die Wand seitlich befestigt hat, wonach es seitlich verboten
ist!?'—Nein, wenn man den Baum niedergebogen und die Bedachung‘“
oben gelegt hat, sodaß man sich des Baumes selbst bedient. _Wie ist
demnach der Schlußsatz zu erklären: Wenn drei durch einen Menschen
errichtet sind und eine durch einen Baum—entsteht, so ist sie tauglich",
und man darf sie am Feste betreten. Wieso darf man sie, wenn man den
Baum selbst niedergebogen hat, am Feste betretenl? _Wieso darf man
sie, wenn du sagst, seitlich sei es verboten, überhaupt betretenl? Dies gilt
vielmehr von einem zweigreichen Baume, sodaß der Baum selbst eine
Wand bildet. _Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt: Die Regel ist:
Wenn [die Festhütte] stehen bleibt, auch wenn man den Baum entfernt,
darf man sie am Feste betreten. Schließe hieraus.

Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten: Man darf sie
am Feste nicht betreten, R. Simon b. Eleäzar sagt im Namen R. Meirs,
man dürfe sie am Feste betreten. Ihr Streit besteht wahrscheinlichin fol-
gendem: einer ist der Ansicht, es sei seitlich verboten, und einer ist der
Ansicht, es sei seitlich erlaubt. Abajje sprach: Nein, alle sind der Ansicht,
es sei seitlich verboten, und hier streiten sie über das Seitliche vom Seit-
lichen25.Einer ist der Ansicht, es sei seitlich vom Seitlichen verboten, und
einer ist der Ansicht, es sei seitlich vom Seitlichen erlaubt. Raba sagte:
Wer seitlich verbietet, verbietet auch seitlich vom Seitlichen, und wer
seitlich vom Seitlichen erlaubt, erlaubt auch seitlich. R. Meäaréija wandte

hat das Zerbrechen keinen erheblichen Schaden zur-Folge. 20. Wohl als Spie-
lerei, zur Unterhaltung des Kindes. 21. BeimAbnehmenwird der eine Seenüber
den Rücken geschoben, sodaß beide herunterfallen. 22. Wenn man die Schnalle
oder die Klammer nur zu lösen braucht, ohne die Säcke zu berühren. 23. Von
den Wänden der Festhütte, die mindestens drei Wände haben muß. 24. Der Fest-
hütte, die aus frischem Gezweigeudgl. besteht. 25. Die an den Baum angebrach-
ten Stangen gelten als Seitliches u. die darüber befindliche Bedachung als Seit-
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78%gegen Raba ein: Wenn man einen Pflock in einen Baum steckt und dar-
an oberhalb zehn Handbreiten einen Korb26hängt, so ist sein Erub nicht
gültig ; wenn innerhalb zehn Handbreiten, so ist sein Erub gültig. Nur
wenn man einen Pflock in den Baum steckt, wenn aber nicht“, so ist der
Erub auch innerhalbzehnHandbreitennicht gültig.DieserTani1aver-
bietet es also seitlich und erlaubt seitlich vom Seitlichenl? R. Papa er-
widerte: Dies gilt von einem eng an den Baum gep1eßten Korb, sodaß
man beim Herausnehmen des 'Erubs den Baum schüttelt, und sich somit
des Baumes selbst bedient.. Die Halakha ist: Seitlich ist es verboten, seit-
lich vom Seitlichen erlaubt. R.Aéisprach: Da du nun sagst, seitlich sei es
verboten, so darf man eine Wachtleiter nicht direkt an den Baum stützen,
weil man sich dabei der Seite des Baumes bedient, vielmehr stütze man
sie an einen am Baume befestigten Pflook, und beim Aufsteigen setze
man den Fuß nicht auf den Pflock, sondern auf die Leitersprossen.

HMAN DARF FÜR DAS VIEH STROHBÜNDEL LÖSEN, AUCH GEBUNDE AUFLOK-

KERN,JEDOCHKEINEREISER.MANDARFNICHTFUTTERGRASODER‚Io-
HANNISBROTFÜRDASVIE11ZERKRÜMELN,OBKLEINVIEHODERGnossvnan ; B.
J EHUDAERLAUBTES BEIM JOHANNISBROTEFÜR DASKLEINVIEH.

GEMARA.R. Hona sagte: Bündel und Gebunde sind ein und das-
selbe, nur sind Bündel zweifach und Gebunde dreifach [zusammenge-
bufiden]; Reiser, das sind die der Zedern. Er meint es wie folgt: man
darf für das Vieh Str0hbündel lösen, 'auch auflockern, ebenso auch Ge-
bunde, jedoch keine Reiser, weder auflockern noch lösen. R. Hisda sagte:
Was ist der Grund R. Honas? Er ist der Ansicht, man dürfe sich wohl
mit dem Futter befassen, jedoeh keines zubereiten”. R. Jehuda sagte:
Bündel und Reiser sind ein und dasselbe, nur sind die Bündel zwei-
fach und die Reiser dreifach [zusammengebunden]; Gebunde Sinddie
der Zedern. Er meint es wie folgt: man darf für das Vieh Strohbün-
del lösen, jedoch nicht auflockern; auch Gebunde darf man auflockern;
jedoch keine Reiser, nicht auflockern, sondern nur lösen. Raba sprach:
Was ist der Grund R. Jehudas? Er ist der Ansicht, man dürfe wohl
Futter zubereiten, jedoch sich nicht damit befassen”.—Wir haben ge-
lernt: Man darf nicht Futtergras oder Johannisbrot für das Vieh zer-
krümeln, ob Kleinvieh oder Großvieh. Doch wohl Johannisbrot gleich
dem Futtergrase: wie F uttergras weich ist, ebenso Johannisbrot, wenn
es weich ist. Demnach darf man sichmit dem Futter nieht“befassen,

liches vorn Seitlichen. 26. Und in diesen einen Erub legt, also seitlich vom Seit-
lichen. 27“.Dh. wenn man den Korb an den Baum selbst hängt, also seitlich.
28. Die Reiser werden erst dadurch .zur Verfütterung brauchbar gemacht. 29. Das
Vieh soll nur vor Hunger geschützt sein. 30. Weiches Johannisbrot kann ja auch
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und dies ist eine Widerlegung R. Honasl? _ R. Ilona kann dir erwidern:
Nein, Futtergras gleich dem' J-ohannisbrote: wie Johannisbrot hart ist,
ebenso Futtergras, wenn es hart ist. _Wie kommt dies“vor? _Wenn
man es für junge Füllen braucht. _ Komm und höre: B. Jehuda erlaubt
es beim Johannisbrote für das Kleinvieh. Nur für das Kleinvieh, nicht
aber für das Großvieh. Erklärlich ist dies, wenn du sagst, der erste
Tanna sei der Ansicht, man dürfe sich mit dem F utter nicht befassen,
sondern es nur zubereiten, denn B. Jehuda sagt, beim Johannisbrote für
das Kleinvieh sei es ebenfalls eine Zubereitung des F utters ; wenn du
aber sagst, der erste Tanna sei der Ansicht, man dürfe kein Futter be-
reiten, sondern sich nur damit befassen, sollte doch R. J ehuda, der es
beim Johannisbrote für das Kleinvieh erlaubt, für das Großvieh erst
rechterlauben!?_ DuglaubstWohl,unterKleinviehsei'wirklichesKlein-
vieh zu verstehen, nein, unter Kleinvieh ist ein großes Vieh zu verstehen,
und er nennt es deshalb Kleinvieh, weil es das F utter klein kaut. _
Wenn er aber im Anfangssatze lehrt: ob Kleinvieh oder Großvieh‘,so
spricht ja B. J ehuda wohl von wirklichem Kleinviehl? _Ein Einwand.
Komm und höre: Man darf Kürbisse für das Vieh zerschneiden und ein Col.b
Aas für die Hunde. Doch wohl Kürbisse gleich dem Aase: wie das Aas
weich ist, ebensoKürbisse, wenn sie weich sind. Demnach darf man sich
mit dem Futter befassen, und dies ist eine Widerlegung B. Jehudasl? _
R. Jehuda kann dir erwidern: Nein, das Aas gleich den Kürbissen: wie
Kürbisse zäh sind, ebenso ein Aas, wenn es zäh ist. _Wie kommt dies
vor? _Bei einem Elefantenkadaver, oder wenn man es für junge Tiere
braucht. _Komm und höre: R. Hanan aus Nehardeä lehrte, man dürfe
Stroh und Futtergras zerreiben und mischen. Demnach darf man sich
mit dem Futter befassenl? _Stro'h, wenn es muffig”ist, Futtergras,
wenn man es für junge Füllen braucht.

MAN DARFEINEMKAMELNICHT[DASFUTTERINSMAUL]STOPFENODERi'
PRESSEN,WOHLABERDARFMANESFÜTTERN; KÄLBER11.111rMANNICHT

MÄSTEN,WOHLABERFRETZEN;HÜHNER11.1111?MANÄTZEN.MAN11.1111?WASSER
IN 11113KLBIE TUN,111110011NICHTDURCHKNETEN.MAN11.1111?BIENEN011311
TAUBENIMSCHLAGEKEINWASSERVORSETZEN,"WOHLABERGÄNSEN,Hün-
NERNUNDI'IAUSTAUBEN33.

unzerkrümelt verfüttert werden, und das Zerschneiden ist keine Zubereitung des
Futters. 31. Daß Futtergras erst durch das Zerkrümeln als Futter verwend-
bar wird. 32. Und als Futter nicht zu gebrauchen ist. 33. Über Lesart und Be-
deutung des im Texte gebrauchten Wortes für Haustauben (n1xn‘1‘1nod.
1118D*‘1'111)schwanktder Talmud (Hal. F0]. 13911);eine Lesart deutet auf einen Per-
sonennamen,die andere hingegen auf einen Ortsnamen; die Übereinstimmungmit
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GEMARA.Was heißt: nicht st0pfen? R. Jehuda erwiderte: Man darf
ihnen im Leibe keine Krippe“machen. _Gibt es denn so etwas? _Ge-
wiß, R. Jirmeja aus Diphte erzählte, er habe einen Araber gesehen, der
[seinem Tiere] ein Kor zu fressen gab und eines auflud.

DARFMANNICHTMÄSTEN.Was heißt ‘mästen’und was heißt ‘fretze11’?
B. Jehuda erwiderte: Mästen heißt es, wenn es [das Futter] nicht mehr
hervorbringen“kann, fretzen heißt es, wenn es dieses noch hervorbrin-
gen kann. R. Hisda erklärte: Beides soweit, daß es [das Futter] nicht
mehr hermrbringen kann, nur geschieht das Mästen mit einem Gefäße
und das Fretzen mit der Hand. R. Joseph wandte ein: Man darf Hüh-
ner ätzen und um so mehr füttern; Tauben im Schlage oder auf dem
Boden darf man nicht füttern und um so weniger ätzen. Was heißt nun
‘ätzen’ und was heißt ‘füttern’: wollte man sagen ‘ätzen’ heiße, mit der
Hand einführen, und ‘füttern’ heiße, [das Futter] vorwerfen, so darf
man demnach den Tauben im Schlage oder auf dem Boden kein F utter
vorwerfen“l? Vielmehr heißt ‘ätzen’, wenn es das Futter nichtmehr her-
vorbringen kann, und ‘füttern', wenn es dieses noch hervorbringen kann.
Demnach heißt ‘mästen’, wenn mit einem Gefäße, somit ist dies ein Ein-
wand gegen R. Jehudal? _R. Jehuda kann dir erwidern: Tatsächlich
heißt ‘ätzen’,mit der Hand einführen, und ‘füttern’, [das Futter] vor-
werfen,wenn du aber einwendest,demnach darf man Tauben im Schlage
oder auf dem Boden kein Futter vorwerfen, [so ist zu erwidernz] die
Ernährung jener liegt dir ob, die Ernährung dieser liegt dir nicht ob'.
Es wird nämlich gelehrt: Man darf einem Hunde Futter geben, nicht
aber einem Schweine.Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? Die
Ernährung des einen liegt dir ob, die Ernährung des anderen liegt dir
nicht ob. R. Aéi sprach: Dies geht auch aus unserer Miéna hervor: Man
darf Bienen oder Tauben im Schlage kein Wasser vorsetzen, wohl aber
Gänsen, Hühnern und Haustauben. Doch wohl aus dem Grunde, weil
die Ernährung dieser dir obliegt, und die Ernährung jener dir nicht
obliegt. _Weshalb, nach deiner Erklärung, nur Wasser, dies sollte' doch
auch von Weizen und Gerste gehen!? _Anders ist das Wasser, da es sich
auch auf der WieSe findet. ' '

R. Jona trug an der Pforte des Exilarchen vor: Es heißt:”der Ge-
rechte kennt den Rechtshandel der Armen. Der Heilige, gepriesen sei er,
weiß, daß die Nahrung des Hundes nur dürftig ist, deshalb bleibt die
Nahrung drei Tage in SeinenDärmen erhalten. Demgemäß haben wir ge-
lernt: Wie lange erhält sich seine Nahrung in den Därmen, um verunrei-

demi'ranzös. dresser ist Zufall. 34. Das Wort 1‘D318 (von 1528 stopfen, mästen)
wird von 01:8 Krippe abgeleitet. 35. Bis tief in den Schlund hinein. 36. Dies
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nigend“zu sein? Bei einemHunde drei Tage von Stunde zu Stunde; bei
FischenundVögeln,solangedieVerbrennung,wennsieinsFeuer fällt, dau-
ert. R.Hamnuna sagte:Hieraus eineLebensregel,daßman einemHunde ein
StückchenFleischzuwerfe. _ Wie groß? R. Mari erwiderte: In der Größe
seines Ohres. Und den Stock hinterher. Dies jedoch nur auf dem Felde,
in der Stadt aber nicht, weil er angelockt wird. R. Papa sagte: Es gibt
niemand, der ärmer ist als ein Hund, und niemand, der reicher ist als
ein Schwein”. Übereinstimmend mit B. Jehuda wird auch gelehrt: Was
heißt ‘mästen’ und was heißt ‘fretzen’?_Beim Mästen legt man das
Tier hin, sperrt ihm das Maul auf und füttert es mit Wicken und Was-
ser zusammen; beim Fretzen wird es stehend gefüttert, stehend getränkt,
und man gibt ihm Wicken besonders und Wasser besonders.

HÜHNERDARFMANÄTZEN&c. Abajje sagte: Ich fragte den Meister,
wer der Autor unserer Miéna ist, und er erwiderte mir, es sei R. Jose
b. Jehuda, denn es wird gelehrt: Wenn einer das Mehl und ein anderer
das Wasser hineintut, so ist der andere schuldig—so Rabbi; R. Jose b.
Jehuda sagt, man ist nicht eher schuldig, als bis man geknetet hat. _
Vielleicht sagt R. Jose b. Jehuda dies nur vomMehl, das ja geknetet wird,
bezüglich der Kleie aber, die nicht geknetet wird, pflichtet er heil? _
Dies ist nicht einleuchtend, denn es wird ja ausdrücklich gelehrt: Man
darf kein Wasser in die Kleie tun—so Rabbi; R. Jose b. Jehuda sagt,
man dürfe Wasser in Kleie tun.

Die Rabbanan Iehrten: Man darf kein [Mehl aus] gerüsteten Ähren
kneten; manche sagen, man dürfe es wohl kneten. _Wer sind die man-
oben? R. Hisda erwiderte: Es ist R. Jose b. Jehuda._Dies jedoch nur ß°é'
auf ungewöhnliche Weise. _Wie mache man dies? B. Hisda erwiderte:
Haufen nach Haufen. Sie stimmen jedoch überein, daß man am Sab-
bath Setita*°umrühren und ägyptiscbes Bier“trinken darf“. _Du sagst
ja aber, man dürfe nicht umrührenl?— Das ist kein Widerspruch; das
eine, wenn es dick ist, das andere, wenn es dünn ist. _Dies jedoch nur
auf ungewöhnlicheWeise. _Wie mache man dies? R. Joseph erwiderte:
Am Wochentage tut man zuerst Essig und nachher Setita hinein, am
Sabbath tue man zuerst Setita und nachher Essig hinein.

Levi, der Sohn des R. Hona b. Hija, traf den Futterkneter seiner
Schwiegereltern,wie er [das Futter] durchrührte und den Ochsenstopfte;
da‘versetzte er ihm einen Fußtritt. Als darauf sein Vater, kam und dies
bemerkte, Sprach er: So sagte der Vater deiner Mutter, das ist R. Jir-

5011tedoch auf jeden Fall erlaubt sein. 37. Pr. 29, 7. 38. Diese Lehre spricht
von einem Leichnam un Leibe eines toten Tieres, der bis zur völligen Verwesung
verunreinigend ist. 39. Da es seine Nahrung überall findet. 40. Cf. Ber. F01
38a, Anm.85. 41.Cf.Fol.110a. 42.0bgleich es als Arznei verwendet wird;
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meja b.Abba, im Namen Rabhs: man darf durchrühren, aber nicht
stopfen; ein [junges Tier] aber, das noch nicht mit der Zunge auflesen
kann, darf man füttern, jedoch nur auf ungewöhnliche Weise._Wie
mache man dies? R.Jemar b. Selemja erwiderte im Namen Abajjes:
[Man mische] kreuz und quer. _Es wird ja aber nicht gut durchge-
rührtl? B. Jehuda erwiderte: Man schüttle das Gefäß.

Im NotizbucheZeéris stand geschrieben: Ich sprach vor meinem Leh-
rer, das ist R. Hija: Darf man [das Futter] durchrühren? Er erwiderte :
Es ist verboten. Darf man es umschütteln“'? Er erwiderte: Es ist er-
laubt. R.Menaéi sagte: Eine [Portion] vor ein [Tier] oder zwei vor
zwei Tiere zu setzen, ist erlaubt ; drei vor zwei“ist verboten. R. Joseph
sagte: Auch ein Kab, und sogar zwei Kab. Üla sagte: Auch ein Kor, und
sogar zwei Kor.

Im Notizbuche Levis stand geschrieben: Ich sprach vor meinem Leh-
rer, das ist unser heiliger Meister“, über diejenigen, die in Babylonien.
Setita umrühren ; da schalt der Lehrer, das ist unser heiliger Meister,
über diejenigen, die Setita umrühren. Niemand hört auf ihn, er aber
kann dies nicht verbieten, wegen der Ansicht des R. Jose b. Jehuda.

Im NotizbuchedesB. Jehoéuäb. Levi stand geschrieben:Wer am Sonn-
tag [geboren wurde], wird ein Mann sein, an dem nichts ist. _Was
heißt dies? Wollte man sagen, nichts Gutes, so sagte ja R. Aéi, er sei am
Sonntag [geboren] worden!? Wollte man sagen, nichts Schlechtes, so
sagte ja R. Ati: Ich und Dimi b. Kakositos sind am Sonntag [geboren];
ich bin Schuloberhaupt, und er ist Häuptling der Diebe._ Vielmehr, ent-
weder vollständig gut oder vollständig schlecht._ Aus welchemGrunde?
_Weil an diesem Tage Licht und Finsternis erschaffen wurden. Wer
am Montag, wird jähzornig sein._Aus welchemGrunde? ——Weilan die-
sem Tage das Wasser geteilt wurde. Wer am Dienstag, wird reich und
buhlerisch sein._Aus welchem Grunde?—Weil an diesem Tage die Grä-
ser erschaffen wurden. Wer am Mittwoch, wird weise und erleuchtet*6
sein. _Aus welchem Grunde? _Weil an diesem Tage die Lichter an-
gehängt wurden. Wer “am Donnerstag, wird wohltätig sein. _Aus wel-
chem Grunde? _\Veil an diesem Tage Fische und Geflügel erschaffen
wurden. Wer am Freitag, wird ein strebsamer Mann sein. R. Nabman b.
Jiehaq erklärte: Strebsam bei [der Ausübung der] Gebote.Wer am Sab-
bath, wird am Sabbath sterben, weil seinethalben der große Tag, der
Sabbath, entweiht wurde. Raba b. R. Sila sagte: Er wird auch ein gros-
ser Heiliger genannt werden. Da sprach Rabbi zu ihnen: Gebet, saget

cf. F01. 109b. 43. Aus einem Gefäße in ein anderes. 44. Da dies mehr Ar-1
beit macht. 45. Cf. Ber. Abschn. I, Anm. 5. 46. Kann auch heißen: gedächtnisbegabt.
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dem Sohne Levajs“, daß nicht der Glücksstern des Tages einwirke, son-
dern der Glücksstern der Stunde“. Wer unter der Herrschaft der Sonne
geboren wurde, wird ein glanzvollerMann sein; er wird seinEigenesessen
und sein Eigenes trinken, seine Geheimnisse werden bekannt werden, und
beim Stehlen wird er kein Glück haben. Wer unter der Herrschaft der
Venus geboren wurde, wird reich und buhlerisch sein. _Aus welchem
Grunde? _ Weil unter ihr das Feuer entstand. Wer unter der Herrschaft
des Merkur geboren wurde, wird erleuchtet und weise sein, weil dieser
der Schreiber der Sonne ist. Wer unter der Herrschaft des Mondes ge-
boren wurde, wird Leiden ausgesetzt sein; er wird bauen und niederrei-
ßen, niederreißen und bauen, Fremdes essen und Fremdes trinken, seine
Geheimnissewerden verborgen bleiben, und beim Stehlen wird er Glück
haben. Wer unter der Herrschaft des Saturn geboren wurde, wird ein
Mann sein, dessen Pläne vereitelt werden. Manche sagen: Alles, was ge-
gen ihn geplant wird, wird vereitelt werden. Wer unter der Herrschaft
des Jupiter geboren wurde, wird ein tugendhafter Mann sein. R. Nah-
man b. Jighaq erklärte: Tugendhaft in [der Ausübung der] Gebote.Wer
unter der Herrschaft des Mars geboren wurde, wird ein blutvergießen-
der Mensch sein. R. Aéi sagte: Ein Bader oder ein Räuber oder ein
Schlächter oder ein Beschneidender.Rabba sagte: Ich bin unter der Herr-.
schaft desMars geboren, [und dochwederDieb nochBader noch Schläch-
ter noch Besehneidender geworden]. Abajje sprach zu ihm: Der Mei-
ster läßt ja ebenfalls strafen und töten.

Es wurde gelehrt: R. Hanina sagte: Der Glücksstern macht weise, der
Glückssternmacht reich, und [auch] Jisraél unterliegt dem Glücksstern.
R. Johanan aber sagte, Jisraél unterliege dem Glücksstern nicht. B. Jo-
banan vertritt hierbei seine Ansicht, denn B. J ohanan sagte: Woher, daß
J israél dem Glücksstern nicht unterliege? Es heißt:“So spricht der Herr:
An die Handlungsweiseder Völker gewöhnt euch nicht, noch zittert vor
den Zeichen des Himmels, .mögen die Völker vor ihnen zittern. Jene
mögen zittern, Jisraél aber nicht.

Auch Rabh ist der Ansicht, Jisraél unterliege dem Glücksstern nicht,
denn B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Woher, daß Jisraél dem Glücks-
stern nicht unterliege? Es heißt:”Und er führte ihn hinaus ins Freie.
Abraham sprach nämlich vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der
Welt,“ein Leibeigener meines Hauses wird mich beerben! Da sprach er
zu ihm:”Nein, sondern einer, der von deinem Leibe kommen wird.
Darauf sprach jener: Herr der Welt, ich habe durch meine Astrologie
47. Aramäisierung des Namens Levi, bei Fortlassung des Eigennamensgebräuch-
lich. 48. Die Einwirkung der Planeten, die jede Stunde wechseln; cf. Abschn.
XVIII,Anm. 38. 49.Jer.10,2. 50.Gen. 15,5. 51.Ib.V. 3. 52.111.V.4. 53.Jes.
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geschaut, daß ich einen Sohn zu zeugen nicht geeignet bin. Alsdann
sprach er: Hinaus aus deiner Astrologie, Jisraél unterliegt nicht dem

Col.bGlücksstern. Du meinst wohl deshalb, weil der Jupiter im Westen steht,
ich will ihn wenden 'und im Osten stehen lassen. Daher heißt es:”wer
hat Gerechtigkeit“vom Osten erweckt, ihn seinetwegen gerufen?

Und auch aus [einer Äußerung] Semuéls ist zu entnehmen, daß Jis-
raél dem Glücksstern nicht unterliege. Semuél und Ablet saßen beisam-
men, und Leute gingen an ihnen nach der Wiese vorüber. Da sprach Ab-
let zu Semuél: Dieser Mann geht und kommt nicht wieder; ihn beißt
eine Schlange und er stirbt. Da sprach Semuél zu ihm: Ist er Jisraélit,
so geht er und kommt wieder. Während sie dasaßen, ging der Mann und
kam wieder ; und als er seine Last ablegte, fand er darin eine in zwei
Hälften durchschnittene Schlange. Da sprach Semuél zu ihm: Was hast
du getan? Dieser erwiderte: Jeden Tag legten wir unter uns das Brot
zusammen und aßen, und heute war unter uns einer, der kein Brot
hatte und sieh schämte. Da sprach ich: Ich will sammeln geben. Als
ich an diesen herankam, tat ich so, als hätte ich es auch von ihm erhal-
ten, damit er nicht beschämt werde. Da sprach er: Du hast Wohltätig-
keit geübt! Hierauf ging Semuél hinaus und trug vor:”Die Wohltat er-
rettet vom Tode, und nicht nur von einem unnatürlichen Tode, sondern
vom Tode überhaupt.

Und auch aus [einer Äußerung] R. Äqibas ist zu entnehmen, daß
J israél dem Glücksstern nicht unterlie9e. R. Äqiba hatte eine Tochter,
über die die Chaldäer“ihm prophezeit hatten, daß am Tage, an dem
sie unter den Traubaldachin treten wird, eine Schlange sie beißen und
sie sterben werde, und er war dieserbalb sehr bekümmert. An diesem
Tage nahm sie eine Haarspange und steckte sie in die Wand, da geschah
es, daß sie in das Auge einer Schlange drang. Als sie sie am folgenden
Tage hervorzog, schleppte sich die Schlange nach. Da sprach ihr Vater
zu ihr: Was hast du getan? Sie erwiderte: Abends kam ein Armer und
klopfte an die Tür, die Leute waren aber alle mit der Mahlzeit be-
schäftigt, und niemand hörte ihn ; da nahm ich meine Portion, die du
mir gegeben hattest, und gab sie ihm. Da sprach er zu ihr: Du hast Wohl-
tätigkeit 'geübtl Hierauf ging R. Äqiba hinaus und trug vor: Die Wohl-
tat err ettet vom Tode, und nicht nur von einem unnatürlichen Tode, son-
dern vom Todeüberhaupt.

Und auch aus [einem Ereignis mit] R. Nabman b. Jiebaq ist zu ent-
nehmen, daß ‘Jisraél dem Glücksstern nicht unterliege. Die Chaldäer
sprachen nämlich zur Mutter des R. Nahman b. Jighaq: Dein Sohn wird

41, 2.—54 mx hebr. Benennun9 des Jupiter. 55. Pr. 10,2. 56.Ursprünglich
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ein Dieb sein. Da ließ sie ihn nicht barhaupt gehen, indem sie zu ihm
sprach: Bedecke dein Haupt, damit du Gottesfurcht habest, und Hebe
um Erbarmen. Er wußte aber nicht, weshalb sie ihm dies sage.Einst saß
er unter einer Dattelpalme und studierte, und als ihm das Tuch vom
Haupte glitt, erhob er die Augen und bemerkte die Palme; da bemäch-
tigte sich seiner der böse Trieb, und er kletterte hinauf und biß eine
Traube mit den Zähnen“ab.

ANDARF KÜRBISSE FÜR DASVIEH ZERSCHNEIDENUNDEIN AAS FÜR 11111iv
HUNDE.R. JEHUDASAGT,WARDASAASAMVORABENDDESSABBATHS

NOCHNICHTVORHANDEN,sm ns VERBOTEN,WEIL ES KEIN V ORBEREITE-
T E s IST.

GEMARA.Es wurde gelehrt: Üla sagt, die Halakha sei wie R. Je-
huda, und Semuél sagt, die Halakha sei wie R. Simön. Auch Rabh ist
der Ansicht, die Halakha sei wie B. Jehuda, denn [das Fortbewegen der]
Schiffsmatten ist nach Rabh verboten und nach Semuél erlaubt. Und
auch Levi ist der Ansicht, die Halakha sei wie R. Jehuda, denn wenn
man zu Levi am Feste ein Totverletztes brachte”, besah er es nur auf
dem Misthaufen sitzend”. Er sagte nämlich: Vielleicht ist es nicht rituell
9enießbar, dann ist es auch für die Hunde nicht verwendbar. Semuél
sagt, die Halakha sei wie R. Simön. Auch Zeéri ist der Ansicht, die Ha-
lakha sei wie R. Simön. Wir haben nämlich gelernt, wenn ein Tier [am
Feste] verendet, dürfe man es nicht von der Stelle fortschaffen, und
Zeéri erklärte, dies gelte von einem Opfertiere‘”, ein profanes dürfe man
wohl fortschaffen. Und auch B. Johanan ist der Ansicht, die Halakha
sei wie R. Simön.—Aber kann R. Johanan dies denn gesagt haben, er
sagte ja, die Halakha sei wie die geschlosseneMiéna, und eine solcheE307'
lehrt ja, man dürfe [am Feste] kein Holz von einem Balken abspalten,
auch nicht von einem Balken, der am Feste zerbrochen“worden ist!? _
R.Johanan addiziert dies R.Jose b.Jebuda.—Komm und höre: Man
darf [zum Heizen] einen Strohhaufen anfangen, aber nicht Holz auf
dem Trockenplatze”. _Dies gilt von Zedern und Zypressen, die wegen
ihres"Geldschadens“als Abgesondertes gelten, hinsichtlich welcher auch
B. Simon beipflichtet. _Komm und höre: Man darf keine Steppentiere
tränken und schlechten, wohl aber darf man Haustiere“tränken u'n_d

Volksname, im Sprach ebrauche soviel wie Zauberer, Sterndeuter. 57. Es war
fremdes Eigentum. 5 . Zur Entscheidung, ob dasselbe rituell genießbar ist; cf.
Sb.VII‚Anm. 9. 59. Um es event. da liegen zu lassen, da, wenn man es nicht
genießen darf, das Fortbewegen verboten ist. 60. Das nicht vor die Hunde 9e-
worfen werden darf 11.somit gar keine Verwendunghat. 61. Und somitzum Ver-
heizen bestimmt ist. 62. Wo es für den Winter verwahrt wird. 63. Sie sind zum
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schlachten!?—R. Johanan fand eine andere geschlossene Miéna“: Die
Schule Sammajs sagt, man dürfe Knochenund Nußschalen vom Tische
entfernen, die Schule Hillels sagt, man nehme die ganze Platte fort und
schüttle sie ab. Hierzu sagte R. Nabman: Wir wissen nur, daß die Schule
Sammajs der Ansicht B. J ehudas und die Schule Hillels der Ansicht R.
Simöns ist.

Hierüber streiten R. Aha und Rabina ; einer sagt, die Halakha sei wie
R. Simön bei sämtlichen Sabbath[gesetzen], ausgenommen [das Gesetz]
vomAbgesondertenausWiderwärtigkeit, das ist eine gebrauchteLampe“,
und einer sagt, ‚auch beim Abge30nderten aus Widerwärtigkeit sei die“
Halakha wie R. Simön, nur nicht beim Abgesonderten wegen des Ver-
botes, das ist ein Licht, das man am betreffenden Sabbath selbst ange-
zündet hat. Beim Abgesonderten wegen eines Geldschadens aber pflich-
tet auch R. Simon bei, denn wir haben gelernt: J edes Gerät darf fort-
bewegt werden, ausgenommen die große Säge und das Pflugmesser.

AN11.1111“AMSABBATH,WENNES FÜRDENSABBATHERFORDERLICHIST,
GELÜBDE AUF1—1EBEN“,UNDMANDARF GELÜBDE AUFLÖSENGS.F ERNER

DARFMANDIE LUKE VERSTOPFENUNDEINENFLICKEN690DEREIN TAUCHBAD70
MESSEN.IN DENTAGENDESVATERSR. QAD0QSUNDDESABBASAÜLB.Bor-
1<1T11EREIGNETEESSICH,BASSMANEINFENSTERLOCHMITEINEMKRUGEver.-
STOPFT HATTE, UNDMANBEFESTIGTE EIN TONGEFÄSSMIT BAST“, UMFEST-
ZUSTELLEN,OB DIE ÖFFNUNGDES KÜBELS EINE HANDBBEITE I-IÄTTEODER
NICHT.AUSIHRENWOBTENLERNENWIR, BASSMANAMSABBATH[EIN FEN-
STEBLOCH]VERSTOPFEN,MESSENUNDEINENKN0TENMACHENDARF.

GEMARA. Sie fragten: Darf die Aufhebung”erfolgen, ob [für den
Sabbath] erforderlich oder nicht, und die Auflösung, nur wenn erfor-
derlich, nicht aber, wenn nicht erforderlich, und deshalb sind die Fälle
voneinander getrennt, oder aber auch die Aufhebung, nur wenn erfor-
derlich, und nicht, wenn nicht erforderlich, und sie sind nur deshalb
voneinander getrennt, weil die Aufhebung ohne Gericht und die Auf-

Verheizen zu schade. 64. Cf. F0]. 45h. 65. Die Ansicht der Schule Hillels hat
dieselbe Geltung wie eine geschlossene Miéna‚ da nach dieser entschieden wird.
66. Cf. Fol. 44a. 67. Der Ausdruck a u fh eb e 11 od. z e r s t ö r en wird ge-
braucht von der Auflösung des Gelübdes einer Frau durch ihren Vater od. Ehe-
mann ; das Gelübde wird dann gänzlich annulliert ; of. Num. 30,6ff. 68. Wörtl.
sich befragen lassen, so. vom Gelehrten, der den Gelobenden nach dem Grunde sei-
ner Sinnesänderung fragen muß. 69. Falls ein unreiner Flicken reine Gegen-
stände berührt, darf man ihn messen, ob er die zur Verunreinigungsfähigkeit er-
forderlicheGröße hat. 70.Ob esdie‚vorschriftsmäßigeWeiteu. Tiefe hat. 71.Tat-
bestand u. Grund folgt weiter im Talmud. 72. Der Mann kann die Gelübde seiner
Frau nur am selben Tage aufheben, dies kann daher auf den folgenden Tag nicht
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lösung nur durch ein Gericht”erfolgen kann? _Komm und höre: R. Zuti
aus der Schule R. Papas lehrte: Man darf am Sabbath Gelübde aufheben,
wenn,für den Sabbath erforderlich. Nur wenn für den Sabbath erforder-
lich, nicht aber, wenn nicht für den Sabbath erforderlich. Eine andere
Lesart: Sie fragten: Beziehen sich [die Worte] ‘wenn erforderlich’ auf
beides, nicht aber, wenn nicht erforderlich, wonach die Aufhebung von
Gelübden einen von Stunde zu Stunde [zählenden Tag] Zeit hat, oder
beziehen sich die Worte ‘wenn erforderlich’ nur auf die Auflösung, die
Aufhebung VonGelübden aber kann erfolgen, auch wenn nicht erfor-
derlich, Wonach die Aufhebung v0n Gelübden nur den ganzen Tag”Zeit
hat?-Komm und höre: R.Zuti aus der Schule R.Papas lehrt: Man
darf am Sabbath Gelübde aufheben, wenn für den Sabbath erforder-
lich. Nur wenn für den Sabbath erforderlich, nicht aber, wenn nicht für
den Sabbath erforderlich. Die Aufhebung von Gelübden hat demnach ei-
nen von Stunde zu Stunde [zählenden Tag] Zeit. R. Aéi sprach: Wir
haben ja aber gelernt: Die Aufhebung von Gelübden kann den ganzen
Tag erfolgen. Dies gilt erleichternd und erschwerend”, und zwar: 9e-
lobt sie in der Nacht zum Sabbath, so kann er es in der Nacht zum Sab-
bath aufheben und am Sabbath, bis es dunkel ist, gelobt sie bei ein-
tretender Dunkelheit, so kann er es aufheben, solange es nicht dunkel
ist, und wenn er es bis dann nicht aufgehoben hat, so kann er es bei
Dunkelheit nicht mehr aufhebenl? _ Hierüber streiten Tannaim, denn es
wird gelehrt: Die Aufhebung von Gelübden kann den ganzen Tag erfol-
gen; R. Jose b. J ehuda und R. Eleäzar b. Simön sagen, einen von Stunde
zu Stunde [zählenden Tag].

UNDMANDARFGELÜBDEAUFLÖSEN.Sie fragten: Wenn man [vor Sab-
bath] keineZeit hatte, oder auch,wennman Zeit hatte?_Komm und
höre: Die Rabbanan waren R..Zutra, dern Sohne R. Zeras, zu willen und
lösten ihm sein Gelübde auf, obgleich er [vor Sabbath] Zeit hatte.

DASSMANEINFENSTERLOCHMITEINEMKBUGEVERSTOPFTHATTE,UND
MANBEFESTIGTEEINTONGEFÄSSMITBAST.B. J ehuda sagte im Namen Rabhs:
Zwischen zwei Häusern war eine kleine Erhöhung, auf der eine unreine
[Leiche] sichbefand,worüber ein gespaltenerKübel gestülpt war, und dasCol.b
Fensterloch hatten sie mit einem Kruge verstopft. Sie befestigten ein
Tongefäß mit Bast, um festzustellen, ob die Spalte am Kübel eine Hand-
breite hatte oder nicht“.

verschoben werden, wohl aber kann die Auflösung verschoben werden. 73. Dh.
durch einen Gelehrten. 74. Bis zum Abend, auch wenn er es kurz vor Anbruch des
Abends gehört hat. 75. Zuweilen ist die Aufhebungsfrist eine längere und zuwei-
len eine kürzere. 76. Wenn die Spalte des Kübels eine Handbreite hat, bildet sie
eine ‘Bezeltung' der Leiche, u. die Unreinheit dringt durch das Fensterl-och in das
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AUSIHRENWORTENLERNENwm, BASSMANAMSABBATH[EINFENSTER-
1.0c11]VERSTOPFEN,MESSENUNDEINENKNOTENMACHENDABF.Üla war beim
Exilarchen und sah da Rabba b. R. Hona in einer Wanne mit Wasser sitzen
und sie messen. Da sprach er zu ihm: DieRabbanan erlaubten ja nur das
Messen zu Gebotszwecken, haben sie es etwa auch nicht zu Gebotszwek-
ken erlaubt? Dieser erwiderte: Ich suche mich nur zu beschäftigen.

anliegendeHaus, weswegensie es verstopft hatten; so Ras chi. Andere Erklärer
von Miänau. Talmud verworfen diese Erklärung und geben anders lautende Dar-
stellungen und Erklärungen, die aber alle manche Schwierigkeiten bieten.
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DEM ANDENKEN

DES IN DER BLÜTE DES SCHAFFENS DURCH DES SCHICKSALS

TÜCKE IM KAMPFE DES LEBENS UNTERLEGENEN

JAKOB SEIDMANN.

DIE IHB. AN DIESEM WERKE IN SEINER JETZIGEN GESTALT

GEFALLEN FINDET UND FREUDE, DANKET SEINEN MANEN UND

WAHRET IHM WOHLVVOLLENDE EBINNERUNG, WIE DIEJENIGEN

ALLE, DIE IHN SEELISCH GEKANNT
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J n; D (E:!)3; V ‘ über dem entsprechendenVokal; 5 p (ph);
; 9; P q; 1 r; w' &; n t (th). Bei Wörtern, bezw. Namen
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ERSTER ABSCHNITT

RINGERTWERDEN; R.JEHUDASAGT,DIESsm NICHTNÖTIG.DER MEHR
ALSZEHNELLENBREITIST,MUSSVERBINGERTWERDEN; HATERABER

DIE Form EINESTÜRRAHMENS,so IST DIES NICHTNÖTIG,AUCHWENNER MEHR
ALSZEHNELLENBREITIST.

GEMARA. Dort haben wir gelernt: Eine Festhütte, die mehr als
zwanzig Ellen hoch ist, ist unbrauchbar ; nach R.Jehuda aber brauchbar.
Weshalb lehrt er von der Festhütte, sie sei unbrauchbar, während er beim
Durchgang ein Mittel lehrtl? —Die Festhütte ist [ein Gebot] der Tora,
daher lehrt er, sie sei unbrauchbar, beim Durchgang aber ist es nur eine
rabbanitischegAnordnung, daher gibt er ein Mittel an. Wenn du aber
willst, sage ich: Auch bei [Geboten] der Tora lehrt er sonst ein Mittel;
jedoch lehrt er bei der Festhütte, sie sei unbrauchbar, weil deren [Un-
brauchbarkeitsfällefl viel sind, beim Durchgang dagegen, bei dem sie
nicht viel sind, gibt er ein Mittel an.

R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Die Weisen entnehmen [ihre An-
sicht] von der Pforte des Tempels, während R.Jehuda [seine] von der
Pforte der Tempelhalle entnimmt. Wir haben nämlich gelernt: Die Tür
des Tempels hatte eine Höhe von ‚zwanzigEllen und eine Breite vonzehn
Ellen ; die der Tempelhalle hatte eine Höhe von vierzig Ellen und eine
Breite von ZwanzigEllen. Beide folgern aus ein und demselben Schrift-
verse: 4=Erschlachte es an der Tür der Stiftshütte; die Rabbanan sind der
Ansicht, die Heiligkeit des Tempels sei eine andere als die der Tempel-
halle, und wenn hier von der Tür die Rede ist, sei damit die Tür des
Tempels5 gemeint ; und R.Jehuda ist der Ansicht, die Heiligkeit des Tem-

l | :IN DURCHGANG‘,DER MEHRALS ZWANZIGELLEN HOCHIST, MUSSVER—i

1. In einem an 3 Seiten umzäunten oder von Häusern umgebenen Raums darf
am Sabbath nicht umhergetragen werden (cf. Sab.Fol. 6a), es sei denn, daß auch
an der 4. Seite eine Art Torwand errichtet wird, wozu schon ein einziger Pfosten
od. ein "vonWand zu Wand reichender Querbalken ausreicht. Unter ‘Durchgang'
in unserem Traktate ist eine solche Torwand zu verstehen, zuweilen auch der von
Privathäusern umgebene Raum, eine Art Sackgasse,die an einer Seite in die öf-
fentliche Straße mündet; in vorliegender Übersetzung mit ‘Durchgangsgasse’ wie-
dergegeben. 2. Nach der Tora ist das Tragen am Sabbath nur auf einem richtigen
öffentlichenGebieteverboten. 3. In der angezogenenMiänawerden vieleFälle auf-
geführt, die die Festhütte unbrauchbar machen. 4. Lev. 3,2. 5. Eine größere Tür
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pels und der Tempelhalle sei die gleiche, und wenn hier von der Tür der
Stiftshütte die Rede ist, beziehe sich dies auf beide. Wenn du aber willst,
sage ich, auch nach R.Jehuda gleiche die Heiligkeit der Tempelhalle
nicht der des Tempels, und hierbei ist der Grund R.Jehudas‚ weil es
heißt: an der Tür der H all e des Tempels“.—Und die Rabbananl?-
Hieße es: an der Tür der Halle, so würdest du Recht haben, es heißt
aber: an der Tür der Halle des Tempels, somit ist die Tür des Tempels
zu verstehen, die nach der Tempelhalle geöffnet ist. —Jener Schriftvers
spricht ja aber von der Stiftshüttel? —Wir finden, daß die Stiftshütte
auch Tempel und der Tempel auch Stiftshütte genannt wird. Wieso
sagte, wolltest du nicht so erklären, R.Jehuda irn Namen Semuéls, Heils-
opfer, die man vor dem Öffnen der Tempeltüren geschlachtet hat, seien
unbrauchbar, denn es heißt: er schlachte es an der Tür[ öffnung ] der
Stiftshütte, nur wenn sie geöffnet, nicht aber wenn sie geschlossen ist,
die Schrift spricht ja von der Stiftshüttel? Vielmehr, weil wir finden,
daß der Tempel auch Stiftshütte und die Stiftshütte auch Tempel ge-
nannt wird. —Allerdings finden wir, daß der Tempel auch Stiftshütte
genannt wird, denn es heißt: "ichwerde meine Wo h n h ä t te unter euch
aufschlagen, woher aber, daß die Stiftshütte auch Tempel genannt wird?
Wollte man sagen, weil es heißt: 8sodann brachen die thathiten auf,

Col.bdie Träger des Heiligtums“, so ist ja damit die Bundeslade gemeintl? —-
Vielmehr, aus folgendem:"sie sollen mir ein H eiligtum errichten, daß ich
in ihrer Mitte wohne“. -- Sollten sowohldie Rabbanan als auch R.Jehuda
es“von der Tür des Vorhoftores entnehmen, denn es heißt:“die Länge des
Vorhofes soll hundert Ellen betragen, die Breite fünfzig Ellen und die
Höhe fünf Ellen, ferner :14fünfzehn Ellen Umhänge auf der einen Seite,
ferner: “und ebenso für die andere Seite, zu beiden Seiten des Vorhofes
fünfzehn Ellen Umhänge; wie nun da die Türöffnung [eine Höhe von]
fünf und eine Breite von zwanzigEllen“hatte, ebenso sollte auch hierbei
bei [einer Höhe] von fünf eine Breite von zwanzigEllen zulässig sein!?
—Eine solche heißt allerdings Tür des Vorhoftores, nicht aber schlecht-
hin Tür. Wenn du aber willst, sage ich: Die Angabe, fünfzehn Ellen an
jeder Seite, bezieht sich auf die Höhe“. —Wieso auf die Höhe, es heißt
ja: und die Höhe fünf Ellenl? - Über dem Altar“. —Wiesokann R.Je-

führt nicht dieseBezeichnung. 6. Ein solcherVers ist inder Schrift nichtbekannt;
nach den Tosaphisten liegt hier eine Verschmelzung von EZ. 40,48 u.ib. 47,1 vor.
7 .Lev.26,11. 8.Num.10,21. 9.Heiligtum, BenennungdesTempels. 10.Ex.
25,8. 11. Im Texte das Verbum, aus dem das Wort Stif tshütte gebildet ist. 12. Die
zulässige Breite der Türöffnung. 13. Ex. 27,18. 14. Ib. V . 14. 15. Ib. 38,15.
16. Die 50 E.n langenWände hatten an beiden Seiten je 15 E.n Umhänge,mithin
blieben für die Toröffnung 20 E.n. 17. An beiden Seiten des Tores waren die
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huda es von der Tür der Tempelhalle entnehmen, wir haben ja gelernt,
daß, wenn [der Durchgang] mehr als zehn [Ellen] breit ist, er zu ver-
ringern sei, und R.Jehuda streitet dagegen nicht!? Abajje erwiderte: Er
streitet dagegen in einer Barajtha. Es wird nämlich gelehrt: Der mehr als
zehn [Ellen] breit ist, muß verringert werden ;R.Jehuda sagt, dies sei nicht
nötig. —-Sollteer auch in unserer Miéna dagegen streiten!? —Er streitet
bezüglich der Höhe, und dies bezieht sich auch auf die Breite.—R.Jehuda
entnimmt es also von der Pforte der Vorhalle. Es wird gelehrt: Ein
Durchgang, der mehr als zwanzigEllen hoch ist, muß verringert werden,
nach R.Jehuda aber ist er auch bis vierzig und fünfzig Ellen brauchbar.
Hierzu lehrte Bar Qappara, auch bis hundert Ellen. Allerdings kann dies
nach Bar Qappara eine Übertreibung sein, nach R.Jehuda“aber, der nicht
übertreibt, ist zwar [die Höhe von] vierzig Ellen von der Tür der Tem-
pelhalle zu entnehmen, wieso aber fünfzigl? R.Hisda erwiderte: Rahh19
wurde durch folgende Lehre irregeführt: Es wird gelehrt: Ein Durch-
gang, der mehr als zwanzig Ellen hoch ist, höher als die Tür des Tempels,
muß verringert werden. Er dachte, daß R.Jehuda‚ da die Rabbanan es
von der Tür des Tempels entnehmen, es ebenfalls von der Tür der Tem-
pelhalle entnimmt; dem ist aber nicht so, R.Jehuda entnimmt es von der
Tür der königlichen Schlösser._ Wenn die Rabbanan es von der Türöff-
nung des Tempels entnehmen, so sollten ja auch, wie beim Tempel, Tü-
ren erforderlich sein, während wir gelernt haben, der Durchgang müsse,
wie die Schule Samma-js sagt, aus Pfosten und Querbalken, und wie die
Schule Hillels sagt, aus Pfosten od er Querbalken bestehenl? —Die
Türen des Tempels dienten nur zum Schutze.—Demnach sollte doch die
Form eines Türrahmens nicht nützen, da ja [die Tür] des Tempels die
Form eines Türrahmens hatte und dennoch nur zehn Ellen breit war,
während wir gelernt haben, daß, wenn er die Form eines Türrahmens
hat, man ihn nicht zu verringern brauche, auch wenn er mehr als zehn
[Ellen] breit ist!? —DieseBegründung rührt ja von Rabh her, und die-
ser sprach auch zu R.Jehuda, der vor ihm Hijab.Babh lehrte, man
brauche ihn nicht zu verringern: lehre, man müsse ihn verringern. —-
Demnach sollte kein Sims nützen, da ja [die Tür] desTempels einen Sims Fol.3
hatte und dennoch nur zwanzigEllen hoch war!? Wir haben nämlich ge-
lernt: Darüber waren fünf Ebenholzsimse übereinander. —Was ist dies
für ein Einwand, vielleicht bezieht sich die Lehre von den Simsen auf
[die Tür] der Tempelhallel? -—Wa.ssoll diese Entgegnung: vielleicht
glich dieVerzierung desTempels derVerzierung der Tempelhallel? Wie-
so sagte demnach R.Ileä im Namen Rabhs, daß, wenn [der Querbalken]

Umhänge 15 E.n hoch. 18. Der 10 E.n hoch war. 19. Der oben 001.a den
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vier [Bandbreiten] breit ist, er nicht stark zu sein brauche, und wenn
er einen Sims hat, man ihn nicht zu verringern brauche, auch wenn er
mehr als zwanzig Ellen hoch ist!? R.Joseph erwiderte: Die Lehre vom
Simse ist eine Barajtha”.—Wer lehrte sie!? Abajje erwiderte: Hama,
Sohn des Babba b. Abuha, lehrte sie. ——Auch wenn sie eine Barajtha ist, ist
dies 3a ein Einwand gegenRabbi? —Rabhkann dir erwidern: auch wenn
ich ganz ausscheide, widersprechen ja die Lehren”einander. Vielmehr
mußt du erklären‚daß hierüberTannar’m streiten, ebenso erkläre ich dies.
R.Nahman b.Jigzbaq sagte: Ohne Rabh würden die Lehren einander nicht
widersprechen, denn der Grund der Rabbanan ist vielleicht der, damit man
dies merke, und [die Hinzufügung] ‘höher als die Tür des Tempels’ ist
nur ein Merkzeichen.—Einleuchtendist die Erklärung des R.Nal‚1manb.
J ighaq, wenn er nicht der Ansicht Rabbas ist, wozu aber ist, wenn er der
Ansicht Rabbas ist, welcher sagte:”damit euere Geschlechter wissen, daß
ich die J israéliten habe in Hütten wohnen lassen,bis zwanzigEllen merke
man, daß man sich in einer Hütte befindet, höher als zwanzig Ellen
merke man es nicht mehr, da es nicht in die Augen fällt, wonach sie
auch bei der Festhütte bezüglichder Bemerkbarkeit streiten, dieserStreit
in beiden Fällen nötigl? -—Beidesist nötig. Würde er es nur bei der Fest-
hütte gelehrt haben, so könnte man glauben, R.Jehuda vertrete seine An-
sicht nur bei dieser, weil sie als Aufenthaltsort dient, und man es”daher
merkt, beim Durchgang aber, den man nur passiert, pflichte er den Rab-
banan bei. Und würde er es nur [beim Durchgang] gelehrt haben, so
könnte man glauben, die Rabbanan vertreten nur bei diesem ihre Ansicht,
bei jenem aber pflichten sie R.Jehuda hei. Daher ist beides nötig. —Was
heißt Sims? R.Hama, Sohn des Rabba b.Abuha, erklärte: Nesterartige
[Verzierungen]. Als R.Dimi kam, sagte er: Im Westen erklären sie: Ze-
dernleisten. Nach dem es Zedernleisten waren, gilt dies um so mehr von
nesterartigen Verzierungen, und nach dem es nesterartige Verzierungen
waren, gilt es nicht von Zedernleisten.—Nach dem es Zedernleisten wa-
ren, wohl deswegen, weil sie hervorstehen; -—auch bei der Festhütte steht
ja [die Bedachung] hervor, dennoch ist sie nach den Rabbanan [über
zwanzig Ellen] nicht zulässigl?—Vielmehr, da sie wertvoll sind, weiß
man es.

Befindet sich der Qnerbalken zum Teil innerhalb und zum Teil außer-
halb“der zwanzig [Ellen], die Bedachung [der Festhütte] zum Teil in-

Grund RJ.S angibt. 20. Sie rührt nicht von Rahh her, somit besteht hier kein
Widerspruch. 21. In der angezogenenLehre wird ja ausdrücklichhervorgehoben,
daß die Rabbanan es von der Tempeltür entnehmen. 22.Lev. 23,43. 23. Daß
man in einer Hütte weilt, selbst wenn sie höher als 20 E.n ist. 24. Wenn der
Balken so dick ist, daß er sich innerhalb und außerhalb der 20 E.n befindet.
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nerhalb und zum Teil außerhalb der zwanzigEllen, so ist es, wie Rabba
sagte, beim Durchgang zulässigund bei der Festhütte unzulässig.——Beim
Durchgang ist dies wohl deshalb zulässig, weil [der Querbalken] als
dünn25zubetrachten ist, ebenso sollte auch bei der Festhütte [die Be-
dachung] als dünn betrachtet werden!? —Wenn du sie dünn machst, ge-
währt sie mehr Sonne als Schatten2s, —Ebenso kann ja der Querbalken,
wenn du ihn zu dünn machst, vom Winde fortgetrag—en”werdenl?Du
mußt also erklären, er werde dessen ungeachtet als eiserne Stange25be-
trachtet, ebenso auch hierbei: dessen ungeachtet gewährt sie ja mehr
Schatten als Sonnel? Baba aus Parziqa29erwiderte: Bei der Festhütte, die
für einen einzelnen bestimmt ist, bleibt es”unbemerkt, beim Durchgang,
der für das Publikum bestimmt ist, macht einer den anderen darauf auf-
merksam. Babina erwiderte: Bei der Festhütte, die ein Gebot der Tora
ist, haben die Rabbanan erschwert, beim Durchgang, der ein rabbaniti-
sches Gebot ist, haben die Babbanan nicht erschwert. R.Adah.Mathna
lehrte es entgegengesetzt:So ist es,wie Rabba sagte, beim Durchgang un-
zulässig und bei der Festhütte zulässig.-Bei der Festhütte ist dies wohl
deshalb zulässig, weil [die Bedachung] als dünn zu betrachten ist, eben-
so sollte auch beim Durchgang [der Querbalken] als dünn betrachtet
werden!? —Wenn du den Querbalken zu dünn machst, kann er vom
Winde fortgetragen werden.—Ebensogewährt ja auch [die Bedachung],
wenn du sie zu dünn machst, mehr Sonne als Schattenl? Du mußt also
erklären, dessen ungeachtet gewährt sie mehr Schatten als Sonne, ebenso
auch hierbei: dessen ungeachtet wird er als eiserne Stange betrachteth
Baba aus Parziqa erwiderte: Bei der Festhütte, die für einen einzelnen
bestimmt ist, liegt es ihm ob, und er beobachtet es“, beim Durchgang, der
für das Publikum bestimmt ist, verläßt sich einer auf den anderen, und
man beobachtet es nicht. Die Leute sagen nämlich: Ein gemeinschaft-
licher Topf ist nicht warm und nicht kalt. Rabina erwiderte: Bei der
Festhütte, die ein Gebot der Tora ist, ist keine Verschärfung nötig, beim
Durchgang, der ein rabbanitischesGebot ist, ist eine Verschärfung nötig.
-Wie bleibt es damit? —Rabbab.R.ÜIa sagte, es sei bei beiden unzuläs-
sig, Baba sagte, es sei bei beiden zulässig, denn wir haben es vom Hohl- Col.b
r aum e der Festhütte gelernt, und wir haben es vom Ho hlr a um e des
Durchgangs gelernt. R.Papa sprach zu Baba: Es gibt eineLehre als Stütze

25. Was über die 20 E.n ragt, gilt als nicht vorhanden. 26. Die Bedachungder
Festhütte muß so dick sein, daß siemehr Schatten als Sonne gewähre ; cf . Suk. Fol. 2a.
27. Der Balken muß eine bestimmte, weiter näher bezeichnete Stärke haben.
28. Da er in Wirklichkeit haltbar ist. 29. Oft, wie auch hier Riphb, P ar za q j a ,
nach manchen mit Porsica , einer Stadt in Mescpotamien, identisch. 30. Wenn
vom Balken bezw. der Hüttenbedachung an einer Stelle innerhalb der 20 E.n etwas
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für dich: Ein Durchgang, der mehr als zwanzig Ellen hoch ist, höher als
die Tür des Tempels, muß verringert werden. BeimTempel maß ja der
Hohlraum zwanzig [Ellen]. R.Simib.Aéiwandte gegenR.Papa ein: «Wie
mache man es”? Man lege den Balken an das Ende von zwanzig Ellen,
unterhalb»”l? —-Lies: oberhalb. -—Es heißt ja aber: unterhalbl? ——Er
lehrt uns folgendes: zu niedrig, wie zu hoch; wie er nur dann zu hoch ist,
wenn der Hohlraum mehr als zwanzig Ellen hat, ebenso ist er nur
dann zu niedrig, wenn der H ohlr a um keine zehn Handbreiten hat.

Abajje sagte im Namen R.Nahmans: Die Elle wird bei der Festhütte
und dem Durchgang zu fünf und bei der Mischfrucht zu sechs [Hand-
breiten] gerechnet. —In welchem Falle wird die Elle beim Durchgang zu
fünf [Handbreiten] gerechnet?—Bei der Höhe und bei der Durchgangs-
lücke”. —Bei der Ausdehnung“am Durchgang, wobeivierEllen erforder-
lich sind, ist dies 3a aber erleichterndl? -- Nach demjenigen, welcher sagt,
hierfür seien vier Handbreiten ausreichend. Wenn du aber willst, sage
ich: vier Ellen, nur spricht er von den meisten”Fällen. —In welcher Hin-
sicht wird die Elle bei der Festhütte zu fünf [Handbreiten] gerechnet? -
Hinsichtlich der Höhe und der schiefen Wand”. —Aber hinsichtlich der
Größe der Festhütte, die vier Ellen haben muß, ist dies ja erleichterndl?
Es wird nämlich gelehrt: Rabbi sagte: Ich sage, eine Festhütte, die nicht
vier zu vier Ellen hat, ist unbrauchbar. —Nach den Rabbanan, welche sa-
gen, sie brauche nur den K0pf, den größeren Teil des Körpers und den
Tisch zu fassen. Wenn du aber willst, sage ich: Tatsächlich nach Rabbi,
nur spricht er von den meisten*’Tällen.—-Inwelcher Hinsicht wird die
Elle bei der Mischfrucht zu sechs [Handbreiten] gerechnet? —Hinsicht-
lich der Platte und des Vorlands des Weinberges. Wir haben nämlich
gelernt: Die Platte des Weinberges muß, wie die Schule Sammajs sagt,
vierundzwanzig, und wie die Schule Hillels sagt, sechzehnEllen“hahen.
Das Vorland des Weinberges muß, wie die Schule Sammajs sagt, sech-
zehn, und wie die SchuleHillels sagt, zwölfEllen haben. Was heißt Platte
des Weinberges? Was in der Mitte des Weinherges zerstört worden ist.
Sind da keine sechzehn Ellen vorhanden, so darf man darauf keine Saa-
ten säen, sind da sechzehn Ellen vorhanden, so lasse man den Raum zur
Bearbeitung frei und besäe den Rest. Was heißt Vorland desWeinbergest

fehlt. 31. Den Durchgang niedriger, wenn er zu hoch ist. 32. Der Balkenmuß
sich demnach innerhalb der 20 E.n befinden. 33. Wenn die Wand eine Lücke
von 10 E.n hat, so ist sie unbrauchbar. 34. Der Vertiefung, wenn er nicht ge-
nügend hoch ist ; weit. Fol. 5a. 35. In den meisten Fällen wird bezügl. des Durch-
gangs bezw. der F esthütte die Elle zu 5 Hb.n gerechnet, wo dies aber erleichternd
ist, wie im angezogenen Falle, wird sie zu 6 erechnet. 36. Wenn die Bedachung
nicht bis zum äußersten Ende des Bodens rercht; cf. Suk.Fol. 17a. 37. Um dar-
auf andere Saaten säen zu dürfen; zur weiteren Erklärung dieser Miänavgl. Kil,
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Der Raum zwischendem Zaun-eund demWeinberge. Sind da keine zwölf
Ellen vorhanden, so darf man da keine Saaten säen, sind da zwölf Ellen
vorhanden, so lasse man den Raum zur Bearbeitung frei und besäe den
Rest. —Aber bei der Vereinigung, zu der vier Ellen erforderlich sind, ist
dies ja erleichterndl? Wir haben nämlich gelernt: Ein Weinberg, dessen
Beete von einander keine vier Ellen entfernt sind, sei, wie R.Simön sagt,
kein Weinberg; die Weisen sagen, er sei wohl ein Weinberg, denn man
betrachte die zwischenliegenden”alsnicht vorhanden.——Nach den Rabba-
nen, welche sagen, er sei ein Weinberg. Wenn du aber willst, sage ich:
Tatsächlich nach R.Simön, nur spricht er von den meisten Fällen”. Baba
aber sagte im Namen R.Nahmans: Die Elle hat immer sechs [Handbrei-
ten], nur wird sie bei diesen reichlich und bei jenen knapp gemessen.
Man wandte ein: Alle Ellen, von denen die Weisen überall sprechen, ha-
ben sechs [Handbreiten], nur dürfen sie nicht genau sein. Einleuchtend Fol.4
ist dies nach Baba, denn in dem einen Falle müssen sie reichlich und im
anderen knapp sein, gegen Abaj ]e aber ist dies ja ein Einwandl? —Abajje
kann dir erwidern: Lies: bei der Mischfrucht hat die Elle sechs [Hand-
breiten]. —Wenn es aber im Schlußsatze heißt, R.Simönb.Gamliél sagt,
die Elle, von der die Weisen bei der Mischfrucht sprechen, habe sechs
Handbreiten, nur dürfe sie nicht genau sein, so spricht ja der ersteTanna
von allen Ellenl? —Abajje kann dir erwidern: Da ist ja R.Simön b.Gam—-
liél, der ebenso sagt, wie ich; ich bin seiner Ansicht. -—Nach Abajje strei-
ten hierüber Tannaim auf jeden Fall, streiten sie auch nach Baba? --
Baba kann dir erwidern: R.Simönb.Gamliél lehrt uns folgendes, daß
nämlich bei der Mischfrucht die Elle nicht genau gemessenwird. —-Sollte
er doch sagen, bei der Mischfrucht werde die Elle nicht genau gemessen;
wenn er aber sagt, sie habe bei dieser sechs [Handbreiten], so schließt
dies wohl die Elle bei der Festhütte und beim Durchgang aus!? —Nein,
dies schließt die Elle bei [der Messung] des Fundam-entesund des Vor-
sprunges*°[desAltars] aus. Es heißt nämlich:“Und dies sind die Maße
des Altars in Ellen, die Elle zu einer [ gewöhnlichen] Elle und einer
Handbreite gerechnet. Sein F aß eine Elle hoch, die Breite eine Elle, und
er reicht bis oben hinauf, eine Spanne breit ringsum, das ist die Höhe des .
Altars. Sein F aß eine Elle, das ist das Fundament ; die Breite eine Elle,
das ist der Vorsprung; und er reicht bis oben hinauf, das sind die Hör-
ner; das ist die Höhe des Altars, das ist der goldene Altar.

R.Hijab.Aéi sagte im NamenRabhs: [Die Lehren von den] Quantitä-
ten“, den Trennungen“und den Umzäunungen“sind MoseamSinaj über-
IV,1. 38. Die Beete auf dem als Zwischenraum erforderlichen Raume. 39. Of.
Anm. 35, mut. mut. 40. Um die Mitte des Altars, dessen untere Hälfte breiter
war. 41. Ez. 43,13. 42. Bei Speisen, die entweder an 11.für sich od. aus Anlaß des
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lieferte Halakhoth. —-[Die Lehre] von den Maßen ist ja aus der Tora!?
Es heißt nämlich:“ein Land mit Weizen und Gerste &c., und hierzu
sagte R.Hanin,dieser ganze Schriftvers stehe nur der Maße wegen. W ei-
z en , wegen der folgenden Lehre: Wenn jemand in ein aussätziges Haus
tritt und seine Kleider auf der Schulter und seine Sandalen und seine
Ringe in den Händen“trägt, so ist er samt diesen sofort unrein; wenn er
aber seine Kleider [am Körper], seine Sandalen an den Füßen und seine
Ringe an den Fingern anhat, so ist er sofort unrein, diese aber bleiben
rein, bis er solange verweilt hat, als man ein Peras“essen kann, Weizen»
brot und nicht Gerstenbrot, und zwar angelehnt und mit Zukost. Ger-
st e , wegen der folgenden Lehre: Ein gerstengroßer Knochen [von einem
Toten] verunreinigt durch Berühren und Tragen, nicht aber durch Be-
zeitung“. W e in s t ö (:k e , [dies deutet auf ] das Quantum eines Viertellog

Col.bWein für den Naziräer“. F eigen , [dies deutet auf] das Quantum einer
Dörrfeige hinsichtlich des Hinaustragens5°am Sabbath. Granatäp fe1 ,
wegen der folgenden Lehre: Für alle Gefäße eines Privatmannes“gilt die
Größe eines Granatapfels”. Ein Land mit Olivenöl , ein Land,
dessen sämtliche Quantitäten Olivengröße haben. -—Sämtliche Quantitä-
ten, wie kommst du darauf, da sind ja die ebengenanntenl? -- Sage viel-
mehr: die meisten Quantitäten haben Olivengröße. Honig, die Größe
einer großen getrockneten Dattel hinsichtlich des [Essens am] Versöh-
nungstage.——Glaubst du vielleicht,daß die Maße in der Schrift geschrie-
ben stehen? Sie sind vielmehr eine überlieferte Halakha, die Rabbanan
aber stützen sie durch Schriftverse.—-DieLehre von den Trennungen ist
ja aus der Toral? Es heißt nämlich:“er soll den Leib baden, esdarf keine
Trennung zwischen seinem Leibe und dem Wasser sein ; im Wasser, in
angesammeltem Wasser54; den. Leib im Wasser, worin sein ganzer Leib
sich befindet ; eine Elle zu einer Elle in einer Höhe von drei Ellen. Die
Weisen berechneten das Wasser für das Tauchbad auf vierzig Seä. -—Die
Halakha ist wegendes Haares nötig, und zwar nach einer Lehre desRabba
b.R.Hona. Rabbab.R.Hona sagte nämlich: Ein verknotetes Haar ist eine
Trennung, drei sind keine“Trennung, von zweien weiß ich es nicht. —-

Tages nicht gegessen werden dürfen. 43. Beim ritueilen Untertauchen darf keine
Stelle des Kö ers vom Wasser unberührt bleiben; jede am Körper bezw. am
untermtauchen en Objekte haftende Sache bildet eine ‘Trennung’ und macht
das Untertauchen wirkungslos. 44. Daß sie eine bestimmteHöhe (10 Handbrei-
ten) haben müssen. 45.Dt. 8,8. 46. Als Last 11.nicht als Kleidungsstückbezw.
Schmuck. 47. Durchbrochenes [so.Brot]; die Hälfte eines 8 Eier großen
Brotes. 48. Durch das Zusammensein in einem Zelte. 49. Das zu trinken ihm
verboten ist ; cf. Num. 6,2ff. 50. Cf. Sab. F 01. 76h. 51. Wörtl. Hausherr, als Gegs.
zum bezügl. Handwerker. 52. Wenn das Gefäß ein granatapfelgroßes Loch hat,
so ist es nicht mehr verunreinigungsfähig. 53.Lev. 14,9. 54. Es braucht kein
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Aber auch hinsichtlich des Haares ist es ja aus der Tora, denn es heißt:
er soll seinen ganzen Leib im Wasser baden, auch was zum Leibe gehört,
nämlich das Haar!? —Die Halakha bezieht sich auf die kleinere Hälfte
wegen der größeren, und auf das, worauf man nicht achtet, wegendessen,
worauf man achtet. Dies nach R.Jigbaq‚ denn R.Jighaq sagte: Nach der
Tora gilt es nur dann als Trennung, wenn die größere Hälfte [des Haa-
res vom Wasser unberührt bleibt] und man darauf achtet, nicht aber,
wenn man darauf nicht achtet, jedoch haben sie es auch bei der größeren
Hälfte, wo man darauf nicht achtet, wegender größeren Hälfte, wo man
darauf achtet, und bei der kleineren Hälfte, wo man darauf achtet, we-
gen der größeren Hälfte, wo man darauf achtet, angeordnet. —Sollten
sie es doch auch bei der kleineren Hälfte, wo man darauf nicht achtet,
wegen der kleineren Hälfte, wo man darauf achtet, oder wegen der grös-
seren Hälfte, wo man darauf nicht achtet, angeordnet haben!? ——Bei
dieser selbst ist es nur eine rabbanitische Anordnung, und wir sollten
wegen einer Anordnung eine Anordnung verfügen!? —Die Lehre von
den Umzäunungen ist ja aus der Tora, denn der Meister sagte, die Bun-
deslade habe neun [Handbreiten] und der Sühnedeckel eine Handbreite
gehabt, zusammen zehn“!? —Diesnach B.Jehuda, welcher sagt, das Ge-
bäude selbst wurde mit einer Elle von sechsund die Geräte mit einer von
fünf [Handbreiten] gemessen“. —Wie ist es aber nach R.Meir zu erklä-
ren, welcher sagte, alles wurde rnit der gewöhnlichenElle“gemessenl? _-
Nach R.Meir bezieht sich die Halakha auf die Dehnung”, die Verbin-
dung“und die schiefe Wand“.

Um wievielverringere man”[den Durchgang] , wenn er mehr als zwan-
zig Ellen hoch ist und man ihn verringern will? —Umwievielman ihn
verringere, soviel als nötigl?—Vielmehr, in welcher Weite verringere
man ihn? R.Joseph sagt, eine Handbreite, Abajje sagt, vier [Handbrei-
ten]. —Eswäre anzunehmen, daß ihr Streit in folgendem besteht: der-
jenige, der eine Handbreite sagt, ist der Ansicht, man dürfe [am Sab-
bath] unter dem Balken seineArbeit verrichten”, und derjenige, der vier
[Handbreiten] sagt, ist der Ansicht, man dürfe unter dem Balken keine

Quellenwasser zu sein. 55. Bei dreien ist der Knoten nicht so sehr fest, um das
Eindringen des Wassers verhindern zu können. 56. Der Luftraüm bis zur Höhe
von zehn Handbreiten gehört zum Boden; vgl.hierzu Suk.Fol. 4a. 57. Demnach
war die Bundeslade niedriger. 58. Von 6 Hb.n. 59. In manchen Fällen wird
eine Wand od. ein Zaun als nach unten bezw. oben gedehnt (erweitert) gedacht;
vgl. zBs.Suk. F-ol.4b 11.die bezügl. Erklärung. 60. Bei einemAbstandevon we-
niger als 3Hb.n; cf. Sab.Fol. 97a. 61. In manchen F ällen wird eine gerade
Wand als schiefstehend gedacht; vgl.zBs. Suk. Fol. 4a. 62. Durch Erhöhung der
Schwelle. 63. Man richte sich nach der äußeren Kante des Balkens,u. da die un-
tere Erhöhung schmal ist, fällt der Balken in die Augen, wenn man unter ihm

Fol.5
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Arbeit verrichten“. —Nein, beide sind der Ansicht, man ‚dürfe seine Ar-
beit unter dem Balken verrichten, und ihr Streit besteht in folgendem:
einer ist der Ansicht, der Querbalke-n diene nur als Kennzeichen, und
einer ist der Ansicht, der Querbalken diene als Wand‘“. Wenn du aber
willst, sage ich: beide sind auch der Ansicht, der Querbalken diene nur
als Kennzeichen, und ihr Streit besteht darüber, ob das Kennzeichen
unten dem Kennzeichen oben gleicht ; einer ist der Ansicht, das untere
Kennzeichen gleiche dem oberen Kennzeichen“, und einer ist der An-
sicht, das untere Kennzeichen gleiche nicht dem oberen Kennzeichen.
Wenn du aber willst, sage ich: beide sind der Ansicht, das untere Kenn-
zeichen gleiche dem oberen Kennzeichen, und sie streiten darüber, ob
eine Reduktion“zu berücksichtigen ist.

Wie tief grabe man, wenn [der Durchgang] keine zehn Handbreiten
[hoch] ist und man ihn zur erforderlichen Höhe ergänzen will? ——Wie
tief man grabe, man grabe so tief als nötigl? —Vielmehr, in welcher Aus-
dehnung? R.Joseph sagt, vier [Handbreiten] , und Abajje sagt, vierEllen.
—Es ist anzunehmen, daß sie über die Lehre R.Amis und R.Asis streiten,
denn es wurde gelehrt: Wenn die Seitenwand nahe dem Durchgang
durchbrochen wird, so ist, wie im Namen R.Amis und R.'A.sis gelehrt
wurde, falls eine Latte von vier [Handbreiten] zurückbleibt“, eine Lücke
von zehn [Ellen°°] zulässig;wenn aber nicht, so ist nur eine von weniger
als drei [Handbreiten"] zulässig, nicht aber eine von drei [Handbrei-
ten“]. R.Joseph ist also der Ansicht R.Amis‚ Abajje ist aber nicht der
Ansicht R.Arnis”.—Abajje kann dir erwidern: da handelt es sich um die
Wiederherstellung des Durchgangs, hierbei aber um die Errichtung des
Durchgangs, daher nur dann, wenn vier Ellen vorhanden sind, sonst aber
nicht. Abajje sprach: Dies entnehme ich aus folgender Lehre: DieDurch-
gangsgassewird nur dann durch Pfosten und Balken erlaubt, wenn Häu-
ser und Vorhöfe nach dieser geöffnet sind. Wie ist dies denn bei vier
[Handbreiten] möglich!? Wolltest du sagen, wenn die Türen sich in der
[gegenüberliegenden] mittelsten Wand befinden, so sagte ja B.Nahman,
es sei uns überliefert, daß eine Durchgangsgassenur dann durch Pfosten
und Balken erlaubt”wird, wenn sie länger als breit”ist und Häuser und

steht. 64. Man richte sich nach der inneren Kante des Balkens. 65. Sodaß ein
Gebiet von 4 Hb.n erforderlich ist. 66. Für den Querbalken oben genügt eine
Handbreite. 67. Der nachträglichen Schwellenerhöhung durch Abtreten ; es sind
daher 4 Hb.n erforderlich. 68. Am Ende der Seitenwand, direkt am Durchgang.
69. Bis 10 E.n wird die Lücke als Pforte betrachtet. 70. Die Latte von 4 Hb.n
bildet keine Wand für sich, jedoch gilt sie, falls sie von der stehengebliebenen
Wand keine 3 Hb.n entfernt ist, als mit dieser vereinigt. 71. Die Lücke wird als
Tür benutzt. Der aus Latten und Querbalken bestehendeDurchgang verliert seine
Bedeutung. 72. Nach A. müßte auch die Latte 4 E.n breit sein. 73. Zur Be-



Fol.5a—5b ERUBIN Li 13

Vorhöfe nach dieser geöffnet sind!? —Und R.Josephl? —-Die Tür kann
sich in einem Winkel befinden. Abajje sprach [ferner]: Dies entnehme
ich aus folgendem: Rami b.Hama sagte im Namen R.Honas, daß, wenn
ein Pfosten aus der Seitenwand der Durchgangsgasse hervorragt“, er,
falls er vier Ellen breit ist, als Pfosten gelte, und kein Pfosten sei
außerdem nötig, und falls er vier Ellen breit ist, er als Durchgangs-
wand gelte, und ein Pfosten sei außerdem nötig. -Und R.Josephl?-
Um die Eigenschaft eines Pfostens zu verlieren, müssen es allerdings
vier Ellen sein, als Durchgang zu gelten, genügen jedoch auch vier
[Handbreiten] .

Der Text. Rami b.Hama sagte im Namen R.HonaszWenn ein Pfosten
aus der Seitenwand des Durchgangs hervo-rragt, so gilt er, falls er keine
vier Ellen breit ist, als Pfosten, und kein Pfosten ist außerdem nötig ; ist Col.b
er aber vier Ellen breit, so gilt er als Durchgang, und ein Pfosten ist
außerdem nötig. „Wo stelle man diesen Pfosten hin: stellt man ihn neben
jenen, so ist er ja nur eine Erweiterung desselbenl? R.Papa erwiderte:
Man stelle ihn auf die andere Seite. R.Hona‚ Sohn des R.Jehoéuä, erwi-
derte: Du kannst auch sagen, daß man ihn neben jenen stelle, nur muß
er etwasgrößer oder kleiner sein.

R.Hona‚ Sohn des R.Jehoéuä, sagte: Dies gilt nur von einem Durch-
gang, der acht [Ellen] breit ist, wenn er aber nur sieben breit“ist, so ist
[die Durchgangsgasse]schon aus dem Grunde erlaubt, weil das Stehende
mehr ist als die Lücke. Dies ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf
das Schwerere, vorn Verbote, zu folgern: der Vorhof wird durch Pfosten
und Balken nicht erlaubt, dennoch ist er es, wenn [von der Umzäunung]
das Stehende mehr ist als die Lücke, um wieviel mehr ist es die Durch-
gangsgasse,die durch Pfosten und Balken erlaubt wird, wenn das Ste-
hende mehr ist als die Lücke. —Wohl der Vorhof, bei dem eine Lücke bis
zehn [Ellen] zulässigist, während beim Durchgang nur eine bis vier [E1-
Ien] zulässig ist!? —R.Hona, Sohn des R.Jehoéuä, ist der Ansicht, daß auch
beim Durchgang eine Lücke bis zehn [Ellen] zulässig sei.—DieseBe-
gründung bezieht sich ja auf die Lehre R.Honas", und dieser sagt ja,
daß nur eine Lücke von vier Ellen zulässig seil? —R.Hona‚Sohn des R.
Jehoéuä, begründet seine eigene Ansicht. R.Aéi sagte: Auch bei einer
Durchgangswand von acht [Ellen] ist kein Pfosten außerdem nötig. Wie
du es nimmst: ist das Stehende mehr, so ist [der Durchgang] aus dem
Grunde erlaubt, weil das Stehende mehr ist als die Lücke, und ist die
Lücke mehr, so gilt sie als Pfosten. Und wenn du auf den Fall hinwei-
nutzung für die Anwohner. 74. Wenn für die Länge 4 Hb.n ausreichen, so muß
ja die Breite noch wenigerhaben, während eine Tür mindestens4Hb.nhabenmuß.
75. Nachder Breite. 76.Und der Pfosten in der Breite 4E.n einnimmt. 77. Vom
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sest, falls sie gleichmäßig sind, so besteht hier ein Zweifel bei einem
rabbanitischen Gesetze, und wenn ein Zweifel bei einem rabbanitischen
Gesetze besteht, so ist erleichternd zu entscheiden.

R.Hanin b.Raba sagte im Namen Rabhs: An der Seite einer Durch-
Fol.6gangsgasseist eine Lücke bis zehn [Ellen] zulässig, an der Vorderseite78

nur bis vier [Ellen]. —An der Seite wohl deshalb bis zehn, weil sie als
Tür betrachtet wird, somit sollte sie auch an der Vorderseite als Tür be-
trachtet werden!? R.Hona, Sohn des R.Jehoäuä, erwiderte: Wenn sich die
Lücke im Winkel befindet, und in einem Winkel wird keine Tür ge-
macht. R.Hona aber sagte: Sowohl da als auch dort nur vier [Ellen].
R.Hona sprach zu R.Hanin b.Raba wie folgt: Streite nicht gegen mich;
Rabh kam einst nach Damharja”und entschied nach meiner Ansicht.
Dieser erwiderte: Rabh fand eine Ebene und umzäunte”sie. R.Nahman b.
Jiehaq sagte: Die Ansicht R.Honas ist einleuchtender, denn es wird ge-
lehrt: Die krumme Durchgangsgasse ist, wie Rabh sagt, als offen, und wie
Semuél sagt, als geschlossen“zubehandeln. In welchemFalle: wollte man
sagen,wenn [das Knie] mehr als zehn [Ellen] hat, wiesokönnte Semuél
sagen, sie sei als geschlossen zu behandeln; doch wohl, wenn es nur zehn
[Ellen] hat, und da Rabh sagt, sie gelte als offen, so ist er wohl der An-
sicht, daß auch an der Seitenwand nur eine Lücke bis vier [Ellen] zuläs-
sig sei.—Und R.Hanin b.Rabal? - Anders ist es da, wo das Publikum da
durchgeht. —Demnach vertritt R.Hona seine Ansicht auch in einem Falle,
wo das Publikum da nicht durchgeht,—womit ist es hierbei anders als
bei der Lehre R.Amis und R.Asis”? —Jene gilt von dem Falle, wenn eine
Schwelle”zurückbleibt, diese aber von dem Falle, wenn keine Schwelle
zurückbleibt.

Die Rabbanan lehrten: Wie errichtet man einen Erub“für die öffent-
liche Straße? Man mache eine Art Türrahmen an einem Ende und Pfo-
sten und Querbalken am anderen Ende. Hananja sagt, nach der Schule
Sammajs mache man an beiden Enden auch Türen, die man beim Ein-
treten und Verlassen schließen muß, und nach der Schule Hillels mache

über die Breite vorragenden Pfosten. 78. Bei einer Breite von 20 E.n, von denen
der Durchgang die Hälfte einnimmt. 79. So in den meisten Stellen; hier wanna
(das anscheinend für diese Lesart sprechende Wortspiel Rh. 213 dürfte sich nur
auf die erste Silbe beziehen), an manchen Stellen variierend. 80. Aus besonderer
Vorsicht; die Einwohner dieser Stadt beobachteten die gesetzlichen Vorschriften
nicht, daher traf er für sie eine besonders erschwerende Entscheidung. 81. Gilt
sie als offen, so muß auch am Knie eine Art Türrahmen gemacht werden, gilt sie
als geschlossen, so ist dies nicht nötig. 82. Bei der eine Lücke bis zehn E.n zu-
lässig ist; cf. supra Fol. 5a. 83. An der Stelle der Lücke. 84. E. bezeichnet neben
seiner engeren Bedeutung (cf.Ber.Foi.39b, Anm. 112) die fiktive Verbindung
zweier Gebiete oder die fiktive Umzäunung eines öffentlichen Gebietes, wodurch
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man eine Tür an einem Ende und einen Pfosten und Querbal.ken am an-
deren Ende.—Kann man denn für eine öffentliche Straße einen Erub
errichten, es wird ja gelehrt: Nochmehr sagte R.Jehudaz Wer zwei [ge-
genüberliegende] Häuser auf beiden Seiten der Straße hat, darf an beide
Enden je einen Pfosten oder je einen Querbalken setzen und in der Mitte
nehmen und geben. Jene sprachen zu ihm: Auf diese Weise kann man
für das öffentliche Gebiet keinen Erub machen. Wolltest du sagen, auf

Col.b

dieseWeisenicht, wohl aber durch eine Tür, sosagt ja Rabbab.Bar Hana '
im Namen R.Johanans, daß, wenn die Tore Jeruéalems nicht nachts ge-
schlossen wären, man da [wegen Tragens] auf Öffentlichem Gebiete
schuldig“wäre. Auch sagte Üla, daß, wenn die Türen der Stadttore von
Mahozanachts nicht geschlossenworden wären, es als öffentliches Gebiet
betrachtet werden wärel? R.Jehuda erwiderte: Er meint es wie folgt:
Wie errichtet man einen Erub für Durchgangsgassen, die in öffentliche
Straßen münden? Man mache eine Art Türrahmen an der einen Seite und
einen Pfosten und Querbalken an der anderen Seite. Es wurde gelehrt:
Rabh sagte, die Halakha sei wie der erste Tanna, und Semuél sagte, die
Halakha seiwie Hananja.

Sie fragten: Muß man nach Hananja gemäß der Ansicht.Hillels die
Tür auch schließen oder nicht? —Komm und höre: R.Jehuda sagte im
Namen Semuéls, man brauche sie nicht zu schließen, und ebenso sagte
R.Mathna im Namen Semuéls,man brauche sie nicht zu schließen. Manche
lesen: R.Mathna sagte: Ich hatte einen solchen Fall, und Semuél sagte
mir, man brauche sie nicht zu schließen.
‘ Man fragte R.Änanz Muß man sie schließen oder nicht? Dieser er-

widerte: Seht doch die Tore von Nehardeä an, die bis zur Hälfte in der
Erde“sitzen, dennoch geht da Mar Semuél ein und aus, ohne ihnen etwas
zu sagen. R.Kahana entgegnete: Diesewaren halbgeschlossen.Als R.Nah-
man kam, sprach er: Schafft die Erde fort! —R.Nabman wäre demnach
der Ansicht, man müsse sie schließen‘P—Nein, wenn sie nur zum Schlies-
sen geeignet sind, auch wenn sie nicht geschlossenwerden.

In Nehardeä befand sich eine krumme Durchgangsgasse, und man un-
terwarf sie der erschwerendenSeite der Ansicht Rabhs und der erschwe-
renden Seite der Ansicht Semuéls ; man erklärte, sie benötige der Türen.
Nach der erschwerenden Ansicht Rabhs, welcher sagt, sie gelte als offen ;
da aber Rabh sagt, die Halakha sei wie der erste Tanna”, daher wie Se-
muél, welcher sagt, die Halakha sei wie Hananja”. Da aber Semuél sagt,
sie gelte als geschlossen,daher wie Rabh, welcher sagt, sie gelte als offen.

es zum Privatgebiete wird. 85. Nur dadurch werde es zum Neutralgebiete.
86. Weil sie nie geschlossenwurden. 87. Die Form eines Türrahmens genüge.
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-—Darf man denn nach den Erschwerungen zweier Ansichten verfahren.
es wird ]a gelehrt: Die Halakha ist stets nach der Schule Hillels zu ent-
scheiden, jedoch ist es jedem überlassen, entweder nach der Ansicht der
Schule Sammajs oder nach der der SchuleHillels zu verfahren. Wer nach
den Erleichterungen der Schule Sammajs und den Erleichterungen der
Schule Hillels [verfährt] , ist ein Übeltäter, wer nach den Erschwerungen
der Schule Sammajs und den Erschwerungen der Schule Hillels, über
den spricht die Schrift:”der Tor wandelt im Finsteren. Vielmehr, ent-
weder nach der SchuleSammajs in ihren Erleichterungen und ihren Er-
schwerungen, oder nach der Schule Hillels in ihren Erleichterungen und
ihren Erschwerungen.—-Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst sagst du,
die Halakha sei stets nach der Schule Hillels zu entscheiden, nachher
aber sagst du, es sei jedem überlassen, nach der Schule Sammajs zu ver-
fahrenIP—Das ist kein Widerspruch ; eines vor [der Entscheidung] der
Hallstimme”und eines nach [der Entscheidung] der Hallstimme. Wenn
du willst, sage ich: beides nach [der Entscheidung] der Hallstimme, je-

Fol.7doch nach R.Jehoäuä‚ der die Hallstimme nicht beachtet. Wenn du aber
willst, sage ich: Er meint es wie folgt: Wenn du sonstwo zwei Tannaim
oder zweiAmoraim findest, die gleich den Schulen Sammajs und Hillels
einen Streit führen, so darf man weder nach den Erleichterungen des
einen und des anderen verfahren, noch nach den Erschwerungen des
einen und des anderen, sondern entweder nach den Erleichterungen und
Erschwerungen des einen, oder nach den Erleichterungen und Erschwe-
rungen des anderen. —Immerhin besteht ja ein Einwand”? R.Nahman
b.Jiehaq erwiderte: Sie verfahren nur nachRabh; R.Hona sagte nämlich
im Namen Rabhs, die Halakha sei [wie der erste Tanna], jedoch sei da-
nach nicht zu entscheiden.—Wie ist es aber nach R.Adab.Ahaba zu er-
klären, der im Namen Rabhs sagte, die Halakha sei [wieder erste Tamm],
und man entscheide auch danachl? R.Sezbi erwiderte: Man darf nur
dann nicht nach den Erschwerungen zweier Ansichten verfahren, wenn
sie einander widersprechen, wie beispielsweisebei der Lehre von Rück-
grat und Schädel. Wir haben nämlich gelernt: Das Rückgrat”und der
Schädel, wenn an ihnen etwas fehlt. Was heißt fehlen beim Rückgrat?
Die Schule Sammajs sagt, zweiWirbel, die Schule Hillels sagt, einWir-

88. Nach dem eine Tür erforderlich ist. 89. Eco. 2,14. 90. Eine himmlische
Stimme entschied, daß die Halakha nach der Schule H.s zu entscheiden sei; weit.
F01. 13h. 91. Wieso durfte man nach den erschwerenden Ansichten beider ver-
fahren. 92. Der Leichnam, auch olivengroße F leischteile desselben, ist schon
durch seineAnwesenheitim Raume verunreinigend,einzelneKnochendagegennur
dann, wenn man sie berührt oder trägt. Der Schädel und das Rückgrat gleichen
dem Leichnam, wenn sie vollständig sind, wenn defekt, werden sie nur als Knochen
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bel. Beim Schädel? Die Schule Sammajs sagt, [ein Loch] in der Größe
eines Bohrers, die Schule Hillels sagt, [ein Stück,] dessen Fehlen den
Tod eines Lebenden herbeiführen würde. Hierzu sagte Semuél, dasselbe
gelte auch vom Totverletzten”. Wenn aber die Ansichten einander nicht
widersprechen, ist es erlaubt. —Wenn sie einander widersprechen, darf
man es also nicht ; R.Meäar‘s'ejawandte ein: Einst sammelte R.Äqiba am
ersten Sebat°*Etrogfrüchte und entrichtete von diesen beide lehnte”,
einen nach der Ansicht der Schule Sammajs und einen nach der Ansicht
der Schule Hillelsl? ——R.Äqiba war darüber selbst im Unklaren; er
wußte nämlich nicht, ob es*’°nachder Schule Hillels der erste Sebat oder
der fünfzehnte Sebat ist, und verfuhr daher in beiden Fällen erschwe-
rend‘". '

R.Joseph saß vor R.Hona und trug vor: R.Jehuda sagte im Namen
Rabhs: Sie streiten nur über den Fall, wenn an beiden Seiten [der Durch-
gangsga$se]Landstraßen oder offene Plätze sich befinden, wenn aber
auf der einen Seite eine Landstraße und auf der anderen Seite eine
Ebene”, Oder auf beiden Seiten Ebenen sich befinden, so errichte man an
der einen Seite eine Art Türrahmen und an der anderen Seite einen Pfo-
sten und einen Querbalken. ——Wenn schon, falls auf der einen Seite eine
Landstraße und auf der anderen Seite eine Ebene sich befindet, eine Art
Türrahmen an der einen Seite und Pfosten und Querbalken an der an-
deren Seite ausreicht, um wieviel mehr, wenn an beiden Seiten sich Ebe-
nen befindeni? —Er meint eswie folgt: Wenn eine Straße auf der einen
Seite und eine Ebene auf der anderen Seite sich befindet, so ist es ebenso,
als wären es Ebenen auf beiden Seiten. Dann setzte er im Namen R.Jehu-
das hinzu: Wenn aber die Durchgangsgasse in ein Gehöft mündet, so ist
überhaupt nichts nötig. Abajje sprach zu R.Joseph: Diese Lehre R.Jehu-
das ist von Semuél, denn wenn sie von Rabh wäre, so würde Rabh sich Col.b
in einem Widerspruche befinden. R.Jirmejab.Abba sagte nämlich im
Namen Rabhs: Wenn eine Durchgangsgassein ihrer ganzen [Breite] nach

betrachtet. 93. Ein Vieh, bei dem nach dern Schlachten eine den Tod herbeifüh-
rende Verletzung entdeckt wird, darf nicht gegessen werden. Hierbei ist nun die
Ansicht der Schule S.s erleichternd und die der Schule H.s erschwerend. In einem
solchen Falle darf nicht nach den erschwerenden oder erleichternden Seiten beider
einander wider5prechenden Ansichten verfahren werden. 94. Fünfter Monat des
jüdischen Kalenders, ungefähr dem Februar entsprechend. 95. Es war an der
Wende des 2.‚ an dem der 2. Zebnt (cf. Ms.I,1ff.), zum 3. Jahre, an dem der Ar-
menzehnt (ib. V,6) zu entrichten ist, des 7jährigen Semitazyklus (cf. Ex. 23,10,
Dt. 15,1ff). Der 1. Sebat gehört nach der Schule S.s zum 3. und nach der Schule
H.s zum 2. .Iahre ; cf. Rh. F0]. 2a. 96. Der Beginn des Jahres für die Baumfrüchte.
97. Jedoch nur nach der Schule H.s. 98. Dh. kein richtiges öffentl. Gebiet; in
einem solchenGebietedarf man am Sabbathweniger als 4 E.n tragen; cf. Sab.6a.

2 Talmud II
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einem Vorho'fe zu durchbrochen wird und die gegenüberliegende Vor-
hofwand ebenfalls durchbrochen”wird, so ist der Vorhof“°erlaubt und
der Durchgang verboten.Weshalbdenn, dies ist ja nicht anders, als wenn
ein Durchgang in ein Gehöft mündetl? Dieser erwiderte: Ich weiß es
nicht. Aber in Dura-Dereütha‘“befand sich ein in ein Gehöft mündender
Durchgang, und als ich vor R.Jehuda trat und ihn fragte, sagte er, es sei
weiter nichts nötig. Wenn nun nach Rabh ein Widerspruch bestehen
würde, so wird er es im Namen Semuéls gesagt haben, und es besteht kein
Widerspruch. Nachdem aber R.Seéeth zu R.Joseph‚ und wie manche sa-
gen, zu R.Joseph b.Abba, gesagt hat, er wolle es ihm erklären, das eine
gelte von dem Falle, wenn sie durch einen Erub verbunden sind, und das
andere von dem Falle, wenn sie nicht durch einen Efub verbunden sind,
würde sich auch Babh nicht in einem Widerspruche befinden, denn das
eine gilt von dem Falle, wenn die Leute des Vorhofesmit den Leuten der
Durchgangsgasse durch einen Iilrub verbunden sind, und das andere von

Fol.8dem F alle, wenn sie nicht verbunden sind. —VVorin besteht ihr Streit
in dem F alle, wenn sie durch einen Erub verbunden sind, und in dem
F alle, wenn sie nicht verbunden sind, nach unserer bisherigen Annahme,
daß [Rabh und Semuél] streiten, einerlei ob sie durch einen Erub ver-
bunden sind oder nicht verbunden sind? —Im Falle, wenn sie nicht ver-
bunden sind, streiten sie über [einen Durchgang], der von außen“”zu se-
hen ist und innen nicht. Und im Falle, wenn sie verbunden sind, strei-
ten sie über die Lehre R.Josephs, welcher sagt, es sei nur dann [erlaubt],
wenn [die Durchgangsgasse] in die Mitte des Gehöftes“””mündet,jedoch
verboten, wenn sie in eine Seite des Gehöftes mündet. Rabba sagte: Das,
wasdu sagst,wenn in die Mitte des Gehöftes, sei es erlaubt, gilt nur dann,
wenn sie”*siehnicht gegenüberliegen, nicht aber, wenn siesichgegenüber
liegen. R.Meéaréeja sagte: Das,wasdu sagst,nicht gegenüber sei eserlaubt,
gilt nur dann, wenn esein öffentlichesGehöft ist; wenn eseinem einzelnen
gehört, kann es vorkommen, daß er sich überlegt und dam5Häuserbaut,

99. Weniger als zehn E.n. 100. Zur Benutzung am Sabbath. 101. Wohl Orts-
name; die Übersetzung Hirtendorf (Raschi) ist sprachlich unzulässig. 102. Vom
Vorhofe aus, außerhalb der Durchgangsgasse. Wenn der Vorhof breiter ist als die
Durchgangsgasse u_.die Breitenwand in der ganzen Breite des letzteren durchbro-
chen ist, so hat die durchbrochene Stelle nur vom Hofe aus das Aussehen einer
Tür. 103. Bei einer Verschmelzung der Gebiete kann ja nur der gegen-
überliegende, in der Hofwand befindliche Durchbruch berücksichtigt werden ; das
Gehöft trennt also zwischen der Durchgangsgasse und dem öffentl. Gebiete, wenn er
breiter ist als diese, wenn aber eine Wand desselben in gleicher Linie mit der Wand
der Durchgangsgasse läuft, so hat es den Anschein, als münde der Durchgang
direkt in das öffentliche Gebiet. 1.04. Der Durchbruch der Durchgangsgasse u.
der des Gehöftes. 105. Auf der überragenden Stelle des Gehöft-es. 106. Der See an
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und dies gleicht einer Durchgangsgasse,die in die SeitedesGehöftesmün-
det und verboten ist. —Woher entnimmst du, daß man zwischen einem
öffentlichen Gehöfte und einemprivaten unterscheide?—Rabinb.Ada er-
zählte im Namen R.Jiebaqsz Einst kam vor Rabbi ein F all, daß eine
Durchgangsgasse[in ihrer Länge] an der einen Seite auf einen See und
an der anderen Seite auf einen Schutthaufen stieß, und er entschied we-
der erlaubend noch verbietend. Nicht verbietend, da Wände“°vorhanden
waren, nicht erlaubend, da der Schutthaufen abgetragen werden und der
See eineSandbank hervorbringen kann. Ist denn dasAbtragen desSchutt-
haufens zu berücksichtigen, wir haben ja gelernt, daß man auf einem
zehn Handbreiten hohen Schutthaufen auf öffentlichem Gebiete amSab-
bath durch ein über diesembefindliches Fenster [Gegenstände] werfen107
dürfel? Demnach ist zwischen einem öffentlichen und einem privaten
Schutthaufen zu unterscheiden, ebenso unterscheide man hierbei zwi-
schen einem öffentlichen und einem privaten Gehöfte. —Welcher Ansicht
waren die Rabbanan‘”? R.Josephb.Evdämi erwiderte: Es wird gelehrt,
die Weisen verbieten es. B.Nahman sagte: Die Halakha ist wie die Wei-
sen. Manche lesen: R.Josephb.Evdämi erwiderte: Es wird gelehrt, die
Weisen erlauben es. R.Nahman sagte: Die Halakha ist nicht wie die VVei-
sen. Meremar grenzte Sura‘°°durch ein Flechtwerk ab, indem er sagte,
der See kann eine Sandbank hervorbringen. In Sara befand sich eine
krumme Durchgangsgasse,da legten sie eine Matte zusammen und legten
sie an die Stelle der Krümmung. R.I_Iisdasprach: Dies entspricht weder
der Ansicht Rabhs noch der Ansicht Semuéls ; nach Rabh, welcher sagt,
eine solchegelte als offen, ist eine Art Türrahmen erforderlich, und nach
Semuél, welcher sagt, sie gelte als geschlossen, ist dies nur dann der Fall,
wenn da ein richtiger Pfosten vorhanden ist, die [Matte] aber ist ja
nichts, da ein Wind sie fortwehen kann. Hat man, sie aber mit einem
Pflocke befestigt, so ist es zulässig.

DerText. R.Jirmejab.Abba sagte imNamenRabhs:Wenn eineDurch-
gangsgassein ihrer ganzen Breite offen in einen Vorhof mündet, dessen
gegenüberliegende [Wand] ebenfalls durchbrochen ist, so ist der Vor-
hof erlaubt‘°°undder Durchgang verboten. Rabba b. Üla sprach zuR.Be-
baj b.Abajjez Meister,dies lehrt ja unsere Miéna:Wenn ein kleiner Vor-
hof nach einem großen durchbrochen ist, so ist der große erlaubt‘°°und
der kleine verboten, weil er als Pforte des großen anzusehen ist. Dieser
erwiderte: Wollte man es hieraus entnehmen, so könnte man glauben,

der einen Seite u. der Schutthaufen an der anderen Seite. 107. Weil der Schutt-
haufen Privatgebiet ist; man berücksichtigedemnach nicht, er könnte abgetragen
werden. 108. Hinsichtlich der Durchgangsgasse, bezügl. welcher man Rabbi
fragte. 109. Die Stadt S. lag an einem See, in den die Durchgangsgassenmün-
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nur wo das Publikum nicht verkehrt, wo aber das Publikum verkehrt,
sei auch der Vorhof [verboten]. —Aber auch dies haben wir ja gelernt:
Ein Vorhof, dessen eine Seite das Publikum als Eingang und dessen an-
dere Seite es als Ausgang benutzt, gilt als “öffentlichesGebiet hinsicht-
lich der Unreinheit“°und als Privatgebiet hinsichtlich des Sabbathsl? -
Wollte man es hieraus entnehmen, so könnte man glauben, nur wenn

Col.b[die Durchgänge] nicht gegenüber liegen, nicht aber wenn sie gegenüber
liegen. -Wozu sind beide Lehren nach Rabba nötig, nach dem es ver-
boten ist, wenn [die Durchgänge] gegenüber liegen, wonach man die
Lehre Rabhs auf den Fall beziehen muß, wenn sie sich nicht gegenüber
liegeni? —Wollte man es hieraus entnehmen, so könnte man glauben,
nur hinsichtlich des W'erfens“fl nicht aber hinsichtlich des Tragens, so
lehrt er uns.

Es wurde gelehrt: Wenn eine Durchgangsgassedie Form eines Vie1-
fußes“hat, so mache man, wie Abajje sagt, die Form eines Türrahmens
beim größten [Durchgang], während für die übrigen Pfosten und Quer-
balken ausreichend sind. Baba sprach zu ihm: Also nach Semuél, wel-
cher sagt, er gelte als geschlossen, —wozu ist demnach die Form eines
Türralimens nötigl? Ferner wurde ja bei jener krummen Durchgangs-
gasse in Nehardeä“*°'dieAnsicht Rabhs berücksichtigtl? Vielmehr, sagte
Baba, man mache auf. der einen Seite die F orm eines Türrahmens an
allen [Durchgängen], während für die der anderen Seite Pfosten und
Querb'alken ausreichen.

R.Kahanab.Tahlipha sagte im Namen des R.Kahanab.Matithjaim Na-
men des R.Kahana b.Malkiju im Namen R.Kahanas, des Meisters Iiabhs,
und wie manche sagen, ist R.Kahanab.Ma1kiju [identisch mit] R.Kaha-
na, dem MeisterRabhs: Wenn eine Seitenwandder Durchgangsgasselän-
ger und eine kürzer ist, so lege man, wenn weniger als vier Ellen, den
Querbalken schräg, wenn aber vier Ellen, so lege man ihn gegenüber der
kürzeren. Baba sagte: In beiden Fällen lege man ihn gegenüber der kür-
zeren. Und ich will sowohl meinen Grund als auch ihren Grund erklä-
ren. Mein Grund: der Querbalken soll ja als Kennzeichen dienen, wenn
er aber schräg liegt, so ist er kein Kennzeichenmmehr. Ihr Grund: der
Querbalken soll ja als Wand dienen, und eine solche ist er, auch wenn

deten; er betrachtete ihn jedoch nicht als ausreichende Wand. 110. Bei einem
Zweifel hinsichtl. der Unreinheit ist es auf Privatgebiet unrein und auf öffentl. Ge-
biete rein. 111. Man dürfe in diesen am 8. nichts aus öffentlichem Gebiete wer-
fen, da er als Privatgebiet betrachtet wird, j-ed. sei es kein richtiges Privatgebiet,
um in diesem auch tragen zu dürfen. 112. Wenn die Durchgangsgasse an beiden
Seiten viele Durchgänge hat. 113. Ob. F0]. 613. 114. Da die Grenze der Durch-
gangsgasse nicht mit der kürzeren Wand abschließt. 115. Der Autor und die
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er schräg liegt. R.Kahana sprach: Da es eine Lehre von Kahanas“*"ist,so
will auch ich hierzu etwas sagen: Man lege den Querbalken nur dann
schräg, wenn die Abschrägung zehn [Ellen] nicht übersteigt, wenn sie
aber zehn [Ellen] übersteigt, stimmen alle überein, daß man ihn gegen-
über der kürzeren lege.

Sie fragten: Darf man unter dem Querbalken seineArbeit verrichten?
Rabh, R.Hija und R.Johanan sagen, man dürfe unter dem Querbalken
seine Arbeit verrichten, Semuél, R.Simönb.Rabbi und R.Simönb.Laqiä
sagen, man dürfe unter dem Querbalken seine Arbeit nicht verrichten. -—-
Es ist anzunehmen, daß sie folgenden Streit führen: die einen sind der
Ansicht, der Querbalken diene nur als Kennzeichen, und die anderen sind
der Ansicht, der Querbalken diene als Wand”. ——Nein, alle sind der An-
sicht, der Querbalken diene nur als Kennzeichen, und sie führen folgen-
den Streit: die einen sind der Ansicht, das Kennzeichen sei die innere
[Kante] , und die anderen sind derAnsicht,dasKennzeichenseidie äußere
[Kante]. Wenn du aber willst, sage ich: alle sind der Ansicht, [der Quer-
balken] diene als Wand, und sie führen folgenden Streit: die einen sind
der Ansicht, die innere Kante schließe sie bis unten ab, und die anderen
sind der Ansicht, die äußere Kante schließe sie bis unten ab. R.Hisda
sagte: Alle stimmen überein, daß es zwischen den Pfostenu7'verboten sei.

Rami b. Hama fragte R.Hisda: Wie ist es, wenn man in beide Seiten-
wände der Durchgangsgasse,auswärts"“‚Pflöcke einschlägt und über diese
einen Querbalken legt? Dieser erwiderte: Nach dem es erlaubt“°ist, ist
[ein solcher Durchgang] verboten, und nach dem es verboten ist, ist er
erlaubt. Baba sagte: Auch nach dem es verboten ist, ist es verboten, da
sich der Querbalken üb e r der Durchgangsgasse befinden muß, was hier-
bei nicht der Fall ist. R.Adah.Mathna wandte gegen Baba ein: Ist der
Querbalken weniger als drei [Handbreiten] entfernt oder schwebend”°,Fol.9
so ist kein zweiter Querbalken nötig, beträgt die Entfernung drei [Hand-
breiten], so ist ein zweiter Querbalken nötig. R.Simönb.Gamliél sagt, be-
trägt sie keine vier [Handbreiten], so ist kein zweiter Querbalken nötig,
beträgt sie vier [Handbreiten], so ist ein zweiter Querbalken nötig. Unter
‘entfernt’ ist wohl zu verstehen: außerhalb, und unter ‘schwehend’: in-
nerhalb!? ——Nein, beides innerhalb, nur ist unter ‘entfernt’ zu verstehen:

Tradenten hießen Kahana. 116. Die erst mit der inneren Kante des Querbal-
kens abgeschlossenwird. 117. Wenn der Durchgang aus 2 Pfosten ohne Quer-
balken besteht. 118. In die Dicke der Wand nach der Straße zu. 119. Im vor-
angehenden Falle. Wenn der Raum unter dem Balken zur Durchgangsgasse ge-
hört, so gilt die äußere Kante des Querbalkensals Grenze, und da in diesemFalle
diese die Wände nicht berührt, so ist ein solcher Durchgang nicht zulässig.
120. Wenn der Querbalken nicht von Wand zu Wand reicht u. auf einem in der
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an einer Seite, und unter ‘schwebend’ an beiden Seiten. Man könnte näm-
lich glauben, nur eine Seite gelte als verbunden, nicht aber beide Seiten,
so lehrt er uns. R.Aäi erklärte: Entfernt und schwebend; wenn man
nämlich in beide Seitenwände der Durchgangsgassezwei Pflöcke schräg
eingeschlagen“‘hat, die weder in ihrer Steigung noch in ihrer Krüm-
muhg‘”drei [Handbreiten] haben. Man könnte glauben, [der Balken]
werde nur entweder als verlängert oder als herabgedrückt, nicht aber als
verlängert und herabgedrückt betrachtet, so lehrt er uns.

R.Zakkaj rezitierte vor R.Johananz [Der Raum] zwischen den Pfo-
sten und unter dem Querbalken gilt als Neutralgebiet‘“. Dieser sprach
zu ihm: Geh, Iehre dies draußen. Abajje sagte: Die Ansicht R.Jobanans
ist einleuchtend bezüglich des Raumes unter dem Querbalken, der Raum
zwischen den Pfosten“*aber ist verboten. Baba aber sagte, auch der Raum
zwischen den Pfosten sei erlaubt. Baba sprach: Dies entnehme ich aus
folgendem: Als R.Dimi kam, sagte er im Namen R.Johanans, daß auf
einem Raume von weniger als vier zu vier [Handbreiten]“sowohi die
Leute auf dem öffentlichen Gebiete als auch die Leute auf dem Privat-
gebiete ihre Last schultern dürfen, jedoch nicht tauschen. —Und Abaj-
je!? —Dies,wenn er drei [Handbreiten] hoch ist. -Abajje sprach: Ich
entnehme dies aus folgendem: R.Hamab.Gorja sagte im Namen Rabhs‚
der Raum der Türhöhlung benötige noch eines Pfostens“°, um erlaubtes
Gebiet zu sein. Wolltest du einwenden, wenn er vier zu vier [Handbrei-
ten]“"hat, so sagte ja R.Hanin b.Raba im Namen Rabhs, der Raum der
Türöffnung benötige, auch wenn er keine vier zu vier [Handbreiten]
hat, eines Pfostens, um erlaubtes Gebiet zu sein. —Und Rabal? —Dies,
wenn [die Tür] in Neutralgebiet führt. —Wenn aber in öffentliches
Gebiet, so ist es erlaubt, —der Bürger auf der Erde und der Fremde in den
höchsten I-Iirnmeln“”l?—Freilich, er findet seinesgleichen”"underwacht.
R.Hona, Sohn des Jehoäuä, sprach zu Baba: Du bist also nicht der An-
sicht, daß [nach R.Johanan der Raum] zwischenden Pfosten verboten
sei ; aber Rabba b.Bar Hana sagte ja im Namen R.Johanans, daß, wenn [die
Seitenwand] der Durchgangsgasseaus Pfosten hergestellt ist, die von ein-
ander weniger als vier [Handbreiten] entfernt sind, hierauf der Streit

Mitte befindlichen Pflocke ruht. 121. Oben in die Dicke der Wand, nach innen
und nach oben gebogen. 122. Dh. wenn sie keine 3 Handbreiten lang sind, sodaß
der Querbalken als mit der Wand verbunden gilt. 123. Und gehört nicht zur
Durchgangsgasse; cf. Seb.F01.3b,Anm.22. 124.OhneQuerbalken. 125.Zwischen
öffentlichem u. Privatgebiet. 126. Der Raum der Türhöhlung zwischen den Pfeilern
ist also verbotenes Gebiet. 127. Wenn die Pfeiler 4 Hb.n dick sind, sodaß der Raum
als besonderesGebiet gilt. 128. Dh. dies ist ja ganz widersinnig. 129. Stehende
Redensart im T. Der Raum der Türöffnung hat dieselbeEigenschaft wie dasNeu-
tralgebiet ; er gilt daher als solches, wenn er sich diesem anschließt. 130. Bezügl.
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zwischenR.Simönb.Gamliél und den Rabbanan“°zu beziehen sei. Nach
R.Simön b. Gamliél, nach dem sie verbunden werden, darf man seine Ar-
beit bis zur inneren Kante des inneren“leostens verrichten, nach den
Rabbanan aber, welche sagen, sie werden nicht verbunden, darf man seine
Arbeit bis zur inneren Kante des äußersten verrichten; alle stimmen
also überein, daß es zwischen den Pfosten verboten seil? -—Und Rabal? —-
Dies ebenfalls, wenn [die Tür] in Neutralgebiet führt. —Wenn aber in
öffentliches Gebiet, so ist es erlaubt‚—der Bürger auf der Erde und der
Fremde in den höchsten Himmelni? -—Freilich, er findet seinesgleichen
und erwacht. R.Aäi erklärte: Wenn die Pfosten weniger als vier [Hand- Col.b
breiten] von einander entfernt sind und eine Ausdehnung von vier Ellen
haben. Nach R.Simön b.Gamliél‚ welcher sagt, sie werden mit einander
verbunden, gehört [dieser Raum] zur Durchgangsgasse, somit ist noch
ein Pfosten nötig, um [den Durchgang] erlaubt zu machen, nach den
Rabbanan aber, welche sagen, sie werden nicht verbunden, ist kein ande-
rer Pfosten nötig“? -—Aberauch nach R.Simönb.Gamliél ist er ja ein
Durchgang, der von außen zu merkenmund von innen nicht zu merken
ist!? ——DieseErklärung ist ja nur nach R.Johanan nötig, und als Rabin
kam, sagte er im Namen R.Johanans, daß, wenn er von außen zu mer-
ken und von innen nicht zu merken ist, er nicht als Pfosten gelte.

Es wurde gelehrt: Ist er von innen zu merken und von außen nicht, so
gilt er als Pfosten, ist er von außen zu merken und von innen nicht, so
besteht hierüber ein Streit zwischenR.Hija und R.Simönb.Rabbiz einer
sagt, er gelte als Pfosten, und einer sagt, er gelte nicht als Pfosten. Es ist
zu beweisen,daß R.Hija es ist, welcher sagt, er gelte als Pfosten. R.Hija
lehrte nämlich, daß, wenn die Wand an einer Seite eine Vertiefung hat,
einerlei ob dies von außen zu merken ist und von innen nicht, oder von
innen zu merken ist und von außen nicht, dies als Pfosten gelte. Schließe
hieraus.——Sollte denn R.Johanan dies nicht gehört haben? Vielmehr hat
auch er dies gehört, ist aber nicht dieser Ansicht, ebenso ist es auch mög-
lich, daß auch R.Hi.ja nicht dieser Ansieht”*istl? —Was soll dies: R.Joha-
nen ist nicht dieser Ansicht, und er lehrte es auch nicht, wieso aber würde
R.Hija es gelehrt haben,-wenn er nicht dieser Ansicht wärel?

Rabbab.R.Hona sagte: Wenn er von außen zu merken ist und von in-
nen nicht, so gilt er als Pfosten. Rabba sprach: Gegen diese Lehre wen-
den wir ein: Wenn ein kleiner Vorhof nach einem großen durchbrochen
ist, so ist der große erlaubt“°und der kleine verboten, weil er als Pforte

des nicht bis zur Wand reichenden Querbalkens. 131. Sämtliche Pfosten werden
verbunden, somit beginnt der Pfostenraum schon mit dem ersten. 132. Während
der Raum zwischen den Pfosten flach RJ . erlaubtes Gebiet ist. 133. Demnach
sollte kein anderer Pfosten nötig sein. 134.Er trug nur eine Lehre vor, die er
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des großen anzusehen ist. Wenn dem nun so wäre, so sollte auch der
kleine erlaubt sein, da [für diesen der Durchgang] von außen zu merken
und von innen nicht zu merken ist!? R.Zera erwiderte: Wenn die Wände
des kleinen in den großen hineinragen.—Sollen sie135alsverbunden gelten
und dann erlaubt sein!? Wolltest du sagen, wenn sie von einander weit
entfernt“°sind, so lehrte ja R.Ada b.Abimi vor R.Hanina, wenn der
kleine zehn und der große elf [Ellen]““hatl? Rabina erwiderte: Wenn
die Wand der einen Seite zwei und die der anderen Seite vier [Handbrei-
ten] 'entfernt ist. -—Sollte die eine Wand als verbunden gelten und dieser
erlaubt sein!? —-Hier ist die Ansicht Rabbis vertreten, welcher sagt, es
seien zwei Pfeiler erforderlich. Es wird nämlich gelehrt: Der Vorhof ist
auch durch ein en Pfeiler“%rlaubt, Rabbi sagt, nur durch zwei Pfeiler.
—Was soll dies: einleuchtend ist die Erklärung, wenn der kleine [Vor-
hof] zehn und der große elf [Ellen] hat, wenn du sagst, daß, falls es
von außen zu merken ist und von innen nicht, er nicht als Pfosten gelte,
daß Rabbi der Ansicht R.Joses“°ist, und ferner von den Erklärungen R.
Zeras und Rabinas abzusehen ist, da doch Rabbi der Ansicht R.Joses“°
ist ; was aber soll die Erklärung, [dies gelte von dem Falle,] wenn der
große [Vorhof] elf [Ellen] hat, wenn du sagst, daß, falls es von außen
zu merken ist und von innen nicht, er als Pfosten gelte, daß die Erklä-
rungen R.Zeras und Rabinas anzuerkennen sind, und ferner Rabbi nicht
der Ansicht R.Joses ist? Wie du es nimmst: will er hervorheben, daß
der große erlaubt ist, so genügen ja zehn [Ellen] und zweiHandbreiten,
und will er hervorheben, daß der kleine verboten ist, so sollte er es von
dem Falle lehren, wenn sie mehr von einander abweichenl? Vielmehr ist
hieraus zu schließen, daß, wenn es von außen zu merken ist und von in-
nen nicht, er nicht als Pfosten gelte. Schließe hieraus.

R.Joseph sagte: Ich hörte diese Lehre nicht. Abajje sprach zu ihm:
Du selbst sagtestmsieuns, und zwar sagtest du sie uns in Bezug auf fol-
gende Lehre: Rämi b.Abba sagte im Namen R.Honasz Wenn ein Pfosten
von der Wand des DurChgangs‘”ausläuft, so gilt er, falls er keine vier
Ellen [breit] ist, als Pfosten, und man darf da von der inneren Kante
ab seine Arbeit verrichten, und falls er vier Ellen breit ist, als Durch-

gehörthatte. 135.DieWändedeskleinenund.diedesgroßenVorhofes. 136.Wenn
der kleine Vorhof um so viel schmäler ist, daß dessen Wände mehr als 3 Hb.n
von den Wänden des großen entfernt sind. 137. Demnach kann der große Vor-
hof nur um 3 Hb.n an jeder Seite breiter sein. 138. Wenn die nach öffentl.
Gebiete liegende Wand durchbrochen wird und die Lücke keine 10 E.n hat.
139. Daß Pfosten und Pfeiler 3 Hb.n haben müssen. 140. In dieser Lehre wird
also hervorgehoben, daß der große V0rhof nur dann erlaubt ist, Wenn er an beiden
SeitenPfeiler vonje 3Hb.nhat. 141.RJ.hatte infolgeeinerschwerenKrankheitsein
ganzes Wissen vergessen. 142. Und da die Wand bedeutend stärker ist, so ist die-
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gang, und man darf da keine Arbeit verrichten. Hierzu sagtest du, daß
hieraus dreierlei zu entnehmen sei: es sei zu entnehmen, daß [der Raum]
zwischen den Pfosten verboten sei, es sei zu entnehmen, daß die Ausdeh-
nung des Durchgangs vier [Ellen] betragen könne, und es sei zu ent-
nehm,en daß, wenn es von außen zu merken ist und von innen nicht, er
als Pfosten gelte. Die Halakha ist: wenn es von außen zu merken ist und
von innen nicht, so gilt er als Pfosten. —So die Halakha, wo dieses wi-
derlegt“**wurdel?-—Weil R.I;Iija übereinstimmend“flehrte.

DERMEHRALSZEHN[ELLEN]BREITIST,MUSSVERBINGERT"WERDEN.
Abajje sagte: Es wird gelehrt: Der mehr als zehn [Ellen] breit ist, muß
verringert werden; R.Jehuda sagt, man brauche ihn nicht zu verringern.
——Wiebreit“? —R.Ahi wollte vor R.Joseph sagen, dreizehn Ellen und
ein Drittel, und zwar ist dies [durch einen Schluß] vom Leichteren auf
das Schwerere, von den Brunnenpfeilern,““"zu folgern: bei den Brunnen-
pfeilern ist es ja erlaubt,wenn dieLücke mehr als dasStehende““ist,den-
noch ist nur eine Breite von dreizehn Ellen und einem Drittel zulässig,
um wieviel mehr ist beim Durchgang, bei dem es nicht erlaubt ist, wenn
die Lücke mehr als das Stehende ist, nur eine Breite von dreizehn Ellen
und einem Drittel zulässig.Aber dies eben gibt [den Ausschlag]: bei den
Brunnenpfeilern, bei denen es erlaubt ist, wenn die Lücke mehr als das
Stehende ist, ist nur eine Breite von dreizehn Ellen und einem Drittel zu-
lässig, beim Durchgang aber, bei dem es nicht erlaubt ist, wenn die Lücke
mehr als das Stehende ist, ist auch mehr als dreizehn Ellen und ein Drit-
tel zulässig. Oder wie folgt: bei den Brunnenpfeilern, bei denen eine Er-
leichterung zugelassenwurde, ist auch eine zweiteErleichterung zulässig,
beim Durchgang aber ist gar keine zulässig.

Levi lehrte: Wenn ein Durchgang zwanzig [Ellen] breit ist, so stecke
man in die Mitte eine Stange, und dies genügt. Er lehrte dies, und er
selbst sagte auch, die Halakha sei nicht wie diese Lehre. Manche sagen,
Semuél habe im Namen Levis gesagt, die Halakha sei nicht wie diese
Lehre. ——Wiemache man es nun? Semuél erwiderte im Namen Levis:
Man setze in die Mitte einen zehn [Handbreiten] hohen Pfeiler, der vier Col.b
Ellen in die Länge des Durchgangs“”hineinragt. Oder man verfahre nach
R.Jehuda. R.Jehuda sagte nämlich, daß man, wenn ein Durchgang fünf-
zehn Ellen breit ist, da einen Pfeiler von drei Ellen in einer Entfer-
nung von zwei Ellen”*‘setze.——Wozudenn, man könnte ja ebenso einen
Pfeiler von anderthalb Ellen setzen, und zwei Ellen weiter einen [zwei-

ser zwar von außen zu merken, jedoch nicht von innen. 143. Ob. Fol. 9b.
144. Darf er nach RJ. sein. 145. Weiter Fol.17b. 146. Eine aus Eckpfeilern
bestehende fiktive Umzäunung ist ausreichend. 147. Es sind dann 2 Durchgänge.
148. Von der Wand; die 2E.n gelten als ausgefüllt, da der Pfeiler breiter ist, so-



26 ERUBINI,i Fol.rob

ten] Pfeiler von anderthalb‘”Ellenl? Hieraus ist somit zu entnehmen,
daß, wenn das Stehende mehr ist als die Lücke, jedoch nach zwei Sei-
ten geteilt, es nichts seil? —Tatsächlich, kann ich dir erwidern, ist dies
wohl gültig, nur ist es hierbei anders, da der freie Raum an der einen
Seite und der freie Raum an der anderen Seite“°dieBedeutung [des Mit-
telpfeilers] aufheben. -—Mankönnte ja ebenso einen eine Elle breiten
Pfeiler setzen, eine Elle weiter einen [zweiten] eine Elle breiten Pfeiler
und eine Elle weiter einen [dritten] eine Elle breiten Pfeileri‘? Hieraus
ist somit zu entnehmen, daß, wenn das Stehende der Lücke gleicht, dies
nichts seil? —Tatsächlich, kann ich dir erwidern, ist dies sonst erlaubt,
hierbei aber ist es anders, da der freie Raum an der einen Seite und an
der anderen Seite die Bedeutung [des letzten Pfeilers] aufheben. -—Man
könnte ja ebenso in einer Entfernung von einer Elle einen anderthalb
Ellen breiten Pfeiler setzen, und eine Elle weiter, einen [zweiten] an-
derthalb Ellen breiten Pfeilerl? —Dem ist auch so, nur haben die Rab-
banan ihn nicht so sehr belästigt.—Es ist ja aber zu berücksichtigen,
man könnte die große Öffnung lassen und durch die kleinel5lgehenl?
R.Adab.Mathna erwiderte: Es ist feststehend, daß niemand die große
Öffnung läßt und durch die kleine geht.—Womit ist es hierbei anders
als bei der Lehre von R.Ami“%nd R.Asi!?—Da153hatman weniger zu
gehen, hier aber nicht.

Dort haben wir gelernt: Das Leder des Sitzes und das Loch desselben
werden zur Handbreite“*vereinigt. —Was ist das für ein Leder des Sitzes?
Rabba b.Bar Hana erwiderte im Namen R. Johanans: Das Leder des
Klosettsitzes.—Wieviell55?—AlsR.Dimi kam, sagte er: Zwei Finger an
der einen Seite, zweiFinger an der anderen Seite und zweiFinger frei in
der Mitte. Als Rabin kam, sagte er: Anderthalb Finger an der einen Seite,
anderthalb Finger an der anderen Seite und ein Finger”°'frei in der
Mitte. Abajje fragte R.Dimiz Streitet ihr? Dieser erwiderte: Nein; einer
spricht vom Daumen, einer spricht vom kleinen Finger, und wir streiten
nicht. Jener sprach: Doch, ihr streitet wohl, und zwar in dem Falle,
wenn das Stehende an beiden Seiten zusammen mehr ist als die Lücke:

daß der Durchgang nur 10 E.n hat. 149. Auch in diesem Falle ist die Pfeiler-
wand am Eingang mehr bebaut als frei, jedoch besteht sie aus 2 Teilen. 150.An
beiden Seiten des von der Wand abstehenden Pf-eilers ist der freie Raum bedeutend
breiter als dieser selbst. 151. Wodurch die große Öffnung ihre Bedeutung als
Durchgang verliert u. als Lücke zu betrachten ist. 152. Bezüglich der durch-
brochenen Seitenwand; ob. F-ol.5a. 153. Wenn die kleine Öffnung sich an einer
Seitenwandbefindet. 154. Bezügl. der Verunreinigungdurch einen unter diesem
liegenden Teil eines Leichnams, was nur dann der Fall ist, wenn das Leder min-
destens eine Handbreite hat. 155. Wie groß darf das Loch im Leder sein.
156. Nach der ersten Ansicht hat es zusammen 6, nach der zweiten 4 F inger.
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nach deiner Ansicht gilt es als stehend, auch wenn an beiden Seiten,
nach Rabin aber nur dann, wenn an einer Seite, nicht aber, wenn an bei-
den Seiten zusammen. Wollte man sagen, ihr streitet nicht, so müßte
jaRabin sagen: ein und einDrittel Finger an der einenSeite, ein und ein
Drittel Finger an der anderen Seite und ein und ein Drittel F inger frei
in der Mitte.—Wenn wir aber streiten, so müßte ich ja sagen: ein und
zwei Drittel Finger an der einen Seite, ein und zwei Drittel Finger an
der anderen Seite und zwei und zwei Drittel Finger frei in der Mittel?
Sollten wir streiten, so würde der Streit in dem Falle bestehen, wenn
die Lücke dern Stehenden gleicht.

HAT ER DIE FORM EINES TÜRRAIIMENS,so IST DIES NICHTNÖTIG, AUCH
WENNER MEHRALS ZEHNELLEN BREIT IST. Wir sehen also, daß die Form
eines Türrahmens bei der Breite und der Sims bei der Höhe wirksam
ist; wie ist es, wenn umgekehrt? —Komm und höre: Es wird gelehrtzfif’"
Ein Durchgang, der mehr als zwanzig Ellen hoch ist, muß verringert
werden ; hat er die Form eines Türrahmens, so ist dies nicht nötig. —Wie
verhält es sich mit dem Simse bei der Breite? —-Komm und höre: Es wird
gelehrt: Ein Durchgang, der mehr als zwanzig Ellen hoch ist, muß ver-
ringert werden, der breiter als zehn [Ellen] ist, muß verringert werden.
Hat er die Form eines Türrahmens, so ist dies nicht nötig; hat er einen
Sims, so ist dies nicht nötig. Dies bezieht sich wohl auch auf den Schluß-
satz. —Nein, nur auf den Anfangssatz.

R.Jehuda lehrte Hijab.Rabh vor Rabh: Man braucht ihn nicht zu
verringern. Da sprach dieser: Lehre ibn, man müsse ihn wohl verrin-
gern. R.Joseph sagte: Aus den Worten unseres Meisters lernen wir, daß
ein Vorhof, [dessenWände] größtenteils aus Türen und Fenstern beste-
hen, durch eine Art Türrahmen nicht erlaubt wird. —Wieso? —Der Durch-
gang ist verboten, wenn er mehr als zehn [Ellen] breit ist, und der Vor-
hof ist verboten, wenn die Lücke mehr ist als das Stehende; wie nun der
mehr als zehn Ellen breite Durchgang nicht durch die Form eines Tür-
rahmens erlaubt wird, ebenso wird der Vorhof, wenn die Lücke mehr ist
als das Stehende, nicht durch die Form eines Türrahmens erlaubt. —-Al-
lerdings nicht der Durchgang, wenn er mehr als zehn [Ellen] breit ist,
weil es nach R.Meir auch bei den Brunnenpfeilern“hicht erlaubt ist,
während es nach aller Ansicht bei den Brunnenpfeilern erlaubt ist, wenn
die Lücke mehr ist als das Stehende, wo dies beim Vorhofe verboten ist.
Jenem wäre eine Stütze zu erbringen: DieseWände können auch größ-
tenteils aus Türen und Fenstern bestehen, nur muß das Stehende mehr
sein als die Lücke. Wie ist dies“°gr ö15t ent eils möglich!? Wahrschein-

157.WVeiter.Fol.17b.158.WenndasBestehendemehr seinsoll. 159.Wenn
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lich ist zu lesen: großenteils aus Türöffnungen und Fenstern bestehen,
nur muß das Stehende mehr sein als die Lücke. R.Kahana entgegnete:
Diese Lehre spricht von lückenhaften Türöffnungen. —Welche heißen
‘lückenhafte Türöffnurhgen?—Hierüber streitenR.Rehurni und R.Josephz
einer sagt, die keine [richtigen] Pfosten“°haben, und einer sagt, die keine
Oberschwelle haben. Auch R.Johanan ist der Ansicht Rabhs, denn Rabin
b.R.Ada erzählte im Namen R.Jigbaqsz Einst steckte jemand aus Beth-
Hivarthan vier Stangen in die vier Ecken seines Feldes und spannte über
diese Banken aus; und als die Sache vor die Weisen kam, erlaubten sie es
ihm bezüglich der Mischfrucht“°. Hierzu sagte ReizLaqié, wie sie es ihm
bezüglich der Mischfrucht erlaubt haben, so haben sie es ihm bezüglich
des Sabbaths erlaubt; R.Johanan aber sagte, bezüglich der Mischfrucht
haben sie es ihm erlaubt, bezüglich des Sabbaths haben sie es ihm nicht
erlaubt. In welchem Falle: wollte man sagen, an der Seite““, SOsagte ja
R.Hisda, daß, wenn man die Form eines Türrahmens an der Seite macht,
dies ungültig sei,doch wohl oben, und zwar waren sie mehr als zehn [El-
len von einander entfernt], denn wenn nur zehn, so würde jaR.Johanan
nicht gesagt haben, bezüglich des Sabbaths nicht. —Nein, tatsächlich
nur zehn, und an der Seite, und sie streiten auch über die Lehre R.
Hisdas“‘°‘.—-Ich will auf einen Widerspruch hinweisen, in dem sowohl B.
J ohanan als auch Reä Laqié sich befinden. Reé Laqiä sagte im Namen des

Col.bR.Jehuda b.R.Hanina, das Rutengeflecht mache erlaubt“”bei der Misch-
frucht, nicht aber beim Sabbathgesetz-e,und R.Johanan sagte,wie es beim
Sabbathgesetze nicht als Zaun gilt, ebenso gelte es nicht als Zaun bezüg-
lich der Mischfrucht. Allerdings braucht Rei Laqié sich nicht in einem
Widerspuche zu befinden, denn das eine ist seine eigeneAnsicht und das
andere die seines Lehrers, R.Johanan aber befindet sich ja in einem Wi-
derspruchel‘? Richtig wäre es allerdings, wenn du sagen würdest, jene
Lehre handle von dem Falle, wenn man sie““oben, und diese von dem
Falle, wenn man sie an der Seite [gelegt hat], wie ist es aber zu erklären,
wenn du sagst, beide vondem Falle, wenn an der Seite!? —Tatsächlich
beide von dem Falle, wenn an der Seite, jedoch jene, wenn [die Stangen]
nur zehn [Ellen von einander entfernt sind], diese aber, wenn mehr als
zehn. —-Woher entnimmst du, daß [bei der Mischfrueht] zwischen zehn

Steine fehlen und hervorragen; so richt. gegen anderslautendeErklärung; vgl.auch
Tosaphath zu Men. 33b sv.h‘5‘1. 160. Das Baumfeld muß vom Gemüsefelde 4El-
len entfernt sein, was, wenn sie durch einen Zaun getrennt sind, nicht nötig ist;
auch die Banken wurden diesbezüglich als Zaun betrachtet. 161. Wenn er die
Banken nicht über die Stangen, sondern um diese gezogen hat. 162. Von der
EL. nichts hält, währendsie nachRJ. beim SabbathgesetzeGeltunghat. 163. Von
Pfeiler zu Pfeiler gezogen, gilt es als Zaun. 164. Die Banken, bezw. die Guir-
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und mehr als Zehnunterschiedenwird? -—R.Johanan sprach zuBei Laqié:
Hat sich etwanicht folgendes zugetragen? Einst kam R.Jehoéuä zu R.Jo-
hanan b.Nuri, um bei ihm die Tora zu studieren, obgleich er selber im
Gesetze von der Mischfrucht kundig war, und er traf ihn zwischen den
Bäumen sitzen. Da spannte er eine Hanke von einem Baume zum ande-
ren aus und sprach zu ihm: Meister, dürfte man da [Saaten] säen, wenn
hier Weinstöcke wären? Dieser erwiderte: Bei zehn [Ellen]“”ist es er-
laubt, wenn mehr als zehn, so ist es verboten. In welchem Falle: wollte
man sagen, wenn man sie oben [spannt] , wieso ist es, wenn mehr als zehn,
verboten, eswird ja gelehrt, daß, wenn da Spitzpflöcke sind und man sie
oben durch ein Rutengeflecht verbindet, es erlaubt sei, auch wenn sie
mehr als zehn [Ellen von einander entfernt] sind!? Wahrscheinlich an
der Seite, dennoch sagte er ihm, daß es bei zehn erlaubt sei, und wenn
mehr als zehn, verboten. Schließe hieraus.

Der Text. R.Hisda sagte: Wenn man die Form des Türrahmens an der
Seite macht, so ist dies nichts. F erner sagte R.I‚Iisdaz Der Türrahmen, von
dem sie sprechen, muß fest sein, daß er eine Tür halten kann, wenn auch
eine Tür aus Stroh.

ReisLaqié sagte im Namen R.Jannajsz Der Türrahmen muß auch ein
Kennzeichen für dieTürangei haben.—Was ist dies für einKennzeichen?
R.Ivja erwiderte: Eine Angeipfanne.

R.Aha, Sohn R. Ivjas, traf die Schüler B.Asis und fragte sie: Sagte der
Meister etwasüber die Form des Türrahmens? Diese erwiderten: Er sagte
nichts.

Es wird gelehrt: Die Form des Türrahmens, von dem sie sprechen, be-
steht aus einer Stange an der einen Seite, einer Stange an der anderen
Seite und einer Stange über diesen.——Müssensie einander berühren oder
brauchen sie es nicht? R.Nahman sagte, sie brauchen einander nicht zu
berühren ; R.Seéeth sagte, sie müssen einander berühren. Einst traf R.
Nahman beim Exilarchen eine Entscheidung nach seiner Ansicht; da
SprachR.Seéeth zu seinem Diener R.GadazGeh,ziehe [die Pfähle] heraus
und wirf sie fort. Dieser ging hin, zog sie heraus und warf sie fort ; als
aber die Leute des Exilarchen ihn bemerkten,sperrten sie ihn ein. Hierauf
ging R.Seéeth zur Tür und sprach: Gada,komm heraus. Da kam er heraus.
‘ R.Seéeth traf Rabbab.Semuél und fragte ihn: Hat der Meister etwas“

über die Form des Türrahmens gelernt? Dieser erwiderte: Jawohl, ich
habe folgendes gelernt: Die Bogentür ist nach R.Meir zur Mezuzapflich-
tig und nach den Weisen frei ; sie stimmen jedoch überein, daß, wenn die
Schenkel‘“zehn [Handbreiten] haben, sie pflichtig sei. Abajje sagte: Alle

landen. 165. Wenn die Bäume nicht mehr als 10 E.n voneinander entfernt sind.
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stimmen überein, daß, wenn [die ganze Tür] zehn [Handbreiten] hoch
ist, die Schenkel aber keine drei [Handbreiten hoch] sind, oder die
Schenkel drei [hoch] sind, [die ganze Tür aber] keine zehn [Handbrei-
ten] hoch ist, dies nichts sei ; sie streiten vielmehr über den Fall, wenn
die Schenkel drei und [die ganze Tür] zehn [Handbreiten] hoch sind,
[die Bogenspitze] aber keine vier [Handbreiten] breit ist, jedoch Raum
vorhanden ist, sie auf vier zu erweitern; R.Meir ist der Ansicht, man er-
weitere“"siezur Ergänzung, und die Rabbanan sind der Ansicht, man er-
weitere sie nicht zur Ergänzung.

ii DER VORSCHRIFTSMÄSSIGEDURCHGANGBESTEHT,WIE DIE SCHULESAMMAJS
SAGT,AUSEINEMPFOSTENUND EINEMQUERBALKEN,UNDWIE DIE

SCHULEHILLELS SAGT,AUSEINEMPFOSTENODER EINEMQUERBALKEN;
R.ELH‘1ZERSAGT,AUSZWEIPFOSTEN.EIN SCHÜLERSPRACHvon R.ÄQIBAIM
NAMENR.J1éMÄ1'1LS:DIE SCHULESAMMAJSUNDDIE SCHULEHILLELS STREI-
TENNICHTÜBEREINENDURCHGANG,DERVVENIGERALSVIERELLEN[BREIT]
IST,013ERDURCHEINENPFOSTEN0 DEREINENQUERBALKENERLAUBTWIRD;
sm STREITENNURÜBEREINENVONVIERBISZEHNELLEN BREITEN:DIE SCHULE
SAMMAJSSAGT,PFOSTENUND QUERBALKEN,UNDDIE SCHULEHILLELS SAGT,
PFOSTENODER QUERBALKEN.R.ÄQIBAENTGEGNETE:SIE STREITENÜBER
DENEINENUNDDENANDEREN.

GEMARA.Alsoweder nach Hananja noch nach dem erstenTanna““l?
R.Jehuda erwiderte: Er meint eswie folgt: wie ist der geschlosseneDurch-
gang“°vorschriftsmäßig? Die Schule Sammajs sagt, Pfosten und Quer-
balken, die Schule Hillels sagt, Pfosten od e r Querbalken. - «DieSchule
Sammajs sagt, Pfosten und Querbalken.» Demnach wäre die Schule
Sammajs der Ansicht, nach der Tora seien vier Wände erforderlich? _-
Nein, wegen des Werfens“°ist man schon bei drei [Wänden] schuldig,
das Tragen ist aber nur [dann erlaubt], wenn vier vorhanden sind. _-
«Die Schule Hillels sagt, Pfosten od er Querbalken.» Demnach wäre die
Schule Hillels der Ansicht, nach der Tora seien drei Wände erforderlich?
—-Nein,wegen des Werfens"°ist man schon bei zwei [Wänden] schuldig,
das Tragen ist aber nur [dann erlaubt], wenn drei vorhanden sind.

R.ELIEZERSAGT,AUSZWEIPFOSTEN.Sie fragten: Meint R.Eliézer zwei
Pfosten und einen Querbalken,oder meint er zweiPfosten ohne Querbal-

166. Die Pfosten unter dem Bogen. 167. Fiktiv; dh. es wird als bereits erweitert
betrachtet. 168. Der Fragende glaubte, es handle sich hier um eine nach beiden
Seiten offene Durchgangsgasse, worüber diese streiten; v0b.F01.6a. 169. Der
Durchgang einer an 3 Seiten geschlossenenDurchgangsgasse. 170. Aus öffent-
lichem Gebiete in einen mit 3 bezw. 2 Wänden umgebenen Raum; ein richtiges
Privatgebiet, um in diesemam Sabbath auch tragen zu dürfen, ist er jedoch nicht.
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ken? —Komm und höre: Einst besuchte R.Eliézer seinen Schüler R.Jose
b.Perida in Oblin und traf ihn in einem Durchgang sitzen, der nur einen
Pfosten hatte. Da sprach er zu ihm: Mein Sohn, mache noch einen zwei-
ten Pfosten. Dieser fragte: Brauche ich ihn denn zu schließen? Jeuer er-
widerte: Schließe ihn, was ist denn dabei. R.Simönb.Gamliél sagte: Die
Schule Hillels und die Schule Sammajs streiten nicht über einen Durch-
gang, der weniger als vier Ellen [breit] ist, für einen solchen ist über-
haupt nichts nötig ; sie streiten nur über einen von vier bis zehn Ellen
breiten: die Schule Sammajs sagt, Pfosten und Querbalken, und die
Schule Hillels sagt, Pfosten o d e r Querbalken. Hier heißt es also :brauche
ich ihn denn zu schließen. Erklärlich ist die Entgegnung: brauche ich ihn
denn zu schließen, wenn du sagst, zwei Pfosten und ein Querbalken, was
aber heißt ‘zu schließen’, wenn du sagst, zwei Pfosten ohne Querbalkenl?
—Ermeinte eswie folgt: brauche ich ihn denn mit Pfosten zu schließen.

Der Meister sagte: R.Simönb.Gamliél sagte: Die Schule Hillels und
die Schule Sammajs streiten nicht über einen Durchgang, der weniger
als vier Ellen [breit] ist, für einen solchen ist überhaupt nichts nötig.
Wir haben ja aber gelernt: Ein Schüler sprach vor R.Äqiba im Namen R.
Jiémäéls: Die Schule Hillels und die Schule Sammajs streiten nicht über
einen Durchgang, der weniger als vier Ellen breit ist, ob er durch einen
Pfosten od er einen Querbalken erlaubt wird!? R.Aéi erwiderte: Er
meinte eswie folgt: für einen solchen ist weder Querbalken und Pfosten,
nach der Schule Sammajs, noch zwei Pfosten, nach R.Eliézer, nötig, viel-
mehr ist für ihn ein Querbalken oder ein Pfosten ausreichend, nach der
Schule Hillels. —Wieviel‘“l? R.Ahlaj, manche sagen, R.Jehiél, erwiderte:
Bei vier [Handbreiten]. R.Seéeth sagte im Namen des R.Jirmejab.Abba
im Namen Rabhs: Die Weisen pflichten R.Eliézer bei bezüglichder Pfei-
ler”des Vorhofes. R.Nahman sagte: Die Halakha ist wie R.Eliézer bezüg-
lich der Pfeiler des Vorhofes. R.Nahmanb.Jighaq sprach: Rabbi ist es,
der ihm beipflichtet. —Wenn die Halakha wie er ist, so streiten ]a andere
gegen ihn? ——Essind die Rabbanan. Es wird nämlich gelehrt: Der Ver-
hof ist durch einen Pfeiler erlaubt, Rabbi sagt, durch zwei Pfeiler.

R.Asi sagte im Namen R.Johanansz Der [Durchgang] des Vorhofes
muß zwei Pfeiler haben. R.Zera sprach zu R.Asi: Kann R.Johanan dies
denn gesagthaben, du selbst sagtest ja im Namen R.Johanans, die Pfeiler
des Vorhofes müssen vier [Handbreiten] haben!? Wolltest du sagen,vier
an der einen und vier an der anderen Seite, so lehrte ja R.Adab.Abimi vor
R.Hananja, wie manche sagen, vor R.Hanina b.Papi, in dem Falle, wenn

171. Von welcher Breite ab ist ein Pfosten erforderlich. 172. Wenn eine Wand
nach einem öffentl. Gebiete durchbrochen ist, müssen Pfeiler an beiden Seiten der

Pol.
12
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der kleine [Vorhof] zehn und der große elf [Ellen]""’hatl?——AlsR.Zera
von seinen Seereisen zurückkehrte, erklärte er es: Wenn an nur einer
Seite, vier [Handbreiten], wenn an beiden Seiten, irgend wieviel an der
einen Seite und irgend wievielan der anderen Seite. DieLehre desAdab.
Abimi ist nach Rabbi, und zwar ist er der Ansicht R.Joses"*.

R.Joseph sagte im Namen R.Jehudas im Namen Semuéls: Für [den
Durchgang] des Vorhofes genügt ein Pfeiler. Abajje sprach zu R.Josephz
Kann denn Semuél dies gesagt haben, er sagte ja zu R.Hananja b.Sila‚
daß er bei einer Entscheidung darauf achte, daß entweder [ein Pfeiler]
die größere Hälfte der Wand einnehme oder zwei Pfeiler vorhanden
seien!? Dieser erwiderte: Ich aber kenne folgendes Ereignis: Einst wurde
in Dura-Dereütha [die Wand] eines Vorhofes durch eine Meereszunge
zerstört, und als die Sache vor R.Jehuda kam, entschied er, daß nur ein
Pfeiler nötig sei. Jener entgegnete: Anders ist es bei einer Meereszunge,
da die Weisen beim Wasser erleichtert haben. So fragte R.Tabla den
Rabh, ob die schwebende Wand eine Ruine zu erlaubtem Gebiete mache,
und dieser erwiderte, die schwebende Wand sei nur beim Wasser“*"zuläs-
sig, weil die Weisen beim Wasser erleichtert haben.—Aber immerhin be-
findet sichja Semuél in einemWiderspruchel? —AlsR.Papa und R.Hona,
Sohn des R.Jehoéuä, aus dem Lehrhause kamen, erklärten sie, wenn an
nur einer Seite, vier [Handbreiten], wenn an beiden Seiten, irgend wie-
viel an der einen Seite und irgend wieviel an der anderen Seite. R.Papa
sprach: Ich würde folgenden Einwand erhoben haben: Semuél sagte zu
R.Hananj a b. Sila, daß er bei einer Entscheidung darauf achte, daß entwe-
der [ein Pfeiler] die größere Hälfte der Wand einnehme oder zweiPfei-
ler vorhanden seien. Wozu braucht der Pfeiler die größere Hälfte der
Wand einzunehmen, ein Pfeiler von vier [Handbreiten] ist ja ebenfalls
ausreichendl? Wolltest du sagen,er sprechevonder größeren Hälfte einer
sieben [Handbreiten] breiten Wand, bei der vier die größere Hälfte bil-
den, so sind 3a auch keine vier nötig, für eine solchegenügen ja drei und
etwas darüber, denn R.Ahlaj, und wie manche sagen, R.Jehiél, sagte, es
sei bis vier"“zulässigl?—Wenn du willst, sage ich, das eine gilt von einem
Vorhofe und das andere von einem Durchgang, und wenn du willst,
sage ich, über die Lehre R.Ahlajs selbst streiten ,Tannaim.

DieRabbanan lehrten: Wenn eineMeereszungein einenVorhof dringt,
so darf man am Sabbath aus diesem kein Wasser schöpfen, es sei denn,
daß man eine zehn Handbreiten hohe Umzäunung macht. Diesnur dann,

Lücke zurückbleiben. 173. Demnach können die Pfeiler des großen nur je 3Hb.n
haben. 174. Nach welchem der Pfosten od. Pfeiler 3Hb.n haben muß. 175. Cf.
infra F 01. 87h. 176. Für einen Durchgang unter 4 Hb.n sei kein Pfeiler erforder-
lich; wenn die Wand nur 7 Hb.n hat, so braucht der Pfeiler demnach nur etwas
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wenn die Lücke mehr als zehn [Ellen breit] ist, wenn aber weniger, so
ist dies nicht nötig. —Nur schöpfen darf man nicht, wohl aber darf man
da tragen ——der Vorhof hat ja eine Lücke”, die nach verbotenem Gebiete
führt!? ——Diesgilt nur von von dem Falle, wenn eine Schwelle“noch zu- Col.b
rückbleibt. ' _

R.Jehuda sagte: Wirft jemand etwas“"ineine mit einem Pfosten ver-
sehene Durchgangsgasse, [deren Anwohner] sich nicht vereinigt“°haben,
so ist er schuldig ; ist sie mit einem Querbalken versehen, so ist er frei.
R.Seéeth wandte ein: Nur dann, wenn“[die Anwohner] sich nicht ver-
einigt haben, wenn sie sich aber vereinigt haben, so ist er schuldig, auch
wenn sie mit einem Querbalken versehen ist,—-kann dieser Laib‘”sie
denn zum Privat- oder öffentlichen Gebiete machen, es wird ja gelehrt,
daß, wenn jemand etwas in einen gemeinsamen Vorhof oder in eine
Durchgangsgasse,die nicht offen ist, wirft, er schuldig sei, einerlei ob
sie sich durch einen Erub vereinigt haben oder nicht!? —Vielmehr‚ ist
dies gelehrt worden, so wird es wie folgt lauten: R.Jehuda sagte: 'Wirft
jemand etwas‘”in eine mit einem Pfosten versehene Durchgangsgasse,
die zur Vereinigung nicht geei—gnetls2ist,so ist er schuldig; ist sie mit
einem Querbalken versehen, so ist er frei. Demnach ist er der Ansicht,
der Pfosten gelte alsWand und der Querbalken als Kennzeichen. Ebenso-
sagte auch Rabba, der Pfosten gelte als Wand und der Querbalken als
Kennzeichen. Baba aber sagte, sowohl der eine als auch der andere gelte
als Kennzeichen. R.Jäqob b.Abbawandte gegen Baba ein: Wirft jemand
etwas“*’ineine Durchgangsgasse,so ist er schuldig, wenn sie einen Pfosten
hat, wenn aber nicht, so ist er frei!? ——Ermeint es wie folgt: wenn sie
nur eines Pfostens“%enötigt, so ist der Werfende schuldig, wenn aber
eines Pfostens und noch etwas‘“dazu, so ist der Werfende frei. J ener
wandte ferner gegen ihn ein: Nochmehr sagte R.Jehudaz Wer zwei [ge-
genüberliegende] Häuser auf beiden Seiten der Straße hat, darf an beiden-
Enden je einen Pfosten oder je einen Querbalken setzen und in der Mitte
nehmen und geben. Jene sprachen zu ihm: Auf diese “Weise kann man-

über 3 Hb.n zu haben. 177. Im Texte: in seiner ganzen Ausdehnung; dh. mehr
als 10 E.n. 178. Dh. Erhöhung, ein Rest von der Wand in Höhe von 1.0 Hb.n,
der jed. durch das Wasser nicht zu sehen ist. 179. Am Sabbath aus öffentlichem
Gebiete. 180. Wenn mehrere Vorhöfe durch eine gemeinsame Durchgangsgasse
verbunden sind, so dürfen die Anwohner am Sabbath nichts aus ihrem Privatge«
biete nach dem gemeinsamen, der Durchgangsgasse, tragen. Um eine diesbezügliche
Erlaubnis zu erzielen, müssen sie gemeinschaftlich eine Speise zusammenbringen,
einen Emb, der in einen der Höfe niedergelegt wird. 181. Durch den die Ver-
einigung erfolgt ist. 182. Wenn sie an beiden Seiten offen ist. ‘ 183. Wenn eine
Seite geschlossen ist. 184. Wenn beide Seiten offen sind, in welchem Falle an;
der anderen Seite die Form eines Türrahmens erforderlich ist. 185. Demnach ist

3 Talmud II
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für das öffentliche Gebiet“”keinenErub machen!? —R.Jehuda ist (da)
der Ansicht, daß nach der Tora zweiWände genügen“?

R.Jehuda sagte im NamenRabhs: Ist die Durchgangsgasseebensolang
wie breit, so ist [für den Durchgang] ein Pfosten von irgend welcher
Breite nicht ausreichend. R.Hijab.Aéi sagte im Namen Rabhs: Ist die
Durchgangsgasseebenso lang wie breit, so ist [für den Durchgang] ein
eine Handbreite breiter Querbalken nicht ausreichend. R.Zera sprach:
Wie genau sind doch die Lehren der Greise; da die Länge und die Breite
gleichmäßig sind, so gleicht er einem Verbote, und für den Vorhof ist
Querbalken oder Pfosten nicht ausreichend, sondern ein Pfeiler von vier
[Handbreiten]. R.Zera sprach: Ich würde folgenden Einwand erhoben
haben: soll doch dieser Pfosten als Pfeiler von irgend welcher Breite be-
trachtet werden und zulässigsein!? —Ihm entging das, wasR.Asi im Na-
men R.Johanans gesagt hat, daß nämlich der Pfeiler des Vorhofes vier
[Handbreiten] haben müsse. R.Nahman sagte: Es ist uns überliefert,daß
eine Durchgangsgasse,für die Pfosten und Querbalken ausreichend sind,
länger als breit sein muß und Häuser und Vorhöfe in diesemünden müs-
sen, und daß ein Vorhof, für den nicht Querbalken und Pfosten aus-
reichen, sondern ein vier [Handbreiten] breiter Pfeiler, viereckig sein
muß.—Nur viereckig und nicht rundl?—Nein, er meint es wie folgt:
ist er länger als breit, so ist er eine Durchgangsgasse, und für eine Durch-
gangsgassesind auch Pfosten und Querbalken ausreichend, wenn aber
nicht, so ist er ein Vorhof. —Umwieviel [muß er länger sein]? -—Semuél
dachte zu sagen, er müsse zweimal so lang als breit sein, da sprach Rabh
zu ihm: Mein Freund““sagte‚auch irgend wieviel.

EIN SCHÜLERSPRACHIM NAMENR.JIéMÄELS &c. R.ÄQIBA ENTGEGNE'I‘E:
SIESTREITENÜBERDENEINENUNDDENANDEREN.R.Äqiba sagt ja dasselbe,
was der erste Tannal? —-Sie streiten bezüglich der Lehre‘“R.Ahlajs, be-
ziehungsweiseR.Jehiéls; es ist aber nicht bekannt““’.Es wird gelehrt: R.
Äqiba erwiderte: Nicht R.Jiémäél sagte dies, sondern dieser Schüler selbst,
und die Halakha ist wie dieser Schüler.—Dieswiderspricht sich ja selbst:
zuerst sagstdu, nicht R.Jiémäél habe dies gesagt,demnach ist die Halakha
nicht wie jener, und darauf sagstdu, die Halakha sei wie jener Schülerl?
R.Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: B.Äqiba sagte dies nur, um da-
durch den Scharfsinn der Schüler anzuregen. R.Nahman b.Jiehaq erwi-
derte: Er sagte nur, dies leuchte ein“°.

dies bei einer Durchgangsgasseselbst nach den Rabbananzulässig,weil derPfosten
als Wand gilt. 186. Als welche die beiden gegenüberliegenden Häuser gelten ; die
beiden Pfosten sind nur ein Kennzeichen. 187. Sein Oheim R.Hija. 188. Be-
zügl. eines Durchgangsunter 4 Hb.n; ob.Fol. 12a. 189. Wer seiner Ansichtist.
190. Jedoch nicht, daß die Halakha so sei. 191. Nach Raschi: atramentum,
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R.Jehoäuäb.Levi sagte: Wenn du irgendwo findest, ein Schüler habe
etwas im Namen R.Jiémäéls vor R.Äqiba gesagt, so ist es R.Meir‚ der zu-
erst bei R.Jiémäél und dann bei R.Äqiba famulierte. Es wird nämlich ge-
lehrt: R.Meir erzählte: Als ich bei R.Jiémäél war, pflegte ich Vitriol“”in
die Tinte zu tun, und er sagtemir nichts; als ich aber [später] zu R.Äqi-
ba kam, verbot er es mir. —Demist ja aber nicht so, R.Jehuda erzählte
im NamenSemuéls im NamenR.MeirszAls ich bei R.Äqiba lernte, pflegte
ich Vitriol in die Tinte zu tun, und er sagtemir nichts; als ich aber [spä-
ter] zu R.Jiémäél kam, fragte er mich: Mein Sohn, was ist deine Be-
schäftigung? Ich erwiderte ihm: Ich bin [Tora] schreiber. Da sprach er
zu mir: Mein Sohn, sei vorsichtig bei deiner Arbeit, denn sie ist eine Got-
tesarbeit; wenn du nur einen Buchstaben.auslassest oder einen Buchsta-
ben zuviel [schreibst], zerstörst‘”du die ganze Welt. Ich erwiderte ihm:
Ich habe etwas,das ich in die Tinte tue, es ist Vitriol. Darauf entgegnete
er mir: Darf man denn Vitriol in die Tinte tun, die Tora sagt ja:“3er
schreibe, und er verwische, eine Schrift, die sich verwischen läßtl? —-Was
sagte ihm jener, und was erwiderte ihm dieser?—Er sprach zu ihm wie
folgt: selbstverständlich bin ich im Schreiben der defekten und vollen
[Worte] kundig, aber ich brauche auch nicht zu befürchten, eine Fliege
könnte sich auf das Häkchen des D aleth setzen, es verwischen und aus
diesem ein Be é‘”machen, denn ich habe etwas, das ich in die Tinte tue,
nämlich Vitriol. Es besteht also ein Widerspruch sowohl bezüglich des
Famulierens“”als auch bezüglichdes Verbotesl? Allerdingskann man den
Widerspruch bezüglich des Famulierens erklären: er kam zuerst zu R.
Äqiba, und da er ihn nicht verstand“, ging er zu R.Jiémäél, bei dem er
das Gesetz lernte, und kehrte dann zu R.Äqiba zurück, dessen Erläute-
rungen er dann verstand; aber bezüglich des Verbotes besteht ja ein Wi-
dersPruchl? -—Dem ist auch so.

Es wird gelehrt: R.Jehuda sagte: R.Meir sagt, man dürfe in jede Tinte
Vitriol tun, außer [zum Schreiben] des Abschnittes von der Ehebruch-
verdächtigten‘”;li.]äqob sagte in seinem Namen, außer [zum Schreiben]
des Abschnittes von der Ehebruchverdächtigten im Tempel“. —Welchen
Unterschied gibt es zwischenihnen? R.Jirmej a erwiderte: Ob man [die-
sen Absc‘hnitt]‘”ausder Tora ausradieren darf. Diese Tannaim führen
denselben Streit, wie die Tannaim der folgenden Lehre: Die Rolle, die
für eine Ehebruchverdächtigt-egeschriebenwurde, ist für eine andere un-

Schreiberschwärze. 192. Da dadurch Bla5phemienentstehenkönnen. 193.Num.
5,23. 194. Es würde zBs.Dt. 6,4 heißen: Gott sei am:, ein anderer, statt “IHR,
einzig. 195. Nach der anderen Lehre famulierte er zuerst bei RÄ. 196.Er hatte
zu wenigWissen,um diescharfsinnigenErläuterungenRÄ.s zu verstehen. 197.Den
Abschnitt Num. 5,11ff. 198. Für eine Ehebruchverdächtigte. 199. Der wegen
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brauchbar ; R.Ahib.Joéija sagt, sie sei auch für eine andere brauchbar.
R.Papa entgegnete: Vielleicht ist dem nicht so; der erste Tanna ist dieser
Ansicht nur da, denn da [die Rolle] einmal für Rahel bestimmt war,
kann sie nicht mehr für Lea bestimmt werden, einen Abschnitt der Tora
aber, der ohne Bestimmung geschriebenwurde, darf man wohl ausradie-
ren. R.Nahman b.Jiehaq entgegnete: Vielleicht ist dem nicht so; R.Al‚1ib.
Joéija ist dieser Ansicht nur da, wo [die Rolle] immerhin für eine Ehe-
bruc'hverdächtigtegeschriebenwurde, einen Abschnitt der Tora aber, der
ja zum Studium geschriebenWurde, darf man nicht ausradieren.——Aber
hält denn R.Al_11b.Joéijanichts von dem, was wir gelernt haben: Wenn
jemand einen Scheidebrief für seine Frau geschrieben und [von der
Scheidung] abgekommenist, und darauf ein Mitbürger ihn trifft und zu

Col.bihm spricht: du heißest ebensowie ich, und deine Frau heißt ebensowie
meine Frau, so ist der Scheidebrief für diese unbrauchbarl?— Es ist ja
nicht gleich; [bei der Scheidung] heißt es: 2”er schreibe für sie, wonach
das S0hr eib en für sie erfolgen muß, [bei der Ehebruchverdächtigten]
aber heißt es:“er verfahre mit ihr, wonach das V e r f ahr en für sie er-
folgen muß, und das Verfahren besteht im Verwischen.

R.Ahab.Hanina sagte: Offenbar und bekannt ist es dem, durch dessen
Wort die Welt erschaffen, wurde, daß im Zeitalter B.Meirs niemand war,
der ihm glei-chkäme; nur deshalb setzten sie die Halakha nicht wie
er fest, weil seine Genossen nicht in die Tiefe seiner Gedanken zu
dringen vermochten. Er erklärte nämlich das Unreine als rein und be-
gründete es, und ebensodas Reine als unrein und begründete es. Es wird
gelehrt: Er hieß nicht R.Meir, sondern R.Nehoraj, und nur deshalb wird
er R.Meir genannt, weil er die Augen der Weisen in der Halakha auf-
leuchten [meir] machte. Eigentlich hieß er auch nicht R.Nehoraj, son-
dern R.Nehemja, und manche sagen, R.Eleäzar b.Ärakh, und nur deshalb
wird er B.Nehoraj genannt, weil er die Augen der Weisen in der Halakha
aufleuchten [manhir] machte. Rabbi sagte: Daß ich scharfsinniger bin
als meine Genossen, kommt daher, weil ich R.Meir von hinten“sah; hätte
ich ihn aber von vorn gesehen, so wäre ich noch scharfsinniger, denn es
heißt?°"’deine Augen sollen deinen Meister sehen.

R.Abahu sagte im NamenR.Johanansz R.Meir hatte einenSchülerNa-
mens Symmachos, der über jeden unreinen Gegenstand achtundvierzig
Gründe der Unreinheit und über jeden reinen Gegenstandachtundvierzig
Gründe der Reinheit sagte.Es wird gelehrt: In Jabnewar ein talentvoller
J finger, der hundertundfünfzig Gründe aufzuführen vermochte, daß das

der Ehebruchverdächtigtenzu verwischen ist. 200. Dt. 24,1. 201.Num.5,30.
202. Er saß beim Vortrage RM.S unmittelbar hinter diesem. 203.Jes.30,20.
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Kriechtier rein sei. Rabina sprach: Auch ich kann deduzieren, daß es rein
ist: Wenn eine Schlange, die [Menschen] tötet und dadurch Unreinheit
verbreitet, rein ist, um wieviel mehr ist es das Kriechti-er, dasnicht tötet
und keine Unreinheit verbreitetl? Dies ist aber nichts, sie tut dies nur
wie der Dom“.

R.Abba sagte im Namen Semuéis: Drei Jahre stritten die Schule Sam-
majs und die Schule Hillels: eine sagte, die Halakha sei nach ihr zu ent-
scheiden, und eine sagte, die Halakha sei nach ihr zu entscheiden. Da
ertönte eine Hallstimme und sprach: [Die Worte] der einen und der
anderen sind Worte des lebendigen Gottes; jedoch ist die Halakha nach
der Schule Hillels zu entscheiden.—Wenn aber [die Worte] der einen
und der anderen Worte des lebendigen Gottes sind, weshalb war es der
Schule Hillels“ beschieden, daß die Halakha nach ihr entschieden wurde?
——Weilsie verträglich und bescheiden war, und sowohl ihre eigene An-
sieht als auch die der Schule Sammajs studierte; noch mehr, sie setzte so-
gar die Worte der Schule Sammajs vor ihre eigenen. So zum Beispiel in
folgender Lehre: Wenn jemand sich mit dem Kopfe und dem größeren
Teile des Körpers in der F esthütte befindet, den Tisch aber in der Stube205
hat, so ist sie nach der Schule Sammajs unbrauchbar und nach der Schule
Hillels brauchbar. Die Schule Hillels sprach zu der Schule Sammajs:
Einst besuchten ja die Ältesten der Schule Sammajs und die Ältesten der
Schule Hillels den R.Johananb.Heh-oranith und trafen ihn nur mit dem
Kopfe und mit dem größeren Teile desKörpers in der Festhütte, während
der Tisch sichin der Stubebefand. DieSchuleSammajserwiderte: Solldies
ein Beweis sein!? Sie sprachen ja auch zu ihm: Wenn du stets so ver-
fahren bist, so hast du in deinem Leben nie das Gebot von der Festhütte
ausgeübt. Dies lehrt dich, daß, wenn jemand sich erniedrigt, der Heilige,
gepri-esen sei er, ihn erhöht, und wenn jemand sich erhöht, der Heilige,
gepriesen sei er, ihn erniedrigt. Wer nach Größe jagt, vor dem flieht sie;
wer vor der Größe flieht, dem jagt sie nach. Wer das Schicksal drängt,
den drängt das Schicksal, wer sich von seinem Schicksal verdrängen läßt,
dem steht das Schicksal bei.

Die Rabbanan lehrten: Zwei und ein halbes Jahr stritten die Schule
Sammajs und die Schule Hillels: eine sagte, es wäre für den Menschen
besser, nicht erschaffen worden zu sein, als daß er erschaffen worden
ist, und eine sagte, es sei für den Menschen besser, daß er erschaffen
worden ist, als daß er nicht erschaffen worden wäre. Darauf stimmten
sie ab und kamen überein, daß es für den Menschen zwar besser wäre,
nicht erschaffen worden zu sein, nachdem er aber erschaffen worden ist,

204. Der ebenfalls durch einen Stich töten kann, ohne unrein zu sein. 205. Weil
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untersuche er seine Handlungen; manche lesen: erwäge er seine Hand-
lungen“.

iii nn QUERBALKEN,von DEMsm SPRECHEN,MUSSso BREITsum, UMEINEN
HALBZIEGELAUFNEHMENzu KÖNNEN.Der. HALBZIEGELHATDIEHÄLFTE

131an DREI HANDBREITENLANGENZIEGELS, JEDOCHGENÜGTFÜR DENQuen-
BALKENDIE BREITE EINERHANDBREITE,UM EINENHALBZIEGELSEINER

ivLÄNGENACHAUFNEHMENzu KÖNNEN.ER MUSSBREITGENUGsem, UMEINEN
HALBZIEGELAUFNEHMEN,UNDsum; GENUG,UMEINENHALBZIEGELTRAGEN
zu nörmnn; R.JEHUDASAG'I‘,WENNNURBREITGENUG,AUCHWENNNICHT

vSTARKGENUG.IST ER AUSSraon““onnn Bonn, so IST ER ALSAUSMETALL
BESTEHENDzu BETRACHTEN; 1sr ER KRUMM‚so rsr ER ALSGERADEzu BE-
TRACHTEN; ISTERRUND,so ISTERALSVIERECKIGzUBETRACHTEN.WAS DREI
HANDBREITENIMKREISE HAT, HATEINEHANDBREITEIMDURCHMESSER203‚

F?'4° GEMARA. Wieso eine Handbreite, er müßte ja anderthalb breit sein!?
—Wenn er so breit ist, um eine Handbreite aufzunehmen, so kann man
die überragende halbe Handbreite mit Lehm bestreichen, etwas an der
einen Seite und etwas an der anderen Seite. Rabba b.R.Hona sagte, der
Querbalken, von dem sie sprechen, müsse so stark sein, um einen Halb-
ziegel tragen zu können, die Träger des Balkens brauchen jedoch nicht
so stark zu sein, um Querbalken und Halbziegel tragen zu können. R.
I.,Iisdasagte,diese und jener müssen auch“’”denHalbziegel tragen können.

R.Seéeth sagte: Wenn man einen Querbalken über den Durchgang
legt und über diesen eine Matte ausbreitet, die bis drei [Handbreiten]
vom Boden herabhängt, so ist hier weder Querbalken noch Zaun vorhan-
den: kein Querbalken, da er bedeckt ist, kein Zaun, da es ein Zaun ist,
durch den Ziegen durchschlüpfen können.

Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Querbalken aus einer Wand heraus-
ragt und die gegenüberliegendeWand nicht berührt, ebenso wenn zwei
Querbalken aus zwei gegenüberliegendenWänden herausragen und ein-
ander nicht berühren, so ist, wenn die [Entfernung] keine drei [Hand-
breiten] beträgt, kein anderer Querbalken nötig ; beträgt sie aber drei
[Handbreiten], so ist ein anderer Querbalken nötig. R.Simönb.Gamliél
sagt,beträgt [die Entfernung] keine vier [Handbreiten], sei kein anderer
Querbalken nötig, beträgt sievier [Handbreiten], sei ein anderer Querbal-
ken nötig. Ebenso ist, wenn zwei Querbalken, von denen weder der eine
noch der andere allein einen Halbziegel aufnehmen kann, neben einander

sie zu klein ist ; cf. Suk. F0]. 3a. 206. Nach der 1. Lesart, die bereits begangenen,
nach der 2. Lesart, die zu begehenden. 207. Ergänzung der Worte RJ.s. 208. Wie
schon die Kommentarebemerken,mathematischungenau. 209. Im Texte: Quer-
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liegen, wenn sie zusammen einen Halbziegelvon anderthalb Handbreiten
der Breite nach aufnehmen können, kein anderer Querbalken nötig, wenn
aber nicht, ein anderer Querbalkennötig. R.Simönb.Gamliél sagt, wenn
sie [auseinander gerückt] einen (Halb-)Ziegel von drei [Handbreiten]
der Länge nach aufnehmen können, sei kein anderer Querbalken nötig,
wenn aber nicht, sei noch ein anderer Querbalken nötig. Befindet sich
einer oben und einer unten, so betrachte man, wie R.Jose b.B.Jehuda
sagt, den oberen, als läge er ebenfalls unten, oder den unteren, als läge er
ebenfalls oben, nur darf der obere nicht höher als zwanzig [Ellen] und
der untere nicht niedriger als zehn [Handbreiten] sein. Abajje sagte: R.
Jose b. R.Jehuda ist in einem Falle der Ansicht seines Vaters, und in einem
Falle streitet er gegen ihn. In einem Falle ist er der Ansicht seines Vaters,
indem er ebenfalls der Ansicht ist, daß zu betrachten“°sei‚ und in einem
Falle streitet er gegen ihn, indem R.Jehuda der Ansicht ist, [der Quer-
balken] dürfe sich oberhalb zwanzig [Ellen] befinden, während R.Jose
b.R.Jehuda der Ansicht ist, nur innerhalb zwanzig [Ellen] und nicht
oberhalb zwanzig.

R.JEHUDASAGT,WENNNURBREITGENUG,AUCH&c.R.Jehuda lehrte Hija
b.Rabh vor Rabh: Wenn nur breit genug, auch wenn nicht stark genug.
Da sprach dieser: Lehre ihn: breit und stark genug.—R.Ileäj sagte ja
aber im Namen Rabhs, wenn nur breit genug, brauche er nicht stark ge-
nug zu sein!? —Anders ist es, wenn er vier [Handbreiten] breit ist.

IST ER AUSSTROH 810. Er lehrt uns damit, daß zu betrachten”°sei, und
das ist ]a dasselbe!?—-Mankönnte glauben, nur wenn er aus dem gleichen
Material besteht, nicht aber, wenn aus einem anderen, so lehrt er uns.

IST ER KRÜMM,so IST ER ALS GERADEzu BETRACI-ITEN.Selbstverständ-
lich2nl‘P—Erlehrt uns damit das, was R.Zera gesagt hat. R.Zera sagte
nämlich: Befindet sich [der Querbalken] innerhalb und die Krümmung
außerhalb des Durchgangs, oder dieser innerhalb der zwanzig [Ellen]
und die Krümmung oberhalb der zwanzig,oder dieser oberhalb der zehn
[Handbreiten] und die Krümmung unterhalb, so ist, wenn man die
Krümmung abziehen würde und dazwischen keine drei [Handbreiten]
sein würden, kein anderer Querbalken nötig, wenn aber wohl, so ist ein
anderer Querbalken nötig.—Aber auch dies ist ja selbstverständlich?l-
Nötig ist es wegen des Falles, wenn sich dieser innerhalb 'und die Krüm-
mung außerhalb des Durchgangs befindet ; man könnte glauben, es sei
zu berücksichtigen, man könnte veranlaßt werden, sich nach dieser zu
richten, so lehrt er uns.

balken und Halbziegel. 210. Als wäre seine Beschaffenheit, bezw. Lage vor-
schriftsmäßig. 211. Auch dieser Fall gleicht dem vorangehenden. 212.1Reg.
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IST ERRUND,so IST ERALSvmnscme zu BETRACHTEN.Wozu ist dies
weiter nötigl? —-Diesist wegen des Schlußsatzes nötig: Was drei Hand-
breiten im Kreise hat, hat eine Handbreite im Durchmesser. —Woher
dies? R.Johanan erwiderte: Die Schrift sagtszr fertigte das Meer, ge-
gossen,von einem Rande bis zum anderen zehn Ellen weit, ringsum rund
und fünf Ellen hoch; und eine Schnur von dreißig Ellen umspannte das-
selbe ringsum. —DieDicke des Randes”kommt ja noch hinzu!? R.Papa
erwiderte: Vom Rande heißt es, daß er einem Lilienblatt glich, denn es
heißt: 212undseine Dicke betrug eine Handbreite, und seinHand war wie
der Rand eines Bechers gestaltet, nach der Art einer Lilienblüte; zweitau-
send Bath faßte es.——Aberimmerhin kommt ja irgend eine Dicke hin-
zu!? ——Erspricht vom inneren [Umfang].

R.I_Iija lehrte: DasMeer,das Selomogemacht hatte, faßte einhundert-
undfünfzig Tauchbäder der Reinigung. - Aber das Tauchbad hat ja vier-

Col.bzig Seal? Es wird nämlich gelehrt:”*Er soll seinen Leib im Wasser ba-
den: in angesammeltem Wasser ; den ganzen Leib im Wasser baden : wo-
rin sein ganzer Leib sich befindet ; eine Elle zu einer Elle in einer Höhe
vondrei Ellen. Danach berechnetendieWeisen dasWasser für dasTauch-
bad auf vierzig Seä. Auf dreihundert Quadratellen kommen mithin hun-
dert, und auf einhundertundfünfzig fünfzig [Tauchbäder]. Demnach
sind ja [für einhundertundfünfzig Tauchbäder] vierhundertundfünfzig
Quadratellen ausreichend, während [das Meer] fünfhundert”*"Quadrat-
ellen faßtel? —Diesnur bei einem Viereck, während das von Selomo ge-
fertigte Meer rund war.—Merke,dasQuadrat ist ja um ein Viertel grös-
ser als der Kreis, wonach von vi-erhun-derthundert und von hundert
fünfundzwanzig fehlen, somit fehlen ja einhundertfünfundzwanzig!? --
Rami b.Jel‚1ezqel lehrte, daß das von Selomo gefertigte Meer in seinen
unteren drei Ellen viereckigund in seinen oberen zweiEllen rund war“.
Allerdings kann es nicht umgekehrt gewesensein, da es heißt, der Band
war rund, vielleicht aber nur eine [Elle] !? -- Dies ist nicht einleuchtend,
denn es heißt: zweitausend Bath faßte es; das Bath hat drei Sea, denn es
heißt: 217alasBath ist ein Zehntel“des Kor, somit hatte [das Meer] sechs-
tausend Seä”°. —Es heißt ja aber:”“es faßte dreitausend Bathl? —Für
die Häufung”. Abajje sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß die Häu-
fung ein Drittel beträgt. Ebenso haben wir gelernt: Ein Kasten, eine
Truhe, ein Schrank, ein Bienenkorb aus Stroh oder Rohr und ein
Wasserbe'hälter eines alexandrinischen Schiffes, die einen flachen Boden

7, 23. 26. 213. Der Wandung, die beim Durchmesser des Innenraumes nicht mitge-
rechnet wird. 214. Lev. 14, 9. 215. 10X10X5= ——.500 216. 3X100=300 u.
2X100=200—50=150; 300+150=450. 217. Ez. 45,14. 218. Das Kor hat
30 Sea. 219. Das sind also 150 Tauchbäderzu 40 Seä. 220. iiChr. 4,5. 221.Bei
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haben und vierzig Seä Flüssiges, gleich zweiKormTrockenes fassen, sind
' 222rem .
IE PFOSTEN, VONDENEN sm SPRECHEN,MÜSSENEINE HÖHE VON ZEHNvi
HANDBREITENUNDKÖNNENEINEBELIEBIGEBREITEUNDDICKEHABEN.

R.Josn SAGT, EINE BREITE VONDREI HANDBREITEN.

GEMARA. DIE PFOSTEN, VONDENENSIE SPRECHEN&c. Es wäre anzu-
nehmen, daß eine anonyme Miénazz3die Ansicht R.Eiiézers vertritt, wel-
cher sagt, es seien zwei Pfosten erforderlich. —Nein, die Pfosten allge-
mein. —Demnach sollte er auch vom Querbalken”*lehrenz die Querbal-
ken, nämlich die Querbalken allgemeinl? —Er meint es wie folgt: die
Pfosten, über die R.Eliézer und die Weisen streiten, müssen eine Höhe
von zehnHandbreiten und können eine beliebigeBreite und Dickehaben.
—Was heißt b eliebi g? —R.I_iijalehrte: Selbst wie eine Mantelschnur.

Eswird gelehrt: Hat jemand den Pfosten in dieMitte der Durchgangs-
gasse225gesetzt,so steht ihm n ur eine halbe Durchgangsgasse frei. --
Selbstverständlidhl?-- Lies: so steht ihm eine halbe Durchgangsgassefrei.
—Aber auch dies ist ja selbstv-erständlich?—Man könnte glauben, man
befürchte, er könnte v-erl-eitetwerden, sich der ganzen zu bedienen, so
lehrt er uns. '

Baba sagte: Hat jemand den Pfosten des Durchgangs drei [Handbrei-
ten] vom Boden oder von der Wand entfernt gesetzt, so ist dies nichts.
Und selbst R.Simön b.Gamliél, welcher sagt, man betrachte es als ver-
bunden, ist dieser Ansicht nur in dem Falle, wenn [die Entfernung] sich
oben befindet, nicht aber in dem Falle, wenn sie sich unten befindet, da
es ein Zaun ist, durch den Ziegen durchschiüpfen können.

R.Josn SAGT,EINEBREITEvon DREIHANDBREITEN.R.Joseph sagte im
Namen R.Jehudas im Namen Semuéls: Die Halakha ist nicht wie R.Jose,
weder bei der Salztunke”‘hoch bei den Pfosten. R.Hona b.Henana sprach
zu ihm: Du sagtest uns dies nur bezüglich der Salztunke und nicht be-
züglich der Pfosten; bei der Salztunke wohl deshalb nicht, weil die Rab-
banan gegen ihn streiten, und ebenso streiten ja die Rabbanan gegen ihn
auch bei den Pfostenl? Dieser erwiderte: Anders ist es bei den Pfosten,
da auch Rabbi seiner Ansicht””ist.R.Rehumi lehrte eswie folgt: R.Jehu-
da, Sohn des R.Semuél b.Silath, sagte im Namen Rabhs: Die Halakha ist
nicht wie R.Jose, weder bei der Salztunke noch bei den Pfosten. Man
fragte ihn: Hast du es gesagt? Dieser erwiderte: Nein. Baba sprach: Bei

der Messung von Trockenem. 222. Für die Unreinheit nicht empfänglich, da sie
wegen ihrer Größe nicht unter den Begriff Gefäß fallen. 223. Die von Pfei-
lern in der Mehrzahl spricht. 224. Oben Fol. 13h. 225. Ihrer Länge. 226. Cf.
Sab. Fol. 108aff. 227. Ob. F0]. 10a. 228. Od. G e s e t z e s ku n d e. Das 1 in
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Gott, er hat dies gesagt, und ich lernte es von ihm. -Weshalb ist er da-
von zurückgetreten? —Weil R.Jose [stets] seinen Grundmhat. Babab.R.
Hanau fragte Abajje: Wie ist die Halakha? Dieser erwiderte: Geh, sieh,
wie das Volk verfährt. Manche beziehen dies auf folgende Lehre: Wer
des Durstes wegen Wasser trinkt, spreche [den Segen] ‘Alles entsteht
durch sein Wort’. R.Tryphon sagt: ‘Der viele Seelen und ihre Bedürf-
nisse erschafft’. Diesbezügh'chfragte R.Hanan den Abajje, wie die Ha-
lakha sei, und dieser erwiderte: Geh, sieh, wie das Volk verfährt.

Es wurde gelehrt: Ein Pfosten, der bereitszz9steht,ist, wie Abajje sagt,
ein [rituell brauchbarer] Pfosten, und wie Baba sagt, kein Pfosten.
Wenn man am Tage vorher mit ihm überhaupt nicht gerechnet”°hat,
stimmen alle überein, daß er kein Pfosten ist, sie streiten nur über den
Fall, wenn man am Tage vorher mit ihm gerechnet hat: Abajje sagt, er
sei ein Pfosten, da man am Tage vorher mit ihm gerechnet hat, und Baba
sagt, er sei keiner, da er von vornherein nicht zu diesem Zwecke auf-
gestelltwurde, (so gilt er nicht alsPfosten). Manglaubte [irn Lehrhause],
daß sie, wie sie bezüglich eines Pfostens streiten, auch bezüglich einer
Wand streiten. Komm und höre: Wenn jemand seine Festhütte zwischen
Bäumen errichtet, sodaß die Bäume die Wände bilden, so ist sie brauch-
barl? - Hier handelt es sich um den Fall, wenn er sie von vornherein zu
diesem Zweckegepflanzt hat. -—Demnach ist dies ja selbstverständlichl?
—-Man könnte glauben, es sei zu berücksichtigen, er könnte sich des Bau-
mesgßlbedienen, so lehrt er uns. —Komm und höre: Befindet sich da232
ein Baum, eine Steinwand oder eine Strauchhecke, so wird er als Doppel-
pfeiler betrachtetl? —Hier handelt es sich um den Fall, wenn man sie
von vornherein zu diesem Zwecke errichtet hat. —Was lehrt er uns dem-
nach damitl? -Er lehrt uns, daß die Strauchhecke aus Stäben bestehen
kann, die weniger als drei Handbreiten von einander entfernt sind,
worüber Abajje den Rabba befragte. —-Komm und höre: Wenn das Ge-
äst eines Baumes zur Erde herabhängt, so darf man, falls es keine drei
Handbreiten von der Erde absteht, darunter [am Sabbath] tragenl? —-
Hier handelt es sich ebenfalls um den F all, wenn er von vornherein zu
diesem Zweckegepflanzt wurde. —Demnach sollte man doch unter dem
ganzen umhertragen dürfen, wieso sagte nun R.Hona, Sohn des R.Jeho-
éuä, man dürfe darunter nur auf dem Raume von zwei Seäflächen233

1pm*1ist Suffix. DieLesart mx: (seinesVolkes,se.der Gelehrte,wo,umo'g)beruht auf
Unkenntnisder talmud. Sprache. 229. Wenn er nicht zu dem Zweckeaufgestellt
wurde, um einen rituell vorschriftsmäßigen Durchgang herzustellen. 230. Wenn
ein anderer vorhanden war, der am Sabbath fortgekommen ist. 231. Am Feste von
den Früchten pflücken. 232. An einen Brunnen; cf.infra Fol. 17b. 233. Eine
F läche für 2 Sea Aussaat. So nach dem Wortlaute des Textes ; jedoch zu verstehen:
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umhertragenl?—Weil dieser ein Wohnraum ist, der wegen des Luft-
raumes [außerhalb] benutz?“wird, und in einem Wohnraume, der wegen
des Luftraumes [außerhalb] benutzt wird, darf man am Sabbath umher-
tragen, nur wenn er nicht mehr als zwei Seäflächen hat. ——Kommund
höre: Wenn jemand den Sabbath auf einem zehn [Handbreiten] hohen
Hügel feiert, der von vier Ellen bis zweiSeäflächengroß ist, oder in einer
Vertiefung von zehn [Handbreiten], die von vier Ellen bis zwei Seä-
flächen groß ist, oder auf einem Stoppelfelde, das von Halmen umgeben
ist, so darf er innerhalb dieses Raumes und zweitausend Ellen235außerhalb
desselben gehen. Wolltest du erwidern, hier handle es sich ebenfalls um
den Fall, wenn sie von vornherein zu diesem Zwecke errichtet worden
sind, so kann dies allerdings vom Stoppelfelde gelten, wie ist es aber hin-
sichtlich des Hügels und der Vertiefung zu erklären!? ——Vielmehr, hin-
sichtlich einer solchen Wand stimmen alle überein, daß sie als Wand gilt,
sie streiten nur über den Pfosten. Abajje vertritt seineAnsicht, daß näm-
lich der Pfosten alsWand dient, und die bereits bestehendeWand gilt als
Wand, und Baba vertritt seine Ansicht, daß nämlich der Pfosten nur als
Kennzeichen dient, und ein Kennzeichen ist er nur dann, wenn er von
vornherein zu diesem Zwecke aufgestellt wird, sonst aber nicht. —Komm
und höre: Wenn Steine aus einer Steinwand herausragen und von ein-
ander weniger als drei [Handbreiten] entfernt sind, so ist kein anderer
Pfosten nötig, sind sie aber von einander drei [Handbreiten] entfernt,
so ist ein anderer Pfosten nötigl? —Hier handelt es sich ebenfalls um
den Fall, wenn man sie von vornherein zu diesem Zweckeeingebaut hat.
—Demnach ist dies ja selbstverständlichl?—Mankönnte glauben, diese
dienen nur als Verbindung mit einem neuen Bauwerke, so lehrt er uns. -
Komm und höre: R.Hija lehrte: Wenn eine Wand an einer Seite eine
Vertiefung hat, einerlei, ob dies von außen zu merken ist und von innen
nicht, oder von innen zu merken ist und von außen nicht, so gilt dies als
Pfostenl? —Hier handelt es sich ebenfalls um den Fall, wenn sie von
vornherein zu diesem Zwecke gemacht worden ist. —Was lehrt er uns
demnach damit!? -Er lehrt uns, daß, wenn es von außen zu merken ist
und von innen nicht, es als Pfosten gelte! —Komm und höre: Rabh saß
einst in einer Durchgangsgasse,und R.Hona saß vor ihm und sprach zu
seinem Diener: Geh, hole mir einen Krug Wasser. Während er zurückkam,
stürzte der Pfosten ein. Da winkte er ihm mit der Hand, und dieser blieb

der Raum darunter hat nur dann den Charakter eines Wohnraumes, wenn er nicht
mehr als 2 Seäflächen hat. 234. Ein solcher Raum wird nicht wegen seines Innen-
raumes benutzt, zum Wohnen od. zur Aufbewahrung, sondern wegen des Außen-
raumes, zur Bewachung der Umgebung od. zum Schutze gegen die Sonne. Aus-
führl. weiter Fol. 22a. 235. Diese Entfernung darf am Sabbath nicht überschrit-
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auf seinem Platze stehen. R.Hona sprach zu ihm: Will der Meister nicht
mit der Dattelpalme”‘*rechnen? Dieser erwiderte: Dieser J finger glaubt,
die Leute hätten keine Halakha gelernt; haben wir denn gestern mit die-
ser gerechnetl? Nur deshalb, weil sie mit dieser nicht gerechnet hatten,
wenn aber wohl, sowürde sie als Pfosten gegoltenhaben!? —-Man könnte
glauben, daß Ahajje und Rabe über den Fall streiten, wenn man damit
nicht gerechnet hat, wenn man aber damit gerechnet hat, gelte er alsPfo-
sten. Dies kann aber nicht sein. Am Hause des Bar Habo befand sich ein
Balkonträger, und Abajje und Baba stritten über ihn287während ihres
ganzen Lebens.

viiÄ,LES KANNALSPFOSTENVERWENDETWERDEN,SELBSTEINLEBENDESVVE-
SEN; R.Mnin VERBIETETDIES.EIN sor.cnes IST FERNER,WENNns ALS

Col.bROLLSTEIN238VERWENDETWIRD,VERUNREINIGEND;NACHR.MEiR ISTESREIN.
F ERNERKANNMANAUFEIN SOLCHESSCHEIDEBRIEFESCHREIBEN;NACHR.JOSE
DEMGALILÄER IST ES DAZUUNBRAUCHBAR.

GEMARA.Es wird gelehrt: R.Meir sagte: Ein lebendes Wesen darf
weder als Wand für eine Festhütte, noch als-Pfosten für einen Durch-
gang, noch als Pfeiler für einen Brunnen, noch als Rollstein für ein Grab
verwendet werden. Im Namen R.Jose des Galiläers sagten sie, man dürfe
auf ein solches auch keine Scheidebriefe schreiben. -—Was ist der Grund
R.Jose des Galiläers? ——Eswird gelehrt:”°Brief ; ich weiß dies nur von
einem Briefe, woher, daß auch jede andere Sache einbegriffen ist? Es
heißt:239er schreibe ihr, auch auf alles andere. Weshalb heißt es demnach
Brief? Um dir zu sagen: wie ein Brief eine leblose Sache ist und nicht
ißt, ebenso alles andere, was leblos ist und nicht ißt. —-Und die Rabba-
nan!? —Heißt es denn auf einen Brief, es heißt ja nur Brief, und
dies bedeutet nur, daß die Worte zu schreiben sind. —-W‘as folgern die
Rabbanan aus [den Worten:] so schreibe er? —Hieraus folgern sie, daß
sie nur durch ein Schriftstück geschieden wird und nicht durch Geld.
Man könnte nämlich glauben, da die Scheidung der Antrauung“°gleicht‚
könne auch die Scheidungdurch Geld erfolgen, wie die Antrauung durch
Geld erfolgt, so lehrt er uns.—Woher entnimmt dies R.Jose der Gali-
läer? -Er folgert dies aus [dem Worte] Trennungsbrief ; nur der Brief
und nichts anderes trennt sie.—-Unddie Rabbananl? —Aus[dem Worte]
Trennungsbrief folgere man, daß es eine Sache sein muß, die zwischen

ten werden; cf. Ber. Fol. 39h, Anm. 112. 236. Die am Durchgang stand, u. die als
Pfosten dienen könnte. 237. Dieser diente zugleich als Pfosten an einem Durch-
gang. 238. ZumVerschlusseeinesGrabes;vgl.Sab.Fol. 152b,Anm.101. 239.Dt.
24,2. 240. Wörtl. Fortgehen und Sein [so. Weib], im Anschlussean Dt.
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ihm und ihr vollständig“%rennt. Es wird nämlich gelehrt: Sagte er: da
hast du einen Scheidebrief mit der Bedingung, daß du nie Wein trinkest,
oder: mit der Bedingung, daß du nie in das Haus deines Vaters gehest,
so"ist dies keine Trennung; wenn aber bis nach dreißig Tagen, so ist dies
eine Trennung. —Und R.Jose der Galiläerl? ——Erfolgert dies aus dern
[Worte] Trennung“. ——Unddie Rabbananl? —-Sie deuten [das Wort]
Trennung nicht.

WENN EINEKARAWANEINEINEMTALELAGERT,DASSIEMITDEMSPANN-viii
ZEUGDERTIEREUMGEBENHAT,so DARFMANINDIESEMUMl-IERTRAGEN,

NURMUSSDIE UMZÄUNUNGZEHNHANDBREITEN110011SEIN UNDDÜRFENDIE
LÜCKENNICHTMEHRBETRAGENALSDASUMBAUTE.EINE LÜCKEVONUN-
GEFÄH11ZEHNELLEN IST ZULÄSSIG,WEIL SIE ALS TÜRÖFFNUNGANZUSEHEN
IST; EINE enössnnn IST VERBOTEN.

GEMARA. Es wurde gelehrt: Gleicht die Lücke dem Stehenden, so ist
es, wie R.Papa sagt, erlaubt, und wie R.Hona, Sohn des R.]ehoäuä, sagt,
verboten. R.Papa sagt, es sei erlaubt, denn der Allbarmherzige lehrte
Moée“°wiefolgt: mehr als die Hälfte darf nicht offen sein. R.Hona,
Sohn des R.Jehoéuä, sagt, es sei verboten, denn der Allbarmherzige lehrte
Moéewie folgt: mehr als die Hälfte muß umzäunt sein.—Wir haben ge-
lernt: Und dürfen die Lücken nicht mehr betragen als das Umbaute.
Demnach ist ebensoviel erlaubt!? —Folgere nicht, ebensoviel sei erlaubt,
sondern, wenn das Umbaute mehr ist als die Lücken, sei es erlaubt. --
Demnach sollte er ja, wenn es gleichmäßig verboten ist, lehren: die Lak-
ken dürfen nicht ebensovielsein wie das Umbautel? —Das ist ein Ein-
wand.—Komm und höre: Wenn jemand seine Festhütte mit Spießen
oder Seitenbrettern von einem Bette bä1kt, so ist sie, wenn der Abstand
zwischen ihnen“*ihnen gleicht, brauchbarl? —Hier handelt es sich um
den Fall, wenn sie hin—und hergeschoben“werden. —Man kann ja [den
Abstand] genau bemessenl? R.Ami erwiderte: Wenn man einen Über-
schuß läßt. Baba erwiderte: Liegen diese der Breite nach, so lege man
[die Hüttenbedachung] der Länge nach, liegen diese der Länge nach, so
lege man jene der Breite“nach. -Komm und höre: Wenn eine Kara-
wane in einem Tale lagert, das sie mit Kamelen, Sätteln, Sattelkissen, F°"16
Lastsäcken, Rohr.und Sträuchern umgeben hat, so darf man in diesem

24,2. 241. Die Gültigkeit des Scheidebriefes darf nicht von irgendwelchen Be-
dingungen abhängig sein. 242. Statt der längeren Form mnw: sollte die Schrift
die kürzere Form m: gebrauchen. 243. Die Vorschriften über die Umzäunungen
sind Moto am Sinaj überliefert worden; ob.Fol. 4a'. 244. Der mit brauchbarer
Hüttenbedachung angefüllt werden kann. 245. Durch die Zwischenräume, dem-
nach müssendiese etwasgrößer sein. 246. Die tauglicheBedachungmuß dann et-
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umhertragen, nur darf ein Kamel vom anderen nicht um ein Kamel, ein
Sattel vom anderen nicht um einen Sattel, ein Sattelkissen vom anderen
nicht um ein Sattelkissen entfernt sein!? —Hier ebenfalls, daß man sie
hin- und herschiebenztökann.—Kommund höre: Somit gibt es bei der
Umzäunung“”drei Grade: sind [die Latten] weniger als drei [Handbrei-
ten breit], so dürfen sie von einander keine drei [Handbreiten] abstehen,
sodaß eine Ziegenicht mit einemSatze hindurch kann. Sind sie drei oder
von drei bis vier [Handbreiten breit], so darf [der Abstand] von einan-
der nicht so groß sein, wie ihre Breite, sodaß die Lücke nicht dem
Stehenden gleichkommt; wenn aber die Lücke mehr ist als das Stehende.
so ist esz4sauchlängs dem Stehenden verboten. Sind sie vier [Handbrei-
ten] bis zehn Ellen [breit], so darf [der Abstand] von einander nicht so
groß sein, wie ihre Breite, sodaß die Lücke nicht dem Stehenden gleich-
kommt ; wenn aber die Lücke dem Stehenden gleichkommt, so ist es
längs dern Stehenden erlaubt und längs der Lücke verboten; ist aber das
Stehende mehr als die Lücke, so ist es auch längs'der Lücke erlaubt. Hat
[der Zaun] eine Lücke von mehr als zehn [Ellen], so ist es verboten.
Wenn da Spitzpfähle sind und man sie oben durch ein Rutengeflecht
verbindet, so ist es erlaubt, auch wenn sie von einander mehr als zehn
[Ellen entfernt] sind. Der Anfangssatz lehrt also, daß, wenn sie von drei
bis vier [Handbreiten breit] sind, [der Abstand] von einander nicht so
groß wie die Breite sein dürfe. Dies ist eine Widerlegung R.Papas!? -
R.Papa kann dir erwidern: unter ‘wie die Breite’ ist zu verstehen, daß
man sie hin- und herschieben kann. Dies ist auch einleuchtend, denn er
lehrt, daß, wenn die Lücke mehr ist als das Stehende, es auch längs dem
Stehenden verboten sei; demnach ist es erlaubt, wenn gleich dem Stehen-
den. Schließe hieraus.—Demnach wäre dies ja eine Widerlegung R.
Honas, des Sohnes R.Jehoäuäsl? —Er kann dir erwidern: wie ist nach
deiner Ansicht der Schlußsatz zu erklären: ist aber das Stehende mehr
als die Lücke, so ist es auch längs der Lücke erlaubt; demnach ist es
verboten, wenn gleich der Lückel? -Der Schlußsatz widerspricht also
der Ansicht R.Papas und der Anfangssatz widerspricht der Ansicht R.
Honas, des Sohnes R.Jehoéuäsl? -Der Schlußsatz widerspricht nicht
der Ansicht R.Papas, denn im Schlußsatze heißt es deshalb: das Stehende
mehr als die Lücke, weil es im Anfangssatze heißt: die Lücke mehr als
das Stehende. Und der Anfangssatzwiderspricht nicht der Ansicht R.Ho-
nas, des Sohnes R.Jehoéuäs, denn im Anfangssatze heißt es deshalb: die
Lücke mehr als das Stehende, weil er im Schlußsatze lehren will: das
Stehende mehr als die Lücke. —Einleuchtend ist es nach R.Papa, daß er

was größer als der Abstand sein. 247.Vg1.hierzu Kil.IV,4. 248. Sämereien zu
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sie249nicht zusammen lehrt, nach R.Hona, dem Sohne des R.Jehoéuä,
aber sollte er sie doch zusammen lehren: sind sie weniger als drei oder
drei [Handbreiten breit], so dürfen sie von einander keine drei [Hand-
breiten] abstehenl? —Die Unbranchbarkeit im Anfangssatzegleichtnicht
der Unbrauchbarkeit im Schlußsatze: im Anfangssatze deshalb nicht,
damit nicht eine Ziegemit einem Satze hindurch könne, im Schlußsatze
deshalb nicht, damit nicht die Lücke dem Stehenden gleichkomme.—-
‘Wenigerals drei [Handbreiten]’. Dies nach den Rabbanan, welchesagen,
bei weniger als drei [Handbreiten Abstand] gelte es als verbunden”,
nicht aber bei drei [Handbreiten], dagegen heißt es im Schlußsatze:
von drei bis vier [Handbreiten], also nach R.Simönb.Gamliél, welcher Col.b
sagt, bei weniger als vier [Handbreiten Abstand] gelte es als verbunden,
denn nach den Rabbanan sind ja drei und vier dasselbe, wieso könnte es
heißen: von drei bis vier, [ausschließlich] !? Abajje erwiderte: Da der
Anfangssatz die Ansicht der Rabbanan vertritt, so vertritt auch der
Schlußsatz die Ansicht der Rabbanan, denn die Rabbanan pflichten bei,
daß, wenn der entsprechende [Abstand] erlaubt werden soll, vier [Hand-
breiten] von Bedeutung sind, weniger aber nicht. Baba erwiderte: Da
der Schlußsatz die Ansicht des R.Simön b.Gamliél vertritt, so vertritt
auch der Anfangssatzdie Ansicht des R.Simönb.Gamliél, denn nur oben
gilt es nach R.Simön b.GamliéP“als verbunden, unten aber gilt es nicht
als verbunden, da es einem Zaune gleicht, durch den Ziegen durch-
schlüpfen können. ——Komm und höre: DieseWände können auch größ-
tenteils aus Türen und Fenstern bestehen, nur muß das Stehende mehr
sein als die Lücke. Wie ist dies größtenteils möglich!? Vielmehr
wenn sie großenteils aus Türen und Fenstern bestehen, sind sie erlaubt,
nur muß das Stehende mehr sein als Lücke. Wenn es aber der Lücke
gleicht, ist es also verboten. Dies ist ja eine Widerlegung B.Papasl? —-
Eine Widerlegung. Die Halakha ist aber wie R.Papa. —\Viderlegt und
so die Halakhal? —Allerdings, denn unsre Miéna stimmt mit ihm über-
ein. Diese lehrt, daß die Lücken nicht mehr als das Umbaute sein dür-
fen, wonach es gleich diesem erlaubt ist.

SIE DÜRFENES252AUCHMITDREISTRICKENÜBEREINANDERUMSPANNEN,NURix
DARFEINSTRIGKVOMANDERENKEINEDREIHANDBREITENENTFERNT

SEIN.DIE STÄRKEDERSTRICKE,IHREDICKEMUSSMEHRALSEINEHAND-
BREITEHABEN,SODASSDIEGANZE[HÖHE]ZEHNHANDBREITENBETRAGE.
SIEDÜRFENESAUCHMITROHRSTÄBENUMZÄUNEN,NURDARF[DERABSTAND]x‚1

säen, falls sich auf der anderen Seite des Zaunes Weinstöcke befinden. 249. Die
Fällevon3Hb.nBreite11.mehr als3Hb.n. 250. Cf. supraFol. 9a. 251. Bei einem
Abstandebiszu 4Hb.n. 252. DasTal, von dem in der vorangehendenMiénagespro-



48 ERUBINI,iX‚X Fol.16b

ZWISCHENEINEMRonma UNDDEM ANDERENKEINE DREI HANDBREITENBE-
TRAGEN. SIE SAGTENES NUR VON EINER KARAWANE—SO R.JEHUDA; DIE
WEISENSAGEN,SIE SPRECHENNURDESHALBVONEINERKARAWANE,WEIL
DIESDASGEWÖHNLICHEIST. EINEWAND,DIE NICHTAUSKREUZUNDQUER
LAUFENDENSTÄBENBESTEHT,GILTNICHTALSWAND—so R.Josn B.R.JEHU-
DA;nm WEISENSAGEN,EINESVONBEIDEM.

GEMARA. R.Harnnuna sagte: Sie sagten, daß, wenn beim Senkrech-'
ten das Stehende mehr ist als die Lücke, es gültig sei; wie ist es aber,
fragte R.Hamnuna, beim Wagerechten? Abajje erwiderte: Komm und
höre: Die Stärke der Stricke, ihre Dicke muß mehr als eine Handbreite
haben, sodaß die ganze [Höhe] zehn Handbreiten betrage. Wozu brau-
chen sie, wenn dem 30253wäre, mehr als eine Handbreite [dick] zu sein,
man könnte ja [einen Abstand] von weniger als drei [Handbreiten] las-
sen und einen Strick von irgend welcher Dicke ziehen, [einen Abstand]
von weniger als drei [Handbreiten] lassen und einen Strick von irgend
welcher Dicke ziehen und [einen Abstand] von weniger als vier [Hand-
breiten] lassen und einen Strick von irgend welcher Dicke ziehenzöil?--
Glaubst du? Wo lasse man [den Abstand] von weniger als vier [Hand-
breiten]: läßt man ihn unten, so gleicht es ja einem Zaune, durch den
Ziegen durchschlüpfen können; läßt man ihn oben, so wird ja die Be-
deutung [des obersten Strickes] durch den freien Raum über und unter
diesem”aufgehoben ; und läßt man ihn in der Mitte, so ist zwar das
Stehende mehr als die Lücke, jedoch nach beiden Seiten verteilt, somit
wäre hieraus zu entnehmen, daß, wenn das Stehende mehr ist als die
Lücke, auch nach zwei Seiten verteilt, dies zulässig sei!? —Vieimehr,
R.Hamnuna fragte bezüglich einer etwas mehr als sieben [Handbreiten
breiten] Matte, von der man drei [Handbreiten] ausschneidet und etwas
mehr als vier256zurückläßtund sie etwas weniger als drei [Handbreiten
über der Erde] ausspannt. R.Aéi sagte: Er fragte bezüglich einer schwe-
benden Wand. So fragte R.Tabla den Rabh, ob die schwebende Wand
eine Ruine zu erlaubtem Gebiete mache, und dieser erwiderte, die Schwe-
bende Wand sei nur beim Wasser‘“äulässig‚weil die Weisen beim Was-
ser erleichtert haben.

[Sm DÜRFENESAUCHMITROHRSTÄBENUMZÄUNEN&c.] Nur eine Kara-
wane, ein einzelner aber nicht, dagegen wird ja aber gelehrt, R.Jehuda
sagt, sie haben all diese [lückenhaften] Wände beim Sabbathgesetzefür
chen wird. 253. Daß es auch wagerechtzulässigsei, wenn das Stehendemehr ist
als die Lücke. 254. Der Abstand von weniger als 3 Hb.n gilt als nicht vorhanden,
somit bilden diese drei Strickemit den 3 Abständeneinen Zaunvon 6 u. eineLücke
von 4 Hb.n. 255. Da der Abstand unter diesemmehr als 3Hb.n beträgt 11.der
freie Raum über diesemüberhaupt keine Abgrenzunghat. 256. Unten einen ganz
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den einzelnen nicht mehr als bis zwei Seäflächen erlaubt!? ——Wie
R.Nahman, und wie manche sagen, R.Bebajb.Abajje, erklärt hat, dies
beziehe sich auf den ganzen erforderlichen Raum, ebenso spricht [R.
Jehuda]2ösvomganzen erforderlichen Raume259,—Worauf bezieht sich
das, was R.Nahman, beziehungsweiseR.Bebajb.Abajje, gesagt hat?-
Auf folgende Lehre: Eine Wand, die nicht aus kreuz und quer laufen-
den Stäben besteht, gilt nicht als Wand—so R.Joseb.R.Jehuda. Aber
kann R.Joseb.R.Jehuda dies denn gesagt haben, es wird ja gelehrt: Das
Gesetzvon der Strickwand gilt sowohl vom einzelnen als auch von einer
Karawane. Welchen Unterschied gibt es zwischen einem einzelnen und
einer Karawane? Für den einzelnen ist es bis zwei Seäflächen zuläs-
sig, für zwei ist es bis zwei Seäflächen zulässig, drei dagegen gelten als
Karawane, und für sie ist es bis sechs [Seäflächen] zulässig-so R.Jose
b.R.Jehuda; die Weisen sagen, sowohl für den einzelnen als auch für
eine Karawane sei es nach Bedarf zulässig, nur dürfen keine zwei Seä-
flächen unbenutzt“°bleibenl? Hierzu sagte R.Nabman, und wie manche
sagen, R.Bebajb.Abajje, [in unserer Miéna] spreche ergeivomganzen
Bedarf.

R.Nabman trug vor im Namen unseres MeistersSemuél: Für den ein-
zelnen ist es bis zwei Seäflächen zulässig, für zwei ist es bis zwei Seäflä-
chen zulässig, drei gelten als Karawane, und für sie ist es bis sechs [Seri-
flächen] zulässig. —Du lässest die Rabbanan und entscheidest nach R.Jose
b.R.Jehudal? Hierauf ließ R.Nabman seinen Dolmetsch vertreten und
vertragen: Was ich euch vorgetragen habe, war ein Irrtum von mir, viel-
mehr sagten sie wie folgt: Für den einzelnen ist es bis zwei Seäflächen
zulässig, für zwei ist es bis zwei Seäflächen zulässig, drei gelten als Ka-
rawane, und für sie ist es nach Bedarf zulässig.——DerAnfangssatz nach 1F7°"
R.Jose b.R.Jehuda und der Schlußsatz nach den RabbananIP—Aller-
dings, weil auch sein Vater [R.Jehuda] seiner Ansicht ist.

R.Gidel sagte im Namen Rabhs: [Zuweilen] ist es für drei sogar bis
fünf [Seäflächen] verboten, und zuweilen sogar bis sieben zulässig. Sie
sprachen zu ihm: Sagte Rabh dies? Er erwiderte: Bei der Tora, den
Propheten und den Hagiographen, daß Rabh dies sagte. R.Aéi sprach:
Was ist denn dabei auffallend, vielleicht meint er es wie folgt: wenn sie
sechs [Seäflächen] brauchen und sieben umzäunen, so ist es sogar bis
sieben erlaubt ; wenn sie aber fünf brauchen und sieben umzäunen, so ist

schmalen Streifen. 257. Cf . infra Fol. 87b. 258. In unsrer Miäna. 259. Während
bis zu 2 Seäflächen dies auch für den einzelnen gilt. 260. Nicht soviel mehr als sie
brauchen. 261. B. J ose‚ nach dem eine nicht aus kreuz und quer laufenden Stäben
bestehende Wand unbrauchbar ist; für 2 Seäflächen bezw. fiir 6 ist auch eine

4 Talmud II
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es auch bis fünf verboten”.—Aberdas“,was gelehrt wird, daß keine
zwei Seäflächen unbenutzt bleiben dürfen, bezieht sich ja wahrschein-
lich auf die Personen2sai? -Nein, unbenutzt von Geräten“.

Es wurde gelehrt: Über den Fall, wenn sie drei waren und einer ge-
storben, Oderwenn sie zweiwaren2°5undeiner hinzugekommen ist, [strei-
ten] R.Hona und R.Jiehaq ; einer sagt, der Sabbath sei ausschlaggebend,
und einer sagt, die Bewohner““‘seien ausschlaggebend. Es ist zu beweisen,
daß R.Hona es ist, welcher sagt, der Sabbath sei ausschlaggebend; Rabba
erzählte nämlich, er habe R.Hona gefragt und R.Jehuda gefragt, wie es
denn sei, wenn jemand einen Erub gemacht hat mit einer Tü.r267rech-
nend und die Tür geschlossen wurde, mit einem Fenster“%echnend
und das Fenster geschlossengeswurde, und dieser habe erwidert, es sei er-
laubt, da es [beim Eintritt] des Sabbaths erlaubt war. Schließe hieraus.
——Esist anzunehmen, daß R.Hona und R.Jighaq denselben Streit führen
wie R.Jose und R.Jehuda. Wir-haben nämlich gelernt: Wenn ein Hof
[am Sabbath] nach beiden Seiten hin durchbrochen wurde, ebenso wenn
ein Haus nach beiden Seiten hin durchbrochen wurde, und ebenso wenn
von einem Durchgang die Querbalken oder Pfosten entfernt wurden, so
sind sie an diesem Sabbath erlaubt und für die Zukunft verboten —so
R.Jehuda. B.Jose sagt, sind sie an diesem Sabbath erlaubt, seien sie auch
für die Zukunft erlaubt, und sind sie für die Zukunft verboten, seien sie
auch an diesem Sabbath verboten. Demnach wäre R.Hona der Ansicht
R.Jehudas und R.Jighaq der Ansicht R.Joses.—R.Hona kann dir erwi-
dernfmeine Ansicht gilt auch nach R.Jose, denn R.Jose vertritt seine-
Ansicht nur da, wo die Wände nicht vorhanden sind, nicht aber hierbei,
wo die Wände vorhanden sind. Ebenso kann dir R.Jighaq erwidern:
meine Ansicht gilt auch nach R.Jehuda, denn R.Jehuda vertritt seine
Ansicht nur da, wo die Insassen vorhanden sind, nicht aber hierbei, wo
die Insassen nicht vorhanden sind.

DIEWEISENSAGEN,EINESVONBEIDEM.Dasselbe sagt ja auch der erste
Tannal? ——EinUnterschied besteht zwischen ihnen bezüglich eines ein-
zeh1en in einer bewohnten Gegend269‚

solche brauchbar. 262. Weil 2 Sea unbenutzt bleiben ; die Umzäunung ist dann un-
brauchbar. 263. Dh. für jede Person sind 2 Seäflächen zulässig, somit dürfen es
für drei Personen keine 8 sein, wohl aber 7 S. 264.Wenn beispielsweise 3 Per-
sonen nur 2 Seäflächen brauchen, dürfen sie auf diese Weise keine 4 umzäunen.
265. Aber einen für 3 zulässigen Raum umzäunt haben. 266. Nach der ersten An-
sicht richte man sich in beiden Fällen nur danach, ob es bei Beginn des S.s zulässig
war, ohne Rücksicht auf die späteren Ereignisse, somit ist es im 1. Falle erlaubt 11.
im 2. verboten; nach der anderen Ansicht richte man sich nach der Zahl der In-
sassen, demnach ist es im 1. Falle verboten u. im 2. erlaubt. 267. Durch diese am
8. aus einem Hofe in einen anderen zu gelangen. 268. Am S.; ob man sich dann
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‘ 7 [ER DINGE HAT MANIM KRIEGSLAGERGESTATTET: MANDARFHOLZ AUSX.2
JEDEMORTEHOLEN,UNDMANrsr DAVOMHÄNDEWASCHEN,VON[DER

VERZEHNTUNGDES]DEMAJ”°UNDVOMERUBBEFREIT.'
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Wenn das Heer in einen freiwil-

ligen Krieg“zieht, so steht ihnen der Raub von getrocknetem Holze frei ;
R.Jehuda b.Thema sagt, sie dürfen auch überall lagern. Ferner sind sie
da zu bestatten, wo sie gefallen sind.

«So steht ihnen der Raub von getrocknetem Holze frei.» Dies gehört
ja zu den Verordnungen J ehoäuäs, denn der Meister sagte, J ehoéuä habe
zehn Verordnungen getroffen, daß man nämlich Tiere in [fremden]
Gebüschen weiden und daß man in [fremden] Feldern Holz sammeln
dürfel? —Dies bezog sich auf Dornen und Disteln, hier aber handelt es
sich um anderes Gehölz. Oder aber: dies bezog sich auf [am Boden] haf-
tendes, hier aber handelt es sich um gefälltes“. Oder aber: dies bezog
sich auf feuchtes, hier aber handelt es sich um trockenes.

«B. Jehudab.Thema sagt, sie dürfen auch überall lagern. Ferner sind
sie da zu bestatten, wo sie gefallen sind.» Selbstverständlich,diese sind ]a
Pflichttote, und der Pflichttote erwirbt seinen Platz!? —Dies ist wegen
des Falles nötig, wenn [der Gefallene Angehörige] hat, die ihn bestatten. Col.b
Es wird nämlich gelehrt: Pflichttoter ist derjenige, der niemand hat, der
ihn bestattet. Wenn er273aberruft und jemand ihm antwortet, so ist er
kein Pflichttoter. —Erwirbt denn der Pflichttote seinen Platz, es wird ja
gelehrt: Wenn jemand einen Toten auf der Landstraße liegen findet, so
lege er ihn rechts oder links der Landstraße; [ist auf der einen Seite] ein
Brachfeld und [auf der anderen] ein Ackerfeld, so lege er ihn auf das
Brachfeld; wenn ein Ackerfeld und ein Saatfeld, so lege er ihn auf das
Ackerfeld; sind beide Acker-‚ beide Saat- oder beide Brachfelder, so lege
er ihn auf die Seite, die ihm beliebt!? R.Bebaj erwiderte: Dies gilt von
einem Toten, der auf der ganzen Straßenbreite liegt, und da er zu ent-
fernen ist, so lege er ihn auf die Seite, die ihm beliebt.
' VOMHÄNDEWASCHEN.Abajje sagte: Dies lehrten sie nur vomWaschen
vor [der Mahlzeit, das Waschen] nachher aber ist Pflicht. R.Hijab.Aéi
sagte: Weshalb sagten sie, das Waschen naeh [der Mahlzeit] sei Pflicht?
Weil es ein feines Salz“gibt, das die Augen blendet. Abajje sagte: Davon
befindet sich ein Teilchen in einem Kor. R.Aha, der Sohn Raba—s,fragte

einer anderen Tür, bezw. eines anderen Fensters bedienen darf. 269. Nach dem
ersten Tanna ist es bei einem einzelnen nur in der Wüste (gleich der Karawane)
erlaubt, nach den Weisen auch in einer bewohnten Ortschaft. 270. Cf. Ber.Fol.
40b,Anm. 131. 271.Als Ggs.zu den in der Schrift gebotenen Kriegen gegen
die UrbewohnerPalästinas. 272. Das der Eigentümer bereits für den eigenenGe-
brauch bestimmt hat. 273. Der den Toten auffindet. 274. Cf. Jt. F 01. 39a, Anm.
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R.Aéi; Wie ist es, wenn man Salz“mißt? Dieser erwiderte: Dann erst
recht.

VON[DERVERZEHNTUNGDES]DEMAJ.Wir haben nämlich gelernt: Man
darf den Armen und den einquartierten Truppen Demaj zu essen geben.
R.Hona sagte: Es wird gelehrt: Die Schule Sammajs sagt, man dürfe den
Armen und den einquartierten Truppen kein Demaj zu essen gehen, die
Schule Hillels sagt, man dürfe den Armen und den einquartierten Trup-
pen Demaj zu essengehen.

UNDVOMERUB.In der Schule R.Jannajs sagten sie: Dies lehrten sie
nur vom Hof—lilrub”°,zum Gebiet-firub””aber sind sie verpflichtet, denn
R.Hija lehrte, wegen [der Übertretung des Gebotesvom] Gebiet-Erub sei
nach der Tora zu geißeln. R.Jonathan wandte ein: Ist denn auf ein Ver-
bot, bei dem [die Verneinung] al [ nicht] gebraucht”bvird, die Geißelung
gesetzth R.Ahab.Jäqob entgegnete: Es heißt ja auch:”°wendet euchnicht
[ al] an die Totenbes'chwörer und die Wahrsager; ist etwa auch dieserhalb
nicht zu geißelnl? —Der Einwand R.Jonathans iSt wie folgt zu verstehen:
dies ist ja ein Verbot, worauf die Verwarnung auf Todesstrafe durch das
Gericht gesetzt”°ist, und wegen eines Verbotes, worauf die Verwarnung
der Todesstrafe dureh das Gericht gesetzt ist, ist nicht zu geißelnl? R.
A_éierwiderte: Heißt es etwa: nichts hitmustragen, es heißt ja:281nicht
hinausgehen””l?

ZWEITER ABSCHNITT

‚WIEACHT2AUSSEHEN—so_R.Jnnum; R.Mnin SAGT,ACI-IT,DIE WIE
ZWÖLFAUSSEHEN,V1ERDOI’PELPFEILERUNDVIEREINFACI—IES.ZEHN

HANDBREITENIHREHÖHE,SECHSIHREBREITEUNDIRGENDWELCHEDICKE,

i P 1 AN MACHEPFEILER UM DIE BRUNNEN1,VIER DOPPELPFEILER, DIE

275.0b auch dann die Hände zu waschen sind. 276. Zur Vereinigung zweier
Höfe. 277. Das Sabbathgebiet verlassen zu dürfen; cf. Ber., 39h, Anm. 112.
278. Die Verbote in der Schrift werden mit der verneinenden Partikel 85, nicht,
eingeleitet, dag'egen aber wird hierbei (Ex. 16,29) die gleichbedeutende Partikel
58 gebraucht, die aber weniger das Verbot als den Wunsch ausdrückt: nicht doch.
27 . Lev. 19,31. 280. EineBestrafung erfolgt nur dann, wenn der Übertreter oder
Verbrecher gewarnt worden ist, und zwar muß bei der Warnung die auf die Tat
gesetzte Strafe genannt werden; in diesem Falle kann nur die Todesstrafe und
nicht die Geißelung genannt werden. 281. Ex. 16,29. 282. Nur auf das Hinaus-
tragen von Sachen ist die Todesstrafe gesetzt.

1. Der 10 Hb.n tiefe u. 4 Hb.n breite Brunnen auf öffentlichem Gebiete ist
Privatgebiet; um aus diesem am Sabbath schöpfen zu dürfen, muß der Raum
ringsum durch Umzäunungin Privatgebiet verwandeltwerden. 2. In jeder Ecke
einen aus 2 winkelartig zusammengesetzten Brettern. 3. In der Mitte die 4 fik-
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UNDZWISCHENIHNEN[EINFREIERRAUM]WIEFÜRZWEIGESPANNEVON
JE DREI RINDERN—so R.ME1R; R.JEHUDA SAGT, VONJE vum. ANEINANDER
GEBUNDENUNDNICHTLOSE; WÄHRENDDASEINEHINEINGEHT,MUSSDASANDERE
HERAUSKOMMENKÖNNEN.MANDARFsm NAHEAMBRUNNENMACHEN,NURMUSSii
EINE KUH MITDEMK0PFE UNDDEMGRÖSSERENTEILE DES KÖRPERS SICHIN-
NERHALBDERSELBENBEFINDENUNDTRINKENKÖNNEN.MAN DARF SIE AUCH%"
WEITERMACHEN,NURMACHEMANDANNMEHRPFEILER.R.JEHUDASAGT,NURHi
ms ZWEI SEÄFLÄCHEN.JENE SPRACHENzu IHM: DEN RAUMVONZWEI SEÄ-
FLÄCHENHABENSIE NURBEZÜGLICHEINESGARTENSODEREINES(immens4
FESTGESETZT,BEI EINEMPFERCHE,EINERHÜRDE,EINEMGEHÖFTEonen EI-
NEMVORHOFEABERISTns AUCHBISzu EINEMFLÄCHENRAUMEVONFÜNFKon,
SOGARZEHNKOR ERLAUBT.

GEMARA. Es wäre anzunehmen, daß unsere Miéna nicht die Ansicht
Hananjas vertritt, denn es wird gelehrt: Man darf [eineUmzäunung aus]
Pfeilern für eine Zisterne und eine aus Stricken für eine Karawane ma-
chen; Hananja sagt, auch für eine Zisterne mache man sie aus Stricken
und nicht aus Pfeilern. ——Du kannst auch sagen, sie vertrete die Ansicht
Hananjas, denn bei der Zisterne5 ist es anders als beim Brunnen. Manche
lesen: Da er nicht lehrt: Hanänja sagt, man mache [eine Umzäunufig
aus] Stricken für die Zisterne und aus„Pfeilern für den Brunnen, so istja
nach I_Iananja sowohl für die Zisterne als auch für den Brunnen nur [eine
Umzäunung] aus Stricken und nicht aus Pfeilern zulässig, demnach ver-
tritt unsere Miéna nicht die Ansicht Hananjas. --Du kannst auch sagen,
sie vertrete die Ansicht Hananjas, denn er Widersprichtdem erstenTanna
nur bezüglich dessen, von dem dieser spricht.—Es wäre anzunehmen,
daß unsre Miéna nicht die Ansicht R.Äqibas vertritt, denn wir haben ge-
lernt: Sowohl um einen öffentlichen Brunnen und um eine öffentliche
Zisterne als auch um einen Privatbrunnen mache man Pfeiler, um eine
private Zisterne aber muß man einen zehn Handbreiten hohen Zaun ma-
chen—soR.Äqiba. Hier aber lehrt er es nur von Brunnen, nur um Brun-
nen und nicht um Zisternen.—Du kannst auch sagen, sie vertrete die
Ansicht R.Äqibas, denn er lehrt hier deshalb nur von einem Brunnen
(mit Quellwasser),weil er von diesem schlechthin lehren kann, ohne Un-
terschied zwischen einem öffentlichen und einem privaten, nicht aber
von der Zisterne (mit angesammeltemWasser), weil er von dieser nicht
schlechthin lehren kann‘*. —Es wäre anzunehmen, daß unsre Miéna nicht
die Ansicht des R.Jehuda b.Baba vertritt, denn wir haben gelernt:R.Je-
huda b.Baba sagt, man dürfe Pfeiler nur um einen öffentlichen Brun-

tivenWände. 4. Die keine Aufenthaltsräumesind. 5. Die angesammeltesWasser
enthält und oft leer ist. 6. Bei einer privaten ist es nicht zulässig. 7. Die Mehr-
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nen machen. Hier aber lehrt er: um die Brunnen, sowohl um einen öf-
fentlichen als auch um einen privaten. ——Dukannst auch sagen, sie ver-
trete die Ansicht des R.Jehuda b.Baba, denn unter ‘die Brunnen’ sind
Brunnen allgemein"zu verstehen.—Was heißt ‘Diomad’ [Doppelpfei-
ler]? R.Jirmeja b.Eleäzar erwiderte: Dyo ämud [Doppelpfeiler].

Dort habenwirgelernt: R.Jehuda sagt, alle wildenFeigenseien [zehnt] -
frei, ausgenommen die Diopra [Remontanten]. —VVasheißt Diopra?
Üla erwiderte: Ein Baum, der zweimal Früchte [dyo peri] im Jahre
trägt.

R.Jirmeja b.Eleäzar sagte: Adam der Urmensch hatte zwei [dyo] Ge-
sichter, denn es heißt: 8hinten und vorn hast du mich gebildet.

Es heißt: 9UndGott der Herr baute die Rippe &c. Rabh und Semuél
[streiten hierüber]: einer sagt, es*°war ein Gesicht, und einer sagt, es war
ein Schwanz.—Erklärlich ist es nach demjenigen, welcher sagt, es war
ein Gesicht, daß es heißt: hinten und vorn hast du mich gebildet, wieso
aber heißt es nach demjenigen, welcher sagt, es war ein Schwanz: hinten
und vorn hast du mich gebildetl? —Diesnach R.Ami, denn R.Ami sagte:
Als letzten“beim Schöpfungswerke und als ersten“bei der Vergeltung. -
Allerdings als letzten beim Schöpfungswerke, indem er erst am Vorabend
des Sabbaths erschaffen wurde, wieso aber als ersten bei der Vergeltung:
wollte man sagen bei der Verfluchung, so wurde ja zuerst die Schlange,
nachher Hava und nachher erst Adam verfluchtl? —Vielmehr bei der
Sintflut, denn es heißt:“and er vernichtete alles Bestehende, das auf der
Erde war, von Mensch bis Vieh «fc. —Erklärlich ist es nach demjenigen,
welcher sagt, es war ein Gesicht, daß es vajjiper“[ er schuf] mit doppel-
tem“Jod, heißt, weshalb aber heißt es vajjieer nach demjenigen, welcher
sagt, es war ein Schwanzl?—-Diesnach R.Simönb.Pazi, denn R.Simön
b.Pazi sagte: Wehe mir vor meinem bösen Trieb [jiqri], wehe mir vor
meinem Schöpfer [jogri"‘].—Erklärlich ist es nach demjenigen, welcher
sagt, es war ein Gesicht, daß es heißt:“‘Mann und Weib schuf er sie,
wieso aber heißt es nach demjenigen, welcher sagt, es war ein Schwanz,
Mann und Weib schuf er sie!? ——Dies nach R.Abahu, denn R.Abahu wies
auf einen Widerspruch hin. Es heißt: Mann und Weib schuf er sie, da-
gegen heißt es:“im Ebenbilde Gottes schuf er ih n!? Anfangs dachte er,
zwei zu erschaffen, schließlich aber wurde nur einer erschaffen. -Er-
klärlich ist es, nach demjenigen, welcher sagt, es war ein Gesicht, daß es

zahl von Brunnen, und zwar öffentlichen. 8.Ps. 139,5. 9.Gen. 2,22. 10. Das,
woraus Gott das Weib erschuf. 11. Im Texte: als hintersten, bezw. vordersten
12.Gen. 7,23. 13.Ib. 2,7. 14. Als Vokalzeichen ist das Jod nicht nötig, wie es
tatsächlich weiter Vers 19 fehlt (im God. Sam. auch an dieser Stelle); es deutet
also ‚auf ein Doppeltes. 15. Was jener wünscht, verbietet dieser. 16.Gen. 2,5.
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heißt:“er schloß Fleisch an ihre Stelle, wieso aber heißt es: er schloß
Fleisch an ihre Stelle nach demjenigen,welchersagt,eswar ein Schwanz!?
R.Zebid, manche sagen, R.Jirmeja, und manche sagen, R.Nahman b.Jig-
haq, erwiderte: Dies bezieht sich auf die Schnittstelle. —Erklärlich ist es
nach demjenigen, welcher sagt, es war ein Schwanz, daß es baute heißt,
wieso aber heißt es baute nach demjenigen, welcher sagt, es war ein Ge-
sicht!? —Dies nach R.Simön b.Menasja, denn R.Simön b.Menasja trug
vor: Und Gott der Herr baute die Rippe, dies lehrt, daß der Heilige,
gepriesen sei er, die Hava flocht”und sie zu Adam dem Urmenschen
brachte, denn in den überseeischen Städten nennt man das Geflecht ‘Bau-
werk’. Eine andere Erklärung: Und Gott der Herr baute, hierüber sagte
R.Hisda, und wie manche sagen, wurde es in einer Barajtha gelehrt: Dies
lehrt, daß der Heilige, gepriesen sei er, Hava speicherförmig baute ; wie Col.b
der Speicher unten breit und oben schmal ist, um die Früchte aufzuneh-
men, ebenso ist das Weib unten breit‘”und oben schmal, um das Kind
aufzunehmen.

Und brachte sie zum Menschen. Dies lehrt, daß der Heilige, gepriesen
sei er, bei Adam dem Urmenschen die Brautführung übernommen hat.
Hieraus, daß der Vornehme beim Geringen die Brautführung übernehme
und dies ihm nicht leid sei. —W er ging vorwärts nach demjenigen, wel-
cher sagt, es war ein Gesicht? R.Nahmanb.Jighaq erwiderte: Es ist an-
zunehmen, daß das männliche [Gesicht] vorwärts ging, denn es wird ge-
lehrt: Man gehe nicht auf dem Wege hinter einem Weihe, selbst wenn es
seine Frau ist. Trifft man sie auf einer Brücke, so [überhole] man sie
seitwärts. Wer hinter einem Weihe über einen F1uß”geht, hat keinen
Anteil an der zukünftigen Welt.

Die Rabbanan lehrten: Wer Geld aus seiner Hand in die Hand eines
Weibes zählt, oder aus ihrer Hand in seine, um sie zu betrachten, bleibt vor
dem Gerichte des Fegefeuers nicht verschont, selbst wenn er unserem Mei-
ster Moée gleicht, der die Tora am Berge Sinaj empfing. Über ihn spricht
die SchriftzzzHandzu Hand, er bleibt vorBösemnicht verschont; er bleibt
vor dem Gerichte des Fegefeuers nicht verschont R.Nahman sagte: Ma-
noah war ein Mann aus dem gemeinen Volke,denn es heißt:”‘undManoalz
ging hinter seiner Frau. R.Nahmanb.Jiehaq wandte ein: Auch von El-
qana heißt es ja: 24undElqana ging hinter seiner F rau ; war er es ebenfalls !?
Ebenso heißt es von Eliéäz‘“er machte sich auf und ging hinter ihr ; war

17. Gen. 1,27. 18. Ib. 2,21. 19. Das W. 315}:wird wohl wie y'>p gelesen. Die Muta-
tion von 1:und {Dist im Semitischen fremd u. wohl mit dern Sprachgebrauch in den
am *:‘1: zu erklären. 20. Das Weib hat ein breiteres Becken. 21. Wahrscheinlich,
weil sich der Körper im Wasser abspiegelt, oder weil sie das Gewand hochheben muß.
22.Pr. 11,21. 23.Jud. 13,11. 24. Ein solcher Vers befindet sich in der Schrift
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er es ebenfalls!? Vielmehr, nach ihren Worten und nach ihrem Rate,
ebenso da, nach ihren Worten und nach ihrem Rate. R.Aéi sagte: Nach
dem, was R.Nahman gesagt hat, daß Manoah ein Mann aus dem gemeinen
Volkewar, hat er sogar in der Schule nichts gelernt. Denn es heißt:26und
Ribqa machte sich auf mit ihren Mägden, und sie ritten auf den Kame-
len, und sie zogen hinter dem Manne ; hinter dem Manne, aber nicht
vor dem Manne.

R.Johanan sagte: Hinter einem Löwen, aber nicht hinter einem Weihe;
hinter einem Weihe, aber nicht hinter einem Götzen; hinter einem Götzen,
aber nicht hinter einem Bethause während des Betens”.

Ferner sagte R.Jirmeja b.Eleäzarz All die Jahre, während welcher
Adam der Urmensch im Banne”war, zeugte er Geister, Dämonen und
Nachtgespenster, denn es heißt:”als Adam hundertunddreißig Jahre alt
war, zeugte er in Ähnlichkeit und im Ebenbilde, demnach zeugte er bis
dahin nicht im Ebenbilde. Man wandte ein: R.Meir sagte: Adam der Ur-
mensch war sehr fromm; als er gesehen hatte, daß durch ihn der Tod
verhängt wurde, verbrachte er hundertunddreißig J ahre in Fasten, trennte
sich hundertunddreißig J ahre von seiner Frau und trug hundertunddre—is-
sig Jahre Feigengurte auf seinem Leibel? —Wir sprechen, [von den Gei-
stern‚] die er durch unverschuldeten Samenerguß zeugte.

Ferner sagte R.Jirmeja b.Eleäzar: Einen Teil seines Lobes sage man
einem ins Gesicht, das ganze aber nur in seiner Abwesenheit.Einen Teil
ins Gesicht,denn es heißt:”denn dich habe ich reehtschaffen vor mir ge-
funden in diesem Gesehleehte ; das ganze in seiner Abwesenheit, denn es
heißt:“Noah war ein vollständig frommerMann unter seinen Zeitgenossen.

Ferner sagte R.Jirmejab.Eleäzarz Es heißt:”und siehe, ein Ölblatt
war als Nahrung in ihrem Schnabel. Die Taube sprach vor dem Heiligen,
gepriesen sei er: Herr der Welt, lieber sei meine Nahrung bitter wie ein
Oliven[blatt], aber aus deiner Hand, als süß wie Honig, aber von der ei-
nes [Menschen aus] Fleisch und Blut abhängig. Hier heißt es nämlich
Nahru ng und dort“heißt es: laß mich meine tägliche Nahrung dahin-
nehmen.

F erner sagte R.Jirmejab.Eleäzarz Ein Haus, in dern nachts Worte der
Tora zu hören sind, wird nicht zerstört, denn es heißt:34 und er sagt nicht:
Wo ist Gott, mein Schöpfer35,der nachts Lobgesängeanstimmt.

Ferner sagte R.Jirmejab.Eleäzarz Seitdem der Tempel zerstört wor-
den ist, genügt es der Welt, sich des aus zwei Buchstaben [bestehenden

nicht. 25.11Reg. 4,30. 26.Gen. 24,61. 27. Dh. man gehe am Bethause nicht
vorüber, ohne in dasselbe einzutreten. 28. Von seiner A.ustreibung aus dern Para-
diese bis zur Geburt Seths. 29. Gen. 5,3. 30. Ib. 7,1. 31.Ib. 6,9. 32.Ib. 8,11.
33. Pr. 30,8. 34. Ij. 35,10. 35. Das Haus braucht nicht nach seinem Schöpfer zu
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Gottesnamens“] zu bedienen, denn es heißt:”alles, was Odem hat, rühme
Jah. Rühmet Jah.

Ferner sagte R.Jirmejab.Eleäzarz Als Babel verflucht wurde, wurden
auch seine Nachbarn verfiucht, als aber Somron verflucht wurde, wurden
seine Nachbarn gesegnet.Als Babel verflucht wurde, wurden auch seine
Nachbarn verfiucht, denn es heißt:”ich mache sie zum Besitztum des
Stachelschweines und zu wäßrigen Sümpfen. Als Somron verflucht wur-
de, wurden seine Nachbarn gesegnet, denn es heißt:”ich mache Somron
zu Trümmerhaufen des Feldes und zu Weinbergspflanzungen. %"

Ferner sagte R.Jirmejab.Eleäzarz Komm und sieh, wie die Hand-
lungsweise des [Menschen aus] Fleisch und Blut nicht der Handlungs-
weise des Heiligen, gepriesen sei er, gleicht. Die Handlungsweise eines
[Menschen aus] Fleisch und Blut: wenn ein Mensch bei der Regierung
der Hinrichtung schuldig ist, so legt man ihm einen Knebel in den
Mund, damit er dem König nicht fluche. Die Handlungsweise des Hei-
ligen, gepriesen sei er: wenn ein Menschbei Gott der Hinrichtung schul-
dig ist, schweigt er, denn es heißt:“dir gegenüber ist das Schweigen Lob.
Und noch mehr, er preist sogar, denn es heißt: Lob. Und noch mehr, es
kommt ihm auch vor, als bringe er ein Opfer dar, denn es heißt:“und
dir bezahleman Gelübde.Das ist es,wasR.Jehoéuä b.Levi sagte:Esheißt:
41dievorübergehen das Tal des Weinens, machen es zum Quellorte; ja,
der Frühregen bedeckt es mit Segen. Die vorübergehen, das sind die
Leute, die den Willen des Heiligen, gepriesen sei er, übertreten. Tal, de-
nen man das Fegefeuer tieft. Des Weinens, die da weinen und Tränen
vergießen, gleich dem Quell der Abflußkanäle“. Ja, der Frühregen
bedeckt es mit Segen, sie erkennen das Urteil an und sprechen vor ihm:
Herr der Welt, recht hast du geurteilt ; recht hast du freigesprochen, und
recht hast du verurteilt, und recht hast du das Fegefeuer für die Frevler
und das Paradies für die F rommen hergerichtet. —-Dem ist ]a aber nicht
so, R.Simön b.Laqié sagt ja, daß die Frevler sogar an der Tür des Fege-
feuers keine Buße tun, denn es heißt:“sie werden hinausgehen und die
Leichname der Männer ansehen, die gegen mich freveln &c., es heißt
nicht gefrevelt haben, sondern: freveln, die ewig fortgesetzt frevelni?
- Das ist kein Widerspruch ; eines gilt von den Frevlern Jisraéls, und ei-
nes gilt von den Frevlern der weltlichen Völker. —Dies ist auch einleuch-
tend, denn sonst würde sich ]a ReéLaqié mit sich selbst in einem Wider-
spruche befinden. ReéLaqié sagtenämlich: Das Feuer des Fegefeuers hat

suchen, dh. es wird nicht zerstört. 36. Des abgekürzten Gottesnamens m, statt des
vollständigen mm. 37. Ps. 150,6. 38. Jes. 14,23. 39. Mich. 1,6. 40. Ps. 65,2.
41. Ib. 84,7. 42. Des Altars (cf. Suk. Fol. 49a); die Anlehnung an die Schriftworte
läßt sich nicht wiedergeben. 43.Jes. 66,24. 44. Cant. 6,7. 45.Lev. 22,33.
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keine Gewalt über die Frevler Jisraéls, und dies ist [durch einen Schluß]
vom Leichteren auf das Schwerere, vom goldenen Altar, zu entnehmen:
wenn der goldene Altar, der nur [mit Gold] in der Dicke eines Gold-
denars überzogen war, so viele J ahre bestanden hat, ohne daß das Feuer
über ihn Gewalt hatte, um wieviel weniger hat es Gewalt über die F rev-
ler Jisraéls, die voll sind mit guten Handlungen, wie der Granatapfel [mit
Körnern]. Es heißt nämiic :“wie eine Granatapfelscheibe ist deine Schlä-
fe, und hierzu sagte R.Simön b.Laqié, man lese nicht raqatelch [ deine
Schläfe ], sondern reqanelcha [ deine Leeren ], selbst die Leeren unter dir
sind wie ein Granatapfel mit guten Handlungen voll. Es heißt ja aber:
die vorüberziehen am Tale des Weinens!? ——Dies bezieht sich auf diej emi-
gen, die eine Zeit lang im Fegefeuer verbringen müssen. Alsdann kommt
unser Vater Abraham und holt sie heraus und nimmt sie auf, ausgenom-
men einen J israéliten, der einer Nichtjüdin beigewohnt hat, dessen Vor-
haut [über dieEichel] gezogenist,den er nicht erkennt. R.Kahanawandte
ein: Du sagst also, die freveln, die fortgesetzt freveln; es heißt ja auch:
45der herausführt,“der heraufbringt, ist dies etwa zu verstehen: der fort-
gesetzt heraufbringt oder herausführtl? Vielmehr ist zu verstehen: der
heraufgebracht hat, der herausgeführt hat, ebenso auch hierbei: die ge-
frevelt haben.

Ferner sagte R.Jirmejab.Eleäzar: Das Fegefeuer hat drei Türen: eine
in der Wüste, eine im Meere und eine in J eruéalem. In der Wüste, denn
es heißt:“so fuhren sie mit allem, was ihnen gehörte, lebendig hinab in
die Unterwelt. Im Meere, denn es heißt:“aus dem Schoße des Abgrun-
des schrie ich um Hilfe, und du hörtest mein Rufen. In J eruéalem, denn
es heißt:”Spruch des Herrn, der sein Feuer in Qijon und seinen Ofen in
Jeruéalem hat, und hierzu lehrten sie in der Schule R.Jiémäéls: der sein
Feuer in Qijon hat, das ist das Fegefeuer, seinen Ofen in Jeruäalem, das
ist die Tür des Fegefeuers. —Gibt esdenn keine anderen mehr,R.Marjon
sagte ja im Namen des R.Jehoäuäb.Levi, und wie manche sagen,lehrte es
Rabba b.Marjon im Namen der Schule des R.Johanan b. Zakkaj, daß zwei
Dattelpalmen im Tale Ben-Hinnom vorhanden seien, zwischen denen ein
Rauch aufsteigt, daß diese es seien, von denen gelehrt wird, die Stein-
palmen des Eisenbergesseien tauglich“, und daß da sich dieTür desFege-
feuers befindel? —-Vielleicht ist sie dieselbe,die sich in J eruéalem befindet.

R.Jehoéuä b.Levi sagte: Das Fegefeuer hat sieben Namen, und zwar:
Abgrund, Verderben, Brunnen der Vernichtung, Grube des Untergangs,
Kotiger Schlamm, Umnachtung und Unterwelt. A b gr und , denn es
heißt:“aus dem Schoße des Abgrundes schrie ich um Hilfe, und du hör-

46. Lev. 11,45. 47. Num. 16,33. 48. Jon. 2,3. 49. Jes. 31,9. 50. Für den Fest-
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test mein Rufen. Verderben, denn es heißt:”wird denn deine Gnade
im Grabe verkündigt, deine Treue im Verderben ? B r u n n e n d e r V e r -
nichtung, denn es heißt:”du aber lässestmeine Seele nicht dem Ab-
grande, gibst deinen Frommen nicht der Grube“der Vernichtung. Grube
des Untergangs und Kotiger Schlamm, denn es heißt:“er zog
mich heraus aus der Grube des Untergangs, aus dem. kotigen Schlamme.
Umn a c htun g , denn es heißt:“die in Finsternis und Umnachtung sas-
sen. [Der Name] Unterwelt ist eine Überlieferung.-Gibt es denn
keine anderen mehr, es heißt ja auch Gehinnom !?—[Dies bedeutet:]
Ge, das tief ist wie das Tal [ge], Hinnom, in das jeder hinabfährt wegen
des Unentgeltlichen [hinam]“. —Es heißt ja auch B 1 and 3tätte , denn
es heißt:”seit gestern ist eine Brandstätte hergerichtetl? ——Dies bedeutet:
da fällt hinein, wer sich durch seinen Trieb verleiten”läßt. Vom Eden-
garten sagte Reé Laqié: Befindet er sich im J israéiland, so ist Beth-Sean
dessen Tür; befindet er sich in Arabien, so ist Beth-Gerem dessen Tür;
und befindet er sich zwischen den Flüssen, so ist Dumasqanin°°dessen
Tür. In Babylonien pries Abajje die Früchte von Eber-Jammina‘“; Baba
pries die Früchte von Harpanja.

ZW1SCHENIHNEN[EINFREIERRAUM]FÜRZWEI&0.Wenn er lehrt, daß
sie aneinander gebunden sein müssen, so sind sie ja selbstverständlich
nicht lose!? ——Man könnte glauben, aneinander gebunden heiße: als wä-
ren sie aneinander gebunden, so heißt es: und nicht lose.

WÄHRENDDASEINEHINEINGEHT,MUSSDASANDEREHERAUSKOMMENKÖNNEN.
Es wird gelehrt: Während ein Gespann hineingeht, muß das andere Ge-
spann herauskommen können.

Die Rabbanan lehrten: Wieviel beträgt der Kopf und der größere Teil
einer Kuh? Zwei Ellen. Wieviel beträgt die Breite einer Kuh? Eine und
zwei drittel Elle. Das sind nahezu zehn“Elien _—so R.Meir; R.Jehuda sagt, Col.b
nahezu dreizehn oder vierzehne3Ellen. ——Wiesonahez u zehn, es sind ja
genau zehnl? ——Weiler im Schlußsatze lehren will: nahez u dreizehn.
—Wieso nahezu dreizehn, es sind ja mehr!? —VVeiler lehren will:
(nahezu) vierzehn, und es keine vierzehn sind. R.Papa erklärte: Mehr
als dreizehn und keine vierzehn. '

strauß; cf. Suk.Fol. 29h. 51.J0n.2,3. 52.Ps.88,12. 53.Ib. 16,10. 54. So in
der Erstausgabe (wie aus den Kommentaren zu ersehen, nur la sus calami); im ma-
soret. Texte: die Grube [Vernichtung] zu schauen. 55. Ps. 0,3. 56. Ib. 107,10.
57. Nach den Kommentaren: Unzucht. 58. J es. 30,33. 59. man, Brandstätte, von
uns überreden, verleiten. 60. Wahrscheinl. Damaskus, das durch seine Flüsse be-
kannt war; cf. iiReg. 2,12. Auch Pethacbja (Reisen, Kap. 9) zitiert einen arabischen
Auss ruch, Damaskus sei das irdische Paradies. 61. Eigentl. rechte Seite, süd-
liche Seite des Euphrat; nach Ras chi Ber. 54a Ortsname. 62. Zwei Gespanne je
3 Rinder; 6X1—[—12/3.=10. 63. Zwei Ge5panne je 4 Rinder; 8X1+16/3=131/3.
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R.Papa sagte: Bezüglich eines acht [Ellen breiten] Brunnens stimmen
alle überein, daß keine einfachen [Pfeiler]“nötig seien, bezüglich eines
zwölf [Ellen breiten] Brunnens stimmen alle überein, daß einfache
[Pfeiler] nötig seien, sie streiten nur bezüglich eines zwischen acht und
zwölf [Ellen breiten]: nach R.Meir sind auch einfache nötig, nach R.Je-
huda sind keine einfachen nötig. _ Was lehrt uns da R.Papa, dies haben
wir ja gelernt“? —R.Papa kannte die Barajtha nicht, und er lehrt uns
dasselbe, was die Barajtha.

Abajje fragte Rabba: Wie ist es nach R.Meir, wenn man die Doppel-
pfeiler um die Breite der einfachen breiter gemacht hat? Dieser erwi-
derte: Ihr habt es gelernt: ‘nur macheman dann mehr Pfeiler; doch wohl
die Dappelpfeiler verbreitern“. -Nein, er muß sie durch einfache ver-
mehren. —Wieso heißt es demnach ‘an den“Pfeilern mehren’, es müßte
ja heißen ‘manmache mehr Pfeiler’l? —Lies: man mache mehr Pfeiler.
Manche lesen: Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: nur mache man
mehr Pfeiler; doch wohl durch einfache vermehren.——Nein,die Doppel-
pfeiler verbreitern. Dies ist auch einleuchtend, denn es heißt ‘an den
Pfeilern mehren’. Schließe hieraus.

Abajje fragte Rabba: Wie ist es nach R.Jehuda“, wenn es mehr als
dreizehn und ein drittel Ellen sind: füge man einfache hinzu, oder ver-
breitere man die Doppelpfeiler? Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt:
Wie nahe dürfen sie sein? Wie K0pf und größerer Teil desKörpers einer
Kuh. Wie weit dürfen sie entfernt sein? Auch ein Flächenraum von ei-
nem Kor und sogar zwei Kor. R.Je‘hudasagt, zwei Seäflächen seien er-
laubt, mehr als zweiSeäfläch-enseienverboten. Sie sprachen zu R.Jehudaz
Pflic‘htest du etwa nicht bei, daß es bei einem Pferche, einer Hürde, ei-
nem Gehöfte oder einem Vorhofe auch bis zu einem Flächenraume von
fünf und sogar zehn Kor erlaubt sei!? Dieser erwiderte: Da ist es ein
Zaun, hierbei sind es Pfeiler. Wenn dem nun so“wäre‚ so wäre es ja da
ein Zaun und hierbei ein Zaun!? —Er meint es wie folgt: da gelten die
Vorschriften eines Zaunes, bei dem Lücken bis zehn [Ellen] zulässig
sind, hierbei gelten die Vorschriften über Pfeiler, bei denen Lücken bis
dreizehn und einem drittel [Ellen] zulässig sind.

Abajje fragte Rabba: Wie ist es, wenn ein Hügel bei einer Steigung
unter vier [Ellen] zehn [Handbreiten] hoch ist: wird er als Doppelpfei-
Ier angesehenoder nicht? Dieser erwiderte: Ihr habt esgelernt: R.Simön
b.Eleäzar sagte: Befindet sich da ein viereckiger Stein”, so ist er, falls er

64. Außer den 4 Doppelpfeilern. 65. Dies geht aus der Maßangabein der vorher
angezogenen Barajtha hervor. 66. Das Verbum rm mehren (größer, breiter ma«
chen) wird nach der Konstruktion ren: auf die Pfeiler selber bezogen. 67. Der
von einer Vermehrung der Pfeiler nicht spricht. 68. Daß man ganz breite D0p-
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geglättet"eine Elle nach jeder Seite habenwürde, alsDoppelpfeiler anzu-
sehen, wenn aber nicht, so ist er nicht alsDoppelpfeiler anzusehen.R.Jiä-
mäél, Sohn des R.Johanan b.Beroqa, sagte: Befindet sich da ein runder
Stein, so ist er, falls er [viereckig] geglättet und ausgetieft eineElle nach
jeder Seite haben würde, als Doppelpfeiler anzusehen, wenn aber nicht,
so ist er nicht als D0ppelpfeiler anzusehen.——Worinbesteht ihr Streit?
——Einerist der Ansicht, eine Voraussetzung lasse man gelten, zwei aber
nicht, und einer ist der Ansicht, auch zwei V0raussetzungen“lasse man .
elten.
8 Abajje fragte Rabba: Wie ist es, wenn man [einen Doppelpfeiler] aus
weniger als drei [Handbreiten] voneinander abstehenden Rohrstäben ge-
macht hat: ist er als D0ppelpfeiler anzusehen oder nicht? Dieser erwi-
derte: Ihr habt esgelernt: Befindet sich da einBaum, eineSteinwand oder
eine Strauchhecke, so werden sie als Doppelpfeiler angesehen.Dochwohl,
wenn die Stäbe weniger als drei [Handbreiten] von einander abstehen. -
Nein, dies gilt von einem Rohrbüschel. —Demnach ist es ja dasselbe, was
Bauml‘P—Wenn etwa einzelne Stäbe, so sind ja Stäbe [in Abständen]
unter drei [Handbreiten] dasselbe, was W andl? Du mußt also sagen,
es gebe zweiArten”von Wänden, ebensogibt es zweiArten”von Bäumen.
Manche sagen, er habe bezüglich eines Rohrbüschels gefragt, wie es denn
bei einem solchen sei, und dieser habe erwidert: Ihr habt es gelernt: Be-
findet sich da eine Steinwand, ein Baum oder eine Strauchhecke, so wer-
den sie als Doppelpfeiler angesehen.Doch wohl ein Rohrbüschel.—Nein,
Rohrstäbe, die weniger als drei [Handbreiten] von einander abstehen.-
Demnach ist dies ja dasselbe, was Wandl‘P—Wenn etwa Rohrbüschel,
so ist dies ja dasselbe, was Bauml? Du mußt also sagen, es gebe zwei 28"
Arten von Bäumen, ebenso gibt es zwei Arten von Wänden.

Abajje fragte Rabba:Wie ist es, wenn einVorhof mit dem einenEnde
in den Raum zwischenden Pfeilern mündet: darf man aus dem Vorhofe
in diesen oder aus diesem in den Vorhof tragen? Dieser erwiderte: Es
ist erlaubt”. —Wie ist es, wenn zwei”? Dieser erwiderte: Es ist verboten.
R.Hona sagte: Wenn zwei, ist es verboten, auch wenn beide durch einen

pelpfeiler mache. 69. Dessen 2 nach außen gewendete Seiten wie ein Doppel-
feiler erscheinen. 70. Dh. wenn sich aus diesem 2 flache Teile, die nach jeder
I8eite je eine E. breit sind, ausbauen lassen. Viell. ist ppm (st. p'7nn)zu lesen 11.mit
aushöhlen, austiefen zu übersetzen. 71. Daß aus dem runden Steine ein
viereckiger geglättet werden kann, 11.daß ferner aus diesem zwei eine Elle breite
Pfeiler nach jeder Seite abgeteilt werden können. Auch beim ansteigendenHügel
sind zwei Voraussetzungen zu berücksichtigen: viereckig u. eine Elle nach jeder
Seite. 72. Massive 11.durchbrochene, bezw. dickstämmige u. Rohrbüschel. 73. Der
Raum zwischen den Pfeilern dient nicht zum Aufenthalte und gilt nicht als anderes
Gebiet. 74. Von einander durch einen Zaun getrennte Höfe. 75. Unter 312 ist
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Erub vereinigt sind, mit Rücksicht darauf, man würde sagen, der Raum
zwischenden Pfeilern könne durch einen Erub vereinigt werden. Baba
aber sagt, sind diese durch einen Erub vereinigt, sei es erlaubt. Abajje
sprach zu Baba: Es gibt eine Lehre als Stütze für dich: Wenn ein Vorhof
mit dem einen Ende in den Raum zwischenden Pfeilern mündet, so darf
man aus dern Vorhofe in diesen und aus diesem in den Vorhof tragen ;
sind es aber zwei [Vorhöfe], so ist es verboten. Dies jedoch nur, wenn sie
nicht durch einen Erub vereinigt sind, sind sie aber durch einen 'Erub
vereinigt, so ist es erlaubt. —Dies wäre ja eine Widerlegung R.Honasl? -
R.Hona kann dir erwidern: hier handelt es sich um den Fall, wenn sie
[durch eine Lücke] vereinigt“sind.

Abajje fragte Rabba: Wie ist es, wenn das Wasser am Sabbath ausge-
trocknet ist? Dieser erwiderte: die Wand ist nur wegen des Wassers er-
richtet worden; ist das Wasser fort, so ist auch die Wand fort.

Rabin fragte: Wie ist es, wenn das Wasser am Sabbath ausgetrocknet
und am Sabbath anderes hineingekommen ist? Abajje sprach zu ihm:
Bezüglich des Falles, wenn es am Sabbath austrocknet, ist es dir nicht
fraglich, weil ich diesbezüglich den Meister fragte und er mir entschie-
den hat, daß es verboten sei ; und auch wenn anderes hineingekommen
ist, braucht es dir nicht fraglich zu sein, denn es ist eine am Sabbath ent-
standene"°Wand, und es wird gelehrt, jede am Sabbath entstandene Wand,
einerlei ob versehentlich oder vorsätzlich, (ob durch Zwang oder mit
Willen,) gelte als Wand.—Aber hierzu wurde ja gelehrt, R.Nahman
sagte, dies wurde nur vom Werfen gelehrt, nicht vom Tragen“? —-Die
Lehre R.Nahmans bezieht sich auf den Fall der Vorsätzlichkeit.

R.Eleäzar sagte: Wenn jemand [etwas aus öffentlichem Gebiete] in
den Raum zwischen den Brunnenpfeilern wirft, so ist er schuldig.-
Selbstverständlich, wieso dürfte man denn, wenn sie keine richtige Wand
wären, [aus dem Brunnen] schöpfenl? —In dem Falle, wenn man auf
öffentlichem Gebiete”eine Art Brunnenpfeiler gemacht und da etwas
hineingeworfen hat. ——Aber auch dies ist ja selbstverständlich,denn wieso
dürfte man, wenn dies sonst keine Wand wäre, wegen des Brunnens da
umhertragenl? —Dies ist wegen des Falles nötig, wenn sogar das Pu-
blikum da verkehrt. —-Er lehrt uns somit, daß das Publikum die Wir-
kung der Wand nicht aufhebe, und dies sagte ja R.Eleäzar bereits ein-
mal!? Wir haben nämlich gelernt: R.Jehuda sagt, wenn ein öffentlicher

hier nicht die fiktive Vereinigungdurch einenErub zu verstehen,sonderndiewirk-
liche Vereinigung durch eine große Lücke im Zwischenzaune. 76. Sie erhält ihre
Bedeutung erst durch das Wasser. 77. Man darf da am Sabbath aus öffentlichem
Gebiete nichts werfen, jedoch ist eine solche keine richtige Wand, um da auch tra-
gen zu dürfen. 78. Wo gar kein Brunnen ist. 79. Die Pfeiler um den Brunnen.
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Weg sie”trennt, so verlege man ihn nach der Seite; die Weisen sagen,
dies sei nicht nötig. Hierzu sagten R.Johanan und R.Eleäzarz Hiermit
zeigte er dir die Wirkung der Wände”!? ——Da weist er nur darauf hin,
man würde aber nicht gewußt haben, daß er auch dieser Ansicht ist, so
lehrt er uns, daß er auch dieser Ansicht ist“. ——Sollte er nur jenes lehren,
und nicht dieses!?—Eines wurde aus dem anderen gefolgert.

MANDARFSIENAHEAMBRUNNEN&0. Dort haben wir gelernt: Man darf
nicht auf öffentlichem Gebiete stehen und aus Privatgebiet trinken,
oder auf Privatgebiet stehen und aus öffentlichem Gebiete trinken, es
sei denn, daß man den K0pf und den größeren Teil des Körpers da
hinübergebeugt hat, wo man trinkt. Ebenso bei einer Kelter”. Bei einemCol.b
Menschen, sagen wir, ist der Kopf und der größere Teil des Körperser-
forderlieh, ist auch bei einer Kuh“der Kopf und der größere Teil des
Körpers erforderlich oder nicht? Wenn man das Gefäß hält und nicht
[das Vieh], so ist es selbstversüindlich erforderlich, daß der Kopf und
der größere Teil des Körpers sich innerhalb“befinden müssen ; fraglich
ist es nur bezüglich des F alles, wenn man das Gefäß und das [Vieh] hält.
Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: Nur muß eine Kuh mit dem Kopfe
und dem größeren Teile des Körpers sich innerhalb derselben befinden
und trinken können. Doch wohl, wenn man sie und das Gefäß hält. —-
Nein, wenn man nur das Gefäß und nicht [die Kuh] hält. —Ist es denn,
wenn man nur das Gefäß und nicht [das Vieh] hält, erlaubt, es wird ja
gelehrt, daß man nicht am Sabbath Wasser schöpfen und seinem Vieh
reichen dürfe, sondern es schöpfen und vor ihm hingießen, und estrinkt
von selbst!? —-Hierzu wurde ja gelehrt, Abajje sagte, hier handle es sich
um eine zehn Handbreiten hohe und vier [Handbreiten] breite Krippe,
die sich auf öffentlichem Gebiete befindet, von der eine Ecke zwischen
die Pfeiler85hineinragt. Hierbei wird berücksichtigt, man könnte, wenn
man an der Krippe einen Schaden bemerkt und ihn ausbessernwill, den
Eimer hinausbringen“*undso aus Privatgebiet in öffentliches Gebiet tra-
gen.—Ist man denn in einem solchen Falle“schuldig, R.Saphra sagte ja
im Namen R.Amis im Namen R.Jobanans, daß, wenn jemand Sachen von
Winkel zu Winkel trägt, sich aber überlegt und sie hinausträgt, er frei

80. Daß sie durch den öffentlichen Weg nicht aufgehoben wird. 81. Etwas frei;
wörtlich: wenn aus jener, so würde man geglaubt haben, ‘hiermit’, ohne daß er
dieser Ansicht ist, so läßt er uns hören, ‘hiermit', und er ist auch dieser Ansicht.
82. Man darf in der Kelter unverzehnteten Wein trinken; ‚auch hierbei gilt mut.
mut. diese Vorschrift. 83. Die auf öffentlichem Gebiete steht 11.aus Privatgebiet
getränkt wird. 84. Da sie den Kopf wegwenden und das Gefäß mitreißen kann.
85. Während das Tier sich im Privatgebiete befindet; die 10 Hb.n hohe und 4
breite Krippe ist ebenfalls Privatgebiet. 86. Und ihn auf öffentlichem Gebiete
stehen lassen. 87. Wenn man etwasaus Privatgebi-etnach Privatgebiet tragen wili
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sei, weil ursprünglich die Fortnahme nicht dazu erfolgt war!? ——Viel-
mehr, es kann vorkommen, daß man [die Krippe] herrichtet und [den
Eimer] wieder hereinbringt, sodann bringt man aus öffentlichem Gebiete
in Privatgebiet.

Manche lesen: Bei einem Menschen, sagen wir, genügt der K0pf und
der größere Teil des Körpers, genügt auch bei einer Kuh der Kopf und
der größere Teil des Körpers oder nicht? Wenn man das Gefäß und [das
Vieh] hält, so ist selbstverständlich der Kopf und der größere Teil des
Körpers ausreichend; fraglich ist es nur bezüglich des Falles, wenn man
das Gefäß hält und nicht [das Vieh]. Dieser erwiderte: Ihr habt es ge-
lernt: Nur muß eine Kuh mit dem Kopfe und dem größeren Teile des
Körpers sich. innerhalb derselben befinden und trinken können. Doch
wohl, wenn man nur das Gefäß und nicht [die Kuh] hält. ——Nein, wenn
man das Gefäß und [die Kuh] hält. Dies ist auch einleuchtend, denn
wieso wäre es in dem Falle, wenn man nur das Gefäß und nicht [das
Vieh] hält, erlaubt, es wird ja gelehrt, daß man nicht am Sabbath Wasser
schöpfen und seinem Vieh reichen dürfe, sondern es schöpfen und vor
ihm hingießen, und es trinkt von selbst.—Hierzu wurde ja gelehrt,
Abajje sagte, hier handle es sich um eine zehn Handbreiten hohe und vier
[Handbreiten] breite Krippe, die sich auf ÖffentlichemGebietebefindet,
von der eine Ecke zwischen die Pfeiler hineinragt. Es könnte vorkom-
men, daß man, wenn man an der Krippe einen Schaden bemerkt und sie
ausbessern will, den Eimer hinausbringt und so aus Privatgebiet in öf-
fentliches Gebiet trägt. —-Ist man denn in einem solchen Falle schuldig,
R.Saphra sagte ja im Namen R.Amis im Namen R.Johanans, daß, wenn
jemand Sachen von Winkel zu Winkel trägt, sich aber überlegt und sie
hinausträgt, er frei sei, weil ursprünglich die Fortnahme nicht dazu er-
folgt war!? -—Vielmehr, es kann vorkommen, daß man [die Krippe] her-
richtet und da [den Eimer] wieder hereinbringt, sodann bringt man aus
öffentlichem Gebiete in Privatgebiet.—Komm”und höre: Wenn dasKa-
mel sich mit dem Kopfe und dem größeren Teile des Körpers innerhalb
befindet, so darf man ihm innerhalb Futter [ins Maul] stopfen. Das
Stopfen ist ja ebenso, als hielte man das Gefäß und [das Vieh], dennoch
ist der Kopf und der größere Teil des Körpers erforderlich. R.Aba b.
R.Hona entgegnete im Namen des R.SeäethzAnders ist es bei einem Ka-
mel, dessen Hals lang ist. —-—Kommund höre: Wenn ein Vieh sich mit
dern Kopfe und dem größeren Teile des Körpers innerhalb befindet, so
darf man ihm innerhalb Futter [ins Maul] stopfen. Das Stopfen ist ja
ebenso, als hielte man das Gefäß und [das Vieh], dennoch ist der Kopf

und es auf öffentl. legt. 88. Entscheidungder Frage nach der ersten Fassung.
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und der größere Teil des Körpers erforderlich. —Unter Vieh, von dem
hier gelehrt wird, ist eben das Kamel zu verstehen. —Dies wird ja aber
von einem Vieh besonders und von einem Kamel besonders gelehrtl? --
Werden sie denn nebeneinander”gelehrti? Es wird auch gelehrt: R.
Eliézer verbietet es bei einem Kamel, weil dessenHals lang ist.

R.Jighaqb.Ada sagte: Die Brunnenpfeiler sind nur für die wall-
fahrer°°erlaubt worden.—Eswird ja aber gelehrt, daß die Brunnenpfei-
ler nur für das Vieh erlaubt worden sind!? —Unter Vieh ist eben das
Vieh der Wallfahrer zu verstehen, während ein Mensch klettern”und hin- 5
aufsteigen, klettern und herabsteigen kann. -Dem ist ja aber nicht so,
R.Jighaq sagte ja im Namen R.Jehudas im Namen Semuéls,daß dieBrun-
nenpfeiler nur bei einem Brunnen mit Quellwasser erlaubt worden sind;
welchen Unterschied gibt es bei einem Vieh zwischen Quellwasser und
angesammeltem Wasserl? —Es muß etwas sein, was auch für Menschen
brauchbar ist”. , _

Der Text: Die Brunnenpfeiler sind nur für das Vieh erlaubt worden,
ein Mensch aber kann klettern und hinaufsteigen, klettern und herab-
steigen; wenn sie93aberbreit sind, so sind sie auch für Menschenerlaubt.
Man darf kein Wasser schöpfen und seinem Vieh reichen, sondern es
schöpfen und vor ihm hingießen, und es trinkt von selbst. R.Änan
wandte ein: Was nützen demnach die Brunnenpfeiler!? —Was sie nützen,
daß man aus (dem Brunnen) schöpfen darfl? —Vielmehr, was nützt es,
daß die Kuh sich darin mit dem K0pfe und dem größeren Teile desKör-
pers befinden kann!? Abajje erwiderte: Hier handelt es sich um eine
zehn Handbreiten hohe und vier [Handbreiten] breite Krippe, die sich
außöffentlichem Gebiete befindet, von der eine Ecke zwischen die Pfei-
ler hineinragt &c.

R.Jirmejab.Abba sagte im Namen Rabhs: In Babylonien gibt es keine
Wächterhütten”und außerhalb des [jisraélitischen] Landes gibt es keine
Brunnenpfeiler. Keine Wächterhütten in Babylonien, weil da oft Über-
schwemmungen95vorkommen. Keine Brunnenpfeiler außerhalb des Lan-
des, weil da keine Lehrhäuser"°sind. Entgegengesétzt ist es erlaubt. Manche
lesen: R.Jirmej ab.Abba sagte im Namen Rabhs: In Babyloni-enund aus-

89. Der eine Autor wußte nicht vom anderen. 90. Die zu den Festeni nach J eru-
äalem ziehen; cf. Dt. 16,16. 91. Urn zu trinken ; er braucht das Wasser nicht zu
holen. 92. Gutes Wasser, da die Pfeiler nur‘durch dieses ihre Bedeutung als Zaun
erhalten. 93. Die Brunnen; wennman kletternd zumWasser nicht gelangenkann.
94. Etwas mehr als 70 Ellen um die Stadt gehören bezüglich des Gebiet—Erubszum
Weichbilde derselben; befindet sich da eine \Vächterhütte, so wird das Weichbild
der Stadt bis zu dieser ausgedehnt; cf. infra Fol. 55h. 95. Die sie fortreißen, bezw.
stehlen, somit kann man sich auf diese nicht verlassen. 96. Die Brunnenpfeiler
sind nicht nur wegen der Wallfahrer, sondern auch wegen der nach den Lehrbäur

5 Talmud H
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serhalb des [jisraélitischen] Landes gibt es weder Wächterhütten noch
Brunnenpfeiler. Keine Wächterhütten in Babylonien, weil da oft Über-
schwemmungen vorkommen; außerhalb des Landes ebenfalls nicht, weil
da viele Diebe95sind.Keine Brunnenpfeiler in Babylonien, weil da ge-
nügend Wasser zu haben ist ; außerhalb des Landes ebenfalls nicht, weil
da keine Lehrhäuser sind.

R.Hisda sprach zu Mari, dem Sohne R.Honas, des Sohnes des R.Jir-
mejab. Abba: Man sagt,daß ihr amSabbath ausBarnaé nach dem Daniél-
Bethause kommt, das sind drei Parasangen; ihr stützt euch also auf die
Wächterhütten, während dein Großvater im Namen Rabhs gesagt hat,
in Babylonien gebe es keine Wächterhüttenl? Da ging er hinaus und
zeigte ihm jene Ruinen”, die durch die siebzigEllen und darüber”ein-
verleiht wurden.

R.I_Iisdasagte: Marib.Mar trug vor: Esheißt:”von allem Umfang habe
ich ein Ende gesehen, überaus weitreichend ist dein Gebot. David sagte
es und erklärte es nicht, Ijob sagte es und erklärte es nicht, und J el‚1ezqel
sagte es und erklärte es nicht; erst Zekharja, der Sohn idos, kam und
erklärte es. David sagte es und erklärte es nicht, denn es heißt: von
allem Umfang habe ich ein Ende gesehen, überaus weitreichend ist dein
Gebot. Ijob sagte es und erklärte es nicht, denn es heißt:“°weiter als die
Erde ist ihr Umfang, sie ist breiter als das Meer. Jebezqel sagte es und
erklärte es nicht, denn es heißt:‘“er breitete sie vor mir aus, und sie war
vom und hinten beschrieben; sie war beschriebenmit Klageliedern und
Spiel und Wehklage. Klagelieder, das ist die Strafe der Frommen auf
dieser Welt, denn es heißt:“"ein Klagelied ist dies, das soll man singen.
Spiel [ hege], das ist die Belohnung der Frommen in der zukünftigen
Welt, denn es heißt:““’Spiel[ higajon] der Zither. Wehlclage,das ist die
Strafe der Frevler in der Zukunft, denn es heißt:“‘Weh über Welt kommt.
Erst Zekharja, der Sohn idos, erklärte es, denn es heißtz““'und er fragte
mich: Was siehst du? Ich sprach: Ich sehe eine zusammengeschlagene
Schriftrolle, zwanzigEllen ihre Länge und zehn Ellen ihre Breite. Wenn
du sie aufschiägst, ist sie zwanzig zu zwanzig, und da es heißt:“‘sie war
vom und hinten beschrieben,so ist sie, wenn du sie‘°°spaltest,vierzig zu
zwanzig. Nun heißt es:”wer hat mit seiner hohlen Hand das Wasserge-
messen und dem Himmel mit der Spanne sein Maß bestimmt &c., somit
ergibt es sich, daß die ganze Welt den dreitausendzweihundertsten Teil
der Tora misst“.

sem wandernden Jünger erlaubt worden. 97. Eigentl.0rte, sc. zerstörte. 98. Cf.
Anm. 94. 99. Ps. 119,96. 100. Ij. 11,9. 101. Ez. 2,10. 102. Ib. 32,16.
103. Ps. 92,4. 104. Ez. 7,26. 105. Zach. 5,2. 106. Daß beide Schriftseiten gleich-
zeitig zu sehen sind. 107.Jes. 40,12. 108. Die Schriftrolle (dh. die Tora) mißt
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Ferner sagte R.HisdazMarib.Mar trug vor: Es heißt:”da waren zwei
Körbe mit Feigen aufgestellt vor dem Tempel des Herrn. Der eine Korb
enthielt sehr gute Feigen, den Frühfeigen gleich, der andere Korb aber ent- Col.b
hielt sehr schlechte Feigen, die vor Schlechtiglceit nicht zu genießen waren.
Die guten Feigen, das sind die vollkommenen Frommen, die schlech-
ten Feigen, das sind die vollkommenenFrevler. Vielleicht glaubst du, ihre
Hoffnung sei verloren, ihre Aussicht geschwunden, so heißt es :“°die Liebes-
äpfelmverbreiten Duft; diese und jene werden dereinst Duft verbreiten.

Baba trug vor: Es heißt: die Liebesäpfel verbreiten Duft &c. Damit
sind die Jünglinge Jisraéls gemeint, die den Geschmackder Sünde nicht
gekostet haben. 110Undan unseren Türen allerlei köstliche Früchte; da-
mit sind die Töchter Jisraéls gemeint, die über ihre Türen‘“ihren Män-
nern erzählen‘“. Eine andere Erklärung: Die ihre Türen für ihre Männer
geschlossen“*halten. 11°Frische, auch alte, mein Geliebter, habe ich dir auf-
bewahrt; die Gemeinde Jisraéls sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei
er: Herr der Welt, ich habe mir mehr Verordnungen auferlegt, als du
mir auferlegt hast, und ich habe sie gehalten.

R.I:Iisdafragte einen Jfinger, der vor ihm Agada vorzutragen pflegte:
Hast du vielleicht gehört, wasmit ‘frische und alte’ gemeint sei? Dieser
erwiderte: Die einen sind die leichten Gebote, und die anderen sind die
strengen Gebote. Jener entgegnete: Wurde denn die Tora zu wieder-
holten Malen verliehenl? Vielmehr bezeichnet das eine die Worte der
Tora und das andere die Worte der Schriftkundigenu5.

Baba trug vor: Es heißt:‘“und ferner, mein Sohn, sei behutsam; des
vielen Büchermachens &c. Mein Sohn, sei mit den Worten der Schrift-
kundigen behutsamer als mit den Worten der Tora ; in der Tora gibt es
Gebote und Verbote, wer aber die Worte der Schriftkundigen übertritt,
verdient den Tod. Wenn du einwendest: Weshalb wurden sie, wenn sie
von solcher Bedeutung sind, nicht niedergeschrieben? [so heißt es:] des
vielen Büchermachens ist kein Ende. 116Undvieles Studieren ermüdet
den Leib. Hierzu sagte R.Papa, Sohn des R.Ahab.Ada, im Namen den
R.Aba b.Üla: Dies lehrt, daß, wer die Weisen verspottet“", mit kochen-
dem Kot gerichtetwird. Babawandte ein: Heißt es denn Spo tt , es heißt
ja Studieren !? Vielmehr, wer [die Tora] studiert, fühlt dabei einen
Fleischgesch-mack.

20x40=800 E.n, die E. zu 4 Spannen im Quadrat, 4X800=3200‚ während das
ganze Firmament eine %anne mißt. 109. Jer. 24,1. 2. 110. Cant. 7,14. 111. n*mr1
wird als Plur. von “111, 0 r b , aufgefaßt. 112. Ostium, die weibl. Scham. 113. Ob
sie rein sind. 114. Unter Türen wird die Jungfernschaft verstanden, u. nme
(Köstliehes) wird von 128 binden, verschließen, abgeleitet. 115. VVörtl. Schreiber,
entspricht dem griech. yga‚u‚uareés, Schriftgelehrter. 116.Ecc. 12,12. 117. mb
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Die Rabbanan lehrten: Einst war R.Äqiba im Gefängnis eingesperrt,
und B.Jehoéuä der Gräupner*“bedienteihn. An jedem Tage brachte man
ihm ein bestimmtes Maß Wasser. Als ihn eines Tages der Gefängnis-
wärter traf, sprach er zu ihm: Du hast heute so sehr viel Wasser, du
willst wohl das Gefängnis untergraben? Da sehüttete er die Hälfte aus
und gab ihm die Hälfte wieder. Als er zu R.Äqiba kam, sprach'dieser
zu ihm: J ehoäuä, weißt du denn nicht, daß ich ein Greis bin, und daß
mein Leben von deinem Leben abhängtl? Darauf erzählte er ihm das
ganze Ereignis. Da sprach er zu ihm: Gib mir Wasser, die Hände zu
waschen. J ener erwiderte: Es reicht nicht einmal zum Trinken, wie sollte
es denn zum Händewaschen reichenl? Dieser sprach: Was soll ich nun
machen, man verdient ja dieserhalb“°den Tod; lieber will ich freiwillig
sterben, als die Worte meiner Kollegen übertreten. Man erzählt, daß
er nichts kostete, bis er ihm Wasser gebracht und er die Hände ge-
waschen hatte. Als die Weisen davon hörten, sprachen sie: Wenn er im
Alter dies tat, um wieviel mehr würde er es in seiner J ugend getan
haben; wenn er dies 1m Gefängnis tat, um wieviel mehr würde er es
außerhalb desselben getan haben.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Als Selomo den Erub und das
Händewaschen angeordnet hatte, ertönte eine Hallstimme und sprach:
12"Mein Sohn, wenn dein Herz weise ist, bin auch ich in, meinem Herzen
fröhlich. Fernerfi'“Sei weise,mein Sohn, und erfreue mein Herz, damit
ich dem, der mich schmäht, Rede stehen kann.

Baba trug vor: Es heißt?”Komm, mein Geliebter, laß uns hinaus-
gehen aufs Feld, unter Cyprusblumen übernachten und früh zu den
Weinbergen aufbrechen; sehen, ob der Weinstoclc sproßt, die Blüte sich
geöffnet hat, ob die Granaten blühen; dort will ich dir meine Liebe
schenken. Komm, mein Geliebter, laß uns hinausgehen ins Feld. Die
Gemeinde Jisraél sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der
Welt, beurteile mich nicht, wie man Großstädte'r beurteilt, unter denen
Raub, Ehebruch, Meir'1eid und Falscheid zu finden ist. Laß uns hin-
ausgehen aufs Feld. Komm, ich will dir Schriftgelehrte zeigen, die sich
in Not mit der Tora befassen. Unter Cyprusblumen übernachten. Lies
nicht kepharim [ Cyprusblumen ], sondern kophrim .[ Gottesleugner ] ;_
komm, ich will dir die Kinder Esavs zeigen, die du mit Güte über-
schüttet hast, und die dich verleugnen. Früh zu den. Weinbergen auf-
brechen, das sind die Bet- und Lehrhäu-ser ; sehen, ob der Weinstock
sproßt, das sind die Schriftkundigen ; ob die Blüte sich geöffnet hat,
Studieren, gleichklingend wie 395Spott.118.Nach anderer Erklärung Ortsname.
119. Wegen der Unterlassung des Händewasehens, einer Anordnung der Schrift-
gelehrten. 120. Pr. 23,15. 121. Ib. 27,11. 122.Cant.7,12.13.123.1Reg.
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das sind die Miänakundigen; ob die Granaten blühen, das sind die Tal-
mudkundigen. Dort will ich dir meine Liebe schenken; ich will dir meine
Herrlichkeit und meine Größe zeigen, die Pracht meiner Söhne und
meiner Töchter.

R.Hamnuna sagte: Es heißt:”‘Wnd er redete dreitausend Sprüche,
und seiner Lieder waren tausendundfünf. Dies lehrt, daß Selomo über
jede Vorschrift der Tora dreitausend Sprüche sagte, und über jede Vor-
schrift der Schriftkundigen tausendundfünf Gründe.

Baba trug vor: Esheißt: 124Undanße1dem,daß der Prediger ein Weiser
war, lehrte er auch das Volk Erkenntnis und erwog und forschte und
formte viele Sprüche. Lehrte er das Volk Erkenntnis; er lehrte sie durch
Merkzeichen und erklärte sie durch Vergleichungen. Und erwog und
forschte und formte viele Sprüche. Üla erklärte im Namen R.Eliézersz
Anfangs war die Tora wie ein Korb ohne Henkel, bis Selomo kam und
ihr Henke1125machte.

126SeineLocken wie die Weinranken. R.I_Iisda erklärte iin Namen Mar
Üqabas: Dies lehrt, daß über jedes Häkchen‘”liaufen über Haufen von
Halakhoth zu erforschen sind. 126Schwarzwie der Rabe. Dies ist bei dem
zu finden, der ihretwegen frühmorgens‘”und spätabends‘”im Lehrhause„
verweilt. Rabba erklärte: Bei dem, der ihretwegen sein Gesicht gleich
einem Raben schwärzt. Baba erklärte: Bei dem, der ihretwe-gengegen
seine Kinder und gegen seine Familie herzlos wie ein Rabe ist. So sprach
einst die Frau des R.Adab.Mathna, als er ins Lehrhaus ging, zu ihm:
Was soll ich mit den Kindern tun!? Da erwiderte er ihr: Gibt es keine
Kräuter mehr auf den Wiesen!?

129Er vergilt denen, die ihn hassen, ins Angesicht, indem er sie ve:-
tilgt. R.Jehoéuäb.Levi sagte: Wäre es nicht ein geschriebener Schrift-
vers, so dürfte man es nicht sagen: als wäre es möglich, wie wenn ein
Menscheine Last vor sich trägt und sie abzuwerzt'enwünscht. 129Erläßt
seine Feinde nicht warten. Rabbi sagte: Seine Feinde läßt er nicht warten,
wohl aber die vollkommen Frommen. Das ist es, was R.Jeboéuäb Levi
'sagte: Es heißt: 130diezu tun ich dir heute befehle, sie heute zu tun, nicht
morgen zu tun; sie heute zu tun und morgen erst die Belohnung zu er-
halten. R.Haggaj, nach anderen, R.Semuélb.Nahmani, sagte: Es heißt:
““langsam im Zorn ; es sollte ja aph132heißenl? Vielmehr langsam im Zorn
gegen die Frommen, langsam im Zorn gegen die Frevler.

R.JEHUDASAGT,NURBISZWEISEÄFLÄCHEN&0. Sie fragten: Meint er

5,12.124.Ecc.12,9.125.118 als denom. pm Ohr. 126. Cent. 4,11.
127. Auf. den Buchstaben der Tora; mm;: Plu1. V N: Haken, n‘5n‘>hPlur. v. 511Hügel,
Haufen. 128.111'11n12?gi.n“1mtt morgens, mu: gl. nun:: abends.129. Dt. 7,10.
130.Ib.V. 11. 131. Ex. 34. 6. 132. Die Dualfonri D‘DSdeutet auf zwei Ge-

F01.
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den Brunnen mit den Pfeilern oder meint er denBrunnen ohnePfeiler?
Richtet man seine Augen auf den Brunnen, somit ist nicht zu berück-
sichtigen, man könnte verleitet werden, auch in einem Gehegemehr als
zwei Seäflächen zu tragen, oder richtet man seine Augen auf die Um-
zäunung, somit ist zu berücksichtigen, man könnte auch in einem Ge-
hege mehr als zwei Seäflächen tragen?-Komm und höre: Wie nahe
dürfen sie sein? Wie Kopf und größerer Teil des Körpers einer Kuh ;
wie weit dürfen sie entfernt sein? Auch ein Flächenraum von einem
Kor und sogar zwei Kor. R.Jehuda sagt, zwei Seäflächen seien erlaubt,
mehr als zwei Seäflä—chenseien verboten. Sie sprachen zu R.Jehudaz
Pflichtest du etwa nicht bei, daß es bei einem Pferche, einer Hürde,
einem Gehöfte oder einem Vorhofe auch bis zu einem Flächenraume
von fünf und sogar zehn Kor erlaubt seil? Dieser erwiderte: Da ist
es ein Zaun, hierbei sind es Pfeiler. R.Simön b.Eleäzar sagte: Beim
Brunnen ist es bis zwei Seäflächen zu zwei Seäflächen erlaubt, und sie
sagten nur, daß [die Pfeiler] im Umfang des Kopfes und des größeren
Teiles des Körpers einer Kuh zu entfernen sind. Wenn nun R.Simön
b.Eleäzar vom Brunnen ohne Pfeiler spricht, so meint ja R.Jehuda
den Brunnen mit den Pfeilern. --Dies ist aber nichts; R.Jehuda meint
ebenfalls den Brunnen ohne Pfeiler. —Demnach sagt er ja dasselbe,was
B.Simön b.Eleäzarl? —Ein Unterschied besteht zwischen ihnen in dern
Falle, wenn er lang und schmal“”ist. R.Simön b.Eleäzar sagte eine Re-
gel: Jeder Luftraum“, den man zum Aufenthalte benutzt, beispiels-
weise ein Pferch, eine Hürde, ein Gehöft oder ein Vorhof, ist auch bis
zu einem Flächenraume von fünf Kor und sogar zehn Kor erlaubt; jeder
Aufenthaltsort aber, der nur wegen der Luft135benutztwird, beispiels-
weise eine Wächterhütte auf dem Felde, ist nur bis zwei Seäflächen er-
laubt, mehr als zwei Seäflächen aber verboten.

JEHUDA SAGT, WENN EIN ÖFFENTLICHERWEG SIE TEILT, so VERLEGE
'. MANIHNsn1rwänrs; DIEWEISENSAGEN,DIESsm NICHTNÖTIG.

GEMARA.R.Johanan und R.Eleäzar sagten beide: Hier bekundet er
dir die Wirkung der Wände. —Wenn ‘hier’, so ist er wohl dieser Ansicht,
dagegen aber sagte jaRabba b.Barljlanaim Namen R.Johanans, daß, wenn
die Tore Jeruäalems nicht nachts geschlossen wären, man da [wegen
Tragens] auf öffentlichem Gebiete schuldig sein würdel?—Vielmehr,
‘hier’, er aber ist nicht dieser Ansicht.-Ich will auf einen Widerspruch
hinweisen, in dem R.Jehuda sich befindet, und auf einen Widerspruch,

sichter: ein freundliches und ein grimmiges. 133. Nach RS. muß er quadra-
tisch sein. 134. Der kein Dach hat. 135. Zur Bewachungder Umgebungod. zum
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in dem die Rabbanan sich befinden. Es wird gelehrt: Noch mehr sagte
R.Jehuda: Wer zwei [gegenüberliegende] Häuser auf beiden Seiten der
Straße hat, darf an beiden Enden je einen Pfosten oder je einen Quer-
balken setzen und in der Mitte nehmen und geben. Jene sprachen zu
ihm: Auf diese Weise kann man für das öffentliche Gebiet keinen Erub
machen. Somit befinden sich ja sowohlR.Jehuda als auch die Rabbanan
mit sich selbst in einem Widerspruchel? - R.J-ehuda befindet sich nicht
in einem Widerspruche, denn da sind ja zwei wirkliche Wände vor-
handen, hierbei aber nicht. Die Rabbanan befinden sich ebenfalls nicht
in einem Widerspruche, denn hierbei sind vier Wände dem Namen
nach vorhanden, dort aber sind keine vier Wände dem Namen nach
vorhanden.

R.Jighaq b.Joseph sagte im Namen R.Johanans: Im J israélland ist man
[wegen Tragens] auf öffentlichem Gebiete nicht schuldig. R.Dimi saß
und trug diese Lehre vor, da sprach Abajje zu ihm: Aus welchem
Grunde: wollte man sagen,weil es an der einen Seite von der QoranhöheCol.b
und an der anderen Seite vom Gaderabhang umgeben ist, so ist ja auch
Babyloni-enan der einen Seite vom Euphrat und an der anderen Seite
vom Tigris umgeben, und ebenso die ganze Erde vom Ozeanl? Du meinst
wahrscheinlich die Anhöhen““und Ni-ederungen,die sich da befinden.
Dieser erwiderte: K0pfmensch, ich sah dein Haupt“”zwischenden Säulen
[des Lehrhauses], als R.Johanan diese Lehre vortrug. Ebenso wurde ge-
lehrt: Als Rabin kam, sagte er im Namen R.Johanans, wie manche sagen,
sagte es R.Abahu im Namen R.Johanans, man sei auf den Anhöhen und
Niederungen im Jisraélland [wegen Tragens] auf öffentlichem Gebiete
nicht schuldig, weil diese der Lagerstätte in der Wüstelasnicht gleichen.

Rehaba fragte Baba: Ist man bei einem bei einer Steigung von vier
[Ellen] zehn [Handbreiten] hohen Hügel, auf dem das Publikum um-
hergeht, [wegen Tragens] auf öffentlichem Gebiete schuldig oder nicht?
Nach den Rabbanan ist es nicht fraglich, denn wenn sie da, wo der Verkehr
nicht beschwerlich*”ist‚ sagen, der Verkehr des Publikums hehe die Wir-
kung der Wände nicht auf, um so weniger hierbei, wo der Verkehr beschwer-
lich ist ; fraglich ist es nur nach R.Jehudaz gilt dies nur da, weil da der Ver-
kehr nicht beschwerli-ch ist, hierbei aber, wo der Verkehr beschwerlich ist,

Schutze gegen die Sonne. 136. Die, wie weiter erklärt, nicht betreten wer-
den sollen 11. daher nicht als öffentliches Gebiet gelten. 137. Nach den Tesa-
photh ist mit ‘Haupt’ sein Lehrer Rabba gemeint, da Abajje später als RJ . lebte u.
seine Schule nicht besucht haben kann. 138. Sämtliche Arbeiten am 8. werden
von den Arbeiten bei der Errichtung der Stiftshütte gefolgert ; was da zur An-
wendung kam, gilt als Hauptarbeit (cf. Sab.Fol. 73a); auch die Lagerstätte hatte
Unebenheiten. 139. Bei den Brunnenpfeilern. 140. Wahrscheinl. Ortsname.
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hebt das Publikum nicht die Wirkung der Wände auf, oder gibt es keinen
Unterschied? Dieser erwiderte: Man ist schuldig.—Auchwenn man "mit-
telst eines Strickes hinaufsteigen muß? Dieser erwiderte: Jawohl —Auch
wenn er dem Stufengang von Beth-Maron“°gleicht? Dieser erwiderte:
Jawohl Er wandte gegen ihn ein: Ein Vorhof, dessen eine Seite das Pu-
blikum alsEingang und dessen andereSeite es alsAusgangbenutzt, gilt als
öffentliches Gebiet hinsichtlich der Unreinheit“‘und alsPrivatgebiet hin-
sichtlichdesSabbaths.Wer [ist derA1110r]:wollteman sagen,dieÖRabbanan,
soist esja, wenndieRabbananda‘”, woder Verkehr nicht beschwerlich ist,
sagen,der Verkehr desPublikums hehedie Wirkung derWände nicht auf,
hierbei, wo der Verkehr beschwerlich ist, selbstverständlich. Doch wohi
R.Jehudal?-Nein, tatsächlich die Rabbanan, nur lehrt er uns, daß er
hinsichtlich der Unreinheit als öffentliches Gebiet gelte.—Komm und
hörezDurchga11gsgassen‚ die m Gruben, Gräben und Höhlen münden,
gelten hinsichtlich des Sabbaths als Privatgebiet und hinsichtlich der Un-
reinheit als öffentliches Gebiet.-- ‘InGruben’, wie kommst du daraqu? --
Sage vielmehr: nirch‘”Gruben.Hinsichtlich des Sabbaths als Privatgebiet
und hinsichtlich der Unreinheit als öffentliches Gebiet.—Wer [ist der
Autor] :wollte man sagen,die Rabbanan,so ist es ja, wenn sie da"“’,wo der
Verkehr nicht beschwerlich ist, sagen, der Verkehr des Publikums hehe die
Wirkung der Wände nicht auf, hierbei, wo der Verkehr beschwerlich ist,
selbstverständlich. Doch wohl R.Jehuda !?——Nein,tatsächlich die Rabbanan,
nur lehrt er uns,daß sie hinsichtlich de1Unreinheit als öffentliches Gebiet
gelten.—Kommund höre: Die Stege von Beth—Gilgu1”*‘undähnliche gel-
ten hinsichtlich des Sabbaths als Privatgebiet und hinsichtlichder Unrein-
heit als öffentliches Gebiet. Welche sind Stege von Beth-Gilgul? In der
Schule B.Jannajs erklärten sie:Wenn da ein Sklave,der eineSeäWeizen
trägt, nicht voreinemKrieger laufen kann.Wer [is'tderAutor]: wollte man
sagen die Rabbanan, so ist es ja, wenn die Rabbanan da, wo der Verkehr
nicht beschwerlich ist, sagen, der Verkehr des Publikums hehe dir Wir-
kung der 1Vände nicht auf, hierbei, wo der Verkehr beschwerlich ist,
selbstverständlich. Doch wohl R.Jehuda!? Dieser erwiderte: Du sprichst
von den Stegen von Beth—Gilgull?Jehoéuä“*warein Freund Jisraéls und
legte ihnen Wege und Landstraßen an; alles, was für den Verkehr nicht
beschwerlich war, übergab er dem Publikum, was aber für den Verkehr
beschwerlichwar, übergab er einzelnen. -

Var. Beth-Horon; nach anderer Erklärung breitstufige Treppe für vornehmeHer-_
ren. 141. Of. supra F0]. 8a,Anm. 110. 142. 1111135,im Accusativ,statt man:,
im Dat. 143. Var. 1313; nach andrer Erkl. ist 51:15:kein Ortsname, sondern
(11.'n'»)m1tKre153teg,Wendelstegzu übersetzen. 144. Der dasLandandie Stämme
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SOWOHL UMEINEÖFFENTLICHEZISTERN'EUNDEINENÖFFENTLICHENBBUN—iv.2
NEN,ALSAUCHUMEINENPRIVATBRUNNENMACHEMANPFEILER.UMEINE

PRIVATEZISTERNEABERMUSSMANEINEZEH—N-HANDBREITEN110111:WAND
MACHEN—so R.ÄQIBA;R.JEHUDAB.BABASAGT,MANMACHEPFEILERNURUM
EINENÖFFENTLICIIENBRUNNEN,UMDIEÜBRIGENMUSSMANEINENZEHNHAND-
BREITENHOHENGÜRTELI45MACHEN.

GEMARA. R.J oseph sagte im Nennen B.J ehudas 1111Namen Semuéls: %"
Die Halakha ist wie R.Jehuda b.Baba. Ferner sagte R.Joseph 1111Namen
R.Jehudas im Namen Semuéls: Die Brunnenpfeiler sind nur bei Brun-
nen mit Quellwassererlaubt worden. Und beides ist nötig. Würde er nur
gelehrt haben, die Halakha sei wie R.Jehuda b.Baba, so könnte man glau-
ben, [dieser erlaube] bei einem öffentlichen [Brunnen], auch wenn es
angesammeltesWasser ist, und nur deshalb lehre er es von einem ‘öffent-
lichen Brunnen’, um der Ansicht R.Äqibas entgegenzutreten, so lehrt er
uns, daß die Brunnenpfeiler nur bei einem Brunnen mit Quellwasser er-
laubtworden seien. Und würde er nur gelehrt haben, daß es nur bei
einem Brunnen mit Quellwasser erlaubt sei, so könnte man glauben,
einerlei ob ein öffentlicher oder ein privater, so lehrt er uns, daß die
Halakha wie R.Jehuda b.Baba sei.

Freeman SAGTER.JEHUDAB.BABA: IN EINEMGARTEN ODER IN EINEMGE_—v
HEGE[BIS] SIEBZI—GELLENMITEINEMÜBERSCHUSSEzu SIEBZIGELLEN

MITEINEMÜBERSCHUSSE,DIEMITEINEMZEHNHANDBREITENHOHENZAUNEUM-
GEBENSIND,DARFMANUMBERTRAGEN,NURMUSSDAEINEWÄCHTERHÜTTE
ODEREINWOHNHAUSVORHANDENsem, ODERSIEmüssen s1011INDERNÄHE
DER STADT“°BEFINDEN.R.JEHUDA SAGT,AUCHWENNSICHDANUREINE GRU-
BE, EINGRABENonen EINEHÖHLEBEFINDET,DÜRFEMANDAUMHERTRAGEN.
R.ÄQIBASAGT,AUCHWENNSICHDANICHTSVONALLDEMBEFINDET,DÜRFE
MANDAUMHERTRAGEN,NURDÜRFENsm [NICHTMEHRALS] srnez1e ELLEN
MITEINEMÜBERSCHUSSE'zu SIEBZIGELLENMITEINEMÜBERSCHUSSEHABEN.‘
R.Eméznn SAG'I’,WENNIHRELÄNGEenössnn IST ALSIHREBREITE,AUGH
NUR EINE ELLE, DÜRFE MANDA NICHTSUMHERTRAGEN.B.Josn SAGT, AUCH
WENNIHRELÄNGEDASDOPPELTEIHRERBREITEHAT,DÜRFEMANDAUMHER-
TRAGEN.R.ELEÄJSAGTE:ICHI-IÖRTEVONR.Emizznn: SELBSTWENNSIEEINENv
FLÄCHENRAUMVONEINEMKor. [AUSSAAT]HABEN.FERNERHÖRTE1011VON
IHM,BASS,WENNvon DENANWOIINERNDES“VORHOFESEINERvnnenssnn HAT,
SICHAMEnvn‘“zu BETEILIGEN,ES 11111VERBOTENsm, ETWAS IN SEIN HAUS
ODERAUSDEMSELBENzu TRAGEN,DENÜBRIGENABERERLAUBT.FERNLR

Jisraéls verteilte. 145. Aus Stricken; cf.Fol. 161). 146. In der der Eigentümer
wohnt. 147. Of.F01.12,Anm. 180,mut. mut. 148. So nachMa im 0n i d e s («bei
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HÖRTE 1011von IHM, BASSMANAMPessr‚1rnsrn SEINERPFLICHT MIT 811011-
p10NKRAUT‘“GENÜGE.Ion secure UNTER ALL SEINENSCHÜLERNEINEN GE-
NOSSEN“°‚FANDABER KEINEN.

GEMARA. Was lehrte er bereits [diesbezüglich] , daß er ‘ferner’ lehrt?
Wollte man sagen, es heiße deshalb ‘ferner’, weil er bereits einmal er-
schwerend gelehrt hat“°und hier wiederum [erschwerend] lehrt, so lehrt
ja auch R.Jehuda einmal erschwerend“”und hier wiederum‘”[erschwe-
rend], dennoch heißt es da nicht ‘ferner’l? —Dieser wurde durch die
Worte der Rabbanan unterbrochen“, hier aber nicht. —Aber wird denn,
wenn einer unterbrochen wird, nicht [das Wort] ‘ferner’ gebraucht, aueh
R.Eliézer wurde ja bei seiner Lehre bezüglich der Festhütte“*von den
Rabbanan unterbrochen, dennoch lehrt er ‘ferner’1‘? _ Dieser wurde zur
Sache unterbrochen, jener aber durch eine andere Sache”.

R.ÄQIBASAGT,AUCHWENN31011DÄNICHTSVONALLDEMBEFINDET,DÜRFE
Col.bMANDA UMBERTTRAGEN.R.Äqiba sagt ja dasselbe, was der erste Tanna“°l?

—Sie differieren in einer Kleinigkeit. Es wird nämlich gelehrt: Es ist
eine Kleinigkeit mehr als siebzigEllen und ein Überschuß, die Rabbanan
haben das genaue Maß nicht angegeben.—Wieviel beträgt der Raum von
zwei Seäflächen? ——Sovielwie der Vorhof der Stiftshütte. —Woher dies?
R.Jehuda erwiderte: Die Schrift sagt:‘“die Länge des Vorhofes hundert
Ellen und die Breite fünfzig mit 7'änfzig ; die Tora sagt damit, daß man
fünfzig mit fünfzig quadriere‘”.—Wie ist die einfache Erklärung des
Verses? Abajje erwiderte: Stelle die Stiftshütte am Bande von fünfzig
[Ellen] auf, damit [vom Vorhofe] fünfzig Ellen vorn und je zwanzig
Ellen an allen Seiten zurückbleiben“°.

R.EmisznnSAGT,WENNIHRELÄNGE&0.Es wird ja aber gelehrt, R.
Eliézer sagt,wennihre Längemehr als dasDoppelte ihrer Breite hat, auch
nur eine Elle, dürfe man da nicht umhertragenl? R.Bebajb.Abajje er-
widerte: In unserer Miéna ist ebenfalls das Doppelte der Breite gemeint.
- Demnach ist dies ja dasselbe,wasR.Jose sagtl? -—Sie streiten bezüglich
der viereckigen Form, von der die Rabbanan sprechen”.

uns bekannte skorpionartige Blätter»). Diese Blätter, von bitterem Geschmack,
wurden am Pesahfeste als Bitterkraut (cf. Ex. 12,8) verwendet. 149. Der es viell.
ebenfalls von ihm gehört hätte. 150. In der vorangehendenMiäna. 151. Oben
F01.18a. 152.Ob.F01.22a. 153. Die seiner Ansicht widersprechen; ob.Fol. 18a.
154. Cf. Suk. F01. 27a. 155. Ob. F01. 183 spricht RJ . von den Brunnenpfeilern, die
Rabbanan aber von anderen Plätzen. 156. Der ob.Fol. 18a gegen RJ . streitet;
2 Seäflächen haben 70X70 Ellen 11.einen Überschuß. 157. Ex. 27,18. 158. Dh.
man mache daraus ein Viereck. Eine Fläche von 70 E.n mit einem Überschusse
(2/3E. = 4Hb.n, 1E. = 6Hb.n) hat 179 776 Quadrathandbreiten,währendder Hof
der Stiftshütte (100XÖOE.n) 180000 Quadrathb.n hatte. 159. Der Hof hatte
100X50 und die Stiftshütte 30X10E.n. 160. Weiter Fol. 49h. Nach RE. sollen
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R.Josn SAGT&0. Es wurde gelehrt: R.Joseph sagte im Namen R.Je-
hudas im Namen Semuéls, die Halakha sei wie R.Jose, und R.Bebaj sagte
im Namen R.Jehudas im Namen Semuéls, die Halakha sei wie R.Äqiba ;
beide erleichternd. Und beides ist nötig. Würde er nur gelehrt haben, die
Halakha sei wie R.Jose, so könnte man glauben, nur wenn sich da eine
Wächterhütte oder ein Wohnhaus befindet, daher lehrt er uns, die Ha-
lakha sei wie R.Äqiba. Und würde er nur gelehrt haben, die Halakha sei
wie R.Äqiba, so könnte man glauben, nicht wenn er lang und schmal ist,
daher lehrt er uns, die Halakha sei wie B.Jose

Wenn ein Gehege von mehr als zwei Seaflächen, das der Wohnung
angeschlossen wurde, in seiner größeren Hälfte besäet wird, so gleicht es
einem Garten, und [das Umhertragen] ist in diesem verboten,und wenn
es in seiner größeren Hälfte mit Bäumen bepflanzt wird, so gleicht es
einem Vorhofe, und [das Umhertragen] ist in diesem erlaubt. «Wenn es
in seiner größeren Hälfte besäet wird.» R.Hona, Sohn des R.Jehoäuä,
sagte: Dies nur, wenn mehr als zwei Seäflächen, wenn aber nur zwei Seä-
flä0hen, so ist es erlaubt. -—Alsonach R.Simön, denn wir haben gelernt,
R.Simön sagt, sowohl Dächer, als auch Höfe und Gehege seien ein Ge-
biet hinsichtlich der Geräte, die sich am Sabbath da befinden, nicht aber
hinsichtlich der Geräte, die sich am Sabbath im Hause befinden. Aber
auch nach R.Simön verliert' ja die kleinere Hälfte ihre Bedeutung gegen-F
über der größeren Hälfte, die besäet ist, somit hat ja das Gehege mehr alsF°24
zweiSeäfiächen und [das Umhertragen] sollte da verboten sein!?—Viel-
mehr, ist dies gelehrt worden, so wird es wie folgt lauten: Wenn aber
die kleinere Hälfte [besäet wird], so ist es erlaubt. R.Hona, Sohn des
R.Jehoéuä, sagte: Dies nur, wenn keine zwei Seäflächen, wenn aber zwei
Seäflächen, so ist es verboten. Also nach den Rabbanan“”. R.Jirmeja aus
Diphte lehrte es erleichternd: Wenn aber die kleinere Hälfte [besäet
wird], so ist es erlaubt. R.Hona, Sohn des R.Jehoéuä, sagte: Dies nur,
wenn zwei SeäfläCh-en, wenn aber mehr als zwei Seäflächen, so ist es ver-
boten. Alsonach R.Simön.

«Und wenn es in seiner größeren Hälfte mit Bäumen bepflanzt wird,
so gleicht es einem Verbote, und [das Umhertragen] ist in diesem er-
laubt. » R.Jehuda sagte im Namen Abimis, nur wenn sie laubenartig‘”ge-
pflanzt sind; R.Nahman sagt, auch wenn sie nicht laubenartig gepflanzt
sind. Einst kam Mar Jehuda zu R.Honab.Jehuda und sah da [auf einem
solchen Platze] umhertragen, auf dem [die Bäume] nicht laubenartig

sie eigentl. d0ppelt so lang wie breit sein, gleich dem Vorhofe der Stiftshütte, je-
doch dürfen sie auch 4eckig sein, umgekehrt nach RJ.161.Daß die verschiede-
nen Gebiete eines Eigentümers nicht vereinigt werd.en 162. 85315132:Stabu-
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gepflanzt waren. Da sprach er zu ihm: Hält denn der Meister nichts von
der Lehre Abimis? Dieser erwiderte: Ich bin der Ansicht R.Nabmans.

R.Nahman sagte im Namen Semuéls: Was mache man, wenn ein mehr
als zwei Seäflächen großes Gehege der Wohnung nicht angeschlossen163
war? Man reiße [von der Umzäunung] mehr als zehn [Ellen] nieder164
und stelle sie bis auf zehn [Ellen] wieder her; sodann ist da [dasUmber-
tragen] erlaubt. Sie fragten: Wie ist es, wenn man eine Elle niederreißt
und wiederherstellt, eine Elle niederreißt und wiederherstellt, bis es zu-
sammen mehr als zehn [Ellen] sind? (Man erwiderte:) Das ist ja das-
selbe,Waswir gelernt haben: Für alle Gefäße eines Privatmannes gilt die
Größe”eines Granatapfels. Hierzu fragte Hizqija, wie es denn sei, wenn
es ein eine Olive durchlassendes Loch bekommen und man es verstopft
hat, und es wiederum ein eine Olive durchlassendes Loch bekommen und
man es verstopft hat, bis sie zusammen ein einen Granatapfel durchles-
sendes Loch ergeben, und R.Johanan sprach zu ihm: Meister, du hast uns
gelehrt: Wenn an einer Sandale ein Ohr abgeplatzt war und man es aus-
gebessert hat, so ist sie durch Auftreten“‘*verunreinigungsfähig; wenn
auch das andere abgeplatzt ist und man es ausgebessert hat, so ist sie durch
[des Flußbehafteten] Auftreten nicht““verunreinigungsfähig, wohl aber
durch dessen Berührung. Wir sprachen zu dir: Wenn das erste [abge-
platzt ist], wohl deshalb, weil das zweite noch da ist, ebenso ist ja beim
Abplatzen des zweiten das erste vorhanden? Darauf erwidertest du uns:
Da haben wir es mit einer neuen Sa—che‘”zutun. Und auch hierbei haben
wir es mit einer neuen Sache zu tun. Da rief jener über ihn: Dieser ist
gar kein Mensch!Manche sagen! Dieser da, der ist ein Mann!

R.Kahana sagte: Im Gehöfte‘”hinter den Häusern darf man nicht
mehr als vier Ellen umhertragen. R.Nahman sagte: Wenn man eineTür
nach diesem geöffnet hat, so darf man im ganzen umhertragen, denn die
Tür macht es erlaubt. Dies nur dann, wenn vorher die Tür und nachher
das Gehöft errichtet wurde, nicht aber, wenn vorher das Gehöft und nach-
her die Tür. —-Wennvorher die Tür und nachher das Gehöft errichtet
wurde, ist es ja selbstverständlichi?—Dies ist für den Fall nötig, wenn
sich da eine Schwer befindet; man könnte glauben, sie sei wegen der
Scheuer errichtet worden, so lehrt er uns.

lum, Stall, Hütte, auch Laube. 163. Wenn das Gehege vorher isoliert
errichtet worden ist und nachher daneben ein Haus erbaut wird. 164. Die Umzäu-
nung verliert dann ihre Bedeutung und erhält sie“erst durch die spätere Wieder-
herstellung. 165. Cf. supra Fol. 4b, Anm. 52. 166. Eines Flußunreinen ; cf. Sab.
Fol. 593,Anm. 26. 167. Dh. rückwirkend, wenn sie zuerst unrein und nachher das
Öhr angeheftet wurde. Die Sandale kann nur mittelst der Öhre an den Fuß be-
festigt werden ; fehlen diese, so ist sie kein ‘Gerät’ mehr u. durch Auftreten nicht
verunreinigungsfähig. 168. Es wurde erst nachder Verunreinigung angeheftet.
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Wenn ein der Wohnung angeschlossenesGehegevon mehr als zwei
Seäflächen mit Wasser gefüllt wird, wollten die Rabbanan sagen, dies
gleiche dem Besäen, und [das Umhertragen] sei da verboten; da sprach
R.Abba,der Bruder Rabhs‚desSohnesR.Meéaréejas‚zu ihm: So sagtenwir
im Namen Babes: Wasser gleicht der Bepflanzung, und [das Umhertra-
gen] ist da erlaubt. Amemar sagte: Jedoch nur dann, Wenn [dasWasser] Col.b
brauchbar ist, nicht aber wenn es nicht brauchbar ist. R.Aéi sagte: Auch
wenn es brauchbar ist, nur dann, wenn das Wasserbett nieht mehr als
zwei Seäflächen hat, wenn es aber mehr als zwei Seäflächen hat, ist es
verboten. Dies ist aber nichts; dies ist nicht anders als eine FruChtgrube.

In Pum-Nahara war ein Gehöft, dessen eine Seite in die [Durchgangs-
gassezur] Stadt und dessen andere Seite‚ineinen Zugang zu einemWein-
berge mündete, und dieser Zugang zum Weinberge reichte bis zum Ufer
eines Flusses. Da sprach Abajje: Was machen wir da? Macht man eine
Wand am Ufer des Flusses, so kann man ja keine Wand für eine ‚Wand
machen; und macht man die F arm einer Tür am Zugang zum Weinberge,
so kommen die Kamele"°und werfen sie ein. Vielmehr, sagteAbajje, setze
man einen Pfosten am Zugang zum Weinberge, und da dieser wirksam
ist für den Zugang zum Weinberge, so ist er wirksam auch für das Ge-
höft. Baba sprach zu ihm: Manwürde sagen, ein Pfosten seiwirksam für
den Zugang zum Weinberge“? Vielmehr, sagte Baba, setze man einen
Pfosten an den Eingang der [Durchgangsgassezur] Stadt, und da er für
die [Durchgangsgassezur] Stadt wirksam ist, so ist er wirksam auch für
das Geh-Öft.Man darf somit in der [Durchgangsgassezur] Stadt umher-
tragen, ebensoauch im Gehöfte; ob man aber auch aus der [Durchgangs-
gassezur] Stadt in das Gehöft und aus dem Gehöftein die [Durchgangs-
gasse zur] Stadt tragen darf, streiten R.Aha und Rabina: einer verbietet
es, und einer erlaubt es. Einer erlaubt es, weil da nieman 172wohnt,und Eg'-
einer verbietet es, weil es zuweilen als Aufenthalt dient und man ver-
anlaßt werden könnte, [in einem solchen auch sonst] umherzutragen.
' Wenn man ein Gehege von mehr als zwei Seäflächen, das einer Woh—T

nung nicht angeschlossenwurde, kleiner machen will und man dies
durch [Anpflanzung von] Bäumen tut, so ist dies keine Verkleinerung;
baut man da eine zehn [Handbreiten] hohe und vier breite Säule, so ist
dies eine Verkleinerung ; hat sie keine drei [Handbreiten], so ist dies
keine Verkleinerung. Hat sie zwischen drei und vier [Handbreiten], so
ist dies, wie Rabba sagt, eine Verkleinerung, und wie Baba sagt, keine
Verkleinerung. Rabba sagt, dies sei eine Verkleinerung, weil [bei einer

169. Das keine Tür zur Wohnung hat. 170. Die zum Flusse trinken gehen.
171. Auch sonst, wenn er an beiden Seiten offen ist. 172. Es ist kein fremdes
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solchen Breite] keine Verbindung"°erfolgt ; Baba sagt, dies sei keine
Verkleinerung, weil [eine Breite] unter vier [Handbreiten] unbedeutend
ist. Hat man vier [Handbreiten] von der Wand einen Zaun"‘gemacht‚ so
ist dies“*"wirksam, wenn weniger als drei, so ist dies nicht"“wirksam.
Wenn von drei bis vier [Handbreiten], so ist dies nach Rabba wirksam
und nach Baba nicht wirksam. Rabba sagt, es sei wirksam, weil [bei ei-
ner solchen Breite] keine Verbindung erfolgt ; Baba sagt, es sei nicht
wirksam, weil [eine Breite] unter vier [Handbreiten] unbedeutend ist.
R.Simi lehrte dies erleichternd‘". Überstreicht man die Wände mit Mör-
tel [so dick], daß er auch allein stehen würde, so ist dies eine Verkleine-
rung; wenn er aber allein nicht stehen würde, so ist dies, wie Rabba sagt,
eine Verkleinerung, und wie Baba sagt, keine Verkleinerung. Rabba sagt,
dies sei eine Verkleinerung, da er ja gegenwärtig steht; Baba sagt, dies
sei keine Verkleinerung, denn da er allein nicht stehen würde, so ist dies
nichts.

Wenn man vier [Handbreiten] von einem Hügel“”eineWand“*macht‚
so ist dies wirksam, wenn aber weniger als drei [Handbreiten] oder am
Rande des Hügels, so besteht hierüber ein Streit zwischenR.Hisda und
R.Hamnunaz einer sagt, es sei wirksam, und einer sagt, es sei nicht wirk-
sam. Es ist zu beweisen,daß R.Hisda es ist, welcher sagt, es sei wirksam.
Es wurde nämlich gelehrt: Wenn man eine Wand auf einer Wandmacht,
so ist dies, wie R.I:Iisdasagt, hinsichtlich des Sabbaths wirksam, jedoch
eignet man sich dadurch das Vermögen eines Proselyten"°nicht an. R.Se-
seth sagt, dies sei auch hinsichtlich des Sabbaths nicht wirksam. Schließe
hieraus. R.Hisda sagte: R.Seéeth pflichtet mir jedoch bei, daß es, wenn
man eine Wand auf einem Hügel macht, wirksam sei. —-Aus welchem
Grunde? —Weil man sich oben im Luftraume der Wand befindet”.

Itabbab.Bar Hana fragte: Wie ist es, wenn die untere Wand versinkt
und die obere stehen bleibt? -—In welcher Hinsicht: wenn hinsichtlich
des Vermögens eines Proselyten, so ist dies ja das, was Jirmeja Biraä181
[lehrte]. Jirmeja Biraä sagte nämlich im Namen R.Jehudasz Wenn je-
mand Rübensaat in die Furchen des Grundstückes eines [verstorbenen]
Proselyten gestreut hat, und darauf ein anderer J israélit da ein wenig
gräbt‘”, so erwirbt es der zweite und nicht der erste, weil er durch das
Gebiet. 173. Bei einem Abstand (cf. Sab.Fol. 97a). 174. Zum Anschluß an ein
Haus. 175. Falls man vorher eine Tür gemacht hat, cf.Fol. 24a,Anm. 163.
176. Der Zaun gehört zur alten Wand. 177. Daß bei 3 Hb.n alle übereinstim-
men, es gelte als Verkleinerung u. der Streit sich auf weniger als 3 Hb.n bezieht.
178. Der sich auf einem umzäunten Platze von mehr als 2 Seäflächen befindet.
179. Wenn ein Proselyt stirbt 11. keine Erben hinterläßt, so ist sein Vermögen
Freigut; durch eine vorschriftsmäßige Umzäunung erfolgt eine Besitznahme.
180. Wenn man auf dem Hügel steht. 181. Wahrscheinl. Ortsname: aus Bira.
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Hineinstreuen [den Boden] nicht verbessert hat, vielmehr erfolgt die
Verbesserung‘“von selbst. Wenn aber hinsichtlich des Sabbaths, so ist
diese ja eine am Sabbath entstandene Wand, und es wird geleh*rt,daß
jede am Sabbath entstehende Wand, ob versehentlich oder absichtlich,
als Wand geltel? —Hierzu wurde gelehrt, R.Nabman sagte, dies gelte
nur vomWerfen”, das Tragen aber ist da verboten.—Die Lehre R.Nal‚1-
mans bezieht sich nur auf den Fall, wenn es vorsätzlich erfolgt ist.

Einst machte eine Frau eine Wand auf einer Wand, um sich das Ver-
mögen eines [verstorbenen] Proselyten [anzueignen]; da kam ein ande-
rer und grub da ein wenig. Als er vor R.Nahman kam, sprach er es ihm
zu, und als hierauf jene kam und vor ihm schrie, sprach er zu ihr: Was
kann ich dir helfen, wenn du die Besitznahme nicht auf die Weise voll-
zogen hast, wie andere Leute es tun.

Wenn ein Gehegedrei Seäflächen hat und man eine Seäfläche über-
dacht, so vergrößert“”es‚ wie Rabba sagt, der Luftraum unter der Be-
dachung ; R.Zera sagt, der Luftraum unter der Bedachung vergrößere es
nicht. Es ist anzunehmen, daß Rabba und R.Zera den Streit von Rabh
und Semuél führen, denn es wird gelehrt: In einer Säulenhalle auf einer
Ebene““da'rf man, wie Rabh sagt, unbeschränkt umhertragen, und wie
Semuél sagt, nur vier Ellen. Rabh sagt, man dürfe da unbeschränkt um-
hertragen, denn wir sagen, der Deckenrand reiche [fiktiv] bis unten und
schließe sie““ab. Semuél sagt, man dürfe da nur vier Ellen tragen, denn
wir sagen nicht, der Deckenrand reiche bis unten und schließe sie ab. -
Ist es wie bei einer Säulenhalle gemacht, so ist dem auch so, hier aber Col.b
handelt es sich um den Fall, wenn sie wie ein Mattenzelt‘”gemacht ist.
R.Zera sprach: Ich gebe zu, daß, wenn ein Gehege‘”in seiner ganzen
Breite nach einem Vorhofe durchbrochen wird, [da umherzutragen] ver-
boten sei, weil ihn der Luftraum des Vorhofes größer macht. R.Joseph
wandte ein: Sollte ihn denn der Luftraum, der an sich erlaubt ist, ver-
boten machen!? Abajje erwiderte: Wohl nach R.Simön”°‚aber auchnach
R.Simön [ist es hierbei verboten], da der Raum der [durchbrochenen]
Wand hinzukommt. R.Hisda sagte nämlich: Wenn ein Gehegein seiner
ganzen Breite nach einem Vorhofe durchbrochen wird, so ist [das Um-
hertragen] im Vorhofe erlaubt und im Gehege verboten.—Im Vorhofe

182. Durch das Graben erfolgt eine Besitznahme. 183. Ebenso hierbei die Gültig-
keit der Wand durch das Versinken der alten. 184. Aus einem anderen Gebiete;
dies istverboten. 185. Dh. die Seäfläche unter dem Dache wird zu den 2 übrigen
mitgerechnet, somit ist es ein Gehege von mehr als 2 Seäflächen. 186. Die Säu—-
lenhalle hat nur ein Dach und keine Wände, ebenso ist auch die Ebene nicht um-
zäunt. 187. Dadurchwerden fiktive Wände gebildet. 188. Schräg gespannt, so-
daß keine fiktive Wand gebildet wird. 189. Das 2 Seäflächen hat. 190. Nach
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wohl deshalb, weil noch eine Bordschwelle zurückbleibt, und es kann ja
auch umgekehrtl9lvorkommenl?—Vielmehr‚ jenes macht der Raum der
Wand größer, diesen‘”aber nicht.

Einst stürzte die äußere Mauerwand eines Landhauses ein, in dessen
Nähe sich ein Obstgarten“"’befand.Da wollte R.Bebaj sagen, man stütze
sichauf die inneren Wände. R.Papi aber sprach zu ihm: Weil ihr von
Gekürzten”*stammt‚ redet ihr auch gekürzte Worte. Diese Wände sind
nur für den Innenraum‘und nicht für den Außenraum.

Einst sprach der Exilarch, der einen Schattenbaum in seinem Obst-
garten hatte, zu R.Hona b.Henanaz Möge der Meister eine Maßnahme
treffen, daß wir da morgen speisendürfen. Da machte er da [eine Laube]
aus Rohrstäben [in Abständen von] weniger als drei Handbreiten. Da
'ging Baba und zog sie heraus, und hierauf kamen R.Papa und R.Hona,
Sohn des R.]ehoäuä, und nahmen sie fort. Am nächsten Tage wies Ra-
bina Baba auf folgenden Einwand hin: [Das Weichbild] einer neuen Stadt
wird nach den Wohnhäusern, und einer alten nach der S_tadtmauer““ge-
messen. Welche heißt neu, und welche heißt alt? Neu, wenn sie zuerst
ummauert und nachher bewohnt wurde, alt, wenn sie zuerst bewohnt und
nachher ummauert wurde. Hierbei ist es ]a ebenso, wie zuerst ummauert
und nachher bewohnt. R.Papa sprach zu Baba: R.Asi sagte, der Schutz-
zaun der Baumeister gelte nicht als Wand. Ein solcher gilt nicht als
Wand, weil er nur [provisorisch] zur Aufbewahrung dient, ebenso gilt
auch diese nicht als Wand, da sie nur [provisorisch] zur Aufbewahrung
dient. R.Hona, Sohn des R.Jehoäuä, sprach zu Baba: R. Hona sagte, ein
Zaun, der nur zum Ablegen dient, gelte nicht als Zaun. So machte auch
Rabbab.Abuha in ganz Mahoza den Erub für jede Häuserreihe besonders,
wegen der Ochsengräben”°,und die Ochsengräbengleichen einem Zaune
zum Ablegen.Da las der Exilarch über sie:1°7Weisesind sie,-Böseszu tun,
aber Gutes zu tun verstehen sie nicht.

R.ELEÄJSAGTE:ICHHÖRTEvor: R.ELIEZER:SELBSTWENNER EINEN
FLÄCHENRAUMVONEINENKon [AUSSAAT]HAT.Unsere Miéna vertritt also
nicht die Ansicht Hananjas, denn es wird gelehrt: Hananja sagt, auch

dem man vom Vorhofe nach dern Gehege tragen darf; ob.Fol. 2312). 191. Wenn
das Gehege breiter ist als der Vorhof. 192.Das Gehegewird verboten, sobald es
mehr als 2 Seäflächen hat, nicht aber der Vorhof. 193. Die eingestürzteWand
diente zugleich als Wand für den Garten, der über 2 S. groß war. 194.Den Nach-
kommen des Priesters Eli, die in ihrer Jugend starben (cf. iSam. 2,33; so nach R a-
schi). R.Bebaj war ein Sohn Abajjes, über den Rh. 18a berichtet wird, daß er aus
der Familie Elis stammte. 195. Um da innerhalb des Weichbildes am Sabbath
tragen zu dürfen. 196. Gräben, in denen man Dattelkerne als Futter für die
Ochsenaufzubewahrenpflegte. An beiden Seiten der offenen Durchgangsgassebe-
fanden sich Zäune zum Schutze derselben‚die ihm hinsichtl. des 3.3 nicht ausrei-
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wenn er einen Flächenraum von vierzig Seä hat, wie ein königlicherFrei-
plätz. R.Jobanan sagte: Beideentnehmen esauseinund demselbenSchrift-
verse. Es heißt:““Jeéäja hatte den mittleren Hof [ des Palastes] noch
nicht verlassen; geschrieben steht Stadt und gelesen wird Hof. Hieraus,
daß die königlichen Freiplätze groß sind wie eine Mittelstadt. Ihr Streit
besteht in folgendem: einer ist der Ansicht, die Mittelstadt habe einen
Flächenraum von einem Kor, und einer ist der Ansicht, die Mittelstadt
habe einen Flächenraum von vierzig Seä'. -- Was suchte da J eääja? Rabba
b.Bar Hana erwiderte im Namen R. Johanans: Dies lehrt, daß Hizqija
krank war und Jeéäja ein Kollegium an seine Tür gesetzt hatte. Hieraus,
daß, wenn ein Schriftgelehrter krank ist,man ein Kollegium an seineTür
setze. Dies ist aber keine Art‚denn dadurch könnte man den Satan reizen.

FERNERHÖRTEICHVONIHM,BASS,WENNVONDENBEWOHNERNDESVon-
HOFESEINERVERGESSENHAT,SICHAMERUBZUBETEILIGEN,ES IHMVER-
BOTENSEI. Wir haben ja aber gelernt, es sei ihm und ihnen verboten,
etwas in sein Haus oder aus diesem zu bringenl? R.Hona, Sohn des R.Je-
hoäuä, erwiderte im Namen des R.Seéethz Das ist kein Widerspruch ; ei- Col.b
nes nach R.E1iézerund eines nach den Rabbanan.

[R.Seéeth sagte:] Wenn du darüber nachdenkst, gibt nach R.Eliézer
derjenige, der das Besitzrecht seines Hofes aufgibt, auch das Besitzrecht
seines Hauses auf ; nach den Rabbanan aber gibt derjenige, der das Be-
sitzrecht seines Hofes aufgibt, das Besitzrecht seines Hauses nicht auf. -
Selbstverständlichl? Rehaba erwiderte: Ich und R.Honab.l:Ienana er-
klärten es: Dies ist wegen des Falles nötig, wenn fünf [Personen] ge-
meinsam ein en Vorhof haben und einer vergessenhat, sich am Erub zu
beteiligen. NachR.Eliézer braucht er, wenn er sein Besitzrecht aufgibt, es
nicht zu Gunsten eines jeden besonders aufzugeben, nach den Rabbanan
muß er, wenn er sein Besitzrecht aufgibt, es zu Gunsten eines jeden be-
sonders aufgeben“°. —Wessen Ansicht vertritt die Lehre, daß, wenn fünf
[Personen] gemeinsameinen Vorhof haben und einer vergessenhat, sich
am Erub zu beteiligen, er, wenn er sein Besitzrecht aufgibt, es nicht zu
Gunsten eines jeden besonders aufzugeben brauche? Die des R.Eliézer.
So lehrte es R.Kahana; R.Tabjomi lehrte es wie folgt: Wessen Ansicht
vertritt die Lehre, daß, wenn fünf [Personen] gemeinsam einen Vorhof
haben und einer vergessenhat, sich am Erub zu beteiligen, er, wenn er
sein Besitzrecht aufgibt, es nicht zu Gunsten eines jeden besonders auf-
zugeben brauche? R.Honab.Jehuda erwiderte im Namen des R.Seéeth:
Die des R.Eliézer. R.Papa sprach zu Abajje: [Wie ist es] nach R.Eliézer‚
wenn er sagt, er gebe sein Besitzrecht nicht auf, und nach den Rabbanan,

chend waren. 197.Jer. 4,22. 198.iiReg. 20,4. 199. Damit am Sabbath der Ver-

6 Talmud II
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wenn er sagt, er gebe es auf? Ist der Grund R.Eliézers, weil er der An-
sicht ist, wer das Besitzrecht seines Hofes aufgibt, gebe auch das Besitz-
recht seinesHauses auf, und dieser sagt ja, daß er es nicht aufgebe; oder
ist der Grund R.Eliézers, weil niemand in einem Hause ohne Vorhof zu
wohnen pflegt, und auch wenn er ausdrücklich sagt, er gebe das Besitz-
recht seines Hauses nicht auf, nütze es nicht. Und wie ist es nach den
Rabbanan, wenn er sagt, er gebe sein Besitzrecht auf? Ist der Grund der
Rabbanan, weil sie der Ansicht sind, wer das Besitzrecht seines Hofes auf-
gibt, gebedas Besitzrecht seinesHausesnicht auf, und dieser sagt ja, daß
er es aufgebe; oder ist der Grund der Rabbanan, weil niemand Haus und
Hof vollständig aufgibt und sich da als F remder betrachtet, und wenn er
auch sagt, er gebe es auf, nütze es nicht. Dieser erwiderte: Sowohl nach
den Rabbanan als auch nach R.Eliézerz wenn einer seinen Willen bekun-
det hat, so hat er ihn bekundet. _

F ERNERHÖRTE ICH VONIHM, BASSMANAMPESAHFESTE SEINERPFLICHT
MITSKORPIONKRAUTGENÜGE.Was ist Sk-orpionkraut?ReéLaqiéerwiderte:
Die Schlingpflanze“.

DRITTER ABSCHNITT

! IT ALLEM1KANNMANEINENERU132MACHENZURVEREINIGUNGUNDZUR
VERBINDUNG3,AUSSERMITWASSERODERSALZ.ALLESDARFMITDEM
GELDEVOM[ZWEITEN]ZEHNTEN4GEKAUFTWERDEN,AUSSERWAS-

SEBUNDSALZ.WER SICHSPEISENABGELOBT,DEMSINDWASSERUNDSALZEn-
LAUBT.MANDARFEINENERUBBEREITENFÜREINENNAZIRÄER5AUSWVE1NUND
FÜR EINEN JISRA1’1LITENAUSHeer.6 ; SYMMACHOSSAGT, NURAUSPROFANEM.
MANDARFFÜREINENPRIESTERDENERUBAUFEINEMGRÄBERPFLUGE"NIE-

Fgl,'DERLEGEN; R.JEHUDASAGT,SOGARzwrscrns1vGRÄBERN,WEILERDADURCH
EINE SCHEIDEVVAND GEDECKT HINGEHEN UND ESSEN KANN.

GEMARA.R. Johanan sagte: Aus allgemeinen Regeln ist nichts zu
entnehmen, auch wenn es ‘außer’ heißt.—Wenn er sagt: auch wenn es
‘außer’ heißt, so bezieht er sieh'nicht auf unsere [Lehre] ; auf welche

kehr mit seinem Hause erlaubt bleibe ; cf. infra Fol. 69h. 200. Etymologisch un-
sicher; nach den Kommentatoren eine Art Bast (od. bastartige Pflanze), die sich
um die Palme schlingt.

1. Was als Nahrungsmittel dient. 2. Cf. Er. Fol. 6a, Anm. 84. 3. Zur gemein-
samen Benutzung der Höfe und Durchgangsgassen durch einen Erub. 4. Cf. Dt.
14,22. 5. Dem der Weingenuß verboten ist; Num. 6,12. 6. Die nur einemPrie-
ster erlaubt ist. 7. Den er nicht betreten darf; cf.Ber. 19h, Anm. 50. 8. In Je-
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nun?—Auf folgende: Zu allen Geboten, die von einer bestimmten Zeit
abhängig sind, sind Männer verpflichtet, Frauen aber befreit, zu solchen,
die nicht von einer bestimmten Zeit abhängig sind, sind sowohl Frauen als
auch Männer verpflichtet. Ist denn die Regel, Frauen seien von allen
Geboten frei, die von einer bestimmten Zeit abhängig sind, stichhaltig,
das Ungesäuerte [am Pesabfeste], die Festfreude und die Versammlung3
sind ja Gebote, die von einer bestimmten Zeit abhängig sind,dennoch
sind Frauen zu diesen verpflichtetl? Und sind ferner F rauen zu allen
Geboten, die von einer bestimmten Zeit nicht abhängig sind, verpflichtet,
auch das Studium der Tora, die Fortpflanzung, die Auslösung des [erst-
geborenen] Sohnes9sind ja Gebote, die von einer bestimmten Zeit nicht
abhängig sind, dennoch sind Frauen von diesen frei!? Vielmehr, sagte
R.Johanan‚ ist aus allgemeinen Regeln nichts zu entnehmen, selbst wenn
es ‘außer' heißt. Abajje, nach anderen, R.Jirmeja, sagte: Auch wir haben
gelernt: Sie sagten noch eine weitere Regel: Alles, was vom Flußbehaf-
teten getragen wird, ist unrein“,wovon aber der Flußbehaftete getragen
wird, ist rein, mit AusnaMe dessen, was als Lager und Sitz verwendbar
ist, und des Menschen. Gibt es denn weiter nichts mehr, dazu [gehört
ja auch], was zum Reiten verwendbar.—Was heißt zum Reiten: sitzt
er darauf, so ist es ja ein Sitzl‘P—Wirmeinen es wie folgt: dazu [ge-
hört ja auch] der Sattelbogen, denn es wird gelehrt, der Sattel sei als
Sitzgerät und der Sattelbogen“als Reitgerät unrein. Vielmehr ist hieraus
zu schließen, daß aus allgemeinen Regeln nichts zu entnehmen sei, auch
wenn es ‘außer’ heißt. Rabina, manche sagen, R.Nabman, sagte: Auch
wir haben gelernt: Mit allem kann man einen Erub machen zur Ver-
einigung und zur Verbindung, außer mit Wasser oder Salz. Gibt es denn
nichts mehr, dazu [gehören ja auch] Schwämme und Morchelnl? Viel-
mehr ist hieraus zu schließen, daß von allgemeinen Regeln nichts zu
entnehmen sei, auch wenn es ‘außer’ heißt.

ALLESDARFMITDEMGELDEVOM[ZWEI'I'EN]ZEHNTEN&c. R.Eliézer und
R.Joseb.Hanina [streiten]: einer bezieht [folgendes] auf den Erub, und
einer bezieht es auf den [zweiten] Zehnten. Einer bezieht es auf den
Erub: nur mit Wasser besonders und Salz besonders darf man keinen
Erub bereiten, wohl aber mit Wasser und Salz”zusammen. Und einer
bezieht dies auf den [zweiten] Zehnten: nur Wasser besonders und
Salz besonders darf für Geld vom [zweiten Zehnten] nicht gekauft
werden, wohl aber Wasser und Salz zusammen. Nach dem, der dies auf
den [zweiten] Zehnten bezieht, gilt es um so eher vom Erub; naeh dem

ruäalem am Hüttenfeste des Erlaßjahres ; cf. Dt. 31,10ff. 9. Ci". Ex. 13,12 ff.
10.AuchwennkeineBerührungerfolgt. 11.ZumFesthaltenbeimReiten. 12. Salz-
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aber, der dies auf den Erub bezieht, gilt dies vom [zweiten] Zehnten
nicht, weil dafür nur Früchte [gekauft werden] dürfen. Als R.Jighaq
kam, bezog er es auf den [zweiten] Zehnten. Man wandte ein: R.Jehuda
b.Gadié bekundete vor R.Eliézer, daß man in seinem väterlichen Hause

‘ Fischtunke für Geld vom [zweiten] Zehnten kaufte. Dieser sprach zu
ihm: Du hast dies vielleicht nur von dem Falle gehört, wenn sie mit
Eingeweiden von Fischen verrührt ist. Und auch R.Jehuda b.Gadiä sagt
dies ja nur von der Fischtunke, die, da Fett darin ist, Früchten gleicht,
nicht aber von Wasser und Salzl? R.Joseph erwiderte: Dies gilt von

Col.bdem Falle, wenn man Öl hineingetan hat. Abajje sprach zuihm: Dann
sollte es ja wegen des Öls [erlaubt] sein!? —In dem Falle, wenn er ihm
das Wasser und das Salz mitbezahlt”hat. —Ist es denn, wenn mitbezahlt,
erlaubt?—Freilich, es wird auch gelehrt: Ben-Bag-Bag sagte:“Rinder,
dies“lehrt, daß Rinder samt der Haut“gekauft werden dürfen;“Schafe,
dies lehrt, daß Schafe samt der Wolle gekauft werden dürfen;“Wein,
dies lehrt, daß Wein samt dem Kruge gekauft werden dürfe;“and
Rausahtrank, dies lehrt, daß gesäuerter Lauerwein gekauft werden dürfe.
R.Johanan sprach: Wer mir [das Wort] Rinder nach Ben—Bag-Bager-
klärt, dem trage ich die Kleider ins Ba-dehausnach.—Weshalb?—Die
übrigen sind alle nötig, nur nicht [das Wort] Rinder.—Wieso sind sie
nötig?—Würde der Allbarmherzige nur Rinder geschrieben haben, so
könnte man glauben, nur Rinder dürfen samt der Haut gekauft werden,
weil sie zum Körper gehört, nicht aber Schafe samt der Wolle, die nicht
zum Körper gehört. Würde der AllbarmherzigeSchafe geschriebenhaben,
so könnte man glauben, weil [die Wolle] am Körper haftet, nicht aber
Wein samt dem Kruge. Würde der Allbarmherzige nur Wein geschrie-
ben haben, so könnte man glauben, weil er in diesem gewahrt wird,
nicht aber gesäuerten Lauerwein, der nur eine Gärung ist“. Würde der
Allbarmherzige nur Rausehtranlc geschrieben haben, so könnte man
glauben, darunter sei die [berauschende] qeilische Feige zu verstehen,
die eine F rucht ist, nicht aber Wein samt dem Kruge. Und würde der
Allbarmherzige Wein samt dem Kruge geschriebenhaben, sokönnte man
glauben, weil er in diesem gewahrt wird, nicht aber Schafe samt der
Wolle ; daher schrieb der Allbarmherzige Schafe, auch samt der Wolle.
Wozu aber heißtes Rinderl? Wolltest du sagen,hätte der Allbarmherzige
Rinder nicht geschrieben, so würde man gesagt haben, Schafe nur samt

wasser wird als Speise betrachtet. 13. Wenn man das Wasser u. das Salz nicht
direkt, sondern um soviel mehr für das Öl bezahlt. 14. Dt. 14,26. 15. Die Auf-
zählung der einzelnen Dinge, wo es doch heißt: alles, was beliebt; wahrscheinl.
folgert er dies aus dern Präfix :, das hebr. mit heißt. 16. An dieser haftet nicht
mehr die Heiligkeit des zweitenZehnten. 17. Man braucht dazu den Krug nicht.
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der Haut, nicht aber samt der Wolle, daher schrieb der Allbarmherzige
Rinder zur Einschließung der Haut, um aus dem überflüssigen Schafe
auch Wolle einzuschließen, so würde man aber bei Fortlassung von
Rinder nicht gesagt haben, Schafe nur samt der Haut und nicht samt
der Wolle, denn wenn dem so wäre, so sollte der Allbarmherzige Rinder
schreiben und Schafe fortlassen“. Wozu ist nun, wo der Allbarmherzige
Schafe schreibt, auch samt der Wolle, [das Wort] Rinder nötig: wenn
Schafe samt der Wolle gekauft werden dürfen, um wievielmehr Rinder
samt der Hautl? Das ist es, was R.Johanan sagte, daß, wenn ihm jemand
[das Wort] Rinder nach Ben—Bag—Bagerklärte, er ihm die Kleider ins
Badehaus nachtragen würde.

Worin streiten R.Jehuda b.Gadié und R.Eliézer und die weiter folgen-
denTan-naim?—R.Jehudab.Gadiéund R.Eliézer wenden hierbei [dieher-
meneutische Regel] von der ‘Einschließungund Ausschließung’an, wäh-
rend die folgenden Tannaim [die hermeneutische Regel] von der ‘Ge-
neralisierung und Spezialisierung' anwenden. R.Jebudab.Gadié und R.
Eliézer wenden [die hermeneutische Regel] von der ‘Einschließung und
Ausschließung’ an: [Es heißt:]“und gib das Geld hin um alles, was du
begehrst, einschließend ; Rinder, Schafe, Wein und Rauschtrank, aus-
schließend; und alles, wonach du Verlangen hast, wiederum einschlies-
send, und wenn auf eine Eins-chließung eine Ausschließung und wie-
derum eine Einschließung folgt, so ist auch alles andere eingeschlossen.
(Was ist eingeschlossen?) eingeschlossenist alles andere; (was ist ausge-
schlossen?) ausgeschlossenist nach R.Eliézer Fischtunke und nach R.
Jehudab.Gadié Wasser und Salz. Die folgenden Tannaim wenden [die
hermeneutische Regel] von der ‘Generalisi-erungund Spezialisierung an,
denn es wird gelehrt: Und gib Geld hin für alles, was du begehrst, ge-
nerell; Rinder, Schafe, Wein und Rauschtrank, speziell ; und alles, wo-
nach du Verlangen hast, wiederum generell, und wenn auf eine Genera-
lisierung eine Spezialisierung und wiederum eine Generalisierung folgt,
so richte man sich nach dem Speziellen; wie das Spezielle Frucht aus
Frucht ist“und seine Nahrung aus dem Boden zieht, ebenso alles andere,
was Frucht aus Frucht ist und seine Nahrung aus dem Boden zieht. Ein
Anderes lehrt: Wie das Spezielle Erdgeborenes ist, ebenso alles andere,
was Erdgeborenes ist‘”.—WelchenUnterschied gibt es zwischen ihnen?
Abajje erwiderte: Einen Unterschied zwischenihnen gibt es bei Fischen:
nach dem, der Frucht aus Frucht, was seine Nahrung aus dem Boden
zieht, sagt, auch Fische, da ihre Nahrung vom Boden kommt, und nach

18. Rinder haben keine Wolle. 19. Animalien und Vegetabilien,die durch Be-
fruchtung entstehenund Früchte hervorbringen. 20. Bei der Weltschöpfung; cf.
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dem, der Erdgeborenes sagt, Fische [nicht], da diese aus dem Wasser
erschaffen sind.—Kann denn Abajje gesagt haben, die Nahrung der
Fische komme aus demBoden, er sagte ja‚daß,wer einePutitha”gegessen
hat, viermal, wer eine Ameise, fünfmal, wer eine Hornis, sechsmal
Geißelhiebe erhalte, wenn dem so”wäre, so sollte er wegen einer Putitha
auch wegen [Essens] eines (auf der Erde kriechenden) Kriechtieres
Geißelhiebe erhalten!? Vielmehr, sagte Rabina, besteht ein Unterschied
zwischen ihnen beim Geflügel; nach dem, der Frucht aus Frucht, was
seine Nahrung aus dem Boden zieht, sagt, auch dieses, da seine Nahrung
vom Boden kommt, und nach dem, der Erdgeborenes sagt, Geflügel
[nicht], da es aus dem Schlamme erschaffen wurde.—Wasist der Grund
dessen, der Geflügel einschließt, und was ist der Grund dessen, der Ge-
flügel ausschließt? —Wer Geflügel einschließt, ist der Ansicht, die zweite
Generalisierung sei die Hauptsache, und wenn auf die Spezialisierung
eine Generalisierung folgt, so ist die Generalisi-erungeine Hinzufügung
zur Spezialisierung, somit ist alles einbegriffen, und die erste Generalisie-
rung dient dazu, das auszuschließen, was nicht in zwei Hinsichten”gleich
ist. Und wer Geflügel aussehließt, ist der Ansicht, die erste Generalisie-
rung sei die Hauptsache, und wenn auf die Generalisierung eine Speziali-
sierung folgt, so enthält die Generalisierung nur das, was die Spezialisie-
rung nennt, nur dieses, anderes aber nieht, und die zweite Generalisie-
rung dient dazu, das einzusehließen, was in allen drei Hinsichten gleich ist“.

R.Jehuda sagte im Namen des R.Semuélb.Silath im Namen Rabhs:
Man darf einen Erub bereiten aus Kardamom25, Portulak und Meliloten-
klee, nicht aber aus Getreidegras und schlechten Datteln. —Darf man
denn einen Iilrub aus Melilotenklee bereiten, es wird ja gelehrt, Melilo-
tenklee mögen nur diejenigen essen, die viele Kinder haben, nicht aber
diejenigen, die keine haben, und wenn er hart zur Saat ist, auch die-
jenigen nicht, die viele Kinder haben!? - Dies ist auf den zu beziehen,
der nicht hart zur Saat ist, für solche, die viele Kinder haben. Wenn
du willst, sage ich: tatsächlich auch für solche, die keine Kinder haben,
da er verwendbar ist für solche, die viele Kinder haben. Wir haben
ja auch gelernt, daß man einen Erub für einenNaziräer ausWein und für
einen Jisraéliten aus He-be bereiten dürfe ; also deshalb, weil er, wenn
auch nicht für diesen, für einen anderen verwendbar ist, ebenso ist er
hierbei wenn auch nicht für diesen, für einen anderen verwendbar.

Gen. 1,24ff. 21. Nach Rasohi ein kleines Wasserreptil. 22. Daß auch Fische
[Wassertiere] ihre Nahrung aus dem Boden ziehen. 23. Somit sind nur Fische
ausgeschlossen, die allerdings ‘Frucht aus F rucht’ sind, aber ihre Nahrung nicht
aus demBodenziehen. 24. In diesemFalle sindes: Frucht ausFrucht, Nahrungvom
Boden, Erdgeborenes. 25. So nach jer. T., der mit ‘51pperklärt ; nach Ärukh ein
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Wenn du aber willst, sage ich: Rabh spricht vom medischen Meliloten-
klee“. —Darf man es denn nicht aus Getreidegras, R.Jehuda sagte ja
im Namen Rabhs, man dürfe aus Hopfen und Getreidegras einen Erub
bereiten, und man spreche über sie den Segen ‘Der die Bodenfrucht
erschafft'1? —Das ist kein Einwand ; eines sagte Rabh, bevor er nach
Babylonien kam, und eines sagte er, nachdem er nach Babylonien27ge-
kommen war. ——Ist Babylonien denn Mehrheit der Welt!? Es Wird ja
gelehrt: Wenn jemand Bohnen, Gerste und Bockshornklee als Grün-
kraut gesäet hat, so ist seine Absicht gegenüber dem Verfahren der
ganzen Welt bedeutungslos; daher ist die Saat zehntpflichtig und das
Kraut zehntfrei. Wenn jemand Kresse und Rauke als Grünkraut gesäet
hat, so sind sie als Kraut und als Saat zu verzehnten; wenn jemand sie
wegen der Saat gesäet hat, so sind sie als Saat und als Kraut zu verzehnten.
——Rabhspricht von solchen, die im Garten wachsen.—Wofür sind Rau—Col.b
kenkörner verwendbar? R.Jobanan erwiderte: Die Früheren, die keinen
Pfeffer hatten, zerstießen es und tunkten darin den Braten.

Wenn R.Zera von seinem Studium müde war, pflegte er hinzug-eh—en
und sich an die Tür des R.Jehuda b.Ami zu setzen; er sagte nämlich,
wenn die Rabbanan herauskommen und hineingehen, werde ich vor ih-
nen aufstehen und dafür Belohnung erhalten. Einst kam ein Schulknabe
heraus, und er fragte ihn: Was lehrte dich dein Meister? Dieser erwiderte:
Daß man über Hopfen [den Segen] ‘Derdie Bodenfrucht erschafft’ und
über Getreidegras [den Segen] ‘Allesentsteht durch sein Wort’ spreche.
Da sprach er: Im Gegenteil, das Umgekehrte leuchtet ein ; dieses hat
ja seine Nahrung vom Boden, jener”aber von der Luft!? Die Halakha
ist, wie der Schulknabe [gesagt hat], denn jener ist eine fertige Frucht,
dieses aber nicht. Und das, was du sagst, dieses habe seine Nahrung vom
Boden und jener von der Luft, ist nichts ; auch der Hopfen hat seine
Nahrung vom Boden, denn wir sehen ja, daß, wenn man die Rispen
abschneidet, der Hopfen abstirbt.

Darf man denn aus schlechten Datteln keinen Erub bereiten, es wird
ja gelehrt: PalmkohP"darf für Geld vom [zweiten] Zehnten gekauft
werden und ist als Speise nicht verunreinigungsfähig ; schlechte Datteln
dürfen für Geld vom [zweiten] Zehnten gekauft werden und sind auch als
Speise verunreinigungsfähig. R.Jehuda sagt‚Palmkohl gelte in jeder Hin-
sicht als Holz,nur dürfe er für Geld vom [zweiten] Zehnten gekauft wer-
den; schlechte Datteln gelten in jeder Hinsicht als Frucht, nur brauchen
sie nicht verzehntet zu werden.-Hier handelt es sich um Frühlings-

salzigesKraut. 26. Der unschädlich ist. 27. Wo sie Getreidegrasaßen u. es so-
mit eine Speise ist. 28. H0pfen, der an Rispen wächst. 29. Junge Triebe der
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datteln”. —Wieso sagtR.Jehuda vonsolchen, sie seienzehntfrei, eswird 3a
gelehrt: R.Jehuda sagte:Diebethjonischen“F-eigenwerdennur hinsichtlich
der Verzehntung genannt ; die bethjonisohen Feigen und die tobinischen
Datteln sindzehntpflichtigl? —-Vielmehr,tatsäcblicbhandelt essich nicht
um F rühlingsdatteln, nur istes bei der Unreinheit (von Speisen)”anders;
wie R.Johanan erklärt hat, man könne sie mittelst des Feuers süß machen.
ebenso ist auch hierbei zu erklären, weil man sie mittelst des Feuers süß
machen”kann.—Worauf bezieht sich die Erklärung R.Johanans? —Auf
folgende Lehre: Bittere Mandeln sind klein zehntpflichtig, groß zehnt-
frei ; süße sindgroß zehntpflichtig, klein zehntfrei. R.Simönb.R.Jose sagt
imNamenseinesVaters, [die bitteren seien] obsooder sozehntfrei, manche
lesen: ob so oder so zehn-tpflichtig. R.Ileä erzählte: R.Hanina entschied
in Sepphoris nach dem, welcher sagt, ob so oder so zehntfrei. Wozusind
sie brauchbar nach dem, welcher sagt, ob so oder so zehntpflichtig? Hier-
zu sagte R.Johanan, man könne sie durch das Feuer süß machen.

Der Meister sagte: R.Jehuda sagt, Palmkohl gilt in jeder Hinsicht als
Holz, nur darf er für Geld vom [zweiten] Zehnten gekauft werden. Dies
sagt ja auch der erste Tannal? Abajje erwiderte: Ein Unterschied be-
steht zwischen ihnen, wenn man ihn kocht oder schmort”. Baba wandte
ein: Gibt es denn jemand, welcher sagt, er sei auch gekocht oder ge-
schmort keine [Speise], es wird ja gelehrt: Die Haut und die Eihaut
sind nicht als Speise verunreinigungsfähig; hat man die Haut gesotten
oder die Eihaut [zu essen] gedacht, so sind sie als Speisen verunreini-
gungsfähigl? Vielmehr, erklärte Baba, besteht ein Unterschied zwischen
ihnen hinsichtlich des Segensspruches. Es wird nämlich gelehrt: Über
Palmkohl [spreche man], wie R.Jehuda sagt, ‘Der die Bodenfrucht er-
schafft’, und wie Semuél sagt, ‘Alles entsteht durch sein Wort’. R.Jehuda
sagt, ‘Der die Bodenfrucht erschafft', denn er ist eine Speise; Semuél
sagt, ‘Alles entsteht durch sein Wort’, denn da er später hart wird,
spreche man über ihn nicht den Segen,‘Der die Bodenfrucht erschafft’.
Semuél sprach zu R.Jehuda: Scharfsinniger, deine Ansicht ist einleuch-
tend, denn der Rettich wird ja später ebenfalls hart, dennoch sprechen
wir über ihn [den Segen] ‘Der die Bodenfrucht erschafft’. Das ist aber
nichts; wohl pflanzt man den Rettich wegen des jungen Rettichs; man
pflanzt aber nicht die Palme wegen des Palmkohls. Und obgleich Se-
muél R.Jehuda lobte, ist die Halakha dennoch wie Semuél.

Palme, die anfangs weich und eßbar sind. 29. Die überhaupt nicht besser werden
11.somit eine reife Frucht sind. Statt *:no‘r1: ist mit Ärukh *:D'4'r: zu lesen,
dh. solche, die schon im Monate Nisan reif sind. 30. Eine Parallelstelle hat *:‘nm:
cf.Bm.88a,Anm. 31.Vonder dieangezogeneLehrespricht. 32. BeimErubdagegen
muß die Speise beim Niederlegeneßbar sein. - 33. Nach dem ersten Tanna gilt er
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Der Text. B.Jebuda sagte im Namen Rabhs: Aus Hopfen und Ge-
treidegras darf man einen Erub bereiten und man spricht über sie ‘Der
die Bodenfrucht erschafft’. Mit welchem Quantum Hopfen‘P—WieR.
Jebiél gesagt hat, eine Hand voll, ebenso hierbei, eine Hand voll. ——Mit
welchem Quantum Getreidegras? Rabbab.Tobijab.Jigbaq erwiderte im
Namen Rabhs: Mit einem Bauernbündel.

R.I_Iilqijab.Tobija sagte: Man darf einen Erub aus Laugenwurz—el“be-
reiten.—Aus Laugenwurzel, wie kommst du daraufl‘P—Sage vielmehr:
aus dem Kraut der Laugenwurzel.—Mit welchem Quantum? R.Jehiel
erwiderte: Eine Hand voll. R.Jirmeja ging in die Dörfer, und man fragte
ihn, ob man einen Erub aus frischen Bohnen bereiten dürfe. Er wußte
es nicht. Als er ins Lehrhaus kam, sprachen sie zu ihm: So sagte R.Jan-
naj: man darf einen Erub aus frischen Bohnen bereiten.—-Mitwelchem
Quantum? R.Jehiél erwiderte: Eine Hand voll.

R.Hamnuna sagte: Man darf einen Erub aus rohem Mangold be-
reiten.-Dem ist aber nicht so, R.I_Iisdasagte ja, roher Mangold töte
einen gesunden Menschenl? --Er spricht von halb geko-chtem.—Mancbe 28"
lesen: R.Hamnuna sagte: Man darf keinen Erub aus rohem Mangold be-
reiten, denn R.Hisda sagte, roher Mangold töte einen gesunden Men-
schen. -—Wir sehen ja aber, daß manche ihn essen und nicht sterben!? —-
Er spricht von halbgekochtem.

R.I_Iisdasagte: Die Mangoldspeiseist zuträglic‘hfür das Herz und gut
für die Augen und noch mehr für die Gedärme. Abajje sagte: Dies nur,
wenn sie auf dem Herde steht und ‘tuch, tuch’35mach't.

Einst sprach Baba: Ich fühle mich“wie Ben Äzaj in den Straßen von
Tiberjas. Da fragte ihn ein Jünger: Mit welchem Quantum von Äpfeln
[darf mein einen Erub bereiten]? Dieser erwiderte: Darf man denn
überhaupt einen firub aus Äpfeln bereitenl? —Etwanicht, wir haben ja
gelernt: Sämtliche Speisen werden zu einem halben Peras vereinigt, um
den Leib u-ntauglieh“zu machen, zum Quantum von zwei Mahlzeiten zu
einem Erub und zur Eigröße hinsichtlich der Verunreinigung von Spei-
sen. —Was ist dies für ein Einwand: wollte man sagen, weil es sämt-
liche Speisen heißt, zu welchen auch diese gehören, so sagte ja R.Jol_1a-
nan, aus allgemeinen Regeln sei nichts zu entnehmen, auch wenn es
‘außer’ heißtl? ——Vielmehr, weil es heißt: zum Quantum von zwei Mahl-
zeiten zu einem Erub und zur Eigröße bezüglichder Verunreinigung von

in diesem Falle hinsichtl. der Unreinheit als Speise. 34. x*'>pentweder vom aram.
‘5p verbrennen, da diese verbrannt u. die Asche als Lange gebraucht wurde, oder
aus dem arab.kali. 35. Nachahmung des Schalles beim Kochen. 36. Dh. gut ge-
stimmt ; Ben Äzaj, der in den Straßen von Tiberjas Lehrvorträge zu halten pflegte,
war ‚der bedeutendste Gelehrte seiner Zeit ; cf. Bek. 58a. 37. Hebe zu essen, wenn
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Speisen, und auch diese sind als Speisen verunreinigungsfähig.—Wie-
viel? R.Nabman erwiderte: Bei Äpfeln ein Kab. Man wandte ein: R.
Simönb.Eleäzar sagt, ein Ükla”Gewürze,eine Litra Kräuter, zehn Nüsse,
fünf Pfirsiche, zweiGranatäpfel und einen Etrog”. Hierzu sagte Gursaq
b.Dari im Namen des R.Menasjab.8egobli im Namen Rabhs, daß dieses
Maß auch für den Erub gelte. Diese sollten ja Pfirsichen gleichen“? —-
Jene sind gesChätzt,diese aber nicht. R.Joseph sprach: Mögeder Herr es
R.Menasjab.5egobli verzeihen; ich sagte es ihm bezüglich einer Miéna,
und er bezieht es auf die Barajtha. Wir haben nämlich gelernt: In der
Termegebeman dem Armen nicht weniger als einen halben KabWeizen,
einen Kab Gerste, wie R.Meir sagt, einen halben Kab Gerste, anderthalb
Kab Dinkel, einen Kab Trockenfeigen, eine Mine Preßfeigen, wie R.Äqiba
sagt, eine halbe, ein halbes Log Wein, wie B.Äqiba sagt, ein Viertellog,
und ein ViertellogÖl, wie R.Äqiba sagt, ein Achtellog.Von allen anderen
Früchten, sagt Abba Sa1'11,gebe man soviel, daß er es verkaufen und da-
für Speise für zwei Mahlzeiten erhalten kann. Hierzu sagte Rabh, dies
gelte auch für den Erub. —Womit ist diese [Lehre] bevorzugter als jene:
wollte man sagen,weil in jener auch Gewürze genannt werden, die nicht
zum Essen sind, so werden ja auch hier Weizen und Gerste genannt, die
nicht zum Essen sind!? —Vielmehr, hier wird ein halbes Log Wein ge-
nannt, und Rabh sagte, daß man aus zwei Viertellog Wein einen Erub be-
reiten könne. Da hier dieses Quantum erforderlich ist, so ist zu schließen,
daß das, was Rabb gesagt hat, dasselbe Maß gelte auch für den Erub,
sich auf dieseMiénabeziehe. Schließe hieraus.

DerMeister sagte: ZumQuantum von zweiMahlzeiten zu einem ffirub.
R.Joseph wollte sagen, nur wenn die eine für eine Mahlzeit reicht und die
andere für eine Mahlzeit reicht, da sprach Rabba zu ihm: Auch wenn
[von einer] nur die Hälfte, ein Drittel oder ein Viertel vorhanden ist.

Der Text. Rabh sagte: Man kann einen Erub aus zweiViertellogWein
bereiten. Ist denn soviel nötig, es wird ja gelehrt: R.Simönb.Eleäzar
sagte: Wein, als zum Essen nötig, Essig, als zum Eintunken nötig, Oliven
und Zwiebeln, als zum Essen“nötig‚ [sämtlich] zu zwei Mahlzeitenl?—-
Dies gilt von gekochtemWein.

Der Meister sagte: Essig, als zum Eintunken nötig. R.Gidel sagte im
Namen Rabhs: Als zum Eintunken von zwei Kräutermahlzeiten nötig ist.
Manche lesen: R.Gidel sagte im Namen Rabhs: Als zum Eintunken von
Kräutern, die zu zweiMahlzeiten“gegessenwerden, nötig ist.

Der Meister sagte: Oliven und Zwiebeln, als zum Essen nötig, zu zwei

sie unrein sind. 38. Hohlmaß, 1/20Kab; cf.Bm.Fol. 90a. 39. Beträgt das Mini-
mum des Armenzehnten. 40. Mithin sollten 5 reichen. 41. Als Zuspeise zum
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Mahlzeiten. Darf man denn einen Erub aus Zwiebeln bereiten, es wird ja
gelehrt: R.Simönb.Eleäzar erzählte: Einst verbrachte R.Meir den Sab-
bath in Ärdisqa“, und jemand kam zu ihm und sprach: Meister, ich habe
einen Erub aus Zwiebeln bereitet, um nach Tibin zu gehen. Da ließ ihn
R.Meir in seinen vier Ellen*”sitzenl?- Das ist kein Einwand; hier waren
esBlätter, während dort von den Zwiebelköpfengesprochenwird. Eswird
nämlich gelehrt: Wenn jemand eine Zwiebelgegessenhat und amfolgen-
den Morgen tot ist, so frage man nicht nach der Ursache seines Todes.
Hierzu sagte Semuél‚dies gelte nur von den Blättern, Zwiebelköpfescha-
den nicht, und auch von Blättern gelte dies nur dann, wenn sie keine Col.b
Spanne groß sind, sind sie aber eine Spanne groß, sei nichts dabei. R.Papa
sagt: Dies nur, wenn man darauf keinen Met trinkt, wenn man aber dar-
auf Met trinkt, ist nichts dabei.

Die Rabbanan lehrten: man esse keine Zwiebeln, wegen des darin ent-
haltenen Giftes“. Einst aß R.Hanina eine halbe Zwiebel und die Hälfte
des darin befindlichen Giftes; da erkrankte er und war dem Tode nahe.
Seine Genossen aber flehten für ihn um Erbarmen, und er blieb am Le-
ben, weil die Zeit seiner benötigte.

R.Zera sagte im Namen Semuéls: Man darf einen Erub aus Met berei-
ten, auch macht er bei einem Quantum von drei Log das Tauchbad“’un-
tauglich. R.Kahana wandte ein: Selbstverständlich, wodurch unterschei-
det sichdieser denn von farbigem Wasser, denn wir haben gelernt, R.Jose
sagt, drei Log farbiges Wasser machen das Tauchbad untaugliohl? —-
Ich will dir sagen, jenes heißt farbiges Wasser, dieser aber heißt Met.—-
Welches Quantum ist zu einem Erub nötig? R.Aha, Sohn des R.Joseph,
wollte vor R.Joseph sagen, Met [irn Quantum] von zwei Vierteln“, denn
wir haben gelernt: Wer [am Sabbath] Wein hinausträgt, als zur Mi-
schung des Bechers“nötig ist. Hierzu wird gelehrt, als zur Mischung
eines schönen Bechers nötig ist, und unter ‘schöner Becher’ ist der Becher
des Tischsegens“zu verstehen. Hierzu sagte R.Nahman im Namen des
Rabbab.Abuha, der Becher des Tiscbsegensmüsse den vierten Teil eines
Viertellogs enthalten, so daß er gemischt auf ein Viertellog komme. Dies
nach Rabe, denn Baba sagte, ein Wein, dem man auf einen Teil nicht drei
Teile Wasser heimischen kann, sei kein Wein. Und im Schlußsatze [je-
Brot. 42. Varr. Adraskus‚Ardigas. 43. Er erklärte den E. als ungültig, u. da der
Tragende sich auf dem Wege befand, so durfte er weder bin noch zurück.
44.Wörtl. Schlange, wahrscheinl. wegen der Giftigkeit dieses Tieres so be-
nannt; so Raschi. Nach and. Erklärung heißt wm der längliche Samenstengel
der Zwiebel. 45. Das Tauchbadmuß aus Quellwasserbestehen, 3 Log geschöpftes
Wasser machen es unbrauchbar. 46. Eines Kab ; 1 Kab == 4 Log. 47. Zur Ver-
dünnung mit Wasser. Wer ein solches Quantum aus Privatgebiet in ein öffentliches
hinausträgt, ist schuldig. 48. Cf. Ber.Fol. 51a. 49. Hinsichtl. des Hinaustragens
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ner Lehre] heißt es: alle anderen Flüssigkeiten bei einem Viertellog, und
ebenso beim Ausgußwasserein Viertellog. Wie da vierfaoh, ebenso hier-
bei vierfach”. Dies ist aber nichts; da [ist ein solches Quantum erforder-
lich], weil weniger ohne Bedeutung ist, hierbei aber rechnet man damit,
da man morgens und abends einen Becher”zu trinken pflegt.

Welches Quantum Datteln? R.Joseph erwiderte: Ein Kab Datteln. R.
Joseph sprach: Dies entnehme ich aus folgender Lehre: Wenn jemand
Dörrfeigen [von Hebe] gegessenund Datteln bezahlt hat, so komme Se-
gen über ihn. In welchem Falle: wollte man sagen, im Werte, wenn er
für einen Zuz gegessenund für einen Zuz bezahlt hat,wieso kommeSe-
gen über ihn, er hat ja für einen Zuz gegessenund für einen Zuz be-
zahltl? Doch wohlquantitativ, wenn er einMaß“Dörrfeigen imWerte von
einem Zuz gegessenund ein Maß Datteln imWert von vier bezahlt hat,
und da er lehrt, Segen komme über ihn, so sind ja Datteln wertvoller.
Abajje sprach zu ihm: Tatsächlich, wenn er für einen Zuz gegessenund
für einen Zuz bezahlt hat, und Segen komme über ihn deshalb, weil er
Schwerverkäuflichesgegessenund Leichtverkäuflichesbezahlt hat.

Von Setita”sind, wie R.Ahab.Pinhas sagte, zwei Löffel erforderlich.
Von gerüsteten Ähren sind, wie Abajje sagte, zwei pumbedithische Maße58
erforderlich. Abajje sagte: Mutter sagte mir, geröstete Ähren seien zu-
träglic'h für das Herz und verscheuchen [schlechte] Gedanken.

Ferner sagte Abajje: Mutter sagte mir, daß, wenn jemand an Herz-
scbwäche leidet, man für ihn Fleisch von der rechten Flanke eines Wid-
ders auf Rinderkot vom Monat Nisan brate, und wenn kein Rinderkot
vorhanden ist, man statt dessen Späne einer Bachweide nehme ; er esse
dies und trinke darauf verschnittenen“Wein.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Alles, was Zukost ist, soviel man
damit“ißt ; alles,was keine Zukost ist, soviel man davon ißt. Rohes Fleisch,
sovielman davon ißt ; gebratenes Fleisch, wie Rabba sagt, sovielman da-
mit ißt, und wie R.Joseph sagt, soviel man davon ißt. R.Joseph sprach:
Dies entnehme ich daraus, daß die Perser gebratenes Fleisch ohne Brot
essen. Abajje sprach zu ihm: Sind denn die Perser die Mehrheit der Welt!?
Es wird 3a gelehrt, für Arme ein Gewandder Armen”und für Reiche ein

am Sabbath ist für den Wein das Quantum eines Viertels eines Viertellogs fest-
gesetzt, für andere F lüssigkeiten, auch Met, das Vierfache, ebenso ist beim Erub
aus Met das Vierfache des Weines erforderlich. 50. Von einem Viertellog.
51. Im Texte Griva , ur3prüngl. Name eines Trockenmaßes, sprach]. greko-pers.
Ur5prunges (Lagarde, Abhandlungen p. 29). 52. Speise aus gerösteten Ähren
u. Honig. 53. Eigentl. Handvoll, Maß in diesem Umfange. 54. So richt. nach
Rasohi trotz der Etymologie der Lexikographen (spaß meracum klar, rein, lau-
ter, unvermischt). 55. Brot zu zweiMahlzeiten. 56. Ein Stück Kleiderstoff von
3 zu 3 Fingerbreiten wird für Arme als ‘Gewand’betrachtet und ist verunreini-
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Gewandder Reichen; es braucht aber für Arme kein Gewandder Reichen 58"
zu sein. Wolltest du sagen,da ersc'hwerendund dort erschwerend, sowird
j a gelehrt, R.Simön b.Eleäzar sagt, man bereite den Erub für einen Kran-
ken oder einen Greis aus [zwei] für ihn ausreichenden Mahlzeiten, und
für einen Gefräßi-genaus [zwei] für einen Durchschnittsmenschen aus-
reichenden Mahlzeitenl?—Das ist ein Einwand. -—Kann R.Simönb.Eleä-
zar dies denn gesagt haben, es wird ja gelehrt, R.Simön b.Eleäzar sagt,
für Ög, den König von Baian, sei eine seinem Umfange entsprechende
Tür“erforderlichi? —Und Abajjel? -—Wie sollte man es denn da anders
machen, etwa ihn zerstückeln und hinausbringenl?

Sie fragten: Streiten die Rabbanan gegen R.Simönb.Eleäzar oder
nicht!? -Komm und höre: Rabbab.Bar Hana sagte im Namen R.Joha-
nans, für Ög, denKönig von Baéan sei eine Tür von vier [Handbreiten]
erforderlich. -Dies in dem Falle, wenn viele kleinere Öffnungen vorhan-
den sind und darunter eine von vier [Handbreiten] , da man bei einer Er-
weiterung bestimmt diese erweitern“würde.

R.Hijab.R.Aéi sagte im Namen Rabhs: Man.darf einen Erub aus ro-
hemFleische bereiten. R.Simib.Hija sagte:Man darf einenErub aus ro-
hen Eiern bereiten. -—Wieviel? —R.Nahman b.Jigbaq sagte: eines; Sinaj59
sagte, zwei.

WER SICHSPEISENABGELOBT‚DEMSINDWASSER&c. ERLAUBT.Demnach
heißen nur Wasser und Salz nicht ‘Speise’, wohl aber heißt alles andere
‘Speise’, somit wäre dies eine Widerlegung Rabhs und Semuéls, denn Rabh
und Semuél sagen beide, daß man den Segen ‘Der allerlei Speisen er-
schafft’ nur über die fünf Getreidearten°°sprechel? —Sind sie denn nicht
bereits widerlegt wordenl? Magauch dies eine Widerlegung sein. R.Hona
erwiderte: Wenn er sich alles, was nährt, abgelobt hat. ——Nur Wasser und
Salz nähren nicht, wohl aber nährt alles andere, dagegen erzähltejaRabba
b.Bar Hana: Als wir R.Jobanan folgten, um genezaretiscbeFrüchte zu
essen, pflegten wir jeder, wenn wir hundert waren, je zehn zu nehmen,
und wenn wir zehn waren, je hundert zu nehmen; und obgleich ein
Korb von drei Seä keine hundert von diesen fassen konnte, aß er sie
alle und schwer, daß er noch keine Nahrung gekostet habe!?——Sage:
Sp ei se.

gngsfähig; für Reiche ist es erst mit 3 zu 3 Handbreiten. 57. Wenn ein
aum, in dem sich ein Leichnam befindet, mehrere Türen hat u. man eine Tür

bestimmt hat, ihn durch diese hinauszubringen, so sind die übrigen rein; cf.Er.
Fol. 68a. Ög, König von Baéan, soll von riesenhafter Größe gewesen sein; cf. Ber.
F01. 5413. 58. Da man mit den übrigen nicht rechnet, bleiben sie rein; wenn aber
gleichmäßig große vorhanden sind, sind alle unrein. 59. Viell. Sioni (vom lat.
sciens) der Wissende; Benennung R. Josephs; cf.Ber.Fol. 64a. 60.Cf.
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R.Hona sagte im Namen Rabhs: [Sagt jemandz] ‘ich schwöre,diesen
Laib nicht zu essen’,so darf er für ihn als Erub verwendetwerden, [wenn
aber:] ‘dieserLaib sei mir [verboten]’, so darf er für ihn nicht“als Erub
verwendetwerden. Man wandte ein: Wenn jemand sich den Genuß eines
Laibes abgelobt hat, so darf er für ihn als Erub verwendetwerden. Doch
wohl, wenn er gesagt hat: ‘seimir [verboten]’l? —Nein, wenn er gesagt
hat: ‘diesen [nicht zu essen]’. Dies ist auch einleuchtend, denn es heißt
im Schlußsatze: Nur dann, wenn er gesagt hat: ‘ich schwöre von diesem
nichts zu kosten’.—Wenn er demnach nicht als Erub verwendet werden
darf, falls er gesagt hat: ‘seimir [verboten]’, wozu heißt es weiter, daß
er für ihn nicht als Erub verwendet werden dürfe, falls er gesagt hat:
‘dieserLaib sei heilig’, weil Geheiligtesnicht als Erub verwendet werden
darf, er sollte ja beim [Profanen] unterscheiden: dies nur wenn er ge-
sagt hat: ‘diesen [nicht zu essen]’‚wenn er aber gesagthat: ‘seimir [ver-
boten]’, so darf er für ihn nicht als Erub verwendet werden!? —-R.Hona
kann dir erwidern: wenn er für ihn als Erub verwendet werden darf,
falls er gesagt hat: ‘sei mir [verboten]’, ist ja dagegen vom Anfangs-
satze”ein Einwand zu erheben.—[Die Lehre] ist lückenhaft und muß
wie folgt lauten: Wenn jemand sich den Genuß einesLaibesabgelobthat,
so darf er für ihn als Erub verwendet werden, und selbst wenn er gesagt
hat: ‘seimir [verboten]’, ist es ebenso, als würde er gesagt haben: ‘ich
schwöre, von diesem nichts zu k 0 s t en’. -- Immerhin ist dies ein Einwand
gegen R.Honal? —Er ist der Ansicht R.Eliézers, denn es wird gelehrt:
R.Eliézer sagte: [Sagt jemandz] ‘ich schwöre, diesen Laib nicht zu essen’,
so darf er für ihn als Erub verwendet werden; [wenn aber:] ‘dieser Laib
sei mir [verboten]’, so darf er für ihn nicht als Erub verwendetwerden.
—Kann R.Eliézer denndiesgesagthaben, eswird ja gelehrt: DieRegel hier-
bei ist: bezieht er das Verbot des Genießens von der Speise auf seine Per-
son, so darf sie für ihn als Erub verwendet“werden, ist ihm aber die Speise
an sich verboten, so darf sie für ihn nicht als Erub verwendetwerden. B.
Eliézer sagte: [Sagt jemandz] ‘dieserLaib sei mir [verboten]’, so darf er
für ihn als Erub verwendet werden; [wenn aber:] ‘dieser Laib sei heilig’,
so darf er für ihn nicht als Erub verwendetwerden,weilGeheiligtesnicht
als Erub verwendetwerden darf!? _ ZweiTannaim streiten über die An-
sicht R.Eliézers.

MANDARFEINENEmmBEREITENFÜREINENNAZIRÄERAUSWEIN&c.Un-
sere Miéna vertritt somit nicht die Ansicht der Schule Sammajs, denn es
wirdgelehrt: DieSchuleSammajssagt,man dürfe keinenErub bereiten für
Ber.Fol. 35b‚Anm. 33. 61.Nach der letzteren Fassung ist jede Art von Nutz-
nießung ausgeschlossen. 62. Nach dem es nur dann erlaubt ist, wenn er sich das
Essen abgesohworenhat. 63. Da nur die Handlung nicht von ihm ausgehendarf.
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einen Naziräer aus Wein und für einen Jisraéliten aus Hebe; die Schule
Hillels sagt, man dürfe einen Erub bereiten für einen Naziräer aus Wein
und für einen Jisraéliten aus Hebe. Die Schule Hillels sprach zur Schule
Sammajs: Pflichtet ihr etwa nicht bei‚daß man zumVersöhnungstage“für
einen Erwachsenen einen Erub bereiten dürfe? Diese erwiderte: Freilich. Col.b
J ene sprach: Wie man für einen Erwachsenen zum Versöhnungstage einen
Erub bereiten darf, ebenso darf man einen Erub bereiten für einen Naziräer
ausWein und für einenJisraélitenausHebe.—UnddieSchuleSammajsl?
—Da ist es ja am Tage [der Bereitung] eine geeignete Mahlzeit, hier aber ist
sie auch am Tage [der Bereitung] ungeeignet.—Alsonicht nachHananja,
denn eswirdgelehrt: Hananjasagt,die SchuleSammajs habe bezüglich des
Erubs nichts zugegeben; vielmehr müsse er sein Lager und all seine Ge-
brauchsgeräte da.hin°5bringen.—WessenAnsicht vertritt folgende Lehre:
Hat jemand seinen Erub in schwarzen [Gewändern] niedergelegt, so darf
er da nicht in weißen hingehen: hat er ihn in weißen niedergelegt, so darf
er da nicht in schwarzenhingehen. Wessennun? R.Nahmanb.Jigl_1aqer-
widerte: Die desHananja, nach der SchuleSammajs.-Nach Hananja darf
er also nurin schwarzen nicht hingehen, wohl aber in weißen, und dieser
sagt ja, er müsse sein Lager und seine Gebrauchsgerätedahinbringenl? -
Er meint es wie folgt: hat jemand seinen Erub in weißen [Gewändern]
niedergelegt und muß schwarze anlegen, so darf er da auch in weißen
nicht hingehen. Nach wessen Ansicht? R.Nahman b. J i9haq erwiderte:
Nach Hananja, nach der Schule Sammajs.

SYMMACHOSSAGT,NURAUSPROFANEM.Bezüglich des Weines für einen
Naziräer streitet er also nicht: weshalb?-—Dieserkann um die Auflösung
nachsuchen.—Auch bei der Hebe kann man ja um Auflösung nach-
suchen“? ——Wennman es auflöst, so ist es ja Unverzehntetes‘“.—Man
kann ja die Hebe”von anderem absondernl? —Genossenstehen nicht im
Verdachte, die Hebe von Nichtzusammenliegendemabzusondern.—Man
kann ja die Hebe davon selbst absondernl? —Wenn dann das [für den
Erub] erforderliche Quantum fehlen würde.—Wiesoistdiesausgemacht”?
—Vielmehr, Symmachos ist der Ansicht der Rabbanan, welche sagen,
alles,wasdesFeierns”wegenverboten ist, sei auch beiDämmerung"verbo»
ten. —Wessen Ansicht vertritt das, was wir gelernt haben: In manchen

64. An dem einem Erwachsenen der Genuß jeglicher Speise verboten ist; demnach
ist für den E. auch eine Speise brauchbar, von der die betreffende Person nicht
genießen darf, wohl aber eine andere. 65. Wo er diesen Tag zu verbringen ge-
denkt. 66. Daß dies keine Hebe sei. 67. Dessen Genuß ebenfalls verboten ist.
68. F ür diese, die nun Unverzehntetes ist. 69. Nur von dem F alle zu sprechen,
wenn der Eruh das genaue Quantum hat. 70. Cf. Sab.Fol. 8b,Anm.89. 71. Vor
Eintritt des Sabbaths, zu welcher Zeit der Erub niedergelegt wird; die Absonde-
rung der Hebe ist am S. des Feierns wegen verboten. 72. Sc. Mehl; cf. Lev. 2,2.
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Fällen richte man sich nach der Person: bei der Handvoll”zum Speis-
0pfer, bei der hohlen Hand"'Räucherwerk, beim Trinken eines Schluckes
am Versöhnungstage”und bei der Speisezu zweiMahlzeitenfür den Erub.
Wessen nun? R.Zera erwiderte: Die des Symmachos,welcher sagt, [die
Speise] müsse für die betreffende Person brauchbar sein.——Erstreitet
also gegen R.Simön b.Eleäzar, denn es wird gelehrt: R.Simön b.Eleäzar
sagt, man bereite einen Erub für einen Kranken oder einen Greis aus
[zwei] für ihn ausreichenden Mahlzeiten und für einen Gefräßigen aus
[zwei] für einen DurchschnittsmenschenausreichendenMahlzeiten.-—Be-
ziehe dies”auf einen Kranken und einen Greis, nicht aber auf einen Ge-
fräßigen, da seine Eigenart gegenüber der aller anderen Menschen be-
deutungslos ist.

FÜREINENPRIESTERAUFEINEMGRÄBERPFLUGE.DennR.Jehuda sagteim
Namen Semuéls, man dürfe auf einem Gräberpfluge [die Erde] wegbla-
sen“und weitergeben. Auch sagte R.Jehuda b. Ami im Namen R.Jehudas,
ein ausgetretener Gräberpflug sei rein.

R.JEHUDASAGT,SOGARZWISCHENGRÄBERN.Es wird gelehrt: WVeiler da
in einer Truhe, einer Kiste oder in einem Schrank geschützt hinkommen
kann. Er ist also der Ansicht, das beweglicheZelt heiße Zelt", somit füh-
ren sie denselben Streit wie die Tannaim der folgenden Lehre: Wer in
einer Truhe, einer Kiste oder in einem Schrank in das Land der welt-
lichen Völker kommt, ist nach Rabbi unrein”und nach R.Jose b.R.Jehu-
da rein. Worin besteht ihr Streit? —Einer ist der Ansicht, das bewegliche
Zelt heiße kein Zelt, und einer ist der Ansicht, das beweglicheZeltheiße

F%'1-Zelt.——Es wird gelehrt, R.Jehuda sagt, man dürfe für einen reinen Prie-
ster einen Erub aus reiner Hebe auf ein Grab niederlegen ; allerdings
kann er selbst da in einer Truhe, einer Kiste oder in einem Schrank hin-
kommen, wenn man aber [die Speise] da niederlegt, wird sie ja unreinl?
—-Wenn sie für die Unreinheit nicht empfänglich”ist, oder wenn sie mit
Fruchtsaft“geknetet ist. ——Wiebringt man da [die Speise] hin“? —Auf
einem flachen Holzgeräte, das keine Unreinheit annimmt‘”.- Esbezeltet83
ja!? —Man trage es senkrecht.—Was ist demnach der Grund der Rabba-
nanl? ——Sie sind der Ansicht, man dürfe für zur Nutznießung verbotene

73. Cf. ib. 16,12. 74. Das strafbare Quantum. 75. Die Regel in der angezogenen
Lehre, daß man sich beim Erub nach dem Bedarf der betreffenden Person richte.
76. Um zu sehen, ob sich da Gebeine von einem Leichnam befinden. 77. Es
schützt, wenn es groß 11.nicht selber verunreinigungsfähig ist, vor der Unreinheit
der Umgebung. 78. Nichtjüdisohe Länder sind levitisch unrein ; cf. Sab. Fol. 15a.
79. Speisen u. Früchte werden verunreinigungsfähig, erst wenn sie befeuchtet wor-
den sind. 80. Dieser macht für die Unreinheit nicht empfänglich. 81. Das Ge-
fäß wird ja unrein. 82. Zur Empfänglichkeit für die Unreinheit müssen die Ge-
räte eine Vertiefung haben. 83. Wenn man es wagerecht trägt; cf. Sab.F0]. 17a.
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Dinge kein Haus“kaufen. —Demnach ist R.Jehuda der Ansicht, dies sei
erlaubt!? —Er ist der Ansicht, die Gebote seien nicht zur Nutznießung
verliehen worden. —Über die Lehre Rabas, daß nämlich die Gebote nicht
zur Nutznießung verliehen worden sind, streiten somit Tannaim? ——Baba
kann dir entgegnen: dies allerdings, wenn alle der Ansicht wären, man
dürfe einen Erub nur zu Gebotszwecken bereiten; alle aber sind der An-
sicht, die Gebote seien nicht zur Nutznießung verliehen worden, und ihr
Streit besteht in folgendem: einer ist der Ansicht, man dürfe einen ]ilrub
nur zu Gebotszwecken bereiten, und einer ist der Ansicht, man dürfe
einen Erub bereiten auch zu Freigestelltem. —-Über die Lehre R.Josephs,
daß man nämlich einen Erub nur zu Gebotszwecken bereiten dürfe, strei-
ten somit Tannaim? —R.Joseph kann dir erwidern: alle sind der An-
sicht, man dürfe einen Erub nur zu Gebotszwecken bereiten, auch sind
alle der Ansicht, die Gebote seien nicht zur Nutznießung verliehen wor-
den, und ihr Streit besteht vielmehr in folgendem: einer ist der Ansicht,
sobald der Erub für einen die Eignung [des Platzes] erwirkt hat, habe er
an der Aufbewahrung”kein Interesse mehr, und einer ist der Ansicht, er
habe an der Aufbewahrung Interesse, da er ihn nötigenfalls essen kann.

_ - _
MAN DARFEINENERUB BEREITENAUSDEMAJ, AUSERSTEMZEHNTEN,VONi'

DEMDIE HEBE ABGESONDERTWORDENIST, AUSZWEITEMZEHNTENUND
GEHEILIGTEM,nn: AUSGELÖSTVVORDENSIND,NICHTABERAUSUNVERZEHNTE-
TEM, AUSERSTEMZEHNTEN,VONDEMDIE HEBE NICHTABGESONDERTWORDEN
IST, UNDAUS ZWEITEM ZEHNTENUNDGEHEILIGTEM, DIE NICHTAUSGELÖST
WORDENSIND.

GEMARA.Demaj ist ja für ihn nicht verwendbarl? —Da es, wenn er
sein Vermögen preisgeben und ein Armer sein wollte, für ihn verwendbar
sein würde, so ist es auch jetzt für ihn verwendbar. Wir haben nämlich
gelernt: Mandarf den Armen und den einquartierten Truppen Demaj zu Col.b
essen gehen. Auch sagte R.Honaz Es wird gelehrt: Die Schule Sammajs
sagt, man dürfe den Armen kein Demaj zu essen geben;die Schule Hillels
sagt, man dürfe den Armen Demaj zu essengehen.

AUSERSTEMZEHNTEN&c. Selbstverständlichl?——Dies ist wegen des
Falles nötig, wenn er bereits von den Heimen abgehoben und davon nur
die Zehnth-ebe“undnicht die große Hebe abgesondert worden ist. Dies
nach R.Abahu im Namen des Bei Laqié, denn R.Abahu sagte im Namen
des Bei Laqié: Der erste Zebnt, den man vorher von den Halmen abge-
sondert hat, ist von der großen Hebe frei, denn es heißt:”ihr sollt davon
eine Hebe für den Herrn abheben, einen Zehnten vom Zehnten ; einen

84. Man darf also vom Grabe keinen Nutzen haben. 85. Des Erubs auf dem Grabe.
86. Die der Levite an den Priester zu entrichten hat. 87.Num. 18,26. 88. Der

7 Tahnud II
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Zehnten vom Zehnten habe ich dir geboten, nicht aber die große Hebe
und die Zehnthebe vom Zehnten. R.Papa sprach zu Abajje: Demnach
[sollte er davon frei sein], auch wenn er ihm“beim Getreidehaufen zu-
vorgekommen ist!? Dieser erwiderte: Deinetwegen sagt die Schrift:”von
all eueren Zehnten sollt ihr eine Hebe für den Herrn abheben. —Was ver-
anlaßt dich dazu”? —Dieses ist bereits Getreide, jenes aber ist kein Getreide.

AUS ZWEITEMZEHNTENUNDGEHEILIGTEM,DIE AUSGELÖSTWORDENSIND.
Selbstverständlicbl? —Dies ist wegen des Falles nötig, wenn man den
Grundwert, aber nicht das Fünftel”entrichtet hat ; er lehrt uns, daß es
vom Fünftel nicht abhängig sei.

NICHTABERAUSUNVERZEHNTETEM.Selbstverständlichl? —-Dies ist we-
gen des rabbanitisch Unverzebnteten nötig, zum Beispiel in einem und arch-
lochten Pflanzentopfe”gezogen.

Aus ERSTEMZEHNTEN,VONDEMDIEHenn NICHTABGESONDERTWORDEN
IST. Selbstverständlichl? —-Dies ist wegen des Falles nötig, wenn er ihm83
beim Getreidehaufen zuvorgekommen ist; wenn davon die Zehnthebe,
aber nicht die große Hebe entrichtet worden ist. Man könnte glauben, es
verbalte sich so, wie R.Papa zu Abajje gesagt hat, so lehrt er uns, daß
es sich so verhalte, wie dieser ihm erwidert hat.

AUSZWEITEMZEHNTENUNDGEHEILIGTEM,DIENICHTAUSGELÖSTWORDEN
SIND.Selbstverständlichl?—Dies ist wegen des Falles nötig, wenn man
sie zwar ausgelöst hat, jedoch nicht nach Vorschrift; wenn man den
Zehnten durch ein ungemünztes Silberstück ausgelöst hat, während der
Allbarmherzige sagt:”du sollst das Geld binden, eine Sache, worauf eine
Figur“sich befindet. Oder wenn man Geheiligtes durch ein Grundstück
ausgeweihthat, während der Allbarmherzige sagt:95ergebe das Geld und
erstehe es.

|!‚2W'ENN JEMANDSEINENERUB SCHICKT°°DURCHEINENTAUBEN‚BLÖDEN‚MIN-
DERJÄHRIQENODEREINEN,DER[DASGESETZVOM]ERUBNICHTANER-

KENNT,so ISTDERERUBUNGÜLTIG;WENNERABERJEMANDIHNINEMPFANG
zn NEHMEN”BEAUFTRAGTHAT, so rsr ER GÜL'I‘IG.

GEMARA.Der Minderjährige nicht, dagegen sagte ja R.Hona, der
Minderjährige dürfe [die Speisenzum] Erub einfordernl? -—Das ist kein
Widerspruch ; das eine gilt vom Gebiet—lilrub und das andere gilt vom
Hof-litrub‘".
Levite, an den der Zehnt zu entrichten ist, dem Priester, der vorher die große
Hebe zu erhalten hat. 89. Num. 18,28. 90. Diesbezügiich zwischen dem Getreide
am Hahn und dem Getreide im Haufen zu unterscheiden. 91. Cf.Lev. 27,31.
92. Der Ertrag ist nur rabbanitisch zu verzehnten. 93. Dt. 14,25. 94. mu:
Figur, aus dem W. man abgeleitet. 95.Lev. 27,19; anders der Wortlaut des
mas. Textes. 96. Daß er ihn für ihn niederlege. 97. BeideHöfe sind an sich er-
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ODEREINEN,DER[DASGESETZVOM]ERUBNICHTANERKENNT.Wer ist
es? R.I_Iisda erwiderte: Samaritaner.

WENNERABERJEMANDIHNINEMPFANGzu NEHMENBEAUFTRAGTHAT,so
ISTERGÜLTIG.Es ist ja zu befürchten, er bringt ihn vielleichtnicht hin!?
—Wie R.Hisda erklärt hat, wenn man dabei steht und ihn beobachtet,
ebenso auch hier in dem Falle, wenn man dabeisteht und ihn beobachtet. -
Es ist ja zu befürchten, jener nimmt ihn vielleicht nicht in Empfang!? -
Wie R.Jehiél erklärt hat, es gilt als feststehend, ein Bote führe seinen
Auftrag aus, ebenso auch hierbei, es gilt als feststehend, ein Bote führe
seinen Auftrag aus.—Worauf bezieht sich das, was R.Hisda und B.
Jel_1iélgesagt haben? _ Auf folgende Lehre: Wenn man den li‘.rubeinem
Elefanten gegeben hat, und er ihn hingebracht hat, einem Affen, und
er ihn hingebracht hat, so ist er ungültig ; wenn er aber jemand ihn in
Empfang zu nehmen beauftragt hat, so ist er gültig.—Vielleichtbringt er
ihn nicht hin!? R.I_Iisda erwiderte: Wenn man dabei steht und ihn be-
obachtet.—Vielleichtnimmt ihn jener nicht in Empfang!? R.Jehiél er-
widerte: Es gilt als feststehend, ein Bote führe seinen Auftrag aus.

B. Nahman sagt, bei [einem Gebote der] Tora gilt es nicht”als fest-
stehend, daß ein Bote seinen Auftrag ausführe, bei [einem Gebote der] @"
Schriftkundigen gilt es als feststehend, daß ein Bote seinen Auftrag aus-
führe. R.Seéeth sagt, bei beiden gilt es als feststehend, daß ein Bote sei-
nen Auftrag ausführe. R.Seéeth sprach: Woher entnehme ich dies? Aus
dem, was wir gelernt haben: Sofort nachdem die Schwingegarbe99darge-
bracht wurde, wurde das neue [Getreide] erlaubt; den Fernwohnenden“°
war es von Mittag ab erlaubt. Das Verbot des neuen [Getreides] ist ja aus
der Tora, dennoch lehrt er, daß es den Fernwohnenden von Mittag ab er-
laubt war ; doch wohl, weil es als feststehend gilt, daß ein Bote seinen
Auftrag ausführe. —Und R.Nabmanl? —Dawird auch der Grund ange-
geben: weilman wußte‚daß dasGericht bei [der Darbringung] nicht lässig
ist. Manche lesen: R.Nahman sagte:Woher entnehmeich dies? Er gibtden
Grund an, weil man wußte, daß das Gericht bei [der Darbringung] nicht
lässig ist ; nur das Gericht ist nicht lässig, wohl aber ist ein Bote lässig.--
Und R.Seäethl?—Er kann dir erwidern: das Gericht bis zur Hälfte des
Tages, sonst ein Bote den ganzen Tag. R.Seéethsprach: Woher entnehme
ich dies? Es wird gelehrt: Wenn eine Frau ein Wöchnerinnen- oder ein
FIußbehafteten-Opfer‘“darzubringen hat, so bringe sie das Geld dazu,
lege es in die Sammelbüchse‘”und tauche unter, und abends darf sie Ge-

laubt, wobei nur eine Kundgebung der Vereinigung erforderlich ist. 98. Dh. man
verlasse sich 'nicht darauf. 99. Cf.Lev. 23,10ff. 100. Von Jeruäalem, die nicht
wußten, ob die Schwingegarbe bereits dargebracht wurde. 101.Cf.Lev. 12,6 u.
15,28. 102. Ci. Seq.VI,1. 103. Daß nämlich die Priester das Opfer rechtzeitig
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heiligtes essen. Doch wohl, weil wir sagen, ein Bote führe seinen Auf-
trag aus”. —Und R.Nahmanl? —Da ist es nach R.Semäja zu erklären,
denn R.Semäja sagte: Es gilt als feststehend, daß das Priestergericht von
da nicht eher fortgeht, als bis das ganze Geld in der Sammelbüchse ver-
braucht ist. R.Seäeth sprach: Woher entnehme ich dies? Es wird gelehrt:
Wenn jemand zu seinem Nächsten sagt: ‘geh, sammle dir Feigen von mei-
nem Feigenbaume’, so darf dieser davon gelegentlich [unverzehntet]
essen oder den zweifellosen Zehnten“*entrichten ; wenn aber: ‘fülle dir
diesen Korb mit F eigen von meinem Feigenbaume’, so darf dieser davon
gelegentlich [unverzehntet] essen oder sie als Demaj“*"verzehnten.Dies
gilt nur von einem Manne aus dem gemeinen Volke, wenn aber [der Ei-
gentümer] ein Genosse ist, so darf dieser davon essen, ohne es zu ver-
zehnten-so Rabbi. R.Simönb. Gamliél sagte: Dies gilt nur von einem
Manne aus dern gemeinen Volke, wenn aber [der Eigentümer] ein Ge-
nosse ist, so darf dieser davon nicht eher essen, als bis er sie verzehntet
hat, weil Genossen nicht verdächtig sind, die Hebe von Nichtzusammen-
Iiegendem zu entrichten. Rabbi sprach: Meine Worte sind einleuchten-
der als die Worte meines Vaters: lieber mögen Genossen verdächtig sein,
die Hebe von Nichtzusammenliegendem zu entrichten, als daß Leute aus
dem gemeinen Volke Unverzehntetes essen sollten. Sie streiten nur dar-
über, ob er verdädhtig ist oder nicht, alle stimmen aber überein, daß der
Bote seinen Auftrag ausführ-e‘“. ——Und R.Nahmanl? -—Da ist es nach R.
Hanina aus Hozäa zu erklären, denn R.I_Ianina aus Hozäa sagte: Es ist
feststehend, daß ein Genosse nichts Unfertiges”aus der Hand läßt.

Der Meister sagte: Dies gilt nur von einem Manne aus dem gemeinen
Volke, wenn aber [der Eigentümer] ein Genosseist, so darf dieser davon
essen, ohne es zu verzehnten -—so Rabbi. Wem soll der Mann aus dem ge-
meinen Volke es gesagt haben: wollte man sagen, einem Manne aus dem
gemeinen Volke seinesgleichen,wieso verzehnte er sie als Demaj, dieser
würde ja nicht“flgehorchen.Und wolltest du sagen, wenn ein Mann aus
dem gemeinen Volke es einem Genossen sagt, wie ist demnach der Schluß-
satz zu erklären: MeineWorte sind einleuchtender als die Worte meines
Vaters: lieber mögen Genossenverdächtig sein, die Hebe von Nichtzusam-
men1iegendem zu entrichten, als daß Leute aus dem gemeinen Volke Un-
verzehntetes essen sollten; wieso Leute aus dern gemeinen Volkel? Rabina
erwiderte: Der Anfangssatz in dem Falle, wenn ein Mann aus dem gemei-

darbringen.104.Falls er davon eine richtige Mahlzeit essen will; der Eigen-
tümer kann aus anderem Vorrate fü1 diese den Zehnten nicht entrichtet haben,
weil er nicht wissen konnte, wieviel dieser sammeln wird.105.Weil der Eigen-
tümer sie verzehntet haben kann. 106. Der Eigentümer hat den Auftrag, den
Zehnten zu entrichten. 107. Hinsicht]. der priesterl.Abgaben.108.Da er an-
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nen Volke es zu einem Genossensagt, und der Schlußsatz in dem Falle,
wenn ein Genossees zu einem Manne aus dem gemeinen Volke sagt und
ein Genosse es hört. Rabbi ist der Ansicht, dieser Genosse dürfe davon Col.b
essen und brauche sie nicht zu verzehnten, da der erste Genosse für diese
den Zehnten sicher entrichtet”°hat ; R.Simön b.Gam]iél aber ist der An-
sicht, er dürfe davon nicht eher essen, als bis er sie verzehntet hat, da Ge-
nossen nicht verdächtig sind, die Hebe von Nichtzusammenliegendemzu
entrichten. Hierzu sagte Rabbi: Lieber mögen Genossen verdächtig sein,
die Hebe von Nichtzusammenliegendem zu entrichten, als daß Leute aus
dem gemeinen Volke Unverzebntetes essen sollten. —Worin besteht ihr
Streit? —Rabbi ist der Ansicht, ein Genosseübertrete lieber ein gering-
fügiges Verbot, als einen Mann aus dem gemeinen Volke ein schweres
Verbot übertreten zu lassen, und R.Simön b.Gamliél ist der Ansicht, ein
Genosse lasse lieber einen Mann aus dem gemeinen Volke ein schweres
Verbot übertreten, als selber ein geringfügiges Verbot zu übertreten.

HAT JEMANDDEN ERUB AUF EINENBAUMOBERHALBZEHNHANDBREITENiii‚1
NIEDERGELEGT,so IST ER KEIN ERUB, WENNUNTERHALBZEHNHAND-

BREITEN, so IST DER ERUB GÜLTIG. HAT ER IHN IN EINE GRUBE GELEGT,
SELBSTHUNDERTELLEN TIEF, so IST DER ERUB GÜLTIG.

GEMARA. R.I_Iijab.Abba, R.Asi und Baba b.Nathan saßen beisammen,
R.Nahman saß neben ihnen, und sie warfen folgende Frage auf : Wo
soll der Baum sich befinden: wenn auf einem Privatgebiete, so ist es ja
einerlei ob oberhalb oder unterhalb, das Privatgebiet steigt ja bis zum
Himmel, und wenn auf öffentlichem Gebiete, wo beabsichtigte er den
Sabbath zu verbringen, wenn oberhalb, so befindet er sich _ja mit dem
Erub auf ein und derselben Stelle!? —Vielmehr, wenn er den Sabbath
unterhalb zu verbringen“°beabsichtigte.——Man bedient sich ja aber des
Baumes [am Sabbath]“H? —Tatsächlich,wenn [der Baum] sich auf öf-
fentlichem Gebiete befindet und er den Sabbath unterhalb [zehn Hand-
breiten] zu verbringen beabsichtigte, jedoch nach Rabbi,welcher sagt, bei
dem, was nur des Feierns wegen [verboten] ist, haben sie bei Dämmerung
kein Verbot angeordnet. Da sprach R.Nahman zu ihnen: Recht so! Eben-
so sagte Semuél: Recht so! Sie sprachen zu ihm: Habt ihr es so gelöst? -
Auch sie lösten es ja so!?—Vielmehr,sie sprachen zu ihm wie folgt: Habt
ihr es in die Gemara gesetzt? Dieser erwiderte: Jawohl. Es wurde auch
gelehrt: R.Nahman sagte im Namen Semuéls: Hier handelt es sich um

nimmt, der Eigentümer habe sie bereits verzehntet. 109. Von anderen Früchten.
110. Oberhalb 10 Hb.n gilt der Baum (wenn 4 breit) als Privatgebiet, u. da jener
sich in einem öffentl. Gebiete befindet, darf er am 8. den E. nicht herabholen.
111. Wenn man den E. herabholt; dies ist wegen des Feierns verboten (cf. J I..
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einen Baum auf öffentlichem Gebiete, der zehn [Handbreiten] hochund
vier breit ist, und wenn er den Sabbath unten zu verbringen beabsichtigte,
und zwar nach Rabbi, welcher sagt, bei dem, was nur des Feierns wegen
verboten ist, haben sie bei Dämmerung kein Verbot angeordnet.

Baba sagte: Dies lehrten sie nur von einem Baume außerhalb des
Weichbildes der Stadt, wenn er sich aber innerhalb des \Veichbildes der
Stadt befindet, so ist der Erub auch oberhalb zehn [Handbreiten] gültig,
weil die Stadt als ausgefüllt”anzuseben ist. —Demnach sollte dies auch
außerhalb des Weichbildes der Stadt gelten, denn Baba sagte, wer einen
Erub niederlegt, babe vier Ellen, somit sind diese Privatgebiet, und das
Privatgebiet steigt ja bis zum Himmel!? R.Jigbaq‚ Sohn des R.Meéaréeja,
erwiderte: Hier handelt es sich um einen Baum,der außerhalb vier Ellen“‘
hinausragt, und wenn er den Sabbath am Stamme zu verweilenbeabsich-
tigte.-Wieso heißt es demnach ‘oberhalb' und ‘unterhalb’u5l?—Wenn
[der Ast] senkrecht ausläuft. —Erkann ihn ja aber vonoben her“‘*holen1?
—Wenn die Leute da [ihre Last] schultern. Üla sagte nämlich: Wenn je-
mand etwas wirft und es auf einem neun [Handbreiten] hohen Pfahle
liegen bleibt, auf dem die Leute [ihre Last] Schultern, so ist er schuldig.

Was ist das [für ein Streit zwischen] Rabbi und den Rabbanan?——Es
wird gelehrt: Hat man den Erub auf einen Baum oberhalb zehn Hand-
breiten niedergelegt, so ist er kein Erub, wenn unterhalb zehn Handbrei-
ten, so ist der Erub gültig, jedoch darf man ihn nicht fortnebmen; wenn
innerhalb drei [Handbreiten] , darf man ihn auch fortnehmen. Hat man
ihn in einen Fruchtkorb gelegt und diesen an den Baum gebängt, selbst
höher als zehn Handbreiten, so ist der Erub gültig—so Rabbi.DieWeisen
sagen, wenn der Erub sich auf einer Stelle befindet, aus der man ihn
nicht fortnehmen darf, sei er kein Erub. —Worau£ bezieht sich das, was
die Weisen sagen: wenn auf den Schlußsatz, so wären sie demnach der
Ansicht, daß es auch seitlich‘“verboten sei; und wenn auf den Anfangs-
satz, [so ist einzuwendenz] von welchem_Baumegilt dies: ist er keine vier
[Handbreiten stark], so ist er ]a Freigebietm‚ und ist er vier [Handbrei-
ten“°stark]‚ so nützt es ja nicht, daß man [den li‘rub] in einen Frucht-
korb legtl? Rabina erwiderte: Der Anfangssatz gilt von dem Falle, wenn

Fol. 36h), u. der E. sollte auch unterhalb 10 Hb.n ungültig sein. 112. Dh. als wäre
der Raum zwischen den Häusern mit Erde ausgefüllt; somit befindet sich fiktiv
der Boden selber oberhalb 10 Hb.n. 114.W0 er auch den Erub niederlegt.
115.Wenn ein Ast wagerechthinausragt, so kommt es nur darauf an, ob sich die-
ser in einer Höhe von 10 Hb.n befindet. 116. Er kann auf den Baum oberhalb
10 Hb.n hinaufsteigen u. den li). holen. 117. Wenn man die Sache nicht auf den
Baum selbst legt, sondern auf die Seite; in diesem Falle ist es sonst erlaubt; cf.
Sab.Fol. 154b. 118.Der Raum unter 4 Hb.n bildet kein Gebiet für sich, viel-
mehr wird er mit dem angrenzendenverschmolzen. 119. Er gilt dann als Privat-
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er vier [Handbreiten] stark ist, und der Schlußsatz, wenn er keine vier
[Handbreiten] stark ist, der Fruchtkorb ihn aber auf vier [Handbreiten]
ergänzt. Rabbi ist der Ansicht R.Meirs und der Ansicht R.Jehudas. Er ist
der AnsichtR.Meirs, welcher sagt, man erweitere”°zur Ergänzung, und er
ist der Ansicht R.Jehudas, welcher sagt, der Erub müsse sich auf einem
vier [Handbreiten] breiten Raume befinden, was aber der Baum [ohne
den Korb] nicht ist. —Wo [lehrt dies] R.Jehuda? ——Eswird gelehrt: B.
Jehuda sagte: Wenn jemand auf öffentlichem Gebiete einen Balken [in
die Erde] steckt und darauf seinen Erub niederlegt, so ist, wenn er zehn
[Handbreiten] hoch und vier breit ist, der Erub gültig, und wenner keine
zehn [Handbreiten] hoch und vier breit ist, der Erub nicht gültig. —Im
Gegenteil, erst recht, er befindet sich ja mit seinem Erub auf ein und
demselben“‘Gebietel?—-Ermeint es vielmehrwiefolgt: ist er zehn [Hand-
breiten] hoch, somuß er oben vier breit sein, ist er keinezehn [Handbrei-
ten] hoch, so braucht er oben keine vier breit zu sein.-—Alsonicht wie R.
Joseb.R.Jehuda, denn es wird gelehrt: R.Joseb.R.Jehuda sagte: Wenn
jemand auf öffentlichem Gebieteeine Stange [in die Erde] gesteckt,wor-
auf er einen Korb gestellt hat, und [einer] etwaswirft und esdarin liegen
bleibt, so ist er schuldig.—Du kannst auch sagen,wie R.Joseb.R.Jehuda‚
denn da ist die Stange von den W'ändenmumgeben,hierbei aber nicht. B.
Jirmeja erwiderte: Anders ist es bei einem Fruchtkorbe, den man neigen
und nach innerhalb zehn [Handbreiten] bringen kann125‚

R.Papa saß und trug diese Lehre vor; da wandte Rabhb.Saba gegen
R.Papa ein. Wie mache ermes? Am ersten [Tage] bringe er [den Erub]
hin und bleibe bei ihm, bis es dunkel wird, sodann nehme er ihn mit und
gehe seines Weges, und am zweiten bleibe er bei ihm, bis es dunkel wird,
und er darf ihn essenund seinesWegesgehen.Weshalb denn, man sollte
ja sagen: da er, wenn er will, ihn hinbringen kann, sei es, auch wenn er
ihn nicht hinbringt, als hätte er ihn hingebrachtl? R.Zera erwiderte: Mit
Rücksichtauf den Fall,wenneinFest unmittelbar auf den Sabbath”%olgt.
Er wandte gegen ihn ein: Wenn jemand, in der Absicht seinen Aufent-
halt am Sabbath auf öffentlichem Gebiete zu nehmen, seinen Erub auf
eineWand unterhalb zehn Handbreiten legt, so ist sein Erub gültig, wenn

gebiet. 120.Wörtl. man tiefe aus; falls die Öffnung nicht groß genug aber in
der Dicke der Wand Raum zur Erweiterung vorhanden ist, so wird sie fiktiv als
erweitert betrachtet. Ebenso wird hierbei der Korb mit dern Baume vereinigt, so-
mit befindet sich der E. auf einem 4 Hb.n breiten Platze. 121. Unter 10 Hb.n ist
er öffentliches Gebiet, auf dem der Niederlegendesich befindet. 122. Des Kor-
bes; diese reichen fiktiv bis zum Erdboden, somit sind 4 Hb.n vorhanden.
123. Ohne ihn von seinem Platze fortzunehmen, da er groß ist. 124. Wer für
beide Tage des Festes vor einem Sabbath einen Erub bereiten will; ausführl. weit.
F0]. 38a. 125. An dem man ihn nicht hinbringen darf. 126. Und da seinen E.

Col.b

Fol.
34
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aber oberhalb zehn Handbreiten, so ist er ungültig. Wenn in der Absicht
seinen Aufenthalt am Sabbath auf der Spitze eines Taubenschlagesoder
eines Schrankes”°zu nehmen, so ist er, wenn oberhalb zehn Handbreiten,
gültig, und wenn unterhalb zehn Handbreiten, ungültig. Weshalb denn,
auch hierbei sollte man ja sagen: man kann ihn neigen”und naeh inner-
halb der zehn Handbreiten bringeni? R.Jirmeja erwiderte: Hier handelt
es sich um einen befestigten Schrank. Baba erwiderte: Du kannst auch
sagen, um einen nichtbefestigten Schrank, wenn er aber sehr hoch ist, so-
daß er, wenn man ihn neigen‘”würde‚ außerhalb der vier Ellen hinaus-
ragen würde. —In welchem Falle: hat er Fenster und Stricke, so kann
man ihn ja durch die Fenster an den Stricken heranholen!? —-—Wenn er
keine Fenster und Stricke hat.

I'IATER IHNIN EINEGRUBEGELEGT,SELBSTHUNDERTELLENTIEF 810.
Wo soll sich diese Grube befinden: wollte man sagen, in einem Privat-

Col.bgebiete, so ist es ja selbstverständli0h,das Privatgebiet steigt ja bis zum
Himmel, und wie es nach oben steigt, ebenso dringt es nach unten, und
wenn sie sich auf öffentlichem Gebiete befindet, [so ist einzuwendeng]
wo beabsichtigte er den Aufenthalt am Sabbath zu nehmen: wenn oben,
so befindet er sich3a auf einem anderen Gebiete als sein Erub, und wenn
unten, so ist es ja selbstverständlieh,er befindet sich ja mit seinem Erub
auf ein und demselben Gebietel? —-In dem Falle, wenn er sich in einem
Neutralgebiete befindet und den Aufenthalt am Sabbath oben zu nehmen
beabsichtigt hat, und zwar nach Rabbi, welcher sagt, bei dem, was nur des
Feierns wegen verboten ist, haben sie bei Dämmerung nicht verboten.

iii‚2' IAT ER DENERUBAUFDIE SPITZEEINERSTANGEODEREINESSTUMPENS
GELEGT,DIE [VOMSTAMME]GETRENNTSINDUNDINDERERDESTECKEN,

so rsr ERGÜLTIG,AUCHWENNSIEHUNDERTELLEN110011SIND.

GEMARA.R.Adab.Mathna wiesBabaauf einenWiderspruch hin: Nur
wenn sie [vom Stamme] getrennt sind und in der Erde stecken, nicht
aber, wenn sie nicht [vom Stamme] getrennt sind (und in der Erde
stecken), also nach den Rabbanan, welche sagen, auch bei dem, was nur
des Feierns wegen verboten ist, haben sie bei Dämmerung verboten, wäh-
rend du vom Anfangssatze sagst, er sei nach Rabbi; der Anfangssatz nach
Rabbi und der Schlußsa-tz nach den Rabbananl? Dieser erwiderte: Rami
b.Hama wies bereitsR.Hisda auf diesenWiderspruch hin, und dieser er-
widerte ihm: Allerdings der Anfangssatz nach Rabbi und der Schlußsatz
nach den Rabbanan. Rabina erwiderte: Die ganze Lehre ist nach Rabbi,
im Schlußsatze aber wird berücksichtigt, man könnte etwas abbrechen*”.

niederlegt. 127. Bis 10 Hb.n vomErdboden. 128. Von der Stangeod. vornStum-
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Einst kamen Truppen nach Nehardeä; da sprach R.Nahman zu [den
Jüngern]: Geht aufs Feld hinaus und drücket [das Rohr als Sitze] ein,
damit wir da morgen hingehen und darauf sitzen können. Rami b.Hama
wandte gegenR.Nabman ein, und wie manche sagen, wandte es R.Üqaba
b.Abba gegenR.Nahman ein: Nur wenn sie [vom Stamme] getrennt sind
und in der Erde stecken, nicht aber wenn sie nicht [vom Stamme] ge-
trennt sind (und in der Erde stecken) !? Dieser erwiderte: Da handelt es
sich um hartes Rohr129. —Woher entnimmst du, daß zwischen hartem
Rohr und nicht hartem zu unterscheiden sei? -Es wird gelehrt, Rohr,
Dornen und Disteln gehören zur Baumart und sind keine Mischsaat130
in einem Weinberge, dagegen lehrt ein Anderes, Rohr, Kassia und Wei-
den gehören zur Krautart und sind Mischsaat in einem Weinberge.
Diese Lehren widersprechen ja einanderl? Wahrscheinlich gilt das eine
von hartem Rohr und das andere von nicht hartem. Schließe hieraus. —-
Gehört denn Kassia zur Krautart, wir haben ja gelernt, daß man keine
Raute auf weiße Kassia pfr0pfen-dürfe,weil dies Krautpflanze auf Baum-
pflanze ist!? R.Papa erwiderte: Kassia und weiße Kassiasindvoneinander
verschieden.

WENN JEMAND[DENE1RUB]INEINENSCHRANKGELEGTUNDDENSCHLÜSSELiii‚3
VERLORENHAT,so ISTERGÜLTIG;R.ELIEZERSAGT,WENNERNICHT

WEISS,BASSDERSCHLÜSSELAUFSEINEMPLATZELIEGT,sm DERERUBUN-
GÜLTIG.

GEMARA.Weshalb denn, er befindet sich ja auf einem anderen Ge-
biete als sein Erub‘“!? Rabh und Semuél erklärten beide, hier handle es
sich um einen Schrank aus Ziegelsteinen, und zwar nach R.Meir, welcher
sagt, man dürfe von vornherein ein Loch machen und [Früchte] hervor-
holen. Wir haben nämlich gelernt: Wenn einmit Früchten gefüllter Raum
sehadhaft wird, so darf man durch die schadhafte Stelle [Früchte] her-
vorholen; R.Meir sagt, man dürfe von vornherein ein Loch machen und
sie hervorholen. —-Aber R.Nahman b.Ada sagte ja im Namen Semuéls‚
dies gelte von einer Schicht“%on Ziegelsteinenl?——Auchhier handelt es
sich um eine Schicht von Ziegelsteinen. —Aber R.Zera sagte ja, daß sie
dies nur vom Feste und nicht vom Sabbath gesagt haben!? —Auch hier
wird vom Feste gesprochen.-Wieso wird demnach hierzu gelehrt, R.
Eliézer sagt, wenn er [den Schlüssel] in der Stadt verloren hat, sei der
Erub gültig, und wenn er ihn auf dem Felde verloren hat, sei er ungül-
tig; welchenUnterschied gibt es denn am FestezwischenStadt und Feld!?

en, was beim Baumenicht zu berücksichtigenist. 129. Im Texte: Speierling; da
Iiandelt es sich wohl um Gezweige dieses Baumes. 130. Cf. Ki]. I,1ff. 131. Da er
ohne Schlüsselzum E. nicht gelangenkann. 132. Wenn die Ziegelsteinelose auf
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- [Diese Lehre] ist Iückenhaft und muß wie folgt lauten: Wenn jemand
den Erub in einen Schrank gelegt, ihn abgeschlossenund den Schlüssel
verloren hat, so ist er gültig ; dies nur am Feste, wenn aber am Sabbath,
so ist er ungültig; findet sich der Schlüssel,ob in der Stadt oder auf dem
Felde, so ist der Erub ungültig. R.Eliézer sagt, wenn in der Stadt, sei er
gültig, wenn auf dem Felde, sei er ungültig. Wenn in der Stadt, so ist er
gültig, nach R.Simön, welcher sagt, sowohl Dächer, als auch Höfe und
Gehege seien ein Gebiet hinsichtlich der Geräte, die sich am Sabbath da
befinden. Wenn auf dem Felde, so ist er kein Erub, nach den Rabba-
nan“". Rabba und R.Joseph erklärten beide, hier handle es sich um einen
Schrank aus Holz ; einer ist der Ansicht, ein solcher sei ein Gerät, und bei
Geräten gibt es kein Bauen und Niederreißen, und einer ist der Ansicht,
ein solcher sei ein Zelt. Sie führen denselben Streit, wie die Tannaim der
folgenden Lehre: Wenn [ein Flußbehafteter] auf eine Kiste, eine Truhe
oder einen Schrank [mit der Faust] klopft, so sind sie unrein, und nach
R.Nehemja und R.Simön rein. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in fol-
gendem: nach der einen Ansicht gelten sie als Gerät, und nach der ande-
deren Ansicht gelten sie als Zelt. Abajje erwiderte: Meinst du? Es wird ja
gelehrt, auch ein Zelt sei, wenn es”*geschüttelt wird, unrein, und auch
ein Gerät sei, wenn es nicht geschüttelt wird, rein. Und im Schlußsatze
lehrt er: Werden sie geschüttelt, so sind sie unrein. Die Regel ist: Wird
es durch seine Kraft geschüttelt, so ist es unrein, wenn aber durch eine
Erschütterung“, so ist es rein!? Vielmehr, erklärte Abajje, alle stimmen
überein, daß es unrein sei, wenn es durch seine Kraft geschüttelt wird,
und daß es rein sei, wenn durch Erschütterung, hier aber handelt es sich
um die Erschütterung durch seine Kraft, und ihr Streit besteht in fol-
gendem: nach der einen Ansicht heißt dies ein Schütteln, und nach der
anderen Ansicht heißt dies kein Sohütteln. —-Von welchem Falle handelt
unsere Miéna? Abajje und Baba erklärten beide, siehandle vondemFalle,
wenn das Schloß mit einem Stricke festgebunden ist und man ein Messer
zum Durchschneiden braucht ; der erste Tanna ist der Ansicht R.Joses,
welcher sagt, jedes Gerät dürfe am Sabbath fortbewegt werden, ausge-
nommen die große Säge und dasPflugeisen, und R.Eliézer ist derAnsicht
R.Nehemjas, welcher sagt, sogar ein Gewand und sogar ein Löffel dür-
fen nur zu ihrem eigentlichenGebrauche fortbewegt werden.

ENN[DERERUB]AUSDEMSABBATHGEBIETEHINAUSGEROLLTIST,EIN
STEINHAUFENAUFIHNGEFALLENIST,VERBRANNTWORDEN1sr ODER

ALSHEBE UNREINGEWORDENIST, so IST ER, WENNNOCHAMTAGE,KEIN

einander liegen. 133. Daß man am S. gefundene Gegenstände einander nicht zu-
reichen dürfe ; cf.infra F0]. 9513. 134. Durch das Aufschlagen des Flußbehafte-
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ERUB,UNDWENNES SCHONDUNKELWAR,GÜLTIG.IST ES ZWEIFELHAFT,so
ISTES,WIER.ME1RUNDR.JEHUDASAGEN,WIEBEIEINEMESEL-UNDKAMEL-
TREIBER136;B.Josn UNDR.SIMÖNSAGEN,DERZWEIFELHAFTEERUBsm GÜL-
TIG..BJ 0513SAGTE:EUT0LMIOS‘“BEKUNDETEIMNAMENVONFÜNFÄLTESTEN,
BASSDERZWEIFELHAFTEERUBGÜLTIGsm.

GEMARA. WENNDERERUBAUSDEMSABBATHGEBIETEHINAUSGEROLLT
IST.Baba sagte: Dies nur, wenn er außerhalb vier Ellen hinausgerollt ist,
nicht aber, wenn innerhalb vier Ellen, da, wer einen Erub niederlegt, vier
Ellen hat.

EIN STEINHAUFENAUFIHNGEFALI.ENIST810. Sie glaubten, wenn man
ihn, falls man es wünscht, forträumen kann; demnach vertritt also un-
sere Miéna nicht die Ansicht Rabbis, denn Rabbi sagt ja, bei dem, was nur
des Feierns wegen verboten ist, haben sie bei Dämmerung nicht verbo-
teni? —-Du kannst auch sagen, nach Rabbi, denn dies gilt von dem Falle,
wenn man [zum Forträumen] Hacke und Axt braucht. Und beides ist
nötig. Würde er es nur vom Hinausrollen gelehrt haben, so könnte man
glauben, weil er nicht in seiner Nähe ist, wenn aber ein Steinhaufen dar-
auf gefallen ist, wo er ja in seiner Nähe ist, sei er gültig. Und würde er es
nur vom Steinhaufen gelehrt haben, so könnte man glauben, weil er ver-
deckt"’"ist, wenn aber fortgerollt, sodaß oft ein Wind ihn zurückbringen
kann, sei er gültig. Daher ist beides nötig.

VERBRANNTWORDENISTODERALSHEREUNREINGEWORDENIST. Wozu
[beides]? —-Erlehrt es vom Verbranntwerden, um dir die Ansicht R.Jo- Col.b
ses""’hervorzuheben, und er lehrt es vom Unreinwerden als Hebe, um dir
die Ansicht R.Meirs“°hervorzuheben. ——Ist R.Meir denn der Ansicht, bei
einemZweifelseierschwerendzu entscheiden,wir haben ja gelernt: Wenn
ein Unreiner zumUntertauchen hinabgestiegenist und es zweifelhaft ist,
ob er untergetaucht ist oder nicht untergetaucht ist, oder sogar entschie-
den untergetaucht ist und es zweifelhaft ist, ob er in vierzig Seä‘“unter-
getaucht ist oder nicht in vierzig Seä untergetaucht ist, oder in einem von
zwei Tauchbädern untergetaucht ist, von denen eines vierzig Seä und ei-

ten. 135. Die der Flußbehaftete verursacht. 136. Sprichwörtl. Bezeichnungfür
einen, der nicht weiß, wohin er sich wendensoll; (ähnl. arare bove et asino;) der
Eseltreiber muß hinterher gehen, der Führer des Kamels muß voran geben, wer
beide zusammen antreiben will, weiß nicht, wie er dies machen soll. Ist der E. gül-
tig, so verliert er die 2000 E.n jenseits seiner Wohnung, ist er ungültig, so ver-
liert er sie jenseits des E., mithin darf er nur die 2000 E.n zwischenseiner Woh-
nung u. dern ff.. geben. 137. Im Texte mnämnx, wohl nicht P tole m äus , der im
T. ‘n‘7nheißt. 138. Nicht zu erreichen. 139. Daß der E. gültig ist, obgleicher
womöglichnicht mehr vorhandenist. 140. Daß der E. ungültig ist, obgleichman
ihn beim bisherigen Zustande der Reinheit belassen sollte. 141. Dieses Quantum
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nes keine vierzig Seä hat, und nicht weiß, in welchem er untergetaucht
ist, so ist er im Zweifel unrein. Dies gilt nur von einer schweren Unrein-
heit, ist es aber eine leichte Unreinheit, wenn beispielsweisejemand un-
reine Speisen gegessen oder unreine Getränke getrunken hat, mit dem
Kopfe und dem größeren Teile des Körpers in gesehöpftem Wasser un-
tergetauchtmist, oder einem auf den Kopf und den größeren Teil des
Körpers drei Log geschöpftes Wasser gekommen“‘°'ist und er zum Unter-
tauchen herabgestiegen ist, und es zweifelhaft ist, ob er untergetaucht ist
oder nicht untergetaucht ist, oder sogar entschieden untergetaueht ist
und es zweifelhaft ist, ob er in vierzig Seä untergetaucht ist oder nicht
in vierzig Seä untergetaucht ist, oder in einem von zwei Tauchbädern un-
tergetaucht ist, von denen eines vierzig Seä und eines keine vierzig Seä
hat, und er nicht weiß, in welchem er untergetaucbt ist, so ist er im Zwei-
fel rein - so R.Meir; nach R.Jose ist er unreinl? ——R.Meir ist der Ansicht,
das Gesetz von den Sabbathsgebieten sei aus der Tora. _ Ist denn R.Meir
der Ansicht, das Gesetz von den Sabbathsgebieten sei aus der Tora, wir
haben ja gelernt: Kann man“*[das Hindernis] nicht aufgehen lassen?
Diesbezüglieh sagte R.Dostaj b.Jannaj im Namen R.Meirsz Ich habe ge-
hört, daß man Berge“fiurchsteohe W ieso darf man, wenn du sagst, das
Gesetzvon den Sabbathgebietensei aus der Tora, Berge durchstechen, R.
Nahman sagte ja im Namen des Rabbab.Abuha‚ man dürfe weder bei
[der Messung] der A.sylstädte“°nooh beim genickbrochenen KalbemBerge
durchstechen, weil sie aus der Tora sind!? -—Das ist kein Einwand; das
eine ist seine eigneAnsicht, das andere ist die Ansicht seinesLehrers. Dies
ist auch zu beweisen,denn es heißt: Diesbezüglichsagte R.Dostaj b.Jan-
naj im Namen R.Meirs: I ch h ab e g e h ö r t , daß man Berge durchsteche.
Schließe hieraus. -—Ich will auf einen Widerspruch hinweisen, in dem R.
Meir sich mit sich selbst bei [Geboten] der Tora befindet. Wir haben ge-
lernt: Wenn jemand nachts einen berührt hat und nicht weiß, ob er le-
bendig oder tot war, und ihn am folgenden Morgen tot findet, so ist er
nach R.Meir rein, nach den W eisen aber unrein, weil man sich bei allen
Unreinheiten nach dem Zustande bei ihrer Auffindung richtel? R.Jir-
meja erwiderte: Unsere Miäna spricht von dem Falle, wenn das Kriech-
tier während der ganzen Dämmerzeit da gelegen hat. —Sollte denn R.Jose
von einem solchen Falle gesagt haben, der Erub sei in einem Zweifel
brauchbarl? Rabba und R.Joseph erklärten beide, hier handle es sich um
zweiGruppen vonZeugen,von denen eine bekundet, er sei schonwährend

Wasser muß das Tauchbad haben. 142. Ci. Ms. III, Anm. 7. 143. Nachdem er das
Tauchbad „genommenhat; cf.Sab.Fol. 14a. 144.Beim Messen des Sabbathge-
bietes; cf. infra F0]. 58a. 145. Dh. man messe nicht die Böschungendes Berges,
sondern den Durchmesser. 146. Ci. Num. 35,11ff. 147. Cf. Dt. 21,1ff. 148. In
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des Tages unrein geworden, und eine bekundet, er sei erst bei Dunkel-
heit‘“unrein geworden. Haba erklärte: Da gibt es zwei Belassungen149
Erleichterung, hierbei aber gibt es nur eine Belassung zur Erleichte-
rung. —Aber auch R.Jose befindet sich ja in einem Widerspruche mit
sich selbst!? R.Hona b.Henana erwiderte: Anders ist es bei der Unrein-
heit, die ihren Ursprung in der Tora hat. —Das Sabbathgesetz ist ja
ebenfalls aus der Tora!? —R.Jose ist der Ansicht, das Gesetz von den
Sabbathgebieten sei rabbanitisch. Wenn du aber willst, sage ich: das eine
ist seine eigne Ansicht, das andere ist die Ansicht seines Lehrers. Dies ist
auch zu beweisen,denn es heißt: R.Jose sagte: Eutolmios bekundete im
Namen von fünf Ältesten, daß der zweifelhafte Erub gültig sei. Schließe
hieraus. Baba erklärte: Da ist der Grund R.Joses der, weil man den
Unreinen in seinem bisherigen Zustande belasse und annehme, er sei
nicht untergetaucht. —Im Gegenteil, man belassedoch das Tauchbad in
seinem bisherigen Zustande und nehme an, daß nichts gefehlt habe!? —-
Wenn das Tauchbad vorher nicht nachge-messen wurde“.

Es wird gelehrt: Von welchem Falle sagt R.Jose, der zweifelhafte
Erub sei gültig? Wenn man einen Erub aus Hebe bereitet hat und es
zweifelhaft ist, ob sie bereits am Tage unrein war oder es erst nach der
Dunkelheit geworden ist, desgleichen auch, wenn es von den Früchten151
zweifelhaft ist, ob sie bereits am Tage verzehntet waren oder erst nach
der Dunkelheit verzehntet worden sind. In einem solchen Falle ist der
zweif-elhafteErub gültig. Wenn man aber einen Erub aus Hebe bereitet
hat und es zweifelhaft ist, ob sie rein oder unrein‘”war, desgleichen
auch, wenn es von den Früchten zweifelhaft“”ist, ob sie verzehntet wor-
den sind, so ist dies kein zweifelhafter Erub‚ der gültig ist. —Bei der
Hebe“"’wobl deshalb, weil man sage, die Hebe sei bei ihrem bisherigen
Zustande zu belassen, und sie war dann rein, somit sollte man ja auch
von den Früchten sagen, sie seien bei ihrem bisherigen Zustande zu be-
lassen“, und sie waren dann unverzehntetl? —Lies nicht: es zweifelhaft
ist, ob sie bereits am Tage verzehntet waren, sondern: es zweifelhaft ist,
ob sie bereits am Tage bemischt worden sind oder erst nach der Dunkel-
heit bemischt worden sind.

R.Semuél b.R.Jig:haq fragte R.Honaz Wie ist es, wenn jemand zwei

diesem Falle wird der Tatbestand von Zeugen bekundet. 149. Die Belassung einer
Person od. einer Sache beim bisherigen Zustande, falls es zweifelhaft ist, wann
die Änderung eingetreten ist. In unserem Falle nehme man also an, daß die als
Leichnam aufgefundene Person bis zur Wahrnehmung noch gelebt hat, u. ferner
nehme man an, daß der Betreffende bis dahin rein war. 150. Es befand sich über-
haupt nicht im Zustandeder Tauglichkeit. 151. Die man als E. niedergelegthat.
152. Schon vor dem Niederlegen. 153. Ist im 1. Falle der E. gültig. 154. Der

Pol.zur 36
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Brote““‘vor sich hat, eines unrein und eines rein, und sagt: bereitet mir
einen Erub mit dem reinen, wo es sich auch befindet“? Dies ist fraglich
sowohl nach R.Meir als auch nach R.Jose. Dies ist fraglich nach R.Meir,
denn R.Meir ist vielleicht seiner Ansicht nur da, wo Reines garnicht vor-
handen ist, während hierbei [auch] Reines vorhanden ist. Oder aber:
auch R.Jose ist dieser Ansicht nur da, wo dieser [den Erub], wenn er
rein ist, kennt, während er ihn hierbei überhaupt nicht kennt. Dieser er-
widerte: Sowohl nach R.Jose als auch nach R.Meir muß es noch am Tage
eine brauchbare Mahlzeit sein, was hierbei nicht der Fall ist.

Rabe fragte R.NahmanzWie ist es, wenn jemand von einemLaib [ge-
sagt hat:] ‘er sei heute profan und morgen heilig’, und man für ihn mit
diesem einen Erub bereitetmhat? Dieser erwiderte: Der Erub ist gültig.
——Wieist es, [wenn er gesagt hat:] ‘er sei heute heilig und morgen pro-
fan’, und man für ihn mit diesem einen Ii‘.rubbereitet hat? Dieser erwi-
derte: Der Erub ist ungültig. —Was ist der Unterschied? Dieser erwi-
derte: Wenn du ein Kor Salz gemessenhaben"’*‘wirst.[Sagte er:] ‘heute
profan und morgen heilig’, so ist im Zweifel die Heiligkeit darauf nicht
gekommen; [sagte er:] ‘heuteheilig und morgen profan’, so ist im Zwei-
fel die Heiligkeit davon nicht fort”.

Dort haben wir gelernt: Wenn jemand mit einer am selben Tage un-
tergetauchtenKanne“°[Wein] von einemFassemit unverzehntetemZehn-
ten‘“abschöpft und sagt: ‘dies sei, sobald es dunkel ist, Zebnthebe’, so sind
seine Worte gültig; sagt er: ‘bereitet mir damit einen Erub', so hat er
nichts”gesagt. Baba sagte: Dies besagt, daß der Erub mit dem Schlusse
des [scheidenden] Tages“”Gültigkeit erlange, denn wieso hat er nichts

Col.bgesagt,wenn man sagenwollte, der firub erlange Gültigkeit mit dem Be-
ginn des [kommenden] Tages, falls er sagt: ‘bereitet mir damit einen
Erub'164i? R.Papa entgegnete: Du kannst sogar sagen, der Erub erlange
Gültigkeit mit dem Beginn des Tages, denn es muß schon am Tage eine
verwendbare Mahlzeit sein, was hierbei nicht der Fall ist.

E. sollte auch im 1. Falle ungültig sein. 155. Von Hebe, da profane auch unrein
gegessen werden dürfen. 156. Und man beide als E. niedergelegt hat. 157. Der
folgende Tag beginnt schon mit Anbruch der Nacht. Aus Geheiligtemdarf kein
Erub bereitet werden. 158. Cf. Sab.Fol. 4a, Anm. 29. 159. In beiden F ällen ist
es für die Zeit des Zweifels beim bisherigen Zustande zu belassen. 160. Die unter-
getauchte Sachewird erst mit Anbruch der Dunkelheit rein. In unseremFalle darf
der Inhalt der Kanne, so lange diese unrein ist, nicht als Zehnthebe erklärt werden,
da sie durch Berührung mit der unreinen Kanne unbrauchbar werden würde.
161. Der Levite muß vorn Zehnten, den er vom Jisraéliten erhält, noch eine Hebe
an den Priester entrichten. 162. Weil der Wein bei Dämmerung noch Unver-a
zehntetes war. 163. Dh. beim Beginn der Dämmerung. 164. Dann ilt ja schon
der Inhalt der Kanne als Zehnthebe. 165. Je einen Erub an beiden äeiten seines
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MAN DARF EINENERUB BEDINGUNGSVVEISEN1EDERLEGEN“"’UNDsrnncnnn:
‘KOMMENDIE NICHTJUDENIGGAUSDER OSTSEITE, so sm MEINERUB NACH

WESTENGÜLTIG,[KOMMENSIE] AUSDERWESTSEI'I‘E,so sm MEINERUBNACH
OSTENGÜLTIG,KOMMENSIEVONDAUNDVONnonr, so sm ns MIRVORBEHAL-
TEN,NACHDERMIRBELIEBIGENRICHTUNGZUGEHEN,UNDKOMMENSIEWEBER
VONDANOCHVONDORT, so SEI MIR [DASRECHT] DERLEUTE167MEINERSTADT'.
‘K0MMT EIN GELEHRTERIBSAUSDER OSTSEITE‚ so SEI MEIN ERUB NACH
OsTENGÜLTIG,[KOMMTEINER]AUS111311WESTSEITE,so sm 1111—3111Emm NACH
WESTENGÜLTIG,KOMMENWELGHEVONDAUNDVONnonr, so SEIESMIRvon-
BEHALTEN,NACHDERMIRBELIEBIGENRICHTUNGzu GEHEN,UNDKOMMTKEI-
NER,WEBERDANOCHnonr, so SEI MIR [DASRECHT]DERLEUTEMEINER
STADT’.R.JEHUDASAGT,1sr EINERVONIHNENSEINLEHRER,so GEHEERZU
SEINEMLEHRER,SINDBEIDESEINELEHRER,so GEHEER NACHDERIHMBE-
LIEBIGENRICHTUNG.

GEMARA.Als R.Jiehaq kam, lehrte er unsere ganze Miéna umge-
kehrt”. Es besteht ein Widerspruch sowohl bezüglich der Nichtj uden als
auch bezüglich des Gelehrtenl? —Bezüglich der Nichtjuden besteht kein
Widerspruch, denn eine [Lesart] spricht von einem Exekutivbeamten“°
und eine von einem Ortsvorstehef‘“. Und bezüglich des Gelehrten besteht
ebenfalls kein Widerspruch, denn eine spricht von einem Gelehrten, der
Vorträge hält, und eine von einem Kinderlehrer“.

R.JEHUDASAGT,ISTEINERVONIHNENSEINLEHRER810.Und die Rabba-
nanl? ——Oft ist einem ein Kollege lieber als ein Lehrer. Rabh sagte: Aus
einer Lehre Ajos ist zu entnehmen, daß nach unserer Miénanicht zu ent-
scheiden sei; Ajo lehrte nämlich: R.Jehuda sagt, niemand könne sich be-
dingungsweise zwei Eventualitäten gleichzeitig vorbehalten; vielmehr,
kommt der Gelehrte aus der Ostseite, so ist sein Iilrubnach Osten gültig,
und kommt der Gelehrte aus der Westseite, so ist sein ffirub nach Westen
gültig, jedoch nicht da und dort. —Da und dort wohl deswegen nicht,
weil es keine fiktive Feststellung“*"gibt, ebenso sollte es keine fiktive Fest-
stellung geben, auch wenn nach Osten oder Westenl? R.Johanan erwi-

Sabbathgebietes u. sich die Entscheidung für den nächsten Tag vorbehalten, wel-
cher rückwirkend gültig sein soll. 166. Vor denen man fliehen will. 167. 2000
E.n nach jeder Richtung. 168. Den man hören will. 169. Wenn man vor dem
Gelehrten nach der entgegen esetzten Richtung fliehen, und mit den Nichtjuden
zusammentreffen will. 170. 0 sinngemäß, nach Raschi Steuereinnehmer; Ety-
mologie ungeklärt. 171. Dem man ein Anliegen unterbreiten will. 172. Wörtl.
‘Semä’lehrer ; die Lesart RJ.s spricht von dem Falle, wenn beide aus entgegen-
gesetzter Richtung kommen. 173. Die Handlung gilt f iktiv als entschieden,
noch bevor die Entscheidung in Wirklichkeit eingetreten ist. Hierbei soll der E.
für die Seite gültig sein, noch bevor festgestellt ist, daß der Gelehrte da ein-

<
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derte: Wenn der Gelehrte bereits eingetroffen"‘war. —Im Gegenteil, aus
der Miéna ist ja zu entnehmen, daß nicht nach der Lehre Ajos zu ent-
scheiden seil? - Dies ist nicht einleuchtend, denn wir wissen von R.Jehu-
da, daß er von der fiktiven Feststellung nichts hält. Wir haben nämlich

Fgl,gelernt: Wenn jemand“"’“’ein bei Samaritanern kauft, so spreche er:
‘zwei Log, die ich absondern werde, sollen Hebe, zehn erster Zehnt, und
neun zweiter Zehnt sein’; diesen lasse er [durch Geld] ausgeweiht sein,
und er darf sofort trinken —-so R.Meir ; R.Jehuda‚ R.Jose und R.Simön
verbieten"“dies. Üla sagte: Aus unserer Miéna ist zu entnehmen, daß
nicht nach der Lehre Ajos zu entscheiden sei.—Es wird ja aber gelehrt,
R.Jehuda, R.Jose und R.Simön verbieten esl?—Üla teilt sie in zwei
Paare: so R.Meir und R.J ehuda ; Ii.Jose und R.Simön verbieten es. —Ist
R.Jose denn der Ansicht, es gebe keine fiktive Feststellung, wir haben ja
gelernt: R.Jose sagte: Wenn zwei Frauen ihre Vogelpaare”gemein-
schaftlich gekauft oder [das Geld für] ihre Vogelpaare dem Priester ge-
geben haben, so darf er nach Belieben als Brandopfer und als Sünd-
opfer“*fiarbringen!? Rabba erwiderte: Dies in dem Falle, wenn [die
Frauen] es“%ereinbart haben. —Was lehrt er uns demnach damit!? ——Er
lehrt uns das, was R.Hisda gesagt hat ; R.Hisda sagte nämlich, die Vogel-

Col.bpaare werden nur beim Kaufen durch den Eigentümer und bei der Dar-
bringung durch den Priester bezeichnet”. —Aber ist denn R.Jose der
Ansicht, es gebe keine fiktive Feststellung, es wird ja gelehrt: Wenn ein
Mann aus dem gemeinen Volke zu einem Genossen spricht: kaufe mir
ein Bündel Kräuter, kaufe mir eine Semmel, so braucht er sie nicht zu
verz-ehnten —so R.Jose; die Weisen sagen, er müsse““sie verzehntenl? --
Wende es um. —Komm und höre: Wenn jemand sagt: ‘der Zehnt, den
ich zuhause habe, sei durch den Selä ausgeweiht, der mir aus dem Beutel
in die Hand kommen wird', so ist er, wie R.Jose sagt, ausgeweihtl? _
Wende es um und lies: R.Jose sagt, er sei nicht ausgeweiht.—Was ver-
anlaßt dich, zweiLehren wegeneiner umzuwenden,wendedie einewegen
zweier um!? —Diese ist entschieden verkehrt, denn im Schlußsatze heißt
es: R.Jose pflichtet jedoch bei, daß, wenn er gesagt hat: ‘der Zehnt, den
ich zuhause habe, sei durch den neuen Selä ausgeweiht, der mir aus dem

treffen wird. 174. Er aber nicht weiß, in welcher Seite. 175. Am Vorabend des
Sabbaths u. keine Zeit mehr hatte, die priesterl. Abgaben abzusondern. 176.W0h1
deswegen, weil es keine fiktive Feststellung gibt, welche Teile als priesterl. Ab-
gaben abgehen werden. 177.Wörtl. Vogelnester; als \Vöchnerinnen-Opfer (cf.
Lev. 12,1ff.). 178. Schon vorher ist es fiktiv festgestellt, welches für die eine
imd welches für die andere bestimmt ist. 179. Daß sie mit dern Belieben des
Priesters einverstanden sind. 180. Welches als Brandopfer und welches als Sünd-
opfer dargebracht werden soll ; sonst kann der Priester beliebig wählen. 181. Wenn
er welche auch für sich gekauft hat; weil es keine fiktive Feststellung gibt, sodaß
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Beutel in die Hand kommen wird’, er ausgeweiht sei. Wenn es nun hier
heißt, er sei ausgeweiht, so muß es ja dort heißen, er sei nicht ausge-
weiht.—Von welchem neuen Selä gilt dies: sind solche zwei oder drei
vorhanden, sodaß eine fiktive Feststellung erfolgt, so ist dies ja der erste
Fall, ist nur einer vorhanden, wieso heißt es: der kommen““wirdl?-
Da er im Anfangssatzelehrt: kommen wird, so lehrt er auch im Schluß-
satze: kommen wird.

Baba fragte R.Nabmanz Wer ist der Tanna, welcher lehrte, daß es
auch beim Rabbanitischen keine fiktive Feststellung gebe? Es wird näm-
lich gelehrt: Wenn jemand zu fünf [Personen] spricht: ‘ichbereite den
Erub für einen von euch, der mir belieben wird, wenn es mir belieben
sollte, soll er gehen dürfen, und wenn es mir nicht belieben sollte, soll
er nicht gehen dürfen’, so ist, wenn er noch am Tage gewählt hat, der
Erub gültig, wenn aber nach Anbruch der Dunkelheit, der Erub ungültig.
Da schwieg er und erwiderte nichts. - Sollte er ihm doch erwidert haben,
es sei Ajol? -—Er hatte es nicht gehört.

R.Joseph erwiderte: Willst du [den Streit zwischen] Tannaim aus der
Welt schaffen? [Hierüber streiten] Tannaim, denn es wird gelehrt:
[Sagte jemandz] ‘ich bereite einen Erub für die Sabbathe des ganzen
Jahres, wenn es mir belieben sollte, will ich gehen, und wenn es mir
nicht belieben sollte, will ich nicht gehen’, so ist sein Erub, wenn er noch
am Tage beschlossenhat, gültig, wenn aber nach Anbruch der Dunkel-
heit, wie R.Simön sagt, gültig, und wie die Weisen sagen, ungültig. Wir
wissen ja aber von R.Simön, daß er von der fiktiven Feststellung‘”nichts
hält, somit befindet sich ja R.Simön mit sich selbst imWiderspruchel? --
Vielmehr, man wende [diese Lehre] um. - Wieso ein Widerspruch, viel-
leicht gibt es nach R.Simön nur bei Gebotender Tora keine fiktive Fest-
stellung, wohl aber bei rabbanitischenl? —R.Joseph ist der Ansicht, wer
von der fiktiven Feststellung hält, nach dem gelte sie bei Gesetzen der
Tora und bei rabbanitischen, und wer von der fiktiven Feststellung nichts
hält, nach dem gilt sie weder bei Gesetzender Tora noch bei rabbaniti-
soben. Baba erwiderte: Hierbei“äst es anders, weil durch die Erstlinge184=
der Rest kenntlich sein“”muß. Abajje sprach zu ihm: Demnach sollten,
wenn jemand zwei unverzehntete Granatäpfel vor sich liegen hat und
sagt: ‘falls es heute regnet, sei dieser Hebe für jenen, und falls es heute
nicht regnet, sei jener Hebe für diesen’, seine Worte ungültig sein, einer-

ihm alles gehört 11.er jenem nichts Unverzehn'tetesgeben darf. 182. Das im.
Text gebrauchte Wort hat den Begriff: zufällig in die Hand geraten. 183. Bei
der oben angezogenen Lehre vom Weine der Samaritaner. 184. Dh. die priesterl.
Abgaben; cf.Dt. 18,4. 185. Die Hebe muß so abgesondertwerden, daß das Zu-
rückbleibende als Profanes kenntlich ist; hierbei kommt die fiktive Feststellung

8 Talmud II
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lei ob es regnet oder nicht regnetl? Wolltest du sagen, dem sei auch so,
so haben wir ja gelernt: [Wenn jemand sagt:] ‘dieHebe diesesHaufens
"und seine Zehnte seien in der Mitte enthalten’, oder: ‘die Zehnthebe sei
in der Mitte enthalten’, so hat er, wie R.Simön sagt, einen Namen“°ge-
nanntl? —Hierbei ist es anders, weil [das Übrige] sich ringsum‘“befin-
det. Wenn du aber willst, sage ich: wie er auch den Grund lehrt: Sie
sprachen zu R.Meirz Pflichtest du etwa nicht bei, daß, wenn der Schlauch
platzt, er rückwirkend Unverzehntes getrunken haben wird!? Er erwi-
derte ihnen: Wenn er platzt”. —Wie sind ihre Worte nach unserer
vorherigen Auffassung zu verstehen, daß durch die Erstlinge der Rest
kenntlich sein müsse? —-Sie meinten es wie folgt: Nach unserer An-
sicht muß durch die Erstlinge der Rest kenntlich sein, aber auch du soll-

Fggtest ja beipflichten, daß, wenn der Schlauch platzt, er rückwirkend Un-

vi

verzehntes getrunken haben wird!? Darauf erwiderte dieser: W e n n er
platzt.

EL11‘3ZE11SAGT,WENNEIN FESTTAGNÄCHSTEINEMSABBATH”°FÄLLT‚OB
. von- ODERNACHHER,DÜRFEMANZWE1ERUBINBEREITENUNDSPEE-

OBEN: ‘ME1NERUB FÜR DENBESTEN[TAG] NACHOSTENUNDFÜRDENZWEITEN
NACHWESTEN’,‘[ME1NERUB]FÜRDENBESTENNACHWESTENUNDFÜRDEN
ZVVEITENNACHOSTEN’,‘ME1NERUBGELTEFÜRDENERSTEN[TAG], WÄH-
1113111)AMZWEITENMIR[DASRECHT]DERLEUTEMEINERSTADTSE1',‘ME1N
ERUBGELTEFÜRDENZWEITEN,WÄHRENDAMBESTENMIR[DASRECHT]131311
LEUTEMEINERSTADTSE1’.DIE W131an SAGEN,ENTWEDERIST DERERUB
NACHEINER RICHTUNGGÜLTIGODERNACHGARKEINER,ENTWEDERIST ER
ANBEIDENTAGENGÜLTIGODERANGARKEINEM.WIE MACHEMANES? AMER-
STENBRINGEMAN[DENERUB]HINUNDBLEIBEBEIIHM,BISns DUNKELWIRD,
SODANNNEHMEMANIHNMITUNDGEHE3131anWEGES,UNDAMZWEITENBLEIBE
MANBEI IHM,BISns DUNKELWIRD,SODANNDARFMANIHNESSENUNDSEINES
WEGES GEHEN; MANGEWINNT sowom. DEN WEG ALS AUCHDEN ERUB190.
WIRD[DERERUB]AMERSTEN[TAGE]GEGESSEN,so ISTERFÜRDENBESTEN
GÜLTIG UND FÜR DEN ZWEITEN NICHT. R.ELIEZER SPRACH ZU IHNEN: IHR
PFLICHTET MIR BEI, BASSES ZWEI VERSCHIEDENEHEILIGKEITEN““SIND.

GEMARA.Nach einer Richtung, nämlich für beide Tage, für beide
Tage, nämlich nach einer Richtung; dies ist ja also eins und dasselbel? -
Die Rab-banansprachen zu R.Eliézer wie folgt: Pflichtest du etwa nicht

überhaupt" nicht in Betracht. 186. Dh. die genannten Abgaben müssen von diesem
Haufen abgesondert werden. 187. Während die Abgaben sich in der Mitte befin-
den u. sich somit unterscheiden lassen. 188. Erst dann denke man darüber nach;
dh. dies kommt kaum vor. 189. Es sind von einander verschiedene Feiertage, 11.
der E. des einen gilt nicht für den anderen. 190. Den man essen darf. 191.Die
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bei, daß man keinen Erub für einen halben Tag nach Norden und für
einen halben Tag nach Süden bereiten könnel? Dieser erwiderte: Al-
lerdings.—Wieman keinen für einen halben Tag nach Norden und für
einen halben Tag nach Süden bereiten kann, ebensowenigkann man dies,
wenn es zwei Tage sind, für einen Tag nach Osten und für einen Tag
nach Westen. —-Und R.Eliézerl? —-Da ist es e in e Heiligkeit, hierbei sind
es zwei von einander verschiedeneHeiligkeiten. Und R.Eliézer sprach zu
ihnen: Pflichtet ihr etwa nicht bei, daß, wenn jemand einen Erub für
den ersten Tag mit den Füßen‘”bereitet hat, er für den zweiten Tag
abermals den Erub mit den Füßen bereiten müsse, oder wenn sein Erub
am ersten Tage verzehrt wurde, er für den zweiten nicht mehr gelte!?
Diese erwiderten: A11erdings.-Es sind somit zwei von einander ver-
schiedene Heiligkeiten.—Und die Rabbananl? —Dies ist ihnen zweifel-
haft, und sie entscheiden da erschwerend und dort erschwerend. Jene
sprachen ferner zu R.EliézerzPflichtest du etwa nicht bei, daß man (von
vornherein) keinen Erub am Feste für den Sabbath bereiten darfl? Die-
ser erwiderte: Allerdings.—Demnach ist es also e i 11e Heiligkeit‘”.—Und
R.Eliézerl? - Dies ist wegen der Vorbereitung?“[verboten].

Die Rabbanan lehrten: Wer für den ersten Tag den Erub mit den Füs-
sen bereitet hat, muß für den zweiten Tag abermals den Erub mit den
Füßen bereiten; ist sein Erub am ersten Tage verzehrt worden, so gilt er
nicht mehr für den zweiten Tag—so Rabbi ; R.Jehuda sagt, dieser sei Co!.b
[wie ein] Esel- und Kameltreiber“*".R.Simönb.Gamliél und R.Jiémäél,
Sohn des R.Johanan b.Beroqa, sagen, wer für den ersten Tag einen Erub
mit seinen Füßen bereitet hat, brauche nicht abermals den Erub für den
zweiten mit den Füßen zu bereiten, wenn sein Erub am ersten Tage ver-
zehrt worden ist, gelte er auch für den zweiten.

Rabh sagte: Die Halakha ist wie die vier Ältesten, und zwar nach R.
Eliézer, welcher sagt, es seien zwei voneinander verschiedeneHeiligkei-
ten. Folgende sind die vier Ältesten: R.Simön b.Gamliél‚ß.Jiémäél, Sohn
des R.Johanan b.Beroqa, R.Eleäzar b.R.Simön und der Anonymus‘“li.
Joseb.J ehuda. Manche sagen, einer von ihnen sei R.Eliézer, und der
Anonymus R.Joseb.Jehuda sei fortzulassen.—Aber wir wissen ja von R.
Simön b.Gamliél und R.Jiémäél, dem Sohne des R.Johanan b.Beroqa,daß
sie entgegengesetzterAnsicht sind!? -—Wende[jene Lehre] um. —-Dem-

des Sabbaths und die des Festes. 192. Dh. wenn man an der geivünschten Stelle
keinen aus einer Speise bestehendenErub niederlegen läßt, sondern hingeht und
den Eintritt des Sabbaths da abwartet. 193. Es ist ebenso, als würde man den E.
in der Mitte des Tages niederlegen. 194. Man darf. nichts am Feste für den Sab-
bath vorbereiten. 195. Ist der E. gültig, so verliert er die entgegengesetzteRich-
tung. 196. Dessen Ansicht anonym gelehrt wird; cf. Sab. F 01. 46a, Anm. 105.
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nach sind sie ja derselben Ansicht wie Rabbil? —Lies: ebenso sagen R.
Simönb.Gamliél &c. _ Sollte er auch Rabbi mitrechnenl? _ Rabbi lehrte
dies zwar,ist aber nicht dieserAnsicht._Vielleicht lehren esauchjene Rab-
banan,ohne dieser Ansicht zu Sein!? _Rabh ist es so überliefert worden.

Als die Seele R.Honas zur Ruhe eingekehrt war, trat R.Hisda ein und
wies auf einen Widerspruch hin, in welchem Rabh sich mit sich selbst
befindet: Kann Rabh denn gesagthaben, die Halakha sei wie die vier Äl-
testen, und zwar nach R.Eliézer, welcher sagt, es seien zwei voneinander
verschiedeneHeiligkeiten, es wurde ja gelehrt, daß, wenn ein Sabbath
und ein Fest [auf einander folgen, das Ei], das an einem [dieser Tage]
gelegt wurde, wie Rabh sagt, am anderen verboten seii? Rabbaerwiderte:
Dies ist wegen der Vorbereitung verboten. Es wird nämlich gelehrt:
196Undam sechsten Tage sollen sie vorbereiten; der Wochentag bereitet
für den Sabbath vor, der Wochentag bereitet für das F est vor, nicht aber
bereitet das Fest für den Sabbath vor, noch bereitet der Sabbath für das
Fest vor. Abajje sprach zu ihm: Wir haben gelernt: Wie mache man es?
Man bringe [den firub] hin und bleibe bei ihm, bis es dunkel wird, so-
dann nehme man ihn mit und gehe seinesWeges, und am zweiten Tage
bleibe man bei ihm, bis es dunkel wird, sodann darf man ihn essen und
seinesWeges gehen. Das Fest bereitet ja für den Sabbath vor!? Dieser197
erwiderte: Du glaubstwohl,der Erub erlangeGültigkeit mit dem Schlusse
des [scheidenden] Tages, der Erub erlangt Gültigkeit mit dem Beginn
des [kommenden] Tages, sodaß der Sabbath für sich selbst vorbereitet. -
Demnach sollte man ja einen Erub mit einer Kanne‘”bereiten dürfen!?
_Es muß schon am Tage eine verwendbare Mahlzeit sein, was hierbei
nicht der F all ist. _ Wir haben ja aber gelernt, R.Eliézer sagt, wenn ein
Festtag nächst einem Sabbath fällt, ob vor- oder nachher, dürfe man zwei
Erubin bereiten ; es muß ja schon am Tage eine verwendbare Mahlzeit
sein, was hierbei nicht der Falll99istl? —Du glaubst wohl, man lege sie da
am Ende der zweitausend Ellen nieder und dort am Ende der zweitau-
send Ellen nieder, nein, man lege sie da am Ende von tausend Ellen nie-
der und dort am Ende von tausend Ellen nieder. —Wiesosagte nun B.
J ehuda, wer für den ersten Tag einen Erub mit den Fü'ßen bereitet hat,
bereite auch für den zweiten Tag einen Erub mit den F üßen, und wer
für den ersten Tag einen Erub mit Brot bereitet hat, bereite auch für den

196.Ex. 16,5. 197. So nach manchen Texten; die kursierenden Ausgabenhaben
R abb a , die Erstausgabe A.b a j j e , Vocativ. 198. Mit unverzehntetemWeine,
worüber ob. F0]. 36a. 199. Der F ragende glaubte, dies gelte von dem Falle, wenn
er die Embin an beiden Seiten am Ende der 2000 Ellen niedergelegthat, soweiter
auch ohne Erub gehen darf ; wenn der E. auf der einen Seite Gültigkeit erlangt, wo-
durch er die betreffende Stelle als Sabbathaufenthalt wählt, verliert er die 2000
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zweiten Tag einen Erub mit Brot, das Fest bereitet ja für den Sabbath200
vor!? Dieser erwiderte: Du glaubst wohl, man gehe hin und spreche et-
was; nein, man gehe hin und setzesichschweigend”nieder. —AlsonachR.
Johanan b.Nuri,welcher sagt, herr-enlose Sachen erwerben ihren Platz für
den Sabbath”? —Du kannst auch sagen, nach den Rabbanan, denn die Rab-
banan streiten gegen R.Johanan b.Nuri nur bezüglich eines Schlafenden,
der es‘”“’nicht sprechen kann, bei. einem Wachenden aber, der, wenn er will,
es sprechen kann, gilt es, auchwenn er es_nicht gesprochen hat, alsgespro-
chen. Rabbab.R.Hanin sprach zuAbajje: DerMeisterwäre von seinerAn-
sicht abgekommen,wenn er folgendeLehre gehört hätte: Man darf am
Sabbath nicht bis zum Ende seines Feldes gehen, um zu sehen, was da nötig“ 23'°
sei; desgleichendarf man nicht bis zum Stadttore gehen, um sofort2°5ins
Badehauseintreten zu können.—Das ist aber nichts; er hörte dies, ist aber
von seiner Ansicht nicht abgekomm—en.Da ist esz°6ersichtlich‚hierbei aber
nicht ; ist es ein Gelehrter, so kann man glauben, er habe sich im Nach-
sinnen über eine Halakha verlaufen, und ist es ein Mann aus dem ge-
meinen Volke, so kann man glauben, ein Esel sei ihm fortgekommen“.

Der Text. R.Jehuda sagte: Hat er für den ersten Tag einen Erub mit
den Füßen bereitet, so bereite er für den zweiten einen Erub mit den
Füßen ; hat er am ersten einen Erub mit Brot bereitet, so bereite er für
den zweiten Tag einen Erub mit Brot. Hat er für den ersten einen Erub
mit Brot bereitet, so kann er2°8für den zweiten einen mit den Füßen
bereiten ; hat er für den ersten einen Erub mit den Füßen bereitet, so
kann er für den zweiten keinen Erub mit Brot bereiten, weil man nicht
von vornherein [am Feste für den Sabbath] einen Erub mit Brot bereiten
darf. «Hat er für den ersten Tag einen Erub mit Brot bereitet, so be-
reite er für den zweiten Tag einen Erub mit Brot. » Semuél sagte: Nur
mit demselben Brote. R.Aéi sagte: Dies ist auch aus unserer Miéna zu
entnehmen; denn sie lehrt: Wie mache man es? Am ersten bringe man
[den Erub] hin und bleibe bei ihm, bis es dunkel ist, sodann nehme
man ihn mit und gehe seines Weges, und am zweiten bleibe man bei
ihm, bis es dunkel ist, sodann darf man ihn essen und seines Weges

E.n auf der entgegenlgesetztenSeite 11.der E. ist für ihn unerreichbar. 200. Da
er die Wende beider age nicht genau abpassen kann, so muß er schon vor Eintritt
derselben seinen Willen aussprechen, also am ersten Tage den E. für den zweiten
Tag vorbereiten. 201. Bei Dunkelheit erfolgt die Wirkung des E. von selber.
202. Wer sie findet, darf sie 2000 E.n nach jeder Richtung tragen; ebenso kann
auch der Schlafende bewußtlos seinen Platz erwerben. 203. Daß er da am S. Auf-
enthalt nehmen wolle. 204. Verrichtungen für nach dem S. 205. Nach Ausgang
des 8.5; auch hierbei müßte, wäre das Sprechenverboten, auch hinzugebenund zu
verweilen verboten sein. 206. Daß man sofort nach dem S. eine verbotene Arbeit
verrichten will. 207. Den er holen geht. 208. Falls der E. fortgekommen ist.
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eben. _Und 'ene Rabbanan“'°l? —Vielleicht lehrt er nur einen uten
% 210 ] ' gat .

vii J EHUDASAGTE:MANKANNFÜR DASNEUJAHR,WENNMANEINENSCHALT-
. TAG211BEFÜRCHTET,ZWEIERUBINBEREITENUNDSPRECHEN:‘ME1NERUB

FÜRDENERSTEN[TAG]NACHOSTENUNDFÜRDENZWEITENNACHWESTEN’,
‘FÜRDEN BESTENNACHWESTEN UNDFÜR DEN ZWEITENNACHOSTEN’‚ ‘MEIN
ERUB GELTE FÜR DEN ERSTEN [TAG], WÄHRENDAM ZWEITEN MIR [DAS
RECHT]DERLEUTEMEINERSTADTSE1’,‘ME1NERUBGELTEFÜRDENZWEI-
TEN,“WÄHRENDAMERSTENMIR[DASRECHT]DERLEUTEMEINERSTADTsm’.

viiiDIE W111an STIMMTENIHMABERNICHTBEI. FERNER SAGTER.JEHUDA: MAN
DARFAMERSTENFESTTAGEÜBEREINENKORBFRÜCHTEBEDINGUNGSWEISE
BESTIMMEN212UNDSIEAMZWEITENESSEN; EBENSODAP.FMANEINAMERSTEN
[TAGE]GELEGTESEr AMZWEITENESSEN.DIEW111anSTIMMTENIHMABER

ixNICHTBEI. R.DOSA B.ARCHINOSSAGTE:WER AMERSTENTAGE DESNEUJAHRS-
FESTES von DASVORBETERPULTrnrrr‚ SAGE: ‘SP0RNE UNSAN, 0 HERR, UN-
SERGOTT,ANDIESEMNEUMONDSTAGE,OBHEUTEODERMORGEN’.AMFOL-
GENDENTAGESAGEER: ‘OBHEUTEODERGESTERN'.DIE W131an STIMMTEN
IHMABERNICHTBEI.

GEMARA. Wer ist es, der ihm nicht beigestimmt hat? Rabh erwi-
derte: Es ist R.Jose, denn es wird gelehrt: Die Weisen pflichten R.Eliézer
bei, daß man für das Neujahr, wenn man einen Schalttag befürchtet,
zwei Erubin bereiten könne und sprechen: ‘mein Erub für den ersten
[Tag] nach Osten und für den zweiten nach Westen’, ‘für den ersten
Tag nach Westen und für den zweiten nach Osten', ‘mein Erub gelte für
den ersten [Tag] , während am zweitenmir [dasRecht] der Leute meiner
Stadt sei', ‘mein Erub gelte für den zweiten, während am ersten mir [das
Recht] der Leute meiner Stadt sei’. R.Jose verbietet dies. R.Jose sprach
zu ihnen: Pflichtet ihr mir etwa nicht bei, daß, wenn Zeugen”*°'naoh der
Zeit des Vespergebeteskommen, man sowohldiesen Tag als auchden fol-

Col.bgenden als heilig“behandle?—Und die Rabbananl? _Dies nur deshalb,
damit man ihn nicht geringschätze.

209. Die oben gegen die Lehre Rabbas polemisieren. 210. Man nehme den E. mit,
damit er nicht fortkomme, jedoch darf für den zweiten Tag auch ein anderes Brot
verwendet werden. 211. Wenn der Elul, der letzte Monat des Kalenderjahres,
Schaltmonat ist, dh. 30 Tage hat, so wird das Neujahrsfest 2 Tage gefeiert.
212. Da von beiden Feiertagen nur einer heilig 11.an diesen die Absonderung der
priesterl. Abgaben verboten ist, so treffe man am ersten Tage folgende Bestim-
mung: ist heute Alltag, so sei die Absonderung gültig, ist heute Feiertag, so sei
sie ungültig, und ebenso auch am 2. Feiertage; sodann darf man am 2.Tage auf
jeden Fall von den Früchten essen. 213. Die dann den Neumond gesehen.
214. Demnachsind beideTage an sich heilig. 215. Die ebenfalls amFeiertage ge-
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FERNERSAGTER.JEHUDA&c.Und [alle Fälle] sind nötig ; würde er es
nur vom Neujahr gelehrt haben, [so könnte man glauben,] daß B.Jehuda
nur hierbei dieser Ansicht ist, weil man dabei nichts tut, während er be-
züglich eines Fruchtkorbes, wobei es den Anschein hat, als bereite man
das Unverzehntete zu, den B.abbanan beipflichte. Und würde er nur diese
beiden Fälle gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil hierbei nichts
zu berücksichtigen ist, während er bezüglich des Eies, wobei [am Sab-
bath] abgefallene Früchte und ausfli-eßender Saft“zu berücksichtigen
sind, den Rabbanan beipflichte. Daher sind alle riötig.

Es wird gelehrt: Von welchem F alle sagte R.Jehuda, man dürfe über
einen Korb mit Früchten am ersten Festtagebedingungsweisebestimmen
und sie am zweiten essen?Wenn jemand zweiKörbe mit unverzehnteten
Früchten vor sich hat, so spreche er: ‘ist der heutige Tag profan und der
morgige heilig, so sei der eine [Korb] Hebe für den anderen, und ist der
heutige Tag heilig und der morgige profan, so seien meine Worte nich-
tig’. Sodann bezeicbne er ihn und stelle ihn fort. Am folgenden Tage
spreche er: ‘ist der heutige Tag profan, so sei der eine [Korb] Hebe für
den anderen, und ist der heutige Tag heilig, so seien meine Worte nich-
tig’. Sodann bezeicbne er ihn, und er darf [vom zweiten] essen. R.Jose
verbietet dies. Ebenso verbietet dies R..Iosean beiden Festtagen der Dia-
spora”°.

Einst wurde beim Exilarchen ein Reh aufgetragen, das am ersten
Festtage gefangen und am zweiten Festtage geschlachtet wurde. R.Nal_1-
man und R.Hisda aßen davon, R..Seéeth aß davon nicht. Da sprach R.Nah-
man: Was ist mit R.Seéeth zu machen, wenn er kein Rehfleisch ißt. R.
Seéeth entgegnete: Wie sollte ich davon essen, Isi lehrte ja, (manche 1e-
sen: hat doch Isi gelehrtz) It.Jose habe dies ebenso an beiden Festtagen
der Diaspora verbotenl? Baba sprach: Was ist dies für eine Entgegnung,
vielleicht meinte er es wie folgt: ebenso verbietet dies R.Jose an beiden
Tagen des Neujahrsfestes der Diaspora!? _Wieso heißt es demnach "der
Diaspora’, es müßte ja heißen in2”der Diasporal? R.Asi sprach: Was ist
dies für eine Entgegnung, vielleicht meint er es wie folgt: ebenso ver-
gleicht R.Jose das Verbot an beiden Festtagen der Diaspora mit dem der
beiden Tage des Neujahrsfestes, daß es nämlich, wie die Rabbanan [leh-
ren] , erlaubt ist!? Hierauf traf R.SeéethRabbab.Semuél und fragte ihn:
Hat der Meister etwas über die Heiligkeiten“[der Festtage] gelernt?
Dieser erwiderte: Ich habe folgendes gelernt: R.Jose pflichtet bei bezüg-

wonnen werden; man könnte zu pflücken bezw. auszupressen verleitet werden;
cf. Sab. 143b. 216. Außerhalb Palästinas, wo sämtliche Feste 2 Tage gefeiert
werden. 217. Die erstere Fassung bedeutet: die [nur] in der Diaspora gefeiert
werden. 218. Ob die beiden Tage sich Voneinanderunterscheiden. 219. Die
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lich der beiden Tageder Diaspora. Da sprach jener: Wenn du sie triffst,
sage ihnen nichts davon. R.Aäi sagte: Mir erzählte Amemar, jenes Reh
war nicht [am ersten Festtage] gefangen worden, sondern [am selben
Tage] von außerhalb des Sabbathgebietesgekommen; wer davon aß, war
der Ansicht, was für den einen Jisraéliten gebracht wird, sei für einen
anderen J israéliten erlaubt, und wer davon nicht aß, war der Ansicht, bei
allem, was in das Haus des Exilarchen kommt, werde mit allen Rabbanan
gerechnet. _ Aber R.Seéeth traf ja Babbab.Semuél und fragteglsihnl?_
Dies ist nie geschehen.

Einst wurden Rüben nach Maboza gebracht, und Baba erlaubte, als er
sah, daß sie welk waren, davon zu kaufen, indem er sagte, sie seien gewiß
am vorherigen Tage gepflückt worden. Wollte man einwenden, sie sind
ja von außerhalb des Sabbathgebieteseingeführt worden, so ist, was für
einen Jisraéliten eingeführt wurde, einem anderen Jisraéliten erlaubt,
und umsomehr diese, die für die Nichtjuden eingeführt worden sind.
Als er aber bemerkte, daß man noch mehr brachte, verbot er dies”.

Einst erlaubte Rabina, an Myrten, die die Gärtner am zweiten Fest-
tage geschnitten hatten, abends sofort [nach Ausgang des Festes] zu
riechen. Da sprach Babab.Tahlipha zu Rabina: Mögeder Meisteres ihnen
verbieten, weil sie in der Tora nicht kundig sind. R.Semäja wandte ein:
Also nur aus dem Grunde, weil sie in der Tora nicht kundig sind, wenn
sie aber in der Tora kundig wären, wäre es ihnen erlaubt; man muß ja
so lange warten, wie [das Abschneiden] dauertl? Hierauf gingen sie zu
Baba und fragten ihn, und er erwiderte ihnen: Manmuß solangewarten,
wie [das Abschneiden] dauert.

R.DOSASAGTE:WER &G.von DASVORBETERPULTTRITT&c. Rabba
erzählte: Als wir bei R.Hona waren, fragten wir, ob am Neujahrsfeste
[im Gebete] des Neumonds zu erwähnen sei: erwähne man dessen, da sie
auch durch die Zusatzopfer getrennt”°sind, oder genügt eine Erwähnung
für beide?Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: R.D-osasagte: Wer &c.
vor das Vorbeterpult tritt &c. Diesmbezieht sich wohl auf die Erwäh-
nung. —Nein, auf die bedingungsweiseBestimmung. Dies ist auch ein-
leuchtend, denn in einer Barajtha wird gelehrt: Ebenso verfuhr R.Dosa
an allen Neumonden des ganzen Jahres. Erklärlich ist es, daß sie ihm
nicht zugestimmt haben, wenn du sagst, es beziehe sich auf die be-
dingungsweise Bestimmung, weshalb aber stimmten sie ihm nicht zu,
wenn du sagst, es beziehe sich auf die Erwähnungmselbsti? _Wozu ist,

große Menge war entschieden für Jisraéliten bestimmt. 220. Am Neujahrsfeste
werden Zusatzopfer für das Neujahrsfest u. für den Neumond besonders darge-
bracht. 221. Daß die Weisen ihm nicht zustirnmten. 222. Weshalb sollte man
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wenn du sagst, es beziehe sich auf die bedingungsweiseBestimmung, der
Streit über beides nötig!?-Dies ist nötig: Würde er es nur vom Neu-
jahrsfeste gelehrt haben, so könnte man glauben, die Rabbanan seien
dieser Ansicht nur in diesem Falle, weil man sie geringzuschätzen”*'ver-
anlaßt werden könnte, während sie bezüglich der Neumonde des ganzen
Jahres R.Jose zustimmen. Und würde er es nur [von den Neumonden]
gelehrt haben, [so könnte man glauben,] R.Dosa sei dieser Ansicht nur
bei diesen, während er bei jenem den Rabbanan zustimme. Daher ist bei-
des nötig. Man wandte ein: Wenn das Neujahr auf einen Sabbath fällt,
so spreche man, wie die SchuIe Sammajs sagt, zehn, und wie die Schule
Hillels sagt, neun Segenssprüche. Wenn dem nun 30224wäre,so müßte
man ja nach der Schule Sammajs”%lf [sprechen] !? R.Zera erwiderte: Col.b
Anders ist [der Segen des] Neumonds; da man ihn beim Morgengebete
und beim Abendgebete”°einschaltet,schaltet man ihn auch beim Zusatz-
gebete ein. _Aber ist denn die Schule Sammajs der Ansicht, daß man
ihn einschalte, es wird ja gelehrt, daß, wenn der Neumond auf einen
Sabbath fällt, man, wie die Schule Sammajs sagt, acht, und wie die Schule
Hillels sagt, sieben Segenssprüche sprechel? _Ein Einwand.

Über die Einschaltung selbst streiten Tannaim, denn es wird gelehrt:
Wenn ein Sabbath auf einen Neumond oder auf ein Halbfest fällt, so
spreche man im Abend—,im Morgen- und im Vespergebete wie gewöhn-
lich sieben Segenssprüche,und der Bedeutung [des Tages] erwähne man
im Tempeldienstsegen; R.Eliézer sagt im Danksegen. Hat jemand deren
nicht erwähnt, so lasse man ihn [das Gebet] wiederholen. Das Zusatz-
gebet beginne man mit der Sabbathformel und schließe man mit der Sab-
bathformel, und der Heiligkeit des Tages erwähne man in der Mitte. R.
Simön b.Gamliél und R.Jiémäél, Sohn des R.Jobanan b.Beroqa, sagen, so-
bald man sieben Segenssprüchespricht, beginne man mit der Sabbathfor-
mel und schließemanmit der Sabbathformel, und der Heiligkeit des Tages
erwähne man in der Mitte. —Wie bleibt es damit“’"!? R.I_Iisda erwiderte:
Ein e Erwähnung genügt für beide. Ebenso sagte auch Rabba, eine Er-
wähnung genüge für beide.

Ferner erzählte Rabba: Als wir bei R.Hona waren, fragten wir [ihn],
ob man den Zeitsegen”"amNeujahr und am Versöhnungstage spreche:
spreche man ihn, da sie von Zeit zu Zeit eintreffen, oder spreche man

denn am Neumond des Neumonds nicht erwähnen. 223. Durch die bedingungs-
weise Bestimmung bekundet man, daß nur ein Tag heilig ist. 224. Daß man we«
gen des Neumonds einen besonderen Segensspruch spreche. 225. Nach der die
Segenss rüche über die Bedeutungdes Tagesbesonderszu sprechensind. 226.An
einem ochentage. 227. Ob man des Neumonds im Gebete des Neujahrsfestes er-
wähne. 228. Der Segen,der bei besonderenEreignissen11.an den Festen zu Spre-
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ihn nicht, da sie nicht ‘Feste’229heißen.Er wußte es nicht. Als ich zu B.
Jehuda kam, sagte er: Ich spreche den Zeitsegen auch über einen neuen
Kürbis”. Da sprach ich zu ihm: Ich frage nicht, ob es erlaubt sei, ich
frage, ob dies Pflicht sei. Dieser erwiderte: Rabh und Semuél sagen bei-
de, man spreche den Zeitsegennur an den drei Festen. Man wandte ein:
231Gib einen Anteil an sieben, auch an acht. R.Eliézer sagte: Sieben,
das sind die sieben Tage der Schöpfung; acht, das sind die acht Tage
bis zur Beschneidung. R.Jehoäuä sagte: Sieben, das sind die sieben Tage
des Pesabfestes ; acht, das sind die acht Tage des Hüttenfestes; und wenn
es noch auch heißt, so schließt dies auch das Wochenfest, das Neujahr
und den Versöhnangstag ein. Doch wohl hinsichtlich des Zeitsegensl?_
Nein, hinsichtlich des [Fest]segens. Dies ist auch einleuchtend; wieso
könnte damit der Zeitsegen gemeint sein, dieser wird ja nicht an allen
sieben Tagen gesprochen!?—Das ist kein Einwand; wenn er an einem
Tage nicht gesprochenwurde, wird er am nächsten oder am übernächsten
Tage gesprochen._Immerhin ist dazu ein Becher232erforderlich._Dies
wäre also eine Stütze für R.Nahman, denn R.Nahman sagte, man spreche
den Zeitsegen sogar auf der Straße? _Dies ist keinBeweis; vielleicht nur
dann, wenn sich ihm ein Becher trifft. _Allerdings am Wochenfeste
und am Neujahr, wie mache man es aber am Versöhnungstage: wenn
man darüber den Segen spricht und darauf trinkt, so hat man ja, sobald
man den Zeitsegen spricht, [den Versöhnungstag] auf sich genommen,
und [das Trinken] ist dann verbotenl? So fragte einst R.Jirmejab.Abba
denRabh,ob er [dieArbeit] schon eingestellt”%abe,und diesererwiderte,
j awohl, er habe sie eingestellt. Wollte man darüber den Segen sprechen,
und [den Becher] stehen lassen, so muß ja, wer den Segen [über Ge-
nußmittel] spricht, davon auch kosten. Und wollte man ihn einemKinde
[zu kosten] geben, so ist ja die Halakha nicht wie R.Al:1a[b. Jäqob]”*,
weil [das Kind] sich daran235gewöhnenkönnte.—Wie bleibt es damit?
Die Rabbanan sandten R.Jeba den Greis am Vorabend des Neujahrs zu
R.I:Iisda,indem sie zu ihm sprachen: Beobachte, wie er verfährt, dann
komm und erzähle es uns. Als dieser ihn bemerkte, sprach er zu ihm:
Hebt jemand ein feuchtes [Holzstück] auf, sobraucht“er den Platz. Dar-

chen ist; cf. Suk.Fol. 46a. 229. Eigentl. VVallfahrts- od. Pilgerfeste;
cf. Ex. 23,14. 230. Erstmalig im Jahre. 231. Eco.11,2. 232. Mit Wein, zur
Einweihung des Festes, bei welcher Gelegenheit der Zeitsegen gesprochen wird,
den die meisten nur am ersten Tage haben. 233. Am Vorabend des Sabbaths ; so-
bald jemand am Vorabenddes Sabbathsoder des Festes durch Einstellungder Ar-
beit oder Sprechen des Segenskundtut, daß für ihn die Feier des Tages beginne,
so ist er allen Gesetzen des Tages unterworfen, auch wenn gesetzlich die Feier erst
viel später beginnt. 234. Der dies erlaubt. 235. Am Versöhnungstagezu trinken.
236. Wörtl. b etritt ; dieses selbst ist kaum verwendbar. Dh. Du bist wohl nicht
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auf holte man ihm einen Becher Wein, und er sprach den Weihesegen
und den Zeitsegen.Die Halakha ist, man Sprecheden Zeitsegenauch am
Neujahr und amVersöhnungsta-ge.Und dieHalakha ist, man spreche den
Zeitsegensogar auf der Straße.

Ferner erzählteRabba:AlswirbeiR.Honawaren, fragten wir [ihn] , ob
ein Jünger, der am Vorabend des Sabbaths im Fasten weilt, dasselbebe-
enden dürfe. Er wußte es nicht. Darauf kam ich vor R.Jehuda, und er
wußte es ebenfalls nicht. Da sprach Baba: Wollen wir es untersuchen.
Es wird gelehrt: Wenn der Neunte Ab auf einen Sabbath fällt, oder wenn 5?"
der Vorabend des Neunten Ab”’auf einen Sabbath fällt, so esse und
trinke man nach Bedarf, und man darf sogar eine Mahlzeit bereiten
gleich der des Selomozu seiner Zeit. Fällt der Neunte Ab auf einen Vor-
abend des Sabbaths, so lasse man sich [Speise im Quantum eines] Eies
holen und esse, damit man nicht gekasteiet in den Sabbath trete. Ferner
wird gelehrt: R.Jehuda erzählte: Einst saßen wir am Neunten Ab, der
auf einen Vorabend des Sabbaths fiel, vor R.Äqiba, und man brachte ihm
ein weiches Ei, das er ohne Salz schlürfte, und nicht etwa,weil er Appetit
darauf hatte, sondern, um den Schülern die Halakha23gzu demonstrieren.
R.Jose aber sagt, man müsse das Fasten beenden. R.Jose sprach zu ihnen:
Pflichtet ihr mir etwa nicht bei, daß, wenn der Neunte Ab auf einen
Sonntag fällt, man [mit dem Essen] noch am Tage aufhöre. Diese erwi-
derten: Allerdings. Jener sprach: Welchen Unterschied gibt es denn, ob
man in [den Sabbath] gekasteiet tritt, oder diesen gekasteietbeschließtl?
Diese erwiderten: Wenn du dies vom Beschlusse Sagst‚ Wo man den gan-
zen Tag gegessen und getrunken hat, willst du es auch vom Eintritte in
Kasteiung sagen, wo man den ganzen Tag weder gegessen noch getrunken
hat!? Hierzu sagte Üla, die Halakha sei wie R.Jose. _Ist denn nach R.
Jose zu verfahren, ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Man ver-
füge kein allgemeines Fasten an Neumonden, am Hanukafeste und Pu-
rimfeste; hat man mit dem F asten begonnen, so unterbreche man es
nicht _ so R.Gamliél. R.Meir sprach: ObgleichR.Gamliél gesagthat, man
unterbreche es nicht, so pflichtet er dennoch bei, daß man [an diesen
das Fasten] nicht beende. Desgleichen auch, wenn der Neunte Ab auf
einen Vorabend des Sabbaths fällt. Ferner wird gelehrt: Nach dem Hin-
scheiden R.Gamliéls trat R.Jehoéuä ein, um dessen Worte aufzuheben.
Da stand R.Johanan b.Nuri (auf seine Füße) auf und sprach: Ich sehe
ein, daß der Rumpf dern Kopfe folgen muß. Während aller [Lebens]-
tage R.Gamliéls setzten wir die Halakha nach ihm fest, und nun willst

umsonst zu mir gekommen. 237. An dem Fleisch verboten und die Mahlzeit ein-
zuschränken ist. 238. Daß man am Vorabend des Sabbaths das F asten nicht be-
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du seine Worte aufheben! Jehoéuä, man wird auf dich nicht hören, denn
die Halakha wurde bereits nach R.Gamliél festgesetzt. Und niemand war
da, der dem widerspraeh. _Im Zeitalter R.Gamliéls verfuhr man nach
R.Gamliél, im Zeitalter R.Joses verfuhr man nach R.Jose.—Verfuhr
man denn im Zeitalter R.Gamliéls nach R.Gamliél, es wird ja gelehrt:
R.Eleäzarb.Qadoq239erzähltezIch gehöre zu den Nachkommen Senäbs“°,
aus dem Stamme Binjamin ; als einst der Neunte Ab auf einen Sabbath
fiel, verlegten wir [das Fasten] auf den Sonntag und beendeten es nicht,
weil wir dann unser Fest hatten. Nur am Feste selbst, am Vorabend des
Festes muß man es also beendenl? Rabina erwiderte: Anders ist ein sol-
ches angeordnetes Fest ; da man an diesem einzelne Stunden fasten darf,
darf man auch an den Vorabenden [das Fasten] beenden, am Sabbath
aber darf man einzelne Stunden nicht fasten, daher darf. man an Vor-
abenden [das Fasten] nicht beenden. '

R.Joseph sagte: Ich hörte diese Lehre nicht. Abajje sprach zu ihm:
Du selbst sagtest sie uns, und zwar sagtest du sie uns in Bezug auf fol-
gende Lehre: Man verfüge kein allgemeines Fasten an Neumonden &0.
Hierzu sagtest du: R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Dies ist die Ansicht
R.Meirs, die er im Namen R.Gamliéls lehrte; die Weisen aber sagen,man
faste dann und beende auch [das Fasten]. Dies bezieht sich wohl auf alle
[genannten Tage]. _Nein, nur auf das Hanukafest und das Purimfest.
Dies ist auch einleuchtend; wollte man sagen, auf alle, so fragte ja be-
züglich dieser Rabba den R.Jehuda, und er entschied es ihm nicht. —Nach
deiner Ansicht [ist ja einzuwenden] : Mar Zutra trug im Namen R.Honas
vor, die Halakha sei, man faste dann und beende auch [das Fasten], und
diesbezüglichfragte Rabba den R.Hona, und er entschied es ihm nicht!?
Vielmehr ist zu erklären: dies bevor er es gehört hat, jenes nachdem er
es gehört hat, ebenso auch hierbei: dies bevor er es gehört hat, jenes
nachdem er es gehört hat.

Mar Zutra trug im Namen R.Honas vor: Die Halakha ist, man faste
dann und beende auch [das Fasten]. '

ende. 239. Der zur Zeit RG.s lebte; cf.Jt.F 01.22h. 240. Die Miäna separata
(Tan.IV,5) hat msn: (Var. nam) ; für diese war der 10. Ab ein Familienfest; cf.
Tan. Fol. 26a.
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VIERTER ABSCHNITT

ENN NICHTJUDENODEREINBÖSERGEISTEINENHINAUSGEBRACHT1
HABEN,so STEHENIHMNURVIERELLENFREI; HABENSIE IHNZU-
RÜCKGEBRACHT, so IST ns EBENSO, ALS WÄRE ER NICHT HINAUSGE-

KOMMEN.HABEN sm IHNNACHEINERANDERENSTADT, IN EINENPFERCH ODER
EINEHÜRDEGEBRACHT,so DARFER SIE,WIER.GAMLIELUNDR.ELEÄZARB.
ÄZARJASAGEN,GANZDURCHWANDERN; R.JEHOéUÄUNDR.ÄQIBASAGEN,IHM
STEHENNURVIERELLENFREI. EINSTKAMENSIE AUSBRUNDISIUM,UND11111
SCHIFFSTACHINDIESEE; R.GAMLIéLUNDR.ELEÄZARB.ÄZARJADURCHWAN-
DERTENESGANZ,R.JEHOéUÄUNDR.ÄQIBAABERVERLIESSENNICHTIHREVIER
ELLEN,WEILSIEESFÜRSICHSTRENGERNEHMENWOLLTEN.E1NSTLIEFENSIE
BESTNACHDERDUNKELHEITINDENHAFEN EIN, UNDSIE FRAGTENR.GAMLIEL:
DÜRFEN wm AUSSTEIGEN?DIESER ERWIDERTE: IHR DÜRFT ES, DENN ICH
HABESCHONvonmsn BEOBACHTET,UNDWIRWARENBEREITSvon DUNKELHEIT
INNERHALBDESSABBATHGEBIETES.

GEMARA.Die Rabbanan Iebrten: Drei Dinge bringen den Menschen
um seinen Verstand und um die Kenntnis seines Schöpfers, und zwar:
Nichtjuden, ein böser Geist und drückende Armut. _In welcher Hin-
sichtist diesvonBedeutung? _Daß man derentwegen umErbarmen Hebe.
Drei Dinge schützen2vor dem Fegefeuer, und zwar: drückende Armut,
Unterleibssc'hmerzenund die Obrigkeit; manche sagen: auch (wer) ein
böses Weib (hat). _ Und jenerl? _ Es ist Gebot, sich von einer bösen Frau
scheiden zu lassen.—Und dieser!? _ Oft hat sie eine große Morgengabe,
oder man hat von ihr Kinder, und man kann sich von ihr nicht scheiden
lassen.-—In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? _ Daß man [diese
Leiden] in Ergebung3auf sich nehme. Drei können bei der Unterhaltung
sterben: und zwar: der Unterleibskranke, die Wöchnerin und der Wasser-
süchtige._ In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? _ Daß man für
sie Reisevorrat4bereit halte.

R.Nahman sagte im Namen Semuéls: Ist jemand freiwillig hinausge-
gangen, so stehen ihm nur vier Ellen frei. —Selbstverständlich, wenn ei-
nem, den Nichtjuden hinausgebracht haben, nur vier Ellen freistehen,
um wievielmehr einem, der freiwillig‘hinausgegangen ist!? _ Sage viel-
mehr: ist er freiwillig zurückgekehrt, so stehen ihm nur vier Ellen frei. _
Aber auch dies haben wir ja gelernt: haben ihn die Nichtjuden zurück-

1. Außerhalb seines Sabbathgebietes. 2. Wörtl. sehen nicht das Gesicht des
Fegefeuers. 3. Wörtl. in Liebe, sc. zu Gott. 4. Dh. Sterbekleider. 5. Ob man
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gebracht, so ist es ebenso, als wäre er nicht hinausgekommen; nur wenn
diese ihn zurückgebracht haben, ist es ebenso, als wäre er nicht hinausge-
kommen, wenn aber Nichtjuden ihn hinausgebracht haben und er frei-
willig zurückgekehrt ist, so stehen ihm nur vier Ellen frei!? _ Sage viel-
mehr: wenn er freiwillig hinausgegangen war und Nichtjuden ihn zu-
rückgebracht haben, so stehen ihm nur vier Ellen frei. _ Aber auch dies
haben wir ja gelernt: wenn [Nichtjuden] jemand hinausgebracht und
zurückgebracht haben, so ist es ebenso, als wäre er nicht hinausgekom-
men; nur wenn sie ihn hinausgebracht und zurückgebracht haben, ist es
ebenso, als wäre er nicht hinausgekommen, nicht aber, wenn er freiwillig
hinausgegangenwar!? _ Man könnte glauben, [dieMiéna] lehre getrennte
Fälle: wenn Nichtjuden jemand hinausgebracht haben und er freiwil-
lig zurückgekehrt ist, so stehen ihm nur vier Ellen frei, wenner aber frei-
willig hinausg-egangenwar und Nichtjuden ihn zurückgebracht haben, so
ist es ebenso, als wäre er nicht hinausgekommen, so lehrt er uns.

Man fragte Rabba: Wie ist es, wenn man seine Notdurft verrichten5
muß? Dieser erwiderte: Die Ehre der Menschenist so bedeutend, daß sie
auch ein Verbot der Tora verdrängt. Die Nehardeénser sagten: Wenn er
klug ist, gehe er in das Sabbathgebiet, und wenn er schon darin ist, bleibe
er da“.

R.Papa sagte: Wenn Früchte aus dem Sabbathgebietehinauskommen
und zurückgebracht worden sind, selbst mit Absicht, so haben sie ihren
Platz nicht verloren,weil sie gezwungen“waren.R.Josephb.äemäjawandte
gegen B.Papa ein: R.Nehemja und R.Eliézerb.Jäqob sagen, sie seien so
lange verboten, bis sie ohne Absicht auf ihren Platz zurückgebraoht wer-
den. Nur ohne Absicht,nicht aber mit Absichtl? _ Hierüber streiten Tan-
naim, denn es wird gelehrt: Wenn Früchte ohne Absicht aus dem Sab-
bathgebiete hinausgekommen sind, so dürfen sie gegessen werden, wenn
mit Absicht, so dürfen sie nicht gegessen werden ; R.Nehemja sagt, auf

Ff,’äihrem früheren Platze dürfen sie gegessenwerden, nicht auf ihrem [frü-
heren] Pla-tzedürfen sie nicht gegessenwerden. In welchem [Falle] auf
ihrem Platze: wollte man sagen,mit Absicht, so wird ja ausdrücklich ge-
lehrt, R.Nebemja und R.Eliézerb.Jäqob sagen, sie seiensolangeverboten,
bis sie ohne Absicht auf ihren Platz zurückgebracht werden; nur ohne
Absicht, nicht aber mit Absichtl? Doch wohl auf ihrem Platze ohne Ab-
sicht, und zwar ist diese Lehre lückenhaft und muß wie folgt lauten:
Wenn Früchte ohne Absicht aus dem Sabbathgebiete hinausgekommen
sind, so dürfen sie gegessenwerden, wenn aber mit Absicht, so dürfen sie
nicht gegessen werden; dies nur außerhalb ihres [früheren] Platzes, auf

dann seine 4 E.n verlassenu. in das Sabbathgebietzurückkehren darf. 6. Nach
der Verrichtung der Notdurft ; es ist ebenso, als hätten ihn andere hineingebracht.
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ihrem [früheren] Platze aber dürfen sie gegessenwerden, auch wenn mit
Absicht. Hierzu sagt R.Nebemja, auch auf ihrem früheren Platze nur
dann, wenn ohne Absicht, nicht aber, wenn mit Absicht. _Nein, wenn
mit Absicht, stimmen alle überein, daß sie [auch] auf ihrem [früheren]
Platze verboten sind, sie streiten nur, wenn ohne Absicht, außerhalb ihres
[früheren] Platzes; der erste Tanna ist der Ansicht, wenn ohne Absicht,
seien sie außerhalb ihres [früheren] Platzes erlaubt, und R.Nehemja ist
der Ansicht, auch ohne Absicht nur auf ihrem [früheren] Platze, nicht
aber außerhalb ihres [früheren] Platzes._ Wenn er im Schlußsatzelehrt,
R.Nebemja und R.Eliézerb.Jäqob sagen, sie seien so lange verboten, bis
sie ohne Absicht auf ihren Platz zurückgebracht werden, nur ohne Ab-
sicht und nicht mit Absicht, so ist ja demnach der erste Tanna der An-
sicht, daß sie auch mit Absicht erlaubt seien. Schließe hieraus.

R.Nabman sagte im Namen Semuéls:Wenn jemand [auf einerEbene]
geht und [die Reichweite] des Sa-bbathgebietesnicht kennt, so gehe er
zweitausendmittelmäßige Schritte; dies ist das Sabbathgebiet.

Ferner sagte R.Nahman im Namen Semuéls: Wenn jemand auf einer
Ebene den Sabbath verweilt und Nichtjuden sie am Sabbath mit einem
Zaune umgeben, so darf er da [nur] zweitausend Ellen gehen und auf
der ganzen Gegenstände werfend fortbewegen. R.Hona sagt, er dürfe da
[nur] zweitausendEllen gehen und Gegenstände [nur] vier Ellen fortbe-
wegen._ Sollte er doch auf der ganzen werfend fortbewegen dürfen!? -
Er könnte sich von seinem Gegenstande hinleiten*‘lassen._Aber inner-
halb der zweitausend [Ellen] sollte er doch auf gewöhnlicheWeise fort-
bewegendürfen!? _Dies gleicht einemZaune, der in seiner ganzenBreite

\ nach einem Raume durchbrochen9ist, wo [das Tragen] verboten ist.Hija
b.Babh sagte, er dürfe da zweitausendEllen gehen und zweitausendEllen
fortbewegen._Weder nach R.Nahman noch nach H.Hona!? _Sage: er
dürfe vier [Ellen] tragen.—Demnach ist es ja dasselbe,wasR.Hona sagtl?
_ Sage: ebenso sagte auch R.I:Iijab.Rabh. R.Nabman sprach zu R.H0naz
Streite nicht gegen Semuél, denn übereinstimmend mit ihm wird gelehrt:
Wenn jemand nachmißt“und es bis in die Mitte einer [anderen] Stadt Col.b
reicht, so darf er [Gegenstände] in der ganzen Stadt fortbewegen, nur
darf er über dasSabbathgebiet*hinausnicht gehen. Wahrscheinlich darf er
sie werfend“fortbewegen. R.Hona erwiderte: Nein, durch Hereinziehen”.

R.Hona sagte, Wenn jemand nachmißt‘°und es bis zur Hälfte eines
Vorhofes reicht, so steht ihm nur die Hälfte des Vorhofes frei. —Selbst-

7. Die Früchte werden getragen. 8. Außerhalb der 2000 E.n. 9. Da die 2000
Ellen nicht abgegrenztsind. 10.Wo die 2000 E.n von seinemErub aus ablaufen.
11. Da er das S.gebiet nicht verlassen darf. Demnach berücksichtige man nicht, er
könnte den Gegenständen folgen. 12. Von außerhalb des Sabbathgebietes nach
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verständlichl? _ Sage: so steht ihm die Hälfte des Vorhofes frei. _Auch
dies ist ja selbstverständlichl? _Man könnte glauben, es sei zu berück-
sichtigen, er würde verleitet werden, im ganzen umherzutragen, so lehrt
er uns. R.Nabman sagte: Hona pflichtet mir jedoch bei, daß, wenn je-
mand nachmißt und es bis zum Rande der Decke reicht, er im ganzen
Hause fortbewegen“dürfe, weil die Decke des Hauses herunterdrückt“.
R.Hona, Sohn des R.Nathan, sagte [Hierüber streiten] Tannaim: Haben
[Nichtjuden] einen nach einer anderen Stadt, in einen Pferch oder eine
Hürde gebracht, so darf er sie, wie R.Gamliél und R.Eleäzarb.Äzarja sa-
gen, ganz durchwandern; R.Jehoéuä und R.Äqiba sagen, ihm stehen nur
vier Ellen frei. R.Gamliél und R.Eleäzarb.Äzarja, welchesagen, er dürfe
sie ganz durchwandern, berücksichtigenwahrscheinlich nicht beim Gehen
in dern Pferche und in der Hürde das Gehen in der Ebene“, und wenn
sie beim Gehen das Gehen nicht berücksichtigen, so berücksichtigen sie
auch nicht das Gehen beim Fortbewegen; R.Jehoéuä und R.Äqiba aber,
welchesagen, ihm stehen nur vier Ellen frei, berücksichtigenbeim Gehen
in dem Pferche und in der Hürde das Gehen in der Ebene, und wenn sie
beim Gehen das Gehen berücksichtigen, so berücksichtigen sie auch das
Gehen beim Fortbewegen“.—Wieso, vielleicht berücksichtigenR.Gamliél
und R.Eleäzarb.Äzarja nur nicht das Gehen in der Ebene beim Gehen
in dern Pferche und in der Hürde, weil es zwei von einander verschiedene
Plätze sind, wohl aber das Gehen beim Fortbewegen, weil es ein und der-
selbe Platz ist und zu berücksichtigen ist, er könnte sich von seinem Ge-
genstande hinleiten lassen. Oder auch: woher, daß R.Jehoéuä und R.Äqiba
hierbei etwas berücksichtigen,vielleicht nur deshalb, weil sie der Ansicht
sind, das ganze Haus gelte als vier Ellen nur in dem Falle, wenn er zwi-
schen seinen Wänden den Platz für den Sabbath noch am Tage erworben
hat, nicht aber, wenn er zwischen seinen Wänden den Platz für den Sab-
bath am Tage nicht erworben hat!?

Rabh sagte, die Halakha sei wie R.Gamliél bei [den Lehren von] dem
Pferche und der Hürde und vom Schiffe. Semuél sagte, die Halakha sei
wie R.Gamliél bei [der Lehre] vom Schiffe, nicht aber bei [der Lehre]
von dem Pferche und der Hürde. _Alle stimmen überein, die Halakha
sei wie R.Gamliél bei [der Lehre] vom Schiffe ; aus welchemGrundel?
Rabba erwiderte: Weil man noch am Tage zwischenden Wänden einen
Platz für den Sabbath erworben hat. R.Zera erwiderte: Weil das Schiff
ihn vom Beginn der vier [Ellen] fortbringt und an das Ende der vier

innerhalb. 13. Obgleich man das Haus nicht betreten darf. 14. Die Abgrenzung
bis zum Boden, wenn da keine Wand ist; man sieht, wo das Sabbathgebiet ab-
schließt. 15. Daß man event. verleitet werden könnte, noch in dieser umherzu-
gehen. 16. Somit ist in der anderen Hälfte des Vorhofes auch das Fortbewegen
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[Ellen] setzt“. _ Welchen Unterschied gibt es zwischenihnen? _ Ein Un-
terschied besteht zwischen ihnen, wenn die Wände des Schiffes nieder-
gerissen wurden; oder auch, wenn man von einem Schiffe auf ein anderes
springt. _Weshalb erklärt R.Zera nicht wie Rabba? _Er kann entgeg-
nen: die Wände sind nur dazu da, um dasWasser zurückzuhalten. —Wes-53"
halb erklärt Rabba nicht wie R.Zera? _Wenn [das Schiff] in Bewegung
war, streiten sie überhaupt nicht, sie streiten nur über den Fall, wenn es
gestanden“hat. R.Nahman b.Jiebaq sagte: Auch aus unserer Miéna ist zu
entnehmen, daß sie über den Fall, wenn das Schiff in Bewegung war,
nicht streiten. —Wieso? _Er lehrt: Einst kamen sie aus Brundisium, und
ihr Schiff stach in die See; R.Gamliél und R.Eleäzarb.Äzarja durchwan-
derten es ganz, R.Jehoéuä und R.Äqiba aber verließen nicht ihre vier El-
len, weil sie es für sich strenger nehmen wollten. Allerdings hatten sie es für
sich strenger genommen, wenn du sagst, daß sie über den Fall, wenn das
Schiff in Bewegung war, überhaupt nicht streiten, weil nämlich [das
Schiff] stehen geblieben sein kann ; wieso aber hatten sie es für sich
strenger genommen, wenn du sagst, daß sie auch über diesen Fall strei-
ten, nach [ihrer Ansicht] ist es ja verbotenl? R.Aéi sagte: Dies ist auch
aus der Miéna zu entnehmen, denn diese lehrt vom Schiffe gleichlautend
wie von dem Pferche und der Hürde, und wie Pferch und Hürde stehen,
ebenso ein Schiff, wenn es steht. R.Aba, der Sohn Rabas, sprach zu R.
Aäi: Die Halakha ist bei der Lehre vom Schiffe wieR.Gamliél._ So die
Halakha, streiten sie denn“l? _Freilich, es wird gelehrt: Hanina, Bru- '
derssohn des R.Jehoéuä, erzählte: Jenen ganzen Tag saßen sie und ver-
handelten über die Halakha, und gestern gab mein Oheim J ehoéuä den
Ausschlag,daß bei [der Lehre] vom Schiffe die Halakha wie R.Gamliél,
und bei [der Lehre] von dem Pferche und der Hürde die Halakha wie R.
Äqiba sei.

R.I_Iananjafragte: Gilt [dasGesetz]vomSabbathgebieteoberhalb zehn
[Handbreiten]”’oder nicht? Hinsichtlich eines zehn [Handbreiten] hohen
und vier breiten Pfahles ist es nicht fraglich, denn dieser ‚gilt als fester
Boden, fraglich ist es nur hinsichtlich eines zehn [Handbreiten] hohen
Pfahles, der keine vier [Handbreiten] breit ist. Oder auch, wenn man
schwebend”geht; manche lesen: wenn man auf einem Schiffe reist. Wie
ist es nun? R.Hoéäja erwiderte: Komm und höre: Einst kamen sie aus
Brundisium, und ihr Schiff stach in die See &c. Allerdings nahmen sie es
mit sich strenger, wenn du sagst, [das Gesetz] vom Sabbathgebietegelte

verboten. 17. Es befindet sich in fortwährender Bewegung, sodaß der Reisende
keine 4 Ellen festen Fuß faßt. 18. In diesem Falle ist die Erklärung RZ.S hinfäl-
lig. 19. In der Miäna heißt es nur, daß jene es für sich selber strenger nahmen,
nicht aber, daß es ihrer Ansicht nach verboten sei. 20. Vom Erdboden. 21.In

9 Talmud II
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[oberhalb zehn Handbreiten], weshalb aber taten sie dies, wenn du sagst,
[oberhalb zehn Handbreiten gelte das Gesetz] vom Sabbathgebieteüber-
haupt nicht””? _Wie Baba erklärt hat, es ging auf Grund, ebenso ging
es auch da auf Grund. _ Komm und höre: Einst liefen sie erst nach der
Dunkelheit in den Hafen ein &c. Erklärlich ist dies, wenn du sagst, [das
Gesetz] vom Sabbathgebietegelte [oberhalb zehn Handbreiten], was aber
ist dabei, daß sie nicht innerhalb des Gebietes waren, wenn du sagst, [das
Gesetz] vomSabbathgebietegelte [oberhalb zehnHandbreiten] überhaupt
nicht!? Baba erwiderte: Es ging auf Grund. _ Komm und höre: Jene sie-
ben Lehren, die Sabbathmorgens vor R.Hisda in Sura und Sabbathabends
vor Rabina in Pumbeditha vorgetragen wurden, hat ja wohl Elijahu”be-
richtet; demnach gilt [das Gesetz] vom Sabbathgebiete nicht oberhalb
zehn [Handbreiten]. _ Nein, vielleicht berichtete sie der Dämon Joseph23.
_ Komm und höre: [Sagt jemand :] ‘ichwillNaziräersein amTage,an dem
der SohnDavidskommt’,so darf er an Sabbathen und an Festtagen“Wein

Col.btrinken, und an allen anderen Wochentagen keinen Wein trinken. Erklär-
lich ist es, daß er es an Sabbathen und an Festtagen darf, wenn du sagst,
[das Gesetz] vom Sabbathgebietegelte [oberhalb zehn Handbreiten] ,wie-
so ist es aber an Sabbathen und an Festtagen erlaubt, wenn du sagst, [das
Gesetz] vom Sabbathgebietegelte nicht [oberhalb zehn Handbreiten]25l?
_Anders ist es da, denn es heißt:“Siehe, ich schicke euch [ vorher ] Eli-
jahu, den Propheten &c., und Elijahu ist ja am Tage vorher nicht ge-
kommen. _ Demnachsollteesihm auch an jedem anderenTageder Woche
erlaubt sein, da Elijahu am Tage vorher nicht gekommen ist!? Vielmehr
nehmen wir an, er sei beim großen Gerichtskollegiumeingetroffen, eben-
so sollte man ja auch [am Sabbath] annehmen, er sei beim großen Ge-
richtskollegium eingetroffen. _Es ist bereits Jisraél zugesichert worden,
daß Elijahu weder an einem Vorabend des Sabbathsnoch an einem Vor-
abend eines Festtages kommen werde, wegen der Belästigung”. _ Er
glaubte anfangs, daß [an solchenTagen] gleich Elijahu auch der Messias
selbst nicht kommen werde, somit sollte es ihm auch am Vorabend des
Sabbaths erlaubt sein!? —Elijahu kommt dann nicht, der Messias aber
wohl, denn wenn der Messias kommt, sind alle Sklaven der J israéliten”. _
Am Sonntag sollte es ihm erlaubt sein!? Hieraus ist somit zu entnehmen,

der Luft ohne den Boden zu berühren. 22. Ein Schiff ist gewöhnlichhöher als
10 Handbreiten. 23. Der Prophet Elijahu und der Dämon Joseph leisteten den
Talmudisten verschiedene Dienste ; ersterer wird wohl den 3. nicht entweiht haben.
24. Da der Sohn Davids (der Messias) an diesen Tagen das Sabbathgebiet nicht
verlassen darf. 25. Er kann ja in der Luft schwebend kommen. 26. Mal. 3,23.
27. Da man an diesen Tagen Vorbereitungen zum Sabbath bzw. zum Feste zu
treffen hat. 28. Sie brauchen dann die Vorbereitungen nicht selber zu treffen.



Fol. 43b—Ma ERUBIN IV,i‚ii 131

daß [oberhalb zehn Handbreiten das Gesetz] vom Sabbathgebietenicht
gilt, denn wenn es wohl gilt, müßte es ihm ja am Sonntag erlaubt sein,
da Elijahu am Sabbath nicht kommen darf. _ DiesemTanna ist es zwei-
felhaft, ob [oberhalb zehnHandbreiten dasGesetz]vomSabbathgebietegilt
oder nicht, und [er lehrt] erschwerend._Wenn soll er dies gelobthaben:
wenn am Wochentage, wieso kann der Sabbath das Nazirat aufheben, nach-
dem esGültigkeit erlangt hat!? —Vielmehr, wenn er esamSabbath selbst,
beziehungsweiseam Feste selbst gelobt hat ; an diesem Tage ist es ihm
noch erlaubt, von dann ab ist es ihm aber verboten.

EINSTLIEFENSIE&0. INDENHAFENEIN. Es wird gelehrt: R.Gamliél
hatte ein Fernrohr, mittelst dessen er zweitausend Ellen auf dem Fest-
lande und entsprechend zweitausendEllen auf.demMeere schauenkonnte.
Wer die Tiefe einer Schlucht untersuchen will, hole ein Fernrohr und
schaue durch dieses, sodann weiß er, wie tief”sie ist. Wer die Höhe einer
Dattelpalme untersuchen will, messe seine eigene Höhe, seinen Schatten
und den Schatten [der Dattelpalme], sodann weiß‘°’°er,wie hoch die Dat-
telpalme ist. Wenn jemand wünscht, daß sich kein böses Tier im Schatten
eines Grabes aufhalte, so schlage er da in der vierten Stunde des Tages
eine Stange ein und beobachte,nach welcherSeitesie ihren Schattenwirft,
alsdann böscheer [diese Seite des Grabes] ab.

Nebemja, Sohn des R.Hanflaj, ging in eine Lehre vertieft außerhalb
des Sabbathgebieteshinaus. Da sprach R.Hisda zu R.NabmanzDein Schü-
ler Nehemja befindet sich in einer Notlage. Dieser erwiderte: Bilde für
ihn eine Wand von Menschen, sodann kann er zurück hereinkommen. R.
Nabman b. J iehaq saß hinter Baba, während Baba vor R.Nabman saß; da
sprach R.Nabman b. J iebaq zu Baba: Was fragte R.Hisdaz waren da viele
Menschen vorhanden, und er fragte, ob die Halakha wie R.Gamliél sei31
oder nicht, oder waren da keine Menschenvorhanden, und er fragte, 01152"
die Halakha wie R.Eliézer sei”oder nicht? —-Selbstverständlich, wenn da
keine Menschen vorhanden sind, denn wolltest du sagen, wenn da Men-
schen vorhanden sind, so brauchte er ja diesbezüglichnicht zu fragen, da
Rabh bereits gesagthat, bei [den Lehren] von demPferche und der Hürde
und vom Schiffe sei die Halakha wie R.Gamliél. Vielmehr warenda keine
Menschen vorhanden, und er fragte, ob die Halakha wie R.Eliézer sei.
Dies ist auch zu beweisen: [R.Nabman] sagte, daß}er zurück herein-

29. Man entferne sich soweit, als man deren Boden durch das Rohr, dessen Sicht-
weite man kennt, sehen kann, alsdann ziehe man die Entfernung bis zum Rande
der Schlucht ab. 30. Er kennt das Größenverhältnis des Schattens zum Gegen-
stande. 31. Bei Wänden, zwischen denen man am Vorabend des 8.9 nicht geweilt
hat. 32. Daß, wenn man sich 2 Ellen aus dern S.gebiete entfernt hat, man in
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komme, doch wohl auch ohne”Wand. R.Nahman b.Jighaq wandte ge-
gen Baba ein: Wenn die Wand [einer Festhütte] einstürzt, so darf man
da nicht einen Menschen, ein Tier oder ein Gerät hinstellen, oder das La-
ger aufstellen und ein Laken ausbreiten, weil man am Feste kein vor-
übergehendesZeit von vornherein errichten darf, und um so weniger am
Sabbathl? Dieser erwiderte: Du hältst mir diese Lehre entgegen, ich halte
dir folgende entgegen: Man darf seinen Nächsten als Wand hinstellen,
um [in der Festhütte] essen, trinken und schlafen zu können; man darf
das Lager hinstellen und darauf ein Laken ausbreiten, um einen Toten
oder Speisen vor der Sonne zu schützen._Die Lehren widersprechen ja
einanderl? _Das ist kein Einwand; eine nach R.Eliézer und eine nach
den Rabbanan, denn wir haben gelernt: Die Klappe einer Luke darf man
[am Sabbath] schließen, wie R.Eliézer sagt, wenn sie angebunden ist und
hängt, sonst aber nicht“ ; die Weisen sagen, ob so oder so, dürfe man sie
schließen. _ Hierzu wird ]a aber gelehrt: Rabba b.Bar Hana sagte im Na-
men R.Johanansz Alle stimmen überein, daß man am Feste kein provi-
sorisches Zeit machen dürfe, und um so weniger am Sabbath, sie streiten
nur über die Erweiterung; R.Eliézer sagt, man dürfe es am Feste nicht
erweitern und um so weniger am Sabbath, und die Weisen sagen, man
dürfe es am Sabbath erweitern und um so mehr am Festel? —Vielmehr,
das ist kein Einwand; eines nach R.Meir und eines nach R.Jehuda, denn
es wird gelehrt: Verwendetman ein Tier alsWand für eine Festhütte, so
ist sie, wie R.Meir sagt, unbrauchbar, und wie'R.Jehuda sagt, brauchbar.
Nach R.Meir, nach dem sie unbrauchbar ist, dient es nicht als Wand, so-
mit ist es hierbei erlaubt, da man ja nichts macht ; nach R.Jehuda aber,
nach dem sie brauchbar ist, dient es als Wand, somit ist es hierbei verbo-
ten. _ Glaubst du: allerdings ist R.Meir dieser Ansicht bei einem Tiere“,
ist er es auch bei Menschenund Geräten!? Und nach wem ferner sagt
dies“R.Meirz wenn nach R.Eliézer, so ist ja sogar die Erweiterung ver-
boten, und wenn nach den Rabbanan, so [erlauben] die Rabbanan aller-
dings die Erweiterung, [erlauben] sie etwa auch, [eine Wand] von vorn-
herein zu errichtenl? —Vielmehr vertreten beide Lehren die Ansicht der
Rabbanan, dennoch besteht bezüglich der Geräte kein Widerspruch, denn
eine spricht vonder dritten Wand”und einevonder viertenWand. Diesist

Col.bauch zu beweisen, denn er lehrt: wenn die Wan 38einstürzt. Schließe hier-

dieses zurückkehren dürfe; cf. infra F0]. 52h. 33. Das von ihm empfohleneBilden
einer Wand sollte bis 2 Ellen außerhalb des S.gebietes reichen. 34. Weil dies als
Bauen gilt. 35. Weil es fortlaufen kann. 36. Daß, wie hier gefolgert wird, die
Errichtung einer solchen provisorischenWand am Feste erlaubt sei. 37. Zwei
Wände haben überhaupt keine Bedeutung, somit wird mit der dritten die Festhütte
errichtet, dagegen ist die vierte nur eine verbessernde Hinzufügung. 38. Die
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aus. _Aber bezüglich eines Menschen besteht ja ein Widerspruch“? _
Auch bezüglich einesMenschenbesteht kein Widerspruch; daseine,wenn
er es weiß, und das andere, wenn er es nicht weiß“. Im Falle des R.Ne-
hemja, Sohnes des R.Hanilaj, wußten sie es ja!? _ Sie wußten es nicht.
_ Aber R.Hisda wußte esja!? _R.I_Iisdawar nicht mitbeteiligt.

Einst holten“Gärtner Wasser, indem sie eine Wand aus Menschen
machten, und Semuél ließ sie prügeln, indem er sagte: Wenn sie es ohne
Wissen [erlaubt] haben, sollte es auchwissentlich erlaubt sein!? Einst
brachte man bei Baba, als er vom Vortrage“kam, Schläuche herein, die
auf dem Stadtplatze von Mal‚10zaumherlagen. Als man sie am nächsten
Sabbath wiederum hereinbringen wollte, verbot er es ihnen, weil es wie
wissentlichist und verboten. Für Levi holte man [auf dieseWeise] Stroh,
für Zeéri Futter, und für R.Simib.Hija Wasser.

WENN JEMANDERLAUBTERWEISE“[AUSDEMSABBATHGEBIETE]HINAUSGE-iii
GANGENISTUNDMANIHMMITTEILT,DIEANGELEGENHEITsmERLEDIGT,

so STEHENIHMZWEITAUSENDELLENNACHJEDERRICHTUNGFREI; BEFINDET
ERSICHNOCHINNERHALBDESSABBATHGEBIETES,so ISTESEBENSO,ALSWÄRE
ERNICHTHINAUSGEGANGEN.ALLE,DIEzun RETTUNGHINAUSGEGANGENSIND,
DÜRFENNACHIHREMORTEZURÜCKKEHREN.

GEMARA.Was heißt: befindet er sich noch innerhalb des Sabbath-
gebietes, so ist es ebenso, als wäre er nicht hinausgegangen? Rabba er-
widerte: Er meint es wie folgt: befindet er sich noch in seinem Sabbath-
gebiete, so ist es ebenso, als hätte er sein Haus nicht verlassen“. _Selbst-
verständlichl? _ Man könnte glauben, sobald er [seinen Platz] verlassen
hat, habe er ihn verlassen“, so lehrt er uns. R.Simib.Hija erklärte: Er
meint es wie folgt: wenn das Gebiet, das die Weisen ihm gewährt“haben,
in das seinige hineinragt, so ist es ebenso, als wäre er aus seinem Gebiete
nicht hinausgegangen._ Worin besteht ihr Streit? _ Einer istder Ansicht,
die Zusammensohmelzungder Gebiete sei von Bedeutung, und einer ist
der Ansicht, sie sei ohne Bedeutung. _Abajje sprach zu Rabba: Du bist
also nicht der Ansicht, die Zusammenschmelzungder Gebiete sei vonBe-
deutung; würde man denn, wenn man eine Sabbathstation in einerHöhle
erwirbt, deren Boden viertausend Ellen und deren Decke keine viertau-

dritte, von der die Brauchbarkeit der Festhütte abhängt. 39. In der 2. Lehre
heißt es: um darin essen, trinken und schlafen zu können, somit spricht auch sie
von der 3. Wand. 40. Im letzteren Falle ist es erlaubt. 41. Aus einem öffent-
lichen in ihr Privatgebiet, am S. 42. Das Publikum, das ihm gefolgt war, bildete
eine Wand. 43. Bei5pielsweisezur Ausübungeines Gebotes,wozu er das S.gebiet
verlassen darf. 44. Er hat von dieser Stelle aus keine 2000 Ellen nach jeder Rich-
tung. 45. Und habe somit den neuen Platz als S.station erworben. 46. Dh. dahin
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send Ellen“hat, nicht in dieser unbeschränkt und zweitausend Ellen nach
jeder Richtung gehen dürfen“!? Dieser erwiderte: Unterscheidest du
denn nicht zwischen dem Falle, wenn man den Platz zwischen den Wän-
den noch am Tage erworben hat, und dem Falle, wenn man den Platz
zwischenden Wänden nicht am Tage erworben hat!? _ Ist es denn nicht
erlaubt in dem Falle, wenn man den Platz für den Sabbath nicht dann
erworben hat, wir haben ]a gelernt, R.Eliézer sagt, wenn zwei“, dürfe er
zurückkehren, wenn drei, dürfe er nicht zurückkehren, wobei R.E1iézer
wohl seine Ansicht vertritt, er”in der Mitte, sodaß die vier Ellen, die die
Rabbanan ihm gegeben haben [mit seinem Sabbathgebiete] zusammen-
schmelzen ; und da er in dieses zurückkehren darf, so ist ja die Zusam-
menscbmelzung der Gebiete wohl von Bedeutung!? Rabbab.Bar Hana
sprach zu Abajje: Aus der Ansicht R.Eliézers erhebst du einen Einwand
gegen den Meister“? Dieser erwiderte: Freilich, ich hörte vom Meister,
daß die Rabbanan gegen R.Eliézer nur über den Fall streiten, wenn man
zu Freigestelltem [hinausgegangen ist], wenn aber zu Gebotszwecken,
pflichten sie ihm bei.

ALLE,DIEzun RETTUNGHINAUSGEGANGENSIND,DÜRFENNACHIHREMORTE
ZURÜCKKEHREN.Auch weit, während es im Anfangssatzeheißt, nur zwei-
tausend Ellen und nicht mehr!? R.Jehuda erwiderte im Namen Rabhs:
Sie dürfen nach ihrem Orte mit ihren Waffen zurückkehren”. _ Was ist
dies überhaupt für ein Einwand, vielleicht ist es anders, wenn zur Ret-
tung“? _ Vielmehr, will man einen Einwand erheben, ist folgendes ein-
zuwend-en.Wir haben gelernt: Vormals durften sie“sich von dort“den
ganzen Tag nicht entfernen, später aber ordnete R.Gamliél der Ältere an,
daß sie zweitausendEllen nach jeder Richtung [gehen] dürfen. Und sie
sagten dies nicht nur von diesen allein, sondern auch die weise Frau, die
Geburtshilfe leisten kommt, oder wer bei einem räuberischen Überfalle,
einer [Überschwemmung] desFlusses,einemEinsturze oder einer Feuers-
brunst Hilfe leisten kommt, sie alle haben gleich den übrigen Bewohnern

er nach Verordnung der Weisen geben darf. 47.Wenn die Wände schräg sind.
48. Wenn die Höhle Eingänge an beiden Seiten hat; wären die Eingänge volle
4000 E.n von einander entfernt, so dürfte man oben nicht von einem Eingange
zum anderen gehen; wenn sie aber keine 4000 E.n entfernt sind, dh. die 2000E.n
des einen Eingangs mit denen des anderen zusammenschmelzen, so werden sie ver-
einigt. 49. Wer sich 2 Ellen aus dem S.gebiete entfernt hat. 50. Wer sich am
S. auf einem fremden "Gebiete befindet, in dem ihm nur 4 Ellen zustehen; nicht
nach Belieben, sondern 2 nach jeder Seite. 51. Die Weisen streiten ja gegen ihn.
52. Dies will die letztere Lehre hervorheben, jedoch nicht, daß auch mehr als
2000 Ellen. 53. In diesem Falle ist tatsächlich auch eine größere Strecke er-
laubt. 54. Die Zeugen, die am 3. von auswärts kamen, um das Erscheinen des
Neumondszu bekunden. 55. Vom Zeugenhof; cf. Rh. F01.2311ff. 56. Euphe-
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des Ortes zweitausendEllen nach jeder Richtung. Mehr nicht, du sagtest
ja, all diejenigen, die zur Rettung binausgegangen sind, dürfen nach ih-
rem Orte zurückkehren, auch weiter!? R.Jehuda erwiderte im Namen
Rabhs: Sie dürfen nach ihrem Orte mit ihren Waffen zurückkehren. Es
wird auch gelehrt: Vormals ließen sie [in einem solchenFalle] die Waf-
fen in einem der Stadtmauer am nä0hsten liegenden Hause zurück. Einst
merkten dies die Feinde und setzten ihnen nach, und als sie vom Feinde
verfolgt in das Haus stürzten, um ihre Waffen zu holen, drängten sieein-
ander und töteten unter einander mehr, als der Feind unter ihnen getötet
hatte. Da ordnete man an, daß sie mit ihren Waffen heimkehren dürfen.
B.Nahman b. J ighaq erwiderte: Das ist kein Einwand; das eine spricht von
der Zeit, als die Jisraéliten die weltlichen Völker besiegten, und das eine
spricht von der Zeit, als die weltlichen Völker sich selbst“besiegten.

R.Jehuda sagteimNamenRabhs:WennNichtjuden jisraélitischeStädte
belagern, so darf man ihnen nicht mit Waffen entgegentreten und derent-
wegen den Sabbath nicht entweihen. Ebenso wird gelehrt: Wenn Nicht-
juden belagern 810.Dies nur, wenn sie des Geldeswegen kommen, wenn
aber des Lebens wegen, so darf man ihnen mit Waffen entgegentreten
und derentwegen den Sabbath entweihen. Befindet sich die Stadt nahe
der Grenze, so darf man, selbst wenn sie nicht des Lebens wegen, sondern
nur wegen Stroh und Stoppeln kommen, ihnen mit Waffen entgegentre-
ten und derentwegen den Sabbath entweihen. R.Josephb.Minjomi sagte
im Namen R.NabmanszBabylonien gleicht einer Stadt nahe der Grenze.
Sie beziehen dies auf Nehardéa.

R.Dostaj aus Biri trug vor: Es heißt:“da erzählte man David, die Pe-
lis'tim kämpfen in Qeila, und sie plündern die Tennen; es wird gelehrt,
Qeila war eine Stadt nahe der Grenze, und jene kamen nur wegen Stroh
und St0ppeln, denn es heißt: und sie plündern die Tennen, und darauf
folgt:“da fragte David den Herrn: Soll ich hinziehen und jene Peliätim
schlagen? Da sprach der Herr zu David: Ziehe hin und schlagedie Pelis"-
tim und befreie Qeila.—Was hatte er gefragt, wollte man sagen, ob es
[am Sabbath] erlaubt oder verboten sei, so bestand ja das Gericht des
Semuél aus Rama“1? _Vielmehr, ob er Erfolg haben werde oder nicht.
Dies ist auch zu beweisen, es heißt: ziehe hin und schlage die Peliétim
und befreie Qeila. Schli-eßehieraus.
“? ENNJEMANDSICHAUFDEMWEGE NIEDERGESETZTHAT UNDBEIM AUF- iv

STEHEN593EMERKT‚BASSER srcn IN DER NÄHE EINER Onrsonarr BE-
FINDE, so DARF ER, DA ER DIES NICHTBEABSICHTIGTHATTE, NICHTHINEIN-

mistisch; im 2.Falle sind mehr als 2000 E.n erlaubt. 57. iSam. 23,1. 2. 58.An
das er diese Frage richten konnte. 59. Wenn er sich vor Beginn des 3.3 nieder-



136 E 11UB1N IV, iv-v, Vi F0]. l;5a-l;5b

GEHEN_ so R.Mnir1; R.JEHUDASAGT,ERDÜRFEHINEINGEHEN.R.JEHUDA1311-
zärrrxrn‚ BASSR.T11YPH0NEINSTHINEINGING,OHNEES vo111n311BEABSICI-ITIGT
ZUHABEN.

GEMARA.Es wird gelehrt: R.Jehuda erzählte: Einst befand sich R.
Tryphon auf dem Wege, und da es dunkel geworden war, übernachtete er
außerhalb der Stadt. Am folgenden Morgen fanden ihn Rinderhirten und
sprachen zu ihm: Meister, die Stadt liegt vor dir, geh doch hinein. Da
ging er hinein, trat in das Lehrhaus und trug den ganzen Tag vor. Man
entgegnete: Soll dies ein Beweis sein? Vielleicht dachte°°erdaran, oder
vielleicht befand sich das Lehrhaus innerhalb des Sabbathgebietes.

VWENN JEMANDAUFDEMWEGE EINGESCHLAFENIST UNDNICHTBEMERKT
HAT,nass 13sFINSTERGEWORDENIST, so HAT211ZWEITAUSENDELLEN

NACH.JEDERRICHTUNG_ so R.J01_1ANANB.NU111;DIEW131an SAGEN,131111.111313
NURVIERELLEN.R.EL11‘3Z1311SAGT,1311INDERMITTE61; R.JEHUDASAGT,NACH
JEDER IHM BELIEBIGENRICHTUNG.R.JEHUDA PFLIGHTET JEDOCH13131,BASS
somr.n 131113an RICHTUNGGEWÄHLTHAT,311NICHTMEHRZURÜCKTRETEN

viKÖNNE.WENN13sZWEISINDUNDEINTEIL 111311ELLENDESEINENINDIEDES
Col.bANDERENHINEINRAGT,so DÜRFENSIE[SPEISEN]INDIEMITTEBRINGENUND

ESSEN,NUR111111“131111EINENICHTSAUSSEINEMGEBIETEINDASGEBIETDES
ANDERENHINÜBERSCHAFFEN.WENNESDREISINDUNDDASGEBIETDESMIT-
TELSTENSICHVOLLSTÄNDIGINDEM111311BEIDENANDERENBEFINDET,so DARF
1311MITDIESENUNDDIESEDÜRFENMITIHM[ESSEN],NICHTABERDIEBEIDEN
ÄUSSERENMITEINANDER.R.SIMÖN SAGTE: DIES IST EBENSO,ALS WENNDREI
HÖFE AUSGÄNGEzu EINANDERUNDAUSGÄNGENACHÖFFENTLICHEMGEBIETE
HABEN;SINDDIEZWEI[ÄUSSEREN]MITDEMMITTELSTENDURCHEINENERUB
VERBUNDEN,so IST DIESEMMITJENENUNDJENENMITDIESEM[ZUVERKEH-
1113N]ERLAUBT,BEIDENÄUSSERENMITEINANDERABERVERBOTEN.

GEMARA.Baba fragte: Welcher Ansicht ist R.Jol_1ananb.Nuri: ist er
der Ansicht, herrenlose Sachen erwerben ihren Platz für den Sabbath, so-
mit sollten sie eigentlich über Geräte streiten, und nur deshalb streiten
sie über einen Menschen, um dir die weitergehende Ansicht der Rabbanan
hervorzuheben, daß sogar ein Schlafender [den Platz] nicht erwerbe, ob-
gleich man sagen sollte, wenn ein Wachender ihn erwirbt, erwerbe ihn
auch dieser ; oder aber ist R.Johanan b.Nuri der Ansicht, herrenlose Sa-
chen erwerben sonst nicht ihren Platz für den Sabbath, hierbei aber er-
werbe ihn ein Schlafender aus dem Grunde, weil ein Wachender ihn er-
wirbt? R.Joseph erwiderte: Komm und höre: Wenn Regen am Vorabend
des Festes herniedergefallen ist, so hat er zweitausend Ellen nach jeder

gesetzt u. nachher aufgestanden ist. 60. In die Stadt hineinzugehen. 61. 2 E.n
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Richtung; wenn aber am Feste, so gleicht er den Füßen”jedermanns.
Allerdings ist hier, wenn du sagst, R.Jobanan b.Nuri sei der Ansicht,
herrenlose Sachen erwerben ihren Platz für den Sabbath, die Ansicht B.
J ohanans vertreten; wessen Ansicht aber ist hier vertreten, wenn du sagst,
herrenlose Sachen erwerben nicht ihren Platz für den Sabbath, weder die
desR.Johanan noch die der Rabbananl? Abajje saß und trug dieseLehre
vor, da sprach R.Saphra zu ihm: Vielleicht handelt es sich hier um einen
Regen nahe der Stadt, auf den die Einwohner dieser Stadt gerechnet ha-
ben!? Dieser entgegnete: Dies ist nicht einleuchtend. Wir haben gelernt,
der Brunnen eines einzelnen gleiche den Füßen‘”desEinzelnen, der der
Stadtleute den Füßen der Stadtleute, und der der Auswanderer aus Baby-
lonien den Füßen des Schöpfenden”, und [dem widersprechend] wird
gelehrt, der Brunnen der Stämme“habe zweitausend Ellen nach jeder
Richtung. Da nun [diese Lehren] einander widersprechen, so lehrt wohl
die eine nach R.Johanan b.Nuri und die andere nach den Rabbanan. Als
[Abajje] zu R.Joseph kam, erzählte er ihm: Dies sagteR.Saphra, und dies
erwiderte ich ihm. Da sprach dieser: Weshalb hast du ihm nicht aus der-
selben Lehre erwidert: wiesoheißt es, wenn man sagen wollte, es handle
sichum einenRegen nahe der Stadt, er habe zweitausendEllen nach jeder
Richtung, es sollte ]a heißen, er gleicheden Füßen der Stadtbewohnerl?

Der Meister sagte: Wenn aber am Feste, so gleicht er den Füßen jeder-
manns. Weshalb denn, [der Regen] sollte ja den Platz für den Sabbath
im Ooean“erwerbenl? Also nicht nach R.Eliézer, denn R.Eliézer sagte ja,
die ganze Welt trinke aus dem Wasser des Oceans. R.Jiohaq erwiderte:
Hier handelt es sich um den Fall, wenn die Wolken sich bereits am Vor-
abend des Festes zusammengezogenhaben.—Vielleicht sind jene fort und
diese sind anderel? _ Wenn man sie an einem Zeichen erkennt. Wenn du
willst,sage ich: dies ist ein Zweifel bei einem rabbanitischenGesetze,und
bei einem rabbanitischen Gesetzeist in einem Zweifel erleichternd zuent-
scheiden._ [Der Regen] solltedochden Platz für den Sabbath in denWol-
ken erwerben, somit ist hieraus zu entnehmen,daß oberhalbzehn [Hand-
br-eiten“das Gesetz] vom Sabbathgebiete nicht gelte, denn wenn man sa-
gen wollte, es gelte wohl, sollte er doch den Platz für den Sabbath in den
Wolken erwerben!? _Tatsächlich, kann ich dir erwidern, gilt [das Ge-
setz] vom Sabbathgebietewohl, das Wasser aber ist in denWolken einge- 53"
sogen. _ So sollte es erst recht verboten sein, da [das Wasser erst am Sab-

nach jeder Richtung. 62. Jeder darf das Regenwassernach seinemdurch denErub
erworbenen Platze bringen. 63. Dh. es hat dasselbe S.gebiet. 64. Für die Aus-
wanderer aus Babylonien angelegt. 65. Wenn das Wasser von den Wolken auf-
genommen wird, verläßt es den für den S. erworbenen Platz, somit stehen ihm nur
4 E.n frei. 66. Worüber ob.Fol. 43a eine Frage besteht. 67. Was sich bewegt,
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bath] entstanden ist!? _Vielmehr, das Wasser bewegt sich“in den Wol-
ken fort. ——Jetztnun, wo du darauf gekommen bist, ist auch vom Ocean
nichts einzuwenden, weil das Wasser im Ocean sich fortbewegt, und es
wird gelehrt, fließende Ströme und sprudelnde Quellen gleichenden Füs-
sen jedermanns“.

R.Jäqob b.Idi sagte imNamendesR.Jeboéuäb.Levi:DieHalakhaist wie
R.Johanan b.Nuri. R.Zera fragte R.Jäqob b.Idi: Hast du dies ausdrück-
lich gehört oder aus einem Schlusse gefolgert? Dieser erwiderte: Ich
habe dies ausdrücklich gehört.—Wasist dies für ein Schluß? ——R.Jeboéuä
b.Levi sagte, beim Erub sei die Halakha nach dem Erleichternden zu ent-
scheiden._ Wozu beides? R.Zera erwiderte: Dies ist nötig. Würde er nur
gesagt haben, die Halakha sei wie R.Jobanan b.Nuri, so könnte man
glauben, sowohl erleichternd als auch erschwerend, daher lehrte er uns,
daß beim Erub die Halakha nach dem Erleichternden zu entscheiden sei.
_ Sollte er nur sagen ,die Halakha sei beim Erub nach dem Erleichtern-
den zu entscheiden, wozu sagte er auch, die Halakha sei wie R.Jobanan
b.Nuril? _Dies ist nötig; man könnte glauben, nur wenn ein einzelner
gegen einen einzelnen oder mehrere gegen mehrere streiten, nicht aber,
wenn ein einzelner gegen mehrere streitet.

Baba sprach zu Abajje: Merke, das [Gesetz] vom Erub ist ja rabbani-
tisch,somit ist esja einerlei, obein einzelner gegeneinen einzelnenoder ein
einzelner gegen mehrerel? R.Papa entgegnete Baba: Unterscheidest du
denn bei einem rabbanitischen [Gesetze] nicht zwischeneinem einzelnen
gegen einen einzelnen und einem einzelnen gegenmehrere, wir haben ja
gelernt, R.Eliézer sagt, wenn einer Frau drei Perioden verstricben sind,
habe sie an ihrer Zeit”genug, und hierzu wird gelehrt, daß Rabbi einst nach
R.Eliézer entschieden hatte, und nachdem er sich erinnerte, gesagt habe,
R.Eliézer verdiene es, daß man sich in einem Notfalle auf ihn stütze. Wor-
an erinnerte er sich: wollte man sagen, er erinnerte sich, daß die Halakha
nicht wie R.Eliézer, sondern wie die Rabbanan sei, wieso durfte er im Not-
falle nach seiner Ansicht entscheidenl? Vielmehr, die Halakha war weder
nach R.Eliézer noch nach den Rabbanan entschieden worden, und er er-
innerte sich,daß nicht ein einzelner, sondern mehrere gegen ihn streiten;
er sagte dann, R.Eliézer verdiene es, daß man sich in einem Notfalle"’auf
ihn stütze. R.Meéaräeja sprach zu Baba, und wie manche sagen, R.Nahman
b.Jighaq zu Baba: Unterscheidet man denn bei einem rabbanitischen [Ge-
setze] nicht zwischeneinem einzelnen gegen einen einzelnen und einem

kann den Platz nicht erwerben. 68. Cf. Anm. 62, mut. mut. 69. Wenn sie erst
nach 90 Tagen Menstruation bemerkt, so ist sie von jetzt ab und nicht rückwir-
kend unrein. 70. Nur in einem Notfalle ; somit ist auch bei einem rabb. Gesetze
nicht nach einem einzelnen zu entscheiden, wenn mehrere gegen ihn streiten.
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einzelnen gegen mehrere, es wird ja gelehrt: Wegen einer unverspäteten
Todesnachricht ist die siebentägige und die dreißigtägige“Trauer abzu-
halten, wegen einer verspäteten ist nur eine eintägige Trauer abzuhalten.
Welche heißt unverspätete und welche heißt verspätete? Innerhalb drei-
ßig Tagen heißt sie unverspätet, nach dreißig Tagen heißt sie verspätet _
so R.Äqiba. Die Weisen sagen, sowohl wegen der unverspäteten Todes-
nachricht als auch wegen der verspäteten sei die siebentägige und die
dreißigtägige Trauer abzuhalten. Hierzu sagte Rabbab.Bar Hana im Na-
men R.Johanansz Wenn sonst ein einzelner erleichternd ist und mehrere
erschwerend sind, ist die Halakha wie die mehreren Erschwerenden, aus-
genommen ist es hierbei: obgleichR.Äqiba erleichternd ist und dieWei-
sen erschwerend sind, ist die Halakha wie R.Äqiba. Er ist nämlich der
Ansicht Semuéls, welcher sagt, bei der Trauer sei die Halakha nach dern
Erleichternden zu entscheiden.Die Rabbanan haben esnur bei der Trauer
erleichtert, sonst aber ist auch bei einem rabbanitischen [Gesetze] zwi-
schen einem einzelnen gegen einen einzelnen und einem einzelnen gegen
mehrere zu unterscheiden!?

R.Papa erwiderte: Dies”ist nötig. Man könnte glauben, dies gelte nur Col.b
vomHof—Erubund nicht vom Gebiet-E‘rub,daher ist beidesnötig. _ Wo-
her weißt du, daß man zwischen einem Hof-lilrub und einem Gebiet-
Erub unterscheide? _Wir haben gelernt: B.Jehuda sagte: Diese Worte
gelten nur vom Gebiet-Erub, beim Hof-E‘rub aber kann dies sowohl mit
seinem Wissen als auch ohne sein Wissen erfolgen, weil man einen in
seiner Abwesenheitbevorteilen und nicht benachteiligen”kann. R.Aéi er-
widerte: Dies”ist nötig. Man könnte glauben, dies gelte nur hinsichtlich
desÜberrestesvomErub, nicht aber hinsichtlich des neu niedergelegten._
Woher weißt du, daß man zwischen dem Überreste vom Erub und dem
neu niedergelegten unterscheide? _ Wir haben gelernt: R.Jose sagte:
Diese Worte”gelten nur vom ursprünglich [niedergelegten] Erub, für
den Überrest aber reicht auch jedes [Quantum]. Die Vereinigung der
Höfe durch einen Erub haben sie überhaupt nur deshalb angeordnet, da-
mit bei den Kindern das Gesetzvom Erub nicht in Vergessenheitgerate.

R.Jäqob und R.Zeriqa sagten, die Halakha sei wie R.Äqiba gegen sei-
nen Genossen, wie R.Jose gegen seine Genossen, und wie Rabbi gegen
seinen Genossen._Welche Bedeutung hat dies für die Halakha? _ R.Asi

71. Für die ersten 7 Tage der einen Monat währenden Trauer bestehen strengere
Vorschriften. 72. Die Lehre R.Jehoäuäs, daß die Halakha nach R.Johanan zu ent-
scheiden sei, obgleich er bereits gelehrt hat, daß beim E. nach der erleichtern-
den Ansicht entschieden werde. 73. Ohne E. stehen jedem 2000 Ellen außerhalb
der Stadt nach j e d er Richtung frei, währendman durch den E. die 2000 E.n auf
der entgegengesetztenSeite verliert. 74. Daß der E. aus einer für 2 Mahlzeiten
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sagte, so entscheide man die Halakha ; R.Hijab.Abba sagte, man neige"
dazu ; R.Jose b.R.Hanina sagte, so scheine”es. In folgendem Wortlaute
sagte es R.Jäqob b.Idi im Namen R.Johanansz [Streiten] R.Meir und B.
J ehuda, so ist die Halakha wie R.J ehuda ; wenn R.Jehuda und R.Jose, so
ist die Halakha wie R.Jose; und selbstverständlich ist, wenn R.Meir und
R.Jose, die Halakha wie R.Jose, denn wenn er gegenR.Jehuda nicht gilt,
um wievielweniger gegenR.Jose. R.Asi sagte: Auch ich lerne, daß, wenn
R.Jose und R.Simön [streiten], die Halakha wie R.Jose ist. R.Abba sagte
nämlich im Namen R.Johanans, daß wenn R.Jehuda und R.Simön [strei-
ten], die Halakha wie R.Jehuda sei, und wenn er gegen R.Jehuda nicht
gilt, um wieviel weniger gegen R.Jose. Sie fragten: Wie ist es, wenn R.
Meir und R.Simön streiten? _Dies bleibt unentschieden.

R.Meéaréeja sagte: All diese Regeln haben keine Geltung. _Woher
entnimmt dies R.Meäaréeja?Wollte man sagen, aus dem, waswir gelernt
haben: R.Simön sagte: Dies ist ebenso, als wenn drei Höfe Ausgänge zu
einander und Ausgänge nach öffentlichem Gebiete haben; sind die zwei
äußeren mit dem mittelsten durch einen Erub verbunden, so ist diesem
mit jenen und jenen mit diesem [zu verkehren] erlaubt, beiden äußeren
mit einander aber verboten.HierzusagteR.I‚Iamab.Gorja imNamenRabhs,
die Halakha sei wie R.Simön. Der gegen ihn streitet, ist ja R.Jehuda, und
[in jener Regel] sagtest du, daß, wenn R.Jehuda und R.Simön [strei-
ten], die Halakha wie R.Jehuda sei. Hieraus wäre somit zu entnehmen,
daß sie keine Geltung haben. Das ist aber kein Einwand, vielleicht nur
da”, wo [entgegengesetzt]gelehrt wird,nicht aberda, wodies nicht gelehrt
wird!? Und wollte man sagen, aus dem, was wir gelernt haben: Wenn
eine private Ortschaft zu einer öffentlichen geworden ist, so darf man sie
ganz durch einen Erub vereinigen; wenn eine öffentliche Ortschaft zu
einer privaten geworden ist, so darf man sie nicht ganz durch einen Erub
vereinigen, es sei denn, daß man einen Teil ausschließt, der so groß ist
' wie Neustadt"in J udäa, die fünfzig Einwohner hat— so R.Jehuda; R.Sim-
ön sagt, drei Höfe mit je zwei Häusern. Hierzu sagte R.I_Iamab.Gorja
im Namen Rabhs, die Halakha seiwie R.Simön. Der gegen ihn streitet, ist
j a R.Jehuda‚ und [in jener Regel] sagtestdu, daß, wennR.Jehuda und R.
Simön [streiten], die Halakha wie R.Jehuda sei. Aber auch das ist jakein
Einwand, vielleicht [hier ebenfalls] nur da, wo [entgegengesetzt] gelehrt
wird, nicht aber da, wo dies nicht gelehrt wird!? Und wollte man sagen,

ausreichenden Speise bestehen müsse. 74. Bei einer Entscheidung, jedoch wird
dies nicht als Norm im Lehrhause vorgetragen. 75. Nicht einmal direkt entschie-
den wird demgemäß, jedoch wird die bereits geschehene Handlung nicht als ungül-
tig erklärt. 76. Ist von der Regel abzuweichen. 77. Die Bezeichnung w vor dem
Namen der Stadt ist im T. sonst nicht bekannt, nenn '1‘17(Neustadt) ist demnach
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aus dem, waswir gelernt haben: Wenn jemand sein Haus verläßt und den
Sabbath in einer anderen Stadt verbringen geht, ob ein Nichtjude oder ein
Jisraélit, so macht er ihn verboten”für die übrigen Mitbewohner desHo-
fes _ so R.Meir; R.Jehuda sagt, er mache ihn nicht verboten. R.Jose sagt,
ein Nichtjude mache verboten, ein Jisraélit mache nicht verboten, weil
ein Jisraélit nicht am Sabbath heimzukehren”pflegt. R.Simön sagt, selbst
wenn einer sein Haus verläßt und den Sabbath bei seiner Tochter in der-
selben Stadt verbringen gebt, mache er ihn nicht verboten, weil er es sich
bereits aus dem Sinne geschlagenhat. Hierzu sagte R.Hamab.Gorja im
Namen Rabhs, die Halakha sei wie R.Simön. Der gegen ihn streitet, ist ja
R.Jehuda, und [in jener Regel] sagtest du, daß, wenn R.Jehuda und R.
Simön [streiten], die Halakha wie R.Jehuda sei. Aber auch dies ist ja
kein Einwand, vielleicht [hier ebenfalls] nur da, wo [entgegengesetzt]
gelehrt wird, nicht aber da, wo dies nicht gelehrt wird!? Und wollte
man sagen, aus dem was wir gelernt haben: Das ist es, was sie gelehrt ha-
ben, der Arme mache einen Erub mit den Füßen“. R.Meir sagt, wir wis-
sen es nur vom Armen; R.Jehuda sagt, sowohl der Arme als auch der
Reiche, und nur als Erleichterung für den Reichen, damit er nicht hinzu-
geben und mit den Füßen seinen Erub zu machen brauche,hat man einen
Erub aus Brot zu bereiten erlaubt. Und als R.Hij a b.Aéi den Hijab.Rabb
vor Rabh lehrte: sowohl der Arme als auch der Reiche, sprach Rabh zu
ihm: Sage ausdrücklich: die Halakha ist wie R.Jehuda. Wozu war dies
nötig, du sagst ja [in jener Regel], wennR.Meir und R.Jehuda [streiten] ,
sei die Halakha wie R.Jehuda“l? Aber auch dies ist ja kein Einwand, viel-
leicht hält Rabh nichts von jenen Regeln“? _Vielmehr, aus dem, was
wir gelernt haben: An der Schwägerin”ist die Haliga oder die Schwager-
ehe nicht vor Ablauf von drei Monaten“zu vollziehen.Desgleichendürfen
alle anderen Frauen erst nach Ablauf von drei Monaten sich verheiraten
oder verloben, einerlei ob Jungfrauen oder Deflorierte, ob Witwen oder
Geschiedene,ob Verlobte oder Verheiratete. R.Jehuda sagt, Verheirate-te
dürfen sich [sofort] verloben und Verlobte [auch] verheiraten, ausge-
nommen Verlobte in Judäa, weil er mit ihr vertraut“‘ist.R.Jose sagt, jede

der Name der Stadt; vgl. jedoch weiter Fol. 60a. 78. Den gemeinsamenHof; es
ist dann verboten, Gegenstände nach dern Hofe zu bringen, da auch er einen An-
teil an diesem hat u. am Erub sich nicht beteiligt. 79. Seine Wohnung gilt als
herrenlos. 80. Wer unterwegs keine Speise zur Bereitung eines E. hat, erklärt
seinen Standort als S.gebiet; ausführl. weiter F01. 4913. 81. Wahrscheinlich hat
diese Regel keine Geltung. 82.Jene Regeln rühren von R.Johanan her, 11. bei
einem Streite zwischen Rabh u. R.Johanan wird nach R.Johanan entschieden.
83. Der Kinderlosen, an der ihr Schwager die Schwagerehe zu vollziehen hat; cf.
Dt. 25,5ff. 84. Nach dem Tode des Mannes. 85. Wörtl. weil sein Herz [im Ver-
kehr] mit ihr unkeusch ist. In J . herrschte zwischen den Verlobten ein freier
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Frau dürfe sich [sofort] verloben, ausgenommen die Witwe, wegen der
Trauer. Hierzu wird erzählt: Einst kam R.Eleäzar nicht ins Lehrhaus,
und als er darauf R.Asi (stehen) traf, fragte er ihn, was im Lehrhause
vorgetragen worden sei. Dieser erwiderte: R.Johanan sagte folgendes: die
Halakha ist wie R.Jose. _ Demnach streitet ein einzelner gegen ihn?
_ Allerdings, denn es wird gelehrt: Wenn es“sie ins Haus ihres Vaterszu
gehen drängte, oder sie mit ihrem Manne zankte, oder ihr Mann alt oder
krank war, oder sie krank, unfruchtbar, alt, minderjährig, steril oder
sonst geburtsunfähig“war‚ oder ihr Mann im Gefängnis eingesperrt war,
oder sie nach dem Tode ihres Mannes abortiert hat, so muß sie dennoch
drei Monate warten—so R.Meir; R.Jose erlaubt solchen, sich sofort zu
verloben oder zu verbeiraten. Wozu brauchte er dies [zu sagen], er sagte
ja bereits, daß, wenn R.Meir und R.Jose [streiten], die Halakha wie B.
J ose sei”!? _ Das ist kein Einwand, vielleicht wollte er damit die Lehre
R.Nahmans zurückweisen, der im Namen Semuéls sagte, die Halakha sei
wie R.Meir bei seinen erschwerenden Verordnungenl? _Vielmehr, aus
folgender Lehre: Man darf zur Messeder Nichtjuden gehen und Vieh,
Sklaven, Mägd-e,Häuser, F elder und Weinberge ankaufen, dies schriftlich
bescheinigen lassen und [das Schriftstück] aufs Amt bringen, weil dies
ebenso ist, als rette man es aus ihrer Hand. Ist er Priester, so darf er sich
in außerjisraélitischen Ländern”verunreinigen‚ um mit ihnen Prozesse
und Streitigkeiten zu führen; und wie er sich durch außerjisraélitisches
Land verunreinigen darf, so darf er es auch auf einem Begräb—nisplatze._
‘Auf einem Begräbnisplatze’,wie kommst du darauf, dies ist ja eine Un-
reinheit nach der Toral? _ Sage vielmehr, auf einem Gräberpfluge, der
nur rabbanitisch [unrein] ist. Ferner darf er sich da verunreinigen, um
eine Fran zu nehmen, und um die Tora zu lernen. R.Jehuda sagt, nur
dann, wenn er sie [daheim] nicht lernen kann, wenn er sieaber [daheim]
lernen kann, dürfe er sich nicht verunreinigen. R.Jose sagt, auch wenn er

Col.bsie [daheim] lernen kann, dürfe er sich da verunreinigen, weil es einem
Menschen nicht beschieden ist, von jedem zu lernen. R.Jose erzählte:
Einst ging der Priester Joseph zu seinem Lehrer nach Qajdan”, um die
Tora zu lernen. Hierzu sagte R.J ohanan, die Halakha sei wie R.Jose. Wozu
brauchte er dies [zu sagen], er sagteja bereits,daß, wennR.Meir und R.Jose
[streiten], die Halakha wie R.Jose sei“!? Abajje erwiderte: Dies war ja
nötig ; man könnte glauben, nur wenn in einer Miéna, nicht aber wenn
in einer Barajtha, so lehrt er uns!? _Vielmehr, [R.Meéaréeja] meint es

Verkehr. 86. Vor dem Tode ihres Mannes ; in den hier aufgezählten Fällen ist
eine Schwangerschaftunwahrscheinlich. 87. mp3 kinderlose Frau mit normalen
Geschlechtsorganen ; n*11'7%11eine Frau mit anormalen Geschlechtsorganen; mm nm:
15% die durch künstliche Mittel nicht konzipieren kann. 88. Cf. Sab.Fol. 15a.
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wie folgt: diese Regeln gelten nicht nach aller Ansicht, denn nachRabh
haben sie keine Geltung.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Sachen eines Nichtjuden erwer-
ben kein Sabbathgebiet._Nach wem: wollte man sagen, nach den Rab-
banan, so ist es ja selbstverständlich, wenn herrenlose Sachen, die gar
keinen Besitzer haben, kein Sabbathgebiet erwerben, um wieviel weniger
Sachen eines Nichtjuden, die einen Besitzer°°habenl? _Vielmehr, nach
R.Jobanan b.Nuri, und er lehrt uns, daß nach R.Jobanan b.Nuri nur
herrenlose Sachen, die keinen Besitzer haben, das Sabbathgebiet erwer-
ben, nicht aber Sachen eines Nichtjuden, die einen Besitzer haben. Man
wandte ein: R.Simönb.Eleäzar sagte: Ein Gerät, das jemand von einem
Nichtjuden am Feste borgt, ebenso ein Gerät, das jemand einem Nicht-
j uden am Vorabend des Festes geborgt und dieser ihm am Feste zurück-
gibt, auch Geräte und Vorräte,die sich am Sabbath innerhalb des Sabbath-
gebietes befinden, haben zweitausend Ellen nach jeder Richtung. Wenn
ein Nichtjude einem Früchte von außerhalb des Sabbathgebietes bringt,
so darf er sie von ihrem Platze nicht”fortbringen. Allerdings ist hier,
wenn du sagst, nach R.Johanan b.Nuri erwerben Sachen eines Nicht-
juden ein Sabbathgebiet, die Ansicht des R‘.Johananb.Nuri vertreten,
wessen Ansicht aber ist hier vertreten, wenn du sagst, nach R.Jobanan b.
Nuri erwerben Sachen einesNichtjuden kein Sabbathgebiet,weder die des
R.Jobanan b.Nuri, noch die der Rabbanani? _Tatsächlich ist R.Jobanan
b.Nuri der Ansicht, Sachen eines Nichtj uden erwerben ein Sabbathgebiet,
Semuél aber sagte es nach den Rabbanan. Wenn du aber einwendest, nach
den Rabbanan sei dies ja selbstverständlich, [so ist zu erwidern:] man
könnte glauben, dies”sei auch bei einem nichtjüdischen Besitzer anzu-
ordnen mit Rücksicht auf einen jüdischen Besitzer, so lehrt er uns. R.
Hijab.Abin aber sagte im Namen R.Jobanans, Sachen eines Nichtjuden
erwerben ein Sabbathgebiet; dies wurde bei einem nichtjüdischen Be-
sitzer mit Rücksicht auf einen jüdischen Besitzer angeordnet.

Einst wurden Widder nach Mabrakhta“*gebracht,und Baba erlaubte
den Einwohnern von Mahoza, von diesen zu kaufen. Da sprach Rabina zu
Baba: Du stützest dich wohl darauf, daß R.Jehuda im Namen Semuéls
sagte, Sachen eines Nichtjuden erwerben kein°‘Sabbathgebiet, aber [bei
einem Streite zwischen] Semuél und R.Johanan wird die Halakha nach
R.Johanan entschieden, und R.I_Iijab.Abin sagte im Namen R.Jol_1anans,
Sachen eines Nichtjuden erwerben ein Sabbathgebiet,weil dies bei nicht-

89. Einer nichtjisraélitisohen Stadt. 90. Der dafür gänzlich ungeeignet ist. 91. Sie
haben ihren Platz erworben. 92. Daß sie ihren Platz für den Sabbath erwerben.
93. Name einesDorfes in der Nähe vonMahoza;nach einigen LexikographenKa-
rawane. 94.Wenn die Widder ihren Platz nicht erwerben, sind sie auch nicht
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jüdischen Eigentümern mit Rücksicht auf jüdische Eigentümer angeord-
net worden ist!? Darauf befahl Baba, sie an die Leute von Mabrakhta zu
verkaufen, denn für diese galt ganzMabrakhta als vier Ellen.

R.I;Iija lehrte: Eine Fischgrube, die sich zwischenzwei Sabbathgebie-
F2gten befindet, benötigt einer eisernen Wand zur Trennung95‚Da lachte R.

Joseb.R.Hanina darüber. _Weshalb lachte er: wollte man sagen, weil
jener nach R.Jobanan b.Nuri lehrte, erschwerend,während er der Ansicht
der Rabbanan war, erleichternd, _sollte er denn, weil er erleichternder
Ansicht war, über jeden gelacht haben, der erschwerend lehrtel? _ Viel-
mehr, weil gelehrt wird, fließende Ströme und sprudelnde Quellen glei-
chen den Füßen jedermanns”. _ Vielleicht spricht er von angesammeltem
[Wasser] !? _Vielmehr, weil er lehrt, sie benötige einer eisernen Wand
zur Trennung. Eine aus Rohrstäben ist wohl deshalb nicht [ausreichend] ,
weil das Wasser durchdringt, und auch durch eine eiserne dringt ja das
Wasser durch!? _Vielleicht meinte er, sie benötige, und es gebe dafür
kein Mittel”? _ Vielmehr, weil die Weisen beim Wasser erleichtert ha-
ben. So fragte R.'Iabla den Rabh, ob die schwebende Wand eine Ruine zu
erlaubtem Gebiete mache, und dieser erwiderte, die schwebende Wand sei
nur beimWasser zulässig,weil dieWeisen beimWasser erleichtert haben.

DIEW131anSAGEN,1311HABENURVIER&o. R.Jehuda sagt ja dasselbe
was der erste Tannal? Baba erwiderte: Sie streiten über acht zu acht97
[Ellen]. Ebenso wird auch gelehrt: Es stehen ihm acht zu acht [Ellen]
frei _so R.Meir. F erner sagte Baba: Sie streiten nur über das Gehen, tra-
gen aber darf man nach aller Ansicht nur vier Ellen und nicht mehr. _
Wo kommen diese vier Ellen in der Schrift vor? _Wie gelehrt wird:
93Jeder verbleibe auf seinem Platze; auf dem Platze unter ihm. _ Wieviel
beträgt der Platz unter ihm? _ Drei Ellen für den Körper und eine Elle,
um Hände und F üße ausstrecken zu können _ so R.Meir; R.Jehuda sagt,
drei Ellen für den Körper und eineElle, um eine Sache von der Fußseite
fortnehmen und an die Kopfseite legen zu können. _Welchen Unter-
schied gibt es zwischen ihnen? _Ob genau vier Ellen”.

R.Meéaréeja sprach zu seinem Sohne: Wenn du zu R.Papa kommst,
frage ihn, ob man ihm die vier Ellen, von denen sie sprechen, seinerPer-
son entsprechend“, oder mit der Elle des Heiligtums gemessen gebe.
Wenn er dir sagt, man gebe ihm [vier] Ellen wie imHeiligtum gebräuch-

von außerhalb e in g ef ü h r t. 95. Wenn sie sich zwischen 2 S.gebieten befindet, da-
mit nicht dasWasser aus einem Gebiete in das andere fließe. 96. Weil eben das Wasser
durchdringt. 97. Nach dem ersten Tanna hat er 4 E.n nach jeder Richtung, also 8 zu 8.
98. Ex.16,29. 99. Zum Ausbreiten von Händen und Füßen ist etwas mehr als
1 E. erforderlich. 100. Unter E 11e ist eigentl. der Arm zu verstehen, dessen
Größe u. Namen (mas) sie hat; die gewöhnhche, im Heiligtum gebräuchlicheE.
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lich, wie verhält es sich mit [einem wie] Ög, König“‘von Baäan; und
wenn er dir sagt, man gebe sie ihm seiner Person entsprechend, so frage
ihn, weshalb dies nicht bei den Dingen mitgezählt wird, bei denen man
sich nach der betreffenden Pers-on‘”richtel? Als er zu R.Papa kam, sprach
dieser zu ihm: Wollten wir alles so genau nehmen, so würden wir nie et-
was lernen ; tatsächlich gebeman ihm [vier] Ellen seiner Person entspre-
chend, wenn du aber einwendest, weshalb dies nicht bei den Dingen mit-
gezählt wird, [bei denen man sich nach der betreffenden Person] richte,
_weil dies nicht ausgemacht ist, denn es gibt [normale Menschen] mit
zwerghaften Glied-ern. .

WENN133ZWEIPERSONENSINDUNDEINTEIL111311ELLENDESEINEN&0.
Wozu heißt es, dies ist ebenso? _R.Simön Sprach zu den Rabbanan wie
folgt: merket, dies ist ja ebenso, als wenn drei Höfe Durchgänge zu ein-
ander und Durchgänge nach der Straße haben; weshalb streitet ihr da103
und nicht hierbeil? _Und die Rabbananl? _Da sind es viele Bewohner,
hierbei sind es nicht vieleBewohner“.

ZWISCHENBEIDENÄUSSEREN&c.Weshalbdenn, wenn die äußeren mit
dem mittelsten durch einen Erub verbunden sind, gehören sie ja zusam-
men!? R.Jehuda erwiderte: Wenn der mittelste einen Erub in diesemund
einen Erub in jenem niedergelegt hat. R.Seéeth erwiderte: Du kannst so-
gar sagen, wenn [beide] ihre Erubin im mittelsten niedergelegt haben,
jedoch in zwei verschiedenen Häusern“"k_Also nach der Schule Sam-
majsl? Es wird nämlich gelehrt: Wenn fünf [Mitbewohner die Beiträge
zum] Erub eingefordert und ihn in zwei Gefäße gelegt haben, so ist er,
wie die Schule Sammajs sagt, kein Erub, und wie die Schule Hillels sagt,
ein [gültiger] Erub. _Du kannst auch sagen, nach der Schule Hillels,
denn die Schule Hillels ist dieser Ansicht nur in dem Falle, wenn man
ihn in zwei Gefäße in einem Hause legt, nicht aber, wenn in zwei ver-
schiedenen Häusern. R.Aha‚ Sohn des R.Ivja,sprach zu R.Aéiz Sowohl ge-
gen R.Jehuda als auch gegenR.Seéeth ist ein Einwand zu erheben. Gegen
R.Jehuda ist folgender Einwand zu erheben: er erklärt, wenn der mittel-
ste einenErub in diesem und einenErub in jenem niedergelegthat; sobald
der mittelste mit einem der äußeren durch einen Erub verbunden ist, ge-
hören sie ja zusammen, somit geschieht ja die spätere Verbindung mit
dem zweiten in Vertretung [des ersten] !? Gegen R.Seéeth ist folgender
Einwand zu erheben: dies“°solltedoch dem Falle gleichen,wennvonfünf
Personen, die zusammen einen Hof haben, einer sich am Erub zu be-

hatte 6 u. die kleinere 5 Handbreiten. 101. Der eine riesenhafte Körpergröße
hatte ; cf. Ber. F0]. 54h. 102. Cf. supra F01.30h. 103. Cf. infra F01.49a. 104. Sie
wissen es alle und sind vorsichtig. 105. Die äußeren Höfe werden mit einander
nicht vereinigt. 106. Der Fall, wenn sie ihn in zweiHäusern niedergelegthaben.

10 Talmud II

Col.b
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teiligen vergessenhat, wobei [der Verkehr in diesem].auch allen übrigen
verboten ist!? R.Aéi erwiderte: Weder gegen R.Jehuda noch gegen R.Se-
éeth ist ein Einwand zu erheben. Gegen R.Jehuda ist kein Einwand zu er-
heben; da der mittelste sich mit dem äußeren durch einen Erub verbun-
den hat, nicht aber die beiden äußeren miteinander, so ist damit bekundet,
daß das eine erwünscht war und das andere nicht. Gegen R.Seéeth ist
ebenfalls kein Einwand zu erheben; sollte denn, weil sie gesagt haben,
das Beisammenwohnen“"wirke erleichternd, dies auch erschwerend wir-
ken‘”l?

R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Dies ist die Ansicht R.Simöns ; die
Weisen aber sagen, ein Gebiet dürfe sich zweier Gebiete bedienen, nicht
aber, dürfen sich zwei Gebiete eines Gebietes bedienen”. Als ich dies vor
Semuél sagte, sprach er zu mir: auch dies ist die Ansicht R.Simöns ; die
Weisen aber sagen, allen dreien „seies verboten. Übereinstimmend mit B.
Jehuda nach Semuél wird auch gelehrt: R.Simön sagte: Dies ist ebenso,
als wenn drei Höfe Durchgänge zu einander und Durchgänge nach der
Straße haben ; sind die zwei äußeren mit dern mittelsten durch einen
Erub verbunden, so darf man aus dem einen Speisen aus dem Hause brin-
gen und da essen, und aus dem anderen Speisen aus dem Hause bringen
und da essen, ebenso den Rest in dem einen nach Hause bringen und in
dem anderen nach Hause bringen. Die Weisen aber sagen, dies sei allen
dreien verboten. Semuél vertritt hiermit seine Ansicht, denn Semué]
sagte:Wenn einVorhof zwischenzweiDurchgangsgassenmitbeiden durch
einen Erub verbunden ist, so ist [der Verkehr] mit beiden verboten ; ist
er mit beiden nicht durch einen Erub verbunden, so macht er [den Ver-
kehr] in beiden verboten. Wenn er mit der einen Verkehr“°pflegt und
mit der anderen nicht, so ist esmin der, mit der er Verkehr pflegt, ver-
boten, und mit der er keinen Verkehr pflegt, erlaubt112‚Rabba b.R.Hona
sagte [im Namen Semuéls] : Ist er durch einen Erub mit der verbunden,
mit der er keinen Verkehr pflegt, so ist es in der erlaubt, mit der er Ver-
kehr pflegt. Ferner sagteRabbab.R.Hona im Namen Semuéls:Wenn die,
mit der er Verkehrpflegt, für sich allein einenErub bereitet hat, und die,
mit der er keinen Verkehr pflegt, keinen bereitet hat, und ebenso [der
Hof] selber keinen Erub bereitet hat, so schiebeman [den Hof] zu der

107. Durch die Verbindung mit einem Erub. 108. In Wirklichkeit wohnen sie
nicht im Hofe u. können auch nicht für einander Verbot erwirken. 109. Der mit-
telste Hof darf mit den äußeren verkehren, nicht aber umgekehrt, einerlei ob die
äußeren beim mittelsten oder der mittelste bei den äußeren den Erub niederge-
legt haben. 110.AnWochentagen. 111.DerVerkehrmit den anliegendenHöfen.
112. Da zwischenbeiden keine Verbindung besteht, so kann einer den anderen
{auch nicht verboten machen. 113. Sonst wäre der E. der anderen ganz zwecklos,
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[Durchgangsgasse],mit der er keinen Verkehr”pflegt. In einem solchen
Falle übe man Zwang gegen sedomitischeArt“.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn es jemand mit seinemErub
genau““nimmt, so ist er kein Erub, denn dafür heißt er ja Erub [Ver-
einigung].R.I_Ianinasagte,derErubseiein [gültiger] Erub, nur gehöre [der
Eigentümer] zudenVardinäern“‘*.R.Jehuda sagte [ferner] im Namen Se-
muéls:Wenn jemand den Erubmteilt, soist er keinErub. Nach wessenAn-
sicht? Nach der Schule Sammajs,denn eswird gelehrt, daß, wenn fünf [Mit-
bewohnerdie Beiträge zum] Erub eingeford-ertund ihn in zweiGefäße ge-
legt haben, er, wie die Schule Sammajs sagt, kein Erub, und wie die Schule
Hillels sagt, ein [gültiger] Erub seit? _ Du kannst auch sagen, nach der
Schule Hillels, denn die Schule Hillels ist ihrer Ansicht nur in dem Falle,
wenn das Gefäß voll ist, und wenn [von den Speisen] zurückbleibt, nicht
aber,wenn er [absichtlich] geteilt wird._Wozu ist b e id es“%öti_g?-Dies
ist nötig. Würde er nur jenes gelehrt haben, so könnte man glauben, weil er
es genau nimmt, nicht aber hierbei; und würde er nur dieses gelehrt ha-
ben, so könnte man glauben, weil er ihn geteilt hat, nicht aber in jenem
Falle. Daher [ist beides] nötig. R.Abba sprach zu R.Jehuda in der Kelter
des Bar R.Zakkaj : Kann Semuél denn gesagt haben, daß, wenn jemand
einen Erub teilt, er kein Erub sei, Semuél sagte ja, daß [der Besitzerdes]
Hauses, in dem der Erub niedergelegt wird, kein Brot zum Erub beizu-
tragen brauche; wohl deshalb, weil wir sagen, wenn er nur das Brot im
Korbe liegen hat, gelte es als niedergelegt, ebenso sollte es auch hierbei,
da er es im Korbe hat, als niedergelegt gehen!? Dieser erwiderte: Dieser
braucht überhaupt kein Brot [beizutragen], wo doch alle da wohnen”.

Semuél sagte: Der Erub dient als Kaufmittel”°; wenn du aber einwen-
dest, weshalb dies nicht mit einer Münzemgeschehen könne,—weil eine
solche an Vorabenden des Sabbaths nicht zur Hand ist. _ Sollte doch, wenn
man mit einer solchen den Erub bereitet hat, dies gültig sein!? _Mit
Rücksicht darauf, man würde glauben, durchaus aus Geld, und manwür-
de, wenn man gerade kein Geld hat, keinen Erub aus Brot bereiten, so-
daß der Erub in Vergessenheitgeraten könnte. Baba aber sagt, der Erub

da sich das Verbot im Hofe auf diese ausdehnen würde. 114. Die Weigerung,
einem anderen einen Vorteil zukommen zu lassen, ohne dadurch einen Schaden zu
erleiden, gilt als sedomitischeArt (cf.Ab.V,10)‚ gegen die man zwangsweiseein-
schreiten kann. 115. Daß die übrigen Beteiligten seinen Anteil nicht aufessen.
116. Die EinwohnervonVardinawaren als geizigverrufen. 117. Wenn jeder der
Beteiligten ein besonderesGefäß benutzt. 118. Beide Lehren besagen, daß man
es mit seinemAnteile nicht genau nehmen dürfe. 119. Durch den E. sollen alle
Beteiligten als Bewohnerdes Hausesgelten, 11.der Besitzerwohnt da in Wirklich-
keit. 120.Als Zahlung für die Überlassung der "Wohnung. 121.Im Texte Maä,
kleinste Silbermünze,übertragen für Ge ld allgemein. 122.Man legt da sein Brot
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erfolge zumAufenthalt“? _Welchen Unterschied gibt es zwischenihnen?
_ Ein Unterschied besteht zwischen ihnen, wenn er mit einem Kleidungs-
stücke”%der [Speisen], die keine Peruta”*wert sind, oder durch einen
Minderjährigen“%ereitet wurde. Abajje sprach zu Baba: Sowohl gegen
dich, als auch gegen Semuél ist ein Einwand zu erheben. Es wird ja ge-
lehrt, daß, wenn fünf"°zum Erub beigetragen haben und ihn anderswo
hinbringen wollenm, dies einer für alle tue; dieser allein erwirbt ihn, die-
ser allein wohnt da!? Dieser erwiderte: Weder ist gegenmich einEinwand
zu erheben, noch ist gegen Semuél ein Einwand zu erheben; dieser han-
delt in Vertretung aller übrigen. Weiter nichts mehr. Rabba sagte im
Namen des R.Hamab.Gorja im Namen Rabhs: Die Halakha ist wie R.
Simön.

128viiWENN JEMAND SICHUNTERWEGSBEFINDETUNDES DUNKELWIRD, ERABER

viii

EINENBAUMon1311EINESTEINWANDKENNTUNDSAGT:UNTERDIESEM
s131MEINAUFENTHALTAMSABBATH,so HAT1311NICHTSGESAGT;WENNABER:
ANSEINEMSTAMMESEI MEINAUFENTHALTAMSABBATH,so DARF1311VON3131-
NEM STANDORTEBIS ZU DESSENSTAMMEZWEITAUSENDELLEN GEHENUND
EBENSOZWEITAUSENDELLEN VON11133an STAMME111sZU SEINERWOHNUNG;
son1r DARF1311NACHANBRUCH111311DUNKELHEITVIERTAUSENDELLENGEHEN.
WENN1311SOLCHENICHTKENNTODERIHMDIESEHALAKHAUNBEKANNT1sr UND
1311SAGT: MEINAUFENTHALTAMSABBATHsm ANORT UNDSTELLE, so E11-
W111BTSEINSTANDORTFÜRIHNZWEITAUSENDELLENNACHJEDERRICHTUNG.
IM K11131sn_ so R.HANINAB.ANTIGONOS;11113W131an SAGEN,IMQUADRATE,
01.131011EINERVIERECKIGENTAFEL,DAMIT1311DIEWINKELGEWINNE.DASIST
ES, WAS s113GESAGTHABEN,DER ARME129MACHEEINENERUBMIT SEINEN
FÜSSEN.R.MEi—11ERKLÄRTE:DIES GILTUNSNURVOMA11M13N.R.JEHUDAEB.-
KLÄ11TE:SOWOHLVOMARMENALS AUCHVOMREICHEN; DENNNURZUREn-
LEICHTERUNGFÜRDENREICHEN,DAMIT131-1NICHTHINZUGEHENUNDEINEN
ERUBMITDENFÜSSENZUMACHENBRAUCHE,SAGTENSIE,BASSMANDENERUB
AUSBROT BEREITE.

GEMARA.Was heißt: so hat er nichts gesagt? Rabh erklärte: Über-
haupt nichts, er darf nicht einmal bis unter den Baum gehen. Semuél er-
klärte: So hat er nichts gesagt,er darf nicht nach Hause gehen, wohl aber
darf er bis unter den Baum gehen. [Beim Messen] unter dem Baume ist
es wie beim Esel—und Kameltreiber“°: will er nördlich messen, so mißt

nieder, um sich da aufhalten und essen zu können. 123. Käufe werden auch durch
den sog. Mantelgriff (“ma mp) abgeschlossen; cf.Rut. 4,7. 124. Ein Kauf kann
nur durch den Wert einer Peruta (kleinste Scheidemünze) erfolgen. 125. Der
keinen Kauf abschließen kann. 126.Bewohner eines Hofes. 127. Um auch
mit diesen verbunden zu sein. 128. Am Vorabend des S.s. 129. Wer bei sich keine
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man ihm südlich, will er südlich messen, so mißt man ihm“”nördlich.
Rabba sagte: Was ist der Grund Rabbs? Weil er den Platz nicht bezeich—28"
netmhat. Manche lesen: Rabba sagte: Was ist der Grund Rabhs? Er ist
der Ansicht, was nacheinander nicht gültig ist, sei auch gleichzeitig133
nicht gültig. _Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? _Ein U11-
terschied besteht zwischenihnen in dem Falle, wenn einer gesagt hat, er
wolle vier von den acht Ellen [unter dem Baume] erwerben. Nach der
Erklärung, er habe den Platz nicht bezeichnet, hat auch dieser den Platz
nicht bezeichnet, und nach der Erklärung, was nacheinander nicht gültig
ist, sei auch gleichzeitig nicht gültig, gleicht es hierbei den vier Ellen, denn
er sagte ja: vier Ellen.

Der Text: Rabba sagte: Was nacheinander nicht gültig ist, ist auch
gleichzeitignicht gültig. Abajje wandte gegen Rabba ein: Wenn jemand
den Zehnten zu hoch absondert, so sind seine Früchte zubereitet und der
Zehnt“*unbrauchbar. Weshalb denn, man sollte doch sagen, was nachein-
ander nicht gilt, gelte auch gleichzeitiglaönichtl? _Anders ist es beim
Zehnten, wobei eine Teilung möglich ist, denn, wenn er sagt, die Hälfte
eines jeden Weizenkorns sei heilig, ist sie heilig. _Aber beim Viehzehn-
ten ist ja eine Teilung nicht möglich, dennoch sagteBaba,daß, wennbeim
zehnten“°zwei zusammen herauskommen und er ‘zehn’ ausruft, das zehnte
und das elfte mit einander vermischt seienl? _Anders ist es beim Vieh-
zehnten, wobei es bei einem Irrtum in der Reihenfolge gültig ist, denn
wir haben gelernt, daß, wenn man das neunte als zehntes, das zehnte als
n-euntes und das elfte als zehntes bezeichnet hat, alle drei heilig seien. _
Das Dankopfer ist ja bei einem Irrtum ungültig, aueh nacheinandefl“,
dennoch wird gelehrt, daß, wenn das Dankopfer bei achtzig Broten ge-

Speise zum Niederlegen hat. 130. Cf.supra Fol. 35a, Anm. 136. 131.Wenn sich
der Baum am Ende der 2000 E.n, jedoch innerhalb derselben befindet, u. dessen
Gezweige bei3pielsweise 10 E.n einnimmt, so werden diese 10 E.n mitgezählt, dh.
er hat auf jeder Seite das Baumes nur 1990 E.n; ist seine Wohnung 2000 E.n
entfernt, so kann er sie nicht erreichen. 132. ‘Der Platz unter dem Baume’ ist
zu ungenau, seinen Standort erwirbt er ebenfalls nicht, weil er durch seinen
Wunsch bekundet, daß er diesen nicht erwerben wolle. 133. Wenn jemand zu-
erst 4 E.n auf der einen Seite seines Standortes als Aufenthalt für den Sabbath
bestimmt hat 11. nachher die 4 E.n auf der anderen Seite erwerben will, so ist dies
nicht mehr zulässig, ebenso erwirbt er nichts, wenn er gleichzeitig beide Seiten, in
unserem Falle ‘den Raum unter dem Baume’, bezeichnet. 134.A13 Zehnt ist nur
ein Zehntel zu entrichten; der Überschuß ist Unverzehntetes, somit sind dem Zehn-
ten unverzehntete Früchte beigemischt11.zum Essen verboten. 135.Wenn man
den Zehnten richtig abgesondert hat, so kann er nicht wiederum entrichtet wer-
den, ebenso sollte der gleichzeitig doppelt entrichtete Zehnt ungültig sein.
136. Beim Absondern des Viehzehnten; cf. Lev. 27,32. 137. Sind die zum Dank-
opfer erforderlichen 40 Brote (cf. Lev. 7,11 u. hierzu Men.F0]. 76a ff.) bereits
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schlachtetworden ist, vierzigvon den achtzig,wie Hizqija sagt,heilig, und
wie R.Jobanan sagt, nicht heilig seienl? _Hierzu wurde ja gelehrt: R.
Zera sagte: Alle stimmen überein, daß, wenn er gesagt hat: vierzig von
den achtzig mögen heilig sein, sie heilig““‘seien, und wenn: die vierzig
mögen nur dann heilig sein, wenn alle achtzig heilig sind, sie nicht heilig
seien; sie streiten nur über den Fall, wenn er nichts gesagthat: Einer ist
der Ansicht, er habe dies zur Sicherheit getan und sie bedingungsweise137

Col.bdargebracht, und einer ist der Ansicht, er habe ein großes Opfer darbrin-
gen,wollen“. '

Abajje sagte: Dies‘”lebrten sie nur von dem Falle, wenn der Baum
zwölf Ellen einnimmt, wenn er aber keine zwölf Ellen einnimmt, so ist
ein Teil seines Hauses“°bezeichnet. R.Hona‚ Sohn des R.Jehoäuä, wandte
ein: Woher, daß er die vier mittelsten bezeichnet hat, vielleicht bezeich-
nete er vier Ellen auf der einen Seite oder vier Ellen auf der anderen141
Seite!? Vielmehr, sagte B.Hona, Sohn des R.Jehoéuäz Dies lehrten sie
nur von dem Falle, wenn der Baum acht Ellen einnimmt, wenn er aber
nur siebenEllen einnimmt, so ist ein Teil seinesHausesbezeichnet.Es gibt
eine Lehre übereinstimmend mit Rabh, und es gibt eine Lehre überein-
stimmend mit Semuél. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit Rabh':
Wenn jemand sich unterwegs befindet und es dunkel wird, er aber einen
Baum oder eine Steinwand kennt undsagt: unter diesemseimein Aufent-
halt am Sabbath, so hat er nichts gesagt; sagt er aber: an jener Stelle sei
mein Aufenthalt am Sabbath, so darf er bis an jene Stelle gehen, und
wenn er jene Stelle erreicht, darf er sie_ganz durchwandern und zweitau-
send Ellen ringsu-m.Dies nur in dem Falle, wenn die Stelle gekennzeich-
net ist, zum Beispiel ein zehn Handbreiten hoher Hügel, von vier Ellen
bis zu zwei Seäflächen groß, oder ein zehn [Handbreiten] tiefes Tal, von
vier Ellen bis zu zwei Seäfläoh—en groß, ist die Stelle aber nicht gekenn-
zeichnet, so hat er nur vier Ellen. Wenn es zwei sind und einer [die
Stelle] kennt und der andere nicht, so übertrage der, der die Stelle nicht
kennt, seinen Aufenthalt am Sabbath dem, der [die Stelle] kennt, und
dieser spreche: an jener Stelle sei [unser] Aufenthalt“äm Sabbath. Dies
nur in dem Falle, wenn er die von ihm bestimmten vier Ellen bezeichnet
hat, wenn er aber die von ihm bestimmten vier Ellen nicht bezeichnet

bestimmt, so können hierzu keine anderen mehr bestimmt werden. 136. Die übri-
gen gelten als nicht vorhanden. 137.Wenn die eine Hälfte verloren geht od. un-
brauchbar wird, diene die zweite Hälfte als Ersatz. 138. Ein solches ist ungültig.
139. Daß nach Rabh seine Worte ungültig sind. 140. Des von ihm bestimmten
Platzes unter dem Baume ; die mittelsten E.n sind an 11.für sich bezeichnet, u. von
den 4 E.n an jeder Seite gehört ein Teil zu diesen. 141. Die 4 E.n an der einen
Seite ragen nicht in die anderen; cf. Anm. 132. 142. Dh. eine Besitznahme
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hat, so darf er seinen Platz nicht verlassen._ Dies ist ja eineWiderlegung
Semuélsl? _ Semuél kann dir erwidern: hier handelt es sich um den Fall,
wenn von seinem Standorte bis zum Stamme zweitausendundvier Ellen
vorhanden sind, sodaß er, wenn du ihn auf die Seite des Baumes setzest,
sich außerhalb des Sabbathgebietesbefindet; hat er die vier Ellen bezeich-
net, so kann er hingehen, hat er die vier Ellen nieht bezeichnet, so kann
er nicht hingehen. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit Semuél:
Wenn jemand sich geirrt und nach zwei [entgegengesetzten] Richtungen
einen Erub niedergelegt hat, indem er glaubte, man dürfe nachzwei [ent-
gegengesetzten] Richtungen einen Erub niederlegen, oder wenn jemand
seine Sklaven beauftragt hatte, für ihn einen Erub niederzulegen, und
einer ihn nördlich und der andere südlich niedergelegt hat, so darf er
nördlich so weit gehen, wie der südliche Erub es zuläßt, und südlich so
weit, wie der nördliche Erub es zuläßt”‘3; haben sie für ihn das Gebiet ge-
teilt“, so darf er seinen Platz nicht verlassen. _Dies ist ja eine Wider-
legung Rabhsl? _Rabh ist Tanna und Streitet dagegen.

SAGT1311:ANSEINEMSTAMMEs131MEINAUFENTHALTAMSABBATH,so 11.1111?
1311VONSEINEMSTANDORTEBISZUDESSENSTAMMEZWEITAUSENDELLENGE-
HEN,UNDEBENSOZ‘WEITAUSENDELLENVONDESSENSTAMMEBISzu SEINER
WOHNUNG,sonrr DARF1311NACHANBRUCH131311DUNKELHEITVIERTAUSEND
ELLENGEHEN.Baba sagte: Dies nur, wenn er laufend den Stamm noch €?"
erreichen““kann. Abajje sprach zu ihm: Es heißt ja aber: und es dunkel
wird!? —Wenn es dunkel wird, um nach Hause zu gehen, er den Stamm
des Baumes aber erreichen kann. Manche lesen: Baba sagte: Dunkel wird,
wenn er langsam geht, laufend aber hinkommen kann.

Rabba und R.Joseph befanden sich einst auf dem Wege, und Rabba
sprach zu R.Josephz Unser Aufenthalt am Sabbath sei unter der Palme,
die ihre Schwesterträgt. Manchesagen: Unter der Palme,die ihren Herrn
von der Kopfsteuer“°befreit. Kennt sie derMeister? Dieser erwiderte: Ich
kenne sie nicht. Da sprach er zu ihm: So verlassedich auf mich. Eswird
nämlich gelehrt: R.Jose sagte: Wenn es zwei sind und einer [die Stelle]
kennt und der andere nicht, so übertrage der, der [die Stelle] nicht kennt,
séinen Aufenthalt“äm Sabbath dem, der [die Stelle] kennt, und dieser
spreche: an jener Stelle sei unser Aufenthalt am Sabbath. Dies‘“stimmt
aber nicht ; er lehrte es nur deshalb im Namen R.Joses, damit er dies an-
erkenn-e,weil R.Jose [stets] seinen Grundmhat.

WENN1311SOLCHENICHTKENNTODERIHMDIESEHALAKHAUNBEKANNT

desselben. 143. Wenn sie den E. nicht am äußersten Ende der 2000 E.n nieder-
gelegt haben. 144. Dh. wenn jeder den E. an das äußerste Ende gelegt hat.
145. Vor Eintritt des Sabbaths. 146. Durch ihren reichen Ertrag. 147. Daß RJ.
der Autor dieser Lehre ist. 148. Cf.supra Fol.14b, Anm. 228. 149. Ex. 16,29.
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1sr 810.Wo kommen diese zweitausend Ellen in der Schrift vor? _Es
wird gelehrt:“*’]ederverbleibe auf seinem Platze, das sind“°die vier E1-
Ien;“°niemand verlass'e seinen Ort, das sind die zweitausend Ellen. _
Wieso [geht dies hieraus hervor]? R.Hisda erwiderte: Wir folgern Ort
von Ort, Ort von laufen, laufen von laufen, laufen von Grenze, Grenze
von Grenze, Grenze von außerhalb und außerhalb““von außerhalb, denn
es heißt:”ihr sollt au ßerhalb der Stadt auf der Ostseite zweitausend
Ellen abmessen 9’nc._ Sollte man doch folgern aus [dem Verse] :153-v0n
der Stadtmauer auswärts tausend Ellenl? _ Man folgere hinsichtlich [des
Wortes] außerhalb von außerhalb, nicht aber hinsichtlich [des Wortes]
außerhalb von auswärts. _Welchen Unterschied gibt es denn dabei, in
der Schule R.Jiémäéls folgerten sie ja aus:154wennder Priester wieder-
kommt, und:155wenn der Priester hineingeht, denn ‘kommen’ und ‘ge-
hen'“‘*seidasselbel? _ Dies nur, wenn kein gleiches [Wort] vorhanden ist,
wenn aber ein gleiches vorhanden ist, folgere man vom gleichen.

ZWEITAUSENDELLEN.IM K11E1313.Welcher Ansicht ist R.Haninab.An-
tigonos: hält er von der Wortanalogie, so heißt es ja WinkeP“, und
hält er nichts von der Wortanalogie, woher entnimmt er die zweitausend
Ellen“‘*!?_Tatsächlich hält er von der Wortanalogie, nur ist es hierbei
anders, denn die Schrift sagt:‘”dieses soll ihnen als Weidetrift bei den.
Städten zufallen; bei dies en sind Winkel erforderlich, nicht aber beim
Aufenthalt am Sabbath. _ Und die Rabbananl? _ R.Hananja lehrte: Wie
dieses auch für den Aufenthalt am Sabbath.

R.Abab.Jäqob sagte: Wer [am Sabbath] vier Ellen auf öffentlichem
Gebieteträgt, ist nur dann schuldig,wenn erdiese samtdem [Überschusse
der] Diagonale“°trägt. R.Papa sagte: Baba prüfte uns [durch folgende
Frage]: Sind bei einer zehn [Handbreiten] hohen und vier breiten [run-
den] Säule auf öffentlichem Gebiete vier [Handbreiten samt dem Über-
schusse] des Querschnitts erforderlich oder nicht? Wir erwiderten ihm:
Das ist ja, wasR.Hananja lehrte, denn es wird gelehrt: R.I_Iananja sagte:
Wie dieses auch für den Aufenthalt am Sabbath.

150. Cf. supra Fol. 48a. 151. Dh. man vergleicheden vom S.gesetzehandelnden
Vers, in dem das Wort Ort vorkommt (Ex. 16,29) mit einem anderen, in dem die
Worte Ort und laufen vorkommen (Ex. 21,13), diesen mit einem anderen, in dern die
Worte laufen und Grenzevorkommen Num. 35,26) unddiesen mit einem anderen,
in dern die Worte Grenze und außerhalb vorkommen (Num.35,27) ; das Wort
außerhalb, das auch im angezogenen Schriftverse gebraucht wird, ' dient nun als
Wortanalogie. 152. Num. 35,5. 153. Ib. V. 4. 154. Lev. 14,39. 155. Ib. V. 44.
156. Die beiden Worte sind nur sinnverwandt, dennoch werden sie zur Schluß-
folgerung durch Wortanalogie verwendet. 157. Eigentl. Seiten (msn) ; im oben
angezogenenVerse (Num.35,5), also im Quadrat. 158. Die durch Wortanalogie
gefolgert werden. 159. Des 4 E.n großen Vierecks, ungef. 53/5. 160. Die be-_-
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DAS IST ES, WAS5113GESAGTHABEN,DERA11ME11.101113EINENERUBMIT
SEINENFÜSSEN.R.Mnin ERKLÄRTE:DIES GILTNURVOMARMEN&c. R.Nab-
man sagte: Der Streit besteht nur über.den Fall, wenn er: ‘auf meinem
Platze’ [gesagthat], denn R.Meir ist der Ansicht, der Erub erfolgehaupt-
sächlich mit einer Speise, und nur bei einem Armen haben es die Rabba- Col.b
nan erleichtert und nicht bei einem Reichen, und R.Jehuda ist der An-
sicht, der Erub erfolge hauptsächlich mit den Füßen, sowohl für den
Armen als auch für den Reichen.Wenn er aber, ‘an jener Stelle’ [gesagt
hat], stimmen alle überein, nur ein Armer und nicht ein Reichen [Den
Satz:] das ist es, was sie gesagt haben, lehrte R.Meir‚ und er bezieht sich
auf den, der keinen [Baum] kennt oder diese Halakha nicht kennt. Und
[den Satz:] nur zur Erleichterung [für den Reichen] sagten sie, man
dürfe einen Erub aus Brot bereiten, lehrte R.Jebuda. R.Hisda aber sagte:
Der Streit besteht nur über den Fall, wenn er ‘an jener Stelle’ [gesagt
hat] , denn R.Meir ist der Ansicht, nur ein Armer und nicht ein Reicher,
und R.Jehuda ist der Ansicht, sowohl ein Armer als auch ein Reicher;
wenn er aber ‘auf meinem Platze’ [gesagt hat], stimmen alle überein,
sowohl ein Armer als auch ein Reicher, denn der Erub hat hauptsächlich
mit den Füßen zu erfolgen. [Den Satz:] das ist es, was sie gesagt haben,
lehrte R.Meir, und er bezieht sich auf den, der sich unterwegs befindet,
während es dunkel wird. Und [der Satz:] nur zur Erleichterung [für
den Reichen] sagten sie, man dürfe einen Erub aus Brot bereiten, gilt nach
aller Ansicht. Übereinstimmend mit R.Nahman wird gelehrt: Sowohl ein
Armer als auch ein Reicher haben den Erub mit einer Speisezu bereiten;
ein Reicher darf nicht außerhalb des Gebieteshinausgehen und sagen, er
wolle auf seinem Standorte Aufenthalt am Sabbath nehmen, denn nur
von dem,der sich unterwegs befindet‚während es dunkel wird,sagten sie,
er bereite einen Erub mit den Füßen—so R.Meir. R.Jehuda sagt, sowohl
ein Armer als auch ein Reicher dürfe einen Erub mit den F üßen bereiten ;
ein Reicher dürfe außerhalb des Gebieteshinausgehen und sagen, erwolle
an seinem Standorte Aufenthalt am Sabbath nehmen. Dies ist der eigent-
liche Erub, nur haben die Weisen dem Hausherrn zur Erleichterung er-
laubt, seinen Erub durch einen Sklaven, einen Sohn oder einen Boten
niederlegen zu lassen. R.Jehuda erzählte: Einst verteilten die Leute von
Beth-Mamal und Beth—Gorjonin Aroma in einem Jahre der Dürre Dörr-
feigen. und Rosinen an die Armen ; da kamen die Armen“°aus Kephar
Sihin und Kephar Iannanja und warteten [am Vorabend des Sabbaths]
bis zur Dunkelheit an der Grenze, und am folgenden Tage kamen sie da-

zügl. des E.s ‘reich’waren; arm heißt derjenige, der sich unterwegs befindet 11.
keine Speisen zum E. hat, r eich heißt derjenige, der sich zu Hause befindet u.
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hin. R.Aéi sagte: Dies ist auch aus einer Miéna zu entnehmen, denn sie
lehrt: Wenn jemand [am Vorabend des Sabbaths] hinausgeht, um sich
nach einer Stadt zu begeben, in der sie‘“einen Erub niederlegen wollen,
und ein Bekannter ihn umzukehren veranlaßt, so darf er da hingehen,
allen anderen Leuten der Stadt aberist esverboten—soR.Jehuda. Dagegen
wandten wir ein: Welchen Unterschied gibt es denn zwischen ihm und
ihnen? Und R.Hona erwiderte: Hier handelt es sich um den F all, wenn
er [in beiden Städten] zweiHäuser hat, die zweiSabbathgebiete“”vonein-
ander entfernt sind; er, der sich auf dem Wege befindet, ist ein Armer,
jene aber sind Reiche. Hieraus, daß, wenn er ‘an jener Stelle’ [gesagt
hat], dies nur für einen Armen und nicht für einen Reichen gelte.
Schließe hieraus. R.Hija b.Aéi lehrte Hijab.Rabh vor Rabh: Sowohl ein
Armer als auch ein Reicher. Da sprach Rabh zu ihm: Sage ausdrücklich,
die Halakha sei wie R.Jehuda.

Rabba b. R.Hanan pflegte [am Sabbath] von Artebana nach Pumbe-
ditha zu gehen, indem er [am Vorabend] zu sagen pflegte, er wolle in
Cinta Aufenthalt am Sabbath haben. Abajje sprach zu ihm: Du stützest
dich wohl darauf, daß [bei einem Streite zwischen] B.Meir und R.Jehu-
da die Halakha wieR.Jehuda sei, und R.Hisda gesagt hat, sie streiten über
den Fall, wenn er ‘an jener Stelle’ [gesagt hat]; aber R.Nahman [sagte
entgegengesetzt], und es gibt eine Lehre übereinstimmend mit ihm!?
Dieser erwiderte: Ich trete zurück.

Rami b. Hama fragte: Sie sagten, wer von dem Platze für den Sabbath
persönlichBesitz nimmt, habe vier Ellen; hat sie auchderjenige, der einen
Erub niederlegen läßt oder nicht? Baba erwiderte: Komm und höre:
Nur als Erleichterung für den Reichen, damit er nicht hinzugehen und
seinen Erub mit den Füßen zu machen brauche, sagten sie, daß man den
Erub aus Brot bereite. Wieso ist dies, wenn du sagst, er habe sie nicht,
eine Erleichterung, dies ist ja eine Erschwerung. _ Dennoch ist es einem
lieber, sich nicht bemühen und hingehen zu müssen.

xWENN JEMAND[AMVORABEND1113sSABBATHS]HINAUSGEHT,UMSICHNACH
EINERSTADTzu BEGEBEN,INDERSIE161EINENERUBNIEDERLEGENWOL-

LEN,UNDEINBEKANNTERIHNUMZUKEHRENVERANLASST,so 11.1111“1311DAHIN-
GEHEN,ALLENANDERENLEUTEN111111STADTABERIST 135VERBOTEN_ so R.
JEHUDA. R.M13111SAGT,WER EINENE11UBMACHENKONNTEUNDES UNTERLAS-
SENHAT,s131[WIE EIN] ESEL- UNDKAMELTRBIBER‘“.

GEMARA. Welchen Unterschied gibt es zwischen ihm und ihnen? R.
Hona erwiderte: Hier handelt es sich um den Fall, wenn er [in beiden

eine Speise zum E. hat. 161. Die Einwohner seiner Stadt, in deren Auftrag er
den E, niederlegen soll. 162. 2ma12000E.n. 163. Cf. supra Fol. 35a, Anm. 136.
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Städten] zwei Häuser hat, die zwei Sabbathgebiete”von einander ent-
fernt sind; er, der sich auf dem Wege befindet, ist ein Armer, jene aber
sind Reiche. Ebenso wird gelehrt: Wenn jemand [in zwei Städten] zwei
Häuser hat, die von einander zwei Sabbathgebiete entfernt sind, so hat er,
sobald er vom Wege Besitz genommen hat, den Erub erworben _so B.
Jehuda. Nochmehr sagte R.Joseb.R.Jehudaz Selbst wenn ein Bekannter
ihn trifft““und zu ihm sagt: übernachte hier, da es jetzt heiß ist, da es
jetzt kalt ist, darf er da am folgenden Morgen hingehen. Rabba sagte:
Alle stimmen überein, daß er es sagenle5muß, sie streiten nur, ob er sich
[auf den Weg] begebenhaben muß. R.Joseph sagte: Alle stimmen über-
ein, daß er sich [auf den Weg] begeben haben muß, sie streiten nur, ob
er es auch sagen muß. _ Wessen Ansicht vertritt das, was Üla gesagt hat:
Wenn jemand sich auf den Weg begeben hat und ein Bekannter ihn um-
zukehren veranlaßt, so ist er umgekehrt und hat von dem Wege Besitz
genommen. _Wenn umgekehrt, wieso Besitz genommen,wenn Besitz ge-
nommen, wieso ist er umgekehrtl? _Er meint es wie folgt: obgleich er
umgekehrt ist, hat er von ihm Besitz "genommen. Wessen? _ Die des R.
Joseph, nach R.Jose b.B.Jehuda.

Einst brachte R.Jebuda b.Iétatha dem R.Natbanb.Oéäja einen Korb
Früchte, und als er fortgehen wollte, ließ dieser ihn die Treppe hinab-
steigen und sprach zu ihm: Übernachte hier und gehemorgen früh. Also
nach R.Joseph‚ nach der Ansicht des R.Jose b.R.Jehuda? _ Nein, nach Col.b
Rabba, nach der Ansicht R.Jehudas.

R.ME1RSAGT,WEREINENERUBMACHENKONNTE&0.Dies wurde ja be-
reits einmal gelehrt: ist es zweifelhaft, so ist er, wieR.Meir und R.Jehuda
sagen, [wie ein] Esel—und Kameitreiberl? R.Seéetb erwiderte: Sage
nicht, nach R.Meir sei er, nur wenn es zweifelhaft ist, ob er einen Erub
niedergelegt hat, [wieein] Esel—und Kameltreiber, wenn er aberbestimmt
keinen Erub niedergelegt hat, sei er nicht [wie ein] Esel- und Kamel-
treiber, vielmehr ist er auch dann [wie ein] Esel- und Kameltreiber, wenn
er bestimmt keinen Erub niedergelegt hat; hierbei hat er ja bestimmt kei-
nen Erub niedergelegt, dennoch ist er [wie ein] Esel- und Kameltreiber.

1:11AUSDEMSABBATHGEBIETEHINAUSGEGANGENIST, AUCHNUREINE xi‚1
ELLE, 11.1111“NICHTMEHRHINEINGEHEN; R.EL113Z1311SAGT,WENNZWEI,

111?an 1311HINEINGEHEN,WENN1111131,11131111131311NICHTHINEINGEHEN.

Des Zweifels wegen darf er weder von seinem Platze in der Richtung nach der ge-
wünschten Ortschaft gehen noch von seiner Wohnung in entgegengesetzter Rich-
tung. 164.Noch während er im Begriffe ist, denWeg anzutreten. 165.Ein Be-
kannter muß ihn zum Daheimbleiben veranlassen ; sonst könnte angenommen wer-
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GEMARA.R.Hanina sagte: Hat jemand einen Fuß innerhalb des Sab-
bathgebietes und den anderen Fuß außerhalb des Sabbathgebietes,sodarf
er nicht hineingehen, denn es heißt:“°wenn du [ vom Entheiligen] des
Sabbaths deinen Fuß fernhältst; es heißt deinen Fuß. _Es wird ja
aber gelehrt, daß, wenn einen Fuß innerhalb des Sabbathgebietes und
den anderen Fuß außerhalb des Sabbathgebietes,er hineingehen dürfel?
_Dies nach den Anderen. Es wird nämlich gelehrt: Andere sagen, er
gehe““da, wo sich der größere Teil seines Körpers befindet. Manche
lesen: R.Hanina sagte: Hat jemand einen Fuß innerhalb des Sabbath-
gebietes und den anderen Fuß außerhalb des Sabbathgebietes, so gehe
er hinein, denn esheißt: wenn du [ vomEntheiligen] des Sabbathsdeinen
Fu ß fernhältst, und wir lesen: deine Füße“. _Es wird ja aber ge-
lehrt, er dürfe nicht hineingehen!? _ Er ist der Ansicht der Anderen. Es
wird nämlich gelehrt: [Andere sagen, er gehe da,] wo sich der größere
Teil seines Körpers befindet.

R.EL113Z1311SAGT,WENNZWEI,DÜRFE1311HINEINGEHEN,WENN1111131,DÜRFE
1311NICHTHINEINGEHEN.Es wird ja aber gelehrt: R.Eliézer sagt, wenn eine,
dürfe er hineingehen, wenn zwei, dürfe er nicht hineingehenl? _ Das ist
kein Einwand; jenes, wenn er außerhalb der ersten [Elle] sich in der
zweiten befindet, dies, wenn er außerhalb der zweiten sich in der dritten
befindet. _Es wird ja aber gelehrt, R.Eliézer sagt, selbst wenn nur eine
Elle, dürfe er nicht hineingeheni? _ Dies gilt vomMessenden.Wir haben
nämlich gelernt: Dem Messenden“"aber,von dem sie sprechen, gebeman
nur zweitausend Ellen, auch wenn das Maß in einer Höhle endet”.

xi‚2WER BEI ANBRUCH111311DUNKELHEI'I.‘AUCHNUREINEELLE AUSSERHALB
5131an SABBATHGEBIETESIHSICHBEFINDET, 11.1111?NICHTMEHRHINEIN-

GEHEN;R.SIMÖN SAGT,AUCHWENNFÜNFZEHNELLEN, DÜRFEER NOCH111N131N-
GEHEN,WEIL 11113F ELDMESSER11113MESS[STRICKE] NICHTFEST172ANZIEHEN,
WEGEN111311SICHI111113N1113N.

GEMARA.Es wird gelehrt: Wegen der beim Messensich Irrenden*"’.

den, er sei von seinem Vorhaben zurückgetreten. 166.Jes. 58,13. 167.Wörtl.
hüpfe, Springe (passiv): er werde hineingestoßen. 168. Die Masora kennt hier
eine Abweichung vom Texte, vielmehr haben manche Handschriften 115.11,plene.
169. Der auf dem Wege von einer Sabbathstation Besitz nimmt u. 2000 E.n nach
jeder Richtung hat. 170. Er darf in der Höhle nur bis zum Ablauf der 2000 E.n
gehen. 171. Seines Wohnortes. 172. Wörtl. pressen, drücken (wohl übertragen
vom Gebrauche bei Flüssigkeitsmaßen:die Neige gut abtropfen lassen), dh. nicht
bis zum äußersten Ende. 173. Bei der Messung des S.gebietes. Nach anderer Er-
klärung: die das Grenzzeichen übersehen.



Fol.52b—53a ERUBIN V,i 157

FÜNFTER ABSCHNITT

IE WIRD DAS WEICHBILD 111111STÄDTE FESTGESETZT? WENN EINi
‘ ;‘ ; HAUSHINAUSRAGTUNDEINHAUSHINEINRAGT,EINMAUERVORSPRUNG

HINAUSRAGTUNDEINMAUERVORSPRUNGHINEINRAGT,on1311WENN
11.1ZEHNHANDBREITEN110111:MAUERRESTE,BRÜCKEN0111111GRÜF'I‘E,11113Eg'
WOHNRÄUMEHABEN,SICHBEFINDEN,so WIRDDIE MESSUNG[DESW131011-
BILDES]DIESENENTSPRECHENDARRONDIERT.MANBILDETDABEIEINEART
VIERECKIGETAFEL, UM 11113VVINK13L1ZU GEWINNEN.

GEMARA. Rabh und Semuél [streiten]: einer liest meäbrinfi und
einer liest m eäb r in. Wer meäbrin liest, leitet es von éb er [Glied]" ab,
und wer meäbrin liest, leitet es von übara [schwangere] F ran3 ab.

Die DoPpelhöhle‘-".[Hierüber streiten] Rabh und Semuél; einer sagt,
es waren zwei Häuser, eines hinter dem anderen, und einer sagt, ein Haus
und ein Söller darüber. _Erklärlich ist [die Bezeichnung] Doppelhöhle
nach demjenigen, welcher sagt, ein Haus und ein Söller darüber, weshalb
aber heißt es Doppelhöhl-enach demjenigen, welcher sagt, zwei Häuser,
eines hinter dem anderenl? _ Weil esmit Paaren gedoppelt war. 5Mamre
die Stadt der vier, erklärte R.Jiohaq, die Stadt der vier Paare: Adam
und Hava, Abraham und Sara, J ighaq und Ribqa, J äqob und Leä.

6Und es geschah in den. Tagen Amraphels. [Hierüber streiten] Rabh
und Semuél ; einer sagt, sein eigentlicher Name war Nimrod, und Am-
raphel werde er deshalb genannt, weil er befahl, unseren Vater Abraham
in den Schmelzofen zu werfen [amar vehippil], und einer sagt, sein
eigentlicher Namewar Amraphel, und Nimrod werde er deshalb genannt,
weil er die ganzeWelt widerspenstig gegen ihn7machte [himrid].

8Dastand ein neuer König in Migrajim auf. [Hierüber streiten] Rabh
und Semuél; einer sagt, ein wirklich neuer, und einer sagt, dessen Ver-
ordnungen neu waren. Einer sagt, ein wirklich neuer, denn es heißt: ein
neuer ; einer sagt, dessen Verordnungen neu waren, da es nicht heißt:
und es starb, und es regierte. _ Wieso sagt der eine,dessenVerordnungen
neu waren, es heißt ja: 8der Joseph nicht kanntel? —‘Der Joseph nicht
kannte’ ist zu verstehen, der so tat, als hätte er Joseph nicht gekannt.

1. Um die das Quadrat den darin geschriebenen Kreis überragt. 2. Das in der
'Miéna gebrauchte Wort für W e i ch b i Id e r r i ch t en. 3. Dh. die Vorsprünge
werden der Stadt angegliedert, bzw. in diese einverleibt. 4. Cf. Gen. 23,9. 5. Gen.
35,27. 6. Ib. 14,1. 7. Euphe1n. für Gott. 8. Ex. 1,8. 9. Das nur Spuren zu-
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R.Johanan sagte: Achtzehn Tage verkehrte ich bei R.Oéäja Berabbi
und lernte von ihm nur eine Sache in unserer Miéna, daß man (wie wird
das Weichbild der Städte festgesetzt) meäbrin, mit Aleph, lese._Dem
ist ja aber nicht so, R.Jol_1anansagte ja, R.Oéäja Berabbi habe zwölf
Schüler gehabt, mit denen er achtzehn Tage Verkehr gepflegt und das
Herz eines jeden und die Weisheit eines jeden studiert habe!? _ DasHerz
eines jeden und die Weisheit eines jeden hat er studiert, Gesetzeskunde
aber nicht. Wenn du willst, sage ich: von ihnen hat er gelernt, von ihm
aber nicht. Wenn du aber willst, sage ich: er spricht von einer Sache in
unserer Miéna.

Ferner erzählte R.Johananz Als wir bei R.Oéäja die Tora studierten,
pflegten wir je vier auf einer Elle zu sitzen. Rabbi erzählte: Als wir
bei R.Eleäzerb.äamuä die Tora studierten, pflegten wir je sechs auf
einer Elle zu sitzen.

R.Johanan sagte [ferner]: R.Oéäja Berabbi in seinem Zeitalter war
wie R'.Meir in seinem Zeitalter; wie die Genossen R.Meirs (in seinem
Zeitalter) in die Tiefe seiner Kunde nicht zudringen vermochten, so
vermochten die GenossenR.Oéäjas (in seinem Zeitalter) in die Tiefe sei-
ner Kunde nicht zu dringen.

R.Jobanan sagte [ferner]: Das Herz der Ersteren war wie die Pforte
der Tempelhalle, das der Späteren wie die Pforte des Tempels, und un-
seres ist"wie das Ohr einer Nähnadel. Die Ersteren, das ist R.Äqiba ; die
Späteren, das ist R.Eleäzar b.Samuä. Manche sagen, die Ersteren, das ist
R.Eleäzarb.Samuä; die Späteren, das ist R.Oéäja Berabbi. Und unseres
ist wie das Ohr einer Nähnadel. Abajje sagte: Wir aber, wie ein Pflock in
der Wand für das Studium. Baba sagte: Wir aber,wie ein Finger in Wachs9
für dasVerständnis. R.Aäisagte:Wir für dieVergeßlichkeit,wieein Finger
in eine Grube“.

R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Den Judäern, die auf ihre Sprache
achteten, blieb ihr Studium erhalten, den Galiläern, die auf ihre Sprache
nicht achteten, blieb ihr Studium nicht erhalten. _Hängt es denn von
der Achtung [auf die Sprache] ab!? _Vielmehr, den Judäern, die die
Redewendung [ihrer Lehrer] genau beachteten und sich dafür Zeichen
machten, blieb ihr Studium erhalten; den Galiläern, die die Redewen-
dung [ihrer Lehrer] nicht genau beachteten und sich dafür keine Zei-
chen machten, blieb ihr Studium nicht erhalten. Die J udäer lernten von
einem Lehrer, daher blieb ihnen ihr Studium erhalten ; die Galiläer
lernten nicht von einem Lehrer, daher blieb ihnen ihr Studium nicht
erhalten. Babina sagte: Den Judäern, die die Lehre freigelegt haben,

rückläßt. 10. Nach einer anderen Lesart: in Samenkörner; der Finger stößt auf
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blieb ihr Studium erhalten, den Galiläern, die die Lehre nicht freigelegt
haben, blieb ihr Studium nicht erhalten. David hat die Lehre freigelegt,
Sa1'11hat die Lehre nicht freigelegt. Von David, der die Lehre freigelegt
hat, heißt es:“die dich fürchten, werden mich sehen und sich freuen;
von Saul, der die Lehre nicht freigelegt hat, heißt es:”und wohin er sich
wandte, verdammte er. Col.b

R.Jobanan sagte: Woher, daß der Heilige, gepriesen sei er, ihm jene
Sünde"’vergebenhat? Es heißt: 14“morgenbist du samt deinen Söhnen bei
mir; bei mir, in meinem Abteil.

R.Abba sprach: Gibt es vielleicht jemand, der die Judäer, diedieRede-
wendung [ihrer Lehrer] genau beachten, fragen könnte, ob es In eäbrin
oder meäbrin, ob äkuzo oder äkuzo“heiße; sie wissen es. Als man
sie fragte, erwiderten sie: Manche lesen meäbrin und manche lesen
meäbrin, manche lesen äkuzo und manche lesen äkuzo.

In welcher Weise achten die J udäer auf ihre Sprache? _Einst sagte
ein J udäer, er habe einen Mantel zu verkaufen, und als man ihn fragte,
welcheFarbe sein Mantel habe, erwiderte er: Wie Mangoldauf dem Erd-
boden. _ In welcherWeise achten die Galiläer nicht auf ihre Sprache? _
Einst fragte ein Galiläer: Wer hat ein am ar [zu verkaufen]? Da spra-
chen sie zu ihm: Dummer Galiläer, [verlangst du] ein hamar [Esel] zum
Reiten, ein hamar [Wein] zum Trinken, ein ämar [Wolle] zu einem
Kleidungsstücke,oder ein immar [Lamm] zum schlachten? Einst wollte
eine Frau zu ihrer Genossinsagen: [Freundin,] komm, ich will dir Fett
zu essen gehen, und sagte, Verworfene, eine Löwin möge dich“fressen.
Einst kam eine Frau vor einen Richter und sprach zu ihm: Herr Knecht,
ich hatte einen Balken, und man hat dich mir gestohlen; er war so
[groß], daß, wenn man dich an diesen gehängt hätte, deine Füße nicht
bis zur Erde gereicht haben würden".

Wenn die MagdRabbis sich einer geheimen“Sp—rachebedienen wollte,
sagte sie: Der Heber schlägt an den Weinkrug, sollen die Adler nach
ihren Nestern“fliegen? Wenn er wollte, daß man noch reiche, erwiderte

gar keinen Widerstand. 11. Ps. 119,74. 12. iSam. 14,47. 13. Die Hinmordung
der Priesterstadt Nah; cf.iSam. 22,18ff. 14.iSam. 28,19. 15. After, Schamteil;
cf. Bek. 40a. 16. Die Undeutlichkeit der Aussprache gab ihren Worten einen ganz
anderen Sinn; nur im Texte zu erkennen. 17. Sie wollte nämlich sagen: Herr,
(migae, wofür sie xelpceUntertan, Diener, sagte) ich hatte eine Tafel, (85:19,wofür
sie 115911Brett, od. Kind, sagte) und man hat sie mir gestohlen; sie war so groß,
daß, wenn man sie dir angehängt hätte, sie bis zur Erde gereicht haben würde.
18. Wörtl. weisen. 19. Wenn die Schüler bei R. zu Tisch waren 11. der Wein
zu Ende war, fragte sie ihn in einer Art Geheim3prache‚ damit diese nichts merk«
ten, ob die Tafel aufgehoben oder neuer Wein geholt werden solle, 11. er ant-
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er ihr: Man entferne die Krone2°des Nächsten, sodann wird der Heber im
Krug schwimmen,wie ein Nachen auf dem Meere.Wenn R.Joseb.Asjan
sich einer geheimen Sprache bedienen wollte, sagte er: Bereitet mir Och-
senrecht mit Armenberg”. Wenn er sich über eine Gaststätte erkundigen
wollte, fragte er: Wie ist der Mann—Mund—dieser-roh”?Wenn R.Abahu
sich einer geheimen Sprache bedienen wollte, sagte er: Macht die Kohlen
orangenfarbig, breitet die Goldigenausg3undmacht mir zweiVerkünder“
im Dunklen. Manchelesen: Machtmir daraus zweiVerkünder im Dunk-
len. Die Rabbanan sprachen zu R.Aba.huz Laß25uns schauen, wo R.Eleäj
sich aufhält. Dieser erwiderte: Er amüsiert25sichmit einem zweiten ge-
weckten ahronitischen Mädchen, mit dem er [die Nacht] durchwachte.
Manche erklären, mit einem Weihe, und manche erklären, mit einer
Lehre. Sie sprachen zu R.Eleäjz Laß uns schauen, wo R.Abahu sich auf-
hält. Dieser erwiderte: Er beriet sich mit dem Krönenden und begab sich
südwärts zu Mephiboéethgö.

R.Jehoéuäb.Hananja sagte: Lebtags besiegte mich niemand als eine
Fran, ein Knabe und ein Mädchen. Wieso eine Frau? Einst kehrte ich in
ein Gasthaus ein, wo mir [die Wirtin täglich] Bohnen vorsetzte. Am er-
sten Tage aß ich alles auf und ließ nichts zurück, am zweiten Tage ließ
ich ebenfalls nichts zurück; am dritten Tage aber versalztesie sie, und als
ich davon kostete, ließ ich die Hand davon. Da sprach sie zu mir: Mei-
ster, weshalb issest du nicht? Ich erwiderte ihr: Ich habe heute bereits
gegessen.Darauf sprach sie: Da solltest du auch vom Brote deine Hände
lassen. Alsdann sprach sie: Meister, vielleicht deshalb, weil du in den
ersten [Tagen] nichts zurückgelassenhast? Sagten doch die Weisen, man
brauche nichts im Topfe zurückzulassen,wohl aber im Teller. Wieso ein
Mädchen? Einst befand ich mich auf der Reise und passierte einen Steg,
der durch ein Fe1d führte. Da rief mir ein Mädchen zu: Meister, ist es
nicht ein Feld? Ich erwiderte: Ist es nicht ein ausgetretener Weg? Da
entgegnete sie mir: Plünderer deinesgleichenhaben ihn ausgetreten.Wie-
so ein Knabe? Einst befand ich mich auf der Reise, und als ich einen
Knaben an einem Scheidewegesitzen sah, fragte ich ihn, welcher Weg
nach der Stadt führe. Dieser erwiderte: Der eine Weg ist kurz, aber
länger, der andere ist lang, aber kürzer. Ich ging den kurzen, der länger

wartete in gleicher Weise. Der Text ist hier corrupt u. variiert. 20. Dh. den
Pfr0pfen. 21. Soll heißen Mangoldmit Senf (Ochs 'nn, Recht p'x=p'flh; Berg -m
Armer b‘1=51‘1n). 22.Mann wm [wm],Mund ne, dieser m, roh &:= mr‘mznx
[83:3‘9W18]Gastwirt. 23.Dh. die Kohlen anbrennen. 24.Hähne; wahrsch.
ebenfalls Bezeichnung des Feuers. 25. Wortspielerei, in der die Sätze aus ein-
ander ähnlichenWörtern bestehen. 26. Der Krönende ist der Vorsteher desLehr-
hauses, der die Erlaubnis zur Promotion erteilte, u. mit M. sind wahrscheinl. die
Gelehrten gemeint, da dieser als ausgezeichneterGelehrter bekannt war; cf.Ber.
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war. Als ich aber die Stadt erreichte, sah ich, daß sie von Gemüse- und
Obstgärten umgeben war. Hierauf kehrte ich um und sprach zu ihm:
Mein Sohn, du sagtest mir ja, dieser sei kurz! Da erwiderte er: Sagte
ich dir nicht: aber länger? Da küßte ich ihn aufs Haupt, indem ich
sprach: Heil dir, J israél, die ihr alle sehr weise seid, von Groß bis Klein.

R.Jose der Galiläer ging einst auf dem Wege, und als er Berurja27
traf, fragte er sie: Über welchenWeg geht man nach Lad? Da erwiderte
sie ihm: Dummer Galiläer, die Weisen sagten ja, daß man nicht viel mit
einem Weihe rede; du solltest sagen: welcher nach Lud?

Einst bemerkte Berurja einen Schüler, wie er leise studierte; da ver-
setzte sie ihm einen Fußtritt und sprach zu ihm: Es heißt ja:“sie ist in 22'°
allen Stücken festgestellt und gesichert; wenn [die Lehre] in deinen
zweihundertachtundvierzigGliedern festgestellt ist, so ist siedir gesichert,
wenn aber nicht, so ist sie dir nicht gesichert.

Es wird gelehrt: R.Eliézer hatte einen Schüler, der leise zu studieren
pflegte, und nach drei Jahren vergaß er sein Studium. Es wird gelehrt:
R.Eliézer hatte einen Schüler, der sich des Todes durch Verbrennen
schuldig gemacht hat; da sprachen sie: Lasset ihn, er famulierte bei
einem bedeutenden Manne.

Semuél sprach zu R.Jehuda: Scharfsinniger, öffne deinen Mund und
lies, öffne deinen Mund und lerne, damit [dein Studium] dir erhalten
bleibe und du lange lebest, denn es heißt:”denn sie sind Leben denen,
die sie finden, und Gesundung für seinen ganzen Leib, und man lese
nicht mogéhem [die sie finden], sondern: mogiéhem [die sie ausspre-
chen] mit dem Munde. Se-muél sprach zu R.Jehudaz Scharfsinniger,
raffe und esse, raffe und trinke, denn die Welt, die wir verlassen werden,
ist wie eine Hochzeit. Rabh sprach zu R.Hamnuna:”Mein Sohn, hast du
was, so lasse es dir gut bekommen, denn in der Unterwelt gibt es kein
Vergnügen mehr, und auch der Tod verspätet sich nicht; wenn du aber
sagst: ich will meinen Kindern eine Rente zurücklassen, wer sagt dir dies
in der Unterwelt? Die Menschenkinder gleichen den Gräsern auf dem
Felde, diese sprossen hervor, jene verwelken.

R.Jehoéuäb.Levi sagte: Wenn jemand sich auf der Reise befindet und
keine Begleitung hat, so befasse er sich mit der Tora, denn es heißt:
31denneine angenehme Begleitung”sinclsie &a.Hat jemand Kopfschmer-
zen, so befasse er sich mit der Tora, denn es heißt: denn ein lieblicher
Kranz sind sie für dein Haupt. Hat jemand Halsschmerzen,so befasse er
sich mit der Tora, denn es heißt:“und ein Kettenschmuclc an deinem

F 01. 4a. 27. Frau R.Meirs‚ durch ihre Gelehrsamkeit bekannt. 28.iiSam.23,5.
29.Pr. 4,22. 30. Sirach 14,11. 12. 19. 31.Pr. 1,9. 32. So nach seinerAuslegung.

11 Talmud II
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Halse. Hat jemand Leibschmerzen, so befasse er sich mit der Tora, denn
es heißtzaasie wird deinem Leibe zur Genesung sein. Hat jemand Kno-
chenschmerzen, so befasse er sich mit der Tora, denn es heißt:”und dein
Gebein erquicken. Hat jemand sonst Schmerzen am Körper, so befasse er
sich mit der Tora, denn es heißt:29und Gesundung für seinen ganzen
Leib.

R.Jehudab.Hija sagte: Komm und sieh, wie die Handlungsweise des
Heiligen, gepries—ensei er, nicht der Handlungsweise eines [Menschen
aus] Fleisch und Blut gleicht. Wenn ein [Mensch aus] Fleisch und Blut
jemandem eine Mixtur gibt, so ist sie zuträglich für das eine [Organ]
und abträglich für das andere; nicht so ist aber die Handlungsweisedes
Heiligen, gepries-en sei er ; er gab Jisraél die Tora, die eine Mixtur des
Lebens ist für seinen ganzen Körper, denn es heißt: und Gesundung für
seinen ganzen Leib.

R.Ami sagte: Es heißt:“denri lieblich sind sie, wenn du sie in deinem
Inneren bewahrst, sie werden allzumal auf deinen Lippen bereit sein.
Wann sind die Worte der Tora lieblich? Wenn du sie in deinem Inneren
bewahrst. Wann bewahrst du sie in deinem Inneren? Wenn sie auf dei-
nen Lippen bereit sind. R.Z6ra entnimmt dies aus folgendem:“’Freude
erwächst einem Manne durch die Antwort seines Mundes, und wie schön
ist ein Wort zu seiner Zeit. Wann erwächst einem Menue Frende? Wenn
er die Antwort in seinem Munde hat. Eine andere Lesart: Wann freut
sich der Mann der Antwort seinesMundest Wenn das Wort schön zu sei-
ner Zeit ist. R.Jigbaq entnimmt dies aus folgendem:“Denn überaus nahe
ist dir das Wort, in deinem Munde und in deinem Herzen ist es, du kannst
darnach tun. Wann ist es dir nahe? Wenn es in deinem Munde und in
deinem Herzen ist, darnach zu tun. Rabe entnimmt dies aus folgendem:
37Du gabst ihm, was sein Herz begehrte, und was seine Lippen flüsterten,
weigertest du nicht. Selah. Wann gabst du ihm, was sein Herz begehrte?
Wenn du das Flüstern seiner Lippen nicht verweigert hast.

Baba wies auf einen Widerspruch hin: es heißt: du gabst ihm, was
sein H erz begehrte, dagegen heißt es: und was seine L i p p e n flüsterten,
weigertest du nicht!? Ist es ihm beschieden, so gehst du ihm, was sein
H erz begehrte; ist es ihm nicht beschieden, so weigertest du nicht, was
seine L i p pe n flüsterten.

Selah. In der Schule des R.Eliézerb.Jäqob wurde gelehrt: Alles, wo-
bei [die Worte] negab, selah und vaéd gebraucht werden, hat ewig
keinen Aufhör. Negah, denn es heißt:”denn nicht auf immer will ich
hadern, noch ewig [ negah] zürnen. Selah, denn es heißt:”wie wir es

38.Pr.3,8. 34.Ib.22,18. 35.Ib.15,23. 36.Dt.30,14. 37.Ps.21,8. 38.Jes.
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gehört haben, so haben wir es gesehen in der Stadt des Herrn der H eer-
scharen, in der Stadt unseres Gottes ; Gott lasse sie ewig feststehen, Selah.
Vaéd, denn es heißt:“der Herr ist König auf immer und ewig [vaéd]

R.Eliézer sagte: Es heißt:”und ein Kettenschmuck an deinem Halse;
wenn ein Mensch sich wie ein Kettenschmuck macht, der lose am Halse
sitzt, der zuweilen zum Vorschein kommt und zuweilen nicht, so bleibt
ihm sein Studium erhalten, sonst aber bleibt ihm sein Studium nicht
erhalten.

Ferner sagte R.Eliézerz Es heißt:“seine W angen wie die Balsambeete;
wenn ein Mensch sich wie ein Beet macht, das von jedem getreten wird,
und wie Balsam, mit dem sich jeder parfümi-ert, so bleibt ihm sein Stu-
dium erhalten, sonst aber bleibt ihm sein Studium nicht erhalten.

Ferner sagte R.Eliézerz Es heißt:“steinerne Tafeln; wenn ein Mensch
seineWangen“wie Stein macht, der sich nicht auflöst, so bleibt ihm sein
Studium erhalten, sonst aber bleibt ihm sein Studium nicht erhalten.

F erner sagte R.Eliézerz Es heißt:“eingegraben auf die Tafeln; wären
die ersten Tafeln nicht zerbrochen worden, so würde die Tora bei Jisraél
nicht in Vergessenheit geraten sein. R.Ahab.Jäqob sagte: Keine Nation
und kein Sprachstamm würde über sie Gewalt gehabt haben, denn es
heißt: haruth [eingegraben], und man lese nicht haruth, sondern heruth
[Freiheit].

R.Mathna sägte: Es heißt:“und aus der Wüste nachMatana ; wenn ein
Mensch sich wie eine Wüste macht, auf der jeder herumtritt, so bleibt
ihm sein Studium erhalten, sonst aber bleibt ihm sein Studium nicht
erhalten.

R.Joseph hatte etwas gegenBaba, den Sohn des R.Josephb.Hama. Als
der Vorabend des Versöhnungstages herankam, sprach dieser: Ich will
gehen und ihm Ab-bitte tun. Als er zu ihm kam, traf er seinen Diener für
ihn einen Becher [Wein] mischen“. Da sprach er zu ihm: Gib ihn mir,
ich will ihn mischen. Dieser gab ihn ihm, und er mischte ihn. Als jener
ihn kostete, sprach er: Diese“Mischunggleicht der Mischung Babes, des
Sohnesdes R.Josephb.Hama. Da sprach dieser: Ich bin es. Darauf sprach
jeuer :Dusetzestdichnicht nieder“, bisdumir folgendeSchriftverseerklärt
hast. Es heißt: von der Wüste nach Matana, von Matana nach Nahliél, von
Nahliél nach Bamoth und von Bamoth nach dem Tale. Dieser erwiderte:
Wenn sich ein Mensch wie eine Wüste macht, auf der jeder herumtritt,

57,16. 39.Ps. 48,9. 40.Ex.15‚18. 41.Cant. 5,13. 42.Ex.31,18. 43. mm
Tafeln, gleich D“nb Wangen; dh. wenn seine Wangen von vielem Lernen und
Lehren nicht ermüden. 44. Ex. 32,16. 45.Num.21‚18. 46.Ihr Wein war
nur vermischt genießbar; cf.supra F01.29 b. 47.RJ.war blind und konnte ihn
nicht sehen. 48.Im Texte: auf deine Schenkel, wohl nach orientalischer Sitte,
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so wird ihm die Tora zum Geschenke [matana] gegeben; sobald sie ihm
zum Geschenkegegebenwird, ist er ein Erbe Gottes [nahlo él], denn es
heißt: von Matana nach Nahliél ; und sobald er ein Erbe Gottes ist, steigt
er zur Würde, denn es heißt: und von Nahliél nach Bamoth [Höhen]
Wenn er aber stolz wird, erniedrigt ihn der Heilige, gepriesen seier, denn
es heißt: und von Bamoth nach dem. T ale. Kehrt er um, so erhöht ihn
der Heilige, gepriesen sei er, denn es heißt:“jedes Tal wird erhoben
werden.

R.Hona sagte: Es heißt:”deine Tiere ließen sich darin nieder, du be-
reitest es nach deiner Güte, Gott, für die Armen; wenn ein Mensch sich
wie ein Tier macht, das [die Beute] erdrosselt“und ißt, (manche lesen:
das [die Beute] heranschleppt“und ißt,) so bleibt ihm sein Studium er-
halten, sonst aber bleibt ihm sein Studium nicht erhalten. Verfährt er
so, so bereitet ihm der Heilige, gepriesen sei er, persönlich ein Festmahl,
denn es heißt: du bereitest es nach deiner Güte, Gott, für die Armen.

R.Hijab.Abba sagte im Namen R.Johanansz Es heißt:”wer den Fei-
genbaum hütet, wird seine Frucht genießen; weshalb werden die Worte
der Tora mit einem Feigenb-aume verglichen? Wie man am„Feigenbaume,

Col.bsooft man ihn auch durchsucht, immer noch Feigen findet, ebenso fin-
det man an den Worten der Tora, sooft man sie auch studiert, immer
noch einen Geschmack. _

R.Semuélb.Nahmani sagte: Es heißt:53dielieblicheHinde und die an-
mutige Gazelle &c. Weshalb werden die Worte der Tora mit einer Hinde
verglichen? Wie die Hinde einen engen Muttermund hat“und daher
ihrem Männchen jederzeit lieb ist wie in der ersten Stunde, ebenso sind
die Worte der Tora den sie Studierenden jederzeit lieb, wie in der ersten
Stunde. Die anmutige Gazelle; sie verleiht“'Anmut den sie Studierenden.
53Ihre Brüste sättigen dich zu jeder Zeit ; weshalb werden die Worte der
Tora mit der Brust verglichen? Wie der Säugling in der Brust, sooft er
sie auch betastet, immer noch Milch findet, ebenso findet man an den
Worten der Tora, sooft man sie auch studiert, immer noch einen Ge-
schmack.“Durch ihre Liebe mögest du immer im Taumel sein; wie bei-
spielsweise R.Eleäzar b.Pedath. Man erzählt von R.Eleäzar, daß er auf
dem Untermarkt von Sepphoris saß und sich mit der Tora befaßte, sei-
nen Mantel aber [aus Zerstreuung] auf dem Obermarkt von Sepphoris
zurückließ. R.Jiehaqb.Eleäzar erzählte: Einst wollte ihn jemand fort-
nehmen, da fand er darin eine Schlange.

mit untergeschlagenen Beinen. 49.Jes.40,4. 50.Ps.68,11. 51.0hne irgend-
welche Vorbereitungen zu treffen ; ebenso darf das Studium der Tora nicht auf-
geschoben werden. 52. Pr. 27,18. 53. Pr. 5,19. 54. Cf. Bb. F0]. 16 b. 55. när‘
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In der Schule R.Äna'ns wurde gelehrt: Es heißt:“die auf rötlichen
Eselinnen reiten, die auf Decken sitzen, [ die auf dem Wege wandeln und
sprechen ]. Die auf Eselirunen reiten, das sind die Schriftgelehrten, die
von Stadt zu Stadt und von Provinz zu Provinz wandern, um die Tora zu
studieren ; rötlichen [ eeboroth], die sie wie das Mittaglicht [eaharajim]
klarlegen ; die auf Decken [ midin ] sitzen, die ein gerechtes Urteil [din]
der Wahrheit wegen fällen; Die wandeln, die in der Schrift kundig sind ;
auf dem Wege,die in der Miénakundig sind; und sprechen, die im Tal-
mud kundig sind, deren ganzes Gespräch nur Worte der Tora sind.

R.Sezbi sagte im Namen des R.Eleäzarb.Äzarjaz Es heißt:“nicht brät
Betrug seinen Fang; nicht leben wird der trügerische J äger”, und nicht
lange”sind seine Tage. R.Seäeth erklärte: Der trügerisehe Jäger brät°°.
Als R.Dimi kam, sagte er: Dies ist mit einem Jäger zu vergleichen, der
Vögel fängt; bricht er einem nach dem anderen sofort die Flügel, so blei-
ben sie ihm erhalten, sonst aber nicht.

Baba sagte im Namen R. Sehoras im Namen R. Honas: Es heißt:“er-
hastetes Vermögen mindert sich, wer aber händeweise sammelt, ver-
mehrt ; wenn jemand seine Tora bündelweise zusammenhägt, so nimmt
sie bei ihm ab, wenn er aber händeweise sammelt, so nimmt sie bei ihm
zu. Baba sagte: Die Jünger wissenes und handeln nicht danach. R.Nab-
man b. J iehaq sagte: Ich tat so, und sie blieb mir erhalten.

Die Rabbanan lehrten: Auf welche Weise wurde die Lehre überlie-
fert? Mose lernte aus dem Munde der Allmacht ; darauf trat Ahron ein,
und Mose lehrte ihn seinen Abschnitt. Hierauf trat Ahron ab und setzte
sich zur Linken Moses, dann traten seine Söhne ein, und Mose lehrte sie
ihren Abschnitt. Hierauf traten seine Söhne ab, Eleäzar setzte sich zur
Rechten Moses und Itarnar zur Linken Ahrons. R.Jehuda sagte, Ahron
blieb stets zur Rechten Moses. Hierauf traten die Ältesten ein, und Mose
lehrte sie ihren Abschnitt, alsdann traten die Ältesten ab, und das ganze
Volk trat ein, und Moselehrte sie ihren Abschnitt. So [hörte ihn] Ahron
viermal, seine Söhne dreimal, die Ältesten zweimal und das ganze Volk
einmal. Hierauf entfernte sieh Mose, und Ahron wiederholte ihnen ihren
Abschnitt, dann entfernte sich Ahron, und seine Söhne wiederholten
ihnen ihren Abschnitt, dann entfernten sich seine Söhne, und die Älte-
sten wiederholten ihnen ihren Abschnitt ; so hörten ihn alle viermal.
Hieraus folgerte R. Eliézer, daß man seinem Schüler”[die Lehre] vier-

von n‘7pim Hiph. hinaufbringen, verleihen. 56. Jud. 5,10. 57. Pr. 12,27. 58. Dh.
wer nach vielem, aber oberflächlichem Wissen jagt, ohne es genau zu studieren.
59. Das im Schriftverse gebrauchteW. T1n‘enthält die Hauptsilben der W.e mm
und '1“18*.60. Der angezogeneSchriftvers ist als Frege aufzufassen: sollte nicht
&c.braten. 61. Pr. 13,11. 62.Nach einer anderen Lesart: sein Studium. 63. Dt.
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mal wiederholen müsse. Dies ist [durch einen Schluß] vom Leichteren
auf das Schwerere,vonAhron, zu folgern: wenn diesbei Ahron nötig war,
der von Moäe lernte, und dieser von der Allmacht, um wieviel mehr, wenn
ein gewöhnlicher Mensch von einem gewöhnlichen Menschen. R. Äqiba
sagte: Woher, daß man seinen Schüler so lange lehren muß, bis er es
versteht? Es heißt:“und lehre die Kinder Jisraél. Und woher, daß [so
lange], bis es ihm geläufig im Munde ist? Es heißt:“lege es in ihren
Mund. Und woher, daß man ihm die Deutungen erklären muß? Es heißt:
6‘1'dassind die Rechtssatzungen, die du ihnen‘”vorlegen sollst.—Sollten
sie doch alle von Mose selbst gelernt“habenl? —Um dadurch Ahron, sei-
nen Söhnen und den Ältesten eine Ehre zu erweisen.—Sollte dochAhron
eintreten und“von Mose lernen, dann seine Söhne eintreten und“von
Ahron lernen, dann die Ältesten eintreten und‘”von seinen Söhnen ler-
nen, und diese dann ganz Jisraél“lehrenl? —-DaMose aus dem Munde
der Allmacht lernte, war es so besser. --

Der Meister sagte: R. Jehuda sagte,Ahron blieb stets zur Rechten Mo-
ses. Wessen Ansicht vertritt folgende Lehre: Wenn sich drei auf dem
Wege befinden, so gehe der Lehrer in der Mitte, der größere zur Rech-
ten und der kleinere zur Linken. Sie vertritt also die Ansicht B. Jehu-
das und nicht die der Rabbananl? —-Du kannst auch sagen, die der Rab-
banan, denn da geschah dies nur wegen der Belästigung“Ahrons.

R. Perida hatte einen Schüler, dem er jede Lehre vierhundertmal wie-
derholte, Und erst dann begriff er. Eines Tages wurde er zu einer gott-
gefälligen Handlung aufgefordert, und an diesem lehrte er ihn [wie
sonst], jedoch begriff er nicht. Da fragte er ihn, was mit ihm heute los
sei. Dieser erwiderte: Seit der Stunde, da der Meister zur gottgefälligen
Handlung aufgefordert wurde, wandte ich meine Aufmerksamkeit ab,
indem ich immerwährend dachte: nun steht der Meister auf, nun steht
der Meister auf. Da sprach jener: Fasse nun deine Aufmerksamkeit, ich
werde es dir wiederholen. Hierauf wiederholte er es ihm wiederum vier-
hundertmal. Da ertönte eineHallstimme und sprach: Ist esdir lieber, daß
man dir vierhundert J ahre binzufüge, oder daß dir und deinem Zeitalter
die zukünftige Welt beschiedensei? Er erwiderte: Daß mir und meinem
Zeitalter die zukünftige Welt beschieden sei. Da sprach der Heilige, ge-
priesen sei er, zu ihnen: Gebt ihm dies und jenes.

R. Hisda sagte: Die Tora wird nur durch Merkzeichen“erworben, denn
es heißt: lege es in ihren Mund, und man lese nieht simah [lege], son-

31‚19. 64.Ex. 21,1. 65. ‘:MD(in nrmnä angedeutet) heißt rabbinisch: Deu-
t u n g , A u s 1e g u n g. 66. Viermal hintereinander. 67. Er saß vorher zur Linken
Moses u. müßte seinen Platz wechseln. 68. Mnemotechnische Kennworte, wie
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dem simana [ihr Merkzeichen]. Als R. Tablipha aus dem Westen”es
hörte, ging er zu R. Abahu und sagte es ihm. Da sprach er: Ihr entneh-
met dies hieraus, wir entnehmen es aus folgendem:"Stelle dir Zeichen,
errichte dir &c.; machet Zeichen für die Tora. _Woher ist es erwiesen,
daß unter ‘Zeiehen’ein Merkzeichen zu verstehen sei? Es heißt:"wenn
er ein Menschengebein erblickt, so soll er ein Zeichen daneben setzen.
R. Eliézer entnimmt dies hieraus:”Sprich zur Weisheit: Du bist meine
Schwester, und nenne die Einsicht Vertraute [Moda‘] ; mache Merkmale
[modä] für die Tora. Rabe erklärte: Setze Zeiten [moéd] fest für die
Tora. Das ist es, was Evdämi b. Hama b. Dose gesagt hat: Es heißtz"‘°’sieE53"
ist nicht im Himmel, auch nicht jenseits des Meeres; sie ist nicht im
Himmel, denn wäre sie im Himmel, so müßtest du zu ihr hinaufsteigen,
und wäre sie jenseits desMeeres,somüßtest du zuihr hinübergehen. Baba
erklärte: Sie ist nicht im H immel, sie ist nicht bei dem anzutreffen, der
sich himmelhoeh erhebt, auch nicht bei dem, der sich wie das Meer breit
macht. R. Johanan erklärte: Sie ist nicht im Himmel, sie ist nicht bei
Hochmütigen anzutreffen ; auch nicht jenseits des Meeres, sie ist nicht
bei Händlern und nicht bei Kaufleuten zu finden.

Die Rabbanan lehrten: Wie wird das Weichbild der Stadt festgesetzt?
Ist sie länglich, so lasse man sie, wie sie ist, ist sie rund, so werden ihr
Winkel hinzugefügt, und ist sie viereckig, so werden ihr keine Winkel
hinzugefügt. Ist sie an der einen Seite breit und an der anderen schmal,
so wird sie als rechteckig betrachtet. Ragt ein Haus wie ein Vorsprung
hervor, oder ragen zwei Häuser wie Vorsprünge hervor, so denke man
sich eine Linie vor diesen gezogen und messe die zweitausend Ellen von
dieser ab. Hat sie die Form eines Bogen-soder eines Gamma , so denke
man sich [das Innere] mit.Häusern und Höfen ausgefüllt und messe die
zweitausendEllen von da ab.

Der Meister sagte: Ist sie länglich, so lasseman sie, wie sie ist. Selbst-
verständlichl? _Dies ist für den Fall nötig, wenn sie lang und schmal
ist ; man könnte glauben, man gebe ihr eine ihrer Länge entsprechende
Breite, so lehrt er uns.

«Ist sie vi-er—eckig,so werden ihr keine Winkel hinzugefügt. » Selbst-
verständlichl? —Dies ist für den F all nötig, wenn sie zwar viereckig ist,
jedoch kein mit den Himmelsrichtungen übereinstimmendes Viereck“
bildet ; man könnte glauben, man bilde ein mit den Himmelsrichtungen
übereinstimmendes Viereck, so lehrt er uns.

noch heute im Talmudtextegebräuchlich. 69. Aus Palästina; als Ggs.zu eineman-
deren Lehrer dieses Namens in Babylonien. 70. J er. 31,20. 71. Ez. 39,15.
72. Pr. 7,4. 73. Dt. 30,12.13. 74. Wörtl. mit dem Weltqu a dr ate nicht über-
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«Ragt ein Haus wie einVorsprung hervor, oder ragen zweiHäuser wie
Vorsprünge hervor.» Wenn dies schon bei einem Hause der Fall ist,
um wieviel mehr bei zweienIP—Dies ist für den Fall nötig, wenn an
zwei Seiten; man könnte glauben, dies nur, wenn an einer Seite, nicht
aber, wenn an zwei Seiten, so lehrt er uns.

«Hat sie die Form einesBogensoder eines Gamma, so denke man sich
[das Innere] mit Häusern und Höfen ausgefüllt und messe die zweitau-
send Ellen von da ab.» R. Hona sagte: Wenn eine Stadt die Form eines
Bogens hat, so messe man, wenn beide Enden keine viertausend Ellen75
voneinander entfernt sind, vom Übersehusse“, wenn aber nicht", so messe
man vomBogen”. - Kann R. Hona dies denn gesagthaben, R.Hona sagte
ja, wenn von der Mauer einer Stadt hunderteinundvierzig Ellen und ein
Drittel durchbrochen werden”!? Rabba b. Üla erwiderte: Das ist kein
Einwand; jenes von einer Seite, dies von beiden Seiten. —Er lehrt uns da-
mit, daß ein Vorplatz zu der einen und ein Vorplatz zur anderen gehöre,
und dies sagte ja R. Hona bereits einmall? Wir haben nämlich gelernt:

Col.bMan gebe zur Stadt einen Vorplatz —so R.Meir; die Weisen sagen, vom
Vorplatze sagten sie es nur zwischenzwei Städten. Hierzu wurde gelehrt:
R.Hona sagte, einen Vorplatz für die eine und einen Vorplatz für die
andere, und Hijab.Rabh sagte, man gebe einen Vorplatz nur für beide
zusammen.—Beidesist nötig‚würde er nur jenes gelehrt haben, so könnte
man glauben, nur da, weil es ja zuerst“°erlaubt war, nicht aber hierbei.
Und würde er nur dieses gelehrt haben, so könnte man glauben, weil für
diese”[ein Vorplatz] nicht ausreicht, nicht aber da, wo [auch ein Vor-
platz] ausreicht; daher ist beides nötig.—Wie groß darf die Differenz
zwischenBogen und Überschuß”sein—[Rabbab.]R.Hona sagt, zweitau-
send Ellen, Baba, Sohn des Rabba b.R.Hona, sagt, auch mehr als zweitau-
send Ellen. Abajje sagte: Die Ansicht Babes, Sohnes des Rabba b.R.Hona,
ist einleuchtender, denn man kann ja durch die Häuser gehen“.

WENNDAZEHNHANDBREITENHOHEMAUERRESTESICHBEFINDEN810.
Was heißt Mauerreste? R.Jehuda erwiderte: Drei Wände ohne Decke. Sie

einstimmt; dh. wenn sie quer liegt (nach NO, SO, SW, NW). 75. Da zu jeder
Seite 2000 E.n gehören, so werden sie vereinigt. 76. Der leeren Fläche innerhalb
des Bogens. 77.Wenn es mehr als 4000 E.n sind. 78. Von den Häusern inner-
halb desBogens. 79. So.wird sie alsgeteiltbetrachtet. Wenn die Stadtmaueran bei-
den Seiten je 1411/ 3E.n (Raum für 2 Vorplätze; der Vorplatz hat 702/3 E.n) durch-
brochen ist u. der ganze Raum von einem Risse bis zum anderen unbebaut ist, so
werdenbeideHälften als 2 voneinandergetrennte Städtebetrachtet. 80. Solangedie
Mauer ganz war. 81. Da es zwei Städte sind. 82. Bis zur von Ende zu Ende gezoge-
nenLinie, wenn bei einer Entfernung von weniger als 4000 E.n der Überschuß als
bebaut betrachtet wird. 83.Wenn die Stadt die Form eines Bogens hat, so kann
man, um zur arrondierenden Linie zu gelangen, einen Umweg dureh die Stadt
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fragten: Wie ist es bei zwei Wänden mit Decke?—Komm und höre:
Folgendes wird mit [der Stadt] arrondiert: eine Gruft von vier zu vier
Ellen, eine Brücke und ein Begräbnisplatz, die einen Wohnraum haben,
ein Bethaus, das einen Wohnraum für den Kastellan hat, ein Götzen-
haus, das einen Wohnraum für die Götzenpriester hat, Pferdeställe und
Speicher auf dem Felde, die einen Wohnraum haben, Wächterhütten,
die sich da befinden, und ein Haus auf einer See[insel]; dies alles wird
mitarrondiert. Folgendes wird nicht mitarrondiert: eine an zwei gegen-
überliegenden Seiten durehbrochene Gruft, eine Brücke und ein Begräb-
ni3platz‚ die keinen Wohnraum haben, ein Bethaus, das keinen Wohnraum
für den Kastellan hat, ein Götzenhaus, das keinen Wohnraum für die
Götzenpriester hat, Pferdeställe und Speicher auf dem Felde, die keinen
Wohnraum haben, eine Grube, ein Graben, eine Höhle, eine Steinwand
und ein Taubenschlag, die sich da befinden, und eine Kajütte auf einem
Schiffe; dies alles wird nicht mitarrondiert. Hier wird also von einer an
zweigegenüberliegendenSeitendurchbrochenen Gruft gelehrt, dochwohl,
wenn sie oben eine Decke hat. —Nein, wenn sie keine Decke hat. —-Wel-
che Verwendung hat ein Haus auf einer See[insel]? R. Papa erwiderte:
Ein Haus, in dem Schiffsgeräte untergebracht werden. -—Wird denn eine
Höhle nicht mitarrondiert, R. Hijai lehrte ja, eine Höhle werde mitarron-
diertl? Abajje erwiderte: Wenn sich am Eingang ein Bauwerk befindet.
- Dann erfolgt es ja schon wegendes Bauwerkes!? -—In dem Falle, wenn
sie es ergänzt“.

R.H-onasagte:Hüttenbewohnernwird [dasWeichbild] vonderTür ihrer
Hütte”gemessen. R.Hisda wandte ein: [Es heißt] :86undsie lagerten am
Jarden von Beth-Hajeéimoth &c., und hierzu erzählte Rabba b. Bar Hana
im Namen B.Johanans, er habe diesen Ort gesehen, und er habe drei
Parasangen zu drei Parasangen; ferner wird gelehrt, wer seine Notdurft
zu verrichten hatte, durfte dies weder vor dem Lager noch an den Seiten
tun, sondern binter“diesemi? Baba erwiderte ihm: Du wendest vom La-
ger in der Wüste ein!? Da es bei diesem heißt:”naeh dem Befehle des
Herrn lagerten sie,und nach demBefehledesHerrn brachen sieauf, so ist
es ebenso, als hätten sie da einen festen Wohnsitz. R.Henana b.R.Kahana
sagte im Namen R.AéiszSind da drei Höfe mit je zweiHäusern vorhan-
den, so werden sie zu eine r Ortschaft [vereinigt].

machen, somit gehört der Raum zwischen beiden Enden zur Stadt. 84.Falls das
Bauwerk die erforderliche Größe (4X4 E.n) nicht hat. 85.Mehrere Hütten ne-
beneinander werden nicht zu eine r Ortschaft vereinigt, urn den Zwischenraum zu
gewinnen; jeder darf also nur 2000 E.n um seine Hütte gehen. 86.Num. 33,49.
87. Somit ging mancher drei Parasangen; demnachwurde das ganzeLager zu einer
Ortschaft vereinigt, obgleich sie in Hütten wohnten. 88.Num. 9,18. 89.Den
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R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Das Leben der Hüttenbewohner
und der Wüstenwanderer ist kein Leben, und ihre F rauen und Kinder
sind nicht die ihrigen. Ebenso wird gelehrt: Eliézer aus Birja sagte: Die
Hüttenbewohner gleichen den Gräberbewohnern”; von ihren Töchtern
heißt es:”verflucht sei, wer irgend einem Tiere beiwohnt.——Aus wel-
chem GrundeP—Üla erklärte, weil sie keine Badeanstalten”haben ; B.
Johanan erklärte,weil [die Frauen] beimBeinigungsbadebeobachtetwer-
den.—Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? —-EinUnterschied
besteht zwischen ihnen, wenn sich ein Fluß”in der Nähe des Hauses be-
findet.

R. Hona sagte: In einer Stadt, in der kein Grünkraut zu haben ist,
darf kein Schriftgelehrter wohnen. - Demnach ist Grünkraut zuträglich,
und [dem widersprechend] wird gelehrt, drei Dinge mehren den Kot,
beugen die Statur und rauhen ein Fünfhundertstel vom Augenlichte des
Menschen, und zwar: Kleienbrot, frischer Met und Grünkrautl? _Das
ist kein Widerspruch ; eines gilt von Knoblauch und Laueh93, und eines
gilt von anderem Grünkraut. Es wird nämlich gelehrt: Knoblauch ist ein
Kraut, Lauch ist ein Halbkraut ; erscheint Rettich, so erscheint eine Le-
bensmixtur. —Eswird ja aber gelehrt, wenn Rettich erscheint, erscheine
eine Todesmixturl? —Das ist kein Einwand ; eines gilt von den Blättern“,
und eines gilt von den Köpfen. [Oder aber:] dies im Sommer95undjenes
in der Regenzeit.

R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: In einer Stadt, in der sich An-
höhen und Abhänge befinden, sterben Menschenund Tiere in der Hälfte
ihrer Tage.—Sie sterben, wie kommst du daraqu? - Sage vielmehr: sie
altem in der Hälfte ihrer Tage.—R.Hona, Sohn des B. Jehoéuä, sagte:
Die Anhöhen zwischenBe—Biriund Be—Nereéhaben mich alt gemacht.

Die Rabbanan lehrten: Beim quadratischen Messenmache man das
Quadrat entsprechend den Himmelsrichtungen: die nördliche Seite nach
Norden (des Weltalls) und die südliche Seite nach Süden (des Weltalls).
Als Merkzeichendiene dir der Wagen*’°im Norden und der Sk or p i on
im Süden. R. Jose sagte: Wer das Quadrat den Himmelsrichtungen ent-
sprechend zu bilden nicht versteht, richte ‚sich nach dem Sonnenlauf. Und
zwar: wo die Sonne an einem langen Tage aufgeht und untergeht, ist
die Nordseite, und wo die Sonne an einem kurzen Tage aufgeht und

Toten. 90. Dt. 27,21. 91.Die Männer entfernen sich, um zu baden, u.die
Frauen sind lasterhaften Leuten au3gesetzt. 92. Der den Frauen als rit. Reini-
gungsbad dient, nicht aber den Männern zum Baden. 93.Aus dem T. geht nicht
hervor, welches zuträglich u. welches abträglich; die Erklärungen variieren.
94.Diese sind schädlich. 95. Sie führen dem Körper Kühlung zu. 96.Die
rabb.Literatur kennt nur die 12Sternbilder,derWagen (od.der großeBär) ist sonst
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untergeht, ist die Südseite; in den Jahreszeiten des Nisan und des Tiäri
steigt die Sonne in der Mitte der Ostseite auf und geht in der Mitte der
Westseiteunter. So heißt es:“geht gegenSüden und kreist gegenNorden;
tags geht sie gegen Süden, und nachts kreist sie gegen Norden.”lmmer-
fort kreisend geht der Wind; das sind die Ostseite und die Westseite, zu-
weilen geht sie [die Sonne] entlang und zuweilen umgeht sie sie. R. Me-
éaréeja sagte: All diese Regeln sind unrichtig, denn es wird gelehrt: Nie
ist die Sonne im Nordosten aufgegangen und im Nordwesten unterge-
gangen, nie ist die Sonne im Südosten aufgegangen und im Südwesten
untergegangen.

Semuél sagte: Der Wendepunkt des Frühlings“tritt ein nur entweder
nach dreiviertel Tag, am Beginne des Tages, am Beginne der Nacht, in
der Mitte des Tages oder in der Mitte der Nacht. Der Wendepunkt des
Sommers tritt ein nur entweder nach anderthalb Stunden oder nach
siebeneinhalb Stunden, sowohl am Tage als auch in der Nacht. Der Wen-
depunkt des Herbstes tritt ein nur entweder nach drei Stunden oder nach
neun Stunden, sowohl am Tage als auch in der Nacht. Der Wendepunkt
des Winters tritt ein nur entweder nach viereinhalb Stunden oder nach
zehneinhalb Stunden, sowohl am Tage als auch in der Nacht. Von einem
Wendepunkte bis zum anderen sind es einundneunzig Tage und sieben-
einhalb Stunden, und eine J ahreszeit°“kann in die nächste nur eine halbe
Stunde hineinragen. Ferner sagte Semuél: Nie fällt die Frühlingswende
in den J upiter, ohne Bäume zu brechen, und nie fällt die Winterwende
in den Jupiter, ohne die Saaten zu dörren; dies jedoch nur dann, wenn
die Konjunktion des Mondesmit dem Monde oder dem Jupiter erfolgt.

Die Rabbanan lehrten: Wer eine [runde] Stadt quadriert, forme sieCol.b
nach der Art einer viereekigenTafel, dann forme er das [Sabbath]gebiet99
ringsum ebenfalls nach der Art einer viereekigen Tafel. Er messe aber
die zweitausend Ellen nicht von Winkel‘°°zu Winkel, weil man durch die
Messung der Winkel““verlieren würde; vielmehr hole man eine vier-
eckige Tafel von zweitausend zu zweitausend Ellen und lege sie schräg,
den Winkeln entlang ; mithin gewinnt die Stadt”%ierhundert Ellen da

unbekannt ; Ber. 58b wird mit 55szder Stier bezeichnet. 96. Eco. 1,6. 97. DasWort
nmpn Umkreisung, Wende (so.der Jahreszeit) heißt sowohl J ahreszeit
(die 4 Jahreszeitenwerdennachden erstenMonatenderselbenbenannt: }D‘Jnmpnder
Frühling, nun nmpn der Sommer, ‘nen nmpnder Herbst, nun nmpnderWinter) als
auch W en d e der Jahreszeit (Solstitium bezw. Äquin-oktium). 98. Der auf 91
Tage u. 71/2Stunden beschränkteZyklusderselben. 99. Die 2000 Ellen auf jeder
Seite. 100. Des inneren (der Stadt) u. des äußeren (des Sabbathgebietes ringsum
Vierecks. 101. Wörtl. man würde an den Winkeln (durch die schräge Linie;
verlieren. Die Sprache ist hier überhaupt mathematisch sehr unbeholfen: ‘eine
viereekige Tafel heranholen’ heißt nichts anderes, als ein R e ch t eck bilden.



Fol.
7

172 ERUBIN V,i F0].56b-5qa

und vierhundert Ellen dort, und das [Sabbath]gebiet ringsum gewinnt
achthundert Ellen da und achthundert Ellenl°ßdort; die ganze Stadt ge-
winnt mithin tausendundzweihundert Ellen da und tausendundzweihun-
dert Ellen dort. Abajje sagte: Dies ist der Fall bei einer Stadt, die zwei-
tausend zu zweitausendEllen mißt. ,

Es wird gelehrt: R.Eliézer b. Jose sagte: Die leviti-schenStädte104hat-
ten ringsum ein Gebiet von zweitausendEllen, und wenn du davon tau-
send Ellen Triftland abziehst, so ergibt es sich, daß das Triftland ein
Viertel einnahm, während das Übrige aus Feldern und Weinbergen be-
stand. _Woher dies? Baba erwiderte: Die Schrift sagt:““außerhalb der
Stadtmauer tausend Ellen ringsum; die Tora sagt damit, daß man die
Stadt mit tausend Ellen umgebe.- «So ergibt es sich, daß das Trift-
land ein Viertel einnahm. » Wieso ein Viertel, das ist ja die Hälfte!? Baba
erwiderte: Der Landmesser Bar Ada erklärte es mir: Dies ist bei einer
Stadt der Fall, die zweitausendzu zweitausendEllen hat. Das Gebiet [an
den Seiten] hat somit sechzehn und die Winkel haben ebenfalls sech-
zehn“, und wenn du acht vornGebiete [an den Seiten] und vier von den
Winkeln [als Triftland] nimmst, so sind es zwölf. _ «So ergibt es sich,
daß das Triftland ein Viertel einnahm», es ist ja mehr als ein Dritte1“"l?
_ Zähle die vier der Stadt selbst noch hinzu. _Aber immerhin ist es ja
ein Drittel!? _Du glaubst wohl, er sprechevoneiner viereckigen[Stadt],
er spricht von einer runden, und da das Quadrat um ein Viertel größer
ist als der Kreis, so ist ein Viertel abzuziehen, so daß es neun bleiben:
neun ist ein Viertel von sechsunddreißig. Abajje erklärte: Dies kann
auch bei einer Stadt der Fall sein, die tausend zu tausend [Ellen] hat.
Das Gebiet [an den Seiten] hat demnach acht und die Winkel sechzehn,

5 und wenn du vier vornGebiete [an den Seiten] und vier von denWinkeln
nimmst, so sind es zusammen“°‘acht. _Das ist ja ein Drittell? _Du glaubst
wohl, er spreche von einer viereekigen [Stadt], er spricht von einer run-
den, und da das Quadrat um ein Viertel größer ist als der Kreis, so ist ein
Viertel abzuziehen,so daß es sechsbleiben: sechs ist ein Viertel von vier-
undzwanzig. Rabina erklärte: Unter ‘Viertel’ ist ein Viertel des Gebie-
tes [ringsum]“°zu verstehen. R.Aéi erklärte: Unter ‘Viertel’ist ein Vier-

102.Durch die Quadratur um den Kreis. 103.Wenn das Stadtgebieteine Kathete
von 2000 E.n hat, so hat die Hypotenuse ungefähr 2800 E.n. 104.Cf.Num.
Kap. 4. 105.Num.35,4. 106.Der Einfachheit wegenwird hier nach Tausenden
gerechnet. Wenn die Stadt 2x 2 hat, so hat das 2 breite u. ebenso lange Gebiet
an jeder Seite 4, u. ebenso jeder Winkel, zusammen also 32, wovon auf das 1 breite
u. 2 lange Triftland in jeder Seite 2 u. in jedem Winkel 1, zusammen also 12, ent-
fallen. 107.Das Triftland hatte 12, während vorn Gebiete ringsum 20 zurück-
blieben. 108. Cf.Anm. 106, mut.mut. 109.Tatsächlich wird hier von einer vier-
eckigen, 2x 2 messenden Stadt ge3prochen ; das gesamte Gebiet ringsum hat dem-
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tel der Winkel110zu verstehen. Die Rabbanan sprachen zu R.Aéiz Es
heißt ja aber ‘ringsum'.—Das ‘ringsum' bezieht sich nur auf die Win-
kelln‚Wie willst du, wenn du nicht so erklärst, den beim Brandopfer ge-
brauchten Schriftvers erklärenzmsie sollen das Blut ringsum an den Al-
tar sprengenj ist etwa hierbei zu verstehen, um den ganzen Altarl? Viel-
mehr ist das ‘ringsum’ auf die Winkel zu beziehen, ebenso bezieheman
es auch hierbei nur auf die Winkel. R.Habibi aus Mahoza sprach zu R.
Aéi: Die Winkel sind ja eckig”l? _Wenn die Stadt rund ist. _Sie wird
ja aber quadriertl? _Sie wird nur als quadratisch angesehen, nicht aber
wirklich quadriert. R.Hinaj aus Mah-ozasprach zu R.Aéi: Merke, das
Quadrat ist ja um ein Viertel größer als der Kreis, wieso sind es acht-
hundertm[Ellen], es sind ]a nur seehshundertsiebenundsechzigabzüglich
eines Drittelsl? Dieser erwiderte: Dies nur bei einem Kreise in einem
Quadrate, die Diagonallinie [eines Quadrates] aber beträgt mehr. Der
Meister sagte nämlich, eine Elle im Quadrat hat eine Elle und zwei Fünf-
tel in der Diagonale.

MAN GEBEZURSTADTEINENVORPLATZ_ so R.Mein; DIE WEISEN SAGEN,
VOMVORPLATZESAGTENSIEES NURZWISCHENZWEISTÄDTEN:WENN

DIEEINESIEBZIGELLENUNDEINENÜBERSCHUSSHAT,UNDDIEANDEREsme-
ZIGELLENUNDEINENÜBERSCHUSSHAT,so BEWIRKTDERVORPLATZ,BASS
BEIDEALSEINE GELTEN.EBENSOAUCH,WENNDREIDÖRFEREINDREIECK
BILDEN:IST ZWISCHENDENZWEIÄUSSEREN[EIN ABSTANDVON]HUNDER'I-
EINUNDVIERZIG[ELLEN] UNDEIN DRITTELVORHANDEN,so BEWIRKTDAS
MITTLERE,BASSDIEDREIALSEINES GELTEN.

GEMARA. Woher dies? Baba erwiderte: Die Schrift sagt:”anßerhalb
der Stadtmauer; die Tora sagt damit, daß man etwas außerhalb lasse
und dann messe.

DIEWEISENSAGEN&o.Eswurde gelehrt: R.Hona sagte,man gebeeinen
Vorplatz zu der einen und einen Vorplatz zu der anderen. Hijab.Rabh
sagte, einen Vorplatz für beide. _Wir haben gelernt: Die Weisen sagen,
vom Vorplatze sagten sie es nur zwischen zwei Städten. Dies ist eine Wi-
derlegung R.Honasl? _R.Hona kann dir erwidern: unter ‘Vorplatz’ ist
das Gesetzvom Vorplatze zu verstehen, und zwar einen Vorplatz zu der
einen und einenVorplatz zu der anderen. Diesist auch einleuchtend,denn
im Schlußsatze lehrt er: wenn die eine [einen Vorplatz von] siebzig Ellen

nach 32 u.das bis zur Mitte reichende Triftland ohne Winkel 8, also ein Viertel.
110. Wenn das Triftland bis zur Hälfte reicht, so nimmt es am Winkelquadrat ein
Viertel des ganzen Winkels ein. 111.Die um die Stadt verteilt sind. 112.Lev.
1,5. 113.Und ragen in den die Stadt umgebenden Vorplatz hinein. 114. Oben
heißt es, daß bei einer Fläche von 2000X2000 E.n durch die Diagonalmessung

_._.
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und einem Überschussehat und die andere [einen Vorplatz von] siebzig
Ellen und einem Überschussehat, so bewirkt der Vorplatz, daß beide als
ein e gelten. Schließehieraus. _ Dieswäre alsoeineWiderlegung desHija

Col.bb.Babhl? _Hij ab.Rabh kann dir erwidern: dies ist die AnsichtR.Meirs._
DieAnsichtR.Meirswird ja schon imAnfangssatzegelehrt: man gebe zur
Stadt einenVorplatz_ soR.Meirl? _ Beidesistnötig.Ausder einen[Lehre]
könnteman entnehmen, einen für eine [Stadt] und einen für zwei,so lehrt
er uns,daß man zu zweienzwei gebe.Undwürde er nur die anderegelehrt
haben, so könnte man glauben, weil es ihnen an Raum mangeln würde,
nicht aber da”, wo es nicht an Raum mangelt. Daher ist beides nötig. _
Wir haben gelernt: Ebenso auch,wenndrei Dörfer einDreieck bilden: ist
zwischenden zwei äußeren [ein Abstandvon] hunderteinundvierzig Ellen
und einem Drittel vorhanden,so bewirkt das mittlere,daß die drei als e in e s
gelten. Nur, wenn eines in der Mitte ist, nicht aber, wenn keines in der Mitte
ist!? Diesist alsoeineWiderlegungR.Honas._ R.Hona kann dir erwidern :
hierzu wurde ja gelehrt, Rabe sagte im Namen'R.Idis im Namen R.Haninasz
Sie brauchen nicht gerade ein Dreieck zu bilden, sondern daß sie, wenn man
das mittlere zwischen beide setzt, sodaß sie ein Dreieck bilden, von einander
nur hunderteinundvierzig Ellen und einDrittel entfernt sind, dann bewirkt
das mittlere, daß sie als eines gelten. Baba fragte Abajje: Wieviel darf
das mittlere von den äußeren entfernt sein? Dieser erwiderte: Zweitau-
send Ellen. _Du selbst sagtest ja aber, die Ansicht Babes, Sohnes des
Rabbab.R.Hona, der mehr als zweitausend Ellenmsagt, sei einleuchten-
derIP—Es ist ja nicht gleich ; da sind Häusermvorhanden, hierbei sind
keine Häuser vorhanden. Ferner fragte Baba den Abajje: Wie weit dür-
fen die äußeren von einander entfernt sein? _ «Wieweit», was geht dich
dies an, wenn nur, falls man das mittlere zwischen beide setzt, sie von
einander nur hunderteinundvierzig Ellen und ein Drittel entfernt sind!?
_Auch viertausend Ellen? Dieser erwiderte: J awohl.—R.Hona sagte ja
aber, daß, wenn eine Stadt die Form eines Bogens hat, man vom Über-
schusse an messe, wenn beide Enden keine viertausend Ellen von einander
entfernt sind, sonst aber“°vom Bogen ab!? Dieser erwiderte: Da kann
man sich die Ausfüllung [des Zwischenraumes] nicht denken, hierbei
aber kann man sich die Ausfüllung“°denken.

R.Saphra sprach zu Baba: Wieso messen wir das Gebiet für die Leute
von Ktesiphon von der anderen Seite von Ardaéir, und das Gebiet für die
Leute von Ardaäirmvon der anderen Seite von Ktesiphon, sie sind _]a

800 E.n gewonnen werden. 115. Num. 35,4. 116.Bei einer Stadt. 117. Cf. su-
pra F01. 55 b. 118. In jenem Falle, auf den er Bezug nimmt, handelt es sich um
eine bogenartig gebaute Stadt, so daß man einen Umweg machen u.den unbebau-
ten Platz ganz meiden kann. 119. Cf. supra Fol. 55a, Anm. 75—78. 120. Mit den
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durch den Tigris getrennt, der breiter ist als hunderteinundvierzig [E1-
len] und ein Dritte“? Da ging er hinaus und zeigte ihm jene Mauervor-
sprünge, die siebzigEllen nebst Überschuß in den Tigris hineinragen.

MAN MESSENURMIT EINER SCHNURVONFÜNFZIGELLEN, VVEDERWENIGERiv
NOCHMEHR,UNDDEHNESIE NURGEGENDASHERZ122.STÖSSTMANBEIM

MESSENAUFEINE TIEFUNGODEREINE MAUERWAND125‚so ÜBERSPRINGEMAN

IHN UNDMESSEWEITER, NURDARF MAN125NICHTÜBER DAS SABBATHGEBIET
HINAUSGEHEN.KANNMANIHN NICHTÜBERSPRINGEN?DIESBEZÜGLICHSAGTE
R.DOSTAJB.JANNAJIMNAMENR.Mninsz ICHHÖRTE,BASSMANBERGEDURCH-
STECHE126.

GEMARA.Woher dies? R.Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Die
Schrift sagtzmdie Länge des Vorhofes hundert Ellen und die Breite fünf-
zig mit fünfzig ; die Tora sagt damit, daß man mit einer Schnur von
fünfzig Ellen messe. _ Dieser [Vers] deutet ja darauf, daß man fünfzig
rnit fünfzig quadriereml?— Der Schriftvers könnte 3a lauten: fü n f z i g ,
fünfzig, wenn es aber heißt: fünfzig mit fünfzig, so ist beides
zu entnehmen.

WEBERWENIGERNOCHMEHR.Es wird gelehrt: Nicht weniger, weil [das
Maß] erhöht werdenl29würd-e; nicht mehr, weil das Maß vermindert wer-
den129würde.R.Asi sagte: Man messe nur mit einem Strieke aus Apes-
qima.—\Vas ist Apesqima? R.Abba erwiderte: Die Nargila“°.—Was ist
Nargila? R.Jäqob erwiderte: Eine Palme mit nur einer Bastschicht.
Manche lesen: Was ist Apesqima? R.Abba erwiderte: Nargila. R.Jäqob
erwiderte: Eine Palme mit nur einer Bastsehicht.

Es wird gelehrt: R.Jehoéuä b.Iiananja sagte: Du hast zum Messen
nichts Geeigneter-es als eiserne Ketten ; was aber können wir machen,
wenn die Tora sagt?“eine Meßschnur in seiner Hand. _Es heißt ja aber:
132einMeßstab in seiner Handl?-Für die Pforten. R.Joseph lehrte: Es
gibt dreierlei Stricke: aus Binsen, aus Bast und aus Flachs. Aus Binsen

Häusern des dritten Dorfes. 121. Persischer Name des Artaxerxes I., dessen
Name diese Stadt trug. 122. Beim Messen durch 2 Personen, muß sie jeder
in gleicher Höhe halten, um die Entfernung nieht zu kürzen. 123. Wohl
eine zusammengestürzte, über die man gehen kann.124. Man messe nicht die
Böschungen, sondern die Luftlinie. 125. W enn man eine schmälere Stelle sucht,
um an den Fuß des Berges zu gelangen. 126. Nach einer andern Lesart: durch-
schneide, man messe stückweise die diametrische Weite des Berges in der Weise,
wie weiter in der Gemara erklärt wird.127.Ex.27,18.128.Cf.supra Fol.
23b,Anm.158.129.Kurze Stricke werden zu straff angezogen, während
allzulange wegen der Schwere nicht straff genug angezogen werden können.
130. Arabische Benennung der Kokospalme. 131. Zach. 2, 5. 132. Ez. 40,5.

_ „ .. F .
SIE121UNDMESSEWEITER; srossr MANAUFEINENBERG,so UBERSPRINGEMAN5g'
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für die [rote] Kuh, wie wir gelernt haben: man band sie mit einem Bin-
senstrick und legte sie auf den Holzstoß; aus Bast für die Ehebruchsver-
dächtigte, wie wir gelernt haben: darauf holt er einen Baststrick und
bindet ihn oberhalb ihrer Brüste; aus Flachs zum Messen.

STÖSSTMANBEIMMESSEN.Wenn er lehrt, daß man weiter messe, so
geheman wohl, wenn man sie nicht überspringen kann, nach einer Stelle,
wo man sie überspringen kann, und beobachte die Reichweitedes Maßes
und messe weiter, somit lernen wir hier dasselbe, was die Rabbanan ge-
lehrt haben: Wenn beim Messen das Maß auf eine Tiefung stößt, so
überspringe man sie, wenn man sie mit der fünfzig Ellen [langen]
Schnur überspringen kann, wenn aber nicht, so geheman zu einer Stelle,
wo man sie überspringen kann, und überspringe sie; sodann beobachte
man [die Reichweite] und messe weiter. Ist die Tiefung gekrümmt“”, so
durchsteche”°man nach oben und durchsteché”naeh unten. Wenn man
an eineWand heranreicht, so sageman nicht, man durchbohre dieWand,
vielmehr schätze“”man sie und gehe weiter. _ Wir haben ]a aber gelernt,
man überspringe und messe weiter!? _Da in dem F alle, wenn die Be-
nutzung bequem135ist,hier aber ist die Benutzung nicht bequem. R.Je-
huda sagte im Namen Semuéls: Dies nur, wenn das Senkbléi gegenüber

Col.bnicht herabhängt, wenn aber das Senkblei gegenüber herabhängt“°, so
messe man sie genau. _Wie tief darf die Tiefung sein? R.Joseph er-
widerte: Zweitausend [Ellen]. Abajje wandte gegen ihn ein: Ist sie hun-
dert [Ellen] tief und fünfzig breit, so überspringe man sie, sonst aber
überspringe man sie nicht!? _Er ist der Ansicht der Anderen, denn es
wird gelehrt: Andere sagen,man überspringe, auch wenn sie zweitausend
[Ellen] tief und fünfzig Ellen breit ist. Manche lesen: R.Joseph erwi-
derte: Auch mehr als zweitausend [Ellen]. _ Alsoweder nach dem ersten
Tanna noch nach den Anderen!? _Da in dem F alle, wenn das Senkblei
gegenüber nicht herabhängt,hier in demFalle,wenn gegenüberdasSenk-
blei h-erabhängt._ßei welcher [Entfernung] muß das Senkblei herab-
hängen können? Abimi erwiderte: Bei vier [Ellen]. Ebenso lehrt Rami
b. Jehezqel, bei vier [Ellen].

Srössr MANAUFEINENBERG,so ÜBERSPRINGEMANIHNUNDMESSEWEI-
TER.Baba sagte: Dies nur, wenn der Berg in vier [Ellen] zehn [Hand-
breiten] ansteigt, wenn aber der Berg in fünf [Ellen] zehn [Handbrei-
ten] ansteigt, so messe man ihn genau“". R.Hona, Sohn des R.Nathan,
lehrte es erleichternd. Baba sagte: Dies nur, wenn der Berg in fünf [E1-

132. Kann auch heißen: abgeschrägt. 133. Man bilde fiktiv einen Stufengang u.
messe nun die wagerechten Stufen. 134. Man braucht nicht auf die Wand zu
steigen,um diegenaueDickefestzustellen. 135.Wenn sienichtsteilist. 136.Wenn
sie sehr steil ist. 137. Dh. man messe die Böschung u. nicht den Durchmesser.
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len] zehn [Handbreiten] ansteigt, wenn aber der Berg in vier [Ellen]
zehn [Handbreiten] ansteigt, so schätzeman ihn und messeweiter.

NURDARFMANNICHTÜBERDASSABBATHGEBIETHINAUSGEHEN.Aus wel-
chem Grunde? R.Kahana erwiderte: Mit Rücksicht darauf, man könnte
glauben, das Sabbathgebi-etreiche bis dahin.

KANNMANIHNNICHTÜBERSPRINGEN.Die Rabbanan lehrten: Wie ge-
schieht das Durchsteche-n?Der Untere [hält die Schnur] am Herzen und
der obere an den Füßen. Abajje sagte: Es ist uns überliefert, daß man
nur mit einer Schnur von vier Ellen durchst—eche.R.Nahman sagte im
Namen des Rabbab.Abuha: Man durehsteche weder beim genickbroche-
nen Kalbe“”noch beim [Messen] der Asylstädte”, weil sie Gebote der
Tora sind“”.

AS MESSENDARFNURDURCHEINENKUNDIGENMIERFOLGEN.HAT ER EINEv
STELLE ERVVEITERTUNDEINEANDERESTELLE GEKÜRZT,so RICHTEMAN

SICHNACHDER ERWEITERTENSTELLE ; HAT ER FÜR EINENERWEITERT UND
FÜR.EINENANDERENGEKÜRZT,so RICHTEMANSICHNACHDER ERWEITERUNG.
SELBST EIN KNECHTUNDEINE MAGD SINDBEGLAUBT,WENNSIE SAGEN:BIS
HIER REICHTDAS SABBATHGEBIET.DIE W131an HABENNÄMLICHDIESE AN-
ORDNUNGNICHTZURERSCHWERUNG,SONDERNzur. ERLEICHTERUNGGETROFFEN.

GEMARA. Nur nach der erweiterten Stelle und nicht nach der ge- @"
kürztenl? _ Sage: auch nach der erweiterten.

F ÜR EINEN ERWEITERT UND &G. GEKÜRZT.Wozu ist dies nötig, es ist
j a dasselbel? _ Er meint eswie folgt: hat einer erweitert und ein anderer
gekürzt, so richte man sich nach dem, der erweitert hat. Abajje sagte:
Nur darf es die Diagonallänge der Stadt nicht übersteigen“.

DIE WEISEN HABENNÄMLICHDIESE ANORDNUNGNICHTZURERSCHWERUNG,
SONDERNZURERLEICHTERUNGGETROFFEN.Es wird 3a aber gelehrt, die Wei-
sen haben diese Anordnung nicht zur Erleichterung, sondern zur Er-
schwerung getroffeni? Rabina erwiderte: Nicht bei Geboten der Tora zu
erleichtern, sondern bei Geboten der Tora zu erschweren; das Gesetz vom
Sabbathgebieteaber ist.rabbanitisch.

WENN EINE PRIVATE STADT zu EINER ÖFFENTLICHENGEWORDENIST, so v
DARFMANsm GANZ“‘°’DURCHEINENERUBVEREINIGEN; WENNEINEör-

FENTLICHEzu EINER PRIVATENGEWORDENIST, so DARFMANsm NICHTGANZ

138. Wobei Entfernungen zu messen sind; cf. Dt. 21,1ff. 139. Cf. Num. 35,11ff.
140. Das Messen hat bei diesen nach der Tora zu erfolgen, dahergenau 11.nicht nach
Schätzung. 141.Wörtl. Bewährten, Erprobten. 142.Wenn zwischen beiden Mes-
sungen eine Differenz besteht, so nehme man an, einer habe statt der Diagonal-
länge die Seitenlänge gemessen. 143.Wie vorher; sie gilt noch als einziges Ge-

12 Talmud II
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DURCHEINENERUBVEREINIGEN,ESsm DENN,MANSCHLIESSEEINENTEILAUS,
DERso [enoss] WIENEUSTADTINJUDÄAIST,DIEFÜNFZIGEINWOHNERHAT
_ so R.JEHUDA;R.SIMÖNSAGT,DREIHÖFEMITJE ZWEIHÄUSERN.

GEMARA.Welche ist beispielsweiseeine private Stadt, die eine öf-
fentliche geworden ist? R.Jehuda erwiderte: Beispielsweisedie Exilar-
chen-Stadt. R.Nabman sprach zu ihm: Weshalb [gerade diese]: wollte
man sagen,weil alle zum Herrscher“kommen und einander erinnern, so
ist ja auch ganz Jisraél am Sabbathmorgen versammeltl? Vielmehr, er-
klärte R.Nahman, beispielsweise die Nithzäerstadt.

Die Rabbanan lehrten: Wie wird eine private Stadt, die zu einer öf-
fentlichen geworden ist, durch die eine öffentliche Straße“*"führt, durch
einen Erub vereinigt? Man setze einen Pfosten da und einen Pfosten
dort“, oder einen Balken da und einen Balken dort, sodann darf man in
der Mitte nehmen und geben. Man kann da keinen Erub für eine Hälfte
bereiten, sondern nur entweder für die ganze Stadt, oder für jede Durch-

Col.bgangsgassebesonders. Eine jetzt wie zuvor öffentliche Stadt, die nur ein
Tor hat, darf man ganz durch einen Erub vereinigen. _ Wer lehrte, daß
eine öffentliche Straße durch einen Erub vereinigt werden könne?R.Ho-
na, Sohn des R.Jehoéuä, erwiderte: Es ist R.Jehuda. Es wird nämlich ge-
lehrt: Nochmehr sagteR.Jehudaz Wer zwei [gegenüberliegende] Häuser
auf beiden Seiten der Straße hat, darf an beiden Enden ]e einen Pfosten
oder je einen Querbalken setzen und in der Mitte nehmen und geben.
Jene sprachen zu ihm: Auf diese Weise kann man für das öffentliche
Gebiet keinen Erub bereiten.

Der Meister sagte: Man kann da keinen Erub für eine Hälfte bereiten.
B..Papa sagte: Dies sagten sie nur von der Länge, in der Breite““aber ist
es zulässig.Alsonicht nach R.Äqiba, denn R.Äqiba sagt ja, der Fuß, dem
sein Platz erlaubt ist, mache einen anderen Platz verboten“. _ Du kannst
auch sagen nach R.Äqiba, denn R.Äqiba sagt dies nur von zwei Höfen,
einer hinter dem anderen, wo der hintere kein anderes Tor‘”hat, hierbei
aber können die einen durch das eine Tor und die anderen durch ein an-
deres Tor durchgehen. Manche lesen: R.Papa sagte: Sage nicht, man
könne nur der Länge nach keinen Erub bereiten, wohl aber der Breite
nach, vielmehr kann man auch der Breite nach keinen Erub bereiten.-

biet. 144.Dem Exilarchen. 145.Die öffentliche Straße muß eine Breite von
mindestens 16 Ellen haben. 146. An beiden Enden der Straße. 147. Der öffent-
lichen Straße ; man kann eine Hälfte der Stadt an der einen Seite der Straße durch
einen 151.vereinigen. 148.Wenn in 2 Höfen, von denen der eine sich hinter dem
anderen befindet, besondere Erubin bereitet wurden, so sind die Bewohner des
äußeren Hofes in der Benutzung desselben beschränkt, weil die des inneren einen
Zutritt zu diesemhaben, um auf die Straße zu gelangen. 149. Nach der öffent-
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Also nach R.Äqiba?_Du kannst auch sagen, nach den Rabbanan, denn
die Rabbanan sagen dies nur von zwei Höfen, einer hinter dem anderen,
wo das Tor des inneren abgeschlossenund die Benutzung auf diesen be-
schränkt werden kann, hierbei aber ist ja die öffentliche Straße nicht
fortzuschaffen.

Der Meister sagte: Entweder für die ganze Stadt, oder für jede Durch-
gangsgassebesonders. Für eine Hälfte wohl deshalb nicht,. weil die eine
der andern es verboten macht, ebenso machen es ja auch die einzelnen
Durchgangsgasseneine der anderen verboten“°l? _Hier handelt es sieh
um den Fall, wenn sie eine Höhung gemacht haben, wie R.Idi b.Abin im
Namen R.Hisdas gelehrt hat: Wenn ein Anwohner der Durchgangsgasse
eine Höhung an der Tür [seines Vorhofes] gemacht hat, so kann er den
übrigen Anwohnern der Durchgangsgassediese nicht mehr verboten ma-
chen‘“.

«Eine jetzt wie zuvor öffentliche Stadt 810.» R.Zera vereinigte den
Wohnort R.Hijas durch einen Erub, ohne einen Teil zurückzulassen. Da
sprach Abajj e zu ihm: Wieso tat dies der Meister? Dieser erwiderte: Die
Greise dieses [Ortes] erzählten mir, daß R.Hijab.Aéi die ganze Stadt
durch einen Erub zu vereinigen pflegte, und ich nahm an, sie sei früher
eine private Stadt gewesenund eine öffentliche geworden. Jeuer entgeg-
nete: Mir erzählten jene Greise, daß einst auf der einen Seite der Stadt
sich ein Misthaufen befunden hatte ; jetzt aber, wo der Misthaufen fort-
geräumt ist, ist es ebenso, als hätte sie zwei Ausgänge, und. es ist ver-
boten. Dieser erwiderte: Ich wußte es nicht.

R.Ami b.Ada aus Harpanja fragte Rabba: Wie ist es, wenn an der ei-
nen Seite eine Leiter sich befindet und an der anderen Seite eine Leiter
sich152befind-et? Dieser erwiderte: So sagte Rabh: eine Leiter wird als Tor
betrachtet. R.Nahman 3pra0h zu ihnen: Hört nicht auf ihn ; so sagte R.
Ada im Namen Rabhs: eine Leiter wird als Tor und als Zaun betrachtet.
Sie wird als Zaun betrachtet, wie wir gesagt haben, und sie wird als Tor
betrachtet, wenn nämlich eine Leiter sich zwischen zwei Höfen befindet:
wenn sie wollen, bereiten sie ein en Erub, und wenn sie wollen, bereiten
sie zweiErubin. _ Kann R.Nahman dies denn gesagt haben, er sagtejaim
Namen Semuéls, daß, wenn die Bewohner des Vorhofes und die Bewohner
des Balkons“”'vergessen haben, sich durch einen Erub zu vereinigen, sie ES"
einander [die Benutzung], wenn sich dazwischen eine Höhung von vier
[Handbreiten] befindet, nicht verboten machen, wenn aber nicht, wohl

lichen Straße. 150. Da vorher der Anwohner der einen Zutritt zur anderen hatte.
151.Wenn er sich am Erub nicht beteiligt hat, da er dadurch bekundet, daß er
sich von der Durchgangsgasse losgesagl; hat. 152. Mittelst deren man über die
Stadtmauer gelangen kann. 153. Mehrere Oberwohnungen hatten zusammen einen
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verboten maehen“*!?—Dies gilt von dem Falle, wenn der Balkon keine
zehn [Handbreiten] hoch ist. _Was nützt denn bei einem Balkon, der
keine zehn [Handbreiten] hoch ist, eine Höhung“"’l?_ Wenn er bis zehn
Ellen ein Geländer hat ; haben sie da eine Höhung gemacht, so haben sie
sich davon“°losgesagt.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Eine mit Leitern ausgefüllte
Wand, selbst mehr als zehn [Ellen], gilt als Zaun. R.Beruna wandte
gegen R.Jehuda in der Kelter des R.Senina ein: Kann denn Semuél ge-
sagt haben, eine solche gelte als Zaun, R.Nahman sagte ja im Namen Se-
muéls, daß, wenn die Bewohner des Balkons und die Bewohner des Vor-
hofes Vergessenhaben, sich durch einen Erub zu vereinigen, sie einander
[die Benutzung] , wenn sich zwischenihnen eine Höhung von vier [Hand-
breiten] befindet, nicht verboten machen, wenn aber. nicht, wohl ver-
boten machen!?-Dies gilt von dem Falle, wenn der Balkon keine zehn
[Handbreiten] hoch ist. _Was nützt bei einem Balkon, der keine zehn
[Handbreiten] hoch ist, eine Höhungl? _ Wenn er bis auf zehn Ellen ein
Geländer hat ; haben sie da eine Höhung gemacht, so haben sie sich davon
losgesagt.

Einst kamen die Leute von Qaqonja zu R.Joseph und ersuchten ihn,
ihnen einen Mann zu senden, der ihnen ihre Ortschaft”durch einen Erub
vereinige. Da sprach er zu Abajje: Geh, bereite ihnen einen Erub; achte
aber darauf, daß sie nicht zu mir ins Lehrhaus klagen kommen. Als er
da hinkam und Häuser sah, die ihre Türen nach dern Flusse hatten,
sprach er: Diese sollen von der Stadt zurückbleiben. Darauf sprach er:
Wir haben gelernt, daß man sie nicht vollständig vereinigen dürfe, dem-
nach muß man sie, wenn man es wünscht, ver-einigen‘”können; ich will
ihnen Fenster nach der Stadt machen, damit eine Vereinigung durch die
Fenster möglich sei. Darauf sprach er: Dies ist nicht nötig; Rabba b.Abu-
ha machte ja in ganz Mahoza einen Erub für jede Straßenreihe beson-
ders, wegen der Ochsengräben159; da wurde die eine als zurückbleibende
für die anderen betrachtet, obgleich sie, auch wenn sie es wollten, nicht
vereinigt werden konnten. Darauf sprach er: Es ist doch nicht gleich;
dort konnten sie sich durch die Dächer“°vereinigen,hierbei aber nicht ;

Balkon, der mit dern Hofe durch eine Leiter verbunden war. 154. Demnach
dient die Leiter als Tor. 155.Der Verkehr zwischen beiden ist nicht behindert,
u.es gleicht zwei von einander nicht getrennten Höfen. 156.Die Bewohner des
einen von der Benutzung des anderen; sonst aber gilt die Stelle ohne Geländer als
Tür. 157.Die vorher eine öffentliche, später aber eine private war. 158.Und
wenn die Häuser keine Türen 11.Fenster nach der Stadt haben, können sie ja über-
haupt nicht mitvereinigt werden. 159. Gräben, wo man F utterkörner für die
Ochsen aufzubewahrenpflegte; diese Gräben trennten die Straßenr-eihenvon ein-
ander. 160. Die Dächer waren durch Balkons verbunden. 161. Einer anderen,
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daher müssen Fenster gemacht werden. Darauf sprach er: Es sind keine
Fenster nötig; Marb. Pupidatha aus Pumbeditha hatte einen Strohschup-
pen, der als Zurückbleibendes für ganz Pumbeditha galt. Hierauf sprach
er: Das ist es, was der Meister zu mir sagte: achte aber darauf, daß sie
nicht zu mir ins Lehrhaus klagen kommen.

Es sm DENN,MANSCHLIESSEEINENTEIL AUS, DER so [enoss] IST, WIE
NEUSTADTINJUDÄA.Es wird gelehrt: R.Jehuda sagte: Es gab eine Stadt
in Judäa, die Hadaéa [Neustadt] hieß, die fünfzig Einwohner hatte,
Männer, F rauen und Kinder ; diese war Zurückgebliebenes“‘, und nach
dieser schätzten es die Weisen. Sie fragten: Wie verhält es sich mit Hada-
éa selbst? _Wie Hadaéa Zurückbleibendes der großen Stadt ist, so ist
auch die große Stadt Zurückbleibendesder kleinen. _ Vielmehr, wie ver-
hält es sich mit einer Stadt, die so klein wie Hadaéa ist? _ [Hierüber strei-
ten] R.Hona und R.Jehudaz einer sagt, es sei ein Zurückbleibendesnötig,
und einer sagt, es sei nicht nötig.

R.SIMÖNSAGT,DREIHÖFE&c.R.Hamab.Gorja sagte im Namen Rabhs:
Die Halakha ist wie R.Simön. R.Jig:haq sagte: Selbst ein Haus und ein
Hof. _ «Ein Haus und ein Hof,» wie kommst dumdaraufl? _ Sage viel-
mehr: ein Haus in einem Hofe. Abajje fragte R.Josephz Ist das, was
R.Jiehaq [gesagt hat], eine [überlieferte] Lehre oder eine eigene An-
sicht? Dieser erwiderte: Was kommt es darauf an? Jener entgegnete:
Eine Lehre vertragen nur als Singsangl?

WENN JEMANDSICHIN DER OSTSEITE BEFINDETUNDSEINENSOHNBEAUF-
TRAGT, FÜR IHN EINENERUB IN DER VVESTSEITEZUMACHEN,ODER IN

DER WESTSEITE UNDSEINENSOHNBEAUFTRAGT,FÜR IHNEINENERUB IN DER
OSTSEITE zu MACHEN,so IST ES IHM, WENNER VONSEINEMHAUSE ZWEITAU-
SEND ELLEN UND VON SEINEMERUB WEITER ENTFERNT IST, NACHSEINEM
HAUSE163ERLAUBTUNDNACHSEINEMERUB VERBOTEN,UNDWENNVONSEINEN
ERUB ZWEITAUSENDELLEN UNDVONSEINEMI‘IAUSEWEITER, NACHSEINEN
HAUSEVERBOTENUNDNACHSEINEMERUBERLAUBT.WER SEINENERUBIM
WEICHBILDEDERSTADTNIEDERLEGT,HATNICHTS“*GETAN;WERIHNAUSSER-
HALBDESGEBIETES NIEDERLEGT,AUCHNUREINE ELLE, VERLIERT [ENTSPRE-
CHENDDEM],WASERGEWINNT165‚

GEMARA. Sie glaubten, unter ‘Ostseite’ sei östlich von seinem Hause
und unter ‘Westseite’ sei westlich von seinem Hause zu verstehen. Aller-
dings kann es vorkommen, daß er von seinem Hause zweitausend Ellen

in der Nähe befindlichen Stadt. 162.Ein Hof ist ja keine Wohnung. 163.Der
E.ist ungültig, u.sein Haus bleibt seine S.station. 164.Da 2000 E.n urn die
ganze Stadt zum S.gebiete gehören. 165. Den Raum, den er von der Grenze des
Weichbildes bis zum 131.gewinnt. verliert er von den zum Stadtgebiete gehörenden

vii

Col.b
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und von seinem Erub weiter entfernt ist, wenn er nämlich sein Haus er-
reichen und seinen Erub nicht erreichen kann, wieso aber kann es vor-
kommen, daß er von seinem Erub zweitausend Ellen und von seinem
Hause weiter entfernt ist!? R.Jiehaq erwiderte: Du glaubst unter ‘Ost-
seite’ sei östlich von seinem Hause und unter ‘Westseite’ sei westlich von
seinem Hause zu verstehen; nein, unter ‘Ostseite’ ist östlich von seinem
Sohne und unter ‘Westseite’ ist westlich von seinem Sohne zu verstehen.
Babab.R.Sila erwiderte: Du kannst auch sagen, unter ‘Ostseite’sei östlich
von seinem Hause und unter ‘Westseite’ westlich von seinem Hause zu
verstehen, wenn nämlich sein Haus sich in Winkelstellung“°befindet.

WER SEINENERUB IMWEICHBILDE DER STADT NIEDERLEGT&C. Wie ist
dies außerhalb des [Sabbath]gebietes möglich!? _ Sage vielmehr: außer-
halb des Weichbildes.

VERLIERT[ENTSPRECHENDDEM],WASERGEWINNT.Nur was er gewinnt
und nicht mehr, und [dem widersprechend] wird ja gelehrt, wer seinen
Erub im Weichbilde der Stadt niederlegt, habe nichts getan, und wer ihn
außerhalb des Weichbildes der Stadt niederlegt, selbst wenn nur eine
Elle, gewinne diese Elle und verliere die ganze Stadt““, weil ihm dann die
Stadt zum Sabbathgebietemitgerechnetwird l?—Dasist keinWiderspruch;
das eine, wenn das Maßlösin der Mitte der Stadt endet, und das andere,
wenn es am Ende der Stadt"”endet. Dies nach R.Idi, denn R.Idi sagte im
Namen des R.Jehoäuäb.Leviz Wenn jemand [das Sabbathgebiet] mißt
und das Maß in der Mitte der Stadt endet, so steht ihm nur die halbe
Stadt frei, wenn aber das Maß am Ende der Stadt endet, so gilt die ganze
Stadt als vier Ellen, und man ergänzt ihm das übrige. Hierzu sagt R.Idi:
Das sind nur Worte der Prophetie“°; was ist denn der Unterschied, ob es
in der Mitte der Stadt oder am Ende der Stadt endet. Baba erwiderte:
Beides haben wir gelernt: Die Einwohner einer großen Stadt dürfen

%"durchdie ganze kleine Stadtmgehen, nicht aber dürfen die Einwohner
einer kleinen Stadt durch die ganze große Stadt gehen. Doch wohl aus
dem Grunde, weil für diese das Maß in der Mitte der Stadt und für jene
das Maß am Ende der Stadt abläuft. _Und R.Idi!? _In beiden Fällen
heißt es: die Einwohner ; dies wird auf den Fall bezogen, wenn man da
den Erub niederlegt, während wir vom Messen nichts gelernt haben. _
Etwa nicht, wir haben ja gelernt, dem Messenden, von dem sie sprechen,

2000 E.n auf der entgegengesetztenSeite. 166.Dh.wenn er, sein Haus u. der
Erub ein Dreieck bilden; in diesem Falle kann er von seinem Hause mehr ent-
fernt sein, als von seinem Erub. 167. Die 2000 E .n auf der entgegengesetzten
Seite werden vom 111.ab gemessen. 168.Die 2000 E..n 169.Dh.über die Stadt
hinaus; in diesem Falle wird das Weichbild der Stadt übersprungen. 170. Eine
überlieferte Lehre ohne Begründung. 171.Die sich innerhalb ihrer 2000 E.n
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gebeman zweitausendEllen, auch wenn das Maß in einer Höhle endet. _
Er meint den F all, wenn es“”am Ende der Stadt endet, yon dem wir es
nicht gelernt haben.

R.Nabman sagte: Wer"”die Einwohner [dürfen]’ liest, liest nicht
falsch, und wer ‘die Einwohner [dürfen] nicht’ liest, liest nicht falsch.
Wer ‘dieEinwohner [dürfen]’ liest, liest nicht falsch, denn er bezieht es
auf den Fall, wenn man [einen Erub] niederlegt ; und wer ‘dieEinwoh-
ner [dürfen] nicht’ liest, liest nicht falsch, denn er bezieht es auf den
Fall, wenn man [das Sabbathgebiet] mißt. [Die Miéna] ist lückenhaft
und muß wie folgt lauten: Die Einwohner einer großen Stadt dürfen
durch die ganze kleine Stadt gehen, nicht aber dürfen die Einwohner ei-
ner kleinen Stadt durch die ganze große Stadt gehen; dieseWorte gelten
nur vom Messen,wenn aber jemand in einer großen Stadt sich befindet
und seinen Erub in einer kleinen Stadt niederlegt, oder in einer kleinen
Stadt sich befindet und seinen Erub in einer großen Stadt niederlegt,
darf er durch die ganze [Stadt] und zweitausend Ellen außerhalb der-
selben gehen.

R.Joseph sagte im Namen des Rami b.Abba im NamenR.HonaszWenn
eine Stadt am Ufer eines Tales liegt, so mißt man, falls davor eine vier
[breite] Höhung vorhanden ist, vom [anderen] Ufer des Tales, wenn
aber nicht, so mißt man jedem von der Tür seinesHauses. Abajje sprach
zu ihm: Du sagtest uns: eine Höhung von vier Ellen; womit ist diese nun
anders als jede andere Höhung, für die vier [Handbreiten] ausreichenl?
Dieser erwiderte: Wo die Benutzung nicht unbequem ist, hierbei aber ist
die Benutzung unbequem. R.Joseph sprach: Dies entnehme ich aus fol-
gender Lehre: Rabbi erlaubte den Einwohnern von Gader nach Ham-
than hinabzugehen, nicht aber den Einwohnern vonHamthan nach Gader
hinaufzugehen. Doch wohl aus dem Grunde, weil die einen eine Höhung
hatten und die anderen keine Höhung hatten. Als R.Dimi kam, sagte er:
Die Einwohner von Gader schlugen die Einwohner von Hamthan, und
unter ‘erlaubte’ist zu verstehen, er ordnete an. _Weshalb gerade am Sab-
bath? _ Weil dann oft Trunkenheit vorkommt. _ Aberwenn dieseda bin-
kommen, können sie ja ebenfalls jene schlagen!?_ Ein Hund ohneWohn-
ort bellt sieben Jahre nicht.—Aber die Leute von Hamthan könnten ja
dann die Leute von Gader seh]agenl?—So weit fürchten sie sie nicht.
R.Saphra erklärte: Sie“3war eine bogenartige Stadt. R.Dimi b.Henana
erklärte: Die einen waren Einwohner einer großen Stadt, und die an-

befindet. 172. In der bezüglichen Miäna, irn Falle von den Einwohnern der klei-
nen Stadt. 173. Hamthan war bogenartig, und beide Enden der Stadt waren
von einander mehr als 4000 E.n entfernt, wonach ihr Weichbild mit den Häu-
sern abschloß (cf. supraFol. 55a), während G. sie in ihrem Sabbathgebietehatte.



18ü ERUBIN V,vii-viii,ix Fol.61a-örb

deren waren Einwohner einer kleinen‘“Stadt. So lehrte es R.Kahana:
R.Tabjomi lehrte es wie folgt: R.Saphra und R.Dimi b.Henana [erklär-
ten es] ; einer erklärte, siewar eine bogenartige Stadt, und einer erklärte,
die einen waren Einwohner einer kleinen Stadt, und die anderen waren
Einwohner einer großen Stadt.

viii IE EINWOHNEREINER GROSSENSTADT DÜRFENDURCHDIE GANZEKLEINE
STADT17IGEHEN,UNDEBENSODÜRFEN""‘DIEEINWOHNEREINER KLEINEN

STADT DURCHDIE GANZEGROSSESTADT GEHEN. ZUM BEISPIEL: WENN JE-
MANDIN EINER (11105an STADT SICH BEFINDETUNDSEINENEmm IN EINER
KLEINENSTADT NIEDERLEGT,ODERIN EINER KLEINENSTADT SICHBEFINDET
UNDSEINENERUB IN EINER GROSSENSTADT NIEDERLEGT,so DARFER DURCH
DIEGANZE[STADT]UNDZWEITAUSENDELLENAUSSERHALBDERSELBENGE-
IIEN.R.ÄQIBASAGT,ER HABENURZVVEITAUSENDELLENVOMORTE smm:s

'1xERUBS AUS.R.ÄQIBA SPRACHZUIHNEN: PFLICHTET 11111MIRETWA NICHTBEI,
BASS,WENNJEMANDSEINENERUB IN EINERHÖHLE NIEDERLEGT,ER vom ORTE
snmns ERUBSAUSNURZWEITAUSENDELLEN HATI? DIESE ERWIDERTEN:NUR
DANN,WENN DA KEINE BEWOHNER SIND, WENN ABER DA BEWOHNER SIND,
DARFER DURCHDIE GANZEUNDZWEITAUSENDELLEN AUSSERHALBDERSELBEN
GEHEN; somrr IST ES, WENNIN DIESER, LEICHTER, ALSWENNAUF"°DIESER.
DEM MESSENDEN“7ABER‚VONDEMsm SPRECHEN,GEBEMANNURZWEITAUSEND
ELLEN, AUCHWENNDASMASS IN EINERHÖHLE ENDET.

Col.b GEMARA.R.Jehuda sagte im Namen Semuéls:Wenn jemand in einer
wüsten Stadt Aufenthalt am Sabbath nimmt, so darf er nach den Rabba-
nen durch die ganze Stadt und zweitausend Ellen außerhalb derselben
gehen; wenn aber jemand in einer wüsten Stadt seinen Erub niederlegt,
so darf er vom Orte seines Erubs aus nur zweitausend Ellen gehen. R.
Eleäzar sagt, er dürfe, einerlei ob er da Aufenthalt am Sabbath nimmt
oder da [einen Erub] niederlegt, durch die ganze Stadt und zweitausend
Ellen außerhalb derselben gehen. Man wandte ein: R.Äqiba sprach zu ih-
nen: Pflichtet ihr mir etwa nicht bei, daß, wenn jemand seinen Erub in
einer Höhle niederlegt, ervom Orte seines Erubs aus nur zweitausend E1-
len hat!? Diese erwiderten: Nur dann, wenn da keine Bewohner sind.
Wenn da keine Bewohner sind, pflichten sie ihm also heil? _ Unter ‘keine
Bewohner’ist zu verstehen: zur Wohnung ungeeignet._ Komm und höre:
Wer Aufenthalt am Sabbath nimmt in einer Stadt, selbst groß wie An-

174. Die kleine befindet sich innerhalb des Sabbathgebietes der großen. 175.Var.
dürfen nicht , wie vorangehend erklärt. 176.Legt man den E. in dieser nie-
der, so hat man außer den 2000 E.n die ganze Höhle frei. 177. Der Streit bezieht
sich nur auf den Fall, wenn man den Erub in der betreffenden Stadt niederlegt;
wenn da aber die 2000 E.n ablaufen, so darf man nicht weitergehen.
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tiochia, oder in einer Höhle, selbst wie die Höhle Qidqijahus, Königs von
J udäa, darf durch die ganze und zweitausend Ellen außerhalb derselben
gehen. Hier wird also von der Stadt ebenso wie von der Höhle gelehrt:
wie eine Höhle wüst ist, ebenso eine Stadt, die wüst ist, und nur, wenn er
Aufenthalt am Sabbath nimmt, nicht aber, wenn er [einen Erub] nieder-
legt. Nach wessen Ansicht: nach R.Äqiba ist es ja einerlei, ob wüst oder
bewohnt, doch wohl nach den Babbanan, und nur dann, wenn er Aufent-
halt am Sabbath nimmt, nicht aber, wenn er [einen Erub] niederlegtl?
_ Sagenicht, von einer Stadt gleich einer Höhle, sondern von einer Höhle
gleich einer Stadt: wie eine Stadt bewohnt ist, ebenso eine Höhle, die be-
wohnt ist. Dies nach R.Äqiba, welcher sagt, er habe nur zweitausend E1-
len vom Orte seines Erubs aus, und er pflichtet bei in dem Falle, wenn er
da Aufenthalt am Sabbath nimmt. _Er lehrt ja aber: wie die Höhle
Qidqijahus"“l?-Wie die Höhle Qidqijahus und nicht wie die Höhle
Qidqijahus. Wie die Höhle Qidqijahus, so groß ; nicht wie die Höhle
Qidqijahus, denn diese war wüst, während es sieh hier um eine bewohnte
handelt.

Mar Jehuda beobachtete einst, wie die Leute von Mabrakhta ihren
Erub im Bethause des Be-Agobar niederlegten, und sprach zu ihnen:
Legt ihn"etwasweiter nieder, damit euch eine weitere [Strecke] erlaubt
sei. Da sprach Baba zu ihm: Streitsüehtiger, niemand beachtet beim
Erub die Ansicht R.Äqibas"°.

SECHSTER ABSCHNITT

ENN JEMANDEINENHOF BEWOHNTMITEINEMNICHTJUDENODERMIT
EINEM,DER[DASGESETZVOM]ERUBNICHTANERKENNT,so MACHT
DIESER IHN FÜR IHN VERBOTENI; R.ELIÜZERB.JÄQOB SAGT, 1111

MACHEIHNNURDANNVERBOTEN,WENNZWEIJISRAELITENIHNEINANDERVER-
BOTEN2MACHEN.R.GAML1éL ERZÄHLTE:EINST WOHNTEEIN SADUZÄERIN J E-
RUéALEMMIT UNSIN EINER DURCHGANGSGASSE,UNDUNSERVATER SPRACH
zu UNS:E1LETUNDBRINGETDIEGERÄTENACHDERDURCHGANGSGASSE,BE-
von ER [SEINE]HINAUSBRINGTSUNDSIEEUCHVERBOTENMACHT.R.JEHUDA
ERZÄHLTEES IN EINERANDERENFASSUNG:EILET UNDVERRICHTETEUEREGE-

178.Diese war unbewohnt. 179.Hierbei ist erleichternd zu entscheiden, u. der
ganze Raum wird nicht mitgerechnet.

1. Ihm ist die Benutzung am S. verboten, da auch dieser Verfügungsrecht hat
u.am E. sich nicht beteiligt. 2.Wer mit ihnen wohnt; sie können dann keinen
E. bereiten. 3. Und dadurch von der DurchgangsgasseBesitz ergreift. 4.Der in
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SCHÄFTEINDERDURCHGANGSGASSE,BEVORER[SEINEGERÄTE]HINAUSBRING'I‘
UNDsm EUCHVERBOTENMACHT.

F8_.'‚_'GEMARA. Abajje b. Abin und R. Henana b. Abin saßen beisammen,
neben ihnen saß Abajje, und sie sprachen: Allerdings ist R. Meir*der
Ansicht, die Wohnung eines Nichtjuden gelte als Wohnungfi somit ist es
einerlei, ob einer da wohnt oder zwei; welcher Ansicht ist aber R. Elié-
zer b. Jäqob: ist er der Ansicht, die Wohnung eines Nichtjuden gelte als
Wohnung, so sollte er auch einem verboten machen, und gilt sie nicht
als Wohnung, so sollte er auch zweien nicht verboten machen!? Da
sprach Abajje zu ihnen: Kann R. Meir denn der Ansicht sein, die Woh-
nung eines Nichtjuden gelte als Wohnung, es wird ja gelehrt, der Hoi?
einesNichtjuden gleiche einemViehstalle“!?_Vielmehr sind alle der An-
sicht, die Wohnung eines Nichtjuden gelte nicht als Wohnung, und sie
streiten über eine MaßregeP, damit man von seinen Taten nichts lerne.
R.Eliézer b. J äqob ist der Ansicht, da ein Nichtj ude des Blutver.gießens ver-
dächtig‘*ist,so haben die Rabbanan diese Maßregel nur bei zweien ge-
troffen, weil es oft vorkommt, daß [zwei mit ihm] wohnen, bei einem
aber haben sie, weil es selten ist, keine Maßregel getroffen. R. Meir aber
ist der Ansicht, da es vorkommt, daß [auch einer] mit ihm wohnt, sag-
ten die Rabbanan, wo ein Nichtjude [wohnt], sei der Erub wirkungslos,
und wo ein Nichtjude [wohnt], sei das Aufgeben seines Gebietes wir-
kungslos, es sei denn, er vermiete es, und ein Nichtj ude vermietet nicht.
_Aus welchem Grunde: wollte man sagen, weil er befürchtet, [der Jis-
raélit] könnte es ersitzen, so gilt dies allerdings nach demjenigen, wel-
cher sagt, es sei eine feste Vermietung erforderlich ; wie ist es aber nach
demjenigen zu erklären, welcher sagt, es sei nur eine lose Vermietung
erforderlich!? Es wird nämlich gelehrt: R.Hisda sagte, es müsse eine
feste Vermietung sein; R.Seéeth sagte, eine lose Vermietung. _ Was
heißt los e und was heißt feste : wollte man sagen, fest heiße sie, wenn
[der Mietspreis] eine Peruta"beträgt, und lose heiße sie, wenn er keine

- Peruta beträgt, so gibt es ja niemand, welcher sagt, daß dies bei einem
Nichtjuden nicht um weniger als eine Peruta erfolgen könne, denn R.
Jiehaq b. B. Jäqob b. Gijori ließ im Namen R. Johanans sagen: Wisset,
daß man von einem Nichtjuden auch um weniger als eine Peruta mieten
kann. Ferner sagteR. Hija b. Abba im Namen R. Jobanans: Ein Noahide10

der Miäna nicht genannte Autor dieser Ansicht; jed. in manchen Ausgaben der
Miäna separata genannt. 5.Er ist Mitbesitzer des Hofes, u.das dem Jisraéliten
allein gehörende Haus ist ein anderes Gebiet. 6. RM. wird weiter als Autor dieser
Lehre genannt. 7. Man macht einem, der zusammen mit einem Nichtjuden wohnt,
Schwierigkeiten, damit er die Wohnung verlasse. 8. Und einer schon aus die-
sem Grunde nicht mit ihm allein in einem Hofe wohnt. 9. Mindestbetragbei je-
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ist wegen [eines Betrages von] weniger als einer Peruta hinzurichten,
ohne daß er zurück zu erstatten“ist. _ Vielmehr, fest heißt sie, wenn sie
durch Dokumente und Beamte erfolgt, lose, wenn ohne Dokumente und
Beamte. Einleuchtend ist es nun nach demjenigen, welcher sagt, es sei
eine feste Vermietung erforderlich, wie ist es aber nach demjenigen zu
erklären, welcher sagt, es ‚seinur eine lose Vermietung erforderlich!? _
Dennoch vermietet ein Nichtjude nicht, weil er Zauberei fürchtet.

Der Text. Der Hof eines Nichtj uden gleicht einem Viebstalle, und man
darf Gegenständeaus dem Hofe naeh den Häusern und aus den Häusern
nach dem Hofe bringen; wohnt da aber ein Jisraélit, so macht er ihn ver-
boten_so R.Meir ; R.Eliézer b.Jäqob sagt, er mache ihn nur dann ver-
boten, wenn zwei Jisraéliten ihn einander verboten machen.

Der Meister sagte: Der Hof einesNichtjuden gleicht einem Viehstalle.Col.b
Wir haben ja aber gelernt, daß, wenn jemand mit einem Nichtjuden in
einem Hofe wohnt, dieser ihn für ihn verboten machei? _ Das ist kein
Einwand; das eine, wenn er sich da befindet, das andere, wenn er sich
da nicht befindet. —Welcher Ansicht ist er: ist er der Ansicht, eine \Voh-
nung ohne Eigentümer gelte als Wohnung, so sollte auch ein Nichtjude
verboten machen, und ist er der Ansicht, eine Wohnung ohne Eigen-
tümer gelte nicht als Wohnung, so sollte auch ein Jisraélit nicht verboten
machen!? _Tatsäehlich ist er der Ansicht, eine Wohnung ohne Eigen-
tümer gelte nicht als Wohnung; bei einem J israéliten, der, wenn er sich
da befindet, verboten macht, haben die Rabbanan, auch wenn er sich da
nicht befindet, Verbot angeordnet, ein Nichtjude aber, bei dem es, auch
wenn er sich da befindet, nur eine Maßregel ist, damit man von seinen
Taten nichts lerne, macht verboten, wenn er sich da befindet, nicht aber
(macht er verboten), wenn er sich da nicht befindet. _Macht er denn
nicht verboten, wenn er sich da nicht befindet, wir haben ja gelernt, daß,
wenn jemand sein Haus verläßt und den Sabbath in einer anderen Stadt
verbringen geht, ob ein Nichtjude oder ein Jisraélit, er, wie R.Meir sagt,
[den gemeinsamen Hof] verboten machel? _Dies, wenn er am selben
Tagezurückkommt. R.JehudasagteimNamenSemuéls:DieHalakhaistwie
R.Eliézer b.Jäqob. R.Hona sagte: der Brauch ist wie R.Eliézer b.Jäqob.
R.Johanan sagte: das Volk pflegt nach B.Eliézer b.Jäqob zu verfahren”.

Abajje fragte R.JosephzEs steht bei uns fest, daß die LehredesR.
Eliézer b.Jäqob nur einen Kab fasse, aber geläutert ist; ferner sagte auch

dem Rechtsgeschäfte. 10. Häufige Bezeichnung für ‘Nichtjude’ (da Noah als
Stammvater des Menschengesehlechtes angesehen wird), der aber kein Götzendiener
ist. 11. Er wird trotzdem hingerichtet. Der Raub gehört zu den 7 den Noahiden
auferlegten Verboten (cf. Syn.F01.56a), auf deren Übertretung die Todesstrafe
gesetzt ist. 12. Cf.Tan. F0]. 26h. 13. Da dies unbestritten und klar ist. 14. Ob-
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R.Jehuda im Namen Semuéls, die Halakha sei wie R.Eliézer b.Jäqob ; darf
dies nun ein Schüler in der Ortschaft seines Lehrers”entscheiden? Die-
ser erwiderte: R.Hisda entschied nicht bei Lebzeiten R.Honas sogar über
ein Ei“mit Molkenbrei, bezüglich dessen man ‚ihn gefragt hat. R.Jäqob
b.Abba fragte Abajje: Darf man in der Ortschaft seinesLehrers naeh der
Fastenrolle“entscheiden,die ja niedergeschriebenund festgelegt ist? Die-
ser erwiderte: Folgendes sagteR.JosephzR.I_Iisdaentschiednicht bei Leb-
zeiten R.Honas über ein Ei mit Molkenbrei, bezüglich dessen man ihn ge-
fragt hat. R.Hisda traf in Kaphri Entscheidungen bei LebzeitenR.Honas“.
R.Hamnuna traf in Herta zu Argez"Entscheidungen bei Lebzeiten R.
Hisdas. .

Rabina untersuchte in Babylonien das Sehächtmesser“, da sprach R.
Aéi zu ihm: Wieso tut dies der Meister!? Dieser erwiderte: R.Hamnuna
traf ja auch in Harta zu Argez Entscheidungen bei Lebzeiten R.Hisdas.
J ener entgegnete: Es wurde gelehrt: er traf keine Entscheidungen. Dieser
erwiderte: Es wurde gelehrt: er traf Entscheidungen, und es wurde ge-
lehrt: er traf keine Entscheidungen; bei Lebzeiten seines Lehrers R.Hona
traf er keine Entscheidungen, bei Lebzeiten R.Hisdas traf er Entschei-
dungen, weil er Schüler und Kollege desselben war, und auch ich bin
Schüler und Kollege des Meisters.

Baba sagte: Ein Jfinger darf [das Messer] für sich selbst untersuchen.
Einst kam Rabina nach Mahoza, und als Sein Gastwirt ihm das Messer
[zur Untersuchung] zeigte, sprach er zu ihm: Geh, bringe es zu Baba.
Jener entgegnete: Hält denn der Meister nichts von dem, was Baba ge-
sagt hat, daß nämlich ein Jünger [das Messer] für sich selbst unter-
suchen dürfe? Dieser erwiderte: Ich kaufe ja davon”.

R.Eleäzar aus Hagronja und R.Aha b.Tahlipha besuchten R.Aba, den
Sohn R.Iqas, in der Ortschaft des R.Aha b.Jäqob. R.Aha, der Sohn R.
Iqas, wollte für sie ein Drittlingskalb”bereiten, und er brachte ihnen das
Schächtmess—erund zeigte es ihnen. Da sprach R.Ahab.Tablipha: Nimmt
er gar keine Rücksicht auf den Alten“!? R.Eleäzar aus Hagronja er-
widerte: So sagte Baba: ein Jünger darf [das Messer] für sich unter-
suchen. Hierauf untersuchte er es, und es passierte”ihm ein Unfall. _

gleich jeder Laie wissen dürfte, daß der Genuß desselben erlaubt ist. 15. Bekannte
Schrift aus vortalmudischer Zeit, in der die jüd. Nationalfeste aufgezählt sind, an
denen Fasten und Trauer verboten sind. 16. Der nicht in K., aber ebenfalls in
Babylonien wohnte. 17. Nach anderer Erkl. ist Argez Name des Erbauers.
18. Das Schächtmesser muß vor der Benutzung dem Ortsgelehrten zur Unter-
suchung vorgelegt werden. 19. Es ist nicht mehr für mich selber. 20. Das W.
sn5*nwird verschiedenerklärt: dreijährig, ein Drittel des Lebensaltersentwickelt,
bezw. das dritte in der Geburtsfolge. 21. R.Ahab.Jäqob‚ der Ortsgelehrter war.
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Baba sagte ja aber, ein Jünger dürfe es für sich selbst untersuchenl? _
Anders war es da, wo sie schon begonnen hatten, auf seine Ehre [Rück-
sicht zu nehmen]. Wenn du aber willst, sage ich: anders war es bei
R.Aba b.Jäqob, der sehr bedeutend war. Baba sagte: J emand von einem
Verbote zurückhalten darf man sogar in Gegenwart [seines Lehrers].

Einst saß Rabina vor R.Aéi und sah jemand seinen Esel am Sabbath
an eine Dattelpalme binden ; da schrie er ihn an, jener aber beachtete
ihn nicht. Darauf rief er: Dieser Mann sei im Banne. Hierauf fragte er
[R.Aéi] : Ist diese [meine] Handlungsweiseals Ehrverletzung zu betrach-
ten? Dieser erwidertezzslfeine Weisheit, keine Einsicht und kein Ausweg
wider den Herrn ; wenn der Name Gottes entweiht wird, erweise man
auch einem Lehrer keine Ehre.

Baba sagte: In seiner Anwesenheit ist es verboten, und man verdient
dieserhalb den Tod; in seiner Abwesenheit ist es zwar verboten, jedoch
verdient man dieserhalb nicht den Tod.—In seiner Abwesenheit etwa
nicht, es wird ja gelehrt: R.Eliézer sagte: Die Söhne Ahrons“sind nur
deshalb gestorben, weil sie eine Halakha in Anwesenheit ihres Lehrers
Moéei entschieden haben!? _Was legten sie aus? _25Die Söhne Ahrens,
des Priesters, sollen Feuer auf den Altar legen. Sie sagten: Obgleich das
Feuer vom Himmel herabkommt, so ist es dennoch Gebot, Profanes zu
holen. Auch hatte R.Eliézer einen Schüler, der in seiner Gegenwart die
Halakha entschied; da sprach er zu seiner Frau Imma Salem: Es würde
mich wundern, wenn dieser das J ahr überleben sollte. Und er überlebte
das Jahr nicht. Da sprach sie zu ihm: Bist du etwa ein Prophet? Er er-
widerte: Ich bin nicht Prophet noeh P10phetensohn; es ist mir aber [aus
meinem väterlichen Hause] überliefert, wer eine Halakha in Gegenwart
seinesLehrers entscheidet, verdieneden Tod. Rabbab.Bar Hana sagte im
Namen R.Johanans: Jener Schüler hieß Jehuda b.Gorja und war drei
Parasangen von ihm entfernt. _Da geschah es in seiner Gegenwart. _Er
sagte ja aber, daß er drei Parasangen von ihm entferntzewarl?_Wozu
nannte er, nach deiner Auffassung, seinen Namen und den Namen seines
Vaters? Nur damit man nicht sage, dies sei eine Fabel.

R.Hija b.Abba sagte im Namen R.Johanansz Wer eine Halakha in
Gegenwart seines Lehrers entscheidet, verdient, daß eine Schlange ihn
heiße, denn es heißt:”und Elihu, der Sohn Baralchéls, aus Buz, hab also
an: Ich bin noch jung an Jahren gfn0.,darum war ich furchtsam [ zahalti] ,
und ferner heißt es:”mit dem. Gifte der [ Schlangen, die] im Staube

22.Wörtl. er wurde gestraft. 23. Pr. 21,30. 24. Cf. Lev.10,1ff. 25. Lev. 1,7.
26. Diese Angabe hat doch wohl eine halakhische Bedeutung, da sonst der Wohn-
ort jenes Schülers belanglos wäre. 27.Ij.32,6. 30. Dt. 32,24. 31.Ps. 119,11.
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schleichen [ zahle]. Zeéri sagte im Namen R.I:IaninaszEr heißt ein Sün-
der, denn es heißt:“in meinem Herzen berge ich dein Wort, damit ich
mich nicht vor dir versündige. R.Hamnuna wies auf einen Widerspruch
hin: Es heißt: in meinem Herzen berge ich dein Wort, und [dem wider-
sprechend] heißt es:”ich verkündete Gerechtigkeit in großer Versamm-
lungl? _Das ist kein Widerspruch ; das eine, als ira der Jairite”noch
lebte, das andere, als ira der J airite nicht mehr lebte. ,

R—.Abbab.Zabhda sagte: Wer die [Priester]geschenke ein em Priester
gibt, bringt eine Hungersnot über die Welt, denn es heißt:“ira der Jai-
rite war Priester bei David ; war er denn Priester nur für David und
nicht auch für die ganze Welt? Vielmehr pflegte er die [Priester]ge-
schenke [nur] ihm zu geben, und darauf folgt:”und in den Tagen Da-
vids war eine Hungersnot.

R.Eliézer sagte: Man enthebt ihn“seiner Würde, denn es heißt:‘°"’da
sprach Eleäzar, der Priester, zu den Kriegsleuten &c.; obgleich er ihnen
gesagt hatte, [Gott] habe dem Bruder seines Vaters und nicht ihm be-
fohlen, wurde er dennoch bestraft, denn es heißt [von Jehoéuä]:”er soll
vor Eleäzar den. Priester treten, doch finden wir nicht, daß J ehoéuä sei-
ner nötig hätte”.

R.Levi sagte: Wer etwas vor seinem Lehrer antwortet, steigt kinder-
los in die Unterwelt. Es heißt:“da antwortete Jehos'ua‘, Sohn Nuns, der
von seiner Jünglingszeit an MoéesDiener gewesenwar, und sprach: 0

Col.bHerr, Mos'e, wehre es ihnen! Und ferner heißt es:“dessen Sohn N an, des-
sen Sohn Jehoéua‘“.Es streitet somit gegen R.Abbab.Papa, denn R.Abba
b.Papa sagte, J ehoéuä sei nur deshalb bestraft worden, weil er J israél eine
Nacht von der Fortpflanzung zurückgehalten hatte. Es heißt:“während
aber Jehos'uäsich in Jeriho befand, schaute er einst auf und sah &c.Und
ferner heißt es:“da erwiderte er: Ich bin ein Heeresfürst des Herrn ; ich
bin nun gekommen310.Dieser sprach nämlich zu ihm: Gestern habt ihr
das beständige Abendopfer ausfallen lassen, und jetzt habt ihr das Stu-
dium der Tora vernachlässigt._Wegen welcher [Sünde] bist du gekom-
men?>Dieser erwiderte: Ich bin nun*flgekommen.Hierauf:“Da ging Je-
ho.<iuacjene Nacht in die Vertiefung. Hierzu sagte R.Johananz Dies lehrt,
daß er sich jene Nacht in die Halakha vertieft hatte, und esist überliefert,
daß, so lange die Bundeslade und die Göttlichkeit nicht auf ihrem Platze

32. Ib. 40,10. 33. Er war ein Priester Davids (cf. iiSam. 20,26), nach dem T. sein
Lehrer. 34. iiSam. 20,26. 35.1b. 21,1. 36. Einen, der in Anwesenheit seines Leh-
rers Entscheidungen trifft. 37. Num. 31,21. 38. Ib. 27,21. 39. Ihm wurde keine
Gelegenheit geboten, von seiner Priesterwürde Gebrauch zu machen. 40.Num.
11,28. 41.iChr. 7,27. 42. Die Genealogie bricht also mit Jehoäuä ab, da er
keine Kinder hatte. 43.J03.5,13. 44. Ib.V. 14- 45. Dh. wegen der letzteren.
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weilten, ihnen der Beisehlaf verboten war. R.Semuélb.lnja sagte im Na-
men Rabhs: Das Studium der Tora ist bedeutender als die Darbringung
des beständigen Opfers, denn er sagte zu ihm: ich bin nun“gekommen.

R.Beruna sagte im Namen Rabhs: Wer in einem Raume schläft, in
dem Mann und Frau wohnen, über den heißt es:“die Frauen meines Vol-
kes vertreibt ihr aus ihrem behagliehen Hause. R.Joseph sagte: Selbst
wenn die Frau Menstruierende ist. Baba sagte: Ist die Frau Menstru-
ierende, so komme Segen über ihn. Dies ist aber nichts; wer hat sie denn
bisher bewacht?

Einst sprachen die Anwohner der Durehgangsgasse, in der Lehman,
der Sohn Ristaqs, wohnte, zu ihm: Vermiete“uns dein Gebiet. Er ver-
mietete es ihnen aber nicht. Als sie zu Abajje kamen und es ihm erzähl-
ten, sprach er zu ihnen: Tretet eure Gebiete an einen ab, sodann wird
ein einzelner dem Nichtj uden gegenüberstehen, und einem einzelnen kann
ein Nichtj ude sie nicht verboten machen. J ene entgegneten: Dies aus dem
Grunde, weil [ein einzelner mit einem Nichtjuden] nicht zu wohnen
pflegt, und diese wohnen ja. Dieser erwiderte: Die Abtretung der Ge-
biete an einen ist selten, und bei Seltenem haben die Rabbanan keine
Maßnahme”getroffen. Als hierauf R.Hona, Sohn des R.Jehoäuä, diese
Lehre Baba vortrug, sprach dieser zu ihm: Dadurch“hebst du ja für diesegg“
Durchgangsgassedas Gesetzvom Erub auf!? _ Sie bereiten einen Erub“.
_Man würde ja aber sagen, der Erub sei wirksam, auch wenn da ein
Nichtjude wohntl? _Man macht es bekannt. _Eine Bekanntmachung für
kleine Kinder”? Vielmehr, sagte Baba, gehe jemand von ihnen und
freunde sich mit ihm an, sodann borge er von ihm einen Platz und lege
da etwas nieder; er gleicht dann seinem Mietling und seinem Erntesamm-
ler, und R.Jehuda sagte im Namen Semuéls, auch ein Mietling oder
Erntesammler [des Nichtj uden] könne zum Erub beitragen, und dies ge-
nüge. Abajje fragte R.Josephz Wie ist es, wenn sich da fünf Mietlinge
oder fünf Erntesammler“befinden? Dieser erwiderte: Sollten sie, weil
sie es vom Mietling und vom Erntesammler erleichternd sagten, es auch
erschwerend gesagt haben!?

Der Text. R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Auch ein Mietling
oder Erntesammler kann zum Erub beitragen, und das genügt. R.Nab-
man sprach: Wie vortrefflich ist diese Lehre. R.Jehuda sagte im Na-
men Semuéls: Wer ein Vi-ertellog Wein getrunken hat, darf keine Ent-

46. Jos. 8,13. 47.Mich. 2,9. 48. Um da einen E. machen zu dürfen. 49. Diese
Bestimmung ist nur eine Maßnahme, damit man nicht mit ihm wohne ; cf. supra
F01.62a. 50. Wenn alle ihre Gebiete an einen abtreten. 51. Untereinander, ob-
gleich er wirkungslosist. 52. Dh. die Bekanntmachunggilt ja den späteren Gene-
rationen. 53. Und einer vergessenhat. sich am E. zu beteiligen. 54. Pr. 29,3.
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scheidung treffen. B.Nahman sprach: Diese Lehre ist nicht zutreffend ;
so lange ich nicht ein Viertellog Wein getrunken habe, sind meine Ge"
danken nicht klar. Baba sprach zu ihm: Wieso sagt dies der Meister, R.
Al‚1ab.Hanina sagte ja: Es heißt:“wer sich Huren gesellt, bringt sein
Vermögen durch; wenn jemand sagt, diese Lehre sei gut55undjene sei
nicht gut, so bringt er das Vermögen der Tora durch!? Dieser erwiderte:
Ich trete davon zurück.

Rabbab. R.Hona sagte: Der Trunkene darf das Gebet nicht verrichten,
hat er dies getan, so ist sein Gebet gültig ; der Berauschte darf das Gebet
nicht verrichten, hat er es getan, so ist sein Gebet ein Greuel. _Was
heißt tr un k en und was heißt b er a u scbt ? _ Wie folgt. R.Abbab.
Sumani und R.Menasja b.Jirmeja aus Diphte verabschiedeten sich von-
einander an der Fähre des Flusses Jopati, und sie sprachen: Jeder von
uns sage etwas, was der andere nicht gehört hat; Mari b.R.Hona sagte
nämlich, man verabschiede sich von seinem Nächsten nur bei einer Lehre,
denn dadurch erinnert er sich seiner. Da begann der eine und sprach:
Was heißt tr un ken und was heißt b e r a u s cht? Trunken heißt, wenn
man noch vor dem König sprechen kann; berauscht heißt, wenn man vor
dem König nicht mehr sprechen kann. Hierauf begann der andere und
sprach: Was mache derjenige, der das Vermögen eines Proselyten“in
Besitz genommen hat, daß es ihm erhalten“bleibe? Er kaufe dafür”eine

Col.bT-orarolle.R.Seéeth sagte: Auch der Ehemann für das Vermögen seiner
Fran. Baba sagte: Auch wenn man ein Geschäft gemacht und einen Ge-
winn erzielt hat. R.Papa sagte: Auch wenn man einen Fund gemacht hat.
R.Nal_1manb.Jiehaq sagte: Auch wenn man dafür nur Tephillin schrei-
ben läßt. Hierzu sagte R.Hanin, nach anderen, R.Haninaz Hierauf deu-
tet folgender Schriftvers:”da tat Jisraél ein Geliibde°°&c.

Ramib.Abba sagte: Ein M11des Weges oder ein wenig Schlaf ver-
scheuchen den Wein. R.Nahman sagte im Namen des Rabbab.Abuhaz
Dies nur, wenn man ein Viertellog getrunken hat, wenn aber mehr als
ein Viertellog, so steigert der Weg um so mehr die Müdigkeit und der
Schlaf den Rausch._ Aber verscheuchtdenn ein M11desWegesdenWein,
es wird ]a gelehrt: Einst befand sich R.Gamliél, auf einem Esel reitend,
auf der Reise von Äkko nach Kezib, und R.Ileäj ging hinter ihm einher.
Da fand er eine Semmel auf dem Wege und sprach zu ihm: Ileäj,hebe die
Semmel vom Wege auf. Hierauf begegnete er einem Nichtjuden und
sprach zu ihm: Mabgaj‘“,nimm die Semmel von Ileäj . Später schloß sich

55. Das Wort mm wird in nm 11aufgelöst. 56. Die Hinterlassensehaft eines Prose-
lyten ohne absteigende Erben ist Freigut. 57. Das leicht erworbene Vermögen
schwindet auch leicht. 58. Wohl mit einem Teile desselben. 59. Num. 21,2.
60. Etwas Gott zu weihen. 61. Wahrscheinl. nom. appell. Dörfling, Bauer,
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ihm R.Ileäj an und fragte ihn: Woher bist du? Dieser erwiderte: Aus
den Hüttendörfern. _ Wie heißt du? _ Ich heiße Mabgaj._ Kannte dich
R.Gamliél jemals? Dieser erwiderte: Nein. Da erkannten wir, daß R.Gam-
liél es durch heilige Inspiration getroffen hatte. Auch lernten wir dann
dreierlei: wir lernten, daß man nicht an Speisen vorübergehen dürfe; wir
lernten, daß man sich nach der Mehrheit der Reisenden”richte; und wir
lernten, daß die Nutznießung vomGesäuerten einesNichtjuden nach dem
Pesahfeste erlaubt“sei. Als er in Kezib angelangt war, kam jemand und
bat um die Auflösung seines Gelübdes. Da fragte er seinen Begleiter:
Haben wir ein Viertellog italischen Wein getrunken? Dieser erwiderte:
Jawohl._Wenn dem so ist, so mag er uns folgen, bis unser Wein ge-
schwund-enist. Hierauf folgte er ihnen drei Mil, bis zum Stufengange von,
Cor. Als R.Gamliél am Stufengange von Cor angelangt war, stieg er vom
Esel ab, hüllte sich ein, setzte sich nieder und löste ihm sein Gelübde auf.
Wir lernten dann vielerlei: wir lernten, daß ein Viertellog italischer Wein
berausche ; wir lernten, daß der Berauschte keine Entscheidung treffen
dürfe; wir lernten, daß der Weg den Wein verscheuche; und wir lernten,
daß man Gelübde weder reitend noch gehend noch stehend, sondern nur
sitzend auflösen könne. Hier wird also gelehrt: drei Mil!?_Anders ist
der italische Wein, der berauschender ist. _Aber R.Nahman sagte ja im
Namen des Rabbab.Abuha, daß dies nur von dem Falle gelehrt worden
sei, wenn man ein Viertellog getrunken hat, wenn aber mehr“als ein
Viertellog, der Weg um so mehr die Müdigkeit und der Schlaf denRausch
steigerei? _Anders ist es, wenn man reitet. J etzt nun, wo du darauf ge-
kommen bist, ist auch gegen Rami b.Abba nichts einzuwenden, denn an-
ders ist es, wenn man reitet. _ Dem ist ja aber nicht so, R.Nahman sagte
ja, daß man Gelübde ob gehend obstehend ob reitend auflösen könnel? _
[Hierüber streiten] Tannaim: es gibt einen, welcher sagt, man gebe eine
Anleitung“zum Bereuen, und es gibt einen, welcher sagt, man gebekeine
Anleitung zum Bereuen. Rabbab.Bar Hana sagte nämlich im Namen B.
Johanans: Welche Anleitung gab R.Gamliél jenem Manne?“Mancher
spricht [ Worte ] wie Schwertstiche, aber die Zunge der Weisen ist Hei-
lung ; wer [ein Gelübde] ausspricht, verdient, daß man ihn mit einem
Schwerte durchsteche, nur sind die Worte der Weisen“eine Heilung.

was RI. nicht gewußt zu haben scheint. 62. Er erlaubte RL nicht, diese zu essen,
weil die meisten Reisenden Nichtjuden waren. 63. Die Dankesbezeugungdes
Nichtjuden gilt als Nutznießung. Das Ereignis geschah nach dern Pesahfeste.
64. Ein Viertellog des kräftigen italischen Weins gleicht einem größeren Quantum
des gewöhnlichen. 65.Eine Evehtualität, die zur Unterlassung des Gelübdes ge-
führt haben würde ; RG. ist dieser Ansicht, und zu diesem Zwecke war eine reife
Überlegung nötig. 66.Pr. 12,18. 67. Die Auflösung. 68.Ez. 13,19. 69. Die

18 Talmud H
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Der Meister sagte: Man darf an Speisen nicht vorübergehen. R.Joha-
mansagte im Namen des R.Simönb.Johaj: Dies wurde nur von den frü-
heren Generationen gelehrt, wo die Töchter Jisraéls nicht der Zauberei
ergeben waren, in den späteren Generationen aber, wo die Töchter Jis-
raéls der Zauberei ergeben sind, geheman wohl vorüber. Es wird gelehrt:
An ganzen [Broten] gehe man vorüber, an Brocken aber nicht. R.Asi
sprach zu R.Aéi: Üben sie denn mit Brocken keine [Zauberei], es heißt
ja:“und sie entweihten mich bei meinem Volke mit Haufen Gerste und
Brocken Brotesl? _Sie pflegten es als Belohnung zu nehmen”.

R.Seéeth sagte im Namen des R.Eleäzarb.Äzarjaz Ich kann die ganze
Welt von dem Tage an, an dem der Tempel zerstört wurde, bis jetzt vom
Strafgerichte befreien, denn es heißt:”darum höre dieses,du Elende, die
du trunken“bist‚ doch nicht vom. Weine. Man wandte ein: Kauf und Ver-
kauf einesBerauschten ist gültig; hat er eine Sünde begangen, auf die die
Todesstrafe gesetzt ist, so ist er hinzuriehten, auf die Geißelhiebe gesetzt
sind, so erhält er Geißelhiebe. Die Regel ist: Er gilt in jeder Beziehung
als vollsinnig, nur ist er vom Gebete befreitl? _Das, was er sagte, er
könne befreien, bezieht sich auch nur auf [die Vernachlässigung] desGe-
betes. R.I:Ianina sagte: Dies jedoch nur, wenn er den RauschLots”nicht
erlangt hat, hat er aber den Rausch Lots erlangt, so ist er von allem frei.

R.Hanina sagte: Wer aus Übermut das Sehild”vorübergehenläßt, dem
werden Leiden verschlossen und besiegelt, denn es heißt:“ein Stolz sind
die Binnen [ aphiqe] der Schilder, mit festem Siegel verschlossen._ Wie-
so ist es erwiesen, daß aphiq die Bedeutung vorübergehen hat?-
Es heißt:“meine Brüder haben sich treulos gezeigtwie ein Bach, wie die
Wasserströme [ aphiq ] gehen sie vorüber. R.Johanan sagt, die Lehre
laute: wer 11i ch t hervorbringt". —Wieso ist es erwiesen,daß m ap i q die
Bedeutung bio sie gen hat!? _ Es heißt:"es wurden sichtbar die Betten
[ aphiqe] des Meeres, und blosgelegtwurden die Grundfesten des Welt-
alls. _ Merke, die Schriftverse sind ja nach dem einen und nach dem an-
deren [auszulegen], welchenUnterschied gibt es nun zwischenihnen!? _
Ein Unterschied besteht zwischen ihnen, ob man wie R.Seéeth verfahren
dürfe, der seinen Schlaf seinem Diener anzuvertrauen"pflegte; einer ist
der Ansicht des R.Seäeth, und einer ist nicht der Ansicht des R.Seéeth.

Schrift meint nicht, daß sie damit, sondern daß sie dafür den Namen Gottes
durch Zauberei entweihten. 70.Jes. 51,21. 71. Der Trunkene ist für seine Sün-
den nicht verantwortlich. 72. Dh. völlige Sinnlosigkeit;cf. Gen. 19,30ff. 73. Un-
ter ‘Schild’ist nach Raschi das Achtzehngebetzu verstehen, von dem der 2. Segen
die Schlußformel ‘Schild Abrahams’ hat, dh. aus Trunkenheit das Gebet vernach-
lässigt. 74.Ij. 41,7. 75.Ib. 6,15. 76.Dh. das Gebet nicht verrichtet. 77.iiSam.
22,16. 78. Er beauftragte ihn, ihn zum Gebete zu wecken. Nach RH. muß man
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R.I:Iijab.Aäi sagte im Namen Rabhs: Wer keine ruhigen Gedanken
hat, verrichte das Gebet nicht, denn es heißt:”wer in Bedrängnis, lehre
nicht. R.Hanina pflegte an einem Tage, an dem er im Zorn war, das Ge-
bet nicht zu verrichten, indem er sagte, es heißt: wer in Bedrängnis, lehre
nicht. Mar—Üqabapflegte an einem Tage des Südwindes“zu Gericht nicht
zu gehen. R.Nabmanb.Jighaq sagte: Die Lehre bedarf der Klarheit wie
an einem Tage des Nordwin-des.Abajje sagte: Würde Mutter zu mir ge-
sagt haben: reiche”mir den Molkenbrei, so würde ich nicht gelernt ha-
ben. Baba sagte: Beißt“mich eine Laus, so lerne ich nichts. Für Mar, den
Sohn Rabinas, fertigte seine Mutter sieben Gewänder an für die sieben
Tage”.

R.Jehuda sagte: Die Nacht ist nur zum Schlafen erschaffen worden.
R.Simönb.Laqié sagte: Der Mond ist nur zum Studium erschaffen wor-
den. Man sagte zu R.Zera: Deine Lehren sind scharfsinnig. Dieser erwi-
derte: Sie sind v0m Tage. Die Tochter R.Hisdas fragte R.Hisdaz Will der
Meisternicht ein wenig schlafen? Dieser erwiderte ihr: Bald kommendie
Tage, die lang und kurz”sind ; dann werden wir viel schlafen. R.Nahman
b.]ighaq sagte: Wir sind Tagesarbeiter. R.Ahab.Jäqob pflegte zu borgen
und zu bezahlen“.

R.Eliézer sagte: Wer von der Reise kommt, bete drei Tage nicht, denn
es heißt:“und ich versammelte sie am Flusse, der nach Ahava hinfließt,
und wir lagerten dort drei Tage; alsdann“nahm ich das Volk in Augen-
schein &e. Der Vater S-emuélspflegte, wenn er von der Reise kam, drei
TagedasGebetnieht zu verrichten. Semuélpflegte in einemRaume, in dem
Met sich befand, das Gebet nicht zu verrichten. R.Papa pflegte in einem
Raume, in dem Fischsalat sich befand, das Gebet nicht zu verrichten.

R.Hanina sagte: Wer sich in seiner [Wein]stimmung besänftigenläßt,
hat etwas von der Eigenschaft seines Schöpfers, denn es heißt:“und als
der Herr den. lieblichen Duft roch &c.

R.Hija sagte: Wer beim Weine seine Gedanken behält, besitzt die Ei-
genschaft der siebzig Ältesten. [Das Wort] jaj in [Wein] beträgt sieb-
zig, und [das Wort] sed [Geheimnis] beträgt siebzig; wenn Wein hin-
eingeht, kommt das Geheimnis heraus.

zum Beten von selbst erwachen, damit man ganz klare Gedanken habe. 79. Ein
solcher Vers befindet sich in der Schrift nicht. 80. Nach anderer Erklärung: an
einem wolkigen Tage, jed. etymol. unbegründet. 81. Dh. die kleinste Arbeit u. die
kleinste Störung beeinträchtigendas Studium. 82. Um vornUngeziefer verschont
zu bleiben. 83. Die Tage nach dem Tode; diese sind quantitativ lang, qualitativ
kurz, da man dann nichts mehr verrichten kann. 84. Wenn er am Tage verhindert
war, sein Pensum zu absolvieren, holte er es nachts ein. 85. Ezr. 8,15. 86. Erst
dann war er im Vollbesitze seiner geistigen Kräfte. 87. Gen. 8,21. 88. Pr. 31,6.
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R.Hanin sagte: Der Wein ist nur zur Tröstung der Trauernden und
zur Abfindung für die Frevler erschaffen worden, denn es heißt:”gebt
Rauschtranlcdem.Untergehenden &c.

R.Hanin b.Papa sagte: Derjenige, in dessen Haus der Wein nicht wie
Wasser gegossen wird, hat den Segen noch nicht erreicht; denn es heißt:
89erwird dein Brot und dein Wasser segnen; wie man Br0t_für Geld vom
zweiten Zehnten kaufen darf, ebenso Wasser, das man für Geld vom zwei.-
ten Zehnten kaufen darf, das ist nämlich Wein. Er nennt ihn also Was-

Col.bser: wird er in seinem Hause wie Wasser gegossen,so hat er den Segen
erreicht, sonst aber nicht.

R.Ileäj sagte: An drei Dingen erkennt man einen Menschen: an sei-
nem Bether, an seinem Beutel und an seinem Zorn. Manche sagen, auch
an seinem Lachen.

R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Einst kam vor Rabbi ein Fall, daß
ein Jisraélit und ein Nichtjude im hinteren [Hofe wohnten] und ein Jis-
raélit im vorderen”, und er verbot es; ebenso vor R.Hija, und er verbot
es. Rabba und R.Joseph saßen vor R.Seéeth bei Beendigung seines Vor-
trages, und R.Seéeth saß und sprach: Rabh faßte also seine Lehre nach
R.Meir. Da nickte Rabba mit dem Kopfe. Darauf sprach R.Josephz Wie
können nur zwei bedeutende Männer, wie ihr es seid, sich in einer solchen
Sache irrenl? Wozu braucht, wenn nach R.Meir, ein Jisraélit im vorde-
ren Hofe [zu wohnen] !? Wolltest du sagen, es habe sich so zugetragen,
so fragte man ja Rabh bezüglichdes hinteren in seinem Gebiete”, und er
erwiderte, es sei erlaubt. _ Wenn etwa nach R.Eliézerb.Jäqob, so sagt er
ja, nur dann, wenn zwei J israéliten ihn einander verboten machen!? Und
wenn nach R.Äqiba, welcher sagt, der Fuß, dem sein Platz erlaubt ist,
mache einen anderen”verboten, so braucht es ja nicht ein Nichtjude zu
sein, dies gilt ja auch von einem Jisraélitenl? R.Hona, Sohn des R.Je-
hoéuä, erwiderte: Tatsächlich naeh R.Eliézerb.Jäqob und nach R.Äqiba,
und zwar in dem Falle, wenn sie sich durch einen Erub vereinigt haben;
nur wenn sich da ein Nichtjude befindet, ist es verboten, wenn sich da
aber kein Nichtj ude befindet, ist es nicht verboten.

R.Eliézer fragte Rabh: Wie ist es, wenn ein Jisraélit ‘undein Nicht-
jude im vorderen [Hofe wohnen] und ein Jisraélit im hinteren Hofe: ist
es nur in jenem Falle [verboten], weil ein [gemeinsames]Wohnen nicht
selten ist, denn der Nichtj u.de fürchtet”, indem er glaubt, der J israélit

89. Ex. 23,25. 90. Durch den die Bewohner des hinteren gehen mußten, um zur
Straße zu gelangen. 91. Ob er Gegenstände aus seinem Hause nach seinem Hofe
bringen dürfe. 92. Cf. supra F01.5%, Anm. 148. 93. Den Jisraéliten zu ermor-
den ; wohnen beide im hinteren Hofe, so kann er nicht behaupten, sein Nachbar sei
fortgegangen, denn der Jisraélit vornvorderen Hofe müßte ihn fortgehen gesehen
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könnte kommen und ihn fragen, wo denn der mit ihmwohnendeJisraélit
geblieben sei, während er in diesem Falle”sagen kann, er sei fortgegan-
gen; oder aber, er fürchtet auch in diesem Falle, indem er glaubt, der J is-
raélit könnte ihn überraschen und es sehen? Dieser erwidertez95Gibdem.
Weisen, so wird er noch weiserwerden”.

Bei Laqié und die Schüler R.Haninas kehrten einst in einer Herberge
ein, wo der Mieter”nicht anwesend war, wohl aber der Vermieter, und
sie warfen die Frage auf, ob man [das Gebiet] von ihm mieten”dürfe.
Kann er [den Mieter] nicht abfinden, so ist es fraglos, daß man von ihm
nicht mieten kann, fraglich ist es nur in dem Falle, wenn er jenen abfin-
den kann: kann man von ihm mieten, da er jenen abfinden kann, oder
aber, er hat ihn ja nicht ab.gefunden?Da sprach Reé Laqié zu ihnen: Zu-
nächst wollen wir mieten, und wenn wir zu unseren Lehrern irn Sü-
den kommen, werden wir diesbezüglich fragen. Als sie dahin kamen
und R.Aphes fragten, erwiderte er: Ihr habt recht getan, daß ihr ge-
mietet habt.

R.Haninab.Joseph, R.Hijab.Abba und R.Asi kehrten einst in einer
Herberge ein, und der Nichtjude, der Eigentümer der Herberge, kam am
Sabbath”an ; da warfen sie die Frage auf, ob man von ihm das Gebiet
mieten dürfe. Gleicht das Mieten der Bereitung des Erub, und wie die
Bereitung des Erub noch am Tage“°erfolgenmuß, ebensodasMietennoch
am Tage, oder gleicht das Mieten der Aufgabe des Besitzrechtes, und wie
die Aufgabe des Besitzrechtesauch am Sabbath erfolgen kann, ebensodas
Mieten auch am Sabbath? Da sprach R.Hanina b.Joseph: Wir wollen
mieten. R.Asi aber sagte: Wir wollen nicht mieten. Hierauf sprach R.
Hij a b. Abba zu ihnen: Wir wollen uns auf die Worte des Greises stützen
und wohl mieten. Als sie hierauf zu R.Johanan kamen und ihn fragten,
erwiderte er ihnen: Ihr habt recht getan, daß ihr gemietet habt. Die Ne-
hardeénser staunten darüber: kann R.Johanan dies denn gesagt haben,
R.Johanan sagte ja, das Mieten gleiche der Bereitung des Erub, doch
wohl: wie die Bereitung des Erub noch am Tage erfolgen muß, ebenso
das Mieten noch am Tage!? _ Nein, wie der Erub keine Peruta“”zu betra-
gen braucht, ebenso braucht der Mietspreis keine Peruta zu betragen,
wie ferner die Beteiligung am Erub durch einen Mietling und einen
Erntesammler [des Nichtjuden] erfolgen kann, ebensodas Mieten durch
einen Mietling und einen Erntesammler, und wie endlich, wenn fünf

haben. 94. Wenn beide im vorderen Hofe wohnen. 95.Pr. 9,9. 96. Dh. es ist
in beiden Fällen verboten. 97. Mieter u. Vermieter waren Nichtjuden. 98. Um
für den gemeinsamenHof einen E. zu errichten. 99. Am Vorabend hatten sie
einen E. bereitet, da der abwesendeNichtjude den gemeinsamenHof nicht verboten
macht. 100. AmVorabenddes S.s. 101. Cf. supra Fol. 62a,Anm.9. 102.Wieso

Fol.
66
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Personen in einem Hofe wohnen, einer den Erub für alle niederlegt,
ebenso erfolgt, wenn fünf Personen in einem Hofe wohnen, das Mieten
durch einen für alle. R.Eleäzar staunte”darüber. Da sprachR.Zera: Wes-
halb staunte R.Eleäzar? Darauf sprach R.Seéetbz Ein so bedeutender
Mann wie R.Zera weiß nicht, weshalb R.Eleäzar staunte! Dem wider-
spricht die Ansicht seines Lehrers Semuél, denn Semuél sagte: In allen
Fällen, wo sie einander [den Hof] verboten machen, aber einen Erub
bereiten können, kann man das Besitzrecht”aufgeben, wo sie einen Erub
bereiten können und einander [den Hof] nicht verboten machen, oder
ihn einander verboten machen und keinen Erub bereiten können, kann
man das Besitzrecht nicht aufgeben. Wenn sie einander [den Hof] ver-
boten machen, aber einen Erub bereiten können, kann man das Besitz-
recht aufgeben: beispielsweise zwei Höfe, einer hinter dem anderen.
Wenn sie einen Erub bereiten können und [den Hof] einander nicht ver-
boten machen, kann man das Besitzrecht nicht aufgeben: beispielsweise
zwei Höfe mit einer Tür dazwischen. Wenn sie ihn einander verboten
machen und keinen Erub bereiten können, kann man das Besitzrecht
nicht aufgeben, dies schließt wohl den Fall ein, wenn da ein Nichtjude
mitwohnt. Und da man, wenn er am vorangehenden Tage anwesend ist,

Col.bvon ihm am vorangehenden Tage mieten kann, so gilt dies wohl von
dem Falle, wenn er am Sabbath kommt, und er lehrt, daß, wenn sie ihn
einander verboten machen und keinen Erub bereiten können, man das
Besitzrecht nicht aufgeben könne. Schließe hieraus.

R.Joseph sagte: Ich hörte diese Lehre nieht. Abajje sprach zu ihm:
Du selbst sagtest sie uns, und zwar sagtest du sie uns in Bezug auf fol-
gende Lehre: Semuél sagte: Es gibt keine Aufgabedes Besitzrechtes [zum
Verkehr] zwischen zwei Höfen, und es gibt keine Aufgabe des Besitz-
rechtes bei einer Ruine“. Hierzu sagtest du uns, die Lehre Semuéls, es
gebe keine Aufgabe des Besitzrechtes [zum Verkehr] zwischenzwei Hö-
fen, beziehe sieh nur auf zwei Höfe mit einer Tür dazwischen, wenn sich
aber einer hinter dem anderen befindet, kann man, da sie einander ver-
boten“”’maehen,das Besitzrecht wohl aufgeben. Dieser erwiderte: Sollte
ich dies im Namen Semuéls gesagt haben? Semuél sagte ja, daß wir uns
beim [Gesetzevom] Erub an den Wortlaut unserer Miéna zu halten ha-
ben: die Bewohner eines“°Hofes, nicht aber: die Bewohner von Hö-
fen !? Jener entgegnete: Daß wir uns beim [Gesetzevom] Erub an den
Wortlaut unserer Miénazu halten haben, sagtestdu uns in Bezug auf fol-

sie es vom Nichtjuden gemietet haben. 103. Hat man einen Erub zu bereiten ver-
gessen, so können die Beteiligten am S. ihr Gebiet an einen von ihnen abtneten.
104.Zwischen2Häusern. 105.DerBesitzer des hinteren hat Durchgangsrecht,da
er nicht anders zur Straße gelangen kann. 106. So. können ihr Besitzrecht auf-
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gende Lehre: Denn die Durchgangsgasseist für die Höfe das, was der
Hof für die Häuser.

Der Text: Semuél sagte: Es gibt keine Aufgabe desBesitzrechtes [zum
Verkehr] zwischenzweiHöfen, und es gibt keine Aufgabe des Besitzrech-
tes bei einerRuine.R.Johananaber sagte:Es gibt eineAufgabedesBe-
sitzrechtes [zum Verkehr] zwischen zwei Höfen, und es gibt eine Auf-
gabe des Besitzrechtesbei einer Ruine. Und beides ist nötig. Würde er es
nur von zwei Höfen gelehrt haben, so könnte man glauben, Semuél ver-
trete seine Ansicht nur bei diesen, weil jeder für sich allein benutzt wird, bei
einer Ruine aber, die von beiden benutzt wird, pfli—ehteer R.Johanan bei.
Und würde er es nur von dieser gelehrt haben, so könnte man glauben,
R.Johanan vertrete seine Ansicht nur bei dieser, während er bei jenen
Semuél beipflichte. Daher ist beides nötig.

Abajje sagte: Das, was Semuél gesagt hat, es gebe keine Aufgabe des
Besitzrechtes [zum Verkehr] zwischen zwei Höfen, bezieht sich nur auf
zwei Höfe mit einer Tür dazwischen, wenn aber von zwei Höfen einer
sich hinter dem anderen befindet, kann man, da sie einander verboten
machen, das Besitzrecht wohl aufgeben. Baba sagte: Wenn von zwei Hö-
fen einer sich hinter dem anderen befindet, kann man das Besitzrecht
zuweilen aufgeben und zuweilennicht aufgeben. Und zwar: wenn sie den
Erub im vorderen niedergelegt haben und einer, einerlei ob vom hinte-
ren oder vom vorderen, vergessen hat, sich am Erub zu beteiligen, so ist
[der Verkehr] in beiden verboten; wenn sie den Erub im hinteren nie-
dergelegt haben und einer vom hinteren vergessenhat, sich am Erub zu
beteiligen, so ist [der Verkehr] in beiden verboten; wenn aber einer vom.
vorderen vergessenhat, sich am Erub zu beteiligen, so ist [der Verkehr]
im hinteren erlaubt”und im vorderen verboten. Wenn sie den Erub im
vorderen niedergelegt haben und einer, einerlei ob vom hinteren oder
vom vorderen, vergessenhat, sich am Erub zu beteiligen, so ist [der Ver-
kehr] in beiden verboten. An wen sollte denn der Bewohner““deshinte-
ren sein Besitzrecht abtreten: wenn an die Bewohner des hinteren, so
haben sie ja ihren Erub nicht bei sich, und wenn an die Bewohner des
vorderen, so kann ja jemand aus dem einen Hofe nicht sein Besitzrecht
an die Bewohner des anderen Hofes abtreten. An wen sollte ferner der
Bewohner“”desvorderen sein Besitzrecht abtreten: wenn an dieBewohner
des vorderen, somacht ja der hinterel°5[denHof.] verboten, und wenn an
die Bewohner des hinteren, so kann ja jemand aus einem Hofe nicht sein
Besitzrecht an die Bewohner des anderen Hofes abtreten. Wenn sie den

geben ; dies der Wortlaut der weiter F01. 6% folgenden Mi‘s'na. 107. Wenn die
vorderen ihr Besitzrecht aufgeben. 108. Der vergessen hat, sich am Erub zu be-
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Erub im hinteren niedergelegt haben und einer vom hinteren vergessen
hat, sich am Erub zu beteiligen, so ist [der Verkehr] in beiden verboten.
An wen sollte denn der Bewohner des hinteren sein Besitzrecht abtreten:
wenn an die Bewohner des hinteren, so macht ja der vordere [den Hof]
verboten, und wenn an die Bewohner des vorderen, so kann ja jemand
aus einemHofe nicht seinBesitzrecht an die Bewohner des anderen Hofes
abtreten. Hat einer vom vorderen vergessen,sich am Erub zu beteiligen,
so ist [der Verkehr] im hinteren entschieden erlaubt ; dieser ist nämlich
abgeschlossen,und der Verkehr ist da erlaubt, während es im vorderen
verboten ist. R.Hona, Sohn des R.Jehoéuä, sprach zu Baba: Weshalb ist,
wenn ein Bewohner des hinteren vergessenhat, sich am Erub zu beteili-
gen, [der Verkehr] in beiden verboten, dieser Bewohner des hinteren
kann ja sein Besitzrecht an die Bewohner des hinteren abtreten, sodann
ist dem vorderen [der Verkehr] mit diesem erlaubt!? _Dies nach R.
Eliézer, welcher sagt, er brauche sein Besitzrecht nicht jedem besonders
abzutreten, ich aber sagte es nach den Rabbanan, welche sagen, er müsse
sein Besitzrecht jedem besonders abtreten.

Wenn R.I‚Iisdaund R.Seéeth einander begegneten, erbebten die Lip-
pen R.Hisdas vor dem vielen Wissen R.Seäeths, und R.Seäeth erbebte am
ganzen Körper vor dem Scharfsinn R.Hisdas. Einst fragte R.I;Iisdaden
R.Seäethz Wie ist es, wenn sich an beiden Seiten der Straße zwei Häuser
befinden und Nichtjuden sie am Sabbath mit einem Zaune versehen“"ha-
ben? Nachdemjenigen, welcher sagt, ein Bewohner deseinen Hofes kön-
ne sein Besitzrecht an einen Bewohner des anderen Hofes nicht abtreten,
ist es nicht fraglich, denn wenn in dem Falle, wo man, falls man es
wollte, am vorangehenden Tage einen Erub bereiten könnte, ein Bewoh-
ner des einenHofes nicht seinBesitzrecht an einen Bewohner des anderen
Hofes abtreten kann, um wieviel weniger hierbei, wo sie, falls sie es
wollten, am vorangehenden Tage keinen Erub bereiten könnten; fraglich
ist es nur nach demjenigen, welcher sagt, ein Bewohner des einen Hofes
könne sein Besitzrecht an einen Bewohner des anderen Hofes abtreten:
kann man das Besitzrecht nur dann aufgeben, wenn man, falls man es
wollte, am vorangehenden Tage einen Erub bereiten könnte, hierbei aber,
wo sie, falls sie es wollten, am vorangehenden Tage keinen Erub berei-
ten könnten, kann man auch das Besitzrechtnicht aufgeben, oder gibt es
hierbei keinen Unterschied? Dieser erwiderte: Sie können ihr Besitzrecht
nicht aufgeben. _ Wie ist es,wenn der Nichtj ude am Sabbath“°stirbt? Nach
demjenigen, welcher sagt, man dürfe von ihm mieten, ist es nicht frag-

teiligen. 109. An beiden Seiten der Häuser, sodaß die zwischen beiden liegende
Straße einen abgeschlossenen Hof bildet. 110. Wenn 2 Jisraéliten mit einem
Nichtjuden gemeinsam einen Hof haben u. sie.von ihm sein Gebiet nieht gemietet
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lich, denn wenn zweierlei“*erlaubt ist, um wieviel mehr eines; fraglich
ist es nur nach demjenigen, welcher sagt, man dürfe nicht mieten: ist
nur zweierlei verboten, eines aber erlaubt, oder gibt es hierbei keinen
Unterschied? Dieser erwiderte: Ich sage, sie können ihr Besitzrecht auf-
geben, Hamnuna sagt, sie können ihr Besitzrecht nicht aufgeben.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn [der Hof] eines Nichtju-
den*“eine vier zu vier [Handbreiten] große nach einer Ebene führende
Öffnung hat, so macht er den übrigen Bewohnern der Durchgangsgasse
sie nicht verboten, selbstwenn er den ganzen Tag durch die Durchgangs-
gasseKamele und Wagen führt, weil er die ihm allein [zugängliche]Öff-
nung bevorzugt. Sie fragten: Wie ist es, wenn die Öffnung nach einem
Gehegeführt? R.Hanan b.Ami erwiderte unter Berufung auf eine Über-
lieferung: Auch wenn die Öffnung nach einem Gehegeführt. Rabba und Col.b
R.Joseph sagten beide: Ein Nichtjude mache verboten, wenn [sein Hof
nach einem Gehegeführt] , das zwei Seäflächen“*°’hat,wenn aber mehr als
zwei Seäflächen, mache er nicht verboten, und ein J israélit mache nicht
verboten, wenn es zwei S-eäflächen hat, und verboten, wenn mehrmals
zwei Seäflächen. Rabab.Haqlaj fragte R.Honaz Wie ist es, wenn [ein
Hof] eine Öffnung nach einem Gehege hat? Dieser erwiderte: Sie sag-
ten, bei zwei Seäflächen mache es verboten, wenn aber mehr als zwei Seä-
flächen, mache es nicht verboten.

Üla sagte im Namen R.Johanansz Wer“%twas in ein nicht mit der
Wohnung verbundenesGehege,das größer ist als eine Zweiseäfläehe,oder
gar in ein solches von einem Kor oder zwei Kor wirft, ist schuldig, weil
es ein geschlossenerRaum ist, dem nur die Bewohner fehlen. R.Honab.
Henana wandte ein: Von einem zehn [Handbreiten] hohen und vierbrei-
ten Felsen auf dem Meere darf man nichts ins Meer, noch aus dem Meere
auf diesen bringen ; ist er niedriger““‚ so darf man dies. Wie weit? Bis
zwei Seäflächen. Worauf bezieht sich dies: wollte man sagen, auf den
S-chlußsatz, wieso nur bis zwei Seäflächen und nicht mehr, man bringt ja
aus einem Neutralgebiete”naeh einem Neutralgebietel? Doch wohl auf
den Anfangssatz, und [die Lehre] ist wie folgt zu verstehen: von einem
zehn [Handbreiten] hohen und vier breiten Felsen auf dem Meere darf
man nichts ins Meer, noch aus dem Meere auf diesen bringen. Wie weit?

haben; ob einer dem anderen am Sabbath sein Besitzrecht abtreten könne. 111. Mie-
ten von einem Nichtjuden und das Besitzrecht abtreten. 112. Der in eine von J is-
raéliten bewohnte Durchgangsgasse mündet. 113. Eine Fläche, auf der man zwei
Sez’1Aussaat säen kann. Ist das Gehege klein, so hat er den Verkehr durch die.
Durchgangsgasse nicht aufgegeben. 114. Weil ihm der Verkehr in einem solchen
am S. verboten ist, während eines von 2 Sez'1ihm für den S.V8rkehr ausreicht.
115. Am Sabbath aus öffentlichem Gebiete. 116. Der unter 10 Handbreiten hohe
Felsen ist Neutralgebiet (cf.Sab.Fol.3b,Anm. 22) gleich dem Meere. 117.Bei
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Bis zwei Seäflächen. Ist er aber größer als zwei Sez'1flächen,sodar1":man117
umhertragen. Er gilt somit als Neutralgebiet. Dies ist also eine Wider-
legung R.Johanans? Baba erwiderte: Nur wer eine Barajtha zu erklären
nicht imstande ist, entnimmt hieraus eine Widerlegung R.Johanans. Tat-
sächlichbezieht es sich auf den Anfangssatz, und [die Lehre] istwiefolgt
zu verstehen: Auf [dem Felsen] selbst darf man wohl umhertragen. Wie
weit? Bis zwei Seäflächen. R.Aéi erklärte: Tatsächlich bezieht es sich auf
den Anfangssatz,denn sie sagten dies, und sie selbst sagten jenes. Sie sag-
ten, in einem nicht mit der Wohnung verbundenen Gehegevon mehr als
zwei Seäfläch-en dürfe man nicht mehr als vier Ellen tragen, und sie sag-
ten auch, man dürfe nichts aus einem Privatgebiete nach einem Neutral-
gebiete bringen. Bei [einem Felsen] von zwei Seäflächen, auf dem man
in seiner ganzen Ausdehnung umhertragen darf, haben die Rabbanandas
Umhertragen aus dern Meere nach diesem oder aus diesem nach dem
Meere verboten, weil er dann ein richtiges Privatgebiet ist ; hat er aber
mehr als zwei Seäflächen, sodaß man auf diesem in seiner ganzen Aus-
dehnung nichts umhertragen darf, so haben die Rabbanan das Umber-
tragen aus diesem nach dern Meere und aus dem Meere nach diesem er-
laubt, weil man sonst glauben könnte, er sei richtiges Privatgebiet, und
man würde verleitet werden, auf diesem in seiner ganzen Ausdehnung
umherzutragen. _Womit ist dies”andersl? _ [Das Umhertragen] auf
diesem ist nicht selten, aus diesem nach dem Meere oder aus dern Meere
nach diesem ist es selten.

Einst wurde das für ein Kind“°vorbereitetewarmeWasser ausgeschüt-
tet. Da sprach Rabba zu ihnen: Holt warmes Wasser aus meiner Woh-
nung”. Abajje sprach: Wir haben ja keinen Erub bereitet! Jeuer erwi-
derte: So stützen wir uns auf die Verbindung“‘. Dieser entgegnete: Wir
haben ja auch keine Verbindung gemacht!? Jener erwiderte: So sage
man einem Nichtjuden, daß er es hole. Hierauf sprach Abajje: Ich wollte
gegen den Meister einen Einwand erheben, R.Joseph aber ließ mich nicht,
denn R.Joseph erzählte im Namen R.Kahanasz Als wir bei R.Jehuda
waren, sagte er, bei einem [Verbote] der Tora erhebe man zuerst einen
[etwaigen] Einwand und entscheidenachherm, bei einem rabbanitischen
aber entscheideman zuerst und nachher erst erhebeman einen [etwaigen]

dieser Größe gilt er nicht mehr als Privatgebiet. 118. Aus Rücksicht, man könnte
ein Verbot übertreten, hat man also ein anderes Verbot erlaubt, aus einem Neutral-
gebiete nach einem Privatgebiete, bezw. umgekehrt zu tragen. 119. Das am Sab-
bath beschnitten werden sollte. 120. Die sich im selben Hofe befand. 121. Der
Zusammenschluß der einzelnen Höfe einer gemeinsamen Durchgangsgasse hinsichtl.
des Verkehrs am 8. heißt qmww, V erbindung (Societät), worüber weiter F0].
7%. 122. Wenn sich herausstellt, daß der Einwand nicht stichhaltig u. das Ver-
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Einwand. Hierauf fragte er: Welchen Einwand wolltest du gegen den
Meister erhebenl? Dieser erwiderte: Das Besprengen”äst nur des Feierns
wegen verboten, und ebenso ist der Auftrag an einen Nichtjuden”äur gg"
des Feierns wegen verboten; wie nun das des Feierns wegen verbotene
Besprengen den Sabbath nichtl24verdrängt,ebenso sollte der des Feierns
wegen verbotene Auftrag an einen Nichtjuden den Sabbath nicht”*ver-
drängen !? Jener entgegnete: Unterscheidestdu denn nicht zwischeneinem
mit einer Handlung verbundenen Verbote des Feierns wegen und einem
mit einer Handlung nicht verbundenenVerbote desFeierns wegen!? (Der
Meister sagte ja auch nicht zum Nichtjuden, daß er es aufwärme.) Hier-
auf sprach Rabbab.R.Hanan zu Abajje: In einer Durchgangsgasse,in der
zwei bedeutende Männer, wie ihr es seid, wohnen, ist weder ein Erub da,
noch eine Verbindungl? Dieser erwiderte: Was sollen wir machen; für
den Meister ist es‘25nicht passend, ich bin mit meinem Studium beschäf-
tigt, und die anderen [Bewohner] achten darauf nicht. Auch würde es
nicht nützen, wenn ich ihnen vom Brote aus meinem Brotkorbe zueig-
nenmwürde, denn ich könnte es ihnen nicht [immer] geben, falls sie es
von mir verlangen würden, somit wäre ja die Verbindung ungültig. Es
wird nämlich gelehrt: Wenn einer von den Bewohnern der Durchgangs-
gasseetwasvomWein und vomÖP”verlangt und man ihm nicht gibt, so
ist die Verbindung ungültig. _Sollt-e ihnen der Meister ein Viertellog
vomEssig im Fasse“°zueignenl?_Es wird gelehrt, [Dinge ausdem] Spei-
cher können nicht zur Verbindung verwendet werden. _Es wird ja aber
gelehrt, daß sie wohl zur Verbindung verwendet werden können!? R.
Oéäja erwiderte: Das ist kein Widerspruch; das eine nach der Schule
Sammajs und das andere nach der Schule Hillels. Wir haben nämlich ge-
lernt: Befindet sich der Leichnam”‘*in einem Hause, das mehrere Türen
hat, so ist der [Hohlraum] aller Türen unrein ; wird eine derselben ge-
öffnet, so ist diese unrein, und alle übrigen sind rein; hat man beschlos-
sen, ihn durch e in e derselben, oder durch ein vier zu vier [Handbreiten]
großes Fenster hinauszubringen, so schützendiese alleübrigen Türen. Die
Schule Sammajs sagt, dies nur, wenn man es noch vor seinem Tode be-
schlossen hatte; die Schule Hillels sagt, auch wenn nach seinem Tode‘29‚

Einst wurde das für ein Kind vorbereitete warme Wasser ausgeschüt-
bot im betreffenden Falle nicht anwendbar ist. 122. Eines rituell Unreinen mit
dem Entsündigungswasser. 123. Am S. eine einem Jisraéliten verbotene Arbeit zu
verrichten. 124. Auch wenn es sich um die Ausübung eines Gebotes handelt.
125. Die Beiträge zum Erub einzufordern. 126. Als Beitrag zum Erub. 127.Die
als E. niedergelegt werden. 128. Cf.Num. 19,14ff. 129. Die Schule 8.5 ist der
Ansicht, es gebe keine fiktive Feststellung, wohl aber gibt es eine solche nach der
Schule H.s ; der später erfolgte Beschluß hat fiktiv schon vorher bestanden, ebenso
besteht ihr Streit auch hierbei, ob die fiktive Sonderung eines Teiles vorn Inhalte



204 E 11U131NVI, i, ii Fol. 68a—68b

tet. Da sprach Baba zu ihnen: Wir wollen die Mutter fragen; braucht sie
es ebenfalls, so wärme ein Nichtjude der Mutter wegen“°welchesan. R.
Meéaräeja sprach zu Haba: Die Mutter ißt ja Datteln‘”. _Vielleicht nur
aus Abstumpfung, die sie befallen hat.

Einst wurde das für ein Kind vorbereitete warme Wasser ausgeschüt-
tet. Da sprach Baba zu ihnen: Räumet meine Sachen aus der Männerstube
nach der Frauenstube, so will ich mich da aufhalten und ihnen meinen
H0f‘”abtreten. Rabina sprach zu Haba: Semuél sagte ja, Bewohner des
einen Hofes können ihr Besitzrecht nicht an Bewohner eines anderen
Hofes abtretenl? Dieser erwiderte: Ich bin der Ansicht R.Johanans, wel-
cher sagt, Bewohner des einen Hofes können ihr Besitzrecht an Bewoh-
ner eines anderen Hofes abtreten. _Der Meister kann ja, wenn er nicht

Col.bder Ansicht Semuéls ist, auf seinem Platze verbleiben und ihnen seinen
Hof abtreten, worauf jene ihn demMeister zurück abtreten können, denn
Rabh sagte, man könne [seinen Besitz] abtreten und ihn zurück [an
sich] abtreten lassen!? _ In dieser Hinsicht bin ich der Ansicht Semuéls,
welcher sagt, man könne nicht [seinen Besitz] abtreten und ihn zurück
[an sich] abtreten lassen._ Ist es denn nicht bei beiden derselbe Grund:
[den Besitz] abtreten und ihn zurück [an sich] abtreten lassen wohl
deshalb nicht, weil man, sobald man [seinen Besitz] abgetreten hat,
da nichts mehr zu schaffen hat und als Bewohner eines anderen Hofes
gilt, und Bewohner des einen Hofs nicht [ihr Besitzrecht] an Bewohner
eines anderen Hofes abtreten können, somit kann es ja auch der Mei-
sterlasnicht abtreten!? _Da ist es ein anderer Grund: damit nicht die
Worte der Rabbanan als Scherz und Spott“*erscheinen.

Der Text. Rabh sagt, man könne [seinen Besitz] abtreten und ihn
zurück [an sich] abtreten lassen; Semuél sagt, man könne nicht _[seinen
Besitz] abtreten und ihn zurück an sich abtreten lassen. Es ist anzu-
nehmen, daß Rabh und Semuél denselben Streit führen wie die Rabba-
nan135und R.Eliézerz Rabh ist der Ansicht der Rabbanan, und Semuél ist
der Ansicht R.Eliézers._ Rabh kann dir erwidern: meine Ansicht gilt
auch nach R.Eliézer, denn R.Eliézer sagt nur deshalb, wer den Besitz
seines Hofes aufgibt, gebe auch den Besitz seines Hauses auf, weil nie-
mand in einem Hause ohne Hof wohnt, sagt er dies etwa auch hinsicht-

des Fasses als Erub gültig ist. 130. Ffir die dies erlaubt ist; cf. Sab.Fol. 129a.
131. Dh. auch kalte Speisen. 132. Damit man das in seinem Hofe befindliche
Wasser nach dem anderen, in dem das Kind sich befand, tragen dürfe ; er wollte
nicht in der nach dem Hofe gelegenenMännerstubeverbleiben,damiter nichtsver-
gessentlich nach diesem bringe. 133. Der sich ebenfalls in einem anderen Hofe
befindet. 134. Ein Gebiet am S. ohne weiteres von einem Besitzer auf. einen an-
deren und von diesem zurück an sich übergeben zu lassen. 135. Nach den ersteren
gibt man seinen Besitz nicht vollständig auf, nach dem letzteren wohl; cf. supra



Fol.68b ERUBIN VI,i,ii 205

lich der vollständigenLossagungl? Und auch Semuél kann dir erwidern:
meine Ansicht gilt sogar nach den Rabbanan, denn die Rabbanan sagen
nur, aufgegeben sei nur das, was man aufgibt, nicht aber das, was man
nicht aufgibt ; von dem aber, wasman aufgibt, sagt man sich vollständig
los. R.Ahab.Hana sagte im Namen R.Seéethsz [Hierüber streiten] Tan-
naim: Wenn jemand‘“seinBesitzrecht [amHofe] aufgibt und dahin etwas
[aus seinem Hause] bringt, ob versehentlich oder absichtlich, so macht
er ihn“Werboten _so R.Meir ; R.Jehuda sagt, wenn absichtlich, mache er
ihn verboten, wenn versehentlich, mache er ihn nicht verboten. Ihr Streit
besteht wohl in folgendem: einer ist der Ansicht,man könne ihn abtreten
und zurück [an sich] abtreten lassen, und einer ist der Ansicht, man
könne ihn nicht abtreten und zurück [an sich] abtreten lassen. R.Ahab.
Tahlipha erwiderte im Namen Rabas: Nein, alle sind der Ansicht, man
könne ihn nicht abtreten und zurück [an sich] abtreten lassen, und ihr
Streit besteht darin, ob man einen bei Versehen mit Rücksicht auf die
Absicht maßregle ; einer ist der Ansicht, man maßregle bei Versehen
mit Rücksicht auf die Absicht, und einer ist der Ansicht, man maßregle
nicht bei Versehenmit Rücksicht auf die Absicht. R.Aäi aber sagte, Rabh
und Semuél führen denselben Streit wie R.Eliézer und die Rabbanan.

R.GAML11':LERZÄHLTE:EINSTVVOHNTEEINSADUZÄERMITUNS.Wer spricht
hier von einem Saduzäer?— [Die Miéna] ist lückenhaft und muß wie
folgt lauten: Ein Saduzäer gleicht einem Nichtjuden; R.Gamliél‘“sagt,
ein Saduzäer gleiche nicht einem Nichtjuden. Hierzu erzählte R.Gam-
liél: Einst wohnte ein Saduzäer in Jeruéalem mit uns in einer Dureh-
gangsgasse,und unser Vater sprach zu uns: Eilet und bringet die Geräte
nach der Durchgangsgasse,bevor er [seine] hinausgeschafft und sie euch
verboten macht. Es wird auch gelehrt: Wenn jemand mit einem Nicht-
juden, einem Saduzäer oder einen B-oethosäer[in einem Hofe] wohnt,
so machen sie ihn ihm verboten ; R.Gamliél sagt, ein Saduzäer und ein
Boethosäer machen nicht verboten. Einst wohnte in Jeruéalem ein Sadu-
zäer mit R.Gamliél in einer Durehgangsgasse, und R.Gamliél sprach
zu seinen Söhnen: Kinder, eilet und bringet hinaus, was ihr hinauszu-
bringen habt, und bringet herein, was ihr hereinzubringen habt, bevor
dieses Sch-eusal[seines] hinausbringt und sie euch verboten macht, denn
noch hat er euch sein Besitzrecht abgetreten. So R.Meir. R.Jehuda er-
zählte dies in einer anderen Fassung: Eilet und verrichtet euere Geschäfte in
der Durchgangsgasse,bevor esdunkel wird und er sie euch verbotenmacht.

Fol. 26h. 136. Der vergessenhat, sich am 153.zu beteiligen. 137. Ffir die übrigen
Anwohner, da er dadurch die Aufgabe des Besitzrechtes zurückzieht. 138. Die
Erstausgabe hat auf der ganzen Seite ‘)R‘bb: !: uvm.» "1, manche Texte haben diese
Lesart aueh in der Miäna; in der weiter angezog.Barajtha muß es :":W'1heißen,in
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Der Meister sagte: Bringet hinaus, was ihr hinauszubringen habt, und
bringet herein, was ihr hereinzubringen habt, bevor dieses Scheusal [sei-
nes] hinausbringt und sie euch verboten macht. Demnach macht er nicht
verboten, wenn zuerst sie hinausbringen und nachher er hinausbringt,
und [dem widersprechend] haben wir gelernt, daß, wenn jemand sein
Besitzrecht abgetreten hat und da etwas hinausbringt, ob versehentlich
oder absichtlich, er nach R.Meir verboten machel? R.Joseph erwiderte:
Lies: er nicht verboten mache. Abajje erwiderte: Das ist kein Wider-
spruch; das eine in dem Falle, wenn die Anwohner der Durchgangsgasse
sie in Besitz genommen haben, und das eine in dem Falle, wenn die An-
wohner der Durchgangsgassesie nicht in Besitz genommen haben. Es
wird auch gelehrt: Hat er”%inausgebracht, bevor er sein Besitzrecht ab-
getreten hat, ob versehentlich oder absichtlich, so kann er [sein Besitz-
recht] aufgeben-so R.Meir ; R.Jehuda sagt, wenn versehentlich, könne
er es aufgeben, wenn absichtlich, könne er es nicht aufgeben. Hat er
sein Besitzrecht abgetreten, und darauf da etwas hinausgebracht, ob ver-
sehentlich oder absichtlich, so macht er“°verb0ten _ so R.Meir; R.Jehuda
sagt, wenn absichtlich, mache er verboten, wenn versehentlich, mache er
nicht verboten. Diese Worte gelten nur, wenn die Anwohner der Durch-
gangsgasse sie nicht in Besitz genommen haben, wenn aber die Anwohner
der Durchgangsgasse sie in Besitz genommen haben, macht er sie, ob ver-
sehentlich oder absichtlich, nicht verboten.

Der Meister sagte: R.Jehuda erzählte dies in einer anderen Fassung:
Eilet und verrichtet euere Geschäfte in der Durchgangsgasse, bevor es
dunkel wird und er sie euch verboten macht. Demnach gilt er als Nicht-
j ude, während wir 3a gelernt haben: bevor er [seine] hinausbringt‘“!? _
Lies: bevor der Tag zuendel42ist.Wenn du aber willst, sage ich: das ist
kein Einwand; eines gilt von einem Abtrünnigen, der heimlich den Sab-
bath entweiht, und eines gilt von einem Abtrünnigen, der den Sabbath
öffentlichl43entxveiht._ WessenAnsicht vertritt demnach folgendeLehre:
Der Abtrünnige und der Frecbling kann sein Besitzrecht nicht auf-
geben. Ist denn der Freohling ein Abtrünniger? Vielmehr lese man:
der freche Abtrünnige“‘*kannsein Besitzrecht nicht aufgeben. Also nach
R.Jehuda.

Einst ging jemand [am Sabbath] mit einem Siegelringe“äus, und als

der Miänadagegen erzählt dies sein Sohn :"‘1. 139. Ein Jisraélit, der sich am E.
nicht beteiligt hat, seine Sachen nach dem gemeinsamenHofe. 140. Da er sich
sein Gebiet zurück angeeignet hat. 141. Demnach kann er sein Besitzrecht auf-
geben. 142. Das in der Miäna gebrauchte 810fortgehen (Hiph. hinausbringen)
bezieht sich auf den Vorabend des 3.3. 143. Im letzteren Falle gilt er als Nicht-
jude. 144. Der den S. öffentlich entweiht. 145. Wahrscheinl. mit eingesetztem
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R.Jehuda der Ffirst ihn bemerkte, verbarg er ihn. Da sprach er: Dieser
beispielsweisekann nach R.Jehuda das Besitzrecht aufgeben.

R.Hona sagte: Ein abtrünniger Jisraélit ist derjenige, der den Sabbath
öffentlich entweiht. R.Nabman sprach zu ihm: Nach wem: wenn nach ‘
R.Meir, welcher sagt, wer einer Sache verdächtig ist, sei auch bezüglich
der ganzen Tora verdächtig, so gilt es ja auch von jedem aller anderen
Verbote der Tora, und wenn nach den Rabbanan, so sagen sie ja, wer
[der Übertretung] einer Sache der Tora verdächtig ist, sei nicht be-
züglich der ganzen Tora verdächtig, es sei denn, daß er durch Götzen—Col.b
dienst abtrünnig ist!? R.Nahmanb.Jiebaq erwiderte: Bezüglich der Ab-
tretung und der Aufgabe seinesBesitzrechtes.Wie gelehrt wird: Ein ab-
trünniger J israélit, der auf der Straße den Sabbath beobachtet, kann sein
Besitzrecht aufgeben, der auf der Straße den Sabbath nicht beobachtet,
kann sein Besitzrecht nicht aufgeben. Sie sagten nämlich, ein Jisraélit
könne [am Sabbath] das Besitzrecht empfangen und das Besitzrecht ab-
treten, ein Nichtjude aber nur, wenn er vermietet. _ Auf welcheWeise?
_Er spreche zu ihm: Mein Gebiet sei dir abgetreten; mein Gebiet sei zu
deinen Gunsten aufgegeben.Dieser erwirbt es, ohne einer Übereignung146
zu benötigen. R.Aéi erwiderte: Nach dem folgenden Tanna, der es mit
dem Sabbath ebenso streng nimmt, wie mit dem Götzendienste. Es wird
nämlich gelehrt:“Won euch, nicht aber von euch allen, ausgenommen
der Abtrünnige ; von euch, bei euch habe ich diesen Unterschied ge-
macht, nicht aber bei den weltlicheanölkern; 147vomVieh, dies schließt
Leute ein, die dem Vieh gleichen. Hieraus folgerten sie, daß man Opfer
von jisraélitischen Frevlern annehme, damit sie Buße tun, nicht aber
von einem Abtrünnigen, einem, der [den Götzen] Wein libiert, und
einem, der den Sabbath öffentlich entweiht. Dies widerspricht sich ja
selbst ; zuerst heißt es: von euch, nicht aber von euch allen, ausgenommen
der Abtrünnige, und darauf heißt es, daß man von jisraélitische-nFrev-
lern Opfer annehmel? Dies ist jedoch kein Widerspruch, wenn man den
Anfangssatz auf einen Abtrünnigen bezüglich der ganzen Tora und den
Mittelsatz auf einen Abtrünnigen bezüglich einer Sache bezieht. Wie
ist aber demnach der Sehlußsatz zu erklären: nicht aber von einem Ab-
trünnigen und einem, der [den Götzen] Wein libiert. Was heißt Abtrün-
niger: wenn ein Abtrünniger bezüglich der ganzen Tora, so lehrt dies ja
der Anfangssatz, und wenn bezüglich eine 1 Sache, so widerspricht dies
ja dem Mittelsatzel? Wahrscheinlich meint er es wie folgt: nicht aber
von einem Abtrünnigen bezüglich des Libierens [für die Götzen] und be-

Steine, den man am Sabbathnicht tragen darf ; cf. Sab.5%. 146. DurchMantel-
griff od. dergl. 147.Lev. 1,2. 148. Von diesen werden unterschiedslos Opfer
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züglich der öffentlichen Entweihung des Sabbaths. Der Götzendienst und
die [Entweihung des] Sabbaths gleichen somit einander. Schließehieraus.

m ENNVONDENANW0HNERNDESHorns EINERVERGESSENHAT,SICHAM
ERUBzu BETEILIGEN,so IST ES IHMUNDIHNENVERBOTEN,ETWASIN

SEINHAUSODERAUSDIESEMZUBRINGEN,IHREABERSINDIHMUNDIHNEN
ERLAUBT;HABENSIE IHM11111BESITZRECHTABGETRETEN,so ISTES IHMER-
LAUBTUND IHNENVERBOTEN;SIND ES“%WEI, so MACHENSIE ES EINANDER
VERBOTEN; EINERKANNNÄMLICHDASanrrznnorrr sowon1. ABTRETENALS
AUCHEMPFANGEN,ZWEIABERKÖNNENDASBESITZRECHTABTRETEN,NICHT

IVABEREMPFANGEN.WANNKANNMANDASBESITZRECHTABTRETEN?DIE SCHULE
SAMMAJSSAGT, SOLANGEES NOCHTAG“°IST‚ UNDDIE SCHULEHILLELS SAGT,
AUCHNACHEINBRUCHDERDUNKELHEIT.WER sem anrrznncrrr ABGETRE-
TENHATUNDDAETWASHINAUSBRINGT,013VERSEHENTLICHODERABSICHT-
mon, MACHTESVERBOTEN_ so R.Mnin; R.JEHUDASAGT,WENNABSICHTLICH,
MACHEERVERBOTEN,WENNVERSEHENTLICH,MACHEERNICHTVERBOTEN.

GEMARA.Nur sein Haus ist verboten, sein [Anteil am] Hofe ist er-
laubt. In welchem Falle: hat er sein Besitzrecht aufgegeben, wieso ist
sein Haus verboten, und hat er sein Besitzrecht nicht aufgegeben, wieso
ist sein Hof erlaubt!? _Hier handelt es sich um den Fall, wenn er das
Besitzrecht seines Hofes aufgegeben hat und das Besitzrecht seines Hau-
ses nicht aufgegeben hat; die Rabbanan sind der Ansicht, wer das Be-
sitzrecht seines Hofes aufgibt, gebe das Besitzrecht seines Hauses nicht
auf, weil man auch in einem Hause ohne Hof zu wohnen pflegt.

IHRE ABERSINDIHMUNDIHNENERLAUBT.Aus welchem Grunde? _
Weil er ihr Gast ist.

HABENSIE IHM11111BESITZRECHTABGETRETEN,so IST ES IHMERLAUBT
UNDIHNENVERBOTEN.Sollten auch sie als seine Gäste betrachtet werden!?
_Einer bei fünf gilt als Gast, fünf bei einem gelten nicht als Gäste._
Hieraus wäre also zu entnehmen, man könne sein Besitzrecht abtreten
und zurück [an sich] abtreten lassen!? _ Er meint es wie folgt: wenn sie
ihm von vornhereinmihr Besitzrecht abgetreten haben, so ist es ihm er-
laubt und ihnen verboten.

SINDES ZWEI, so MACHENSIE ES EINANDERVERBOTEN.SBiDSÜICISiÄIICI-
lichl? _Dies ist für den Fall nötig, wenn darauf einer sein Besitzrecht
seinem Nächsten abtritt ; man könnte glauben, es sei ihm dann erlaubt, so
lehrt er uns, [daß es ihm verboten sei,] weil der Hof zur Zeit, da jener
das Besitzrecht aufgab, ihm nicht erlaubt war.

angenommen; cf. Hul. Fol. 13h. 149.DiesichamE. nichtbeteiligtu. denendieübri-
gen Bewohner des Hofs ihren Besitz abgetreten haben. 150. Am Vorabend vor
Eintritt des Sabbaths. 151. Dieser Satz ist ein Fall für sich 11.keine Fortsetzung
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EINERKANNNÄMLICHDASBESITZRECHTABTRETEN.Wozu dies wieder-
um, eswurde ja bereits sowohlvon der Abtretung als auch vom Empfan-
ge gelehrtl? _ Nötig ist der Schlußsatz: zwei können ihr Besitzrecht ab-
treten. _Auch dies ist ja selbstverständlich!?_ Man könnte glauben, es
sei zu berücksichtigen, auch er könnte ihnen [das Besitzrecht] abtreten, 53"
so lehrt er uns.

NICHTABERDASBESITZRECHTEMPFANGEN.Wozu dies? _Dies ist für den
Fall nötig, auch wenn sie zu ihm gesagt haben: Erwirb, um abzutreten“?

Abajje fragte Rabba: Wie ist es, wenn fünf Personen in einem Hofe
wohnen und einer vergessenhat, sich am Erub zu beteiligen: muß er sein
Besitzrecht jedem einzeln abtreten oder nicht? Dieser erwiderte: Er
muß es jedem einzeln abtreten. Er wandte gegen ihn ein: Einer, der sich
am Erub nicht beteiligt hat, kann sein Besitzrecht abtreten an einen, der
sich am Erub beteiligt hat ; zwei, die sich am Erub beteiligt haben, kön-
nen ihr Besitzrecht abtreten an einen, der sich am Erub nicht beteiligt
hat ; zwei, die sich am Erub nicht beteiligt haben, können ihr Besitzrecht
abtreten an zwei, die sich am Erub beteiligt haben, oder an einen, der
sich am Erub nicht beteiligt hat. Nicht aber kann einer, der sich am Erub
beteiligt hat, sein Besitzrecht abtreten an einen, der sich am Erub nicht
beteiligt hat, noch können zwei, die sich am Erub beteiligt haben, ihr
Besitzrecht abtreten an zwei, die sich am Erub nicht beteiligt haben, noch
können zwei, die sich am Erub nicht beteiligt haben, ihr Besitzrecht ab-
treten an zwei, die sich ebenfalls am Erub nicht beteiligt haben. Der An-
fangssatz lehrt also, einer, der sich am Erub nicht beteiligt hat, könne
sein Besitzrecht an einen abtreten, der sich am Erub beteiligt hat. In
welchem Falle: ist weiter keiner vorhanden, mit wem sollte er sich denn
am Erub beteiligt haben? Doch wohl, wenn noch jemand vorhanden ist,
und er lehrt: an e i 11en , der sich am Erub beteiligt hat!? _ Und Rabbai?
_Hier handelt es sich um den Fall, wenn noch jemand vorhanden war
und gestorben ist. _ Wie ist, wenn noch jemand vorhanden war und ge-
storben ist, der Schlußsatz zu erklären: nicht aber kann einer, der sich
am Erub beteiligt hat, sein Besitzrecht abtreten an einen, der sich am
Erub nicht beteiligt hat. Wenn noch jemand vorhanden war und gestor-
ben ist, weshalb denn nicht!? Doch wohl, wenn noch jemand vorhanden
ist, und wenn der Schlußsatz [von einem Falle handelt], wenn noch je-
mand vorhanden ist, ebenso auch der Anfangssatz, wenn noch jemand
vorhanden ist!?—Wieso denn, der eine so und der andere anders. Dies
ist auch zu beweisen,denn im Schlussedes Anfangssatzesheißt es: zwei,
die sich am Erub nicht beteiligt haben, können ihr Besitzrecht abtreten

des ersten Falles. 152. Der zweite erwirbt den Besitz nicht. 153. Daß er von dem

14 Talmud II
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an zwei, die sich am Erub beteiligt haben; nur an zwei, nicht aber an ei-
nen. Abajje aber erklärte: Unter ‘an zwei’ist zu verstehen: an einen von
den zweien. _Demnach sollte es ja heißen: an einen, der sich am Erub
beteiligt hat, beziehungsweisean einen, der sich am Erub nicht beteiligt
hat!? _ Dies ist ein Einwand.

«Einer, der sich am Erub nicht beteiligt hat, kann sein Besitzrecht ab-
treten an einen, der sich am Erub beteiligt hat.» Nach Abajje, wenn
[noch jemand] vorhanden ist, und er lehrt uns, daß er das Besitzrecht
nicht an jeden abzutreten brauchte; und nach Rabba, wenn noch jemand
vorhanden war und gestorben ist, und man berücksichtigenicht den Fall,
wenn noch jemand vorhanden ist. _ «Zwei, die sich am Erub beteiligt
haben, können ihr Besitzrecht abtreten an einen, der sich am Erub nicht
beteiligt hat. » Selbstverständlich!?_Man könnte glauben, man maßregle
ihn, weil er sich am Erub nicht beteiligt hat, so lehrt er uns. _ «Zwei, die
sich am Erub nicht beteiligt haben, können ihr Besitzrecht abtreten an
zwei, die sich am Erub beteiligt haben.» Nach Rabba lehrt er den Schluß-
satz zur Erklärung“‘°’desAnfangssatzes,und nach Abajje ist er nötig we-
gen des Falles, wenn zwei sich am Erub nicht beteiligt haben. Mankönnte
glauben, es sei zu berücksichtigen, auch er“*könnte [das Besitzrecht] ih-
nen abtreten, so lehrt er uns. _ «Oder an einen, der sich am Erub nicht
beteiligt hat.» Wozu diesl? _ Man könnte glauben, nur dann, wenn man-
che sich am Erub beteiligt haben und manche sich am Erub nicht betei-
ligt haben, wenn aber alle sich am Erub nicht beteiligt haben, maßregle
man sie, damit das Gesetz vom Erub nieht in Vergessenheit gerate, 'so
lehrt er uns. _ «Nicht aber kann einer, der sich am Erub beteiligt hat,
sein Besitzrecht abtreten an einen, der sich am Erub nicht beteiligthat. »
Nach Abajje lehrt er den Schlußsatz zur Erklärung“ües Anfangssatzes,
und nach Rabba lehrt er diesen F all auch im Schlußsatze, weil er ent-
sprechend im Anfangssatze lehrt. _ «Noch können zwei, die sich am Erub
beteiligt haben, ihr Besitzrecht abtreten an zwei, die sich am Erub nicht
beteiligt haben.» Wozu ist dies weiter nötigl? _ Dies ist für den Fall nö-
tig, wenn einer von den beiden sein Besitzrecht an seinen Nächsten abge-
treten hat ; man könnte glauben, es sei dann erlaubt, so lehrt er uns, daß
es verboten ist, weil der Hof zur Zeit, da jener das Besitzrecht aufgab,
ihm nicht erlaubt war. _ «Noch können zwei, die sich am Erub nicht be-
teiligt haben, ihr Besitzrecht abtreten an zwei,die sich ebenfalls am Erub
nicht beteiligt haben.» Wozu ist dies weiter nötigl? _ Dies ist für den Fall
nötig, wenn sie [zu einem] gesagt haben: Erwirb, um abzutreten“"z

Falle spreche, wenn einer gestorben ist, sonst muß das Besitzrecht an beide abge-
treten werden. 154. A. versteht unter ‘zwei’: einer von zweien. 155. Daß er von
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Baba fragte R.Nahmanz Kann ein Erbe das Besitzrecht”“aufgebenz
kann man nur dann das Besitzrecht aufgeben, falls man, wenn man es Col.b
wollte, am vorangehenden Tage sich am Erub beteiligen konnte, dieser
aber, der, auch wenn er es wollte, sich am Erub nicht beteiligen konnte,
kann auch das Besitzrecht nicht aufgeben, oder aber, der Sohn ist ja der
Fuß seines Vaters? Dieser erwiderte: Ich sage, er könne das Besitzrecht
aufgeben, die aus der Schule Semuéls aber lehrten, er könne das Besitz-
recht nicht aufgeben. Er wandte gegen ihn ein: Die Regel ist: Was für
einen Teil des Sabbaths erlaubt ist, ist für den ganzen Sabbath erlaubt,
und was für einen Teil des Sabbaths verboten ist, ist für den ganzen Sab-
bath verboten; ausgenommender Fall, wenn jemand das Besitzrecht auf-
gibt. Was für einen Teil des Sabbaths erlaubt ist, ist für den ganzenSab-
bath erlaubt: wenn man beispielsweiseeinen Erub durch eine Tür“”oder
ein Fenster bereitet hat und diese [am Sabbath] geschlossen‘”wurden.Die
Regel schließt noch den Fall ein, wenn von einem Durchgang der Bal-
ken oder der Pfosten entfernt worden‘”ist. Was für einen Teil des Sab-
baths verboten ist, ist für den ganzen Sabbath verboten: wenn beispiels-
weiseNichtjuden zwei Häuser auf beiden Seiten der Straße am Sabbath
durch einen Zaun verbunden“°haben. Die Regel schließt noch den Fall
ein, wenn ein Nichtjude““am Sabbath stirbt. Hierzu lehrt er: ausgenom-
men der Fall, wenn jemand das Besitzrecht aufgibt“”. Nur er selbst,nicht
aber sein Erbe!? _ Sage: ausgenommendie Bestimmung von der Aufgabe
des Besitzrechtes.Er wandte ferner gegen ihn ein: Wenn einer von den
Anwohnern des Hofes stirbt und sein Besitzrecht einem Fremden hinter-
läßt, so macht er ihn verboten, wenn noeh“°am Tage, wenn aber nach Ein-
bruch der Dunkelheit, so macht er ihn nicht verboten. Wenn der Frem-
de“%tirbt und sein Besitzrecht einem der Anwohner des Hofes hinter-
läßt, so macht er ihn nicht verboten, wenn noch am Tage, wenn aber nach
Einbruch der Dunkelheit, so macht er ihn“verboten. Wieso macht er ihn
nun verboten, er kann ja [sein Besitzrecht] aufgeben!? _Unter ‘verb-o-
ten’, von dem er spricht, [ist auch zu verstehen,] so lange er [sein Besitz-
recht] nicht aufgibt. _Komm und höre: Wenn ein Jisraélit und ein Pros-

dem F alle Sprache, wenn beide vorhanden sind. 156. Wenn der Vater sich am E.
nicht beteiligt hat. 157. Um durch diese eine Verbindung zwischen zwei Höfen
herzustellen. 158. Durch Einsturz u. dgl. Man darf dann andere Öffnungen be-
nutzen, od. Gegenständeüber den Zaun werfen. 159.Wodurch er wirkungslos
wird. 160. Wenn an beiden Seiten der Häuser Zäune errichtet werden, sodaß der
Raum zwischen beiden einen gemeinsamen Hof bildet, 11. einer der Besitzer sein
Besitzrecht an den anderen abtritt. 161. Der mit Jisraéliten auf einem Hofe
wohnt u. ihn ihnen verboten macht ; cf. supra Fol. 61b. 162. Vor der Aufgabe ist
der Verkehr verboten, nachher aber erlaubt. 163. Der ein Haus im betreffenden
Hofe hat. 164. Im ersten Falle kann er sich noch am E. beteiligen, im zweiten
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elyt sich zusammen in einem Speicher aufhalten und der Proselyt‘“noch
am Tage stirbt, selbst wenn ein anderer Jisraélit sein Vermögen in Be-
sitz nimmt, macht er ihn verboten ; wenn aber nach Einbruch der Dun-
kelheit, selbst wenn ein anderer Jisraélit sein Vermögen nicht in Be-
sitz nimmt, macht er ihn nicht verboten. Dies widerspricht sich ja selbst;
zuerst heißt es: wenn noch am Tage, selbst wenn [ein Jisraélit seinVer-
mögen] in Besitz nimmt, demnach um so eher, wenn niemand es in Be-
sitz nimmt ; im Gegenteil, wenn niemand es in Besitz nimmt, macht ihn
ja niemand verbotenl? R.Papa erwiderte: Lies: selbst wenn er es nicht
in Besitz nimmt. _Es heißt ja aber: selbst wenn er es in Besitznimmtl?
_Er meint es wie folgt: selbst wenn er es nicht noch am Tage, sondern
erst nach Einbruch der Dunkelheit in Besitz genommen hat; da er es
schon am Tage in Besitz nehmen konnte, macht er ihn verboten. _ «Wenn
aber nach Einbruch der Dunkelheit, selbst wenn ein anderer Jisraélit
sein Vermögen nicht in Besitz nimmt, macht er ihn nicht verboten.»
Selbst wenn ein anderer J israélit es nicht in Besitz nimmt, demnach um
so eher, wenn er es in Besitz nimmt ; im Gegenteil, wenn er es in Besitz
nimmt, macht er ihn ja verbotenl? R.Papa erwiderte: Lies: selbst Wenn
er es in Besitz nimmt. _ Es heißt ja aber: selbst wenn er es nicht in Be-
sitz nimmtl? _Er meint es wie folgt: selbst wenn er es nach Einbruch
der Dunkelheit in Besitz nimmt ; da er es noch am Tage nicht in Besitz
nehmen konnte, macht er ihn nicht verboten. Im Anfangssatze heißt es
also, er mache verboten; weshalb macht er verboten, er kann ja das Be-
sitzrecht aufgeben!? _ Unter ‘verbot-en’,von dem er spricht, [ist auch zu
verstehen,] so lange er [sein Besitzrecht] nieht aufgibt. R.Johanan er-
klärte: Jene Lehren“°sind nach der Schule Sammajs, welche sagt, man
könne am Sabbath das Besitzrechtnicht aufgeben. Wir haben nämlich ge-
lernt: Wann kann man das Besitzrecht abtreten? Die Schule Sammajs
sagt, solange es noch Tag ist, und die Schule Hillels sagt, auch nach Ein-
bruch der Dunkelheit.

Üla sagte: Folgendes ist der Grund der Schule Hillels. Es ist ebenso,
als würde jemand sagen: wende“”dichzu den besseren. Abajje entgeg-
nete: Wieso ist der Fall, wenn der Nichtjude“*‘amSabbath stirbt, [zu ver-
gleichenmit der Aufforderung:] wende dich zu den besseren!? Ihr Streit
besteht vielmehr in folgendem: Die Schule Sammajs ist der Ansicht, die

aber nicht. 165.Der keine absteigenden Erben hat. 166.0ben F01.70h. 167.Wenn
jemand einen Fremden die Hebe von seinen Früchten absondern antrifft und ihm
von den besseren zu nehmen zuruft, so ist die Absonderung gültig, falls bessere
wirklich vorhanden sind, da er dadurch sein Einverständnis kundgibt. Ebenso be-
kundet derjenige, der sein Besitzrecht am 8. aufgibt, daß er sich am E. zu betei-
ligen nur vergessen hat. 168. Der im Hofe mitwohnt; cf.Anm. 161. 169. Die
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Aufgabe des Besitzrechtes gelte als Verkauf des Besitzrechtes, und der
Verkauf des Besitzrechtes ist am Sabbath verboten, und die Schule Hil-
lels ist der Ansicht, dies sei nichts weiter als eine Lossagung von seinem
Besitzrechte, und die Lossagung von seinem Besitzrechte ist am Sabbath
erlaubt.
WENN EIN HAUSHERRGESELLSCHAFTERSEINERNACHBARN“"IST,so BRAU—v

CHENsm, WENNMITDIESEMAMWEINUNDMITJENEMAMWEIN, WEI-
TERKEINENERUBZUBEREITEN,WENNABERMITDIESEMAMWEIN UNDMIT
JENEMAMÖL, so BENÖTIGENsm EINESEnues; R.SIMÖNSAGT,013so ODERso
BENÖTIGENSIE KEINESERUBS.

GEMARA.Rabh sagte: Nur, wenn in einem Gefäße. Baba sagte:
Dies ist auch zu beweisen, denn es heißt: wenn aber mit diesen amWein
und mit jenen am Öl, so benötigen sie eines Erubs. Einleuchtend ist es,
wenn du sagst,der Anfangssatz,wenn in einem Gefäße, und der Schluß-
satz, wenn in zwei Gefäßen ; welchen Unterschied aber gibt es zwischen
Wein und Wein, und Wein und Öl, wenn du sagst, der Anfangssatz, wenn
in zwei Gefäßen, und der Séhlußsatz, wenn in zwei Gefäßenl? Abajje
erwiderte: Wein und Wein sind als Erub verwendbar, Wein und Öl sind
als Erub nicht verwendbar.

R.SIMÖN SAGT,OB so ODERso BENÖTIGENSIE 11111an ERUBS. Auch wenn
mit diesem amWein und mit jenem am Öl!? Rabba erwiderte: Hier han-
delt es sich um einen Hof zwischenzweiDurchgangsgassen,und R.Simön
vertritt hierbei seine Ansicht. Wir haben nämlich gelernt: R.Simön sag-
te: Dies ist“°ebenso,als wenn drei Höfe Ausgängezu einander und Aus-
gänge nach öffentlichem Gebiete haben ; sind die zwei äußeren mit dem
mittelsten durch einen Erub verbunden, so ist diesem mit jenenmund
jenen mit diesem [zu verkehren] erlaubt, beiden äußeren aber miteinan-
der verboten. Abajje sprach zu ihm: Es ist ja nicht gleich; da lehrt er,
den beiden äußeren [miteinander] verboten, während er hierbei lehrt,
ein Erub sei überhaupt nicht nötig!? _Nicht nötig ist der Erub nur für
die Nachbarn mit dem Hausherrn, die Nachbarn unter einander benötigen
wohl eines Erubs. R.Joseph erklärte: R.Simön und die Rabbanan führen Col.b
denselben Streit, wie R.Jobanan b.Nuri und die Rabbanan. Wir haben
nämlich gelernt: Wenn jemand, der am selben Tage untergetaucht*”ist,
auf Wein schwimmend-es Öl berührt, so macht er nur das Öl unbrauch-
bar; R.Jobanan b.Nuri sagt, beide seien mit einander verbunden. Die

mit ihm in derselben Durchgangsgasse wohnen ; wenn die genannten Genußmittel
tatsächlich ihr gemeinsamer Besitz sind 11.nicht Beiträge zum E. 170. Of. supra
Fol. 45b. 171. Einer kann sich mit 2 von einander getrennten durch einen E. verbin-
den. 172. Ein Unreiner, der das Tauchbad genommenhat, erlangt völlige Rein-
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Rabbanan sind der Ansicht jener Rabbanan, und R.Simön ist der Ansicht
des R.Johanan b.Nuri.

Es wird gelehrt:/R.Eleäzar b.Tadaj sagt, sie benötigen in beiden Fäl-
len eines Erubs. _Auch wenn mit diesem am Wein und mit jenem am
WVeinl?Rabba erwiderte: Über den Fall, wenn dieser mit seiner Flasche
kommt und hineingießt und jener mit seiner Flasche kommt und hinein-
gießt, stimmen alle überein, daß dies als Erub gilt, sie streiten vielmehr
über den Fall, wenn sie gemeinschaftlich ein Faß Wein gekauft haben.
R.Eleäzarb.Tadaj ist der Ansicht, es gebe keine fiktive Feststellung‘”,
und die Rabbanan sind der Ansicht, es gebe eine fiktive Feststellung. R.
Joseph erklärte: R.Eleäzar b.Tadaj und die Rabbanan streiten darüber,
ob man sich auf die Verbindung"*stütze, wo ein Erub erforderlich ist:
naeh der einen Ansicht stütze man sich auf diese, nach der anderen An-
sicht stütze man sich auf diese nicht. R.Joseph sprach: Woher entnehme
ich dies? R.Jehuda sagte im Namen Rabhs, die Halakha sei wie R.Meir“5,
und R.Beruna sagte im Namen Rabhs, die Halakha sei wie R.Eleäzarb.
Tadaj ; doch wohl deshalb, weil [beides] aus ein und demselben Grunde.
Abajje sprach zu ihm: Wozu zweiHalakhoth, wenn [beides] aus ein und
demselben Grundel? _Er lehrt uns damit, daß man beim Erub nicht
nach zwei Erschwerungen““verfahre.

Was ist das [für ein Streit zwischen] R.Meir und den Rabbanan? _
Es wird gelehrt: Der Erub zur Vereinigung der Höfe ist aus Brot zu be-
reiten; will man dazu Wein verwenden, so ist dies unzulässig. Zur Ver-
bindung an der Durchgangsgasseist er aus Wein zu bereiten, und wenn
man will, kann man dazu auch Brot verwenden. Man mache einen Erub
zur Vereinigung der Höfe und eine Verbindung für die Durchgangsgasse,
damit nicht das Gesetzvom Erub“"'beiden Kindern in Vergessenheitge-
rate, denn sie könnten glauben, ihre Vorfahren hätten keinen Erub be-
reitet_so R.Meir; die Weisen sagen, entweder ein Erub oder eine Ver-
bindung. Hierüber streiten R.Nihumi und Rabba; einer sagt, alle stim-
men überein, daß, wenn Brot verwendet wird, eines genüge, und sie strei-
ten nur, wenn Wein verwendet wird, und einer sagt, alle stimmenüber-
ein, daß, wenn Wein verwendet wird, beides erforderlich sei, und sie
streiten nur, wenn Brot verwendet wird. Man wandte ein: Die Weisen
sagen,entweder einErub oder eineVerbindung. Doch wohl: entwederein
heit erst nach Sonnenuntergang. 173. Welche Hälfte dem einen u. welche dem
anderen gehört. 174. Zwischen den Höfen in der Durehgangsgasse ; der Streit be-
steht nun darin, ob außerdem in jedem Hofe besonders ein E. nötig sei. 175. Daß
die Verbindung an der Durchgangsgasse den Hof vorn E. nicht befreit. 176. RM.
ist in 2 Hinsichten (hierüber weiter) erschwerender Ansicht, daher stützt sich Rabh
bei der Festsetzung der Halakha in einer Hinsicht auf RE., der dasselbe lehrt.
177.Außer dem E. zur Vereinigung der Höfe ist auch die Verbindung für die
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Erub für dieHöfe, mitßrot, oder eineVerbindung für dieDurchgangs-
gasse, mit W°ein!? R.Gidel erwiderte im Namen RabhszEr meint es wie
folgt: entweder ein Erub für die Höfe, aus Brot, und beide sind erlaubt,
oder eine Verbindung für die Durchgangsgasse, aus Brot, und beide sind
erlaubt. R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Die Halakha ist wie R.Meir.
R.Hona sagte: Der Brauch ist wie R.Meir. R.Jobanan sagte: Das Volk
pflegt nach R.Meir zu verfahren”.

WENN FÜNFPARTEIENDENSABBATHIN EINEM SAALE17SVERBRINGEN,VI
so IST, WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,EINERUBFÜRJEDEPART.EI

BESCNDERS,UNDWIEDIESCHULEHILLELSSAGT,EINERUBFÜRALLEZUSAM-
MENNÖTIG;DIESEPFLICHTETJEDOCHBEI, nass, WENNMANCHEINKAMMERN
ODERSÖLLERNWEILEN,EINERUBFÜRJEDEPARTEIBESONDERSNÖTIGSE'1.

GEMARA. R.Nahman sagte: Der Streit besteht nur bei einem Git-
terwerke, bei einer zehn [Handbreiten] hohen Wand aber stimmen alle
überein, daß ein Erub für jede Partei besonders nötig sei. Manche lesen:
R.Nahman sagte: Der Streit besteht auch bei einem Gitterwerke. Hier-
über streiten R.Hija und R.Simönb.Babbi: einer sagt, der Streit bestehe
bei bis zur Decke reichenden Wänden, bei nicht bis zur Decke reichenden
Wänden stimmen alle überein, daß ein Erub für alle zusammen reiche;
und einer sagt, der Streit bestehe bei nicht bis zur Decke reichenden
Wänden, bei bis zur Decke reichenden Wänden stimmen alle überein,
daß für jede Partei besonders ein Erub nötig sei. Man wandte ein: R.Je-
huda der Interpretator“"sagte: Die Schule Sammajs und die Schule Hil-
lels stimmen überein, daß bei bis zur Decke reichenden Wänden ein Erub
für jede Partei besondersnötig sei, siestreiten nur bei nicht bis zur Decke
reichenden Wänden: die Schule Sammajs sagt, ein Erub für jede Partei
besonders, und die Schule Hillels sagt, ein Erub für alle "zusammen. Dies
ist eine Widerlegung dessen, welcher sagt, sie streiten bei bis zur Decke
reichenden Wänden, und eine Stütze für den, welcher sagt, sie streiten
bei nicht bis zur Decke reichenden Wänden. Dies ist eine Widerlegung:
der Fassung, nach der R.Nahman sagte, der Streit bestehe11ur bei einem
Gitterwerke; aber ist dies auch eine Widerlegung der Fassung, nach der
R.Nahman sagte, der Streit bestehe aueh bei einem Gitterwerkel? _ R.
Nahman kann dir erwidern: sie streiten bei einer Wand, und dies gilt
auch von einem Gitterwerke ; sie streiten nur deshalb bei einer Wand, um
dir die weitestgehendeAnsicht der Schule Hillels hervorzuheben. _ Soll-
ten sie doch bei einem Gitterwerke streiten, um dir die weitestgehende

Durchgangsgasse erforderlich. 177.Cf.Tan.Fol.26b. 178. Der durch Scheide-
wände in 5 Räume geteilt ist, von denen jeder eine Tür naeh dem Hofe hat.
179.Nach einer andern Lesart 73911,das als Professionsname, Gitterflech-

Col.b
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Ansicht der Schule Sammajs hervorzuhebenl? _Die erleichternde An-
sieht ist bevorzugter. B.Nahman sagte im Namen Rabhs: Die Halakha ist
wie R.Jehuda der Interpretator. R.Nahmanb.Jinhaq sprach: Dies ist auch
aus unserer Miéna zu entnehmen, denn er lehrt: diese pflichtet jedoch
bei, daß, wenn sie in Kammern oder Söllern weilen, ein Erub für jede
Partei besonders nötig sei. Was heißt Kammer und was heißt Söller:
wollte man sagen, wirkliche Kammern und wirkliche Söller, so ist es ja
selbstverständlich!? Doch wohl solche, die Kammern und Söllern glei-
chen, wenn nämlich die Wände bis zur Decke reichen. Schließe hieraus.

Es wird gelehrt: Dies nur, wenn sie den Erub anderswo hinbringen,
wenn aber [die anderen] den Erub zu ihnen bringen, so stimmen alle
überein, daß ein Erub für alle zusammen reiche. _Wessen Ansicht ver-
tritt die Lehre, daß, wenn fünf“°zum Erub beigetragen haben und ihn
anderswo hinbringen wollen, dies einer für alle tue, (wessen)? Die der
Schule Hillels. Manche lesen: Dies nur, wenn [die anderen] den Erub zu
ihnen bringen, wenn sie aber den Erub anderswo hinbringen, stimmen
alle überein, daß ein Erub für jede Partei besonders nötig sei. Wessen
Ansicht vertritt die Lehre, daß, wenn fünf zum Erub beigetragen haben
und ihren Erub anderswohinbrin_genwollen, dies einer für alle tue, (wes-
sen)? Keines von ihnen. '

ENNBRÜDER AMTISCHE mans VATERS SPEISENUNDIN IHRENEIGENEN
HÄUSERN““SCHLAFEN,so IST EIN ERUB FÜR JEDEN BESONDERSNÖTIG;

DAHERMUSS,WERSICHAMERUBzu BETEILIGENVERGESSENHAT,SEINBE-
SITZRECHTAUFGEBEN.NURDANN,WENNSIEIHRENERUBANDERSWO1111111311111-
GEN,WENNABERDERERUBZUIHNENGEBRACHTWIRDODERSIEKEINEANDE-
RENMITBEWOHNERIMHorn HABEN,BRAUCHENSIEKEINENERUB.

GEMARA. Hieraus wäre also zu entnehmen, daß der Raum des
Übernachtensausschlaggebendseil? R.Jehuda erwiderte imNamenRabhs:
Dies lehrten sie von solchen, die ihren Unterhalt [vom Vater] beziehen”.

Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand im Hofe seines Nächsten ein Tor-
häuschen, eine Veranda oder einen Balkon hat, so macht er ihn für ihn
nicht verboten, wenn aber einen Strohschuppen, einen Rinderstall, einen
Holzschuppen oder einen Speicher, so macht er ihn für ihn verboten; R.
Jehuda sagt, nur ein Wohnraum mache verboten. R.Jehuda erzählte:
Bar Nappaha hatte in Uéa fünf Höfe, und als man diesbezüglichdieWei-
sen fragte, sagten sie, nur ein Wohnhaus mache verboten. _ ‘Ein Wohn-
haus’, wie kommst du darauf!? _ Sage vielmehr: ein Wohnraum. _Was
heißt Wohnraum? Rabh sagte, ein Raum zum Speisen; Semuél sagte, ein

. ter, od. als Ortsname erklärt wird. 180.Anwohner eines Hofes. 181. Alle in
einem Hofe. 182. Nicht solche, die wirklich an seinem Tische speisen. 183. Ob-
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Raum zum Übernachten. Man wandte ein: Hirten, Feigentroekner, Hüt-
tenbewohner und Obstwäohter gelten als Leute der Stadt, wenn sie in
der Stadt zu übernachten pflegen, wenn sie aber auf dem Felde zu über-
nachten“"pflegen, so haben sie zweitausend [Ellen] nach jeder Rich-
tun—gl?_Bei diesen sind wir Zeugen, daß es ihnen lieber wäre, wenn
man ihnen auch ihr Brot da hinbringen würde.

R.Joseph sagte: Ich hörte diese Lehre nicht. Abajje sprach zu ihm:
Du selbst sagtest sie uns, und zwar sagtest du sie uns in Bezug auf fol-
gende Lehre: Wenn Brüder am Tische ihres Vaters speisen und in ihren
eigenen Häusern schlafen, so ist ein Erub für jeden besondersnötig. Wir
sprachen zu dir: Hieraus wäre also zu entnehmen, daß der Raum des
Übernachtens ausschlaggebendsei? Und du erwidertest uns: R.Jehuda
sagte im Namen Rabhs, dies lehrten sie von solchen, die ihren Unterhalt
[vom Vater] beziehen.

Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand fünf Frauen“*hat‚dieUnterhalt
von ihrem Manne beziehen, oder fünf Diener, die Unterhalt von ihrem
Herrn beziehen, so ist es“*"nach R.Jehuda b.Bethera für Frauen erlaubt
und für Diener verboten, und naeh R.Jehuda b.Baba für Diener erlaubt
und für Frauen verboten. Rabh sagte: Was ist der Grund des R.Jehuda b.
Baba? Es heißt:“°Daniél blieb am Hofe des Königs“".

Entschieden ist es von einem Sohne bei seinem Vater, wie wir gesagt
haben; bezüglich einer Frau bei ihrem Manne und eines Dieners bei sei-
nem Herrn besteht ein Streit zwischenR.Jehuda b.Bethera und R.Jehuda
b.Baba; wie verhält es sich aber mit einem Schüler bei seinemLehrer? _
Komm und höre: AlsRabh bei R.Hija weilte, sagte er: Wir brauchen kei-
nen Erub, denn wir verlassen uns auf den Tisch R.Hijas. Als R.I_Iija bei
Rabbi weilte, sagte er: Wir brauchen keinen Erub, denn wir verlassenuns
auf den Tisch Rabbis.

Abajje fragte Rabba: Kann, wenn fünf“°zumlilrub beigetragen haben
und sie ihn anderswo hinbringen wollen, dies einer für alle tun, oder
ist für jeden besonders ein Erub nötig? Dieser erwiderte: Ein Erub für
alle. _Aber von den Brüdern, die Beitragenden gleichen, lehrt er ja, es
sei ein Erub für jeden besonders nötigl? _ Hier handelt es sich um den
Fall, wenn sie noch Mitbewohner haben; da jene verboten machen, ma-
chen auch diese verboten. Dies ist auch einleuchtend, denn er lehrt: nur
dann, wenn sie ihren Erub anderswo hinbringen, wenn aber der Erub zu
ihnen gebracht wird oder sie keine anderen Mitbewohner im Hofe haben,
brauchen sie keinen Erub. Schließe hieraus.
gleich sie in der Stadt zu essen pflegen. 184. Von.denen jede eine eigeneWoh-
nung im selben Hofe hat. 185. Sich ihrer Erub-Pflioht durch den E. des Ehe-
manns, bezw. des Herrn zu entledigen. 186. Dan. 2,49. 187. Der Diener gehört
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R.Hijab.Abin fragte R.Seéethz Messen wir das Sabbathgebiet für die
Jünger des Lehrhauses, die ihr Brot auf dem Lande essen und im Lehr-
hause übernachten, vom Lehrhause aus oder vom Lande aus? Dieser er-
widerte: Wir messen es vom Lehrhause aus. _Aber für den, der seinen
Erub innerhalb der zweitausend Ellen niederlegt und nach Hause zurück-
kehrt und da übernachtet, messen wir ja das Sabbathgebiet von seinem
Erub aus!? _Bei diesem sind wir Zeugen, und bei jenem sind wir Zeu-
gen; bei diesem sind wir Zeugen, daß es ihm lieber wäre, wenn er da
auch schlafen könnte, bei jenen sind wir Zeugen, daß es ihnen lieber
wäre, wenn man ihnen auch das Brot ins Lehrhaus bringen würde.

Ramib. Hama fragte R.I_Iisda: Gelten Vater und Sohn oder Lehrer
und Schüler als Mehrheit oder als einzelne‘“? Bedürfen sie [für einan-
der] eines Erubs, oder brauchen sie keinen Erub? Wird ihre Durch-
gangsgasse durch Balken und Pfosten“°erlaubt oder nicht? Dieser er-
widerte: Ihr habt es gelernt: Vater und Sohn, Lehrer und Schüler gelten,
wenn sie keine Mitbewohner haben, als einzelne und brauchen keinen
Erub, und ihre Durehgangsgasse wird durch Balken und Pfosten erlaubt.

viii ENNFÜNFI'IÖFE, DIE EINGÄNGEZUEINANDERUNDEINGÄNGEZURDURCH-
;; GANGSGASSEHABEN,ZUSAMMENEINENERUB zen VEREINIGUNGDER
Höre, 11:1)0011KEINE VEBBINDUNGFÜR DIE DURCHGANGSGASSEGEMACHT
HABEN,so IST IHNEN[DERVERKEHR]IN DENHÖFENERLAUBTUNDINDER

Col.bDURCHGANGSGASSEVERBOTEN;HABENSIE EINE VERBINDUNGFÜR DIE DURCH-
GANGSGASSSEGEMACHT,so ISTIHNEN[DERVERKEHR]DAUNDnor.r ERLAUBT.
'WENN s11: EINEN1-‘«111UBZURVEREINIGUNGDER HÖFE UNDEINE VERBINDUNG
FÜR DIE DURCHGANGSGASSEGEMACHTHABENUNDEINERVONDENBBW0HNERN
EINESHorns 31011AME1103 [zu BETEILIGEN]VERGESSENHAT,so IST IHNEN
[DERVERKE11R]DAUNDDORTERLAUBT; WENNABEREINERVONDENAN-
WOHNERNDERDURCHGANGSGASSSESICHANDERVERBINDUNG[ZUBETEILI-
GEN]VERGESSENHAT,so ISTIHNEN[DERVERKEHR]INDENHÖFENERLAUBT
UNDIN DER DURCHGANGSGASSSEVERBOTEN.DIE DURCHGANGSGASSEIST FÜR
DIE Höre DAS, WAS DER HOF FÜR.DIE.HÄUSER.

GEMARA.Also nach R.IVan welcher sagt, es sei ein Erub und eine
Verbindung erforderlich; wie ist nun der Mittelsatz zu erklären: haben
sie eine Verbindung für die DurehgangsgasseÖ0emacht, so ist ihnen [der
Verkehr] da und dort erlaubt; dies nach denÖRabbanan, welche sagen,
eines genügel?_ Das ist kein Einwand, denn er meint: haben sie aucli
eine Verbindung gemacht. _Wie ist der Schlußsatz zu erklären: wenn

also zum Hause seines Herrn.188.lwisehen welchen weiter Fol. 75a unterschie-
den wird.189.Was nur dann der Fall ist, wenn mehrere Höfe" 1n diese münden;
die Frage ist, ob 2 Höfe eines Vaters und eines Sohnes zusammengehören oder
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sie einen Erub zur Vereinigung der Höfe bereitet und eine Verbindung
für die Durchgangsgassegemacht haben und einer von den Bewohnern
eines Hofes sich am Erub [zu beteiligen] vergessenhat, so ist ihnen [der
Verkehr] da und dort erlaubt. In welchem Falle: hat er sein Besitzrecht
nicht aufgegeben, wieso iSt es ihnen erlaubt!? Doch wohl, wenn er es
aufgegeben hat; wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: wenn aber
einer von den Anwohnern der Durchgangsgasse sich an der Verbindung
[zu beteiligen] vergessen hat, so ist [der Verkehr] in den Höfen erlaubt
und in der Durehgangsgasse verboten. Weshalb in der Durchgangs-
gasse verboten, wenn er es aufgegeben hat!? Wolltest du sagen, R.Meir
sei der Ansicht, bei der Durchgangsgasse gebe es keine Abtretung des Be-
sitzrechtes, so wird ja gelehrt: denn noch hat er“°euch sein Besitzrecht
abgetreten _ so R.Meir. Vielmehr in dern F alle, wenn er es nicht abgetre-
ten hat, und wenn der Sehlußsatz von einem Falle spricht, wenn er es
nicht abgetreten hat, so spricht auch der Anfangssatz von einem Falle,
wenn er es nicht abgetreten hat. Der Anfangssatz und Schlußsatz nachR.
Meir und der Mittelsatznach den Rabbananl? _ Die ganze [Miéna] nach
R.Meir, denn R.Meir sagt nur deshalb, es seien Erub und Verbindung er-
forderlich, damit nicht das Gesetz vom Erub bei den Kindern in Ver-
gessenheitgerate, hierbei aber, wo die meisten [Anwohner] den Erub be-
reiten, vergessen sie es nicht. -

R.Jehuda sagte: Rabh liest nicht [den Passus]: «Eingänge zu ein-
ander haben». Ebenso sagte R.Kahana, Rabh lese nicht [den Passus]:
«Eingänge zu einander haben». Manche sagen, R.Kahana selbst lese
nicht [den Passus]: «Eingänge zu einander haben». Abajje fragte R.Jo-
seph: Was ist der Grund desjenigen, der nicht liest [den Passus]: «Ein-
gänge zu einander haben»? _Er ist der Ansicht, eine Verbindung, bei
der [die Gegenstände] nicht durch den Eingang zur Durchgangsgasse
herein—und herausgebracht”‘werden, sei keine Verbindung. Er wandte
gegen ihn ein: Wenn ein Hausherr Gesellschafter seiner Nachbarn ist,
so brauchen sie, wenn mit diesem am Wein und mit jenem am Wein,
weiter keinen Erubl92zu bereitenl? _ In dem Falle, wenn sie ihn193heraus-
und hereingebracht haben. Er wandte gegen ihn ein: Wie geschieht die
Verbindung für die Durchgangsgassé”&e.!?_Dies ebenfalls, wenn sie
es heraus—und hereingebracht haben. Babbab.Hanan wandte ein: Dem-
nach ist die Verbindung ungültig, wenn jemand einem Brot in seinem
Korbe übereignetl? Wolltest du sagen, dem sei auch so, so sagte ja

nicht. 190. Der Sa-duzäer; cf.supra Fol. 68b. 191.Wenn die Höfe durch Tü-
ren verbunden sind, so kann die Tür zur Durchgangsgasse übergangen werden.
192. Obgleich das Faß sich in einem Vorhofe befindet. 193.Den Wein durch
die Höfe und die Durchgangsgasse.» 194. In der angezogenenMiénaheißt es, daß
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R.Jehuda im Namen Rabhs, daß, wenn eine Gesellschaft bei Tisch sitzt
und die Heiligkeit des Tages eintritt, sie das Brot auf dem Tische als
Erub bestimmen können, und wie manche sagen, als Verbindung, und
hierzu sagte Rabba, sie streiten nicht, vielmehr gilt das eine, wenn sie in
der Wohnung speisen, und das andere, wenn sie im Hofe speisenl? _ Der
Grund Rabhs ist vielmehr folgender: er ist der Ansicht, die Durchgangs-
gasse wird nur dann durch Pfosten und Balken erlaubt, wenn Häuser
und Höfe nach dieser geöffnet sind.

Der Text. Rabh sagt, eine Durchgangsgassewerde durch Pfosten und
Balken nur dann erlaubt, wenn Häuser und Höfe nach dieser geöffnet
sind ; Semuél sagt, auch ein Haus und ein Hof ; R.Johanan sagt, selbst
eine Ruine. Abajje fragte R.Josephz Sagt es R.Johanan auch von einem
Weinbergstege? Dieser erwiderte: R.Johanan sagtesn urvon einerRuine,
die als Wohnung brauchbar ist, nicht aber von einem Weinbergstege,der
nicht als Wohnung brauchbar ist. R.Honab.Henana sprach: R.Johanan
vertritt hierbei seineAnsicht.Wir haben nämlich gelernt: R.Simön sagte,
sowohl Dächer, als auch Gehege und Höfe seien ein Gebiet hinsichtlich
der Geräte, die sich am Sabbath da befinden, nicht aber hinsichtlich der
Geräte, die sich am Sabbath im Hause befinden. Hierzu sagte Rabh, die
Halakha sei wie R.Simön, jedoch nur dann, wenn sie da keinen Erub be-
reitet haben, wenn sie aber einen Erub bereitet haben, berücksichtigen
wir, man könnte verleitet werden, Sachen aus den Häusern nach dem
Hofe zu bringen. Semuél aber sagte, ob sie da einen Erub bereitet haben
oder nicht. Ebenso sagte R.Johanan, die Halakha sei wie R.Simön‚ ob sie
da einen Erub bereitet haben oder nicht. Demnach berücksichtigen wir
nicht, man könnte verleitet werden, Sachen aus den Häusern naeh dem
Hofe zu bringen, ebenso berücksichtigen wir hierbei nicht, man könnte
verleitet werden, Sachen aus dem Hofe nach der Ruine zu bringen.

R.Beruna saß und trug diese Lehre vor; da sprach R.Eleäzar zu ihm:
Jünger des“%ehrhauses, sagte Semuél dies? Dieser erwiderte: F reilich.
Da sprach jener: So zeige mir seine Wohnung. Dieser zeigte sie ihm.
Hierauf kam er zu Semuél und sprach zu ihm: Sagte der Meister dies?
Dieser erwiderte: J awohl. _ Der Meister selbst sagte ja aber, daß wir uns
beim [Gesetzevom] Erub an den Wortlaut unserer Miénazu halten ha-
ben: die Durchgangsgasse ist für die Höfe“”das, was der Hof für die
Häuser!? Dieser sehwieg._Hat er [diese Erwiderung] anerkannt oder
nicht? _Komm und höre: Abuhab.Ihi setzte an der Durchgangsgasse,in

Col.bder er wohnte, einen Pfosten, und Semuél erlaubte es. Als später R.Änan

Fol.
74

einer den übrigen den Mitbesitz der Speise in 5 einem Hofe übereigne. 195. So
nach dern Sprachgebrauche; RB. war ein Schüler Rabhs (cf. Pes. Fol. 10311),somit
kann es auch heißen: Schüler Rabhs. 196. In der Mehrzahl. 197.Weil in die-



Pol.7Ab—75a ERUBINVI,viii-ix 221

kam und ihn”"umstürzte, sprach jener: Ich wohne in dieser Durchgangs-
gasse seit jeher auf Veranlassung des Meisters Semuél, und nun kommt
R.Änanb.Rabh und stürzt ihn um! Hieraus ist zu entnehmen, daß er sie
nicht anerkannt hat. _ Tatsächlich, kann ich dir erwidern, hat er sie wohl
anerkannt, und da [erlaubte er es deshalb], weil ein Kastellan in seinem
Hause zu speisen und im Bethause zu übernachtenl9ßpflegte.Abuhab.Ihi
war der Ansicht, der Raum des Speisenssei ausschlaggebend,Semuélaber
vertrat hierbei seine Ansicht, daß der Raum des Übernachtens ausschlag-
gebend sei.

R.Jehuda sagte imNamenRabhs:Wenn auf der einenSeite der Durch-
gangsgasseein Nichtjude und auf der anderen Seite ein Jisraélit wohnt,
so können [seine Nachbarn] mit diesem keinen Erub machen, um [Sa-
chen] durch ihre Fenster und seine Tür nach der Durchgangsgassezu
bringen. Abajje fragte R.Josephz Sagte dies Rabh auch von einem Hofe?
Dieser erwiderte: J awohl. Wenn er es von diesem nicht gesagt hätte, so
könnte man annehmen, Rabh [sage es] aus dem Grunde, weil er der An-
sicht ist, die Durchgangsgassewerde durch Pfosten und Balken nur dann
erlaubt, wenn Häuser und Höfel99nachdieser geöffnet sind. _ Wozu bei-
des”? _ Dies ist nötig. Würde er nur jenes gelehrt haben, sokönnte man
glauben, die Wohnung eines Nichtjuden gelte als Wohnung, so lehrt er ;g'
uns [hier], daß die Wohnung einesNichtjuden nicht alsWohnung gelte.
Und würde er nur dies gelehrt haben, so würde man nicht gewußt haben,
wieviel Häuser [erforderlich seien], so lehrt er uns [dort]: Häuser,
zwei. Da aber Rabh dies auch von einem Hofe gesagt hat, so ist folgendes
der Grund Rabhs: er ist der Ansicht, man dürfe nicht allein mit einem
Nichtjuden [wohnen]. R.Joseph sprach: Deshalb hörte ich auch, R.Tabla
[hierbei das Wort] Nichtj ude zweimal“sprechen, was ich nicht ver-
standen hatte.
WENN VONZWEI HÖFEN, EINER HINTER DEM ANDEREN,DER 111N1‘111111202ix

EINEN ERUB UNDDER VORDEREKEINENERUB GEMACHTHAT, so IST
[DER VERKEHR IM] HINTERENERLAUBTUNDIM VORDERENVERBOTEN;WENN
DERVORDEREUNDNICHTDERHINTERE, so IST ER INBEIDENVERBOTEN.WENN
DIESER FÜR SICHUNDJENER FÜR 31011EINENERUB GEMACHTHAT, so IST ER
IN DIESEMFÜR SICHUNDIN JENEMFÜR SICHERLAUBT.NACHR.ÄQIBA IST 1311
IM VORDERENVERBOTEN,WEIL DASBETRETUNGSREGHT[DES 111N°1111111N]202
IHNVERBOTENMACHT;DIE WEISEN SAGEN,DASBETRETUNGSRECHT[DES HIN-

ser nur ein Haus und ein Hof waren. 198. Das Bethaus hatte ebenfalls eine Tür
nach der Durchgangsgasse; als RÄ. den Pfosten umstürzte, übernachtete der Ka-
stellan nieht mehr im Bethause. 199. Mehrere ; da aber der Hof des Nichtjuden
nicht mitgerechnet wird, so bleibt nur einer zurück. 200. Dies lehrte er bereits
ob. F01.74a. 201.Vonder Durchgangsgasseu. vomHofe. 202. Vondem ausman
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xTEREN]111110111:111NNICHTVERBOTEN.VVBNNEINERAUSDEMVORDERENVER-
GESSENUND31011AMIi'JRUBNICHTBETEILIGTHAT,so ISTERIMHINTEREN
ERLAUBTUNDIMVORDERENveneornn; WENNEINERAUSDEMHINTERENVER-
GESSENUNDs1011AMERUBNICHTBETEILIG'I‘HAT,so ISTERINBEIDENVER-
BOTEN.WENNSIEIHRENERUBANEINEM011113NIEDERGELEGTHABENUND
EINER,013AUSDEMHINTERENonen AUSDEMVORDEREN,VERGESSENUND51011
AMEmm NICHTBETEILIGTHAT,so ISTERINBEIDENVERBOTEN.GEHÖREN
sm EINZELNEN,so BRAUCHENsm KEINENEmm ZU1110111111.

GEMARA.Als R.Dimi kam, sagte er im Namen R.Jannajsz Dies ist
die Ansicht R.Äqibas, welcher sagt, auch der Fuß, dem sein Platz erlaubt
ist, mache außerhalb seines Platzes verboten; die Weisen aber sagen, wie
der F uß, dem [sein Platz] erlaubt ist, nicht verboten macht, ebenso
mache auch der Fuß, dem [sein Platz] verboten ist, nicht verboten._
Wir haben gelernt: Wenn der vordere und nicht der hintere, so ist er in
beiden verboten. Nach wem: wenn nach R.Äqiba, so braucht es ja nicht
ein Fuß zu sein, dem [sein Platz] verboten ist, dies gilt ja auch von dem,
dem er erlaubt ist ; doch wohl nach den Rabbananl? _ Tatsächlich naeh
R.Äqiba, nur lehrt er das eine und sogar das anderem. _Wir haben ge-
lernt: Wenn dieser für sich und jener für sich einen Erub gemacht hat,
so ist er in diesem für sich und in j enem für sich erlaubt. Nur wenn [der
hintere] einen Erub gemacht hat, wenn aber nicht, ist er in beiden ver-
boten. Dieser Autor lehrt also, der F uß, dem [sein Platz] erlaubt ist,
mache nicht verboten, dem er verboten ist, mache verboten. Wer ist es:
wollte man sagen R.Äqiba, so gilt dies ja auch von einem Fuße, dem er
erlaubt ist; doch wohl die Rabbanan. F erner ist ja, wenn der Schluß-
satz nach R.Äqiba ist, der Anfangssatz nicht nach R.Äqibal? _Die ganze
[Miéna] ist naeh R.Äqiba, nur ist sie lückenhaft und muß wie folgt lau-
ten: Wenn dieser für sich und jener für sich einen Erub gemacht hat, so
ist er für diesen für sich und für jenen für sich erlaubt ; dies jedoch nur,
wenn erg°4eineHöhung gemacht hat, wenn er aber keine Höhung gemacht
hat, so ist er im vorderen verboten _ so R.Äqiba ; nach R.Äqiba ist er näm-
lich im vorderenverboten,weildasBetretungsrecht [des hinteren] ihn ver-
boten macht. DieWeisen sagen, dasBetretungsrecht [deshinteren] mache
ihn nicht verboten. R.Bebaj b.Abajj ewandte ein: Gehören sie einzelnen, so
brauchen sie keinen Erub zu machen. Wenn aber mehreren, müssen sie
einen Erub machen; hieraus, daß der Fuß, dem sein Platz erlaubt ist, nicht

über den vorderen zur Straße gelangen kann. 203. Wörtl. nicht nur dies, sondern
auch dies, eine unnötige Steigerung; im 1.Falle lehrt er, daß nach RÄ.der Fuß,
dem sein Platz verboten ist, verboten mache, und im 2.1ehrt er es auch von einem,
dem sein Platz erlaubt ist. 204. Der Besitzer des inneren Hofes am Durchgang
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verboten mache, und dem er verboten ist, verboten machel? Ferner
wandte Rabina ein: Wenn einer aus dem vorderen vergessenund sich am
Erub nicht beteiligt hat, so ist er im hinteren erlaubt und im vorderen
verboten; wenn einer aus dem hinteren vergessenund sicham Erub nicht
beteiligt hat, so ist er in beiden verboten. Nur wenn er es vergessenhat,
wenn er aber nicht vergessenhat, ist er in beiden erlaubt. Hieraus,daß der
Fuß, dem [sein Platz] erlaubt ist, nicht verboten mache, und dem er
verboten ist, wohl verboten maehel? _ Als Rabin kam, sagte er vielmehr
im Namen R.Jannajsz Hierbei gibt es drei verschiedeneAnsichten. Der
erste Tanna ist der Ansicht, der Fuß, dem [sein Platz] erlaubt ist, mache
nicht verboten, und der Fuß, dem er verboten ist, mache verboten ; R.
Äqiba ist der Ansicht, auch der Fuß, dem er erlaubt ist, mache verboten;
und die anderen Rabbanan sind der Ansicht, wie der Fuß, dem er erlaubt
ist, nicht verboten macht, so mache auch der Fuß, dem er verboten ist,
nicht verboten.

WENNSIEIHRENERUBANEINEMORTENIEDERGELEGTHABENUNDEINER,
OBAUSDEMIIINTEREN&0.Was heißt ‘an einem Orte’? R.Jehuda erklärte
im Namen Rabhs: Der vordere [Hof], und er nennt ihn deshalb ‘ein
Ort’, weil er ein bestimmter Ort”für beide ist. Ebenso wird gelehrt: Col.b
Wenn sie ihren Erub im vorderen niedergelegt haben und einer, ob aus
dem vorderen oder aus dem hinteren, vergessenund sich am Erub nicht
beteiligt hat, so sind beide verboten. Wenn sie ihren Erub im hinteren
niedergelegt haben und einer aus dem hinteren vergessen und sich am
Erub nicht beteiligt hat, so sind beide verboten; wenn einer aus dem vor-
deren vergessenund sich am “Erubnicht beteiligt hat, so sind beide verbo-
ten _so R.Äqiba. Die Weisen sagen, in diesem Falle sei der hintere er-
laubt und der vordere verboten.

Rabbab.Hanan sprach zu Abajje: Die Rabbanan sind wohl deshalb
der Ansicht, der hintere sei erlaubt, weil die Pforte geschlossen ist und
er nur für sich benutzt wird, ebenso ist ja auch nach R.Äqiba die Pforte
geschlossen,und er wird nur für sich benutztl? Dieser erwiderte: Der
Erub veranlaßt [den Verkehr] . _ Und die Rabbanan, der Erub veranlaßt
ja [den Verkehr]!? _Dieser kann sagen: Ich habe mich zu meinem
Nutzen mit dir verbunden und nicht zu meinem Schaden. _Und R.Äqiba,
dieser kann ja sagen: Ich habe mich zu meinem Nutzen mit dir verbun-
den und nicht zu meinem Schaden!? _ Der andere kann sagen: Ich trete
dir mein Besitzrecht ab. _ Und die Rabbanani? _ [Bewohner des] einen
Hofes können ihr Besitzrecht nicht an [Bewohner] eines anderen Hofes
abtreten. _Semuél und R.Johanan”’°führen somit denselben Streit, wie

zum äußeren. 205. Auch die Bewohner des hinteren Hofes müssen den vorderen
benutzen, um zur Straße zu gelangen; zur Erklärung ob.F01.66. 206.Die oben
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die Rabbanan und R.Äqiba; Semuél wäre also der Ansicht der Rabbanan
und R.Johanan der Ansicht R.Äqibas. _ Semuél kann dir erwidern:
meine Ansicht gilt auch nach R.Äqiba, denn R.Äqiba sagt dies nur von
zweiHöfen einer hinte r dem anderen, die einander [den Verkehr] ver-
boten machen, nicht aber da, wo sie ihn einander nicht verboten machen.
Auch R.Johanan kann dir erwidern: meine Ansicht gilt auch nach den
Rabbanan, denn die Rabbanan sagen dies nur hierbei, weil [der hintere
Hof] sagen kann: Solange du mir [dein Besitzrecht] nicht abgetreten
hast, machst du mich verboten, aber macht er ihn etwa da2°7verbotenl?

GEHÖRENSIEEINZELNEN&0. R.Joseph sagte: Rabbi lehrte, wenn es
drei2°ssind,seien sie verboten. R.Bebaj sprach zu ihnen: Hört nicht auf
ihn. Ich selbst sagte es ihm, ich sagte es im Namen des R.Adab.Ahaba,
und zwar sagte ich: wenn r abim [mehrere] im vorderen sind. Da rief
R.Joseph: Herr Abrahams, ich verwechselte“”rabim mit Rabbi! Se-
muél aber sagt, solange nicht zwei im hinteren und einer im vorderen
sind, seien sie erlaubt. R.Eleäzar sagte: Ein Nichtjude gleichtmehreren“.
_ Ein [einzelner] Jisraélit macht wohl deshalb nicht verboten, weilman-
cher es2nweiß, und mancher, der es nicht weiß, annimmt, sie hätten
einen Erub bereitet, und dies sollte 3a auch bei einem Nichtjuden berück-
sichtigt werden ; mancher weiß es, und mancher, der es nicht weiß,
nimmt an, er habe [sein Gebiet] vermietetl? _ Wenn ein Nichtjude ver-
mietet, schreit er es aus.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn von zehn Häusern eines
hinter dem anderen sich befindet, so braucht nur das innerstemeinen
Erub zu bereiten, und dies genügt. R.Johanan sagt, sogar das äußerste
müsse es._ Das äußerste gilt ja nur als Torhäuschenl? _ Dasäußerste des
innersten”. _ Worin besteht ihr Streit? _Einer ist der Ansicht, was einem
einzelnen als Torhäuschen dient, gelte als Torhäuschen, und einer ist der
Ansicht, es gelte nicht als Torhäuschen.

R.Nahman sagte im Namen des Rabbab.Abuha im Namen Rabhs:
Wenn zwischen zwei Höfen drei Häuser sich befinden, so gehe der eine
durch das einemun—dlege seinen Erub im [mittelsten Hause] nieder, und

Fol. 68a über die Aufgabe des Besitzrechtesan die Bewohnereines anderenHofes
streiten. 207. Bei 2 Höfen nebeneinander. 208. In einem Hofe zwei; sie müssen
einen Erub machen. 209.RJ.vergaß infolge einer Krankheit sein ganzes Stu-
dium; sein Schüler Abajje erinnerte ihn oft seiner eigenen Lehren, die er nie ge-
hört zu haben glaubte: cf.supra F 011. 10b,41a,66b,73a. 210.Wenn er im hinte-
ren Hofe wohnt, macht er ebenfalls verboten. 211. Daß er da allein wohnt.
212. Das vom Hofe am meisten entfernt ist ; die übrigen gelten als Torhäuschen,
da der Bewohner des innersten sie passieren muß, um nach dem Hofe zu gelangen.
213. Das dem innerstenHause nächst gelegene, das 9. vomHofe aus. DiesesHaus
wird nur von einem als Durchgang benutzt u. benötigt eines Erub, die übrigen
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der andere durch das andere und lege seinen Erub im [mittelsten Hause]
nieder. Das eine gilt als Torhäus-ehen nach dem einen [Hofe], das andere
gilt als Torhäusehen naeh dem anderen, und das mittelste ist das Haus,
in dem der Erub niedergelegt wurde, und braucht zum [Erub]brote
nichts beizutragen.

Rehaba prüfte die Jünger“: Ist, wenn zwischen zwei Höfen zwei
Häuser sich befinden und einer durch das eine“*geht und seinen Erub
im anderen niederlegt, und der andere durch das andere geht und sei-
nen Erub in jenem“°niederlegt, der Erub eines jeden gültig oder
nicht? Kann [das eine] für diesen als Haus und für jenen als Tor-
häuschen, und [das andere] für jenen als Haus und für diesen als Tor-
häuschen gelten? Diese erwiderten: Beide haben keinen gültigen Erub.
Wie du es nimmst: betrachtest du es als Torhäuschen, so wird ja gelehrt,
daß, wenn jemand seinen Erub in einem Torhäuschen, einer Veranda
oder einer Galerie niederlegt, er kein Erub sei, und betrachtest du es als
Haus, so trägt er ja”"in ein Haus, mit dem er nicht durch einen Erub
verbunden ist. _Womit ist es hierbei anders als bei der Lehre Rabasl?
Rabe. sagte nämlich: Wenn zwei Personen jemand beauftragt haben, für
sie einen Erub niederzulegen, und er ihn für einen noch am Tage und
für den anderen bei Dämmerung niedergelegt hat, und der Erub des-
jenigen, für den er am Tage niedergelegt wurde, bei Dämmerung, und
der Erub desjenigen, für den er bei Dämmerung niedergelegt wurde, bei
Dunkelheit verzehrt wurde, so ist der Erub eines jeden gültig“. _ Es ist
j a nicht gleich ; da ist es zweifelhaft, ob [die Dämmerung] zum Tage oder
zur Nacht gehört, was auch nicht festzustellen ist; hierbei abermuß es ja,
wenn es für den einen als Haus gilt, auch für den anderen als Haus gel-
ten, und wenn es für den einen als Torhäuschen gilt, auch für den an-
deren als Torhäusehen gelten.

dagegen gelten als ö f f e 11t 1i c he 1 Durchgang. 214. Der Bewohner des einen
Hofes durch das nächstliegende Haus. 215. Durch folgende Frage. 216.Wenn
die beiden Höfe nicht miteinander, sondern mit dern anstoßenden Hause durch einen
E. verbunden sein wollten, er ihn aber im anderen, es als Torhäuschen benutzend, nie-
derlegt. 217.Wenn er da etwas am S. bringt. 218.Bezüglich der Dämmerung
besteht ein Zweifel, und beim E. ist bei einem solchen erleichternd zu entscheiden.

15 Talmud II

Fol.
76
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SIEBENTER ABSCHNITT

i ‘ N ] ENN ZWISCHENZWEIHÖFENEINVIERZUv11311[HANDBREITEN]
GROSSESFENSTERINNERHALBZEHN[HANDBREITENVOMB0DEN]
51011BEFINDET,50 KÖNNENsm NACHBELIEBENENTWEDERZWEI

ODER[ZUSAMMEN]EINENERUBMACHEN;HATESWENIGERALSVIERZUvum,
ODERBEFINDETES51011OBERHALBZEHN,50 MÜSSENSIEJEDERBESONDERS
EINENERUBUNDNICHT[ZUSAMMEN]EINENERUBMACHEN.

GEMARA. Unsere Miéna lehrt anonym nach R.Simön b.Gamliél, wel-
cher sagt, [ein Abstand] unter vier [Handbreiten] gelte als vereinigtl? _
Du kannst auch sagen, nach den Rabbanan, denn die Rabbanan streiten
gegen R.Simön b.Gamliél nur bezüglich der Vereinigung2, während sie
bei einer Öffnung beipflichten, daß sie nur darin von Bedeutung ist,
wenn sie vier zu vier [Handbreiten] hat, sonst aber nicht.

HAT ESWENIGERALSWEB&0. Selbstverständlich; wenn er vier zu
vier innerhalb zehn sagt, 50 weiß ich ja, daß es nicht kleiner als vier und
nicht oberhalb zehn sein darf!?—Folgendes lehrt er uns: nur dann,
wenn es sich vollständig oberhalb zehn [Handbreiten] befindet, wenn
es sich aber zum Teile innerhalb befindet, so können sie nach Belieben
entweder zwei oder [zusammen] einen Erub machen. Wir lernen also
das, was die Rabbanan gelehrt haben: Befindet es sich [fast] vollständig
oberhalb zehn [Handbreiten] und etwas innerhalb zehn, oder [fast]
vollständig innerhalb zehn und etwas oberhalb zehn, so können sie nach
Belieben entweder zwei oder [zusammen] einen Erub mtachen._VVenn
sie schon, falls [fast] vollständig oberhalb zehn und etwas innerhalb
zehn, nach Belieben zwei oder [zusammen] einen Erub machen können,
um wieviel mehr, wenn [fast] ganz innerhalb zehn und etwas oberhalb
zehnl? _Er lehrt: das eine und um so mehr das andere.

R.Johanan sagte: Ein rundes Fenster muß vierundzwanzig Handbrei-
ten imUmfange haben, von denen etwasüber zwei innerhalb zehn [Hand-
breiten vom Boden] sich befinden müssen, damit, wenn man ihn qua-
driert‘*, etwas innerhalb zehn [Handbreiten] sich befinde._Merke, was

Col.bdrei Handbreiten im Umfange hat, hat ja eine Handbreite im Durch-
messer, somit genügen ja zwölf“? _Dies nur bei einem Kreise, bei

1. Die Lücke unter 4Hb.n gilt als nicht vorhanden. 2. Wenn der Abstand sich
über die ganze Breite erstreckt, beispielsweise einer schwebenden Wand vom Fuß-
boden. 3. Soll heißen: darin ein Quadrat (von4><4Hb.n) setzt. 4.Wenn das
Fenster einen Kreis von 12 Hb.n hat, so hat es einen Durchmesser von ca. 4 Hb.n.
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einem Quadrate aber ist mehr erforderlich? _Merke, das Quadrat ist ja
um ein Viertel größer als der Kreis, somit genügen ja sechzehnl? _ Dies
nur bei einem Kreise in einem Quadrate, bei einem Quadrate in einem
Kreise aber ist mehr erforderlich, wegen der Winkelvorsprünge. _ Merke,
eine Elle des Quadrates hat ja eine Elle und zwei Fünftel in der Diago-
nale, somit genügen ja si-ebz—ehnabzüglich eines Fünftels°!? _ R.Johanan
ist der Ansicht der Richter zu Cäsarea. Die Rabbanan zu Cäsarea, wie
manche sagen, die Richter zu Cäsarea, sagten nämlich: Der Kreis im
Quadrate ist um ein Viertel [kleiner], das Quadrat im Kreise ist um die
Hälfte [kleiner]".

HATES WENIGERALSVIERZUVIER&0.R.Nahman sagte: Dies lehr-
ten sie nur von einem Fenster zwischen zwei Höfen, bei einem Fenster
zwischen zwei Häusern aber können sie, wenn sie wollen, auch wenn
oberhalb zehn [Handbreiten, zusammen] einen Erub machen, weil das
Haus als gefüllt8 gilt. Haba wandte gegen R.Nahman ein: Einerlei ob
ein Fenster zwischen zwei Höfen, ein Fenster zwischen zwei Häusern,
ein Fenster zwischen zwei Söllern, ein Fenster zwischen zwei Dächern
oder ein Fenster zwischen zwei Zimmern, sie müssen alle vier zu vier
[Handbreiten] haben und sich oberhalb zehn [Handbreiten] befindenl?
_Dies ist auf die Höfe zu beziehen._Es heißt ja aber ‘einerlei’l?—-
Dies ist auf die [Größe von] vier zu vier zu beziehen.

R.Abba fragte R.Nahmanz Wie ist es, wenn eine Luke vom Hause
nach dem Söller9führt: ist da eine für diese bestimmte Stiege nötig, um
[den Verkehr] zu erlauben, oder nicht? Sagen wir nur dann, wenn [die
Öffnung] sich an der Seite befindet, das Haus gelte als gefüllt, nicht
aber, wenn in der Mitte, oder gibt es hierbei keinen Unterschied? Dieser
erwiderte: Sie ist nicht nötig. Er glaubte daraus zu entnehmen, nur eine
für diesebestimmte Stiege sei nicht nötig, wohl aber eine nicht bestimmte,
aber es wurde gelehrt, R.Josephb.Minjomi sagte im Namen R.Nahmans,
es sei weder eine für diese bestimmte noeh eine nicht bestimmte Stiege
nötig.
WENN ZWISCHENZWEIHÖFENEINEZEHN[HANDBREITEN]110112UNDVIER

BREITEWAND51011BEFINDET,so MÜSSENSIEZWEIUNDNICHT[ZU-
SAMMEN]EINENERUBMACHEN.BEFINDEN51011AUFDIESERFRÜCHTE,50DÜB-

5. Dh. der Durchmesser eines Kreises von 12 Hb.n Umfang beträgt allerdings
4 Hb.n, hier aber handelt es sich darum, ein eingeschriebenes Quadrat zu gewin-
nen. 6. Die Diagonale eines 4Hb.n großen Quadrates beträgt 53/5Hb.n (4+8/5
=53/5) ; der Kreis eines solchen Durehmessers hat also 3X53/5 ==164/5. 7.Des
ursprünglichen Quadrates ; es handelt sich also um ein Quadrat innerhalb eines in
einem Quadrate eingeschriebenen Kreises. 8. Mit der Luft, somit befindet sich
das Fenster nicht oberhalb 10 H.bn. 9. Der 2 Eigentümern gehört. 10. Zwi-

|

!
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FENDIE EINENvon DEREINENSEITE HINAUFSTEIGENUNDESSENUNDDIE
ANDERENVONDERANDERENSEITE HINAUFSTEIGENUNDESSEN,NURDÜRFEN
5113NICHTSNACHUNTENBRINGEN.WIRD DIEWAND“BISZEHNELLENDURCH-
BROCHEN,so KÖNNENSIE NACHBELIBBENENTWEDERZWEIODER[ZUSAM-
MEN]EINENE1103MACHEN,WEILDIESALSTÜRGILT;WENNABERMEHR,50
MACHENSIE [ZUSAMMEN]EINENERUBUNDNICHTZWEI.

GEMARA.Wie ist es, wenn sie keine vier [Handbreiten] hat? Rabh
sagte: Sie befindet sich nn Luftraume zweier Gebiete, und man darf auf
%dieser nichts um ein Haar weit fortbewegen. R.Johanan sagte: Die einen
77dürfen von der einen Seite [F ruchte] hinaufbringen und essen und die
anderen von der anderen Seite hinaufbringen und essen._ Wir haben ge-
lernt: So dürfen die einen von der einen Seite hinaufsteigen und essen
und die anderen von der anderen Seite hinaufsteigen und essen.Nur hin-
aufsteigen, nicht aber hinaufbringen!° _Er meint es wie folgt: Hat sie
vier (zu vier) [Handbreiten], so dürfen sie hinaufsteigen, jedoch nichts
hinaufbringen, hat sie keine vier [Handbreiten], so darf man da auch
[Früchte] hinaufbringen. B.Johanan vertritt hierbei seine Ansicht. Als
R.Dimi kam, sagte er nämlich im Namen R.Johanans, daß auf einem
Raume von weniger als vier zu vier [Handbreiten]“sowobl die Leute auf
dem öffentlichen Gebiete als auch die Leute auf dem Privatgebiete ihre
Last schultern dürfen, jedoch nicht tauschen. _Hält denn Rabh nichts
von dem, was R.Dimi gesagt hat!? —BeiGebieten der Tora“ist dern auch
so, hier aber handelt es sich um rabbanitische Gebiete“, und die Weisen
haben für ihre Worte eine größere F estigung getroffen, als für die der
Tora“.

Rabba sagte im Namen R.Honas im Namen R.Nahmans: Wenn eine
Wand zwischen zwei Höfen an der einen Seite zehn Handbreiten hoch
und an der anderen Seite [ungefähr] gleich [hoch] mit dem Erdboden15
ist, 50 gehört Sie zu der Seite, mit der sie gleich hoch ist, weil sie auf
dieser Seite bequem und auf jener Seite unbequem benutzt werden kann,
und alles, was auf der einen Seite bequem und auf der anderen Seite un-
bequem benutzt werden kann, gehört zu der Seite, auf der es bequem be-
nutzt werden kann.

R.Sezbi sagte im Namen R.Nahmans: Wenn ein Graben zwischen
zwei Höfen an der einen Seite zehn [Handbreiten] tief und an der an-

sehen 2 Höfen. 11. Zwischen Privatgebiet und öffentlichem Gebiete.12.Bei
denen die Translozierung aus einem Privatgebiete nach einem öffentlichen Ge-
biete nach der Tora verboten ist.13.Wobei die Translozierung aus Privat-
gebiet nachPrivatgebiet nur rabbanitischverbotenist.14.Damit man sie nicht ver-
nachlässige. 15. Keine 10 Hb.11hoch; wenn der Erdboden auf der einen Seite
hoch 11.auf der anderen niedrig ist. 16. Cf. Anm. 15 mut. mut. 17.Die Höhe der
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deren Seite [ungefähr] gleich [tief] mit dem Fußboden“ist, so gehört er
zu der Seite, mit der er gleich tief ist, weil er auf dieser Seite bequem
und auf jener Seite unbequem benutzt werden kann &0. Und beides ist
nötig.Würde er es nur vonderWand gelehrt haben, [50könnteman glau-
ben], weil sich die Leute einer Erhöhung bedienen, nicht aber gilt dies
vom Graben, weil sich die Leute keiner Vertiefung bedienen. Und würde
er es nur vom Graben gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil des-
sen Benutzung nicht beschwerlichist, nicht aber gilt dies von der Wand,
deren Benutzung beschwerlich ist. Daher ist beides nötig.

Wenn man sie"vermindert, so darf man die ganze Wand benutzen,
falls die Verminderung sich über vier [Handbreiten] erstreckt, wenn
aber nicht, sie nur gegenüber der Verminderung benutzen. _Wie du es
nimmst: nützt die Verminderung, so sollte man die ganze Wand be-
nutzen dürfen, nützt sie nicht, 50 sollte man es auch gegenüber der Ver-
minderung nieht dürfen!? Rab-inaerwiderte: Wenn man oben ein Stück
[von der Wand selbst] abgerissenhat.

R.Jehiél sagte: Wenn man ein Becken umstülpt“, so ist dies eine
Verminderung. _ Weshalb denn, dies ist ja eine Sache, die man am Sab-
bath fortnehmen darf, und eine Sache, die man am Sabbath fortnehmen
darf, kann ja [die Höhe] nicht verminderni? _In dem Falle, wenn man
es an den Erdboden befestigt hat. _Was nützt es denn, daß man es an
den Erdboden befestigt hat, es wird ja gelehrt, daß, wenn man eine un-
reife Feige in Stroh oder einen Flade-nauf Kohle gelegt hat, man sie,
wenn einTeil unbedeckt gebliebenist, [am Sabbath] hervorholen dürfel?
_Hier handelt es sich um den Fall, wenn es Henkel hat”. _Was ist
denn dabei, auch wenn es Henkel hat, wir haben ja gelernt, daß, wenn
jemand Rüben oder Rettich unter einem Weinstocke versteckt2°hatund
ein Teil der Blätter unbedeckt bleibt, er kein Bedenken zu tragen brauche Col.b
wegen Mischsaat, wegen der Zehnte und wegen des Siebentjahres“und
sie am Sabbath herauszi'ehen dürfe”!? _ In dem Falle, wenn dazu Axt
und Schaufel nötig sind.

Die ägyptische Leiter”’bildetkeine Verminderung, die tyrische bildet
wohl eineVerminderung. _Welehe heißt ägyptischeLeiter? In der Schule
R.Jannajs erklärten sie: Die keine vier Sprossen hat. R.Aha, Sohn Babes,
fragte R.AéizWeshalb bildet die ägyptischeLeiter keine Verminderung?
Dieser erwiderte: Hast du denn nicht das gehört, was R.Aha b.Ada im
Namen R.Hamnunas im Namen Rabhs gesagt hat, weil sie eine Sache

Wand, durch Erhöhung des Fußbodens. 18. Und es an die Wand stellt. 19. Beim
Fortnehmen würde man die Erde auflookern. 20. Damit sie in der Erde frisch
bleiben. 21.Dies gilt nicht als Pflanzung. 22. Obgleicher dadurch die Erde auf-
lockert. 23. So traditionell, wahrscheinlicher aber We i d e111e i t e r (v. "M);
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ist, die man am Sabbath fortnehmen darf, und eine Sache, die man am
Sabbathfortnehmen darf,nieht alsVerminderung gelte? _Demnach sollte
dies ja auch von der tyrischen gehen!? _Diese befestigt ihre Schwere.

Abajj e sagte: Wenn zwischen zwei Höfen eine zehn Handbreiten hohe
Wand sich befindet und man an die eine Seite eine vier [Handbreiten]
breite Leiter und an die andere Seite eine vier [Handbreiten] breite Lei-
ter setzt und sie keine drei Handbreiten von einander entfernt“sind, 50
ist dies eine Verminderung ; wenn aber drei, 50 ist dies keine Verminde-
rung. Aber nur dann, wenn die Wand keine vier IHandbreiten dick] ist,
wenn sie aber vier [Handbreiten dick] ist, 50 ist dies eine Verminderung,
selbst wenn sie noch mehr von einander entfernt sind25‚

R.Bebajb.Abajje sagte: Wenn man einPodium auf ein Podium“‘setzt,
so ist dies, wenn das untere vier [Handbreiten] hat, eine Verminderung;
ebenso auch, wenn das untere keine vier hat, wohl aber das obere, und
beide keine drei [Handbreiten] von einander entfernt sind.

R.Nahman sagte im Namen desRabba b.Abuha: Eine Sprossenleiter”
bildet eine Verminderung, wenn die unterste Stufe vier [Handbreiten]
hat ; ebenso auch, wenn sie keine vier hat, wohl aber die oberste, und sie
keine drei [Handbreiten] von einander entfernt sind.

Ferner sagte R.Nahman im Namen des Rabba b.Abuha: Wenn man
F$äan einen aus der Wand ragend-enVorsprung von vier zu vier [Handbrei-

ten] eine irgendwie Ibreite] Leiter setzt, so ist dies eine Verminderung;
aber nur dann, wenn man sie au f diesen stützt, wenn aber neb en die-
sem, so hat man ihn nur verbreitert.

Ferner sagte R.Nahman im Namen des Rabba b.Abuha: Eine neun-
zehn [Handbreiten hohe] Wand bedarf eines Vorsprunges”’‚damit es er-
laubt”sei; eine zwanzig [hohe] Wand bedarf zweier Vorsprünge, damit
es erlaubt sei. B.Hisda sagte: Aber nur dann, wenn sie nicht übereim
andervorstehen“. . . "'_

R.Hona sagte: Wenn man auf einen zehn [Handbreiten] hohen und
vier breiten Pfahl”auf öffentlichem Gebiete einen Pflock irgendwie
[stark] hineinsteckt”, so ist dies eine Verminderung. R.Ada b.Ahaba
sagte: Wenn er drei [Handbreiten] hoch ist. Abajje und Baba sagten

vgl. “1373715311Bast, nwsu nme: Weidenkorb. 24.Dh. sie brauchen sich nicht
genau gegenüberzustehen. 25. Da man auf dieser gehen u. von einer Leiter zur
anderen gelangen kann. 26.Neben einer Wand, um ihre Höhe zu vermindern.
27. Wörtl. Leiter mit schwebenden Stufen; die keine auf einander ruh—endenStufen
hat, wie bei einer Treppe. 28. In der Mitte, damit weder die untere Hälfte noch
die obere zehn Hb.n hoch sei. 29.Über diese Wand Gegenstände aus einem Hofe
nach dem anderen zu tragen, wenn eine kleine Leiter angesetzt wird. 30. Um
beide Vorsprünge durch eine zweiteLeiter verbinden zu können. 31. Ein solcher
gilt als Privatgebiet. 32. In die obere Fläche, sodaß sie keine 4 Hb.n mehr hat.
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beide: Auch wenn er keine drei [Handbreiten] hoch ist, weil er nicht
mehr zu benutzen ist. R.Aéi sagte: Auch wenn er drei [Handbreiten]
hoch ist”, weil man daran etwas anhängen kann. R.Aha, Sohn Rabas,
fragte R.AäizWie ist“es‚ wenn man ihn ganz mit Pflöcken beschlagen
hat? Dieser erwiderte: Hast du denn nicht das gehört, was R.Johanan
gesagt hat, daß nämlich die Grube und der Schuttwall [zur Tiefe
von] zehn [Handbreiten]35vereinigtwerden? Weshalb denn, sie5°istja
nicht zu benutzen!? Du mußt also sagen, man kann etwas darauflegen
und sie benutzen, ebenso kann man auch hierbei etwas darauflegen und
ihn benutzen.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Eine zehn [Handbreiten] hohe
Wand bedarf einer vierzehn [langen]“Leiter, damit es erlaubt29sei.R.
Joseph sagte: Auch etwas über dreizehn. Abajje sagte: Auch etwas über
elf. R.Hona, Sohn des R.Jehoäuä, sagte: Auch etwas über sieben”. Rabh
sagte: Es ist mir überliefert, daß die senkrecht stehende Leiter eine Ver-
minderung bilde, ich kenne aber nicht den Grund”. Semuél sprach:
Wieso kennt Abba den Grund nicht, bei dieser verhält es sich ja ebenso,
wie bei einem Podium auf einem Podium“.

Rabba sagte im Namen B.I;Iijas: Die babylonischen Dattelpalmen
brauchen nicht befestigt zu werden, weil sie es schon durch ihre Schwere41
sind. R.Joseph sagte im Namen R.Oéäjasz Die babylonischen Leitern
brauchen nicht befestigt zu werden, weil sie es schon durch ihre Schwere
sind. Nach demjenigen, der dies von einer Leiter lehrt, gilt dies um so
eher von der Dattelpalme, und nach demjenigen, der dies von einer Dat-
telpahne lehrt, gilt dies nicht von der Leiter.

R.Joseph fragte Rabba: Wie ist es, wenn zwei Leitern durch Stroh
verbunden“werden? Dieser erwiderte: Der Fuß kann auf diesenicht tre-
ten. _ Wie ist es, wenn die Strohsprossen an beiden Seiten sich befinden
und die Leiter in der Mitte? Dieser erwiderte: Auf diese kann der Fuß
treten. _Wie [hoch] müssen diese sein, wenn man zur Ergänzung [der Col.b
Leiterbr-eite] Vertiefungen in die Wand macht? Dieser erwiderte: Zehn
[Handbreiten]. Jener fragte: Wie [hoch] muß sie sein, wenn man sie

33. Ist dies keine Verminderung. 34. Sc.naoh deiner Ansicht, ein Pflock sei ver-
wendbar. 35. Bei dieser Tiefe gilt sie als Privatgebiet (cf. Sab.Fol. 99a); ebenso
wird die obere Fläche des Schuttwalles mit dern Luftraume der Grube zur Breite von
4 Hb.n vereinigt. 36. Die obere Fläche des Schuttwalles, wenn die erforderliche Breite
nur durch den Luftraum der Grube ergänzt wird. 37.Weil sie schräg stehen
muß. 38. Sodaß senkrecht stehend (nach der weiter folgenden Ansicht R.s)
keine 3 Hb.n fehlen. 39. Die Benutzung einer solchen ist sehr schwer. 40.Auoh
bei diesem ist das Hinaufsteigen schwierig, dennoch wird oben gelehrt, daß es
eine Minderung bilde. 41. Wenn man einen Klotz von einer solchen an die Wand
stellt, so gilt dies als Verminderung. 42.Wenn sie zusammenkeine 4 Hb.n haben
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ganz aus Vertiefungen in der Wand macht? Dieser erwiderte: Die ganze '
Höhe. _Welchen Unterschied gibt es hierbei? Dieser erwiderte: Jene
ist leicht besteigbar, diese aber ist nicht leicht besteigbar.

R.Joseph fragte Rabba: Wie ist es, wenn man einen Baum als Leiter
verwendet? Dies ist sowohl nach Rabbi als auch nach den Rabbanan43
fraglich. Nach Rabbi ist es fraglich, denn Rabbi ist der Ansicht, was nur
des Feierns wegen verboten ist, haben sie [bei Dämmerung] nicht ver-
boten, vielleicht nur da, wo es für die [Zeit der] Dämmerung bestimmt*4
ist, nicht aber hierbei, wo es für den ganzen Tag bestimmt ist. Oder gilt
er vielleicht auch nach den Rabbanan als Tür, nur lagert ein Löwe“da-
vor? Wie ist es, wenn man eine Aäera“als Leiter bestimmt? Dies ist so-
wohl nach R.Jehuda als auch nach den Rabbana-nfraglich. Nach R.Je-
huda ist es fraglich, denn R.Jehuda ist der Ansicht, man dürfe für zur
Nutznießung verbotene Dinge ein Haus kaufen, vielleicht nur da“, weil
man, sobald sein Erub für ihn die Eignung [des Platzes] erwirkt hat, an
dessen Aufbewahrung kein Interesse mehr hat. Oder gilt sie vielleicht
auch nach den Rabbanan als Tür, nur lagert ein Löwe“davor? Dieser er-
widerte: Bei einem Baume ist es erlaubt, bei einer Aéera ist es verboten.
R.Hisda wandte ein: Im Gegenteil, bei einem Baume, wobei der Sabbath
das Verbot bewirkt, sollte es verboten sein, bei einer Aéera aber, wobei
etwas anderes das Verbot bewirkt, sollte es nicht verboten sein!? Ebenso
wurde gelehrt: Als Rabin kam, sagte er im Namen R.Eleäzars, und wie
manche sagen, sagte es R.Abahu im Namen R.Johanansz Wobei der
Sabbath das Verbot bewirkt, ist es verboten, wobei etwas anderes das Ver-
bot bewirkt, ist es erlaubt. R.Nahmanb.Jiehaq lehrte es wie folgt: Über
einen Baum besteht ein Streit zwischen Rabbi und den Rabbanan ; über
eine Aéera besteht ein Streit zwischenR.Jehuda und den Rabbanan.

iiiWENN ZWISCHENZWEIHÖFENEINZEHN[HANDBREITEN]TIEFERUNDVIER
BREITERGRABEN51011BEFINDET,so MACHENSIEZWEIUNDNICHT[zu-

SAMMEN]EINENERUB,SELBSTWENNnn VOLLSTOPPELNUNDSTROHIST; IST1311
VOLLERDEODERGERÖLL,50 MACHENSIE [ZUSAMMEN]EINENERUBUND

ivNICHTZWEI.LEGTMANÜBERDIESENEINVIERHANDBREITENBREITESBRETT,
ODER[ÜBER]ZWEIEINANDERGEGENÜBERLIEGENDEALTANE”,so KÖNNENSIE

11.diese Breite dureh Strohspossen erreicht wird. 43. Die ob. Fol. 32h über einen
E. auf einem Baume streiten. 44.Wie dies beim Niederlegen des E. der Fall ist.
45.Dh. der Baum gilt tatsächlich als Verbindung der beiden Höfe, sodaß sie zu-
sammen einen Erub machen und durch Spalten und Löcher verkehren können,
nur ist es verboten, auf diesen am Sabbath zu steigen. 46. Deren Nutznießung
verboten ist; cf.Dt. 12,2. 47.Wenn man einen E. auf einem Grabe niederlegt;
cf. supra Fol. 26h. 48. Cf. Anm.45,mut.mut. 49.AuszweiSöllern. 50.Wenn
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NACHBELIEBENZWEIODER[ZUSAMMEN]EINENERUBMACHEN;ISTES 5011MÄ-
LER,so MÜSSEN5111ZWEIUNDNICHT[ZUSAMMEN]EINENERUBMACHEN.

GEMARA. Gilt denn Stroh nicht als Füllung, wir haben ja gelernt,
daß, wenn zwischen zwei Höfen eine zehn Handbreiten hohe Strohtenne
sich befindet, sie zwei und nicht [zusammen] einen Erub machen müs-
sen!? Abajje erwiderte: Niemand streitet, ob es als Wand gilt, als Fül-
lung aber gilt es nur dann, wenn man es aufgegeben“hat, hat man es
nicht aufgegeben, so gilt es nicht als Füllung.

ISTERVOLLEnns. Auch ohne jede Beschlußfassung, und [dem wi-
dersprechend] haben wir gelernt, daß, wenn man ein Haus mit Stroh
oder Geröll gefüllt und es aufgegeben hat, es als nicht vorhanden be-
trachtet“werde; nur wenn man es aufgegeben hat, nicht aber, wenn man
es nicht aufgegeben hat!? R.Hona erwiderte: Der Autor der Lehre von
der Bezeltung ist R.Jose. _ Wenn R.Jose, so wissenwir ja von ihm, daß
er entgegengesetzter Ansicht ist!? Es wird nämlich gelehrt: R.Jose sagt,
Stroh, das man später nicht fortnimmt”, gleiche Erde ohne Beschluß-
fassung, und es gelte als aufgegeben, Erde, die man später fortnimmt,
gleiche Stroh ohne Beschlußfassung, und es gelte nicht als aufgegeben.
Vielmehr, erklärte R.Asi, der Autor der Lehre vom Erub ist R.Jose. R.
Hona, Sohn des R.Jehoäuä, erwiderte: Du weisest auf einen Wider-
spruch zwischen Unreinheit und Sabbath hin!? Man lasse die Verbote
beim Sabbathgesetz-e,denn an diesem gibt man auch einen Geldbeutel53
auf. R.Aéierwiderte: Du weisest auf einen Widerspruch zwischeneinem
Hause und einem Graben hin!? Allerdings ist ein Graben zum Verschüt-
ten bestimmt, ist aber ein Haus zum Verschütten bestimmt!?

LEGTMANÜBERDIESENEINVIER[HANDBREITEN]BREITESBRETT.Baba
sagte: Dies lehrten sie nur von dem F alle, wenn man es über die Breite
gelegt hat, wenn aber über die Länge“, auch irgendwie [breit], da [der
Graben] dann weniger als vier [Handbreiten] hat.

ODER[ÜBER]ZWEIEINANDERGEGENÜBERLIEGENDEALTANE.Baba sagte:
Das, wasdu sagst, nur gegenüberliegende,nicht aber nicht gegenüberlie-
gende“, oder auch einer höher als der andere, gilt nur von dem Falle,
wenn sie drei Handbreiten von einander entfernt sind, wenn sie aber keine
drei von einander entfernt sind, gelten sie [zusammen] als schiefer Altan“.

man beschlossen hat, es für immer darin zu lassen. 51. Hinsichtl. der Verunreini-
gung durch Bezeitung,wenn ein Leichnamsich darin befindet. 52.Wenn man es
nicht braucht, obgleich man es nicht ausdrücklich aufgegeben hat. 53. Daher gilt
Erde als Füllung; Stroh und St0ppeln aber sind als Viehfutter verwendbar. 54. Des
Grabens, auf Querstäben. 55. Wenn sie sich an einer Seite befinden u. einer wei-
ter vorragt als der andere. 56. Sie brauchen nur einen E. 57.Was am Sab-

Pol.
79
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vWENN ZWISCHENZWEIHÖFEN EINE ZEHNHANDBREITEN110111:STROHTENNE
SICH BEFINDET, so MÜSSEN5111ZWEI UND NICHT [ZUSAMMEN]EINEN

ERUB MACHEN.DIE EINENDÜRFEN [11111VIEH] DA FRESSENLASSENUNDDIE
ANDERENnor.r FRESSEN LASSEN. IST DIE STROHTENNEAUF WENIGER ALS
ZEHNHANDBREITENVERMINDERTWORDEN,so MACHEN5113[ZUSAMMEN]EINEN
ERUBUNDNICHTZWEI.

GEMARA.R.Hona sagte: Nur darf man nichts in seinen Korb tun
und [seinem Vieh] zu fressen geben._ Ist es denn erlaubt, da [dasVieh]
hinzustellen, R.Hona sagte ja im Namen R.Haninas, daß man wohl das
Vieh auf den Grasplatz bringen dürfe, nicht aber auf Abgesonder-
tes“!? _ Wenn man nur davor steht und das Vieh selber herangeht und
frißt. _ Darf man denn vorn Stroh nicht in einen Korb tun, es wird ja
gelehrt: Wenn zwischen zwei Höfen ein mit Stroh gefülltes Haus sich
befindet, so müssen sie zwei und nicht [zusammen] einen Erub machen.
Der eine darf davon in seinen Korb tun und [seinem Vieh] zu fressen
geben, und der andere darf davon in seinen Korb tun und [seinemVieh]
zu fressen geben. Ist das Stroh auf weniger als zehn Handbreiten ver-
mindert worden, so ist es”beiden verboten. Was mache man59nun? Einer
schließe sein Haus ab und gebe sein Besitzrecht auf, sodann ist es ihm
verboten und dem anderen erlaubt. Dasselbe gilt auch von einer Grube
Stroh“°zwischenzwei Sabbathgebieten.Hier lehrt er also, der eine dürfe
davon in seinen Korb tun und [seinem Vieh] zu fressen geben, und der
andere dürfe davon in seinen Korb tun und [seinem Vieh] zu fressen
gebenl?_Ich will dir sagen, bei einem Hause, das Wände und eine
Decke hat, ist es, wenn [das Stroh] vermindert wird, zu merken, hierbei
aber ist es nicht zu merken.

«Ist das Stroh auf weniger als zehn Handbreiten vermindert worden,
50 ist es beiden verboten.» Wenn aber nur auf zehn, so ist es erlaubt,
auch wenn die Deckeviel höher ist, somit wäre ]a hieraus zu entnehmen,
daß bis zur Deckenieht reichende Wände als Wände gehen!? Abajje er-
widerte: Hier handelt es sieh um den Fall, wenn das Haus etwasweniger
als dreizehn und das Stroh zehn [Handbreiten hoch] ist. R.Hona, Sohn
des R.Jehoäuä‚ erwiderte: Du kannst auch sagen, wenn das Haus zehn

Col.bund das Stroh etwasüber sieben [Handbreiten hoch] ist, denn [bei einem
Abstand] unter drei [Handbreiten] gilt es als verbunden. _Allerdings
heißt es nach Abajje ‘zehn’,wiesoheißt es aber nach R.Hona‚ dernSohne

bath nicht benutzt oder verwendet werden darf ; in diesem Falle das zur Grenze
bestimmte Stroh od. am S.gemähtes Gras. 58. Der Verkehr zwischenWohnung
und Hof. 59. Daß wenigstensder Verkehr in einemHofe erlaubt sei. 60. Nach
einer andern Lesart: Strohbündel, -haufen. 61. Als welche auch etwas über 7



Fol.79b ERUB1NVII,v—vi 235

R.Jehoäuäs, ‘zehn’!?_Unter ‘zehn’ ist die Norm von zehn [Handbrei-
ten] zu verstehen“.

«Beiden verboten.» Hieraus wäre also zu entnehmen, daß am Sabbath
hinzukommende Bewohner”verboten machen!? _Vielleicht in dem Falle,
wenn es bereits am vorangehenden Tage vermindert worden ist.

«Was mache man nun? Einer schließe sein Haus ab und gebe sein
Besitzrecht auf. » Beidesl? _ Er meint es wie folgt: entweder er schließe
sein Haus ab, oder er gebe sein Besitzrecht auf. Wenn du aber willst,
sage ich: tatsächlich beides, denn da [der andere] daran gewöhnt ist,
könnte er [Sachen] umherzutragen verleitet werden.

«Sodann ist es ihm verboten Öund dem anderen erlaubt. » Selbstver-
ständlichi? _ Dies ist für den Fall nötig, wenn der andere es darauf ihm
abtritt ; er lehrt uns, daß man nicht abtreten und zurück [an sich] ab-
treten lassen könne.

«Dasselbe gilt auch von einer Grube Stroh. » Selbstverständlichi? _
Dies ist nach R.Äqiba nötig, welcher sagt, das Gesetz von den Sabbath-
gebieten sei aus der Tora; man könnte glauben, es sei zu berücksichtigen,
man könnte zu einer Verwechslung‘”verleitet werden, 50 lehrt er uns.

WIE (1135011113111DIEVERBINDUNGFÜRDIEDURCHGANGSGASSE?EINER LEGE
DASFASS [WEIN]“NIEDER UNDSPRECHE: ‘DIES5111FÜR ALLEBEWOII-

NER DIESERDURCI1GANGSGASSB’,UNDEIGNEES IHNENzu DU11011“5111NEN
ERWACI—ISENENSOHN, SEINEERWACHSENETOGHTER,SEINENHEBRÄISCHEN
KNE0HT, SEINE HEBRÄISGHEMAGD onen SEINE FRAU, NIGHTABER DURCH
SEINEN KENAÄNITISCHENKNE0HT ODER SEINE KENAÄNITISCHEMAGD, WEIL
IHRE HAND SEINERHAND GLEICHTGG.

GEMARA.R.Jehuda sagte: Das Faß zur Verbindung für die Durch-
gangsgassemuß“eine Handbreite vom Fußboden hochgehoben werden.

Baba sagte: Diese beiden Dinge lehrten die Greise“von Pumbeditha ;
das eine ist das [eben gesagte], und das andere ist folgendes': Wer den
Weih-segenspricht, genügt seiner Pflicht nur dann, wenn er einen Mund-
voll kostet, sonst aber nicht. R.Habiba sagte: Auch folgendes lehrten die
Greise von Pumbeditha: R.Jehuda sagte im Namen Semuéls, man dürfe
für eine Wöchnerin eine Wärcmflamme am Sabbath machen. Hieraus
wäre zu entnehmen, nur für eine Wö-ohnerin,nicht aber für einen [an-
deren] Kranken, nur in der Regenzeit, nicht aber im Sommer, aber es

gelten. 62. Die durch die ungültig gewordeneScheidewandhinzugekommensind;
hierüber besteht ob. Fol. 17a ein Streit. 63. Das Stroh auch aus fremdem Gebiete
zu holen. 64. Od. andere Nahrungsmittel,die als Erub verwendetwerden. 65. In-
dem diese es für jene in Empfang nehmen. 66. Sie sind sein Eigentum, ebenso
auch alles, was sie besitzen. 67. Zur Übereignung. 68.R.Jehuda u. R.Ena; cf.



Fol.
80

236 ERUB1NVII,vi Fol.79b-80a

wurdegelehrt: R.Hijab.Abinsagteim NamenSemuéls:Wenn jemand
sich zur Ader gelassenund erkältet hat, 50darf man für ihn auch in der
Jahreszeit des Tamuz eine Wärmflamme am Sabbath machen. Amemar
sagte: Auch folgendes Iehrten die Greise von Pumbeditha: Es wurde
gelehrt: Welcher [Baum] gilt ohne Bestimmung als Aéera? Rabh sagt,
wenn ihn die Götzenpri—esterbewaehenund von seinen Früchten nicht ge-
nießen ; Semuél sagt, von dem man sagt, dessen Datteln sind zum Met
für die Nigrepheleute“bestimmt, den sie an ihrem Festtage-“trinken.
(Amemar sagte:) Hierzu sagten mir die Greise von Pumbeditha, die Ha-
lakha sei wie Se-muél.Manwandte ein: Wie geschiehtdie Verbindung für
die Durehgangsgasse?Einer hole das Faß Wein, Öl, Datteln, Dörrfeigen
oder andere Früchte, wenn von seinem, 50 eigne er es ihnen zu, und wenn
von ihrem, so teile er es ihnen mit, sodann hehe er es ein weni g vom
Boden hoch!? _Unter ‘einwenig’ ist eben eine Handbreite zu verstehen.

Es wurde gelehrt: [Die Speisen] zur Verbindung für die Durchgangs-
gasse braucht man, wie Rabh sagt, nicht zuzueignen, und wie Semuél sagt,
muß man sie wohl zueignen; [die Speisen] zur Vereinigung der Gebiete
muß man, wie Rabh sagt, zueignen, und wie Semuél sagt, braucht man
sie nicht zuzueignen. _Einl-euchtend ist die Ansicht Semuéls, denn von
dem einen”haben wir es gelernt und von anderen haben wir es nicht
gelernt; was ist aber der Grund Rabhs? _Hierüber streiten Tannaim.
R.Jehuda erzählte nämlich im Namen Rabhs: Einst ging die Schwieger-
tochter R.Oéäjas ins Bad“und wurde von der Dunkelheit überrascht;
da machte ihre Schwiegermutter für sie einen Erub. Als die Sache
vor R.Hija kam, verbot er dies. Darauf sprach R.Jiémäél b.R.Jose zu
ihm: Babylonier, so streng nimmst du es beim Erub! Mein Vater sagte
wie folgt: soweit du beim Erub erleichtern kannst, erleichtere es. Hier-
zu fragten sie: Machte-die Schwiegermutter den Erub von ihrem Eigen-
tum, und"weil sie ihn jener nieht zugeeignet hatte, oder machte sie ihn
vom Eigentum jener, und weil sie es ohne ihr Wissen getan”hatte? Einer
von den Jüngern, Namens R.Jäqob, erwiderte ihnen: Mir wurde es von
R.Johanan erklärt: Die Schwiegermutter hatte den Erub von ihrem
Eigentum gemacht, und weil sie ihn jener nicht zugeeignethatte. R.Zera
sprach zu R.Jäqob, dem Sohne der Tochter Jäqobs: Wenn du nach dort73
gehst, mache einen Umwegund gehe nach der Anhöhe von Cor und frage
es R.Jäqob b.Idi. Hierauf fragte er ihn: Hatte die Schwiegermutter den

Syn. 17h. 68. Wie allgemein angenommen die Nazarener; Bf.Sab.Fol.116a,
Anm. 28. 69. Wahrscheinl. ed (Unglückstag) zu lesen, kakophonisoh von “I”?
Fest, viell. aber id. 70.Vom Erub zur Verbindung der Höfe. 71.Am Vor-
abend des Sabbaths ; das Bad befand sich außerhalb des Sabbathgebietes. 72. Er-
klärte RH. den Erub als ungültig. 73. Nach Palästina. 74. Man darf zum Feste
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Erub von ihrem Eigentum gemacht, und weil sie ihn jener nicht zuge-
eignet hatte, oder hatte sie ihn vom Eigentum jener gemacht, und weil
sie es ohne ihr Wissen getan hatte? Dieser erwiderte: Die Schwieger-
mutter hatte ihn von ihrem Eigentum gemacht, und weil sie ihn jener
nicht zugeeignet hatte.

R.Nahman sagte: Es ist uns überliefert, daß man sowohlbei der Ver-
einigung von Gebieten und Höfen als aueh bei der Verbindung für die
Durchgangsgasse den Erub zueignen müsse. Folgendes aber fragte R.
Nahman: Muß man auch den Speisen-Erub”zueignen oder nicht? R.
Joseph sprach: Was ist ihm da fraglich, hat er denn nicht das gehört,
was R.Nahman, Sohn des R.Ada, im Namen Semuéls gesagt hat, daß man
nämlich auch den Speisen-Erub zueignen müssel? Abajje erwiderte:
Selbstverständlich hat er dies nicht gehört ; hätte er es gehört, so würde
er ja nicht gefragt haben. Jener entgegnete: Auch vom Gebiet—Ii1rub
sagte ja Semuél, man brauche ihn nicht zuzueignen, dennoch sagte er,
man müsse ihn zueignen. _ Ist es denn gleich: über jenen streiten Rabh
und Semuél, und er lehrt uns nach der Erschwerung des einen und nach
der Ersehwerung des anderen, aber gibt es denn jemand, wenn er es ge-
hört hätte, der über diesen streitet?

Einst sprachen sie zum Waffenhüter“, der in der Nachbarschaft R.
Zeraswohnte: Vermiete uns dein Gebiet. Dieser vermietete es ihnen nicht.
Da kamen sie zu R.Zera und fragten ihn, ob man es von seiner Frau
mieten dürfe. Dieser erwiderte: Folgendes sagte Reé Laqi5 im Namen
eines bedeutenden Mannes, das ist R.Hanina: die Ehefrau darf für einen
ohne sein Wissen einen Erub machen.

Einst sprachen sie zum Waffenhüter, der in der Nachbarschaft des
R.Jehudab.0éäja wohnte: Vermiete uns dein Gebiet. Dieser vermietete
es ihnen nicht. Da kamen sie zu R.Jehuda b.05äja und fragten ihn, ob
man es von seiner Frau mieten dürfe. Er wußte es nicht. Hierauf kamen
sie zu R.Mathna, und er wußte es ebenfalls nicht. Alsdann kamen sie
zu R.Jehuda, und er sprach zu ihnen: Folgendes sagte Semuél: die
Ehefrau darf für einen ohne sein Wissen den Erub machen. Manwandte
ein: Wenn Frauen ohne Wissen ihrer Männer sich durch einen Erub
vereinigt oder verbunden haben, 50 ist ihre Vereinigung und ihre Ver-
bindung ungültigl? _Das ist kein Einwand; das eine, wenn [der Ehe-
mann] verboten macht, das andere, wenn er nicht verboten"°macht. Dies

Speisen zubereiten, jedoch nicht für den diesem folgenden Sabbath, an dem dies
verboten ist ; folgt nun ein Sabbath unmittelbar auf das Fest, so wird am Vorabend
eine Speise als Erub (Vereinigung, so. der darauf folgenden Tage) bestimmt.
75.Einem nichtjüd.städtischen Beamten. 76.Wenn beispielsweiseder Hof sich
zwischen 2 Durchgangsgassenbefindet u. der Besitzer mit dem einen überhaupt
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ist auch einleuchtend, denn sonst würde sich ja'Semuél mit sich selbst
in Widerspruch befinden. Semuél sagte nämlich, daß, wenn ein Anwoh-
ner der Durchgangsgasse,der sonst bei der Verbindung für die Durch-
gangsgassesich mit den übrigen Anwohnern zu beteiligen pflegte, sich
bei der Verbindung nicht beteiligen will, die übrigen Anwohner der
Durehgangsgasse in sein Haus gehen und seine Beteiligung erzwingen
dürfen. Nur, wenn er dies sonst zu tun pflegte, nicht aber, wenn er es
sonst nicht zu tun pflegte. Schließe hieraus. Ihm wäre eine Stütze zu
erbringen: Man zwinge ihn, an den Durchgang einen Pfosten oder einen

Col.bBalken zu setzen. _Anders ist es da, wo keine Wände vorhanden”sind.
(Eine andere Lesart: An der Seite“ist es anders.)

Es wurde gelehrt: R.Hijab.Aäi sagte,man dürfe aus einer A5eraeinen
Pfosten machen; R.Simönb.Laqiä sagte,man dürfe aus einer Aéeraeinen
Balken machen. Nach dem, der dies vom Balken lehrt, gilt dies um 50
mehr vom Pfosten; naeh dem aber, der dies vom Pfosten lehrt, gilt dies
nicht vom Balken, weil das Maß zertrümmert”ist.

viiIST DIESPEISEVERMINDERTVVORDEN,50 FÜGEMAN[DASFEHLENDE]HIN-
z11UNDEIGNE135IHNENZU,UNDMAN1311100111115IHNENNICHTMITZUTEILEN.

SIND[BETEILIGTE]HINZUGEKOMMEN,50FÜGEMANHINZUUNDEIGNE135IHNEN
vii!zu, UNDMANMUSSESIHNENMITTEILEN.WELCHESQUANTUM[IST13sz 11111011-
DE11L1011]?SINDESVIELE,SPE15BFÜRZWEIMAHLZEITENFÜRALLEZU-
SAMMEN,SINDESWENIGE,[DASQUANTUMEINER]DÖRRFEIGEFÜRJEDENBE-

ixSONDERS.R.Josn SAGTE:DIESEWORTEGELTENNURVOMURSPRÜNGLICH[NIE-
DERGELEGTEN]ERUB,FÜRDENÜBERRESTABERREICHTAUCHJEDES[QUAN-
TUM].ÜBERHAUPTHABEN5113DIEVEREINIGUNGDERHöre DURCHEINENERUB
NURDESHALBANGEORDNET,DAMIT11513111DENKINDERNNICHTINVERGESSEN-
111311GERATE.

GEMARA. Worum handelt es sich: wollte man sagen, wenn man von
derselben Art [hinzufügt], wieso ‘vermindert’, auch wenn nichts mehr
da war, ist ja [keine Mitteilung nötig], und wollte man sagen, von einer

nie verbunden war; in diesem Falle ist seine Zustimmung erforderlich. 77. Die
Durchgangsgasse liegt frei, und man darf da überhaupt nichts tragen; wenn es
sich aber nur darum handelt, einen freien Verkehr zwischen Haus und Hof zu
gewinnen, kann man niemand zwingen, sich an der Vereinigung zu beteiligen.
78.Das W. '|2b gibt keinen Sinn; manche identifizieren es mit mm:: F estun g,
dh. wenn ringsum Wände vorhanden sind; andere dagegen emendieren '11'1:
Grenze, Platz. Am wahrscheinliohsten ist die Emendation '1":: [= }"1 man],
dh. nur das Gericht könne es erzwingen. Übrigens scheint der ganze Satz eine
spätere Glosse zu sein; in Handschriften fehlt er ganz, 11.in den älteren Kommen-
taren fehlt jede Hindeutung. 79.Wörtl. zerstoßen ; da die Aéera vernichtet
werdenmuß, gilt sie fiktiv als vernichtet, und dem Balken fehlt die erforderliche
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anderen Art, so ist es ja nötig, auch wenn nur v—ermindertl?Es wird
nämlich gelehrt: Wenn von der Speise nichts mehr da war, so braucht
man, falls man von derselben Art [hinzufügt], es nicht mitzuteilen,
wenn aber von einer anderen Art, so muß man es mitteilenl? —Wenn
du willst, sage ich: von derselben Art, und wenn du willst, sage ich: von
einer anderen Art. Wenn du willst, sage ich: von derselben Art, denn
unter ‘vermindert’ ist zu verstehen, wenn er ganz fort ist ; wenn du aber
Willst, sage ich: von einer anderen Art, denn anders ist es, wenn er ganz
fort“°ist.

SIND[BETEILIGTE]HINZUGEKOMMEN,so FÜGEMANHINZUUNDEIGNEES
IHNENZU&c. R.Sezbi sagte im Namen R.HisdaszDies besagt, daß die Ge-
nossen R.Jehudas gegen ihn streiten. Wir haben nämlich gelernt: R.Je-
huda sagte, diese Worte gelten nur vom Gebiet-Iilrub, beim Hof-Erub
aber kann dies sowohlmit seinemWissen als auch ohne sein Wissen er-
folgen. —Selbstverständlichstreiten sie!? —-Man könnte glauben, [unsere
Miéna spreche] von einem Hofe zwischenzwei“Durchgangsgassen,nicht
aber von einem Hofe in einer Durchgangsgasse, so lehrt er uns.

WELCHESQUANTUM[IST DAZUERFORDERLICH]&c.Was heißt ‘viele’?
R.Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: Achtzehn Personen.—Achtzehn
und nicht mehr!? —Sage: von achtzehn an. —Weshalb gerade achtzehn?
R.Jighaq, Sohn des R.Jehuda, erwiderte: Mir wurde es von meinemVater
erklärt: wenn man es für zwei Mahlzeiten einteilen und auf jeden ein-
zelnen nicht [das Quantum] einer Dörrfeige kommen würde, so heißt
dies ‘viele’, und Speise für zwei Mahlzeiten ist ausreichend, sonst aber
sind es weni ge. Nebenbei lehrt er uns, daß zwei Mahlzeiten [ein Quan-
tum] von achtzehn Dörrfeigen haben.

IT ALLEMDARFMANEINENERUBMACHENZURVEREINIGUNGUNDZUR
VERBINDUNG,AUSSERMITWASSERODERSALZ—so R.ELIE‘:ZER.R.JEHO-

äuÄ SAGT, NUR EIN [GANZER] LAIB DIENE ALS ERUB; MIT EINEM STÜCKE_‚
SELBSTVONEINEMSEÄGEBÄCK,KANNMANKEINENERUBMACHEN,MITEINEM
GANZEN,SELBSTWIE EINASSAR,KANNMANEINENERUBMACHEN.

GEMARA.Dieshabenwirja bereitseinmal”gelerntzmit allemdarfg;>'°
man einen Erub machen zur Vereinigung und zur Verbindung, außer
mit Wasser oder Salzl? Rabba erwiderte: Dies schließt die Ansicht B.
Jehoéuäsaus; dieser sagt, nur mit einem Laib und nicht mit anderem,
so lehrt er uns: mit allem. Abajje wandte gegen ihn ein: Mit allem
darf man einen Erub zur Vereinigung von Höfen und zur Verbindung

)(

Stärke; cf.supraFol.13b. 80.Nur Auf diesen Fall bezieht sich die angezogene
Lehre, daß man es mitteilen muß. 81.Weil man nicht weiß, mit welchem er
sich vereinigen will. ’ 82. ObenF01.261). 83.Wenn der eine ein ganzes u. der
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für Durchgangsgassenmachen, und nur vom Erub zur Vereinigung von
Höfen sagten sie, daß es mit Brot erfolgen müsse. Derj—enige,welcher
sagt, nur mit Brot und nicht mit etwas anderem, ist ja R.Jehoéuä, und
er lehrt: mit alleml? Vielmehr, erklärte Rabba b.Bar Hana, dies schließt
die Ansicht R.Jehoéuäs aus ; dieser sagt, nur mit einem ganzen, nicht
aber mit einem Stücke, so lehrt er uns: mit allem. —Weshalb nicht mit
einem Stücke? R.Joseb.Saül erwiderte im Namen Rabbis: Wegen etwa-
iger Unverträglichkeifi‘ä R.Aha, der Sohn Rabas, fragte R.Aéi: Wie ist
es, wenn alle zum Erub Stücke beitragen? Dieser erwiderte: Dadurch
könnte ein Mißbrauch wieder eingeführt werden.

R.Johanan b.Saül sagte: Fehlt daran das Quantum der Teighebe“oder
der Bemischung“, so ist es zum Erub brauchbar. ——Es wird ja aber ge-
lehrt, wenn [vom Brote] das Quantum der Bemischung fehlt, es zum
Erub brauchbar sei, und wenn das Quantum der Teighebe, es zum Erub
nicht brauchbar seil‘? _Das ist kein Einwand; das eine gilt von der Teig-
h-ebeeines Bäckers, und das andere von der Teighebe eines Hausherrn.
Wir haben nämlich gelernt: Das Quantum der Teighebe ist ein Vierund-
zwanzigstel; ob man den Teig für sich selbst oder für das Hochzeitsmahl
seines Sohnes bereitet, immer ein Vierundzwanzigstel. Der Bäcker, der
für den Marktverkauf, oder eine Frau, die für den Marktverkauf berei-
tet, gebe nur ein Achtundvierzigstel.

R.Hisda sagte: Hat man [ein zerstückeltesBrot] mit einem Spane zu-
sammengesteckt, so ist es zum Erub brauchbar. —Es wird ja aber gelehrt,
es sei zum Erub nicht brauchbari? ——Dasist kein Einwand ; das eine, wenn
die Naht zu merken ist, das andere, wenn die Naht nicht zu merken ist.

R.Zera sagte im Namen Semuéls: Man darf einen Erub aus Reis- und
Hirsebr-otmachen. Mar Üqaba sagte: Mir wurde von Meister Semuél er-
klärt, man dürfe einen Erub aus Reisbrot machen, nicht aber dürfe man
einen Erub aus Hirsebrot machen.

R.Hijab.Abin sagte im Namen Rabhs: Man darf einen Erub aus Lin-
senbrot machen. —-Dem ist ja aber nicht so; als man einst zur Zeit des
Meisters Semuél ein solches machte, warf er es vor seinen Hund und aß
es nicht!? -—Jeneswar aus verschiedenen Arten gemacht worden. So
heißt es auch:“du aber hole dir Weizen, Gerste, Bohnen, Linsen und
Hirse”&c. R.Papa erklärte: J-eneswar mit Menschenkot gebacken wor-
den. So heißt es auch:“dieses sollst du vor ihren Augen auf Ballen von
Menschenlcotbacken.-—Was heißt:”du sollst es als Gerstenkuchen essen?

andere ein Stück beiträgt. 84. Ein Achtundvierzigstel; cf. Hal. 1,1. 85. Wenn
profanem Getreide Hebe beigemischtworden ist, so ist davon eine Hebe von 1%
abzusondern. 86. Ez. 4,9. 87. Solches wurde nicht als Brot angesehen; cf.
Ez. 24,17. 88.Ez. 4,12. 89. D"!thl Plur. von ‘11y‘2!Maß , Quantum. 90.Der
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R.I;Iama erwiderte: In Kationen”. R.Papa erklärte: Es sollte wie Ger-
stenbrot und nicht wie Weizenbrot zubereitet werden.
BIAN DARF BEI EINEMKRÄMERODER EINEMBÄCKER9°EINEMAÄ HINTER-x

LEGEN,DAMITERIHM[DENBEITRAGZUM]ERUBZUEIGNE—so R.ELlffl-
ZER; DIE WE1SEN SAGEN,ER WERDE IHM DURCHDAS GELD NICHTZUGEEIG-
NET”. SIE PFLICHTENmnocn BEI, BASS 1331JEDEMANDERENES IHM DURCHCol.b
GELD ZUGEEIGNET WERDE. MANN KANN NÄMLICH FÜR NIEMAND EINEN ERUB
OHNESEIN VVISSEN92MACHEN.R.JEHUDA SAGTE: DIESE Worms GELTENNUR
VOMGEBIET—ERUB,BEIM Hor-Enun ABER KANNDIES SOWOHLMIT DESSEN
WISSEN ALS AUCHOHNEDESSENVVISSENERFOLGEN,WEIL MANJEMANDIN
SEINERABVVESENHEITBEVORTEILENUNDNICHTBENACHTEILIGENKANN93.

GEMARA.Was ist der Grund R.Eliézers, man hat es ja nicht an sich
gezogen!? B.Nahman erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha: Nach R.
Eliézer ist es hierbei ebenso wie bei den Vier Zeiten im J ahre. Wir haben
nämlich gelernt: An vier Zeiten im Jahre kann man den Schlächter”
anhalten, gegen seinen V'Villen zu schlaehten; selbst wenn das Rind tau-
send Denare wert ist und der Käufer daran mit nur einem Denar betei-
ligt ist, kann er ihn zum Schlachten zwingen; daher ist es, wenn es ver-
endet, dem Käufer verendet”. —Weshalb dem. Käufer, er hat es ja nicht
an sich gezogen!? R.Hona erwiderte: Wenn er es an sich gezogen hat. —-
Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: anders ist esan den übrigen
Tagen des J ahres; daher ist es, wenn es verendet, dem Verkäufer verendet.
Weshalb denn, jener hat es ja an sich gezogen!? R.Semuélb.Jigbaq er-
widerte: Tatsächlich, wenn er es nicht an sich gezogen hat, nur handelt
es sich um den Fall, wenn [der Sehlächter] es ihm durch einen anderen
zugeeignet hat ; an diesen vier Zeiten ist es für ihn ein Vorteil, und bevor-
teilen kann man einen auch in seiner Abivesenheit, an den übrigen Ta-
gen des Jahres9ßist es für ihn ein Nachteil, und benachteiligen kann man
einen nur in seiner Anwesenheit. R.Ila erklärte im Namen R.Johanans:
Für diese vier Zeiten haben die Weisen ihre Werte auf die Bestimmung
der Tora gestützt. R.Johanan sagte nämlich: Naeh der Tora wird [die
Sache] auch durch das Geld erworben, nur deshalb sagten sie, daß sie
nur durch das Ansichziehen erworben werde, weil zu berücksichtigen ist,
[der Verkäufer] könnte zu ihm sagen: dein Weizen ist auf dem Söller
verbrannt.
mit ihm zusammen in derselben Durchgangsgasse wohnt. 91.Dies ist ein rich-
tiger Kauf, wobei man die Sache nur durch das Ansichziehen erwirbt. 92. Wenn
Bäcker u. Krämer für einen den Beitrag zum E. entrichten, so geschieht dies ohne
sein Wissen, da sie für ihn nur Verkäufer sind u. er sich auf sie nicht verläßt.
93. Cf.supra Fol. 46b,Anm. 73. 94 An den man eine Anzahlung auf Fleisch ge-
leistet hat. 95. Er verliert seine Anzahlung. 96.W0 ihm das Geld lieber ist.

16 Talmud II
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SIEPFLICHTENJEDOGHBEI,BASSBEIJEDEMANDEREN&e. Wer ist ‘jeder
andere'? Rabh erklärte, ein Privatmann, ebenso erklärte Semuél, ein Pri-
vatmann. Semuél sagte nämlich: Sie lehrten dies nur von einem Bäcker,
ein Privatmann aber kann ihn zueignen. Ferner sagte Semuél: Sie lehr-
ten dies nur von einer Maä,durch einGewand°"aberkann er ihn zueignen.
Ferner sagte Semuél: Sie lehrten dies nur von dem Falle, wenn er zu
ihm gesagt hat: eigne mir zu, wenn er ihm aber gesagt hat: mache für
mich den Erub, so hat er ihn zum Vertreter gemacht, und er eignet
ihn ihm zu.

R.JEHUDASAGTE:DIESEWORTEGELTENNUR&c. R.Jehuda sagte im
Namen Semuéls: Die Halakha ist wie R.Jehuda. Noch mehr: überall,
wo R.Jehuda etwas über den Erub lehrt, ist die Halakha wie er. R.Hana
aus Bagdad fragte R.Jehudaz Sagte Semuél dies auch vom Durchgang,
von dem die Balken oder die Pfosten entfernt worden”sind? Dieser er-
widerte: Ich sagte dir dies nur‘vom Erub und nicht von den Wänden”.
R.Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R.Aéiz So die Halakha, demnach
streiten sie, dagegen sagte ja R.Jehoéuä b.Levi, daß überall, wo R.Jehuda
in unserer Miéna ‘nur dann’ oder ‘diesnur’ sagt, er nur die Worte der
Weisen erklärel? —Streiten sie etwa nicht, wir haben ja gelernt, daß,
wenn [Beteiligte] hinzugekommen sind, man [zum Erub] hinzufüge
und es ihnen zueigne, und man ihnen dies mitteilen“°müssel?—Dies
gilt von einem Hofe zwischen zwei Durchgängenm.—R.Sezbi sagte ja
aber im Namen R.Hisdas, hieraus sei zu entnehmen, daß die Genossen
R.Jehudas gegen ihn streitenl? —Du weisest auf einen Widerspruch zwi-
schen zwei Personen hin!? Einer ist der Ansicht, sie streiten, und einer
ist der Ansicht, sie streiten nicht.

Der Text. R.Jehoéuä b.Levi sagte: Überall, wo R.Jehuda in unserer
Miéna ‘nur dann’ oder ‘dies nur’ sagt, erklärt er nur die Worte der Wei-
sen. R.Johanan sagte: Mit ‘nur dann’ erklärt er [die Worte jener], mit
‘diesnur’ streitet er gegen sie.—Ist denn ‘nur dann’ erklärend, wir haben
ja gelernt: Folgende sind‘°“*unzulässigzWürfelspieler, Wucherer, die
Tauben fliegen““lassen‚ und die mit [Erzeugnissen] des Siebentjahrs
handeln. R.Jehuda sagte: Nur dann, wenn sie weiter keinen anderen Be-
ruf haben, wenn sie aber noch einen anderen Beruf haben, so sind sie
zulässig. Hierzu wurde in einer Barajtha gelehrt: Die Weisen sagen,
diese seien unzulässig, einerlei ob sie weiter keinen anderen Beruf haben
oder noch einen anderen Beruf haben!? -—Diese Lehre ist von R.Jehuda

97.Durch Mantelgriff. 98.Weiter Fol. 97a, wobei er besonders erleichternd ist.
99. Als welche Balken und Pfosten gelten. 100. Gegen die Ansicht RJ.s. 101.W0
man nicht weiß, mit welchem sie sich vereinigen wollen. 102. Als Richter und
Zeugen. 103. Wohl eine Art Wettspiel. 104. Wenn zwei eine Wette eingehen,
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im Namen R.Tryphons. Es wird nämlich gelehrt: R.Jehuda sagte im
Namen R.Tryphonsz Keiner von beiden“‘ist Naziräer, weil das Nazirat
bestimmt ausgesprochen werden muß. Wir sehen also, daß man sich,
weil es ihm zweifelhaft ist, ob er Naziräer wird oder nicht, [seinem
Versprechen] nicht unterwirft, ebenso auch hierbei: da man nicht weiß,
ob man gewinnen oder verlieren wird, tritt man [den Verlust] nicht
ab”.

ACHTER ABSCHNITT

mm:“? MAN LEGE DASFASS [WEINVNIEDER UNDSPRECHE: DIES SEI
FÜR ALLE EINWOHNERMEINER STADT, FÜR JEDEN, DER DAS HAUS

131an LEIDTRAGENDENODEREIN GASTMAHLBESUCHENWILL. WER NOCHAM
TAGE3DAMITGERECHNETHAT, DEMIST ES ERLAUBT,WER NACHANBRUCHDER
DUNKELHEIT,DEMIST ES VERBOTEN,WEIL MANNACHANBRUCHDERDUNKEL-
HEIT KEINENERUB MACHENKANN.

GEMARA.R.Joseph sagte: Man darf einen Erub nur zu einer gott-
gefäl_ligen Handlung machen.—Was lehrt er uns da, wir haben ja ge-
lernt: für jeden, der das Haus eines Leidtragenden oder ein Gastmahl
besuchen Willl‘P—Man könnte glauben, [die Miäna] lehre das Gewöhn-
liche, so lehrt er uns.

WER NOCHAMTAGEDAMITGERECHNETHAT.Hieraus wäre also zu ent-
nehmen, daß es keine fiktive Feststellung gebe, denn wenn es eine fik-
tive Feststellung geben würde, müßte ja rückwirkend festgestellt sein,
daß dies bereits am Tage4sein Wille war!? R.Aéi erwiderte: Er meint:
ihm dies mitgeteilt, beziehungsweise nicht mitgeteilt worden ist"’.
R.Asi sagte: Ein sechsjähriges Kind genügt seiner Pflicht mit dern

Erub seiner Mutter. Man wandte ein: Ein Kind, das noch seiner Mutter
bedarf, genügt seiner Pflicht mit dern Erub seiner Mutter, das.seiner
Mutter nicht mehr bedarf, genügt seiner Pflicht nicht mehr mit dem
Erub seiner Mutter. Ähnlich haben wir auch von der Festhütte gelernt:

!UF WELCHEWEISEERFOLGTDIEVERB_INDUNGFÜRDASSABBATHGE-

und der Verlierende Naziräer sein soll. 105. An den Gewinnend-en; dieser eignet
sich somit widerrechtlich fremdes Eigentum an, was rabb. als Raub gilt. RJ.sel-
her aber ist nicht dieser Ansicht, sondern erklärt die Worte der Weisen.

1. Das man sich außerhalb des Weichbildes seines Wohnortes dureh “Nieder-
legen eines E. für den S. reservieren kann. 2. Od. andere Genußmittel, die als E.
bestimmtwerden. 3. Am Vorabenddes Sabbaths. 4.Da er sich später dafür ent-
schieden hat; fiktiv besteht die Entscheidung schon beim Niederlegen des Es
5. Unter ‘gereehnet’ist zu verstehen, wenn ihm dies bekannt war; hat er vom 13.
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Ein Kind, das seiner Mutter nicht mehr bedarf, ist zur Festhütte ver-
pflichtet. Hierzu fragten wir: Welches heißt ein Kind, das seiner Mut-
ter nicht mehr bedarf? In der Schule R.Jannajs erklärten sie: Das
seine Notdurft verrichtet, und das seine Mutter nicht abzuwischen braucht.
R.Simönb.Laqié erklärte: Das beim Erwachen nicht ‘Mutter’ ruft.-
‘Mutter’wie kommst du darauf, auch Erwachsene rufen ja so!? —Sage
vielmehr: das vom Schlafe erwacht und nicht ruft: ‘Mutter“, Mutter’!

Col.bBei welchem [Alter]? Ungefähr im Alter von vier oder fünf Jahren”?
R.Jehoäuä, Sohn des R.Idi, erwiderte: R.Asi spricht von dem Falle,
wenn der Vater in der Nordseite und die Mutter in der Südseite für ihn
den Erub niedergelegt haben; auch ein sechsjährigesist lieber zusammen
mit seiner Mutter. Man wandte ein: Ein Kind, das noch seiner Mutter
bedarf, genügt seiner Pflicht mit dem Erub seiner Mutter bis zum sech-
sten Lebensjahre. Dies ist eine VViderlegungR.Jehoäuäs, des Sohnes
R.Idis. Eine Widerlegung.—Ist dies auch eine Widerlegung R.AsisP?-
R.Asi kann dir erwidern: bis, (und bis) einschließlich. —Dies wäre also
eine Widerlegung des R.Jannaj und des Reé Laqié‘P—Diesist keine
Widerlegung; das eine, wenn sein Vater in der Stadt ist, das andere,
wenn sein Vater nicht in der Stadt ist".

Die Rabbanan lehrten: Man darf einen Erub machen für seinen min-
derjährigen. Sohn, seine minderjährige Toehter‚ seinen kenaänitisehen
Knecht und seine kenaänitische Magd, sowohl mit ihrem Wissen als
auch ohne ihr Wissen,_fürseinen jüdischen Knecht, seine jüdischeMagd,
seinen erwachsenen Sohn, seine erwachsene Tochter und seine Frau
darf man es nur mit ihrem Wissen. Ein anderes lehrt: Man darf einen
Erub machen für seinen erwachsenen Sohn, seine erwachsene Tochter,
seinen jüdischen Knecht, seine jüdische Magd und seine Frau nur mit
ihrem Wissen ; für seinen nichtjüdischen Knecht, seine niehtjüdisehe
Magd, seinen minderjährigen Sohn und seine minderjährige Tochter
darf man es sowohl mit ihrem Wissen als auch ohne ihr Wissen, weil
ihre Hand seiner gleicht. Wenn diese einen Erub für sich gemacht ha-
ben und ihr Herr dies für sie ebenfalls“getan hat, so ist-der des Herrn
gültig, ausgenommen bei der Frau, weil sie es ablehnen kann. _Womit
ist die Frau anders? Rabba erwiderte: Die Frau und die ihr gleiehen“.

Der Meister sagte: Ausgenommen bei der F ran, weil sie es ablehnen
kann. Nur wenn sie es ablehnt, wenn sie aber nichts sagt‚ genügt sie der

überhaupt nichts gem:nßt,so ist die rückwirkendeKundgebungwirkungslos. 6. So-
lange ruft, bis die Mutter wirklich kommt. 7. Während RA. das 6. Lebensjahr als
Grenze angibt. 8. Nach dem VVortlaute dieser Lehre ist das 6.Jahr nicht einbe-
griffen. 9. In diesem Falle gehört es bis zum 6. Lebensjahre zur Mutter. 10.An
einer anderen Stelle. 11. Die selbstständig handeln können. 12. Nach dem einen
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Pflicht mit dem [Erub] ihresMannes, und imAnfangssatze lehrt er, daß
dies nur mit ihrem Wissen erfolgen könne, doch wohl, wenn sie zustim-
menl? ——Nein‚‘mit ihrem Wissen’ heißt, wenn sie schweigen; wenn
sie nicht ausdrücklich ‘nein’ sagen.—Es heißt ja aber, daß, wenn diese
einen Erub gemacht haben und ihr Herr dies für sie ebenfalls getan
hat, der des Herrn gültig sei ; dies in dem F alle, wenn sie nichts gesagt
haben, und er lehrt: ausgenommen bei der Frau, die ihrer Pflicht nicht
genügt!? Baba erwiderte: Wenn man selber einen Erub macht, so gibt es
ja keine ‚größereAblehnung als dies.

ZEITENFÜR JEDEN. MAHLZEITENFÜR DENALLTAGUNDNICHTFÜR DEN
SABBATH—so R.Mnin ; R.JEHUDA SAGT: FÜR DEN SABBATHUNDNICHTFÜR
DENALLTAG.BEIDEWOLLENDAMITERLEICHTERN12.R.J01‚1ANANB.BEROQA
SAGT,EINPONDIONBROTBEI[EINEMPREISEVON]EINEMSELÄFÜRVIERSEÄ
[MEHL].R.SIMÖNSAGTIZWEI [DRITT]TEILEEINESEINDRITTELKAB
GROSSENBROTES.DIEHÄLFTE[GILTALSMASS]BEIMAUSSÄTZIGEN18HAUSE;
DIEHÄLFTEDERHÄLFTEMACHTDENKÖRPERUNTAUGLICH“.

GEMARA.Wieviel beträgt die Speise für zweiMahlzeiten? R.Jehuda
erwiderte im Namen Rabhs: Zwei Bauernbrote. R.Adab.Ahaba erwi-
derte: Zwei Nehar-Papa—Brote.R.Joseph fragte B.Joseph‚ den Sohn Ra-
bas: Wessen Ansicht ist dein Vater? —Er ist der Ansicht R.Meirs.-
Auch ich bin der Ansicht R.Meirs, denn gegen R.Jehuda ist einzuwen-
den: man pflegt ja zu sagen: für Leckereien ist Platz da“.

R.JOI_IANANB.BEROQASAGT.Es wird gelehrt: Ihre Ansichten stimmen
annähernd überein. —Wieso stimmen sie überein, naeh R.Johanan kom-
men ja vier Mahlzeiten auf einen Kab“, während naeh R.Simön neun
Mahlzeiten auf einen Kab"kommenl? R.Hisda erwiderte: Zieh-e ein Drit-
tel [als Verdienst] des Krämers ab.—Dann sind es ja nach dem einen
neun und nach dem anderen”sechsIP—Nach einer anderen Erklärung
R.Hisdas‚ denn R.Hisda sagte, man ziehe die Hälfte [als Verdienst]
des Krämers ab. - Dann sind es ja nach dem einen neun und naeh dem

WELCHES QUANTUMMUSSER HABEN?DAS QUANTUMVONZWEIMAHL—'

ist die Mahlzeit am S.reichhaltiger, nach dem anderen ißt man weniger‚da man dann
3 (bezw.4) Mahlzeitenu. am Alltag nur 2Mahlzeiten abhält. 13.Wenn jemand
in einem aussätzigen Hause so lange verweilt, als man die Hälfte eines solchen
Brotes aufessen kann, so sind seine Kleider unrein; ef.supra Fol. 4a. 14.Hat
man ein solches Quantum unreiner Speisen gegessen, so darf man nichts Geheilig-
tes essen. 15. Die S.mahlzeit ist reichhaltiger, trotzdem man an diesem Ta e
3mal ißt. 16. ISelä hat 48 Pondion (= Dupondion) u. 1'Seä hat 6 Kab; bei
einem Preise von 1/4 Selä (12 Pondion) für die Seä hat das für 2 Mahlzeiten rei-
chende Pondionbrot 1/2 Kab. 17.2 Teile (== 2/3) eines 1/3 Kab großen Brotes
reichen nach ihm für 2 Mahlzeiten. 18. Nach RJ ., der vom Ladenpreise.
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anderen”achtl? _Deshalb sagt er ja auch, ihre Ansichten stimmen an-
nähernd überein. —R.Hisda befindet sich ja mit sich selbst in Wider-
spruchIP—Das ist kein Widerspruch ; das eine, wenn der Hausherr Holz
gibt, das andere, wenn der Hausherr kein Holz gibt.

DIE HÄLFTE [G1LTALSMASS]BEIMAUSSÄTZIGENHAUSE; DIE HÄLFTE
DERHÄLFTEMACHTDENKÖRPERUNTAUGLICH.Es wird gelehrt: Die Hälfte
der Hälfte der Hälfte [gilt als Maß] bei der Verunreinigung von Spei-
sen.—Weshalb lehrt % unser Tanna nicht von der Verunreinigung von
Speisen?—Weil ihre Maße nicht übereinstimmen“. Es wird nämlich
gelehrt: Welches Quantum hat die Hälfte eines Peras? Etwas weniger
als zwei Eier _. so R.Jehuda ; R.Jose sagt, reichlich zwei Eier. Rabbi be-
rechnete: zwei Eier und etwas darüber. Wieviel beträgt das etwas? Ein
ZwanzigstelEi. Bezüglichder Unreinheit von Speisen wird aber gelehrt:
R.Nathan und R.Dosa sagen, unter Ei, von dem sie da sprechen, ist eines
mit der Schale zu verstehen ; die Weisen sagen, eines ohne Schale”.
Raphram b.Papa sagte im Namen R.Hisdasz Dies ist die Ansicht R.Jehu-
das und R.Joses, die Weisen aber sagen, reichlich anderthalb Eier.-
Mit Weisen ist ja R.Johanan b.Beroqa gemeint, somit ist dies ja selbst-
verständlich“l? -—Er lehrt uns, daß sie reichlich sein müssen.

Als R.Dimi kam, erzählte er: Bonius sandte einst Rabbi einen Schef-
fel”Artischoken%us Naüsa, und Rabbi schätzte ihn auf zweihundert-
siebzehn Eier Inhalt. _Was für eine Seä war diese: wenn eine solche,
wie sie in der Wüste gebräuchlich war, so faßt sie ja hundertvierund-
vierzig [Eier], wenn eine jeruéalemische, so faßt sie ja hund-ertdreiund-
siebzig [Eier] , und wenn eine sepphoritische, so faßt sie ja zweihundert-
undsieben [Eier] !?—Tatsäehlieh eine sepphoritische, nur ist dazu noch
dieTeigheb-ehinzuzufügen.—DieTeighebe beträgt ja neunflEier],somit
sollte es ja weniger sein!?—Vielmehr, man füge noch die naeh Rabbi
hinzukommendenÜbersehüsse”‘hinzu._Demnach sollten esmehr sein!? -
Da diese kein ganzes Ei betragen, so nimmt er es nicht genau.
Die Rabbanan lehrten: Die jeruéalemische Seä ist um ein Sechstel

größer als die der Wüste, die sepphoritische ist um ein Sechstel größer
als die jeruéalemische, mithin ist die sepphoritische um ein Drittel

spricht. 19. Es ist nicht genau die Hälfte. 20.Auf jeden Fall stimmt dies mit
dern Quantum eines halben Peras weder nach R.Jehuda noch nach R.Jose überein.
21.1/2 Kab hat 12 Eier, 11.da nach R.Hisda die Hälfte als Verdienst des Krämers
abzuziehen ist, so hat das Pondionbrot 6 Eier. 22. Modius , hier mit Seä iden-
tisch. 23. In den Ausgabenverstümmeltu. von Rasehi als ‘Nameder Seä’ erklärt.
Weiter wird zwar von einer Teighebe gesprochen, was aber durchaus nicht be-
weist, daß es sieh in diesem Falle um Getreide handelte. 24. So nach den.
Tosaphoth (die Ausgaben haben: acht); die Teighebe beträgt ein Vierundzwanzig-
stel, demnach hat die Seä ohne Teighebe 207 u. mit dieser 216 Eier. 25.Nach
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größer als die der Wüste.—Ein Drittel welcher: wollte man sagen, ein
Drittel der der Wüste, so beträgt ja das Drittel achtundvierzig, während
das Mehr dreiundseehzig beträgtl? Wenn ein Drittel der jeruäalemischen,
so beträgt ja das Drittel aehtundfünfzig abzüglich eines Drittels, wäh-
rend das Mehr dreiundsechzig beträgtl? Wenn [ein Drittel] der seppho-
ritischen, so beträgt ja das Drittel neunundsechzig, während das Mehr
dreiundsechzig b—eträgtl‘?Vielmehr, erklärte R.Jirmeja, meint er es wie
folgt: mithin ist die sepphoritische Seä um nahezu ein Drittel derselben
größer als die der Wüste; dieses Drittel hat nahezu die Hälfte der der
Wüste. Rabina wandte ein: Heißt es denn ‘nahezu’l? Vielmehr, erklärte
Rabina, meint er es wie folgt: mithin ist ein Drittel der sepphoritischen
einschließlich der ÜberschüsseRabbis um ein Drittel Ei größer als die
Hälfte [der Seä] der Wüste?
Die Rabbanan lehrten:”Das Erste eueres Teigs, im Quantum eueres Col.b

Teigs.Wievielistdieses?Wie der Teig in derWüste.WelchesQuantum hat
der Teig der Wüste? Wie es heißt:”ein Ömer ist ein Zehntel des Epha.
Hieraus folgerten sie sieben Viertellog Mehl und etwas darüber sei zur
Teighebe pflichtig. Diese sind gleich sechs jeruéalemisehen und fünf sep-
phoritischen. Hieraus folgerten sie: wer dieses Quantum ißt, ist gesund
und gesegnet, wer mehr, ist ein Fresser, wer weniger, ist darmkrank.
WENN DIE BEWOHNER DES HOFES UNDDIE BEWOHNER DER GALERIE29i'

VERGESSENUNDKEINEN[GEME1NSAMEN]ERUBGEMACHTHABEN,so GE-
HÖRT ALLES, WASBOZEHNHANDBREITENHOCHIST, ZUR GALERIE, UNDWAS
NIEDRIGERIST, ZUMHOFE. DER SCHUTTWALLEINERGRUBEODEREIN FELSEN
GEHÖRT,WENNER ZEHNHANDBREITENHOCHIST, ZURGALERIE,WENNNIED-
RIGER, ZUMHorn. DIES GILT NURVONDEM,WAS NAHEIST, WAS ABERENT-
FERNT IST, GEI—IÖRTAUCHZEHNHANDBREITEN110c11ZUMHorn. WAS IIEISS'I‘
NAHE ? WENN KEINE VIER HANDBREITENENTFERNT.

GEMARA. Selbstverständlich ist es, daß, wenn [der Verkehr]”mit
diesem durch eine Tür und mit jenem dureh eine Tür möglich ist, dies
dem Falle von einem Fenster zwischen zwei Höfen”gleiehe, wenn mit
diesem durch Werfen”und mit jenem durch Werfen, dies dem Falle
von einer Wand zwischen zwei Höfen“gleiehe, wenn mit diesem durch
Hinableiten3öund mit jenem dureh Hinableiten dies dem Falle von einem

R. hat die Hälfte eines Peras 2 Eier u. etwas darüber. 26.Die Seä Rabbis hatte
217 Eier, von der ein Drittel 721/3 beträgt, während 1/2 Seä der Wüste 72 Eier
hat. 27.Num. 15,20. 28.Ex. 16,36. 29. Der oberen Stockwerke, die eine ge-
meinsame Treppe zum Hofe hat. 30. Innerhalb 10 Hb.n von der Galerie. 31. Zwi-
schen 2 Höfen, die durch einen Raum getrennt u. nicht durch einen E. verbunden
sind. 32. Cf.supra F01.76a. 33.Wenn die Sache 10 Hb.n hoch geworfen werden
muß. 34.Cf.supra Fol. 76b. 3511).eineTiefe von 10Hb.n; unter ‘Werfen’ und
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Graben zwischen zwei Höfen“gleiche, wenn mit diesem durch eine Tür
und mit jenem dureh Werfen, dies [der Lehre] des Rabbab.R.IIona im
Namen R.Nahmans“gleiche, und wenn mit diesem durch eine Tür und
mit jenem dureh Hinableiten, dies [der Lehre] des R.Sezbi im Namen
R.Nahmans”gleiehe; wie ist es aber, wenn mit diesem durch Hinableiten
und mit jenem dureh Werfen? —Rabh sagte, er sei beiden verboten;
Semuél sagte, [der Raum] gehöre zu dem [Hofe], mit dem es durch
Hinableiten möglich ist, weil die Benutzung für diesen bequemer und
für jenen besehwerlicher ist, und was für den einen bequemer und für
den anderen besehwerlieher zu benutzen ist, gehört zu dem, für den die
Benutzung bequemer ist. —-Wir haben gelernt: Wenn die Bewohner
des Hofes und die Bewohner der Galerie vergessenund keinen [gemein-
samen] Erub gemacht haben, so gehört alles, was zehn Handbreiten
hoch ist, zur Galerie, und was niedriger ist, zum Hofe. Er glaubte, un-

32 ter ‘Bewohner der Galerie’ seien die Bewohner des Söllers zu verstehen,
und er nenne sie deshalb ‘Bewohner der Galerie', weil sie über die Ga-
lerie hinaufsteigen. Hieraus, daß das, womit der eine durch Hinabieiten
und der andere durch Werfen [verkehrt], zu dem gehöre, mit dem es
durch Hinableiten erfolgtl? —Wie R.Hona erklärt hat, darunter seien
die Bewohner der Galerie zu verstehen, ebenso sind auch hierbei die Be-
wohner der Galerie zu verstehen. _Wie ist demnach der Schlußsatz zu
erklären: und was niedriger ist, zum Hofe. Weshalb denn, dies [gleicht
ja dem Falle], wenn mit diesem durch eine Tür und mit jenem dureh
eine Türl? ——Unter ‘zum Ho£e' ist zu verstehen: auch zum Hefe, und
zwar ist beiden”[der Verkehr] verboten. Dies ist auch einleuchtend‚denn
im Schlußsatze lehrt er: Dies nur von dem, was nahe ist, was aber ent-
fernt ist, gehört auch zehn Handbreiten hoch zum Hofe. Was heißt ‘zum
Hofe': wollte man sagen, zum Hefe und erlaubt“,—weshalb denn,das Ge-
biet gehört ja beidenl? Vielmehr, ‘zum Hofe’: auch zum Hefe, und
mit beiden verboten”. Ebenso heißt ‘zum Hofe’ auch hierbei: auch
zum Hefe, und mit beiden verboten. Sehließe hieraus. -—Wir haben ge-
lernt: Der Schuttwall einer Grube oder ein Felsen gehört, wenn er zehn
Handbreiten hoch ist, zur Galerie“, wenn niedriger, zum Hofel? R.Hona
erwiderte: Zu den Bewohnern der Galerie. —Einleuchtend ist dies vom
Felsen, wie ist es aber bezüglich der Grube“zu erklärenl? R.Jighaq,
Sohn des R.Jehuda‚ erwiderte: Hier handelt es sieh um einen Brunnen

‘Hinableiten’ ist das Hantieren von unten nach oben, bezw. von oben nach unten zu
verstehen. 36. Cf. supra F01. 781). 37. (313.supra Fol. 77a. 38. Cf. supra Fol. 77a.
39. Weil sie sie einander verboten machen. 40. Zum Verkehr mit diesem. 41. Nach der
ersten Auffassung: zu den Söllern. 42. Der Inhalt der Grube od. dasWasser liegt ja
tiefer als das Niveau des Bodens und ist für die Bewohner der Galerie nur durch
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vollWasser.- [Beim Schöpfen] wird es ja verminderti? —-Da es erlaubt
ist, wenn er voll ist, so ist es erlaubt, auch wenn er nicht voll ist. —Im
Gegenteil: da es verboten ist, wenn er nicht voll ist, so sollte es verboten
sein, auch wenn er voll ist!? Vielmehr‚ erklärte Abajje, hier handelt es
sich um eine Grube voll Früchte. _Es werden ja welche fortgenom-
menl?—Wenn sie unverzehntet sind. Dies ist auch zu beweisen: er
lehrt von dieser, wie vom Felsen“. Sehließe hieraus. —Wozu lehrt er
es demnach sowohl von einer Grube als auch von einem Fels-enl? —Dies
ist nötig. Würde er nur vom Felsen gelehrt haben, [so könnte man glau-
ben,] weil bei diesem nichts zu berücksichtigen ist, bei einer Grube aber
ist zu berücksichtigen, sie könnte zuweilen mit verzehnteten Früchten
gefüllt sein. Daher ist beides“nötig._Komm und höre: Wenn die Be-
wohner des Hofes und die Bewohner des Söllers vergessen und keinen
[gemeinsamen] Erub bereitet haben, so benutzen die Bewohner des Ho-
fes die unteren zehn [Handbreiten] und die Bewohner des Söllers die
oberen“zehn. Zum Beispiel. Wenn ein Vorsprung aus einer Wand unter-
halb zehn [Handbreiten] hervorragt, so gehört er zum Hofe, wenn ober-
halb“zehn, so gehört er zum Söller. Was dazwischen‚ist also [für beide]
verbotenl? R.Nahman erwiderte: Hier handelt es sieh um eine neunzehn
[Handbreiten hohe] Wand; wenn der Vorsprung unterhalb zehn hervor-
ragt, so ist es ebenso, als würde [der Verkehr] mit jenem dureh eine
Tür und mit diesem durch Hinableiten, wenn oberhalb zehn, als würde
er mit diesem durch eine Tür und mit jenem durch Werfen erfolgen. -
Komm und höre: Desgleiehenist es, wenn es zweiAltane sind, einer über Col.b
dem anderen, und man es‘“‘amoberen und nicht am unteren gemacht
hat, beiden verboten, es sei denn, sie haben einen Erub gemacht!? R.Ada
b.Ahaba erwiderte: Wenn die unteren nach oben schöpfen kommen“.
Abajje erwiderte: Wenn beide sich innerhalb derselben zehn [Handbrei-
ten]“befinden‚ und er lehrt [diesen Fall], und dies gilt selbstverständ-
lich [ven einem anderen Falle] : selbstverständlichist es ihnen verboten,
wenn sie es am unteren und nicht am oberen gemacht haben, denn sie
machen einander verboten, weil sie sich innerhalb derselben zehn [Hand-
breiten] befinden, aber er lehrt uns, daß dies auch von dem Falle gilt,
wenn sie es am oberen und nicht am unteren gemacht haben, obgleich
man sagen könnte, [das Wasser] gehöre, da es von dem einen bequem

Hinableiten zu erreichen, nach der Ansicht Semuéls. 43. Der nicht vermindert
wird. 44. Vom Felsen muß dies gelehrt werden, damit man wisse, daß es sich um
eine gleich diesem nicht zu reduzierende Grube handle. 45. Vom Söller aus nach
unten gemessen. 46. Das Loch umzäunt, durch welches Wasser aus dem darunter
befindlichen See geschöpft wird; ausführl. weiter F0]. 871). 47.Der Verkehr er-
folgt bei beiden durch Hinahleiten. 48. Dh.keine 10 Hb.n von einander entfernt
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und vom anderen unbequem erreicht werden kann, zu dem, von dem
es bequem erreicht werden kann, denn sie befinden sich innerhalb der-
selben zehn [Handbreiten] und machen es einander verboten. So lehrte
auch R.Nahman im Namen Semuéls: Wenn sich ein Dach nahe der
öffentlichen Straße befindet, so ist eine feste Leiter erforderlich, um
[den Verkehr] mit diesem erlaubt zu machen. Nur eine feste Leiter,
nicht aber eine provisorische. Wohl deshalb, weil sie, da sie sich*°inner-
halb derselben zehn [Handbreiten] befinden, es einander verboten
machen. R.Papa wandte ein: Vielleicht in dem Falle, wenn die Leute da
Kopfbedeckung und Sudarium ablegen“.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn ein Brunnen sich zwischen
zwei Höfen befindet und von der einen Wand vier [Handbreiten] ent-
fernt ist und von der anderen Wand vier entfernt ist, so darf der eine
einen Vorsprung [aus der Wand] hervorragen lassen und [aus dem
Brunnen] schöpfen und der andere einen Vorsprung hervorragen lassen
und schöpfen. Als eigene Ansicht sagte R.Jehuda, auch ein Stück Rohr
genüge.Abajje sprach zu R.JosephzDie Lehre R.Jehudas ist von Semuél,
denn Rabh“sagte ja, niemand könne einem anderen etwas durch die Luft
verboten machen”. —Aus welcher Lehre Semuéls [sollte er dies entnom-
men haben]: wollte man sagen, aus dem, was R.Nahman im Namen
Semuéls gesagt hat, daß, wenn ein Dach Asich nahe einer öffentlichen
Straße befindet, eine feste Leiter nötig sei, um den Verkehr mit diesem
erlaubt zu machen, so kann es ja nach R.Papa erklärt”werdenl? Viel-
mehr, hieraus: so darf der eine einen Vorsprung [aus der Wand] her-
vorragen lassen und [aus dem Brunnen] schöpfen und der andere einen
Vorsprung hervorragen lassen und schöpfen. Nur wenn er einen solchen
hervorragen läßt, wenn aber nicht, sagen wir, man könne einem anderen
durch die Luft etwas verboten machen.—Auswelcher Lehre Rabhs [ist
dies zu entnehmen]: wollte man sagen, hieraus: Wenn es zwei Altane
sind, einer über dem anderen, und man dies“nur am oberen und nicht
am unteren gemacht hat, so ist [das Schöpfen] beiden verboten, es sei
denn, sie haben [gemeinsam] einen Erub gemacht. Hierzu sagte R.Hona
im Namen Rabhs: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn sie nahe
[übereinander] liegen, wenn aber vier [Handbreiten von einander] ent-

sind. 49. Dies gilt von dem Falle, wenn der Balkon, wo sich die Leiter befindet,
keine 10 Hb.n vom Boden entfernt ist, u. obgleich dieser von der Straße aus nicht
benutzt werden darf, ist es verboten. 50. Wofür er auch bei 10 Hb.n verwendbar
ist, somit steht er mit der Straße in Verbindung. 51. RJ. war ein Schüler R.s u.
S.s; von einem dieser beiden wird er es wohl gehört haben. 52. Der Brunnen be-
findet sich innerhalb 4 Hb.n, 11.man braucht überhaupt keine Vorrichtung, um aus
diesem schöpfen zu dürfen. 53.Wenn die Vorübergehenden es tatsächlich be—-
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fernt, so ist es vom oberen aus erlaubt und vorn unteren aus verboten.
Aber vielleicht ist es hierbei anders; da [der Verkehr] diesem durch
Werfen und durch Hinableiten, jenem aber nur durch Hinableiten mög-
lich ist, so ist es ebenso, als wenn jenem durch Werfen und diesem durch
eine Tür“.—Vielmehr, aus dem, was R.Nahman im Namen des Rabba
b.Abuha im Namen Rahhs gesagt hat: Wenn zwischenzweiHäusern drei
Ruinen sich befinden, so darf [der Bewohner des] einen die in seiner
Nähe befindliche durch Werfen benutzen und der des anderen die in
seiner Nähe befindliche durch Werfen benutzen, und die mittelste ist Col.b
verboten.

R.Beruna saß und trug diese Lehre vor, da sprach R.Eleäzar zu ihm:
Jünger des Lehrhauses, sagte Rabh dies? Dieser erwiderte: Freilich.-
So zeigemir seine Wohnung. Dieser zeigte sie ihm. Hierauf kam er zu
Rabh und sprach zu ihm: Sagte der Meister dies? Dieser erwiderte: Ja-
wohl. Jener sprach: Der Meister selbst sagte ja aber, daß, wenn mit dem
einen durch Hinableiten und mit dem anderen durch Werfen, es beiden
verboten“’sei!?Dieser erwiderte: Du glaubst wohl, [dies gelte von dem
Falle,] wenn sie in einer Reihe stehen; nein, wenn sie im Dreieck“stehen.

R.Papa sprach zu Baba: Es wäre anzunehmen, daß Semuél nichts von
dem hält, was R.Dimi gesagt hat. Als R.Dimi kam, sagte er nämlich im
Namen R.Johanansz Auf einem Raume von weniger als vier zu vier
[Handbreiten]“dürfen sowohl die Leute auf dem öffentlichen Gebiete
als aueh die Leute auf dem Privatgebiete ihre Last schultern, jedoch
nicht tauschen. —Da handelt es sieh um Gebiete der Tora“, hier aber um
rabbanitische Gebiete, und die Rabbanan haben für ihre Werte eine größere
Festigung getroffen, als für die der Tora.

Rabina sprach zu Baba: Kann Rabh dies”denn gesagt haben, es wurde
ja gelehrt: [Wenn jemand] zwei Häuser auf beiden Seiten des öffent-
lichen Gebietes hat, so darf er, wie Rabba b.R.Hona im Namen Rabhs
sagt, nichts aus einem in das andere“°werfen, und wie Semuél sagt, wohl
aus einem in das andere werfenl? Dieser erwiderte: Wir haben es ja
erklärt, wenn das eine höher und das andere niedriger ist, weil [der
Gegenstand] fortrollen und man ihn zu holen verleitet werden könnte.

nutzen ; ef. Anm. 50. 54. In unserem Falle vom Brunnen dagegen gleiehen sie einan-
der. 55. Nur eine Tür kann den Verkehr verbinden ; beiden sollte der Verkehr mit
den Ruinen verboten sein, da sie, von welchem Falle es hier handelt, mit keinem dureh
eine Tür verbunden sind. 56. DieRuinen sind von einander getrennt,während der
Verkehr mit der mittelsten beiden verboten ist. 57. Zwischen öffentlichem u. Pri-
vatgebiete. 58. Cf. supra Fol.77a, Anm. 12. 59.Daß man durch die Luft für
einen andern nicht verboten machen könne. 60. Obgleich der Gegenstandin der
Luft, oberhalb 10 Hb.n, die nicht mehr zum öffentlichen Gebiete gehört, be- -
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WWENN JEMANDSEINENERUBIN EINEMTORIIÄUSCHEN,IN EINERVERANDA
ODERIN EINERGALERIENIEDERLEGT,so IST ER KEINERUB;WOHNT

DAJEMAND,so MACHTERNICHT“VERBOTEN.WENNINEINEMSTROHSCHUPPEN,
IN EINEMRINDERSTALL, IN EINEMI'IO'LZSTALLODER IN EINEMSPEICHER, so
ISTDERERUBGÜLTIG;WOHNTDAJEMAND,so MACHTERVERBOTEN.R.JEHU-
DA SAGT,WENNDER HAUSI-IERRDA ZUTRITT62HAT,MACHE[DER BEWOHNER]
NICHTVERBOTEN.

GEMARA.R.Jehuda, Sohn des R.Semuélb.Silath, sagte: Wenn man
seinen Erub auf eine Stelle niederlegt, von der [die Weisen] gesagt
haben, daß, wenn jemand da wohnt, er verboten mache, so ist er kein
Erub, ausgenommen das einem einzelnen gehörende Torhäuschen. Auf
eine Stelle, von der die Weisen gesagthaben, man dürfe da keinen Erub
niederlegen, darf man den [Erub zur] Verbindung”niederlegen‚ au5ge-
nommen der Luftraum der Durchgangsgasse.- Was lehrt er uns da, wir
haben ja gelernt, daß, wenn jemand seinen Erub in einem T orhäusehen,
in einer Veranda oder in einer Galerie niederlegt, er kein Erub sei; nur
kein Erub, wohl aber zur Verbindung!? _Dies ist wegen des einem
einzelnen gehörenden Torhäusehens und wegen des Luftraumes einer
Durehgangsgassenötig, von denen nichts gelehrt wird. Desgleiehenwird
gelehrt: Wenn jemand den Erub in einem Torhäusehen, in einer Veran-
da, in einer Galerie, in einem Hofe oder in einer Durehgangsgasse nie-
derlegt, so ist er gültig. Wir haben ja aber gelernt, er sei kein Erubl?
Vielmehr leseman: gültig als [Erub zur] Verbindung. - Er ist ja in der
Durchgangsgasse nicht verwahrtl? —Sagez in einem Hofe der Durch-
gangsgasse.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn eine Gesellschaftbei Tisch
sitzt und die Heiligkeit des Tages eintritt, so können sie das Brot auf
dem Tische als Erub bestimmen. Manche sagen, als Verbindung. Rabba
sagte: Sie streiten nieht ; das eine, wenn sie in der Wohnung speisen, und
das andere, wenn sie im Hofe speisen. Abajje sprach zu Rabba: Es gibt
eineLehre alsStütze für dich: DerErub zur Vereinigung desHofes wird
im Hefe und zur Verbindung für die Durehgangsgasse wird in der
Durchgangsgasse [niedergelegt]. Dagegen wandten wir ein: Wieso der
Hof-Erub im Hofe, wir haben ja gelernt, daß, wenn man den Erub in
einem Torhäuschen, in einer Veranda oder in einer Galerie niederlegt,
er kein Erub sei!? Vielmehr lese man: der Erub zur Vereinigung des
Hofes in einem Hause des Hofes und zur Verbindung für die Durch-
gangsgassein einem Hofe der Durchgangsgasse.

wagt wird. 61.Den Verkehr im Hofe. 62.’Wörtl. Handfassun g; ähnl.
deutsch: Fuß fassen. 63. Für die Durchgangsgasse;ef.supra Fol. 67b,Anm. 121.
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R.JEHUDASAGT,WENN[DERI“IAUSHERR]DAZUTRITTHAT810.Was heißt
Zutritt? _Wie zum Beispiel bei den Höfen des Bonius“b.Bonius. Einst
kam er zu Rabbi, und dieser sprach: Macht Platz für den Mann von
hundert Minen. Darauf kam ein anderer, und er sprach: Macht Platz
für den Mann von zweihundert Mienen. Da sprach R.Jiämäél b.R.Jose
zu ihm: Meister, der Vater von jenem besitzt tausend Schiffe auf dem
Meere und ebenso tausend Städte auf dem Festlande. Dieser erwiderte:
Wenn du zu seinem Vater kommst, sage ihm, daß er ihn zu mir nicht
in solchen Kleidern schicke. '

Rabbi ehrte die Reichen, ebenso ehrte R.Äqiba die Reichen. Dies nach
einem Vortrage des Babab.Mari:*’Mögeer immerdar vor dem Angesichte
Gottes sitzen, bestelle Gnade und Treue, ihn zu behüten ; in welchem
Falle wird er immerdar vor dem Angesiehte Gottes sitzen? Wenn Gnade
und Wahrheit ihn behüten“.

Rabbab.Bar Hana erklärte: Beispielsweiseein Pflugpflock“. R.Nah-
man sagte: In der Schule Semuéls wurde gelehrt: Ist es ein Gegenstand,
den man am Sabbath fortnehmen darf, so macht er ihn“verboten; ist es
ein Gegenstand, den man am Sabbath nieht fortnehmen darf, so macht
er ihn nicht verboten. Ebenso wird gelehrt: Hat [der Hausherr] da un-
verzehntete Früchte liegen, hat er da Metallklumpen oder andere Sachen
liegen, die man am Sabbath nicht fortnehmen darf, so macht er ihn nicht
verboten”. '

ENNJEMANDSEINHAUSVERLÄSSTUNDDENSABBATHINEINERANDEREN
STADTVERBRINGENGEHT,013EINNICHTJUDEODEREINJISRAéLIT,so

MACHTER [DENHOF]VERBOTEN—SOR.ME1R; R.JEHUDASAGT,ERMACHE
IHNNICHTVERBOTEN;R.JOSESAGT,EINNICHTJUDEMACHEIHNVERBOTEN,EIN
JISRAéL1TMACHEIHNNICHTVERBOTEN,WEILEINJISRAE’ILITNICHTAMSAB-
BATHHEIMZUKEI—IRENPFLEGT. R.SIMÖN SAGT, SELBSTWER SEIN HAUS VER-
LASSENHATUNDDENSABBATHBEI SEINERToe1-rrrmIN DERSELBENSTADT
VERBRINGENGEHT,MACHEIHNNICHTVERBOTEN,WEIL ER ES SICHBEREITS
AUSDEMSINNGESCHLAGENHAT.

GEMARA.Rabh sagte: Die Halakha ist wie R.Simön. Dies gilt nur
von einer Tochter, nicht aber von einem Sohne, denn die Leute sagen:
Bellt dich ein Hund an, geh hinein, bellt dich eine Hündin an, geh
hinaus".

64. Der sehr vermögend war u. in allen seinen fremden Personen zur Verfügung
gestellten Häusern Wertgegenstände liegen hatte. 65.Ps.61,8. 66.Der Reiche
ist imstande, Gnade u. W'ohltat auszuüben. 67.Gewährt dem Hauseigentümer
Zutritt. 68. Der Bewohner den Hof, weil er den Gegenstand entfernen kann.
69. Cf. Anm.68, mut. mut. 70.Der zankendeSchwiegersohn,bezw.die zankende

Fol.
86
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vlAl_IS EINEMBRUNNENZWISCHENZWEIHÖFENDARFMANAMSABBATHNICHT
SGHÖPFEN,ESSEIDENN,SIEHABENINDERMITTEEINEZEHNHANDBREI-

TENHOHESCHEIDEWANDGEMACHT,013UNTENODERAMRANDE.R.SIMÖNB.
GAML11’1LSAGTE:DIE SCHULESAMMAJSSAGT,UNTEN,DIE SCHULEHILLELS
SAGT,OBEN.R.JEHUDASPRACH:DIE SCHEIDEWANDKANNJANICHTMEHRSEIN
ALSDIEWANDZWISCHENIHNEN“.

GEMARA. R.Hona erklärte: Unten"heißt wirklich unten, oben72
heißt wirklich oben; beides gilt vom Brunnen_[beeken]. R.Jehuda er-
klärte: Unten heißt unterhalb des Wassers, oben heißt oberhalb des
Wassers. Rabba b.R.Hanan sprach zu Abajje: R.Jehuda erklärt, unten
heiße unterhalb desWassers”,nieht wirklich unten [amBrunnenbecken] ,
wohl deshalb, weil das Wasser sieh vermischt ; aber wenn unterhalb des
Wassers vermischt es sieh ja“ebenfallsl? Dieser erwiderte: Du hast das
nicht gehört, was R.Jehuda im Namen Rabhs, und wie manche hinnei-
gen, im Namen R.Hijas, gesagt hat, daß nämlich die Spitzen der Stäbe
eine Handbreite aus dem Wasser hervorragen müssen.—Ferner: R.Jehu-
da erklärt, oben heiße oberhalb des Wassers, nicht wirklich oben [am
Brunnenbecken] ,wohl deshalb, weil das Wasser sich vermischt; aber wenn
oberhalb des Wassers vermischt es sich ja ebenfalls!? Dieser erwiderte:
Du hast das nicht gehört, was Jäqob Qorha gesagt hat, daß nämlich die
Spitzen der Stäbe eine Handbreite in das Wasser hineinragen müssen”.
—Wieso sagt nun R.Jehuda, ein vier [Handbreiten breiter] Balken be-
wirke Erlaubnis“bei einer Ruine, und desgleichen sagte R.Nahman im

Col.bNamen des Rabba b.Abuha, ein vier [Handbreiten breiter] Balken be-
wirke Erlaubnis beim Wasser", der Eimer gelangt ja zur anderen Seite
und holt [von dort] !? Dieser erwiderte: Den Rabbanan ist es bekannt,
daß der Eimer nieht mehr als vier Handbreiten auslenke. _Aber das
Wasser vermischt sich ja unter dem BalkenI?—Vielmehr, beim Wasser
haben die Weisen erleichtert. So fragte R.Tabla den Rabh, ob die schwe-
bende Wand eine Ruine zu erlaubtem Gebiete mache, und dieser erwi-
derte, die schwebende Wand sei nur beim Wasser zulässig, weil die Wei-
sen beim Wasser erleichtert haben.

R.JEHUDAsprucn: DIE SCHEIDEWANDKANNJA NICHTMEHRSEIN&c.
Rabbab.Bar Hana sagte im Namen R.Jobanansz R.Jehuda sagte dies
nach der Ansicht R..Ioses, welcher sagt, die schwebende Wand mache er-
laubt sogar auf dem Festlande. Wir haben nämlich gelernt: Läßt man
Sehwiegertochter. 71.Den beiden Höfen. 72.Bezieht sieh auf den Streit zwi-
schen S. u. H. 73.Am Brunnenboden. 74. Wenn das Wasser höher ist als die
Seheidewand. 75. Nach S. ist eine vollständige Seheidewand erforderlich, nach H.
nur oben eine Teilung. 76. Wenn ein Balken aus der Wand einer Ruine bis zur
anderen hinüberragt, so darf man am S. unter diesem umhertragen. 77. Wenn er
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die Wände [der Festhütte] von oben nach unten herabhängen, so ist sie,
wenn sie drei Handbreiten vom Boden abstehen, unbrauchbar; ragen sie
von unten nach oben, so ist sie, wenn sie zehn Handbreiten hoch sind,
brauchbar. R.Jose sagt, wie von unten nach oben zehn, ebenso [genügen]
von oben nach unten zehn”. —Dies ist aber nichts; weder ist R.Jehuda
der Ansicht R.Joses, noch ist R.Jose der Ansicht R.Jehudas. R.Jehuda
ist nicht der Ansicht R.Joses, denn R.Jehuda sagt es nur vom Hof-Erub,
der ein rabbanitisches Gebot ist, nicht aber von der Festhütte, die ein
Gebot der Tora ist. R.Jose ist nicht der Ansicht R.Jehudas, denn R.Jose
sagt es nur von der Festhütte, wobei es sich um ein auszuübendes Gebot
handelt, nicht aber vom Sabbath, wobei es sieh um ein mit der Steinigung
belegtes Verbot handelt. Wénn du aber einwendest: durch wen geschah
es denn bei jenem Ereignis in Sepphoris”? Da geschah es nicht durch
R.Jose, sondern durch R.Jiémäél b.Jose. Als nämlich R.Dimi kam, er-
zählte er: Einst v-ergaßen sie die Torarolle noch am Tage“°[ins Bethaus]
zu bringen; da breiteten sie am folgenden Tage ein Laken über die Säu-
len“aus, holten die Torarolle und lasen aus ihr. —‘Sie breiteten aus'; ist
es denn von vornherein erlaubt, alle pflichten ja bei, daß man am Sab-
bath kein provisorischesZelt machen dürfel? ——Vielmehr, sie fanden auf
den Säulen ausgebreitete Laken vor, da holten sie die Torarolle und
lasen aus ihr.

Rabba sagte: R.Jehu=daund R.Haninab.Äqiba lehrten das gleiche. B.
J ehuda lehrte das, was wir eben gesagt haben, und R.I:Ianinab. Äqiba, wie
wir gelernt haben: R.Hanina b.Äqiba sagte: Wenn ein Altan [über dem
Wasser] vier zu vier Ellen hat, so darf man [in der Mitte] ein vier zu €?"
vier [Handbreiten großes Loch”] bohren und [Wasser] schöpfen.Abajje
sprach zu ihm: Vielleicht ist dem nicht so ; R.Jehuda ist zwar der Ansicht,
daß man die Wand [fiktiv] nach unten dehne, nicht aber, daß man sie
biege”und dehne. Oder R.Hanina b.Äqiba ist vielleicht dieser Ansicht
nur beim See von Tiberias, weil er einen Damm hat und von Dörfern
und Gehegen umgeben ist, nicht aber bei anderen Gewässern“.

Abajje sagte: Nachder Lehre des R.Hanina b.Äqiba darf [der Altan] ,
wenn er knapp drei Handbreiten von der Wand entfernt ist, vier Ellen
lang und etwas über elf [Handbreiten] breit“sein. Ist er stehend [ange-
einen Brunnen zwischenzwei Höfen teilt. 78. Sie brauchen überhaupt nicht bis
zur Erde zu reichen. 79.W0 die schwebende Wand am S. erlaubt wurde; RJ .
war da Ortsgelehrter. 80. AmVorabenddes 3.5. 81. Um zwischendemHause, in
dem die Torarolle sich befunden hatte, 11.dem Bethauseeinen abgegrenztenDureh-
gang zu bilden. 82.Vier E.n haben 24 Hb.n, somit ist das Loch von einer als
stehend gedachten Wand von 10 Hb.n umgeben. 83.In unserem Falle hat das
Loch ringsum keine Wände, sondern einen flachen Boden, der als stehende Wand
gedacht werden muß. 84. Wie weiter folgt, galt die Erlaubnis RH.S nur für die
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bracht], so darf er zehn Handbreiten hoch und sechsHandbreiten nebst
zwei Überschüssen breit“sein. R.Hona‚ Sohn des R.Jehoäuä, sagte: Be-
findet er sich in einem Winkel, so darf er zehn Handbreiten hoch und
zwei Handbreiten nebst zwei Übersehüssenbreit“sein. —-Es wird ja aber
gelehrt: R.Hanina b.Äqiba sagte, daß, wenn ein Altan [über dem Was-
ser] vier zu vier Ellen hat, man [in der.Mitte] ein Loch von vier zu vier
[Handbreiten] bohre und [Wasser] sehöpfe; in welchemFalle kann dies
nun vorkommenl? ——Wenn er mörserartig”ist.

vii us EINEMÜBERDENHOF SICHHINZIEHENDEN\VASSERLAUF”DARFMANAM
SABBATHNICHTSCHÖPFEN,ns sm DENN,MANHATANSEINEMZUFLUSS

UNI)ANSEINEMAUSFLUSSEINEZEHNIIANDBREITENnone SCHE1DEWANDGE-
MACHT.(R..IEHUDASAGT,DIE [HOF]WANDÜBERDIESENGELTEALSSCHEIDE-
VVAND.)R.JEHUDAERZÄHLTE:BEIMWASSERLAUFzu ABEL GESCHAHES,
BASSMANAUFBESTIMMUNGDERW'EISENAUSDIESEMAMSABBATHscnöprrn.
JENE ERWIDERTEN: WEIL ER DAS MASS”NICHTHATTE.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Hat man [eine Seheidewand] am
Zufluß urid nicht am Ausfluß oder am Ausfluß und nicht am Zufluß
gemacht, so darf man daraus am Sabbath nieht schöpfen; nur wenn man
eine zehn Handbreiten hohe Seheidewand am Ausfluß und am Zufluß
gemacht hat. R.Jehuda sagt, die [Hof]wand über diesen gelte alsScheide-
wand. R.Jehuda erzählte: Beim Wasserlauf zu Abel geschah es, daß man
auf. Bestimmung der Weisen aus diesem am Sabbath schöpfte. Jene er-
widerten: Soll dies ein Beweis sein? Weil er weder zehn Handbreiten tief
noch vier breit war.

Ein Anderes lehrt: Wenn ein Wasserlauf sich den Fenstern entlang
hinzieht, so darf man, wenn er weniger als drei [Handbreiten] hat, einen
Eimer herunterlassen und schöpfen; hat er drei, so darf man keinen
Eimer herunterlassen und schöpfen. R.Simön b.Gamliél sagt, hat er we-
niger als vier [Handbreiten], dürfe man einen Eimer herunterlassen und
schöpfen; hat er vier, dürfe man keinen Eimer herunterlassen und schöp-

Einwohner von Tiberias. 85. Die Entfernung unter 3 Hb.n gilt nicht als Lücke,
somit ist der Alten mit der Wand vereinigt ; wenn man in der Mitte den Abstand in
der Länge von 4 Hb.n um 1 Hb. erweitert, wird dadurch ein 4 Hb.n großes Loch
mit einer 10 Hb.n hohen Umzäunung gebildet. 86.Wenn er 4 Hb.n von der
Wand entfernt ist u. eine Hb. nebst Übersehuß an jeder Seite als nach der Wand
gebogen gedacht wird, so wird dadurch ebenfalls ein 4 Hb.n großes Loch mit einer
10 Hb.n hohen Umzäunung gebildet. 87. Wenn man ihn stehend stellt; ef. Anm. 86
mut. mut. 88. Sollte nieht an‘czs eine Nebenbedeutung haben, so ist der Vergleich
etwas dunkel; gemeint ist, der Alten müsse ein flaches Gerüst bilden, das mit
einer 'Wandin gar keiner Berührung steht. 89. Der im Privatgebiete alsNeutral-
gebiet gilt. 90. Um als besonderes Gebiet zu gelten, 10 Hb.n tief u. 4 Hb.n breit.
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fen. ——Wovon wird hier gesprochen: wollte man sagen, vom Wasser-
laufe selbst, so dürfte ja R.Dimi, der, als er kam, im Namen R.Joba-
nans sagte, es gebe kein Neutralgebiet unter vier [Handbreiten], diese
Lehre [auf Grund eines Streites] von Tannaim gesagt haben!? ——Viel-
mehr, von den Ufern, und zwar bezüglich des Umtausches”.—AISR.
Dimi kam, sagte er ja aber im Namen R.Johanans, auf einem Raume
von weniger als vier zu vier [Handbreiten]”dürfen sowohldie Leute auf
dem Privatgebiete als aueh die Leute auf dem Öffentlichen Gebiete ihre
Last schultern, jedoch nicht tauschenl? —Da handelt es sieh um Ge-
biete der Tora, hier aber um rabbanitische Gebiete”’. ——R.Johanan sagte Col.b
es ja aber auch von rabbanitischen Gebietenl? Wir haben nämlich ge-
lernt: Wenn zwischenzwei Höfen eine zehn Handbreiten hohe und vier
breite Wand sich befindet, so müssen sie zwei und nicht [zusammen]
einen Erub machen. Befinden sich auf dieser F rüchte, so dürfen die
einen von der einen Seite hinaufsteigen' und essen und die anderen von
der anderen Seite hinaufsteigen und essen. Wird die Wand”bis zehn
Ellen durchbrochen, so können sie nach Belieben entweder zwei oder
[zusammen] einen Erub machen, weil dies als Tür gilt; wenn aber
mehr, so machen sie [zusammen] einen Erub und nicht zwei. Hierzu
fragten wir, wie es denn sei, wenn sie keine vier [Handbreiten] hat,
und Rabh erwiderte, sie befinde sich im Luftraume zweier Gebiete, und
man dürfe auf dieser nichts um ein Haar weit fortbewegen, und R.
Johanan erwiderte, die einen dürfen von der einen Seite [Früchte]
hinaufbringen und essen, und die anderen dürfen von der anderen Seite
hinaufbringen und essen. R.Johanan vertritt hierbei seine Ansicht, denn
als R.Dimi kam, sagte er im Namen R.Johanans, auf einem Raume von
weniger als vier zu vier [Handbreiten]”dürfen sowohl die Leute auf
dem öffentlichen Gebiete als aueh die Leute auf dem Privatgebiete ihre
Last schultern, jedoch nicht tausche-n95‚—Diese Lehre°“sagteZeéri”.—-
Gegen Zeéri ist ja aus jener Lehre”ein Einwand zu entnehmen!? —Er
bezieht es”auf das Wasser selbst. Nach R.Dimi aber streiten hierüber
Tannaim. ——Sollte doch [der Wasserlauf] als Nischeeines Neutralgebie-
tes”°geltenl? Abajje b.Abin und R.I;Ianinab.Abin erklärten beide: Beim

91. Dh. den Eimer ans Ufer hinstellen 11.von da aus in den Wasserlauf herablas-
sen; falls das Ufer 3 bezw. 4 Hb.n hat, gilt es als besonderes Gebiet, u. es ist,
verboten. 92. Zwischen öffentlichem u. Privatgebiet. 93. Cf. supra Pol. 77a,
Anm. 13. 94.Zwischen 2 Höfen. 95.Im Falle von der Hand zwischen 2Höfen,
handelt es sich um 2 Pr’ivatgebiete, wobei die Translozierung nur rabbanitisch ver-
boten ist. 96.Wonach auch bei rabbanitischen Gebieten das Austauschen ver-
boten ist. 97. Im Namen BJ.s‚ während RD. gegen ihn streitet. 98. Vom Wasser-
lauf, aus der zu entnehmen ist, daß es auf rabbanit. Gebiete erlaubt ist. 99. Den
Streit zwischen RS.u. den Weisen. 100. Eine Nische in einer Wand auf öffentl.

17 Talmud H
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Neutralgebiete gibt es keine“Wisehen. R.Aéi erklärte: Du kannst sogar
sagen, beim Neutralgebiete gebe es Nischen, aber nur anschließend, hier-
bei”aber ist es entfernt. Rabina erklärte: Wenn man an den Enden
Schützen““gemacht hat. Die Rabbanan vertreten hierbei ihre Ansicht,
und R.Simönb.Gamliél vertritt seine Ansicht“.

vlilVON EINEMALTAN ÜBER EINEMGEWÄSSER DARFMANAMSABBATHNICHT
SCHÖPFEN,ES sm DENN,MANHAT IHN105MITEINER ZEHNHANDBREITEN

HOHENUMZÄUNUNGVERSEHEN,OB OBENODER UNTEN.DESGLEICHENIST ES,
WENN ES ZWEI ALTANE SIND, EINER ÜBER DEM ANDEREN,UNDMANES AM
OBERENUND NICHT AM UNTERENGEMACHTHAT, BEIDEN VERBOTEN,ES sm
DENN, SIE HABENEINENERUB GEMACHT.

GEMARA.Unsere Miéna vertritt also nicht die Ansicht desHananja
b.Äqabja‚ denn es wird gelehrt: Hananjab.Äqabja sagte: Wenn ein A1-
tan vier zu vier [Ellen] hat, so bohre man darin ein Loeh‘°“vonvier zu
vier [Handbreiten] und schöpfe. R.Johanan erwiderte im Namen des
R.Joseb.Zimra: R.I;Iananjab.Äqabja erlaubte es nur beim See von Ti-
berias, weil er einen Damm hat und von Dörfern und Gehegenumgeben
ist, nicht aber bei anderen Gewässern.

Die Rabbanan lehrten: Dreierlei erlaubte R.Hananjab.Äqabja den
Leuten von Tiberia-s:Wasser vom Altan aus am Sabbath zu schöpfen,
[Früchte] im Strauche zu verwahren und sieh mit einem Handtuche ab-
zutrocknen. Am Sabbath Wasser vom Alten aus zu schöpfen, wie wir
eben gesagt haben. Welches Bewenden hat es mit der Verwahrung [von
Früchten] im Strauche?—Eswird gelehrt: Wenn jemand sich frühmor-
gens aufmacht, um AbfalP”zu sammeln, so macht er, wenn er ihn [früh-
morgens sammelt], damit der Tau haften‘”bleibe‚ verunreinigungsfähig,
wenn aber, um [am Tage] von seiner Arbeit nicht gestört zu werden,
nicht verunreinigungsfähig. Bei den Leuten von rI‘iberiasgeschieht es ge-

Fggwöhnlich,um vonder Arbeitnicht gestörtzu werden.—WelchesBewen-
Gebiete gehört zum öffentl. Gebiete (cf. Sab.Fol. 7b); ebensosollte auch der Was-
serlauf‚ auch wenn er im Hofe die für ein besonderes Gebiet (Neutralgebiet)
erforderliche Breite nicht hat, als solches gelten, da er sie außerhalb der Stadt
hat. 101. Es ist kein nach der Tora geltendes Sender ebiet, u. die Vertiefung bezw.
die Verlängerung gleicht nicht diesem selber. 102. eimWasserlaufe, der die er-
forderliche Breite erst in einer Entfernung hat. 103. Die in der Mitte 3 bezw..
4 Hb.n durchbrochen sind; auf die Breite dieser Unterbrechung bezieht sich der
obige Streit zwischen RS.u.den Rabbanan. 104. Bei welchem Abstande eine Ver-
bindung erfolgt; ef.supra F01.911. 105.0der das in diesem befindliche 4X4
Handbreiten große Loch. 106.E'ine Umzäunung ist nicht nötig, weil die Wan-
dung des Loches fiktiv 10 Hb.n nach unten gezogenwird. 107.V0n Getreide u.
Früchten, zBs.Stroh, Stoppeln, Strauch udgl.‚ um darin Früchte aufzubewahren.
108. Damit er feucht bleibe. Früchte werden nur dann verunreinigungsfähig, wenn
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den hat es mit dern Abtr-oeknenmit einem Handtuche? -—Eswird ge-
lehrt: Man darf sich [am Sabbath] mit einem Handtuche abtrocknen
und es aufs F enster legen, nur darf man es nicht den Badedienern geben,
weil sie im Verdachte stehen, [es auszudrücken] ; R.Simön sagt, man
dürfe es auch in der Hand nach Hause bringen.

Rabbab.R.flona sagte: Dies lehrten sie nur vom Schöpfen, dasFort-
gießen""ist jedoeh verboten. R.Sezbi wandte ein: Womit ist es hierbei
anders als bei der [Abfluß]grube“°l? ——Dasickert [das Wasser in die
Erde] ein, hierbei aber nicht. Manchelesen: Rabbab.R.Hona sagte: Man
glaube nicht, nur das Schöpfen sei erlaubt, nicht aber das Fortgießen,
vielmehr ist auch das Fortgießen erlaubt. R.Sezbi sprach: Selbstver-
ständlich, dies ist ja [ebenso wie bei] der [Abfluß]grubel? ——Mankönnte
glauben, weil da [das Wasser] einsickert, hierbei aber nicht, so lehrt
er uns.

DESGLEICHENIST ES, WENNES ZWEIALTANESIND,EINER&c. R.Hona
sagte im NamenRabhs: Dies nur, wenn sie nebeneinander sind,wenn aber
[in der Breite] von einander entfernt, so ist es von dem oberen aus er-
laubt. Rabh vertritt hiermit seine Ansicht, denn Rabh sagte, niemand
könne etwas einem anderen durch die Luft verboten macben‘“.

Rabba sagte im Namen R.I_Iijasund R.Joseph im Namen R.Oääjasz
Beim Sabbathgebiete hat [das Gesetz vom] Raube‘”Geltung, und die
[benutzte] Ruine kehrt zum Eigentümer zurück. —Dies widerspricht
sich ja selbst: du sagst, beim Sabbathgebiete habe [das Gesetz vom]
Haube Geltung, wonach [der Besitzer die Ruine] erwirbt, dann aber:
die Ruine kehrt zum Eigentümer zurück, wonach er sie nicht erwirbtl?
_Er meint es wie folgt: beim Sabbathgebiete hat [das Gesetz vom]
Haube Geltung, insofern als die Ruine zum Eigentümer zurückkehrt.
Rabba sprach: Gegen diese Lehre wandten wir ein: Desgleichen ist es,
wenn es zwei Altane sind, einer über dem anderen &c. Weshalb ist es
beiden verboten, wenn du sagst, beim Sabbathgebiet habe [das Gesetz
vom] Haube Geltung““l? R.Seéeth erwiderte: In dem Falle, wenn sie
die Umzäunung [des oberen] gemeinsam gemacht haben.—Demnach114
sollte es [verboten sein], auch wenn sie [eine Umzäunung] am unteren

sie auf Wunsch des Eigentümers befeuchtet worden sind ; cf .Lev. 11,38. 109. Durch
das im Altan befindliche Loch, weil das Wasser vom Strome fortgetragen wird.
110. In die man Wasser gießen darf, obgleich es "fort etragen wird. 111.01".
supra Fol. 85a, Anm. 52 mut.mut. 112. Die geraubte äache geht in den Besitz
des Räubers über; auch die Benutzung einer fremden Ruine am S. ist Raub.
113.Durch die Umzäunung des oberen Altans gehört der ganze Raum unter die-
sem bis zum Wasser zu diesem; wenn durch den unteren das Schöpfen verboten
wird,sowird vonihmdasfremde,also geraubteGebiet, wohlerworben. 114. Wenn
die unteren am oberen beteiligt sind. 115. Und der dazwischenliegendeHof
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gemacht haben!? _Wenn sie eine solche am unteren machen, so be-
kunden sie: ich will mit dir nichts gemein haben.

ixIN EINEMHorn, DERWENIGERALSVIER ELLEN HAT, DARFMANAMSABBATH
KEINWASSERAUSGIESSEN,ES sm DENN,MANHATDARINEINE[ABFLUSS]-

GRUBE GEMACHT,DIE VOMGRUBENRANDBIS UNTENZWEI SEÄ FASST, 013
INNERHALBODERAUSSERHALB[DESHOFES]; NURMUSSMANSIE,WENNAUSSER-

xHALB,BEDECKEN,INNERHALBBRAUCHTMANSIENIGHTZUBEDEGKEN.R.EL11‘3-
ZERB.JÄQOB SAGTE: IN EINER VIER ELLEN BEDECKTENGossn AUF ÖFFENT-
LICHEMGEBIETEDARFMANAMSABBATHVVASSERAUSGIESSEN; DIEW131an
SAGEN,SELBSTWENNDASDACHODERDERHOF HUNDERTELLENenoss IST,
DÜRFEMANNICHT[DIREKT]IN DIE GOSSEGIESSEN,VIELMEHRemssn MAN
AUFSDACH, VONDEMms WASSER IN DIE GOSSE ABFLIESST.DER HOF UND

xlDIE VERANDAWERDENMITEINANDERzu DEN VIER ELLEN VEREINIGT.DES-
GLEICHENAUCH,WENNVONZWEIEINANDERGEGENÜBERLIEGENDENBAUWER-
KEN115[DIEBEWOHNER]DESEINENEINE [ABFLUSS]GRUBEGEMACHTHABEN
UNDDIE DES ANDERENKEINE [ABFLUSS]GRUBE GEMACHTHABEN: DIE EINE
[ABFLUSS]GRUBEGEMACHTHABEN,DÜRFENES, DIE KEINEGEMACHTHABEN,
DÜRFENES NICHT116.

GEMARA.Aus welchem Grunde? Rabh erwiderte: Weil ein Mensch
täglich zwei Seä Wasser zu verbrauchen pflegt. Ist [der Hof] vier Ellen

Col.bgroß, so will man ihn sprengen, ist er kleiner, so will man es fortgießen;
daher ist es, wenn man eine [Abfluß]grube gemacht hat, erlaubt, wenn
aber nicht, verboten”. R.Zera erklärte: Bei vier Ellen sickert [das Was-
ser in die Erde] ein, wenn weniger als vier Ellen, sickert es nicht ein. --
Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? Abajje erwiderte: Einen
Unterschied gibt es zwischenihnen, wenn er lang und schmalusist.—Wir
haben gelernt: Der Hof und die Veranda werden miteinander zu den
vier Ellen vereinigt. Erklärlieh ist dies nach R.Zera, gegen Rabh ist dies
ja aber ein Einwand“°l? R.Zera erklärte es nach Rabh: Wenn die
Veranda über den ganzen Hof geht. - Komm und höre: In einem Hofe,
der keine vier zu vier Ellen hat, darf man am Sabbath kein Wasser aus-
gießen. Erklärlieh ist dies nach Rabh, gegen R.Zera ist dies ja aber ein
Einwand”°l? —R.Zera kann dir erwidern: dies nach den Rabbanan, wäh-
rend unsere Miéna die Ansicht des R.Eliézerb.Jäqob vertritt. —Was
v-eranlaßt R.Zera, unsere Miäna nach R.Eliézer b.Jäqob zu erklärenl?
Baba erwiderte: Unsere Miéna ist ihm auffallend ; weshalb lehrt er: in

keine 4 E.n groß ist. 116. Das Wasser auf den Hof. gießen. 117. Man will das
Wasser nur fortgießm, und man kann veranlaßt werden, es direkt auf das öffentl.
Gebiet zu gießen. 118.Ein solcherwird nicht gesprengt. 119.Wenn in einerEcke
die Veranda sich befindet, ist der Hof nieht mehr 4eekig. 120. Er muß demnach



F0]. 8813 ERUBIN VIII,iX,X,Xi 261

einem Hofe, der weniger hat, er sollte doch lehren: in einem Hofe,
der nicht vier zu vier Ellen hat!? Vielmehr ist hieraus zu entnehmen,
daß sie die Ansicht des R.Eliézer b.Jäqob”°vertritt. Schließe hieraus. —-
Wenn aber der Schlußsatz die Ansicht des R.Eliézerb.Jäqob lehrt, so
ist 3a der Anfangssatznicht nachR.Eliézerb.Jäqobl? _Die ganze [Miéna]
ist nach R.Eliézerb.Jäqob, nur ist sie Iüekenhaft und muß wie folgt
lauten: In einem Hofe, der weniger als vier Ellen hat, darf man am
Sabbath kein Wasser ausgießen; hat er aber vier Ellen, so darf man aus-
gießen, denn R.Eliézer b.Jäqob sagt, man dürfe in eine vier Ellen be-
deckte Gosse auf öffentlichem Gebiete am Sabbath Wasser ausgießen.

R.ELIEZERB.JÄQOBSAGTE:INEINERBEDECKTENGOSSE.Unsere Miéna ver-
tritt also nicht die Ansicht Hananjas, denn es wird gelehrt: Hananja
sagt, auch wenn das Dach hundert Ellen groß ist, dürfe man auf dieses
nicht gießen, weil das Dach [das Wasser] nicht aufsaugt, sondern es
abfließen läßt. Es wird gelehrt: Diese Werte gelten nur vom Sommer,
in der Regenzeit aber darf man unbeschränkt [Wasser] ausgießen und
es wiederholen.—Auswelchem Grunde? Baba erwiderte: Man hat dann
nichts dagegen,wenn das Wasser auf der Stellemaufgesogenwird. Abaj]e
sprach zu ihm: Auch beim Ausgußwassef“hat man ja nichts dagegen,
wenn es auf der Stelle aufgesogen wird, dennoch lehrt er, daß man es
nicht [in die Gosse] gießen dürfei? Dieser erwiderte: Was sollte da be-
rücksichtigt werden: wenn etwa die B—esehmutzungseinesHofes, so ist er
ja dann ohnehin schmutzig, und wenn etwa, man würde sagen, aus
seiner Rinne fließe Wasser, so fließen ja dann alle Binnen.

R.Nahman sagte: In der Regenzeit darf man, wenn die [Abfluß]-
grube zwei Seä faßt, zwei Seä, und wenn sie eine Seä faßt, eine Seä
gießen ; im Sommer darf man, wenn sie zwei Seä faßt, zwei Seä, und
wenn sie eine Seä faßt, überhaupt nichts gießen. —Sollte man doch
auch im Sommer, wenn sie eine Seä faßt, eine Seä gießen dürfen!? -
Es ist zu berücksichtigen, man könnte zwei Seä zu gießen verleitet wer-
den.—Dies sollte ja auch in der Regenzeit berücksichtigt werden!? —-
Was sollte dann berücksichtigt werden: wenn etwa die Besehmutzung
[seines Hofes], so ist er ja dann ohnehin schmutzig, und wenn etwa, man
würde sagen, aus seiner Rinne fließe Wasser, so fließen ja dann alle
Binnen. Abajje sagte: Daher sogar auch ein Kor und zweiKor.

DESGLEICHENAUCH,WENNVONZWEIEINANDERGEGENÜBERLIEGENDEN
BAUWERKEN.Baba sagte: Selbst wenn sie [zusammen] einen Erub ge-

viereckig sein. 120. Nach dem nicht die Form, sondern der Umfang maßgebend
ist. 121. Da der Hof ohnehin schmutzig ist. 122. Das man in die Gosse gießt;
das Gießen in diese ist verboten, auch wenn deren Boden groß genug ist, um das
Wasser an Ort und Stelle aufzusaugen.
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macht haben. Abajje sprach (zu ihm): Aus welchem Grunde: wollte
man sagen, weil [zwei] mehr Wasser verbrauchen, so wird ja gelehrt,
man dürfe, ob in eine [Abfluß]grube, ein Braekgefäß, einen Teich
oder ein Boot, selbst wenn sie am Vorabend des Sabbaths mit Wasser
gefüllt werden sind, am Sabbath Wasser gießeni? _Vielrnehr, ist dies

Fgg-gelehrt werden, so wird es wie folgt lauten: Baba sagte: Dies lehrten sie
nur von dem Falle, wenn sie [zusammen] keinen Erub gemacht haben,
haben sie aber einen Erub gemacht, so ist es ihnen erlaubt. —Weshalb
nicht, wenn sie keinen Erub gemacht haben? R.Aéi erwiderte: Mit
Rücksicht darauf, sie könnten verleitet werden, [das Wasser] in Ge-
fäßen aus ihrer Wohnung [nach der Grube] zu bringen.

NEUNTER ABSCHNITT

EIN DACH ZEHN [HANDBREITEN] HÖHERODERZEHNNIEDRIGERSEIN-
so R.ME1R; DIEW111an SAGEN,mens IST EINGEBIETFÜRSICH.R.

SIMÖNSAGT,SOWOHLDÄCHERALSAUCHHÖFEUNDGEHEGESEIENEIN GE-
BIETHINSICHTLICHDERGERÄTE,DIESICHAMSABBATHDABEFINDEN,NICHT
ABERHINSICHTLICHDERGERÄTE,DIESICHAMSABBATHIMHAUSEBEFINDEN.

GEMARA. Abajjeb.Abin und R.Hanina b.Abin saßen beisammen,
neben ihnen saß Abajje, und sie sagten: Allerdings sind dieRabbanan der
Ansicht, wie die Wohnungen unten geteilt sind, ebenso sind sie oben ge-
teilt, welcher Ansicht aber ist R.Meirz ist er der Ansicht, die Wohnungen
seien auch oben geteilt, wie unten, weshalb sind [die Dächer] ein Ge-
biet, und ist er der Ansicht, sie seien nicht geteilt, weil oberhalb zehn
[Handbreiten] alles ein Gebiet ist, so sollte dies auch dann gelten,
wenn ein Dach zehn [Handbreiten] höher oder zehn niedriger ist!? Da
sprach Abajje zu ihnen: Ihr habt das nicht gehört, was R.Jiehaq b.Ev--
dämi gesagt hat: R.Meir sagte: Überall, wo du zwei Gebiete findest, die
aber ein Gebiet1sind, beispielsweiseeine zehn [Handbreiten] hohe und
vier breite Säule in einem Privatgebiete, ist es verboten, darauf [seine
Last] zu schultern, mit Rücksicht auf eine Anhöhe auf öffentlichem Ge-
biete2. Ebenso auch hierbei, mit Rücksicht auf eine Anhöhe auf öffent-
lichem Gebiete. Sie glaubten daraus zu entnehmen, dies gelte auch von

it ;ÄMTLICHE DÄCHERDERSTADTSINDEIN GEBIET, NURDARFNIGHT

1.Dh. gleichartig,wie beispielsweiseim folgendemFalle: auch einesolcheSäule
ist Privatgebiet, jed. ein gesondertesGebiet in einem anderen. 2.Die Privatgebiet
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einem Mörser oder einem Kübel, da sprach Abajje zu ihnen: So sagte
der Meister: R.Meir sagte es nur von einer Säule und einem Mühlen-
sockel, weil man für diese einen festen Platz hat. —Aber auch die
Wand zwischen zwei Höfen hat ja einen festen Platz, dennoch sagte
R.Jsehuda, aus den Worten R.Meirs sei zu eruieren, daß Dächer ein Ge-
biet für sich sind, Höfe ein Gebiet für sich sind und Gehege ein Ge-
biet für sich sind; demnach darf man [Gegenstände] über die Wand
tragenl? R.Honab.lehuda erwiderte im Namen R.Seéethsz Nein, nur
durch die Türen herein- und hinausbringen.

DIE WEISENSAGEN,JEDESISTEINGEBIETFÜRSICH.Es wurde gelehrt:
Rabh sagte, man dürfe [auf einem Dache] nur vier Ellen*'tragen;
Semuél sagte, man dürfe auf dem ganzen tragen‘. Wenn die Wände
kenntlich5 sind, streitet niemand, sie streiten nur über den Fall, wenn die
Wände nieht kenntlich sind. Rabh sagt, man dürfe nur vier Ellen tragen, da
wir nicht sagen, die Wände werden nach oben gedehnt, und Semuél
sagt, man dürfe auf dem ganzen tragen, da wir sagen, die Wände wer-
den naeh oben gedehnt.—Wir haben gelernt: Die Weisen sagen, jedes
ist ein Gebiet für sich“. Richtig ist dies nach Semuél, gegen Rabh ist Col.b
dies ja aber ein Einwandl? -——Inder Schule Rabhs erklärten sie es im
Namen Rabhs, daß man nicht zwei Ellen auf einem und zwei Ellen auf
einem anderen Dache tragen darf. —R.Eleäzar erzählte ja aber: Als wir
in Babyl-onienwaren, [war uns folgendes bekannt:] In der SchuleRabhs
sagten sie im Namen Rabhs, man dürfe da nur vier Ellen umhertragen;
aber die aus der Schule Semuéls hatten eine Lehre: sie7haben nur ihr Dach
[zur Verfügung]. Unter ‘ihr Dach’ ist wohl zu verstehen, man dürfe auf
dem ganzen umhertragenl? _Ist [diese Lehre] etwa bedeutender als eine
Miéna? Diese erklärten wir, daß man nicht zwei Ellen auf einem und
zwei Ellen auf einem anderen Dache tragen darf, ebenso ist auch jene:
zwei Ellen auf einem und zwei Ellen auf einem anderen Dache.

R.Joseph sagte: Ich hörte diese Lehre nieht. Abajje sprach zu ihm:
Du selbst sagtest sie uns, und zwar sagtest du sie uns in Bezug auf fol-
gende Lehre: Wenn ein großes Dach neben einem kleinen sich befindet,
so ist [das Tragen] auf dem großen erlaubt und auf dem kleinen8ver-
boten. Hierzu sagtest du zu uns: R.Jehuda sagte im Namen Semuéls,
dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn [die Bewohner] des einen

auf öffentlichem Gebiete ist. 3. Die Dächer sind nicht voneinander getrennt u.
machen einander verboten. 4.Die Wände der Häuser werden fiktiv nach oben
ausgedehnt. 5. Wenn die Häuser von einander etwas entfernt sind; in diesem
Falle gilt jedes Dach als abgeschlossenes Gebiet. 6.Demnaeh darf man auf dem
ganzen tragen. 7.Die Bewohner der betreffenden Häuser. 8. Das kleine Dach
mündet in seiner ganzenBreite in das große, u. die Abgrenzungist von diesemaus
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[Hauses] Zutritt zum anderen und die des anderen Zutritt zu jenem
haben, weil auf der Wand des kleinen”getreten wird, wenn sie aber
keinen Zutritt zu einander haben, sei es auf beiden"erlaubt. Dieser er-
widerte: Ich sagte euch folgendes: Dies lehrten sie nur von dem Falle,
wenn das eine eine Umzäunung hat und das andere eine Umzäunung11
hat, sodaß es auf dem großen wegender Seitenteile”erlaubt ist, während
das kleine in seiner ganzen Breite offen liegt ; wenn aber weder das eine
noch das andere eine Umzäunung hat, so ist es auf beiden verboten. -—Du
sprachst ja aber zu uns von Bewohnernl? —Habe ich zu euch von Be-
wohnern ge3proehen, so werde ich folgendes gesagt haben: Dies lehrten
sie nur von dem Falle, wenn das eine eine zum Wohnen geeignete Um-
zäunung hat und das andere eine zum Wohnen geeignete Umzäunung
hat, sodaß es auf dem großen wegen der Seitenteile erlaubt ist, während
das kleine in seiner ganzen Breite offen liegt; wenn aber nur das große
eine zum Wohnen geeignete Umzäunung hat, das kleine aber keine zum
Wohnen geeignete Umzäunung hat, so ist es für die Bewohner des
großen auch auf dem kleinen erlaubt. —\Veshalb?—Da sie keine Um-
zäunung gemacht haben, so haben sie darauf verzichtet. So sagte auch
R.Nabmanz Wenn jemand eine feste Leiter für sein Dach gemacht hat,
so ist ihm das Tragen auf allen Dächern”erlaubt.

Abajje sagte: Wenn jemand einen Söller auf seinem Dache baut und
davor eine kleine Höhung“von vier [Handbreiten] macht, so ist ihm
[das Tragen] auf allen Dächern erlaubt. Baba sagte: Zuweilen ist es
wegen einer kleinen Höhung verboten, wenn man sie nämlich vor dem
Garten seines Hauses macht, sodaß man annimmt, er habe sie zur Be-
wachung seines Gartens gemacht“.

Ramib.Hama fragte: Wie ist es bei zwei Ellen auf einem Dache und
zwei Ellen auf einer [danebenstehenden] Säule“? Rabba entgegnete:
Was fragt er da: ist es ihm denn hinsichtlich eines Neutralgebietes
und eines Privatgebietes fraglich"l? —Und Rami b.Hamal? —-In seinem
Scharfsinn dachte er darüber nicht nach. Seine Frage muß vielmehr
wie folgt lauten: Wie ist es bei zwei Ellen auf einem Daehe und zwei

nicht bemerkbar. 9.Dh. die von der unteren nach oben fiktiv gezogen wird; die
Bewohner der beiden Häuser haben Zutritt zueinander. 10.Weil nach S. die
Wände fiktiv nach oben verlängert werden. 11.Jedoch ohne Zwischenwand zwi-
schen beiden. 12.An beiden Seiten, die das kleinere überrag-en. 13. Da die ande-
ren es nicht getan haben, so haben sie auf die Benutzung verzichtet. 14. Gemeint
ist wohl eine kleine Pforte zu den übrigen Dächern ; sonst in diesem Sinne nicht
gebräuchlich,worauf schon die Tosaphothhinweisen. 15.Und auf die Benutzung
der Dächer verzichtet. 16. Ob sie nach Rabh einander hinsichtlich der 4 Ellen
ergänzen. 17.0b man von einem nach dem andern tragen dürfe; dies ist selbst-
verständlichverboten, da die Säule als Privatgebiet u.das Dach als Neutralgebiet
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Ellen auf einer Säulenhalle“: sagen wir, sie seien, da weder dieses noch
jenes zur Wohnung geeignet ist, ein Gebiet, oder aber ist es, da es von
einem Daehe nach einem anderen Dache verboten“ist, auch von einem
Daehe naeh einer Säulenhalle verboten? R.Bebaj b.Abajje fragte: Wie
ist es bei zwei Ellen auf einem Dache und zwei Ellen in einer Ruine“?
R.Kahana entgegnete: Ist dies denn nicht das gleiche, bezüglich dessen
Rami b.Hama [gefragt hat] !? R.Bebaj b.Abajje erwiderte: Komme ich
etwa mit Fremdem, um zu zankenl? Eine Säulenhalle ist zur Wohnung
nicht verwendbar, eine Ruine aber ist zur Wohnung verwendbar. - Wie-
so ist dies ihm, wenn sie zur Wohnung verwendbar ist, überhaupt frag-
lichl? —-Ermeint es nur eventuell: wenn du entscheidest, weil die Säu-
lenhalle nicht zur Wohnung verwendbar ist, so ist die Ruine wohl zur
Wohnung verwendbar, oder aber: zur Zeit wird sie nicht als Wohnung
verwendet? -—Dies bleibt unentschieden.

Auf gleichmäßigen Dächern naeh R.Meir, oder auf einem einzelnen
Dache naeh den Rabbanan darf man, wie Rabh sagt, unbeschränkt, und
wie Semuél sagt, nur vier Ellen tragen. —Rabh, welcher sagt, man dürfe
unbeschränkt tragen, befindet sich ja mit sich selbst im Widerspruche”l?
—-Daist die Umzäunung nicht kenntlich, hierbei aber ist die Umzäu-
nung“kenntlieh. —Semuél, welcher sagt, man dürfe nur vier Ellen tra-
gen, befindet sich ja mit sich selbst im Widerspruche”!? —Da haben sie
nicht mehr%ls zwei Seäfläehen, hierbei aber haben sie mehr als zwei
Seäfläch-en, denn da die Wände für unten bestimmt sind und nicht für
oben, so gleicht es einem Gehegevon mehr als zwei Seäflächen, das nicht
einer Wohnung angeschlossenist, und in einem Gehege von mehr als
zwei Seäflächen, das nicht einer Wohnung angeschlossen ist, darf man
nicht mehr als vier Ellen tragen.

Es wurde gelehrt: Auf einem Schiffe darf man, wie Rabh sagt, un-
beschränkt, und wie Semuél sagt, nur vier Ellen tragen. Rabh sagt, man
dürfe auf diesem unbeschränkt tragen, da es Wände hat; Semuél sagt,
man dürfe auf diesem nur vier Ellen tragen, weil die Wände nur dazu
bestimmt sind, das Wasser zurü-ckzudrängen.R.Hija b.Joseph fragte Se-
muél: Ist die Halakha wie du, oder ist die Halakha wie Rabh? Dieser er-
widerte: Die Halakha ist wie Rabh. R.Gidel sagte im Namen des R.I_Iija
b. J oseph: Rabh pflichtet jedoch bei, daß, wenn man es umgestülpt hat,
man auf diesem nur vier Ellen tragen dürfe. -—Wozu umgestülpt: wollte
man sagen, um darunter zu wohnen, so ist es ja nicht anders, als bei
einem einzelnen Dachel? —Vielmehr, wenn man es umgestülpt hat, um
gilt. 18.Die ebenfalls als Neutralgebi-etgilt, jedoch einem anderen Eigentümer
gehört. 19. Da einem anderen Eigentümer gehörig. 20. Ob.Fol. 89a ist er ent-
gegengesetzter Ansicht. 21.Fiktiv, um die Dächer. 22.Da naeh S.die Wände

Col.b
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es zu pichen”. R.Aéi bezieht dies auf [die Lehre vom] Schiffe; R.Aha,
Sohn Babes, bezieht dies auf [die Lehre von der] Säulenhalle. Es wurde
nämlich gelehrt: In einer Säulenhalle auf einer Ebene darf man, wie
Rabh sagt, unbeschränkt, und wie Semuél sagt, nur vier [Ellen] tragen.
Rabh sagt, man dürfe da unbeschränkt tragen, denn wir sagen, der
Deckenrand reiche [fiktiv] bis unten und schließe sie ab; Semuél sagt,
man dürfe da nicht mehr als vier [Ellen] tragen, denn wir sagen nicht,
der Deckenrand reiche bis unten und schließe sie ab.——Sollteman doch
nach Rabh, nach der Ansicht R.Meirs, vorn Dache nach dem Hofe tragen
dürfen!? -—Hierbei wird [die Lehre des] R.Jiehaq b.Evdämi”berüeksich-
tigt. -—Sollte man doch nach Semuél, nach der Ansicht der Rabbanan,
vorn Dache nach dem Gehege tragen dürfen? Rabba b. Üla erwiderte:
Hierbei wird berücksichtigt‚das Dach könnte vermind-ert25werden. _Dem-
nach sollte man auch aus einem Gehegenach einem Gehegenicht tragen
dürfen, da man verleitet werden könnte, auch dann zu tragen, wenn es
vermindertzöwirdlp —-Hierbei ist es, wenn es vermindert wird, kenntlich,
da“aber ist es, wenn es vermindert wird, nicht kenntlich.

R.Jehuda sagte: Wenn du darüber nachdenkst, sind nach R.Meir
Dächer ein Gebiet für sich, Höfe ein Gebiet für sich und Gehege ein
Gebiet für sich, nach den Weisen Dächer und Höfe ein Gebiet und Ge-
hege ein Gebiet für sich, und nach R.Simön alle zusammen ein Gebiet. Es
gibt eineLehre übereinstimmend mit Rabh, und esgibteine Lehre überein-
stimmend mit R.J6huda. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit Rabh:
Sämtliche Dächer der Stadt sind ein Gebiet, man darf nichts vom Dache
nach dem Hofe oder vom Hofe nach dern Dache bringen ; Geräte, die
sich am Sabbath im Hofe befinden, darf man im Hofe umhertragen, die
sieh auf den Dächern befinden, darf man auf den Dächern umhertragen,
nur dürfen sie nicht zehn [Handbreiten] höher oder zehn niedriger sein
——soR.Meir; die Weisen sagen, jedes gelte als besonderes Gebiet, und
man dürfe da nur vier [Ellen] tragen. Es gibt eine Lehre übereinstim-
mend mit R.Jehudaz Rabbi erzählte: Als wir die Tora bei R.Simön in
Teqoä studierten, pflegten wir das Öl und das Tuch vom Hofe naeh dem
Dache, vom Dache nach dern Hofe, vom Hofe nach einem anderen Hofe,
vom Hofe nach einem Gehegeund vom Gehegenach einem anderen Ge-
hege zu tragen, bis wir zur Quelle kamen, wo wir zu baden pflegten. B.
Jehuda erzählte: Zur Zeit der Gefahr2spflegtenwir die Torarolle vom

der Häuser fiktiv nach oben gedehnt werden. 23. Die Wände haben keinerlei
Wirkung, u. das Schiff gleicht diesbezüglich einer Säule. 24.0b.F01. 89a, hin-
sichtl. einer Anhöhe auf öffentl. Gebiete. 25.Wenn es keine 2 Seäflächen hat,
ist es Privatgebiet, während das Gehege als Neutralgebiet gilt. 26. Cf. Anm. 25,
mut. mut. 27. Bei einem Dache, das keine Umzäununghat. 28. Der Religions-
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Hofe nach dem Dache, vom Dache nach dem Hefe und vom Hofe nach
einem Gehegezu tragen, um da aus dieser zu lesen. Man erwiderte ihm:
Von der Zeit der Gefahr ist nichts zu beweisen.

R.SIMÖNSAGT,SOWOHLDÄCHER&c. Rabh sagte: Die Halakha ist wie
R.Simön, aber nur, wenn sie [besonders] keinen Erub gemacht haben,
nicht aber, wenn sie [besonders] einen Erub gemacht haben, weil zu be-
rücksichtigen ist, man könnte verleitet werden, Geräte aus der Wohnung
nach einem [anderen] Hofe zu bringen. Semuél sagte: Obsieeinen Erub
gemacht haben oder keinen Erub gemacht haben. Ebenso sprach R.Jo-
banan: (Wer hat es dir zugeraunt?) Ob sie einen Erub gemacht haben
oder nicht. R.Hisda wandte ein: Nach Semuél und R.Johanan könnte
man ]a von zwei in einem Hofe sieh befindenden Geräten sagen,das eine
sei [zu tragen] erlaubt und das andere verboten”l? —R.Simön vertritt
hierbei seine Ansicht, daß dies nicht zu berücksichtigen sei. Wir haben
nämlich gelernt: R.Simön sagte: Dies ist ebenso, als wenn drei Höfe
Ausgänge zu einander und Ausgänge naeh öffentlichem Gebiete haben;
sind die zwei äußeren mit dem mittelsten durch einen Erub verbunden,
so ist diesem mit jenen und jenen mit diesem [zu verkehren] erlaubt,
beiden äußeren aber miteinander verboten. Er berücksichtigt also nicht,
man könnte Geräte aus dem einen Hofe naeh dem anderen zu bringen
verleitet werden, ebenso berücksichtigt er hierbei nicht, man könnte Ge- ‘
räte aus der Wohnung nach dem Hofe zu bringen verleitet werden. B.
Seéeth wandte ein: B.Simön sagt, sowohl Dächer als auch Höfe und
Gehegeseien ein Gebiet hinsichtlich der Geräte, die sich am Sabbath da
befinden, nicht aber hinsichtlich der Geräte, die sich am Sabbath im
Hause befinden. Allerdings können, wenn sie einen Erub gemacht haben,
Geräte des Hauses sieh im Hofe befinden, wieso aber können Geräte des
Hauses sieh im Hofe befinden, wenn sie keinen Erub gemacht haben!?
Er fragte dies, und er selbst erklärte es: Kopfbedeckung und Sudarium”.
_Komm und höre: Wenn die Bewohner des Hofes und die Bewohner
der Galerie vergessenund keinen [gemeinsamen] Erub gemacht haben,
so gehört alles, was zehn Handbreiten“hoeh ist, zur Galerie, und was
niedriger ist, zum Hofe. Dies nur, wenn diese mehrere sind und jene
mehrere sind, und diese einen Erub für sich gemacht haben und jene
einen Erub für sich gemacht haben, oder wenn es einzelne sind, die kei-
nen Erub zu machen brauchen; wenn es aber mehrere sind und sie ver-
gessenund [besonders] keinen Erub gemacht haben, so sind Dach, Hof,
Säulenhalle und Galerie ein Gebiet. Nur, wenn sie [besonders] keinen

verfolgung. 29.Wenn eines sich bei Beginn des 3.3 in der Wohnung befunden
hatte. 30. Die man am S. am Körper in den Hof gebracht hat. 31. Cf. supra F01. 831),

Col.b
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Erub gemacht haben, nicht aber, wenn sie [besonders] einen Erub
gemacht haben!? —Dies nach den Rabbanan. Dies ist auch zu bewei-
sen, denn vom Gehege und von der Durehgangsgasse wird es nicht
gelehrt. Schließe hieraus. _Komm und höre: Wenn fünf Höfe Ein-
gänge zu einander und Eingänge zur Durchgangsgasse haben und sie
alle vergessenund keinen Erub gemacht haben, so dürfen sie nichts aus
dem Hofe nach der Durchgangsgasseoder aus der Durehgangsgassenach
dern Hofe bringen; Geräte, die sich am Sabbath im Hofe befinden, sind
im Hofe zu tragen erlaubt und in der Durehgangsgasseverboten; R.Si-
mön erlaubt dies. R.Simön sagte nämlich, wenn es mehrere sind und
sie vergessen und keinen Erub gemacht haben, seien Dach, Hof, Säulen-
halle, Galerie, Gehege und Durehgangsgassezusammen ein Gebiet. Nur
wenn sie keinen Erub gemacht haben, nicht aber, wenn sie einen Erub
gemacht haben!? _Unter ‘keinen Erub gemacht’ ist zu verstehen, wenn
die Höfe zusammen keinen Erub gemacht haben, wohl aber die Höfe
mit den Häusern.—Es heißt ja aber: keinen Er ub gemacht!? _Unter
‘keinen Erub gemacht’ ist zu verstehen: keine Verbindung”. Wenn du
aber willst, sage ich: R.Simön sagte es nach der Ansicht der Rabbanan:
nach meiner Ansicht ist es einerlei, ob sie einen Erub gemacht haben
oder keinen Erub gemacht haben, aber auch ihr solltet mir beipflichten,
daß, wenn sie keinen Erub gemacht haben, sie ein Gebiet seien. Die
Rabbanan aber erwiderten ihm: Nein, sie sind zwei Gebiete.

Der Meister sagte: Und in der Durehgangsgasseverboten. Dies wäre
eine Stütze der Lehre R.Zeras im Namen Rabhs: R.Zera sagte nämlich
im Namen Rabhs: In einer Durchgangsgasse,für die keine Verbindung
getroffen worden ist, darf man nur vier Ellen tragen. —Lies: n a eh der
Durchgangsgasseverboten. -—Das lehrt ja bereits der Anfangssatzl? ——Er
braucht eine unnötige Lehre ; man könnte nämlich glauben, die Rabba-
nan streiten gegen R.Simön nur über den Fall, wenn sie einen Erub
gemacht haben, pflichten ihm aber bei, wenn sie keinen Erub gemacht
haben, so lehrt er uns.

Rabina sprach zu R.Aéi: Kann R.Johanan dies”denn gesagt haben,
er sagte doch, die Halakha sei wie die anonyme Mitna, und wir haben
gelernt: Wenn zwischenzwei Höfen eine zehn [Handbreiten] hohe und
vier breite Wand sich befindet, so müssen sie zwei und nicht [zusam-
men] einen Erub machen. Befinden sich auf dieser Früchte, so dürfen
die einen von der einen Seite hinaufsteigen und essen, und die anderen von
der anderen Seite hinaufsteigen und essen, nur dürfen sie nichts nach
unten bringenl? --Unter ‘unten’ ist zu verstehen, unten in die Wohnung.

Anm.30. 32. DerHöfezur gemeinsamenBenutzungderDurchgangsgasse. 33. Daß
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——R.Hija lehrte ja aber, nur dürfe nicht der eine auf seinemPlatze stehen
und essen und der andere auf seinem Platze stehen und essenl? Dieser
erwiderte: Woher weiß es R.Hija‚ wenn Rabbi es nicht gelehrt hat*°"*l?

Es wurde gelehrt: Wenn von zwei Höfen, zwischendenen eine Ruine
sich befindet, einer einen Erub gemacht hat und der andere keinen Erub
gemacht hat, so gehört sie, wie R.Hona sagt, zu dem, der keinen Erub
gemacht hat, und nicht zu dem, der einen Erub gemacht hat, weil man
verleitet werden könnte, Geräte aus der Wohnung nach der Ruine zu
bringen. Hijab.Rabh aber sagte, auch zu dem, der einen Erub gemacht
hat. [Der Verkehr] ist in beiden verboten. Wolltest du sagen, in beiden
erlaubt, [so ist zu entgegnenz] weshalb darf man nicht aus einem Hofe,
der keinen Erub gemacht hat, nach einem Hofe bringen, der einen Erub
gemacht hats”? —Da35sinddie Geräte des Hauses im Hofe aufgehoben,
und man könnte verleitet werden, sie hinauszubringen, hierbei, in der
Ruine, aber sind die Geräte des Hofes in der Ruine nicht aufgehoben,
und man wird nicht verleitet, sie hinauszubringen. Manche lesen: Hija
b. Rabh aber sagte, auch zu dem, der einen Erub gemacht hat. [Der Ver-
kehr] ist in beiden erlaubt. Wolltest du sagen, beiden verboten, weil man
auch aus einem Hofe, der keinen Erub gemacht hat, nach einem Hofe,
der einen Erub gemacht hat, nichts bringen darf, [so ist zu entgegnenz]
da haben es die Rabbanan deshalb nicht erlaubt, weil Geräte des Hauses
im Hofe aufgehoben sind und man sie hinauszubringen verleitet werden
könnte, in einer Ruine aber sind sie nicht aufgehoben.

EFINDETSICHEIN enossns DACHNEBENEINEMKLEINENDACHE,so 131n‚1
[DER VERKEHR]AUFDEMGROSSENERLAUBT36UNDAUFDEMKLEINEN

VERBOTEN.IST EIN enossnn HOF NACHEINEMKLEINENDURCHBROCHEN,so IST
[DERVERKEHR]IMGROSSENERLAUBTUNDIMKLEINENVERBOTEN,WEILDIES
ALSTÜn DESenossnn GILT.

GEMARA. Wozu braucht er beides zu lehren? —-Nach Rabh lehrt er,
das Dach müsse dern Hofe gleichen: wie beim Hofe die Wände kennt-
lich sind, ebenso müssen auch beim Dache die Wände kenntlich“sein.
Nach Semuél, daß das Dach dern Hofe gleiehen muß: wie bei einem
Hofe die Menge da”herumtritt, ebenso ein Dach, wenn die Menge da38
herumtritt”.

alle Höfe ein Gebiet seien. 34.RH.war ein Schüler R.s, der die Miäna lehrte.
35.Bei der Lehre Rabhs‚ ob.Fol. 91a. 36.Die ganze Front des kleinen ist frei,
während sie für das große nur eine Art Tür bildet. 37.Das Dach gilt nur dann
als Privatgebiet, wenn es die Wände des Hauses nicht überragt, sodaß diese fiktiv
nach oben verlängert werden 11.es umzäunen, sonst aber ist es Neutralgebiet.
38. Von einem zum anderen. 39. Sodaß die Wand zwischen beiden nicht £iktiv
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Baba,R.Zera undRabbab.R.I_Ianansaßenbeisammen,Abajje saßneben
ihnen, und sie sprachen: Aus unserer Miéna ist zu entnehmen, daß die
Bewohner des großen über das kleine verfügen können, nicht aber die
Bewohner des kleinen über das große. Zum Beispiel: Sind Weinstöcke
im großen, so darf man im kleinen keine Saaten*°säen; hat man gesäet

Col.bso sind die Saaten verboten und die Weinstöcke erlaubt. Sind Weinstöcke

F0!
93

im kleinen, so darf man im großen Saaten säen. Befindet sich die Frau
im großen und der Scheidebrief“im kleinen, so ist sie geschieden; be-
findet sich die F rau im kleinen und der Scheidebrief im großen, so ist
sie nicht geschieden. Befindet sich das Publikum im großen und der
Vorbet-er“imkleinen, so entledigt es sich seiner Pflicht ; befindet sich das
Publikum im kleinen und der Vorbeter im großen, so entledigt es sich
seiner Pflicht nicht. Befinden sich n-eun*‘°’imgroßen und einer im klei-
nen, so werden sie vereinigt ; befinden sich neun im kleinen und einer
im großen, so werden sie nicht vereinigt. Befindet sich Kot im großen,
so darf man im kleinen das Semä nicht lesen; befindet sich Kot im klei-
nen, so darf man im großen das Semä lesen. Da sprach Abajje zu ihnen:
Demnach finden wir also, daß die Seheidewand“Verbot erwirkt: wäre da
keine Seheidewand, so dürfte man vier Ellen entfernt Saaten säen, wäh-
rend es jetzt verboten ist!? R.Zera entgegnete Abajje: Finden wir etwa
nicht, daß eine Seheidewand Verbot erwirkt, wir haben ja gelernt, daß,
wenn ein großer Hof nach einem kleinen durchbrochen ist, [der Ver-
kehr] im großen erlaubt und im kleinen verboten sei, weil dies als Tür
des großen gilt ; wenn man aber die Überragungen des großen abzäunt“,
ist er auch in diesem verbotenl? Dieser erwiderte: Dies heißt eine Ent-
fernung der Seheidewand. Rabba entgegnete Abajje: Finden wir etwa
nicht, daß eineSeheidewandVerbot erwirkt, eswurde3agelehrt, daß, wenn
man auf eine Säulenhalle, die [an zwei Seiten] Latten“hat, Hüttenbe-
dachung“legt‚sie [alsFesthütte] brauchbar sei;wennman aber vordenLat-
ten eine Wand“zieht, so ist sie unbrzmchbarl? Abajje erwiderte ihm: Nach
meiner Ansicht ist sie brauchbar, nach deiner Ansicht aber ist dies ] a eine
Entfernung der Wände. Rabba b. R.I_IananentgegneteAbajje: Finden wir
etwa nicht, daß eine Seheidewand Verbot erwirkt, es wird ja gelehrt,

verlängert wird, sonst ist der Verkehr auch auf dem kleinen erlaubt. 40. Cf.
Dt. 22,9. 41. Der Mann kann der Frau den Scheidebrief zuwerfen. 42.Der das
Gebet u. andere Liturgien vorliest. 43. Zu jedem heiligen Akte sind mindestens
10 Männer erforderlich. 44. Die dadurch entsteht, daß der große den kleinen
an beiden Seiten überragt. 45. Des großen über den kleinen, an beiden Seiten, so-
daß der große ebenso breit ist wie der kleine ; in diesem Falle hat auch der große
nur 3 Wände. 46. Wenn die Festhütte 2 vorschriftsmäßige Wände hat 11.2 Wände
nur durch Latten von einer Handbreite an den Winkeln markiert sind. 47. Das
Laubwerk zur Bedeckungder Festhütte; cf. Suk.Fol. 11aff. 48.Längs der rich»
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daß, wenn ein Haus zur Hälfte eine Decke hat und zur Hälfte keine
Decke hat, man, wenn sich da Weinstöcke befinden, dort”säen dürfe.
Wenn man aber die Decke über das ganze erweitert, ist es verboten!?
Dieser erwiderte: Dies ist eine Entfernung der Wan 5°. Hierauf ließ
Baba durch R.Semäja b. Zeéra Abajje entgegnen: Finden wir etwa nicht,
daß eine SeheidewandVerbot erwirkt, es wird ja gelehrt: Die Scheide-
wand ist beim Weinberge zuweilen erleichternd und zuweilen erschwe-
rend. Zum Beispiel. Wenn ein Weinberg bis zur Basis der Seheidewand
bebaut ist, so darf man von der Basis der Seheidewand ab Saaten säen; ist
da aber keine Scheidewand,so darf man nur vier Ellen entfernt säen. Hier-
bei ist die Seheidewand beim Weinberge erleichternd. Wieso erschwerend?
Ist er es elf Ellen von der Seheidewand, so darf man dazwischen keine
Saaten“säen; ist da aber keine Seheidewand, so darf man vier Ellen ent-
fernt säen. Hierbei ist die Seheidewand erschwerendl? Dieser erwiderte:
Nach deiner Ansicht könntest du ja gegen mich einen Einwand aus einer
Miéna erheben, denn wir haben gelernt: Die Platte des Weinberges muß,
wie die Schule Sammajs sagt, vierundzwanzigEllen, und wie die Schule
Hillels sagt, sechzehn Ellen haben”. Das Vorland des Weinberges muß,
wie die Schule Sammajs sagt, sechzehn Ellen, und wie die Schule Hil-
lels sagt, zwölf Ellen haben. Was heißt Platte des Weinberges? Was in
der Mitte des \Veinbergeseinging. Sind da keine sechzehnEllen vorhan-
den, so darf man darauf keine Saaten säen; sind da sechzehn Ellen vor-
handen, so lasse man einen Raum zur Bearbeitung”frei und besäe den
Rest. Was heißt Vorland des Weinberges? Was zwischen dem Zaune und
dem Weinberge liegt. Sind da keine zwölf Ellen vorhanden, so darf man
darauf keine Saaten säen ; sind da zwölf Ellen vorhanden, so lasse man
einen Raum zur Bearbeitung frei und besäe den Rest. Hierbei ist viel-
mehr folgen—derGrund zu berücksichtigen: vier Ellen amWeinberge sind
ein Raum zur Bearbeitung, vier Ellen an der Wand gibt man preis, weil
sie nicht besäet“werden, und was dazwischen sich befindet, ist nur dann
von Bedeutung, wenn es vier Ellen sind, sonst aber nieht.

R.Jehuda sagte: Wenn es drei Gehegeneben einander sind, die zwei
äußeren an den Seiten überragend und das mittelste nicht überragend“,
ein einzelner in diesem und ein einzelner in jenem, so gelten sie als
Karawane“, und man gebe ihnen den ganzen Raum, den sie benötigen.

tigen Wände, sodaß die Latten nicht mehr zu sehen sind. 49.In der anderen
Hälfte, da der Rand der Decke in der Mitte des Hauses fiktiv nach unten gezogen
wird u. als Seheidewand gilt. 50. Die fiktive Wand in der Mitte kann nicht mehr
gezogen werden. 51.Aus einem weiter folgenden Grunde. 52.Um da Saaten
säen zu dürfen: cf.Kil.lV,1ff. 53. 4 Ellen. 54.Um beim Pflügen die Wand
nicht zu beschädigen. 55. Die beiden äußeren breiter als das mittelste, sodaß dieses
an beiden Seiten in seiner ganzen Breite in jene mündet. 56. Die einen größe-
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(Diesist entschieden.)Wenn das mittelste überra—gendund die beidenäus-
seren nicht überragen 57,ein einzelner in diesem, ein einzelner in jenem
und ein einzelner im anderen, so gebe man ihnen nur sechs”[Seä]. Sie
fragten: Wie ist es, wenn einer in dem einen, einer im anderen und zwei
im mittelsten: wenden sie sich da, so sind es drei, wenden sie sich dort, so
sind es drei; oder aber gehört einer da und einer dort? Wie ist es,falls du
entscheidest, einer gehöre da und einer dort, wenn zwei in diesem, zwei in
jenem und einer im mittelsten: in diesem Falle sind es drei, wenn er sich
da wendet, und drei, wenn er sich dort wendet, oder aber: vielleicht nach
der einen Seite, vielleicht nach der anderen”3eite? Die Halakha ist, bei
beiden Fragen erleichternd.

Col.b R.I_Iisdasagte: Ein Absturz von fünf und eineWand von fünf [Hand-
breiten]°°werden nicht vereinigt ; der Absturz allein oder die Wand allein
muß die ganze [Höhe] haben.Manwandte ein: ZweiHöfeübereinander, der
obere zehn Handbreiten höher als der untere, oder wenn sie einen Absturz
von fünf und eine Wand von fünf haben, müssen zwei und nicht zusammen
einen Erub machen; wenn weniger, so machen sie ein en Erub und nicht
zweil? Baba erwiderte: R.I_Iisdapflichtet hinsichtlich des unteren bei, weil
von diesem aus zehn [Handbreiten] zu sehen sind._Demnach sollte der
untere beide“und nicht einen Erub machen, und der obere weder einen
noch zwei”!? Rabba b.Üla erwiderte: Wenn der obere an beiden Seiten
eineWand hat, bis auf zehn Ellen [in der Mitte]. —Wieerklärst du dem-
nach den Sehlußsatz: wenn weniger, so machen sie einen Erub und nicht
zwei ; sie sollten doch nach Belieben einen Erub oder zwei machen“dürfen !?
Rabba, der Sohn Babes, erwiderte: Wenn der untere in seiner ganzen Breite
naeh dem oberen durchbrochen ist. —Demnach sollte ja der untere nur einen
Erub“und nicht zwei machen,der obere aber nach Belieben entweder zwei
oder einen !? -Freilich, dem ist auch so, und was gelehrt wird, daß sie, wenn
weniger, einen Erub und nicht zwei machen, bezieht sich auf den unteren.

Meremar trug vor: Ein Absturz von fünf und eine .Wand von fünf
[Handbreiten] werden vereinigt. Rabina traf R.Aha, den Sohn Rabas, und
fragte ihn: Lehrte der Meister etwas über die Wand? Dieser erwiderte:
Nein. Die Halakha ist, ein Absturz von fünf und eine Wand von fünf
[Handbreiten] werden vereinigt.

ren Raum als S.gebiet belegen können; ef.supra Fol.16bff. 57. Cf.Anm. 55
mut.mut. 58.Zwei Seäflächen für jeden. Der mittelste kann sich nur mit dem
einen od. dem anderen verbinden, sodaß es nur 2 Bewohner sind. 59.Wegen
des obwaltenden Zweifels gehören sie überhaupt nicht zusammen. 60.Am Rande
desselben, sodaß es zusammen 10 Hb.n sind. 61.Dh.für sich allein. 62. Der
untere ist durch einen Zaun abgeschlossen, während der obere offen liegt ; diesem
sollte ein E. überhaupt nichts nützen, da ihn der untere verbotenmacht. 63. Die
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R.Hoéäja fragte: Machen am Sabbath hinzukommende Bewohner64
[den Raum] verboten? R.Hisda erwiderte: Komm und höre: Wenn ein
großer Hof nach einem kleinen durchbrochen wird, so ist [der Verkehr]
im großen erlaubt und im kleinen verboten, weil dies als Tür des großen
gilt. Rabba entgegnete: Vielleicht, wenn es bereits am Tage°*"geschehen
ist. Abajje sprach zu ihm: Der Meister sage nicht: vielleicht, wenn es
bereits am Tage geschehen ist, sondern: wenn es tatsächlich bereits am
Tage geschehen ist. Der Meister selber erzählte ja, er habe R.Hona ge-
fragt und R.Jehuda gefragt, wie es denn sei, wenn jemand einen Erub
gemacht hat, mit einer Tür rechnend‘“*, und die Tür geschlossen wurde,
mit einem F enster rechnend, und das F enster geschlossen“wurde‚ und
dieser habe erwidert, es sei erlaubt, da es [beim Eintritt] des Sabbaths
erlaubt war.

Es wurde gelehrt: Wenn die Wand zwischen zwei Höfen [am Sab-
bath] einstürzt, so darf man da, wie Babh sagt, nur vier Ellen tragen ;
Semuél sagt, der eine dürfe bis zur Basis der Wand tragen, und der 92°
andere dürfe bis zur Basis der Wand tragen. Die Ansicht Rabhs wurde
nicht ausdrücklich gelehrt, sondern aus einem Schlusse gefolgert. Rabh
und Semuél saßen nämlich in einem Hefe, und die Wand dazwischen
stürzte ein. Da rief ihnen Semuél zu: Holet ein Gewand und spannt
es“aus. Da wandte Rabh das Gesicht”ab. Hierauf sprach Semuél: W'enn
Abba es so genau nimmt, so holst seinen Gürtel und bindet es damit
fest. —Wozu war dies nach Semuél nötig, er ist ja der Ansicht, der eine
dürfe bis zur Basis der Wand tragen, und der andere dürfe bis zur
Basis der Wand tragenl? —Semuél tat dies nur, um ungeniert zu sein. -
Sollte Rabh, wenn er der Ansicht war, es sei verboten, es ihm doch ge-
sagt haben!? —Es war die Ortschaft Semuéls.—-Weshalb wandte er dem-
nach das Gesicht ab!? —Damit man nicht glaube, er sei von seiner An-
sicht abgekommen und [jetzt] der Ansicht Semuéls.

WENN EIN HOF NACHÖFFENTLICHEMGEBIETEDURCHBROCHENIST UNDi ‚2
MANETWAS[AMSABBATH]AUSDIESEMINEINPRIVATGEBIETODER

AUSEINEMPRIVATGEBIETEINDIESENTRÄGT,so IST MANSCHULDIG“’——SOR.
Er.näznn; DIE W131an SAGEN,WENNAUSDIESEMIN ÖFFENTLICHESGEBIET
ODERAUSÖFFENTLICHEMGEBIETEIN DIESEN,sm MANFREI", WEILER ALS
NEUTRALGEBIETGILT.

10 E.n in der Mitte gelten für beide als Tür. 64.Wenn zBs.eine Wand zwischen
zweiHöfen amS.einstürzt. 65.Vor Eintritt des3.3. 66. Sie am S. zu benutzen.
67.0b man sich einer anderen Öffnung bedienen dürfe. 68.Als Ersatz für die
eingestürzteWand. 69.Weil man nach ihm im Hofe nichts mehr tragen durfte.
70. Weil er als öffentliches Gebiet gilt; cf. Sab.Fol. 2a,Anm.2. 71.Wenn bereits

18 Talmud II
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GEMARA. Ist er denn nach R.Eliézer, weil er nach öffentlichem Ge-
biete durchbrochen ist, öffentliches Gebietl? —Freilich, denn R.Eliézer
vertritt hierbei seine Ansicht. Es wird nämlich gelehrt: R.Jehuda sagte
im Namen R.EiiézerszWenn das Publikum sich einen \Veg”ausgesucht
hat, so ist er ausgesucht. —Dem ist ja aber nicht so, R.Gidel sagte ja im
Namen Rabhs, dies nur dann, wenn ihm auf diesem Felde ein Weg
verloren”gingl? Wolltest du sagen, auch hierbei, wenn ihm ein Weg
auf diesem Hofe verloren”ging‚ so sagte ja R.Hanina, der Streit beziehe
sich nur auf die Stelle bis zur Wand”!? —Sage: der Streit bezieht sich
auf die Stelle der Wand. Wenn du aber willst, sage ich: sie streiten über
den Straßenrand: R.Eliézer ist der Ansicht, der Straßenrand gleiche der
Straße, und die Rabbanan sind der Ansicht, der Straßenrand gleiche nicht
der Straße. - Sollten siedochüber den Straßenrand allgemeinstreiten !? ---
Würden sie über den Straßenrand allgemein streiten, so könnte man
glauben, die Rabbanan streiten gegenR.Eliézer nur über den Fall, wenn
Prellsteine vorhanden sind, pflichten ihm aber bei, wenn keine Prell-
steine vorhanden sind, so lehrt er uns. - Er sagt ja aber ‘aus"*diesem’l?-
Da die Rabbanan ‘aus diesem' sagen, sagt er ebenfalls ‘aus diesem’. -
Wieso sagen die Rabbanan, wenn R.Eliézer vom Straßenrande spricht,
‘aus diesem’"I?—Die Rabbanan sprachen'zu R.Eliézer wie folgt: Du
pflichtest uns ja bei, daß man frei ist, wenn man aus diesem nach
öffentlichem Gebiete oder aus öffentlichem Gebiete nach diesem trägt,
wohl deshalb, weil er Neutralgebiet ist, und beim Straßenrande ist es ja
dasselbe. —-Und R.Eliézerl? —Auf jenem tritt das Publikum nicht herum,
auf diesem tritt das Publikum herum.

IHWENN [AMSABBATH]EINHOFANZWEISEITENNACHÖFFENTLICHEMGE-
BIETE DURCHBROCHENWIRD ODEREIN HAUS ANZWEI SEITEN DURCH-

BROCI—IENWIRD ODER VONEINEMDURCHGANGBALKEN ODER PFOSTEN ENT-
FERNTWERDEN,so IST DA [DERVERKEHR]ANDIESEMSABBATHERLAUBT
UNDFÜR DIE ZUKUNFTVERBOTEN—so R.JEHUDA. R.Josn SAGTE: IST ES AN
DIESEMSABBATHERLAUBT,so 1sr ns AUCHFÜR DIE ZUKUNFTERLAUBT,UND
IST ES FÜR DIEZUKUNFTVERBOTEN,so IST ES AUCHANDIESEMSABBATHVER-
BOTEN.

GEMARA.Um welchen Fall handelt es sich: wollte man sagen, wenn
[die Lücke] zehn [Ellen] hat, so sollte sie doch, wenn sie an ein e1 Seite

geschehen, jed. nicht von vornherein. 72.Durch ein privates Feld. 73.Wenn einer
früher da war. 74. Wenn die öffentliche Straße bis über den Zaun ging, und nur
von dieser Stelle sagte RE., es sei öffentliches Gebiet. 75. Nach RE. gilt also der
ganze Hof als öffentl.Gebiet. 76.Dies gilt also vom ganzen Hofe. 77.Dem
ganzenHofe, während er doch zugibt, daß dieser Neutralgebiet sei, u. nur bezüg-
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als Tür gilt, auch an zwei Seiten als Tür gelten, und wenn mehr als
zehn, so sollte dies auch dann gelten, wenn an einer Seite!? Rabh er-
widerte: Tatsächlich, wenn sie zehn [Ellen] hat, jedoch in dem F alle,
wenn sie sich in einem Winkel befindet, weil man in einem Winkel keine Col.b
Tür zu machen pflegt.

ODEREINHAUSANZWEISEITENDURCHBROCHENWIRD.Wenn an einer
Seite wohl deshalb nicht, weil wir sagen, der Rand der Decke reiche
[fiktiv] bisunten und schließeesab, somit sollten wir, auch wenn an zwei
Seiten, sagen, der Rand der Decke reiche [fiktiv] bis unten und schließe
es ab!? In der Schule Rabhs erklärten sie im Namen Rabhs: Wenn der
Riß sich in einem Winkel befindet und die Decke abgeschrägt ist, wo-
bei man nicht sagen kann, der Rand der Decke reiche [fiktiv] bis unten
und schließe es ab. Semuél erklärte: Auch wenn mehr als zehn”. -—Dem-
nach sollte es ja auch von dem Falle gelten, wenn an einer Seite!?-
Wegen des Hauses”.—Aber hinsichtlich eines Hauses selbst ist ja ein-
zuwenden: wenn an einer Seite wohl deshalb nicht, weil wir sagen,
der Rand der Decke reiche [fiktiv] bis unten und schließe es ab, somit
sollten wir, auch wenn an zwei Seiten, sagen, der Rand der Decke reiche
bis unten und schließe es ab!? F erner: ist Semuél denn der Ansicht,
der Rand der Decke reiche [fiktiv] bis unten und schließe es ab, es
wurde ja gelehrt, daß man in einer Säulenhalle auf einer Ebene, wie
Rabh sagt, unbeschränkt, und wie Semuél sagt, nur vier Ellen tragen
dürfel‘P—Das ist kein Einwand; nur bei vier [Wänden]"°ist er nicht
dieser Ansicht, wohl aber bei drei.—-Aberimmerhin besteht ja [der erste]
Einwandl? —Wie sie in der Schule Rabhs im Namen Rabhs erklärt haben,
wenn die Lücke sich in einemWinkel befindet und dieDeckeabgeschrägt
ist, ebenso hierbei, wenn die Lücke sich in einem Winkel befindet und der
Decken[winkel] vier [Seiten]“hat. Semuél erklärt nicht wie Rabh, denn es
wirdnicht voneiner abgeschrägten[Decke] gelehrt, und Rabh erklärt nicht
wieSemuél,denn demnachgleichtesja einer Säulenhalle, und Rabhvertritt
seine Ansicht, daß man in einer Säulenhalle unbeschränkt tragen dürfe.
Es wird nämlich gelehrt: In einer Säulenhalle auf einer Ebene darf man,
wie Rabh sagt, unbeschränkt und, wie Semuél sagt, nur vier Ellen tragen.
Rabh sagt, man dürfe unbeschränkt tragen, denn wir sagen, der Rand
der Decke reiche [fiktiv] bis unten und schließe es ab; Semuél sagt,
man dürfe nur vierEllen tragen‚denn wir sagennicht, der Rand der Decke
reiche bis unten und schließe es ab. Bei zehn [Ellen] streiten sie nicht,
sie streiten nur bei mehr als zehn. Manche sagen: Bei mehr als zehn
lich des Zaunplatzes streitet. 78.Bezieht sich auf den ersten, von einem Hofe han-
delnden Fall. 79.Von dem dies nur in dem F alle gilt, wenn an zwei Seiten.
80. Der Säulenhalle fehlen alle 4 Wände. 81. Wenn der Deckenwinkel mit einem
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streiten sie nicht, sie streiten nur bei zehn. —Nach wem sagte R.Jehuda,
Fgg-ein vier [Handbreiten breiter] Balken bewirke Erlaubnis bei einer Ruine”,

und nach wem sagte R.Nahman im Namen des Rabbab.Abuha, ein vier
[Handbreiten breiter] Balken bewirke Erlaubnis beim Wasser?—Nach
der Lesart, nach der sie bei zehn nicht streiten, gilt dies von einem zehn
[Ellen langen Balken] nach aller Ansicht, und nach der Lesart, nach
der sie bei zehn streiten, nach Rabh.

Es wäre anzunehmen, daß Abajje und Rabe denselben Streit wieRabh
und Semuél führen. Es wurde nämlich gelehrt: Wenn man auf eine
Säulenhalle, die [an zwei Seiten] Latten83 hat, Hüttenbedachung legt,
so ist sie [als Festhütte] brauchbar ; hat sie keine Latten, so ist sie, wie
Abajje sagt, brauchbar, und wie Baba sagt, unbrauchbar. Abajje sagt,
sie sei brauchbar, denn wir sagen, der Rand der Decke reiche [fiktiv]
bis unten und schließe es ab ; Baba sagt, sie sei unbrauchbar, denn wir
sagen nicht, der Rand der Decke reiche [fiktiv] bis unten und schließe
es ab. Abajje wäre also der Ansicht Rabhs und Baba der Ansicht Se-
muéls. —Über die Ansicht Semuéls“streiten sie nicht, sie streiten nur
über die Ansicht Rabhs. Abajje ist entschieden der Ansicht Rabhs, nach
Baba aber ist Rabh dieser Ansicht nur da, weil die Wände für die Säulen-
halle gemacht worden sind, nicht aber hierbei, wo die Wände nicht für
die Festhütte gemacht worden sind.

R.JOSESAGTE:ISTES&c. ERLAUBT.Sie fragten: Meint R.Jose, daß es
erlaubt sei, oder daß es verboten sei? R.Seéeth erwiderte: Daß es ver-
boten sei. Ebenso sagte R.Johananz Daß es verboten sei. Ebenso wird
gelehrt: R..Iosesagte: Wie es für die Zukunft verboten ist, so ist es auch
an diesem Sabbath verboten. Es wurde gelehrt: R.Hijab.Joseph sagte,
die Halakha sei wie R.Jose; Semuél sagte, die Halakha sei wie R.Je-
huda.—Kann Semuél dies denn gesagt haben, wir haben ja gelernt:
R.Jehuda sagte, diese Werte gelten nur vom Gebiet-Erub, beim Hof-
]ilrubaber kann dies sowohlmit seinemWissen als auch ohne seinWissen
erfolgen, weil man jemand in seiner Abwesenheitbevorteilen und nicht
b-enachteiligen“kann. Hierzu sagte R.Jehuda im Namen Semuéls: Die
Halakha ist wie R.Jehuda. Noch mehr: überall, wo R.Jehuda etwas über
den Erub lehrt, ist die Halakha wie er. Hierzu fragte R.Hana aus Bagdad
R.Jehuda, ob Semuél dies auch vom Durchgang, von dem der Balken
oder der Pfosten entfernt wurde, gesagt habe, und dieser erwiderte, er
habe es ihm nur vom Erub und nicht von den \Vänden“gesagtl? R.Änan
erwiderte: Mir wurde dies von Semuél erklärt: eines sagte er von einem
Dopp-elwinkel abbricht. 82.C£ . supra Fol. 86a, Anmm.76u.77. 83.Cf. supra F01.93a,
Anmm.46—48. 84. AuchA.pflichtet bei,daß sie nachS. als Festhütte untauglich
sei. 85. C1.supraFol. 46h,Anm.73. 86. Cf. supraFol. 81h,Anm.99. 87. Beim
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[Hofe], der nach einem Neutralgebiete durchbrochen ist, und eines von
einem, der nach öffentlichem Gebiete durchbrochen ist“.

UNTER EINEM ÜBER ZWEI HÄUSERNSBERBAUTENSÖLLER, EBENSOUNTEH'
SCHWIBBOGEN”1)ARFMAN AM SABBATH TRAGEN- so R.JEHUDA; DIE

W131an VERBIETENDIES.FERNERSAGTER.JEHUDA‚MANKÖNNEINEINEROF-
FENENDURCHGANGSGASSEEINENERUB MACHEN;DIE WEISEN VERBIETENDIES.

GEMARA. Rabba sagte: Man glaube nicht, R.Jehuda sage dies des-
halb, weil er der Ansicht ist, nach der Tora seien zwei Wände [aus-
reichend] , vielmehr deshalb, weil er der Ansicht ist, der Rand der Decke
reiche [fiktiv] bis unten und schließe es ab. Abajje wandte gegen ihn
ein: Noch mehr sagte R.Jehudaz Wer zwei [gegenüberliegende] Häuser
auf beiden Seiten der Straße hat, darf an beide Enden je einen Pfosten
oder je einen Querbalken setzen und in der Mitte nehmen und geben.
Jene sprachen zu ihm: Auf diese Weise kann man für das öffentliche
Gebiet keinen Erub machen!? Dieser erwiderte: Hieraus ist dies9°\vohl
zu entnehmen, aus jener Lehre aber nicht. R.Aéi sprach: Dies ist auch
aus unserer Miäna zu entnehmen. Er lehrt: ferner sagte R.Jehuda, man
könne in einer offenen Durchgangsgasseeinen Erub machen; die Weisen
verbieten dies. Erklärlich ist es, wenn du sagst, [im ersten Falle] aus
dem Grunde, weil er der Ansicht ist, der Rand der Decke reiche [fiktiv]
bis unten und schließe es ab, daß er ‘ferner’ lehrt”, was aber bedeutet
das ‘ferner’, wenn du sagst, [auch im ersten Falle,] weil er der Ansicht
ist, nach der Tora seien zwei Wände [ausreichend] !? Schließe hieraus.

ZEHNTERABSCHNITT

ER [AMSABBATH]TEPHILLINFINDET,BRINGESIE PAARWEISE1
BEIM; R.GAMLIE’1LSAGT,JE ZWEI [PAARE]. DIESE WORTE GELTEN
NURVONGEBRAUCHTEN,BEI NEUEN2BRAUCHTMANES NICHT.F1NDET

MANSIEINPACKETENonen BÜNDELN,so WARTEMAN,BISESDUNKELWIRD,
UNDBRINGESIEHEIM;BEIGEFAHRBEDECKEMANSIEUNDGEHEsn1mgsWE-
GES. R.SIMÖNSAGT,MANREICHESIE SEINEMNÄCHSTENUNDDERNÄCHSTESEI—"
NEMNÄCHSTER,BIS SIE so ZUMÄUSSERSTENHorn GELANGEN.DESGLEICHEN

ersterenist eserlaubt,da dieTranslozierungnur rabbanitisch verboten ist. 88.Auf
beiden Seiten des öffentl. Gebietes. 89. Od. Straßenüberführung; wörtl. of fe ne
Brücke. 90.Daß nach der Tora für das Privatgebiet 2Wände genügen. 91.Da
dies in der 2. Lehre nicht berücksichtigt wird.

1.An Haupt und Arm, wie man sie wochentagsanzulegenpflegt. 2. Die keine

2

Col.b
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REICHEMANSEINKIND‘°’SE1NEMNÄCHSTENUNDDERNÄCHSTESEINEMNÄCH-
STEN,AUCHBIS HUNDERT.R.JEHUDA SAGTE:MANDARFSEINEMNÄCHSTENEIN
FASSREICHENUNDDERNÄCHSTESEINEMNÄCHSTEN,AUCHAUSSERHALBDES
SABBATHGEBIETES.JENESPRACHENzu 11111:DIESESDARFNICHTWEITERGE-
LANGENALSDIEFÜSSESEINESEIGENTÜMERS.

GEMABA.Nur einPaar und nicht mehr,somit vertritt unsere anony-
me Miéna nicht die Ansicht R.Meirs, denn R.Meir sagt ja, man dürfe
soviel als möglich anziehen und sich in soviel als möglich hüllen. Wir
haben nämlich gelernt: Dahin darf man4sein ganzesEßgeschirr bringen;
ebenso darf man alles anziehen, was man nur anziehen kann, und sich
in alles hüllen, worin man sich hüllen kann.—Woher, daß diese anony-
me [Lehre] von R.Meir ist? ——Weilhierzu gelehrt wird: Man darf [Klei-
der] anziehen, hinausbringen und ausziehen, und wiederum anziehen,
hinausbringen und ausziehen, selbst den ganzen Tag—so R.Meir. Baba
erwiderte: Du kannst auch sagen, die des R.Meir, denn da haben es die
Rabbanan so [erlaubt], wie es am Wochentage erfolgt, und ebenso hier-
bei, wie es am Wochentage erfolgt. Kleider legt man am Wochentage so-
viel an, als beliebt, daher haben die Rabbanan dies auch bei einer Ret-
tung erlaubt ; Tephillin legt man auch am Wochentage nur ein Paar an,
daher auch bei einer Rettung nur ein Paar und nicht mehr.

R.GAML11':LSAGT,JE ZWEI.Welcher Ansicht ist er: ist er der Ansicht),
der Sabbath sei eine Zeit für die Tephillin, so sollte man nur ein Paar
und nicht mehr [retten], und ist er der Ansicht, der Sabbath sei keine
Zeit für die Tephillin, und nur zur Rettung haben die Rabbanan es in
der Weise erlaubt, wie man sie anzulegen pflegt, so sollte man auch
mehr [retten] dürfenI?—Tatsächlich ist er der Ansicht, der Sabbath
sei keine Zeit für die Tephillin, und wenn die Rabbanan das Betten in
der Weise des Anl-egenserlaubt haben, dann nur an der Stelle, da man
die Tephillin [anlegt]. _Demnach nur ein Paar und nicht mehr!? R.
Semuél b.R.Jichaq erwiderte: Am Kopfe ist Raum da, zwei Tephillin an-
zulegen._Einleuchtend ist dies hinsichtlich der [Tephilla] des Kopfes,
wie ist es aber hinsichtlich der der Hand zu erklären!? ——NachR.Hona,
denn R.Hona sagte: Oft kommt mancher vom Felde mit seinem Bündel
auf dem Kopfe, sodann nimmt er [die Tephilla] vom Kopfe und be-
festigt sie an den Arm. —-Allerdings sagte es R.Hona, damit man sie nicht
verächtlichbehandle,sagte er etwa, daß dies5sonstgebührlich sei!?-Viel-
mehr, wie R.Semuél b.R.Jiehaq erklärt hat, am Kopfe sei Raum da,
zwei Tephillin anzulegen, ebenso ist auch an der Hand Raum da, zwei

Gebrauchssspurenhaben 11.viel].gar keine richtigen Tephillin sind. 3.Wenn seine
Frau auf freiem Felde gebiert. 4. Bei einer Feuersbrunst ; cf. Sab. Fol. 120a.
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Tephillin anzulegen. In der Schule Menaées wurde gelehrt:°zin deine
Hand : der Armmuskel;“zwischendeinen Augen: der Seheitel.—Wo? -
Wo das Hirn"eines Kindes weich ist.

Es ist anzunehmen, daß sie über das, was R.Semuélb.R.Jighaq ge-
sagt hat, streiten: der erste Tanna hält nichts von dem, was R.Semuél b.
R.Jiehaq gesagt hat, und R.Gamliél hält wohl von dem, was R.Semuél b.
R.Jichaq gesagt hat. —Nein‚ alle halten von dem‚was R.Semuél b.R.Jichaq
gesagt hat, und sie streiten vielmehr, ob der Sabbath eine Zeit für die
Tephillin ist ; der erste Tanna ist der Ansicht, der Sabbath sei eine Zeit
für die Tephillin, und R.Gamliél ist der Ansicht, der Sabbath sei keine
Zeit für die Tephillin. Wenn du willst, sage ich: alle sind der Ansicht,
der Sabbath sei eine Zeit für die Tephillin, und sie streiten vielmehr, ob
die [Ausübung der] Geboteder Beabsichtigungbenötige; der ersteTanna
ist der Ansicht, um seiner Pflicht zu genügen, benötige man der Beeb-
sichtigung‘fl und R.Gamliél ist der Ansicht, man benötige nicht der Be-
absichtigung". Wenn du willst, sage ich: alle sind der Ansicht, man 58"
benötige, um seiner Pflicht zu genügen, der Beabsichtigung nicht, und
sie streiten vielmehr über das Verbot der Hinzufügung; der ersteTanne
ist der Ansicht, zur Übertretung desVerbotesder Hinzufügung sei die Be-
absichtigung nicht erforderlich, und R.Gamliél ist der Ansicht,zur Über-
tretung des Verbotes der Hinzufügung sei die Beabsichtigung erforder-
lich. Wenn du aber willst, sage ich: wenn wir der Ansicht sind, der
Sabbath sei eine Zeit für die Tephillin, stimmen alle überein, die Beab-
sichtigungseiweder zur Übertretung desVerbotes noch um der Pflicht zu
genügen erforderlich, und sie streiten“vielmehr über die Übertretung eines
Verbotes außerhalb der Pflichtzeit; der erste Tanne ist der Ansicht, hier-
zu sei die Beabsichtigung nicht erforderlich, und R.Gamliél ist der An-
sicht,zur Übertretung eines Verbotes außerhalb der Pflichtzeit sei die Be-
absichtigung erforderlich.—Demnach sollte ja nach R.Meir auch ein
Paar [verboten sein“] !? Ferner müßte demnach, wer am achten [Tage
des Hüttenfestes] in der Festhütte schläft, Geißelhiebe erhalten”!? —-
Am richtigsten ist es vielmehr, wie wir zuerst erklärt haben.

Wer ist es, welcher sagt, der Sabbath sei eine Zeit für die Tephillin?
-Das ist R.Äqiba‚ denn es wird gelehrt:“’Du sollst diese Satzung zur
festgesetzten Zeit beobachten, von Jahrestag zu Jahrestag; Tag, nicht

5.Tephillin amS.am Arm zu tragen. 6.Dt. 6,8. 7.Wohl dieHirnschale,dieFon-
tanelle. 8. Somit darf man nur ein Paar anlegen, da die Hinzufügung verboten
ist. 9.0hne Beabsichtigung hat man das Gebot ausgeübt, jedoch nicht das Ver-
bot der Hinzufügung. 10.Indem wir annehmen, daß am S. keine Tephillin an-
zulegen sind. 11.Das Anlegen der Tephillin am S. ist ebenfalls eine Hinzufü-
gung. 12. Da man nur 7 Tage in der Festhütte zu verweilen hat. 13. Ex. 13,10;
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aber nachts; vo 11Tag, nicht aber jeden Tag, ausgenommen sind Sabbathe
und Festtage ——so R.Jose der Galiläer. R.Äqiba sagt, diese Satzung be-
ziehe sich nur auf das Pesahfest”. _Demnach vertritt das, was wir ge-
lernt haben, das Pesahfest und die Beschneidung seien auszuübende Ge-
bote“, nicht die Ansicht R.Äqibas‚ denn nach R.Äqiba, der sie auf das
Pesahfest bezieht, gibt esja bei diesem auch ein Verbot!? Dies nach R.Abin
imNamenR.Ileä_js,denn R.Abin sagte imNamenR.Ileé1jszÜberall, wo es
achte,daß nicht und nicht heißt, wird einVerbot ausgedrücktl? -Du kannst
auch sagen, sie vertrete die AnsichtR.Äqibas, denn bei einemVerbote ist
das achte ein Verbot, und bei einem Gebote ist das achte ein Gebot. —Ist
denn R.Äqiba der Ansicht, der Sabbath sei eine Zeit für die Tephillin, es
wird ja gelehrt: R.Äqiba sagte: Man könnte glauben,die Tephillin seienan
Sabbathen und Festen anzulegen, so heißt es:“sie sollen zum Wahrzei-
chen an deiner Hand sein ; [an Tagen,] an denen ein Zeichen nötig ist,
ausgenommen diese, die an sich ein Zeichen sind!? _Vielmehr, es ist
der Tanna der folgenden Lehre: Wer die Nacht wachend verbringt, darf,
wenn er will, [die Tephillin] ablegen, und wenn er will, anlegen—so R.
Nathan ; Jonathan Qitoni sagt, nachts lege man die Tephillin nicht an.
Wenn nun nach dem ersten Tanne die Nacht eine Zeit für die Tephillin
ist, so ist auch der Sabbath eine Zeit für die T-ephillin. —Vielleicht aber
ist er der Ansicht, die Nacht sei eine Zeit für die Tephillin, der Sabbath
sei keine Zeit für die Tephillin, denn wir wissen auch von R.Äqiba, daß
er der Ansicht ist, die Nacht sei eine Zeit für die Tephillin, der Sabbath
aber sei keine Zeit für die Tephillinl? —Vielmehr, es ist der Tanne der
folgenden Lehre: Mikhal, die Tochter des Kuéiten", legte die Tephillin
an, und die Weisen wehrten es ihr nicht ; die F rau [des Prepheten] J ona
ging auf die Wallfahrt“, und die Weisen wehrten es ihr nicht. Wenn
die Weisen es ihr nicht wehrten, so waren sie wohl der Ansicht, dies sei
kein von einer bestimmten Zeit abhängiges Gebot”. -Vielleieht waren

Col.bsie der Ansicht R.Joses, welcher sagt, das Stützen”sei den Frauen frei-
gestellt“? Wieso haben sie, wolltest du nicht so sagen, der Frau J onas,
die auf. die Wallfahrt ging, es nicht gewehrt, gibt es denn jemand, wel-
cher sagt, die Wallfahrt sei kein von einer bestimmten Zeit abhängiges
Gebotl? Siewaren alsoder Ansicht‚es sei [den Frauen] freigestellt, eben-
so ist es ihnen auch hierbei freigestellt. _Vielmehr, es ist der Tanna der

dieser Schriftvers befindet sich in einem der Tephillinabschnitte. 14.Wovonvor-
angehend gesprochen wird. 15. Sodaß bei Unvorsätzlichkeit kein Opfer darzu-
bringen ist, wie dies bei einem Verbote der Fall ist. 16. Ex. 13,9. 17.Be-
nennungdes KönigsSaül; cf. Mq.F01.161). 18. Zur heiligen Stätte an denFesten;
cf. Ex. 23, 17. 19. Den von einer bestimmten Zeit abhängenden Geboten ist die Frau
nicht unterworfen. 20. Der Hand auf den Kopf des Opfertieres; cf.Lev. 1,4 uö.
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folgenden Lehre: Wer [am Sabbath] Tephillin findet, bringe sie paar-
weise heim, ob Mann oder Frau, ob neue oder gebrauchte —so R.Meir;
R.Jehuda verbietet es bei neuen und erlaubt es bei gebrauchten. Sie strei-
ten also nur, über neue und gebrauchte, nicht aber über eine Frau. Hier-
aus ist somit zu entnehmen, daß dies kein von einer bestimmten Zeit
abhängiges Gebot ist, und zu allen von einer bestimmten Zeit nicht ab-
hängigen Geboten sind Frauen verpflichtet. —Vielleicht ist er der An-
sicht R.Joses, welcher sagt, das Stützen sei den Frauen freigestelltl? -
Dies ist nicht anzunehmen, denn nicht R.Meir ist der Ansicht R.Joses,
und nicht R.Jehuda ist der Ansicht R.Joses. R.Meir ist nicht der Ansicht
R.Joses‚ denn wir haben gelernt, daß man Kinder vom Posaunenblasen22
nicht zurückhalte, wonachman Frauen wohl zurückhalte, und eineanony-
me Miéna ist nach R.Meir. R.Jehuda ist nicht der Ansicht R.Joses, denn
es wird gelehrtzzgsprich zu den Söhnen Jisraéls; und er soll stützen;
nur die Söhne Jisraéls stützen, nicht aber stützen die Töchter Jisraéls ;
R.Jose und R.Simön sagen, den Frauen sei es zu stützen freigestellt ; eine
anonyme [Lehre im] Siphra ist nach R.Jehuda.

R.Eliézer sagte: Wenn jemand purpurblaue Welle auf der Straße fin-
det, so ist sie, wenn in Streckstreifen, unbrauchbar“, und wenn in Fäden,
brauchbar. _Wenn in Streekstreifen wohl deshalb nicht, weil man an-
nehme, sie sei zu einem Gewande gefärbt worden, und ebenso können ja
auch Fäden zu einem Gewandegesponnenworden sein!? ——Wenn sie ge-
zwirnt%ind. -—Aberauch gezwirnte können ja zu einer Kleiderborte ge-
dreht worden sein!?—Wenn sie geschnitten sind, und so sehr bemüht26
man sich damit sicher nicht. Baba wandte ein: Bemüht sich denn je-
mand, ein Amulett in der Form von Tephillin zu fertigen, dennoch
haben wir gelernt, dies gelte nur von gebrauchten [Tephillin], bei neuen
aber brauche man es nicht”!?-R.Zera sprach zu seinem Sohne Ahaba:
Geh und lehre vor ihnen: Wenn jemand purpurblaue Welle auf der
Straße findet, so ist sie, wenn in Streckstreifen, unbrauchbar, und wenn
in geschnittenen Fäden, brauchbar, weil man sich damit nicht so sehr
bemüht? Baba entgegnete: Ist dies denn, weil Ahaba, der Sohn R.Zeras,
es gelehrt hat, mit Edelsteinen behängt worden, wir haben ja gelernt,
dies gelte nur von gebrauchten [Tephillin], bei neuen aber brauche man
es nicht!? Vielmehr, sagte Baba, besteht darüber, ob man sich bemüht
oder nicht bemüht, [ein Streit von] Tannaim. Es wird nämlich gelehrt:

21.0bgleich sie dazu nicht verpflichtet sind. 22.Am Neujahrsfeste; cf.Lev.
23,24. 23.Lev.1,2. 24. Als Cieith verwendet zu werden, da sie für diesen
Zweck gefärbt werden muß. 25. Solche werden gewöhnlich zum Wehen nicht ver-
wendet. 26. Die Fäden wieder zusammenzuknüpfen, um sie zu einer Borte zu ver-
wenden. 27.Weil sie vielleicht keine Tephillin, sondern Amulette in ähnlicher
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Wer [am Sabbath] Tephillin findet, bringe sie paarweise heim, ob ein
Mann oder eine Frau, ob neue oder gebrauchte—so R.Meir; R.Jehuda
verbietet es bei neuen und erlaubt es bei gebrauchten. Demnach ist einer
der Ansicht, man bemühe“sich‚ und einer ist der Ansicht, man bemühe
sich nicht.

Nach dem aber, was der Vater des Semuél b.R.Jiehaq gelehrt hat,
gebraucht heißen solche, die Riemen29mit Knoten haben, und neu
heißen solche, die Riemen ohne Knoten haben, sind alle der Ansicht,
man bemühe sich nicht”. ——Man kann ja' eine Schleife machen!? R.Hisda
erwiderte: Dies besagt eben, daß eine Schleife bei den Tephillin unzu-
lässig sei. Abajje erwiderte: R.Jehuda vertritt hierbei seine Ansicht, daß
eine Schleife als Knoten”gelte.—Nur darum, weil eine Schleife als Kon-
ten gilt, sonst wäre dies zulässig ; aber R.Jehuda, Sohn des R.Semuel b.
Silath, sagte ja im Namen Rabhs, der Knoten der Tephillin sei eine Mose
am Sinaj überlieferte Halakha, und hierzu sagte R.Nahman, der Schmuck32
müsse sich auswärts befinden!? _Man kann eine dem Knoten ähnliche
Schleife machen.

R.Hisda sagte im Namen Rabhs: Wer Tephillin von einem Unbewähr-
ten kauft“, untersuche zwei Tephillin der Hand und eine des Kopfes,
oder zwei des Kopfes und eine der Hand. —Wie du es nimmst: kauft er
von einem, so sollte er entweder drei der Hand oder drei des Kopfes
untersuchen, kauft er von zwei oder drei Personen, so sollte er jede un-
tersuchenl? —Tatsächlich, wenn er sie von einem kauft, nur muß er
sowohl bezüglich der der Hand als auch bezüglich der des Kopfes be-
währt sein.—Dem ist ja aber nicht so, Rabbab.Semuél lehrte ja, bei
[einem Einkauf von] Tephillin untersuche man drei der Hand und des
K0pfes ; doch wohl entweder drei der Hand oder drei des Kopfes!? -
Nein, drei, unter denen sich der Hand und des Kopfes befinden müssen.
—Aber R.Kahana lehrte ja, bei [einem Einkauf von] Tephillin unter-
suche man zwei, der Hand und des Kopfesl? —Hierbei ist die Ansicht
Rabbis vertreten, welcher sagt, zwei Male gelten als F eststellung. ——Wie
erklärst du nach Rabbi den Schlußsatz: ebenso beim zweiten Packet und
ebenso beim dritten Packet ; sind denn nach Rabbi drei erforderlich!? —-
Rabbi pflichtet bei mehreren Packeten bei, die man von zwei, drei Per-
sonen kauft. ——Demnach sollte auch das vierte und das fünfte untersucht

Form sind. 28.Amulette in der Form von Tephillin zu fertigen. 29.Mit denen
die Tephillin an den Kopf und den Arm befestigt werden. 30.Man bringe ‘neue’
Tephillin deshalb nicht beim, weil man sie ohne Knoten nicht anlegen kann u. das
Fertigen eines solchen am S. verboten ist. 31. Man darf am S. auch keine
Schleife machen. 32. Der Knoten, der in der Form eines Buchstaben gemacht
wird. 33. In größeren Mengen, zum Wiederverkauf. 34.Dh. Religionsverfol-
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werden!? —Freilich, dem ist auch so, und nur deshalb lehrt er es von
dreien, [um anzudeuten,] daß er hierbei aus seiner Feststellung tritt ;
in Wirklichkeit aber gilt dies auch vom vierten und fünften.

FINDETMANs11«3INPACKETENODERBÜNDELN810. Was heißt? ack ete
und was heißt B ü nd el? R.Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Packete
und Bündel sind dasselbe, nur sind Packete in Paaren, und Bündel viele
zusammengebunden.

So WARTEMAN,BIS ES DUNKELWIRD,UNDBRINGESIE HEIM.Weshalb
denn, man sollte sie doch paarweise heimbringenl? R.Jiehaq‚ Sohn des
R.Jehuda‚ erwiderte: Mir wurde dies von meinem Vater erklärt: Kann
man sie alle paarweisevor Sonnenuntergang heimbringen, so bringe man
sie paarweise heim, wenn aber nicht, so warte man, bis es dunkel wird,
und bringe sie beim.

BEI GEFAHRBEDECKEMANSIEUNDGEI-IESEINESWEGES.Es wird ja aber
gelehrt, daß man sie bei Gefahr [in Abständen von] weniger als vier
Ellen tragel? Rab-h erwiderte: Das ist kein Einwand; dies bei Gefahr vor
Nichtjuden“, jenes bei Gefahr vor Räubern. Abajje sprach zu ihm: Du Col.b
hast unsere Miéna auf den Fall bezogen, wenn Gefahr vor Nichtjuden,
wie erklärst du nun den Schlußsatz: R.Simön sagt, man reiche sie seinem
Nächsten und der Nächste seinem Nächsten; dadurch wird es ja um so
mehr bekannt!? ——[Die Miéna] ist lückenhaft und muß wie folgt lauten:
dies nur bei Gefahr vor Nichtjuden, wenn aber Gefahr vor Räubern be-
steht, trage man sie [in Abständen von] weniger als vier Ellen.

R.SIMÖNSAGT,MANREICHESIESEINEMNÄCHSTEN&c. Worin bestehtihr
Streit? _Einer ist der Ansicht, man trage sie lieber [in Abständen von]
weniger als vier Ellen, denn wenn man sie seinem Nächsten und der
Nächste seinem Nächsten reicht, erfolgt die [Entweihung] des Sabbaths
noch öffentlicher, und einer ist der Ansicht, man reiche sie lieber seinem
Nächsten,denn wenn man sie [in Abständen von] weniger als vier Hand-
breiten trägt, könnte man, wenn man daran nicht denkt, vier Ellen auf
öffentlichem Gebiete zu tragen verleitet werden.

DESGLEICI-IENEINKIND.\V18 kommt da sein Kind hin!?-In der
Schule Menaées wurde gelehrt: Wenn die Mutter es auf dem Felde ge-
bar. —Washeißt: auch bis hundert? —Obgleich ihm das Anfassen nach-
teilig ist, dennoch ist dies zu bevorzugen.

R.JEHUDASAGTEIMANDARFSEINEMNÄCHSTENEINFASSREICHEN.Hält
R.Jehuda denn nichts von dem, was wir gelernt haben, daß nämlich
Tiere und Sachen den Füßen des Eigentümersgögleichen?Res Laqié er-
widerte im Namen Levi des Greisen: Hier handelt es sich um den Fall,

gung; in diesem Falle lasse man sie liegen. 35. Dh. sie dürfen nur da hingebracht
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wenn man [den Inhalt] aus einem Fasse in das andere gießt, und R.Je-
huda vertritt hierbei seine Ansicht,daß nämlich das Wasser unwesentlich
ist. Wir haben nämlich gelernt, R.Jehuda befreit davon35‚soweit es das
Wasser betrifft, weil es unwesentlich ist. -—Was heißt demnach : dieses“darf
nicht gelangenl? —DessenInhalt darf nicht weiter gelangen, als die Füße
seinesEigentümers.——AberR.Jehuda sagte es ja nur von dem Falle,wenn
dasWasserim Teigenthalten ist, sagter esetwaauchvondemFalle, wenn es
gesondert”ist: wenn es nach R.Jehuda in einer gekochten Speise seine Ei-
genheit nicht verliert, wie gelehrt wird, R.Jehudasagt, Wasser und Salz ver-
lieren sich im Teig, nicht aber in der gekochten Speise, weil diese dünn ist,
wiesollteesseineEigenheitverlieren,wenn esgesondert ist!? Vielmehr,er-
klärte Baba, hier handelt es sich um den Fall, wenn das Faß und nicht
das Wasser”seinen Platz für den Sabbath erworben hat, und das Faß verliert
seine Bedeutung gegenüberdemWasser. Wir habennämlich gelernt: Wer
[am Sabbath] einen Lebenden in einem Bette hinausbringt, ist auch wegen
des Bettes frei, weil das Bett nur Nebensäehliches ist; wer Speisen unter
dem festgesetzten Quantum”in einem Gefäße hinausbringt, ist auch we-
gen des Gefäßes frei, weil das Gefäß nur Nebensächliches ist. R.Joseph
_wandte ein: R.Jehuda sagt, bei einer Karawane*°reicheeiner das Faß sei-
nem Nächsten und der Nächste seinem Nächsten. Nur bei einer Kara-
wane, sonst aber nicht!? Vielmehr, erklärte R.Joseph, auch unsere Miéna
lehrt dies von einer Karawane. Abajje erklärte: Ist es eine Karawane, [so
ist es erlaubt,] auch wenn das Faß und das Wasser ihren Platz für den
Sabbath erworben haben, ist es keine Karawane, nur wenn das Faß und
nicht das Wasser seinen Platz für den Sabbath erworben hat. R.Aéi er-
klärte: Hier handelt es sich um ein herrenloses Faß und berrenloses
Wasser. —Wer ist es, der zu ihm sprach? —Es ist R.Johanan b.Nuri, wel-
cher sagt, herrenlose Gegenständeerwerben ihren Platz für den Sabbath.
—Wieso heißt es aber: dieses darf nicht weiter gelangen als die Füße
seines Eigentümersl? —Dieses darf nicht weiter gelangen als Geräte, die
Eigentümer haben.

iii‘W'ENN JEMANDAUFEINERSCHWELLEEINESCHRIFTROLLE“LIESTUND‘SIE
AUSSEINERHANDROLLT42‚so ROLLEER SIE zu SICHHERAN.“’ENN

JEMANDEINESCHRIFTROLLEAUFDEMDACHELIESTUNDSIEAUSSEINERHAND

werden, wohin der Eigentümer selbst geben darf. 35. Von der Rücksichtnahme
auf das Sabbathgebiet;ausführl. .It. F0]. 37a. 36. NachderobigenErklärungspricht
ja auch RJ . nicht vom F asse selber, sondern vom Inhalte. 37.Wörtl.sein Wesen
behalten hat. 38.Wenn das Wasser erst am S.aus einem Fluß in das Faß ge-
kommen ist (cf.supra Pol. 46a), in welchem Falle es jeder nach seinem Platze
bringen darf. 39.Cf.8ab.Fol. 76h. 40. Die kein Wasser zum Trinken hat.
41. Ein Buch der hl. Schrift enthaltend. 42.Und das eine Ende in seiner Hand
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ROLLT,so DARFERSIE,FALLSSIEDIEZEHNHANDBREITEN[VONDEREnns]
NICHTERREICHTHAT,zu SICHHERANROLLEN,HATSIEDIEZEHNHANDBREITEN
ERREICHT,so WENDEERSIEAUFDIESCHRIFTSEITE“UM.R.JEHUDASAGT,
AUCHWENNSIENUREINENADEI.BREITEVONDERERDEABSTEHT,ROLLEER
SIEZUSICHHERAN.R.SIMÖNSAGT,SELBSTWENNSIEDIEEmm [BERÜHRT],
ROLLE1311SIE zu 31011IIERAN,DENNDUIIASTKEIN[VERBOT]DESFEIERNS-
WEGEN,DASvon DENHEILIGENSCHRIFTENSTANDHIELTE.

GEMARA. Von welcher Schwelle gilt dies: wollte man sagen, wenn
die Schwelle Privatgebiet und [der Raum] vor ihr öffentliches Gebiet
ist, und man berücksichtige nicht, sie könnte [ganz aus seiner Hand]
fallen und er sie zu holen veranlaßt werden, also nach R.Simön, welcher 8
sagt, [ein Verbot] des Feierns wegen halte nicht Stand vor den heiligen
Schriften, wie erklärst du nun den Schlußsatz: R.Jehuda sagt, auch
wenn sie nur eine Fadenb-reite von der Erde absteht, rolle er sie zu sich
heran. R.Simön sagt, selbst wenn sie den Boden [berührt], rolle er sie zu
sich heran. Der Anfangssatz und der Schlußsatz nach R.Simön und der
Mittelsatz nach R.Jehudal? R.Jehuda erwiderte: Allerdings, der An-
fangssatz und der Schlußsatz nach R.Simön und der Mittelsatz nach R.
Jehuda. Rabba erwiderte: Hier handelt es sich um eine Schwelle, auf der
[das Publikum] herumtritt, und wegen der S-chändung der heiligen
Schriften haben die Rabbanan es erlaubt. Abajje wandte gegen ihn ein:
Wenn innerhalb vier Ellen, so rolle er sie zu sich heran, wenn außerhalb
vier ElIen, so wende er sie auf die Schriftseite um. Wenn du sagst, es
handle sich um eine Schwelle, auf der [das Publikum] herumtritt, so ist
es ja einerlei, ob innerhalb vier Ellen oder außerhalb vier Ellenl? Viel-
mehr, erklärte Abajje, handelt es sieh um eine Schwelle, die Neutralge-
biet ist, und vor der öffentliches Gebiet liegt; innerhalb vier Ellen, wo
er, selbst wenn sie herabfällt und er sie holt, sich nicht eines Sünd-
opfers schuldig macht, haben die Rabbanan es erlaubt, außerhalb vier
Ellen, wo er, wenn er sie holt, sich eines Sündopfers schuldig macht, ha-
ben die Rabbanan es nicht erlaubt. —Demnach sollte 3a aber auch inner-
halb vier Ellen berücksichtigt werden, er könnte verleitet werden, sie aus
öffentlichem Gebiete nach Privatgebiet zu bringen!? Wolltest du sagen,
da sie durch ein Neutralgebiet getrennt sind, sei nichts dabei, so sagte ja
Baba, wer etwas auf öffentlichem Gebiete vier Ellen in der Höhe“trägt,
sei schuldigl? _Hier handelt es sich um eine breite Schwelle, sodaß er
sich währenddessen erinnern45kann.Wenn du willst, sage ich: tatsächlich

zurückbleibt. 43. Mit der Schrift gegen die Wand, um sie zu schützen. 44. Wörtl.
über sich, dh.oberhalb 10 Hb.n, wo der Luftraum gar nicht mehr zum öffent-
lichen Gebiete gehört. 45. Er bleibt auf der Schwellestehen, u.erst dann bringt

Fol.
9
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handelt es sich um eine Schwelle, die nicht breit ist, denn heilige Schrif-
ten pflegt man zu besehen und erst dann hinzulegen“.—Es ist ja aber zu
berücksichtigen, er könnte sie auf öffentlichem Gebiete besehen und sie
direkt nach dem Privatgebiete bringenl? _Hier ist Ben Äzaj vertreten,
welcher sagt, das Gehen gleiche dem Stehen“. ——Erkönnte sie ja aber
werfen, und R.Johanan sagte, Ben Äzaj pflichte hinsichtlich des VVerfens
heil? R.Adab.Ahaba erwiderte: Dies besagt eben,daß man heilige Schrif-
ten nicht werfen dürfe.

WENNJEMANDAUFDEMDACHELIEST810.Ist dies denn erlaubt, es wird
ja gelehrt, man habe den Schreibern von heiligen Büchern, Tephillin
und Mezuzothnicht erlaubt, einen Bogen auf die Schriftseite zu wenden,
vielmehr breite man über sie“einGewandl? —Da ist dies möglich, hier-
bei aber nicht, und wenn man sie nicht umwendet, ist dies eine noch
größere Schändung der heiligen Sehriften.- «Wende er sie auf die
Schriftseite um», sie liegt ja nicht”!? _Wenn die Wand schief ist. _Wie
erklärst du, wenn [die Miéna] auf den Fall bezogen wird, wenn die
Wand schief ist, den Schlußsatz: R.Jehuda sagt, auch wenn sie nur eine
Fadenbreite absteht, rolle er sie zu sich heran; sie liegt“jal? -—[Die Mié-
na] ist lückenhaft und muß wie folgt lauten: Diese Worte gelten nur

Col.bvon einer schiefen Wand, wenn aber die Wand nicht schief ist, rolle man
sie zu sich heran, falls sie über drei [Handbreiten] vom Boden absteht,
falls aber unter drei [Handbreiten], wende man sie auf die Schrift-
seite urn.

R.JEHUDASAGT,AUCHWENNSIENUR810.von DEREnns ABSTEHT&c.
[Die Sache] muß also auf etwas liegen; somit besteht über das, wasBaba
gesagt hat, daß nämlich nach den Rabbanan [die Sache] auch innerhalb
drei [Handbreiten] auf etwas liegen“müsse, ein Streit von Tannaiml? —-
Vielmehr, die ganze [Miéna] ist nach R.Jehuda, nur ist sie lückenhaft
und muß wie folgt lauten: Diese Werte gelten nur von einer schiefen
Wand, wenn aber die Wand nicht schief ist, rolle man sie zu sich heran,
auch wenn sie weniger als drei Handbreiten [von der Erde absteht] , denn'
R.Jehuda ist der Ansicht, auch wenn sie nur eine Fadenbreite von der
Erde absteht, rolle man sie zu sich heran, weil [die Sache] auf etwas
ruhen muß.

er die Rolle in die Wohnung, sodaß er nicht mehr direkt aus öffentlichem Ge-
biete nach Privatgebiet, sondern nach, bezw.aus einem Neutralgebiete. 46.Beim
Besehen bleibt er auf der Schwelle stehen. 47.Wenn er die Schwelle passiert,
ist es ebenso, als bliebe er da stehen. 48.Wenn man sie vor Schmutz und Staub
schützen will. 49. Auf der Wand, somit sollte es überhaupt erlaubt sein, die Rolle
an sich zu ziehen. 50.Auf der Wand, somit sollte dies verboten sein. 51.Nur
dann ist man, wenn man sie fortnimmt, ein Sündopfer schuldig; cf. Sab. Fol. 43ff.
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äUF EINENVORSPRUNGvon DEMFENSTERDARFMANAMSABBATH[SACHEN] iv.1
LEGEN UND VON DIESEM NEHMEN.

GEMARA.Wohin ragt dieser Vorsprung: wollte man sagen, in öf-
fentliches Gebiet, so ist ja zu berücksichtigen, wenn [die Sache] her-
unterfällt, könnte man sie zu holen verleitet werden, und wenn in Pri-
vatgebiet, ist dies ja selbstverständlichi? Abajje erwiderte: Tatsächlich,
wenn er in öffentliches Gebiet ragt, und das Legen, von dem er lehrt, be-
zieht sich auf zerbrechliche”5aehen. Ebenso wird gelehrt: Auf einen in
Öffentliches Gebiet ragenden Vorsprung vor dem Fenster darf man
Teller, Becher, Krüge und Flaschen stellen und sich _[seiner”] längs der
ganzen Wand bis zu den untersten zehn [Handbreiten] bedienen. Befindet
sich unter diesem noch ein Vorsprung, so darf man diesen [vollständig]
benutzen, den oberen aber nur in [der Breite] des Fensters“.—Vonwel-
chem Vorsprung gilt dies: hat er keine vier [Handbreiten], so ist er ja
ein Freigebiet”, und man darf ihn ja auch gegenüber dem Fenster nicht
benutzen, und hat er vier, so darf man ihn ja längs der ganzenWand be-
nutzen“!? Abajje erwiderte: Wenn der untere vier [Handbreiten] und
der obere keine vier hat, das Fenster aber ihn auf vier ergänzt; gegen-
über dem Fenster darf man ihn benutzen, weil er als Erweiterung“des
F ensters gilt, nicht aber das Überragende an der einen und an der an-
deren Seite.
BIAN DARFAUFPRIVATGEBIETSTEHENUND[EINESAG11E]AUFÖFFENTLI-

CHEMGEB1ETEBEWEGEN,AUFÖFFENTLICHEMGEBIETESTEHENUND
[EINESACHE8]AUFPRIVATGEBIETBEWEGEN,JEDOCHNICHTAUSSERHALB131111
VIERELLEN58BRINGEN.MANDARFNIGHTAUFPRIVATGEBIE'I‘STEHENUNDIN
ÖFFENTLICHESGEBIET URINIERENODERAUFÖFFENTLICHEMGEBIETE STEHEN
UNDIN PRIVATGEBIETURINIEREN,DESGLEICHENNICHTSPUCKEN.R.JEHUDA
SAGT,AUCHWENNDERSPEICIIELIMMUNDEAUFGESAMMELT151, DÜRFEMAN
KEINEVIERELLENGEHEN,OHNEIHNAUSGESPUCKTZUHABEN.

GEMARA.R._I_Ienanab.Selemja lehrte I:Iijab.ßabh vorRabh:Mandarf
nicht auf Privatgebiet stehen und [eine Sache] auf öffentlichem Gebiete
bewegen. Da sprach dieser: Du läßt die Rabbanan und entscheidest
nach R.Meir.‘? Dieser glaubte,da der Schlußsatz die Ansicht R.Meirs ver- F°'
tritt, lehre auch der Anfangssatz nach R. Meir, dem ist aber nicht so, der
Schlußsatz nach R.Meir und der Anfangssatz nach den Rabbanan.

52. Die, wenn sie in das öffentliche Gebiet fallen, zerbrechen. 53.Diese Ein-
schiebung nach Raschi, gegen den einfachen Sinn des Textes. 54. Hier werden
nur zerbrechliche Sachen aufgezählt. 55. Das man vom Hause 11.von der Shaße
aus nur provisorisch 11.nicht permanent benutzen darf. 56. Er ist Privatgebiet.
57.Wörtl.Löcher; stehender Ausdruck für Wandnischen nach öffentl. oder

99
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JEDOCHNICHTAUSSERIIALBDERVIERELLENBRINGEN.Wenn man aber
hinausgebracht hat, ist man ein Sündopfer schuldig; somit wäre dies
eine Stütze für Baba, denn Baba sagte, wer etwas vier [Ellen] in der
Höhe“trägt, sei schuldig.—Lehrt er etwa, man sei, wenn man hinausge-
bracht hat, ein Sündopfer schuldig, vielleicht ist man, wenn man hinaus-
gebracht hat, frei, und nur von vornherein ist es verboten. Manche lesen:
Wenn man hinausgebracht hat, ist man frei, und nur von vornherein ist
es verboten; dies wäre eineWiderlegung Rabas, denn Baba sagte,wer et-
was vier [Ellen] in der Höhe trägt, sei schuldig. ——Lehrter etwa, man
sei frei, wenn man hinausgebracht hat, und nur von vornherein sei es
verboten, vielleicht ist man, wenn man hinausgebracht hat, ein Sündopfer
schuldig. '

MANDARFNICHTAUFPRIVATGEBIETSTEHEN&e. R.Joseph sagte: Hat
man uriniert oder gespuckt, so ist man ein Sündopfer schuldig.—Die
Fortnahme (und das Niederlegen) muß ja aber von einem Raums von
vier [Handbreiten]”erfolgen, was hierbei nicht der Fall ist!?—Seine
Absicht macht es zu einem solchen Raume. Wieso sagte Baba, wolltest du
nicht so sagen, daß, wenn jemand etwas wirft und es im Maule eines
Hundes oder in der Öffnung eines Schmelzefens“liegen bleibt, er ein
Sündopfer schuldig sei, das Niederlegen muß ja auf einen Raum von
vier [Handbreiten] erfolgen, was hierbei nicht der Fall ist!? Seine Ab-
sicht macht es also zu einem solchen Raume, ebenso macht auch hierbei
seine Absicht es zu einem solchen Raume. .

Baba fragte: Wie ist es, wenn er auf Privatgebiet steht und die Spitze
seines Gliedes sich auf Öffentlichem Gebiete befindet: richten wir uns
nach der Herkunft“, oder richten wir uns nach dem Hervorkommen? -
Dies bleibt unentschieden.

DESGLEICHENNICHTSPUCKEN.R.JEHUDASAGT810. Auch wenn man
ihn”nicht umgedreht hat? Wir haben ]a aber gelernt: Wenn jemand mit
unger-einigten Händen einen Feigenkuchen“ißt und die Hand in den
Mund steckt, um einen Span zu entfernen, so ist er nach R.Meir unrein,
und nach R.Jose rein. R.Jehuda sagt, hat er ihn”umgedreht‚ sei er un-
rein, hat er ihn nicht umgedreht, sei er rein“l? R.Johanan erwiderte:
Die Ansichten sind zu vertauschen. Reé Laqié erwiderte: Tatsächlich

Privatgebiet. 58. In öffentl.Gehiete. 59.Bei der Translozierungam S. 60.W0 es
verbrannt wird; es wird also fortgenommen, nicht aber niedergelegt. 61. Der Urin
kommt aus dem Körper, der sieh auf Privatgebiet befindet. 62. Den Speichel im
Munde, zum Aus3pucken. 63. Von Hebe, die man nur unter Beobachtung der
rituellen Reinheitsgesetze essen darf. 64. Speisen werden nur dann verunreini-
gungsfähig, wenn sie durch eine Flüssigkeit befeuchtet worden sind; der Speichel
wird nach RJ . nur dann als solcher betrachtet, wenn er bereits im Munde zum Aus-
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brauchst du sie nicht zu vertauschen, denn hier handelt es sich um
Schleim? —Es wird ja aber gelehrt: R.Jehuda sagt, wenn der Schleim
sich aufgesammelt hat. Doch wohl auch Speichel, wenn er sich aufge-
sammelt hat. —-Nein,nur Schleim, wenn er sich aufgesammelt hat. ——Es
wird ja aber gelehrt: R.Jehuda sagt, auch wenn der Schleim oder der
Speichel sich aufgesammelt hat, dürfe man keine vier Ellen gehen, ohne
ihn ausgespuckt zu haben!? —Am richtigsten ist es vielmehr, wie wir zu-
erst erklärt haben.

Bei Laqié sagte: Wer in Gegenwart seines Lehrers schleimt, verdient
den Tod, denn es heißt:“die mich hassen, wollen den Tod, und man lese
nicht: die mich hassen, sondern: die mich verhaßt machen. —Man ist ja
aber gezwungen!? -—Wirsprechen vom Schleimen und Ausspucken.

MAN DARF NICHT AUF PRIVATGEBIET STEHEN UND AUS ÖFFENTLICHEM GE—v .1
BIETE TRINKEN ODER AUF ÖFFENTLICHEM GEBIETE STEHEN UND AUS

PRIVATGEBIET TRINKEN, ES sm DENN, nass MAN DEN KOPF UND DEN GRÖSSE-
REN TEIL DES KÖRPERS DAHINÜBERGEBEUGTHAT, WO MANTRINKT. EBENSO
BEI EINER KELTER“.

GEMARA.Der Anfangssatz“nach den Rahbanan und der Schlußsatz
nach R.Meir!? R.Joseph erwiderte: [Der Schlußsatz spricht] vonDingen,
die man _braucht”, nach aller Ansicht. Sie fragten: Wie ist es bei einem
Neutralgebiete? Abajje erwiderte: Es ist ja dasselbe". Baba erwiderte:
Dieses“ist ja an sich nur eine Maßregel, und wir sollten eine Maßregel
für eine Maßregel treffen!? Abajje sprach: Dies entnehme ich aus fol-
gendem: ebenso bei einer Kelter”. Baba erklärt, [dieser Fall spreche] Col.b
vom Zehnten”. Ebenso erklärte R.Seéeth,der Fall von der Kelter spreche
vom Zehnten. Wir haben nämlich gelernt: Man darf [vom Weine] über
der Kelter”zehntfrei trinken, ob mit heißem oder kaltem ——soR.Meir ;
R.Eliézerb.Gadoq verpflichtet [zu verzehnten] ; die Weisen sagen, mit
heißem sei er zehntpflichtig, mit kaltem frei, weil man den Rest zurück-
gießt.

spucken hervorgestoßenwurde. 65. Den man auf jeden Fall ausspuckt. 66.Pr.
8,36. 67. In der Kelter darf man unverzehntetem Wein trinken. 68. Die voran-
gehendeMitna. 69. Zu denen auchGetränke gehören; bei solchenist es auch nach
den Rabbanan verboten, weil man verleitet werden könnte, sie nach dem Gebiete zu
bringen, in dem man sich befindet. 70. Man bringt aus einem Gebiete nach einem
anderen. 71. Das Verbot des Tragens nach od. aus einem Neutralgebiete; nach der
Tora ist es nicht verboten. 72. Da von öffentlichem und Privatgebiet im ersten
Falle gelehrt wird, so spricht wohl dieser Fall von einer Kelter, die Neutralgebiet
(keine 10 Hb.n hoch) ist. 73. Hierbei handelt es sich überhaupt nicht um das.
Sabbathgesetz. 74. C£.Mas.IV,Anm. 3. 75. Die in das öffentliche Gebiet ragt.

19 Talmud II
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vl‚2B 1 ANDARFUNTERHALBZEHNHANDBREITEN[WASSER]VONDERR1NNE
AUFFANGEN;AUSDERR1NNE"DARFMANINJEDEMFALLETRINKEN.

GEMARA. Nur auffangen und nicht ansetzen“, aus welchem Grunde?
R.Nahman erwiderte: Dies gilt von einer Traufe weniger als drei [Hand-
breiten] vomDache, und wasweniger als drei vom Dache absteht,gleicht
dem Dache". Ebenso wird gelehrt: Man darf auf einem Privatgebiete
stehen, die Hand oberhalb zehn Handbreiten halten und [Wasser] aus
einer weniger als drei [Handbreiten] vom Dache”abstehenden [Traufe]
auffangen, nur darf man nicht ansetzen. Ein Anderes lehrt: Man darf
nicht auf einem Privatgebiete stehen,die Handoberhalb zehn Handbreiten
erheben und sie an eine weniger als drei [Handbreiten] vorn Dache ab-
steh-ende [Traufe] ansetzen, wohl aber darf man [Wasser] auffangen
und trinken.

AUSDERRINNEDARFMANINJEDEMFALLETRINKEN.Es wird gelehrt:
Hat die Rinne vier zu vier [Handbreiten] , so ist es verboten, weil eseben-
so ist, als bringe man aus einem Gebiete nach einem anderen.

vii ST EIN BRUNNENAUF ÖFFENTLIGHEMGEBIETE MIT EINEMZEHNHANDBREI-
I TEN HOHENSCHUTTWALLUMGEBEN,so DARFMANAUSDIESEMDURCHEIN
ÜBERDIESEMBEFINDLICHESFENSTER SCHÖPFEN.AUF EINENZEHNHANDBREI-
TEN HOHENMISTHAUFENAUFÖFFENTLICHEI\IGEBIETE DARF MANDURCHEIN
ÜBERDIESEMBEFINDLICHESFENSTER AMSABBATHVVASSERGIESSEN.

GEMARA.Um welchen.Fall handelt es sich: wollte man sagen, nahe
[der Wand], so braucht ja der Schuttwall keine zehn [Handbreiten]
hoch zu sein”!? R.Hona erwiderte: Hier handelt es sich um den Fall,
wenn er vier [Handbreiten] von der Wand absteht; nur wenn er einen
zehn [Handbreiten hohen] Schuttwall hat, wenn er aber keinen zehn
[hohen] Schuttwall hat, trägt man aus einem Privatgebiete nach einem
Privatgebiete über ein öffentliches Gebiet. R.Johanan erwiderte: Du
kannst auch sagen, nahe [der Wand], denn er lehrt uns folgendes:Brun-
nen und Schuttwall werden zu den zehn [Handbreiten] vereinigt.

MISTHAUFENAUFÖFFENTLICHEMGEB1ETE&c.|B-erücksichtigenwir denn
nicht, der Misthaufen könnte abgetragen werden, Rabin b.R.Ada er-
zählte ja im Namen R.Jichaqs, daß einst vor Rabbi ein Fall kam, daß
eine Durchgangsgasse [in ihrer Länge] auf der einen Seite auf einen
Misthaufen und auf der anderen Seite auf einen See stieß und er weder
erlaubend noch verbietend entschied. Nicht erlaubend, da der Misthaufen
abgetragen werden und die See eine Sandbank hervorb-ringen könnte;

76. Den Mund oder ein Gefäß an die Traufe, als ob man aus dieser schöpfe.
77. Und gehört zum Privatgebiete. 78. Eines fremden Gebietes. 79. Der Brun-
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nicht verbietend, da Wände”vorhanden warenl? - Das ist kein Einwand ;
das eine gilt von einem privaten, das andere gilt von einemöffentlichen”.

WENN DAS GEÄST EINES BAUMESZURE2131: HERABHÄNGT,so DARFMAN,vlii‚1
FALLSns KEINEDREIHANDBREITENVONDERERDE ABSTEHT,DAR-

UNTER[AMSABBATH]TRAGEN.SINDDIEWURZELNDREIHANDBREITEN110011
ÜBERDEREmm, so DARFMANDARAUFNICHTSITZEN.

GEMARA.R.Hona, Sohn des R.Jehoäuä‚ sagte: Man darf unter die-
sem nicht tragen, [wenn er] mehr als zwei Seäfläehen [einnimmt]. --
Aus welchem Grunde? —Weil er eine Wohnung ist, die nur wegen des f&'‚'
Luftraumes”benutzt wird, und wenn die Wohnung nur wegen des Luft-
raumes benutzt wird, darf man da nicht mehr als zwei Seäflächen
tragen.

SINDDIEWURZELN&C.ÜBERDERERDE&c. Es wurde gelehrt: Wenn die
Wurzeln eines Baumes oberhalb drei [Handbreiten] und wieder unter-
halb drei ragen, so darf man, wie Rabba sagt, sich ihrer bedienen, und
wie R.Seäethsagt, sich ihrer nicht bedienen. Rabba sagt, man dürfe sich
ihrer bedienen, denn was weniger als drei [Handbreiten] vom Boden ab-
steht, gleicht dem Boden; R.Seéeth sagt, man dürfe sich ihrer nicht be-
dienen, denn da sie von _Verbotenem”kommen, sind sie ebenfalls verbo-
ten. Wenn sie einer Klippe“gleichen, so sind die 0ben“hervorkommen-
den [zur Benutzung] verboten und die unten hervork-o-mmenden erlaubt ;
über die seitwärts hervorkommenden streiten Rabba und R.Seéeth.Eben-
so über [einen Baum] in einem Wassergraben“und über einen in ei-
nem Winkel“. .

Abajje hatte eine Dattelpalme, die durch eine Luke hinausragte”, und
als er vor R.Joseph kam, erlaubte ihm dieser [die Benutzung]. Da sprach
R.Aha b.Tahlipha: Er hat es dir nach Rabb-a erlaubt. —Selbstverständ-
lich!? -Man könnte glauben, man dürfe ihn, wenn er nicht mehr als
drei [Handbreiten] über das Dach ragt, auch nach R.Seéeth benutzen,
da das Haus als gefüllt”gilt, so lehrt er uns.—Wir haben gelernt: Sind
die Wurzeln drei Handbreiten hoch über der Erde, so darf man darauf

nen allein ist 10Hb.n tief, also Privatgebiet. 80. Der See u. der Misthaufen gel-
ten als Wände. 81. Einen solchen trägt man nicht ab. 82. Cf.supraFol. 15 &,
Anm. 234. 83. Der Mitte der Wurzeln, die höher als 3Hb.n ist. 84. Wenn die
Wurzeln in ihrer Verzweigung eine Klippe oder einen Hügel bilden. 85. Oberhalb
3 Hb.n. 86. Wenn der Baum in einem Graben steht 11.dieWurzeln vomBoden
des Grabens gemessen3 Hb.n hoch sind,nicht aber von den Ufern aus. 87.Wenn
der Baum in einem Winkel von 2 Wänden steht u. das Gezweige weniger als 3 Hb.n
von den Wänden absteht. 88. Weniger als 3 Hb.n über dem Dache, während der
Abstand von der Erde bedeutend größer war; die Palme befand sich im Hause.
89. Der Luftraum des Hausesgilt als fester Boden. 90. Er darf dann nicht herab-
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nicht sitzen. In welchem Falle: sind sie nicht [nach unten] gebogen, so
ist es ja selbstverständlich; doch wohl, wenn sie [nach unten] gebogen
sind!? —Nein‚ tatsächlich, wenn sie nicht [nach unten] gebogen sind,
und er lehrt uns folgendes: obgleich sie auf einer Seite gleich hoch mit
dem Erdboden sind.

Die Rabbanan lehrten: Wenn die Wurzeln eines Baumes drei Hand-
breiten über der Erde hoch sind, oder wenn unter ihnen ein Hohlraum
vondrei Handbreiten ist, obgleich eine Seite gleich hoch ist mit dern Erd-
boden, so darf man darauf nicht sitzen, weil man nicht auf einen Baum
steigen darf, sich nicht auf einen Baum stützen darf und sich nicht auf
einen Baum lehnen darf. Ferner darf man nicht am Vorabend auf ei-
nen Baum steigen und da den ganzen Tag sitzen, ob auf einenBaum oder
auf ein Tier. Wohl aber darf man in einer Grube, einem Graben, einer
Höhle und an einem Zaune klettern und hinaufsteigen, klettern und her-
absteigen, selbst wenn sie hundert Ellen haben. Eines lehrt, wenn man
hinaufgestiegen ist, dürfe man herabsteigen, und ein Anderes lehrt, man
dürfe nicht herabsteigenl? -—Das ist kein Widerspruch ; das eine, wenn
noch am Tage, das andere, wenn nachdem es dunkel geworden°°war. Wenn
du willst, sage ich: beide, wenn nachdem es dunkel geworden war, den-
noch besteht hier kein Widerspruch; das eine, wenn versehentlich, das
andere, wenn vorsätzlich.Wenn du aber willst, sage ich: beide, wennver-
sehentlich, und hierbei streiten sie, ob man bei Versehen wegen Vorsätz-
lichkeit maßre-gle; einer ist der Ansicht, man maßregle wohl, und einer
ist der Ansicht, man maßregle nicht.
R.Hona, Sohn des R.Jehoéuä, sagte: [Hierüber streiten] Tannaim:

Wenn einmal zu sprengendes [Blut]”mit einmal zu sprengendem ver-
mischt worden ist, so ist es einmal zu sprengen; wenn viermal zu spren-
gendes mit viermal zu sprengendem, so ist es viermal zu sprengen; wenn
viermal zu sprengendes mit einmal zu sprengendem, so ist es, wie R.Eli-
ézer sagt, viermal, und wie R.Jehoäuä sagt, einmal zu sprengen. R.Eliézer
sprach zu ihm: Man übertritt ja”das Verbot des Vermindernsl? R.Jeho-
éuä entgegnete ihm: Man übertritt ja°‘°’dasVerbot des Hinzufügensl? R.
Eliézer erwiderte: Sie sagten es nur von demFalle, wenn esgesondert°*ist.
R.Jehoéuä entgegnete: Auch das Verbot des Verminderns bezieht sich
nur auf den Fall, wenn es gesondert”ist. Ferner sprach R.JehoéuäzWenn
du [mehr] sprengst, übertrittst d u das Verbot des Hinz ufügens und übst eine.
Handlung mit den Händen aus, wenn du aber nicht [genügend] sprengst,
übertrittst du zwar das Verbot des Verminderns, übst aber keine Handlung

steigen, als Maßregelung. 91. Von Opfertieren; über die Art u. Anzahl der
Sprengungendes Opferblutes an den Altar ausführl. Zeb.AbschnittV. 92. Wenn
man zu wenig sprengt. 93. Wenn man zuviel sprengt. 94. In diesem Falle aber
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mit den Händen aus. Nach R.Eliézer, der da sagt, die Ausübung“sei zu
bevorzugen, steige man hierbei°°herunter, nach R.Jehoäuä, der da sagt,
die Unterlassung”sei zu bevorzugen, steigeman hierbei nicht herunter. -
Vielleicht ist dem nicht so ; R.Eliézer ist nur da der Ansicht, die Aus-
übung sei zu bevorzugen, wo man ein wirkliches Gebot ausübt, hierbei
aber, wo man kein wirkliches Gebot ausübt, steige man nicht herunter.
Oder aber: R.Jehoäuä ist nur da der Ansicht, die Unterlassung sei zu be-
vorzugen, wo man kein direktes Verbot übertritt, hierbei aber, wo man ein Col.b
direktesVerbot”übertritt, steigeman herunter. —Eineslehrt,dies gelte so-
wohl von einem feuchten als auch von einem verdorrten Baum-e, und
ein Anderes lehrt, dies gelte nur von einem feuchten und nicht voneinem
verdorrten”ßaumel? R.Jehuda erwiderte: Das ist kein Widerspruch ;
eines gilt von [einem Baum-e], der seine Zweige noch wechselt, und
einesvon [einemBaume], der seineZweigenicht mehr wechselt.—-Einen‚
der seine Zweige noch wechselt, nennst du verdorrtl? —Vielmehr, das
ist kein Widerspruch; eines gilt vom Sommer und eines gilt von der
Regenzeit“. .—Im Sommer fallen ja Früchte*°‘abl?—Wenn er keine
Früchte hat. —-Esfallen ja aber Sträucher ab!? _Wenn er beschnitten
ist. ——Dem ist ja aber nicht so, als Rabh nach Aphsatia kam, verbot er es
ja bei einem beschnittenenl? —Rabh fand eine Ebene und umzäunte
sie“.

Ramib.Abba sagte im Namen R.Asis:Man darf am Sabbath nicht auf
Gras gehen, denn es heißt:”wer mit den Füßen drängt, ist ein Sünder.
Eines lehrt, man dürfe am Sabbath auf Gras gehen, und ein Anderes
lehrt, dies sei verboten!? —Das ist kein Widerspruch; eines gilt von
feuchtem, und eines gilt von trockenem“. Wenn du willst, sage ich:
beide von feuchtem, nur gilt eines vom Sommer“und eines von der
Regenzeit. Wenn du willst, sage ich: beide vom Sommer, dennoch ist dies
kein Widerspruch ; eines in dem Falle, wenn man Schuhe anhat, und ei-
nes in dem Falle, wenn man keine Schuhe“°anhat. Wenn du willst, sage
ich: beide in dem F alle, wenn man Schuhe anhat, dennoch ist dies kein
Widerspruch; eines in dem Falle, wenn [die Schuhe] Spitzen haben, und
eines in dem Falle, wenn sie keine Spitzen haben. Wenn du aber willst,

wird das einmal zu sprengendeBlut als Wasser betrachtet. 95. Des Gebotes, das
mit einem Verbote verbunden ist. 96. Damit wird ein Gebot ausgeübt, da das
Verweilen auf dem Baume verboten ist. 97. Des Verbotes, das mit einem Gebote
verbunden ist. 98. Durch das Verweilen auf dem Baume. 99. Ein solcher gilt
nicht mehr als am Erdboden haftend. 100. In der Regenzeitist es verboten, weil
andere nicht erkennen, daß der Baum verdorrt ist. 101. Die vom Vorjahre zu-
rückgeblieben sind. 102. Cf. supra F01. 6a, Anm. 80. 103. Pr. 19,2. 104. Cf.
Anm. 99 mut. mut. 105. Da in manchen Gräsern Körner sind, die man abschüt-
teln könnte, ist es verboten. 106.Weil man barfuß mit den Zehen Gräser ausreißt.
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sage ich: beide in dem Falle, wenn sie Spitzen haben, nur gilt eines von
dem Falle, wenn [das Gras] verschlungen““ist, und eines von dem Falle,
wenn es nicht verschlungen ist. Da wir jetzt aber nach R.Simön‘”ent-
scheiden, ist es in allen Fällen erlaubt.

Ferner sagte Rami b.Hama im Namen R.Asisz Es ist verboten, seine
Frau zur [ehelichen] Pflicht zu zwingen, denn es heißt: wer mit Füßen
drängt, ist ein Sünder. Auch sagte R.Jehoéuäb.Leviz Wer seine Frau
zur [ehelichen] Pflicht zwingt, bekommt ungeratene Kinder. R.Iqab.
Henana sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers: 103wokeine Einsicht,
da kein Gutes. Ebenso wird gelehrt: Wo keine Einsicht, da kein Gutes,
wer seine Frau zur [ehelichen] Pflicht zwingt; wer mit den. Füßen.
drängt, ist ein Sünder, wer den Beischlaf ausübt und ihn wiederholt. -
Dem ist ja aber nicht so, Baba sagte ja, wer männliche Kinder“”zeugen
will, übe den Beischlaf aus und wiederhole ihn!? -—Das ist kein Einwand ;
dies, wenn [sie es] wünscht, jenes, wenn [sie es] nicht wünscht.

R.Semuél b.Nahmani sagte im Namen R.Johanansz Eine Frau, die ih-
ren Mann zur [ehelichen] Pflicht auffordert, bekommt Kinder, wie es
solche sogar im Zeitalter Moées nicht gegeben hat. Beim Zeitalter Moées
heißt es:“°schafft euch Männer weise, einsichtig und wohlbelcannt nach
eueren Stämmen, und darauf folgtzmda nahm ich euere Stammhäupter,
weise und wohlbekannte Männer; einsichtige fand er aber nicht. Bei Lea
aber heißt es:”Lea ging ihm entgegen und sprach: Zu mir mußt da
kommen, denn ich habe dich gemietet, und [von ihren Kindern] heißt es:
moon den Nachkommen Jissalchars, die E i nsicht in den Zeiten hatten,
so daß sie wußten, was Jisraél tun sollte, zweihundert Hauptleute, und
all ihre Brüder unter ihrem Befehle. —Dem ist ja aber nicht so, R.Jiqhaq
b.Evdämi sagte ja: Mit zehn Flüehen wurde Havebelegt: Es heißt: 114zum
Weibe aber sprach er: Verme‘hren will ich, das sind die zwei Blutungen,
die Menstruationsblutung und die Jungfernschaftsblutung ; dein Mühsal,
das ist die Qual der Kindererziehung ; deine Schwangerschaft, das ist
die Qual der Schwangerschaft ; mit Schmerzen sollst du Kinder gebären,
dern Wortlaute gemäß; nach deinem Manne sollst du verlangen, dies
lehrt, daß die Frau nach ihrem Manne verlangt, wenn er sich auf die
Reise begibt; er aber soll über dich herrschen, dies lehrt, daß die Frau
mit dem Herzen verlangt, der Mann abermit demMunde.Diesist nur eine
schöne Sittlichkeit der Frau.-Wir meinen damit, daß sie sich bei ihm
einschmeidhelnmuß. —Es sind ja nur sieben!? -- Als R.Dimi kam, sagte
er: Sie geht eingehüllt, wie ein Leidtragender; sie ist von jedem Mannze
107. Man zertritt es, 11. es ist verboten. 108. Daß die unbeabsichtigte Tätigkeit
am S. erlaubt ist. 109. Wörtl. wer all seine Kinder männlich machen will.
110. Dt. 1,18. 111.Ib.V.15. 112. Gen. 30,16. 113. iChr. 12,83. 114.Gen.
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getrennt, und sie ist [wie] in einem Gefängnis eingesperrt.——Wieso
von jedem Manne getrennt: wollte man sagen, indem ihr das Alleinsein115
verboten ist, so ist ja auch ihm das Alleinsein verbotenl?—Vielmehr‚
indem sie zweien verboten‘“ist. In einer Barajtha wird gelehrt: Sie läßt
das Haar wachsen, wie die Lilith, sie hockt nieder und uriniert, wie ein
Vieh, und sie dient dem Manne als Polster. —Und jenerl? - Di-es“"ist zu
ihrem Vorteile. R.Hija sagte nämlich: Es heißt:““er belehrt uns durch
die Tiere des Feldes, und durch die Vögel des Himmels gibt er uns Weis-
heit ; er belehrt uns durch die Tiere, das ist das Maultier, das niederkauert
und uriniert; er gibt uns Weisheit durch die Vögel des Himmels, das ist-
der Hahn, der vorher [dieHenne] karessiert und sie erst nachher begattet.

R.Johanan sagte: Würde die Tora nicht verliehen worden sein, so
könnten wir Keuschheit von der Katze, [das Verbot] des Raubens von
der Ameise, [das Verbot] des Ehebruches von der Taube und Anstand
vom Hahne lernen, der vorher [die Henne] karessiert und sie erst nach-
her begattet.——Wodurchüberredet er sie?R.Jehuda erwiderte imNamen
Rabhs: Er sagt zu ihr: Ich werde dir ein Kleid kaufen, das dir bis zu
den Füßen“°reicht. Nachher aber sagt er zu ihr: Mag [die Katze] den
Karnm“"des Hahnes holen, wenn er hat und es dir nicht kauft.

ERLÜCKEUNDWEIDENGEFLECHTENDARFMAN[AMSABBATH]NURDANN%"
SCHLIESSEN , \VENN SIE VOM BODEN ABSTEHEN.

GEMARA. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Mit der schlei-
fenden Tür, dern schleifenden Weidengeflechte und der schleifenden
Gittertür”‘darf man, wenn sie angebunden sind und hängen, am Sab-
bath schließen, und selbstverständlich am Feste‘”!? Abajje erwiderte:
Wenn sie Angelhaken haben. Baba erwiderte: Wenn sie Angelhaken hat-
ten. Man wandte ein: Mit der schleifenden Tür, dem schleifenden Wei-
dengeflechte und der schleifenden Gittertür darf man, wenn sie ange-
bunden sind und hängen und vom Boden abstehen, auch nur eine Haar-

Mrr DERTür. DESH1NTERH0FES”°,DERDORNENSPERREvon EINERMAU-viii‚2

3,16. 115. Mit einemfremden Manne. 116. Während demMannedie Polygamie
erlaubt ist. 117. Daß sie zurückgezogenlebt 11.nicht für den Erwerb zu sorgen
hat, u. daß sie bei der Beiwohnung eine beque'mere Lage hat; die 3. Eigenheit
wird als Züchtigkeit erklärt. 118.Ij.35,11. 119. Der Hahn läßt vorher die
Flügel hängen, nachher schüttelt er den Kamm. 120. Diese wird nur selten be-
nutzt u. daher nicht richtig eingehängt, sondern entweder mit einer Schnur be-
festigt od. überhaupt nur angelehnt. Beim Rücken und Aufstellen wird der Boden
aufgewühlt u. zerschrammt ; dasselbe gilt auch von den folgenden Verschlüssen.
121. So richtig nach der Lesart des jeru‘é.T. Das in unseren Texten gebrauchte
Wort bedeutet sonst Pflugsterze, die nach Raschi oft als Türverschluß
verwendetwurde. 122. Sie brauchen vom Boden nicht abzustehen. 123. Nicht
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breite, [am Sabbath] schließen, sonst aber darf man mit ihnen nicht
schließeni? Abajje erklärt es nach seiner Ansicht, und Baba erklärt es
nach seiner Ansicht. Abajje erklärt es nach seiner Ansicht: entweder sie
haben einen Angelhaken, oder sie stehen vom Boden ab. Baba erklärt es
nach seiner Ansicht: entweder sie hatten einen Angelhaken, oder sie ste-
hen vom Boden ab.

Die Rabbanan lehrten: Mit Dornenpflöcken und Dornengebunden,
die man [als Verschluß] für eine Lücke in der Hofmauer gefertigt hat,
darf man, wenn sie angebunden sind und hängen, am Sabbath schließen,
und selbstverständlich am Feste. R.Hija lehrte: Mit einer verwaisten
schleifenden Tür darf man [am Sabbath] nicht schließen.—Welche
heißt eine verwaiste Tür? Manche sagen, die aus einem Brette besteht,
und manche sagen, die keine Angel hat.
E.Jehuda sagte: Man darf [am Fenster] einen Brandhaufen von oben

nach unten [schichten], nicht aber von unten nach“"oben. Dasselbegilt
auch von einem Ei, einem Topfe, einem Bette und einem Fasse.

Einst sprach ein Minäer zu R.Jehoäuä b.Hananjaz Dorniger, von euch
heißt es:124der beste unter ihnen wie ein Dorn. Dieser erwiderte: Tor,
hinunter zum Schlusse des Verses:“*ihre Rechtschaffenen wie eine Schutz-
hütte. —Wieso heißt es demnach: der beste unter ihnen wie ein Dorn?
——VViedie Dornen die Mauerlücke schützen, so schützen uns unsere
Besten. Eine andere Erklärung: Die Besten unter ihnen wie ein Dorn,
die die weltlichen Völker für das Fegefeuer zermalmen”, wie es heißt:
126auf und drisch, Tochter Qijon, denn ich will dein Horn eisern und
deine Klauen ehern machen, damit du viele Völker zermalmst.

lxMAN DARFNICHTAUFPRIVATGEBIETSTEIIENUND[EINETÜR]AUFÖFFENT-
LICHEMGEBIETEI27ÖFFNENonen AUFÖFFENTLICHEMGEBIETESTEHEN

UNDEINETÜRAUFPRIVATGEBIETÖFFNEN,es 5111DENN,MANHATEINENznmv
HANDBREITENHOHENZAUN128GEMACHT— so B.Mnin. SIE SPRACHENzu IHM:
AUFDEMZÜCHTERMARKTEzu JERUéALEMPFLEGTENsm [DIETÜREN]zu
SCHLIESSENUNDDENSCHLÜSSELAUFSFENSTERÜBERDERTÜR zu LEGEN.
R..Iosn SAGTE,ES WARAUFDEMWOLLHÄNDLERMARKTE.

GEMARA. Und die Rabbanan, R.Meir spricht vom öffentlichen Ge-
biete, und sie erwidern ihm [mit einem Falle vom] Neutralgebiete!?
Babab.Bar Hana sagte nämlich im Namen R.Johanansz Wären die Tore

zuerst zwei Scheite nebeneinander u. nachher ein drittes darüber legen, weil dies
dem Bauen gleicht, vielmehr halte man eines und lege zwei darunter; ebenso bei
den weiter genanntenGegenständen. 124.Mich.7,4.125.p711 gl.p1n, von p1‘1
zermalmen.126.Mich.4‚13.127.Mit einem Schlüssel, damit man nicht ihn zu
tragen verleitet werde. 128. Der ihn vom öffentl. Gebiete trennt; dies bezieht sich
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Jeruéalems nachts nicht geschlossen,so würde man da [wegen Tragens]
auf öffentlichem Gebiete schuldig“°sein!? R.Papa erwiderte: Dies bevor
[die Stadtmauer] Lücken hatte, jenes nachdem sie Lücken hatte. Baba
erklärte: Der Schlußsatz spricht von Gartenpforten“°, und er meint es
wie folgt: Man darf nicht auf einem Privatgebiete stehen und [die Tür]
in einem Neutralgebiete öffnen oder auf einem Neutralgebiete stehen
und die Tür in einem Privatgebiete öffnen, es sei denn, man hat einen Col.b
zehn Handbreiten hohen Zaun gemacht— so R.Meir. Sie sprachen zu ihm:
Auf dem Züchtermarkte zu J eruéalem pflegten sie [die Türen] zu schlies-
sen und den Schlüssel aufs Fenster über der Tür zu legen. R.Jose sagte,
es war auf dem Wollhändlermarkte.

Die Rabbanan l-ehrten: Die Türen von Gartenpforten darf man, wenn
sie innen ein Torhäuschen haben, von innen, wenn außen, von außen,
wenn da und dort, da und dort, und wenn weder da noch dort, weder da
noch dort öffnen und schließen. Ebenso Läden, die nach öffentlichem
Gebiete geöffnet sind: befindet sich das Schloß unterhalb zehn [Hand-
breiten], so hole man am Vorabend den Schlüssel und lege ihn auf die
Schwelle,und am folgenden Tage darf man [die Tür] öffnen und schlies-
sen, worauf man ihn zurück auf die Schwelle lege; befindet sich das
Schloß oberhalb zehn [Handbreiten], so hole man am Vorabend den
Schlüssel und lege ihn aufs Schloß, und am folgenden Tage darf man
[die Tür] öffnen und schließen, worauf man ihn zurück auf seinen
Platz“flege—soR.Meir. Die Weisen sagen, auch wenn das Schloß sich
oberhalb zehn Handbreiten befindet, hole man am Vorabend den Schlüs-
sel und lege ihn auf.die Schwelle,und am folgenden Tage darf man [die
Tür] öffnen und schließen, worauf man ihn zurück auf seinen Platz
oder aufs Fenster über der Tür lege. Hat das Fenster vier zu vier [Hand-
breiten] , so ist es verboten, weil es ebensoist, als würde man [den Schlüs-
sel] aus einem Gebietenach einem anderen tragen. Wenn er ‘ebensoLä-
den' sagt, so ist ja zu entnehmen, daß es sich um eine Schwelle handelt,
die Neutralgebiet ist; von welchem Schlosse gilt dies: hat es keine vier
[Handbreiten], so ist es ja Freigebiet‘”, und hat es vier, wieso sagen die
Rabbanan, auch wenn sich das Schloß oberhalb zehn [Handbreiten] be-
findet, dürfe man am Vorabend den Schlüssel holen‚ihn auf die Schwelle
legen und am folgenden Tage [die Tür] Öffnen und schließen und ihn
zurück auf die Schwelle oder aufs Fenster über der Tür legen, man trägt
ja aus einem Neutralgebiete nach einem Privatgebietel? Abajje erwi-

auf den zweiten Fall. 129. Jeruäalem gilt also als Neutralgebiet. 130. Die
kein öffentliches Gebiet sind, sondernals Neutralgebietgelten. 131. Aufs Schloß.
Gemeint sind wohl einfache Holzriegel. 132. Von dem aus man nach einem an-
deren Gebiete tragen darf, während es nach RM., falls es sich oberhalb 10 Hb.n
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derte: Tatsächlich, wenn es keine vier [Handbreiten] hat, aber Platz vor-
handen ist, es zu erweitern und auf vier [Handbreiten] zu ergänzen. Ihr
Streit besteht in folgendem: R.Meir ist der Ansicht, man erweitere133
[fiktiv] zur Ergänzung, und die Rabbanan sind der Ansicht, man erwei-
tere nicht zur Ergänzung. R.Bebaj b.Abajje sagte: Aus dieser Lehre ist
dreierlei zu entnehmen: es ist zu entnehmen, daß man zur Ergänzung
[fiktiv] erweitere, es ist zu entnehmen, daß R.Meir von [seiner Lehre be-
züglich der] Gartenpforten‘“abgekommen sei, und aus der Ansicht der
Rabbanan ist zu entnehmen, daß nach R.Dimi zu entscheiden sei. Als
R.Dimi kam, sagte er nämlich im Namen R.Johanans: Auf einem Raume
von weniger als vier zu vier [Handbreiten]”‘”dürfen sowohldie Leute auf
dem öffentlichen Gebiete als auch die Leute auf dem Privatgebiete ihre
Last schultern‚_jedoch nicht tauschen.

XEINEN SCHIEBERIEGEL,DER AMENDE EINENKNAUF“°HAT,IST NACHR.ELIE‘:-
z1111ANZUFASSENVERBOTEN; R.JOSE ERLAUBTDIES. R.ELIEZER 3131111011;

IMBETHAUSEzu TIBERIASPFLEGTEMANHIERBEIERLAUBENDZUVERFAHREN,
ms R.GAMLIEL UNDDIE ÄLTESTENKAMENUNDES IHNENVERBOTEN.R.Josn
ERWIDERTE:MANVERFUHR111111113111VERBIETEND,UNDR.GAMLIE’:LUNDDIE
ÄLTESTENKAMENUNDERLAUBTENES IHNEN.

GEMARA. Über einen, der an der Schnur getragen werden““kann,
1:00;-streitet niemand, sie streiten nur über einen, der an der Schnur nicht

getragen werden kann; einer ist der Ansicht, da er einen Knauf hat, gelte
er als Gerät, und einer ist der Ansicht, da er an der Schnur nicht getra-
gen werden kann, gelte er nicht als solches.

xiMAN DARFIM TEMPELMIT EINEMSCHLEIFENDENSCHIEBERIEGELven-
SCHLIESSEN,NICHTABERINDERPROVINZ; MITEINEM[DANEBEN]LIE-

GENDENIST ES DAUNDDORTVERBOTEN.R.JEHUDASAGT,MITEINEM[ns-
NEBEN] LIEGENDENISSSEIns IM TEMPEL ERLAUBT,MIT EINEMSCHLEIFENDEN
AUCHINDERPROVINZ.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Welcher heißt ein schleifender
Schieberiegel, mit dem man im Tempel schließen darf und nicht in der
Provinz? Der [an einem Ende] angebunden ist und mit dem anderen
Ende zur Erde reicht. R.Jehuda sagt, mit einem solchen sei es auch in
der Provinz erlaubt, und ein schleifender Schieberiegel, mit dem es im

befindet, Privatgebiet ist. 133.Cf.supra Fol. 33b‚Anm. 120mut.mut. 134.0b.
col.a. 135. Zwischenöffentlichem und Privatgebiet. 136. Sodaß er auch als
Keule verwendet werden kann. 137. Ist die Schnur, mit der er an der Tür be-
festigt ist, stark genug, so ist es ersichtlich, daß er zur Tür gehört. 138. Der
überhaupt nicht angebunden ist; die Benutzung hat den Anschein des Bauens.



Fol. 102a ERUBIN X,xi 299

Tempel erlaubt und in der Provinz verboten ist, sei einer, der nicht be-
festigt ist und nicht hängt, sondern den man herauszieht und in einen
Winkel legt. R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie
R.Jehuda beim schleifenden [Schieberiegel]. Baba sagte: Dies nur, wenn
er an die Tür gebunden ist. —-Dem ist 1a aber nicht so, als R.Tabla einst
nach Mahoza kam und einen an der Tü rleis t e hängen sah, sagte er da-
zu nichts!? _Dieser konnte an der Schnur getragen werden. Einst kam
R.Ivja nach Nehardeä und sah jemand [den Schieberiegel] mit Bast be-
festigen; da sp"racher: Mit diesem darf-man nicht verschließen.

R.Zera fragte: Wie ist es, wenn er sich gesenkt“°hat? R..Ioseph er-
widerte: Was ist ihm da fraglich, hat er denn nicht das gehört, was ge-
lehrt wird, daß es nämlich, wenn er sich [von der Schnur] gelöst hat,
verboten, und wenn gesenkt, erlaubt sei, und wie R.Jehuda sagt, auch
dann verboten, wenn er sich nur gesenkt und nicht gelöst hat, wozu B.
J ehuda im Namen Semuéls sagte, die Halakha sei bezüglich des gesenk-
ten wie R.Jehudai?—Aus welchem Grunde? Abajje erwiderte: Weil
es den Anschein des Bauens hat.

R.Nihumi b.Zekharja fragte Abajje: Wie ist es, wenn man daran
einen Stiel gemacht“”hat? Dieser erwiderte: Du sprichst von einer Klopf-
keule!? Es wurde gelehrt: R.Nihumi b.Ada sagte: Hat man daran einen
Stiel gemacht, so ist es erlaubt. Bei R.Pedath hatten sie einen Balken,
den zehn [Personen] tragen mußten, um damit die Tür abzusperren,
dennoch hatte er nichts dagegen, indem er sagte: es hat den Charakter
eines Gerätes. Bei Meister Semuél befand sich ein Mörser, der eine Ar-
tabe‘“faßte, und Meister Semuél erlaubte, ihn vor die Tür zu stellen, in-
dem er sagte: es hat den Charakter eines Gerätes.

Rami b.Jehezqel sandte an R.Ämramz Möge uns doch"der Meister
etwas von jenen schönen Dingen sagen, die du uns im Namen R.Asis
über die Zeltspreizen auf den Schiffen gesagt hast. Dieser ließ ihm
erwidern: So sagte R.Asizwenn die Zeltspreizen auf den Schiffen eine
Handbreite haben oder auch keine Handbreite haben, jedoch keine drei
[Handbreiten] von einander abstehen, so darf man am folgenden Tage142
eine Matte holen und über diese ausbreiten, weil dies nur eine Hinzu-
fügung ‚zueinem provisorischen Zelte ist, und dies ist erlaubt.

139. Wenn der Riegel durch das Loch der Unterschwelle in die Erde dringt. So
R a s c hi 11.T o s a p h 0 th; anders, jed. ebenso verworren und etymologisch dunkel,
ist die Erkl. des Ärukh. 140. Und überhaupt nicht angebunden; er hat dann
die Form eines Gebrauchsgerätes. 141. In manchen Texten richtig :*'1'18; (&gzoißq)
persisches Hohlmaß (55,81 Liter); nach R ashi ein Lethekh, nach Ärukh
1/2Lethekh. 142. Dh. am Sabbath. 143. Wochentagswurden daher tagsüber über
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R.Hona hatte Widder, die am Tage Schatten und nachts Luft“3
brauchten. Als er diesbezüglich zu Rabh kam, sprach dieser zu ihm:
Rolle die Matte [am Vorabend] zusammen und lasse eine Handbreite zu-
rück, und am folgenden Tage”schlage sie ganz auf ; dies ist dann nur
eine Hinzufügung zu einem provisorischen Zelte und erlaubt.

Rabh sagte im Namen R.Hijasz Einen Vorhang darf man am Sab-
bath aufspannen und zusammenfalten. Einen Brautbaldachin darf man
am Sabbath aufspannen und abnehmen. R.Seéeth, Sohn des R.Idi‚ sagte:
Dies jedoch nur, wenn das Dach keine Handbreite hat, wenn aber das
Dach eine Handbreite hat, ist es verboten. Und auch wenn das Dach
keine Handbreite hat, nur dann, wenn es weniger als drei [Handbreiten]
von der Spitze keine Handbreite hat, wenn es aber weniger als drei
[Handbreiten] von der Spitze eine Handbreite hat, ist es verboten. Und
auch wenn es weniger als drei [Handbreiten] vonder Spitze keine Hand-

Col.bbreite hat, nur dann, wenn die Schräge‘“keine Handbreite beträgt, be-
trägt aber die Schräge eine Handbreite, so wird auch die Schräge des
Zeltes als Zelt betrachtet. Ferner sagte R.Seéeth, Sohn des R.Idi: Der
[breite] Filzhut ist erlaubtl45.—Eswird ja aber gelehrt, er sei ver-
botenl? —Das ist kein Widerspruch ; das eine, wenn [die Krämpe] eine
Handbreite hat, das andere, wenn sie keine Handbreite hat. _Demnach
ist es verboten, das Gewand eine Handbreite [über den Kopf] hängen
zu lassen!? -—Vielmehr, das ist kein Widerspruch ; das eine, wenn eriest
sitzt, das andere, wenn er lose sitzt“.

xilMAN DARFIM TEMPEL1311:UNTEREANGEL[IN DIE PFANNE]EINHEBEN,
NICHTABERINDERPnovmz ; DIEOBERE151DAUND110111VERBOTEN.

R.JEHUDA SAGT,DIE OBEREIM TEMPEL UNDDIE UNTEREAUCHIN DER Pao-
vmz.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Man darf im Tempel die Tür-
angel eines Schreines, einer Truhe und eines Schrankes einheben, in
der Provinz darf man sie‘“nur hineinstoßen; die obere [Angel] darf
man weder da noch dort einheben, mit Rücksicht darauf, man könnte
sie‘“befestigen; hat man sie befestigt, so ist man ein Sündopfer schul-
dig. [Die Türangel] eines Brunnens, einer Zisterne und eines Anbaues
darf man nicht einheben; hat man sie eingehoben, so ist man ein Sünd-
opfer schuldig.

sie Matten od. Decken gebreitet. 144. Vom Mittelpunkte aus. 145. Am S. zu
tragen, obgleich die Krämpe ein Zeltdach bildet. 146. Das Tragen eines solchen
Hutes ist nicht wegenZeltrnachensverboten, sondern weil der Wind ihn forttragen
11.man ihn zu holen verleitet werden könnte. 147. Wenn sie nicht ganz heraus-
gesprungen sind. 148.Mit Handwerksgeräten. 149.Wenn ein Priester es bei
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MAN DARF IM TEMPEL EIN PFLASTER W1EDER”°AUFLEGEN,NICHTABER1N
131111Pnovmz ; ERSTMALIG1sr ns DA.UND130111VERBOTEN.

GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Pflaster sich von einer
Wunde loslöst, so darf man es am Sabbath wieder auflegen ; R.Jehuda
sagt, hat es sich nach unten verschoben, dürfe man es nach oben schie-
ben, wenn nach oben, dürfe man es nach unten schieben. Ferner darf
man einen Teil des Pflasters lösen und die Öffnung der Wunde ab-
wischen, dann einen anderen Teil des Pflasters lösen und die Öffnung
der Wunde abwischen ; das Pflaster selbst aber darf man nicht ab-
wischen, weil man dabei z—erreibt;hat man zerrieben, so ist man ein
Sündopfer schuldig. R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Halakha
ist wie R.Jehuda. R.Hisda sagte: Dies“°nur, wenn es auf einem Geräte
liegen bleibt, wenn aber auf der Erde, so stimmen alle überein, daß es
verboten sei. Mar b.R.Aéi erzählte: Einst stand ich vor meinem Vater,
als ihm [ein Pflaster] auf das Polster fiel, und er heftete es wieder an.
Da sprach ich zu ihm: Hält denn der Meister nichts von dem, was R.
Hisda gesagt hat, daß der Streit nur über den Fall besteht, wenn es auf
einem Geräte liegen bleibt, wenn aber auf der Erde, sei es verboten, und
Semuél sagte, die Halakha sei wie R.Jehuda!? Er erwiderte: Ich halte
nichts davon.

MAN DARFIMTEMPEL EINE SAITE ZUSAMMENKNOTEN,JEDOCHNICHTIN DER
Pnovmz; ANFÄNGLICH[EINE SPANNEN]131 DAUND110111VERBOTEN.

GEMARA. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn die Saite
einer Zither platzte, knotete er sie nicht zusammen, sondern machte eine
Schleife!? ——Dasist kein Widerspruch; eines nach den Rabbanan, und
eines nach R.Eliézer. Nach R.Eliézer, welcher sagt, die Zubereitungen
eines Gebotes“%erdrängenden Sabbath, darf man sie knoten, und nach
den Rabbanan, welche sagen, sie verdrängen ihn nicht, darf man nur
eine Schleife machen. _Wenn nach R.Eliézer, so sollte es auch anfäng-
lich [erlaubt] sein!? _Vielmehr, das ist kein Widerspruch ; eines nach
R.Jehuda“%nd eines nach den Rabbanan. —-R.Jehuda vertritt wohl hier-
bei die Ansicht R.Eliézers‚ und nach diesem darf man sie ja auch von
vornherein spannen!? _Vielmehr, das ist kein Widerspruch ; eines nach
R.Simön und eines nach den Rabbanan. Es wird nämlich gelehrt: Wenn
einem Leviten eine Saite seiner Zither platzt, so knote er sie zusammen;
R.Simön sagt, er mache eine Schleife. R.Simön b.Eleäzar sprach: (Auch)

der Verrichtung des Tempeldienstesabgenommenhat. 150. Daß man ein abge-
löstes Pflaster wieder auflegen darf. 151. Die an sich verbotenenHandlungen,die
zur Ausübung desselben nötig sind; cf. Sab.Fol. 130aff. 152.Nach dem die
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eine solche gibt ja keinen Ton; vielmehr wickleman den unteren [Teil
ab, dessen Ende] man oben befestige, oder den oberen [Teil, dessen
Ende] man unten befestige. Wenn du willst, sage ich: beides nach den
Rabbanan, dennoch besteht hier kein Widerspruch; eines, wenn sie in der
Mitte [platzt], und eines, wenn an einem Ende“. Wenn du aber willst,
sage ich: beides, wenn in der Mitte, nur ist nach der einen Ansicht zu
berücksichtigen“"’und nach der anderen Ansicht nicht zu berücksichtigen..

xiil.3 B ]AN DARF IM TEMPEL EINE BLATTER ABLÖSEN,NICHTABER IN DER Pao-
VINZ; MIT EINEMGERÄTE 1s1 ns DAUND130111VERBOTEN.

GEMARA.Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Das Hintra-
gen154,die Herbeischaffung von außerhalb des Sabbathgebietes und die
Ablösung einer ihm anhaftenden Blatter verdrängen [den Sabbath]
nicht; R.Eliézer sagt, sie verdrängen ihn wohll? R.Eleäzar und R.Jose
b.Hanina [erklärten es]. Einer erklärte, beide handeln von feuchten
[Blattern], dennoch bestehe hier kein Widerspruch, denn eines spreche
[von der Ablösung] mit der Hand und eines von der Ablösungmit einem
Geräte; und einer erklärte, beide handeln [von der Ablösung] mit der
Hand, dennoch bestehe hier kein Widerspruch, denn eines spreche von
einer feuchten [Blatter]“”und eines von einer trockenen. —Weshalb
erklärt derjenige, nach dem eines von [der Ablösung] mit der Hand
und eines von [der Ablösung] mit einem Geräte spricht, nicht, daß
eines von einer feuchten und eines von einer trockenen spreche? —-Er
kann dir erwidern: eine trockene darf man sogar mit einem Geräte ab-
lösen, denn eine solche bröckelt ab. _Weshalb erklärt derjenige, nach
dem eines von einer feuchten und eines von einer trockenen spricht,
nicht, daß eines von [der Ablösung] mit der Hand und eines von [der
Ablösung] mit einem Geräte spreche?—-Er kann dir erwidern: von[der
Ablösung] mit einemGerätehabenwir ja ausdrücklichgelernt, mit einem
Geräte sei es überall verboten.—Und der andere!? —Dort lehrt er es
abermals, weil er den Streit zwischen R.Eliézer und den Rabbanan leh-
ren will.—Und jener !?—In jener Lehre gleicht es““demHintragen und
der Herbeischaffung von außerhalb des Sabbathgebietes, die nur rab-
banitisch verboten sind. ——Undder andere!? _Hinsichtlich des Hintra-
gens ist er nicht der Ansicht R.Nathans, welcher sagt, dasLebende trage
sich selbst, und hinsichtlich der Herbeischaffung von außerhalb des Sab-
bathgebietes ist er der Ansicht R.Äqibas, welcher sagt, das Gesetz von

Schleife dem Knoten gleicht; cf. Sab.Fol. 113a. 152. Eine Schleife reicht dann
aus. 153. Man könnte verleitet werden, auch am Ende einen Knoten zu machen.
154. Des Pesahopfers in den Tempel. 155. Deren Entfernung am S. auch mit der
Handverbotenist. 156.DieAblösungeinerBlatter; dieAblösungeinerfeuchtenmit
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den Sabbathgebieten sei aus der Tora”. R.Joseph wandte ein: R.Eliézer
sprach: Es ist ja [ein Schluß] vorn Schwereren auf das Leichtere zu
folgern: wenn das Schlachten, das als wirkliche Arbeit [verboten sein
sollte] , den Sabbath verdrängt, wie sollten diese [Verrichtungen], die nur
des Feierns“’“wegen [verboten] sind, den Sabbath nicht verdrängenl?
Vielmehr, erklärte R.Joseph‚ handeln beide von [der Ablösung] mit der
Hand, nur haben sie, was beim Tempeldienst des Feierns wegen [ver-
boten] ist, im Tempel erlaubt, nicht aber haben sie in der Provinz er-
laubt, was im Tempel des Feierns wegen verboten ist159,

Abajje saß und trug diese Lehre vor; da wandte R.Saphra gegen
Abajje ein: Wenn jemand auf einer Schwelleeine Schriftrolle liest und
sie aus seiner Hand“°rollt, so rolle er sie zu sich heran. Dies ist ja eine
des Feierns wegen [verbotene] Tempelarbeit‘“in der Provinz, dennoch
wird nicht berücksichtigt, sie könnte [aus seiner Hand] fallen und er sie
zu holen verleitet werden!? - Wir haben dies ja auf. den Fall bezogen,
wenn die SchwelleNeutralgebiet ist und öffentliches Gebiet vor ihr liegt,
da er ein Ende in der Hand hält, ist es nicht einmal ein Verbot des
F eierns wegen. Er wandte ferner gegen ihn ein: Man darf beim Dun-
kelwerden das Pesahlamm in den Ofen hängen. Dies ist ja eine des Fei-
erns wegen [verbotene] Tempelarbeit in der Provinz, dennoch wurde
nicht berücksichtigt, man könnte Kohlen sehürenl? Da schwieg er. Als
jener zu R.Joseph kam, erzählte er ihm vom Einwand, den R.Saphra
gegen ihn erhob. Da sprach dieser: Weshalb erwidertest du ihm nicht,
die Teilnehmer“%eien achtsaml? —Und Abajjel? —Wir sagen wohl, die
Priester seien achtsam, nicht aber, die Teilnehmer seien achtsam.

Baba erklärte: [Unsere Miéna] vertritt die Ansicht R.Eliézers, wel-
cher sagt, die Zubereitungen eines Gebotes“%erdrängenden Sabbath, je-
doch pflichtet R.Eliézer bei, daß, soweit möglich, dies auf ungewöhn-
liche Weise erfolgen müsse.—\Voher dies? —Es wird gelehrt: Wenn Col.b
ein Priester eine Blatter bekommt, so heiße sie ihm sein Genosse mit
den Zähnen ab. Nur mit den Zähnen, nicht aber mit einem Geräte; nur
sein Genosse,nicht aber er selber. Wer [lehrt dies]: wollte man sagen,
die Rabbanan, so sollte es doch, wenn es nach ihnen auch sonst nur des
Feierns wegen [verboten] ist, im Tempel einerlei sein, ob er selber oder
sein Genosse!? Doch wohl R.Eliézer, nach dem man dieserhalb sonst

einem Geräte ist auch nach der Tora verboten. 157. Demnach sind beide Ver-
richtungen nach der Tora verboten. 158. Demnach sind die genannten Verrich-
tungen nur des Feierns wegen und nicht nach der Tora verboten. 159. Das Pesah-
opfer wird daheim untersucht u. erst nachher nach dem Tempel gebracht. 160. Und
das eine Ende in seiner Hand zurücka-eibt. 161. Eigentl. heilige Verrichtung, da
hier von einer Rolle der hl. Schrift gesprochenwird. 162.Am Pesahopfer; cf.
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ein Sündopfer schuldig ist, und hierbei muß dies, obgleich die Zube-
reitungen eines Gebotes den Sabbath verdrängen, soweit möglich auf
ungewöhnliche Weise erfolgen. —Nein, tatsächlich die Rabbanan; wenn
er sie auf dem Bauche bekommt, ist dem auch so, hier aber handelt es
sich um den Fall, wenn er sie auf dem Rücken oder den Schultergelen-
ken bekommen hat, sodaß er selber sie nicht abnehmen kann. ——Wenn
die Rabbanan, so darf er sie ihm ja auch mit der Hand abnehmenl? F er-
ner wäre hieraus das zu entnehmen, was R.Eleäzar“*‘gesagt hat, denn R.
Eleäzar sagte, sie streiten nur über [die Verrichtung] mit der Hand, mit
einem Geräte aber sei es nach aller Ansicht verboten.—-Auchnach dei-
ner Meinung, daß es R.Eliézer ist, darf er es ihm ja mit der Hand ab-
nehmen““l? —Was soll dies? Allerdings ist es, wenn du sagst, R.Eliézer,
rnit der Hand [verboten] mit Rücksicht auf ein Gerät; wenn du aber
sagst, die Rabbanan, so sollte er sie ihm ja mit der Hand abnehmen. Und
nichts weiter [darüber].

xlv.1 ENNEIN PRIES'I‘ER s1011DEN FINGER VERLETZ'I‘,so UMWIGKLEER IHN
111TEMPEL MITBAST, NICHTABERIN DER PROVINZ;UMBLUT ABZUZIE-

HENIST ES DAUND130111VERBOTEN.

GEMARA. R.Jehuda, Sohn des R.Hija‚ sagte: Dies lehrten sie nur
vom Bast, ein Gürtelchen aber ist eine Hinzufügung“*”zuden [priester-
lichen] Gewändern. R.Johanan aber sagte, eine Hinzufügung zu den
Gewändern heiße nur das, was da angelegt wird, wo die Gewänder ge-
tragen werden, was aber da angelegt wird, wo die Gewänder nicht ge-
tragen werden, heiße nicht Hinzufügung zu den Gewän-dern.—Es sollte
ja aber als Trennung“”gelten!? —An der linken Hand. Oder auch an der
rechten, jedoch an einer Stelle, die beim Tempeldienst unberührt bleibt.
Er streitet somit gegen Baba, denn Baba sagte im Namen R.HisdaszAn
einer Stelle, wo die Gewänder getragen werden, gilt auch ein Fäserchen
als Trennung, an einer Stelle, wo die Gewänder nicht getragen werden,
gilt nur [ein Streifen] von drei zu drei [Fingerbreiten] als Trennung,
nicht aber einer weniger als drei zu drei. Gegen R.Johanan streitet er
entschieden, streitet er aber auch gegen R.Jehuda, den Sohn R.I_Iijas? '-
Anders ist es bei einem Gürtelchen, da es wesentlich“fist. Eine andere
Lesart: R.Jehuda, Sohn des R.Hija‚ sagte: Dies lehrten sie nur vom Bast,
ein Gürtelchen aber168isteine Trennung. R.Johanan aber sagte, [ein

Ex. 12,4. 163. So richtig trotz aller alten Ausgaben (Eliézer); cf. Sab.Fol. 94h.
164. Da es durch einen anderen erfolgt. 165. Dies ist verboten u. event. der Tem-
peldienst ungültig; cf. Zeb.F01.18a. 166.Beim Tempeldienstmuß allesmit blos-
ser Hand angefaßt werden. 167.Während RH. nur von einem unwesentliehen
Streifen spricht. 168. Das nicht zu den priesterl. Gewändern gehört. 169.Viell.
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Streifen] weniger als drei zu drei [Fingerbreiten] gelte als Trennung
nur da, wo die Gewänder getragen werden, wo aber die Gewänder nicht
getragen werden, gelte nur [ein Streifen] von drei zu drei [Fingerbrei-
ten] als Trennung, nicht aber einer weniger als drei. Übereinstimmend
mit Baba im Namen R.Hisdas.-—Streitet er gegen R.Jehuda, den Sohn
des R.Hija? —Anders ist es bei einem Gürtelchen, da es wesentlich ist. —-
Weswegen lehrt er es nach R.Johanan vom Bast, er sollte es doch von
einem Gürtelchen lehren!? —Nebenbei lehrt er uns, daß Bast heilsam sei.

MAN DARF SALZ AUF 1311:ALTARRAMPESTREUEN,DAMITMANNICHTAUS-
GLEITE;FERNERDARFMANAMSABBATHMITTELSTDESRADESAUSDEM

W1NDEBRUNNEN“°UNDDEM01103an BRUNNENSCHÖPFEN,AMFESTE AUCHAUS
DEMQUELLBRUNNEN"°.

GEMARA. R.Iqa aus Par3unja‘“wies Baba auf einen Widerspruch
hin: Wir haben gelernt, man dürfe Salz auf. die Altarrampe streuen,
damit man nicht ausgleite ; nur im Tempel, nicht aber in der Provinz,
und dem widersprechend wird gelehrt, daß, wenn ein Hof durch Regen-
wasser verschlammt worden ist, man Stroh hole und da streue!? —An-
ders das Stroh, weil man es nicht aufgibt. R.Aha‚der Sohn Rabas, sprach
zu R.A3i: In welchem Falle Salz [streuen]: gibt man es auf, 30 fügt
man ja zum Bauwerke hinzu, während es heißt:“das alles durch die
Hand des Herrn verzeichnet, er hat mich"‘°’unterwiesen,und gibt man
es nicht auf, 30 ist es ja eine Trennung“? —Beim Einbringen der
Opferglieder zur Rampe, das nicht zum Tempeldienste gehört. —Etwa
nicht, es heißt ja:“der Priester soll alles hinbringen, und auf dem
Altar aufräuchern, und der Meister sagte, dies sei das Hinbringen der
Opferteile zur Altarrampel? _Vielmehr, beim Hinbringen des Holzes
zum Holzstoße, das nicht zum Tempeldienste gehört.

Baba trug vor: Wenn ein Hof durch Regenwasserverschlammt wor-
den ist, 30 hole man Stroh und streue da. R.Papa sprach zu Baba: Es
wird ja aber gelehrt, daß man, wenn man streut, weder mit einemKorbe
noch mit einer Kiepe, sondern nur mit einem Bruchstücke einer Kiepe
streuen dürfel? Hierauf ließ Baba seinen Dolmetsch vertreten und vor-
tragen: Was ich euch vorgetragen habe, ist ein Irrtum von mir, vielmehr
sagten sie folgendes im Namen R.EliézerszMan streue weder mit einem
Korbe noch mit einer Ki-epe,sondern mit einem Bruchstücke einer Kiepe.

E 11u 1an t en b ru 11ne n. 170.Etymolog.zulässig:kalterBrunnen. 171.Nachande-
ren Lesarten und Stellen: Paärunja, bezw. Pe3renja. 172. iChr. 28,19. 173. Der
Bau des Tempels wurde vorgeschrieben, auch zur Rampe darf nichts hinzugefügt
werden. 174. Die Priester gingen beim Tempeldienste barfuß, und ihre Fuß-
sohlen mußten den Boden berühren. 175.Lev. 1,13. 176. Jede Herbeiführung

20 Talmud II
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DARFMAN&0.AUSDEMVVINDEBRUNNENSCHÖPFEN.Als einst Üla bei R.
Mena3e eingekehrt war, kam ein Mann und klopfte an die Tür; da
sprach er: Wer da? Mag der Körper dessen entweiht werden, der den
Sabbath“entweiht. Da sprach Rabba zu ihm: Sie haben nur musikalische
Geräusche verboten. Abajje wandte gegen ihn ein: Man darf am Sab-
bath für einen Kranken [Wein] mit einem Saugheber abziehen und Was-
ser aus einem Brausegefäße‘"laufen lassen. Nur für einen Kranken und
nicht für einen Gesunden, doch wohl, wenn [der Kranke] schläft und
man ihn wecken““will; demnach ist die Hervorbringung eines Geräu-
schesverboten!? - Nein, wenn er wach ist und man ihn einschläfern will,
weil es sich wie der Ton eines Schallinstrumentes anhört. Er wandte
gegen ihn ein: Wer seine Früchte vor den Vögeln und seine Kürbisse
vor den Tieren bewacht, bewache sie auf. gewöhnliche Weise auch am
Sabbath, nur darf er nicht klopfen, in die Hände klatschen oder mit dem
Fuße stampfen, wie er dies am Wochentage zu tun pflegt. Doch wohl,
weil man dabei ein Geräuschhervorbringt und die Hervorbringung eines
Geräusches verboten ist!? R.Ahab.Jägob erwiderte: Aus Rücksicht dar-
auf, er könnte eine Scholle ergreifen.—Aber R.Jehuda sagte ja im Na-
men Rabhs‚ Frauen dürfen nicht mit Nüssen spielen, doch wohl, weil
man dabei ein Geräusch hervorbringt und die Hervorbringung eines
Geräusches verboten ist!? —Nein‚ weil sie Ritzen ebnen könnten. Wieso
sagte R.Jehuda, wolltest du nicht so erklären, Frauen dürfen nicht mit
Äpfeln spielen, dadurch wird ]a kein Geräusch hervorgebracht; vielmehr,
deshalb, weil sie Ritzen ebnen könnten. —Wir haben gelernt: Ferner
darf man am Sabbathmittelst des Rades aus dem Windebrunnen und aus
dem großen Brunnen schöpfen. Also nur im Tempel und nicht in der
Provinz ; doch wohl, weil man dabei ein Geräusch hervorbringt und
dies verboten ist!? —Nein‚ weil man-auch für seinen Garten und seine
Ruine schöpfen könnte. Amemar erlaubte in Mahozamittelst einerWinde
zu schöpfen, indem er sagte: Die Rabbanan haben berücksichtigt, man
könnte für seinen Garten und seine Ruine schöpfen, und hier gibt es

Col.bweder Gärten noch Ruinen. Als er aber sah, daß sie Flachs"*’einweichten‚
verbot er es ihnen.

AUSDEMQUELLBRUNNEN.Was heißt Quellbrunnen? Semuél erwiderte:
Ein Brunnen, über den sie Worte hervorsprudeln“°ließen, und man er-

eines Geräuschesoder Tones ist am S. verboten. 177. Od. Tropfgefiiße, aus dem
das Wasser beim Öffnen des oben befindlichen Loches rauschend bezw. tropfend
in ein darunter befindliches Metallgefäß lief 11. ein Geräusch verursachte; wahr-
scheinl. zum Einschläfern bezw. Wecken eines Kranken benutzt. 178. Dies erfolgt
durch jede Art vonGeräusch. 179. In das am S. geschöpfteWasser. 180.Wörtl.
hervorquellen; nach Raschi ist npn Hiph. von mp rufen: über den man eine
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laubte ihn. Man wandte ein: Sie erlaubten nicht alle Quellbrunnen, son-
dern nur diesen. Was heißt ‘nur diesen’, wenn du erklärst, über den sie
Worte hervorsprudeln“‘ließen!? Vielmehr, erklärte R.Nahmanb.Jichaq,
ein Brunnen quellenden Wassers, wie es heißt:”wie ein Brunnen sein
Wasser hervorquellen läßt &c.

Der Text. Sie erlaubten nicht alle Quellbrunnen, sondern nur diesen.
Als die Exulanten heimzogen, lagerten sie an diesem, und die Propheten
unter ihnen erlaubten ihn ihnen. Aber nicht die Propheten unter ihnen,
vielmehr war es ein von ihren Vorfahren überlieferter Brauch.

WENN [AMSABBATH]EINKRIECHTIERIMTEMPELGEFUNDENWIRD,so
; BRINGEES EIN P1111131311MIT SEINEMGÜRTEL183HINAUS,UMNICHT1311:
UNREINHEITIM TEMPELWEILENzu LASSEN—-30 R.J01_1ANANB.BEROQA;
R.JEHUDA SAGT, MIT EINER HÖLZERNENZANGE, UM NICHT1311:UNREINHEIT
ZUVERMEHREN.AUSWELCHERSTELLEBRINGEMAN113[AMSABBATH]PORT?.
Aus DEMINNENRAUMEDESTEMPELS,AUSDERVORHALLEUNDZWISCHENDER
VORHALLEUNDDEMALTAR—-30 R.SIMÖNB.NANNOS.R.ÄQIBASAGT„MAN
BRINGEESAUSJEDERSTELLE10111,DERENTWEGENMAN31011“*13111VORSATZ
131311AUSROTTUNGUNDBEI VERSEHENEINESSÜNDOPFERSSCHULDIGMACHT.
AN JEDER ANDERENSTELLE STÜLPEMANDARÜBEREINENKÜBEL185.R.SIMÖN .
SAGTE:Wo 1311:W111an 13111ETWASERLAUBTHABEN,HABENSIE 13111NUR
DEINES186GEGEBEN; [IMTEMPEL]HABENSIEDIRNURDASERLAUBT,WAS
301131NURDESFEIERNSWEGEN[VERBOTEN]131.

GEMARA. R.Tobib.Qisana sagte im Namen Semuéls: Wer etwas, das
durch ein Kriechtier unrein geworden ist, in den Tempel bringt, ist
schuldig, wenn aber ein Kriechtier selbst, so ist er frei. —Weshalb?-
Die Schrift sagt:““Männer und Frauen sollt ihr hinausschaffen; nur das,
was im Tauchbade Reinheit erlangt, nicht aber das Kriechtier, das keine
Reinheit erlangt. Ihm wäreeine Stütze zu erbringen: M(innerund Frauen
sollt ihr hinausschaffen ; ausgenommen Tongefäße —so R.Jose der Ga-
liläer. Doch wohl deshalb, weil sie durch das Tauchbad keine Reinheit
erlangen. —Nein, nur das, was eine Urunreinheit“”werden kann, ausge-
nommen das Tongefäß, das nicht eine Urunreinheit werden kann. Es
wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten. Wenn ein Kriechtier
im Tempel gefunden wird, 30 bringe es ein Priester mit seinem Gürtel

Kundmachungausgerufen hatte. 181. Danachhandelt es sich um einen bestimm-
ten Brunnen. 182.Jer. 6,7. 183. Obgleich dadurch der Gürtel unrein wird, da
das Suchen nach einem geeigneten Gegenstande Zeit beanspruchen würde.
184. Wenn man sie unrein betritt; also auch aus dem Vorhofe. 185.0d.Kessel,
der im Tempeiverschiedenen Zwecken diente; cf.Tan.V,5. 186. Was nach der
Toraerlaubt ist. 187.Nu1n.5,3. 188. Cf.Ms.llI,Anm. 7. 189. Die Fortschaf-
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hinaus, um nicht die Unreinheit im Tempel weilen zu lassen—30R.Joha-
nan b.Beroqa; R.Jehuda sagt, mit einer hölzernen Zange, um nicht die
Unreinheit zu vermehren. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgen-
dem: derjenige, welcher sagt, um nicht weilen zu lassen, ist der Ansicht,
wer ein Kriechtier in den Tempel bringt, sei schuldig”, und derjenige,
welcher sagt, um nicht zu vermehren, ist der Ansicht, wer ein Kriech-
tier in den Tempel bringt, sei frei. —-Nein,alle sind der Ansicht, er sei
schuldig, und ihr Streit besteht in folgendem: einer ist der Ansicht, man
lasse lieber die Unreinheit weilen, und einer ist der Ansicht, man ver-
mehre lieber die Unreinheit. _Vielmehr, wie die folgenden Tannaim.
Wir haben gelernt: Aus welcher Stelle bringe man es fort 810.Ihr Streit
besteht wahrscheinlich in folgendem: derjenige, welcher sagt, aus dem
Vorhofe nicht, ist der Ansicht, wer ein Kriechtier in den Tempel bringt,
sei frei, und“derjenige, welcher sagt, aus dem ganzen Vorhofe, ist der
Ansicht, er sei schuldig. R.Johanan entgegnete: Beide folgerten sie es‘°°
aus ein und demselben Schriftversefi”Die Priester aber begaben sich ins
Innere des Tempels des Herrn, um. ihn zu reinigen, und schafften alle
Unreinheit, die sie im Tempel des Herrn vorfanden, in den Vorhof des
Tempels des Herrn hinaus, und die Leviten nahmen es in Empfang, um
es in den. Qidronbach hinauszuschaffen. Einer ist der Ansicht: da dies
durch Leviten im Vorhofe verrichtet wurde, 30 gibt es da keine Unrein-
heit”, und einer ist der Ansicht: wo dies durch die Leviten nicht mög-
lich“”war, wurde es durch die Priester verrichtet, und wo dies durch die
Leviten möglich war, brauchten die Priester sich nicht zu verunreinigen.

Die Rabbanan Iehrten: Jeder darf in den Tempel eintreten, um Bau-
und Reparaturarbeit zu verrichten und Unreinheit hinauszubringen, je-
doch ist es durch Priester vorzuziehen; sind da keine Priester vorhanden,
so treten Leviten ein, und sind da keine Leviten vorhanden, so treten
Jisraéliten ein. Diese und jene nur reine, aber keine unreinen. R.Hona
sagte: R.Kahana tritt für die Priester [Kahane] ein; denn R.Kahana
lehrte: Da es heißt:““nur zum [ inneren ] Vorhang darf er nicht hinein-
gehen, 30könnte man glauben, gebrechenbehaftete Priester dürfen nicht
zwischen Vorhalle und Altar eintreten, um [bei den] Blechplatten“”zu
arbeiten, daher heißt es nur, teilend. Vorzuziehen sind gebrechenfreie,
sind aber keine gebrechenfreien vorhanden, so treten gebrechenbehafte’oe
ein; vorzuziehen sind reine, sind aber keine reinen vorhanden, so treten
unreine ein; von diesen und jenen nur Priester und nicht Jisraéliten.

tung ist eine Pflicht der Tora. 190. Während beide der Ansicht sind, man sei
dieserhalb schuldig. 191. iiChr. 29,16. 192. Dh. mit der Unreinheit werde es da
nicht so streng genommen. 193. Da sie das Innere des Tempels nicht betreten
durften. 194.Lev.21,23. 195. Zur Verkleidung im Tempel; cf. Num. 17,3.
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Sie fragten: Wer trete von Unreinem und Gebrechenbehaftetem ein? R.
Hijab.Aéi sagte, der Unreine trete ein, denn ihm ist auch der Gemeinde-
dienst”°erlaubt ; R.Eleäzar sagte, der Gebrechenbehaftete trete ein, denn
er darf auch Geheiligtesessen.

R.SIMÖNSAGTE&0.Worauf bezieht sich R.Simön? —Auf das, was wir
gelernt haben: Wer bei Einbruch der Dunkelheit auch nur eine Elle
außerhalb seines Sabbathgebietes sich befindet, darf nicht mehr hinein-
gehen; R.Simön sagt, auch wenn fünfzehn Ellen dürfe er noch hinein-
gehen, weil die Feldmesser die Meß[stricke] nicht fest anziehen, wegen
der sich Irrenden"". Der erste Tanna lehrt, man dürfe nicht mehr hin-
eingehen, und hierzu sagt R.Simön‚man dürfe wohl hineingehen.

[IM TEMPEL]HABEN311313111NUR13.13ERLAUBT,WASSONSTNURDESF131-
ERNSWEGEN[VERBOTEN]131.Worauf beziehtsichdies?—Aufjene Lehre:
der erste Tanna sagt, er knote sie”*‘zusammen,und hierzu sagt R.Simön,
er dürfe nm eine Schleife machen. Eine Schleife, derentwegen man sich
keines Sündopfers schuldig machen“”‘kann, haben die Rabbanan [im
Tempel] erlaubt, einen Knoten, dessentwegenman sich eines Sündopfers
schuldig machenl99kann, haben die Rabbanan nicht erlaubt.

196. Das beständige Opfer, das nicht ausfallen darf. 197.Cf.supra F01.52h,
Anmm. 171—173. 198. Ein Levite, dem eine Saite geplatzt ist, ob.Fol.102b;
RS. erklärt hier, weshalb er in jenem Falle erleichternder u. in diesem erschwe-
render Ansicht ist. 199. Außerhalb des Tempels.
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LEUCHTEDASGESÄUERTE2ZUSAMMEN.J313311RAUM,IN DENMANKEIN
GESÄUERTES131111101,BENÖTIGTNICHT131111DURCHSUCHUNG.DAS, WAS

SIE GESAGTHABEN,ZWEI R1:11113N3111KELLER [BENÖTIGEN131311DURCH-
SUCHUNG],BEZIEHT31011AUFEINENRAUM,INDENMANGESÄUERTESzu BRIN-
GEN PFLEGT. DIE SCHULE SAMMAJSSAGT, ZWEI REIHEN ÜBER DEN GANZEN
KELLER,UND13111SCHULEHILLELS31101,1311:ZWEIÄUSSERENREIHEN,DAS
SIND1311:0131111113111.

GEMARA. Was heißt ‘Licht’? R.Hona erklärte: Die Mor_gen[däm-
merung]. R.Jehuda erklärte: Die Nacht. Er glaubte, wer ‘Morgen’sagt,
meine es wörtlich, morgens, und wer ‘Nacht’ sagt, meine es wörtlich,
nachts. Man wandte ein: 4‘Als der Morgen licht war, wurden die Leute
entlassen ; demnach ist ja ‘Licht’ das Tageslicht!? —Heißt es etwa: beim
Lichte des Morgens, es heißt: als der Morgen licht war, wie wenn jemand
sagt: der Morgen ist licht. Dies, wie R.Jehuda im Namen Rabhs gesagt
hat, denn R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Stets kehre man bei Son-
nenschein5ein und gehe bei Sonnenschein fort. Man wandte ein:°Wie
das Licht des Morgens, wenn die Sonne scheint ; demnach ist ja ‘Licht'
das Tageslicht!? ——Heißt es etwa: Morgenlicht, es heißt: wie das Licht-
des Morgens, und er meint es wie folgt: wie der Morgen auf dieserWelt
licht ist, 30 wird in der zukünftigen Welt die Sonne den Frommen
leuchten. Man wandte ein: "Und Gott nannte das Licht Tag; demnach ist
ja ‘Licht’ das Tageslicht!?—Er meint es wie folgt: das Lichtwerden
nannte er Tag.—_Esheißt ja ebenso: und die Finsternis nannte er Nacht:
sollte auch dies heißen, er nannte das Finsterwerden Nacht, wo wir
doch wissen, daß der Tag bis zum Hervortreten der Sterne reichel?-
Vielmehr, er meint es wie folgt: der Allbarmherzige b erief das Licht
und setzte es zum Befehlshaber des Tages ein, und der Allbarmherzige
berief die Finsternis und setzte sie zum Befehlshaber der Nacht ein.

BEIM LICHTE1ZUMVIERZEHNTEN[NISAN] SUCHEMANBEIMSCHEINEEINER!

1. SprachgebräuchlicheBenennungdes vorangehendenAbends. 2. Um es fort-
zuschaffen, da man während des Pesahfestes (vulgo Osterfest) nichts Gesäuertes
in seiner Behausung haben darf; cf. Ex. 13,7. 3. Der auf_gestapelten Wein— u.
Ölfässer. 4.Gen. 44,3. 5.Wörtl. bei dem, was gut ist, Bezeichnung des Sonnen-
lichtes; cf. Gen. 1,4. 6. iiSam. 23,4. 7. Gen. 1,5. 8. Ps. 148,3. 9. Ib. V. 2.
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Man wandte ein:??ühmet ihn, alle Sterne des Lichtes; demnach ist ja
‘Licht’ der Abend!?—Er meint es wie folgt: rühmet ihn, ihr lichte
Sterne.—Demnach haben ihn nur die leuchtenden Sterne zu rühmen,
nicht aber brauchen ihn nichtleuchtendezu rühmen, wäh1endes ja
heißt:9riihmet ihn, all sein Heerl?—Er lehrt uns (vielmehr) folgendes,
daß nämlich das Sternenlicht ebenfalls ‘Licht’ heiße.—In welcher Hin-
sieht ist dies von Bedeutung?—Hinsichtlich des Abgelobens vom [Ge-
nasse des] Lichtes. Wir haben nämlich gelernt: Wer sich [den Genuß]
des Lichtes abgelobt, dem ist das Sternenlicht verboten. Man wandte
ein:“Beim Lichte erhebt sich der Mörder, tötet den Elenden und Armen,

Col.bund in der Nacht erscheint er als Dieb; wenn es nun heißt, nachts er-
scheine er als Dieb, 30 ist ja ‘Lieht’ das Tageslicht!? —Da meint er es wie
folgt: ist es dir klar wie das Licht, daß er des Lebens wegen“gekommen
ist, so ist er als Mörder [zu behandeln], und man darf sich mit seinem
Leben retten; ist dies dir aber dunkel wie die Nacht, so erscheine er dir
als Dieb, und man darf sich mit seinem Leben nicht retten. Man wandte
ein:“Verfinstern mögen sich ihrer Dämmerung Sterne, sie herren ver-
gebens auf Licht; wenn es nun heißt, daß sie vergebens auf L i c h t herren,
so ist ja ‘Licht' das Tageslicht!? _Da verwünschte Ijob sein Geschick,
indem er sprach: Möge er auf eine Aufleuchtung hoffen, ohne sie zu
erlangen. Man wandte ein:“lch dachte, eitel F insternis würde mich ver-
dunkeln, und Nacht werde mein Licht sein; demnach ist ja ‘Lieht’ das
Tageslichtl?—Da sprach David wie folgt: Ich dachte, Finsternis werde
mich in der zukünftigen Welt, die dem Tage gleicht, verdankeln, aber
auch dieseWelt, die der Nachtgleicht, ist mir erhellt worden. Manwandte
ein: R.Jehuda sagte:Mandurchsuehe beimLichte des vierzehnten [Nisan] ,
am Morgendes vierzehnten und bei der Fortschaffung. Wenn nun R.Je-
huda sagt, man durchsuche beim Lichte des vierzehnten und am Morgen
des vierzehnten, 30 ist ja ‘Licht’ der Abend!? Schließe hieraus. Man
wandte ein: Von wann ab ist am vierzehnten [Nisan] die Arbeit ver-
boten? R.Eliézer b.Jäqob sagt, mit dem Beginn des Lichtes, R.Jehuda
sagt, mit dem Hervortreten der Sonne. R.Eliézer b.Jäqob sprach zu R.
Jehuda: Wo finden wir denn einen Tag, an dessen einem Teile die
Arbeit verboten und an dessen anderem Teile die Arbeit erlaubt wärel?
Dieser erwiderte: Dieser selbst beweist dies: an dessen einem Teile ist
das Essen von Gesäuertem erlaubt, und an dessen einem Teile ist das
Essen von Gesäuertem verboten. Wenn nun R.Jehuda sagt, mit dem Her-
vortreten der Sonne, 30 ist ja unter ‘Licht’, von dem R.Eliézer b. J äqob
spricht, der Abend [zu verstehen] !? —Nein, unter ‘Licht’ ist die Morgen-

10. Ij. 24,14. 11.Wenn das LebendesBestohlenengefährdet ist, falls er sich dem
Einbrecher zur Wehr setzt; cf. Ex. 22,1ff. 12. Ij. 3,9. 13. Ps. 139,11. 14. Was
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röte [zu verstehen].—-Wiesowandte er demnach gegen ihn ein, wo denn
ein Tag zu finden sei, an dessen einem Teile die Arbeit erlaubt und an
dessen anderem Teile die Arbeit verboten wäre, er sollte ja zu sich selber
gesprochen haben: in der Nacht ist es ja erlaubt“? —R.Eliézerb. Jäqob
sprach wie folgt: Einleuchtend ist es nach mir, denn wir finden, daß
die Rabbanan zwischen Tag und Nacht unterscheiden, denn auch vom
Gemeindefasten wird gelehrt: Bis wann darf man essen und trinken?
Bis die Morgenröte aufsteigt—so R.Eliézerb.Jäqob; R.Simön sagt, bis
zum Hahnenruf. Nach dir aber: wo finden wir denn, daß die Rabbanan
den Tag selbst teilenl? Darauf erwiderte ihm dieser: Dieser selbst be-
Weist dies: an dessen einem Teile ist das Essen von Gesäuertem erlaubt,
und an dessen einem Teile ist das Essen von Gesäuertem verboten. -
R.Jehuda erwiderte ja R.Eliézer treffend!? —R.Eliézer entgegnete ihm
wie folgt: Ich spreche zu dir von der rabbanitisch [verbotenen] Arbeit,
und du sprichst zu mir vom nach der Tora [verbotenen] Gesäuerten ;
soweit hat der Allbarmherzige es verboten, und soweit hat der Allbarm-
herzige es erlaubt. —Und jenerl? —-[Die Festsetzung der] Stunde ist rab-
banitisch.—Undder andere!?-Dies istnur eine rabbanitische Erweiterung
zum Verbote der Tora“. Manwandte ein: Man signalisiert“nur dann [die
Weihe] des Neumonds, wenn man ihn zur richtigen Zeit gesehen hat.
Wann signalisiertman? BeimLichte1der Konjunktion. Demnachist ‘Licht’
der Abend!? Schließe hieraus. Manwandte ein: Wenn er die ganzeNacht
am Altar steht und Opfer darbringt, so benötigt er bei Tageslicht [den-
noch] des Wa3chensvon Händen und Füßen—so Rabbil?—‘Tageslicht’
ist etwas anderes. Mar Zutra wandte ein: Wenn [eine Frau] beim Lichte Fol.3
des einundachtzigsten Tages“fehlgebiert‚ so braucht sie nach der Schule
Sammajs kein besonderes Opfer darzubringen ; die Schule Hillels ver-
pflichtet dazu. Die Schule Hillels sprach zur Schule Sammajs: Womit
ist es beim Lichte des einundachtzigsten anders als am einundacht-
zigsten Tage: wenn sie einander hinsichtlich der Unreinheit gleichen,
wieso sollten sie einander nicht auch hinsichtlich des Opfers gleichen!?
Wenn nun die Schule Hillels zur“Schule Sammajs sagte, beim Lichte
des einnndachtzigsten sollte es ebenso sein wie am einundachtzigsten

sonst ebenfalls nicht vorkommt; die Nacht gehört zum folgenden Tage. 15.Das
Verbot, am Vorabend Gesäuertes zu essen, ist aus der Tora, nur haben die Rabba-
nen den Beginn des Verbotes auf eine frühere Stunde verlegt. 16. Wörtl. durch
Feuerflamme od. Fackel anzeigen ; auf diese Weise wurde der Beginn des Neumonds
signalisiert; cf.Rh.Fol. 22h. 17.Die Wöchnerin hat vierzig Tage nach der Ge-
burt einesmännlichenu. achtzigTage nach der Geburt einesweiblichenKindesein
0 fer darzubringen, selbst wenn sie fehlgebiert ; wenn sie innerhalb der Frist von
80 Tagen fehlgebiert, so braucht sie nur e in Opfer darzubringen, wenn aber nach
dieser Frist, so hat sie zweiOpfer darzubringen.Während dieser Frist gilt sie als
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Tage, 30ist ja zu entnehmen, daß ‘Licht’der Abend seil? Schließe hier-
aus. Man wandte ein: Man könnte glauben, es“dürfe auch beim Lichte
desdritten Tagesgegessenwerden, und dieswäre auch durch einen Schluß
zu folgern: manche Schlachtopfer werden an ein em Tagegegessen,und
das Heilsopf-erwird an zwei Tagen gegessen,wie jene auch in der dem
Tage folgenden Nacht, ebenso dieses in der dem Tage folgenden Nacht, so
heißt es:“am Tage, an dem ihr es opfert, und tags darauf muß es ge-
gessenwerden; was aber bis zum [ dritten] Tage übrigbleibt; nur an die-
sem Tage darf es gegessenwerden, nicht aber beim Lichte des dritten.
Man könnte glauben, [das Übriggebliebene] sei sofort zu verbrennen,
und dies wäre auch durch einen Schluß zu folgern: manche Schlacht-
opfer werden einen Tag und eine Nacht gegessen, und das Heilsopfer
wird zwei Tage und eine Nacht gegessen, wie bei jenen sofort nach
[der Frist] des Essensdie Verbrennung erfolgt, ebenso erfolge auch bei
diesem die Verbrennung sofort nach [der Frist] des Essens, so heißt es:
20wasaber am dritten Tage vom.Opferfleische übrigbleibt, soll im Feuer
verbrannt werden ; man verbrenne es am Tage, nicht aber verbrenne man
es nachts. Wenn er nun sagt, man könnte glauben, es dürfe beim Lichte
des dritten [Tages] gegessenwerden, 30 ist ja unter ‘Licht’ der Abend
[zu verstehen] !? Schließe hieraus.—Komm und höre: Beim Lichte des
Versöhnungstagessprecheman im Gebetesieben [Segenssprüche] und das
Sündenbekenntnis, im Morgengebetesprecheman sieben [Segenssprüche]
und das Sündenbekenntnis, im Zusatzgebete spreche man sieben [Se-
genssprüche] und das Sündenbekenntnis, im Nachmittagsgebetespreche
man sieben [Segenssprüche] und das Sündenbekenntnis, und im Abend-
gebete spreche man den Auszug aus dem Achtzehngebete. R.Hanina b.
Gamliél sagt im Namen seiner Vorfahren, man spreche das vollständige
Achtzehngebet, weil man im [Segensspruche] ‘der Erkenntnis verleiht’
den Unterscheidungssegen einschalten muß. Demnach ist ‘Licht' der
Abend!? Schließe hieraus.—Komm und höre: In der Schule Semuéls
wurde gelehrt: In der Nacht zum vierzehnten [Nisan] suche man bei
Lampenlicht das Gesäuerte zusammen. Demnach ist ‘Licht’der Abend!?
_Vielmehr, R.Hona und R.Jehuda stimmen überein, daß ‘Licht’ der
Abend sei ; sie streiten nicht, sondern einer erklärt, nach [dem Sprach-
gebrauche] seiner Ortschaft, und einer erklärt nach [dem Sprachgebrau-
che] seiner Ortschaft. In der Ortschaft R.Honas nannte man [den Abend]
‘Dämmerung’”, und in der Ortschaft R.Jehudas nannte man ihn ‘Nacht'.
-Weshalb lehrt unser Tanna nicht ‘Nacht’I?—Er wählt einen euphe-

unrein; cf. Lev. 12,2. 18. Das Heilsopfer. 19. Lev. 19,6. 20. Ib. 7,17. 21. Ei-
gentl. Lichtzeit ; nach dem Sprachgebrauche 2. Hälfte der Nacht, Beginn des Mor-



Fol.3a-3b PESAI;IIMI,1 317

mistischenAusdruck. Dies nach R.Jehoéuäb.Levi, denn R.Jehoéuäb. Levi
sagte: Nie bringe man einen unpassenden Ausdruck aus dem Munde; 30
machte auch die Schrift eine Umschreibung von acht Buchstaben, nur
um keinen unpassenden Ausdruck (aus dem Munde) hervorzubringen‚
denn es heißt:”vom Vieh, das rein ist, und vom Vieh, das nicht rein“ist.
R.Papa sagte: Neun, denn es heißt:“wenn einer unter dir ist, der nicht
rein ist, infolge eines nächtlichen Begegnisses. Rabina sagte: Zehn, auch
das Vav im [Werte] tahor25[rein] R.Ahab..Iäqob sagte: Sechzehn, denn
es heißt:2öer dachte, es sei ein Zufall, er ist nicht rein, denn er hat sich
nicht reinigen lassen. .

In der Schule R.Ji3mäéls wurde gelehrt: Stets führe der Menscheine
euphemistische Sprache; so gebraucht auch [die Schrift] beim Haßbe-
hafteten Manne”[den Ausdruck] ‘reiten’ und bei der flußbehafteten Fran
[den Ausdruck] ‘sitzen’. Ferner heißt es:28duwähltest eine schlaue29
Sprache. F erner heißt es:”was meine Lippen wissen, sprechen sie lau-
ter”aus. —Wozu das ‘ferner’? —Man könnte einwenden, dies gelte nur
von der Tora, nicht aber bei Rabbanitischem, so komm und höre: ferner
heißt es: du wähltest eine schlaue Sprache. Weiter könnte man einwen-
den, dies gelte nur vom Rabbanitischen, nicht aber von weltlichen Din-
gen, so heißt es ferner: was meine Lippen wissen, sprechen sie lauter
aus.——Wirddenn bei einer Frau nicht [der Ausdruck] ‘reiten’ ge-
braucht, es heißt ja:“hierauf brachen Ribqa und ihre Dienerinnen auf
und ritten auf den Kamelenl?—Bei Kamelen ist dies üblich, wegen
der Angst”. —Es heißt ja aber:”da nahm Mos”eseine Frau und seine Kin-
der und ließ sie auf einem Esel reitenl? —Da war es wegen der Kin—Col.b
der nötig. —-Es heißt ja aber:“sie r i tt auf einem Esell? —Da geschahes
wegen ihrer Angst vor der Nacht. Wenn du willst, sage ich: da war es
nicht die Angst vor der Nacht, sondern die Angst vor David. Wenn du
aber willst, sage ich: auch nicht die Angst vor David, sondern die Angst
vor dem Berge.—Kommt denn in der Tora nicht [das Wort] ‘unrein’
vorI?—Vielmehr, wenn sie%inander gleichen, wird ein euphemistischer
Ausdruckgebraucht,wenn abervieleWorte erforderlich sind, wird [auch]
der kürzere gebraucht. So sagte R.Hona im Namen Rabhs, und wie
manche sagen, R.Hona im Namen Rabhs im Namen R.Meirs, daß man
seinen Schüler stets in kürzester Fassung lehre. —Wiesowählt er einen

gens. 22. Gen. 7,8. 23. Statt nxnmn (unrein) heißt es n3me rers “WR(das nicht
rein ist). 24.Dt. 23,11. 25. Ist überflüssig, da es defektiv geschriebenwerden
sollte. 26.iSam. 20,26. 27.Cf. Lev. 15,9. 26. 28. Ij. 15,5. 29. In der Bedeu-
tung gewählt, rein. 30.Ij. 33,3. 31.Gen. 24,61. 32. Von diesem, wegen sei-
ner Höhe, nicht herunterzufallen ; sie mußten sich daher mit Händen und Füßen
festklammern. 33.Ex. 4,20. 34.iSam. 25,20. 35. Die beiden Redewendungen.
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euphemistischenAusdruck, wenn sie einander gleichen, auch ‘reiten’und
‘sitzen’ gleichen ja einander, dennoch wird ‘reiten’ gebrauchtl? —Es
heißt ritt“.

Einst saßen zwei Jfinger vor Rabh, und der eine sprach: Du machtest
uns diese Lehre wie ein gespicktes”3chwein.Da sprach der andere: Du
machtest uns diese Lehre wie ein gespicktes Böckchen. Darauf sprach
Rabh nicht mehr mit jenem. Einst saßen zwei Jünger vor Hillel‚ von
denen einer R.Johanan b.Zakkaj war, und manche sagen, vor Rabbi,
von denen einer R.Johanan war. Da trug einer vor: Weshalb muß das
Winzern in Reinheit”erfolgen und braucht das Olivenpflücken nicht in
Reinheit”zu erfolgen? Hierauf trug der andere vor: Weshalb muß das
Winzern in Reinheit erfolgen und darf das Olivenpflücken auch in
Unreinheit erfolgen? Da sprach jener: Ich bin dessen sicher, daß dieser
Rechtsentscheidungenin Jisraél treffen wird. Kaum waren wenige Tage
verstrichen, als er Rechtsentscheidungenin Jisraél traf.

Einst trafen drei Priester zusammen, da sagte der eine: Ich bekam
[vom Schaubrote] soviel, wie eine Bohne. Der andere sagte: Ich bekam
davon soviel, wie eine Olive. Der dritte sagte: Ich bekam davon soviel,
wie ein Eidechs-en-schwanz.Als man hierauf über ihn Untersuchungen
anstellte, fand man an ihm den Makel der Illegitimität*°.—Wir haben
ja aber gelernt, man untersuche nicht über den Altar“hinausl? —Sage
nicht: Makel der Ille_gitimität,sondern: Makel der Frivolität. Wenn du
willst, sage ich: anders war es bei diesem, da er selbst es verschuldet
hatte. '

Einst sprach ein Nichtjude, der nach Jeruéalem zu gehen und da
vom Pesahopfer zu essen pflegte, es heißt:”lcein Fremdling darf davon
essen, ferner:“kein Unbeschnittener darf davon essen, und ich esse vom
Allerschöns-ten.Da sprach R.Jehuda b.Bethera zu ihm: Geben sie dir
auch vom Fettschwanzel? Dieser erwiderte: Nein.—Wenn du hingehst,
sage ihnen, daß sie dir vom Fettschwanzegeben. Als er da hinkam und
von ihnen vom F ettschwanze verlangte, erwiderten sie ihm: Der F ett-
schwanzwird dem Höchsten geopfert. Hierauf fragten sie ihn, wer ihm
davon gesagt habe, und er erwiderte ihnen: R.Jehudab.B-ethera. Da
sprachen sie: WelchesBewenden hat es damit? Hierauf stellten sie über

36. Das W. 11231 (ritt) wird defektiv, ohne 1, geschrieben, sodaß ein Buchstabe ge-
spart wird. 37. Nach einer anderen Erklärung: die Lehre ermüdete uns wie ein
müdes (dh. fettes) Schwein, u. ebensoweiter. 38. In reinen Gefäßen. 39. Die
ausschwitzendeFlüssigkeitmacht sie nicht verunreinigungsfähig; cf. Sab.F01.1711.
40. Abkömmlingeeiner einem Priester verbotenenHeirat (cf. Lev.21,7) gelten als
bemakelt und sind für die Priesterschaft unzulässig. 41. Wenn ein Priester zum
Tempeldienste zugelassen wird, so ist dies"ein Beweis seiner legitimen Abstammung.
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ihn eine Untersuchung an, und als sich herausstellte, daß er Nichtjude
war, töteten sie ihn. Alsdann ließen sie R..Iehudab.Bethera sagen:Friede
mit dir, R.Jehuda b.Bethera; du weilst in Nezibis und in Jeru3alem ist
dein Netz ausgebreitet.

Als R.Kahana erkrankte, sandten die Rabbanan R.Jehoéuä, den Sohn
des R.Idi, indem sie zu ihm sprachen: Geh und untersuche, wie es mit
ihm steht. Als er zu ihm kam, war seine Seele zur Ruhe eingekehrt.
Da zerriß er sein Gewand, wandte den Riß nach hinten und kehrte wei-
nend zurück. Da fragten sie ihn: Ist seine Seele zur Ruhe eingekehrt?
Dieser erwiderte: Ich habe nichts gesagt.“Wer üble Rede verbreitet, ist
ein Tor.

Johanan aus Hiqoq ging einst auf die Dörfer hinaus, und als er zu-
rückkam, fragten sie ihn, ob der Weizen gut ‚geratensei. Dieser erwi-
derte: Die Gerste ist gut geraten. Da sprachen sie zu ihm: Geh, ver-
künde dies den Pferden und den Eseln, denn es heißt:“die Gerste und
das Stroh fiir die Pferde und die Rennpferde. ——Was sollte er ihnen er-
widert“haben? —Im Vorjahre war der Weizen besser. Oder: Linsen sind
gut geraten.

Rabh war ein Bruderssohn und Schwesterssobn“ßfiijas; als er da*3
hinkam, fragte ihn dieser: Lebt Ajbu? Jener entgegnete:"Obdie Mutter49
lebt? Dieser fragte: Lebt die Mutter? Jener entgegnete: Ob der Vater*'°9
lebt? Da sprach er zu seinem Diener: Ziehe mir die Schuhe ab und
bringe mir meine Kleider nach der Badeanstalt. Hieraus.ist dreierlei zu
entnehmen: es ist zu entnehmen, daß dem Leidtragenden das Tragen der
Sandalen verboten sei ; es ist zu entnehmen, daß wegen der verspäteten
Todesnachricht nur eine eintägige Trauer abzuhalten sei ; und es ist zu
entnehmen, 'daß ein Teil des Tages als ganzer gelte.

Einst war ein Mann, der stets zu sagen pflegte: Mögen Richter ent-
3cheiden. Da sagten sie: Er stammt wohl von Dan, denn es heißt:“Dan
wird sein Volk richten, wie irgend einer der Stämme Jisraéls. Einst
war ein Mann, der stets zu sagen pflegte: Am Ufer des Meeres gelten
Dornen“als Zypressen. Da stellte man über ihn eine Untersuchung an,
und es stellte sich heraus, daß er von Zebulun stammte, denn es heißt:
52Zebulun wird am Meeresufer wohnen.

42. Ex. 12,43. 43. Ib. V. 48. 44. Pr. 10,18. 45. iReg.5,8. 46. Ohne ihneneine
schlechteAuskunft über den Weizen zu geben. 47. R.Hija war väterlicherseitsein
Bruder Ajbus, des Vaters Rabhs, der eine Stiefschwester, mütterlicherseits eine
Schwester R.Hijas, heiratete ; Rabh war somit ein Sohn des Bruders und der Schwe-
ster R.Hijas. 48. Nach Palästina, der Heimat R.Hijas. 49. So. fragst du nicht;
ausweichende Antwort, um keine Todesnachricht überbringen zu müssen. 50. Gen.
49,16. 51. Dies ist wohl der Sinn des offenbar korrump. Textes. 52. Gen.

Fol.4
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Sollte man doch, wo wir nun festgestellt haben, daß nach aller An-
sicht unter ‘Licht’ der Abend zu verstehen sei, [das Gesäuerte] in der
sechsten Stunde zusammensuchen, da sowohl nach R.Jehuda als auch
nach R. Meir Gesäuertes erst von der sechsten Stunde ab verboten ist!?
Wolltest du entgegnen, die Hurtigen beeil-en sich zur [Ausübung der]
Gebote, so sollte man schon morgens durchsucheni? So heißt es:”am
achten Tage ist das Fleisch seiner Vorhaut zu beschneiden, und hierzu
wird gelehrt: Die Beschneidung kann am ganzen Tage erfolgen, nur be-
eilen sich die Hurtigen zur [Ausübung des] Gebotes,wie es heißt:“Abra-
ham machte sich früh am Morgen auf. R.Nahman b.Jiehaq erwiderte:
Es ist die Zeit, wo die Leute zuhause zu sein pflegen ; ferner ist Lam-
penlicht zur Durchsuchung geeignet. Abajje sprach: Daher beginne ein
Gelehrtenjünger am Abend des dreizehnten zum vierzehnten [Nisan]
nicht mit einer Halakha, da diese sich in die Länge ziehen und er von
der [Ausübung des] Gebotes zurückgehalten werden könnte.

Man fragte R.Nahman b. J ighaq: Wer ist, wenn jemand seinem Näch-
sten am vierzehnten ein Haus vermietet, zur Durchsuchung verpflichtet:
muß der Vermieter durchsuchen, da das Gesäuerte ihm gehört, oder
muß der Mieter durchsuchen, da das Verbotene sich in seinem Bereiche
befindet? _Komm und höre: Wenn jemand seinem Nächsten ein Haus
vermietet, so muß der Mieter die Mezuza anbringen. ——Da ist, wie R.Me-
3aréeja sagte, die Mezuza Pflicht des Hausbewohners, wie ist es aber
hierbei? R.Nahman b.Jichaq erwiderte ihnen: Wir haben gelernt: Wenn
jemand seinem Nächsten ein Haus vermietet, so muß, falls er ihm nach
dern vierzehnten die Schlüssel übergeben hat, der Vermieter durchsuchen,
wenn aber vor dem vierzehnten, so muß der Mieter durchsuchen.

Man fragte R.Nahmanb.Jighaqz Wie ist es, wenn jemand seinem
Nächsten ein Haus am vierzehnten vermietet: gilt es als durchsucht, oder
gilt es nicht als durchsucht? —In welcher Hinsicht: man kann ja [den
Vermieter] fragen!? _Wenn er nicht da ist, um ihn fragen zu kön-
nen; bemüht man nun den [Mieter]? R.Nahmanb.Jiehaq erwiderte
ihnen: Ihr habt es gelernt: Jeder ist hinsichtlich der Durchsuchungnach
Gesäuertem glaubwürdig, sogar Frauen, sogar Sklaven und sogar Min-

Col.bderjährige. Sie sind wohl deshalb glaubwürdig, weil [das Haus] als
durchsucht gilt, denn er ist der Ansicht, hinsichtlich der Durchsuchung
nach Gesäuertem gelte jeder als Genosse55‚Es wird nämlich gelehrt:
Wenn ein Genosse gestorben ist und einen Speicher voll Früchte hin-
terlassen hat, so gelten sie als verzehntet, selbst wenn sie erst einen Tag
49,13. 53.Lev. 12,3. 54.Gen. 22,3. 55. Mit ‘Genosse’ wurden fromme Leute
bezeichnet, die die Reinheitsgesetze und die Entrichtung der priesterl. Abgaben von
den Bodenerzeugnissen strengstens beobachteten u. diesbezüglich glaubwürdig waren.
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[zehntpflichtig] sind. - Wieso, vielleicht ist es hierbei anders, weil diese
es bekunden.—Hat denn deren Aussage irgend welche Bedeutung!?-
Wieso heißt es, wenn deshalb, weil [das Haus] als durchsucht gilt: jeder
ist glaubwürdig, es sollte ja heißen: jedes Haus gilt am vierzehnten als
durchsucht!? _Wenn etwa deshalb, weil diese es bekunden, nicht aber,
wenn sie es nicht bekunden, so ist ja hieraus zu entnehmen, daß [das
Haus] nicht als durchsucht geite!? —Nein, tatsächlich, kann ich dir er-
widern, gilt es als durchsucht, hier aber handelt es sich um den F all,
wenn es sich im Zustande befindet, nicht durchsucht werden zu sein,
diese aber bekunden, daß es wohl durchsucht werden sei. Man könnte
glauben, daß ihnen die Rabbanan nichts glauben, so lehrt er uns, daß
ihnen die Rabbanan, da die Durchsuchung nach Gesäuertem ein rabba-
nitisch-esGesetz ist, denn nach der Tora genügt auch die Besitzaufgabe,
hierbei wohl glauben.

Sie fragten: Wie ist es, wenn jemand seinem Nächsten ein Haus als
durchsucht vermietet und es sich herausstellt, daß es nicht durchsucht
werden ist: gleicht dies einem auf Irrtum beruhenden Kaufe“oder nicht?
_Komm und höre: Abajje sagte, selbstverständlich“in Orten, wo man
nicht gegen Belohnung [von anderen] untersuchen läßt, da es jedem
lieb ist, das Gebot selber auszuüben, aber dies gilt auch in Orten, wo man
gegen Belohnung [von anderen] untersuchen läßt, da es jedem lieb ist,
das Gebot auf seine Kosten ausüben zu lassen.

Dort haben wir gelernt: R.Meir sagt, man esse [Gesäuertes] die ganze
fünfte [Stunde] und verbrenne es bei Beginn der sechsten; R.Jehuda
sagt, man esse es die ganze vierte, die fünfte befinde sich in der Schwe-
be“, und man verbrenne es bei Beginn der sechsten. Alle stimmen also
überein, daß das Gesäuerte von der sechsten Stunde ab verboten sei; wo-
her dies? Abajje erwiderte: Es sind zwei Schriftverse vorhanden ; es
heißt:”sieben Tage hindurch darf kein Sauerteig in eueren Wohnungen
zu finden sein, und dagegen heißt es:“nur sollt ihr am ersten Tage allen
Sauerteig aus eueren Wohnungen fortschaffen ; wie ist dies zu erklären“?
Dies schließt den vierzehnten hinsichtlich der Fortschaffung”ein. ——Viel-
leicht schließt dies die Nacht zum fünfzehnten hinsichtlich der Fortschaf-
fung ein; man könnte nämlich glauben, dies gelte nur von den Tagen, da
es ‘Tage’ heißt, nicht aber von den Nächten, so lehrt er uns, daß dies auch
von den Nächtengelte!? - Dies ist nicht nötig, denn die Fortschaffung des

56. Sodaß der Mieter Rücktrittsrecht hat. 57. Daß er nicht zurücktreten kann.
58. Man darf dann kein Gesäuertes essen, braucht es aber auch nicht f-ortzuschaf-
fen. 59.Ex. 12,19. 60.Ib.V. 15. 61. Nach dem ersten Schriftverse müssen es
volle 7 Tage sein, während nach dem Wortlaute des anderen die Fortschaffung erst
an dem betreffenden Tage erfolgen muß. 62. Unter ‘erster’ ist der Tag vor den

21 Talmud II
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Fol.5Sauerteigs gleicht dem Essen vonGesäuertem, und dasEssen vonGesäuer-
tern gleicht dem Essen des Ungesäuerten“*°’.Die Fortschaffung des Sauer-
teigs dem Essen von Gesäuertem, denn es heißt:”sieben Tage hindurch
darf kein Sauerteig in eueren Wohnungen zu finden sein, denn wer
Gesäuertes ißt, soll weggetilgt werden; das Essen von Gesäuertem dem
Essen des Ungesäuerten, denn es heißt:“nichts Gesäuertes dürft ihr
essen ; überall, wo ihr auch wohnt, sollt ihr Ungesäuertes essen &c., und
vom Ungesäuerten heißt es:“am Abend sollt ihr Ungesäuertes essen. —-
Vielleicht schließt dies die Nacht zum vierzehnten hinsichtlich der Fort-
schaffung einI?—Es heißt: am. Tage.—Vielleicht vom Morgen an!?-
Das nur ist teilen—d“.In der Schule R.Jiémäéls wurde gelehrt: Wir fin-
den, daß der vierzehnte ‘erste-r’ genannt wird, denn es heißtz‘”am ersten,
am vierzehnten des Monats. R.Nahmanb.Jiohaq erklärte: Unter ‘ersten’
ist der voran-gehende[Tag] zu verstehen, denn so heißt es auch:“du bist
der erste, vor dem. Menschen geboren. —Es heißt ja aber:“ihr sollt am
ersten Tage nehmen, ist etwa auch hierbei der vorangehende Tag zu
verstehen!? ——Daist es anders ; es heißt:“ihr sollt sieben Tage vor dem.
Herrn, euerem Gott, fröhlich sein ; wie ‘sieben’ der siebente [Tag] des.
F estes, ebenso ‘erster’ der erste [Tag] des Festes.-Aber auch hierbei
heißt es ja:“°nur sollt ihr am ersten Tage fortschaffen &c., sieben Tage
sollt ihr Ungesäuertes essenI?—Es könnte ja erster heißen, wenn es
aber der‘”erste heißt, so ist hieraus das zu entnehmen, was wir gesagt ha-
ben.-VVe-shalb heißt es demnach dort“’der erstel? Ferner: es heißt:
71der erste Tag ist ein Ruhetag, und der achte Tag ist ein Ruhetag ; viel-
leicht auch hier der voran'gehendeTag!? _Da ist es anders; die Schrift
sagt: und der achte Tag ist ein.Ruhetag, wie ‘achter’der achte Tag des
Festes, ebenso ‘erster’ der erste Tag des Festes.—Wozu heißt es der
erstel?—Dies schließt das Halbfest aus.—Hinsichtlich des Halbfestes
geht es ja aus [der Angabe] erster und achter hervor!?-Dies ist
nötig; man könnte glauben, da der Allbarmherzige geschriebenhat: u nd
der achte Tag, so verbinde dieses und mit dem vorangehenden, daß dies
auch vom Halbfeste gelte, 30lehrt er uns.—Sollte doch der Allbarmher-
zige weder das und noch das der schreiben!? Ferner: da heißt es:”am
ersten Tage ist Festversammlung; ist etwa auch da der vorangehendeTag
gemeintl? —Vielmehr, diese drei ‘ersten’7isindwegen einer Lehre der
Schule RJi3mäéls nötig, denn in der Schule R.Ji3mäéls wurde gelehrt:
Als Belohnung für die drei ‘ersten’wurden ihnen drei ‘erste’beschieden:

sieben zu verstehen. 63. Hinsicht]. der Zeit. 64.Ex. 12,20. 65. Ib.V. 18.
66. Nicht vorn Morgen an, sondern in der Mitte des Tages. 67. Ij. 15,7. 68. Lev.
23,40. 69. 111178'1i1,mit dem Artikel. 70. Beim Hüttenfeste, Lev. 23,40. 71. Lev.
23,39. 72. Ib. V. 35. 73. In den oben angezogenen Schriftversen. 74. Gen. 25,25.
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die Ausrottung der Kinder Esavs, die Erbauung des Tempels und der
Name des Messias. Die Ausrottung der Kinder Esavs, denn es heißt:”da
Isam der erste heraus, rötlieh, ganz und gar, wie ein hwariger Mantel.
Die Erbauung des Tempels,denn es heißt:”o Thron der Herrlichkeit, er-
haben vom Ersten [ vom Anfang ] an, Stätte unseres Heiligtums. Der
Name des Messias, denn es heißt:“‘als erster zu Cijon: siehe, da sind
sie. Baba entnimmt dies aus folgendemz"Du sollst das Blut meiner Opfer
nicht zu Ungesäuertem schlachten: du sollst das Pesahopfer nicht schlach-
ten, solange noch Ungesäuertes vorhanden ist. —Vielleicht jeder vor 3ei-
nem Schlachtenl? - Der Allbarmherzige spricht von der Zeit des
Schlachtens.

Desgleichenwird gelehrt: Nur sollt ihr am ersten Tage allen Sauerteig
aus eueren Wohnungen fortschaffen; schon am Vorabend des Festes. --
Vielleicht ist dem nicht so, sondern erst am Feste selbst!? —Es heißt: '
du sollst das Blut meiner Opfer nicht zu Ungesäuertem schlachten ; du
sollst das Pesahopfer nicht schlechten, solange noch Ungesäuertes vor-
handen ist-——soR.Jiémäél. R.Äqiba sagte: Dies ist nicht nötig ; es heißt:
nur sollt ihr am ersten Tage allen Sauerteig aus eueren Wohnungen
fortschaffen, ferner heißt es:”lceinerlei Arbeit darf an ihnen verrich-
tet werden, und wir finden, daß das Verbrennen”eine Hauptarbeit ist.
_R.Jose sagte: Dies ist nicht nötig ; es heißt: nur sollt ihr am erstenTage
allen Sauerteig fortschaffen; schon am Vorabend des Festes.—Viel-
leicht ist dem nicht so, sondern erst am F estel? —-Es heißt nur, teilend”,
und am Feste selbst ist es ja nicht erlaubt, denn die Fortschaffung des
Sauerteigs gleicht dem Essen von Gesäuertem, und das Essen von Ge-
säuert0m gleicht dem Essen des Ungesäu-erten“.Baba sagte: Aus den
Worten R.Äqibas ist dreierlei zu entnehmen: es ist zu entnehmen, daß Col.b
die Fortschaffun-gdes Gesäuertennur durch Verbrennen erfolgen müsse;
es ist zu entnehmen, daß das Feueranzünden zur Sonderung“[der Ar-
beiten] hervorgehoben wurde; und es ist zu entnehmen, daß wir nicht
sagen, da das F eueranzünden erlaubt ist, wo dies nötig ist, sei es auch
unnötig erlaubt. -

Die Rabbanan Iehrten:”8ieben Tage hindurch darf kein Sauerteig
in eueren Wohnungen zu finden sein ; wozu ist dies nötig, wo es schon
heißt:”es darf kein Sauerteig und kein Gesäuertes bei dir zu sehensein
in deinem ganzen Bereiche? Aus den Worten: es darf kein Sauerteig

75.Jer. 17,12. 76. Jes. 41,27. 77. Ex. 34,25. 78.Ib. 12,16. 79. Auf diese
Weise ist das Gesäuerte zu vernichten. 80. An einem Teile das Tages darf man
Gesäuertes in seinem Besitze haben. 81. Das Feueranmachen gehört ebenfalls Zu
den Arbeiten, die am Sabbath verboten sind, dennoch wurde es besonders hervor-
gehoben, um zu lehren, daß man, wenn man mehrere verbotene Arbeiten ausübt,
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und kein Gesäuertes bei dir zu sehen sein, könnte man folgern, du
darfst nur deines nicht sehen, wohl aber darfst du das sehen, was einem
Fremden”oder Gott gehört, somit könnte man glauben, man dürfe es
verstecken oder von einem Nichtjuden in Verwahrung nehmen, so heißt
es: nicht zu finden. Ich weiß dies nur von einem Nichtjuden, den du
dir nicht unterworfen hast, und der nicht mit dir in einem Hofe
weilt, woher dies von einem Nichtjuden, den du dir unterworfen hast,
und der mit dir in einem Hofe weilt? Es heißt: kein 9’nc.in eueren
Wohnungen zu finden. Ich weiß dies nur von Wohnungen, woher dies
von Gruben, Gräben und Höhlen? Es heißt: in deinem ganzen Bereiche.
Aber immerhin könnte ich noch sagen, wenn in Seinem Hause, übertrete
man das Verbot ‘nicht zu sehen und nicht zu finden’, es nicht zu ver-
stecken und es nicht von einem Nichtjuden in Verwahrung zu nehmen,
in seinem Bereiche aber dürfe man nur eigenes nicht sehen, wohl aber
dürfe man sehen, was Fremden oder Gott gehört ; woher nun, daß das,
was von diesem gesagt wird, auch auf jenes, und was von jenem gesagt
wird, auch auf dieses zu beziehen ist? [Das Wort] Sauerteig dient als
Wortanalogie. Hinsichtlich der Wohnungen heißt es Sauerteig: kein
Sauerteig darf in eueren Wohnungen zu finden sein, und hinsichtlich
des Bereiches heißt es ebenfalls Sauerteig: es darf kein Sauerteig bei
dir zu sehen sein; wie man nun bei Wohnungen, wobei es Sauerteig
heißt, das Verbot ‘nicht zu sehen und nicht zu finden’, es nicht zu ver-
stecken und es nicht von einem Nichtjuden in Verwahrung zu nehmen,
übertritt, ebenso gilt beim Bereiche, wobei es Sauerteig heißt, das Ver-
bot, ‘nicht zu sehen und nicht zu fin-den’, es nicht zu verstecken und
es nicht von einem Nichtjuden in Verwahrung zu nehmen. Und wie du
ferner im Bereiche, wobei es Sauerteig heißt, nur deines nicht sehen
darfst, wohl aber sehen darfst, was Fremden oder Gott gehört, ebenso
darfst du in den Wohnungen, wobei es Sauerteig heißt, nur deines nicht
sehen, wohl aber darfst du sehen, was Fremden oder Gott gehört.

Der Meister sagte: Ich weiß dies nur von einem Nichtjuden, den du
dir nicht unterworfen hast, und der nicht mit dir in einem Hofe weilt,
woher dies von einem Nichtjuden, den du dir unterworfen hast, und
der mit dir in einem Hofe weilt? Es heißt: nicht zu finden. \‘Vohin
damit“!? Abajje erwiderte: Wende es um. Baba erwiderte: Du brauchst
es nicht umzuwenden, denn dies bezieht sich auf den Anfangssatz: Dei-
nes. darfst du nicht sehen, wohl aber darfst du sehen, was Fremden
oder Gott gehört. Ich weiß dies also von einem Nichtjuden, den du dir

wegenjederArbeitbesondersschuldigsei; cf. Sab.Fol. 70a. 82. Ex. 13,7. 83. Dh.
einem Nichtjuden. 84. Dh. das Entgegengesetzte leuchtet ein: ist der Nichtjude
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nicht unterworfen hast, und der nicht mit dir in einem Hofe weilt,
woher dies von einem Nichtjuden, den du dir unterworfen hast, und der
mit dir in einem Hofe weilt? Es heißt: nicht zu finden.:— Dieser
Tanna will eine Erleichterung eruieren und beruft sich auf einen er-
schwerenden Schriftversl? —-Weil es in diesem zweimal dir heißt.

Der Meister sagte: Man könnte glauben, man dürfe es verstecken
oder von einem Nichtjuden in Verwahrung nehmen, so heißt es: nicht
zu finden. Aber im Anfangssatze sagtest du ja: deines darfst du nicht
sehen, wohl aber darfst du das sehen, was Fremden oder Gott gehört!?
-Das ist kein Widerspruch; das eine, wenn man Bürgschaft übernom-
men hat, das andere, wenn man keine Bürgschaft übernommen hat.
So Sprach Baba einst zu den Leuten von Mahoza: Schaffet das Ge-
säuerte der Kriegsleute aus eueren Wohnungen ; da ihr ersatzpflichtig
seid, wenn es in euerem Besitze gestohlen wird oder abhanden kommt,
so gleicht es euerem und ist somit verboten. —Allerdings nach dem-
jenigen, welcher sagt, was Geld vertritt""’, gleiche dem Gelde, wie ist es
aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, es gleiche nicht dem
Geldel? _Anders ist es hierbei, wo es heißt: nicht zu finden. Manche
lesen: Allerdings sind [die Worte] nicht zu finden nach demjenigen nö—Fol.6
tig, welcher sagt, was Geld vertritt, gleiche nicht dem Gelde, wozu aber
heißt es nicht zu finden nach demjenigen, welcher sagt, es gleiche wohl
dem Geldel? —Dies ist nötig ; man könnte glauben, es befinde sich trotz-
dem nicht in seinem Besitze, da man es in seinem Zustande zurückgibt,
so lehrt er uns.

Man fragte Baba: Unterliegt das Steuer—Viehdern Gesetze von der
Erstgeburt oder_nicht? Wenn man ihn“mit Geld abfinden kann, ist
es nicht fraglich, ob es pflichtig ist, fraglich ist es nur, wenn man ihn
nicht mit Geld abfin-denkann. Wie ist es damit? Dieser erwiderte: Es
ist frei. -—Es wird ja aber gelehrt, es sei pflichtigl? —-—Dies in demFalle,
wenn man ihn abfinden kann. Manche lesen: Rabe sagte: Das Steuer-
Vieh unterliegt nicht dem Gesetzevon der Erstgeburt, auch wenn man
ihn abfinden kann. Steuer-Teig unterliegt dem Gesetzevon der Teighebe,
auch wenn man ihn nicht abfinden kann.—Aus welchem Grunde?-
Bei einem Vieh ist es bekannt, beim Teig ist es nicht bekannt“.

von ihm abhängig, so gleicht dessen Besitz seinem Eigentum. 85. Wörtl. Geld
verursacht; eine Sache, die an sich wertlos ist, einem aber Geld einbringt od. er-
Spart‚ beispielsweise ein Schuldschein, ebenso hierbei das Gesäuerte am Pesahfeste,
das zur Nutznießung verboten u. daher wertlos ist, jed. kann, wer Gesäuertes ge-
raubt hat, wenn das Pesahfest darüber dahingegangen ist, damit Ersatz leisten;
cf.Bq.Fol.96b. 86. An den die Steuer zu leisten ist. 87. Wer ihn essen sieht,
glaubt, er esse vorn Teig, von dem die Teighebe nicht entrichtet worden ist.
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Die Rabbanan Iehrten: Wenn ein Nichtjude mit Teig in der Hand in
den Hof eines Jisraéliten gekommen ist, so braucht er ihn nicht fort-
zuschaffen; gab er ihn ihm in Verwahrung, somuß er ihn fortschaffen;
wies er ihm nur einen Raum an, so braucht er ihn nicht fortzuschaffen,
denn es heißt: nicht zu finden. —-VViemeint er es? R.Papa erwiderte:
Dies bezieht sich auf den Anfangssatz, und er meint es wie folgt: gab
er ihn ihm in Verwahrung, so muß er ihn fortschaffen, denn es heißt:
nicht zu finden. R.A3i erwiderte: Tatsächlich auf den Schlußsatz, und
er meint es wie folgt: wies er ihm einen Raum an, so braucht er ihn
nicht fortzuschaffen, denn es heißt: kein &0. in eueren Wohnungen
zu finden, während dieser nicht sein ist, vielmehr bringt ihn der Nicht-
jude in seine eigeneWohnung. - Demnach erfolgt durch die Miete eine
Zueignung. Wir haben ja aber gelernt, daß man auch da, wo sie [einem
Nichtjuden einen Raum] zu vermieten erlaubt haben, ihm keinen Wohn-
raum vermieten dürfe, weil er da Götzen hinbringen könnte, und wenn
du sagst, dureh die Miete erfolge eine Zueignung, bringt er sie ja, wenn
er sie auch hineinbringt, in seine eigene Wohnung!? —Hierbei ist es an-
ders; der Allbarmherzige gebraucht den Ausdruck finden, was sich in
deinem Besitze“befindet, ausgenommen ist dieser F all, wobei es sich
nicht in deinem Besitze befindet.

R..Iehuda sagte im Namen Rabhs: Wer am Feste Gesäuertes in seinem
Hause findet, stülpe darüber ein Gefäß. Baba sagte: Ist es Heiligengut,
so braucht er es nicht, weil man sich davon zurückzieht.

F erner sagte R.Jehuda im Namen Rabhs: Vor dem Gesäu-erten eines
Nichtjuden mache man [vor dem Feste] eine zehn Handbreiten hohe
Seheidewandals Kennzeichen; vor dem des Heiligtums ist dies nicht nö-
tig, weil man sich davon zurückzieht.

Ferner sagte R..Iehuda im Namen Rabhs: Wer dreißig Tage vor [dem
Feste] zur See oder mit einer Karawane ausreist, braucht [das Gesäuerte]
nicht fortzuschaffen; wenn innerhalb dreißig Tagen, so muß er es fort-
schaffen. Abajje sagte: Das, was du sagst, wenn innerhalb dreißig Tagen
müsse er es fortschaffen, bezieht sich nur auf den F all, wenn er [zum
Feste] zurückzukehren beabsichtigt, wenn er aber nicht zurückzukehren
beabsichtigt, braucht er es nicht fortzuschaffen. Rabe sprach zu ihm:
Wenn er zurückzukehren beabsichtigt,sollte er _]a dazu sogarvomNeujahr
an verpflichtet sein!? Vielmehr, erklärte Baba, das, was du sagst, wenn vor
dreißig Tagen,brauche er es nicht fortzuschaffen, bezieht sichnur auf den
Fall, wenn er nicht beabsichtigt, [zum F este] zurückz ukehren, wenn er aber
zurückzukehren beabsichtigt, muß er es sogar vom Neujahr an fortschaf-

87. Wörtl. in deiner Hand, was man stets zur Verfügung hat. 88. Das einen
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fen. Babavertritt hierbei seineAnsicht,denn Baba sagte:Wer vor dreißig
Tagen [vor dem Feste] seineWohnung zum [Getreide—]Speichermacht,
braucht [aus dieser das Gesäuerte] nicht fortzuschaffen; wenn aber in-
nerhalb dreißig Tagen, muß er es fortschaffen; und auch von vor dreißig
Tagen gilt dies nur dann, wenn er nicht beabsichtigt, sie [zum Feste]
auszuräumen, wenn er aber sie auszuräumen beabsichtigt, muß er es
auch vor dreißig Tagen fortschaffen. -—Welches Bewenden hat es mit
diesen dreißig Tagen? ——Eswird gelehrt: Dreißig Tage vor dem Pesah-
feste beginne man sich über die Satzungen des Pesahfestes zu informie-
ren; Il.Simön b.Gamliél sagt, zwei Wochen. —Was ist der Grund des er-
sten T anna? —Moée lehrte während des ersten Pesahfestes über das Col.b
zweite“Pesahfest, denn es heißt:”es waren aber Männer vorhanden, die
leichenunrein waren. —Und R.Simön b.Gamliéll? -Er kann dir erwi-
dern: da er sich mit dem Pesahfeste befaßte, lehrte er auch alles, was
damit zusammenhängt. —Was ist der Grund des R.Simön b.Gamliél? -
Moée lehrte am Neumond über das Pesahfest, denn es heißt:"°dieser Mo-
nat soll für euch an der Spitze der Monate stehen, und darauf folgt:
91sprechet zu der ganzen Gemeinde Jisraél folgendermaßen: Am zehnten
dieses Monats soll sich ein jeder ein Lamm verschaffen, für jede einzelne
Familie 9310.——Woher, daß es am Neumond war, vielleicht am vierten oder
fünften des Monats!? Vielmehr, erklärte R.Simi b.A3i im Namen Babi-
nas, aus folgendem:”da sprach der Herr zu Mos'e in der Wüste Sinaj im
zweiten Jahre, im ersten Monat, und darauf folgt:93die Kinder Jisraél
sollen das Pesal1fest zur festgesetzten Zeit feiern. _Woher, daß dies am
Neumond war, vielleicht erst am vierten oder am fünften des Monats!?
R.Nahmanb.Jighaq erwiderte: Dies ist aus [dem Worte] Wüste zu ent-
nehmen; hier heißt es: in der Wüste Sinaj, und dort“heißt es: da sprach
der Herr zu Moée in der W üste Sinaj, im. Offenbarungszelte, am ersten
des zweiten Monats ; wie dort am Neumond, ebenso hier am Neumond. —-
Sollte er doch zuerst [das Ereignis] des ersten Monats und nachher das
des zweiten Monats°*"aufgezeichnethaben!? R.Menasja b.Tahlipha erwi-
derte im Namen Rabhs: Dies besagt, daß es in der Tora kein Früher
oder Später gebe. R.Papa sagte: Dies gilt nur von zwei verschiedenen
Themen, bei einem Thema aber gilt das, was früher steht, als früher,
und das, was später steht, als später. Wieso gilt es, wolltest du nicht so
sagen, [als Regel,] daß, wenn auf eine Generalisi-erungeine Spezialisie-
rung folgt, die Generalisierung nur das enthalte, wasdie Spezialisierung
nennt, vielleicht hat die Generalisierung der Spezialisierung zu folgen!?
Monat 3 äter stattfindet. 89. Num. 6,9. 90. Ex. 12,2. 91. Ib. V. 3. 92. Nam.
9,1. 9 .Ib.V.2. 94.Ib.1,1. 95. Der in der Schrift vorangehend mitgeteilte
Bericht über die Zählung des Volkes (Num. 1,1ff.) erfolgte erst im _2. Monat.
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Und wieso gilt es ferner [als Regel], daß, wenn auf eine Spezialisierung
eine Generalisierung folgt, die Generalisierung eine Hinzufügung zur
Spezialisierung sei, vielleicht hat die Spezialisierung der Generalisierung
zu folgen!? —Demnach sollte dies auch bei zweiThemen gehen!? Aller-
dings stimmt dies nach demjenigen, welcher sagt, daß, wenn die Gene-
ralisierung und die Spezialisierungvon einander entfernt sind, man [die
Regel] von Generalisierung und Spezialisierung nicht anwende, wie ist
es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, man wende sie
wohl an!?—Auch nach demjenigen, welcher sagt, man wende sie an,
gilt dies nur von einem Thema, bei Zwei Themen aber wende man sie
nicht an.

R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Der Durchsuchen-demuß [das Ge-
säuerte] aufgeben.—Aus welchemGrunde: wollte man sagen, wegender
Brocken”, so sind sie ja wertlos, und wenn du entgegnest, sie haben da-
durch einen Wert, weil sie in der Wohnung mitverwahrt werden, 30
wird ja gelehrt, daß, wenn auf einem wegen der Weintrauben bewachten
Felde sich Reste von Feigen“befinden oder auf einem wegen der Gur-
ken und Kürbisse bewachten Felde sich Reste von Weintrauben“befin-
den, sie, wenn der Eigentümer auf sie achtet, [Fremden] als Raub ver-
boten und zehntpflichtig seien, und wenn der Eigentümer auf sie nicht
achtet, nicht als Raub verboten und zehntfrei seienl? Baba erwiderte:
Mit Rücksicht darauf, er könnte eine gute Semmel finden, auf die er
noch achtet. —-Erkann sie ja dann aufgeben, erst wenn er sie findet!? -
Vielleicht findet er sie nach dem [Inkrafttreten des] Verbotes, wo sie
nicht mehr in seinem Besitze ist und er sie nicht aufgeben kann. R.
Eleäzar sagte nämlich: Zwei Dinge sind nicht im Besitze des Menschen,
und die Schrift machte [ihn verantwortlich], als wären sie in seinemBe-
sitze, und zwar: eine Grube auf öffentlichem Gebiete”und Gesäuertes
von der sechsten Stunde ab.—Soll er es doch in der vierten oder fünf-
ten Stunde”aufgeben!? - Da dann weder die Zeit des Verbotes noch die
der Fortschaffung ist, so könnte er eine Fahrlässigkeit begehen und es

Fol.7nicht aufgeben.—Sollte er es in der sechsten Stunde aufgeben!? —Da
dann das rabbanitische Verbot bereits in Kraft getreten ist, das dem der
Tora gleicht, 30 ist es nicht mehr in seinem Besitze, und er kann es auch
nicht aufgeben. R.Gidel sagte nämlich im Namen des R.I:Iijab. Jose im
Namen RabhszWenn jemand sich von der sechsten Stunde ab eine Frau
mit Getreide“°antraut, selbst mit kurdischem Weizen“‘, 30 ist diese

96. Die beim Durchsuchen übersehen werden können. 97. Die nie richtig reif
werden 11.daher wertlos sind. 98. Von der man den Deckel entfernt ; cf. Ex. 21,33.
99. Kurz vor Inkrafttreten des Verbotes u.nicht schon amAbend vorher. 100. Die
Antrauung erfolgt durch Schenkung eines Wertgegenstandes. 101. Obgleich er
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Trauung ohne Bedeutung.—Kann man es denn nach Inkrafttreten des
Verbotes nicht aufgeben, es wird ja gelehrt, wer im Lehrhause sitzt und
sich erinnert, daß er in seiner Wohnung Gesäuertes habe, gebe es im
Herzen auf, einerlei ob am Sabbath oder am Feste. Allerdings kann dies
am Sabbath vorkommen, wenn nämlich der vierzehnte auf einen Sab-
bath fällt ; am Feste aber geschieht es ja nach Eintritt des Verbotesl? R.
Aha b.Jäqob erwiderte: Hier handelt es sich um einen Schüler, der vor
seinem Lehrer sitzt und sich erinnert, daß er in seiner Wohnung ausge-
rollten Teig habe, und befürchtet, er könnte säuern; er gebe ihn daher
vorher auf, bevor er zu säuern beginnt. Dies ist auch zu beweisen, denn
er lehrt: wer im Lehrhause“”sitzt. Schließe hieraus.

Rabbab.R.Hona sagte im Namen Rabhs: Schimmliges Brot“‘°’ist,wenn
mehr Ungesäuert-es [gebraucht wurde], erlaubt. —In welchem Falle:
wollte man sagen, wenn man weiß, daß es Gesäuertes ist, so nützt es ja
nicht, daß mehr Ungesäuertes [gebraucht wurde], und wollte man sagen,
wenn man nicht weiß, ob es Gesäuertes oder Ungesäuertes ist, wieso nur
dann, wenn mehr Ungesäuertes [gebraucht wurde], auch wenn nicht
mehr Unge-säuertes[gebraucht wurde], hat man sich ja nach dem letz-
teren zu richten!? Wir haben nämlich gelernt: Geld, das [in Jeru3alem]
vor den Viehhändlern gefunden wird, ist immer““[zweiter] Zehnt, das
auf dem Tempelber.ge [gefunden wird], ist“*”Profanes, und das sonst in
Jeru3alem [gefunden wird], ist zur Festzeit [zweiter] Zehnt und an den
übrigen Tagen des Jahres profan. Hierzu sagte R.Semäja b. Zera: Aus
dem Grunde, weil die Straßen Jeru3alems täglich gefegt werden. Wir
sagen also, das vorherige sei fortgekommen, und dieses sei anderes, eben-
so sollte man auch hierbei sagen, das vorherige sei fortgekomrnen, und
dieses sei von jetzt!? —Anders ist es hierbei, wo der Schimmel dies*°*‘be-
weist. ——Wennder Schimmel dies beweist, 30 nützt es ja nicht, daß mehr
Ungesäuertes [gebraucht wurde] !? Rabba erwiderte: Sage nicht: mehr
Ungesäuertes gebraucht, sondern wenn darüber mehr Tage, an denen U11-
gesäuertes [gegessen wird], verstrichen sind.—Demnach ist es ja selbst-
verständlichl?—In dem Falle, wenn es sehr schimmlig ist ; man könnte
glauben, der starke Schimmel beweise, daß es sicher Gesäuertes“%ei, 30
lehrt er uns, daß wir, da darüber mehrere Tage verstrichen sind, an

sehr hart ist und nicht säuert. 102. Wenn der Teig bereits sauer ist, ist es ja
einerlei, ob man dabei ist oder nicht. 103. Das man vorfindet, ohne zu wissen, ob
es Ungesäuertes oder Gesäuertes ist. 104. Auch außerhalb der Zeit der Wallfahrt;
die Wallfahrer überließen das Zurückbleibende den Bewohnern der Stadt. 105. Man
darf den Tempelberg nicht mit dem Geldbeutel betreten (cf. Ber.Fol. 54a), somit
können nur Tempelarbeiter es verloren haben. 106. Daß es schon seit langer Zeit
liegt. 107. Noch aus der Zeit vor dem Pesahfeste. 108. ESkann seitlängererZeit
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denen Ungesäuertes [gegessen wird], sagen, jeden Tag wurde Brot ge-
backen und warm darauf gelegt, daher sei es sehr schimmlig geworden.
—Richten wir uns denn nach dem letzteren, es wird ja gelehrt: R.Joseb.
Jehuda sagte: [Das Geld] in einer Lade, die für Geld von Profanem und
für Geld vom Zehnten benutzt wird, ist, wenn mehr für Profanes, Pro-
fanes, und wenn mehr für den Zehnten, Zehnt. Weshalb denn, man
sollte sich ja nach dem letzteren richten!? R.Nahmanb.Jighaq erwiderte:
Hier handelt es sich um den Fall, wenn es für Geld von Profanem und
für Geld vom Zehnten benutzt wurde und man nicht weiß, für welches
zuletzt. R.Zebid erklärte: Wenn es [dfürbeides] in gesondertenHäufehen
benutzt wird. R.Papa erklärte: Wenn es in einer Ritze gefunden wird“.

R.Jehuda sagte: Der Durchsuchende muß einen Segen sprechen.-
Wie lautet der Segensspruch? R.Papi sagte im Namen Rabas: ‘DasGe-
säuerte fortzuschaffen’. R.Papa sagte im Namen Rabas: ‘Die Fortschaf-
fung des Gesäuerten’. Über [die Formel] ‘fortzuschaffen’ streitet nie-
mand, diese bezieht sich entschieden auf das folgende“, sie streiten nur

Col.büber [die F ormel] ‘die F ortschaffung’: einer ist der Ansicht, sie beziehe
sich auf das vergangene, und einer ist der Ansicht, sie beziehe sich auf
das folgende. Man wandte ein: ‘Gepriesen sei er, der uns durch seine Ge-
bote geheiligt und uns die Bes 0hn eid un g geboten hat’l? ——Wie sollte
man da [anders] sprechen: man kann ja nicht ‘zu beschneiden’
sagen, da nicht [dem Beschneidenden] die Beschneidung obliegt.-Wie
ist es zu erklären, wenn der Vater des Kindes [selber beschneidet] !? —-
Dann spreche er auch so. ——Manwandte ein: ‘Gepriesen sei er, der uns
durch seine Gebote geheiligt und uns das S chä chten befohlen hat’l? —-
Wie sollte man da anders sprechen: man kann ja nicht ‘zu schäch-
ten’ sagen, da nicht ihm selber das Schächten obliegt.—-Wie ist es beim
Pesahopfer und bei Geheiligtem“°zu erklärenl? - Dann spreche man
auch so.—Manwandte ein: Wer den Feststrauß für sich selber berei-
tet, spreche: ‘Der du uns leben, bestehen und diese Zeit erreichen lassen
hast’. Nimmt er ihn, um seiner Pflicht zu genügen, so spreche er: ‘Der
uns durch seine Gebote geheiligt und uns das N ehmen des Feststraußes
geboten ha-t’1?_Anders ist es da, wo man schon mit dem Hochheben
seiner Pflicht genügt.——Wi-esoheißt es demnach: um seiner Pflicht zu
genügen, es sollte ja heißen: und seiner Pflicht genügt!? —Dem ist auch
so, da er aber im Schlußsatze lehren will: um in der Festhütte zu sitzen,
lehrt er im Anfangssatze: um seiner Pflicht zu genügen. Im SchlußsatZ-e
lehrt er nämlich: Wer eine Festhütte für sichmacht, spreche: ‘Gepriesen
seiest du, 0 Herr, der du uns leben, bestehen und diese Zeit erreichen

übersehen werden sein. 109. Der Segen ist vor der Handlung zu Sprechen.
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lassen hast’. Tritt er in diese ein, um da zu sitzen, so spreche er. ‘Geprie-
sen seiest du, der du uns durch deine Gebote geheiligt und uns in der
Festhütte zu sitzen geboten hast’. Die Halakha ist: [Man sprechez] ‘Die
Fortschaffun-gdes Gesäuerten’.

Alle stimmen also überein, man müsse den Segen vorher sprechen;
woher dies?—R.Jehuda sagte im Namen Semuéls, bei allen Geboten
spreche man den Segen vor [öber] der Ausübung. —Wieso ist es erwie-
sen, daß öber die Bedeutung ‘vor’ hat? R.Nahman b.Jighaq erwiderte:
Die Schrift sagt:“'*da lief Ahimaaie durch die Aue und kam. vor [ vaja-
äbor ] dem Mohren. Abajje entnimmt es hierauszmer ging vor [ cibar]
ihnen. Wenn du willst, hieraus:“"’vorihnen schreitet [ vajaäbor] ihr Kö-
nig, der Herr an ihrer Spitze. In der Schule Rabhs sagten sie: Ausge-
nommen ist das Tauchbad und das Posaunen[blasen]. ——Allerdingsdas
Tauchbad, weil die Person dann noch ungeeignet“fist, weshalb aber das
Posaunen[blasen] : wolltest du sagen, weil das Blasen mißlingen könnte,
30 ist dies ja auch beim Schächten und bei der Beschneidung [zu be-
fürchten] !? Vielmehr, sagte R.Hisda, ausgenommen ist nur das Tauch-
bad. Ebenso wird auch gelehrt: Wer untergetaucht ist und herauf-
steigt, spreche beim Heraufsteigen: ‘Gepri-esen sei er, daß er uns durch
seine Gebote geheiligt und uns das Untertauchen geboten hat’.

BEIMSCI-IEINEEINERLEUCHTE&0. Woher dies? R.Hisda erwiderte: Wir
folgern finden von finden, finden von suchen, suchen von Leuchten und
Leuchten von Leuchte. Finden von finden, denn hierbei heißt es:”sie-
ben Tage soll kein Sauerteig in eueren Wohnungen zu finden sein, und
dort“°heißt es: er suchte, beim Ältesten hob er an, und beim Jüngsten
hörte er auf, da fand es sich. Finden von suchen, wie hierbeill7‚ Suchen
von Leuchten, denn es heißt:‘“siehe, ich werde Jerus"alem mit Leuchten
durchsuchen. Leuchten von Leuchte, denn es heißt:“°eine Leuchte Got-
tes ist des Menschen Geist, die alle Kammern des Leibes durchsucht.

In der Schule R.Ji3mäéls wurde gelehrt: In der Nacht zum vierzehn-
ten suchte man beim Scheine einer Leuchte das Gesäuerte zusammen,
und obgleich es dafür keinen Beweisgibt, 30 gibt es immerhin eine An-
deutung,-denn es heißt: sieben Tage soll kein Sauerteig [ in eueren
Wohnungen ] zu finden sein ; ferner heißt es: er suchte, beim Ältesten
hob er an, und beim Jüngsten hörte er auf, [ da fand es sich] ; ferner
heißt es: in dieser Zeit werde ich Jerus"alem mit Leuchten durchsuchen;

110. Die man selber schächten muß. 111.iiSam. 18,23. 112. Gen. 33,3.
113.Mic11.2,13. 114. Für den Segen, wegen der Unreinheit. 115.Ex. 12,19.
116. Gen. 44,12. 117. In diesem Verse wird berichtet, daß das F inden durch das
Suchen erfolgt ist. 118.th. 1,12; mm ist wahrsch. nur ein lapsus calami, da
späterwiederholtrichtig zitiertwird. 1.19.Pr. 20,27. 120.DieDurchsuchungkann
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und ferner heißt es: eine Leuchte Gottes ist des Menschen Geist, die &c.
durchsucht.—Wozu das ‘ferner’? _Man könnte einwenden, [der Versz]
in dieser Zeit, sei eine Erleichterung, der Allbarmherzige sage näm-
lich, er werde Jeruéa-lem nicht beim Lichte einer F ackel durchsuchen,
deren Licht sehr stark ist, sondern beim Lichte einer Leuchte, deren
Licht sehr schwach ist, damit nur die großen Sünden und nicht die klei-
nen zu finden seien, so komm und höre: eine Leuchte Gottes ist des
Menschen Geist.

Die Rabbanan Iehrten: Man darf nicht vor dem Lichte der Sonne
noch vor dem Lichte des Mondes noch vor dem Lichte einer Fackel

Fol.8durchsuchen, sondern vor dem Lichte einer Leuchte, weil das Licht einer
Leuchte zur Durchsuchung am geeignetsten ist. Und obgleich es dafür
keinen Beweisgibt, so gibt es immerhin eine Andeutung, denn es heißt:
sieben Tage soll kein Sauerteig in eueren Wohnungen zu finden sein;
ferner heißt es: er suchte, beim Ältesten hob er an ; ferner heißt es:
in dieser Zeit werde ich Jerus'alem mit Leuchten durchsuchen ; und
ferner heißt es: eine Leuchte Gottes ist des Menschen Geist, die alle
Kammern des Leibes durchsucht. _In welchem Sonnenlichte: wollte
man sagen, in einem Hofe, so sagte ja Baba, ein Hof brauche über-
haupt nicht durchsucht zu werden, weil da Raben sind, und wollte man
sagen in einer Halle, so sagte ja Baba, eine Halle sei bei ihrem eige-
nen Lichte“°zu durchsuchenl? ——Dies bezieht sich auf eine Luke im
Zimmer.-An welcher Stelle, wenn gegenüber der Luke, so ist es ja
ebenso wie bei einer Halle!? — Vielmehr, seitlich. — Etwa nicht mit einer
Fackel, Baba sagte ja: Es heißtzmein Glanz wie Licht entsteht, Strahlen
gehen ihm zur Seite, und dort ist die Hülle für seine Macht; die From-
men erscheinen vor der Göttlichkeit wie eine Leuchte vor einer F ackel.
Ferner sagte Baba, beim Unterscheidungssegen sei die Fackel am aller-
vorzü_glichstenl? R.Nahman b. J ig:baq erwiderte: Mit der einen kann man
in Löcher und Spalten hinein[leuchten], mit der anderen kann man
nicht in Löcher und Spalten hinein[leuchten]. R.Zebid erwiderte: Die
eine wirft das Licht nach vorn, die andere wirft das Licht nach hinten.
R.Papa erwiderte: Mit jener ist man ängstlich, mit dieser ist man nicht
ängstlich. Rabina erwiderte: Die eine hat ein ruhiges Licht, die andere
ein flackerndes.

JEDERRAUM,INDENMANKEIN[GESÄUERTES]BRINGT&c.Was schließt
das ‘jeder’ ein? —Dies schließt folgende Lehre der Rabbanan ein: Die
oberen und die unteren Löcher eines Hauses, das Dach eines Anbaues,
das Dach eines Schrankes, der Rinderstall, Strohräume, Hühnersteigen,

heiTageslichterfolgen. 121.Hab.3,4. 122.VomBodendurch dieHöheder Bettfüße.
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Weinlager und Öllager benötigen nicht der Durchsuchung. R.Simön b.
Gamliél sagt, wenn ein Bett in der Mitte der Stube sich befindet und
[vom Boden] absteht”i müsse es durchsucht werden.—Ichwill auf einen
Widerspruch hinweisen: Befindet sich [in der Wand] zwischen dem
einen Bewohner und dem anderen ein Loch, so durchsuche es der eine,
soweit seine Hand reicht, ebenso der andere, soweit seine Hand reicht,
und das übrige gebe jeder in seinem Herzen auf. R.Sirnön b.Gamliél
sagt, wenn ein Bett in der Mitte der Stube sich befindet und [vom
Boden] absteht und Holz und Steine unter diesem sich befinden, be-
nötige es nicht der Durchsuchung. Hier besteht also ein Widerspruch
sowohl hinsichtlich des Bettes als auch hinsichtlich der Löcherl? —Hin-
sichtlich der Löcher besteht kein Widerspruch, denn eines gilt von sol-
chen, die sich oben und unten befinden, und eines von solchen, die
sich in der Mitte befinden; hinsichtlich des Bettes besteht ebenfalls kein
Widerspruch, denn eines gilt von einem hohen und eines von einem
niedrigen”°°t -——Benötigen etwa Weinlager nicht der Durchsuchung, es wird
ja gelehrt, Weinlager benötigen der Durchsuchung, Öllag-erbenötigen
nicht der Durchsuchungi? -—Indem Falle, wenn man davon gebraucht.
Demnach sollte dies auch vom Öllager geltenl? —Für das Öllager ist das
Quantum der Mahlzeit zu übersehen”fl für den Wein ist das Quantum zum
Trinken nicht zu übersehen. R.I:Iija lehrte: Die Metla.gerin Babylonien
gleichen den Weinlagern im Jisraélland, wenn davon gebraucht wird125‚

R.Hisda sagte: Der Fischraum benötigt nicht der Durchsuchung. -
Es wird ja aber gelehrt, daß er wohl der Durchsuchung benötigel? —-
Das ist kein Widerspruch ; eines gilt von großen, und eines gilt von klei-
nen”. Rabbab.R.Hona sagte: Der Salzraum und der Wachsraunf”be-
nötigen der Durchsuchung. R.Papa sagte: Der Holzraurn und der Dat-
telraum benötigen der Durchsuchung.

Es wird gelehrt: Man verpflichtet einen nicht, die Hand in Löcher
und Spalten zu stecken, um sie zu durchsuchen, wegen der Gefahr. —-
Wegen welcher Gefahr: wollte man sagen, wegender Gefahr eines Skor-
pions, wieso benutzt er es dennl? —In dem Falle, wenn [eine Wand]
eingestürzt ist.—Wozu ist, wenn [eine Wand] eingestürzt ist, die Durch-
suchung nötig, wir haben ja gelernt, daß, wenn auf Gesäuertes ein
Trümmerhaufen ‚gefallen ist, es als fortgeschafft geltel? ——Dahandelt
es sich um den Fall, wenn ein Hund es nicht aufspüren kann, hier aber,
wenn ein Hund es aufspüren kann. —R.Eleäzar sagte ja aber, Boten einer

123. Das nur wenig vom Boden absteht, sodaß der Raum unten nicht gut benutzt
werden kann. 124. Somit kann man es vor der Mahlzeit holen. 125. Auch diese
müssen durchsucht werden. 126. Bei kleinen weiß man vorher nicht, wieviel zur
Mahlzeit gebraucht wird, somit holt man sie auch während der Mahlzeit. 127. Zur
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gottgefälligen Handlung kommen nicht zu Schaden!? R.Aéi erwiderte:
Er könnte da eine Nadel verloren haben und [gleichzeitig] nach dieser
suchen.—-Ist es denn auf diese Weise keine gottgefällige Handlung, es
wird ja gelehrt, daß, wenn jemand spricht, er gebe diesen Selä als Al-
mosenspende, damit seine Kinder leben bleiben, oder damit er der zu-

Col.bkünftigen Welt teilhaftig werde, er ein wahrhaft Frommer sei!? —Er
könnte nach der Durchsuchung nach dieser sehen. R.Nahmanb.Jighaq
erklärte: Wegen der Gefahr vor Nichtjuden, nach Pelemo. Es wird näm-
lich gelehrt: Befindet sich ein Loch [in der Wand] zwischeneinem Ju-
den und einem Aramäer, so durchsuche er es, soweit seine Hand reicht,
und gebe das übrige in seinem Herzen auf ; Pelemo sagt, er durchsuche
es überhaupt nicht, wegen der Gefahr. _Wegen welcher Gefahr, wollte
man sagen, wegender Gefahr der Zauberei”, wiesobenutzt er es denn!?
-—Sonst benutzt er es am Tage, wo es hell ist, und [der Nichtjude] denkt
sich nichts dabei, dann aber nachts, bei einer Leuchte, und er denkt sich
etwas dabei.—R.Eleäzar sagte ja aber, Boten einer gottgefälligen Hand-
lung kommen nicht zu Schadenl? _Anders ist es, wo ein Schaden zu
gewärtigen ist. So heißt es auch:129dasprach Semuél: Wie kann ich hin-
gehen, wenn Saül davon hört, bringt er mich um! ? Da erwiderte der
Herr: Nimm ein junges Rind mit &c.

Man fragte Rabh: Dürfen die Jünger, die auf. dem Felde“°wohnen,
früh und spät nach dem Lehrhause kommen? Dieser erwiderte: Sie
mögen auf meine Verantwortung kommen.—Und fortgehen? Dieser
erwiderte: Das weiß ich nicht.

Es wurde gelehrt: R.Eleäzar sagte: Beten einer gottgefälligen Hand-
lung kommen nicht zu Schaden, weder beim Hingehen noch bei der
Rückkehr. Wohl nach der Ansicht des folgenden Tanna, denn es wird
gelehrt: Isib.Jehuda sagte: Wenn die Tora sagt:”“niemand wird sich
nach deinem Lande gelüsten lassen, so lehrt dies, daß deine Kuh auf dem
Anger weiden wird, ohne daß ein Tier sie beschädig-enwird, daß deine
Henne auf dem Misthaufen stöbern wird, ohne daß ein Wiesel sie be-
schädigenwird. Nun ist [ein Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere
zu folgern: wenn diese, die zu Schaden zu kommen pflegen, nicht zu
Schaden kommen werden, um wieviel weniger Menschen, die nicht zu
Schaden zu kommen pflegen. Ich weiß dies vom Hingeh-en,woher dies
von der Rückkehr? Es heißtzl32amMorgen sollst du dich auf den Weg
machen und heimkehren; dies lehrt, daß du gehen und dein Heim 1113

Aufbewahrung der Kerzen, die oft während der Mahlzeit geholt werden. 128. Der
Nichtjude könnte glauben, er treibe Zauberei. 129.i8am. 16,2. 130. Der Weg
nach der Stadt, wo das Lehrhaus sich befand, war nachts mit Gefahr verbunden.
131. Ex. 34,24. 132. Dt. 16,7. 133. Was aus dem Verse Ex. 34,24 gefolgert wird.
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Frieden finden wirst.—Wozu braucht dies, wenn es schon von der
Rückkehr gilt, auch vom Eingehen gesagt zu werden!? —-Wegeneiner
Lehre R.Amis, denn R.Ami sagte: Wer Land besitzt, ziehe zur Wallfahrt,
und wer kein Land besitzt, ziehe nicht zur Wallfahrt”.

R.Abinb.R.Ada sagte im Namen R.Jigbaqsz In Jeruéalem gibt es des-
halb keine genezaretischen134Früchte,damit die Wallfahrer nicht sagen:
Wären wir gekommen, nur um genezaretische Frücht-e zu essen, so
würde uns dies genügt haben. Es würde sich also ergeben, daß die Wall-
fahrt nicht um ihrer selbst willen erfolgt. Desgleichen sagte R.Dostaj
b.Jannajz In Jeruéalem gibt es deshalb keine tiberianischen Warm-
bäder, damit die Wallfahrer nicht sagen: Würden wir gekommen sein,
nur um in den tiberianischen Warmbädern zu baden, so würde uns dies
genügt haben. Es würde sich also ergeben, daß die Wallfahrt nicht um
ihrer selbst willen erfolgt.

DAS, WAS SIE GESAGTHABEN,ZWEI REIHEN &0. Wer spricht hier von
einem Kellerl? —Er meint es wie folgt: jeder Raum, in den kein Ge-
säuertes gebracht wird, benötigt nicht der Durchsuchung, und ebenso
brauchen Weinlager und Öllager nicht durchsucht zu werden; das, was
sie aber gesagt haben, zweiReihen im Weinkeller [benötigen der Durch-
suchung], bezieht sich auf einen Raum, in den man Gesäuertes zu
bringen pflegt, wenn man nämlich von diesem braucht.

DIE SCHULESAMMAJSSAGT,ZWEIREIHEN&c. R.Jehuda erklärte: Die
zwei Reihen, von denen sie sprechen, sind die von der Erde bis zur Decke.
R.Johanan erklärte: Eine Reihe in der Form eines Gamma”? Es gibt
eine Lehre übereinstimmend mit R.Jehuda, und es gibt eine Lehre über-
einstimmend mit R.Johanan. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit
R.Jehuda: Die Schule Sammajs sagt, zwei Reihen über den ganzen Kel-
ler; und die zwei Reihen, von denen sie sprechen, sind die vom Boden
bis zur Decke. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R.Johananz
ZweiReihen über den ganzenKeller; die vordere gegenüber der Tür und
die obere gegenüber der Decke. [Die Reihen] hinter jener und unter die-
ser benötigen nicht der Durchsuchung.

DIE SCHULE I'IILLELS SAGT, DIE ZWEI ÄUSSERENREIHEN, DAS SINDDIE
OBEREN.REII)ISIerklärte: Die oberste [Reihe]““‘undeine unter dieser. Se-
muél erklärte: die oberste [Reihe] und eine hinter dieser—Was ist der
Grund Rabhs?—Er betont [dasWort] ‘äußeren'.—Esheißt ja aber auch
‘oberen’l?—Diesschließt die [Reihen] unter der unteren aus.—Weshalb
erklärt Semuél, die oberste [Reihe] und eine hinter dieser? —-Erbetont

184.Die süßesten undschmackhaftestenFrüchte in ganzPalästina; cf. Ber. F0]. 44a.
135. Eine Reihe vorn u. eine oben. 136. Eine Reihe der Schicht, während nach
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[das Wort] ‘oberen’.-Es heißt ja aber auch ‘äußeren’l?—Diesschließt
die [Reihen] hinter der hinteren aus. R.Hija lehrte wie Rabh; alle übri-
gen Schüler lehrten wie Semuél. Die Halakha ist wie Semuél.

ANBEFÜRCHTENICHT,EINVVIESELKÖNNTE[GESÄUERTES]AUSEINEM
HAUSENACHEINEMANDERENODERVONEINEMORTENACHEINEMAN-

DERENVERSCHLEPPTHABEN;DEMNACHKÖNNTEns JAAUCHAUSEINEMHorn
NACHEINEMANDERENUNDAUSEINERSTADTNACHEINERANDEREN[VER-
SCHLEPPTHABEN],SODASSDIESACHEGARKEINENDEHÄTTE.

ii
Fol.9

GEMARA.Nur wenn man nicht gesehenhat, daß es etwasgenommen
hat, wenn man aber gesehenhat, daß es etwas genommen hat, befürchte
man”, und [die Wohnung] ist wiederum zu durchsuchen; weshalb denn,
es ist ja anzunehmen, es habe es aufgefressenl? Wir haben nämlich ge-
lernt: Die Wohnungen der Nichtjuden gelten‘”als unrein. Wie lange
muß er in der Wohnung geweilt haben, damit sie der Durchsuchung139
benötige? Vierzig“°Tage,selbstwenn er keine Frau hat. Jede Stelle aber,
in der ein Wiesel oder ein Schwein umherlaufen kann, benötigt nicht
der Durchsuchunng? R.Zera erwiderte: Das ist kein Einwand; eines
gilt von Fleisch, und eines gilt von Brot. Fleisch läßt es nicht zurück,
Brot läßt es zurück. Baba erwiderte: Was soll dies: in jenem Falle kann
da vielleicht [Unreine-s] gewesen sein, vielleicht aber nicht, und auch
wenn es da war, kann [das Wiesel] es aufgefressen haben, wer aber sagt
uns hierbei, wo man es [Gesäuertes] nehmen bestimmt gesehen hat, daß
es dieses aufgefressen hat!? Dies ist also ein Zweifel gegenüber Entschie-
denem, und ein Zweifel bringt nichts aus der Entschiedenheit. ——Bringt
denn ein Zweifel nichts aus der Entschiedenh-eit, es wird ja gelehrt, daß,
wenn ein Genossegestorben ist und einen Speicher voll Früchte hinter-
lassen hat, sie als verzehntet gelten, selbstwenn sie erst einen Tag [zehnt-
pflichtig] geworden sind; die Früchte sind ja nun entschieden zehnt-
pflichtig, dagegen ist es zweifelhaft, ob sie verzehntet worden sind oder
nicht verzehntet worden sind, und der Zweifelbringt sie aus der Entschie-
denheitl? —Hierbei ist es Entschiedenes gegenüber Entschiedenem, denn
sie sind entschieden verzehntet worden. Dies nach R.Hanina aus Hozäa,
denn R.Hanina aus Hozäa sagte, es sei feststehend, daß ein Genosse nichts
Unfertigesuzausder Hand lasse.Wenn du willst, sage ich: Da ist es Zwei-

der Schule 3.3 darunter die ganze Schicht zu verstehen ist. 137. DasWiesel habe
da das Gesäuerte liegen lassen. 138. Auch in Palästina, weil sie ihre Fehlgeburten
in der Wohnung vergraben. 139. Wenn ein J israélit die Wohnung bezieht.
140. Ausbildungsdauer des Embryos. 141. Weil angenommen wird, daß diese sie
aufgefressen haben. 142. Nicht fertig zum Essen verzehntet. 143. Die wahr-
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felhaftes gegenüber Zweifelhaft-em,denn [die Früchte] sind vielleicht
überhaupt nicht zehntpflichtig geworden. Dies nach R.Oéäja,denn R.Oéäja
sagte, man dürfe mit seinemGetreide eineList anwenden, indem man es
mit der Spreu einbringt,damit seinViehdavon fressendarf, ohne daß man
zum Getreidezehnten verpflichtet ist.—Bringt denn ein Zweifel nichts
aus der Entschiedenh-eit, es wird ja gelehrt: R.Jehuda erzählte: Einst
warf die Magd eines Bedrückers in Rimmon eine Fehlgeburt in eine
Grube, und ein Priester kam und schaute hinein, um zu sehen, ob sie Col.b
eine männliche oder weibliche sei. Als die Sache vor die Weisen kam,
erklärten sie ihn als rein, weil da Wiesel und Iltisse143vorlian-d-en waren.
Da hatte sie ja [die Fehlgeburt] entschieden hineingeworfen, dagegen
war es zweifelhaft, ob sie sie in jener Stunde verschleppt hatten oder
nicht verschleppt hatten, und der Zweifel brachte es aus der Entschieden-
heit!? —-Sage nicht: eine F ehlgeburt in eine Grube warf, sondern: eine
Art Fehlgeburt in eine Grube warf, sodaß es auch da Zweifelhafles ge-
genüber Zweife-Ihaftem war. ——Es heißt ja aber: um zu sehen, ob sie eine
männliche oder weiblicheseil? —-Ermeint es wie folgt: um zu sehen, ob
es nur eine aufgeblasene [Eihaut] oder eine Fehlgeburt, und wenn es
eine Fehlgeburt, ob sie eine männliche oder weibliche sei. Wenn du
willst, sage ich: Da war es Entschiedenes gegenüber Entschiedenem,
denn wenn Wiesel und Iltisse vorhanden waren, so hatten sie sie dann
entschieden verschleppt ; sie konnten sie wohl unverzéhrt gelassen haben,
fortgeschleppt hatten sie sie dann entschieden. Eine andere Lesart: Wir
nehmen allerdings nicht an, daß sie sie entschieden aufgefressen hatten,
wohl aber nehmen wir an, daß sie sie entschieden in ihre Löcher fort-
geschleppt hatten. —Befürchten wir denn nicht, ein Wiesel könnte [Ge-
säuertes] verschleppt haben, im Schlußsatze wird ja gelehrt, daß man
das Übrigbleibende““verstecke,damit nicht eine Durchsuchung hinter-
her erforderlich sei!? Abajje erwiderte: Das ist kein Einwand; eines
gilt vom vierzehnten, und eines gilt vorn dreizehnten. Am dreizehnten,
wo in jedem Hause Brot noch vorhanden ist, verwahren [die Wiesel]
nichts, am vierzehnten aber, wo kein Brot in den Häusern mehr ist, ver-
wahren sie wohl. Baba entgegnete: Ist denn das Wiesel ein Prophet, um
zu wissen, daß heute der vierzehnte sei und man bis zum Abend nichts
backe, daß es deshalb verwahren solltel? Vielmehr, erklärte Baba, ver-
stecke man das Übrigbleibende, weil ein Wiesel es in seiner Gegenwart
fortschleppen könnte, sodaß hinterher eine Durchsuchung erforderlich
sein““‘würde.Übereinstimmend mit Baba wird auch gelehrt: Wie mache
man es, wenn man nach der Durchsuchung Gesäuertes essenWill? Man

scheinl. die Leiche verschleppt hatten. 144. Von der Mahlzeit nach der Durch-

22 Talmud II
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verstecke das Übrigbleibende, weil ein Wiesel es—in seiner Gegenwart
fortschleppen könnte, sodaß hinterher eine Durchsuchung erforderlich
sein würde. R.Mari erklärte: Mit Rücksicht darauf, man könnte zehn
[Brote] zurücklassen und neun finden“.

Wenn es neun Haufen Ungesäuertes und ein Haufen Gesäuertes sind
und eine Maus etwas von einem'Haufen verschleppt hat, und man nicht
weiß ob Ungesäuertes oder Gesäuertes, so ist es hierbei ebenso wie bei
den neun Läden; wenn man selber etwas beiseite gelegt und eine Maus
es verschleppt hat, so ist es hierbei ebenso wie beim Schlußsatze [jener
Lehre]. Wir haben nämlich gelernt: Wenn neun Läden Fleisch von Ge-
schächtetem verkaufen und einer von Aas verkauft, und man in einem
von diesen gekauft und nicht weiß, in welchem von ihnen man ge-
kauft hat, so ist [das Fleiseh] verboten; wenn man aber Fleisch findet,
so richte man sich nach der Mehrheit“.

Wenn zwei Haufen, einer Ungesäuertes und einer Gesäuertes, _vor
zwei Häusern, eines durchsucht und eines nicht durchsucht, sich befin-
den und zwei Mäuse etwas verschleppt haben, eine vom Ungesäuerten
und eine vom Gesäuerten, und man nicht weiß, welche in das eine
Haus und welche in das andere Haus hineingelaufen ist, so ist es ebenso
wie bei den zwei Körben. Wir haben nämlich gelernt: Wenn vor zwei
Körben, einer Pr-ofanes und einer Hebe enthaltend, zwei Seä sich befin-
den, eine Profanes und eine Hebe enthaltend, und Früchte aus diesen in
jene gekommen sind, so sind sie erlaubt, denn man nehme an, das Pro-
i’ane sei in das Profane und die Hebe in die Hebe gekommen. —Dies'e
Annahme wird ja nur von der Hebe gelehrt, die“"ein rabbanitisches Ge-
setz ist, gilt dies etwa auch vom Gesäuerten, das ein Gesetz der Tora
ist!? ——Ist etwa die Durchsuchung nach Gesäuertem ein Gesetzder Toral?
Dies ist ebenfalls rabbanitisch, denn nach der Tora genügt auch die Be-
sitzaufgabe.

Wenn ein Haufen Gesäuertesvor zwei durchsuchten Häusern sich be-
findet und eine Maus etwas fortgeschleppt hat, und man nicht weiß, in wel-
ches sie hineingelaufen ist, so ist es hierbei ebenso wie bei den zwei Ste-
gen. Wir haben nämlich gelernt: Wenn es zwei Stege sind, einer unrein
und einer rein, und jemand den einen ging und sich mit Reinem be-
faßte, und darauf ein anderer den anderen ging und sich mit Reinem
befaßte, so ist, wie R.Jehuda sagt, wenn dieser besonders und jener be-
sonders [einen Gelehrten] befragt, jeder rein, wenn aber beide zusam-
men, so sind sie unrein; R.Jose sagt, sie seien ob so oder so unrein. Baba,

suchung. 145. Die Verschleppung wird nicht 1)e f ü r c h t e t ; wenn man aber
5 i e h t, daß ein Brot fortgekommen ist, muß man wiederum durchsuchen. 146. Der
im Orte befindlichen F leischläden. 147. In der J etztzeit, nach der Zerstörung des
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nach anderen R.Johanan, sagte: [Fragen sie] gleichzeitig, so sind Sie
nach aller Ansicht unrein, wenn nacheinander, so sind sie nach aller
Ansicht rein, und sie streiten nur über den F all, wenn einer für sich
und seinen Genossen fragt: nach R.Jose gilt dies als gleichzeitig, und
nach R.Jehuda gilt dies als nacheinander.

Ist es zweifelhaft, ob [die Maus in ein Haus] hineingelauf-enist oder
nicht, so ist dies ebenso wie beim Tale, worüber R.Eliézer und die Rab-
banan streiten. Wir haben nämlich gelernt: Wenn jemand in der Regen-
zeit“*‘in einem Tale‘“war‚ auf dessen einem Felde Unreines sich befin-
det, und sagt, er sei da zwar umhergegangen, wisse aber nicht, ob er
auf diesem Felde war oder nicht, so ist er nach R.Eliézer rein und nach
den Weisen unrein. R.Eliézer sagt nämlich, bei einem Zweifel des Hin-
einkommens sei er rein, und bei einem Zweifel der Berührung mit dem
Unreinen sei er unrein.

Ist [eine Maus in ein Haus] gekommen, worauf man es durchsucht
und nichts gefunden hat, so besteht hierüber ein Streit zwischenR.Meir
und den Rabbanan. Wir haben nämlich gelernt: R.Meir sagte: Was im
Zustande der Unreinheit sich befindet, gilt solange als unrein, bis du er-
mittelt hast, wo die Unreinheit“°sich befindet. Die Weisen sagen, man
durchsuche solange, bis man auf Feisen oder auf jungfräulichen Boden
stößt“‘.

Ist [eine Maus in ein Haus] gekommen, worauf man es durchsucht
und [Gesäuertes] gefunden“hat, so besteht hierüber ein Streit zwischen
Rabbi und R.$imön b.Gamliéi. Es wird nämlich gelehrt: Wenn auf
einem Felde ein Grab sich verloren hat, so ist, wer da hinkommt, unrein ;
wird da ein Grab aufgefunden“‘°’,so ist, wer da hinkommt, rein, da man
annehme, das verlorene Grab sei mit dern aufgefundenen identisch _
so Rabbi; R.Simön b.Gamliél sagt, das ganze Feid müsse durchsucht
werden.

Wenn man neun [Brote] hingelegt hat und zehn findet, so besteht
hierüber ein Streit zwischen Rabbi und den Rabbanan. Es wird nämlich
gelehrt: Hat man eine Mine“’*[vonzweitem Zehnt] hingelegt und zwei-
hundert gefunden, so sind Profanes und zweiter Zehnt mit einander ver-

Tempels. 148. Wo die Felder hinsichtl. der Unreinheit als Privatgebiet gelten, da
sie dann bestellt werden. 149. Das aus mehreren, von einander getrennten Feldern
besteht. 150. Wenn von 3 Haufen einer unrein ist, so gilt, wenn man einen unter-
sucht u. nichts gefunden hat, dieser als rein u. die 2 anderen als unrein ; hat man
2 untersucht und nichts gefunden, so gelten diese als rein u. der 3. als unrein; hat
man alle 3 untersucht u. nichts gefunden, so gelten alle als unrein. 151. Findet
man das Unreine nicht, so nehme man an, daß ein Tier es fortgeschleppt hat.
152. Man weiß aber nicht, ob es dasselbe ist, das die Maus hineingebracht hatte.
153. Weiß aber nicht, ob es mit dem verlorenen identisch ist. 154. Die M. hat
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mischt-so Rabbi; die Weisen sagen, das Ganze sei Profanes. Wenn
man zehn [Brote] hingelegt hat und neun findet, so ist es hierbei eben-
so wie beim Schlußsatze der angezogenen Lehre: Hat man zweihundert
[Denare] hingelegt und eine Mine gefunden, so ist eine Mine zurückge-
blieben und eine fortgenommen worden—so Rabbi; die Weisen sagen,
das Ganze sei Profanes“‘i

Col.b Wenn man [Gesäuertes] in einen Winkel hingelegt hat und in einem
anderen Winkel findet, so besteht hierüber ein Streit zwischen R.Sirn-
önb.Gamliél und den Babbanan. Es wird nämlich gelehrt: Wenn in
einem Hause eine Axt abhanden gekommen ist, so ist das Haus unrein,
denn man nehme an, ein Unreiner sei da hineingekommen“°und habe
sie fortgenommen; R.Simön b.Gamliél sagt, das Haus sei rein, denn man
nehme an, er habe sie jemandem geborgt und vergessen,oder aus jenem
Winkel genommen und in diesen Winkel gelegt und vergessen.—Wer
spricht hier von einem WVinkel!?-‘-[DieseLehre] ist lückenhaft und
muß wie folgt lauten: Wenn eine Axt in einem Hause abhanden gekom-
men ist, so ist das Haus unrein, denn man nehme an, ein Unreiner sei da
hineingekommen und habe sie fortgenommen; ebenso ist das Haus un-
rein, wenn man sie in einen Winkel hingelegt hat und in einem ande-
ren findet, denn man nehme an, ein Unreiner sei da hineingekommen
und habe sie aus jenem Winkel genommen und in diesen gelegt. R.Si-
mön b.Gamliél sagt, das Haus sei rein, denn man nehme an, er habe sie
jemandem geborgt und vergessenbeziehungsweiseaus jenem Winkel ge-
nommen und in diesen gelegt und vergessen.

Baba sagte: Wenn eineMausmit einem Brote im Maule [in ein Haus]
hineingegangen ist und man da nachher Brocken findet, so muß es
durchsucht werden, weil eine Maus [das Brot] nicht zu zerbröckeln
pflegt”.

Ferner sagte Baba: Wenn ein Kind mit einem Brote in der Hand [in
ein Haus] hineingegangen ist und man da nachher Brocken findet, so
braucht es nicht durchsucht zu werden, weil ein Kind [das Brot] zu
zerbröckeln pflegt.

Baba fragte: Wie ist es, wenn eine Mausmit einem Biete im Maule
[in ein Haus] hineingegangen und eine Mausmit einem Brote im Maule
aus diesem herausgekommen ist: sagen wir, die hera'usgekommen, sei
dieselbe, die hineingegangen war, oder ist es eine andere? Und wie ist
es, wenn du entscheidest, die herausgekommen, sei dieselbe, die hinein-
gegangenwar, wenn eine weiße Mausmit einem Brote im Maule [in ein

100 Denare. 155. Es ist ganz anderes Geld; ebenso ist hierbei abermals zu durch-
suchen. 156. Und habe zugleich auch die übrigen Gegenstände im Hause berührt.
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Haus] hineingegangen und eine schwarzeMausmit einemBrote imMaule
aus diesem herausgekommen ist: diese ist bestimmt eine andere, oder hat
sie es jener weggenommen? Und wie ist es, wenn du entscheidest,Mäuse
nehmen einander nichts weg, wenn eine Maus mit einem Brote im
Maule [in ein Haus] hineingegangen und ein Wiesel mit einem Brote im
Maule herausgekommen ist: das Wiesel kann es bestimmt der Mausweg-
genommen haben, oder ist es ein anderes, denn wenn es der Maus es weg-
genommen hätte, so würde es auch die Maus selbst im Maule gehabt ha-
ben? Und wie ist es, wenn du entscheidest, das Wiesel würde, falls es
der Maus es weggen-ommenhätte, auch die Maus selbst im Maule gehabt
haben, wenn eine Mausmit einem Brote im Maule [in ein Haus] hinein-
gegangen und ein Wiesel mit einem Brote und einer Maus im Maule her-
ausgekommen ist: ist es hierbei entschieden dieselbe, oder müßte sich, wenn
es dieselbe wäre, das Brot im Maule der Maus befinden, oder hat sie es
vor Schreck fallen lassen und [das Wiesel] es aufgehoben? -—Dies bleibt
unentschieden.

Baba fragte: Wie ist es, wenn ein Brot sich an der Decke befindet:
muß man eine Leiter holen und es herunterholen, oder ist dies nicht nö-
tig; sagen wir, die Rabbanan haben einen nicht soweit belästigt, denn
da man es allein nicht herunterholen kann, wird man es zu essen nicht
verleitet, oder aber kann man, da es herunterfallen könnte, es zu essen
verleitet werden? Und wie ist es, wenn du entscheidest, man könne, da
es herunterfallen könnte, es zu essen verleitet werden, wenn ein Brot sich
in einer Grube befindet: muß man eine Leiter holen und es heraufholen,
oder ist dies nicht nötig; hierbei kann man es selbst nicht heraufhoI-en,
oder aber kann man, da man wegen irgend einer Angelegenheit hinab-
steigen könnte, es zu essenverleitet werden? Und wie ist es, wenn du ent-
scheidest, man könnte wegen irgend einer Angelegenheit hinabsteigen
und es zu essen verleitet werden, wenn ein Brot sich im Maule einer
Schlange befindet: muß man einen Schlangenbeschwörerholen, der es
ihr wegnehme, oder ist dies nicht nötig; haben die Rabbanan einen nur
persönlich bemüht, nicht aber auch mit seinem Gelde, oder gibt es hier-
bei keinen Unterschied? _Dies bleibt unentschieden.

JEHUDASAGT,MANDURCHSUCHE[NACHGESÄUERTEM]INDERNACHle
. ZUMVIERZEIINTEN,AMMORGENDESVIERZEHNTENUNDBEI DERFORT-

SCHAFFUNG.DIE W151an SAGEN,HAT MANNICHTIN DER NACIIT ZUMVIER-
ZEI-INTENDURCHSUCHT,so DURCHSUCHEMANAMVIERZEHNTEN,HATMANNICHT
AMVIERZEHNTENnuncnsucnr, so DURCHSUCHEMANAMFESTE,UNDHATMAN

157. Es ist voneinem anderen Brote. 158. Wörtl. beimLichte; cf. supra F0]. 23.
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NICHTAMFESTE DURCIISUCIIT,so DURCHSUCIIEMANNACH158DEMF ESTE. WAS
MAN159ZURÜCKLÄSST,VERSTECKEMAN,DAMITNICHTHINTERI-IEREINEDURCH-
SUCHUNGNÖTIGsm.

GEMARA. Was ist der Grund R.Jehudas? R.Hisda und Rabbab.IIona
erklärten beide: Entsprechend den drei ‘F—ortschaffungen’in der Tora:
160Esdarf bei dir kein Gesäuertes und es darf bei dir kein Sauerteig zu
sehen sein, “”sieben Tage hindurch soll in eueren Wohnungen kein Sauer-
teig zu finden sein, 162nursollt ihr am" ersten Tage allen Sauerteig aus
eueren Wohnungen fortschaffen. R.Joseph wandte ein: R.Jehuda sagte,
wer an diesen drei Fristen nicht durchsucht hat, durchsuche nicht mehr.
Demnach streiten sie, bis wann man“‘°’dur0hsu0hel? Mar Zutra lehrte es
wie folgt: R.Jehuda sagte, wer an ein er dieser drei Fristen nicht durch-
sucht hat, durchsuche nicht mehr. Demnach streiten sie, ob man noch
später durchsuchel? _Vielmehr, R.Jehuda meint es ebenfalls, falls man
nicht durchsucht hat, und ihr Streit besteht in folgendem: einer ist der
Ansicht, [man durchsuche] nur vor Inkrafttreten des Verbotes und nicht
nach Inkrafttreten des Verbotes, weil man davon zu essen verleitet wer-
den könn_te‚ und die Rabbanan sind der Ansicht, man b-erücksichtige dies
nicht. —Berücksichtigt denn R.Jehuda, man könnte davon zu essen ver-
leitet werden, wir haben ja gelernt: Sobald die Schwingegarbe darge-
bracht war, gingen sie hinaus und fanden die Straßen Jeruéalems voll
mit Mehl und Rostähren; dies“*geschahohne Billigung der Weisen—so
R.Meir; R.Jehuda sagt, es““geschahmit Billigung der Weisen. R.Jehuda
berücksichtigt also nicht, man könnte davon zu essen verleitet werden!?
Rabe erwiderte: Anders ist es bei den neuen Früchten, denn da es““nur
durch Pflücken erlaubt ist, so denkt man daran. Abajje sprach zu ihm:
Allerdings beim Pflücken», wie ist es aber vom Mahlen und Beuteln zu
erklären!? - Das ist kein Einwand; das Mahlen erfolgte mit einerHand-
mühle und das Beuteln mit der Rückseite des Siebes.—-Wirhaben ge-
lernt, daß man auf künstlich bewässerten F eldern und in Tälern166
mähen, jedoch nicht aufschobern dürfe, und dies addizierten wir R.Je-
huda ; wie ist es nun zu erklären!? Vielmehr, erklärte Abajje, von neuen
Früchten pflegt man sich zurückzuziehen, nicht aber pflegt man sich
von Gesäuertem zurückzuziehen‘“. Baba wandte ein: Befindet sich denn

158. Weil das Gesäuerte auch nach dem Feste verboten ist, so nach Maimoni-
des; nach Rasohi ist unter 11:11.)die Zeit der Verbrennung (mit nur: ident.) zu
verstehen. 159. Von der Mahlzeit nach der Durchsuchung. 160.Ex.13‚7.
161.1b. 12,19. 162.Ib.V.15. 163. Auch nach RJ. braucht man nur einmal zu
durchsuchen. 164. Die sofortige Feilhaltung des Mehls, da man beim Mähen vor
der Darbringung davon zu essenverleitet werden könnte. 165. Die Getreideernte
vor der Darbringung der Schwingegarbe. 166.Vor derDarbringung der Schwinge-
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nur R.Jehuda mit sich selbst in Widerspruch und nicht auch die Rabba-
nan‘“!? —R.Jehuda befindet sich nicht mit sich selbst in Widerspruch,
wie wir bereits erklärt haben, und die Rabbanan befinden sich ebenfalls
nicht mit sich selbst in Widerspruch, denn wie sollte man davon essen,
wo man damit beschäftigt ist, es zu verbrennen““’liDR.Aéi erklärte: R.
Jehuda befindet sich nicht mit sich selbst in einem Widerspruche, denn
[die angezogeneLehre] spricht von Mehl und Rostähren“°. Die Erklä-
rung R.Aéis ist aber nur Gerede; allerdings nach dem Rösten der Ähren,
wie ist es aber hinsichtlich [der Zeit] bis dahin“‘zu erklärenl? Wolltest
du sagen, nur Pflücken [sei erlaubt], nach der Erklärung Rabas, so
[wird ja gelehrt], daß man auf künstlich bewässerten Feldern und in
Tälern mähen dürfe, was wir R.Jehuda addizierten: Wie ist dies zu er-
klärenl? Vielmehr ist die Erklärung R.Aéis nur Gerede. —Berücksich-
tigt denn R.Jehuda [eine Übertretung] in dem Falle, wo man sich davon
nicht zurückzieht, wir haben ja gelernt: Man darf nicht eine Eierschale
durchlochen, sie mit Öl füllen und über eine Lampe setzen, damit [das
Öl] herabtriefe, auch keine Ton[schale]172 ; R.Jehuda erlaubt dies. —Auch
hierbei zieht man sich [vom Öl] zurück, wegen der Strenge des Sabbath-
gesetzes.—Aber auch beim Sabbathgesetz-eselbst besteht ja ein Wider-
spruch!? Es wird nämlich gelehrt: Wenn der Strick eines Eimers zer-
reißt, so darf man ihn nicht mit einem Knoten zusammenbinden, son-
dern nur mit einer Schleife; R.Jebuda sagt, man umwickle ihn mit Band
oder einem Gurte, nur mache man keine Schleife”. Somit befinden sich
ja sowohl R.Jehuda als auch die Rabbanan mit sich selbst in Wider-
spruchIP—Die Rabbanan befinden sich in keinem Widerspruche mit
sich selbst, denn man kann wohl Öl mit Öl verwechseln, nicht aber eine
Schleife mit einem Knoten; R.Jehuda befindet sich ebenfalls in keinem
Widerspruche mit sich selbst, denn R.Jehuda [verbietet] die Schleife
nicht wegen des Knotens, vielmehr ist er der Ansicht, die Schleife selbst
gelte als Knoten. —Ich will auf einen Widerspruch hinweisen, in wel-
chem die Rabbanan sich befinden. Wir haben gelernt: Man darf einen
Eimer mit einem Gurte festbin-den‚ nicht aber mit einem Stricke ; R.Je-
huda erlaubt dies. Was für ein Strick: wollte man sagen, mit einem ge-

garbe, da auf diesen das Getreide minderwerti'g 11.leicht verderblich ist. 167. Neue
Früchte hat man nur einmal im Jahre, Gesäuertes hingegen das ganze Jahr hin-
durch. 168. In unserer Miäna lehren die Weisen [= R.Meir]‚ daß man während
des Festes durchsuche, also nichts berücksichtige,während nach RM. in der ange-
zogenen Lehre dies gegen die Zustimmung der Weisen geschah. 169. In diesem
Falle ist nichts zu berücksichtigen. 170. Die roh nicht gegessen werden. 171.V0r
dern Rösten könnte man rohe Körner essen. 172. Weil man verleitet werden
könnte, vom Öl zu brauchen, was dem Auslöschen der Flamme gleichen würde.
173. Mit Rücksicht darauf, man könnte einen Knoten machen. 174. Dem man
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wöhnlichen, wieso erlaubt es R.Jehuda, einen solchen gibt man auf, so-
mit ist es ja ein bleiben-derKnoten; doch wohl mit einem Weberstricke,
und die Rabbanan haben es mit einem Weberstricke mit Rücksicht auf
einen gewöhnlichen verbotenl? —Allerdings; wohl verwechselt man
Stricke miteinander, nicht aber eine Schleife mit einem Knoten.——Be-
rücksichtigt denn R.Jehuda nichts in einem Falle, wenn man sich davon
zurückzieht, es wird ja gelehrt: Wenn ein erstgeborenes Tier“‘Blutan-
drang hat, so darf man ihm nicht zur Ader lassen, selbst wenn es verendet
—so R.Jehuda; die Weisen sagen, man lasse ihm zur Ader, nur darf man
ihm kein Gebrechenbeibringenl? —-Hierbei deshalb, weil man wegensei-

Col.bnes Eigentums aufgeregt ist, und wenn man dies erlaubt in einem Falle,
wo man ihm kein Gebrechen beibringt, so wird man dazu verleitet auch
in dem Falle, wo man ihm ein Gebrechen beibringt. —Und die Rabba-
nanl?-Erlaubt man es nicht, so wird man erst recht verleitet, dies
zu tun“.—Ist denn nach R.Jehuda die Aufregung wegen seines Eigen-
tums zu berücksichtigen, wir haben ja gelernt: R.Jehuda sagt, man dürfe
am Feste kein Vieh striegeln, weil man dabei eine Wunde macht, wohl
aber kämmen; die Weisen sagen, man dürfe weder striegeln noch käm-
1nen. Hierzu wird gelehrt: Was heißt Striegeln, und was heißt Käm-
men? Das Striegeln erfolgt mit einem klein[zähnigen Geräte] und macht
Wunden, das Kämmen erfolgt mit einem groß[zähnigen] und macht
keine Wundenl? _In jenem Falle, wo [das Vieh], falls man es unter-
läßt, verenden könnte, sagen wir, man sei wegen seines Eigentums auf-
geregt, in diesem Falle aber, wo es nur, falls man es unterläßt, Schmer-
zen hat, sagen wir nicht, man sei wegen seines Eigentums aufgeregt. -
Weshalb verbietet es R.Jehuda aus Rücksichtnahme beim Gesäuerten,
aber nicht beim Kämmenl? _ Brot mit Brot verwechselt man, einen
Striegel mit einem Kamme verwechseltman nicht.

tv Mnin SAGT,MANESSE[GESÄUERTES]DIEGANZEFÜNFTE[STUNDE]UND
. VERBRENNEES BEI BEGINNDER SECHSTEN; R.JEHUDA SAGT,MANESSE

ESDIEGANZEVIERTE,DIEFÜNFTEBEFINDESICHINDERSCHWEBE,UNDMAN
vVERBRENNEES BEI BEGINNDERSECHSTEN.FERNERSAGTEB.JEHUDA:ZWEI
UNTAUGLICIIEDANKOPFERBROTELAGEN[AMVORABEND]AUFDEMSÄULEN-
GANG;SOLANGESIEDALAGEN,ass DASVOLK[GESÄUERTES],WURDEEINES
FORTGENOMMEN,so BEFANDESSICHm DERSCHWEBE:MANASSESNICHTUND
VERBRANNTEESAUCHNICHT,WURDENBEIDEFORTGENOMMEN,so BEGANNDAS
GANZEVOLK ES zu VERBRENNEN.R.GAMLIEL SAGT, PROFANESWERDE DIE

keinen Leibesfehler beibringen darf, da es dadurch seine Heiligkeit verliert.
175. Man unterscheidet dann überhaupt nicht mehr zwischeneinem erlaubten u.
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GANZEVIERTE[STUNDE]GEGESSEN,HEBE DIE GANZEFÜNFTE,BEI BEGINN
DERSECHSTENVERBRENNEMANES.

GEMARA.Dort haben wir gelernt: Wenn einer [der Zeugen] sagt,
es sei am zweiten des Monats [geschehen], und einer sagt, am dritten, so
ist ihr Zeugnis gültig, denn einer kennt die Sehaltung“°desMonats, und
einer kennt die Schaltung des Monats nicht; wenn aber einer sagt, am
dritten, und einer sagt, am fünften, so ist ihr Zeugnis ungültig. Wenn
einer sagt in der zweiten Stunde, und einer sagt, in der dritten Stunde,
so ist ihr Zeugnis""gültig; wenn aber einer sagt, in der dritten, und einer
sagt, in der fünften, so ist ihr Zeugnis ungültig—so R.Meir; R.Jehuda
sagt, ihr Zeugnis sei gültig. Wenn einer sagt, in der fünften, und einer
sagt, in der siebenten, so ist ihr Zeugnis‘"ungültig‚ denn in der fünften
ist die Sonne im Osten und in der siebenten ist die Sonne im Westen.
Abajje sagte: Wenn du nachdenkst, so ergibt es sich, daß nach R.Meir
der Mensch sich überhaupt nicht zu irren brauche, und nach R.Jehuda
ein Menschsich um eine halbe Stunde irren könne. NachR.Meir braucht
ein Mensch sich überhaupt nicht zu irren, denn es. handelt sich um den
Fall, wenn das Ereignis am Ende der zweiten und am Beginn der dritten
[Stunde] geschah; der ‘in der zweiten’ sagte, meinte den Schluß der
zweiten, und der ‘in der dritten’ sagte, meinte den Beginn der dritten.
Nach R.Jehuda kann ein Mensch sich um eine halbe Stunde irren. Hier
handelt es sich um den Fall, wenn das Ereignis in der Mitte der vierten
[Stunde] geschah; der ‘in der dritten' sagte, meinte den Schluß der
dritten und irrte sich um die folgende halbe Stunde, und der ‘in der
fünften' sagte, meinte den Beginn der fünften und irrte sich um die
vergangene halbe Stunde. Manche lesen: Abajje sagte: Wenn du darüber
nachdenkst, so ergibt es sich, daß nach R.Meir ein Mensch sich um etwas
irren könne, und nach R.Jehuda ein Mensch sich um etwas mehr als eine
Stunde irren könne. Naeh R.Meir kann ein Mensch sich um etwas irren,
denn es handelt sich um den Fall, wenn das Ereignis entweder am Ende
der zweiten oder am Beginn der dritten [Stunde] geschah und einer
sich um etwas irrt. Nach R.Jehuda kann man sich um etwas mehr als
eine Stunde irren, denn es handelt sich um den Fall, wenn das Ereignis
entweder am Ende der dritten oder am Beginn der fünften Stunde ge-
schah und einer sich um etwasmehr als eine Stunde irrt.

Als R.Hona, der Sohn R.Jehudas, hinging und diese Lehre Baba vor-
trug, erwiderte dieser: Wenn wir die Aussagedieser Zeugen soauffaßten,
daß derjenige, der ‘in der dritten’ sagte, den Beginn der dritten meinte,

einem unerlaubten Eingriff. 176. Er weiß, daß der vorangehendeMonat ein
Schaltmonat war, dh. einen Tag mehr hatte. 177. Einer kann sich um eine Klei-

12'
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und derjenige, der ‘in der fünften’ sagte, den Schluß der fünften meinte,
so wäre dies ja ein sich selbst widersprechendes Zeugnis, und wir wür-
den [den Angeklagten] nicht hinrichten; wie können wir ihn nun des
Zweifels wegen hinrichten, wo doch die Tora sagt:"°die Gemeinde soll
ihn richten, und die Gemeinde soll ihn rettenl? Vielmehr, erklärte Baba,
kann nach R.Meir ein Mensch sich um etwas weniger als zwei Stunden
irren, und naeh RJ ehudakann einMensch sich um etwasweniger alsdrei
Stunden irren. Nach R.Meir kann ein Menschsich um etwasweniger als
zwei Stunden irren, denn es handelt sich um den Fall, wenn das Ereignis
am Beginn der zweiten oder am Ende der dritten [Stunde] geschah und
einer sich um etwasweniger als zwei Stunden irrt. Nach R.Jehuda kann
einMenschsich um etwasweniger als drei Stunden irren‚denn eshandelt
sich um den Fall, wenn das Ereignis am Beginn der dritten oder am
Schlusseder fünften Stunde geschahund einer sich um etwasweniger als
drei Stunden irrt.—Wir haben gelernt: Man prüfte [die Zeugen] durch
einesiebenfaeheAusforschung: in welchemSeptennium, in welchemJabre,
in welchemMonat, am wievieltendes Monats, an welchemTage, in wel-
cher Stunde und an welchem Orte. Ferner haben wir gelernt: Welchen
Unterschied gibt es zwischen [dieser] Ausforschung und [anderen] Un-
tersuchungs[fragen]? Wenn einer auf einedieserAusforschungs[fragen]
antwortet, er wisse es nicht, so ist ihr Zeugnis ungültig, wenn aber auf
eine [der anderen] Untersuchungsfragen sogar beide antworten, sie wis-
sen es nicht, so ist ihr Zeugnisgültig.Und auf unsereFrage, wodurch diese
Ausforschungs[fragen] sichdenn vondem [anderen] Untersuchungs[fra-
gen] unterscheiden, erwiderten wir, wenn bei diesen Ausforschungs[fra-
gen] einer sagt, er wissees nicht, sei das Zeugnis ungültig, weil man die
Zeugen nicht als F alschzeugen“°überführen kann, während man bei den
übrigen Untersuchungs[fragen] die Zeugen eventuell als Falschzeugen
überführen kann. Wenn du nun sagst, ein Mensch könne sich um soviel
irren, so kann man ja die Zeugen auch durch die Ausforschung in wel-
cher Stunde, nicht als Falschzeugen überführen, denn sie können sagen,
sie hätten sich geirrt!?-Man gibt ihnen soviel Spielraum, als sie sich
irren können. Nach R.Meir gibt man ihnen einen Spielraum vorn Be-
ginn der ersten bis zum Schlusse der fünften Stunde. Eigentlich sollte
man ihnen vorher“”mehr Spielraum geben, nur irrt man sich nicht zwi-
schen Tag und Nacht. Nach R.Jehuda gibt man ihnen einen Spielraum
vom Beginn der ersten bis zum Schlusseder sechsten Stunde. Eigentlich
sollte man ihnen vorher““mehr Spielraum geben, nur irrt man sich nicht

nigkeit irren. 178. Nach aller Ansicht. 179. Num. 35,24. 25. 180. Als solche gel-
ten sie nur dann, wenn man ihnen nachweist, daß sie zur gegebenen Zeit gar nicht
zur Stelle waren. 181. 2 bezw. 3 Stunden vor der 2. bezw. 3. Stunde. 182. 3
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zwischen Tag und Nacht. Ferner sollte man ihnen eigentlich nachher182Col.b
mehr Spielraum geben, nur ist die Sonne in der fünften [Stunde] im
Osten und in der siebenten im Westen. --Wir haben gelernt: R.Meir
sagt, man esse [Gesäuertes] die ganze fünfte Stunde und verbrenne es
bei Beginn der sechsten; R.Jehuda sagt, man essees die ganze vierte, die
fünfte befinde sich in der Schwebe, und man verbrenne es bei Beginn
der sechsten. Sollte man doch nach der Erklärung Abajjes, nach der
nach R.Meir ein Mensch sich überhaupt nicht zu irren brauche, die
ganze sechste [Stunde], und nach der anderen Lesart, nach der ein
Menschsich um etwas irren könne, bis zumSchlusseder sechsten[Stunde
Gesäuertes]essendürfen!? Ferner sollteman nachder ErklärungAbajjes,
nach der nach R.Jehuda ein Mensch sich um eine halbe Stunde irren
könne, es bis zur Hälfte der sechsten [Stunde], und nach der anderen
Lesart, nach der ein Mensch sich um eine Stunde und etwas irren
könne, bis zum Schlusse der fünften [Stunde] essen dürfenIP—Abajje
kann dir“%rwidernz Die Zeugenaussage ist nur Vorsichtigen überlassen,
während das Gesetz vom Gesäuerten jedem überlassen ist.—Sollte man
doch nach der Erklärung Rabas, nach der nach R.Meir ein Mensch sich
um etwas weniger als zwei Stunden irren könne, schon vom Beginn der
fünften [Stunde] kein [Gesäuertes] essen dürfenIP—In der fünften
[Stunde] ist die Sonne im Osten, und in der siebenten ist die Sonne im
Westen.—-Demnachsollte man es auch in der sechsten essen dürfen!?
R.Adab.Ahaba erwiderte: In der sechsten befindet sich die Sonne am
Zenith.—Sollte man doch nach der Erklärung Rabas, nach der nach
R.Jehuda ein Mensch sich um etwas weniger als drei Stunden irren
könne, schon vom Beginn der vierten [Stunde] ab kein [Gesäuertes]
essen dürfen!? _Wenn die Sonne in der fünften im Osten und in der
siebenten im Westen ist, um wieviel weniger“‘in der vierten._Demnach
sollte man es auch in der fünften essen dürfen!? —Abajje erklärte es
nach Baba: Die Zeugenaussage ist nur Vorsichtigen überlassen, wäh-
rend das Gesetz vom Gesäuerten jedem überlassen ist. Baba erklärte:
Dies185istüberhaupt nicht der Grund R.Jehudas, er vertritt hierbei viel-
mehr seine Ansicht, daß die Fortschaffung des Gesäuerten nur durch
Verbrennung erfolgen müsse, und die Rabbanan haben eine Stunde für
das Zusammenlesendes Holzesbestimmt. Rabina wandte gegenBaba ein:
R.Jehuda sagte: Dies nur dann, wenn die [Pflicht der] Fortschaffung
noch nicht in Kraft getreten ist, ist sie aber bereits in Kraft getreten, so
vernichte man es auf jede Weisel? Vielmehr, erklärte Baba, mit Rück-

Stunden nach der 5. Stunde. 183. Das Wort 353 gibt im Texte keinen Sinn;
offenbar Abbreviatur v. **:x 15 ans, wonach das folgende “38 '1D8Dittographie.
184. So. kann eine Verwechslung vorkommen. 185. Daß es dann nur wegen eines
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sicht auf einen wolkigen Tag. _Demnach sollte man es auch in der
vierten Stunde nicht essen dürfen!? R.Papa erwiderte: Die vierte ist
Tischzeit für jedermann“?

Die Babbanan Iehrten: In der ersten Stunde speisen Ludim, in der
zweiten speisen Räuber, in der dritten speisen Erbschafter‘", in der
vierten speisen Arbeiter, in der fünften speisen Schriftgelehrte und in
der sechsten speisen gewöhnliche Leute.—R.Papa sagte ja aber, in der
vierten speisejedermannl? Wende es vielmehr um: in der vierten speisen
gewöhnliche Leute, in der fünften speisen Arbeiter und in der sechsten
speisen Schriftgelehrte.—[Speist man] später, so ist es ebenso, als wenn
man einen Stein in einen Schlauch wirft. Abajje sagte: Dies nur, wenn
man morgens nichts gekostet hat, hat man aber morgens etwas gekostet,
so ist nichts dabei.

R.Aéi sagte: Wie sie über das Zeugnis streiten, so streiten sie auch
über das Gesäuerte._Selbstverständlich, das sagten wir ja eben!?-Er
lehrt uns, daß unsere Erwiderung“°zutreffend sei und man nicht sage,
daß hierüber Tannaim streiten189‚

R.Simi b.Aéi sagte: Sie lehrten dies nur von dem Falle, wenn [ihre
Aussagen] in der Stundenangabe abweichen, wenn aber einer sagt, vor
Sonnenaufgang, und einer sagt, nach Sonnenaufgang, so ist ihr Zeugnis
ungültig.——Selbstverständlichl?—Vieimehr,wenn einer sagt, vor Sonnen-
aufgang, und einer sagt, während des Sonnenaufgangs, so ist ihr Zeug-
nis ungültig.—Auch dies ist ja s-elbstverständlichl?—Mankönnte glau-

F‘i‘ében, ihre Aussagen stimmen überein, denn derjenige, der ‘während des
Sonnenaufgangs’sagt, habe beim Aufhellen einen Glanz gesehen,so lehrt
er uns.

R.Nahman sagte im Namen Rabhs: Die Halakha ist wie R.Jehuda.
Baba sprach zu R.Nahmanz Sollte der Meister sagen, die Halakha sei
wie R.Meir‚ denn der Tanna lehrt ja anonym“°naoh seiner Ansicht!?
Wir haben nämlich gelernt: Solange es erlaubt ist, [Gesäuertes] zu essen,
darf man damit [das Vieh] füttern19l,_Diese ist keine anonyme Lehre,
weil aus [dem Ausdrucke] ‘erlaubt’ein Einwand erhoben“”wurde.- Sollte
doch der Meister sagen,die Halakha sei wie R.Gamliél, der ja schlichtend
lehrtt? Dieser erwiderte: R.Gamliél sohlicbtet nicht [den Streit jener],
etwaigen Irrtums verboten sei. 186. Jeder kennt sie. 187. Leute, die ihr Ver-
mögen leicht erworbenhaben. 188. Die Fortschaffung des Gesäuerten sei jedem
anvertraut. 189. Über die Ansichten RM.S und RJ .s; nach der einen Ansicht könne
man sich nach ihnen um 1 bezw. 2, u. nach der anderen um 2 bezw. 3 Stunden irren.
190. Cf. Sab. Pol. 46a, Anm. 105. 191. Nach RM., daß es bis zur 6. Stunde er-
laubt ist, denn nach RJ . darf man es während der 5. Stunde nicht selber essen, wohl
aber seinem Vieh geben. 192. Aus dem überflüssigen W. ‘erlaubt’ (es könnte heis-
sen: solange man es darf) wird weiter gefolgert, daß diese Lehre die Ansicht eines
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vielmehr lehrt er seine eigene Ansicht. Wenn du aber willst, sage ich:
Rabh ist der Ansicht des Autors folgender Lehre: Fällt der vierzehnte
[Nisan] auf. einen Sabbath, so schaffe man alles vor dem Sabbath fort.
Man verbrenne dann unreine, zweifelhafte und reine Hebe ; von der rei-
nen aber lasse man Speise für zwei Mahlzeiten zurück, um davon bis
zur vierten Stunde essen zu können—so R.Eleäzar b.Jehuda aus Bar-
totha, der im Namen R.Jehoéuäs lehrte. Jene entgegneten ihm: Reine
darf nicht verbrannt werden, da dafür Essende sich noch einfinden kön-
nen. Dieser erwiderte: Man hat ja nachgeforscht und keine193gefunden.
Jene entgegneten: Vielleicht übernachteten sie außerhalb der Stadtmauer.
Dieser erwiderte: Nach euerer Ansicht sollte man auch die zweifelhafte
nieht verbrennen, da Elijabu kommen und sie als rein erklären könnte!?
Jene entgegneten: Es ist bereits Jisraél zugesichert worden, daß Elijahu
weder an einem Vorabend des Sabbaths noch an einem Vorabend des
Festes kommen werde, wegen der Belästigung“. Man erzählt, daß sie von
da nicht wiche-n, bis sie die Halakha wie R.Eleäzar b.Jehuda aus Bar-
totha, der es im Namen R.Jehoéuäs lehrte, festsetzten. Wahrscheinlich
doch auch hinsichtlich des Essens”? R.Papa erwiderte im Namen Rabas:
Nein, nur hinsichtlich der F ortschaffun3.

Und auch Rabbi ist der Ansicht R.Nabmans, denn Rabin b.R.Ada er-
zählte: Einst gab jemand Johanan aus Hiqoq einen mit Gesäuertem ge-
füllten Doppelsack in Verwahrung, und als die Mäuse ihn durchlöcher-
ten, drang Gesäuertes hervor. Da kam er vor Rabbi. In der ersten Stunde
sprach er zu ihm: Warte. In der zweiten sprach er zu ihm: Warte. In
der dritten sprach er zu ihm: Warte. In der vierten sprach er zu ihm:
Warte. In der fünften sprach er zu ihm: Geh und verkaufe es auf dem
Markte. Doch wohl an Nichtjuden, nach R.Jehuda. R.Joseph entgegnete:
Nein, an Jisraéliten, nach R.Meir. Abajje sprach zu ihm: Wenn an Jis-
raéliten, so sollte er es für sich selber“°behaltenl?—Wegen des Ver-
dachtes. Es wird nämlich gelehrt: Wenn AlmoseneinnehmerkeineArmen
zum Verteilen haben, so dürfen sie nur bei Fremden einwechseln“", nicht
aber bei sich selber, wenn Einnehmer des Armenkessels keine Armen zum
Verteilen haben, so dürfen sie nur an F remde verkaufen, nicht aber an
sich selber, denn es heißt:“”ihr sollt vor dem Herrn und Jisraél rein sein.
R.Adab.Mathna sprach zu R.Josephz Du sagtest uns ausdrücklich, er
habe ihm gesagt, daß er gehe und es an Nichtjuden verkaufe, nach R.
Jehuda. R.Joseph sagte: Wessen Ansicht vertritt diese Lehre Rabbis?
Die des R.Simönb.Gamliél. Wir haben nämlich gelernt: Wenn jemand
einzelnen vertritt. 193. Am Sabbath dürfen keine Fremden von außerhalb kom-
men. 194. Cf. Er. Fol. 43b, Anm. 27. 195. Bis zur 4. Stunde. 196. Und später
dem Eigentümer den Wert ersetzen. 197. Kleine Münze in Courant, das beque-
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seinem Genossen Früchte zur Verwahrung gegeben hat, so darf dieser
sie nicht berühren, selbst wenn sie zugrunde gehen; R.Simön b. Gamliél
sagt, er verkaufe sie vor Gericht, weil dies der Wiedergabe eines Fundes
gleicht. Abajje sprach zu ihm: Hierzu wurde ja gelehrt: Rabba b.Bar
Hana sagte im Namen R.Johanans: Dies lehrten sie nur'von dem Falle,

Col.bwenn der Verlust verhältnismäßig ist; wenn aber mehr als verhältnis-
mäßig, so verkaufe er sie [nach aller Ansicht] vor Gericht, und um so
mehr hierbei, wo es gänzlich unbrauchbar werden würde.

FERNERSAGTER.JEHUDA:ZWEIBROTE&C.Ein Schüler rezitierte vor
R.Jehuda: Auf dem Säulengang. Da sprach dieser zu ihm: Sollten sie
denn versteckt werden!? Lies: auf dem Dache des Säulengangs. Rehaba
sagte im Namen R.Jehudasz Der Tempelberg hatte eine Doppelstoa.
Ebenso wird gelehrt: Der Tempelberg hatte eine D0ppelstoa. R.Jehuda
sagte: Es war ein Säulengang, eine Stoa innerhalb einer Stoa.

UNTAUGLICIIE&o. Weshalb untaugliche? R.Hanina erwiderte: Da es
viele waren, wurden sie durch das Übernachten untauglich. Es wird näm-
lich gelehrt: Man darf am Pesahfeste keine Dankopfer darbringen, wegen
der dazu gehörenden gesäuerten [Brote].—Selbstverständlichl? R.Ada
b.Ahaba erwiderte: Dies gilt vom vierzehnten [Nisan], und er ist der
Ansicht, man dürfe kein Geheiligtes in den Untauglichkeitsraum“*’brin-
gen. Deshalbbrachten sie alle am dreizehnten dar, und da es vielewaren,
wurden sie durch das Übernachten untauglich. Im Namen R.Jannajs
sagten sie: Es waren taugliche, und nur deshalb nennt er sie untauglich,
weil das zu diesen gehörende Schlachtopfer nicht geschlacbtet worden
war. -—Sollte man esdoch geschlachtethaben!?—Wenn das Schlacht0pfer
abhanden gekommen war.——Sollteman ein anderes O_pfergeholt und es
geschlachtethaben!? ——Wenn[der Darbringende] bestimmt hat: D i ese3
sei das Dank0pfer und dieses das dazu gehörende Brot. Dies naeh Rabba,
denn Rabba sagte: Ist das Brot abhanden gekommen, so hole man ein
anderes Brot, ist aber das Dankopfer abhanden gekommen, so hole man
kein anderesDankopfer, denn dasBrot wird zumDankopfer [dargebracht] ,
nicht aber das Dank-0pferzum Brote.-Man konnte es ja auslösen und
profan werden lassen!?—Vielmehr,tatsächlichwenndasOpfer geschlach-
tet, das Blut aber ausgeschüttet wurde.—Wohl nach Rabbi, denn Rabbi
sagte, daß, wenn zwei Dinge die Erlaubtmachung”°bewirken, sie durch
das eine ohne das andere erfolgen könne. Es wird nämlich gelehrt: Die
Lämmer des Wochenfestes heiligen das Brot”nur durch das Schlachten.
Zum Beispiel: hat man sie auf ihren Namen geschlachtet und das Blut
auf ihren Namen gesprengt, so ist das Brot heilig; hat man sie auf einen
mer aufzubewahren ist. 198.Num. 32,22. 199. Man darf sie dann nur bis zur
4. Stunde essen. 200. Des Opfers; das Schlachtenu. das Blutsprengen. 201. Das
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anderen Namen geschlachtet und das Blut auf einen anderen Namenge-
sprengt, so ist das Brot nicht heilig ; hat man sie auf ihren Namen ge-
schlachtet und das Blut auf einen anderen Namen gesprengt, so ist das
Brot heilig und nicht heilig2°2—soRabbi. R.Eleäzarb.R.Simön sagt, das
Brot sei nur dann heilig, wenn man sie auf ihren Namen ges-chlachtet,
und auf ihren Namen das Blut gesprengt hat.—Du kannst auch sagen,
nach R.Eleäzar b.R.Simön, nur gilt dies von dem Falle, wenn das Blut
bereits in einen Becher aufgenommen worden war und ausgeschüttet
wurde, und R.Eleäzar b.R.Simön ist der Ansicht seines Vaters, welcher
sagt, was zum Sprengen dasteht, gelte als gesprengt. Es wird gelehrt: Im
Namen R.Eleäzars sagten sie, es waren brauchbare; solange beide lagen,
aß das ganze Volk [Gesäuertes]; wurde eines fortgenommen, befand es
sich in der Schwebe, weder aßen sie es, noch verbrannten sie es; wurden
beide fortgenommen, begann das ganze Volk, es zu verbrennen. Es wird
gelehrt: Abba Saül sagte: Zwei Kühe pflügten dann auf dem Ölberge;
solange beide pflügten, aß das ganze Volk [Gesäuertes]; wurde eine ent-
fernt, befand es sich in der Schwebe; weder aßen sie es, noch verbrann-
ten sie es; wurden beide entfernt,begann das ganze Volk, es zu verbrennen.

HANINADERPRIESTERPRÄSESSAGTE:NIE IN IHREMLEBENHABENES
. nm PRIESTER VERMIEDEN,FLEISCH, DASANEINER ERSTGRADIGENUN-

msmnnrr UNREINWURDE,ZUSAMMENMITFLEISCH,DASANEINERURUNREIN-
HEITUNREINWURDE,zu VERBRENNEN,OBGLEICHDADURCI—IDIE UNREINHEIT
[DESERSTEN]ERHÖHTWIRD.R.ÄQIBAFÜGTEHINZUUNDSAGTE:NIE IN
IHREM LEBEN HABENES DIE PRIESTER VERMIEDEN,ÖL, DAS [DURCHBE-
RÜHRUNG]MIT EINEM,DER AMSELBENTAGE UNTERGETAUCHT2OSIST,UNTAUG-
LICHTWURDE,INEINERLEUCHTEzu BRENNEN,DIE[DURCHBERÜIIRUNG]MIT
EINEMLEICHENUNREINENUNREINworum, OBGLEICHDADURCHDIE UNREIN-
marr [DESERSTEN]ERHÖHTWIRD.R.Mnin SAGTE:AUSIHRENWORTENLER-
NENWIR, BASSMANAMPESAI;IFESTEKEINEHEBE ZUSAMMENMITUNREINER
VERBRENNENDÜRFE.R.Josrz ENTGEGNETE:DIES ISTKEINERICHTIGESCI-ILUSS-
FOLGERUNG;R.ELIIEZER UNDB.JEHOéUÄ STIMMENÜBEREIN,nass MANDIESE
BESONDERSUNDJENEBESONDERSVERBRENNE,UNDsm STREITENNURÜBERDIE
ZWEIFELHAFTEMITDERUNREINEN2R.Emr‘zzrznSAGT,MANVERBRENNEDIESE
BESCNDERSUNDJENE BESONDERS,UNDR.JEHOÄUÄSAGT,BEIDE ZUSAMMEN.

GEMARA.Merke, Fleisch, das an einer erstgradigen Unreinheit un-
rein wurde, ist ja zweitgradig [unrein], und wenn man es zusammen
mit Fleisch, das an einer Urunreinheit unrein wurde, verbrennt, ist es ja
ebenfalls zweitgradig ; es war zweitgradig und bleibt zweitgradig, wieso

an diesem Feste darzubringen ist; cf.Lev.23,17ff. 202.Nicht ganz heilig; of.
Men.47a. 203. Der Unreine, der untergetaucht ist, erlangt erst mit Sonnenunter-
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wird die Unreinheit erhöhtl? R.Jehuda erwiderte: Hier handelt es sich
um das erste des ersten; [das Fleisch] ist drittgradig, und er ist der An-
sicht, man dürfe Drittgradiges zweitgradig machen.—Eine Speise kann
ja aber keine Speise unrein machen!? Es wird nämlich gelehrt: Man
könnte glauben, eine Speise könne eine Speise unrein machen, so heißt
es:“wenn Wasser auf Saaten kommt, und es fällt dann eines ihrer Aase
darauf, so sind sie unrein; sie selbst sind unrein, nicht aber machen sie
anderes ihresgleichen. Richtig ist es allerdings nach Abajje, welcher sagt,
dies gelte nur von Profanem, Hebe und Geheiligtes aber machen sie
ihresgleichen, ebenso auch nach R.Ada b.Ahaba, der im Namen Rabas
sagte, dies gelte nur von Profanem und Hebe, Geheiligtes aber machen
sie ihresgleichen, wie ist es aber nach Rabina zu erklären, der im Na-
men Rabas sagte, die Schrift spreche summariseh, ob Profanes‚ ob Hebe,
ob Geheiligtes machen sie nicht ihresgleichenI?—Hier handelt es sich
um den Fall, wenn am Fleische Flüssigkeit haftet, sodaß es durch die
Flüssigkeit unrein wird. ——Wiesoheißt es demnach: mit F1eisch,das an
einer Urunreinheit unrein wurde, es müßte ja heißen: mit Fleisch und
Flüssigkeitl? _Vielmehr, zugegeben,daß nach der Tora eine Speise keine
Speise unrein mache, rabbanitisch aber macht sie wohl unrein.

R.ÄQIBAFÜGTEHINZUUNDSAGTE:NIE INIHREMLEBENHABENESDIE
PRIESTERVERMIEDEN&c. ZUBRENNEN.Merke, Öl, das [durch Berührung]
mit einem, der am selben Tage untergetaucht ist, untauglich wurde, ist
ja drittgradig [unrein], und wenn man es in einer Leuchte, die an einem
Leichenunreinen unrein wurde, brennt, wird es zweitgradig, somit lehrt
er uns, daß man Drittgradiges zweitgradig machen dürfe, und dies ist
ja dasselbe2°5!?R.Jehuda erwiderte: Hier handelt es sich um eineLeuchte
aus Metall, und da der Allbarmherzige sagt:”“dureh Schwert Erschlage-

Col.bnen, woraus wir folgern, das Schwert gleiche dern Erschlagenen, so ist
[das Metallgerät] erstgradig, und er ist der Ansicht, man dürfe das
Drittgradige erstgradig machen.—-VVasveranlaßt R.Jehuda, dies auf. eine
Leuchte aus Metall zu beziehen, er könnte es ja auf eine Leuchte aus
Ton beziehen, und die Hinzufügung besteht darin: da wird von Un-
reinem mit Unreinem gesprochen, hier aber von Untauglichem rnit Un-
reineml? Baba erwiderte: Unsere Miéna ist ihm auffallend: weshalb
lehrte er es von einer Leuchte, die durch einen Leichenunreinen unrein
wurde, er sollte doch schlechthin lehren: die unrein”“wurdel? Das, wo-
bei die Unreinheit durch einen Leichnam sich von der Unreinheit durch
ein Kriechtier unterscheidet, ist das Metall.

gang völlige Reinheit. 204.Lev. 11,38. 205.Was im vorangehenden Falle ge-
lehrt wird. 206.Num. 19,16. 207. Auch durch ein Kriechtier, das ebenfalls
Urunreinheit ist. Das W.r1wn im Texte ist eine Glosse und fehlt in Handschriften.
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Baba sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß R.Äqiba der Ansicht ist,
die Verunreinigungsfähigkeit der Flüssigkeiten, anderes unrein zu machen,
sei aus der Tora, denn wolltest du sagen, nur rabbanitisch, welchen Ein-
fluß hätte dann die Leuchte auf.das Öl, das ja schon an sich untauglich
ist!? —Wieso denn, vielleicht insofern, als es fortan anderes rabbanitisch
unrein macht!? -——Wennnur rabbanitisch, so brauchte es ja keine Urun-
reinheit zu sein, auch durch erstgradige oder zweitgradige [Unreinheit]
wird es ja Erstunreines. Wir haben nämlich gelernt: Alles, was die Hebe
untaugliclfi”macht, macht F1üssigkeiten unrein, daß sie Erstunreines
werden, ausgenommen derjenige, der am selben Tage untergetaucht ist.
Vielmehr ist hieraus zu schließen, daß dies aus der Tora ist.

R.Mnin SAGTE:AUSIHRENWORTENLERNENwm &o.Aus wessenVVor-
ten, wollte man sagen, aus den Worten R.Haninas des Priesterpräses, so
ist es3a nicht gleich: da handelt es sich um Unreines mit Unreinem, hier
aber um Reines mit Unreinem; und wollte man sagen, aus den Worten
R.Äqibas, so ist es ja ebenfalls nicht gleich: da handelt es sich urn Un-
taugliches mit Unreinem, hier aber um Reines mit Unr-eineml? Es wäre
also zu entnehmen, daß R.Meir der Ansicht ist, unsre Miéna spreche
von einer Urunreinheit der Tora und einer rabbanitischen erstgradigen
Unreinheit, die nach der Tora als rein gilt, und mit ‘aus ihren Worten’ f5°"
meint er die Worte R.Haninas des Priesterpräses. Res Laqié entgegnete
im Namen Bar Qapparas: Unsere Miéna spricht von einer Urunreinheit
der Tora und einer erstgradigen Unreinheit der Tora, und mit ‘ausihren
Worten' meint er die Worte des R.Eliézer und des R.Jehoéuä.—Welche
[Worte] R.Jehoéuäsz wollte man sagen, der folgenden Lehre R.Jeho-
éuäs: Wenn über ein Faß mit Hebe ein Zweifel der Unreinheit ent-
steht, so stelle man es, wie R.Eliézer sagt, falls es auf einer freien Stelle
steht, in eine geborgene Stelle, und falls es offen ist, decke man es zu;
R.Jehoéuä sagt, steht es in einer geborgenen Stelle, so stelle man es in
eine freie2°9Stelle, und ist es zugedeckt, so deckeman es2°9auf. Es ist ja
aber nicht gleich, da ist es nur eine Herbeiführung [der Unreinheit],
hierbei aber erfolgt es mit den Händen!? _Vielmehr der folgenden
LehreR.JehoéuäszWenn ein Faß mit Hebe in der oberenKalter zerbricht
und unten sich profaner unreiner [Wein] befindet, so muß man, wie
R.Eliézer und R.Jeboäuä über-einstimmen, wenn es möglich ist, ein Vier-
tellog in Reinheit zu retten, es retten, wenn aber nicht, so lasseman [die
Hebe], wie R.Eliézer sagt, auslaufen und unrein werden, nur nicht mit
den Händen unrein“°maehen; R.Jehoéuä sagt, man dürfe sie auch mit
den Händen unrein machen.—Wieso heißt es demnach ‘aus ihr en

208. Cf. Sab. F 01. 13b. 209. Damit es unrein werde 11. man es verbrennen dürfe.

23 Talmud II
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Worten’, es sollte ja ‘aus seinen Worten' heißenl? —-Ermeint es wie
folgt: aus dem Streite zwischen R.Eliézer und R.Jehoäuä lernenmwir.
Dies ist auch zu beweisen, denn es heißt: R.Eliézer und R.Jehoéuä stim-
men“überein. Schließe hieraus.

Ebenso erklärte auch R.Nahman im Namen des Rabba b.Abuha, un-
sere Miénaspreche von einer Urunreinheit der Tora und einer erstgradi-
gen Unreinheit der Tora, und er entnimmt es aus den Worten R.Eliézers
und R.Jehoéuäs. Baba wandte gegen B.Nabman ein: R.Jose sagte: Das,
worüber sie verhandeln, gleicht dem Beweise nicht. Worüber bekundeten
unsere Meister: wenn über das Fleisch, das an einer erstgradigen Unrein-
heit unrein wurde, daß man es zusammen mit Fleisch, das an einer Ur-
unreinheit unrein wurde, verbrennen dürfe, so ist ja das eine wie das an-
dere unrein ; und wenn über das Öl, das [durch Berührung] mit einem,
der am selben Tage untergetaucht ist, untauglich wurde, daß man es in
einer Leuchte, die an einem Leichenunreinen unrein wurde, brennen
dürfe, so ist ja das eine untauglieh und das andere unrein. Auch wir ge-
ben zu, daß man Hebe, die an einer erstgradigen Unreinheit unrein
wurde, zusammen mit Hebe, die an einer Urunreinheit unrein wurde,
verbrennen dürfe ; wie sollte man aber zweifelhafte zusammen mit un-
reiner verbrennen, Elijahu könnte ja kommen und sie als rein erklärenl?

Col.bVerwerfliches, Übriggebliebenes und Unreines dürfen, wie die Schule
Sammajs sagt,nicht zusammen verbrannt werden, und wiedie SchuleHil-
lels sagt, wohl zusammen verbrannt werden. Wenn du nun sagst, R.Meir
entnehme es aus den Worten R.Jehoäuäs‚ wieso entgegnete ihm R.Jose
aus den Worten R.I:Ianinas des Priesterpräsesl? R.Nabman erwiderte
ihm: R.Jose wußte es nicht ; er glaubte,R.Meir entnehme es aus den Wor-
ten R.Haninas des Priesterpräses, darauf erwiderte ihm dieser, er ent-
nehme es aus den Worten R.Jehoéuäs. Hierauf entgegnete ihm jener,
auch nach R.Jehoéuä sei dies keine richtige Schlußfolgerung, denn R.
Eliézer undR.Jehoéuä stimmen überein, daß man diesebesondersund jene
besonders verbrenne.—Wiesoist dies keine richtige Schlußfolgerung, dies
stimmt”fial? _Anders ist es da, wo eine Schädigung des Profanen“vor-
liegt. R.Jirmeja wandte ein: Auch in unserer Miéna liegt ja eine Schädi-
gung des Holzes“%orl? Ein Greis erwiderte ihm: Einen großen Schaden
berücksichtigten sie, einen kleinen Schaden berücksichtigten sie nicht.

210.Durch Auffangen in ein unreines Gefäß. 211.Bei einem Streite zwischen
' RE. u. RJ . wird die Halakha nach RJ.entschieden. 212. Er folgert es aus ihren
Worten. 213.Man darf im angezogenen Falle das reine Faß direkt unrein
machen. 214.Wenn die Hebe in die untere Kelter fließt, wird der darin befind-
liche profane Wein zum Genusseverboten. 215. Da man 2 Mal verbrennenmuß.
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R.Asi sagte im Namen R.Johanansz Sie streiten nur über die sechste
[Stunde], in der siebenten [Stunde]”°darf man sie nach aller Ansicht,
[zusammen] verbrennen. R.Zera sprach zu R.Asi: R.Johanan wäre dem-
nach der Ansicht, unsere Miéna”spreche von einer Urunreinheit der
Tora und einer rabbanitischen erstgradigen Unreinheit, und ‘aus ihren
Worten’ sei zu verstehen, aus den Worten R.Haninas des Priesterpräses?
Dieser erwiderte: Freilich. Ebenso wurde auch gelehrt: R.Johanan sagte:
Unsere Miéna spricht von einer Urunreinheit der Tora und einer rabba-
nitischen erstgradigen Unreinheit, und ‘aus ihren Worten’ ist zu ver-
stehen, aus den Worten R.I_Ianinas des Priesterpräses. F erner streiten sie
nur über die sechste [Stunde], in der siebenten aber darf man sie nach
aller Ansicht [zusammen] verbrennen. Ihm wäre eine Stütze zu erbrin-
gen: Verwerfliches,Übriggebliebenesund Unreines dürfen, wiedie Schule
Sammajs sagt, nicht zusammen verbrannt werden, und wie die Schule
Hillels sagt, wohl zusammen verbranntmwerden. _Anders ist es da, weil
sie rabbanitisch unrein sind, denn wir haben gelernt, Verwerfliches und
Übriggebliebenesmachen die Hände unrein.—Ihm wäre eine Stütze zu
erbringen: Wenn Brot schimmlig und für Menschen ungenießbar ist,
ein Hund aber es essenkann, so ist es in der Größe eines Eies als Speise
verunreinigungsfähig und darf am Pesahfeste [als Hebe zusammen]
mit unreiner verbrannt werden.-Anders ist es da, weil es nichts weiter
als Staub ist. «Wieso heißt es demnach”, R.Eliézer pflichte heil? —R.
Jose erwiderte R.Meir wie folgt: auch R.Jehoéuä, der erleichternd ist,
ist es nur bei Zweifelhaftem mit Unreinem”°, nicht aber bei Reinem und
Unreinem.—Wiesoist dies”°keine richtige Schlußfolgerung, dies stimmt
ja!? R.Jirmeja erwiderte: Hier handelt es sich um Fleisch, das an einer
durch einKriechtier unrein gewordenenFlüssigkeit unrein wurde.R.Meir
vertritt hierbei seine Ansicht, und R.Jose vertritt seine Ansicht. R.Meir
vertritt seine Ansicht, daß nämlich die Verunreinigungsfähigkeit der
Flüssigkeiten, anderes unrein zu machen, rabbanitisch sei ; und R.Jose
vertritt seine Ansicht, daß nämlich die Verunreinigungsfähigkeit der
Flüssigkeiten, anderes unrein zu machen, aus der Tora sei. Es wird näm-
lich gelehrt: Flüssi—gkeitensind im Zweifel”‘verunreinigungsfähig, um
unrein zu sein, um aber anderes unrein zu machen, sind sie rein—so R.
Meir, und ebenso pflichtet auch R.Eleäzar seinen Worten bei. R.Jehuda
sagt, sie seien in jeder Hinsicht unrein ; R.Jose und R.Simön sagten, sie
seien für Speisen”%nrein und für Geräte”%ein.—Ist R.Eleäzar denn

216. Wo sie nach der Tora zum Genusse verboten sind. 217. Nach der man sie zu-
sammen verbrennen darf. 218. Die ersteren sind nach der Tora nur zum Essen
verboten, jedoch nicht unrein. 219.Wenn R.Meir es aus den Worten R.Haninas
entnimmt. 220.Daß man sie zusammen verbrennen dürfe. 221.0b sie unrein

Fol.
16
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der Ansicht, Flüssigkeiten seien verunreinigungsfähig, es wird ja gelehrt:
R.Eleäzar sagt, für dieUnreinheit von Flüssigkeiten gebe es [in der Tora]
keinen Anhalt. Dies ist auch zu beweisen, denn Joseph b. Joézer aus
Qereda bekundete, daß die Widder-Heuschrecke”%ein sei, und daß die
Flüssigkeiten des Schlachthauses”*rein seien. Allerdings stimmt dies225
nach Semuél, welcher erklärt, sie seien rein, indem sie anderes nicht un-
rein machen, sie selbst aber seien verunreinigungsfähig, wie ist es aber
nach Rabh zu erklären, welcher sagt, sie seien an sich rein!? R.Nahman
b.Jighaq erwiderte: Dies bezieht sich auf nur einen”°Fall.——Esheißt ja
aber ‘seinen Worten’, in der Mehrzahl, und ferner heißt es auch ‘eben-
so’!?_Dies ist ein Einwand.

Der Text. Rabh erklärte: rein, an sich rein, und Semuél erklärte:
rein, indem sie anderes nicht unrein machen, sie selbst aber sind ver-
unreinigungsfähig. Rabh sagt, sie seien 'an sich rein, denn er ist der An-
sicht, die VerunreinigungSfähigkeit der F lüssigkeiten sei rabbanitisch,
und die Rabbanan bestimmten dies nur bei sonstigen Flüssigkeiten,nicht
aber bestimmten sie dies bei Flüssigkeiten des Schlachthauses. Semuél
sagt, sie seien rein, indem sie anderes nicht unrein machen, sie selbst
aber seien verunreinigungsfähig, denn er ist der Ansicht, die Verunreini-
gungsfähigkeit der Flüssigkeiten sei aus der Tora, und [ihre Übertra-
gung] der Unreinheit auf anderes rabbanitisch, und die Rabbanan be-
stimmten dies nur bei sonstigen F lüssigkeiten, nicht aber bestimmten sie
dies bei F lüssigkeiten des Schlachthauses. Auch ordn.zten die Rabbanan
dies nicht an, nur hinsichtlich der Verunreinigung von anderem, sie
selbst aber sind verunreinigungsfähig.

R.Hona b.Henana Sprach zu seinem Sobne: Wenn du zu R.Papa gehst,
trage ihm folgenden Einwand vor: Kann Semuél denn erklärt haben, sie
seien rein, indem sie anderes nicht unrein machen, sie selbst aber seien
verunreinigungsfähig, hierauf ist ja zu beziehen?”Fleisch, das mit ir-
gend etwas Unreinem in Berührung gekommen ist, darf nicht gegessen'228
werden!? R.Siéa‚ Sohn des R.Idi, erwiderte: Dies gilt ja vom Viertgra-
digen”°bei Geheiligtem. R.Aéi wandte ein: Das Viertgradige bei Gehei-
ligtem heißt ja nicht unrein, während diese unrein heißeni?—Dies

geworden sind. 222. Wenn es zweifelhaft ist, ob die unreine Flüssigkeit diese be-
rührt hat. 223. Eine Heuschreckenart, die Az.Fol. 87a näher beschrieben wird.
224. Des Tempels. 225. Daß Flüssigkeiten nach RE. unrein sind. 226. RE. pflich-
tet RM. nur soweit bei, daß Flüssigkeiten inbetreff der Verunreinigung anderer
Gegenständerein seien. 227. Lev.7,19. 228. Wenn die Flüssigkeiten selbst un-
rein sind, müssen sie die Unreinheit auch auf das mit ihnen in Berührung kom-
mende heilige Fleisch übertragen. 229.Bei der Unreinheit gibt es nur 3 Grade;
Geheiligtes,das mit drittgradiger U. in Berührung kommt (wodurch es viertgradig
wird), darf zwar nicht gegessen werden, jedoch hat es keine Übertragungskraft
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ist ein Einwand.—Komm und höre:”°Jedes Getränk, dasgetrunken wird,
in jederlei Gefäß, ist u n r e i n l? -—Unter ‘unrein’ist zuverstehen,esmache
anderes verunreinigungsfähig“.—Daß es anderes verunreinigungsfähig
mache, geht ja hervor aus dem Anfang des Schriftverses: jede Art Speise,
diegegessenwird &c.!?—Einesspricht vonlosem [Wasser] und eines von
haftendem”? Und beides ist nötig. Würde er esuns nur vom losen gelehrt
haben, [so könnte man glauben,] weilman ihm einenWert beigelegt””hat‚
nicht aber gilt dies vom haftenden. Und würde er es nur vom haftenden
gelehrt haben, [so könnte man glauben,] dieses sei bedeutender, weil es
sich an seinem Orte befindet, nicht aber gilt dies vom losen. Daher ist
beidesnötig.—Komm und 11öre:234Nur'Quellen, Brunnen und Wasserbe-
hälter bleiben rein!? —Unter ‘rein’ ist zu verstehen, sie entfernen die Un-
reinheit.—Machtdenn das lose verunreinigungsfähig, R.Jose b.R.I_Ianina
sagte ja, die Flüssigkeiten im Schlachthause seien nicht nur selbst rein,
sondern machen auchnicht verunreinigungsfähigl? —Dies ist auf dasBlut
zu beziehen. R.I‚Iijab.Abba sagte nämlich im Namen R.Johanansz Woher,
daß das Blut der heiligen [Opfer] nicht verunreinigungsfähig mache?
Es heißt:”‘flauf die Erde gieße es, wie Wasser ; Blut, das wie Wasser fort-
gegossen wird, macht verunreinigungsfähig, Blut, das nicht wie Wasser Col.b
fortgegossen wird, macht nicht verunreinigungsfähig. R.Semuélb.Ami
wandte ein: Das naehfließende Blut”‘üst ja ebenfalls wie Wasser fortzu-
gießen, dennoch macht es nicht verunreinigungsfähigl? R.Zera erwiderte
ihm: Laß das nachfließende Blut, das sogar bei Profanem nicht verun-
reinigungsfähig macht. R.Semuél b. Ami erkannte dies an, denn der All-
barmherzige sagt:237nur sei fest, das Blut nicht zu essen, denn das Blut
ist das Leben; das Blut, mit dem das Leben ausgeht, heißt Blut, das Blut
aber, mit dem das Leben nicht ausgeht, heißt nicht Blut.—Komm und
höre: Wenn das Opferblut unrein geworden ist und man es gesprengt
hat, so ist es, wenn versehentlich, wohlgefällig“, und wenn vorsätzlich,
nicht wohlgefällig!?—Rabbanitiscb,gegen die AnsichtdesR.Joseb. Joézer
ausCereda”°.——Kommund höre: Wann macht das Stirnblatt“°[das Opfer]
wohlgefällig? Wenn das Blut, das Fleisch oder das Fett unrein gewor-
den ist, ob versehentlich oder vorsätzlich, ob gezwungen oder willig, ob

mehr. 230.Lev. 11,34. 231.Eine Speise wird nur dann verunreinigungsfähig,
wenn Flüssigkeit darauf gekommenist. 232. Dh. geschöpftesWasser, bezw.in der
Quelle. 233. Indem man es geschöpft hat. 234.Lev. 11,36. 235.Dt.12‚16.
236.Wörtl. ausgepreßtes Blut, das vom geschlachtetenVieh und vom Flei-
sche später nachfließt, als Gegensatz zum Blute, das beim Schlachten hervorströmt
(m'rp D'!); dieses ist zum Sprengen untauglicb. 237.Dt. 12,23. 238.Nur in die-
sem Falle dürfen die Priester das Fleisch essen; für den Darbringenden ist das
Opfer jedoch gültig, auch wenn das Blut unrein wurde. Das Blut ist demnachver-
unreinigungsfähig. 239.Nach dem es auch rabb. nicht unrein ist. 240.Cf.
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bei einem einzelnen oder bei einer Gemeinde!?—Rabbanitisch,gegendie
Ansicht des Joseph b.Joézer aus Qereda._Komm und höre:“‘Ahron soll
die Verfehlungen inbetreff der heiligen Dinge auf sich nehmen; wel-
che Verfehlungen sollte er auf sich nehmen: wenn die der Verwerflich-
keit, so heißt es ja bereits:*“es wird nicht wohlgefällig machen, wenn
die des Übriglassens,so heißt es ja bereits:“°es wird ihm nicht angerech-
net werden!? Vielmehr nimmt er auf sich die Verfehlung der Unrein-
heit, die aus der Allgemeinheit heraus bei der Gemeinde”*erlaubtworden
ist. Doch wohl bei Unreinheit des Blutes!? R.Papa erwiderte: Nein, bei
Unreinheit desHandvolls“i _Komm und höre:246Gesetzt‚es trägt jemand
im Zipfel seinesGewandesheiligesFleisch und berührt mit seinem Zipfel
Brot oder Gelcochtes oder Wein oder Öl oder irgend etwas Genießbares,
wird esdadurch geheiligt? Da erwiderten die Priester und sprachen: Nein.
Hierzu sagte Rabh, die Priester hätten sich geirrt"*“!? _Dieser Einwand
gilt ja nur nach Rabh, und Rabh liest ‘Flüssigkeiten des Schlachthauses’,
während Flüssigkeiten des Altars“*‘verunreinigungsfähigsind.

Der Text. Rabh sagte, die Priester hätten sich geirrt, Semuél sagte, die
Priester hätten sich nicht geirrt. Rabb sagte, die Priester hätten sich geirrt,
denn er fragte sie inbetreff der viertgradigen [Unreinheit] beim Gehei-
ligten, und sie erwiderten, es sei rein. Semuél sagte, die Priester hätten
sich nicht geirrt, denn er fragte sie inbetreff der fünftgradigen*“beimGe-
heiligten, und sie erwiderten, es sei rein. —Einleuchtend ist die Ansicht
Rabbs, denn es werden auch vier [Gegenstände] aufgezählt, Brot, Gekoch-
tes, Wein und Öl, wieso aber kommt Semuél auf fünf !?—Esheißt ja nicht:
sein Zipfel [samt dem Kriechtiere] berührt, sondern: und berührt mit
seinemZipfel, mit dem Zipfel, der [dasKriechtier] berührthat. -—Komm
und hörezzö°Da hob Haggaj an. und sprach: Wenn jemand, der durch eine
Leiche unrein geworden ist, eines von diesen Dingen berührt, wird es da-
durch unrein? Da erwiderten die Priester: Es wird unrein. Einleuchtend
ist die Ansicht Semuéls, denn wenn sie sich hierbei nicht geirrt haben, so
haben sie sich auch da nicht geirrt ; wiesoaber haben siesichnach Rabhda

Ex. 28,36ff. 241. Ex. 28,38. 242. Lev. 19,7. 243. Ib. 7,18. 244. Das Ge-
meindtmpfer, das nicht aufgeschobeu werden kann, darf in Unreinheit dargebracht
werden. 245. Vom Speisopfer; cf. Lev. 2,2ff. 246. Hag. 2,12. 247. ‘Heilig’
wird hier als euphemistische Umschreibung für unrein u. ‘heil. F leisch’ für u n-
reines Tier aufgefaßt (cf.iReg. 14,24), u. zwar soll das unr.Tier das Brot, das
Brot das Gekochte,das Gekoohteden Wein u. der Wein das Öl zum Gußopfer be-
rührt haben, wonachdas Öl viertgradig ist; der Irrtum der Priester besteht darin,
daß sie es als rein erklärt haben, wonach F lüssigkeiten des Heiligtums verunreini-
gungsfähig sind. 248.Zu den ersteren gehören Wasser u. Blut, zu den letzteren
Wein u.Öl; die ersteren sind nicht verunreinigungsfähig,wohl aber die letzteren.
249. Nicht wenndas nur. Tier direkt das Brot, sondernwenn esdenZipfel u. dieser
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geirrt und hierbei nicht geirrtl? R.Nahman erwiderte im Namen desRab-
ba b. Abuha: Sie waren kundig in der Unreinheit des Leichnams, sie waren
aber nieht kundig in der Unreinheit desKriechtieres.Kabine erwiderte: Da
handelt essichum die viertgradige [Unreinheit] ,hierbei aber um die dritt-
gradige.—Komm und höre: 251Dahab Haggaj an und sprach: So verhält es
sich mit diesem Volke und mit dieser Nation vor mir, Spruch des H errn, so
auch mit allem Tan ihrer Hände: was sie mir dort als Opfer darbringen,
ist unrein. Erklärlieh ist es nach Rabb, daß es unrein252heißt, wieso aber
war es nach Semuél unreinIP—Er sagte es nur in Frageform. _Es heißt
ja aber: so auch mit allem Tun ihrer Hände!? Mar Zutra, nach anderen,
R.Aéi‚ erwiderte: Da ihre Handlungen [später] ausarteten, rechnete es
ihnen die Schrift an, als hätten sie [Opfer] in Unreinheit dargebracht.

Der Text. Rabh liest253‘Flüssigkeitendes Schlachthauses’, Levi liest
‘Flüssigkeiten des Altars'. Allerdings kann dies*“nach Levi vorkommen,
falls er der Ansicht Semuéls ist, welcher sagt, sie seien rein, indem sie
anderes nicht unrein machen, sie selbst aber seien verunreinigungsfähig,
wenn sie‘“”nämlichsämtlich mit der ersten Unreinheit in Berührung ge-
kommen sind; wieso aber kann dies vorkommen, falls er der Ansicht
Babhs ist, welcher sagt, sie seien auch an sich reinl?—Er muß also
durchaus der Ansicht Semuéls sein.—Einleuchtend ist es, wenn Semuél
der Ansicht Rabhs ist, der ‘Flüssigkeiten des Schlachthauses’ liest, wäh-
rend Flüssigkeiten des Altars anderes unrein machen, demnach kann Viert-
gradigesnieht Fünftgradiges machen, wohl aber kann DrittgradigesViert-
gra_diges machen, weshalb aber begründet er, falls er der Ansicht Levis ist,
der ‘Flüssigkeiten desAltars’ liest, weilViertgradigesnicht Fünftgradiges
machen könne, auch Zweitgradigeskann ja nicht Drittgradiges machen!?
—Ermuß also durchaus der Ansicht Rabhs sein. Es gibt eine Lehre über-
einstimmend mit Rabh, und es gibt eine Lehre übereinstimmend mit
Levi. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit Levi: Wenn Blut, Wein,
Öl, Wasser oder F1üssigkeitendes Altars innerhalb [des Tempelhofes]
unrein und hinausgebracht worden sind, so sind sie rein“; wenn sie
außerhalb unrein und hineingebracht worden sind, so sind sie verun-
reinigend.—Demist ja aber nicht so,R.Jehoéuäb.Levi sagte ja, sie sagten
von Flüssigkeiten des Altars, daß sie rein seien, nur an ihrem Orte; dies
'schließt wohl [den Fall] aus, wenn sie innerhalb unrein und hinaus-
gebracht worden sindl‘P—Nein, [den Fall,] wenn sie außerhalb unrein

das Brot berührt hat. 250.Hag. 2,13. 251.1b. V. 14. 252.Da sie in den Rein-
heitsgesetzen nicht kundig waren. ‘253. In der oben Fol. 16a angezogcnen Lehre;
im Texte sind beide Lesarten in der Aussprache u. in der Etymologie verwandt,
daher die Ungewißheit. 254.Daß Flüssigkeiten des Heiligtums unrein werden.
255.Die in Hag. 2,12 aufgezählten Gegenstände. 256.Dh.nicht verunreinigend.
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und hineingebracht worden sind.—Esheißt ja aber: nur an ihrem Orte!?
—-Ermeint es wie folgt: sie sagten, daß sie rein seien, nur wenn sie an
ihrem Orte unrein geworden sind. Es gibt eine Lehre übereinstimmend
rnit Rabh: Wenn Blut, Wasser oder Flüssigkeiten des Sehlachthauses
unrein geworden sind, ob in Gefäßen oder auf dem Boden, so sind sie

Col.brein256; R.Simön sagt, in Gefäßen seien sie unrein, auf dem Boden seien
sie rein.

R.Papa sagte: Selbst nach demjenigen, welcher sagt, die Verunreini-
gungsfähigkeit der Flüssigkeiten sei aus der Tora, ist es‘°‘“vonden Flässig-
keiten des Schlachthauses eine überlieferte Lehre. R.Hona, Sohn des
R.Nathan, sprach zu R.Papa: R.Eleäzar sagte, für die Unreinheit von
Flüssigkeiten gebe es [in der Tora] keinen Anhalt, und dies sei zu be-
weisen aus dem, was Joseph b. J oézer aus Cereda bekundet hat, daß näm-
lich Flüssigkeiten des Schlachthauses rein seien. Wieso ist es hieraus zu
beweisen,wenn es sogar inbetreff dieser eine überlieferte Lehre ist!?

Rabina sprach zu R.Aäi: R.Simön ist ja der Ansicht, die Verunreini-
gungsfähigkeit von Flüssigkeiten sei aus der Tora, denn es wird gelehrt,
R.Jose und R.Simön sagen, sie seien für Geräte rein und für Speisen
unrein, und hier sagt R.Simön, sie seien in Gefäßen unrein und auf dem
Boden rein. Welchen Unterschied gibt es denn, wenn dies eine [über-
lieferte] Lehre ist, ob in einem Gefäße oder auf dem Boden!? _Dies ist
ein Einwand.

R.Papa sagte: Das, was du sagst, auf dem Boden seien sie rein, lehr-
ten sie nur vom Wasser, vom Blute aber nicht. Und auch vom Wasser gilt
es nur dann, wenn es ein Viertellog ist, sodaß es zum Untertauchen von
Näh- und Stricknadeln verwendbar ist, weniger als ein Viertellog aber
ist es verunreinigungsfähigz5a‚

Der Meister sagte: R.Jehuda sagt, sie seien in jeder Hinsicht unrein.
R.Jehuda ist somit der Ansicht, die Verunreinigungsfäbigkei-tvon Flüs-
sigkeiten, die Unreinheit auf Geräte zu übertragen, sei aus der Tora. Es
wird ja aber gelehrt: Wenn an Geräten, die eine Außenseite und eine
Innenseite259haben, wie Kissen, Polster, Säcke und Ledersäcke, die Innen-
seite unrein wird, so ist auch die Außenseite unrein, wenn die Außen-
seite, so ist die Innenseite nicht unrein. R.Jehuda sagte: Diese Worte
gelten nur, wenn sie durch Flüssigkeiten unrein wurden, wenn sie aber
durch ein Kriechtier unrein wurden, so ist, wenn die Innenseite unrein
wird, auch die Außenseite unrein, und wenn die Außenseite unrein wird,
auch die Innenseite unrein. Welchen Unterschied gibt es denn, wenn

257.Daß sie es nicht sind. 258.Um selbst unrein zu werden; dagegen kann es
Unreinheit auf anderes übertragen nur im Quantum eines Viertellog. 259. Dh.
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du sagst, die Verunreinigungsfähigkeit von Flüssigkeiten, die Unreinheit
auf Geräte zu übertragen, sei aus der Tora, zwischen der Verunreinigung
durch eine Flüssigkeit und der Verunreinigung durch ein Kriechtier!?
R.Jehudar erwiderte im Namen Semuéls: R.Jehuda ist davon26°abgekom-
men. Rabina erwiderte: Tatsächlich ist er davon nicht abgekommen,
vielmehr gilt das eine von F lüssigkeiten, die durch die Hände unrein261
wurden, und das eine von Flüssigkeiten, die durch ein Kriechtier unrein
wurden.—Wozu lehrt er demnach, diese Worte gelten nur, wenn sie
durch Flüssigkeiten unrein wurden, er sollte ja den Unterschied bei den
[F lüssigkeiten] selbst machen: dies nur, wenn die [verunreinigen-den]
Flüssigkeiten durch die Hände unrein wurden, wenn sie aber durch ein
Kriechtier unrein wurden, so ist, wenn die Innenseite unrein wird, auch
die Außenseite unrein, und wenn die Außenseite unrein wird, auch die
Innenseite unrein!?—Am richtigsten ist es vielmehr, wie wir zuerst er-
widert haben, R.Jehuda sei davon abgekommen.

Sie fragten: Ist er davon abgekommen nur bei Geräten, bei Speisen
aber ist er der Ansicht R.Joses”und R.Simöns‚ oder ist er davon voll-
ständig abgekommen, nach der A.nsichtgezß.Meirs? R.Nahman b.Jighaq er
widerte: Komm und höre: Wenn eine Kuh vorn Entsündigungswasser263
getrunken hat, so ist ihr F Ieisch264unrein; R.Jehuda sagt, es verliere sich f8°'°
in ihren Därmen. Wieso verliert es sich vollständig in ihren Därmen,
wenn du sagst, er sei davon abgekommen nur bei Geräten, bei Speisen
aber sei er der Ansicht R.Joses und R.Simöns‚ es sollte ja, wenn auch
keine schwere Unreinheit, immerhin eine leichte Unreinheit übertragenl?
—Unter ‘es verliere sich in ihren Därmen’ ist auch zu verstehen, es über-
trage keine schwere Unreinheit, wohl aber eine leichte Unreinheit. —Dem-
nach wäre der erste Tanna der Ansicht, es übertrage eine schwere Un-
reinheit, während er ja sagt, [nur] ihr Fleisch sei unreinIP—Die ganze
Lehre vertritt die Ansicht R.Jehudas, nur ist sie lückenhaft und muß
wie folgt lauten: Wenn eine Kuh vom Entsündigungswasser getrunken
hat, so ist ihr Fleisch unrein; aber nur eine leichte Unreinheit und keine
schwere Unreinheit, denn R.Jehuda ist der Ansicht, es verliere sich in
ihren Därmen. R.Aéi erwiderte: Tatsächlich verliert es sich vollständig in
den Därmen, denn es ist2°5eine stinkige F 1üssigkeit“*°.

«R.Jose und R.Simön sagen, sie seien für Speisen unrein und für
Geräte rein.» Rabbab. Bar Hana sagte im Namen des Reä Laqié: R.Jose
sagte dies nach der Ansicht seines Lehrers R.Äqiba, der das Wort unrein

wenn Außenseite u. Innenseite benutzt werden. 260. Von der zuerst angezogenen
Lehre. 261. Ungewaschene Hände gelten als unrein; cf.Sab. Fol. 13b. 262.Cf.
supraFol. 16a. 263. Cf.Num. 19,9. 264. Wenn sie geschlachtetwird; cf.Num.
19,21. 265.Selbst wenn es sich noch in ihrem Leibe befindet. 266.Die ihre
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auslegt. Wir haben nämlich gelernt: An jenem Tage267trugR.Äqiba vor:
268Jedesirdene Gefäß, [ in dessenInneres] etwasvon ihnen hineinfällt gj’nc.;
es heißt nicht ist unrein, sondern sei269unrein,daß es nämlich anderes
unrein mache; dies lehrt, daß bei Profanem ein zweitgradig unreines
Brot drittgradig mache. Hierbei legt [R.Jose] es wie folgt aus:”°Jedes
Getränk, das in irgend einem Gefäße getrunken wird, sei unrein; unrein,
um Speisen unrein zu machen”°.—Du sagst, um Speisen unrein zu
machen, vielleicht ist dem nicht so, sondern um Flüssigkeiten unrein zu
machenIP—Ich will dir sagen, so verhält es sich nicht.-Was heißt: so
verhält es sich nicht? R.Papa erwiderte: Wir finden nicht, daß Unreines
seinesgleichenmache. Rabina erklärte: Auch aus dem Schriftverse selbst
[geht hervor], daß sich die Unreinheit nicht auf F lüssigkeiten beziehen
könne. Wollte man sagen, das zweite unrein beziehe sich auf Flüssig-
keiten, so sollte, da das erste unrein sich ebenfalls auf F lüssigkeiten be-
zieht, [der Schriftvers] summarisch folgenderweise lauten: Jede Art
Speise, die gegessen wird, an die Wasser kommt, und jedes Getränk, das
in irgend einem Gefäße getrunken wird, sei unrein; wenn aber zweimal
unrein steht, so bezieht sich das erste unrein auf die Verunreinigung von
Flüssigkeiten und das zweite unrein auf die Verunreinigung von Spei-
sen._Vielleicht aber auf die Verunreinigung von Geräten”“l? _Hinsicht-
lich dieser ist es [durch einenSchluß] vomSchwereren auf dasLeichtere
zu folgern: wenn das Gerät, das Flüssigkeiten unrein macht, keine Ge-
räte unrein macht, um wieviel weniger machen F lüssigkeiten, die es erst
durch das Gerät werden, Geräte unrein. —Vielleicht machen nur Flüs-
sigkeiten, die durch das Gefäß [unrein] wurden, keine [Geräte] unrein,
wohl aber machen Flüssigkeiten,die durch ein Kriechtier unrein wurden, sie
unrein !?—Spricht denn die Schrift vonFlüssigkeiten,die durch »einKri-ech-
tier unrein wurdenl? Hinsichtlich dieses wird es vielmehr [durch einen

Col.bSchluß] vom Leichteren auf das Schwerere gefolg-ert: wenn Fliissig-
keiten, die erst durch das Gefäß unrein werden, verunreinigend sind,
um wieviel mehr Flüssigkeiten, die durch das Kriechtier selbst unrein
werden, und es genügt daher, wenn das durch einen Schluß Gefolgerte
dern gleicht, wovon gefolgert wird.—Wie erklärt [R.Äqiba] das erste“
unrein?—hde Art Speise, die gegessenwird, an die Wasser gekommen
ist, sei unrein; unrein, um Flüssigkeiten unrein zu machen.—Du sagst,
um Flüssigkeiten unrein zu machen, vielleicht ist dem nicht so, sondern

Eigenschaft als solche verliert. 267. An dem RE. zum Oberhau te des Lehrhauses
eingesetzt wurde; cf.Ber.Fol. 27 b. 268.Lev. 11,33. 269. tatt des kürzeren
Qal mm wird das Imp erfekt mw gebraucht, was auch als Piél starre (unrein
machen) gelesenwerden kann. 270.Lev. 11,34. 271.Dagegen lehrt RJ ., daß es
Geräte nicht unrein mache. 272.Bei den Speisen gebrauchte. 273.Worauf dies
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um Geräte unrein zu maehen!?-Ich will dir sagen, hinsichtlich dieser
ist es [durch einen Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere zu fol-
gern: wenn Flüssigkeiten, die Speisen unrein machen, keine Geräte un-
rein machen, um wievielweniger macht eine Speise,die keine Speise un-
rein macht, Geräte unrein. Wieso aber halte ich [das Wort] unrein auf-
recht? Daß sie Flüssigkeiten unrein machen, die Unreinheit anzunehmen
veranlagt sind.—Wozudeshalb,weil sieUnreinheit anzunehmen veranlagt
sind, es genügt ]a schon der Umstand, daß es sonst nichts anderes”*gibtl?
—Er meint es wiefolgt: wolltestdu erwidern, [dieUnreinheit] vonSpeisen
sei schwerer, da sie Flüssigkeiten unrein machen, somit machen sie auch
Geräte unrein, so ist diesmeine Erschwerung der Flüssigkeiten, weil sie
Unreinheit anzunehmen veranlagt sind.-—Worin besteht ihre Veranla-
gung‘P—Sienehmen Unreinheit an, ohne dafür besonders empfänglich
geworden”üu sein.—Braucht denn hieraus entnommen zu werden, daß
nichts seinesgleichen [unrein] mache, dies wird ja aus folgendem ent-
nommen:”“Wenn Wasser auf Saaten kommt und eines ihrer Aase darauf
fällt, so sind sei unrein; sie selbst sind unrein, machen aber nicht anderes
ihresgleichenl?——Einesbezieht sich auf Flüssigkeiten, die durch ein
Kriechtier [unrein] wurden, und eines auf Flüssigkeiten, die es durch
ein Gerät wurden. Und beides ist nötig. Würde er es nur von Flüssig-
keiten gelehrt haben, die durch ein Gerät [unrein] wurden, [so könnte
man glauben,] weil [ihre Unreinheit] keine schwere ist, Flüssigkeiten
aber, die durch ein Kriechtier [unrein] wurden, [deren Unreinheit]
schwerer ist, machen anderes ihresgleichen. —Sollte er es nur von Flüssig-
keiten lehren, die durch ein Kriechtier [unrein] wurden, und umsomehr
Flüssigkeiten, die durch ein Gerät [unrein] wurden!? _Die Schrift be-
müht sich auch das zu schreiben, was [durch einen Schluß] vom Leich-
teren auf das Schwerere zu folgern wäre.

Rabina sprach zu R.Aéi: Baba sagte ja aber, daß weder R.Jose der
Ansicht R.Äqibas, noch R.Äqiba der Ansicht R.Joses ist!? Dieser er-
widerte: R.Jose sagte es nur nach der Ansicht seines Lehrers R.Äqiba‚
er ist aber nicht dieser Ansicht. R.Aéi sprach zu R.Kahana: Allerdings
ist R.Jose nicht der Ansicht R.Äqibas‚denn es wird gelehrtzß.Jose sagte:
Woher, daß bei Geheiligtem das Viertgradige untauglich ist? Dies ist
durch einen Schluß zu folgern: wenn der der Sühne”Ermangelnde, dem
die Hebe erlaubt ist, für das Geheiligte untauglicb ist, um wievielmehr
macht das Drittgradige, das bei der Hebe untauglieh ist, beim Geheiligten
viertgradig. Wir wissendies bezüglichdes Geheiligten vornDrittgradigen
sich beziehen könnte. 274. Die Beziehung des W.s unrein auf Flüssigkeiten.
275. Speisen und Geräte müssen zuerst verunreinigungsfähig werden, durch Be-
feuchtung bezw.Fertigstellung. 276.Lev.11,38. 277. Der Unreine nach dem
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aus der Tora und vorn Viertgradigen aus [einem Schlusse] vom Leich-
teren auf das Schwerere. Vom Drittgradigen aus der Tora, denn es heißt:

F?'g'278dasFleisch, das etwas Unreines berührt, darf nicht gegessenwerden,
und dies gilt ja auch von dem Falle, wenn es Zweitgradiges berührt.
Vom Viertgradigen aus [einem Schlusse] vom Leichteren auf das Schwe-
rere, wie wir bereits gesagt haben. Wenn du nun sagen wolltest, er sei
der Ansicht R.Äqibas, so sollte er noch vom Viertgradigen bei der Hebe
und vom F ünftgradigen beim Geheiligten lehren. Woher aber, daß R.
Äqiba nicht der Ansicht R.Joses ist? Dieser erwiderte: Der Tanna würde
es nicht unterlassen haben, vom Viertgradigen bei der Hebe und vom
Fünftgradigen beim Geheiligten zu lehren und auf R.Äqiba zurückzu-
führen”".—Und darauf sollten wir uns stützen!? Hierauf ging R.Aéi‚
nach anderen, R.Kahana, hinaus, dachte nach und fand folgende Lehre:
Bei Geheiligtem verbindet”°das Gefäß seinen Inhalt, nicht aber bei der
Hebe. Bei Geheiligtem ist das Viertgradige untauglich, bei Hebe das
Drittgradige. Hierzu sagte R.Hijab.Abba im Namen R.Jol_1anans, diese
Lehre sei auf Grund einer Bekundung R.Äqibas gelehrt worden, denn es
wird gelehrt: R.Äqiba fügte noch hinzu: wenn jemand, der am selben
Tage untergetaucht ist, einen Teil des Mehls‘m, des Räucherwerks, des
Weihrauchs und der K—o-hlenzsgberührt,so macht er alles unta-uglich. Es
gibt also [nach ihm] nur eine viertgradige und keine fünftgradige Un-
reinheit, beziehungsweiseeine drittgradige und keine viertgradige.—Er
ist somit der Ansicht, die Verbindung”*’seirabbanitisch und streitet also
gegen R.Hanin, welcher sagt, die Verbindung sei aus der Tora, denn es
heißt:“eine Schale, zehn Gold[s'eqel schwer ], gefüllt mit Räucher-
werlc, die Schrift machte alles, was in der Schale, Eines.

Dort haben wir gelernt: Ferner [bekundete er], daß, wenn eine [un-
reine] Nadel im Fleische [eines Opfers] gefunden wird, das Messer und
die Hände rein seien, das Fleisch aber unrein, und daß, wenn sie im
Mist gefunden wird, alles rein sei. R.Äqiba sprach: Es ist uns [zu er-
fahren] beschieden, daß es im Tempel keine Unreinheit der Hände285

Coi.bgebe. Sollte er sagen, daß es im Tempel keine Unreinheit der Hände
und der Geräte”°gebe!? R.Jehuda erwiderte im Namen Rabhs, nach
anderen, R.Jose b.Ii.Haninaz Die Verordnung [von der Unreinheit] der

Untertauchen, der sein Opfer noch nicht dargebracht hat. 278.Lev. 7,19.
279. Aus der Schlußfolgerung RJ.S wäre nach der Ansicht RÄ.s eine viertgradige
bezw. fünftgradige Unreinheit zu eruieren. 280. Wenn von mehreren Stücken in
einem Gefäße eines unrein wird, so sind auch die übrigen unrein. 281.Zum
Speisopfer. 282. Die der Hochpriester am Versöhnungstage in das Allerheiligste
bringt; cf.Lev.16‚12. 283. Des Inhalts durch das Gefäß. 284. Num. 7,14.
285.Außerhalb des Tempels gelten die Hände als zweitgradig unrein; cf. Sab.
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Hände ist früher als die Verordnung [von der Unreinheit] der Geräte
gelehrt werden. Baba wandte ein: Beides wurde ja am selben Tage an-
geordnet, wie wir gelernt haben: Ein Buch287[ausder heiligen Schrift,
ungewaschene] Hände, wer am selben Tage untergetaucht ist, durch eine
Flüssigkeit unrein gewordene Speisen und Geräte!? Vielmehr, erklärte
Baba, laß doch die Unreinheit eines Messers, das sogar bei Profanem
nicht unrein wird. Womit soll denn das Messer in Berührung gekom-
men sein: wenn mit dem Fleische, so kann ja eine Speise kein Gerät
unrein machen, und wenn mit der Nadel, so kann ja ein Gerät kein ande-
res Gerät unrein machen!? —WelchesBewendenhat es da mit der Nadel:
wollte man sagen, wenn über dieseein Zweifel [der Unreinheit] obwaltet,
so wurde ja gelehrt: Von R.Eleäzar und R.Jose b.R.Hanina lehrte einer,
daß man über zweifelhaften SpeicheP“in J eruéalem, und einer, daß man
über zweifelhafte Geräte in J eruéalem keine Unreinheit verhängt habe!?
R.Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Wenn eine an einem Leichen-
unreinen unrein gewordene Nadel abhanden gekommen war und man
sie im Fleische erkennt. R.Joseb.R.Abin erklärte: Wenn die Kuh mit ge-
schlossenem Maul von außerhalb nach Jeruäalem kam289‚

DerText. Von R.Eleäzar und R.Jose b.R.Haninalehrte einer,daß man
über zweifelhaften Speichel in Jeruéalem, und einer, daß man über zwei-
felhafte Geräte in Jeruäalem keine Unreinheit verhängt habe. Dies haben
wir ja sowohl vom Speichel als auch von Geräten gelernt?! Wir haben
dies vom Speichel gelernt: Der Speichel ist in ganz Jeruäalem rein, aus-
genommen am oberenMarktplatz.—Auchin demFalle,wennda ein Fluß-
behafteter festgestellt worden ist. —Von Geräten haben wir es gelernt:
Alle Geräte, die in J eruäalem gefunden werden, sind, wenn auf dem zum
Tauchbade hinabführenden Wege, unrein. Demnach sind sie, wenn ander-
weitig, rein!? —Wie willst du nach deiner Ansicht den Schlußsatz erklä-
ren: wenn auf dem [vom Tauchbade] heraufführenden Wege, rein.
Demnach sind sie, wenn anderweitig, unrein!? Vielmehr ist der Anfangs-
satz genau zu nehmen, nicht aber der Schlußsatz, und ausgeschlossensind
Seitengänge”°.—-Sollte doch nach Rabh, welcher erklärt, wenn eine an
einem Leichenunreinem unrein gewordene Nadel abhanden gekommen
war und man sie im Fleisehe erkennt, die Nadel auch Menschen und Ge-
räte unrein machen, da ja der Meister sagte, aus [den Worten?”durch

F01. 1413. 286. Das Messer ist ja rein. 287. All diese Dinge gelten als unrein;
cf.Sab.Fol. 13b. 288.Der möglicherweisevon einem Flußbehafteten (of.Lev.
15,8) herrühren kann. 289. Die Nadel rührt also aus dern Auslande her; über
das Ausland wurde Unreinheit verhängt; cf.Sab.Fol.15a. 290. Am Wege
zum Tauchbade ; da sind sie im Zweifel unrein, an anderer Stelle aber nicht.
291.Num. 19,16. 292.Jedes Metallgerät, hinsichtl. der Unreinheit. 293. Es ist
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Schwert Erschlagenen sei zu entnehmen, daß das Schwert dem Erschlage-
nen“’”gleichel?R.Aéi erwiderte: Dies besagt, daß der Tempelhof öffent-
liches Gebiet sei, somit ist dies eine zweifelhafte Unreinheit auf öffent-
lichem Gebiete, und auf öffentlichem Gebiete gilt die zweifelhafte Un-
reinheit als rein. —Im Privatgebiete ist es demnach unrein. Merke, [das
Messer] ist ja ein vernunftloses Wesen, das man nicht befragen kann,
und ein vernunftloses Wesen, das man nicht befragen kann, ist ja bei
einem Zweifel rein, sowohl auf öffentlichem Gebiete, als auch auf Pri-
vatgebietl? -—Dies ist ein durch einen Menschenveranlaßter Zweifel der
Unreinheit, und R.Jobanan sagte, daß man wegen eines durch einen
Menschenveranlaßten Zweifelsder Unreinheit befragen”‘*müsse,und daß
selbst ein auf der Erde liegendesGerät als lebendesWesen gelte, das man
betragen kann.

«DasFleisch aber unrein. » Wodurch ist das Fleisch [für die Unrein-
heit] befähigt worden: wollte man sagen, es sei durch das Blut befähigt,
so sagte ja R.I:Iijab.Abba im Namen R.Johanansz Woher, daß dasBlut
die heiligen [Opfer] nicht verunreinigungsfähig mache? Es heißtz”*du
darfst es nicht essen, auf die Erde gieße es, wie Wasser ; Blut, das wie
Wasser fortgegossen wird, macht verunreinigungsfähig, und das nicht
wie Wasser fortgegossen wird, macht nicht verunreinigungsfähig. Und
sollte es durch die F1üssigkeitendes Schlachthauses befähigt werden, so
sagte ja R.Joseb.R.Haninaz Flüssigkeiten des Schlachthauses sind nicht
nur rein, sondern machen auch nicht verunreinigungsfähig. Und sollte es
durch die Bevorzugungdes Geheiligten befähigt werden, so bewirkt aller-
dingsdieBevorzugungdesGeheiligten dieUntauglichkeit der Sache, wenn
aber auch erstgradige und zweitgradige [Unreinheit], so sollte hieraus
die Frage des ReéLaqié entschiedenwerden, ob es bei der trocknen Stelle
desSpeis-opfers”%rstgradigeund zweitgradigeUnreinheit gebeoder nicht !?
R.Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: Wenn man die zum Hei130pfer
bestimmte Kuh über einen Fluß geführt und sie, während ihr die Flüs-
sigkeit noch anhaftete, geschlachtet hat.

«Und daß, wenn sie im Mist gefunden wird, alles rein sei. » Sollte
doch der Mist das Fleisch unrein machen!? R.Adab.Ahaba erwiderte:
Wenn er sehr dick ist. R.Aéi erwiderte: Du kannst auch sagen, wenn er
dünn ist, denn er ist eine stinkige Flüssigkeit“°.

Ein Jünger rezitierte vor R.SeéethzDas Kriechtier macht die Flüssig-
‘ keit unrein, die F lüssigkeit macht das Gefäß unrein, das Gefäß macht die
Speise unrein, und die Speise macht die F lüssigkeit unrein. Wir lernen

* also, daß es beim Kriechtiere drei Unreinheiten gebe.-—Das sind 3a vierl?

nicht ohne weiteres rein. 294. Dt. 12,24. 295. Die vom Öl nicht berührt worden
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—Streichedie erste Flüssigkeit.—Im Gegenteil, zu streichen wäre ja die
letzte Flüssigkeit!P—Wir finden außer R.Jehuda keinen Autor, der der
Ansibht wäre, Flüssigkeiten machen das Gefäß unrein, und auch er ist
davon abgekommen. Als Merkmal diene dir die Brauerei”.

Dort haben wir gelernt: Wenn im Ofen ein Kriechtier gefunden wird,
so ist das in diesem befindliche Brot zweitgradig unrein, weil der Ofen
erstgradig ist. R.Adab.Ahaba sprach zu Baba: Sollte doch der Ofen als
mit Unreinheit ausgefüllt betrachtetwerden und dasBrot erstgradig sein!?
Dieser erwiderte: Dies ist nicht einleuchtend, denn es wird gelehrt: Man
könnte glauben, jedes Gerät werde durch die Luft eines [unreinen] Ton-
gefäßes unrein, so heißt es:297alles, was sich darin befindet, werde un- Col.b
rein, und darauf folgt: von jeder Art Speise; nur Speisen werden durch
die Luft eines [unreinen] Tongerätes unrein, nicht aber werden Geräte
durch die Luft des [unreinen] Tongefäßes unrein.

R.I:Iisda wies auf einen Widerspruch beim Pesahfeste hin und er-
klärte ihn auch. Kann R.Jehoéuä denn gesagt haben, [man verbrenne]
beide”%usammen, dem widersprechend wird ja gelehrt: R.Jose sagte:
Das worüber sie verhandeln, gleicht dem Beweise nicht. Worüber be-
kundeten unsere Meister: wenn über das Fleisch, daß an einer erstgra-
digen Unreinheit unrein wurde, daß man es zusammen mit F1eisch, das
an einer Urunreinheit unrein wurde, verbrennen dürfe, so ist ja das
eine wie das andere unrein; und wenn über Öl, das [durch Berührung]
mit einem, der am selben Tage untergetaucht ist, untauglich wurde, daß
man es in einer Leuchte, die an einem Leichenunreinen unrein wurde,
brennen dürfe, so ist ja das eine untauglich und das andere unrein. Auch
wir geben zu, daß man Hebe, die an einer erstgradigen Unreinheit unrein
wurde, zusammen mit Hebe, die an einer Urunreinheit unrein wurde, ver-
brennen dürfe; wie sollte man aber zweifelhafte zusammen mit unreiner
verbrennen, Elijahu könnte ja kommen und sie als rein erklären!? Er
selbst erklärte es: Eines [lehrte] R.Simön nach R.Jehoäuä, und eines
[lehrte] R.Jose nach R.Jehoéuä. Es wird nämlich gelehrt: Fällt der vier-
zehnte auf einen Sabbath, so schaffe man alles vor dem Sabbath fort. Man
verbrenne dann unreine, zweifelhafte und reine Hebe—so R.Meir; R.
Jose sagt, reine besonders, zweifelhafte besonders und unreine besonders.
R.Simön sagte: R.Eliézer und R.Jehoäua”°stimmen überein, daß man
nicht reine zusammen mit unreiner verbrennen dürfe, ebenso auch, daß
man zweifelhafte zusammen mit reiner verbrennen dürfe, sie streiten
nur über zweifelhafte mit unreiner: R.Eliézer sagt, man verbrenne diese

ist. 296. Zuerst wird das Gefäß geholt, in diesesschüttet man die Gerste u. nach-
her das Wasser. 297.Lev. 11,33. 298.Zweifelhafte u. unreine Hebe. 299.111
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besonders und jene besonders, und R.Jehoéuä sagt, auch beide zusam-
men.—Aber unsre Miéna lehrt ja ebenfalls die Ansicht R.Josesl?—R.
Jose spricht zu R.Meir wie folgt: selbst R.Simön, der nach R.Jehoéuä
erleichternder Ansicht ist, ist es nur bei zweifelhafter mit unreiner,
nicht aber bei reiner mit unreiner.

R.Joseb.R.Hanina wies auf einen Widerspruch bei der Hebe und bei
dem Pesahfeste hin und erklärte ihn auch. Kann R.Jehoéuä denn ge-
sagt haben, [man verbrenne] beides zusammen, dern widersprechend
wird ja gelehrt: Wenn über ein Faß mit Hebe ein Zweifel der Unrein-
heit entsteht, so stelle man es, wie R.Eliézer sagt, falls es auf einer freien
Stelle steht, in eine geborgeneStelle, und falls es offen ist, decke man es
zu; R.Jehoéuä sagt, steht es in einer geborgenen Stelle, so stelle man es
auf eine freie“”Stelle, und ist es zugedeckt, so decke man es2°9auf. Nur eine
Herbeiführung [der Unreinheit ist erlaubt], nicht aber direkt mit
den Händen unrein machen!? Er selbst erklärte es: Eines [lehrte] R.
Simön nach R.Jehoéuä, und eines [lehrte] R.Jose nach R.Jehoéuä.

R.Eleäzar wies auf einen Widerspruch bei der Hebe hin und erklärte
ihn auch. Kann R.Jehoéuä denn gesagt haben, [man dürfe es nur der
Unreinheit] aussetzen, nicht aber direkt mit den Händen unrein ma-
chen, dern widersprechend wird ja. gelehrt: Wenn ein Faß mit Hebe in
der oberen Kelter zerbricht und unten sich profan-er unreiner [Wein]
befindet, so muß man, wie R.Eliézer und R.Jehoäuä übereinstimmen,
wenn es möglich ist, ein Viertellog in Reinheit zu retten, es retten, wenn
aber nicht, so lasse man [die Hebe], wie R.Eliézer sagt, auslaufen und
unrein werden, nur nicht mit den Händen unrein machen; R.Jehoéuä
sagt, man dürfe sie auch mit den Händen unrein machen!? Er selbst
erklärte es: Anders ist es hierbei, wo eine Schädigung des Profanen‘“
vorliegt. Baba wandte ein: Auch in unsrer Miéna liegt ja eine Schädi-
gung des Holzes“vor!? Abajje erwiderte ihm: Einen großen Schaden
berücksichtigten sie, einen kleinen Schaden berücksichtigten sie nicht. -
Woher entnimmst du, daß sie einen großen Schaden berücksichtigten
und einen kleinen Schaden nicht berücksichtigten?—Es wird gelehrt:
Wenn ein Faß mit Öl von Hebe in der oberen Kelter zerbricht und in
der unteren unreines Profanes sich befindet, so muß man, wie R.Eliézer
und R.Jehoäuä übereinstimmen, wenn es möglich ist, ein Viertellog in
Reinheit zu retten, es retten, wenn aber nicht, so lasse man es auslaufen
und unrein werden, nur nicht direkt mit den Händen unrein machen“”.
—Beim Öl ist es wohl deshalb anders, weil es zum Brennen verwendbar

unserer Miäna ob. Fol. 14a. 300. RJ . erlaubt hierbei nicht, das Öl direkt mit den
Händen unrein zu machen, wohl deshalb, weil der Schaden unbedeutend ist, da
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ist, und auch der [unreine] Wein ist ja zum Sprengen verwendbarl?
Wolltest du erwidern, das Sprengensei bedeutungslos, so sagte ja Semuél
im Namen R.I;Iijas, man trinke [Wein] um eine Selä das Log“°‘und
sprenge ihn um zwei Selä das Log!?—Wenn er neu3°2ist.—Mankann
ihn ja alt werden lassen!?—Man könnte zu einemVerstoße”°kommen.-
Auch beim Öl kann man ja zu einem Verstoße kommen!? —Mangieße es
in ein schmutzigesGefäß. _Auch Wein kann man ja in ein schmutziges
Gefäß gießenl? —Man will ihn zum Sprengen verwenden und sollte ihn
in ein schmutzigesGefäß gießenl?

Über den Verstoß selbst [streiten] Tannaim, denn es wird ja gelehrt:
Wenn ein Faß Wein von Hebe unrein wird, so gieße man ihn, wie die
Schule Sammajs sagt, ganz fort ; die Schule Hillels sagt, man verwende
ihn zum Sprengen. R.Jiémäélb.R.Jose sprach: Ich werde ausgleichen: '
auf dem Felde gieße man ihn ganz fort, im Hause verwende man ihn
zum Sprengen. Manche lesen: Neuen gieße man ganz fort, alten ver-
wende man zum Sprengen. Man entgegnete ihm: Der Ausgleich eines ;°L
dritt-en°°*istnicht ausgleichend.

R.Jose b.R.Hanina sagte: Der Streit besteht nur über den Fall, wenn
das unreine Profane, in das [die Hebe] hineinkommt, nicht das Hun-
dertfache beträgt, wenn aber das unreine Profane, in das sie hinein-
kommt, das Hundertfache beträgt, stimmen alle überein, daß man sie
auslaufen”“und unrein werden lasse, nur nicht direkt mit den Händen
unrein mache. Ebenso wird gelehrt: Wenn ein Faß [mit Hebe] in der
oberen Kelter zerbricht und das unreine Profane, das sich unten befin-
det, das Hundertfaehe beträgt, so muß man, wie R.Eliézer dern R.Je-
boäuä beipflichtet, wenn man ein Viertellog in Reinheit retten kann, es
retten, wenn aber nicht, so lasse man es auslaufen und unrein werden,
nur nicht mit den Händen unrein macben.—Wieso heißt es, R.Eliézer
pflichte R.Jehoäuä bei, es müßte ja heißen, R.Jehoéuä pflichte R.Eliézer
bei!? Baba erwiderte: Wende es um. R.Hona, Sohn des R.Jehoéuä, er-
widerte: Du brauchst es tatsächlich nicht umzuwenden, denn hier han-
delt es sich um ein Gefäß”°mit reiner Innenseite und unreiner Außen-
seite”; man könnte glauben, es sei zu berücksichtigen, die Hebe könnte
mit der Außenseite in Berührung kommen, so lehrt er uns.

das Öl zum Brennen brauchbar ist. 301. Biblisches Flüssigkeitsmaß von 6 Eiern
Inhalt. 302. Und zum Sprengen nicht duftig genug ist. 303. Und davon trinken.
304. Dh. die eine 3. Ansicht ist; die Streitenden nennen Feld und Haus überhaupt
nicht, somit sind die Worte RJ.s kein Ausgleich, sondern eine Ansicht für sich.
305.Weil die Hebe dann im Hundertfachen aufgeht u. einem Gemeinen erlaubt
ist: cf.Ter.Abschn.V. 306. In welches die Hebe aufgefangen wird; dies bezieht
sich also auf den ersten F all: man fange es auf, selbst in ein solches Gefäß.
307. Bei einer leichten Unreinheit bleibt die Innenseite rein; cf. Hg.F01.20b.

24 Talmud II



370 PESAI;IIM II‚i Fol.21a

ZWEITER ABSCHNITT

i OLANGEESERLAUBTIST[GESÄUERTES]ZUESSEN,ISTESERLAUBT,
DAMITVIEH,WILDUNDGEFLÜGELZUFÜTTERN,ESEINEMNICHTJUDEN
zu VERKAUFENUNDDAVONEINENUTZNIESSUNGzu HABEN; rsr DIESE

Fmsr VORÜBER,so ISTDIENUTZNIESSUNGVERBOTEN,UNDMANDARFDAMIT
NICH'1‘OFENUNDHERD HEIZEN.R.JEHUDA SAGT,DIE FORTSCHAFFUNGDESGE-
SÄUERTENMÜSSENURDURCHVERBRENNENERFOLGEN;DIE VVEISENSAGEN,MAN
DÜRFE ES AUCHZERBRÖCKELNUND IN DEN WIND STREUENODER INS MEER
VVERFEN.

GEMARA. Nur solange man es essen darf, darf man damit auch [das
Vieh] füttern, wenn man es aber nicht essen darf, darf man damit auch
[das Vieh] nieht füttern, demnach vertritt unsre Miéna nicht die Ansicht
R.Jehudas, denn nach R.Jehuda darf man es ja in der fünften Stunde
nicht mehr essen, wohl aber damit [das Vieh] füttern, wie wir gelernt
haben: R.Meir sagt, man esse [Gesäuertes] die ganze fünfte [Stunde]
und verbrenne es bei Beginn der sechsten; R.Jehuda sagt, man essees die
ganze vierte, die fünfte befinde sich in der Schwebe,und man verbrenne
es bei Beginn der sechsten.—Wiesoheißt es, wenn die des R.Meir, so-
lange es erlaubt1 ist zu essen, ist es erlaubt, damit zu füttern, es sollte
doch heißen: solange man es ißt, füttere man damit!? Rabba b.Üla erwi-
derte: Unsere Miäna vertritt die Ansicht R.Gamliéls, denn wir haben ge-
lernt: R.Gamliél sagt, Profanes werde die ganze vierte [Stunde] geges-
sen, Hebe die ganze fünfte, und bei Beginn der sechsten verbrenne man
es. Er meint es wie folgt: solange ein Priester Hebe essen darf, darf ein
Jisraélit Vieh, Wild und Geflügel mit Profanem füttern.—\Vozu wird
dies vomVieh besonders und vomWild besondersgelehrt? ——Dies ist nö-
tig ; würde er es nur vom Vieh gelehrt haben, [so könnte man glauben,]
weil man das, was ein solches zurückläßt, sieht, während das Wild, was es
zurückläßt, versteckt? Und würde er es nur vom Wild gelehrt haben,
[so könnte man glauben,] weil es,was es zurückläßt,immerbin versteckt“,
während ein Vieh etwas zurücklassen, und man, wenn man daran nicht
denkt, das Verbot ‘nicht‘zu sehen und nicht zu finden’ übertreten kann.
Daher ist beides nötig.—Wozuwird das Geflügel genannt? —DaerVieh
und Wild nennt, nennt er auch das Geflügel.

1.Worunter zu verstehen, selber aber nicht ißt. 2. Man kann es nicht fort-
schaffen. 3. Es ist bei ihm nicht mehr zu sehen. 4. Von Gesäuertem ; cf. Ex. 12,19
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EINEMNICHTJUDENzu VERKAUFEN.Selbstverständlich1?—Dies schließt
die Ansicht des Autors der folgenden Lehre aus: Die Schule Sammajs
sagt, man dürfe sein Gesäuertes einem Nichtjuden nur dann verkaufen,
wenn man weiß, daß es vor dem Pesabfeste zuende sein wird; die Schule
Hillels sagt, solange man es essen darf, dürfe man es auch verkaufen.
R.Jehuda b.Bethera sagt, Quarkbrei5und alle Arten desselbendürfe man Col.b
dreißig Tage vor dem Pesahfeste nicht mehr verkaufen.

UNDDAVONEINENUTZNIESSUNGzu HABEN.Selbstverständlichl? _Dies
ist für den Fall nötig, wenn man es vor Ablauf der Frist gesenth hat. Er
lehrt uns nach Baba, denn Baba sagte, wenn man es vor Ablauf der Frist
gesengt hat, sei es nachher zur Nutznießung erlaubt.

IST DIESEFRISTVORÜBER,so IST DIENUTZNIESSUNGVERBOTEN.Selbst-
verständlichl? Das ist wegender rabbanitisch hinzugefügten Stunden7nö-
tig. R.Gidel sagte nämlich im Namen des R.Hijab.Joseph im Namen R.
J ohanans: Wenn jemand von der sechsten Stunde ab sich damit eine Frau
antraut, selbst mit kurdischem8 Weizen, so ist die Trauung ohne Bedeu-
tung.

MANDARFDAMITNICHTOPENUNDHenn HEIZEN.Selbstverständlich!?
—-Diesist nach R.Jehuda nötig, welcher sagt, die Fortschaffung desGe-
säuerten müsse dureh Verbrennen erfolgen ; man könnte glauben, man
dürfe nach B.Jehuda beim Verbrennen davon eine Nutznießung haben,
so lehrt es uns.

Hizqija sagte: Woher, daß die Nutznießung des Gesäuerten am Pesah-
feste verboten ist? Es heißt:°lcein Gesäuertes darf gegessen werden, es
darf auch nichts zum Essen gewähren“. -Nur weil der Allbarmherzige
geschrieben hat: Gesäuertes darf nicht gegessen werden, würde er aber
nicht geschrieben haben: nicht gegessenwerden, so würde man hieraus
nur das Verbot des Essens und nicht das Verbot der Nutznießung ent-
nommen haben, somit streitet er gegen R.Abahu, denn R.Abahu sagte:
Überall, wo es heißt: darf nicht gegessenwerden, du darfst nicht essen,
oder: ihr dürft nicht essen, ist sowohl das Verbot des Essens als auch das
Verbot der Nutznießung zu verstehen, es sei denn, daß die Schrift [das ‘
Entgegengesetzte] ausdrücklich hervorhebt, wie sie dies beim Aase her-
vorgehoben hat. Es wird nämlich gelehrt:“lhr dürft keinerlei Aas essen;
dem Fremdling, der in deinen Toren, magst du es geben, daß er es esse,
oder du magst esverkaufen einemNichtjuden 930.Ich weiß esalsovonder
Schenkung an einen Fremdling und dem Verkaufe an einen Nichtjuden,

u. 18,7. 5. Der nur als Zukost gegessen und daher lange verwahrt wird. 6.Wo-
durch es Aussehen u. Geschmack verloren hat. 7. In der 6. Stunde ist es nur rabb.
verboten. 8. Mit Getreide; cf. supra F01. 73, Anmm. 100 u. 101. 9. Ex. 13,3. 10. Die
Nutznießung läßt sich in Geld u. dieses in andere Dinge umsetzen. 11. Dt. 14,21.
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woher dies vom Verkaufe an einen Fremdling? Es heißt: dem Fremd-
ling, der in deinen Toren, magst du es geben, oder (du magst es) verkau-
fen. Woher dies von der Schenkung an einen Nichtjuden? Es heißt: ge-
ben, daß er es esse, oder (magst du es) verkaufen einem Nichtjuden. Da-
mit ist also gesagt, ob einem Fremdling oder einem Nichtjuden sowohl
verkaufen als auch schenken-so R.Meir. R.Jehuda sagt, die Worte seien
so aufzufassen, wie sie lauten: einem Fremdling schenken und einem
Nichtjuden verkaufen.—Was ist der Grund R.Jehudas?—Wollte man
nach der Erklärung R.Meirs auslegen, so sollte ja der Allbarmherzige ge-
schrieben haben: dem Fremdiing, der in deinen Toren, magst du es geben,
daß er esse, und verkaufen, wenn es aber ‘oder’ heißt, so besagt dies,
daß die Worte so zu verstehen sind, wie sie lauten. ——Und R.Meir!? —Das
‘o-der’ deutet darauf, daß das Schenken an einen Fremdling dem Ver-
kaufe an einen Nichtjuden vorzuziehen sei.—Und R.Jehudal? —Hierfür
ist kein Schriftvers nötig ; da dir geboten ist, den Fremdling zu ernähren,
dir aber nicht geboten ist, den Nichtjuden zu ernähren, so ist dies auch
ohne Schriftvers einleuchtend. —Allerdings wissen wir nach R.Meir‚ wel-
cher sagt, ob einem Fremdling oder einem Nichtjuden sowohl verkaufen
als auch schenken, wonach ein Schriftvers dazu nötig ist, um die Nutz-
nießung des Aaseszu erlauben, daß bei allen übrigen in der Tora verbo-
tenen Dingen sowohl das Essen als auch die Nutznießung verboten sei,
woher aber wissenwir nach R.Jehuda, welcher sagt, die Worte seien so
aufzufassen, wie sie lauten, daß bei allen in der Tora verbotenen Din-
gen aueh die Nutznießung”verboten sei!? —Er folgert dies aus [den

FS'2Worten:]“den Henden sollt ihr es vorwerfen ; dies dürft ihr den Hun-
den vorwerfen, nicht aber alle anderen in der Tora verbotenen Dinge. -
Und R.Meirl? —Dies darfst du den Hunden vorwerfen, nicht aber Pro-
fanes, das im Tempelhofe geschlachtetworden“‘ist.—Und jener!? —Das
Verbot der Nutznießung von Profanem, das im Tempelhofe geschlachtet
worden ist, ist nicht aus der Tora. R.Jiehaq der Schmied wandte ein:
Auch von der Spannader heißt es ja:“darum sollen die Kinder Jisraél die
Spannader nicht essen, dennoch haben wir gelernt, man dürfe einem
Nichtjuden eine Keule mit der Spannader senden, weil die Stelle kennt-
lich“istl? —R.Abahu ist der Ansicht, ist das Aas [zur Nutznießung] er-
laubt worden, so ist dieses selbst, dessen Talg und dessen Spannader er-
laubt“. —Einleuchtend ist dies nach demjenigen, welcher sagt, bei den
Adern gebe es eine Geschmacksübertragung“,wie ist es aber nach dem-

12.Der Schriftvers an dieser Stelle ist einsohränkend. 13. Ex. 22,30. 14. Das
zum Genusse verboten ist; cf.Qid.58a. 15.Gen. 32,33. 16. Es ist zu sehen,
daß die Spannader noch darin ist. 17.Bei der Spannader eines rituell geschlach-
teten Viehs sollte es nicht strenger sein, als bei der eines Aases. 18. Sie unter-
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jenigen zu erklären, welcher sagt, bei den Adern gebe es keine Ge-
schmacksübertragung“!?—Derjenige, welcher sagt, bei den Adern gebe
es keine Geschmacksübertragung, ist ja R.Simön, denn es wird gelehrt,
wer von der Spannader eines unreinen Tieres ißt, sei nach R.Jehuda
zweifach schuldig und nach R.Simön frei, und nach R.Simön ist sie tat-
sächlich zur Nutznießung verboten, wie gelehrt wird: Die Spannader ist
zur Nutznießung erlaubt—so R.Jehuda; R.Simön verbietet es.—Aber
vom Blute sagt ja der Allbarmherzige:”niemand von euch darf Blut
essen, dennoch haben wir gelernt: Diese auch jene“vermischten sich im
Kanal und gelangten in den Qidronbach, sodann wurden sie den Gärt-
nern zum Dünge-nverkauft, und dabei gilt [das Gesetz von der] Ver-
untreuung”l? —Anders ist es beim Blute, das mit dem Wasser verglichen
wird, wie es heißtzzßdu darfst es nicht essen, auf die Erde gieße es, wie
Wasser; wie das Wasser erlaubt ist, so ist auch das Blut zur Nutznießung
erlaubt. _ Vielleicht wie das Wasser, das als Gu30pfer auf den Altar ge-
gossen”wirdl? —R.Abahu erwiderte: Wie Wasser, wie gewöhnliches25
Wasser.—Heißt es denn: wie gewöhnlichesWasser!? Vielmehr erklärte
R.Aéi,wieWasser, das fortgegossenwird, und nicht wieWasser, das [auf
den Altar] gegossen wird. - Vielleicht wie Wasser, das für die Götzen ge-
gossen wird!? _Auch dieses heißt Gußopfer, denn es beißt:26die den
Wein ihrer Gußopfer tranken. —Wegen welcher Lehre wird nach Hiz-
qija“das Blut mit dem Wasser verglichen?—Wegen der Lehre des R.
Hijab.Abba, denn R.Hijab.Abba lehrte im Namen R.Johanansz Woher
daß das Blut der heiligen [Opfer] nicht verunreinigungsfähig2smacht?
Es heißt: du darfst es nicht essen, auf die Erde gieße es, wie Wasser;
Blut, daswieWasser fortgegossenwird,macht verunreinigungsfähig,Blut,
das nicht wie Wasser fortgegossen wird, macht nicht verunreinigungs-
fähig.—-Aberauch vomvon einem lebendenTiere abgelöstenGliede heißt
es ja:”du darfst nicht das Leben mit dem Fleische essen, dennoch wird
gelehrt: R.Nathan sagte: Woher, daß man einem Naziräer”keinen Becher
Wein und einem Noahiden“kein Glied von einem lebenden Tiere reichen
dürfe? Es heißt:”du darfst dem.Blinden kein Hindernis in den Weg

scheiden sich somit nicht vom übrigen Fleische des Aases. 19. Demnach gehören
sie nicht mit zum Aase. 20.Lev. 17,12. 21.Das Blut verschiedener Opfer.
22. Am Geheiligten (Lev. 5,15); es ist also zur Nutznießung erlaubt. 23. Dt. 12,24.
24.Dessen Nutznießung verboten ist. 25. Wörtl. das meiste. 26. Dt. 32,38.
27. Der ob.Fol. 21b das Verbot der Nutznießung aus den von RA. angezogenen
Schriftworten nicht folgert, nach denen die Nutznießung des Blutes auch sonst er-
laubt wäre. 28.Durch Befeuchtung; cf.supra Fol. 20a. 29. Dt. 12,23. 30. Der
keinen Wein trinken darf; cf.Num. 6,2ff. 31.Unter Noahiden versteht der T.
Kulturvölker, die keine Götzenanbetersind, denen sogar der Götzendienstverho-
ten ist; zu den ihnen auferlegten 7 Gesetzen gehört auch das V6rbot‚ ein Glied

Col.b
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legen. Demnach ist esfür Hunde erlaubt!? —Anders ist es beimGliedevon
einem lebenden Tiere, das mit dem Blute verglichen wird, denn es heißt:
33nur sei fest, das Blut nicht zu essen, denn das Blut ist das Leben; du
darfst nicht das Leben mit dem Fleische essen.—Wegenwelcher Lehre
wird nach Hizqija das Glied von einem lebenden Tiere mit dem Blute
verglichen?—Er kann dir erwidern: das Blut ist es, das mit dern Gliede
von einem lebenden Tiere verglichen wird; wie das Glied von einem le-
benden Tiere verboten ist, ebenso ist das Blut von einem lebenden Tiere
verboten, nämlich das beim Aderlaß abfließende Blut, mit dem auch das
Leben abfließt“. —Abervom gesteinigtenOchsen“sagtja der Allbarmher-
zige:35seinFleischdarf nicht gegessenwerden,dennochwird gelehrt: Wenn
es heißt:”der Ochs soll gesteinigt werden, so weiß ich ja, daß er Aas
ist, und das Aas ist zum Essen verboten, wozu heißt es: darf nicht ge-
gessen werden? Damit sagt dir die Schrift, daß, wenn man ihn nach der
Aburteilung geschlachtet hat, dies dennoch verboten sei. Ich weiß dies
nur vom Essen, woher dies von der Nutznießung? Es heißt: und der Be-
sitzer des Ochsen ist frei. Wieso geht dies daraus hervor? Simön b.Zoma
erklärte: Wie wenn jemand zu seinem Nächsten spricht: jener ist seines
Vermögens frei, ohne davon irgend welchen Nutzen zu haben. Nur weil
es heißt: der Besitzer des Ochsen ist frei, aus [den Worten] darf nicht
gegessenwerden aber würde nur das Verbot des Essens und nicht das
Verbot der Nutznießung zu entnehmen sein!? —Tatsächlich ist aus [den
Worten] darf nicht gegessenwerden sowohl das Verbot des Essens als
auch das Verbot der Nutznießung zu entnehmen, und [die Worte] der
Besitzer des Ochsen ist frei beziehen sich auf die Nutznießung der
Haut. Dies ist nötig ; man könnte glauben, da es heißt: sein Fleisch darf
nicht gegessen werden, so beziehe sich dies nur auf das Fleisch und nicht
auf die Haut, so lehrt er uns. -«Woher entnehmen jene Tannaim, die
diesen Schriftvers für eine andere Auslegung verwenden, hinsichtlich des
halben Lösegeldes“*undder Entschädigung“für die Kinder, [das Verbot]
der Nutznießung der Haut? ——Sie entnehmen es [aus den Worten]
da s”[ eth] F leisch, das zum Fleische gehörige._Und jenerl? _Er ver-
wendet das eth nicht zur Schriftforsohung. Es wird nämlich gelehrt:
Simön imsoni”, manche sagen, Nehemj a imsoni, interpretierte sämtliche

von einem lebenden Tiere zu essen. 32.Lev. 19,14. 33.Dt. 12,23. 34. Cf.Ker.
Fol. 22a. 35. Der einen Menschengetötet hat; cf. Ex. 21,28. 36. Hat der Ochs
3mal einen Menschen getötet, so muß der Eigentümer ein Lösegeld zahlen (cf.
Ex. 21,30); man könnte nun glauben, daß beim 1. u. 2. Male die Hälfte zu zahlen
sei, wie dies bei der Tötung eines Tieres der F all ist, so heißt es ‘frei’. 37. Wenn
der Ochs eine Frau gestoßen 11.sie abortiert hat. 38. Die Accusativpartikel118ist
an dieser Stelle überflüssig. 39.Nach Hg.F01.123. dürfte wohl momm men;
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eth in der Tora, als er aber herankam [zum Schriftverse]*°den [ eth]
Herrn, deinen Gott sollst du fürchten, zog er sich“zurück. Da sprachen
seine Schüler zu ihm: Meister, was soll nun aus allen Forschungen wer-
den, die du aus eth eruiert hast? Dieser erwiderte ihnen: Wie ich einen
Lohn für die F orsehung zu erwarten hätte, ebenso habe ich einen Lohn
für die Zurückziehung zu erwarten. Als aber R.Äqibakam, legte er esaus:
Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten, dies schließt die Schrift-
gelehrten ein. —Aber vom Ungeweihten sagt ja der Allbarmherzige:“un-
geweiht, es darf nicht gegessen werden, dennoch wird gelehrt: Unge-
weiht, es darf nicht gegessen werden; ich weiß dies vom Verbote des Es-
sens, woher, daß man davon keine Nutznießung haben dürfe, daß man es
nicht zum Färben oder zum Brennen in einer Leuchte verwendendürfe?
Es heißt:“ihr sollt ihn Ungeweihtes sein lassen, ungeweiht, es darf nicht
gegessen werden, dies schließt dies alles ein. Nur weil der Allbarmherzige
geschrieben hat: ihr sollt ihn Ungeweihtes sein lassen, ungeweiht, sonst
aber wäre daraus nur das Verbot des Essens und nicht das Verbot der
Nutznießung zu entnehmen!? —Tatsächlich ist aus [den YVorten] es
darf nicht gegessenwerden sowohl das Verbot des Essens als auch das
Verbot der Nutznießung zu entnehmen, nur ist es hierbei anders, da es
4“2euchheißt. Dies ist nötig; man könnte glauben,da es euch heißt, gehöre
es euch, so lehrt er uns. —Wozu ist nun, wo diese Verse geschrieben sind,
das euch nötig? —Für folgende Lehre: Euch, dies schließt das ein, was
für das Publikum gepflanzt ist; R.Jehuda sagt, dies schließe das aus,ä%'
was für das Publikum gepflanzt ist. _ Was ist der Grund des ersten Tan-
na? —42Ihrwerdet pflanzen, darunter ist zu verstehen, für den einzelnen”,
nicht aber für das Publikum, daher schrieb der Allbarmherzige euch, zur
Einschließung dessen, was für das Publikum gepflanzt ist. —Und R.Je-
huda!? -—Ihr werdet pflanzen, darunter ist zu verstehen: sowohl für das
Publikum als auch für den einzelnen, ebenso heißt euch: sowohl für
den einzelnen als auch für das Publikum ; dies ist eine Einschließung
nach einer Einschließung, und eine Einschließung nach einer Einschlies-
sung ist ausschließend.—Abervon der Hebe sagt ja der Allbarmberzige:
***/seinGemeiner darf Geheiligtes essen, dennoch haben wir gelernt, man
dürfe für einen Naziräer Wein und für den Jisraéliten Hebe als Erub
verwenden!? R.Papa erwiderte: Anders ist es da; die Schrift sagt:“euere
Hebe, sie gehört euch.—Und jener!?--E u ere Hebe, dies bezieht sichauf
ganz Jisraél.—Aber vom Naziräer sagt ja der Allbarmherzige:“weder

identisch sein mit dem bekannten m:: tzms mm, hier mm: zu lesen. 40. Dt. 10,20.
41. Das ns sollte überall etwas ähnliches einschließen. 42.Lev. 19,23. 43. Die
Anrede ist an jeden einzelnen gerichtet, u. der einzelne pflanzt nicht für das Pue
blikum. 44. Lev. 22,10. 45. Num. 18,27. 46. Ib. 6,4. 47. Ib. V. 5. 48. Lev.
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Kerne noch Schlauben darf er essen, dennoch haben wir gelernt, man
dürfe für den Naziräer Wein als Erub verwenden!? Mar Zutra erwi-
derte: Anders ist es da; die Schrift sagt: seine Weihezeit, sie gehört
ihm. R.Aéi erwiderte,: [die Schrift sagt:] “er soll heilig sein, er soll sein
Haupthaar frei wachsen lassen, nur sein Haarwuchs ist heilig, anderes
aber ist nicht heilig.—Heißt es denn: anderes nicht!? -—Amrichtigsten
ist es vielmehr, wie Mar Zutra erwidert hat.—Aber vom neuen [Ge-
treide] sagt ja der Allbarmherzige:“ßrot und geröstete oder zerstoßene
Körner dürft ihr bis zu. eben diesem Tage nicht essen, dennoch haben
wir gelernt, man dürfe es als Futtergras mähen und seinem Vieh zu fres-
sen geben!? R.Semäja erwiderte: Anders ist es da; die Schrift sagt:
euerer Ernte, die Ernte gehört euch.—-Und jener!?—Euerer Ernte,
dies bezieht sich auf ganz J israél. -—Aber von den Kriechtieren sagt ja der
Allbarmberzigez”sie sind ein Greuel, sie dürfen nicht gegessen werden,
dennoch haben Wir gelernt, daß, wenn Wild- und Geflügeljäger oder
Fischer unreine Arten gefangen haben, sie diese an Nichtjuden verkau-
fen dürfen!? _Anders ist esda ; dieSchrift sagtr”°euch,siegehören euch.
- Demnach sollte dies auch von vornherein [erlaubt] sein!? —Anders ist
es diesbezüglich;die Schrift sagt:“sollen sie sein, sie verbleiben bei ihrem
Sein.—Wozu heißt es nach Hizqija”: sie dürfen nicht gegessen werden,
und euch, [die Nutznießung] zu erlauben, sollte der Allbarmherzige
nicht geschrieben haben: sie dürfen nicht gegessen werden, und das euch
wäre nicht nötigl‘?—-Hizqija kann dir erwidern: Dies ist eben ein Beweis
für mich“. —Aber vom Gesäuerten sagt ja der Allbarmherzige:”lceinGe-
säuertes darf gegessenwerden, dennoch wird gelehrt: R.Jose der Galiläer
sagte: Du müßtest dich wundern, wenn das Gesäuerte alle sieben [Tage]
zur Nutznießung verboten sein sollte!? —Anders ist es hierbei; die
Schrift sagt:”lcein Sauerteig darf bei dir zu sehen sein, er gehört dir. --
Und die Rabbanani? —Deines darfst du nicht sehen, wohl aber darfst
du sehen, was F remden“oder Gott gehört. — Und jenerl? — Es heißt
zweimal dir. —Und jener!? —Eines bezieht sich auf einen Nichtjuden,
den du dir unterworfen hast, und eines bezieht sich auf einen Nichtju-
den, den du dir nicht unterworfen hast.—Und jenerl? —Esheißt drei-
mal dir“. —Und jenerl? _Eines spricht vom Sauerteig, und eines spricht
vom Gesäuerten, und beides ist nötig“.

23,14. 49.1b. 11,41. 50.Ib.V. 11. Die Erstausgabe hat das Wort n:'> auch im
oben angezogenen Schriftverse Lev. 11,41, u. ebenso manche Handschriften bei
Kennicott u. de Rossi u. einigen alten Übersetzungen. 51. Daß im Verbote
des Essens auch die Nutznießung einbegriffen ist. 52.Ex. 13,3. 53.Ib.V. 7.
54. Dh. Nichtjuden. 55. Zweimal Ex. 13,7 u. einmal Dt. 16,4. 56. Eines ist
intensiv sauer, jed. zum Essen ungeeignet, 11.eines ist zum Essen geeignet, jed.
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Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten:“Kann zu jeg-
licher Arbeit verwendet werden ; wozu heißt es: zu jeglicher Arbeit? H.
J ose der Galiläer erklärte: Man könnte glauben, es”sei nur zu einer Arbeit
für Gott erlaubt, zu einer Arbeit für einen Gemeinen aber sei es ver-
boten, so heißt es: zu jeglicher Arbeit—so R.Jose der Galiläer. R.Äqiba
erklärte: Man könnte glauben, es sei rein nur zu einer Arbeit für einen
Gemeinen, zu einer Arbeit für Gott aber sei es unrein, so heißt es: zu
jeglicher Arbeit. R.Jose der Galiläer ist also der Ansicht, hinsichtlich der
Unreinheit und der Reinheit ist kein Schriftvers nötig, nötig ist der
Schriftvers nur hinsichtlich des Erlaubtseins und Verbotenseins [der
Nutznießung] , und R.Äqiba ist der Ansicht, hinsichtlich des Erlaubtseins
und Verbotenseins ist kein Schriftvers nötig, nötig ist der Schriftversnur
hinsichtlich der Unreinheit und der Reinheit. Ihr Streit besteht wahr—Col.b
scheinlich in folgendem: R.Jose der Galiläer ist der Ansicht, in [den Wor-
ten] ihr sollt nicht essen sei sowohl das Verbot des Essens als auch das
Verbot der Nutznießung einbegriffen, somit deutet der Schriftvers dar-
auf, daß die Nutznießung des Aaseserlaubt sei; R.Äqiba aber ist der An-
sicht, darunter sei nur das Verbot des Essens und nicht das Verbot der
Nutznießung zu verstehen, somit deutet der Schriftvers auf die Unrein-
heit und die Reinheit. ——Nein,alle stimmen überein, daß in [den Wor-
ten] ihr sollt nicht essen sowohl das Verbot des Essens als auch das
Verbot der Nutznießung einbegriffen sei, und ihr Streit besteht in fol-
gendem: R.Jose der Galiläer ist der Ansicht, ist auch [die Nutznießung]
des Aases erlaubt worden, so bezieht sich dieses nur auf dieses sélbst,nicht
aber auf das Fett und die Adern, somit ist ein Schriftvers dafür nötig,
auch [die Nutznießung] dieser zu erlauben; R.Äqiba aber ist der Ansicht,
ist [die Nutznießung] des Aases erlaubt worden, so bezieht sich dies auch
auf das Fett und die Adern, somit ist der Schriftvers nur für die Unrein-
heit und die Reinheit nötig. —Allerdings finden wir nach R.Jose dem
Galiläer, daß der Allbarmherzige die Nutznießung des Talges erlaubt hat,
die Adern aber sollten ja verboten sein!? _Wenn du willst, sage ich:
diese sind auch verboten; wenn du aber willst, sage ich: er folgert es
[durcheinenSchluß]vomSchwererenauf dasLeichtere:wennderTalg,
der mit der Ausrottung belegt ist, zur Nutznießung erlaubt ist, um wie-
viel mehr die Adern, die nicht mit der Ausrottung belegt sind.—Wieso
ist nach R.Simön [die Nutznießung] derselben verboten”!? —Dies ist zu
widerlegen: wohl der Teig, weil er aus der Verallgemeinerung heraus er-
laubt worden ist beimWild, währenddieAdern ausder Verallgemeinerung
heraus [beimWild] nicht erlaubt werden sind!? —Und jener !?—Wir spre-

nicht intensiv sauer. 57. Lev. 7,24. 58. Das Fett des Aases. 59. Qi. supra Fol. 22a.
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chen vom Vieh, und beim Vieh ist er nicht erlaubt. —-Merke, bei all jenen
Schriftversen wurden Einwände erhoben und erwidert, worüber streiten
nun Hizqija und R.Abahu°°l?—Über das Gesäuerte am Pesahfeste nach
den Rabbanan‘”, und über den gesteinigten Ochsen nach aller Ansicht.
Hizqija folgert es aus [den Worten] darf nicht gegessenwerden, und R.
Abahu folgert es”vom Aase. —Merke, sowohl nach dem einen als auch
dem anderen sind sie ja zur Nutznießung verboten, welchen Unterschied
gibt es nun zwischen ihnen!? -—Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen
bei Profanem, das im Tempelhofe geschlachtetworden ist. Hizqija istder
Ansicht, [die Worte] der}:nicht gegessenwerden schließendieseaus,und
das es schließe Profanes aus, das im Tempelhofe geschlachtetwurde ; R.
Abahu aber ist der Ansicht, das es schließe diese aus, während Profanes,
das im Tempelhofe gesehlachtet worden ist, nach der Tora nicht [zur
Nutznießung verboten ist].

Einer von den Jüngern saß vor R.Semuélb.Nahmani und trug imNa-
men des R.Jehoäuä b.Levi vor: Woher, daß alle in der Tora verbotenen
Dinge, wie sie zum Essen verboten sind, auch zur Nutznießung verboten
sind? DassindnämlichGesäuertes amPesahfesteund der _gesteinigteOchse.
—Woher, dies ist ja zu entnehmen aus [den Worten] darf nicht gegessen
werden“!° —Unter darf nicht gegessenwerden versteht er nur das Ver-
bot des Essens und nicht das Verbot der Nutznießung. - Dies ist ja vom
Aase zu folgern !? -—Er ist der Ansicht R.Jehudas, welcher sagt, die Worte
seien so aufzufassen, wie sie lauten“. _Wenn er der Ansicht R.Jehudas
ist, so ist es ja aus derselben Stelle zu folgern, aus der R.Jehuda es fol-
gert, aus [dem Schriftverse] :“den Hunden sollt ihr es vorwerfenl? ——Er
ist der Ansicht, Profanes, das im Tempelhofe geschlaehtet worden ist, sei
nach der Tora [zur Nutznießung verboten]“*. _Woher nun? Es heißt:
67alleSündopfer aber, von denen ein Teil des Blutes gebracht &c.; [die
Worte] soll im Feuer verbrannt werden sind ja nicht nötig, wozu heißt
es: soll im Feuer verbrannt werden!? Da dies hierfür nicht nötig ist,
denn es heißt:“daß er verbrannt”ward, so beziehe man es auf alle übri-
gen in der Tora verbotenen Dinge; und da es nicht auf das Essen zu be-
ziehen“’ist,sobezieheman es auf dasVerbotder Nutznießung.—Demnaoh
sollten, wie dieses durch Verbrennen, auch alle in der Tora verbotenen

60. In allen angezogenen Fällen stimmen ja ihre Ansichten überein. 61. Nach
denen dessen Nutznießung am Pesabi’este verboten ist. 62. Das Verbot der Nutz-
nießung. 63. Worunter auch das Verbot der Nutznießung verstanden wird; ob.
Fol.21b. 64. Man dürfe das Aas einem Nichtjuden verkaufen; ob.Fol.21b.
65.Ex. 22,30. 66. Was er aus dern angezogenen Schriftverse folgert, somit ist
aus diesem nicht hinsichtlich anderer zum Genusse verbotener Dinge zu folgern.
67.Lev. 6,23. 68.Ib. 10,16. 69. Nur in jenem Falle, wo das Blut noch nicht in
den Tempel gebracht worden war, sollte es nicht verbrannt werden, sonst aber wohl.
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Dinge durch Verbrennen [vernichtet werden] !?—Die Schrift sagt:“im
Heiligtum &c. soll im Feuer verbrannt werden; im Heiligtum durchVer-
brennen, nicht aber alle anderen in der Tora verbotenen Dinge durch
Verbrennen. ——Ist denn [der Schriftversz] im Heiligtum g%c.soll im
Feuer verbrannt werden hierfür zu verwenden, er ist ja für eine Lehre
R.Simönsnötigl? Eswird nämlich gelehrt: R.Simön sagte: Im Heiligtum
&0. soll im Feuer verbrannt werden; dies lehrt, daß man das Sündopfer
innerhalb des I-Ieiligtumsverbrenne. Ich weiß dies nur von diesem, wo-
her dies von den übrigen untauglichen hochheiligen [Opfern] und den
Opferteilen minderheiliger [Opfer]? Es heißt: und jedes 9’nc.im Heilig=
tum 9%.soll im Feuer verbrannt werden. Jener erwiderte: Dein Lehrer
R.Jonathan entnimmt dies aus folgendem Schriftverse:“llnd wenn vom
Fleische des Einsetzun950pfers oder von dem. Brote etwas übrig bleibt bis
zum Morgen &c.; wozu heißt es: soll nicht gegessenwerden, [die Worte]
soll nicht gegessen werden sind ja nicht nötig!? Da dies hierfür nicht
nötig ist, denn es heißt:"du sollst das Übriggebliebene im Feuer verbren-
nen, so beziehe man es auf alle übrigen in der Tora verbotenen Dinge;
und da es nicht auf das Essen zu beziehen"’ist, so beziehe man es auf das
Verbotder Nutznießung. _ Demnach sollten,wie diesesdurch Verbrennen,
auch alle in der Tora verbotenen Dinge dureh Verbrennen [vernichtet
werden]l?—Die Schrift sagt: du sollst das Übriggebliebene im Feuer
verbrennen, das Übriggebliebene durch Verbrennen, nicht aber alle ande-
ren in der Tora verbotenen Dinge durch Verbrennen. ——Istdenn [der
Schriftversz] darf nicht gegessenwerden hierfür zu verwenden, er ist ja
für eine Lehre R.Eleäzars nötigl? R.Eleäzar sagtenämlich:“Es darfnicht
gegessen werden, denn es ist heilig ; alles, was vom Heiligen untauglich
ist ; die Schrift belegt das Essen mit einem Verbote!? Abajje erwiderte:
Tatsächlich ist es aus dem zuerst angezogenenSchriftverse"zu entnehmen,
nur ist umgekehrt [zu deduzieren] : es sollte ja nur heißen: soll im Feuer
verbrannt werden, und nicht: soll nicht gegessenwerden, wozu heißt es:
soll nicht gegessenwerden!? Da dies hierfür nicht nötig ist, denn dies
geht schon aus der Lehre R.Eleäzars hervor, so beziehe man es auf alle
übrigen in der Tora verbotenenDinge; und da es nicht auf dasEssenzube-
ziehen"ist, so bezieheman es auf dasVerbot der Nutznießung. _Demnach
sollten, wie dieses durch Verbrennen, auch alle in der Tora verbotenen
Dinge durch Verbrennen [vernichtet werden] !?—Die Schrift sagt: das
Übriggebliebene, das Übriggebliebene durch Verbrennen, nicht aber alle
anderen in der Tora verbotenen Dinge durch Verbrennen. R.Papa sprach
zu, Abajje: Vielleicht ist dieses nur ein besonderes Verbot, denn wollte

70. Da dies an Ort u. Stelle ausdrücklich verboten wird. 71. Ex. 29,34. 72. Aus
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man es aus der Lehre R.Eleäzars entnehmen, so erhält man ja wegendes
allgemein Verbotenen”keine Geißelhiebel? Vielmehr, erklärte R.Papa,
ist dies aus folgendem zu entnehmen:”Auch Fleisch, das mit irgend et-
was Unreinem in Berührung gekommen ist, darf nicht gegessenwerden,
sondern soll im Feuer verbrannt werden; [die Worte] darf nicht ge-
gessen werden sind ja nicht nötig, wozu heißt es: darf nicht gegessen
werden!? Dies ist nämlich dafür selbst nicht nötig, da es [durch einen
Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere, vom leichteren Zehnten, zu
folgern wäre: wenn die Tora vom leichteren Zehnten sagt:”ieh habe
nichts davon in Unreinheit fortgeschafft, um wievielmehr gilt dies vom
schwereren heiligenFleische. Wolltest du entgegnen,bei einem aus einem
Schlusse gefolgerten [Verbote] gebe es keine Verwarnung“, so ist es ja
auch durch eine Vergleichung"[zu folgern], denn es heißt:”du darfst
nicht in deinen Ortschaften. den Zehnten deines Getreides, deines Mostes
und deines Öls verzehren, noch die Erstgeburten deiner Rinder 530.Wo-
zu heißt es nun: darf nicht gegessenwerden!? Da dies hierfür nicht
nötig ist, so beziehe man es auf alle übrigen in der Tora verbotenen
Dinge ; und da es nicht auf das Essen zu beziehen”ist, so beziehe man es auf
die Nutznießung.—Demnach sollten, wie dies durch Verbrennen, auch
alle in der Tora verbotenen Dinge durch Verbrennen [vernichtet] wer-
den] !?—DieSchrift sagt: das Übriggebliebene,das Übriggebliebenedurch
Verbrennen, nicht aber alle anderen in der Tora verbotenen Dinge durch
Verbrennen. Rabina sprach zu R.Aéi: Vielleicht deshalb, weil man dabei
zwei Verbote übertrittl? So sagte ja auch Abajje, wer eine Putitha"°ge-
gessen hat, erhalte viermal, wer eine Ameise, fünfmal und wer eine Hor-

Col.bnis, sechsmal Geißelhiebe. Dieser erwiderte: Wo dies möglich ist, ver-
wenden wir [den Vers] zur Schriftforschung und erklären ihn nicht als
weiteres Verbot.—Wozuheißt es“zu Beginn [des Verses]:”auch Fleisch,
das mit irgend etwas Unreinem in Berührung gekommen ist, darf nicht
gegessenwerden!? —Diesschließt Holz und Weihrauch ein. _Wozu heißt
es [am Schlussez] was das F leiseh [ betrifft ], so darf jeder Reine Fleisch
essen!?——Diesschließt die Opferteile ein.——I-Iinsichtliohder Opferteile
wird es ja aus einer anderen Stelle gefolgert, denn es wird gelehrt:
81Derjenigeaber, der Fleisch vom.dem Herrn dargebrachten Heilsopfer
ißt, dies schließt die Opferteile ein!?—Da wird von der mit der Aus-

Lev. 6,23. 73. Wenn die Handlung nicht besonders verboten ist; nach RE. spricht
die Schriftstelle von untauglichen Opfern allgemein. 74. Lev. 7, 19. 75. Dt. 26,14.
76. Die Übertretung einesVerboteswird nur dannmit Geißelhiebenbestraft, wenn
vorher eine Verwarnungerfolgt ist. 77. Im folgenden Schriftversewerden neben
dem Zehnten auch Opfergelübde genannt. 78. Dt. 12,17. 79. Wasserreptil.
80. Wenn der Schriftvers an sich nicht nötig ist. 81. Lev.7,29, 82. Den man ge-



Pol. 24b—25a PESAI;IIM II,i 381

rottung belegten Unreinheit der Person gesprochen, hier aber von der
mit einem Verbote belegten Unreinheit des Fleisches.

R.Abahu sagte im Namen R.JohananszWegen aller in der Tora verbo-
tenen Dinge erhält man Geißelhiebe nur dann, wenn man sie auf ge-
wöhnliche Weise ißt.—Was schließt dies aus? R.Simib.Aéi erwiderte:
Dies schließt den Fall aus, wenn man rohen Talg gegessenhat ; dies ist
straffrei. Manche lesen: R.Abahu sagte im Namen R.Johanansz Wegen
aller in der Tora verbotenen Dinge erhält man Geißelhiebe nur dann,
wenn die Nutznießung auf gewöhnlicheWeise erfolgt.—Was schließt
dies aus? R.Simi b.Aäi erwiderte: Dies schließt den Fall aus, wenn man
Talg”vom gesteinigten Ochsen auf eine Wunde gelegt hat ; dies ist straf-
frei. Und um so mehr ist man straffrei, wenn man rohen Talg geges-
sen hat. Desgleichen wurde auch gelehrt: R.Ahab.Ävja sagte im Na-
men R.Asis im Namen R.Johanansz Wer Talg vom gesteinigten Ochsen
auf eine Wunde gelegt hat, ist straffrei, denn wegen aller in der Tora
verbotenen Dinge erhält man Geißelhi-ebe-nur dann, wenn die Nutznies-
sung auf gewöhnliche Weise erfolgt. R.Zera sagte: Auch wir haben ge-
lernt: Man erhält die vierzig [Geißelhiebe] beim Genussevon Ungeweih-
tem nur wegen des Saftes vonOlivenundWeintrauben. Wegen [des Saf-
tes] von Maulbeeren, Feigen und Granatäpfeln wohl deshalb nicht, weil
der Genuß nicht auf gewöhnliche Weise erfolgt. Abajje sprach zu ihm:
Richtig wäre dies, wenn er es vom ungewöhnlichen Genusse der Frucht
selbst gelehrt hätte ; hierbei aber [ist man deshalb frei], weil man nur
den Saft genießt.

Abajje sagte: Alle pflichten bei, daß man wegender Mischfrucht (des
Weinberges) Geißelhiebe erhält, auch wenn die Nutznießung auf unge-
wöhnliche Weise erfolgt. —VVeshaib?—Weil dabei nichts vom Essen ge-
schrieben ist. Man wandte ein: Isi b. Jehuda sagte: Woher, daß Fleisch
mit Milch verboten”ist? Hierbei heißt es:“denn du bist ein heiligesVolk,
und dort“heißt es: ihr sollt mir heilige Leute sein; wie dort [das Essen]
verboten ist, ebenso ist es hierbei verboten. Ich weiß dies nur vom Essen,
woher dies von der Nutznießung? Dies ist [durch einen Schluß] vomi
Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn beim Ungeweihten, wo-
mit kein Verbot übertreten wurde, die Nutznießung verboten ist, um
wieviel mehr ist die Nutznießung von Fleisch mit Milch verboten, wo-

Zeit der Tauglichkeit hatte, Fleisch mit Milch hatte ja eine Zeit der Taug-
lichkeitl? —Das Gesäuerte am Pesahfeste beweist es: es hatte eine Zeit

wöhnlioh nur zum Brennen u. für technische Zwecke verwendet. 83. Zum Essen ;
die Schrift verbietet nur das Kochen. 84.Dt. 14,2. 85.Ex. 22,30, beim Ver-

mit ein Verbot übertreten wurde. _Wohl beim Ungeweihten, das keine 53'
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der Tauglichkeit, dennoch ist es zur Nutznießung verboten.—Wohl das
Gesäuerte am Pesabfeste, [dessen Genuß] mit der Ausrottung bestraft
wird, während [der Genuß von] Fleisch mit Milch nicht mit der Aus-
rottung bestraft wird!? —DieMischfrucht (des Weinberges) beweist es:
[der Genuß] wird nicht mit Ausrottung bestraft, dennoch ist die Nutz-
nießung verboten. Wenn dem nun so“wäre, so wäre ja zu widerlegen:
wohl die Mischfrucht (des Weinberges), derentwegen man Geißelhiebe
erhält, auch wenn die Nutznießung auf ungewöhnliche Weise erfolgt
ist!? —UndAbajje!?—Wie sollte dieWiderlegung schließen, etwa: wäh-
rend man wegen der Nutznießung von Fleisch mit Milch nur dann Geis-
selhiebe erhält, wenn dies auf gewöhnlicheWeise erfolgt ist. Ist denn
[beim Verbote] von Fleisch mit Milch etwas vom Essen geschrieben“?
Jener aber, der den Einwand erhoben hat, ist der Ansicht, er folgere es
eben deshalb vom Aase: wie beim Aase in der Art seiner Nutznießung,
ebenso beim Fleische mit Milch in der Art seiner Nutznießung. _Und
Abajje!? —Hierbei ist deshalb nichts vom Essen geschrieben, um zu sa-
gen, daß man dieserhalb Geißelhiebe erhalte, auch wenndie Nutznießung
auf ungewöhnlicheWeise erfolgt ist. -—Ersollte doch widerlegen: wohl
die Mis-chfrucht(desWeinberges),die keine Zeit der Tauglichkeit hatte!?
R.Ada b.Ahaba erwiderte: Dies besagt eben, daß bei der Mischfrucht
(desWeinberges) schon das Säen verboten ist, und vor dem Keimen hatte
sie eine Zeit der Tauglichkeit. R.Semäja wandte ein: Wenn jemand
einen durchlochten Pflanzentopf durch einen Weinberg getragen hat, so
ist er, wenn er“um ein Zweihandertstel gewachsen ist, verboten. Nur
wenn er gewachsenist, sonst aber nicht!? Baba erwiderte: Hierbei sind
zwei Schriftverse vorhanden, es heißt:”die Saat, und es heißt:”der Er-
trag; wie ist dies zu erklären? Ist es von vornherein da gesäet worden,
so erfolgt es beim Keimen, ist das Gesäeteda hineingebraoht worden, so
erfolgt es nur dann, wenn es gewachsen ist, nicht aber, wenn es nicht
gewachsenist.

R.Jäqob sagte im Namen R.Johanansz Alles°°darfman zuHeilzwecken
verwenden, ausgenommen das Holz einer Aéera.—In welchem Falle:
liegt Gefahr vor, so sollte auch das Holz einer Aéera [erlaubt sein], und
liegt keine Gefahr vor, so sollten auch alle anderen in der Tora verbo-
tenen Dinge verboten sein!?—Tatsächlich wenn Gefahr vorliegt, den-
noch nicht das Holz einer Aéera, denn es wird gelehrt: R.Eliézer sagte:
Wenn es heißt:”mit deiner ganzen Seele, wozu heißt es: mit deinem

bete, vom Aase zu genießen. 86. Daß die Nutznießung der Mischfrucht mit Geißel-
hiebenbestraftwerde,auchwennsieauf ungewöhnlicheWeiseerfolgt. 87. Auchdies
braucht nichtauf gewöhnlicheWeisezugeschehen. 88.WährenddieserZeit. 89. Dt.
22,9. 90. Was sonst zur N utznießung verboten ist. 91. Dt. 6,5 92. Wörtl.
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ganzen Vermögen, und wenn es heißt: mit deinem ganzen Vermögen,
wozu heißt es: mit deiner ganzen Seele? Allein, ist es ein Mensch, dem
seine Person lieber ist als sein Geld, so heißt es: mit deiner ganzen
Seele, ist es ein Mensch, dem sein Geld lieber ist, als seine Person, so
heißt es: mit deinem ganzen Vermögen.Als Rabin kam, sagte er im Na-
men R.Johanans: Alles ist zu Heilzweckenerlaubt, ausgenommenGötzen-
dienst, Unzucht”und Mord. Hinsichtlich des Götzendienstes haben wir Col.b
es bereits erklärt, woher dies von der Unzucht und dem Morde? —Es
wird gelehrt: Rabbi sagte:93Diesist ebenso,wiewenn einer seinenNächsten
überfüllt und ermordet; was soll bei der [Notzucht einer] Verlobten [der
Vergleich] mit dem Morde? Was lehren sollte, lernt auch. Man ver-
gleiche den Mord mit der [Notzucht einer] Verlobten: wie man die Ver-
lobte mit dem Leben [des Notzüchters]”rette‚ ebenso rette man [den
Überfallenen] mit dem Leben des Mörders. Ferner vergleiche man [die
Notzucht] einer Verlobten mit dem Morde: wie man sich eher töten
lasse, als [einen Mord] zu begehen, ebenso lasse sich die Verlobte eher
töten, als sich [der Notzucht] preiszugeb-en°*".—Woherdies vom Morde
selbst? _Dies ist einleuchtend. So kam einst jemand vor Baba und er-
zählte ihm: Der Befehlshaber meines Wohnortes befahl mir, jenen zu
töten, sonst tötet er mich. Dieser erwiderte: Mag er dich töten, du aber
begehe keinen Mord; wiesoglaubst du, daß dein Blut röter ist, vielleicht
ist das Blut jenes Menschen röter.

Einst traf Mar b.R.Aéi den Rabina, wie er seine Tochter mit unreifen
Oliven von Ungeweihtem einschmierte ; da sprach er zu ihm: Die Rab-
banan haben es allerdings in dem Falle erlaubt, wenn Gefahr vorliegt,
haben sie es auch in dem Falle erlaubt, wenn keine Gefahr vorliegtl?
Dieser erwiderte: HeftigesFieber gleicht einemFalle der Gefahr. Manche
sagen, er habe erwidert: Verwende ich sie denn in üblicher”Weisel?

Es wurde gelehrt: Der [verbotene] Genuß, den einer ungewollt hat,
ist, wie Abajje sagt, erlaubt, und wie Rabe sagt, verboten. Wenn [die
Abwehr] möglich ist und man ihn wünscht, oder wenn sie auch nicht
möglich ist und man ihn wünscht, stimmen alle überein, daß er ver-
boten sei; wenn [die Abwehr] nicht möglich ist und man ihn nicht
wünscht, stimmen alle überein, daß er erlaubt sei ; sie streiten nur über

Schamentblößung, unter Benutzung des in der Schrift (Lev.Kap. 18) ge-
brauchten Ausdruckesfür Blutschande; im T. jeder verboteneBeischlaf. 93. Dt.
22,26. 94.Dt. 22,27 wird von der Hilfeleistung der Überfallenen gesprochen,u.
darunter ist jede Art der Hilfeleistung zu verstehen; cf. Syn. Fol. 73a. 95. Und dies
gilt auch von der aktiven Unzucht. Nach der Parallelstelle J om.Fol. 82h handelt es
sich auch hier um aktive Unzucht: wenn man einen zur Notzucht einer Verlobten
zwingt; cf. TosaphothzSt. 96. Oliven werden sonst nur reif verwendet. 97.Nach
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den Fall, wenn [die Abwehr] möglich ist und man ihn nicht wünscht.
F erner stimmen alle überein, daß er nach R.Jehuda, welcher sagt, die
unbeabsichtigte [verbotene] Tätigkeit sei verboten, verboten sei; sie strei-
ten nur nach R.Simön, welcher sagt, die unbeabsichtigte Tätigkeit sei
erlaubt. Abajje ist entschieden der Ansicht R.Simöns, aber auch Baba
kann dir erwidern: R.Simön ist dieser Ansicht nur in dem Falle, wo-
[die Abwehr] nicht möglich ist, nicht aber, wo dies möglich ist. Manche
lesen: Über den Fall, wenn [die Abwehr] möglich ist und man ihn nicht
wünscht, streiten R.Jehuda und R.Simön; wenn sie nicht möglich ist und
man ihn nicht wünscht, stimmen alle überein, daß er erlaubt sei, sie strei-
ten nur über denFall, wenn [die Abwehr] nicht möglich ist undman ihn
wünscht. Ferner stimmen alle überein, daß er nach R.Simön, der sich nach
der Absicht richtet, verboten sei; sie streiten nur nach R.Jehuda,welcher
sagt, es sei, wenn [die Abwehr] möglich ist, verboten, einerlei ob man
es beabsichtigt oder nicht. Abbaje ist entschieden der Ansicht R.Jehudas‘",
aber auch Baba kann dir erwidern: nur erschwerend sagt R.Jehuda, un-
beabsichtigt sei es ebensowie beabsichtigt,nicht aber erleichternd. Abajje
sagte: Dies entnehme ich aus folgender Lehre: Man erzählt von R.Joha-
nan b. Zakkaj, daß er den ganzen Tag im Schatten des Tempels”saß und
vortrug. Hierbei war [die Abwehr] nicht möglich, und er hatte es beab-
sichtigt, und es war erlaubt. —-UndRaba!? _Er kann dir erwidern: anders
ist es beim Tempel, der nur wegen des Innenraumes errichtet ist. Rabe
sagte: Dies entnehme ich aus folgender Lehre: Der Söller des Aller-
heiligsten hatte Luken, durch die man die Arbeiter in Kästen hinunter-
ließ, damit sich ihre Augen nicht [am Glanze] desAllerheili-gstenweiden.
Hierbei war ja [die Abwehr] nicht möglich, und da es beabsichtigt war,
war es verboten.—Glaubst du? R.Simön b. Pazi sagte ja im Namen des
R.Jehoéuä b.Levi im Namen Bar Qapparas, bei Getön, Gesicht und
Geruch gebe es keine Veruntreuung”!? Vielmehr ist dies nichts weiter,
als eine Superiorität, die sie dem Allerheiligsten an—gedeihenließen.
Manche lesen: Haba sagte: Dies entnehme ich aus folgender Lehre: R.
Simönb.Pazi sagte im Namen desR.Jehoéuä b.Levi im Namen Bar Qap-
paras: Bei Getön, Gesicht und Geruch gibt es keine Veruntreuung. Nur
eine Veruntreuung gibt es dabei nicht, wohl aber ist [der Genuß dersel-
ben] verboten. Doch wohl für diejenigen, die sich innerhalb befin-
den, sodaß [die Abwehr] nicht möglich ist, und es ist, da man es beab-
sichtigt, verboten. —Nein, für diejenigen, die sich außerhalb befinden”.

ihm hängt es nicht von der Absicht ab, sondern von der Möglichkeit der Abwehr,
und sie streiten über den F all, wo diese nicht möglich ist. 98. Es ist verboten, vorn
SchattendesTempelseinenNutzenzu ziehen.. 99.WennmandadurchvonGeheilig-
temgenießt (cf.Lev.5,15); esist alsonichtsdabei,wenndieArbeiter vomAnblickdes
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Der Text. R.Simön b.Pazi sagte im Namen des R.Jehoäuä b.Levi im
Namen Bar Qapparas: Bei Getön, Gesicht und Geruch gibt es keine
Veruntreuung. —-Gibt es denn beim Geruche keine Veruntreuung, es
wird ja gelehrt: Wer das Räucherwerk“"zubereitet, um es zu lernen,
oder um es der Gemeinde zu überlassen, ist frei, wenn aber, um daran
zu riechen, so ist er schuldig ; wer daran riecht, ist frei, nur hat er eine
Veruntreuung begangenl? Vielmehr, sagte R.Papa, bei Getön und Ge-
sicht gibt es keine Veruntreuung, weil an diesen nichts Wesenhaftes
ist ; beim Geruche gibt es, nachdem der Brodem aufgestiegen ist, keine
Veruntreuung, da damit das Gebot bereits ausgeübt worden ist. _Dem-
nach gibt es bei Dingen, mit denen das Gebot bereits ausgeübtworden
ist, keine Veruntreuun-g ; aber bei der Abhebung der Asche, wobei das
Gebot bereits ausgeübt werden ist, gibt es ja eine Veruntreuung, denn es
heißt:“er lege sie neben den Altar, er darf sie weder fortstreuen noch
benutzenl?—V0m Abheben der Asche und von den Priestergewändern
lehren zwei Schriftverse dasselbe, und wenn zwei Schriftverse dasselbe
lehren, so ist von diesen nichts zu entnehmen. Vom Abheben der Asche,
wie wir eben gesagt haben, und von den priesterlichen Gewändern heißt
es:”er lege sie da nieder, und dies lehrt, daß sie verwahrt werden“”müs-
sen.—A.llerdingsnach den Rabbanan, welche sagen, dies lehre, daß sie
verwahrt werden müssen, wie ist es aber nach R.Dosa zu erklären, der
gegen sie streitet und sagt, sie seien für einen gemeinen Priester ver-
wendbar, und [die Worte] er lege sie da nieder, besagen, daß er sie
nicht an einem folgenden Versöhnungstage benutzen dürfe!?—Viel-
mehr, vom Abheben der Ascheund vorn genickbrochen-enKalb-e‘“lehren
zwei Schriftverse dasselbe, und wenn zwei Schriftv-ers-e dasselbe lehren,
so ist von diesen nichts zu entnehmen.—Allerdings nach demjenigen,
welcher sagt, es sei nicht zu entnehmen, wie ist es aber nach demjenigen
zu erklären, welcher sagt, es sei wohl zu entnehmenI?—Bei diesen sind
zwei Au-sschli-eßungen vorhanden ; hierbei heißt es: er lege sie, und
dort“°heißt es: dem das Geniale gebrochen wurde”. -—Komm und höre:
Wenn man esl°8indas Gespann gebracht“°und es mitgedroschen hat, so
ist es tauglich; wenn aber, damit es saugen und auch dreschen soll, so
ist es untauglich. Hierbei ist ja [die Abwehr] nicht möglich, und es er-
Allerheiligsten einen Genuß haben. 100. Für die die Abwehr des Genusses mög-
lich ist. 101. Das Räucherwerk des Tempels durfte von Privaten nicht nachge-
macht werden; cf.Ex.30,37. 102.Lev. 6,3. 103.1b.16,23. 104. Sie dürfen
nicht mehr benutzt werden. 105. Ci. Dt. 21,1ff. Auch dieses muß an Ort u. Stelle
begraben werden. 106.Dt. 21,6. 107. In beiden F ällen ist das Verbot der Be-
nutzung auf diese beschränkt, sodaß nach aller Ansicht von diesen auf andere Fälle
nicht zu schließen ist. 108. Das in Rede stehende Kalb, das zur Arbeit nicht ver-
wendet werden sein darf. 109. Nicht in der Absicht, es mitdreschen zu lassen.

25 Talmud II
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folgt absichtlich, und er lehrt, es sei untauglich!?—Anders ist es hier-
bei, wo es heißt:“°mit dem. noch nicht gearbeitet worden ist, in kei-
ner Weise.—Demnach sollte dies auch vom Anfangssatze gehen!? —Bei

Col.bdiesem verhält es sich wie in folgender Lehre: Hat ein Vogel auf ihr111
geruht, so ist sie tauglich, hat ein Bulle sie besprungen, so ist sie untaug-
lichn2.—Auswelchem Grunde? R.Papa erwiderte: Wenn die Schreib-
weisegearbeitet hat wäre und wir gearbeitet hat gelesen hätten, so würde
[die Arbeit] nur dann als solche gelten, wenn man selber sie dazu an-
gehalten hat; wenn die Schreibweise gearbeitet worden wäre und wir ge-
arbeitet worden gelesen hätten, so würde sie auch. von selbst als solche
gelten; da aber die Schreibweisegearbeitet hat und die Lesart gearbei-
tet“‘°’worden ist, so muß die erfolgte“ Arbeit der von ihm veranlaßten
gleichen: wie ihm die von ihm veranlaßte Arbeit erwünscht ist, ebenso
muß die erfolgte Arbeit erwünscht sein.—K0mm und höre: Einen Fund“=
darf man nicht zu seinem eigenen Nutzen auf ein Bett oder einen Pfahl
ausbreiten, wohl aber darf man ihn zu dessen Nutzen auf. ein Bett oder
auf einen Pfahl ausbreiten; hat man Besuch erhalten, so darf man ihn115
weder zu seinem eigenen Nutzen noch zu dessen Nutzen auf ein Bett
oder einen Pfahl“°ausbreiten!? —Anders ist es hierbei, da man ihn dadurch
zerstören würde; entweder durch ein böses Auge oder durch Diebstahl.
-- Komm und höre: Kleiderhändler dürfen [Mischgewebe] wie üblich“”ver-
kaufen, sie dürfen jedoch nicht beabsichtigen, sich dadurch bei Sonnen-
schein vor der Sonne oder bei Regen vor dem Regen [zu schützen]; die
Streng;lirommen aber pflegen solches an einem Stabe über ihren Rücken zu
werfen. Hierbei ist es ja möglich so zu verfahren, wie dieStrengfrommen,
dennoch ist es, wenn man es nicht beabsichtigt, erlaubt!? Dies ist eine Wi-
derlegung der AnsichtRabas nach der ersten Lesart.—EineWiderlegung.

MANDARFDAMITNICHT11131an810. Die Rabba-nan Iehrten: Wenn man
einen Ofen mit Schalen von Ungeweihtem oder Stroh von Mischfrucht
geheizt hat, so muß er, wenn es ein neuer“ist‚ zertrümmert, und wenn
es ein alter ist, ausgekühlt werden. Hat man darin Brot gebacken, so ist
es,wie Rabbi sagt, verboten, und wie die Weisen sagen, erlaubt. Hat man
[Brot] auf den Kohlen“"gekocht, so ist es nach aller Ansicht erlaubt.

110. Dt. 21,3. 111. Der roten Kuh, auf die ebenfalls keine Last gekommen sein darf ;
cf.Num. 19,2. 112.DieHandlungmuß durchauserwünschtsein; daserstere istdem
Besitzer nicht erwünscht, das andere ist ihm erwünscht; ebenso auch das Saugen u. Dre-
sehen. 113. Das W.“!311: kann, da es defektiv geschrieben ist, auch aktiv (Qal od. Piél)
gelesenwerden. 114.Wörtl. Verlust, verlorene Sache; gesprochenwird hier von
einer gefundenen Decke, die man solange aufbewahren muß, bis der Eigentümer sich
meldet ; cf. Dt. 22,1ff. 115. Um damit zu prunken. 116. Auch nicht im Interesse der
Sache, weil dies e r w ü n s c ht ist. 117. Auf den Schultern tragen. 118. Der durch
das erste Heizen hartgebrannt wird. 119. Das Verbotene ist nicht mehr vorhan-
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-—Es wird ja aber gelehrt, daß sowohl ein neuer als auch ein alter nur
ausgekühlt zu werden brauche!? —Dasist kein Widerspruch ; eines nach
Rabbi und eines nach den Rabbanan.—Rabbi ist_ja dieser Ansicht nur
da, wo das Brot durch dieses Holz an Wert gewinnt, ist er aber dieser
Ansicht auch da, wo beide”°es veranlassen!?—-Vielmehr, das ist kein
Widerspruch; eines nach R.Eliézer und eines nach den Rabbanan. ——Wel-
cher R.Eliézer, wollte man sagen, R.Eliézer der Lehre vom Sauerteig:
Wenn Sauerteig von Profanem und von Hebe, von denen weder der eine
noch der andere zur Säuerung ausreicht, in Teig gekommen sind und}
ihn zusammen gesäuert haben, so richte man sich, wie Ii.Eliézer sagt,
nach dem letzteren. Die Weisen sagen, das Verbotene könne, einerlei ob
es früher oder später hineingekommen ist, nicht eher verboten machen,
als bis es allein zur Säuerung ausreicht. Hierzu sagte Abajje: Sie lehr-
ten dies nur von dem Falle, wenn man vorher das Verbotene entfernt
hat, wenn man aber nicht vorher das Verbotene entfernt hat, ist es
verboten. Demnach ist es verboten, wenn beide““es veranlassen. Aber
woher, daß R.Eliézer dieser Ansicht wegen des von Abajje angegebenen
Grun-des ist, vielleicht ist R.Eliézer dieser Ansicht aus dem Grunde, weil
man sich nach dem letzteren richte, einerlei ob man vorher das Ver-
botene entfernt hat, oder ob man vorher das Verbotene nicht entfernt
hat, wenn aber beide zusammen [hineingek-ommen sind], ist es tatsäch-
lich erlaubt!?—Vielmehr, es ist R.Eliézer der Lehre vom Holze einer
Aéera: Hat man [von der Aéera] Holz genommen, so ist es zur Nutz-
nießung verboten. Hat man damit einen Ofen geheizt, so muß er, wenn
es ein neuer ist, zertrümmert, und wenn es ein alter ist, ausgekühlt wer-
den. Hat man darin Brot gebacken, so ist es zur Nutznießung verboten.
Ist es mit anderen und die anderen mit anderen vermischtwo-rden, so
sind sie alle zur Nutzniessung verboten. R.Eliézer sagt, man werfe
[einen Betrag im Werte] der Nutznießung in das Salzmeer. Sie spra-
chen zu ihm: Beim Götzen[gute] gibt es keine Auslösung.—Vielleicht
vertritt R.Eliézer diese Ansicht nur beim Götzendienst-e, dessen Verbot
sehr streng ist, hast du von ihm gehört, daß er dieser Ansicht auch bei
anderen Verboten der Tora ist!?—Wem sonst willst du jene Lehre ad-
dizie-ren!? Ferner wird ausdrücklich gelehrt: Desgleichen verbietet es
R.Eliézer bei allen in der Tora verbotenen Dingen.

Abajje sagte: Wenn du sagst, nach Rabbi sei es, wenn beide es ver-
anlassen, verboten, so ist er derselben Ansicht wie R.Eliézer ; wenn du
aber sagst, nach ihm sei es, wenn beide es veranlassen, erlaubt, und beim

den. 120. Das verbotene Holz u. das erlaubte ; wenn der Ofen ausgekühlt u. von
neuem mit erlaubtem Holze geheizt worden ist. 121. Wenn beide, der erlaubte u.
der verboteneSauerteig, sich im Teig befinden, ist er verboten, auch wennder ver-

Fol.
27
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Brote sei [die Nutznießungnur deshalbverboten],weil es durch das
Holz an Wert gewinnt, so sind [nach beider Ansicht] Teller, Becher122
und Gläser verboten, und sie streiten über einen Ofenmund einen Topf;
nach demjenigen, welcher sagt, wenn beide es veranlassen, sei es ver-
boten, sind sie verboten, und nach demjenigen, welcher sagt, wenn
beide es veranlassen, sei es erlaubt, sind sie erlaubt. Manche lesen: Auch
nach demjenigen, welcher sagt, wenn beide es veranlassen, sei es er-
laubt, ist ein Topf verboten, weil er die Speise aufnimmt, bevor noch
das erlaubte Holz unterge-legtwird.

R.Joseph sagte im Namen R.Jehudas im Namen Semuéls: Wenn
man einen Ofen mit Schalen von Ungeweihtem oder Stroh von Misch-
frucht geheizt hat, so muß er, wenn es ein neuer ist, zertrümmert, und
wenn es ein alter ist, ausgekühlt werden. Hat man darin Brot gebacken,
so ist es, wie Rabbi sagt, erlaubt, und wie die Weisen sagen, verboten. —-
Es wird ja aber entgegengesetzt”*gelehrt!?—Semuél lernte es entgegen-
gesetzt. Wenn du aber willst, sage ich: Semuél ist der Ansicht, die Ha-
lakha sei sonst wie Rabbi gegen seinen Genossen, nicht aber gegen
seine Genossen, hierbei aber auch gegen seine Genossen, daher sagte
er sich, er werde es entgegengesetzt lehren, wonach die Rabbanan der
Ansicht sind, es sei verboten“*".

«Hat man Brot auf den Kohlen gekocht, so ist es nach aller Ansicht
erlaubt. » R.Jehuda sagte im Namen Semuéls, und R.I:Iijab.Aéi sagte im
Namen R.Johanans. Einer sagte, dies beziehe sich nur auf vergli—mmende
Kohlen, während es bei glühenden Kohlen verboten ist, und einer sagte,
auch bei glühenden sei es erlaubt.—Einleuchtend ist die Ansicht des-
jenigen, welcher sagt, bei glühenden sei es verboten, weil die Speise
durch das Holz an Wert zunimmt, in welchem Falle aber kann nach
demjenigen, welcher sagt, auch bei glühenden sei es erlaubt, nach Rabbi
das Brot, das durch Holz an Wert zunimmt, verboten sein!? R.Papa er-
widerte: Wenn es sich gegenüber der Flamme befindet.—Demnach er-

Col.blauben es dieRabbanan,die gegen ihn streiten,auch wenn es sich gegen-
über der Flamme befindet; inwelchem Falle ist demnach nach den Rab-
banan das Holz [zur Nutznießung] verbotenl? R.Amib.Hama ‚erwi-
derte: Bei einem Scheme126.

Rami b.Hama fragte R.Hisdaz Wie ist es nach den Rabbanan, nach
denen es in jenem Falle erlaubt ist, wenn man einen Ofen mit Holz vom

botene allein keine Säuerung erwirken kann. 122. Die man in einem Feuer von
Aseraholz gebrannt hat; sie weiden dadurch gebrauchsfertig. 123. Die zur Ver-
wendung von neuem erhitzt werden müssen.124.0b.F01.26b.125.Man wird
dann im Glauben, nach den Rabbanan zu entscheiden, in Wirklichkeit nach Rabbi
entscheiden. 126. Wenn man daraus einen solchen (od. sonst einen Gegenstand)
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Heiligengut geheizt und darin Brot gebacken hat? Dieser erwiderte:
Das Brot ist verboten.—Welchen Unterschied gibt es denn zwischen
solchem und [Holz] von Ungeweihtem!? Baba erwiderte: Wieso dies:
Ungeweihtes geht unter zweihundert‘”auf, während Heiligengut sogar
unter tausend nicht aufgeht. Vielmehr, sagte Baba, ist, wenn man einen
Einwand erheben will, folgender Einwand zu erheben: der Heizende
hat ja eine Veruntreuung begangen, und mit der Veruntreuung desHei-
zenden wird ja [das Holz] profan!? R.Papa erwiderte: Hier handelt es
sich um Holz”“für Heilsoner, nach R.Jehuda, welcher sagt, Heiligen-
gut werde nur durch eine versehentliche [Veruntreuung] profan, dureh
eine vorsätzliche aber werde es nicht profan. Durch eine vorsätzliche
wohl deshalb nicht, weil es, da in diesem Falle daran keine Veruntreu-
ung erfolgen kann, auch nicht profan wird, ebenso werden auch Heils-
opfer nieht profan, weil daran keine Veruntreuung begangen werden
kann. —Wird es denn profan, wenn der Heizende daran eine Veruntreu-
ung begeht, es wird ja gelehrt, daß die Aschevon allem, was zu verbren-
nen ist, erlaubt sei, ausgenommen das Holz der Atem, und die Asche von
Heiligengut sei ewig verboten!? Ramib.Hama erwiderte: Wenn Holz
von Heiligengut von selbst in Brand geraten“°ist, sodaß niemand eine
Veruntreuung begangen hat. R.Semäja erwiderte: Die [Asche], die ver-
wahrt werden““muß. Es wird nämlich gelehrt:‘“Er lege sie, langsam;
er lege sie, vollständig; er lege sie, er darf sie nicht verstreuen.

R.JEI—IUDASAGT,DIE FORTSCI-IAFFUNG&c. Es wird gelehrt: R.Jehuda
sagte: Die Fortschaffung des Gesäuerten muß nur durch Verbrennen
erfolgen. Dies ist aus einem Schlusse zu folgern: wenn das Übriggeblie-
bene, wobei das Verbot ‘nioht zu sehen und nicht zu finden’ keine Gel-
tung hat, zu verbrennen ist, um wieviel mehr ist das Gesäuerte zu ver-
brennen, wobei das Verbot ‘nicht zu sehen und nicht zu finden’ Geltung
hat. J ene sprachen Zu ihm: Ein Schluß, der erschwerend sein soll,
schließlich aber erleichternd ist, ist kein Schluß. Findet man kein Holz,
um es zu verbrennen, so müßte man es liegen lassen, während die Tora
sagt:“ihr sollt allen Sauerteig aus eueren Wohnungen entfernen, durch
jedes Mittel, durch das du es entfernen kannst. Da trat R.Jehuda zurück
und folgerte einen anderen Schluß: das Übriggebliebene ist zum Essen
verboten, und das Gesäuerte ist zum Essen verboten; wie nun das Übrig-
gebliebene zu verbrennen ist, ebenso ist auch das Gesäuerte zu verbren-
nen. Sie erwiderten ihm: Das Aas beweist es: es ist zum Essen verboten
und braucht nicht verbrannt zu werden. Dieser entgegnete: Anders. Das

macht, nicht aber beim Verheizen. 127. (315.Orl. II,1. 129. Das man geweihthat,
um für den Erlös Heilsopfer zu kaufen. 130. Nur dann ist die Asche ewig ver-
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Übriggebliebene ist zum Essen und zur Nutzni-eßungverboten, und das
Gesäuerte ist zum Essen und zur Nutznießung verboten ; wie nun das
Übriggebliebene zu verbrennen ist, ebenso ist auch das Gesäuerte zu
verbrennen. Sie erwiderten ihm: Der gesteinigte Ochs“%eweistes: er ist
zum Essen und zur Nutznießung verboten und braucht nicht verbrannt
zu werden. Dieser entgegnete: Anders. Das Übriggebliebeneist zum Es-
sen und zur Nutznießung verboten und mit der Ausrottung belegt, und
das Gesäuerte ist zum Essen und zur Nutznießung verboten und mit der
Ausrottung belegt ; wie nun das Übriggebliebene zu verbrennen ist, eben-
so ist auch das Gesäuerte zu verbrennen. Sie erwiderten ihm: Der Talg
vorn ge-steinigten Ochsen beweist es: dieser ist ja zum Essen und zur
Nutznießung verboten und mit der Ausrottung belegt und braucht nicht
verbrannt zu werden. Da trat R.Jehuda zurück und folgerte einen an-
deren Schluß: beim Übriggebliebenen gilt das Verbot des Übriglassens,
und beim Gesäuerten gilt das Verbot des Übriglassens, wie nun das Üb-
riggebliebene zu verbrennen ist, ebenso ist auch das Gesäuerte zu verbren-
nen. Sie erwiderten ihm: Das Schwebe—Schuldopfer und das des Zwei-
fels wegen dargebrachte Geflügel—Sündopfer nach deiner Ansicht beweisen
es: bei diesen gilt das Verbot des Übriglassens, sie sind nach unserer An-
sicht zu verbrennen und nach deiner Ansicht zu begraben. Da schwieg
R.Jehuda. R.Joseph sagte: Das ist es, was die Leute sagen: der von ihm
selber gefertigte Löffel verbrennt de-m'Meister”*[die Zunge] mit Senf.
Abajje sagte: Im von ihm selber [gefertigten] Fesselblocke sitzt der
Meister; mit seinem eigenen Händewerke wird ihm vergolten. Baba sagte:
Mit seinem eigenen Pfeile wird der Pfeilmacher getötet; mit seinem eige-
nen Händewerke wird ihm vergolten.

DIE WEISEN SAGEN, MAN DÜRFE ns AUCH ZERBRÖCKELN UND STREUEN 810.
Sie fragten: Wie meinen sie es: man zerbröckle es und streue es in den
Wind, oder man zerbröckle es und werte es ins Meer, oder aber: man
zerbröckle es und streue es in den Wind, oder man werte es ins Meer,
in seinem Befunde? Desgleiehenhaben wir von Götzen gelernt: R.Jose
sagt, man zermalme ihn und streue ihn in den Wind oder werte ihn
ins Meer. Hierzu fragten sie ebenfalls: Wie meint er es: man zermalme
ihn und streue ihn in den Wind, oder man zermalme ihn und werfe
ihn ins Meer, oder aber: man zermalme ihn und streue ihn in den Wind,
oder man werfe ihn ins Meer, in seinem Befunde? Rabba erwiderte: Es
leuchtet ein, daß man einen Götzen, der ins Salzmeer zu werfen ist,
nicht zu zermalmen brauche, und Gesäuertes, das auch in jedes andere
Gewässer geworfen werden darf, zerbröckeln müsse. R.Joseph sprach zu

boten. 131.Lev.6,3. 132.Ex.12,15. 133.Cf.Ex.21‚28. 134.RJ.ist mit sei-
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ihm: Im Gegenteil, das Entgegengesetzteleuchtet ja ein: Der Götze, der
nicht zerweioht, muß zertrümmert werden, Gesäuertes aber, das ohne-
hin zerweicht, braucht nicht zerbröckelt zu werden. Es gibt eine Lehre
übereinstimmend mit Rabba, und es gibt eine Lehre übereinstimmend
mit R.Joseph. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit Rabba: Befindet
man sich in einer Wüste, So zerbröckle man es und streue es in den.
Wind; befindet man sich auf einem Schiffe, so zerbröckle man es und
werfe es ins Meer. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R.Josephz
Befindet man sich in einer Wüste, so zermalme man ihn und streue ihn
in den Wind; befindet man sich auf einem Schiffe, so zermalme man.
ihn und werfe ihn ins Meer. [Aus diesen Lehren] ist ja hinsichtlich des
Zermalmens ein Einwand gegen Rabba und hinsichtlich des Zerbröckelns
ein Einwand gegen R.Joseph zu entnehmen!?-Gegen Rabba ist hin-
sichtlich des Zermalmens kein Einwand zu erheben, denn eines gilt vom
Salzmeer und eines von anderen Gewässern; gegen R.Joseph ist hinsicht-
lich des Zerbröckelns kein Einwand zu erheben, denn eines gilt von
Weizen und eines von Brot“"’.

( iusÄunrrrns EINESNICHTJUDEN,WORÜBERDASPESA1_1FESTDA1-IINGEGAN-'
GEN IST, IST ZUR NUTZNIESSUNG ERLAUBT, DAS EINES JISRAELITEN IST

ZURNUTZNIESSUNGVERBOTEN,DENNES nmssrzmlcein Sauerteig soll bei dir
zu sehen sein.

GEMARA-Wessen Ansicht vertritt unsere Miéna: nicht die des R.Je-
huda, nicht die des R.Simön und nicht die R.Jose des Galiläers!?-
Wieso dies?—Es wird gelehrt: Beim Gesäuerten übertritt man vor der
Zeit"”und nach der Zeit ein Verbot, während der Zeit übertritt man ein
Verbot und verfällt der Ausrottung—so R.Jehuda. R.Simön_sagt, beim
Gesäuerten übertrete man vor der Zeit und nach der Zeit nichts, und
während der Zeit verfalle man der Ausrottung und übertrete ein Verbot.
Sobald es zum Essen verboten ist, ist es auch zur Nutznießung verboten.
Dies nach dem ersten Tanna. R.Jose der Galiläer sagte: Du müßtest dich
wundern, wenn das Gesäuerte alle sieben [Tage] zur Nutznießung ver-
boten sein sollte. Woher, daß man, wenn man [am Vorabend] von der
sechsten Stunde ab Gesäuertes ißt, ein Verbot übertritt? Es heißt?”du
darfst dazu nichts Gesäuertes essen—so R.Jehuda. R.Simön sprach zu
ihm: Ist dies zu sagen denn möglich!? Es heißt: du darfst dazu nichts
Gesäuertes essen, sieben Tage sollst du dazu Ungesäuertes essen ; wozu
heißt es: du darfst dazu nichtsGesäuertesessen? Wenn man Ungesäuertes
ner eigenen Ansicht widerlegt worden. 135. Weizen muß zerstreut werden, Brot
braucht nicht zerbröckelt zu werden. 136. Ex. 13,7. 137. Vor Beginn des Pesah-
festes, von der 6. Stunde ab am Vorabend; cf.supra Fol.11b. 138. Dt. 16,3.

Col.b
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essen muß, darf man kein Gesäuertes essen, und wenn man Ungesäuertes
nicht zu essen braucht, ist auch Gesäuertes zu essen nicht verboten. —-
Was ist der Grund R.Jehudas?—Es sind drei Schriftverse vorhanden:
139keinGesäuertes darf gegessen werden,14°niehtsGesäuertes dürft ihr
essen, und: du darfst nichts Gesäuertes essen; einer bezieht sich auf
die Zeit vorher‘“, einer auf die Zeit nachher und einer auf diese Zeit
selbst.-—UndR.Simön!?-Einer bezieht sich auf diese Zeit selbst. [Den
Versz] nichts Gesäuertes,verwendeter für folgende Lehre: Ich weiß dies
nur von dem Falle, wenn es von selbst sauer wurde, woher dies von dem
F alle, wenn durch etwas anderes? Es heißt: nichts Gesäuertes dürft ihr
essen.Und [den Versz] kein Gesäuertesdarf gegessenwerden, verwendet
er für folgende Lehre: R.Jose der Galiläer sagte: Woher, daß am Pesah-
feste in Mierajim [das Verbot des] Gesäuerten nur einen Tag währte? Es
heißt: kein Gesäuertesdarf gegessenwerden, und darauf folgt:““he u te
zieht ihr aus. —Woher weiß es R.Jehuda von dem Falle, wenn es durch
etwas anderes [sauer wurde]? —»Weilder Allbarmherzige den Ausdruck
Gesäuertes‘“gebraucht. _Woher folgert er die Lehre R.Jose des Ga-
liläers? ——Wenndu willst, sage ich: aus dem darauffolgenden heute, und
wenn du willst, sage ich: von dem Nebeneinanderstehen [der Schrift-
verse] folgert er nichts”.

Der Meister sagte: Woher, daß man, wenn man [am Vorabend] von
der sechsten Stunde ab Gesäuertes ißt, ein Verbot übertritt? Es heißt:
du darfst dazu nichts Gesäuertes essen—so R.Jehuda. R.Simön sprach
zu ihm: Ist dies zu sagen denn möglich!? Es heißt: du darfst dazu nichts
Gesäuertes essen; sieben Tage sollst du dazu Ungesäuertes essen.—Und
R.Jehuda, R.Simön erwiderte ihm ja treffend!? —R.Jehuda kann dir er-
widern: dies deutet darauf, daß es‘“auch in der Jetztzeit Pflicht sei. -
Woher entnimmt R.Simön, daß es [auch in der Jetztzeit] Pflicht sei?—-
Er folgert dies aus:“am Abend sollt ihr Ungesäuertes essen.—Und B.
Jehuda!? -—Diesist wegen des Unreinen und wegen des auf einer weiten
Reise Befindlichen nötig ; man könnte glauben, diese brauchen, da sie
vom Pesahopfer nichts essen, auch kein Ungesäuertes und kein Bitter-
kraut zu essen, so lehrt er uns.—-UndR.Simön!? —Wegendes Unreinen
und des auf einer weiten Reise Befindlichen ist kein Schriftvers nötig,
denn diese sind nicht weniger als ein Unbeschnittener und ein Fremdling,
von denen es heißt:“°lcein Unbeschnittener darf davon essen, davon darf

139.Ex. 13,3. 140.Ib. 12,20. 141.Ib. 13,4. 142. Das nur an dieser Stelle ge-
brauchte Wortn1mnn hat eine kausative Bedeutung. 143. Er halte überhaupt
nichts von dieser Lehre. 144. Das Essen des Ungesäuerten, da man aus Ex. 12,8
schließen könnte, daß Ungesäuertes nur zum Pesahopfer zu essen sei. 145. Ex.
12,18. 146. Ib.V. 48. 147. Obgleichman dies hinsichtlichder einen von den an-
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er nicht essen, wohl aber esse er Ungesäuertes und Bitterkraut. _Und B.
Jehuda!? —-Erschreibt dies von diesen, und er schreibt dies von jenen‘“.

Wessen Ansicht vertritt nun unsere Miéna: wenn die des R.Jehuda,
so spricht er ja vom Gesäuerten allgemein, auch von dem eines Nicht-
juden; wenn die des R.Simön, so erlaubt er ja [nachher] auch das eines gg“
Jisraéliten ; und wenn die R.Jose des Galiläers, so erlaubt er es ja zur
Nutznießung auch während der Zeit!? R.Aba b.Jäqob erwiderte: Tat-
sächlich die des R.Jehuda, denn er folgert das Essen des Sauerteigs vom
Sehen desselben: wie es vom Sehen des Sauerteigs“‘*heißt,du darfst dei-
nen nicht sehen, wohl aber darfst du sehen, was einem F remden“oder
Gott gehört, ebenso gilt dies auch vom Essen des Sauerteigs: du darfst
deinen nicht essen, wohl aber darfst du essen, was einem F remden”"oder
Gott gehört. Eigentlich sollte er lehren, es sei sogar zum Essen erlaubt,
da er aber lehrt, [das Gesäuerte] eines Jisraéliten sei zur Nutznießung
verboten, so lehrt er entsprechend, das eines Nichtjuden sei zur Nutz-
nießung erlaubt. Ferner sollte er eigentlich lehren, es sei sogar während
der Zeit zur Nutznießung erlaubt, da er aber von dem eines Jisraéliten
von der Zeit nachher lehrt, so lehrt er auch von dem eines Nichtjuden
von der Zeit nachher. Baba erwiderte: Tatsächlich die des R.S_imön, denn
nach R.Simön ist dies“°nur eineMaßregelung, weil man dasVerbot ‘nicht
zu sehen und nicht zu finden’ übertreten hat.—Erklärlich ist es nach
Baba,daß er lehrt, das einesJisraéliten sei verboten: weil es heißt: [ nicht
zu] sehen sein, nach R.Ahab.Jäqob aber sollte er doch lehren: weil es
heißt: kein Gesäuertesdarf 9 eg esse 11werden!? —-Du glaubst wohl,daß
sich dies auf den Schlußsatz bezieht, dies bezieht sich auf den Anfangs-
satz, und er meint eswie folgt: Gesäuerteseines Nichtjuden ist nach dem
Pesahfeste zur Nutznießung erlaubt, denn es heißt: darf bei dir nicht zu
sehen sein, deines darfst du nicht sehen, wohl aber darfst du sehen, was
einem Fremden oder Gott gehört, und das Essen des Sauerteigs ist vom
Sehen des Sauerteigs zu folgern.

Sie vertreten hierbei ihre Ansichten, denn es wurde gelehrt: Wegen
des Sauerteigs eines Nichtjuden, worüber das P-esahfestdahingegangen
ist, [erhält man] nach R.Jehuda‚ wie Baba sagt, Geißelhiebe, und wie
R.Ahab. Jäqob sagt, keine Geißelhiebe. Baba sagt, man erhalte Geißel-
hi-ebe, da nach ihm R.Jehuda das Essen des Sauerteigs nicht vom Sehen
desSauerteigs folgert ; R.Ahab.Jäqob sagt,man erhalte keineGeißelhiebe,
da er nach ihm das Essen des Sauerteigs vom Sehen des Sauerteigs
folgert. R.Aha b. J äqob ist aber davon zurückgetreten, denn es wird ge-

deren folgern könnte. 148. Bei dem das Wort ‘dir’ gebraucht wird; cf. Ex. 13,7.
149. Wenn nach der Tora das Essen erlaubt ist, so gilt dies um so mehr von der
Nutznießung. 150. Daß es nach dem Pesahfeste zur Nutznießung verboten ist;
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lehrt: Wer Gesäuertes von Heiligengut am Feste ißt, hat eine Verun-
treuung“begangen; manche sagen, er habekeineVeruntreuung begangen.
—Wer sind die manchen? R.Johanan erwiderte: Dies ist R.Nehunja b.
Haqana, denn es wird gelehrt: R.Nehunja b.Haqana vergleicht den Ver-
söhnungstag mit dem Sabbath hinsichtlich der Ersatzleistung: wie man
durch [die Entweihung des] Sabbaths das Leben verwirkt hat und von
der Ersatzleistung freilözist, ebenso hat man durch [die Entweihung des]
Versöhnungstages sein Leben verwirkt und ist von der Ersatzleistung
frei. R.Joseph sagte: Sie streiten, ob man Heiligengut auslösen dürfe,
um es Hunden zu fressen zu geben ; derjenige, welcher sagt, er habe
eine Veruntreuung begangen, ist der Ansicht, man dürfe He-iligengut
auslösen, um es Hunden zu fressen zu geben, und derjenige, welcher
sagt, er habe keine Veruntreuung begangen, ist der Ansicht, man dürfe

Col.bes dazu nicht auslösen. R.Aha b.Baba lehrte die Erklärung R.Josephs
folgenderweise: Alle stimmen überein, man dürfe Heiligengut nicht aus-
lösen, um es Hunden zu fressen zu geben, hier aber streiten sie darüber,
ob das, was Geld vertritt"*’, dem Gelde gleiche ; derjenige, welcher sagt,
er habe eine Veruntreuung begangen, ist der Ansicht, was Geld vertritt,
gleiche dem Gelde, und derjenige, welcher sagt, er habe keine Verun-
treuung begangen, ist der Ansicht, was Geld vertritt, gleiche nicht dem
Gelde. R.Aha b.Jäqob sagte: Alle stimmen überein, was Geld vertritt,
gleiche dern Gelde, hier aber führen sie denselben Streit wie R.Jehuda154
und R.Simön; derjenige, welcher sagt, er habe keine Veruntreuung be-
gangen, ist der Ansicht R.Jehudas‚ und derjenige, welcher sagt, er habe
eine Veruntreung‘“begangen, ist der Ansicht R.Simöns. R.Ahab.Jäqob
sagte ja aber, R.Jehuda folgere das Essen des Sau-erteigsvorn Sehen des
Sauerteigs“°!? Vielmehr ist R.Aha b.Jäqob davon abgekommen. R.Aäi
erklärte: Alle stimmen überein, man dürfe es dazu nicht auslösen, ferner
auch, daß das, was Geld vertritt, nicht dem Gelde gleiche, und sie führen
vielmehr denselben Streit wie R.Jose der Galiläer“‘und die Rabbanan;
derjenige, welcher sagt, er habe eine Veruntreuung begangen, ist der
Ansicht R.Joses“fl und derjenige, welcher sagt, er habe keine Verun-
treuung begangen, ist der Ansicht der Rabbanan.

nach der Tora ist es erlaubt. 151. Obgleich es zur Nutznießung verboten ist, so
hat es dennoch einen Geldwert. 152. Bei einer ein zweizl’achesVerbrechen od.
Vergehen bildenden Tat wird nur das schwerere bestraft. Wer eine absichtliche
Sabbathentweihung in Idealkonkurrenz mit Sachbeschädigung begeht, ist sogar von
der rein zivilrechtlichen Ersatzleistung befreit, da er wegen der ersteren mit dem
Tode bestraft wird. 153. Cf. supra F0]. 5b, Anm. 85. 154. Ob. F0]. 28a. 155. Da
es nach dern Pesabfeste zur Nutznießung erlaubt ist. 156. Demnach sollte Ge-
säuertes von Heiligengut am Pesahfeste erlaubt sein u. dabei das Gesetz von der
Veruntreuung Geltung haben. 157. Daß es sogar am Pesahfeste zur Nutznießung
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Iiabh sagte: Das Gesäuerte ist158währendder Zeit“%owohlmit der-
selben Art als auch mit einer anderen Art verboten ; außer der Zeit
ist es mit derselben Art verboten, mit einer anderen Art erlaubt. —Um
welchen Fall handelt es sich: wollte man sagen, wenn es einen Ge-
schmack überträgt, wieso ist es demnach außer der Zeit mit einer
anderen Art erlaubt, es überträgt ja einen Geschmack!?—Vielmehr,
dies gilt von einem Minimum; das Gesäuerte ist während der Zeit so-
wohl mit derselben Art als auch mit einer anderen Art verboten, indem
Rabh hierbei seine Ansicht vertritt, denn Rabh und Semuél sagen beide,
daß alle in der Tora verbotenen Dinge mit derselben Art es bei einem
Minimum sind, und mit einer anderen Art, wenn sie einen Geschmack
übertragen. Rabh berücksichtigt beim Gesäuerten während der Zeit bei
einer anderen Art dieselbe“°Art, und außer der Zeit ist es mit der-
selben Art verboten, nach R.Jehuda““. Mit einer anderen Art ist es er-
laubt, denn soweit gehen wir nicht, auch außer der Zeit bei einer anderen
Art dieselbe Art zu berücksichtigen. Semuél sagte: Das Gesäuerte ist wäh-
rend der Zeit mit derselben Art verboten, mit einer anderen Art erlaubt ;
außer «derZeit ist es sowohl mit derselben Art als auch mit einer anderen
Art erlaubt. Während der Zeit ist das Gesäuerte mit derselben Art ver-
boten, indem Semuél hierbei seine Ansicht vertritt, denn Rabh und
Semuél sagen beide, daß alle in der Tora verbotenen Dinge mit derselben
Art bei einem Minimum verboten sind, und mit einer anderen Art, wenn
sie einen Geschmack übertragen. Er berücksichtigt nicht bei einer anderen
Art dieselbe Art. Außer der Zeit ist es sowohl mit derselben Art als auch
mit einer anderen Art erlaubt, nach R.Simön““. R.Johanan sagte: Das Ge-
säuerte ist während der Zeit, wenn es einen Geschmack überträgt, sowohl
mit derselben Art als auch mit einer anderen Art verboten; außer der Zeit
ist es sowohl mit derselben Art als auch mit einer anderen Art erlaubt.
Während der Zeit ist das Gesäuerte, wenn es einen Geschmack überträgt,
sowohl mit derselben Art als auch mit einer anderen verboten, indem
R.Johanan hierbei seine Ansicht vertritt, denn R.Johanan und Reé Laqié
sagen beide, daß alle in der Tora verbotenen Dinge sowohl mit derselben
Art als auch mit einer anderen Art nur dann verboten sind, wenn sie
einen Geschmack übertragen. Außer der Zeit ist es sowohl mit derselben
Art als auch mit einer anderen Art erlaubt, nach R.Simön“”. Rabe sagte: ä%'-
Die Halakha ist, das Gesäuerte ist während der Zeit auch bei einem
Minimum sowohl mit derselben Art als auch mit einer anderen Art Ver-
boten, nach Iiabh ; außer der Zeit ist es sowohl mit derselben Art als

erlaubt ist. 158. Wenn es erlaubten Speisen beigemischt wird. 159. Am Pesah-
feste. 160. Es ist auch mit einer anderen Art verboten, weil man es auch bei der-
selben Art verwenden könnte. 161. Nach RJ . ist Gesäuertes von vor dem Pesah-
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auch mit einer anderen Art erlaubt, nach R.Simön.—Kann Baba dies
denn gesagt haben, Baba sagte ja, R.Simön habe hierbei eine Maßrege-
lung‘”angeordnet, weil man das Verbot ‘nicht zu sehen und nicht zu
finden’ übertreten hat!?—Dies nur separiert, nicht aber anderem bei-
gemis—cht.Baba vertritt hierbei seineAnsicht,denn Baba sagte: Alswir bei
B.Nahman weilten, sprach er, nachdem die sieben Tage des Pesahfestes
vorüber waren, zu uns: Geht und kaufet Gesäuertes der Kriegsleute‘“.

Rabh sagte: [Gebrauchte] Töpfe““müssen [vor dem] Pesahfeste zer-
schlagen werden.—Weshalb denn, man kann sie ja aufheben und nach
dern Pesahfeste für andere Arten verwenden !? -- Mit Rücksicht darauf, man
könnte sie für dieselbeArt verwenden. Semuél sagte: man zerschlagesie
nicht, vielmehr hehe man sie auf und verwende sie nachher sowohl für die-
selbe Art als auch für eine andere Art. Semuél vertritt hierbei seine Ansicht,
denn Semuél sagte zu den Topfhändlern: Verkaufet eure Töpfe preiswert ;
sonst trage ich euch nach R.Simön“"’vor. ——Dies sollte er doch ohnehin tun,
da Semuél der Ansicht R.Simöns ist!? ——Es war in der Ortschaft Rabhs.

Einst wurde ein Ofen mit Fett ausgeschmiert, und Baba b. Ahilaj ver-
bot das [darin gebackene] Brot für immer, selbst mit Salz zu essen,
weil man es mit Quarkbrei“”essen könnte. .Man wandte ein: Man darf
keinen Teig mit Milch kneten ; hat man ihn geknetet, so ist das ganze
Brot verboten, wegen der Veranlassung““zu einer Übertretung. Ebenso
darf man den Ofen nicht mit Schwanzfett schmieren; hat man ihn ge-
schmiert, so ist das ganze Brot verboten, bis man den Ofen [abermals]
geheizt hat. Wenn man aber den Ofen geheizt hat, ist es erlaubt!? Dies
ist eine Widerlegung des Babab.Ahilaj. Eine Widerlegung.

Rabina sprach zu R.Aéiz Wieso lehrte nun Rabh, wo Baba b.Ahilaj
widerlegt wurde, daß [gebrauchte] Töpfe [vor dem] Pesahfeste zu zer-
schlagen seien!? Dieser erwiderte: Da handelt es sich um einen Metall-
ofen, während er von tönernen Töpfen spricht. Wenn du willst, Sageich:
Beides gilt von tönernen, nur wird der eine von innen““und der andere
vonaußen erhitzt. Wolltest du einwenden,man sollte auch [denTopf ] von
innen erhitzen,—man würde ihn schonen wollen, weil er platzen könnte.
Daher ist es bei einem Kochherd‚ da er von außen erhitzt wird, ver-
boten. Füllt man ihn mit Kohlen, so ist es recht“?

feste auch nachher nach der Tora verboten, nach RS. erlaubt. 162. Daß es
nämlich auch nachher verboten ist. 163. Das am P. von Nichtjuden gebackene
Brot ist also nachher erlaubt, weil bei diesen die Maßregelung fortfäilt. 164. Die
Gesäuertes eingesogen haben. 165. Daß die Töpfe von vor dem Pesahfeste nach-
her verwandt werden dürfen. 166. Wo doch das Brot Fett aufgesogen hat, das mit
Milchspeisen nicht gegessen werden darf. 167. Man könnte es vergessentlich mit
Fleisch essen. 168. Die Backöfen wurden innen geheizt u. die Brotfladen an die
Wand geklebt. 169. Er ist, auch wenn man ihn mit Fett eingeschmierthat, zur
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Rabina fragte R.Aéiz Wie verfahre man am Pesahfeste mit den
Messern!? Dieser erwiderte: Für mich werden solcheneu gefertigt. Jener
sprach: Der Meister kann sich dies leisten, wie mache es aber derjenige,
der dies nicht kann? Dieser erwiderte: Ich meine: wie neu ; die Griffe
werden mit Lehm bestrichen und die Eisenteile im Feuer gebrannt, so-
dann die Griffe mit kochendem Wasser ab.gescheuert. Die Halakha ist,
beide Teile Werdenmit kochendemWasser aus dem ersten Gefäße“°ab-
gescheuert.

R.Hona, Sohn des R.Jehoäuä‚ sagte: Der Holzquirl ist mit kochen-
dem Wasser aus dem ersten Gefäße abzuscheuern. Er ist nämlich der
Ansicht, wie er [die Speisen] einzieht, stoße er sie aus.

Man fragte Amemar: Darf man glasierte Gefäße am Pesahfeste be-
nutzen? Von grünenmist dies nicht fraglich, solche sind entschieden172
verboten, fraglich ist es nur von schwarzen und weißen. Ferner ist es
auch nicht fraglich, wenn sie ritzig sind, solche sind entschieden verbo-
ten, fraglich ist es nur, wenn sie glatt sind. Dieser erwiderte: Ich merkte,
daß sie ausschwitzten, demnach ziehen sie auch ein, somit sind sie ver-
boten; die Tora hat auch bekundet, daß das Tongefäß niemals das Auf-
gesogeneverliere”. —-Womit ist es hierbei anders, als beim Libations-
weine“*, hinsichtlich dessen Meremar vortrug, glasierte Gefäße, ob
schwarze, weiße oder grüne, seien erlaubtml? Wolltest du erwidern, Li-
bationswein sei nur rabbanitisch [verboten], Gesäuertes aber nach der
Tora, so haben ja die Rabbanan ihre Verordnungen denen der Tora
gleichgestelltl? Dieser erwiderte: Jene werden für Heißes, diese dagegen
für Kaltes verwendet. .

Rabab.Abba sagte im Namen des R.Hijab.Aéi im Namen Semuéls:
Gefäße, die für Gesäuertes kalt verwendet worden sind, dürfen für Un-
gesäuertes verwendet werden, nur nicht der Behälter für Sauerteig, weil
dessen Säure sehr intensiv ist. R.Aéi sagte: Der Behälter für Sauerbrei
gleicht dem Behälter für Sauerteig, weil dessen Säure intensiv ist. Baba
sagte: Die Maiden von Mahoza gleichen, da man in diesen Sauerteig
knetet und liegen läßt, den Behältern für Sauerteig, deren Säure intensiv
ist.—Selbstverständlichl? ——Mankönnte glauben, daß diese, da sie breit
sind und die Luft auf sie einwirkt, [die Säure] nicht einziehen, so lehrt
er uns.
Benutzung erlaubt. 170. Direkt vomFeuer, nicht umgegossen. 171. Od.gelben;
das Textwort bedeutet beides. 172. Diese Glasur war wahrscheinl. poröser.
173. CE.Lev. Kap. 15; unreine Gefäße aus Metall od. Holz können gereinigt wer-
den, nicht aber solche aus Ton. 174. Wein, der als Gußopfer für den Götzen-
dienst verwendet od. bestimmt worden ist ; zur Verschärfun gilt als solcher jeder
Wein, den ein Nichtjude in einem offenen, dh. nicht richtig versiegeltenGefäße
berührt hat. 175. Wenn solcher Wein in diesen war. 176. Die verpfändete od.
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iii‚1WENN EINNICHTJUDEEINEMJISRAELITENAUFSEINGESÄUERTES[GELD]

Fol.
31

GEBORGTHAT,so IST ES NACHDEMPnsanrnsrn ZURNUTZNIESSUNG
ERLAUBT,WENN ABER EIN JISRA1’1LITEINEMNICHTJUDENAUF GESÄUERTES
[GELD] ennoner HAT,so ISTESNACHDEMPESAI_IFESTEZURNUTZNIESSUNG
VERBOTEN.

GEMARA. WENNEINNICHTJUDE&c. GEBORGT.Es wurde gelehrt: Der
Gläubiger kann, wie Abajje sagt, rückwirkend, und wie Baba sagt, vom
[Zahlungstermine] ab einfordern“°.—Wenn der Schuldner inzwischen
[die Sache] dem Heiligtum geweiht oder verkauft hat, stimmen alle
überein, daß der Gläubiger sie abnehmen”, beziehungsweiseauslösen177
könne, denn wir haben gelernt, [der Gläubiger] füge noch einen Denar
hinzu und. löse die Güter"%us, sie streiten nur über den F all, wenn der
Gläubiger sie verkauft oder dem Heiligtum geweiht hat. Abajje sagt, er
könne sie rückwirkend einfordern: wenn nämlich der Zahlungstermin
heranreicht und jener nicht zahlt, so befand sie sich, wie sich nun her-
ausstellt, rückwirkend schon vorher in seinem Besitze, somit ist die Wei-
hung oder der Verkauf gültig. Baba sagt, er könne sie erst vom [Zah-
lungstermine] ah einfordern, denn da [der Schuldner], wenn er Geld
hätte, ihn mit Geld abfinden könnte, so erwirbt dieser sie erst jetzt.-
Kann Baba dies denn gesagt haben, Rami b.Hama sagte ja, daß, wenn
Re1'1benein Feld an Simön mit Haftung“"verkauft und ihm [den Kauf-
preis] als Darlehen überlassen hat, und nachdem Reüben gestorben ist,
der Gläubiger Reübens es Simön abgenommen, Simön aber diesen mit
Geld abgefunden hat, das Recht erheische, daß die Söhne Re1'1bens zu
Simön sagen können, ihr Vater habe ihnen bei ihm bewegliche Sachen180
hinterlassen, und bewegliche Sachen der Waisen dem Gläubiger nicht
haftbar“‘seien. Hierzu sagte Baba: Wenn Simön aber schlau ist, so lasse
er sie“‘*’Grundbesitz einfordern, sodann nehme er es ihnen‘”ab. R.Nal‚1-
man sagte nämlich: Wenn Waisen für die Schuld ihres Vaters Grundbesitz
einfordern, so kann der Gläubiger es ihnen abnehmen. Allerdings kann
[Simön] es ihnen abnehmen, wenn du sagst, der Gläubiger könne sie176
rückwirkend einfordern, denn es ist ebenso, als hätten sie es bei Lebzei-

verhypothezierte Sache, falls die Schuld am Termine nicht bezahlt wird. 177. Vom
Käufer ohne Entschädigung, während er dem Heiligtum eine Kleinigkeit, eine
nominelle Auslösung, zu zahlen hat. 178. Falls sie weniger wert sind, als die
Schuld beträgt. 179. Ihm zu ersetzen, wenn ein Gläubiger es abnimmt. 180. Den
in ein Darlehen umgewandelten Kaufpreis. 181. Simön ist also verpflichtet, seine
Schuld an die Erben .Reübens zu zahlen, diese brauchen ihm jedoch das von ihrem
Vater mit Haftung verkaufte, nun abgenommene Feld nicht zu ersetzen, da er
ihnen keine Immobilien hinterlassen hat;. 182.Für das gekaufte Feld. 183. Wenn
er an die Erben seine Schuld (cf. Anm. 181) nicht zahlt, so nehmen ihm diese exe-
kutiv das in Rede stehende Feid ab, u. da diese nunmehr Immobilien besitzen, so
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ten ihres Vaters ein-gefor-dert, wieso aber kann er es ihnen abnehmen,
wenn du sagst, [der Gläubiger] könne sie erst vom Zahlungstermine ab
einfordern, dies ist ja ebenso, als hätten die 'Waisen Güter gekauft,
und sind denn, wenn die Waisen Güter gekauft haben, diese dem Gläu-
biger haftbar!? -—Daist es anders, denn er kann zu ihnen sagen: wie ich
euch haftbar bin, ebenso bin ich dem Gläubiger eueres Vaters“”haftbar.
Dies nach R.Nathan, denn es wird gelehrt: R.Nathan sagte: Woher, daß,
wenn jemand von seinem Nächsten und der Nächste von einem anderen
eine Mine zu erhalten hat, man sie diesem abnehme und jenem gebe? Es
heißt:"“er gebe es dem, dem die Schuld zukommt. ——Wirhaben gelernt:
Wenn ein Nichtjude einem Jisraéliten auf sein Gesäuertes [Geld] ge-
borgt hat, so ist es nach dern Pesahfeste zur Nutznießung erlaubt. Er-
klärlich ist es, daß es zur Nutznießung erlaubt ist, wenn du sagst, er
könne [die Sache] rückwirkend einfordern, wieso aber ist es, wenn du
sagst, er könne sie erst vom [Zahlungstermine] ab einfordern, zur
Nutznießun-g erlaubt, es war ja im Besitze des Jisraéliten!?—Hier han-
delt es sich um den Fall, wenn er es bei ihm“°verpfändet hat.

Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten: Wenn ein Jis-
raélit einem Nichtjuden auf sein Gesäuertes [Geld] geborgt hat, so über-
tritt er nach dern Pesahfeste“"nicht das Verbot ; im Namen R.Meirs sag-
ten sie, er übertrete wohl das Verbot. Ihr Streit besteht wahrscheinlich
in folgendem: einer ist der Ansicht, er könne [die Sache] rückwirkend
einfordern, und einer ist der Ansicht, er könne sie erst vom [Zah-
lungstermine] ab einfordern. _Wie ist nach deiner Auffassung der
Schlußsatz zu erklären: Wenn aber ein Nichtjude einem Jisraéliten auf
sein Gesäuertes [Geld] geborgt hat, so übertritt er nach dem Pesahfeste
nach aller Ansicht das Verbot. Es sollte ja entgegengesetzt sein: nach
demjenigen, nach dem er [im ersten Falle] das Verbot nicht übertritt,
sollte er es in diesem Falle übertreten, und nach demjenigen, nach dem
er [im ersten Falle] das Verbot übertritt, sollte er es in diesem Falle
nicht übertreten!? Vielmehr, hier handelt es sich um den Fall, wenn er
es bei ihm verpfändet hat, und sie streiten über eine Lehre R.Jiohaqs,
denn R.Jiehaq sagte: Woher, daß der Gläubiger das Pfand erwirbt? Es
heißt:“‘klir wird es als Rechtschaffenheit angerechnet werden ; welche
Rechtschaffenheit wäre dies, wenn er das Pfand nicht erwerben würde!?
Hieraus, daß der Gläubiger das Pfand erwirbt. Der erste Tanne ist der
Ansicht, nur ein Jisraélit von einem Jisraéliten, denn hierbei lese man:
dir wird es als Reehtschaffenheit angerechnet werden, ein Jisraélit von

sind sie für die Haftung ihres Vaters haftbar. 184. Das ist er selber. 185. Num.
5,7. 186. Im Hause des Nichtjuden ; das Pfand gehört dem Gläubiger. 187. Wenn
er davon nutznießt. 188.Dt. 24,13. 189. Soll das Pfand in seinen Besitz über-

Col.b
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einem Nichtjuden aber erwirbt [das Pfand] nicht, und R.Meir ist der
Ansicht, dies sei sogar [durch einen Schluß] vom Schwereren auf das
Leichtere zu folgern: wenn ein Jisraéiit von einem Jisraéliten es erwirbt,
um wieviel mehr ein Jisraélit von einem Nichtjuden.

«Wenn aber ein Nichtjude einem Jisraéliten auf seinGesäuertes[Geld]
geborgt hat, so übertritt er nach dem Pesahfeste nach aller Ansicht das
Verbot. » In diesem Falle, wenn ein Nichtjude von einem Jisraéliten,
erwirbt er [das Pfand] entschieden nicht. Wir haben gelernt: Wenn ein
Nichtjude einem Jisraéliten auf sein Gesäuertes [Geld] geborgt hat, so
ist es nach dern Pesahfeste zur Nutznießung erlaubt. Zugegeben, daß er
es bei ihm verpfändet hat, du sagst ja aber, ein Nichtjude erwerbe nicht
[das Pfand] eines Jisraéliten!?—Das ist kein Einwand; eines gilt von
dem Falle, wenn er zu ihm gesagt hat: von jetzt"”ab, und eines gilt von
dem Falle, wenn er zu ihm nicht gesagt hat: von jetzt ab.—'—Woherent-
nimmst du, daß zu unterscheiden sei zwischen [dem Falle], wenn er
‘von jetzt ab’ gesagt hat, und [dem Falle], wenn er nicht ‘von jetzt ab’
gesagt hat?—Es wird gelehrt: Wenn ein Nichtjude Backofen-Brote190
bei einem Jisraéliten verpfändet hat, so übertritt dieser das Verbot nicht ;
sagte er aber zu ihm, es bleibe“”dein, so übertritt er es wohl. Wodurch
unterscheidet sich nun der Anfangssatz vom Schlußsatze? Wahrschein-
lich ist hieraus zu entnehmen, daß zu unterscheiden sei zwischen [dem
Falle], wenn er zu ihm ‘vonjetzt ab’ gesagt hat, und [dem Falle], wenn
er zu ihm nicht ‘vonjetzt ab’ gesagt hat. Schließe hieraus.

Die Rabbanan Iehrten: Wenn der Laden einem Jisraéliten und die
[Speise-]Waren einem Jisraéliten gehören und nichtjüdische Arbeiter
da ein- und [aus]gehen, so ist das Gesäuerte, das da nach dern Pesah-
feste gefunden wird, zur Nutznießung verboten, und selbstverständlich
zum Essen ; wenn der Laden einem Nichtjuden und die Waren einem
Nichtjuden gehören und jisraélitische Arbeiter da ein- und [aus]gehen,
so ist das Gesäuerte, das da nach dern Pesahfeste gefunden wird, zum
Essen erlaubt, und selbstverständlich zur Nutznießung.

iii‚2 ENN AUF GESÄUERTESEIN TRÜMMERHAUFEGEFALLENIST, so ‚IST ns
WIE FORTGESCHAFFT;R.SIMÖNB.GAMLIEL SAGT: WENNEIN HUND ES

NICHT AUFSPÜREN KANN.

GEMARA.R.Hisda sagte: Man muß es aber auch im Herzen auf-
geben. Es wird gelehrt: Wie [tief], daß ein Hund es [nicht] aufspüren
kann? Drei Handbreiten. R.Aha, Sohn des R.Joseph, sprach zu R.Aéi:

gehen, falls er die Schuld am Zahlungsterminenicht bezahlt. 190. Großbrote aus
einem großen Backofen; die gewöhnlichenkleinen FladenbrotewerdenandieWand
eines kleinen topfartigen Ofens geklebt. 191. Falls es nicht eingelöst wird.
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Semuél sagte, für Geld gebe es eine Verwahrung“*nur in der Erde; sind
auch da drei Handbreiten erforderlich oder nicht? Dieser erwiderte:
Hierbei, wo [das Aufspüren] durch den Geruch erfolgt, sind drei Hand-
breiten erforderlich, da aber, wo es nur dem Auge verborgen bleiben soll,
sind keine drei [Handbreiten] erforderlich. —Wieviel?Raphram b.Papa
aus Sikhra erwiderte: Eine Handbreite.

W131; AM PESAHFESTE VERSEHENTLICH HEBE VON GESÄUERTEM GEGESSEN iv
HAT, MUSS DEN GRUNDWERT UND DAS FÜNFTELI9SBEZAHLEN; WENN

vonsÄrzmcn, so ISTER FREIVONDERERSATZLEISTUNGUND[DERENT-
SCHÄDIGUNG]DESHOLZWERTESI94.

GEMARA- Dort haben wir gelernt: Wer versehentlich Hebe gegessen
hat, muß den Grundwert und das F ünftel bezahlen; einerlei ob man sie
ißt, trinkt oder sich damit schmiert, ob reine Hebe oder unreine, be- @“
zahle man stets das Fünftel und das Fünftellgödes Fünftels. Hierzu frag-
ten sie: Muß er den Ersatz nach dem Quantum oder nach dem Geld-
w_erteleisten? Wenn es vorher vier Zuz wert war und nachher einen Zuz
wert ist, so ist es nicht fraglich, er muß dann entschieden nach dem vor-
herigen Werte ersetzen, denn er ist ja nicht weniger als ein Räuber, und
wir haben gelernt, Räuber ersetzen den Wert zur Zeit des Raubens; frag-
lich ist nur der Fall, wenn es vorher einen Zuz wert war und nachher
vier wert ist; wie ist es nun: muß er das Quantum ersetzen, denn wir sa-
gen: er hat ein Maß gegessen und muß ein Maß bezahlen, oder kann er
den Geldwert ersetzen, denn er hat für einen Zuz gegessen und muß
für einen Zuz bezahlen? R.Joseph erwiderte: Komm und höre: Hat je-
mand Dörrfeigen““gegessen und mit Datteln bezahlt, so komme Segen
über ihn. Einleuchtend ist es nun, daß Segen über ihn komme, wenn du
sagst, er ersetze das Quantum, denn er aß ein Maß Dörrfeigen im Werte
eines Zuz und bezahlt ein Maß Datteln im Werte von vier Zuz ; wes-
halb aber komme Segen über ihn, wenn du sagst, er ersetze den Geld-
wert: er aß für einen Zuz und bezahlt einen Zuzl? Abajje erwiderte:
Tatsächlich ersetze er den Geldwert, nur komme deshalb Segen über ihn,
weil er Schwerverkäufliches gegessen hat und mit Leichtverkäuflichem
bezahlt.——Wirhaben gelernt: Wer am Pesa'nfeste versehentlich Hebe
von Gesäuertem gegessen hat, muß den Grundwert und das Fünftel be-
zahlen. Einleuchtend ist dies nun, wenn du sagst, er müsse das Quantum
ersetzen, aber hat denn, wenn du sagst, er müsse den Geldwert ersetzen,
Gesäuertes am Pesahfeste einen Geldwertl?—Freilich‚ dies nach R.Jose

192. Andernfalls ist man eventuell für das Abhandenkommen haftbar. 193. Cf.
Lev. 22,14. 194. Wenn es unrein war 11. nur zum Brennen verwendet werden
konnte. 195. Wenn man das F ünftel gegessen hat. 196. Von Hebefrüchten.

26 Talmud II
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dernGaliläer,welcher sagt,Gesäuertes am Pesahfeste sei zur Nutznießung
erlaubt. ——Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: wenn vorsätzlich, so
ist er frei von der Ersatzleistung und von [der Entschädigung] des Holz-
wertes. Wieso ist er nach R.Jose dern Galiläer frei von der Ersatzleistung
und von [der Entschädigung] desHolzwertesl?—Er ist der AnsichtdesR.
Nehunjab.Haqana,denn es wird gelehrt: R.Nehunja b.Haqana vergleicht
den Versöhnungstagmit dern Sabbath‘”hinsichtlichder Ersatzleistung&c.

[Hierüber streiten] Tannaim: Wer am Pesahfeste Hebe von Gesäu-
ertem gegessen hat, ist frei von der Ersatzleistung und von [der Ent-
schädigung] des H-olzwertes—soR.Äqiba. R.Johanan b.Nuri verpflichtet
dazu. R.Äqiba sprach zu R.Johanan b.Nuri. Welchen Nutzen hätte er198
davon!? R.Johanan b.Nuri entgegnete R.Äqibaz Welchen Nutzen hat er
denn von unreiner Hebe an den übrigen Tagen des Jahres, für die [der
Essende] ebenfalls bezahlen muß!? Dieser erwiderte: Nein, wenn du
dies von unreiner Hebe während der übrigen Tage des J ahres sagst, die,
wenn sie auch nicht zum Essen erlaubt ist, immerhin zum Heizen er-
laubt ist, willst du dies auch von dieser sagen, die weder zum Essen noch
zum Heizen erlaubt ist!? Dies ist ebenso, als wenn Hebe von Maulbeeren
und Weintrauben unrein geworden ist, die weder zum Essen noch zum
Heizen erlaubt‘”ist. Dies gilt nur von dem F alle, wenn die Hebe nach
dem Absondern Gesäuertes geworden ist, wenn man aber die Hebe von
Gesäuertem abgesondert hat, stimmen alle überein,daß sienicht heilig sei.
Ein Anderes lehrt:*°°Und gebe es dem. Priester samt dem. Geheiligten;
was als Geheiligtes geeignet ist, ausgenommen derjenige, der Hebe von
Gesäuertem am Pesahfeste gegessen hat, derentwegen man von der Er-
satzleistung und von [der Entschädigung] des Holzwertes frei ist—so
R.Eliézerb.Jäqob. R.Eleäzar Hisma verpflichtet dazu. R.Eliézerb.Jäqob
sprach zu R.Eleäzar Hisma: Welchen Nutzen hätte er198davonl?R.Eleäzar
Hisma entgegnete R.Eliézerb.Jäqobz Welchen Nutzen hat er denn von
unreiner Hebe an den übrigen Tagen des J ahres, für die [der Essende]
ebenfalls bezahlen mußt? Dieser erwiderte: Nein, wenn du dies von
unreiner Hebe während der übrigen Tage des J ahres sagst, die, wenn sie
auch nicht zum Essen erlaubt ist, immerhin zum Heizen erlaubt ist,
willst du dies auch von dieser sagen, die weder zum Essen noch zum
Heizen erlaubt ist!? Jener entgegne-te: Auch diese ist zum Heizen erlaubt ;
wenn der Priester wollte, könnte er sie seinem Hunde geben oder zur
Feuerung unter seinem Speiset-opfeverwenden.

197. Weil er wegen des Essens von Gesäuertem einer strengeren Strafe verfällt ;
cf.supra Fol. 20a, Anm. 152. 198. Der Eigentümer der Hebe, der es nicht ge-
nießen darf. 199. Ob.Fol. 20h; diese braucht man nach RÄ. nicht zu ersetzen.
200.Lev. 22,14. 201. Das Gesäuerte sei am Pesahfeste zum Heizen od. für Hunde
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Abajje sagte: R.Eliézerb.Jäqob, R.Äqiba und R1Johananb.Nuri sind Col.b
sämtlich der Ansicht, das Gesäuerte am Pesahfeste sei zur Nutznießung
verboten, nur besteht ihr Streit in folgendem: R.Äqiba ist der Ansicht,
er ersetze den Geldwert, und R.Johanan b.Nuri ist der Ansicht, er ersetze
das Quantum. —Selbstverständlichl? —Man könnte glauben, auch R.Jo-
hauen b.Nuri sei der Ansicht R.Äqibas, daß nämlich der Geldwert zu er-
setzen sei, nur v-erpflichteer deshalb [zur Ersatzleistung], weil er der
Ansicht R.Jose des Galiläers ist, daß Gesäuertes am Pesahfeste zur Nutz-
nießung erlaubt sei, so lehrt er uns.—Vielleicht ist dem auch so!?-
Demnach sollte ja R.Johanan b.Nuri dem R.Äqiba ebenso entgegnet ha-
ben, wie R.Eleäzar Hisma dem R.Eliézerb.Jäqob”‘.

Die Rabbanan Iehrten: Wer Hebe in Olivengröße gegessen hat, be-
zahle den Grundwert und das Fünftel ; Abba Sa1’11sagt, nur wenn der
Wert eine Peruta beträgt.— Was ist der Grund der ersten Tanna? —Die
Schrift sagt:”°wenn jemand versehentlich Geheiligtes ißt, und Essen
heißt es nur bei Olivengröße.—Was ist der Grund Abba Saüls?—Die
Schrift sagt:*°°ergebe, und eine Gabe heißt es nur dann, wenn es den
Wert einer Peruta hat.—Und jener, es heißt ja ißtl? _Dies schließt die
Beschädigung”aus.—Und der erste Tanna, es heißt ja gebe!?-Dies
deutet darauf, daß dies nur von dem gilt, was als Geheiligtes geeignet
ist, ausgenommenderjenige, der Hebe von Gesäuertem am Pesahfeste ge-
gessen hat. _

Die Rabbanan Iehrten: Wer weniger als ein olivengroßes Quantum
Hebe gegessen hat, bezahle den Grundwert und nicht das Fünftel.—In
welchem Falle: beträgt der Wert keine Peruta, so sollte er ja auch den
Grundwert nicht bezahlen, und beträgt er eine Peruta, so sollte er auch
das Fünftel bezahlen!? —Tatsächlich,wenn der Wert eine Peruta beträgt,
dennoch bezahle er, da das Quantum keine Olivengröße hat, nur den
Grundwert und nicht das Fünftel. Die Jfinger sprachen zu R.Papaz Dies
nicht nach Abba Sa1'11,denn Abba Saül sagt ja, nur wenn der Wert eine
Peruta beträgt, auch wenn das Quantum keine Olivengröße hat. R.Papa
erwiderte ihnen: Man kann auch sagen, nach Abba Sa1’11,denn nach
Abba Sa1'11ist beides erford-erlich.—Istdenn nach Abba Sa1'11beides er-
forderlich, es wird ja gelehrt: Abba Saul sagte: Hat es den Wert einer
Peruta, so ist man zur Ersatzleistung verpflichtet, hat es nicht den Wert
einer Peruta, so ist man zur Ersatzleistung nicht verpflichtet. Jene ent-
gegneten ihm: nur von der Veruntreuung sagten sie, [auch] im Werte
einer Peruta, bei der Hebe aber ist man nur dann [zur Ersatzleistung]
verpflichtet, wenn das Quantum Olivengröße hat. Wenn dem nun so

verwendbar. 202. In einem solchen Falle ist nur die Entschädigung u. nicht das
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Wäre,so müßte es ja heißen: sobald nur das Quantum Olivengröße
hat!? Dies ist eine Widerlegung. Und auch R.Papa selbst ist davon ab-
gekommen, denn es wird gelebrt:”°*"llndversehentlich fehlt, ausgenom-
men vorsätzlich. Dies ist auch aus einem Schlusse zu folgern: wenn
man wegen anderer Verbote, derentwegen man sich der Ausrottung
schuldig macht, bei Vorsatz frei”*ist‚ um wieviel mehr ist man davon
wegen der Veruntreuung, die nicht mit der Ausrottung bedroht ist, bei
Vorsatz frei.—Nein, wenn du dies von anderen Verboten sagst, derent-
wegen man sich nicht der Todesstrafe schuldig macht, willst du dies
auch von der Veruntreu-ung sagen, derentwegen man sich der Todesstrafe
schuldig macht!? Daher heißt es: versehentlich, ausgenommen vorsätz-
lich. Hierzu sagte R.Nahman b.Jiehaq zu R.I_Iijab.Abin: Diesem Autor
ist zuerst die Ausrottung, dann aber die Todesstrafe strenger!? Dieser
erwiderte: Er meint es wie folgt: nein, wenn du dies von anderen Ver-
boten sagst, derentwegen man bei einem Quantum weniger als einer
Olive sich der Todestrafe nicht schuldig macht, willst du dies auch von
der Veruntreuung sagen, derentwegen man sich bei einem Quantum we-
niger als einer Olive der Todesstrafe schuldig macht!? Hierauf sprach
jener: Mögest du Befriedigung finden, wie du mir Befriedigung ver-
schafft hast. Da erwiderte dieser: Wieso Befriedigung, Rabba und R.
Seéeth trieben da ja eine Keule hinein: derjenige, welcher sagt, die vor-
sätzliche Veruntreuung sei mit der Todesstrafe belegt, ist ja Rabbi, denn
es wird gelehrt, die vorsätzliche Veruntreuung sei, wie Rabbi sagt,'mit
der Todesstrafe, und wie die Weisen sagen, mit einer Verwarnung be-
legt, und der Grund Rabbis ist, wie R.Abahu erklärte, weil er es durch
[das Wort] Sünde folgert, das auch bei der Hebe gebraucht2°5wird, wie
die Hebemit der Todesstrafe belegt ist, ebenso die Veruntreuung mit der
Todesstrafe, und hieraus: wie die Hebe bei Olivengröße, ebenso die.Ver-
untreuung bei Olivengröße!? Dagegen wandte R.Papa ein: Woher, daß
Rabbi der Ansicht der Rabbanan ist, vielleicht ist er der Ansicht Abba
Saüls, welcher sagt, wenn der Wert eine Peruta beträgt, auch wenn das
Quantum Olivengröße nicht hat!? R.Papa sagte ja aber, nach Abba
Sa1'11sei beides erforderlich,—hieraus ist also zu entnehmen, daß er da-
von abgekommen ist. Mar, Sohn des Rabana, erklärte: Er meint es wie
folgt: wenn du dies von anderen Verboten sagst, bei denen die Absichts-
losigkeit der Absicht nicht gleichgestellt worden ist, wenn man nämlich206
in der Absicht, Gepflücktes zu schneiden, am Boden Haftendes geschnit-
ten hat, ist man frei, willst du dies auch von der Veruntre-uun-g sagen,

Fünftel zu bezahlen. 203.Lev. 5,15. 204. Von der Darbringung einesOpfers.
205. Cf.Lev. 5,15 u.ib. 22,9. 206. Am Sabbath, an dem das Abschneiden am
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die auch dann erfolgt, wenn man in der Absicht, sich mit profaner
Wolle zu wärmen, sich mit W'olle von einem Brandopfer gewärmt hat!?
R.Nahman b.Jighaq erklärte: Er meint es wie folgt: nein, wenn du dies
von anderen Verboten sagst, bei denen man wegen der unbeabsichtigten
Tätigkeit nicht schuldig ist wie wegen der beabsichtigten, wenn man
nämlich“°in der Absicht, Gepflücktes aufzuheben, am Boden Haftendes
geschnitten hat, ist man frei, willst du dies auch von der Veruntre-uung
sagen, die auch dann erfolgt, wenn man die Hand in ein Gefäß steckt,
in der Absicht, eine Sache herauszunehmen, und sich die Hand mit Öl
von Geheiligtem bestreichtl?

Der Meister sagte: Dies gilt nur von dem Falle, wenn die Hebe nach
dem Absondern Gesäuertes geworden ist, wenn man aber die Hebe von
Gesäuertem abgesonderthat, stimmen alleüberein, daß sie nicht heilig sei.
Woher dies? B.Nahman h.Jiebaq erwiderte: Die Schrift sagt:2°7du sollst
ihm geben, nicht aber für sein Feuer”. R.Hona, Sohn des It.Jehoéuä,
wandte ein: Man darf die Hebe nicht vom Unreinen für das Reine ab-
heben, hat man es versehentlich abgehoben, so ist die Abhebung gültig.
Weshalb denn, man sollte ja sagen: nicht aber für sein Feu-erI?—Das
ist kein Einwand; da hatte es eine Zeit der Tauglichkeit”, hierbei aber
hatte es keine Zeit der Tauglichkeit. —Daß es keine Zeit der Tauglichkeit
hatte, kann ja nur bei dem Falle vorkommen, wenn es [am Boden] haftend
Gesäuertes”°geworden ist; demnach ist es heilig, wenn es nach dern Mühen
Gesäuertesgeworden ist!? Dieser erwiderte: Freilich;mdieser Spruch be-
ruht auf dem. Besehlusse der Wachengel, und so lautet der Befehl des
Heiligen. Mit mir übereinstimmend entscheidetman auch im Lehrhause.
Als R.Hona, Sohn des R.Jehoéuä, kam, sagte er: Die Schrift sagt:“das Col.b
Erste, das Zurückbleibende muß für den Jisraéliten erlaubt sein, ausge-
nommen dieses, von dem das Zurückbleibende nicht erlaubt“ist.

R.Ahab.R.Ävija saß vor R.Hisda und trug im Namen R.Johanans
vor: Sind Trauben unrein geworden, so presse man sie in Quantitäten
unter Eigröße“, und der Wein ist als Gußopfer tauglich. Er ist dem-
nach der Ansicht, die F lüssigkeit sei angesammelt”"’‚ sodaß sie erst beim
Pressen”°unrein werden kann, und beim Pressen haben sie das Quan-

Boden haftender Gewächse verboten ist. 207. Dt. 18,4. 208. Da er es nicht essen
darf. 209. Die Hebe konnte auch von den reinen Früchten abgehoben werden.
210. Das Getreide wird erst nach der Ernte zehnt—u. hebepflichtig. 211.Dan.
4,14. 212.Dt. 18,4. 213. So besser nach mehreren Handschriften. Durch die
Absonderung dcr Hebe wird das Übrigbleibende zum Essen erlaubt, wenn es aber
Gesäuertes am Pesahfeste ist, so bleibt auch dieses zum Essen verboten ; die Hebe
nimmt daher keine Heiligkeit an. 214. Sie übertragen dann nicht die Unreinheit.
215. In den Schlauben, die nur als Gefäße derselben gelten, somit wird sie nicht
mit diesen unrein. 216. Wenn sie sieh mit den Schlauben vermischt. 217. So-
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turn nicht.—Demnach können sie ja auch eigroß sein, denn wir haben
gelernt, daß, wenn ein Leichenunreiner [ein Quantum] Oliven oder
Trauben genau im Quantum eines Eies ausdrückt, [die F1üssigkeit]
rein“sei!?—Da handelt es sieh um den Fall, wenn es bereits geschehen
ist, hier aber, von vornherein, mit Rücksicht darauf, es könnte bei
einem Quantum größer als ein Ei erfolgen. Da sprach R.Hisda zu ihm:
Wer wird auf dich und deinen Lehrer R.Johanan hören: wo sollte
denn die darin enthaltene Unreinheit“°hingekommen sein!? Er ist dem-
nach der Ansicht, die Flüssigkeit sei aufgesogen, sodaß, sobald dieSpeise
unrein wird, auch die Flüssigkeit unrein wird. Jener entgegnete: Bist
du denn nicht der Ansicht, die Flüssigkeit sei angesammelt, wir haben
ja gelernt, daß, wenn ein Leichenunreiner Oliven oder Trauben genau im
Quantum eines Eies ausdrückt, [die Flüssigkeit] rein sei. Einleuchtend
ist es, daß es rein ist, wenn du sagst, es sei angesammelt, weshalb aber
ist es rein, wenn du sagst, es sei aufgesogenI?—Dieser erwiderte: Hier
handelt es sich um Trauben, die noch nicht verunreinigungsfähig ge-
worden waren; sie können erst beim Pressen unrein werden, und beim
Pressen haben sie das Quantum nicht. Wie wäre, wenn du nicht so sa-
gen”°wolltest, folgende Lehre zu erklären: Dies ist ebenso, als wenn
Hebe von Maulbeeren, Oliven und Weintrauben unrein wird, die weder
zumEssen noch zumHeizenerlaubtist. Diesekann ja sogarzumEssen er-
laubt sein, denn wenn man will, kann man sie in Quantitäten unter Ei-
größe pressen!? Baba erwiderte: Mit Rücksicht darauf, man könnte
zu einem Verstoße kommen. Abajje sprach zu ihm: Berücksichtigen
wir denn einen Verstoß, es wird ja gelehrt, daß man Brot und Öl von
Hebe, die unrein geworden sind, zum Brennen verwenden dürfel? Je-
ner erwiderte: Das Brot werte man zum Holze, und das Öl (von der‘
Hebe) gieße man in ein schmutzigesGefäß.

Der Text. Man darf Brot und Öl von Hebe, die unrein geworden sind,
zum Brennen verwenden. Abajje im Namen Hizqijas und Baba im Na-
men desR.Jiohaqb.Martha im NamenR.Honas sagten: Nur Brot, Weizen
aber nicht, weil man zu einem Verstoße kommen könnte. R.Johanan
aber sagte: Auch Weizen.—Weshalb denn, es ist ja zu berücksichtigen,
man könnte zu einem Verstoße kommen!? —Wie R.Aéi erklärt hat, dies
gelte von gekochtem und schmutzigem, ebenso auch hierbei von gekoch-
tern und schmutzigem.—Worauf bezieht sich die Erklärung R.Aäis?-
Auf das folgende: R.Abin b.R.Aha erzählte im Namen R.Jighaqs,daß man
Wasser für Abba Saul, den Kneter im Hause Rabbis, mit Weizen von

fern er die Flüssigkeit nicht berührt. Beim Ausdrücken des ersten Tropfens haben
die Früchte nicht mehr das zur Übertragung der Unreinheit erforderliche Quantum
einesEies. 218. Die die Flüssigkeitmit den Trauben angenommenhat. 219.Daß
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unreiner Hebe’”aufzuwärmen pflegte, um Teig in Reinheit zu kneten.
Wieso [durfte man es], man könnte ja zu einem Verstoße kommen!?
R.Aäierwiderte: Mit gekochtemund schmutzigem.

Abajjeb.Abin und R.I:Iananjab.Abin studierten bei Rabba [den Trak-
tat] von der Hebe, da begegnete ihnen Baba b.Mathna und fragte sie:
Was habt ihr beim Meister im [Traktate von] der Hebe gelernt? Diese
erwiderten ihm: Was ist dir fraglich? Jeuer sprach: Wir haben gelernt,
daß, wenn Setzlinge vonHebe unrein geworden sind und man sie wieder
gepflanzt hat, sie insofern rein seien, indem sie [anderes] nicht unrein
machen, [mit Hebe] essen aber dürfe man sie nicht. Weshalb darf man
sie nicht essen, wenn sie hinsichtlich der Unreinheitsühertragung rein
sind!? Diese erwiderten ihm: Folgendes sagte Rabba: unter verboten ist
zu verstehen, sie sind Gemeinen”%erboten. _Demnach lehrt er uns also,
daß der Ertrag der Hebe Hebe sei, und dies haben wir ja bereits ge-
lernt: der Ertrag der Hebe ist Hebe!? Wolltest du erwidern, er spreche
vorn Ertrage des Ertrages, und zwar lehre er uns von Saaten, die sich
[in der Erde] nicht auflösen, so haben wir ja auch dies gelernt: der
Ertrag des Unverzehnteten ist nur bei Dingen erlaubt, die sich [in der
Erde] auflösen, bei Dingen aber, die sich [in der Erde] nicht auflösen,
ist sogar der Ertrag des Ertrages (zum Essen) verbotenl? Da schwiegen
sie. Hierauf fragten sie ihn: Hast du etwas darüber gehört? Dieser er-
widerte ihnen: Folgendes sagte R.Seéethz unter verboten ist zu verstehen,
sie sind Priestern verboten, weil sie durch die Abwendung der Aufmerk-
samkeit222untaugliehgewordensind. - Erklärlich ist dies nach demjenigen,
welcher sagt, durch die Abwendung der Aufmerksamkeit erfolge eine
Untauglichkeit”“der Sache, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären,
welcher sagt, durch die Abwendung der Aufmerksamkeit sei Unreinheit
zu befürchten”“!? Es wird nämlich gelehrt: Durch die Abwendung der
Aufmerksamkeit ist, wie R.Johanan sagt, Unreinheit zu befürchten ; R.
$imön b.Laqié sagt, dadurch erfolge die Untauglichkeit der Sache. R.
Johanan sagt, dadurch sei Unreinheit zu befürchten; wenn aber Elijahu
kommt und ihre Reinheit bekundet, höre man auf ihn. R.Simön b. Laqié
sagt, dadurch erfolge die Untauglichkeit der Sache, und auch wenn Eli-
jahu kommt und ihre Reinheit bekundet, höre man auf ihn nicht. B.
Johanan wandte gegen R.Simön b. Laqié ein: R.Jiämäél, Sohn des R.Jo-
hanan b.Beroqa, sagte: Zwischender Rampe und dem Altar an der West-
seite der Rampe, befand sich ein kleiner Zwischenraum, wohin man die

die Flüssigkeit aufgesogen ist und mit unrein wird. 220. Als Brennmaterial.
221. Sie gelten noch als Hebe 11.dürfen nur von Priestern gegessen werden.
222. Da sie unrein geworden sind, kümmerte er sich nicht mehr um sie. 223. Selbst
wenn Beweisevorhanden sind, daß die Sache nicht unrein gewordenist. 224. In
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untauglich gewordenenGeflügel—Sündopferzu werfen pflegte, bis sie ihre
Frische verloren, sodann brachte man sie in den Verbrennungsraum.
Allerdings war ein Verlieren der Frische erforderlich, wenn du sagst,
wegen Befürchtungder Unreinheit, da Elijahu kommen und ihre Rein-
heit bekunden könnte, wozu aber war, wenn du sagst, dadurch erfolge
die Untauglichkeit der Sache, das Verlieren der Frische erforderlich, wir

Col.bhaben ja gelernt: Die Regel ist: Haftet die Untaugiichkeit [dem Opfer]
selbst an, so ist es sofo rt zu verbrennen, wenn aber dem Blute oder dem
Eigentümer, so lasse man es die Frische verlier—en225,und erst nachher
bringe man es in den Verbrennungsrauml? Dieser erwiderte: Dieser
Autor ist der Tanna der Schule des Rahbab.Abuha, welcher sagt, sogar
bei Verwerflichem sei Veriieren der Frische erforderlich. Er wandte
ferner gegen ihn ein: Ist das Fleisch unrein oder untauglich geworden,
oder ist es außerhalb der Vorhänge”°gekommen, so ist [das Blut],
wie R.Eliézer sagt, zu sprengen, und wie R.Jehoéuä sagt, nicht zu
sprengen, jedoch pflichtet R.Jehoéuä bei, daß, wenn es gesprengt wor-
den ist, [das Opfer] wohlgefällig sei. Untauglich wohl, durch Abwen-
dung der Aufmerksamkeit. Einleuchtend ist dies, wenn du sagst, we-
gen Befürchtung der Unreinheit, denn es ist dann durch das Stirn-
blatt wohlgefällig; wieso aber kann es wohlgefällig sein, wenn du sagst,
dadurch erfolge die Untauglichkeit der Sache selbst!?—Unter untaug-
lich ist zu verstehen, wenn es [durch Berührung] mit einem, der am
selben Tage untergetaucht ist, untaugiich geworden ist.—So ist es ja
unrein!?— [Er spricht von] zwei Arten Unreinheit. ‚

Als Rabin da hinaufging, trug er diese Lehre dem R.Jirmeja vor ;
- da sprach dieser: Törichte Babylonier, weil ihr in einem finsteren Lande
wohnet, lehret ihr auch fin-stere Dinge. Ihr habt das nicht gehört, was
Ii.Simön b.Laqié im Namen R.Oéäjas gesagt hat: Wenn das für das
Fest297bestimmte Wasser unrein geworden ist, so ist es, wenn man es
zuerst [mit Flußwasser] verbindet”%nd nachher für das Heiligtum be-
stimmt, rein, wenn aber zuerst für das Heiligtum bestimmt und dann
verbindet, unrein. Merke, dies229gieicht ja dem Säen, was ist nun der
Unterschied, ob man es zuerst verbindet und nachher für das Heiligtum
bestimmt oder zuerst für das Heiligtum bestimmt und nachher ver-

diesem Falle wird ja die Unreinheit durch die Pflanzung aufgehoben. 225. Da das
Opfer an sich nicht untauglich ist, so gilt es als Mißachtung, es bei frischem Aus-
sehen zu verbrennen. 226.Cf.infra Fol.77b,Anm.84. 227. Für die Wasser-
prozession am Hüttenfeste; cf.Suk.Fol.48a. 228. Unrein gewordenes Wasser
kann man in ein irdenes Gefäß schütten u. in F lußwasser so uritertauchen, daß
die Oberfläche des Wassers im Gefäße u. die des F lusses das gleiche Niveau
haben, wodurch es mit diesem verbunden wird 11. die Unreinheit verliert; cf.Jt.
F01.1713. 229.DasHineinsetzendesWassersin denFluß. 230. Ci. supraF01.33h.
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bindetl? Hieraus also, daß es bei Heiligem kein Säen gibt, ebenso gibt
es kein Säen bei der Hebe.

R.Dimi saß und trug diese Lehre vor; da sprach Abajje zu ihm:
Spricht er von der Bestimmung durch ein Diens-tgefäß, bei der münd-
lichen Bestimmung aber haben die Rabbanan [das Geheiligte] nicht be-
vorzugt, oder haben es die Rahbanan auch bei der mündlichen Bestim-
mung bevorzugt? Dieser erwiderte: Dies habe ich nicht gehört, ähnliches
aber habe ich gehört: R.Abahu sagte nämlich im Namen R.Johanansz
Wenn Trauben unrein geworden sind, so sind sie, wenn man sie vorher
preßt“°und nachher für das Heiligtum bestimmt, rein, und wenn man
sie vorher für das Heiligtum bestimmt und nachher preßt, unrein. Bei
den Trauben ist es ja eine mündliche Bestimmung23lfürdas Heiligtum,
dennoch haben die Babbanan sie bevorzugt. R.Joseph entgegnete ihm:
Du sprichst von Trauben, hier handelt es sich um Trauben von Hebe,
bei denen die mündliche Bestimmung der Bestimmung durch das Dienst-
gefäß gleicht; bei jenen232aber,für das ein Dienstgefäß erforderlich ist,
haben die Rahbanan bei einer mündlichen Bestimmung keine Bevor-
zugung getroffen. ——‘Preßt’, auch ein größeres Quantum; kann R.Joha-
nan dies denn gesagt haben, R.Johanan sagte ja, daß man Trauben, die
unrein gewordensind, in Quantitäten unter Eigröße pressel? —Wenn du
willst, sage ich: auch hierbei in Quantitäten unter Eigröße, und wenn
du willst, sage ich: da handelt es sich um den F all, wenn sie mit erst-
gradigerzaa[Unreinheit] in Berührung gekommen sind, sodaß sie zweit-
gradig werden, hier aber, wenn sie mit zweitgradiger [Unreinheit] in
Berührung gekommen sind, sodaß sie drittgradig werden. Baba sagte:
Auch wir haben e»3234gelerntzz35Undgieße darüber lebendiges Wasser in
ein Gefäß, es muß im Gefäße lebendig2sesein. Wenn es gieße heißt, so
ist es ja [vom Boden] getrennt, dennoch gilt es als an diesem haftend ;
dies ist also eine Bevorzugung, ebenso ist es auch hierbei eine Bevor- 2%"
zugung. R.Simib.Aéi sagte:Auch wir haben es2“gelerntzSobald er unter-
getaucht und heraufgestiegen ist, darf er vom Zehnten essen, nach Sonnen-
untergang darf er Hebe essen.Nur Hebe, Geheiligtesaber nicht ; weshalb
denn, er ist ja rein!? Dies ist also eine Bevorzugung, ebenso ist es auch
hierbei eineBevorzugung. R.Aäisagtez Auchwir haben es”'*gelerntz”“Und
das Fleisch, dies schließt das Holz und den Weihrauch ein. Sind denn
das Holz und der Weihrauch verunreinigungsfähig!? Dies ist also eine
Bevorzugung, ebenso ist es auch hierbei eine Bevorzugung. '

231. Das Gefäß wirkt nur dann, wenn es für die betreffende Flüssigkeit bestimmt
ist, für den Wein ist nur der Altar hestimmend. 232. Beim Wasser für die Pro-
zession am Hüttenfeste. 233. Cf.MS.III, Anm. 7. 234. Daß beim Heiligen die
mündliche Bestimmung genüge. 235.Num. 19,17. 236. Es muß mit dem Ge-
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rr FOLGENDENDINGENGENÜGTMANSEINERPrmcrrr AMPESAI_IFESTE2
MIT WEIZEN, GERSTE, DINKEL, ROGGENUNDHanna. F ERNERGENÜGT

MANSEINERPFLICHTMITDEMAJ,ERSTEMZEHNTEN,VONDEMDIEHEBEAB-
GESONDERTWURDE,UNDZWEITEMZEHNTENUNDHEILIGENGUT,DIE anson-
LÖSTWURDEN; Pnrnsrnn AUCHMITTEIGHEBEUNDHEBE. NICHTABERMIT
UNVERZEHNTETEM,MITERSTEMZEHNTEN,VONDEMDIEHEBE NICHTABGE-
SONDERTwenns, UNDzwnrrnm ZEHNTENUNDHEILIGENGUT,DIENICHTAUS-
GELÖSTWURDEN.MIT DEN BROTENDES DANKOPFERSUNDDEN FLADEN DES
NAZIRÄERS*”GENÜGTMAN,WENN MANSIE FÜR SICH SELBST GEMACHTHAT,
SEINERPFLICHT NICHT,HAT MANsm FÜR DENMARKTVERKAUFGEMACHT,so
GENÜGTMANMITIHNENSEINERPrmcrrr.

GEMARA. Es wird gelehrt: Dinkel gehört zur Art Weizen, Hafer
und Roggen gehören zur Art Gerste. Dinkel ist Gulba, Roggen ist Diära,
Hafer ist F uchsschwanzgras. Also nur mit diesen, nicht aber mit Reis
und Hirse, woher dies? R.Simön b. Laqis'serwiderte, ebenso wurde auch
in der Schule R.Jiémäéls gelehrt, und ebenso auch in der Schule des
R.Eliézer b.Jäq-obz Die Schrift sagtz‘°‘”dudarfst dazu nichts Gesäuertes
essen, sieben Tage sollst du dazu Ungesäuertes essen; mit Dingen, die
sauern, genügt man seiner Pflicht des Ungesäuerten, ausgenommen sind
diese, die nicht sauern, sondern muffen.—Unsere Miéna vertritt also
nicht die Ansicht des R.Johanan b. Nuri, welcher sagt, Reis sei eine Ge-
treideart, und man mache sich, wenn man ihn gesäuert ißt, der Aus-
rottung schuldig. Es wird nämlich gelehrt: R.Johanan b.Nuri verbietet
Reis [und Hirse am Pesahfeste], weil sie leicht sauern. Sie fragten:
Heißt ‘leicht sauern’ sie sauern schnell, oder heißt dies, sie sauern
nur leicht und sind kein wirkliches Gesäuertes?—Kommund höre: Es
wird gelehrt: R.Johanan b.Nuri sagte: Reis ist eine Getreideart; wenn
man ihn gesäuert ißt, macht man sich der Ausrottung“°schuldig, und
man genügt damit seiner Pflicht am Pesahfeste. Ebenso sagte R.Johanan
b.Nuri, Qoramith sei zur Teighebepflichti»g.—Wasist Qoramith? Abajje
erwiderte: Körnerrispen“.—Was sind es für Körnerrispen? R.Papa er-
widerte: Körnerri-spen,die sich zwischenden Mohnköpfen befinden.

Rabbab.Bar Hana sagte im Namen des Bei. Laqié: Wenn der Teig
mit Wein, Öl oder Honig geknetet worden ist, so macht man sich wegen
desGesäuerten nicht der Ausrottung schuldig. R.Papa und R.Hona‚ Sohn
des R.Jehoéuä, saßen vor R.Idi b.Abin, R.Idib.Abin saß und schlum-
merte, und R.Hona, Sohn des R.Jehoéuä, sprach zu R.Papaz Was ist der
Grund des Bei Laqié? Dieser erwiderte: Die Schrift sagt: du darfst dazu

fäße aus der Quelle geschöpft11.nicht umgegossensein. 237. Lev.7,19. 238. Of.
Num. 6,15. 239. Dt. 16,3. 240. Demnach sind sie wirkliches Gesäuertes. 241. Nach
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nichts Gesäuertes essen &c.; wegen des Gesäuerten von Dingen, mit
denen man seiner Pflicht des Ungesäuerten genügt, macht man sich der
Ausrottung schuldig, wegen des Gesäuerten von solchem [Teig] aber,
mit dem man seiner Pflicht nicht genügt, da dies r eichesg4zUngesäuer-
tes ist, macht man sich auch nicht der Ausrottung schuldig. R.Hona‚
Sohn des R.Jehoéuä, wandte gegen R.Papa ein: Hat man es aufgelöst
und geschlürft, so verfällt man, wenn es Gesäuertes ist, der Ausrottung,
und wenn es Ungesäuertes ist, genügt man damit nicht seiner Pflicht
am Pesahfeste. In diesem Falle genügt man seiner Pflicht am Pesah-
feste damit nicht, dennoch macht man sich wegen des Gesäuerten der
Ausrottung schuldigl? Währenddessen erwachte R.Idi b.Abin und sprach
zu ihnen: Kinder, folgendes ist der Grund des Rei Laqié: solche sind
Fruchtsaft, und Fruchtsaft säuert nicht. C°‘-b

FERNERGENÜG'I‘MANSEINERPFLICHTMITDEMAJ,[ERSTEM]ZEIINTEN&c.
Demaj ist ja für ihn nicht verwendbarl? —Daer, wenn er seinVermögen
preisgeben und Armer sein wollte, Demaj essen dürfte, so ist es auch
jetzt für ihn verwendbar. Wir haben nämlich gelernt: Man darf den
Armen und den einquartierten Truppen Demaj zu essen gehen. Auch
sagte R.Honaz Es wird gelehrt: Die Schule Sammajs sagt, man dürfe
den Armen und den einquartierten Truppen kein Demaj zu essengehen,
und die Schule Hillels sagt, man dürfe es ihnen zu essen gehen.

ERSTEMZEHNTEN,VONDEMDIEHeer. ABGESONDERTWURDE.Selbstver-
ständlich, wenn die Hebe abgesondert wurde, ist es ja profan!?—Dies
ist für den Fall nötig, wenn er bereits von den Halmen entrichtet und
davon nur die Zehnthebe und nicht die große Hebe entrichtet worden'
ist. Dies nach R.Abahu, denn R.Abahu sagte im Namen des R.Simön b.
Laqié: Der erste Zehnt, den man vorher von den Halmen entrichtet hat,
ist von der großen Hebe frei, denn es heißt:”5hr sollt davon eine Hebe
für den Herrn abheben, einen Zehnten vom. Zehnten; einen Zehnten vom
Zehnten habe ich dir geboten, nicht aber die große Hebe und die Zehnt-
hebe vom Zehnten. R.Papa sprach zu Abajje: Demnach sollte er davon
frei sein, auch wenn er ihm”beim Getreidehaufen zuvorgekommen ist!?
Dieser erwiderte: Deinetwegensagt die Sohrift:“%on all eueren Zehnten
sollt ihr eine Hebe für den Herrn absondern.—Was veranlaßt dich da-
zu“? —Dieses ist bereits Getreide, jenes ist kein Getreide.

UNDZWEITEMZEHNTENUNDHEILIGENGUT,DIEAUSGELÖSTWURDEN&c.

alten Erklärern eine minderwertige Weizenart. 242. Mit schmackhaften Zutaten
versehen; das Ungesäuerte heißt 'Brot des Elends’ (cf.Dt. 16,3) u.darf nur aus
Mehl u. Wasser bestehen. 243.Num. 18,26. 244. Der Levite, der den Zehnten
erhält, dem Priester, der vorher die große Hebe zu erhalten hat. 245. Num. 18,29.
246. Den befreienden Schriftvers auf den ersten Fall 11.den verpflichtenden auf
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Selbstverständlichl?—Hier handelt es sich um den Fall, wenn man den
Grundwert, nicht aber das F ünftel entrichtet hat; er lehrt uns, daß es
vom Fünftel nicht abhängig sei.

PRIESTERAUCHMITHEBEUNDTEIGHEBE&c.Selbstverständlichl? _Man
könnte glauben, das Ungesäuerte müsse für jeden gleich sein, so lehrt
er uns, daß die Wiederholung [des Wortes] Ungesäuertes einschließend
se1.

NICHTABERMITUNVERZEHNTETEM&c. Selbstverständlichl?——Dies ist
wegen des rabbanitisch Unverzehnteten nötig, zum Beispiel in einem
undurchlochten Pflanzentopfe gezogen. .

MIT ERSTEMZEHNTEN,VONDEMDIE Henn NICHTABGESONDERTwenns.
Selbstverständlichl?—Dies ist wegen des Falles nötig, wenn er ihm“
beim Getreidehaufen zuvorgekommen ist. Man könnte glauben, es ver-
halte sich so, wie R.Papa zu Abajje gesagt hat, so lehrt er uns, daß es
sich so verhalte, wie dieser ihm erwidert hat.

UNDZWEITEMZEHNTENUNDHEILIGENGUT,DIENICHTAUSGELÖSTWURDEN.
Selbstverständlichl?—Wenn man sie zwar ausgelöst_hat, jedoch nicht
nach Vorschrift ; wenn man den zweiten Zehnten durch ein ungemünz-
tes Silberstüek ausgelöst hat, während der Allbarmherzige sagt:“du sollst
das Geld binden, eine Sache, worauf eine Figurztssich befindet. Oder
wenn man Heiligengut durch ein Grundstück ausgeweiht hat, während
der Allbarmherzige sagt:“°er gebe das Geld und erstehe es.

Die Rabbanan Iehrten: Man könnte glauben,man genüge seiner Pflicht
mit Unverzehntetem, das nicht fertig25°ist.—Unverzehntetesist ja über-
haupt nicht fertig!?—Vielmehrz mit Unverzehntetem, das nicht ganz
fertig ist, wenn davon die große Hebe abgesondert wurde, nicht aber
die Zehnthebe, der erste Zehnt, der zweite Zehnt oder gar nur der Ar-
menzehnt.—Woher”nun? Es heißt: du darfst dazu nichts Gesäuertes
essen, nur das, was als Gesäuertes verboten sein könnte, ausgenommen
dieses, das nicht als Gesäuertes, sondern als Unverzehntetes verboten ist.
——Wokommt das Verbot des Gesäuerten hin!? R.Seéetherwiderte: Dies
nach R.Simön‚ welcher sagt, ein Verbot erstrecke sich nicht auf Ver-
botenes. Es wird nämlich gelehrt: R.Simön sagte: Wer [versehentlich]
am VersöhnungstageAas gegessenhat, ist frei. Rabina sagte: Du kannst
auch sagen, nach den Rabbanan, denn [man genügt seiner Pflicht] nur
mit dem, was nur als Gesäuertes verboten ist, ausgenommen dieses, das
nicht nur als Gesäuertes, sondern auch als Unverzehntetes verboten ist.

den zweiten Fall zu beziehen. 247. Dt. 14,25. 248. mw Figur, aus dem W. mm
entnommen. 249. Lev. 27,19 ; cf. Er. Fol. 31h, Anm. 95. 250. Von dem die priesterl.
Abgabennichtentrichtetwordensind. 251. Daß diesalsUngesäuertesnicht tauglich
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—Heißt es denn hierbei ‘nur’!? -Am richtigsten ist vielmehr die Er-
klärung R.Seäeths.

Die Rabbanan Iehrten: Man könnte glauben, man genüge in Jeruéa-
lem seiner Pflicht [des Ungesäuerten] mit dem zweiten Zehnten, so
heißt es:253Brotdes Elends, das in Trauer gegessenwerden darf, ausge-
nommen dieser, der in Trauer‘*’“nicht gegessen werden darf, sondern nur
in Freude—so R.Jose der Galiläer. R.Äqiba sagt, die Wiederholung
[des Wortes] Ungesäuertes schließe auch solchen ein, und nur deshalb
heißt es Brot des E lends, um Teig auszuschließen, der mit Wein, Öl oder
Honig geknetetwurde._—Was ist der Grund R.Äqibas?--Es heißt ja nicht
6n i, sondern öni255.—UndR.Jose der Galiläerl? —Wir lesen ja nicht öni,
sondern öni.—Und R.Äqiha!?—Die Lesart öni deutet auf eine Lehre
Semuéls, denn Semuél sagte: Brot des Elends [öni], Brot, worüber man
viele Whrte spricht [önin]”’°.—R.Äqibaist also der Ansicht, nicht mit
Teig, der mit (Milch), Wein, ÖI-oder Honig geknetet wurde; es wird
ja aber gelehrt: Man darf am Pesahfeste keinen Teig mit Wein, Öl oder
Honig kneten ; hat man geknetet, so ist er, wie R.Gamliél sagt, sofort
zu verbrennen; die Weisen sagen, er dürfe gegessenwerden. Hierzu er-
zählte R.Äqibaz Als ich meine Woche bei R.Eliézer und R.Jehoéuä hatte,
knetete ich für sie Teig mit Wein, 01 und Honig, und sie sagten dazu
nichts. Und obgleich man ihn damit nicht kneten darf, so darf man ihn
damit betupfen. Dies nach dem ersten Tanna. Die VVeis-ensagen, womit
man kneten darf, dürfe man auch betupfen, und womit man nicht
kneten darf, dürfe man auch nicht hetupfen. Sie stimmen überein, daß
man keinen Teig mit warmem Wasser kneten dürfeI?—Das ist kein
Einwand; das eine gilt vom ersten Festtage und das andere vom zweiten
Festtage. So sprach auchR.Jehoéuä [b. Levi] zu seinenSöhnen: Am ersten
Tage knetet mir nicht mit Milch, von dann ab knetet mir mit Milch. —-
Es wird ja aber gelehrt, daß man nicht Teig mit—Mikhkneten dürfe,
und wenn man geknetet hat, das ganze Brot verboten sei, wegen der
Veranlassung zu einer Übertretunggö7l?—Ersagte vielmehr, wie folgt:
am ersten Tage knetet mir nicht mit Honig, von dann ab knetet mir mit
Honig. Wenn du willst, sage ich, er habe tatsächlich von Milch gespro-
chen, denn wie Rabina gesagt hat, in [der Größe] eines Ochsenauges
sei es erlaubt, so sprach auch er von [der Größe] eines Ochsenauges.

«Sie stimmen überein, daß man keinen Teig mit warmem Wasser

ist. 253. Dt. 16,3. 254. Cf. Dt. 26,14. nur gleich ‘th(cf. Dt. 26,14) von 118trauern,
klagen. 255. Das erstere plene, mit Vav als Vokalz-eichen, das sich nicht einmal
in der Transskription wiedergeben läßt u. nur durch Sperrsatz angedeutet. Letz-
teres ist mit um nicht zu identifizieren. 256. Am 1. Abend des P65ahfestes werden
verschiedeneLieder u. Gesängegelesen; mx: reden, sprechen, anheben. 257. Es
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kneten dürfe.» Womit ist es hierbei anders, als bei den Speisopfern,
von denen wir gelernt haben, sämtliche Speisopfer werden mit warmem
Wasser geknetet, und man passe auf, daß sie nicht sauernl? —Wenn sie
es von den aufmerksamen [Priestern] gesagt haben, sollte es auch von
Unaufmerksamen gehen!? —Demnachsollte man [den Weizen] auch an-
feuchten dürfen, weshalb sagte nun R.Zera im Namen des Rabba b. Jir-
meja im NamenSemuéls,daß man denWeizen zu den Speisopfern nicht
anfeuchtetel? —Das Kneten erfolgt durch die aufmerksamen [Priester],
das Anfeuchten erfolgt nicht"“‘durchdie Aufmerksamen.—Erfolgt denn
das Kneten durch die Aufmerksamen, es heißt ja:”59ersoll Öl darüber
gießen &c. und es zum Priester bringen; vom Abheben der Handvoll ab
muß es durch die Priesterschaft geschehen, das Gießen und das Um-
rühren kann durch jeden erfolgenl? —Zugegeben,daß das Kneten nicht
durch die Aufmerksamen zu erfolgen braucht, aber es erfolgt im Be-
reiche der Aufmerksamen, denn der Meister sagte, das Umrühren dürfe
durch einen Gemeinen erfolgen, jedoch sei es untauglich, wenn es außer-
halb der Vorhofmauer erfolgt, während das Anfeuchten weder durch die
Aufmerksamen noch im Bereiche der Aufmerksamen erfolgt.—Womit
ist es [bei anderen] anders als beim Speisopfer der Schwingegarbe, von
dem gelehrt wird, [der Weizen zum] Speisopfer der Schwingegarbe
werde angefeuchtet und zusammengehäuftl?—Anders ist es bei einem
Gemeinde0pfer“°.

Die Rabbanan „Iehrten: Man könnte glauben, man genüge seiner
Pflicht mit [Ungesäuertem von] den Erstlingen“‘, so heißt es:”in all
eueren Wohnorten sollt ihr Ungesäuertes essen, nur Ungesäuertes, das
in allen Wohnorten gegessenwerden darf, ausgenommen die Erstlinge,
die nicht in allen Wohnorten, sondern nur in Jeruéalem gegessenwerden
dürfen—so R.Jose der Galiläer. R.Äqiba sagte:Das Ungesäuerte [gleicht
dem] Bitterkraute, wie beim Bitterkraute das Gesetzvon den Erstlingen
keine Geltung“hat, ebenso Ungesäuertes, das nicht von den Erstlingen
ist.——Demnachsollte, wie das Bitterkraut zu einer Art gehört, bei der
das Gesetz von den Erstlingen keine Geltung hat, auch das Ungesäuerte
nur aus einer Art [bereitet werden]_.bei der dasGesetzvon den Erstlingen

Col.bkeine Geltung hat, wonach Weizen und Gerste auszuschließen sind, da
bei diesen Arten das Gesetzvon den Erstlingen Geltung hat!?—Es heißt
wiederholt Ungesäuertes,und dies ist einschließend._Wenn die Wieder-
holung [des Wortes] Ungesäuertes einschließend ist, so sollte dies auch
von den Erstlingen gelten!?—R.Äqiba ist davon abgekommen, denn es

mit Fleisch zu essen. 258. Der Darbringendebringt fertiges Mehl. 259.Lev.2,1.
260. Mit dem eine ganze Gemeinde sich befaßt. 261. Ci. Dt. 26,2. 262.Ex.
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wird gelehrt: Man könnte glauben, man genüge seiner Pflicht mit [U -
gesäuertem von] den Erstlingen, so heißt es: in all eueren Wohnorten
sollt ihr Ungesäuertes essen, nur Ungesäuertes, das in allen Wohnorten
gegessen werden darf, ausgenommen die Erstlinge, die nicht in allen
Wohnorten, sondern nur in Jeruéalem gegessen werden dürfen. Man
könnte glauben, auch der zweite Zehnt sei auszuschließen, so heißt es
wiederholt Ungesäuertes, und dies ist einschließend. Was veranlaßt dich,
den zweiten Zehnten einzuscbließen und die Erstlinge auszuschließen?
Ich schließe den zweiten Zehnten ein, für den es nach R.Eleäzar ein
Mittel gibt, ihn in allen Wohnorten [essen zu dürfen], und schließe die
Erstlinge aus, für die es kein Mittel gibt, sie in allen Wohnorten [essen
zu dürfen]. R.Eleäzar sagte nämlich: Woher, daß man den zweiten
Zehnten, wenn er unrein wird, sogar in J eruéalem auslösen dürfe? Es
heißtz264wenndu es nicht tragen kannst, und ‘tragen’ bedeutet ‘essen',
denn es heißt:”er ließ ihnen Tisehgaben auftragen“i R.Äqiba ist es ja,
der der Ansicht ist, man genüge seiner Pflicht mit [Ungesäuertem vom]
zweiten Zehnten und durch [die Worte:] in all eueren Wohnorten,
schließt er die Erstlinge aus. Schließe hieraus, daß er davon abgekom-
men ist. —Sollte R.Jose der Galiläer es”‘”aus[den Worten] Brot des
Elends entnehmen: das in Trauer gegessen werden darf, ausgeschlossen
diese, die nur in Freude gegessenwerden dürfenI?—Er ist der Ansicht
R.Simöns, denn es wird gelehrt: Die Erstlinge sind dem Trauernden
verboten; nach R.Simön erlaubt.—Was ist der Grund der Rabbanan? --
Es heißt:”“du darfst nicht in deinen Ortschaften verzehren, und hierzu
sagte der Meister?“deiner Hand Hebe, das sind die Erstlinge ; die Erst-
linge gleichen somit dem Zehnten, wie der Zehnt einem Trauernden Ver-
boten ist, ebenso sind die Erstlinge einem Trauernden verboten. —Und R.
Simön!?-Der Allbarmherzige nennt sie ‘Hebe’; wie die Hebe einem
Trauernden erlaubt ist, ebenso sind auch die Erstlinge einem Trauern-
den erlaubt. —Zugegeben,daß R.Simön vornVergleiche nichts hält, aber
die Freude ist ja bei diesen vorgeschrieben,denn es heißt:”°du sollst dich
an all dem.Guten freuen!? ——Diesbedeutet, daß es in der festlichenZeit270
erfolgen müsse. Wir haben nämlich gelernt: Bringt man [die Erstlin-ge
in der Zeit] vom Wochenfeste bis zum [Hütten]feste, so lese”“man,
wenn vom [Hütten]feste bis Hanuka, so lese man nicht.

Die Rabbanan Iehrten: Brot des Elends, ausgenommen Pudding”*und

12,20. 263. Cf.Bik. I‚3. 264. Dt. 14,24. 265. Gen.43,34. 266.Das Essen hat
in J er. zu erfolgen 11.das Hindernis kann nur in der Unreinheit liegen. 267. Daß das
Ungesäuerte nicht aus Erstlingen zu bereiten ist, wie er dies oben hinsichtl. des
zweiten Zehnten folgert. 268. Dt. 12,17. 269. Ib. 26,11. 270. In der Erntezeit
271. Die Eulogie bei der Darbringung; cf.Dt. 26,5ff. 272. Ungenau; eine Mi-
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Kuchen; man könnte nun glauben, daß man seiner Pflicht nur mit
Schrothrot””genüge‚ so heißt es wiederholt Ungesäu-e-rtes,und dies ist
ein—schließend,auch wie das Ungesäuerte des Königs Selomo. Weshalb
heißt es demnach Brot des Elends? Dies schließt Pudding und Kuchen
aus.—Wieso ist es erwiesen, daß as'is"a[Kuchen] ‘geschätztes’heiße? Es
heißt:“er verteilte an das ganze Volle,an die ganze Menge J israéls, an
Mann und Weib jedem ein Brot, ein Stück Fleisch [ aépar ] und einen.
Kuchen [ as"is‘a] Joe., und hierzu sagte R.Iianan b.Abba: Aépar, sechs
aus dern Rinde [éiéa hepar]; aéiéa, sechs aus der Epha275[éi3abeépha].
Er streitet somit gegen Semuél, denn Semuél erklärte, aéiéa heiße ein
Krug Wein, wie es heißt:”“die die Weinkrüge [ as"i.ée] lieben.

Die Rabbanan Iehrten: Man darf am Pesahfeste kein dickes Brot
F3!)ba-cken—sodie Schule Sammajs; die Schule Hillels erlaubt dies._Wel-

ches heißt dickes Brot? R.Hona erwiderte: Eine Handbreite [dick], denn
so finden wir es bei den Schaubroten“, daß sie eine Handbreite [dick]
waren. R.Joseph wandte ein: Wenn dies für die aufmerksamen [Priester]
gilt, sollte es auch für Unaufmerksame gehen!? Wenn dies für gebeutel-
tes Brot gilt, sollte es auch für ungebeuteltes gehen!? Wenn dies bei
trockenem Holze gilt, sollte es auch bei feuchtem gehen!? Wenn dies bei
einem heißen Ofen gilt, sollte es auch bei einem kalten gehen!? Wenn
dies bei einem Ofen aus Metall gilt, sollte es auch bei einem tönernen
gehen!?—R.Jirmejab.Abba sagte, er habe seinen Lehrer, das ist Rabh,
besonders gefragt, manche lesen, R.Jirmejab.Abba im Namen Rabhs
sagte, er habe seinen Lehrer, das ist unser heiliger Meister, besonders ge-
fragt, was ‘dickes Brot’ sei, und [dieser habe erwidert], viel Brot. —Wes-
halb nennt er es ‘dick—esBrot’? —\Veil [der Teig] beim Iineten dick ist.
Wenn du aber willst, sage ich: in der Ortschaft dieses Autors sagte man
‘dickes Brot' statt ‘viel ßrot’.—Aus welchem Grunde: wenn etwa, weil
man sich unnötig müht, so sollte es ja nicht nur am Pesahfeste, sondern
auch an jedem anderen Feste [verboten sein] !?——Dem ist auch _so,nur
spricht dieser Autor gerade vom Pesahfeste. Ebenso wird auch gelehrt:
Die Schule Sammajs sagt, man dürfe am Feste nicht viel Brot backen;
die Schule Hillels erlaubt dies.

Die Rabbanan Iehrten: Man genügt am Pe-sahfeste seiner Pflicht
mit Feinbrot, mit Schrotbrot und mit figurierten Kuchen, obgleich sie
gesagt haben, daß man am Pesahfeste keine figuri-ertenKuchen machen
dürfe. R.Jehuda sagte: Folgendes fragte Boéthos b.Zonin die Weisen:

schung von Mehl u. Wasser. 273. nx‘n.‘s od. ns*nn (fälschlich mit G e r s t e n -
b ro t übersetzt ; die Barajtha würde }‘HWWne gebraucht haben) wird überall als Ggs.
zu mp1 ne r e in e 5, dh. 1‘e in e s B ro t, gebraucht. 274.118am. 6, 19. 275. Trok-
kenmaß,1/10Kor (cf. Ez. 45,11), ca.39 Liter. 276.Hos.3,1. 277. (If. Ex. 25,30;
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Weshalb sagten sie, daß man am Pesahfeste keine figurierten Kuchen
machen dürfe? Diese erwiderten ihm: Weil die Frau dabei lange ver-
bringt und [den Teig] zum Säuern bringt. Jeuer entgegnete: Man kann
sie ja schnell in einer Form fertigenl? Diese erwiderten: Man würde sa-
gen: alle Kuchen sind verboten“und die Kuchen des Boäthos sind er-
laubt. R.Eleäzar b. Cadoq erzählte: Einst begleitete ich meinen Vater zu
R.Gamliél, und als man ihm da am Pesahfeste figurierte Kuchen vor-
setzte, sprach ich zu ihm: Vater, sagten nicht die Weisen,_daß man am
Pesahfeste keine figurierten Kuchen machen dürfe!? Da erwiderte er
mir: Mein Sohn, sie sagten es nicht für jedermann, sondern nur für
Bäcker“. Manche erzählen, er habe ihm wie folgt erwidert: Sie sagten
es nicht für Bäcker”°‚ sondern für jedermann. R.Jose sagte: Man darf
waffelartige Kuchen machen, nicht aber semmelartige.

Die Rabbanan Iehrten: Kuchenteig“'“,Honiggebäck,Gußgebäck, Pfan-
nengebäck und Bemischtes sind von der Teighebe frei.-Was ist Pfan-
nengebäck? R.Jehoéuä b.Levi erwiderte: Eine im Privathaushalte bereitete
Mischung. Reé Laqié sagte: Diese sind Tiegelgebäck. R.Johanan sagte:
Das Tiegelgebäck ist ebenfalls [zur Teighebe] pflichtig, diese aber sind
solche, die man vor der Sonne bäckt. Man wandte ein: Kuchengebäck,
Honiggebäck und Gußgebäck sind, wenn in einem Tiegel zubereitet,
pflichtig, und wenn vor der Sonne, frei. Dies ist einesWiderlegung desR.
Simönb.Laqis!? Üla erwiderte: R.Simönb.Laqiä kann dir erwidern:
Hier handelt es sich um den Fall, wenn man [den Tiege-l]erhitzt und sie
daran klebt”i—Demnach sind sie frei, wenn man zuerst [den Teig an
den Tiegel] klebt und ihn nachher erhitzt ; wozu lehrt er nun im Schluß-
satze, sie seien frei, wenn man sie vor der Sonne bäekt, er sollte ja beim
[Backen] selbst einen Unterschiedmachen: dieseWerte gelten nur, wenn
man zuerst [den Tiegel] erhitzt und nachher [den Teig] daran klebt,
wenn man aber zuerst daran [den Teig] klebt und ihn nachher erhitzt,
sind sie frei!? ——[Diese Lehre] ist Iückenhaft und muß wie folgt lauten:
DieseWorte gelten nur, wenn man zuerst [den Tiegel] erhitzt und nach-
her [den Teig] daran klebt, wenn man aber zuerst [den Teig an den
Tiegel] klebt und ihn nachher erhitzt, so ist es ebenso, als würde man sie
vor der Sonne backen, und sie sind frei. _Komm und höre: Man genügt
seiner Pflicht mit halbgeback-enemund mit im Tiegel bereitetem Unge-
säuertenI?—Dies ebenfalls, wenn man zuerst [den Tiegel] erhitzt und
nachher [den Teig] daran klebt.—Welches heißt halbgebackenes Un-

auch diese mußten ungesäuert sein. 278. Nicht jeder hat eine solche Form.
279. Die auf schöne Figuren achten und damit lange Zeit verbringen. 280. Diese
sind darin geübt u. machen es schnell. 281. Eigentl. Schwammartiges, Poröses.
282. Dies gleicht also dem Backen; cf. supra Fol. 31b, Anm. 190. 283. Das

27 Talmud II
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gesäuertes? R.Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: Wenn man esdurch-
bricht und [der Teig] sich nicht fadenartig zieht. Baba sagte: Ebenso
bei den Broten des Dankopfers. -Selbstverständlich, bei diesem heißt es
Brot und bei jenem heißt es Brot!?—Man könnte glauben, solches283
gelte als Bruchstück, und es heißt:”*er soll ein en von jedem Opfer dar-

Col.bbringen, ein en , aber kein Bruchstück, so lehrt er uns. Man wandte ein:
Meisa ist nach der Schule Sammajs [von der Teighebe] frei, und nach
der Schule Hillels pflichtig. Halita ist nach der Schule Sammajs pflich-
tig, und nach der Schule Hillels frei.—Was ist Meisa, und was ist
Halita? —Meisa heißt [der Brei], wenn man das Mehl in das heiße
Wasser [schüttet], Halita heißt er, wenn man das heiße Wasser über
das Mehl [schüttet]. R.Jiémäélb.R.Jose sagte im Namen seines Vaters,
beide seien frei, wiemanche sagen, beide pflichtig. Die Weisen sagen,der
eine wie der andere sei, wenn in einem Tiegel zubereitet, frei, und wenn
*in einem Ofen, pflichtig.—Womit ist nach dem ersten Tanna Meisaan-
ders als Halita? R.Jehuda erwiderte im Namen Semuéls, ebenso sagte R.
Jehuda, nach anderen, R.Jehoäuä b.Levi: Wie sie über das eine streiten,
streiten sie auch über das andere, nur ist [die Miéna] zu teilen, und wer
das eine lehrte, lehrte das andere nicht. Hier lehrt er also, die Weisen sa-
gen, der eine wie der andere sei, wenn in einem Tiegel zubereitet, frei,
und wenn in einem Ofen, pflichtig. Dies ist eine Widerlegung R.Joha-
nans!? —R.Johanan kann dir erwidern: hierüber [streiten] Tannaim,
denn es wird gelehrt: Man könnte glauben, Meisa und Halita seien zur
T-eighebepflichtig, so heißt es Brot ; R.Jehuda sagt, Brot heiße nur das,
was im Ofen gebacken wird. R.Jehuda sagt ja dasselbe, was der erste
Tanna!? Wahrscheinlich streiten“sie über das Tiegelgebäck; der erste
Tanna ist der Ansicht, das Tiegelg-ebäcksei pflichtig, und R.Jehuda ist
der Ansicht, das Tiegelgebäck sei frei.—Nein, alle sind der Ansicht, das
Tiegelgebäcksei frei, nur streiten sie hier über [das Tiegelgebäck], das
nachher in einem Ofen gebacken wird; der erste Tanna ist der Ansicht,
es heiße, da man es nachher im Ofen bäckt, Brot, und R.Jehuda ist der
Ansicht, Brot heiße nur das, was von vornherein im Ofen gebacken wird,
dieses aber, das von vornherein nicht in einem Ofen gebacken werden
ist, heiße nicht Brot. Baba sagte: Folgendes ist der Grund R.Jehudas, es
heißt:”%ehn Weiber werden in einem Ofen euer Brot backen: Brot,
das in einem Ofen gebacken wird, heißt Brot, das nicht in einem Ofen
gebackenwird, heißt nicht Brot.

Rabba und R.Joseph saßen hinter R.Zera, und R.Zera saß vor Üla;
da sprach Rabba zu R.Zera: Frage Üla, wie es denn sei, wenn man [das

halbgebackene, das beim Anfassen zerbröckelt. 284. Lev. 7,14. 285. Ib. 26,26.
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Gebäck] an die Innenseite [des Tiegels] geklebt und diesen von außen
erhitzt hat. Dieser erwiderte: Was soll ich ihn da fragen ; wenn ich ihn
frage, so erwidert er mir, dies sei Tiegelgebäck”°.Darauf sprach R.Jo-
seph zu R.Zeraz Frage Üla, wie es denn sei, wenn man [das Gebäck] an
die Innenseite [des Tiegels] geklebt hat und darüber eine Fackel hält.
Dieser erwiderte: Was soll ich ihn da fragen; wenn ich ihn frage, so er-
widert er mir, die meisten Armen bereiten es auf dieseWeise”.

R.Asi sagte: Teig vom zweiten Zehnten ist nach R.Meir von der Teig-
hebe frei und nach den Weisen zur Teighebe pflichtig. Mit Ungesäuer-
tem vom zweiten Zehnten genügt man nach R.Meir nicht seiner Pflicht
am Pesahfeste, nach den Weisen aber genügt man damit seiner Pflicht
am Pesahfeste. Mit einem Etrog”"vom zweiten Zehnten genügt man nach
R.Meir nicht seiner Pflicht am [Hütten]feste, nach den Weisen aber ge-
nügt man damit seiner Pflicht am [Hütten]feste. R.Papa wandte ein:
Einleuchtend ist dies vom Teig, denn es heißt:“? uerer Teige, nur von
euerem, ebenso auch vom Etrog, denn es heißtz”°ihr sollt e u ch nehmen,
von euerem, weshalb aber [nicht mit] Ungesäuertem, heißt es denn euer
Ungesäuertes!? Baba, nach anderen, R.Jemar b.Selemja, erwiderte: Dies
ist aus [dem Worte] Brot zu entnehmen ; hierbei29lheißtes: Brot des
Elends, und dort292h-eißt es: wenn ihr vom. Bro te des Landes esset, wie
da von euerem, ebenso hierbei von euerem. Ihm wäre eine Stütze zu er-
bringen: Teig vom zweiten Zehnten ist von der Teighebe frei-so R.Meir;
die Weisen sagen, er sei pflichtig. - ‘Ihm wäre eine Stütze zu erbringen’,
das ist ja dasselbel?—Er meint es vielmehr wie folgt: streiten sie auch
über jene, wie sie über den Teig streiten, oder ist es bei diesem anders,
weil es zweimalz93euererTeige heißt?

R.Simönb.Laqiä fragte: Genügt man in Jeruéalem seiner Pflicht [des
Ungesäuerten] mit Teighebe vom zweiten Zehnten? Nach R.Jose dem
Galiläer ist es nicht fraglich: wenn man seiner Pflicht mit Profanem
nicht genügt, um wievielweniger mit Teighebe; fraglich ist es nur nach
R.Äqibaz genügt man seiner Pflicht nur mit Profanem, das, wenn es
unrein wird, außerhalb”*erlaubt ist, nicht aber mit der Teighebe, die,
auch wenn sie unrein wird, außerhalb nicht erlaubt und zu verbrennen
ist, oder aber sagen wir, da es, wenn man es nicht [als Teighebe] be-
stimmt, falls es unrein wird, außerhalb erlaubt ist und man damit sei-
ner Pflicht genügt, so genüge man damit seiner Pflicht auch jetzt. Man-
che sagen: Dies ist überhaupt nicht fraglich, da wir diese Eventualität

286. Worüber der obige Streit besteht. 287. Um Feuerung zu sparen; es ist
dasselbe. 288. Zum Feststrauße am Hüttenfeste; cf.Ber. Fol. 30a, Anm. 101.
289. Num. 15,20. 290. Lev. 23,40. 291. Dt. 16,3. 292. Nm. 15,19. 293. Cf.
Num. 15,20. 21. 294. Wörtl. in den Wohnorten, außerhalb J eruäalems. 295. Mit

Pol.
38
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selbstverständlioh berücksichtigen, fraglich ist es nur hinsichtlich der
Teighebe vom für Geld vom zweiten Zehnten Gekauften. Und auch dies
ist nach den Rabbanan nicht fraglich, denn sie sagen, solches sei [uni
rein] auszulösen, somit gleicht es dem Zehnten“, fraglich ist es nur
nach R.Jehuda, welcher sagt, solchessei zu begraben. Wir haben nämlich
gelernt: Wenn das für GeldvomzweitenZehntenGekaufte unrein wird, so
ist es auszulösen; R.Jebuda sagt, es sei zu begraben. Sagen wir, da es, wenn
es nicht Gekauftes ist und man es nicht [als Teighebe] bestimmt, falls es
unrein wird, außerhalb erlaubt ist und man damit seiner Pflicht genügt,
so genügeman damit seiner Pflicht auch jetzt, oder aber berücksichtigen
wir nur eine Eventualität, nicht aber zwei Eventualitäten? Baba erwi-
derte: Es leuchtet ein, daß die BezeichnungZehnt die gleiche‘”“ist.

MITDENBROTENDESDANKOPFERSUNDDENFLADENDESNAZIRÄERS&c.
Col.bWoher dies? Rabba erklärte: Die Schrift sagt:”ihr sollt das Ungesäuerte

hüten, nur das, was als Ungesäuertes zu hüten ist, ausgenommen diese,
die nicht als Ungesäue-rtes,sondern als Opfer zu hüten sind. R.Joseph
erklärte: Die Schrift sagt:”%ieben Tage sollt ihr Ungesäuertes essen,nur
Ungesäuertes, das sieben Tage zu essen ist, ausgenommen diese, die nicht
sieben Tage, sondern nur einen Tag und eine Nacht zu essen”°sind.Es
gibt eineLehre übereinstimmend mit Rabba, und esgibt eine Lehre über-
einstimmend mit R.Joseph. Es gibt eineLehre übereinstimmend mit Rab-
ba: Man könnte glauben, man genüge seiner Pflicht mit den Broten des
Dankopfers und den Fladen des Naziräers, so heißt es: ihr sollt das Un-
gesäuerte hüten, nur das, was als Ungesäuertes zu hüten ist, ausgenommen
diese, die nicht als Ungesäuertes, sondern als Opfer zu hüten sind. Es
gibt eine Lehre übereinstimmend mit R.Josephz Man könnte glauben,
man genüge seiner Pflicht mit den Broten desDankopfers und den Fladen
des Naziräers, so heißt es: sieben Tage sollt ihr Ungesäuertes essen, nur
Ungesäuertes,das sieben Tage zu essen ist, ausgenommen diese, die nicht
sieben Tage, sondern nur einen Tag und eine Nacht zu essen sind.—Dies
ist ]a aus [den Worten] Brot des Elends zu entnehmen, das in Trauer ge-
gessen werden darf, ausgenommen diese, die in Trauer nicht gegessen
werden dürfen, sondern nur in Freude!?-Er ist der Ansicht R.Äqibas‚
welcher sagt, die Lesart öni“°°[seizu berücksichtigen].—Es sollte doch
schon aus dem Grunde [verboten] sein, weil es ‘reiches”®ngesäuertes’
ist!? [R.] Semuélb.R.Jiehaq erwiderte: Zu diesen wird nur ein Viertel-
log [Öl] verwendet, das auf so und so viele Brote verteilt wird. —Es

dem man seiner Pflicht genügt, ob. F01. 3611. 296. Da man seiner Pflicht mit dem
2. Zehnten genügt, so gilt dies auch von der Teighebe11.dem Gekauftenderselben.
297. Ex. 12,17. 298. Ib.V.15. 299. Nachher sind sie als Übriggebliebenesver-
boten. 300. Cf. supra F01.36a, Anm.255. 301. Da zu diesemÖl verwendetwird;
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sollte doch schon aus dem Grunde [verboten] sein, weil sie nicht in allen
Wohnorten gegessenwerden dürfen!? Rei Laqié erwiderte: Dies besagt
eben, daß die Brote des Dankopfers und die Fladen des Naziräers auch in
Nob und Gibön"”gegessenwerden durften.

Es wird gelehrt: R.Iléaj erzählte: Ich fragte R.Eliézer, ob man seiner
Pflicht mit den Broten des Dankopfers und den Fladen des Naziräers ge-
nüge, und er erwiderte mir, er habe darüber nichts gehört. Darauf kam
ich zu R.Jehoéuä und fragte es ihn, und er erwiderte mir: Sie sagten, mit
den Broten des Dankopfers und den Fladen des Naziräers, die man für
sichgemachthat, genügeman seiner Pflicht nicht, und mit denen, die man
für den Marktverkauf gemacht hat, genüge man seiner Pflicht. Als ich
zu R.Eliézer kam und ihm diese Worte unterbreitete, sprach er zu mir:
Beim Bündnis, es sind die Worte, die Moäeam Sinaj gesagtworden sind.
Manche lesen: Beim Bündnis, sind es denn Worte, die Moée am Sinaj ge-
sagt worden sind, die keiner Begründung benötigenl? —Was ist der
Grund? Baba erwiderte: Wenn man sie für den Marktverkauf macht, so
rechnet man damit, indem man sich sagt: verkaufe ich sie, so sind sie
verkauft, verkaufe ich sie nicht, so genüge ich mit ihnen meiner Pflicht.

“')/[ rr FOLGENDENKRÄUTERNGENÜGTMANSEINERPr1.rcrrr AMPESAI_IFESTE:
MIT LATTICH, MEERRETTICH, MIMOSan3, ENDIVIENUNDBITTERKRAUT.

MIT DIESENGENÜGTMANSEINERPFLICHT,EINERLEI,013FRISCHODERGE"-
rnocrnsnr, NICHTABEREINGELEGT,GEDÜNSTETonen GEKOCHT.SIE WERDEN
ZUSAMMENZUMOLIVENQUANTUMVEREINIGT. MAN GENÜGTsamen PFLICII'I‘
AUCHMITDEMSTRUNKE; FERNERAUCHMITDEMAJ,ERSTEMZEHNTEN,VON
DEMDIEI'IEBEABGESONDERTVVURDE,UNDZWEITEMZEHNTENUNDHEILIGEN-
GUT, DIE AUSGELÖSTWURDEN.

GEMARA. Lattich: Hasa, Endivien: Hindabi. Meerrettich. Rabhab.
Bar Hana sagte, es heiße Tamkhata. Mimose. R.Simön b.Laqié sagte:
Palmengescblinge. Bitterkraut: Bitterblätter.

Bar Qappara lehrte: Mit folgenden Kräutern genügt man seiner Pflicht
am Pesahfeste: mit Endivien, Meerrettieh, Harhalin°"°*,Mimose und Lat-
tich; R.Jehuda sagt, auch mit Feldendivien, Gartenendivien und Lat-
tich.—Gartenendivienund Lattich werden ja schon im Anfangs$atzege-
nannt!?—Er meint es wie folgt: auch mit F eldendivien, wie mit Gar-
tenendivien und Lattich. R.Meir sagt, auch mit Savas, Tura und Mar-
Jula°°‘tR.Jose sprach zu ihm: Savasund Tura ist eins und dasselbe, und
Mar ist J ula. -

ef. supra Fol. 35a, Anm.242. 302. ProvisorischeOpferstätten vor der Errichtung
des Tempelszu Jeruäalem. 303. Mimo sa f 1a va Forsk. 304. Var. rä1*nn‚viell.
das bibl. ‘>1'1nstechendes, brennendes Gestrüpp. 305. Bitterkräuter; die Über-

vi
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In der Schule Semuélswurde gelehrt: Mit folgenden Kräutern genügt
man seiner Pflicht am Pesahfeste: mit Lattich, Endivien, Meerrettich,
Mimose, Origanon und Oleanderkraut ; R.Jehuda sagt, ebenso mit Lattich
und Feldlattich. R.Ileä sagte im Namen R.EliézerszAuch mit Skorpion-
kraut”°°. Ich suchte jedoch unter all seinen Schülern einen Genossen807
fand aber keinen ; als ich aber vor R.Eliézer b.Jäq-ob kam, stimmte er
mir bei. R.Jehuda sagte: Alles, was einen [Mileh]saft hat. R.Johanan
b.Beroqa sagte: Alles, was ein blassesAussehenhat. Andere sagen, jedes
Bitterkraut müsse einen [Milch]saft und ein blasses Aussehen haben.
R.Johanan sagte: Aus den Worten von all diesen [Tannaim] ist zu ent-
nehmen, daß das Bitterkraut einen [Milch]saft und ein blassesAussehen
habe. R.Hona sagte: Die Halakha ist wie die Anderen.

Rabina traf R.Aha, den Sohn Rabas, naeh Bitterkraut suchen; da
sprach er zu ihm: Wohl deshalb, weil dieses bitterer ist, aber unsere
Miäna nennt ja Lattich [zuerst]. Ebenso wurde in der Schule Semuéls
Lattich [zuerst] genannt. F erner sagte R.Oéäja, Lattich sei bevorzugter.
F erner sagte Baba: Lattich sei Hasa, und Hase deshalb, weil der Allbarm-
berzige uns schont [has]. F erner sagte R.Semuél b.Nahmani im Namen
R.Jonathansz Die Miorijim werden deshalb mit Lattich und Bitterkraut
verglichen, um dir zu sagen: wie Lattich zuerst milde und nachher herb
ist, ebenso waren die Migrijim zuerst milde und nachher herb. Dieser
erwiderte: Ich trete zurück.

R.Rihumi sprach zu Abajje: Woher, daß als Bitterspeise ein Kraut
erforderlich ist, vielleicht die Galle eines Kuphja°°*!?—Gleichdem Un-
gesäuerten: wie das Ungesäuerte ein Bodenerzeugnis ist, ebenso muß
auch das Bittere ein Bodenerzeugnis sein.—Vielleicht der Oleander?-
Es muß dem Ungesäuerten gleichen: wie das Ungesäuerte zu den Saaten
gehört, ebensomuß das Bittere zu den Saaten gehören.—-Vielleicht Har-
zipho°°"?—Esmuß dem Ungesäuerten gleichen: wie das Ungesäuerte für
Geld vom [zweiten] Zehnten gekauft werden darf, ebensomuß das Bit-
tere für Geld vom [zweiten] Zehnten gekauft werden dürfen.

Rabbab.R.Hanin sprach zu Abajje: Vielleicht ist nur eine Art die-
ser Bitterkräuter zulässig!? —Es heißt: Bitterkräuter. ——Vielleicht nur
zwei Arten BitterkräuterI?—Gleich dern Ungesäuerten: wie das Unge-
säuerte aus verschiedenen Arten, ebenso auch das Bitterkraut aus ver-
schiedenen Arten.

Rabbab.R.Hona sagte im Namen Rabhs: Die Kräuter, von denen die
Weisen gesagt haben, man genüge mit ihnen seiner Pflicht am Pesah-
setzung läßt sich nicht feststellen, auch sind diese Namen korrupt. 306. Cf. Er.
Fol. 23a,Anm. 148. 307. Der es ebenfalls vonRE. gehört hätte. 308.Nameeines
Fisches,nach Ä r u k h der spanischeThunfisch. 309. Nach Ra schi eine Art hit-
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feste, dürfen sämtlich auf einem Beete gesäet werden.—Demnachhat
bei diesen das Gesetz von der Misehfrucht keine Geltung, dagegen wandte
Baba ein: Lattich mit wildem Lattich, Endivien mit wilden Endivien,
Lauch mit wildem Lauch, Koriander mit wildem Koriander, Senf mit
ägyptischem Senf, und der ägyptische Kürbis mit dem bitteren Kürbis
sind miteinander keine Mischfrucht. Nur Lattich mit wildem Lattich,
nicht aber Lattich mit Endivienl? Wolltest du sagen, er meine alle zu-
sammen, so sagte ja Rabh, er lehre sie paarweisel? _Unter säen, von
dem Rabh spricht, ist zu verstehen, man dürfe sie nur nach Vorschrift310
säen._Dies haben wir ja gelernt: Man darf auf einem Beete von sechsCol.b
zu sechs Handbreiten fünferlei Saaten säen, vier auf den vier Seiten des
Beetes und eine in der Mittel?—Man könnte glauben, nur Saaten, nicht
aber Kräuter, so lehrt er uns. _Demnach wäre es bei Kräutern strenger
als bei. Saaten, dagegen aber haben wir gelernt, auf ein [solches] Beet
dürfe man nicht verschiedenartige Saaten säen, wohl aber verschieden-
artige Kräuterl? —Man könnte glauben, diese Bitterkräuter gehören zu
den Saatarten, so lehrt er uns. _Wieso zu den Saatarten, unsere Miéna
lehrt ja: Kräuter , ebenso lehrte die Schule Bar Qapparas: Krä uter ,
und ebenso lehrte die Schule Semuéls: Kräuterl?—Dies ist wegen
des Lattichs nötig ; da man glauben könnte, für diesen sei mehr Raum
erforderlich, weil [der Strunk] später hart wird. So sagte auch R.Jose
b.R.Hanina, für den hartgewo-rdenenStrunk eines Kohlkopfes sei eine
Viertelkabfläohe erforderlich. Demnach ist für das was später hart wird,
mehr Raum erforderlich, ebenso sei auch für diesen mehr Raum erfor-
derlich, so lehrt er uns.

MIT DIESENGENÜGTMANSEINERPFLICHT, EINERLEI OB FRISCHODERGE-
TROCKNE'I‘&e.R.Hisda sagte: Dies bezieht sich nur auf den Strunk, mit
den Blättern aber nur frisch und nicht getrocknet. -—Wenn er im Schluß-
satze vom Strunke lehrt, so spricht ja demnach der Anfangssatz von den
Blätternl? —Dies ist nur eine Erklärung: was gelehrt wird, ob frisch
oder getrocknet, gilt nur vom Strunke. Man wandte ein: Man genügt
seiner Pflicht mit ihnen selbst als auch mit ihrem Strunke, einerlei ob
frisch oder getrocknet—so R.Meir. Die Weisen sagen, mit frischen ge-
nüge man seiner Pflicht, mit getrockneten genüge man seiner Pflicht
nicht. Darin stimmen sie überein, daß man seiner Pflicht genüge mit
welken, nicht aber mit eingelegten, gedünsteten oder gekochten. Die Re-
gel ist: mit allem, was noch den Geschmack des Bitterkrautes hat, genügt '
man seiner Pflicht, und mit allem, was nicht mehr den Geschmack des

terer Samenkörner. 310. In Entfernungen, daß sie nur getrennt ihre Nahrung
vom Boden ziehen. 311. Daß man mit getrockneten seiner Pflicht genüge.
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Bitterkrautes hat, genügt man seiner Pflicht nicht!? _Man beziehe es“11
auf den Strunk.

Die Rabbanan Iehrten: Man genügt seiner Pflicht nieht mit welken;
im Namen des R.Eliézerb.R.Cadoq sagten sie, man genüge seiner Pflicht
auch mit welken.

Rami b.Hama fragte: Genügt man in Jeruäalem seiner Pflicht mit
Bitterkraut vom zweiten Zehnten? Nach R.Äqiba ist es nicht fraglich,
denn wenn man mit solchem Ungesäuerten seiner Pflicht genügt, wo-
bei [ein Gebot] der Tora zu berücksichtigen ist, um wieviel mehr mit
solchem Bitterkraut, wobei nur ein rabbanitisches [Gebot]mzu berück-
sichtigen ist; fraglich ist es nur nach R.Jose dem Galiläer: genügt man
seiner Pflicht nur mit solchem Unges_äuerten nicht, wobei [ein Gebot]
der Tora zu berücksichtigen ist, wohl aber mit solchem Bitterkraut, wo-
bei nur ein rabbanitisches [Gebot] zu berücksichtigen ist, oder aber
haben die Rabbanan ihre Verordnungen denen der Tora gleichgestellt?
Baba erwiderte: Es leuchtet ein, daß das Ungesäuerte und das Bitterkraut
[einander gleichen].

vi!BIAN DARFNICHTKLE1E FÜR DIE HÜHNER EINWEICI-IEN,WOHL ABER AB-

Pol.
0

BRÜHEN.EINE FBAUDARFNICHTKLE1E EINWEICHEN,UMIN DIE RADE-
ANSTALTMITZUNEHMEN,WOHLABERDARFSIEDAMITTROCKENDENLens EIN-
REIBEN.MANDARF[AMPESAI_1FESTE]KEINEWEIZENKÖRNERZERKAUENUND
AUFDIEWUNDELEGEN,WEILSIESAUERN.

GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Folgende Dinge sauern nicht: das
Gebackene, das Gekochte und das mit kochendem Wasser Eingerührte.
_Das Gekoehte kann ja beim Kochen”%auernl? R.Papa erwiderte: Er
meint es, wenn man das Gebackene kocht. Es wird gelehrt: R.Jose b.R.
Jehuda sagte: Wenn auf Mehl die Traufe fällt, selbst den ganzen Tag,
so sauert es nicht. R.Papa sagte: Dies nur, wenn Tropfen auf Tr0pfen.
In der Schule R.Silas sagten sie: Die Mehlspeise ist erlaubt. _Es wird
ja aber gelehrt, die Mehlspeise sei verbotenl?—Das ist kein Wider-
spruch ; das eine, aus Öl und Salz bereitet, das andere, aus Wasser und
Salz bereitet.

Mar Zutra sagte: Man darf keine gekochte Speise mit Rostmehl mi-
schen, denn es ist vielleicht nicht gut geröstet, und sie könnte sauern.

4 R.Joseph sagte: Man darf nicht zwei Weizenkörner zusammen brühen,
denn wenn das eine in der Spalte des anderen sitzen bleibt, kommt der
Dampf des Wassers nicht auf alle (vier) Seiten, und es könnte sauern.

312. Nach der Tora braucht von diesen Kräutern der Zehnt nicht abgesondert zu
werden. 313. Solange das Wasser noch nicht erhitzt ist. Da vorn ‘mit kochendem
Wasser Eingerührten’ besonders gelehrt wird, so ist wohl unter ‘gekocht’ mit kal-
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Auch sagte Abajje: Man darf nicht zwei Ähren zusammen rösten, denn
die eine könnte das Wasser, das die andere ausstößt, aufsaugen und da-
durch sauern. Baba sprach zu ihm: Demnach auch eine [nicht], denn
die eine Seite könnte [Wasser] ausstoßen und die andere Seite es auf‘-
saugenl? Vielmehr, sagte Baba, es ist Fruchtsaft, und Fruchtsaft säuert
nicht. Und auch Abajje ist davon abgekommen, denn nichts säuert wäh-
rend der Bewegung. Abajje sagte nämlich, wenn das Röstgefäß [beim
Rösten] liegt, seien [die gerösteten Ähren] erlaubt, wenn es steht, seien
sie verboten. Baba aber sagte, sie seien erlaubt, auch wenn es steht, denn
es‘“ist Fruchtsaft, und Fruchtsaft säuert nicht.

Die Rabbanan Iehrten: Man darf am Pesahfeste keine Gerstenkörner
anfeuohten, hat man sie angefeuchtet, so sind sie, Wenn sie aufplatzen,
verboten, und wenn sie nicht aufplatzen, erlaubt. R.Jose sagt, man wei-
che sie315inEssig ein, und durch den Essig schrumpfen sie zusammen.
Semuél sagte: Die Halakha ist nicht wie R.Jose. R.Hisda sagte im Namen
Mar Üqabas; Nicht nur, wenn sie tatsächlich aufplatzen, sondern auch
wenn sie von selbst aufplatzen, falls man sie über der Mündung eines
Fasses”“hält. Semuél sagte: Nur wenn sie tatsächlich aufphtzen. Semuél
traf im Dorfe des Bar Haäu eine Entscheidung: nur wenn sie tatsäch-
lich aufplatzen. Rabba sagte: Ein Mann von Seele317feuchtekeine an. -
Wieso nur ein Mann von Seele, dies gilt ja auch von jedem anderen,
denn es "wird gelehrt, man dürfe am Pesahfeste keine Gerste anfeuch-
tenl? -Er meint es wie folgt: ein Mann von Seele darf sogar kei-
nen harten Weizen anfeucbten. R.Nahman sprach zu ihm: Wer Abba”
gehorchen will, mag sehimmliges Brot essen. Im Hause R.Honas feuch-
teten sie an, ebenso auch im Hause des Baba b.Abin. Baba aber sagte,
man dürfe nicht anfeuchten. —-Eswird ja aber gelehrt, man dürfe am
Pesahfeste keine Gerste anfeuehten ; nur keine Gerste, wohl aber Wei-
zen!?—Von diesem ist es selbstverständlieh; selbstverständlich [keinen]
Weizen, da die Körner Spalten haben und das Wasser eindringt, man
könnte aber glauben, Gerste wohl, da die Körner glatt sind, so lehrt er
uns. Später aber sagte Baba, man dürfe sie wohl anfeuchten, denn es
wird gelehrt, daß man seiner Pflicht mit Feinbrot und Schrotbrot ge-
nüge, und ohne Anfeuehtung ist kein Feinbrot möglich. R.Papa wandte
gegenBaba ein: GrobesMehl oder feines Mehl der Nichtjuden ist, wenn
es Dörflinge sind, rein, und wenn es Städter sind, verunreinigungsfähig.
Das [Mehl] der Dörflinge ist wohl deswegen nicht [verunreinigungs-

tem Wasser zu verstehen. 314. Die beim Erhitzen aus den Körnern ausfließende
Feuchtigkeit; wenn das Gefäß liegt, in welchem Falle die Feuchtigkeit abfließt,
ist es auch nach A. erlaubt. 315. Wenn sie aufdunsen. 316. Durch den Duft des
Weines. 317. Dh. der Strengfromme. 318. Babba ist eine Verbindung'des Na-
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fähig], weil diese es nicht anfeuchten”, dennoch nennt er es ‘feines
Mehl’l? -- Dies ist auf grobes Mehl zu beziehen. Nachdem dieser fortge-
gangen war, sprach jener: Ich sollte ja gegen ihn einen Einwand erhoben
haben aus der Lehre, die R.Zera im Namen des Rabba13.Jirmeja im Na-
men Semuéls lehrte‚daß man denWeizen der Speisopfer nicht anfeuchte;
dennoch heißt es ‘feines Mehl’. Später sagte Baba: Es ist Gebot, [den
Weizen] anzufeuchten, denn es heißtz”°ihr sollt das Ungesäuertehüten;
welche Behütung, wenn keine Anfeuchtung erforderlich wäre: wenn die
Behütung beim Kneten, so ist ja die Behütung beim Kneten bedeutungs-
los, denn R.Hona sagte, daß man mit [Ungesäuertem vom] Teig eines
Nichtjuden den Bauch füllen könne, nur müsse man nachher eine Olive
Ungesäuertes essen ; nur mit dem Stücke nachher, mit dem Vorherigen
aber nicht, wohl deshalb, weil es nicht behütet wurde. Man könnte es ja
vom Backen ab behüten? Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß die
Behütung vorher erfolgen muß. - Wi%0 denn, vielleicht ist es da anders,
weil es zur Zeit, wo die Behütung beginnen*””sollte, nicht behütet worden
ist, wenn man es aber behütet zur Zeit, wo die Behütung zu erfolgen hat,
ist auch die Behütung beim Kneten gültigl? Dennoch trat Rabe davon
nicht zurück, denn er sagte zu den [Leuten], die die Garben wenden:
Wendet sie zum Zweckedes Gebotes*’”um.Demnach ist dieBehütung vom

Col.bBeginn bis zum Ende erforderlich. Für Mar, den Sohn Rabinas, behütete
es”*°’seineMutter in einem Kahne.

Einst versank in der Hiäta”*ein Kahn mit Weizen, und Baba erlaubte,
[den Weizen] an Nichtjuden zu verkaufen. Babab.Levaj wandte gegen
Baba ein: Wenn an einem GewandeMischgewebeist“”, so darf man es
weder einem Nichtjuden verkaufen, noch daraus eine Eseldecke machen,
wohl aber ein Totengewand. Einem Nichtjuden darf man eswohl deshalb
nicht verkaufen, weil er es wieder an einen J israéliten verkaufen könnte!?
Hierauf entschied Baba, ihn an J israéliten kabweise”°zu verkaufen, damit
er noch vor dem Pesabfeste aufgebraucht werde.

Die Rabbanan Iehrten: Man darf am Pesahfeste keinen Speisetopf mit
Mehlbrei umrühren; will man umrühren, so schütte man zuerst das Mehl
hinein und nachher den Essig.Manchesagen, [auch] zuerst den Essig und
nachher das Mehl.—Wer sind die Manchen? R.Hisda erwiderte: Es ist
R.Jehuda‚ denn wir haben gelernt: Wenn man”eine Kasserolleoder einen

mens Abbamit dem Titel Rabh. 319. Speisenwerden durch die Befeuchtung für
die Unreinheit empfängl. 320. Ex. 12,17. 821. Sobaldman das Wasser auf das
Mehl gießt. 322. Für das Un esäuerte. 323. Das Getreide für das Ungesäuerte.
324. Name eines Flusses; so aschi. Viell. Binsen— od. Schilfgebüsch.
825. Wörtl. sich verloren hat, dh. nicht zu erkennen. 326. An einzelne Käufer.
327. Vor Eintritt des Sabbaths. 328. Da das Gewürz am Sabbath kochen würde.
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Topf siedend [vom Feuer] nimmt, so darf man darin kein Gewürz‘*”tun‚
wohl aber darf man es in den Teller oder in die Schüssel tun; R.Jehuda
sagt, man dürfe es in alles hineintun, nur nicht, worin Essig und Salzsich
befindet”. —Sollteer es doch R.Jose addizieren, denn es wird gelehrt, R.
Jose sagt, man weiche sie““inEssig ein, und durch den Essig schrumpfen
sie zusammen!? —R.Jose ist dieser Ansicht nur in dem Falle, wenn [der
Essig] separiert ist, nicht aber, wenn er beigemischt ist. Üla sagte, es sei
ob_so oder so verboten, denn man pflegt zu sagen: Weiter, weiter, Naziräer,
herum, herum, nähere dich demWeinberge nicht. R.Papi erlaubte den
KöchendesExilarchen,den Speisetopf mit Linsenmehl einzurühren. Baba
sprach: Wer wird denn so etwas erlauben, wo Dienerschaft vorhanden”°ist.
Manchesagen,Rabeselber habe den Speisetopfmit Linsenmehl eingerührt.

BIAN DARFKEINMEHLINSAUERBREIODERINSENFTUN,HATMANHINEIN-viii
GETAN,so ESSEMANIHNSOFORT; R.MEiR VERBIETETDIES.MANDARF

DASPESAI‚IOPFERNICHTINFLÜSSIGKEITENUNDNICHTINFRUCHTSAFTKOCHEN,
VVOHLABERDARFMANESDAMIT[BEIMBRATEN]EINREIBENODER[BEIMEs-
SEN]DARINEINTUNKEN.DASVOMBÄCKERBENUTZTEVVASSERMUSSFORTGE-
GOSSEN WERDEN, WEIL ES SÄUERT.

GEMARA. R.Kahane sagte: Der Streit besteht nur über den Senf,
wenn aber [Mehl] in Sauerbrei, so ist er nach aller Ansicht sofort zu ver-
brennen. Ebenso wird gelehrt: Man darf kein Mehl in Sauerbrei tun, hat
man hineingetan, so ist er sofort zu verbrennen; hat man [Mehl] in Senf
getan, so ist er, wie R.Meir sagt, sofort zu verbrennen, und wie die Wei-
sen sagen, sofort zu essen. R.Hona‚ Sohn des R.Jehuda, sagte imNamen
R.Nahmans im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie die Weisen. R.Nab-
man b.Jiqhaq sprach zu R.Hona, dem Sohne R.Jehudasz Spricht derMei-
ster vom Sauerbrei oder vom Senf? Dieser erwiderte: In welcher Hin-
sichtP—Hinsichtlich der Erklärung R.Kahanas‚ denn R.Kahana sagte,
der Streit bestehe nur über den Senf,wenn aber in Sauerbrei, stimmen alle
überein, daß er sofort zu verbrennen sei. Dieser erwiderte: Ich hörte
nichts davon. Das heißt nämlich: ich halte nichts davon. R.Aéisagte: Die
Erklärung R.Kahanas ist einleuchtend, denn Semuél sagte, die Halakha
sei331nichtwie R.Jose; doch wohl, weil [der Essig] nicht einschrumpft,
demnach säuert er.—Nein, vielleicht schrumpft er nicht ein und säuert
auch nicht.

MANDARFNICHT&c. KOCHEN.Die Rabbanan lehrten:°”lm Wasser, ich
weiß es nur vomWasser, woher dies von anderen Flüssigkeiten? Ich will
329. Der Essig fördert also das Kochen. 330. Wie im Hause des Exilarchen; sie
verfahren dann noch leichtfertiger. 331. Beim Einweichen von Gerste in Essig,
ob. Fol. 40a. 332. Ex. 12,9. 333. Im Texte wird das Verbum (‘kochen’)durch

Fol.
41
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dir sagen, dies ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf dasSchwe-
rere zu folgerh: wenn [das Kochen] im Wasser, das keinen Geschmack
überträgt, verboten ist, um wieviel mehr in anderen Flüssigkeiten, die
ihren Geschmack übertragen. Rabbi erklärte: Im Wasser, ich weiß dies
nur vom Wasser, woher dies von anderen Flüssigkeiten? Es heißtz"’”lco-
chend, gekocht, auf jede“"’Weise. —Welcher Unterschied besteht zwischen
ihnen? —Ein Unterschied besteht zwischen ihnen beim Schmoren”*.—-
Wofür verwenden die Rabbanan die [Worte] kochend, gekocht?—Sie
verwenden es für folgende Lehre: Hat man es zuerst gekocht und nach-
her gebraten oder zuerst gebraten und nachher gekocht, so ist man schul-
dig. Einleuchtend ist es, daß man schuldig ist, wenn zuerst gekocht und
nachher gebraten, denn man hat es gekocht, weshalb aber, wenn zuerst
gebraten und nachher gekocht, es wurde ja am Feuer gebratenl? R.Ka-
hana erwiderte: Hier ist die Ansicht R.Joses vertreten, denn es wird ge-
lehrt: Man genügt seiner Pflicht [des Ungesäuerten] mit einem einge-
weichten oder .gekochtenKuchen, wenn er nicht zergangen ist—soR.
Meir; R.Jose sagt, man genüge seiner Pflicht mit einem eingeweichten
Kuchen,nicht aber mit einem gekochten, auch wenn er nicht zergangen335
ist. Üla erwiderte: Du kannst auch sagen, hier sei die Ansicht R.Meirs
vertreten, denn anders ist es hierbei, wo die Schrift ausdrücklich sagt:
kochend, gekocht, auf jede Weise.

Die Rabbanan Iehrten: Man könnte glauben, man sei schuldig, wenn
man es [zu stark] gerüstet hat, so heißt es:332ihrsollt es nicht halbroh
oder im Wasser gekocht essen; halbroh oder im Wasser gekocht habe ich
dir verboten, nicht aber [zu stark] geröstet. —Wie meint er es? R.Aéi
erwiderte: Wenn man es versengt hat. ’

Die Rabbanan Iehrten: Man könnte glauben, man sei schuldig, wenn
man ein olivengroßes Stück roh gegessen hat, so heißt es: ihr sollt es
nicht halbroh oder gekocht essen, halbroh und gekocht habe ich dir ver-
boten, nicht aber roh. Man könnte nun glauben, es sei von vornherein
erlaubt, so heißt esz"”nur am Feuer gebraten.-Was heißt halbroh?
Rabh erwiderte: Was die Perser ab arnim nennen.

R.Hisda sagte: Wer am Sabbath im ThermenwasservonTiberiaskocht,
ist frei; wer das Pesahopfer im Thermenwasser von r[iberias kocht, ist
schuldig.——AmSabbath ist er wohl deshalb nicht [schuldig], weil [die
Erhitzung] ein Erzeugnis des Feuers sein muß, was hierbei nicht der Fall
ist, ebenso ist es ja auch beim Pesahopfer kein Erzeugnis des Feuersl?
Baba erwiderte: Schuldig, (wovon er spricht) ist er auch nur deshalb,
Verbindungdes Adjektivsmit dern Puäl verstärkt. 334. OhneWasser; durch einen
Schluß“vorn Leichteren auf das Schwerere ist dieser Fall nicht auszuschließen.
335. Das Kochen nach dem Backen gilt als Kochen u. ebenso nach dern Braten.
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weil er das Gebot, es im Feuer zu braten, übertreten hat. R.Hija, Sohn
des R.Nathan, lehrte die Halakha R.I:Iisdas ausdrücklich in dieser F as-
sung: R.Hisda sagte: Wer am Sabbath im Thermenwasser von Tiberias
kocht, ist frei; wer das Pesahopfer im Thermenwasser von Tiberias kocht,
ist schuldig, weil er das Gebot, es im Feuer zu braten, übertreten hat.

Baba. sagte: Wer [das Pesahopfer] halbroh gegessen hat, erhält zwei- Col.b
mal Geißelhiebe, wenn gekocht, so erhält er zweimal Geißelhiebe, wenn
halbroh und gekocht, so erhält er dreimal Geißelhiebe. Abajje aber sagt,
wegendes allgemeinVerbotenen“°erhalteman keine Geißelhiebe.Manche
sagen, er erhalte die Geißelhiehe nicht zweima 337,wohl aber einmal, und
manche sagen, auch einmal nicht, weil diesesVerbot”“nicht so spezifiziert
ist, wie das Verbot des Maulschließens”".

Rabe sagte [ferner]: Wenn [ein Naziräer] Schlauben [von W‘eintrau-
ben] ißt, so erhält er zweimal“°Géißelhiebe, wenn Kerne, so erhält er
zweimal Geißelhiebe, wenn Schlauben und Kerne, so erhält er dreimal
Geißelhiebe. Abajje aber sagt, wegen des allgemein Verbotenen*°’“erhalte
man keine Geißelhiebe. Manche sagen, er erhalte die Geißelhiebe nicht
zweimal, wohl aber einmal, und manche sagen, auch einmal nicht, weil
dieses Verbot nicht so spezifiziert ist, wie das Verbot des Maulschließens.

Die Rabbanan Iehrten: Hat jemand ein olivengr-oßes Stück [vom Pe-
sahopfe—r]halbroh am [vorangehenden] Tage gegessen, so ist er frei,
wenn nach Anbruch der Dunkelheit, so ist er schuldig. Hat jemand ein
olivengroßes Stück gebraten am Tage gegessen,so ist er dadurch nicht für
die Gesellschaft“unzulässig, wenn ein olivengroßes nach Anbruch der
Dunkelheit, so ist er für die Gesellschaft unzulässig. Ein Anderes lehrt:
Man könnte glauben, wer am [vorangehenden] Tage ein olivengroßes
Stück halbroh gegessen hat, sei schuldig, was auch durch einen Schluß zu
folgern wäre: wenn man es zur Zeit, wo man es gebraten essen muß,
halbroh nicht essen darf, um wieviel weniger darf man es zur Zeit, wo
man es auch nicht gebraten zu essen braucht, halbroh essen. Oder anders:
zur Zeit, wo man es nicht gebraten zu essen braucht, darf man es halb-
roh nicht essen, zur Zeit, wo man es gebraten essen muß, ist das Essen
halbroh nicht verboten. Dies braucht dich nicht zu wundern, denn es ist
ja aus der Allgemeinheit heraus“[abends] erlaubt worden. Daher heißt

336. Der Ausdruck ‘nur am Feuer gebraten’schließt ja je de andere Art Zuberei-
tung“ aus. 337. Nur wegen des Essens von Halbrohem od. Gekochtem. 338. Es
anders als gebraten zu essen; cf. Anm. 336. 339. Des Ochsen beim Dreschen; cf.
Dt. 25,4. Dieses Verbot folgt unmittelbar dem Abschnitte von den Geißelhieben.
340. Außer, dem hier genannten ist ihm noch weiter verboten: alles, was von der
Weinrebe kommt; cf. Num. 6,4. 341. Cf. Anm. 336 mut. mut. 342. Das Pesah-
Opfer darf nur mit einer Gesellschaftu. auf. einem Platze gegessenwerden.
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es: ihr sollt es nicht halbroh oder im. Wasser gekocht essen, sondern am
Feuer gebraten ; es braucht ja nicht gesagt zu werden, daß es am F euer
gebraten sei11“*müsse‚wozu heißt es dennoch: am.Feuer gebraten? Dies
besagt, daß man es nur zur Zeit, wo man es gebraten essen muß, halb-
roh nicht essen darf, und zur Zeit, wo man es gebraten nicht zu essen
braucht, ist es halbroh nicht verboten. Rabbi sagte: Es könnte ja heißen
gekocht, wozu heißt es kochend,gekocht“? Man könnte nämlich glauben,
nur wenn man es nach Anbruch der Dunkelheit gekocht hat, woher,
wenn man es am [vorangehenden] Tage gekocht hat? Es heißt: kochend,
gekocht, zu jeder Zeit.——Aber aus [den Worten] kochend,gekochtschließt
ja Rabbi das Schm-orenund das Kochen in anderen Flüssigkeiten*‘“ausl?
Der Schriftvers könnte ]8.18.l1t811entweder kochen, kochen oder kochend,
kochend‚ wenn es aber kochend, gekocht heißt, so ist beides zu entnehmen.

Die Rabbanan Iehrten: Hat jemand am [vorangehenden] Tage ein
olivecngroßes Stück gebraten gegessen, so ist er schuldig, wenn halbroh,
nach Anbruch der Dunkelheit, so ist er schuldig.—Er lehrt vom Gebra-
tenen gleichlautend wie vom Halbrohen: wie man wegen des Halbmhen
ein Verbot übertritt, ebenso übertritt man auch wegen des Ge—bratenen
ein Verbot ; einleuchtend ist dies nun vom Halbrohen, denn es heißt:
ihr sollt es nicht halbroh essen, woher dies aber vom Gebratenenl? —Es
heißt:““sie sollen in dieser Nacht das Fleisch essen, nur nachts und nicht
am Tage.—Dies ist ja ein aus einem Gebotegefolgertes Verbot, und das
aus einem Gebote gefolgerte Verbot gilt ja als Gebotl? R.Hisda erwi-

2;'éderte: Hier ist die Ansicht R.Jehudas“"vertreten, denn es wird gelehrt:
348EinRind aber oder ein Schaf, [ dem ein Glied] gestreckt oder ver-
kräppelt, darfst du als freiwillige Gabe spenden ; ein solches darfst du
für den Tempelreparaturfonds“°bestimmen, nicht aber darfst du fehler-
freie“°für den Tempelreparaturfonds bestimmen. Hieraus folgerten sie,
wer fehlerfreie Tiere für den Tempelreparaturfonds bestimmt, übertrete
ein Gebot. Ich weiß nur, daß er ein Gebot übertritt, woher, daß auch
ein Verbot? Es heißt:““und der Herr sprach zu Moéealso, dies lehrt, daß
das Verbot sich auf den ganzen Abschnitt beziehe—so R.Jehuda. Rabbi
sprach zu Bar Qappara: Wieso ist dies erwiesen? Dieser erwiderte: Lemor
[also] heißt lo amar, dieseWorte [sind einVerbot]. In der Schule Rabhs
erklärten sie, lemor heiße lav emor [sage es als Verbot].

DAS VOMBÄCKERBENUTZTEVVASSER&c. Eines lehrt, daß man es in
eine absehüssigeStelle gieße, nicht aber in eine Vertiefung, dagegenlehrt

343. Bis zumAbendwar es auch gebraten zu essenverboten. 344. Dieswird schon
vorher angeordnet. 345. Ob. F0]. 41a. 346. Ex. 12,8. 347. Daß ein solchesals
Verbot gilt. 348. Lev.22,23. 349. Wofür die freiwilligen Spenden verwendet
wurden. 350. Die zur Opferung brauchbar sind. 351. Lev.22,26. 352. Es säu-
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ein Anderes, daß man es [auch] in eine Vertiefung gießel? ——-Dasist
kein Widerspruch; das eine, wenn es viel ist, sodaß es sich ansammeltf‘”,
und das andere, wenn es nicht viel ist, sodaß es sich nicht ansammelt.

R.Jehuda sagte: Eine Frau darf nur mit übernachtetem*’“Wasserkne-
ten. R.Mathna trug es in Paponja vor. Am folgenden Tage brachten ihm
die Leute ihre Krüge und sprechen zu ihm: Gib“‘uns Wasser. Da erwi-
derte er ihnen: Ich habe übernachtetes Wasser gemeint.

Baba trug vor: Eine Frau darf nicht vor der Sonne kneten, auch nicht
mit an der Sonne gewärmtemWasser, auch nicht mit Wasser aus einem
Wärmkessel ; aueh darf sie die Hand nicht vom Ofen entfernen, bis das
Brot“%ertig ist ; ferner muß sie zwei Gefäße haben, eines zum Bestrei-
chen [des Teigs] und eines zum Kühlen der Hände. Sie fragten: Wie ist
es, wenn sie übertreten und [mit warmem Wasser] geknetet hat? Mar
Zutra erwiderte, es sei erlaubt, R.Aéi erwiderte, es sei verboten. Mar
Zutra Spra0h: Ich entnehme dies aus folgender Lehre: Man darf am Pe-
sahf-estekeine Gerstenkörner anfeuchten, hat man sie angefeuchtet, so
sind sie, wenn sie aufplatzerr, verboten, und wenn sie nicht aufplatzen,
erlaubt. —Und R.Aéil?—W'illst du etwa alles in ein Gewebezusammen-
webenl? Wo dies gelehrt werden ist, ist es gelehrt worden, und wo dies
nicht gelehrt worden ist, ist es nicht gelehrt worden.

DRITTER ABSCHNITT

SCHERQUARKBREI,MEDISCHERMET, EDGMITISCHEIÜESSIG,ÄGYPTI-
scnr:s BIER,FÄRBERBRÜHE,TEIGDERKÖCHEUNDSCHREIBERKLEISTER.

R.ELI£JZERSAGT,AUCHDIEKOSMETICADERFRAUEN.DIE REGELIST: ALLES,
WASAUSEINERGETREIDEART[HERGESTELLT]WIRD,UNTERLIEGTDEMVER-
BOTE.DIESE UNTERLIEGENDERVERWARNUNG,JEDOCHSINDsm NICHTMIT
mar. AUSROTTUNGBELEGT.

GEMARA.Die Rabhanan Iehrten: Dreierlei ist vom babylonischen
Quarkbrei gesagt worden: er verst0pft das Herz, er blendet die Augen,

I [ \OLGENDES UNTERLIEGTAMPESAI;IFESTEDEMVERBOTE‘:BABYLONI-

ert dann. 353. Es muß am vorangehenden Abend geschöpft werden, weil solches in
dieser J ahreszeit kälter ist. 354. Er trug es hebräisch vor, 11.die Leute faßten das
W. 13527(3. Plur. von 315übernachten) als Pronom. 1. Plur. auf. 355. Das Unge-
säuerte; der Teig darf nicht liegen bleiben, damit er nicht zu sauern anfange.

1. Es am P. in seiner Behausung zu halten. Wörtl. man übertritt ihrethalben
das Verbot; nach anderer Erklärung: ist am P. fortzuschaffen. 2. Edom, im T.
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und er zehrt den Körper ab. Er verstopft das Herz, wegen der Molke;
er blendet die Augen, wegen des Salzes; er zehrt den Körper ab, wegen
des Schimmelsdes Brotes*.

Die Rabbanan Iehrten: Drei Dinge mehren den Kot, beugen die Statur
und rauhen ein Fünfhundertstel vom Augenlichte des Menschen, und
zwar: Kleienbrot‚ frischer Met und rohes Grünkraut.

Die Rabbbanan Iehrten: Drei Dinge mindern den Kot, halten die Sta-
Col.btur aufrecht und machen die Augen leuchten, und zwar: feines Brot,

fettes Fleisch und alter Wein. Feines Brot, aus Semmelmehl; fettes
Fleiseh, von einer Ziege*‚ die noch nicht geworfen hat ; alter Wein, sehr
alt. Alles, was für dieses zuträgli-ch, ist für jenes abträglich, und was
für dieses abträglich, ist für jenes zuträglich ; ausgenommen feuchter
Ingwer, langer Pfeffer, feines Brot, fettes F leisch und alter Wein, die
für den ganzen Körper zuträglich sind.

MEDISCHERMET. Weil diesem Gerstensaft beigegeben wird.
EDOMITISCHEREssre.Weil darin Gerste hineingetan wird. R.Nahman

b.Jighaq sagte: Früber, als noch [Wein für] Gußopfer von Judäa ge-
holt wurde, wurde der judäische Wein nicht eher sauer, als bis man
Gerste hineintat ; diesen nannte man schlechthin Essig. Jetzt aber wird
der edomitische Wein nicht eher sauer, als bis man Gerste hineintut ;
diesen nennt man edomitischen Essig. Zur Bestätigung dessen, was
[in der Schrift] gesagt wirdz5ichwerde voll, sie verödet; ist diese voll,
so verödet jene, ist jene voll, so verödet diese. R.Nahman b.Jighaq ent-
nimmt dies aus folgendem:°Ein Stamm wird dem.anderen überlegen sein.

Es wird gelehrt: R.Jehuda sagte: Früber brauchte man, wenn man
Essig von einem Menue aus dem gemeinen Volke"kaufte, ihn nicht zu
verzehnten, weil er sicher nur aus Lauerwein hergestellt wurde; jetzt aber
muß man, wenn man Essig von einem Menue aus dem gemeinen Volke
kauft, ihn verzehnten, weil er sicher nur aus Wein hergestellt wird.-
R.Jehuda ist demnach der Ansicht, der Lauerwein sei nicht zu verzehn-
ten, und [dem widersprechend] wird gelehrt, daß, wenn jemand Lauer-
wein bereitet, er, wenn er das Wasser nach Maß hineingetan und das-
selbe Maß gefunden hat, [zehnt]frei und nach R.Jehuda [zehnt]pflich-
tig seil‘P—Er meint es wie folgt: Leute aus dern gemeinen Volke sind
hinsichtlich des Lauerweines nicht verdächtig".Wenn du aber willst, sage
ich, sie seien wohl verdächtig, dennoch ist dies kein Widerspruch ; eines
gilt von [Lauerwein] ausWeinhefe, und eines gilt von solchemausTrau-
benkernen.

stets Bezeichnung für Rom. 3. Das in diesem enthalten ist. 4. Nach anderen, G e -
f lü gel. 5. Ez. 26,2. 6. Gen. 25,23. 7. Der verdächtig ist, die priesterlichen
Abgaben von den Früchten nicht zu entrichten; cf. Ber.Fol. 47b. 8. Ihn nicht zu
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ÄGYPTISCHESBIER&c.Woraus besteht das ägyptischeBier? B.Joseph
lehrte, ein Drittel Gerste, ein Drittel Safflor und ein Drittel Salz. R.Papa
läßt Gerste fort und nennt Weizen. AlsMerkzeichendiene dir [dasWort]
Sisani°.Dies wird eingeweicht,gerüstet und gemahlen. Man trinkt esvom
Pesahfeste bis zum Wochenfeste. Wer an Verstopfung leidet, bei dem
wirkt es lösend, und wer an Durchfall leidet, bei dem wirkt es verhär-
tend; für einen Kranken und eine schwangere Frau ist es schädlich.

FÄRBERBRÜHE810. Hier erklärten sie: Kleienwasser, womit man Lack10
färbt.

TEIGDERKÖCHE&c. Ein Teig ausGetreide,das ein Drittel [der Reife]
nicht erlangt hat, den man über den Topf legt, damit er den Schaum
aufsauge.

SCHREIBERKI.EISTER8113.Hier erklärten sie, Schusterleim; R.Simi aus
Mahoza erklärte, eine Paste, die die Töchter der Reichen für die der
Armen“zurücklassen.—Dem ist ja aber nicht so, R.Hija lehrte ja. daß
vier”allgemeine [Genuß]mittel und drei [Gebrauchs]mittel für Hand-
werker seien ; wieso ist dies ein [Gebrauchs]mittel für Handwerker, wenn
du erklärst, eine Paste der Töchter der Reicheni? —-Wenn etwa Schuster-
leim,sosollteesjaSchusterkleister undnichtSchreiberkleister
heißenl? R.Oéäja erwiderte: Tatsächlich Schusterleim, nur nennt er es
deshalb Schreiberkleister, Weil auch Schreiber damit das Papier zusam-
menkleben.

R.ELH‘1ZERSAGT,AUCHDIEKOSMETICADERFRAUEN.Wieso die Kosme-
tica“der Frauen l?-—Sage vielmehr, die Fasten der Frauen. R.J ehuda sagte
nämlich nn NamenRabhs:Wenn die jisraélitischen Töchter vorzeitig ent-Z
wickelt“sind‚ so bestreicht man sie, wenn sie arm sind, mit Kalk, wenn4
sie reich sind, mit feinem Mehl, und F ürstentöchter mit Myrrhenöl, wie
es heißt: 15sechsMonate mit Myrrhenöl. Was ist Myrrhenöl? R.Hona b. J ir-
meia erwiderte: Stakte“. R.Jirmeja b.Abba erwiderte: Öl aus Oliven, die
noch kein Drittel [der Reife] erlangt haben. Es wird gelehrt: R.Jehuda
sagte: Omphakinon“ist ein 01 aus Oliven, die noch kein Drittel der Reife
erlangt haben. —Weshalb schmiert man sich damit? —Weil es das Haar
entfernt und die Haut geschmeidigmacht.

verzehnten, seines geringen Wertes wegen. 9. Korb, S chale; in diesem kommt
2mal der Buchstabe S vor, der sich sowohl im Namen Joseph als auch im W.
Gerste befindet. 10. Richt. 8:5, eine rote Farbe, nach der Bezeichnung Mussa-
fias: Schellack. 11. Zur Pflege der Haut (hierüber weiter); die Reichen ver-
wenden feines Mehl 11.lassen das grobe zurück. Schreiber werden die meist
sehr armen Kinderlehrer genannt. 12. Von den in unserer Misna aufgezählten
Dingen.13.Diese bestehen aus pflanzlichen Stoffen u. enthalten kein Mehl.
14. Cf. Sab.Fol. 80h, Anm. 56. 15. Est.2,12. 16. Cf. Sab.Fol. 80h, Ann1.56.
17. Cf. ib.An1n.59. 18. Er war in der Zubereitung kundig u. wußte, daß dieser

28 Talmud II
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DIE REGELIST:ALLES,WASAUSEINERGETREIDEART[HERGESTELLT]
WIRD.Es wird gelehrt: R.Jehoäuä sagte: Wozu zählten die Weisen alle
diese Dinge besonders auf, wo wir doch gelernt haben, alles, was aus
einer Getreideart [hergestellt] wird, unterliege am Pesahfeste dem Ver-
bote? Damit man in diesen und in ihren Namen kundig sei. So kam einst
jemand aus dem Westen nach Babylonien und hatte Fleisch bei sich. Als
er hat, ihm etwas zum Essen zu reichen, hörte er, wie jene sagten: Reicht
ihm Kuttah [Quarkbrei]. Als er aber [das Wort] Kuttah hörte, nahm er
Abstand“.

DIESE UNTERLIEGENDERVERVVARNUNG.Wer ist der Autor, welcher
lehrt, daß absolutes Gesäuertes aus Getreide auch beigemischt“und ent-
westes*°separiertmit einem Verbote belegt sei? R.Jehuda erwiderte im
Namen Babhs: Es ist R.Meir, denn es wird gelehrt: Gärender Teig”ist zu
verbrennen, man gebe ihn seinem Hunde ; wer ihn ißt, erhält die vierzig
[Geißelhiebe]. Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst heißt es, gärender
Teig sei zu verbrennen,demnach ist die Nutznießung verboten, und darauf
heißt es, daß man ihn seinem Hunde gebe, wonach die Nutznießung er-
laubt ist!? Vielmehr meint er es wie folgt: gärender Teig ist zu ver-
brennen, nämlich der des R.Meir”naeh R.Meir, und der des R.Jehuda$2
nach RJ ehuda ; man gebe ihn seinem Hunde, nämlich den des R.Meir
nach R.Jehuda. Wer ihn ißt, erhält die vierzig [Geißelhiebe], dies nach
R.Meir. Hieraus, daß nach R.Meir das separierte entweste Gesäuerte mit
einem Verbote belegt ist, und um so mehr das beigemischteabsolute Ge-
säuerte aus Getreide. R.Nahman erwiderte: Es ist R.Eliézer‚ denn es wird
gelehrt: AbsolutesGesäuertes aus Getreide ist mit der Ausrottung belegt,
das beigemischte mit einem Verbote—so R.Eliézer ; die Weisen sagen,
absolutes Gesäuertes sei mit der Aus'rottung belegt und beigemischtes
mit nichts. Wenn R.Eliézer der Ansicht ist, beigemischtes absolutes Ge-
säuertes sei mit einem Verbote belegt, so gilt dasselbe von entwestem se-
pariert. —Weshalb sagt R.Nahman nicht wie R.Jehuda? —Er kann dir
erwidern: vielleicht ist R.Meir dieser Ansicht nur bei entwestem Ge-
säuerten separiert, nicht aber bei beigemischtem absolutem Gesäuerten
aus Getreide. —Weshalb sagt R.Jehuda nicht wie R.Nahman? —Er kann
dir erwidern: vielleicht ist R.Eliézer dieser Ansicht nur bei beigemisch-
tem absolutem Gesäuerten aus Getreide, nicht aber bei entwestem se-
pariert. Übereinstimmend mit R.Jehuda wird gelehrtz”lhr dürft nicht
Gesäuertes essen, dies schließt babylonischen Quark, medischen Met,

Milch enthalte. 19. Wie dies bei den in der Miäna aufgezählten Genußmitteln der
Fall ist. 20. Wörtl. v e r h är totes; eine Masse, die zwar aus Getreide hergestellt,
jedoch kein genießbares Gesäuertes ist, wie Kleister udgl. 21. Teig, der zwar
aufgegangenist, jed. noch.nicht gesäuert hat; cf. infra F01.481). 22. Der von ihm
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edomitischen Essig und ägyptischesBier ein. Man könnte glauben, diese
seien auchmit der Ausrottung belegt,soheißt es:24dennjeder, der Gesäuer-
tes ißt, soll ausgerottet werden, nur das separierte absolute Gesäuerte aus
Getreide ist mit der Ausrottung belegt, das beigemisehte aber nur mit
einem Verbote. Derjenige, welcher sagt, das beigemischtemit einemVer-
bote, ist ja R.Eliézer, und vom entwesten separiert lehrt er es nicht.
Schließe hieraus, daß dies nach R.Eliézer vom entwesten nicht gilt. —-
R.Eliézer entnimmt also das Verbot des beigemischten aus dem Verse:
ihr dürft nichts Gesäuertes essen, somit sollte dies auch mit der Aus-
rottung belegt sein, denn es heißt:25denn jeder, der Gesäuertes ißt, soll
ausgerottet werdenIP—Dies ist wegen der folgenden Lehre nötig: Ge-
säuertes, ich weiß dies nur von dem F alle, wenn es von selbst gesauert‘
hat, woher dies von dem Falle, wenn durch etwas anderes? Es heißt:
nichts Gesäuertes&c. soll ausgerottet werden.—Demnach könnte ja auch
der wegen des Verbotes [angezogene Schriftvers] darauf hinweisenl?-
R.Eliézer folgert dies vielmehr aus [dem Worte] nichts.—Auch bei der
Ausrottung heißt es ja nichts“? —Da schließt es die Frauen ein.——Hin-
sichtlich der Frauen ist es ja aber aus einer Lehre R.Jehudas im Namen
Babhs zu entnehmen!? R.Jehuda lehrte nämlich im Namen Rabhs, und
ebenso wurde es in der Schule R.Jiémäéls gelehrt: Die Schrift sagt:
27wennein Mann oder ein Weib irgend eine Sünde der Menschen begeht;
die Schrift hat damit die Frau hinsichtlich aller Strafgesetze der Tora
dem Manne gleichgestellt.——Esist dennoch nötig ; da es heißt:”du darfst Col.b
dazu nichts Gesäuertes essen, sieben Tage sollst du dazu Ungesäuertes
essen, so könnte man glauben, nur derjenige dürfe kein Gesäuertes essen,
der Ungesäuertes zu essenverpflichtet ist, Frauen aber, die Ungesäuertes
zu essen nicht verpflichtet sind, da dies ein von einer bestimmten Zeit
abhängiges Gebot”ist, dürfen auch Gesäuertes essen, so lehrt er uns.-
J etzt nun, wo [Frauen] hinsichtlich des Nichtessensvon Gesäuertem ein-
begriffen sind, sind sie auch hinsichtlich des Essens von Ungesäuertem
einbegriffen. Dies nach einer Lehre R.Eleäzars, denn R.Eleäzar sagte:
Frauen sind nach der Tora Ungesäuertes zu essen verpflichtet, denn es
heißt: du darfst nichts Gesäuertes dazu essen &c.; wer kein Gesäuertes
essen darf, muß auch Ungesäuertes essen, und da Frauen kein Gesäuertes
essendürfen, so sind sie auch Ungesäuertes zu essen verpflichtet.—Was
veranlaßt dich, durch [das Wort] nichts Frauen einzuschließen und
Beigemischtesauszuschließen,vielleicht schließt dies Beigemischtesein!?

als solcher bezeichnete; cf. infra Fol. 48h. 23. Ex.—12,-20. 24. Ib. V. 15. 25. Ib.
V. 19. 26. Im Texte wird an beiden Stellen dieselbePartikel (‘): alles) gebraucht
in der Übersetzungmuß sie natürl. affirmativ mit jedes und negativ mit nichts
wiedergegebenwerden. 27. Num. 5,6- 28. Dt. 16,3. 29. Zu mlchen sind Frauen
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--—Es ist einleuchtend, daß [die Schrift], wenn sie von Essenden spricht,
Essende einschließt, wieso aber sollte sie, wenn sie von Essenden spricht,
Eßbares einschließenl? R.Nathan, der Vater des R.Hona b.R.Nathan,
wandte ein: Schließt sie denn, wenn sie von Essenden spricht, nicht Eß-
bares ein, es wird ja gelehrtz°°Denn jeder, der Talg von irgend einem
Tiere ißt, [ das dargebracht wird ] ; ich weiß dies nur vom Talg fehler-
freier [Tiere], die zur Darbringung geeignet sind, woher dies vom Teig
fehlerbehafteter Tiere? Es heißt: von einem Tiere. Woher dies vom Talg
profaner [Tiere]? Es heißt: denn jeder. Hier spricht sie also vom Es-
senden und schließt Eßbares ein!?-Da, wo Essende [einzuschließen]
nicht nötig“ist, schließt sie Eßbares ein, hierbei aber, wo Essende [ein-
zuschließen] nötig”ist, wird sie nicht [die Einschließung] der Essenden
unterlassen und Eßbares einschließen. ——Woher wissen die Rabbanan,
nach denen man wegen des Beigemischtennichts übertritt, die also [das
Wort] jeder nicht auslegen, dies von den FrauenIP—Jeder legen sie
nicht aus, denn jeder legen sie aus.——NachR.Eliézer könnte man ja aus-
legen: jeder schließe Frauen ein, denn jeder schließe das Beigemischte
ein!? Wolltest du erwidern, R.Eliézer lege auch [die Worte] denn jeder
nicht aus, so wird ja gelehrt:”8auerteig sollt ihr nicht aufräuchern; ich
weiß dies vom Ganzen, woher dies von einem Teile“? Es heißt: allen.
Woher dies vomBeigemischten?Es heißt denn allen. Derjenige, der [das
Wort] nichts auslegt, ist ja R.Eliézer, und er legt auch denn allen aus!?
—-Ein Einwand.

R.Abahu sagte im Namen R.Jobanansz Bei allen in der Tora verbo-
tenen Dingen“’wirddas Erlaubte nicht mit dern Verbotenen vereinigt*°,
ausgenommen die dem Naziräer verbotenen Dinge, denn die Tora sagt:
37Ati}‘_c)eweiczhte.s""3.Zeéri sagte, auch beim Verbote, Sauerteig aufzuräu-
chern”.——Wohlnach R.Eliézer, der [das Wort] allen auslegt, demnach

F2L;sollte dies auch beim Gesäuerten am Pesabfeste gehen!? —Freilich, dem
ist auch so, nur schließt dies die Lehre Abajjes aus; dieser sagt, es gebe
eineAufräucherung bei einemQuantum unter einer Olive,so lehrt er uns,
daß es keine Aufräucherung bei einem Quantum unter einer Olive gebe.

R.Dimi saß und trug diese Lehre vor, da sprach Abajje zu ihm: Wird
denn bei allen anderen in der Tora verbotenen Gegenständen nicht das

nicht ver flichtet; cf. Qid. F01. 291). 30. Lev. 7,25. 31. Den Verboten sind ja
Frauen 0 nehin unterworfen. 32. Da, wie oben dargelegt, man folgern könnte,
Frauen unterliegen dem Verbote des Gesäuerten am Pesahfeste nicht. 33. Lev.
2, 11. 34. Des zur Aufräucherung erforderlichen Quantums. 35. Die an sich zum
Essen verboten sind, bezw. an Tagen, an denen das Essen verboten ist. 36. Zum
strafbaren Quantumeiner‘01ive. 37.Num. 6,3. 38. Was im Weine, wird damit
zum strafb'arenQuantum vereinigt. 39. Auf dem Altar; wird diesemanderer Teig
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Erlaubte mit dem Verbotenen vereinigt, wir haben ja gelernt: Wenn der
Brei vonHebe und der Knoblauch und dasÖl profan sind, und einer, der
am selben Tage untergetaucht”ist, einen Teil berührt, so hat er alles un-
tauglich gemacht; wenn aber der Brei profan und der Knoblauch und das
Öl von Hebe sind, und einer, der am selben Tage untergetaucht ist, einen
Teil berührt, so hat er nur die berührte Stelle untauglich gemacht. Und
auf unseren Einwand, weshalb denn die berührte Stelle untauglich sei,
die Zutaten sollten sich ja in der Masseverlieren, erwiderte Rabbab.Bar
Hana, aus dem Grunde, weil ein Gemeiner wegen [des Quantums] einer
Olive Geißelhiebe erhält. Doch wohl deshalb, weil das Erlaubte mit dern
Verbotenen vereinigt*°wirdl? ——Nein, unter Olive ist zu verstehen, wenn
in einem Peras, das er ißt, eine Olive“enthalten ist“.—Ist denn [die
Norm] von der Olivewährend der Dauer des Essens eines Peras aus der
Tora“? Dieser erwiderte: Freilich.—Wieso streiten demnach die Rab-
banan gegen R.Eliézer über den babylonisehen Quarkbrei‘*IP—Wieso
streiten, auch wenn aus dem Grunde, weil das Erlaubte mit dem Verbo-
tenen vereinigt wird, die Rabbanan gegen R.Eliézer über den babyloni-
schen Quarkbreili> Laß vielmehr den babylonischen Quarkbrei, von dem
man während der Dauer des Essens eines Peras keine Olive ißt. Wenn
man ihn allein schlürft, so ist ja dies gegenüber dem Brauche aller an-
deren Menschenbedeutungslos“, und wenn man ihn [auf Brot] streicht,
so ißt man davon, während der Dauer des Essens eines Peras keine Olive.
Er wandte ferner gegen ihn ein: Wenn vor zwei Töpfen, einer Profanes
und einer Hebe enthaltend, zwei Gewürzmörser sich befinden, einer
Profanes und einer Hebe enthaltend, und [Gewürze] aus diesen in jene
gekommen sind, so sind sie erlaubt, denn man nehme an, die Hebe sei
in die Hebe und das Profane in das Profane gekommen. Wieso nehme
man an, die Hebe sei &c., wenn du sagst, [die Norm von] einer Olive
während der Dauer des Essens eines Peras sei aus der Toral? Dieser er-
widerte: Laß die Hebe vom Gewürze, die nur rabbanitisch [zu entrich-
ten] ist. Er wandte ferner gegen ihn ein: Wenn vor zwei Körben, einer
Profanes und einer Hebe enthaltend, zwei Seä sich befinden, eine Pro-
fanes und eine Hebe enthaltend, und [Früchte] aus diesen in jene ge-
kommen sind, so sind sie erlaubt, denn man nehme an, das Profane sei

zugesetzt, so wird er zum verbotenen Quantum ergänzt. 39. Wegen levitischer
Unreinheit, der erst nach Sonnenuntergang Reinheit erlangt. 40. Zum Quantum
einer Olive. 41. Von den verbotenen Bestandteilen. 42. Wenn jemand verbotene
Speisen, od. an Tagen, an denen das Essen verboten ist, nach u. nach minimale
Quanten ißt, so werden sie zur Olivengröße vereinigt, falls sie zusammen in einer
Zeit gegessen werden, während welcher man ein Peras essen kann. 43. Er lehrt,
daß ein Gemeiner dieserhalbGeißelhiebe erhalte. 44. Cf.5upra F0]. 43a. 45. Er
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in das Profane und die Hebe in die Hebe gekommen. Wieso nehme man
dies an, wenn du sagst, [die Norm von] einer Olive während der Dauer
des Essenseines Peras sei aus der Toral? Dieser erwiderte: Laß die Hebe
in der Jetztzeit, die nur rabbanitisch [zu entrichten] ist.

Ist denn [das Wort] Aufgeweichteshierfür zu verwenden, es ist ja
Col.bfür folgende Lehre nötigl? Aufgeweichtes, dies besagt, daß der Ge-

schmackder Sache“gleiche.Wenn nämlich [ein Naziräer] Weintrauben in
Wasser eingeweicht und es einen Weingeschmack erhalten hat, so ist er“
schuldig. Hieraus kannst du auf die ganze Tora schließen: wenn beim Na-
ziräer, bei dem dasVerbot kein dauerndes ist, es sieh auf die Nutznießung
nicht erstreckt und aufgelöst werden kann, der Geschmack der Sache
gleicht, um wievielmehr gleicht der Geschmackder Sache bei der Misch-
saat, bei der das Verbot ein dauerndes ist, sich auch auf die Nutznießung
erstreckt und nicht aufgelöst werden kann. In zwei Hinsichten gilt dies
auch vom Ungeweihten“. -——Hierist die Ansicht der Rabbanan vertre-
ten, während R.Johanan“es naeh R.Äqiba lehrte. ——Nachwelcher Lehre
R.Äqibas, wollte man sagen, der folgenden Miéna: R.Äqiba sagt, ein Na-
ziräer sei schuldig, auch wenn er sein Brot nur in Wein einweicht und zu-
sammen ein olivengroßes Quantum vorhanden ist, so ist es ja nicht er-
wiesen, daß er Brot und Wein zusammen meint, vielleicht Wein allein”.
Und wolltest du erwidern, vom Weine allein brauchte dies nicht gesagt
zu werden, so lehrt er uns: obgleich [der Wein] nur in einer Mischung
enthalten ist!? _Vielmehr, nach der Lehre R.Äqibas in folgender Ba-
rajtha: R.Äqiba sagt, wenn ein Naziräer sein Brot in Wein einweicht und
ein olivengroßesQuantum Brot und Wein zusammen ißt, sei er schuldig.
——-Woherentnimmt R.Äqiba, daß der Geschmack der Sache gleiehel? —-
Er folgert dies [vom Verbote] des Fleischesmit Mile 51:hierbei wird ja
nur ein Geschmack übertragen, und es ist verboten, ebenso auch ander-
weitig.——Und die Rabbanani‘?——[Vom Verbote] des Fleischesmit Milch
ist nichts zu folgern, weil dies ein Novum ist.——Wiesoist dies ein No-
vum, wollte man sagen,weil das eine besonders und das andere besonders
erlaubt, beides zusammen aber verboten ist, so verhält es sich ja bei der
Mischung52ebenso:jedes besonders ist erlaubt, zusammen aber sind sie
verbotenl? _Vielmehr: läßt man [Fleisch] den ganzenTag in Milch wei-
ist sehr scharf 11.nur als Zukost zu genießen. 46. Wenn die verbotene Sache aus
der Speise entfernt wurde, jed. den Geschmack hinterlassen hat. 47. Wenn er es
trinkt; cf.Num. 6,3. 48. Dieses Verbot (cf.Lev. 19,23) erstreckt sich auch auf
die Nutznießung u. kann auch nicht aufgelöst werden, jedoch ist es kein dauern-
des, da die Früchte vorn 4. J ahre an erlaubt sind. 49. Der das Wort ‘Aufgeweich-
tes’ für jene Lehre verwendet. 50. Der im Brote verteilte Wein muß zusammen
das Quantum einer Olive haben. 51. Diese dürfen nicht zusammen gegessen wer-
den, was aus Ex. 23,19 gefolgert wird. 52. Von Saaten, Stoffen od. Tieren; cf.
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chen, so ist es”erlaubt, kocht man sie, so ist es verboten. _Und R.Äqiba,
[das Verbot] von Fleisch mit Milch ist ja tatsächlich ein Novuml? —-
Vielmehr, er folgert es von der Reinigung“nichtjüdischer [Gefäße] : bei
diesen wird ja nur ein Geschmack, übertragen, und sie sind verboten,
ebenso auch anderweitig.—‚Unddie Rabbananl? —-—Auchdie Reinigung
von nichtjüdischen [Gefäßen] ist ein Novum: sonst ist es, wenn der Ge-
schmack verschlechternd wirkt, erlaubt, was wir vom [Genusse] des
Aases“folgern, hierbei aber ist es verboten.—Und R.Äqibal? ——-Diesist
nach R.Hija, dem Sohne R.Honas, zu erklären, welcher sagt, die Tora
habe nur einen am selben Tage benutzten Topf verboten, in welchem
Falle der Geschmacknicht verschlechterndwirkt. —Und die Rabbanan!?
———Auchbei einem am selben Tage benutzten Topfe ist es nicht anders
möglich, als daß er ein wenig verschlechternd wirkt.

R.Aha, der Sohn R.Ivjas, sprach zu R.AäizAus der Lehre der Rab-
banan sollte man ja auf die des R.Äqiba schließen: Die Rabbanan sagen,
[das Wort] Aufgeweichtesdeute darauf, daß [hierbei] der Geschmack
der Sache gleiche, und hiervon wird dies hinsichtlich aller in der Tora
verbotenen [Speisen] gefolgert, ebenso sollte auch nach R.Äqiba, nach
dem [das Wort] Aufgeweichtes darauf deutet, daß das [hierbei] Er-
laubte mit dern Verbotenen [zur Olivengröße] vereinigt werde, hiervon
hinsichtlich aller in der Tora verbotenen [Speisen] gefolgert werden“”?
Diesererwiderte:VomNaziräerundvomSündopferlehrenzweiSchrift—ig“
rerse dasselbe, [und wenn zwei Schriftverse dasselbe lehren‚] so ist von
diesen nichts zu entnehmen. —VomNaziräer, wie wir eben gesagt haben,
welches Bewenden hat es mit dem Sündopfer? —Es wird gelehrt:“Al-
les, was mit dem Fleische in Berührung kommt, ist heilig &c.; man
könnte glauben, auch wenn esnichts eingesogenhat, so heißt es: mit dem
Fleische, nur wenn es vom F leische eingesogen hat. Ist heilig, es gleicht
diesem: ist [das Fleisch] untauglich, so wird dieses ebenfalls untauglich,
ist es tauglich, so muß es nach Vorschrift des Strengeren gegessenwer-
den”. _Und die Rabbanan, vom Naziräer und vom Sündopfer lehren ja
zwei Schriftverse dasselbe, wonach aus diesen nichts zu entnehmen ist!?
—-Siekönnen dir erwidern: beide sind nötig.—Und R.ÄqibaIP—Wieso
sind sie beide nötig: allerdings könnte man, wenn es der Allbarmherzige

Lev. 19,19. 53. Nach der Tora; rabbanitisch sind sie sogar unmittelbar hinter-
einander verboten. 54. Das im Texte gebrauchte Wort bedeutet die radikale
Reinigung: durch Ausbrennen, Scheuern udgl. ; cf.Num.31,23. 55. Es ist nach
Dt. 14,21 einem F remdling zu schenken, muß also genießbar sein. 56. Während
R.Johanan (ob. F01. 43h) entgegengesetzt lehrt. 57. Lev. 6,20. 58. Wenn Fleisch vom
Heilsopfermit solchemvomSünde fer inBerührungkommt,sodarf es gleich diesem
nur einenTag11.nur innerhalbdesT&mpelhofesgegessenwerden.DasErlaubtewirdalso
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nur beim Sündopfer geschrieben hätte, es nicht hinsichtlich des Naziräers
folgern, weil nicht von Heiligem auf das Profane zu schließen ist, aber
der Allbarmherzige sollte es nur beim Naziräer geschrieben haben, und
man würde es hinsichtlich des Sündopfers gefolgert haben, da vom Na-
ziräer hinsichtlich aller in der Tora verbotenen [Speisen] gefolgertwird!?
—Unddie Rabbananl? —Sie können dir erwidern: beide sind nötig. Beim
Sündopfer [lehrt dies], daß das Erlaubte mit dern Verbotenen vereinigt
werde, und man schließe nicht vom Heiligen auf das Profane, und [der
Vers] Aufgeweichtes lehrt, daß der Geschmackder Sache gleiche, und
hiervon ist es auf alle in der Tora [verbotenen Speisen] zu £olgern.-
Und R.ÄqibaIP—Beide lehren, daß das Erlaubte mit dem Verbotenen
vereinigt werde, somit lehren zwei Schriftverse dasselbe, und wenn zwei
Schriftverse dasselbe lehren, so ist aus diesen nichts zu entnehmen. R.Aéi
sprach zu R.Kahana: Es wird gelehrt:”Was aus dem Weinstoclce bereitet
wird, weder Kerne noch Schlauben, dies lehrt, daß die dem Naziräer ver-
botenen [Genußmittel] miteinander vereinigt werden. Wenn nun nach
R.Äqiba Verbotenes und Erlaubtes vereinigt werden, um wieviel mehr
Verbotenes mit Verboteneml? Dieser erwiderte: Verbotenes mit Erlaub-
tem nur zusammen, Verbotenes mit Verbotenem auch nacheinander.

"DEN TEIGINDENRITZENEINERMULDEMUSSMAN,WENNSICHEINOLIVER-
GROSSESQUANTUMANEINE n STELLE BEFINDET, FORTSCHAFFEN,WENN

ABERNICHT,so VERLIERTER SICHDURCHSEINEGERINGFÜGIGKEIT.DASSELBE
GILT AUCHHINSICHTLICHDER UNREINHEIT. NIMMTMANDARANANSTOSS, so
BILDET EB.EINE TRENNUNG60,WÜNSCHTMAN,BASSER ERHALTENBLEIBE, so
GLEICHTER DER MULDE. DER VERTROCKNETE“TEIGIST, WENNEIN IHMGLEI-
CHERVORHANDENIST, DER GESAUERTHAT, VERBOTEN.

GEMARA. R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Dies nur, wenn an
einer Stelle, wo er nicht zur Dichtung”dient, wenn aber an einer Stelle,
wo er zur Dichtung dient, so braucht man ihn nicht fortzuschaffen. Dem-
nach braucht man weniger als Olivengröße nicht fortzuschaffen, auch
wenn an einer Stelle, wo er nicht zur Dichtung dient. Manche beziehen
dies auf den Sehhßsatz: wenn aber nicht, so verliert er sich durch seine
Geringfügigkeit. Hierzu sagte R.Jehuda im Namen Semuéls: Dies nur,
wenn an einer Stelle, wo er zur Dichtung dient, wenn aber an einer
Stelle, wo er nicht zur Dichtung dient, so muß. man ihn fortschaffen.
Demnach muß man ihn in Olivengröße fortschaffen, auch wenn an

mit “demVerbotenen vereinigt. 59. Num. 6, 4. 60. Beim Untertanehen} keine Stelle
darf ivoim 'Wasser unberührt bleiben. 61. Wörtl. der Scherbi ge, der scherben-
harte; Von dem mah-nichtweiß, ob er gesäuert hat. Nach and. Erkl. der taube
Teig, dh. dem man seine Eigenheit nicht ansieht. ;62. Dh. zur Dichtung der Mulde,
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einer Stelle, wo er zur Dichtung dient. Es gibt eine Lehre übereinstim-
mend mit der ersten F assung, und es gibt eine Lehre übereinstimmend
mit der zweiten Fassung. Übereinstimmend mit der ersten Fassung wird
gelehrt: Der Teig in den Ritzen einer Mulde bildet, wenn an einer Stelle,
wo er zur Dichtung dient, keine Trennung, auch übertritt man dessent-
wegen nicht das Verbot63; wenn aber an einer Stelle, wo er nicht zur
Dichtung dient, so bildet er eine Trennung, auch übertritt man dessent-
wegen das Verbot. Dies nur, wenn in Olivengröße, wenn aber weniger als
Olivengröße, so bildet er auch an einer Stelle, wo er nicht zur Dichtung
dient, keine Trennung, auch übertritt man dessentwegennicht das Ver-
bot. Übereinstimmend mit der zweiten Fassung wird gelehrt: Der Teig
in den Ritzen einer Mulde bildet, wenn an einer Stelle, wo er zur Dich-
tung dient, keine Trennung, auch übertritt man dessentwegennicht das Col.b
Verbot; wenn aber an einer Stelle, wo er nicht zur Dichtung dient, so
bildet er eine Trennung, auch übertritt man dessentwegen das Verbot.
Dies nur, wenn weniger als Olivengröße, wenn aber in Olivengröße, so
bildet er auch an einer Stelle, wo er zur Dichtung dient, eine Trennung,
auch übertritt man dessentwegen das Verbot. -—[Die Lehren] widerspre-
chen ja einanderl? R.Hona erwiderte: Streiche die erleichternde wegen
der erschwerenden. R.Joseph erwiderte: Willst du etwa [streitende]
Tannaim aus der Welt schaffenl? Hierüber streiten Tannaim, denn es
wird gelehrt: Schimmliges Brot muß man fortschaffen, weil es noch
zum Zerreiben und damit viele andere Teige zu säuern verwendbar ist.
R.Simönb.Eleäzar sagte: Dies nur, wenn es zum Essen bestimmt ist,
wenn es aber ein zum Sitzen bestimmter Teigklumpen ist, so verliert er
seine Eigenheit“. Wenn nun R.Simönb.Eleäzar sagt, er verliere seine
Eigenheit, so ist demnach der erste Tanna der Ansicht, daß er seine
Eigenheit nicht verliere. Ein olivengroßes Quantum verliert somit nicht
seine Eigenheit, auch wenn man es aufgibt. Abajje sprach zu ihm: Du
hast es allerdings hinsichtlich des olivengroßen Quantums erklärt, hast
du es etwa hinsichtlich eines Quantums weniger als eine Olive erklärt“'l?
Vielmehr, vertreten beide Lehren die Ansicht des R.Simön b.Eleäzar,
dennoch besteht hier kein Widerspruch, denn eines gilt von einer beim
Kneten benutzten Stelle, und eines gilt von einer beim Kneten nicht be-
nutzten Stelle“. R.Aéi sprach: Man sage nicht, nur die Rückseite der
Mulde heiße eine Stelle, die beim Kneten nicht benutzt wird, sondern

damit das Wasser nicht durchfließe. 63. Wenn es sich um Gesäuertes am Pesah-
feste handelt. 64. Er ist nicht mehr Teig, sondern ein Sitz. Hier handelt es sich
um ein Quantum größer als eine Olive. 65. Hinsichtlicheines solchen Quantums
besteht noch der Widerspruch. 66. Die 1. Lehre versteht ‘nicht zur Dichtung
dienen’, eine Stelle, die kein Wasser zu fassen braucht, die Wände ; die 2. Lehre
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auch der Rand derselben.—Selbstverständlichl?—-Mankönnte dies glau-
ben, weil [der Teig] zuweilen bis dahin hochsteigt, so lehrt er uns. R.
Nahman sagte im Namen Rabhs: Die Halakha ist wie R.Simönb.Eleäzar.
_Dem ist ja aber nicht so, R.Jiebaq b.Aäisagte im Namen Rabhs, daß,
wenn man [den Teigklumpen] mit Lehm bestreicht, er seine Eigenheit
verliere; nur wenn man ihn bestreicht, sonst aber nicht!? ——Werdas eine
lehrte, lehrte das andere nicht. Manche lesen: R.Nahman sagte im Na-
men Rabhs: Die Halakha ist nicht wie R.Simön b.Eleäzar‚ denn R.Jig-
haq b.Aéi sagte im Namen Rabhs‚ daß, wenn man [den Teigklumpen]
mit Lehm bestreicht, er seine Eigenheit verliere &c.

B.Nahman sagte im Namen Semuéls: Wenn zwei Stücke in der Größe
von je einer halben Olive durch einen Teigfaden [verbunden] sind, so
richte man sich danach: würden sie beim Aufnehmen des Teigfadens
an diesem hängen bleiben, so muß man sie fortschaffen, wenn aber
nicht, so braucht man sie nicht fortzuschaffen. Üla sagte: Dies nur, wenn
in einer Mulde, wenn in der Wohnung, so muß man sie fortschaffen. —-
Weshalb?—Wenn man fegt, können sie aneinanderkommen. Üla sagte:
Im Westen fragten sie, wie es denn sei, wenn sie sich in Stube und Söl-
ler, in Stube und Vorhalle oder in zwei Stuben, eine hinter der anderen,
befinden? Dies bleibt unentschieden.

Die Rabbanan Iehrten: Wenn Brot schimmlig und für Menschenun-
genießbar geworden ist, ein Hund aber es essen kann, so ist es in Eigröße
als Speise verunreinigungsfähig, auch darf es am Pesahfeste [als Hebe
zusammen] mit unreiner verbrannt werden. Im Namen R.Nathans sag-
ten sie, es sei nicht verunreinigungsfähig. Unsere Lehre, daß sie nämlich
beim Reinheitsgesetzeeine Regel gesagt haben, was als Speise für Men-
schen bestimmt ist, sei so lange verunreinigungsfähig, bis auch ein Hund
es nicht mehr ißt, vertritt also nicht die Ansicht R.Nathans.

Die Rabbanan Iehrten: Das Mehl in einem Gerbertrog muß man,
wenn man es innerhalb drei Tagen hineingetan hat, fortsehaffen, wenn
vor drei Tagen, so braucht man es nicht fortzuschaffen. R.Nathan sagte:
Dies nur, wenn man darin noch keine Häute eingeweicht hat, hat man
aber darin bereits Häute eingeweicht, so braucht man es nicht fortzu-
schaffen, auch wenn innerhalb drei Tagen. Baba sagte: DieHalakha ist wie
R.Nathanz auch wenn innerhalb eines Tagesoder auch nur einer Stunde.

DASSELBEGILTAUCHHINSICHTLICHDERUNREINHEIT&c. Ist es denn
gleich: da hängt es von der Größe ab, hierbei hängt es von der Anstoß-
nahme ab!? R.Jehuda erwiderte: Lies: anders verhält es sich bei der Un-

versteht darunter eine Stelle, die beim Kneten überhaupt nicht benutzt wird, den
Rand; ‘zurDichtungdienen’der 2. Lehre u. ‘nichtzurDichtungdienen’der 1. Lehre
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reinheit. Abajje sprach zu ihm: Es heißt ja aber: dasselbe gilt auch hin-
sichtlich der Unreinheitl? Vielmehr, erklärte Abajje, meint er es wie
folgt: dies gilt auch hinsichtlich der Vereinigung bei der Unreinheit am 53"
Pesahfeste, an den übrigen Tagen des J ahres aber ist zu unterscheiden“.
-In welchem FalleP—Wenn Speisen weniger als in Eigröße mit dem
Teig in Berührung kommen; am Pesahfeste, an dem er durch das Ver-
bot Bedeutung hat, werden sie vereinigt, an den übrigen Tagen desJahres
kommt es auf die Anstoßnahme an: nimmt man daran Anstoß, so wer-
den sie vereinigt, wünscht man, daß er erhalten bleibe, so gleicht er der
Mulde. Baba wandte ein: Spricht er denn von der Vereinigung, er spricht
ja von der Trennung!? Vielmehr, erklärte Baba, dasselbe gilt auch von
der Re in i g u n g einer Mulde.- In welchem Falle? _Wenn die Mulde
unrein ist und man sie untertauchen will ; am Pesabfeste, an dem er
durch das Verbot Bedeutung hat, bildet er eine Trennung, und das Un-
tertauchen ist ungültig, an den übrigen Tagen des J ahres kommt es auf
die Anstoßnahme an: nimmt man daran Anstoß, so bildet er eine Tren-
nung, wünscht man, daß er erhalten bleibe, so gleicht er der Mulde. R.
Papa wandte ein: Lehrt er denn, dasselbe gelte auch hinsichtlich der
Reinheit, er lehrt ja: auch hinsichtlich der Unreinheit? Vielmehr, er-
klärte R.Papa, dasselbe gilt auch hinsichtlich der Übertragung der Un-
reinheit auf die Mulde.-In welchem Falle? _Wenn ein Kriechtier den
Teig berührt hat ; am Pesahfeste, an dem er durch das Verbot Bedeu-
tung hat, bildet er eine Trennung“, und die Unreinheit wird nicht
übertragen, an den übrigen Tagen des Jahres kommt es auf die Anstoß-
nahme an: nimmt man daran Anstoß, so bildet er eine Trennung,
wünscht man, daß er erhalten bleibe, so gleicht er der Mulde.

DER VERTROCKNETETEIG IST, WENNEIN IHMGLEICHER&c. Wie ist es,
wenn kein ihm gleicher vorhanden ist? R.Abahu erwiderte im Namen
des R.Simön b.Laqié: [Wenn er solange gelegen hat,] als man von der
Nunjaburg nach Tiberias geht, ein Mil.—Sollte er doch sagen: ein Mi“?
-Er lehrt uns folgendes: ein M11ist soviel, wie von der Nunjaburg bis
Tiberias.

R.Abahu sagte im Namen des R.Simon b.Laqié: Zum Kneten”, zum
Gebete"und zum Händewasehen"[gehe man] vier Mil”. R.Nahman b.
Jighaq sprach: Dies sagte Ajbu; er sagte es von vier Dingen, und eines
von ihnen ist das Gerben. Wir haben nämlich gelernt: Diese"’alle sind

decken sich also. 67. Ob man daran Anstoß nimmt oder nicht. 68. Zwischen
dem Kriechtiere u. der Mulde. 69. Wenn man für jemand Teig unter Beobach-
tung der Reinheitsgesetze knetet u. das Gefäß untertauchen muß. 70. Wenn man
sich auf der Reise befindet u. in der Nähe kein Bethaus hat; nach anderer Erkl.
Wasser zum Händewaschen braucht. 71. Vor der Mahlzeit. 72. Wenn in dieser
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rein, wenn man sie gegerbt, oder wenn man genügend zur Gerbung dar-
auf getreten hat, ausgenommen die Menschenhaut.Was heißt genügend
zur Gerbung? R.Inja erwiderte im Namen R.Jannajsz Als man vier Mil
geht. R.Jose b.R.Hanina sagte: Dies nur vorwärts, zurück aber braucht
man nicht einmal ein Mil umzukehren. R.Aha sagte: Hieraus, daß man
nur ein Mil nicht umzukehren braucht, weniger als ein Mil aber muß
man umkehren.

iiinE SONDEREMANAMFESTE DIE TEIGHEBE IN UNREINHEIT"ABP R.Er.nä-
znn SAGT,MANBESTIMMEsm nnsr NACHDEMBACKEN.BENBETHEBA

Col.bSAGT,MANLEGE SIE IN KALTES”. R.JEHOéUÄ SAGT,DIES sm ÜBERHAUPTKEIN
GESÄUERTES,WORAUFDASVERBOT‘NICHTZUSEHENUNDNICHTzu FINDEN,
zu BEZIEHEN“IST;MANSONDEREsm VIELMEHRABUNDLASSEsm ms ZUM
ABENDLIEGEN,UNDWENNSIESAUERT,so ISTNICHTSDABEI.

GEMARA. Es wäre anzunehmen, daß sie über den Dank"streiten. R.
Eliézer ist der Ansicht, der Dank habe einen Geldwert, und R.Jehoéuä ist
der Ansicht, der Dank habe keinen Geldwert.—Nein, alle sind der An-
sicht, der Dank habe keinen Geldwert, und sie streiten über die Even-
tualität: R.Eliézer ist der Ansicht, wir sagen, wenn er um die Auflösung
[seiner Bestimmung] nachsucht, ist es eventuell sein Eigentum, und B.
Jehoäuä ist der Ansicht, man berücksichtige die Eventualität nicht.

Es wurde gelehrt: Wer am Feste für den Alltag"bäckt, erhält, wie
R.I_Iisda sagt, Geißelhiebe, und wie Rabba sagt, keine Geißelhiebe. R.
I_Iisda sagt, er erhalte Geißelhiebe, denn wir sagen nicht, wenn er Be-
such bekommt, kann er eventuell [das Gebäck am Feste] verwenden,
und Rabba sagt, er erhalte keine Geißelhiebe, denn man berücksichtige
die Eventualität. Rabba Spra0hzu R.Iiisda: Wieso darf man nach deiner
Ansicht, daß man die Eventualität nicht berücksichtige, am F este für
den Sabbath backen]? Dieser erwiderte: Auf Grund des Speisen-Iilrubs.-
Erlauben wir denn wegen des Speisen-Erubs ein Verbot der Tomi? Dieser
erwiderte: Nach der Tora dürfen alle Bedürfnisse des Sabbaths am Feste
verrichtet werden, nur haben es die Rabbanan verboten, mit Rücksicht
darauf, man könnte sagen, man dürfe am F este auch für den Alltag
backen; da ihn nun die Rabbanan zum Speisen-Erub verpflichtet haben,

Entfernung Wasser zu haben ist. 73. Häute, die levitischunrein sind. 74. Wenn
der Teig unrein geworden ist. Backen darf man sie nicht, da der Priester sie
nicht essen darf, verbrennen ebenfalls nicht, da man Geheiligtes am Feste nicht
verbrennen darf, auch liegen lassen kann man sie nicht, da sie sauern würde.
75. Um das Gären zu verhindern. 76. Weil es nicht sein unbeschränktes Eigentum
ist, da der Priester daran Anteil hat. 77. Die Teighebe repräsentiert für den In.-
haber nur einen Dank, den er dafür vorn Priester zu gewärtigen hat. 78. Nur
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so merkt man es. Er wandte gegen ihn ein: Man darf“’kein in Gefahr
schwebendes Tier schlachten, es sei denn, daß man noch während des
Tages von diesem ein olivengroßes Stück gebraten essen kann. Essen
kann, auch wenn man es nicht zum Essen braucht. Einleuchtend ist
es nach meiner Ansicht, daß man die Eventualität berücksichtige, daß
man es schlachten darf, da man, wenn man es will, davon essen kann,
wieso aber darf man es schlachten nach deiner Ansicht, daß man die
Eventualität nicht berücksichtigel? Dieser erwiderte: Wegen des Geld-
schadens.-Erlauben wir denn wegen des Geldschadens ein Verbot der
Tomi? Dieser erwiderte: Freilich, wegen des Geldschadens, entsehließt
man sich, davon ein olivengroßes Stück‘“’zuessen, und ohne Schlachten
ist kein olivengroßes Stück möglich. Er wandte ferner gegen ihn ein:
Das Schaubrot wird am neunten, am zehnten und am elften [Tage]“ge-
gessen, weder früher noch später. Und zwar: gewöhnlich am neunten,
denn es wird am Vorabend des Sabbaths gebacken und am Sabbath ge-
gessen, also am neunten ; fällt ein F est auf den Vorabend des Sabbaths,
so wird es am Sabbath, also am zehnten gegessen; wenn aber die zwei
Tage des Neujahrsfestes [vorangehen], so wird es ebenfalls am Sabbath,
also am elften gegessen; [das Backen] desselben verdrängt nämlich weder
den Sabbath noch das Fest. Weshalb verdrängt es nicht das Fest, wenn
du sagst, die Bedürfnisse des Sabbaths dürfen am Feste verrichtet wer-
den!? Diesererwiderte: Wegen einesnaheliegendenFalles haben sie dies83
erlaubt, und wegen eines weitliegenden Falles”haben sie dies nicht er-
laubt. —Wie ist es aber nach R.Simön b. Gamliél zu erklären, der im Na-
men R.Simöns‚ des Sohnes des Priesterpräses, sagte, es verdränge das
Fest, nur nicht den Fasttag“l?—Darin streiten sie eben: einer ist der
Ansicht, wegen eines naheliegenden Falles haben sie dies erlaubt, und
wegen eines weitliegenden Falles haben sie dies nicht erlaubt, und einer
ist der Ansicht, sie haben dies auch wegen eines weitliegenden Falles
erlaubt. R.Mari wandte ein: Die zwei Brote”werden weder früher als
am zweiten noch später als am dritten [Tage] gegessen.Und zwar: wer-
den sie am Vorabend des F estes gebacken, so werden sie am F este, also
am zweiten gegessen; fällt das Fest auf einen Sonntag, so werden sie am
Feste, also am dritten gegessen ; [das Backen] derselben verdrängt näm-

für diesen. 79. Am Feste, wenn dies nur deshalb geschieht, damit es nicht ver-
ende. 80. Auch gezwungen,obgleichman es nicht braucht. 81. Nach demBacken;
am Sabbath einer jeden Woche wurden frische Brote niedergelegt. 82. Eigentl‘.
das [rabb.] Gebot des Feierns, dh. es zu übertreten. 83. Was für den unmittel-
bar folgenden Sabbath nötig ist, darf besorgt werden, das Schaubrot aber wurde
erst am nächstfolgendenSabbath gegessen. 84. Den Versöhnungstag; nur wenn
dieser auf den Freitag fällt, ist das Brot am Tage vorher zu backen. 85. Die am

Fat.
47
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lich weder den Sabbath noch das Fest. Wenn du sagst, die Bedürfnisse
des Sabbaths dürfen am Feste verrichtet werden, so sollte doch, wenn die
des Sabbaths am Feste erlaubt sind, um so mehr die des Festes am Feste
erlaubt sein!? _Anders ist es da; die Schrift sagt für euch, nur für euch,
nicht aber für Gott.—Wie ist es nach R.Simön b.Gamliél zu erklären,
der im Namen R.Simöns, des Sohnes des Priesterpräses, sagte, es ver-
dränge das Fest, nur nicht den Fasttagl? —Er ist der Ansicht Abba Saüls,
der erklärte: für euch, nur für euch, nicht aber für Nichtjuden.

R.Hisda sandtedurch R.Ahab.R.Hona anRabba [folgenden Einwand] :
Berücksichtigen wir denn die Eventualität, wir haben ja gelernt: Mancher
pflügt ein Beet und ist dieserhalb wegen Übertretüng von acht Verboten

Col.bschuldig: wenn ein priesterlichér Naziräer im Siebentjahre am Feste auf
einem unreinen Platze Mischsaat (irn Weinberge) säend mit Ochs und
Esel desHeiligtums“pflügt. Wenn du sagst,man berücksichtigedie Even-
tualität, so sollte er doch wegen des Pflügens [am Feste] nicht schuldig
sein, da er [die Erde] zum Zudecken des Blutes von geschlachtetemGe-
flitgel verwenden kann!? R.Papa b. Semuél erwiderte: Dies gilt von wei-
chen Steinen.——Solchekann man ja zerstoßenl? —Ist denn das Zerstoßen
am Feste erlaubt!? —Mankann sie ja wie unbeabsichtigt"zerstoßenl? —-
Wenn es ein harter Felsen ist. _Ist denn ein harter Felsen zum Säen ge-
eignet!? _Wenn der Boden oben felsig und unten locker ist.——Sosollte
es wegen der lockeren Erde [erlaubt] sein!? „Vielmehr, erklärte Marb.
R.Aéi, dies gilt von einem Lehmboden.—Ist denn ein Lehmboden zum
Säen geeignet!?—Wenn er schlammig ist. Abajje wandte gegen ihn ein:
Wer am Feste die Spannader mit Milch kocht und sie ißt, erhält fünf-
fach Geißelhiebe: Geißelhiebe wegen des Kochens der Spannader“[am
F est e], Geißelhiebewegendes E ss en s der Spannader, G-eißelhiebewe-
gen des Ko ch ens von Fleisch mit Milch, Geißelhiebewegen des Essens
von Fleisch mit Milch und Geißelhiebe wegen des Feueranzün-
dens“. Wenn du sagst, man berücksichtige die Eventualität, so sollte
er doch wegen des Feueranzündens nicht schuldig sein, da er es ander-
weitig gebrauchen kann!? Dieser erwiderte: Man lasse das Feueranzün-
den fort und zähle statt dessen [den Genuß] der Spannader eines Aases89
mit.—R.I:Iija lehrte ja aber, daß er zweifache Geißelhiebe wegen das
Wochenfeste darzubringen sind; cf.Lev. 23,17. 86. 1.ein Priester darf keinen
unreinen Platz betreten ; 2. ein Naziräer darf keinen unreinen Platz betreten; 3. das
Pflügen ist im Siebentjahr verboten; 4. am Feste ist die Arbeit verboten; 5. das
Säen von Mischsaat ist verboten; 6. man darf nicht mit Ochs und Esel zusammen-
pflügen; 7. u. 8. Tiere, die für den Altar (der Ochs)oder für den Reparaturfonds
des Tem els (der Esel) bestimmt sind, dürfen nicht zur Arbeit verwendet wer-
den. 87.Cf.Sab.Fol. 40b,Anm.46. 88. Da der Genuß der S. verboten ist, so
ist diese Arbeit unnötig u. infolgedessenstrafbar. 89. Wenn es sich um ein sol-
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Essens und dreifache wegen des Kochens erhalte, und nach [dieser Er-
klärung] müßte er ja die dreifachen wegendes Essens erhalten!? _Viel-
mehr, man lasse das Feueranzünden fort und zähle statt dessen [die Be-
nutzung] von abgesondertem”Holzemit. —Ist denn das Verbot des Ab-
gesonderten aus der Tora!? Dieser erwiderte: Freilich; es heißt:”am
sechsten Tage sollen sie zubereiten, was sie heimbringen, und das Verbot
ist hieraus zu entnehmen:”du sollst keinerlei Arbeit verrichten. Jener
entgegnete: Du selbstsagtest ja, du habestR.Hisdagefragt, manche lesen:
R.Hona gefragt, wie es denn sei, wenn man am Feste ein Schaf vom
Anger”holt und es alsbeständigesOpfer schlachtet,und er habe erwidert:
94LLamm,kein Erstgeborenes‘”; eines, kein verzehntetes”; vom Schafe, kein
halberwachsenes"; von je zweihundert, vom Zweihundertfachen, das in 53"
der Kufe”zurüekbleibt. Hieraus, daß das Ungeweihte im Zweihundert-
fach-en aufgeht. Von den Getränken J israe'ls, nur von solchen, die Jisraé-
liten erlaubt sind. Hieraus folgerten sie, daß man kein Gußopfer vom
Unverzehnteten bringe. Man könnte glauben, man dürfe es auch vom
Abgesonderten nicht bringen, so folgere man: wie das Unverzehn-
tete, weil es an sich verboten ist, ebenso alles andere, was an sich ver-
boten ist, ausgenommen das Abgesonderte, das nicht an sich, sondern
wegen anderer Umstände verboten ist. Wenn du sagst, das Abgesan-
derte sei nach der Tora verboten, so ist es ja einerlei, ob die Sache an
sich oder wegen anderer Umstände verboten ist!? Ferner bist du es ja
selbst, der sagt, eine Teilung der Arbeiten”gebe es nur am Sabbath und
nicht am Festel? —Vielmehr, man lasse das Feueranzünden fort und
zähle [die Benutzung] von Aéeraholzmit, und das Verbot ist hieraus zu
entnehmen:‘°°nichts soll vom Gebannten an deiner Hand kleben bleiben.
R.Aha, der Sohn Rabas, sprach zu Abajje: Er sollte doch Geißelhiebe er-
halten auch wegen [des Verbotes]:1°1dusollst keinen Greuel in dein Haus
bringenl? _Vielmehr, man lasse das Feueranzünden fort und zähle [das
Verbrennen] von geheiligtem Holze mit, und das Verbot ist hieraus zu
entnehmen:‘”verbrennet ihre Aäera;“"’ihr dürft nicht mit dem Herrn,
euerem Gott, ebenso verfahren.

ches handelt. 90. Das vor dem Feste nicht vorrätig war; cf. Sab. F01. 431),
Anm. 78. 91.Ex. 16,5. 92.Ib.20,10. 93. Das also als 'Ab esondertes’ gilt 11.
am Feste verboten ist. 94. Ez. 45,15. 95. Unter L amm sind ännchen u. Weib-
chen zu verstehen, während als Erstgeborenes (cf. Ex. 13,12ff.) nur ein Männ-
chen brauchbar ist. 96. Um ein solches absondern zu können, müssen es 10 sein.
97. Im 13. Monat; im ersten Jahre ist es als Lamm (m:), vom 14. Monat ab als
Widder (%s) zur Opferung brauchbar, nicht aber während des 13. Monats.
98. Wenn sich im Weins 1/zooVerbotenes befindet, ist er für das Guß0pfer brauch-
bar. 99. Wegen des Kochens am Feste u. der Benutzung von abgesondertem
Holze erhält man demnach nur einmal Geißelhiebe. 100.Dt. 13,18. 101.111.7,26.
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Rami b.Hama sagte: R.I_Iisdaund Rabba führen denselben Streit wie
R.Eliézer‘“und R.Jehoéuä; R.Eliézer ist nämlich der Ansicht, man be-
rücksichtige die Eventuaiität, und R.Jehoéuä ist der Ansicht, man be-
rücksichtige die Eventualität nicht. R.Papa entgegnete:Vielleicht ist [dem
nicht so] ; R.Eliézer ist nur da der Ansicht, daß man die Eventualität be-
rücksichtige, weil jedes Brot, wenn man es in den Ofen schiebt, für ihn
selbst verwendbar ist, hierbei aber, wo es nicht für ihn selbst, sondern
nur für Gäste verwendbar ist, ist er ebenfalls der Ansicht, daß man die
Eventualität nicht berücksichtige. R.Siéa, Sohn des R.Idi, entgegnete:
Vielleicht ist dem nicht so; R.Jehoäuä ist nur da der Ansicht, daß man
die Eventualität nicht berücksichtige, weil darunter sieh ein [Brot] be-
findet, das weder für ihn selbst noch für Gäste verwendbar ist, hierbei
aber, wo es immerhin für Gäste verwendbar ist, ist er ebenfalls der An-
sicht, daß man die Eventualität berücksichtige.

[Die Jünger] unterbreiteten dies R.Jirmeja und R.Zera; R.Jirmeja
stimmte dem zu, R.Zera aber stimmte dem nicht zu. Da sprach R.Jir-
meja zu R.Zeraz Seit Jahren war es uns fraglich, worin denn der Streit
zwischen R.Eliézer und R.Jehoäuä bestehe, und wo es uns nun im Namen
eines bedeutenden Mannes erklärt wird, sollten wir dem nicht zustim-
menl? Dieser erwiderte: Wie sollte ich dem zustimmen, wo wir doch ge-
lernt haben: R.Jehoäuä sprach zu ihm: Nach deiner Ansicht übertritt er
ja [das Verbot] :1°5dusollst keinerlei Arbeit verrichten, und er schwieg
dazu. Wenn dem so‘°°wäre‚ so sollte er ihm erwidert haben, er berück-
sichtige die Eventualitätl? Jeuer entgegnete: In einer Barajtha wird ge-
lehrt: R.Eliézer erwiderte ihm: Nach deiner Ansicht übertritt er ja das
Verbot ‘nicht zu sehen und nicht zu finden’, und dieser schwieg dazu.
Willst du etwa nach deiner Auffassung behaupten, dieser habe nichts er-
widert, wo er ihm ja in unserer Miéna erwidert hat!? Wir haben näm-
lich gelernt: Die sei kein Gesäuertes,worauf das Verbot ‘nicht zu sehen
und nicht zu finden’ zu beziehen ist. Vielmehr schwieger in der Baraj-
tha”und erwiderte ihm in unserer Miéna, ebensoschwiegjener vielleicht
in der Barajtha und erwiderte ihm in einer Mekhilta‘”.

102. Ib. 12,3. 103. Ib.V. 4. 104. In unserer Miäna, ob.Fol.46b. 105. Ex.
20,10. 106. Daß ihr Streit in der Berücksichtigung einer Eventualität bestehe.
107. Die Barajtha berichtet nichts von seiner Erwiderung. 108. Benennung man-
cher in Umlauf befindlicher Lehren aus der tannaitischen Zeit, die in den Miäna-
kauen nicht aufgenommen worden sind. Diesen Namen führt hauptsächlich ein (aus
solchen Lehren zusammengesetzter) halakhischer Kommentar zum Buche Exodus.
Die etymolog. Ableitung von 51:‚ messen ( sn'7‘3n Maß, Norm) ist nicht befrie-
digend; wahrscheinl. identisch mit sn'rm. Buchrolle, dem auch die Bezeich-
nung man 11.mm: für die gleichen Kommentare zu den übrigen Büchern des Pen-
tateuchs entsprechen. Der Wechsel von ähnlich lautenden Buchstaben,wie:1.u. B,
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Es wird gelehrt: Rabbi sagte, die Halakha sei wie R.Eliézer, und R.Jie-
l_1aqsagte, die Halakha sei wie Ben Bethera. —Welches Quantum darf“°der
Teighaben? R.Jiémäél, Sohn desR.Johanan b.Beroqa, sagt, zweiKabWei-
zen oder drei Kab Gerste; R.Nathan sagt im Namen R.Eliézers, entgegen-
gesetzt.—Es wird ja aber gelehrt, R.Jiémäél, Sohn des R.Johanan b.Be-
roqa, sagt, drei Kab Weizen oder vier Kab Gerste !? —Das ist kein Einwand;
dies gilt von minderwertigen“°, und jenes gilt von guten. R.Papa sagte:
Hieraus ist zu entnehmen, daß die Differenz zwischen minderwertigem und
gutemWeizengrößer ist alsdieDifferenz zwischenminderwertiger und gu-
ter Gerste,denn bei jenem beträgt sie einDrittel, bei dieser aber einViertel.

Rabh sagte: Am Pesahfeste [knete man nicht mehr als] einen magic-
nischen Kab ; das gleiche [Quantum ist auch pflichtig] zur Teighebe.-
Wir haben ja aber gelernt, etwas mehr als fünf Viertellog sei zur Teig—Col.b
hebepflichtigi? —Er meint es wie folgt, der maglonischeKab habe eben-
falls dieses Quantum. ‚

R.Joseph sagte: Unsere Frauen pflegen am Pesahfeste kapizweise“‘zu
backen. Abajje sprach zu ihm: Du glaubst also, dies sei erschwerend.,
diese Erschwerung hat aber eine Erleichterung zur Folge, denn dadurch
entzieht man [den Teig] der Pflicht der Teighebe. Jener erwiderte: Sie
verfahren naeh R.Eliézer, denn es wird gelehrt, R.Eliézer sagt, wenn man
Brote aus dem Ofen nimmt und sie in den Korb legt, vereinige sie der
Korb zur Pflicht der Teighebe, und hierzu sagte R.Jehuda im Namen
Semuéls, die Halakha sei wie R.Eliézer. Dieser entgegnete: Hierzu wurde
ja gelehrt: R.Jehoéuäb. Levi sagte, dies Iehrten sie nur von den babylo-
nischen Braten, die aneinander kleben, nicht aber von Knusperchenl? —-
Hierzu wurde aber gelehrt, R.I_Ianina sagte, dies gelte auch von Knusper-
ehen. R.Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn man sie auf eine Platte ohne
Rand legt: istmdas Innere des Gefäßes erforderlich, das diese nicht hat,
oder ist der Luftraum des Gefäßes erforderlich, den auch diese hat" _-
Dies bleibt unentschieden.

Es wird gelehrt: R.Eliézer sagt, der Korb vereinige sie; R.Jehoéuä
sagt, der Ofen vereinige sie; R.Simön b.Gamliél sagt, die babylonischen
Brote, die aneinander kleben, werden vereinigt.

GAML11@LSAGT,DREIFBAUENDÜRFENGLEICHZEITIGKNETENUNDHINTER-iv
. EINANDERIN EINEMOPEN BACKEN.DIE WEISEN SAGEN,DREI F BAUEN

DÜRFENSICHZUSAMMENMITE1NEMTEIGBEFASSEN:EINEKNETE,EINEmann:
[DIEBROTE]HERUNDEINEBAGKE.R.ÄQIBASAGT,NICHTALLEFBAUEN,NICHT

: u. :, im Volksmunde der talmudischen Zeit ist bekannt. 109. Bei der Bereitung
des Ungesäuerten; ein großes Quantum kann während der Bereitung sauern.
110. Die weniger Teig ergeben. 111. Cf. Sab.Fol. 103a,Anm. 4. 112. ZurVer-

29 Talmud II
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ALLEHOLZARTENUNDNICHTALLEÖFENGLEICHENEINANDER;DIEREGELIST:
GÄRT[DERTEIG],so KLATSCHEsm IHNMITKALTEM.

GEMARA.DieRabbanan Iehrten: Während die [erste] Knetende [das
Ungesäuerte ] formt, knete die andere; während die [erste] Formende
bäckt, forme die andere und knete die dritte; während die [erste]
Backende knetet, backe die andere und forme die dritte, und so gehe es
um die Reihe. So lange sie sich mit dem Teig befassen, kommt er nicht
zum Sauern.

R.ÄQIBASAGT,NICHTALLEFRAUEN&c.Es wird gelehrt: R.Äqiba sagte:
Ich unterbreitete R.Gamliél folgendes: Möge uns der Meister lehren, ob
er hurtige oder nicht hurtige Frauen feuchtes oder trockenes Holz, einen
warmen oder einen kalten Ofen meine? Er erwiderte mir: Du hast dich
nur an das zu halten, was die Weisen lehren: Die Regel ist: gärt [der
Teig], so klatsche sie ihn mit Kaltem.

vGÄRENDEP. True rsr zu VERBRENNEN,UNDWERIHN1ssr, 1sr FREI;mssrenn
ISTzu VERBRENNEN,UNDWERIHN1ssr, MACHTs1011DERAusnorrnnes-

STRAFESCHULDIG.WELCHERnmssr GÄRENDER?WENN [DIE Rrssn] DEN
F ÜHLHÖRNERNDERHEUSCHRECKENÄHNLIGH“°SIND;WELCHERnnrssr mssrs?
WENNDIEBusse SCHONINEINANDERLAUFEN—SOR.JEHUDA.DIE WEISENSA-
GEN,WEGENDESEINENUNDDESANDERENMACHE-srcn, WER IHN1881‘,DER
AUSROTTUNGSSTRAFESGHULDIG;GÄRENDERISTVIELMEHR[nen TEIG] , nnssnn
AUSSEHENBLASS IST, WIE DAS EINES MENSCHEN,DESSENHmm; SICH von
Scannen STRÄUBEN._

GEMARA.DieRabbanan Iehrten: Welcherheißt gärenderTeig? Dessen
Aussehenblaß ist, wiedas einesMenschen,dessenHaare sich [vor Schreck];
sträuben. Rissig? Den Fühlhörnern der Heuschrecken ähnlich 7—so R.Meir.
Die Weisen sagen, gärender heiße er, wenn [die Risse] den Fühlhörnern
der Heuschrecken ähnlich sind, rissig heiße er, wenn die Risse inein-
anderlaufen; wegen des einen und des anderen mache sich, wer ihn ißt,
der Ausrottungsstrafe schuldig._Wir haben ja aber gelernt, gärender
Teig sei zu verbrennen, und wer ihn ißt, sei frei—so R.Jehudal?-
Sage vielmehr: nach R.Meir mache sich wegen des einen“*und des an-
deren, wer ihn ißt, der Ausrottungsstrafe schuldig. Baba sagte: Was ist
der Grund R.Meirs? Du hast keinen Riß oben, der nicht mehrere Risse
unten hätte.

vi ' l1.11.1xrDERVIERZEHNTE[NISAN]AUFEINEN'SABBATH,so SCHAFFEMAN
F2}; ALLESvon DEMSABBATHFORT—SOR.MEfR; DIEWEISENSAGEN,ERST

einigung der Brote zur Teighebe.. 113. Im ersten Stadium des -Gärens, wo der
Teig noch nicht sauert.114.Nach der Erklärung RJ18.115. Of.Er. F01.49h.
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ZURZEIT; R. ELEÄZARB.QADOQSAGT,HEBE vor. DEMSABBATH,PROFANES
ZURZEIT.

GEMARA.Es wird gelehrt: R.Eleäzarb. Qadoqerzählte: Einst feierte
mein Vater den Sabbath, auf den der vierzehnte fiel, in Jaime ; da kam
Zonin, ein Beamter R.Gamliéls, und sprach: Es ist Zeit, das Gesäuerte
fortzu50haffen. Ich begleitete dann meinen Vater, und wir schafften das
Gesäuerte fort.

ERDASPESAI‚IOPFERSCHLACHTEN,SEINENSOHNBESCHNEIDENODERZUM
VERLOBUNGSMAHLEIMHAUSEsnmns SCHWIEGERVATERSGEHTUNDs1011

ERINNERT,BASSER ZUHAUSEGESÄUERTESHAT,MUSS,FALLSER UMKEHREN,
[DASGESÄUERTE]FORTSCHAFFENUNDAUCHDASGEBO'I‘AUSÜBENKANN,UM-
KEHRENUND[DASGESÄUERTE]FORTSCHAFFEN,WENNABERNICHT,so GEBE
nn ES INSEINEMHERZENAUF.[GEHTER] HILFE LEISTENvon NICHTJUDEN,
[msn ÜBERSCHWEMMUNG]EINESFLUSSES,STRASSENRÄUBERN,FEUERSBRUNST
ODEREINSTURZ,so GEBEnn ns INSEINEMHERZENAUF;WENNABERBELIEBIG
EINENPLATZ FÜR DENSABBATH115INanrrz ZUNEHMEN,so KEHREER SOFORT
UM.DESGLE'ICHENMUSS,WER J ERUéALEMVERLASSENHATUNDSICHERINNER'I',
nass ER HEILIGESFLEISCHBEI SICHHAT,FALLSER COPHIM“°VORÜBERIST,
Es ANORTUNDSTELLEVERBRENNEN,WENNABERNICHT,UMKEHRENUNDns
von DER TEMPELHALLEMITDEMHoLG DES ALTARS“"VERBRENNEN.BEI
WELGHEMQUANTUMMUSSMANUMKEHREN?R.Mnin SAGT,WEGENDESEINEN
UNDDES ANDERENBEI EIGRÖSSE; R.JEHUDA SAGT, IN DIESEMUNDIN JENEM
FALLE BEI OLIVENGRÖSSE;DIE WEISEN SAGEN,WEGENDES HEILIGENF LEI-
scnns BEI OLIVENGRÖSSE,WEGENDES GESÄUERTENBEI EIGRÖSSE.

GEMABA. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wer zum Ver-
lobungsmahle im Hause seines Schwiegervaters oder beliebig einen Platz
für den Sabbath in Besitz zu nehmen geht, kehre sofort um!? R.Johanan
erwiderte: Das ist kein Widerspruch ; eines nach R.Jehuda und eines
nach R.Jose. Es wird nämlich gelehrt: Das Verlobungsmahl ist Freige-
stelltes—so R.Jehuda; R.Jose sagt, ein Gebot. J etzt aber, wo R.I‚Iisda er-
klärt hat, der Streit bestehe nur über das zweite Mahl, während das erste
nach aller Ansicht Gebot sei, kannst du_auch sagen, beides nach R.Je-
huda, dennoch besteht kein Widerspruch, denn eines gilt vom ersten
Mahle, und eines gilt vom zweiten Melde. Es wird gelehrt: R.Jehuda
sagte: Ich hörte es‘“nur vom Verlobungsmahle, nicht aber vom Geschenk-
mahle“°. R.Jose entgegnete M: Ich hörte es sowohl vom Verlobungs-
mahle als auch vom Geschenkmahle.

116. Ortschaft in der Nähe Jeruäalems. 117. Eigentl. der Holzstoß, so. der für
den Altar bestimmt ist. 118. Daß diesesFestmahl Gebot sei. 119. Das 2.Mahl,

vll

viil
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Es wird gelehrt: R.Simön sagte: Ein Schriftgelehrter darf von kei-
nem [Hochzeits]mahle genießen, das nicht gottgefällig ist. _Welches zum
Beispiel? R.Johanan erwiderte: DieTochter einesPriesters mit einem Jis-
raéliten, oder die Tochter eines Schriftgelehrten mit einem Manne aus dern
gemeinen"°Volke. R.Johanan sagte nämlich: Wenn die Tochter eines
Priesters einem Jisraéliten [angetraut wird], so führt diese Verbindung
nicht zum Guten. —Wieso? R.I:Iisda erwiderte: Entweder wird sie Witwe
oder Geschiedene,oder sie hat keine Kinder. In einer Barajtha wird ge-
lehrt: Entweder er begräbt sie oder sie ihn, oder sie bringt ihn zur Ar-
mut.—-Demist ja aber nicht so, R.Johanan sagte ja, wer reich werden
will, schließe sich den Kindern Ahrens an, denn Tora und Priesterschaft
machen ihn erst recht reichIP—Das ist kein Einwand ; eines gilt von
einem Schriftgelehrten, und eines gilt von einem Manne aus dem ge-
meinen Volke.

R.Jehoéuä heiratete eine Priesterstochter. Als er einst leidend ward,
sprach er: Es ist Ahron unerwünscht, daß ich mich seinen Kindern ange-
schlossen habe und er einen Schwiegersohn meinesgleichen hat. R.Idi b.
Abin heiratete eine Priestertochter, und ihm entstammten zwei autori-
sierte Söhne: R.Seäeth, Sohn R.Idis, und R.Jehoäuä, Sohn R.Idis. R.Papa
sagte: Hätte ich nicht eine Priesterstochter geheiratet, so würde ich nicht
reich geworden sein. R.Kahana sagte: Hätte ich keine Priesterstochter
geheiratet, so würde ich nicht in die Verbannung geraten“‘sein. Man ent-
gegnete ihm: Du bist ja in eine Stätte der Tora verbannt werden.—Nicht
in der Weise, wie dies bei anderen Leuten zu geschehenpflegt. R.Jighaq
sagte: Wer von einem freien Festmahlelzzgenießt‚gerät endlich in die
Verbannung, denn es heißt:”‘kie verzehren fette Lämmer von der Herde
und junge Rinder aus der Hürde, und darauf folgt:“darum sollen sie
nun an der Spitze der Verbannten in die Verbannung ziehen.

Die Rabbanan Iehrten: Wenn ein Schriftgelehrter überall Mahlzeit zu
halten pflegt, so kommt es endlich, daß er sein Haus zerstört, seine Frau
zur Witwe und seine Kinder zu Waisen macht, sein Studium vergißt,
und daß über ihn Streitigkeiten sich häufen, seine Worte unerhört blei-
ben, er den Namen des Himmels, den Namen seines Lehrers und den Na-
men seines Vaters entweiht, und daß er einen schlechten Namen hinter-
läßt für sich, für seine Kinder und für seine Kindeskinder, bis ans Ende
aller Generationen.—Wieso?Man nennt [seinen Sohn] , wieAbajje sagte,

das dem Verlobungsmahle (eigentl. Hochzeitsmahl) folgt, an dem der Bräutigam
der Braut die Hochzeitsgeschenke überreichen läßt. 120. Die Heirat zwischen sol-
chen gilt als Mesalliance. 121. Er mußte aus Babyloniennach Palästina flüch-
ten; cf. Bq.Fol. 117a. 122. Als Ggs. zu solchen anläßlich einer gottgefälligen
Handlung. 123. Am. 6,4. 124. Ib. V. 7. 125. Wegen seiner andauernden
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‘Sohn des Ofenheizers’, wie Rabe sagte, ‘Sohn des Schenkentänzers’, wie
R.Papa sagte, ‘Sohndes Tellerleckers’,und wie R.Semäja sagte, ‘Sohndes
Kleiderschläfers’l2ö‚

Die Rabbanan Iehrten: Stets verkaufe ein Mensch alles, was er besitzt,
und heirate die Tochter eines Schriftgelehrten, denn er ist dessen sicher,
daß, wenn er stirbt oder in die Verbannung gerät, seine Söhne Schrift.-
gelehrte sein werden; er heirate aber nicht die Tochter eines Mannes aus
dem gemeinen Volke, denn wenn er stirbt oder in die Verbannung gerät,
sind seine Söhne Leute aus dem gemeinen Volke.

Die Rabbanan Iehrten: Stets verkaufe ein Mensch alles, was er besitzt,
und heirate die Tochter eines Schriftgelehrten oder verheirate seine
Tochter an einen Schriftgelehrten. Dies gleicht [der Verbindung von]
Beeren des Weinstockes mit Beeren des \Veinstockes ; das ist schön und
begreiflich. Er heirate aber nicht die Tochter eines Mannes aus dem ge-
meinen Volke. Dies gleicht [der Verbindung von] Beeren des Wein-
stockes mit Beeren des Dornstrauches; dies ist häßlich und nicht be-
greiflich.

Die Rabbanan Iehrten: Stets verkaufe ein Mensch alles, was er besitzt,
und heirate die Tochter eines Schriftgelehrten, denn er ist sicher, daß,
wenn er stirbt oder in die Verbannung gerät, seine Söhne Schriftgelehrte
sein werden; er heirate aber nicht die Tochter einer Mannes aus dem ge-
meinen Volke, denn wenn er stirbt oder in die Verbannung gerät, sind
seine Söhne Leute aus dem gemeinen Volke. Findet er keine Tochter
eines Schriftgelehrten, so heirate er die Tochter eines bedeutenden Man-
nes ; findet er keine Tochter eines bedeutenden Mannes, so heirate er die
Tochter eines Synagogenvorstehers; findet er keine Tochter eines Syna-
gegenvorstehers, so heirate er die Tochter eines Almosenverwalters; fin-
det er keine Tochter eines Almosenverwalters, so heirate er die Tochter
eines Kinderlehrers. Nur heirate er nicht die Tochter eines Mannes aus
dem gemeinen Volke, denn sie sind ein Greuel und ihre Frauen sind ein
Greuel, und von ihren Töchtern heißt es:““verflucht sei, wer mit einem
Tiere schläft.

Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Ein Mann aus dem gemeinen Volke
darf kein Fleisch essen, denn es heißt:””das ist die Lehre inbétreff das
Viehs und des Geflügels; wer sich mit der Tora [Lehre] befaßt, darf
Fleisch von Vieh und Geflügel essen,wer sich mit der Tora nicht befaßt,
darf kein Fleisch von Vieh und Geflügel essen.

R.Eleäzar sagte: Einen Mann aus dem gemeinen Volke darf man
metzeln an einem Versöhnungstage, der auf einen Sabbath fällt. Seine

Trunkenheit. Wörtl. der sich niederlegt, hinwirft (so. sein Gewand) u. schläft.

Col.b
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Schüler sprachen zu ihm: Meister, sage doch: schlachten! Dieser erwi-
derte: Dies erfordert einen Segensspruch,jenes erfordert keinen Segens-
Spruch. ,

R.Eleäzar sagte: Es ist verboten, sich einem Manne aus dem gemeinen
Volke auf der Reise anzuschließen, denn es heißt?”denn sie”°ist dein
Leben und die Verlängerung deiner Tage; und wenn er sein eigenesLe-
ben nicht schont, um wieviel weniger das Leben seines Nächsten. _

R.Semuélb.Nahmani sagte im Namen R.Jobanans: Einen Mann aus
dem gemeinen Volke darf. man wie einen Fisch zerreißen. R.Semuél b.
Jighaq sagte: Vom Rücken aus.

Es wird gelehrt: R.Äqiba erzählte: Als ich noch ein Mann aus dem ge-
meinen Volke war, sprach ich: Wer gibt mir einen Schriftgelehrten her,
ich würde ihn wie ein Esel beißen. Seine Schüler sprachen zu ihm: Mei-
ster, sage doch: wie ein Hund. Dieser erwiderte: Jener heißt und zer-
bricht auch den Knochen, dieser heißt und zerbricht den Knochen nicht.

Es wird gelehrt: R.Meir sagte: Wenn jemand seine Tochter an einen
Mann aus dem gemeinen Volke verheiratet, so ist es ebenso, als würde er
sie binden und vor einen Löwen lege'n; wie der Löwe [auf sein Opfer]
tritt und frißt, ohne Scham zu haben, ebenso verfährt ein Mann aus dem
gemeinen Volke; er schlägt sie und vollzieht den Beischlaf, ohne Scham
zu haben. _

Es wird gelehrt: R.Eliézer sagte: Brauchten sie uns nicht geschäft-
lich, so würden sie uns erschlagen haben. R.I_Iijalehrte: Wenn jemand
in Gegenwart eines Mannes aus dem gemeinen Volke sich mit der Tora
befaißt,so ist es ebenso,als würdeer seinerVerlobtenin seinerGegen-
wart beiwohnen, denn es heißt:”“die Tora hat uns Mode anbefohlen, ein
Erbteil, und man lese nicht moraäa [ Erbteil ], sondern medrasa [ Ver-
lobte]. Größer ist der Haß der Leute aus dern gemeinen Volke gegen
einen Schriftgelehrten, als der Haß der weltlichen Völker gegen Jisraél,
und noch größer als ihrer ist der ihrer Frauen. Es wird gelehrt: Schlim-
mer ist als jene,Wer [die Tora] studiert und sich von ihr zurückgezo=
gen hat. _

Die Rabbanan Iehrten: Sechserlei sagten sie von den Leuten aus dem
gemeinen Volke: man vertraue ihm keine Zeugenaussagean, man nehme
von ihm keine Zeugenaussageentgegen, man vertraue ihm kein Geheim-
nis an, man wähle ihn nicht zum Vormunde für Waisen, man wähle
ihn nicht zum Vorsteher einer Almosenkasseund man schließe sich ihm
nicht auf der Reise ‚an; manche sagen, man.mache auch einen ihm ge-
hörenden F un 131nicht.bekannt. —-Und der erste Tannal? —Es kann vor-

126.Dt.27,21. 127.Lev. 11,46. 128.Dt.30.20. 129.Die Tara. _130.Dt.33‚4.
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kommen, daß von ihm geratene Kinder hervorgehen, die davon genießen
würden, wie es heißt:‘”der Frevler speichert auf, aber der Frommeklei-
det sich. ' '

DESGLEICHENMUSS,WERVERLASSENHAT&c. Demnach ist R.Meir der
Ansicht, [ein Quantum von] Eigröße sei von Bedeutung, und R.Jehuda
ist der Ansicht, auch eines von Olivengröße sei von Bedeutung. Ich will
auf einen Widerspruch hinweisen: Wieviel muß man gegessen haben, um
zum gemeinsamen Tischsegenl3smitgezähltzu werden? Bis zum Quan-
tum einer Olive; R.Jehuda sagt, bis zum Quantum eines Eiesl? R.Jo-
hanan erwiderte: Die Ansichten sind zu vertauschen. Abajje erwiderte:
Tatsächlich brauchst du sie nicht zu vertauschen. Da streiten sie über
[den Sinn] des Schriftverses,hier aber streiten sie über eine Auffassung.
Da streiten Sieüber [den Sinn] des Schriftverses: R.Meir erklärt:““wenn
du gegessen,dies beziehe sich auf das Essenf“und dich gesättigt, dies be-
ziehe sich auf das Trinken, und Essen heißt es beim Quantum einer
Olive, und R.Jehuda erklärt: wenn du gegessenund dich gesättigt hast,
ein Essen, das sättigend ist, und dies ist es erst beim Quantum eines Eies.
Hier streiten sie über eine Auffassung: R.Meir ist der Ansicht, [das
Quantum] zur Rückkehr gleiche [dem Quantum] zur Verunreinigung;
wie zur Verunreinigungsfähigkeit Eigröße erforderlich ist, ebenso ist zur
Rückkehr Eigröße erforderlich, und R.Jehuda ist der Ansicht, [das
Quantum] zur Rückkehr gleiche [dem Quantum] des Verbotenen; wie';g'-
es‘35beiOlivengröße verboten ist, ebenso ist zur Rückkehr das Quantum
einer Olive erforderlich. Es wird gelehrt: R.Nathan sagte, dieses und je-
nes [im Quantum von] zwei Eiern ; die Weisen stimmten ihm aber
nicht bei.

13“Anjenem Tage wird es kein Licht geben; gewichtig und schwe-
bend”. Was heißt gewichtigund schwebend? R.Eleäzar erklärte: Das ist
das Licht, das auf. dieser Welt gewichtig ist, in der zukünftigen Welt
aber schwebend Sein wird. R.Johanan erklärte: Das sind die [Gesetze
über] Aussatz’und Bezeltung“, die in dieser Welt gewichtig sind, in der
zukünftigen Welt aber schwebend“°sein werden. R.Jehoäuäb.Levi er-
klärte: Das sind die Leute, die in dieser Welt gewichtig sind, in der zu-
künftigen Welt aber schwebend sein werden. So erkrankte einst R.Jo_-

131. Fundobjekte wurden öffentlich ausgerufen; cf. Bm. Fol. 21a. 132. Ij. 27,17.
133. Cf.Ber. Fol. 45a. 134. Dt. 8,10. 135. Gesäuertes am Pesahfeste, od. ge-
heiligtes Fleisch, das unbrauchbar geworden ist. 136.Zach. 14,6. 137. Vom
aram. sap schwimmen, nach oben steigen; so nach Auslegung des T.s. 138. Wo-
durch die Unreinheit einer Leiche übertragen wird (cf.Ber.Fol. 41a,Anm.145);
diese in 2. besonderen Mitnatraktaten behandelten Gesetze ‚gehören zu deri schw'er-
sten u..kon'1pliziertestenin der ganzenschriftlichen u. mündlichenLehre. 139. Dh‘.
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seph, Sohn des R.Jehoéuä b.Levi, und verfiel in eine Lethargie. Als er zu
sich kam, fragte ihn sein Vater, was er gesehen habe, und dieser erwi-
derte: Ich habe eine verkehrte Welt gesehen ; die oberen unten und die
unteren oben. Jener entgegnete: Mein Sohn, du hast eine lautere Welt
gesehen. Wie sind wir“°dort? —Wir sind dort, wie wir hier sind.—Was
hörtest du da sagen'P—Ichhörte sie sagen: Heil dem, der hier mit sei-
nem Studium in der Hand ankommt. Ferner hörte ich sie sagen: Nie-
mand vermag in die Einfriedung der Hingerichteten der Regierung zu
gelangen.—Wer ist es, wollte man sagen, R.Äqiba‘“und seine Genossen,
so haben sie ja noch [andere Verdienste], als Hingerichtete der Regie-
rung zu sein!? _Vielmehr, es sind die Märtyrer“‘*vonLud.

143JenesTages wird auf den Schellen der Rasse [ stehen: ] heilig dem.
Herrn. Was bedeutet ‘Schellender Bosse"?R.Jehoéuä b.Levi erwiderte:
Dereinst wird der Heilige,gepriesen sei er, zu Jeruéalemsovielhinzufügen,
als daß ein R01?)läuft und seinen Schatten“*wirft. R.Eleäzar erklärte: Die
Schellen, die man dem Bosse zwischen die Augen hängt, werden dem
Herrn geheiligt sein. R.Johanan erklärte: Die ganzeBeute, die Jisraél er-
beuten wird, bis zur Zeit, da das Roß läuft und seinen Schatten“5wirft,
wird dem Herrn geheiligt sein.—Einleuchtend ist es nach demjenigen,
der es auf die von Jisraél gemachteBeute bezieht, daß es heißt:”und die
Kochtöpfe im Hause des Herrn werden wie die Opferbecken vor dem
Altar sein, wie sind aber [die Worte:] die Kochtöpfe werden im Hause
desHerrn sein, nach den beiden anderen Auslegungen zu erklärenl? —Er
sagte etwas anderes: die Jisraéliten werden reich sein und Spenden brin-
gen. —Einleuchtend ist es nach demjenigen, der es auf die Beute bezieht,
daß es heißt:‘“und es wird keinen Krämer mehrmim Tempel des Herrn
der Heerscharen geben; wie sind aber [die Worte:] es wird keinen Krä-
mer mehr geben, nach den beiden anderen Auslegungen zu erklärenl? R.
Jirmeja erwiderte: Es wird keinen Armen“*geben._Woher, daß Ke-
naa‘ni ‘Krämer’ heißt?-Es heißt:“°da sah Jehuda die Tochter eines
Kenaa‘ni.Was ist nun unter Kenaa‘nizu verstehen: wollte man sagen,
ein wirklicher Kenaänite, so ist es ja nicht möglich, daß Jehuda, nach-

leicht faßlich u. jedem verständlich. 140. Sc. in unserem Ansehen. 141. Die
sich am Aufstande gegen Hadrian beteiligten u. hingerichtet wurden. 142. Wörtl.
Erschlagene. Nach den Kommentaren zwei Brüder, die sich fälschlich der Er-
mordung einer Prinzessin beziehtigten, um. die in Verdacht geratenen Juden Zu
retten, worüber Tan.Fol.18b berichtet wird. 143. Zach. 14,20. 144. n‘mm
Scholle,von 553beschatten.Bevor die Sonne sich am Zenith befindet, wirft auch
der Reiter einen Schatten,währendmittags, wenn die Sonnesich am Zenith befin-
det, nur der Schatten des Rosses zu sehen ist; gemeint ist also, Jer. werde die
Größe eines halben Tages haben. 145. In einem halben Tage; cf.Anm. 144.
146.Zaeh. 14,21. 147. .Wegen des erbeuteten Reichtums. 148. um: ist Compo-
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dem Abraham es Jighaq verboten hatte und Jigl_1aqes Jäqob verboten
hatte, eine [Kenaänitin] heiraten sollte; vielmehr ist mit R.Simönb.La-
qié zu erklären: die Tochter eines Krämers. So heißt es auch:“°Kenacin
hat eine falsche Wege in der Hand. Wenn du willst, entnehme ich es
hieraus:“‘deren Kaufleute Fürsten, deren Krämer [ kenaa‘neha] die Ge-
ehrtesten auf Erden waren.

152DerHerr wird dann über das ganze Land König sein; an diesem
Tage wird der Herr einer sein und sein Name einzig. Ist er denn jetzt
nicht einer? R.Ahab.Hanina erklärte: Die zukünftige Welt gleicht die-
ser Welt nicht ; in dieser Welt spricht man über gute Nachrichten: ‘Ge-
priesen sei der Gute und Gütige’ und über schlechte Nachrichten: ‘Ge-
priesen sei der Richter der Wahrheit’, in der zukünftigen Welt aber wird
er ganz der Gute und Gütige‘”sein. Und sein Name einzig. Ist er denn
jetzt nicht einzigl? R.Nahmanb.]ighaq erwiderte: Die zukünftige Welt
gleicht dieser Welt nicht ; in dieser Welt wird er J od He geschrieben
und Aleph Daleth‘“ge3prochen, in der zukünftigen Welt aber wird
er ganz einzig sein, J od He geschrieben und J od H e gesprochen. Baba
wollte es im Kolleg vertragen, da sprach ein Greis zu ihm: Es heißt:
leölam“”[ewig]. R.Abina wies auf einen Widerspruch hin. Es heißt:
156diesist mein Name auf ewig, [dagegen heißt es:]“°dies ist meine
Nennung auf Geschlecht und Geschlecht!? Der Heilige, gepriesen sei
er, sprach: Nicht wie ich geschriebenwerde, werde ich genannt; J od He
werde ich geschriebenund genannt Aleph D al eth.

VIERTER ABSCHNITT

0 ES ÜBLICHIST, AMVORABENDDES PESAI_IFESTESBIS MIT'1‘AGAR—1
BEIT zu VERRICl—ITEN,VERRICHTEMAN,UNDWO ES ÜBLICHIST,
KEINEZUVERRICHTEN,DARFMANKEINEVERRICHTEN.WENNJE-

MAN!)AUSEINEMORTE GEHT, DAMANARBEIT VERBICHTET,NACHEINEMORTE,
DAMANKEINEARBEITvnnnrcnrnr, ODERAUSEINEMORTE, DAMANKEINE
ARBEITVERBICHTET,NACHEINEMORTE‚DAMANARBEITVERRICHTET,so
LEGTMANIHMDIEERSCHWERUNGENDESORTESAUF,DENERVERLASSENHAT,
UNDDIEERSCHWERUNGENDESOnrns, INDENERGEKOMMENIST. MANDARFCot.b

situm von ”111183, hier ein Armer. 149. Gen. 38,2. 150.H03.12,8. 151.Jes.
23,8. 152. Zach. 14,9. 153. Es wird keine schlechten Nachrichten geben. 154. Der
Gottesnamemm wird *:“18gesprochen. 155. Defektive, in der Bedeutung 1:5»ein-
hüllen, vwschleiern, verheimlichen; dh. diese metaphysischen Dinge dürfen nicht
erörtert werden. 156. Ex. 3,15. - .
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iiNICHT ANDERSVERFAHREN,WEGEN DER ZWIETRACHT. DESGLEICHENMUSS,
WER SIEBENTJAHRSFRÜCHTEBRING'I‘,AUSEINEM Garn, DA sm ZUENDEPSIND,
NACHEINEMORTE, DA SIE NOCHNICHTzvnnbn SIND,ODERAUSEINEMORTE,
DA sm moon NICHTZUENDESIND,mon EINEMORTE, DA SIE ZUENDESIND, sm
FORTSCHAFFEN.R.JEHUDA SAGT: GEH AUCHDUEIN UNDHOLE SIE2.

GEMARA.Wieso gerade am Vorabend des Pesabfestes, dies gilt ja
auch von den Vorabenden der Sabbathe und anderer Festel? Es Wird
nämlich gelehrt: Wer an den Vorabenden der Sabbathe oder der Feste
von [der Zeit] des Vespergebetesab Arbeit verrichtet, sieht nie ein Zei-
chen des Segens.—Ananderen ist es nur von [der Zeit] des Vespérgebe-
tes verboten, nicht aber kurz vor dem Vespergebete, an diesem aber von
Mittag ab. Oder auch: an anderen sieht man zwar kein Zeichen des Se-
gens, jedoch tue man ihn dieserhalb nicht m den Bann, an diesem aber
tue man ihn dieserhalb m den Bann.

Der Text. Wer an den Vorabenden der Sabbathe_ und der Feste yon
[der Zeit] des Vespergebetes ab oder an den Ausgängen der Sabbathe,
der Feste oder des VerSöhnüngstages oder sonst einer Zeit, an der es ir-
gendwie zu einer Übertretung kommen könnte, dies schließt die Ge-
meindefasttage ein, Arbeit verrichtet, sieht nie ein Zeichendes Segens.

Die Rabbanan Iehrten: Mancher ist fleißig und gewinnt dabei, man-
eher ist fleißig und verliert dabei; mancher ist träge und gewinnt dabei,
mancher ist träge und verliert dabei. Mancherist fleißig und gewinnt dabei:
wer die ganze Woche arbeitet, am Vorabend des Sabbaths aber nicht ar-
beitet. Mancher ist fleißig und verliert dabei: wer die ganze Woche ar-
beitet und auch am Vorabend des Sabbaths arbeitet. Mancher ist träge
und verdient dabei: wer die ganze Woche nicht arbeitet und auch am
Vorabend des Sabbaths nicht arbeitet. Mancher ist träge und verliert da-
bei: wer die ganzeWoche nicht arbeitet, am Vorabend des Sabbaths aber
arbeitet.Rabesagte:Obgleichdie Frauen vonMahozaam Vorabenddes
Sabbathsnur ausVerweichlichungnicht arbeiten, denn siearbeiten auch die
ganze Woche nicht, dennoch nennen wir dies eine verdienstliche Trägheit.

Baba wies auf einen Widerspruch bin: es heißt:*”dénngroß bis zizm
Himmel ist deine Gnade, dagegen heißt es:4“denngroß über den Hide
hinaus ist deine Gnade ; wie ist dies zu erklärenP—Das eine, wenn man
[die Gebote] um ihrer selbst willen ausübt, das andere, wenn man'sie'
‘nicht um ihrer selbst willen ausübt. Dies nach R.Jehuda, denn B.Jehuda
sagte im Namen Rabhs: Stets befasseman sich mit der Tora und gottge-

1. Auf dem Felde; sobald keine mehr auf dem Felde vorhanden sind,d11rféri
auch die eingesammelten nicht mehr gegessen werden. 2. Wird weiter F01. 523 er-
klärt. 3. Ps. 57,11. 4. Ib. 108,5. 5. Mit der manche Frauen hausieren gingen
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fälligen Handlungen,"auch nicht um ihrer selbst willen, denn dadurch
kommt man dazu, es um ihrer selbst willen zu tun.

Die Rabbanan Iehrten: Wer auf den Verdienst seiner Frau und der
Handmühle wartet, sieht nie ein Zeichen des Segens. Den Verdienst sei-
ner Frau: mit der Handwage5.Der Handmühle: durch Vermieten. Die
aber Arbeit fertigt und sie verkauft, preist die Schrift, wie es heißt: 6ein
Laken fertigt sie und verkauft es.

Die Babbanan Iehrten: Wer mit Rohrstäben und Töpfen handelt,
sieht nie ein Zeichen des Segens. Weshalb? Ihr Umfang ist gebauscht,
und sie sind dem [bösen] Auge preisgegeben.

Die Babbanan Iehrten: Straßenhändler, Kleinviehzüchter, die gute
Bäume niederhauen, und diejenigen, die stets auf den besseren Teil be-
dacht sind, sehen nie ein Zeichen des Segens.Weshalb? Weildie Leute
sie anstaunen.

Die Babbanan Iehrten: An vier Perutas ist nie ein Zeichen des Segens
zu finden: am Schreiberlohn, an der Dolmetschgebühfl, am Verdienste
aus \Vaisengeld und am Verdienste aus überseeischen Geschäften.-Ein-
leuchtend ist dies von der Dolmetschgebühr, weil es den Anschein eines
Sabbathlohneshat ; desgleichenauch vomVerdienste aus Waisengeld,weil
diese nicht verzichtfähig8sind;.ebenso auch vom Verdienste aus übersee-
ischen Geschäften,weil nicht an jedem Tage ein Wunder9geschieht; wes-
halb aber am Schreiberlohn? R.Jehoéuäb.Levi erwiderte: Vierundzwan-
zig Tage verweilten die Männer der Großsynode im Fasten, daß die
Schreiber der [heiligen] Bücher, Tephillin und Mezuzoth nicht reich
werden mögen, denn wären sie reich, so würden sie sie nicht schreiben.

Die Rabbanan Iehrten: .Schreiber der [heiligen] Bücher, Tephillin
und Mezuzoth, sie selbst, die damit handeln, und alle anderen, die sich
mit Ritualien befassen—dies schließt die Purpurfädenverkäufer“ein-
sehen nie ein Zeichen des Segens.Befassen sie sich damit der Sache we-
gen, so sehen sie wohl.

Die Leute von Beéan pflegten am Vorabend des Sabbaths nicht von
Cor nach Cidon zu gehen. Einst kamen deren Söhne vor R.Johanan und
sprachen zu ihm: Unsere Väter konnten dies, wir aber können dies nicht.
Er erwiderte ihnen: Euere Väter haben dies bereits auf sich genommen,
und es heißt :“gehorche, mein Sohn, der Zucht deines Vaters, und ver-
wirf nicht die Weisung deiner Mutter

u. für die Benutzung ein kleines Entgelt erhielten. 6. Pr. 31,24. 7. Die Vortra-
genden hatten Dolmetscher,die den Vortrag dem Publikum verständlichmachten.
Falls sie bei einemGeschäftebenachteiligtwerden. 9. Die überseeischenReisen

waren mit großer Gefahr verbunden.10.Zu den Qicith (Schaufäden); cf. Num.
15,38. 11. Pr. 1,8. 12. Sie würden dann die Teighebeauch vom pflichtigenGa-
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Die Leute von Hozäa pflegten die Teighebevon Reis abzusondern.Als
man dies R.Joseph erzählte, sprach er zu ihnen: Ein Laie soll es in ihrer
Gegenwart essen.Abajje wandte gegen ihn ein: Erlaubte Dinge, hinsicht-
lich welcher manche Verbot eingeführt haben, darfst du in ihrer Gegen-
wart nicht erlauben]? Dieser erwiderte: Hierzu wurde ja gelehrt, R.
Hisda sagte, dies gelte von den Samaritanern.—Von Samaritanern wohl
deshalb, weil dadurch die Sache sich ausdehnen“könnte, ebenso kann es
sich ja auch bei diesen Leuten ausdehnenl? Vielmehr, sagte R.Aéi, rich-
ten wir uns danach: essendie meisten Beis, so darf kein Laie [die Teig-
hebe] in ihrer Gegenwart essen,weil das Gesetzvon der Teighebebei ih-
nen in Vergessenheit geraten könnte; essen die meisten Getreide, so esse
sie ein Laie in ihrer Gegenwart, weil sie veranlaßt werden könnten, sie
vom Pflichtigen für das Unpflichtige und vom Unpflichtigen für das
Pflichtige abzusondern.

Der Text. Erlaubte Dinge, hinsichtlich welcher manche Verbote ein-
geführt haben, darfst du in ihrer Gegenwart nicht erlauben. R.I:Iisda
sagte: Dies gilt von Samaritanern. —-Von anderen etwa nicht, es wird ja
aber gelehrt: Zwei Brüder dürfen zusammen baden; in Kabul pflegen
zwei Brüder nicht zusammen“zu baden. Einst badeten Jehuda und Hil-
lel, die Söhne R.Gamliéls, in Kabul zusammen, und die ganze Stadt re-
dete über sie, indem man sprach: Lebtags haben wir so etwas nicht ge-
sehen. Da drückte sich Hillel und ging in das Vorzimmer hinaus; er
wollte ihnen aber nicht sagen,daß dies erlaubt sei. Man darf am Sabbath
in Pantoffel-n“ausgehen; in Biri pflegt man am Sabbath nicht in Pan-
toffeln auszugehen. Einst gingen Jehuda und Hillel, die Söhne R.Gam-
liéls, in Biri am Sabbath in Pantoffeln aus, und die ganze Stadt redete
über sie, indem man sprach: Lebtags haben wir so etwas nicht gesehen.
Da zogen sie sie ab und gaben sie ihren Dienern; sie wollten ihnen 'aber
nicht sagen, daß dies erlaubt sei. Man darf am Sabbath auf Bänken der
Nichtjuden“sitzen; in Äkko pflegt man am Sabbath nicht auf Bänken
der Nichtjuden zu sitzen. Einst setzte sich R. [Simönb.] Gamliél in Äkko
am Sabbath auf eine Bank der Nichtjuden, und die ganze Stadt redete
über ihn, indem man sprach: Lebtags haben wir so etwas nicht gesehen.
Da ließ er sich auf. die Erde gleiten ; er wollte ihnen aber nicht sagen,
daß dies erlaubt seiIP—Die Leute in den überseeischen Städten glei-
chen den Samaritanern, da keine Gelehrten unter ihnen sind. —Einleuch-
tend ist es von den Bänken der Nichtjuden, da es den Anschein hat, [als

treideteig nicht entrichten. 13. Dies gilt als Schamverletzung. 14. Im Texte
'(‘D‘P'I‘11Pcorticeus (v.cortex, Pantoffelholz). Sie gleiten leicht vom Fuße ab, 11.
man könnteverleitetwerden,sie in der Handzu tragen. (R as0hi zu Jab.F0]. 1021):
Unterschuh). 15. Auf denen sie am 3. ihre Waren verkaufen. 16. Wenn
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machte man mit ihnen] Geschäfte, ebenso auch von den Pantoffeln,
weil man, wenn sie abgieiten, sie vier Ellen auf öffentlichem Gebiete zu
tragen verleitet werden könnte; was aber ist beim Baden zu berücksich-
tigenP—Es wird gelehrt: Man darf mit jedem zusammen baden, nur
nicht mit seinem Vater, seinem Schwiegervater, seinem Stiefvater und
seinem Schwager“; R.Jehuda erlaubt es mit seinem Vater, wegen der
Ehrung"seines Vaters, und ebenso mit seinem Stiefvater. Später ordne-
ten sie es auch bei zwei Brüdern an, mit Rücksicht auf seinen Schwager.
Es wird gelehrt: Ein Schüler darf nicht zusammen mit seinem Lehrer
baden ; wenn ihn aber der Lehrer braucht, so ist es erlaubt.

Als Rabba b.Bar Hana kam, aß er Darmfett“. Einst besuchten ihn
R.Ävira der Greis und Babba, Sohn des R.Hona, und als er sie bemerkte,
verbarg er es vor ihnen. Darauf erzählten sie es Abajje, und dieser sprach
zu ihnen: Er betrachtete euch als Samaritaner. -Hält denn Rabba b.Bar
Hana nichts von dem, was wir gelernt haben, daß man einem die Erschwe-
rungen des Ortes auferlege, den er verlassenhat, und die Erschwerungen
des Ortes, in den er gekommen ist!? Abajje erwiderte: Dies nur, wenn
aus Babylonien nach Babylonien oder aus dern J israélland nach dem J is-
raélland, oder auch aus Babylonien nach dem Jisraélland, nicht aber,
wenn aus dern Jisraélland nach Babylonien, denn da wir uns ihnen beu-
gen, müssen wir nach ihrer Gepflogenheit verfahren. R.Aäi erwiderte:
Du kannst auch sagen, aus dern Jisraélland nach Babylonien, denn dies
gilt nur von dem Falle, wenn man nicht zurückzukehren beabsichtigt,
während Rabbab.Bar Hana zurückzukehren beabsichtigte.

Rabba b.Bar Hana Sprach zu seinem Sohne: Mein Sohn, iß es weder
in meiner Gegenwart, noch in meiner Abwesenheit ; ich sah R.Johanan
es essen, und er ist würdig, daß man sich auf ihn sowohl in seiner Ge-
genwart als auch in seiner Abwesenheitstütze; du aber hast es nicht ge-
sehen, daher 11?)esweder in meiner Gegenwart, noch in meiner Abwesen-
heit. —Rabba b.Bar Hana befindet sich mit sich selbst in einem Wider-
spruche, denn er sagte, R.Johanan b.Eleäzar habe ihm erzählt: Einst
folgte ich [im Siebentjahre] R.Simön, dern Sohne des R.Joseb.Laqonja,
in einen Garten ; da nahm er Nachwuchs von Kohl und aß ihn und Col.b
reichte auch mir davon, indem er Sprach: Mein Sohn, in meiner Gegen-
wart iß ihn, in meiner Abwesenheit iß ihn aber nicht. Ich sah R.Simön
b.Johaj ihn essen, und er ist würdig, daß man sich auf ihn sowohl in
seiner Gegenwart als auch in seiner Abwesenheit stütze, du aber iß ihn
nur in meiner Gegenwart, nicht aber in meiner Abwesenheit.—Was
man nahe Verwandteod. Verschwägertenackt sieht, so veranlaßt dies manche un-
züchtigen Betrachtungen. 17. Um ihn bedienen zu können. 18. Das Fett man-
cher Darmteilewurde in Palästina gegessen,in Babylonienaber nicht; cf. Hal. Fol.
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[lehrt] R.Simön? _Es wird gelehrt: R.Simön sagt, jeder Nachwuchssei
verboten, nur nicht der des Kohls, da es dergleichen unter den Feld-
pflanzen nicht”gibt; die Weisen sagen, jeder Nachwuchs sei verboten.
Beide lehren sie nach R.Äqiba, denn es wird gelehrt:“’Wenn wir nicht
säen und uns keinen Ertrag einsammeln ; hierzu sagte R.Äqiba: Wenn
wir nicht säen, was sollten wir einsammelnl? Hieraus, daß der Nach-
wuchs verboten”ist.—Worin besteht ihr Streit?—Die Rabbanan sind der
Ansicht, wir berücksichtigen beim Nachwuchs des Kohls anderen Nach-
wuchs, und R.Simön ist der Ansicht, wir berücksichtigen beim Nach-
wuchs des Kohls anderen Nachwuchs nicht.

WENNJEMANDAUSEINEMORTEGEHT&c.Einleuchtend ist der Fall,
wenn jemand aus einem Orte geht, da man Arbeit verrichtet, nach einem
Orte, da man keine Arbeit verrichtet, man legt ihm die Erschwerungen
des Ortes auf, in den er gekommen ist: er darf wegen der Zwietracht
nicht anders verfahren und arbeite ebenfalls nicht ; wieso aber soll er,
wenn er aus einem Orte geht, da man keine Arbeit verrichtet, nach einem
Orte, da man Arbeit verrichtet, wegen der Zwietracht nicht anders ver-
fahren und ebenfalls arbeiten, du sagst ja, daß man ihm die Erschwe-
rungen des Ortes auferlege, in den er gekommen ist, und die Erschwe-
rungendes Ortes, den er verlassen hat!? Abajje erwiderte: Dies bezieht
sich auf den Anfangssatz- Baba erklärte: Tatsächlich auf den zweiten
Fall, und er meint es wie folgt: dies ist keine Zwietracht herbeiführende
Abweichung.Einzuwenden wäre, wer dies sieht, könnte sagen, [er halte]
die Arbeit für verboten, aber man denkt eher: viele Müßiggänger gibt es
auf der Straße.

B.Saphra sprach zu R.Abba: Ich zum Beispiel bin m der Festsetzung
des Neumonds”kundig‚ dennoch verrichte ich [am zweiten Festtage] in

F°'2bewohnten Orten keine Arbeit, um Zwietracht zu vermeiden; wie ist es
2'aberm der Wüste? Dieser erwiderte: So sagte R.Ami: in bewohnten Or-
ten ist es verboten, in der Wüste ist es erlaubt.

R.Nathanb. Asja ging am zweiten Tage des Wochenfestes aus dem
Lehrhause nach Pumbeditha, und R.Joseph tat ihn in den Bann. Da
sprach Abajje zu ihm: Der Meister sollte ihn geißeln lassen! Dieser er-
widerte: Ich bestrafte ihn noch mehr. Im Westen pflegen sie nämlich
über die Geißelung eines Schülers des Lehrhauses abzustimmen, nicht
aber über den Bann”eines solchen. Manche sagen, B. J oseph ließ ihn geis-
seln, und Abajje sprach zu ihm: Der Meister sollte ihn m den Bann tun,

50a. 19. Er wächst nicht von herabfallenden Saaten, sondern vom Strunke.
20.Lev.25,20.21.Dh.11nd den Nachwuchs nicht einsammeln. 22. In Pa-
lästina, wo sie in der Festsetzung des Neumonds kundig waren, feierten sie die
Feste nur einen Tag, in anderen Ländern 2 Tage, des Zweifelswegen. 23. Diese
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denn Rabh und Semuél sagten beide, daß man wegen [der Entweihung]
der beiden Festtage der Diaspora in den Bann tue. Dieser erwiderte: Dies
gilt nur von einem einfachen Menschen, dieser aber ist ein Schüler des
Lehrhauses, und ich bestrafte ihn mit dem, was für ihn leichter ist. Im
Westen pflegen sie nämlich über die Geißelung einesSchülers des Lehr-
hauses abzustimmen, nicht aber über den Bann eines solchen.

DESGLEICHENMUSS,WER SIEBENTJAHRSFRÜCHTEBRINGT&c. Hält denn
R.Jehuda nichts von dem, was wir gelernt haben, man lege ihm die Er-
schwerungen des Ortes auf, den er verlassen hat, und die Erschwerungen
des Ortes, in den er gekommen ist!? R.Siéa, Sohn des R.Idi, erwiderte:
R.Jehuda lehrt ganz was anderes, (und zwar meint er es wie folgt:) Oder
aus_einem Orte, da sie noch nicht zuende sind, nach einem Orte, da sie
noch nicht zuende sind, und hört, daß sie in seinem Orte zuende sind,
so muß er sie fortschaffen. Hierzu sagte R.Jehudaz Geh“auch du hin und
hole sie von da, wo sie noch vorhanden und noch nicht zuende sind. —Dem-
nach wäre R.Jehuda erleichternd, aber R.Eleäzar sagte ja, R.Jehuda lehre
dies erschwerendl? —Wende es vielmehr um: so braucht er”es nicht fort-
zuschaffen. Hierzu sagte R.Jehuda: Geh”‘auch du und hole sie von da,
woher du sie gebracht hast, und da sind sie nicht mehr vorhanden. Abajje
erwiderte: Tatsächlich, wie er zuerst lehrte, nur meint er es wie folgt:
oder aus einem Orte, da sie noch nicht zuende sind, nach einem Orte, da
sie zuende sind, und er sie zurück nach dem früheren Orte_bringt und
sie noch nicht zuende sind, so braucht er es nicht fortzuschat'fen. Hierzu
sagte R.Jehuda: Geh auch du und holesie von da, woher du sie [jetzt]
gebracht hast, und da sind sie zuende. R.Aéi wandte ein: Hat sie nach
R.Jehuda denn der Rücken des Esels aufgen ommen”!? Vielmehr, erklärte
R.Aéi, führen sie den Streit der Tanna1'mder folgenden Lehre: Wenn je-
mand dreierlei Kräuter in ein Faß eingelegthat, so darf er [im Siebent-
jahre], wie R.Eliézer sagt, davon essen, solange noch die erste Art, und
wie R.Jehoäuä sagt, auch solangenoch die letzte Art [auf dem Fside] vor-
handen ist; R.Gamliél sagt, sobald eine Art nicht mehr auf dem Felde ist,
schaffe er sie auch aus dem Fasse fort. Die Halakha ist wie seine Ansicht.
Rabina erklärte: Sie führen den Streit der Tannaim der folgenden Lehre:
Mandarf solangeDatteln essen,bis die letzte in Coär”zuende ist; R.Simön
b.Gamliél sagt, man esse, solange sich welche in der Krone befinden, Col.b
nicht aber, solange sich welche zwischen den unteren Zweigen befinden.

schwere Strafe sollte nicht in die Öffentlichkeit kommen. 24. Der Betreffendekann
dies zu den Bewohnernseiner Heimat sagen. 25. In dem hier eingefügten Falle.
26. Die Einwohner seiner Heimat können dies zu dem Betreffenden sagen. 27. Sc. in
die hierfür geltende Erschwerung; die F rüchte stammen aus einem Orte, da man
sie, noch essen darf und befinden sich auch jetzt in einem solchen Orte. 28. Be-
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Dort haben wir gelernt: Dreierlei Landesg-ebieteunterscheidet man
hinsichtlich der Fortschaffung [der Siebentjahrsfrucht] :' Judäa, Trans-
jarden und Galiläa, und jedes dieser Landesgebiete zerfällt in drei Ge-
biete. Warum aber sprechenSie von dfei Landesgebieten(hinsichtlich
der Fortschaffung)? Daß man in jedem derselben [Siebentjahrsfrüchte]
essendarf, bis da die letzte zuende ist. Woher dies? R.Hamab.Üqaba er-
widerte im Namen des R.Joseb.Haninaz Die Schrift sagt:”auch deinem
Vieh und dem Wilde, das in deinem Lande; solange das Wild auf dem
Felde davon ißt, darfst du auch deinem Vieh im Hause gehen, ist es für
das Wild auf dem Felde zuende, so ist es auch für dein Vieh im Hause
zuende, und es ist uns überliefert, daß weder ein Tier aus JudäaNahrung
in Galiläa suche, noch suche ein Tier aus Galiläa Nahrung in Judäa”.

Die Rabbanan Iehrten: Wenn Früchte aus dem Jisraélland nach dem
Auslande ausgeführt werden, so müssen sie fortgeschafft werden, wo sie
auch sind ; R.Simön b.Eleäzar sagt, sie müssen nach ihrer Heimat zu-
rückgebracht und da fortgeschafft werden, denn es heißt:29in deinem
Lande. —Dies hast du ja bereits verwandt“l?—Man folgere aus Land
und aus in deinem Lande. Oder auch, aus das in deinem Lande”.

R.Saphra ging fort aus dernJisraélland nach dem Auslande und führte
bei sich einen Krug Wein aus dern Siebentjahre. Da sprach er zu R.Hona,
dem Sohne R.Iqas, und R.Kahana‚ die sich ihm angeschlossen hatten:
Ist jemand unter euch, der von R.Abahu gehört hat, ob die Halakha wie
R.Simönb.Eleäzar sei oder nicht. R.Kahana erwiderte: So sagteR.Abahuz
die Halakha ist wie R.Simönb.Eleäzar. Hierauf entgegneteR.Hona, Sohn
des R.Iqaz So sagte R.Abahuz die Halakha ist nicht wie R.Simön b.Ele-
azar. Da sprach R.Saphra [zu jenem:] Halte dich an das, was R.Hona
sagt, denn er erwägt und studiert die Lehre aus dem Munde seines Leh-
rers so genau, wie Rehaba aus Pumbeditha. Rehaba sagte nämlich: B.
J ehuda sagte: Der Tempelberg hatte eine Doppelstoa, eine Stoa innerhalb
einer Stoa”. R.Joseph las über ihn:“Mein Volk befragt sein Stück Holz,
und sein Stab gibt ihm Bescheid ; wer ihm erleichtert”, dem stimmt er zu.

R.Ileä fällte eine Palme mit unreifen Datteln vom Siebentjahre.-
VVieso tat er dies, der Allbarmherzige sagte ja:“zum Essen, nicht aber
zum Vernichtenl? Wolltest du sagen, dies nur, wenn die F rucht schon
fertig ist, nicht aber, wenn sie noch nicht fertig ist, so sagte ja B.Nahman

kannt unter dem Namen P a 1m e n s t a d t ; cf. Jab. Foi. 122a. 29. Lev. 25,7.
30. Wie schon Raschi erklärt: es entfernt sich nicht so weit. Auffallend u. von
Lebewesen sonst ungebräuchlich ist der Ausdruck 512n5‘11. es wächst an od. durch
Früchte usw. 31. Ffir die vorangehendeAuslegung. 32. Das Pronomen‚ bezw.
das Relativ ronomen deutet auf eine 2. Auslegung. 33. Cf.Ber.Fol. 331),Anm.
122. 34. os. 4,12. 35. 1'7pn, sein Stab, Compositum v. 15 ‘7pm, erleichtert ihm.



Fol. 52b-53a PE SA11111IV, i, ii 465

im Namen des Rabba b. Abuha, die Dattelkelche von Ungeweihtem seien
verboten, weil sie ein Schutz für die F rucht sind; ein Schutz sind sie ja,
wenn sie noch unreif sind, dennoch nennt er sie eine Frucht!? —R.Nah-
man ist der Ansicht R.Joses, denn wir haben gelernt, R.Jose sagt, der
Weintraubenansatz sei [als Ungeweihtes] verboten, weil er eine Frucht
ist, die Rabbanan aber streiten gegen ihn. R.Simi aus Nehardeä wandte
ein: Streiten denn die Rabbanan gegen R.Jose über andere Bäume, wir
haben ja gelernt: Von wann an darf man im Siebentjahre Fruchtbäume
nicht mehr abbauen“? Die Schule Sammajs sagt, keinen Baum, sobald
er ausschlägt ; die Schule Hillels sagt, den Johannisbrotbaum, sobald er
kettenartig herunterhängt, Weinstöcke, sobald sie Beeren”haben, Oliven, gg'
sobald sie blühen, und jeden anderen Baum, sobald er ausschlägt.Hierzu
sagte R.Asi: ‘Unreifes’, ‘Beere’ und ‘weiße Bohne’ sind dasselbe. -Die
weiße Bohne, wie kommst du darauf!? —-Sage vielmehr, in der Größe89
der weißen Bohne. Die Rabbanan sind es ja, die der Ansicht sind, Un-
reifes [heiße Frucht], Weintraubenansatz aber nicht, und sie lehren: je-
den anderen Baum, sobald er ausschlägtl? _Vielmehr, R.Ileä fällte Früh-
lingsdatteln“.

Die Rabbanan Iehrten: Man darf [im Siebentjahre] solange _VVein-
trauben essen, bis in Okhel“die Reben zuende sind ; sind andere noch spä-
ter vorhanden, so darf man daraufhin später essen. Man darf solange
Oliven essen, bis in Teqoä die letzte zuende ist; R.Eliézer sagt, bis in
Gué-Halab“die letzte zuende ist, sodaß ein Armer, wenn er [sammeln]
geht, weder am Wipfel noch am Stamme ein Viertelkab findet. Man
darf Dörrfeigen solange essen,bis in Bethjoni die jungen Feigen zuende
sind. R.Jehuda sagte: Die bethjonischen jungen Feigen werden nur hin-
sichtlich des Zehnten genannt: die bethjonischen Feigen und die tobi-
nischen Datteln sind zehntpflichtig.

«Mandarf solangeDatteln essen,bis die letzte in Qoär zuende ist; R.
Simönb.Gamliél sagt, man esse, solange sich welche in der Krone be-
finden, nicht aber solange sich welche in den unteren Zweigen befinden.»
Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Man darf Weintrauben bis
zum Pesahfeste, Datteln bis zum Purimfeste“, Oliven bis zum Wochen-
feste und Dörrfeigen bis zum Hanukafeste essen. Hierzu sagte R.Bebaj,
R.Johanan habe gesagt, man wende die zwei letzten [Fristbestimmungen]

36. Lev. 25,6. 37. Weil die Früchte zum Essen erhalten bleiben müssen. 38. Kleine
unreife Beeren; viell. v.mm:, kernig. 39. Ist die unreife Beere. 40. Nach Ra-
s c hi, die überhaupt nicht reifen ; cf. Er. Fol. 28h, Anm. 29. 41. Nach einer ande-
ren Lesart: Ab el. 42. Bei J 0 s eph us , Giskhala, Stadt in Obergaliläa. 43. Ei-
gentl. das L os f e st (éf. Est. 3,7), iiMakkabäer 15,43. M a r d e k h a i f e s t , zur
Erinnerung an die Errettung der Juden in Persien unter Ah as veroä od. X er-

30 Talmud II
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um!? -Beide [Fristbestimmungen] sind identisch. Wenn du aber willst,
sage ich: er lehrt ja ausdrücklich, wenn welche noch später vorhanden
sind, dürfe man daraufhin auch später essen.

Es wird gelehrt: R.Simön b.Gamliél sagte: Gallapfelbäume sind ein
Zeichen“für das Gebirge ; Dattelpalmen sind ein Zeichen für die Niede-
rung ; Röhricht ist ein Zeichen für das Tal ; Sykomoren sind ein Zeichen
für die Ebene. Und obgleich es dafür keinen Beweisgibt, so gibt es ini-
merhin cine Andeutung, denn es heißt:“und der König machte, daß das
Silber in Jeruäaleman Menge den Steinen gleichlcamund die Zedern den.
Sylcomoren auf der Ebene. «Galläpfei sind ein Zeichen für das Gebirge ;
Dattelpalmcn sind ein Zeichenfür die Niederung.» Dies ist von Bedeu-
tung hinsichtlich der Erstlinge, denn wir haben gelernt, daß man die
Erstlinge nur von den sieben Arten“darbringe, auch nicht von den Dat-
teln aus dem Gebirge noch von Früchten aus der Niederung. «Röhricht
ist ein Zeichen für das Tal. » Dies ist von Bedeutung hinsichtlich des Tales
mit festem Grunde“. «Sykomoren sind ein Zeichen für die Ebene.» Dies
ist von Bedeutung beim Kauf und Verkauf“. J etzt nun, wo du darauf
gekommen bist, ist auch bei allen übrigen zu erklären, dies sei von Be-
deutung beim Kauf und Verkauf.

mWo ES ÜBLICHIST, KLEINVIEHANNICHTJUDENzu VERKAUFEN,DARFMAN
VERKAUFEN,UNDwo ES ÜBLICHIST, NICHTzu VERKAUFEN,naar MAN

NICHTVERKAUFEN;NIRGENDSABERDARFMANIHNENGnossvnsn, KÄLBER UND
FÜLLEN, OB HEILE ODER GEBROCHENEVERKAUFEN”.R.JEHUDA ERLAUBTES

Iv‚111131GEBROCHENEN; BEN BETHERA ERLAUBTDIES BEI EINEMPFERDE5O.Wo
Es ÜBLICHIST, ANDENPESAI;IABENDENGEBRATENESZUESSEN, esse MANns,
UNDwo ES ÜBLICI—IIST, ES NICHTZU ESSEN,ESSE MANNICHT.

GEMARA.R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Man darf nicht sagen:
dieses F leisch sei für das Pesabfest bestimmt, weil es den Anschein hat,
als weihe man das Vieh und esse Geheiligtes außerhalb [Jeruéalems].
R.Papa sagte: Nur FIeisch, vom Weizen aber gilt dies nicht, denn man
meint damit: er soll für das Pesahfest verwahrt“werden. -- Fleisch etwa
icht, dagegen wandte man ein: R.Jose erzählte: Theodos aus Rom führte
in der GemeindeRoms ein, an den Pesahabenden rumpfgebratene”ßöck-

xes, worüber ausführlich im Buche Ester. 44. Sie gedeihen da gut. 45. iBeg.
10,27. 46. Cf. Dt. 8,8. 47. Cf. ib. 21,4; nur wenn da Röhricht wächst. 48. Wer
‘eine Ebene’ kauft, hat Ansmuch auf Sykomoren. 49. Weil sie am Sabbath arbei-
ten lassen würden. 50. Das nicht zur Arbeit, sondern nur zum Reiten verwandt
wurde. 51. Daß er nicht säuere. 52. Vollständig mit Knieen u. Eingeweiden'ge-
braten (infra Fol. 74a); cf. Ex. 12,9. n‘npn ist nach den Kommentaren Denom.
v. xp'np Helm, behelmt, bepa 11zert; angeblich soll ein im ganzen gebratenes
Böckchen so aussehen. Auf diesem Unsinn fußen die albernen Erklärungen der
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chen zu essen. Da ließ man ihm sagen: Wärest du nicht Theodos, so wür-'
den wir über dich den Bann verhängt haben, weil du J israél außerhalb
[J eruéalems] Geheiligtes zu essen veranlassest. —Geheiligtes, wie kommst
du daraufl?—Sage vielmehr: nahe daran, Jisraél außerhalb [Jeruéa- Col.b
lems] Geheili.gteszu essen zu veranlassen.—Nur rumpfgebraten ist es
verboten, sonst aber nicht!? - Ich will dir sagen, rumpfgebraten, einer-
lei ob man es bestimmt hat oder nicht, bei nicht rumpfgebratenen nur
dann, wenn man es bestimmt hat, sonst aber nicht. B.Aha lehrte dies”im
Namen R.Simöns. R.Seéeth wandte ein: Einleuchtend ist es nach dem,
der es im Namen R.Joses lehrte, wie ist dies aber nach dem zu erklären,
der es im Namen R.Simöns lehrte, wir haben ja gelernt, R.Simön befreie
davon“, weil er nicht so gelebt hat, wie man geloben55solltel? Kabine
sprach zu R.Aéi: Stimmt dies denn nach dem, der es im Namen R.Joses
lehrt, Baba sagte ja, R.Simön lehre dies nach der Ansicht R.Joses, wel-
cher sagt, auch der Schluß seiner Worte“sei für den Menschen bindend,
und wenn R.Simön der Ansicht R.Joses ist, so ist wohl auch R.Jose der
Ansicht R.Simönsl? —Nein, R.Simön ist der Ansicht R.Joses, R.Jose ist
aber nicht der Ansicht R.Simöns. '

Sie fragten: War Theodos aus Rom ein bedeutender Mann oder ein
Faustmensch“?—Komm und höre: Auch Folgende-strug Theodos aus
Rom vor: Was veranlaßte I_iananja,Miäaélund Äzarja, sich für die Hei-
ligung des [göttlichen] Namens in den Schmelzofen werfen“zu lassen?
Sie folgerten von den Fröschen auf sich [einen Schluß] vom Leichteren
auf das Schwerere: den Fröschen ist ja die Heiligung des [göttlichen] Na-
mens nicht geboten, dennoch heißt es von ihnen:”sie sollen herauflcom-
men und bis in deinen Palast &c. und in deine Backöfen und in deine
Teigmulden kommen, und die Teigmulden befinden sich am Ofen, wenn
der Ofen heiß ist, um wievielmehr wir, wo uns die Heiligung des [gött-
lichen] Namens geboten ist. R.Jose b.Abin sagte, er pflegte den Schrift-
gelehrten W'are°°zugeben. R.Johanan sagte nämlich, wer Schriftgelehr-
ten Ware gibt, dem sei es beschieden, im himmlischen Kollegium zu sit-
zen, denn es heißt:“im Schatten der Weisheit, im Schatten des Silbers.

Lexikographen. Offenbar vom griech. miles abgestutzter Rumpf, unbe-
stimmtes vierfüßiges Tier; abgehäut-et,gebraten u. ohne Unterschenkel
ist vom Lamme nur ein 116109zu sehen. 53. Den im Namen RJ.s mitgeteilten
Bericht über Theodos. 54. Von der Darbringung des Opfers, wennman es falsch
gelobt hat; cf.Men.Fol. 103a. 55. Demnach konnten auch die Böckchen des
Theodos nie als geheiligtes Opfer angesehen werden. 56. Das mit dem Beginn
des Satzes ausgesprocheneGelübdewird durch den unzulässigenSchluß aufgeho-
ben. 57. Od. Gewaltmensch;dh. irgend ein Machthaber 11.nicht wegen seiner
Gelehrsamkeit geachtet. 58. Cf. Dan, Kap. 3. 59. Ex. 7,28. 60. Zum Verkaufe,
um ihnen den Gewinn zukommen zu lassen. 61. Eco. 7,12. 62. Damit man
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iv‚2Wo ES ÜBLICH IST, IN DER NACHT DES VERSÖHNUNGSTAGESLICHT zu

Fol.
54

BRENNEN,BRENNEMAN,UNDwo ES ÜBLICH IST, NICHT zu BRENNEN',
BRENNEMANNICHT.MAN BRENNEIN BET—UNDLEHRHÄUSERN,IN FINSTEREN
DURCHGÄNGENUNDBEI EINEMKBANKEN.

GEMARA. Es wird gelehrt: Sowohl diejenigen, die brennen heißen,
als auch diejenigen, die zu brennen verbieten, verfolgen den gleichen
Zweck“. R.Jehoéuä sagte: Baba trug vor:“Und dein Volk lauter Gerech-
te, für immer werden sie das Land in Besitz nehmen 9%. Sowohl diejeni-
gen, die brennen heißen, als auch diejenigen, die zu brennen verbieten,
verfolgen den gleichen Zweck.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Den Segenüber das Licht spreche
man nur am Ausgang des Sabbaths, weil dann seine Erschaffung begon-
nen hatte. Ein Greis, nach anderen war es Rabba b.Bar Hana, sprach zu
ihm: Recht so; ebenso sagte auch B.Johanan.

Üla ritt einst auf einem Esel, während R.Abba an seiner Rechten und
Rabbab.Bar Hana an seiner Linken einhergingen. Da sprach R.Abba zu
Üla: Ist eswahr, daß ihr im Namen R.Johanans gesagthabt, man spreche
den Segen über das Licht nur am Ausgang des Sabbaths, weil dann seine
Erschaffung begonnen hatte? Darauf wandte Üla sich um, sah Rabbab.
Bar Hana scheel“an und sprach: Nicht hierbei nannte ich [R.Johanan],
sondern bei folgendem: Ein Jünger rezitierte vor R.Johananz R.Simön b.
Eleäzar sagte: Wenn der Versöhnungstag auf einen Sabbath fällt, so
zünde man zu Ehren des Sabbaths Licht an, selbst in Orten, wo man
Licht zu brennen verbietet. Da ergänzte R.Johanan hierzu: Aber die Wei-
sen verbieten es. Jener entgegnete: So ist es. R.Joseph las hierüber den
Schriftversz‘”Wie tiefe Wasser ist das Vorhaben in eines Menschen Her-
zen, aber ein verständiger Mann weiß es heraufzuschöpfen. Wie tiefe
Wasser ist das Vorhaben in eines Menschen Herzen, das ist Üla ; ein ver-
ständiger Mann weiß es heraufzuschöpfen, das ist Rabbab.Bar Hana. -
Worauf stützen sie“sieh?-Auf das, was R.Benjamin b.Jepheth im Na-
men R.Johanans sagte, daß man nämlich sowohl am Ausgang des Sab-
baths als auch am Ausgang des Versöhnungstages den Segen über das
Licht spreche. Und so pflegt auch das Volk zu verfahren. Man wandte
ein: Man spreche den Segen über das Licht nur am Ausgang des Sab-
baths, weil dann seine Erschaffung begonnen hatte. Man spreche sobald
man es sieht; R.Jehuda sagt, man spreche sie“der Reihe nach über den
sich in dieser Nacht seiner Frau nicht nähere ; nach der einen Ansicht muß das
Zimmer dunkel sein, damit man sie nicht sehe 11. an den Geschlechtsverkehr nicht
denke, nach der anderen Ansicht muß es hell sein, um dadurch behindert zu
sein. 63. Jes. 60,21. 64. Dh. du bist es, der es im Namen RJ.s gesagt hat.
65. Pr. 20,5. 66. Daß sie RA. nicht zustirnmten. 67. Alle Segenssprüche, die
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Becher“. Hierzu sagte R.Johanan, die Halakha sei wie R.Jehuda!P—Das
ist kein Einwand; das eine gilt von einem Feuer, das am Sabbath ge-
brannt hat, und das andere gilt von einem Feuer, das aus Holz und aus
Steinen erst hervorkommt“.-Das Eine lehrt, daß man über ein Feuer,
das aus Holz und aus Steinen hervorkommt, den Segen spreche, und ein
Anderes lehrt, daß man darüber den Segen nieht sprechel? —Das ist kein
Einwand; das eine gilt vom Ausgang des Sabbaths, und das andere gilt
vom Ausgangdes Versöhnungstages.Rabbi pflegte sie“zerstreut zu spre-
chen; R.I_Iijapflegte sie hintereinander zu sprechen. R.Jiohaq b.Evdämi
sagte: ObgleichRabbi sie bereits zerstreut gesprochenhatte, sprach er sie
dennoch wiederum der Reihe nach über den Becher, um seine Kinder
und die Angehörigen seinesHauses ihrer Pflicht zu entledigen.

Ist denn das F euer am Ausgang des Sabbaths erschaffen worden, es
wird ja gelehrt: Zehn Dinge wurden am Vorabend des Sabbathsbei Däm-
merung erschaffen, und zwar: der Brunnen”, das Manna, der Regen-
bogen, die Schrift“, die Inschrift”, die Bundestafeln, das Grab Moées,
dieHöhle, in der Moée und Elijahu gestanden”haben, das Maul der Ese-
lin”und der Schlund der Erde, um die Frevler”zu verschlingen. R.Ne-
hemja sagt im Namen seines Vaters, auch das Feuer und das Maultier”.
R.Joéi=jasagt im Namen seines Vaters, auch der Widder"und der Sa-
mir“. R.Jehuda sagt, auch die [erste] Zange. Er sagte nämlich: Eine
Zange kann nur.mit [Hilfe] einer anderen Zange gefertigt werden; wer
aber fertigte die ersteZange? Siewar also eineSchöpfungdesHimmels. Sie
entgegneten ihm: man kann sie in einer [Grüß] form herstellen und zusam-
mensetzen; sie war also eine menschliche Schöpfungl? —Das ist kein W'i-
derspruch ; eines gilt von unserem Feuer, und eines gilt vom Feuer des
Fegefeuers.Unser Feuer wurde am Ausgangdes Sabbaths erschaffen, das
Feuer des Fegefeuers wurde am Vorabend des Sabbaths erschaffen. -
Wurde denn das Feuer des Fegefeuers am Vorabend des Sabbaths er-
schaffen, es wird ja gelehrt: Sieben Dinge wurden vor der Weltschöp-

am Ausgang des Sabbaths zu sprechen sind; cf.Ber. Fol.51b. 68. Des Unter-
scheidungssegens. 69. Über das letztere spreche man ihn nur am Ausgang des 3.5,
weil auch dieses erst jetzt entstanden ist. 70. Der Felsen, aus dem Moée Wasser
hervorbrachte; cf.Num.20,7ff. 71. Die Form der Buchstaben. 72. Wohl auf
den Bundestafelndurch ein Wunder; cf. Meg.Fol. 2b. 73. Cf. Ex. 33,22 u.iReg.
19,9. 74. Des Bileäm; cf.Num. 22,23ff. 75. Die Gemeinde Qorahs; cf.Num.
16,32ff. 76. Die Kreuzung ist keine neue Schöpfung. 77. Den Abraham an
Stelle Jiohaqs opferte ; cf. Gen. 22,13ff. 78. Sagenhaftes Wesen, mit dem durch
Ätzverfahren die Edelsteine zum Brustschilde des Hochpriesters (cf. Ex. 28,17)
bearbeitet wurden ; cf. Git. Fol. 68a. Nach den Kommentaren ein Würmehen, wahr-
scheinlich aber eine Steinart. Eine Handschrift des God. Syr. Hex. in der Bodleiana
erklärt zu Ij. 41,6 das W. 8'1‘bt’): ein Stein, der durch nichts zu zerbrechen
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fung erschaffen, und zwar: die Tora, die Buße, der Edengarten”, das
Fegefeuer, der Thron der Herrlichkeit, der Tempel und der Name des
Messias.Die Tora, denn es heißt:”der Herr schuf mich als Erstling seines
Weges. Die Buße, denn es heißt:“ehe die Berge geboren wurden, und
darauf folgt:”du bringst denSterblichen zur Zerlcnimchungund sprichst:
Kehret zurück, Menschenlcinder. Der Edengarten, denn es heißt:”der
Herr, Gott, hatte einen Garten in Eden gepflanzt von früher“her. Das
Fegefeuer, denn es heißt:“‘denn gerüstet seit gestern ist eine Brandstätte.
Der Thron der Herrlichkeit und der Tempel, denn es heißt:“ein Thron
der Herrlichkeit, eine Höhe von Anbeginn, Stätte unseres Heiligtums.
Der Name des Messias, denn es heißt:“sein Name wird ewig währen, vo r
der Sonne sproßt sein Namel? -——Ichwill dir sagen, sein Raum wurde‘vor
der Weltschöpfung erschaffen, sein Feuer aber erst am Vorabend des
Sabbath-s.——Istdenn sein Feuer am Vorabend des Sabbaths erschaffen
worden, es wird ja gelehrt: R.Jose sagte: Für das Feuer, das der Heilige,
geprie_sen sei er, am zweiten Schöpfungstage erschaffen hat, gibt es ewig
kein Erlöschen, denn esheißt: 88undsiewerden hinausgehen und dieLeich-
name der Männer ansehen, die von mir abtriinnig geworden sind ; denn
ihr Wurm wird nicht sterben ‚undihr Feuer nicht erlöschen. Ferner sagte
R.Banaä,SohndesR.Üla:Weshalbheißt esnicht g u t”beim zweitenSchöp-
fungstage? Weil an diesem das Feuer des Fegefeuers erschaffen wurde.
Hierzu sagte R.Eleäzarz Obgleich es beim zweiten Schöpfungstage nicht
gut heißt, so wird er dennoch beim sechsten mit einbegriffen, denn es
heißt:”und Gott sah, daß alles, was er gemacht, sehr gut seiIP—Viel-
mehr, sein Raum wurde vor der Weltschöpfung und sein Feuer am zwei-
ten Schöpfungstage erschaffen ; unser F euer aber gedachte er am Vor-
abend des Sabbaths zu erschaffen, jedoch wurde es erst am Ausgangdes
Sabbaths erschaffen. Es wird nämlich gelehrt: An zwei Dinge dachte der
Heilige, gepriesen sei er, am Vorabend des Sabbaths, sie zu erschaffen,
jedoch wurden sie erst am Ausgang des Sabbaths erschaffen. Am Aus-
gang des Sabbaths gab der Heilige, gepriesen sei er, Adam dem Urmen-
schen Verstand ein, etwas von dem des himmlischen; er holte zwei Steine
und rieb sie aneinander, wodurch'das Feuer hervorkam ; und ferner holte
er zwei Tiere und kreuzte sie miteinander, woraus das Maultier hervor-
ging. R.Simön b.Gamliél sagte: Das Maultier ist zur Zeit des Äna ent-
standen, denn es heißt:”das ist derselbe Äna, der die Maultiere in der

ist. 79. In der rabbinischen Literatur: das Paradies. 80. Pr. 8,22. 81. Ps. 90,2.
82. Ib. V. 3. 83. Gen. 2,8. 84. So nach dieser Auslegung. 85. Jes. 30,33.
86. Jer.17,12. 87. Pr.72,17. 88. Jes.66‚24. 89. Bei allen übrigen Schöp-
fungstagen heißt es: der Herr sah, das alles gut sei (Gen. 1,4. 10. 12. 18. 21. 31),
bei diesem aber nicht. 90. Gen. 1,31. 91. Il). 36,24. 92. Of, Ber. Fol. 24a,
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Steppe hervorbrachte. Die Schrifterklärer”sagten: Äna war selbst Ba-
stard, darum brachte er einen Bastard auf die Welt. Es heißt nämlich:
93diesesind die Söhne Seirs, des Horiters”, und es heißt:95diese sind die
Söhne Qiböns <}c.und Ajja und Ana; dies lehrt also, daß Cibön seiner
Mutter be.wohnte und Äna zeugte._Vielleicht waren es zwei [Leute Na-
mens] Änal? Baba erwiderte: Ich will etwassagen, wie solchesnicht ein-
mal König Sapor, das ist Semuél, gesagt hat. Manche lesen: R.Papa er-
widerte: Ich will etwas sagen, wie solchesnicht einmal König Sapor, das
ist Baba, gesagt hat: Die Schrift sagt: das ist derselbe Ana, derselbe Äna
von vorher.

Die Rabbanan Iehrten: Zehn Dinge wurden am Vorabend des Sab-
baths bei Dämmerung erschaffen, und zwar: Der Brunnen, das Manna,
der Regenbogen, die Schrift, die Inschrift, die Bundestafeln, das Grab
Modes, die Höhle, in der Mode und Elijahu gestanden haben, das Maul
der Eselin und der Schlund der Erde, um die F revler zu verschlingen.
Manche sagen, auch der Stab Ahrons96mit seinen Mandeln und Blüten.
Manchesagen, auch die Dämonen. Manchesagen, auchdasGewandAdamsCol.b
des Urmenschen.

Die Rabbanan Iehrten: Sieben Dinge sind dem Menschen verborgen,
und zwar: der Tag seines Todes, der 'Iag seines Trostes, der Verlauf des
Gerichtes, (niemand weiß,) was im Herzen seines Nächsten, (niemand
weiß,) wobei er verdienen werde, wann das Reich Davids wiederkehren
werde, und wann das schuldbeladene Reich stürzen werde.

Die Rabbanan Iehrten: An drei Dinge dachte er, sie einzuführen, und
wenn er daran nicht gedacht hätte, sollte er daran denken: daß der Leich-
nam verwese, daß der Tote aus dem Herzen vergessen werde, und daß
das Getreide verfaule97 ; manche sagen: auch daß eine Münze ausgege-
ben werde.

“ 7 0 ESÜBLICHIST, AMNEUNTENAB ARBEITZUVERRICHTEN,VERRICI-ITEv‚1
MAN,UNDwo ns ÜBLICIIIST,KEINEARBEITZUVERRICHTEN,VERRICHTE

1111113;NICHT.ÜBERALLABER13‘EIERNDIESCI—IRIFTGELEI-IRTEN.R.SIMÖNB.GAM-
LIELSAGTE:STETSBETRACHTESICHJEDER[DIESBEZÜGLICH]ALSSCHRIFT-
GELEHRTER.

GEMARA.Semuél sagte: Mit Ausnahme des Neunten Ab gibt es in
Babylonien kein Gemeindefasten.—Demnach wäre Semuél der Ansicht,
in der Dämmerstunde”des Neunten Ab sei es”verboten, dagegen sagte
Semuél, in der Dämmerstunde des Neunten Ab sei es erlaubt!? Woll-

Anm. 171. 93. Gen. 36,20. 94. Unter diesen wird auch Äna mit aufgezählt.
95. Gen. 36,24. 96. Cf. Num. 17,23. 97. Damit man es nicht zur Preistreibung
aufspeichere. 98. Am vorangehendsnr"sage. 99. Alles, wasam Fasttage 1rer..sten
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test du erwidern, Semuél sei der Ansicht, auch an jedem anderen Ge-
meindefasttage sei es bei Dämmerung erlaubt, so haben wir ja gelernt,
man dürfe solange es noch Tag ist“’°essenund trinken, und dies schließt
wohl die Dämmer_zeitausl?—Nein, dies schließt die völlige Dunkel-
heit aus. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Der Unterschied zwischen
dem Neunten Ab und dem Versöhnungstage besteht nur darin, daß
es an dem einen bei einem Zweifel verboten und an dem anderen bei
einem Zweifel erlaubt ist. Unter Zweifel ist doch wohl die Dämmerzeit
zu verstehen.—Nein, wie R.Siéa, Sohn des R.Idi, erklärt hat: bei der
Festsetzungdes Neumonds, ebenso auch hierbei: bei der Festsetzungdes
Neumonds“.

Baba trug vor: Schwangere und Säugende müssen am [Neunten Ab]
festen und [das Fasten] beenden, wie sie am Versöhnungstage festen
und [das Fasten] beenden müssen; und auch bei Dämmerung ist es ver-
boten. Dasselbe sagten sie auch im Namen R.Johanans. —Kann B.Joha-
nan dies denn gesagt haben, R.Johanan sagte ja, der Neunte Ab gelte
nicht als Gemeindefasttag; doch wohl hinsichtlich der Dämmerzeitl? --
Nein, hinsichtlich der Arbeit. ——Hinsichtlich der Arbeit haben wir ja aus-
drücklich gelernt, wo es üblich ist am Neunten Ab Arbeit zu verrichten,
verrichte man, und wo es üblich ist, keine Arbeit zu verrichten, verrichte
man nicht!? Und auch B.Simön b.Gamliél sagte ja nur, daß, wenn man
dasitzt und nicht arbeitet, dies nicht als Großtuerei erscheine, nicht aber,
daß esverboten sei!? _Vielmehr, eswird hinsichtlichdes Schlußgebetes102
nicht alsGemeindefasten betrachtet.—AberR.Jobanan sagteja: Daß doch
der Mensch fortwährend den ganzen Tag betel?—An einem solchen ist
es Pflicht, sonst nur freigesteilt. Wenn du willst, sage ich: er gilt nicht
als Gemeindefasttag hinsichtlich der vieru-ndzwanzig[Segenssprüche]““.
R.Papa erklärte: Er gilt nicht als Gemeindefasten, indem er nicht den
ersten‘°*gleicht,sondern den letzten, an denen es verboten ist. Manwandte
ein: Der Unterschied zwischendem Neunten Ab und dem Versöhnungs-
tage besteht nur darin, daß es an dem einen bei einem Zweifel verboten
und an dem anderen bei einem Zweifel erlaubt ist. Unter Zweifel ist
doch wohl die Dämmerzeit zu verstehen!? R.Siéa, Sohn des B.Idi, er-
widerte: Nein, bei der F estsetzung des Neumonds. _Demnach gleichen
sie also einander in jeder anderen Hinsicht, somit ist dies eine Stütze für
R.Eleäzar, denn R.Eleäzar sagte, es sei am Neunten Ab verboten, einen
Finger ins Wasser zu stecken, wie dies am Versöhnungstage verboten ist.

ist. 100. Am Vorabend des Fasttages. 101. Sodaß des Zweifeis wegen das
Fasten auf 2 Tage auszudehnen ist. 102. Ein solches wird nur an Gemeindefast-
tagen (Rh. F 01. 26a) und am Versöhnungstage verrichtet. 103. Die an einem sol-
chen zu sprechen sind; cf.Tan.Fol.15a. 104. Der Fasttage; cf.ib.Fol.15b.
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Man wandte ein: Der Unterschied zwischen dem Neunten Ab und einem
Gemeindefasten besteht nur darin, indem an diesem Arbeit zu verrich-
ten verboten, und an jenem, wo dies üblich ist, Arbeit zu verrichten er-
laubt ist. Demnach gleichen sie einander in jeder anderen Hinsicht, da-
gegen wird vom Gemeindefasten gelehrt, wenn sie auch gesagt haben,
das Baden sei verboten, so beziehe sich dies nur auf den ganzen Körper,
nicht aber auf das Waschen [Von] Gesicht, Händen und Füßenl? B.Papa
erwiderte: Der Tanna lehrt nur die Erleichterungen. 55

ÜBERALLABERFEIERNDIE SCHRIFTGELEHRTEN&c.Demnach ist R.Si1n-
ön b.Gamliél der Ansicht, man berücksichtige die Großtuerei nicht,
und die Rabbanan sind der Ansicht, man berücksichtige die Großtuerei,
und wir wissen ja von ihnen das Entgegengesetztel? Wir haben nämlich
gelernt: Der Bräutigam darf, falls er es will, in der e;rstenNacht das
Semä lesen; R.Simön b.Gamliél sagt, nicht jeder, der sich den Ruf““bei-
legen will, darf sich ihn beilegenl? B.Johanan erwiderte: Die Ansichten
sind zu vertauschen. R.Siéa, Sohn des R.Idi, erwiderte: Du brauchst sie
nicht zu vertauschen ; die Rabbanan befinden sich in keinem Wider-
spruche mit sich selbst, denn nur hierbei erscheint es als Großtuerei, da
alle Welt arbeitet, er aber nicht arbeitet, dort aber, wo alle Welt das
Semä liest und er es ebenfalls liest, erscheint es nicht als Großtuerei. R.
Simönb.Gamliél befindet sichebenfalls in keinemWiderspruche mit sich
selbst, denn dort ist die Intensität erforderlich, und da wir Zeugen sind,
daß er seinen Sinn nicht andächtig stimmen kann, erscheint es als Groß-
tuerei, hierbei erscheint es aber nicht als Großtuerei, denn man sagt, er
habe keine Beschäftigung. Geh und sieh, wie viele Müßiggänger es doch
auf der Straße gibt.

Fol.

na W111an s.1ernn: IN J UDÄAvnnn1cnrnrn MANAM VORABENDDESV.2
PESAI‚IFESTESARBEIT ms MITTAG, IN GALILÄA VERRICHTETEMANSIE

ÜBERHAUPTNIGHT;INDER[VORANGEHENDEN]NACHTISTns NACHmap.SCHULE
SAMMAJSVERBOTENUNDNACHDER SCHULEHILLELS BIS ZUMSONNENAUFGANG
ERLAUBT.

GEMARA.Anfangs lehrt er es als Brauch, nachher aber als Verbot?!
R.Johanan erwiderte: Das ist kein Widerspruch ; eines nach R.Meir und
eines nach R.Jehuda. Es wird nämlich gelehrt: R.Jehuda sagte: In Judäa
verrichtete man am Vorabend des Pesahfestes Arbeit bis Mittag, in Ga-
liläa verrichtete man sie überhaupt nicht. R.Meir sprach zu ihm: Was
sollen hierbei J udäa und Galiläal? Vielmehr, wo man Arbeit zu verrich-
ten pflegt, verrichte man, und wo man keine Arbeit zu verrichten pflegt,

104. Eines übermäßig Frommen. 105. Damit sie bis zum 16. Nisan wurzle; an
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verrichte man nicht. Wenn nun R.Meir "esvon einem Brauche abhängig
macht, so ist es wohl nach R.Jehuda ein Verbot. —Ist R.Jehuda denn' der
Ansicht, die Verrichtun.g der Arbeit sei am vierzehnten erlaubt, es wird
ja gelehrt: R.Jehuda sagte: Wenn jemand am dreizehnten jätet, und eine
entwurzelte [Ähre] in der Hand hat, so pflanze er sie wieder in eine
schlammige“*"8telleein, nicht aber in eine trockene. Nur am dreizehn-
ten und nicht am vierzehnten. Merke, wir wissen ja von R.Jehuda, daß
er der Ansicht ist, was drei Tage nach dem Pfropfen nicht keimt, keime
nicht mehr ; wozu lehrt er es nun, wenn du sagst, die Verrichtung der
Arbeit Sei am vierzehnten erlaubt, vom dreizehnten, es genügt ja, wenn
der vierzehnte, der fünfzehnte und ein Teil des sechszehnten”°zurück-
bleiben!? Baba erwiderte: Dies lehrten sie für Galiläa. —-DieNacht bleibt
ja noch!? R.Seéeth erwiderte: Nach der Ansicht der Schule Sammajs.
R.Aéi erwiderte: Tatsächlich nach der Schule Hillels, aber man pflegt
nicht nachts zu jäten. Rabina erwiderte: Tatsächlich für Judäa, denn
für das Keimen gilt allerdings ein Teil des Tages als voller Tag, nicht
aber zwei Teile als volle zwei Tage.

Mnin SAGT,JEDEARBEIT,DIE MANvon DEMVIERZEHNTENBEGONNEN
. HAT,DÜRFEMANAMVIERZEHNTENBEENDEN,JEDOCHDÜRFEMANAM

vrnnznnnrnn KEINEBEGINNEN,OBGLEICHMANSIE AUCHBEENDENKANN.DIE
W131an SAGEN,DREIBERUFSSTÄNDEDÜRFENAMVORABENDDESPESAI_IFESTES
ARBEIT VERRICIITEN,UNDZWAR: SCHNEIDER,BARBIERE UNDWÄSCIIER; R.
Jose B. J EHUDASAGT,AUCHSCHUSTER. '

GEMARA.Sie fragten: Wird dies nur [von Arbeiten] gelehrt, die
zum F este nötig sind, solche aber, die zum F este nicht nötig sind, darf
man auch nicht beenden, oder wird dies nur von solchen gelehrt, die
zum Feste nicht nötig sind, solche aber, die zum F este nötig sind, darf
man auch beginnen, oder aber darf man sowohl solche, die zum Feste
nötig sind, als auch solche, die zum Feste nicht nötig sind, nur beenden
und nicht beginnen?-Komm und höre: Man darf aber am vierzehnten
nichts beginnen, nicht einmal ein kleines Bändchen oder ein kleines
Haar11etz. ‘Nicht einmal’ heißt wohl: nicht einmal diese, die zum Feste
nötig sind, darf man beginnen, sondern nur beenden; demnach darf man
[eine Arbeit], die zum Feste nicht nötig ist, nicht einmal beenden. —-
Nein, tatsächlich darf man [eine Arbeit] beenden, auch wenn sie zum
Feste nicht nötig ist, und ‘nicht einmal’ heißt: nicht einmal diese, die
sehr klein sind. Man könnte nämlich glauben, bei solchen sei schon das
diesem Tage wurde nämlich die Schwingegarbe dargebracht, wodurch die dies-
jährige Ernte zum Genusse erlaubt wurde. 106. Auch wenn man eine Ähre am
vierzehnten Nisan einsetzt, sind bis zur Darbringung der Schwingegarbe 3 Tage zum,
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Beginnen ein Beenden, und man beginne auch, so lehrt er uns. _Komm
und höre: R.Meir sagt, jede Arbeit, die zum Feste nötig ist, dürfe man
am vierzehnten beenden; dies nur dann, wenn man sie vor dem vierzehn— Col.b
ten begonnen hat, was man aber vor dem vierzehnten nicht begonnen hat,
darf man am vierzehnten nicht beginnen, nicht einmal ein kleines Bänd-
chen oder ein kleines Haarnetz. Nur, wenn sie zum Feste nötig ist, nicht
aber, wenn sie zum Feste nicht nötig ist. —Nein, auch wenn sie zum
Feste nicht nötig ist, darf man sie beenden, nur lehrt er uns folgendes:
auch wenn sie zum Feste nötig ist, darf man sie nur beenden, nicht aber
beginnen.-Komm und höre: R.Meir sagt, jede Arbeit, die zum Feste
nötig ist, dürfe man am vierzehnten beenden, nicht aber eine, die zum
Feste nicht nötig ist. Man darf, wo dies üblich ist, am Vorabend des Pe-
sahfestes bis Mittag Arbeit verrichten. Nur wo dies üblich ist, nicht aber,
wo dies nicht üblich ist. Schließe hieraus, nur, wenn es zum Feste nötig
ist, nicht aber, wenn es zum Feste nicht nötig ist. Schließe hieraus.

DIE W111an SAGEN,DREIBERUFSSTÄNDE.Es wird gelehrt: Schneider,
denn auch der Laie darf am Halbfeste auf gewöhnlicheWeise nähen ;
Barbiere und Wäscher, denn auch wer aus überseeischen Ländern ge-
kommen ist oder das Gefängnis verlassenhat, darf am Halbfeste sich das
"Haar schneiden und waschen. R.Jose b.B.Jehuda sagt, auch Schuster,
denn auch Wallfahrer bessern am Halbfeste ihre Schuhe aus.—Worin
besteht ihr Streit? _Einer ist der Ansicht, man folgere hinsichtlich des
Beginnens einer Arbeit“”vonder Beendigung, und einer ist der Ansicht,
man folgere nicht hinsichtlich des Beginnens einer Arbeit von der Be-
endigung.

AN DARFAMVIERZEHNTENHÜHNERZUMBRÜTENIO8SETZEN; IST EINEvii
IIIENNEENTLAUFEN,so DARFMANSIE ZURÜCKAUFIHRENPLATZBRIN-

GEN;ISTSIEVERENDET,so 11.1111?MANEINEANDEREANIHRESTELLESETZEN.
MANDARFAMVIERZEI-INTEN[DENMIST]UNTERDENFÜSSENDESVIEHSFORT-
SCIIAUFELN,AMI'IALBFESTENURNACHDEN SEITEN SCHIEBEN.MANDARFGE-
RÄTEZUMI'IANDWERKERBRINGENUNDVONDIESEMHOLEN,AUCHWENNsu:
ZUMFESTENICHTNÖTIGSIND.

GEMARA. Wenn man sie sogar setzen darf, so ist es ja selbstverständ-
lich, daß man sie zurückbringen darf!? Abajje erwiderte: Der Schluß-
satz bezieht sich auf das Halbfest. R.Hona sagte: Dies nur innerhalb drei
Tagen ihrer Widerspenstigkeit, wo ihre Wärme noch nicht entschwun-
den ist, und nach drei Tagen des Brütens, wo die Eier s-Onstgänzlich ver-
Keimenvorhanden,da ein Teil des Tages als voller Tag gilt. 107. Das Ausbessern
von Schuhen ist kein Beginn, sondern eine Beendigungder Arbeit. 108. Wörtl.,
den Schlag für die Hühner setzen. 109. Auch die ein wenig angelnütet@nEier



476 PESAHIMIV,V11 Fol.55b

derben würden, nach drei Tagen ihrer Widerspenstigkeit aber, wo ihre
Wärme schon entschwumden ist, und innerhalb drei Tagen des Brütens,
wo die Eier nicht gänzlich verderben würden, darf man sie nicht zurück-
bringen. R.Ami sagte: Auch innerhalb drei Tagen des Brütens darf man
sie zurückbringen.—Worin besteht ihr Streit‘P—Einer ist der Ansicht,
man habe nur einen bedeutenden Schaden berücksichtigt, nicht aber einen
unbedeutenden“°Schaden, und einer ist der Ansicht, man habe auch einen
unbedeutenden Schaden berücksichtigt.

MANDARF&c. FORTSCHAUFELN.Die Rabbanan Iehrten: Den Mist, der
sich im Hofe befindet, schiebe man nach den Seiten, der sich im Stalle
und im Hofe befindet, bringe man nach dem Misthaufen hinaus. Dies
widerspricht sich ja selbst: zuerst heißt es, daß man den Mist, der sich
im Hofe befindet, naeh der Seite schiebe, nachher aber lehrt er,daß man
den, der sich im Stalle und im Hofe befindet, nach dem Misthaufen hin-
ausbringel? Abajje erwiderte: Das ist kein Widerspruch ; eines gilt vorn
vierzehnten, und eines gilt vom Halbfeste. Baba erwiderte: Beides gilt
vorn Halbfeste, nur meint er es, wie folgt: wenn der Hof einem Stalle“°
gleicht, so bringe man ihn nach dern Misthaufen hinaus.

MANDARFGERÄTEZUMIIANDWERKERBRINGENUNDVONDIESEMHOLEN.
R.Papa erzählte: Baba prüfte uns [durch folgende Frage]: Wir haben
gelernt, man dürfe Geräte zum Handwerker bringen und von diesem
holen, auch wenn sie zum Feste nicht nötig sind, und dem widerspre-
chend wird gelehrt, man dürfe vomHandwerker keine Geräte holen, und
daß man sie, wenn man befürchtet, sie könnten gestohlen werden, nach
einem anderen Hofe bringel? Wir erwiderten ihm, dies sei kein Wider-
spruch, denn eines gelte vorn vierzehnten und eines vom Halbfeste. Wenn
du aber willst, sage ich: beide vom Halbfeste, dennoch besteht hier kein
Widerspruch ; eines, wenn man ihm traut, und eines, wenn man ihm
nicht traut. Es wird auch gelehrt: Man darf Gefäße vom Handwerker
holen, zum Beispiel einen Topf vom Töpfer oder ein Glas vom Glaser,
nicht aber Wolle vom Färber oder Gerätschaften vom Handwerker. Hat
[der Handwerker] nichts zur Nahrung, so bezahleman ihm seinenLohn
und lasse [das Gerät] bei ihm; traut man ihm nicht, so lasse man es in
einem naheliegenden Hause; befürchtet man, es könnte gestohlen wer-
den, so bringe man es heimlich nach Hause._Da hast also den Wider-
spruch hinsichtlich des Holens erklärt, wie ist es aber hinsichtlich des Hin-
bringensmzu erklären, denn es wird gelehrt, dürfe man nicht holen, und
um so weniger hinbringeznl?—-Amrichtigsten ist es vielmehr, wie wir zu-
erst erklärt haben.
sind noch verwendbar, u. der Schaden ist nicht sehr bedeutend. 110. Wenn
an- den Seiten kein Platz vorhanden ist. 111. Wobei der Unterschied zwischen
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SECHSDINGETATENDIELEUTEVONJ131111_10,DREIUNTERSAGTEMANIHNEN,vHi
UNDDREIUNTERSAGTEMANIHNENNICHT.FOLGENDEUNTERSAGTEMAN

IHNENNICHT:SIEPFROPFTENDATTELPALMENDENGANZENTAG112,SIELEIER-
TEN113DASSEMÄHERUNTERUNDSIE (MÄHTENUND)SCHOBERTEN[DASGE-
1111311313]von [DERDARBRINGUNG]DERSCHWINGEGARBE.FOLGENDESUNTER-
SAGTEMANIHNEN:SIEERLAUBTENTRIEBE [VONBÄUMEN]DESHEILIGTUMS,
SIE113anAMSABBATHABGEFALLENEFRÜCHTE,UNDSIELIESSENDENECKEN-gg'-
LASSVOMGRÜNKRAUT;DIESUNTERSAGTENIHNENDIEWEISEN.

GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: SechsVerfügungen traf der König
I_Ii-zqijahu, in dreien stimmte man ihm bei, in dreien stimmte man ihm
nicht bei. Er schleifte die Gebeine seines Vaters“*auf einer Strickbahre,
und man stimmte ihm bei; er zertrümmerte die kupferneu5Schlange,
und man stimmte ihm bei ; er versteckte das Heilmittelbuch“, und man
stimmte ihm bei. In dreien stimmte man ihm nicht bei: er zerschlug die
Tempeltürenmund schickte sie dem Könige von Aéur, und man stimmte
ihm nicht bei ; er sperrte das Wasser des (Ober)gihon ab“, und man
stimmte ihm nicht bei ; er machte den Nisan im Nisan“°zum Schaltmo-
net, und man stimmte ihm nicht bei.

SIE PFROPFTENDATTELPALMENDENGANZENTAG&c. Wie macht man
dies? R.Jehuda erwiderte: Man holt eine feuchte Myrte, Lorbeermet
und Gerstenmehl, das noch keine vierzig Tage im Gefäße ist; dies alles
kocht man in einem Gefäße und gießt es in das Herz der Dattelpalme.
Jeder [Baum] , der sich innerhalb vier Ellen befindet, mit dem man nicht
ebenso verfährt, verdorrt sofort. R.Aha, Sohn des Baba, erklärte: Man
steckt einen männlichen Trieb in einen weiblichen Stamm.

SIE LEIERTENDASSEMÄHERUNTER.Wie machten sie es? R.Jehuda er-
widerte: Sie sprachen [den Vers:]“°Höre, J israél, der Herr ist unser Gott,
der Herr ist einzig, und hielten nichtminne. Baba erwiderte: Sie hielten
wohl inne, nur lesen sie: heute in dein.em“%erzen, was sich so anhört,
als sollten [die Worte Gottes] nur heute in deinem Herzen sein, nicht
aber morgen in deinem Herzen sein.

Die Rabbanan Iehrten: Wie leierten sie das Semä herunter? Sielasen

Trauen u. Nichttrauen nicht angebracht ist. 112. Des 14. Nisan. 113. Wörtl.
wickelten, rollten, dh. sie lesen es ohne Unterbrechung herunter, so nach
der weiter folgenden Erklärung des T.s. 114. Als Sühne. 115. Cf.Num. 21,9.
116. Beide Verfügungen, damit man bei einem Krankheitsfalle nur auf Gott ver-
traue. 117. Cf. iiReg. 18,16. 118. Cf. iiChr. 32,30. 119. Nachdem dieser be-
reits begonnen hatte, machte er ihn zum 2. Adar (cf.Ber.Fol. 10b,Anm. 429) u.
verlegte das Pesahfest in den nächstfolgen-denMonat; cf.iiChr. 30,2ff. 120.Dt.
6,4. 121. Zwischendem angezogenenVerse 11.dem darauffolgenden. 122. Das
W. ‘heute’ gehört zum vorangehenden Verse '(was ich dir heute befehle).
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[den Versz] Höre, Jisraél, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einzig,
und hielten nieht inne—so R.Meir ; R.Jehuda sagte: Sie hielten wohl
inne, nur lasen sie nicht [den Absatz] ‘Gepriesen sei der Name seiner
königlichen Herrlichkeit für immer und ewig’.—Weshalblesen wir ihn?
—Nach einer Auslegung des R.Simön b.Laqié, denn R.Simön b.Laqié
sagte:”‘Da berief Ja‘qob seine Söhne und sprach: Versammelt euch, da-
mit ich euch verlcünde; J äqob wollte seinen Söhnen das Ende der Tage
offenbaren, da wich die Göttlichkeit von ihm. Hierauf sprach er: Viel-
leicht befindet sich, behüte und bewahre, ein Makelbehafteter an mei-
nem Lager, wie auch Abraham der Jiémäél und meinem Vater der Iilsav
entstammte? Da erwiderten ihm seine Söhne: H öre, J israél, der Herr ist
unser Gott, der Herr ist einzig; wie er in deinem Herzen einzig ist, so
ist er auch in unserem Herzen einzig. In dieser Stunde begann unser
Vater Jäqob und sprach: Gepriesen sei der Name seiner königlichenHerr-
lichkeit für immer und ewig. Die Rabbanan sprachen: Was machen wir
nun: sagenwir es, so sagte es ja Modenicht, sagenwir es nicht, so sagtees
ja Jäqobl? Darauf ordneten sie an, es leise zu sagen. R.Jighaq sagte: In
der SchuleB.Amis sagten sie einGleichnis: DieTochter einesKönigs roch
den Duft von würzige-nSpeisen; sollte sie es”*sagen,so schämte sie sich,
sollte sie es nicht sagen, so litt sie Qual. Da brachten es ihr ihre Diener
heimlich. R.Abahu sagte: Später ordnete man an, es laut zu sagen,wegen
der Redereien”der Minäer. In Nehardeä aber, wo keine Minäer vorhan-
den sind, sagt man es noch jetzt leise.

Die Rabbanan Iehrten: Sechs Dinge taten die Leute von J er1ho, drei
mit Billigung der Weisen und (1181ohne Billigung der Weisen. Folgende
mit Billigung der Weisen: sie pfropften Dattelpalmen den ganzen Tag,
sie leierten das Semäherunter und siemähten vor [der Darb1ingung] der
Schwingegarbe.Folgende ohne Billigung der Weisen: sie schoberten [das
Getreide] vor [der Darbringung] der Schwingegarbe,sie brachen Lücken
in ihre Gemüse—und Obstgärten, damit die Armen in den Jahren der
Dürre an Sabbathen und an Festen die abgefallenen Früchte essen kön-
nen, und sie erlaubten Triebe von Johannisbr-otbäumen und Sykomoren
des Heiligtums—soR.Meir. R.Jehuda sprach zu ihm: Wenn sie dies mit
Billigung der Weisen getan haben, so sollte auch jeder andere dies tun
dürfen!? Vielmehr, diese und jene ohne Billigung der Weisen, nur hat-
ten sie ihnen drei verwehrt und drei nicht verwehrt. Folgende verwehr-
ten sie ihnen nicht: sie pfropften Dattelpalmen den ganzen Tag, sie lei-
erten das Semä herunter, und sie schoberten [das Getreide] vor [der
Darbringung] der Schwingegarbe; folgende aber verwehrten sie ihnen:

123. Gen. 49,1. 124. Daß sie davon zu kosten wünsche. 125. Daß man leise
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sie erlaubten Triebe von Johannisbrotbäumen und Sykomoren des Heilig-
tums, sie brachen Lücken in ihre Gemüse- und Obstgärten, damit die
Armen in den Jahren der Dürre an Sabbathen und Festen die abgefalle-
nen Früchte esSen können, und sie ließen den Eckenlaß von Grünkraut ;
dies verwehrten ihnen die Weisen. _Ist R.Jehuda denn der Ansicht, das
Mähen sei ohne Billigung der Weisen erfolgt, wir haben ja gelernt, die
Leute von Jeriho mähten vor [der Darbringung] der Schwingegarbemit
Billigung der Weisen und schoberten vor [der Darbringung] der Schwin-
gegarbeohne Billigung der Weisen, und die Weisen verwehrten es ihnen
nicht. Derjenige, der ‘verwehrt' und ‘nicht verwehrt’ sagt, ist ja R.Jehu- Col.b
da, und er lehrt: sie mähten mit Billigung der Weisenl?—Auch nach
deiner Ansicht: es sind ja vierlgiDingel?„Vielmehrist hier das Mähen zu
streichen. ' '

«Sie erlaubten Triebe vun Johanni$brotbäumen und Sykomoren des
Heiligtums.» Sie sprachen: Unsere Vorfahren haben nur die Balken dem
Heiligtum gespendet, wir wollen nun die Triebe der Johannisbrotbäume
und Sykomoren des .Heiligtums erlauben. Es handelt sich hierbei um
Triebe, die nachher heranwachsen, und sie waren der Ansicht desjenigen,
welcher sagt, beim Nachwuchsgebe es keine Veruntreuung”“; die Rabba-
nan aber waren der Ansicht, wenn es hierbei auch keine Veruntreuung
gibt, gebe es dennoch ein Verbot. '

«Siebrachen Lücken.»Üla sagte im Namen des R.Simön b.Laqié: Der
Streit besteht nur über [Früchte] , die sich im Wipfel befinden: die Rab-
banan waren der Ansicht, es sei zu berücksichtigen, sie könnten hinauf-
steigen und pflücken, und die Leute von Jeribo waren der Ansicht, es
sei nicht zu berücksichtigen, sie könnten hinaufsteigen und pflücken; die
sich aber zwischen den unteren Zweigen befinden, sind nach aller An-
sicht erlaubt. Baba sprach zu ihm: Sie sind ja Abgesondertesml? Woll-
test du erwidern, weil sie für 'Raben“°verwendbarwaren, [so ist zu ent-
gegnen:] wenn das, was für MenschenVorrätiges ist, nicht für Hunde als
Vorrätiges gilt, wiewir gelernt haben,R.Jehuda sagt,war dasAas amVor-
abend des Sabbaths noch nicht vorhanden, sei es [für Hunde] verboten,
weil es kein Vorbereitetes ist, wie sollte das, was für Raben als Vorrätiges
gilt, als Vorrätiges für Menschengelten?! Jener erwiderte: Freilich, was
etwas Ungebührliches spreche. 126. Die als erlaubt aufgezählt werden (pfropfen,
das Semä herunterleiern, mähen u. schobern), während es drei sein sollten; diese
Lehre ist demnach fehlerhaft. Der überflüssige Fall vom Mähen steht aller-
dings auch in unserer Mitna, jed. ist er offenbar eingeschoben;er fehlt in man-
chen Handschriften, auch ist er, wie schon Raschi bemerkt, aus halakhischen
Gründen zu streichen. 127.- Am Geheiligten; cf.Lev'. 5,15. 128. Für die Ver-
wendung am 3. verboten (cf. Sah.F01.43h,Anm.78), da sie am Vorabend noch
am Baume hafteten. 129. Die man züchtet 11.von den Früchten an Bäumen am
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für MenschenVorrätiges ist, gilt nicht für Hunde als Vorrätiges, denn
was für Menschenbrauchbar ist, bestimmt man nicht [für Hunde], was
aber für Raben Vorrätiges ist, gilt auch für Menschen als Vorrätiges,
denn man rechnet mit allem, was für Menschen brauchbar ist. Als Rabin
kam, sagte er im Namen des R.Simön b.Laqié: Der Streit besteht nur
über [Früchte], die sich zwischen den unteren Zweigen befinden: die
Rabbanan waren der Ansicht, was für Raben Vorrätiges ist, gelte für
Menschen nicht als Vorrätiges, und die Leute von J eriho waren der An-
sieht, was für Raben Vorrätiges ist, gelte auch für Menschen als Vorräti-
ges, die sich aber im Wipfel befinden, sind nach aller Ansicht verboten,
denn es ist zu berücksichtigen, sie könnten hinaufsteigen und pflücken.

«Sieließen den E-ckenlaßvon Grünkraut.» Hielten denn die Leute von
J eriho nichts von dem, was wir gelernt haben: Folgende Regel sagten sie
beim Eckenlaß: Alles, was eine Speise ist, aufbewahrt wird, seine Nah-
rung aus dem Boden zieht, mit einem Male geerntet wind und zur Aufbe-
wahrung eingebracht wird, ist eckenlaßpflichtig. Eine Speise, ausgenom-
men Waidkraut und Qoea"’°;aufbewahrt wird, ausgenommen Freigut;
seine Nahrung aus dem Boden zieht, ausgenommen Schwämme und Pilze;
mit einem Male geerntet wird, ausgenommen Feigen; zur Aufbewahrung
eingebrachtwird, ausgenommenGrünkrautl? B.Jehuda erwiderte im Na-
men Rabhs: Hier handelt es sich um Rübenköpfe”fl und sie streiten über
das, wasmit anderem zusammen zur Aufbewahrung eingesammeltwird;
nach der einen Ansicht heißt die Aufbewahrung mit anderem zusammen
eineAufbewahrung, und nach der anderenAnsicht keineAufbewahrung.

Die Rabbanan lehrtenzFrüher ließ man den Eckenlaß von Rüben und
Kohl zurück; R.Jose sagt, auch von Porree. Ein Anderes lehrt: Man ließ
[früher] den Eckenlaß von Rüben und Porree zurück; R.Simön sagt,
auch von Kohl. Demnach sind es drei Tannaim132?—Nein, es sind nur
zwei Tannaim ; der erste Tanna gegen R.Simön ist R.Jose,-und der erste
Tanna gegenR.Jose ist R.Simön; das ‘auch’bezieht sich auf das erstere”.

Die Rabbanan Iehrten: Einst ließ Ben Bohajan den Eekenlaß von
Grünkraut zurück ; als aber sein Vater kam und die Armen am Eingang
des Gartens mit Grünkraut beladen traf, sprach er zu ihnen: Kinder,
werfet es fort, und ich werde euch doppelt soviel von Verzehntetem ge-
ben; nicht etwa, weil ich knauserig bin, sondern weil die Weisen gesagt
haben, man lasse von Grünkraut keinen Eckenlaß zurück“. —Wozu

S. fressen lassen darf. 130. Cf. Sb.VII,Anm. 3. 131. Dh. von den Blättern,
die selbständig nicht zur Aufbewahrung eingebracht werden, wohl aber zusammen
mit den Rübenköpfen. 132. Die darüber streiten; zu RJ . 11.RS. kommt der un-
genannte hinzu. 133. Auf Rüben; in der 1. Lehre schließt RJ . Kohl aus, in der
2. Lehre schließt RS.Porree aus. 134. Vom EckenlaßWirdder Zehnt nicht ent-
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brauchte er ihnen zu sagen: nicht etwa, weil ich knauserig hin!? —-Da-
mit sie nicht glauben sollten, er wolle sie nur abweisen.

Die Rabbanan Iehrten: F rüber ließ man die Felle der Opfer in der
Parvakammer“fliegen, und abends verteilte man sie an die Mitgliederder
Familienwache136; da aber die Gewaltkräftigen sie mit Gewalt nahmen,
ordnete man an, sie an jedem Vorabend des Sabbaths zu verteilen, wo
alle Priesterwachen zusammen kamen und sie in Empfang nahmen. Aber
noch waren es die Großen der Priesterschaft, die sie mit Gewalt nahmen,
da taten sich die Eigentümer“”zusammen und weihten sie dem Himmel.
Man erzählt, daß man nach Verlauf vonwenigen Tagen den ganzenTem-
pel mit Goldplatten‘“verkleidete, die eine Elle zu einer Elle groß und
wie ein Golddenar dick waren. Am F este pflegte man sie abzunehmen
und auf Gestellen auf dem Tempelberge aufzustellen, damit die Wall-
fahrer sehen, wie schön und tadellos die Arbeit sei.

Es wird gelehrt: Abba Sa1'11erzählte: In J eriho befanden sich Syko-
morenstämme, und die Gewaltkräftigen pflegten sie mit Gewalt zu neh-
men; da taten sich die Eigentümer zusammen und weihten sie dem Him-
mei. Über Leute ihresgleichen sprach Abba Sa1’11b.Botnith im Namen des
Abba Josephb.Hanin: Wehe mir vor der Familie Boöthos,wehemir vor
ihren Knütteln ; wehe mir vor der Familie Hanin, wehe mir vor ihrem
Getuschel ; wehe mir vor der Familie Kathros, wehe mir vor ihrem
Schreibrohre; wehe mir vor der F amilie Jiémäél b.Phabi, wehe mir vor
ihrer Faust. Sie selbst waren Hochpriester, ihre Söhne waren Schatzmei-
ster, ihre Schwiegersöhnewaren Tempelherren, und ihre Diener schlu-
gen das Volk mit Stöcken.

Die Rabbanan Iehrten: Vier Schreie stieß der Tempelhof aus. Der
erste [Schrei] : Hinaus von hier, SöhneElis, die ihr den Tempel desHerrn
verunreinigt habt! Ferner schrie er: Hinaus von hier, Jissakhar aus Ke-
phar Barqaj , der du dich selbst ehrst und die Heiligtümer des Himmels
entweihestl Er pflegte nämlich seine Hände in Seide zu wickeln und den
Tempeldienst zu verrichten. Ferner schrie der Tempelhof : Erhebt, ihr
Tore, euere Häupter, damit J iémäél b.Phabi, Schüler des Pinhas, eintrete
und als Hochpriester fungierel Ferner schrie der Tempelhof: Erhebt,
ihr Tore, euere Häupter, damit Johanan b.Narbaj, Schüler des Panqaj,
eintrete und seinen Bauch mit den Heiligtüniern des Himmels füllel Man
erzählt von Johanan b.Narbaj, daß er zum Essen dreihundert Kälber,

richtet. 135. Des Tempels; Etymologie, dunkel; nach Jom. Fol. 35a, Personenname.
136. Eigentl. Tageswache. Der Tempeldienst wurde unter 24 Priesterwachen
(nnnwn Wachen, Wachposten) verteilt, von denen jede ihren Wochendienst hatte.
Der Dienst wurde wiederuman Tageswachen(zn:m:, Familie) verteilt. 137. Wohl
der Opfer; nach Raschi die Vorsteher der Priesterschaft. 138. Vom Erlös der

31 Talmud 11
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zum Trinken dreihundert Krüge Wein und zum Nachtisch vierzig Se1'1
junger Tauben verbrauchte. Man erzählt [ferner], daß während aller
Tage des Johanan b.Narbaj kein Übriggebliebenes sich im Tempel be-
fand.—Was geschah dem Jissakhar aus Kephar BarqajP—Man erzählt
folgendes. Der König und die Königin saßen [und stritten]: der König
sagte, ein Böckchen sei besser, und die Königin sagte, ein Lämmchen sei
besser. Alsdann sagten sie, der Hochpriester möge entscheiden, denn er

Col.bbringt jeden Tag Opfer dar. Als er kam, [sprach er] mit der Hand gesti-
kulierend: Wäre ein Böckchen bevorzugter, so würde man es doch zum
beständigen Opfer verwenden. Hierauf sprach der König: Da er keine
Ehrfurcht“°vor dem König hat, baue man ihm die Rechte ab. Er aber
gab Bestechung,und man haute ihm die Linke ab. Als der König dies
erfuhr, ließ er ihm auch die Rechte abbauen. R.Joseph sprach: Geprie-
sen sei der Allbarmherzige, daß er Jissakhar aus Kephar Barqaj seine
Vergeltung auf dieser Welt erhalten ließ. R.Aéi- sagte: J issakhar aus Ke-
phar Barqaj hatte die Miéna nicht studiert, [denn wir haben gelerntz]
R.Simön sagte, Lämmer werden überall vor Ziegengenannt ; man könnte
glauben, weil sie besser sind in ihrer Art, so heißt es:“°wenn er ein
Lamm als Opfer bringt, dies lehrt, daß sie einander gleichen. Rabina
sagte: Er hatte nicht einmal die Schrift gelesen, denn es heißt:“‘wenn
ein Lamm, wenn eine Ziege; wenn man will, bringe man ein Lamm,
wenn man will, bringe man eine Ziege.

FÜNFTER ABSCHNITT

F5°ä enscnmcnrnr UNDNACHNEUNEINHALBDARGEBRACHT;AMVORABEND
DESPESAIJFESTESWIRDns NACHSIEBENEINHALBGESCHLACHTETUND

“NACHACHTEINHALBDARGEBRACHT,on AMWOCHENTAGEonen AMSABBATII.
FÄLLTDERVORABENDDESPns.u_nsnsrns AUFEINENVORABENDDES SAB-
n1rrns, so WIRDns NACHSECHSEINHALBGESCHLACHTETUNDNACH3113111111-
EINHALBDARGEBRACHT,UNDDASPESAI;IOPFERNACHHER.

GEMARA.Woher dies? R.Jehoäuäb.Levi erwiderte: DieSchrift sagt:
1das eine Lamm sollst du am Morgen herrichten, und das andere Lamm
sollst du zwischen den A benden herrichten: verteile es auf die beiden
[halben] Abende2, zweieinhalb Stunden vorher, zweieinhalb Stunden

Häute. 139. Er soll in ehrverletzenderWeise gestikuliert haben. 140. Lev.4,32.
141. Ib. 3, 7. 12.
' 1.Num. 28,4. 2. Der Abend beginnt mit der 7. Stunde, wo die Sonne den Ze-

1DAS BESTÄNDIGE[ABEND]OPFERWIRDNACHACHTEINHALB[STUNDEN]
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nachher und eine Stunde für die Herrichtung. Baba wandte ein: Am
Vorabend des Pesahfestes wird es nach siebeneinhalb geschlachtet und
nach achteinhalb dargebracht, ob am Wochentageoder am Sabbath. Wie-
so darf es früher erfolgen, wenn du sagst, nach der Tora nach achtein-
halb [Stunden] !? Vielmehr, erklärte Baba, ist das Gebot des beständigen
[Abend]opfers beim Heranneigen des Abendschattens“fällig.—Auswel-
chem GrundeP—Die Schrift sagt: zwischen den Abenden, sobald die
Sonne niederzugehen beginnt. An den übrigen Tagen des J ahres, an
denen auch Gelübde und freiwillige Opfer darzubringen sind, ist es, da
der Allbarmherzige sagt: 4darauf [ das Fett der Heilsopfer ], und der Mei-
ster erklärte, damit seien alle Opfer zu beenden", zwei Stunden später
darzubringen, und man richte es nach achteinhalb [Stunden] her, am
Vorabend des Pesal;festes aber, wo nachher6 noch das Pesahopfer folgt,
ist es eine Stunde früher, nach siebeneinhalb [Stunden] herzurichten.
"Wenn aber der Vorabend des Pesahfestes auf einen Vorabend des Sab-
baths fällt, wo noch das Braten desselben hinzukommt, das den Sabbath
nicht verdrängt, wird es gemäß der ursprünglichen Bestimmung nach
sechseinhalb [Stunden] hergerichtet.
' Die Rabbanan Iehrten: Gleich der Reihenfolge am \Vochentage ist
auch die Reihenfolge am Sabbath—soR.Jiémäél; R.Äqiba sagt, gleichder
Reihenfolge am Vorabend des Pesahfestes.—Wiemeint er es? Abajje er-
widerte: Er meint es wie folgt: gleich der Reihenfolge am Wochentage,
der Vorabend des Pesal_1festesist, ist auch die Reihenfolge am Sabbath,
der Vorabend des Pesahfestes ist—so R.Jiémäél; R.Äqiba sagt, gleich
der Reihenfolge am Vorabend des Pesahfestes, der auf einen Vorabend
des Sabbaths fällt, sei auch die Reihenfolge am Sabbath. Unsere Miéna,
welche lehrt, ob am Wochentage oder am Sabbath, vertritt also die An-
sicht R.Jiémäéls.—Worin besteht ihr StreitP—Sie streiten, ob das Zu-
satzopfer vor den Schalen [Weihrauch] da'rgebrachtwerde. R.Jiämäél ist.
der Ansicht, das Zusatzopfer werde vor den Schalen [Weihrauch] darge-
bracht, somit wird das Zusatzopfer nach sechs,die Schalen [Weihrauch]
nach sieben und das beständigeOpfer nach siebeneinhalb [Stunden] dar-
gebracht, und R.Äqiba ist der Ansicht, die Schalen [Weihrauch] wer-
den vor dem Zusatz0pfer dargebracht, somit werden die Schalen [Weih-
rauch] nach fünf, das Zusatzopfer nach-sechs und das beständige Opfer
nach sechseinhalb [Stunden] dargebracht. Baba wandte ein: Sagt etwa
R.Äqibaz gleich der Reihenfolge am Vorabend des Pesahfestes, der auf

nith überschritten hat. 3. Nach 71/2Stunden,wo der Schattensich ‘neigt'. 4. Lev.
6,5. 5. Nach der Daibringung des beständigenMorgen0pfers, von dem die an-
gezogeneStelleSpricht; um“???von 12522vollenden,beenden; nach dernAbendopfer
dürfen alsokeine Spendendargebrachtwerden. 6. Nach dem Abendopfer. 7.Ob-
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einen Vorabend des Sabbaths fällt, er sagt ja schlechthin: gleich der Bei-
henfolge am Vorabend des Pesahfestesl? Vielmehr erklärte Baba, meint
er eswie folgt: gleichder Reihenfolge an einem gewöhnlichenWochentage
ist auchdieReihenfolgeamSabbath,der Vorabend desPesahfestes ist ——so
R.Jiémäél; R.Äqiba sagt, gleich der Reihenfolge amVorabend des Pesah-
festes. Unsere Miéna, welche lehrt, ob am Wochentage oder am Sabbath,
vertritt also die AnsichtR.Äqibas._Worin besteht ihr Streit? - Sie strei-
ten über das Anfaulen des Fleis-ches. B.Jiémäél ist der Ansicht, man be-
fürchte, das Fleisch könnte anfaulen, und R.Äqiba ist der Ansicht, man
befürchte nicht, das Fleisch könnte anfaulen. —Sollte man es, wenn dies
nicht befürchtet wird, nach sechseinhalb [Stunden] darbringenl? —Er ist
der Ansicht, das Zusatzopfer werde vor den Schalen [Weihrauch] dar-
gebracht, somit wird das Zusatz0pfer nach sechs, die Schalen [Weih-
rauch] nach sieben und das beständige Opfer nach siebeneinhalb [Stun-
den] darg-ebracht. Rabbab.Üla wandte ein: Lehrt er denn, R.Jiämäél
sage, gleich der Reihenfolge am Wochentage sei auch die Reihenfolge
am Sabbath, der Vorabend des Pesahfestes ist, er lehrt ja schlechthin: ist
auch die Reihenfolge am Sabbathl? Vielmehr, erklärte Rabba b.Üla,
meint er es wie folgt: gleich der Reihenfolge an einem gewöhnlichen
Wochentage ist auch die Reihenfolge an einem gewöhnlichen Sabbath-
so R.Jiémäél; R.Äqiba sagt, gleich der Reihenfolge an einem gewöhn-
lichen Vorabend des Pesahfestes sei auch die Reihenfolge an einem ge-
wöhnlichen Sabbath. Unsere Misna,welchelehrt, ob am Wochentageoder
am Sabbath, gilt nach aller Ansicht.—Worin besteht ihr Streit‘P—Sie
streiten, ob man freiwillige Opfer und Gelübde berücksichtige. R.Jiä-
mäél ist der Ansicht, man berücksichtige sie auch am Sabbath" wegen des
Wochentages, und R.Äqiba ist der Ansicht, man berücksichtige sie nicht. -
Sollte man es, wenn sie nicht berücksichtigt werden, nach sechseinhalb
[Stunden] darbringenl? ——Erist der Ansicht, das Zusatzopfer werde vor
den Schalen [Weihrauch] dargebracht, somit wird das Zusatzopfer nach
sechs, die Schalen [Weihrauch] nach sieben und das beständige Opfer
nach siebeneinhalb [Stunden] dargebracht. Man wandte ein: Das bestän-
dige Opfer wird während des ganzen Jahres nach Vorschrift dargebracht:
es wird nach achteinhalb [Stunden] geschlachtet und nach neuneinhalb
[Stunden] dargebracht ; am Vorabend des Pesahfestes wird es nach sie-
beneinhalb [Stunden] geschlachtetund nach achteinhalb [Stunden] dar-
gebracht ; fällt er auf einen Sabbath, so ist es ebenso, als würde er auf
einen Montag*‘fallen-so R.Jiämäél; R.Äqiba sagt, gleich der Reihen-
folge am Vorabend des Pesalpfestes.Einleuchtend ist dies nach Abajje,

gleich an diesem solche Opfer nicht dargebracht werden. 8. Dh. auf einen gewöhn-
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gegen Baba ist dies ja aber ein Einwand”? —Raba kann dir erwidern,
man lese nicht: als würde er auf einen Montag fallen, sondern: wie an
einem gewöhnlichen Montag. Man wandte ein: Fällt er auf einen Sab-
bath, so ist dieReihenfolge ebensowie im ganzenJahre-so R.Jiémäél;R.
Äqibasagt,wiedieReihenfolgean einemgewöhnlichenVorabenddesPesah-
festes.Einleuchtend istdiesnun nachBaba,gegenAbaj]e istdiesja aber ein
Einwandl? —Abajje kann dir erwidern,man lese nicht: so ist die Reihen-
folge ebenso wie im ganzen J ahre, sondern: wie die Reihenfolge in je-
dem anderen J ahre-so R.Jiémäél ; R.Äqiba sagt, wie die Reihenfolge an
einem Vorabend des Pesahfestes, der auf einen Vorabend des Sabbaths fällt.

Die Rabbanan Iehrten: Woher, daß dem beständigen Morgenopfer
nichts vorangehen dürfe? Es heißt:“er schichte darauf das Brandopfer.
Wieso geht dies daraus hervor“? Baba erwiderte: Das Brand0pfer, das
erste Brandopfer. Und woher, daß nichts nach dern beständigen Abend-
opfer dargebracht werden dürfe?) Es heißt:”er soll darauf die Fettstüclce
des Heilsopfers in Rauch aufgeben lassen. Wieso geht dies daraus her-
vor?Abajjeerwiderte:Nachdiesem”dürfenHeilsopferdargebrachtwer-
den, nicht aber nach jenem”. Baba wandte ein: Vielleicht dürfen nur
keine Heilsopfer dargebracht werden, wohl aber Brandopf-erl? Vielmehr,
erklärte Baba, es heißt: Heilsopfer, mit diesem sind alle Opfer beendet“:

Die Rabbanan Iehrten: Das beständige Opfer geht dem Pesahopfer
voran, das Pesahopfer geht dem Räucherwerke voran, und das Räucher-
werk geht dem [Anzünden] der Lichter voran. Das, wobei es am Abend
und zwischen den Abenden heißt, kommt später als das, wobei es nur 28"
zwischenden Abenden heißt. _Demnach sollte ja das Räucherwerk und
[das Anzünden] der Lichter dem Pesahopfer vorangehen, da das, wo-
bei es am Abend und zwischen den Abenden heißt, später komme als
das, wobei es nur zwischen den Abenden heißtl? --Anders ist es bei die-
sen, die der Allbarmherzige durch das sie ausgeschlossenhat. Es wird
nämlich gelehrt:“Vom Abend bis zum Morgen, man tue das Quantum
hinein, daß sie vom Abend bis zum Morgen brenne. Eine andere Erklä-
rung: Du hast außer diesem“keinen anderen Dienst, der vom Abend bis
zum Morgen zulässig wäre. Weshalb? Die Schrift sagt:“soll sie Ahron
mit seinen Söhnen herrichten, vom. Abend bis zum Morgen, nur dieses
vom Abend bis zum Morgen, aber nichts anderes vom Abend bis zum
Morgen. Und das Räucherwerk gleicht den Lichtern. Übereinstimmend

lichen Wochentag. 9. Nach Baba berücksichtigtR.Jiémäél das Anfaulen des Flei-
sches, u. hier sagt er, es sei ebenso, als würde er auf einen gewöhnlichen Tag fal-
len, wonach es eine Stunde früher geschlachtet wird. 10. Lev. 6,5. 11. Daß sich
dies auf das beständige Morgenopfer bezieht. 12. Dem beständigen Morgenepfer.
13. Dem beständigen Abendopfer. 14. Cf. supra F01. 58a, Anm. 5. 15. Ex. 27,21.
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mit unserem Einwande wird gelehrt: Das beständige Opfer geht dem
Räucherwerke voran, das Räucherwerk geht [dem Anzünden] der Lich-
ter voran, und das Anzünden der Lichter geht dem Pesahopfer voran.
Das, wobei es am Abend und zwischen den. Abenden heißt, kommt spä-
ter als das, wobei es nur zwischen den Abenden heißt. —Es heißt ja aber
sie!? ——Diesessie ist dazu verwendbar, einen inneren Tempeldienst, näm-
lich das Räucherwerk, auszuschließen. Da es heißt:“auch wenn Ahron
zwischen den Abenden die Leuchter anzündet, soll er es aufräuchern, so
könnte man glauben, man zünde vorher die Lichter an und räuchere
nachher das Räucherwerk auf, daher schließt dies der Allbarmherzige
durch das sie aus.—Wieso heißt es demnach, daß er es gegen Abend
aufräucher-el?-—DerAllbarmherzige meint es wie folgt: beim Anzünden
der Lichter soll das Räucherwerk bereits aufgeräuchert sein.

Die Rabbanan Iehrten: Du hast nichts, was dem beständigen Mor-
gen0pfer vorangeht, als das Räucherwerk, bei dem es Morgen für Morgen
heißt. Das, wobei es Morgen für Morgen heißt, wie es heißt:“‘Ahron soll
darauf wohlriechendes Räucherwerk verbrennen, Morgen für Morgen,
geht dem voran, wobei es nur einmal Morgen heißt. Ferner hast du
nichts, was bis nach dem beständigen Abendopfer hinausgeschobenwird,
als das Räucherwerk, [das Anzünden] der Lichter, das Pesahopfer und
[das Opfer] dessen, der am Vorabend des Pesahfestes noch der Sühne19
bedarf, da er wiederum untertauchen muß, um abends vom Pesahopfer
essen zu dürfen. R.Jiémäél, Sohn des R.Johanan b.Beroqa, sagt, auch an
den übrigen Tagen des Jahres [das Opfer] dessen, der noch der Sühne
bedarf, da er untertau-chen muß, um abends Geheiligtes essen zu dür-
fen. —Einleuchtend ist die Ansicht des ersten Tanne, denn das Gebot des
Pesahopf—ers,[dessen Unterlassung] mit der Ausrottung belegt ist, ver-
drängt das Gebot des Beendens“‘, [dessen Unterlassung] nicht mit der
Ausrottung belegt ist ; weshalb ist aber nach R.Jiémäél, dem Sohne des
R.Jol‚1ananb.Beroqa, das eine Gebot bevorzugter als das andere!? Rabina
erwiderte im NamenR.HisdaszHier handelt essichum einGeflügel-Sünd-
opfer, von dem nur das Blut für den Altar bestimmt“ist. R.Papa erwi-
derte: Du kannst auch sagen, es handle sich um ein Vieh-Sündopfer,
denn man richte es nur her und lasse es auf dem Altar übernachten“. —-
Er”’hat ja noch das Schuldopfer darzubringen: allerdings kann man es

1.6. Dem Anzünden der Lichter. 17. Ex. 30,8. 18. Ib.V. 7. 19. Der aussätzig od.
flußbehaftet war u. bereits das Tauehbad genommenhat. 20. Die Opfer des Ta-
ges sind mit dem beständigen Abendopfer zu beenden. 21. Nur das Aufräuchern
des F ettes ist nachher verboten, was bei einem solchen0pfer fortfällt. 22. Das F ett
wird erst am nächsten Tage aufgeräuchert. 23. Der Aussätzige, von dem hier ge-
5prochen wird (cf.Lev.Kap. 14); als Schuldopfer muß durchaus ein Vieh dar-
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nach R.Papa übernachten lassen, wie ist es aber nach R.Hisda zu erklä-
renl? —Ich will dir sagen, wenn er das Schuldopfer bereits dargebracht
hat.-Er hat ja auch noch das Brandopfer darzubringenl? Wolltest du
erwidern, es“sei vom Brandopfer nicht abhängig, so wird ja gelehrt, R.
Jiémäél, Sohn des R.Johanan b.Beroqa sagt, wie es vom Sünd— und
Schuld0pfer abhängig ist‚ebenso sei esvomBrandopfer abhängigl? Woll-
test du erwidern, in dem Falle, wenn sein Brandop.fer bereits dargebracht
worden ist, so darf ja das Brandopfer nicht vor dem Sündopfer darge-
bracht werden, denn es wird gelehrt:25Er bringe die zum Sünd0pfer be-
stimmte zuerst ; was lehrt dies: lehrt dies etwa, daß sie dem Brandopfer
vorangehe,so heißt es ja (bereits) :26unddie andere richte er zum Brand-
0pfer her, nach Vorschrift!? Dies ist vielmehr eine Hauptnorm”für alle
übrigen Sündopfer, daß sie dem mit ihnen dargebrachten Brandopfern
vorangehen. Ferner ist es uns überliefert, daß sogar das Geflügel-Sünd-
opfer dem Vieh—Brandopfe-rvorangehel? Baba erwiderte: Anders ist das
Brandopfer des Aussätzigen, denn der Allbarmherzige sagt:”der Priester Col.b
soll das Brandopfer dargebracht”haben, das er bereits dargebracht hat.
R.Samen b.Abba sprach zu R.Papaz Wieso darf man nach deiner Er-
klärung, man richte es her und lasse es auf dem Altar übernachten, etwas
tun, wodurch die Priester zu einem Verstoße kommen könnten, denn im
Glauben, es seien [Opferteile] diesesTages,könnten sie sie aufräuchernl?
Dieser erwiderte: Priester sind vorsichtig. R.Aéi sprach zu R.Kahana, und
wie manche sagen, R.Hona, Sohn des R.Nathan, zu R.Papaz Solange die
Opfert—eilenicht aufgeräuchert sind, dürfen ja die Priester vom Fleische
nicht essenl? Es wird nämlich gelehrt: Man könnte glauben, die Priester
dürfen Brust und Schenkel vor der Aufräucherung der Opferteile [essen],
so heißt es:”der Priester soll das Fett auf dem Altar aufräuchern, und
nachher erst:“die Brust soll Ahron und seinen Söhnen gehören. Und
solange die Priester vom Fleische nicht gegessenhaben, erlangen ja die
Eigentümer keine Sühne, denn es wird gelehrt:“Sie sollen diese essen,
womit Sühne bewirkt werde, dies lehrt, daß es die Priester essen und der

gebracht werden. 24. Die Erlangung der levitischen Reinheit. 25.Lev.5,8.
26. Ib.V. 10. 27. Wörtl. väterlicher, dh. grundsätzlicher Ausbau. Die Anwendung
einer bei einem Gesetze genannten Vorschrift auf andere ähnliche Gesetze. Bei-
s iel: Am Feste ist die Arbeitsleistung verboten; dagegen wird beim Pesahf-este
(Ex. 12,16) die Zubereitung von Speisen erlaubt; dies ist also eine Hauptnorm,
daß an allen Festen zwar die Arbeitsleistungverboten ist, jed. nicht die Zuberei-
tung von Speisen. Befindet sich das Gesetz an zwei sich gegenseitigergänzenden
Sohriftstellen, so heißt dies eine ‘aus zwei Schriftversen entnommene Hauptnorm’.
28. Lev. 14,20. 29. Eigentlich darbringen ; hier wird statt des Imperfektums ein
Perfektum mit vorangesetztem Vav consecutivum perfecti gebraucht.
30. Lev. 7,31. 31. Ex. 29,33. 32.Ib. 33,18. 33.Von Opfern, deren Blut bereits
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Eigentümer Sühne erlangel? Dieser erwiderte: Da es nicht anders mög-
lich ist, so ist es ebenso, als würden [die Opferteile] unrein geworden
oder abhanden gekommen sein. Es wird nämlich gelehrt: Man könnte
glauben, daß, wenn [die Opferteile] unrein gewordenoder abhanden ge-
kommen sind, die Priester kein Anrecht auf Brust und Schenkel haben, so
heißt es: dieBrust sollAhron und seinenSöhnen gehören, in jedem Falle,

R.Kahana wies auf einen Widerspruch hin: Es heißt:”das Fett meines
Festopfers soll nicht bis zum Morgen übernachten; bis zum Morgen darf
es nicht übernachten, wohl aber darf es die ganze Nacht liegen bleiben,
dagegen heißt es:4er soll darauf die Fettstücke des Heilsopfers aufräu-
chern, damit sind alle Opfer zu beenden”? Er wies auf diesen Wider-
5pruch hin, und er selbst erklärte es auch: wenn [Opferteile]”zurück-
bleiben.

R.Saphra wies Rabh auf einen Widerspruch hin: Es heißt:“das Op-
ferfleisch des Pesahfestes soll nicht bis zum Morgen übernachten, bis zum
Morgen darf es nicht übernachten, wohl aber darf es die ganze Nacht
liegen bleiben, dagegen heißt es:35einBrandopfer von Sabbath zu Sab-
bath, nicht aber ein Brandopfer des Wochentages am Sabbath, noch ein
Brandopfer desWochentages amFestei? Diesererwiderte: R.Abbab.Hija
wies bereits R.Abahu auf diesen Widerspruch hin, und er erwiderte ihm,
in dem Falle, wenn der vierzehnte [Nisan] auf einen Sabbath fällt, und
die Fettstücke des Sabbaths dürfen am Feste dargebracht werden. Jeuer
entgegnete: Sollten wir denn, weil die Fettstücke des Sabbaths am Feste
dargebracht werden dürfen, den Schriftvers auf den Fall beziehen, wenn
der vierzehnte auf einen Sabbath fälltl? Dieser erwiderte: Laß diesen
Schriftvers; er ist schwierig und muß sich selber erklären.

“WENN MANDASPESALIOPFERAUFEINENANDERENNAMEN“GESCHLACHTET,
AUFEINENANDERENNAMEN[DASBLUT]AUFGENOMMEN,ES [ZUMAL-

TAB] GEBRACHTODERGESPRENGTHAT,ODERAUFSEINENNAMENUNDAUF
EINENANDERENNAMEN,ODERAUFEINENANDERENNAMENUNDAUFsamen
NAMEN,so IST ES UNTAUGLICH.WAS HEISST:AUFSEINENNAMENUNDAUF
EINENANDERENNAMEN?ALSPESAI_IOPFERUNDALSHEILSOPFER.AUFEINEN
ANDERENNAMENUNDAUFSEINENNAMEN?ALSI'IEILSOPFERUNDALSPnsnrr-
OPFER.

GEMARA.R.Papa fragte: Wird hier“von ein er Dienstverrichtung
gelehrt, oder vonzweiDienstverrichtungen? Wird hier von ein er Dienst-

gesprehgtworden ist. 34. Ex. 34,25. 35. Num. 28,10. 36. Auf den Nameneines
anderen Opfers. 37. Im _Schlusse: auf seinen Namen 11.nicht auf seinen Namen ;
in der Miäna werden bei der Herriohtung des Pesahopfers 4 Dienstverrichtungen
aufgezählt: das Schlachtenu. das Aufnehmen, Hinbririgenu. Sprengendes Blutes.
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verrichtung gelehrt, nach R.Jose, welcher sagt, man halte sich auch an ES"
den Schluß der Worte eines Menschen”, denn R.Meir ist ja der Ansicht,
man richte sich nach der ersten Fassung, oder wird hier von zwei Dienst-
verrichtungen gelehrt, und auch nach R.Meir, welcher sagt, man richte
sich nach der ersten Fassung, gilt dies nur von ein er Dienstverrichtung,
bei zweiDienstverrichtungen aber pflichtet er bei, daß es untauglich sei?
-Worauf [bezieht sich diese Frage] :wollte man sagen, auf den Fall,wenn
auf einen anderen Namen und auf seinen Namen, so ist es ja sowohl
bei einer Dienstverrichtung als auch bei zwei Dienstverrichtungen
sowohl nach R.Meir als auch nach R.Jose durch die erste [Absicht] un-
tauglich, denn nach R.Jose halte man sich auch an den Schluß der
Worte eines Menschenl?-Vielmehr‚ wenn auf seinen Namen und auf
einen anderen Namen ; wie ist es nun?—Komm und höre: Wenn man
das Pesahopfer auf einen anderen Namen geschlachtet und das [Blut]
auf einen anderen Namen aufgenommen, es [zum Altar] gebracht oder
gesprengt hat. In welchem Falle: wollte man sagen, wie gelehrt”wird,
so braucht er ja nicht alles aufzuzählen, da es schon durch die erste
[Dienstvorri—chtung]unbrauchbar wird !? Wahrscheinlichmeint er eswie
folgt: wenn man das Pesahopfer auf einen anderen Namen geschlachtet
hat, oder wenn man es zwar auf seinen Namen geschlachtet, jedoch [das
Blut] auf einen anderen Namen aufgenommen, [zum Altar] gebracht
und gesprengt hat, oder wenn man es auf seinen Namen geschlachtet
und [das Blut] aufgenommen und [zum Altar] gebracht, jedoch auf
einen anderen Namen gesprengt hat; dies sind also zwei Dienstverrich-
tungen. Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: auf seinen Namen
und auf einen anderen Namen. In welchem Falle: wollte man sagen,
bei zwei Dienstverrichtungen, so ist dies ja dasselbe, was der Anfangs-
satz; doch wohl bei einer Dienstverrichtung und zwar nach R.Jose,
welcher sagt, man halte sich auch an den Schluß der Worte eines Men-
schen. —Nein, tatsächlich bei zwei Dienstverrichtungen, nur gilt der An-
fangssatz von dem Falle, wenn man beim Schlachten nur an das Schlach-
ten oder beim Sprengen nur an das Sprengen denkt, und der Schluß-
satz von dem Falle, wenn man beim Schlachten [auch] an das Sprengen
denkt, wenn man bei3pielsweise sagt: ich schlachte das Pesahopfer auf
seinen Namen, um das Blut auf einen anderen Namen zu sprengenfEr
lehrt uns damit, daß die Absicht hinsichtlich einer Dienstverrichtung
während einer anderen Dienstverrichtung wirksam sei. Dies ist nämlich
[Gegenstand einer] Frage R.Papas“.—Komm und höre: Oder auf einen

38. Die Herrichtung ist ungültig, auch wenn man anfangs gedacht hat, sie auf den
richtigen Namen auszuüben. 39. Alles auf einen anderen Namen. 40. Cf.Zeb.
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anderen Namen und auf seinen Namen, so ist es untauglich. In welchem
Falle: wollte man sagen, bei zwei Dienstverrichtung-en,so ist es ja un-
gültig sogar in dem Falle, wenn auf seinen Namen und auf. einen am-
deren Namen, und um so mehr in dem Falle, wenn auf einen anderen
Namen und auf seinen Namen. Doch wohl bei ein er Dienstverrichtung,
und wenn der Schlußsatz von e in e r Dienstverrichtung spricht, so spricht
auch der Anfangssatz von einer Dienstverrichtung.—Nein, tatsächlich
von zwei Dienstverrichtungen, wonach [der zweite Fall] eigentlich nicht
nötig wäre; da er aber lehrt: auf seinen Namen und auf einen anderen
Namen, lehrt er auch: auf einen anderen Namen und auf seinen Namen.
—Kommund höre: Hat man es für solche geschlachtet, die davon nicht
essen können, für Unbeteiligte“, für Unbeschnittene oder für Unreine,
so ist es untauglich. Dies gilt ja entschieden von einer Dienstverrich-
tung, und wenn der Schluß von einer Dienstverrichtung gilt, so gilt
ja auch der Anfang von einer Dienstverrichtung. —Wieso denn, dieser
so und jener anders: der Schluß gilt von einer Dienstv-errichtung, der
Anfang dagegen sowohl von einer Dienstverrichtung als auch von zwei
Dienstverrichtungen._Komm und höre: Wenn für solche, die davon
essen können, und für solche, die davon nicht essen können, so ist es
tauglich. In welchem Falle: wollte man sagen bei zwei Dienstverrich-
tungen, nur wenn man dies beim Sprengen beabsichtigthat, weil die Ab-
sicht bezüglich der Essenden beim Sprengen nicht wirksam ist, während
es untauglieh ist, wenn bei ein er Dienstv-errichtung,beispielsweisebeim
Schlachten, wobei die Absicht hinsichtlich der Essenden wirksam ist, so
ist uns ja überliefert, daß ein Teil der Essenden es nicht untauglich

Col.bmachel? Doch wohl bei ein er Dienstverrichtung, und wenn der Schluß
von einer Dienstverrichtung gilt, so gilt auch der Anfang von einer
Dienstverrichtung._Wieso denn, dieser so und jener anders: der Schluß
gilt von ein er Dienstverrichtung,der Anfang dagegensowohlvon ein e r
Dienstverrichtung als auch von zwei Dienstverrichtungen.

Sie fragten: Wie ist es, wenn man das Pesahopfer an den übrigen
Tagen des J ahres auf seinen Namen und auf einen anderen Namen ge-
schlachtet“hat: hebt die Absicht, daß es auf einen anderen Namen er-
folge, die Absicht, daß es auf seinen Namen erfolge, auf, wonach es
[als Heilsopfer] tauglich ist, oder nicht? Als R.Dimi kam, sagte er: Ich
trug diese Lehre R.Jirmeja vor, und dieser sprach zu mir: Zu seiner
Zeit“ist es auf seinen Namen tauglich, außerhalb der Zeit ist es auf einen

Fol. 10a. 41.VVörtl. 11i c h t g e z ä h 1t e; nach Ex. 12,4 können mehrere Familienod.
Personen an einem Pesahopfer beteiligt sein, jed. müssen die Beteiligtenvor dem
Schlachten ‘zusammengezählt’ sein. 42. Wenn man vor dem Pesahfeste ein Lamm
als Pesahopfer absondert, so kann es vorher als Heilsopfer geschlachtet werden;



Fol.öob PESAI_IIM V,ii 491

anderen Namen tauglich, wie nun zu seiner Zeit die es tauglich machende
Absicht, daß es auf seinen Namen erfolge, nicht aufhebt die Absicht,
daß es auf. einen anderen Namen erfolge, ebenso hebt auch außerhalb
der Zeit, die es tauglich machende Absicht, daß es auf einen anderen
Namen erfolge, nicht die Absicht auf, daß es auf seinen Namen erfolge,
und es ist untauglich.—Nein, wenn dies“von der Absicht, daß es auf
einen anderen Namen erfolge, gilt, was auch bei allen anderen Opfern
der Fall ist, sollte dies auch von der Absicht, daß es auf seinen Namen
erfolge, gelten, was nicht bei allen anderen Opfern, sondern nur beim
Pesahopfer allein der Fall ist!?-Wie bleibt es nun damit? Baba er-
widerte: Wenn man das Pesahopfer an den übrigen Tagen des Jahres
auf seinen Namen und auf einen anderen Namen geschlachtet hat, ist
es tauglich. Dieses ist ja sonst auf seinen Namen [zu schlechten], den-
noch ist es tauglich, wenn man es auf einen anderen Namen schlachtet,
somit hebt [das Schlachten] auf einen anderen Namen seineBestimmung
für seinen Namen auf, ebenso hebt auch beim Schlachten auf seinen
Namen und auf einen anderen Namen die Absicht, daß es auf einen
anderen Namen erfolge, die Absicht auf, daß es auf. seinen Namen er-
folge. R.Adab.Ahaba sprach zu Baba: Vielleicht ist es anders, wenn man
es sagt, als wenn man es nicht sagt. Wenn man es schlachtet für solche,
die davon essen, und für solche, die davon nicht essen können, ist es ja
tauglich, dennoch ist es untauglich, wenn man es schlachtet nur für
solche, die davon nicht essen können, obgleich es an sich für solche be-
stimmt ist, die davon essen. Da ist es also anders, wenn man es sagt, als
wenn man es nicht sagt, ebenso ist es auch hierbei anders, wenn man es
sagt, als wenn man es nicht sagt. Dieser erwiderte: Ist es denn gleich:
hierbei ist es, solange man durch das Schlachten nicht anders verfügt,
für diesen Zweck bestimmt, aber ist es denn da für die betreffenden Be-
teiligten bestimmt, diese können sich ja zurückziehen und andere sich
beteiligen, denn wir haben gelernt, daß man, bis es geschlachtet wird,
sich beteiligen und sich zurückziehen könne!?

Sie fragten: Wie ist es, wenn man das Pesahopfer an den übrigen
Tagen des Jahres für fremde Eigentümer“geschlachtet hat: ist es für
andere Eigentümer ebensowie auf einen anderen Namen, somit tauglich,
oder nicht? R.Papa erwiderte: Ich unterbreitete Baba folgende Lehre:
Zu seiner Zeit macht die Änderung des Namens“es untauglich, und ebenso
macht die Änderung des Eigentümers“es untauglich; wie nun die Ände-

wenn als Pesahopfsr, so ist es untauglich. 43. Am Vorabend des Pesahfestes.
44. Daß es dadurch untauglich wird. 45. Das Opfer muß auf den Namen des
Eigentümers geschlachtetwerden; wenn es einem gehört u. auf den Namen eines
anderen geschlachtetwird, so ist es untaugiich. 46. Wenn es als anderes Opfer,
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rung des Namens, die es zu seiner Zeit untauglich macht, es außerhalb
der Zeit tauglich macht, ebenso macht auch die Änderung des Eigen-
tümers,- die es zu seiner Zeit untauglich macht, es außerhalb der Zeit
tauglich. Er aber erwiderte mir: Nein, wenn dies von der Änderung des
Namens gilt, wobei die Untaugli-chkeit am [Opfer] selbst haftet, was von

F°6'1'allen vier Dienstverrichtungen“gilt, was auch nach dem Tode“gilt, und
was von einem Gemeindeopfer wie von einem Privatopfer gilt, sollte
dies auch von der Änderung des Eigentümers gelten, wobei die Untaug-
lichkeit nicht am [Opfer] selbst haftet, was nicht von allen vier Dienst-
verrichtun-gen gilt, was nicht nach dem Tode gilt, und was nicht von
einem Gemeindeopfer wie von einem Privatopfer giltl? Und obgleich
zwei [dieser Einwendungen] nicht ganz stichhaltig sind, so sind immer-
hin zwei stichhaltig. Die Umtauglichkeitdurch die Änderung des Eigen-
tümers haftet deshalb nicht am [Opfer] selbst, weil sie nur durch den
Gedanken erfolgt, und ebensoerfolgt die Untauglichkeit durch die Ände-
rung des Namens nur durch den Gedanken. Auch ist das, was er sagt,
nach dem Tode gebe es keine Änderung des Eigentümers, [nicht stich-
haltig,] denn'R.Pinhas, Sohn des R.Ami, sagt ja, auch nach dem Tode
gebe es eineÄnderung desEigentümers. Zwei [dieserEinwendungen] sind
aber stichhaltig. Vielmehr, sagte Baba, wenn man das Pesal_10pfer außer-
halb der Zeit für einen anderen Eigentümer schlachtet, ist es ebenso, als
würde man ein herrenloses zur Zeit s-chlachten, und es ist untauglich.

iiiHAT MAN ns FÜR SOLGHE, DIE DAVON NICHT ESSEN KÖNNEN, FÜR UNBE-
TEILIGTE, FÜR UNBESCHNITTENE ODER FÜR UNREINE GESCHLACHTET, so

1sr ns UNTAUGLICH; WENNFÜR SOLCHE,DIE DAVONESSEN, UNDFÜR sor.cun,
DIE DAVON NICHT ESSEN KÖNNEN, FÜR BETEILIGTE UND UNBETEILIGTE, 171311
BESCI—INITTENEUNDUNBESCHNITTENE,FÜRUNREINEUNDKEINE, so IST ES
TAUGLICH.HAT MANns von MITTAG GESCHLACHTET,so 1sr ns UNTAUGLICII,
DENNES 11EISST:49zwischen den Abenden. HAT MANES von DEMBESTÄNDIGEN
Oprnn GESCHLACI-ITET,so IST ES TAUGLICH,NURMUSSJEMANDDASBLUT UM-
RÜHREN‘”,BIS MAN [DAS BLUT] DES BESTÄNDIGENOrrnns GESPRENGTHAT;
HATMANES [VORHER]GESPRENGT,so ISTns TAUGLICH.

GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: In welchem Falle für solche, die
davon nicht essen können? Für einen Kranken oder einen Greis. In
welchem Falle für Unbeteiligte? Wenn eine Gesellschaft sich dafür zu-
sammengetan und man es für eine andere Gesellschaft geschlachtet hat.

bezw. auf den Namen eines anderen Eigentümers geschlachtet wird. 47. Bei der Her-
richtung des Opfers; cf. supra Fol. 59h, Anm. 37. 48. Wenn jemand vor der Dar—'
bringung seinesOpfers stirbt, somuß sein Sohn es für ihn zum b et r e f f e11d e11
Z w e cke darbringen. 49. Ex. 12,6. 50. Damit es nicht geri11ne. 51. Ex. 12,4.
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—Woher dies?—Die Rabbanan Iehrten:“Nach der Zahl, dies lehrt, daß
das Pesahopfer nur für die Beteiligten geschlachtet werde. Man könnte
glauben, wenn man es für Unbeteiligte geschlachtet hat, habe man das
Gebot übertreten, [das Pesahopfer] aber sei tauglich, so heißt es nach der
Zahl und sollt ihr zählen ; die Schrifthat dies wiederholt, daß es näm-
lich unerläßlich ist. Rabbi sagt, dies sei ein syrischer Ausdruck, wie wenn
jemand sagt: schlachte”mir diesesLamm. _Wir wissendies von denUn-
beteiligten, woher dies von denen, die davon nicht essen können? Die
Schrift sagt:“jeder gemäß seinem Essen, sollt ihr zählen; die Essenden
gleichen den Beteiligten.

Hat man es für Beschnittene geschlachtet, in der Absicht, daß Un—Col.b
beschnittene durch das [Blut]sprengen Sühne erlangen, so ist es, wie R.
Hisda sagt, untauglich, wie Rabba sagt, tauglich. R.Hisda sagt, es sei
tauglich, da das Denken an Unbeschnittene beim Sprengen wirksam
ist. Rabba sagt, es sei tauglich, da das Denken an Unbeschnittene beim
Sprengen nicht wirksam ist. Rabba sprach: Dies entnehme ich aus fol-
gender Lehre: Man könnte glauben, [der Unbeschnittene] mache [das
P-esahopfer] für die ganze mit ihm beteiligte Gesellschaft untauglich,
und zwar wäre dies durch einen Schluß zu folgern: die Unbeschnitten-
heit macht es untauglich, und die Unreinheit macht es untauglich, wie
nun bei der Unreinheit ein Teil nicht als Ganzes“gilt, ebenso gilt auch
bei der Unbeschnittenheit ein Teil nicht als Ganzes. Oder wie folgt:
die Unbeschnittenheit macht es untauglich und die [Überschreitung der]
Frist“macht es untauglich, wie nun bei [der Überschreitung] der Frist
ein Teil als Ganzes gilt, ebenso gilt auch bei der Unbeschnittenheit ein
Teil als Ganzes.Aber wir wollen sehen, wem es gleicht: man folgere be—'
züglich dessen, was nicht bei allen Opfern gilt, von dem, was nicht bei
allen Opfern“gilt, nicht aber von [der Überschreitung] der Frist, was
auch bei allen Opfern gilt. Oder aber wie folgt: man folgere bezüglich
dessen, was aus der Allgemeinheit heraus nicht erlaubt worden ist, von
dem, was aus der Allgemeinheit heraus nicht erlaubt werden ist, nicht
aber von der Unreinheit, die aus der Allgemeinheit heraus“erlaubt wor-
den ist. Daher heißt es“dies. Wieso aus [dem Worte] dies: wollte man

52. R. findet in mm: die syrische Wurzel D:: schlechten; es muß für die Beteilig-
ten geschlachtet werden. 53. Wenn ein Teil der Gesellschaft lev. unrein ist, ist es
dennoch brauchbar. 54. Wenn man beim Schlachtenbeabsichtigt, einen Teil (ein
olivengroßes Stück) außerhalb der dafür bestimmten Frist zu essen, so ist das
ganze Opfer untauglich. 55. Unbeschnittenheitu. Unreinheit sind bei anderen
0 fern kein Hindernis, da der Eigentümer vom Fleische nicht zu essen braucht.
56'.Das in Unreinheit dargebrachte Pesahopfer darf auch in Unreinheit gegessen
werden, dagegen aber darf kein Opferfleisch von einem Unbeschnittenenoder
außerhalb der dafür bestimmten Frist gegessen werden. 57. Ex. 12,43; darauf
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sagen, [dies besage,] es sei nur ganz für Unbeschnittene [geschlachtiet]
untauglich, nicht aber, wenn ein Teil, so geht dies ja hervor aus dem
Verse:“kein Unbeschnittenerl? Wahrscheinlich meint er es wie folgt: Es
heißt: kein Unbeschnittener,nur ganz”für Unbeschnittene [geschlachtet]
ist es untauglich, nicht aber, wenn ein Teil. Man könnte nun glauben,
dies gelte auch vom Sprengen, daß es nämlich untaugiich sei, wenn [das
Blut] ganz für Unbeschnittenegesprengt wird, so heißt es dies; ganz für
Unbeschnittene geschlachtet ist es untauglich, beim Sprengen aber ist es
nicht untauglich, auch wenn es ganz für Unbeschnittene erfolgt. Wenn
du einwendest: weshalbdie Erleichterung beim Sprengen, [so ist zu er-
widern:] beim Sprengen ist auch die Absicht bezüglich der Essenden
nicht wirksam°°.—UndR.Hisdal? -Im Gegenteil; es heißt: kein Unbe-
schnittener, nur ganz für Unbeschnittene”ist es untauglich, nicht aber,
wenn ein Teil, beim Sprengen aber ist es untauglich, auch wenn nur für
einen Teil. Wolltest du sagen, dasselbe gelte auch vom Sprengen, es sei
nur dann untauglich, wenn es ganz für Unbeschnittene erfolgt, so heißt
es dies, nur beim Schlachten macht ein Teil es nicht untauglich, beim
Sprengen aber macht auch ein Teil es untauglich. Wenn du einwendest:
weshalbdie Erschwerung beim Sprengen, [so ist zu erwidern:] erst beim
Sprengen kann es Verwerfliches bleiben“. R.Aéiwandte ein: Woher, daß
[die Worte] kein Unbeschnittener ganz für [Unbeschnittene] bedeuten,
vielleicht heißt kein Un beschni ttener etw as*"°Unbeschnittenes, daher schrieb
der Allbarmherzige dies, daß es nämlich nur ganz für Unbeschnittene
untauglich ist, einerlei ob beim Schlachten oder beim Sprengeni? Viel-

Fg',mehr erklärte R.Aéi, streiten R.I_Iisda und Rabba über folgenden Schrift-
vers:”Es wird ihn wohlgefällig machen und ihm Sühne schaffen, ihm,
nicht aber seinemNächsten.Rabba ist der Ansicht: wenn der Nächsteihm
gleicht, wie er sühnefähig ist, so auch der Nächste, wenn er sühnefähig
ist, ausgenommen der Unbeschnittene, der nicht sühnefähig ist, und B.
Hisda ist der Ansicht, auch der Unbeschnittene sei, da ihm die Pflicht63
obliegt, -sühnefähig‚weil er sich [durch Beschneidung] befähigt machen
kann.—Berüeksichtigt denn R.I_Iisdadie Eventualität, es wurde ja ge-
lehrt: Wer am Feste für den Wochentag bäckt, erhält, wie R.I_Iisda sagt,

folgt, kein Unbeschnittenerdürfe vornPesahopfer essen. 58. Ex. 12,48. 59. Das
in der Schrift gebrauchte ‘>: kann auch diesen Sinn haben. 60.0b.F0L 60a.
61. Wenn man während einer Dienstverrichtungbei der Herrichtung des Opfers
beabsichtigt, vom Fleische außerhalb der Frist zu essen, so ist das FIeisch Verwert-
liches, dessen Genuß mit der Ausmttung bedroht ist, selbst wenn man es innerhalb
der Frist ißt; dies jedoch nur dann, wenn man bei den folgenden Dienstverrich-
tungen keine weitere dasOpfer unbrauchbar machendeAbsicht(zBs. davonaußer-
halb des vorgeschriebenen Baumes zu essen) hat, ist dies aber der Fall, so fällt die
Ausmttungsstrafe fort. Beim Sprengen kann die Ausrottungsstrafe nicht mehr fort-
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Geißelhiebe, und wie Rabba sagt, keine Geißelhiebe. Rahba sagt, er er-
halte keine Geißelhiebe, denn wir sagen, da er, wenn Gäste eintreffen
würden, [das Gebäck] gebrauchen könnte, so ist es auch jetzt für ihn
brauchbar ; er erhält daher keine Geißelhiebe. R.Hisda sagt, er erhalte
wohl Geißelhiebe, da wir die Eventualität nicht berücksichtigen. Aller-
dings befindet sich Rabba nicht mit sich selbst in einem Widerspruche,
denn hierbei fehlt ihm noch eine Handlung“, dort aber fehlt ihm keine
Handlung, R.Hisda aber befindet sich ja mit sich selbst in Widerspruchl?
Ich will dir sagen, erleichternd berücksichtigt R.Hisda die Eventualität
nicht, erschwerend aber wohl.

Mar Zutra, Sohn des R.Mari, sprach zu Kabine: Er lehrt: die Un-
beschnittenheit macht es untauglich, und die Unreinheit macht es un-
tauglich, wie nun bei der Unreinheit ein Teil nicht als Ganzesgilt, eben-
so gilt auch bei der Unbeschnittenheit ein Teil nicht als Ganzes. Von wel-
cher Unreinheit wird hier gesprochen: wollte man sagen, von der Un-
reinheit der Person ; ein Teil der Unreinheit gilt nicht als Ganzes, daß
nämlich, wenn vier oder fünf Beteiligte unrein und vier oder fünf Be-
teiligte rein Sind, die unreinen es nicht für die reinen untauglich machen,
so macht ja in einem solchen Falle auch die Unbeschnittenheit es nicht
untauglich, denn wir haben gelernt, daß es, wenn es für Beschnittene
und Unbeschnittene [geschlachtet wird], tauglich sei; wieso ist es ihm
von der Unreinheit entschieden und von der Unbeschnittenheit fraglichl?
Also von der Unreinheit des Fleisches; ein Teil der Unreinheit gilt nicht
als Ganzes, daß man nämlich, wenn eines der Glieder unrein wird, das
unreine Glied verbrenne und die übrigen esse. Wie ist demnach, wenn
du es auf die Unreinheit des F leisches beziehst, der Schlußsatz zu erklä-
ren: man folgere bezüglich.dessen, was nicht bei allen Opfern gilt, von
dem, was nicht bei allen Opfern gilt, nicht aber von [der Überschrei-
tung] der Frist, was auch bei allen Opfern gilt. Welche Unreinheit:
wollte man sagen, die Unreinheit des Fleisches,wieso gilt dies nicht bei
allen Opfernl? Doch wohl die Unreinheit der Person, und zwar gilt dies
nicht bei allen anderen Opfern, indem der Unbeschnittene und der U11-
reine jedes andere Opfer schicken“dürfen, das Pesahopfer aber nicht“.
Der Anfang33atz spricht also von der Unreinheit des Fleisches und der
Schlußsatz von der Unreinheit der Personl? Die3ererwiderte: Allerdings,
er spricht nur von der Bezeichnung ‘Unreinheit’. Wenn du willst, sage
ich: der Schlußsatz spricht ebenfalls von der Unreinheit des Fleisches,
nur gilt dies bei allen Opfern insofern nicht, als man bei allen prern
fallen, da dies die letzte Dienstverrichtung bei der Herrichtung des Opfers ist.
62. Lev. 1,4. 63. Davonzu essen. 64. Die Beschneidung. 65. In den Tempelhof
zur Darbringung. 66. Da sie es nicht essendürfen. 67. Das von einemUnreinen
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das Blut sprengt, einerlei ob das Fett unrein geworden und das Fleisch
erhalten ist, oder das Fleisch unrein geworden und das Fett erhalten ist,
beim Pesahopfer aber sprenge mandas Blut nur dann, wenn das F ett
unrein geworden und das Fleisch erhalten ist, wenn aber das Fleisch un-
rein geworden und das Fett erhalten ist, sprenge man das Blut nicht. -
Wie ist, wenn du es auf die Unreinheit des Fleisches beziehest, der Schluß-
satz zu erklären: man folgere bezüglich dessen, was aus der Allgemein-
heit heraus nicht erlaubt worden ist, von dem, was aus der Allgemein-
heit heraus nicht erlaubt werden ist, nicht aber von der Unreinheit, die

Col.baus der Allgemeinheit heraus erlaubt worden ist. Welche, wenn die Un-
reinheit des Fleisches, wo ist diese denn erlaubt werden!? Doch wohl die
Unreinheit der Person, und aus der Allgemeinheit heraus erlaubt werden
ist sie beim Gemeindeopfer‘".Der Anfangssatz spricht also von der Un-
reinheit des Fleisches und der Schlußsatz von der Unreinheit der Person !?
—Allerdings, er spricht nur von der Bezeichnung ‘Unreinheit’. Wenn du
aber willst, sage ich: das ganze spricht von der Unreinheit des Fleisches,
und die Erlaubnis findet sich bei der Unreinheit des Pesahopfers, denn
wir haben gelernt, daß das in Unreinheit dargebrachte P-esahopfer in Un-
reinheit_g_egessmwerde, da es von vornherein nur zum Essendargebracht
wird. R.Hona, Sohn des R.Jehoäuä, wandte ein: Wenn das Pesahopfer
über ein J ahr alt geworden“ist und man es zu seiner Zeit”auf seinen
Namen geschlachtet hat, oder wenn man ein anderes [Opfer] als Pesah-
Opfer zu seiner Zeit schlachtet, so ist es nach R.Eliézer untauglich und
nach R.Jehoéuä tauglich. Nur zu seiner Zeit, außerhalb der Zeit aber ist
es tauglich. Weshalb denn, man sollte doch sagen, da es zu seiner Zeit
untauglich ist, ist es auch außerhalb der Zeit untauglich"°l? R. Papa er-
widerte: Anders ist es da, wo die Schrift sagt:”ihr sollt sprechen: Es ist
ein Pesalzopfer für den Herrn; es bleibt bei seiner Eigenheit: nicht dieses
als anderes [Opfer] und nicht ein anderes als dieses; zu seiner Zeit, wo es
als anderes untauglich ist, ist auch ein anderes als dieses untauglich,
außerhalb der Zeit, wo es als anderes tauglich ist, ist auch ein anderes
als dieses tauglich. '

Einst kam R.Simlaj vor R.Johanan und sprach zu ihm: Mögemich
der Meister das Buch der Genealogien”lehren. Dieser fragte: Woher bist
du? J euer erwiderte: Aus Lud. _Und wo wohnst du? —In Nehardeä. Dar-
auf sprach er: Man lehre dies weder Leute aus Lud noch Leute aus Ne-

dargebracht werden darf. 68. Das Pesahlamm darf nicht älter als ein J ahr sein ;
war es bereits als solchesbestimmt, so ist es als Heilsopfer brauchbar. 69. Am
Vorabend des Pesahfestes. 70. Nach R.I;Iisda, der erschwerend die Möglichkeit be-
rücksichtigt. 71. Ex. 12,27. 72. Ein Buch od. eine Rolle der Genealogie wird auch
anderweitigim T. genannt (Jab. Fol. 49h, jer. Tan. F01.68a); viell. aber der letzte
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hardeä und um so weniger dich, wo du aus Lud bist und in Nehardeä
wohnst. Da drang er in ihn und bewog ihn dazu. Alsdann sprach er zu
ihm: Mögeer esmich in drei Monatenlehren. Da nahm er eineErdscholle
und warf sie nach ihm, indem er sprach: Berurja, die Frau R.Meirs und
Tochter des R.Hanina b.Teradjon, die dreihundert von dreihundert My-
riaden Lehren in einem Tage lernte, konnte es in drei Jahren nicht er-
lernen, und du sprichst von drei Monaten. Beim Fortgehen sprach er zu
ihm: Meister, welchen Unterschied gibt es zwischen [dem Schlachten] auf
seinen Namen und nicht auf seinen Namen, und [dem Schlachten] für
solche, die davon essen, und für solche, die davon nicht essen können?
Da sprach dieser: Da du ein Gelehrtenjünger bist, so passe auf, und ich
will es dir sagen ; wenn auf seinen Namen und nicht auf seinen Namen,
so haftet die Untauglichkeit am [Opfer] selbst,wenn aber für solche,die
davon essen, und für solche, die davon nicht essen können, so haftet die
Untauglichkeit nicht am Opfer selbst. Wenn auf seinen Namen und nicht
auf seinen Namen, so kann das Verbot nicht gesondert werden,wenn aber
für solche, die davon essen, und für solche, die davon nicht essen können,
so kann das Verbot gesondert”werden. Wenn auf seinen Namen und
nicht auf seinen Namen, so erstreckt sich dies auf alle vier”Dienstver-
richtungen, wenn aber für solche, die davon essen, und für solche, die da“-
von nicht essen können, so erstreckt sich dies "nicht auf alle vier Dienst-
verrichtungen”. Wenn auf seinen Namen und nicht auf seinen‘Namen,
so gilt dies bei einem Gemeindeopfer Wiebei einem Privatopfer, wenn
aber für solche, die davon essen, und für solche, die davon nicht essen
können, so gilt dies nicht bei einem Geme'indeopferwie bei einem Pri-
vatopfer. R.Aéi sagte: [Die Begründung] vorn Haften der Untauglichkeit
am [Opfer] selbst und von der Sonderung desVerbotessind identisch: das
Verbot haftet dem [Opfer] selbst an, weil man das Verbot nicht sondern
kann. Ramib.R.Juda sagte im Namen Rabhs: Seitdem das Buch der Ge-
nealogien versteckt wurde, erschlaffte die Kraft der Weisen, und ihr
Augenlicht stumpfte ab. Mar Zutra sagte: Zwischen Agel und Aeel“lud
er ihm eine Last von vierhundert Kamelen mit Schriftauslegung‘enauf.

Es wird gelehrt: Andere sagen: Hat man an die Beschnittenen vor den
Unbeschnittenen [gedacht], so ist es tauglich,_wenn aber an die Unbe-
schnittenen vor den Beschnittenen, so ist es untauglich. -—Wenn an die
Beschnittenen vor den Unbeschnittenen ist es wohl deshalb tauglich, weil

Abschnitt des Traktates Qidduäin. 73. Die einen dürfen davon essen, 11.die anderen
dürfen davon nicht essen. 74. Cf.supra Fol. 59b,Anm. 37. 75. Beim Sprengen
ist die sich auf die Essenden beziehende Absicht nicht wirksam. 76. Zwei Verse
im 1. Buche der Chronik (8,37. 38 u.-9,43. 44), zwischen denen sich eine genealo-
gische Liste befindet. 77. Um untauglich zu sein. 78. Beim äußersten Abschluß

32 Talmud II
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es ganz für Unbeschnittene erfolgen"muß, was hierbei nicht der Fallist,
und auch wenn an die Unbeschnittenen vor den Beschnittenen, erfolgt es

F3};ja nicht ganz für Unbeschnittenei? Die Anderen wären somit der An-
sicht, das Schlachten erlange Gültigkeit erst am Schlusse”. Dies nach Baba,
denn Baba sagt, der Streit”bestehe noch. Wenn man also an die Beschnit-
tenen vor den Unbeschnittenen denkt, bleibt [die Absicht] für die Be-
schnittenen bestehen und für die Unbeschnittenen nicht bestehen, und
wenn man an die Unbeschnittenen vor den Beschnittenen denkt, bleibt
[die Absicht] für dieUnbeschnittenen bestehen und für dieBeschnittenen
nicht bestehen. Rabba entgegnete: Nein, tatsächlich sind die Anderen der
Ansicht, das Schlachten habe Gültigkeit vom Anfang bis zum Schlusse,
hier aber handelt es sich um den Fall, wenn man im Herzen für beide
beschlossen hatte, für Beschnittene und Unbeschnittene, und nachdem
man ‘für Unbeschnittene’ aus dem Munde hervorgebracht hat, mit dem
Schlachten früher fertig geworden ist, als man ‘für Beschnittene’ aus-
sprechen konnte. Ihr Streit besteht in folgendem: R.Meir“°istder Ansicht,
Mund und Herz brauchen nicht übereinzustimmen, und die Rabbanan
sind der Ansicht, Mund und Herz müssen übereinstimmen. —-Ist R.Meir
denn der Ansicht, Mund und Herz brauchen nicht übereinzustimmen,
ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn jemand in der Absicht
‘Hebe’ auszusprechen ‘Zehnt’ ausspricht, oder ‘IIebe’ statt ‘Zehnt’ aus-
3pricht, ebensowenn jemand sagenwill, ‘daß ich d 1es e3Haus nicht be-
treten werde’, und jenes nennt, ‘daß ich von dies em nichts genießen
werde’, und jenen nennt, so hat er nichts gesagt; nur wenn Mund und
Herz übereinstimmend sind!? Vielmehr, erklärte Abajje, der Anfangs-
satz spricht von dem Falle, wenn man gesagt hat: das erste Halsorgan sei
für die Beschnittenen und das zweite auch für die Unbeschnittenen, so-
daß die Beschnittenen auch beim zweiten einbegriffen sind, und der
Schlußsatz von dem Falle, wenn man gesagt hat: das erste Halsorgan sei
für die Unbeschnittenen und das zweite für die Beschnittenen, sodaß die
Beschnittenen beim ersten nicht einbegriffen sind.R.Meir vertritt hierbei
seineAnsicht,man könne [das Opfer] bei der Hälfte des Erlaubtmachen-
den“verwerflich machen, und die Rabbanan vertreten ihre Ansicht, man
könne es bei der Hälfte des Erlaubtmachenden nicht verw-erflich machen.

des Schlachtens kann man nicht an beide denken, sondern entweder nur an die Be-
schnittenen od. nur an die Unbeschnittenen, u. die erste Beschlußfassung ist gültig.
79. Über 2 Fassungen; cf. Zeb. Fol. 30a. 80. Identisch-mit ‘Anderen’; ef. Hor.
Fol. 13h. 81. Erlaubt (zum Genusse, bezw. als Opfer) wird das Vieh durch das
Durchschneiden beider Halsorgane (Speise- u. Luftröhre) ; verwerflich wird das
Opfer durch die hierbei erfolgte Absicht hinsichtl. der Unbeschnittenen. 82. Wenn
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1311DAS PESAI;IOPFERBEI GESÄUERTEM328011LAC}I'1‘ET_.ÜBERTRITT EIN
VERBOT; R.JEHUDA s.-1er, DIESGELTEAUCHvos: BESTÄNDIGEN013171311”.

I‘1.SIMÖNSAGTE: AM VIERZEI-INTENrsr MANWEGENDES Pns.11_10rrnns, WENN
MANns AUFSEINENNAMEN[SCHLACHTET],SCHULDIG,UNDWENNAUFEINEN
ANDERENNAMEN,FREI ; WEGENALLER ANDERENOPFER, 011 AUF IHRENN1-
MENODERAUFEINENANDERENNAMEN,ISTMANFREI. AMFnsrn 1sr MAN,
WENNAUFSEINENNAMEN,FREI“, UNDWENNAUFEINENANDERENNAMEN,
scnur.me ; WEGENALLERANDERENOrrnn, on AUFIHRENODEREINENAN-
DERENNAMEN, IST MANSCHULDIG,AUSSERWENNMANEIN SÜNDOPFERAUF
EINENANDERENNAMENSCHLACHTET“.

GEMARA.R.Simönb.Laqiésagte: Manist nur dann schuldig,wenndas
GesäuertesichimBesitzedesSchlachtenden,desSprengendenoder einesBe-
teiligten”befindet und es mit ihm im Tempelhofe anwesend ist. R.Johanan
sagte: Auch wenn es nicht mit ihm im Tempelhofe anwesend ist.—Worin
besteht ihr Streit: wollte man sagen, ob auf“in der Nähe heiße, R.Simön
b.Laqié sei der Ansicht, auf heiße in der Nähe, und R.Johanan sei der
Ansicht, auf brauche nicht die Nähe zu sein, so streiten sie ja darüber be-
reits einmall? Wir haben nämlich gelernt: “’enn jemand das Dankopfer
innerhalb schlachtet und das Brot dazu sich außerhalb der Mauer befin-
det, so ist “das Brot nicht heilig. Und ‘außerhalb der Mauer’ erklärte R.
Johanan: außerhalb der Mauer von Beth-Phage‘“, wenn aber außerhalb
der Mauer des Tempelhofes sei es heilig, denn auf“heiße nicht in der
Nähe; und R.Simönb.Laqiä erklärte, auch außerhalb der Mauer desTem-
pelhofes sei es nicht heilig, denn auf heiße in der Nähe. Vielmehr, sie
streiten über die eventuelleWarnung”. Aber auch darüber streiten sie_ja
bereits einmal. Es wurde nämlich gelehrt: Wenn jemand geschworenhat,
an diesem Tage diesen Laib zu essen, und der Tag vorüber ist und er ihn
nicht gegessenhat, so erhält er, wie R.Johanan und R.Simönb.Laqiéüber-
einstimmend sagen, keine Geißelhiebe. R.Johanan sagt, er erhalte keine
Geißelhiebe, weil dies ein Verbot ist, durch das keine Handlung ausgeübt
wird, und wegen eines Verbotes, durch das keine Handlung ausgeübt wird,
erhält man keine Geißelhiebe; die eventuelleWarnung”aber gilt alsWar-

sich Gesäuertes in seinem Besitze befindet; c£.Ex.34,25. 83.Des Abends, am
Vorabend des Pesahfestes. 84. Da es überhaupt ungültig ist. 85. Am Opfer-
Iamme ; nicht aber wenn ein Unbeteiligter anwesend u. im Besitz von Gesäuertem
ist. 86. Wie es zBs. hierbei (Ex. 34,25) gebraucht wird: du sollst mein Opfer nicht
a uf Gesäusrtem schlechten. 87. Etwa ‘Feigenhausen’; Vorort von J eruéalem am
Abhangedes Ölberges; cf. Matth.21,1; Mark.11,1; Luk. 19,29. 88. Eigentl. mit
od. zu (513); cf.Lev. 7,12. 89. Geißelhiebe erhält man nur dann, wenn man vor
der AusübungdesVerbotesgewarntworden ist; s i eht man bei ihm das Gesäuerte
nicht, kann die Warnung nur eine eventuelle sein. 90. Hierbei kann die Warnung

iv

Col.b
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nung. R.Simönb.Laqié sagt, er erhalte keine Geißelhiebe,weil die War-
nung nur eine eventuelle sein kann, und die eventuelle Warnung gilt
nicht als Warnung; wegen einesVerbotes aber, durch daskeineHandlung
ausgeübt wird, erhält man wohl Geißelhiebe. —Ich will dir sagen, tatsäch-
lich streiten sie darüber, ob auf in der Nähe heiße, und beides ist nötig.
Würden sie nur über das Gesäuerte gestritten haben, so könnte man glau-
ben, R.Johanan sage nur hierbei, auf brauche nicht in der Nähe zu sein,
weil es an sich verboten ist, wo es sich auch befindet, bei der Heiligkeit
des Brotes aber, das nur innerhalb [der Mauer] heilig ist, pflichte er
R.Simönb.Laqié bei, daß auf in der Nähe heiße, daß sie heilig seien,
wenn sie sich innerhalb befinden, sonst aber nicht heilig seien, wie dies
auch bei den Dienstgeräten der Fall ist. (Daher ist es nötig.) Undwürde
er es nur von der Heiligkeit des Brotes gelehrt haben, so könnte man
glauben,R.$imön b.Laqié sage nun hierbei, auf heiße in der Nähe,weil es
nur dann heilig wird, wenn es sich darin befindet, sonst aber nicht heilig
ist, beim Gesäuerten aber pflichte er R.Johanan bei, daß auf nicht in der
Nähe zu sein brauche, da es an sich verboten ist, wo es sich auch befindet.
Daher ist beides nötig.

R.Oéäja fragte R.Ami:Wie ist es, wenn der Schlachtende keines hat,
wohl aber einer der Beteiligten!? Dieser erwiderte: Heißt es etwa: du
sollst nicht auf deinem Gesäuerten schlachten, es heißt ja:“du sollst
nicht auf Gesäuertemschlechten. J ener entgegnete: Demnach auch dann,
wenn irgend einer am Ende der Welt”solches besitztl? Dieser erwiderte:
Die Schrift sagt: du sollst nicht schlachten, und:”es soll nicht übernach-
ten ; die nicht übernachten lassen93dürfen, dürfen auf Gesäuertem nicht
schlechten. R.Papa sagte: Daher übertritt auch der Priester, der das Fett
[bei Gesäuertem] aufräuchert, das Verbot, da es hinsichtlich des Über-
nachtenlassens der Opferteile einbegriffen ist. Es gibt eine Lehre über-
einstimmend mit R.Papa: Wer das Pesahopfer bei Gesäuertem schlach-
tet, übertritt ein Verbot ; nur dann, wenn der Schlachtende, der Spren-
gende oder einer der Beteiligten es besitzt, wenn aber jemand am Ende
der Welt, so achte man nicht darauf. Sowohl der Schlachtende als auch
der Sprengende als auch der Aufräuchernde ist schuldig; wer aber am
vierzehnten einem Geflügelopfer das Genick abkneift“, übertritt nichts.
—Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wer das Pesahopfer bei Ge-
säuertem schlachtet, übertritt ein Verbot ; R.Jehuda sagt, dies gelte auch
vom beständigen Opfer. Man entgegnete ihm: Sie sagten dies nur vom
Pesahopfer. Nur dann, wenn der Schlachtende,der Sprengendeoder einer
nur eine eventuelle sein, da er den ganzen Tag zur Verfügunß* hat. 91. Ex. 34,25.
92. Dh. ein Unbeteiligter. 93. Die Beteiligten. 94. Das äeflüge1qfier braucht
nach der Schrift (cf. Lev. 1,15) nicht geschlachtet zu werden, vielmehr wird ihm
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der Beteiligten es besitzt, wenn aber jemand am Ende der Welt, so achte
man nicht darauf. Sowohl der Schlachtende als auch der Sprengende als
auch der [einem Geflügelopfer] das Genie]: Abkneifende als auch der
Besprengende"fistschuldig; wer aber vom S_peisopferden Haufen“‘abhebt,
übertritt keinVerbot,auchwerdieOpferteileaufräuchert,übertrittkein293
Verbot. Hier besteht ein Widerspruch sowohlhinsichtlich des Abkneifens
als auch hinsichtlich des Aufräuchernsl? - Auch nach deiner Auffassung
widerspricht ja dieseLehre sich selbst: zuerst heißt es, dies gelte nur vom
Pesahopfer, und darauf lehrt er, sowohl der Schlachtende als auch der
Sprengende als auch der Abkneifende als auch der Besprengende [sei
schuldig] !? Beide vielmehr nach R.Simön; hinsichtlich des Abkneifens
besteht kein Widerspruch, denn die eine gilt vom vierzehnten und die
andere vom Halbfeste, beide nach R.Simön, und hinsichtlich des Auf-
räucherns besteht ebenfalls kein Widerspruch, denn [darüber streiten]
Tannaim: es gibt jemand, der das Aufräuchern mit dem Schlachten ver-
gleicht, und es gibt jemand, der sie nicht miteinander vergleicht.

R.JEHUDASAGT,DIESGELTEAUCHVOMBESTÄNDIGENOPFER&0. Was ist
der Grund R.Jehudas? _Er kann dir erwidern:”mein Opfer, das für
mich bestimmte Opfer, das ist das beständige Opfer.

R.SIMÖNSAGTE:AMVIERZEHNTENISTMANWEGENDESPESAI‚10PFERS&0.
Was ist der Grund R.Simöns? —Es heißt zweimal mein Opfer, und man
lese [statt dessen] : Opfer, meine Opfer”. _Weshalb hat sie demnach der
Allbarmherzige geteilt und nicht meine Opfer geschrieben?—Diesbesagt,
daß man zur Zeit, wo dieses Opfer”dargebracht wird, wegen anderer
nicht schuldig sei, und zur Zeit, wo dieses Opfer nicht dargebracht wird,
wegen anderer schuldig sei.

AM FESTE IST MAN,WENNAUF SEINENNAMEN,FREI &c. N ur wenn auf
einen anderen Namen, ohne Bestimmung aber ist man frei. Weshalb
denn, das Pesahopfer ist ja an den übrigen Tagen des Jahres Heilsopferi?
Hieraus wäre demnach zu entnehmen‚daß das Pesah—opferan den übrigen
Tagen des Jahres einer Aufhebung”°bedarf? R.Hijab.Gamda erwiderte:
Aus dem Munde des Kollegiums kam eshervor, und sie erklärten: Wenn
der Eigentümer leichenunrein war und [dieDarbringung] auf das zweite
Pesahfest“äufgeschoben wurde, sodaß es auch ohne Bestimmung als
Pesahopfer gilt.
der SchnelligkeitwegenderKopf abgekniffen; vgl. jed. Zeb.F01.65h. 95. Unter nern
ist das Sprengen auf ein bestimmtesZiel zu verstehen, das Besprengen od. An-
sprengen einer Person, einer Sache od. des Altars, dage en aber unter np‘*n das
einfache Sprengen, Hinsprengen od. Hinschütten des lutes. 96. Cf. Lev. 2,2.
97. Ex. 23,18 u. 34,25. 98. Aus der Verschmelzungbeider Singularsuffixa ent-
steht ein Pluralsuffix. 99, Das Pesahopfer, dh. am 14. Nisan. 100. Seiner Be-
stimmung als Pesahopfer, u. erst dann kann es als Heilsopfer geschlachtetwerden.
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vDAS PESAI_IOPFERWURDEINDREIGRUPPEN GESCHLACHTET,DENNns nmssr:
102die ganze Versammlung der Gemeinde J israéls soll es schlachten:

VERSAMMLUNG,GEMEINDEUNDJ1511A1'1L.DIE ERSTEGRUPPETRATEIN,DER
TEMPELHOF FÜLLTE SICH, UNDDIE TÜREN DES TEMPELHOFESWURDENGE-
SCHLOSSEN.DARAUF WURDE IN DIE POSAUNEGESTOSSEN,GETRILLERT“”UND
VVIEDERUMGESTOSSEN.DIE Pmnsrnn STANDENINREIHENMITSILBERNENUND
GOLDENENSCHALENIN DER HAND; MANCHEREIHE GANZSILBER UNDMANCHE
RE1HE GANZGOLD, ABERNICHTGEMISCHT.DIE SCHALENHATTENKEINEFLA-
CHENBÖDEN,DAMITMANSIENICHTIIINSTELLEUNDDASBLUTGERINNENLASSE.

viDERJ153.115erSCHLAGHTETE,UNDEINPRIESTERNAHM[DASBLUT]AUF,DAS
1311SEINEMNÄCHSTENREICHTEUNDDERNÄCHSTESEINEMNÄCHSTEN,sonass
JEDERDIEGEFÜLLTE[SCHALE]ABNAHMUNDDIELEEREZURÜGKREICHTE,UND
DERDEMALTARAMNÄCHSTENSTEHENDEPRIESTERSCHÜTTETE[DASBLUT]
MITEINEM1VVU11FGEGENDENALTARGRUND.KAMDIEERSTEGRUPPE1113111103,
so TRATDIEZVVEITEEIN,KAM11111zwnrrn HERAUS,so TRATDIEnn1rrn EIN;
WIEDIEERSTE,so VERFUHRENAUCHDIEzwnrrn UNDDIEDRITTE.SIE LASEN
DANNDASLOBLIED, UNDHATTENSIE E8104BEENDET,so WIEDERHOLTENSIE ES,
UNDHATTENSIEESWIEDERIIOLT,so LASENsm ns ZUMDRITTENMALE;110011
I-IATTENSIE ES LEBTAGS NOCHNIE DREIMAL1°5GELESEN.R.JEHUDA SAGTEZ
NOCHNIE IMLEBEN GELANGTEDIE DRITTEGRUPPE ZUMABSCHNITTE‘Es‘°“rsr

viiiMIRLIEB,BASSDERHERRERHÖRT’,WEILIHREMENGEGERINGWAR.WIE AM
WOCI-IENTAGE,so AUCHAMSABBATH,NURBASSDANNDIE PRIESTERGEGEN
DEN WILLEN DER W131an DEN TEMPELHOF SPÜLTEN. R.JEHUDA SAGTE:
MAN FÜLLTE EINENBECHER VOMVERMISCI-ITENBLUTE“”UNDSCHÜTTETEIHN
MITEINEMWURF AUFDENALTAR.DIE WEISENABERPFLICHTETENIHM
NICHTBEI; WIE WURDEN [DIE OPFER] ANGEHÄNG'I‘UND ABGEHÄUTET?AN
DEN’WÄNDENUNDANSÄULENVVARENEISERNEHAKEN,ANDENENSIEANGE-
HÄNGTUNDABGEHÄUTETVVURDEN,UNDFÜRDIE,DIEKEINENPLATZZUMAN-
HÄNGENUNDABHÄUTENHATTEN,VVARENDA DÜNNE,GLATTE STÄBE, DIE SIE
AUFDIEEIGENESGHULTERUNDAUFDIEmans NÄCHSTENLEGTEN,UNDAUF
DIESEHÄNGTENSIE [DIE OPFER] UNDHÄUTETENSIEAB.R.ELI1‘1ZERSAG'1‘E:

Col.bF1EL DERVIERZEHNTEAUFEINENSABBATH,so LEGTEEINERSEINEHAND
AUFDIE.SCHULTERsman NÄCHSTENUNDDIEHANDsman NÄCHSTENAUF

XSEINE SCHULTER, UND so HÄNG'I‘E ER ns AN UND HÄUTETE ES AB; MAN

SCHLITZTE[DASOPFER] AUF,NAHMDIEOPFERTEILEHERAUS,LEGTESIE IN
EINE SCHÜSSELUNDRÄUCHERTESIE AUF DEM ALTAR AUF. KAM1°8DIEERSTE

_.V

;.

101. Im folgenden Monat; cf. Nurn. 9,9ff. 102. Ex. 12,6. 103. Das Trillern od.
der Trillerton besteht aus kurzen aufeinanderfolgenden Stoßtönen. 104. Bevor
die Priester mit den Opfern der ganzen Gruppefertig waren. 105.Weil diePrie-
ster zahlreich u. behend waren.- 106.Anfang des 116. Psalms, ungefähr die Mitte
des Lobliedes. 107. Auf dem Foßboden. 108. Am Sabbath, an dem das Pesah-
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GRUPPE HERAUS, so LIESS SIE SICH AUF DEM TEMPELBERGE NIEDER, DIE
zwnrrn IM HEL1°8UNDDIE nr.rrrn BLIEB AUF IHREMPLATZE; BEI DUNKEL-
HEIT GINGENSIE PORTUNDBRIETENIHRE PESAI;IOPFER.

GEMARA.R.Jiel_1aqsagte: Das Pesahopfer ist nur in drei Gruppen
von [mindestens] je dreißig Personen zu schlachten.—Aus welchem
Grunde?— [Hierbei heißt es] Versammlung, Gemeinde und Jis-
raél, und da es uns zweifelhaft ist, ob zusammen oder hintereinander,
so sind drei Gruppen von je dreißig Personen erforderlich, sodaß sie“°so-
wohl zusammen als auch hintereinander vorhanden sind. Daher genügen
auch fünfzig ; wenn'nämlich dreißig eintreten und zehn“°herauskommen,
dann zehn andere eintreten und zehn herauskommenm.

DIEERSTEGRUPPETRATEIN&c.Es wurde gelehrt: Abajje sagt, es
heiße ‘wurden geschlossen’, und Baba sagt, es heiße ‘man schloß’.—Wel-
cher Unterschied besteht zwischenihnen? —Ein Unterschied besteht zwi-
schen ihnen, ob man sich auf ein Wunder verlasse.Abajje sagte, es heiße
‘wurden geschl-ossen’,denn man ließ alle‘”eintreten, indem man sich auf
ein Wunder verließ; Baba sagte, es heiße ‘man schloß’, weil man sich
nicht auf einWunder verließ. Wir haben gelernt: R.Jehuda sagte:Behüte
und bewahre, daß Äqabjab.Mahalalél in den Bann getanwerden sei,denn
unter allen Männern Jisraéls, hinter denen der Tempelhof geschlos-
s e n w urd e , gab es keinen, der Äqabja b.Mahalalél in Weisheit und Sün-
denscheu gliche. Dies erklärt Abajje nach seiner Ansicht und Baba nach
seiner Ansicht. Abajje erklärt dies nach seiner Ansicht: es gabimTempel;-
hofe, wenn er hinter ganz J israél geschlossen wurde, keinen, der Äqabja
b.Mahalalél in Weisheit und Sündenscheu gliche. Baba erklärt dies nach
seiner Ansicht: es gab im Tempelhofe, wenn man ihn hinter ganz Jis-
raél schloß, keinen, der Äqabjab.Mahalalélin Weisheit und Sündenscheu
gliche.

Die Rabbanan Iehrten: Nie wurde jemand im Tempelhofe zerquetscht,
außer an einem Pesahfeste zur Zeit Hillels, an dem ein Greis zerquetscht
ward; dieses nannte man ‘Pesahfest der Zerquetschten’.

Die Rabbanan Iehrten: Einst wollte der König Agrippa seine Augen
auf die Scharen Jisraéls‘”richten. Da sprach er zum Hochpriester: Richté!
deine Augen auf die Pesahopfer. Da nahm er von jedem eine Niere, und

opfer nicht nach Hause gebracht werden durfte. 108. Dh. Zwinger, Platz vor der
Tempelmauer. 109. Versammlungen od. Gemeinden, von denen jede mindestens
10 Personen haben muß. 110. Die mit der Herrichtung fertig sind. 111. Und
wiederum 10 eintreten; 30 bleiben zurück. 112. Ohne zu befürchten, es würde
kein Publikum für die 3. Gruppe zurückbleiben, da angenommen wurde, die Türen
würden sich nötigenfalls von selbst schließen. 113. Dh. er wollte eine Volkszäh-
lungvornehmen,eineZählungder Personenist nach einemVolksglauhenverboten; cf.
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es fanden sich da sechzigMyriaden Nierenpaare, doppelt soviel als die
Auszügler aus Mierajim, abzüglich der Unreinen und der auf einerwei-
ten Reise Befindlichen ; und du hast kein Pesahlamm, an dem nichtmehr
als zehn Personen beteiligt wären. Dieses nannte man ‘das Pesahfest der
dichten“*Mengen’.-—Wieso nahm er eine Niere fort, diese muß ]a aufge-
räuchert werden!? —Nachher wurden sie auch aufgeräuchert. ——Es heißt
ja aber:”er räuchere es auf, man darf die Fettstücke des einen [Opfers]
nicht mit denen eines anderen vermischenl? —Er ließ sie nachher ein-
zeln aufräuchern. —-Eswird ja aber gelehrt:“°Er räuchere sie auf, alle
[Opferteile] zusammen!? _Vielmehr, er hielt sie nur an, bis dafür ein
[Zählzeichen] hingelegt wurde.

DIEPRIESTERSTANDENINREIHEN&c.Auswel-chemGrunde: wollteman
sagen, weil sie goldene [Schalen] nehmen und silbernezurückgebenkönn-
ten, sokönnten sieja ebensoeineimWerte vonzweihundert [] nehmen und
eine im Werte von hundert zurü-ckgebenl?—Vielmehr,sowar esschöner.

Dns SCHALENHATTENKEINEFLACHENBÖDEN&c. Die Rabbanan lehr-
ten: Sämtliche Schalen im Tempel hatten keine flachen Böden, mitAus-
nahme der Weihrauchschalen zu den Schaubroten, damit nicht beim Hin-
stellen die Brote‘“zerbrechen.

DER JISRAE’1LITSCHLACHTETEUNDEINPRIESTERNAHM[DASBLUT]
AUF810.Kann es denn nicht ohne Jisraéliten gehen? —Dies lehrt er uns
eben, daß ein Laie beim Schlachten zulässig sei. «Ein Priester nahm es
auf. » Damit lehrt er uns, daß es von der [Blut]aufnahme ab durch die
Priesterschaft erfolgen müsse. «Das er seinem Nächsten reichte.» Hier-
aus wäre also zu entnehmen, daß das Hinbringen ohne [Tätigkeit der]
Füße“**alsEinbringen geltel? _Vielleicht bewegte er sich ein wenig. -
Was lehrt er uns demnachl? —Folgendes lehrt er uns:‘”in der Menge
des Volkes ist des Königs Herrlichkeit”°.

Som.ss JEDERDIE GEFÜLLTE[SCHALE]NAHMUNDDIE LEEREHIN-
REICHTE&c.Umgekehrtmaber nicht ;dieswäre also eineStütze für R.Sim-
011b.Laqié, denn R.Simön b.Laqié sagte, man dürfe an gottgefälligen
Handlungen nicht vorübergehen.

DERDEMALTARAMNÄCHSTENSTEHENDEPRIESTER&0.Wer lehrte, [das
Blut] des Pesahopfers müsse geschüttet‘”werden? R.Hisda erwiderte: Es
iiSam.Kap. 24. 114. Im Texte besteht der Unterschied zwischen beiden Namen
(1‘:WÜ 11.raum) nur in einer Verwechselung der Buchstaben : u. :, die einander
ähnlich sind. Offenbar handelt es sich urn dasselbe Ereignis u. denselben Namen
der in der Überlieferung variiert ; der Andrang kann nämlich infolge der Volkszäh-
lung entstanden sein. 115. Lev. 3,11. 116. Ib.V. 16. 117. Die eine leichtzer-
brechliche U-Form hatten ; hätten die Schalen keine flachen Böden, so müßte man
sie auf die Brote stützen. 118.W0rüber Zeb.Fol. 14b eine Frage besteht. 119. Pr.
14,28. 120. Daß viele Priester sich damit befaßten. 121. Zuerst die leere hin-
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ist R.Jose der Galiläer. Es wird nämlich gelehrt: B.Jose der Galiläer
sagte:”lhr Blut sollst du an den Altar sprengen‘“und ihr Fett aufräu-
chern; es heißt nicht sein Blut, sondern ihr Blut, und es heißt nicht
sein Fett, sondern ihr Fett, dies lehrt, daß bei der Erstgeburt, beim
Zehnten und beim Pesahopfer Blutsprengen und [Aufräuchern] der
Opferteile auf dem Altar erforderlich sind. _Woher, daß es auf dem A1-
targrund erfolgen müsse? R.Eleäzar erwiderte: Dies ist [durch dasWort]
sprengen vornBrandopfer zu entnehmen. Hierbei heißt es: ihr Blut sollst
du an den Altar sprengen, und d=ort125heißt es: die Söhne Ahrens, die
Priester, sollen das Blut ringsum an den Altar sprengen; wie es beim
Brandopfer auf den Altargrund erfolgen muß, ebensomuß es beim Pe-
sahopfer auf den Altargrund erfolgen. _Woher dies vom Brandopfer65
selbst?— Die Schrift sagt: 126aufden Grund des Brandopferaltars, dem-
nach benötigt das Brandopfer des Altargrundes.

KAMDIEERSTEGRUPPEHERAUS&c.Eswird gelehrtzDie [letzte] wurde
träge Gruppe genannt. ——Was konnte sie dafür, es ist ja nicht andersmög-
lich!? —Sie sollten sich dennoch beeilen. Wie gelehrt wird: Rabbi sagte:
Die Welt kann weder ohne Parfumeure noch ohne Gerber bestehen ;
wohl dem aber, dessen Beruf die Parfumerie ist, und wehe dem, dessen
Beruf die Gerberei ist. Die Welt kann auch weder ohne Männer noch
ohne Weiber bestehen, wohl dem aber, dessen Kinder männlich sind,
und wehe dem, dessen Kinder weiblich sind.

W113AMWOCHENTAGE&0. Gegen wessen Willen“? R.Hisda erwiderte:
Gegen den Willen R.Eliézers, doenn nach den Rabbanan könnte dies ja
nur des Feierns wegen [verboten sein], und im Tempel ist nichts des
Feierns wegen [verboten].-\Velches Bewenden hat es damit? —Es wird
gelehrt: Wer am Sabbath versehentlich milkt, buttert, im Quantum einer
Dörrfeige käst, fegt, sprengtoder eineHonigscheibeaus derWehe nimmt,
ist ein Sündopfer schuldiD; wenn vorsätzlich am Feste, so erhält er die
vierzig [Geißelhiebe]—soDR.Eiiézer. Die Weisen sagen, an diesem und
jenem sei es nur des Feierns wegenverboten. B.Aéi sagte: Du kannst auch
sagen, gegen den Willen der Weisen, und zwar nach R. Nathan, denn es
wi1d gelehrt: B.Nathan sagte, Nötiges haben sie [im Tempel] trotz der
Feier erlaubt, Unnötiges haben sie nicht erlaubt.

R.JEHUDASAGTE:MANFÜLLTEEINENBECKER&c. Es wird gelehrt: B.
J ehuda sagte: Man füllte einen Becher vom vermischten Blute, damit,
wenn das Blut eines von ihnen ausgeschüttet worden ist, dieser es taug-

Fol.

reichen. 122. Werfend, mit Schwung; nach einer anderen Ansicht muß es in un-
mittelbarerNähe desAltars langsam auf dessenWandgegossenwerden.123.Num.
18,17. 124. Eigentl. werfen, aus der Ferne.125.Beim Brandopfer; Lev.
1,11. 126.ch. 4,18. 127. Dh, nach wessen Ansicht ist dies verboten. 128. Das



506 P Es A111MV, v, vi, vii, viii, ix, x Fol. 65a—65b

lich mache. Sie sprachen zu B.Jehuda: Es‘”ist ja nicht mit in das Gefäß
aufgenommen worden1291?—Woher wissensie dies? —Vielmehr sprachen
sie zu ihm_wie folgt: Vielleicht ist es nicht mit in das Gefäß aufge-
nommen worden!? Dieser erwiderte: Ich spreche auch nur von dem Falle,
wennesindas Gefäß aufgenommen worden ist.—Woher wissen siedies!?
—Priester sind hurtig. —Wiesokann es, wenn sie hurtig sind, ausgeschüt-
tet werden!? —Geradedurch ihre Hurtigkeit kann es vorkommen, daß es
ausgeschüttet wird.—Das nachfließende Blut13°istja aber beigemischtl?
—B.Jehuda vertritt seine Ansicht, daß nämlich das nachfließende Blut
richtiges Blut sei. Es wird nämlich gelehrt: [Der Genuß] des nachflies-
senden Blutes ist nur mit einerVerwarnung“%elegt; R.Jehuda sagt, mit
der Ausrottung. —R.Eleäzar sagte ja aber, R.Jehuda pflichte hinsichtlich
der Sühne bei, daß solches keine Sühne schaffe, denn es heißtzmdenn

Col.bdas Blut sühnt mit dem. Leben, das Blut, mit dem das Leben ausgeht,
sühnt, das Blut aber, mit dem das Leben nicht ausgeht, sühnt nicht!?-
Vielmehr, R.Jehuda vertritt hierbei seine Ansicht, denn er sagt, Blut
hebe nicht Blut auf”.

Es wird gelehrt: R.Jehuda erwiderte den Weisen wie folgt: Wozu
sperrte man nach euerer Ansicht den Tempelhof abml? Dieseerwiderten:
Es ist ein Stolz für die Söhne Ahrens, bis an die Knöchel in Blut zu wa-
ten. —Diesesbildet ja aber “eineTrennung“?) —Es ist flüssig, und solches
gilt nicht als Trennung. Es wird nämlich gelehrt, Blut, Tinte, Milch und
Honig gelten geronnen als Trennung“‘“undflüssig nicht als Trennung. —-
Aber ihre Gewänder Werden ja besudelt, und es wird gelehrt, daß, wenn
seine Kleider besudelt sind und er den Dienst verrichtet, der Dienst un-
gültig seil? Wolltest du sagen, sie hoben ihre Kleider hoch, sowird 3a ge-
lehrt:‘“sein Gewandqus Linnen, nach Maß”, esdarf weder zu kurz noch
zu lang seinl?—Beim Hinbringen der Opferglieder zur Altarrampe, das
nicht zum Dienste“°gehört.—Wenn es der Priesterschaft benötigt, gehört
es ja zumDienstei? Es wird nämlich gelehrt:“°Der Priester soll alles zum
Altar bringen, dies ist das Hinbringen der Opferglieder zur Altarrampel?
_Vielmehr, beim Hinbringe-n des Holzes zum Holzstoße, das nicht zum

ausgeschütteteBlut. 129. SolchesBlut ist zumSprengennicht brauchbar. 130. Cf.
supra FCI. 16h, Anm.236. 131. Das mit der Ausrottung belegte Verbot in der
Schrift (Lev. 17,14) bezieht sich nur auf das beim Schlachten ausströmende Blut.
132.Lev. 17,11. 133. Das brauchbare Blut verliert durch das beigemischte un-
brauchbare seine Wesentlichkeit nicht. 134. Die Hofmauer hatte einen Abfluß
für das Blut, der am Vorabend des Pesahfestes abgesperrt wurde. 135. Zwischen
den Füßen der Priester u. dem Boden, den sie berühren müssen. 136. Cf. Er.
Fol. 4a, Anm. 43. 137.Lev.6,3. 138. 113v. '1'11:messen. 139. Der auf vor-
schriftsmäßige Weise durch einen Priester erfolgen muß ; hierbei konnten sie die
Kleider hochheben. 140. Lev. 1,13.
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Dienste gehört. _Wie machten sie es aber beim Hinbringen der Opfer-
glieder zur Altarrampe und beim Hinbringen des Blutesl'P-Sie gingen
über die Simse.

WIE WURDEN[DIEOPFER] ANGEHÄNGTUNDABGEHÄUTET&0. MAN
SCHLITZTE[DAS OPFER] AUF, NAHMDIE OPFERTEILE HERAUS,LEGTE SIE IN
EINESCHÜSSELUNDRÄUCHERTESIEAUF.Räucherte sie denn [jeder selber]
in der Schüssel auf!?—Sage vielmehr: um sie auf dem Altar aufzuräu-
ehern. ' ‘

KAMDIEERSTEGRUPPEHERAUS&c. Es wird gelehrt: Ein jeder packte
sein Pesahlamm in das Fell und nahm es über den Rücken. R.ilié sagte:
Nach Art der Araber.

SECHSTER ABSCHNITT

.—<OLGENDE VERRICHTUNGENAMPESA1_10PFER-VERDRÄNGENDENSAB-
BATH: DASSCHLACHTEN,DASBLUTSPRENGEN,DASAUSKRATZENDEREIN-
GEWEIDEUNDDIEAUFRÄUCHERUNGDERFETTSTÜCKE; DASBRATENABER

UNDDASABSPÜLENDEREINGEWEIDEVERDRÄNGENDENSABBATHNICHT.DAS
HINTRAGENI,DIEHERBEISCHAFFUNGVONAUSSERHALBDESSABBATHGEBIETES
UNDDIEABLÖSUNGEINERIHMANHAFTENDENBLATTERVERDRÄNGENDENSAB-
BATHNICHT;R.ELIEZERSAGT,SIEVERDRÄNGENIHNWOHL.R.ELII‘3ZERSPRACH:ii
DIES IST AUSEINEMSCHLUSSEzu FOLGERN:WENNDASSCHLACHTEN,DAS
EINERICHTIGEARBEITIST, DENSABBATHVERDRÄNGT,WIE SOLLTENDIESE
[VERRICHTUNGEN],DIENURDESFEIERNSWEGEN[VERBOTENSIND],NICHT
DENSABBATHVERDRÄNGENI?R.JEH03UÄERWIDERTEIHM:DAS FEST BE-
WEISTns: ANDIESEMISTDASERLAUBT,WASEINEARBEITIST,DENNOCHVER-
BOTEN,WASDESFEIERNSWEGEN[VERBOTENIST].B.ELIE‘JZERENTGEGNETE
IHM: WAS som. DIES, J EH03UÄ:wrnso IST VONFREIGESTELLTEMEIN BEWEIS
FÜRGEBOTENE82ZUENTNEHMEN1?R.ÄQIBAERW’IDERTEUNDSPRACH:DIE
BESPRENGUNG3BEWEISTzes: SIE ISTEINGneor, AUCHISTsm NURDESFEIERNS
WEGEN [VERB0TEN], DENNOCHVERDRÄNGTSIE DENSABBATHNIGHT;so WUN-
mann DICHAUCHÜBERJENENIGHT,n.1ss SIE, OBGLEICHsm GEBOTENESUND
NURDESFEIERNSWEGEN[VERBOTEN]SIND,DENSABBATHNICHTVERDRÄNGEN.
R.Emi:znn ENTGEGNETEIHM:AUCHDIESBESTREITEron: WENNDASSCHLAGE-

1. Zum Tempel. Wörtl. das Reitenlassen, da es rittlings auf dem Rücken
getragen wurde. 2. Was am Feste bei Freigestelltemverboten ist, braucht ja bei
der Herrichtung des Pesahopfers, die Pflicht ist, nicht verboten zu sein. 3. Eines
Unreinen mit dern Entsündigungs-oder Sprengwasser (cf.Num.Kap. 19); wenn
dessen lieinheitstag auf einen Sabbath fällt, der ein Vorabend des Pesahfestes ist.
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TEN,DASEINERICHTIGEARBEITIST,DENSABBATHVERDRÄNGT,UMWIEVIEL
MEHRDIE BESPRENGUNG,DIE NURDES FEIERNS WEGEN [VERBOTEN] IST. R.
ÄQIBAERWIDERTEIHM:ODERUMGEKEHRT:WENNDASBESPRENGEN,DASNUR
DESFEIERNS_WEGEN[VERBOTEN]IST, DEN$ABBATHNICHTVERDRÄNGT,UM
VVIEVIELWENIGERDASSCHLACHTEN,DASEINERICHTIGEARBEITIST.R.ELIfi—-
zen ENTGEGNETEIHM:ÄQIBA,DUnnnsr DEMNACHEINGEBOTDERTORAAUF:
*zwischen den Abenden, zur festgesetzten Zeit, SOW0HLAMWOCHENTAGE
ALS AUCHAMSABBATH.DIESER ERWIDERTE: MEISTER5, BEWEISE MIR EINE
FESTGESETZTEZEIT FÜRJENE6,WIE ES EINEFESTGESETZTEZEIT FÜRDAS
SCHLACHTENGIBT!R.ÄQIBASAGTEEINEREGEL: JEDE ARBEIT,DIEMANAM
VORABENDDESSABBATHSVERRICHTENKANN,VERDRÄNGTDENSABBATHNICHT,
DASSCHLACHTENABER,DASMANAMVORABENDDESSABBATHSNICHTVER-
RICHTENKANN,VERDRÄNGTDEN SABBATH.

GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Diese Lehre war den Söhnen Be-
theras entgangen. Einst fiel der vierzehnte auf einen Sabbath, und diese
hatten es vergessenund wußten nicht, ob [die Herrichtung] des Pesah-
Opfers den Sabbath verdränge oder nicht. Da fragten sie: Gibt es viel-
leicht jemand, der weiß, ob [die Herrichtung] des Pesahopfers den Sab-
bath verdränge oder nicht? Man erwiderte ihnen: Es gibt hier einen
Mann, der aus Babylonien herkam, Hillel der Babylonier ist sein Name;
er famulierte bei zwei Großen des Zeitalters, Semäja und Ptollion, und
er weiß, ob [die Herrichtung] des Pesahopfers den Sabbath v-erdränge
oder nicht. Darauf ließen sie ihn rufen und fragten ihn: Weißt du viel-
leicht, ob [die Herrichtung] des Pesahopfers den Sabbath verdränge oder
nicht? Er erwiderte ihnen: Haben wir etwa nur ein Pesahopfer im J ahre,
das den Sabbath verdrängt, wir haben ja weit mehr als zweihundert Pe-
sah-opfer" im J ahre, die den Sabbath verdrängen. J ene fragten ihn: Wo-
her weißt du dies? Dieser erwiderte: Beim Pesah0pfer heißt es8festge-
setzte Zeit und beim beständigenOpfer heißt es8'7"estgesetzteZeit,wienun
das beständige Opfer, bei dem es festgesetzte Zeit heißt, den Sabbath
verdrängt, ebenso verdrängt das Pesahopfer, bei dem es festgesetzte Zeit
heißt, den Sabbath. Ferner ist dies [durch einen Schluß] vornLeichteren
auf das Schwerere zu folgern: wenn das beständige Opfer, [dessen Un-
terlassung] nicht mit der Ausrottung belegt ist, den Sabbath verdrängt,
um wieviel mehr verdrängt ihn das Pesahopfer, [dessen Unterlassung]
mit der Ausroüung belegt ist. Da setzten sie ihn an die Spitze und wähl-
ten ihn zum Fürsten. Darauf trug er den ganzen Tag über die Vorschrif-
ten des Pesahfestes vor. Alsdann begann er sie durch Worte zu kränken,

4. Num. 9,2. 5. Wohl kein Vocativ, viehnehr ist hier der Name Äqiba ausgefallen.
6. Das Holen u. Hinbringen des Pesah0pfers. 7. Dh. Sabbathopfer, vier an jedem
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indem er zu ihnen Sprach: Was veranlaßte, daß ich aus Babylonien her-
gekommen und Ffirst über euch geworden bin? Doch nur euere Träg-
heit, daß ihr bei den zwei Großen des Zeitalters, Semäja und Ptollion,
nicht famuliert habt. Darauf fragten sie ihn: Meister, wie ist es, wenn
man am Vorabend des Sabbathsdas Messermitzubringen vergessenhat?
Er erwiderte ihnen: Diese Lehre habe ich zwar gehört, jedoch vergessen;
lasseman doch die Jisraéliten [selbst handeln] , denn wenn sie auch keine
Propheten sind, so sind sie Kinder von Propheten. Am folgenden Tage9
steckte es jeder, der ein Lamm brachte, in die Wolle, und der ein Zick-
Iein brachte, zwischen die Hörner. Als er dieses Verfahren sah, erinnerte
er Sichauch der Halakha und sprach: Dies eben ist mir von Semäja und
Ptollion überliefert worden.

Der Meister sagte: Beim Pesahopfer heißt es festgesetzte Zeit, und
beim beständigenOpfer heißt es festgesetzteZeit, wie nun das beständige
Opfer, bei dem es festgesetzte Zeit heißt, den Sabbath verdrängt, ebenso
verdrängt das Pesah0pfer, bei dem es festgesetzte Zeit heißt, den Sabbath.
Woher wissenwir vom beständigen Opfer selbst, daß es den Sabbath ver-
dränge: wollte man sagen, weil es bei diesem zur festgesetzten Zeit heißt,
so heißt es ja auch beim Pesahopfer8zur festgesetzten Zeit ; vielmehr ist
es hier aus [den Worten] festgesetzte Zeit nicht zu entnehmen, ebenso
ist es auch da aus [den Worten] festgesetzteZeit nicht zu entnehmenliJ—-
Vielmehr, die Schrift sagt:"das Brandopfer von Sabbath zu Sabbath,
außer dem beständigenOpfer, demnach ist das beständige Opfer am Sab-
bath darzubringen.

Der Meister sagte: Ferner ist dies [durch einen Schluß] vom Leich-
teren auf das Schwerere zu folgern: wenn das beständige Opfer, [dessen
Unterlassung] nicht mit der Ausrottung belegt ist,den Sabbath verdrängt,
um wieviel mehr verdrängt ihn das Pesahopfer, [dessen Unterlassung]
mit der Ausrottung belegt ist. Dies ist ja aber zu widerlegen: wohl das
beständige Opfer, weil es beständig ist und vollständig verbrannt wirdl?
-Zuerst sagte er ihnen [den Schluß] vom Leichteren auf das Schwe1ere,
und als sie diesen widerlegten, sagte er ihnen die Wortanalogie.——Wozu
ist, wo dies aus einer W‘ortanalogiezu entnehmm ist, [der Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerere nötig!?— Diesen sagte er nur für sie: aller-
dings ist euch die Wortanalogie nicht überliefert worden, und niemand
darf selber [eineLehre] durch Wortanalogiededuzieren, aber [ein Schluß]
vom Leichteren auf das Schwerere, durch den jeder [eine Lehre] dedu-
zieren darf, sollte ja für euch entscheidend sein. Darauf erwide1ten sie
ihm, dieser [Schluß vom] Leichteren auf das Schwerere sei widerlegbar.

Sabbath. 8. C£.Num. 9,2 u.ib. 28,2. 9.A1n Vorabend des P.s‚ der auf einen
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Der Meister sagte: Am folgenden Tage stecktees jeder, der ein Lamm
brachte, in die Wolle, und der ein Zicklein brachte, zwischen die Hörner.

Col.bMan läßt ja Geheiligtes eine Arbeit verrichtenI?—Man verfahre nach
Hillel, denn es wird gelehrt: Man erzählt von Hillel, daß während seines
Lebens niemand an seinem Brandopfer eine Veruntreuung begangen
habe, denn er ließ es profan in den Tempel bringen und heiligte es da;
dann stützte er darauf“seine Hand und schlachtetees.—Wiesodarf man
dasPesahopfer amSabbathheiligen, wir haben ja gelernt: Mandarf nichts
heiligen, noch Schätzgelübde”oderBanngelübde“tun, noch die Hebe oder
den Zehnten abheben ; dies alles sagten sie vom Feste, und um so mehr
gilt dies vom Sabbath!?-Dies gilt nur von Verpflichtungen, für die
keine Zeit festgesetzt ist, solcheaber, für die eine Zeit festgesetzt ist, darf
man heiligen. So sagte auch R.Johanan, man dürfe sein Pesahopfer am
Sabbath und das Festopfer am Feste heiligen._Man läßt es ja Last tra-
genIP-Dies erfolgt wie unbeabsichtigt“.—Allerdings ist es, wenn wie
unbeabsichtigt, keinVerbot der Tora, aber immerhin ist es ja ein rabbani-
tischesVerbotl? —Dasfragten sie ihn eben: darf. man zur Ausübung eines
Gebotesetwas wie unbeabsichtigt tun, was nach der Tora erlaubt, jedoch
desFeierns wegen verboten ist? Darauf erwiderte er ihnen: er habe diese
Lehre gehört und vergessen; man lasse aber die Jisraéliten [selbst hani-
deln], denn wenn sie auch keine Propheten sind, so sind sie Kinder von
Propheten.

R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wer sich überhebt, den verläßt,
wenn er ein Weiser ist, die Weisheit, und wenn er ein Prophet ist, die
Prophetie. Ist er ein Weiser, so verläßt ihn die Weisheit, wie dies bei
Hillel geschah, denn nachdem er, wie der Meister erzählte, sie durch
Worte zu kränken begann, mußte er zu ihnen sagen, er habe jene Lehre
gehört und vergessen. Ist er ein Prophet, so verläßt ihn die Prophetie, wie
dies bei Debora geschah,denn es heißt:”es gebrach an Edlen in Jisraél, bis
ich, Debora, aufgestanden bin, aufgestanden bin ich, eine Mutter in Jis-
raél &c., und darauf folgt:“wache auf, woche auf, Debora, woche auf,
woche auf, singe ein Lied gffl0.

Rei Laqié sagte: Wer in Zorn gerät, den verläßt, wenn er ein Weiser
ist, die Weisheit, und wenn er ein Prophet ist, die Prophetie. Ist er ein
Weiser, so verläßt ihn die Weisheit, wie das bei Moée geschah, denn es
heißt:"da zürnte Mos"eüber die Anführer des Heeres &c.‚ und darauf
folgt:”da sprach Elea‘zar, der Priester, zu den Kriegsleuten, die in den
Kampf gezogen waren: Das ist die Gesetzesbestimmung,die der Herr
Sabbath fiel. 10. Num. 28,10. 11. Auf den Kopf des Opfers; cf. Lev. 1,4. 12. Sei-
nenGeldwertod. den einer anderenPerson dem Heiligtum geloben; cf. Lev.27,2ff.
13. Cf. Lev. 27,28. 14. Cf. Sab. Fol. 40h, Anm. 46. 15. Jud. 5,7. 16. Ib. V.12.
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Mos"eanbefohlen hat &a., demnach hatte Moée es vergessen. Ist er ein
Prophet, so verläßt ihn die Prophetie, wie dies bei Eliéä geschah, denn. es
heißt:“wenn ich auf Jehos'aphat, den König von Jehuda nicht Rücksicht
nähme, ich wollte auf dich nicht blicken noch dich ansehen &c., und dar-
auf folgt:”jetzt aber holt mir einen Saitenspieler. Jedesmal, wenn der
Saitenspieler spielte, kam.“überihn der GeistGottes&c.

R.Manib.Patié sagte: Wer in Zorn gerät, wird, selbst wenn man ihm
im Himmel Größe zuerteilt hat, herabgesetzt, wie dies bei Eliäb geschah.
Es heißt: 21dugeriet Elidb in Zorn über David und rief: Wozu bist du ei-
gentlich hergelcommen, und wem. hast du jene paar Schafe in der Steppe
überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit und deinen boshaften Sinn;
ja, um den Krieg anzusehen, bist du hergelcommen.Als Semuél zur Sal-
bung schritt, heißt es von den übrigen [Brüdern] :22auchdiesen hat der
Herr nicht auserkoren, dagegen heißt es von Eliäbz”’derHerr sprach zu
Semuél: Achte nicht auf sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, denn
ich habe ihn verabscheut, demnach liebte er ihn bis dahin.

Wir finden also daß [die Herrichtung] des beständigen Opfers und
die des Pesalgopfersden Sabbath verdrängen, woher daß sie auch [dasGe-
setz von der] Unreinheit verdrängenl? —Ich will dir sagen,wie hinsicht-
lich des Sabbaths vom beständigen Opfer auf das Pesahopfer gefolgert
wird, so ist auch hinsichtlich der Unreinheit vom Pesahopfer auf das be-
ständige Opfer zu folgern. _Woher dies vom Pesal_10pferselbst? R.Joha-
nan erwiderte: Die Schrift sagt:“wenn irgend einer unrein sein sollte
durch eine Leiche ; einer wird zum zweiten Pesahfeste zurückgesetzt,
nicht aber wird eine Gemeinde zum zweiten Pesahfeste zurückgesetzt,
vielmehr richte sie es in Unreinheit her. R.Simön b.Laqiä sprach zu R.
Johanan: Vielleicht wird einer zum zweiten Pesahfeste zurückgesetzt,
für eine Gemeinde aber gibt es kein Mittel, weder am ersten noch am
zweiten Pesahfestel? Vielmehr, sagte R.Simön b.Laqié, hieraus:”sie sol-
len jeden Aussätzigen,jeden Flußbehafteten und jeden Leichenunreinen
aus dem Lager hinausschaffen. Sollte dies nur von Leichenunreinen ge-
sagt werden und nicht von Flußbehafteten und Aussätzigen, und ich
würde gefolgert haben: wenn Leichenunreine hinausgeschafft werden,
um wieviel mehr Flußbehaftete und Aussätzige”l? Vielmehr: du hast 2%"
eine Zeit, in der Flußbehaftete und Aussätzige hinausgeschafft werden,
nicht aber Leichenunreine, wenn nämlich das Pesahopfer in Unreinheit
dargebracht wird. Abajje sprach: Demnach sollte es von Flußbehafteten
und Leichenunreinen undfnicht von Aus-sätzigengesagtwerden, denn ich

17.Num. 31,14. 18.Ib.V. 21. 19.iiReg. 3,14. 20.1b.V. 15. 21.iSam. 17,28.
22. Ib. 16,8. 23. Ib.V. 7. 24.Num. 9,10. 25. Ib.5,2. 26. Deren Unreinheit eine
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würde gefolgert haben: wenn ein Flußbehafteter hinausgeschafft wird,
um wieviel mehr ein Aussätziger”, somit wäre zu eruieren: du hast eine
Zeit, in der Aussätzige hinausges-chafft werden, nicht aber F Iußbehaftete
und Leichenunreine, wenn nämlich das Pesahopfer in Unreinheit darge—.
bracht wird!? Wolltest du sagen,dem sei auch so, so haben wir jagelernt,
männliche oder weibliche FIußbehaftete, Menstruierende und Wöchne-
rinnen dürfen vom in Unreinheit dargebrachten Pesal_10pfernicht essen,
jedoch seien sie frei, wenn sie davon gegessen haben!? Vielmehr, erklärte
Abajje, ist dies tatsächlich aus dem zuerst angeführten Schriftverse zu
entnehmen. Der Ailbarmherzige sollte ja geschrieben haben: wenn irgend
einer unrein sein sollte, wozu heißt es, durch eine Leiche”? Wolltest du
erwidern, [die Worte] durch eine Leiche deuten darauf, daß nur der
Leichenunreine zum zweiten Pesahfeste zurückgesetzt werde, nicht aber
andere Unreine‘”, so wird ja gelehrt: Man könnte glauben, daß nur Lei-
chenunreine und auf einer weiten Reise Befin-dliche das zweite Pesah-
fest bereiten müssen, woher dies von F Iußbehafteten, Aussätzigen und
Menstruierenden Beiwohnenden? Es heißt: irgend einer”. WVennnun der
Allbarmherzige noch schreibt: durch eine Leiche, so meint er es wie folgt:
nur einer wird zum zweiten Pesal‚1festezurückgesetzt, nicht aber wird
eine Gemeinde zum zweiten Pesahfeste zurückgesetzt, sondern sie richte
es in Unreinheit her ; jedoch erstreckt sich dies nur auf Leichenunreine,
andere Unreine dürfen es aber nicht.

R.Hisda sagte: Wenn ein Aussätzigerdas Innere 5einer Abgrenzung
betritt, so ist er“straffrei, denn es heißt:”abgesondert soll er wohnen,
außerhalb des Lagers soll sein Aufenthalt sein. Abgesondert soll er woh-
nen, er muß allein wohnen; außerhalb des Lagers soll sein Aufenthalt
sein, die Schrift hat es in ein Gebot umgewandelt. Man wandte ein:
Wenn ein Aussätzigerdas Innere 3einer Abgrenzung betritt, [so erhält
er] die vierzig [Geißelhiebe]; wenn männliche oder weibliche Flußbe-
haftete das Innere ihr er Abgrenzung“betreten, [so erhalten sie] die
vierzig [Geißelhiebe]. Ein Leichenunreiner darf sogar in das levitische
Lager kommen, und sie sagten es nicht nur von einem Leichenunreinen,
sondern sogar die Leiche selbst, denn es heißt:“da nahm Moäe35dieGe-
beine Josephs mit sich, mit sich in seine Abgrenzungl? _Hierüber strei-

schwerere ist, da sie aus ihrem eigenen Körper kommt. 27. Dessen Unreinheit,
wie weiter erklärt wird, eine schwerere ist. 28. Dies schließt also andere Unrein-
heiten aus. 29. Sie brauchen es überhaupt nicht herzurichten. 30.1m Texte durch
die Wiederholung des W.s ers: ausgedrückt. 31. Obgleich ihm der Aufenthalt in-
nerhalb der Abgrenzung ‘des jisraélitischen Lagers’ od. der Stadtmauer verboten ist
u. jedes Verbot der Schrift mit Geiß-elung_bestraft wird; die Übertretung eines
Geboteswird nicht bestraft. 32.Lev. 13,46. 33. Das sog. ‘levitischeLager', der
Tempelberg, den sie nicht betreten dürfen. 34.Ex. 13,19. 35. Er war Levite.
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ten Tannaim, denn es wird gelehrt: Abgesondert soll er wohnen,er muß
einsam wohnen; andere Unreine dürfen nicht mit ihm zusammen”woh-
nen. Man könnte glauben, Flußbehaftete und Leichenunreine seien nach
einem Lager zu schaffen, so heißt es:“sie sollen ihre”Lager nicht ver-
unreinigen, ein Lager für diese und ein Lager für jene -- so R.Jehuda.
R.Simön sagte: Dies ist nicht nötig. Es heißt:”sie sollen jeden Aussätzi-
gen, jeden Flußbehafteten und jeden Leichenunreinen aus dem Lager
hinausschaffen. Sollte dies nur von einem Leichenunreinen gesagt wer-
den und nicht vom Flußbehafteten, und ich würde gefolgert haben:
wenn Leichenunreine hinausgeschafft werden, um wieviel mehr*°Fluß-
behaftetel? Wenn Flußbehaftete dennoch genannt werden, so deutet dies,
daß für sie ein zweites Lager erforderlich sei. Ferner sollte dies nur von
Flußbehafteten gesagt werden und nicht von Aussätzigen, und ich würde
gefolgert haben: wenn Flußbehaftete hinausgeschafft werden, um wie-
viel mehr Aussätzigel? Wenn Aussätzige dennoch genannt werden, so
deutet dies, daß für sie ein drittes Lager erforderlich sei. Und wenn es
weiter heißt: abgesondert soll er wohnen, so hat die Schrift es in ein Ge-
bot umgewandelt.—Womit ist die [Unreinheit] desFlußbehafteten schwe-
rer als die des Leichenunreinen?-Die Unreinheit kommt aus seinem
Körper.—Im Gegenteil, die des Leichenunreinen ist ja schwerer, denn
er benötigt der Besprengungam dritten und am siebenten“? ——Die Schrift
sagt: Unreinen und jeden (Unreinen), dies schließt auch den Kriech-
tierunreinen ein, und die [Unreinheit] des Flußbehafteten ist schwerer
als die des Kriechtierunreinen. —Womit ist sie schwerer? _Wie wir vor-
hin gesagthaben.—ImGegenteil,die des Kriechtierunreinen ist ja schwe-
rer, denn er ist auch unverschuldet“unreinl? —Ich will dir sagen, so-
weit”ist der Flußbehaftete auch unverschuldet unrein. Dies nach R.Hon'a,
denn R.Hona sagte, der Flußbehaftete sei bei der ersten Wahrnehmung44
auch unverschuldet unrein. _Womit ist [die Unreinheit] des Aussätzigen
schwerer als die des Flußbehafteten? _Er muß mit zerzaustem Haare
und zerrissenem“Gewande [gehen], auch ist ihm der Beischlaf verboten.
--Im Gegenteil, die des Flußbehafteten ist ja schwerer, denn er verun-
re-inigtauch Sitz und Lager und Tongefäße auch durch das Schüttelnl?
_Die Schrift sagt: Flußbehafteten und jeden (Flußbehafteten), dies
schließt auch den Samenergußbehafteten ein, und [die Unreinheit] des

36. DieUnreinheit desAussätzigenist am allerstrengsten. 37.Num. 5,3. 38. Nach
dem T. ist nm:nn ein Plural. 39.Num. 25,2. 40. Cf.Anmm.26.27. 41.Tage
nach seiner Unreinheit; cf.Num. 19,12. 42. Die völlige Unreinheit des Fluß-
behaftétén tritt nur dann ein, wenn er sie selbst verschuldet hat ; cf. Nid. Fol. 35a.
43. Wie der Kriechtierunreine, bis zum Abend. 44. Die völlige Unreinheit des
Fiußbehafteten tritt erst dann ein, wenn er den Fluß 3mal wahrgenommen hat;

38 Talmud II

Col.b
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Aussätzi-genist schwerer als die des Samenergußbehafteten.—Womit ist
sie schwerer?—Wie wir bereits gesagt haben. —Im Gegenteil, die des
Samenergußbehafteten ist ja schwerer, er ist schon bei einem Minimum
unreinl? —Er ist der Ansicht R.Nathans, denn es wird gelehrt: R.Na-
than sagte im Namen R.Jiémäéls, [zur Unreinheit] des Flußbehafteten
sei ein die Öffnung seines Gliedes schließendes Quantum erforderlich,
dieWeisen aber pfli-chtenihm nicht bei. Der Samenergußbehaftete gleicht
diesbezüglichdem Flußbehafteten. -——Wozu heißt es j ed en Aussätzigen?
—Da es j eden Flußbehafteten heißt, so heißt es auch jeden Aussätzi-
gen.—-UndR.Jehuda, die AuslegungR.Simöns ist ja treffendl?—Diesen
Vers verwendet er für folgende Lehre: R.Eliézer sagte: Man könnte glau-
ben, daß, wenn F lußbehaftete und Aussätzige bei der Herrichtung eines
in Unreinheit dargebra-chtenPesahopfers sich in den Tempelhof hinein-
gedrängt haben, sie schuldig seien, so heißt es: sie sollen jeden Aussätzi-
gen, jeden F lußbehafteten und jeden Leichenunreinen aus dem Lager
hinausschaffen ; wenn Leichenunreine hinausgeschafft werden müssen,
sind auch F lußbehaftete und Aussätzige hinauszuschaffen, wenn Leichen-
unreine nicht hinausgeschafft werden“müssen, sind auch Flußbehaftete
und Aussätzigenicht hinauszuschaffen.

Der Meister sagte: F lußbehafteten und jeden (Flußbehaftete'n), dies
schließt auch den Samenergußbehafteten ein. Dies wäre also eine Stütze
für R.Johanan, denn R.Johanan sagte, die Höhlen“seien nicht geheiligt
worden, und der Samenergußbehaftete sei aus zwei Lagern“hinauszu-
schaffen. Manwandte ein: Der Samenergußbehaftete gleichtdem Kriech-
tierunreinen. Doch wohl hinsichtlich des Lagers!? —Nein, hinsichtlich
der Unreinheit”. —Hinsichtlichder Unreinheit heißt es ja sowohlbei dem
einen als auch bei dem anderen ausdrücklich, daß sie bis zum Abend dau-
ert ; doch wohl hinsichtlich des Lagers!? —Nein, tatsächlich hinsichtlich
der Un'reinheit, und er lehrt uns folgendes: Der Samenergußbehaftete
gleicht dem Kriechtierunreinen, wie der Kriechtierunreine auch unver-

Fg'8-schuldet unrein ist, ebenso ist der Samenergußbehaftete auch unver-
schuldet unrein. Man wandte ein: Wer einer Menstruierenden beiwohnt,
gleicht einem Leichenunreinen. In welcher Hinsicht: wollte man sagen,
hinsichtlich der Unreinheit, so heißt es ja sowohl bei dem einen als auch
bei dem anderen ausdrücklich, daß sie sieben Tage dauert; doch wohl
hinsichtlich des Lagers, und wenn im Schlußsatze hinsichtlich desLagers,
wahrscheinlich auch im Anfangssatze hinsichtlich des Lagersl? —Wieso
denn, dieser so und jener anders. Man wandte ein: [Die Unreinheit]
cf. Meg.Fol. 8a. 45. Cf. Lev. 13,45. 46. Wenn das Pesahoisferin Unreinheitdar-
—gebrachtwird. 47. Unter dem Tempelhofe. 48. Außerha b des Tempelhofesu.
des levitischenLagers. 49. Dieebenfalls nur bis zum Abend dauert. 50.Beide
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des Aussätzigen ist schwerer als die des Flußbehafteten, und die des Fluß-
behafteten ist schwerer als die des Leichenunreinen; ausgeschlossenist
der Samenergußbehaftete, denn die des Leichenunreinen ist schwererals
seine.Wovon ausgeschlossen:doch wohl ausgeschlossenaus der Kategorie
der Flußbehafteten und in die Kategorie der Leichenunreinen eingereiht.
Schwerer als dessen [Unreinheit] ist die des Leichenunreinen, und die-
ser darf sogar in das levitische Lager kommen!? —Nein, ausgeschlossen
aus dem Lager der Leichenunreinen, und er kommt in das Lager der
Flußbehafteten, obgleichdie [Unreinheit] des Leichenunreinen schwerer
ist und er dennoch in das levitische Lager kommen darf, denn er ge-
hört zu dem, dem er gleicht“.

Ein Jünger rezitierte vor R.Jiehaq b.Evdämiz“Er soll aus dem Lager
hinausgehen, das ist das Lager der Gottheit; 51ersoll in das Lager nicht
kommen, das ist das levitische Lager. Hieraus, daß der Samenergußbe-
haftete aus zwei Lagern hinaus muß. Da sprach dieser zu ihm: Du hast
ihn nicht hereingebracht und schickst ihn hinaus”!? Eine andere Lesart:
Noch hast du ihn nicht hinausgeschicktund du sprichst vom Hereinkom-
men“!? Sage vielmehr: aus dem. Lager, das ist das levitische Lager, er
soll in das Lager nicht kommen, das ist das Lager der Gottheit. Rabina
wandte ein: Vielleicht bezieht sich beides auf das Lager der Gottheit,
daß man nämlich dieserhalb ein Gebot und Verbot übertreteIP—Dem-
nach sollte die Schrift sagen: er soll aus dem Lager hinausgehen und
in dieses nicht kommen, wenn es aber heißt: in das Lager, so schließe
hieraus, daß sich dies auf ein zweites Lager bezieht.

DASAUSKRATZENDEREINGEWEIDE&0. Was.ist dies für ein Auskratzen
der Eingeweide? R.Hona erklärte: Sie wurden mit einem Messerausge-
kratzt. R.Hijab.Rabh erklärte: Wegen des Schleimes der Därme, der
durch den Druck des Messersentfernt wird. R.Ileä sprach: Was ist der
Grund des Hijab.Rabh? Es heißt:“und von den Trümmern der Fetten
werden die Wanderer sich nähren.—Wieso geht dies daraus hervor?-
Nach der Paraphrase R.Josephsz das Vermögen der Frevler“werden die
Fro-mmenin Besitz nehmen. .

56Lämmerwerden dort wie auf ihrer Trift weiden. Menasjab.Jirme-
ja erklärte im Namen Rabhs: Wie ihnen verheißen“wurde.—Was ist

sind durch einen Ausfluß unrein. 51. Dt. 23,11. 52. Wenn er in das lev.Lager
nicht kommen darf, so kann er ja das Lager der Gottheit nicht verlassen. 53. Es
heißt, daß er in das lev. Lager nicht kommendarf, ohne vorauszuschicken,daß er
dieses zu verlassen hat. 54.Jes. 15,7. 55. Das W. "mm in unserer Miäna soll
gleich dem im angezogenenVerse gebrauchten mm: aus der Wurzel nm: weich,
zart sein abgeleitet werden; wenn nun RJ . uvm mit Frevler übersetzt, so bedeutet
dieses W. etwas Schlechtes, Ekelhaft-es. 56.Jes.15,7. 57. mm: Com-
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ihnen verheißen worden? Abajje erwiderte: Und von den Trümmern der
Fetten werden die Wanderer sich nähren. Baba sprach zu ihm: Einleuch-
tend wäre deine Erklärung, wenn es von den Trümmern”hieße, es heißt
ja aber: und von den Trümmern, demnach ist es ja ein Satz für sich!?
Vielmehr, sagte Baba, nach R.I_Iananél im Namen Rabhs, denn R.Hana-
nél sagte im Namen Rabhs: Dereinst werden die Frommen Tote beleben.
Hier heißt es: Lämmer werden dort wie auf ihrer Trift weiden , und
dort”heißt es: sie werden in Baéan und Giledd weiden wie in den. Tagen
der Vorzeit ; Baéan ist Eliéa, der aus Baéan stammt, denn es heißt:“°$a-
phat in Baian, und ferner heißt es:“hier ist Elisfci,der Sohn Saphats, der
Wasser auf die Hände Elijahus gegossen,und Gileäd ist Elijahu, denn es
heißt:”da sprach Elijahu der Tis"bite,von den Einwohnern Gilea‘ds“gf'rc.

R.Semuél b.Nahmani sagte im Namen R.Jonathansz Dereinst werden
die F rommen Tote beleben, denn es heißt:“noch werden Greise und
Greisinnen in den.Straßen Jeruäalems sitzen, jeder seinen S tab in der
Hand vor Fülle an Tagen, und ferner heißt es:“lege meinen S tab auf
das Antlitz des Knaben“.

Üla wies auf einen Widerspruch hin: Es heißt:“vernichten wird er
den Tod für immer, [dagegen] heißt es:“als Hundertjährige werden die
J ünglinge sterbenl? ——Dasist kein Widerspruch ; eines gilt von Jisraéli-
ten, und eines gilt von den weltlichenVölkern. —Was sollen da die welt-
lichen Völkerl? -—Es heißt:”Fremde werden dastehen und euere Herden
weiden, und F remdenlcinder werden euere Ackerer und Winzer sein.

R.I_Iisda wies auf einen Widerspruch hin: Es heißtz"°der Mond wird
sich schämen und die Sonne zu Schanden werden, [dagegen] heißt es:
71desMondes Licht wird dem.Lichte der Sonne gleichen und siebenfach das
Licht der Sonne, wie das Licht der sieben Tage!? -- Das ist kein Wider-
spruch ; eines in der zukünftigen Welt und eines in den messianischen
Tagen.—Wie ist es aber nach Semuél zu erklären, welcher sagt, zwischen
dieser Welt und den messianischen Tagen werde es keinen anderen Un-
terschied als die Knechtschaft der Regierungen geben!? —Beidesin der
zukünftigen Welt, dennoch besteht kein Widerspruch; eines spricht vom
Lager der Gottheit und eines vom Lager der F rommen.

Baba warf eine F rage auf: Es heißt:”ich töte und mache lebendig,
und es heißt: 72ichverwunde und schaffe Heilung ; wenn er sogar lebendig
macht, um wieviel mehr schafft er Heilungl? Vielmehr, der Heilige, ge-

positum v. 113“1:13. 58. Dies wäre eine Ergänzung der vorangehendenWorte:
InhaltderVerheißung. 59.Mich.7,14. 60.iChr. 5,12. 61.iiReg. 3,11. 62.1Reg.
17,1. 63. Elijahu u. Eliää haben beide Tote belebt; cf. iReg. Kap.17 u.iiReg.
Kap. 4. 64.Zach. 8,4. 65.iiReg. 4,29. 66. Als er das Kind beleben wollte.
67.Jes.25,8. 68.Ib. 65,20. 69.1b.61,5. 70.Ib.24,23. 71.Ib. 30,26. 72.Dt.
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priesen sei er, sprach: die ich getötet habe, mache ich lebendig, wie ich
Heilung denen schaffe, die ich verwundet habe. Ebensowird gelehrt: Ich
töte und mache lebendig ; man könnte glauben, Tod dem einen und Le-
ben einem anderen, wie es in der Welt zugeht, so heißt es: ich verwunde
und schaffe Heilung; wie Verwundung und Heilung an einer Person,
ebensoTod und Leben an ein er Person. Hieraus eine Erwiderung gegen
diejenigen, die sagen, die Auferstehung der Toten befinde sich nicht in
der Tora. Eine andere Erklärung: Zuerst belebe ich sie, die ich getötet,
nachher heile ich, die ich verwundet”.

DIEAUFRÄUCHERUNGDERFETTSTÜCKE&c.Es wird gelehrt: R.Simön Col.b
sagte: Komm und sieh, wie beliebt ein Gebot zur bestimmten Zeit ist: die
Aufräucherung der Fettstücke, der Opferteile und des Schmeeres ist ja
die ganzeNacht zulässig,dennoch wartet man [am Sabbath] damit nicht,
bis es finster ist.

DASHINTRAGENUNDDIEHERBEISCHAFFUNG&o. Ich will auf einen Wi-
derspruch hinweisen: Man darf im Tempel eine Blatter ablösen, nicht
aber in der Provinz; mit einem Geräte ist es da und dort verbotenl? —R.
Eleäzar und R.Jose b.Hanizna [erklärten es]. Einer erklärte,diese und jene
Lehre spreche von der Ablösung mit der Hand, dennoch bestehe hier
kein Widerspruch, denn diese spreche von einer feuchten und jene von
einer trockenen [Blatter]. Und einer erklärte, beide sprechen von einer
feuchten, dennoch bestehe hier kein Widerspruch, denn jene spreche
von [der Ablösung] mit der Hand und diese [von der Ablösung] mit ei-
nem Geräte. —Weshalb erklärt derjenige, nach dem jene [von der Ab-
lösung] mit der Hand und diese [von der Ablösung] mit einem Geräte
spricht, nicht, daß beide [von der Ablösung] mit der Hand sprechen, nur
spreche diese von einer feuchten und jene von einer trockenen [Blat-
ter]? —Er kann dir erwidern: eine trockene bröckelt ja ab”. —Weshalb
erklärt derjenige, nach dem beide [vonder Ablösung] mit der Hand spre-
chen, nur spreche diese von einer feuchten und jene von einer trockenen
[Blatter], nicht, daß beide von einer feuchten sprechen, nur sprechejene
[von der Ablösung] mit der Hand und diese [von der Ablösung] mit
einem Geräte? -—Erkann dir erwidern: von [der Ablösung] mit einem
Geräte wird ]a dort ausdrücklich gelehrt: mit einem Geräte ist es überall
verboten.—Und jenerl? —Er lehrt es hier deshalb [abermals], um uns
den Streit zwischen R.Eliézer und R.Jehoéuä zu lehren.
. R.Er.réznnsrn10n: WENNDASSCHLACHTEN&c. R.Jehoéuä vertritt hier-
bei seine Ansicht, daß die Festfreude Geb0t sei. Es wird nämlich gelehrt:

32.39. 73. Dh. die Toten werden mit ihrem eventuellen Gebrechen auferstehen,
erst nachher werden sie geheilt werden. 74. Die Ablösung einer solchen ist selbst-
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R.Eliézer sagte, am Feste tue man nichts als nur essenund trinken, oder
nur sitzen und lernen; R.Jehoéuä sagte, man teile ihn: die Hälfte für das
Essen und Trinken und die Hälfte für das Lehrhaus. R.Johanan sagte:
Beide folgern sie es aus denselben Schriftversen; ein Schriftvers lautet:
75eineF estversammlung fiir den Herrn, deinen Gott, dagegen lautet ein
andererz"°eine Festversammlung für euch; R.Eliézer erklärt: entweder
ausschließlich für den Herrn oder ausschließlich für euch; und R.Jeho-
éuä erklärt: man teile ihn, die Hälfte für den Herrn und die Hälfte für
euch.

R.Eleäzar sagte: Alle stimmen überein, daß man sich am Wo-chenfeste
auch der eigenen Frende hingehen müsse, weil an diesem Tage die Tora
verliehen wurde. Rabba sagte: Alle stimmen überein, daß man sich am
Sabbath auch der eigenen Freude hingehen müsse, denn es heißt:"du
sollst den Sabbath eine Wanne nennen. R.Joseph sagte: Alle stimmen
überein, daß man sich am Purimfeste auch der eigenen Freude hingehen
müsse, denn es heißt von diesem:”Tage der Gasterei und Freude.

Mar, der Sohn Rabinas, pflegte das ganze J ahr in Fasten zu verweilen,
nur nicht am Wochenfeste, am Purimfeste und am Vorabend des Ver-
söhnungstages.Am Wochenfeste, weil an diesemTage die Tora verliehen
wurde ; am Purimfeste, weil es von diesem heißt: Tage der Gasterei und
der Freude ; am Vorabend des Versöh-nungstages,denn Hijab.Rabh aus
Diphte lehrtez"’lhr sollt am neunten des Monats euere Leiber kasteien;
fastet man etwa am neunten, man fastet ja am zehnteni? Dies besagt dir
vielmehr, daß die Schrift jedem, der am neunten ißt und trinkt, es an-
rechnet, als faste er am neunten und am zehnten. R.Joseph pflegte am
Wochenfeste zu bestimmen, daß man ihm ein Drittlingskalb*°herrichte,
denn er sagte: Wenn nicht das Ereignis diesesTages,wie viele Joseph gibt
es auf der Straße“. R.Seéeth wiederholte alle dreißig Tage sein Studium,
lehnte sich dann an den Türriegel und sprach: Freue dich, meine Seele,
freue dich, meine Seele, für d i ch habe ich die Schrift gelesen, für d i c h
habe ich [die Miéna] gelernt. ——Dem”ist ja aber nicht so, R.Eleäzarsagte
ja, wenn nicht die Tora, würden Himmel und Erde nicht bestehen, denn
es heißt:”wenn nicht mein B und bei Tage und bei Nacht, so würde ich
die GesetzedesHimmels und der Erde nicht gemacht haben!? —Zunächst
tut dies jeder für sich.

B.Aéisagte: Auch nach B.Eliézer, welcher sagt, die Festfreude seifrei-
gestellt,ist [seineErwiderung] zu widerlegen: wenn amFeste,andemdie
freigestellte Arbeit erlaubt ist, das, wasdes Feierns wegen [verboten] ist,
verständlich erlaubt. 75. Dt. 8,16. 76. Num. 29,35. 77. Jes. 58,13. 78. Est.
9,22. 79.Lev.23,32. 80. Cf. Er. Fol.63'a,Anm.20. “81.Nur durch die Ver-
leihung der Tora ist er den Leuten aus dem Volke überlegen. 82. Daß das Stu-
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nicht erlaubt ist, um wieviel weniger ist dies am Sabbath erlaubt, an dem
nur eine Arbeit zur Ausübung eines Gebotes erlaubt ist. _Und B.Elié- äg‘-
zerl?—Die desFeierns wegen verboteneArbeit zur Ausübung eines Ge-
botes ist bedeutender.

Es wird gelehrt: R.Eliézer sprach: Wenn die zur Ausübung einesGe-
botes erforderlichen Arbeiten nach dem Schlachten den Sabbath verdrän-
gen, wo das Gebot bereits ausgeübt wurde, wieso sollten solche Arbeiten
vor dem Schlachten den Sabbath nicht verdrängenl? R.Äqiba erwiderte
ihm: Wieso denn,wenn die zur Ausübung des Gebotes erforderlichenAr-
beiten.nach dern Schlachten den Sabbath verdrängen, wodas Schlachten
ihn schon verdrängt hat, solltenihn solcheArbeiten auch vor dem Schlach-
ten verdrängen, wo ihn das Schlachten nicht verdrängt hat!? Ein ande-
rer Einwand: Das Opfer könnte untauglich befunden werden, sodann
würde man rückwirkend den Sabbath entweiht haben. —Demnach dürfte
man es auch nicht schlachten, denn das Opfer könnte untauglich befun-
den werden, und man würde rückwirkend den Sabbath entweiht haben!?
—-Vielmehr, dies sagte er ihm zuerst, als jener es widerlegte, sagte er ihm
den Einwand: wenn &c. verdrängen &c.

R.ÄQIBA ERWIDERTE UND SPRACH: DAS BESPRENGENBEWEIST ES &0.
Es-wird gelehrt: R.Eliézer sprach zu ihm: Äqiba, du widerlegstmich mit
dem Schlachten, und durch Schlachten soll es auch getötet werden“!
Dieser erwiderte: Meister, strafe mich nicht Lügen bei einem Rechts-
streite ; von dir selbst ist es mir überliefert, das Besprengen sei eine des
Feierns wegen verbotene Arbeit und verdränge den Sabbath nicht. —-Wes-
halb trat er davon zurück, wo er selbst ihn dies lehrtel? Ü1a erwiderte:
R.Eliézer lehrte ihn dies vom Besprengen [eines Unreinen], um Hebe
essenzudürfen, und [dieAbsonderung] derHebeselbstverdrängt nicht den
Sabbath, und auch R.Äqiba dachte bei seinem Einwande an das Bespren-
gen, um Hebe essen zu dürfen, das ein Gebot ist und nur des F eierns
wegen verboten ist, während jener glaubte, er spreche vom Besprengen,
um das Pesahopfer essen zu dürfen. Rabba wandte ein: R.Äqiba entgeg-
nete und sprach: Das Besprengen eines Leichenunreinen, dessen sieben-
ter Tag auf einen Sabbath fällt, der Vorabend des Pesahfestes ist, beweist
es: dies ist ja ein Gebot, auch nur des Feierns wegen verboten, den-
noch verdrängt es den Sabbath nicht. Demnach lehrte er es ihn entschie-
den vom Besprengen, um das Pesahopfer essen zu dürfen, und wenn [R.
Eliézer] selbst es ihn lehrte, wiesowiderlegteR.Eliézer es ihm !?—R.Elié-
zer hatte seine Lehre vergessen,und R.Äqiba wollte sie ihm in Erinne-
rung bringen. —Sollte er es ihm offen sagen!?——Er dachte, dies sei nicht

dium der Tora dern Betroffendeu allein zugute komme. 83Jer. 33,25. 84. Er
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schicklich.—Weshalb verdrängt das Besprengen nicht den Sabbath: man
—hat ja [das Blut] nur zu bewegen,so sollte es doch den Sabbathwegendes
Pesahopfers verdrängenl? Rabba erwiderte: Als Maßregel, man könnte
es vier Ellen auf öffentlichem Gebiete tragen. -Soll man es doch nach
R.Eliézer, welcher sagt, die zur Ausübung einesGebotesnötigen Arbeiten
verdrängen den Sabbath, tragenl? -—Ich will dir sagen, dies nur, wo die
Person selbst tauglich ist und ihr die Pflicht obliegt, während hierbei die
Person nicht tauglich ist85unddie Pflicht ihr nicht obliegt.

Rabba sagte: Nach der Ansicht R.Eliézers darf man am Sabbath für
ein gesundes Kind zu seiner Kräftigung Wasser aufwärmen, um es zu
beschneiden, da es für dieses brauchbar ist, für ein krankes Kind”de
man zu seinerKräftigung keinWasser aufwärmen, um eszu beschneiden,
da es für dieses nicht brauchbar ist. Baba sprach: Wozu braucht man,
wenn es gesund ist,warmesWasser zu seinerKräftigung? Vielmehr‚sagte
Baba, gelten bei der Beschneidung alle als krank, somit darf man am Sab-
bath weder für ein gesundesKind noch für ein krankes zu seiner Kräf-
tigung Wasser aufwärmen, um es zu beschneiden,weil es für diesesnicht
brauchbar ist. Abajje wandte gegen ihn ein: Ein Unbeschnittener,der sich
nicht beschneiden“läßt, wird mit der Ausrottung bestraft —so R.Eliézer.
Hierbei ist ja die Person untauglich, dennoch lehrt er, er werde mit der
Ausrottung bestraft ; demnach liegt ihm ja die Pflicht Obi? Rabba er-
widerte: R.Eliézer ist der Ansicht, man dürfe nicht für einen Kriechtier-
unreinen“[das Opfer am Sabbath] schlechten und [das Blut] sprengen.

Col.bWas bei einem einzelnen [zum zweiten Pesahfeste] zurückgesetzt wird,
wird bei einer Gemeinde in Unreinheit hergerichtet; was bei einer Ge-
meinde statt hat, hat auch bei einem einzelnen statt, was aber bei einer
Gemeinde nicht statt hat, hat auch bei einem einzelnen nicht statt. Ist eine
ganze Gemeinde unbeschnitten, so heißt man sie, sich beschneiden und
das Pesahopfer herrichten, deshalb heißt man auch einen einzelnen,
sich beschneiden und das Pesah-opfer herrichten ; unterläßt er dies, so
wird er mit der Ausrottung bestraft. Ist aber eine ganze Gemeinde un-
rein, so ist sie nicht zu besprengen, vielmehr richte sie [das Opfer] in
Unreinheit her, daher ist auch ein einzelner frei”. R.Hona, Sohn des B.
Jehoéuä, sprach zu Baba: das zweite Pesahfest hat ja bei einer Gemeinde
nicht statt, wohl aber bei einem einzelnenl? Dieser erwiderte: Anders ist

wollte damit seineWiderlegung verspotten. 85. DerUnreine darf vomPesahopfer
nicht essen, somit liegt ihm auch die Pflicht nicht ob; das Besprengen soll ihn
erst tauglich machen. 86. Das vor dem Warmbade nicht beschnitten werden kann.
87. Ein J israélit, am Vorabend des Pesahfestes, um vom Pesah0pfer essen zu dürfen.
88. Der 7. Tag eines Leichenunreinen gleicht dem 1. eines Kriechtierunreinen, da
dieser überhaupt nur einen Tag unrein ist- 89.Daher darf seinetwegenauch der
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es bei diesem, da die Gemeinde es schon am ersten hergerichtet hat. Man
wandte ein: Man könnte glauben, nur derjenige, der rein war und nicht
auf einer weiten Reise sich befand, werde mit der Ausrottung bestraft,
woher dies von einem Unbeschnittenen, einem Kriechtierunreinen und
jedem anderen Unreinen? Es heißt:”der Mann. Wenn er dies nun auf
einen Kriechtierunreinen bezieht, so ist er ja der Ansicht, man dürfe für
einen Kriechtierunreinen nicht schlachten und sprengen, denn wennman
für einen Kriechtierunreinen schlachten und sprengen dürfte, so brauchte
man es ja nicht auf ihn zu beziehen,da er als rein gelten“sollte; somit ist
hieraus zu entnehmen, daß ihm die Pflicht obliegt, auch wenn er unge-
eignet ist, und daß es bei einem einzelnen statt hat, auch wenn es bei ei-
ner Gemeinde nicht statt hat!? Vielmehr, erklärte Baba, ist R.Eliézer der
Ansicht, man dürfe für einen Kriechtierunreinen schlachten und spren-
gen,und ebensofür einenLeichenunreinen am siebentenTage.DasSpren-
gen dient ja aber nur dazu, um davon essen zu dürfen, und das Essen
vom Pesah«opfer ist kein Hindernis”. R.Adab.Abba sprach zu Baba: Dem-
nach schlachtet man ja das Pesahopfer für jemand, der davon nicht essen
kann”!? Dieser erwiderte: J emand,der davon nicht essen kann, heißt nur
ein Kranker oder ein Greis, der dafür ungeeignet ist, während dieser ge-
eignet und nur unzulässig ist“.

R.ÄQIBASAGTEEINEREGEL&c.R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Die
Halakha ist wie R.Äqiba. Desgleichenhaben wir auch hinsichtlich der Be-
schneidung gelernt: R.Äqiba sagte eine Regel: Jede Arbeit, die man am
Vorabend des Sabbathsverrichten kann, verdrängt den Sabbath nicht, die
Beschneidung aber, die man am Vorabend des Sabbaths nicht verrichten
kann, verdrängt den Sabbath. Hierzu sagte R.Jehuda im Namen Rabhs,
die Halakha sei wie R.Äqiba. Und beides ist nötig. Würde er es nur vom
Pesahopfer gelehrt haben, [so könnte man glauben,] nur bei diesem ver-
drängen die Zubereitungen zu einem Gebotenicht den Sabbath, weil dar-
über keine dreizehn Bündnisse geschlossenwurden, die der Beschneidung
aber, worüber dreizehn Bündnisse”geschlossen wurden, verdrängen ihn
wohl. Und würde er es nur von der Beschneidung gelehrt haben, [so
könnte man glauben,] nur bei dieser verdrängen die Zubereitungen zu ei-
nem Gebotenicht den Sabbath, weil [deren Unterlassung] nicht mit der
Ausrottung belegt ist, die des Pesahopfers aber, [deren Unterlassung] mit
der Ausrottung belegt ist, verdrängen ihn wohl. Daher ist beidesnötig.

Sabbath nicht verdrängt werden. 90.Num. 9,13. 91. Es ist seine Pflicht, Rein-
heit zu erlangen. 92. Bei der Darbringung; er richte es (durch einen Vertreter)
her, auch wenn er davon nicht essen darf. 93. In welchem F alle das Opfer un-
tauglich ist; cf.supra Fol.61a. 94. Wörtl. der Herstellung bedarf, dh. nur das
Hindernis ist zu beseitigen. 95. Im betreffenden Abschnitte (Gen.Kap.17) wird
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iiiDAMIT IST EIN FEST0PFER NURDANNDARZUBRINGEN,WENNES AMWOCHEN-
TAGE, IN REINHEIT UNDIN KNAPPHEIT96DARGEBRACHTWIRD; WENNABER

AM SABBATH, IN REICHLICHKEIT UND IN UNREINHEIT‚ so IST DAMIT KEIN
ivFESTOPFERDARZUBRINGEN.DAS FEST0PFEP. KANNEIN SCHAFODEREIN RIN1)
SEIN, EIN LAMMODEREINE ZIEGE, EIN MÄNNCHENODEREIN WEIBCHEN, UND
ES DARFWÄHRENDZWEIER TAGE UNDEINER NACHTGEGESSENWERDEN-

GEMARA.Was lehrte er [vorher], daß er [darauf bezugnehmend]
vom Festopfer lehrt? —Er lehrt [vorher] , das Hintragen und die Herhei-
schaffung [des Pesahopfers] verdrängen den Sabbath nicht, und [darauf
bezugnehmend] lehrt er, daß auch [die Herrichtung] des Festopfers den
Sabbath nicht verdränge. Er meint es also wie folgt: damit ist ein Fest-
opfer nur dann darzubringen, wenn es am Wochentage in Reinheit und
in Knappheit dargebracht wird. (Ebenso lehrt er im Schlußsatze, wann
esnicht darzubringen ist.) R.Aéi sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß das

F°'F estopfer des vierzehnten keine Pflicht ist, denn wenn es Pflicht wäre,
so sollte es auch am Sabbath m Reichlichkeit und m Unreinheit darge-
bracht werden.—Wozu ist es nötig, wenn [das Pesahopfer] knapp ist? -
Wie gelehrt wird: Das Festopfer das mit dem Pesahopfer dargebracht
wird, ist vorher zu essen, damit man das Pesahopfer gesättigt esse.

UNDESDARFWÄHRENDZ'WEIERTAGE&c. GEGESSENWERDEN.Unsere
Miéna vertritt also nicht die Ansicht Ben Temas, denn es wird gelehrt:
Ben-Temasagte:DasFestopfer,das mit demPesahopferdargebracht wird,
gleicht diesem und darf nur während eines Tages und einer Nacht geges-
sen werden ; das Festopfer des fünfzehnten”darf während zweier Tage und
einer Nacht gegessenwerden; mit dem Festopfer des vierzehnten genügt
man seiner Pflicht der F estfreude”, nicht aber der Pflicht des F estopfers.
-Was ist der Grund Ben Temas? -—WieRabh seinen Sohn Hija lehrte:
99DasOpferfleisch des Pesahfestes soll nicht bis zum Morgen übernachten ;
‘Opferfleisch’, das ist das F estopf.er, ‘Pesahfest’, das ist das Pesahopfer,
und der Allbarmherzige sagt, daß es nicht übernachten dürfe.

Sie fragten: Muß es nach Ben Tema auch gebraten gegessenwerden,
oder braucht es nicht gebratengegessenzuwerden: hat der Allbarmherzige
es nur hinsichtlich des Übernachtens dem Pesahopfer gleichgestellt,nicht
aber hinsichtlich des Bratens, oder gibt es hierbei keinen Unterschied? —-
Komm und höre: In dieser Nacht“°nur Gebratenes.Hierzu sagteR.Hisda,
es seien die Worte Ben Temas. Schließe hieraus.

Sie fragten: Darf es nach Ben Tema ein Rind sein, oder darf es kein

das Wort ‘Bündnis’13mal genannt. 96. Wenn eine größere Gesellschaftam Pe-
sahopfer beteiligt ist 97. Das am Feste selbst darzubringen ist; ei. Hag. F0]. 9a.
98. Einer 1eichlichen Fleischmahizeit. 99. Ex. 34, 25. 100 Am ersten Abend des
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Rind sein ; darf es ein Weibchen sein, oder darf es kein Weibchen sein;
darf es zweijährig sein, oder darf es nicht zweijährig sein: hat der All-
barmherzige es nur hinsichtlich des Essens dem Pesahopfer gleichgestellt,
nicht aber in jeder anderen Hinsicht, oder gibt es hierbei keinen Unter-
schied? —Komm und höre: Das Festopfer, das mit dem Pesahopfer dar-
gebracht wird, gleicht dem Pesahopfer: es muß ein Schaf sein und kein
Rind, es muß ein Männchen sein und kein Weibchen, es muß einjährig
sein und nicht zweijährig, es darf nur während eines Tages und einer
Nacht gegessenwerden, auch nur gebraten und nur von den Beteiligten.
Der diese Ansicht vertritt, ist ja Ben Tema, somit ist hieraus zu entneh-
men, daß alle [Bedingungen] erforderlich sind. Sohließe hieraus.

Sie fragten: Ist es nach Ben Tema verboten, davon einen Knochen zu
zerbrechen Oder nicht: obgleich der Allbarmherzige es dem Pesahopfer
gleichgestellt hat, so heißtÖes dennoch an ihm“, an ihm und nicht am
Festopfer, oder aber: an ihm, an einem tauglichen und nicht an einem
untauglichen? ——Kommund höre: Findet man am vierzehnten [Nisan]
ein Schlachtmesser, so darf man damit sofort“%chlachten, wenn aber am
dreizehnten, so muß man es wiederum untertauchen; ein Hackemesser103
muß man sowohl an diesem als auch an jenem wiederum untértauchen.
Nach wessen Ansicht: wollte man sagen, nach den Rabbanan, so ist ja,
wenn man ein Schlachtmesser wohl deshalb wiederum untertauchen muß,
weil es für das Pesahopfer verwendbar ist, ebenso auch ein Hackemesser
für das Festopfer verwendbar. Doch wohl nach Ben Tema, somit ist hier-
aus zu entnehmen, daß man daran keinen Knochen zerbrechen dürfe. --
Nein, tatsächlich nach den Rabbanan, jedoch in dem Falle, wenn es“*am
Sabbath dargebracht wird. -Wenn es aber im Schlußsatze heißt, daß,
wenn der vierzehnte auf einen Sabbath fällt, man damit sofort schlachten
dürfe, wenn man es am fünfzehnten [gefunden hat], man damit sofort
schlachten dürfe, und wenn es mit einem Schlachtmesser zusammenge-
hunden ist, es diesem gleiche, so spricht ja demnachder Anfangssatznicht
von einem Sabbathl? Und wenn etwa, falls es“*reichlichdarzubringen 13t,Col.b
so kann ja [der F1nder] dies nicht wissen!? Und wenn etwa, falls es‘°*in
Unreinheit darzubringen ist, so kann er ja auch dies nicht wissen!?-
Wenn der Ffirst .gestorben”ist.—Wann soll der Fürst gestorben sein:
wollte man sagen, wenn er am dreizehnten gestorben ist, so ist ja das Un-
tertauchen nicht““nötig, und ist er am vierzehnten gestorben, weshalb

Pesahfestes;cf.infraFol.116a.101.Am Pesahopfer; cf.Ex.12‚46. 102. Es
gilt als levitisch rein, da der Verlierer es wohl benutzen wollte.103.Dieses ist für
das Pesahopfer nicht verwendbar, da man an diesem kleinen Knochen zerbrechen
darf. 104. Das Pesahopfer, in welchem Falle kein Festopfer dargebracht wird.
105. Mit dessen Bestattung sich ganz Jisraél befassen muß. 106. Der Verlierende
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sollte er das Schlachtmesser untergetaucht haben und das Hackemesser
nicht untergetaucht haben!? —-In dem Falle, wenn der Fürst am drei-
zehnten in Agonie gelegen hat und am vierzehnten gestorben ist. Ein
Schlachtmesser, hinsichtlich dessen ein Zweifel obwaltet, taucht man un-
ter, ein Hackemesser, hinsichtlich dessen zwei Zweifel‘“obwalten, taucht
man nicht unter.

Es wird gelehrt: Jehudab.Durtaj zog sich mit seinem Sohne Durtaj
zurück und ließ sich im Süden“*nieder, indem er sprach: Welche Ant-
wort könnten die Jisraéliten Elijahu“°’geben,wenn er kommen und sie
fragen würde, weshalb sie das Festopfer am Sabbath nicht dargebracht
haben. Ich wundere mich über die zwei Großen des Zeitalters, S-emäja
und Ptollion, die sehr weiseund bedeutende Schriftausleger sind, daß sie
Jisraél nicht gesagt haben, das Festopfer verdränge den Sabbath. Rabh
sagte: Folgendes ist der Grund Ben Durtajs: es heißt:“°du sollst als Pe-
salwpfer für den Herrn, deinen Gott, Schafe und Rinder schlachten, und
da das Pesahopfer nur von Lämmern und Ziegen dargebracht wird, so ist
vielmehr mit ‘Schafe’das Pesahopfer und mit ‘Rinder’das Festopfer ge-
meint, und der Allbarmherzige sagt, daß man es als Pesahopfer schlachte.
R.Joseph sprach: Sollen wir denn [die Schriftverse] nach der Deutung
der Abgesonderten auslegenl? Vielmehr deutet der Schriftvers auf eine
Lehre B.Nahmans, denn R.Nahman sagte im Namen des Rabba b.Abuha:
Woher, daß der Überschuß des PesahopfersmalsHeilsopfer darzubringen
ist? Es heißt: du sollst als Pesalwpfer für den Herrn, deinenGott, Schafe
und Rinderschlachten. Wird denn das Pesah-opfer von Rindern darge-
bracht, eswird ja von Lämmern und Ziegendargebrachtl? Vielmehr,der
Überschuß des Pesahopfers ist für das zu verwenden, was von Schafen
und Rindern dargebracht wird. —Weshalb verdrängt es nach den Rabba-
nan nicht den Sabbath, es ist jamein Gemeindeopferl? R.Ileä erWiderte
im Namen des R.Jehuda b.Saphra: Die Schrift sagt:““ihr sollt es alsFest

hat es nicht untergetaucht, da er durch die Bestattungdes Fürsten sich verunreini-
gen muß. 107. Erstens kann der Fürst sterben u. er sich an dessen Begräbnis be-
teiligen u. unrein werden, zweitenskann das Pesah0pfer reichlich sein 11.das Fest-
opfer fortfallen. 108. Er war hinsichtl. der Darbringung des F-estopfersanderer
Meinungals die Weisen,daher zog er ganzweit von Jeru‘s'alem,um nicht zur Wall-
fahrt ziehen zu müssen. 109. Der Prophet Elijas, der schon nach dem biblischen
Berichte (cf. iiReg. 2,11) lebendig in den Himmel gefahren ist u. in talmudischen
Berichten stets als Deus ex machina erscheint, um aus Not und Verlegenheit zu
helfen. Als Verbote des Messias wird er erscheinen (cf. Mal. 3,23) 11.jeden Zweifel
lösen, jeden Streit schlichten und ungelöste Rechtsfragen entscheiden; cf. Ed.
VIII. 7. 110. Dt. 16,2. 111. Wenn man eine Summe für das Pesahopfer be-
stimmt hat und ein Überschuß zurückgeblieben ist, od. auch, wenn man statt eines
abhanden gekommenen Pesahopfers ein anderes bestimmt 11. später das erste sich
eing-efundenhat. 112. Da es gemeinschaftlich11.an einembestimmtenTage dar-
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des Herrn feiern, sieben Tage im Jahre, wieso sieben, es sind ja acht“‘*l?
Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß das Festopfer den Sabbath nicht
verdrängt. Als Rabin kam, sagte er: Ich sprach vor meinen Lehrern: Zu-
weilen sind es nur sechs,wenn nämlich der erste Festtag auf einen Sab-
bath“fälltl? Abaj]e erwiderte: Nur Abin“‘*derKinderlosemkann so etwas
sagen; acht kommen überhaupt nicht vor, und sieben sind es in den mei-
sten J ahren.

Üla sagte im NamenR.Eleäzars:Wer amVorabenddes FesttagesHeils-
opfer schlachtet, genügt damit weder seiner Pflicht der Festfreude noch
seiner Pflicht des F estopfers. Der der F estfreude nicht, denn es heißt:
118dusollst schlachten, und du sollst fröhlich sein, das Schlachten muß
zurZeitderFestfreudeerfolgen,washierbeinichtder11.11ist.Derdes$,°'-
Festopfers nicht, weil dieses ein Pflichtopfer ist, und ein Pflichtopfer
kann nur von Profanem dargebracht werden. Ihm wäre eine Stütze zu
erbringen:“°Du sollst nur fröhlich sein; dies”°schließt die Nacht des]etz-
ten Festtages hinsichtlich der Festfreude ein. Du sagst, es schließe die
Nacht des letzten Festtages ein, vielleicht ist dem nicht so, sondern die
Nacht des ersten Festtagesl? Es heißt nur, teilend”‘. Doch wohl aus dem
Grunde, weil man dann nichts zur Festfreudelzzhat.—Nein, aus dem
Grunde, der daselbst gelehrt wird :Was veranlaßt dich‚die Nacht des letz-
ten Festtages einzuschließen und die Nacht des ersten Festtages auszu-
schließen? Ich schließe die Nacht des letzten Festtages ein, der die Fest-
freude vorangeht, und ich schließe die Nacht des ersten Festtages aus, der
die Festfreude nicht vorangeht. R.Joseph wandte ein: Mit dem Festopfer
des vierzehnten genügt man seiner Pflicht der Festfreude, nicht aber der
Pflicht des Festopfers. Wieso denn, das Schlachten muß ja zur Zeit der
Festfreude geschehen, was hierbei nicht der Fall ist!? B.Idi b.Abin er-
widerte: Wenn man es zurückstellt und [am nächsten Tage] schlachtet.
B.Aéi sprach: Dies leuchtet auch ein: diese Barajtha lehrt ja Ben Tema,
und wenndu nicht so erklären wolltest,müßte esja nachBenTemadurch
das Übernachten untauglich“%erden. Schließe hieraus. Baba wandte ein:
Für das Loblied und die Festfreude acht Tage. Wenn du nun sagst, das
Schlachten müsse zur Zeit der Festfreude erfolgen, kann es ja oft vor-
kommen, daß es nur sieben Tage sind, wenn nämlich der erste Tag auf
gebracht wird. 113.Lev. 23,41. 114. Der angezogeneSchriftvers spricht vom
Hüttenfeste, das 8 Tage währt. 115. Das Festopfer fällt dann am 1. 11.am 8. Tage
aus.‘ 116. Rabin ist aus R.Abin contrahiert. 117. Od. der seiner Kinder Be-
rauhte. RA. berichtet an anderer Stelle von sich selber, er habe keine Kinder ge-
habt. 118.Dt. 27,7. 119.Ib. 16,15. 120.Dieser Schriftvers ist überflüssig, da
dasselbe schon vorangehend anbefohlen wird. 121. Dh. ausschließend; diese ist
ausgeschlossen worden. 122. Das Fest0pfer muß demnach am Feste selbst ge-
schlachtet werden. 123. Da es nach ihm nur einen Tag und und eine Nacht ge-
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einen Sabbath fällti‘? R.Hona, Sohn des B.Jehuda, erwiderte: Die Fest-
freude erfolgt durch die am Feste [dargebrachten] Ziegenböcke. Baba
sprach: Dagegen sind zwei Einwände zu erheben: erstens können die Zie-
genböcke des Festes nur roh und nicht gebraten"*gegessenwerden, und
es gibt keine F estfreude an rohem F leische, woran sollten ferner die Jis-
raéliten ihre Freude haben, wenn die Priester davon”*"esseni? Vielmehr,
erklärte R.Papa, erfolge die Festfreude durch ein reines Gewand und
alten Wein.

AlsRabin kam, sagte er im Namen R.EleäzarszWer am Vorabend des
Festtages Heilsopfer schlachtet, genügt damit seiner Pflicht der Festfreude,
nicht aber seiner Pflicht des Fest0pfers. Der Festfreude, weil das Schlach-
ten nicht zur Zeit der Festfreude zu erfolgen braucht; nicht aberdesFest-
opfers, weil dieses ein Pflicht-opfer ist, und ein Pflichtopfer kann nur
von Profanem dargebracht werden. Man wandte ein: Du sollst nur fröh-
lich sein ; dies schließt die Nacht des letzten Festtages hinsichtlich der
Festfreude ein. Du sagst, es schließe die Nacht des letzten Festtages ein,
vielleicht ist dem nicht so, sondern die Nacht des ersten Festtagesl? Es
heißt nur, teilend. Doch wohl aus dem Grunde, weil man dann nichts
zur Festfreude‘”hatl?—Nein, [aus dem Grunde,] der daselbst gelehrt
wird: Was veranlaßt dich, die Nacht des letzten Festtages einzuschließen
und die Nacht des ersten Festtages auszuschließen? Ich schließe dieNacht
des letzten Festtages ein, der die Festfreude vorangeht, und ich schließe
die Nacht des ersten Festtagesaus, der die Festfreude nicht vorangeht.

R.Kahana sagte: Woher, daß die Opferteile des Festopfers des fünf-
zehnten durch das Übernachten untauglich werden? Es heißt:““das Fett
meines Festopfers soll nicht bis zum Morgen übernachten, und darauf
folgt: das Erste, nämlich bis zum ersten Morgen. R.Joseph wandte ein:
Nur aus dem Grunde, weil es das Erste heißt, hieße es aber nicht das
Erste, so würde ich geglaubt haben, unter ‘Morgen’sei der zweiteMorgen
zu verstehen; aber gibt es denn einenFall, in dem dasFleischschonabends
und die Opferteile erst morgens untauglich werden!? Abajje erwiderte
ihm: Etwa nicht, vom Pesah-opfer wird ja nach R.Eleäzar b.Äzarja das
Fleis-chbereits mitternachts untauglich, die Opferteile aber erst morgens.
Baba entgegnete ihm: R.Joseph wandte folgendes ein: Gibt es denn einen
solchen F all, in dem nach dem Tanna für das F Ieisch die Frist am ersten
Morgen nicht abläuft, und nach R.Kahana für die Opferteile die Frist am
ersten Morgen abläuftl?—Welches Bewenden hat es damit? -—Eswird
gelehrt:*”Vom F leische, das du am ersten Tage.am Abend opferst, darf

gessen werden darf. 124. Da nur das Schkachten und nicht die Zubereitung der-
selben den Sabbath verdrängt. 125. Die Ziegenböckewerden als Sündopfer dar-
gebracht, von denen nur die Priester das Fleisch essen. 126. Ex. 23,18. 127.Dt.
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nichts bis zum Morgen übernachten ; dies lehrt, daß das F estopfer des Col.b
vierzehntenwährend zweierTage und einer Nacht gegessenwerden dürfe.
Vielleicht ist dem nicht so, sondern während eines Tages und einer Nacht?
Wenn es heißt am ersten Tage bis zum Morgen, so ist ja der zweite Mor-
gen gemeint. Vielleicht ist dem nicht so, sondern der erste Morgen, und
[die Lehre], das Festopfer werde Während zweier Tage und einer Nacht
gegessen, ist auf anderes außer diesem zu beziehen!? Es heißt hierbei:
128wennein Gelübde oder ein freiwilliges Opfer, (und da entweder ‘Ge-
lübde’ ohne ‘freiwilligesOpfer’ oder ‘freiwilligesOpfer’ ohne ‘Gelübde'
genügen würde,) so lehrt dies, daß das Festopfer des vierzehnten wäh-
rend zweier Tage und einer Nacht gegessen werden dürfe.

Der Meister sagte: Vielleicht ist dem nicht so, sondern der erste Mor-
gen. Du sagtest ja, wenn es heißt: am ersten Tage bis zum Morgen, so
sei der zweite Morgen*”gemeintl? —Er meint es wie folgt: Vielleicht ist
dem nicht so, sondern die Schrift spricht von zwei F estopfern, vom F est-
opfer des vierzehnten und vom Festopfer des fünfzehnten, und zwar vom
Morgen des einen und vom Morgen des anderen, und darauf erwiderte
er: es ist uns ja bekannt, daß das Festopfer während zweier Tage und
einer Nacht gegessen werde, wie es heißt: wenn ein Gelübde oder ein
freiwilliges Opfer, welches denn: wenn das Festopfer des vierzehnten, so
heißt esja von diesem,einTag und eineNacht,und wenndas Festopfer des
fünfzehnten, so heißt es ja vondiesem ebenfalls, ein Tag und eineNacht!?
Vielmehr spricht dieser”°vom Festopfer des fünfzehnten und jener ganze
Schriftvers*“vom Festopfer des vierzehnten; er lehrt also,daß das F est-
opfer des vierzehnten während zweier Tage und einer Nacht gegessen
werden dürfe. Nur hierbei, wo es heißt: am ersten Tage bis zum Margen,
ist der zweiteMorgen gemeint, überall aber, wo es ‘Morgen’schlechthin
heißt, ist der erste Morgen gemeint, [ebenso hier,] selbst wenn es nicht132
das Erste hieße.

WER AMSABBATHDASPESAI_IOPFERAUFEINENANDERENNAMEN5011er11-
rer, ISTDIESERHALBEINSÜNDOPFERSCHULDIG;WERANDEREOprnn

AUFDENNAMENEINESPESAI_IOPFERSSCHLACHTET,IST, WENNsm ALSSOL-
cnns UNGEEIGNETSIND,SCHULDIG,UNDWENNSIE GEEIGNETSIND,NACHR.
ELIEZER EIN SÜNDOPFERSCHULDIGUNDNACHR.JEHOéUÄ FREI. R.Eméznn
SPRACIIzu IHM:WENN MANWEGENDESAUFSEINENNAMENERLAUBTENPESAI‚1-
oprnns SCHULDIGIST,FALLSMANSEINENNAMENGEÄNDERTHAT,UMWIEVIEL
MEHRISTMANWEGENANDERERAUCHAUFIHRENNAMENVERBOTENEROPFER
SCHULDIG,FALLS MANIHRENNAMENGEÄNDERTHAT. R.JEHOéUÄ ERWIDERTE

<

16,4. 128.Lev. 7,16. 129. Der Morgen nach dem' Tage. 130. Der Vers Lev.
7,16. 131. Der Vers Dt. 16,4. 132. Im darauffolgenden Verse Ex. 23,19.
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IHM:NEIN,WENNDUDIESSAGSTVOMPESAHOPFER,DASMANAUFVERBOTE-
NESIS3ABGEÄNDERTHAT, VVILLSTDU DIES AUCHVONANDEREN0PFERN SAGEN,
DIEMANAUFERLAUBTESI$3ABGEÄNDERTnut? R.EL11‘JZERENTGEGNETE11111:
DIE GEMEINDEOPFERBEWEISENES: SIE SINDAUFIHRENNAMENERLAUBT,
WERABER[ANDEREOPFER]AUFIHRENNAMENSCHLACH'I‘ET,1sr SCHULDIG.
R.JEH03UÄERWIDERTEIHM:NEIN,WENNDUDIESSAGSTVONDENGEMEINDE-
0PFERN, DIE BESCHRÄNKT”*SIND,WILLST DU DIES AUCHVOMPESAI_IOPFER
SAGEN,DASNICHTBESCHRÄNKT“MST!?R.Mnin SAGTE:AUCHWER[ANDERE
OPFER]AUFDENNAMENVONGEMEINDEOPFERNSCHLACHTET,ISTFREI.I'IAT
MANE3135F1'311SOLCHE,DIE DAVONNICHTESSENKÖNNEN,FÜR UNBETEILIGTE,
FÜRUNBESCI-INITTENEonen FÜRUNBE1NE”°GESCHLACHTET,so ISTMANSCHUL-
me; WENNFÜRSOLCHE‚DIE DAVONESSEN,UNDsor.cnn, DIE DAVONNICHT
ESSENKÖNNEN,FÜRBETEILIGTEUNDUNBETEILIGTE,FÜRBESC'HNITTENEUND
UNBESCHNITTENE,FÜR UNREINE UNDREINE, so IST MANFREI. WENN MANES
GESCHLACHTETHAT UNDES GEBRECIIENBEHAFTETBEFUNDENWIRD186‚so IST
MAN137soi—IULDIG;WENN MANES GESCHLACHTETHAT UND ES ALS INNERLICH
TOTVERLETZTESBEFUNDENWIRD,so ISTMANFREI.WENNMANESGESCI—ILACII-
TE'I‘HATUNDns s1011HERAUSSTELLT,13153131111EIGENTÜMERs1011DAVONzo-
RÜCKGEZOGENHAT,GESTORBENISTODERUNREINGEWORDENIST, so ISTMAN
FREI, DAMANns MITBERECHTIGUNGGESCHLACHTETHAT.

GEMARA.Von welchem Falle wird hier gesprochen: wollte man sa-
gen, wenn er sich geirrt hat, so wäre ja hieraus zu entnehmen, die irr-
tümliche Aufhebung”‘*gelte“°als Aufhebung, und wollte man sagen, wenn
er [die Bestimmung] aufgehoben hat, wie ist demnach der Schlußsatz zu
erklären: wer andere Opfer auf den Namen eines Pesahopfers schlach-
tet, ist, wenn sie als solches ungeeignet sind, schuldig, und wenn sie ge-
eignet sind, nach B.Eliézer ein Sündopfer schuldig und nach R.Jehoéuä
frei. Wenn man [die Bestimmung] aufhebt, ist es ja einerlei, ob sie
brauchbar sind oder nicht brauchbar sind!? Doch wohl, wenn er sich ge-
irrt hat, somit spricht der Anfangssatz von dem Falle, wenn er [die Be-
stimmung] aufhebt, und der SchlußsatZ von dem Falle, wenn er sich irrti?
R.Abin erwiderte: Allerdings, der Anfangssatz, wenn er die [Bestim-
mung] aufhebt, und der Schlußsatz, wenn er sich irrt.

R.Jiehaq b.Joseph traf R.Abahu unter einer Schar Leute stehen und
fragte ihn: Wie verhält es sichmit unserer Miéna? Dieser erwiderte: Der
Anfangssatz, wenn er [die Bestimmung] aufhebt, und der Schlußsatz,
133.DasPesahopfer darf man amSabbathschlachten,andereOpfer nicht. 134.Als
beständiges Opfer wird nur eines dargebracht, während das Pesahopfer jedermann
darbringen muß. '135.Das Pesahopfer am Sabbath. 136. In welchem Falle es
unbrauchbar ist. 137. Man sollte es vorher genau untersuchen. 138. Der Be-
stimmung als Pesal_10pfer. 139. Während Men.Fol. 492 hierüber ein Streit be-
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wenn er sich irrt. Er lernte es von ihm vierzigmal‚ und es war ihm so
bekannt, als hätte er es in seinem Beutel.—Wir haben gelernt: R.Elié-
zer sprach: Wenn man wegen des,auf seinen Namen erlaubten Pesah-
opfers schuldig ist, falls man seinen Namen geändert hat, um wieviel
mehr ist man wegen anderer auf ihren Namen verbotener Opfer schul-
dig, falls man ihren Namen geändert hat. Wenn nun dem so ist, so ist es
ja nicht gleich, denn der Anfangssatz gilt von dem Falle, wenn er [die
Bestimmung] aufhebt, und der Schlußsatz von dem Falle, wenn er sich
irrtIP—Nach R.Eliézer ist dies kein Unterschied.—R.Jehoéuä aber, nach
dem dies ein Unterschied ist, sollte ihm doch dies erwidert haben !?——Erer-
widerte ihm wie folgt: nach meiner Ansicht ist es überhaupt nicht gleich,
denn der Anfangssatz spricht von dem Falle, wenn er [die Bestimmung]
aufhebt, undder Schlußsatz von dem Falle, wenn er sich irrt, aber auch
nach deiner Ansicht [ist zu erwidern:] nein, wenn du dies sagst vom Pe-
sahopfer, das man auf Verbotenes abgeändert hat, willst du das auch von
anderen Opfern sagen, die man auf Erlaubtes abgeändert hat!? R.Eliézer
entgegnete ihm: Die Gemeindeopfer beweisen es: sie sind auf ihren Na-
men erlaubt, wer aber [andere Opfer] auf ihren Namen schlachtet, ist
schuldig. R.Jehoéuä erwiderte ihm: Nein, wenn du dies sagst von Ge-
meindeopfern, die beschränkt sind, willst du dies auch vom Pesahopfer
sagen, das nicht beschränkt ist!? - Demnach ist man nach R.Jehoéuä über-
all da schuldig, wo es beschränkt ist, und auch bei den [zu beschneiden-
den] Kindern“°ist es ja beschränktl? Wir haben nämlich gelernt: Wenn
jemand zwei Kinder zu beschneiden hat, eines nach dem Sabbath und
eines am Sabbath, und vergessentlichdas nach dem Sabbath zu beschnei-
dende am Sabbath beschnitten hat, so ist er schuldig; wenn eines am Vor-
abend des Sabbaths und eines am Sabbath zu beschneiden ist und er ver-
gessentlich das am Vorabend des Sabbaths zu beschneidende am Sabbath
beschnitten hat, so ist er nach R.Eliézer ein Sündopfer schuldig und nach
R.Jehoéuä frei. R.Ami erwiderte: Da handelt es sich um den Fall, wenn
er am Sabbath das am Vorabend zu beschneidende zuerst beschnitten hat,
wo er mit dem zu beschneidenden beschäftigtmwar, hierbei aber handelt
es sich um den Fall, wenn zuerst das Gemeindeopfer dargebrachfl“wor-
den ist. —Wies-osagt R.Meir demnach, man sei frei, auch wenn man [an-
dere Opfer] auf den Namen von Gemeindeopfern schlachtet, wohl auch
wenn das Gemeindeopfer bereits geschlachtet worden ist, R.Hija lehrte
ja: R.Meir sagte:. R.Eliézer und R.Jehoéuä stimmen überein, daß man

steht. 140. In diesem F alle, der weiter ausführlich mitgeteilt wird, ist die Hand-
lung beschränkt, er hat nur ein Kind zu beschneiden, dennoch ist er nach RJ .
frei. 141. Er hatte zwei Kinder vor sich u. wußte, daß eines an diesem Tage zu
beschneiden sei. 142. Bei der Darbrin-gung ‚war die Pflicht bereits erfüllt.

34 Talmud II
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schuldig sei, wenn man zwei Kinder zu beschneiden hat, eines am Vor-
abend desSabbaths und eines am Sabbath, und vergessentlichdas amVor-
abend des Sabbaths zu beschneidende am Sabbath beschnitten hat, sie strei-
ten vielmehr über den Fall, wenn man zwei Kinder zu beschneiden hat,.
eines nach dem Sabbath und eines am Sabbath, und vergessentlich das
nach dem Sabbath zu beschneidende am Sabbath beschnitten hat. Nach
R.Eliézer ist man ein Sündopfer schuldig und nach R.Jehoäuä frei!? -
Glaubst““du; wenn man nach R.Jehoéuä hierbei“*frei ist, wo man kein
Gebot ausgeübt hat, wieso sollte man nach ihm da schuldig sein, wo man
ein Gebot ausgeübt hat!? Vielmehr, erklärten sie in der Schule R.Jan-
najs, spricht der Anfangsatz von dem Falle, wenn man das am Sabbath
zu beschneidende bereits am Vorabend des Sabbaths beschnitten hat, so-

Col.bdaß der Sabbath nicht mehr verdrängt werden darf, hierbei aber ist ja
der Sabbath durch das Gemeindeopfer zu verdrängen. R.Aéi sprach zu
B.Kahanaz Auch da ist ja der Sabbath wegen anderer ICinder“*"zuver-
drängenl? Dieser erwiderte: Für diesen Mann aber nicht.

VVERANDERE0PFER AUFDENNAMENEINESPESAP_IOPFERSSCHLACHTET,
IST,WENNSIEALSso1.c11nsUNGEEIGNETSIND,SCHULDIG,UNDWENNSIEGE-
EIGNETSIND,NACHR.EL1EZEREINSÜNDOPFERSCHULDIGUNDNACHR.JEHO-
éUÄFREI.Wer ist der Tanne, der zwischengeeignetund ungeeignet unter-
scheidet?-Es ist R.Simön, denn es wird gelehrt: Einerlei ob Opfer, die
[als Pesabopfer] geeignet sind, oder Opfer, die ungeeignet sind, ebenso
wenn man es auf den Namen von Gemeindeopfern schlachtet, ist man
frei —so R.Meir. R.Simön sagte: R.Eliézer und R.Jehoéuä stimmen über-
ein, daß man wegen ungeeigneter schuldig sei, sie streiten nur über ge-
eignete; nach R.Eliézer ist man ein Sündopfer schuldig und nach R.Jeho-
éuä frei. R.Bebaj sagte im Namen R.EleäzarszNachR.Meirist man frei,
selbst wenn man ein als Heilsopfer bestimmtes Kalb‘“auf den Namen
eines Pesahopfers geschlachtethat. R.Zera sprach zu R.BebajzR.Jobanan
sagte ja, R.Meir pflichte hinsichtlich gebrechenbehafteter‘“hei!? Dieser
erwiderte: Mit gebreehenbehafteten befaßt man sich nicht weiter“, mit
diesen aber befaßt man sich.

Baba fragte B.Nahman: Wie ist es nach R.Meir‚ wenn meanes auf
den Namen des Pesah0pfers? Dieser erwiderte: NachR.Meir ist man frei,

143. Man sei nach RM. im ersten Falle schuldig, auch wenn man beide am Sab-
bath beschnitten hat, n. zwar aus dem Grunde, weil mit der heutigen Beschnei-
dung die Angelegenheit für ihn erledigt 11. er damit nicht mehr beschäftigt ist.
144. Wenn man andere Opfer als Pesahopfer schlachtet, falls sie als solche
brauchbar sind. 145. Die am S. fällige Beschneidung hat an diesem zu erfolgen.
146. Ein solches ist als Pesah0pfer ungeeignet u. ein Irrtum ausgeschlossen.
147. Daß man schuldig sei, doch wohl, weil bei solchen ein Irrtum ausgeschlossen
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auch wenn Profanes auf den Namen des Pesahopfers. -- R.Johanan sagte
ja aber, R.Meir pflichte bei hinsichtlich gebrechenbehafteterl? —Beige-
brechenbehafteten kann keine Verwechslung vorkommen, bei diesen aber
kann eine Verwechslung vorkommen. -—Kommt es denn R.Meir auf die
Verwechslungoder Nichtverwechslungan, R.Bebaj sagte ja im Namen R.
Eleäzars, nach R.Meir sei man frei, selbst wenn man ein als Heilsopfer
bestimmtesKalb auf den Namen einesPesahopfers geschlachtethat; dem-
nach ist der Grund R.Meirs, weil man damit beschäftigt ist!? Dieser er-
widerte: Wenn man damit beschäftigt ist, auch wenn eine Verwechslung
ausgeschlossen ist, wenn eine Verwechslung vorkommen kann, auch wenn
man nicht damit beschäftigt ist, während bei gebrechenbehafteten keine
Verwechslung vorkommen kann, auch ist man damit nicht beschäftigt.

R.Zera und R.Semuél b.R.Jighaq saßen an der Pforte des R.Semuél b.
R.Jiehaq und sagten: R.Simörnb.Laqié lehrte: Wer einen Bratspieß mit
zurückgebliebenem [Fleische] mit einem Bratspieße mit gebratenem
[Fleische] verwechselt und es gegessen hat, ist schuldig. R.Jol_1anan lehrte:
Wer seiner menstruierenden Frau heigewohnthat, ist schuldig; wenn aber
seiner menstruierenden Schwägerin“°, so ist er frei. Manche sagen, in
jenem Falle“°sei er um so mehr schuldig, da er dabei kein Gebot ausge-
übt hat, und manche sagen, in jenem Falle sei er frei, denn in diesem
Falle sollte er fragen, in jenem Falle aber konnte er nicht fragen‘“. -
Nach R.Johanan ist er wegen seiner SchWägerin wohl deswegen frei, weil
er dabei ein Gebot‘”ausgeübthat, und auch bei seiner Fran hat er ja ein
Gebot ausgeübtl? —Wenn sie schwangefl”ist._Man muß sie ja zur fest-
gesetztenZeit“%rfreuenl? - Außerhalb der festgesetztenZeit.——AberRa-
ba sagte ja, man müsse seine Fran. durch die Ausübung der Pflicht“%r-
freuen!? -Nahe ihrer Periode.—Demnach sollte dies‘“auch von seiner
Schwägerin gehen!? -—Vorseiner Schwägerin geniert‘“man sich, vor sei-
ner Fran geniert man sich nicht. - Wessen Ansicht ist R.Jobananz wollte
man sagen, der des R.Jose, denn wir haben gelernt, R.Jose sagte, wenn der
erste Festtag auf einen Sabbath fällt und man vergessentlichden Fest-
strauß nach öffentlichem Gebiete hinausgetragen hat, sei man frei, weil
man ihn mit Berechtigung hinausgetragen hat, so kann es ja da anders

ist. 148. Man dachte niemals daran, diese darzubringen. 149. An der er nach
dem Tode seines kinderlos verstorbenen Bruders die Schwagerehe zu vollziehen
hat; cf. Dt. 25,5ff. 150. YVennman zurückgebliebenesFleisch gegessenhat, nach
RJ . 151. Die Person, bezw. die Sache, an der er das Verbot ausgeübt hat.
152. Auch die Fortpflanzung ist ein Gebot der Tora. 153. Die Beiwohnunger-
folgt nicht zur Fortpflanzung. 154. Für die P flieht der Begattung ist eine dem
Berufe entsprechende Zeit festgesetzt;cf.Ket.Fol.61h. 155. Auch außerhalb der
festgesetzten Zeit, wenn man merkt, daß sie es verlangt. 156. Ihr um diese Zeit
nicht beizuwohnen. 157. Sie danach zu fragen. 158. Es muß an diesem Tage
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sein, weil die Zeit158drängt.Wollte man sagen, der des R.Jehoéuä bei den
Opfern”, so drängt ja auch die Zeit. Wollte man sagen, der des R.Jeho-
éuä bei den [zu beschneidenden]Kindern”, so drängt ja auch da die Zeit.
Undwollteman sagen,der desR.Jehoäuä bei der Lehre vonder Hebe, denn
wir haben gelernt, daß, wenn [ein Priester] Hebe ißt und erfährt, daß er
der Sohn einer Geschiedenen oder einer Haluea ist, er nach R.Eliézer zur
Zahlung des Grundwertes und des Fünftels verpflichtet und nach R.Jeho-
éuä frei sei, so ist dies vielleicht nach R.Bebaj b.Abajje zu erklären, denn
R.Bebaj b.Abajje sagte, dies gelte vonHebe am Vorabend des Pesal_1festes,
wo die Zeit“”ebenfallsdrängt. Oder vielleicht ist es bei der Hebe anders,
da. [das Essen derselben] Tempeldienst genannt wird, und der Allbarm-
herzige den Tempeldienst als gültig erklärt hat. Wir haben nämlich ge-
lernt: Wenn [ein Priester], während er dasteht und den Dienst verrich-
tet, erfährt, daß er der Sohn einer Geschiedenen oder einer Halu9a ist,
so sind alle Opfer, die er auf dem Altar dargebracht hat, untauglich, und
nach R.Jehoéuä tauglich. Hierzu sagten wir, der Grund R.Jehoéuäs sei,
weil es heißt:‘”segne, 0 Herr, seinen Wohlstand und lasse dir gefallen
das Tun seiner Hände.—Wo wird [das Essen von] Hebe Tempeldienst
genannt? —-Es wird gelehrt: Einst kam R.Tryphon abends nicht ins Lehr-
haus, und als R.Gamliél ihn am folgenden Morgen traf, fragte er ihn,
weshalb er am Abend vorher nicht ins Lehrhaus gekommen sei. Dieser
erwiderte: Ich verrichtete den Tempeldienst. Jener entgegnete: Deine
Worte sind verwunderlich: gibt es denn in der J etztzeit einen Tempel-

FO]3dienstl? Dieser erwiderte: Es heißt:1“als einen geschenkweiseverliehe-
nen Dienst übergebe ich euch das Priestertum, und ein Gemeiner, der
nahet, werde getötet. Das Essen der Hebe innerhalb des Pflichtgebietes
gleicht also dem Tempeldienste.

HATMANESFÜRSOLCHEGESCHLACHTET,DIEDAVONNICHTESSENKÖNNEN.
Wenn esda“*"untauglichist, so ist man ja selbstverständlichhierbei schul-
digl? ——Da er im Schlußsatze lehren will, man sei frei, lehrt er im An-
fangssatze, man sei schuldig._Auch dies ist ja selbstverständlich,wenn
es da tauglich ist, ist man ja hierbei freil?— Vielmehr, da er [den Fall
lehrt], wenn man es am Sabbath auf einen anderen Namen schlachtet,
lehrt er auch [den Fall] wenn für solche,die davon nicht essen können.
—-Wozu ist dieser selbst nötigl? Weil er den Streit zwischenR.Eliézer
und B.Jehosua lehren will.

R.Hona b.Henana sprach zu seinem Sohne: Wenn du zuR.Zeriqa gehst,
frage ihn folgendes: Wieso ist man schuldignach dem, welcher sagt, man
erfolgen. 159. Die man auf den Namen eines Pesah0pfers geschlachtethat; ob.
Fol.71b. 160.011.I‘0172a.162.D11 er sie später nicht mehr essen darf.
163.Dt.33,11.164.Num.18,7.165.Cf.supraFol 613.166.Cf.5ab.F01.
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sei wegen einer schä-digendenVe1wundung‘“frei, wenn man esfür solche
schlachtet, die davon nicht essen können: welche Verbesserung hat man
denn dabei verrichte-tl? —Die Verbesserung besteht darin, daß sie, wenn
sie“%ereits auf [dem Altar] sind, nicht mehr entfernt werden. _Wenn
man es geschlachtet hat und es gebrechenbehaftet befunden wird, so ist
man schuldig. Welche Verbesserung hat man dabei verrichtetl? -—Die
Verbesserung erfolgt bei einem Blendhäutchen‘”am Auge. Dies nach R.
Äqiba, welcher sagt, ist es bereits auf dem Altar, entferne man es nicht.
-—Wennman es geschlachtethat und es als innerlich Totverletztesbefun-
den wird, so ist man frei. Demnach ist man schuldig, wenn äußerlich.
Welche Verbesserung hat man dabei verrichtetl? —Die Verbesserung be-
steht darin, daß es nicht mehr Aasle9werden kann. Rabina wandte ein:
Es wird gelehrt: Wer am Sabbath außerhalb [des Tempelhofes] einem
Götzen ein Sündopfer schlachtet, ist dieserhalb drei Sündopfer schuldig.
Welche Verbesserung hat er dabei verrichtet“°l? R.Ävira erwiderte: Er
entzieht es [dem Verbote] eines Gliedes von einem lebenden Tiere“%

WENNMANESGESCHLACHTETHATUNDESSICHHERAUSSTELLT&c. R.Hona
sagte im Namen Rabhs: Wenn man ein zum Weiden ausgeschiedenes
Schuldepfer“ohne nähere Bestimmung geschlachtet hat, so ist es als
Brandopfer tauglich. _Er ist also der Ansicht, es sei keine Aufhebung
[der Bestimmung] erforderlich, somit sollte es auch von dem Falle gel-
ten, wenn es nicht zum Weiden ausgeschieden Wurdel? _Dies ist nach
der Sühne [des Eigentümers] verboten, weil man es auch vor der Sühne
tun könnte“. —Woher entnimmst du dies? ——Wirhaben gelernt: Wenn
der Eigentümer eines Schuldopfers gestorben ist oder [durch Ersatz]
Sühne erlangt hat, so lasse man es weiden, bis es ein Gebrechen bekommt,
alsdann verkaufe man es, und der Erlös fällt dem freiwilligen Opferfonds
zu. R.Eliézer sagt, man lasse es verenden; R.Jehoéuä sagt, man verkaufe
es und bringe für den Erlös ein Brandopfer dar. Nur für den Erlös, es
selbst aber nicht. Dieses ist nämlich nach der Sühne verboten, weil man es
auch vor der Sühne tun könnte. Schließe hieraus. R.Hisda wandte gegen
R.Hona ein: Wenn man es schlachtet und es sich herausstellt, daß der
Eigentümer sich davon zurückgezogen hat 810.Hierzu wird gelehrt, am Col.b

106a. 167. Die Opferteile; sie werden dennoch dargehracht. 168. Dies ist ein
leichtes Gebrechen, durch das nach einer Ansicht das Tier als Opfer nicht ganz
untauglich ist. 169. Ein solches ist nicht nur zum Essen verboten, sondern auch
verunreinigend. 170. Das einem Götzen gespendete ist auch verunreinigend.
171. Das sogar einem Noachidenverboten ist; die Tötung des Tieres ist eine ver-
bessernde Tätigkeit, obgleich es zum 'Genusse verboten und auch verunreinig—end
ist. 172. Wenn ein als Schuldopfer bestimmtes Tier aus einem weiter folgenden
Grunde nicht dargebracht werden kann 11. man es daher weiden lassen muß.
173. Ist es zur Weide ausgeschieden, so ist dies nicht mehr zu befürchten.
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Wochentage sei es in einem solchen Falle so £0 rt zu verbrennen. Aller-
dings ist es, wenn du sagst, [die Bestimmung] müsse aufgehoben wer-
den, ein Pesahopfer, und da es keinen Eigentümer hat, haftet die Un-
tauglichkeit ihm selbst an, daher muß es sofort verbrannt werden; wenn
du aber sagst, [die Bestimmung] brauche nicht aufgehoben zu werden,
ist es ja ein Heilsopfer‘”und die Untauglichkeit hängt von einem anderen
Umstand ab, weil es nach dern beständigen Abendopfer“5dargebracht
wurde, demnach müßte es ja vorher die Frische“verlierenl? Es wird
nämlich gelehrt: Die Regel ist: Haftet die Untauglichkeit [dem Opfer]
selbst an, so ist es so for t zu verbrennen, wenn aber dem Blute oder dem
Eigentümer, so lasse man es vorher die Frische verlieren, und erst nach-
her bringe man es in den Verbrennungsraum. —Vielmehr, man sage nicht,
es sei als Brandopfer tauglich, wenn man esohne Be'stimmunggeschlach-
tet hat, sondern man sage: so ist es tauglich, wenn man es als Brand-
opfer geschlachtet hat. Demnach muß [die Bestimmung] aufgehoben
werden.—-Wieist es aber nach R.Hija b.Gamda zu erklären, welcher
sagte, aus dem Munde des ganzen Kollegiums kam es hervor, und sie er-
klärten, wenn der Eigentümer leichenunrein war und für [die Darbrin-
gung] auf das zweite Pesahfest aufgeschobenwurde, wonach nur in die-
sem Falle die Aufhebung [der Bestimmung] erforderlich ist, sonst aber
ist die Aufhebung nicht erforderlich!? Vielmehr, erklärte R.Hona‚ Sohn
des R.Jehoéuä, hier handelt es sich um den Fall, wenn man es vormittags
[als Pesahopfer] abgesondert hat und der Eigentümer nachmittags ge-
storben“"ist. Es war also tauglich und wurde verdrängt, und das, was
tauglich war und verdrängt wurde, kann nicht wiederum tauglich wer-
den. -—Dies ist ja eine Erklärung [der Lehre] Rabhs, und Rabh ist ja der
Ansicht,Lebendigeswerde nicht““verdrängtl? Vielmehr, erklärte R.Papa,
dies“"nachR.Eliézer, welcher sagt, andere [Opfer], die man auf den Na-
men eines Pesabopfers schlachtet, seien untauglich, wonach die Untaug-
lichkeit dem Opfer selbst anhaftet. —NachR.Eliézer ist man ja dieser-
halb [am Sabbath] ein Sündopfer schuldig, denn R.Eliézer ist nicht der
Ansicht, wer sich bei der Ausübung eines Gebotes irrt, sei freil?—Viel-
mehr, R.Joseph, Sohn R.Sala des F rommen, erklärte es vor R.Papaz
Dies nach Joseph b.Honaj, denn wir haben gelernt, Josephb.Honaj sagte,
was auf den Namen des Pesabopfers oder eines Sündöpfers geschlachtet

174. Der Überschnß des Pesahopfers ist als Heilsopfer zu verwenden. 175. Das
als letztes 0 fer dargebracht werden muß; cf.supra Fol.59b. 176.Cf.supra
Fol.34b,Anm. 25. 177. Nur wenn das die Bestimmung des Pesahopfers auf-
hebende Ereignis vor Mittag eintritt, erhält es die Eigenschaft eines Heils-
opfers. 178. Das Opfer kann nur nach dern Schlachten verdrängt werden.
179. Daß in einem derartigen Falle (wenn der Eigentümer sich vom Pesah0pfer
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werden ist, sei untauglich. Demnach haftet die Untauglichkeit ihm selbst
an, daher ist es sofort zu verbrennen. Und hinsichtlich des Freiseins180
ist er der Ansicht R.Jehoéuäs. R.Aéi erklärte: Rabh ist der Ansicht R.
Jiémäéls, des Sohnes des R.Jobanan b.Beroqa, denn es wird gelehrt: R.
Jiämäél, Sohn des R.Johananb.ßeroqa‚ sagte: Hatte man am Tage Zeit
zu erfahren, daß der Eigentümer sich davon zurückgezogenhat, gestor-
ben ist oder unrein geworden ist, so ist man schuldig; [in diesem Falle]
lasse man es die Frische verlieren und bringe és nachher in den Ver-
brennungsraum. Doch wohl deshalb, weil eine Aufhebung [der Bestim-
mung] nicht erforderlich““ist.—-Wiesodenn, vielleicht aus dem Grunde,
weil er der Ansicht des Tanna der Schule des Rabba b.Abuha ist, welcher
sagte, daß man sogar Verwerfliches [vor dem Verbrennen] die Frische
verlieren lassen müsse, was er aus dem Worte Sünde folgert, das auch
beim Übriggebliebenen“”gebrauchtwird. Wie willst du denn, wenn du
nicht so sagen wolltest, den Fall, wenn der Eigentümer unrein geworden
ist, erklären: hierbei ist ja entschieden eine Aufhebung [der Bestim-
mung] erforderlich, denn R.Hijab.Gamda sagte, aus dem Munde des
Kollegiums sei es hervorgekommen, und sie erklärten, wenn der Eigen-
tümer leichenunrein gewordenwar und [die Darbringung] auf das zweite
Pesahfest aufges-cho-ben‘”wurdel?Am richtigsten ist vielmehr die frühere
Erklärung, hier sei die Ansicht des Joseph b.Honaj vertreten.

SIEBENTER ABSCHNITT

IE BRÄTMANDASPESA110PFER? MANNEHMEEINENBRATSPIESSAUS!
\ ;\ ; [HOLZVOM]GRANATAPFELBAUMUNDSTECKEIHNINDASMAULBIS52"

DURCHDENAFTER, UNDDIE UNTERSCHENKELUNDDASEINGEWEIDE
LEGE MANHINEIN—SOR.Josn DER GALILÄER. R.ÄQIBA SAGTE: DIES IST JA
EINEART DESKOCHEN31; VIELMEHRHÄNGEMANSIE VONAUSSE.‘IAN.MANu.1
DARFDASPESAI_IOPFERWEBERANEINEM[EISERNEN]Spnassn NOCHAUF
EINEMBOSTEBRATEN.R.C.ADOQERZÄHLTE:EINSTSAGTER.GAMLIE’:LZUSEI-
NEMKNEGHTETABI: GEHUNDBRATEUNSDASPESA1‚10PFERAUFDEMRosrn.

zurückzieht) es sofort zu verbrennen sei. 180. Wegen des Irrtums bei der Aus-
übung eines Gebotes. 181. Es ist ein untaugliches Heilsopfer, da es nach dem
Abendopfer geschlachtet wurde, und zwar haftet die Untauglichkeit am Opfer selbst.
182. Das doch die Frische verloren hat; cf.Lev. 7,18 11.ib. 19,8. 183. In diesem
Falle ist ja entschieden eine Aufhebung der Bestimmung erforderlich.

1.Das Eingeweidewird nicht direkt am Feuer, sondern in der Bauchhöhleer-
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GEMARA.Sollte man doch einen aus Metall nehmen!? —Daein sol-
cher durch die Erhitzung eines Teiles ganz erhitzt wird, würde es durch
den Spieß gebraten werden, und der Allbarmherzige sagtzgamFeuer ge-
braten, nicht aber durch etwas anderes gebraten.— Sollte man doch einen
aus Dattelpalmholz nehmenl?—Da ein solcher Zellen hat und Wasser
ausschwitzt, würde es Gekochtem gleichen. —Sollte man doch einen aus
[Holz von] Feigenbaum nehmen!? —Da ein solcher markig ist und
Wasser ausschwitzt, würde es Gekochtem gleichen.-Sollte man doch
einen aus Eichenholz, aus [Holz vom] Johannisbrotbaum oder aus Sy-
komorenholz nehmen!? —Da solche Knoten haben, schwitzen sie Wasser”
aus.—Einer aus [Holz vom] Granatapfelbaum hat ja ebenfalls Knotenl?
—Dessen Knoten sind glatt. Wenn du aber willst, sage ich: [man ver-
wende] einen einjährigen Trieb, der keine Knoten hat.—Er hat ja aber
Schnittstellen”? _Die Schnittstellen ragen nach au'ßen.——UnsereMiéna
vertritt nicht die Ansicht R.Jehudas, denn es wird gelehrt: R.Jehuda
sagte, wie ein Holzspieß nicht verbrannt5wird, so werde auch ein Metall-
spieß nicht erhitzt. Man entg-egnete ihm: Dieser wird, wenn ein Teil des-
selben erhitzt wird, vollständig erhitzt, jener aber wird, wenn ein Teil
desselbenerhitzt wird, nicht vollständig erhitzt.

UNDDIEUNTERSCHENKEL&c. LEGEMAN&c. Eswird gelehrt: R.Jiémäél
nannte es ‘Tuch, Tuch“, R.Tryphon nannte es ‘rumpfgebratenes Böck-
chen’. Die Rabbanan Iehrten: Welches heißt ein rumpfgebratenes Böck-
chen, das man in der J etztzeit am Pesahabend nicht essen darf? Wenn
man es im ganzen brät; ist ein Glied davon abgeschnitten worden, ist
ein Glied davon geschmort worden, so heißt es nicht mehr rumpfgebra-
ten.—Wenn es schon, falls ein Glied abgeschnitten worden ist, selbst
damit gebraten, nicht mehr rumpfgebraten heißt, um wieviel weniger,
wenn es geschmort worden ist!? R.Seéeth erwiderte: Wenn man es [am
Rumpfe] haftend geschmort hat.

Rabba sagte: DieFüllung8ist erlaubt. Abajje sprach zu ihm: Sie saugt
ja Blut auf !? Dieser erwiderte: Wie sie es aufsaugt, so stößt sie es aus.
Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Die Unterschenkel und das Einge-
weide lege man hinein. Doch wohl aus dem Grunde, weil wir sagen, wie
sie [das Blut] aufsaugen, stoßen sie es aus.—Hierbei ist es anders: da es

Col.beinen Schlachtschnitt hat, wo das Blut abfließt, so fließt es mit ab. -Ihm
wäre eine Stütze zu erbringen: Das Herz reiße man auf und lasse das
Blut heraus ; hat man es nicht aufgerissen, so reiße man es nach dem

hitzt. 2. Ex. 12,8. 3. Beim Glätten werden die Holzzellen freigelegt. 4. An den
Enden, an welchen die Holzzellen freiliegen. 5. Weil er im Rumpfe steckt und
nicht direkt dem Feuer ausgesetzt ist. 6. Naturlaut des Kochens ; Var. “|: 111“!innen
und außen, dh. gefüllt. 7. Cf.supra Fol. 53a. 8. Fleisch‚ das man als Füllsel in
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Kochen auf, und es ist erlaubt. Doch wohl aus dem Grunde, weil wir
sagen, wie es [das Blut] aufsaugt‚ stoße es es aus. - Anders ist das Herz,
da es glatt°ist.—Dem ist aber nicht so, als Rabin der Greis einst für
Rabh eine junge Taube [in Teig] wiekelte, sprach er zu ihm: Wenn die
Teigkruste schmeckt, gib sie mir, und ich werde sie essen!?_Dieser war
aus feinem Mehl, das porös“ist.—Aber einst kam ja Baba zum Exil-
archen, und als man für ihn eine Ente [in Teig] wickelte, sprach er:
Würde ich nicht gesehenhaben,daß er klar wieein blanker Zuz“ist,würde
ich davon nicht gegessen haben. Wozu brauchte er nun, wenn du sagst,
wie es das Blut aufsaugt, stoße es es aus, klar gewesen zu sein, es sollte ja
auch nicht klar [erlaubt] sein!? —Dieserwar aus einfachem Mehl und
nicht porös. Daher ist es bei feinem Mehl erlaubt, einerlei ob es rötlich
ist oder nicht; bei einfachem Mehl nur dann, wenn es klar wie ein blanker
Zuz ist, sonst aber verboten ; bei anderen Mehlarten verboten, wenn es
rötlich ist, und erlaubt, wenn es nicht rötlich ist. Die Füllung ist, nach
dem sie verboten ist, es auch dann, wenn die Öffnung sich unten befin-
det, und nach dem sie erlaubt ist, es auch dann, wenn sie sich oben be-
findet. Die Halakha ist, die Füllung ist erlaubt, auch wenn die Öff-
nung sich oben befindet.

Über Fleischschnitten, Hoden und Blutgefäße“streiten R.Aha und
Rabina. In der ganzen Tora ist R.Aha erschwerend-er und Rabina erleich-
ternder Ansicht, und die Halakha ist wie Rabina, erleichternd; bei diesen
drei Dingen aber ist R.Aha erleichternder und Rabina erschwerender An-
sicht, und die Halakha ist wie R.Aha, erleichternd. Wenn man eine ge-
rötete“Fleischschnitte abschneidet und salzt, ist sie sogar für den Koch-
topf erlaubt; brät man sie am Spieße, ist sie ebenfalls erlaubt, weil [das
Blut] abfließt; über [das Braten] auf Kohlen streiten R.Ai_1aund Ra-
bina: einer verbietet sie, und einer erlaubt sie. Nach dem, der sie verbie-
tet, drängen [die Kohlen das Blut] zurück, und nach dem, der sie erlaubt,
saugen sie es auf. Die Halakha ist: sie saugen es auf. Dasselbegilt auch
von den Hoden in der Haut: wenn man sie abschneidet und salzt, sind sie
auch für den Kochtopf erlaubt; brät man sie am Spieße, sind sie eben-
falls erlaubt, weil [das Blut] abfließt; über [das Braten] auf Kohlen
streiten R.Aha und Rabina: einer verbietet sie, und einer erlaubt sie. Nach
dem, der sie verbietet, drängen [die Kohlen das Blut] zurück, und nach
dern, der sie erlaubt, saugen sie es auf. Dasselbegilt auch von den Blut-
gefäßen: wenn man sie abschneidet und salzt, sind sie auch für den

die Bauchhöhle eines Bratens legt. 9. Es ist mit einer Haut überzogenund saugt
überhaupt nichts auf. 10. Das Blut fließt ah. 11.Ganz ohne Blut. Nach einer
anderen Lesart: klar wie reines Glas (Kristall). 12. Venen und Arterien des Hal-
ses. 13.Nach den Erklärungen, wenn das Vieh an dieser Stelle einen Schlag er-
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Kochtopf erlaubt; brät man sie am Spieße mit dern Schlachtschnitte
nach unten, sind sie ebenfalls erlaubt, weil [das Blut] abfließt; über das
Braten auf Kohlen streiten R.Aba und Rabina: einer verbietet sie, und
einer erlaubt sie. Nach dem, der sie verbietet, drängen [die Kohlen das
Blut] zurück, und nach dem, der sie erlaubt, saugen sie es auf. Die Ha-
lakha ist: sie saugen es auf.

Ist die Fleischschnitte gerätet, so ist der Essig”verboten, ist sie nicht
gerätet, so ist er erlaubt. Rabina sagte, er seiv-erboten‚auch wenn sie nicht
gerätet ist, denn es ist nicht möglich, daß sich darin keine Blutteilchen
befinden. Mar, der Sohn Amemars, sprach zu R.Aéi: Mein Vater pflegte
ihn zu schlürfen. Manche sagen, R.Aéi selbst pflegte ihn zu schlürfen.
Mar, der Sohn Amemars, sprach zu R.Aäi: Mein Vater pflegte in den
Essig, in den er [F leisch] einlegte, nicht einmal wiederum einzulegen“.
—Womit ist dieser anders als schwacher Essig, in den man einlegen darfl?
_In diesem ist noch die Schärfe der Frucht enthalten, in jenem ist die
Schärfe der Frucht nicht mehr enthalten.

MANDARFDASPESA1;10PFERWEBER&c. BRATEN.Ein Tatfall zur Wider-
legung”!? —[Die Miéna] ist lückenhaft und muß wie folgt lauten: Ist der
Rost durchlocht“, so ist er erlaubt; hierzu erzählte R.Qadoq‚ daß R.Gam-
liél einst zu seinem Knechte Tabi sagte: Geh und brate uns das Pesalgop-
fer auf einem durchlochten Roste. .

R.Henana b. Idi fragte R.Ada b.Ahaba: Wie ist es, wenn man einen
Ofen mit Schalen von Ungeweihtem geheizt, ihn ausgerafft und in die-
sem Brot gebacken hat, nach demjenigen, nach dern es“verboten ist?
Dieser erwiderte: Das Brot ist erlaubt. Jener entgegnete: R.Henana der
Greis sagte ja aber im Namen R.Asis im Namen R.Johanans, daß, wenn
man einen Ofen geheizt, ausgerafft und darin das Pesahopfer gebraten
hat, dies nicht ‘am Feuer gebraten’ heiße, weil es zweimal“am Feuer ge-
braten heißt. Also nur da, weil der Al]barmherzige es durch die Wieder-
holung [der Worte] am Feuer gebraten bekundet, wo dies aber nicht
der Fall ist, heißt auch dies ‘am Feuer gebraten’!? Dieser erwiderte: Der
Allbarmherzige bekundete es da, und man folgere hiervon. Wenn du
aber willst, sage ich: nur da aus dem Grunde, weil der Allbarmherzige
[die Worte] am Feuer gebraten wiederholt hat, denn, wennder Allbarm-

hielt und das Blut zusammenlief. 14. In den die Fleischschnitte eingelegt wird.
Nach einer anderen Erklärung: d e r F l e is c h s a f t. 15. Weil er dann zu
schwach ist und das Blut nicht mehr auszieht. 16. Zur Lehre, daß man dies nicht
dürfe, wird erzählt, RG. habe dies tun lassen. 17. Wenn er nicht aus einem Ge-
flechte besteht, sondern nur an 2 Seiten Träger für den Bratspieß hat u. in der
Mitte frei ist, sodaß das Fleisch von den Eisenteilen nicht berührt wird. 18. Das
Brot„ wenn man ihn nicht ausgerafft hat; cf. supra F01. 261). 19. Ex. 12,8u. ib. V. &.
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herzige [die Worte] am Feuer gebraten nicht wiederholt hätte, könnte
man glauben, auch ausgeraffit heiße es ‘am Feuer gebraten’, da es auf das
F e 11er ankommt ; hierbei aber kommt es auf das verboteneHolz an, und
dieses ist ja nicht mehr vorhanden.

Die Rabbanan Iehrten: [Über den Fall,] wenn man [das Pesahopfer]
geschnitten”und auf Kohlen gelegt hat, sagte Rabbi: Ich sage, dies heiße
'am Feuer gebraten’. R.Al_1adbojb.Ami wies R.Hisda auf einen Wider-
spruch hin: Kann Rabbi denn gesagt haben, Kohlen gelten als Feuer,
dem widersprech-endwird ja gelehrt:“am Feuer verbrannt; ich weiß dies
nur von dem Falle, wenn am Feuer verbrannt, woher dies von dem Falle,
wenn an einer Kohle, heißer Asche, brennendem Kalk, hrennend-em Gips
und jeder anderen vom Feuer kommenden Sache, was auch am Feuer
erhitztes Wasser einschließt? Es heißt zweimal verbrannt, einschließend.
Nur weil der Allbarmherzige dies durch dieWiederholung [des Wortes]
verbrannt einschließt, hätte es aber der Allbarmherzige durch die Wie-
derholung [des Wortes] verbrannt nicht eingeschlossen,so würden Koh-
len nicht als Feuer gehen!? Dieser erwiderte: Holzkohlen brauchen durch
einen Schriftvers nicht eingeschlossen zu werden, es ist nur wegen metal-
lischer Kohlen nötig.—Gelten denn Metallkohlen nicht als Feuer, von
der [hurenden] Priesterstochter heißt es ja:”sie soll im Feuer verbrannt
werden, und hierzu sagte R.Mathna‚ daß man für sie eine Bl-eistange
[schmolz]23!?Anders ist es da; die Schrift sagt: sie soll im Feuer ver-
brannt werden, und [dasWort] verbrannt schließt jede durch das Feuer
entstehende Verbrennungsart ein. —Um so mehr durch wirkliches Feuer,
so sollte man sie doch mit Reisigbünd-elnumgeben und verbrenneni? —-
Es ist durch [das Wort] Verbrennen zu folgern, daß auch bei den
Söhnen Ahrons“gebraueht wird; wie es da eine Verbrennung der Seele
bei Erhaltung des Körperszöwar,ebenso auch hierbei eine Verbrennung
der Seele bei Erhaltung des Körpers.—Sollte man doch für sie kochen-
des Wasser herrichtenl?-Wegen einer Lehre R.Nahmansz Die Schrift
sagt:“*du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, wähle für ihn
einen leichten Tod. _Wozu ist, wo wir die Lehre R.Nahmans haben, die
Wortanalogie nötigl? —Ichwill dir sagen: wenn nicht die \Vortanalogie,
könnte man glauben, die Verbrennung der Seele bei Erhaltung des Kör-
pers geltenicht alsVerbrennung, wegender Lehre R.Nahmansaber nehme
man recht viele Reisigbündel, damit der Tod schnell eintrete, so lehrt er
uns. —Wozu heißt es demnach: im.Feuer!? - Dies schließt Bleierz”aus.

20. Damit es besser durchbrate, ohne es zerteilt zu. haben. 21. Lev. 13,24.
22.11). 21,9. 23. Und ihr in den Mund goß; cf. Syn. Fol. 52a. 24. Cf. Lev. 10,2.
25. Cf. Syn.F01.523. 26. Lev.19,18. 27.Wörtl. Blei aus der Quelle; nach den
Kommentaren, kochend aus der Erde gewonnen, ohne am Feuer erhitzt zu werden.
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R.Jirmeja sprach zu R.Zera: Ist denn überall, wo es ‘im Feuer ver-
brennen’ heißt, jede durch das Feuer entstehende Verbrennungsart ein-
begriffen, auch von den zu verbrennenden [Opfer-]Farren heißt es ja:
38erverbrenne ihn auf Holzscheiten im Feuer, und es wird gelehrt, nur
im Feuer, nicht aber in brennendem Kalk oder brennendem Gipsl? Die-
ser erwiderte: Ist es denn gleich: da heißt es zuerst im Feuer und nach-
her soll sie verbrannt werden, was jede durch das Feuer entstehende
Verbrennungsart einschließt, hierbei aber heißt es: er verbrenne ihn auf
Holzscheiten im Feuer, [das Wort] Feuer am Schlusse, und dies besagt:
nur durch Feuer und nichts anderes. _Aber auch hierbei steht ja [das

Col.bWort] verbrennen am Schlusse, denn es heißt:”an dem.Orte, wo man
die Asche hinschüttet, soll er verbrannt werden!?-Ich will dir sagen:
dieses verbrennen ist für folgende Lehre nötig: Soll er verbrannt werden,
auch wenn da keine Asche vorhanden ist ; soll er verbrannt werden, auch
wenn der größere Teil vom Feuer erfaßt worden ist”.

Rabina erklärte: Lies”beide“in Verbindung: Am Feuer verbrannt; ich
weiß dies nur von dem F alle, wenn am Feuer oder an einer Kohle ver-
brennt, woher dies von dem Falle, wenn an heißer Asche, brennendem
Kalk, brennendem Gips und jeder anderen vom Feuer kommenden
Sache, was auch am F euer erhitztes Wasser einschließt? Es heißt zwei-
mal verbrannt, einschließend.

Baba wies auf einen Widerspruch hin: Kann Rabbi denn gesagt ha-
ben, Kohlen gelten als Feuer, ich will auf einen Widerspruch hinweisen:
32Kohlen, man könnte glauben, verglimmende, so heißt es”Feuer ; unter
Feuer könnte man eine F euerflamme verstehen, so heißt es Kohlen; wie
ist dies zu erklären? Er hole von den glühenden. Kohlen gelten also nicht
als Feuerl? -Ich will dir sagen: diese Lehre widerspricht sich ja selbst:
zuerst heißt es, unter Kohlen könnte man verglimmende verstehen, wo-
nach glühende Kohlen als Feuer gelten, dagegen heißt es im Schluß-
satze: unter Feuer könnte man eine Feuerflamme verstehen, so heißt es
Kohlen, wonach auch glühende nicht als Feuer gehen!? R.Seäeth erwi-
derte: Er meint es wie folgt: Kohlen, man könnte glauben, sowohl ver-
glimn'1endeals auch glühende, so heißt es Feuer ; unter Feuer könnte
man eine Feuerflamme verstehen, so heißt es Kohlen; wie ist dies zu er-
klären? Er hole von den glühenden. Immerhin gelten Kohlen nicht als
Feuer, somit widerspricht dies ja der Ansicht Rabbist? Abajje erwiderte:

28.Lev. 4,12. 29.Muß sich der Priester mit der Verbrennung befassen, bis er
vollständigverbrannt ist. 30. In der oben angezogenenauf Lev.13,24 sich be-
ziehenden Lehre, in der die Einbegreifung der Kohle aus einer Schriftdeutung
gefolgert wird. 31.Feuer u. Kohle; auch letztere ist unter ‘Feuer' zu verstehen
u. braucht nicht durch eine Schriftdeutufig einbegriffen zu werden. 32. Lev. 16,12.
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Erkläre es wie folgt: Kohlen, man könnte glauben verglimmende und
nicht glühende”, so heißt es Feuer ; unter Feuer könnte man verstehen,
er dürfe entweder eine Feuerflamme oder Kohlen holen, so heißt es
Kohlen; wie ist dies zu erklären? Er hole von den glühenden. Baba
sprach: Wieso kann man entweder Kohlen oder eine Feuerflamme ho-
len, ist denn eine Feuerflamme ohne Kohlen möglichl‘P—Wennman
eine Sache mit Öl bestreicht und sie anzündet.—Wozu ist denn wegen
eines solchen Falles ein Schriftvers nötig, wenn man solches nicht ein-
mal für einen König aus Fleisch und Blut tut, um wieviel weniger für
den König der Könige, den Heiligen, gepriesen sei erl? Vielmehr, sagte
Baba, erkläre man es wie folgt: Kohlen, man könnte glauben verglim-
mende und nicht glühende, so heißt es Feuer ; unter F euer könnte man
verstehen, die Hälfte Kohle und die Hälfte F euerflamme“, sodaß es, bis
er [in das Allerheiligste] kommt, ganz Kohle ist, so heißt es:”er nehme
eine Pfanne voll Feuerlcohlen. vom Altar, schon beim Nehmen müssen
es Kohlen sein. Sie fragten: Heißt es Omemoth“oder Ömemothi>R.
Jighaq erwiderte:“Zedern'verdankeln [ a‘memahu] ihn nicht im Garten
Gottes.

ERÜHRTE[DAS PESAI_IOPFER]DENTON”DES OFENS, so KRATZEMANDIESE !.
STELLEAB;TROPFTEVONSEINEMSAFTEAUFDENT0N UNDVONDIESEM

ZURÜCK[AUFDASPESAI_IOPFER], so ENTFERNEMANDIESESTELLE”; TROPFTE
ETWASVONSEINEMSAFTEAUFMEHL,so HEBEMANDIESESTELLEAB.HAT1'
MANES MIT01. von HEBEBESTRICHEN,so DÜRFENSIE, WENNES EINEGE-
SELLSCHAFTVONPRIESTERNIST,ESESSEN,WENNABERVONJISRAEL1TEN,so
MUSSMAN,WENNns 11011IST, ns ABSPÜLEN,UNDWENNSCHONGEBRATEN,
DASÄUSSEREWEGSCHÄLEN.HATMANESMITÖL VOMZWEITENZEHNTENBE-
STRICHEN,so KANNMANVONDENMITGLIEDERNDERGESELLSCHAFTKEINEN
Ensxrz VERLANGEN,WEILMANIN JERUéALEMDENZWEITENZEHNTENNICHT
AUSLÖSENDARF.

GEMARA.Es wurde gelehrt: Heißes in Heißes‘°istnaeh aller Ansicht
verboten, Kaltes in Kaltes ist nach aller Ansicht erlaubt, [kommt aber] 53
Heißes in Kaltes oder Kaltes in Heißes, so hat, wie Rabh sagt, das Obere,
und wie Semuél sagt, das Untere gesiegt“._Wir haben gelernt: Tropfte

N

33. SolchegeltenalswirklichesFeuer. 34. EinebrennendeFackel. 35. Lev.16,12.
86. Verglimmende, von uns bez. mw verdankeln; der Unterschied besteht nur in
der Orthographie. 37.Ez. 31,8. 38. Die Erhitzung darf nur direkt vom Feuer
kommen. 39.Weil die Flüssigkeitin das Fleisch dringt. 40.Wenn eine erlaubte
Speise in eine verbotene kommt, bezw. umgekehrt; oder auch, wenn jede Speise
an und für sich erlaubt, und nur die Mischung verboten ist, zBs. Fleisch mit Milch.
41.Nach der einen Ansicht überträgt die hineinkommendeSpeise ihre Tempera-
tur auf die, in die sie kommt. Heißes in Kaltes ist also verboten, Kaltes in Heißes
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von seinem Safte auf den Ton und von diesem zurück [auf das Pesah-
opfer], so entferne man diese Stelle. Der Fragende glaubte, auf den kal-
ten Ton. Allerdings muß man nach Rabh, welcher sagt, das Obere siege,
diese Stelle entfernen, denn der Saft erhitzt den Ton, dann erhitzt der
Ton den Saft, und wenn der Saft auf das Pesahopfer kommt, wird es
durch die Hitze des Tones gebraten, und der Allbarmherzige sagt:“am
Feuer gebraten, nicht aber an etwas anderem gebraten; weshalb aber
braucht man nach Semuél, welcher sagt, das Untere siege, diese Stelle zu
entfernen, wenn der Ton kalt ist, kühlt er ja den Saft ab!? —Wie R.
Jirmeja imNamen Se1nuélserklärt hat, wenn das Mehl heiß ist, ebenso
auch hierbei, wenn der Ton heiß ist. - Wir haben gelernt: Tropfte etwas
von seinem Safte auf Mehl, so hebe man diese Stelle ab. Der Fragende
glaubte, auf kaltes Mehl. Allerdings muß man nach Rabh, welcher sagt,
das Obere siege, diese Stelle abheben, denn [der Saft] erhitzt das Mehl
ringsum, dann erhitzt das Mehl [den Saft], somit wird der Saft dureh
die Hitze des Mehls gebraten, und der Allbarmherzige sagt: am Feuer ge-
braten, nicht aber an etwas anderem gebraten; weshalb aber braucht man
nach Semuél, welcher sagt, das Untere siege, diese Stelle abzuheben,
wenn das Mehl kalt ist, kühlt es ja!? R.Jirmeja erwiderte im Namen
Semuéls: Wenn das Mehl heiß ist. -—Wir haben gelernt: Hat man es mit
Öl von Hebe bestrichen, so dürfen sie, wenn es eine Gesellschaft von
Priestern ist, es essen, wenn aber von J israéliten, so muß man, wenn es
roh ist, es abspülen, und wenn schon gebraten, das Äußere wegschälen.
Allerdings genügt nach Rabh, welcher sagt, das Obere siege, das Weg-
schälen, weil das obere [Öl] kalt ist ; wieso aber genügt nach Semuél,
welcher sagt, das Untere siege, das Wegschälen, [das Opfer] ist ja heiß
und saugt [das 01] ein, und es sollte ganz verboten sein!? —Anders ist
das Bestreichen, es wirkt nur minimal. Übereinstimmend mit Semuél
wird gelehrt: Heißes in Heißes ist verboten, ebenso ist es verboten, wenn
man Kaltes in Heißes tut ; tut man Heißes in Kaltes oder Kaltes in Kal-
tes, so spüle man es ab.—-Wieso genügt, wenn Heißes in Kaltes, das _Ab-
3pülen: da es vor dem Abkühlen warm ist, soist es ja nicht möglich, daß
es nicht etwas einsaugt, somit sollte man es doch wenigstens abschälen
müssen!? —Lies vielmehr: wenn Heißes in Kaltes, so schäle man es ab,
wenn Kaltes in Kaltes, so spüle man es ab.——EinAnderes lehrt: Wenn
kochendes F leisch in kochende Milch kommt, oder wenn kaltes in heiße
kommt, so ist es verboten; wenn aber heißes in kalte oder kaltes in kalte,
so spüle man es ab.—-Wieso genügt, wenn heißes in kalte, das Abspülen:
da es vor dem Abkühlen warm ist, so ist es ja nicht möglich, daß es

erlaubt; entgegengesetztnach der anderen Ansicht. 42.Ex.12,8. 43.0hne es
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nicht etwas einsaugt, somit sollte man es doch wenigstens abschälen
müssen!? —Lies vielmehr: wenn heißes in kalte, schäle man es ab, wenn
kaltes in kalte, so spüle man es ab.
Der Meister sagte: Wenn kaltes in kalte, so spüle man es ab. R.Hona

sagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn man es nicht gesalzen
hat, hat man es aber gesalzen, so ist es verboten, denn Semuél sagte, Ge-
salzenesgleiche Kochendem, und [in Essig] Eingelegtes gleiche Gekoch-
tem. Baba sagte: Das, was Semuél gesagt hat, Gesalzenes gleiche Kochen-
dem, bezieht sich nur auf den Fall, wenn es nicht mit dern Salze geges-
sen*°wird, nicht aber, wenn es mit dern Salze gegessen wird.

Einst fiel eine junge Taube**ineinen Krug mit Quarkbrei, und R.
Henana, der Sohn Rabas, aus Paréunja erlaubte ihn“. Da sprach Baba:
Wer außer R.I_Ienana, dem Sohne Rabas, aus Paréunja, der ein sehr be-
deutender Mann ist, ist so weise, solches zu erlauben. Er sagt nämlich,
die Lehre Semuéls, Ge—salzenesgleiche Kochendem, gelte nur von dem
Falle, wenn es nicht mit dem Salze gegessen wird, dieser aber wird mit
dem Salze gegessen.Dies gilt jedoch nur von Rohem, Gebratenes aber
benötigt des Abschälens. Ferner gilt dies nur dann, wenn es keine
Spältchen hat, hat es aber Spältchen, ist es ganz verboten. Ferner ist es
auch verboten, wenn es gewürzt ist.

Rabh sagte: Brät man fettes Fleisch von Geschlachtetemzusammen“
mit magerem vonAas, so ist es verboten, weil sie voneinander den Duft
einsaugen. Levi sagte, selbst wenn man mageres F leisch von Geschlach-
tetem zusammen mit fettem von Aas brät, sei es erlaubt, weil es nichts
weiter als ein Duft ist, und der Duft ist nichts. Levi traf beim Exil-
archen eine Entscheidung bei einem Böckchen mit einem Schweine”.
Man wandte ein: Man darf nicht zwei Pesabopfer zusammen braten, we-
gen der Vermischung. Doch wohl wegen der Vermischung des Ge-
schmackes“; somit ist dies ein Einwand gegen Levi!? -Nein, sie könn-
ten miteinander vertauscht werden. Dies ist auch einleuchtend, denn im
Schlußsatze lehrt er: selbst ein Böckchenmit einem Lämmchen. Erklär-
lich ist es, daß er selbst ein Böckchen mit einem Lämmchen lehrt, wenn
du sagst, weil diese selbst mit einander vertauscht werden könnten, wel-
chen Unterschied gibt es aber zwischen einem Böckchen mit einem
Lämmchen und einem Böckchen mit einem Böckchen, wenn du sagst,
wegender Vermischung des Geschmackesl?——Es ist also nur deshalb ver-

vorher abzuspülen. 44.Roh, jed.gesalzen. 45. DieParallelstelleHul.Fol. 112a
apricht von Quarkbrei. 46. In einem Ofen voneinander getrennt. 47. Wörtl.
'etwas anderes’od. ‘jene Sache’; euphemistischer Terminus für häßliche Dinge
Schwein, Aussatz, Hurerei), die der T. nicht nennen will. 48. Den sie durch den
uft aufeinander übertragen, während das Pesah0pfer nur von den daran Betei-

Col.b
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boten, weil sie selbst miteinander vertauscht werden könnten, während
die Vermischung des Geschmackeserlaubt ist, somit wäre dies ja eine
Widerlegung Rabhsl? R.Jirmeja erwiderte: Hier wird vom Braten in
zwei Töpfen gesprochen.—-In zwei Töpfen, wie kommst du”daraufl? -
Sage vielmehr: wie“’in zwei Töpfen. Er meint es wie folgt: man darf
nicht zwei Pesahopfer zusammen braten, wegen der Vermischung, näm-
lich der Vermischung des Geschmackes,und sogar wie in zwei Töpfen,
wo eine Vermischung des Geschmackesnicht zu berücksichtigen ist, ist es
verboten, weil sie selbst mit einander vertauscht werden könnten, selbst
ein Böckchen und ein Lämmchen.

R.Mari sagte: Hierüber streiten Tannaim: Wenn jemand warmesBrot
aus dem Ofen nimmt und es auf ein F aß mit Wein von Hebe legt, so ist
es nach R.Meir verboten und nach R.Jehuda erlaubt ; R.Jose erlaubt das
Weizenbrot und verbietet das Gerstenbrot, weil die Gerste [den Duft]
einsaugt. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: einer ist der
Ansicht, der Duft sei unwesentlich, und einer ist der Ansicht, der Duft
sei wesentlich. Nach Levi [streiten] hierüber die Tannaim entschieden,
aber [streiten] die Tanna1’mhierüber auch nach Rabh‘P—Rabhkann
dir erwidern: alle stimmen überein, der Duft sei wesentlich, denn hier-
zu wurde gelehrt: Rabba b.Bar Hana sagte im Namen des Res Laqié:
Bei warmem Brote auf einem offenen Fasse stimmen alle überein, daß es
verboten sei, bei kaltem Brote auf einem verspundeten Fasse stimmen
alle überein, daß es erlaubt sei, sie streiten nur über warmes Brot auf
einem verspundeten Fasse und über kaltes Brot auf einem offenen Fesse.
Unser Fall aber gleicht dem Falle vom warmen Brote auf einem offenen
Fasse.

R.Kahana, der Sohn R.Henana des Greises, lehrte: Brot, das man mit
einem Braten zusammen in einem Ofen gebacken hat, darf man nicht
mit Quarkbrei essen. Einst wurde ein Fisch zusammen mit Fleisch“ge-
braten, und Baba aus Parziaqa verbot, ihn mit Quarkbrei zu essen. Mar
1).R.Asi sagte: Einen solchen darf man sogar mit Salz nicht essen, weil
dies wegen üblen Geruches und Aussatzes“schädlichist.

ÜNFDINGEWERDENIN UNREINHEITDARGEBRACHT,JEDOCHNICHTIN
UNREINHEIT GEGESSEN:DIE SCHWINGEGARBE,DIE ZWEI BROTE52, DAS

SGHAUBROT”,DIE GEMEINDE-HEILSOPFERUNDDIE ZIEGENBÖCKEDESNEU-
MONDS“. DAS IN UNREINHEIT DARGEBRACHTEPESAI_IOPFERWIRD AUCH111

ligten gegessen werden darf. 49. Das Pesahopfer muß 3a am Feuer gebraten wer-
den. 50.Wenn sie von einander durch einen Kohlenhaufengetrennt sind. 51. In
einem Ofen. 52. Die am Wochenfeste dargebracht wu1den; cf. Lev. 23,17.
53. Cf. Ex. 25,30 54. Cf. Num. 28,15. 55. Cf. supraF0]. 70a. 56.Unter wel-
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UNREINHEIT GEGESSEN, DENN ns WIRD JA VON VORNHEREIN NUR ZUM ESSEN
DARGEBRACHT. ‘

GEMARA.Was schließt [die Zahl] ‘fünf’ aus?—Dies schließt das
Festopfer“des fünfzehnten aus; man könnte nämlich glauben, daß dieses,
da es ein Opfer der ganzen Gemeinde und eine Zeit dafür festgesetzt
ist, die Unreinheit verdränge, so lehrt er uns, daß dieses, da es nachträg-
lich während der sieben Tage [des Festes] dargebracht werden kann,
den Sabbath nicht verdränge, und da es den Sabbath nicht verdrängt, so
verdrängt es auch die Unreinheit nicht. -Sollte er auch die Ziegenböcke
der Feste mitzählenl?—Er zählt ja die Gemeinde-Heilsopfer mit“.-
Demna—chsollte er auch die Ziegenböckedes Neumonds nicht mitzählen,
da er die Gemeinde—Heilsopfer mitzählt“l? —Ich will dir sagen, die Ziegen-
böcke des Neumonds müssen besonders aufgezählt werden; man könnte
glauben, [diese nicht,] da bei ihnen [das Wert] ‘Fest’ nicht gebraucht
wird, so lehrt er uns, daß auch der Neumond ‘F est’ heiße. Dies nach
Abajje. denn Abajje sagte: Der. Tamuz jenes Jahres”war vollzählig”,
denn es heißt”er hat ein F est gegen mich ausgerufen, daß man meine
Jünglinge zermalme. _

Sie werden also alle aus [dem Worte] ‘Fest’ gefolg-ert; woher dies?-
Die Rabhanan lehrten:°°Da sagte Mos'edie Festzeiten des Herrn ; was
lehrt dies? Wir wissen es“nur vom beständigen Opfer und vorn Pesah-
Opfer, bei denen es zur Zeit heißt: zur Zeit, auch am Sabbath, zurZeit,
auch in Unreinheit; woher dies auch von anderen Gemeindeopfern? Es
heißt:”diese sollt ihr dem. Herrn an. eueren Festzeiten herrichten.
Woher wissen wir, auch die Schwingegarbe,und was damit dargebracht
wird, die zwei Brote, und was damit dargebracht wird, einzuschließeh?
Es heißt: da sagte Mos'e den Kindern Jisraél die F estzeiten des
Herrn ; die Schrift bestimmte eine Festzeit für sie alle.—Wozu braucht
dies von allen [besonders gesagt zu werden]? _Dies ist nötig; würde der
Allbarmherzige es nur vom beständigen Opfer geschrieben haben, so
könnte man glauben, nur das beständige Opfer, weil es beständig ist
und vollständig dargebracht wird, nicht aber das Pesahpfer, so lehrt er
uns. Würde der Allbarmherzige es nur vom Pesal_10pfergeschrieben ha-
ben, [so könnte man glauben,] nur das Pesahopfer, [dessen Unterlas-
sung] mit der Ausrottung belegt ist, nicht aber das beständige Opfer,
[dessen Unterlassung] nicht mit der Ausrottung belegt ist, so lehrt er
chen diese einbegriffen sind. 57. In dem die Kundschafter ausgesandt wurden;
cf.Num.Kap. 13. 58. Die Monate des jüdischen Kalenders haben abwechselnd
29 u. 30 Tage. 59. Thr. 1,15; diesen Schriftvers bezieht A. auf den Neumond des
Ab (10. Monat des jüd. Kalenders, ungefähr August) ; cf.Tan.Fol. 29a. 60. Lev.
23,44. 61. Daß sie am Sabbath und in Unreinheit darzubringen sind. 62. Num.

35 Talmud II

Fol.
77
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uns. Würde der Allbarmherzige es nur von diesen beiden geschrieben
haben, so könnte man glauben, nur diese, weil sie eine erschwerende
Seite haben, das beständige Opfer ist beständig und wird vollständig
dargebracht, und [die Unterlassung] des Pesabopfers ist mit der Aus-
rottung belegt, nicht aber andere Gemeindeopfer; daher schrieb der All-
barmherzige: diese sollt ihr dem Herrn an eueren Festzeiten herrichten.
Würde der Allbarmherzige nur geschrieben haben: diese sollt ihr dem
Herrn an eueren Festzeiten herrichten, so könnte man glauben, nur an-
dere Gemeindeopfer, die zur Sühne dargebracht werden, nicht aber die
Schwingegarbe und die zwei Brote, die nicht zur Sühne dargebracht
werden, sondern nur Erlaubnis erwirken”sollen, so lehrt er uns. Und
würde der Allbarmherzige es nur von der Schwingegarbeund den zwei
Braten geschriebenhaben, so könnte man im Gegenteil glauben, nur die
Schwingegarbe und die zwei Brote, die so bedeutend sind, daß sie Er-
laubnis erwirken, nicht aber jene, so lehrt er uns.

Sie glaubten, nach aller Ansicht werde für die Gemeinde die Unrein-
heit nur verdrängt“, wonach das Sti1nblatt”zur Wohlgefälligmachung
[des Opfers] erforderlich ist, denn außer R.Jehuda gibt es keinen
Tanna, der der Ansicht wäre, die Unreinheit werde für die Gemeinde
aufgehoben“. Es wird nämlich gelehrt: Das Stirnblatt macht [dasOpfer]
wohlgefällig, einerlei ob es an [des Hochpriesters] Stirn ist oder nicht —-
so R.Simön; R.Jehuda sagt, ist es an seiner Stirn, mache es [dasOpfer]
wohlgefällig, ist es nicht an seiner Stirn, mache es [das Opfer] nicht
wohlgefällig. R.Simön sprach zu ihm: Vom Hochpriester am Versöh-
nungstage ist ja zu beweisen: es ist dann nicht an seiner Stirn“, den-
noch macht es [das Opfer] wohlgefälligl? Dieser erwiderte: Laß den
Versöhnungstag, an dem für die Gemeinde die Unreinheit aufgehoben
wird. Demnach ist R.Simön der Ansicht, die Unreinheit werde für die Ge-
meinde nur verdrängt. Ferner sind alle der Ansicht,dasStirnblatt mache
die Speiseteile“nicht wohlgefällig, denn außer R.Eliézer gibt es keinen
Tanna, der der Ansicht wäre, das Stirnblatt mache die Speiseteile wohl-
gefällig. Es wird nämlich gelehrt: R.Eliézer sagt, das Stirnblatt mache
die Speiseteilewohlgefällig; R.Jose sagt,das Stirnblatt mache die Speise-
teile nicht wohlgefällig.

Es ist anzunehmen, daß unsere Misna nicht die Ansicht R.Jehoéuäs

29,39. 63.Von der neuen Ernte zu essen; cf.Lev. 23,14f1'. 64.Und nicht ganz
aufgehoben, weil keine reinen Priester da sind, und alle Vorschriften des reinen
Opfers sind zu beobachten. 65. Das der Hochpriester auf der Stirn trug u. nach
Ex. 28,38 die O fer wohlgefällig machte. 66.Wörtl. erlaubt; nicht einmal das
Stirnblatt zur Wählgefälligmachungist erforderlich. 67. Der Hochpriester darf
im Allerheiligstenkein Gold tragen; cf. Rh. F01.26a. 68.Wenn diejenigen Teile
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vertritt, denn es wird gelehrt:“Du sollst deine Brandopfer herrichten,
das Fleisch und das Blut. R.Jehoéuä sagte: Ohne Blut kein Fleisch“und
ohne Fleisch kein Blut”. R.Eliézer sagte: Das Blut [ist brauchbar],
auch wenn das Fleisch nicht vorhanden ist, denn es heißt:”das Blut
deiner Schlachtopfer soll ausgegossenwerden; wie aber halte ich auf-
recht [den Schriftvers]: du sollst deine Brandopfer herrichten, das
Fleisch und das Blut? Dies besagt, daß, wie das Blut geschüttet ebenso
auch das Fleisch geworfen werde; zwischen der Rampe und dem Altar
befand sich nämlich ein kleiner Zwischenraum".—Und R.Jehoäuä, es
heißt ja: das Blut deiner Schlachtopfer soll ausgegossenwerden!? —Er
kann dir erwidern: gleich darauf folgt ja: das Fleisch sollst du essen".—-
Wozu sind beide Schriftverse nötigl? —Einer [spricht] vomBrandopfer Col.b
und der andere vom Hei150pfer.Und beide sind nötig. Würde der All-
barmherzige es nur vom Brandopfer geschrieben haben, so könnte man
glauben, weil es beim Brandopfer strenger ist, indem es vollständig dar-
gebracht wird, nicht aber gelte dies vom Heilsopfer, das nicht streng ist.
Und würde der Allbarmherzige es nur vom Hei130pfergeschrieben ha-
ben, so könnte man im Gegenteil glauben, weil es bei diesem zwei Ver-
zehrungen”gibt, nicht aber gelte dies vom Brandopfer, bei dem es keine
zwei Verzehrungen gibt. Daher lehrt er [beide].—Und R.Eliézer, es
heißt ja: das Fleisch sollst du essenl‘P—Er kann dir erwidern: jener
deutet darauf, daß das Fleisch nicht eher zum Essen erlaubt ist, als bis
das Blut gesprengt worden ist. _Demnach kann ja der ganze [Schrift-
vers] darauf deuten ; woher daß das Blut auch ohne Fleisch [tauglich
ist] I?——Er kann dir erwidern: demnach sollte ja der Allbarmherzige zu-
erst schreiben: das Fleisch sollst du essen, und nachher: das Blut deiner
Schlachtopfer soll ausgegossenwerden, wie es auch vorher heißt: du
sollst deine Brandopfer herrichten, das Fleisch und das Blut ; wenn aber
der Allbarmherzige zuerst vom Blute der Opfer spricht, so ist hieraus zu
entnehmen, daß das Blut auch ohne Fleisch [tauglich ist], und ebensoist
hieraus zu entnehmen, daß das Fleisch nicht eher zum Essen erlaubt ist,
als bis das Blut gesprengt worden ist. —[Woher weiß] R.Jehoäuä, daß
das Fleisch nicht eher zum Essen erlaubt ist, als bis dasBlut gesprengt
werden ist!? ——Diesist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das
Schwerere zu folgern: wenn die Opferteile, die, wenn nicht vorhanden,
kein Hindernis“bilden, ein Hindernis bilden, wenn sie vorhanden“sind,

des Opfers, die nicht verbrannt, sondern gegessen werden, unrein werden. 69. Dt.
12,27. 70. Wird das eine unrein, so ist auch das andere untauglich. 71. Die
Opferteile wurden nicht auf den Altar gelegt, sondern geworfen. 72. Das
Fleisch ist also nötig. 73. Ein Teil wird verbrannt, und ein Teil wird gegessen.
74. Wenn die Opferteile abhanden kommen od. unrein werden, dürfen die Prie-
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um wieviel mehr bildet das Blut, das, auch nicht vorhanden, ein Hinder-
nis bildet, ein Hindernis, wenn es vorhanden ist. —Und R.Eliézerl? -
Die Schrift bemüht sich auch, das zu schreiben, was durch einen Schluß
vom Leichteren auf das Schwerere zu £olgern wäre.—Und R.Jehoéuäl?
- Was daraus zu deuten ist, deute man.

Es ist nun anzunehmen, daß unsere Miéna nicht die Ansicht R.Jehoéuäs
vertritt, denn wieso könnte man nach seiner Ansicht, daß beides”erfor-
derlich sei, und daß ferner das Stirnblatt die Speiseteilenicht wohlgefäl-
lig mache, [das Opfer] in Unreinheit darbringenl? —Du kannst auch
sagen, sie vertrete die Ansicht R.Jehoäuäs, denn er ist der Ansicht, das
Stirnblatt mache die Opferteile"wohlgefällig. - Einleuchtend ist dies hin-
sichtlich der Schlachtopfer, die Opferteile haben, wie ist es aber hinsicht-
lich der Schwingegarbe undder zweiBrote, die keineOpferteile“haben,
zu erklären!? —Ich will dir sagen:nur vonden Schlachtopfern sagtR.Je-
hoéuä, beides sei erforderlich, nicht aber von den Speisopfern.-Sagt er
es etwanicht vonden Speisopfern,wir habenja gelernt, daß, wenndasZu-
rückbleibende”unrein gewordenoder abhandengekommenist, [dasOpfer]
nach der Ansicht“R.Eliézers tauglich und nach der Ansicht R.Jehoéuäs
untauglich sei!?-Nach seiner Ansicht und nicht nach seiner Ansicht;
nach der Ansicht R.Jehoéuäs, daß beides erforderlich sei, und nicht
nach der Ansicht R.Jehoéuäs,denn R.Jehoéuä sagt dies nur von Schlacht-
opfern und nicht von Speisopfern, und dieser Tanna sagt dies auch von
Speisopfern.—Wer ist der Tanna, der seiner Ansicht ist und noch er-
schwerender als erl? Ferner wird ja gelehrt: R.Jose sagte: Mir leuch-
tet die Ansicht R.Eliézers bei Speisopfern und Schlachtopfern ein, und
die Ansicht R.Jehoéuäs bei Schlachtopf-ernund Speis-opfern‘“.Die An-
sicht R.Eliézers bei Schlachtepfern, denn er sagt, das Blut [sei tauglich]
auch ohne Fleisch. Die Ansicht R.Jehoéuäs bei Schlachtopfern, denn er
sagt, ohne Blut kein Fleisch und ohne Fleisch kein Blut. Die Ansicht R.
Eliézers bei Speisopfern, denn er sagt, die Handvoll [sei tauglich] auch
wenn Zurückbleibendes nicht mehr da ist. Die Ansicht R.Jehoéuäs bei
Speisopfern, denn er sagt, ohne Handvoll kein Zurückbleibend-esund
ohne Zurückbleibendes keine Handvoll. _Vielmehr R.Jehoéuä ist der

ster trotzdem die ihnen zukommendenTeile essen; cf. supra Fol.59b. 75. Die
Priester dürfen das Fleisch erst nach dern Verbrennen der Opferteile essen.
76. Fleisch und Blut des Opfers. 77. Die auf dem Altar aufgeräuchert werden;
auch nur ein olivengroßes Stück reicht aus, um das Blut sprengen zu dürfen.
78. Die Handvoll Mehl, die vom Speisopfer abgehoben und aufgeräuchert wird,
ent5pricht dern Blutsprengen des Schlachtepfers, vom Zurückbleibenden kommt
nichts auf den Altar. 79.Vom Speisopfer. 80.Wörtl. nach dem Maße, der
Norm; dh. nach seiner Ansicht beim Blutepfer. 81.Die Erklärung folgt weiter
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Ansicht, das Stirnblatt mache [die Opferteile] und die Speiseteilewohlge-
fällig. _Wieso ist es”demnach nach der AnsichtR.Jehoéuäs untauglichl?
—-Diesbezieht sich auf. den Fall, wenn das Zurückbleibende abhanden
gekommen oder verbrannt worden ist.—Demnach gilt der Fall vomUn-
reinwerden nur nach R.Eliézer‚ und nach diesem ist es ja selbstver-
ständlich: wenn es nach R.Eliézer tauglich ist, falls das Zurückblei-
bende abhanden gekommen oder verbrannt worden ist, wo es nicht mehr
vorhanden ist, um wieviel mehr, wenn es unrein geworden ist, wo es
noch vorhanden ist!? Doch wohl nach R.Jehoéuä, und er lehrt, es sei
untauglich. Ferner wird ja gelehrt, R.Jehoéuä sagt, man sprenge das
Blut aller in der Tora genannten Schlachtopfer, einerlei ob das Fleisch
unrein geworden und das Fett erhalten ist, oder das Fett unrein gewor-
den und das Fleisch erhalten ist, nicht aber, wenn beides unrein gewor-
den ist, somit ist R.Jehoéuä der Ansicht, das Stirnblatt mache weder die
Opferteile noch die Speiseteilewohlgefälligl? _Vielmehr, tatsächlichver-
tritt unsere Miéna die Ansicht R.Jehoäuäs, dennoch besteht hier kein
Widerspruch;das eine von vornherein,das andere, wenn bereits geschehen.
R.Jehoéuä sagt dies”nur von vornherein, nicht aber, wenn bereits [dar-
gebracht].—Woher entnimmst du, daß R.Jehoéuä zwischen von_vorn-
herein und bereits geschehen unterscheidet?—Es wird gelehrt: Ist das
Fleisch unrein oder untauglich geworden, oder ist es außerhalb der Vor-
hänge*’%ekommen,so ist [das Blut], wie R.Eliézer sagt, zu sprengen, und
wie R.Jehoéuä sagt, nicht zu sprengen; jedoch pflichtet R.Jehoéuä bei,
daß, wenn es gesprengt worden ist, [das Opfer] wohlgefällig sei.—Er-
stens heißt es da: untauglich geworden, wenn bereits geschehen, und
ferner heißt es hier: fünf Dinge werden dargebracht, auch von vorn-
hereinl? _Vielmehr, das ist kein Widerspruch; eines gilt von einem Pri- ';g'°
vatopfer und eines von einem Gemeind-eopfer”.

Es ist anzunehmen, daß unsere Miäna nicht die Ansicht R.Joses ver-
tritt, denn es wird gelehrt: R.Eliézer sagt, das Stirnblatt mache die
Speiseteile wohigefällig; R.Jose sagt, das Stirnblatt mache die Speise-
teile nicht wohlgefällig. [Der Fragende] glaubte, daß R.Jose, da er
ebenfalls sagt, das Stirnblatt mache die Speiseteile nicht wohlgefällig,
der Ansicht R.Jehoéuäs sei, daß beides erforderlich ist, somit vertritt
unsere Miéna nicht die Ansicht R.Joses.—Nein, R.Jose ist der Ansicht
R.Eliézers, welcher sagt, das Fleisch ohne das Blut [sei tauglich]. _In
welcher Hinsicht macht das Stirnblatt die Speiseteilenicht wohlgefälligl?

Fol. 78a. 82.Das Speise fer, wenn das Zurückbleibende unrein ist od. fehlt.
83. Daß beideserforderlic sei. 84. Dh. der Hofmauer des Tempels; der Hof der
Stiftshütte in der Wüste war nur von einem Vorhange umgeben, u. der Name
wurde beibehalten. 85. Letzteres auch von vornherein. 86.Verwerfliches (cf.
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-—Inwelcher Hinsicht sagt R.Eliézer, auch nach deiner Auffassung, das
Stirnblatt mache sie wohlgefällig: nach seiner Ansicht ist ja das Blut
ohne das Fleisch [tauglich], was ist denn an den Speiseteilenwohlgefäl-
lig zu machen!? Vielmehr besteht ihr Streit darin, ob es Verwerflichers86
werden könne, und ob es der Veruntreuung“enthoben sei. R.Eliézer ist
der Ansicht, das Stirnblatt mache es wohlgefällig, somit gilt es als reines
[Opfer], kann Verwerfliches werden und ist der Veruntreuung entha-
ben ; und R.Jose ist der Ansicht, das Stirnblatt mache es nicht wohlge-
fällig, somit gilt es nicht als reines [Opfer], kann nicht Verwerfliches
werden und ist der Veruntreuung nicht enthoben. R.Mari wandte ein:
Angenommen R.Jose ist der Ansicht R.Eliézersz allerdings stimmt dies
bei den Schlachtepfern, von denen das Blut, bei der Schwingegarbe,von
der die Handvoll, bei den Schaubroten, von denen die Schalen [Weih-
rauch dargebracht werden] , wie ist es aber hinsichtlich der zwei Brote”zu
erklärenl? Wolltest du erwidern, dies beziehe sich auf [die Opfer], die
mit diesen dargebracht werden, so sind diese 3a Gemeinde—Heilsopfer, so-
mit sind —esvier Dinge, während wir ‘fünf’ gelernt haben!? —Vieimehr,
R.Jose ist der Ansicht, die Unreinheit werde bei Gemeindeopfern auf-
gehoben. -—Es wird gelehrt: Sowohl diesen als auch jenen”besprenge
man während aller sieben Tage°°mit[dem Entsündigungswasser] von al-
len Entsündigungs0pfern, die dort vorhanden”waren-so R.Meir; R.Jose
sagt, nur am dritten und am siebenten Tage. Wozu ist, wenn du sagst,
R.Jose sei der Ansicht, bei Gemeindeopfern werde die Unreinheit aufge-
hoben, das Besprengen überhaupt nötigl? —Am richtigsten ist vielmehr,
unsere Miäna vertritt nicht die Ansicht R.Joses.

R.Papa sprach zu Abajje: Kann R.Jose denn den Schuldschein zu
Gunsten beider Parteien auslegenl? Es wird gelehrt: R.Jose sagte: Mir
leuchtet die Ansicht R.Eliézers bei Schlachtopfern und die Ansicht R.
Jehoéuäs bei Schlachtopfern ein, die Ansicht R.Eliézers bei Speisopfern
und die Ansicht R.Jehoéuäs bei Speisopfern. Die Ansicht R.Eliézers bei
Schlachtopfern, denn er sagt, das Blut sei auch ohne Fleisch [tauglich].
Die Ansicht R.Jehoäuäs bei Schlacbtopfern, denn er sagt, ohne Blut kein
Fleisch und ohne Fleisch kein Blut. Die Ansicht R.Eliézers bei Speis-

Lev.7,18) kann nur ein taugliches 0 fer werden; cf. supra F01.61b, Anm.61.
87. Der Genuß von Heiligem gilt als%eruntreuung (cf. Lev.5,14ff.) ; nach dem
Sprengen des Blutes, ist das 0 ferfleisch nicht mehr ‘EigentumGottes’, sondern
E1gentumdes Priesters. 88. 011diesen wird nichts dargebracht (verbrannt), u.
nach RJ . macht ja das Stirnblatt nur die Opferteile, nicht aber die Speise-
teile wohlgefällig. 89. Den Hochpriester, der am Versöhnungstage den Tem-
peldienst zu verrichten hat, 11. den Priester, der die rote Kuh (cf. Num. 19,2)
zu verbrennen hat. 90. Vor dem Versöhnungstage. 91.Die Asche der Entsün-
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opfern, denn er sagt, die Handvoll sei auch ohne das Zurückbleibende
[tauglich]. Die Ansicht R.Jehoéuäs bei Speisopfern‚ denn er sagt, ohne
Zurückbleibendes keine Handvoll und ohne Handvoll kein Zurückblei-
bendesl? Dieser erwiderte: Er sagt, [der Streit] leuchte ihm ein ; auf
Schlachtopfer bezugnehmend, sagt er, es leuchte ihm ein, daß sie auch
über Speisopfer streiten, wie sie über Schlachtopfer streiten, und auf
Spei30pfer bezugnehmend sagt er, es leuchte ihm ein, daß sie auch über
Schlachtopfer streiten, wie sie über Speisopfer streiten. Jener entgegnete:
Erklärlich ist es, daß er auf Schlacht0pfer bezugnehmend sagt, es leuchte
ihm ein, daß sie auch über Speisopfer streiten, wie sie über Schlacht-
0pfer streiten, denn die [angezogenen] Schriftverse sprechen hauptsäch-
lich von Schlachtopfern; wieso aber kann er auf Speisopfer bezugneh-
mend sagen, es leuchte ihm ein, daß sie auch über Schlachtopfer strei-
ten, wie sie über Speisopfer streiten, die [angezogen—en]Schriftverse
sprechen ja hauptsächlich von Schlachtopfernl? _Vielmehr, das ist kein
Einwand; —[ermeint es wie folgt:] die Ansicht R.Eliézers leuchtet mir
ein in dem Falle, wenn es unrein geworden ist, und die Ansicht R.Jeho-
éuäs,wenn es abhanden gekommen oder verbrannt worden ist.—Wenn es
unrein geworden ist, wohl deshalb, weil das Stirnblatt es wohlgefällig
macht, aber wir wissen ja, daß R.Jose der Ansicht ist, das Stirnblatt
mache die Speiseteile nicht wohlgefälligl? _Vielmehr, das ist kein Ein-
wand; [er meint es wie folgt:] die Ansicht R.Eliézers leuchtet mir ein,
bei einemGemeindeopfer und dieAnsicht R.Jehoéuäs bei einem Privat-
opfer.—Bei einem Gemeindeopfer wohl deshalb, weil bei einem Ge-
meindeopfer die Unreinheit aufgehoben wird ; aber erstens wissen wir,
daß R.Jose der Ansicht ist, bei einem Gemeindeopfer werde die. Unrein-
heit nur verdrängt, und zweitens: ist es denn bei einem Gemeindeopfer
nur nach R.Eliézer tauglich und nicht auch nach R.Jehoéuä, du sagtest
ja, bei einem Gemeindeopfer pflichte auch R.Jehoéuä beil‘P—Vielmehr:Col.b
die AnsichtR.Eliézersleuchtet mir ein,wennbereits geschehen,unddie An-
sicht R.Jehoäuäs‚wenn vonvornherein.—Wennbereitsgeschehen,pflichtet
ja auch R.Jehoéuä bei, denn er lehrt, R.Jehoäuä pflichte bei, daß, wenn
das Blut bereits gesprengt worden ist, [das Opfer] wohlgefällig sei??-
Das eine, wenn es unrein geworden ist, das andere, wenn es abhanden ge-
kommen oder verbrannt werden ist. Wasgelehrtwird,R.Jehoäuä pflichte
bei, daß, wenn dasBlut bereits gesprengtwerden ist, [dasOpfer] wohl-
gefällig sei, bezieht sich auf den Fall, wenn es unrein geworden ist, nicht
aber, wenn es abhanden gekommen oder verbrannt worden ist ; und was
R.Jose sagt, ihm leuchte die Ansicht R.Eliézers ein, wenn bereits ge-
schehen, bezieht sich [auch] auf den Fall, wenn es abhanden gekommen
oder verbrannt werden ist.
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vWENN DASFLEISCH”UNRE1NGEWORDENUNDDASFETT ERIIALTENIST, so
SPRENGEMANDASBLUTNICHT; WENNABERDASFETT UNREINGE-

WORDENUNDms FLEISCHERHALTENIST,so SPRENGEMANDASBLUTWOHL.
BEI ANDERENGEHEILIGTEN[OPFERN]ISTESNICHTso, VIELMEHRSPRENGE
MANDASBLUT, AUCHWENNms F LEISCH»UNREINGEWORDENUNDDAS FET'I'
ERHALTENIST. ”

GEMARA.R.Gidel sagte im Namen Rabhs: Hat man [das Blut] be-
reits gesprengt, so ist es wohlgefäl]ig”t—Esmuß ja aber gegessenwer-
den!? —DasEssen ist nicht unerläßlich. ——Esheißt 3a aber:”jeder gemäß
seinem E ssenIP—Nur als Gebot.—Ist es denn nicht unerläßlich, es
wird ja gelehrt:“Nach der Zahl, dies lehrt, daß das Pesahopfer nur für
die Beteiligten geschlachtetwerden darf. Man könnte glauben, wenn man
es für die Unbeteiligten geschlachtethat, habe man nur das Gebot über-
treten, [das Opfer] aber sei tauglich, so heißt es:“jeder gemäß seinem
Essen sollt ihr zählen, die Schrift hat dies wiederholt, daß es nämlich
unerläßlich ist, und die Essenden gleichen den Beteiligten*’*"!?_Vielmehr,
Rabh ist der Ansicht R.Nathans, welcher sagt, das Essen des Pesahopfers
sei nicht unerläßlich. ——Welcher[Lehre] R.Nathans,wollte man sagen der
folgenden: R.Nathan sagte: Woher, daß ganz Jisraél seiner Pflicht mit
einem Pe-sabopfer genügen könne? Es heißtzgßdie ganze Gemeinde J is-
raél soll es zwischen den Abenden schlachten; schlachtet es denn die ganze
Gemeinde, einer tut es ja!? Dies lehrt vielmehr, daß ganz Jisraél seiner
Pflicht mit einem Pesal_1opfergenügen”könne. Vielleicht aber ist es
hierbei anders, denn wenn die einen sich zurückziehen, reicht es für die
anderenQBI?—Vielmehr,folgender Lehre R.Nathansz Hat sich für [das
Pesabopfer] zuerst eine Gesellschaft und später noch eine zweite Gesell-
schaft zusammengetan, so essen [dieMitglieder] der ersten, die an die-
sem je ein olivengroßes Stück haben, davon und brauchen kein zweites
Pesabopfer herzurichten, die der zweiten aber, die an diesem kein oliven-
großes Stück haben, dürfen davon nicht essen, vielmehr sind sie ein
zweitesPesabopfer herzurichten verpflichtet ; R.Nathan sagt, weder diese
noch jene brauchen ein zweites Pesahopfer herzurichten, weil das Blut
bereits gesprengt werden ist.—Vielleicht aber ist es auch hierbei anders,
denn, wenn jene sich zurückziehen, reicht es für diesel? _Demnach sollte
er begründen: weil sich jene zurückziehen können; wenn er aber be-
gründet: weil das Blut bereits gesprengt werden ist, so ist zu entnehmen,
digungsopfer wurde im Tempel verwahrt. 92. Des Pesabopfers, das vornehmlich
zum Essendargebracht wird. 93.Man enügt seiner Pflicht u. braucht kein zwei-
tes Pesahopfer darzubringen. 94. Ex. 12,4. 95.Es muß für solche geschlachtet
werden, die davon essen können. 96. Ex. 12,6. 97. Und ein P. reicht nicht für
ganz Jisraél. 98. Ein Teil der Beteiligtenkann davon essen,während das unreine
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daß es auf das Blut[sprengen] ankommt, das Essen aber ist nicht uner-
läßlich. —Was veranlaßt Rabh‚ unsere Miéna R.Nathan zu addizi-eren, von
vornherein, sollte er sie doch den Rabbanan addizieren, auch wenn be-
reits gescheheni?—Rabh war die Miéna auffallend: weshalb lehrt er,
man dürfe das Blut nicht sprengen, sollte er lehren, es sei untauglichl?
Hieraus ist also zu entnehmen, man dürfe es von vornherein nicht sprengen,
jedoch ist es tauglich, wenn bereits geschehen.—Wozuheißt es nachR.
Nathan: jeder gemäß seinem Essenl? _Daß es eine Person sein muß, die
zum Essen geeignet ist.-Wer ist der Autor folgender Lehre der Rab-
banan: Hat man es für Essende geschlachtet und das Blut gesprengt für
solche, die davon nicht essen können, so ist das Pesabopfer selbst taug-
lich, auch genügt man damit seiner Pflicht. Wer, wohl R.Nathan und
nicht die Rabbanan? -Du kannst auch sagen, die Rabbanan, denn beim
Sprengen ist die Absicht hinsichtlich der Essenden belanglos.—Wer ist
der Autor folgender Lehre der Rabbanan: War er krank beim Schlach-
ten”und gesund beim Sprengen oder gesund beim Schlachten und
krank beim Sprengen‘°°,—man darf für einen nur dann schlachten und
Sprengen, wenn er vom Schlachten bis zum Sprengen gesund ist. Wer,
wohl die Rabbanan und nicht R.Nathan?—Du kannst auch sagen, R.
Nathan, denn die Person muß zum Essen geeignet“‘sein.—Wer ist der
Autor folgender Lehre der Rabbanan: Wenn man es in Reinheit ge-
schlachtet hat und der Eigentümer unrein geworden ist, so ist das Blut
in Reinheit zu sprengen und das Fleisch nicht in Unreinheit zu essen.
Wer? R.Eleäzar erwiderte: Hierüber besteht ein Streit, und zwar ist hier
die Ansicht R.Nathans*”vertreten. R.Johanan erwiderte: Du kannst auch
sagen, die der Rabbanan, denn hier wird von einerGemeindegesprochen,
die es auch in Unreinheit herrichten darf.-Weshalb darf, wenn hier
von einer Gemeinde gesprochen wird, das Fleisch nicht in Unreinheit ge-
gessen werdenIP—Mit Rücksicht darauf, die Eigentümer könnten [im
nächsten Jahre] nach dernSpr-engenunrein werden und sagen: imVor-
jahre waren wir unrein und aßen [vom Pesahopfer], ebensowollen wir
auch jetzt essen; siewürden nicht bedenken, daß im Vorjahre die Eigen-
tümer beimSprengendesBlutesunrein*°*’waren,in diesemJahre aber rein
waren. Wenn du aber willst, sage ich:Rabh ist der Ansicht R.Jehoäuäs,
denn es wird gelehrt: R.Jehoéuä sagte: Das Blut aller in der Tora ge-
nannten Schlachtopfer sprenge man, einerlei, ob das Fleisch unrein ge-
worden und das Fett erhalten ist oder das Fett unrein geworden und

überhaupt nicht gegessen werden darf. 99.Des Pesah0pfers‚ also zum Essen un-
fähig. 100.Zu ergänzen: so ist es untauglich. 101.Obgleichdas Essennicht Be-
dingung ist. 102. Nach dieser Lehre braucht nach R.Nathan die Person nicht zum
Essen geeignet zu sein. 103.Nur das in Unreinheit geschlachteteP. darf in U11-

F01.
79
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das Fleisch erhalten ist; beim Naziräer und dem Darbringer des Pesah-
opfers aber sprenge man das Blut nur dann, wenn das Fett unrein ge-
worden und das Fleisch erhalten ist, nicht aber sprenge man das Blut,
wenn das Fleisch unrein geworden und das Fett erhalten ist; hat man es
ge3prengt, so ist [das Opfer] wohlgefällig. Sind die Eigentümer durch
eine Leiche unrein geworden, so sprenge man es nicht ; hat man es ge-
sprengt, so ist [das Opfer] nicht wohlgefällig.

BEI ANDERENGEHEILIGTEN[OFFERN]ISTes NICHTso 810.Wessen An-
sicht vertritt unsere Miéna?—Die des R.Jehoäuä, denn es wird gelehrt:
R.Jehoäuä sagte: Wenn von irgend einem in der Tora genannten Schlacht-
opfer ein olivengroßes Stück Fleisch oder ein olivengroßes Stück Fett
zurückbleibt, so sprenge man das Blut, wenn aber eine halbe Olive
Fleisch und eine halbe Olive F ett, so sprenge man das Blut nicht“" ; vom
Brandopfer aber sprenge man das Blut, auch wenn nur eine halbe Olive
Fleisch und eine halbe Olive Fett zurückbleibt, weil dieses vollständig
verbrannt wird; ist nur das Nebenopfer vorhanden, selbst vollständig, so
sprenge man nicht.—Was hat das Nebenopfer”damit zu tun!? R.Papa
erwiderte: Das Gußopfer; man könnte glauben, dieses gleiche, da es vom
Schlachtopfer“°kommt‚ dem Schlachtopfer selbst, so lehrt er uns. _Wo-
her dies vom Fett? R.Jobanan erwiderte im Namen R.Jiémäéls, und wie
manche hinneigen, im Namen desR.Jehoéuä b.Hananja: Die Schrift sagt:
107ersoll das Fett aufräuchern zum lieblichen Geruche fiir den. Herrn,
das Fett, auch wenn das Fleisch nicht mehr vorhanden ist. —Wir wissen
dies vom F ett, woher dies vom Anhängsel der Leber und den zwei Nie-
renP—Wo sagen wir denn, daß man [beim Vorhandensein dieser das
Blut] sprengei? ——Erlehrt, daß, wenn nur das Nebenopfer vorhanden
ist, selbst vollständig, man nicht sprenge; nur dann nicht, wenn nur das
Nebenopfer, wohl aber, wenn das Anhängsel der Leber und die zwei Nie-
ren. —Woher dies? R.Johanan erwiderte in seinem eigenen Namen: Die
Schrift sagt: zum lieblichen Geruche; was du darbringst, ist zum lieb-
lichen Geruche. Und sowohl [das Wort] Fett, als auch [die Worte] zum
lieblichen Geruche sind nötig. Würde der Allbarmherzige nur Fett ge-
schrieben haben, so könnte man glauben, nur das Fett, nicht aber das
Anhängsel der Leber und die zwei Nieren, daher schrieb er auch zum
lieblichen Geruche. Und würde der Allbarmherzige nur zum lieblichen
Geruche geschrieben haben, so könnte man glauben, alles, was zum lieb-
lichen Geruche auf den [Altar kommt], auch das Nebenopfer‚ daher
schrieb er auch Fett.
reinheit gegessenwerden. 104.Weil das eine von den Priestern und das andere
vom Altarfeuer verzehrt wird ; sie werden daher nicht vereinigt. 105. Wofür der
Text die sonst gebräuchlicheBezeichnungfür Speisopfer hat. 106.Dh. zu die-
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IST DIEGEMEINDEODERIHREMEHRHEITUNREIN,ODERSINDDIEPRIESTERvi
UNREINUND13111GEMEINDE11111111,so IST [DASPESA110PFER]IN UNREIN-

111111‘HERZURICHTEN;IST DIEMINDERHEIT111111GEMEINDEUNREIN,so 111011-
TEN11111RE1N11NDASERSTEUND11111UNREINENDASzwnrr11 [PESAI_1FEST]111111.

GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Sind die Jisraéliten unrein, die
Priester und die Dienstgeräte aber rein, oder die Jisraéliten rein, die Prie-
ster und die Dienstgeräte aber unrein, oder selbst wenn die J israéliten
und die Priester rein und nur die Dienstgeräte unrein sind, so ist [das
Pesahopfer] in Unreinheit herzurichten, weil das Gemeindeopfer nicht
geteilt wird. R.I;Iisda sagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn
das Schlachtmesser an einem Leichenunreinen unrein wurde, denn da der
Allbarmherzige sagt:“”‘einen Schwerterschlagenen, das Schwert gleicht
dem Erschlagenen, so macht es die Person unrein, und die Herrich-
tung erfolgt bei mit der Ausrottung bedrohter Unreinheit des Körpers;
wenn aber das Messer durch ein Kriechtier unrein wurde, in welchem
Falle es nur das Fleisch unrein macht und nicht die Person, richten es
nur die Beinen und nicht die Unreinen her, denn lieber werde unreines
Fleisch gegessen, was nur verboten ist, als [geheiligtes] Fleisch bei
Unreinheit des Körpers”, was mit der Ausrottung belegt ist. Demnach
ist R.Hisda der Ansicht, die Unreinheit werde bei einer Gemeinde nur
verdrängt. Ebenso sagt auch R.Jiq.haq‚die Unreinheit werde bei einer
Gemeinde nur verdrängt. Baba aber sagte: Auch die Unreinen richten es
her, denn es heißt:“°auch Fleisch, das mit irgend etwas Unreinem in Be-
rührung gekommen ist, darf nicht gegessen werden, sondern ist zu ver-
brennen; was aber das Fleisch [ betrifft ], so darf jeder Reine das Fleisch
essen; in einem Falle, wo das Verbot, mit Unreinem in Berührung ge-
kommenes Fleisch zu essen, nicht anwendbar ist, gilt auch nichtmdie
Vorschrift, nur jeder Reine darf das Fleisch essen, und in einem Falle,
wo das Verbot, mit Unreinem in Berührung gekommenes Fleisch zu
essen, anwendbar ist, gilt auch die Vorschrift, nur jeder Reine darf das
Fleisch essen.

Es wurde gelehrt: Sind die Jisraéliten zur Hälfte rein und zur Hälfte
unrein, so gilt, wie Rabh sagt, jede Hälfte als Mehrheit, und wie R.
Kahana sagt, jede Hälfte nicht als Mehrheit. Rabh sagt, jede Hälfte gelte
als Mehrheit, somit richte die eine für sich und die andere für sich113
[das Pesahopfer] her, und R.Kahana sagt, jede Hälfte gelte nicht als

sem gehört. 107. Lev. 17,6. 108. Num. 19,16. 109. Ci. Ms. III, Anm. 7.
110. Lev. 7,19. 111.Wenn die Unreinheit verschoben wird, nehme man es mit
dieser überhaupt nicht mehr genau. 112.Die reine Hälfte betrachte sich als
Mehrheit u. richte das P. in Reinheit her, 11.ebenso darf es die unreine in Un-
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Mehrheit, somit richten die Beinen das erste und die Unreinen das zweite
[Pesahfest“‘°’her.Manche lesen: R.Kahana sagt, die Hälfte gelte nicht als
Mehrheit, somit richten die Beinen das erste Pesabfest her, die Unreinen

Col.baber weder das erste noch das zweite; das erste nicht, weil sie keine Mehr-
heit sind, das zweite ebenfalls nicht, weil sie keine Minderheit sind. —-
Wir haben gelernt: Ist die Gemeinde oder ihre Mehrheit unrein, oder,
sind die Priester unrein und die Gemeinde rein, so ist es in Unrein-
heit berzurichten. Nur die Mehrheit richte es in Unreinheit her, wenn
aber die Hälfte gegen die Hälfte, richten sie nicht das erste her ; dies ist
also ein Einwand gegen Rabbi? —Rabh kann dir erwidern: wenn die
Mehrheit, so richten es alle in Unreinheit her, wenn aber Hälfte gegen
Hälfte, so richten es diese für sich und jene für sich her. Dies ist auch
einleuchtend, denn im Schlußsatze lehrt -er, daß, wenn die Minderheit
der Gemeinde unrein ist, die Beinen das erste und die Unreinen das
zweite [Pesabfest] herrichten. Nur die Minderheit richte das zweite her,
nicht aber, wenn Hälfte gegen Hälfte, vielmehr richten sie dann das
erste her, diese für sich und jene für sich._Demnach ist dies ja ein
Einwand gegen R.Kahana!? —R.Kahanakann dir erwidern: ist dieMin-
derheit der Gemeinde unrein, so richten die Beinen das erste und die
Unreinen das zweite her, wenn aber Hälfte gegen Hälfte, so richten die
Beinen das erste her, die Unreinen aber weder das erste noch das zweite. --
Richtig ist dies nach der zweiten Lesart R.Kahanas, wie ist dies aber nach
der Lesart, nach der R.Kahana sagt, die Beinen richten das erste und die
Unreinen das zweite her, zu erklärenl? —R.Kahana kann dir erwidern:
auch wenn Hälfte gegenHälfte richten die Beinen das erste und die Un-
reinen das zweite her, und nur (deshalb lehrt er es [im Schlußsatze] von
der Minderheit der Gemeinde,)weil er es im Anfangssatzevon der Mehr-
heit lehrt, lehrt er es auch im Schlußsatze von der“Minderheit. Es gibt
eine Lehre übereinstimmend mit Rabh, und es gibt eine Lehre überein-
stimmend mit R.Kahana, nach beiden Lesarten. Übereinstimmend mit
Rabh wird gelehrt: Sind die Jisraéliten zur Hälfte rein und zur Hälfte
unrein, so richten diese für sich und jene für sich [das Pesabopfer] her.
Übereinstimmend mit der ersten Lesart R.Kahanas wird gelehrt: Sind
die Jisraéliten zur Hälfte rein und zur Hälfte unrein, so richten die
Beinen das erste und die Unreinen das zweite her. Übereinstimmend mit
der zweiten Lesart R.Kahanas wird gelehrt: Sind die Jisraéliten zur
Iiälfte rein und zur Hälfte unrein, so richten die Beinen das erste her,
die Unreinen aber weder das erste noch das zweite. —Wie ist nach Rabh

reinheit herrichten, da sie ebenfalls als Mehrheit gilt. 113.Die Beinen müssen
als Mehrheit das erste P. herrichten, als Minderheit dürfen sie es ebenfalls; die
Unreinen richten dagegendas zweite her, da sie als Minderheit betrachtet wer-
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und naeh der zweiten Lesart R.Kahanas die Lehre, die Beinen richten
das erste und die Unreinen das zweite her, zu erklären!? _Wenn die J is-
raéliten zur Hälfte rein und zur Hälfte unrein sind, die Unreinen aber
durch die Frauen ergänzt‘“werden. Er ist der Ansicht, das erste Pesah-
fest sei für Frauen nur Freigestelltes, somit sind die Unreinen, da die
Frauen in Abzug zu bringen sind, in der Minderheit, und die Minderheit
wird für das zweite Pesahfest zurückgesetzt. _Wie ist nach Rabh und
nach der ersten Lesart R.Kahanas die Lehre, die Beinen richten das erste
Pesal_1fest her und die Unreinen weder das erste noch das zweite, zu er-
klärenl? —Rabh erklärt sie, wenn die J israéliten zur Hälfte rein und zur
Hälfte unrein sind und die Frauen zu den Beinen noch hinzukommen.
Er ist der Ansicht, das erste Pesahfest sei für die Frauen Pflicht und das
zweite Freigestelltes, somit richten [die Unreinen] das erste nicht her,
da sie in der Minderheit sind, und die Minderheit das erste nicht herrich-
tet, und das zweite ebenfalls nicht, da dann die Frauen in Abzug zu brin-
gen sind, wodurch sie eine Hälfte bilden, und die Hälfte das zweite nicht
herrichtet. Und R.Kahana, nach der Lesart, nach der er sagt, auch die
Hälfte richte das zweite her, erklärt sie, wenn die J israéliten zur Hälfte
rein und zur Hälfte unrein sind,die Beinen aber durch die Frauen ergänzt
werden. Er ist der Ansicht, das erste Pesabfest sei für die Frauen Pflicht
und das zweite F reigestelltes, somit richten [die Unreinen] das erste
nicht her,da sie Hälfte gegen Hälfte sind, und die Hälfte das erste nicht
herrichtet, und das zweite ebenfalls nicht, da dann die Frauen in Abzug
zu bringen sind, wodurch die Unreinen in der Mehrheit sind, und die
Mehrheit das zweite nicht herrichtet. —Wie erklärt R.Kahana die Lehre,
daß, wenn die Jisraéliten zur Hälfte rein und zur Hälfte unrein sind, es
diese für sich und jene für sich herrichtenl? —R.Kahana kann dir er-
widern: hierüber streiten Tannaim, einer ist der Ansicht, Hälfte gegen
Hälfte gelte als Mehrheit, und einer ist der Ansicht, Hälfte gegen Hälfte
gelte nicht als Mehrheit.

Der-Text. Sind die J israéliten zur Hälfte rein und zur Hälfte unrein,
so richten diese für sich und jene für sich [das Pesabopfer] her; sind die
Unreinen mehr als die Beinen, selbst nur um einen, so ist es in Un-
reinheit herzurichten, weil das Gemeindeopf—ernicht geteilt wird. R.Eleä-
zarb. Mathja sagt, eine Person könne nicht den Ausschlag für die Un-
reinheit der Gemeinde geben, denn es heißt: 115dudarfst das Pesahopfer80F°'
nicht in einer“°deiner Ortschaften schlachten. R.Simön sagt, selbst wenn
nur ein ,Stamm unrein ist und alle übrigen rein, richten es diese.für

den. 114. Die reinen Männer aber mehr sind als die unreinen. 115.Dt. 16,5.
116.Diese Worte werden so aufgefaßt, als hieße es: du sollst wegen des einen
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sich und jene für sich her. ——Was ist der Grund R.Simöns? ——Er ist der
Ansicht, ein Stamm heiße Gemeinde”. R.Jehuda sagt, selbst wenn nur
ein Stamm unrein ist und alle übrigen rein, sei es in Unreinheit herzu-
richten, weil das Gemeindeopfer nicht geteilt wird. R.Jehuda ist näm-
lich der Ansicht, ein Stamm heiße Gemeinde, somit sind sie Hälfte ge-
gen Hälfte, und da das Gemeinde0pfer nicht geteilt wird, richten es alle
in Unreinheit her.

Es wurde gelehrt: Sind die Jisraéliten zur Hälfte rein und zur Hälfte
unrein, so verunreinige man, wie Rabh sagt, einen mit einem Kriech-
tiere‘“. —Weshalb denn, sollten es doch diese für sich und jene für sich
herrichten, denn Rabh sagte ja auch, daß es diese für sich und jene für
sich herrichtenl? —Ich will dir sagen, hier handelt es sich um den Fall,
wenn die Unreinen um einen mehr sind als die Beinen.—Demnach sind
ja die Unreinen in der Mehrheit und man sollte es [ohnehin] in Unrein-
heit darbringenl? —-Er ist der Ansicht des R.Eleäzar b. Mathja, daß näm-
lich eine Person für die Unreinheit der Gemeinde nicht den Ausschlag
gebe._Demnach bleibt ja unser Einwand bestehen: sollten es diese für
sich und jene für sich herrichtenl? _Vielmehr, er meint es wie folgt:
gibt es jemand, der der Ansicht des ersten Tanna ist, daß, wenn sie Hälfte
gegen Hälfte sind, es nicht alle in Unreinheit darbringen, und auch der
Ansicht R.Jehudas, daß das Gemeindeopfer nicht geteilt werde, so ver-
unr-einige man einen mit einem Kriechtiere. —-Üla aber sagte, man
schicke einen auf eine weite Reise“°fort. —Mache man ihn doch mit
einem Kriechtiere unreinl? —Er ist der Ansicht, man dürfe für einen
Kriechtierunreinen schlachten und [das Blut] sprengen.—Macheman
ihn doch mit einer Leiche unrein!? —So entziehst du ihn auch dem
F estopfer”°. —Aber auch jetzt entziehst du ihn ja dem Pesabopferl? -
Dieseskann er am zweiten [Pesahfeste] herrichten. ——Auch [bei Verun-
reinigung] durch eine Leiche kann er ja [das Festopfer] am siebenten
[Festtage], seinem achten [Unreinheitstage], darbringenl? —Üla ist der
Ansicht, siemseien sämtlich ein Ersatz des ersten: wer am ersten [Tage]
zulässig war, ist auch an den übrigen zulässig, wer am ersten nicht zu-
lässig war, ist auch an den übrigen nicht zulässig. R.Nahman sprach zu
seinen Hausleuten: Geht und sagt Üla: wer wird [auf dich] hören, seine
Pfähle und seine Hütte niederzureißen und auszuwandernl?

Es wurde gelehrt: Ist die Mehrheit flußbehaftet und die Minderheit
leichenunrein, so richten es, wie Rabh sagt, die Leichenunreinen weder

nicht schlachten. 117.Und wird daher nicht für das zweiteP. verdrängt. 118.Da-
mit die Unreinen in der Mehrheit seien, sodann richten es alle in Unreinheit her.
119. Der auf einer weiten Reise Befindliche richte ebenfalls das zweite P. her.
120. DieUnreinheitdurch eineLeichedauert 8Tage. 121.Die übrigenTagedesFe-
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am ersten [Pesahfeste] noch am zweiten her ; am ersten richten sie es
nicht her, weil sie in der Minderheit sind und die Minderheit es am
ersten nicht herrichtet, am zweiten richten sie es ebenfalls nicht her,
denn wenn die Gemeinde es am ersten herrichtet, richtet der einzelne
es am zweiten her, wenn aber die Gemeinde es nicht am ersten her-
richtet, richtet es auch der einzelne nicht am zweiten her. Semuél sprach:
Geht und sagt Abba: was machst du mit [dem Schriftverse] :122dieKin-
der Jisraél sollen das Pesalzfestzur festgesetzten Zeit herrichteni? Dieser
erwiderte: Geht und sagt ihm: was machst du mit diesem, wenn alle
fiußbehaftet sind!? Vielmehr, wenn es nicht möglich ist, ist es eben
nieht möglich, und auch hierbei ist es nicht möglich.

Es wurde gelehrt: Ist die Mehrheit leichenunrein und die Minderheit
flußbehaftet, so gibt es, wie R.Hona sagt, keinen Ersatz für das Pesah-
opfer, das in Unreinheit dargebracht wird ; R.Ada b.Ahaba sagt, es gebe
einen Ersatz für das Pesahopfer, das in Unreinheit dargebracht wird. Ihr
Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: derjenige, welcher sagt, es
gebe keinen Ersatz für das Pesah0pfer, das in Unreinheit dargebracht
wird, ist der Ansicht, die Unreinheit werde bei einer Gemeinde nur ver-
drängt, und derjenige, welcher sagt, es gebe einen Ersatz für das Pesab-
opfer, das in Unreinheit dargebracht wird, ist der Ansicht, die Unrein-
heit werde bei einer Gemeinde aufgehoben.—Nein, alle sind der An-
sicht, die Unreinheit werde bei der Gemeinde nur verdrängt, und ihr
Streit besteht vielmehr in folgendem: einer ist der Ansicht, nur die
Reinheit“"'verdränge sie und nicht die Unreinheit, und einer ist der An- Col.b
sicht, auch die Unreinheit "verdränge sie.

Es wurde gelehrt: Ist ein Drittel flußbehaftet, ein Drittel rein und
ein Drittel leichenunrein, so richten, wie R.Mani b.Patiä sagt, die Lei-
chenunreinen weder das erste noch das zweite [Pesahfest] her ; am er-
sten richten sie es nicht her,weil die Beinen, die esinUnreinheitnicht her-
richten dürfen, einen Zuwachs durch die Flußbehafteten erhalten, wo-
durch die Leichenunreinen in der Minderheit sind, und die Minderheit
es am ersten nicht herrichtet, am zweiten richten sie es ebenfalls nicht
her, weil die Flußbehafteten mit den Leichenunreinen vereinigt werden,
die es am ersten nicht herrichten, wodurch sie in der Mehrheit sind, und
die Mehrheit nicht für das zweite [Pesabfest] zurückgesetztwird.

!STELLT 113SICHNACHDEMSPRENGENDES BLUTES HERAUS, mss DAS PE- v
s.11‚101>r1311UNREINIST, so MACHTDASSTIRNBLATT”*ESWOHLGEFÄLLIG;

BASS11111PERSONI2ÖUNREINIST, so MACHTDASSTIRNBLATT113NICHT126WOHL-

stes, für die Darbringung des Festopfers ; cf. Hag. F0]. 9b. 122. Num. 9,2. 123.Wenn
der eine Teil es in Reinheit herrichtet. 124. Cf. Ex. 28,36. 125. Einer von den Be-
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GEFÄLLIG, DENN SIE SAGTEN,BEIM NAZIRÄER UND BEIM DARBRINGERDES
PESAI_IOPFERSMACHEDAS STIRNBLATTVVOHLGEFÄLLIGNUR13111UNREINHEIT
DES BLUTES, NICHTABER11111UNREINHEITDES Könrnns; IST ER DURCHEINE
UNBEKANNTEUNBEINHEIT“"UNREINGEWORDEN,so MACHTDASSTIRNBLATT11s
WOHLGEFÄLLIG.

GEMARA. Nur wenn es sich nach dem Sprengen herausstellt, wenn
es aber nach dem Bekanntwerden gesprengt worden ist, macht es nicht
wohlgefällig; ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Was macht das
Stirnblatt wohlgefällig? Wenn das Blut, das Fleisch oder das Fett unrein
geworden ist, ob versehentlich oder vorsätzlich, ob gezwungen oder wil-
lig, ob bei einem einzelnen oder bei einer Gemeindel? Rabina erwiderte:
Die Unreinheit kann sowohl versehentlich als auch vorsätzlich erfolgt
sein, dennoch ist es wohlgefällig, das Sprengen aber muß versehentlich
erfolgt sein, wenn aber vorsätzlich, so ist es nichtmwohlgefällig. R.Sila
erwiderte: Das Sprengen kann sowohl versehentlich als auch vorsätzlich
erfolgt sein, und es ist wohlgefällig, die Unreinheit aber muß versehent-
lich erfolgt sein, wenn aber vorsätzlich, so ist es nicht wohlgefällig. Was
gelehrt wird, ob versehentlichoder vorsätzlich, ist wie folgt zu verstehen:
ist es versehentlich unrein geworden, so ist es wohlgefällig, einerlei ob
[das Blut] versehentlich oder vorsätzlich gesprengt worden ist. ——Es
heißt ja aber: stellt es sich nach dem Sprengen des Blutes heraus, nur,
wenn es sich nach dem Sprengen des Blutes herausstellt, nicht aber, wenn
es nach dem Bekanntwerden gesprengt wird!? —Dasselbegilt auch von
dem Falle, wenn es nach dem Bekanntwerden gesprengt wird, (er lehrt
deshalb den Fall, wenn es nach dem Sprengen bekannt wird,) da er aber
im Schlußsatze lehren will, daß bei Unreinheit der Person das Stirnblatt
[das Opfer] nicht wohlgefällig mache, selbst wenn es nach dem Spren-
gen bekannt wird, lehrt er es auch im Anfangssatze von dem F alle, wenn
es nach dem Sprengen bekannt wird.

IST ER DURCHEINEUNBEKANNTEUNREINHEITUNREINGEWORDEN&c,
Ramib.Hama fragte: Ist die unbekannte Unreinheit zulässig auch bein)
die Opfer darbring—endenPriester oder nicht: sagen wir, die Überliefe-
rung von der unbekannten Unreinheit beziehe sich nur auf den Eigen-
tümer und nicht auf den Priester, oder bezieht sie sich auf das Schlacht-
opfer, einerlei ob beim Priester oder beim Eigentümer? Baba erwiderte:
Komm und höre: R.I:Iija lehrte: Sie sagten es nur von der unbekannten

teiligten. 126.F1"1r seinen Teil, er muß das 2. P. herrichten. 127.Wörtl. Un-
reinheit des Abgrundes; wenn an einer Stelle Leichenteil-e entdeckt wer-
den, an der niemand sie vermutete (cf.infra Fol. 81h); in einem solchen Falle
ist die Unreinheit zweifelhaft. 128. Wenn die Unreinheit vor dem Sprengen be-
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Unreinheit einer Leiche. Dies schließt wohl die unbekannte Unreinheit
eines Kriechtieres“"aus. In welchem Falle: wollte man sagen, beim Ei-
gentümer und zwar bei einem Naziräer, so ist es ja selbstverständlich,
denn der Allbarmherzige sagt:”“wenn ihm jemand [ plötzlich ] stirbt;
und wollte man sagen, beim Darbringer des Pesai_mpfers,so stimmt dies
allerdings nach demjenigen, welcher sagt, man dürfe für einen Kriech-
tierunreinen [das Pesab0pfer] nicht schlachten und [das Blut] sprengen,
nach demjenigen aber, welcher sagt, man dürfe für einen Kriechtierun-
reinen [das Pesahopfer] schlachten und [das Blut] sprengen, [ist ja ein-
zuwendenz] wenn es sogar bei einer entschiedenen Unreinheit erlaubt
ist, um wieviel mehr bei einer unbekannten!? Doch wohl beim Priester,
somit ist hieraus zu entnehmen, daß bei ihm die unbekannte Unreinheit
erlaubt ist. R.Joseph entgegnete: Nein, tatsächlich beim Eigentümer, und
zwar beim Pesahopfer, und dies schließt die unbekannte Unreinheit
durch F1uß‘“aus.—Ist denn [das Opfer] bei unbekannter Unreinheit
durch Fluß nicht woblgefällig, es wird ja gelehrt: R.Jose sagte: Wenn
man für die Flußverdächtige am zweiten Tage‘”[das Pesal;opfer] ge- 2?"
schlachtet und [das Blut] gesprengt hat, und sie darauf Fluß wahr-
nimmt, so darf sie davon nicht essen, und sie ist von der Herrichtung des
zweiten Pesal_1festesfrei. Doch wohl deshalb, weil das Stirnblatt [das
Opfer] wohlgefällig macht!? —Nein, 151.-Joseist der Ansicht, sie sei von
[der Wahrnehmung]“än unrein. ——Es wird ]a aber gelehrt, R.Jose sagte,
daß, wenn man fiir einen Flußbehafteten, der zweimal [Ausfluß] wahr-
genommen hat, am siebenten Tage [das Pesahopfer] geschlachtet und
[das Blut] gesprengt hat, und er darauf wiederum [Fluß] wahrnimmt,
oder für eine Flußverdächtige am zweiten Tage, und sie darauf [F luß]
wahrnimmt, diese rückwirkend Lager und Sitz verunreinigen, und
von der Herrichtung des zweiten Pesaigfestesfrei seienI?—Ich will dir
sagen, rückwirkend nur rabbanitisch.

Auch R.Oéäja ist der Ansicht, er sei nur rabbanitisch rückwirkend un-
rein, denn eswird gelehrt: R.Oääja sagte: Wenn aber ein Flußbehafteter
am siebenten Tage Ausfluß wahrnimmt, so hebt dies die vorangehenden
[Tage]““auf. R.Johanan sprach zu ihm: Dies hebt nur einen Tag auf. —-

kannt war. 129. Cf.Anm. 127, mut.mut. 130.Num. 6,9. 131.Der Flußbebaf-
tete muß sieben Reinheitstage zählen (cf.Lev. 15,13); am 7.Tage gleicht seine
Unreinheit nicht der U. durch Kriechtiere, die abends schwindet, vielmehr ist sie
gleich der unbekannten Unreinheit zweifelhaft, da er wiederum Fluß bekommen
kann. 182.Wenn sie am vorhergehendenTage Fluß bemerkt hatte; in diesem
Falle unterliegt ihre Unreinheit einem Zweifel: bemerkt sie weiter keinen, so ist
sie blos bis abends unrein, bemerkt sie aber 8mal, so ist sie 7 Tage unrein.
133. Nicht rückwirkend, somit gilt sie bei der Darbringung des Opfers als rein.
134.Die Reinheitstage, er muß von neuem 7 Re zählen. 185.Die 7 Reinheits-

36 Talmud II
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Wie du es nimmst: ist er der Ansicht, er sei rückwirkend unrein, so
sollte dies alle [vorhergehenden Tage]”äufheben, und ist er der Ansicht,
er sei nur von [der Wahrnehmung] an unrein, so sollte dies auch den
einen Tag nicht aufheben”°l? Vielmehr lese man: es hebt nicht einmal
einen Tag“"auf. Jener erwiderte: R.Jose ist deiner Ansicht. R.Jose sagt
ja aber, sie Verunreinigen Lager und Sitz rückwirkendl? Vielmehr ist
hieraus zu entnehmen, er sei rückwirkend nur rabbanitisch unrein.
Schließe hieraus.—Was schließen, wenn R.Jose der Ansicht ist, er sei
erst von [der Wahrnehmung] an unrein, [die Worte] ‘nur einer Leiche’
aus? Hieraus wäre zu entnehmen, daß die unbekannte Unreinheit beim
Priester zulässig seil? —Ich will dir sagen, tatsächlich bezieht es sich
auf die Eigentümer beim Pesai_10pfer,nur ist er der Ansicht, man dürfe
für einen Kriechtierunreinen [das Pesahopfer] nicht schlachten und
[das Blut] sprengen, und dies muß ausgeschlossenwerden.—In welchem
Falle ist sie nach R.Jose‘”definitiv flußbehaftetl? —Wenn sie [ununter-
brochen] Fluß hat. Wenn du aber willst, sage ich: wenn sie es zweimal
bei Dämmerung‘”wahrgenommen hat.

R.Joseph fragte: Ist die unbekannte Unreinheit beim das beständige
Opfer darbringenden Priester erlaubt oder nicht? Wenn du sagst, beim
das Opfer des Naziräers und das Pesahopfer darbringenden Priester sei
die unbekannte Unreinheit erlaubt, wie ist es denn beim das beständige
Opfer darbringenden Priester: sagen wir, die Überlieferung von der un-
bekannten Unreinheit beziehe sich nur auf das Pesabopfer, nicht aber
auf. das beständige Opfer, oder aber ist es vom Pesabopfer auf das be-
ständigeOpfer zu folgern? Rabbaerwiderte: Es ist [durch einen Schluß]
vorn Schwereren auf das Leichtere zu folgern: wenn da, wo ihm die ent-
schiedene Unreinheit nicht erlaubt“°ist, die unbekannte Unreinheit ihm
erlaubt”°ist, um wievielmehr ist ihm da, wo auch die entschiedeneUn-

Col.breinheit erlaubt ist, die unbekannte Unreinheit erlaubt.—Ist denn von
einer [überlieferten] Halakha [ein Schluß] vom Schwereren auf das
Leichtere zu folgern, es wird ja gelehrt: R.Eliézer sprach zu ihm: Äqiba,
[die Unreinheit] des gerstengroßen Knochens ist eine überlieferte Ha-

tage dürfen nicht unterbrochenwerden. 136. Dieser Tag müßte ebenfalls zu den
Reinheitstagen zählen, da ein Teil des Tages als ganzer gilt. 137. Dies gilt nur als
einmaliger Ausfluß, der nur eine eintägige Unreinheit zur Folge hat. 138. Wenn
ein Teil des Tages (an dem sie keinen Fluß bemerkt hat) als ganzer gilt u. die
Unreinheit nicht rückwirkend ist, so kann sie ja nur je einen Tag unrein sein,
während zur absoluten Unreinheit 3 zusammenhängendeTage erforderlich sind.
139. Bei Dämmerung des 1. zum 2. und des 2. zum 3. Tage. 140. Das Naziräer-
u. das Pesahopfer dürfen als Privat0pfer in Unreinheit nicht dargebracht werden,
wohl aber das beständige Opfer, wenn kein reiner Priester Vorhanden ist; die
Frage bezieht sich auf den Fall, wenn auch reine Priester vorhanden sind.
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lakha, und die des Viertellogs Blut [eines Leichnams] soll [durch einen
Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere gefolgert werden, und von
einer überlieferten Halakha ist kein [Schluß vom] Leichteren auf das
Schwererezu folgernl? Vielmehr, erklärte Raba,dies ist aus [demWorte]
zur Zeit zu folgern, das auch beim Pesabopfer gebraucht wird.

Womfindet sich die [Lehre von der] unbekannten Unreinheit in der
Schrift? R.Eleäzar erwiderte: Die Schrift sagt:”wenn ihm jemand stirbt,
wenn ihm dies klar ist. -—Wir wissen dies vom Naziräer, woher dies vom
Darbringer des Pesahopfers? R.Johanan erwiderte: Die Schrift sagt:
1“auf einem Wege, der weit von euch ist, was euch klar ist. R.Simöhb.
Laqié erklärte: Gleich dem Wege: wie der Weg offen liegt, ebensomuß
auch die Unreinheit offen liegen. Manwandte eianine unbekannteUn-
reinheit ist diejenige, die niemand bis ans Ende der Welt kannte; kannte
sie irgend jemand am Ende der Welt, so ist es keine unbekannte Unrein-
heit. Nach R.Eleäzar, wélcher erklärt, sie müsse ihm klar sein, müßte sie
ja dieser selbst, nach R.Jobanan‚ welcher erklärt, sie müsse euch klar
sein‚müßten sieja zweiPersonen,und nachB.Simönb.Laqié,welcher er-
klärt, sie müsse gleich dem Wege [offen liegen], müßte sie ja die ganze
Welt gekannt“%abenl? _Vielmehr, die [Lehre von der] unbekannten
Unreinheit ist eine überlieferte Halakha, und der Schriftvers ist nichts
weiter als eine Anlehnung.

Marb.R.Aéi sagte: Diesl45nur,wenn ihm [die Unreinheit] nach dern
Sprengen bekannt geworden ist, sodaß das Blut vorschriftsmäßig ge-
sprengt worden ist, wenn sie ihm aber vor dem Sprengen bekannt gewor-
den ist, soist es nicht wohlgefällig. Man wandte ein: Wenn jemand eine
Leiche über der Breite desWeges‘“liegenfindet, so ist er hinsichtlich der
Hebe unrein und hinsichtlich des Nazirats und der Darbringung des Pe-
sah0pfers rein ; Unreinheit und Reinheit gelten von dann ab!? —Viel-
mehr, ist dies gelehrt worden, so wird es wie folgt lauten: Mar b.R.Aäi
sagte: Man glaube nicht, es sei nur dann wohlgefällig, wenn ihm [die
Unreinheit] nachdemSprengenbekannt geworden ist,wenn aber vordem
Sprengen, sei es nicht woblgefällig, vielmehr ist es auch dann wohlgefäl-
lig, wenn sie ihm vor dem Sprengen bekannt war.

Der Text. Wenn jemand eine Leiche über der Breite des Weges liegen
findet, so ist er hinsichtlich der Hebe unrein und hinsichtlich des Nazi-

141. DieseFrage steht an falscher Stelle; in der vorherigenDiskussionist es schon
bekannt, daß dies eine überlieferte Lehre ist. 142. Num. 6,9. 143. Ib. 9,10.
144. Um keine unbekannte Unreinheit zu sein, während nach der angezogenen
Lehre dies schon dann der Fall ist, wenn sie irgend jemand am Ende der Welt ge-
kannt hat. 145.Daß bei einer unbekannten Unreinheit das Stirnblatt das Opfer
wohlgefälligmache. 146. Den er passiert. 147. Nach Raschi: Last trägt; diese
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rats und der Darbringung des Pesah0pfers rein. Dies nur in dem Falle,
wenn kein Raum zum Durchgehen da ist, wenn aber Raum zum Durch-
gehen da ist, so ist er auch hinsichtlichder Hebe rein. Ferner gilt dies nur
in dem Falle, wenn sie vollständig ist, wenn aber zerschlag-en oder zer-
stück—elt,so ist er rein, weil er zwischenden Stücken durchgegangen sein
kann. [Liegt sie] in einem Grabe, so ist er unrein, auch wenn sie zer-
schlagen oder zerstückelt ist, weil das Grab sie vereinigt. Ferner nur in
dem Falle, wenn er zu F uß geht, wenn er aber getragen wirdmoder rei-
tet, so ist er unrein, denn wenn man zu Fuß geht, ist es möglich, daß
man die Leiche nicht berührt und nicht bezeltet, wenn man aber getra-
gen wird oder reitet, so ist es nicht möglich, daß man sie nicht berührt
oder bezelt-et.Ferner gilt dies nur von einer unbekannten Unreinheit,
bei einer entschiedenen Unreinheit aber ist er unrein. Eine unbekannte
Unreinheit ist diejenige, die niemand bis ans Ende der Welt kannte;
kannte sie jemand am Ende der Welt, so ist es keine unbekannte Unrein-
heit. Ist [die Leiche] in Stroh, in Sand oder in Geröll versteckt, so ist
dies eine unbekannte Unreinheit, wenn in Wasser, in der Dunkelheit
oder in Felsspalten, so ist dié.s‘“keineunbekannte Unreinheit. Die [Be-
stimmung von der] unbekannten Unreinheit trafen sie nur bei einer
Leiche.

viliIST [DAS PESAI_IOPFER]omz ODERZUMGRÖSSERENTEIL 1111111111:GEWORDEN,
so VERBRENNEMANES von DER TEMP11LHALLE“"MITDEM Hor.zn VOM

Honzsrossn“°; DENKLEINERENTEIL,DERUNREINGEWORDENIST,ODERUnme-
GEBLIEBENESVERBRENNEJEDER MIT SEINEMEIGENENHOLZE IN SEINEMHorn
ODERAUF SEINEMDACHE. DIE GEIZIGENVERBRENNENAUCHDIESE von 131111
TEMPELHALLE,UMDASHOLZ VOMHonzsrossn NUTZNIIESSENzu KÖNNEN.

GEMARA. Aus welchem Grunde? R.J-oseb.Hanina erwiderte: Um sie
zu beschämen‘“.

DENKLEINERENTEIL,DERUNREIN810.Ich will auf einen Widerspruch hin-
weisen: Ebenso muß, wer J erusalem verlassen und sich erinnert hat, daß
er heiliges F1e130hbei sich habe, falls er Qophim“%orüber ist, es an Ort
und Stelle verbrennen, wenn aber nicht, umkehren und es vor der T e1n-
pelhalle mit Holz vom Holzstoße153verbrennen!?R.Hamab.Üqaba erwi-
derte: Das ist kein Widerspruch ; eines gilt von einem Gast“*und eines
von einem Ansässigen. R.Papa erwiderte: Beides gilt von einem Gast,

Fol.
82

bildet eine Bezeltung der Leiche. 148.We11 sie jemand gesehen haben kann.
149.0d.Tempelburg;cf.Zeb.I'ol10413.150.AufdemAltar. 151. Die Verbren-
nung erfolgt öffentlich, um die Eigentümer zu beschämen, damit sie in Zukunft
vorsichtiger seien. 152.01tschaft in der Nähe J erusalems 153. Auch ein kleiner
TeilWle mitdemHolzedesTempels1erbrann 154. DerkeinHo.zhat. 155.Wenn



Fol. 82a P 11s A11111VII, viii-ix 565

nur gilt das eine von dem Falle, wenn er die Reise angetreten hat, und
das andere von dem Falle, wenn er die Reise nicht angetreten hat. R.
Zebid erwiderte: Tatsächlich, wie er vorher erklärt hat, eines gelte von
einem Gast und eines von einem Ansässigen, auch wenn er die Reise
noch nicht angetreten hat ; da dieser kein Holz hat, so haben sie ihn dem
Geizigengleichgestellt, und wir haben gelernt, daß diese es vor der Tem-
pelhalle verbrennen, um das Holz vom Holzstoße nutznießen zu können.

Die Rabbanan Iehrten: Will jemand es in seinem Hofe mit dem Holze
vom Holzstoße verbrennen, so lasse man dies nicht zu ; vor dem Tempel
mit eigenem Holze, so lasse man dies ebenfalls nicht zu.—Allerdings
nicht mit dem Holze vom Holzstoße in seinem Hofe, weil etwas davon
zurückbleiben und man zu einem Anstoße kommen könnte, weshalb
aber nicht mit eigenemHolze vor der Tempelhallel? B.Joseph erwiderte:
Um nicht den zu beschämen,der keines hat. Baba erwiderte: Wegen des
Verdachtes”. —Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? „Einen
Unterschied gibt es zwischen ihnen, wenn man Rohr und Strauch bringt,
die für den Holzstoß nicht verwendbar sind.

Dort haben wir gelernt: Der Vorsteher des Beistandesließ die Unrei-
nen vor das Osttor treten. —Auswelchem Grunde? R.Joseph erwiderte:
Um sie zu beschämen. Baba erwiderte: Wegen des Verdachtes““. —-Wel-
chen Unterschied gibt es zwischen ihnen? —Einen Unterschied gibt es
zwischen ihnen bei Verweichlichten oder Seilflechtern”.

WENN DASPESA1_10PFER[AUSDERSTADTMAUER]HINAUSGEKOMMENonen
UNREINGEWORDENIST, so 1sr ns SOFORTznVERBRENNEN; IST131111

EIGENTÜMERUNREINGEWORDEN0131111GESTORBEN,soLASSEMAN[DASanscn]
DIEF11130111:VERLIERENUNDVERBRENNE113AMSECHZEHNTEN[NISAN]; R.
JOHANANB.BEROQASAGT,AUCHDIESESISTSOFORTzn VERBRENNEN,WEIL
NIEMAND113ESSENKANN.

GEMARA. Allerdings, das unreine, denn es heißt?“das Fleisch, das
mit etwas Unreinem in Berührung gekommen ist, darf nicht gegessen
werden, es soll im Feuer verbrannt werden, woher dies aber vom hinaus-
gekommenen?—Es heißt:“°ist ja doch sein Blut ins Innere des Heilig-
tums gebracht worden. Moée sprach nämlich zu Ahron: Weshalb habt
ihr das Sündopfer nieht gegessen,ist vielleicht sein Blut ins Allerheiligste
gebracht worden? Dieser erwiderte: Nein. Jen-ersprach: Ist es vielleicht
außerhalb der Umzäunung hinausgebracht worden? Dieser erwiderte:

man übrigbleibendes Holz heimbringt, könnten andere glauben, man stehle vom
Holze des Heiligtums. 156. Sie wollen den Tempeldienst meiden, um “ihrem Be-
rufe nachgehen zu können. 157. Erstere arbeiten ohnehin nicht, letztere erzielen
bei der Ausübung ihres Berufes einen sehr geringen Gewinn. 158.Lev.7,19.

_.X
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Nein, es war im Heiligtum. J ener versetzte: Weshalb habt ihr es, wenn
es im Heiligtum war und sein Blut nicht in das Allerheiligste gebracht
worden ist, nicht gegessenl? Demnach ist es, wenn es hinausgekommen
oder sein Blut in das Allerheiligste gebracht worden ist, zu verbrennen.
—-Allerdings hat der Allbarmherzige dies vomUnreinen beim Minderhei-
ligen“°offenbart, und um so mehr gilt dies vom Hochheiligen, vornHin-
ausgekommenen aber finden wir es ja nur beim Hochheiligen, woher
dies vom Minderheiligenl? Ferner wird gelehrt, daß, wenn das Blut

Col.büber Nacht stehen geblieben, fortgegossen oder außerhalb der Umzäu-
nung hinausgekommen ist, [das Opfer,] wie uns bekannt ist, zu verbren-
nen sei; woher dies? —Dies ist aus einer Lehre R.Simöns zu entnehmen.
Es wird nämlich gelehrt: R.Simön sagte:““1m Heiligtum, soll im F euer
verbrannt werden; dies lehrt, daß das Sündopfer im Heiligtum zu ver-
brennen sei. Ich weiß dies nur von diesem, woher dies von anderen un-
tauglich gewordenen hochheiiigen und den Opferteilen von minderheili-
gen [Opfern]? Es heißt: im Heiligtum, soll im Feuer verbrannt werden.
_Wir wissendies vom Hochheiligen, woher dies vomMinderheiligen? --
Vielmehr, daß alles, was vom Heiligen untauglich wird, zu verbrennen
sei, einerlei ob vom Minderheiligen oder vom Hochheiligen, ist eine
überlieferte Lehre, und beim Sün-dopfer Ahrons ist es nur ein Bericht”.
—Sollte doch der Tanna aus der Schule des Rabba b.Abuha, welcher
sagt, auchVerwerfliehes müsseman“”dieFrischeverlieren lassen,und der
es aus [dem Worte] Sünde entnimmt, das auch beim Übriggebliebenen“
gebraucht wird, es aus [dem Worte] Sünde entnehmen, das beim Sünd-
opfer Ahrons gebraucht“*"wirdl?—Er kann dir erwidern: auch bei einem
wie dasSündopfer Ahrons müßte man es in Zukunft die Frische verlieren
lassen, nur war esda eineEntscheidung für dieseStunde.—Wozuist nun,
wo wir sagen, es sei eine überlieferte Lehre, daß alles, was von den heili-
gen [Opfern] untauglich wird, einerlei ob von hochheiligen oderminder-
heiligen, zu verbrennen sei, [der Schriftvers] soll im Feuer verbrannt
werden nötigIP—Dieser deutet darauf, daß die Verbrennung innerhalb
des Heiligtums erfolgen müsse.—Wozu heißt es: das Fleisch, das mit et-
was Unreinem in Berührung gekommen ist, darf nicht gegessenwerden,
es soll im Feuer verbrannt werden!? —Dies ist an und für sich nötig;
man könnte glauben, die Verbrennung erfolge bei untauglich geworde-
nem Geheiligten nur dann, wenn beispielsweisedas Blut übernachtet hat,
ausgeschüttet oder außerhalb [des Tempelhofes] hinausgebracht oder

159.Lev. 10,18. 160. Der angezogene Schriftvers Lev. 7,19 handelt vom Heils-
opfer. 161.Lev. 6,23. 162. Und nicht etwa eine Lehre, daß ein solches zu ver-
brennen sei. 163. Vor dem Verbrennen. 164. Cf. Lev. 7,18 u.ib. 19,8. 165. Das
am selben Tage, bevor das Fleisch die Frische verloren hat, verbrannt wurde.



F0]. 8211—8311 P 11s A1,1111VII, ix 567

[dasOpfer] nachts geschlachtetworden ist, wasbeiProfanem nichts scha-
det, wenn es aber unrein geworden ist, wodurch auch Profanes untaug-
lich wird, sei dieVerbrennung, da es wieProfanes behandelt worden‘“ist,
nicht erforderlich, sondern auch das Vergraberi sei ausreichend, so lehrt
er uns.

IST131111EIGENTÜMERUNREINGEWORDENODERGESTORBEN,so LASSEMAN
[DASFLEISCH]13111F111501111VERLIEREN&c.R.Joseph sagte: Der Streit be-
steht nur über den Fall, wenn der Eigentümer nach dem Sprengen un-
rein geworden ist, sodaß das Fleisch zum Essen tauglich war, wennaber
der Eigentümer vor dem Sprengen unrein geworden ist, sodaß das
Fleisch zum Essen nie tauglich war, stimmen alle überein, daß es sofort
verbrannt werde. Man wandte ein: Die Regel ist: Haftet die Untauglich-
keit [dem Opfer] selbst an, so ist es sofort zu verbrennen, wenn aber
dem Blute oder dem Eigentümer, so lasse man es zuerst die Frische ver-
lieren, und erst nachher bringe man es in den Verbrennungsraum. Er
lehrt vom Eigentümer und vom Blute gleichlautend; wie dies vom Blute
gilt, wenn es vor dem Sprengen [unrein geworden ist], ebenso vom
Eigentümer, wenn vor dem Sprengenl? —-Vielmehr, ist dies gesagt wor-
den, so wird es wie folgt lauten: Der Streit besteht nur über den Fall,
wenn der Eigentümer vor dem Sprengen unrein geworden ist, sodaß das
Fleisch zum Essen nie tauglich war, und es der Untauglichkeit [des
Opfers] gleicht, wenn aber nach dern Sprengen, sodaß das Fleisch zum
Essen tauglich war, stimmen alle überein, daß man es, da die Untaug-
lichkeit durch etwas anderes veranlaßt worden ist, die Frische verlieren
lassen müsse. R.Jobanan aber sagte, der Streit bestehe auch über den
Fall, wenn nach dem Sprengen. R.Jobanan vertritt hierbei seine An-
sicht, denn R.Johanan sagte: R.Joi_1anan b.Beroqa und R.Nel_1ernja lehr-
ten ein und dasselbe. R.Jobanan b.Beroqa lehrte das, wovon wir eben
sprachen, was lehrte R.Nehemja? Es wird gelehrt: R.Nelgemja sagte,
jenes“”seiwegen eines Trauerfalles verbrannt worden, deshalb heißt es:
167dieses; ein Trauerfall gleicht““[der Verunreinigung] nach dem Spren-
gen, und es wurde sofort verbrannt. Rabba fügte noch R.Jose den Gali- gg“
läer hinzu, denn es wird gelehrt: R.Jose der Galiläer sagte: Dieser ganze
Abschnitt“‘*handeltnur von den zu verbrennenden Farren"°und Ziegen-
böcken, daß sie nämlich untauglich vor dem Tempel zu verbrennensind,
und daß man, wenn man sie ißt, ein Verbot übertrete. Jene entgegneten
ihm: .Woher dies demnach vom Sündopfer, dessen Blut in das Allerhei-

165. Man hat es vor Unreinheit nicht bewahrt u. dadurch entweiht. 166. Das
Sündopfer Ahrons,da der Leidtragende nichts Heiliges essen darf. 167.Lev. 10.19;
dieser Schril'tvers deutet auf den Lev. 10,2 genannten Trauerfali. 168. Da die
Untauglichkeit nicht am Opfer haftet. 169.Cf.Lev. 6,23. 170. Der Opfer
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ligste gebracht worden ist? Die3er erwiderte ihnen: [Es heißt:] ist ja
doch sein Blut nicht ins Innere des Heiligtums gebracht worden ; dem-
nach ist es, wenn es außerhalb oder das Blut [in das Allerheiligste] ge-
bracht werden ist, zu verbrennen. R.Jobanan aber ist der Ansicht, die
Untauglichkeit des Blutes und des Fleisches gehören zusammen, die des
Eigentümers ist für sich‘"besonders.

xD111 KNOGHEN,13111SEHNENUNDDASÜBRIGGEBLIEBENESINDAMsncnznrm-
TEN zu v111111111111111111;FÄLLT 131111SECHZEHNTEAUF EINEN SABBATH, so

SINDSIE AMSIEBZEHNTENzu VERBRENNEN,WEIL 131113WEBER DEN SABBATII
NOCHDAS F EST VERDRÄNGT.

GEMARA.R.Marib.Abuha sagte imNamenR.JighaqszOpferknochen,
die Übriggebliebenem gedient“%aben, machen die Hände”unrein, weil
sie Träger des Verbotenen geworden sind. Ihm wäre eine Stütze zu er-
bringen: Die Knochen, die Sehnen und das Übriggebliebene sind am
sechzehnten zu verbrennen. Von welchen Knochen wird hier gesprochen:
wollte man sagen, in denen kein Mark ist, so kann man sie ja fortwer-
fen, wozu verbrennen, wahrscheinlich doch, in denen Mark ist. Aller-
dings sind sie zu verbrennen", wenn du sagst, Übriggebliebenem dienen
sei von Belang, wozu aber ist die Verbrennung nötig, wenn du sagst,
Übriggebliebenemdienen sei belanglos, man sollte sie doch zerbrechen,
das Mark herausnehmen und verbrennen, und sie selbst fortwerfenl?
Hieraus ist also zu entnehmen, daß Übriggebliebenem dienen von Be-
lang sei.—-Nein‚tatsächlich, kann ich dir erwidern, Übriggebliebenem
dienen sei belanglos, nur erklärt er:“an ihm, sowohl an einem taug-
lichen als auch an einem untaugiichen“°".——«Als auch an einem untaug-
lichen», wie kommst du darauf, wir haben ja gelernt, wer von einem
reinen [Pesab-0pfer] etwas übrigläßt oder von einem unreinen [Kno-
chen] zerbricht, erhalte nicht die vierzig [Geißelhiebe] !?—Das ist kein
Einwand; dies, wenn es eine Zeit der Tauglichkeit hatte, jenes, wenn es
keine Zeit der Tauglichkeit hatte“. -—W'elcherTanna unterscheidetzwi-
schen dem, was eine Zeit der Tauglichkeit hatte, und dem, was keine Zeit
der Tauglichkeit hatte? —Es ist R.Jäqob, denn es wird gelehrt:‘”Keinen
Knochen sollt ihr an ihm zerbrechen; an ihm , an einem tauglichen, nicht
aber an einem untauglichen. R.Jäqob sagte: Hatte es eine Zeit der Taug-

der Gemeinde und des Hochpriesters ; cf. Lev. 4,3ff. 171. Er zählt RJ . den Gali-
läer nicht mit, da dieser nur vonder Unreinheit desBlutes11.nicht des Eigentümers
spricht. 172. Wenn sich in diesem nach der F rist Mark befindet. 173. Cf. infra
Fol. 85a. 174. Ex. 12,46. 175.Man darf die Knochen nicht zerbrechen, auch
wenn das Mark untaugiich ist. 176. Vom Übriggebliebenen, das zuvor tauglich
war, darf man die Knochen nicht zerbrechen, wohl aber vom Unreinen, das nie
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lichkeit und wurde untauglich, so gilt dabei [das Verbot] des Zerbre-
chens eines Knochens, hatte es nie eine Zeit der Tauglichkeit, so gilt
nicht dabei [dasVerbot] desZerbrechens einesKnochens. R.Simön sagte:
Weder bei diesem noch bei jenem gilt [dasVerbot] des Zerbrechenseines
Knochens.Man wandte ein: Die Knochen der Opfer benötigen alle nicht
der Verbrennung, ausgenommen die Knochen des Pesal_10pfers,wegen
des Anstoßes“. Von welchen Knochen wird hier gesprochen: wollteman
sagen, in denen kein Mark ist, wozu benötigen sie der Verbrennung,
wahrscheinlich doch, in denen Mark ist. Wieso benötigen nun, wenn du
sagst, dern Übriggebliebenen dienen sei von Belang, die Knochen der
Opfer nicht der Verbrennungl? R.Nabmanb. Jighaq erwiderte: Hier han-
delt es sich um den F all, wenn man sie zerbrochen‘”findet; Knochen
von anderen Opfern, bei denen. [das Verbot] des Zerbrechens eines
Knochens keine Geltung hat, hat man wohl zerbrechen, bevor sie Übrig-
gebliebenes geworden sind, somit haben sie Übriggebliebenemnicht ge-
dient und benötigen nicht der Verbrennung, Knochen des Pesahopfers
aber, bei denen [das Verbot] des Zerbrechens eines Knochens Geltung
hat, hat man wohl zerbrochen, nachdem sie Übriggebliebenesgeworden
sind, somit haben sie Übriggebliebenemgedient und benötigen der Ver-
brennung. R.Zebid erklärte: Hier handelt es sich um den Fall, wenn
man Haufen findet, unter denen zerbrochene sich befinden; von Kno—Col.b
chen anderer Opfer, bei denen [das Verbot] des Zerbrechens eines
Knochens keine Geltung hat, [nehme man an,] man habe alle zerbro-
chen und das Mark gegessen,somit benötigen sie nicht der Verbrennung,
von Knochen des Pesal_10pfersaber, bei Ödenen[das Verbot] des Zer-
brechens eines Knochens Geltung hat, hat man wohl diese zerbroch-en
und die anderen nicht, daher benötigen sie der Verbrennung.

R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Alle Sehnen [des Pesahopfe-rs]
gelten“°als Fleisch ausgenommen die Halsadern.—-Wirhaben gelernt:
Die Knochen, die Sehnen und das Übriggebliebene sind am sechzehn-
ten zu verbrennen. Von welchen Sehnen wird hier gesprochen: wollte
man sagen, von den Fleischadern, so sollte man sie ja essen, und wenn
man sie zurückläßt, so sind sie Übriggebliebenes, wahrscheinlich doch
von den Halsadern. Allerdings benötigen sie der Verbrennung, wenn du
sagst, sie gelten als Fleisch, weshalb aber benötigen sie der Verbrennung,
wenn du sagst, sie gelten nicht als Fleischi? R.Hisda erwiderte: Dies be-
zieht sich auf die Spannader”, und zwar nach R.Jehuda. Es wird näm-
lich gelehrt: R.Jehuda sagte, [das Verbot des Essens] habe nur bei

tauglich war. 177. Man könnte dazu kommen, sie zu zerbrechen. 178. Wörtl.
gelöst, wenn sie kein Mark mehr haben. 179. Man entledigt sich damit der
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einer““Geltung, und es leuchtet ein, daß es die rechte ist. _Demnach
ist ja hieraus zu entnehmen, daß es B.Jehuda unentschieden‘”war,denn
wenn ihm dies entschieden wäre, so sollte man ja die erlaubte essen und
die verbotene fortwerfen, wozu die Verbrennungl? R.Iqa b.Henana er-
widerte: In dem Falle, wenn man sie vorher kannte und sie nachher ver-
mischt worden sind. R.Aéi erklärte: Dies bezieht sich auf das Fett der
Spannader. Es wird nämlich gelehrt: Das Fett derselben ist erlaubt, nur
sind die Jisraéliten Heilige und haben dabei ein Verbot eingeführt. Ra-
bina erwiderte: Dies bezieht sich auf die äußere, nach einer Lehre des
R.Jehuda im Namen Semuéls, denn R.Jehuda sagte im Namen Semuéls:
Es sind zwei [Spannadern], die innere am Knochen ist verboten, und
man ist wegen dieser schuldig, die äußere am Fleische ist zwar verboten,
jedoch ist man wegen dieser nicht schuldig.

FÄLLT131111SECHZEHNTE&c. Weshalb denn, sollte doch das Gebot der
Verbrennung das Verbot, Arbeit am F este zu verrichten, verdrängenl?
_Hizqija sagte, auch wurde es in der Schule Hizqijas gelehrt: Die
Schrift sagt:”ihr sollt davon nichts bis zum Morgen zurücklassen;
was davon bis zum Morgen übrigbleibt, soll im Feuer verbrannt wer-
den; [die Worte] bis zum Morgen brauchten ja nicht wiederholt zu wer-
den, und wenn sie dennoch wiederholt werden, so ist damit ein zweiter
Morgen für die Verbrennung gegeben.Abajje erklärte: Die Schrift sagt:
184einBrandopfer von Sabbath zu Sabbath, nicht aber ein Brandopfer des
Wochentages am Sabbath, noch ein Brandopfer des Wochentages”"am
Feste. Baba erklärte: Die Schrift sagt:‘“nur das allein dürft ihr bereiten,
nur das , nicht aber Vorbereitungen‘”, allein , nicht aber die außer-
zeitliche Beschneidung, hinsichtlich welcher man sonst [einen Schluß]
vorn Leichteren auf das Schwerere folgern‘”würde. R.Aéi erklärte:“°Ein
Ruhetag, das ist (am Feste) ein Gebot, und das Gebot (der Verbrennung)
verdrängt nicht ein Verbot und ein Gebot.

xl.1 äLLES, WAS VON EINEM AUSGEWACHSENEN OCHSEN GEGESSEN WIRD, WERDE

AUCHVONEINEMJUNGENBöcxcm1n”°ononssmv, AUCHDIE LIGAMENTE“”
UNDKNORPELTEILE.

Pflicht am Pesabfeste. 180.Cf.Gen.32.33. 181. Der beiden Spannadern; die
andere ist zu verbrennen. 182. Hul. F0]. 9011wird die Frage auf geworfen, ob dies
RJ . entschieden od. unentschieden war. 183.Ex. 12,10. 184.Num.28.10. 185.Selbst
das Aufräuchern der Opferteile des Alltagopfers verdrängt das Fest nicht, 11.um so
weniger die Verbrennung untauglicher Teile. 1861311. 12,16. 187. Alles, was
vorher besorgt werden kann. 188. Daß sie den S. wohl verdränge; cf. Sab.F 01.
1321). 189.Lev. 23,3. 190. Bei etwaiger Beteiligung mehrerer Personen gelten
solche Teile als Fleisch. 191. So M a i mo nides; nach anderer, mehr dem Wort-
laute entsprechender Erklärung: die Spitzen der Schulterblätter. 192. Wenn das
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GEMARA. Rabba wies auf einen Widerspruch hin: Es heißt, alles,
was von einem ausgewachsenenOchsen gegessenwird, werde auch von
einem jungen Böckchengegessen,demnach das nicht, was nicht gegessen
wird, dagegen heißt es im Schlußsatze: auch die Ligamente und Knor-
pelteile, und diesewerden ja von einem ausgewachsenenOchsennicht ge-
gessenl? - Hierüber [streiten vielmehr] Tannaim, und [die Miéna]muß
wie folgt lauten: Alles, was von einem ausgewechsenenOchsen gegessen
wird, werde auch von einem jungen Böckchen gegessen,nicht aber, was
[von einem solchen] nicht gegessenwird; manche sagen: auch die Liga-
mente und die Knorpelteile. Baba erklärte: Dies ist nur eine Spezifi-
zierung, und er meint eswie folgt: Alles, wasvon einem ausgewachsenen
Ochsen gesotten gegessenwird, werde von einem jungen Böckchen auch
gebraten gegessen, das sind nämlich die Ligamente und Knorpelteile.
Übereinstimmend mit Baba wird auch gelehrt: Alles, was von einem aus-
gewachsenen Ochsen gesotten gegessen wird, werde von einem jungen
Böckchen auch gebraten gegessen,das sind nämlich die Ligamente und
die Knorpelteile ; die weichen Sehnen gelten als Fleisch.

Es wurde gelehrt: An den Sehnen, die später hart werden, kann
manl9zsichbeim Pesahopfer, wie R.Johanan sagt, beteiligen, und wie
Reé Laqi-ésagt, nicht beteiligen. R.Johanan sagt, man könne sich wohl
beteiligen, weil man sich nach dem jetzigen Stande richte, und Bei.
Laqi=ésagt, man könne sich nicht beteiligen, weil man sich nach dem
späteren Stande richte. Reé Laqiä wandte gegen R.Johanan ein: Alles,
was von einem ausgewechsenenOchsen gegessenwird, werde auch von
einem jungen Böckchen gegessen,das sind nämlich die Ligamente und
die Knorpelteile. Nur diese, und nicht Sehnen, die später hart werden!?
Dieser erwiderte: Er lehrt es von diesen, was aber auch von jenen gilt.
Die Ligamente wohl deshalb, weil sie von einem ausgewechsenenOchsen
gesotten gegessenwerden, und auch jene werden von einem ausgeWachse-
nen Ochsen gesotten ge..gessen

R.Jirmeja sprach zu R.Abin: Wenn du zu R.Abahu gehst, weise ihn
auf folgenden Widerspruch hin: Kann R.Johanan denn gesagt haben,
man könne sich beim Pesahopfer an den Sehnen beteiligen, die später
hart werden, wonach man sich nach dem jetzigen Stande richte, Rei.
Laqié fragte ja R.Johanan, ob die Kopfhaut von einem jungen Kalbe193
[als Speise] verunreinigungsfähig sei, und dieser erwiderte, sie sei nicht
verun1einigungsfähig, wonach man sich also nach dem späteren Stande
richtel? Dieser erwiderte: Wer dich auf diesen Widerspruch hingewie-
sen hat, achtete nicht auf sein Mehl; R.Johanan trat ja zurück und be-

Fleisch für alle Beteiligten nicht ausreicht. 193. Die von einem solchen mitge-
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kannte sich zur Ansicht des Bei Laqié, und er sprach zu ihm: Reize mich
nicht, ich lehre sie‘”als Ansicht eines einzelnen.

xi‚2WER VONEINEMREINENPESA1‚IOPFEREINENKNOCHENZERBRICHT,ERHÄLT
11111VIERZIGGEISSELHIEBE; WEP.ABERvon EINEM11111N11NETWAS131111111-

LÄSST0111111VONEINEMUNREINENEINENKNOCHEN2111131110111,ERHÄLT11111
v11111z1eGEISSELHIEBENICHT.

GEMARA. Erklärlich ist dies vom Übriglassen von einem reinen,
denn es wird gelehrt:“”'lhr sollt davon nichts bis zum Morgen zurück-
lassen, was aber bis zum Morgen zurückbleibt &c., die Schrift läßt ein
Gebot auf das Verbot folgen, um zu sagen, daß man dieserhalb keine
Gei-ßelhiebe”*”erhalte —so R.Jehuda; R.Jäqob sagt, nicht aus diesem
Grunde, sondern weil es ein Verbot ist, wobei keine Handlung ausgeübt
wird, und wegen eines solchen erhält man keine Geißelhiebe.Woher dies
aber vom Zerbrechen von einem unreinenIP—Die Schrift sagt:““ihr
sollt an ihm keinen Knochen zerbrechen, an ihm , an einem tauglichen,
nicht aber an einem untauglichen.

Die Rabba-nanIehrten: Ihr sollt an ihm keinen Knochen zerbrechen,
an ihm , an einem tauglichen, nicht aber an einem untau-glichen.Rabbi
sagte:‘”ln einem Hause soll es gegessen werden ; ihr sollt an ihm kei-
nen Knochen zerbrechen; bei dem, was zum Essen geeignet ist, gilt [das
Verbot] des Zerbrechens eines Knochens, und bei dem, was nicht zum
Essen geeignet ist, gilt nicht [das Verbot] des Zerbrechens eines Kno-
chens.—Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen!? R.Jirmeja er-
widerte: Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen bei einem in Un-
reinheit dargebrachten Pesahopfer ; nach demjenigen, welcher sagt, es

Col.bmüsse tauglich sein, ist dieses ja untauglich, und nach demjenigen, wel-
cher sagt, es müsse zum Essen geeignet sein, ist auch dieses zum Essen197
geeignet. R.Joseph sagte: In einem solchen Falle stimmen alle überein,
daß dabei [das Verbot] des Zerbrechens eines Knochens nicht gilt, denn
Rabbi ist erleichternd, und dieses ist untauglich ; einen Unterschied gibt
es zwischen ihnen vielmehr in dem Falle, wenn es eine Zeit der Taug-
lichkeit hatte und untauglich geworden ist; nach demjenigen, welcher
sagt, es müsse tauglich sein, war ja auch dieses”*’tauglich, und nach dem-
jenigen, welcher sagt, es müsse zum Essen geeignet sein, ist dieses jetzt
nicht zum Essen geeignet. Abajje sagte: In einem solchen Falle stimmen

gessenwird. 194. Jene Lehre, aus der RL. gegen RJ. einen Einwanderhob (cf.
Hul. F0]. 12211),u. aus der RL. den Beweis erbringen wollte, daß man sich nach dem
3etzigen Stande richte. 195. Diese erhält man nur wegen Übertretung eines Ver-
botes, nicht aber wegen Unterlassung eines Gebotes. 196.Ex. 12,46. 197. Das
in Unreinheit dargebrachte P. ist auch in Unreinheit zu essen; cf.supra F0]. 7611.
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alle überein, daß dabei [das Verbot] des Zerbrechens eines Knochens
nicht gilt, da es jetzt untauglich ist, einen Unterschied gibt es zwischen
ihnen vielmehr beim Zerbrechen eines Knochens noch am Tage199; nach
demjenigen, welcher sagt, es müsse tauglich sein, ist dieses ja tauglich,
und nach demjenigen, welcher sagt, es müsse zum Essen brauchbar sein,
ist dieses jetzt zum Essennicht brauchbar. Man wandte ein: Rabbi sagte:
Man kann sich [beim Pesahopfer] am Kopfhirn beteiligen, nicht aber
am Knochenmark. Am Kopfhirn wohl deshalb, weil man es herausholen
kann, und wenn du sagst, das Zerbrechen des Knochens sei am Tage er-
laubt, kann man ja auch einen Knochen am Tage zerbrechen, dasMark
herausholen und sich daran bet-eiligenI?—Abajje kann dir erwidern:
auch nach deiner Erklärung kann man ja sogar, nachdem es finster ge-
worden ist, eine Kohle holen, [den Knochen] darauf legen, ihn ver-
brennen, das Mark herausholen und sich daran beteiligen, denn es wird
gelehrt, das Verbot des Zerbrechens eines Knochens gelte nicht beim
Verbrennen von Knochen und Zerschnei-denvon Sehnenl? Du mußt also
sagen, nach Abajje [sei dies unzulässig], weil [der Knochen] platzen
könnte, und nach Baba, weil man dadurch Gehei-ligtes mit den Händen
zerstört, denn das F euer könnte etwas vom Mark verbrennen ; ebenso
ist es auch noch am Tage verboten, mit Rücksicht auf [die Zeit] nach
dem Finsterwerden. R.Papa sagte: In einem solchen Falle stimmen alle
überein, daß dabei [das Verbot] des Zerbrechens eines Knochens gilt,
weil es ja abends zum Essen brauchbar ist, sie streiten vielmehr über den
Fall, wenn einGlied teilweiseaußerhalb [J eruéaiems]‘°‘°°hinausgekommen
ist ; nach demjenigen, welcher sagt, es müsse tauglich sein, ist auch dieses
tauglich, und nach demjenigen, welcher sagt, es müsse zum Essen geeig-
net sein, ist dieses zum Essen nicht geeignet. Es wird nämlich gelehrt:
R.Jiémäél, Sohn des R.Johanan b.Beroqa, sagte: Wenn ein Glied teil-
weise außerhalb [J eruéalem-s]hinausgekommen ist und man [den Kno-
chen] zerbrochen hat, so gilt hierbei nicht [das Verbot] des Zerbrechens
eines Knochens. R.Seéeth, Sohn des R.Idi, sagte: In einem solchen Falle
stimmen alle überein, daß hierbei [das Verbot] des Zerbrechens eines
Knochens nicht gilt, weil dieses Glied untauglich ist, einen Unterschied
gibt es vielmehr zwischen ihnen in dem Falle, wenn man einen Knochen
halbroh“%erbricht; nach demjenigen, welcher sagt, es müsse tauglich
Sein, ist auch dieses tauglich, und nach demjenigen, welcher sagt, es
müsse zum Essen geeignet sein, ist es jetzt zum Essen nicht geeignet.
R.Nahmafib.Jiehaq sagte: In einem solchen Falle gilt [das Verbot] des
198. Bei der Herrichtung. 199. Bevor die Zeit zum Essen ‚herangereicht ist.
200. Der Mauer Jeruäalemsod. des Hauses, in dem man es ißt (cf.Ex. 12,46).
Man muß diesen Teil bis zum Knochen ablösen ; cf. infra Fol. 85h. 201. Of. Ex. 12,9.
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Zerbrechens eines Knochens, denn es ist, da man es gar braten kann, zum
Essen geeignet, einen Unterschied gibt es zwischen ihnen vielmehr beim
Zerbrechen des Fettschwanzknochens; nach demjenigen, welcher sagt,
es müsse tauglich sein, ist auch dieser tauglich, und nach demjenigen,
welcher sagt, es müsse zum Essen geeignet sein, ist dieser nicht zum
Essen geeignet, weil der Fettschwanz dem Höchsten darzubringen ist.
R.Aäi.sagte: In einem solchen Falle gilt [das Verbot] des Zerbrechens
eines Knochens entschieden nicht, da er überhaupt nicht zum Essen ge-
eignet ist, einen Unterschied gibt es zwischen ihnen vielmehr bei einem
Knochen, an dem kein olivengroßes Quantum [F leisch] ist ; nach dem-
jenigen, welcher sagt, es müsse tauglich sein, ist auch dieser tauglich,
und nach demjenigen, welcher sagt, es müsse zum Essen geeignet sein,
ist das Quantum einer Speise erforderlich, was dieser nicht hat. Rabina
sagte: In einem solchen Falle gilt [das Verbot] des Zerbrechens eines
Knochens nicht, denn es muß das für eine Speise erforderliche Quantum
haben, einen Unterschied gibt es zwischen ihnen vielmehr bei einem
Knochen, der an der [Bruch]stelle kein oliven‚großesQuantum Fleisch
hat, wohl aber an einer anderen Stelle ; nach demjenigen, welcher sagt,
es müsse tauglich sein, ist es auch dieser, und nach demjenigen, welcher
sagt, es müsse zum Essen geeignet sein, muß es an der Bruchstelle das
für eine Speise erforderliche Quantum haben, was dieser nicht hat. Es
gibt eine Lehre übereinstimmend mit vier von diesen [Auslegern], denn
es wird gelehrt: Rabbi sagte:“”‘1neinem Hause soll es gegessenwer-
den; ihr sollt an ihm keinen Knochen zerbrechen; man ist nur we-
gen des tauglichen schuldig, nicht aber wegen des untauglichen. Hatte
es eine Zeit der Tauglichkeit und wurde beim Essen untauglich, so
gilt dabei [das Verbot] des Zerbrechens”eines Knochens; hatte es nie
eine Zeit der Tauglichkeit, so gilt dabei nicht [das Verbot] des Zerbre-
chens“eines Knochens. Hat es das für eine Speise erforderliche Quan-
tum, so gilt dabei [das Verbot] des Zerbrechens eines Knochens; hat es
nicht das für eine Speise erforderliche Quantum, so gilt dabei [das Ver-
bot] des Zerbrechens eines Knochens nicht. Bei dem, was zum Essen be-
stimmt ist, gilt [das Verbot] des Zerbrechens“%ines Knochens; bei
dem, was für den Altar bestimmt ist, gilt nicht [das Verbot] des Zer-
brechens eines Knochens. Zur Zeit des Essens gilt [das Verbot] des Zer-
brechens”eines Knochens; außerhalb der Zeit des Essens gilt dabeinicht
[das Verbot] des Zerbrechens eines Knochens.

Es wurdegelehrt: Bei einem Knochen, der an der [Bruch]stelle kein

202. Ex. 12,46. 203. ÜbereinstimmendmitRJ. 204.Übereinstimmendmit Rabina.
205. Übereinstimmendmit R.Nal_1man.206.ÜbereinstimmendmitAbajje. 207.Dh.
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olivengroßes Quantum Fleisch hat, an einer anderen Stelle aber ein
olivengroßes Quantum Fleisch hat, gilt, wie R.Johanan sagt, [das Ver-
bot] des Zerbrechens eines Knochens, und.wie R.Simön b.Laqié sagt,
gilt dabei nicht [das Verbot] des Zerbrechens eines Knochens. R.Jol_1a-
nan wandte gegenR.Simön b.Laqié ein: Ihr sollt an ihm keinen Kno-
chen zerbrechen, einerlei, ob ein Knochen, an dem ein olivengroßes
Quantum Fleisch ist, oder ein Knochen, an dem kein olivengroß-es Quan-
tum Fleiscl1 ist. Was heißt ‘an dem kein olivengroßes Quantum Fleisch
ist’: wollte man sagen, an dem überhaupt kein olivengroßes Quantum
Fleisch ist, wieso gilt dabei [das Verbot] des Zerbrechens eines Kno-
chensl? Wahrscheinlich meint er es wie folgt: einerlei ob ein Knochen,
der ein olivengroßes Quantum Fleisch an der [Bruch]stelle hat, oder
der an der [Bruch]stelle kein olivengroßes Quantum F leisch hat, wohl
aber an einer anderen Stelle ein olivengroßes Quantum Fleisch hat. Dies
ist also ein Einwand. gegen R.Simönb.Laqié. Dieser erwiderte: Nein, gg"
er "meint es wie folgt: einerlei 011ein Knochen, der ein olivengroßes
Quantum Fleisch von außen hat,oder einKnochen‚der kein olivengroßes
Quantum Fleisch von außen, wohl aber ein olivengroßes Quantum
Fleisch an der Bruchstelle innen“”hat. Es wird auch gelehrt: Ihr sollt an
ihm Iceinen Knochen zerbrechen, einerlei, ob ein Knochen, der Mark
hat, oder ein Knochen, der kein Mark hat; wie aber halte ich aufrecht
[die Worte] :2°ssiesollen in dieser Nacht das Fleisch essen? Das Fleisch
am Knochen. Vielleicht ist dem nicht so, sondern bezieht sich dies auch
auf das Fleisch im Knochen, und [die Worte:] ihr sollt an ihm keinen
Knochen zerbrechen, halte man dadurch aufrecht, indem man sie auf
Knochen, die kein Mark haben, beziehe, während man Knechen, die
Mark haben, zerbreche und [das Mark] esse, und dies braucht dich nicht
zu wundern, denn das Gebot verdrängt ja das Verbot!? Es heißt vom zwei-
ten Pesahopfer:”"sie sollen keinen Knochen an ihm zerbrechen, und da
dies nicht nötig ist, denn es heißt bereitsz2°9nachallen für das Pesah-
Opfer geltenden Satzungen sollen sie es herrichten, so deutet dies darauf:
einerlei ob ein Knochen, in dern Mark ist, oder ein Knochen, in dem
kein Mark ist. Man wandte ein: Wenn ein Glied teilweise außerhalb hin-
ausgekommen“’°ist,so schneideman [das Fleisch] bis zum Knochen ein,
schäleesbis zum Gelenkeab und schneide [das”°Glied]weg.Wozubraucht
man nun, wenn du sagst, bei einem Knochen, der an der [Bruch]stelle
kein olivengroßes Quantum Fleisch hat, wohl aber an einer anderen
Stelle, gelte nicht [das Verbot] des Zerbrechens eines Knochens, bis zum

Mark, das ebenfalls als Fleisch gilt. 208.Ex.12,8. 209.Num. 9,12. 210.Den
Knochen, der sich zum Teil außerhalb befand, werfe man ganz fort, vorn Fleisohe
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Gelenke abzuschälen und [das Glied] wegzuschneiden,man sollte doch
nur etwaswegschälenund [den Knochen] durchbrechenl? Abajje erwi-
derte: Wegen des Platzens“. Rabina erwiderte: Dies gilt vom Schenkel-
knochenm.

Dort haben wir gelernt: Verwerfliches, Übriggebliebenesund Unrei-
nes machen die Hände unrein. R.Hona und R.Hisda [streiten] hierüber:
einer erklärt, wegen der Verdächtigkeit“der Priester, und einer erklärt, we-
gen der Nachlässigkeifi”derPriester. Einer bezieht dies auf das Verwert-
liche, und einer bezieht dies auf das Übriggebliebene.Wer dies auf das
Verwerfliche bezieht, [begründetz] wegen Verdächtigkeit der Priester,
und wer dies auf das Übriggebliebenebezieht, [begründetz] wegenNach-
lässigkeit der Priester. Einer lehrt dies von einem olivengroßen Quan-
tum, und einer lehrt dies von einem eigroßen Quantum. Einer lehrt dies
vom olivengroßen Quantum, wie beim Verbote, und einer lehrt dies vom
eigroßen Quantum, wie bei der Verunreinigung“i

Sie fragten: Haben die Rabbanan beim Hinausgekommen-enUnrein-
heit angeordnet oder nicht: haben sie nur beim Übriggebliebenen Un-
reinheit angeordnet, damit man nicht nachlässig“*sei, beim Hinausge-
kommenen aber haben sie keine Unreinheit angeordnet, weil man es
nicht absichtlich hinausbringt, oder gibt es hierbei keinen Unterschied?
—-Kommund höre: Wenn ein Glied teilweise außerhalb hinausgekom-
men ist, so schneide man [das F leisch] bis zum Knochen ein, schäle es
bis zum Gelenke ab und schneide [das Glied] weg. Wieso nützt nun,
wenn du sagen wolltest, die Rabbanan haben dabei Unreinheit angeord-
net, das Wegschneiden, es macht ja unreinl? ——Esist eine unsichtbare213
Unreinheit, und die unsichtbare Unreinheit macht nicht unrein.—VVie
ist es aber nach Rabina zu erklären, welcher sagt, bei Speisen gäbe es
keine Verbindung“, vielmehr gelten sie als getrennt: sie berühren ja
einander und werden unreinl? _Vielmehr, nach dem, der es von einem
olivengroßen Quantum lehrt, wenn es kein olivengroßes Quantum hat,
und nach dem, der es von einem eigroßen Quantum lehrt, wenn es kein
eigroßes Quantum hat“.—Komm und höre: Wenn man Fleisch vom
Pesahopfer von einer Gesellschaft zu einer anderen bringt, so ist es rein,
obgleich dies mit einem Verbote belegt ist. Doch wohl rein und [zum

dagegen darf man das essen,was sich innerhalbbefand. 211.An einerStelleunter
dem Fleische. 212. In dem Mark ist, das man nicht wegschälen kann. 213. Aus
Animosität gegen den Darbringenden das Opfer absichtlich untauglich zu machen.
214. Das Opferfleisch aufmessen. 215. Verboten ist eine Speise (an sich bezw.
bei Verbot des Essens) schon bei Olivengröße, verunreinigungsfähig ist sie erst bei
Eigröße. 216. Dh. die Berührungsstelleist unsichtbar. 217. Des unreinenTeiles
mit dem reinen, um als verborgeneUnreinheit zu gelten. 218. Es ist nicht ver-
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Essen] verboten. Was von einer Gesellschaft zu einer anderen kommt,
gleicht ja dem, was außerhalb der Mauer hinauskommt und untauglich
wird, dennoch lehrt er, es sei rein; demnach haben die Rabbanan dabei
keine Unreinheit angeordnet.—Nein, rein und zum Essen erlaubt, denn
was von einer Gesellschaft zu einer anderen kommt, gleicht nicht dem,
was außerhalb der Mauer hinauskommt, und es ist nicht untauglich.-
Im Schlußsatze lehrt er ja aber, wer es ißt, übertrete ein Verbot: aller-
dings gilt dies nach demjenigen, der es von einem eigroßen Quantum
lehrt, von dem Falle, wenn es ein olivengr-oßesund kein eigroßes Quan-
tum“°hat, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, der es von einem
olivengroßen Quantum”°lehrtl?_Vielmehr, hinsichtlich des hinausge-
kommenen Pesahopfers ist es überhaupt nicht fraglich, hierbei haben
die Rabbanan keine Unreinheit angeordnet, weil Mitglieder der Gesell-
schaft hurti=g und vorsichtig sind, fraglich ist es nur hinsichtlich des hin-
ausgekommenen Opferfleisches. —-DieseFrage bleibt unentschieden.

Woher dies vom Hinausbringen des Fleisches vom Pesahopfer aus Col.b
einer Gesellschaft in eine andere”fl?—Es wird gelehrt?”Du sollst vom
Fleische nichts außerhalb des Hauses hinausbringen ; ich weiß dies nur
[vom Hinausbringen] aus einem Hause nach einem anderen, woher dies
[vom Hinau-sbringen] aus einer Gesellschaft in eine andere? Es heißt
außerhalb, außerhalb des Speiseraumes.
R.Ami sagte: Wer Fleisch des Pesahopfers aus einer Gesellschaft in.

eine andere hinausbringt, ist nur dann schuldig, wenn er es auch nie-
derlegt, denn wie'beim Sabbathgesetzewird auch hierbei [der Ausdruck]
‘hinausbringen’gebraucht, und wie beim Sabbathgesetzeeine Fortnahme
und ein Nie-derlegenerfolgen223muß,ebenso auch hierbei, wenn eine
Fortnahme und ein Niederlegenerfolgt ist. R.Abbab.Mamal wandte ein:
Man trägt sie”*auf Stangen hinaus, und sobald die vorderen [Träger]
außerhalb der Vorhofmauer sind und die hinteren noch nicht, sind die
Kleider der vorderen unrein, die der hinteren nicht. Sie haben sie ja
noch nicht niedergelegt? Er wandte dies ein, und er selbst erklärte es:
Wenn man sie schleift225‚

‘ ‘ [ENN EIN GL11113TEILWEISE AUSSERI-IALBHINAUSGEKOMMEN2WIST,so xli
SCHNEIDEMANDASFLEISCH1113ZUMKNOCHENEIN, SCHÄLE115BIS ZUM

GELENKEABUNDSCHNEIDE[DASGL1ED]WEG; BEIANDERENOPFERN,13111

boten bezw. nicht verunreinigungsfähig. 219. Cf.Anm. 215. 220. Wenn es kein
oiivengroßes Quantum hat, kann man ja auch nicht strafbar sein. 221. Im selben
Hause. 222. Ex. 12,46. 228. Um wegen des Tragens aus einem Gebiete nach dem
anderen (cf. Sab.Fol. 6a) schuldig zu sein. 224. Die zu verbrénnenden Farren;
cf. Zeb.Fol. 10411. 225. Auf dem Fußboden; sie liegen schon beim Tragen.

37 Talmud H
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DENENES KEIN [VERBOT]DESZERBRECHENS111an KNOCHENSGIBT,HAUE
MAN115MIT EINEMHACKEMESSERAB. VON 111111TÜRFUGE226EINWÄRTS(111116111
ZUM INNENRAUME, VON 111111TÜ11FUGE AUSWÄRTS ennönr ZUM AUSSENRAUME.
D111FENSTERUND11111MAUERDICKEGEHÖRENzu11INNENRAUME.

GEMARA.R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Dasselbe gilt auch vom
Gebetem. Er streitet somit gegen R.Jehoäuä b.Levi, denn R.Jehoéuäb.
Levi sagte, selbst eine eiserne Seheidewand trenne nicht zwischenJisraél
und seinem Vater im Himmel. Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst
heißt es, von der Türfug-e einwärts gehöre zum Innenraume, wonach die
Türfuge selbst zum Außenraume gehört; wie ist nun der Schlußsatz zu
erklären: von der Türfuge auswärts gehört zum Außenraume, wonach
die Türfuge selbst zum Innenraume gehört!? ——Dasist kein Wider-
spruch ; das eine gilt von den Toren des Vorhofes, und das eine gilt von
den Toren J eruéalems. R.Semuél b.R.Jighaq sagte nämlich, die Tore Je-
ruäalems seien deshalb nicht geheiligt worden, weil die Aussätzigen”*‘in-
nerhalb derselben bei Sonnenschein vor der Sonne und bei Regen vor
dem Regen sich schützen. Ferner sagte R.Semuél b.R.Jiehaqz Das Ni-
kanortor wurde deshalb nicht geheiligt, weil die Aussätzigen vor diesem
standen und die Daumen ihrer Hände hineinreichten”. .

DIE FENSTERUND11111MAUERDICKE&c. Rabh sagte: Dächer und Söl-
ler sind nicht geheiligt”°worden.—Demist ja aber nicht so, Rabh sagte
ja im Namen R.Hijas, daß bei einem olivengroßen Stücke des Pesah-
opfers beim [Lesen] des Lobliedes das Dach platzte231.Wahrscheinlich
aßen sie ja auf dem Dachemund lasen es auf dem DacheXP—Nein,sie
aßen im Erdgeschosseund lasen es auf dem Dache.——Demist aber nicht
so, wir haben ja gelernt, man dürfe sich nach dem Pesabopfer nicht zu
einem Nachtisch begeben, und dies erklärte Rabh, man dürfe nicht von
einer Tischgesellschaftzu einer anderen aufbrechen !?—-Das ist kein Ein-
wand; das eine während des Essens, das andere nach dem Essen. —-Komm
und höre: Abba Sa1'11sagte: [Die Heiligkeit] des Söllers des Allerheilig-
sten ist strenger als die des Allerheiligsten selbst, denn das Allerheiligste
pflegte der Hocl1priester einmal im Jahre zu betreten, der Söller des

226. Die Stelle, wo die Tür hängt und anschlägt. 227. Zum emeinsamen Gebete
müssen zehn Personen in ein em Baume vorhanden sein. 22 . Die aus der Stadt
verwiesen wurden und vor der Stadtmauer weihen. 229. Am 8. Reinheitstage, an
dem sie (durch Besprengung der Daumen mit dem Opferblute) reingesprochen
werden; als Unreine durften sie den Vorhof nicht betreten. 230. Entsmechend
der Heiligkeit der Häuser selbst; sowohl die des Tempels als auch die der ganzen
Stadt Jeruäalem. 231. Dh. wenn die Beteiligten am Pesahopfer so zahlreich wa-
ren, daß auf jeden nur ein olivengroßesStück Fleisch kam, so machten sie einen
ungeheueren Lärm beimLesen desLobliedes. 232. Demnachwaren dieDächer ge-
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Allerheiligsten aber wurde nur einmal im Septennium, manche sagen,
zweimal im Septennium, und manche sagen, einmal im Jobel betreten,
um nachzusehen, was da nötig seil? R.Joseph erwiderte: Sollte jemand
etwas vom Tempel beweisenl? Anders der Tempel, denn es heiß't:233Da-
vid übergab seinem Sahne Selomo den Plan der Vorhalle, seiner Räume,
seiner Schatzkammern, seiner Söller, seiner inneren Kammern und der
Gnadenkammer, und es heißt: 234‘dasalles geschrieben, von. der Hand des
Herrn ist es mir unterwiesen.—Komm und höre: Von den Zellen, die
auf heiligem Gebiete gebaut sind und die Türen nach profanem235
haben, ist der Innenraum profan und das Dach heiligl? R.Hisda erwi-
derte: Deren Dächer gleich hoch”°mit dem Boden des Tempelhofes sind.
—Wie erklärst du demnach den Schlußsatz: von denen, die auf pro-
fanem gebaut sind und die Türen nach heiligem haben, ist der Innen-
raum heilig und das Dach profan. Wenn du sagst, deren Dächer gleich
hoch mit dem Boden des Tempelhofes sind, sind es ja Höhlen, und R.
Jobanan sagte, die Höhlen seien nicht geheiligt wordenIP—R.Johanan
sagte es von solchen, die Türen nach dem Tempelberge haben, während
die angezogeneLehre von solchen spricht, die Türen nach dem Tempel-
hofe haben.—Es wird ja aber gelehrt, R.Jehuda sagte, die Höhlen unter
dem Tempelberge seien profanl?—Dies wird von solchen gelehrt, die
Türen nach profanem Gebiete haben.—Komm und höre: Sein Dach ist
heilig””l? —Glaubst du: er lehrt ja, daß man auf diesen Dächern weder
Hochheiliges essen noch Minderheiliges schlachten dürfel? -—Dieswider-
spricht ja [der Lehre], das Dach sei heiligl? R.Hamab.Gorja erwiderte:
Für2”jene zwei Ellenmaße. Wir haben nämlich gelernt: Zwei Ellen-
maße befanden sich in der Suéankammefi‘”, das eine im nordöstlichen
und das andere im südöstlichen Winkel; das nordöstliche war um einen
halben Finger größer als die [Elle] Moses,und das südöstliche war um
einen halben F inger größer als jenes, also um einen Finger größer als die
[Elle] Moses.Wozu brauchte man eine große und eine kleine? Damit
die Handwerker mit der kleinen übernehmen und mit der großen ablie-
fern, um nicht zu einer Veruntreuung“°zu kommen. —Wozu waren zwei211
nötig?—Eine für Silber und Goldmund eine für Bauten.—Wir haben
gelernt: Die Fenster und die Mauerdicke gehören zum Innenraume. Al-
heiligt worden. 233. iChr. 28,11. 234. Ib. V. 19. 235. Nach dem Tempel-
berge; unter Heiligtum ist der ganzeTempelhof zu verstehen. 236. Unterirdische
Zellen, deren Dach aus dem Boden des Heiligtums besteht. 237. Des Tempels.
238. Der Dachstuhl wurde allerdings nicht für Opfergegenstände verwendet, wohl
aber für andere heilige Utensilien. 239. Name einer Dachkammer auf dem Ost-
tere des Tempelhofes. 240. Am Geheiligten, was bei einer genauen Messung vor-
kommen könnte. 241. Die Elle Mosesund eine dieser beiden wären ja ebenfalls
ausreichend. 242. Bei Arbeiten aus Edelmetallwurde kein großer Überschußver-
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lerdings kann dies bei den Fenstern vorkommen, wenn sie nämlich mit
dem Boden des Tempelhofes gleich hoch sind, wieso aber bei der Mauer-
dickei? ——Dies kann bei einem Wall vorkommen. Es heißt:“er versetzte
H el und H oma ih. Trauer, und R.Aha, nach anderen R.Hanina, er-
klärte: Mauer und: Wall. ,

xiii ENNZWEIGESELLSCHAFTEN“HN11INEM RAUMEESSEN,so“W11N111124511111
; ‘ EINEDASGESICHTABUNDESSE,UNDDIEANDEREDASGESICHTABUND
ESSE, WÄHREND111111KESSEL IN DERMITTE STEHE; WENNDER DIENER11mm-
SGHENKEN“‘“AUFSTEHT‚SCHLIESSEER DENMUNDUNDWENDE DASGESICHT247
AB,1313ERWIEDERBEI SEINERGESELLSCHAFTIST UND[mr DIESER]ISST.
EINE BRAUT248DARFDASGESICHTWEGWENDENUNDESSEN.

GEMARA. Unsere Miéna 'vertritt die Ansicht R.Jehudas, denn es
wird gelehrt:“°An den Häusern, in denen sie es essen, dies”’°lehrt, daß
das Pesahopfer in zwei Gesellschaften gegessen werden dürfe. Man
könnte glauben, der Essende dürfe es auch an zwei Stellen essen, so heißt
es:251ine in cm Hause soll es gegessenwerden. Hieraus folgerten sie,daß,
wenn der Tischdiener ein oli-vengroßesStück [vom Pesahopfer] am
Ofen gegessenzszhat, er, wenn er klug ist, damit seinen Bauch fülle; wenn
aber die Mitglieder der Gesellschaft ihm einen Gefallen erweisen wollen,
so gehen und Setzen sie sich neben ihn—so R.Jehuda. R.Simön sagte:
An den Häusern, in denen sie es essen,dies lehrt, daß der Essende es an

Col.bzwei Stellen essen dürfe. Man könnte_glauben, man dürfe es auch in zwei
Gesellschaften essen, scheißt es: in einem Hause soll es gegessen wer-
den.—Worin besteht ihr Streit?—R.Jehuda ist der Ansicht, die über-
lieferte [Schreibart]msei maßgebend, und R.Simön ist der Ansicht, die
Lesart sei maßgebend. Wenn sie [bei Tisch] sitzen und eine Scheide-
wan-dzwischenihnen gezogenwird, so dürfen sie nach demjenigen, wel-
cher sagt, das Pesah0pfer dürfe in zwei Gesellschaften gegessenwerden,
weiter essen, und nach de'mjenigen, welcher sagt, das Pesahopfer dürfe

langt. 243. Thr. 2,8. 244. Die an einem Pesahopfer beteiligt sind. 245. Nach
einer Ansicht ist dies erlaubt, (obgleich sie ein Pesah0pfer gemeinsamhaben,)
nacheiner anderen hingegen ist dies Pflicht. 246. Ffir die andere Gesellschaft,
mit der er nicht s eist. 247. Damit man sehe, daß er nur mit eine r Gesellschaft
sPeist. 248. Od. euvermählte, der die Blicke der Gesellschaftgenant sind.
249. Ex.12‚7. 250.Der Gebrauch der Mehrzahl bei einem Lamme. 251.Ex.
12,46. 252. Da es an einer Stelle gegessen werden muß, so darf er es nicht mehr
am Tische essen. 253. Nach der Überlieferung wurde das W. 558" auch als akt.
Imperativ gelesen, also auf die Person bezogen, der Essende'muß sich an, einer
Stelle befinden, wohl aber dürfen die Beteiligten in mehreren Räumen essen; die
Lesart ist jed. ein Passivum‚undkann sich nur auf das Pesahopfer selbst beziehen,“
es muß von einer Gesellschaft gegessen werden, auch an ‚verschiedenen Stellen.
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nicht in zwei Gesellschaften gegessenwerden, nicht weiter essen. Wenn
sie [getrennt bei Tisch] sitzen und die Seheidewandzwischenihnen ent-
fernt wird, so dürfen sie nach demjenigen, welcher sagt, der Essende
dürfe an zwei Stellen essen, weiter essen, und nach demjenigen, welcher
sagt, der Essende dürfe nicht an zwei Stellen essen, nicht weiter essen.
R.Kahana saß und lehrte dies evident, da sprach R.Aäi zu ihm: Du soll-
test es lieber als Frage vertragen: gilt die Entfernung einer Seheidewand
oder die Errichtung einer Seheidewandals Teilung der Räume, und sie
gelten als zwei Gesellschaften, oder nicht? (Die Frage bleibt unent-
schieden.)

EINEBRAUT'DARFDASGESICHTWEGWENDEN810.Aus welchem Grunde?
R.Hijab.Abba erwiderte im Namen R.Jobanansz Weil sie sich geniert.

B.Hona, Sohn des_R.Nathan, kehrte einst bei R.Nahman b.Jigbaq ein,
und als sie ihn nach seinem Namen fragten, erwiderte er: Rabh Hana.
Da sprachen sie zu ihm: Möge sich der Meister auf das Lager setzen.
Nachdem er sich gesetzt hatte, reichten sie ihm einen Becher, den er bei
der ersten [Aufforderung] nahm und in zwei Zügen trank, auchwandte
er [beim Trinken] das Gesicht nicht weg. Hierauf fragten sie ihn:Wes-
halb nennst du dich Rab h Hona? Dieser erwiderte: Ich bin Träger die-
ses Namens“. ——Weshalbsetztest du dich aufs Lager, als du dazu aufge-
fordert255 wurdest? Dieser erwiderte: ‘Was alles der Hausherr sagt, be-
foige, nur nicht: gehe’.—W'eshalbnahmst du gleich bei der ersten [Auf-
forderung]2üödenBecher? Dieser erwiderte: Man lasse sich nötigen von
einem Geringeren, nicht aber lasseman sich nötigen von einem Großen.
—Weshalbhast du ihn in zwei Zügen getrunken? Dieser erwiderte: Es
wird gelehrt, wer seinen Becher in einem Zuge trinkt, sei gierig, wer in
zwei Zügen, sei gesittet, und wer in drei Zügen, sei hochmütig.—Wes-
halb wandtest du das Gesicht257nicht_ab?Dieser erwiderte: Wir habenge-
lernt, eine Br 3ut wende ihr Gesicht weg.

Einst kehrte R.Jiämäélb.li..lose bei R.Simön, dem Sohne des R.Jose
b. Laqonja, ein, und als man ihm einen Becher reichte, nahm er ihn bei
der ersten [Aufforderung] und trank ihn in einem Zuge. Da sprachen
sie zu ihm: Hält denn der Meister nichts von [der Lehre], wer seinen
Becher in einem Zuge trinkt, sei gierig? Dieser erwiderte: Dies sagten sie
nicht [von uns, wo] dein Becher klein, dein Wein süß und mein Bauch
groß258i‘st.‘ —-

254. Der Titel Rabh (Meister) ist zum Bestandteile seines Namens geworden.
255. Das Lager, eine Art Polstersitz,war für besondersvornehmeGäste bestimmt,
während die anderen auf der Erde od. auf einer Bank saßen. 256. Der Anstand
erfordert, daß man sich etwas nötigen lasse. 257. Das Abwendendes Gesichtes
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R.Hona sagte: Mitglieder einer Gesellschaftmüssen je drei259eintreten
und dürfen auch einzeln fortgehen. Rabba sagte: Dies nur, wenn sie zur
üblichen Tischzeit kommen. Auch nur dann, wenn sie den Tischdiener
davon“°in Kenntnis gesetzt haben. Rabina sagte: Man muß ihm eine
Vergütung geben, und der letzte gebe noch mehr. Die Halakha ist aber
nicht wie er.

ACHTER ABSCHNITT

ENN FÜREINEIMHAUSE11111113MANNESVVEILENDEFBAUsowonr.
IHRMANNALSAUCH11111VATER[DASPESA1_IOPFER]GESCHLACHTET
HABEN,30 ESSE3111VON11111111111113MANNES.G1NG3111DASERSTE

1*‘113111IMHAU3E II—IRESVATERSVERBRINGEN,30 113311SIE, WENNSOWOIILIHR
VATERALSAUCHIHR MANNFÜR 3111DASPESAHOPFERGESCHLACHTETHABEN,
wo 3111WILL.EINEWAISEESSE,WENN[1111113111111]VORMÜNDERFÜR3111
[DASPESA1_10PFER]GESCHLACHTETHABEN,wo 3111WILL.EINSKLAVEzwnn1n
TEILHABER,DARF[DASPESA1_IOPFER]VONBEIDENNICHTESSEN.WER ZUR
HÄLFTE SKLAVEUNDzur. HÄLFTE F1111111R2IST, DARFVON1111113111an HERRN
NICHT11331111.

GEMARA. Hieraus wäre also zu entnehmen, daß es eine fiktive Fest-
stellung gebe‘*?—Unter ‘will’ ist zu verstehen, beim Schlachtenä-Ich
will auf einen Widerspruch hinweisen: Eine Frau esse am ersten Feste1
vom [Pesahopfer] ihres Vaters", von dann ab esse sie, wenn sie will, von
dem ihres Vaters, und wenn sie will, von dem ihres Mannes!?—Das ist
kein Widerspruch; dies in dem Falle, wenn es sie [ins Haus ihres Va-
ters] treibt, jenes in dem Falle, wenn es sie nicht treibt. So heißt es:°ich
war dann in seinen Augen wie eine, die F rieden findet, und R.Johanan
erklärte: Wie es eine junge Frau, die im Hause ihres Schwi-egervatersta-
delsfrei7 befunden worden ist, in das Haus ihres Vaters treibt, ihr Lob zu
erzählen.

Es heißt:“An jenem Tage, Spruch des Herrn, wirst du mich ‘mein
Gatte’ nennen und nicht mehr ‘mein Mann’. R.Johanan erklärte: Wie eine

gilt als Bescheidenheit. 258. Of. 3111.F01.8411.259. Damit der Diener nicht jeden
besonders zu bedienen brauche. 260. Daß sie einzeln 3peisen.

1. Nach ihrer Verheiratung. 2. Wenn von mehreren Teilhabern, denen er ge-
hörte, einer ihn freigelassen hat. 3. Schon beim Schlachten wird festgestellt, für
wen sie sich später entscheiden wird. 4. Schon beim Schlachten muß sie sich ent-
scheiden,bei wem sie essenwill. 5. Ohne vorherige Entscheidung. 6. Cant. 8,10.
7. Wörtl. anz, unbemakelt, mit dern Worte ‘F rieden’ etymolog. verwandt.
8. Has. 2,1 . 9. Nach der Ehelichung; der erste Ausdruck bezeichnet die bereits
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junge Frau im Hause ihres Schwiegervaters°,und nicht wie eine junge
Frau im Hause ihres Vaters.

10Wir haben eine kleine Schwester, noch ohne Brüste. R.Johanan er-
erkiärte: Das ist Elam“, dem es beschieden war zu lernen, nicht aber zu
lehren.

12]ch bin eine Mauer und meine Brüste Türmen gleich. R.Jol_1ananer-
klärte: Ich bin eine Mauer, das ist die Tora; meine Brüste Türmen gleich,
das sind die Schriftgelehrten. Reha erklärte: Ich bin eine Mauer, das ist
die Gemeinde Jisraél; meine Brüste Türmen gleich, das sind die Bet-
und Lehrhäuser.

R.Zutra b.Tobija sagte im Namen Rabhs: Es heißt:”ansere Söhne in
ihrer J ugend wie großgezogene Pflanzen, unsere Töchter wie Eclcsäalen,
die nach Tempel-Bauart ausgehauen sind. Unsere Söhne wie Pflanzen,
das sind die Jünglinge Jisraéls, die den Geschmackder Sünde nicht ge-
kostet haben; unsere Töchter wie Ecksäulen, das sind die Töchter Jis-
raéls, die ihre Pforten für ihre Männer geschlossen“halten. Ebenso heißt
es:“sie werden voll werden wie die Opferschalen, wie die Eclcen‘“desAl-
tars. Wenn du willst, entnehme man es aus folgendem: 17Unsere Spei-
cher“sind voll, Spende gewährend von jeglicher Art. Die nach Tempel-
Bauart ausgehauen sind ; diesen und jenen rechnet es die Schrift an, als
wäre der Tempel in ihren Tagen erbaut worden.

18DasWort desHerrn, das an Hos'eci&c. erging, in denTagenÜzijahus,
Jothams, Ahaz’ und Jehizqijahus, der Könige von Jehuda. Vier Prophe-
ten weissagten in ein er Zeit, der bedeutendste unter ihnen war Hoéeä,
denn es heißt:”der Herr fing an, mit Hos'eaczu reden, und da er nicht
mit Hoéeä zu reden anfing, denn von Moée bis Hoéeä hatte es viele an-
dere Propheten gegeben, 30 erklärte R.Johananz als erster unter den vier
Propheten, die in jener Zeit weissagten, das sind Hoäeä, Jeéäja, Ämos
und Mikha. Der Heilige, gepriesen sei er, sprach zu Hoäeä: Deine Kin-
der haben gesündigt! Er sollte erwidern: Es sind deine Kinder, die Kin-
der deiner Lieblinge, die Kinder Abrahams, Jiehaqs und Jäqobs; wälze
dein Erbarmen über sie. Aber nicht genug, daß er dies nicht sagte, er
sprach noch vor ihm wie folgt: Herr der Welt, die ganze Welt ist dein,
tausche sie auf eine andere Nation ein! Da sprach der Heilige, gepriesen
sei er: Was mache ich mit diesem Alten? Ich heiße ihn ein Hurenweib

erfolgte Begattung. 10. Cant. 8,8. 11. Gemeint ist Daniél, der da lebte (cf.Dan.
8,2), im Gegensatz zu Ezra, der für die Verbreitung der Tora wirkte. 12. Cant.
8,10. 13. Ps. 144.12. 14. Nach einer anderen Lesart: ihren Männern erzählen,
dh. über ihren Reinheitszustand. 15.Zach. 9,15. 16. In den angezogenen Versen
wird wie oben das W. mm bezw. wm: gebraucht, in den letzten wird von einem
V0 113ein gesprochen. 17.Ps. 144,13. 18.Hos.1,1. 19.1b.V. 2. 20. Ib. V. 3.
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heiraten und mit ihr Hurenkinder zeugen, und darauf will ich ihn sie
fortschicken heißen; wenn er es fertig bringt, sie fortzuschicken, so
schicke ich auch Jisraél fort. Daher heißt es:“da sprach der Herr zu
Hos'ea‘:Geh, heirate ein Hurenweib und .[ zeuge] Hurenlcinder, und dar-
auf folgt:”da ging er hin und heiratete Gamer, die Tochter Diblajims.
Gomer, Rabh erklärte: Jeder pflegte mit ihr [seine Leidenschaft] zu

Col.bbefriedigen“. To"chterDibla j i 1113, üble Nachrede [dibba], übler Nach-
rede”entstammend. Semuél erklärte: Sie war jedem süß, wie eine ge-
preßte Feige [debela]. R.Johanan erklärte: Jeder preßte sie, wie eine
gepreßte Feige. Eine andere Auslegung: Gum er , R.Jehuda erklärte: In
ihren Tagen wollte man dem Vermögen Jisraiélsein Ende bereiten [ga-
mär]. R.Johanan erklärte: Sie raubten es und bereiteten ihm ein Ende,
wie es heißtzz3dennder König von Aram hatte sie vertilgt und wie Staub
zertreten.

24Sieward schwanger und gebar ihm einen Sohn. Da sprach der Herr
zu ihm: Nenne ihn Jizréél! Denn nur noch eine kleine Weile, so will ich
die Blutschuld von Jizre‘élan Jeh.zs Familie heimsuchen und dem.Kö-
nigtum des Hauses Jisraél ein Ende machen.25Dawurde sie abermals
schwanger und gebar eine Tochter. Da sprach der Herr zu ihm: Nenne
sie Nichtgeliebt! Denn fortan will ich dem Hause Jisraél kein Er-
barmen mehr zeigen, daß ich ihnen volle Vergebung gewähren sollte.
?°thrauf wurde sie wiederum schwanger und gebar einenSohn.Dasprach
der Herr zu ihm: Nenne ihn Nichtmeinvolk. Denn ihr seid nicht
mein Volk und ich gehöre nicht zu euch. Nachdem ihm.zwei Söhne und
eine Tochter geboren wurden, sprach der Heilige, gepriesen sei er, zu
Hoéeä: Du solltest von deinem Meister Moée lernen: sobald ich mit ihm
redete, trennte er sich von der Frau ; trenne auch du dich von deiner,
Dieser erwiderte: Herr der Welt, ich habe Kinder von ihr und kann sie
weder fbrt-schickennoch mich von ihr scheiden lassen! Da sprach der
Heilige, gepriesen sei er, zu ihm: Wenn du 30 handelst, wo doch deine
F rau eine Hure und deine Kinder Hurenkinder sind, und du nichtweißt,
ob sie deine oder fremde sind, wie sollte ich Jisraél [fortschicken]l?
Sind sie doch Kinder meiner Bewährten, Kinder Abrahams, Jighaqs und
Jäqobs. Eine der vier Erwerbungen, die ich mir auf meiner Welt geeig-
net habe: eine Erwerbung ist die Tora, wie es heißt:”der Herr erwarb
mich als den Anfang seiner Wege; eine Erwerbung sind Himmel und
Erde, wie es heißt:”der Himmel und Erde geeignet; eine Erwerbung ist
der Tempel, wie es heißt:”dieser Berg, den seine Rechte geeignet ; eine

21. Wörtl. vollenden, Übersetzung des genannten Namens. 22. Hebr. Dibba; die
Dual—Endungajim deutet auf die Mehrzahl. 23. iiReg. 7. 24.Hos. 1,3. 4.
25. Ib.V. 6. 26. Ib..VV.8. 9. 27. Pr.8,22. 28. Gen. 14,19. 29. Ps.78,5'4.
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Erwerbung ist Jisraél, wie es heißt:“das Volk, das du dir geeignet hast.
Und du sagst, daß ich sie auf eine andere Nation tauschei? Als er‘seinen
Fehler einsah, stand er auf, um für sich um Erbarmen zu flehen. Da
sprach der Heilige, gepriesen sei er, zu ihm: Statt für dich selbst um
Erbarmen zu'flehen, flehe um Erbarmen für Jisraél, über die ich deinet-
wegen drei Heimsuchungen“verhängt habe. Hierauf stand er auf, flehte
um Erbarmen und wandte das Verhängnis ab. Alsdann begann er, sie
zu segnen; wie es heißt:”wie der Sand am Meere soll die Zahl der Kin-
der Jisraél sein _é’”0;und anstatt daß man zu ihnen gesagt hat: ihr seid
nicht mein Volk, wird man zu ihnen sagen: Söhne des lebendigen Gottes.
Die Söhne 'Jehudas und die Söhne Jisraéls werden sich versammeln &c‘.
331ch will ihn mir in das Land einsäen und der Nichtgeliebt Liebe erwei-
sen, und zu Nichtmeinvollcsagen: du bist mein Volk.

R.Johanan sagte: Wehe der Herrschermacht, denn sie begräbt ihre
Träger ; du hast keinen Propheten, der nicht während seinesLebens Vier
Könige überlebt“hätte; denn so heißt es: 35dieOffenbarungen, die J es"äja,
der Sohn des Amog, über Jehuda und Jeruéalem empfing“g%c.

R.Johanan sagte: J erobeäm, dem Sohne des Joaé, König von Jisraél,
war es deshalb beschieden, zusammen mit den Königen Jehudas aufge-
zählt zu werden, weil er keine Verleum—dung über Ämos entgegennahm.
—W'o wird er [zusammen mit jenen] aufgezähltl? —Es heißt:“das
W'ort des Herrn, das an Hoéeci, den. Sohn Beéris, erging, in den. Tagen
Üzijas, Jothams‚ Ahaz’ nnd Jelzizqijahus, der Könige von Jehuda, und
zur Zeit 'Je'robeéms, des Sohnes des Jo-as", Königs von Jisraél. _Woher,
daß er keine Verleumdung entgegennahm‘P—Esheißt:“da ließ Amaeja,
der Priester von Bethel, Jerobeäm, dem König von Jisraél, folgendes
melden: Es meatert wider dich ;}c. Ferner:”so hat Amos gesprochen:
Durch das Schwert wird Jerobecimsterben gf»c.Er sprach: Behüte und
bewahre, daß dieser Fromme dies gesagthaben sollte, und sollte er es ge-
sagt haben, was habe ich gegen ihn, wenn die Göttlichkeit es ihm verkün-
det hat.
‘ R.Eleäzar sagte: Auch wenn der Heilige, gepriesen sei er, im Zorn

ist, denkt er an die Barmherzigkeit, denn es heißt: denn fortan will ich
dem Hause Jisraél kein Erbarmen mehr zeigen. R.Jose b.Hanina ent-
nimmt dies aus folgendem: Daß ich ihnen volle Vergebung gewähren
sollte. .

Ferner sagte R.Eleäzarz Der Heilige, gepriesen sei er, hat Jisraél nur
deshalb unter die Völker zerstreut, damit Proselyten sich ihnen an-
30. Ex. 15,16. 31. Auf die die oben genannten Namen seiner drei Kinder deuten.
32. Has. 2,1.2.3. 3‘3.Ib.V. 25. 34. Wörtl. niedergeschlagen,begraben. 35.Jes.
1,1. 35. Auch er lebte während der Regierungszeit von 4 Königen. 37. Am. 7,10.
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schließen, denn es heißt: ich will ihn mir in das Land einsäen, und man
säet eine S-eänur, um viele K-or zu ernten. R.Johanan entnimmt es aus
folgendem: und der Nichtgeliebt Liebe erweisen”.

R.Jobanan sagte im Namen des R.Simönb.Johajz Es heißt:”ver-
leumde nicht den Knecht bei seinemHerrn, daß er dir nicht flache, und
darauf folgt:“ein Geschlecht, das seinem Vater flacht und seine Mut-
ter nicht segnet. Sollte man denn [einen Knecht] deshalb nicht ver-
leumden, weil [das Geschlecht] seinem Vater flueht und seine Mutter
nicht segnetl? Vielmehr, selbst in einem Zeitalter, in dem man seinem
Vater flucht und seine Mutter nicht segnet, sollst du- den Knecht nicht
bei seinem Herrn verleumden.—Woher dies?——VonHoäeä.

R.Hoéäja sagte: Es heißt:“die Wohltat seiner Zerstreuung mit Jis-
raél; der Heilige, gepriesen sei er, erwies Jisraél eine Wohltat, indem er
sie unter die Völker zerstreut hat. So sprach einst ein Minäer zu R.Ha-
nina: Wir sind besser als ihr ; von euch heißt es:“denn Joab blieb dort
mit ganz Jisraél sechs Monate, bis er alles, was in Edom männlich war,
ausgerottet hatte; wir aber tun euch nichts, wo ihr so viele Jahre bei uns
seid. Dieser erwiderte: Wenn du es wünschest, 30 möge sich dir ein Schü-
ler anschließen“. Da schloß sich ihm R.Oéäja an und erwiderte ihm:
Weil ihr nicht wißt, wie ihr uns vernichten sollt; [wir] alle sind ja
nicht bei euch, und wenn nur diejenigen, die bei euch sind, so würde
man euch ‘verstümmelndes‘-*Üeich’nennen. Jeuer entgegnete: Beim Ka-
pitel*°zuRom, damit gehen wir und damit kommen wir.

R.Hija lehrte: Es heißt:“Gott kennt den Weg zu ihr, und ihm ist der
Platz bekannt. Der Heilige, gepriesen sei er, kennt Jisraél, daß sie die
grausamen Verordnungen der Römer nicht ertragen können, daher ver-
trieb er sie nach Babylonien.

Ferner sagte R.Eleäzarz Der Heilige, gepri-esensei er, vertrieb nur
deshalb Jisraél nach Babylonien, weil es tief wie die Unterwelt ist, und
es heißt: 48ausder Hand der Unterwelt erlöse ich sie, vom Tode kaufe ich
sie los. R.Hanina sagte: Weil ihre Sprache mit der Sprache der Tora ver-
wandt ist. R.Jobanan sagte: Er schickte sie in das Haus ihrer Mutter“.
Ein Gleichnis. Wohin schickt jemand seine Frau, wenn er ihr zürnt? In
das Haus ihrer Mutter. Das ist es, was R.Alexandri sagte: Drei kehrten

38. Ib.V. 11. 39. Darauf folgt: nicht mein Volk soll mein Volk heißen. 40. Pr.
30,10. 41. Ib.V.11. 42.Jud. 5,11. 43.iReg.11,16. 44. Nach dem Sprach-
gebrauche: mit dir in ein Gespräch einlassen, um dir Antwort zu erteilen. 45. Viell.
verstürnmeltes; die Vernichtung könnte nur verstümmelt, teilweise erfolgen. Darin
besteht die Wohltat der Zerstreuung. 46. Wahrscheinl. 853 Steinhaufe, kakrmho-
nischfür Tempel,Kapitel; andereErklärungsversucheunbefriedigend. 47. Ij. 28,23.
48._Hos.13,14. 49. Der Erzvater Abraham stammt aus Babylonien. 50. Das die
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nach ihrer Heimat zurück, und zwar: Jisraél, das Geld Mierajims“und
die Schrift der Bundestafeln. Jisraél, wie wir bereits gesagt haben. Das
Geld Migrajims, denn es heißt:“im fünften Jahre des Königs Rehabea‘m
zog Si3aq, der König von Migrajim, wider Jerus'alem heran &c. Die
Schrift der Bundestafeln, denn es heißt:”ich zersehmettere sie vor eue-
ren Augen, und hierzu wird gelehrt, daß die Bundestafeln zerschmet-
tert wurden, während die Buchstaben [in den Himmel] flogen. Üla
sagte: Damit sie Datteln essen und sichmit der Tora befassen. Einst kam
Üla naeh Pumbeditha, und man reichte ihm da einen Korb Datteln.
Da fragte er: Wieviel solcher gibt es für einen Zuz? Man erwiderte ihm:
Drei für einen Zuz. Darauf sprach er: Einen Korb voll Honig um einen
Zuz [in Babylonien], und die Babylonier befassen sich nicht mit der
Tora! Als er aber nachts Leibschmerzen bekam, sprach er: Einen Korb
voll des Todes um einen Zuz in Babylonien, und dennoch befassen sich
die Babylonier mit der Tora.

Ferner sagte R.Eleäzarz Es heißt:”und viele Völker werden sich auf-
machen und sprechen: Auf, laßt uns zum Berge des Herrn, zum Tempel
des Gottes Jciqobs hinaufsteigen &c. Ist er denn der Gott Jäqobs und
nicht der Gott Abrahams und Jighaqs? Vielmehr, nicht wie Abraham,bei
dem [das Wort] Berg gebraucht wird, wie es heißt:“daher man noch
heutigen Tages sagt: auf dem Berge, wo der Herr erscheint, auch nicht
wie Jiehaq, bei dem [das Wort] Feld gebraucht wird, wie es heißt: 55Jig-
lzaqwar ausgegangen, um auf dem Felde zu beten, sondern wie Jäqob,
der ihn Haus nannte, wie es heißt:“er nannte diese Stätte Bethel
[ Haus Gottes ]

R.Johanan sagte: Der Tag der Exulanteneinsammlung ist so bedeu-
tend wie der Tag, an dem Himmel und Erde erschaffen worden sind,
denn es heißt:“die Judäer und die Jisraéliten werden sich einsammeln
und sich ein Oberhaupt wählen und aus dem Lande herausziehen ; denn
gewaltig ist der Tag von Jizréél, und es heißt:”es wurde Abend und es
wurde Morgen, ein Tag.

EINEWAISE[E3311],WENN[MEHRERE]VORMÜNDERFÜRSIE[DASPE3A1_1-
OPFER]GESCHLACHTETHABEN&c.Hieraus wäre also zu entnehmen, daß es
eine fiktive Feststellung*"°gehe?R.Zera erwiderte:““Ein Schaf für jedes
Haus, in jedem Falle“. Desgleichen wird gelehrt:_Ein Schaf für jedes
Haus, dies lehrt, daß man es holen und für seinen minderjährigen
Sohn, seine minderjährige Tochter, seinen kena-änitisehenSklaven und

Jisraéliten bei ihremAusmgemitgenommenhatten; cf. Ex. 12,35f. 51. iReg. 14,25.
52. Dt. 9,17. 53. Jes. 2,3. 54. Gen. 22,14. 55. Ib. 24,63. 56. Ib. 28,19.
57. Hos. 2,2. 58. Gen. 1,5. 59. Cf. supra F01. 873, Anm. 3. 60. Ex. 12,3.
61. Das Familienhaupt hat die Zustimmungder Familienangehörigennicht nötig.

Pol.
88
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seine k6naänitisehe Magd, sowohl mit ihrem Wissen als auch ohne ihr
Wissen, schlachten dürfe; für seinen erwachsenen Sohn, seine erwach-
sene Tochter, seinen jüdischen Sklaven, seine jüdische Magd und seine
Frau darf man es nur mit ihrem Wissen schlachten. Ein Anderes lehrt:
Man darf [das Pesahopfer] für seinen erwachsenen Sohn, seine er-
wachsene Tochter, seinen jüdischen Sklaven, seine jüdische Magd und
seine Frau nur mit ihrem Wissen schlachten; für seinen minderjährigen
Sohn, seine minderjährige Tochter, seinen k-enaänitisehenSklaven und
seine kenaänitiseheMagd darf man es sowohlmit ihrem Wissen als auch
ohne ihr Wissen schlachten. Wenn diese es für sich geschlachtet haben
und ihr Herr ebenfalls für sie geschlachtet hat, 30 genügen sie ihrer
Pflicht mit dem ihres Herrn, nicht aber mit dem ihrigen, ausgenommen
die Frau, weil sie es ablehnen kann. _Womit ist die Frau anders? Baba
erwiderte: Die Frau und die ihr [in ihrer Selbständigkeit] gleichen.
—Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst heißt es, ausgenommen die
Frau, weil sie es ablehnen kann, nur wenn sie es ablehnt, wenn sie es
aber nicht ablehnt, genügt sie ihrer Pflicht mit dem [Pesahopfer] ihres
Mannes,dagegen lehrt er im Anfangssatze, für seine Frau nur mit ihrem
Wissen, wonach sie ihrer Pflicht nicht genügt, wenn sie nichts sagt!?-
Mit_ihrem Wissen' heißt nicht: wenn sie zustimmen, sondern: wenn sie
nichts sagen, ausgenommen der Fall, wenn sie es ablehnen. -- Es heißt ja
aber, daß, wenn diese es für sich selbst geschlachtet haben und ihr Herr
ebenfalls für sie geschlaehtet hat, sie mit dern ihres Herrn ihrer Pflicht
genügen, auch wenn sie nichts gesagt haben, dennoch lehrt er, ausgenom-
men die Frau, weil sie es ablehnen kann !? Baba erwiderte: Wenn sie sel-
ber es schlachtet, gibt es ja keine größere Ablehnung als dies.

EIN SKLAVEZWEIER TEILHABER&c. R. Ena der Greis wies R.Nah-man
auf einen Widerspruch hin: Es wird gelehrt, ein Sklave zweier Teilha-
ber dürfe vom [Pesahopfer] beider nicht essen, und [dem widerspre-
chend] wird gelehrt, er dürfe nach Belieben entweder von diesem oder
von jenem essenl? Dieser erwiderte: Greiser Ena, manche sagen:Schwar-
zer Topf, durch uns beide wird ja die Lehre aufgeklärt; unsere Miéna
sprichtvon dem Falle, wenn sie es miteinander genau nehmen, und die
Barajtha von dem Falle, wenn sie es miteinander nicht genau nehmen.

WER zur. HÄLFTESKLAVEUNDzur. HÄLFTEFREIERIST, DARFVON111111
3111anHERRNNICHTESSEN. Also nur nicht von dem seines Herrn, wohl
aber von seinem eigenen, dagegen wird ja gelehrt, daß er weder von
seinem eigenen, noch von dem seines Herrn essel?— Das ist kein Wider-
spruch; einesnach der ersteren Lehre und eines nach der späteren Lehre.
Wir haben nämlich gelernt: Wer zur Hälfte Sklave und zur Hälfte
Freier ist, diene einen Tag seinem Herrn und einen Tag sich selbst—30
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die Schule Hillels. Die Schule Sammajs sprach: Ihr habt für seinen
Herrn gesorgt, nicht aber für ihn: er darf keine Sklavin heiraten, da er Col.b
zur Hälfte Freier ist, eine Freie heiraten darf er ebenfalls nicht, da er
zur Hälfte Sklave ist, [die Heirat] ganz unterlassen kann er ebenfalls
nicht, da die Welt zur Fortpflanzung erschaffen worden ist, wie es
heißt:”nieht zur Einöde hat er sie geschaffen, sondern daß sie bewohnt
werde. Als versorgende Institution zwinge man vielmehr seinen Herrn,
ihn zum F reien zu machen, und dieser schreibe ihm einen Sehu1dsehein
über die Hälfte seines Wertes. Darauf trat die Schule Hillels zurüek und
lehrte wie die Schule Sammajs.

1111zu SEINEMSKLAVENGESAGTHAT,11.133ER (1111111UNDFÜRIHNDASn
PE3A1_101>111111SCHLACHTE,11111111,WENN1111131111EINBÖCKCHENGESCHLACH-

TET HAT,DAVONESSEN,WENN1111EINLÄMMCHENGESCHLACHTETHAT,DAVON
ESSEN,UNDWENN1111EINBÖCKCHENUNDEINLÄMMCHENGESCHLACHTET"HAT‚
30 1133111111VOMERSTEN.WAS MACHE1111,WENN1111VERGESSENHAT,WVAS__
11111SEINHERRGESAGTHAT?ER SCHLACHTEEINLÄMMCHENUNDEINBöen-
CHENUND391111111111:SAGTE11111MEIN11111111:EINBÖCKCHEN,3111DASBöen-
OBENFÜR IHNUNDDASLÄMMCHENFÜRMICH,UNDSAGTEMIRMEINHERR: EIN
LÄMMCHEN,30 SEI 11.13LÄMMCHENFÜR IHN UNDDAS BÖCKCHENFÜR MICH.
HATAUCH111111HERRVERGESSEN,WASERIHMGESAGTHAT,so KOMMEN111111111
[0PF1111]INDENVERBRENNUNGSRAUM,UND3111BRAUCI—IENKEINzw1111113PE-
SAI_IOPFER111111zu11101111111. ‘
_GEMARA.Selbstverständlieh darf er, wenn dieser ein Böckchen ge-

sch1achtet hat, es essenl? «Auch wenn er an Lämmehen gewöhnt ist.
Wenn dieser ein Lämmchen geschlachtet hat, darf er es essen, auch
wenn er an Böckchengewöhntist.—Wiesodarf er, wenn dieser ein
Böckchen und ein Lämmehen geschlachtet hat, vom ersten essen, es
wird ja gelehrt, man könne sich nicht an zwei Pesahopfern zugleich
beteiligenl?—Unsere Misna spricht von König und Königin”. Es wird
auch gelehrt: Man darf sich nicht an zwei Pesahopfern zugleich betei-
ligen. Einst sprachen der König und die Königin zu ihren Dienern;
Geht, schlachtet für uns das Pesahopfer. Da gingen sie und 33h1achteten
zwei Pesahopfer. A1ssiedarauf zum König kamen {mdihn fragten, er-
widerte er ihnen: Geht, fragt die Königin. Und darauf kamen sie Zur
Königin und fragten sie, und diese erwiderte ihnen: Geht zu R.Gam-
Iiél und fragt ihn. Alsdann kamen sie zu R.Garriliél und fragten ihn,
und er erwiderte ihnen: Der König und die Königin, die sieh darum
nicht kümmern, dürfen vom ersten essen, wir aber dürfen weder vom

62. Jes.“45,18. 63. Die sich mit der Auswahl nicht befassen und sich auf ihre
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ersten noch vom zweiten essen. Fern-erereignete es sich einst, daß man
eine Eidechse im Seh1achthause fand, und man wollte die ganze Mahl-
zeit als unrein“erklären. Als sie darauf zum König kamen und es ihm
vortrugen, erwiderte er ihnen: Geht, fragt die Königin. Hierauf kamen
sie zur Königin und trugen es ihr vor, und diese erwiderte ihnen: Geht
zu R.Gamliél und fragt ihn. Alsdann kamen sie zu R.Gamliél und trugen
es ihm vor. Dieser fragte sie: Ist das Schlachthaus warm oder kalt?
Jene erwiderten: Warm. Da sprach er: Geht und schüttet auf sie einen
Becher kaltes [Wasser]. Da gingen sie und schütteten auf sie einen
Becher kaltes [Wasser], und sie bewegte“sich. Hierauf erklärte R.Gam-
liél die ganzeMahlzeit als rein. Der König verließ sich also auf die Köni-
gin und die Königin auf R.Gamlié1; mithin war die ganze Mahlzeit von
R.Gamlié1abhängig.

WENN1111VERGESSENHAT,WASIHMSEINHERR GESAGTHAT&c. ‘Für
mieh', was der Knecht erwirbt, gehört ja seinem Herrnl? Abajje erwi-
derte: Er gehe zu einem seinem Herrn bekannten Hirten, der seinem
Herrn dienlich sein will, und dieser eigene ihm eines von beiden zu,
unter der Bedingung, daß der Herr kein Anrecht darauf habe.

HATAUCH111111HERRVERGESSEN,WAS1111IHMGESAGTHAT&c. Abajje
sagte: Dies nur, wenn er es nach dem Sprengen vergessenhat, sodaß es,
als das Blut gesprengt wurde, zum Essen brauchbar war, wenn er es aber
vor dem Sprengen vergessenhat, sodaß es, als das Blut gesprengt wurde,
zum Essen nicht brauchbar war, müssen sie ein zweites Pesahopfer her-
richten. Manche beziehen dies auf folgende Barajtha: Wenn die Häute
von fünf Pesahopfern miteinander vermischt wurden und an einer eine
Blatter“entdeckt wird, 30 sind sie sämtlich in den Verbrennungsraum
zu bringen, und [die Eigentümer] brauchen kein zweites Pesahopfer
herzuriehten. Hierzu sagte Abajje: Dies nur, wenn sie nach dem Spren-
gen vermischt wurden, sodaß sie, als das Blut gesprengt wurde, zum
Essen brauchbar waren, wenn sie aber vor dem Sprengen vermischt wur-
den, müssen sie ein zweites Pesahopfer herrichten. Wer dies auf die
Mi3nabezieht, naeh dem gilt dies umsomehr von der Barajtha, und wer
dies auf die Barajtha bezieht, nach dem gilt dies nicht von der Mi3na,
da [die Opfer an sich] brauchbar sind; würde er sich erinnert haben,
so wären sie ja zum Essen brauchbar, und dem Himmel ist es bekannt.

Der Meister sagte: [Die Eigentümer] brauchen kein zweites Pesah-
opfer herzuriehten. Einer ist ja unter ihnen, der seiner Pflicht nicht ge-
nügt hat!? -—Weil es anders nicht möglich ist. Wie sollten sie esmachen:

Dienersehaft verlassen. 64. Da man sie für tot hielt. 65. Nur das tote Kriechtier
ist verunreinigend. 66. Wodurch es als Opfer untauglich ist. 67. Die Mitzählung
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richtet jeder besonders ein [zweites] Pesahopfer her, so bringt man ja
Profan-es in den Tempelhof, da vier von ihnen es bereits ‘hergerichtet
haben, und richten alle ein Pesahopfer her, 30 ergibt es sich ja, daß das
Pesahopfer von Unbeteiligten“gegessen wird.—Was ist dies [für ein
Einwand] ; jeder von ihnen kann ja ein [zweites] Pesahopfer bringen
und sprechen: ist das fehlerhafte meines, _sosei dies ein Pesahopfer, und
ist meines fehlerfrei, so sei dies ein Heilsopferl? —Dies ist nicht mög-
lich, da Brust und Schenkel”von den Priestern gegessen werden müssen. 28"
—Jeder von ihnen kann ja einen Priester [zur Beteiligung] nehmen!?
—-In welchem Falle einen Priester beteiligen: hat er ein Pesahopfer her-
gerichtet, so würde ja das Pesahopfer, falls es ein solches ist, von einem
Unbetei1igten°°gegessenwerden, und hat er kein Pesahopfer hergerichtet,
30würde er ja, falls es ein Heilsopfer ist, kein Pesahopfer hergerichtet
haben!? —Sollten alle fünf zusammen einen Priester, der kein Pesah-
opfer hergerichtet hat, nehmen und ihn an ihren fünf Pesahopfern be-
teiligen, denn auf jeden Fall ist ja einer unter ihnen, der das Pesahopfer
nicht hergerichtet hat, und er würde seiner Pflicht genügen“? ——Man
würde dadurch [die Essenszeit] des Heilsopfers mindern: das Pesahopfer
darf nur einen Tag und eine Nacht, das Heilsopfer aber zwei Tage und
eine Nacht [gegessen werden]. —Man kann es ja als Überschuß des
Pesahopfers“darbringen und Sprechen: ist das fehlerhafte meines, so
sei dieses ein Pesahopfer, und ist meines fehlerfrei, so sei dieses ein [vom
Überschusse des Pesahopfers] dargebrachtes Heilsopfer. Der Überschuß
des Heilsopfers darf nämlich nur während eines Tages und einer Nacht
gegessenwerdenl‘P—Kann man denn von vornherein [ein Vieh] zum
Überschusse [des Pesahopfers] bestimmeni? —Sollen sie sich doch ein
solches aufzutreiben bemühenl? _Vielmehr, wegen des Stützens”:beim
Pesahopfer ist das Stützen nicht erforderlich, wohl aber beim Über-
schusse desselben. —A11erdings beim Opfer eines Mannes, wie ist es
aber bezüglich des Opfers einer Frau"'zu erkläreni? _Vielmehr, wegen
des Besprengens: beim Pesahopfer ist ein einmaliges Besprengen erfor-
derlich, beim Heilsopfer aber ein zwei- gleich viermaliges”.—We1chen
Unterschied gibt es denn hierbei, wir haben ja gelernt, bei allen Spren-
gungen des äußeren Altars habe man Sühne erlangt, auch wenn man
nur eine Sprengung aufgetragen hat!?—Vielmehr, beim Pesahopfer

derjenigen, die sich ihrer Pflicht bereits ent1edigthaben, ist ungültig. 68. Des
Heilsopfers, dagegen dürfen sie von einem fremden Pesahopfer nicht genießen.
69. Cf.Anm. 67 mut. mut. 70. Der Priester muß dann natürlich Brust und Sehen-
kel aller Opfer essen. 71. Of. supra F01.701),Anm. 111. 72. Die Hand auf den
Kopf des Opfertieres; cf. Lev. 1,4 nö. 73. Bei welchem das Stützen nicht er-
forderlich ist. 74. Das Blut wurde an 2 gegenüberliegendeWinkel gesprengt, so-
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wird [das Blut langsam] ausgegossen,beim Heilsopfer aber [werfend]
ausgeschüttet. —Welehen Unterschied gibt es denn hierbei, es wird ja ge-
lehrt, man habe seinerPflicht genügt,aueh wenn man das [w'erfend] aus-
zuschüttende [Blut langsam] ausgegossenhat!? —A11erdingsdann, wenn
es bereits geschehen ist, etwa auch von vornhereinl?

iit‚1 ENN JEMANDZUSEINEN KINDERN GESAGT HAT, 1111SCHLACHTE1113
PESAHOPFER FÜR DEN, DER zu111131‘IN JERU3.ALEMANLANGT,30 HAT

D1111111N1G11,111111MITDEMKOPFE UNDMITDEMGRÖSSERENTEIL 11113Kö111311113
zu11113rDARIN131, SEINENANTEIL 1111W0111311N,UND 1111EIGNEAUCH SEINEN
BRÜDERNZU. ' ‘

GEMARA. Hieraus wäre also zu entnehmen, daß es eine fiktive Fest-
stellung”gebe? R.Johanan erwiderte: Wenn er dies nur deswegen sagte,
um sie zu einer gottgefäl1igenHandlung anzuspornen”. Dies ist auch zu
beweisen. Es heißt, er eigne auch seinen Brüdern zu ; einleuchtend ist
dies, wenn du sagst, er habe sie vorher mitbeteiligt, wieso aber kann er,
wenn er sie vorher nicht mitbeteiligt hat, ihnen nach dem Schlachten
zueignen, wir haben ja gelernt, man könne sich nur vor dem Schlachten
['em Pesahopfer] mitbeteiligen oder sich davon zurückzieheni? Schließe
hieraus. Ebenso wird auch gelehrt: Einst ereignete es sich, daß die T öehä
ter früher hinkamen als die Söhne; die Töchter waren hurtig, die Söhne
aber lässig. '

iii‚2 s KÖNNENSICHIMMERZUso VIELEDARAN_BETEILIGEN,11133111111111DAVON
E EINOLIVENGROSSESSTÜCKHAT.MANKANN,313 113GESCHLACHTET131,
31011DARANBETEILIGEN011111131011DAVONZURÜCKZIEHEN; R.SIMÖN SAGT,1313
MANDASBLUT 3111111131. '

GEMARA. Was lehrt er uns daIP—Folgendes lehrt er uns: selbst
wenn sich eine Gesellschaft dafür zusammengetan hat, darf diese zu-
rücktreten und eine andere sich daran beteiligen. .

MANDARF,BISES GESCHLACHTET131, SICHDARANBETEILIGENUNDSICH
DAVONZURÜCKZIEHEN&c. Abajje sagte: Der Streit besteht nur über das
Zurückziehen, denn die Rabhanan erklärenz"vom Lamme, wenn es noch
lebt”, und R.Si-mön erklärt: wenn es noch vorhanden ist ; mitbeteiligen
aber kann man sich, wie alle übereinstimmen, bis es geschlachtet ist,.
denn es heißt:"naeh der Zahl der Seelen, und nachher erst: sollt ihr
zählen”. Ebenso wird gelehrt: Man kann, bis es ‚geschlach‘tet ist, sich

daß alle 4 Wände besprengt wurden. 75. Der Fragende glaubte, daß nur der eine
Bruder das Pesahopfer erwerbe, 11. da dieses für den Betreffenden geschlachtet'
sein muß, so muß die Feststellung fiktiv schon vorher erfolgt sein. 76. Während er
es für allezusammengeschlachtethat. 77. Ex. 12,4. 78.n*ngleichn‘nleben. 79.Das
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daran beteiligen und sich davon Zurückziehen ; R.Siniön sagt, beteiligen
könne man sich, bis es geschlachtet ist, sich zurückziehen, bis man das
Blut sprengt.

ENNEINERANSEINEMANTE1L“ANDEREBETEILIGT, 30 1)ÜRFEN11111Mrr- Iv
; ‘ GLIEDER 111111GESELLSCHAFTIHM SEINESGEBEN, 3011133 1111VON3111-
111111UNDSIEVON1111111MESSEN. "

GEMARA.Sie fragten: Wie ist es, wenn einer der Gese1lschaftgute
Hände“hatz können die übrigen zu ihm sagen, nimm deinen Teil und
geh? Sagen wir, er könne ihnen erwidern, ihr habt mich ja aufgenom-
men, oder aber können sie ihm erwidern, sie hätten ihn nur im Interesse
des Opfers”aufgenommen, nicht aber, daß er mehr als sie esse?—-Komm
und höre: Wenn einer an seinem Anteil noch andere beteiligt, so dür-
fen die Mitglieder der Gesellschaft ihm seines geben, sodaß er von sei-
nem und sie von ihrem essen. Doch wohl deshalb, weil das ebenso ist,
als würde der eine gute Hände haben. Wenn du nun sagen wolltest,
wer gute Hände hat, könne zu den anderen sagen: ihr habt mich aufge-
nommen, 30 sollte dies auch hierbei der Fall sein. ——Ichwill dir sagen,
anders ist es bei fremden Personen ; auch wenn ihrer zwei nur ebenso-
viel essen, wie eine Person der Gesellschaft, können die übrigen zu
[ihnen] sagen, sie wollen keine fremden Menschen unter sich haben. _
Komm und höre: Wenn der Tischdiener”ein olivengroßes Stück Fleiseh
[vom Pesahopfer] am Ofen gegessen“hat, 30 fülle er, wenn er-k1ug
ist, seinen Bauch damit; wenn aber die Mitglieder der Gesellschaft
ihm einen Gefallen erweisen wollen, 30 gehen sie und setzen sich neben
ihn und speisen da ——30 R.Jehuda. Nur wenn sie wollen, sonst aber nicht;
weshalb denn, er sollte doch zu ihnen sagen: ihr habt mich aufgenom—'-
men”!? _Anders ist es hierbei, weil sie ihm erwidern können: wir ha-
ben dich aufgenommen, damit du dich für uns bemühst, nicht aber, da-
mit wir uns für dich bemühen. _ Komm und höre: Wenn einer der
Gesellschaft gute Hände hat, 30können die übrigen zu ihm sagen: nimm
deinen Teil und geh. Noch mehr, selbst wenn fünf [Personen] ein
Picknick veranstalten, können sie zu ihm sagen: nimm deinen Teil und
gehe. Schließe hieraus‚.—Was heißt: ‘noch mehr'i? —Jenes ist selbst-
verständlich: selbstverständlich gilt dies vom Pesahopfer, wo sie zu ihm
sagen können: wir haben dich nur im Interesse des Opfers”aufgenom-

W. 11:1:nwird hier wahrscheinlichvon der aram. Wurzel D:: schlachtenabgeleitet.
80. Ohne Zustimmung der übrigen Mitbeteiligten. 81. Dh. wenn er schnell und be-
deutend mehr als die anderen ‘ißt. . 82. Damit nichts zurückbleibe. 83." Der zu
den Beteiligten gehört. 84. Da das Pesahoner an einer Stelle gegessenwerden
muß., so darf er.nichtmehr davonamTischeessen. 85. Sie können also wegend31

as Talmud11
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men, aber aueh bei einem Picknick, bei dem nur eine Geselligkeiterzielt
werden sollte, können sie zu ihm sagen: nimm deinen Teil und gehe.
Manche sagen, dies sei überhaupt nicht fraglich, die Frage laute viel-
mehr wie folgt: dürfen die Mitglieder der Gesellschaft die Anteile ver-
teilen oder nicht? —Komm und höre: Wenn einer in der Gesellschaft
gute Hände hat, 30können die übrigen zu ihm sagen: nimm deinenTeil
und geh. Nur wenn er gute Hände hat, sonst aber nicht. Schließe hieraus.

R.Papa und R.Hona, Sohn des R.Jehoéuä, vereinigten sich zur Mahl-
zeit, und während R.Hona, Sohn des R.Jehoéuä, einen T eil aß, aß R.Pa-
pa vier Teile. Da sprach jener: Wir wollen teilen. Dieser erwiderte: Du
hast mich aufgenommen. Da erhob er gegen ihn [einen Einwand aus
der Lehre] ‘Wenn einer beteiligt &c.’ Dieser erwiderte: Anders ist es
bei fremden Personen. Darauf erhob er gegen ihn [einen Einwand aus
der Lehre] ‘Wenn einer der Gesellschaft &c.’ Dieser erwiderte: In je-
nem Falle können sie zu ihm sagen: wir haben dich nur im Interesse des
Opfers aufgenommen. Alsdann erhob er gegen ihn [einen Einwand aus
der Lehre vom] Picknick. Da teilte er mit ihm. Darauf ging er und ver-
einigte sich zur [Mahlzeit] mit Rabina; während aber R.I'Iona, Sohn des
R.Jehoéuä, einen Teil aß, aß Rabina acht Teile. Da sprach er: Lieber
hundert Papas als einen Rahina.

Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand andere an seinem Pesahopfer
oder seinem F estopfer beteiligt, 30 ist das dafür erhaltene Geld“profan;
wenn jemand sein Brandopfer oder Heilsopfer verkauft”, so hat er -
nichts erwirkt, und das Geld, soviel es auch beträgt, fällt der Spenden-
kasse zu. - Weshalb fällt, wenn er nichts erwirkt hat, das Geld der Spen-
denka-ssezu!? Baba erwiderte: Dies ist eine Maßregelung.—Was heißt:
‘sovieles auch beträgt’? —Auchwenn es nur vier wert ist und man ihm
fünf gezahlt hat, erstreckt sich die Maßregelung der Rabhanan auch auf
den Überschuß.

Üla. nach anderen R.Oéäja, sprach: Wissen vielleicht dieGenoss—enin
Babylonien folgendes zu erklären: Dieser hat ein Lamm für das Pesal_1-
opfer bestimmt, jener hat Geld für das Pesahopfer bestimmt; wieso

FO‚_kann nun die Heiligkeit auf das Geheiligte übertragen werden, daß er
901e11rt,das Geld sei profanl? Abajje erwiderte: Würde R.Oéäja jene
Lehre”nieht auf den Fall bezogen haben, wenn man eine Hure°°ansei-
nem Pesahopfer beteiligt, nach Rabbi”, 30 würde ich sie auf minder-
heilige”0pfer beziehen, nach R.Jose dem Galiläer, welcher sagt, minder-

Belästigung zurücktreten, ebenso hierbei, wenn einer zu viel ißt. 86. Obgleich der
Beteiligte es für das Opfer bestimmt hat. 88. Daß der Käufer es als solches dar-
briuge. 89. Die weiter Col. b angeführt u. erörtert wird. 90. Der Hurenlohn darf
nicht zu heiligen Zweckenverwandt werden; cf. Dt. 23,19. 91. Nach dem das
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heilige Opfer seien Privateigentum. Am P-e-sahopferläßt man nichts
[Profanes] zurück, wohl aber am dafür bestimmten Gelde, denn unter
dieser Bedingung hat man es dafür bestimmt. Diese Lehre vertritt die
Ansicht Rabbis, und der Ersatz ist deshalb profan, weil man zwar am
Pesahopfer nichts [Profanes] zurückläßt, wohl aber am dafür bestimm-
ten Gelde. J ene Lehre, die R.Oéäja Rabbi addiziert, addiziere ich nicht
Rabbi, weil man am Pesahopfer nichts [Profanes] zurückläßt, sondern
nur am dafür bestimmten Gelde, das man unter dieser Bedingung da-
für bestimmt hat ; und diese Lehre ist nicht R.Jose zu addizieren, weil
in dieser gelehrt wird, daß, wenn jemand sein Brandopfer oder sein
Heilsopfer verkauft, er nichts erwirkt habe. Da nun R.Oisäja jene Lehre
auf den F all bezieht, wenn man eine Hure an seinem Pesahopfer betei-
ligt hat, nach Rabbi, 30 ist hieraus zu entnehmen, daß man nach seiner
Ansicht sogar am Pesah0pfer selbst [Profanes] zurückläßt”.

Was ist das für eine Lehre R.Oéäjas? —-Wir haben gelernt: Gibt er ihr
geheiligtes [Vieh] als Hurengabe, 30 ist es erlaubt, wenn aber profanes
Geflügel, so ist es verboten. Mankönnte f-olgern:wenngeheiligtes[Vieh],
das durch ein Gebrechen untauglich wird, als I-Iurengabe und Hunde-
lohn nicht beeinträchtigt wird, um wieviel weniger wird das Geflügel,
das durch ein Gebrechen nicht untang1ieh wird, als Hurengabe und
Hundelohn beeinträchtigt; daher heißt es:°‘zu irgend einem Gelübde,
dies schließt das Geflügel ein.——Demnaehsollte man doch durch [einen
Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere hinsichtlich des geheiligten
[Vi-ehs]folgern: wenn das Geflügel, das durch ein Gebrechen nicht un-
taug1ich wird, als Hurengabe und Hundelohn beeinträchtigt wird, um
wieviel mehr wird das geheiligte [Vieh], das durch ein Gebrechen un-
tauglieh wird, als Hurengabe und Hundelohn beeinträchtigtl? —Esheißt:
zu irgend einem Gelübde, ausgenommen das, was bereits durch Gelübde
[gehe-iligtist] .—-Nur deshalb,weilder AllbarmherzigeGelübdegeschrieben
hat, sonst aber würde man gesagt haben, die Hurengabe beeinträchtige
aueh geheiligtes [Vieh]; aber man kann ja nicht das, was nicht ihm ge-
hört, verboten machen!? R.Oéäja erwiderte: Wenn man eine Hure an
seinem Pesahopfer beteiligt, nach Rabbi.—Was [ist dies für eine Lehre]
Rabbis?—Es wird gelehrt:”’Wenn aber die Familie für ein Lamm zu
klein ist, ernähre°°ihn durch ein Lamm; zum Essen und nicht zum Wa-
renkaufe‘”. Rabbi Sagt, auch zum Warenkaufe ; wenn ihm [Geld] fehlt,
30 beteilige er jemand an seinem Pesahopfer oder an seinem F-estopfer,

Pesahopfer Privateigentum ist. 92. Wenn man solche einer Hure als Hurenlohn
gegeben hat. 93. Deshalb ist der Ersatz profan. 94. Dt. 23,19. 95.Ex. 12,4.
96. Das W. mm wird wie n1‘-ngelesen. 97. Darf man einem anderen einen Teil
des Pesa1_1onersgegen Entgelt überlassen, um es für andere Bedürfnisse des
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und das erhaltene Geld ist profan, denn unter diesemVorbehalt heiligten
die J israé1itenihre Pesahopfer.

Rabba und R.Zera [streiten hierüber]. Einer sagt, niemand streite
über das Holz zum Braten, dieses gleiche dem Pesahopfer selbst, da es
zur Zubereitung desselben erforderlich ist, sie streiten vielmehr über das
Ungesäuerte und das Bitterkraut: die Rabhanan sind der Ansicht, diese
seien andere Speisen, und Rabbi ist der Ansicht, diese gleichen dem Pe-
sahopfer, da sie zu diesem gehören. Und einer sagt, auch über das Unge-
säuerte und das Bitterkraut streite niemand, auch diese gleiehen dem
Pesahopfer selbst, denn es heißt:”mit Ungesäuertem und Bitterlcrautsol-
len sie es essen, somit gehören sie zum Pesahopfer, sie streiten vielmehr,
ob man dafür ein Hemd oder ein Gewand kaufen ‚dürfe: die Rabbanan
sind der Ansicht, für ein Lamm, alles was zum Lamme gehört, und
Rabbi ist der Ansicht, alles was zum Leben gehört, vom Lamme. '

Wieso sagt Abajje, daß, wenn R.Oéäja jene Lehre nicht auf den Fall
bezogen hätte, wenn man eine Hure an seinem Pesahopfer beteiligt,
naeh Rabbi, er sie auf minderheilige Opfer”bezogen haben würde, nach
R.Jose dem Gali1äer, welcher sagt, minderhei1ige Opfer seien Privat-
eigentum, vorn P-esahopferaber lasse man nichts [Profanes] zurück, es
wird ja ausdrücklich gelehrt, daß die Jisraéliten unter dieser Bedingung
ihre Pesahopfer heiligtenl‘P—Sagevielmehr: unter dieser Bedingung
heiligten die Jisraéliten das Geld”für ihre Pe3ahopfer.

VWE‘NN EIN F LUSSBEHAFTETERZWEIMAL [AUSFLU33] WAI111GENOMMEN“°
HAT, 30 DARFMANFÜR IHN AN SEINEMSIEBENTENTAGE [DAS PE3A11-

1111111111]SCHLACHTEN; HAT 1111IHN DREIMALIOIWAHRGENOMMEN,30 _DARFMAN
113111311IHNANSEINEMACHTENTAGE SCHLACHTEN.F 1111DIE MENSTRUATIONS-
VERDÄCHTIGE“%CHLACHTEMANAN 1111111MZWEITEN TAGE; HAT 3111ZWEI
TAGE[BLUTFLUSS]WAHRGENOMMEN,30 SCHLACHTEMANFÜR3111AN1111111111
1111111111;TAGE. F 13111111:F LUSSBEHAFTETESCHLACHTEMANAN1111111MACIITEN
TAGB.

F estes zu verwenden, nicht aber, um andere Waren zu kaufen. 98.Num. 9,11.
99. Zur Beteiligung; dieses darf für andere Zwecke verwendet werden. 100. Seine
Unreinheit dauert siebenTage, jedoeh braucht er kein Opfer darzubringen, sodaß
er schön am Abend des 7. Tages vom Pesahopfer essen darf. 101. Dieser erlangt
Reinheit, erst nachdem er sein Opfer dargebracht hat.- 102. Wörth Tag gegen
Tag abwartende. Wenn eine Frau innerhalb 11 Tagen nach der der Menstruation
folgenden ‘Reinheitswoche’(dh. außerhalb der Menstruationszeit)Blutfluß wahr-
nimmt, so muß sie einen Tag ‘abwarten’, sie ist für diesen Tag u. die folgende
Nacht unrein, jedoch keine F1ußbehaftete; auch die Wahrnehmung am folgenden
Tage macht sie nur für diesen Tag unrein, 11.erst eine am 3. Tage macht sie zur
Flußbehafteten, sodaß sie erst nach 7 Tagen ein Reinigungsbadnehmen ‚darf.
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GEMARA. R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Man darf für den, der
am selben Tage untergetaueht”ist, und den, der noch der Sühne“bedarf,
[das Pesahopfer] schlachten und [das Blut] sprengen,nicht aber für Col.b
einen Kriechtierunreinen. Ü1a aber sagt, man dürfe auch für einen
Kriechtierunreinen schlachten und sprengen.—NachRabh ist es für den,
der am selben Tage untergetaucht ist, wohl deshalb [erlaubt], weil er
abends zulässig ist, und aueh der Kriechtierunreine ist ja abends zuläs-
sigl?—Er bedarf noch des Untertauchens.—Auch der am selben Tage
untergetaucht ist, bedarf ja noch des Sonnehuntergangsl?—Die Sonne
geht von selbst unter.—Aueh dem, der noch der Sühne bedarf, fehlt ja
noch die Sühnel? _Wenn er das Vogelpaar in der Hand hat.—Auchder
Kriechtierunreine hat ja das Tauchbad vor sichIP—Er könnte es fahr-
lässig unte11assen.-Aueh der noch der Sühne bedarf, könnte es ja fahr-
lässig unterlassenIP—Wenn er [das Sühnopfer] an das Gericht abgelie-
fert hat. Dies nach R.Semäja, der sagte, es gelte als feststeh-end, daß das
Priestergerieht nicht eher fortgeht, als bis das Geld in der Sammelbüchse105
verbraucht ist.—Demnach ist naeh Rabh [der Kriechtierunreine] nach
der Tora zulässig, nur haben die Rabbanan dies Verboten, und [dem wi-
dersprechend] sagte Rabh‚ daß man einen von ihnen mit einem Kriech-
tiere unrein“°maehei? _Vielmehr, nach Rabh ist er auch nach der Tora
nicht zulässig, denn es heißt:”wenn irgend jemand unrein sein sollte
durch eine Leiche, dies gilt auch von dem Falle, wenn dessen siehenter
Tag auf den Vorabend des Pesahfestes fällt, was der Verunreinigung
durch ein Kriechtierlosgleicht,und der A11barmherzigesagt, er werde
zurückgesetzt.Wenn du einwendest,woher, daß dem so“°sei,30ist er der
Ansicht R.Jiehaqs, welcher sagte, es waren“°Mi3aél und E19aphan. Diese
waren Leichenunreine, deren siebenter Tag auf einen Vorabend des Pe-
sahfestes fiel, denn es heißtzmund sie konnten an jenem Tage das Pe-
sahopfer_nicht herrichten, nur an jenem Tage konnten sie es nicht her-
richten, wohl aber konnten sie es am folgenden Tage herrichten, und der
Allbarmherzige sagte, sie seien zurückzusetzen.—Wir haben gelernt:
Wenn ein F1ußbehafteter zweimal [Ausfluß] wahrgenommen hat, so
darf man für ihn an seinem siebenten Tage [das Pesahopfer] schlachten.
Doch wohl, wenn er noch nieht untergetaucht ist, somit ist hieraus zu

103. Der aber erst nach Sonnenuntergang völlige Reinheit erlangt. 104. Der Dar-
bringung des hierfür erforderlichenOpfers amTage der Reinigung. 105. Der Er-
lös für die Sühnopfer; cf. Seq.V1,5. 106. Wenn genau die Hälfte der Gemeinde
unrein ist (cf.supra Fol. 80a); demnach ist er auch nach der Tora nicht zulässig.
107. Num. 9,10. 108. Die Unreinheit beider dauert bis zum Abend diesesTages.
109. Daß der angezogene Schriftvers von einem solchen Falle spreche. 110. Die
wegen Unreinheit das Pesah0pfer nicht herrichten konnten; cf. Suk.Fol. 2511.
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entnehmen, daß man für den Kriechtierunreinenmschlachten und spren-
gen dürfei?—Nein‚ wenn er bereits untergetaucht ist.—Was lehrt er
uns damit!?- Er lehrt uns folgendes: selbst wenn er noch des Sonnen-
untergangs bedarf, weil die Sonne von selbst untergeht. Dies ist auchein-
leuchtend, denn 1m Schlußsatze lehrt er, daß, wenn er dreimal [Aus-
fluß] wahrgenommen hat, man es für ihn an seinem achten Tage
schlachte. Allerdings ist dies [zu lehren] nötig, wenn du sagst, daß man
es für einen F1ußhehafteten, der zweimal [Ausfluß] wahrgenommen
hat, nur dann an seinem siebenten Tage schlachten dürfe, wenn er un-
tergetaucht ist; man könnte nämlich glauben, wohl für den, der zweimal
wahrgenommen hat, der [zur Erlangung seiner Reinheit] keiner auszu-
übenden Tätigkeit braucht, an seinem siebenten Tage, nicht aber für den,
der dreimal wahrgenommen hat, am achten Tage, der noch einer auszu-
übenden Tätigkeit, der Sühne, bedarf, so lehrt er uns, daß man auch für
diesen, der noch der Sühne bedarf, schlachten und sprengen dürfe. W0-
zu aber ist, wenn du sagst, für den, der zweimal [Ausfluß] wahrgenom-
men hat, am siebenten Tage, auch wenn er nicht untergetaucht ist, dies
vom achten Tage desjenigen, der dreimal [Ausfluß] wahrgenommen hat,
[zu lehren] nötig: wenn man für den„der zweimal [Ausfluß] wahrge-
nommen hat, wenn er nicht untergetaucht und mithin gänzlich unrein
ist, am siebenten Tagemschlachtenund sprengen darf, um wievielmehr
darf man für den, der dreimal [Ausfluß] wahrgenommen hat, wo er
bereits am siebenten Tage untergetaucht‘“und die Unreinheit gelockert
ist, am achten Tage schlachten und sprengen? Vielmehr ist hieraus zu
entnehmen, daß man für den, der zweimal [Ausfluß] wahrgenommen
hat, am siebenten Tage nur schlachten und sprengen darf, wenn er be-
reits untergetaucht ist.—Nein, tatsächlich kann ich dir erwidern, wenn
er nicht untergetaueht ist, dennoch ist dies‘“nötig; man könnte glauben,
nur [für jenen] am siebenten Tage, weil seine Reinigung in seiner
eigenen Hand liegt, nicht aber [für diesen] am achten Tage, da dieDar-
bringung des Opfers nieht in seiner eigenen Hand liegt und die Priester
es unterlassen könnten, so lehrt er uns, daß man sich auf R.Semäja115
stütze.

FÜRDIEFLUSSBEHAFTETESCHLACHTEMAN&c.Ein Jünger rezitierte vor
R.Adab.Ahaba: Für die F1ußbehaftete schlachte man es an ihrem sie-
benten Tage. Da sprach er zu ihm: Ist denn die Flußhehaftete am sie-
benten Tage zulässigi? Selbst nach demjenigen, welcher sagt, man dürfe
für einen Kriechtierunreinen sch1achtenund sprengen, gilt dies ja nur
111.Num. 9,6. 112. Wo er noch völlig unrein ist.113.Und nur der Darbrin-
gung des Sühnopfers bedarf.114.Von dem zu lehren, der am 8. Tage unter-
getaucht ist.115.De1 oben lehrte, daß man sich auf die Aufmerksamkeit der
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von einem Kriechtierunreinen, der abends zulässig ist, diese aber ist am
folgenden Tage nicht eher zulässig, als bis sie das Sühnopfer dargebracht
hat. Sage vielmehr: am achten.—[Am achten] ist es ja selbstverständ-
lichl? _Man könnte glauben, diese nicht, da sie noch der Sühne bedarf,
so lehrt er uns, daß man sich auf R.Semäja‘“stütze. Babina sagte: Er re-
zitierte dies von einer Menstruierenden: für die Menstruierende schlachte
man am siebenten Tage, und dieser habe zu ihm gesprochen: Ist denn
die Menstruierende am siebenten Tage zulässigl? Selbst nach demjeni-
gen, welcher sagt, man dürfe für einen Kriechtierunreinen schlachten
und sprengen, [gilt dies ja nur von diesem‚] der abends zulässig ist, die
Menstruierende aber, die in der Nacht des siebenten untergetaucht ist, ist
nicht eher zulässig, als bis sie den Sonnenuntergang des achten abgewar-
tet hat. Sage vielmehr: am achten.——[Am achten] ist es ja selbstverständ-
lich; wenn man sogar für eine F ]ußbehaftete, die noch der Sühne bedarf,
am achten schlachten und sprengen darf, wozu braucht von einer Men-
struierenden, die der Sühne nicht bedarf, gelehrt zu werden, daß man
für sie schlachten und sprengen dürfel? ——V-oneiner Menstruierenden ist
dies [zu lehren] nötig, denn er lehrt uns folgendes: nur am achten und
nicht am siebenten. Es wird nämlich gelehrt: Alle, die unterzütauchen
haben, müssen es am Tage, die Menstruierende und die Wöchnerin müs-
sen nachts untertauchen. Ferner wird gelehrt: Man könnte glauben, sie
tauche auch am Tage unter, so heißt es:"‘isiebenTage sei sie in ihrer
Menstrualunreinheit, sie muß volle sieben Tage in ihrer Menstrual-
unreinheit verweilen, und die Wöchnerin gleicht der Menstruierenden.

ÜRDENTRAUERNDEN“",EINEN,DEREINENTRÜMMERHAUFEN118FREILEG'I‘,vl
r EINEN,DEMMANIHNAUSDEMGEFÄNGNISSEZUENTLASSENZUGESICHERTg? '
HAT,EINENKRANKENUNDEINENGnms, DIE EINOLIVENGROSSESQUANTUM
ESSENKÖNNEN,DARFMAN[DASPESAHOPFER]MITSCHLACHTEN,JEDOCHDARF
MANES NICHTFÜRSIE ALLEINSCHLACHTEN,WEIL SIE DASOPFERZURUN-
TAUGLICHKEITBRINGENHSKÖNNEN.SIE SIND DAHER, WENN SIE VERHINDERT
WORDEN SIND, VONDER HERRICHTUNGDES ZWEITEN PESA1,IOPFERS”°FREI,
AUSGENOMMENDERJENIGE,DEREINENTRÜMMERHAUFENFREILEGT,WEIL ER
SCHON VORHERI°IUNREIN WAR.

GEMARA. Rabba b.Bar Hana sagte im Namen R.Jobanans: Dies wurde
nur von einem nichtjüdischen Gefängnis gelehrt, wenn aber in einem

Priester verlasse. 116.Lev. 15,19. 117. Mit 1118wird derjenige bezeichnet, der
einen Verstorbenen noch vor sich liegen hat.118.Und nicht weiß, ob der
Verunglückte, der sich unten befindet, tot od. lebendig ist.119. Diese können
leicht verhindert werden, vom Pesahopfer zu essen.120.Weil sie beim Schlach-
ten und Sprengen des Blutes zu essen fähig waren. 121. Beim Schlachten, noch
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jüdischen Gefängnis, so darf man es auch nur für ihn schlachten,
denn da man ihm [Fre11assung]zugesichert hat, läßt man ihn auch frei,
„denn es heißt:122der Überrest Jisraéls wird kein Unrecht begehen noch
Lüge reden. R.Hisda sagte: Auchvon einem nichtjüdischen Gefängnis
‚gilt dies nur dann, wenn außerhalb der Mauer von Beth—Phage, wenn
aber innerhalb der Mauer von Beth—Phage, so schlachte man es auch für
ihn allein, weil man es ihm bringen und er es essen kann.

BAUER,WENN&c. Rabbab. Bar Hana sagte im Namen R.Johanans:
Dies lehrten sie nur von einem runden Trümmerhaufen, wenn er aber
länglich ist, so ist er von der Herrichtung des zweiten Pesahopfers frei,
weil er vielleicht beim Schlachten“*rein war. Ebenso wird gelehrt: R.
Simön, Sohn desR. Johanan b. Beroqa, sagte: Wer einen Trümmerhaufen
freilegt, ist zuweilen frei”‘*undzuweilen verpflichtet, und zwar: wennder
Trümmerhaufen rund ist und man unten Unreinheit“%indet, so ist er
verpflichtet, wenn aber der Trümmerhaufen länglich ist und man unten
Unreinheit findet, so ist er frei, denn er kann beim Schlachten rein ge-
wesen sem.

VHBIAN DARF DAS PESAI_IOPFERNICHTFÜR EINEN EINZELNENSCHLACHTEN-
, so R.JEHUDA.R.JOSE ERLAUBTnms; WENNABERI2GEINEGESELLSCHAFT

SOGARAUSHUNDERTPERSONENBESTEHT,DIESEABERKEINOLIVENGROSSES
QUANTUMESSENKÖNNEN,so DARFMANES FÜRsm NICHTSCHLACHTEN.NIAN
BILDE KEINE GESELLSCHAFTAUS F BAUEN,SKLAVENUNDMINDERJÄHRIGEN.

GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Woher, daß man das Pesahopfer
nicht für einen einzelnen schlachten dürfe? Es heißt: 127dudarfst das Pe-
sah0pfer nieht in. einer“"[deiner Ortschaften ] schlachten—so R.Jehuda.
R.Jose sagte: Für einen einzelnen, der [das erforderliche Quantum] es-
sen kann, schlachte man es, für zehn, die es nicht essen können, schlachte
man es nicht. —Wofür verwendet R.Jose das Wort einer‘P—Er verwen-
det es für eine Lehre R.Simöns. Es wird nämlich gelehrt: R.Simön sagte:
Woher, daß man, wenn man zur Zeit, wo die Privataltäre verboten sind,
sein Pesahopfer auf einem Privataltar geschlachtethat, ein Verbot über-
trete? Es heißt: du darfst das Pesabopfer nicht in einer deiner Ortschaf-
ten schlachten. Man könnte glauben, dies gelte auch von der Zeit, wo die
Privataltäre erlaubt sind, so heißt es: in einer deiner Ortschaften, ich
sagte es nur von einer Zeit, wo ganz Jisraél in einer Ortschaft zusam-

vor Freilegung der Leiche. 122. Zeph. 3,13. 123. Er kann auf einer Stelle
gestanden haben, unter der der Leichnam sich nicht befunden hat.124. Von der
Darbringung des 2. Pesahopfers. 125. Den Verschütteten als Leiche. 126. Es
hängt nicht von der Zahl der Personen ab, sondern vom Essen. 127. Dt. 16,5.
128. Cf.supra Fol. 80a, Anm. 116. 129. Wörtl. durch ein Tor eintritt, da dies der
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menkommt”. _Woher entnimmt dies R.JehudaI?—Er entnimmt hier-
aus beides._Woher weiß R.Jose, daß [der Schriftvers] auf die Lehre R.
Simöns deute, vielleicht auf die des R.Jehudal? -.—Erkann dir erwidern:
dies leuchtet nicht ein, denn es heißtz”'°jeder gemäß seinem Essen.

R.Üqabab.flenäna aus Paréunja””wies Baba auf einen Widerspruch
hin: Kann R.Jehuda denn gesagt haben, man dürfe das Pesabopfer nicht
für einen einzelnen schlachten, ich will auf einen Widerspruch hinwei-
sen: Am ersten Pesal‚1feste darf man für eine Frau allein schlachten,
am zweiten darf man sie nur anderen anschließen -—-—so R.Jehudal? Die-
ser erwiderte: Sage nicht: für eine [Frau] allein, sondern: für Frauen
allein. Jener entgegnete: Darf man denn eine Gesellschaft aus Frauen
bilden, wir haben ja gelernt, man dürfe keine Gesellschaft aus Frauen,
Sklaven und Minderjährigen bilden; doch Wohl aus Frauen allein, Skla-
ven allein und Minderjährigen alleinl? Dieser erwiderte: Nein, aus
Frauen, Sklaven und Minderjährigen zusammen; aus Frauen und Skla-
ven, wegen der Sittenlosigkeit, aus Minderjährigen und Sklaven, wegen
Unfugs. , Col.b

Der Text. Am ersten Pesal_1festedarf man für eine Frau allein schlach-
ten, am zweiten darf man sie nur anderen anschließen—so R.Jehuda. R.
Jose sagt, man dürfe am zweiten für eine F rau allein schlachten und
selbstverständlich am ersten; R.Simön sagt, am ersten Pesabfeste dürfe
man eine Frau anderen anschließen, am zweiten schlachte man für sie
überhaupt nicht.—Worin besteht ihr Streit? —R.Jehuda ist der An-
sicht:“°’°nach der Zahl der Seelen, auch Frauen. Wenn du aber ein-
wendest, demnach sollte dies auch vom zweiten gelten, so heißt es [bei
diesem] :1325eineSünde soll dieser Mann tragen, nur der Mann und nicht
die F ran. Und wenn du einwendest, demnach am zweiten auch nicht an-
deren anschließen, so besagen die Worte:”nach alien Satzungen des
Pesah0pfers, daß man sie anderen anschließe.—Was ist der Grund B.
JOses?—Beimersten [Pesahfeste] heißt es: nach der Zahl der S eel en ,
auch F rauen, und beim zweiten Pesahfeste heißt es:mdiese Seele soll aus
Jisraél ausgerottet werden, Seele, auch Frauen.—Was schließt dem-
nach der Vers: seine Sünde soll dieser Mann tragen, aus!?—Dieser
schließt den Minderjährigen von der Ausrottung aus. R.Simön aber [er-
klärt] :‘beim ersten [Pesahfeste] heißt es: Mann, nur ein Mann, aber
keine F ran. Wenn du aber einwendest, demnach auch nicht anderen an-
schließen, so besagen die Worte: nach der Zahl der Seelen, daß man sie
anderen anschließe. Und wenn du einwendest, demnach auch beim zwei-
ten, so hat sie der Allbarmherzige ausgeschlossen, denn es heißt: seine
Grundbegriff des Wortes “11:12?ist. 130. Ex.12‚4. 131. So wohl von allen Lesarten
am_ richtigsten. 132.Num.9,13. 133.Ib.V. 12. 134. Worauf .RS. oben Be.-
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Sünde soll dieser Mann tragen, nur der Mann und nicht die Frau. Wo-
von ist sie ausgeschlossen:wenn von der Pflicht, so hat sie ja keine so-
gar am ersten, um wieviel weniger am zweiten; doch wohl von der An-
schließung.—Welehen Mann“*meint nun R.Simönz wollte man sagen,
[im Schriftverse:] 135jederMann soll sich ein Lamm besorgen gfnc.,so ist
dies ja für die Lehre R.Jiehaqs nötig, welcher sagte, nur ein Mannkönne
[anderen] zueignen, nicht aber könne ein Mind-erjähriger [anderen] zu-
eignen, und wollte man sagen im [Schriftversez] jeder Mann gemäß sei-
nem Essen, so ist ja, wenn R.Jose der Ansicht R.Simöns“°ist, auch B.
Simön der Ansicht R.Joses, und dieser folgert ja hieraus, daß man das
Pesabopfer für einen einzelnen schlachtel? —Er kann dir erwidern:Der
Allbarmherzige könnte ja schreiben: gemäß seinem Essen, wenn es aber
noch jeder Mann heißt, so ist hieraus beides zu entnehmen.—Wessen
Ansicht vertritt die Lehre R.Eleäzars, daß nämlich [das Pesabopfer]
für die Frau am ersten Pflicht und am zweiten Freigestelltes sei und den
Sabbath verdränge? —Wenn Freigestelltes, wieso verdrängt es den Sab-
bathl? —Sage vielmehr: am zweiten Freigestelltes und am ersten Pflicht
sei und den Sabbath verdränge.—Wessen also? - Die des R.Jehuda.

R.Jäqob sagte im Namen R.Johanansz Man bilde keine Gesellschaft
aus ausschließlich Proselyten, denn sie könnten es damit allzu genau
nehmen und es [unnötig] untauglich machen””.

Die Rabbanan Iehrten: Das Pesahopfer, das Ungesäuerte und dasBit-
terkraut sind am ersten [Abend] Pflicht, von da ab Freigestelltes; R.
Simön sagt, für Männer Pflicht und für Frauen Freigestelltes.—Worauf
bezieht sich dies“: wollte man sagen auf das Pesahopfer, so gilt ja dieses
nicht an allen siebenTagen!? Und wollte man sagen,auf das Ungesäuerte
und das Bitterkraut, wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: R.Sim-
Önsagt, für Männer Pflicht und für Frauen Freigestelltes. Hält R.Sim-
ön denn nichts von der Lehre R.Eleäzars, daß nämlich Frauen nach
der Tora Ungesäuertes zu essen verpflichtet seien, denn es heißt:‘”du
darfst dazu nichts Gesäuertes essen, sieben Tage sollst du Ungesc'iuertes
essen, wer kein Gesäuertes essen darf, muß Ungesäuertes essen, und da
F rauen kein Gesäuertes essen dürfen, sind sie Ungesäuertes zu essen ver-
pflichtetl? —Sage vielmehr: Das Pesabopfer, das Ungesäuerte und das
Bitterkraut sind am ersten [Abend] Pflicht, von dann ab“°Freigestell—-
tes; R.Simön sagt, das Pesahopfer sei für Männer Pflicht und für F rauen
Freigestelltes.

zug nimmt. 135.Ex. 12,3. 136. Bezüglich des Schlachtens auf einem Privat-
altar, ob.Col.3. 137. Weil sie in den Satzungennicht kundig sind. Nach einer an-
deren Lesart: sie würden es damit nicht genau nehmen und es untauglich machen.
138. Daß es von dann ab F reigestelites ist. 139. Dt. 16,3. 140. Dies bezieht sich
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DER TRAUERNDEDARFUNTERTAUCHENUND111313anVOMPESAI_IOPFERwii
ESSEN,NICHTABERVONANDERENHEILIGENOPFERN;WERVOMTome

sman ANGEHÖRIGENERFÄHRTODERSEINEGEBEINEEINSAMMELT,DARFUN-53"
TERTAUCHENUNDAUCHVONHEILIGEN0PFERN ESSEN. DER PROSELYT, DER
SICHAMVORABENDDESPESAI:IFESTESBEKEHRT,DARF,WIEDIESCHULESAM-
MAJSSAGT,UNTERTAUCHENUNDABENDSVOMPESAI_IOPFERESSEN; DIE SCHULE
HILLELSSAGT,WERs1011VONDERVORHAUTTRENNT,sm WIEWENNER SICH
VONEINEMGRABE TRENNENWÜRDE‘“.

GEMARA. Er ist der Ansicht, die Trauer der Nacht sei rabbanitisch ;
beim Pesahopfer, [dessen Unterlassung] mit Ausrottung belegt ist, ha-
ben sie ihre Worte nicht aufrecht erhalten, bei anderen heiligen Opfern
aber, wobei es sich nur um die Ausübung eines Gebotes handelt, haben
sie ihre Worte aufrecht erhalten“?

WER VOMTODEEINESANGEHÖRIGENERFÄHRT810.Wer Gebeine einsam-
melt, bedarf ja noch des Sprengens am dritten und am siebenten Tegel?
—Lies: für den man Gebeine eingesammelt hat.

DERPROSELYT&c. Rabba b.Bar Hana sagte im Namen R.Johanansz
Der Streit besteht nur über einen unbeschnittenen Nichtjuden. Die
Schule Hillels ist der Ansicht, man berücksichtige, er könnte im näch-
sten Jahre unrein sein und sagen: im Vorjahre bin ich untergetaucht
und habe [das Pesahopfer] gegessen, auch in diesem J ahre will ich un-
tertauchen und es essen, ohne zu—bedenken, daß er im Vorjahre Nicht-
jude und für die Unreinheit nicht empfänglich war, während er jetzt
Jisraélit und für die Unreinheit empfänglich ist. Die Schule Sammajs
ist dagegen der Ansicht, man berücksichtige dies nicht. Hinsichtlich
eines unbeschnittenen Jisraéliten aber stimmen alle überein, daß er un-
tertauchen und abends das Pesahopfer essen dürfe, und wir [sagen]
nicht, man berücksichtige bei einem unbeschnittenen Jisraéliten einen
unbeschnittenen Nichtjuden. Ebenso wird gelehrt: R.Simönb.Eleäzar
sagte: Die Schule Sammajs und die Schule Hillels stimmen überein, daß
ein unbeschnittener Jisraélit untertauchen und abends das Pesahopfer
essen dürfe, sie streiten nur über einen unbeschnittenen Nichtjuden: die
Schule Sammajs sagt, er tauche unter und esse abends das Pesahopfer,
und die Schule Hillels sagt, wer sich von der Vorhaut trennt, sei wie
wenn er sich von einem Grabe trennen würde.

Baba sagte: Beim Unbeschnittenen, beim Sprengen und beim Be-
schneidemesser haben sie auch bei einem mit der Ausrottung belegten
[Gebote] ihre Worte aufrecht erhalten ; beim Trauernden, beim Aus-

nur auf Ungesäuertes und Bitterkraut. 141. Er bleibt 7 Tage unrein. 142. Es ist
zwar eine gottgefällige Handlung, von den dargebrachtenOpfern zu essen, jedoch
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sätzigen und beim Gräberpfluge haben sie bei einem mit der Ausrottung
belegten [Gebote] ihre Worte nicht aufrecht erhalten. Beim Unbeschnih
tenen, wie wir bereits gesagt“%aben. Beim Sprengen, denn der Meister
sagte, das Sprengen sei nur des Feierns wegen“verboten, dennoch ver-
drängt es nicht den Sabbath. Beim Beschneidemesser,denn es wird ge-
lehrt: Wie man esl45überöffentliches Gebiet nicht holen darf, so darf
man es auch über Dächer, Höfe und Gehegenicht holen. Beim Trauern-
den, wie wir bereits gesagt haben. Beim Aussätzigen, denn es wird ge-
lehrt: Wenn der achte [Tag] des Aussätzigen“‘*aufeinen Vorabend des
Pesabfe-stes fällt und er an diesem Tage Samenerguß bekommt, so tauehe
er unter und esse [vom Pesal_10pfer].Die Weisen sagten nämlich: Ob-
gleich derjenige, der am selben Tage untergetaucht ist, nicht eintreten“?
darf, darf dieser dennoch eintreten, denn das Gebot, [dessen Unter-
lassung] mit der Ausrottung belegt ist, komme und verdränge das Gebot,
[dessen Unterlassung] nicht mit der Ausrottung belegt ist. Und R.Jo-
hanan sagte, diesmsei nicht einmal ein Gebot der Tora. Es heißt näm-
lich:“°]ehoéaphat trat in die Volksgemeinde Jehudas und Jerus"alems,
in den Tempel des Herrn, vor den. neuen Vorhof hin, und [die Bezeich-
nung] ‘nen-erVorhof erklärten sie, sie haben da eineNeuerunggetroffen
und angeordnet, wer am selben Tage untergetaucht ist, dürfe in das
levitischeLager nicht eintreten. Beim Gräberpfluge, denn wir haben ge-
lernt: Die Schule Sammajs und die Schule Hillels stimmen überein, daß

Col.bman zur Herrichtung desPesal‚1-o=pfers[einen Gräberpflug] untersuchen150
dürfe, nicht aber, um Hebe zu essen. —Was heißt 1111tersu chen? Wie
R.Jehuda im Namen Semuéls gesagt hat: Man darf auf einem Gräber-
pfluge [dieErde] wegblasenmundweitergehen.-Ferner sagte R-.Jehudab.
Abajje“”imNamenR.J-ehudaszEin ausgetretener Gräberpflug ist rein“"’.

ist auf die Unterlassung keine Strafe gesetzt. 143.Nach der Schule Hillels, nach der
dieHalakha entschiedenwird, darf der UnbeschnittenedasPesahopfer wegen einer
rabbanitischenBerücksichtigun g nicht essen. 144. Also nur rabbanitisch; es
sollte am Sabbath erfolgen dürfen. 145. Das Messer zur Beschneidung. 146.A11
dem er den Tempelberg betreten und sein Opfer darbringen muß. 147. In das
levitische Lager, den Tempelberg betreten. 148. Die Entfernung der Unreinen
Vom Tempelberge. 149. iiChr. 20,5. 150. Dh. ihn untersuchend betreten.
151. Um zu sehen, ob sich da Gebeine eines Leichnams befinden. 152. Richt.
Ami, wie in Parallelstellen. 153. Man darf ihn betreten, um das Pesahopfer her-
zurichten. ' -
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NEUNTER ABSCHNITT

ER UNREINODER AUF EINER WEITEN REISE WAR UNDDAS ERSTEI
‘;‘i [PESA1‚10PFER]NICHTHERGERICHTETHAT, RICH'I‘Ems zwnrrn

HER; WERINFOLGEEINESVERSEHENSODEREINESZWANGSFALLES
DASERSTENICHTHERGERICHTETHAT,mcnrn DASZWEITEman. WESHALB
WIRD DIES DEMNACHVOMUNREINENUNDVOMAUFEINERWEITEN REISE BE-
FINDLICHENGELEHRT?WEIL DIESEVONDERAUSROTTUNGSSTRAFEFREISIND,
JENE ABER SICH DER AUSROTTUNGSSTRAFE SCHULDIG MACHEN.

GEMARA.Es wurde gelehrt: Wenn jemand auf einer weiten Reise
war und man für ihn [das Pesahopfer] geschlachtet und [das Blut] ge-
sprengt hat, so ist es, wie R.Nal_1man sagt, wohlgefällig, und wie R.Se-
seth sagt, nicht wohlgefällig. R.Nahman sagt, es sei wohlgefällig, denn
der Allbarmherzige hat ihn nur geschont‘, wenn er es aber herrichtet,
so komme Segen über ihn. R.Seéeth sagt, es sei nicht w-ohlgefällig,denn
der Allbarmherzige hat ihn gleich dem Unreinen [für das zweite Pesah-
fest] zurückgesetzt. R.Nahman sprach: Dies entnehme ich aus dem, was
wir gelernt haben: wer unrein oder auf einer weiten Reise war und das
erste [Pesah0pfer] nicht hergerichtet hat, richte das zweite her. Dem-
nach steht es ihm frei, [das erste] herzuriehten. ——Und R.Seéethl? —Er
kann dir erwidern: wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: Wer in-
folge eines Versehensoder eines Zwangsfallesdas erste nicht hergerichtet
hat, richte das zweite her ; ist etwa auch hierbei zu folgern: wenn er
‘nicht hergerichtet’ lehrt, demnach steht ihm [das erste] herzuriehten
frei, wo es ja infolge eines Versehensoder eines Zwangsfallesgeschahl?
Vielmehr mußt du erklären, er zähle hier auch den vorsätzlich Unter-
lassenden mit, ebenso zählt er auch [im ersten Falle] den Trauernden2
mit. R.Aéi sprach: Dies ist auch aus unserer Miénazu entnehmen, denn er
lehrt: weil diese von der Ausrottungsstrafe frei sind, jene aber sich der
Ausrottungsstrafe schuldig machen. Worauf bezieht sich dies: wollte
man sagen, auf Versehen und Zwangsfall, so sind diese ja nicht mit der
Ausrottungsstrafe belegt, wahrscheinlich also auf Vorsatz und Trauer? -
Und R.Nahmanl? —Er kann dir erwidern: tatsächlich bezieht sich dies
auf Vorsatz3 allein, somit sollte er eigentlich ‘jener sich schuldig macht’

1. Indem er ihn für das zweite Pesahfest zurückgesetzt hat. 2. Der, wenn er
will, das P. herrichten darf ; cf. supra Pol. 91a. 3. Der im Schlußsatze auf jeden
Fall mitgezähltwird. (Im Schlußsatzeist das 851 als Relativum,statt 87101,aufzu-
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lehren, da er aber vorher ‘frei sind" lehrt, lehrt er auch später ‘sich schul-
dig machen’. R.Seäeth sprach: Dies entnehme ich aus folgender Lehre:

„ R.Äqiba sagte: Es heißt 4unrein und es heißt 4auf einer weiten Reise, wie
der Unreine es herzuriehten in der Hand hat, es aber unterläßtfl ebenso
bei. der weiten Reise, wenn er es [durch andere] herzuriehten in der
Hand hat, es aber unterläßt.—Und R.Nahman!? _Er kann dir erwi-
dern: R.Äqiba vertritt hierbei seine Ansicht, daß man für einen Kriech-
tierunreinen nicht schlachten und [das Blut] sprengen dürfe, ich aber
bin der Ansicht desjenigen, welcher sagt, man dürfe für einen Kriech-
tierunreinen schlachten und sprengen“.
. Die Rabbanan Iehrten: Folgende richten das zweite [Pesahopfer] her:

männliche F lußbehaftete, weibliche F lußbehaftete, männliche Aussätzige,
weibliche Aussätzige, Menstruierende, Menstruierenden Beiwohnende,
Wöchnerinnen, durch Versehen, Zwangsfall oder vorsätzlich Unterlas-
sende, Unreine und auf einer weiten Reise Befindliche.—Weshalb wird
demnach der Unreine genanntl? —Wozu er genannt wird, daß man ihn,
wenn er das erste herrichten will, nicht lasse.—Vielmehr, weshalb wird
der auf einer weiten Reise Befindliche genanntl? ——Umihn von der Aus-
rottungsstrafe zu befreien, und zwar nach demjenigen, welcher sagt,
[sein Opfer] sei wohlgefällig".—Ist eine Frau denn zum zweiten [Pesah-
opfer] verpflichtet, es wird ja gelehrt: Man könnte glauben, nur die Lei-
chenunreinen und der auf einer weiten Reise Befindliche richten das
zweite [Pesahopfer] her, woher dies von Flußbehafteten, Aussätzigen und
Menstruierenden Beiwohnenden? Es heißt:*irgend einer“? —Das ist kein
Einwand; eines nach R.Jose, und eines nach R.Jehuda und R.Simön°.

Die Rabbanan Iehrten: Manmacht sichder Ausrottungsstrafe schuldig
wegen desersten, und man macht sich der Ausrottungsstrafe schuldig we-
gen des zweiten [Pesah-o-pfers] ——soRabbi. R.Nathan sagt, man mache sich
der Ausrottungstrafe schuldigwegen des ersten,wegendeszweitenaber ist
man frei. R.Haninab.Äqiba sagt, auch wegen des ersten macheman sich
nur dann der Ausrottungsstrafe schuldig,wenn man auch das zweitenicht
hergerichtet hat. Sie vertreten hierbei ihre Ansichten,denn eswird gelehrh1
Wenn ein Proselyt sich [in der Zeit] zwischen denbeidenPesabfestenbe-
kehrt, desgleichen wenn einMinderjähriger zwischen den beidenPesab-
festen gr-oßjährig wird, so muß er das zweitePesahopfer herrichten—so
Rabbi. R.Nathan sagt‚wverzum ersten verpflichtet war,sei zum zweiten

fassen, nicht aber im Anfangssatze.) 4.Nm. 9,10. 5. Weil es ihm verboten ist.
6. Da er abends beim Essen rein ist, ebenso für den Verreisten, der abends daheim
sein kann. 7. Er dürfe das erste Pesahopfer auch durch andere herrichten lassen.
8. Im Texte durch die Wiederholung des W.s rzrx,Mann, ausgedrückt; Frauen
werden also hierbei nicht mitgezählt. 9. Die darüber streiten; cf. supraF01.91h.



Pol. 931-9311 P Es AI_IIMIX,i 607

verpflichtet,wer zum ersten nicht verpflichtetwar,sei zum zweiten nicht
verpflichtet. —Worin besteht ihr Streit? —Rabbi ist der Ansicht, das zweite
sei ein Fest für sich, und R.Nathan ist der Ansicht,das zweitesei ein Ersatz
des ersten, jedoch könne es [die Unterlassung] des ersten nicht gut‘°machen‚
und R.Hanina h.Äqiba ist der Ansicht‚das zweite sei eineGutmachung des
ersten. Alle drei legen sie einen Schriftvers aus:“Wer aber rein ist
und sich nicht auf einer Reise befindet. Rabbi erklärt:“Wenn er das
Pesahopfer herzuriehten unterläßt, so soll er ausgerottet werden, wenn
er das erste nicht hergerichtet hat, oder:“er hat das Opfer für den.
Herrn nicht dargebracht zur festgesetzten Zeit, am zweiten.—Woher,
daß [die Strafandrohungz]“seine Sünde soll er tragen, die Ausrottungs-
strafe sei? ——Erist der Ansicht, unter Lästern”sei die Beschimpfung Col.b
des [göttlichen] Namens zu verstehen, von der es heißt:”er soll seine
Sünde tragen und durch das hier wie dort [gebrauchte Wort] Sünde fol-
gert er: wie dort die Ausrottungsstrafe, ebenso auch hier die Ausrot-
tungsstrafe. R.Nathan erklärt: Wenn er das Pesahopfer herzuriehten
unterläßt, so soll er ausgerottet werden, und ‘ki’“‘bedeutethier ‘denn’;
der Allbarmherzige meint es also wie folgt: denn er hat das Opfer für
den Herrn nicht dargebracht zur festgesetzten Zeit, nämlich am ersten. —-
Wofür verwendet er [die Worte] seine Sünde soll er tragen? —Er ist der
Ansicht, unter L ä s te rn sei nicht die Beschimpfung des [göttlichen]
Namens“zu verstehen, und durch das dort wie hier [gebrauchte Wort]
Sünde folgert er: wie hier die Ausrottungsstrafe, ebensodort die Ausrot-
tungsstrafe. R.Ijlanina b. Äqiba erklärt: Wenn er das Pesahopfer herzu-
riehten unterläßt, so soll er ausgerottet werden, falls: er hat das Opfer
für den Herrn nicht dargebracht zur festgesetzten Zeit, am zweiten. —-
Wofür verwendet er [die Worte] seine Sünde soll er tragen? -—Wie wir
bereits erklärt haben. Das Ergebnis ist: hat man es an beiden vorsätz-
lich [unterlassen], so ist man nach aller Ansicht schuldig ; hat man es
an beiden versehentlich [unterlassen], so ist man nach aller Ansicht
frei; hat man es am ersten vorsätzlich und am zweiten versehentlich [un-
terlassen], so ist man nach Rabbi und R.Nathan schuldig und nach R.
Hanina b. Äqiba frei; hat man es am ersten versehentlich und am zweiten
vorsätzlich [unterlassen], so ist man nach Rabbi schuldig und nach R.
Hanina b.Äqiba frei.

10. Wer die Herrichtung des ersten absichtlichunterläßt, verfällt der Ausrottungs-
strafe, auch wenn er das zweite herrichtet. 11. Num. 9,13. 12. Das mit der Aus-
rottungsstrafe belegt ist; cf.Num. 15,30. 13.Lev.24,15. 14. Im angezogenen
Schriftverse, das Rabbi mit ‘wenn’übersetzt, wonach der folgende Satz ein Fall
für sichist; diePartikel *: hat verschiedeneBedeutungen; cf. Rh. F01.3a. 15.Dem-
nach würde man nicht wissen, daß auf die Beschimpfungdes göttlichen Namens
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11 ELCHEREISE IST EINE WEITE? VONM0DAiM AUSWÄRTS,UNDIN DIE-
‘V SEBENTFERNUNGNACHJEDER RICHTUNG[UMJ ERUéALEM]—so R.ÄQ1-
BA; R.ELIE‘:ZERSAGT,AUSSERHALBDERSCHWELLEIGDESTEMPELHOFES.R.
JOSESAGTE:ÜBERDEMHE"BEFINDETSICHDESHALBEINPUNKT,UMANZU-
DEUTEN!NICHTEINEWIRKLICHEWEITE [REISE], SONDERNAUSSERIIALBDER
SCHWELLEDES TEMPELHOFES.

GEMARA.Üla sagte: Von Modaim bis Jeruäalem sind fünfzehn Mil.
Er ist also der Ansicht des Rabbab. Bar Hana, der im Namen R.Joba-
nans sagte, ein [durchschnittlicher] Mensch gehe zehn Parasangen am
Tage ; fünf Mil“von Anbruch der Morgenröte bis Sonnenaufgang und
fünf Mil von Sonnenuntergang bis zum Hervortreten der Sterne ; von
den übrigen dreißig [gehe man] fünfzehn von morgens bis mittags und
fünfzehn von mittags bis abends. Üla vertritt hierbei seine Ansicht, denn
Üla sagte, eine Reise heiße weit, wenn man beim Schlachten nicht zur
Stelle sein kann.

Der Meister sagte: Fünf Mil von Anbruch der Morgenröte bis Son-
nenaufgang. Woher dies? —Es heißt:”als aber die M0rgenröte anbrach,
drängten die Engel &c., und es heißt:“’die Sonne schien bereits über die‘
Erde, als Lot in Qoa‘r anlangte, und R.Hanina sagte, er habe diesen Ort
gesehen, er hat fünf M11.

Der Text: Üla sagte, eine Reise heiße weit, wenn man beim Schlach-
ten nicht zur Stelle sein kann ; R.Jehuda sagte, wenn man beim Essen
nicht zur Stelle sein kann. Rabba sprach zu Üla: Gegen dich ist ein Ein-
wand zu erheben, und gegen R.Jehuda ist ein Einwand zu erheben. Ge-
gen dich ist ein Einwand zu erheben: du sagst, wenn man beim Schlach-
ten nicht zur Stelle sein kann; auch der Kriechtierunreine kann beim
Schlachten nicht zur Stelle sein, dennoch sagst du, man dürfe für den
Kriechtierunreinen [das Pesahopfer] schlachten und [daS Blut] spren-
genl? Gegen R.Jehuda ist ein Einwand zu erheben: er sagt, wenn man
beim Essen nicht zur Stelle sein kann ; der Kriechtierunreine kann ja
beim Essen zur Stelle“sein, dennoch sagt er, man dürfe für den Kriech-
tierunreinen nicht schlachten und sprengenl? Dieser erwiderte: Weder
ist gegenmich ein Einwand zu erheben,noch ist gegenR.Jehuda ein Ein-
wand zu erheben. Gegen mich ist kein Einwand zu erheben, denn [das
Gesetzvon] der weiten Reise gilt nur für den Beinen und nicht für den

F8l,‘Unreinen ; gegen R.Jehuda ist ebenfalls kein Einwand zu erheben, denn

die Ausrottungsstrafe gesetzt ist.16.Er muß rechtzeitig m den Tempelhof ge-
langen können. 17. Auf den Buchstaben n im W. e npm (Num. 9,10) befindet
sich 1111masoretischen Texte ein diakritischer Punkt.18.Eine Parasange hat vier
M11. 19. Gen. 19,15. 20. Ib. V. 23. 21. Abends 131er ja rein. 22. In welchem
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der Allbarmherzige hat den Kriechtierunreinen zurückgesetzt, denn es
heißtz**wennirgend jemand unrein sein sollte durch eine Leiche, und
dies gilt auch von dem Falle, wenn dessen siebenter Tag”auf den Vor-
abend des Pesahfestes fällt, und der Allbarmherzige sagt, daß er zurück-
gesetzt werde. .

Die Rabbanan Iehrten: Man könnte glauben, wer sich auswärts von
Modaim befindet, jedoch mit Pferden und Maultieren [rechtzeitig im
T-empelhofe] sein kann, sei schuldig, so heißt es:“und sich nicht auf
einer Reise befindet, während dieser sich auf einer ‚Reise befindet. Man
könnte glauben, wer sich einwärts von Modaim befindet, jedoch wegen
der ihn aufhaltenden Kamele und Wagen nicht [rechtzeitig im Tempel.-
hofe] sein kann, sei nicht schuldig, so heißt es: und sich nicht auf einer
Reise befindet, und dieser befindet sich nicht auf einer Reise?

Rabe sagte: Das Weltall hat se-ohstausendParasangen und die Dicke
des Himmels hat tausend .Parasangen. Das eine ist eine Überlieferung,
und das andere ist eine Ansicht. Er ist nämlich der Ansicht R.Johanans,
in dessen Namen Rabba b.Bar Hana sagte, ein durchschnittlicher Mensch
gehe zehn Parasangen im Tage, fünf Mil von Anbruch der Morgenröte
bis Sonnenaufgang und fünf Mil von Sonnenuntergang bis zum Hervor-
treten der Sterne. Die Dicke des Himmels beträgt somit ein Sechste 2“"
des Tages.Man wandte ein: R.Jehuda sagte: Die Dicke des Himmels be-
trägt ein Zehntel des Tages. Merke, ein durchschnittlicher Mensch geht
zehn Parasangen im Tage, vier Mil von Anbruch der Morgenröte bis
Sonnenaufgang und vier Mi]von Sonnenuntergang bis zum Hervortreten
der Sterne. Somit hat die Dicke des Himmels ein Zehntel25des Tages. Dies
ist eine Widerlegung Rabas und eine Widerlegung Ülas. Eine Wider-
legung.—Ist dies auch eine Widerlegung R.Johanans? —Er kann dir er-
widern: ich habe vom ganzen Tage gesprochen, und die Rabbanan haben
sich in [der Einteilung des] Morgens und des Abends geirrt. —Ist dies
auch eine Widerlegung R.Haninas“‘l?_Anders war es da, wo [die En-
gel] ihn gedrängt hatten. —Komm und höre: Migrajim hat vierhundert
zu vierhundert Parasangen, und zwar mißt Migrajim ein Sechzigstelvon
Kué, Kué ein Sechzigstelder ganzenWelt, die ganzeWelt ein Sechzigstel
des Gartens, der Garten ein Sechzigstel des Edens und der Eden ein Sech-

Falle er gleich dem durch ein Kriechtier Verunreinigten ebenfalls abends rein ist.
23. Er muß seine Bagage zurücklassen und allein nach Jeruäalem eilen. 24. Ffir
den Tag bleiben 30 MH, in welcher Zeit die Sonne 6000 Parasangen zurücklegt;
demnach legt die Sonne von Anbruch der Morgenröte bis Sonnenaufgang, wo sie
durch die Dicke des Himmels geht, 1000 Parasangen zurück. 25. Demnach blei-
ben 32 Mi] für den Tag zurück, den er von Anbruch der Morgenröte bis zum
Hervortreten der Sterne rechnet; allenfalls hat nach ihm der eigentl. Tag 32MH.
26. Der ob.Fol. 93b den in dieser Zeit von Lot zurückgelegtenWeg auf 5 Para-

89 Talmud II
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zigstel der Hölle; das Verhältnis der ganzenWelt zur Hölle gleicht somit
dem des Deckelszum Topfel? ——Dies ist eine Widerlegung.—Komm und
höre: In der Schule des Elijahu wurde gelehrt: R.Nathan sagte: Der
ganzeKontinent”befindet sich unter e in em Sterne.Merke,wenn jemand
seineAugen auf einenStern richtet und nach demOsten geht, so befindet
er sich diesem gegenüber, und ebenso befindet er sich diesem gegenüber,
wenn er sich nach allen vier Himmelsrichtungen wendet. Der ganze Kon-
tinent befindet sich somit unter e in em Sterne”l? —Dies ist eine Wider-
legung. _Komm und höre: Der W agen im Nordenund der Sk or p i 0n
im Süden, und die ganzeErde befindet sich zwischenW agen und Skor -
pion ; dem ganz en Kontinent ist die Sonne nur eine Stunde im Tage
zugewendet,denn nur eine Stunde im Tagebeleuchtet siedie Erde. Merke,
in der fünften [Stunde] befindet sichdie Sonne imOsten, in der siebenten
"befindet sich die Sonne im Westen, und nur die Hälfte der sechsten und die
Hälfte der siebenten befindet sie sich über dem Haupte eines jeden Men-
schenl‘P—Dies ist eine Widerlegung”.—Komm und höre: R.Johanan b.
Zakkaj sagte: Welche Antwort gab die Hallstimme jenem Frevler, als er
gesagt hatte:”lch will zu den Wolkenhöhen emporsteigen, dem. Höchsten

Col.bmich gleichstellen? Die Hallstimme ertönte und sprach: Frevler, Sohn
eines F revlers, Sohnessohn des gottlosen Nimrod, der während seiner Re-
gierung die ganzeWelt gegenmich ai1fgewiegelthatte!Wie lange währt das
menschliche Leben? Siebzig J ahre, und wenn eshoch kommt, achtzig J ahre.
'So heißt es:”unser Leben währt siebzigJahre, und wenn es hoch kommt,
achtzig Jahre. Fünfhundert Jahre beträgt [der Raum] von der Erde bis
zum Himmel, fünfhundert J ahre beträgt die Dicke des Himmels, fünfhun-
dert Jahre beträgt [der Raum] von‘einem Himmel zum anderen, und
ebensoviel auch alle übrigen”Himmel. 33Aber in die Unterwelt wirst du
hinabgestürzt, in die tiefunterste Grubel?—Dies ist eine Widerlegung.

Die Rabbanan Iehrten: die Weisen der Jisraéliten sagen, der Tier-
kreis“stehe fest und die Sternbilder bewegen sich im Kreise, und die
-Weisen der weltlichen Völker sagen, der Tierkreis drehe sich und die
Sternbilder stehen fest. Rabbi sagte: Gegen ihre Ansicht ist einzuwen-
den: noch nie haben wir Wagen”im Süden und Skorpion im Nor-
den mgetroffen. R.Ahab.Jäqob wandte ein: Vielleicht wie die Achse

sangen angibt. 27.Wörtl. b ewo hn t e Gege n d, Ku ltu r wel t, die Lesart 1151111"!
in den Tos a phot Pes. 118b, die von manchen bevorzugtwird (HammagidIVp.
186) ist ein Lapsus. 28. Da nun17ieleSterne am Himmel sind, so ist ja die Him-
melssphäre_ weit größer als 6000 Parasangen. 29. Der obigen Lehre Rabas.
30.Jes. 14,14. 31. Ps.90,10. 32. Das W. 1‘: ist wohl Dittographie. 33.Jes.
14,15. 34. Eigentlich R a d , an welchem sich die 12 Sternbilder befinden.
35. Nach R a s chi mit S t i e r identisch. 36. Das Rad dreht sich*um seine Achse,
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eines Mühlsteines“oder wie die Angel einer Tür“. ——Die Weisen' Jis-
raéls sagen, die Sonne wandle am Tage unter dem Himmel und in der
Nacht üb er dem Himmel, und die Weisen der weltlichen Völker sagen,
die Sonne wandle am Tage unter dem Himm el und in der Nacht unter
der Erde. Ihre Ansicht ist einleuchtender als unsere, denn am Tage sind
die Quellen kalt, in der Nacht aber warm.

Es wird gelehrt: R.Nathan sagte: Im Sommer wandelt [die Sonne]
am Höhepunkt des Himmels, daher ist die ganzeWelt warm, die Quellen
aber kalt, in der Regenzeit wandelt die Sonne am Rande des Himmels,
daher ist die ganze Welt kalt, die Quellen aber warm.

Die Rabbanan Iehrten: In vier Bahnen wandelt die Sonne: Nisan,
Ijar und Sivan wandelt sie über den Bergen, um die Schneemassen zu
schmelzen. Tamuz, Ab und Elul wandelt sie über dem Kontinent, um
die Frücht-e zu reifen, Tiéri, Marheévan und Kislev wandelt sie über den
Gewässern, um die F Iüsse zu trocknen, Tebeth, Sebat und Adar wandelt
sie über der Wüste, um die Saaten nicht zu verdorre-n.

R.ELIEZERSAGT,AUSSERHALBDERSCHWELLE&c.Obgleich er noch ein-
treten kann, und man fordert ihn nicht zum Eintreten auf, und [dem
widersprechend] wird gelehrt, daß, wenn ein Unbeschnittener sich nicht
beschneiden”läßt, er, wie R.Eliézer sagt, sich der Ausrottung schuldig
machel? Abaj]e erwiderte: DasGesetzvonder weitenReisegiltnur für den
Beinen und nicht für den Unreinen”. Babaerwiderte: Hierüber [streiten]
Tannaim, denn eswird gelehrt: R.Eliézer sagte: Sowohl beim Pesahopfer
als auch beim [zweiten] Zehnten*°wirdvon einerweitenReisegesprochen,
wie nun da außerhalb des Ortes, da er zu essen ist, ebenso hier, außerhalb
des Ortes, da es zu essen“ist. R.Joseb.R.Jehuda sagte im Namen R.Elié-
zers: Außerhalb des Ortes, da es herzuriehten“ist. Wessen Ansicht vertritt
das, wasR.Jighaqb.R.Josep-hgesagt hat,daß man sich bei [der Zählung]
der Unreinen nach der im Tempelhofe befindlichen Mehrheit richte? Die
des R.Jose b. R.Jehuda, der im Namen R.Eliézers lehrte.

R.JOSESAGTE:DESHALB&c.Es wird gelehrt: R.Jose der Galiläer sagte:
Unter Reise könnte man eine Reise von zwei oder drei Tagen verstehen,
daher heißt es:“‘und auf der Reisewar er nicht, und dies besagt, daß es
schonüber die Schwelledes TempelhofeshinausReise heiße.

die beiden Pole bleiben jedoch unbeweglich. Statt 891111:lesen manche 3417021,
waswahrscheinlicherist. 37. Die Türangeln befanden sich in der Mitte der Ober-
und Unterschwelle. 38. Um vornPesah0pfer essenzu dürfen. Entsprechendmüßte
er zu diesemZweckeauch in den Tempelhof einzutretenverpflichtet sein. 39. Und
ebensowenigfür den Unbeschnittenen. 40. Cf.Dt. 14,24. 41. Dh. außerhalb
Jeruäalems. 42. Dh. außerhalb der Tempelhofmauer. 43.Num. 9,10. 44. Sc.
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mWELCHEN UNTERSCHIED GIBT ES ZWISCHEN DEM ERSTEN PESAI_IFESTE UND
Fäg DEMZWEITEN?AMERSTENGILTDASVERBOT‘NICHTzu SEHENUND).

NICHTzu F1NDEN',AMZWEITENDARFMANGESÄUERTESNEBENUNGESÄUER-
TEMBEI SICHzu HAUSE HABEN.DAS ERSTE BENÖTIGTBEIMESSEN DES Lon-
LIEDES,DASZWEITEBENÖTIGTBEIMESSENNICHTDESLOBLIEDES.DASEINE
UNDDASANDEREBENÖTIGENDESLOBLIEDESBEI DERHERRICHTUNG,SIND
NURGEBRATENMITUNGESÄUERTEMUNDBITTERKRAUTzu ESSENUNDVER-
DRÄNGENDENSABBATH.

GEMARA.Die Rabbanan Iehrten:“Nach allen Satzungen des Pesah-
opfers sollen sie es herrichten ; die Schrift Spricht von Satzungen, die die-
ses selbst betreffen, woher dies von Satzungen, die zu diesem gehören? Es
heißt: 46mitUngesäuertem und Bitterkraut sollen sie es essen.Mankönnte
glauben, auch von Satzungen, die zu diesem nicht gehören, so heißt es:
45ihr sollt keinen Knochen an ihm zerbrechen ; wie das Zerbrechen eines
Knochens eine dieses selbst betreffende Satzung ist, ebenso jede andere
dieses selbst betreffende Satzung. Isi b. Jehuda sagte: Sollen sie es her-
richten, die Schrift spricht von Satzungen, die dieses selbst betreffen.

Der Meister sagte: Man könnte glauben, auch von Satzungen, die zu
diesem nicht gehören. Du sagtest ja, der Schriftvers spreche von Sat-
zungen, die diese selbst betreffenl? —-Er meint es wie folgt: man könnte
glauben, da es heißt: mit Ungesäuertem und Bitterkraut sollen sie es
essen, so nehme man es mit [der Einschränkung:] sollen sie es herrich-
ten, nicht genau, vielmehr_seidies eine auf eine Spezialisierung folgende
Generalisierung, in welchemFalle die G-eneralisierungeine Hinzufügung
zur Spezialisierung“ist,sodaß auch alle anderen [Satzungen] einzuschlies-
sen sind, so lehrt er uns. —Wofür verwendet Isi b-.Jehuda [das Wort]
Knochen? —-Daßes einerlei ist, ob einen Knochen, in dem Mark ist, oder
einen Knochen, in dem kein Mark ist.—Wofür verwenden die Rabbanan
[die Worte] sollen sie es herrichten? —Dafür, daß man das P-esahopfer
nicht für einen einzelnen“schlachte,vielmehr sucheman möglichst [nach
Beteiligten] .

Die Rab-bananlehrten: Nach allen Satzungen des Pesalzopfers sollen
sie es herrichten ; man könnte glauben, wie am ersten das Verbot ‘nicht
zu sehen und nicht zu finden’ gilt, ebenso gilt am zweiten das Verbot
‘nicht zu sehen und nicht zu finden’, so heißt es: mit Ungesäuertem und
Bitterkraut sollen sie es essen. Ich weiß dies von den Geboten, woher

von Gesäuertem; cf. Ex.. 12,19 11.13,7. 45. Num. 9,12. 46. Ib. V. 11. 47. Eine
der 7 Hillelschen hermeneutischen Regeln: folgt die Spezialisierung auf die Gene-
ralisierung, so gilt dies als Einschränkung 11.alles andere ist auszuschließen; folgt
die Generalisierung auf die Spezialisierung, so gilt dies als Erweiterung u. alles,
was die Generalisierung zuläßt, ist einzuschließen. 48. Sie, in der Mehrzahl.
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dies von den Verboten? Es heißt:“sie sollen nichts davon bis zum
Morgen zurücklassen. Ich weiß dies nur von einem einem Gebote ent-
stammenden”Verbote, woher dies von einem absoluten Verbote? Es
heißt:“ihr sollt keinen Knochen an ihm zerbrechen. Wie die Speziali-
sierung von einem Gebote, einem einem Gebote entstammenden Ver-
bote und einem absoluten Verbote spricht, ebenso auch alles andere, ob
Gebot, einem Gebot entstammendes Verbot oder absolutes Verbot. —-Was
gleich [dem Essen] von Ungesäuertem und Bitterkraut schließt die Ge-
n-eralisierung ein? —Das Braten am Feuer. —-Was schließt die Spe-
zialisierung aus‘P—DasFortschaffen des Sauerteigés.—Vielleicbt um-
gekehrtl? -—Diedieses selbst betreffende Vorschrift ist bedeutender. —-
Was gleich dem Verbote, etwas davon bis zum Morgen übrigzulassen,
schließt die Generalisierung ein? -—Nichts davon hinauszubringen“.
Dieses gleicht jenem: in dem einen Falle wird es durch das Übrigblei-
ben und in dem anderen Falle durch das Hinausbringen untauglich.-
Was schließt die Spezialisierung aus? -—Das Verbot ‘nicht zu sehen
und nicht zu finden’. Dieses gleicht jenem: wegen des einen erhält
man keine Geißelhiebe, da es ein einem Gebote entstammendes Verbot
ist, und wegen des anderen erhält man keine Geißelhiebe, da es ein einem
Gebote entstammendes Verbot ist. --Vielleicht umgekehrt!? -Die dieses
selbst betreffende Vorschrift ist bedeutender.—Was gleich dem Zer-
brechen eines Knochens schließt die Generalisierung ein?——“lhrsollt Col.b
davon nichts halbroh essen.—Was schließt die Spezialisierung aus? —-
52Du.sollst das Blut meines Opfers nicht zu Gesäuertem schlachten. —-
Vielleicht umgekehrtl? —Die dieses selbst betreffende Vorschrift ist be-
deutender.

DASERSTEBENÖTIGTBEIMESSENDESLOBLIEDES&c.Woher dies?R.Jo-
hana‘nerwiderte im Namen des R.Simön b. Jehogadaq: Die Schrift sagt:
53Lieder werdet ihr singen wie in der Nacht der Festweihe; die Nacht, die
zum Feste geweiht ist, benötigt des Lobliedes, die Nacht, die nicht zum
Feste geweiht ist, benötigt nicht des Lobliedes.

DASEINEUNDDASANDEREBENÖTIGENDESLOBLIEDESBEIDERI'IERRICI-I-
TUNG&0. Aus welchem Grunde‘P—Wenn du willst, sage ich: nur die
Nacht ist ausgeschlossen, nicht aber der Tag. Wenn du aber willst, sage
ich: ist es denn möglich, daß die Jisraéliten ihre Pesahopfer schlachten
oder ihre Feststräuße [in die Hand] nehmen, ohne dabei das Loblied zu
sprechen !?

49. Es ist Gebot, das Fleisch aufzuessen, unterläßt man dieses Gebot, so übertritt
man das Verbot des Übriglassens. 50. Es ist Gebot, es an Ort und Stelle zu essen,
unterläßt man dieses Gebot, so übertritt man das Verbot des Hinausbringens. 51. Ex.
12,9. 52.1b. 34,25. 53.Jes. 30,29. 54. Dh. das Gesetz von der Unreinheit; es
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GEBRATENES&c. zu ESSEN.Nur den Sabbath [verdrängt es] und nicht
die Unreinheit, somit vertritt unsere Miéna nicht die Ansicht R.Jehudas‚
denn es wird gelehrt: [Das zweite Pesahopfer] verdrängt den Sabbath
und nicht die Unreinheit“; R.Jehuda sagt, es verdränge auch die Un-
reinheit. -—Wasist der Grund des ersten Tanna? —Eswurde wegen der
Unreinheit zurückgesetzt, und nun soll es in Unreinheit dargebracht
werdenIP—Und R.JehudaI?—Die Tora sorgte dafür, daß er es in
Reinheit herrichte, ist ihm dies aber nicht beschieden, so richte er es in
Unreinheit her.
„' Die Rabbanan Iehrten: Das erste Pesahopfer verdrängt den Sabbath,
das zweite Pesahopfer verdrängt ebenfalls den Sabbath; das erste Pesah-
opfer verdrängt die Unreinheit, das zweite Pesahopfer verdrängt eben-
falls die Unreinheit ; das erste Pesahopfer erfordert das Übernachten
[in Jerusalem], das zweite Pesahopfer erfordert ebenfalls das Über-
nachten.—Es verdrängt die Unreinheit, also nach R.Jehuda, und nach
R.Jehuda ist ja das Übernachten nicht erforderlich, denn es wird ge-
lehrt: R.Jehuda sagte, woher, daß das zweite Pesahopfer nicht das Über-
nachten erfordere? Es heißt:”und am anderen Morgen mache dich auf,
um heimzukehren, und darauf folgt:“sechs Tage sollst du Ungesäuertes
essen; wobei sechs Tage Ungesäuertes gegessenwird, ist auch das Über-
nachten erforderlich, wobei nicht sechs Tage [Ungesäuertes] gegessen
wird, ist auch das Übernachten nicht erforderliohl?—Zwei Tannaim
streiten über die Ansicht R.Jehudas.

iv N UNREINHEIT DARGEBRACHTE“PESAHOPFERDÜRFENMÄNNLICHEFLUSSBE-
I HAFTETE, WEIBLICHE FLUSSBEHAFTETE,MENSTI1UIERENDEUND\Vöcnmc-
RINNENNICHTESSEN; HABENSIEDAVONGEGESSEN,so SINDSIEVONDERAUS-
ROTTUNGFREI. NACH R.Eufsznn SIND sm FREI, AUCHWEGEN DES EINTRE-
TENSIN DENTEMPEL.

GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Man könnte glauben, wenn männ-
liche Flußbehaftete, weibliche Flußbehaftete, Menstruierende und Wöch-
nerinnen vom in Unreinheit dargebraohten Pesahopfer gegessenhaben,
seien sie schuldig, so heißt es:“jeder Reine darf das Fleisch essen ; der-
jenige aber, der F leisch vom dem. Herrn dargebrachten Heilsopfer i/3t,
während ihm Unreinheit anhaftet, soll ausgerottet werden. Wenn Reine
es essen dürfen, sind die Unreinen deswegen schuldig, wenn Reine es
nicht essen dürfen, sind die Unreinen deswegen nicht schuldig. R.Eliézer
sagte: Man könnte glauben, wenn Flußbehaftete bei der Herrichtung des
in Unreinheit dargebraohten Pesahopfers sich in den Tempelhof hinein-

darf in Unreinheit nicht dargebraoht werden. 55. Dt. 16,7. 56. Ib. V. 8.
57. Wenn die Mehrheit der Gemeinde unrein ist. 58. Lev. 7,19. 20. 59. Num. 5,2.
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gedrängt haben, seien sie schuldig, so heißt es:“sie sollen jeden Aussätzi-
gen, jeden Flußbehafteten und jeden Leichenunreinen aus dem. Lager
hinausschaffen. Wenn Leichenunreine hinausgeschafft werden,sind auch
Flußbehaftete und Aussätzige hinauszuschaffen, wenn Leichenunreine
nicht hinausgeschafft“°werden,sind auch Flußbehaftete und Aussätzige
nicht hinauszuschaffen.

R.Joseph fragte: Wie ist es, wenn die Leichenunreinen sich bei der'
Herrichtung des in Unreinheit dargebrachten Pesahopfers in den Tem-
pe] hineingedrängt haben: ist, da die Unreinheit im Tempelh-ofeerlaubt
worden ist, auch die Unreinheit im Tempel erlaubt,oder aber ist,was erlaubt
werden ist,erlaubt, und was nicht erlaubt worden ist, nicht erlaubt? Baba
erwiderte: Die Schrift sagt: sie sollen aus dem. Lager hinausschaffen,
ferner auch: 61außerhalb des Lagers sollt ihr sie hinausschaffen, auch aus
einem Teile”des Lagers. Manche lesen: Baba erwiderte: Die Schrift sagt:
sie sollen aus dem. Lager hinausschaffen &c., außerhalb des Lagers sollt
ihr sie hinausschaffen; die außerhalb des Lagers hinausgeschafft werden,
müssen auch aus [einem Teile des] Lagers hinausgeschafft werden“.

R.Joseph fragte: Wie ist es,wenn die Leichenunreinen sichvorgedrängt
und die Opferteile des in Unreinheit dargebrachten Pesahopfers gegessen
haben: ist, da die Verunreinigung des Fleisches erlaubt worden ist, aueh
die Verunreinigung der Opferteile erlaubt, oder aber ist, was erlaubt wor-
den ist, erlaubt, und was nicht erlaubt worden ist, nicht erlaubt? Baba
erwiderte: Merke, die Verunreinigung der Opferteil-ewird ja vonder Ver-
unreinigung des Fleisches gefolgert, denn es heißt: dem.Herrn darge-
brachten, und dies schließt die Opferteile ein; ist die Verunreinigung des
Fleisches verboten, so ist auch die Verunreinigung der Opferteile verbo-
ten, und ist die Verunreinigung des Fleischesnicht verboten, so ist auch
die Verunreinigung der Opferteile nicht verboten.

R.Zera fragte: Wie wurden die Opferteile des in Migrajim hergerich-
teten Pesabopfers aufgeräuchert“? Abajje entgegnete ihm: Wer sagt uns,
daß sie daraus nicht einen Spießbraten gemacht haben!? Ferner lehrte
ja R.Joseph, daß sie da drei Altäre hatten: die Oberschwelleund die bei-
den Türpifosten65; weiter aber hatten sie nichts.
WODURCH UNTERSCHEIDETSICHDASINMIQRAJIM[HERGERICHTETE]PE-

SAI_IOPFERVONDEMDER [SPÄTEREN]GESCHLECHTER?DAS PESAI_1-
OPFERINMIQRAJIMWURDEAMZEHNTEN[NISAN]BESORGT,ESBENÖTIGTE
60. Cf.supra Fol. 66h. 61.Num. 5,3. 62. Obgleich sie in den Tempelhof kom-
men dürfen, müssen sie dennoch aus dem Tempel selbst hinausgeschafft werden.
63. Da aber die Leichenunreinen in den Tempelh0f eintreten dürfen, so werden
sie aus dem Tempel nicht hinausgeschafft. ’ 64. Sie hatten ‚ja keinen Altar.
65. Worauf das Blut gesprengt wurde (cf. Ex. 12,7); die Opferteile wurden dern-
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DES BESPRENGENSDER OBERSCHWELLEUNDDER BEIDENPFOSTENMITTELST
EINES YSOPBÜNDELS,ES WURDE IN EILE GEGESSEN,UNDIN EINER NACHT;
DASPESAI_IFESTDER[SPÄTEREN]GESCHLECHTERABERVVÄHRTSIEBENTAGE.

GEMARA.Woher dies?—Es heißt:““sprecht zu der ganzen Gemeinde
J israél folgendermaßen: Am zehnten dieses Monats nehme sich ein jeder;
dieseswurde am zehnten genommen, nicht aber ist das für die [späteren]
Geschlechter bestimmte Pesahopfer am zehnten zu nehmen. —-Es heißt ja
aber auch:“ihr sollt es bis zum vierzehnten Tage dieses Monats aufbe-
wahren; ist etwa auch hierbei zu erklären,“ nur dieses benötigte vier Tage
vor dem Schlachten einer Untersuchung, nicht aber benötigen andere
einer Untersuchung, Ben-Bag—Baglehrte ja: Woher, daß das beständige
Opfer vier Tage vor dem Schlachten einer Untersuchung bedarf? Hier
heißt es:“ihr sollt es bewahren, es mir zur festgesetzten Zeit darzu-
bringen, und dort heißt es: ihr sollt es bis zum vierzehnten Tage auf-
bewahren; wie dort'vier Tage vor dem Schlachten eine Untersuchung
erforderlich ist, ebenso ist auch hierbei vier Tage Vor dem Schlachten
eine Untersuchung erforderlich!? _Anders ist es hierbei, wo es bewah-
ren heißt. ——Aberauch beim Pesahopfer für die [späteren] Geschlechter
heißt es ja:“du sollst diesen Dienst in d iesem M o nat verrichten, alle
Dienstverrichtungen dieses Monats müssen diesem gleichenl? _Vielmehr,
[das Wort] dieses schließt hier das ihm gleiche zweite Pesahfest"aus.
——Esheißt ja aber auch:"sie sollen das Fleisch in dieser Nacht essen; ist
etwa auch hierbei zu erklären, nur dieses werde in dieser Nacht gegessen,
nicht aber sind andere in der Nacht zu essen!? —Die Schrift sagt: du
sollst diesen Dienst verrichten”. —Worauf deutet [das Wort] dieses?-
Auf die Lehre des R.Eleäzarb.Äzarja und des R.Äqiba'”’.—Es heißt ja
aber auch:”kein Unbeschnittener darf davon essen; ist etwa auch hierbei
zu erklären, er dürfe nur davon nichts essen, wohl aber dürfe er vom
Pesahopferder [späteren] Geschlechter essen!?——DieSchrift sagt: du
sollst [ diesen Dienst] verrichten”. _Worauf deutet [das Wort] davon?
- Davon darf er nicht essen, wohl aber darf er Ungesäuertes und Bitter-
kraut essen.—Es heißt ja aber auch:”lcein Frem‘denlcinddarf davon
essen; ist etwa auch hierbei zu erklären, es dürfe nur davon nicht essen,
wohl aber dürfe es vom Pesahopfer der [späteren] Geschlechteressenl?
-DieSchrift Sagt: du sollst [ diesen Dienst] verrichten". ——Woraufdeu-
tet [das Wort] davon?——Nur hierfür macht die Abtrünnigkeit [die Per-

nach gegessen. 66. Ex. 12,3. 67. Ib. V. 6. 68. Num. 28,2. 69. Ex. 13,5.
70. Dieses gleicht dem in Mierajim hergerichteten, indem es ebenfalls nur einen
Tag währt. 71. Ex. 12,8. 72. Wie oben: die Dienstverrichtungen gleichen diesem.
73. Die Sich auf diesen Schriftvers beziehen; cf.Ber.Fol.9a. 74.Ex.12,48.
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son] untauglich, nicht aber macht die Abtrünnigkeit untauglich für die
Hebe. Und dies ist sowohl vom Unbeschnittenen als auch vom Fremden-
kinde"‘zulehren nötig. Würde der Allbarmherzige es vom Unbeschnitte-
nen geschrieben haben, [so könnte man glauben,] weil er widerwärtig
ist, nicht aber ein Fremdenkind, das nicht widerwärtig ist. Und würde
der Allbarmherzige es nur vom Fremdenkinde geschrieben haben, [so
könnte man glauben,] weil es das Herz nicht zum Himmel richtet, nicht
aber ein Unbeschnittener, der das Herz zum Himmel richtet. Daher ist
beides nötig.—Es heißt ja aber auch:”ein Beisaß oder Löhner darf da-
von nicht essen; ist etwa auch hierbei zu erklären, er dürfe davon nicht
essen, wohl aber darf er vom Pesahopfer der [späteren] Geschlechter
essen!?—DieSchrift sagt: du sollst [ diesen Dienst] verrichten". —-—Wor-
auf deutet [das Wort] davon?—Nur hierfür macht die Abtrünnigkeit
[die Person] untauglich, nicht aber macht die Abtrünnigkeit untauglich
für die Hebe. —Es heißt ja aber auch:"nur wenn man ihn beschnitten hat,
so darf er davon essen; ist etwa auch hierbei zu erklären, er dürfe nur
davon nicht essen,wohl aber darf er vom Pesahopfer der [späteren] Ge-
schlechter essenl? —Die Schrift sagt: du sollst [ diesen Dienst ] ver-
richten". —Worauf deutet [das Wort] davonP—Nur hierfür ist dieBe-
schneidung der Männer und Sklaven unerläßlich, nicht aber ist die Be-
schneidung der Männer und Sklaven unerläßlich für die Hebe. —Es heißt
ja aber auch: 79ihr sollt keinen Knochen an ihm zerbrechen ; ist etwa auch
hierbei zu erklären, nur von diesem dürfe man nicht zerbrechen, wohl
aber darf man vomPe-saho—pferder [späteren] Geschlechterzerbrechenl?
——DieSchrift sagt: du sollst [ diesen Dienst] verrichten”. —Worauf deu-
tet [das Wort] an ihm? —Nur an einem tauglichen, nicht aber an einem
untauglichen.—Es heißt ja aber auch:”ihr sollt davon nicht halbroh
essen ; ist etwa auch hierbei zu erklären, man dürfe nur von diesem nicht
halbroh essen, wohl aber dürfe man halbroh essen vorn Pesah-opf-er der
[späteren] GeschlechterIP—DieSchrift sagt: du sollst [ diesen Dienst]
verrichten". —Worauf deutet [das Wort] davon? -—Aufdie Lehre Rabas
im Namen R.Jighaqs“.
Es worum INEILEGEGESSEN&c. Woher dies? -—DieSchrift sagt:”ihr

sollt es in Eile essen; nur dieseswurde in Eile gegessen,nicht aber sind
andere in Eile zu essen.

DASPESAI:IFESTDER[SPÄTEREN]GESCHLECHTERABERWÄHR'I‘SIEBEN
TAGE. Worauf bezieht sich dies: wollte man sagen, auf das Pesahopfer, so
wird ja das Pesahopfer nicht an allen sieben Tagen gegessen,wollte man
75. Ib.V. 43. 76. Worunter der Abtrünnige verstanden wird, der Gott entfrem-
det wurde. 77. Ex. 12,45. 78. Ib. V. 44. 79. Num. 9,46. 80. Ex. 12,9.
81. Daß einem Unbeschnittenen auch der Zehnt verboten ist; cf.Jab.Fol.74a.
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Col.bsagen, auf [das Verbot des] Gesäuerten, wonach dieses beim Pesahopfer
von Migrajim nicht mehr als eine N acht währte, so wird ja gelehrt: R.

' Jose der Galiläer sagte: Woher, daß beim Pesahopfer in Migrajim [das

5

Verbotdes] Gesäuerten nur einenT ag währte? Es heißt: 83keinGesäuertes
darf gegessenwerden, und darauf folgt:“heute zieht ihr aus!? _Viel-
mehr, er meint es wie folgt: in einer Nacht”, und ebenso das Pesahopfer
der [späteren] Geschlechter; [das Verbot des] Gesäuerten aber währt
nur einen Tag, und am Pesahfeste für die [späteren] Geschlechtersieben
Tage.

JEH0éUÄSAGTE:ICHHABEGEHÖRT,BASSDASEINGETAUSCHTEDESPE-
. SAIJOPFERS[ALSHEILSOPFER]DARZUBBINGENsm, [UNDWIEDERUM,]

mss DASEINGETAUSCHTEnes PESAI_IOPFERSNICHTDARZUBRINGEN3111,UND
WEISSDIESNICHTzu ERKLÄREN.R.ÄQIBASPRACH:Ian WILLDIESERKLÄREN:
ISTDASPussnomrnn“vonDEMSCHLACHTENDES[ERSATZ-]PESA1_IOPFERSGE-
FUNDENWORDEN,so LASSEMANESWEIDEN,ms ns EINGEBRECHENBEKOMMT,
SODANNVERKAUFEMANESUNDKAUFEFÜRDENERLÖSEINHEILSOPFER,UND
EBENSODASDAFÜREINGETAUSCHTE;WENNABERNACHDEMSCHLACHTENDES
PESAI_IOPFERS‚so IST ES ALS HEILSOPFER DARZUBRINGEN,UNDEBENSODAS
DAFÜREINGETAUSCHTE.

GEMARA. Sollte er doch sagen, manches Pesahopfer sei darzu-
bringen und manches Pesah0pfer sei nicht darzubringenl? —Er lehrt uns
folgendes: manches Eingetausohte”einesPesahopfers ist nicht darzubrin-
gen. Es wurde gelehrt: Rabba sagte, unsere Misna lehre ‘vordem Schlach-
ten’ und ‘nach dem Schlachten’; R.Zera sagte, unsere Miéna lehre ‘vor
Mittag’”und ‘nachMittag’.—-Aber gegenR.Zera [ist ja einzuwenden], es
heißt ja: vor dem Schlachten des Pesahopfersl? ——Sage: vor der Zeit des
Schlachtens des Pesahopfers. Hierüber [streiten auch] Tannaim: Ist das
Pesahopfer“vor dern Schlachten gefunden worden, so lasse man es wei-
den, wenn nach dem Schlachten, so ist es [als Heilsopfer] darzubringen;
R.Eliézer sagt, wenn vor Mittag, so lasse man es weiden, wenn nach Mit-
tag, so ist es darzubringen.

WENN ABER NACHDEM SCHLACHTENDES PESAEIOPFERS,so IST ES ALS
HEILSOPFER DARZUBRINGEN&c. Rabe sagte: Dies nur, wenn [das Einge-
tauschte] nach dern Schlachten gefunden und vor dem Schlachten um-
getauscht worden ist, wenn es aber vor dem Schlachten gefunden und
nach dern Schlachten umgetauscht worden ist, so rührt das Eingetauschte
von einer zurückgesetzten Heiligkeit”her und ist nicht darzubringen.
82. Ex. 12,11. 83.Ib.13,3. 84. Ib. V. 4. 85. Darf das Pesähopfer gegessen
werden. 86. Das zuerst als Pesahopfer bestimmt und abhanden gekommenwar.
87. Und man sage nicht, diesesgelte von vornherein als Heilsopfer. 88. Wo das
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Abajje wandte gegen ihn ein:°°Wenn ein Lamm; wozu heißt es: wenn
ein Lamm? Dies schließt das Eingetauschte des Pesah0pfers nach dem
Pesahfeste ein, das als Heilsopfer darzubringen ist. In welchem Falle:
wollte man sagen,wenn es nach dem Schlachten gefunden und nach dem
Schlachten umgetauscht worden ist, so ist dies ]a selbstverständlioh,wozu
der Schriftvers; doch wohl, wenn es vor dem Schlachten gefunden und
nach dern Schlachten umgetauscht worden istl? —Nein, tatsächlich,wenn
es nach dern Schlachten gefunden und nach dern Schlachten umgetauscht
worden ist, und der Schriftvers ist nichts weiter als eine Anlehnung.—-
Worauf deutet der Schriftvers? _Auf folgende Lehre: Ein Lamm, dies
schließt das Pesahopfer hinsichtlich des Fettschwanzes"ein, und wenn es
heißt: wenn ein Lamm, so schließt dies das über ein Jahr alt gewordene
Pesahopfer”und das infolge des Pesahopfers dargebrachte Heilsopfer93
hinsichtlich aller Vorschriften des Heilsopfers ein, daß sie nämlich des
Stützens”, des Gußopfers und des Schwingens von Brust und Schenkel
benötigen. Wenn es aber noch heißt: u nd wenn eine Ziege, so gilt dies
als Teilung; dies lehrt, daß die Ziege nicht [der Darbringung] des Fett-
schwanzesbenötige. Manche beziehen dies auf den Anfangssatz: Ist das
Pesahopfer vor dem Schlachten des [Ersatz-] Pesahopfers gefundenworden,
so lasse man es weiden, bis es ein Gebrechen bekommt, sodann verkaufe
man es und kaufe für den Erlös ein Heils-opfer,ebensodas dafür Einge-
tausohte.Rabe sagte: Diesnur, wenn [dasEingetauschte] vor dem Schlach-
ten gefunden und vordem Schlachtenumgetauschtwordenist,wennesaber
vordem Schlachtengefunden und nach dern Schlachten umgetauscht wor-
den ist, so ist das Eingetauschte als Heilsopfer darzubringen, weil das
Schlachten nur bei dem, was dazu tauglich wäre, wirksam ist, nicht aber
bei dem, was nicht dazu tauiglich”wäre. Abajje wandte gegen ihn ein:
Wenn einLamm, wozu heißt es [wenn einLamm] ? Diesschließt dasEin-
getauschte des Pesahopfers nach dern Pesahfeste ein, das als Heilsopfer dar-

funden worden ist] , so heißt es es , dieseswird dargebracht,nicht aber,das
für dasPesahopferEingetauschte.InwelchemFalle:wollteman sagen,wenn
esvordem Schlachtengefunden und vordem Schlachtenumgetauschtwor-
den ist, so ist dies ja selbstverständlich, wozu der Schriftvers; doch wohl,

reservierteLamm zum Pesahopfer bestimmtwird. 89. Da dann dasOriginal selbst
keinHeilsopferist, sonderneinzurückgesetztesPesahopfer. 90. Lev.3,7. 91.Von
dem nicht ausdrücklich gesagt wird, daß er darzubringen sei. 92. Cf.supra F0].
62b‚Anm. 68. 93. Dh. das Eingetauschte des Pesahopfers oder der Überschuß
der dafür bestimmtenGeldsumme; so nach Raschi zSt. Naeh einer anderen Er-
klärungR asch i s (Zeb.911),dassogenannteFestopfer (cf. supraFol. 69h). 94. Cf.
supraF0]. 89a‚Anm. 72. 94.Zur Zeit des Schlachtenswar das Eingetauschtenoch

zubringen ist. Mankönnte glauben, auch wenn es vor dem Pesahfeste [ge-S?"



620 PESAI_IIM IX‚vi Fol. 97a

wenn es Vordem Schlachten gefunden und nach dem Schlachten umge-
tauscht worden ist!? Dies ist eineWiderlegung Rabas.EineWiderlegung.

Semuél sagte: In einem F alle, wo man das Sündopfer verenden lassen95
muß, ist das Pesahopfer als H—eilsopfe-rdarzubringen, und in einem Falle,
wo man das Sündopfer weiden lassen muß, ist das Pesahopfer ebenfalles
weiden zu lassen. R.Johanan aber sagte, das Pesahopfer ist nur dann als
Heilsopfer darzubringen, wenn es sich nach dem Schlachten eingefunden
hat, nicht aber wenn vor dem Schlachten. R.Joseph wandte ein: Ist dies
denn eine [stichhaltige] Regel, auch das über ein Jahr alt gewordene
Sünd0pfer muß man ja weiden lassen, denn R.Simönb.Laqié sagte, ein
über ein Jahr altgewordeues Sündopfer betrachte man als auf einem Be-
gräbnisplatze°°befindlichund lasse es weiden, während das Pesahopfer in
einem solchen Falle als Heilsopfer darzubringen ist!? Es wird nämlich
gelehrt: Ein Lamm, dies schließt das Pesah0pfer hinsichtlich des Fett-
schwanzes ein, und wenn es heißt: wenn ein Lamm, so schließt dies das
über ein Jahr alt gewordenePesahopfer und das infolge des Pesahopfers
dargebrachte Hei]sopfer hinsichtlich aller Vorschriften des Heilsopfers
ein, daß sie nämlich des Stützens,desGußopfers und des Schwingensvon-
Brust und Schenkelbenötigen.Wenn es aber noch heißt: u n d wenn eine
Ziege, so gilt dies als Teilung; dies lehrt, daß die Ziege nicht der Dar-
bringung des Fettschwanzesbenötigel? Jener erwiderte: Semuél sagte es
nur von abhanden gekommenen, nicht aber von zurückgesetzten.—Kann
dies denn bei abhanden gekommenen vorkommen, wenn [dasVieh] nach
dernAbsondern abhandengekommenwar,muß man esja nachdenRabba-
nan weiden lassen!? Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand sein Sünd-
opfer abgesondert hat und es abhanden gekommen ist, und nachdem er
statt dessen ein anderes abgesondert hat, es sich wieder einfindet und
beide vorhanden sind, so ist das eine darzubringen, und das andere lasse
man verenden - so Rabbi; die Weisen sagen, man lasse ein Sündopfer
nur dann verenden,wenn es sieh erst,nachdem der Eigentümer Sühne er-
langt hat, einfin-det.Wenn aber bevor der Eigentümer Sühne erlangt hat,
lasse man es weiden, während das Pesahopfer, das abhanden gekommen
war und sich nach Mittag vor dem Schlachten [des Pesahopfers] ein-
gefunden hat, als Heilsopfer darzubringen ist!? - Semuél ist der Ansicht
Rabbis, welcher sagt, was abhanden gekommen war, lasse man verenden".

profan 11.kann später als Heilsopfer dargebracht werden. 95. Das Opfertier wird
eingesperrt u. man verabreicht ihm keine Nahrung. Dies hat in 5Fällen zu erfol-
gen: 1. beim Jungen d.0pfertieres, 2. beim Eingetauschten desselben, 3. wenn der
Eigentümer stirbt, 4. wenn es abhanden gekommen war u. der Eigentümer Sühne
durch ein anderes erlangt hat, 5. wenn es über ein J ahr alt geworden ist. 96. Wo-
bin ein Priester nicht kommen darf, dh. man darf es nicht schlachten. 97. Was
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—-Aber nach Rabbi muß man ja alles, was abhanden gekommenwar, ver-
enden lassen, während man das Pesah0pfer, das vor Mittag abhanden ge-
kommen war und vor Mittag sich eingefunden hat, weiden lassen muß!?
—-Wenn vor Mittag, so heißt dies überhaupt nicht ‘abhandengekommen’.
Dies nach Baba, denn Baba sagte, das Abhandenkommen über Nacht
gelte nicht als Abhandenkommen.—In welchem Falle ist es demnach
nach Rabbi weiden zu lassen!? —-Nach R.Oääja, denn R.Oääja sagte: Col.b
Wenn jemand zur Sicherheit zwei Sündopfer abgesondert hat, so schaffe
er sich Sühne durch das eine, und das andere lasse er weiden. - In
einem solchen Falle ist ja das Pesahopfer als Heils—opferdarzubringenl?
_Vielmehr, Semuél ist der Ansicht B.Simöns, welcher sagte, daß man
fünf Sündopfer”verenden lasse.—Nach R.Simön gibt es ja überhaupt
kein_Weidenlassenl? -—Semuél sagte auch nur das eine: in einem Falle,
wo man das Sündopfer verenden lassen muß, ist das Pesahopfer als
Heilsopfer darzubringen.-Was lehrt er uns demnach damit!? —-Dies
schließt die Lehre R.Johanans aus, welcher sagte, das Pesah0pfer sei
nur dann als Heils—0pferdarzubringen, wenn es sichnach dern Schlachten
eingefunden hat, nicht aber, wenn vor dem Schlachten, wonach das
Schlachten es zu einem solchen bestimmt, so lehrt er uns, daß die Mit-
tagsstunde es zu einem solchen bestimmt. Eine andere Lesart: Während
das Pesahopfer, das abhanden gekommen war und sich nach Mittag vor
dem Schlachten des Pesahopfers eingefunden hat, als Heilsopfer darzu-
bringen ist!? —Semuél ist der Ansicht Rabbas,welcher sagt, das Schlach-
ten bestimme es zu einem solchen. —Wenn aber R.Johanan hierzu sagt,
das Pesahopfer werde nur dann als Heilsopfer dargebracht, wenn es sich
nach dem Schlachten eingefunden hat, nicht aber, wenn vor dem Schlach-
ten, wonach das Schlachten es zu einem solchen bestimmt, so ist ja Se-
muél demnach der Ansicht, die Mittagsstunde bestimme es zu einem
solchen!? —Vielmehr, Semuél ist der Ansicht Rabbis, welcher sagt, man
lasse, was abhanden gekommen war, verenden.—Aber nach Rabbi muß
man ja alles, was abhanden gekommen war, verenden lassen, während
man das Pesahopfer, das vor Mittag abhanden gekommen war und sich
vor “Mittageingefunden hat, weiden lassen muß!? -—Erist der Ansicht,
wenn vor Mittag, so heiße dies überhaupt nicht ‘abhanden gekommen’,
und ferner ist er der Ansicht, die Mittagsstunde bestimme es als solches.
WENN JEMANDEIN WEIBCHEN ODER EIN MÄNNCHENIM ZWEITEN JAHRE vH

ALSPESAE_IOPFERABSONDERT‚so LASSEMANES WEIDEN,315 ES EIN
GEBRECHENBEKOMMT,SODANNVERKAUFEMANns, UNDDERErmös FÄLLTman
FREIWILLIGENSPENDENKASSEzu, FÜR HEILSOPFER.WENN JEMANDSEIN

beim Pesahopfer der Darbringung als Hei130pferent5pricht. 98. Cf.Anm. 95.
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FggPESAI;IOPFERABGESONDEBTHATUNDGESTORBENrsr, so DARFSEINS0HNes
NICHTNACHIHMALSPESA1‚10PFERDARBRINGEN,sonnnnn ALSHEILSOPFER.

GEMARA. R.Hona, Sohn des R.Jehoéuä, sagte: Hieraus ist dreierlei
zu entnehmen: es ist zu“entnehmcn, daß Lebendigeszurückgesetzt”werde,
es ist zu entnehmen, daß auch das, was von vornherein untauglioh“°war,
zurückgesetzt werde, und es ist zu entnehmen, daß auch der Geldwert101
zurückgesetzt werde.

WENNJEMANDSEINPESAI_IOPFERABGESONDERTHAT&c. Die Rabbanan
Iehrten: Wenn jemand sein Pesahopfer abgesondert hat und gestorben
ist, so bringe sein Sohn, falls er daran mitbeteili-gt war, es als Pesahopfer
dar, wenn aber nicht, so bringe er es am seohzehnten als Heilsopfer dar.
Nur am seohzehnten und nicht am fünfz—ehnten,somit ist er der Ansicht,
Gelübde und freiwillige Spenden dürfen am Feste nicht dargebracht
werden. —Wann soll der Vater gestorben sein: wollte man sagen, wenn
er vor Mittag gestorben ist, wieso bringe sein Sohn, wenn er daran betei-
ligt ist, es als Pesah0pfer dar, wo er ja bereits vorher von der Trauer102
betroffen worden ist, und wenn er nach Mittag gestorben ist, wiesobringe
der Sohn, wenn er daran nicht beteiligt ist, es als Heilsopfer dar, es
wurde ja durch die Mittagsstunde [zum Pesahopfer]“*°'bestimmtl?Baba
erwiderte: Tatsächlich, wenn er vor Mittag gestorben ist, und unter
‘Pesahopfer’ ist zu verstehen, er bringe es als zweites Pesahopfer dar.
Abajje erwiderte: Er lehrt es je nachdem: wenn er nach Mittaggestorben
und sein Sohn daran beteiligt ist, so bringe er es als Pesahopfer dar, und
wenn er vor Mittag gestorben und sein Sohn daran nicht beteiligt ist, so
bringe er es als Heilsopfer dar. R.Serebja erwiderte: Tatsächlich, wenn
er nach Mittag gestorben ist aber schon zur Mittagsstunde in Agonie lag.
R.Aéi erwiderte: Tatsächlich, wenn er nach Mittag gestorben ist, nur ist
hier die Ansicht R.Simöns vertreten, welcher sagt, Lebendiges werde
nicht zurückgesetzt. Kabine erwiderte: Wenn der Eigentümer es nach
Mittag abgesondert hat und nach Mittag gestorben ist; er ist der Ansicht,
die Mittags-stundemache es zu einem solchen“*.

viiiIs'r EIN PESAI;IOPFERMITANDERENOPEERNVERMISCHTW011DEN,so MUSS
MANSIEALLEWEIDENLASSEN,ers SIEEINGEBRECHENBEKOMMEN,SODANN

VERKAUFEMANSIE UNDBRINGEFÜRDENERLÖSDESBESTENUNTERIHNEN

99. Obgleich das Tier zuerst als Pesahopfer bestimmt war, so wird es dennoch
nicht als solches dargebracht. 100. Ein Weibchen oder ein Lämmchen im 2.Le-
bensjahre waren von vornhereinunzulässig,dennochwird die Heiligkeitdes Pesah-
Opfers auf diese übertragen. 101. Dh. wenn von vornherein überhaupt nur der
Geldwertgeheiligtworden ist. 102. Somit obliegt ihm nicht mehr die Pflicht, das
P. herzuriehten. 103. Ein solches muß man ja weiden lassen; cf.supra F01. 9611.
104. In der Mittagsstundewar es noch nicht als P. bestimmt; ist aber der Sohn
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EIN OPFER DIESERART UNDFÜR DENERLÖSDES BESTENUNTERIHNEN
EINOPFERJENERARTDAB,UNDDENMEHRBETRAGunserm MANAUSSEINER
TASCHE.IST ESMITERSTGEBORENENVERMISCHTWORDEN,so DARFES, WIE
R.SIMÖNSAGT,WENNDIEGESELLSCHAFTAUSPRIESTERNBESTEHT,VONDIE-
SENGEGESSENWERDEN.

GEMARA.Man bringt ja Geheiligtesin den Untauglichkeitsraum“fl? Col.b
—R.Simön vertritt hierbei seine Ansicht, man dürfe Geheiligtes in den
Untauglichkeitsraum bringen. Wir haben nämlich gelernt: Wenn ein
Schuldopfer und ein Heilsopfer miteinander vermischt worden sind, so
sind sie, wie R.Simön sagt, in der Nordseite zu schlachten und [nach
Vorschrift] des strengeren unter ihnen zu essen. Man erwiderte ihm:
Man bringe nicht Geheiligtes in den Untauglichkeitsraum‘”. _Wie ver-
fahre man hierbei nach den Rabbanan? Baba erwiderte: Man warte, bis
sie Gebrechen bekommen, dann bringe man ein fettes Tier und spreche:
[Die Heiligkeit] des Pesahopfers, welches es auch sei, werde auf dieses
übertragen. Sodann darf man jenes [unter Beobachtung der Vorschrif-
ten] für ein gebrechenbehaftetes Erstgebor-enesessen.

WENN EINE GESELLSCHAFT,DER DAS PESAI_IOPFERABHANDENGEKOMMENix
IST, zu EINEM SAGT, BASS ER GEHE UND ES FÜR SIE SUCHE UND

SCHLACHTE,WORAUF1311GEGANGENIST UNDES GEFUNDENUNDGESCHLACHTET
HAT, ABERAUCHSIE EINES GEHOLTUNDGESCHLACHTETHABEN,so ESSE DIE-
SEB, WENNSEINESZUERSTGESCI-ILACHTETWORDENIST, VONSEINEM,UNDSIE
ESSEN MIT IHM EBENFALLS VON SEINEM; WENN ABER IHRES zunnsr GE-
SCHLACHTETWORDENIST, so ESSENSIE VONIHREM,UNDER ESSEVONSEINEM.
WEISS MANNICHT,WELCHESzunnsr GESCHLACHTETWORDENIST, ODER SIND
BEIDE zu GLEICHERZEIT GESCHLACHTETWORDEN, so ESSE ER VONSEINEM,
UNDSIE DÜRFENVONSEINEMNICHTnssnn; mans ABER KOMMTIN DEN VER-
BRENNUNGSRAUM,UNDSIE SINDVONDER HERRICHTUNGDES ZWEITEN PESAI_I-
0PFERS FREI. SAGTE ER zu IHNEN,BASS, WENNER 51011VERSPÄTENSOLLTE‚
sm FÜR IHN SCHLACHTENSOLLEN,WORAUFER GEGANGENIST UNDES GEFUN-
DENUNDGESCHLACHTETHAT, ABERAUCHSIE EINESGEHOLTUNDGESCHLACH-
TET HABEN,so ESSENSIE, FALLS 1111111sZUERSTGESCHLACHTETWORDENIST,
VONIHREM,UND1111esse EBENFALLSVON1111112111;WENNABER3111an zunnsr
GESCHLACHTETWORDENIST, so ESSE ER VON SEINEMUND SIE VON IHREM.
'Wmss MAN NICHT, WELCHES zunnsr GESCHLACHTETWORDEN IST, ODER
SIND BEIDE ZU GLEICHERZEIT GESCHLACHTETWORDEN, so ESSEN SIE VON

daran beteilit7t, so war die Pflicht bereits vorher eingetreten. 105. W enn die Prie-
ster (nach R8.) es als Pesahopfer essenund etwas zum folgendenMorgen zurück-
bleibt, so ist es untauglich, während das Erstgeborene zwei Tage und eine Nacht
gegessenwerden darf. Ebenso ist die Essensfrist für das Heilsopfer länger als die
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IHREM,UNDE11DARFVONIHREMNICHTESSEN;SEINESABERKOMMTIN ons
VERBRENNUNGSRAUM,UNDER rsr VONDERHERRICHTUNGDESZWEITENPE-
SAI_IOPFERSFREI. SAGTE ER zu IHNENUNDsm zu““111111,so ESSEN SIE ALLE
VOMZUERST[GESCHLACHTETEN];WEISSMANNICHT,WELCHESzonnsr GE-
SCHLACHTETWORDENIST, ODERSINDBEIDEzu GLEICHERZEIT GESCHLACII-
TET WORDEN,so KOMMENBEIDEIN DENVERBRENNUNGSRAUM.SAGTE1311
NICHTSzu IHNENUNDsm NICHTSzu IHM,so SINDSIE NICHTVONEINANDE'R
ABHÄNGIG.

x WENNDIE PESAI:IOPFERZWEIERGESELLSCHAFTENMIT EINANDERVER-
MISCHTWORDENSIND,so WÄHLENnm EINENDASEINEUNDDIEANDERENDAS
ANDERE,UNDEINERVONDIESENVERFÜGTSICHzu JENEN,UNDEINERvos
JENENVERFÜGTSICHzu DIESEN,UNDsm SPRECHEN[ZUMVnnrnersn] WIE
FOLGT:GEHÖRTDIESESPESAI;IOPFERUNS,so SEIENDEINEHÄNDEVONDEI-
NEMZUBÜCKGEZOGENUNDDUANUNSEREMBETEILIGT,UNDesnönr DIESES
PESAI_10PFERnm, so SEIENUNSEREHÄNDEVONUNSEREMZURÜCKGEZOGEN
UNDWIR ANDEINEMBETEILIGT.So AUCHFÜNFGESELLSCHAFTENVONJE
FÜNFODERZEHNPERSONEN;SIE WÄHLENEINENAUSJEDERGESELLSCHAFT

XiUNDSPRECHENEBENSOzu EINANDER.WENNDIEPESAI_IOPFERzwnnm EIGEN-
TÜMEB.VERMISCHTWORDENSIND,so WÄHLEEINERDASEINEUNDDER ANDERE
DAS ANDERE,UND DER EINE NEHMEJEMANDVONDER STRASSEIO7ALSTEIL-
NEHMER, UND DER ANDERE NEHME JEMANDVON DER STRASSE ALS TEIL-
NEHMER,SODANNVERFÜGESICHDIESERzu JENEMUNDJENERzu DIESEMUND
SIESPRECHENzu EINANDERWIEFOLGT:GEHÖRTDIESESPESAIEIOPFERMIR,so
SEIEN DEINE HÄNDE VON DEINEM ZURÜCKGEZOGEN UND DU AN MEINEM BETEI-
LIGT, UND GEHÖRTDIESES PESAI_IOPFERDIR, so SEIEN MEINE HÄNDE VON
MEINEMZURÜCKGEZOGENUND1011ANDEINEMBETEILIGT.

GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Sagte er zu ihnen““und sie zu ihm,
so essen sie vom zuerst [Geschlechteten] ; sagte er nichts zu ihnen und sie

F8é,‘nichts zu ihm, so sind sie nicht von einander abhängig. Hieraus folgerten
die Weisen, daß das Schweigengut sei für die Klugen, und um so mehr
für die Toren. So heißt es auch: 108derschweigendeNarr kann für einen
Klagen gehalten werden.

WENNDIEPESAHOPFERZWEIEREIGENTÜMERVERMISCHTWORDENSIND810.
Unsere Miéna vertritt somit nicht die Ansicht R.Jehudas, denn es wird ge-
lehrt:‘°°Wenn aber dieFamilie für einLamm zu klein ist, dieslehrt,daß
[die Gesellschaft] sich verminderndürfe, nur muß einer der Gesellschaft

des Schuldopfers. 106. Daß sie event. das P. für einander schlachten sollen.
107. Damit, wenn einer sich zurückzieht, das Pesahopfer nicht herrenlos bleibe.
108. Pr. 17,28. 109.Ex. 12,4. 110. Die Beteiligten dürfen sich zurückziehen,
wenn an ihre Stelle andere hinzugekommensind.
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zurückbleiben—so R.Jehuda; R.Jose sagt, sie dürfen das Pesahopfer nicht
[herrenlos]“°lassen. R.Johanan erwiderte: Du kannst auch sagen, siever-
trete die Ansicht R.Jehudas, denn da R.Jehuda der Ansicht ist, man
dürfe das Pesahopfer nicht für einen einzelnen schlachten, so ist [das
Pesahopfer] von vornherein dazu bestimmt, daß noch jemand sich daran
beteilige, sodaß [der Hinzukommende] einem der Gesellschaft gleicht.
R.Aéi sagte: Dies ist auch aus unserer Miéna zu entnehmen, denn diese
lehrt: so auch fünf Gesellschaften von je fünf Personen. Nur von je
fünf, nicht aber von fünf und vier ; doch wohl deshalb, weil bei einem
kein Eigentümer zurückbleiben würde. Schließe hieraus.

ZEHNTER ABSCHNITT

MANBIS ZUR DUNKELHEITNICHTMEHRESSEN. SELBST DER ÄRMSTE
IN JISRA1%LESSE NICHTANDERSALS ANGELEHNT‘;AUCH[1111101111]MAN

IHMNICHTWENIGERALSVIERBECHERWEIN, SELBSTAUSDER ARMEN-
SCHÜSSEL.

GEMARA.Wieso nur am Vorabend des Pesabfestes, dies gilt ja auch
von den Vorabenden der Sabbathe und anderer Festel? Es wird nämlich
gelehrt: An den Vorabenden der Sabbathe und der Feste darf man von
der Zeit des Vesp-ergebetesab nicht mehr essen,damit man in den Sab-
bath mit Appetit eintrete ——soR.Jehuda ; R.Jose sagt, man dürfe bis zur
Dunkelheit essenl? R.Hona erwiderte: Dies ist nach R.Jose nötig, wel-
cher sagt, man dürfe bis zur Dunkelheit essen; nur an den Vorabenden
der Sabbathe und anderer F este, bezüglich des Vorabends des Pesah-
festes aber pflichtet er bei, wegen der Pflicht des Ungesäuerten".R.Papa
erwiderte: Du kannst auch sagen, nach R.Jehuda ; an den Vorabenden
der Sabbathe und anderer Feste ist es von der Zeit des Vespergebetes ab
verboten, kurz vor dem Vespergebete aber erlaubt, am Vorabend des
Pesahfestes aber ist es schon kurz vor dem Vespergebete verboten.—Es
wird ja aber gelehrt: An den Vorabenden der Sabbathe und Feste darf
man von der neunten Stunde3 ab nicht mehr essen, damit man in den
Sabbath mit Appetit eintrete —soR.Jehuda; R.Jose sagt, man dürfe bis
zur Dunkelheit essenl? Mar Zutra erwiderte: Wer sagt uns, daß [dieF
Lehre] korrekt ist, vielleicht ist sie korruptl? Meremar,Önachanderen R.F

SM VORABENDDESPESAHFESTES,KURZvon DEMVESPERGEBETE,11.1111?

1. Halb lagernd, mit dem linken Arm auf das Polster gestützt, wie bei denVor-
nehmen der antikenVölker üblich; cf. Ber. Fol. 46h. 2. Damit man es m1tAppet1t

40 Talmud II

|
Col. 0

100
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J erhar, entgegnete ihm: Ich war einst beim Vortrage des R.Pinhas, des
SohnesR.Amis, und als ein Jünger [dieseLehre] rezitierte, ließ er siegel-
ten. _Demnach ist dies ja ein Einwandl? —Am richtigsten ist es viel-
mehr, WieR.Hona [erklärt hat]. —Stimmt es denn nach R.Hona, R.Jir-
meja sagte ja im Namen R.Johanans, nach anderen R.Abahu im Namen
des R.Joseb.R.Hanina, die Halakha sei bezüglich des Vorabends des
Pesal_1festes wie R.Jehuda und bezüglich des Vorabends des Sabbaths
wie R.Jose; wenn nun bezüglich des Pesahfestes die Halakha wie R.Je-
huda ist, wahrscheinlich streitet ja R.Jose bezüglich beiderl? ——Nein, die
Halakha ist wie er, denn sie streiten über die Abbreehung. Es wird näm-
lich gelehrt: Man breohe die Mahlzeit am Vorabend der Sabbathe ab-
so R.Jehuda; R.Jose sagt, man unterbreche sie nicht. Einst saßen R.Sim-
ön b. Gamliél, R.Jehuda und R.Jose in Äkko‘bei Tisch, und die Heilig-
keit des Tagesbegann; da sprach R.Simönb.Gamliél zu R.Jose (Berabbi):
Meister, ist es dir recht, daß wir abbrechen und die Ansicht unseres Ge-

, nossen ‘R.Jehuda berücksichtigen? Dieser erwiderte: Stets bevorzugtest
du meine Ansicht vor der Ansicht R.Jehudas, und nun bevorzugst du in
meiner Gegenwartdie Ansicht R.Jehudas. 4Solletwa gar der Königin bei
mir im Hause Gewalt angetan werden!? Jener entgegnete: “Demnach
wollen wir nicht abbrechen, denn die Schüler könnten es sehen und so
die Halakha für immer festsetzen. Man erzählt, daß sie von dort nicht
eher wichen, als bis sie die Halakha wie R.Jose festsetzten.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist weder wie R.Je-
huda noch wie R.Jose, vielmehr breite man eine Tischdecke aus und
spreche den Weihsegen*".—Demist ja aber nicht so, R.Tahliphab.Ev-
dämi sagte ja im Namen Semuéls, daß man wegen des Unterscheidungs-

Col.bsegens ebenso [die Mahlzeit] abbreche, wie wegen des Weihsegens; doch
wohl abbrechen zur Aufhebung der Tafel!? —-Nein,abbrechen,zum [Aus-
breiten einer] Tischdecke. Einst kehrte Rabba b.R.Hona beim Exilarchen
ein, und als man ihm einen [servi-erten]Tisch brachte, breitete er eine
Tischdecke aus und sprach den Weihsegen. Ebenso wird gelehrt: Sie
stimmen überein, daß man6 den Tisch nicht eher bringe, als bis man den
Weihsegen gesprochen hat ; hat man ihn [vorher] geholt, so breite man
eine Tischdecke aus und spreche ihn. —Das Eine lehrt, sie stimmen
überein, daß man nicht beginne7‚ dagegen lehrt ein Anderes, sie stim-
men überein, daß man wohl beginne. Allerdings kann die Lehre, sie
stimmen überein, daß man nicht beginne, beim Vorabend des Pesah-

‘ festes vorkommen, wann aber kommt das vor, wasgelehrt wird, sie stim-

esse. 3.A150 kurz vor dem Vespergebete. 4. Est. 7,8. 5. Und setze die Mahlzeit
fort. 6. Sobald die Heiligkeit des Feiertages beginnt. 7. Eine Mahlzeit von der
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men überein, daß man wohl beginne: wollte man sagen: am Vorabend
des Sabbaths, so streiten sie ja hierüberl? -Das ist kein Widerspruch ;
diese vor der neunten [Tagesstunde], jene nach der neunten [Tages-
st1mde].

Diejenigen, die den Weihsegen im Bethause [gehört] haben, haben,
wie Rabh sagt, der Pflicht, vorn Weine [zu trinken], nicht genügt
und der Pflicht des Weihsegens genügt, und wie Semuél sagt, auch der fg,'-
Pflicht des We—ihsegensnicht genügt.—W'ozubraucht man nach Rabh
den Weihsegen zu Hause zu sprechenIP—Um seine Kinder und Fa-
milienangehörigen ihrer Pflicht zu entledigen.—Wozu braucht man
nach Semuél den Weihsegen im Bethause zu sprechen!? ——UmFremde,
die im Bethause essen, trinken und schlafen, ihrer Pflicht zu entledigen.
Semuél vertritt seine Ansicht, denn Semuél sagte, der Weihsegen sei da
zu sprechen, wo die Mahlzeit abgehalten wird. Sie glaubten, nur von
einem Hause nach einem anderen“, nicht aber von einem Raume9 nach
einem anderen im selben Hause, da sprach R.Änan b.Tahlipha zu ihnen:
Oft war ich bei Semuél, und er stieg vom Söller nach dern Erdgeschosse
hinunter und sprach den Weihsegen da". Auch R.Hona ist der Ansicht,
der Weihseg-ensei da zu sprechen, wo die Mahlzeit abgehalten wird.
Einst sprach nämlich R.Hona denWeihsegen, und das Licht erlosch ihm;
da brachte er seine Gefäße in das Hochzeitsgemachseines Sohnes Rabba,
wo Licht vorhanden war, sprach [wiederum] den Weihsegen und kostete
da etwas. Er ist somit der Ansicht, der Weihsegen sei da zu sprechen,
wo die Mahlzeit abgehalten wird. Und auch Rabba ist der Ansicht, der
Weihsegen sei da zu sprechen, wo die Mahlzeit abgehalten wird. Abajje
erzählte nämlich: Als ich beim Meister”weilte, sagte er uns, nachdem er
den Weihsegen gesprochen hatte: Kostet etwas, denn bis ihr in euere
Herberge kommt, kann euch das Licht erlöschen; ihr werdet dann im
Speiseraume den Weihsegen nicht sprechen können, und mit dem hier
[gehörten] Weihsegen habt ihr euerer Pflicht nicht genügt, weil der
Weihsegen da zu sprechen ist, wo die Mahlzeit abgehalten wird. —Dem
ist ja aber nicht so, Abajje sagte ja, bei allem verfuhr der Meister nach
Rabh, ausgenommen folgende drei Dinge, bei denen er nach Semuél ver-
fuhr: man darf [die Qigith] von einem Gewande in ein anderes ein-
knüpfen, man darf [bei einer Hanukalampe] ein Licht an einem ande-
ren“anzünden, und die Halakha ist beim Rücken wie R.Simönl? Es wird
nämlich gelehrt: R.Simön sagt, man dürfe am Sabbath ein Bett, einen

Zeit des Vespergebetesab. 8. Dagegen aber ist es zulässig, in einem Raume den
Weihsegenzu sprechenu. in einem anderen die Mahlzeitabzuhalten. 9. Nach an-
deren, P latz , im selben Raume, wofür sogar die Variante nrn spricht. 10. Wo
er die Mahlzeitabhielt. 11. Rabbawar Lehrer u. Pflegevater Abajjes, daher diese
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Stuhl oder eine Bank rücken, nur dürfe man absichtlich keine Schramme
machen. ——Nachden Erschwerungen Rabhs verfuhr er, nach den Erleich-
terungen Rabhs verfuhr er nicht. —R.Johanan aber sagt, sie haben auch
der Pflicht, vom Weine [zu trinken,] genügt. R.Johanan vertritt hier-
bei seine Ansicht, denn R.Haninb.Abajje sagte im Namen des R.Pe-

Co!.bdath im Namen R.Johanans, einerlei ob man den Wein oder den Raum
geändert hat, brauche man den Segen nicht wiederum zu sprechen. Man
wandte ein: Wegen der Änderung des Raumes muß man den Segen
[abermals] sprechen, wegender Änderung des Weines braucht man den
Segen nieht [abermals] zu sprechenl? Dies ist eine Widerlegung der
Lehre R.Johanans. Eine Widerlegung.

R.Idi b. Abin saß vor R.Hisda, und R.Hisda saß und sagte im Namen
R.Honasz Das, was du sagst, bei Änderung des Raumes sei der Segen
[abermals] zu sprechen, Iehrten sie nur, wenn von einem Hause nach
einem anderen, nicht aber, wenn von einem Raume nach einem anderen.
Da Sprach R.Idi b.Abin zu ihm: So, übereinstimmend mit dir, habe ich
es auch in einer Barajtha der Schule des R.Heneq, manche sagen, in
einer Barajtha der Schule des Bar Heneq, gelernt.—R.Hona lehrt uns
also eine Barajthal? —-R.Honahörte nichts von dieser Barajtha. Aber-
mals saß einst R.Hisda und sagte in seinem eigenen Namen: Das, was du
sagst, bei Änderung des Raumes sei der Segen [abermals] zu sprechen,
sagten sie nur von Dingen, die keines Segensnachher auf derselbenStelle
benötigen, über Dinge aber, die eines Segensnachher auf derselbenStelle
benötigen, braucht man den Segen nicht [abermals] zu sprechen, weil
dies [eine Fortsetzung] der begonnenen Mahlzeit ist. R.Seéeth aber sagt,
man müsse wegen dieser und wegen jener den Segen [abermals] spre-
chen. Man wandte ein: Wenn eine Gesellschaft beim Trinken sitzt und
sie die Füße in Bewegung setzen, um einem Bräutigam oder einer Braut
entgegenzugehen, so brauchen sie, wenn sie hinausgehen, keinen Segen
nachher, und wenn sie zurückkehren, keinen Segen vorher [abermals] zu
Sprechen. Diese WVortegelten nur, wenn sie einen Greis oder Kranken
zurücklassen, wenn sie aber einen Greis oder Kranken nicht zurück-
lassen, so müssen sie, wenn sie hinausgehen, den Segen nachher, und
wenn sie zurückkehren, den Segen vorher [abermals] sprechen. Wenn
er vom Fortbewegen der Füße”lehrt, so gilt dies wohl von Dingen, die
eines Segens nachher auf derselben Stelle benötigen, und nur in dem
Falle, wenn sie einen Greis oder einen Kranken zurücklassen, brauchen
sie, wenn sie hinausgehen, keinen Segen nachher, und wenn sie zurück-
kehren, keinen Segen vorher [abermals] zu sprechen, wenn sie aber

Benennung auch in seiner Abwesenheit. 12. C1.Sab.Fol. 22h. 13. Dh. vor der
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einen Greis oder einen Kranken nicht zurücklassen, müssen sie, wenn
sie hinausgehen, den Segen nachher, und wenn sie zurückkehren, den
Segen vorher [abermals] sprechen.Dies ist ein Einwand gegenR.Hisdal?
R.Nahman b.]iehaq erwiderte: Der Tanna, der vom Fortbewegen der fäé'
Füße lehrt, ist R.Jehuda. Es wird nämlich gelehrt: W enn Genossen bei
Tisch sitzen und die F üße in Bewegung setzen, um ins Bet- oder ins
Lehrhaus zu gehen, so brauchen sie, wenn sie fortgehen, keinen Segen
nachher, und wenn sie zurückkehren, keinen Segen vorher [abermals] zu
sprechen. R. Jehuda sagte: Diese Worte gelten nur, wenn sie einige
Genossen zurücklassen, wenn sie aber nicht einige Genossen zurücklassen,
müssen sie, wenn sie fortgehen, den Segen nachher, und wenn sie zu-
rückkehren, den Segen vorher [abermals] sprechen. Nur bei Dingen,
die auf derselben Stelle eines Segens nachher benötigen, brauchen sie,
wenn sie fortgehen, keinen Segen nachher, und wenn sie zurückkehren,
keinen Segen vorher [abermals] zu sprechen, bei Dingen aber, die des Se-
gens nachher auf derselben Stelle nicht benötigen, müssen sie auch nach
den Rabbanan, wenn sie hinausgehen, den Segen nachher, und wenn sie
zurückkehren,den Segen vorher [abermals] sprechen. Dies wäre also eine
Wi-derlegungR.Johanans.—Wir haben ihn ja bereits einmal“widerlegt,
so ist auch hieraus eine Widerlegung zu entnehmen. —R.Johanan kann
dir erwidern: auch über Dinge, die keines Segensnachher auf derselben
Stelle benötigen, braucht man keinen Segen [abermals] zu sprechen,
und nur deshalb lehrt er es vom Fortbewegen der Füße, um dir die wei-
testgehende Ansicht R.Jehudas hervorzuheben, daß sogar bei Dingen,
die des Segensnachher auf derselben Stelle benötigen, dies nur dann der
Fall sei, wenn sie einigeGenossenzurücklassen,wenn sie abernicht einige
Genossen zurücklassen, müssen sie, wenn sie hinausgehen, den Segen
nachher, und wenn sie zurückkehren, den Segen vorher [abermals] spre-
chen. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R.HisdazWenn Genossen
bei Tisch sitzen und Wein trinken und die Füße in Bewegung setzen, so
brauchen sie, wenn sie zurückkehren, nicht den Segen [abermals] zu
sprechen.

Die Rabbanan Iehrten: Wenn eine Gesellschaftbei Tisch sitzt und die
Heiligkeit des Tagesbeginnt, so hole man einen BecherWein und spreche
über ihn den Segen zur Weihe des Tages, und einen zweiten, über den
man den Tischsegen spreche—so R.Jehuda; R.Jose sagt, sie dürfen die
Mahlzeit bis zur Dunkelheit fortsetzen, und wenn sie sie beendet haben, Col.b
Sprecheman über den ersten Becher den Tischsegenund über den zwei-
ten den Segen zur Weihe des Tages.—\Veshalb denn, sollte man beide

Aufhebung der Mahlzeit. 14. Ob.Fol.101b. 15. Wörtl. Heiligungen, als welche
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über ein en Becher sprechenl? R.Hona erwiderte im Namen R.Seäeths:
Man spricht nicht zwei Segenssprüche“über einen Becher.—Weshalb?
R.Nahman b.Jiehaq erwiderte: Weil man die Gebote nieht bündelweise
ausübt. .—Etwanicht, es wird ja gelehrt: Wer am Sabbathausgang sein
Haus betritt, spreche über einen Becher den Segen über den Wein, über
das Licht und über die Woblgerüche, und nachher spreche er den Unter-
scheidungssegen;hat er nur einen Becher, so lasse er ihn bis nach der
Mahlzeit und nachher reihe er alle an!? —Anders ist es, wenn man kei-
nen [zweiten] hat. —AberRabh sagte ja, daß, wenn ein Fest amAusgang
des Sabbaths beginnt, wo man ja [genügend Wein]“hat‚ man ‘Wein,
Weihsegen, Licht, Unterscheidungssegen’“[spreche]!?—Ich will dir sa-
gen, da man den Zeitsegen“nicht spricht, so handelt es sich wohl um
den siebenten Tag des Pesahfestes, wo man alles, was man hatte, verzehrt
hat und nichts mehr hat. —Aber am ersten Festtage hat man ja [genü-
gend Wein] , dennoch [Sprichtman dann], wie Abajje sagt, ‘Wein,Weih-
segen, Zeitsegen, Licht, Unterscheidungssegen', und wie Baba sagt, ‘Wein,
Weihsegen, Licht, Unterscheidungssegen, Zeitsegen’ !? -—Vielmehr, der Un-
terscheidungssegen und der \Veihsegen“gehören zusammen, der Tisch-
segen”aber und der Weihsegen sind zwei verschiedene Dinge.

Der Text. Wenn ein Fest am Ausgang eines Sabbaths beginnt, so
spreche man, wie Rabh sagt: Wein, Weihsegen, Licht, Unterscheidungs-
segen, wie Semuél sagt: Wein, Licht, Unterscheidungssegen, Weihsegen,
wie Rabba sagt: Weihsegen, Licht, Wein, Unterscheidungssegen, wie
Levi sagt: Wein, Unterscheidungssegen,Licht, Weihsegen, wie die Rab-
banan sagen: Weihsegen, Wein, Licht, Unterscheidungssegen,wie Mar,
der Sohn Bahamas,sagt: Licht, Weihseégen,Wein, Unterscheidungssegen,
und wie Martha, im Namen R.Jehoäuäs sagt: Licht, Unterscheidungs-
segen, Wein, Weihsegen. Der Vater Semuéls sandte an Rabbi: Mögeuns
der Meister die Reihenfolge der Segenssprüche lehren. Dieser ließ ihm
erwidern: R.Jiémäél b. R.Jose sagte im Namen seines Vaters und dieser
im Namen des R.Jehoéuä b. Hananja wie folgt: Licht, Unterscheidungs-
segen,Wein, Weihsegen.R.Hanina sagte: Ein Gleichnis,womit [die Bei-
henfolge] des R.Jehoéuä b.Hananja zu vergleichen ist: wenn ein König
fortgeht und ein Eparch ankommt, so begleitet man zuerst den König
und nachher empfängt man den Eparchen”. —Wie bleibt es damit?

auch der Tischsegen gilt. 16. Dies gilt wohl auch vom ersten Abend des Pesah-
festes, an dem 4 Becher getrunken werden. 17. Reihenfolge der Segen53prüche
(weiter auch Z eitse gen), die am Ausgang des 3.3 zu sprechen sind; cf. Ber.FoL
51h. 18. Der nur am ersten Tage des Festes gesprochenwird. 19. Beide werden
aus Anlaß der Tagesfeier gesprochen. 20. Der über die Mahlzeit gesprochen wird.
21. Zuerst den Unterscheidungssegen,wegen des scheidenden S.s, nachher den
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Abajje sagt: Wein, Weihsegen, Zeitsegen, Licht, Unterscheidungssegen;
Baba sagt: Wein, Weihsegen, Licht, Unterscheidungssegen, Zeitsegen.
Die Halakha ist wie Baba. '

R.Hona b.Jehuda war bei Rabe eingekehrt,und als man ihnen Licht
und Wohlgerüche brachte, sprach dieser zuerst den Segen über dieWohl-
gerüche und nachher über das Licht. Da sprach jener: Merke, die Schule
Sammajs und die Schule Hillels [stimmen ja überein], daß man [den
Segen] zuerst über das Licht und nachher über die Wohlgerüche
Sprechel?—-Welches Bewenden hat es damit? —Wir haben gelernt: Die
Schule Sammajs sagt: Licht, Speise, Wohlgerüche, Unterscheidungs-
segen; die Schule Hillels sagt: Licht, W'ohlgerüche, Speise, Unterschei-
dungssegen. Da fuhr Baba fort: Das sind die Worte R.Meirs, R.Jehuda
aber sagte: Die Schule Sammajs und die Schule Hillels sind einig, daß
man den Segen über die Speise zuerst und den Unterscheidungssegen
zuletzt spreche; sie streiten nur über das Licht und die \Vohlgerüehe: die
Schule Sammajs sagt, zuerst über das Licht und nachher über dieWohl-
gerüche, und die Schule Hillels sagt, zuerst über die \Vohlgerüche und
nachher über das Licht. Hierzu sagte R.Johananz Das Volk verfährt nach
der Schule Hillels, und zwar nach der Ansicht R.Jehudas.

Einst kehrte R.Jäq—obb.Abba bei Baba ein, und als er sah, daß dieser
über den ersten Becher den Segen 'Der die Rebenfrucht erschafft' und .
wiederum einen Segen über den Becher des Tischsegenssprach und ihn
trank, sprach er zu ihm: Wozu dies. der Meister sprach ja bereits einmal
den Segen!? Dieser erwiderte: Als wir beim Exilarchen waren, pflegten
wir so zu verfahren. Jener entgegnete: Allerdings seid ihr beim Exilar-
chen so verfahren, weil ihr nicht wissen konntet, ob man euch einen
zweiten Becher reichen werde oder nicht, hier aber steht ja der Becher
vor uns, und wir rechneten auf ihn!'? Dieser erwiderte: Ich verfahre
nach den Schülern Rabhs. R.Beruna und R.Henanél, Schüler Rabhs, saßen
einst bei Tisch und R.Jeba der Greis bewirtete sie; da rief er: Wohlen, Col.b
wir wollen den Segen sprechen. Später sprachen jene: Wohlan, wir wol-
len trinken. Darauf sprach er zu ihnen: Folgendes sagte Rabh: sobald
man sich zum Tischsegen vorbereitet hat, darf man nicht mehr trinken”,
weil man damit [die Mahlzeit] aufgegeben hat.

Amemar, Mar Zutra und R.Aéi saßen bei Tisch, und R.Aha, der Sohn
Babes, bewirtete sie. Amemar sprach den Segen über jeden einzelnen
Becher, Mar Zutra Sprach ihn über den ersten Becher und den letzten
Becher, und R.Aéi sprach ihn nur über den ersten Becher und nicht
weiter. Da sprach R.Aha, der Sohn Rabas, zu ihnen: Nach wem sollen

Weihsegen, wegen des kommenden Festtages. 22. Auf Grund des ersten Segens-
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wir nun verfahren? Amemar erwiderte: Ich überlegte es”mir. Mar Zutra
erwiderte: Ich verfahre nach den Sohülern“ßabhs. R.Aéi erwiderte: Die
Halakha ist nicht wie die Schüler Rabhs, denn Rabh sagte, wenn ein Fest
amAusgangdes Sabbaths beginnt, spreche man: Wein, Weihsegen, Licht,
Unterscheidungssegen”h—Diesist aber nichts; hierbei denkt man nicht
mehr an das Trinken, da abergsdenkt man noch an das Trinken.

Als er”zum Unterscheidungssegen herankam, kam sein Diener und
steckte an der Leuchte eine Fackel2gan. Da sprach jener: Wozu dies alles,
da steht ja eine Leuchtei? Dieser erwiderte: Der Diener tat dies eigen-
mächtig. Jener entgegnete: Hätte er es vom Meister nicht gehört, so
würde er es nicht getan haben. Dieser erwiderte: Hält denn der Meister
nichts davon, daß beim Unterscheidungssegendie Fackel zum Gebotedas
vorzüglichste seil? Alsdann begann er und sprach: Der zwischenHeilig
und Profan, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Jisraél und den
weltlichen Völkern und zwischen dem siebenten Tage und den sechs
Werktagen schied. Jener sprach: Wozu dies alles, R.Jehuda sagte ja im
Namen Rabhs, ‘Der zwischenHeilig und Profan sohied’sei der Unter-
scheidungssegenR.Jehudas des Fürsten!? Dieser erwiderte: Ich halte von
dem, was R.Eleäzar im Namen R.Oéäjas gesagt hat, daß man nämlich,
wenn wenig, mindestensdrei, und wenn viel,höchstens sieben [Formeln]

781;spreehe.Jener entgegnete: Der Meister hat ja weder drei noch sieben ge-
5prochenl? Dieser erwiderte: Allerdings, [aber die Formel] ‘zwischen
dem siebenten Tage und den sechs Werktagen’ ist nur aus der Schlußfor-
mel hinzugefügt worden. R.Jehuda sagte nämlich im Namen Semuéls,
wer den Unterscheidungssegen spricht, spreche als Schlußformel aus
dem Ende, und die Pumbedithenser sagen,aus demAnfang”. _Welchen
Unterschied gibt es zwischen ihnen? —Einen Unterschied gibt es zwi-
schen ihnen in dem Falle, wenn ein Fest auf einen Sabbath folgt, sodaß
man am Schlusse noch zu sagen hat: zwischenHeilig und Heilig. Nach
demjenigen, der am Schlusseaus demAnfang sagt, braucht man nicht zu
sagen: ‘Du hast zwischender Heiligkeit des Sabbaths und der Heiligkeit
des Festes geschieden’, naeh demjenigen aber, der am Schlusse aus dem
Ende sagt, muß man sagen: ‘Du hast zwischen der Heiligkeit des Sab-
baths und der Heiligkeit des Festes geschieden’.

Spruches. 23. Bei jedem Becher auch diesen zu trinken, somit ist über jeden be-
sonders der Segen zu Sprechen. 24. In der vorangehendenErzählung, die zweimal
den Segen Sprachen. 25. Über den Wein nur e i nmel. 26. Wenn man die genann-
ten Segenssprüche am Ausgang des 3.5 über ein en Becher spricht; man trinkt ihn
erst, nachdem man sie alle gesprochen hat. 27. Baba; dies ist eine Fortsetzung
der vorvorletztenErzählung, vom Besuch RH.s bei Baba. 28. Zum Segen über
das Licht. 29. Des betreffenden Segensspruches. 30. Auf dieser Münze soll ein
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Der Text. R.Eleäzar sagte im Namen R.Oéäjasz Man spre0he, wenn
wenig, mindestens drei, und wenn viel, nicht mehr als sieben [Formeln].
Man wandte ein: Man spreche die Unterscheidungsformeln am Ausgang
der Sabbathe, der Feste, des Versöhnungstages,am Ausgangdes Sabbaths
zum Feste und am Ausgangdes Festes zu den Halbfesten, nicht aber am
Ausgang des Festes zum Sabbath; wer kundig ist, spreche viele [For-
meln], wer unkundig ist, spreche einel? —Hierüber streiten Tannaim,
denn R.Johanan sagte, der Sohn der Heiligen pflegte eine zu sprechen,
das Volk pflegt jedoch drei zu sprechen.——Werist der Sohn der Heili-
gen?—R.Menahemb.Simaj.—\Veshalb heißt er Sohn der Heiligen?-
Weil er nie die Figur auf einem Zuz*°betrachtethat. R.Semuél b. Idi ließ
ihm sagen: Mein Bruder Hananja pflegt eine zu sprechen. Die Halakha
ist aber nicht wie er.

R.Jehoéuäb.Levi sagte: Die Unterscheidungsformeln, dieman spricht,
müssen solche sein, wie sie auch in der Tora“vorkommen. Man wandte
ein: Wie ist die Reihenfolge der Unterscheidungsformeln? Man spreche:
Der zwischen Heilig und Profan, zwischen Licht und F insternis, zwi-
'schen Jisraél und den weltlichen Völkern, zwischen dem siebenten Tage
und den sechs Werktagen, zwischen Unrein und Bein, zwischen Meer
und Festland, zwischenden oberen Gewässern und den unteren Gewäs-
sern und zwischenden Priestern und den Leviten und Jisraéliten schied.
Man schließe: der das Schöpfungswerk ordnete. Manche sagen: der
das Schöpfungswerk bildete. R.Joseb.R.Jehuda sagt, man schließe: der
Jisraél geheiligt hat. Wieso stimmt dies denn, bei Meer und Festland
kommt ja [in der Tora das Wort] ‘scheiden’nicht vor!? -—Streiche hier-
aus [die Formel] ‘zwisch-enMeer und Festland'.—Demnach fehlt ja
eine [Formel], da [die Formel] ‘zwischendem siebenten Tage und den
sechs Werktagen’ dern Schlusse”entnommen ist ; somit sind es ja keine
siebenl? ——Ichwill dir sagen, die Formel ‘zwischenden Priestern und
den Leviten und Jisraéliten' gilt als zwei. ZwischenLeviten und Jisraéli-
ten, denn es heißt:”an diesem Tage schied der Herr den Stamm Levi
aus ; zwischen Priestern und Leviten, denn es heißt:“die Söhne Äm-
rams, waren Ahron und Moée; Ahron wurde a usgeschieden , ihn als
hoehheilig zu heiligen.—Wie schließt man? —Rabh sagt: der Jisraél ge-
heiligt hat ; Semuél sagt: der zwischen Heilig und Profan schied. Abajje,
nach anderen R.Joseph, fluoht-e über die Ansicht Rabhs. Im Namen des
R.Jehoéuä b.Hananja wird gelehrt: Wer zum Schlusse sagt: der Jisraél

Zeusbild (daher Zuz) sich befunden haben; möglicherweise aus Geringschätzung
irdischer Güter. 31. Bei diesen Dingen muß auch in der Tora das Wort ‘schei-
dem’ gebraucht sein. 32. Die Einteilung der Tage gehört zum Schöpfungs-
werke. 33. Dt. 10,8. 34. iChr. 23,13. 35. Über doppelt trendige Ereignisse;
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geheiligt hat, und: der zwischen Heilig und Profan schied, dem verlän-
Col.bgert man Tage und Jahre. Die Halakha ist aber nicht wie er.

Einst traf Üla in Pumbeditha ein, und R.Jehuda sprach zu seinem
Sohne R.Jiehaqz Geh, bringe ihm einen Korb Früchte und beobachte,
wie er die Unterscheidungsf-ormelnspricht. Er ging aber nicht selber,
sondern schickte Abajje. Als Abajje zurückkam, fragte er ihn: Wie
sprach er sie? Dieser erwiderte: ‘Gepriesen sei er, der zwischenHeilig
und Profan schied’, und nichts weiter. Hierauf kehrte er zu seinem Va-
ter zurück, und dieser fragte ihn: Wie sprach er sie? Dieser erwiderte:
Ich war nicht selber bei ihm, sondern sandte Abajje, und dieser sagte
mir: ‘Der zwischenHeilig und Profan schied'. Da rief jener: Die Groß-
tuerei des Meisters und die Widersp-enstigkeitdes Meisters verursachte,
daß der Meister nicht eine aus seinem Munde vernommene Lehre sagen
kann. Man wandte ein: Alle Segenssprüchewerden mit ‘Gepriesen' be-
gonnen und mit ‘Gepriesen’ geschlossen, ausgenommen die Segens-
sprüche über die Gebote, die Segenssprüche über Früchte, der sich an
einen anderen anschließende Segensspruch und der letzte Segensspruch
des Semä. Manche von ihnen werden mit ‘Gepriesen’ begonnen, aber
nicht mit ‘Gepriesen' geschlossen, und manche von ihnen werden mit
‘Gepriesen’geschlossen,aber nicht mit ‘Gepriesen’begonnen. [Der Segen]
‘Der Gute und Gütige’”wird mit ‘Gepriesen’begonnen, aber nicht mit

58%‘Gepriesen’geschlossen.Dies ist ja ein Einwand gegen ÜlaIP—Üla kann
dir erwidern: Dieser gleicht den Segenssprüchen über die Gebote. Bei
Segenssprüchenüber die Gebotewohl deshalb, weil sie nur Danksprüche86
sind, und auch dieser ist nur ein Dankspruch.

Einst saßen“R.l:lananja b. Selemja und die Schüler Rabhs bei Tisch,
und R.Hamnuna der Greis bewirtete sie. Da sprachen sie zu ihm: Geh,
sieh, ob die Heiligkeit des Tages begonnen hat; wir unterbrechen dann
[die Mahlzeit] und bestimmen sie für den Sabbath. Dieser erwiderte:
Ihr habt dies nicht nötig, denn der Sabbath selber bestimmt sie; Rabh
Sagte nämlich, wie der Sabbath für den Zehnten bestimmend”ist, so sei
er auch bestimmend für den Weihsegen”. Sie glaubten hieraus zu ent-
nehmen, daß er ebenso für den Unterscheidungssegen“bestimmendsei,
wie er für den Weihsegenbestimmend ist, da sprach R.Ämram zu ihnen:
So sagte Rabh: er ist nur für den Weihsegen bestimmend, nicht aber ist
er es für den Unterscheidungssegen.Dies jedoch nur insofern, alsman

cf. Ber. F01. 5%. 36. Es sind keine Gebete und keine Hymnen ein efügt, wie bei ande-
ren Segenssprüchen. 37. Am Vorabend eines Sabbaths. 38. Am . werden die unver-
zehntetenFrüchte zehntpflichtig,sodaßman davon nicht einmalvorübergehendessen
darf, was wochentags erlaubt ist; cf.Jt.Fol.34b. 39. Man darf vor dem Weih-
segen nichts essen. 40. Sobald der S. zuende ist, muß man die Mahlzeit unter»
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[die Mahlzeit] nicht zu unterbrechen“braucht, anfangen darf man sie
aber nicht ; und auch vom Unterbrechen gilt dies nur beim Essen, nicht
aber beim Trinken; aueh gilt dies“beim Trinken nur von Wein und Met,
beim Wasser ist nichts dabei. Er streitet somit gegenR.Hona. R.Hona be-
merkte nämlich,wiejemand vordemUnterscheidungssegenWasser trank,
und sprach zu ihm: Fürchtet sichderMeisternicht vorder Bräune? Im Na-
men R.Äqibaswird nämlich gelehrt: Wer etwasvor demUnterscheidungs-
segen kostet, dessenTod erfolgt durch Bräune. Die Jfinger in der Schule
R.Aéisnahmen esmit dem [Trinken von] Wasser nicht genau.

Rabina fragte R.Nahman b.Jighaq: Darf jemand, der am Vorabend
des Sabbaths den Weihseg-en nicht gesprochen hat, ihn während des gan-
zen Tages sprechen? Dieser erwiderte: Die Söhne R.Hijas sagten, daß,
wenn jemand am Ausgangdes Sabbaths den Unterscheidungssegennicht
gespochen hat, er ihn während der ganzen Woche spreche, ebenso darf
hierbei, wer am Vorabend des Sabbaths den Weihsegen nicht gesprochen
hat, ihn während des ganzen Tages sprechen. Er wandte gegen ihn ein:
Am Vorabend des Sabbaths und des Festes ist ein Weihsegen über einen
Becher [Wein] zu sprechen und dann desselben im Tischsegen zu er-
wähnen; am Sabbath und am Feste selbst ist kein Weihsegen über einen
Becher zu sprechen, wohl aber desselben im Tischsegen zu erwähnen.
Wenn du nun sagst,wer den \Veihsegenam Vorabend des Sabbathsnicht
gesprochen hat, spreche ihn während des ganzen Tages, so kann es ja
vorkommen, daß auch am Sabbath und am Feste selbst der Weihsegen
über einen Becher zu sprechen sei,denn wenn man den Weihsegen abends
nicht gesprochen hat, spricht man ihn 3a am folgenden Tagel? Dieser er-
widerte: Von Eventualität—en lehrt er nicht. Er wandte gegen ihn ein:
Von der Ehrung“”desTages und der Ehrung des Abends geht die Ehrung
des Tages vor; hat man aber nur ein en Becher [Wein], so spreche man
über ihn den Weihsegen,weil der Weihsegender Ehrung des Tages und Colb
der Ehrung des Abends vergeht. Wenn dem nun so wäre, so sollte man
ihn bis zum folgenden Tage stehen lassen und beidem“*nachkommeni?
Dieser erwiderte: Das Gebot zur rechten Zeit ist bevorzugter.—Bevor-
zugen wir denn die Ausübung des Gebotes zur rechten Zeit, es wird ja
gelehrt, daß, wenn jemand am Ausgang des Sabbaths sein Haus betritt,
er den Segen über den Wein, das Licht und die Wohlgerüche, und naeh-
her den Unterscheidungssegen spreche, und wenn er nur einen Becher
[Wein] hat, er ihn bis nach der Mahlzeit lasse und nachher alle anreihe;
wir sagen also nicht, das Gebot zur rechten Zeit sei bevorzugteri? Dieser
brechen und den Unterscheiduhgssegensprechen. 41. Am Ausgangdes Sabbaths.
42. Daß man nicht anfangen darf. 43. Durch gutes Essen und Trinken. 44. Man
spreche dann den Weihsegenu. trinke zugleich den Wein bei der Tagesmahlzeit.
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erwiderte: Ich bin nicht Gelehrter, nicht Seher, nicht Einzelner‘"=5; ich
bin vielmehr Lernender, Rezitierender, und so, mit mir übereinstim-
mend, lehrt man auch im Lehrhause: wir unterscheiden zwischen dem
Beginn des [Feier]tages und dem Schlussedes [Feier]tages. Der Beginn
des [Feier]tages ist je früher desto besser und bevorzugter,den Schluß des
[Feier]tages aber schiebeman hinaus, damit er nicht als Last erscheine.
Aus dieser Lehre ist aehterlei zu entnehmen. Es ist zu entnehmen, daß
man den Unterscheidungssegenüber den Becher spreche, obgleich man
ihn bereits im Gebete gesprochen hat; es ist zu entnehmen, daß zum
Tischsegenein Becher [Wein] erforderlich sei; es ist zu entnehmen, daß
der Becher, über den der Segenge3pr00henwird, das erforderliche Quan-
tum“*haben müsse; es ist zu entnehmen, daß der, der den Segen spricht,
ihn kosten müsse; es ist zu entnehmen, daß man ihn mit dern Kosten un-
brauchbar“mache ; es ist zu entnehmen, daß man den Unterscheidungs-

582segen spreche, auch wenn man [vorher] etwas gekostethat ; es ist zu ent-
nehmen, daß man zwei Segenssprüch-e“über einen Becher sprechen49
dürfe; und es ist zu entnehmen, daß man nach der Schule Sammajs nach
der AuslegungR.Jehudas”entseheide. R.Aéi sagte: [Die Lehre,] daß man
ihn durch Kosten unbrauchbar mache, und daß der Becher, über den
der Segen gesprochen wird, das erforderliche Quantum haben müsse,
sind identisch; (er meint es wie folgt:) durch das Kosten hat man ihn
deshalb unbrauchbar gemacht, weil der Becher, über den der Segen ge-
5pro-chen wird, das erforderliche Quantum haben muß. R.Jäqob b.Idi
achtete auf einen unangebroehenen Becher; R.Idib.Siéa achtete auf
einen unangebrochenen Krug ; Mar, Sohn des R.Aéi, achtete sogar auf
ein unangebrochenes Fäßchen.

Die Rabbanan Iehrten: 51Denkedaran, den Sabbathtag heilig zu halten;
gedenke seiner beim Weine. Ich weiß dies vom Tage, woher dies vom
Abend? Es heißt: denke daran, den Sabbathtag heilig”zu halten. - «Wo-
her dies vom Abend.» Im Gegenteil, die Heiligung erfolgt ja hauptsäch-
lich abends, denn sobald die Heiligung des Tages beginnt, ist der Weih-
segen zu sprechen!? Ferner: so heißt es: denke daran, den Sabbathtag
[ heilig zu halten] ; der Tanne spricht vom Abend und beruft sich auf
einen Sehriftvers, der vom Tage sprichtl? —Er meint es wie folgt:

45. Nach den Erklärern: es ist nicht die Ansicht eines Einzelnen; in manchen Hand-
schriften fehlt dieses Wort. 46. Ein Viertellog, sonst könnte man ihn ja tei-
len. 47. Wörtl. angebrochen; er ist nicht wiederum zu verwenden, sonst
könnte man beim Unterscheidungssegen etwas kosten 11. ihn für den Tischsegen
lassen. 48. Worüber weiter Fol;106b ein Streit besteht. 49. Wenn man nicht
mehr als einen hat. 50. Hinsichtl. der Reihenfolge; ob. F 01. 103a. 51. Ex. 20,8.
52. Sobald die Heiligkeit beginnt, schon am vorangehendenAbend. 53. Um zu
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denke daran, den Sabbathtag heilig zu halten; gedenke seiner bei seinem
Eintritt beim Weine. Ich weiß dies nur vom Abend, woher dies vom
Tage? Es heißt: denke daran, den Sabbathtagheilig zu halten.—\Velchen
Segen spricht man am Tage? R.Jehuda erwiderte: ‘Der die Rebenfrueht
erschafft’.

Als R.Aéi einst in Mahoza eing-ek-ehrt war, sprachen sie zu ihm: Möge
der Meister den großen Segen sprechen. Darauf reichten sie ihm [einen
Becher]. Er dachte nach, welcher der große Segen sei, und sagte sich, es
sei der Segen ‘Der die Rebenfrucht erschafft’, da dieser allen anderen
Segenssprüchenvorangeht. Da sprach er den Segen ‘Derdie Rebenfrucht
ersehafft’ und zog ihn in die Länge”. Als er darauf einen Greis sich
bücken und trinken sah, las er über sich den Schriftversz“der Weise hat
seine Augen im. Kopfe.

DieSöhneR.Hijas sagten: Wer den UnterscheidungssegenamAusgang
des Sabbaths nicht gesprochen hat, spreche ihn während der ganzen
Woche.—Biswann? R.Zera erwiderte: Bis Mittwoch. So saß einstR.Zera
vor R.Asi, wie manche sagen, R.Asi vor R.Johanan, und trug vor: Hin-
sichtlich der Scheidebriefe gelten Sonntag, Montag und Dienstag als nach
Sabbath, Mittwoch, Donnerstag und Freitag als vor“Sabbath. R.Jäqob b.
Idi sagte: [Man spreche] dann aber nicht [den Segen] über das Licht.
R.Beruna sagte im Namen Rabhs: Wer die Hände gewaschen hat, Col.b

spreche nicht den Weihsegen“. Ebenso sagte R.Adab.Ahaba: Wer die
Hände gewaschenhat, spreche nicht den Weihsegen. R.Jiel_1aq,Sohn des
Semuélb.Martha, sprach zu ihnen: Noch ist die Seele Rabhs nicht zur
Ruhe eingekehrt, und schon sind seine Lehren in Vergessenheit geraten.
Sehr oft stand ich vor Rabh [und beobachtete], daß, wenn ihm das
Brot lieber war, er den Weihsegen über das Brot“, und wenn ihm der
Wein lieber war, er den Weihsegen über den Wein sprach.
R.Hona sagte im Namen Rabhs: Wer etwas gekostet hat, spreche nicht

mehr den Weihsegen.R.Hana b. Iernana fragte R.Honaz Darf man, wenn
man etwas gekostet hat, den Unterscheidungssegensprechen? Dieser er-
widerte: Ich sage, wer etwas gekostet hat, dürfe den Unterscheidungs-
segen sprechen, R.Asi aber sagt, wer etwas gekostethat, dürfe den Unter-
scheidungssegennicht sprechen.
Einst kehrte R.Jirmejab.Abba bei R.Asi ein, und nachdem er ver-

gessentlich etwas gegessenhatte, reichte man ihm einen Becher, und er
Sprachden Unterseheidungssegen.Da sprach die Frau [R.Asis] zu ihm:

sehen, ob er das Richtige getroffen habe und die Leute daraufhin trinken würden.
54. Eco. 2,14. 55. Wenn man die Gültigkeit des Scheidebriefes von einer vor, bezw.
nach dern Sabbath auszuführenden Leistung abhängig macht. 56. Zwischendem
Händewaschenvor derMahlzeit 11.demEssendarf keineUnterbrechung stattfinden.
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Der Meister pflegt nicht so zu verfahren. Dieser erwiderte: Laß ihn, er
ist der Ansicht seines Lehrers.

R.Joseph sagte im Namen Semuéls: Wer etwas gekostet hat, darf den
Weihsegennicht sprechen, wer etwas gekostet hat, darf den Unterschei-
dungssegen nicht sprechen. Rabba sagte im Namen R.Nahmans im Na-
men Semuéls: Wer etwasgekostethat, darf den Weihsegensprechen, wer
etwas gekostet hat, darf den Unterscheidungssegensprechen. Rabe sagte:
Die Halakha ist: wer etwas gekostet hat, darf den Weihsegen sprechen,
wer etwas gekostet hat, darf. den Unterschei-dungssegensprechen. Wer
den Weihsegen am Vorabend nicht gesprochen hat, spreche ihn während
des ganzen Tages bis zum Sabbathausgang; wer den Unterscheidungs-
segen am Sabbathausgang nicht gesprochen hat, spreche ihn während
der ganzen Woche. Amemar trug die Lehre Rabas in folgender Fassung
vor: Baba sagte: Die Halakha ist: wer etwas gekostet hat, darf den Weih-
segen sprechen, wer etwas gekostet hat, darf den Unterscheidungssegen
sprechen. Wer denWeihsegenamVorabend nicht gesprochenhat, spreche
ihn während des ganzen Tages, wer den Unterscheidungssegenam Sab-
bathausgang nicht gesprochen hat, spreche ihn während desganzenTages.

Mar Januqa und Mar Qaéiéa“, die Söhne R.I_Iisdas, erzählten R.Aéi:
Einst kehrte Rabin in unserer Ortschaft ein, und da wir keinen Wein
hatten, brachten wir ihm Met ; er aber sprach darüber nicht den Unter-
scheidungssegenund übernachtete nüchtern. Am folgenden Tage bemüh-
ten wir uns und besorgten ihm Wein; da sprach er den Unterscheidungs-
segen und aß etwas. Ein Jahr darauf kehrte er abermals in unserer Ort-
schaft ein, und da wir keinen Wein hatten, besorgten wir ihm Met.‘Da
sprach er: Demnach ist dies Landestrunk. Hierauf sprach er darüber
den Unterscheidungssegen und aß etwas. Hieraus ist dreierlei zu- ent-
nehmen: es ist zu entnehmen, daß, obgleich man den Unterscheidungs-
segen im Gebete gesprochen hat, man ihn auch über den Becher spre-
chen müsse; es ist zu entnehmen, daß man nichts essen dürfe, bemr man
den Unterscheidungssegen gesprochen hat ; und es ist zu entnehmen, daß,
wenn man den Unterscheidungssegenam Sabbathausgang nicht gespro-
chen hat, man ihn während der ganzen Woche spreche.

R.Hona fragte R.HisdazDarf man denWeihsegenüber Met sprechen?
Dieser erwiderte: Ich fragte Rabh, Rabh den R.I_Iija,R.Hija den Rabbi
inbetreff des Gerstentrankes, des F eigentrankes und des Maulbeertran-
kes, und dieser entschied es nicht, um wieviel weniger über Met”, Er

Fat.
107

57..Ohne die Hände wiederum gewaschenzu haben. 58. Eigentlich der jüngere
Mar u. (1. ältere Mar, u. da dieser stets nachher genannt wird, erklären die Tosaphoth
(Ket.F 01.7b) Alter 11.Jugend bezögen sich auf den Vater: der in seiner Jugend
geborene, bezw. in seinem Alter geborene. 59. Der ein noch minderwertigeres
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glaubte hieraus zu entnehmen, daß man darüber nur den Weihsegen
nicht sprechen dürfe, wohl aber den Unterscheidungssegen, da sprach
R.I‚Iisda:Folgendes sagte Rabh: wie man darüber den \Veihsegen nicht
sprechen darf, ebensodarf man darüber den Unterscheidungssegennicht
sprechen. Ebenso wird gelehrt: R.Tahliphab.Abimi sagte im Namen Se-
muéls: Wie man darüber den Weihsegen nicht sprechen darf, ebenso
darf man darüber den Unterscheidungssegen nicht sprechen.

Levi sandte an Rabbi Met aus dreizehn Mischungen”, der sehr
schmackhaft war. Da sprach er: Ein solcher ist wert, daß man darüber
den Weihsegen und alle Lieder und Lobpreisungen der Welt spreche.
Als er aber nachts davon Leibschmerzen bekam, sprach er: Er straft,
aber er befriedigt auch“.

B.Joseph sagte: Ich will öffentlich geloben, keinen Met zu trinken.
Baba sagte: Lieber trinke ich Flachsspülicht, nur keinen Met. Ferner
sagte Baba: Wer über Met den Weihsegen spricht, dessen Getränk soll
Met sein. R.Hona bemerkte, wie Rabh den Weihs—egenüber Met sprach,
da sprach er zu ihm: Abba hat wohl begonnen, sein Gewerbe”mit Met
zu betreiben.

Die Rabbanan Iehrten: Man spreche den Weihseg-ennur über Wein,
und man spreche den Segen nur über Wein. —Spricht man etwa auch
über Met und Wasser nicht den Segen ‘Allesentsteht durch sein Wort’l?
Abajje erwiderte: Er meint es wie folgt: man spreche (: Gib her den
Becher für) den Tischsegen,nur über Wein.

Die Rabbanan Iehrten: Man spreche den Weihsegen nicht über Met;
im Namen des R.Eleäzar b. R.Simön sagten sie, man spreche ihn wohl.
Zum Kosten”genügt irgend wieviel. R.Jose b.R.Jehuda sagt, ein Mund-
voll. R.Hona sagte im Namen Rabhs, und ebenso lehrte R.Gidel aus
Nereé: Wer den Weihsegen spricht und einen Mundv-ollkostet, genügt
seiner Pflicht, sonst aber nicht. B.Nahmanb.Jighaq sagte: Ich lehrte es,
aber weder [im Namen] des Gidel b.Menasja,noch des Gidel b.Minjomi,
sondern schlechthin Gidel. -—Waskommt darauf an!?—Wenn er sich
etwa in einem Widerspruche befinden sollte.

Kunz vor. DEMVESPERGEBETE.Sie fragten: Haben wir es vom großen
Vespergebete gelernt, oder haben wir es vom kleinen“Vespergebete ge-
lernt? Haben wir es vom großen Vespergebetegelernt, wegendes Pesah-
opfers, weil man [die Mahlzeit] ausdehnen und die Herrichtung des

Getränk ist. 60. Oder Pressungen; nach den Erklärungen wurde die Flüssigkeit
13mal über Datteln gegossen. 61. Nach anderer Erklärung interrogativ: er straft,
wie sollte er befriedigen [so. mit dern Segensspruche]? 62. Wörtl. seine Sta ter
(bekannte griech. Münze). 63. Vom Becher des Tischsegens. 64. Das erstere
findet nach 6% und das andere nach 9% Stunden statt; cf. Ber. I‘01 26a.
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Pesahopfers unterlassen könnte, oder haben wir es vom kleinen Vesper-
gebete gelernt, wegen des Ung-esäuerten,weil man es übersättigt65essen
würde? Rabina erwiderte: Komm und höre: Selbst König Agrippa, der
in der neunten Stunde zu speisen pflegte, durfte an diesem Tage vor
Dunkelheit nicht essen. Erklärlich ist die Großtat Agrippas, wenn du
sagst, wir haben es vom kleinen Vespergebete“gelernt, worin aber liegt
die Großtat Agrippas, wenn du sagst, wir haben es vom großen Vesper-
gebete gelernt, das Verbot [des Essens] war ja bereits eingetretenl? -
Worin bestand die Großtat Agrippas, auch wenn du vom kleinen Ves-
pergebete sagst, die Zeit des Verbotes reichte ja bereits heran!? —Man
könnte glauben, die neunte Stunde sei für Agrippa, was die vierte für
uns, so lehrt er uns.

R.Jose sagte: Jedoch darf man Leckereien eintauchen und essen. R.
Jiehaq pflegte Grünkraut einzutauchen. Ebenso wird gelehrt: Der Tisch-
diener darf vorn Geschlinge“eintauchen und den Gästen vors-etzen.Und
obgleich es dafür“keinen direkten Beweis gibt, so gibt es eine Andeu-
tung, denn es heißtz“°breclzteuch einen Neubruch und säet nicht in Dor-
nen hinein.

Baba pflegte am ganzen Vorabend des Pesahfestes Wein zu trinken,
damit er Appetit bekomme und abends den Geschmackdes Ungesäuerten
empfinde. Baba sagte: Woher entnehme ich es, daß der Wein Appetit
mache? Wir haben gelernt: Zwischen diesen“Bechern darf man, wenn
man will, [noch außerdem] trinken, nicht aber zwischen dem dritten
und dem vierten. Wieso dürfte man trinken, wenn du sagen wolltest,
[der Wein] sättige, man ißt ja dann das Ungesäuerte übersättigt? Viel-
mehr ist hieraus zu entnehmen, [der Wein] mache Appetit. R.Seéeth
pflegte den ganzen Vorabend des Pesahfestes im Fasten zu verbringen.
Demnach ist R.Seéeth der Ansicht, unsere Miéna spreche vom großen
Vespergebete, wegen des Pesahopfers, weil man [die Mahlzeit] ausdeh-
nen und die Herrichtung des Pesahopfers unterlassen könnte, und er
hält es mit dem, was R.Oéäja im Namen R.Eleäzars gesagt hat, nach
Ben Bethera sei das am Morgen des vierzehnten [Nisan] auf seinen Na-
men geschlachtete Pesahopfer tauglich, weil die Zeit des Pesahopfers
morgens beginnt und der ganze Tag dafür bestimmt ist, denn er ist der
Ansicht,"zwischenden Abenden heiße: zwischendem vorangehendenund

65.Wörtl. {;r 0 b es Es s en , sichdazu zwingenmüssen,unterschiedenvon ‘gesättigt'
(13:11:27:513),was als Essen angesehenwird. 66. Das erst nach 91/2Stunden statt-
findet; er durfte auch in der neunten Stunde, vor Eintritt des Verbotes, nicht be-
ginnen, da sich die Mahlzeit in die Länge ziehen könnte. 67. Des zum Feste ge-
schlachteten Viehs. 68. Daß das Essen Appetit mache. 69.Jer. 4,3. 70. Dem 1.
11. dem 2. der 4 Becher; weit. F0]. 11%. 71. Ex. 12,6; nach dem üblichen
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kommenden Abend. ——Nein, anders R.Seäeth, der verweichlicht war ; wenn
er morgens gegessenhätte, würde er abends keinen Appetit zum Essen
gehabt haben.

SELBSTDERÄRMSTE1NJISRAE’L&c.Es wurde gelehrt: Das Ungesäu-
erte benötigt des Anlehnens, das Bitterkraut benötigt nicht des Anleh-
nens ; vom Weine wurde im Namen R.Nahmans gelehrt, er benötige des
Anlehnens, und [dagegen] wurde im Namen B.Nahmans gelehrt, er be-
nötige des Anlehnens nicht. Sie streiten aber nicht, denn eines gilt von
den ersten zwei Bechern und eines gilt von den letzten zwei Bechern.
Manche erklären es auf die eine Weise, und manche erklären es auf die
andere Weise. Manche. erklären es auf die eine Weise, daß nämlieh die
ersten zwei Becher des Anlehnens benötigen, weil bei diesen die Freiheit72
beginnt, die letzten zwei aber benötigen nicht des Anlehnens, weil diese
schon vorüber ist. Manche erklären es auf die andere Weise, daß näm-
lich im Gegenteil die letzten zwei Becher des Anlehnens benötigen, weil
bei diesen die F reiheit schon begonnen hat, die ersten zwei aber benöti-
gen nicht des Anlehnens, weil man bei diesen noch [den Abschnitt]
‘Sklaven waren wir'“”liest. Da nun so gelehrt wird und anders gelehrt
wird, so benötigen diese und jene des Anlehnens. Das Liegen auf dem
Rücken heißt nicht angelehnt; das Anlehnen nach rechts heißt nicht an-
gelehnt, außerdem ist dies gefährlich, da [die Speisen] eher in die Luft-
röhre als in die Speiseröhre gelangen könnten. Eine Fran bei ihrem
Manne benötigt nicht des Anlehnens; ist sie eine vornehme Frau, so be-
nötigt sie des Anlehnens. Ein Sohn bei seinem Vater benötigt des An-
lehnen-s.

Sie fragten: Wie verhält es sich mit einem Schüler bei seinem
Lehrer? —Komm und höre: Abajje erzählte: Als wir beim Meister weil-
ten, lehnten wir uns jeder auf die Kniee des anderen an; als wir aber zu
R.Joseph kamen, sprach er zu uns: Ihr habt dies nicht nötig ; die Ehr-
furcht vor deinem Lehrer gleicht der Ehrfurcht vor dem Himmel. Man
wandte ein: Manmuß sich in jeder Gesellschaftanlehnen, auch ein Schü-
ler in Gesellschaft seines Lehrersl‘P—Diese Lehre gilt vorn Lehrling
eines Han-dwerkers.Sie fragten: Wie verhält es sich mit einem Tischdie-
ner? —Komm und höre: R.Jehoäuäb.Levi sagte: Wenn der Tischdiener
ein olivengroßes Stück Ungesäuertes gegessen hat, so hat er, falls er sich
angelehnt hat, seiner Pflicht genügt. Nur wenn er sich angelehnt hat,
sonst aber nicht. Schließe hieraus, daß er des Anlehnens benötigt. Schließe

Sprachgebrauche: gegen Abend. 72. Die Abschnitteüber die Befreiung der Jis-
raéliten aus Ägypten in der sog. H agga da (Liturgien für den Pesahabend).
73. Erster Absatz in der Haggada. 74. Der vierte Teil eines ViertellogreinenWei-
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hieraus. Ferner sagte R.Jehoéuäb.Leviz Auch Frauen sind zu den vier
Col.bBechern verpflichtet, denn auch sie waren bei diesem Wunder beteiligt.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Diese vier Becher müssen die
Mischung für einen schönen“Becher haben. Hat man sie unverdünnt ge-
trunken, so hat man seiner Pflicht genügt ; hat man sie mit einem Male75
getrunken, so hat man seiner Pflicht genügt ; hat man davon seinen Kin-
dern und Familienangehörigen Zu trinken gegeben, so hat man seiner
Pflicht genügt. «Hat man sie unverdünnt getrunken, so hat man seiner
Pflicht genügt.» Baba sagte: Wohl hat man der Pflicht des Wein[trin-
kens} genügt, nicht aber hat man der Pflicht der Freiheit”genügt. «Hat
man sie mit einem Male getrunken.» (Rabh sagte:) Wohl hat man der
Pflicht des Wein[trinkens] genügt, nicht aber hat man der Pflicht ge-
nügt, vier Becher zu trinken. «Hat man davon seinen Kindern und Fa-
milienangehörigen zu trinken gegeben, so hat man seiner Pflicht genügt.»
R.Nahman b.Jiqhaq sagte: Jedoch nur dann, wenn man selber den grös-
seren Teil des Bechers getrunken hat. Man wandte ein: Diese vier Becher
müssen je ein Viertellog enthalten, ob unverdünnt oder verdünnt, ob
neuen oder alten. R.Jehuda sagt, er müsse Geschmack und Aussehen des
Weines haben. Hier lehrt er also, sie müssen je ein Viertellog enthalten,
und du sagst, einen schönen Becherl?—Ich will dir sagen: beide Maße
sind identisch; unter ‘schönemBecher' ist zu verstehen, jeder müsse so
viel enthalten, zusammen ein Viertellog. «R.Jehuda sagt, er müsse Ge-
schmack und Aussehen [des Weines] haben.» Baba sagte: Folgendes ist
der Grund R.Jehudas, es heißt:"sieh nicht nach dem. Weine, wenn er
rötlich schillert.
_ Die Rabbanan Iehrten: Alle sind zu diesen vier Bechern verpflichtet,
Männer, Frauen und Kinder. R.Jehuda sprach: Welchen Genuß haben
Kinder vom Weine? Vielmehr verteile man an sie am Vorabend desPe-

f83sahfestes Rostähren und Nüsse, damit sie nicht einschlafen, und [nach
dem Grunde] fragen. Man erzählt von R.Äqiba, daß er am Vorabend des
Pesahfestes an die Kinder Rostähren und Nüsse zu verteilen pflegte, da-
mit sie nicht einschliefen, und [nach dem Grunde] fragten. Es wird ge-
lehrt: R.Eliézer sagte:,Man hasche am Pesahabend nach dem Gesäuerten,
damit die Kinder nicht einschlafen. Es wird gelehrt: Man erzählt von
.R.Äqiba,daß er l-ebtagsnie gesagt habe, es sei Zeit, das Lehrhaus zu ver-
lassen, ausgenommen an den Vorabenden des Pesahfestes und des Ver-
söhnungstages ; am Vorabend des Pesahfestes wegen der Kinder, damit

nes ; cf. Sab. Fol. 76b. Der Wein wurde nur mit Wasser verdünnt (1 Teil Wein auf
.‚3Teile Wasser) getrunken. 75. Wenn man sie in ein Gefäß schüttet. 76. Cf.
Anm. 72; dh. er hat,das Gebot nicht ganz vorschriftsmäßig ausgeübt. 77. Pr. 23,31.
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Sienicht einschlafen, und am Vorabend des Versöhnungstages, um die
Kinder zum Essen zu ermahnen.

Die Rabbanan Iehrten: Es ist Pflicht, seine Kinder und Familienange-
hörigen am Feste zu erfreuen, denn es heißt:"‘du sollst an deinem Feste
fröhlich sein &a. Womit erfreue man sie? Mit Wein. R.Jehuda sagt:
Männer mit dem, was für sie geeignet ist, und Frauen mit dem, was für
sie geeignet ist. —Männer mit dem, was für sie geeignet ist, mit Wein ;
womit Frauen? R.Joseph lehrte: In Babylonien mit bunten Gewändern,
im Jisraélland mit gebleichten Linnengewändern.

Es wird gelehrt: R.Jehuda b.Bethera sagte: Zur Zeit, da der Tempel
bestanden hatte, gab es keine Festfreude ohne Fleisch, wie es heißt:”du
sollst Heilsopfer schlachten und dort essen; du sollst vor dem. Herrn,
deinem Gott, fröhlich sein; jetzt aber, wo der Tempel nicht mehr be-
steht, gibt es keine Festfreude ohne Wein, denn es heißt: 80derWein er-
freut das Herz des Menschen. R.Jighaq sagte: In Sepphoris gab es ein
Maß“für Salztunke, das dem Log im Tempel ähnlich war, und mit die-
sem bestimmte man das Viertellog für das Pesahfest. R.Johanan sagte:
In Tiberias gab es ein altes Achtel[kab], das um ein Viertel größer war
als das jetzige, und mit. diesem bestimmte man das Viertellog für das
Pesahfest. - . ,

R.Hisda sagte: Das Viertellog der Tora hat [einen Umfang von] zwei
zu zwei, bei einer Höhe von zweieinhalb und einem Fünftel F ingerbrei-
ten. So wird auch gelehrt:%r bade seinen Leib im Wasser, nichts darf
zwischen seinem Leibe und dem Wasser trennen ; im Wasser, in einem
Tauchbade;”denganzen Leib im Wasser, es muß den ganzen Leib um-
geben. Wieviel ist dies? Eine Elle zu einer Elle in einer Höhe von drei Col.b
Ellen. Danach setzten die Weisen fest, daß das Tauchbad vierzig Seä
Wasser”haben müsse. R.Aéi sagte: Rabin b. Henana sagte mir, der Tisch
im Tempel sei aus [auseinanderzunehmenden] Teilen zusammengesetzt
gewesen,denn wie könnte man, wollte man sagen, fest zusammengebaut,
einen eine Elle großen [Gegenstand] in einem eine Elle großen [Bassin]
untertauchenl? —Was ist dies für ein Einwand, vielleicht pflegte man ihn
im v0n Selomo gefertigten Meere“unterzutauchen, denn R.Hija lehrte,
das von Selomogefertigte Meer faßte hundertundfünfzig Reinheitsbäder.

AUCH111110111:MANIHMNICHTWENIGERALSVIER.Wieso haben die_Rab-
banan etwas angeordnet, wodurch man in eine Gefahr geraten kann!?

78. Dt. 16,14. 79. Ib. 27,7. 80. Ps. 104,15. 81. 14th od. suep viell. £éams,
sextarius, F lüssigkeits- u. Trockenmaß, ungefähr 1/2 Quart. 82. Lev. 15,16.
83. Das 40 Seä = 3840 Viertellog (1 Seä = 6 Kab, 1 K. = 4 Log, ]. Log = 4 V.)
fassendeTauchbadhat 3 kub. Ellen= 41 472 kub. Fingerbreiten (1 Elle = 6 Hand-
breiten, 1 H. = 4 F .), folglich hat ein Viertellog 2 X 2 X 21/2+ 1/5(= 10,8) F in-



Fol.
110

5114 PESAI;IIM X,i Fol. 109b—110a

Es wird nämlich gelehrt: Mandarf nicht zwei“essen,man darf nicht zwei
trinken, man darf nicht zweimal sieh reinigen, und man darf nicht zwei-
mal seine Bedürfnisse verrichten“? R.Nahman erwiderte: Die Schrift
sagt:“eine Bewachungsnaeht, eine Nacht, die seit jeher vor Gespenstern
bewaeht ist. Baba erwiderte: Der Becher, über den der Tischsegen“ge-
sprechen wird, zählt zum Guten mit und nicht zum Bösen. Rabina er-
widerte: Die Rabbanan haben als Zeichen der Freiheit vier Becher an-«
geordnet, von denen jeder ein Gebot für sich ist. —Weshalb seine Be-
dürfnisse nicht zweimal, man hat sich ja erst später dazu entsehlossen”l?
Abajje erwiderte: Er meint es wie folgt: Man darf nicht je zwei essen,
zwei trinken und darauf seine Bedürfnisse verrichten, auch nicht ein-
mal, da man schwach werden und Unglück haben°°kann.

Die Rabbanan Iehrten: Wer paarig trinkt, dem kommt sein Blut über
sein eigenes Haupt. R.Jehuda sagte: Nur dann, wenn er [inzwischen]
die Straße nicht angeschaut hat, wenn er aber die Straße angeschaut hat,
darf er es. R.Aéi erzählte: Ich sah, wie R.Hananjab.Bebaj bei jedem
Becher hinausging und auf die Straße schaute. Auch gilt dies nur von
dem Falle, wenn er sich auf den Weg begibt, nicht aber, wenn er zu-
hause bleibt. R.Zera sagte: Geht man schlafen, so ist es ebenso,als begebe
man sich auf den Weg. R.Papa sagte: Geht man auf den Abort, so ist
es ebenso, als begebe man sich auf den Weg.—Etwa nicht, wenn man
zuhause bleibt, Reha zählte ja die Balken”, und wennAbajje einenBecher
trank, hielt ihm seine Mutter zwei Becher in beiden Händen, und wenn
R.Nahman b.Jiehaq zwei Becher trank, hielt ihm sein Diener einen Be-
cher, und wenn er einen Becher trank, hielt ihm dieser zwei Becher in
beiden Händen!?-Anders ist es bei einem bedeutenden Manne”.

Üla sagte: Bei zehn Bechern ist [die Gefahr der] Paare nieht zu be-
fürchten. Üla vertritt hierbei seine Ansicht. Üla sagte nämlich, und wie
manche sagen, wurde es in einer Barajtha gelehrt, daß die Weisen ange-
ordnet haben, im Hause des Leidtragenden zehn Becher zu trinken; wieso
würden die Rabbanan, wenn du sagen wolltest, bei zehn Bechern sei[die
Gefahr der] Paare zu befürchten, etwasangeordnet haben, wodurch man
in Gefahr geraten kann!? Bei acht aber ist [die Gefahr der] Paare zu be-
fürchten. R.Hisda und Rabba b. R.Hona sagten beide: ‘Friede’”zählt zum

gerbreiten. 84.Cf.iReg.7,23. 85 Dh. paarig, in gerader Zahl; 2, 4, 6usw.
Stücke, bezw. Male. 86. Nach den Erklärungen den Beisehlaf ausüben. 87.Ex.
12,42. 88. Ohne diesen sind es drei. 89. Beide Handlungen sind von einander
getrennt. 90. Infolge der vorherigen Paarigkeit. 91. Er merkte sich an den Bal-
ken die Zahl der Becher, um nicht bei einer geraden Zahl aufzuhören. 92. Hinter
dem die bösen Geister besonders her sind. 93. Der Priestersegen (Num. 6,24—26)
besteht aus drei Versen, von denen der 1.Vers 3, der 2.Vers 5 u. der 3.Vers 7
Worte hat, u. diesesW. ist das letzte (7.) des 3.Verses; die Zahl 7 (dh. der 7.Be-
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Guten mit und nicht zum Bösen. Bei sechs ist [die Gefahr der] Paare
wohl zu befürchten. Rabba und R.Joseph sagten beide: ‘Gnadenverlei-
hung’”zählt zumGutenmit undnicht zumBösen. Bei vier ist [dieGefahr
der] Paare zu befürchten. Abajje und Baba sagten beide: ‘Bewachung’95
zählt zum Guten mit und nicht zum Bösen. Rabe.vertritt hierbei seine
Ansicht, denn Rabe pflegte die Jünger auch [beim Trinken] von vier
Bechern zu entlassen. Und obgleich Baba b. Levaj einst zu Schaden kam,
beachtete er dies nicht, denn er sagte, dies geschah deswegen, weil er
ihn beim Vortrage zu widerlegen pflegte.

R.Joseph sagte: Der Dämon Joseph sagte mir, Aémodaj°°,der König
der Dämonen, sei über die Paare gesetzt, und ein König ist kein Übel-
täter‘”.Mancheerklären es entgegengesetzt:Ein König macht,was er will;
ein König reißt Zäune nieder, ohne daß jemand es ihm wehrt. R.Papa
sagte: Der Dämon Joseph sagte mir: Bei zwei töten wir ; bei vier töten
wir nicht, sondern bringen nur zu Schaden. Bei zwei, ob fahrlässig oder
absichtlich; bei vier, nur wenn absichtlich, jedoch nicht, wenn fahrlässig.
—Wastue man, wenn man vergessenhat und hinausgegangen ist? Man
nehme den Daumen der rechten Hand in die linke und den Daumen der
linken Hand in die rechte und spreche wie folgt: Ihr und ich sind drei.
Wenn man aber sagen hört: ihr und ich sind vier, so spreche man zu
ihm: Ihr und ich sind fünf. Wenn man aber sagen hört: ihr und ich sind
sechs, so spreche man zu ihm: Ihr und ich sind sieben. Einst ereignete
sich ein solcher F all bis hundertundeins, und der Dämon barst.

Amemar sagte: Die Oberin der Za-uberfrauen sagte mir: Wenn man
Zauberfrauen begegnet, so spreche man wie folgt: Heißer Kot in durch-
lächerten Körben euerem Munde, ihr zauberischen Weiber! Euere98
Glatze möge noeh kahler werden und euere Brotkrumen £ortg-eweht;
verfliegen mögen eure Gewürze, und der Wind trage den frischen Sa- Col.b
fran fort, den ihr haltet, ihr zauberischen Weiber! Solange man mir
gnädig und ich vorsichtigwar, kam ich nicht in euere Mitte; jetzt bin ich
in euere Mitte gekommen, und man ist mir nicht hold, doch bin ich vor-
sichtig. Im Westen achten sie nicht auf [die Gefahr der] Paare. R.Dimi
aus Nehardeä achtete sogar auf die Zeichenkerbe des Fasses.Einst ereig-
nete es sich, daß ihm ein Faß platzte. Die Sache verhält sich so: wer
darauf achtet, auf den achten sie”, wer darauf nicht achtet, auf den

eher zählt also zum Guten mit, nicht aber zum Bösen. 94. Letztes (5.) W. des
2. Verses;cf. Anm.93mut.mut. 95.Letztes(3.) W. des 1.Verses;cf. Anm.93mut.
mut. 96. Od.Aimedaj (Asmodäus),hébr. der Ve r de r be r , pers. der Be g eh r -
liche , auch Tobit Kap. 3 als König der Dämonengenannt. 97. Auch wenn man
paarig ißt oder trinkt, ist keine absoluteGefahr dabei. 98. Sprache undWortlaut
diesesZauber5pruehessindwirr u. dieÜbersetzungunsicher. 99. DiebösenGeister.
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achten sie nieht ; jedoch ist es angebracht, darauf Rücksicht zu nehmen.
Als B.Dimi kam, sagte er: Moäewurde es”am Sinaj von zweiEiern, zwei
Nüssen, zwei Gurken und noch etwas überliefert, und da es den Weisen
unbekannt war, was dieses ‘noeh etwas' sei, so haben sie bei allen Paaren
mit Rücksicht auf dieses ‘noch etwas’Verbot angeordnet.

Das, was wir sagen: bei zehn, acht, sechs oder vier sei [die Gefahr
der] Paare nieht zu befürchten, bezieht sich nur auf die Dämonengefahr,
Zauberei aber ist aueh bei einer großen Zahl zu befürchten. So geschah
es einst, daß jemand sich von seiner Frau scheiden ließ und diese einen
Krämer heiratete. Jeden Tag versuchte sie, wenn jener Wein trinken
ging, ihn zu veihexen, jedoch gelang es ihr nicht, weil er hinsichtlich
der Paare vorsichtigwar. Eines Tages trank er viel und wußte nicht wie-
viel ; bis zum) seohzehnten [Becher] war er noch bei klarem Sinne und
war vorsichtig, von diesem ab war er nicht mehr bei klarem Sinne und
war nicht vorsichtig, und sie ließ ihn bei einer paarigen Zahl fortgehen.
Als er ging, begegnete ihm ein Araber und sprach zu ihm: Hier geht ein
toter Mann! Da klammerte er sich an eine Palme, worauf die Palme ver-
dorrte und er barst.

R.Äwira sagte: Bei S’ehüsselnund Broten ist [die Gefahr der] Paare
nicht zu befürchten. Die Regel hierbei ist: bei dem, was durch Menschen-
hände fertig wird, sind Paare nicht zu befürchten, bei dem, was durch
den Himmel“’°fertigwird, sind Paare (bei Speisen) zu befürchten. In ei-
ner Schänke“’sind Paare nicht zu befürchten. Überlegt man‘”sich, so
sind Paare nieht zu befürchten. Ein Gast“*'brauchtPaare nieht zu be-
fürchten. Eine Frau braucht Paare nicht zu befürchten; eine vornehme
Fran hat sie jedoch zu befürchten.

R.Henana, Sohn des R.Jehoäuä, sagte: Der Spargeltrank wird nur zum
Guten mitgezählt und nicht zum Bösen. Babina sagte im Namen Babes:
Bei den Paaren verfahre man erschwerend, und wie manche sagen, er-
leichtemd“*.

R.Joseph sagte: Zwei [Becher] Wein und ein [Becher] Met zählen'
nicht zusammen; zwei [Becher] Met und ein [Becher] Wein zählen zu-
sammen. Als Merkzeichen [diene dir folgende Lehre] : Die Regel hierbei
ist: ergänzt man1°5vomStrengeren‘”, so ist es verunreinigungsfähig,wenn
vom Leichteren, so ist es rein.
99. Daß es gefährlich ist. 100. Wie Früchte udgl. 101. Nach anderer Erklärung:
die gerade Zahl der Schänken, in denen man trinkt. 102. Noch einen Becher zu
trinken. 103. Der überhaupt nicht wissen kann, wieviel Becher man ihm einsehen-
ken wird. 104. Wenn man nicht weiß, wieviel man getrunken hat, so trinke man
nach der ersten Ansicht noch einen Becher, 11. dieser zählt nur zum Guten und
nicht zum Bösen mit, nach der anderen trinke man nicht, um zu zeigen, daß man
darauf nicht achtet. 105. Stücke Stoff, die die zur Verunreinigungsfähigkeiter-
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B.Nahmansagteim NamenRabhs: [Trinkt man] zweivorTischund
einen bei Tisch, so werden sie zusammengezählt, wenn aber einen vor
Tisch und zwei bei Tisch, so werden sie nicht zusammengezählt. R.Meäar-
éeja wandte ein: Brauchen wir denn ein Mittel für den Tisch, wir brau-
chen ja ein Mittel für die Person, und diese hat es ja!? Vielmehr, sagte
R.Meéaréeja,stimmen alle darin überein, daß zwei bei Tisch und einer
nach Tisch nicht zusammengezählt werden, wegen jenes Ereignissesmit
Rabbab. Nahmani”.

B.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Alle Mischungen werden mitge—F
zählt, ausgenommen Wasser. R.Johanan sagt, auch Wasser. R.Papa sagte: „‚'
Dies nur, wenn kaltes mit warmem oder warmes mit kaltem, nicht aber,
wenn warmes mit warmem oder kaltes mit kaltem.

Reé Laqié sagte: Wer folgende vier Dinge tut, dem kommt sein Blut
über sein eigenes Haupt, und er verwirkt sein Leben, und zwar: wenn
man seine Notdurft zwischen einer Palme und einer Wand verrichtet,
wenn man zwischen zwei Palmen durchgeht, wenn man geborgtesWas-
ser trinkt, und wenn man über ausgeschüttetesWasser geht, selbstwenn
seine Frau es in seiner Gegenwart ausgeschüttet hat. Beim Verrichten der
Notdurft zwischen einer Palme und einer Wand gilt dies nur von dem
Falle, wenn dazwischen keine vier Ellen vorhanden sind, wenn aber da-
zwischen vier Ellen vorhanden sind, so ist nichts dabei. Und auch wenn
dazwischenkeine vier Ellen vorhanden sind, gilt dies nur von dem Falle,
wenn kein anderer Weg vorhanden ist, wenn aber ein anderer Weg vor-
handen ist, so ist nichts dabei. Beim Durchgehen zwischen zweiPalmen
gilt dies nur von dem Falle, wenn sie durch einen öffentlichen Weg nicht
getrennt sind, wenn sie aber durch einen öffentlichen Weg getrenntsind,
so ist nichts dabei. Beim Trinken von geborgtemWasser gilt dies nur von
dem Falle, wenn ein Kind es geborgt hat, wenn aber ein Erwachsener, so
ist nichts dabei. Und auch wenn ein Kind es geborgt hat, gilt dies nur
auf dem F elde, wo es daran mangelt, in der Stadt aber, wo genügend
vorhanden“”ist, ist nichts dabei. Und auch auf dem Felde gilt dies nur
vomWasser, bei Wein und Met ist nichts dabei. Beim Gehen über ausge-
sehüttetes Wasser gilt dies nur von dem Falle, wenn man darauf nicht
Erde gestreut oder darauf nicht gespuckt hat, wenn man aber darauf
Erde gestreut oder darauf gespuekt hat, so ist nichts dabei. Auch gilt
dies nur von dem Falle, wenn die Sonne nicht über dieses vorüber ist
und man darüber keine sechzig Schritte gegangen ist, wenn aber die

forderliche Größe nicht haben.106.Mit einem Stücke Stoff, bei dem es hin-
siehtl. der Verunreinigung strenger ist; ei. Kel. Abschn. XXVII. 107. Der durch
einen solchen Fall in Gefahr geriet;cf.Bm.F0186a.108.W0h1 deshalb, weil
ein Kind 1m Notfalle verdorbenes Wasser holt. Nach einer anderen Lesart: dies nur
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Sonne über dieses vorüber ist oder man darüber sechzig Schritte ge-
gangen ist, so ist nichts dabei. Auch gilt dies nur von dem Falle, wenn
man weder auf. einem Esel reitet noeh Schuhe anhat, wenn man aber
auf einem Esel reitet oder Schuhe anhat, so ist nichts dabei. Dies jedoch
nur dann, wenn Zauberei nieht zu fürchten ist, wenn aber Zauberei zu
fürchten ist, befürchte man, auch wenn all diese Einschränkungen vor-
handen sind. Einst ritt ein Mann auf einem Esel und hatte Schuhe an,
dennoch schrumpften die Schuhe ein, und die Füße v-erdorrtenihm.

Die Rabbanan Iehrten: Drei lasse man nicht durch die Mitte [zweier
Personen] gehen, auch gehe man nicht durch ihre Mitte, und zwar: den
Hund,die Palme und das Weib; manche sagen, auch das Schwein; manche
sagen, auch die Schlange. Was mache man, wenn sie durch die Mitte ge-
gangen sind? R.Papa erwiderte: Man beginne“’"mit‘Gott’ und schließe
mit ‘Gott’,oder beginne mit ‘nieht’ und schließe mit ‘nieht”°*’.Wenn ein
menstruierendes Weib zwischen zwei Personen durchgeht, so kann sie,
wenn es am Beginn ihrer Menstruation ist, einen von ihnen töten, und
wenn es am Ende ihrer Menstruation ist, Streit zwischen sie bringen.
WelchesMittel gibt es dagegen? Man beginne mit ‘Gott’und schließe mit
‘Gott’.

Wenn zwei Weiber an einem Scheidewegesitzen, eine auf der einen
Seite und eine auf der anderen Seite, und das Gesicht einander zuwen-
den, so befassen sie sich zweifellos mit Zauberei. WelchesMittel gibt es
dagegen? Gibt es einen anderen Weg, so gehe man diesen, gibt es keinen
anderen Weg, und ist noch jemand anwesend,somüssen sie einander bei
der Hand fassen und vorübergehen, und ist weiter niemand anwesend,
so spreche man wie folgt: Agrath, Azlath, Usja und Belusja“°sind dureh
Pfeile getötet.

Wenn jemand einer Frau begegnet, die eben aus dern Tauchbade111
kommt, so wird, wenn er den Beischlaf zuerst ausübt, er von der Saty-
riasis befallen, wenn sie den Beisehlaf zuerst ausübt, sie von der Saty-
riasis befallen. Welches Mittel gibt es dagegen? Man spreche folgenden
[Schriftvers] :“2Er gießt Verachtung über Edle aus und läßt sie irren in
unwegsamer Ode.

R.Jiehaq sagte: Es heißt:“3aueh wenn ich in dunklem Tale gehe,

auf dem Felde, nicht aber im Hause. 109. Einen Vers aus der Schrift; solche
Schriftverse, die von der Zauberei sprechen, sind Num. 23, 22. 23 bezw. ib. V. 19.
Nach den Tosaphothhandelt es sich hier überhaupt nicht um Schriftverse, sondern
um ein selbst abzufassendes Gebet. 110. Nach den Kommentaren Namen von Dä-
monen; viell. aber unverständlieher Bannspruch gegen die auch anderweitig be-
kannte Dämonin Agrath. 111. Wörtl.Bad des Gebotes, dh. zur monatlichenRei-
nigung. 112.Ps. 107,40. 113.Ib. 23,4. 114. Die Gefahr dieser und folgender
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fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir; dies ist auf den zu be-
ziehen, der unter dem Schatten einer einzelnen Palmemund unter dem
Schatten des Mondes schläft. Beim Schatten einer einzelnen Palme gilt
dies nur von dem Falle, wenn der Schatten einer anderen nicht auf
diese fällt, wenn aber der Schatten einer anderen auf diese fällt, so ist
nichts dabei.—Von welchem Falle spricht die Lehre, daß, wenn jemand
in einem Hofe unter einer einzelnen Palme oder unter dem Schatten des
Mondes schläft, sein Blut über sein eigenes Haupt komme: wollte man
sagen, wenn der Schatten einer anderen nicht auf diese fällt, so gilt dies
ja auch auf dem Felde; doch wohl im Hofe, auch wenn der Schatten ei-
ner anderen auf diese fällt. Schließe hieraus.—Beim Schatten desMon-
des gilt dies nur von dem Falle, wenn er nach Westen fällt, wenn aber
nach Osten, so ist nichts dabei.

Wer seineNotdurft auf den Stumpf einer Palme verrichtet, bekommt Col.b
Hämorrhoiden‘“. Wer seinen Kopf auf. den Stumpf einer Palme stützt,
bekommt Migräne”. Wer über eine Palme schreitet, wird, wenn diese
abgehauen wird, getötet, und wenn diese entwurzelt wird, sterben. Dies
nur in dem Falle, wenn man den Fuß auf diese nicht gesetzt hat, wenn
man aber den Fuß auf diese gesetzt hat, so ist nichts dabei.

Fünf [gefahrbringende] Schatten sind es: der Schatten einer einzel-
nen Palme, der Schatten der Artis-choke,der Schatten des Kap-ernstrau-
ches, der Schatten desSperberbaumes,wie manche sagen, auchder Schat-
ten eines Schiffes und der Schatten‘“der Bachweide. Die Regel hierbei
ist: 3e stärker das Gezweige, desto gefährlicher der Schatten, und je härter
das Holz, desto gefährlicher der Schatten, ausgenommen der Brustbeer-
baum, denn eine Dämonin sagte einst zu ihrem Sohne: Halte dich fern
vom Brustbeerbaume, er tötete deinen Vater. Und er tötete auch ihn. R.
Aéi sagte: Ich beobachtete, daß R.Kahana sich von jedem Schatten fern
zu halten pflegte.

Die [Gespenster], die sich beim Kapernstrauehe aufhalten, heißen
Geister, die sich beim Sperberbaume aufhalten, heißen Dämonen,
und die sich auf den Dächern aufhalten, heißen F unk en. —In welcher
Hinsicht ist dies von Bedeutung? —Beim [Schreiben eines] Amulettes.
Die sich beim Kapernstrauehe aufhalten, sind augenlose Wesen.-In
welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? —Daß man fortlaufen kann.

Handlungen besteht angeblich in der Beschädigung durch die bösen Dämonen, wahr-
scheinl. aber in dern ungenügenden Schutz gegen die Sonnenstrahlen. 115. Der
Text ist, wie aus den verschiedenen Lesarten zu ersehen ist, corrurnpiert ; die Über-
setzung stützt sich auf die Erklärung Rasehis. 116. Die Worte 8h:1'11:'1=<‘>1L5fehlen
in Handschriften 11.sind wahrscheinl. eine Verbesserung von 83181 85119.In unserem
Texte werden nur 4 Schatten aufgezählt, Handschriften haben noch: der Schatten
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Einst ging ein Gelehrtenjünger zwischenKapernsträuehern, um da seine
Notdurft zu verrichten, als er aber [eine Geistin] auf sich zukommen
hörte, lief er fort. Als sie ihm folgen wollte, erfaßte sie eine Palme;-
da verdorrte die Palme, und sie barst.

«Die sich beim Sperberbaume' aufhalten, heißen Dämonen.» Neben
einem Sp-erberbaumenahe der Stadt befinden sich nicht weniger als
sechzigDämonen.—In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? —Beim
[Schreiben eines] Amulettes. Einst ging ein Stadtvogt an einem Sperber-
baume nahe der Stadt vorüber, da fuhren in ihn sechzig Dämonen, und
er geriet in Gefahr. Da kam er zu einem Gelehrtenjünger, der nicht
wußte, daß neben einem Sperberbaume sechzig Dämonen sieh aufhal-
ten, und dieser schrieb ihm ein Amulett gegen einen Dämon. Da
hörte er, wie sie einen Tanz aufführten und wie folgt sangen: Des Mei-
sters Gewand wie eines Gelehrten, prüfen wir ihn, so versteht er nicht
einmal den Segen zu sprechen. Hierauf kam ein Gelehrtenjünger, der
wußte, daß neben einem Sperberbaume sechzigDämonen sich aufhalten,
und schrieb ein Amulett gegen sechzigDämonen. Da hörte er sie rufen:
Schafft von hier euere Geräte fort.

Vom giftigen Seucherngespenst.Es gibt zweierlei Seuchengespenster,
eines vor Mittag und eines nach Mittag. Das des Vormittags heißt gif-
tiges‘“Seuchengespe-nst;es befindet sich in einem Kruge mit Quarkbrei
und rührt den Löffel um. Das des Nachmittags heißt am Mittag rauhen-
des‘“Seuehengespenst;es befindet sich an den Hörnern der Ziege,gleicht
einer Schwinge und dreht sich wie eine Sehwinge.

Einst ging Abajje einher, währendR.Papa sieh an seiner rechten Seite
und R.Hona, Sohn des R.Jehoéuä, sieh an seiner linken Seite befanden,
und sah das giftige Seuchengespenst links herankommen ; da nahm er
R.Papa links und R.Hona, den Sohn des R.Jehoäuä, rechts. R.Papa
sprach zu ihm: Weshalb sorgt der Meister nicht für mich!? Dieser er-
widerte: Dir steht dein Geschickbei.

Vom ersten Tamuz bis zum seohzehnten sind sie bestimmt vorhanden,
von dann ab ist es zweifelhaft, ob sie vorhanden sind oder nicht. Sie be-
finden sich im Schatten des Epheus, der keine Elle hoch ist, und im
Morgen—und Abendsehatten, der keine Elle mißt, hauptsächlich aber im
Schatten eines Abortes.

R.Joseph sagte: Folgende drei Dinge verursachen Erblindung des
Augenlichtes: wenn man das Haar trocken kämmt, wenn man naehtrie-
fende Tropfen trinkt, und wenn man die Schuhe anzieht, während die
Füße noch naß sind.

des Feigenbaumes. 117.Cf.Dt. 32,24 u.Ps. 91,6. 118. Dh. die Psalmverse, in
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[Den Brotkorb] hoehhängen bringt Armut, wie die Leute zu sagen
pflegen: Wer das Mehl hochhängt, hängt seine Nahrung hoch. Dies gilt
jedoch nur vom Brote, bei Fleisch und F ischen aber ist nichts dabei, denn
dies ist gebräuchlich. Kleie im Hause bringt Armut. Brotkrumen im
Hause bringen Armut; in den Nächten des Sabbaths und des Mittwochs
ruhen darauf die Dämonen. Der Genius der Nahrung heißt Reinlich-
keit, der Genius der Armut heißt Schmutz. Ein Teller auf der Mündung
des Kruges bringt Armut.

Wer Wasser aus einem Teller trinkt, bekommt den Star. Wer Kresse
ißt und die Hände nicht wäscht, fürchtet dreißig Tage. Wer sich zurä°°"
Ader läßt und die Hände nieht wäscht, fürchtet sieben Tage. Wer sich
das Haar schneidet und die Hände nicht wäscht, fürchtet drei Tage.Wer
sich die Nägel schneidet und die Hände nicht wäscht, fürchtet einenTag,
ohne zu wissen, weshalb er sich fürchtet. Die Hand auf dem Munde ist
eine Leiter zur Ängstigung. Die Hand auf. der Stirn ist eine Leiter zum
Sehlafe. Es wird gelehrt: Auf Speisen und Getränken, die sich unter dem
Bette befinden, selbst m einem eisernen Gefäße eingeschlossen,ruht ein
böser Geist.

Die Rabbanan Iehrten: In den Nächten des Mittwochs und Sab-baths
darf man kein Wasser trinken, wegen der Gefahr; hat man getrunken,
so kommt sein Blut über sein eigenesHaupt. -—Wegen welcher Gefahr?
—Eines bösen Geistes. _Was mache man, wenn man Durst hat? -Man
spreche die sieben ‘Stimmen’*“,die David über das Wasser gesprochen
hat, und trinke nachher. Denn es heißt:“°Die Stimme des Herrn [ er-
schallt ] über dem Wasser ; der Gott der Herrlichlceit donnert über großen
Wassern. Die Stimme des Herrn [ ersehallt] mit Macht, die Stimme des
Herrn [erschallt ] mit Majestät. Die Stimme des Herrn zerschmettert
Zedern, der Herr zerschmettert die Zedern des Lebanon. Die Stimme
desHerrn spaltet Feuerflammen. DieStimme desHerrn macht dieWüste
erzittern, der Herr macht erzittern die Wüste Qades'. Die Stimme des
Herrn macht H irschlcühe kreißen und schält die Wälder ab; und in sei-
nem Palaste ruft alles: Herrlichkeit. Wenn nicht dies, so spreche man
wie folgt: Lu], Saphan, Anigron und Anirdaphon“°, ich sitze zwischen
den Sternen, ieh wandle zwisehen Mageren und Fetten. Wenn nicht
dies, so weekeman jemand, falls jemand anwesend ist, und spreche zu
ihm: N., Sohn der N., ich habe Durst. Alsdann trinke man. Wenn nicht
dies, klappere man mit dem Deckel auf die Mündung des Kruges und
trinke dann. Wenn nicht dies, werfe man etwas hinein und trinke dann.

Die Rabbanan Iehrten: Man darf nachts kein Wasser aus Flüssen

denen das Wort ‘Stimme' 7mal vorkommt. 119.Ps. 29,3-9. 120. Wohl Namen
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und Teichen trinken; hat man getrunken, so kommt sein Blut über sein
eigenes Haupt, wegen der Gefahr.—Wegen welcher Gefahr? —Wegen
der Gefahr der Blendung. -Was mache man, wenn man Durst hat? —-
Ist jemand anwesend, so spreche man: N., Sohn der N., ich habe Durst.
Wenn aber nicht, so spreche man zu sich selbst: MeineMutter sagtemir:
Hüte dich vor Blendung (Sabriri); 3113111111,B111111,Paar, Im, R1; (ich
habe Durst,) in weißen Bechern.

SELBSTAUSDERARMENSCHÜSSEL.Selbstverständliehl?—Dies ist nach
R.Äqiba nötig, welcher sagt, man mache lieber den Sabbath alltäglich,
nur nicht der Mitmenschen bedürftig sein; hier pflichtet er bei, wegen
der Bekanntmachung des Wunders. In der Schule des Elijahu wurde ge-
lehrt: Obgleich R.Äqiba gesagt hat, man mache lieber den Sabbath all-
täglich, nur nicht der Mitmenschen bedürftig sein, dennoch besorgeman
in seinem Hause eine Kleinigkeit.—Was ist dies? R.Papa erwiderte:
Eine Fischspeise.So haben wir gelernt: R.Jehuda b.Tema sagte: Sei mu-
tig wie ein Leopard, behend wie ein Adler, laufe wie ein Hirsch und sei
kühn wie ein Löwe, den Willen deinesHerrn im Himmel zu vollbringen.

Die Rabbanan Iehrten: Sieben Dinge gebot R.Äqiba seinem Sohne
R.Jehoäuäz VVohnenieht in der Höhe der Stadt, wegen des Studiums“*.
Wohne nieht in einer Stadt, deren Führer Schriftgelehrte‘”sind. Tritt
nicht plötzlich in dein Haus ein, und um so weniger in das Haus deines
Nächsten. Unterlasse es nicht, Schuhe auf deinen Füßen anzuhaben. Iß
morgens ganz früh, im Sommer wegen der Hitze und im Winter wegen
der Kälte. Mache deinen Sabbath alltäglieh, nur nicht der Mitmenschen
bedürftig sein. Sehlage dich zu einemMenschen, dem die Stunde lächelt.
R.Papa sagte: Nicht etwa, daß man mit ihm Geschäftelzßmaehe, sondern
daß man sich mit ihm assoziiere.Da aber R.Semuélb.Jiohaq gesagt hat,
der Schriftvers:“*seiner Hände Arbeit hast du gesegnet, deute darauf,
daß, wer eine Peruta von Ijob erhielt, gesegnet wurde, ist es auch tun-
lich, mit ihm Geschäfte zu machen.

Fünf Dinge gebot R.Äqiba, als er im Gefängnis eingesperrt war, R.
Simönb.J-ohaj. Dieser sprach nämlich zu ihm: Meister, lehre mich die
Tora. Jener erwiderte: Ich lehre”"’dichnicht. Dieser sprach: Wenn du
mich nicht lehrst, erzähle ich dies meinem Vater Johaj, und er liefert
dich der Regierung aus. Jeuer erwiderte: Mein Sohn, mehr als das Kalb
saugen will, will die Kuh säugen. Dieser sprach: Das Kalb ist es ja, das

von Dämonen. 121. Der große Verkehr ist störend. 122. Die sich mit ihrem
Studium und nicht mit den Angelegenheitender Stadt befassen. 123. Wörtl. von
ihm kaufe u. an ihn verkaufe. 124. Ij. 1,10. 125. Das Studium der Tora war ver-
boten. RA.wurde dieserhalb(wohl wegenAufreizung desVolkesgegen d. römische
Oberberrschaft) ins Gefängnis geworfen 11.später hingerichtet; ef.Ber.Fol. 61h.
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sich der Gefahr aussetzt. Hierauf sprach jener: Willst du dich auf-
hängen, so hänge dich an einen großen Baum. Wenn du deinen Sohn
unterrichtest, unterrichte ihn aus einem korrekten Buche. —VVeshalb
dies? Baba, nach anderen R.Meéaräeja, erwiderte: Beim Beginn, denn
ein Fehler, der sich einschleieht, bleibt bestehen. Koehe nicht in einem
Topfe, in dern dein Genosse gekocht hat. —-Was heißt dies? _Eine Ge-
sehiedene bei Lebzeiten ihres Mannes heiraten. Der Meister sagte näm-
lich: Wenn ein Gesehiedener eine Geschiedene heiratet, so sind vier Sinne
im Bette. Wenn du willst sage ich, dies gelte auch von einer Witwe, denn
nicht alle Finger”“sind gleich. Eine gottgefällige Handlung bei gesun—Col.b
dem Körper ist es, wenn man von den Früchten genießt und kein Ent-
gelt”verlangt. Eine gottgefällige Handlung bei reinem Körper ist es,
wenn man eine Frau nimmt, obgleich man Kinder hat.

Vier Dinge gebot unser heiliger Meister‘”seinemSohne: VVohnenicht
in Sekangib, denn [die Leute] sind da Spötter und würden dich zur
Spötterei verführen. Setze dich nicht auf das Lager einer Aramäerin.
Manche erklären, man gehe nicht schlafen, ohne vorher das Semä ge-
lesen zu haben, manche erklären, man heirate keine Proselytin, und
manche erklären, er meinte wirklich das Lager einer Aramäerin, wegen
des Ereignisses“”mitR.Papa. Begehe keine Zollhinterziehung, denn man
kann dich erwischen und dir alles abnehmen, was du besitzest. Stehe
nicht vor einem Ochsen, wenn er von der Weide kommt, weil der Satan
zwischen seinen Hörnern umherspringt. R.Semuél sagte: Dies gilt von
einem schwarzen Ochsen in den Tagen des Nisan. R.Oéäja lehrte: Man
entferne sich von einem unsehädlichen Ochsen fünfzig Ellen und von
einem stößigen“°soweit, als die Augen ihn erreichen.

Im Namen R.Meirswird gelehrt: Selbst wenn der Ochsden Kopf im
Futterkorbe hält, steige aufs Dach und wirf die Leiter unter dir um.

Rabh sagte: Das Anschreien eines Ochsen lautet hn, hu! das An-
schreien eines Löwen lautet: zb, zb! das Anschreien eines Kamels lautet:
da, da! die Interjektion der Schif£er‘“lautetz helna, heja, bella, hil-
luk, holjal

Abajje sagte: Haut, Fische, Fischspeise, heißes Wasser, Eier und
weiße Läuse sind wegen jener Sache“%chädlieh.Haut, wenn man auf
einer in Bearbeitung befindlichen Haut schläft. Fische, die Meerbutte

126. Euphem. für das männliche Glied ; dh. die Frau denkt stets an den ersten Mann.
127. Wenn man einem zinslos Geld borgt u. dafür einen Teil des Ertrages gegen eine
kleine Entschädigung erhält; dies ist gesetzlich nicht verboten, dabei gewinnbringend.
128. Cf. Ber. Fol. 3b, Anm. 53. 129. Cf. ib. Fol. 8b. 130. Wörtl. ve r w a r n t e n,
der 3rnal Menschen getötet hat, u. dessen Eigentümer verwarnt worden ist ; cf. Ex.
21,28fi’. 131. Wenn sie das Schiff am Ufer an Stricken sehleppen. 132. Aus-
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in den Tagen des Nisan. Die Fischspeise, das Zurückbleibe'nde der Fisch-
speise. Heißes Wasser, wenn man sich mit sehr heißem Wasser zu be-
gießen pflegt. Eier, wenn man auf Eiersehalen tritt. Weiße Läuse, wenn
man sein Gewandwäscht und ohne acht Tage abzuwarten es wieder an-
zieht, so entstehen diese Läuse, die jene Sache herbeiführen.

R.Papa sagte: In ein Haus, in dem eine Katze sich befindet, darf man
nicht ohne Schuhe eintreten, weil die Katze die Schlange, die kleine
Knochen hat, tötet und frißt, und wenn einer von den Schlangenknoehen
in den Fuß dringt, kann man ihn nicht herausziehen, und man gerät da-
durch in Gefahr. Manchesagen: Man trete nicht im Finstern in ein Haus,
in dem keineKatze sieh befindet,weil unbemerkt eine Schlange an einem
hängen bleiben und man in Gefahr geraten kann.

Drei Dinge gebot R.Jiémäél b.R.Jose dem Rabbi: Bringe dir selbst
keinen Fehler bei.—Was heißt dies? —Führe keinen Prozeß gegen drei
Personen, denn es könnte einer dein Gegner sein und zwei als Zeugen
auftreten. Schicke dich nicht zum Kaufen an, wenn du kein Geld hast.
Hat deine Frau ein Tauchbad genommen, so wohne ihr nicht gleich in
der ersten Nacht bei. Rabh sagte: Dies gilt nur von einer nach der Tora132
menstruierenden, weil die Quelle offen ist und die Menstruation sich
hinziehen kann.

Drei Dinge gebot R.Jose b.R.Jehuda dern Rabh: Gehe nachts nicht
allein aus. Stehe nieht nackt vor einer Leuchte. Gehe nicht in ein neues
Badehaus, weil es zusammenbrechen kann. Wie lange? R.Jehoéuäb.Levi
erwiderte: Zwölf Monate. Stehe nicht nackt vor einer Leuchte, denn es
wird gelehrt, wer nackt vor einer Leuchte steht, werde epileptisch, und
wer beim Lichte einer Leuchte den Beisehlaf ausübt, bekomme epilep-
tische Kinder.

Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand den Beiseblaf ausübt in einem
Bette, in dem ein Kind schläft, so wird es epileptisch. Dies jedoch nur,
wenn es kein J ahr alt ist, ist es aber ein J ahr alt, so ist nichts dabei. Auch
nur in dem Falle, wenn es auf der Fußseite séhläft, wenn aber auf der
Kopfseite, so ist nichts dabei. Auch nur in dem Falle, wenn man nicht
die Hand auf dieses legt, wenn man aber die Hand auf dieseslegt, so ist
nichts dabei.

«Gehenicht nachts allein aus.» Es wird nämlich gelehrt: In denNäch-
ten des Mittwochsund des Sabbaths gehe man nicht allein aus, weil dann
Agrath, die Tochter der Mahlath, mit achtzehn Myriaden Würgeengeln
umherstreift, von denen jeder einzelne besondersdie Befugnis zumWür-
gen hat. Früher pflegte sie an jedem Tage umherzustreifen. Einst begeg-

satz ; cf. supra F01. 761),Anm. 47. 132. Unmittelbar nach der Menstruation; nach
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nete sie R.Haninab.Dosa und sprach zu ihm: Hätte man im Himmel
über dich nicht ausgerufen, mit I:Ianina und seiner Gesetzeskunde vor-
sichtig zu sein, so würde ich dich in Gefahr gebracht haben. Da sprach er
zu ihr: Wenn ich im Himmel so angesehen bin, so befehle ich dir, nim-
mermehr in bewohnten Orten umherzustreifen. Darauf sprach sie: Ich
bitte dich, mir eine bestimmte Zeit zu gewähren. Da ließ er ihr die Nächte
des Sabbaths und des Mittwochs. Ferner begegnete sie einst Abajje und
sprach zu ihm: Hätte man über dich im Himmel nieht ausgerufen, mit
Nahmani und seiner Gesetzeskundevorsichtig zu sein, so würde ich dich
in Gefahr gebracht haben. Da sprach er zu ihr: Wenn ich im Himmel so
angesehenbin, so befehle ich dir, nimmermehr in bewohnten Orten um-
herzustreifen. —Wir sehen ja aber, daß sie umherstreiftl? —Ich will dir
sagen, nur in Seitengäßchen ; wenn ihre Pferde fortlaufen133
holen gehen.

Rabh sprach zu R.Asi: Wohne nicht in einer Stadt, in der kein Pferd
wiehert und kein Hund bellt. Wohne nicht in einer Stadt, deren Vor-
steher ein Arzt ist. Heirate keine zwei [Frauen], und hast du zwei gehei-
ratet, so heirate aueh eine dritte""‘.

Rabh sprach zu R.Kahanaz Drehe ein Aas um, aber drehe deineWorte
nicht um. Schinde ein Aas auf der Straße und lasse dir Lohn zahlen, und
sage nicht: Ich bin Priester, ich bin ein v-ornehmer Mann, dies paßt nicht
für mich. Steigst du aufs Dach, so nimm Proviant““’mit.Sind auch hun-
dert Kürbisse um einen Zuz in der Stadt zu haben, so trage sie dennoch
unter deinem Fittieh.

Rabh sprach zu seinem Sohne Hija: Trinke keine Medikamente. Springe
nicht über Flüsse. Lasse dir keinen Zahn ziehen. Reize keine Schlange
und keinen Aramäer.

Die Rabbanan Iehrten: Drei darf man nicht reizen, und zwar: ein
nichtjüdisches Kind, eine kleine Schlange und einen jungen Schüler,
weil sie ihre Macht hinter ihren Ohren haben. _

Rabh sprach zu seinem Sohne Ajbu: Ich habe mich bemüht, dir ha-
lakhische Lehren beizubringen, und es gelang mir nicht ; ich will dich
nun weltliche Dinge lehren: Ist der Staub noch an deinen Füßen, ver-
kaufe deine Ware. Den Verkauf jeder Ware kannst du”“bereuen, nur
nicht den Verkauf von Wein. Öffne zuerst den Geldbeutel, nachher erst
löse““den Getreidesack. Lieber einen Kab vorn Erdboden““als ein Kor
vom Dache. Hast du Datteln in der Kiste, so laufe zum Brauer“. —Bis

und sie sie%"

rabbanitischem Gesetze, muß sie ohnehin 7 Reinheitstage abwarten. 133. Und in
eine bewohnteGegend laufen. 134. Damit sie einen etwaigenAnschlag verrate.
135. Man trete aueh die kleinste Reise nicht ohne Proviant an. 136. Wenn nach-
her der Preis steigt. 137. Dh. man verborge nichts. 138. Dh. lieber ein kleines
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wieviel?Rabe erwiderte: Bis drei Sea. R.Pa_pasagte: Hätte ichkeinenMet
gebraut, so würde ich nicht reich geworden sein. Manche lesen: R.Hisda
sagte: Hätte ich keinen Met gebraut, so würde ich nicht reich geworden
sein.—Washeißt Sod an a [Brauer] ? R.Hisda erwiderte: Guter Rat [sod
naé] und Liebeswerk“°.

R.Papa sagte: Jede [Schuld] ist bei ‘durch’mnoch einzufordern, bei
‘ich versichere"“ist es überhaupt zweifelhaft, ob sie eingeht oder nicht ;
geht sie ein, so sind es schlechte Münzen.

Drei Dinge sagte R.Johanan im Namen der Leute von Jeruäalem:
Ziehst du in den Krieg, so gehe nicht zuerst, sondern zuletzt, damit
du zuerst“%eimkehrst. Mache deinen Sabbath alltäglich, nur nicht der
Mitmenschen bedürftig sein. Schlage dich zu dem, dem die Stunde
lächelt.

Drei Dinge sagte R.Jehoäuäb.Levi im Namen der Leute von Jeruéa-
lem: Halte dich nicht viel auf Dächern‘“auf‚ wegen jener“*G-eschichte.
Ist deine Tochter mannbar, so befreie deinen Sklaven und gib sie ihm.
Sei vorsichtigmit dem ersten Verlobten deiner Fran. —Weshalb? R.I_Iis-
da erklärte: Wegen Unzucht. R.Kahana erklärte: Wegen des Geldes““.
Und beides trifft zu.

R.Johanan sagte: Drei gehören zu den Erben der zukünftigen Vieh,
und zwar: wer im Jisraélland wohnt, wer seine Kinder zum Studium der
Tora erzieht, und wer an den Sabbathausgängen den Unterscheidungs-
segen über Wein spricht. -—Wie ist dies zu verstehen?—Wer vom Weih-
segen für den Unterscheidungssegenzurückläßt“°.

B. Johanan sagte: Drei sind es, [deren Tugendhaftigkeit] der Heilige,
gepriesen sei er, jeden Tag, verkündet: ein Junggeselle, der in einer
Großstadt wohnt und nicht sündigt, ein Armer, der einen Fund an den
Eigentümer abliefert, und ein Reicher, der den Zehnten seiner Früch-te
heimlich entrichtet. R. Saphra war Junggeselleund wohntein einerGroß-

Col.bstadt. Einst rezitierte ein Jfinger diese Lehre vor Baba und R.Saphra,
und das GesichtR.Saphras erglänzte. Da sprach Haba zu ihm: Nicht etwa
einer wie der Meister, sondern wie R.Hanina und R.Oéäja. Diese waren
Schuster und wohnten im Jisraélland in einer Hurengasse; sie fertigten

Geschäft in der Nähe als ein großes in weiter Ferne. 139. Um aus diesenDattel-
wein zu bereiten, sonst würde man sie aufessen. 140. Sein Beruf bringt leichten
Gewinn, sodaß er Liebeswerke üben kann. 141. Verborgt man Geld auf einen
Schuldsehein, in dem der Satz ‘garantiert durch ein Grundstück’ vorkommt, so
muß die Schuld immerhin noch eingefordert werden, wenn aber auf Treu u. Glau-
ben, so ist es überhaupt zweifelhaft, ob man es zurückerhält. 142. Falls du flie-
hen mußt. 143. So besser nach einer Variante ; die Texte haben nun:, Schändlieh-
keit. 144. Mit David u. Bath Sebä; cf. iiSam. 11,2ff. 145. Das sie für ihn ver-
schwenden würde. 146. Wenn er nur wenig hat und alles dafür aufspart.
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Schuhe für die Huren und brachten sie ihnen nach Hause, und während
diese sie anschauten, erhoben sie ihre Augen nicht, um sie zu betrachten.
Wenn jemand schwer, schwer er wie folgt: Beim Leben der heiligen
Rabbanan im Jisraélland.

Drei liebt der Heilige, gepriesen sei er: wer nicht in Zorn gerät, wer
sich nicht betrinkt, und wer nicht auf seinem Rechte besteht. Drei haßt
der Heilige, gepriesen sei er: wer anders mit dem Munde spricht, als er im
Herzen denkt, wer für einen Zeugnis ablegen kann und dies unterläßt,
und wer an seinem Nächsten Schändliehes gesehen hat, und allein als
Zeuge gegen ihn auftritt. So geschah es einst, daß Tobija eine Sünde be-
ging, worauf Zigod zu R.Papa kam und allein gegen ihn Zeugnis ab-
legte. Da ließ R.Papa Zigod prügeln. Dieser sprach: Tobija hat eine
Sünde begangen und Zigod erhält Prügel! Jeuer erwiderte: Freilich, es
heißt:““durch zwei Zeugen 93°c.,und wenn du allein gegen ihn Zeugnis
ablegst, bringst du ihn nur inüblen““Ruf. R.Semuélb. R.Jiebaq sagte im Na-
men Rabhs: Jedoch darf er ihn hassen. Es heißt nämlich: 149wenn du siehst,
daß der Esel deines Feindes unter seiner Last liegt; welcher Feind:
wollte man sagen, ein nichtjüdischer Feind, so wird ja gelehrt, daß un-
ter Feind, von dem sie sprechen, ein jisraélitischer Feind zu verstehen
sei, nicht aber ein Feind von den weltlichen Völkernl? Also ein jisraéli-
tischer F eind. Wieso aber darf man einen hassen, es heißt ja:““du sollst
nicht deinen Bruder im Herzen hassenl? Wollte man sagen, wenn Zeu-
genvorhanden sind,daß erVerbotenes begangen hat, so haßt ihn jajeder,
wieso nur dieser!? Doch wohl in dem Falle, wenn er an ihm Schändliches
gesehen hat. R.Nahman b.Jighaq sagte: Es ist sogar Gebot, ihn zu hassen,
denn es heißt:““den Herrn fürchten ist hassen des Bösen. R.Aha, der
Sohn Babes, fragte R.Aéi: Darf man es seinem Lehrer sagen, damit er
ihn hasse? Dieser erwiderte: Wenn man weiß, daß man seinem Lehrer
glaubwürdig wie zwei [Zeugen] ist, sageman es ihm, sonst aber sageman
es ihm nicht.

Die Rabbanan Iehrten: Drei sind es, deren Leben kein Leben ist: die
Mitleidigen, die Jähzornigen und die Empfindlichen. R.Joseph sprach:
Dies alles ist bei mir vereinigt.

Die Rabbanan Iehrten: Drei hassen einander, und zwar: Hunde, Hähne
und Geber”. Manche sagen, auch die Huren, und manche sagen, auch
die babylonischen Schriftgelehrten.

Die Rabbanan Iehrten: Drei lieben einander, und zwar:Proselyten‘”,

147.Dt. 19,15. 148. Das Zeugnis ist doch nicht gültig. 149. Ex. 23,5. 150.Lev.
19,17. 151. Pr. 8,18. 152. Pers. Feu er anb eter, Priester der alten Parsen;
sprachl. mit dem hihi. ann Z auber er, kaum verwandt. 153. Vielleicht F 1 em d-

42 Talmud II



658 PESAI_IIM X,i Fol.113b—114a

Sklaven und Raben. Vier verträgt der Verstand nicht, und zwar: den
hochmütigen Armen, den unterschlagenden Reichen, den buhlerisehen
Greis und den grundlos über die Gemeinde sich erhebe—ndenVerwalter.
Manche sagen, auch den, der sich einmal und zweimal von seiner Frau
scheidenließ und sie wieder heiratet. _Und der e13teTannal? _ Zuweilen
kommt es vor, daß ihre Morgengabe sehr groß ist, oder daß er von ihr
Kinder hat, sodaß es bei der Scheidung nicht bleiben kann.

Fünf Dinge gebo=t Kenaän seinen Kindern: Liebet einander, liebetden
Raub, liebet die Unzucht, hasset eueren Herrn und sprechet nie die
Wahrheit“.

SechsEigenschaften werden dem Pferde nachg—esagt:es liebt die Un-
zucht, es liebt den Krieg, es ist hochmütig, es verachtet den Schlaf, es ißt
viel und scheidet wenig aus, und manche sagen, es will auch seinen Herrn
im Kriege töten.

Sieben sind vom Himmel mit dem Banne belegt, und zwar: wer keine
Frau hat, wer eine Fran und keine Kinder hat, wer Kinder hat, sie aber
nicht für das Studium der Tora erzieht, wer keine Tephillin amKopfe
und am Arme hat, wer keine Qieith am Gewande hat, wer keine Me-
zuza an der Tür hat, und wer keine Schuhe an den Füßen hat. Manche
sagen, auch wer an einem Gastmahle gelegentlich einer gottgefälligen
Handlung nicht Anteil nimmt.

Rabbab.Bar Hana sagte im Namen des R.Semuélb.Martha im Namen
Rabhs im Namen des R.Jose aus Hueal: Woher, daß man die Chaldäer
nieht befragen darf? Es heißt:”du sollst dich ganz an den. Herrn, dei-
nen Gott, halten. Woher, daß man seinem Genossen, von dem man weiß,
daß er in nur einer Sache bedeutender ist, Ehren erweisen muß? Es
heißt:““weil er von ausnehmendem Geiste erfüllt war &0. [Eine Wöch-
nerin,] die schon Reinheit erlangt“”hat, darf dennoch den B—eischlafnoeh
nieht ausüben.——Wie lange? Rabh erwiderte: einen Halbtag.

Es wird gelehrt: Joseph aus Hagel und Joseph aus Qereda sind iden-
tisch. Isi‘”b.Gur Arje, Isib. Jehuda, Isi b.Gamliél und Isi b.Mahalalélsind
-identisch.——Wieist sein richtiger Name?—Sein richtiger Name ist Isi
b.Äqabja. R.Jiehaq b. Tabla, R.Jighaq b.Haqla und R.Jighaq b.Eleä sind
identisch. R.Jiehaq b. Aba in der Halakha und R.Jiehaq b.Pinhas in der
Agada sind identisch. Als Merkzeichen diene dir [der Spruch]: Höret
Brüder und Freunde‘”!

linge. 154. Wohl Charakteristikumder Sklaven, als deren StammvaterK. an-
gesehen wird. 155. Dt. 18,13. 156. Dan. 6,4. 157. Cf. Lev. 12,4ff. 158. Nach Jom.
Fol. 52h gehören alle hier aufgezähltenNamen zusammen; doch auf Mißverständ-
nis beruhend. 159. Wohl verderbt aus iChr. 28,2; wegendes Gleichklangesder
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Rabbab.BarHana sagte im NamenR.Johanans im Namen des R.Jehu-
da b.Ileäj: Iß eine Zwiebel“°und sitze im Schatten, aber 113nicht Gänse
undHühner mit beunruhigtem Herzen. Spare von deinemEssen und dei-
nem Trinken und wende es auf deine Wohnung. Als Üla kam, sagte er:
Im Westen haben sie folgenden Spruch: Wer Fettschwanz‘“ißt, ver-
kriecht sich im Söller, wer Grünkraut“°ißt, sitzt in der Stadtversamm-
lung“?

CHENKTMANIHMDENERSTENBECHEREIN,so spannen ER, WIE11111
SCHULESAMMAJSSAGT,ZUERSTDENSEGEN[ZURWEIHEDES]TAGES

UNDNACHHERDENSEGENÜBERDENWEIN, UNDWIE DIE SCHULEHILLELS
SAGT,zunnsr DENSEGENÜBERDENWEINUNDNACHHERDEN[ZURWerne]
DESTAGES.

GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Folgende Differenzen bestehen
zwischender Schule Sammajs und der Schule Hillels inbetreff der Mahl-
zeit. Die Schule Sammajs sagt, man spreche zuerst den Segen [zur
Weihe] des Tages,nachher sprecheman den Segen über den Wein, denn
der Tag veranlaßt ja, daß der Wein kommt, auch ist die Heiligkeit des
Tages bereits eingetreten, als der Wein noch nicht da war ; die Schule
Hillels sagt, man spreche zuerst den Segen über den Wein, nachher
sprecheman den Segen [zur Weihe] des Tages,denn der Wein veranlaßt
ja, daß der Weihsegen gesprochen wird. Eine andere Begründung: Der
Segen über den Wein ist häufig und der Segen [zur Weihe] des Tages
ist nicht häufig, und von Häufigem und Nichthäufigem geht das Häu-
fige vor. Die Halakha ist wie die Schule Hillels.—Wozu die andere Be-
gründung? —Man könnte sagen, jene hat zwei [Bégründungen], diese
nur eine, so hat auch diese zwei: von Häufigem und Nichthäufigem geht
dasHäufige vor.——Daß dieHalakha wiedie SchuleHillels ist, ist ja selbst-
verständlich, eine Hallstimme hat es ja entschieden“”l? ——Wenn du willst
sage ich: vor der Hallstimme [wurde dies gelehrt]; und wenn du willst
sage ich: tatsächlich nach der Hallstimme, jedoch nach R.Jehoäuä, wel-
cher sagt, man beachte die Hallstimme nieht. '

D]AN SETZE IHM KRÄUTER UNDLATTICH von, UNDER TUNKE163DENLAT-
°1°1011EIN. SODANNGELANGTER ZURVORSPEISEDESBnorns““, UNDMAN

SETZEIHMUNGESÄUERTES,LATTICH, F RUCHTBREIUNDZWEI GEKOCHTESPRI-

VVorte8118u. smmwmit ins u. nme. 160. Die im Texte gebrauchtenWortspiele
522 11.52:1,Nh‘5ts‘11.8111512,“;1pp u. ">pip lassen sich in der Übersetzung nicht
wiedergeben. 161. *‘>p*pgr. xüxlog, K re is , Vers ammlu n gsp la t z. Nach
den Kommentaren Misthaufen, dh. er kann sich öffentlich zeigen. 162. Cf.
Er. F0]. 131). 163. Der Ausdruck ‘tunken’ wird hier für essen gebraucht, da die
Speisen zuerst in Tunke getan wurden. 164. Od.Zukost. 165. Eine Art Brei od.

_. _.

_.
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SENvon, WIEWOHLDERFRUCHTBREIIG5NICHTGEBOTIST; R.ELEÄZARB.0.1-
DOQSAGT,[AUCHDIESER]ser GEBOT.[ZURZEITDES]TEMPELSsnrzrn
MANIHMDASPESAi_1LAMMSELBSTvon.

Col.b GEMARA.Rei Laqié sagte: Dies besagt, daß die [Ausübung der] Ge-
bote der Beabsichtigung bedarf. Man muß ihn“°ein zweitesMal als Bit-
terkraut eintunken, weil man ihn als Bitterkraut essen muß und man
[das erste Mal], da man den Segen ‘Der die Bodenfrueht erschafft’
spricht, dies nicht beabsichtigt.Wozu aber braucht man ihn zweimal ein-
zutunken, wenn du sagen wolltest, die [Ausübung der] Gebote bedarf
nicht der Beabsichtigung, man hat ihn ja bereits einmal eingetunktl? —-
Wieso denn, vielleicht bedarf [die Ausübung] der Gebote nicht der Be-
absiehtigung, nur muß man ihn deshalb zweimal eintunken, damit dies
den Kindern““auffalle. Wenn du aber einwendest, demnach sollte er es
von anderen Kräutern gelehrt haben, [so ist zu erwidern:] hätte er es
von anderen Kräutern gelehrt, so könnte man glauben, nur wenn es ver-
schiedene Kräuter sind, müsse man zweimal eintunken, wenn aber nur
Lattich, brauche man nicht zweimal einzutunken, so lehrt er uns, daß
man auch Lattich allein zweimal eintunken müsse, damit es den Kindern
auffalle. Ferner wird ausdrücklich gelehrt: Hat man [das Bitterkraut]
von Demaj gegessen,so hat man seiner Pflicht genügt; hat man es ohne
Beabsichtigung gegessen, so hat man seiner Pflicht genügt, hat man es
geteilt“gegessen‚ so hat man seiner Pflicht genügt, nur darf man von
einem Essen bis zum anderen Essen nicht länger säumen, als man ein
Peras essen kann!? —Hierüber streiten Tannaim, denn es wird gelehrt:
R.Jose sagte: Obgleich er bereits Lattich eingetunkt hat, so ist es dennoch
Gebot, ihm wiederum Lattich, Fruchtbrei und zwei gekochteSpeisenvor-
zusetzen.—-Wieso, vielleicht ist R.Jose der Ansicht, die [Ausübung der]
Gebote bedarf nicht der Beabsichtigung, nur muß man deshalb zweimal
eintunken, damit dies den Kindern auffallel? ——Wiesoist dies demnach
Gebotl?

Welche gelten als zwei gekochte Speisen? R.Hona erwiderte: Man-
gold“°und Reis. Baba pflegte sich um Mangold und Reis zu bemühen,
weil dies aus dem Munde R.Honas kam. R.Aéi sagte: Aus [den Worten]
R.Honas ist zu entnehmen, daß [die Lehre] des R.Johanan b.Nuri nicht
zu berücksichtigen sei. Es wird nämlich gelehrt: R.Johananb.Nuri sag-
te: Reis ist eine Getreideart“° ; man macht sich, wenn man ihn [am Pesah-

Mus aus verschiedenen Früchten, Gewürzen u. Essig, nur für das Mahl am 1.Pe-
sahabend bestimmt. 166. Das Bitterkraut, den Lattich. 167. Was sie veranlassen
wird, die weiter folgenden Fragen zu stellen. 168. Zweimalim Quantum von je
einer halben Olive. 169. Und um so eher Fleischspeisen. 170. Demnach darf
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feste] gesäuert [ißt], der Ausrottung schuldig, und man genügt damit
seiner Pflicht am Pesahfeste. Hizqija sagte: Sogar ein Fisch mit dern
Ei””daran. R.Jo-sephsagte: Es müssen zwei Fleischspeisensein, die eine
zur Erinnerung an das Pe-sahopfer und die andere zur Erinnerung an das
Festopfer. Rabina sagte: Sogar das Beinfleiseh mit der Brühe.

Selbstverständlich ist es, daß, wenn man auch andere Kräuter hat,
man zuerst über die anderen Kräuter den Segen ‘Der die Bodenfrucht
ersehafft’ spreche und sie esse, und nachher über [das Bitterkraut] den
Segen ‘Bitterkraut zu essen’ spreche und es esse; wie ist es aber, wenn
man nur Lattich hat? R.Hona erwiderte: Man spreche über das Bitter-
kraut zuerst den Segen ‘Der die Bodenfrueht erschafft’ und esse es,
nachher spreche man den Segen‘Bitterkraut zu essen’und esse es. R.His-%"
da wandte ein: Soll man darüber den Segen sprechen, nachdem man da-
mit den Bauch bereits gefüllt hat!? Vielmehr, sagte R.Hisda, zuerst
spreche man darüber den Segen ‘Der die Bodenfrucht er—sehafft’und den
Segen ‘Bitterkraut zu essen’ und esse es, nachher esse man es ohne Segens-
sprueh als Bitterkraut. In Sura verfuhren sie nach R.Hona, und R.Seéeth,
Sohn des R.Jehoéuä, verfuhr nach R.Hisda. Die Halakha ist wie R.Hisda.
R.Aha, der Sohn Rabhs, pflegte sich um andere Kräuter zu bemühen, um
sich einem Streite zu entziehen.

Rabina sagte: R.Meéaréeja, Sohn des B.Nathan, erzählte mir, daß
Hillel als Überlieferung folgendes lehrte: Man darf nicht Ungesäuertes
mit Bitterkraut zusammenlegen und essen, weil wir der Ansicht sind,
das Ungesäuerte sei in der Jetztzeit Pflicht der Tora und das Bitterkraut
nur rabbanitisch, und das rabbanitische Bitterkraut würde [den Ge-
schmack des] Ungesäuerten, das eine Pflicht der Tora ist, aufheben.
Und auch nach demjenigen, welcher sagt, die Gebote heben einander
nicht auf, gilt dies von zwei [Geboten] der Tora oder zwei rabbaniti-
sehen, wenn aber eines der Tora und eines rabbanitisch ist, hebt das rab-
banitische das der Tora auf.

Wer ist der Tanne, welcher sagt, die Gebote heben einander nicht auf!?
——Es ist Hillel, denn es wird gelehrt: Man erzählt von Hillel, daß er sie172
zusammenzulegen und zu essen pflegte, denn es heißt:"“mit Ungesäuer-
tem.und Bitterkraut sollen sie es essen. R.Johanan sagte: Die Genossen
aber streiten gegen Hillel, denn es wird gelehrt: Man könnte glauben,
man lege sie zusammen und esse sie, wie Hillel es zu tun pflegte, so
heißt es: mit Ungesäuertem und Bitterkra‘ut sollen sie es essen, auch
dieses besonders und jenes besonders. R.Aéiwandte ein: Was heißt dem-

man ihn nicht kochen. 171. Ein Fisch in Ei gewälzt gilt als zwei S eisen.
172. Das Gesäuerte und das Bitterkraut. 173. Nam. 9,11. 174. Die dem attich
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nach ‘auch’l? Vielmehr, erklärte R.Aéi, meint es der Tanna wie folgt:
man könnte glauben, man genüge seiner Pflicht nur dann , wenn man
sie zusammenlegt und ißt, wie Hillel es zu tun pflegte, so heißt es: mit
Ungesäuertem und Bitterkraut sollen sie es essen, auch diesesbesonders
und jenes besonders. Da nun die Halakha weder wie Hillel noch wie die
Rabbanan gelehrt wurde, so spreche man den Segen ‘Ungesäuerteszu es-
sen’ und esse dieses, sodann spreche man den Segen ‘Bitterkraut zu es-
sen' und essedieses, und darauf esseman ohne Seg-ensspruchUngesäuer-
tes und Lattich zusammen, zur Erinnerung an das [Verfahren] Hillels
zur Zeit des Tempels.

R.Eleäzar sagte im Namen R.Oéäjasz Alles, was in eine Flüssigkeit
getunkt wird, erfordert das Händewaschen. R.Papa sprach: Hieraus ist
zu entnehmen,daß man denLattich wegender Giftigkeit"*in den Frucht-

Col.bbrei tunken müsse, denn wenn man sagen wollte, man brauche ihn nicht
zu tunken, so wäre ja das Händewaschen nicht erforderlich, da man
[keine Flüssigkeit] berührt.—Vielleicht braucht man, kann ich dir er-
widern, ihn tatsächlich nicht zu tunken, denn die Giftigkeit schwindet
schon vom Geruehe, und das Händewaschen ist deshalb erforderlich,weil
man es berührt haben kann!? Ferner sagte R.PapazMan lassedas Bitter-
kraut nicht im Fruchtbrei liegen, weil die Schärfe der Gewürze die Bit-
terkeit aufheben kann, und erforderlich ist der Geschmack des Bitter-
krautes, der dann fehlt.

R.Hisda führte Mar Üqaba umher und trug vor: Hat man die Hände
beim ersten Tunken gewaschen, so wasche man sie auch beim zweiten
Tanken. Die Jünger sprachen zu R.Papa: Dies wurde von anderen Fäl-
len“*"gelehrt, denn wozu ist, wollte man sagen, von diesem Falle, das
Händewaschen zum zweiten Male erforderlich, wo man sie bereits einmal
gewaschenhat!? R.Papa erwiderte ihnen: Im Gegenteil, dies wurde von
diesem Falle gelehrt, denn Wozuist, wollte man sagen, von anderen Fäl-
len, zweimal das Tanken erforderlichl?—Wozu sind, wenn von diesem
Falle, die Hände wiederum zu waschen, wo man sie bereits einmal ge-
waschen hat!? —Ich will dir sagen, da man die Haggada und das Lob-
lied zu lesen hat, so kann man seine Gedanken abgewandt und [etwas
Unreines] berührt haben.

Baba sagte: Hat man dasUngesäuerteheruntergesehluckt“, sohat man
seiner Pflicht genügt; hat man das Bitterkraut heruntergeschluckt, so
hat man seiner Pflicht nicht genügt; hat man das Ungesäuertemit dem
Bitterkraute zusammen heruntergeschluckt, so hat man der Pflicht des

anhaftet; nach anderen: Wurm, Made. 175. Nicht vom Pesahabend, wo man
beim. ersten Tunken nicht daran denkt, noch ein 2.Mal einzutunken. 176. Ohne
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Ungesäuerten genügt, nicht aber der Pflicht des Bitterkrautes; hat man
sie inBast gewickelt und heruntergeschluckt, sohat man auchder Pflicht
des Ungesäuerten nicht genügt.

R.Simib.Aéi sagte: DasUngesäuerte vor jedem [Tisehgast] besonders,
das Bitterkraut vor jedem besonders, und der Fruchtbrei vor jedem be-
sonders ; hoehgeh-oben wird der Tisch""nur vor dem, der die Haggada
vorliest. R.Hona sagte: Auch alles andere“nur vor demjenigen, der die
Haggada vorliest. Die Halakha ist wie R.Hona. _Wozu wird der Tisch
hochgehoben?—In der Schule R.Jannajs erklärten sie: Damit dies den
Kindern auffalle und sie [nach dem Grunde] fragen. Einst saß Abajje179
vor Rabba, und als er den Tisch hochheben sah, rief er: Noch haben wir
nicht gegessen, und schon nimmt man uns den Tisch fortl? Da sprach
Rabba zu ihm: Du hast uns vom Hersagen [des Abschnittes] ‘Warum“"
ist anders' befreit.

Semuél sagte:““Brot der Armut [ öni], Brot, über das man viele
Worte spricht [önin]. Ebenso wird gelehrt: Brot der Armut, Brot, über
das man viele Worte spricht. Eine andere Erklärung: Brot der Armut,
wie der Arme an ein angebrochenes Stück gewöhnt ist, ebenso auch f,‘ä°
hierbei‘”ein angebrochenes Stück. Eine andere Erklärung: Wie es beim
Armen üblich ist, daß er selber [den Ofen] heizt und die Frau bäckt,
ebenso muß man auch hierbei selber heizen“°°’unddie Frau backen.

WIEWOHL DER FRUCHTBREI NICHTGEBOT IST. Wozu ist er, wenn er
nicht Gebot ist, nötig? R.Ami erwiderte: Wegen der Giftigkeit [des
Bitterkrautes]. R.Asi sagte: Gegen die Giftigkeit des Lattichs ist Ret-
tieh gut, gegen die Giftigkeit des Rettichs ist Lauch gut, gegen die Gif-
tigkeit des Lauches ist warmesWasser gut ; gegen jedeGiftigkeit ist war-
mes Wasser gut. Währenddessen spreche man: Gift, Gift, ich gedenke
deiner, deiner sieben Töchter und deiner acht Schwiegertöchter.

R.ELEÄZAR13.CADOQSAGT,[AUCHDIESER]SEIGEBOT&e.Was ist dies für
ein Gebot? R.Levi sagte: Zur Erinnerung an den Apfelbaum“”zR.Jo-
hanan sagte: Zur Erinnerung an den Lehm”. Abajje sagte: Daher muß

es zerkaut zu haben. 177. Beim Beginn des Vorlesens der Haggada. J eder Tisch-
genosse hatte ein Tischehen für sich; speist die ganze Gesellschaft an einem
Tische, so genügt das Hochheben der Schüssel des Vorlesenden. 178. Die ganzen
Zerem-onien beim Vorlesen der Haggada. 179. Als er noch ein Kind war. 180. Be-
ginn der sogen. ‘vier Fragen’, worüber weiter F01. 116 a. 181. Dt. 16,3. 182. Der
Segen über das Ungesäuerte ist über ein angebrachenes Stück zu Sprechen.
183. Damit der Teig nicht zu seinem beginne; cf.supra Fol. 48h. 184. Die Jis-
raélitinnen pflegten aus Furcht vor den ägyptischen Verfolgern (cf. Ex. 1,16ff.)
in den Wäldern unter Apfelbäumen niederzukommen; cf. Sot. 11b. Der Frucht-
brei wird aus Äpfeln, Nüssen und Zimmt hergestellt 11. hat das Aussehen von
Lehm. 185. Den die Jisraéliten in Ägypten zu bereiten hatten: cf, Ex. 1,14.
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er herb und dick sein; herb, zur Erinnerung an den Apfelbaum, und
dick, zur Erinnerung an den Lehm. Übereinstimmend mit R.Johanan
wird gelehrt: Die Gewürze sind zur Erinnerung an das Stroh, und der
Fruchtbrei ist zur Erinnerung an den Lehm. R.Eleäzar b.R.Cadoq er-
zählte: Die Schalterhändler zu Jeruéalem pflegten wie folgt zu rufen:
Kommt heran, kauft Gewürze zu Gebotszwecken.

ivBIAN SCHENKEIHMDENZWEITENBECKER EIN, UNDNUN11101111:DASKIND
' AN SEINENVATER DIE FOLGENDENFRAGEN, DIE, WENNDASK1NDDAZU

KEINENVERSTANDHAT, SEIN VATER ns LEHRE: WARUM IST DIESE NACHT
ANDERSALS JEDE ANDERENACHT: IN JEDER ANDERENNACHTESSENWIR G1:-
SÄUERTES ODER UNGESÄUERTES, IN DIESER NACHT NUR UNGESÄUERTES; IN
JEDER ANDERENNACHTESSENwm VERSCHIEDENEKRÄUTER, INDIESERNACHT
NURBITTERKRAUT; IN JEDER ANDERENNACHTESSENW111GEBRATENES,GE-
scrmonrns ODER0151100an3 F LEISCH, IN DIESERNACHTNURGEBRATENES; IN
JEDER ANDERENNACHT TUNKENWIR NUR EINMALEIN, IN DIESER NACHT
ZWEIMAL.NACHDEMVERSTÄNDNISDES KINDES LEHRE ns SEINVATER. MAN
BEGINNEMIT DER Scannen UNDsorrmnssn MIT DEMRUHME, UNDso TRAGE
MANvon VON:186Ein verlorener Aramäer war mein Alm, BIS ZUMSCHLUSSE
DESGANZENABSCHNITTES.

GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Ist das Kind verständig, so frage
es, ist es nicht verständig, so frage die Frau, sonst frage er sich selbst.
Selbst zwei Schriftgelehrte, die in den Satzungen des Pesahfestes kundig
sind, fragen einander.

WARUMrsr DIESENaonr ANDERSALSmon ANDERENACHT:INJEDERAN-
DERENNACHTTUNKENWIRNUREINMALEIN,INDIESERNACHTZWEIMAL.
Baba wandte ein: Ist es denn in jeder anderen Nacht nicht zulässig,
auch nicht einmal einzutunkenl? Vielmehr, sagte Baba, lautet es wie
folgt: in jeder anderen Nacht sind wir auch nicht einmal einzutunken
verpflichtet, in dieser Nacht zweimal. R.Saphra wandte ein: [Wissen
denn] Kinder von einer Pflichtl? Vielmehr, sagteR.Saphra, lautet es wie
folgt: wir tunken sonst auch nicht einmal ein, in dieser Nacht zweimal.

MANBEGINNEMITDERSCHMACHUNDSCHLIESSEMITDEMRUHME.Welches
ist die Schmaeh? —[Der Abschnitt] ‘Anfangs waren unsere Vorfahren
Götzenanbeter’. Baba sagte: [Der Abschnitt] ‘Sklaven waren wir’. R.
Nahman sprach zu seinem Sklaven Daro: Was hat der Sklave, wenn ihn
sein Herr freiläßt und ihm noch Silber und Gold schenkt, zu ihm zu
sprechen? Dieser erwiderte: Er muß ihm Dank und Preis zellen. Da
sprach jener: Du hast uns vom Hersagen des [Abschnittes] ‘Warum ist
anders’ befreit. Darauf begann er.[den Abschnitt] ‘Sklavenwaren wir'
herzusagen.
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GAMLII%LSAGTE:WER AMPESAI_IFESTEÜBERFOLGENDEDREIDINGE\(/3Ib
O.. NICHTsrnrenr, GENÜGTNICHTSEINERPFLICHT,UNDZWAR:DASPESAI_I-

0PFER, DAS UNGESÄUERTEUNDDASBITTERKRAUT. DAS PESA1„IOPFER[ISST
MAN],WEIL GOTTDIE HÄUSERUNSERERVORFAHRENIN MIQRAJIMÜBER-
SPRUNGEN187[PASAH]HAT; DASUNGESÄUERTE,WEILUNSEREVORFAHRENIN
MIQBAJIM ERLÖST188WURDEN;DAS BITTERKRAUT, ”WEIL DIE MIQRIJIM DAS
LEBENUNSERERVORFAHRENIN MIQRAJIMVERBITTERTHATTEN.IN JEDEM
ZEITALTERISTJEDERVERPFLICHTET,SICHVORZUSTELLEN,ALSser 1311SELBST
AUSMIQRAJIMGEZOGEN,DENNns HEISST:189anjenem Tage sollst du deinem
Sahne also erzählen: Wegen dessen, was der Herr an mir getan hat,
als ich aus Migrajim zog. DARUMSINDWIRVERPFLIGHTETZUDANKEN,
zu RÜHMEN,zu LOBEN,ZUVERHERRLICHEN,ZUERHEBEN,zu VEREHREN,zu
PREISEN,zu ERHÖHENUNDZUHULDIGENvon DEM,DERUNSERENVÄTE11NUND
UNSALLDIESEWUNDERGETAN; DERUNSGEFÜHRTAUSKNECHTSCHAFTzu
FREIHEIT,AUSKUMMERzen FREUDE,AUSTRAUERZURFESTLICHKEIT,AUS
FINSTERNISzu GROSSEMLre1rrr. UNDAUSSKLAVEREIZURERLÖSUNG;LASSET
UNSvor. IHMsrnnonm:“°Preiset Gott. WIE WEITLESEMAN?DIE SCHULE
SAMMAJSSAGT:13182191DieMutter der Kinder frohloclct, DIESCHULEHIL-
LELSSAGT,BIS:192DEILKiesel in einen Wasserquell. MANSCHLIESSEMIT
DERERLÖSUNGSFORMEL.R.TRYPHONSAGT:‘Der. UNSUNDUNSEREVonmn-
RENAUSMIQRAJIMERLÖSTHAT’,OHNEWEITERESCHLUSSFORMEL.R.ÄQIBA
SAGT:‘So MÖGEDERHERR, UNSERGOTTUNDDERGOTTUNSERERVORFAH-
REN, UNSANDEREFEIERTAGEUNDFESTE, DIE UNSENTGEGENKOMMEN,IN
FRIEDENERREICHENLASSEN; ERFREUTÜBERDENBAUDEI'NERSTADT,JU-
BELNDIN DEINEMDIENSTE. Dorrr WERDENWIR VONDEN PESAI_IOPFERNUND
VONSCHLACHTOPFERNESSEN&e., BIS: ‘GEPRIESEN snrnsr DU, 0 HERR, DER
DUJISRAFSLERLÖSTHAST’.

GEMARA.Baba sagte: Man muß auch sagen: ‘Und uns hat er von
dort herausgeführt'. Baba sagte: Das Ungesäuerte muß manmhoch-
heben, das Bitterkraut muß man hochheben, das F leisch braucht man
nicht hochzuheben, und noch mehr: dies würde sogar den Anschein
haben, als äße man Geheiligtes außerhalb.

R.Ahab.Jäqob sagteinn Blinder braucht die Haggada nicht herzu-
sagen, denn hierbei heißt es wegen dieses und dort“*heißt es elieser,
unser Sohn, wie dort ein Blinder ausgeschlossen ist, ebenso ist auch
hierbei ein Blinder ausgeschlossen._Dem ist aber nicht so, Meremar

186. Dt. 26,5. 187. Cf. Ex. 12,27. 188.Dies geschah in solcher Eile,daß siekeine
Zeit hatten, den Teig sauern zu lassen. 189. Ex. 13,8. 190. Beginn des Lobliedes
aus dern Buche der Psalmen (113-118). 191. Schluß des Ps.s 113. 192. Schluß
des Ps.s 114. 193. Beim Erwähnen desselben. 194. Beim mißratenen Sohne,
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erzählte ja, er habe die Jünger der Schule R.Josephs gefragt, wer die
Haggada bei R.Joseph hersage, und sie erwiderten ihm, R.Joseph‚ [fer-
ner fragte er,] wer die Haggada bei R.Seéeth hersage, und man erwi-
derte ihm, R.Seéeth“fl? —Diese Rabbanan sind der Ansicht, das Ungesäu-
erte sei in der Jetztzeit nur eine rabbanitische Pflicht.—Demnach wäre
R.Ahab.Jäqob der Ansicht, das Ungesäuerte sei in der Jetztzeit eine
Pflicht der Tora, und R.Ahab.Jäqob selbst sagte ja, das Ungesäuerte sei
in der J etztzeit eine rabbanitische Pflicht!? _Er ist der Ansicht, die Rab-
banan haben all ihre Bestimmungen denen der Tora gleichgestellt.—Dies
gilt ja auch nach R.Seéeth und R.Joseph, daß nämlich die Rabbanan all
ihre Bestimmungen denen der Tora gleichgestellthaben!? —Ist dies denn
[stiehhaltig]? Dort sollte es ‘esist unser Sohn’heißen,wenn es aber ‘die-
ser unser Sohn’ heißt, so schließt dies einen Blinden aus, hierbei aber
kann es ja nicht anders als ‘dieses’heißen und bezieht sich vielmehr
auf das Ungesäuerte und das Bitterkraut.

DARUMSINDWIRVERPFLICHTET.R.Hisda sagte im Namen R.Johanansz
Halelujah‘”, Kesjah“", und J edidjah‘”sind jedes ein Wort. Rabh sagte:
Kesjah und Merhabjah”°sind jedes ein Wort. Baba sagte: Nur Mer-
habjah. Sie fragten: Wie ist es mit Merhabjah nach R.Hisda?—Dies
bleibt unentschieden. Sie fragten: Wie ist es mit Jedidjah nach Rabh?
_Komm und höre: Rabh sagte, Jedidjah könne geteilt werden, daher
sei J edid profan und jah heilig. Sie fragten: Wie ist es mit Halelujah
nach Rabh?—Komm und höre: Rabh erzählte, er habe ein Psalmenbuch
der Schule seines Oheims“’°gesehen, in dem Halel 11auf der einen Seite
und jah auf der anderen Sei-te“’”stand.Er streitet somit gegen R.Jeho-
äuä b.Levi, denn R.Jehoéuä b.Levi sagte, Halelujah heiße: preiset ihn
mit vielen“Preisungen. Dieser befindet sich in einem Widerspruche
mit sich selbst, denn R.Jehoäuä b.Levi sagte: Zehn Ausdrücke der Prei-
snng”%efinden sich im Buche der Psalmen: Musiklied, Saitenlied, Lehr-
gedieht, Psalm, Gesang, Heil, Loblied, Gebet, Danklied und Halelujah;
der bedeutendste unter ihnen ist Halelujah, das den Gottesnamen und
eine Lobpreisung in einem [Worte] enthält.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Das Lied in der Tora“dichteten
Moéeund Jisraél, als sie aus dern Meere stiegen. Wer dichtete das Lob-

Dt. 21,20. 195. RJ . u. RS. waren blind. 196. Preiset den Herrn ; in den Psalmen
sehr oft gebrauchte Liederformel. 197. Stuhl des Herrn; Ex. 17,16. 198. Ge-
liebter des Herrn (Beiname Selomos); iiSam. 12,25. 199. Weite des Herrn; Ex.
118,5. 200. Od. Freundes, d.i.R.Hija. 201. Der Kolumne, am Sehlusseder
vorangehenden11.am Beginn der folgenden Zeile. -,202. Das W. n‘155nist eine
Pluralform, also ein Wort. 203. Dh. die Psalmen tragen folgende Worte als
Überschrift. 204.Ex. Kap. 15. 205. Euphemistiseh; nach Abwendungdesselben.
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lied? -—DiePr0pheten unter ihnen ordneten für Jisraél an, es bei jeder
Festgelegenheit und bei jedem nicht2°5eintreffendenUnglücksfalle her-
zusagen. Und wenn sie [dereinst] erlöst werden, werden sie es über ihre
Erlösung hersagen.

Es wird gelehrt: R.Meir sagte: Sämtliche Loblieder, die im Buche der
Psalmen enthalten sind, dichtete David, denn es heißt:“zuende [ kallu ]
sind die Gebete Davids, des Solms Jié'ajs, und man lese nieht kallu, son-
dern kol-elu [ all diese] Wer dichtete dieses Loblied? R.Jose sagte: Mein
Sohn Eleäzar sagt, Moée und Jisraél dichteten es, als sie aus dern Meere
stiegen, die Genossen aber streiten gegen ihn und sagen, David habe es
gedichtet. Seine Worte sind jedoch einleuchtender als ihre Werte, sollte
es denn möglich sein, daß die Jisraéliten ihre Pesahopfer gesehlaehtet
oder ihre Feststräuße [in die Hand] genommen, ohne ein Lied an-
gestimmt zu haben!? Eine andere Begründung: Ist es denn möglich, daß,
während das Götzenbild des Mikha in Freuden‘“”dastand‚ Jisraél das Lob-
lied angestimmt haben soll!?

Die Rabbanan Iehrten: Sämtliche Lieder und Lobgesäng-e im Buche der
Psalmen dichtete David, wie R.Eliézer sagt, über sich selbst, und wie R.
Jehoéuä sagt, über die Gemeinschaft; die Weisen sagen, manche von
ihnen über die Gemeinschaft und manche von ihnen über sich selbst: die
in der Einzahl abgefaßt sind, über sich selbst, die in der Mehrzahl ab-
gefaßt sind, über die Gemeinschaft. Musiklieder und Saitenlieder be-
ziehen sich auf die Zukunft; Lehrgediehte durch einen Vortragenden.
[Heißt es:] Davids ein Psalm, so ruhte die Göttliehkeit auf ihm, und
nachher dichtete er das Lied; [heißt es:] ein Psalm Davids, so dichtete er
das Lied, und nachher ruhte die Göttliehkeit auf ihm. Dies lehrt dich,
daß die Göttlichkeit auf einem nicht bei Trägheit, nicht bei Traurigkeit,
nicht bei Scherz, nicht bei Leichtfertigkeit und nicht bei müßigem Ge-
plauder ruhe, sondern nur bei freudiger Stimmung einer gottgefälligen
Handlung, denn es heißt?”jeizt aber holt mir einen Saitenspieler. Je-
desmal, wenn der Saitenspieler spielte, kam über ihn der Geist Gottes.
R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Dies gilt auch von der Halakha. R.
Nahman sagte: Dies gilt auch von einem guten Traume. —Dem ist ja aber
nicht so, R.Gidel sagte ja im Namen Rabhs, daß, wenn ein Schüler vor
seinem Lehrer sitzt und seine Lippen nicht [vor Ehrfurcht] Bitternis trie-
fen, sie verbrüht werden mögenl? Es heißt nämlich:”°seine Lippen wie
die Lilien, fließende Myrrhe träufeln.d, und man lese nicht äos'anim [Li-
Iien], sondern s'es'onim[die studieren], aueh lese man nicht mer öber

206. Ps. 72,20. 207. Cf. Jud. 17,5. Im Texte antiphratisch 1:33, im Weinen; nach
einer anderen Erklärung ist 133 ein Ortsname. 208.11Reg. 3,15. 209. Cant. 5,13.
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[fließende Myrrhe], sondern mar öber [fließende Bitternis]. —Das ist
kein Widerspruch; das eine für den Lehrer, das andere für den Schüler.
Wenn du aber willst, sage ich: das eine wie das andere für den Lehrer,
dennoch ist dies kein Widerspruch; das eine, bevor er begonnen hat, das
andere, nachdem er begonnen hat. So pflegte aueh Rabba, bevor er vor
den Schülern [den Vortrag] begann, etwas Scherzhaftes zu sagen, und
die Schüler wurden heiter, dann saß er ehrfürchtig und begann mit der
Lehre.

Die Rabbanan Iehrten: Wer dichtete dieses Loblied? R.Eliézer sagt,
Moée und Jisraél dichteten es, als sie am Meere standen. Sie sprachen:
”“Nicht uns, Herr, nicht uns. Darauf erwiderte der heilige Geist und
sprach zu ihnen:mUm meinetwillen, um.meinetwillen tu ich es. R.Jehu-
da sagt, Jehoéuä und Jisraél dichteten es, als die kenaänitischen Könige
wider sie aufstanden. Sie sprachen: Nicht uns, und [der heilige Geist] er-
widerte &c. R.Eleäzar aus Modaim sagt, Debora und Baraq dichteten
es, als Sisra wider sie aufstand. Sie sprachen: Nicht uns, und der heilige
Geist erwiderte und sprach: Um meinetwillen, um meinetwillen tu ich
es. R.Eleäzar b.Äzarja sagt, I_Iizqija und sein Kollegium dichteten es, als
Sanherib wider sie aufstand. Sie sprachen: Nicht uns, und der [heilige
Geist] erwiderte &c. R.Äqiba sagt, Hananja, Miäaél und Äzarja dich-
teten es, als der ruchlose Nebukhadneear wider sie aufstand. Sie spra-
chen: Nicht uns, und [der heilige Geist] erwiderte &c. R.Jose der Ga-
liläer sagt, Mordekhaj und Ester dichteten es, als der ruchlose Haman
wider sie aufstand. Sie sprachen: Nicht uns, und [der heilige Geist] er-
widerte &c. Die Weisen sagen, die Propheten unter ihnen ordneten für
Jisraél an, es bei jeder Festgelegenheit und bei jedem nieht eintreffen-
den2°5Unglücksfalle herzusagen. Und wenn sie [dereinst] erlöst werden,
werden sie es über ihre Erlösung hersagen.

R.Hisda sagte, Halelujah”gehöre zum Schlussedes [vorangehenden]
Absehnittes,Rabbab.R.Hona sagte,Halelujah gehörezumBeginndes [fol-
genden] Abschnittes.R.Hisda sprach: Ich sah einPsalmenbuchder Schule
desR.I_Ianinb.Bab[a] , in demdasHalelujah sich in der MittedesAbschnit-
tes”*"befand; demnach war es ihm zweifelhaft. R.Hanin b.Baba sagte:
Alle stimmen überein, daß hinter [dem Verse] :214V0mRuhme desHerrn
soll mein Mund reden, und alles Fleisch preise seinen heiligen Namen
immer und ewig,das Halelujah zum Beginn des [folgenden] Absehnittes
gehöre. Ferner auch, daß hinter [dem Verse]:215DerGottlose wird es
sehen und sich ärgern, wird mit den. Zähnen knirschen und vergehen;

210.Ps. 115,1. 211.Jes. 48,11. 212.Zwischen zwei Abschnitten im Buche der
Psalmen. 213. Mit gleichemAbstandevor- 11.nachher. 214. Ps. 145,21. 215. Ib.
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die Hoffnung der Gottlosen wird zunichte werden, das Halelujah zum
Beginn des [folgenden] Abschnittes gehöre. Ferner auch, daß hinter
[dem Verse] :216Dieihr im Tempel des Herrn steht, das Halelujah zum
Beginn des [folgenden] Abs-chnittesgehöre. Die Bibelkundigen217fügen
noch folgende hinzu: Hinter [dem Verse] :218Ausdem Buche am Wege
trinkt er,darum erhebt er dasHaupt, gehörtdasHalelujah zumBeginndes
[folgenden] Abschnittes.Und hinter [dem Verse] :219DerWeisheitAnfang
ist die Furcht des Herrn; gute Einsicht wird allen, die sie üben, gehört
dasHalelujah zumBeginn des [folgenden] Abschnittes.—Esist anzuneh-
men,daß hierüber auch Tannaim streiten: Wie weit lese man? Die Schule
Sammajs sagt, bis:”°Die Mutter der Kinder frohloclct, die Schule Hillels
sagt, bis:”Den Kiesel in einen Wasserquell. Und ein Anderes lehrt: Wie
weit lese man? Die Schule Sammajs sagt, bis:222AlsJ israél aus Migrajim
zog, die Schule Hillels sagt, bis:”‘Wicht uns, Herr, nicht uns. Ihr StreitCol.b
besteht wahrscheinlich in folgendem: derjenige, der bis Die Mutter der
Kinder frohloelct sagt, ist der Ansicht, das Halelujah gehöre zum Be-
ginn”*des [folgenden] Abschnittes, und derjenige, der bis Als J israél aus
Migrajim zog sagt, ist der Ansicht, das Halelujah gehöre zum Sehlusse”*
des [vorangehenden] Abschnittes.—R.I_Iisdaerklärt [beide Lehren] nach
seiner Ansicht. Alle stimmen überein, das Halelujah gehöre zum Sehlusse
des [vorangehenden] Absehnittes; nach demjenigen, der bis Als J israél
zog sagt, stimmt dies ja, und derjenige, der bis Die Mutter der Kinder
frohlockt sagt, meint es ‘bis’(und bis) einschließlich.—Sollte er doch sa-
gen: bis Halelujahl? Wolltest du erwidern, man würde nicht wissen,
welches Halelujah, so sollte er sagen: bis Halelujah des [Verses] Die
Mutter der Kinder frohloclctl? _Dies ist ein Einwand. Auch Rabba b. R.
Hona erklärt [beide Lehren] nach seiner Ansicht. Alle stimmen überein,
das Halelujah gehöre zum Beginn des [folgenden] Abschnittes; naeh
demjenigen, der bis Die Mutter der Kinder frohloclct sagt, stimmt dies
ja, und derjenige, der bis Als Jisraél zog sagt, meint es ‘bis’ (und bis)
ausschließlich.—Sollte er doch sagen: bis Halelujahl? Wolltest du er-
widern, man würde nicht wissen, welchesHalelujah, so sollte er sagen:
bis Halelujah des [Verses] Als Jisraél z-ogIP—Diesist ein Einwand.

MANSCHLIESSEMITDERERLÖSUNGSFORMEL.Baba sagte: Die [Erlö-
sungsformel] des Semä und des Lobliedes lautet ‘der Jisraél erlöst hat',
die des Gebetes lautet ‘der J israél erlöst', weil dies ein Gebetzzöist.R.Zera

112,10. 216.Ib. 134,1. 217. 11:1pnachQid.Fol.49a, die in der ganzen Bibel
kundig sind, während men “519:diejenigen bezeichnet, die sich mit dern Stu-
dium der Bibel befassen. 218. Ps. 110,7. 219. Ib.111‚10. 220. Ib. 113,9.
221.Ib. 114,8. 222.1b.V. 1. 223.111.115,1. 224. Zwischenbeiden Versen
steht das W. Halelujah. 225. Für die zukünftige Erlösung. 226. Dt.16,3.
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sagte: Im Weihsegen sage man ‘der uns durch seine Gebote geheiligt
und befohlen hat’, im Gebete sageman ‘heiligeuns durch deine Gebote’,
weil dies ein Gebet ist. R.Ahab.Jäqob sagte: Im Segen zur Weihe des
Tages muß man des Auszuges aus Mierajim erwähnen, denn hierbei226
heißt es: damit du denke s t , und dort”‘heißt es: d e n ke daran, den Sab-
bath heilig zu halten. Rabba b. Sila sagte: Im Gebete sage man ‘er läßt
das Horn der Hilfe hervorsprießen’, im [Segen der] Haphtara [sage
man] ‘der Schild Davids’.

22“Undich will dir einen großen Namen schaffen gleich den Namen
der Größten, das ist, wie R.Joseph lehrte, die F ormel ‘der Schild Davids’.
R.Simönb.Laqié sagt'ez229lchwill dich zu einem großen Volke machen,
das ist die F ormel ‘der Gott Abrahams’; ich will dich segnen, das ist die
F ormel ‘der Gott Jiohaqs’; ich will deinen Namen groß machen, das ist
die Formel ‘der Gott Jäqobs’.Man könnte glauben, sie seien alle in der
Schlußformel zu nennen, so heißt es: du sollst ein Segen sein, nur mit
dir wird man [den Segensspruch] schließen und nicht mit allen.

Baba erzählte: Einst traf ich die Greise23°von Pumbeditha, und diese
saßen und sagten am Sabbath sowohl im Gebete als aueh im Weihsegen
‘der den Sabbath heiligt’, und am Feste sowohl im Gebete als auch im
Weihsegen ‘der Jisraél und die Zeiten heiligt’. Da sprach ich zu ihnen:
Im Gegenteil, im Gebetesageman sowohl am Sabbath als auch am Feste
‘der Jisraél heiligt’ und im Weihsegen sage man am Sabbath ‘der den
Sabbath heiligt’ und am Feste ‘der Jisraél und die Zeiten heiligt'. Ich
will sowohlmeine Ansicht als auch euere Ansicht begründen. Euer Grund
ist: der Sabbath ist feststehend, daher sage man sowohl im Gebete als
auch im Weihsegen ‘der den Sabbath heiligt’, das Fest wird von den
Jisraéliten bestimmt, die die Monde interkalieren und das Jahr fest-
setzen, daher sage man ‘der Jisraél und die Zeiten heiligt’. Mein Grund
ist: das Gebet wird in Gemeinschaft verrichtet, daher sage man ‘der
Jisraél heiligt’, der Weihsegenwird von einzelnen gesprochen,daher sage
man am Sabbath ‘der den Sabbath heiligt’ und am Feste ‘der Jisraél und
die Zeiten heiligt’. Dies ist aber nichts; verrichtet man etwa das Gebet
nicht auch einzeln, oder spricht man etwa den Weihsegen nicht auch in
Gemeinschaftl? Baba aber ist der Ansicht, man richte sich danach, wie
es üblich ist.

Ülab.Babh trat231-einstin Gegenwart Rabas [vor das Betpult] und
sprach [die Formeln] nach der Ansicht der Greise von Pumbeditha, und
dieser sagte ihm nichts. Demnach ist Baba von seiner Ansicht abgekom-

227. Ex. 20,8. 228. iiSam. 7,9. 229. Gen. 12,2. 230. R.Jehuda u. R.Ena; cf.
Syn.Fol. 17h. 231.Wörtl. s t ie g h in ab , weildasBetpultin einerVertiefungsteht;
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men. R.Nathan, der Vater des R.Hona, der Sohn Nathans, trat einst [vor
das Betpult] in GegenwartR.Papas und sprach [die Formeln] nach An-
sicht der Greise von Pumbeditha, und R.Papa lobte ihn. Rabina erzählte:
Als ich einst in Sura bei Meremar eingekehrt war, trat der Gemeindevor-
beter in seiner Gegenwart [vor das Betpult] und sprach [die Formeln]
nach der Ansicht der Greise von Pumbeditha, und die Leute wollten ihn
zum Schweigen bringen. Da sprach dieser: Lasset ihn, die Halakha ist
wie die Greise von Pumbeditha. Hierauf unterließen sie es.

, AN SCHENKEIHMDENDRITTENBECHER EIN, UNDER spnronr DEN SEGENvi
M ÜBER DAS MAHL, ALSDANNDEN VIERTEN, UNDER LIEST DAS LOBLIED
ZUENDEUNDsrruerrr DENSEGENÜBERDASLIED. ZVVISGHENJENENBECKERN
13.1111?MAN,WENNMANWILL, [NOCHAUSSERDEM]TRINKEN,NICHTABERzwr-
CHEN DEM DRITTEN UND DEM VIERTEN.

GEMARA. R.Hanan sprach zu Rabe: Hieraus ist zu entnehmen, daß
zumTischsegenein Becher [Wein] erforderlich sei. Dieser erwiderte: Die
Rabbanan haben [das Trinken] von vier Bechern als Zeichender Freiheit
angeordnet, und bei jedem besonders ist ein Gebot auszuübenm.

A.LSDANNDENVIERTEN,UNDER1.rnsrDASLOBLIEDZUENDEUNDspnronr
DENSEGENÜBERDASLIED.Welcher ist der Segen über das Lied? —-—R.Je—%"
huda sagt, [der Segen auf] ‘Es rühmen dich, Herr, unser Gott’; B.Jo-
hanan sagt [der Segen auf] ‘Der Odem alles Lebenden’.

Die Rabbanan Iehrten: Nach dem vierten [Becher] beende man das
Loblied und spreche das große Loblied—so R.Tryphon. Manche sagen,
[den Psalm]“’”DerHerr ist mein Hirt, mir wird nichts mangeln. —Wel-
ches ist das große Loblied? —R.Jehuda sagt, von”$anlcet bisza5Anden
Flüssen Babels; R.Johanan sagt, von23sStufenlied bis An den. F lüssen
Babels ; R.Aha b.Jäq-ob sagt, von237Dennder Herr hat quob erwählt bis
An den Flüssen Babels.——Weshalb heißt es das große Loblied? R.Joha-
nen erwiderte: Weil der Heilige, gepriesen sei er, in der Höhe des Welt-
alls weilt und jedem Geschöpfe seine Nahrung’verabreicht”'°.

R.Jehoéuäb.Levi sagte: Auf wen beziehen sich diese sechsundzwan-
zig Dankverse”"’P Auf die seehsundzwanzig Generationen, die der Hei-
lige, gepriesen sei er, vor der Verleihung der Tora auf seiner Welt er-
schaffen und in seiner Gnade“°ernährt hatte.

cf.Ber.Fol. 10h. 232. Daher spreche man beim vierten den Tischsegen; daraus
geht aber nicht hervor, daß dies alltags erforderlich ist. 233.Ps. 23,1. 234. Ib.
136,2. 235.1b. 137,1. 236.Pss. 120—134 beginnen sämtlich mit ‘Stufenlied’;
hier ist wahrscheinl. der letzte gemeint. 237.Ps. 135,4. 238. Soll wohl heißen,
weil in diesem Psalm davon gesprochen wird. 239. Der in Rede stehende Psalm
(136) hat 26 Verse. 240. Da sie gar keine Verdienste hatten. 241.Ps. 136,1.
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R.Hisda sagte: Es heißt:“‘danket dem Herrn, denn er ist gütig ; dan-
ket dem Herrn, daß er die Schuld des Menschenvon der [ihm gewähr-
ten] Güte einzieht. [Er nimmt] vom Reichen seinen Ochsen, vorn Ar-
men sein Schaf, von der Waise ihr Ei und von der Witwe ihre Henne“?

R.Johanan sagte: Der Erwerb des Menschen ist doppelt so schwer als
die Geburt, denn von der Geburt heißt es:““mit Schmerz, von der Nah-
rung aber heißt es:“*‘mitSchmerzen.

Ferner sagte R.Johanan: Der Erwerb des Menschen ist schwieriger als
die Erlösung, denn von der Erlösung heißt es:“fiier Engel, der mich
von allen Nöten errettete, nur ein Engel, vom Erwerb aber heißt es:
245derGott, der mich ernährt hat.

R.Jehoéuä b.Levi sagte: Als der Heilige, gepriesen sei er, zu Adam
sprach:“Dornen und Disteln soll sie dir hervorbringen, flossen seine
Augen Tränen, und er sprach vor ihm: Herr der Welt, ich und mein
Esel sollen nun aus einer Krippe essen!Als er aber zu ihm sagte:“lm
Schweiße deines Angesichtes sollst du Brot essen, beruhigte er sich. Rei
Laqiésagte:Wohl wäreuns,wennesdabeigeblieben24swäre.[Abajje sagte:]
Noch sind wir dem nicht entgangen,denn wir essen ja Kräuter vomFelde.

B.Sezbi sagte im Namen des R.Eleäzarb.Äzarja: Der Erwerb des
Menschen ist so schwierig, wie die Spaltung des Schilfmeeres, denn es
heißt:“"der allem Fleische Speise gibt, und nahe [vorher] heißt es:
25"derdas Schilfmeer in Stücke zerschnitt.

R.Eleäzarb.Äzarja sagte: Der Stuhlgang des Menschen ist so schwer,
wie der Todestag und wie die Spaltung des Schilfmeeres, denn es heißt:
251eseilt der Niedergedrückte25gsieh zu entfesseln, und darauf folgt:
253erwählt das Meer auf, und seine Wegen brausen.

Ferner sagte R.Seéeth im Namen des R.Eleäzarb.Äzarjaz Wenn je-
mand die Feste schändet, so ist dies ebenso, als würde er Götzendienst
treiben, denn es heißt:254dusollst dir kein gegossenes'Gottesbild machen,
und darauf folgt:255dasFest des Ungesäuerten sollst du halten.

Ferner sagte R.Seéeth im Namen des R.Eleäzarb.Äzarja: Wer Ver-
leumdung spricht, Verleumdung anhört oder falsches Zeugnis wider sei-
nen Nächsten ablegt, verdient, daß man ihn vor die Hunde werfe, denn es
heißtzzösihr sollt es vor die Hunde werfen, und darauf folgt:”du sollst

242. Er straft ihn an seinem Vermögen und nicht körperlich. 243. Gen. 3,16. 17.
11:39 wird als Pluralform von 21111aufgefaßt. 244.Gen.48,16. 245.Ib.V. 15.
246.Ib. 3,18. 247.Ib.V. 19. 248. Man würde seine Nahrungsmittel fertig vor-
gefunden haben. 249.Ps. 136,25. 250.Ib.V. 13. 251.Jes.51,14. 252. nm:
aueh in der Bedeutung entleeren (cf. ler. 48,12), das Entleerte, der Kot ; vi-ell.aber
nm: gl. mus Kot, Exkremente. Er spricht wohl von der Verstopfung. 253. Jes.
51,15. 254. Ex. 34,17. 255. Ib. V. 18. 256. Ib. 22,30. 257. Ib. 23,1. 258.Das
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kein falsches Gerücht entgegennehmen, und man lese [auch]: entgegen-
nehmen lassen. ,_

Wozu brauchen wir, wo das große Loblied vorhanden ist, dieses258zu
lesen!? -—Weil in diesem folgende fünf. Dinge enthalten sind: Der Aus-
zug aus Mierajim, die Spaltung des Schilt'meeres, die Verleihung der
Tora, die Auferstehung der Toten und die Leiden der messianischenZeit.
Der Auszug aus Miorajim, denn es heißt:259alsJ israél aus Micrajim zog.
Die Spaltung des S-chilfrneeres, denn es heißt:““das Meer sah und floh.
Die Verleihung der Tora, denn es heißt:”die Berge tanzten wie die Wid-
der. Die Auferstehung der Toten, denn es heißt:”ieh werde vor dem
Angesichtedes Herrn wandeln. Die Leiden der messianischenZeit, denn
es heißt:”%icht uns, Herr, nicht uns. R.Johanan sagte: Es heißt: nicht
uns, Herr, nicht uns, das ist die Knechtschaft der Regierungen. Manche
lesen: R.Johanan sagte: N icht uns, Herr, nicht uns, das ist der Krieg von
Gog und Magog. R.Nahman b.Jiehaq erwiderte: Weil in diesem die Ret-
tung der Seelen der F rommen aus dem F egefeuer enthalten ist, denn es
heißt:“*ach, Herr, errette meine Seele. Hizqija erwiderte: Weil in die-
sem das Hinabsteigen der F rommen265in den Schmelzofen und deren
Heraufsteigen aus diesem enthalten ist. Ihr Hinabsteigen, denn es heißt:
nicht uns, Herr, nicht uns, dies sagte Hananja;“*”'deinemNamen. gib
Ehre, dies sagte Miéaél; 263umdeiner Gnade, um deiner Treue willen, dies
sagte Äzarja;”°°weshalbsollen die Völker sprechen, dies sagten sie alle-
samt. Ihr Heraufsteigen aus dern Schmelzofen, denn es heißt:2°‘lobet den
Herrn, alle Völker, dies sagte Hananja ; 26"preiset ihn, alle Nationen, dies
sagte Miéaél; 263dennmächtig ist über uns seine Gnade, dies sagte Äzarja;
258unddie Treue des Herrn währt ewig, Halelujah, dies sagten sie alle-
samt. Manche sagen, [den Versz] die Treue des Herrn währt ewig, sagte
Gabriél. Als nämlieh'der ruchlose Nimrod unseren Vater Abraham in den
Schmelzofen warf, sprach Gabriél vor dem Heiligen, gepriesen sei er:
Herr der Welt, ich will hinabsteigen, [den Schmelzofen] kühlen und
diesen Frommen aus dem Schmelzofen retten. Da sprach der Heilige,
gepriesen sei er, zu ihm: Ich bin einzig auf meiner Welt, und er ist
einzig auf seiner Welt, es geziemt sich, daß der Einzige selber den
Einzigen rette. Da aber der Heilige, gepriesen sei er, kein Geschöpf um
sein Verdienst kommen läßt, sprach er: Es soll dir beschieden sein, drei
seiner Nachkommen zu retten.

R.Simön der Silonite trug vor: Als der ruchlose Nebukhadneear Ha-
nanja, Miéaélund Äzarja in den Schmelzofen warf, trat der Hagelfürst

Loblied. 259.Ps.114,1. 260.Ib.V.2. 261.1b.V. 3. 262.Ib.116,9. 263.11).
115,1. 264. Ib. 116,4. 265. C£.Dan.Kap.3. 266. Ps.115‚2. 267. Ib.117,1.

43 Talmud 11
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Jurqemi vor den Heiligen, gepriesen sei er, und sprach: Herr der Welt,
ich will hinabsteigen, den Schmelzofen kühlen und diese Frommen aus
dem Schmelzofen retten. Da SprachGabriél zu ihm: Nicht darin besteht
die Macht desHeiligen, gepriesen sei er. Du bist der Hagelfürst, und jeder
weiß, daß Wasser das Feuer lösche; vielmehr will ich, der ich Feuerfürst

Col.bbin, hinabsteigen und ihn innen kühlen und außen sengen, und so ein
Wunder in einem Wunder vollbringen. Hierauf sprach der Heilige, ge-
priesen sei er, zu ihm: Steige hinab. Alsdann begann Gabriél und sprach:
Die Treue des Herrn währt ewig.

R.Nathan sagte: Die Treue des Herrn währt ewig, dies sagten die
Fische des Meeres. Dies nach R.Hona, denn R.Hona sagte: Die Jisraé-
liten jenes Zeitalters ware'nkleingläubig, und zwar nach einem Vortrage
des Rabba b. Mari. Es heißt:“°sie widersetzten sich am Schilfmeere, dies
lehrt, daß sich die Jisraéliten damals widersetzten und sprachen: Wie wir
aus dieser Seite heraufkommen, ebenso können ja die Mierijim aus einer
anderen Seite heraufkommen. Darauf sprach der Heilige, gepriesen sei
er, zum Meeresfürsten: Speie sie aufs Festland aus. Da sprach dieser:
Herr der Welt, ist es denn üblich, daß, wenn ein Herr seinem Diener ein
Geschenk macht, er es ihm wieder abnimmtl? Er erwiderte: Ich will
dir anderthalbmal soviel geben. Jener entgegnete: Herr der Welt, ist es
denn üblich, daß ein Diener seinen Herrn mahntl? Er erwiderte: Der
Bach Qiéon soll mein Bürge sein. Hierauf spie er sie auf das Festland,
und die Jisraéliten kamen und sahen sie, wie es heißt:”°und J israél sah
die Migrijim tot am Meeresufer liegen.—-Wiesoanderthalbmal soviel?—-
Beim Pharaö heißt es:27lsechshunderteiserne Streitwagen, bei Sisra aber
heißt es:“neunhundert eiserne Streitwagen. Als Sisra kam, fiel er über
sie mit eisernen Spießen her ; da ließ der Heilige, gepriesen sei er, gegen
sie die Sterne aus ihren Bahnen vertreten, wie es heißt: 273dakämpften die
Sterne vom Himmel. Als die Sterne des Himmels auf sie niedergingen,
erglühten die eisernen Spieße, und sie stiegen in den Bach Qiéon hinab,
um sich abzukühlen. Da sprach der Heilige, gepriesen sei er, zum Bache
Qiäon: Geh und komme deiner Bürgschaft nach. Hierauf raffte sie der
Bach Qiéon zusammen und warf sie ins Meer, wie es heißt:“der Bach
Qiéon raffte sie zusammen, der Bach der Vorzeit. Was heißt ‘der Bach
der Vorzeit”? Der Bach, der in der Vorzeit Bürge war. Alsdann begannen
die Fische des Meeres und sprachen: Die Treue des Herrn währt ewig.

R.Simön b. Laqié sagte: Es heißt:275dez' die Unfruchtbare [ äqereth ]
des Hauses wohnen läßt ; die Gemeinschaft Jisraél sprach vor dem Hei-

272. Jud. 4,13.268.Ib.V.2. 269.Ps. 106,7. 270.Ex.14,30. " Ib. V. 7.
116,1. 277.Ib.V.6.

211.
273.1b.5,20. 274.1b.V.21. 275.Ps.113,9. 276.1b.
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ligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, deine Kinder behandeln mich wie
das Wiesel, das sich im Untergrund [iqre] der Häuser aufhält.

Baba trug vor: Es heißt:”“es ist mir lieb, daß der Herr erhört ; die
Gemeinschaft Jisraél sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der
Welt, lieb bin ich dir dann, wenn du die Stimme meines Flehens erhörest.
277Ichbin arm, so hilf mir; die Gemeinschaft Jisraél sprach vor dem
Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, bin ich auch arm an verdienst-
lichen Handlungen, so gehöre ich doch dir, und es geziemt, mir zu
helfen.

R.Kahana sagte: Als R.Jiémäél b.R.Jose erkiankte, ließ Rabbi ihn
bitten: Sage uns doch zwei oder drei von den Dingen, die du uns im Na-
men deines Vaters gesagthast. Dieser ließ ihm erwidern: Folgendes sagte
mein Vater. Es heißt:“lobet den Herrn, alle Völker ; wie kommen die
weltlichen Völker dazu? Er meint es wie folgt: die weltlichen Völker
sollen den Herrn loben, wegen der Großtaten und Wunder, die er ihnen
erwiesen hat, und um so mehr wir, wo doch mächtig ist seine Huld über
uns. Und noch etwas [sagte er]: Dereinst wird Mierajim dern Messias
ein Geschenk darbring-en, er aber wird die Annahme verweigern wollen.
Alsdann wird der Heilige, gepriesen sei er, zum Messias sprechen: Nimm
es von ihnen an, denn sie haben meinen Kindern in Migrajim Gast-
freundschaft gewährt. Alsbald:”"Es kommen Vornehme aus Migrajim,
Dann wird Kué [einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere auf
sich selbst beziehen: wenn dies von Migrajim gilt, das sie gekneehtet hat,
um wieviel mehr von mir, der ich sie nicht geknechtet habe. Hierauf
wird der Heilige, gepriesen sei er, zu ihm sprechen: Nimm es [auch]
von ihnen an. Alsbald: 2‘9Kus läßt seine Hände zu Gott eilen. Nun Wild
die ruchloseRegierung”°[einenSchluß] vomLeichteren auf dasSchwerere
auf sich selbst beziehen: wenn dies von diesen gilt, die nicht ihre Brüder
sind, um wieviel mehr von uns, die wir ihre Brüder sind. Darauf wird
der Heilige, gepri-esensei er, zu Gabriél sprechen:”Bedrohe das Tier im
Rohre [ qane], bedrohe das Tier und eigne [qene] dir die Gemeinde.
Eine andere Erklärung: Bedrohe das Tier im Rohre, das im Rohre
wohnt, denn es heißt?”es benagt ihn das Schwein aus dem. Walde, und
was sich auf dem Felde regt, weidet ihn ab. R.Hija b. Abba erklärte im
Namen R.Johanans: Bedrohe das Tier, dessen sämtliche Handlungen mit
eine m Rohre”“geschrieben werden. 28-"DieSchar der Tapferen samt den
Völkerkälbern; die die Tapferen wie herrenlose Kälber hinschlachteten.
384°Sichniederwerfend mit Silberbarren [ race], die die Hand nach Geld

278. Ib. 117,1. 279.1b. 68,32. 280. Im T. gewöhnlich das römische Reich.
281.Ps.68,31. 282. Ib. 80,14. 283. Gleiehmäßige Bestimmungen zur Verfol-
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ausstreoken, ohne jedoch den Wunsch [reeon] des Gebers zu erfüllen.
284=Erzerstreut die Völker, die Kriege lieben; was verursachte, daß Jisraél
unter die Völker zerstreut wurde? Die Kriege, nach welchen sie verlang-
ten. Und noch etwas ließ er ihm sagen: Dreihundertfünfundsechzig
Straßen hat die große Stadt Rom, jede hat dreihundertfünfundseehzig
Burgen, und jede Burg hat dreihundertfünfundsechzig Aufgänge und
in jedem Aufgang ist soviel vorhanden, um die ganze Welt ernähren zu
können. R.Jiémaél sprach zu Rabbi und, wie manche sagen, zu R.Jiémaél
b. R.Jose: Für wen [ist dies alles bestimmt]? ——Für dich und deine Ge-
nossen und deine ganze Gesellschaft, denn es heißt?”sein Gewinn und
sein Buhlerlohn soll eine heilige Gabe an den Herrn sein; man wird ihn
nicht aufspeichern noch ansammeln, sondern er wird denen gehören,
die vor dem Herrn sitzen &c.——Was heißt: nicht aufspeiehern? R.Joseph
lehrte: nicht aufspeichern, in einem Speicher, nicht ansammeln, in einer
S.chatzkammer——Wer [gehort zu denen], die vor dem Herrn sitzen? R.

F„9Eleäzar erwiderte: Der den Platz seines Genossen nn Lehrhause kennt.
Manche lesen: R.Eleäzar erwide1te: Der seinen Genossen1mLehrhause
zu begrüßen pflegt.—Was heißt:”zu dauernder Verhällung? ——Werdie
Dinge, die der Dauernde”°verhüllt hat, verborgen hält ; das sind nämlich
die Geheimnisse““derTora. Manche erklären: Wer die Dinge, die der
Dauernde verhüllt hat, bloßlegt, das sind nämlich die Begründungen
der Tora. _

R.Kahana sagte im Namen des R.Jiémäélb.R.Jose: Es heißt: 283einSie-
geslied mit Saitenspiel ; ein Psalm Davids; singet dem, der froh ist, wenn
er besiegt wird. Komm und sieh, wie anders ist die Art des Heiligen, ge-
priesen sei er, als die Art eines [Menschen aus] Fleisch und Blut: Wenn
man einen [Menschen aus] Fleisch und Blut besiegt, so ist er traurig,
wenn man aber den Heiligen, gepriesen sei er, besiegt, so freut er sich,
denn es heißt:”9er gedachte sie zu vertilgen, wenn nicht Mos"e,sein Aus-
erwählter, vor ihm in die Bresche getreten wäre.

R.KahanasagteimNamendesR.Jiémäél b.R.Jose, und R.Simönb.Laqié
sagte es im Namen R.Jehuda des Fürsten: Es heißt:”°und unter ihren
Flügeln hatten sie Menschenhände ; geschrieben steht”%eine Hand, das
ist die Hand des Heiligen, gepriesen sei er, die unter den Flügeln der
[himmlischen] Tiere ausgestreckt ist, um die Bußfertigen aus der Hand
der Rechtswaltung in Empfang zu nehmen.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Alles Silber und Gold auf der
Welt sammelte Joseph und brachte es nach Migrajim, denn es heißt:
gungJisräéls. 284.Ps.68,31. 285. Jes. 23,18. 286. Hoehbetagter,Bezeichnung
für Gott; cf. Dan. 7,9. 287. Die metha hysischen Lehren; cf. Hg. F0]. 13a.
288. Ps. 4, 1. 289.1b. 106,23. 290.Ez. 1, 291. Der masoretische Text hat 11“
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292undJoseph sammelte alles Silber, das vorhanden war. Ich weiß dies
von dem, das in Mierajim und Ke-naän vorhanden war, woher dies von
dem, das in anderen Ländern vorhanden war? Es heißt:”alle Welt kam
nach Migrajim. Als die Jisraéliten aus Miorajim zogen, nahmen sie es
mit, wie es heißt:”*und sie leerten Migrajim aus. R.Asi erklärte, sie
machten es wie ein Netz, in dem keine Getreidekörner sind. R.Simön er-
klärte, wie eine Meerestiefe, in der keine Fische295sind.So lag es bis
Rehabeäm, dann kam Siéaq, der König von Migrajim, und nahm es
Rehabeäm ab, wie es heißt:”°im fünften Jahre desKönigs Rehabea'mzog
Sis'aq, der König von Migrajim, wider Jerus'alem heran und nahm die
Schätze des Tempels des Herrn und die Schätze des königlichen Hauses.
Hierauf kam Zerah, der König von Kus, und nahm es Siéaq ab. Hierauf
kam Asa, und nahm es Zerah, dem Könige von Kus, ab und übersendte
es Hadrimmon, dern Sohne 1abrimmons. Hierauf kamen die Leute
von Ämmon und nahmen es Hadrimmon, dem S-ohne Tabrimmons,
ab. Hierauf kam Jehoéaphat und nahm es den Leuten von Ämmon ab,
und so lag es bis Ahaz. Hierauf kam Sanherib und nahm esAhaz ab. Hier-
auf kam Hizqija und nahm es Sanherib ab, und so lag es bis Qidqija.
Hierauf kamen die Kasdim und nahmen es Cidqija ab. Hierauf kamen
die Perser und nahmen es den Kasdim ab. Hierauf kamen die Griechen und
nahmen es den Persern ab. Endlich kamen die Römer und nahmen es
den Griechen ab, und noch befindet es sich in Rom.

R.Hamab. Hanina sagte: Drei Schätze versteckte Joseph m Miorajim;
einen entdeckte Qorah297,einen entdeckte Antoninus, Sohn des Severus.
und einer ist für die Frommen' 111der Zukunft bestimmt.

298Reichtum, der von seinem Besitzer zu seinem Unglück gehütet wird;
R.Simön b. Laqis sagte, dies sei der ReiChtum Qorahs.299Undder ganze
Bestand zu ihren Füßen; R.Eleazar erklärte, dies sei das Geld des Men-
sehen,das ihn auf die Füße stellt. R.Levi sagte: Die Schlüsselder Schatz-
kammern Qorahs waren eine Last für dreihundert weiße Maultiere, und
alle Schlüssel und Verschlüssewaren aus Leder.

R.Semuél b.Nahmani sagte im Namen R.Johanansz“’°lch danke dir,
daß du mich erhört hast, dies sprach David.°°‘DerStein, den. die Bau-
enden verachtet haben, ist zum Ecksteine geworden, dies sprach Jiéaj.
302VonSeiten des Herrn ist dies geschehen, dies sprachen seine Brüder.
8°°°’Diesist der Tag, den der Herr gemacht hat, dies sprach Semuél.
301Ach, Herr, hilf doch, dies sprachen seine Brüde.rfi°*Ach, Herr, gib doch

statt Wi. 292. Gen. 47,14. 293. Ib. 41,57. 294. Ex. 12,36. 295. Wegen des
Gleichklanges des Wortes mum Netz, bezw.fl51!b Meerest1efe mit 51.1. 296.1Reg.
14, 25. 26. 297. C1?Num. Kap. 16. 298. Eee. 5,12. 299. Dt. 11,6. 300. Ps.
118,21. 301.Ib.V.22. 302.Ib.V.23. 303.Ib.V. 24. 304.1b. V. 25 305. Ib.
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Gelingen, dies sprach David.”%esegnet sei, wer im Namen des Herrn
kommt, dies sprach Jiéaj.“°"’Wirsegnen dich vom.Tempel des Herrn aus,
dies sprach Semuéls°’°°Der Herr ist Gott, und er leuchtete uns, dies spra-
chen sie allesamtf’°°Bindet das Festopfer mit Seilen, dies sprach Semuél.
397Dubist mein Gott, ich will dir danken, dies sprach Davidf“"Mein
Gott, ich will dich erheben, dies sprachen sie allesamt.

Dort haben wir gelernt: In Orten, wo es üblich ist, [diese Verse]3°szu
Col.bwiederholen, wiederhole man sie, sie einmal zu lesen, lese man sie ein-

mal, nachher den Segen zu sprechen, spreche man ihn. Alles nach dern
Landesbrauche. Abajje sagte: Dies lehrten sie nur vom [Segen] nachher,
vorher aber ist es Gebot, den Segen zu sprechen. R.Jehuda sagte nämlich
im Namen Semuéls: Über alle Gebote sprecheman den Segenvor [öher]
ihrer Ausübung. -—Wiesoist es erwiesen, daß öber die Bedeutung ‘vor’
hat? R.Nahman b.Jighaq erwiderte: Es heißt“°da lief Ahimaa‘g: durch die
Aue und kam dem Mohren vor [ vajaa‘bor] Abajje erwiderte: Hieraus:
311erging vor [ a‘bar] ihnen. Manche sagen: Hierauszmvor ihnen schreitet
[vajaa‘bor] ihr König, und ihr Herr an ihrer Spitze. Es wird gelehrt:
Rabbi wiederholte manche [Verse]. R.Eleäzarb.Proto fügte da manches
hinzu. —Wasfügte er hinzu? Abajje erwiderte: Er fügte hinzu die Wie-
derholung der Verse von ‘Ich danke’309ab.

R.Ävira trug vor, zuweilen im Namen Rabhs und zuweilen im Namen
R.Asis: Es heißt:"’”dasKind wuchs heran und wurde entwöhnt. Dereinst
wird der Heilige, g=epriesen sei er, am Tage, an dem seine Liebe zu den
Kindern Jiehaqs herangewachsensein wird, den Frommen ein Festmahl
bereiten. Nachdem sie gegessen und getrunken haben werden, wird man
unserem Vater Abraham den Becher des Tischsegens reichen, damit er
den Segen spreche. Er aber wird erwidern: Ich spreche nicht den Segen,
denn mir entstammt Jiémäél. Darauf wird man zu Jighaq sprechen:
Nimm du ihn und sprich den Segen. Er aber wird erwidern: Ich spreche
nicht den Segen, denn mir entstammt Esav. Darauf wird man zu Jäqob
sprechen: Nimm du ihn und sprich den Segen. Er aber wird erwidern:
Ich Spreche nicht den Segen, denn ich habe zwei Schwestern bei ihren
Lebzeiten geheiratet, wasdie Tora später verboten hat. Darauf wird man
zu Moéesprechen: Nimm du ihn und sprich den Segen.Er aber wird er-
widern: Ich spreche den Segen nicht, denn mir war es weder bei Leh-
zeiten noch nach meinem Tode beschieden, in das Jisraélland zu kom-
men. Darauf wird man zu Jehoéuä sprechen: Nimm du ihn und sprich
den Segen. Er aber wird erwidern: Ich spreche nicht den Segen, denn

V. 26. 306.Ib.V. 27. 307. Ib.V. 28. 308. Beim Singen des Lobliedes. 309. Am
Schlusse des Lobliedes. 310. iiSam. 18,23. 311.Ge11. 33,3. 312.Mich.2,13.
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mir war kein Sohn beschieden. (Denn es heißt: Jehoéua‘,der Sohn
Nuns.31°"SeinSohn Nan, sein Sohn Jehos"ua‘.)Darauf wird man zu David
Sprechen: Nimm du ihn und sprich den Segen. Er aber wird erwidern:
Ich spreche den Segen und mir geziemtes,den Segen zu sprechen. Wie es
heißt:”“ich will den Becher des Heils erheben und den Namen des Herrn
anrufen.

him DARF SICH NACHDEM PESAI;IOPFERNICHTZU EINEMNACHTISCHBE- VIII,i
GEBEN.

GEMARA. Was heißt Nachtisch? Rabh erklärte: Man darf nicht
von einer Tischgesellschaft zu einer anderen gehen. Semuél erklärte:
Zum Beispiel Pilze für mich und junge Tauben für Abba. R.Hanina b.
Sila und R.Johanan erklärten: Zum Beispiel Datteln, Rostähren und
Nüsse. Übereinstimmend mit R.Johanan wird gelehrt: Man darf sich
nach dern Pesalgopfer nicht zum [Nachtisch] begeben, zum Beispiel
Datteln, Rostähren und Nüsse.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Man darf sich nach dern Un-
gesäuerten”“nicht zu einem Nachtisch begeben. Wir haben gelernt: Man
darf sich nach dem Pesahopfer nicht zum Nachtisch begeben, nach
dem Pesalgopfer nicht, wohl aber nach dem Ungesäuertenl? —Dies ist
selbstverständli-ch:selbstverständlich [nicht] nach dem Ungesäuerten,
das keinen intensiven Geschmack hat, man könnte aber glauben, nach
dem Pesahopfer sei nichts dabei, da es einen intensiven Geschmack hat
und sich nicht verliert, so lehrt er uns. —Ihm wäre eine Stütze zu er-
bringen. Man darf den Bauch mit Schwammkuchen, Honigkuchen und
Rostkuchen füllen, nur muß man nachher ein olivengroßes Stück Un-
gesäuertes essen.Nur nachher und nicht vorher.—Diesist selbstverständ-ffé
lich: selbstverständlichvorher,woman esmit Appetit ißt, man könnte aber
glauben,nachher nicht,weil man es ohneAppetit ißt, solehrt er uns. Mar
Zutra lehrte dies wiefolgt: R.Joseph sagte imNamenR.Jehudas imNamen
Semuéls: Man darf sich nach dem Ungesäuerten zu einem Nachtisch be-
geben. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Man darf sich nach dem
Pesahopfer nicht zu einem Nachtisch begeben. Nur nach dem Pesah-
opfer nicht, wohl aber nach dem Ungesäuerten.—Dies ist selbstver-
ständlich: selbstverständlich nicht nach dem Ungesäuerten, das keinen
intensiven Geschmack hat, man könnte aber glauben, nach dern Pesah-
opfer sei es nicht [verboten], so lehrt er uns. Man wandte ein: Man
darf den Bauch mit Schwammkuchen, Honigkuchen und Rostkuchen

313. Gen.2l‚8. 314. iChr. 7,27. Mit J . bricht die Genealogie ab, weil er keine
Kinder hatte. 315.P.116,13. 31.6.Am Pesahabend. 317.Num. 9,11. 318.Ex.
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füllen, nur muß man nachher ein olivengroßes Stück Ungesäuertes
essen. Nur nachher und nicht vorher!? _Dies ist selbstverständlich:
selbstverständli—chvorher, wo man es mit Appetit ißt, man könnte aber
glauben, nachher nicht, weil man es ohne Appetit ißt, so lehrt er uns.

Baba sagte: Das Ungesäuerte ist in der Jetztzeit Pflicht der Tora, das’
Bitterkraut nur rabbanitisch. ——DasBitterkraut wohl deshalb, weil es
heißt:”mit Ungesäuertem und Bitterkraut, zur Zeit, wo es ein Pesah-
Opfer gibt, gibt es auch Bitterkraut, zur Zeit aber, wo es kein Pesah-
opfer gibt, gibt es auch kein Bitterkraut, so heißt es ja auch vom Un-
gesäuerten, mit Ungesäuertem und Bitterkrautl? _Das Ungesäuerte hat
die Schrift wieder einbegriffen:”abends sollt ihr Ungesäuertes essen.R.
Aha b.Jäqob sagte, beide seien rabbanitisch.—Es heißt ja aber: abends
sollt ihr Ungesäuertes essenI?—Dies bezieht sich auf den Unreinen319
und auf einer weiten Reise Befindlichen. Man könnte glauben, daß sol-
che, da sie vom Pesahopfer nicht essen, auch Ungesäu-ertes und Bitter-
kraut nicht zu essen brauchen, so lehrt er uns. ——UndRabal? _Er kann
dir erwidern: Hinsichtlich des Unreinen und des auf einer weiten Reise
Befindlichen ist kein Schriftvers nötig, da sie ja nicht weniger sind als
ein Unbeschnittener und ein Fremdling. Es wird nämlich gelehrt: 320Kein
Unbeschnittener darf davon essen: davon darf er nicht essen, wohl aber
Ungesäuertesund Bitterkraut. ——Und jener !? _Ein Schriftvers von diesen
und ein Schriftvers von jenen, und beide”sind nötig. Übereinstimmend
mit Baba wird gelehrt?”Sechs Tage sollst du Ungesäuertes essen, und
am siebenten Tage ist Festversammlung für den Herrn, deinen Gott; wie
es am siebenten”%ur freigestellt ist, ebenso ist es an den sechs Tagen nur
freigestellt”ä ——-Wiesodies? -Hierbei ist anwendbar [die Regel] : Wenn
etwas in der Generalisierung einbegriffen war und um etwas zu lehren
ausgeschieden wurde, so bezieht sich diese Lehre nicht darauf allein, son-
dern auf die ganze325Generalisierung.——Man könnte glauben, auch in der
erstenNacht sei es nur freigestellt, soheißt es: mit Ungesäuertem und Bit-
terkraut sollen sie es essen. Ich weiß dies nur von der Zeit, wo der Tempel
bestanden hat, woher dies von der Zeit, wo er nicht mehr besteht? Es
heißt: abends sollt ihr Ungesäuertes essen, die Schrift macht es zur
Pflicht.
12,18. 319. Die verhindert waren, das Pesahopfer herzuriehten u. es einen Mo-
nat Später nachzuhol-m haben; cf.Num.9‚9ff. 320.Ex.12‚48. 321.Hinsichtl.
des Unreinen od. Verr-eistenist vom Unbeschnittenennichts zu folgern, weil jene
das Pesahopfer nachzuholen haben, 11. wäre nur ein Schriftvers vorhanden, so
würde man ihn auf diesen bezogen haben. 322. Dt. 16,8. 323. Der ausdrücklich
nur als Zugabe bezeichnet wird. 324. Man darf zwar kein Gesäuertes essen, je-
doch ist es Pflicht, Ungesäuertes zu essen. 325. Ebenso bezieht sich hierbei die
Ausschließung des 7. Tages von der Pflicht des Ungesäuerten auf alle übrigen.
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SIND VVELCHE[VONDERTISCHGESELLSCHAFT]EINGESCHLAFEN,so DÜRFEN\(13iioii2b
sm WEITER ESSEN, SINDALLE [EINGESCHLAFEN],so DÜRFENSIE NICHT

WEITEI€”%SSEN. R.JOSE SAGT, SIND SIE EINGENICKT,DÜRFENSIE IWEITER]
ESSEN, SIND SIE FEST EINGESCHLAFEN,DÜRFENsm NICHT [WEITER] ESSEN.
DASPESA1‚IOPFER"”MACHTNACHMITTERNACHTDIEHÄNDEUNREIN; VERWERF-
LICHESUNDÜBRIGGEBLIEBENE8328MACHENDIE HÄNDE UNREIN.

GEMARA. R.JOSE SAGT,SINDSIE EINGENICKT,DÜRFENSIE [WEITER]
ESSEN,SINDSIEFESTEINGESCHLAFEN,DÜRFENSIENICHT[WEITER]ESSEN.
Was heißt ‘eingenickt’? R.Aéi erwiderte: Halb schlummernd und halb
wachend ; wenn er beisPielsweise, wenn man ihm etwas zuruft, antwortet,
ohne jedoch eine überlegte Antwort geben zu können, und wenn man
ihn erinnert, er es weiß. Einst saß Abajje vor Rabba”"und sah,wie er ein-
genickt war. Da sprach er zu ihm: Der Meister schlummert ja! Dieser er-
widerte: Ich bin nur eingenickt, und es wird gelehrt, sind sie eingenickt,
dürfen sie [weiter] essen, sind fest eingeschlafen, dürfen sie nicht [wei-
ter] essen.

DAS PESAHOPFER MACHTNACHMITTERNAGHTDIE HÄNDE UNREIN&c.
Demnach gilt es von Mitternacht an als Zurückgebliebenes.Wer lehrte
dies? R.Joseph erwiderte: Es ist R.Eleäzarb.Äzarja,denn eswird gelehrt:
Sie sollen das F leisch in dieser Nacht essen ; R.Eleäzar b.Äzarja sagte:
Hier heißt es: in dieser Nacht, und dort”°heißt es: ich werde in dieser
Nacht durch Migrajim ziehen; wie dort bis Mitternacht, so auch
hier bis Mitternacht. R.Äqiba entgegnete: Es heißt vorher: in Eile,
bis zur Zeit der Eile*°’“. R.Eleäzar aber erklärt, unter Eile sei die Eile
der Migrijim zu verstehen, das ist die Plage der Erstgeborenen.—Wieso
heißt es demnach in dieser Nacht!? —Mankönnte glauben, es sei gleich
den geheiligten Opfern am Tage zu essen, so heißt es: in dieser Nacht,
es darf nur bei Nacht gegessen werden, nicht aber am Tage. Wofür ver-
wendet R.Äqiba [das Wort] in dieser? Dies ist deshalb nötig, um die
folgende Nacht auszuschließen.Man könnte glauben, daß, da das Pesah-
opfer Minderheiliges ist und das Heilsopfer ebenfalls Minderheiliges ist,
wie das Heilsopfer während zweier Tage und einer Nacht gegessenwer-
den darf, auch das Pesahopfer statt an zwei Tagen an zwei Nächten, mit-

326. Durch das Einschlafen wird die Tafel geteilt, 11. es hat den Anschein, als
äße man das Pesahopfer zweimal. 327. Das nur bis Mitternacht gegessen werden
darf; cf.Zeb.56b. 328. Was vom vorschriftsmäßig dargebrachten Opfer nach
Ablauf der für das Essen festgesetzten Frist zurückbleibt. Bd. I, S. 400 ist Anm. 1
dahin zu ergänzen, daß das Opfer durch die tatsächliche od. beabsichtigte un-
vorsch'riftsmäßige H-errichtung (außerhalb des Raumes od. außerhalb der Zeit)
verwerflich wird; cf. Zeb. F01. 27h. 329. Wahrscheinl. am Pesahabend. 330. Ex.
12,8 11.12. 331. Des Auszuges aus Ägypten, am Morgen. 332. Ex. 12,10.

x‚1
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hin während zweier Nächte und eines Tages gegessenwerden dürfe, da-
her schrieb der Allbarmherzige: in dieser.—Und R.Eleäzarb.Äzarjal‘—’--
Er kann dir erwidern: Dies geht hervor aus [den Worten]:*’”ihr sollt
davon nicht bis zum Morgen zurücklassen.—Und R.Äqibal? —Er kann
dir erwidern: hätte der Allbarmherzige nicht in dieser geschrieben, so
könnte man glauben, unter Morgen sei der zweite Morgen zu verste-
hen. —Und R.Eleäzarl? ——Erkann dir erwidern: überall, wo es Mor-
gen heißt, ist es der nächstfolgende Morgen.

Baba sagte: Wer inder Jetztzeit Ungesäuertes nach Mitternacht ge-
gessen hat, hat nach R.Eleäzar b.Äzarja seiner Pflicht nicht genügt.-
Selbstverständlich,wenn es dem Pesahopfer gleichgestelltwird, gleicht es
ja dieseml? —Man könnte glauben, die Schrift habe es aus dieser Gleich-
stellung”’”ausgeschlossen, so lehrt er uns, daß die Schrift, da sie es”“
einbegreift, es auch in ersterer Hinsicht”%inbegreift.

VERWERFLICHESUNDÜBRIGGEBLIEBENESMACHENnm HÄNDEUNREIN.
R.Hona und R.Hisda [streiten hierüber] : einer erklärt,wegen Verdächtig-
keit”°der Priester, und einer erklärt, wegen Nachlässigkeifi“der Priester.
Einer lehrt dies von einem olivengroßen Quantum und einer lehrt dies

ng von einem eigroßen Quantum. Einer bezieht dies auf das Verwerfliche
und einer beziehtdies auf dasÜbriggebliebene.Wer dies auf dasVerwerf-
liche bezieht, [begründet]: wegen Verdächtigkeit der Priester, und wer
dies auf das Übriggebliebenebezieht, [begründetz] wegen Nachlässigkeit
der Priester. Einer lehrt dies von einem olivengroßen Quantum,wie beim
Verbote, und einer lehrt dies von einem eigroßen Quantum, wie bei der
Verunreinigung”.

ix‚2HAT MANDENSEGENÜBERDASPESAHOPFERGESPROCHEN,so ENTHEBT
ES DASSCHLACHTOPFER339,HATMANDENSEGENÜBERDASSCHLACHT-

OPFER GESPROGHEN,so ENTHEBTES DASPESAI_IOPFERNICHT—SOR.JIéMÄEL;
R.ÄQIBASAGT,WEBERENTHEBEDIESESJENES,NOCH113an DIESES.

GEMARA.Wenn du darüber nachdenkst, ist nach [der Ansicht] R.
Jiémäéls das Werfen im Gießen“°einbegriffen, nicht aber das Gießen

333. Durch die Aufhebung der Pflicht, am P. Ungesäuertes zu essen; cf. Anm.
324. 334. Hinsicht]. der Pflicht am ersten Abend, ob. Fol. 120.1. 335. Hinsichtl.
der Frist. 336. Aus Animosität gegen den Darbringenden das Opfer absichtlich
verwerflich zu machen. 337. Das Opferfleisch aufzuessen. 338. Verboten ist
eine Speise (an sich bezw. an einem Tage, an dem das Essen verboten ist) schon
bei Olivengröße, verunreinigungsfähig ist sie erst bei Eigröße. 339. Das außerdem
zum Feste geschlachtetwird, bezw.gelebte und gespendeteOpfer. 340. Der Rest
des Blutes eines Heilsopfers (nachdem es am Altar gesprengt wurde) ist werfend
fortzugießen, des Rest des Pesah0pfers ist langsam auszuschütten, damit das Blut
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im Werfen, und nach der Ansicht R.Äqibas nicht das Gießen im Werfen
noch das Werfen im Gießen. '

Einst befand sich R.Simlaj bei einer Lösefeier“‘eines Sohnes, und Col.b
man'richtete an ihn folgende Frege: Es ist klar, daß den Segen ‘Der uns
durch seine Gebote geheiligt und die Auslösung des Sohnes geboten hat’
der Vater des Kindes zu sprechen habe, wer aber spreche den Segen ‘Ge-
priesen sei er, der uns leben, bestehen und zu dieser Zeit heranreichen
ließ’; spreche ihn der Priester oder spreche ihn der Vater des Kindes:
spreche ihn der Priester, da der Nutzen ihm zufällt, oder spreche ihn
der Vater des Kindes, da er das Gebot ausübt? Er wußte es nicht. Als
er darauf ins Lehrhaus kam und fragte, erwiderte man ihm: Der Vater
des Kindes spreche beide Segenssprüche.Die Halakha ist: der Vater des
Kindes spreche beide Segenssprüche.

auch das Altarfundament berühre. 341. Das erstgeborene männliche Kind, 011
von Tieren oder Menschen, gilt als geheiligt u. muß als Opfer dargebracht, bezw.
ausgelöst werden; das Lösegeld ist an einen Priester zu entrichten; cf. Ex. 13,13.
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ERSTER ABSCHNITT

M BESTEN ADAR ERLÄSST MAN EINE KUNDMACHUNGINBETREFF DER
TEMPELSTEUER1UNDDERMISCHFRUCHT2;AMFÜNFZEHNTENDESSELBEN
LIESTMANINDENGROSSSTÄDTENDIEESTERROLLE,BESSERTDIEWEGE,

STADTPLÄTZEUNDTAUCHBÄDERAUS,ERLEDIGTALLEÖFFENTLICHENANGE-
LEGENHEITEN,BEZEICHNETDIE GRÄBER3UNDSENDET [LEUTE] WEGEN DER
MISCHFRUCHTAUS. _

II. R.JEHUDASAGTE:FRÜHERPFLEGTENSIE[DIEMISCHPFLANZEN]HER-
AUSZUREISSENUNDvon SIEHINZUVVERFEN; ALSABERDIE ÜBERTRETERSICH
MEHRTEN,mss MANsm AUSUNDWARFsm AUFDIESTRASSE;ENDLICHonn-
NETEMANAN,DASGANZEFELD ALS F REIGUTZU ERKLÄREN.

III. AMFÜNFZEHNTENDESSELBENWURDENWECHSELTISCHEINDERPne-
vmz UNDAMFÜNFUNDZWANZIGSTENIMTEMPELERRICHTET,UNDSOBALDsu:
IMTEMPELERRICHTETWAREN,FINGMANAN,[DIESÄUMIGEN]ZUPFÄNDEN.
WEN PFÄNDETEMAN?LEVITEN,JISRAéLITEN,PROSELYTENUNDFREIGELAS-
SENESKLAVEN,NICHTABERFBAUEN,SKLAVENUNDMINDERJÄHRIGE.WER
FÜRSEINENMINDERJÄHRIGENSOHNZUENTBICHTENANGEFANGENHAT,DARF
NICHTMEHRAUFHÖREN.MANPFÄNDETKEINEPRIESTER,DES FRIEDENS4
WEGEN.
IV. R.JEHUDAERZÄHLTE:BEN—BOKHRIBEKUNDETEIN JABNE,BASSEIN

PRIESTER,DERDENSEQELENTRICHTET,KEINESÜNDEBEGEHE.R.J01_1ANANB.
ZAKKAJSPRACHZUIHM:NICHTso, VIELMEHRSÜNDIGTDERPRIESTER,DER
DENSEQELNICHTENTRICHTET,NURLEGENDIEPRIESTERFOLGENDENSCHRIFT-
VERSZUIHRENGUNSTENAUS:5AÜBSpeis0pfer der Priester sollen Ganz-
opfer sein, sie dürfen nicht gegessen werden ; WIE DÜRFTENWIR DENN
DIE SCHWINGEGARBE,DIE ZWEI BP.0TE6UNDDIE SCHAUBROTE7ESSEN, WENN
SIE UNSER8WÄREN!? ‘

V. OBGLEICHsm GESAGTHABEN,BASSMANFBAUEN,SKLAVENUNDMIN-
DERJÄHRIGENICHTPFÄNDE, so NIMMTMANDENNOCH,WENN SIE DEN SEQEL
ENTRICHTEN,VONIHNENAN.WENN EINNICHTJUDEODEREINSAMARITANERDEN
SEQELENTRICHTET,so NIMMTMANVONIHMNICHTAN.FERNERNIMMTMANVON

1. Wörtl. Seqalim, da dieseMünze als Tempelsteuerentrichtet wurde. 2. Da
dann mit der Feldarbeit begonnen wird. 3. Mit Kalk (cf. ME. V, 1), damit Priester
sie nicht betreten. 4. Dh. aus Billigkeitsgründen, weil sie den Tempeldienst ver-
richten. 5. Lev. 6,16. 6. Cf.Lev. 23,17. 7. Cf.Ex. 25,30. 8. Dh. wenn wir
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IHNENWEBERGEFLÜGELOPFERFÜRMÄNNLICHEODERWEIBLICHEFLUSSBE-
HAFTETEODERWÖCHNERINNEN,NOCHSÜND—ODERSCHULDOPFERAN,wem.
ABER GELOBTEUNDFREIWILLIGE SPENDEN. DIE REGEL IST: WAS GELOBT
UNDGESPENDETWIRD,NIMMTMANVONIHNENAN,WASABERNICHTGELOBT‘
UNDGESPENDETWIRD,NIMMTMANVONIHNENNICHTAN.DIESWURDEDURCH
EZRA DEUTLICI-IERKLÄRT, DENNES HEISSTI wir haben nichts mit euch zu
schaffen, daß wir mit euch zusammen unserem Gott einen Tempel
bauen sollen.

VI. FOLGENDESINDAUCHZUMAUFGELD“VERPFLICHTET: LEVITEN, JIS-
RAéLITEN,PROSELYTENUNDFREIGELASSENESKLAVEN,NICHTABERPam-
STER,FBAUEN,SKLAVENUNDMINDERJÄHRIGE.WER FÜREINENPRIESTER,
EINEFBAU,EINENSKLAVENODEREINENMINDERJÄHRIGENDENSEQELENT-
RICHTET,IST [VOMAUFGELD]FREI.WERFÜRSICHUNDFÜRSEINENNÄCH-
STENDENSEQELENTRICHTET,IST zu EINEM AUFGELDVERPFLICHTET.R.
Mnfr. SAGT,ZUZWEI.WER EINENSELÄ“ZAHLTUNDEINENSEQELHERAUSBE-
KOMMT,IST zu EINEMDOPPELTENAUFGELDVERPFLICHTET.

VII. WER FÜREINENARMEN,SEINENNACHBARNODERMITBÜRGERDEN
SEQELENTRICHTET,IST [VOMAUFGELD]FREI; TUTERESFÜRsm LEIH-
WEISE,so ISTERVERPFLICHTET.BRÜDER,DIEGESELLSCHAFTERSIND,SIND,
WENNSIE ZUMAUFGELDVERPFI.ICHTET12SIND,VOMVIEHZEHNTENFREI, UND
WENN SIEZUMVIEHZEHNTENVERPFLICHTETSIND,VOMAUFGELDFREI. WIEVIEL
BETRÄGTDASAUFGELD?EINESILBERMAÄ—so R.MEin ; DIEW131an SAGEN,
EINEHALBEMAÄ.

ZWEITER ABSCHNITT

AN DARFWEGENDERLASTDESTRANSPORTESDIESEQALIMINDAM-
KEN1EINWECHSELN.W113SAMMELBÜCHSENIM TEMPELWAREN,so
WARENSAMMELBÜCHSENIN DER PROVINZ.WENNDIE BEWOHNER

EINERSTADTIHRESEQALIM[DURCHBOTEN]SANDTENUNDsm IHNENGE-
STOHLENWORDENODERABHANDENGEKOMMENSIND,so LEISTENDIESE,FALLS
BEREITSDIE HEBE2ENTNOMMENWURDE,DENSCHATZMEISTERN3EINENE11);

dazu beitragen würden. 9. Ezr. 4,3. 10.Ko'fi.lvßas; A gio , kleine Münze, die zum
Sequ der Tempelsteuer als Wechselgebühr hinzuzufügen ist. 11. Der hihi.
Seqelhat den Wert einesSelä; der S. in unseremTraktate hat die Hälfte des bibli-
schen. 12. Gesellschaftensind vomViehzehntenfrei (cf. Bek. 56b}, Brüder da-
gegen als Nachfolger eines Einzelnen verpflichtet; wenn letztere die Erbschaft
teilen 11.sich nachher assoziieren, so sind sie Gesellschafter.

1. Darikus od. Dareikos, altpersische Goldmünze. 2. Ci. infralll,1.
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WENNABERNICHT,so LEISTENsm DENBEWOHNERNDERSTADTEINENE11),
UNDDIESEMÜSSENANDERESEQALIMENTRICHTEN.FINDENSIE SICHSPÄTER
EIN,ODERBRINGENDIEDIEBESIEZURÜCK,so SINDDIESEUNDJENESEQAL1M-
STEUER,OHNEIHNENIMNÄCHSTENJAHREANGERECHNETZUWERDEN.

II. WENN JEMANDSEINEMNÄCHSTENEINENSEQEL GIBT, UMIHN FÜR IHN
zu ENTRICHTEN,DIESERABERIHNFÜRSICHSELBSTENTRICHTET,so HATER,
FALLSBEREITSDIEHEBE2ENTNOMMENWURDE,EINEVERUNTREUUNG*BEGAN-
GEN. WENN JEMANDSEINENSEQEL MIT DEMGELDE VONGEHEILIGTEMENT-
RICHTET,so HATER,WENNBEREITSDIEHEBEENTNOMMENUND[DAFÜR]EIN
OPFER DARGEBRACHTWURDE,EINEVERUNTREUUNGBEGANGEN,WENNMIT
DEMERLÖSEVOMZWEITENZEIINTENODERVONSIEBENTJAHRSFRÜCHTEN,so
MUSSERDENENTSPRECHENDENBETRAG[INJERUéALEM]VERZEHREN°.

III. WENNJEMANDEINZELNEMÜNZENSAMMELTUNDSPRICHT:‘DIES sm
FÜRMEINENSEQEL’,so IST DER ÜBERSCHUSS,WIE DIE SCHULESAMMAJS
SAGT, FREIWILLIGE SPENDE, UNDWIE DIE SCHULE HILLELS SAGT, PROFA-
NES; WENN ABER: ‘DAV0NENTRICHTEICH MEINENSEQEL’, so STIMMENSIE
ÜBEREIN,BASSDERÜBERSCHUSSPROFANESIST. SAGT1311:-‘Dmssm FÜRMEIN
SÜNDOPFER„so STIMMENsm ÜBEREIN,BASSDERÜBERSCHUSSFREI\VILLIGE
SPENDEIST; WENNABER:‘DAVONBRINGEICHMEINSÜNDOPFER„so STIMMEN
sm ÜBEREIN,BASSDER_ÜBERSCIIUSSPROFA'NES_IST._

IV. R.SIMÖNSAGTE:WELCHENUNTERSCHIEDGIBTES ZWISCHENDER
TEMPELSTEUERUNDEINEMSÜNDOPFER?FÜR DIE TEMPELSTEUERIST EIN
BETRAGFESTGESETZT,FÜRDASSÜNDOPFERABERISTKEINBETRAGFESTGE-
SETZT. R.JEHUDA SAGT: AUCH FÜR DIE TEMPELSTEUER IST KEIN BETRAG
FESTGESETZT,DENNALSDIE JISRA$L1TENAUSDEME1111.HERAUFZOGEN,ENT-
RICHTETENSIE DARIKEN, SPÄTER ENTRICHTETENSIE SELA1M6‚DARAUFENT-
RICHTETENSIETABA1M7,UNDSPÄTERWOLLTENsm SOGARDENAREENTRICH-
TEN. R. SIMÖN ENTGEGNETE: IMMERHINWAR DER ANTEIL ALLER GLEICH-
MÄSSIG,WÄHRENDDAS SÜNDOPFERDIESER FÜR EINENSELÄ, JENER FÜR ZWEI
UNDEINDRITTERFÜRDREIDARBRINGT.

V. DER ÜBERSCHUSSDER TEMPELSTEUERIST P,ROFANESDER ÜBER-
scrwss DES ZEHNTELS EPHA8, DER ÜBERSCHUSSDER GEFLÜGELOPFER’FÜR
MÄNNLICHEODERWEIBLICHEFLUSSBEHAFTETEUNDWÖCHNERINNENUNDDER
DER SÜND- UND SCHULDOPFERIST FREIWILLIGE SPENDE. DIE REGEL IST:
DER ÜBERSCHUSSVONDEM,WASALSSÜND-ODERSCHULDOPFERDARGE-
BRACHTWIRD, IST FREIWILLIGE SPENDE. DER ÜBERSCHUSSDES BRAND-

3. Das Geld war bereits Eigentum des Heiligtums. 4. Am Eigentume des-Heilig-
tums od. am Geheiligten; cf. Lev. 5,14 H. 5. Die Heiligkeit des 2. Zehnten wird
auf diesen Betrag übertragen. 6. Of.Abschn.1,Anm. 11. 7. Eigentl. Gepräg-
tes, Münze, Benennungdes gebräuchlichstenSeqel. 8.Speise—Sündopfereines
Armen; cf. Lev.5,11 ff

44 Talmud II
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OPFERS IST FÜR BRANDOPFERZUVERWENDEN; DER ÜBERSCHUSSDES SPEIS-
OPFERSIST FÜRSPEISOPFERZUVERWENDEN;DERÜBERSCHUSSDESHEILB-
OPFERSISTFÜRHEILSOPFERZUVERWENDEN; DERÜBERSCHUSSDESPESAI_1-
0PFERS IST FÜR HEILSOPFER ZUVERWENDEN;DER ÜBERSCHUSSDES [FONDS’
FÜR]NAZIRÄEROPFERISTFÜR[ANDERE]NAZIRÄEROPFERZUVERWENDEN;
DER ÜBERSCHUSSDES [E1NZELNEN]NAZIRÄERSIST FREIWILLIGE SPENDE;
DER ÜBERSCHUSSVON ARMENGELDERNGEHÖRT DEN ARMEN; DER ÜBER-
SCHUSSDES FÜR EINENARMEN [BESTIMMTENGELDES] GEHÖRTDIESEMAR-
MEN;DERÜBERSCHUSSDESLÖSEGELDESFÜRGEFANGENEISTFÜR[ANDERE]
GEFANGENEZUVERWENDEN; DERÜBERSCHUSSDESLÖSEGELDESFÜREINEN
GEFANGENENGEHÖRTDIESEMG'EFANGENEN; DERÜBERSCHUSSDES[BEGRÄB-
NISGELDESFÜR]TOTEISTFÜR[ANDERE]TOTEZUVERVVENDEN;DERÜBER-
SCHUSSDES [BEGRÄBNISGELDESFÜR] EINENTOTENGEHÖRTSEINENERBEN.
_R.Mnin SAGT_,DER ÜBERSCHUSSDES [BEGRÄBNISGELDESFÜR] EINENTOTEN
BLEIBE UNBERÜHRTLIEGEN, BIS ELIJAHU KOMMT;R.NATHAN SAGT, FÜR DEN
ÜBERSCHUSSDES[BEGRÄBNISGELDESFÜR] EINENTOTENERRICHTEMANDEM
TOTENEINDENKMALAUFSEINEMGRABE.

DRITTER ABSCHNITT

N DREIZEITENIMJAHREHEBTMAN[DASGELD]INDERSCHATZKAM-
MERAB: IN DERMONATSMITTEDESPESAHFESTES,IN DERMONATS-
MITTEDESWOCHENFESTESUND11_11DERMONATSMITTEDESHÜTTEN-

FESTES. DIESE SINDAUCHFÄLLIGKEITSFRISTENFÜR DEN VIEHZEHNTEN—-so
R.ÄQIBA; BEN-ÄZAJ SAGT, AMNEUNUNDZWANZIGSTENADAR, AMERSTEN SI-
VAN1UNDAMNEUNUNDZWANZIGSTENAB; R.ELIE‘:ZERUNDR.SIMÖN SAGEN,AM
ERSTENNISAN, AMERSTENSIVANUNDAMNEUNUNDZWANZIGSTENELUL. WES-
HALBSAGTENSIE, AMNEUNUNDZWANZIGSTENELUL, UNDSAGTENNICHT,AM
ERSTENT1é111?WEIL DIESEREINFEIERTAGISTUNDMANANEINEMFEIER-
TAGEDENZEHNTENNICHTENTRICHTENDARF; DAHERHABENSIEES AUFDEN
NEUNUNDZWANZIGSTENELUL VERLEGT.

II. IN DREIKÖRBENVONJE DREI SEÄ HEBTMAN[DASGELD] IN DER
SCHATZKAMMERAB; DIESEWARENMIT[DENBUCHSTABEN]ALEP 11, B ET11,
G1MEL GEZEICHNET;R.JIéMÄ1€LSAGT,SIEWARENMITGRIECHISCHEN[BUCH-
STABEN]GEZEICHNET,ALPHA , BETA, GAMMA. DER ABHEBENDEDARF
NICHTMIT AUFGEKREMPELTEMGEWANDE,MIT SCHUHEN,MIT SANDALEN,
MITTEPHILLINODERMITEINEMA1\1ULETT2EINTRETEN,DAMITMAN,WENNER

1. Neunter Monat des jüd. Kalenders, ungefähr Juni. 2. Wahrscheinl. Beu-
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VERARMT,NICHTSAGE,ERHABESICHAMTEMPELSCHATZ[VERGRIFFEN],UND
WENNERREICHWIRD,NICHTSAGE,ERHABESICHAMTEMPELSCHATZBEREI-
CHERT.DERMENSCHMUSSNÄMLICHSEINENMITMENSCHENGERECHTWERDEN,
WIE ER GOTTGERECHTWERDENMUSS,DENNES HEISST:3ÜIPsollt vor dem
Herrn und Jisraél rein sein; FERNER:*f1ndeGunst und Wohlgefallen in
den. Augen Gottes und der Menschen.

III. DIE ANGEHÖRIGENDER F AMILIE R.GAMLIE'JLSPFLEGTEN MIT DEM
SEQELZWISCHENDENFINGERNEINZUTRETENUNDIHNvon DEMABHEBENDEN
HINZUWERFEN,UNDDIESER PFLEGTE ES ZIELEND51NDEN Koma ZU WERFEN’.
DER ABHEBENDEHEBTNICHTEHEB.AB,ALSBISERGEFRAGTHAT,OBERAB-
HEBENSOLLE,UNDMANIHMERWIDERTHAT:HEBEAB,HEREAB,DREIMAL.

IV. NACH DER ERSTEN ABHEBUNGDECKTE ER DARÜBEREINE LEDER-
DECKE,NACHDERZWEITENDECKTEER DARÜBEREINELEDERDECKE,NACH
DERDRITTENDECKTEERDARÜBERKEINEMEHR.DAMITERNICHTVERGESSE,
WAS ER BEREITS ABGEHOBENUNDDARAUSWIEDER ABHEBE.DIE ERSTE AB-
l-IEBUNGERFOLGTEAUFDENNAMENDESGANZENJ ISRAÜLLANDES,DIEzwnrr1:
AUFDENNAMENDERANGRENZENDENSTÄDTEUNDDIEDRITTEAUFDENNAMEN
DER[DIASPORAIN] BABYLONIEN,MEDIENUNDDENFERNENLÄNDERN.

VIERTER ABSCHNITT

OFÜR VERWENDETEMANDIEHERE? MANKAUFTDAFÜRDASBE-
STÄNDIGEOPFER, DIE ZUSATZOPFERNEBSTIHRENGUSSOPFERN,
DIE SCHWINGEGARBE,DIE ZWEI BROTE‘, DIE SCHAUBROTEUND

ALLEGEMEINDEOPFER.DIE WÄCHTER,DIEDENNACHWUCHS2IMSIEBENTJAHR
BEWACHEN,EBHALTENIHRENLOHN VONDER HEBE DER SCHATZKAMMER.R.
JOSESPRACH:DIES KANNJAJEDERUNENTGELTLICHÜBERNEHMEN81JENEER-
\VIDERTENIHM:AUCHDUMUSSTJA ZUGEBEN,BASSSIENUR.VOMGEMEINDE-
GUT DARGEBRACHT WERDEN MÜSSEN.

II. DIE [ROTE]KUH4,DERSÜNDENBOCK5UNDDERSCHARLACHROTESram-
FEN6WERDENVONDERHEBEDERSCHATZKAMMERBESTRITTEN‚DIEBRÜCKE"
FÜR DIE [ROTE] KUH, DIE BRÜCKE7FÜRDEN SÜNDENBOCK,DER STREIFEN

tel od. Sack, in dern solche getragen wurden. 3. Num. 32,22. 4. Pr. 3,4. 5. Da-
niit das Gel-dstückzu den Opfern verwandt werde 11.nicht als Überschuß zurück-
b eibe.

1. Cf. Lev.23,15 ff. 2. Aus dem die Schwingegarb-eu.die zwei Brote dar-
gebracht wurden. 3. Demnach kann die Schwingegarbe Spende eines Privaten
sein. 4. C1’.Num. 19,2 ff. 5. Wörtl. der zu verschickende Bock; cf. Lev. 16,8ff.
6. Der an den Sündenbockgebundenwurde. 7. Über die man die rote Kuh und
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ZWISCHENDESSENHÖRNERN,DER WASSERKANAL[AM TEMPEL], DIE STADT-
MAUERNEBSTIHRENTÜRMENUNDSÄMTLICHEBEDÜRFNISSEDERSTADTWER-
DENVOMÜBERSCHUSSDERSCHATZKAMMERBESTRITTEN.ABBASAÜLSAGTE:
DIE BRÜCKEFÜRDIE [ROTE].KUHERRICHTETENDIEHOCHPRIESTER‚AUS
EIGENENMITTELN.

III. WOFÜRVERWENDETEMANDENBESTDESÜBERSCHUSSESDERScmvrz-
KAMMER'PMANKAUFTEDAFÜRWEIN, ÖL UNDFEINESMEHL8,UNDDERGE-
WINNGEHÖRTEDEMHEILIGTUME——so R.JIéMÄéL; R.ÄQIBA SAGT,MANDÜRFE
WEBERMITHEILIGENGELDERNNOCHMITARMENGELDERNGESCHÄFTEMACHEN.

IV. WOFÜR VERWENDETEMANDEN ÜBERSC'HUSSDER. HEBE? FÜR DIE
GOLDPLATTENZURVERKLEIDUNGDESALLERHEILIGSTEN.R.JIéMÄE’:LSAGTE2
DER ÜBERSCHUSSDESGEWINNE39WURDEFÜRDIE ZEHRUNGDESALTARSUND
DERÜBERSCI—IUSSDERHEBE FÜRDIENSTGERÄTEVERWENDET.R.ÄQIBA SAGTEZ
DER ÜBERSCHUSSDERHEBE WURDEFÜRDIEZEHRUNGDES ALTARS“UNDDER
ÜBERSCHUSSVONDENGUSSOPFERNWURDEFÜRDIENSTGERÄTEVERWENDET.
R.HANINADERPRIESTERPRÄSESSAGTE:DER ÜBERSCI-IUSSVONDENGUSS-
OPFERNWURDE FÜR DIE ZEHRUNGDES ALTARS UNDDER ÜBERSCHUSSDER
HEBE FÜRDIENSTGERÄTEVERWENDET.DIESER UNDJENERGIBTEINEN [HAN-
DELMITDEM]GEWINNENICHTzu.

V. WOFÜRVERWENDETEMANDENÜBERSCHUSSDESBÄUCHERWERKES“?
MANSONDERTEIHNZURLÖHNUNGFÜRDIEVERFERTIGERAUS.MANWEIHTE
IHNDURCHDENFÜR13111VERFERTIGERBESTIMMTENLOHNAUS,DENMANIHNEN
ALSLÖHNUNGGAB,UNDKAUFTEIHNFÜR [GELDAUSDER] NEUENI‘IEBEZU-
RÜCK.GEHTDIE NEUERECHTZEITIGEIN, so KAUFTMANES AUSDERNEUEN
HEBE, WENNABER NICHT, AUSDER ALTENHEBE.

VI. WENNJEMANDSEINVERMÖGEN,INDEMDINGESICHBEFINDEN,DIEzu
DENGEMEINDEOPFERNVERWENDBAR”SIND,DEMHEILIGTUMEWEIHT, so DÜB-
FENSIE DENVERFERTIGERNIN ZAHLUNGGEGEBENWERDEN—SOR.ÄQIBA.
BENÄZAJSPRACHZUIHM:DIES ISTNICHTDASRIGHTIGE;VIELMEHRSONDERE
MANVORHERDENLOHNFÜRDIEVERFERTIGERABUNDWEIHESIEDURCHDAS
FÜR DIE VERFERTIGER BESTIMMTEGELD AUS, DAS MANIHNEN ALS LOHN
GEBE,SODANNKAUFEMANSIE VONIHNENFÜRGELD VONDERHERE DER
SCHATZKAMMERZURÜCK.

VII. WENNJEMANDSEINVERMÖGEN,IN DEMSICHFÜRDENALTARGE-
EIGNETESMÄNNLICHESUNDVVEIBLICHESVIEH BEFINDET,DEMHEILIGTUME

den Sündenbockführte, um sie von jeder Verunreinigungfern zu halten. 8. Zum
Wiederverkaufe an solche, die Speisopfer darzubringen hatten. 9. VomVerkaufe
der Zutaten des Speisepfers. 10. So sinngemäß; zur Unterhaltung des Opfer-
dienstesmit Gemeindeopfern(wenn keine privaten vorhandensind) außer den be-
ständigen Opfern. Wahrscheinl. v. syr. RD‘p,Holz, Brennmaterial. 11. Das Räu-
cherwerk Wurdefür das_ganzeJahr im Voraus reserviert. 12. _Spezereienzum
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WEIHT,so SIND,WIE R.ELI£JZERSAGT,DIE MÄNNCHENALSBRANDOPFER
UNDDIEWEIBCHENALSHEILSOPFERZUVERKAUFEN,UNDDERERLÖSFÄLLT
MITDEMÜBRIGENVERMÖGENDEMTEMPELREPARATURFONDSZU; R.JEHOäUÄ
SAGT,DIEMÄNNCHENSINDALSBRANDOPFERDARZUBRINGENUNDDIEWEIB-
CHENALS HEILSOPFER ZU VERKAUFEN,UNDFÜR DEN ERLÖS BRANDOPFER13
DARZUBRINGEN,WÄHRENDDASÜBRIGEVERMÖGENDEMTEMPELREPARATUR-
FONDSZUFÄLLT.R.ÄQIBA SPRACH:DIE ANSICHTR.ELIE‘JZERSLEUCHTETMIR
MEHREIN ALSDIE ANSICHTR.JEHOäUÄS: R.Er.rfiznn EMPFIEHLTEIN GLEICH-
ARTIGESVERFAHREN, R.JEHOéUÄ ABER EIN GETEILTES. R.PAPIAS SPRACH:
ICHHÖRTENACHBEIDERANSICHT:WENNER[DASV1EH]AUSDRÜCKLICHGE-
NANNTI4UNDGEWEIHTHAT,[so VERFAHREMAN]NACHDERANSICHTR.ELUE1-
znns, WENNER ABER[ALLES]SCHLECHTHINGEWEIHTHAT,NACHDERAN-
SICHTR.JEHOéUÄS.

VIII. WENNJEMANDSEINVERMÖGEN,IN DEMSICHFÜRDENALTARGE-
EIGNETEDINGE BEFINDEN,WEIN, ÖL, GEFLÜGEL, DEMHEILIGTUMEWEIHT,
so SINDSIE,WIE R.ELU‘1ZERSAGT,ALSENTSPRECHENDEOPFERzu VERKAU-
FEN, UNDFÜR DEN ERLÖS SINDBRANDOPFERDARZUBRINGEN,WÄHRENDn.1s
ÜBRIGEVERMÖGENDEMTEMPELREPARATURFONDSZUFÄLLT.

IX. EINMALINDREISSIGTAGENWERDENDIEPREISE[FÜRDIEBEDÜRF-
NISSE]DESTEMPELSVEREINBART.WER ÜBERNOMMENHAT,MEHLZUVIER
[SEA FÜRDENSELÄ] ZULIEFERN,MUSS,WENNES AUFDREIKOMMT,VIER
LIEFERN; WENNDREI [VEREINBARTWURDEN]UNDES AUFVIERKOMMT,so
MUSSER VIER LIEFERN,‘DASHEILIGTUMHAT IMMERDIE OBERHAND.IST DAS
ME11LMADIGGEWORDEN,so ISTES [DEMLIEFERANTEN]MADIGGE‘WORDEN;
IST DERWEIN SAUERGEWORDEN,so IST ER IHMSAUERGEWORDEN.Er. ER-
HÄLTDASGELDERSTDANN,WENNDERALTARBEFRIEDIGTIST15‚

FÜNFTER ABSCHNITT

OLGENDE AMTSVORSTEHER1WARENIM TEMPEL: J01‚IANANB.PINI;IAS
VERWALTETEDIESIEGELMARKEN,AI_1UADIEGUSSOPFER,MATITHJAHU
B.SEMU15LDIELOSE,PETHA1_UADIEVOGELOPFER.PETHA1_IJAISTMOR-

DEKAJ,NURDESHALBHEISSTERPETHAHJA,WEILERDIE SCHRIFTWORTEZU
ERÖFFNEN[PATAI_I]UNDSIE AUSZULEGENPFLEGTE;ER WARAUCHIN DEN

Räucherwerke. 13. Da nur solche vollständig auf dem Altar dargebracht wer-
den. 14. Das er trotzdem nicht zur Opferung bestimmt hat. 15. So nach der
Lesart mancher Codices; nach den kursierenden Ausgaben: bis der Altar [das
Opfer] wohlgefälligmacht.

1. Die Aufzählung der Ämter erfolgt durch Nennung der bekanntesten Träger
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SIEBZIGSPRACHEN2KUNDIG.BEN-AI_IIJAVERWALTETE[DASHEILAMTDER]
UNTERLEIBSKRANKHEITEN3,NEEUNJAWARBRUNNENMEISTER,GABINAJWAR
AUSRUFER,BEN GEBERBEAUFSICHTIGTEDIE SCHLIESSUNGDER PFORTEN,
BENBEBAJVERWALTETEDIEDOCHTE*,BENARZADIE ZYMBEL,HYGROSB.
LEV1WARMUSIKLEITER,DIEFAMILIEGARMOBEAUFSICHTIGTEDIEZUBEREI-
TUNGDERSCHAUBROTE,DIE FAMILIEEV'I‘INOSDIE ZUBEREITUNGDESRäu-
CHERWEBKES,ELEÄZARVERWALTETEDIE VORHÄNGEUNDPIN1_1ASDIE GAR-
DEROBE.

II. Es WERDEN NICHT VVENIGERALS DREI SCHATZMEISTERUND SIEBEN
TEMPELHERRENEINGESTELLT; FERNERWERDENNICHTWENIGERALSZWEI
BEAMTEÜBERDIE VERVVALTUNGVONGEMEINDEGELDERNGESETZT.EINE AUS-
NAHMEBILDETENBEN A1_IIJA,DER [DAS HEILAMT DER] UNTERLEIBSKRANK-
REITEN VERWALTETE,UNDELEÄZAR, DER DIE VORHÄNGEVERWALTETE,DIE
DIE MEHRHEITDERGEMEINDEANERKANNTE.

III. VIER SIEGELMARKENGABES IMTEMPEL, WORAUFGESCHRIEBENWAR:
KALB , WIDDER, ZIEGE , S ÜNDER. BEN ÄZAJ SAGT: Es WARENFÜNF,
VVORAUFARAMÄISCH5 GESCHRIEBENWAR: KALB , WIDDER ZIE GE ,
ARMEE SÜNDER, REICHER SÜNDER. ‘KALB’WURDEFÜRGUSSOPFER
ZUMRINDV1EHVERWENDET,013enoss ODERKLEIN,OBMÄNNLICI-IODERWEIB-
LICH. ‘ZIEGE’ WURDEFÜRTRANKOPFERZUMKLEINVIEHVERWENDET,OB
enoss ODERKLEIN,013MÄNNLICHODERWEIBLICH,AUSGENOMMENWIDDER.
‘WIDDER’ WURDENURFÜRGUSSOPFERZUWIDDERNVERWENDET.‘SÜN-
DER’ WURDEFÜR DIE GUSSOPFERDER DREI OPFERTIERE DER AUSSÄTZIGEN
VERWENDET.

IV. WER EIN GUSSOPFERWÜNSCHT,GEHTZU JOHANAN,DER DIE SIEGEL-
MARKENVERWALTET,ZAHLTIHMDASGELD UNDERHÄLTEINE SIEGELMARKE.
SODANNGEHTER ZU AHIJA, DER DIE GUSSOPFERVERWALTET,GIBT IHMDIE
SIEGELMARKEUNDERHÄLTEINGUSSOPFER.ABENDSKOMMEN[DIEBEAMTEN]
ZUSAMMEN,AI:IIJALIEFERTDIE SIEGELMARKENABUNDERHÄLTDAFÜRDAS
GELD; IST ESMEHR,so GEHÖRTDERÜBERSCHUSSDEMHEILIGTUME,FEHL'I'
ETWAS,so ERSETZTESJOHANANAUSSEINERTASCHE.DASHEILIGTUMHATDIE
OBERHAND.

V. VERLIERTJEMANDSEINESIEGELMARKE,so WARTETMANBIS ZUM
ABEND;FINDETMAN[INDERKASSE]EINENÜBERSCHUSSIMBETRAGESEINER
SIEGELMARKE,so GIBT MANIHM [DAS GUSSOPFER], WENN ABER NICHT, so

derselben,die nicht zu eine r Zeit lebten. 2. Nach dem T. gibt es_(inAnlehnung
an die Völkertafel der Genesis) 70 Völker mit 70 Sprachen. 3. Unter den Prie-
stern sehr verbreitet, da sie viel Fleisch zu essen u. viel Wasser zu trinken, auch
barfuß auf dem kalten Pflaster umherzugehenpflegten. 4. So nach dern jer. T.;
nach anderer Erklärung: über die Prügel, wegen Vernachlässigung der Obliegen-
heiten. 5. Weil das Volk im Hebräischen nicht kundig war.
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ERHÄLT1311NICHTS.[DIESIEGELMARKEN]WARENMITDEMTAGESDATUMVER-
SEHEN,WEGENDERBETRÜGER.

VI. IMTEMPELWARENZWEIKAMMERN,EINE[HIESS]‘KAMMERDERVER-
SCHWIEGENEN’UNDEINE [1111333]‘KAMMEP.DERGERÄTE’.IN DIE ‘KAMMER
DERVERSCHWIEGENEN’BEACHTENSÜNDENSCHEUELEUTEHEIMLICH[IHRE
SPENDEN], AUSDENENARME AUSGUTERHERKUNFTHEIMLICHUNTERHALTEN
WURDEN; IN DIE ‘KAMMERDER GERÄTE’ BRACHTEJEDER DAS VONIHM GE-
SPENDETEGERÄT.DIESEWURDEEINMALINDREISSIGTAGENVONDENSCHATZ-
MEISTERNGEÖFFNET,UNDJEDES GERÄT, DASFÜRDIE TEMPELREPARATURGE-
EIGNET WAR, WURDE AUFBEWAHRT, WÄHREND DIE ÜBRIGEN VERKAUFT WUR-
DEN,UNDIHRERLÖSDEMTEMPELREPARATURFONDSZUFIEL.

SECHSTER ABSCHNITT

REIZEHN SAMMELBÜCHSEN,DREIZEHNTISCHEUNDDREIZEHNVER-
BEUGUNGENGABES IM TEMPEL. DIE F AMILIENR.GAMLIE’1LSUNDR.
HAN1NASDESPRIESTERPRÄSESMACHTENVIERZEHNVERBEUGUNGEN.

WOHIN DIESE ÜBERZÄHLIGE?GEGEN DIE HOLZKAMMER,DENN SIE HATTEN
EINEÜBERLIEFERUNGVONIHRENVORFAHREN,BASSDADIEBUNDESLADEVER-
BORGENWORDENsm.

II. EINST BESCHÄFTIGTE51c11DA EIN PRIESTER UNDBEMERKTE,11.155DA
EIN PFLASTERSTEINANDERSWARALSDIE ANDEREN; DAGINGER UND1311-
ZÄHLTEES EINEMK0LLEGEN.BEVORER ABERMITSEINERMITTEILUNGZU-
ENDEWAR, GABER SEINENGEIST AUF. NUNWUSSTEMANMITBESTIMMTHEIT,
BASSDADIEBUNDESLADEVERBORGENWORDENsm.

III. WOHIN VERBEUGTENSIE SICH? VIERMAL GEGENNORDEN, VIERMAL
GEGENSÜDEN, DREIMALGEGENOSTEN UNDZWEIMALGEGENWESTEN, GEGEN
DIE DREIZEHNTORE. IM SÜDEN,MEHRWESTLICH:DASOBERETon, DAS
BBANDTOR,DAS ERSTGEBORENENTORUNDDASWASSERTOR. WESHALB HIESS
ES WASSERTOR? WEIL MANDADENWASSERKRUGFÜR DIE WASSERPROZES-
SIONAMI'IÜTTENFESTE1HINZUSTELLENPFLEGTE.R.ELI‘EZERB.JÄQOBER-
KLÄRTE: AN DIESEM ERGOSSSICH DAS WASSER, UM DEREINST UNTER DER
SCHWELLE DES TEMPELS HERVORZUKOMMEN2.GEGENÜBERIM NORDEN,MEHR
WESTLICH: DASJ EKHONJATOR,DASOPFERTOR, DASFRAUENTORUNDDASLIE-
DERTOR.WESHALB HIESS ES JEKHONJATOR?WEIL DURCHDIESES JEKHONJA
IN 11113GEFANGENSCHAFTGING.IM OSTEN: DASNIKANORTOR,DASZWEI Pren-

1. Cf.Suk.Fol. 48a. 2. Cf.Ez. 47,1 ff.u. hierzu Jom. 77b. 3. Miäna sepa-
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TEN HATTE, EINE RECHTSUNDEINE LINKS. ZWEI IM WESTEN, DIE KEINE NA-
MENHATTEN.

IV. DREIZEHNTISCHEWARENIMTEMPEL:ACHTAUSMARMORIMSCHLACHT-
HAUSE,AUFDENENMANDIE EINGEWEIDEABSPÜLTE,ZWEIWESTLICIIDER
ALTARRAMPE,EINERAUSMARMORUNDEINERAUSSILBER—AUFDENMAR-
MORNENLEGTEMANDIEOPFERSTÜCKEUNDAUFDENSILBERNENDIEDIENST-
GERÄTE—ZWEI IN DER VORHALLE, AUSSEN3ANDER TEMPELTÜB, EINER AUS
MARMORUNDEINERAUSGOLD— AUFDENMARMORNENLEGTEMANDA‘S
SCHAUBROTBEIMHINEINBRINGENUNDAUFDENGOLDENENBEIMHINAUSBRIN-
GEN,WEILBEIMHEILIGEN[DIE EHRUNG]zu STEIGERNUNDNICHTZUVER-
RINGERNIST—-UNDEINERAUSGOLDINNERHALBDESTEMPELS,AUFDEMDAS
SCHAUBROTDAUERNDLAG.

V. DREIZEHN SAMMELBÜCHSENVVARENIM TEMPEL, DIE MIT AUFSCHRIF-
TENVERSEHENWAREN:NEUESEQALIM,ALTESEQALIM,VOGELOPFER,BRAND-
OPFERTAUBEN,HOLZ,WEIHRAUCH,GOLDZUBECKENUNDsncns FÜRFREI-
WILLIGESPENDEN.NEUESEQALIM:DIEJÄHRLICHENBEITRÄGE;ALTESEQA-
LIM:WER IMVERGANGENENJAHRENICHTENTRICHTETHAT,ENTRICHTETIM
LAUFENDENJAHRE; VOGELOPFER, DAS SIND TURTELTAUBEN; BRANDOPFER-
TAUBEN,DAS SIND JUNGETAUBEN. ALLES BRANDOPFER—SOR.JEHUDA; DIE
WEISEN SAGEN,11113VOGELOPFERWARENEINESSÜNDOPFERUNDEINESBRAND-
OPFER,DIE JUNGENTAUBENNURBRANDOPFER.

VI. SAGTJEMAND:‘ICHGELOBEHOLZ’,so [GEBEER] NICHTWENIGER
ALS ZWEI SCHEITE; ‘W'EIHRAUCH’,NIGHTWENIGERALS EINENHAUFEN;
‘G0LD’‚NICHTWENIGERALSEINENGOLDDENAR.SECHSFÜR FREIWILLIGE
SPENDEN.WOFÜRWURDENDIESESPENDENVERWENDET?MANKAUFTEDAFÜR
BRANDOPFER,DAS FLEISCH FÜR GOTT UNDDIE F ELLE FÜR DIE PRIESTER.
DIESE SCHRIFTAUSLEGUNGTRUGDERHOCHPRIESTERJEHOJADÄvon: 5Es ist
ein Schuld0pfer, ein Schuldopfer fiir den Herrn. Es GILTALSREGEL:
FÜRALLES,WASWEGENEINERSÜNDEODEREINERSCHULDDARGEBRACHT
WIRD, SINDBBANDOPFER.zv KAUFEN,DAS FLEISCHFÜR GOTT UNDDIE
F ELLE FÜR DIE PRIESTER. SOMIT STIMMENBEIDE AUSDRÜCKEÜBEREIN: EIN
SCHULDOPFERFÜR DEN HERRN UNDEIN SCHULDOPFERFÜR DIE PRIESTER.
FERNERHEISSTES:6GBZdfür Schuldopfer und Geld für Sündopfer sollen
nicht in das Haus des Herrn gebracht werden, es gehört den Priestern.

rate u. andere Texte: innen. 4. Wörtl. ich [nehme] auf mich, so zu spenden.
5. Lev. 5,19. 6. iiReg. 12,17.
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SIEBENTER ABSCHNITT

ELD, DASZWIS_CHENDERSEQALIM—UNDDERSPENDENBÜCHSEGEFUN-
DENWIRD,FÄLLT,WENNNÄHERZUDENSEQAL1M,DIESENzu, UND
WENNNÄHERZURSPENDENBÜCHSE,DIESERZU; WENNINDERMITTE,

so FÄLLTESDERSPENDENBÜCHSEZU.WENNZVVISCHENDERHOLZ[BÜCHSE]
UNDDERWEIHRAUCH[BÜCHSE], so FÄLLTES,WENNNÄIIERZURHOLZBÜCHSE,
DIESER ZU, UND WENN NÄHER ZUR WEIHRAUCHBÜCHSE, DIESER ZU; WENN IN
111111MITTE_,so FÄLLT ns DER WEIHRAUCHBÜCHSEZU. WENN ZWISCHENDER
VOGEL[BÜGHSE]UNDDERTAUBENBRANDOPFER[BÜCHSE],so FÄLLTES,WENN
NÄHERZURVOGEL[BÜCHSE],DIESERZU, UNDWENNNÄHERZURTAUBEN-
BRANDOPFER[BÜCHSE],DIESERZU; WENNIN 111311MITTE, so FÄLLTES 111111
TAUBENBRANDOPFERBÜCHSEZU.WENNZWISCHENPROFANEMUNDZWEITEM
ZEHNTEN,so FÄLLTES, WENNNÄHERZUMPROFANEN,DIESEMzu, UNDWENN
NÄHERZUMZWEITENZEHNTEN,DIESEMzu; WENNINDERMITTE, so FÄLLT
ES DEMZWEITENZEHNTENZU. DIE REGEL IST: MAN RICHTE SICHNACHDEM
NÄHEREN;WENNINDERMITTE,ERSCHWEREND.

II. GELD,DAS[IN JERUéALEM]von DENVIEHHÄNDLERNGEFUNDEN-WIRD,
IST IMMER1[ZWEITER]ZEHNT; WENNAUFDEMTEMPELBERGE,so IST ES
PROFANE82.WAS MANSONSTIN J ERUéALEMFINDET, IST zur. FESTZEIT [ZWEI-
TER] ZEHNTUNDWÄHRENDDESGANZENJAHRESPROFANES.

III. FLEISCH, DAS IM TEMPELHOFE GEFUNDENWIRD, IST, WENN IN GAN-
ZENGLIEDERN, BRANDOPFER,UNDWENNIN ZERSCHNITTENENSTÜCKEN,SÜN11-
0PFER; WASMANIN JERUéALEMFINDET,IST HEILSOPFER.SOWOHLDIES
ALSAUCH113an LASSEMANDIE Fmscma: VERLIERENUNDSCHAFFEES IN
DENVERBRENNUNGSRAUM.[FLEISCH,]DASINDERPnovmz GEFUNDENWIRD.
IST, WENNINGANZENGLIEDERN,AAS,UNDWENNINZERSCHNITTENENSTÜK-
KEN, so 11.1111?MANES ESSEN. ZUR FESTZEIT, WO VIEL FLEISCH VORHANDEN
IST, SINDAUCHGANZEGLIEDERE11LAUBT.

IV. EIN VIEH, DASZWISCHENJERUéALEMUNDM1GDAL-EDERGEFUNDEN
WIRD,UNDINDERSELBENENTFERNUNGIMGANZENUMKREISE[VONJERUéA-
LEM], IST, WENNEINMÄNNLICHES,EINBRANDOPFER,UNDWENNEINwem-
LICHES, EIN HEILSOPFER. R.JEHUDA SAGT,WAS ALS PESA1_10PFERGEEIGNET
IST, IST,WENNINNERHALBDERDREISSIGTAGEvon DEMFESTE,ALSPESA1‚1-
OPFER DARZUBRINGEN"’.

1. Auch außerhalb der Festzeit, da ein Wallfahrer es jemand zum Ankaufe von
Heilsopfern zurückgelassenhaben kann. 2. Da man den Tempelberg nicht mit
seinem Geldbeutel betreten darf (cf. Ber. Fol. 54a), so wird es wohl ein da be-
schäftigter Handwerker od. eimLieferant verloren haben. 3. Wenn sich später der
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V. FRÜHERPFLEGTEMANDENFINDER[SOLCHERTIERE]ZUPFÄNDEN,
ms ER DIE 11sz ERFORDERLICHENGUSSOPFERDARGEBRACHTHAT,ALSMAN
ABERDASVIEHSTEHENZULASSENUNDFORTZULAUFENBEGANN,ORDNETENSIE
AN,DIEGUSSOPFERAUSGEMEINDEMITTELNDARZUBRINGEN.

B.SIMÖN SAGTE: SIEBEN VERORDNUNGENTRAF DAS GERICHT, ZU DEN13N
AUCHDIESE GEHÖRT.WENN EIN NICHTJUDE,DER AUSÜBERSEEISCHEMLANDE
SEINBRANDOPFERSENDET,DIE DAZUERFORDERLICHENGUSSOPFERMITSEN-
mar, so SINDDIESEDARZUBRINGEN,WENNABERNICHT,so SINDsm AUS
GEMEINDEMITTELNDARZUBRINGEN.EBENSO AUCH,WENN EIN PROSELYT GE-
STORBENIST UNDSCHLACHTOPFERHINTERLASSENHAT:HATER AUCHGuss-
OPFERHINTERLASSEN,so SINDDIESEDARZUBRINGEN,WENNABERNICHT,so
SIND SIE AUS GEMEINDEMITTELNDARZUBRINGEN.F ERNER IST ES GERIC’HTS-
BESCHLUSS,BASS,WENNDERHOCHPRIESTERSTIRBT‚SEINSPEISOPFER*AUS
G'EMEINDEMITTELNDARGEBRACHTWERDE; R.JEHUDA SAGTAUFKOSTENman
ERBEN.Es WURDEGANZ5DARGEBRACHT.

VII. FERNER AUCH,BASS DIE PRIESTER VOMSALZ UNDVOMHOLZ GE;-
BRAUCHENDÜRFEN,BASSDIE PRIESTERANDERASGHEDER [ROTEN]KU1-1
KEINE VERUNTREUUNGBEGEHEN6,UND BASS UNTAUGLICHGEWORDENEVo-
GELOPFERAUSGEMEINDEMITTELNZUERSETZENSIND.R.JOSE SAGT,111311LIE-
FERANTDERVOGELOPFERMÜSSE11111UNTAUGLICHGEWORDENENERSETZEN.

ACHTER ABSCHNITT

EDER SPEICHEL, DER IN JERUéALE1-1GEFUNDENWIRD, MIT AUSNAHMEDES
OBERENMARKTPLATZES,GILT ALS RE1N1—so R.ME1R. R.JOSE SAGT, AN
ALLENÜBRIGENTAGENDESJAHRESSEIENDIEINDERMITTE [DERSTRASSE

GEFUNDENEN]UNREINUNDDIEAUFDENSEITENREIN2‚UNDZURFESTZEITSEIEN
DIEINDERMITTE[GEFUNDENEN]REINUNDDIEANDENSEITENUNREIN,WEIL
DANN[DIE UNREINEN]WENIGERSINDUNDSICHNACHDENSEITENZURÜCK-
ZIEHEN.

II. ALLE GERÄTE, DIE IN JERUéALEM GEFUNDENWERDEN, SIND, WENN
AUFDEMZUMTAUC'HBADEHINABFÜHRENDENWEGE, UNREIN,UNDWENNAUF
DEMHERAUFFÜHRENDENWEGE, REIN; DENNNICHTWIE SIE HINABSTEIGEN,

Eigentümer meldet, so hat er ihm den Wert zu ersetzen. 4. Cf. Lev. 6,13. 5. Ein
ganzes isaron‚ nicht geteilt, wie zum täglichen Opfer. 6. Wenn sie davon nieß-
brauchen.

1. Außerhalb J .5 gilt jeder Speichel als levitisch unrein; cf. Tab. IV,5. 2. Weil
viele F lußbehaftete auf der Straße umhergehen u. die Beinen sich vorsichtshalber
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KOMMENSIE HERAUF3——so R.MEiR; R.JOSE SAGT, ALLE SEIEN REIN, AUSGE-
NOMMENKoma, SCHAUFELUNDAXT,DIEZUMBEGRÄBNISBESTIMMTSIND.

III. FINDET MANAMVIERZEHNTEN[NISAN] EINSCHLAGHTMESSER,so 11.111?
MANDAMITsororrr4 SCHLACHTEN,WENNABERAMDREIZEHNTEN,so MUSSMAN
ES WIEDERUM5UNTERTAUCIIEN;DASHACKMESSERMUSSMANSOWOHLAN11113-
SEMALS AUCHANJENEMVVIEDERUMUNTERTAUCHEN; FÄLLT DER VIERZEHNTE
AUF EINEN SABBATH, so DARF MANDAMIT SOFORT SCHLACHTEN“.FINDE’I‘
MANES AMFÜNFZEHNTEN,so DARFMANDAMITSOFORTSCHLACHTEN; IST ES
MIT EINEM SCHLACHTMESSERZUSAMMENGEBUNDEN,so GLEICHT ES DIESEM.

IV. WIRD 111511VORHANG[DES HEILIGTUMS] DURCHEINE [ERSTGRADIG]
ÜBERTRAGENEUNREINHEIT UNREIN, so TAUCHEMANIHN INNERHALB [DES
VORHOFES] UNTERUNDBRINGEIHN SOFORT [AUF SEINENPLATZ] ; WENN ER
ABERDURCHEINE URUNREINHEITUNREINWIRD, so TAUCHEMANIHN AUSSER-
11.11.13UNTER UND BREITE IHN 111 HEL"AUS, WEIL ER DES SONNENUNTER-
GANGE88BENÖTIGT.IST ES EINNEUER,so BREITEMANIHNAUFDEMDACHEDES
SÄULENGANGESAUS,DAMITDASVOLK 11113SCHÖNEARBEIT SEHENKÖNNE.

V. R.SIMÖNB.GAMLIFT:LSAGTEIMNAMENR.SIMÖNS,SOHNESDESPR1E-
STERPBÄSES: DER VORHANGWAR EINE HANDBREITE DICK UND‚AUF ZWEI-
UNDSIEBZIGKETTENSCHNÜRENGEWEBT, JEDE AUS VIERUNDZWANZIGF ÄDEN
[GEDREHT]; ER WAR VIERZIGELLEN LANGUNDZWANZIGELLEN BREIT UND
VONZWVEIUNDACHTZIGMYRIADEN9HERGESTELLT.JEDES JAHR WURDENZWEI
ANGEFERTIGT,UNDDREIHUNDERTPRIESTER TAUCHTENsm UNTER.

VI. WENN FLEISCH VONHOCHHEILIGENOPFERN UNREINWURDE, 013DURCH
EINE URUNREINHEITODER DURCHEINE ÜBERTRAGENEUNREINHEIT, OB IN-
NERHALB[DESVORHOFES]ODERAUSSERHALB,so IST,WIEDIESCHULESAM-
MAJS SAGT, ALLES INNERHALBzu VERBRENNEN,AUSSERWAS AUSSERHALB
DURCHEINE URUNREINHEITUNREIN VVURDE;DIE SCHULE HILLELS SAGT,
ALLES sm AUSSERHALBzu VERBRENNEN,AUSSERWAS DURCHEINE ÜBERTRA-
GENEUNREINHEIT INNERHALBUNREINWURDE.

VII. R.ELIEZER SAGT,WAS DURCHEINE URUNREINHEITUNREINWURDE,
OB INNERHALBODERAUSSERHALB,sm AUSSERHALBZUVERBRENNEN,UNDWAS
DURCHEINE ÜBERTRAGENEUNREINHEITUNREINWURDE, 013INNERHALBODER
AUSSERHALB,SEI INNERHALBZUVERBRENNEN.B.ÄQIBA SAGT,WO 11115VERUN-
REINIGUNG,DAAUCHDIE VERBRENNUNG.

nach den Seiten zurückziehen. 3. Die unrein hinabsteigen,kommen rein herauf ;
es waren getrennte Wege. 4. Das Pesahopfer; zur Erklärung vergl. Pes. F0]. 70 a.
5. Es wird vorausgesetzt, daß der Verlierende es bereits zur Benutzung unterge-
taucht hat. 6. Weil der Verlierende es wahrscheinl. am 13. unter_getaucht hat.
7. Eigentl. Zwinger, Platz vor der Tempelmaucr. 8. Zur Erlangung völliger
Reinheit. 9. Wohl Fäden; die Lesart h1:“1. Mädchen, ist gegen die Kon-
struktion.
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VIII. DIE GLIEDERDESBESTÄNDIGENOPFERSWERDENAUFDIEUNTERE
HÄLFTEDERALTARRAMPE,ÖSTLICH,GELEGT,11111DESZUSATZOPFERSAUF
DIEUNTEREHÄLFTE111311ALTARRAMPE,WESTLICH,UNDDIEDESNEUMOND-
[0PFERS]UNTERHALBDESALTARSIMSES.[DIEGESETZEVON]DERTEMPEL-
STEUERUNDDENERSTLINGENGELTENNURZURZEIT, WENNDERTEMPEL
BESTEHT;[DIEGESETZE]VOMGETREIDEZEHNTEN,VOMVIEHZEHNTENUND
VONDENERSTGEBURTENABERGELTENSOWOHLZURZEIT, WENNDERTEM-
PELBESTEHT,ALSAUCHZURZEIT, WENNERNICHTBESTEHT.WENNJEMAND
TEMPELSTEUERODERERSTLINGEWEIHT,so SINDSIEGEHEILIGTES.R.SIMÖN
SAGTE: WENN JEMANDERSTLINGE WEIHT, so SIND SIE NICHTGEHEILIGTES.



REGISTER
der in diesem Bande gebräuchlichen und erklärten Wörter

(Die Ziffern bedeuten die Zahl der Seite und der Anmerkung)

Aas ....... I 353,9
Ab ....... 545,59
Abba ..... I 587,19
Abgesondertes . 233,57
I 561,78

Abkneifen . . 500,94
Ader ..... I 248,104
Agada ..... I 40,410
Amora . I 95,127
Anlehnen '..... 625,1
Anonyme
Lehre. . . I 567,105

Ardaäir . . . 175,121
Artaba . 299,141
Aäera ...... 1 422,7
Aämodaj . . 645,96
Aufgeld . . 688,10
Auftreten . . . I 608,26
Ausrottung . . .I 411,3
b., bar, ben . . . I 2,23
Barajtha ..... I 2,25
Beistand . . . . I 433,1
Belassung . . 109,149
bemischen, Bemischtes .

1 311,7
Berabbi . . . I 787,7
besprengen, Besprengung
501,95. 507,3

Beth Maren . . . 71,140
Beth Phage. . . 499,87
bezelten . . . I 183,145
Bezeltung . . . 10,48

Bibelkundiger. 669,217
Chaldäer . . . I 940,56
C.iqith . . . I 53,513
Damharja. . '. . 14,79
Darik ...... 688,1
Demaj . 1 180,131
Denar ..... I 79,22
Dolmetsch . . I 120,44
Drittling . . . . 188,20
Dura-Dereütha ‘. 18,101
Durchgang, Durchgangs-

gasse, Durchgangshalle
3,1

Eber-Jammina . .59,61
Edengarten . . . 470,79
Elijahu . . . . 524,109
Elle ...... 144,100
Elul ...... 118,211
Entwestes . . . . 434,20
Epha ..... 416,275
Erstgeburt I 353,8
Erstlinge . . . I 295,2
Erub 14,84. I176,112
Esel— und Kemeltreiber

107,136
'Esterrolle . . . I 59,31
Etrog . . . . I 189,173
Eutolmios . . . 107,137
Familienwache 481,136
Fastenroile . . . 188,15
Feiern . —. *.=I 155,89
Festhütte . . . I 46,462

Feststrauß. . I 132,101
fiktive Feststellung . . .
111,173

Flußverdächtige 561,132
Fortnahme . . I 440,14
frei ...... I 439,2
Freigebiet . . I 488,57
freiwilliger Krieg 51,271
Fruchtbrei . . 659,165
Fünftel . . . . I 161,38
Gamzu . . . . I 95,126
Geber ..... 657,152
Geißelhiehe . . I 338,3
Gemara ..... I 1,10
Genealogie(Buch der) . .
496,72 '

Generalisierungund Spe-
zialisierung. . 612,47

Genosse 320,55. I 312,2
Geschenkmahl 451,119
Gogund MagogI 798,63
Gräberpflug I 84,50
Griva ...... 92,51
Großsynode . I 148,116
Haggada . . . 641,72
Halakha . I 9,96
Halbfest . . I 337,10
Halbtag .*. . . 1 688,52
Haliqa..... 1 374,1
Hallstimme . . I 222,4
Halsorgane . . I 836,26
Haluqa 1 374,1
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Handvoll . . . . 548,78
Hanuka . . . . I 430,9
Haphtara . . . I 233,47
Hauptnorm . . . 487,27
Hebe . . . I 1,3. 316,5
Hochheiliges . I 425,12
Hozäer . . . . I 582,4
Jahreswende . . 171,97
jene Sache . . . 543,47
Jobeljahr . . I 530,256
J finger des Lehrhauses . .

220,195
Kab ..... I 75,123
Kapiz ..... I 742,4
Knoten der Tephillin

I 25,276
K-0r ..... . I 328,17
Libationswein . 397,174
Lilith ..... I 921,69
Litra ..... I 369,10
Loblied . . . . I 59,30
Log ...... 369,301
Lösefeier . . . 683,341
Ludim . I 459,112
Maä ..... I 703,181
Mabrakhta . . . 143,93
Mantelgriff . . 148,123
Mar Januqa . . . 638,58
Meister ..... 627,11
Mekhilta . 448,108
Mezuza ..... I 76,2
M11 ...... I 63,60
Minäer . . . . I 24,258
Minderheilige3 I 425,14
Minderjähriger I 64,66
Mine ..... I 917,52
Mischgewebe . I 84,48
Mischsaat . . . I 164,47
Mutter (Abajjes) . . . .
I 633,167

Nahmani . . I 531,272

REGISTEP.

nachtriefendes Blut
357,236

. . I 183,146
Nazirat . . . I 183,146
Nebeneinanderstehen . .
I 39,397

neue F rüchte . I 315,8
Neunter Ab . . I 75,126

Naziräer

Neustadt . . . . 140,77
Neuträlgebiet I 441,22
Niederlagen . . I 440,14
Nisan ..... I 42,428
Noahide 187,10. 373,31
Parasange . . . I 63,59
Paräunja . . . 305,171
Parziqa ...... 7,29
Peras ...... 10,47
Peruta I 405,7
Pesah . . . . . 1 34,355
Pesah0pfer . . I 692,90
Pflichttoter . . I 85,61
Pondion . . . I 231,39
Posaune . . . 1 131,100
Priester . . . . I 85,56
Priesterwache . 481,136
Provinz . . . . I 49,482
Purim ..... 465,43
Rabbanan . . . I 33,354
Rabbi . . . I 1,5. 6,53
rein ...... I 611,39
Reä Laqiä . . . I 29,318
Riemen ..... 282,29
Rollstein . . I 925,101
rumpfgebraten . 466,52
Samir ...... 469,78
Sandale . . . . I 611,40
Schaltmonat . I 42,429
Schätzgelübde . 510,12
Schriftkundige . 67,115
schuldig . . . . .I 439,2
Schuldopfer . I 649,61

Schütteln . . . I 681,10
Schwagerehe . 531,149
Schwägerin . . . 141,83
Schwingegarbe I 411,1
Seä ...... I 95,128
Seäfläche . . . 201,113
Sebat ...... 17,94
sechzig . . . I 177,117
Sedomitische Art . . .

147,114
Selä ..... I 811,140
Semä ....... I 1,1
Setitha ..... 92,52
Siebentjahr . .I 164,56.

302,2 ‚
Sinaj ...... . 93,59
Siphra . . . I 48,474
Sivan ...... 690,1
Speisen-Erub . . 236,74
Spezialisierung und Ge-
neralisierung . 612,47

Sprengen . . . . 501,95
Stater ..... I 801,91
Stirnblatt . . . . 546,65
stützen ..... 280,20.

591,72.
Süden ..... I 831,6
Tamuz . . . I 587,21
Tanne ..... . I 1,11
Teighebe . . .I 169,76.

316,5.
Tephillin . . . I 18,197
Tiäri . . I 630,146
Tora ..... I 93,118
T0tverletztes I 353,9
Trauer I 70,99
Trauernder . . 599,117
Trennung . . . . 10,43.

I 476,208. 585,13.
603,5

übersättigt . . . 640,65



Übriggebliebenes
681,328. I 401,2.

Ukla 90,38
unbekannte Unreinheit . .

560,12?

......

Ungesäuertes . I 161,34
411,2

Ungeweihtes . I 163,46
Unreinheit . . . I 402,7
Unterscheidungssegen . .

I 114,6. 115,12
Unverzehntetes I 160,29
Unzucht ..... 382,92
Vardinäer . . . 147,116
Verbindung . . 202,121
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Veruntreuung . . 689,4
Verwerfliches . 494,61.

681,328. I 400,1
Ve3pergehet . .I 115,20
Viertellog . . . I 59,35
Vorabend . . .I 822,26
Vorbereitung . 115,194
Vorhang ..... 549,84
Vorrätiges, Vorbereitetes

815,1
Vor3prung . . . . . 9,40
Wagen ..... 170,96
Wallfahrt . . . .280,18
Wallfahrer . 65,90
Weihsegen . I 87,78
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Weisen, die . . . .I 1,6
Wendepunkt . . . 171,97
Westen ..... I 2,24
Wochenfest . . I 343,2
Wortanalogie .I 34,360
Zehrung des Alters . . .
692,10

Zehnt ..... I 316,5
Zehnthebe . . I 196,1.

316,5
Zeitsegen . . . 121,228
Zelt ..... I 183,145
Zweiter F eier-
tag ..... I 497,44

Zuz ...... I 80,24
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TRANSSKRIPTION

& ' über dem entsprechenden Vokal; :! b (bh); : g; "1 d;
nh;1v;1z;nlz;zo;;sj;nk(kh);51;pm;
: n; D (L’!)3; v ‘ über dem entsprechenden Vokal; 5 p (ph);
}: 9; p q; 1 r; w' 5; n t (th). Bei Wörtern, bezw. Namen
nichtsemitischer Abstammung ist die übliche Schreibweise beibehalten.

KÜRZUNGEN
der biblischen und talmudischen Büchernamen

Ab. Aboth Ezr. Ezra Mas. Maäsroth Qin. Qinnim
Ah. Ahiluth Git. Gittin Mak. Makk—oth Reg. Regum
Am. Amos Gn. (Gen.) Genesis Mal. Maleachi Rh. Roä haäana
Ar.Ärakhin Hab.Habakuk Meg.Megilla Rt. Ruth
Az. Äboda zara Hag. Haggaj Mei. Meile Sab. Sabbath
Bb. Baba bathra Hal. Halla Men. Menahoth Sam. Samuel
Bek. Bekhoroth Hg. Hagiga Mich. Micha SI).Sebiith
Ber. Berakhoth Hu]. Hullin Mid. Middoth Sch. Sehuöth
Bik. Bikkurim Her. Horajoth Miq. Miqvaöth Sem. Semahoth
Bm. Baba megiä Has. Hosea Mk. Makhäirin Seq. Seqalim
Bq.Baba qamma Ij. Ijob Mq.Moédqatan Sph. Sopherim
Cant. Canticum J ab. Jabmuth Ms.Maäser äeni Sat. Sota

canticorum lad. Jadajim Nah.Nahum Suk. Sukka
Chr. Chronicorum Jer. Jeremia Naz.Nazir Syn.Synhedrin
Dan. Daniel les. J esaia Ned. Nedarim Tab. Taharuth
Dem. Demaj Jo. Joel Neg. Negaim Tam. Tamid
Der. Derekh erer; Jam. J oma Neh. Nehemia Tan. Taänith

rabba Jon. Jone Nid. Nidda Tom. Temura
Dez.Derekh are; zuta Jos. J osua Nm. Numeri Ter. Terumoth
Dt. Deuteronomium J t. Jona tob Ob. Obadja Thr. Threni
Eco.Ecclesiastes Jud. Judicum Or].Örla Tj. Tebul jom
Ed.Edijoth Kel.Kelim Par. Para Uqg.Üqgin
Er. Erubin Ker. Kerethoth Pes. Pesal:xim Zab. Zabim
Est. Ester Ket. Kethuboth Pr. Proverbia Zch. Zacharia
Ex. Exodus Kil. Kiläjim Ps. Psalmi Zeb. Zebahim
Ez. Ezechiel Lew.Leviticus Qid. Qidduäin th. Zephania



V.

Nb1‘ DJDÜ

DER TRAKTAT JOMA

VOM VEBSÖHNUNGSTAGE



ERSTER ABSCHNITT

IEBEN TAGEvon DEMVERSÖIINUNGSTAGEILASSEMANDENHOCHPBIE-
STER SICHAUSSEINEMHAUSE NACHDER BEAMTENKAMMER2zrmÜcxzm-
HEN.FERNERHALTEMANFÜR IHNNOCHEINENANDERENPRIESTERIN

BEREITSCHAFT,WEIL ER VONEINERUNTAUGLICHKEITBETROFFENWERDEN
KANN;R.JEHUDASAGT,MANHALTEFÜRIHNAUCHEINEANDEREFBAUINBE-
REITSCHAFT,WEIL SEINE FRAU STERBENKÖNNTE,UND ES HEISS'I‘13BI‘soll
Sühne schafi‘en sich und seinem Hause, UNDUNTERHAUSIST DIE FRAU
ZUVERSTEHEN.MANENTGEGNETEIHM: DEMNACHHATDIE SACHEKEINENDE‘.

GEMARA.Dort habenwir gelernt: SiebenTage vor der Verbrennung
der [roten] Kuh5lasse man den zur Verbrennung der Kuh bestimmten
Priester sich aus seinem Hause nach der nordöstlichen Kammer vor der
Bira6 zurückziehen; diese nannte man Steinhauskammer. Man nannte
sie deshalb Steinhauskammer, weil bei dieser" alle Verrichtungen mit
Mist—,Stein- und Tongeräten erfolgten. —Weshalb? —Da der am selben
Tage Untergetauchte8zur Herrichtung der [roten] Kuh zulässig ist, wie
wir' gelernt haben, man machte den zur Verbrennung der roten Kuh
bestimmten Priester unrein und ließ ihn untertauchen; als Kundgebung
gegen die Saduzäer°‚welchesagten, dies dürfe nur durch einen erfolgen,
der Sonnenuntergang abgewartet“hat‚ so haben die Rabbanan dafür
Mist-, Stein- und Tongerät6 bestimmt, die für die Unreinheit nicht emp-
fänglich sind, damit man diesen Dienst nicht mißachte. —Weshalb nord-
östlich?——Diese ist ein Sündopfer, und das Sündopfer ist nördlich dar-
zubringen, [dagegen]heißt es von dieser:“nach der Vorderseite"des Of-
fenbarüngszeltes; daher haben die Rabbanan dafür eine Kammer nord-
östlich bestimmt, damit man sich dies merke”. ——Was heißt ‘Bira'?
Rabba b.Bar Hana erklärte im Namen R. Johanans: Eine Stelle auf
dem Tempelberge hieß Bira. Reé Laqié erklärte: Der ganze Tempel
hieß Bira, denn es heißt:“die Bira [ Tempel ], die ich vorbereitet habe.

1. Cf. Lev. 23,26ff. 2. Oder Kammer der Beisitzer; eine der Tempelkarn-
mern, worüber Mid. V. 4. 3. Lev 16,11. 4. Auch diese könnte sterben. 5. Ci.
Num. 19,2ff. 6. Eigentlich Burg, oft Benennung des Tempels oder der Tem-
pelhalle; Erklärung der engeren Bedeutung folgt weiter. 7. Der roten Kuh. 8.
Der erst nach Sonnenuntergang völlige Reinheit erlangt. 9. Wörtlich aus dem
Herzen der S, zu bringen. 10.Dh. der völlig rein ist. 11.Num. 9,4. 12,Also
östlich. 13. Bei dieser aufmerksamer sei als bei anderen Opfern. 14. iChr.
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Woher dies? R. Minjomi b.Hilqija erwiderte im Namen desR. Mahsija
b.Idi im Namen R. Johanans: Die Schrift sagt115wieer an diesem Tage
getan hat, so hat der Herr zu tun befohlen, um euch Sühne zu schaflen;
zu tun, das ist die Herrichtung der [roten] Kuh ; Sühne zu schaf-
fen, das ist der Dienst des Versöhnungstages“. —Allerdings kann der
ganze Schriftvers nicht auf die [Herrichtung der roten] Kuh bezogen
werden, da es ja heißt, um Sühne zu schafl‘en,während die [rote] Kuh
kein Sühnopfer ist, vielleicht aber spricht der ganze Schriftvers vorn
Versöhnungstage? — Ich will dir sagen, es ist aus [dern Worte] be-
fohlen zu folgern, hierbei heißt es: wie der Herr zu tun befohlen hat,
und dort"heißt es: dies ist die Gesetzesbestimmung, die der Herr be-
fohlen hat; wie nun dort von der [roten] Kuh [gesprochenwird], ebenso
hier von der [roten] Kuh, und wie hier von der Zurückziehung [des
Hochpriesters], ebenso dort von der Zurückziehung [des Hochpriesters].

Col‚b— Vielleicht aber aus [dem Worte] befehlen, das beim Versöhnungs-
tage gebraucht wird, denn bei diesem heißt es :“er tat, wie der Herr dem
Mos"ebefohlen hat!? ——Man folgere durch Vergleichung des vor der
Handlung gebrauchten befehlen mit dem vor der Handlung gebrauchten
b‚efehlen, nicht aber folgere man durch Vergleichung des nach dem
Handlung gebrauchten befehlen mit dem vor der Handlung gebrauchten
befehlen. —Vielleicht aber aus dern befehlen, das bei den Opfern 26°“
braucht wird, denn es heißt:”am Tage seines Befehlens an die Kinder
Jisraéli? —Man folgere durch Vergleichung von befehlen mit befehlen,
nicht folgere man durch Vergleichung von seines Befehlens mit be-
fehlen. ——Welchen Unterschied gibt es denn dabei, in der Schule R.
Jiémäéls lehrten sie ja: Wenn der Priester wiederkommt, wenn der
Priester hineingeht, ‘komrnen’ und ‘gehen’ sind dasselbe“°l? — Dies
nur, wenn kein gleiches [Wort] vorhanden ist, wenn aber ein gleiches
vorhanden ist, folgere man vom gleichen. —-«Sühne zu schaffen, das
ist der Dienst desVersöhnungstages.»Vielleichtdie Sühne durch [ge-
wöhnliche] Opferl? ——Weiß man denn, welcher Priester herankomm-t,
um ihn sich zurückziehen”zu lassen!? —Weshalb sollte nicht die Zu-
rückziehung für die ganze Priesterwache erforderlich sein!? —Man
folgere durch Vergleichung einer Sache, für die eine Zeit festgesetzt
ist, mit einer Sache, für die eine Zeit festgesetzt ist, ausgenommen die
Opfer, die an jedem Tage vorhanden sind. ——Vielleicht die der Feste!?
—Man folgere durch Vergleichung einer Sache, die einmal im Jahre

29,19‚ 15. Lev. 8,34. 16. Dieser Vers spricht von der Einsetzungswoche, wäh-
rend welcher die Priester 7 Tage ihre Wohnung verlassen u. am Eingan @der
Stiftshütte verweilen mußten, 17.Num, 19,2. 18. Lev. 16,34. 1.9.1b, 7,38.
20. Hinsichtlich der Folgerung durch Wortanalogie. 21, Der Dienst wurde
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stattfindet, mit einer Sache, die einmal im J ahre stattfindet, ausge-
nommen die Feste, die [mehr als] einmal im Jahre stattfinden. ——Viel-
leicht ein Fest, und wenn du einwendest, man weiß nicht, welches
von ihnen, so ist es entweder das F est des Unge-säuerte-n, weil mit diesem
die Schrift stets beginnt, oder das Hüttenfest, weil es an Geboten am
reichhaltigsten”istl? —Vielmehr, man folgere dureh Vergleichung der
siebentägigen Zurüekziehung für einen Tag mit der siebentägigen Zu—_
rückziehung für einen Tag, nicht aber folgere man durch Vergleichung
der siebentägigen Zurückziehung für sieben Tage mit der siebentägigen‘
Zurückziehung für einen Tag. —Vielleicht der achte [Tag des Hütten-
festes], wobei die siebentägige Zurückziehung für einen Tag erfolgtl?
——Man folgere durch Vergleichung von dem, dem keine Hei-ligkeitVor-
angeht, mit dem, dem keine Heiligkeit vorangeht, nicht aber folgere
man durch Vergleiehung von dem, dem eine Heiligkeit”vorangeht, mit
dem, dem keine I-Ieiligkeit vorangeht. — Ist es denn nicht [das Ent-
gegengesetzte durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwere
zu folgern: wenn bei dem, dem keine Heiligkeit vorangeht, eine Zu-
rückziehung erforderlich ist, um wieviel mehr bei dem, dem eine Hei-
ligkeit vorangehtl? ——R.Meéaréeja erwiderte: Nein, es heißt: an diesem,
nur gleich diesem. R.Aäi erwiderte: Es ist ja nicht angängig, daß für
das Hauptfest keine Zurückziehung, für seinen Anhang“aber eine Zu-
rüekziehung erforderlich sei. Und selbst nach demjenigen, welcher sagt,
der a‘eh‘te[Tag] des Hüttenfestes sei ein Fest für sich, gilt dies ja nur
hinsichtlich des Loses'”, des Zeitsegens, des Festesz“,des Opfers, des Foz_3
Tempelgesangesund des Segens”, hinsichtlich der Nachholung aber gilt
er als Fortsetzung des ersten [Tages], denn wir haben gelernt, wer am
ersten Tage des [Hütten]festes das Festopfe_r nicht dargebracht hat,
muß es irn Laufe des ganzes Festes darbringen, auch noch am letzten
Tage des Festes. ——Vielleicht das VVoehenfest, bei dem die siebentägige
Zurüekziehung für einen Tag erfolgtl? R. Abba erwiderte: Man folgere
durch Vergleiehung [der Darbringung] eines Farren und eines Widders
mit [der Darbringung] eines Farren und eines WVidders,ausgenommen
das Wochenfest, an dem zwei Widder dargebracht werden. ——Einleuch-
tend ist dies nach demjenigen, der sagt, amVersöhnungstagewerde ein
Widder dargebracht, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, der
durch Los bestimmt, 22. An diesem haben mehrere Gebote Geltung: Fest-
strauß, Festpalme, Baehweide und die Prozession des Wassergießens, 23. Die
ersten 7 Festtage sind ja ebenfalls geheiligt, 24. Der 8. Tag des Hüttenfestes
ist nur eine angehängte Festversammlung; cf, Neh, 8,18. 25. Welche Priester-
wache das Opfer darzubringen hat, 26. Des Aufenthaltes in der Festhütte.
27, Im Gebete; naeh einer anderen Erklärung pflegte man an diesem einen
Segen für den König zu sprechen, Hinsichtlich der hier aufgezählten Dinge
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zwei Widder sagt!? Es wird nämlich gelehrt: Rabbi sagt, es sei ein
und derselbe Widder, von dem hier23und von dem im Buche Numeri29
gesprochen wird ; R. Eleäzar b. R. Simön sagt, es seien zwei verschiedene
Widder, von dem hier und vom dem im Buche Numeri gesprochen
wird. ——Du kannst auch sagen, nach R. Eleäzar b. R. Simön, denn von
diesen"°ist einer Tagespflieht und einer Zusatzopfer, die des Wochen-
festes aber sind beide Tagespflicht. —Vielleicht das Neujahrsfest, bei
dem die siebentägige Zurückziehung für einen Tag erfolgtl? R. Abahu
erwiderte: Man folgere durch Vergleichung [der Darbringung] seines31
Farren und Widders mit [der Darbringung] seines Farren und Wid-
ders, ausgenommen die des Wochenfestés und des Neujahrsfestes, die
der Gemeinde sind. ——Allerdings nach demjenigen, welcher erklärt:

Col.bnimm dir, von deinem, mache dir, von deinem, wie ist es aber nach
demjenigen zu erklären, welcher sagt, von dem der Gemeinde!? Es
wird nämlich gelehrt: Nimm dir: von deinem, mache dir: von deinem,
sie sollen dir nehmen: von dem der Gemeinde —-so R.Joéija; B.Jo-
nathan erklärte: Ob nimm dir oder sie sollen dir nehmen, von dem der
Gemeinde, und nur deshalb heißt es nimm dir — als ob man es sa-
gen könnte ——deines ist mir lieber ihres. Abba Hanau sagte im Na-
men R.Eliézers: Ein Schriftvers lautet:“du sollst dir eine Holzlade
machen, und ein Schriftvers lautet:“sie sollen eine Holzlade machen;
wie ist dies [in Übereinstimmung zu bringen]? Eines, wenn die Jisraéli-
ten den Willen Gottes tun, und eines, wenn sie nicht den Willen Gottes
tun. .—Sie streiten nur über nehmen und machen, die anderweitig ge-
braucht werden, [beispielsweise]:34nimmdir Spezereien, und :35machedir
Trompeten aus Silber, bei diesen aber ist es ausdrücklich erklärt, daß
es von deinem sei. Merke, bei der Einsetzung heißt es ja bereits:“zu den
Kindern J israél sollst du also sprechen: Nehmet einen Ziegenboclczum
Sünd0pfer, und wenn es noch heißt:”da sprach er zu Ahr0n: Nimm dir
ein junges Rind zum Sündopfer, so bedeutet dies: dir von deinem.
Und beim Versöhnungstag heißt es ja bereitsz”damit komme Ahron
in das Heiligtum, mit einem jungen Stier zum Sündopfer $f°- und
von der Gemeinde Jisraél soll er zwei Ziegenböclcezum Opfer nehmen,
und wenn es noch heißt:“Ahron soll 3ei n e n Sündopfer-Farren darbrin-
gen, so bedeutet dies ebenfalls: sein, von seinem. R. Aéi erwiderte: Man

gleicht der 8. Tag nicht den übrigen Tagen des Hüttenfestes. 28. Beim Ver-
söhnungstage, Lev, 16,5. 29. Num. 29,8. 30. Am Versöhnungstage. 31. Des
Hochpriesters; der Farre der Einsetzung, von dem der Schriftvers Lev. 8,34.
spricht u. ebenso der Farre des Versöhnungstags (cf. Lev. 16,3) sind beide
Privatopfer des Unterpriesters. 32. Dt. 10,1. 33. Ex. 25,10. 34. Ib. 30,34‚
35. Num. 10,2. 36. Lev. 9,3. 37.11). V. 2. 38.113. 16,3. 39.11), V. 5.
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folgere durch Vergleichung des Farren zum Sündopfer und des Wid-
ders zum Brandopfer mit dem Farren zum Sündopfer unddem Widder
zum Brandopfer, ausgenommen die des Neujahrsfestes und desWochen-
festes, an denen beide Brandopfer sind. Rabina erwiderte: Man folgere
dureh VergleichungdesDienstesdurch denHochpriester mit demDienste
durch den Hochpriester, ausgenommen alle übrigen in den Einwendun-
gen [genannten Tage], an denen der Dienst nicht durch den Hoehpriester
erfolgt. Manche lesen: Rabina erwiderte: Man folgere durch Verglei-
chung des ersten Tempeldienstes mit dem ersten Tempeldiensteflausge4
nommen jene, an denen er nicht der erste ist. —Was heißt erster:
wollte man sagen, der erste für den Hochpriester, so ist dies ja iden-
tisch mit der ersten Lesartl? —Vielmehr, der erste im Dienstraurne“.
Als R. Dimi kam,sagte er: R.Johanan lehrte eines und Reé-Laqié

lehrte beides. B. J ohanan lehrte eines: zu tun, um euch Sühne zu schaf-
fen, das ist der Dienst des Versöhnungstages. Reé Laqié lehrte beides:
zu tun, das ist die Herrichtung der [roten] Kuh; um euch Sühne zu
schaffen, das ist der Dienst des Versöhnungstages. —Wieso lehrte R.
J ohanan eines, wir haben ja gelernt: sieben Tage vor dem Versöhnungs-
tage, und [ferner:] sieben Tage vor dem Verbrennen der [roten] Kuhl?
—Dies ist nur eine Verschärfung“.— Aber R.Minjomi b.Hilqija er-
klärte ja im Namen des R. Mahsija b.Idi im Namen R. Johanans: Wie
er an diesem Tage getan hat, so hat der Herr zu tun befohlen, um euch
Sühne zu sehafien; zu tun, das ist die Herrichtung der [roten] Kuh,
S ühn e z u s chaf f en, das ist der Dienst des Versöhnungstagesi? -
Dies sagte er im Namen seines Lehrers, denn als Rabin kam, sagte er,
B. Johanan habe im Namen R. Jiémäéls erklärt, zu tun, dies sei die Her-
richtung der [roten] Kuh, Sühne zu schayj‘en',dies sei der Dienst des
Versöhnungstages.

Res Laqié sprach zu R. Johanan: Du folgerst es also von der Einset-
zung, somit sollte doch, wie bei der Einsetzung alles, was dabei ge-
nannt“wird, unerläßlich war, auch hierbei alles, was dabei genannt,
unerläßlich sein!? Wolltest du sagen, dem sei auch so, so haben wir
ja gelernt, daß man für ihn noch einen anderen Priester in B e-
r e i t s ch &f t halte, er lehrt aber nicht: sich zurückziehen lasse. \Voll-
test du sagen, unter ‘in Bereitschaft’ sei ‘sich zurückzuziehen’ zu ver-
stehen, so sollte er bei beiden entweder ‘in Bereitschaft’ oder ‘sich
zurückziehen’ lehrenl? Dieser entgegnete: Woher folgert es der Mei-

_40. Ib. V. 6. 41. Am Tage der Einsetzung. 42. Am Versöhnungstage trat der
Hochpriester das 1. Mal in das Allerheiligste, am Einsetzungstagedas 1. Mal in
das Heiligtum, 43. Wörtl. Erhöhung, Bevorzugung; wegen mancher
bei dieser erfolgenden Erleichterungen, 44. Hierüber weit. Fol. 5a. 45. Ex.
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ster? Jener erwiderte: Vom Sinaj. Es heißt45unddie Herrlichkeit des
Herrn ruhte auf dem Berge Sinaj, die Wolke aber hüllte ihn sechsTage
ein, und am siebenten rief er Mose; wozu heißt es: sechs Tage, wo es
schon heißt: am siebenten Tage rief er Mose? Dies ist eine Hauptnorm,
daß, wer sich m das Lager der Göttliehkeit begibt, [vorher] einer sechs-
[tägigen] Zurüekziehung benötige. —-Wir haben Ja von sieben gelerntl?
——Unsere Lehre vertritt die Ansicht des R. Jehuda b.Bethera, der das

Fol.4Unreinwerden [seiner] Frau“berueksmht13t B. J ohanan sp1ach zu Res
Laqis: Erklärlieh ist nach meiner Ansicht die Lehre, daß man sowohl
diesen als aueh jenen“während aller sieben Tage mit dem [Entsündi-
gungswasser] von allen Entsündigungsopfern, die dort vorhanden wa-
ren, besprenge, da auch bei der Einsetzung die Be3prengung erforder-
lich war ; war denn aber am Sinaj, wo du es von Sinaj folgerst, die Be-
spreng_ungerforderlich!? Dieser erwiderte: Stimmt es denn nach dei-
ner“ Ansicht, bei der Einsetzung war es“ja Blut, hierbei aber VVasseri‘?
— Das ist kein Einwand, denn R. Hija lehrte, das Wasser trete an
Stelle des Blutes; war denn aber, nach deiner Ansicht beim Sinaj die
Besprengung erforderlich!? Dieser erwiderte: Dies ist nur eine Ver-
schärfung“. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit B. Johanan und es
gibt eine Lehre übereinstimmend mit Reé Laqié. Es gibt eine Lehre
übereinstimmend mit R. Johanan:“Damit komme Ahron in das Heilig-
tum, mit dem, was in diesem Abschnitte berichtet wird, nämlich 1111Ab-
schnitte von der Einsetzung. Was wird 1111Abschnitte von der Einsetzung
berichtet? Daß Ahron sich siebenTage zurückgezogenund einen Tagden
Dienst verrichtet und Mose ihm während der sieben Tage [die Gesetze]
überliefert hatte, um ihn m den Dienst einzuüben. Ebenso auch m der
Zukunft: der Hochpriester ziehe sich sieben Tage zurück, richte einen Tag
den Dienst her, und zwei Schriftgelehrte, von den Schülern Moses, ausve-
nommenSaduzäer“, überliefern ihmwährenddersiebenTage [dieGesetzbe],
um ihn' m den Dienst einzuüben. Hieraus folgerten sie, daß man sieben
Tage vor dem Versöhnungstage den Hochpriester sich aus seinem Hause
nach der _Beamtenkammerzurückziehen lasse; und wie man den Hoch-
priester sich zurückziehen lasse, so lasse man den zur Verbrennung der
[roten] Kuh bestimmten Priester siehaus seinerWohnung nach der nord-
östlichen Kammer vor der Bira zurückziehen. Sowohl diesen als auch 3e-
nen“besprengte man während aller sieben Tage mit [dem Entsündigungs-
wasser]von allen Entsündigungsopfern, die dort vorhanden waren. Wenn

24,16. 46. Wenn er seiner Frau beiwohnt u. sie Blut bemerkt, so ist er 7
Tage unrein; weit. Fol. 6a. 47. Den Hochpriester und den P1iester, der die
rote Kuh zu verbrennen hat 48. Die Asche wurde im Tempel verwahrt. ‚49.
Womit der Hochpriestter besprengt wurde 50. Lev. 16,3. 51. cf. infra F0].
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du aber einwendest bei der Einsetzung war es“Blut, hierbei aber Wasser,
so trat das Wasser anstelle des Blutes. Ferner heißt es: wie er an die-
sem Tage getan hat, so hat der Herr zu tun befohlen, um Euch Sühne
zu schafi‘en;z u t un, das ist die Herrichtung der [roten] Kuh, S ü hn e
zu schaffen, das ist der Dienst des Versöhnungstages. ——Das [Wort]
damit ist ja an und für sich nötig: mit einem jungen Rinde zum Sühn-
opfer und einem Widder zum Brandopferl? — Ich will Dir sagen, wenn
nur wegen der Opfer, so sollte es ja ‘mit diesem’ oder ‘mit die-
sen’ heißen, wenn es aber damit heißt, so ist hieraus beides zu ent-
nehmen. — Wozu ist das ‘ferner’52nötig? — Man könnte erwidern, nur
der erste Versöhnungstag benötigte der Zurückziehung, wie dies bei der
Einsetzung der Fall war, nicht aber die folgenden, oder nur der erste
Hochpriester benötigte der Zurückziehung, nicht aber die folgenden,
so komm und höre: wie er getan hat &0. Es gibt eine Lehre überein-
stimmend mit Reé Laqié: Moée stieg in die Wolke, wurde von der Wolke
eingehüllt und heiligte sieh mit der Wolke, um für Jisraél die Tora in
Heiligkeit in Empfang zu nehmen, denn es heißt:“und die Herrlichkeit
des Herrn ruhte auf dem Berge Sinaj, und dies geschah n a c h [der Ver-
kündigung] der zehn Gebote, am Beginn der vierzig Tage“ ——so R. Jose
der Galiläer. R. Äqiba erkläre: Die Herrlichkeit des Herrn ruhte, vom
Neumonde an; die Wolke verhüllte ihn, den Berg; und er rief Moäe, als Cotb
Moée und ganz Jisraél dastanden, nur will die Schrift Mose Ehrung55
erweisen. R. Nathan sagte: Die Schrift will damit nur [besagen], daß die
Speisen und Getränke i1us seinen Därmen verschwinden sollten, damit
er den Dienstengeln55gleiehe.R. Mathja b.Hereé sagte: die Schrift will
damit nur [besagen], daß ihm Angst eingejagt werden sollte, damit die
Tora in Angst, Beben und Zittern verliehen“werde, denn es heißt:
57dienet dem Herrn mit Furcht und frohlocket mit Beben. Was heißt:
frohloeket mit Beben? R. Ada b.Mathna erwiderte im Namen Rabhs:
Wo frohlocken, da heben.
Worin besteht der Streit zwischen R. Jose dem Galiläer und R.

Äqiba?—-Sie führen den Streit der folgenden Tannaim: Am sechstendes
Monats [Sivan]”wurde die Tora an Jisraél verliehen ; R. Jose sagt, am
siebenten desselben. Nach demjenigen, der am sechsten sagt, wurde sie
am sechsten verliehen und am siebenten stieg er hinauf, [wie es heißt:

53a. 52, Der 2. Sehriftvers. 53. Ex. 24,16. 54, Er hat sich also vor seinem
Aufstiege in das göttliche Lager zurückziehen müssen; cf. supra F01. 31). 55.
Daher wird nur Moäe genannt. 56. Er ist der Ansicht R.Jose des Galiläers,
daß Moäe sich vorher zurückgezogen hat, jedoch ist hieraus bezüglich des in
das Allerheiligste eintretenden Hochpriesters nichts zu entnehmen, da dies bei
Moäe einen ganz besonderen Zweck hatte. 57. Ps. 2,11“. 58. Neunter Monat
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59under rief Mos"eam siebenten Tage,] und nach demjenigen, der am sie-
benten sagt, wurde sie am siebenten verliehen und am siebenten stieg er
hinauf, denn es heißt: und er rief Mos'eam siebenten Tage. R. Jose der
Galiläer ist der Ansicht des ersten Tanna, daß nämlich die Tora am
sechsten des Monates verliehen wurde; dies geschah also nach der Ver«
kündung der zehn Gebote. Die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem
Berge Sinaj, und die Wolke verhüllte ihn sechs Tage, nämlich Moée, und
er rief Mos'e am siebenten Tage, um die übrige Tora in Empfang zu
nehmen. Wollte man erklären: die Herrlichkeit des Herrn ruhte, vom
Neumonde an, und die Wolke verhüllte ihn, den Berg, und er rief Mo.é'e
am; siebenten Tage, um die zehn Gebote in Empfang zu nehmen ——sie
hatten sie ja bereits am sechsten in Empfang genommen und bereits am
sechsten Tage war die “’ol'ke gewichenl? R. Äqiba aber ist der Ansicht
R. Jose’5, daß nämlich die Tora am siebenten des Monats an J15raelver-
liehen wurde. ——Allerdings können nach R. Äqiba die Bundestafeln am
siebzehntenTamuz zerbrochen worden‘*°sein,denn vierundzwanzig[Tage]
des Sivan und sechzehn des Tamuz sind zusammen vierzig, die er auf
dem Berg weilte, und am siebzehnten Tamuz stieg er herab und zer-
brach die Bundestafeln; nach R. Jose dem Galiläer aber, welcher sagt,
sechs Tage der Zurückziehung und vierzig Tage [des Aufenthaltes] auf
dem Berge, können ja die Bundestafeln vor dem dreiundzwangzigsten
Tamuz nicht zerbroehen worden sein!? ——B. Jose der Galiläer kann dir
erwidern: vierzig auf dem Berge einschließlich der sechs Tage der Zu-
rüekziehung.

Der Meister sagte: Und er rief Mose, als Mose und ganz J 13rael dastan-
den. Dies ist eine Stütze für R. Eleäzar, denn R. Eleäzar erklärte: und er
rief Mose als Mose und ganz Jisraél dastanden, nur will die Schrift
Moée Ehrung erweisen. Man wandte ein: [Es heißt nicht] ‘ihm“’ son-
dern ‘an ihn’ [dies besagt], daß nur Moée sie gehört hat, nicht aber
hat ganz Jisraél sie gehört!? ——Das ist kein Einwand, das eine am Sinaj
und das eine im Offenbarungszelte. Wenn du aber willst, sage ich:
das ist kein Widerspruch, das eine gilt vom Rufen und das eine vom
Reden”.
R. Zeriqa wiesR. Eleäzar auf einen Widerspruch der Schriftverse hin,

und manche sagen, R. Zeriqa sagte, R. Eleäzar habe auf einen Wider-
spruch hingewiesen: Es heißt :“Mos'e konnte nicht in das Offenbarungs-
zelt eintreten, weil die Wolke darauf lagerte, dagegen heißt es:“da be-
gab sich M088mitten in die Wolken hinein!? Dies lehrt, daß der Hei-

des jüdischen Kalenders, ungefähr Juni. 59. Ex. 24,16. 60. Cf. Tan. Fol. 26a.
61. Se. erging die Stimme Gottes; ef. Nummer 7,89. 62. Sie hörten nur den
Anruf, nicht aber, was er geredet. 63. Ex. 40,35. 64. Ib. 24,18. 65. Ib.
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lige, gepriesen sei er, Moée angefaßt und ihn in die Wolke gebracht
hatte. In der Schule R. Jiémäéls lehrten sie: hier heißt es mitten und
dort heißt es ebenfalls mitten,“da kamen die Kinder Jisraél mitten in
das Meer hinein, wie dort ein Steg war, wie es heißt:“das Gewässer
bildete einen Damm, ebenso war auch hier ein Steg.
66Darief er Moée und sprach. Weshalb geht dem Sprechen das Rufen

voran? —Die Tora lehrt eine Anstandsregel, daß man zu einem Näch-
sten nieht spreche, bevor man ihn angerufen hat. Dies ist eine Stütze
für R.Hanina, denn R.Hanina sagte, daß man seinem Nächsten erst dann
etwas sage,wenn man ihn angerufen hat. R. Musja‘",Sohnessohn des R.
Masja, sagte im Namen R. Musj a des Großen: Woher, daß, wenn jemand
seinem Nächsten etwas sagt, dieser es nicht weiter sagen dürfe, es sei
denn, daß er ihn es zu sagen ermächtigt hat? Es heißt: da sprach der
Herr zu Mos"evom Ofienbarungszelte aus also“.

Beide”sind somit der Ansicht, bei der Einsetzung war alles, was
dabei genannt wird, unerläßlich. Es wird nämlich gelehrt: Über die
Einsetzung [streiten] R. Johanan und R. Hanina ; einer sagt, alles, was
dabei genannt wird, war unerläßlich, und einer sagt, was für [spätere]
Generationen“unerläßlich war, war auch da unerläßlieh, was für [spä-
tere] Generationen nicht unerläßlich war, war auch da nicht unerläßlich.
Es ist nun zu beweisen, daß R. Johanan es ist, welcher sagt, alles, was
dabei genannt wird, war unerläßlich, denn als Bei Laqié zu R. Johanan
sagte, bei der Einsetzung war alles, was dabei genannt wird, unerläßlich,
erwiderte ihm dieser nichts. Schließe hieraus. ——Welchen Unterschied Fol.5
gibt es zwischen ihnen? R. Joseph erwiderte: Einen Unterschied gibt es
zwischen ihnen hinsichtlich des Stützens“; nach demjenigen, welcher
sagt, alles, was dabei genannt wird, war unerläßlich, war auch das Stüt-
zen unerläßlich, und naeh demjenigen, welcher sagt, was in den [spä-
teren] Generationen nicht unerläßlich war, war auch hierbei nicht un-
erläßlich, war hierbei das Stützen nicht unerläßlieh. Woher, daß dies
in den [folgenden] Generationen nicht unerläßlich war? ——Es wird ge-
lehrt:”Er soll stützen, und es wird ihn wohlgefällig machen; sühnt
denn das Stützen, die Sühne erfolgt ja nur durch das Blut, wie es
heißt:"‘°’denndas Blut sühnt mit dem Leben!? [Die Worte:] er soll
Stützen, und es wird ihn wohlfällig machen, lehren vielmehr, daß,

14,22. 66. Lev. 1,1. 67. Sonst unbekannter Name; manche Texte haben Me-
nasjzi_ 68. Nach Ras'chi wird das W. mx in 71311145,nicht sagen, geteilt;
wahrscheinlich aber in der richtigen Bedeutung ‘um zu sagen’, nur dann darf
man es weiter sagen. 69. Bei Laqié u. R.Johanan; ob. F0]. 313. 70. An je-
dem anderen Versöhnungstäge. 71. Der Hand auf den Kopf des Opfertieres.
72, Lev. 1,4. 73. Ib. 17,11. 74. Aus Geringschätzung unterläßt. 75. Dh. er hat
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wenn er das Stützen nur als Überrest des Gebotes behandelt hat“,
es ihm die Schrift anrechnet, als hätte er keine Sühne erlangt und
Sühne erlangt”. R. Nahman b.Jighaq erwiderte: Einen Unterschied gibt
es zwischen ihnen hinsichtlich des Schwingens“; nach demjenigen, wel-
cher sagt, alles, was dabei genannt wird, war unerläßlieh, war auch
dies unerläßlich, und naeh demjenigen, welcher sagt, was in den [spä-
teren] Generationen nicht unerläßlich war, war auch hierbei nicht un-
erläßlieh, war auch dies nicht unerläßlich. ——Woher, daß es in den [spä-
teren] Generationen nieht unerläßlich war? — Es wird gelehrtz"Zur
Schwingung, zu sühnen ; sühnt denn das Schwingen, die Sühne erfolgt
ja nur durch das Blut, wie es heißt: denn das Blut sühnt mit dem
Leben!? [Die Worte] zur Schwingung, zu sühnen, lehren vielmehr, daß,
wenn er das Schwingen zum Überrest des Gebotes macht, die Schrift es
ihm anrechnet, als hätte er keine Sühne erlangt und Sühne erlangt. R.
Papa erwiderte: Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen hinsichtlich
der sieben[tägigen] Zurückziehung ; nach demjenigen, welcher sagt, alles,
was dabei genannt wird, war unerläßlioh, war auch dies unerläßlich,
und nach demjenigen, weicher sagt, was in den [späteren] Generationen
nicht unerläßlich war, war auch hierbei nicht unerläßlich, war auch
dies nicht unerläßlich. ——Woher, daß es in den [späteren] Generationen
nicht unerläßlich war? ——Da er lehrt, man halte [einen Stellvertreter]
in Bereitschaft, nicht aber, daß man diesen sich zurückziehen lasse.
Rabina erwiderte: Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen hinsicht-
lich der sieben[tägigen] vollen Amtskleidung”und der siehen[tägigen]
Salbung ; nach demjenigen, welcher sagt, alles, was dabei genannt wird,
war unerläßlich, war auch dies uneriäßlich, und nach demjenigen, wel-
cher sagt, was in den [späteren] Generationen nieht unerläßlieh war,
war auch hierbei nicht unerläßlieh, war auch dies nicht unerläßlich.
——Woher, daß dies in den [späteren] Generationen nieht unerläßlich
war? Es wird gelehrt:”Der Priester, den man salben und dem man
die Hand füllen wird, daß er Priesterdienst tue an Stelle seines Vaters,
soll sühnen; Was lehrt dies? Aus den VVorten:“sieben Tage soll sie der
seiner Söhne anziehen, der an seiner Stelle Priester wird, könnte man
entnehmen, nur wenn er sieben Tage volle Amtskleidung anhatte, und
sieben Tage gesalbt wurde, woher dies von dem Falle, wenn er sieben
Tage volle Amtskleidung anhatte und ein en Tag gesalbt wurde, oder

Sühne erlangt, jedoch das Gebot nicht ganz nach Vorschrift ausgeübt. 76. Einiger
Teile des Opfertieres. 77. Lev. 14,21. 78. VVörtl. Mehrheit, se. der Kleidung;
der Priester mußte sieben Tage hindurch in voller Amtskleidung, aus 8 Klei-
dungsstücken bestehend, den Dienst verrichten. Die gewöhnliche Amtskleidun°°
der Priester besteht aus 4 Kleidungsstücken; ef. Ex. Kap. 28. 79. Lev. 16,32.
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einen Tag volle Amtskleidung anhatte und sieben Tage gesalbt wurde?
Es heißt: den man salben und dem .man die Hand füllen wird, in'
jedem Falle. ——Wir wissen dies also von der sieben[tägigen] vollen Amts-
kleidung, woher dies von der siebentägigen Saibung, daß es von vorn-
herein [erforderlich ist]? -- Wenn du willst, sage ich: weil ein Schrift-
vers nötig ist, dies auszuschließen. W enn Du aber willst, sage ich: die
Schrift sagt:“die heiligen Kleider Ahrons sollen nachmals au}Eseine
Söhne übergehen, damit man sie darin salbe und ihnen die Hand fälle;
das Salben gleicht der vollen Amtskleidung; wie die volle Amtskleidung
sieben [Tage], ebenso die Salbung sieben [Tage]. —Was ist der Grund
desjenigen, welcher sagt, alles was dabei genannt wird, sei unerläßlich?
R. Jighaq b.Bisna erwiderte: die Schrift sagt.8230sollst du mit Ahron
und seinen Söhnen verfahren, so: es ist unerläßlich. ——Einleuehtend
ist dies von alldem, was in diesem Abschnittß3genannt wird, woher dies Col.b
von dem, was in diesem Abschnitt nicht genannt wird? R. Nahman b.
Jiehaq erwiderte: dies ist aus [dem Worte] Tür“zu entnehmen. R. Me-
éaräeja erwiderte:“lhr sollt die Anordnungen des Herrn befolgen, es
ist unerläßlich, R. Aéi erwiderte:“Denn so wurde mir befohlen, es ist
unerläßlich.
Die Rabbanan lehrten:“Denn so wurde mir befohlen;“wie ieh be-

fohlen hatte,“wie der Herr befohlen hat. Denn so wurde mir befohlen,
daß sie es in Trauer”essen. Wie ich befohlen hatte, dies sagte er ihm
bei der Ereignung”. Wie der Herr befohlen hat, ich sage es nicht von
mir aus.

R.Jose b.R‘.—Hanina sagte: Die Beinkleider werden in diesem Ab-
schnitte nicht genannt, da. es aber heißt :91das ist es, was da ihnen tun
sollst, sie zu wéihen, damit sie Priesterdienst tun, so schließt dies die
Beinkleider und das Zehntel Epha”ein. —Allerdings die Beinkleider,
da sie im Abschnitte von den [priesterlichen] Gewändern9genannt wer-
den, woher dies aber vom Zehntel Epha? —Dies ist aus [dem Worte]
das zu folgern, denn es heißt:“‘das ist das Opfer Ahrens und seiner
Kinder, das sie dem Herrn darzubrin96n haben (fie. ein Zehntel Epha.

80. Ex. 29,30. 81. Ib. V. 29. 82. Ib. V. 35. 83. Von der Einsetzung (Ex. Kap.
29), wohl aber Lev. Kap. 8. 84. Das sowohl m dem einen Abschnitt (Ex. 29,4,32)
als auch im anderen (Lev. 8, 3, 4, 31, 33, 35) gebraucht wird. 85. Lev. 8,.35
86. Lev. 10,13. 87. Ib. V. 18. 88. Ib. V 15. 89. Obgleich der Trauernde den
minderheiligen Zehnten nicht essen darf; ef. Dt. 26,14. 90. Beim Trauerfall
(ef. Lev. 10,2) od. beim Verbrennen des Sündopfer—Ziegenbockes. 91. Ex. 29,1.
92. Mehl, zum Speisopfer, das der Priester am Tage seiner Einweihung darzu-
bringen hat. 93. Der dem angezogenen Verse unmittelbar vorangeht u. sich
diesem durch die Verbindung anschließt. 94. Lev. 6,13. 95. Der Abschnitt von
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. R. Johanan sagte im Namen des R. Simön b.]ohaj: Woher, daß auch
das Vorlesen des Abschnittes95unerläßliehwar? Es heißt:*’%lasprach
M058 zu der Gemeinde: Das ist es, was der Herr befohlen hat; auch das
Wort”ist unerläßlieh.
.In welcher [Reihenfolge] zog er sie an? —‘Zeg er sie an', was ge-

schehen, ist ja bereits gesehehen”!? ——Vielmehr, in welcher [Reihen-
folge]wird er sie dereiristanziehen?—Dereinstwird ja, wennAhron
und seine Söhne kommen, auch Moäe mit ihnen sein!? — Vielmehr in
welcher [Reihenfolge] zog er sie an, um die Sehriftverse erklären zu
können”? —Hierüber streiten die Söhne R. I;Iijas und R. Johanan; einer
sagt, zuerst Ahron und nachher seine Söhne, und einer sagt, Ahron
und seine Söhne zusammen. Abajje sagte: Über Leihrock und Mütze
streitet niemand, ob zuerst Ahron und nachher seine Söhne [bekleidet
wurden], denn sowohl beim Gebot als auch bei der Ausführung Wird
Ahron zuerst genannt, sie streiten nur über den Gürtel: einer „sagt,
zuerst Ahron und nachher seine Söhne, denn es heißt:““er umgürtete
ihn mit einem Gürtel, und später heißt es:““er umgürtete sie mit
Gürteln, und einer sagt, Ahron und seine Söhne zusammen, denn es
heißt:”du sollst sie umgürien. ——Gegen den, welcher sagt, Ahron und
seine Söhne zusammen, [ist ja einzuwe-nden:]es heißt ja: er umgürtete
ihn mit einem Gürtel, und nachher heißt es: er umgürtete sie mit

Fol.6Gürtelni? Er kann dir erwidern: dies besagt, daß der Gürtel des Hoch-
priesters anders“”war, als der der gemeinen Priester. — Gegen den,
welcher sagt, zuerst Ahron und nachher seine Söhne, [ist ja einzu-
wendenz] es heißt ja: du sollst sie umgiirten mit Gürtelnl? -—Er
kann dir erwidern: dies besagt, daß der Gürtel des Hochpriesters egal
war mit dem des gemeinen Priesters, und wenn es heißt: er umgürtete
ihn mit einem Gürtel, und: er umgürtete sie, so besagt dies, zuerst
Ahron und nachher seine Söhne. — Wie war das mit einem Male
möglich!? —Einen nach dem anderen“.
LASSEMANDENI'IOCHPRIESTERSICH&c. ZURÜCKZIEHEN.Wozu dies?

,—‘Wozu dies’, wie wir gesagt haben, nach R. Johanan, wie _er erklärt,
und nach Reé Laqié, wie er erklärt!? ——Er meint es wie folgt: wozu
trennte er sich von seiner Frau? ——Es wird gelehrt: B. Jehuda biBethera
der Einsetzung wurde dann öffentlich verlesen. 96.,Lev. 8,5. 97. “1:1‘1wodurch
‚das Pronomen es ausgedrückt wird. 98. Über das bereits geschehene ist ja nichts
zu verhandeln. 99. Aus der Vorschrift über die Ankleidung (Ex. 29,9) geht her-
vor, daß Moäe sie zusammen angekleidet hatte, dh. zuerst jedem Priester ein
Gewand, dann ein zweites usw., dagegen geht aus der Ausführung (Lev. 8,7)
hervor, daß er zuerst Ahron vollständig, nachher erst seine Söhne eingekleidet
hatte. 100. Lev. 8,7. 101.113. V. 13. 102. Ex. 29,9. 103. Aus verschiedenartigen
Stoffen; cf. infra F01. 693. 104.Die anderen Kleidungsstückeund nachher die
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erklärte, er könnte seiner Frau bei einem Zweifel der Menstruation
beiwohnen. ——Sprechen wir denn von Frevlerni? ——Vielmehr, er könnte
seiner Frau beiwohnen und ein Zweifel der Menstruation“”entstehen-
Die Jünger sprachen zu R. Hisda: Also nach R. Äqiba, welcher sagt,
die Menstruierende mache ihren Beiwohnenden“°unrein, denn die Rab-
banan sagen ja, die Menstruierende mache ihren Beiwohnenden nicht
unrein. R. Hisda erwiderte ihnen: Ihr könnt auch sagen, nach den
Rabbanan, denn die Rabbanan streiten gegen R.Äqiba nur über den
Fall, wenn sie mittelbar nachher [Blut bemerkt], wenn aber unmittel-
bar‘°"nachher, stimmen sie ihm bei.
B. Zera sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß der einer Menstruieren-

den Beiwohnende nicht der Menstruierenden“*‘selbst gleiche und schon
am [siebenten] T ag e untertauehen dürfe. Wenn du nämlich sagen
wolltest, der einer Menstruierenden Beiwohnende gleiche der Menstru-
ierenden, so dürfte er ja erstiabendsl°9untertauchenz wieso könnte er
nun am folgenden Tage Dienst verrichten, er benötigte ja des Sonnen-
untergangesi? Sehließe also hieraus, daß der einer Menstruierenden Bei-
wohnende nicht der Menstruierenden selbst gleiche. R. Simi aus Ne-
hardeä sagte: Du kannst auch sagen, der einer Menstruierenden Bei-
wohnende gleiche der Menstruierenden selbst, denn man lasse ihn schon
eine Stunde vor Sonnenuntergang“°sich zurückziehen. Man wandte ein:
Alle, die unterzutauehen haben, [dürfen] am Tage, die Menstruierende
und die Wöehnerin erst abends untertauehen. Nur die Menstruierende
selbst, nicht aber der einer Menstruierenden Beiwohnendei? ——Die
Menstruierende und alle, die einbegriffen sind. Man wandte ein: Der
Samenergußbehaftete gleicht dem Krieehtierunreinen und der einer
Menstruierenden Beiwohnende gleicht dem Leichenunreinen. Doch wohl
hinsichtlich des Untertauehensl‘? —-Nein, hinsichtlich der Unreinheit“.
—Von der Unreinheit steht es ja ausdrücklich geschrieben: bei diesem
sieben [Tage]Unreinheit und bei jenem sieben [Tage]“Wnreinheit ; doch Col.b
wohl hinsichtlich des Untertauehensl? — Nein, tatsächlich hinsichtlich
der Unreinheit, nur will er uns den Schlußsatz lehren: jedoch ist, es
beim einer Menstruierenden Beiwohnenden strenger, indem er auf La-
ger und Sitz“"’eineleichte Unreinheit überträgt, um Speisen und Ge-
.Gürtel. 105. Wenn nachher ein Blutfleck am Laken bemerkt wird, und man
nicht weiß, ob die Menstruation sich vor oder nach der Begattung eingestellt
hat. 106. Rückwirkend, wenn sie es später bemerkt; wenn aber sofort nach der
Begattung, so ist er nach aller Ansicht unrein. 107. Unmittelbar nachher heißt
die Dauer, während welcher sie aus dem Bett steigen und sich waschen kann ;
cf. Nid. Fol. 14a. 108. Die erst nach Ablauf des 7. Tages untertauehen darf.
109.Und wäre am 8. noch unrein. 110.Das sind also 8 Tage vorher. 111.Die
ersteren sind einen Tag, die letzteren sind sieben Tage unrein. 112. Cf. Lev. 15,24
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tränke zu verunreinigen. —Komm und höre: R. Hija lehrte: Der männ-
liche und die weibliche Flußbehaftete, der männliche und die weibliche
Aussätzige, der einer Menstruierenden Beiwohnende und der Leichen-
unreine [dürfen] am Tage untertauehe-n, die Menstruierende und die
Wöchnerin erst abends. Dies ist eine \Viderlegung. —-Während du ihn
von der Verunreinigung durch seine Frau fernhältst, halte ihn auch
fern von der Verunreinigung durch eine Leiche“*li’ R. Tablipha, Vater
des R. Henn b.Tahlipha, erwiderte im Namen Rabas: Dies besagt, daß
die Leichenunreinheit bei einer Gemeinde aufgehoben“*”werde.Rabina
erwiderte: Du kannst auch sagen, die Leichenunreinheit werde bei einer
Gemeinde nur verdrängt, nur ist die Leichenunreinheit selten““,wäh-
rend die Unreinheit dureh eine Fran öfter vorkommt.
Es wurde gelehrt: Die Leichenunreinheit wird bei einer Gemeinde, wie

R. Nahman sagt, aufgehoben, wie R. Seéeth sagt, nur verdrängtm. Sind
in der betreffenden F amilienwache“*‘reine und unreine [Priester] vorhan-
den, so stimmen alle überein, daß die reinen den Dienst verrichten und
die unreinen nicht den Dienst verrichten; sie streiten nur, ob man sich
bestrebe, reine aus einer anderen Familienwaehe zu holen. R. Nahman
sagt, sie werde bei einer Gemeinde aufgehoben, somit braucht man sol-
che nicht zu suchen, und B..Seéeth sagt, sie werde nur verdrängt, somit
muß man nach solchen suchen. Manche sagen, R. Nahman streite auch
über den F all, wenn in der Familienwache reine und unreine vorhanden
sind, und sage, daß auch die unreinen den Dienst verrichten, weil der

Fol.7Allbarmherzige bei einer Gemeinde die Leichenunreinheit aufgehoben
hat. —R. Seéeth sprach: Dies entnehme ich aus folgender Lehre: wenn
er die Schwingegarbe darbringt und sie in seiner Hand unrein wird, so
heiße man ihn an deren Stelle eine andere holen; ist nur die eine vorhan-
den, so sage man ihm, daß er vernünftig sei und schwe-ige. Hier wird
also gelehrt, man heiße ihn an deren Stelle eine andere holen. R. Nahman
erwiderte: Ich pflichte bei in dem Falle, wo der Rest zum Essen““’be-
stimmt ist. Man wandte ein: Wenn er das Speisopfer von Farren, Wid-
dern und Lämmern darbringt und es in seiner Hand unrein wird, so
sage er, daß man ihm an dessen Stelle ein anderes hole ; ist nur das
eine vorhanden, so sage man ihm, daß er vernünftig sei und sehweige.

u, Num. 19,11. 113. Auch mehrere Polster übereinander, sodaß er die unter-
sten gar nicht berührt, während der Leichenunreine die Unreinheit nur durch
direkte Berührung überträgt. 114. Er sollte mit Niemandem verkehren dürfen,
da der Betreffende in seiner Nähe sterben könnte. 115. Cf. Pes. F 01. 773, Anm
66. 116. Daher wurde darauf keine Rücksicht genommen. 117. Auch das Ge-
'meinde0pfer ist soweit als möglich in Reinheit herzuriehten. 118. Eigentl.
Tageswache; cf. Pes. S. 481, Anm. 136. 119. Wenn auch die Darbringung des
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Doch wohl von Farren, Widdern und Lämmern des Festes“°l? R. Nah-
man kann dir erwidern: nein, von F arren, den Farren wegen Götzen-
dienstes, und obgleich es ein Gemeindeopfer ist, suche manÖ‚naeheinem
reinen Speisepfer, weil dafür keine Zeit festgesetztist; von Widdern, dern
Widder Ahrens, und obgleich dafür eine Zeit festgesetzt war, suche män
[nach einem anderen Spoeisopfer],weil es ein Privatopfer war; von Läm-
mern, die mit der Schwingegarhe dargebraeht werden, weil der Rest zum
Essen bestimmt ist. Man wandte ein: Wenn das [Opfer]blut unrein ge-
worden ist und man es gesprengt hat, so ist es, wenn versehentlich, wohl-
gefällig, und wenn vorsätzlich, nieht wohlgefälligl? —-Dies bezieht sich
auf ein Privat[opfer]. ——Komm und höre: Was macht das Stirnblatt
wohlgefällig? Wenn das Blut, das Fleisch oder das Fett unrein geworden
ist, ob versehentlich oder vorsätzlich, ob gezwungen oder willig, ob bei
einem einzelnen oder bei einer Gemeinde. Wozu ist, wenn du sag3t,bei
einer Gemeinde werde die Unreinheit aufgehoben, die Gefälligmaehüng
nötigl? —R. Nahman kann dh erwidern: daß, was er lehrt, das Stirn-
blatt mache wohlgefällig, bezieht sich auf den einzelnen. Wenn du aber
willst, sage ich: du kannst auch sagen, auf die Gemeinde, nämlich auf
solche [Opfer], für die keine Zeit festgesetzt ist. Man wandte ein:
121Ahronsoll die Verfehlungen in betrefi der heiligenDinge auf sichneh-
men; welche Verfehlungen sollte er auf sich nehmen: Wenn die der Ver-
werfliehkeit, so heißt es ja bereits :122eswird nicht wohlgefällig ma-
chen, wenn die des Übrigiassens, so heißt es ja bereits :123eswird nicht
angerechnet werden!? V1elmehr nimmt er auf sich die Verfehlung der Colb
Unreinheit, die aus der Allgemeinheit heraus bei der Gemeinde erlaubt
werden ist. Dies ist also eine Widerlegung des R. Sesethl? ——Hierüber
streiten Tannaim, denn es wird gelehrt: Das Stirnblatt macht [dasOpfer]
wohlgefällig, einerlei ob es an des [Hochpriesters] Stirn ist oder nicht —-
so R. Simön; B. Jehuda sagt, ist es an seiner Stirn, mache es [dasOpfer]
wohlgefällig, ist es nicht an seiner Stirn, mache es [das Opfer] nicht
wohlgefällig. R. Simön sprach zu ihm: Vom Hochpriester am Versöh-
nungstage ist ja zu beweisen: es ist dann“nicht an seiner Stirn, dennoch
macht es [dasOpfer] wohlgefälligl? R. Jehuda erwiderte ihm: Laß den
Hochpriester am Versöhnungstage, dem es für die Gemeinde in Unrein-
heit erlaubt werden ist. Demnach ist R. Simön der Ansicht, daß bei einer
Gemeinde die Unreinheit nur verdrängt werde.
Abajje sagte: Ist das Stirnblatl: Zerbroehen,stimmen alle überein, daß

es nicht wohlgefällig mache, sie streiten nur über den Fall, wenn es am

Opfers in Unreinheit erlaubt ist, so ist immerhin das Essen verboten 120. Also
von Gemeindeopfern. 121. Ex. 28, 38. 122. Lev. 19,.7 123 Ib. 7,18 124 Der
Hochpriester darf im Allerheiligsten kein Gold tragen; cf.Rh. Fol26a. 125.

2 Talmud III
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Nagel hängt. R. Jehuda sagt:121aufder Stirn, [ er] soll auf sich nehmen;
R. Simön aber sagt: [Es heißt:]?“beständig vor dem Herrn, damit er sie
wohlgefällig mache; was heißt beständig: wollte man sagen, beständig
auf der Stirn, so ist dies ja nicht möglich, denn er muß ja auch den
Abort betreten, er muß 3a auch schlafen. Doch wohl: es macht beständig
wohlgefällig. —Und.R. Jehuda, es heißt ja beständigl? ——Dies besagt,
daß er seine Gedanken davon nicht abwenden dürfe. Dies nach Rahba b.
R. Hona, denn Rabba b.R. Hona sagte: Man muß von Zeit zu Zeit seine
Tephillin betasten, denn dies ist [durch einen Schluß] vorn Leichteren

Fol.8auf das Schwere, vom Stirnblatte, zu folgern ; das Stirnblatt enthielt dem
Gottesnamen nur einmal, dennoch sagt die Torazmbeständig auf seiner
Stirn, daß er nämlich seine G-edankenhicht davon abwende, um wieviel
mehr gilt dies von den Tephillin, die vielmal den Gottesna1nen enthalten.
——Wieso sagt R. Simön, es mache [dasOpfer] beständig wohlgefällig, es
heißt. ja: auf der Stirn, [er] soll auf sich nehmen!? ——dies deutet nur
die Stelle desselben an. —Woher weiß B. J ehuda, die Stelle desselben zu
entnehmen!?.— Er entriimmt dies aus [den Worten]: auf seiner Stirn.
Sollte auch B. Simön es entnehmen aus [den Worten]: auf seiner Stirni?
—-‘Dem ist auch so. 4—\Vofür verwendet er nun [die Wojrtez] auf der
Stirn, [er ] soll auf sich nehmen!? — Er kann dir erwidern: das für
die Stirn brauchbar ist, macht [dasOpfer] wohlgefällig, das aber für die
Stirn nicht brauchbar ist, macht es nicht wohlgefällig; dies schließt den
F all aus, wenn das Stirnhlatt zerhroehen ist, daß es nicht wohlgefällig
mache. —Woher weiß es R. Jehuda von dem Falle, wenn das Stirnhlatt
zerbroehen ist? —Er folgert dies aus Stirn, seiner Stirn125,; Und R.
Simönl? [Die Folgerung aus] Stirn, seiner Stirn, leuchtet ihm nicht ein.
Es wäre anzunehmen, daß jene Tannaim [denselben Streit führen],

wie die folgenden Tannaim. Es wird nämlich gelehrt: Man besprenge
sowohl diesen als aueh jenen“während aller sieben [Tage mit dem
.Entsündigungswasser] von allen'Sündopfern, die dort vorhanden waren
——so R. Meir. B. J ose sagt, man besprenge ihn nur am dritten und am
siebenten. R.Hanina der Priestervorsteher sagt, den Priester, der die
.{rote]Kuh zu verbrennen hat, besprenge man während aller sieben [Ta-
ge], den Hochpriester für den Versöhnungstag besprenge man nur am
dritten und am siebenten. Ihr Streit besteht. wahrscheinlich in fol-
gendem: R. Meir ist der Ansicht, die Unreinheit werde bei einer Ge.-
.meinde nur verdrängt, und B. J ose ist der Ansicht, die Unreinheit werde
‚bei einer.Ge1neinde aufgehoben. —_—Glaubst du: wozu ist, wenn R. Jose
der Ansicht ist, sie werde bei einer, Gemeinde aufgehoben, die Be-

Aus dem unnötigen Possessivpronomen. 126. Am Tage, an dem es nach der
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sprengung überhaupt nötigi? Vielmehr sind jene Tannaim beide der
Ansicht, die Unreinheit werde bei einer Gemeinde nur verdrängt, und
ihr Streit besteht in folgendem: R. Meir ist der Ansicht, das Unter-
tauchen zur festgesetzten Zeit”°sei Gebot, und B. J ose ist der Ansicht,
das Untertauchen zur festgesetzten Zeit sei kein Gebot. ——Ist denn
B. Joise der Ansicht, das Untertauchen zur festgesetzten Zeit sei kein
Gebot, es wird ja gelehrt: Wenn einem auf dem Leibe der Gottesname
geschrieben ist, so darf er nicht baden, sich nicht salben, und an kei-
nem schmutzigen Orte stehen; trifft es sich, daß er ein Pflichtbad neh__-
men muß, so umbinde er ihn mit East und tauche unter. B. Jose sagt,
er dürfe wie gewöhnlich hinahsteigen und untertauehen, aber ihn nicht
wegspülen. Und es ist uns bekannt, daß sie über das Gebot des Unter-
tauchens zur festgesetzten Zeit streiten: der erste Tanna ist der Ansicht,
das Untertauchen zur festgesetzten Zeit sei kein Gebot, und R. Jose ist
der Ansicht, das Untertauchen zur festgesetzten Zeit sei Gehoti? _ Viel-
mehr, jene Tannaim sind beide der Ansicht, das Untertauchen zur festge-
setzten Zeit sei Gebot, und ihr Streit besteht 111folgendem: R. Meir„ist
der Ansicht, man vergleiche die Besprengung mit dem Untertauchen,
und R. Jose ist der Ansicht,man vergleiche nieht die Besprengung mit
dem Untertauchen. ——[WVeleherAnsicht ist] R. Hanina der Priestervor-
steher: vergleicht er die Besprengung mit dem Untertauchen, so sollte
dies auch vom Hoehpriester für den Versöhnungstag gelten, und ver-
gleicht er nicht die Besprengung mit dern Untertauchen, so sollte es
auch vom Priester, der die [rote] Kuh zu verbrennen hat, nicht gehen!?
— Tatsächlich vergleicht er sie nicht miteinander, nur ist es beim Priej-
ster, der die [rote] Kuh zu verbrennen hat, nichts weiter als eine Ver-
schärfung‘”. ——Wessen Ansicht vertritt die Lehre der Rabhanan, daß
‚nämlich der Unterschied zwischen dem Priester, der die [rote] Kuh zu
verbrennen hat, und dem Hochpriester für den Versöhnungstag nur
darin bestehe, indem die Zurückziehung von diesem zur Heiligung er- Col.b
folgt und seine Brüder, die Priester, ihn berühren dürfen, und die Zu-
rückziehung von jenem zur Reinigung erfolgt und seine Brüder, die
Priester, ihn nicht berührenl28dürfen? Wohl entweder die des R. Méir
oder die des B. Jose denn nach R. Hanina, dem Priestervorsteher, gibt
es ja auch diesen129.R.Jose b.Hanina wandte ein: Allerdings am ersten
[Tage],vielleicht ist er der dritte“, am zweiten, vielleicht ist er der dritte,

Tora zu geschehen hat; die Besprengung gleicht dem Untertauchen, und des wei-
‚ter genannten Zweifels wegen hat es an jedem Tage zu erfolgen. 127. Wörtl.
Erhöhung, Bevorzugung. 128. Weil man ihn aus einem besonderen Grunde un-
rein machte, cf. Par. 111,7. 129. Unterschied, der eine wird jeden Tag, der
andere nur am 3. u. am 7. besprengt. 130.Tag seiner Unreinheit; die Reinigung



20 J 0MA I,i Fol. 811—911

am dritten, vielleicht ist er der dritte, am fünften, vielleicht ist er der
siebente, am sechsten, vielleicht ist er der siebente, am siebenten, viel-
leicht ist er der siebente, wozu ist aber die Besprengung am vierten nö-
tig, dieser kann ja weder der dritte noch der siebente"“seinl? —-Auch
gegen deine Auffassung [ist ja einzuwenden:] kann denn die Bespren-
gung an allen sieben [Tagen] stattfinden, wir wissen ja, daß die Bespren-
gung des Feierns wegen verboten ist und den Sabbath nicht verdrängen).
Du mußt also erklären, sieben [Tage] mit Ausnahme des Sabbaths, ehen—i
so ist auch zu erklären, sieben mit Ausnahme des vierten.
Baba sagte: Daher muß der Hochpriester zum Versöhnungstage, der

nicht von unserer [Bestimmung],sondern von der Festsetzung des Neu-
mondes“äbhängig ist, sich am dritten Tiéri zurückziehen, einerlei auf
welChen [Wochentag] er fällt, und der Priester, der die [rote] Kuh zu
verbrennen hat, was von unserer Bestimmung abhängig ist, sich am Mitt-
WOChzurückziehen, damit der vierte [Tag] auf den Sabbath falle.
NACHDERBEAMTENKAMMER&c. Es wird gelehrt: R. Jehuda sprach:

Sie war ja nicht die Beamtenkammer, sondern die Fürstenkammerl?
Vielmehr, zuvor hieß sie Fürstenkammer, da aber die Priesterschaft
[Später] für Geld erkauft wurde und [die Hochpriester] alle zwölf Mo-
nate wechselten, wie die Staatsheamten, die man alle zwölf Monate wech-
selt, nannte man sie Beamtenkammer.
Dort haben wir gelernt: Die Weisen haben die Bäcker nur die Zehnt-

hehe und die Teighebe zu entrichten verpflichtet. Allerdings die große
Fol.9Hebe“”nicht, denn es wird gelehrt, daß er““das ganze jisraélitisehe Ge-

biet inspiziert und festgestellt hatte, daß sie nur die große Hehe zu ent-
richten pflegten ; den ersten Zehnten und den Armenzehnten ebenfalls
nicht, weil derjenige, der etwas von seinem Genossen fordert, den Be-
weisla5zuerbringen hat, den zweiten Zehnten“”aber sollten sie ja absen-
dern, ihn nach J erué31em bringen und da esseni? Üla erwiderte: Da die
Staatsbeamten auf sie einschlagen, billig”zu verkaufen, so haben die
Weisen sie nicht weiter belästigt. —Was heißt Parhedrin““"? -
Ephoren.

(erfolgt am 3. u. am 7. Tage des Unreinwerdens; cf. Num. 19,12. 131. Der 3.
nieht, da er schon seit dem vorangehenden Tage mit keiner Unreinheit in Be-
rührung gekommen sein kann, der 7. ebenfalls nicht, da event. der Tag vor seiner
Zurückziehung der 3. wäre, und da er an diesem Tage nicht besprengt wurde, so
wäre auch die Besprengung am 7. (dh. am 4.) wirkungslos. 132. Da sie keinen
festen Kalender hatten. 133. Ci. Dem. V, Anm. 5. 134. Der Hochpriester Jo-
hanan. 135. Der Priester, bezw. der Arme hat somit zu beweisen, daß das Ge-
treide nicht verzehntet worden ist, 136. Dieser gehört dem Eigentümer, je-
doch darf er außerhalb J eruäalems nicht gegessen werden. 137. Dh. sie wurden
von den Beamten ausgeplündert. 138. Das im Texte gebrauchte Wort für
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Rabba b.Bar Hana sagte im NamenB. J0hanans: Es heißt :139dieFurcht
des Herrn mehrt die Lebenstage, aber der Gottlosen Jahre werden ver-
kürzt. Die Furcht des Herrn mehri die Lebenstage, dies bezieht sich
auf den ersten T empel ; er stand vierhundertundzehn J ahre, und es am-
teten in diesem nur achtzehn”°lrloehpriester. Die Jahre der Gottlosen
werden verkürzt, dies bezieht sich auf den zweiten Tempel; er ‚stand
vierhundertundzwanzig Jahre, und es amteten in ihm mehr als drei-
hundert Hochpriesterf Von diesen sind abzuziehen vierzig Amtsjahre
Simön des Gerechten, aehtzig Amtsjahre des Hoehpriesters Johanan,
zehn Amtsjahre des Jiémäél b.Phabi, und wie manche sagen, elf Amts-
jahre des R. Eleäzar b.Harsom, sodaß zu errechnen ist, daß keiner von
ihnen sein [Amts]jahr überlebte.
R. J ohanan h.Turta sagte: Silomwurde deshalb zerstört, weil dort zwei

Sünden begangen wurden: Unzucht und Heiligenschändung. Unzucht,
denn es heißt:”fiäli war sehr alt geworden, da hörte er,w.as alles seine
Söhne an ganz Jisraél begingen, daß sie bei den Weibern lagen, die vor
der Tür des 0fi‘enbarungszelte.vlagerten. ObgleichR. Semuél b.Nahmani
im Namen R. Johanans sagte,wer da glaubt, die Söhne Ellishätten ge-
sündigt, irre sich nur, denn nur weil sie [die Darbringung] ihrer V0g_el-
nestopferl43verzögerten,rechnet es ihnen die Schrift an, als hätten sie sie Col.b
besehlafen. Heiligenschändung, denn es heißt :144undehe man noch das
Fett aufgeräuchert, kam der Bursehe des Priesters und sprach zu dem,
der opferte: Gib Fleisch her zum Braten für den Priester! Er will kein
gekoehtes von Dir haben, sondern rohes. Erwiderte ihm aber jener: zu-
erst soll man doch das Fett aufräuchern, nachher nimm Dir, was Du
gerne magst! so antwortete dieser: Nein, gleich sollst du es hergeben, wo
nicht, so nehme ich es mit Gewalt. F erner heißt CS:”‘580war die Ver-
sündigung der jungen Männer sehr schwer vor dem Herrn, weil sie das
Opfer des Herrn schändeten.
Weswegen wurde der erste Tempel zerstört? ——Wegen dreier Sün-

den, die da begangenwurden: Götzendienst,Unzucht und Blutvergießen.
Götzendienst,denn es heißt :1‘*6denn zu kurz ist das Lager,sich auszu-
strecken, und dies erklärte B. Jonathan, diesesLager sei zu kurz, daß dar-
auf zwei Genossenherrschen”"'könnten.““Unddie Decke ist zu eng, sich
darin zu wickeln. R. Semuél b. Nahmani sagte: Als B. J onathan an diesen

Staatsheamte, 139. Ps. 10,27. 140. Manche streichen das W. vw, wie
aus iChr. 5,36 hervorgeht; demnach wird Jehoeadaq nicht mitgezählt, da er ins
Exil geführt wurde. 141. Sitz der Stiftshütte vor der Errichtung des Tempels
zu Jeruäalem. 142. Sam. 2,22. 143. Die die Blutflußbehafteten und die Wöch-
nerinnen darzuhringen haben; cf. Lev. 12,6 11. 15,29. 144. Sam. 2, 15. 16. 145.
Ib. V. 17. 146. Ib. 28,20. 147. Das W. ywnwnwird in ya%an geteilt, herr-
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Vers herankam, weinte'er, indem er sprach: Von dem es heißt:”er sam-
melt die Gewässer des Meeres wie einen Damm, ihm sollte die Decke zu
eng sein““ Unzucht, denn es heißt:“°und der Herr sprach: Weil die
Töchter Qijons hoch einherfahren, mit gereclctemHalse gehen und mit
den Augen. sehielen, immerfort tänzelnd einhergehen und mit den Fuß-
spangen klirrend. Weil die Töchter Qijons hoch einherfahren, die Hohe
pflegte neben der Niedrigenmzu gehen. Mit gerechtem Halse gehen, sie
“pflegten in stolzer Haltung zu gehen. Mit den Augen schielen, sie pfleg-
ten die Augen mit Stibium zu füllen. Immerfort tänzelnd einhergehen,
sie pflegten Ferse an Zehe zu gehen. Mit den Fußspangen lclirrend, R.
Jiehaq erklärte, sie taten Myrrhe und Balsam in die) Schuhe, und wenn
sie den J ünglingen J israé_lshegegneten, traten sie auf und he5pritzten sie,
wodurch sie in‘ihnen den bösen Trieb erregten, wie das Giftl52in;der
Natter. Blütvergießen,denn es heißt:153dazui vergoß ‚Menas"esehr viel
unse‘huldiges Blut, bis "erJerusalem von Band zu Rand [ damit ] füllte. —-
WesWegenaber wurde der zWeiteTempel zerstört, bei [dessenBestehen]
sie sich ja mit derTora, gottgefälligen Handlungen und Liebeswerken
befaßten? — Weil dann grundlose Feindschaft herrschte. Dies lehrt
dich, daß gru11dlose Feindschaft die drei'Sünde-n, Götzendienst, Unzucht
und Blutvergießen, aufwiege. Jene waren Frevler, nur vertrauten sie
auf den Heiligen, gepriesen sei er, wie es 'heißt:“*ihre Häupter sprechen
für Bestechung Recht undihre Priester erteilen' Wei8ung für Lohn, in-
dem sie denken: Wir haben den Herrn in unserer M itte, über uns kann
nichts Böses kommen; Daher brachte der Heilige, gepriesen sei er, über
sie drei Heimsuchungen,ent5prechendden drei Sünden,die [sie begin-
gen], wie es h-eißtd“darum wird ieuretweg'en' Qijon zum Felde umge-
pflügt und Jerus"alem ein Trümmer’haufen und der Tempelberg zur
bewaldeten Höhe werden. —Herrschte denn während des ersten Tem-
pels keine grundlose Feindschaft, es heißt ja’:“"‘diezum Schwerte ver-
sammelt'sind mit meinem Volke, darum schlage auf deine Hüfte, und R.
Eleäza'r erklärte, dies beziehe sich auf die Leute, die zusammen aßen und
tranke11und einander mit dem Schwerte ihrer Zunge erst‘acheni?—Dies
war nur bei den Fürsten Jisraéls der Fall, denn es heißt :15630hreieund
wehlcluge, -o Menschensohn, denn es geht gegen mein Volk, und hierzu
wirdfgelehrt: Sehreie und wehlcla'ge,.o’Menscéhensohn; man könnte glau-
ben, über alle, so heißt es :156esgeht gegen alle Fürsten Jisraéls. B. J eha-

sehen von Genossen, dh. die Götzen neben Gott. 148. Ps. 33,7. 149. Die Über-
setzung der Worte ms n:orsm mit ‘Gußhild als Nehenbuhler’ entspricht nicht
dem Sinne.“ 150.Jes. 3,16. 151.Daimitihre Höhe zur Geltung komme. 152.
mo::m (wird als .Denominat- von 1353; Otter, Vipper, aufgefaßt. 153. iiReg.
21,16. 7154. Mich. 3,11. 155.113. V. 12. 156. Ez. 21,17. 157. Sc- der: Lei?-
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man und R. Eleäzar sagten beide: Die Sünden der Ersteren Wurden be-
kannt gegeben, so wurde auch das Ende“”[ihrer Verhannung] bekannt158
gegeben, die Sünden der Späteren wurden nicht bekannt gegeben, so
wurde das Ende [ihrer Verhar'mung]nicht bekannt gegeben.
' R. Johanan sagte: bedeutender ist ein F ingernagel der Ersteren als
der Leib der Späteren. Reé Laqié sprach zu ihm: Im Gegenteil,dieSpä-
teren sind ja bedeutender, denn trotz der Knechtung der Regierungen
befassen sie sich mit der Tora!?‘ Dieser erwiderte: Der Tempel beweist"
es: er kehrte zu den Ersten zurück, nicht aber zu den Späteren.
_ Man fragte R. Eleäzar: Sind die Ersteren bedeutender oder die Spä-
teren‘? Dieser erwiderte: Richtet eure Augen auf den Tempel. “Manche
sagen,er habe erwidert: Der Tempel ist euer Zeuge.
Einst badete Res Laqis 1m Jarden und als Rabha b.Bar Hana heran-

kam und ihm die Hand reichte, sprach er: Bei Gott, ich hasse eueh159,
Es heißt:““ist sie eine Mauer, so errichten wir auf ihr einen silbernen
Mauerlcranz; und ist sie eine T ür, so verwahren wir sie in einer zedernen
Bohle; würdet ihr euch wie eine Mauer zusammengetan haben und alle
Zur Zeit Ezras mit heraufgekommen sein, so würdet ihr dem Silber ge-
glichen haben, über das Fäulnis keine Gewalt hat, nun aber ihr gleich
einer T ur“”heraufgekommer seid, gleicht ihr der Zeder, über die Ö[*‘äul-
nis Gewalt hat. —Was heißt: [gleich der] Zeder? Üla erwiderte: VVurm-
stichig. Was heißt: wurmstiehig? R. Aba erwiderte: Hinsichtlich der
[göttlichen] Hallstimme. Es wird nämlich gelehrt: Mit dem Tode der
letzten Propheten, Haggaj, Zekharja und Maleakhi, wich der heilige162
Geist von Jisraél und man bediente sich nur der Hallstimme. —-Kann
Res Laqis denn Rabha b. Bar Hana angeredet haben, wenn er sogar R.
Eleäzar, der Ortsoberhaupt im Jisraellande war, nicht anredete, denn
dem, den Bei Laqié auf der Straße anredete, vertraute man ein Geschäft
Ohne Zeugen, wie sollte er Babab. Bar Hana angeredet haben? R. Papa
erwiderte: Man setze einen—anderen zwischen beide: entweder waren es
Reé Laqié und Zeéri, oder Rahba 1).Bar Hana und R. Eleäzar. Als [Rei
Laqié] zu B. J ohanan kam, sprach dieser zu ihm: Nicht dies ist der Grund;
wären sie auch zur Zeit Ezras alle mitgekommen, würde die Göttlichkeit
im zweiten Tempel nicht geweilt haben, denn es heißt:‘”Schönheit

den, dh. die Erlösung. 158. Cf. Jer. 29,10ff. 159. Die Bahylonier. 160. Cant.
8,9. 161. Die Türangeln. befinden sich in der Mitte der oberen und unteren
Schwelle, sodaß beim Öffnen der Tür eine Hälfte nach innen und eine Hälfte
nach außen geöffnet wird, ebenso kehrten auch die Jisraéliten nicht vollzählig
nach Palästina zurück. Möglicherweiseist hier 11157:od. n15'15‘1:in Sp1rhch-
keit, (ähnlich haben manche Handschriften) st. mn'7't:zu lesen, oder wird dar-
auf angedeutet 162. Dh. Die Pr0phetie. 163. Gen. 9,.27 164. Der 2. Tem-
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schafie Gott für Jephet und er wohne in den Zelten Sems; obgleich
F0"0Gott Jephet Schönheit“*verschaffte, dennoch weilt die Göttlichkeil: nur

in den Zelten Sems.
Woher, daß die Perser von Jephet abstammen? ——Es 11eißt:“%lie

Söhne Jephets waren Comer, Magog, Madaj, Javan, Tubcil, Mes"elchund
Tiras. Gomer ist Carmania166 ; Magog ist Kitaj““; Madaj, wie dies der
Name‘”besagt ; Javanlsgist Mazedonien; Tubal ist Bithynien"° ; Meéekh
ist Mysien.Über Tiras streiten R. Simaj und die Rabbanan, wie manche
sagen, R. Simön und die Rabbanan ; nach der einen Ansicht ist es die
Türkei und nach der anderen Ansicht ist es Persien. B. Joseph erklärte,
Tiras sei Persien.“$abhta, Ra‘ma und Sabhtekha. R. Joseph erklärte:
Das innere Skythien und das vordere Skythien. Zwischen dem einen
und dem anderen sind es hundert Parasangen, und ihr Umfang beträgt
tausend Parasangen. 172SeineHerrschaft erstreckte sich anfangs auf Ba-
bel, Erekh, Alcad und Aalna, Babel, wie dies der Name besagt; Erekh
ist Arecca, Akad ist Baékar, Keine ist Nepherl73Nymphe.lui/on diesem
Lande zog er aus nach Aéur; R.Joseph erklärte, Aéur sei Seleukia.
174Erbaute N inve, Rehobot-ir und Kalah. Ninve, wie dies der Name besagt ;
Rehoboth—irist der Euphrat bei Mesan; Kalah ist der Euphrath bei Bor-
sippa.‘”Und Besen zwischenNinve und Kalalz, das ist die große Stadt.
Besen ist Ktesyphon. Das ist die große Stadt; man würde nicht gewußt
haben, ob Ninve oder Besen die große Stadt sei, wenn es aber heißt:
17‘Winve aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tagereisen lang, so sage
man, Ninve sei die große Stadt.
177Dort befanden sich Abiman, Sesaj und Talmaj, die Sprößlinge des

Änaq. Es wird gelehrt: Ahiman, der vorzüglichste“**unter den Brüdern;
Sesaj, de1 die Erde zur Ruine”*’machte;Talrnaj, der die Erde wie
Beete“°machte. (Eine andere Erklärung:) Ahiman erbaute Änath, Se-
saj erbaute Alué und Talmaj erbaute Talbué. Die Sprößlinge des Änaq,
sie ragten*“in ihrer Höhe zur Sonne.

pe] wurde durch die Perser erbaut. 165. Gen. 10,2. 166. Karmanien, Küsten-
landschaft am persischen Meerbusen, dem heutigen Kirman entsprechend.167‚
China; mr; wahrscheinlich Mongolei. Statt wmp ist wohl wn=p (im jer.1‘.,
Meg. i, 11 wm:) zu lesen; amp in den neueren Ausgaben ist Druckfehler od.
Ballhornisierung. 168. Medien. (So richt. im jer. T. lc.;) die Lesart unserer Texte
ist verderbt. 169. Jonien, Griechenland. 170.1m jer. T. le. n**1nn, unserer Lesart
entspricht der Adjectivform Bithynica,aramaisiert.171.Gen.10,7.172.111.
V.10.173.Cf.Ersch u. Gruber, Realencyklopädie II. Sekt. Bd. 27p. 183 174.
Gen. 10,11. 175. Ib. V. 12. 176. Jon. 3,3 177. Num. 13 22 178 \Vörtl. der
rechte; ppm: als Compositumvon7°“ng. 179.Od. zu Graben. V\’1esodies heraus-
gedeutelt wird, ist unklar. 180. 1:35nV. 13511Beet 181. PJ};hochragen.182.
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R. Jehoäuä l). Levi sagte im Namen Rabbis: Dereinst wird Rom
in die Hände Persiens fällen, denn es heißtzlgzdarum höret den Be-
schluß des Herrn, den er über Edom gefaßt hat, seine Gedanken, die
er über die Bewohner Teman’s hegt: ob sie fortschleppen werden die
geringsten der Schafe, ob sich nicht entsetzen wird über sie ihre Woh-
nung. Rabbab. Üla wandte ein: Wieso ist es erwiesen, daß unter ‘ge-
ringste der Schafe’1’ersien zu verstehen sei? ——Es heißt :183derWidder,
den du sahst, der mit den Hörnern, bedeutet die Könige von Medien
und Persien. ——Vielleicht Griechenland, denn es heißt :184undder zottige
Ziegenboclcbedeutet den König von Griechenlandl? —Als R. Habiba
b. Surmaqi kam, fragte es ihn ein Jfinger, und er erwiderte: Der keinen
Schriftvers erklären kann, richtet Einwände (gegen Rabbi)! Unter ‘ge-
ringste der Schafe’ ist der jüngste unter den Brüdern zu verstehen, und
B. J oseph lehrte, Tiras“%ei Persien.

Rabba b.Bar Hana sagte im Namen Johanans im Namen des Jehuda
b.R. E‘leäj: Dereinst wird Rom in die Hände Persiens fallen ; dies ist
durch [einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern:
den ersten Tempel haben die Sprößlinge Sems erbaut und die Kasdim
zerstört, und die Kasdim fielen in die Hände der Perser, um wieviel
mehr werden, wo den zweiten Tempel die Perser erbaut und die Römer
zerstört haben, die Römer in die Hände der Perser fallen.
Rabh sagte: Dereinst wird Persien in die Hände Roms fallen. Da

sprachen R. Kahana und R. Asi zu ihm: Die Erbauer [des Tempels]
in die Hände der Zerstörerl? Dieser erwiderte: Allerdings; es ist ein
Beschluß des Königs. Manche sagen, er habe ihnen erwidert: Auch
diese zerstören die Bethäuser. Ebenso wird auch gelehrt: Dereinst
wird Persien m die Hände Roms fallen ; erstens, weil sie die Bethäuser
zerstören, und zweitens ist es ein Beschluß des Königs, daß die Er-
bauer [desTempels] in die Hände der Zerstörer fallen sollen R. Jehuda
sagte nämlich im Namen Rabhs: Der Sohn Davids wird nicht eher
kommen, als bis die 1uchlose Regierung neun Monate lang sich über
die ganze Welt ausdehnen wird, denn es heißt 118667'wird sie eine Zeit
lassen, wie die Gebärende gebiert, und seine übrigen Brüder werden zu
den Kindern Jisraél zurückkehren.

Die Rabbanan lehrten: Alle Hallen, die im Tempel waren, hatten
keine Mezuza, ausgenommen die Beamtenhalle, weil sie einen Wohnraum
für den Hoehpriester hatte. R.Jehuda sprach: Im Tempel waren ja
viele Hallen, die Wohnräume hatten, dennoch hatten sie keine Mezuza!?
Vielmehr war dies bei der Beamtenhalle eine besondere Bestimmung.

Jer. 49,20. 183. Dan. 8.20. 184.111. V. 21. 185. Der Gen. 10,2 als letzter ge-
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——Was ist der Grund R. Jehudas? Baba erwiderte: R. Jehuda ist der
Ansicht, ein Haus, das nicht für den Sommer und für die Regenzeit
bestimmt ist, heiße nicht Haus. Abajje wandte gegen ihn ein: Es
heißt ja:“"ieh will das Winterkaüs samt dem Sommerhause zerschla-
gen!9 Dieser erwiderte: Solche heißen Winterhaus oder Sommerhaus,
nicht aber schlechthin H an S. Ahajje wandte gegen ihn ein: Die Fest-'
hütte am Hüttenfeste macht nach R. Jehuda zehntpflichtig“*‘undnach
den Weisen nicht. Hierzu wird gelehrt, eine solche sei nach R. J ehuda
zum Erub“”und zur Mezuzapflichtig und mache pflichtig zum Zehnten.
Wolltest Du sagen, nur rabbanitisch, so kann dies allerdings bezüglich
des Erubs und der Mezuza rabbanitisch sein, wieso aber kann es be-

Col.bZüglidi des Zehnten rabbanitisch sein, man könnte javeranlaßt werden,
ihn von Pflichtigem für Unpfliehtiges und von Unpflichtigem für"
Pflichtiges abzusondernl? Vielmehr, sagte Abajje, stimmen alle überein,
daß sie während der sieben Teige”°[zur Mezuza] pflichtig ist, sie streiten
nur über die übrigen Tage des J ahres die Rabbanan sind der Ansicht,
man ordne dies auch für die übrigen Tage des J ahres an, mit Rücksicht
auf die sieben Tage, und R. Jehuda ist der Ansicht, man ordne dies
nicht an. Baba sprach zu ihm: Er lehrt ja von der Festhütte während
des Hüttenfestesi? Vielmehr, erklärte Rabina, stimmen alle überein, daß
sie an den übrigen Tagen des J ahres nicht pflichtig ist, sie streiten nur
über die sieben Tage, und zwar bei der Festhütte aus einem besonderen
Grunde und bei der Halle aus einem besonderen Grunde. Bei der Fest-
hütte aus einem besonderen Grunde, weil hierbei R. Jehuda seine An-
sicht vertritt, daß nämlich als F esthütte eine permanente \?Vohnung er-
forderlieh-sei, daher ist sie zur Mezuza pflichtig, und die Rabbanan
vertreten ihre Ansicht, daß nämlich als Festhütte eine provisorische
Wohnung erforderlich sei, daher ist sie zur Mezuza nieht pflichtig.
Bei der Tempelhalle aus einem besonderen Grunde, weil die Rabbanan
der Ansicht sind, die aufgezwungeneWohnung gelte als Wohnung, und
R. Jehuda der Ansicht ist, die aufgezwungene Wohnung gelte nicht
als Wohnung, nur haben esmdie Rabbanan angeordnet, damit man nicht
sage, der Hochpriester sei im Gefängnis eingesperrt. ——Wer ist der

1'Autor dessen, was die Rabbanan gelehrt haben, daß nämlich alle Tore,
die dort waren, keine Mezuza hatten, ausgenommen das Nikanortor,
weil innerhalb desselben sich die Beamtenhalle befand? Wohl die Rah-
banan und nicht R.Jehuda, denn nach R.Jehuda ist es ja [bei der

nannt wird. 186. Mich. 5, 2. 187. Am. 3, 15. 188. Sobald das Getreide ms Haus
gebracht wird, ist es zehntpfliehtig. 189. i\1ündet es in einen Hof, so muß es für
den Sabbath mit diesem durch einen 13).verbunden werden. 190. Während welcher
der Hochpriester in dieser Halle weilt 191 Daß eine Mezuza erforderlich sei.
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Halle] selbst nur eine [rabbanatische]Verordnung, und wir sollten eine
Verordnung für eine Verordnung treffen! —Du kannst auch sz,agen
R. Jehuda, denn alles“”fisteine Verordnung.
Die Rabbanan lehrten :193Andeine Tore, einerlei ob Haustore oder

Hoftore, ob Provinztore oder Stadttore; [bei allen] gilt die Pflicht des
Gebotes, denn es heißt :193d11sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und
an deine Tore schreiben. Abajje sprach zu R. Saphra: Weshalb be-
festigen die 'Rabbanan keine Mezuza an die Stadttore von Mahoza?i
Dieser erWiderte: Diese dienen nur als Träger für die Festimgszellen.
— Sollten doch die Festungszellen selber einer Mezuza benötigen, da
sie einen Wohnraum für den Gefängniswächter haben, denn es wird
gelehrt, ein Bethaus das einen Wohnraum für den Synagogendiener
hat, sei zur Mezuzapflichtigl? Vielmehr, erklärte Abajje, wegen der
Gefahr. Es wird nämlich gelehrt: Die Mezuza eines einzelnen ist zwei-
mal im Séptennium und die einer Gemeinschaft zweimal im Jobel-
zyklus zu untersuchen. Hierzu erzählte R. J ehuda: Einst unters'uch'té
ein Ausbesserer“*dieMezuzoth des oberen Marktplatzes von Seppho-
ris, und als ihn ein Quästor traf, nahm er ihm tausend Zuz "ab.
-—R. Eleäzar sagte ja aher,‘daß' Boten einer gottgefälligen Handlung
nie zu Schaden kommen!? —Anders ist es, wo ein Schaden zu ge-
wärtigen ist. So heißt es auch :195dasprach Semuél: Wie kann ich hin-
gehen, wenn S'at’1l davon hört, bringt er mich um!? Da erwiderte der
Herr: Nimm ein junges Rind und sage: Ich komme dem Herrn 0pfern.
R. Kahana lehrte vor R. Jehuda: Der Strohschuppen, der Rinder-

stall, der Holzschuppen und der Speicher sind von der Mezuza frei,
weil die Frauen sie benutzen. ‘Benutzen’ heißt, sie baden“’°da. R.Je-
huda Sprach zu ihm: Nur deshalb, weil sie da baden, sonst aber wären
sie pflichtig, dagegen wird gelehrt, daß ein Rinderstall von der Mezuza
frei soil? Unter “benutzen ist vielmehr zu verstehen, sie putzen sich
da.E1 meint es also wie folgt: obgleich die Frauen sich da putzen,
sind sie von der [Mezuza] frei. R.ÖKahana erwiderte ihm: Sind sie
denn, wenn die Frauen sich da putzen, [von der Mezuza] frei, es wird
ja gelehrt, ein Rinderstall sei von der Mezuza frei, jedoch pflichtig,
wenn die Frauen sich da putzenl‘? Du mußt also erklären, daß über
den F all, wenn sie sich da putzen, Tannaim streiten, ebenso streiten
nach mir Tannaim über den Fall, wenn er keine andere”"'Verwen-
dung hat. Es wird nämlich gelehrt :193DeinesHauses, deines für dich

192. Hinsichtlich der Halle und hinsichtlich des Tores. 193. Dt. 6,9. 194. VVahr-
scheinlich artibon(us); 1131911:als Eigenname aufzufassen, ist schon durch
die Bezeichnung wm; nicht zulässig. 195. iSam. 16,2 196. Sie halten sich da
nackt auf, und dies wäre eine Mißachtung der M. 197.Wenn der Raum von
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selbst bestimmten Hauses, ausgenommen der Strohschuppen, der Rin-
derstall, der Holzschuppen und der Speicher, die von der Mezuza frei
sind; manche erklären sie als pflichtig. Tatsächlich sagten sie, ein Abort,
ein Gerberaum, ein Badehaus, ein Tauchbadehaus und [Räume, die]
Frauen benutzen, seien von der Mezuza frei. R. Kahana erklärt es nach
seiner Ansicht und ‚R.Jehuda erklärt es nach seiner Ansicht. R. Kahana
erklärt es nach seiner Ansicht: Deines Hauses, deines für dich selbst
bestimmten Hauses, ausgenommen der Strohsehuppen, der Rinderstall,
der Holzschuppen und der Speicher, die von der Mezuzafrei sind, wenn
ohne weitere Verwendung; manche erklären sie als pflichtig, wenn ohne
weitere Verwendung. Tatsächlich sagten sie, ein Abort, ein Gerberaum,
ein Badehaus, ein Tauehbadehaus und [Räume, die] Frauen benutzen,
‘benutzen' heißt darin baden, seien von der Mezuza frei. — Demnach
ist es ja dasselbe, was Badehausl? —Er lehrt es uns von einem öffent-
lichen Badehauseund er lehrt es uns von einem privaten Badehause.Man
könnte nämlich glauben, dies gelte nur von einem Öffentlichen Bade-
hause, das sehr schmutzig ist, ein privates Badehaus aber, das nicht
sehr schmutzig ist, sei zur Mezuza pflichtig , so lehrt er uns. R. Jehuda
erklärt es nach seiner Ansicht, wie folgt: Deines Hauses, deines für
dich selbst bestimmten Hauses, ausgenommen der Strohschuppen, der
Rinderstall, der Holzschuppen und der Speicher, die von der Mezuza
frei sind, selbst wenn [die Frauen] sich da putzen; manche erklären sie
als pfliehtig, wenn [die Frauen] sich da putzen. Ohne weitere Verwen-
dung sind sie nach aller Ansicht frei. Tatsächlich sagten sie, ein Abort,
ein Gerberaum, ein Badehaus und ein Tauehbadehaus seien, selbst wenn
die Frauen sich da putzen, von der Mezuza frei, weil sie sehr schmutzig
sind. —Wieso sagt R. Jehuda, wenn ohne weitere Verwendung seien
sie nach aller Ansicht frei, es wird Ja gelehrt: An deine Tore, ob Haus-
tore oder Hoftore, ob Provinztore oder Stadttore; auch Viehställe,
Vogelhäuser, Strohschuppen, Wein- und Ölspeicher sind zur Mezuza

Col.bpflichtig.Man könnte glauben, auch das Torhäusehen, die Ve1anda
und die Galerie seien einbegriffen, so heißt es Haus, nur was gleich
dem Hause zur Wohnung bestimmt ist, ausgenommen diese, die nicht
zur Wohnung bestimmt sind. Man könnte glauben, auch der Abort,
der Ge1beraum, das Badehaus und das Tauchbadehaus seien einbegrif-
fen, so heißt es Haus, nur was gleich dem Hause in Würde benutzt
wird, ausgenommen diese, die nicht in W’ürde benutzt werden. Man
könnte glauben, auch der Tempelberg, die Hallen und die Vorhöfe
seien einbegriffen, so heißt es Haus, nur was gleich dem Hause pro-
fan ist, ausgenommen diese, die heilig sind!? —Dies ist eine VVider-
legung.
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R. Semuél b.Jehuda lehrte vor Baba: Sechs Tore19ssindvon der Me-
zuza frei: des Strohschuppens, des Rinderstalles, des Holzschuppens,
des Speichers, das medische Tor, das Tor ohne Oberschwelle und das
keine zehn [Handbreiten] hohe Tor. Da sprach dieser: Du hast mit
sechs begonnen und zählst sieben auf 19 Jener erwiderte: Über das
medische Tor streiten Tannaim, denn es wird gelehrt: Die Bogen-
tür ist nach. R‘. Meir zur Mezuza pflichtig und naeh den Weisen frei ;
sie stimmen jedoch überein, daß, wenn die Schenkel“”zehn [Hand-
breiten] haben, sie pflichtig sei. Abajje sagte: Alle stimmen überein,
daß, wenn [die ganze Tür] zehn [Handbreiten] hoch ist, die Schenkel
aber keine drei [hoch] sind, (die nichts sei,) oder die Schenkel drei
[hoch] sind, [die ganze Tür] aber keine zehn hoch ist, dies nichts sei;
sie streiten nur über den Fall, wenn [die ganze Tür] zehn und die
Pfosten drei [Handbreiten h00h] sind, [die Bogenspitze] aber keine vier
[Handbreiten] breit ist, jedoch Raum vorhanden ist, sie auf vier zu
erweitern; R. Meir ist der Ansicht, man erweitere2°°sie zur Ergänzung,
und die Rabbanan sind der Ansicht, man erweitere sie nicht zur Er-
gänzung.
Die Rabbanan lehrten: Das Bethaus, das F rauenhaus und das Haus

von Gesellschaftern ist zur Mezuza pflichtig. ——Selbstverständlichl‘?—-
Man könnte glauben: deines Hauses, nicht aber ihres Hauses, deines
Hauses nicht aber ihrer Häuser, so lehrt er uns. — Vielleicht ist dem
auch so!? —-Die Schrift sagt?“damit eure Tage und die Tage eurer
Kinder sich mehren ; sollen etwa die einen leben und die anderen
nicht!? —Wozu heißt es demnach deines Hauses!9 ——Dies naeh
Baba, denn Baba sagte: [richte dich] nach deinem Eintreten, und
man setzt zuerst den rechten Fuß an”.
Ein Anderes lehrt: Das Bethaus, das Haus von Gesellschaftern und das

Frauenhaus sind durch .r\ussatz2°3verunreinigungsfähig.——Selbstverständ-
lichl? ——Mankönnte sagen?°*sokomme der, dem das Haus gehört, d em,
nicht aber der, dem, nicht aber denen, so lehrt es uns. ——Vielleicht
ist dem auch so!? —Die Schrift sagt.2051111einem Hause im Lande, das
ihr zu eigen habt. ——Wozu heißt es dem19— Dem, der sein Haus nur für
sich allein bestimmt; der, weil er seine Sachen nicht verleihen will, sie
nicht zu besitzen vorgibt. Der Heilige, gepriesen sei er, stellt 1hn bloß,
wenn er sein Haus räumt. Ausgenommen derjenige, der seine Sachen
anderen 1eiht. —Ist denn ein Bethaus dureh Aussatz verunreinigungs-

den Frauen nicht benutzt wird 198. Im weiteren Sinne: Türen, Pforten.
199. Die Pfosten unter dem Bogen. 200. F1kt1v dh. es gilt als bereits erwei-
tert 201. Dt. 11, 21. 202. Die M. wird also rechts des Eintretenden befestigt.
203. Cf. Lev. 14,34 ff. 204. Lev. 14,35. 205.110. V 34. 206. Großstädtische,
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fähig, es wird 3a gelehrt: Man könnte glauben,Bet- und Lehrhäuser seien
durch Aussatzverunreinigungsfähig, soheißt es: so komme der, dem das
Haus gehört, dem es allein gehört, ausgenommen diese,die nicht ihm
allein gehörenl‘? —Das ist kein Einwand, eines nach R. Meir und eines
nach den Rabbanan. Es wird nämlich gelehrt: Ein Bethaus, das einen
Wohnraum für den Synagogendiener hat, ist zur Mezuzapflichtig, und
das keinen Wohnraum hat, ist nach R. Meir pflichtig und nach den
Rahbanan frei. Wenn du willst, sage ich: beides nach den Rabbanan,
dennoeh besteht hier kein Widerspruch ; eines, wenn es einen “Wohnraum
hat, und eines, wenn es keinen Wohnraum hat. Wenn du aber willst,
sage ich: beides, wenn es keinen Wohnraum hat, nur gilt eines von groß-

F$'Qstädtischen”“undeinesvondörfischen.——Sinddenn die großstädtischen
durch Aussatz nicht verunreinigungsfähig, es wird ja gelehrt: Das ihr
zu eigen habt, nur was ihr zu eigen habt, ist durch Aussatz verunreini-
gungs_£ähig,.leruéalem aber ist durch Aussatz nicht verunreinigungsfä-
big. R. Jehuda sprach: Ich hörte dies vom Platze des He-iligtums.Bet-
und Lehrhäuser aber sind demnach dureh Aussatz verunreinigungsfähig,
auch wenn sie sich in Großstädten befinden!9 ——Lies: R. Jehuda sprach:
Ich hörte dies nur von einem geheiligten Platze207,—Worin besteht ihr
Streit? ——Der erste Tanna ist der Ansicht, Jeruäalem sei nicht an „die
Stämme2°gver teilt worden und R. Jehuda ist der Ansicht, J eruéalem sei wohl
an die Stämme verteilt worden. — Sie führen denselben Streit, wie die Tan-_-
naim' der folgenden Lehre: Was befand sich [vomTempel] im GebieteJehu—-
das? Der Teinpelberg, die Hallen und die Tempelhöfe. Was befand sich
im Gebiete Binjamins? Die Vorhalle, das Tempelschiff und dasAiler-
heiligste. Ein Streifen vom Gebiete Jehudas ragte in das Gebiet Binjae
mins, auf dem der Altar errichtet war, und tagtäglich härmte sich der
fromme Binjamin, ihn einzuverleiben, denn es heißt:2°9er beschirmt210
ihn allezeit. Daher war es dem kommen Binjamin beschieden,einWirt
der Allmacht zu sein, wie es heißt?”und zwischen seinen Schultern
wohnt er. Folgender Tanne aber2uist der Ansicht, Jeruäalem sei an die
Stämme nieht verteilt worden. Es wird nämlich gelehrt: Man darf in
Jeruäalem keine Wohnungen“vermieten, weil sie nicht ihr Eigentum
sind, und wieR. Eleäzar b.Cadoq sagt, auch keineBetten; daher pflegen
die Hauswirte ihnen die Felle der heiligen Opfer gewaltsam abzunehmen.

dieauch Von Fremden besucht werden, gelten als herrenlos ; kleinstädtische oder
dörfische, die von Fremden nicht besucht werden, gelten als gemeinschaftlicher
Besitz. 207. Auch Bet— und Lehrhäuser. 208. In deren Gebiet es sich befindet;
es blieb Gemeindebesitz. 209. Dt. 33,12. 210. qm kratzen, reiben, ein Zeichen
des Unbehagens. 211. Nach der vorangehenden Lehre war Jeruäalem Besitz der
Stämme Jehuda und Binjamin, 212.Die Wallfahrer hatten in ]. freie 1W0h-
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Abajje sagte: Hieraus, daß es schieklich ist, Krug und Fell seinemGast-
wirte zurückzulassen.—Sind denn die dörfischen durch Aussatzverun-
reinigungsfähig, es wird gelehrt: Zu eigen,naehdem sie es bereits er-
obert haben. Woher dies, von der Zeit, wo sie es zwar erobert, aber noch
nicht an die Stämme verteilt haben, oder auch an die Stämme verteilt
haben, aber noch nicht an die Familien, oder auch an die Familien ver-
teilt haben, aber jeder besonders seinen Anteil noch nicht kennt? Es
heißt: so komme der, dem das Haus gehört, dem es allein gehört, ausge-7
nommen diese Fälle, in welchen es nicht ihm allein gehört!? —Am Rich-
tigsten ist es vielmehr, wie wir zuerst erwidert haben”.

'FERNERHALTEMANFÜR IHN NOCHEINENANDERENPRIESTERIN BE-
11E1T3611AFT.Selbstverständlichist es, daß, wenn [der Hochpriester] vor
[der Darbringung] des beständigen Morgenopfers untauglich wird, man
diesen mit [der Darbringung des beständigen] Morgenopfers“einamte,
womit2löwird er aber eingeamtet, wenn der Hochpriester nach der Dar-
bringung des beständigenMorgenopfers.untauglich wird? R. Ada b.Aha-
ba erwiderte: Mit dem Gürtel”“.—Allerdings nach demjenigen, welcher
sagt, der Gürtel desHöcl1priesterfi"war egal mit dem des gemeinenPrie-
sters, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, der Gür-
tel desHoehpriesters war nicht egal“mit dem des gemeinen Priestersl'?
Abajje erwiderte: Er ziehe die acht Gewänder an und rühre die Feuer-
zange”°um. Dies nach R. Hona, denn R. Hona sagte, ein Laie, der die
Feuerzange umrührt, mache sich der Todesstrafe schuldig220.R. Papa er-
widerte: Der Dienst selbst amte ihn ein. Es wird ja auch gelehrt, daß Col.b
alle Geräte, die MOsegefertigt hatte, durch die Salhung, und die später
hinzukommen, durch die Benutzung geweiht wurden; ebenso wird auch
dieser durch den Dienst selbst eingeamtet.
Als R. Dimi kam, sagte er: Über den Gürtel des gemeinen Priesters

streiten Rabbi und R. Eleäzar b.R. Simön; einer sagt, er war aus Misch-
geWebe2°lundeiner sagt, er wa1 aus Byssu3. Es ist zu beweisen, daß Rabbi
es ist, welcher sagt, er war aus Mischgewebe,denn es wird gelehrti
"EinenUnterschied zwischen [der Kleidung] des Hochpriesters und der
des gemeinen Priesters gibt es nur beim Gürtel —so Rabbi: R. Eleä2ai‘

nung. 213. Daß nämlich eines von dem Falle gilt, wenn es einen Wohnraum hat.
214. Das er in der aus 8 Gewändern bestehenden Amtskleidung (cf. Ex. Kap. 28)
darbringe 215.Nach der Darbringung des beständigenMorgenopfers hat auch
der Hochpriester nur 4 Gewänder an und unterscheidet sich nicht vom gemeinen
Priester 216.Der Hochpriester trug während des ganzen Jahres einen Gürtel
aus gemischtem Gewebe, am Versöhnungstage aber einen aus Byssus. 217. Wäh-
rend des ganzen Jahres 218. Demnach trug der gemeine Priestei° auch wäh-
rend des ganzen J ahres einen Bvssusgürtel 219. Am Altar, bei der Verbrennung
der Opferteile. 220.Dies ist ein wichtigerTemjaeldienst. 221.Wolle und Flachs;
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b.R. Simön sagt, nicht einmal beim Gürtel. Wann: wollte man sagen,
an den übrigen Tagen des Jahres, so gibt es ja einen großen [Unter-
schied]; denn der Hochprieste1verrichtet den Dienst m acht Gewändern
und der gemeine in vier; doch wohl am Versöhnungstage. —Ich will dir
sagen: nein, tatsächlich an den übrigen Tagen des J ahres, denn er spricht
nur von [den Gewändern], die beide anheben.

Als Rabin kam, sagte er: Alle stimmen überein, daß der Gürtel des
Hochpriester am Versöhnungstage aus Byssus war, ebenso auch, daß er
an den übrigen Tagen des J ahres aus Mischgewebe war, sie streiten nur
über den Gürtel des gemeinen Priesters, sowohl an den übrigen Tagen
des J ahres als auch am Versöhnungstage; Rabbi sagt, er war aus Misch-
gewebe und R. Eleäzar b.R. Simön sagt, er war aus Byssus. R. Nahman
b. Jiehaq sagte: Auch wir haben gelernt:°222Überseinen Leib; wozu heißt
es: soll er anziehen? Dies schließt Kopftuch und Gürtel beim Abheben
der Asche ein ——so R. Jehuda. R. Dosa sagt, dies schließe die Gewänder
des Hochpriesters am Versöhnungstage223ein,daß sie nämlich für den
gemeinen Priester brauchbar sind. Rabbi sagte: Dagegen sind zwei
Einwendungen zu erheben: erstens ist der Gürtel des Hochpriesters
am Versöhnungstage nicht egal mit dem des gemeinen Priesters, und
wieso sind zweitensGewänder,die bei Strengheiligen verwendet worden
sind, bei Minderheiligen zu verwenden!? Die Worte soll er anziehez-1
schließen vielmehr die abgetragenen°“ein. R. Dosa vertritt hierbei seine
Ansicht, denn es wird gelehrt :2°5Erlege sie da nieder; dies lehrt, daß sie
verwahrt werden müssen; R. Dosa sagt, daß er sie an einem folgenden
Versöhnungstage nicht mehr verwenden dürfe.
Die Rabhanan lehrten: Wenn [der Hochpriester] dienstunfähig gewor-

den und ein anderer eingesetzt worden ist, so trete der erstere nachher
sein Amt wieder an, während dem zweiten alle Obliegenheiten der Hoch-
priesterschaft verbleiben ——so R. Meir; R. J ose sagt, der erstere trete sein
Amt wieder an, während der zweite weder Hochpriester noeh gemeiner
Priester ist. R. Jose erzählte: Einst wurde Joseph b. Ülam aus Sepphoris,
als der Hochpriester dienstunfähig geworden war, in dessenAmt einge-
setzt, und die Weisen sagten: De1 erstere trete wieder sein Amt an, und
der zweite ist weder Hochpriester noch gemeiner Priester. Hochpriester
[nicht], wegen der Unverträglichkeit, gemeiner Priester ebenfalls nicht,
weil man beim Heiligen erhöht, aber nicht erniedrigt. Rabba1).BarHana

3sagte im NamenR. Johanans DieHalakha ist wieR. Jose jedoch pflichtet

was sonst verboten ist; cf. Lev. 19,19. 222. Lev. 6,3. 223. Der gemeine Priester
darf sie nachher tragen,n natürl. die 4, die zu seiner Amtskleidung 9gehören.
224 Daß auch diese beim Tempeldienste verwendet werden dürfen. 225.Lev.
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R. J ose bei, daß, wenn er übertreten und den Dienst verrichtet hat, die-
ser giltig sei. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Die Halakha ist wie
R. Jose, jedoch pflichtet R. Jose bei, daß, wenn der erstere stirbt, dieser
wieder das Amt antrete. ——Selbstverständlichl? —Man könnte glauben,
es sei eine seit den Lebzeiten bestehende Rivalität, so lehrt er uns.

R. JEHUDA SAGT, MANHALTE FÜR IHN AUCHEINE ANDEREFRAU IN BE-
REITSCHAFT.Die Rabbanan befürchten ja ebenfalls eine Möglichkeit*“l?.
—Die Rabbanan können dir erwidern: Eine Verunreinigung ist häufig,
ein Todesfall ist selten.
MANENTGEGNETEIHM:DEMNACHHATDIE SACHEKEINENDE.Man er-

widerte ja R. Jehuda treffendl? ——R. Jehuda kann dir erwidern: Den
Tod einer [Frau] berücksichtigte man, den Tod beider berücksichtigte man
nicht. —Und die Rabbananl? ——Wenn man berücksichtigt, ist auch der
Tod beider zu berücksichtigen.—Dies sollten ]a dieRabbahan gegensich
selbst einwenden”!? ——Die Rabbanan können dir erwidern: der Hoch-
priester ist vorsichtig. ——Wozu braucht man, wenn er vorsichtig ist, einen
zweiten Priester in Bereitschaft zu halten!? — Wenn man ihm einen
Rivalen in Bereitschaft hält, so ist er um so vorsichtiger.-—Genügt denn
die Bereitschaft [einer zweiten Frau], der Allbarmherzige spricht ja von
seiner Frau, und diese ist ja nicht seine Fraul? —Er traut sie sich
an. ——Aber solange er sie nieht. ehelicht, ist sie ja nicht seine Fraul?—-
Er ehelicht sie auch. ——Demnach hat er zwei Frauen, und der Allbarm-
herzige sagt?”er soll Sühne schafien sich und seinem Hause”°, nicht
aber zweiHäusernl? —Er läßt sich darauf von ihr scheiden.—Wenn er
sich von ihr scheiden läßt, bleibt ja unser Einwand bestehenl? —Er läßt
sich von ihr bedingungsweise scheiden, indem er zu ihr spricht: da ist
dein Scheidebrief in der Voraussetzung,daß du stirbst. ——Vielleicht
stirbt sie nicht, und er hat zwei Frauen!? —Vielmehr er spricht zu ihr:
da ist dein Scheidebrief in der Voraussetzung, daß du nicht stirbst.
Stirbt sie nicht, so ist sie geschieden, stirbt sie, so ist die andere vorhan-
den. —Vielleicht stirbt diese nicht, sodaß die Scheidung giltig ist, wohl
aber stirbt die andere, und er ist dann ohne Fraul? — Vielmehr spricht
er zu ihr: in der Voraussetzung,daß eine von euc 230stirbt.Stirbt diese
bleibt jene‚stirbt jene,bleibt diese. —Vielleicht stirbt keine von bei-
den, sodann hat er ja zwei Frauenl? Und ist denn ferner die Schei-
dung in einem solchen F alle giltig, Baba sagte ja, daß [wenn jemand zu
einer Frau Sprichtz]da ist dein Scheidebrief unter der Bedingung, daß

16,23. 226.Hinsichtlich der Unreinheit. 227.VVenn eine Verunreinigung be-
rücksichtigt wird, so ist dies auch beim zweiten zu berücksichtigen, 228.Lev.
16,11, 229. Worunter unsere Miäna seine Frau versteht. 230. Wenn sie am

3 Talmud III
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du während meines Lebens, oder deines Lebens, keinen Wein trinkest,
dies keine Trennung”’flwenn aber: während des Lebens von jenem, dies
eine Trennungz3zseil? —Vielmehr, er Spricht zu ihr: da ist dein Scheide-
brief in der Voraussetzung, daß deine Genossin nicht stirbt. Stirbt die
andere nicht, so ist sie geschieden,stirbt sie, so ist ja diese da. —Viel-

Col.bleicht aber stirbt die andere während des Tempeldienstes, sodaß rückwir-
kend die Scheidung dieser ungiltig ist, sodann hat er den Dienst im
Besitz zweier Frauen verrichtetl? ——Vielmehr, er spricht zu ihr: da ist
dein Scheidebrief in der Voraussetzung,daß deine Genossin stirbt. —-
Vielleicht stirbt die andere, sodaß die Scheidung giltig ist, sodann ist er
ohne Fraul? —-Vielmehr, er lasse sich von beiden scheiden; zu einer
spricht er: da ist dein Scheidebrief in der Voraussetzung,daß deine Ge-
nossin nicht stirbt, und zu der anderen spricht er: da ist dein Scheide-
brief in der Voraussetzung,daß du [amVersöhnungstage] nicht ins Bet-
haus kommst. — Vielleicht stirbt die andere nicht, auch kommt diese
nicht ins Bethaus‚sodaß die Scheidung beider giltig ist,sodann ist er
ohne Fraul? —Vielmehr, zu einer Spricht er: da ist dein Scheidebrief in
der Voraussetzung, daß deine Genossin nicht stirbt, und zu der anderen
spricht er: da ist dein Scheidebrief in der Voraussetzung‚daß ich ins
Bethaus komme. Stirbt diese, so bleibt jene, stirbt jene, so bleibt diese.
Einzuwenden wäre, die andere könnte während des Dienstes sterben, so-
daß er rückwirkend den Dienst im Besitz zweier F rauen verrichtet hat,-
sobald er sieht, daß sie im Sterben ist, gehe er schnell ins Bethaus, wo-
durch er rückwirkend die Scheidung dieser giltig macht. R. Astija, nach
anderen R. Ävira‚wandte ein: Demnach sind zwei Frauen [eines Man-
nes] der Schwagerehe””nichtunterworfenl? —[Die Wiederholung der
Worte]23‘seine Schwägerin ist einschließend. Rabina, nach anderen R.
Serebja,wandte ein: Demnachigöistdie Verlobte der Schwagerchenicht
unterworfenl? —Das \Vort236auswärtsschließt die Verlobte ein.
Die Rabhanan lehrten: Der Hochpriester darf alsTrauernder dasOpfer

darbringen, jedoch nicht davon essen. R. Jehuda sagt, den ganzenTag.—-
Was heißt: den ganzen Tag? Raba erwiderte: Dies besagt,daß man ihn
aus seiner Wohnung”’hole. Abajje Sprachzu ihm: Nach R. Jehuda ent-
ferne man ihn23ssogar vom Dienste, denn es wird gelehrt, daß, wenn er

Versöhnungstage stirbt, ist die Scheidung rückwirkend giltig. 231. Dh. giltige
Scheidung, in Anlehnung an Dt. 24,1_ 232. Nach seinem Tode, rückwirkend ;
wenn die Scheidung von ihrer Person selbst abhängt, ist sie also ungiltig,
233. Cf. Dt. 25,5ff.; aueh hierbei wird das Wort ‘Haus’ (dh. Frau, cf. Anm. 229)
im Singular gebraucht. 234. Dt. 25,7. 235. Wenn, wie oben (col.a) gesagt
wird, die Verlohte nicht als F rau gilt, cf, Anm. 233. 236. Dt. 25,5; auswärts,
dh, die noch nicht heimgeführt wurde. 237. Damit er den ganzen Tag Dienst
tue und an sein Leid nicht denke, 238. Einen gemeinen Priester, der beim
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am Altar steht und Opfer darbringt, und erfährt, daß ihm jemand
gestorben sei, er, wie R. J ehuda sagt, den Dienst unterbreche und hinaus-
gehe, und wie R. Jose sagt, ihn beende239,und du sagst, man hole ihn aus
seiner Wohnung!? Vielmehr, erklärte Raba, ist unter ‘den ganzen Tag’
zu verstehen, er dürfe den ganzen Tag den Dienst nicht verrichten, mit
Rücksicht darauf, er könnte zu essen“°veranlaßt werden. R. Ada b. Ahaba
sprach zu Raba: Berücksichtigt denn R. J ehuda, er könnte zu essen ver-
anlaßt werden, wir haben ja gelernt, R. J ehuda sagt, man halte für ihn
auch eine andere Frau in Bereitschaft, weil seine Frau sterben könnte;
wenn seine Frau stirbt, darf er also den Dienst verrichten, und R. 5e-
huda berücksichtigt nicht, er könnte zu essen veranlaßt werden!? Dieser
erwiderte: Ist es denn gleich; da, am Versöhnungstage,an dem alleWelt
nicht ißt, wird auch er nicht zu essen veranlaßt, hierbei aber, wo alle
Welt ißt, könnte er ebenfalls zu essen veranlaßt werden. ——Ist er denn
in einem solchen Falle überhaupt zur Trauer verpflichtet, sie ist ja ge-
schiedenl? —-Zugegeben,daß er zur Trauer nicht verpflichtet ist, aber
ist er denn nicht zerstreutl?

LLDIESESIEBENTAGESPRENGTERDAS[OPFER]BLUT,RÄUC.HERT1311DAS'
RÄUCHERWERKAUF, SÄUBERTER DIE LAMPEN24IUNDOPFERT ER KOPF

UNDFÜSSE AUF; ANALLENÜBRIGENTAGENOPFERTER, WENNER ESWÜNSCHT.
DER HOCHPRIESTERNIMMTNÄI\-ILICHANTEIL AM0PFERDIENSTE ALS ERSTER
UNDERHÄLTSEINENANTEILALSERSTER.

GEMARA. Wer ist der Autor? R. Hisda erwiderte: Nicht nach R.
Äqiba,denn wieso dürfte er, wenn es R. Äqiba wäre, den Dienst ver-
richten, dieser sagt ja, ein Reiner, auf den das Besprengungsv'vassefi“ge-
kommen ist,sei unrein. Es wird nämlich gelehrtz“’“Der Reine sprenge
auf den Unreinen, wenn auf einen Unreinen, so ist er rein, wenn auf
einen Beinen, so ist er unrein — so R. Äqiba; die Weisen sagen, diese
Worte beziehen sich nur auf Dinge, die für die Unreinheit empfänglich'
sind. —Welches Bewenden hat es damit? ——Wir haben gelernt: Wenn
er in der Absicht, ein Tier zu besprengen, einen Menschen besprengt hat,
so darf er, wenn im Ysopbündel genügend [Wasser ist, die Besprengung]
wiederholen; wenn er aber in der Absicht,einen Menschen zu bespren-
gen, ein Tier besprengt, so darf: er, wenn im Ysopbündel genügend [Was-

Tempeldienste von einem Trauerfalle erfährt, 239. R. Jehuda ist also hinsicht4
lich der Trauer erschwerender Ansicht, und beim Hochpriester erleichternd.
240‚V0m Geheiligten. 241. Der Leuchte; cf. Ex. 30,7. 242. Die zuerst dar-
gebrachten Teile der Opfertiere_ 243.Oder Entsündigungswasser,von der roten
Kuh (cf, Num. Kap. 19), womit der Hochpriester während der 7 Tage besprengt
wurde, 244.Num. 19,19. 245.Vielmehr muß er das Ysopbündelwiederum ein-

Fol.
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ser ist, die Be5prengung] nicht wiederholen’“.— Was ist der Grund R.
Äqibas? —Der Allbarmherzige sollte ja geschrieben haben: ‘der Reine
soll ihn bespengen, wenn es aber ‘den Unreinen’ heißt, so ist hieraus
zu entnehmen, wenn einen Unreinen, sei er rein, wenn aber einen Rei-
nen, sei er unrein. —Und die Rabbananl? —Dies deutet darauf, daß es
sich nur auf für die Unreinheit empfängliche Sachen beziehe. Hierbei
aber ist [ein Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere zu folgern‘:
wenn der Unreine, auf den [es kommt] rein ist, um wieviel mehr der
Reine. -—Und R.Äqibal? ——Das ist es,was Se10mo sagt:“°ich dachte
Weisheit zu besitzen, aber sie blieb fern von mir. ——Und die Rabbananl?
——Dies bezieht sich darauf, daß nämlich der Besprengende und der Be-
sprengte rein sind, wer aber [das Besprengungswasser]berührt, ist un-
rein. ——Ist denn der Besprengende rein, es heißt ja :2“wer das Bespren-
gungswasser sprengt, soll seine Kleider waschenl? —Unter “sprengt ist
das Berühren zu verstehen. ——Es heißt Ja aber Sprengt und es heißt‘“’"be-
rührt!? Ferner benötigt der Besprengende des Kleiderwaschens, der Be-
rührende aber benötigt des Kleiderwascheins nicht!? — Vie-lrnehr, unter
‘sprengt’ist das Tragen zu verstehen.—Sollte der Allbarmherzige ‘trägt'
geschrieben haben, weshalb ‘sprengt’l? —Er lehrt uns folgendes: zur
Besprengung ist ein bestimmtes Quantum erforderlich. ——Einleuch-
tend ist dies nach demjenigen, welcher sagt, zur Besprengung sei ein
bestimmtes Quantum erforderlich, wie ist es aber nach demjenigen zu
erklären, welcher sagt, zur Bespre-ngung sei kein bestimmtes Quantum
erforderlich!? ——Auch derjenige, welcher sagt, zur Besprengung sei
kein bestimmtes Quantum erforderlich, spricht nur vom Rücken“fier
Person, im Gefäße aber ist ein bestimmtes Quantum erforderlich. Wir
haben nämlich gelernt: Welches Quantum ist zur Be-sprengungerforder-

Col.b lich? Die Bündelspitzen einzutauchen und sprengen zu können. Abajje
sagte: Du kannst auch sagen, es sei R. Äqiba, denn er verrichtet den
ganzen Tag den Dienst, und erst abends besprengt man ihn, taucht er
unter und wartet den Sonnenuntergang ab”.
RÄUCHERTDASRÄUCHERWERKAUFSÄUBERTDIELAMPEN.Demnach vor-

her das Räucherwerk und nachher die Lampen, und dem widersprechend
[wird gelehrt]: Dem die Reinigung des inneren Altars zufiel, dem [die
tauchen, weil das Wasser durch das Besprengen des Tieres als zur Arbeit ver-
wendet gilt und untauglich wird Nach den Weisen deutet also das W. Un-
reinen im angezogenen Sch1iftverse darauf, daß das Entsündigungswasser nur
für eine für die Unreinheit empfängliche Sache verwendet werden darf; wird
es aber für eine für die Unreinheit nicht empfängliche Sache verwendet, so
wird es dadurch untauglich. So nach Raschi zur Stelle. 246. Eco. 7,23. 247.
Num 19,21. 248. Dh es ist gleichgiltig, welches Quantum auf die Person be-
sprengt wird. 249. Sodaß er am folgenden Tage den Dienst verrichten kann.
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Säuberung] der Lampen zufiel, dem die Aufräueherung des Räucher-
werkes zufiell? R. Hona erwiderte: Der Autor der Lehre [im1raktate]
vom beständigen Opfer°°"°istR. Simön"“aus Migpa.——Dieser ist ja aber
entgegengesetzter252Ansicht,denn wir haben gelernt: Er kam [mit dem
Blute] zur nordöstlichen Ecke [des Altars] und sprengte nordöstlich,
dann zur südwestlichen und sprengte südwestlich, und hierzu wird ge-
lehrt, R. Simön aus Migpa lehre hinsichtlich des beständigen Opfers,
daß er zu1 nordöstlichen Ecke kam und nordöstlich sprengte, dann zur
südwestlichen und zuerst westlich und nachher südlich sprengtel? -
Vielmehr, erwiderte R. Johanan der Autor der Lehre [im Traktate] vom
Versöhnungstage ist R. Simön aus Migpa. ——Aber auch die Lehren [im
Traktate] vom Versöhnungstagewidersprechen ja einanderl? 'Wir haben
nämlich gelernt: Das zweite Los: wer zu schlachten, wer zu sprengen,
wer den 1nneren Altar zu reinigen, wer die Leuchte zu putzen und wer
die Opferteile nach der Altar[rampe] zu bringen hatte; das dritte Los:
Neulinge, kommt und losetzö3zumRäucherwerkl? Abajje erwiderte: Das
ist kein Widerspruch ; eines gilt vorn Putzen der zwei Lampen und eines
giltvom Putzen der fünf254Lampen.—Demnachwurde [dasPutzen]durch
das Räucherwerk unterbrochen, während doch Abajje selbst die ganze
Reihenfolgezööalsüberlieferte Lehre vortrug, und nach dieser wurde es
durch das Blut des beständigen Opfers unterbrochenl? —Ich will dir sa-
gen, das ist kein Einwand; einesnach Abba311111und eines nach den Rab-
banan. Eswird nämlich gelehrt: Er darf nicht zuerst die Lampen putzen
und nachher [das Räuche1werk] aufräuchern, vielmehr räuchere er zuerst
und putze nachher; Abba Sa1’11sagt, zuerst putze er und räuchere nach-
her. ——Was ist der Grund Abba Sa1’113?—Es heißt?“jeden M0rgen, wenn
er die Lampen putzt, und darauf folgt: soll er es räucherm —Und die
Rabbananl? ——Der Allbarmherzige sagt damit, daß zur Zeit des Put-1
zens die Aufräucherung_°des Räucherwerkes erfolge. Wolltest du nicht
so erklären, so heißt es ja auch vom Abend[räucherwerke]:257wennAhron
abends die Lampen ansteckt, soll er es räuchern; sind etwa auch hier-
bei zuerst die Lampen anzuzünden und nachher das Abendräucherwerk
aufzuräuchernl? Wolltest du sagen, dem sei auch so, so wird ja ge-
lehrt:253VomAbend bis zum Mofgen, man tue das Quantum hinein,
250. Aus dem die hier angezogene Lehre entnommen ist. 251. Der, wie ander-
weitig bekannt, sich mit diesen Lehren befaßte; es ist also die Ansicht eines
einzelnen. 252. Er streitet gegen die anonyme Lehre im Traktate vorn bestän-
digen Opfer 253. Jeder Priester wurde nur einmal zur Räucherung zugelassen.
Hier wird das Putzen der Leuchte vor der Räucherung genannt. 254. Von den
7 Lampen der Leuchte wurden zuerst 5 geputzt, dannÖdas Räucherwerk aufge-
räucherl; und erst nachher die letzten 2 geputzt. 255. Der Dienstverrichtungen
im Tempel; cf. infra Fol. 33a. 256. Ex. 30‚.7 257. Ib. V. 8. 258, Ib, 27,21.

F0ic



38 J OMA I,ii F0]. 15a

daß sie die ganze Nacht, vom Abend bis zum Morgen, brenne. Eine
andere Erklärung: Vom Abend bis zum Morgen: du hast außer die-
sem259keinenanderen Dienst, der vom Abend his zum Morgen zuläßig
wärel? Vielmehr sagt der Allbarmherzige damit, daß das Räucherwerk‘
z ur Z ei 1: des Anzündens aufgeräuchert werde, ebenso auch hierbei:
zur Z eit des Putzens ist das Räucherwerk aufzuräuchern. ——Und
Abba Saüll? ——Er kann dir erwidern: anders ist es da, wo es‘*’°°sie
heißt. R.Papa erwiderte: Das ist kein Einwand, eines“’“nachden Rab-
banan und eines nach Abba Sa1’rl.——Du hast also unsere Miéna den
Rabbanan und die von den Lesen Abba Saül addiziert; wie erklärst
du nun den Schlußsatz: Man brachte ihm das beständige Opfer, und
er schnitt [den Hals] ein, während ein anderer an seiner Seite das
Schlachtenzßgheendete, dann trat er ein, das Räucherwerk aufzuräu-
chern und die Lampen zu putzen. Dies nach den Rabbanan. Die erste
Lehre und die letzte Lehre naeh den Rabbanan und die mittelste nach
Abba Sa1'11!?—R. Papa kann dir erwidern: Allerdings, die erste Lehre
und die letzte Lehre nach den Rabbanan und die mittelste nach Abba
Sanil. — Allerdings erklärt Abajje nicht wie R. Papa, weil er nicht
die erste Lehre und die letzte Lehre den Rabbanan und die mittelste
Abba Sa1'1‘laddizieren will, weshalb aber erklärt R. Papa nicht wie
Abajjel? —Er kann dir erwidern: lehrt er etwa in der ersten Lehre
vom Putzen von zwei Lampen und nachher [vom Putzen] von fünf-
Lampenl? —Und Abajjel? —Er kann dir erwidern: er lehrt zuerst,
[was er alles zu tun hat], nachher aber die Reihenfolge.
Der Text. Er kam zur nordöstlichen Ecke und spreng_tenordöstlich,

dann zur südwestlichen und sprengte südwestlich. Hierzu wird gelehrt:
R. Simön aus Miepa lehrte hinsichtlich des beständigen Opfers: Er kam
zur nordöstlichen Ecke und Sprengte nordöstlich, dann zur südwestli-
chen und sprengte zuerst westlich und nachher südlich. —Was ist der
Grund des R. Simön aus Miepa? R. Johanan erwiderte 1m Namen von
einem aus der Schule R. Jannajs: Die Schrift sagt:263e1'nZiegenboclc
zum Sündopfer ist für den Herrn herzurichten, über das beständige
Brandopfer und sein Trankopfer; es ist ja ein Brandopfer und der All-
barmherzige sagt, daß er dabei wie beim Sündopferzßtverfahre!Wie ist
dies [zu erklären]? Er sprenge einmal gleich zweimal”, wie beim Brand-
opfer, und zweimal gleich zweimal, wie beim Sündopfer. -- Sollte er

259. Dem Anzünden der Lichter. 260.Die Leuchte; hier wird also gesagt, daß
es zu dieser Zeit geschehe, während beim Morgenräucherwerk tatsächlich die
Reihenfolge angegeben wird. 261. Die Lehren m unserem Traktate rühren nicht
von einem Autor her 262. Damit er das Blut aufnehmen könne. 263. Num.
28,15 264. Das viermal zu sprengen ist. 265. Dh. die Ecke, wodurch gleichzei-
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doch zweimal gleich viermal, wie beim Brandopfer, und viermal gleich
viermal, wie beim Sünd0pfer, sprengenl? —-Wir finden nirgends, daß
das Blut sühne und abermals sühne. ——F inden wir denn, daß das Blut
zur Hälfte wie beim Sünd0pfer und zur Hälfte wie beim Brandopfer_
[gesprengt werde]l? Du mußt also erklären, die Schrift habe sie ge-
zwungen zusammengefaßt, ebensohat die Schrift sie auch in dieser Hin-
sicht gezwungen zusammengefaßt. —Dieszesistnur eine Teilung der
Sprengungen. ——Sollte er doch einmal gleich zweimal unterhalb‘*’“‚ wie
beim Brandopfer, und zweimal gleich zweimal oberhalb, wie beim Sünd-
0pfer, sprengen? —Wir finden nirgends, daß das Blut zur Hälfte
oberhalb und zur Hälfte unterhalb [gesprengt werde]. —Etwa nicht,
wir haben ja gelernt, daß er davon268einmalaufwärts und siebenmal
abwärts sprengtel? —Wie ausholend. —-Was heißt: wie ausholend? B.
Jehuda zeigte: Wie zum Schlagen“? —Etwa nicht, wir haben ja gelernt,
daß er davon siebenmal auf den Glanz des Altars sprengte; doch wohl
auf die Mitte des Altars, wie die Leute zu sagen pflegen: glänzt der
Glanz,so ist es dieMittedesTages!?Rabbab.Silaerwiderte:Nein,auf
[das Dach] des A1tars, wie es heißt :270w1'eder H immel selbst an Glanz“. Col.b
—Weshalb zuerst wie beim Brand0pfer und nachher wie beim Sünd-
0pfer, sollte er doch zuerst wie beim Sündopfer und nachher wie beim
Brandopfer sprengenl? —Da es ein Brandopfer ist, geht es auch voran.
-—Weshalb nordöstlich und südwestlich, sollte er doch südöstlich und
nordwestlich sprengenl? —Ich will dir sagen, das Brandopfer muß auf
das Fundament gesprengt werden, und die südöstliche Ecke hatte kein
Fundament. -—Weshalb sprengte er zuerst nordöstlich und nachher süd-
westlich, sollte er doch zuerst südwestlich und nachher nordöstlich
sprengenl? ——De1°Meister sagte, daß man bei allen Wendungen, die zu
machen sind, sich stets östlich nach rechts wende, somit kommt er zu-
erst auf diese Ecke. ——Woher, daß der Allbarmherzige damit sagt, daß
man beim Brandopfer wie beim Sündopfer verfahre, vielleicht sagt er,
daß man beim Sünd0pfer”’*wiebeim Br-andopfer verfahrel? —Dies ist
nicht einleuchtend, denn es heißt: über das beständige Brandopfer und

tig zwei Seiten hesprengt werden. 266.Das Sprengen von 2 Seiten an einer
Ecke. 267. Des Streifens rings um die Mitte des Altars. 268. Vom Blute des
F arren; cf. infra F01. 53h. 269. Dh. der Schlag wird von oben nach unten ge-
führt; ebenso erfolgte das Sprengen in der Richtung nach oben, bezw. nach
unten, jedoch nicht oberhalb oder unterhalb des Streifens. 270. Ex. 24,10.
271, Das Wort °1.°119in der angezogenenMiéna hängt nicht mit dem aram. 11119
leuchten, zusammen, sondern mit dem hebr, 1mgrein, klar sein ; die Kohlen auf
dem Dache des Altars wurden nach den Seiten gescharrt u. die reine Stelle in
der Mitte besprengt, 272.Der oben angezogeneSchriftvers spricht vom bestän-
digen Brandopfer u. dern Sündopfer des Neumondes. 273.Nach anderen:
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sein Trankopfer ; der Allbarmherzige sagt damit, was zum Sündopfer
gehört, sei auf das Brandopfer zu legen.
Dort haben wir gelernt: Der Beamte sprach zu ihnen: Geht, holet

ein Lamm aus der Lämmerkammer. Die Lämmerkammer befand sich
in der nordwestlichen Ecke, und da waren vier Kammern: die Lämmer-
kammer, die Sie-gelmarkenkamme-r,die Kammer des Brandraumes und
die Kammer, in der die Schaubrote bereitet wurden. Ich will auf einen
Widerspruch hinweisen: Der Brandraum hatte vier Kammern, wie Zim-
mer, die in einen Saal führen, zwei auf heiligem und zwei auf profa-
nem Gebiete, und ein Gitterwerk”°°’trennte zwischen Heiligem und Pro-

F$é«;fanem. Wofür dienten sie? Die südwestliche war die Opferlämmer-
kammer, die südöstliche war die Kammer, in der die Schaubrote ge-
fertigt wurden, in der nordöstlichen Kammer hatten die Haémonäer
die „vonden griechischen Königen entweihten Altarsteine versteckt, und
von der nordwestlichen stieg man zum Tauchbade hinabl? R. Hona
erwiderte: Der Autor der Lehre [im Traktate] von den Massen“ist R.
E'liézer b.Jäqob'. Wir haben nämlich gelernt: Der Frauenvorhof hatte
eine Länge von hundertfünfunddreißig [Ellen] zu einer Breite von
hundertfünfundreißig und hatte vier Kammern in den vier Winkeln.
Wofür dienten diese? Die südöstliche war die Kammer für die Nazi-
räer ; da koehten sie ihre Heilsopfer und schoren ihr Haar, das sie
unter den Kessel steckten. Die nordöstliche war die Holzkammer ; da
sonderten die gebrechenhafteten Priester das wurmstichige Holz aus,
denn jedes [Stück] Holz, in dem ein Wurm sich befindet, ist für den
Altar untauglich. Die nordwestliche war die Kammer für die Aussät-
zigen. Von der südwestlichen, sagte R. Eliézer b. Jäqob, er habe ver-
gessen, wofür sie diente. Abba Sa1'11sagte, in diese habe man Wein und
Öl getan, und deshalb nannte man sie auch Ölkammer. Es ist auch
einleuchtend, daß es R. Eliézer b. Jäqoh ist, denn wir haben gelernt:
Alle Wände, die dort275waren, waren hoch, ausgenommen die östliche
Wand, weil der die [rote] Kuh verbrennende Priester beim Blutspren-
gen auf dem Ölberge gegenüber der Tempeltür stehend aufpassen und
hinsehen mußte. F erner haben wir gelernt: Alle Türen, die dort waren,
hatten eine Höhe von zwanzig Ellen und eine Breite von zehn Ellen.
Ferner haben wir gelernt: Innerhalb derselben”°war ein Gitter. Fer-
ner halben wir gelernt: Innerhalb desselben der Helm, zehn Ellen ;
da waren zwölf Stufen, jede Stufe eine halbe Elle hoch und eine halbe
Elle tief. [Ferner :] Fünfzehn Stufen, die vom Jisraélitenvorhof nachdem
Steinsims. 274. Sc. des Tempels u. seiner Anlage, in der die 2. Lehre sich
befindet. 275. Auf dem Tempelberge. 276. Der östlichen Mauer des Tempel-
herges. 277. Dh. Zwinger, biblisch Wall, der Platz vor dem Tempel innerhalb
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Frauenvorhof hinabführten, jede Stufe eine halbe Elle hoch und eine
halbe Elle tief. Ferner haben wir gelernt: ZweiundzwanzigEllen zwi-
schen der Vorhalle und dem Altar ; da waren zwölf Stufen, jede Stufe
eine halbe Elle hoch und eine halbe27sElletief. Ferner haben wir ge-
lernt: R.Eliézerb. Jäqobsagte:Da279wareine eineElle hoheErhöhung,
und auf dieser befand sich die Estrade, die drei Stufen von je einer
halben Elle hatte. Erklärlich ist es, wenn du sagst, jene Lehre”°sei von
R. Eliézer b.Jäqob, da nach ihm die Tür verstelltwwäre, nach den Rab-
banan aber blieb ja noch eine halbe Elle”“der [letzten] Tür frei. Hier-
aus ist also zu entnehmen, daß es R.Eliézer b.Jäqob ist. R.Ada b.
Ahaba erklärte: [Der Autor] dieser Lehre ist R. Jehuda, denn es wird ge-
lehrt: R. Jehuda sagte: Der Altar stand genau in der Mitte des Vor.-
hofes; er maß zweiunddreißig Ellen, zehn Ellen gegenüber der Tür des Col.b
Tempels, elf Ellen nördlich und elf Ellen südlich. Es ergibt sich also,
daß der Altar genau gegenüber dem Tempel und seinen ‘Nä1nden282
stand. —Wieso kann, wenn du sagst, [Die Lehre im Traktate] von den
Massen sei von R. Jehuda, der Altar in der Mitte des Vorhofes ge-
standen haben, es wird ja gelehrt: Der ganze Vorhof hatte eine Länge
von hundertsiebenundaclüzii; [Ellen] zu einer Breite von hundertfünf-
unddreißig. Hundertsiebenundachtzig [Ellen] von Osten nach Westen:
elf Ellen Zutrittsraum für die Jisraéliten, elf Ellen Zutrittsraum für
die Priester, zweiunddreißig [Ellen] maß der Altar, zweiundzwanzig
[Ellen] zwischen der Vorhalle und dem Altar, hundert Ellen maß der
Tempel und elf Ellen hinter der Gnadenkammer. Hundertfünfund-
dreißig [Ellen] von Süden nach Norden: zweiundsechzig[Ellen] maßen
Rampe und Altar, acht Ellen vom Altar bis zu den [Schlacht]ringen,
vierundzwanzig [Ellen] der Raum für die [Schlacht]ringe, vier Ellen
von den Ringen bis zu den Tischen,vier [Ellen] von den Tischen bis zu
den Pfeilern, acht [Ellen] von den Pfeilern bis zu der Tempelhofwand,
und den Rest nahmen [der Raum] zwischen der Altarrampe und der
des Gitters; nach Maimonides (Mid. I, 5) eine Art Mauer. 278.Nach der
Miéna separata ist das W. ‘halbe' zu streichen. 279. Zwischen dem J israélitenvor-
hof und dem Priestervorhof. 280. Daß die östliche Wand niedriger war, damit
der die rote Kuh verbrennende Priester das Blutsprengen beobachten könne.
281. Wie aus den angezogenen Lehren hervorgeht, war der Boden des Tempels
11m39 Stufen, also um 191/2 Ellen höher als der Boden des Ternpelherges, trotz-
dem konnte man afus der F erne in den Tempel hineinsehen, da alle Türen 20
Ellen hoch waren u. einander gegenüber lagen; nach REBJ . aber, nach dem
der Priestervorhof urn eine weitere Elle (zusammen um 20% E.n) höher war,
war daS Hineinsehen aus der Ferne nicht möglich, daher mußte die östliche
Wand niedriger sein, damit der Priester über dieselbe sehen könne. 282. Die
Innenseite des Tempels betrug' 20 E.n u. die Wände waren 6 E.n dick. De1° in
der Mitte des Vorhofs stehende Altar verstellte die Tür, daher war die öst-
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Wand und [der Raum] der Pfeiler ein. Wieso kann, wenn du sagst,
[die Lehre im Traktate] von den Maßen sei von R. Jehuda, der Altar
in der Mitte [desTempelhofes] gestanden haben, nach dieser befand sich

F$'7ja der größere Teil des Altars südlichl? Hieraus ist also zu entnehmen,
daß sie von R. Eliézer b.Jäqob ist. Schließe hieraus. R. Ada, Sohn des
R. Jiehaq, erklärte: J ene Kammer”'°‘war getrennt284; wer aus der Nord-
seite kam, dem schien es, sie liege auf der Südseite, und wer aus der
Südseite kam, dem schien es, sie liege auf. der Nordseite. Es ist jedoch
wahrscheinlich, daß sie mehr südwestlich lag. ——Wieso? —Weil auf einen
Wider3pruch hinsichtlich der Schaubrot[kammer] hingewiesen worden
ist, und aus der Antwort R. Honas, des Sohnes R. Jehoäuäs, hervorgeht,
daß einer [die Kammern] nach rechts und einer sie nach links aufzählt.

Col.bEinleuchtend ist diese Erklärung, wenn du sagst,sie lag mehr südwest-
lich, welchen Sinn hat aber dieseAntwort, wenn du sagenwolltest, sie lag
mehr nordwestlich“fl? Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß sie mehr
.südwestlichlag. Schließe hieraus. —Der Meister sagte ja aber, daß man
bei allen Wendungen, die man zu machen hat, sich stets östlich nach
rechts wende!? -—Dies beim Tempeldienste, während es sich hierbei nur
um eine Aufzählung handelt.
DERHOGHPRIESTERNIMMTNÄML°.GHANTEILAM0PFERDIENSTEALSERSTER

UNDERHÄLTSEINENANTEILALSERSTER.Die Rahbanan lehrten: Wie bringt
er seinen Anteil als erster dar? Er spricht: Dieses Brandopfer richte
ich her, dieses Speisopfer richte ich her. Wie erhält er seinen Anteil
als erster? Er spricht: Von diesem Sündopfer esse ich, von diesem
Schuldopfer esse ich. Er erhält ein Brot von den zwei Broten“*und vier
oder fünf von den Schaubroten. Rabbi sagt, stets fünf, denn esheißtzzs7es
soll Ahron und seinen Söhnen zufallen, die Hälfte”‘*Ahron und die Hälfte
seinen Söhnen. ——Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst heißt es, er er-
halte eines von den zweiBroten, also nach Rabbi, welcher sagt, er erhalte
die. Hälfte, darauf heißt es im Mittelsatze, vier oder fünf von den Schau-
broten, also nach den Rabbanan, welche sagen, er erhalte nicht die Hälfte,
und im Schlußsatze heißt es wiederum, Rabbi sagt, er erhalte stets fünf ;
der Anfangsatz und der Schlußsatz nach Rabbi und der Mittelsatz nach
den Rabbananl? Abajje erwiderte: Der Anfmgssatz und der Mittelsatz
nach den Rabbanan, denn die Rabbanan pflichten bei, daß es nicht
schicklich sei, dem Hochpriester ein angebrochenes [Brot] zu geben. —-

F% Wieso vier 0 d er fünf? — Nach den Rabbanan, welche sagen, die
antretende [Priesterwache]239erhaltesechs”"und die abtretende erhalte
liche Wand der Vorhofmauer niedriger. 283. Der Opferlämmer. 284. Von der
Ecke, 285. Auch wenn man nach links zählt, lag sie ja südwestlich. 286. Die
am Wochenfeste dargebracht werden; cf. Lev. 23,17. 287. Lev. 24,9. 288. Von
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sechs,da es keine Belohnung für das Schließen der Pforten gebe,erhält
er eines weniger”°alsdie Hälfte, das sind fünf, und nach R. Jehuda, wel-
cher sagt, die antretende erhalte sieben, zwei [mehr] alsBelohnung für
das Zuschlagen der Türen, und die abtretende fünf, erhält er eines we-
niger als die Hälfte, das sind vier. Baba erklärte: Das ganze naeh Rabbi,
und er ist der Ansicht R. Jehudas. —Wieso demnach vier, er hat ja fünf
zu erhalten!? ——Das ist kein Einwand; eines, wenn noch eine zurückblei-
bende29lPriesterwache vorhanden ist, und eines, wenn keine zurückblei-
bendePriesterwache vorhanden ist. Ist noch eine zurückbleibendePrie-
sterwache vorhanden, so erhält er die Hälfte von acht, also vier, ist keine
zurückbleibende Priesterwache vorhanden, so erhält er die Hälfte von
zehn, also fünf. —Wieso heißt es demnach: Rabbi sagt, stets fünfl? —-
Das ist ein Einwand.

ANTEILTEIHMEINIGEVONDENÄLTESTENDESGERICHTSI-IOFESzu, DIE
M 111111ÜBERDIE ORDNUNGDESTAGESVORLASEN.DIESE SPRACHENZU111111:
HERRHOCHPRIESTER,LIESDUMITDEINEMMUNDEVOR,VIELLEICH'I‘HASTDU
ESVERGESSENODERGARNICHTGELERNT.AMMORGENDESVORABENDS11135
VERSÖHNUNGSTAGESFÜHRTMANIHNvon DASÖSTLICHETon UNDFÜHRTIHM
FARREN,WIDDERUNDSCHAFEvon, DAMITERKUNDIGUNDGEÜBTIMDIENSTE
SEI. WÄHREND DER SIEBEN TAGE VERWEIGERTEMANIHM KEINE SPEISEN'
UNDKEINEGETRÄNKE;AMVORABENDDESVERSÖHNUNGSTAGES,BEI DUN-
KELHEIT,LIESSMANIHNNICHTVIELESSEN,WEIL DASESSENZURSCHLÄF-
RIGKEITBRINGT.

GEMARA. Allerdings kann er es vergessen haben, wieso aber nicht
gelernt haben, ein solcher wird ja nicht eingesetth Es wird ja ge-
18hl't2292D61' Priester, der größte unter seinen Brüdern, er muß seinen
Brüdern in Kraft, Schönheit,Weisheit und Reichtum überlegen sein.
Manche sagen: Woher, daß, wenn er nichts hat, seine Brüder, die Prie-
ster, ihn groß machen? Es heißt: der Priester, der größte unter seinen
Brüdern, man mache ihn groß mit dem seiner Brüder. R. Joseph er-
widerte: Das ist kein Einwand ; eines während des ersten Tempels und
eines während des zweiten Tempels“. So erzählte R. Asi, daß Martha,
die Tochter des Boéthos, dem Könige J anäus für die Einsetzung des Je-
hoäuä b.Gamla zum Hochpriester einen Trikab mit Golddenaren ge-
bracht habe.

den 12 Schaubroten; cf. Lev. 24,5. 289. Cf. Suk. Fol. 56a. 290. Da er keine
ganze Hälfte erhält. 291. Wenn beispielsweise auf ein Fest ein Sabbath folgt
u. die abtretende Priesterwache bis nach dem Sabbath zurückbleibt; diese er-
hält 2 Brote. 292. Lev. 21,10. 293. Während des 2. Tempels wurde das
Hochpriesteramt für Geld erkauft, ohne Rücksicht auf die Qualifikation der
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DESVORABENDSDESVERSÖHNUNGSTAGES&c. Es wird gelehrt: Auch
Böcke.—Weshalb zählt unser Autor Röcke nicht mit? —Da solche we-
gen einer Sünde dargebracht werden, so könnte ihn [ihr Anblick] ent-
niiutigem ——Auch der Farre wird Ja wegen einer Sünde dargebrachtl? --
Den Farren bringt er für sich und seine Brüder, die Priester, dar, und
wenn einer der Priester etwas begangen hat, weiß er dies und bringt ihn
zur Buße, von ganz Jisraél aber weiß er es nicht. Rabina sagte: Das ist
es, was die Leute sagen: Ist dein Neffe Exekutivbeamter, so gehe an ihm
auf der Straße nicht vorüber294‚
WÄHRENDALLERSIEBENTAGEVERWEIGERTEMAN11111KEINE&c. Es wird

gelehrt: R. Jehuda b.Neqosa sagte: Man gibt ihm295[8peisenaus] feinem
Mehle und Eiern zu essen, um [die Speisen in den Därmen] aufzuwei-
chen296‚Man erwiderte ihm: Das bringt ihn ja erst recht zur Erwär-
mung“. Es wird gelehrt: Symmach03sagte im Namen R. Meirs: Man
darf ihm keine E. E. W. verabfolgen; manche sage-‚nkeine E. E. F. W.;
manche sagen,auch keinen [weißen] Wein. Keine E. E. W.: keinen
Etrog, keine Eier und keinen alten Wein. Manchesagenkeine E. E. F. W.:
keinen Etrog, keine Eier, kein fettes [‘le1sch und keinen alten Wein.
Manchesagen, auch keinen weißen Wein, weil der Weißwein zur Verun-
reinigung Bringt.
Die Rabbanan lehrten: Bekommt er Fluß so führe man es auf [vieles]

Essen29sundauf verschiedeneArten von Speisen zurück. Eleäzar 1).Pin-
has sagte im Namen des R. Jehuda b.Bethera: Man darf ihm299keineM.
K. E. W. und keine B. F . S. verabfolgen, und nichts, was zur Unreinheit
bringen könnte. Keine M. K. E. W.: keine Milch,keinen Käse, keine
Eier und keinen Wein. Keine B. F. S.: keine Bohnengraupensuppe, kein
fettes Fleisch und keine Salzbrühe. — ‘Und nichts, was zur Unreinheit
bringen könnte’. Was schließt dies ein? —Dies schließt das ein, was die
Rabbanan lehrten: Fünf Dinge bringen den Menschen zur Unreinheit,

Col.b und zwar: Knoblauch, Kresse, Portulak, Eier und Rauke.
300Daging einer aufs F eld hinaus, um Kräuter zu pflüc/cen; im Namen

R.Meirs wurde gelehrt, es war Rauke. R. Johanan sagte: Weshalb heißt
sie oroth [Kräuter]? Weil sie die Augen leuchten macht [meiroth].R
Hona sagte: Findet jemand ein Raukenkorn, so esse er es, wenn er es
kann, wenn aber nicht, so führe er es über die Augen.R. Papa sagte:
Dies gilt von der Grenzrauke”.

Person. 294. Er kennt deine Verhältnisse und dein Vermögen genau und nutzt
dies zu Erpressungen aus, 295. Am Vorabend des Versöhnungstages. 296. Da-
mit er noch am Vorabend die Därme leere. 297. Was Pollution zur Folge ha-
ben kann. 298. Somit wird er nur als Ergußbehafteter betrachtet, dessen Un-
reinheit nur einen Tag währt, und nicht als Flußbehafteter, dessen Unreinheit
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R. Gidel sagte im Namen Rabhs: Ein [Logier]gast esse keine Eier502
und schlafe nicht im Gewande des Hausherrn. Rabh pflegte, wenn er in
Daréié eintraf, ausrufen zu lassen: Welche [Frau] will mir für einen
Tag angehören? R. Nahman pflegte, wenn er im Sekangib eintraf, aus-
rufen zu lassen: Welche [Frau] will mir für einenTag angehören? —Es
wird 3a aber gelehrt: R. Eliézer b. J äqob sagte, man dürfe nicht eine Frau
in einer Provinz und dann eine Frau in einer anderen Provinz nehmen,
weil sie”%päter zusammenkommen könnten und so ein Bruder seine
Schwester und ein Vater seine Tochter heiraten und die ganzeWelt mit
Bastarden füllen, und hierüber *heiße es :3°*daß[ nicht ] das ganze Land
voll Hurerei werdel? —Ich will dir sagen,die Gelehrten haben einen
Ruf. —-Baba sagte ja aber, daß, wenn man [eine Frau] zur Ehe auffor-
dert und sie einwilligt, sie siebenReinheitstage abwarten3°5müssel?——Die
Rabbanan teilten es ihnen vorher mit, indem sie vorher einen Boten
sandten. Wenn du aber willst, sage ich; sie pflegten mit ihnen nur zu-
sammen“%u sein, weil nämlich, der Brot im Korbe hat, nicht mit dem
zu vergleichen ist, der kein Brot im Korhe hat.

111ÄLTESTENDESGERICHTSHOFESÜBERGABENIHNDENÄLTESTEN111311v
PRIESTERSCHAFT397,UNDDIESEBRACHTENIHNINDASEUTINOSEIAUSUND

VEREIDIGTENIHN;SODANNVERABSCHIEDETENSIESICHUNDGINGENFORT.SIE
SPRACIIENZU1HM:HERR HOCHPRIESTER,WIR SINDVERTRETERDES G1:-
RIGHTSHOFES,UNDDU131srSOVVOHLUNSERALSAUCHDESGERICI-ITSIIOFES
VERTRETER;WIRBESCIIXVÖRENDICHBEIDEM,DERSEINENNAMENINDIESEM
HAUSEWOHNENLÄSST,BASSDUINNICHTSABWE1CHENSOLLS'I‘VONALLDEM,
WASWIR13111GESAGTHABEN.DARAUFWANDTE1111SICHABUNDWEiNTE,UND
AUCHSIEWANDTENSICHABUNDWEINTEN.WAR ER GELEHRTER,so HIELTvi
ER EINENVORTRAG,WENNABERNICHT,so HIELTENGELEHRTE11111EINEN
VORTRAG;WARER IMLESENKUNDIG,so LASER ETWASvon, WENNABER
NICHT,so LASENSIE 11111von. WORAUSLASENsm 111111von? AUS IJOB,
EZRA3°8UNDDERCHRONIK.ZEKIIARJAB.QEBU1‘ALERZÄHLTEISEHROFTLAS
101111111AUS DAN1E'Lvon.

GEMARA. Es wird gelehrt: Um ihn das Abheben des Haufensß°9zu TS"

7 Tage währt. 299.Während der Untersuchungszeit. 300. iiReg. 4,39. 301.Die
am Rande wächst 11. keine anderen Pflanzen um’ sich hat, sohß sie in ihrem
Wachstum nicht beeinträchtigt wird. 302.Da sie zur Pollution bringen. 303. Die
Kinder, bezw. der Vater mit der Tochter. 304. Lev. 19,29. 305. Weil sie durch
Aufregung Blutfluß bekommen haben kann. 306. Ohne sie zu berühren. Das
Zusammensein mit den F rauen, auch ohne sie zu berühren, genügte ihnen zur
Befriedigung ihrer Leidenschaft. 307. Die ihm praktischen Unterricht im Tern-
peldienste zu erteilen hatten. 308. Deren geschichtlicher Inhalt das Interesse
wecken. 309. Von den Spezereien zum Räucherwerke. 310. Cf. infra Fol. 35a.
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lehren. R. Papa sagte: Der Hochpriester hatte zwei Kammern: die Be-
amtenkammer und die Eutinoskammer, eine in der Nordseite und eine
in der Südseite. Eine in der Nordseite,denn wir haben gelernt: Sechs
Kammern waren im Vorhofe, drei in der Nordseite und drei in der Süd-
seite. In der Südseite die Salzkammer, die Parvakammer“°und die Ab-
waschkammer. In die Salzkammer tat man das Salz für die Opfer. In
der Parvakammer beizte man die Felle der Opfer, und auf dem Dache
derselben befand sich ein Tauchbaud für den Hochpriester am Versöh-
nungstage. In der Abwaschkammer wusch man die Eingeweide der Opfer,
und von dieser aus führte eine Wendeltreppe zum Daohe der Parvakam-
mer. Drei in der Nordseite: die Holzkammer, die Windebrunnenkammer311
und die Quaderkammer.Von der Holzkammer sagteR. Eliézerb. Jäqob, er
habe vergessen,wofür sie diente. Abba Sa1'11sagte: Es war die Kammer
des Hochpriesters; sie befand sich hinter jenen beiden, und das Dach
aller drei war gleichmäßig [hoch]. In der Windebrunnenkammer be-
fand sich der Windebrunnen, auf dem ein Rad angebracht war, und aus
diesem versorgte man den ganzen Tempelhof mit Wasser. In der Qua-
derkammer hielt das jisraélitische Synedrium seine Sitzungen ab und
hielt Gericht über die Priester. An dem ein Makel sich befand, kleidete
sieh schwarz, hüllte sich schwarz, ging hinaus und entfernte sich; an dem
aber kein Makel sich befand, kleidete sich weiß, hüllte sich weiß, trat ein
und tat Dienst mit seinen Brüdern, den Priestern. Eine in der Südseite,
denn wir haben gelernt: Sieben Tore hatte der Tempelhof, drei in der
Nordseite, drei in der Südseite und eines an der Ostseite. In der Südseite
das Brandtor, als zweitesdas Opfertor und als drittes das VVassertor.In
der Ostseite das Niqanortor, an dem zwei Kammern sieh befanden, an
der rechten Seite und an der linken Seite, eine war die Kammer Pinhas
des Kleiderverwalters und eine war die Kammer für die Verfertiger
des Pfannopfergebäeks. In der Nordseite das Funkentor, nach Art einer
Halle mit einem Söller darüber, oben hielten die Priester Wache und
unten die Leviten, und innerhalb desselben der Hel, als zweites das
Opfertor und als drittes das Brandtor. Ferner wird gelehrt: An diesem
Tage nahm der Hochpriester fünf Tauchhäder und machte zehn Wa-
schungen [vonHänden und Füßen], alle im Heiligtume, [auf demDache]
der Parvakammer, ausgenommen [das erste], das er auf Profangehiet312
nahm, über dem Wassertore; sie lag an der Seite seiner Kammer. Ich
weiß aber nicht, ob die Beamtenkammer nördlich und die Eutinoskam-
mer südlich, oder die Eutinoskammer nördlich und die Beamtenkammer
südlich lag. Es ist jedoch anzunehmen, daß die Beamtenkammer süd-

311. Od. E 11u l a n t e n k a mm e r. 312. Das 1. Untertauchen erfolgte an jedem
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lich lag. —-—Aus welchem Grunde? —-Er stand auf, verrichtete seine
Notdurft und nahm ein Tauchbad; sodann ging er nördlich”und lernte
das Abhäufen, trat in das Heiligtum und tat den ganzen Tag Dienst.
Abendsbesprengte“*manihn, und er kehrte südlich um, nahm ein Tauch-
bad und begab sich zur Ruhe. Wenn du aber sagen wolltest, die Beam-
tenkammer lag nördlich, so müßte er, wenn er aufstand und seine Not-
durft verrichtete, südlich gehen und ein Tauchbad nehmen, dann das Ab-
häufen lernen, in den Tempel eintreten und den ganzen Tag Dienst
tun, und abends,nachdem man ihn besprengt hat, müßte er zurück süd-
lich gehen und ein Tauchbad nehmen, dann wieder nördlich umkehren
und sich zur Ruhe begeben. Sollte man ihn denn so viel bemüht haben!?
—Weshalb sollte man ihn nicht bemühen, dies sollte ihn, wenn er Sa-
duzäer ist, sich zurückzuziehen veranlassenl? Oder auch, damit er nicht
stolz werde. WolItest du nicht so sagen, so sollte man ihm beide [Kam-
mern] nebeneinander, oder überhaupt nur ein e [eingerichtet] haben!?
SIE SPRACHENZU1HM:I‘IERRHOCHPRIESTER&C. Diesßl5wäreeine Wider-

IegungR. Honas,desSohnesR. Jehoéuäs. R. Hona, Sohn des R. Jehoäuä,
sagte nämlich: Die Priester sind Vertreter des Allbarmherzigen, denn
wieso können, wenn man sagen wollte, sie seien unsere Vertreter, un-
sere Vertreter etwas ausrichten, was wir selbst nicht ausrichten können!?
——Sie sprachen zu ihm wie folgt: Wir !)eschw ören dich in unse-
rem Namen und im Namen des Gerichtshofes“.
DARAUFWANDTEERSICHABunn WEINTE,AUCHSIE‘WANDTENSICHAB

UNDWEINTEN.Er wandte sich ab und weinte, weil sie ihn verdächtigten,
er sei Saduzäer, sie wandten sich ab und weinten, denn R. J ehoéuä b.Levi
sagte, wer Unschuldige verdächtigt, werde an seinem Körper geschlagen.
—Wozu dies alles? ——Damit er nicht [das Räucherwerk] außerhalb her-
richte und innerhalb [des Allerheiligsten] hineinbringe, wie es die Sadu-
zäer zu tun pflegen. .
Die Rabbanan Iehrten: Einst bereitete ein Saduzäer [das Räucherwerk]

außerhalb und brachte es innerhalb [des Allerheiligsten] hinein, und als
er herauskam,freute er sich sehr. Da begegnete ihm sein?Vater und
sprach zu ihm: Mein Sohn, sind wir auch Saduzäer, so haben wir den-
noch die Pharisäer zu fürchten. Jener erwiderte: Mein ganzes Leben
grämte ich mich über den Schriftvers :317dennin der Wolke erscheine ich
über der Deckplatte ; ich sagte nämlich: hätte ich nur die Gelegenheit,
dies auszuführen, und nun, wo ich die Gelegenheit hatte, sollte ich es

Tage 11.war nicht besonderer Dienst des Versöhnungstages. 313. In die Eutinos-
kammer, in der er den Tempeldienst praktisch zu lernen hatte. 314. Cf. supra F0].
141). 315. Die Ansprache: Du bist unser Vertreter &c. 316. Die Vertretung 11e-
zieht sich auf den Eid u. nicht auf die Dienstverrichtung. 317. Lev. 16,2. 318.

Col.b
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unterlassen!? Man erzählt, kaum waren einige Tage verstriehen, da starb
er; er lag auf dem Misthaufen und Würmer krochen ihm aus der Nase.
Manche erzählen, er sei bei seinem Herauskommen hingerafft worden.
R. Hija lehrte nämlich, man habe im Tempelhofe wie ein Geräusch ver-
nommen, denn ein Engel kam und schlug ihm ins Gesicht, und als seine
Brüder die Priester, eintraten, fanden sie [die Spuren] eines Kalbsfußes
zwischen seinen Schultern, denn es heißt [von den Engeln]:3181'hreBeine
waren gerade, ihre Fußsohlen wie die eines Kalbes.
R. ZEKHARJAB.QEBUTALERZÄHLTE&c. R. Hanau lehrte I_Iijab. Rabh

vor Rabh: R. Zekharja b.erutal erzählte. Da zeigte ihm Rabh mit
der Hand, [er heiße] erutal. -—Sollte er es ihm doch gesagt haben!?
—Er las gerade das Sem'ä.——Ist es denn auf diese Weise erlaubt, R.
J iel_1aq,Sohn des Se-muél b.Martha, sagte ja, daß, wenn jemand das Semä
liest, er weder mit den Augen zwinkern, noch mit den Lippen bäffen,
noch mit den Fingern zeigen dürfe!? Ferner wird gelehrt: R. Eleäzar
Hosma sagte: Wer das Semä liest und mit den Augen Zwinkert, mit den
Lippen bäfft oder mit den Fingern zeigt, über den spricht die Schrift:
819abernicht mich hast du angerufen, Jäqob. —Das ist kein Einwand ;
eines gilt vom ersten Abschnitte”°und eines gilt vom zweiten Abschnitte.

Die Rabbanan‘lehrten:”"l)u sollst davon reden, davonm, nicht aber
beim Gebete ; du sollst davon reden,du darfst nur davon reden,nicht
aber von anderen Dingen. R. Aha sagte: Du sollst davon reden, mache
es zum Festgesetzten, nicht aber zum Vorübergehenden.
Rabe sagte: Wer unnütze Gespräche führt, übertritt ein Gebot, denn

es heißt: du sollst davon reden; davon, nicht aber von anderen Dingen.
R.Aha b.Jäqob sagte: Er übertritt auch ein Verbot, denn es heißt:
323alleDinge voll Mühe, daß es niemand ausreden kann.

11.1.EREINSCHLUMMERN,so SCHNALZENDIEJUNGENPRIESTERMITDEM
MITTELFINGERUNDSPRECHENzu 11111:HERR IIOCI-IPRIESTER,STEHE

AUFUNDERMUNTEREDICHEIN WENIG AUFDEMPFLASTER..MAN UNTERHÄLT
IHN,131511111ZEIT DESSCIILACHTENSHERANREICIIT.
GEMARA.Was bedeutet Cerada [Mittelfinger]? R. Jehuda erwiderte:

Qaratha deda [der Neben[finger] von diesem], das ist der Zeigefinger. R.
Hona zeigte es, und der Schall ging durch das ganze Lehrhaus.
UNDSPRACHENzu1HM:HERRHOCHPRIESTER,ERMUNTEREDICHEINWENIG

AUFDEMPFLASTER.R. Jighaq sagte: Was neues. —Was ist dies? —Sie
sprachen zu ihm: Zeige uns das Rücken“.

EZ. 1,7. 319. Jes. 43,22. 320. Bei diesem ist mehr Aufmerksamkeit erforder-
lich. 321. Dt. 6,7. 322. Dh. das Semä spreche man laut, jedoch nicht das Gebet,
B23.E'cc. 1,8. 324. Eine sehr schwierige Produktion, wobei der Priester die
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MANUNTERHIELTIHN,BIS11111ZEITDESSCHLACHTENSHERANREICHTE.Es
wird gelehrt: Sie unterhielten ihn nicht mit einer Harfe oder einer
Zither, vielmehr [sangen sie] mit dem Munde. —-Was sangen sie? —-
325Wennder Herr das Haus nicht baut, so haben seine Erbauer sich um-
sonst mit ihm abgemiiht. Manchevon den Vornehmen Jeruéalems schlie-
fen die ganze Nacht nicht, damit der Hochpriester ein Geräusch ver-
nehme und nicht einschlafe. Es wird gelehrt: Abba Sa1'11sagte: Zur Er-
innerung an den Tempel taten sie dies auch in der Provinz, nur sündig-
ten”°sie dabei. Abajje, nach anderen R. Nahman inehaq, sagte: Dies
ist auf Nehardeä zu beziehen. So sprach Elijahu zu R. Jehuda, dem
Bruder R. Sala des Fromm€n: Ihr beklagt euch, weshalb denn der Mes-
sias nicht komme; heute ist ja Versöhnungstag,und wievieleJungfrauen
wurden in Nehardeä besehlafen! Dieser sprach: Was sagt der Heilige,
gepriesen sei er, dazu? Jener erwiderte:”Die Sünde lauert vor der Tür. —-58"
Was sagt der Satan? J euer erwiderte: Am Versöhnungstage hat der
Satan keine Freiheit anzuklagen. —Woher dies? Ran1i,h.Hama er-
widerte: [Die Buehstabenzahl des Wortes] ‘ha-Satan’ beträgt dreihun-
dertvierundsechzig; an den dreihundertvierundsechzig Tagen [des Jah-
res] hat er die Freiheit anzuklagen, am Versöhnungstage aber hat er
keine Freiheit anzuklagen.

NENRUFAB,ODERNAHEDIESEM,013v011111s11ODERNACHHER,AMVsnsön-
NUNGSTAGEABERVON_MITTERNAGHTANUNDANDENFESTENVONDERERSTEN
NACH.TWACHEAN-’.NOCH VERNAHMMANDEN HAHNENRUFNICHT, ALS SCHON.
DER_TEMPELHOFVONJISRA15LITENVOLLWAR.
GEMARA.Dort haben wir gelernt: Wenn Opferteile vorn Altar vor

Mitternacht herabfallen, so lege man sie zurück hinauf, auch begeht
man an diesen eine Veruntreuung, wenn nach Mitternacht, so braucht
man sie nicht zurück hinaufzulegen, auch begeht man an diesen keine
Veruntreuuug. ——Woher dies? Rabh erwiderte: Ein Schriftvers lau-
tet :328d1'eganze Nacht, und er soll aufräuchern; und ein Schriftvers lau-
tet, die ganze Nacht, und _ersoll [ die Asche] abheben, wzietist_dies [in
Übereinstimmung zu bringen]? Man teile sie: eine Hälfte für die Auf-
räucherung und eine Hälfte für die Abhebung. R. Kahana wandte
ein: An jedem anderen Tage hebt man [die Asche] vom Altar beim
Hahnenruf ab, oder nahe diesem, ob vorher oder nachher, am Ver-

3 NJEDEMANDERENTAGEHEBTMAN[DIEAscma] VOMALTARBEIMHAH-Vi"

Daumen gegen den Boden stemmend diesen küssen, u. ohne die Füße zu bewegen,
sich wieder aufrichten mußte; cf, Suc. F 01. 53a. 325. Ps. 127,1. 326. Männer
und F rauen trieben während der Zeit allerhand Kurzweil, auch Ausgelassenheit.
327. Gen. 4,7. 328. Lev. 6, 2, 3, 5. 329.Im Texte 1:1, das im T. sowohl

4 'l'almud III
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söhnungstage aber von Mitternacht an und an den Festen von der
Col.bersten Nachtwache an. Wieso vorher oder nachher, wenn du sagst,

nach der Tora um Mitternacht!? Vielmehr, erklärte B. J ohanan, schon
aus den Worten: die’ganze Nacht, weiß ich ja, daß es bis zum Morgen
Zeit hat, wenn es aber außerdem heißt: bis zum Margen, so füge man
noch einen Morgen zum Morgen der Nacht hinzu, daher hehe man“
[die Asche] vom Altar an jedem' anderen Tage beim Hahnenruf ab,
oder nahe diesem, ob vorher oder nachher, am Versöhnungstage aber,
an dem die Schwäche des Hochpriesters zu berücksichtigen ist, be-
ginne man schon um Mitternacht, und an den Festen, an denen die
Jisraélit'en zahlreich_ und der Opfer viele sind, beginne man bei der
ersten Nachtwaéhe, wie auch tatsächlich der Grund gelehrt wird: noch
vernahm man nicht den Hahnenruf, als schon der Tempelhof von
Jisraéliten voll war. —Was bedeutet ‘Hahnenruf’”°? —Rabh erklärte:
Der Ruf des Beamten. R. Sila erklärte: Das Krähen des Hahnes.
Einst traf Rabh in der 0rtSchaft R. Silas ein, und dieser hatte ge-

rade keinen Dolmetsch33";da stellte sich neben ihn Rabh [als Dolmetsch]
und erklärte ‘Hahnenruf’ mit.Ruf des Beamten. Da sprach R. Sila
zu ihm: Sollte es doch der Meister mit Krähen des Hahnes erklärenl?
—J euer erwiderte: Die Flöte ist Musik für Fürsten, den Webern aber
gefällt sie nicht. Als ich vor R. Hija stand, erklärte ich ‘Hahnenruclf’
mit Ruf des Beamten, und er wandte dagegen nichts ein, du aber
sagst, ich sollte Krähen des Hahnes erklären. Darauf sprach dieser:
Der Meister ist also Rabh! Möge der Meister sich doch niedersetzen.
Jener erwiderte: Hast du dich einem vermietet, so zupfe seine Wolle.
Manche sagen, er habe ihm wie folgt erwidert: Beim Heiligen erhöht
und erniedrigt nicht”“.
Es gibt eine.Lehreübereinstimmendmit Rabhund esgibt eineLehre

übereinstimmend mit R. Sila. Es gibt eine Lehre übereinstimmend
mit Rabh: Was pflegte Gebinaj der Ausrufer"’”zu sprechen? Begebt
euch Priester zu eurem Dienste, Leviten auf eure Estrade und Jisraé-
liten zu eurem Beistande. Drei Parasangen weit hörte man seine Stim-
me. Einst befand sich der König Agrippa auf dem Wege und hörte
seine Stimme in einer Entfernung von drei Parasangen; als er nach
Hause kam, übersandte er ihm Geschenke.Und dennoch war [die Stim-
me] des Hochpriesters bedeutender, denn der Meister sagte, daß, als
er ‘Ach, Herr’ sagte, seine Stimme in Jeriho zu hören war, und Rabba
b.Bar Hana sagteim Namen R. Johanans, Jerusalem und Jeribo seien

Mann als auch Hahn bedeutet. 330. Der den vom Gelehrten hebräisch ge-
‘ haltenen Vortrag dem Publikum zu verdolmetschen hatte. 331. Wenn ein be-
deutender Mann den Vortrag zu verdolmetschen begonnen hat, darf kein unbedeu-
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zehn Parasangen von einander entfernt ; außerdem war dieser schwac 333
und jener nicht, und ferner erfolgte es bei diesem am Tage und bei
jenem nachts. R. Levi sagte nämlich: Weshalb hört man die Stimme
eines Menschen am Tage nicht so gut wie bei Nacht? Wei1 [dassRei-
hen] des Sonnenkreises am Firmamente rasselt, wie wenn ein Zim-
merer Zedern [sägt]. Davon kommt die Sonnenstaubsäule, die ‘1a’
heißt. Das ist es, was Nebukhadnegar sagte:335alleBewohner der Erde
sind wie nzchts[ la]
Die Rabbanan lehrten: Wenn nicht [das Gerassel] des Sonnenkrei-

ses, würde man das Geräusch Roms gehört haben, und wenn nicht
das Geräusch Roms, würde man das Gerassel des Sonnenkreises ge-
hört haben.
Die Rabbanan lehrten: Drei Geräusche sind von einem Ende der

Welt bis zum anderen Ende zu hören, und zwar: das G.erassel des.
Sonnenkreises, das Geräusch Roms und die Stimme der Seele, wenn
sie aus dem Körper scheidet. Manche sagen, auch die der Geburt“.
Manche sagen, auch die des Ridja337‚ Die Rabbanan aber flehten um 5?"
Erbarmen hinsichtlich der Seele, wenn sie aus dem Körper scheidet,
und wandten es ab.
Es gibt eine Lehre übere-instimmend mit R. Sila: Wer sich vor

dem Hähnenrufe auf den Weg begibt, des Blut kommt über sein eignes
Haupt. R. Josija sagte: Erst nach dem zweiten. Manche sagen: Erst
nach dem dritten. Von Welchem Hahne sprechen “sie? ——Von einem
geWöhnlichen“‘“Hahne.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wenn die Jisraéliten zur W'all-

fahrt versammelt waren, standen sie gedrängt, beim Sichniederwerfen
äber339geräumig; sie dehnten sich elf Ellen über die Gnädenkammer
aus. —-Wie meint er es? -—Er meint es wie folgt: obgleich sie sich
elf Ellen über die Gnadenkammer ausdehnten und trotzdem zusam-
mengedrängt standen, war es dennoch bei ihrem Sichniederwerfen ge-
räumig. Dies war eines von den zehn Wandern, die sich im Tempel
ereignet hatten. Wir haben nämlich gelernt: Zehn Wunder ereigne-
ten sich im Tempel: nie hat; eine Frau durch den Geruch des hei-
ligen Fleisches340abo1"ciert,nie wurde das heilige F1eisch übelriechend,
nie wurde eine Fliegoreim Schlachthaus bemerkt, nie hatte der Hoch-_

tender dies beenden. 332. Cf. Seq. V, 1. 333. Vom Fasten. 335. Dan. 41,2.—336.
Dieser in manchen Codices fehlende Satz ist nicht ganz klar; nach anderen
ist hier 51p nieht mit Stimme, Geräusch, zu übersetzen, sondern Ruf, dh
diese Dinge sind weltbekannt 337 Genius des Regens; cf. Tan. F01 25h.
338 Der nicht zu früh und nicht zu spät kräht. 339. Beim Sichniederwerfen
nahm jeder einen Raum von 4 Ellen ein 340. Der den Appetit reizt; sie durften
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priester am Versöhnungstage Samenerguß, nie kam es zu einer Un-
tauglichkeit bei der Schwingegarbe, den zwei Broten“‘und den Schau-
broten, sie standen gedrängt und sie warfen sieh geräumig nieder,
nie hat eine Schlange oder ein; Skorpion jemand in Jeruéalem 'zu
Schaden gebracht, und nie klagte jemand seinem Nächsten, Jeruéalem
sei ihm zu überfüllt, um da zu übernachten. -—Er beginnt mit dem
Tempel und schließt mit Jeruéaleml? —Auch im Tempel selbst gab
es noch zwei andere [Wunder], denn es wird gelehrt, daß der Regen
nie das Feuer des Holzstosses“zum Erlöschen brachte, und daß der
Bauch des Holzstosses, auch wenn alle Winde der Welt kamen und
an ihm bliesen, sich nicht von seiner Stelle rührte. —Gibt es denn wei-
ter keine mehr, R. Semäja lehrte ja in Qalnebo“fl daß die Bruchstücke
der Tongefäße an Ort und Stelle zu verschwinden pflegten, und ferner
sagte Abajje, daß Kropf und Unrat [des Geflügelopfers], die Asche
des inneren Alters und der ‘Ruß der Leuchte an Ort und Stelle zu
verschwinden pflegtenl? — Die drei von der Untauglichkeit“*gelten
als eines, somit sind zwei auszuscheiden und zwei kommen hinzu. -
Demnach sollten ja auch die zwei vom Verschwinden als eines gelten,
somit fehlt ja [eines]!? - Es,“gibt noch ein anderes, denn R. Jehoéuä
b.Levi ‚sagte,ein großes Wunder geschah beim Schaubrote: beim Fort-
nehrhen war es ebenso [frisch] wie beim Anrichten, denn es heißt:
345frischesBrot aufzulegen, am Tage, da es fortgenommen wird. -—Gibt
es denn weiter keine mehr, R. Levi sagte ja., es sei uns von unseren,
Vorfahren überliefert, daß die Bundeslade keinen Raum““einnahm,
und ferner sagte Rabanaj 1mNamen Semuéls, daß die Kerubim°“durch
ein Wunder standenl? —Er zählt nur die Wunder außerhalb [des Tem-
pels] auf, nicht aber die Wunder innerhalb. —-—Auch das Wunder bei
den Schaubroten war ja innerhalbl? —Bei den Schaubroten geschah es
außerhalb, denn Reé Laqié sagte: Es heißt?“an dem. reinen Tische,

Co|.bwonach er verunreinigungsfähig war; aber er war ja ein ruhendes*‘49
Holzgerät, und das ruhende Holzgerät ist ja nicht verunreinigungsfä-
big, auch begrenzt es35°dieUnreinheitl? Dies lehrt vielmehr, daß man
ihn vor den Wallfahrern hochzuheben und zu ihnen zu sprechen pfleg-
te: Schauet e'ure Beliebtheit bei Gott: beim Fortnehmen ist es ebenso
[frisch] wie beim Anrichten! So heißt es auch: frisches Brot aufzu-

jedoch davon nicht essen. 341. Des Wochenfestes; cf. Lev. 23,17 ff. 342. Auf
dem Altar. 343. So wohl nach Syn. F01. 63h zu transkribieren. 344.Der
Schwingega'rbe, der 2 Brote u der Schaubrote 345. 1811111.21,7 346. Cf. Meg
F01 101). 34.7 An den Seiten der Bundeslade; ihre Flügel hatten nach iReg.
6,24 ohne Rumpf 20 Ellen, trotzdem fanden sie Platz in einem Raume von
20 Ellen. 348. Lev. 24,6. 349. Er stand unbeweglich auf der Erde. 350.
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legen am Tage, da es fortgenommen wird. ——Gibt es denn weiter keine
mehr, B. Osaja sagte ja, daß, als Selomo den Tempel erbaut hatte, ‘er
allerlei goldene Köstlichkeiten pflanzte, die zur heranreichenden 7 e1t
F ruchte hervorbrachten, die beim Wehen des Windes ahfielen, wie es
heißtf’“seine Frucht wird wie der Lebanon rauschen, und die, als die
Nichtjuden in den Tempel drangen, verdorrten, wie es heißtz"”die Blüte
des Lebanon verwelkt, die aber der Heilige, gepriesen sei er, dereinst
zurückkehren lassen wird, wie es heißt?”üppig soll sie aufspriessen und
jubeln, ja jubeln und jauchzen ; die Herrlichkeit des Lebanon wird ihr
geschenkt!? ——Andauemde Wunder zählt er nicht mit. J etzt nun, wo
du darauf gekommen bist: auch bei der Bundeslade und den Kerubim
waren es andauernde Wunder.
Der Meister sagte: Und der Rauch des Holzstosses. War denn, am

Holzstoße überhaupt ein Rauch vorhanden, es wird ja gelehrt: Fünferlei-
wird vom Feuer des Holzstosses berichtet: es lagerte wie ein Löwe, es
war klar Wie die Sonne, es war greifbar, es verzehrte Feuchtes wie-
Trockenes, und es rauchte nicht!? ——Wir Sprachen vom profanen Feuer.
Es wird nämlich gelehrt .354D1'eSöhne Ahrens, des Pr iesters, sollen Feuer-
auf den Altar tun; obgleich ein Feuer vom Himmel herahstieg, so ist
es dennoch Gebot, auch profanes zu holen. —«Es lagerte wie ein Löwe »
Es wird ja aber gelehrt, R. Hanina, de1 Priesterpräses erzählte, er habe
es gesehen, und es habe wie ein Hund gelagertl? —Das ist kein Ein-
wand; eines im ersten Tempel und eines im zweiten Tempel. ——War
es denn im zweiten Tempel überhaupt vorhanden, R. Semuél b.Inja
sagte ja: Es heißt .355da/3ich Wohlgefallen daran habe, veekübed [ und
geehrt werde ] gelesen wird aber veelcabdah; weshalb felht das Hel Dies
deutet auf. die fünf”°D‚1nge,durch welche der zweite Tempel sich vom
ersten unterschieden‘*“hatte, und zwar: die Bundeslade mit der Deck-
platte und den Kerubim, das [Altar]feuer, die Göttlichkeit, der heitige
Geist‘°’”unddas Orakelschildl? ——Ich will dir sagen, sie waren vorhan-
den, jedoch ohne Wirkung.
Die Rabbanan le-:hrten Es gibt sechserlei F euer manches verzehrt und

trinkt nicht, manches trinkt und verzehrt nicht, manches verzehrt und
trinkt, manches verzehrt Feuchtes wie Trockenes, manches F euer drängt
das andere zurück und manches Feuer verzehrt das andere. Manches
Feuer verzehrt und trinkt nicht: das unsrige359_Trinkt und verzehrt
nicht: Nicht: das der Kranken”. Manches veizehrt und trinkt: das des

Die Unreinheit dringt nicht durch dieses. 351. Ps. 72,16. 352. Nah. 1,4.
353 Jes. 352. 354. Lev. 1,.7 355. Hag. 1,8. 356. Der Buchstabe n hat den
Zahlenwert 5. 357. Sie waren um im 1. Tempel vorhanden. 358. Die Prophetie
359.Es erlischt durch das Wasser. 360. Das des Fiebers. 361. iReg. 18,38. 362.
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Elijahu‚ wie es heißt :351auch das Wasser, das im Graben war, leckte es
auf. Manches verzehrt Feuchtes wie Trocknes: das des Altars. Manches
Feuer drängt das andere zurück: das des Gabriél362‚Manches Feuer ver-
zehrt das andere: das der Göttlichkeit, denn der Meister sagte, er habe
seinen Finger zwischen sie363gestecktund sie verbrannt.

«Daß der Bauch des Holzstoßes, auch wenn alle Winde der Welt ka-
men und an ihm bliesen, sich nicht von seiner Stelle rührte. » Aber B.
J 19haq b.Evdämi sagte ja, daß am Ausgange des letzten Tages des [Hüt-
ten]festes jeder auf. den Rauch des Alters schaute; neigte er sich nach
Norden, so waren die Armen froh und die Besitzenden traurig, weil
dies ein regnerisches Jahr bedeutete, sodaß die Früehte"“faulen; t211eigte
er sich nach Süden, so waren die Armen traurig und die Besitzenden
froh, weil dies ein regenarmes J ahr bedeutete, sodaß die Früchte sich
verwahren lassen; neigte es sich nach Osten“, so waren alle froh; wenn
nach Westen‘°’“, so waren alle traurigi? — Er bewegte sich wie eine Pal-
me, ohne sich zu lösen.
Der Meister sagte: Nach Osten, so waren alle froh; wenn nach Westen,

so waren alle traurig. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Der
östliche [Wind] ist immer gut; der westliche ist immer schlecht; der
nördliche Wind ist dem bis zu einem Drittel herangewachsenenWeizen
zuträglich und den in der Blüte befindlichen Oliven.schädlich; der süd-
liche 'Wind ist dem bis zu einem Drittel herangewachsenen Weizen
schädlich und den in der Blüte befindlichen Oliven zuträglich. Hierzu
sagte auch B. Joseph, nach anderen Mar Zutra, als Merkzeichen diene
dir: der Tisch“hördlich und die Leuchte südlich; die eine [Seite] macht
das ihrig_egedeihen“**unddie andere das ihrigel? —-Das ist kein Ein-
wand; das eine für uns und das eine für sie369.

Er kühlte den glühenden Schmelzofen; cf. Pes. F01. 118.31. 363. Die Engel, die
den Menschen angeklagt hatten; cf Syn. F01 381). 364. Sie mußten schnell
verkauft werden. 365. Dies bedeutete mäßigen Regen u. gute Ernte. 366.Der
Ostwind hält den Regen zurück, was Dürre und Teuerung zur Folge hat. 367.
Sc befand sich un Tempel; auf dem Tisch lag das Schaubrot. 368. Die Nord-
seite das Getreide u die Südseite das Öl. 369. Der Ostwind ist für das tiefer
liegende wasserreiche Babylonien zuträglich u. für das gebirgige, trockne Pa-
lästina schädlibh
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ZWEITER ABSCHNITT

NFANGS DURFTEJEDER1‚DER[DIEASCHE]VOMALTARABHEBENgg‘
WOLLTE,SIEABHEBEN.WARENESMEHRERE,so LIEFENSIEDIEAL—i
TARRAMPEHINAUF,UND WERFRÜHERALSDIEANDERENDIE [LETZ-

TEN]VIERELLENERREICH'J'E,HATTEGESIEGT.VVARENZWEIGLEICH[wen],
so SPRACHDER BEAMTE ZU IHNEN: DIE FINGERHOCH2!WIEVIEL STRECKTEN
SIE von? EINEN ODERZWEI: DEN DAUMENABER STRECKTEMANIM TEMPEL
NICHTvon. E1NST LIEFEN zw111 [PRIESTER] DIE ALTARRAMPEHINAUFUNDii
WARENGLEICH[WEIT]; DAsrrnss EINERSEINENGENOSSEN,UNDDIESERFIEL
HINUNTEI’.UNDBRACHEINBE1N.ALSNUNDERGERICHTSHOFSAH,DASSMAN
DADURCIIIN GEFAHR GERÄT, ORDNETEER AN, BASS MAN[DIE Ascma} VOM
ALTAR NURDURCHDASLos ABHEBE.VIERMAL [TÄGLICH]ERFOLGTEDA DIE
AUSLOSUNG,UNDDIESWARDIE ERSTEAUSLOSUNG.
GEMARA.Weshalb hatten die Rabbanan dafür nicht von vornher-

ein das Los eingeführt“? ——Anfangs glaubten sie,daß [die Priester] dar-
auf, da dies ein Nachtdienst ist, kein Gewicht legen und nicht kommen
würden, als sie aber sahen, daß sie Wohl kamen und in Gefahr gerieten,
ordneten sie auch hierfür die Auslosung an. — [Das Verbrennen der]
Opferglieder und des Schmers ist ja ebenfalls Nachtdienst*,dennoch
hatten die Rabbanan dafür die Auslosung angeordnetl? ——Dies ist der
Abschluß des Tagesdienstes.—Auch jenes ist ja Beginn des Tagesdién-
stes,denn R. Johanan sagte ja‚daß, wenn [der Priester] die Hände zur
Abhebung der Asche gewaschen hat, er sie am folgenden Tage nicht
mehr zu waschenbrauche, weil er sie bereits bei Beginn des Dienstes ge-
waschen hat!? —Liesi weil er sie schon bei Beginn für den Dienst ge-
waschen hat. —Manche lesen: Anfangs glaubten sie, daß es, da [die
Priester] vom Schlafe benommen sind, dazu nicht kommen würde, als
sie aber sahen, daß es wohl dazu kam und sie in Gefahr gerieten, ordne-
ten sie auch hierfür Auslosungan.——Auch beim [Verbrennender] Opfer-
glieder und des Schmers sind sie ja vom Schlafe benommen, dennoch
haben die Rabbanan dafür die Auslosung angeordnetl? —Anders ist
das Schlafeng‘ehen als das Aufstehen5. Ist denn die Anordnung aus die;
sem Grunde getroffen worden, sie war ja schon aus einem anderen

1. Priester aus der betreffenden Priesterwache. 2. Die Erklärung folgt weiter
3. 56. 3. Wie bei allen anderen Dienstleistungen im Tempel; 4. Das Ver-
brennen der-Opferglieder findet am Beginn der Nacht, das Abräumen der Asche
am Schlusse derselben statt. 5. Man kann eher den Schlaf überwinden als un-
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Grunde nötig, denn es wird gelehrt, daß demjenigen, dem die Abhe-
bung der Asche zufiel, auch die Herrichtung des Holzstoßes und [das
Auflegen der] zwei Holzscheitezufiel°l? R. Aéi erwiderte: Es sind zwei
Anordnungen. Anfangs glaubten sie, sie würden nicht kommen, als sie
aber sahen, daß sie wohl kamen und in Gefahr gerieten, ordneten sie
hierfür die Auslosung an; als aber die Auslosung angeordnet worden
war und sie nicht mehr kamen, indem sie sagten, wer weiß, ob wir
herankommen, ordneten sie an, daß derjenige, dern die Abhehung der
Asche zufiel, auch den Holzstoß herrichte und die zwei Holzscheite auf-
lege, damit sie kommen und sich an der Auslosungbeteiligen.

WAREN ES MEHRERE&c. R. Papa sagte: Es ist mir klar, daß es nicht
die vier Ellen auf der Erde" sind, denn wir haben gelernt, sie liefen die
Altarrampe hinauf, auch sind es nicht die erstens, denn wir haben ge-
lernt, sie liefen die Altarrampe hinauf, und nachher: wer früher als
die anderen erreichte, ferner nicht in der Mi'ttes, da sie nicht gekenn-
zeichnet sind; es ist mir also klar, daß es die [vier Ellen] am Altar sind.
Folgendes aber fragte R. Papa: Sind es vier Ellen einschließlich der Elle

Col.bdes Fundamentes und der Elle des Simsesfl oder außer der Elle des Fun-
damentes, und der Elle des Simses? ——Dies bleibt unentschieden.
WARENZWEI GLEICH[WEIT], so SPRACH111311BEAMTEZU IHNEN:DIE

FINGER1100.11810. Es wird gelehrt: Streckt eure Finger zum Zählen
vor. ——Sollte er sie selber zählenl? Dies ist eine Stütze für R. Jighaq,
denn R. Jighaq sagte, man dürfe Jisraél nicht zählen, auch nicht zu
gottgefälligem Zwecke, denn es heißt:“er zählte sie durch Scherben
[ Bezeq] R. Aéi wandte ein: Woher, daß Bezeq Seherhenstreuen heiße,
vielleicht ist es Ortsname, wie es heißt:“dd stießen sie auf Adoni-Bezeq
[ in Bezeq] !? ——Vielmehr hieraus :12da bot Sa1'1ldas Volk auf, und er
zählte sie durch Schafe.
R..Eleazär sagte: Wer Jisraél zählt, übertritt ein Verbot, denn es

heißt:“es soll die Zahl Jisraéls dem Sande des Meeres gleich werden,
es soll nicht gemessen und nicht gezählt werden. B. Nehmen b.Jighaq
sagte, er übertrete zwei Verbote, denn es heißt: es soll 11i cht gemes«
sen und nicht gezählt werden. R.Semuél b.Nahmani sagte: R.Jo-
nathan wies auf einen Widerspruch hin; es heißt: es soll die Zahl Jis-
raéls dem Sande desMeeres gleichen, und es heißt: es soll nicht gemessen
und nicht gezählt werden!? Das ist kein Widerspruch; dies, wenn J israél
den Willen Gottes tut, und jenes, wenn es nicht den Willen Gottes tut.

ausgeschlafen aufstehen. 6. Und da diese Arbeiten durch Auslosung verteilt
wurden, so galt dies ohnehin auch für die Abhebung der Asche. 7. Am Fuße
der Altarrampe. 8. Der Altarrampe. 9. Um die Mitte des Altars. 10. iSam.
11,8. 11. Jud. 1,5. 12. iSam. 15,4. 13. Hos. 2,1. . 14. Die aber die Schrift of-
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Rabbi erklärte im Namen des Abba Jose b. Dostaj : Das ist kein Wider-
spruch ; dies durch Menschen und jenes durch den Himmel.
R. Nehilaj b.1di sagte im Namen Semuéls: Sobald jemand zum Ver-

Wa1ter über die Gemeinde gesetzt wird, wird er reich; anfangs, heißt
es, zählte er sie durch Scherben, später aber durch Lämmer. ——Viel-
leicht waren es ihre!? —Demnach wäre dies ja keine Großtat“.

”Er stritt a111Tale, R. Mani erklärte, wegen der Angelegenheit des
Tales“. Als nämlich der Heilige, gepriesen sei er, zu Sa1’11sprach:”Geh
und schlage Ämeleq, erwiderte ei: Wenn die Tora wegen ein er Seele
gesagt hat, daß man ein das Genick zu brechendes Kalb bringe, um
wieviel mehr wegen all dieser Seelen! ‚Und was hat, Wenn ein Mensch
gesündigt, das Vieh verschuldetl? Und was haben, wenn die Großen
gesündigt, die Kleinen verschuldetl? Darauf ertönte eine Hallstimme
und sprach :"Sei n1cht allzu. gerecht. Als aber 331111zu Doég sprach:
18Tritt du hin und 310136die Priester nieder, ertönte eine Hallstimme
und sprach 19Frevle nicht allzu sein.
R. Hona sagte: Wie wenig fühlt und merkt ein Mensch, wenn der

Herr ihm hilft. Saul [fehlte] einmal, und es wurde ihm angerechnet,
David [fehlte] zweimal, und es wurde ihm nicht angerechnet. ——Wieso
Sa1’11einmal? ——Beim Ereignis mit Agag‘*’°.—Es gibt ja noch das Er-
eignis mit der Priesterstadt Nob“l? ——[Nur] beim Ereignisse mit Agag
heißt es:”es rent mich, daß ich Sutil zum Könige gemacht habe.——\Vie-
so David zweimal? —[Beim Ereignis mit] Urija”und bei der Anstif-
tung24.—Es gibt ja noch das"Ereignis mit der Bath Sebä‘”!?—Wegen
dieser wurde er auch bestraft, wie es heißt:“‘und das Lamm soll er
vierfach bezahlen: das Kind”, Amnon, Tamar und Abéalom”. —Auch
wegen jenes Ereignisses wurde er ja bestraft, wie es heißt?°da verhängte
der Herr eine Pest über das Volk vom.Morgen bis zur bestimmten‘Zeitl?
—Da wurde er selbst nicht bestraft. ——Auch hierbei wurde ja nicht er
selber b'estraftl? —Freilich Wurde er selbst bestraft, denn R.Jehuda
sagte im Namen Rabhs: Sechs Monate war David aussätzig; das Syne-
drium zog sich von ihm zurück und die Göttlichkeit wich von ihm, denn
es heißt:”zu mir mögen zurückkehren, die dich fürchten, die deine

fenbar hervorheben will. 15. iSam. 15,5. 16. Wenn man einen Ermordeten auf
dem Wege findet, so muß man unter verschiedenen Zeremonien in einem Tale
einem Kalbe das Genick brechen; cf. Dt. Kap. 21. 17. Ecc.7,16. 18 iSam.
22, 18. 19. Eco. 7 17. 20. Den er gegen den Befehl Gottes leben ließ; cf. iSam.
15, 9ff. 21. Die er hinmorden ließ; .iSam. 2219ff. 22. iSam. 15,11. 23.
Cf. iiSam. Kap. 11. 24. Das Volk zu zählen; cf. ib. Kap. 24. 25. Der er
außerdem ehebrecherisch beigen ohnt hatt e 26. iiSam. 12.6. 27. Der Bath Sebi,
cf. iiSam 12,14ff. 28. Die sämtlich bei seinem Leben starben. 29. 11821111.
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Zeugnisse kennen; ferner heißt es:“gib mir die Freude deiner Hilfe
zurück. ——Rabh sagte ja aber, David habe auchVerleumdung angehörtl?
—Nach Semuél‚ welcher sagt, David habe keine Verleumdung angehört.
Und nach Rabh, welcher sagt,David habeVerleumdung angehört, wur-
de 1er auch bestraft, denn B. J ehuda sagte im Namen Rabhs: Als David
zu Mephiboéeth sprach:”lch habe bestimmt, daß du und Qiba das Feld
teilen sollen, ertönte eine Hallstimme und sprach: Rehabeäm und Jero-
beäm sollen das Königreich teilen.
* ”Ein Jahr war Saül alt, als er König wurde. R. Hona erklärte: Wie
ein ein J ahr altes Kind, das den Geschmack der Sünde noch nicht ge-
kostet hat. R. Nehmen b.Jighaq wandte ein: Vielleicht wie ein ein
J ehr altes Kind, das mit Dreck und Kot beschmutzt ist!? Als man dar-
auf R.Nahman beängstigende Vorstellungen im Traume sehen ließ,
Sprach er: Ich unterwerfe mich euch, Geheime Saüls, des Sohnes Qié.
Nachdem man ihn aber abermals beängstigende Vorstellungen im Trau-
me sehen ließ, sprach er: Ich unterwerfe mich euch, Gebeine Saüls, des
Sohnes Qis, des Königs von Jisraél.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Das Saülsche Königshaus hatte

deshalb keine lange Dauer, weil es ganz ohne Makel war. R. Johanan
sagte nämlich im Namen des R. Simön b.Jehogadaq: Man setze zum
Verwalter über die Gemeinde nur den ein, dem hinten ein Korb mit
Kriechtieren“nachhängt, damit 'man, wenn er übermütig wird, sagen
könne: Tritt zurück.
. 13.-Jehudasagte im Namen Rabhs: 31111]wurde deshalb bestraft, weil
er auf die ihm gebührende Ehrung verzichtet hatte, denn es heißt:”eini-
ge nichtswürdige Leute aber sagten: Was kann unsder helfen? und
verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk; er aber war wie ein
Schweigender, und darauf folgt:“da zog Nahaé'der Ämmoniter heran
Und belagerte Jabes"in Gileäd &0.
Ferner sagte R. Johanan 1m Namen des R. Simön b.Jehoeadaq: Ein

F°'SSchriftgelehrter, der nicht rachsüchtig und nachtragend wie eine Schlan-
ge ist, ist kein Schriftgelehrter. ——Es heißt ja aber :“du sollst nicht rach-
süchtig und nachtragend sein!? —Dies gilt von Geldangelegenheiten. Es
wird nämlich gelehrt: Was heißt ‘rachsüchtig’und was heißt ‘nachtra-
gend’? Wenn jemand einen bittet, ihm seine Sichel zu horgen, und die-
ser es ablehnt, worauf dieser am folgenden Tage jenen bittet, ihm seine
Axt zu bergen, und jener erwidert: ich borge dir nicht, wie auch du
mir nicht geborgt hast. Dies heißt ‘rachsüchtig’. Was heißt ‘nachtra-

24,15. 30. Ps. 119.79. 31. Ib. 51,14. 32. iiSam. 19,30. 33. iSam, 13,1. 34.
Dh. dessen Familie nicht ganz makelfrei ist. 35. iSam. 10,27, 36. ib. 11,1.
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gend“? Wenn jemand einen bittet, ihm seineAxt zu borgen, und dieser
es ablehnt, worauf dieser am folgenden Tage jenen bittet, ihm sein Ge-
Wandzu borgen, und jener erwidert: da hast du; ich bin nicht wie du,
der du mir nicht geborgt hast. Dies heißt ‘nachtragend’. -—Gi1—‘tdies
etwa nicht von der persönlichen Kräuküng, es wird ja gelehrt: Über
diejenigen, die sich haben demütigen lassen, ohne andere zu demütigen,
die ihre Schmähung anhören, ohne zu erwidern, die aus Liebe [zu
Gott] handeln und sich der Züchtigung freuen, Spricht die Schrift:
”die ihn lieben, sind wie der Aufgang der Sonne-in ihrer Prachtl?»-
Wenn er es nur im Herzen t1ägt. —-Baba sagte ja aber, wer Unbill über-
geht, dem übergehe man 311SeineSündenl? ——Wenn man ihn um Ver-
zeihung bittet, und er verzeiht. ,
VVIEVIELSTRECKTENSIE VOR? EINENODERZWEI&0. Wenn sie- zWei

vorstrecken dürfen, um wieviel mehr einen! 11.Hisda erwiderte: Das
ist kein Einwand; das eine gilt von einem Gesunden und das andere
von einem Kranken”. Es wird auch gelehrt: Sie strethen bloß" einen
[Finger] vor und nicht zwei; dies gilt nur von einem Gesunden, Kran-
ke dürfen auch zwei vorstrecken. Vereinzelte*°dürfen auch zwei vor-
strecken, jedoch wird nur einer gezählt. —Es wird ja aber gelehrt:
Man darf [mit dem Zeigefinger] nicht den Mittelfinger und nicht den
Daumen vorstrecken, wegen der Schwindler; hat einer den Mittelfinger
vorgestreckt, so zähle man ihn mit, wenn aber den Daumen, so Zähle
man ihn nicht“mit‚ und außerdem erhält er vom Beamten Schlägemit
dem Streifen!? —-Mitgezählt wird auch nur e in [Finger]. ——Washeißt
Streifen? Rabh erwiderte: Ein Riemen.—Was für ein Riemen? R. Papa
erwiderte: Eine Arabe-rpeitsche, die an der Spitze geteilt ist.
Abajje sagte: Anfangs glaubte ich, in der Lehre, Ben Bibaj war über

die Streifen gesetzt, seien die Dochte zu verstehen, wie wir gelernt
haben, aus den F etzen von den Beinkleidern der Priester und aus ihren
Gürte1n schnitt“man Dochte, die man zum Brennen verwendete ; nach-
dem ich aber die Lehre hörte, [der betreffende Priester] erhielt außer-
dem Schläge mit dem Streifen, erkläre ich, unter S t1eifen seien
die Riemen zu verstehen.
EINSTLIEFENZWEI[PRIESTER]DIEALTARRAMPEI-IINAUFUND'WAREN

(11.111011[WE1T].Die Rabbanan lehrten: Einst liefen zwei Priester die
Altarrampe hinauf und waren gleich [weit], als aber einer innerhalb

37. Lev 19,18. 38. Jud. 531. 39. Der einen einzelnen Finger nicht bewegen
kann. 40. Worunter die Gelehrten verstanden werden; cf. Tan. Fol. 10a. 41.
Zeigefinger und Mittelfinger können von einander nicht weit entfernt werden,
somit ist ein Schwindel (für 2 Personen gezählt zu werden) nicht gut mötdich,
wohl aber Daumen und Zeigefinger. 42. Hier wird dasselbe Wort (1nps) verbal gee-
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der vier Ellen des anderen diesen einholte, nahm dieser sein Messer
und stieß es ihm ins Herz. Da trat R. Qadoq auf die Stufen der Vor-
halle und sprach: Höret, Brüderaus dem Hause Jisraél! Es heißt:
4:wenn ein Erschlagener auf dem Boden gefunden wird gf»c.,so sollen
deine Ältesten und Richter hinausgehen; für wen haben wir nun das
genickbrochene Kalb“zu bringen:, für die Stadt oder für den Tem-
pelhofl? Da brach das ganze Volk in Weinen aus. Hierauf kam der
Vater des Jünglings, und als er ihn sich noch bewegen fand, sprach
er: Möge mein Sohn eine Sühne für euch sein„ er bewegt sich noch;
das Messer ist nicht unrein geworden. Dies lehrt dich, daß die Bei-
nigung der Tempelgeräte, für sie schwerer war als das Blutvergießen,
denn so heißt es auch:“dazut5vergoß Menaée viel unschuldiges Blut,
bis er‘Jerus'alem von Ende zu Ende damit erfüllt hatte. -—Welches
Ereignis geschah zuerst: wollte man sagen, das vom B1utvergießen,
wieso haben sie die Auslosung wegen eines Beinbruchs angeordnet,
wo sie sie sogar wegen des B1utvergießens nicht angeordnet haben!?
——Das vom Beinbruch geschah zuerst. -—Wieso konnte er, nachdem
die Auslosung angeordnet war, in seine vier Ellen kommen!? ——Vie1--
mehr, tatsächlich geschah das vom B1utvergießen zuerst, nur betrach-
teten sie es anfangs als außergewöhnlichen Fall, als die Weisen aber
sahen, daß [die Priester] auch sonst in Gefahr gerieten, ordneten sie
die Auslosung an.

«Da trat R. Qadoq auf die Stufen der Vorhalle und sprach: Höret
Brüder aus dem Hause Jisraél! Es heißt: wenn ein Erschlagener auf
dem Boden gefunden wird &a.; für wen haben wir nun das genick-
brochene Kalb zu bringen, für die Stadt oder für den Tempelhof. »
Hat Jerué'alem denn das genickbrochene Kalb zu bringen, von Jeru-
éalem werden ja zehn Dinge gelehrt, und eines von ihnen ist, es bringe

Col.bnicht das genickhroehene Ka1b1? Ferne-r heißt es ja:46und man nicht
weiß, wer ihn erschlagen hat, während man hier wußte, wer ihn er-
schlagen hat!? —-Vielmehr, [er sprach dies] nur, um heftiges Weinen
hervorzurufen. ——«Hierauf kam der Vater des Jünglings, und als er
ihn sich noch bewegen fand, sprach er: Möge mein Sohn eine Sühne
für euch sein; mein Sohn lebt noch &c. Dies lehrt dich, daß die
Reinigung der Tempelgeräte für sie schwerer war als das Blutver-
gießen.» Sie fragten: War das B1utvergießen geringsehätzig, während
die Reinigung der Tempelgeräte ihre Bedeutung behalten hatte, oder
hatte das Blutvergießen seine Bedeutung behalten, nur war die Reini-
gung der Tempelgeräte noch schwerer? — Komm und höre. Da der

braucht. 43.Dt. 21,1,2. 44.iiReg. 21,16. 45. Dies war demnach nebensäch-
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Talmud als Beleg anführt: dazu vergoß Menas"eviel unschuldiges Blut,
so ist hieraus zu entnehmen, daß das B1utvergießengeringschätzig war
und die Reinigung der Tempelgeräte seine Bedeutung behalten hatte.
Die Rabbanan lehrten:“Hierauf ziehe er seine Kleider aus, lege an-

dere an und schafie die Asche hinaus ; man könnte glauben, wie am
Versöhnungstage“,indem er die heiligenGewänderauszieheund die pro-
fanen anlege, so heißt es: ziehe er seine Kleider aus und lege andere an;
er vergleicht die Kleider, die er anlegt, mit denen, die er auszieht:
wie diese heilige sind, ebenso auch jene heilige. ——Weshalb heißt es
demnach: andere? —Einfachere als jene. B.. Eliézer erklärte: Andere
und schayj‘e[ die Asche] hinaus, dies lehrt, daß gebrechenbehaftete Prie-
ster“zum Fortschaffen der Asche zulässig sind.
Der Meister sagte: Andere, einfachere als jene. Dies nach einer

Lehre der Schule R. Jiémäéls, denn in der Schule R. Jiémäéls wurde
gelehrt: In den Kleidern, in. denen man für seinen Herrn einen Topf
gekocht hat, schenke man ihm keinen Becher ein.
Reä Laqié sagte, wie sie über das Hinausschaffen [der Asche] strei-

ten, ebenso streiten sie über das Abheben; R.Johanan aber sagte,
sie streiten nur über das Hinausschaffen, hinsichtlich des Abhebens
aber stimmen alle überein, daß dies eine richtige Dienstverrichtung
sei”. —Was ist der Grund Reé Laqié’? —Er kann dir erwidern: wenn
du sagen wolltest, dies sei eine richtige Dienstverrichtung, so gibt es
ja einen Dienst, der in zwei Gewändern zulässig ist!? ——Und R. Jo-
hanan!? —Der A11barmherzigenennt nur Leibrock und Beinkleider,
aber auch Kopftuch und Gürtel sind erforderlich. ——Wozu werden
diese genannt? —5lSein Gewand aus Linnen, dies besagt, daß es das ihm
passende Maß”hahen 1nüsse.“Béinlcleideraus Linnen, dies deutet auf
folgende Lehre: Woher, daß er nichts vor den Beinkleidern anziehen
darf? Es heißt:“Beinlcleider aus Linnen soll er über seinen Leib zie-
hen. —Und Reé Laqié? —Daß es das ihm passende Maß haben müsse,
[folgert er] aus dem Ausdrucke Gewand“, und daß er nichts vor den
Beinkleidern anziehen dürfe, folgert er aus [denWorten] auf seinenLeib.
Es wäre anzunehmen, daß sie [den Streit] der folgenden Tannaim

führen: Auf seinen Leib; wozu heißt es: soll er anziehen? Dies schließt
Kopftuch und Gürtel beim Abheben [der Asche] ein —-so R. Jehuda.
R.Dosa sagt, dies schließe die Gewänder des Hochpriesters am Ver-

lich. 46. Dt. 21,1. 47. Lev. 6,4. 48. An dem der Hochpriester bei jeder
Dienstverrichtung die Kleider wechselt. 49. Das W. andere bezieht sich auf
die Priester, dh. auch solche, die sonst zum Tempeldienste unzulässig sind. 50.
Und somit nur durch einen tauglichen Priester erfolgen darf. 51. Lev. 6,3.
52. m, Obergewand, von 7713,messen. 53. Während das W. Leibrock zu erwar-
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söhnungstage‘ein, daß sie nämlich für den gemeinen Priester brauch-
bar sind. Rabbi sprach: Dagegen sind zwei Einwendungen zu erhe-
ben: erstens ist der Gürtel des Hochpriesters am Versöhnungstag'e
nieht egal“mit dem des gemeinen Priesters, und wieso sind zweitens

Gewänder, die bei Strengheiligem verwendet worden sind, bei Min-
FQ4derheiligem zu verwenden!? Die Worte soll er anziehen schließen

vielmehr die ahgetragenen“ein. 56Er lege sie da nieder, dies 1ehrt,daß
sie verwahrt Werden müssen. R. Dosa sagte: Sie sind für einen ge-
meinen Priester brauchbar, nur besagen die Worte: er lege sie da nie-
der, daß er sie an einem folgenden Versöhnungstage nieht verwen-
den dürfe. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: einer ist
der Ansicht, dies“gelte als Dienstverrichtung, und einer ist der An-
sicht, dies gelte nicht als Dienstverrichtung. ——Nein, alle sind der
Ansicht, dies gelte als Dienstverriehtung, und ihr Streit besteht in fol-
gendem: einer ist der Ansicht, ein Schriftvers sei nötig, [Kopftuch
und Gürtel] einzuschließen, und einer ist der Ansicht, dies einzusch1ie-
ßen sei kein Schriftvers nötig.
R. Abin fragte: Wieviel ist von der Asche abzuheben: ist es vom

Abheben des Zehnten zu folgern, oder ist es von der Erhebung der
[Beutesteuer] zu Midjan58zu folgern? — Komm und höre: R. Hija
lehrte: Hierhei”heißt es abheben und dort°°heißt es abheben, wie dort
eine Handvoll, ebenso hierbei eine Handvoll.
Rabh sagte: Vier Dienstverrichtungen sind es, derentwegen ein Ge-

meiner sich des Todes schuldig macht: das Sprengen [des Blutes], das
Aufräuehern [des Fettes] das Wassergießen“und dasWeingießen; Levi
sagt, auch das Abheben der Asche. Ebenso lehrte Levi auch m seiner
Barajtha: auch das Abheben der Asche.——Was ist der Grund Rabhs? —-
Die Schrift sagt:”du und deine Söhne mit dir wahret eures Priester-
amtes, in jeder Angelegenheit des Altars und (von) innerhalb des Vor-
hanges, und ihr sollt Dienst tun; als Geschenkdienst gebe ich euch
das Priesteramt, und ein Gemeiner, der herantritt, soll sterben. Ein
Dienst des Gebens‘”, nicht aber ein Dienst der F ortnahme ; ihr sollt
Dienst tun, einen abschließenden“Dienst, nicht aber einen Dienst, dem
ein anderm noch folgen“°muß. —-Und Levi1? —-Der A11harmherzige
hat dies [dureh die Worte] in jeder Angelegenheit des Alters einbe-
ten wäre. 54. Cf. supra F01. 1211 Anm. 216. 55. Daß auch diese, wenn nicht
zerrissen, beim Tempeldienste verwendet werden dürfen. 56. Lev. 16,23. 57.
D'as'A'bn'ehmen der Asche; nach RJ . sind dazu 4 Gewänder erforderlich, somit
gilt es als Dienstverrichtung. 58. Cf. Num. 31,28 ff. 59. Lev. 6,3. 60. Beim
Spe130pfer, Lev. 6,8 61. Am Hüttenfeste; cf. Suk. F01. 48a. 62. Num. 18,7.
63. So werden die W.e mm: mm;: (Geschenkdienst) aufgefaßt. 64. nmnyu wird
in mann‘nnygeteilt. 65.Wie zBs. das Schlachten und das Aufnehmen des Blutes
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griffen. —Und Rabhl? -—Diese schließen die sieben Sprengungen68
innerhalb [des Allerheiligsten] und die [Besprengung] des Aussätzigen67
ein. —-Und Levil‘?—Er folgert diese aus [den Werten] in jeder Ange-
legenheit. ——Und Rahhl? -—Er verwendet [die Worte] in jeder Ange-
legenheit nicht zur Sehriftforsehung. —-Vielleicht sind [die Worte]
in jeder Angelegenheit eine Generalisierung und [die Worte] ein Dienst
des Gebens eine Spezialisierung, und wenn auf eine Generalisierung
eine Spezialisierung folgt, so umfaßt die Generalisierung nur das, was
die Spezialisierung nennt: nur den Dienst des Gebens, nicht aber den
Dienst der Fortnahmel? —-Die Schrift sagt: (von) innerhalb“des Vor-
hanges, und ihr sollt Dienst tun ; innerhalb des Vorhanges muß es ein
Dienst des Gebens und kein Dienst der Fortnahme sein, außerhalb aber
auch ein Dienst der Fortnahme. —-Demnach ist ja auch hinsichtlich
[der Auslegung], es müsse ein ahschließender Dienst sein, zu folgern:
nur innerhalb des Vorhanges muß es ein abschließender Dienst sein,
nicht aber ein Dienst, dem ein anderer noch folgt, außerhalb aber auch
ein Dienst, dem ein anderer noch folgt1? — Und ihr sollt Dienst tun,
die Schrift hat sie wieder vereinigt”.
Baba fragte: Ist der Dienst der Fortnahme innerhalb des Tempels70

mit dem inneren oder mit dem äußeren Dienste zu vergleichen? Später
beantwortete er es: Und 11on“innerhalb. —Demnach müßte ein Ge-
meiner schuldig sein, wenn er [die Schauhrote] auf dem Tische ord-
net”!? —Dem folgt noch das Ordnen der Schalen [Weihrauch]"fl——Er
müßte somit schuldig sein, wenn er die Schalen [Weihrauch] ordneti?
—Dem folgt noch die Fortnahme [der Schaubrote] und das Aufräu-
chern [des Weihrauchs]. — Ein Gemeiner müßte also schuldig sein,
wenn er die Leuchte zusammensetztl? -—-Dem folgt noch das Hinein-
tun des Doehtes. —Er müßte somit schuldig sein, wenn er den Doéht
hineintutl? ——Dem folgt noch das Hineingießen des Öls. ——Er müßte
somit schuldig sein, wenn er das Öl hineingießtl? ——Dem folgt noch
das Anstecken.—Er müßte somit schuldig sein, wenn er sie anstecktl?
——Das Anstecken ist keine Dienstverrichtung. —Etwa nicht, es wird ja
gelehrt:“Die Söhne Ahrens, des Priesters, sollen Feuer auf den Altar
tun und Holzscheite über dem Feuer aufschiehten ; dies lehrt, daß das

66. Cf. Lev. 4,6,17; 16,14. 67. Cf. ib. 14,16. 68.Diese W.e trennen zwischen
der Generalisierung u. der Spezialisierung. 69. Die angezogenen W.e beziehen
sich also auf das Vorangehende, den Dienst innerhalb des Vorhanges. 70. Bei-
spielsweise das Entfernen der Asche vom inneren Altar. 71. Diese Partikel
(„37351 st. 11mm) schließt den Tempel ein, daß auch die Bedingung ‘Dienst des
Geobens’ sich auch auf diesen erstreckt. 72, Während nur von 4 Dienstverrich-
tungen gesprochen wird. 73.Dies ist kein abschließender Dienst. 74.Lev.

Col.b
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Anzünden der Späne nur durch einen tauglichen Priester und mit einem
Dienstgeräte erfolgen müssel? —-Das Anzünden der Späne ist eine
Dienstverrichtung, das Anstecken [der Leuchte] ist keine DienstverriCh-
tung: ——Demnach müßte ein Gemeiner schuldig sein, wenn er den
Holzstoß herriehtetl? ——Dem folgt noch das Auflegen der zwei Holz-
scheite.—-Er müßte also schuldig sein, wenn er die zweiHolzseheiteauf-
legtl? —Dem folgt noch das Auflegen der Opferstücke. ——R. Asi sagte
ja aber 1111Namen B. J ohanans ein Gemeiner, der die zwei Holzscheite
auflegt, sei schuldigl? ——Darin streiten sie"‘ehen;einer ist der Ansicht,
dies sei eine abschließendeDienstverrichtung, und einer ist der Ansicht,
dies sei keine abschließende Dienstverrichtung.

Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit Rabh, und es gibt eine Lehre
übereinstimmend mit Levi. Es gibt eine Lehre ühereinstimmend mit
Rabh: Folgende sind die Dienstverrichtungen, derentwegen ein Gemei-
ner sich des Todes schuldig macht.: das Sprengen des Blutes, ob innerhalb
[des Tempels] oder innerhalb des A11erinnersten”, das Besprengen beim
Geflügel-Sünd0pfer, das Auspressen [des Blutes], das Aufräuehern des
Geflügel—Brandopfersund das Gießen der drei Log Wasser“oder Wein.
Übereinstimmend mit Levi wird gelehrt: Folgende sind die Dienstver-
richtungen, derentwegen ein Gemeiner sich des Todes schuldig macht:
das Abheben der Asche, die sieben Sprengungen*‘finnerhalb des [Aller-
heiligsten], [die Besprengung] des Aussätzigen und das Auflegen [eines
Opferstückes] auf den Altar, ob ein brauchbares oder ein unbrauch-
bares.

Wozu wurde gelost? ——Wozu gelost wurde, wie wir erklärt haben!?
—-Vielmehr wozu wurde gelost und abermals"gelost? R. Johanan er-
widerte: Um den ganzen Tempelhof.vorübertummeln zu lassen, denn es
heißt:”zusammen pflegen wir unsere Gemeinschaft, zum Hause Gottes
gehen wir im _Getümmel.—In welchen [Kleidern] wurde gelost? -—R.
Nahman sagt, in profanen Kleidern; R. Seéeth sagt, in heiligen Kleidern.
R. Nahman sagt, in profanen Kleidern, denn wenn man sagen wollte,
in heiligen Kleidern, so könnten 3a die Kräftigen gewaltsamden Dienst79
verrichten. R. Seseth sagt, in heiligen Kleidern, denn wenn man sagen
wollte, in profanen Kleidern, so könnten manche aus Liebe [zum
Dienste vergessentlich in diesen] den Dienst verrichten. R. Nahmani
sprach: Dies entnehme ich aus dem, was wir gelernt haben: Man übergab
sie den Tempeldienern, und diese zogen ihnen die Kleider aus und

F°'5ließen ihnen nur die Beinkleider°°. Dies bezieht sich wohl auf diejenigen,

1,7. 75.Rabh (oben Col. a) u. R. Jol_1anan.76. Dh. des A11erheiligsten. 77.Man
könnte ja alle Auslosungenmit einem Male erfolgen lassen. 78. Ps. 55,15. 79.
Da sie schon die heiligen Gewänder anhaben u.Ödienstfertig sind. 80. Die sie
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denen das Los zufie1‘”. R. Hana b.Jehuda erwiderte im Namen R. Se-
éeths: Nein, auf diejenigen, denen das Los nieht zufiel”. Dies ist auch
einleuchtend, denn Wiese durften sie, wenn du sagen wolltest, auf die-
jenigen, denen das Los zufiel, sie die Beinkleider anbehalten lassen!?
Es wird nämlich gelehrt: Woher, daß man nichts vor den Beinkleidern
anziehen darf? Es heißt:“Beinkleider aus Linnen sollen a uf 3ein e m
Le i b 3 sein“. Und jenerl? ——Das ist kein Einwand; er meint es wie
folgt: während sie noch die profanen Kleider anhatten, zogen sie die
heiligen Beinkleider an, sodann zogen sie ihnen die profanen Kleider
aus und ließen ihnen nur die Beinkleider. B.. Seéeth sprach: Dies ent-
nehme ich aus folgender Lehre: Der Quadersaal war eine Art große
Basilika; die Lesbeteiligten standen östlich und der Älteste°°saßwest-
lich. Die Priester standen ringsum, wie in einem Kreise, und als der
Beamte herankam und einem das Kopftuch vom Kopfe abnahm,wußten
sie, daß mit diesem die Auslosung beginne. Befand sich denn, wenn du
sagen wolltest, [sie befanden sich] in profanen Kleidern, ein Kopftuch
unter den profanen Kleidernl? ——Freilich, B. Jehuda, nach anderen R.
Semuél b.Jehuda, lehrte, daß wenn einem Priester seine Mutter einen
Leibrock gefertigt hat, er in diesem Einzeldienst verrichten dürfe.
Ahbaje sagte: Hieraus zu entnehmen, daß der Quadersaal zur Hälfte

auf heiligem und zur Hälfte auf profanem [Gebiete] sich befand. Fer-
ner, ist hieraus zu entnehmen, daß er zwei Türen hatte, von denen
eine nach heiligem und eine nach profanem [Gebiete] geöffnet war;
denn wieso durfte, wenn du sagen wolltest, er habe sich ganz auf hei-
ligem [Gebiete] befunden, der Aelteste westlich sitz en, der Meister
sagte ja, daß im Tempelhofe nur Könige aus dem Hause Davids sitzen
durftenl? Und wieso durften, wenn du sagen wolltest, er habe sich
ganz auf profanem [Gebiete] befunden, die Losheteiligten östlich ste-
hen, es heißt ja:“zum Hause Gottes gehen wir im Getiimmel, was
nicht der F all wäre. Hieraus ist also zu entnehmen, daß er zur Hälfte
auf heiligem und zur Hälfte auf profanem [Gebiete] sich befunden
hat. Und wieso durfte ferner, wenn du sagen wolltest, er habe nur
eine Tür gehabt, die nach heiligem [Gebiete] geöffnet war, der Älteste
westlich s i tz en, wir haben ja gelernt, daß von den Zellen, die auf
profanem [Gebiete] gebaut sind und die Türen nach heiligem haben,
der Innenraum heilig seil? Und wieso durften ferner, wenn du sa-
gen wolltest, die Tür sei nach profanem [Gebiete] geöffnet gewesen,

nachher wechselten. 81. Demnach hatten sie vorher profane Kleider an. 82.
Sie mußten dann die heiligen Kleider ablegen. 83. Lev. 16,4. 84. Bevor er die
übrigen Kleider anzieht; in diesem Falle da egen wechselt er die Beinkleider
nachher. 85. Der die Auslosung leitete. 86. Ps. 55,15. 87. Dieser Passus, der

5 Talmud III
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die Losbe-teiligtenöstlich stehen, wir haben ja gelernt, von denen, die!
auf. heiligem [Gebiete] gebaut sind und die Türen nach profanem haben,
sei der Innenraum profanl? Hieraus ist also zu entnehmen, daß er zwei
Türen hatte, von denen eine nach heiligem und eine nach profanem‘
[Gebiete] geöffnet war.

n‚2 IERMAL[TÄGLIGH]ERFOLGTEDIEAUSLOSUNG,UNDDIESWARDIEERSTE
AUSLOSUNG“.DIE zw15rrr:AUSLOSUNG[BESTIMMTE],WERSCHLACHTEN,

iii’WERSPRENGEN,WERDENINNERENALTARENTASGHEN,WERDIE LEU011TE
ENTRUSSENUNDWER DIE 0PFERTEILE, KOPF UNDEINENHINTERFUSS,BEIDE
VORDERFÜSSE,STEISSUNDEINENHINTERFUSS,BRUSTUNDSCHLUND,BEIDE
FLANKEN,DIE EINGEWEIDE,DASMEHL,DASPFANNOPFERGEBÄCKUNDDEN
WEIN ZURALTARRAMPEBRINGENSOLL; DIES FIEL DREIZEHNPRIESTERN
ZU. BENÄZAJ SPRACHVORR. ÄQIBAIM NAMENR. JnnoéuÄs: WIE DIE
REIHENFOLGEBEIMGEHEN,so WURDE[DAS0PFER] DARGEBRACHT.
GEMARA.Sie fragten: Erfolgte die Auslosung für nur ein e Dienst-

verrichtung“oder wurde jede Dienstverrichtung besonders ausgelost?
—-—Komm und höre: Viermal [täglich] erfolgte die Auslosung. Wenn
man nun sagen wollte, jede Dienstverriehtung wurde besonders ausge-
lost‚ so wären es ja bedeutend mehr. R. Nahman b.Jighaq entgegnete:
Er meint es wie folgt: viermal [täglich] versammelten sie sich

Col.bzur Auslosung, und jedesmal wurde mehrmals gelost. —Komm und
höre: R. Jehuda ‚sagte, [das Holen] der Kohlenpfanne”wurde nicht be-
sonders ausgelost, vielmehr sagte der Priester, dem das Räuchern [der
Spezereien] zufie-l,zu seinem Nächsten, daß er die Kohlenpfanne9°hole.
——Anders ist es beim [Holen] der Kohlenpfanne und dem Räuchern
[der Spezereien]; sie sind zusammen eine Dienstverrichtung. Manche
lesen: Dies gilt also nur vom [Holen] der Kohlenpfanne und dem Räu-
chérn [der Spezereien], für jede andere Dienstverrichtung aber ist eine
besondere Auslosung nötig. —Von der Kohlenpfanne ist dies besonders
zu lehren nötig; man könnte nämlich glauben, dafür sei eine besondere
Aulesung anzuordnen, weil [das Räucherwerk] selten91ist und reich”

in den kursierenden Ausgaben an dieser Stelle fehlt, ist eine Wiederholung des
Schlusses der vorangehendenMiäna; da sich jedoch die weiter folgende Frage
der Gemara auf diesen bezieht, u, ferner der Beginn der Miäna iii weiter mit
einem neuen Absatz beginnt, so ist er nicht hier, sondern am Schlusse der
vorigen Mziänazu streichen. 88. Während die übrigen 12 Dienstverrichtungen an
die 12 nächsten Priester der Reihe nach verteilt werden. 89.Mit der Räuche-
rung der Spezereien befaßten sich 2 Priester, einer holte eine Pfanne Kohlen
vorn äußeren Altar nach dem inneren, und einer holte die Spezereien und räu-
cherte sie auf. 90. Demnach wurde nicht jede Dienstverrichtung besonders aus-
gelost. 91. Der Opfer waren auch freiwillige u. Privatopfer vorhanden, was bei
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macht, so lehrt er uns. —Komm und höre: R. 1:Iijalehrte: Nicht jede
Dienstverrichtung wurde besonders ausgelost, vielmehr, ist einem Prie-
ster [dasSchlachten] des beständigen Opfers zugefallen, so reihten sich
ihm zwölf seiner Priesterbrüder an.
DIE ZWEITEAUSLOSUNG810.Sie fragten: Wer nimmt [das Blut] auf :

nimmt es der Schlachtende auf, denn wenn du sagen wolltest, der
Sprengende, so könnte er in seiner Überstürzung”das Blut nicht voll-
ständig aufnehmen, oder nimmt es der Sprengende auf, denn wenn du
sagen wolltest, der Schlachtende, so [ist ja einzuwenden,] oftmals
schlachtet ja ein Gemeiner? ——Komm und höre: Ben Qatin brachte
zwölf Hähne an das Waschbecken an, damit die zwölf seiner Priester-
brüder, die sich mit der Herrichtung des beständigen Morgenopfers he-
fassen, sich Hände und Füße gleichzeitig waschen können. Wenn du
nun sagen wolltest, der Schlachtende nehme es auf, wären es ja drei-
zehn“. Schließe also “hieraus, daß der Sprengende es aufnehme.
Schließe hieraus. R. Aha, der Sohn Rabas, Sprach zu R. Aéi: Auch wir
haben demgemäß gelernt: Der Schlachtende schlachtete [dasOpfer], der
Aufnehmende nahm [das Blut] auf. und sprengte es. Sehließe hieraus.
BENÄZAJ SPRACHvon R. ÄQIBA&c. Die Rabbanan lehrten: Welches

ist die Reihenfolge beim Gehen? ——Kopf und ein Hinterfuß, Brust und
Schlund, beide Vorderfüße, beide Flanken, Steiß und ein Hinterfuß.
B. Jose sagt, es wurde in der Reihenfolge des Enthäutens dargebracht. —-
Welches ist die Reihenfolge des Enthäutens? —Kopf und ein Hinter-
fuß, Steiß und ein Hinterfuß, beide Flenken, beide Vorderfüße,ßrust
und Schlund, R. Äqiba sagt, es wurde in der Reihenfolge des Zerlegens
dargebracht. ——Welches ist die Reihenfolge des Zerlegens? —Kopf und
ein Hinterfuß, beide Vorderfüße, Brust und Schlund, beide Flanken,
Steiß und ein Hinterfuß. R. Jose der Galiläer sagt, es wurde in der
Reihenfolge der Qualität dargehracht.—Welche ist die Reihenfolge der
Qualität? —Kopf und ein Hinterfuß, Brust und Schlund, beide Flan-
ken, Steiß und ein Hinterfuß, beide Vorderfüße. — E395hei'ßt ja aber:
96jedesgute Stück, Lende und Schulterl? ——-Dies gilt von einem mageren
[Tiere]. Baba sagte: Sowohl der Autor unserer [Miäna] als auch B. Jose
sind der Ansicht, man richte sich nach der Qualität des F leisches, nur
richtet sich einer nach dem Volumen des Fleisches und einer [richtet
sich] nach dern Fettgehalt des Fleisches.—Weshalb gehört der Hinter-

der Räucherung der Spezereien nicht der Fall war. 92. Cf. infra F01. 263.
93. Wörtl. Liebe [zum Dienste]. 94. Es werden 13 Dienstverrichtungen auf-
gezählt; in diesem Falle müßte auch der Schlachtende die Hände waschen.
95. Diese Frage u. die folgende Antwort beziehen sich auf den Autor der Miäna
11.sind nach der weiter folgenden Erklärung Rabas zu setzen. 96. EZ. 24,4.
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fuß zum Kopfe?—Weil der Kopf viel Knochen hat; man legt ihm
daher einen Fuß bei. -—Alle stimmen also überein, daß der Kopf zu
allererst dargehracht wurde: woher dies? —Es wird gelehrt: Woher,
daß Kopf und Schmer allen anderen Gliedern vorangehen? Es heißt:
97seinenKapf und sein. Schmer, und er soll aufschichten. —-Worauf
deutet [das Wort] Schmer im zweiten Schriftverse”? ——Auf folgende
Lehre: Wie verfuhr er dabei? Er legte das Schmer auf. die Schlacht-
stelle und brachte es dar, aus Achtung vor dem Höchsten”.

DIE DRITTEAUSL0SUNG:NEUL1NGE‘°°‚KOMMTZUMRÄUCHERWERKE1.0-
SEN.DIE VIERTE[AUSLOSUNG]:NEULINGEUNDERFAHRENE,[LOSET,]

WERDIE 0PFERGLIEDERVONDERALTARRAMPEAUFDENALTARBRINGEN
SOLL.
GEMARA4.Es wird gelehrt: Nie hat jemand es wiederholt“. -—Wes-

halb? R. Hanin erwiderte: Weil es reich machte. R. Papa sprach zu
Abajje: Aus welchem Grunde: wollte man sagen, weil es heißt:”sie
bringen Opferduft in seine Nase, und darauf folgt:““segne Herr seinen
Wohlstand, so sollte dies auch vom Brandopfer gelten, denn da heißt es
auc :‘°2und Ganz0pfer auf deinen Altarl? Dieser erwiderte: Das eine
ist häufig, das andere ist selten”.
Baba sagte: Du findest keinen Schriftgelehrten, der Entscheidungen

trifft, der nicht aus dern Stamme Levi oder aus dern Stamme Jissa-
khar wäre. Von Levi heißt es :1°2sielehren J a°qobdeine Rechte; von J issa-
khar heißt es:‘°4dieNachkommen Jissakhars waren in den Zeitbestim-
mungen kundig, so daß sie wußten, was Jisraél tun solle. —-Vielleicht
aus dern Stamme J ehuda, denn es heißt:“"’Jehuda mein Gesetzgeberl? -
Ich spreche von der Erörterung der Lehren zur Entscheidung.
B. Johanan sagte: Die Herrichtung des beständigen Abendopfers wur-

de nicht ausgelost‚ vielmehr fiel es dem Priester zu, dem es morgens
zufiel. Man wandte ein: Wie man morgens lost, ebenso lost man
abendsl? ——Diese Lehre bezieht sich nur auf das Räucherwerkf.—Es
wird ja aber gelehrt, wie man dessentwegen morgens lost, eben-
so lost man d-essentwegen abendsl? —Lieszderentwegen.—Es
wird ja aber gelehrt,wie man dessentwegenmorgenslost, ebensolost
man dessentwegen abends, und wie man derentwegen morgens lost,
ebenso lost man derentwegen abendsi? R. Semuél b. R. Jiehaq erwi-
derte: Hier wird vom Sabbath gesprochen, da an diesem die Priester-

97. Lev. 1,12. 98. Of. Lev. 1,8. 99. Die Schlachtstelle ist mit Blut besudelt.
100. Die diesen Dienst noch nie getan. 101. Die Aufräucherung der Spezereien.
102. Dt. 33,10. 103. Ib. V. 11. 104. iChr. 12,33. 105. Ps. 60,9. 106. Pr.
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wachen wechseln. ——Nach unserer früheren Auffassung aber waren es
ja mehr Auslosungenl? ——Sie kamen alle morgens; manchem fiel es
für morgens zu, und manchem fiel es für abends zu.
DIE VIERTEAUSLOSUNG:NEULINGEUNDERFAHRENE&c. Unsere Miéna

vertritt also nicht die Ansicht des R. Eliézer b.Jäqob, denn wir haben
gelernt: R. Eliézer b.Jäqob sagt, wer die Opferglieder auf die Altar-
rampe brachte, brachte sie auch auf den Altar. — Worin besteht ihr
Streit? ——Einer ist der Ansicht:““in der Menge des Volkes besteht des
Königs Herrlichkeit, und einer ist der Ansicht, dies1°7sei der Göttlich-
keit gegenüber nicht schicklich. Baba sagte: R. Eliézer b.Jäoob ist nicht
der Ansicht R. Jehudas*”, und R. Jehuda ist nicht der Ansicht des R.
Eliézer b.Jäqoh, denn sonst wären es ja weniger Auslosungen. Findest
du aber einen Autor, der ‘fünfma1’ lehrt, so ist dieser weder. der An« Co|„b
sicht des R. Eliézer b.Jäqob, noch der Ansicht B. Jehudas‘°°.

AS BESTÄNDIGEOPFER“"WIRD DURCHNEUN, ZEHN, ELF ODER ZWÖLFv
[PRIESTER]DARGEBRACHT,NICHTWENIGERUNDNICHTMEHR.UND

ZWAR:DIESESSELBSTDURCHNEUN,UNDAM[HÜTTEN]FESTEHIELTEINER
DIE WASSERSCHALEIN DER HAND,ALSOZEI-IN;ABENDSDURCHELF: 11m-
SES SELBSTDURCHNEUN,UNDZWEI HIELTENDIE ZWEI HOLZSCHEITEIN
DER HAND; AMSABBATHDURCHELF: DIESESSELBSTDURCHNEUN,UND
ZWEIHIELTENDIE ZWEISCHALENWEIHRAUCHDES SCHAUBROTESIN DER
HAND; AMSABBATHDES[HÜTTEN]FESTESHIELTNOCHEINERDIE VVASSER-
SCHALEIN DERHAND.

GEMARA. R.Abba, nach anderen Rami b.Hama, nach anderen R.
Johanan, sagte: Das Wassergießen erfolgt am [Hütten]feste nur beim
Morgenopfer. —Woher dies? ——Er lehrt, daß an einem Sabbath, des
[Hütten]festes noch einer die Wasserschalein der Hand hielt ; wenn du
nun sagen wolltest, das Wassergießen erfolge auch beim Ahendopfer,
Sowäre diesmja auch am Wochentage der Fall. R. Aéi sprach: Auch wir
haben demgemäß gelernt: Dem Wassergießenden rief man zu: ‘die
Handmhoch’, denn einst goß es jemand auf seine Füße, und das Volk
steinigte ihn mit ihren Etrogim‘”. Schließe hieraus.

14,28. 107. Die Teilung des Dienstes; so hat es den Anschein, als sei er ihnen
lästig. 108. Nach dem das Holen der Kohlenpfanne nicht ausgelost wurde.
109. Nach jedem müßte eine Dienstverrichtung ausfallen. 110. Nach dem
Schlachten. 111.Daß 12 Priester sich bei der Herrichtung befassen. 112.
Damit man sehe, daß er nicht zu den Saduzäern gehöre, die das Wassergießen
nicht anerkennen wollten. 113.Diese Frucht (cf. Band 1 S. 189 Anm. 173)
wird am Hüttenfeste nur morgens zum Gottesdienste verwendet, woraus zu
entnehmen, daß an diesem Feste das Wassergießen nur beim Morgenopfer er-
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Es wird gelehrt: R. Simön b.Johaj sagte: 1Voher, daß beim bestän-
digen Abendopfer die zwei Holzscheite von z wei Priestern aufgelegt
werden müssen? Es heißt:*“sie sollen die Holzscheiteaufschichten, und
da dies auf das beständige M0rgenopfer nieht zu beziehen ist, da es
schon heißt:”alle Morgen soll der Priester Holzscheite darauf an-
zünden und darauf schichten &c., so beziehe es auf das beständige
Abendopfer. —Vielleicht beziehen sich beide auf das beständige Mor-
gen0pfer‚ nur sagt der Allbarmherzige, daß dies einmal erfolge und
abermals erfolgel? —-Demnach sollte ja die Schrift [an beiden Stellen]
sagen: er zünde an. —Wenn der Allbarmherzige [an beiden Stellen] ge-
schrieben hätte: er zünde an, so könnte man glauben, nur einer und
nicht zwei, so lehrt er uns, daß dies sowohl einer als auch zwei tun
können!? — So sollte es heißen: er soll anzünden, dann: sie sollen
anzünden, oder auch: e r soll aufschichten, dann; sie sollen aufschieb-
ten, wenn es aber einmal anzünden und einmal aufschichten heißt, so
ist dies so zu erklären, wie wir gesagt haben.

R. Hija lehrte: Zuweilen sind es dreizehn““[Priester], zuweilen vier-
zehn, zuweilen fünfzehn und zuweilen sechzehn. ——Es wird ja aber
gelehrt: zuweilen siebzehn!?—Dies weder nach R. Eliézer b. Jäqob noch
nach B. Jehuda‘".

WEIN WIDDERWIRDDURCHELF[PRIESTER]DARGEBRACHT!DASFLEISC.H
DURCHFÜNF,DIE EINGEWEIDE,DASMEHLUNDDERWEIN DURCH‚JE

vnzwm. EINFARBEWIRDDURCHVIERUNDZWANZIG[PRIESTER]DARGEBRACHT!
VONKOPF UNDHINTERFUSSDERKOPFDURCHEINENUNDDERHINTE'RFUSS
DURCHZWEI; VON STEISS UND HINTERFUSS DER STEISS DURCHZWEI UND
DER HINTERFUSSDURCHZWEI; VONBRUST UNDSCHLUNDDIE BRUST DURCH
EINENUNDDER SCHLUNDDURCHDREI; BEIDEVORDERFÜSSEDURCHZWEI,
BEIDE FLANKENDURCHZWEI: EINGEWEIDE,MEHL UNDWEIN DURCHJE
DREI. DIES GILT NUR VON GEMEINDEOPFERN,PRIVATOPFER ABER KANN
AUCHEINE R, WENNER ES WILL,HERRIGHTEN.ENTHÄUTUNGUNDZER-
LEGUNGWARENBEI DIESENUNDJENENGLEICH.

GEMARA.Es wird gelehrt: Das Enthäuten und das Zerlegen können
[bei allen] gleich durch einen Gemeinen erfolgen. Iinzqija sagte: Wo-
her, daß Enthäutung und Zerlegung [bei allen] gleich durch einen Ge-
meinen erfolgen können? Es heißt:“"die Söhne Ahrons, des Priesters119
sollen Feuer auf den Altar tun ; nur das Feuerauflegen benötigt der
Priesterschaft, das Enthäuten und das Zerlegen benötigen nicht der Prie-

folgt. 114. Lev. 1,7. 115. Ib. 6,5. 116. Die im ganzen dabei beschäftigt
sind; cf. süpra F01. 25a. 117. 01. Anm. 109. 118. Lev. 1,7. 119. In der
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sterschaft. —-Dieser [Schriftvers] ist ja an und für sich nötigl? R. Simi ä.$'
b. Aéi erwiderte: Ich traf Abajje, wie er es seinem Sohne erklärte :12°Er
schlachte, das Schlachten ist durch einen Gemeinen zulässig. -—Wieso
kommst du darauf‘“!? —-—Aus dem Schriftverse:122duund deine Söhne
sollt eures Priesteramtes walten, könnte man entnehmen, auch des
Schlachtens, so heißt es:12°erschlachte das junge Rind vor dem.Herrn;
die Söhne Ahrons, die Priester, sollten das Blut darbringen ; erst mit
der Aufnahme [des Blutes] beginnt das Gebot durch die Priesterschaft.
123Erstützc die Hand und schlachte, dies lehrt, daß das Schlachten durch
einen Gemeinen zulässig ist. Merke, von der Aufnahme [des Blutes] ab
hat ja das Gebot durch die Priesterschaft zu erfolgen, wozu heißt es:
die Söhne Ahrons sollen &c. [Feuer] tun!? Dies schließt das Enthäuten
und das Zerlegen aus. Aber dies ist ja nötig ; man könnte glauben. dies
brauche nicht durch die Priesterschaft zu erfolgen, da es keine Dienst-
verrichtung ist, von der die Sühne abhängt, so lehrt er uns, daß es
durch die Priesterschaft erfolgen müssel? Vielmehr, hierausfi“die Söh-
ne Ahrons, die Priester, sollen die Stücke, den Kopf und das Schmer
zurechtlegen; wozu ist dies nötig, von der Aufnahme [des Blutes] ah
hat ja das Gebot durch die Priesterschaft zu erfolgenl? Dies schließt
das Enthäuten und das Zerlegen aus. —Vielleicht schließt dies das
Auflegen der zwei Holzscheite aus!? — Es ist einleuchtend, daß dies.
eine dem Schlachten ähnliche Dienstverrichtung ausschließt. —-—Im Ge—'
genteil, dies sollte ja eine dem Zurechtlegen ähnliche Dienstverrich-
tung ausschließeni? —Dies125istnicht einleuchtend, denn der Meister
sagte:126derPriester soll alles darbringen und auf dem.Altar in Rauch
aufgehen lassen, dies sei das Hinbringen der Opferglieder zur Altar-
rampe; nur das Hinbringen der Opferglieder zur A1tarrampe benötigt
der Priesterschaft, das Hinbringen der Holzscheite aber benötigt nicht
der Priesterschaft. Das Aufschichten der zwei Holz3cheite aber benö-
tigt der Priesterschaft. —-Wozu heißt es: sie sollen aufschichtenl? —-
Dies schließt das Enthäuten und das Zerlegen aus. (—Vielleicht ist dies
ebenfalls an sich nötigl? -—Vielmehr, [die Worte :]127derPriester soll
alles in Rauch aufgehen lassen.,schließen das Enthäuten und Zerlegen
aus; der Priester soll alles darbringen &c. auf dem Altar, das ist das
Hinhringen der Opferglieder zur Altarrampe. Das Hinbringen der Op-

Erstausgabe übereinstimmend mit Heb, Sam, u. LXX in der Mehrzahl; die
Priester. 120. Lev. 1,5. 121. Wieso könnte man darauf kommen, daß dies
nicht zulässig sei. 122. Num. 18,7. 123. Lev. 1,4. 124. Ib. V. 8. 125. Daß
das Auflegen der Holzscheite durch einen Gemeinen erfolgen dürfe. 126.
Lev. 1,13. 127. Lev. 1,9. Der eingeklemmerte Passus fehlt in Handschriften
und ist vollständig korrumpiert; hier scheint eine Verschmelzungverschiedener
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fergli—ederzur Altarrampe benötigt der Priesterschaft, das Hinbringen
des Holzes benötigt nicht der Priesterschaft. Das Aufschichten der zwei
Holzscheite aber benötigt der Priesterschaft.) Sie sollen tun, dies ist
an und für sich nötig ; sie sollen aufschiehten, zwei; die Söhne Ahrons,
zwei ; die Priester, zwei. Wir lernen also, daß bei einem Lan1me sechs
[Priester] erforderlich sind. R. Hamnuna sprach: R. Eleäzar wandte da-
gegen ein: dieser [Schriftvers] spricht ja von einem jungen Rinde, und
bei einem jungen Rinde müssen es ]a vierundzwanzig sein!? Er erklärte
es aber selbst:”‘*auf das Holz über dem. Feuer auf dem. Altar ; und das

Col.bLamm”ist es, bei dem Holz, F euer und Alter genannt werden.
B. Aéi sagte im Namen R. Johanans: Wenn ein Gemeiner das Holz

aufgeschichtet hat, so ist er schuldig. —Was mache er? ——Er nehme es
auseinander und schichte es wieder auf. -—Was bezwedkt er damit!?
—Vielmehr, der Gemeine nehme es auseinander und ein Priester schichte
es wieder auf. B. Zera wandte ein: Hast du denn eine nachts zulässige
Dienstverrichtung, für die ein Gemeiner unzulässigwärel? —Etwa nicht,
[das Aufräuchern] der Opferglieder und des Schmers ist es ja!? --
Dies ist der Abschluß des Tagdienstes.—-Das Abheben der Asche ist es
ja!? ——Dies ist der Beginn des Tagdienstes.R. Asi sagte nämlich im Na-
men B. Johanans: Wenn [einPriester] die Hände zur Abhebungder Asche
gewaschen hat, so braucht er sie am folgenden Tage nicht zu waschen,
weil er sie bereits bei Beginn des Dienstes gewaschenhat.. -—Dies ist ja
ein Einwandl? —Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird es wie folgt
lauten: R. Aéi sagte im Namen R. Johanans: Wenn ein Gemeiner die
zwei Holzscheite aufgelegt hat, so ist er schuldig, weil dies ein Tag-
dienst ist. Baba wandte ein: Demnach sollte es doch der Auslosung be-
nötigenl? —Ihm ist aber folgende Lehre entgangen: Dem die Abhebung
der Asche zufiel, fiel auch die Herrichtung des Holzstoßes und das
Auflegen der zwei Holzscheite zu. -—Demnach war nur für den Tag-
dienst die Auslosung erforderlich, für den Nachtdienst aber die Aus-
los'ung nicht erforderlich, aber [das Aufräuchern] [der Opferteile und
des Schmers ist es ja!? — Dies ist der Abschluß des Tagdienstes.
—-—Das Abheben der Asche ist es “ja!? —Wegen jenes Ereignisses“.
——Demnach war nur für den Tagdienst, dessentwegen ein Gemei-
ner sich der Todesstrafe schuldig macht, die Auslosung erforderlich,
und dessentwegen ein Gemeiner sich nicht der Todesstrafe schuldig
macht, war die Auslosungnicht erforderlich, aber da ist ja das Schlaché
tefi!? ——Anders ist das Schlachten, da es der Beginn des [Tages]dienstes
Leserten vorzuliegen. 128. Lev. 1,12. 129. Das morgens als beständigesOpfer
dargebracht wurde; das F euer vorn beständigen Opfer reichte auch für die
übrigen Opfer des ganzen Tages. 130. Daß sie durch die freie Ausübung in
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ist. Mar Zutra, nach anderen R. Aéi, sprach: Wir haben ja aber anders
gelernt: Der Beamte sprach zu ihnen: Geht und schauet, ob die Zeit
zum Schlachten schon herangereicht ist. Er lehrt aber nicht von der
Zeit [zum Auflegen] der zweiHolzscheite““l?——Er lehrt nur das, wofür
es keine Gutmachung gibt, nicht aber das, wofür es eine Gutmachung182
gibt. Manche lesen: R. Zera wandte ein: Gibt‘es denn einen Dienst, dem
noch ein anderer Dienst folgt, der durch einen Gemeinen unzulässig

jal?——Dies ist der Abschluß des Tagdienstes.—Das Abheben der Asche
ist es ja!? ——Dies ist der Beginn des Tagdienstes.B. Johanan sagte näm-
lich: Wenn [ein Priester] die Hände zum Abheben der Asche gewaschen
hat, so braucht er sie am folgenden Tage nicht zu waschen, weil er sie
bereits bei Beginn des Dienstes gewaschen hat. —-Dies ist ja ein Ein-
wandl?—Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird es wie folgt lauten:
R. Asi sagte im Namen R. Johanans': Wenn ein Gemeiner die zwei Holz-
scheite aufgelegt hat, so ist er schuldig, weil dies eine abschließende133
Dienstverrichtung ist. Baba wandte ein: Demnach sollte es doch der
Auslosung benötigenl? —Benötigt es denn nicht der Auslosung, es wird
ja gelehrt, dem die Abhebung der Asche zufiel, fiel auch das Auflegen
der zwei Holzscheitezu1? —-Er meint es-vielmehr wie folgt: man—sollte
es besonders auslosenl? —-Wie wir erklärt haben‘“. —Demnach war
nur für die abschließende Dienstverrichtung, wegen der ein Gemeiner
sich der Todesstrafe schuldig macht, die Auslosung erforderlich, und
wegen der ein Gemeiner sich der Todesstrafe nicht schuldig macht,
die Auslosung nicht erforderlich, aber da ist ja das Schlachtenl? -
Anders ist das Schlachten,weil es der Beginn des Tagdienstes ist. ?-
Demnachwar nur für die abschließendeDienstve-rrichtungdieAuslosung
erforderlich, für einen Dienst aber, dem ein anderer noch folgt, war die
Auslosungnicht erforderlich, aber da ist ja [dasAufräuche-rn]der Opfer-
glieder und des Schmersl? ——Dies ist der Abschluß desTagdienstes.-——Da
ist ja das Abheben der Aschei? —Wegen jenes Ereignisses“°. Mar Zutra,
nach anderen R. Aéi, sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt: Der Be-
amte sprach zu ihnen: Geht und schauet, ob die Zeit zum Schlachten
schon herangereicht ist. Er lehrt aber nicht von der Zeit zum Auf-
legen der zwei Holzscheite““. —Er lehrt nur das, wofür es keine Gut-
machung gibt, nicht aber das, wofür es eine Gutmachungl3zgibt.

Gefahr gerieten.131.Demnach ist das Auflegen der 2 Holzscheiteein Nacht-
dienst.132.Man kann die nachts aufgelegten Holzscheite herabnehmen und
sie abermals am Tage auf den Altar legen.133.Damit ist der Holzstoß fertig.
134. Ob. F01. 22a, daß die Priester zur Auslosung einzelner nächtlicher Dienst-
verrichtungen nicht kommen wollten.

wärel? —-[Das Aufräuchern] der Opferglieder und des Schmers ist esä°°"
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DRITTERABSCHNITT

ZUMSCHLAGHTENSCHONHERANGEREICHTIST. SOBALDSIE HERAN-
REICHTE,SPRACHDERBEOBACHTENDE:EIN LICHTSCHEIN1ALSDANN

SPRACHM.vr1a.m2B.SEMU1’JL:IST DIEGANZEOSTSEITEHELL?BIS HEBRON?
„ UNDDIESERERWIDERTE:JAWOHL.Wozu WARDIESALLESNÖT1G?Wine
sm EINMAL,ALS DASMONDLIGHTAUFGEGANGENWAR, GLAUBTEN,DAS [Mon-
GEN]LICHTsm IM OSTENAUFGEGANGEN,UNDSIE SCHLACHTETEN11.1sBE-
STÄNDIGE0PFER,DASSIE[NACHHER]INDENVERBRENNUNGSRAUMmuen-
TEN. HIERAUF FÜHRTE MANDEN I'IOCHPRIESTERIN DEN BADERAUMHINUN-
TEE. FOLGENDEBESTIMMUNGWARIM TEMPELEINGEFÜHRT:‘WERSEINE
NOTDURFT’VERRICHTET,MUSSEINTAUGHBADNEHMEN,WERWASSERLÄSST,
Muss HÄNDEUNDFÜSSEWASCHEN.

Co|_b GEMARA.Es wird gelehrt: R. Jiémäél sagte: [Er sprach:] Ein Licht-
schein glänzt. R. Äqiba sagte: Ein Lichtschein ist bereits aufgegangen.
Nihoma b.Aphqaéjon sagte: Ein Lichtschein ist schon in Hebron.'.Mathja
b.Semuél, der über die Lose gesetzt War, sagte: Die ganze Ostseite ist
hell, bis Hebron. B. Jehuda b.Bethera sagte: Die ganze Ostseite ist
hell, bis Hebron, und das ganze Volk ist schon zur Arbeit hinaus. —-
Dies wäre ja schon viel zu spät!? —Um Arbeiter zu mieten.
R. Saphra sagte: Das [Abend]gebet Abrahams findet statt, wenn die

Wände dunkelwerden. B. Josephsprach: Wir sollten esvonAbrahamler-
nen!? Baba wandte ein: Der Tanna lernt von Abraham und wir sollten
nicht von ihm lernen? Es wird nämlich gelehrt:“Am achten Tage ist das
FleischseinerVorhautzu beschneiden;dieslehrt, daß dieBeschneidung
den ganzen Tag erfolgen kann, nur heeilen sich die Eifrigen zur [Aus-
übung der Gebote], wie es heißt:*und Abraham machte sich früh am
Morgen auf zur Stätte, wo er vor dem.Herrn gestanden hatte. Vie1mehr,
sagte Baba, richtete B. Joseph folgenden Einwand. Wir haben gelernt,
daß, wenn der ‚Vorabend des Pesahs auf einen Vorabend des Sabbaths
fällt, [das beständige Opfer] nach sechseinhalb [Stunden] geschlachtet
und nach sieheneinhalbdargebracht werde; sollte man esdochbeimDun-

iDER BEAMTESPRACHzu IHNEN:GEHTUNDSGHAUET,OBDIE ZEIT

1. Ob die Morgenröte schön angebrachen ist. 2. Richt. die Lesart Matithja;
dieser war nach Seq. V, 1 Losheamter, der nur beispielsweise genannt wird.
Nach anderer Erklärung wird er hier als Tradent genannt, daß nämlich der
Beobachtende die folgenden Sätze sprach. 3. Lev. 12,3. 4. Gen. 19,27;
die kursierenden Ausgaben haben hier den Vers Gen. 22.3, dessen erste Hälfte
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kelwerden der Wände schlachtenfl? ——Was ist dies für ein Einwand, viel-
leicht wurden dieWände desTempels schon nach sechseinhalb[Stunden]
dunkel, weil sie nicht ganz gerade waren“? Oder vielleicht war es bei
Abraham anders, weil bedeutende Sternkunde in seinem Herzen7war!?
Oder aber, weil er Ältester war und im Kollegium saßi? R. Hama b.
Hanina sagte nämlich: Niemals fehlte unseren Vorfahren das Kolle-
gium; als sie in Mierajim waren, hatten sie ein Kollegium, denn es
heißt: 8geh, versammle die Ältesten ] israéls ; als sie in der Wüste waren,
hatten sie ein Kollegium, denn es heißt:°versammle mir siebzig Leute
von den Ältesten Jisraéls. Unser Vater Abraham war Ältester und saß
im Kollegium, denn es heißt:“Abraham war alt geworden und wohl-
betagt. Unser Vater Jigl_1aqwar Ältester und saß im Kollegium, denn
es heißt:“als Jighaq alt geworden war. Unser Vater Jäqob war Ältester
und saß im Kollegium, denn es heißt :12dieAugen J israéls waren stumpf
vor Alter. Eliézer, der Knecht Abrahams, war Ältester und saß im
Kollegium, denn es heißt :13dasprach Abraham zu seinem Knechte, dem.
Ältesten seines Hauses, der alles, was sein, verwaltete, und R. E1eäzar
erklärte, der das Studium seines Herrn beherrschte.“Das ist Dames"e_q„
Elie‘zer.R. Eleäzar erklärte: Der aus der Lehre seines Herrn schöpfte
und anderen zu trinken“gab.
Rabh sagte: Unser Vater Abraham übte die ganze Tora aus, denn es

heißt:“weil Abraham meiner Stimme gehorcht. R. Simi b.Hija sprach
zu Rabh: Vielleicht nur die sieben Gesetze"l? —Er hat ja auch die
Beschneidung ausgeübt. — Vielleicht die sieben Gesetze und die Be-
schneidungl? Dieser erwiderte: Wozu heißt es demnach meine Gebote
'und meine Lehrenl? Rabh, nach anderen R. Aéi, sagte: Abraham hat
sogar [das Gebot vom] Speise—E‘rubausgeübt, denn es heißt: meine
Lehren, die schriftliche Lehre und die mündliche Lehre.
ALSDANNSPRACHMATHJAB.SEMUE’:LUNDDIESERERWIDERTE!JAWOHL.

Wer sagte ‘jawohl’: wollte man sagen, der auf dem Dache stand, so
träumt er und deutet“au'chl? Wenn aber, der auf der Erde stand: wo-
her wußte er dies!? —Wenn du willst, sage ich: der auf der Erde stand,
und wenn du willst, sage ich: der auf dem“Dache stand. Wenn du
willst, sage ich: der auf dem Dache stand; dieser sagte nämlich, die

ebenso lautet. 5. Was erst in der 7. Stunde erfolgt; die Gebete sind an Stelle
der Opfer angeordnet. 6. Sie verjüngten sich nach oben. 7. Dh. er war sehr
sternkundig (cf. Bb. F01. 16h) und konnte diese Stunde genau feststellen.
8. Ex. 3,16. 9. Num. 11,6. 10. Gen. 24,1. 11. Ib. 27,1. 12. Ib. 48,10.
13.11). 24,2. 14.113.15,2. 15. pwm Compositum von n‘71'1,Schöpfender, u. npwn,
Tränkender. 16. Gen. 26,5. 17. Denen auch die Noahiden (cf. Bd. 11 S. 373
Anm. 31) unterworfen sind. 18.Dh. er fragte, und er selbst antwortete auch,
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ganze Ostseite sei hell, worauf jener, der auf der Erde stand, fragte,
ob bis Hebron, und dieser erwiderte: jawoh1. Wenn du willst, sage
ich: der auf der Erde stand; dieser fragte nämlich, ob die ganze
Ostseite hell sei, worauf jener fragte, 01) bis Hebron, und dieser er-
widerte: jawohl.
Wozu WARmus ALLESNÖI‘1G8713.Ist denn eine Verwechslung mög-

lich, es wird ja gelehrt, Rabbi sagte, der Lichtkegel des Mondes gleiche
nicht dem Lichtkegel der Sonne, der Lichtkegel des Mondes steige wie
ein Stock nach oben, und der Lichtkegel der Sonne zertei1e sich nach
beiden Seiten!? — In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt, es war
ein wolkiger‘Tag, und er teilte sich nach beiden Seiten. R. Papa sagte:
Hieraus ist zu entnehmen, daß an einem wolkigenTage die Sonne über-
all“ist. - In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? ——Beim Trocknen
von Häuten. Oder aber hinsichtlich einer Lehre Rahas, daß nämlich
eine Frau nicht vor der Sonne kneten”dürfe, auch nicht mit an der.
Sonne gewärmtem Wasser.
R. Nehmen sagte: Die zurückbleibende Wärme der Sonne“ist inten-

siver als die Sonne selbst. Als Merkzeichen diene dir das Essigfaß”.
Die Sonnenstrahlen”sind intensiver als die Sonne selbst. Als Merkzei-
chen dienen dir die Regentropfen“. Das sündhafte Denken ist schäd-
licher25alsdie Sünde selbst. Als Merkzeichen diene dir der Duft des
Fleisehes”‘.Der Schluß des Sommers ist unerträglicher als der Sommer
selbst. Als Merkzeichen diene dir ein durchheizter Ofen. Die Fieber-
hitze”im Winter ist schwerer als im Sommer. Als Merkzeichen diene
dir ein kalter Ofen”. Altes ist schwerer [zu lernen] als Neues: Als
Merkzeichen diene dir umgearbeiteter Lehm29‚
R. Abahu sagte: Was ist der Grund Rabbis? Es heißt:“dem Gesang-

meister, nach der Hinde des Morgens; wie die Geweihe der Hinde“sich
nach. der einen und nach der anderen Seite teilen, ebenso teilt sich das
Licht des Morgens 'nach der einen und der anderen Seite.

Offenbar auf Mißverständnis der Satzstellung beruhend. 19. Auch an sonst
beschatteten Orten. 20. Den Teig zur Bereitung des Ungesäuerten. 21. So
sinngemäß ; die von der Sonne erwärmte Stelle. 22. Das angezogene Holz ist
intensiver als der Essig selbst. 23. Die durch Spalten dringen. 24. Einzelne
Regentropfen sind dem nackten Körper unerträglicher als kalte Waschungen.
25. Die Leidenschaft und die Aufregung schwächen den Körper mehr als der
geschlechtlicheAkt selbst. 26. Der einen unwiderstehlichenAppetit hervorruft.
27. So nach Rasehi; nach anderen Erkläre-rn: die natürliche Luftwärme, die
gegen die Kälte zu kämpfen hat. 28. Der stark geheizt werden muß, um ihn
zu erwärmen, 29. Der aus altem vertrockneten Lehm bereitet wird. 30. Ps.
22,1. 31. Eigentl. des Hirsches. 32. Der oben angezogenePsalm wird Ester
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R. Zera sagte: Weshalb wurde Ester mit einer Hinde”verglichen?
Dies besagt: wie die Hinde einen engen Muttermund“hat und daher
ihrem Männchen jederzeit lieb ist wie in der ersten Stunde, ebenso blieb
auch Ester dern Ahaéveroé immer lieb wie in der ersten Stunde. R.
Asi sagte“:Weshalb wurde Ester mit dem Morgen verglichen? Dies
besagt: wie der Morgen der Abschluß der Nacht ist, ebenso ist Ester der
Abschluß aller Wundertaten. —-Es gibt ja noch das Hanukafest“!? —-
Wir sprechen von solchen, die niedergeschrieben werden”durften. Ein-
leuchtend ist dies nach demjenigen, welcher sagt, Ester durfte nieder-
geschrieben werden, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, wel-
cher sagt, Ester durfte nicht niedergeschrieben“werden!? —Er erklärt
es vielmehr nach R. Binjamin b.Jepheth im Namen R. Eleäzars, denn
R. Binjamin b. Jepheth sagte im Namen R. Eleäzars: Weshalb wird
das Gebet der Frommen mit einer Hinde verglichen? Dies besagt: wie
die Geweihe der Hinde”, je älter diese wird, desto mehr sich teilen,
ebenso werden die Gebete der Frommen, je mehr diese im Gebete ver-
weilen, desto eher erhört.
UND SIE SCHLACHTETENDASBESTÄNDIGEOPFER &c. Wann“, wollte

man sagen an einem gewöhnlichen Tage des Jahres, so brauchte es ja
nicht durch den Hochpriester zu erfolgen, und wenn am Versöhnungs-
tage, wieso war am Versöhnungstage [morgens] das Mondlieht zu se-
hen!? ——Er meint es wie folgt: als er am Versöhnungstage sagte: der
Lichtschein glänzt, führte man den Hochpriester in das Tauchbad hin-
unter“.
Der Vater R. Abins lehrte: Nicht nur davon sagten sie es”, sondern

auch vom Kepfabkneifen heim Geflügelopfer und vom Abheben des
Haufens beim Speisopfer: ist es nachts erfolgt, so sind sie zu verbren-
nen. —-Einleuchtend ist dies vom Geflügelopfer, da es bereits geschehen
ist, den Haufen aber kann man ja zurücklegen und ihn abermals am
Tage abhebenl? Er lehrte es und er selbst erklärte es auch: Die Dienst-
gefäße heiligen auch außerhalb der Zeit. Man wandte ein: Die Regel
ist: Was am Tage dargebracht wird, wird am Tage heilig, was nachts
dargebracht wird, wird nachts heilig, was sowohl am Tage als auch

zugeschrieben; cf. Meg. F01. 1513. 33. Cf. Bb. F01. 161). 34. An dem eben-
falls Wunder geschehen. 35. Dh. die durch göttliche Inspiration niederge-
schrieben sind; cf. Meg. F01. 7a. 36. Es sollte mündlich vorgetragen werden.
37. War dieser Irrtum erfolgt. Der Fragende glaubte, auch der folgende Satz
vom Hochpriester gehöre zu diesem Ereignis. 38. Dieser Passus gehört nicht
mehr zur vorangehenden Erzählung von der Verwechselung, die an einem ge-
wöhnlichen Tage geschah und wobei es sich überhaupt nicht um den Hoch-
priester handelte. 39. Daß sie zu verbrennen sind, wenn es nachts erfolgt ist.

Col.b
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nachts dargebracht wird, wird sowohl am Tage als auch nachts heilig.
Er lehrt also, was am Tage dargebracht wird, werde am Tage heilig,
also nur am Tage, nachts aber nicht!? — Vielleicht nicht heilig, um
dargehracht zu werden, wohl aber heilig, um untauglich zu werden.
B. Zera wandte ein: Was‘°macheman, wenn man das [Schaü]brot und
die Schalen [Weihrauch] nach dern Sabbath niedergelegt und die Scha-
len [Weihrauch] am Sabbath aufgeräuchert hat? Man lasse es für den
folgenden Sabbath, denn wenn es sich viele Tage auf dem Tische be-
findet, ist nichts dabei. Wieso denn, es sollte doch heilig und untaug-
lich werden!? ——Reha erwiderte: Wer diesen Einwand erhob, hat Recht,
aber der Vater R. Abin's lehrte ja eine Barajtha“. Er ist der Ansicht,
nachts gebe es kein Fehlen der Frist, am Tage aber gebe es ein Fehlen
der Frist. — So=ha1dder [Sabbath]ahend heranreicht, sollte es doch
heilig und untauglich werden!? Rabina erwiderte: 1Vennman es vor-
her fortgenommen hat. Mar Zutra, nach anderen R. Aéi, erwiderte:
Du kannst auch sagen, wenn man es vorher nicht fortgenommen hat,
denn da man es nicht vorschriftsmäßig niedergelegt hat, so ist es eben-
so, als würde ein Affe“es niedergelegt haben.
' FOLGENDEBESTIMMUNGWARIMTEMPELEINGEFÜHRT.Allerdings die
Füße, wegen der Spritzer, weshth aber die Händel? R. Abbaerwiderte:
Dies besagt, daß es tun1ich ist, sie [mit der Hand] wegzuwischen. Dies
ist eine Stütze für R. Ami, denn R. Ami sagte, es sei verboten, mit
[Urin]spritzern an den Füßen auszugehen, weil es den Anschein er-
wecken könnte, er sei am Gliede verschnitten, wodurch seine Kinder in
den Ruf kommen könnten, sie seien Hurenkinder.
R. Papa sagte: [Hat jemand Kot] an der betreffenden Stelle, so darf

er das Se'mä nicht lesen. -—In welchem Falle: ist es zu sehen, so ist es
ja selbstverständlich, und ist es nicht zu sehen, so ist ja die Tora nicht
für die Dienstengel gegeben worden!? —In dem Falle, wenn es sitzend
zu sehen ist und stehend nicht zu sehen ist:. ——Womit ist es hierbei
anders, als [wenn jemand] Kot an seinem Leibe hat!? Es wurde nämlich
gelehrt: Wenn jemand Kot an seinem Leibe hat oder die Hand im
Ahorte hält, so darf er, wie R'. Hona sagt, das S’emäflesen, und wie

40. 80_richtiger nach der Parallelstelle Men. F01. 100a. 41. Sie müssen volle
'7 Tage auf dem Tische liegen ; beim Aufräuchern des Weihrauchs wurden
die alten Brote entfernt und frische niedergelegt. 42. Eine solche kann durch
einen Einwand nicht widerlegt werden, vielmehr muß der Einwand beseitigt
werden. 43. Es fehlt ein Tag, daher wird es nicht heilig. 44. Am folgenden
”Freitag, und da sie bereits in der Nacht vor der Frist auf dem Tische lagen,
so_ können sie nicht mehr für die fol ende Woche brauchbar sein. 45. Ohne
Zutun eines Menschen. In der Nacht zum Sabbath wurden sie nicht nieder-
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R. Hisda sagt, das Semänicht lesen.——An der betreffendenStelle ist
der Kot sehr eklig, an anderer Stelle ist er nicht so sehr eklig.
Die Rabbanan lehrten: Folgende Halakha gilt bei der Mahlzeit. Geht

man hinaus, um Wasser zu lassen, so wasche man. eine Hand und
trete zurück ein; unterhält man sich mit seinem Nächsten und wird
aufgehalten, so wasche man beide Hände und trete zurück ein. Beim
Waschen aber darf man nicht die Hände draußen waschen und dann
eintreten, wegen des Verdachtes“, vielmehr trete man ein, setze sich
auf seinen Platz, wasche beide Hände und stelle die Kanne wieder
vor die Tischgeräte hin. R. Hisda sagte: Dies nur zum Trinken, zum
Essen aber darf man die Hände auch draußen waschen und eintreten,
denn man weiß, er würde sich geekelt haben. R. Nahman b.Jighaq
‘sagte: Ich, auch wenn zum Trinken, denn man weiß, daß ich sehr
empfindlich bin.

N1EMANDDARF,OHNEVORHERUNTERGETAUCH_TZUHABEN,INDENTEM-'
PE'LHOF ZUM TEMPELDIENSTE EINTRETEN, AUCHNICHT EIN REINER.

AN DIESEMTAGE NAHMDER HOCHPRIESTERFÜNF TAUCHBÄDERUNDMACHTE
ZEHNWASGHUNGEN“,ALLE IM HEILIGTUME, ÜBERDER PARVAKAMMER,AUS-
-GENOMMENDIESES EINE“. MAN BREITETE zwrscnnrt IHM ÜNDDEM VOLKE
EINLAKENAUSBrssus AUS. ' .
GEMARA. Man fragte Ben Zoma: Wozu dieses Untertauchen”?

Dieser erwidertez_Wenn der untertauehen muß, der aus dem Heilig-
tume nach dem Heiligtume, aus einem mit der Ausrottung belegten
Orte“nach einem mit der Ausrottung belegten Orte“geht, um wieviel
mehr muß der untertauehen, der aus Profangehiet nach dem Heilig-
tume, aus einem nicht mit der. Ausrottung belegten Orte nach einem
mit der Ausrottung belegten Orte geht. R. Jehuda erklärte: Dies ist
nur ein aufgebürdetes Untertauchen, damit man sich erinnere, ob ihm
nicht eine veraltete Unreinheit anhafte, und er sich zurückziehe. —-
Worin besteht ihr Streit? —-Sie streiten über die Entweihung des
Dienstes52; nach Ben Zoma entweiht er den Dienst, nach R. Jehuda
entweiht er den Dienst nicht. —Entweiht er denn nach Ben Zoma

ge1egt und das Niederlegen von vorher gilt als ungeschehen. 46. Er habe
die Hände nicht gewaschen. 47. Von Händen und Füßen ; wörtl. Heiligu_n-
gen. 48. Das erste Tauchbad, das er auch an jedem anderen Tage nahm.
49. Zum Eintritt in den Tempelhof. 50. Dh. dessen Betreten in unreinem
Zustande mit der Ausr0ttungsstrafe belegt ist. 151. Der Hochpriester hatte am
Versöhnungstage 5 Dienstverriehtungen abwechselnd innerhalb und außerhalb
des Allerheiligsten, und bei jeder Abwechselungmußte er die Kleider wech-
seln, und ein Tauchbad nehmen; cf. infra F01. 32a. 52. Durch den Eintritt

iv,1
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den Dienst, es wird ja gelehrt, daß, wenn der Hochpriester zwischen
einem Kleidungsstücke“und dem anderen Kleidungsstücke, zwischen ei-
ner Dienstverrichtung und der anderen Dienstverrichtung nicht un-
tergetaucht und die Hände nicht gewaschen hat, der Dienst giltig sei,
und daß, wenn der Hochpriester oder ein gemeiner Priester morgens
Hände und Füße nicht gewaschen und den Dienst verrichtet hat, der
Dienst ungiltig”seii? — Sie streiten vielmehr, ob dadurch ein Gebot
übertreten wird; nach Ben Zoma wird dadurch ein Gebot übertreten
und nach R. Jehuda wird dadurch kein Gebot ühertreten. —-Ist denn
R. Jehuda überhaupt dieser“Ansicht, es wird ja gelehrt: Der Aus,-
sätzige nehme ein Tauchbad“und stelle sich an das Nikanortor“; R.
Jehuda sagt, er brauche keines Tauchbades, da er bereits am} Abend
[vorher] untergetaucht ist!? ——Da wird ja auch der Grund angegeben:
da er bereits am Abend untergetaucht ist. —Was dachte eigentlich,
der diesen Einwand erhobl? ——Er wollte auf einen anderen VVider-
spruch hinweisen: ‘Aussätzigenkammer’ [hieß sie], weil da die Aus-
sätzigen untertauchten. R. Jehuda sagte: Sie sagten dies nicht nur57
von den Aussätzigen, sondern auch von jedem anderen Menschen!? —-
Das ist kein Widerspruch: eines, wenn er [am vorgehenden Abend]
untergetaucht ist, und eines, wenn er nicht untergetaucht ist. —Wenn
er nicht untergetaucht ist, muß er ja den Sonnenuntergang abwartenl?
——Vielmehr, das eine und das andere, wenn er untergetaucht ist, das
eine aber, wenn er es außer acht gelassen“hat, das andere dagegen,
wenn er es nicht außer acht gelassenhat. —Wenn er es außer acht ge-
lassen hat, so benötigt er ja der Besprengung am dritten und am sie-
benten [Tage], denn R. Dost ib. Mathon sagte im Namen R. Johanans,
die Außerachtlassung erfordere die Besprengung am dritten und am
siehenten [Tage]!? —Vielmehr, das eine und das andere, wenn er es
nicht außer acht gelassen hat, dennoch besteht hier kein Widerspruch ;
eines, wenn er zum Zwecke des Eintretens in den Tempel unterge-
taucht ist, und eines, wenn er nicht zum Zwecke des Eintretens in
den Tempel untergetaucht ist. Wenn du aber willst, sage ich, man
lese: sie sagten es nicht von den Aussätzigen, sondern von jedem an-
deren Menschen. Rabina erklärte: R. Jehuda sagte dies nach der An-
sicht der Rabbanan: nach meiner Ansicht braucht der Aussätzige59

ohne untergetaucht zu haben. 53. BZ. folgert es vom Untertauchen des Hoch-
priesters am Versöhnungstage, 11. bei diesem ist der Dienst tauglich. 54. Daß
zum Betreten des Tempelhofes das Untertauchen nötig sei. 55. Am 8. Tage,
obgleich er dies bereits am 7. getan hat. 56. Er steckte Hände u. Füße
durch und erhielt durch Besprengung die Reinigung. 57. Demnach gilt dies
vomehmlich von Aussätzigen. 58. Er dachte nicht daran, sich vor Unreinheit
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überhaupt keines Tauchbades, aber auch ihr solltet mir zugeben, daß
sie dies nicht nur von Aussätzigen, sondern auch von jedem anderen
Menschen gesagt haben. ——Und die Rabbanan! -—Der Aussätzige tritt
in Unreinheit, jeder andere Mensch aber tritt nicht in Unreinheit.
Abajje fragte R. Joseph: Sind die Rabbanan, die gegen R. Jehuda60

streiten, der Ansicht Ben Zomas und nur deshalb lehrt er es von
einem Aussätzigen, um dir die weitgehendere Ansicht R. Jehudas her-
vorzuheben, oder aber ist es beim Aussätzigen anders, weil er in Un-
reinheit‘”tritt? Dieser erwiderte: Anders ist es beim Aussätzigen, weil er
in Unreinheit tritt.
Abajje fragte R. Joseph: Ist nach R. Jehuda, nach dem dieses Un—Fol

tertauchen ein aufgebürdetes ist, dieses durch eine Trennung [ungiltig] 31
oder nicht? Dieser erwiderte: Die Rabbanan haben all ihre Verord-
nungen denen der Tora gleichgestellt.
Abajje fragte R. J oseph: Gilt das teilweise Eintreten‘”als Eintreten

oder nicht? Dieser erwiderte: Dies ist vom [Hineinlangen der] Daumen
zu entnehmen: dies ist ja ein teilweises Eintreten und. es wird ge-
lehrt, der Aussätzige müsse vorher untertauehen und am Nikanortor
stehen bleiben.
Sie fragten: Darf er ein langes Messer anfertigen und damit schlach-

ten°“‘?Diese Frage besteht sowohl nach Ben Zoma als auch nach den
Rabbanan, die gegen R. Jehuda streiten. Sie besteht nach Ben Zoma:
Ben Zoma verpflichtet vielleicht nur dann [unterzutauehen], wenn [der
Dienst] innerhalb erfolgt, nicht aber, wenn außerhalb, oder aber, er
könnte mitgezogen werden. Sie besteht nach den Rabbanan, die gegen
R. Jehuda streiten: die Rabbanan sind ihrer Ansicht vielleicht nur da,
wo er keinen Dienst verrichtet, nicht aber hierbei, wo er einen Dienst
verrichtet, oder gibt es hierbei keinen Unterschied? —Dies bleibt un-
entschieden.
FÜNFTAUCHBÄDERUNDZEHNWASCHUNGEN.Die Rabbanan 1ehrten: An

diesem Tage nahm der Hochpriester fünf Tauchbäder und machte
zehn Waschungen, alle im Heiligtume, über der Parvakammer, aus-
genommen das erste, das er auf Profangebiet nahm, über dem Was-
sertore; sie lag an der Seite seiner Kammer. Abajje sagte: Hierau;s
ist zu entnehmen, daß die Etamquelle“um dreiundzwanzig Ellen höher
lag als der Boden des Tempe-lhofes. Wir haben gelernt, daß al1e

in acht zu nehmen. 59. Am 8. Unreinheitstage, da er bereits am Abend vor-
her untergetaucht ist. 60. Über das Untertauchen des Aussätzigen. 61. Wo-
nach dies also nur von Aussätzigen gilt. 62. Wenn man ein einzelnes Glied
in das Heiligtum hineinlangt. 63. Während er selbst sich außerhalb des Hei-
ligtums befindet, um das Untertauchen zu sparen. 64. Von der das Badezimmer

6 Talmud III
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Türen, die dort waren, eine Höhe von zwanzig Ellen und eine Brei-
te von zehn Ellen hatten, ausgenommen die der Vorhalle. Ferner.
wird gelehrt:“Er bade seinen Leib im Wasser, in einem Tauchbade ;
seinen ganzen Leib, das Wasser muß den ganzen Leib umgehen. Wieviel
ist dies? Eine Elle zu einer Elle in einer Höhe von drei Ellen. Danach

Col.bsetzten die Weisen fest, daß das Tauchbad vierzig Seä Wasser haben
müsse. —Es kommen ja noch hinzu eine Elle der Decke“und eine Elle
des Estrichs“!? —Da die Tore des Tempels aus Marmor waren, genügte
auch eine minimale [Stärke]. —Aber diese minimale [Stärke] kommt
ja hinzu!? —Da diese keine Elle hatte, zählt er sie nicht mit.
MANBREITETE&0. EIN LAKENAUSBrssus AUS. Weshalb gerade aus

Byssus? —Wie R. Kahana erklärte“, damit er sich merke, daß der
Dienst dieses Tages in Byssusgewändern erfolge, ebenso auch hierbei,
damit er sich merke, daß der Dienst dieses Tages in Byssusgewändern
erfolge.

„p R zoe SICHAUS,STIEGHINABUNDTAUCHTEUNTER,STIEGHERAUFUND
E TROCKNETESICHAB,UNDMANBRACHTEIHMDIEGOLDENENGE'WÄNDER,
DIE ER ANZOG,UNDER WUSCHSICHHÄNDEUNDFÜSSE. HIERAUFBRAOHTEMAN
IHMDASBESTÄNDIGEOPFER UNDER SCHNITT[DENHALS] EIN, WÄHREND
EIN ANDERERANSEINERSEITE DASSCHLACHTENVOLLENDETE,NAHMDAS
BLUT AUFUNDSPRENGTEES. DANNTRATER EIN, DASMORGENRÄUCHER-
WERKZURÄUCHERN,DIE LAMPENzu PUTZENUNDDENKOPF, DIE OFFER-

v GLIEDER,DAS PFANNOPFERGEBÄCKUNDDEN WEIN DARZUBRINGEN.DAS
MORGENRÄUCHERWERKWURDEZWISCHENDEMBLUTE69UND[DERAUFRÄU-
GHERUNG]DER 0PFERGLIEDERDARGEBRACHT,DASDESABENDSzwrscmsr;
[DERAUFRÄUGHERUNG]DEROPFERGLIEDERUNDDEMGussorman.WARDER
Hocnpmnsrnn ALT ODEREMPFINDLICH,so BEREITETEMANIHMHEISSES
WASSERvon UNDeoss ES IN DASKALTE,UMDIE KÄLTE;zu MILDERN.
GEMARA.Die Jünger sprachen vor R. Papa: Dies vertritt nicht die

Ansicht R. Meirs, denn nach R. Meir"°,welcher sagt, die zwei Waschun-
gen"erfolgen für das Anziehen, sollten auch hierbei”zwei Waschungen
erforderlich sein. R. Papa erwiderte ihnen: Sowohl nach den Rabbanan
als auch nach R. Meir erfolgt die eine für das Ausziehen”der heiligen
Kleider und die eine für das Anziehen, und ihr Streit besteht hier in

mit Wasser versorgt wurde. 65. Lev. 15,13. 66. Über dem Tore. 67. Damit das
Wasser nicht durchdringe ; demnach sind es 25 Ellen. 68. Cf. infra F 01. 35a.
69. Dem Schlachten und dem Blutsprengen. 70. Der weiter F01. 3410 lehrt,
das Waschen der Hände erfolge nach dern Ausziehen der Kleider. 71. Beim
fünfmaligen Kleiderwechsel waren 10 Waschungen erforderlich. 72. Gleich
beim ersten Untertauchen. 73. Beim Ausziehen der profanen Kleider braucht
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folgendem:”Er soll ausziehen, er soll baden und er soll anziehen; R.
Meir ist der Ansicht, man vergleiche das Ausziehenmit dem Anziehen:
wie beim Anziehen zuerst anziehen und nachher waschen, ebenso beim
Ausziehen zuerst ausziehen und nachher waschen; die Rabbanan aber
sind der Ansicht, man vergleiche das Ausziehen mit dem Anziehen:
wie beim Anziehen angezogen waschen, ebenso beim Ausziehen ausge-
zogen”’waschen.Die Jünger entgegneten R. Papa: Wieso kannst du es
so erklären, es wird ja gelehrt: Man breitete zwischen ihm und dem
Volke ein Laken aus Byssus aus, darauf entkleidete er sich, stieg hinab
und tauchte unter, stieg herauf und trocknete sich ab; alsdann brachte
man ihm goldene Gewänder, die er anzog, und er wuseh Hände und
Füße. R. Meir sagte: Er entkleidete sich, wusch Hände und Füße, stieg
hinab und tauchte unter, stieg herauf und trocknete sich ab; alsdann
brachte man ihm goldene Gewänder, die er anzog, und er wusch Hände
und Füße!? Dieser erwiderte: Gibt es eine solche Lehre, so ist es ja
gelehrt worden. —Allerdings sind es nach R. Meir zehn Waschungen,
nach den Rabbanan sind es ja aber nur neunl? — Die Rabbanan können 38°
dir erwidern: die letzte Waschung erfolgt dann, wenn er die heiligen
Gewänder auszieht und die profanen anzieht.
Die Rabbanan lehrten:“Ahron soll in das Offenbarungszelt hinein-

gehen; wozu geht er hinein? Er geht hinein, nur um Ke11e und Koh-
lenpfanne zu holen. Der ganze Abschnitt ist in der richtigen Reihen-
folge abgefaßt, ausgenommen dieser Schriftvers. ——Aus welchemGrun-
de"? R. Hisda erwiderte: Es ist überliefert, daß der Hochpriester an
diesemTagefünf Tauchbäder nahm und zehn Waschungenmachte, und
wenn er sich an dieser Reihenfolge gehalten hätte, so wären es nur drei
Tauchbäder“und sechs Waschungen.
Es wird gelehrt: B. Jehuda sagte: 1Voher, daß der Hochpriester an

diesem Tage fünf Tauchbäder nehmen und zehn Waschungen machen
muß? Es heißt:“‘Ahron soll in das Ofienbarungszelt hineingehen und
die linnenen Kleider ausziehen;”dann seinen Leib an heiliger Stätte im
Wasser baden und seine Kleider anziehen; sodann soll er herauslcommen
und herrichten. Du lernst also, daß der Wechsel einer jeden Dienstver-
richtung desUntertauchens benötigt. Rabbi sagte: Woher, daß der Hoch-

er also die Hände nicht zu waschen. 74. Lev. 16,23,24. 75. Dh. vor dem
Ausziehen. 76. Lev. 16,23. 77. Holte er Kelle und Kohlenpfanne nach der
Darbringung der Widder und hielt sich nicht an die Reihenfolge dieses
Abschnittes. 78. Zum beständigen Morgenopfer, zum Dienste des Versöhnungs-
tages, zu dem auch das Holen der Kohlenpfanne gehört, und zur Darbrin-
gung der Widder, wozu auch das Zusatzopfer u. das heständige Abendopfer
gehörten ; durch die Unterbrechung bei der Darbringung der Widder müssen
abermals die Kleider zweimal gewechseltund zwei Tauchbäder genommenwer-
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priester an diesemTage fünf Tauchbäder nehmen und zehn Waschungen‘
machen muß? Es heißt:“einen heiligen linnenen Leibroclcsoll er anzie-
hen, linnene Beinkleider sollen seinen Leib bedecken, mit einem linne-
nen Gürtel soll er sich umgürten und ein linnenes Kopftuch umbinden;
heilige Kleider sind es, er bade seinen Leib im Wasser und ziehe sie an.
Du lernst also, daß der Wechsel einer jeden Dienstverrichtung des Un-
tertauchens benötigt. Ferner heißt es: heilige Kleider sind es, wonach
alle Kleider einander gleichen. Fünf Dienstverrichtungen sind es, das be-
ständige Morgenopfer,in goldenen Kleidern; der Dienst dieses Tages”, in
weißen Kleidern; sein Widder und der Widder des Volke-s, in goldenen
Kleidern; Kelle und Kohlenpfanne, in weißen Kleidern; das heständige
Abendopfer, 1n goldenen Kleidern. Und woher, daß zu jedem Untertau-
chen zweiWaschungen erforderlich sind? Es heißt: ausziehenund baden,
baden und anziehen. R. E1eäzarb.R. Simön sagte: Dies ist [durch einen
Schluß] vom Leichtern auf das Schwerere zu folgern: wenn in einem
Falle, wo das Untertauchen nicht erforderlich”ist, die Waschung erfor-
derlich ist, um wieviel mehr ist in einem Falle, wo das Untertauchen er-
forderlich ist, die Waschung erforderlich. — Demnach auch hierbei nur
eineWaschung, wie auch dort nur eine Waschungl? —Esheißt:”Ahron
soll in das Ofienbarungszelt hineingehen und die linnenen Kleider aus-
ziehen, die er anhatte ; wozu heißt es: die er anhatte, zieht jemand etwa
anderes aus, als was er anhatl? Dies dient vielmehr zur Vergleichung
des Ausziehens mit dern Anziehen: wie zum Anziehen die Waschung
erforderlich ist, ebenso ist zum Ausziehen die Waschung erforderlich.
«B.Jeh11dasagte: Woher, daß der Hochpriester an diesemTage fünf

Tauchbäder nehmen und zehn 1Vaschungenmachen muß? Es heißt:
Ahron soll in das Ofienbarungszelt hineingehen 560.dann soll er seinen
Leib im Wasser waschen&0. Du lernst also, daß der Wechsel einer je-
den DienstverrichtungdesUntertauchens benötigt.» Wir wissendies [vom‘
Wechsel] der weißen Kleider auf die goldenen Kleider, woher dies
[vomWechsel] der goldenen Kleider auf die weißen Kleider? —In der

Colechule R. Jismäéls wurde gelehrt, dies sei [durch einen Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn die goldenen Kleider, in
denen der Priester in das Allerheiligste nicht eintreten darf, des Un-
tertauchens benötigen, um wieviel mehr benötigen die weißen Kleider
des Untertauchens, in denen er in das Allerheiligste eintritt. —Dies ist
ja zu widerlegen: wohl die goldenenKleider, weil in diesenmehr Sühne83

den. 79. Lev. 16,24. 80. Ib. V. 4. 81. Das Räucherwerk un Allerheiligsten.
82 An den übrigen Tagen des Jahres, an denen das Untertauchen nur eine
rabbanitische Bestimmung ist. 83.D11.in diesen verrichtet er das ganze J ahr
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verschafft wird!? —Vielmehr ist es aus [der Schlußfolgerung] Rahbis
zu entnehmen.

«Rabbi sagte: Woher, daß der Hochpriester an diesem Tage fünf
Tauchbäder nehmen und zehn Waschungen machen muß? Es heißt:
einen heiligen linnenen Leibroclc soll er anziehen. Du lernst also daß
der Wechsel einer jeden Dienstverrichtung desUntertauchens benötigt.»
Wir wissen dies [vom Wechsel] der goldenen Kleider auf die weißen
Kleider, woher dies [vom Wechsel] der weißen Kleider auf die golde-
nen Kleider? Jn der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt, dies sei [durch
einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn die
weißen Kleider, in denen nicht viel Sühne verschafft”wird, des Un-
tertauchens benötigen, um wieviel mehr benötigen die goldenen Kleider
des Untertauchens, in denen viel Sühne verschafft wird. -—Dies ist ja
zu widerlegen: wohl die weißen Kleider, weil er in diesen in das Aller-
heiligste eintrittl? — Deshalb sagte er auch: ferner heißt es: heilige
Kleider sind es, er bade seinen Leib im Wasser und ziehe sie an.
«Funf Dienstverrichtungen sind es: das beständige Morgenopfer 1n

goldenen Kleidern; der Dienst des Tages, in weißen Kleidern; sein Wid-
der und der Widder des Volkes in goldenen Kleidern; Kelle und Koh-
lenpfanne, in weißen Kleidern; das beständige Abendopfer, in goldenen
Kleidern. Und woher, daß zu jedem Untertauchen zwei 'Waschungener-
forderlich sind: Es heißt: ausz1ehen und baden, baden und anziehen. »
——Dieser Schriftvers spricht 3a vom Untertauchenl? —-Da dies auf das
Untertauchen nicht zu beziehen ist, da dies schon aus [den Worten :]
heilige Kleider sind es, zu entnehmen ist, so beziehe man es auf die
Waschung. —Sollte der Allbarmherzige dabei den Ausdruck ‘waschen’
gebrauchenl? ——Er lehrt uns folgendes: das Untertauchen gleicht der.
Waschung, wie die Waschung an einem heiligen Orte, ebenso das Un-
tertauchen an einem heiligen Orte. —Woher entnimmt R. Jehuda“die
Waschungl? —Er entnimmt dies aus [der Schlußfolgerung] des R Eleä-
zar b.R. Simon“.
R. Hisda sagte: Die Ansicht Rabbis“ist nicht die des R. Meir und nicht

die der Rabbanan. Sie ist nicht die der Rabbanan, denn die Rabbanan
sagen, die Waschung erfolge angezogen,während er aber sagt, die Wa-
schung erfolge ausgezogen; auch nicht die des R. Meir, denn R.Meir
sagt, die letzte Waschung erfolge angezogen, während er aber sagt, die
Waschung erfolge ausgezogen. ' .
R. Aha b.Jäqob sagte: Alle stimmen hinsichtlich der zweiten Wa-

Dienst. 84. Der oben diesen Schriftvers anders auslegt. 85. Oben Col. a.
86. Daß beide VVaschungen zwischen dem Ausziehen 1.1. dem Anziehen, also
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schung überein, daß er sich vorher anziehe und nachher [Hände und
Füße] wasche, denn die Schrift sagt:”oder wenn sie an den Altar heran-
treten, der nur heranzutreten”hat, ausgenommen derjenige, der siehan-
zuziehen und heranzutreten hat.

R. Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R. Äsi: R. Hisda hält nichts von
dem, was R. Aha gesagt hat, und R. Aha hält nichts von dem, was R.
Hisda gesagt hat, denn sonst wären es ja nach Rabbi fünfzehn Wa-
sch1‘mgen”.
HIERAUFBRAOHTEMANIHMDASBESTÄNDIGEOPFERUNDER SCHNI'1T

[DENHALS]E1N'&C.Was heißt qarae [einschneiden]? Ü1a erwiderte:
Dies bedeutet t 6 ten. R. Nahmanb. Jighaq sprach: Hierauf deutet fol-
gender Schriftvers :”w1'e eine schöne junge Kuh ist Migrajim, aber die
Vernichtung [ qereg] kommt vom Norden her. —-Wieso geht dies hieraus
hervor? —»Nach der Auslegung R. Josephs: ein schönes Königreich ist
Migrajim, aber die mordenden Völker kommen über es aus dern Nor-
den her. -—Wie weit schnitt er hinein? Ü1a erwiderte: Den größeren
Teil beider [Halsorgane]. Ebenso sagte auch R. Johanan, den größeren
Teil beider [Halsorgane]. Auch Reé Laqiä ist der Ansicht, den größe-
ren_Teil beider [Halsorgane], denn Reé Laqiä sagte: Wozu lehrt er,
nachdem wir-gelernt haben, der größere Teil gleiche“dem ganzen, daß
[das Durchschneiden] des größeren Teiles des einen beim Geflügel und
des größeren Teiles beider beim Vieh erforderlich sei? Dawir gelernt ha-
ben, daß man ihm das beständige Opfer brachte und er den Hals ein-
schnitt, während ein anderer an seiner Seite das Schlachten vollendete,
das Blut aufnahm und es sprengte, so könnte man glauben, es sei un-
tauglich, wenn jener das Schlachten nicht beendet. —Wenn man gian-
ben könnte, es sei untauglich, wenn jener das Schlachten nicht been-
det”, so erfolgt ja der Dienst durch andere, und wir haben ja gelernt,
daß alle Dienstverrichtungen am Versöhnungstage nur durch ihn giltig
seienl?—Er meint es vielmehrwie folgt: man könnte glauben,es sei

Fggrabbanitisch ungiltig, daher lehrt er, daß der größere Teil des einen
beim Geflügel und der größere Teil beider beim Vieh [ausreiche]. —-
Wozu ist, wenn nicht einmal eine rahbanitische Ungi1tigkeit vorliegt,
die Vollendung [des Schlachtens]nötig!? ——Es ist Gebot, eszu vollenden.
Abajje zählte im Namen einer Ueberlieferung nach Abba Sa1'11die

ReihenfolgederDienstverrichtungenauf. DiegroßeAufschichtungf”geht

nackt, erfolgen müssen. 87. Ex. 30,20. 88. Wasche Hände und Füße. 89.
Nach dem einen mußte er nach Rabbi 2mal nackt Hände u. Fuße waschen,
und nach dem anderen nach dern Ankleiden, also je 3mal, zusammen15111111.90.
Jer. 46,20. 91. Cf. Hol. F01.2611. 92. Demnach erfolgt das eigentliche Schlach-
ten durch den anderen‘. 93. Des Holzstoßes auf dem Altar. 94. Der sieben-
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der zweiten Aufschichtung für das Räucherwerk voran, die zweite Auf-
schichtung für das Räucherwerk geht dem Auflegen der zwei Holz-
scheite voran, dasAuflegen der zweiHolzscheitegeht dem Entaschen des
inneren Altars voran, das Entaschen des inneren Alters geht dem Put-
zen der fünf Lampen“voran, das Putzen der fünf Lampen geht dem
Blute”des beständigen Opfers voran, das Blut des beständigen Opfers
geht dem Putzen der zwei Lampen voran, das Putzen der zwei Lam-
pen geht dem Räucherwerke voran, das Räucherwerk geht [der Aufräu-
cherung] der Opferglieder voran, die [Aufräucherung der] Opferglieder
dem Speisepfer, das Speisopfer dem Pfanngebäckopfer, das Pfannge-
bäckopfer dern Gußopfer, das Gußopfer dem Zusatzopfer”, dasZusatz-
opfer den Schalen [Weihrauch] und die Schalen [Weihrauch] dem be-
ständigen Abendepfer, denn es heißt:”er soll darauf die Fettstücke des
Heilsopfers aufräuchern: mit diesem sind sämtliche Opfer beendet“.
Der Meister sagte: Die große Aufschichtung geht der zweiten Auf-

schichtung für das Räucherwerk voran. Woher dies? —Es wird gelehrt:
98Dieses,das Brandopfer, soll auf dem Altar, da wo es angezündet wur-
de, die ganze Nacht hindurch verbleiben, das ist die große Aufschich-
tung ; das Altarfeuer soll damit brennen, das ist die zweite Aufschich-
tung für das Räucherwerk. ——Vielleicht umgekehrtl? — Es ist ein,-
leuchtend, daß die große Aufschichtung bevorzugter ist, denn sie ver-
schafft mehr Sühne”. — Im Gegenteil, die zweite Aufschichtung sollte
ja bevorzugter sein, denn von dieser werden [Kohlen] in das Aller-
innerste gebrachtl? —Trotzdem, denn die Vielheit der Sühne ist be-
vorzugter. Wenn du aber willst, sage ich: würde er etwa nicht, falls
er kein Holz für die zweite Aufschichtung_finden sollte, [Feuer] von
der großen Aufschichtung nehmen“°l?

«Die zweite Aufschichtung für das Räucherwerk geht dem Auflegen
der zwei Holzstücke voran.» Woher dies? — Es heißt:°“der Priester
soll jeden Morgen Holzscheite darauf anzünden ; dara uf, nicht aber
auf der anderen““, demnach muß ja die andere bereits vorhanden
sein. ——Das [Wort] darauf ist ja an und für sich nötigl? ——Es heißt
zweimal“”darauf.

«Das Auflegen der zwei Holzscheite geht dem Entaschen des inne-
ren Alters voran.» Obgleich es bei diesen jeden Morgen heißt und
bei jenem jeden Morgen heißt, so ist dennoch das, was [für das Räu-

armigen Leuchte. 95. An Tagen, an denen ein solches dargehracht wird. 96.
Lev. 6,5. 97. nm$w von che; vollenden, mit dem Abendepfer ist also der
Tempeldienst beendet. 98. Lev. 6,2. 99. Auf dieser werden alle Opfer ver-
brannt. 100. Demnach wird auch F euer von der ersten Aufschichtung in
das Allerinnerste gebracht. 101 Aufschichtung, zur Räucherung der Spezereien.
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cherwerk] erforderlich ist, bevorzugter. Was erforderlich ist, das sind
ja die zwei Holzscheite, und du sagtest ja, die zwei Holzscheite ge-
hören zur großen Aufschichtungl? R. Jirmeja erwiderte: Sie gehö-
ren zur Gattung H olz103, Rabina erwiderte: Da er die Aufschich-
tung begonnen hat, beendet er sie auch. R. Aéi erwiderte: Würde er
etwa nicht, falls er kein Holz für die zweite Aufschichtung finden
sollte, [Feuer] von der großen Aufschichtung holen!?

«Das Entaschen des inneren Alters geht dem Putzen der fünf Lam-
pen voran.» Weshalb? Abajje erwiderte: Die Lehre ist mir bekannt,
den Grund kenne ich nicht. Rabe erwiderte: Dies ist nach Reé Laqié
zu erklären. Reé Laqié sagte, man dürfe an gottgefälligen Handlungen

Col.bnicht vorübergehen, und wenn man in den Tempel eintritt, kommt
man zuerst auf den Altar zu. Es wird nämlich gelehrt: Der Tisch
stand nördlich in einem Abstande von zweieinhalb Ellen von der Wand,
die Leuchte stand südlich in einem Abstande von zweieinhalb Ellen
von der Wand und der Altar stand in der Mitte, etwas nach außen vor-
gerückt. —Sollte er doch genau [in der Mitte] stehen!? —-Es heißt:
104dieLeuchte gegenüber dem Tische, sie müssen einander sehen können.
Reha sagte: Aus der Lehre des Bei Laqié ist zu entnehmen, daß man
nicht über die Tephilla des Armes hinweg die Tephilla des Kopfes an-
fassen dürfe. —Wie mache man es? ——Zuerst die Tephilla des Armes
und nachher die Tephilla des Kopfes [anlegen].
«DasPutzen der fünf Lampen geht demBlute des beständigenOpfers

voran, das Blut des beständigen Opfers geht dem Reinigen der zwei
Lampen voran.» Weshalb? Abajje erwiderte: [Die Worte] jeden Mor-
gen, die bei den zwei Holzscheiten nicht nötig“”’sind, beziehe man hier-
auf: eines“‘*beziehe man auf das Putzen der fünf Lampen, daß es
dem Blute des beständigen Opfers vorangehe, und eines beziehe man
auf das Blut des beständigen Opfers, daß es dem Putzen der zwei
Lampen vorangehe. Eines beziehe man auf das Putzen der fünf Lam-
pen, daß es dem B1ute des beständigen Opfers vorangehe, denn bei
jenem sind es drei,“"bei diesem aber zwei. Und eines beziehe man
auf das Blut des heständigen Opfers, daß es dem Putzen der zwei
Lampen vorangehe, denn obgleich es bei diesem zweimal und bei je-
nem zweimal [ Morgen ] heißt, so ist dennoch das, was Sühne verschafft,
bevorzugter. R. Papa sprach zu Abajje: Vielleicht ist ein [Morgen]

102. Im angezogenen Schriftverse. 103. Das zur Räucherung der Spezereien
nötig ist. 104. Ex. 26,35. 105. Da das Auflegen derselben ohnehin voran-
gegangen sein würde, da das, was zur Räucherung der Spezereien erforderlich
ist, bevorzugter ist. 106. ‘Jeden Morgen’ wird im Texte durch die Wieder-
holung des W.e ‘Morgen’ ausgedrückt. 107. ‘Morgen'; zwei werden dabei
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auf das Entaschen des inneren Alters zu beziehen, daß es dem B1ute
des beständigen Opfers vorangehe, denn bei jenem würden es drei sein,
bei diesem aber zwei, und eines auf das Blut des beständigen Opfers,
daß es dem Putzen der fünf Lampen vorangehe, denn obgleich es
bei beiden zwei sind, so ist das, was Sühne schafft, bevorzugteri? —-
Wodurch würdest du esl°3demnachunterbrechen. Allerdings nach Rei.
Laqié, welcher sagt, man putze sie deshalb einmal und wiederum, um
Getümmel“’"im Vorhofe hervorzurufen, wie ist es aber nach R. J ohanan
zu erklären, welcher sagt, die Wiederholung [des Wortes] Morgen be-
sage, daß man ihn in zwei Morgen“°teilel? Rahina sprach zu R. Aéi:
Sind denn [die Worte] jeden Morgen beim [Aufschichten des] Holzes
überflüssig, die sind ja‘ an und für sich nötig, denn der Allbarm-
herzige sagt damit, daß sie der zweiten Aufschichtung für das Räu-
cherwerk vorangehenl? Dieser erwiderte; Wir haben ja erklärt: da-
rauf, nicht aber auf der anderen, demnach muß ja die andere be-
reits vorhanden sein. — “’eshalb putzt er zuerst die fünf Lampen,
sollte er doch zuerst die zwei putzeni? —Wenn er anfängt, so putze
er schon den größeren Teil. ——Sollte er sechs putzenl? —Die Schrift
sagtzmwenn er die Lampen putzt, soll er es räuchern, und L am p en
sind nicht Weniger als zwei.

«DasPutzen der zweiLampen geht demRäucherwerke voran.» Die
Schrift sagt: wenn er die Lampen reinigt, und darauf folgt: soll er
es räuchern.

«Das Räucherwerk [dem Aufräuchern] der Opferglieder.» Denn es
wird gelehrt: Das, wobei es zweimal Morgen heißt, gehe dem voran,
wobei es nur einmal Morgen heißt.
«Das [Aufräuchern] der Opferg1ieder dem Speisopfer.» Denn es

wird gelehrt: Woher, daß dem beständigen Morgenopfer nichts voran-
gehen dürfe? Es heißt :112erschichte darauf das Brandopfer, und Baba
erklärte: das Brandopfer, das erste Brandopfer.
«Das Speisopfer dern Pfanngebäckopfer.» [Es heißt]:“*°’ßrandopfer

und Speisopfer“*.
«Das Pfanngebäck0pfer dem Gußopfer. » Dies ist ebenfalls ein Speis-

opfer.

selbst gebraucht und eines wird darauf bezogen. 108. Das Putzen der Leuchte,
das geteilt werden muß; das Sprengen des Blutes würde diesem vorangehen
u. das Räucherwerk würde diesem folgen. 109. Man kann das Putzen der
Leuchte unterbrechen, den Tempel verlassen und zurückkehren, ohne da-
zwischen einen anderen Dienst zu verrichten. 110. Dadurch, daß dazwischen
ein anderer Dienst verrichtet werde. 111. Ex. 30,7. 112. Lev. 6,5. 113.
Ib. 23,37. 114. Diese dürfen also durch andere Opfer nicht von einander ge-

Fol.
34
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«Das Gußopfer dern Zusatzopfer.» [Es heißt]:‘”0pfer und Trank-
opfern".
«Das Zusatzopfer den Schalen [Weihrauch].» Es wird ja aber ge-

lehrt, daß die Schalen [Weihrauch] dem Zusatzopfer vorangehen'? -
Hierüber streiten Tannaim‘“. Abajje sagte: Die Ansicht desjenigen,
welcher sagt, das Zusatzopfer gehe den Schalen [Weihrauch] voran,

‘ ist einleuchtender. Du sagtest ja, [die Worte] jeden Morgen besagen,
daß es vorher dargebracht werde, ebensohesagenhierbei [dieWorte] am
Tage, daß es später dargehracht werde. —Was ist der Grund desjenigen,
welcher sagt, die Schalen [Weihrauch] gehen dem Zusatzopfer woran?
—Er folgert dies aus [dem Worte] Gesetz, das auch beim Pfanngebäck-
opfer gebraucht wird. —-Wenn er von diesem folgert, so sollte er es
in jeder Hinsichtlmfolgernl? — [Die Worte] am Tage besagen eben,
daß sie später herankommen.

DASMORGENRÄUCHERWERKWURDEzwrscumv DEMBLUTEUND[DERAUF-
RÄUGHERUNG]DER OPFERGLIEDERDARGEBRACHT.Nach wessen Ansicht:
wenn nach den Rabbanan, so sollte es zwischen dem B1ute und dem
Lampen[putzen], wenn nach Abba Sa1’11117,so sollte es zwischen dem
Lampen[putzen] und [dem Aufräuchern] der Opferglieder erfolgeni?
——Tatsächlich nach den Rabbanan, nur wird hier nicht die Reihen-
folge angegeben.
DAS DESABENDSZWISCHEN[DERAUFRÄUCHERUNG]DER 0PFERGLIEDER

UNDDEMGUSSOPFER.Woher dies? R. Johanan erwiderte: Die Schrift
sagt:‘”wie das Speisopfer des Morgens mit seinem Gußopfer sollst
du es herrichten; wie beim Speisopfer des Morgens das Räucherwerk
dern Gußopfer vorangeht, ebenso geht bei diesem das Räucherwerk
dern Gu60pfer voran. —Demnach sollte, wie bei jenem das Räucher-
werk [der Aufräucherung] der Opferglieder vorangeht, auch bei diesem
das Räucherwerk der Aufräucherung der Opferglieder vorangehenl? —-
Heißt es denn: wie die Opferglieder des Morgens? Es heißt: wie das
Speisopfer des Morgens, nicht aber wie die Opferglieder des Morgens.
Die Rabbanan lehrten 1119Einviertel Hin als dazu gehörigesGuß0pfer;

dies"°ist hinsichtlich desMorgen[opfers] vom Abend[0pfer] zu folgern:
Col.bRabbi sagt, hinsichtlich des Abend[opfers] vom Morgenopfer. —Ein-

leuchtend ist die Ansicht der Rabbanan, denn dies steht ja beim be-
ständigen Abendepfer, was aber ist der Grund Rabbisl? Rabba b.Üla
erwiderte: Die Schrift sagt:119zudem einen Lamme, und das Lamm
des beständigen Morgenopfers ist es, bei dem es eines heißt. —Und

trennt werden. 115. Cf. Pes. Fol.58a. 116. Somit sollten sie auch dem
Gußopfer vorangehen. 117. Cf. supra F01. 15a. 118. Num. 28,8. 119.1b.
V. 7. 120. Daß auch bei jenem das Gußopfer erforderlich sei. 121. Dt. 12,11.
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die Rabbananl? -—Eines heißt das vortrefflichste einzigste der Herde.
-- Und Rabbil? ——Dies geht hervor aus:”‘das beste eurer Gelübdeopfer.
——Und die Rabbananl? —Eines spricht von Pflichtopfern und eines
von freiwilligen Opfern. Und beides ist nötig.
WARDERHOCHPRIESTERALTODEREMPFINDLICH&c.Es wird gelehrt:

R. Jehuda sagte: Man erhitzte Eisenblöcke am Vorabend des Versöh-
nungstages und legte sie in das kalte Wasser, um die Kälte zu mildern.
-—Man härtete sie jaml? R. Bebaj erwiderte: [Die Erhitzung] reichte
nicht zum Härten. Abajje erwiderte: Du kannst auch sagen, sie reichte
zum Härten, denn, was unbeabsichtigt erfolgt, ist erlaubt. —Kann Abajje
dies denn gesagt haben, es wird ja gelehrt :123DasFleisch seiner Vor-
haut, es ist zu beschneiden, auch wenn ein Aussatzfleck‘”daran ist —-
so R. Joäija. Hierzu fragten wir, wozu denn der Schriftvers nötig”sei‚
und Abajje erwiderte, nach R. Jehuda, der sagt, was unbeabsichtigt
erfolgt, sei erlaubt““l? — Dies gilt nur von [Verboten] der ganzen
Tora, während das Härten [am Feiertage] nur rabbanitisch [verboten] ist.

MAN BRACHTEIHNIN DIE PARVAKAMMER,DIE AUFHEILIGEMGEBIETEvl
LAG,UNDBREITETEZWISCHENIHMUNDDEMVOLKEEIN LAKENAUS

Brssus AUS; HIERAUF wvscn ER 31011I'IÄNDE UND Füssn UND zoe SICH
AUS. R. MEiR SAGT,ER zoe SICHAUSUNDWUSCHSICHHÄNDEUNDFÜSSE.
SODANNSTIEG1111HINABUNDTAUCHTEUNTER,STIEGHERAUFUND1110011-
NETESICHAB, UNDMANBRAOHTEIHMDIE WEISSENGEWÄNDER; ER zoe
SIE AN UNDwuscrr SICH HÄNDE UND FÜSSE. MORGENSLEGTE ERPELUSI- v'i
SCHE8127IMWERTEVONzwör.r MINENAN,ABENDSINDISGHES‘“IMWERTEVON
ACHTHUNDERTZuz — so R. MEiR. DIE WEISENSAGENZ\1011GEN3LEGTE
ER SOLGHEIM WERTE VONAGHTZEHNMINENAN,ABENDSIMWERTE VON
ZWÖLF MINEN, ZUSAMMENALSO nnnrssre MINEN. DIESE WAREN AUS GE-
MEINDEMITTELN; WOLLTEER MEHR,so FÜGTEER AUSEIGNEMHINZU.

GEMARA.Was heißt _Parva?R. Joseph erwiderte: Parva war einäg'
Zauberer”.
UNDBREITETEEINLAKENAUSBrssus AUS? Weshalb aus Byssus?

R. Kahana erwiderte: Damit er sich merke, daß an diesem Tage der
Dienst in Byssus—Gewändernzu verrichten sei.

122. Wenn man sie glühend in das kalte Wasser legte, was am Versöhnungstage
verboten ist. 123.Lev. 12,3. 124.Obgleich der Aussatz nicht operativ entfernt
werden darf. 125. Dies sollte ja ohnehin erlaubt sein, da die Entfernung des
Aussatzes nicht beabsichtigt wird. 126. Der angezogene Schriftvers spricht
nach A. für die Ansicht RJ.S. 127.Stoffe aus diesen Ländern. 128.Er soll
diese Kammer erbaut haben. Nach einer anderen Erklärung soll er eine Höhle
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MORGENSLEGTEER PELUSISCHESIM WERTE VONACHTZEHN&c. Will
uns der Autor etwa das Zusammenzählen“"lehrenI? — Er lehrt uns
folgendes: man wende nicht weniger als diese Gesammtsumme auf,
jedoch ist nichts dabei, wenn für diese weniger und für jene mehr
aufgewendet wird. ——Immerhin sind alle der Ansicht, daß die des
Morgens bevorzugter sind: woher dies? R. Hona, Sohn des R. ileäj,
erwiderte: Viermal heißt es im Schriftverse“°Linnen, vom besten Linnen.

Col.bMan wandte ein :13181'esollen andere Gewänder anlegen, damit sie nicht
das Volledurch ihre Gewänder heiligen; andere, doch wohl bessere
als jenel? ——Nein, andere, einfachere als jene.
R. Hona b.Jehuda, manche sagen, R. Semuél b.Jehuda, lehrte: Wenn

einem Priester seine Mutter einen Leibrock gefertigt hat, so darii
er, nachdem er den Gemeindedienst beendet hat, ihn anziehen und
darin Einzeldienst‘”verrichten‚ nur muß er ihn der Gemeinde über-
geben. — Demnach ist es ja selbstverständlichl? ——Man könnte glau-
ben, es sei zu befürchten, die Übergabe erfolgt vielleicht nicht ganz so, wie
sie sein soll, so lehrt er uns. Man erzählt von R. Jiémäél b.Phabi,
daß ihm seine Mutter einen Leibrock im Werte von hundert Minen
machte, den er anlegte und darin er Einzeldienst verrichtete; er über-
gab ihn der Gemeinde. Man erzählt von R. Eleäzar b.Harsom, daß
ihm seine Mutter einen Leibrock im Werte von zwei Myriaden [Mi-
nen] machte, und seine Priesterbrüder ihn diesen nicht anlegen ließen,
weil er darin wie nackt aussah. —Wieso war dies möglich, der Meister
sagte ja, die Fäden waren sechsfach gedrehtl? ——Abajje erwiderte:
Wie der Wein im Glase“”’.
Die Rabbanan lehrten: Der Arme, der Reiche und der Wüstling er-

scheinen beim [himmlischen] Gerichte. Wenn man dem Armen vorhält,
weshalb er sich nicht mit der Tora befaßt habe, und er erwidert, er
sei arm und mit seiner Erwerbstätigkeit überlastet gewesen, so ent-
gegnet man ihm: Warst du etwa ärmer als Hillell? Man erzählt von
Hillel dem Älteren, daß er täglich durch Arbeit einen Trope'ik““ver-
diente, von dem er die Hälfte dem Pedell des Lehrhauses gab und die
andere Hälfte für seinen Unterhalt und den Unterhalt seiner Familie
verwandte. Eines Tages fand er nichts zu verdienen, und der Pedell
des Lehrhauses ließ ihn nicht herein; da kletterte er hinauf und setzte

unter dem Tempel gegraben haben, um am Versöhnungstage den Hochpriester
im Allerheiligsten beobachten zu können. 129. Die Ergänzung: ‘zusammen also
30’ ist ja überflüssig. 130. Von den Morgengewändern, Lev. 16,4. 131. Ez.
44,19. 132. Der auch bei Abwesenheit der Gemeinde verrichtet werden kann,
z. B. das Hinausbringen der Kohlenpfanne udgl. 133. Durch das Glas zu sehen
ist; ebenso war der Stoff zwar dick, jedoch durchsichtig. 134. Kleine Münze,
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sich auf das Dachfenster, um die Worte des lebendigen Gottes aus
dem Munde von Semäja und Ptollion zu hören. Man erzählt, es war an
einem Freitag um die Jahreswende des Tebeth““flund vom Himmel
fiel der Schnee auf ihn nieder. Als die Morgenröte aufging, sprach
Semäja zu Ptollion: Bruder Ptollion, an jedem anderen Tage ist das
Zimmer hell, heute aber ist es dunkel ; ist denn der Tag so sehr wol-
kig? Als sie hinaufschauten und die Gestalt eines Menschen im Dach-
fenster bemerkten, stiegen sie hinauf und fanden ihn drei Ellen hoch
mit Schnee bedeckt. Da holten sie ihn hervor, wuschen und schmierten
ihn und setzten ihn gegen das Feuer, indem sie sagten, er verdiene
es, daß man seinetwegen den Sabbath entweihe. Wenn man dem Rei-
chen vorhält, weshalb er sich nicht mit der Tora befaßt habe, und
er erwidert, er sei reich und durch sein Vermögen überlastet gewesen,
so entgegnete man ihm: Warst du etwa reicher als Ri. Eleäzar b.
Harsom. Man erzählt von R. Eleäzar b.Harsom, daß ihm sein Vater
tausend Städte auf dem Fest1andeund dementsprechend tausend Schif-
fe auf dem Meere hinterließ. Jeden Tag nahm er einen Sack mit
Mehl auf die Schulter und wanderte von Stadt zu Stadt und von Pro-
vinz zu Provinz, um die Tora zu studieren. Eines Tages trafen ihn
seineKnebhte“°und zwangen ihn zur Fronarbeit. Da sprach er zu ihnen:
Ich bitte euch, lasset mich, ich will die Tora studieren gehen. Diese
aber erwiderten ihm: Beim Leben des R. Eleäzar b.Harsom, wir lassen
dich nicht. Er hatte sie nämlich nie im Leben gesehen, vielmehr saß
er tags und nachts und befaßte sich mit der Tora. Wenn man dem
Wüstling vorhält, weshalb er sich nicht mit der Tora befaßt habe, und
er erwidert, er sei hübsch gewesen und durch seinen bösen Trieb ab-
gelenkt worden, so entgegnet man ihm: Warst du etwa hübscher als
der fromme Josephl? Man erzählt vom frommen Joseph, daß die
F ran Potiphars tagtäglich ihn durch Worte zu verführen suchte;
Gewänder, die sie seinetwegenmorgens anlegte, legte sie abends nicht
an, Gewänder,die sie seinetwegenabends anlegte, legte sie morgens nicht
an. Sie sprach zu ihm: Sei mir zuwillen. Er erwiderte ihr: Nein. Sie
sprach zu ihm: Ich sperre dich ins Gefängnis. Er erwiderte il1r:137Der
Herr befreit die Gefangenen. —Ich beuge deine Statur. —138DerHerr
richtet die Gebeugten auf. ——Ich blende dir die Augen. —138DerHerr
macht die Blinden sehend. Alsdann gab sie ihm tausend Silbertalente,
damit er ihr zuwillen sei, mit ihr zu schlafen, mit ihr zusamm'en zu
sein; er aber wollte ihr nicht zuwillen sein.139Mit ihr ‚zu schlafen, auf

nach Git. F01. 4511 im Werte des römischen Staters. 135. Der 4. Monat des
jüdischen Kalenders, ungefähr Dezember; dh. in der kältesten Zeit des Win-
ters. 136. Die ihn nicht kannten. 137. Ps. 146,7. 138. Ib. V. 8. 139. Gen.
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dieser Welt; mit ihr zusammen zu sein, in jener Welt. So beschuldet
Hillel die Armen, beschuldet R. Eleäzar b. Harsom die Reichen und be-
schuldet Joseph die Vi’üstlinge. ‘

viii ' ODANN BEGAB ER SICH ZU SEINEM FARREN, DER ZWISCHEN DER VORHALLE

F01.

UNDDEMALTARSTAND,DENKOPF NACHSÜDENMITDEMGESICHTE
NACHWESTEN. DER Pmnsrnr. STELLTESICHÖSTLICHMITDEMGESICHTE
NACHWESTEN, STÜTZTEBEIDE HÄNDEAUFDIESENUNDSPRACHDASStimmu-
BEKENNTNIS. En sr1ucn ALSO:AGB, HERR“°, ICH HABE VOR DIR GESÜN-
mer, GEFREVELTUNDGEFEHLT,ICHUNDMEINHAUS1AGB,HERR, VERGIB
nocn DIE SÜNDEN,11113FREVELUNDDIE VERFEHLUNGEN,DIE ren von 11111
GESÜNDIGT,GEFREVELTUNDGEFEHLTHABE,ICHUNDMEINHAUS!WIE nocn
GESCHRIEBENSTEHTIN DERTORADEINESKNECHTESMOéE:141dennan die-
sem Tage wird er vergeben &c. UNDsm STIMMTENNACHIHMEIN:GE-
PRIESEN sm DER NAME SEINER KÖNIGLICHENMAJESTÄT AUF IMMER UND
EWIG.
GEMARA.Wer ist es, der sagt [der Raum zwischen]der Vorhalle und

dem Altar gehöre zur Nordseite? —Es ist R. Eleäzar b.R. Simön, denn
es wird gelehrt: Was gehörte zur Nordseite? Von der nördlichen Wand
des Altars bis zur [nördlichen] Wand des Vorhofes gegenüber dem gan-
zen Altar142—so R.Jose b.R. Jehuda. R. Eleäzar b.R. Simön fügt noch
[den Raum] zwischen der Vorha]lel43unddem Altar hinzu. Rabbi fügt
noch den Raum“*hinzu, da die Priester sich aufhielten, und den Raum,
da die Jisraéliten sich aufbielten. Alle stimmen jedoch überein, daß es
vomMesseraufbewahrungsraume“ab einwärts unzulässig““sei._ Es wäre
also anzunehmen, daß [unsere Miéna] nur die Ansicht des R. Eleäzar b.
R. Simön vertritt und nicht die des Rabbi. —Du kannst auch sagen, die
des Rabbi, denn wenn er sogar über die Ansicht des R. Jose b.R. Je-
huda hinausgeht, wie sollte er nicht über die des R. Eleäzar b.R.Simön
hinausgehen“"l? ——Wir meinen es wie folgt: nach Rabbi dürfte man ja
[den Farren in der Nordseite] des ganzenVorhofes stehen lassen.—Auch
nach; R. E1eäzar b.R. Simön dürfte man ihn ja [in der Nordseite] zwi-
schen dem Altar und der Wand [desVorhofes] stehen lassen!? Du mußt
also erklären, wegender Schwäche“*‘desHochpriesters, ebenso auch nach
Rabbi, wegen der Schwächedes Hochpriesters.

39,10. 140. Im Texte: der Name; er sprach den Gottesnamen aus, der nicht
genannt wird. 141. Lev. 16,30. 142. Nicht aber die den Altar östlich und
westlich überragende Nordseite, also nur 32 Ellen. 143. Die breiter ist als der
Altar. 144. J e 11 Ellen, also die ganze Nordseite des Vorhofes, bis zur östlichen
Wand. 145. Flügelräume an der Nord- u. Südseite der Vorhalle. 146. Da das
Opfertier zu schlechten, da man von da aus das Opfertier nicht sehen konnte.
147. Der in unserer Miäna beschränktere Raum ist ja nach Rabbi um so mehr
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DENKopr NACHSÜDENMITDEMGESICHTENACHWESTEN.Wie ist dies
möglich? Rabh erwiderte: Wenn er den Kopf umwendet. ——Sollte er
ihn doch gerade stehen‘*°lassenl?Abajje erwiderte: Mit Rücksicht da-
rauf, er könnte Mist werfen. .
Die Rabbanan lehrten: Auf welche Weise erfolgt das Stützen? Das

Opfer steht nördlich mit dern Gesichte nach Westen und der Stützende
steht östlich mit dern (iesichte nach Westen; er legt beide Hände zwi-
schen beide Hörner des Opfers, nur darf nichts zwischen ihm und dem
Opfer trennen, und Spricht das Sündenbekenntnis. Bei einem Sündopfer,
die betreffende Sünde, bei einem Schuldopfer, die betreffende Schuld,
und bei einem Brandopfer [die Vergehen inbetreff] der Nachlese, des
Vergessenen, des Eckenlasses und des Armenzehnten ——so R. Jose der
Galiläer. R. Äqiba sagt, ein Brandopfer werde nur wegen [der Über-
tretung] eines Gebotes oder eines in ein Gebot übergehenden Verbo-
tes“”dargebracht. ——Worin besteht ihr Streit? R. Jirmeja erwiderte: Col.b
Sie streiten über das Verbot des Aases: R. Äqiba ist der Ansicht, dies
sei ein richtiges“Werbot, und R. Jose der Gali1äer ist der Ansicht, die-
ses sei kein richtiges‘”Verbot. Abajje erwiderte: Alle stimmen überein,
daß das Verbot des Aases ein richtiges Verbot sei, und sie streiten viel-
mehr über [das Gebot des] Zurücklassens”: R. Äqiba ist der Ansicht,
man müsse es von vornherein“”zurücklassen, und B. J ose der Galiläer
ist der Ansicht, man müsse es nachher”.
Die Rabbanan lehrten: Wie lautet sein Sündenbekenntnis? Ich habe

gesündigt, gefrevelt und gefehlt Ebenso heißt es beim fortzuschicken-
den Sühnebock:156ersoll über ihm alle Sünden der Kinder Jisraél be- -
kennen, all ihre Freveltaten und all ihre Verfehlungen; ebenso heißt es
bei Moée:"”der Sünde, Frevel und Verfehlung vergibt —so R. Meir. Die
Weisen sagen: S ü 11d en sind vorsätzliche Missetaten, denn so heißt es:

zulässig. 148. Muß das Opfer in der nächsten Nähe des Altars geschlachtet
werden, da er das Blut auf den Altargrund ausschütten muß. 149. Den Kopf
zum Tempel u. die Hinterseite zum Altar gewandt. 150. Wenn mit dem Ver-
bote ein Gebot verbunden ist, wodurch es aufgehoben wird; beispielsweise Ex.
12,10: man lasse nichts bis zum Morgen zurück, was aber zurückbleibt, vera
brenne man. 151. Diesem Verbote folgt zwar das Gebot, das Aas einem Fremd-
ling zu schenken, jedoch kann nach der Übertretung desselben das Gebot nicht
mehr ausgeübt werden. 152. Da ihm immerhin ein Gebot folgt; es wird daher
nicht mit Geißelung bestraft, somit ist dessentwegenein Brandopfer darzubrin-
gen. 153. Der den Armen zukommenden Erntereste (Eckenlaß, Vergessenes
&c.). 154. Mit dem Einsammeln ist das Gebot des Zurücklassens verdrän
worden; es ist also ein richtiges Verbot und wird mit Geißelung bestraft. 155.
Er kann auch nach der Ausübung des Verbotes, dern Einsammeln, das Gebot
ausüben 11. es zurücklassen; mit der Ausübung des Gebotes wird also das Ver-
bot aufgehoben. 156. Lev. 16,21. 157. Ex. 34,7. 158. Nurn. 15,31. 159.
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‘”vertilgt werde diese Seele, ihre Sünde haftet ihr an ; F revel sind
widersetzliche Missetaten, denn so heißt es :159derKönig von Moab w i-
d ers etzte sich mir; ferner heißt es :“”damals, zu jener Zeit,
widersetzte sich auch Libhna; Verfehlungen sind die verse-
hentlichen Missetaten, denn so heißt es:161wennjemand versehen t-
lic h fehlt. Sollte er denn, nachdem er die vorsätzlichen Missetaten und
die Widersetzlichkeiten bekannt hat, die versehentlichen Missetaten ben
kennen!? Vielmehr lautet sein Sündenbekenntnis wie folgt: Ich habe
vor dir gefehlt, gesündigt und gefrevelt, ich und mein Haus &c. So
heißt es auch bei David:162wirhaben gefehlt samt unseren Vätern, wir
haben gesündigt und gefrevelt. Ebenso heißt es bei Selomo :163w1'rhaben
gefehlt, gesündigt und gefrevelt. Ebenso heißt es bei Danié19“wir haben.
gefehlt, gesündigt, gefrevelt und uns widersetzt. ——Wieso sagte aber
Moée: der Sünde, Frevel und Verfehlung vergibtl? Moäesprach vor dem
Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, wenn die Jisraéliten vor
dir sündigen und Buße tun, so rechne ihnen die vorsätzlichen [Sün-
den] als versehentliche an! Rabba b.Semuél sagte im Namen Rabhs:
Die Halakha ist wie die Weisen. —- Selbstverständlich, bei [einem
Streite] zwischen einem Einzelnen und einer Mehrheit ist ja die Ha-
lakha nach der Mehrheit zu entscheiden!? —Man könnte glauben, der
Grund R. Meirs sei einleuchtender, weil der (von Moée angewandte)
Schriftvers“”ihn unterstützt, so lehrt er uns.
Einst trat“°jemand in Gegenwart Rabas [vor das Betpult] und ver-

fuhr nach R. Meir; da sprach dieser zu ihm: Du läßt also die Rabba-
nan und verfährst nach R. Meirl? Jener erwiderte: Ich bin der An-
sicht R. Meirs, denn so steht es auch in der Tora Moées.
Die Rabbanan lehrten :167UndSühne schafi‘en;der Schriftvers spricht

von der Sühne durch Worte““. Du sagst von der Sühne durch Worte,
vielleicht ist dem nicht so, sondern von der Sühne durch das Blutl? Ich
deduziere also: hierbei wird [der Ausdruck] Sühne gebraucht und dort189
wird [derAusdruck]Sühne gebraucht, wiedie beim Ziegenbockegenannte
Sühne eine durch Worte ist, ebenso ist die beim Farren gebrauchte
Sühne eine durch Worte. Wenn du aber dagegen einwendest, so heißt
es:“"Ahron soll séinen eigenen Sündopfer-Farren darbringen und sich
und seinem Hause Sühne schufen, und noch ist ja der Farre nicht ge-
schlachtet. —Was heißt: wenn du dagegen einwendest? —Man könnte
einwenden, es sei vom innerhalb [des Tempels] herzuriehtenden Ziegen-

iiReg. 3,7. 160. Ib. 8,22. 161. Lev. 4,2. 162. Ps. 106,6. 163. iReg, 8,47,
164. Dan. 9,5. 165. Der vom Sündenbekenntnis am Versöhnungstage spricht.
166. Cf. Bd. I S. 60 Anm. 45, 167‚Lev. 16,11. 168.Durch das Sünden-
bekenntnis. 169. Beim Sündenbock, der lebendig Sühne verschaffte; cf. Lev.
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bocke zu folgern, bei dem die Sühne durch das Blut erfolgt, so heißt
es: und Sühne schayj‘en, und noch ist der F arre nicht geschlachtet.
Woher, daß [das Sündenbekenntnis] mit ‘Ach’[beginne]? —-Hierbei g,;'

wird [der Ausdruck] Sühne gebraucht und dort, beim I_Ioreb,"°wird
[der Ausdruck] Sühne ebenfalls gebraucht, wie es dort mit ‘Ach’ [be-
gann], ebensomuß es auch hierbei mit ‘Ach’[beginnen]. _ Woher, daß
dabei der Gottesname genannt werde? ——Hierbei wird [der Ausdruck]
Sühne gebraucht und beim genickbrochenen Kalbe"‘wird [der Aus-
druck] Sühne gebraucht, wie dort“mit dem Gottesnamen, ebenso hier-
bei mit dern Gottesnamen. Abajje sprach: Allerdings ist vom genick-
brochenen Kalbe nicht auf das [Ereignis am Berge] I_Ioreb"‘°’zufolgern,
da es bereits geschehen ist, aber vom [Ereignis am Berge] Horeb‘
sollte doch auf das genickbrochene Kalb gefolgert"*werdenl? Wolltest
du sagen, dem sei auch so, so haben wir ja gelernt: Die {Priester spra-
chen:175’Vergibdeinem Volke Jisraél. Sie sagten aber nicht ‘ach’l? -—Das
ist ein Einwand.
. SIE STIMMTENNACHIHMEIN. Es wird gelehrt: Rabbi sagte:”“Wenn
ich den Namen des Herrn rufe, so gebet Ehre unserem Gotte. Moäe
sprach nämlich zu Jisraél: Wenn ich den Namen des Heiligen, ge-
priesen sei er, erwähne, so gebet ihr seinem Namen Ehre. Hananja,
der Bruderssohn R. Jehoéuäs, sagte:“"Das Gedächtnis des Gerechten
bleibt zum Segen; der Prophet sprach nämlich zu Jisraél: Wenn ich
den Namen des Weltgerechten erwähne, so gebet ihr ihm Segen.

ODANNGINGER NACHDER OSTSEITEDES VORHOFES,NÖRDLICHVOM1x
ALTARE,DERPRIESTERPRÄSESzu SEINERRECHTENUNDDEROBMANN

DER FAMILIENWAGHE"‘*ZUSEINER LINKEN. DA BEFANDENSICH DIE BEIDEN
ZIEGENBÖCKE, AUCH WAR DA EINE URNE MIT ZWEI LOSTÄFELCHEN AUS
BUCHSBAUMHOLZ.JEHOéUA B.GAMLAMACHTESIE AUSGOLD, UNDMANGE'
DACHTESEINERZUMLOBE. BEN QA'I‘INBRAOHTEZWÖLFHÄHNEANDASx
WASCHBEGKENAN, DAS NURZWEI HATTE; ER MACHTEAUCHEINE Vonarcu-
TUNGAN DAS WASCHBECKEN,BASS SEIN WASSER NICHTDURCHDAS ÜBER-
NACHTENUNTAUGLICH"9WERDE.DER KÖNIGMONOBAZMACHTEDIE GRIFFE
ALLER GERÄTE DES VERSÖHNUNGSTAGESAUS GOLD. SEINE MUTTER HE-
LENEMACHTE‘EINEGOLDENELAMPE AN11113TÜR DESTEMPELS; AUCHMAGIITE
SIE EINEGOLDENETAFEL,AUFDERDERABSCHNITTvon DEREHEBRUCHS-

16,10. 170. An diesem Berge beteten sie das goldene Kalb an; cf. Ex. 32,31.
171. Cf. Dt. Kap. 21,1. 172. Dt. 21,8. 173. Daß es auch da mit dern Gottes-
namen erfolgen sollte. 174.Das mit ‘Ach' beginnt. 175.Dt. 21,8. 176.
Ib. 32,3. 177. Pr. 10,7. 178. Eigentl. Tageswache; Bd. II S. 481 Anm. 136.
179. Das geschöpfte Wasser wird über Nacht untauglich, u. durch die von ihm

7 Talmud III
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VERDÄCHTIGTENISOGESCHRIEBENWAR. MIT DEN TÜREN DES NIKANOR GE.-
SGHAHENWUNDER, UND MANGEDACHTESEINER ZUMLOBE.

GEMARA. Wenn es ‘nördlich vom A1tar' heißt, so ist ja zu ent-
nehmen, daß der Altar nicht m der Nordseite gestanden hat, also nach
R. E1iéze1b. Jäqob, denn es wird gelehrt :181Nördlichvor dem Herrn,
die ganze Nordseite muß frei sein —so R. Eliézer b.Jäqob. Der An-
fang [dieser Lehre] ist ja aber nach R. Eleäzar b.R. Simön‘”!? —-Das
Ganze ist nach R. Eliézer b.Jäqob, nur lese man dort”: ungefähr‘“zwi-
schender Vorhalleund demAltar.
' DER PRIESTERPRÄSES AN SEINER RECHTEN UND DER OBMANNDER FA-
MILIENWAGHEANSEINERLINKEN.R. Jehuda sagte: Wer zur Rechten sei-
nes Lehrers geht, ist ungesittet. -—Es wird gelehrt: Der Priesterpräses
zu seiner Rechten und der Obmann der Familienwache zu seiner Lin-
kenl? Ferner wird gelehrt: Wenn drei auf dem Wege gehen, so gehe
der Lehrer in der Mitte, der größere zu seiner Rechten und der klei-
nere zu seiner Linken. So finden wir es auch bei den Dienstengeln, die
zu Abraham“*"kamenz Milchaél in der Mitte, Gabriél zu seiner Rechten
und Raphaél zu seiner Linkenl? R. Semuél b.Papa erklärte vor R. Ada:
Nur so, daß der Lehrer durch ihn verstellt“‘*wird.—Es wird ja aber
gelehrt, wer parallel mit seinem Lehrer geht, sei ungesittet, und wer
hinter seinem Lehrer, sei großtueriscbl? —Ein wenig seitwärts‘".
' EINEURN13MITZWEILOSTÄFELCHEN.Die Rabbanan lehrten :188Ahron
soll über die beiden Böeke Lose werfen; Lose, woraus sie auch sind. Man
könnte glauben, zwei189über den einen und zwei über den anderen, so
“heißt es :188e1'nLos für den Herrn und ein Los für Äzazel ; nur ein Los
für Gott und nur ein Los für Äzazel. Man könnte glauben, er werfe
[das Los] für Gott und [das Los] für Äzazel über den einen und [das
Los] für Gott und [das Los] für Äzazel über den anderen, so heißt es:
e in Los. Weshalb heißt es demnach: Lose? Sie müssen beide egal sein;
man darf nicht eines aus Gold und das andere aus Silber oder eines
groß und das andere klein machen. — «Lose, woraus sie auch sind».
Selbstverständlichl? —Dies ist wegen der folgenden Lehre nötig: Wir
finden, daß das Stirnb1att, auf dem der Gottesname geschrieben war,
aus Gold war, somit könnte man glauben, daß auch diese [aus Gold]
sein müssen, so heißt es zweimal Los, einschließend; es schließt Oliven-
1101zein, es schließt Nußbaumholz ein und es schließt Buchsbaumholz
ein.

gefertigte Vorrichtung wurde es mit der Quelle verbunden. 180.Num. 5,12ff.
181.Lev.1,11.182.Cf.supra F01. 36a. 183. In der vorangehenden Miéna.
184. Nicht ganz im Norden.185.Cf.Gen. Kap. 18. 186. Dh. rechts ein
wenig-hinter ihm. 187. Dh. weder ganz hinten noch ganz an der Seite. 188.
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BENQ.1*rnvBRAOHTEZWÖLFHÄHNEANDASWASCHBECKEN&c. Es wird
gelehrt: Damit zwölf seiner Priesterbrüder, die sich mit dem beständi-
gen Opfer befassen, gleichzeitig Hände und Füße waschen können. Es
wird gelehrt: Morgens, als [dasWaschbecken]voll war, wusch er Hände
und Füße aus dem oberen [Hahn], abends, als [das Wasser] niedrig
stand, wusch er Hände und Füße aus dem unteren.
En MACHTEAUCHEINEVORRICHTUNGANDASWASCHBEGKEN810. Was

war das für eine Vorrichtung? Abajje erwiderte: Ein Rad, wodurch
man es senken konnte.

DER KÖNIGMONOBAZMACHT!)11113GRIFFEALLERGERÄTE&».1.Sollte er
doch [die Geräte] selbst aus Gold gemacht haben!? Abajje erwiderte:
Die Messergriffe. Man wandte ein: Er machte auch die Füße der Ge-
fäße, die Oesen der Gefäße, die Griffe der Geräte und die Griffe der
Messerdes Versöhnungstagesaus Gold!? Abajje erldärte: Die Stiele der
Äxte und Schaufeln. '
SEINEMUTTERHELENEMACHTEEINEGOLDENELAMPE&c. Es wird ge-

lehrt: Wenn die Sonne schien, gingen aus dieser Strahlen aus, und man
wußte, daß die Zeit des Semä1esens herangereicht sei. Man wandte ein:
Wer das Semä morgens mit den Leuten der Priesterwache oder den
Leuten des Beistandes liest, genügt nicht seiner Pflicht, weil die Leute
der Priesterwache es zu früh und die Leute des Beistandes es zu spät190
lesen!? Abajje erwiderte: Für das übrige Volk in Jeruéalem.
AUCHMACHTESIEEINETAFEL.Hieraus wäre also zu entnehmen, daß

man eine Rolle‘”zur Übung für ein Kind schreiben dürfel? Reé Laqiä
erwiderte im Namen R. Jannajs: Alphabetisc 192. Man wandte ein:
Wenn er19aschreibt, schaue er auf die Tafel und schreibe von dieser ab!?
——Lies: schaue er auf die Tafel und schreibe 11a ch dieser. Man wandte
ein: Wenn er schreibt, schaue er auf die Tafel und schreibe von diesen
ab. Was stand auf der Tafel geschrieben?”‘0b dich jemand beschlafen
hat oder nicht, ob du dich vergangen hast oder nicht!? — Nur über-
springend‘”.
MIT DENTÜRENDESNummer. GESGHAHENWUNDER.D16Rabbanan lehr-

ten: Welche Wunder geschahenmit seinen Türen? Man erzählt, daß als
Nikanor nach Alexandrien in Migrajim reiste, um seine Türen““zu
holen, auf seiner Rückreise eine Meereswoge sich erhob, ihn zu erträn-

Lev. 16,8. 189. Da es Los e, in der Mehrzahl, heißt. 190. Im Tempel rich-
tete man sich also nicht nach dem Sonnenaufgange. 191. Einen Abschnitt
aus der Tora; nach einer anderen, Ansicht darf man einzelne Abschnitte aus
der Tora nicht abschreiben. 192. Dh. nur die Anfangsbuchstabender Wörter.
193. Der Priester, den bezüglichen Abschnitt für die Ehebruchsverdächtigte; cf.
Num. 5,23. 194. Num. 5,19. 195. Die Anfänge der Verse. 196. Für das

Col.b

Pol.
38
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ken. Da nahmen sie eine [der Türen] und warfen sie ins Meer; das Meer
aber ließ von seinem Toben nicht ab. Als sie auch die andere [ins Meer]
werfen wollten, stand er auf und klammerte sich an diese, indem er
zu ihnen sprach: Werfet mich mit. Nun ließ das Meer sofort von seinem
Toben ab. Er aber grämte sich wegen der anderen. Als er den Hafen
von Äkko erreichte, tauchte sie auf und kam unter den Wänden des
Schiffes hervor. Manche erzählen, ein Tier im Meere habe sie verschlun-
gen und ansLand gespieen. Über diese Sprach Selomoz‘”dieBalken un-
serer Häuser sind Zedern, unsere Türen sina Cypressen [ berothim ], und
man lese nicht berothim, sondern berith jam [Bündnis des Meeres]. Da-
her wurden alle Türen des Tempels [später] in goldene eingetauscht, aus-
genommen die Nikanortüren, wegen der Wunder, die mit ihnen gescha-
hen. Manche sagen, weil sie aus glänzendem Kupfer waren. R. Eliézer b.
Jäqob sagte: Es war geläutertes Kupfer und leuchtete wie Gold.

‚(1 ER FOLGENDEN[GEDACHTEMAN] ZUMTADEL: DIE ANGEHÖRIGENDER
FAMILIE GARMOWOLLTEN ÜBER DIE ZUBEREITUNGDER SCHAUBROTE

NICHTSLEHREN; DIE ANGEHÖRIGENDER FAMILIE EUTINOS WOLLTEN ÜBER
DIE ANFERTIGUNGDES RÄUGH.ERWERKESNICHTSLEHREN; HYGROSDER LE-
VITE198VVARKUNDIGIMGESANGE,WOLLTEABERNICHTLEHREN;BENQAMQAR
WOLLTE ÜBER DAS KUNSTSCHREIBEM”NICHTSLEHREN. ÜBER JENE umssr
Esz2°°dieErinnerung des Frommen bleibt zum Segen, ÜBERDIESEmarssr
E82200de?’Name der Gottlosen wird verwesen.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Die Angehörigen der Familie Gar--

mo waren in der Zubereitung der Schaubrote kundig und wollten es
nicht lehren. Da sandten die Weisen und ließen Meister aus Alexandrien
in Migrajim holen. Diese verstanden wohl wie jene zu backen, doch ver-
standen sie nicht wie jene [das Brot aus dern Ofen]‘*"”zulangen. Die
einen heizten nämlich [den Ofen] von außen und buken von außen,
die anderen hingegen heizten ihn von innen und buken von innen; die
Brote der einen wurden schimmlig, die Brote der anderen wurden nicht
schimmlig. Als die Weisen dies hörten, Sprachen sie: Alles, Wasder Hei-
lige, gepriesen sei er, erschaffen hat, hat er zu seiner Ehre erschaffen,
wie es heißt:2°2jeden,der sich nach meinem Namen nennt, und zu mei-
ner Ehre habe ich ihn erschafi‘en ; mag die Familie Garmo zu ihrem
Amte zurückkehren. Als die Weisen sie rufen ließen, wollten sie nicht
kommen; da verdoppelte man ihnen ihr Gehalt, und sie kamen. [Vor-

östliche Tor des Tempelhofes. 197. Cant. 1,17. 198. Vielleicht der Sohn des
Levi. 199. Wörtlich Schreibwerk; nach dem weiter folgenden Berichte des
Talmud handelte es sich um eine Schreibekunst. 200. Pr. 10,7. 201. Das
Schaubrot hatte eine U—form, u. das Hervorlangen, ohne es zu zerbrechen,



F01.38a J oMA III,X1 101

ber] bezogen sie zwölf Minen täglich, an diesem Tage vierundzwanzi'g.
R. Jehuda sagte: [Vorher] bezogen sie vierundzwanzig, an diesem Tage
achtundvierzig. Die Weisen sprachen zu ihnen: Weshalb wollt ihr es
nicht lehren? Diese erwiderten: In unserem väterlichen Hause wußte
man, daß dieses Haus dereinst zerstört werden wird, und ein unwür-
diger Mensch könnte dies erlernen, dann gehen und damit Götzen ver-
ehren. Wegen des folgenden gedenkt man ihrer zum Lobe: nie wurde
feines Brot in der Hand ihrer Kinder bemerkt, damit man nicht sage,
sie äßen von den Schaubroten, denn es heißt:“°°’ihr sollt vor dem. Herrn
und Jisraél rein sein.
DIE ANGEHÖRIGENDERFAMILIEEUTINOSWOLLTENÜBERDIE ANFERTI-

GUNGDESRÄUGHERWERKESNICHTSLEHREN.Die Rabbanan lehrten: Die
Angehörigen der Fami1ieEutinos waren in der Anfertigung desRäucher-
werkes kundig und wollten es nicht lehren. Da sandten die Weisen und
ließen Meister aus Alexandrien in Migrajim holen. Diese verstanden wie
jene [die Spezereien] zu mischen, doeh verstanden sie nicht wie jene,
den Rauch aufsteigen zu lassen; bei den einen stieg der Rauch gerade
wie ein Stock nach oben, bei den anderen teilte er. sich hin und her.
Als die Weisen dies hörten, sprachen sie: Alles, was der Heilige, geprie-
sen sei er, erschaffen hat, hat er zu seiner Ehre erschaffen, wie es heißt:
20““alleshat der Herr seinetwegenerschafi‘en;mag die Familie Eutinos zu
ihrem Amte zurückkehren. Als die Weisen sie rufen liessen, wollten
sie nicht kommen; da verdoppelte man ihnen ihr Gehalt, und sie ka-
men. [Vorher] bezogen sie zwölf Minen täglich, an diesem Tage vier-
undzwanzig. R. Jehuda sagte: [V0111er]bezogen sie vierundzwanzig,
an diesem Tage achtundvierzig. Die Weisen sprachen zu ihnen: \Ves-
halb wollt ihr es nicht lehren? Diese erwiderten: In unserem väter-
lichen Hause wußte man, daß dieses Haus dereinst zerstört werden
wird, und ein unwürdiger Menschkönnte dies erlernen, dann gehen und
damit Götzen verehren. Wegen des folgenden gedenkt man ihrer zum
Lobe: nie ging eine junge Frau aus ihrer F amilie parfümiert aus,
auch wenn sie F rauen aus einem anderen Orte nahmen, vereinbarten
sie mit ihnen, sich nicht zu parfümieren, damit man nicht sage, sie
parfümierten sich mit Spezereien vom Räucherwerke, und es heißt:
ihr sollt vor Gott und Jisraél rein sein.
Es wird gelehrt: R." Jiémäél erzählte: Einst befand ich mich auf.

der Reise und traf einen von ihren Nachkommen ; da sprach ich zu
ihm: Deine Vorfahren wollten ihr eigenes Ansehen vergrößern und

war sehr schwierig. 202. Jes. 43,7. 203. Num. 32,22. 204. Pr. 16,4. 205.
Auf die obigen Berichte über die VViedereinsetzung der genannten F amilien
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die Ehre Gottes vermindern ; die Ehre Gottes ist jedoch bestehen ge-
blieben, ihr Ansehen aber ist vermindert.
R. Äqiba sagte: R. Jiémäél b. Loga erzählte mir folgendes: Einst ging

ich mit einem von ihren Nachkommen aufs Feld, um Gräser zu
sammeln, und ich bemerkte, wie er weinte und lächelte. Ich fragte
ihn, weshalb er geweint habe ; da erwiderte er, er habe sich an das
Ansehen seiner Vorfahren erinnert. [Darauf fragte ich ihn] weshalb
er gelächelt habe; da erwiderte er, weil der Heilige, gepriesen sei
er, es ihnen dereinst zurückgeben werde. Wieso erinnerst du dich da-
ran? Er erwiderte: Ich habe das Rauchkraut vor mir. ——Zeige es
mir! ——Er erwiderte: Es besteht unter uns ein Schwur, es niemand
zu zeigen.
R. J ohanan b.Nuri erzählte: Einst traf ich einen Greis, der eine

Spezereien-Rolle in der Hand hielt, und ich fragte ihn, woher er
komme. Da erwiderte er, er stamme aus der Familie Eutinos. Was
hast du da in. der Hand? Er erwiderte: Eine Spezereien-Rolle. Zeige
sie mir! Er erwiderte: Solange das Haus meiner Vorfahren bestanden
hat, vertrauten sie sie niemand an; jetzt soll sie dir gehören, aber.
sei damit vorsichtig. Als ich zu R. Äqiba kam und ihm dies erzählte,
sprach er zu mir: Von nun an ist es verboten, über sie tadelnd zu
Sprechen.
Hierauf bezugnehmend”“sagte Ben Äzaj: Bei deinem Namen wird

Col.bman dich rufen, auf deinen Platz wird man dich setzen und deines
wird man dir geben. Niemand berührt, was für seinen Genossen be-
stimmt ist, und eine Regierung „verdrängt die andere nicht um ein
Haar weit.
Hrenos DERLEVITE&c. Es wird gelehrt: Wenn er eine Melodie an-

stimmen wollte, steckte er den Daumen in den Mund und legte den
Zeigefinger auf die Schnurrbartteilung, daß seine Priesterbrüder mit
einem Satze zurückprallen”°.
Die Rabbanan lehrten: Ben Qamgar wollte das Kunstschreiben nicht

lehren. Man erzählt von ihm, daß er vier Schreibrohre zwischen die
Finger nahm, und wenn ein Wort vier Buchstaben hatte, schrieb er
es mit einem Male. Man fragte ihn: Aus welchem Grunde willst du
dies nicht lehren? Jene alle fanden eine Rechtfertigung für ihre Hand-
lung, Ben Qamgar fand keine Rechtfertigung für seine Handlung
Von jenen heißt es: die Erinnerung des Frommen bleibt zum Segen,
von Ben Qamear und seinen Genossen heißt es: der Name der Frevler
wird verwesen. — Was heißt: der Name der Frevler wird verwesen?

in ihr Amt. 206. Durch die Kraft seiner Stimme. 207. J emand führte also
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R. Eleäzar erwiderte: Eine Verwesung kommt in ihre Namen, indem
man niemand nach ihnen benennt. Rabina wandte ein: Der Vater des
Doég”‘b.Joseph hinterließ ihn seiner Mutter als kleines Kind. Sie maß
ihn täglich nach Handbrtaiten und spendete das [hinzugekommene] Ge-
wicht in Gold für den Tempel; als aber der Feind die Übermacht
gewann, schlachtete sie ihn und verzehrte ihn. Über sie klagte Jir-
meja?‘°“Wenn Frauen ihre Leibesfrucht essen, Kinder, die auf Hän-
den”’getragen. Der heilige Geist erwiderte aber :2°3Wennim Heiligtume
des Herrn Priester und Prophet ermordet wird. — Sieh doch, wie es
ihm erging.
R. E1eäzar sagte: Der Fromme wird durch sich selbst[genannt]‚ der

Frevler [auch] durch andere. Der Fromme durch sich selbst, denn es
Heißt: die Erinnerung des Frommen bleibt zum Segen; der Frevler
[auch] durch andere, denn es heißt: der Name der. Frevler wird ver-
wesen. _
Rabina sprach zu einem der Jünger, der vor ihm Agada vertrag;

Woher das, was die Rabbanan sagen, die Erinnerung des Frommen
bleibe zum Segen? Dieser erwiderte: Es ist ja ein Schriftvers: die
Erinnerung des Frommen bleibt zum Segen.——Wo ist dies aus der Tora
zu entnehmen? — Es heißt :21°derHerr sprach: Soll ich vor" Abraham
geheim halten, was ich alsbald tun will, und darauf folgt :21_1v0nAbraham
wird ein großes und mächtiges Volleausgehen. ——Woher das, was die
'Rabbanan sagen, der Name der Frevler wird verwesen: Dieser erwi-
derte: Es ist ja ein Schriftvers: der Name der Frevler wird verwesen.
—Wo ist dies aus der Tora zu entnehmen? —Es heißt:“er rückte
mit seinen Zelten bis nach Sedom, und darauf folgt?“die Leute von
Sedom aber waren sehr schlecht und sündigten gegen den Herrn. ‚
R.Eleäzar sagte: Ein Frommer wohnte zwischen zwei Frevlern

und lernte nicht von ihren Werken, ein Frevler wohnte zwischen zwei
Frommen und lernte ebenfalls nicht von ihren Werken. Ein Frommer
wohnte zwischen zwei Frevlern und lernte nicht von ihren Werken,
das ist Öbadja214; ein Frevler wohnte zwischen zwei Frommen und
lernte nicht von ihren Werken, das ist Esav“. '
R. Eleäzar sagte: Mit dem Segen der Frommen ist ein FInch”°der

Frevler verbunden und mit dern Fluche der Frevler ist ein Segen
der Frommen verbunden. Mit dem Segen der Frommen ist ein Fluch

den Namen Doég, der nach iSam. 21,8ff. ruchlos war. 208.Thr. 2,20. 209.
Eigentlich auf der flachen Hand, der Handbreite. 210. Gen. 18,17. 211.
Ib. V. 18. 212. Ib. 13,12. 213. Ib. V. 13. 214. Der Ahäb u. Izebel um
sich hatte; cf. iReg. Kap. 18. 215. Der Jiehaq u. Jäqob um sich hatte.
216. So sinngemäß; wörtl. aus dem Segen &c. lernst du einen FInch &c. 217.
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der Frevler verbunden, denn es heißt”"ich habe ihn erkoren‚ damit er
gebiete &c., und darauf folgt :218derHerr sprach: Das Geschrei über
Sedom. und Ämora ist groß. Mit dem Fluche der Frevler ist ein Segen
der Frommen verbunden, denn es heißt: die Leute von Sedom aber
waren sehr schlecht und sündigten gegen den Herrn, [und darauf folgt:]
“”und der Herr sprach zu Abram, nachdem sich Lot von ihm getrennt
hatte.
R. E1eäzarSagte:DieWelt würde auch wegeneines einzigenFrommen

erschaffen worden sein, denn es heißt:”“und Gott sah, daß das Licht
gut war, und ‘gut' ist nichts anderes als der Fromme, denn es heißt:
221sagtdem Frommen, daß er es gut hat.
R. Eleäzar sagte: Wer auch nur eine Sache von seiner Gesetzeskunde

vergißt, verursacht Verbannung für seine Kinder, denn es heißt?”du
hast das Gesetz deines Gottes vergessen, auch ich will deine Kinder
vergessen. R. Abahu sagte: Man enthebt ihn seiner Würde, denn es
heißt:222weil du die Kenntnis verworfen hast, so will ich dich ver-
werfen, daß du nicht mehr mein Priester bist.
R; Hija b.Abba sagte im Namen R. Johanans: Ein Frommer scheidet

nicht eher aus der Welt, als bis ein anderer Frommer seinesgleichener-
schaffen ist, denn es heißtzgzadie Sonne geht auf und die Sonne geht
unter ; bevor die Sonne Elis unterging, erschien die Sonne des Semuél
aus Rama.
R. Hija b.Abba sagte im Namen R. Johanans: Der Heilige, gepriesen

sei er, sah, daß die Frommen spärlich sind, da verteilte er sie auf alle
Generationen, denn es heißt:”‘des H errn sind der Erde Säulen, er stellte
auf sie das Weltall.
R.Hija b.Abba sagte im Namen R.Johanansz Auch wegen eines

Frommen würde die Welt bestehen, denn es heißtzz25der F romme ist
die Grundlage der Welt. R. Hija selbst folgert dies hieraus :226d1eFüße227
seiner Frommen behütet er. —S ein e r Frommen, dies heißt ja viele??
R. Nahman b.Jiehaq erwiderte: Die Schreibweiseist: seines”‘*Frommen.
R.Hija b.Abba sagte im Namen R.Johanans: Sobald die Mehrheit

der Lebensjahre des Menschenvorüber ist, ohne daß er gesündigt hat,
so sündigt er nicht mehr, denn es heißt: die Füße seiner Frommen
behütet er. In der Schule R. Si1assagten sie: Wenn jemand einmal und
zweimal Gelegenheit zu einer Sünde hatte und nicht gesündigt hat, so

Gen. 18,19. 218. Ib. V. 20. 219. Ib. 13,14. 220. Ib. 1,4. 221. Jes,
3,10. 222. Hos. 4,6. 223. Eco. 1,5. 224. iSam. 2,8. 225. Pr. 10,25. 226.
iSam. 2,9. 227. 'm mit vorgesetztem ")heißt auch durch Führung, Leitung, ‘
wegen ; der angezogene Schriftvers wird wie folgt aufgefaßt: wegen seiner
Frommen behütet er [sc. die Welt]. 228. Die Schreibweise ist won in der
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'sündigt er nicht mehr, denn es heißt: die Füße seiner Frommen be-
hütet er.
Res Laqis sagte: Es heißt :229hater mit Spöttern zu tun, so spottet

er, aber den Demütgen gibt er Gnade. Wer sich verunreinigen will, dem
stehen die Türen23°offen, wer sich reinigen will, dem verhilft man
dazu. In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Dies ist ebenso, als wenn
einer Naphta und Balsam verkauft; kommt jemand Naphta kaufen, so 58
sagt er zu ihm: M11?)dir selbst, und kommt jemand Balsam kaufen,
so sagt er zu ihm: Warte, bis ich mit dir messe, damit wir beide par-
fümiert werden. .
In der Schule R.Jiémäéls wurde gelehrt: Die Sünde verstockt das

Herz des Menschen, denn es heißt 2231verunreinigt euch nicht durch sie.
so daß ihr unrein werdet [ veni‚tmethem ], und man lese nicht venii-
methem, sondern: veni‚tamiem [ verstoclct werdet ]
Die Rabbanan lehrten: Verunreinigt euch nicht durch sie, so daß ihr

unrein werdet. Wenn jemand sich ein wenig verunreinigt, so verun-
reinigt man ihn sehr ; wenn drunten, so verunreinigt man ihn droben;
wenn in dieser Welt, so verunreinigt man ihn auf jener Welt.
Die Rabbanan lehrten?”Heiligt euch und seid heilig. Wenn jemand

sich ein wenig heiligt, so heiligt man ihn sehr; wenn drunten, so hei-
ligt man ihn droben; wenn in dieser Welt, so heiligt man ihn auf jener
Welt.

VIERTERABSCHNITT

R RÜHRTEDIE URNE UM _UNDHOLTE DIE ZWEI LOSE HERVOR; 'AUF
DEMEINENSTAND‘FÜ11GOTT", AUFDEMANDERENSTANDFÜRÄZA-
ZEL’. DER PRIES'I‘ERPRÄSESZU SEINER REGHTEN UND111511OBMANN

DERFAMILIENWACHEZUSEINERLINKEN.GEMET[DASLos] ‘FÜRGOTT’
IN SEINERECHTE,so SPRACH111311PRIESTERPRÄSESZU1HM:HERR Hoen-
PRIESTER,ERHEBEDEINEREGHTE; GERIET[DASLos] ‘FÜRGOTT‘1NSEINE
LINKE, so SPRACHDER OBMANNDER FAMILIENWACHEzu 1HM:HERR Hoen-
PRIESTER,ERHEBEDEINELINKE.ALSDANNLEGTEER SIEAUFBEIDEBÖC.KE
UNDSPRACH:EIN SÜNDOPFERFÜRGOTT.R. JIéMÄ1’1LSAGT,ER BRAUCHTE
‘E1NSÜNDOPFER’N1CHTzu SAGEN,SONDERNNUR:FÜRGOTT. UNDSIESTIMM-
TEN NACHIHM EIN: GEPRIESEN sm DER NAME SEINERKÖNIGLICHEN1\’IAJE-
STÄTAUFIMMERUNDEWIG.

Einzahl, wenn es auch mson gelesen wird. 229. Pr. 3,34. 230. C1. Bd. I S.
747 Anm. 31. 231. Lev. 11,43. 232. Ib. V. 44.

1. Auch hier wird überall statt des Gottesnamens das Wort ‘Name' gebraucht.

1.
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GEMARA. Wozu brauchte er die Urne umzurühren? —-Damit er
nicht ziele und hervorbole. Rabe sagte: Die Urne war aus Holz; sie
war von Profanem und faßte nur zwei Hände. Rabina wandte ein: Ein-
leuchtend ist es, daß sie nur zwei Hände faßte, damit er nicht ziele und
hervorhole, weshalb aber war sie von Profanem, sollte man sie doch
weihenl? ——Dann wäre sie ein (hölzernes) Dienstgerät, und Dienstge-
räte werden nicht aus Holz gefertigt. —Sollte man sie doch aus Silber
oder aus Gold fertigenl? ——Die Tora schonte das Geld Jisraéls.
Unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht des Autors der folgenden

Lehre: R. Jehuda sagte im Namen R. Eliézers: Der Priesterpräses und
der Hochpriester steckten beide die Hände in die Urne ; geriet es2in die
Rechte des Hochpriesters, so sprach der Priesterpräses zu ihm: Herr
Hochpriester, erhebe deine Rechte, geriet es in die Rechte des Priester-
präses, so sprach der Obmann der Familienwache zum Hochpriester:
Sprich deine Worte. — Sollte der Priesterpräses es sagen!? ——Da es
nicht in seine Hand geriet, könnte er entmutigt"werden. —-Worin be-
steht ihr Streit? —Einer ist der Ansicht, die Rechte des Priesterpräses
sei bevorzugter als die Linke des Hochpriesters, und einer ist der An-
sicht, éie gleichen einander. —Wer ist der Autor, der gegen R. Jehuda
streitet? -—Es ist R. Hanina der. Priesterpräses, denn es wird gelehrt:
R. Hanina der Priesterpräses sagte: Wozu war der Priesterpräses zu
seiner Rechten? Damit, wenn der Hochpriester von einer Untauglichkeit
betroffen wird, der Priesterprä3es eintrete und den Dienst an seiner-
statt verrichte.
Die Rabbanan lehrten: Während der vierzig Amtsjahre Simön des

Gerechten geriet das Los [für Gott] stets in die Rechte, von dann ab
geriet es zuweilen in die Rechte und zuweilen in die Linke. Der
glänzendrotei Wollstreifen4Lwurde stets weiß, von dann ab wurde er
zuweilen weiß und zuweilen nicht. Die westliche Lampe5brannte im-‚
merwährend, von dann ab brannte sie zuweilen und zuweilen erlosch
sie. Das Feuer des Holzstoßes‘*behielt seine Kraft und die Priester
brauchten weiter kein Holz auf den Holzstoß zu legen, außer den
zwei Holzscheiten", um das Gebot des Holzauflegens auszuüben, von
dann ab behielt es zuweilen seine Kraft und zuweilen nicht, so daß
die Priester es nicht vermeiden konnten, den ganzen Tag Holz auf den
Holzstoß zu legen. In die Schwingegarbe,in die zwei Brote8und in die

2. Das Lostäfelchen 'für Gott'. 3. Wenn der Priesterpräses, der das Lostäfel-
chen gezogen hat, es zu ihm sagt. 4. Der dem Sühnebock zwischen die Hörner
befestigt wurde ; wurde der Streifen von selbst weiß, so war dies ein Zeichen
der Sündenvergebung; cf. Jes. 1,18. 5. Der Leuchte im Tempel; cf. Sab. F01.
22h. 6. Auf dem.Altar, nachdem es morgens angefacht wurde. 7. Zum Abend-
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Schaubrote war ein Segen gekommen, so daß jeder Priester, dem ein
olivengroßes Stück zufie1, es entweder aufaß und satt war, oder davon
aß und noch zurückließ, von dann ab kam ein Fluch m die Schwinge-
garbe, in die zweiBrote und m die Schaubrote, so daß jeder Priester nur
ein bohnengroßes Stück erhielt; die Gesitteten zogen ihre Hand davon
zurück und die Gefräßigen nahmen und aßen es. Einst nahm jemand
seinen Anteil und den Anteil seines Genossen; da nannte man ihn
‘Gewalttäter’bis zum Tage seines Todes. Rabba b.R. Sila sagte: Hierauf
deutet folgender Schriftvers:9mein Gott, befreie mich aus der Hand
der Gottlosen, aus der Faust des Frevlers und des Gewalttäters. Baba
entnimmt dies aus folgendem:“lernet Gutes tun, forschet nach Recht,
leitet den Vergewaltigten. (Leitet den Vergewaltigten, nicht aber .den
Gewalttäter“.)
Die Rabbanan lehrten: In dem Jahre, in dern Simön der Gerechte

starb, sagte er ihnen, er werde in diesem Jahre sterben. Als man ihn."
fragte, woher er dies wisse, erwiderte er: An jedem Versöhnungstage
gesellte sich mir ein Greis, der weiß gekleidet und weiß gehüllt war,
und er pflegte mit mir hineinzugehen und mit mir‘ herauszukommen;
heute aber gesellte sich mir ein Greis, der schwarzgekleidet und schwarz
gehüllt war, und er “gingmit mir hinein, kam aber nicht mit mir
heraus. Nach dem Feste war er sieben Tage krank und starb. Seine
Priesterbrüder unterließen es dann, im Segen den Gottesnamen zu
nennen. '
Die Rabbanan lehrten: Vierzig Jahre vor der Zerstörung des Tem-

pels geriet nicht das Los [‘für Gott’] in die Rechte, wurde der rot-
glänzende Wollstreifen nicht weiß, brannte nicht die ’westliche Lampe
und öffneten sich die Tempeltüren von selbst, bis R. J ohanan b.Zak-
kaj sie anschrie und sprach: () Tempel, weshalb ängstigst du dich! Ich
weiß, daß du endlich zerstört werden wirst, und bereits hat Zekharja
b.1do über dich geweissagt:12Öfi‘ne,Lebanon, deine Türen, ein Feuer
soll an deinen Zedern zehren. ,
R. Jiebaq b.Tablaj sagte: Weshalb heißt er Lebanon? Weil er die

Sünden Jisraéls weiß machte [malbin]. R. Zutra b.Tobija sagte: VVes-
halb heißt er Wald, wie es heißt:”das Lebanonwaldhaus? Um dir zu
sagen: wie der Wald Blüten treibt, ebenso treibt der Tempel Blüten.
R. Oéäja sagte nämlich: Als Selomo den Tempel erbaute, pflanzte er da
allerlei goldene Köstlichkeiten, die zur heranreichenden Zeit Früchte
hervorhrachten; sobald der Wind sie anwehte, fielen sie herab, wie es
heißt:“seine Frucht wird rauschen wie der Lebanon, und von diesen;
opfer. 8. Cf. Lev. 23,17ff. 9. Ps. 71,4. 10. Jes. 1,17. 11. Dieser Satz, aus
der Parallelstelle Syn. 35a, ist hier zu streichen. 12. Zach. 11,1. 13. iReg.

Col.b
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hatten die Priester ihren Unterhalt. Als die Nichtjuden in den Tempel
drangen, verdorrten sie, wie es heißt:“und die Blüte des Lebanon ver-
wellct, aber der Heilige, gepriesen sei er, wird sie uns dereinst wieder-
geben, wie es heißt:“üppig soll sie aufsprießen und jubeln, ja jubeln
und jauchzen; die Herrlichkeit des Lebanon wird ihr geschenkt.
ALSDANNLEGTE1111SIE AUFBEIDEBÖGKE.Di0Rabbanan lehrten: Zehn-

mal nannte der Hochpriester an diesem Tage den Gottesnamen; dreimal
beim ersten Sündenbekenntnis, dreimal beim zweiten Sündenbekenntnis.
dreimal beim Fortschicken des Sündenbockes und einmal beim Losen.
Als er ‘Ach Herr’ sagte, wurde seine Stimme bis Jeriho vernommen.
Rabba b.Bar Hana sagte: Von Jeruéalem bis Jeriho sind zehn Parasan-
gen. [Das Geräusch] der Türangeln des Tempels wurde in einer Ent-
fernung von acht Sabbathgebieten"gehört. Durch den Geruch des Räu-
cherwerkes niesten die Ziegen in Jeriho. Wegen des Geruches des Räu-
cherwerkes brauchten die Frauen in J eriho sich nicht zu parfümieren.
‘Wegendes Geruches des Räucherwerkes brauchten die jungen Frauen
in J eruéalem sich nicht zu schmücken. R. J ose b.Dolgaj erzählte: Mein
Vater hatte Ziegen im Gebirge Mikhmar“, und diese niesten durch den
Geruch des Räucherwerkes. R. Hija b.Abin sagte im Namen des R. Je-
ho'éuä b.Qorhaz Ein Greis erzählte mir, daß er einst nach 3110ging
und zwischen den Wänden den Geruch des Räucherwerkes wahrgenom-
men habe”.
Ri.Jannaj sagte: Nur das Ziehen der Lose aus der Urne ist uner-

läßlich, nicht aber das Hinauflegen20‚R. Johanan sagte, auch das Ziehen
sei nicht unerläßlich. Nach R. Jehuda, welcher sagt, die außerhalb [des
Allerheiligsten] in weißen Gewändern zu verrichtenden Dienstverrich-
tungen seien nicht un’erläßlich”, stimmen sie überein, daß es”nicbt un-
erläßlich sei, sie streiten nur nach R. Nehemja: einer sagt, es sei
unerläßlich, nach R. Nehemja, und einer sagt, es sei nicht unerläß-
lich, denn [dieser spricht] nur von einem Dienste, während das Lo-
sen kein Dienst23ist. Manche lesen: Nach R. Nehemja, welcher sagt,
sie“seien unerläßlich, stimmen alle überein, daß es”unerläßlich sei,
sie streiten nur nach R. Jehuda: einer sagt, es sei nicht unerläßlich,
nach R. Jehuda, und einer sagt, es sei unerläßlich, denn anders
ist es hierbei, wo die Schrift [die Worte] auf den es fiel, (zweimal)

10,21. 14. Ps. 72,16. 15. Nah. 1,4. 16. Jes. 35,2. 17. Das S. hat 2000
Ellen. 18. In den Parallelstellen “mm u. 13:13, auch die Namen des Tradenten
variieren. 19. Aus der Zeit her, als die Stiftshütte sich noch in Silo befand.
20. Des Loses auf den betreffenden Bock. 21. F fir den weiteren Dienst; die
Einhaltung der Reihenfolge ist nicht nötig. 22. Das Ziehen des Lostäfeichens.
23. Es darf auch durch den Priesterpräses erfolgen. 24. Die außerhalb des
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wiederholtzöhat. Man wandte ein: Es ist Gebot, zu losen, hat er aber
nicht gelost, so ist es gi1tig. Erklärlich ist dies nach der Lesart, nach
der sie nach R. Jehuda übereinstimmen, daß es nicht unerläßlich sei,
denn dies vertritt die Ansicht R. J ehudas, nach der LeSart aber, nach der 58°
sie [nach ihm] streiten, ist hier allerdings nach demjenigen, welcher
sagt, es sei nicht unerläßlich, die Ansicht R. Jehudas vertreten, wessen
Ansicht aber ist hier vertreten nach demjenigen, welcher sagt, es sei
unerläßlichl? ——Lies: es ist Gebot, [das Los] hinaufzulegen”i —-Komm
und höre: Es ist Gebot, zu losen und das Sündenbekenntnis zu spre--
chen, hat er nicht gelost und das Sündenbekenntnis nicht gesprochen,
so ist es giltig. Wolltest du sagen, auch hier leseman: hinaufzulegen, wie
wäre dann der Schlußsatz zu erklären: R. Simön sagt, es sei gi1tig,wenn
er nicht gelost hat und ungiltig, wenn er das Sündenbekenntnis nicht
gesprochen hat. Was heißt ‘nicht gelost’,wenn etwa: nicht hinaufgelegt,
so wäre ja R. Simön der Ansicht, das Losen selbst sei unerläßlich, da-
gegen wird gelehrt, daß, wenn einer von ihnen verendet ist, der andere,
wie R. Simön sagt, ohne zu losen dargebracht werdel?— R.Simön ver-
stand die Rabbanan nicht und sprach zu ihnen wie folgt: wenn ihr unter
‘Losen’ das wirkliche Lesen versteht, so streite ich gegen euch über
eines, und wenn ihr unter ‘Losen’das Hinauflegen versteht”, so streite
ich gegen euch über beides. —Komm und höre: Bei den Sprengungen
innerhalb ist der Bock vom Farren”abhängig, nicht aber der Farren
vomBocke.Allerdings ist der Bock vom Farren abhängig, wenn er näm-
lich den Bock vor dem Farren hergerichtet hat, hat er nichts getan,
wieso aber der Farre nicht vom Bocke: wollte man sagen, wenn er im
Tempel die Sprengungen”des Farren vor den Sprengungen des Bockes
verrichtet hat, so heißt es ja diesbezüglich Satzung”, doch wohl, wenn
er innerhalb die Sprengungen des Farren vor dem Losen verrichtet
hat, und wenn es von der Reihenfolge nicht unerläßlich ist, so ist
auch das Losen selbst nicht unerläßlichi? — Nein, wenn er die A1-
tarsprengungen des Farren vor den Sprengungen des Bockes im Tem-
pel verrichtet hat, nach R. Jehuda, welcher sagt, die außerhalb in
weißen Gewändern zu verrichtenden Dienstverrichtungen seien nicht
unerläßlich. — Er lehrt ja aber: bei den Sprengungen innerhalbi?
—-Vielmehr, dies nach RKSimön, welcher sagt, das Losen sei nicht

Allerheiligsten in weißen Gewändern zu verrichtenden Dienstverrichtungen. 25.
Gef. Lev. 16,9‚10. 26. Das Los auf den Bock; nur dies ist unerläßlich, je-
doch nicht das Losen. 27. Das Losen selbst aber unerläßlich “ist. Nach RJ .
ist das Losen nicht unerläßiich. 28. Dh. die Dienstverrichtungen bei dem
einen von den Dienstverrichtungen beim anderen ; die Reihenfolge muß ein-
gehalten werden. 29. Auf den Vorhang des Allerheiligsten. 30. Auch RJ.
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unerläßlich. Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich nach R. Je-
huda, aber wenn auch die Reihenfolge nicht unerläßlich ist, so ist
dennoch das Lesen selbst unerläßlich. Sie”vertreten hierbei ihre An-

C0!.bsichten, denn es wird gelehrt:”Soll lebend vor dem.Herrn stehen blei-
ben, um durch ihn Sühne zu schafien. Wie lange muß er lebend stehen
bleiben? Bis zum Blutsprengen des anderen —so R. Jehuda; R. Simön
sagt, bis nach dem Sündenbekenntnis. —Worin besteht ihr Streit? —-
Wie gelehrt wird: Um durch ihn Sühne zu schaffen, die Schrift spricht
von der Sühne durch das Blut, denn es heißt:”wenn er vollendet hat
die Sühne des Heiligtums, wie es da die Sühne durch das Blut ist, eben-
so hierbei die Sühne durch das Blut —-so R. Jehuda. R. Simön sagte:
Um durch ihn Sühne zu schaffen, die Schrift spricht von der Sühne
durch Worte. —-Komm und höre: Seine Schüler fragten R. Äqiba:
Darf man, nachdem [das Los] in die Linke geraten ist, [den Bock] rechts
wenden? Dieser erwiderte: Gebet den Minäern keine Gelegenheit zum
Angriff“. Also nur darum, weil man den Minäern keine Gelegenheit
zum Angriff gebe, sonst aber dürfte man ihn umwenden. "Wieso
dürfte man ihn umwenden, wenn du sagst, das Losen sei unerläßlich,
die Linke hat ihn ja bestimmt!? Rabe erwiderte: Sie fragten wie folgt:
darf man, wenn das Los in die Linke geraten ist, dieses und den betref-
fenden Ziegenbock rechts wenden, und darauf erwiderte er, man gebe
den Minäern keine Gelegenheit zum Angriff. —-Komm und höre:
Würde es geheißen haben: den Bock, auf dem es sich befindet, so würde
ich gesagt haben, er müsse es auf ihn legen, es heißt aber: [auf ihn]
fiel, sobald es gezogen worden ist, ist weiter nichts nötig. Zu wel-
chem Zwecke: wollte man sagen, nur als Gebot, so wäre demnach das
Hinauflegen nicht einmal ein Gebot, doch Wohlhinsichtlich der Uner-
läßlichkeit, somit ist hierauszu entnehmen, daß das Losen unerläßlich
ist und das Hinauflegen nicht unerläßlich ist!? Rabe erwiderte: Er
meint es wie folgt: würde es geheißen haben: auf dem es sich befindet,
so würde ich gesagthaben, er lasse es auf ihm bis zum Schlachten liegen,
es heißt aber: auf ihn fiel, sobald es gezogen worden ist, ist weiter
nichts nötig. ——Komm und höre:“Er richte ihn als Sündopfer her, das
Los macht ihn zum Sündopfer, nicht aber macht ihn die Bezeichnung
zum' Sündopfer. Man könnte nämlich einen Schluß folgern: wenn in
einem Falle, wo das Los nicht bestimmend“”ist,die Bezeichnung be-
stimmend ist, um wieviel mehr sollte in einem Falle, wo das Los be-

gibt zu, daß Dienstverrichtungen, bei denen das Wort Satzung gebraucht wird,
unerläßlich sind. 31. Die Autoren. die oben über das Sündenbekenntnis streiten.
32.Lev. 16,10. 33.11). 16,20. 34.Daß nämlich die Pharisäer mit den gesetz-
lichen Vorschriften nach Gutdünken verfahren. 35. Lev. 16,9. 36. In Fällen,
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stimrhend ist, die Bezeichnung bestimmend sein. Daher’ heißt es: er
richte ihn als Sündopfer her, das Los macht ihn zum Sündopfer, nicht
aber macht ihn die Bezeichnung zum Sündopfer. Eine anonyme Lehre 4?“
im Siphra ist ja von R. Jehuda, und diese lehrt, nur das Los mache
ihn zum Sündopfer, nicht aber mache ihn die Bezeichnung zum Sünd-
opfer, wonach das Losen unerläßlich ist. Dies ist also eineWiderlegung
desjenigen,welche1 sagt, das Losen sei nicht unerläßlich.
—R.Hisda sagte: Die Vogelopfer“werden nur beim Kaufe durch den
Eigentümer oder bei der Herrichtung durch den Priester”bezeichnet.
R. Simi b.Aéi sagte: Folgendes ist der Grund R.I;Iisdasz es heißt:”sie
nehme und ”er richte her, entweder durch Nehmen oder durch Herrich-
tung. Man wandte ein: Er richte ihn als Sündopfer her, nur das Los
macht ihn zum Sündopfer, nicht aber macht ihn die Bezeichnung zum
Sündopfer. Man könnte nämlich einen Schluß folgern: wenn in einem
Falle, wo das Los nieht bestimmend ist, die Bezeichnung bestimmend ist,
um wieviel mehr sollte in einem Falle, wo das Los bestimmend ist, die
Bezeichnung bestimmend sein. Daher heißt es: er richte ihn als Sünd-
opfer her, nur das Los macht ihn zum Sündopfer, nicht aber macht
ihn die Bezeichnung zum Sünd0pfer. Hierbei erfolgt es"°nicht beim
Nehmen und auch nicht bei der Herrichtung, und er lehrt, daß dies
bestimmend seil? Raba erwiderte: Er meint es wie folgt: wenn in;
einem Falle, wo das Los nicht bestimmend ist, auch beim Nehmen und
auch bei der Herrichtung dieBezeichnungbestinimend ist, beimNehmen
oder bei der Herrichtung, um wieviel mehr sollte in einem Falle, wo
das Los bestimmend ist, nicht beim Nehmen und nicht bei der Herrich-
tung, die Bezeichnung beim Nehmen oder bei der Herriehtung bestim-
mend Sein. Daher heißt es: er richte ihn als Sündopfer her, das Los
macht ihn zum Sündopfer, nicht aber macht ihn die Bezeichnung zum
Sündopfer. —Komm und höre: Wenn ein Armer unrein in den Tempel
eingetreten“war und nachdem er Geld für sein Vogelopfer reserviert
hat, reich geworden ist, und darauf bestimmt, dieses [Geld] sei für das
Sündopfer und jenes für das Brandopfer, so füge er zum Gelde für das
Sündopfer hinzu und bringe dafür sein Pflichtopfer“dar, er darf aber

wo 2 Tiere als verschiedeneOpfer darzubringen sind, beispielsweisedie Vogel-
opfer der Wöchnerinnen u. der Flußbehafteten; cf. Lev. 12,8 u.ib.15,29‚30.
37. Cf. Anm. 36. 38. Wenn beim Kaufe eine Taube als Brandopfer u. die
andere als Sündopfer bezeichnet wurde, so muß sich der Priester darnach
richten, wenn sie aber beim Kaufe nicht besonders bezeichnet wurden, so steht
es dem Priester frei, die Bestimmung zu treffen. 39. Lev. 12,8 11. ib. 15,30.
40. Die Bestimmung durch das Los. 41.1’Vörtl.den Tempel verunreinigt hat.
Wer unrein in den Tempel eintritt, muß, wenn er reich ist, ein Schaf als
Sündopfer‚ u. wenn er arm ist, zwei Tauben, als Sündopfer 11. als Brand-.
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nicht zum Gelde für das'Brand0pfer hinzufügen und dafür sein Pflicht-
0pfer darbringen. Hierbei erfolgt es nicht beim Nehmen und nicht bei
der Herrichtung, und er lehrt, die Bestimmung sei giltig. R. Seéeth or-
widerte: Glaub'st du“, R. Eleäzar sagte ja im Namen R. Hoéäjas, daß,
wenn ein Reicher unrein in den Tempel eingetreten war und dasOpfer
eines Armen dargebracht hat, er seiner Pflicht nicht genüge. Wieso
kann er, wenn er seiner Pflicht genügt, ein solches bestimmt haben!?
Du mußt also erklären, wenn er es bereits zur Zeit seiner Armut be-
stimmt hat, ebenso ist zu erklären, wenn er es bereits beim Absondern“
bestimmt hat. —Was ist aber nach R. Haga, der im Namen R. Joéijas

Col.bsagte, er genüge wohl seiner Pflicht, zu erwidernl? —Lies nicht: und
darauf bestimmt, sondern: und er darauf kauft und bestimmt. —Wenn
er bereits gekauft hat, so kann er ja nur [in der WeiseGeld}hinzufügen
und für sein Pflichtopfer darbringen, indem er [dasGeflügel] auslöst,
und bei einem Geflügel gibt es ja keine Auslösungl? R. Papa erwiderte:
Wenn er nur ein e Taube gekauft hat ; hat er das Brandopfer gekauft,
so füge er zum«Gelde des Sündopfers hinzu und bringe dafür sein
Pflicht0pfer dar, und das Brandopfer ist als freiwilliges Opfer darzu-
bringen, und hat er das Sündopfer gekauft, so darf er nicht zum Gelde
des Brando'pfers hinzufügen und dafür sein Pflichtopfer darbringen
und das Sündopfer verenden zu lassen. '
Der Text. R. Eleäzar sagte im Namen R. Hoéäjas: Wenn ein Reicher

unrein in den Tempel eingetreten ist und das Opfer eines Armen dar-
gebracht hat, so hat er seiner Pflicht nicht genügt. R. Hag_aaber sagte
im(.Namen R. Hoéäjas, er habe seiner Pflicht genügt. Man wandte ein:
Wenn ein armer Aussätzigerdas Opfer eines reichen dargebracht hat, so
hat er seiner Pflicht genügt, wenn aber ein reicher das Opfer eines
armen dargebracht hat, so hat er seiner Pflicht nicht genügt!? — An-
ders ist es da, wo 'es45dies heißt. ——Demnach sollte dies auch vom ersten
Falle gehen!? ——Der Allbarmherzige hat [diesen Fall] durch [das Wort]
4“"Satzungeingeschlossen. Es wird auch gelehrt: Satzung, dies schließt
den Fall ein, wenn ein armer Aussätziger das Opfer eines reichen dar-
bringt. Man könnte glauben, auch wenn ein reicher das Opfer eines
armen darbringt, so heißt es dies. ——Sollte man hiervon folgern”*°l?-
Der Allbarmherzige besöhränkt:“wenn er“arm ist.

„DARAUF BANDER EINENROTGLÄNZENDENWOLLSTREIFENANDENKOPF
mas FORTZUSCHICKENDENBOCKESUNDSTELLTEIHN ANDIE STELLE

Opfer darbringen; cf. Lev. 5,2ff. 42. Ein Vieh, das er als Reicher darzu-
bringen hat. 43. So. die angezogene Barajtha sei echt. 44. Des Opfertieres.
45. Lev. 14,2. 46.Auch hinsichtlich des Unreinen, der in den Tempel eintritt.
47. Lev. 14,21. 48. Nur der Aussätzige. 49. Genauer eigentl. das Volk dei-
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3EINER'FORTSCHICKUNG,UNDDENzu SCHLACHTENDENANDIE STELLESEINER
SCHLACHTUNG.SODANNBEGABER SICHZUSEINEMZWEITENFARREN‚STÜTZ-
TE BEIDE HÄNDE AUF DIESEN UND SPRACH DAS SÜNDENBEKENNTNIS. ER
SPRACHALSO:ACH,HERR, ICHHABEvon DIRGESÜNDIGT,GEFREVELTUND
GEFEHLT, ICH UNDMEIN HAUS UNDDIE KINDER AHRONS, DEIN HEILIGES“‘3
VOLK. ACH,HERR, VERGIBnoc11DIE SÜNDEN,DIE FREVELUNDDIEVER-
FEHLUNGEN,DIE ICHvor. nm GESÜNDIG'I‘,GEFREVELTUNDGEFEHLTHABE,
ICHUNDMEINHAUSUNDDIE KINDERAHRONS,DEINHEILIGESVom:! WIE
nocn GESCHRIEBENSTEHT IN DER TORA DEINESKNECHTESMoér:z”denn an
diesem Tage wird er euch vergeben, um euch zu reinigen; von all
euren Sünden sollt ihr rein sein vor dem Herrn. UND SIE STIMMTEN
NACHIHMEIN: GEPRIESENsm DERNAMESEINERKÖNIGLICHENMAJESTÄT
AUFIMMERUNDEWIG.

GEMARA.Sie fragten: Beziehensich [dieWorte] ‘und den zu schlach-
ten'den’ auf das Anbinden [des Wollstreifens] oder auf das Hinstellen“?
—-Komm und höre: R. J oseph lehrte: Darauf band er einen rotglänzen-
den Streifen an den Kopf des fortzuschickenden Bockes und stellte ihn
an die Stelle seiner Fortschickung, und den zu schlachtenden an die
Stelle seiner Schlachtung, damit sie weder mit einander noch mit an-
deren vertauscht Werden.'Erklärlich ist dies, wenn du sagst, es beziehe
sich auf das Anbinden, wenn du aber sagst, es beziehe sich auf das Hin-
stellen, so können sie allerdings mit einander nicht vertauscht werden,
da an einem [der Streifen] gebunden ist, am anderen aber nicht, der an-
dere aber kann ja mit anderen vertauscht werden!? Schließe also hier-
aus, daß dies sich auf das Anbinden bezieht. Schließe hieraus.
R. Jighaq sagte: Ich hörte dies von zwei Wollstreifen, von dem der

[roten] Kuh und von dem des fortzuschickenden Bockes_;einer muß
ein bestimmtes Maß haben und der andere braucht kein bestimmtes
Maß zu: haben; ich weiß aber nicht, welcher von ihnen. R. Joseph
sprach: Wollen wir es erörtern: der des fortzuschickenden Bockes ist zu
teilen”, somit muß er auch ein bestimmtes Maß haben, der der [roten]
Kuh ist nicht zu teilen, daher braucht er auch kein bestimmtes Maß
zu haben. ' Rami b.Hama wandte ein: Der der [roten] Kuh muß ja eine

ner Heiligen, Geheiligten. Ebenso ist das W. va in anderen Verbindun-
gen sprachlich nominal 11.nicht adjektivisch: W'rp “M: ‚van pw8 ‚mm 311“!heißt
genauer Fleisch des Geheiligten, Sprache des Geheiligten, Geist des Geheiligten.
50. Lev. 16,30. 51. Unter ‘Stelle seiner Schlachtung’ kann sowohl der hierfür
bestimmte Platz als auch die Schlachtstelle, der Hals, verstanden werden ; im
ersten Falle würde sich dies auf das Hinstellen des Bockes, im 2. F alle auf das
Anbinden eines Wollstreifens beziehen ; aus dern Texte geht nicht hervor,
ob das Objekt wnwzäwdativisch oder accusativischist. 52. Cf. infra F01. 673.

8 Talmud III
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Schwere“habenl? Raba erwiderte ihm: Über die Schwere besteht [ein
Streit von] Tannaim. —Der der [roten] Kuh ist also nicht zu teilen.
Abajje wandte ein: Wie verführt er dabei“? Er umwickelt es mit dem
Reste“des Wollstreifensl? ——Lies: mit dem Ende des Wollstreifens.
R. Hanin sagte im NamenRabhs: Wenn dasZedernholz und der Kar-

mesinfaden“von der Flamme erfaßt werden, so sind sie tauglich. Man
wandte ein: Ist der Streifen versengt worden, so hole er einen anderen
und weihe ihnl? Abajje erwiderte: Das ist kein Einwand; dies gilt von
einem lodernden [Feuer], jenes von einem glimmenden.
Raba sagte, über die Schwere besteht [ein Streit] von Tannaim. Es

wird nämlich gelehrt: Wozu umwickelt er sie“? Damit sie in einem
Bündel zusammengefaßt seien ——so Rabbi. R. Eleäzar b.R. $imön sagt,
damit sie eine Schwere haben und [wuehtig] in den Brand der [roten]
Kuh fallen.

Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. J obenans: Ich hörte dies von
drei Wollstreifen, von dem der [roten] Kuh, von dem des fortzuschik-
kenden Bockes und von dem des Aussätzigen[opfers]; einer muß ein
Gewicht von zehn Zuz haben, einer muß ein Gewicht von zwei Sele
haben und einer muß ein Gewicht von einem Sequ haben; ich weiß es
aber nicht zu präzisieren. Als Rabin kam, präzisiert'e er es im Namen
R. Jonathans: Der der [roten] Kuh muß ein Gewicht von zehn Zuz
haben, der des fortzuschiekenden Bockes muß ein Gewicht von zwei Selä
haben und der des Aussätzigen[opfers] muß ein Gewicht von einem
Seqel haben. R. Jobanzm sagte: Über den der [roten] Kuh streiten R.
Simön b.Halaphta und die Rabbanan; nach der einen Ansicht, im Ge-
wichte von zehn [Zuz] und nach der anderen Ansicht, im Gewichteeines
Seqel. Als Merkzeichen diene dir: ob vielÖsoderwenig. R. Jirmeja aus
Diphte sprach zu Rabina: Sie stritten nicht über den der [roten] Kuh,
sondern über den des fortzuschickenden Bockes. An jenem Tage starb
gerade Rabja b.Qisi, und sie prägten folgendes Merkzeichen: Rabja b.
Qisi schafft Sühne, wie der fortzuschickende Bock.
R. Jighaq sagte: Ich hörte von zwei Schlachtungen, von der der

[roten] Kuh und von der des Farren59; daß nämlich eine durch
einen Gemeinen zulässig sei, und eine durch einen Gemeinen un-

53. Damit man den Streifen mit Wucht in das Feuer werfen könne. 54. Bei
der Verbrennung des Ysopbündels mit der roten Kuh. 55. Wenn von einem
Reste gesprochen wird, so wird ja der Streifen geteilt. 56. Die bei der Her-
richtung der roten Kuh verwendet werden; cf. Num. 19,6. 57. Das Zedernholz
und das Ysopbündel mit dern Wollstreifen. 58. Beginn einer Lehre im Trak-
tate Menahoth: dh. bei ihrem Streite handelte es sich um das höchste und das
niedrigste Gewicht. 59. Des Hochpriesters am Versöhnungstage. 60. Das
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zulässig sei; ich weiß aber nicht, welche von beiden. Es wurde
gelehrt: Über das Schlachten der [roten] Kuh und über das des Farren
[streiten] Rabh und Semuél; einer sagt, bei der [roten] Kuh sei es"’°un-
zulässig, und beim Farren sei es zulässig, und einer sagt, beim Farren
sei es unzulässig, und bei der [roten] Kuh sei es zulässig. Es ist zu be-
weisen, daß Rabh es ist, welcher sagt, bei der [roten] Kuh sei es unzu-
lässig. R. Zera sagte nämlich, das Schlachten der [roten] Kuh durch
einen Gemeinen sei unzulässig, und hierzu sagte Rabh: weil hierbei
Eleäzar und [das Wort] Satzung‘”genannt werden. ——Der Grund
Rabhs ist wohl, weil bei der [roten] Kuh Ele äz ar und [das Wort]
Satzung genannt werden, und auch beim Farren werden ja Ahron
und [das Wort] Satzung genanntl? ——Das Schlachten”ist keine Dienst-
verrichtung“. ——Demnach sollte dies auch bei der [roten] Kuh gehen!?
—-Anders ist es bei der [roten] Kuh, die nur Heiligkeit des Reparatur-
fonds’ hat“. —Ist dies nicht paradox65l? R. Siéa, Sohn des R. Idi, erwi-
derte: Ebenso verhält es. sich ja auch bei der Untersuchung; dies ist
kein Tempeldienst, dennoch benötigt es der Priesterschaft. —-—Semuél ist
wohl deshalb der Ansicht, daß es beim Farren unzulässig ist, weil bei
diesemAh r o 11u n d [dasWort] Satzung genannt werden, und auch bei
der [roten] Kuh werden ja Eleäzar und [das Wort] Satzung gei-
nanntl? —Anders ist es bei dieser, denn es heißt:“er schlachte sie vor
ihm, ein Gemeiner schlechte, und Eleäzar sehe zu. —-Und Rabhl? —-
[Dies besagt,] daß er seine Gedanken von ihm nicht abwende.——Woher
entnimmt Semuél, daß er seine Gedanken von ihm nicht abwende? --
Er folgert dies aus :“er verbrenne die Kuh vor seinen Augen. ——Und
Rabhl? ——Ein [Vers] spricht vom Schlachten und einer vom Verbten--
nen. Und beide sind nötig. Würde der Allbarm‘herzigees nur vom
Schlachten geschrieben haben, [so könnte man glauben,] Weil dies der
Beginn des Dienstes ist, nicht aber das Verbrennen. Und würde der Alle
barmherzige es vom Verbrennen geschrieben haben, [so könnte man
glauben,] weil darin die Herriehtung der Kuh“besteht, nicht aber das
Schlachten. Daher sind beide nötig. —Was schließt dies”auszwollte man
sagen, das Sammeln der Asche und das Einfüllen des Wassers zur Wei-
hung, so heißt es ja:”damit es zum Reinigungswasseraufbewahrt wer- Col.b
Schlachten durch einen Gemeinen. 61. Bei der roten Kuh heißt es, daß Eleä-
zer, also ein Priester, sie schlechten müsse, und da hierbei das W. Satzung
gebraucht wird, so ist dies unerläßlich. 62. Wobei Ahron genannt wird. 63. Da
es auch durch einen Gemeinen erfolgen darf. 64. Sie wird nicht wie jedes ‚an-
dere Opfer auf dem Altar dargebracht. 65. Daß gerade bei dieser ein Ge-
meiner unzulässig ist. 66. Num. 19,3. 67.11). V. 5. 68. Die Herrichtung der
roten Kuh geschieht nur der Asche wegen, die zur Reinigung von Unreinen ver-'
wandt wird. 69.Bei welcher Verrichtung (bei der Herriehtung der roten Kuh)
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del? — Vielmehr, dies schließt das Hineinwerfen von Zedernholz,
YsOpbündél und Karmesinfaden“aus, was nicht zur eigentlichen Hera
richtung der [roten] Kuh gehört.
Es wurde gelehrt: Das Schlachten der [roten] Kuh durch einen Ge-‘

meinen ist, wie R. Ami sagt, zulässig, wie R.Jigl_1aq,der Schmied, sagt,
unzulässig, wie Ü1a sagt, zulässig, und wie manche sagen, unzulässig.
R. Jehosua b.Abba wandte zur Unterstützung Rabhs ein: Ich weiß dies
nur vom Besprengen des Wassers”, daß es nicht durch eine Frau wie
durch einen Mann zulässig ist, und daß es nur am Tage zulässig ist,
woher wissen wir auch das Schlachten, das Aufnehmen des Blutes, das
Sprengen des Blutes, das Verbrennen derselben und das Hineinwerfen
von Zedernholz, Ysopbündel und Karmesinfaden“einzuschließen? Es
heißt”Lehfe. Man könnte glauben, auch das Sammeln der Asche und
das Einfüllen des Wassers zur Weihung sei ei11zuschließen,so heißt es
78dies.——Was veranlaßt dies, jene einzuschließén und diese auszusChlie-
ßén!? ——Da die Schrift eingeSChlossen'und ausgeschlossenhat, so ist
alles vom Besprengen des Wassers zu folgern: wie das Besprengen des
Wassersnicht durch eineFrau wie durch einenMannzulässigist, und
nur am Tage zulässig ist, ebenso schließe man auch das Schlachten, das
Aufnehmen des Blutes, das Sprengen des Blutes, das Verbrennen der-
selben und das Hineinwerfen von Zedernholz, Ysopbündel und Karme-
sinfaden ein, und da sie nicht durch eine Frau wie durch einen Mami
Zulässig sind, so sind sie auch nur am Tage zulässig; ich schließe aber
das Sammeln der Asche und das Einfüllen des Wassers zur Weihung
aus, denn da sie durch eine Frau wie durch einen Mann zulässig sind,
so sind sie auch am Tage und nachts zulässig.—Wieso ist dies ein Ein-
wand [gegen Semuél]: wollte man sagen, da sie durch eine Frau unzu-
lässig sind, seien sie auch durch einen Gemeinen unzulässig, so beweist33.
das Besprengen des Wassers [das Entgegtengesétzte],dies ist durch eine
Fran unzulässig, durch einen Gemeinen aber zulässigl? Abajje erwi-
derte: Der Einwand besteht darin: eine Frau wohl aus dem Grunde,
weil es E 1e ä z a r heißt, aber keine Frau, ebenso auch hinsichtlich eines
Gemeinen ; Eleäzar, aber kein Gemeiner.
Üla sagte: Dieser ganze Abschnitt enthält ausschließende und ein-

schließende Deutungen.“lhr sollt sie Elea‘zardem Priester geben; nur
sie dem Eleäzar,nicht aber in den späteren GenerationendemEleäzar“.
Manche erklären, in den späteren Generationen, durch den Hochprie-
ster, und manche erklären, in den späteren Generationen, durch einen

ist die Anwendung der Gedanken zulässig. 70.Num. 19,9. 71. Ins Feuer;
ob. F01. 41b. 72. Cf. Num. 19,18ff. 73.Nam. 19,2. 74. Num. 19,3, 75. Er
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gemeinen Priester. — Einleuchtend ist die Ansicht desjenigen, wel-
cher sagt, in den späteren Generationen durch einen gemeinen“Prie-
ster, woher aber entnimmt dies derjenige, welcher sagt, in den spä-
teren Generationen, durch den Hochpriester? ——Er folgert dies aus
[dem Worte] Satzung, das auch beim Versöhnungstage"gebraucht wird.
“Er bringe sie hinaus ; man darf mit dieser keine andere hinaus-
bringen, wie wir gelernt haben: Wenn die [rote] Kuh nicht binausgehen
will, so darf man mit ihr keine schwarze hinausbringen, damit man
nicht sage,man habe eine schwarzegeschlaehtet; auch darf man mit ihr
keine rote hinausbringen, damit man nicht sage, man habe zwei ge-
schlachtet. Rabbi sagte: Nicht aus diesem Grunde, sondern weil es sie
heißt, sie allein. —Und der erste Tanne, es heißt ja sie!? —-Der erste
Tanne. ist R. Simön, der den Grund der Schrift zu erklären pflegt. —-
Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? —Einen Unterschied gibt
es zwischen ihnen, wenn man mit ihr einen Esel“hinausführt.“Er %"
schlachte sie; man darf vor ihm mit ihr keine anderen schlechten; nach
Rabh, damit er nicht seine Gedanken von ihr abwende, und nach
Semuél, damit der Gemeine schlachte und Eleäzar aufpasse.79Elecizar
der Priester nehme von ihrem Blute mit seinem Finger ; nach Semuél,
daß er"°esEleäzar gebe, und nach Rabh ist dies eine Ausschließung nach
einer Ausschließung, und eine Ausschließung nach einer Ausschlie-
ßung ist einschließend, daß nämlich auch ein gemeiner Priester zu-
lässig ist.“Der Priester nehme Zedernholz, ein Ysopbündel und einen
Karmesinfaden; nach Semuél, daß dies auch durch einen gemeinen
Priester zulässig ist, und auch nach Rabh ist es nötig; man könnte
glauben, dafür sei kein Priester nötig, da dies nicht zur [Herrichtung
der] Kuh selbst gehört, so lehrt er uns.”Der Priester soll seine Kleider
waschen ; in seiner Amts[kleidung].”Der Priester soll bis zum Abend
unrein sein; auch in den späteren Generationen der Priester in sei-
ner Amts[kleidung]. —Einleuchtend ist dies nach demjenigen, welcher
sagt, in den späteren Generationen durch einen gemeinen Priester,
nach demjenigen aber, welcher sagt, in den späteren Generationen durch“
den Hochpriester, [ist ja einzuwenden:] wenn durch den Hochpriester,
so ist ja selbstverständlich die Amts[kleidung] erforderlich!? -—-Aller;-
dings, aber die Schrift bemüht sich, auch das zu schreiben, was [durch
einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern wäre.
33Undeiner, der rein ist, sammle die Asche der Kuh und lege sie

war weder Hochpriester, noch gemeiner Priester; seine Stellung entsprach der
des Priesterpräses. 76. Da die Schrift nichts vom Hochpriester erwähnt. 77. Cf.
Lev. 16,29 11.Num. 19,21. 78. In welchem Falle die Erklärung des ersten
Tanne nicht sticbhaltig ist. 79. Num. 19,4. 80. Der Gemeine, der sie schlachtet.
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nieder; einer, daß ein Gemeiner zulässig ist; der rein ist, daß
eine Frau zulässig ist; und lege nieder, wer Verstand zum Nie-
derlegen hat, ausgenommen der Taube, der Blöde, und der Minder-
jährige, die keinen Verstand zum Niederlegen haben.
Dort haben wir gelernt: Jeder ist zur Weihung [des Entsündigungs-

wassers] zulässig, ausgenommen ein Tauber, ein Blöder und ein Min-
derjähriger ; nach R. Jehuda ist ein Minderjähriger zulässig, eine Frau
und ein Zwitter unzulässig. ——Was ist der Grund der Rabbanan? —-
Es heißt:“für einen so Unreinen nehme man Asche von dem ver-
brannten Sündopfer; die zum Sammeln [der Asche] unzulässig sind,
sind auch zur Weihung unzulässig.—Und R. Jehudal? ——Demnach sollte
die Schrift sagen:‘”’er nehme, wenn es aber nehme man heißt, so be-
sagt dies, daß auch ein Minderjähriger, der dort“unzulässig ist, hier-
bei”zulässig ist. —Woher entnimmt er dies hinsichtlich der Frau?
——“Er'gieße, nicht aber gieße sie. ——Und die Rabbanani? -—Würde
der Allbarmherzige er nehme und er gieße geschriebenhaben, so könnte
man glauben, ein und derselbe müsse [die Asche] nehmen und [das
Wasser] gießen, daher schrieb er man nehme, und würde der All-
barmherzige man nehme und man gieße geschrieben haben, so könnte
man glauben, es müssen je zwei”nehmen und gießen, daher schrieb
er man nehme und er gieße, daß auch zwei nehmen und einer gießen
dürfe.
89Sodannnehme einer, der rein ist, ein Y50pbündel und tauche es

in das Wasser ; nach den Rabbanan; einer nicht aber eine Fran,
der rein ist, auch ein Minderjähriger ist zulässig, und nach R.
Jehuda: einer, nicht aber ein Minderjähriger, der rein ist, daß
auch eine Frau zulässig ist. Man wandte ein: Jeder ist zum Bespren-
gen zulässig, ausgenommen ein Geschlechtsloser, ein Zwitter und eine
Frau; einem Minderjährigen, der Verstand hat, darf eine Frau be-

Col.bhilflich sein, und er besprenge. Hierbei streitet R. Jehuda nicht!?
Abajje erwiderte: Da der Meister sagte, [dieser Abschnitt] enthalte
ausschließende und einschließende Deutungen, so streitet er wohl.
90DerReine besprenge den Unreinen; der Reine, demnach war er”
unrein ; dies lehrt, daß derjenige, der am selben Tage untergetaucht
ist, zur Herrichtung der [roten} Kuh zulässig ist.

81. Num. 19,6. 82. Ib. V. 7. 83. Ib. V. 9. 84. Ib. V, 17. 85. Dies würde sich
auf den vorher genannten, auf den, der die Asche sammelt, beziehen. 86. Beim
Sammeln der Asche. 87. Bei der Weihung des Entsündigungswassers. 88.F1"1r
das unbestimmteFürwort ‘man’ wird die Pluralform gebraucht. 89. Num. 19,18.
90. Ib. V. 19. 91. Im vorangehenden Verse wird von einem Beinen gespro-
chen, demnach ist das W. 'Reiner' hier überflüssig u. bedeutet: der- eben rein
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R. Asi erzählte: Wenn R. Johanan und Reä Laqié über die [rote]
Kuh disputierten, brachten sie nur so viel hervor, wie ein Fuchs aus
dem Ackerboden”. Vielmehr sagten sie, [dieser Abschnitt] enthalte aus-
schließende und einschließende Deutungen”.
Ein Jünger rezitierte vor R. Johanan: Bei jedem Schlachten ist ein

Gemeiner zulässig, ausgenommen das der [roten] Kuh. Da sprach R.
J ohanan zu ihm: Geh, lehre dies draußen, wir fi den kein Schlachten,
das durch einen Gemeinen unzulässig wäre. R. Johanan hat dies nicht
nur einem Jünger nicht zugegeben, vielmehr hat er dies sogar seinem
Lehrer nicht zugegeben.R.Johanan sagte nämlich: R.Simon b.Je-
hoeadaq sagte, das Schlachten der [roten] Kuh sei durch einen Ge-
meinen unzulässig, ich aber sage, es sei zulässig, denn wir finden kein
Schlachten, das durch einen Gemeinen unzulässig wäre.
SODANNBEGABERSICHzu SEINEMZWEITENFARREN.Weshalb sagte er

beim ersten Sündenbekenntnis nicht ‘und die Kinder Ahrons, dein
heiliges Volk’, und beim zweiten Sündenbekenntnis wohl? — In der
Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: So gehört es sich ; beim lieber komme
der Unschuldige und schaffe Sühne dem Schuldigen, als daß der Schul-
dige dem Schuldigen Sühne schaffe“.

SODANN SCHLACHTETEER IHN, NAHMDAS BLUT IN EIN BEGKEN AUF UND"
ÜBERGABESDEM,DERESAUFDEMVIERTENABSATZ951MHEILIGTUMEUM-

RÜHRTE,DAMI'I‘ES NICHTGERINNE.HIERAUFNAHMER DIE SCHIPPEUND
STIEGAUFDIE HÖHEDES ALTARS,SGHARRTEDIE K0HLENNACHBEIDEN
SEITENUNDNAI—IMEINIGEVONDENDURCHGEBRANNTENAUSDERMITTEAUF,
DANNSTIEGER UNDSTELLTEsm AUFDENVIERTENABSATZDESVORHOFES.
AN. JEDENANDERENTAGENAHMER DIE K0HLENMIT EINERSILBERNEN'
SCHIPPE AUF UNDSCHÜTTETESIE IN EINE GOLDENE,ANDIESEMTAGE ABER
NAHMER SIEMITEINERGOLDENENAUFUNDBRAOHTESIE IN DIESERAUCH
HINEIN. AN JEDEM ANDERENTAGE NAHMER SIE MIT EINER VIER K.113FAS-
SENDEN[SCHIPPE]AUFUNDSCHÜTTETESIEINEINEDREIKAB?FASSENDE,
ANDIESEMTAGEABERNAHMER SIE MITEINERDREIKAB FASSENDENAUF
UNDBRAOHTESIE INDIESERAUCHHINEIN.R. J 0311SAGT,ANJEDEMANDE-
RENTAGENAHMERSIEMITEINEREINESEÄFASSENDEN9°AUFUNDSCHÜTTETE
SIE IN EINEDREIKABFASSENDE,ANDIESEMTAGEABERNAHMER sm MIT
EINERDREIKABFASSENDENAUFUNDBRAOHTE3113INDIESERAUCHHINEIN.

geworden ist. 92. Es gelang ihm nicht, den bezüglichen Abschnitt in der
Schrift nach einem bestimmten hermeneutischen Gesetze auszulegen. 93. Man
kann in diesen Abschnitt alles hineindeuten, somit ist aus diesem überhaupt
nichts zu entnehmen. 94. Der Hochpriester muß vorher sich selber Sühne
schaffen. 95. Nach einer anderen Erklärung heißt hier 1311 die Täfelung des
Fußbodens, die 4. Reihe desselben. 96. Die Seä hat 6 Kab. 97. Wörtl. Durch-
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AN JEDEMANDERENTAGEWARSIE SCHVVER,ANDIESEMTAGEABERLEICHT.
AN JEDEMANDERENTAGEHATTESIEEINENKURZENST1EL,ANDIESEMTAGE
ABEREINENLANGEN.AN JEDEMANDERENTAGEWARDASG;0L11GELB,
ANDIESEMTAGEABERnor ——so R. MENAI;IEM.AN JEDEMANDERENTAGE
BRACHTEER EINEHALBE97MORGENSUNDEINEHALBEABENDSDAB,ANDIE-
SEMTAGEABERFÜGTEER NOCHDIE HÄNDEVOLLHINZU.AN JEDEMAN-
DERENTAGEWAR[DASRÄUCHERWERK]FEINGESTOSSEN,ANDIESEMTAGE

v ABERVOMALLERFEINSTEN.ANJEDEMANDERENTAGESTIEGENDIEPRIESTER
AUFDENALTARÜBERDIEOSTSEITEDERRAMPEUNDÜBERDIEWESTSE1TE
HERUNTER, AN DIESEM TA.GE ABER STIEG DER HOCHPRIESTER ÜBER DIE
MITTE HINAUF UND ÜBER DIE MITTE HERUNTER. R. JEHUDA SAGT, DER
HOCHPRIESTERSTIEGSTETSÜBERDIEMITTEHINAUFUNDÜBERDIEMITTE
HERUNTER. AN JEDEM ANDERENTAGE WUSCHDER HOCHPRIESTER HÄNDE
UNDFÜSSEAUSDEMWASCHBECKEN,ANDIESEMTAGEABERAUSEINEMGOL-
DENENGEFÄSSE.R. JEHUDASAGT,DERHOCHPRIESTERWUSCHHÄNDEUND

\, FÜSSE STETS AUS EINEM GOLDENENGEFÄSSE. AN JEDEM ANDEREN TAGE
WARENESVIEP.BRANDSTÄTTEN,ANDIESEMTAGEABERFÜNF-—-so R. Mein.
R, J GSESAGT,ANJEDEMTAGEWARENESDREI,ANDIESEMTAGEABERvum.
R. JEHUDA SAGT, AN JEDEM TAGE _WARENES zwr:1, AN DIESEMTAGE ABER
DREL
GEMARA.Es heißt ja aber :9Sesdarf niemand im Offenbarungszelte

sein”l? R. Jehuda erwiderte: Lies: des Heiligtumes.
Die Rabbanan lehrten: es darf niemand im Offenbarungszelte sein;

F2"man könnte glauben, auch nicht im Vorhofe, so heißt es: im Offen-
barungszelte. Ich weiß dies nur vom Offenbarungszelte in der Wüste,
woher dies von [der Stiftshütte in} Silo und dem Tempelloo?Es heißt:
98imHeiligtume. Ich weiß dies nur [vom Beisein] bei der Räucherung,
woher dies [vom Beisein] beim Blutsprengen? Es heißt:”wenn er hin-
eingeht, Sühne zu schafien. Ich weiß dies nur vom Hineingehen,
woher dies vom Herauskommen? Es heißt:”bis er herauslcommt.”Und
so soll er Sühne schaffen sich und seinem Hause und der ganzen Ge-
meinde Jisraél ; seine Sühne geht der Sühne seines Hauses voran, die
Sühne seines Hauses geht der Sühne seiner Priesterbrüder voran, und
die Sühne seiner Priesterbrüder geht der Sühne der ganzen Gemeinde
Jisraél voran.
Der Meister sagte: Ich weiß dies nur [vom Beisein] bei der Räu-

cherung. Wieso dies? Raba erklärte, und ebenso erklärte R. Jigbaq

brochenes, die Hälfte einer Mine. 98. Lev. 16,17. 99.VVieso durfte demnach
ein anderer das Blut auf einem Absatze im Tempel umrühren. 100.Wörtl.
ewiges, dauerndes Haus, als Ggs. zu den provisorischen Gotteszelten vor Er-
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b.Evdämi‚ und ebenso erklärte R. Eleäzar: Die Schrift sagt: er soll
Sühne schaffen sich und seinemHause und der ganzen GemeindeJ israél,
und dasjenige, was ihm, seinem Hause, seinen Priesterbrüdern und
der ganzen Gemeinde J israél gleichmäßig Sühne schafft, ist das Räu-
‚cherwerk. ——Schafft denn das Räucherwerk Sühnel? ——F reilich, denn
R. Hananja lehrte: Wir lernen, daß das Räucherwerk Sühne schaffe,
denn es heißtzl°lda setzte er das Räucherwerlc auf und schaffte dem
Volke Sühne. Ferner lehrten sie in der Schule R. Jiémäéls: Weshalb
sühnt das Räucherwerk die Verleumdung? Es komme das Heimliche
und sühne das Heimliche”.
Dort haben wir gelernt: Bei der Räucherung entfernt sich [das

Volk aus dem Raume] zwischen der Vorhalle und dem Altar. ÜR.
Eleäzar sagte: Dies lehrten sie nur von der Räucherung im Tempel,
bei der Räucherung im Allerinnersten aber entfernt es sich nur aus
dem Tempel selbst, nicht aber aus [dern Raume] zwischen der Vor-
halle und dem Altar. R.Ada b.Ahaba, wie manche sagen, Kadi103‚
wandte ein: R. Jose sagte: 'Wie es sich bei der Räucherung aus [dem
Raume] zwischen der Vorhalle und dem Altar entfernt, ebenso ent-
fernt es sich beim Blutsprengen des Farren für den gesal-btenPrie-
ster, des Farren wegen Irrens der Gemeinde“*und der Böcke wegen
Götzendienstes“. Folgenden Heiligkeitsgrad gibt es zwischen dem Hei-
ligtume und dem [Raume], zwischen der Vorhalle und demAltar: aus
demHeiligtume entfernt es sich bei Räucherung wie auch außer der Zeit
der Räucherung; aus [demRaume] zwischender Vorhalle und demAltar
entfernt es sich nur bei der Räucherung. Bei der Räucherung ent-
fernte es sich also: doch wohl bei der Räucherung im Allerinner-
stenl? — Nein, bei der Räucherung im Tempel. — Wieso unterscheiden
sie sich demnach nur dadurch, sie unterscheiden sich ja auch durch
folgendes: aus dem Heiligtume entfernt es sich sowohl bei der Räu-
cherung in diesem selbst, als auch bei der Räucherung im Aller- \
innersten, während es sich aus [dem Raume] zwischen dem Vorhofe
und dem Altar nur bei der Räucherung im Heiligtume entfernti? -
Das lehrt er ja: aus dem Heiligtume entfernt es sich sowohl bei der
Räucherung, als auch außer der Zeit der Räucherung, während es sich
aus [dem Raume] zwischen der Vorhalle und dem Altar nur bei der
Räucherung entfernt. —Es gibt ja noch folgenden Heiligkeitsgrad: aus Com)
dem Heiligtume entfernt es sich sowohl bei seiner eigenen Weihung“°

bauung desselben. 101. Num. 17,12. 102. Die Verleumdung wird heimlich ge-
sprochen u. das Räucherwerk heimlich, im Allerheiligsten, dargebracht. 103.
Eigenname eines Amoräers; nach anderer Erklärung: Anonymus, irgend je-
mand, vom aram, #7: u n n ü t z, e r d i c h t e t, 104. Cf. Lev. 4,131'f. 105. Cf.
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als auch bei der Weihung im Allerinnersten, während es aus [dem
Raume] zwischen der Vorhalle und dem Altar nur bei der Weihung
im Heiligtume sich entferntel? Raba erwiderte: In der Bezeichnung
‘entfernen’ ist alles einbegriffen.
Der Meister sagte: Ebenso entfernt es sich beim Blutsprengen des

Farren für den gesalbten Priester, des Farren wegen des Irrens der
Gemeinde und der Röcke wegen Götzendienstes. Woher dies? R. Pe-
dath erwiderte: Dies ist aus [dem Worte] Sühne zu entnehmen, das
auch beim Versöhnungstage gebraucht wird.
R. Ada b. Ahaba sagte: Hieraus zu entnehmen, daß die Heiligkeits-

grade‘°"aus der Tora sind und es ihnen so überliefert worden ist, denn
wenn man sagen wollte, sie seien rabbanitisch, so sollte es sich doch,
da es sich aus [dem Raume] zwischen der Vorhalle und dem Altar
deshalb entfernt, weil es sich ereignen kann, daß es [in das Heilig-
tum selbst] eintritt, auch aus dem ganzen Vorhofe entfernen, weil es
sich ereignen kann, daß es da eintritt. — [Der Raum] zwischen der
Vorhalle und dem Altar ist, da er nicht abgetrennt ist, nicht kennt-
lich, der Vorhof aber ist durch den äußeren Altar abgetrennt und
daher kenntlich. Raba sagte: Hieraus zu entnehmen, daß die Heilig-
keit der Vorhalle und des Heiligtums die gleiche ist, denn wenn man
sagen wollte, es seien zwei verschiedene Heiligkeiten, wieso sollten wir,
wo dies hinsichtlich der Vorhalle selbst nur eine rabbinitische Ver-
ordnung ist, eine Verordnung für eine Verordnung treffen!? .—Nein,
die Heiligkeit der Vorhalle und [des Raumes] zwischen der Vorhalle
und dem Altar ist die gleiche ; die des Heiligtums und der Vorhalle
sind zwei verschiedene Heiligkeiten.

AN JEDEMANDERENTAGENAHMER[DIEKOHLEN]MITEINERSILBERNEN
SCHIPPEAUF&c. Aus welchem Grunde? —Die Tora schonte das Geld
Jisraéls.
AN DIESEMTAGEABERNAHMER SIEMITEINERGOLDENENAUFUND

BRAOHTESIE IN DIESERAUCHHINEIN.Aus welchem Grunde? ——Wegen
der Schwächedes Hochpriesters”.
'A'NfJEDEMANDERENTAGENAHMER SIEMITEINERVIERKABFASSENDEN

&c. Es wird gelehrt: Ein Kab Kohlen wurde ihm‘°°verstreut, und er
fegte sie in den Kanal. Eines lehrt ‘ein Kab’ und ein Anderes lehrt
‘zwei Kab’. Allerdings ist das eine, das ‘ein Kab’ lehrt, nach den Rab-
bauen, nach wem aber ist das andere, das ‘zwei Kab’ lehrt, doch we-
der nach den Rabbanan noch nach R. Josel? R. I_Iista erwiderte: Es

Num. 15,24. 106. Dem Blutsprengen seines Opfers. 107. Im Bereiche des
Tempels; cf. Kel. I, 6—9. 108.Wurde ihm das Umschütten erspart. 109.Beim
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ist nach R. Jiémäél, dem Sohne des R. Johanan b.Beroqa, denn 'es
wird gelehrt: R. J iémäél, Sohn des R. J ohanan b. Beroqa, sagt, er brachte
sie in einer zwei Kab fassenden hinein. R. Aéi erwiderte: Du kannst
auch sagen, nach R. Jose, denn er meint es wie folgt: an jedem Tage
nahm er sie mit einer eine Seä der Wüste fassenden auf und schüttete
sie in eine drei J eruéalemische Kab fassende“°.
ANJEDENANDERENTAGEWARSIESCHVVER,ANDIESEMTAGEABERLEICHT.

Es wird gelehrt: an jedem anderen Tage war die Wendung dick, an
diesem Tage aber dünn.

AN JEDEM ANDERENTAGB HATTE sm EINEN KURZENSTIEL, AN DIESEM
TAGEABEREINENLANGE'N.Aus welchem Grunde? — Damit der Hoch-
priester ihm mit dem Arme nachhelfe. Es wird gelehrt: An jedem
anderen Tage hatte sie kein Futteralm, an diesem Tage aber hatte sie
ein F utteral — so der Sohn des Priesterpräses.
AN JEDEMANDERENTAGEWARDASGOLDGELB.R. Hista sagte: Es gibt

sieben Arten”Goldz Gold, gutes Gold, 0phir—‘“Gold, feines“*Gold,
gezogenesu5Gold,massives“°Goldund Parvajimgold“'. Gold und gu-
tes Gold, denn es heißt:“das Gold dieses Landes ist gut. Ophir—Gold,
weil es aus Ophir kommt. Feines Gold, weil es dem Feingolde“°gleicht.%"
GezogenesGold, weil es wie ein Faden gezogen wird. Massives”°Gold,
weil, wenn es verkauft wird, alle Läden geschlossen“‘werden. Parvajim-
gold, weil es dem F arrenblute gleicht. R. Aéi sagte: Es sind fünf,
und in jedem ist Gold und gutes Gold enthalten. Ebenso wird ge-
lehrt: An jedem anderen Tage war das Gold gelb, an diesem Tage
aber rot; das war nämlich das Parvajimgold, das dem Farrenblute
gleicht.
ANJEDEMANDERENTAGEBRACHTEEREINEHALBEMORGENS&c. ANJE-

DEMANDERENTAGEWARESFEINGESTOSSEN,ANDIESEMABERVOMALLER-
FEINSTEN.Die Rabbanan lebrten: wozu ist dies‘”nötig, es heißt ja be-

Umschütten aus der größeren Schippe in die kleinere. 110. Das Jeru‘s'alemische
Trockenmaß ist um 1/6 größer als das der Wüste; die Sei der Wüste hat also
5 jer. Kab, 11. wenn der Priester 3 ausschüttet, bleiben 2 zurück. 111.0d.
Hülle; so nach dern jeruäalemischen Talmud, wahrscheinlich um den Stiel, weil
die Schippe länger erhitzt wurde. In unserem Texte ein anderweitignie gebrauch-
tes Wort, das Raschi mit Ring zum Läuten erklärt. 112. Die in der Schrift ge-
nannt werden. 113.Cf. iReg. 10,11. 114.Cf. ib. V. 18. 115.Cf. ib. V. 16. 116.
Cf. ib. V. 21. 117. Cf. iiChr. 3,6. 118. Gen. 2,12. 119. Wahrscheinl, v, ma beweg-
lich sein, übertr. glänzen; wonach Raschi erklärt: glänzt wie eine Perle.
120. Heb. 11,10von 7.1Dschließen, dh. zusammengepreßt, massiv. Vielleicht aber
in einfachem Sinne: eingeschlossenes Gold, wegen seines hohen Wertes, dem
auch der folgende Ausdruck ‘geöffnet' statt ‘verkauft' entspricht. 121. Man
kauft dann kein anderes Gold. 122. Zu wiederholen, daß die Spezereien fein
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reits :123dusollst etwas davon fein zerreiben? Dies besagt also, daß es
sehr fein sein muß.
AN JEDEMANDERENTAGESTIEGENDIE PRIESTERAUFDENALTARÜBER

DIEOSTSEITEDERRAMPE. Der Meister sagte nämlich, daß man bei
allen Wendungen, die zu machen sind, sich stets östlich nach rechts
wende.
,ANDIESEMTAGEABERSTIEGERÜBERDIEMITTEHINAUFUNDÜBERDIE

MITTEHERUNTER.Aus welchem Grunde? ——Zur Ehrung des Hoch-
priesters.
AN JEDEMANDERENTAGEWUSCHDERHOCHPRIESTERHÄNDEUNDFÜSSE

AUSDEMWASCHBEGKEN&0. Aus welchem Grunde? ——Zur Ehrung des
Hochpriesters.
ANJEDEMANDERENTAGEWARENES VIERBRANDSTÄTTEN.Die Rabba-

nan lehrten: An jedem anderen Tage waren es zwei Brandstätten, an
diesem Tage aber drei; eine war die große Brandstätte, eine war die
zweite Brandstätte des Räucherwerkes, und eine fügte man an diesem
Tage“*hinzu — so R. Jehuda. R. Jose sagt, an jedem anderen Tage
waren es drei, an diesem Tage aber vier ; eine war die große Brand-
stätte, eine war die zweite Brandstätte des Räucherwerkes, eine war zur
Erhaltung“”des Feuers, und eine fügte man an diesem Tage hinzu.
R. Meir sagt, an jedem anderen Tage waren es vier, an diesem
Tage aber fünf ; eine war die große Brandstätte, eine war die
zweite Brandstätte des Räucherwerkes, eine war zur Erhaltung des
F euers, eine war für die abends nicht vollständig verbrannten Opfer-
glieder und Schmer, und eine fügte man an diesem Tage hinzu. —-
Über zwei sind also alle einig; woher dies? —-Die Schrift sagtzmees,
das Brandopfer, soll die ganze Nacht auf dem. Feuerbrande, auf dem
Altar verbleiben, das ist die große Brandstätte; das Altarfeuer soll
damit brennend erhalten bleiben, das ist die zweite Brandstätte des
Räucherwerkes. ——Woher entnimmt R. Jose die Brandstätte zur Er-
haltung des Feuers? ——Er entnimmt dies aus1127dasFeuer auf dem.
Altar soll damit brennend erhalten bleiben. —Und R. Jehudai? ——Dies
[bezieht er auf das Feuer] zum Anzünden der Späne. Es wird näm-
lich gelehrt: R. Jehuda sagte: Woher, daß die Späne nur auf der Höhe
des Altars angezündet werden? Es heißt: und das Feuer auf dem Altar
soll damit brennend erhalten bleiben. ——R. Jose sagte: Woher ‚daß
eine Brandstätte zur Erhaltung des Feuers hergerichtet werde? Es
heißt: das Feuer auf. dem. Altar soll damit brennend erhalten bleiben.

gestoßen sein müssen; cf. Lev. 16,12. 123. Ex. 30,36. 124. Für die Kohlen zum
Räucherwerke im Allerinnersten. 125.Wenn die große Brandstätte nicht genü-
gend brannte. 126.Lev. 6,2. 127.111. V. 5. 128.Daß es auf der Höhe des
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-—Woher entnimmt R. Jose das Anzünden der Späne‘”? —Er folgert
dies aus [dem Schriftverse], aus dem R. Simön' es folgert. Es wird
nämlich gelehrt :129DieKinder Ahrons, des Priesters, sollen Feuer auf
den Altar tun, dies leh1t, daß das Anzünden der Späne nur durch
einen tauglichen Priester und mit einem Dienstgeräte erfolgen müsse —-
so R.Jehuda. R. Simön sprach zu ihm: Könnte man denn auf den
Gedanken kommen, daß ein Gemeiner den Altar beträtei? Vielmehr
lehrt dies, daß das Anzünden der Späne auf der Höhe des Altars er-
'cfolgenmüsse. —Und R. Jehudai? ——Wenn nur hieraus, so könnte man
glauben, er dürfe auf der Erde stehen und [das Feuer] mit einem
Blasebalg_e anfachen, so lehrt er uns. —-Woher entnimmt es R. Meir
hinsichtlich der abends nicht vollständig verbrannten Opferteile und
des Schmers?— Er folgert dies aus:11n d das Feuer. —Und die Rabba-
nanl? —Sie deuten das und nicht. —Was machte man nach den Rab-
banan mit den abends nicht vollständig verbrannten Opferteilen und
dem Schmer? ——Man legte sie Wieder auf die große Brandstätte. Es
wird nämlich gelehrt: Woher, daß man die abends nicht vollständig
verbrannten Opfe'rteile und Schmer auf den Altar, und wenn er sie C0|b
nicht faßte, auf die Altarrampe oder auf den Sims legte, bis die
große Brandstätte hergerichtet war? Es heißt :13°indie dasbvom Feuer
verzehrte Brandopfer verwandelt wurde, auf dem Altar. —-Und R.
Meirl? —Die Brandreste des Brandopfers lege man zurück h1nauf-
nicht aber lege man die Brandreste des Räucherweflces wieder hinauf.
R1.Hananja b.Minjomi lehrte nämlich im Namen der Schule des R.
Eliézer b.Jäqob: In die das vom Feuer verzehrte Brandopfer verwandelt
würde, auf dem. Altar; die Brandreste des Brahdopfers lege man zu-
rück hinauf, nicht aber lege man die Brandreste des Räucherwerkes
zurück hinauf. '—Alle stimmen immerhin überein, daß an diesem Tage
eine hinzugefügt werde; woher entnehmen sie dies? ——Sie folgern dies
aus: Und das Feuer. Undselbst derjenige, der das und nicht deni-
tet, deutet das und das wohl. —Worauf deuten [die Worte] bestäné
diges Feuer? ——Sie sind für die folgende Lehre nötig?lein béstän-
diges Feuer soll auf dem" Altar brennen, es soll nie erlöschen; dies
lehrt, daß die zweite Brandstätte des Räucherwerkes nur auf dem äuße—'
ren Altar herzurichten sei. '— Woher dies vom F euer, der Kohlen-
schippe‘”und der Leuchte? —Dies ist aus einem Schluß zu folgern:
beim Räucherwerke heißt es Feuer und bei der Kohlenschippe und
der Leuchte heißt es Feuer, 'wie jenes vom äußeren Altar,

Altars erfolgen muß. 129. Lev. 1,7. 130. Ib. 6,3. 131. Ib. V. 6. 132. Daß es vom
äußeren Altar zu holen sei. 133. Der innere Altar befindet sich in der Nähe des



126 J 0MA IV,iii,iv,v,vi F01.45b—Aöa

ebenso dieses vom äußeren Altar. —Vielleicht aber wie folgt: beim
Räucherwerke heißt es Feuer “und bei der Kohlenschippe und der
Leuchte heißt es Feuer, wie jenes von der Nähe, ebenso das der Koh-
lenschippe und der Leuchte von der Näheml? -—Es heißt: ein be-
ständiges Feuer soll auf dem. Altar brennen, es soll nie erlöschen, das
beständige‘“Feuer, von dem ich dir gesagt habe, ist nur vom äußeren
Altar zu entnehmen. —Wir wissen dies vom Feuer für die Leuchte, wo-
her diesvomFeuer für die Kohlenschippe?——Dies ist aus einemSchlusse
zu folgern: Bei der Kohlenschippe heißt es Feuer und bei der Leuchte
heißt es Feuer, wie dieses vom äußeren Altar, ebenso jenes vom äußeren
Altar. —Vielleicht aber wie folgt: Beim Räucherwerke heißt es Feuer
und bei der Kohlenschippeheißt es Feuer, wie jenes von der Nähe, eben-
so dieses von der Nähe!? —Es heißt :13511nder nehme eine Schippe Feuer-
kohlen vom Altar (von) vor dem Herrn; welcherAltar ist nur teilweise
und nicht ganz‘“vor dem Herrn? Das ist der äußere Altar. Und sowohl
[die Worte] vom Altar als auch [die Worte] vor dem Herrn sind nötig.
Würde der Allbarmherzige nur vom Altar geschriebenhaben, so könnte
man glauben, unter Altar sei der innere Altar zu verstehen, daher
heißt es vor dem Herrn ; und würde der Allbarmherzige nur vor dem
Herrn geschrieben haben, so könnte man glauben, durchaus vor dem

Fol-Herrn”, nicht aber von der einen Seite oder der anderen Seite. Daher
ist beides nötig.
R. Eleäzar sagte im NamenBar Qapparas: R. Meir sagte, wenn Opfer-

glieder eines Brandopfers zurückbleiben, so richte man für sie eine
besondere Brandstätte her, selbst am Sabbath. —Was lehrt er uns da,
wir haben ja gelernt, daß da täglich vier"Brandstätten wareni? R. Abin
erwiderte: Dies ist hinsichtlich der unteuglichen“°nötig; nur wenn das
F euer sie bereits erfaßt hat, nicht aber, wenn das Feuer sie noch nicht
erfaßt hat. Manche sagen: Einerlei ob taugliche oder untaugliche, nur
wenn das Feuer sie erfaßt hat, sonst aber nicht. Selbst am Sabbath, dies
haben wir ja gelernt: an diesemTage”°fünfl? R. Aha b.Jäqob erwiderte:
Dies ist nötig ; man könnte glauben, nur wenn der Versöhnungstag auf
einen Sabbath folgt, weil nämlich das Fett des Sabbathopfers am Ver-
söhnungstage dargebracht wird, nicht aber wenn auf [einen Tag] in der
Mitte der Woche, so lehrt er uns. Raba sprach: Wer ist es, der auf sein
Mehl nicht achtet: wir haben ja gelernt, an jedem Tagel? —Dies ist ein

äußeren, ebenso die Leuchte u. das Allerheiligste in der Nähe des inneren. 134.
Der Leuchte; cf. Ex. 27,20 u. Lev. 24,2. 135.Lev. 16,2. 136. Die Partikel.
‘von' (s;55f3)ist partitiv. 137.Aus der Mitte gegenüber der Tür des Tempels.
138. Die man, wenn sie auf den Altar gekommen sind, nicht herunterhole. 139.
Der Versöhnungstaggleicht dem Sabbath u. am Versöhnungstagewerden Opfer-
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Einwand. Er streitet also gegen R. Hona, welcher sagt, das beständige
Opfer verdränge [den Sabbath] nur zu Beginn, nicht aber am Schlusse“°.
Der Text. R. Hona sagte: Das beständige Opfer verdrängt nur zu Be-

ginn, nicht aber am Schlusse. ——Was verdrängt es nicht? —R. Hista
sagt, es verdränge den Sabbath und nicht die Unreinheit‘“, und Rabba“
sagt, es verdränge die Unreinheit und nicht den Sabbath. Abajje sprach
zu Raba: GegenDich ist ein Einwand zu erheben und gegen R. Hista ist
ein Einwand zu erheben. Gegen dich ist einzuwenden: die Unreinheit
wohl deshalb, weil es heißt:’“zur festgesetzten Zeit, auch in Unreinheit,
ebenso auch hinsichtlich des Sabbaths: zur festgesetzten Zeit, auch am
Sabbath. Gegen R. Hista ist ebenfalls einzuwenden: den Sabbath wohl
deshalb, weil es heißt: zur festgesetzten Zeit, selbst am Sabbath, ebenso
auch hinsichtlich der Unreinheit: zur festgesetztenZeit, auch in Unrein-
heiti? Dieser erwiderte: Dies ist kein Einwand gegen mich, und dies ist
kein Einwand gegen R. Hista. Gegen mich ist nichts einzuwenden, denn
der Schluß gleicht dem Beginne: die Unreinheit wird bei Beginn“%er- C°'-b
drängt, so wird sie auch am S-chlusseverdrängt ; der Sabbath wird bei
Beginn nicht“*verdrängt‚ so wird er auch am Schlusse nicht verdrängt.
Gegen R. Hista ist ebenfalls nichts einzuwenden. Er ist nicht der An-
sicht, der Schluß gleiche dem Beginne, aber der Sabbath ist für die
Gemeinde vollständig freigegeben, daher verdrängt ihn auch der Schluß,
die Unreinheit ist für die Gemeinde nur verdrängtu5worden,daher ver-
drängt sie nur der Beginn, worin die eigentliche Sühne besteht, nicht
aber der Schluß, worin die eigentliche Sühne nicht besteht.
Es wurde gelehrt: Wer das Feuer der Kohlenschippe oder der Leuchte

auslöscht, ist, wie Abajje sagt, schuldig‘“, und wie Raba sagt, frei. Wenn
er es auf der Höhe des Altares auslöscht, stimmen alle überein, daß er
schuldig sei, sie streiten nur, wenn er es auf die Erde legt und aus-
löscht; Abajje sagt, er sei schuldig, denn es ist ja Altarfeuer, und Raba
sagt, er sei frei, denn es ist Von diesem gelöst. — R. Nahman, der im
Namen des Rabba b.Abuh’a sagte, wer eine Kohle vom Altar herabnimmt
und sie auslöscht, sei schuldig, wäre demnach der Ansicht Abajjes‘“!? —-
Du kannst auch sagen, der Ansicht Rabas, denn da ist es nicht zu Ge-
botszweckengenommen worden, hierbei aber ist es zu Gebotszwecken“3
genommen worden. Manche lesen: Wenn er es auf die Erde legt und
glieder des Vortages verbrannt. 140. Das beständige Opfer des Sabbaths wird
an diesem dargebracht, nicht aber Reste des Vortages. 141. Die Opferteile
dürfen nicht in Unreinheit verbrannt werden. 142. Num. 28,2. 143. Beim
Sprengen des Blutes; ist kein reiner Priester da, so verrichtet dies ein unreiner.
144. Wenn das Blut vom Vorabend des Sabbaths bis zum S. stehen bleibt, so wird
es ja unbrauchbar. 145. Soweitmöglich, ist das Opfer in Reinheit herzurichten.
146. Es ist verboten, dieses Feuer auszulöschen. 147. Mit wenigen Ausnahmen
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auslöscht, stimmen alle überein, daß er frei sei, sie streiten nur, wenn
er es auf der Höhe des Altars auslöscht; Abajje sagt, er sei schuldig,
denn es ist ja Altarfeuer, und Raba sagt, er sei frei, denn da es ein-
mal gelöscht wurde“, ist es gelöscht. ——ÖR.Nahman, der un Namen des
Rabba b.Abuha sagte, wer eine Kohle vom Altar herabnimmt und sie
auslöscht, sei schuldig, wäre demnach der Ansicht Abajjes noch der An-
sicht Rabasl? — Da ist es nicht zu Gebotszwecken genommen worden,
hierbei aber ist es zu Gebotszweckengenommen worden.

FÜNFTER AB SCHNITT

F2rl7. ' AN HOLTEIHMDIE KELLEUNDDIE SCHIPPEUNDER11013[VOM
; - . RÄUCHERWERKE]BEIDE HÄNDEVOLLABUNDTAT ES IN DIE KELLE,

13111GROSSER NACH SEINER GRÖSSE UND EIN KLEINER NACH SEINER
KLEINHEIT‚"UNDDIESWARDASMass; DANNNAHMER DIE SCHIPPEIN DIE
REG_HTEUND DIE KELLE IN DIE. LINKE.

IGEMARA.Von der Schippe wurde ja bereits gelehrt: er nahm die
Schippe und stieg auf die Höhe des Altars, nahm [Kohlen] auf und
stieg herunterl? —Dort wird von der Kohlenschippe gesprochen, hier
aber von der Schippe des Räucherwerkes. Es wird nämlich gelehrt:
Man holte ihm eine leere Kelle aus der Gerätekammer und eine ge-
häufte Schippe Räucherwerk aus de1 Eutinoskammer.

EP. 1101113131131:HÄNDE VOLLAB UNDTAT ns IN DIE KELLE, EIN GROSS‘ER
NACHSEI'NERGRÖSSEUNDEINKLEINERNACHSEINERKLEINHEIT,UNDDIES
WARDASMass. Wozu war am Versöhnungstage eine Kelle nötig, der
Allba1mherzige sagt ja:1beide Hände voll und er soll es bringenl? -
Anders ist es nicht möglich; wie sollte er es denn machen: bringt
er zuerst [die Schippe] und nachher [das Räucherwerk] hinein, so spricht
ja der Allbärmherzige von nur einem Hineinbringen und nicht von
zwei, und nimmt er das Räucherwerk in die Handteller, legt die Schippe
darüber "und geht hinaus, wie sollte er es, wenn‘ es darin ist, machen:
etwa die Schippe mit den Zähnen anfassen und hinlegen? Wenn man
vor einem Könige aus Fleisch und Blut solches nicht tut, um wieviel
weniger vor dem König der Könige, dem Heiligen, gepriesen sei er.
Es ist also anders nicht möglich, und da es anders nicht möglich ist,
ist so Zu verfahren, wie wir es bei den Stammesfürsten finden2.

(cf. Bm. 22b) wird die Halakha nach Raba entschieden. 148. Ffir die Koblen-
schippe, bezw. Leuchte, sodaß es nicht mehr ‚Altarfeuer’ heißt.
1. Lev. 16,12. 2. Cf. Num. 7,2. 3. Eigentlich sollte er das Räucherwerk in die
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DANNNAHMERDIESCHIPPEINDIERECHTEUNDDIEKELLEINDIELINKE._
Der Bürger auf der Erde und der Fremde in den‘höchsten Himmelnii?:
— Die eine ist größer, und die andere ist kleiner: und selbst wenn
beide gleichmäßig sind, wie dies bei R. Jiém'äél, dem Sohne der Qim-
hith, der Fall. war, °so ist die eine heiß und die andere kalt.. Man. er-—.
zählt von R. Jiämäél, dem Sohne.‘der Qimhith, daß er mit seinen Handv.
flächen vier Kab aufnahm, indem er. sprach: Alle Frauen haben,Reben
gezogen, aber“die Rebe meiner ‘Mutter stieg bis zum Dache}.Manche
sagen, durch Gerstengrai1pé, und Zwar naeh. Rabba b. Jonathan, der
im Namen R.‘Jehiéls lehrte, Gerstengraupe sei für Kranke zutrfäglich»
Manche sagen, durch den Samentropfen“, und‘2war nach R. Abfahu. R.
Abahu wies nämlich auf. einen Widerspruch hin: Es heißt :7du hast
mir die Kraft für den Krieg a usges u cht, und es heißt: 8dermich
mit Kraft umgürtetl? David sprach vor dem Heiligen, gepriesen
sei ‘er: Herr der Welt, du hast mich ausgesucht6 und du hast mich. ange-€
sPornt. Man" erzählt von R. Jiémäél, dem' Sohne der "Qimhith, "daß. en
sich einst auf der Straße mit einem Araber unterhielt, wobei ein Spritzer
aus dem Munde ihm auf die Kleider kamf; da trat sein Bruder ‚Jeäebah'
ein und verrichtete an seinerstatt d'en'Dienst. Ihre Mutter sah dann an
einem Tage zwei [Söhne als] Hochpriester. .Fer'ner erzählt; man Von
R._Jiémäél, dem Sohne der Qimhith, daß er sich einst auf der Straße
mit einem Hegemon unterhielt, wobei ein Spritzer "ausdessen Munde,
ihm auf die Kleider kam; da trat sein Bruder Joseph ein und ‚verrichtete
an seinerstatt den Dienst. Ihre Mutter sah also an einem 'Ragezwei
[Söhne als] Hochpriester.
i Die Rabbanan lehrten: Sieben Söhne hatte die Qi1n'hith,u11d alle
übten sie ‚das Hochpriesteramt aus.. Die Weisen frägt9n.$ie was ‚hast
du getan, daß dir solches beschieden ist? Sie erwiderte: Nie:im Lee”
ben sahen die Wände meines Zimmers meine Haarflechten.l°.—Darauf
entgegneten jene: Viele taten dies und erreichten nichts.
Die Rabbanan lehrten “M 11seiner Faust, er darf für die Faustfüllta

kein Maßgefäß fertigen. Sie fragten: Darf er ein Maßgefäßfürdie
Händefülle fertigen? Da heißt ‘es:mit seiner Faust, hierbeiaber nicht:
mit seinen Händen, sondern: feingestoßene Spezereie'ri, seine Hände
voll; oder ist es diesbezüglichdurch [dasWort] voll von der Faustfidle‘"

Rechte 11.die Sehip'pem die Linke nehmen 4. Dh. viele Frauen haben Kinder
groß gezogen, das meiner Mutter hat sich aber am kräftigsten entwickelt. 5.
Durch gesunde u. ’zuträgliche Pflege während der Schwangerschaft. 6. Der
konzipierte Samentropfen war ein sehr kräftiger.- 7. iiSam. 22,40. 8 Ps. 18,33,
9. Wodurch er unrein u. für den Tempeldienst ur_1taugli_chwurde. 10.Das ‚Ent-
blößen des Haares galt als Ausgel;1ssen_heit. 11, Lev. 6,8. 12.Wobei__es Lev.

9 Talmud III
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zu folgern? ——.Komm und höre: Dies war das Maß. Demnach durfte
er., wenn er wollte, ein Maßgefäß fertigen. ——Nein, er meint es wie.
folgt: so nahm er innerhalb [des Allerheiligsten] abermals die Hände
voll. — Demnach wäre hieraus zu entscheiden, daß er" die Hände von
abhebe' ‚und abermials abhebel? ——Vielleicht darf er wirklich, wenn er
es will, ein Maßgefäß”fertigen. Oder vielleicht besagt dies, daß er wieder
weniger noch mehr nehmen dürfe;._ ' '
' Die Rabbanan lehrte11:“Seine Faust voll, man könnte glauben, über-
schwellerid, so heißt es: mit seiner Faust; man könnte demnach glauben„
nur mit den Fingerspitzen, so heißt es: seine Faust voll; wie eben die’
Leute eine Faustfülle abheben. ——Wie erfolgt dies? ——Er beugt seine.

Col.bdrei Finger über den Handteller und hebt ab. Beim Pfannopfér.
und beim Tiegelopfer streicht er oben mit dem Daumen und unten
mit dem kleinen Finger ab. Dies war eine schwierige DienstverriCh-„
tung im Tempel. ——N111°dies und nichts Weiter, auch das Kopfab-
kneifén“virar es ja, das Abheben der Händefülle“war es ja!? ——Viel-
mehr: dies war eine von den schwierigen Dienstverrichtungen im
Tempel. ' ' . . . . ' . . .
R.Johanan sagte: R. Jehoéuä b.Üzaä fragte, wie es sich mit dem

verhalte, was‘sichbei der. Fauétfülle zwischen [den Fingern] befindet.
R. Papasprach: Über das, was sich innen befindet, besteht keine Frage,
dies gehört entschieden zur Handfülle, und über das, was sich außen
befindet, besteht ebenfalls keine Frage, dies ist entschieden Zurück-
b1eibendes”, fraglich ist es nur1hinsichtlich dessen, was sich in der
Mitte befindet, wie ist es damit? R. Johanan sagte: Später hat R.Je-
hoéuä b.Üzaä es entschieden: über das, was sich zwischen [den Fingern]
befindet, besteht ein Zweifel. — Was geschieht damit? R. Hanina er-
widerte: Er räuchere zuerst die Faustfülle besonders auf und nachher
das, was. sich zwischen [den Fingern] befindet. Wenn man nämlich
sagen wollte, zuerst das, was sich zwischen [den Fingern] befindet,
so ist es ja,'wenn es Zurückbleibendes ist, Zurückgebliebenes, das zwi-
schen dem Abheben und der Aufräucherung abhanden gekommen ist,
und der Meister sagte, daß, “wenn das Zurückbleibende zwischen dem
Abheben und der Aufräucherung abhanden gekommen ist, man dar-
aufhin die Haufenfülle nicht aufräuchere. -—Aber auch jetzt sollte ja
hierauf bezogen werden [die Bestimmung]: wovon etwas ins Feuer ge-
kommen ist,_darf nicht mehr aufgeräuchert“werdenl? R. J ehuda, Sohn

2,2. ebenfalls voll heißt. 13.Mit der Entscheidung der einen Frage bleibt die
andere unentschieden. 14. Lev. 2,2, 15. Eines Geflügelopfers; cf. Zeb. F01. 64h.
16.-Vom Räucherwerke im Allerheiligsten; cf. infra F01. 49h. 17. Was nach Ab-
heben der Faustfülle vomSpeisopfer zurückbleibt,gehört den Priestern. 18.Man
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desR. Simön b.Pazi, e1widerte:Er räuchere es als Holz“auf. Dies nach
R. El‘iézézr,denn es wird gelehrt: R. Eliézer sagte:2°Zumangenehmen
Geruche, als solches darfst du es nicht darbringen, wohl aber als Holz
——-Allerdings nach R. Eliézer, wie ist es aber nach den Rabbanan zu
erklären!? R. Mari erwiderte: Fette Priester"heben ab. J etzt nun, wo
du darauf gekommen bist, müssen auch nach R. Eliezer von vornherein
fette Priester abheben,
R. Papa fragte: Wie verhält es sich mit dem, was beim Abheben

der Händefülle sich zwischen [den Fingern] befindetl? —Was ist ihm
da fraglich: wenn er- durch [das Wort] voll”folgert, so ist es ja das-
selbe!? ——R. Papa fragt folgendes: muß er eine Handfüile darbrin-
gen, was auch bei diesem der Fall ist, oder muß er nehmen und
darbfingeri, Was bei diesem nicht der Fallgßist!? ——Dies bleibt unent-
schieden. _

R. Papa 'sagte: Es ist mir klar, daß die Faustfülle so abzuheben ist,
wie die Leute abzuheben pflegen, aber folgendes fragte R. Papa: Wie
ist es, wenn er sie mit den Fingerspitzen abhebt? Wie ist es, wenn von
Unten nach oben? Wie ist es, wenn von der Seite aus? ——Dies bleibt
unentschieden.
R. Papa sagte: Es ist mir klar, daß die Handfülle so abzuheben ist,

wie die Leute abzüheben pflegen, aber folgendes fragte R. Papa: Wie
ist es, wenn er sie mit den Fingérspitzen abhebt? Wie ist es, wenn von
unten nach oben? Wie ist es, wenn von der Seite aus? Wie ist es,
wenn mit jeder Hand besonders und er sie aneinanderschiebt? -—Dies
bleibt unentschiedén.
R. Papa fragte: Wie ist ‘es,wenn er die Fau:tfulle an die Wand„F°'

des Gefäßes klebt: ist das Innere des Gefäßes erforderlich, was hierbei4
der Fall ist, oder muß es richtig m das Gefäß gelegt werden, was
hierbei nicht der Fall ist? — Dies bleibt unentschieden.
, R.Papa fragte: Wie ist es, wenn er das Gefäß umkehrt, und die
Faustfülle [innen] an den Boden klebt: ist ein Hineinlegen in dieses
erforderlich, was hierbei de1 Fall ist, oder ist ein normales Hinein-
legen erforderlich, was hierbei nicht der Fall ist? — Dies bleibt un-
entschieden.

darf es aber auch nachher nicht aufräuchern.19.Unter der Bedingung, daß
es als Brennmaterial betrachtet werde, falls es Zurückbleihendes ist. 20. Lev.
2,12. 21.Bei denen die F1nger sieh an einander anschmiegen. 22. Das Wort
voll, das sowohl beim Abheben mit der flachen Hand (Lev. 16 ,12) als auch beim
Abheben mit der Faust (ib. 2,2) gebraucht wird, dient als Wortanalogie, daß
sie einander gleichen. 23. Das, was sich zwischen den F 1n°ern befindet, wird
nicht direkt genommen; in der Schrift werden beide Ausdrücke gebraucht
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R. Papa fragte: Muß die Handfülle, von der sie sprechen, gestrichen
oder gehäuft ‚sein? R. Abba sprach zu R. Asi: Komm und höre: Die
Handfülle, v0n der sie sprechen,darf weder gestrichennoch gehäuft sein,
sondern nur reichlich. ,
Dort haben wir gelernt: Wenn das Blut [beim Schlachten] auf das

Pflaster ausgeschüttet wurde und man es aufge5ammelt hat, so ist es
untauglich; wenn aber aus dem Gefäße und man es aufgesammelt hat,
so ist es tauglich.— Woher dies? ——Die Rabbanan lehrten :22Ersoll
vom.Blute des Farren nehmen, vom Blute der Seele25,nicht aber vom
Blute der Haut, noch vom nachfließenden Blute; vom Blute des Far-
ren, das Blut ist [direkt] vom Farren zu entnehmen. Wenn du aber aus-
legen wolltest: vom Blute des Farren, auch ein Teil des Blutes, so sagte
ja R. Jehuda, der Aufnehmende müsse das ganze Blut des Farren auf7
nehmen, denn es heißt :26dasganze Blut des Farren gieße er auf den
Grund des Altars. Vielmehr ist auszulegen: vom. Blute des Farren, das
Blut ist [direkt] vom Farren zu entnehmen. Er ist also der Ansicht,
daß man fortnehme, hinzufüge und auslege“.
R. Papa fragte: Wie ist es, wenn das Räucherwerk aus seinen Hand-

flächen ausgeschüttet wird: Gleichen seine Hände dein Halse des Tie7
res22,somit ist es tauglich, oder gleichen sie einem Dienstgefäße, so-
mit ist es untauglich? ——Dies bleibt urientschieden.
R. Papa fragte: Wie ist es, wenn er beim Abheben des Räucherwer-

kes heahsichtigt29hat:folgern wir durch das auehbei1n Speisopfér ge-
brauchte [Wort] voll2°,daß auch hierbei die Absichtwirksam ist, wie bei
jenem, oder nicht? R. Sirrii b.Asi sprach zu R. Papa: Komm und höre:
R. Äqiba fügte noch“die Faustfülle, das Räucherwerk, den Weihrauch
und die Kohlen hinzu; wenn nämlich ein am selben Tage Unterge-
tauchter”von diesen einen Teil berührt hat, so hat er das ganze un-
täuglich gemacht. Er dachte: wenn ein am selben Tage Untergetauchter
sie untauglich macht, mache sie auch das Übernachten untauglich, und
wenn das Übernachten sie untauglich mecht, mache sie auch die be-
ZüglicheAbsicht untauglich. .

Col.b R. Papa fragte: Wie ist es, wenn er beim Schippen der Kohlen be-
11bsichtigt”hatzgleicht das, was zum Gebote erforde‘i‘liöhist, dem Ge-
bote selbst oder nicht? -—Dies bleibt unentschieden.
24. Lev. 4,5. 25. Aus der Schlachtstelle, —mitder die Seele, das Leben, verbunden
ist. _26.Lev. 4,7. 27. Das :; werde vom „W.e cm; fortgenommen u. an da_'sW.
ner: gesetzt; man lese also wann51 Blut vom Farren. 28.Als wenn beim Schlach-
ten des Opfers das Blut auf die Erde fließt. 29. Es erst am folgenden
Tage aufzuräuchern; ein Speisopfer ist in einem solchen Falle untauglich.
_.30Cf. Anm. 22. mut. mut. 31. Zum Speisopfer, hinsichtlich der Verunreini-
gung. 32. Der völlige Reinheit erst nach Sonnenuntergangerlangt. 33. Bei der
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Man fragte R. Seäéth::lst das Hinbringen [de.sBlutias]mit der Linken
zülässig?-R. seéeth erwiderte ihnen: Ihr habt es j1gelernt: Er nahm
die Schippe in die Rechte und die'Kelle in die Linke. ——Sollte er es
ihnen doeh entschieden haben aus dem, was wir gelernt haben: er
nahm22denrechten Fuß in die Linke mit der Hautseite nach außen!? -
Wenn hieraus, so könnte man glauben, dies gelte nur vom 'Hinbrin-
gen, von dem“die Sühne nicht abhängt, nicht aber vom Hinhringen,
von dem die Sühne abhängtj so lehrt er uns. Man wandte ein: Ein Ge-F49"
meiner, ein Trauernder, ein Betrunkener und ein Gehrechenhehafteter
ist zur Aufnahme, z'um-Hinbringen und zum Sprengen [des Blutes] un-
zulässig, ebenso ist es sitzend und mit der Linken unzuläs‘sigl?——Diesist
eine Widerlegüng. ——Aber R. Seéeth ist es ja selber, der diesen Einwand
richtete“? R. Seéeth sprach nämlich zum Dolmetsch R. Hisdas: Frage R.
Hisda,'oh das Hinbringén [des Blutes] durch einen Gemeinen zulässig sei,
und dieser erv'vidertei Es ist zulässig‚und ein Schriftvers unterstützt mich:
“sie st:hlachteten das Pesalzöpfer, und die Priester spren.gten das Blut,
.als'.sie.e'-saus ihrer Hand genommen27hatten',während die Leviten die
Haflt aszgen. Dagegen wandte R. Seéeth ein: Ein Gemeiner, ein Trau-
ernder,‘ ein Betrunkene'r und 'ein' Gebrechenbehafteter ist zur Auf-
nahme, zum Hinbringen und zum Sprengen desBlutes unzulässig, eben-
so ist es sitzend und mit der Linken unzulässig. —Nachdem er von
diesem Einwand gehört hatte, richtet'er ihn“. — R.Hisda stützt sich
ja. aber äufeinen Schr'iftversl?f—Sie dienten nur als Vorsprung”.

R. Pape fragte: Wie ist es,Wenn 'ein anderer die Händefülle ah-
-hebt und sie in seine Hände legt: ist die Händefülle erforderlich,
°was h1erbei der Fall ist, oder aber muß er selber nehmen und
bringen, Was hierbei nicht der Fall ist? — Dies bleibt unentschieden.

R.Jehosuä b.Levi fragte: Darf,—wenn er die Händefülle abgehoben
hat und gestorben ist, ein anderer die Händefülle hineinbringen? R.
'H'anina sprach: Komm und beachte doch die Frage der Altvordern“!
--*Demnach wäre R. Jehosuä b.Levi älter, während ja R.Jéhosuä b.
Levi erzählt'hat,‘ R. Hanina habe ihm erlaubt, am Sabbath Kresse zu
trinke111? ——-Vom Trinken ist dies ja selbstverständlich, wir haben ja
gelernt, man dürfe [am Sabbath] zu Heilszwecken jede Speise essen

Verteilung der Opferglieder; cf. supra F01. 2551. 34. Dh. zu einer Dienstver-
,-richtung; die Sühne erfolgt durch das Blutsprengen u. nicht durch die Ver-
brennung der:0pfergliedér. 35. Im Widerspruche zu seiner obigen Entscheidung.
36. iiChr. 35,11. 37. Das Hinb1ingen erfolgte durch Gemeine. 38. Gegen RH
‚39. Zum Ahstellen des Blutes. Im angezogenen Schriftverse wird nieht berichtet,
.daß die Jisraéliten das Blut zum Altar brachten, sondern daß sie es hi elten,
bis die Priester es ihnen abnahmen. 40. Auch er selbst, der jünger war, hat diese
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und "jedes Getränk trinkén!? —Vielmehr, amtäahhath Kressé zu 15er-
reiben und zu trinken. ——In welchem Falle: liegt Gefahr' vor, so ist
es ja erlaubt, und liegt keine Gefahr vor, so ist es‘ja Verbotenl? ‘-
Tatsächlich, wenn Gefahr vorliegt, nur fragte er folgendeszist [Kresse]
heilend, sodaß man deswegen den Sabbath entweihen darf, Oder ist
sie nicht heilend, sodaß man deswegen den Sabbath nicht entweihen
darfl? — Weshalb [fragte er es} R. Hafiina? — Wcil er heilkundig
war. R. Hänina erzählte nämlich: "Nochnie"befragte mich jemand über
eine VerWundung durch ein weißes Maultier—-und blieb leben. Wir
sehen ja aber, daß manche leben bleiben!? —Lies: und genas.' Wir
sehen ja aber, daß -manche aueh 'genesenl? ——Wir sprechen von sol-
chen, die selber—braun 'undf_deren' F ußenden Weiß sind. -—-A11enfalls
geht hieraus-herv01‘, daß R. Hanina älter wärl? —''Vielm‘ehr, er sagte,
.wie folgt: du fragst nur das, "was bereits Ältere4l'gefragt haben. —-
;.Kann R. Hanina dies denn gesagt hahen,_er sagte ja:22mit dem Farren,
nicht aber mit dem Blüte“des Farren. _Fernersagte R.Hanina, daß,
Wenn er das Räucherwerk Vor dem Schlachten des Farren abgehobén
hat, dies ungiltig“seil? -—Er sprach wie folgt: wenn [R. Jehoäuä: b.
Levi] dies fragt, so ist er wohl der‘ Ansicht: mit dem. Farren, auch
mit dem Blute-des Farren, und nach seiner Ansicht haben bereits ältere
dieseFrage gerichtet.—Was bleibt damit? R.Papa erwiderte:Wenn
er die Händefülle abheben und wiederum‘%bhehen muß, so darf ein
anderer mit seiner —Händefülleeintreten,. da ja die Händefülle noch
vorhanden ist, und wenn er "sie,-nicht abheben und dann wiederum
abheben muß, so ist dies fraglich. _;R.Hona, Sohn des R. J ehoéuä,spr’ach
zu R. Papa: Im Gegenteil,wenn er die Händefülle abhebenund wiederum
abheben muß, so sollte ja ein --_anderer mit seiner Händefülle. nicht ein-
treten dürfen, weil es nicht möglich ist, daß er nicht etwas.wenigeroder
etwas mehr abheht, fraglich ist dies nur, wenn er nicht abheben und wie;-
derumabhebenmuß. Siefragtennämlich:Mußer dieHändefül1eabhe-
ben und wiederum abheben?— Komm und höre: Dies‘°war das Maß. Do<ih
wohl: wie dies das Maß innerhalb war, so wardies das 'Maß'außer-
halb“!? — Nein, vielleicht [hesägt dies], daß er, wenn er eswill, ei11
Maßgefäß anfertigen dürfe ; oder auch, daß 'er' weder weniger noch

Frage gestellt. 41.Nämlich er selbst. 42. Lev. 16,3. 43. Darf der Hochprie-
ster in’den Tempel kommen ; ‚wenn nämlich der Hochpriester nach dem Schlach-
ten seines Farren stirbt, darf sein Nachfolger das Blut desselben nicht _sprengen,
vielmehr muß er einen anderen Farren schlachten. Dies sollte_auch beim Räu-
cherwerke gelten. 44. Somit kann “ein anderer nicht das bereits abgehobene Räu-
cher'werk,hineinb'ringen,da er ja vorher seinen Farren geschlachtet haben muß.
45.Nächdem er das Räucherwerk in das Allerheiligstegebracht hat; cf. infra F01.
473. 46. Die Händevoll.‚47. Er muß also auch innerhalb abheben. 48. Cf. supra
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mehfr'nehmen ‘dü’rfe.—_-Komm- und höre: Wie"1'nacht' ‘er7es? Et“ e1.‘—Col.b
faßt die Kelle mit den ‘Fi'nge'rspitzen', manche 'sagen, mit den Zähnen,
und zieht sie mit dem‘ Dänmeh heran, bis sie "an die Hand gelangt,
s0dannwendet er sie gegen die Handteller und häuft [dasRäucherWerk]_
damit der Rauch langsam adfsteige, manche sagen, er sbharrt es aus-
einander, damit der Rauch schnell aufsteiée. Dies war eine schwierige
Dienstverric'htung 1m Tempel. -—Nur dies und nichts weiter,:1uch das
Kopfabkneifenl5war es ja, auch das Abheben der Hz1ufeflf1'illé48war es
ja!? -- Vielmehr, dies gehörte zu den schwierigen Dienstverrichtungen
im Tempel. ——Schheße hieraus, daß er die Händefülle abheben und
wiederum abheben müsse. Schließe hieraus.
Sie fragten: Darf, wenn er geschlachtet hat und gestorben ist, ein
anderer mit dem Blüte [in den Tempel] eintreten. Sagen wir: mit
dem Farren, auch mit dem Blute des Farren, oder aber: mit dem.
Farren, nicht aber mit dern Blute des Farren? —--R. Hanina sagt: mit
dem. Farren, nicht aber mit dem Blüte des Farren; Res Laqis sagt:
mit dem.Farren, auch mit dern Blute des Farren; R. Ami sagt: mit dem
Farren, nicht aber mit dern B1ute des Farren} R. J1ghaq[der Schmied]
”sagt: mit dem Farren, auch mit dem Blute des Farren. R. Ami wandte
gegen R.Jiqhaq den Schmiedein: Man'kann, bis [das,Pesahl'amm] ge-
=schlac'htet ist, Sich daran beteilig_en'oder sich davon zurückziehen. 'Wenn.
nun dem St")wäre, soymüßte es ja heißen: bis [das Blut] gesprengt
ist!? —-Anders ist eSda, denn es heißt:”vom Lamme, wenn es noch
lebt“. Mair Zutra wandte ein: Man darf weder mit einem Kalbe, noch
mit einem Wilde, noch mit GeSchlachteten oder Totverletzteni, noch mit.
einem Mischling, noch mit einem Koi auslösen“, sondern nur mit
einem Lamme”l? —Anders ist esda, er folgert dies aus [dem Worte]
Lamm, das auch beim Pesahopfer gebraucht wird. —'Demnach sollte
doch, wie dieses männlich, fehlerfrei und 'einjährig sein muß, auch
jenes männlich, fehlerfrei und einjährig sein müssen!? ——Es heißt
zweimal auslö$er1,dies ist einschließend. —'Wer1n die 'Wiederh01ung
‚[des'.Wo'rtes] auslösen einschließend ist, so sollte sich dies auf jene alle
erstrecken!? —Welche Verwendung hätte dann [das Wort] Lamml? F°'
R. Jigha'q der Schmied wandte gegen R.A1ni ei1'1:°"°°'ErSöll den. ganzen5
Farren hinausbringen54l?—Daß er ihn vollStähdig hinausbringe.
—55DenSündopfer-Farren, und den. Sündopfer—Boclc“!? R. Papa erwi-

F01.47a. 49. Ex. 12,4. 50. nm sein, gl, nm leben. 51. Jede Erstgeburt muß Gott
geweiht werden, da aber die Erstgehurt des Esels als Opfer untauglich ist, somuß
es durch ein Lamm ausgelöst werden; cf. Ex. 13,11ff. 52. Das Geschlechtete gilt
also nicht als „Lamm 53.Lev. 4,12. „54 Er heißt also”auchgeschlachtet "Farre
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derte: Über‘ Haut, Fleiseh 'und Mist zusammen streitet niemand”, 31
streiten nur über das Blut: einer ist der Ansicht, das Blut heiße ‘Farre',
und einer ist der Ansicht, das .B1utheiße nicht ‘F'arre’. R. Asi sprach:
Die Ansicht:dess'en, welcher sagt, das Blut heiße ‘Farre’, ist einleuch-
tender. Es heißt:“damit komme Ahron in das Heiligtum, mit einem
jungen'Farren; kommt er denn mit den Hörnern? Er'kommt ja mit
dem Blute, dennoch nennt er ihn Farren. —Und jenerl? —[Diesheißt :]
der Farre zum Sündopfer“ist es, wodurch Ahron befähigt wird, in
das Heiligtum zu treten. Sollte doch schon der Umstand entscheidend
sein, daß es ein Sündo_pferist, dessen Eigentümer gestorben ist, und
ein Sühdopfe1r, dessen Eigentümer gestorben ist, ist ja verenden zu
1asseni2l?R_abin_b._R.Ada.ÖSprachzu Raba: Deine Schüler sagten im
.N'arr'1er'1_R.Ämram's,dieses sei ein Sündo'p_£erder Gemeinde, und ein
solches ist nicht verenden zu lassen. Wir haben nämlich gelernt: R.
'Meir spraeh. zu ihm: Der Farré des _Veflöhnungstages, das P£annopfer-
'gehäckdes Hoehpnesters und das Pesahopf'er sind ja Privatop£é,r dem-
'nach.verdrangen sie den _S'abhathund die Unreinheit. _De1nnachgih_t
es ja jemand, w.».1chéfs_a'g_t,Sie seien Gemeindeop£er. ——Er lehrt ja
auch: R. Jäq011'spräch zu ihm: Der Far„rewegen Irrens der Gemeinde“,
der Bock wegen Götzendienstesslund d'as' Festopfer sind ja Gemeinde-
opfe'1‘,"dennoch Verdrängensie weder den Sabbath noeh die Unreinheit.
Naeh deiner Auffas$ur_igWäre'also zu £olgern: Demnach gibt es je-
mend, Welcher Sa'gt, sie seienPrivatop£erl? Sie erwiderten vielmehr
dem ersten Tänna. Dieser Sagte, das"Gemeindeopfer verd'ränge' den
Sabbath und die __U'nreinhéit,das Priva't0Pfer aber verdränge' weder
den Sabbath. noch die Unreir'1heit;darauf sprach R.Meir zu ihm: Ist
dies denn beim Privatop£er eine stichha1tigéRegel, der Farre des Ver-
söhnungstages, das P£3nn0p£e1gebäekdes Hochpriesters und das Pesah-
Opfer sind ja ebenfalls Privatop£er‚ denno(:h verdrängen sie den Sah-
bath und die Un1einheitl? Und R. Jaqob sprach zu ihm: Ist dies denn
beim Gemeirldeop£eireine stichhaltige Regel, der Farre wegen Irrens
der Gemeinde, der Ziegehbcöckwegen Götzendienstes und das Fest-
op£er sind ja ebenfalls Gemeindeo'pfer, dennoch verdrängen sie weder
den Sabbath noeh die Unreinheitl? Vielmehr halte man sich an '£01-
gende. Regel. Wofür eine Zeit £estgiasetZtist, verdrängt den Sabbath
und die Unreinheit, selbst ein Privatop£er;' 'w0für keine Zeit fest-
gesetzt ist, Verdrän'gtweder den Sabbath noch die Unreinheit, selbst
ein Gemeindeop£er. Abajje wandte gegen ihn ein:Wenn der Farre

'bezw'."Boc1c'. 55. Lev. 16,27. 56. wenn sie zusammen sind. 57.1191. 16,3.
58. Deri er in den Tempél.ho£ bringt. 59 Somit- sollte, wenn der Priester stirbt,
das Blut des Farren iiberhaupt untauglich sein. 60. C£.Lev.4,13. 61. (If. Num.
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"undder Ziegénhockdes VerSöhnungstagesabhanden gekommenWa-
ren”und ’man an ihrer Stelle andere .abgesöndert» hat, so sind 'sie wer-
enden zu lassen“, ebenso sind die Böcke wegen Götzendienstes, wenn
sie abhanden gekommen waren und man an ihrer “Stelle'andere ab-
gesondert hat, verenden zu 1assen*—‘—so R. Jehudä. .R. E1iézer und R.
Simön sagen, sie sind weiden zu lassen, bis sie ein Gébrechen bekom-
men, sodann verkaufe man sie, und der Erlös fällt dem freiwilligen
[Opferfonds] zu, denn Gemeinde--SündoP£er sind nicht verenden zu
lassen!? Dieser erwiderte: Unter ‘Farre' ist. der Farre wegen Iirehs
der Gemeinde zu verstehen. —Er lehrt ja aber: des Versöhnungsta-
'gesl? —-—Dies bezieht sich a'uf den B.ock »—-Es Wird ja gélehr't: Wenn
der Farre des Versöhnungstages und. der Bock des Versöhnnngstages
'ahhanden gekommen.waren und man anihrer Stelle andere ahges‘ori-
dert hat, so sind sie alle verenden zu 1-assen'—so R. Jehuda :R.Eliéze=r
Und R. Simön sagen, sie sind weiden zu lassen, bis sie ein Gebrechen
bekommen, sodann sind sie zu verkaufen. und der Erlös fällt dem
£rei_willigefl[Opferfonds] zu, denn Gemeinde—Sündoner-sind nicht ver-
enden zu lassen!? — Sage nicht: Gemeindé——Sündopfer sind nicht ver-
enden zu 1assen,sondernz das gemeinschaftliche Sündop£er ‚ist nicht
verenden zu lassen. —-Was ist denn der Unterschied“? ——Priester
bringen wegen [falscher] Entscheidung [des Gerichtes]®keininiFarren
dar“. —Komm und höre: R. Eleäzar fragte ob nach dernjenigen, we1-
cher sagt, der Farre des Versöhnüngstages sei Opfer eines Privaten,
dieser es umtauschen“könne oder nicht um‘tauschenkönne. Demnäéh
gibi es ja jemand, Welcher sagt, 'er sei ein Gémeindeopferl? ——Nein,
demnach gibt es jemand, welcher sagt, er sei ein gemeinschaftliches
0 fer. '
PDer Text. '.R Eléäzar fragte: Kahn na(:h demjenigen, 'we1chersagt.

der F arre des Versöhnungstagés sei Opfer eines Privaten, dieser es
umtauschen, oder kann er es nicht umtausCh'en? — Worin besteht
seine Frege? —-Ob wir uns nach dern richten, der es weiht, oder nach
dem richten, der die' Sühne erlang't.'— SelbstverStändlich riéhteri wir
uns nach dem, der die Sühne erlangt, denn R. Abahu sagte im1Namen
R. Johänans, daß derjenige, der esö7weiht, (las Funftel“hmzufugen
müsse, und derjenige, der die Sühne erlangt, es urntausbhénkönne,
und daß, wenn jemand von seinem [Getreide] für einen anderen die

15,24. 62.Und sich nachher wieder ei:ige£1inden_haben. 63. Man spei:ré Sie
ein Und vérabréiche ihnen keine Nahrung. 64.A11£ jeden F1111muß man sie
ja weiden lassen. 65. Die Priester heißen nicht Geineinde, Sie sind nur Gesell-
schafter. 66. Wénn es ein Gebrechen bekommt. '.“67.Wenn jemand ein Vieh für
das Pflichtopfer eines anderen weiht. 68. Das beim U1htausch 111.beim Aus-

Col.b
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—Hebeentriclitet, der Dan 69ihm gehöre'l? —‘Tat3äclilich ist es ihm klar,
daß "wir uns nach dem richten, der die Sühne erlangt, nur "fragt er
hier, ob Seine Priesterbrüder durch seine Bestimmung”8ühneerlangen,
oder durch seine Persbn"Sühne erlangen? —-Komm' und höre : Beim
{originären} Opfer .iSt es strenger als beim Eingetauschten und beim
Eingetauschten iSt es)strenger als beim ‚[orig'inär6n]Opfer. Beim [ori-
ginären] Opfer ist. es ‚strenger [als beim Eingetauéchten], denn das
[origihäre] Opfer wird:sowohl von einem Privaten wie auch von einer
Gemeinde [dargeläracht], .'verdrän’gtden Sabbath und die Unreinheit
-uhd macht Ehgetauschtes; was beim Eingetaüschten nicht der Fall—ist.
Beim Eingétauscähtexiist‘es-strenger .als beim [öriginäreh] Opfer, denn
‚des‘Eingetauschte wird erfaßt, auch wenn es ein _dauerndés _Geb1:echen
—hat‚auch wird es hinsichtlich der .Schur und der Arbeit—nicht72profan,
“wasbeim [Originären]Opfer nicht der Fall"'ist‚ Von welchem Opfer
wird hier nun gesprocheni wollte “man sagen, von einem“privaten,
so verdrängt ja ein solches weder den Sabbath noch die Unreinheit,
—-undwenn von einem Gemeindeopfer, so ‚macht ja ‘ein solchQs,;kein
Eingetauschtes”; doch wohl vom Fauch [des Versöhnüngsizages];er
verdrängt“.den Sabbath und die Unreinheit, weil für ihn eine Zeit fest-
gesetzt. ist, auchfmacht er Eingetau'söht'es, weil er ein Priv„atopfer ist.
R. Seéeth erwiderte.: 'Nein, vom Widder Ahrens. Dies leuchtet auch
ein, denn. wieso heißt es, wenn du sagen Wolltest,ÄvomFarren [des
Versöhnungs'tages],_daß das Eingetauschttä.'desselbenden Sabbath und
die .Unreinheit' nicht verdränge, wonach es am "Wochentagewohl dar-
gehracht werde, es ist ja das Eingetauschte eines Sündopfers, und das
Eingetau'schte eines ‘Sündopfers ist ja verenden zu lassen!? —-Nein,
tatsächlich vom Farren [des Versöhnungstages], nur wird hier vom
Eingetauschten allgemein”gesprochen. _—Demnach ist ja; auch unter
‘[originäres] Opfer’ ein [eriginärias] Opfer allgemein“zu verstehenl? —.-
Er 1ehrt’dies,nicht vom [originären] Opfer im allgemeinen. -—Woher

lösen Von,Géheiligtem hinzuzufügen ist; *cf. Lev. 27,9 ff. 69.Dh. die Wähl
des Priesters, der die Hebe erhalten soll, steht ihm ‘zu. 70. Des Tieres zum
Opfer; sie sind also am Opfertiere selbst beteiligt.‚ 71. Im Texte. wa1p, syr. Trä-
ger (die “anders lautenden Erklärungen Raschi-s u.“ der Lexikografen sind un-
richtig); der Hochpriester ist Träger der Sühne“, dureh den die anderen Sühne
erlangen, während das Tier selbst sein' Privatdpfér' ist. —-72. Aus'gewei'ht darf es
zWar geschlachtet werden,. jedoch‘hleibt “es zur“ Arbeit-u; zür---Schur verboten.
73.Wenn das Tier vor der Heiligung ein Gebrechen hatte, so haftet die Hei-
ligkeit nur am “Geldwer'te,dh; das Tier wird durch den Verkauf vollständig
profan, auch ‚hinsichtlich der Arbeit 11. der, Schar, während ‚der Erlös dern
Opferfonds; zufällt.; 74. Nur ein" einem einzelnen gehörendes Opfertie_rkann
eingetauscht werden, nicht 4aber, wenn „mehrere daran beteiligt sind. _,75. Und
nicht gerade vom Eingetauschten des Farren. 76.Und nicht gerade der Favre
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—:die's?—-Er lehrt, beim Eingetauschten sei es strengel‘, denn das Ein-
getauschte wird erfaßt, auch wenn es ein dauerndes Gebrechen hat.,
auch wird es: hinsichtlich der Schur und der Arbeit nicht profan.
Wenn man nun sagen wollte, unter ‘[origihäres] Opfer’ sei"ein [origi-
näres] Opfer 'allgemein zu verstehen,"so gibt es ja Erstgehorenes mid E?“
Zehnten", die erfaßt werden, auch wenn sie rein dauerndes Gebrechen
haben, und die hinsichtlich der Schar __undder Arbeit nicht profan
werden!? Vielmehr lehrt er es nicht —v0n[originären] Opfern ‘allge-
mein. —Womit ist das Eingetauschte anders? ——'Das Eingetauschte
ist bei 'allen Opfern gleich,“Währendzu de'n [originären] Opfern auch
Erstgeborenes und Zehnt gehören. -—"Wozu braucht R. Seéeth—esauf
den Widder Ahrons zu beziehen, sollte er es ”dochauf das .Pesahopfe‘r
beziehen, denn dieses fverdrängt den Sabbath und die "Unreinheit, auch
macht es Eingetauschtes, da es ein Privatopfer ist!?_—Er ist der An-
sich_t,man dürfe das Pesahopfer nicht für einen einzelnen schlachten”.
-—Sollte »—eres auf das zWeitePesahopfer”beziehenl? —-Verdräng_tdie-
ses‘denn die Unreinheitl? . - -‘“ ‚
R. Hana, Sohn des R. Jehoéuä, sprach zu Raba: -Weshalbnennt jener

Autor°9dasPesa—hopferein Privatopfer und das Festopfer“ein Gemeinde.-
opfer: wenn etwa, weil dieses in Gemeinschaftsgdargebrachtwird, so
wird ‘ja _auch das Pesa_hopfer in Gemeinschaft dargebrachtl? ——Dazu
gehört ja auch das„zweite Pesah_opfer, das nicht in Gemeinschaft dar-
gebracht wird. Jeuer sprach: Demnach sollte es den Sabbath und die
Unreinheit} verdrängenl? Dieser erwiderte: Freilich ; nach demjenigen,_
welcher sagt, es verdränge sie. Es wird nämlich gelehrt; Das ZWeite
Pesahopfer verdrängt den Sabbath und nicht die Unreinheit ; R. Jehuda
sagt, es -verdränge auch die Unreinheit. —Was istder Grund des ersten
Tanne? —AEr kann dir erwidern: du hast es wegen der Unreinheit33
zurückgesetzt, und nun soll es in Unreinheit dargebracht werden!? -
Und --R.Jehudal? ——Er kann dir erwidern: die Schrift sagt:“nach allen
Satzungen des Pesalzs sollen sie es herrichten, _auch in Unreinheit ; die
Tora sorgte dafür, daß er es in Reinheit herrichte, ist ihm dies aber
nicht beschieden, so richte er es in Unreinheit her. —_—Es”ist ja aus
dem Umstande z_u‘entscheiden, daß der Allbarmheflige“seinen eigenen Col.b

des Versöhnurigstages.77. Cf. Lev..27,32. 78. Es müssen mehrere beteiligt sein,
sbmit kann es nicht Umget’auschtwerden. 79. Die verhindert waren, das Pe-
s‘ahfestrechtzeitig zu feiern, feiern das 2. P. einen Monat später. 80. Oben
F01. 50a. 81. Das außer dem Pesahopfer an jedem Feste darzubringen ist; cf.
Pes. F01. 6%. f82. Am Feste, wo das Volk versamméltist. 88. Wer am' Pesäh-
feste. durch Unreinheit od. eine weite'Reise verhindert war, bringt es am 2.
Pesabfeste dar. 84. Num. 9,12. 85. Daß die Priester nicht am Farren betei-
ligt sind, sondern durch den Hochpriester ‚Sühneerhalten. 86. Lev. 16,11. 87.
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sagt, er hrihé_e ihn aus eigei1_emVermögenl? Es iwird nämlich gelehrt:
Seinen eigenen, er bringe 1hn aus eigenem Vermögen, nicht aber aus
„deinder Gemeinde. Man könnte glauben, er dürfte ihn nur aus dern
der Gemeinde nicht darbringen, Weil die Gemeinde durch ihn keine
Sühne erlangt, wohl aber _aus dem seiner Priesterbrüder, weil, seine
Priesterbrüder durch ihnSühne erlangen, so heißt es: seinen eigenen.
’Man könnte glauben, er dürfe dies nicht von Vorhherein, jedoch sei
es giltig, wenn er ihn bereits dargehracht hat, so heißt es:“seinen
'6igenen; die Schrift hat dies wiederholt, daß dies'1iärnlich unerläßlich
ist. —4Wiesokönnen die Priester nach deiner Auffassung, daß "sie an
diesem keinen Anteil —‚habenüberhaupt Sühne erlangenl? Vielmehr
'ist es beim Vermögen Ahrens anders, das der Alibarr_nhe1zigefür seine
—‘—Priesterbrüde'rfreigegebens7hat,ebenso hat auch hierbei der Allbärm»
“herzige das Vermögen Ahrens für seine Pr1esterbruder fre1gegeben

i,2——11sc111‘117rrDURCHDASTEMPELSCHIFF, 1315ER zwisc:1naN DIE zwm1 Von-
E HÄNGEGELANGTE,DIE ZVVISCHENDEM HEILIGEN UNDDEM ALLERHEI-
-‚LIGSTENT_1_1ENNTEN;‘zw13c11'1m BEIDEN EINE ELLE. R.‘-Jos_11SAGT, D_A_,WAR
‚NUREIN VORHANG,DENNES ‘HEISST:88der 'Vorhtzng soll euch zwischen
.dem Heiligen und dem. Allerheiligsten tre'nnen. <
.GEMÄRA. R. Jose wandte 3a treffend gegen die Rabbanan ein!? -

‘Die Rabbanan können dir erwidern: dies nur im 0ffeflbardngszelte,
im [zweiten] Tempel aber, in dern die eine Elle»starke ZwiSchenwand
fehlte, die im ersten Tempel vorhanden war, machten sie, da es den
f‘Rabban-an zweifelhaft war, ob dieser Raum nach_1nnen oder nach außen
1‘gehört,zv11eiVerhänge.
Die Rabbanan lehrte11: Er sehritt zwischen dem Altar und der Leuchte

-——so B. Jehuda R. Meirsagt, zwischendem Tische und dem Altar; mah-
ehe sagen, zivischen dem Tische und der Wand. —Wer sind die man-
chen? R.I3Iisdaerwiderte: Es ist R. Jose, welcher sagt, die Tür hahe
sich nördlich befunden. ——Und R. Jehudal? — Er ist der Ansicht, die
Tür habe sich südlich befunden. -—Welcher Ansicht" ist R. Meir: ist er
' der Ansicht R. Jehudas, so sollte er nach der Ansicht R. Jehudas gehen,
und ist er der Ansicht R. Joses, so sollte er nach der Ansicht R. Joses
gehen!? —Tatsächlich ist er der Ansicht R. Joses, jedoch kann er dir
"erWidern, die Tische”waren von Norden nach Süden gereiht, soinit
bildeten die Tische ein Hindernis, und er konnte nicht durch.Wen11

«Sie erhalten ihre Sühne, obgleich das Opfer Eigentum AhronS ist. 88. Ex. 2,633.
.89. Selomo fertigte 10 Tische (cf. iiChr. 4,8), die nebeneinander, an beiden
Seiten des von Moée gefertigten Tisches, aufgestellt wurden (ih); nach der
. einen Ansicht in einer Reihe von Osten nach Westen, nach der anderen, vom
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dh aber willst, sage ich, sie waren tatsächlich von Osten nach Westen
gereiht, nur ist es der Göttlichkeit gegenüber nicht schicklich, gerade-
aus7zugehen. —..UndB. Jose!? —Er kann dir erwidern: die JiSraéI-iterif
sind so beliebt, daß die- .Schrift sie nicht einmal eines Mittli,ers"9be‚
nötigte. .—Sollte er doch auch nach R.“Jehuda zwischen der Leuchte
und derWand gehen!?- ‘—Seine Kleider würden schmutzig „werden“;
R".Nathan sagte: Die Weisen' haben nicht entsehieden,‘ ob diese Elle

ZWi'sghenraum”nachinnen oder nach außen gehört. Rabina wandte ein:
Aus welchem Grunde: wollte man sagen, weil es heißt:”und das Ge-
bäude, das der König Selomo für den. Herrn errichtete, war sechzig
Ellen*lang, zwanzig Ellen breit und dreißig Ellen hoch, und es heißti
34'vie‘rzigEllen hatte das Gebäude, der Tempel von innen, und ferner
heißt e'sz95undvor dem. Hinterraume, er‘ hatte“zwanzig Ellen Länge,
zwanzig Ellen Breite und zwanzig Ellen“Höhe, sodaßwir nicht wissen,
ob diese Elle Zwischenr'aum zu den zwanzig oder zu den vierzig ge-
hört,--so gehört er vielleicht weder zu den zwanzig noch zu den vier-
zig, indem [die Schrift] nur das Lichtmaß und nicht die Wände rech-
net!?Dies ist-äuch zu beweisen, denn überall, wo die Wände mit—‘
gerechnet *werden,werden sie besonders genannt. Wir: haben nämlich."
gelernt: Der [ganze] Tempel hatte hundert zu hundert [Ellen] zu einer
Höhe von hundert Ellen. Die Wand der Vorhalle hatte fünf und die
Vorhalle elf Ellen; die Wand des Tempelschiffes hatte sechs Ellen, die-
ses selbst vierzig Ellen, die Dicke der“ Zwischenwand eine.,Elle „und
das Allerheiligste zwanzig Ellen; die [hintere] Wand des Tempels hatte
sechs, die Kammer sechs und die Wand der Kammer fünf Ellen. -
Vielmehr: ob die Heiligkeit derselben; der Innenseite oder der,
Außenseite gleiche. Das ist es,jwas R. Johanan erzählte: R. Joseph aus
Hagel frage: [Es heißt:]9ßeinen Hinterraum inmitten des Gebäudesin.
nerhalb “die, Bundeslade_ des Herrn hinz_ustellen; meint nun die Schrift:
einen Hinterraum inmitten des Gebäudes, um, innerhalb [die Bundesj
lade] hinzustellen, Oder _‘ahermeint sie: einen Hinterraump, innerhalb
inmitten des Gebäudes“. ——Konnte ihm dies denn zweifelhaft sein,
es _yvird ja ;_gelehrtz„_Isi _b.J_eh_ud_a_sagte: Fünf_ Worte in *de1; Schrift
haben kein Übergewicht”, nämlic :99vergeben,1°°mandelförmig,mmor-

Norden fnäoh Süden; 90. Bei .,der ‚Verriehtung des Gebetes,_vielniehrvverriehte’bt
es jeder selbst (cf. iReg. 8,38); der Hochpriester durfte also das_Allerheiligste
geradeaus betreten. 91. Die Wand war vom RauChe der ' Leuchte beschla°en_.
92. Wo die Zwischenwand im 1. Tempel gestanden hatte. 93.111123“. 6,2. 94. Ib.
.V. 172 95. Ib. V. 20.1 96. Ib. V. 19. 97. Nach der 1. Auslegung gehörte.
die Wand nicht zum Allerheiiligsten,nach der 2. Auslegung gehörte sie zum
‚Allerheiligsten. 98. Dh. es_'ist _Unentschieden, ob das betreffende Wort zum
.vöra'ngehenden „oder zum ‚folgenden Satz gehört. ,99_.Gen.,4,7„. 109.138. 25,35.

Pol
.52'
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geri,‘°’verflucht und‘”aufstehen. Ferner wird "gelehrt, J oseph aus Hueal,
Joseph der Babylonier, Isi b.Jehuda, Isi b.Gur Arje, Isi b.Gamliél und
Isi h.Mahalalél seien identisch, und sein" eigentlicher Name*“sei Isi b.
Äqibal? -—Im Pentateuch gibt es keine mehr, wohl aber in den Pro-
pheten.—‘Gibtes denn im Pentäteuch keine mehr, es gibt ja noch das,
worüber R.Hisda fragte:*°5Dann'sandte er die Jünglinge der Kinder
Jisraél und sie brachten Brandopfer dar, nämlich Lämrrrer, und sie
schlachteten Heilsopfer, Farren; oder aber beides Farren“°!? ——R. Hisda
war es zweifelhaft, Isi b. Jehuda war es entschieden.

ER ÄUSSERE,[VORHANG]ANDERSÜDSEITEUNDDERINNEREANDER
_ Noms1:rr1a UMGESGHLAGEN;ER GINGzw1sc1n-mBEIDEN,ms ER_"ANDIE
NORDSEITEGELANGTE,UNDALSER ANDIE NORDSEITEGELANGTE,WANDTE
1311DAS 'GESICHT SÜDLICH;UM UND GING DEM VORHANGEENTLANGLINKS,
ms ER ANDIE [BUNDES]LADEGELANGTE.-ALS ER ANDER [BUNDES]LADE
ANGELANGT'WAR, SETZTEER DIE PFANNEzw1sc1mnrDIE BEIDENSTAN-
G„EN1°7UNDHÄUFTE DAS RÄUCHERWERKAUF DIE KOHLEN, UND DER GANZE_
RAUMFÜLLTEs1c11MIT RAUCH. IN DER WEISE, WIE ER EINTRAT,RAM
1311AUCH‘”HERAUS.IM ÄUSSERENRAUMEVERRICHTETEER EINKURZESGE-
BET'; 1311VERWEILTENICHTLANGEIM GEBETE,UMNICHTJ1511.11«'11.zu BE-i
UNRUHIGEN.
' GEMARA. Von welchem wird hier gesprochen: wollte man sagen,
vom ersten Tempel, so war ja in diesem kein Vorhang,und wenn vom
zweiten, so war ja in diesem keine [Bundes]ladel? Es wird nämlich
gelehrt: Alsdie [Bundes]lade versteckt wurde, wurde mit dieser auch
das Glas Manna versteth, die Flasche Salhöl, der Stab Ahrons samt
Seinen Mandeln und Blüten und die Kiste, die die Philister als Ge;
schenk für den Gott Jisraéls sandten, wie es heißt:‘°°die goldeneh.Gev
'genstände, die ihr als Sühizegeschénlcerstattet habt, legt in. die Kiste,
an seiner Seite, dann. laßt sie ihres Wegesziehen. ——Wer versteckte sie?
+—Joéijahuversteckte sie. —Was veranlaßte ihn, sie zuverstecken? —-
Er sah, daß es geschrieben steht:““der Herr wird dich wegführen, und
deinen König, den du über dich setzen wirst, dalmachte er sich auf und

101.1b. 17,9. 102.Gen. 49,7. 103.Dt. 31,16. 104.Isi b.Jehuda ist also mit
Joseph aus Hugal identisch, 11.dieser zählt nur 5 Worte auf, zu denen das WV.
"innerhalb nicht gehört. Übrigens scheint hier ein Mißverständnis vorzuliegen; init-
einander identisch sind offenbar nur die hier aufgezählten Personen desselben
-Vorname'ns, wie auch aus Nid. F01. 36h hervorgeht; die Erklärung der Tosa-
phisten ist mehr als gewagt. 105. Ex.24,5. 106.Er wußtenicht, ob das W.
Farren sich auch auf Brandopfer beziehe. . 107. Die zum Tragen der Bundeslade
dienten. _108.»Er4mußte rückwärts gehen; cf. Hol. F01. 1013. 109. iSam. 6,8.
-110.—Dt.28,36‚1=11.-iiChr.85,3. 112.Sowohlbei der Bundesladeals auch beim
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verstecktesie, wie es heißt.111daspfai:h er zu den'Levifen,die g'anz
Jisraél unterwiesen, die dem Herrn geweiht waren: Setzt die heil1ge
Lade in den Tempel, den Salome, der Sohn Davids, der König von
Jisraél, erbaut hat, ihr braucht sie nicht mehr auf der Schulter zu
tragen. Dienet n‘unméhr dem. Herrn, eurem Gotta, und seinem Volke
Jisraél. Hierzu sagte R. Eleäzar, [die Worte], dort, Zeitalter und Ver.
wahrung dienen 'als Wort:inalogie“”. —Tatsächlich vom zWeitenTem-
pel, 1111r"istunter ‘[Bundes]lade' der' Platz der Bundeslade zu verste-
hen. —Er lehrt ja aber, daß er die Séhippe Zwischendie beiden Stan-
gen setztel?‘ —Lies: wie Zwischendie beiden Stangen. '

HÄUFTE 1)ASRÄUCHERWERKAUF DIE KOHLEN.W11‘ lernen also iiber—'
einstimmend mit dem, welcher Sagt, er habe [das Räucherwerk] zu-
sammengehäuft1m‚——Eines lehrt, er häufe Sie einwärts zusammen, von
außen [anfangend], und ein Anderes lehrt, er häufe sie auswärts zu-
s‘ammen,von innen [anfangend]!? Abajje erwiderte: Hierüber streite'n
Tannaim. Ferner sagte Abajje: Die Ansicht desjenigen, welcher sagt,
einWärts,'vonaußen [anfangend], ist einleuchtend, denn wir haben ge-
lernt, man belehre ihn, vorsichtig zu sein, nicht vom anzufangen, da- 3
mit er sich nicht verbrenne.
Die Rabbanan lehrten :111Erlege das Räueherwerk auf das Feuer vor
den1 Herr_n; er darf es nicht außerhalb herrichterl und innerhalb [des
Allerheiliésten] hineinhringen, als Kundgebung gegen die Saduzäer,
welche sagen, er richte es außerhth her und bringe es hinein. ——Wo-
her folgern sie dies? —115Dennin der Wolke‘“erschéine ich über der
Deckplatte, dies lehrt, daß er es draußen herrichte und hineinbri11ge.
Die Weise'n entgegneten ihnen: Es heißt ja bereits: er lege das Räu-
'cherwerk auf das Feuer vor dem. Herrn, Wenn es nun heißt: denn in
der Wolke erscheine ich über der Dedcplatte, so lehrt dies, daß er dar-
in das Rauchkraut“"hineihtue. ——Woher, daß er darin das Rauchkraut
hineintun müsse? Es heißt :111derBauch desRäucherwerkessoll d1eDeck;
platte verhüllen. Wenn 'er aber das RauChkraut nicht hineintut oder"
sonst eine der Spezereienfortläßt, macht er -sich des Todesschuldig.
.——Dieserfolgt ja schonwegendesunnötigen Eintretens“fl? R.Seéeth

Mannawird das W. dorf gebraucht (ef. Ex. 16,33 11.ih. 30„6) ferner wird so-
wohl beim Manna als auch beim Salhöl das W. Zeitalter gebraucht (cf. Ex. 16,33
u. 113.-30,31),u. ferner wird sowohl beim Mama als auch beim Stabe Ahrons das
W. Verwahrung gebraucht (1;f.Ex. 16,33 11.Num. 172‚5)° diese Worte dienen als
VVortanalogie, daß sie nämlich hinsichtlich des Versteckens einander gleichen. 113.
Nach einer anderen Ansicht scharrte er es auseinander; cf. supra F01. 4911. 1.14
Lev.16,13.115.1b.V.2. 116 In der Wolke, gl. durch die Wolke, dh. dureh den
Bauch des Räucherwerkes. 117.Damit der Rauch kerzengeradenach oben Steige';
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erwiderte: Dies gilt. von; dem Falle, wenn der Eintritt versehentlich,
und"die°"-Bä11chtarungvorsätzlich _.erfolgt119ist.R. Aéi erwiderte: Du
kannst"auch sagen; 'wennb'ei'des vorsätzlich erfolgt ist, jedoch in dem
Falle, wennv.-er..-z'weiRäuCherwerke, ein vollständiges und ein unvollstän-
diges, hereihgeßracht-“hat; wegen des Eintretens ist er nicht schuldig,
da er éin vollständiges hineingebracht hat, wegen der—Räucherungist er
wohl schuldig, da er ein unvollständiges g'eräuchert hat.
,Der Meister sagte: Woher,"daß. er darin das Rauchkraut hineintun

muß? Es heißtisall .-verhüllen.Ein Schriftvers zu einem S‘chri’r'tverse120!?
B. Joseph erwiderte: Er meint -esWie..folgtzich‘weiß dies nur von den
Blättern des; Rauchkrautes, woher dies von der Wurzel des Rauch-
kraut_f_es?"ESheißti' soll verhüllen. Abajje sprach zu ihm: Es wird ja ent-
gegengesetzt gelehrti? Es Wird nämlich gelehrt: Er tat die Wurzel des
Rauo‘h’krauteshinein, und der Rauch stieg wie ein Stock“bis zur Decke
hinauf, von-der Decke aus zerstreu‘tee1‘sich gegen die Wände, bis der
Raum sich mit Rauch füllte, wie es heißt :121dasHaus füllte sich mit
Rauchi? Vielmehr, erklärte Abajje, meint er es'wie folgt: ich weiß?
dies nur von der Wurzel des Räuchkrautes, woher dies Von den Blättern
des Rauchkrautes? Es heißt: soll verhüllen..R. Seéeth erklärte: Ich weiß
dies nur "VomOffenbarungszelte' in "derWüste, woher dies vom [Offeri-
barung'szelte] in Silo und dem stetigen'I—‘empel?Es heißt: soll verhüllen.
-.—Diesgeht ja hervor schon aus [dem Verse]:122undso verfahre er mit
dem 0fiertbarungszeltg, ,das b]ei‚ihnen_weiltl? —Vielmehr, er meint es
wie folgt: ich weiß dies nur vom_Versöhnungstage,woher dies von den
übrigen Tagen des Jahres? Es_,heißt: soll verhüllen. R. Aéi erklärte;
Ein [Schriftvers] deutet"auf das Gebot, und einer darauf, daß es un-
erläßlieh ist. Rahel erklärte: Ein [Séhriftvers] enthält die Strafandro-
hung und einer die Verwarnung. _
Esr'wird gelehrt: R. Eli'éz'er sagtez123Damiter nicht sterbe, dies ist eine

_Strafandrohdng;123denn'in"der W0lke efscheine ich, dies ist eine Verwar-
nung. Man könnte glauben, beides sei vor dem Tode der Söhne Ahron'S
gesagt1z1worde'n,so heißt es:12511a'chdem Tode“der beiden Söhne Ahrons.
Man könnte“glauben,"beidessei nach dem Tode der beiden Söhne Ahrons
"gesagtwoi‘den,so heißt es1denn“in der Wölke'erscheineich’auf de:-
Declc_plat_t_e.Wie ist dies zu erklären? Die Verwarnung ‚vorihrem Tode,

cf. supra" F01. 38a. 118‚_Wenn das Räucherwerk untauglich_ist, so_ist der Eintritt
in das Heiligtum unnötig erfolgt, worauf die Todesstrafe (Lev. 16,2) gesetzt
„ist. 119.1n' diesem Falle ist er wegen des Eintrittes nicht schuldig. 120. Dies
‚geht ja sehon aus dern ersteren Schriftverse (Lev. 16,2) hervor. 121.Jes.6‚4.
c122‚fLev; „16,16. 123;Ib. 16,2. _ 124. Und sie starben deshalb, weillsie in‚ das
‚;Räücherwérk‘ das «Rauehkraut nicht hineingetan _hatten. _;125. Lev. 16,1. _ 126.



F01. 5311-5311 J 0 MA V,i 1115

die Strafandrohung' nach ihrem Tode. -—Wieso geht dies hieraus her-
vor? Raba erwiderte: Die Schrift sagt: denn in der Wolke erscheine ich,
demnach war er n00h nieht erschienen12“.—Weshalb wurden sie dem-
nach bestraft? —‘—Wie gelehrt wird: R. Eliézer sagte: Die Söhne Ahrons
sind nur deshalb gestorben, weil sie eine Halakha in Gegenwart ihres
Lehrers Moäeientschieden haben. —Was legten sie aus? —127D1'eSöhne
Ahrons, des Priesters, sollen Feuer auf den Altar legen ; obgleich das
Feuer vom Himmel herabkommt, so ist es dennoch Gebot, profanes zu
holen.
IN DERWEISE, WIE"EREINTRAT,KAMER AUCHHERAUS.Woher dies?

R. Semuél b.Nahrnani erwiderte im "Namen R. Jonathans: Die Schrift
sagtz'1zßsoda'mi'.begab sieh Salomo [ von] der Anhöhe zu Gibön nach Je-
rus"alem; wie kommt Gibön zu Jeruäalem? Er vergleichtvielmehr seinen
Auszug aus Gibön nach Jeruéalem mit seinem Einzug aus Jeruéalem
nach Gibön; wie bei seinem Einzug aus Jeruéalem nach Gibön sein
Gesicht gegen die Anhöhe gerichtet war,ebenso war bei seinem Aus-‘
Zuge aus Gibön nach Jeruéalem sein Gesicht gegen die Anhöhe gerich-
tet. So verfahren aueh die Priester beim Dienste, die Leviten auf der
Estrade und die Jisraéliten beim Beistande. Wenn sie sich verabschie-
deten, drehten sie das Gesicht nicht um und gingen, sondern wandten
das Gesicht Seitwärts und gingen. Ebenso darf ein Schüler, wenn er
sich von seinem Lehrer verabschiedet, nicht das Gesicht umdrehen und
gehen, vielmehr wende er das Gesicht seitwärts und gehe. So pflegte
R. E16äzar zu verfahren, wenn er sich von R. Johanan verabschiedete ;
wollte R. Johanän [zuerst] fortgehen, so stand R. Eleäzar gebückt auf
seinem Platze, bis B. J ohanan ihm entschwunden war; wollte R. Eleäzar
[zuerst] fortgehen, so ging er rückwärts, bis er B. J ohanan entschwun-
den war. Wenn Raba sich von R. Joseph verabschiedete, ging er rück-
wärts, bis er sich die Füße stieß und die Schwelle R. J osephs mit Blut
besudelte. Als man B. Joseph129erzählte,dies tue Raba, sprach er: Möge
es der Wille [Gottes] sein, daß du dein Haupt über die ganze Stadt er»
hebest.
R.Alexandrisagte im NamendesR. Jehoéuäb.LevizWer das Gebet

[beendet], trete drei Schritte rückwärts zurück und grüße"'°dann. R.
Mordekhaj Sprach zu ihm: Ist er drei Schritte rückwärts zurückgetre-
ten, so bleibe er stehen. Dies ist ebenso, als wenn ein Schüler sich von
seinem Lehrer verabschiedet; kehrt er sofort um?, so gleicht er einem
zu seinem Gespei zurückkehrenden Hunde. Ebenso wird gelehrt: Wer
das Gebet [beendet], trete drei Schritte rückwärts zurück und grüße
Als die Söhne A.s starben, war er aber bereits erschienen; cf. Lev. 9,23. 127.
Lev. 1,7. 128.11Chr.1,13. 129. Der blind war. u. es nicht sah. 130.Wörtl.

10 Talmud III

Col.b
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dann; tut er dies nicht, so wäre es für ihn besser, das Gebet überhaupt-
nicht verrichtet zu haben. Im Namen Semäjas sagten sie, er grüße zu-
erst nach rechts und dann nach links, denn es heißt :131zuseiner Rechten
Gesetzesfeuer für sie; und ferner heißt es :1sgtausend fallen an deiner
Seite, zehntausend 'an deiner Rechten”. —-Wozu das ‘ferner’? ——Man
könnte glauben, weil es das Gewöhnliche ist, etwas mit der Rechten zu
nehmen, so komm und höre: "tausend fallen an deiner Seite, zehn-
tausend an deiner Rechten. Einst bemerkte Raba, wie Abajje zuerst nach
rechts grüßte. Da sprach er zu ihm: Du glaubst wohl, nach deiner
Rechten, es hat nach deiner Linken [zu erfolgen], das ist nämlich die
Rechte v0m Heiligen, gepriesen sei er. R. Hija, Sohn des R. Hona, er-
zählte: Ich beobachtete Abajje und Raba, wie sie die drei Schritte hei
e i 11er Verbeugung machten.
. IMÄUSSERENRAUMEVERRICHTETEEREINKURZESGEBET. Was betete
er? Raba b. R. Ada und Rabin b.R. Ada sagten beide im Namen Rabhs:
‘—Mögees dein Wille sein, 0 Herr, unser Gott, daß dieses J ahr ein
régenreiches und heißes sei.’ ——Ist denn ein heißes zu bevorzugenl?
—.-Sage vielmehr: ist es ein heißes, so sei es regenreich. R. Aha, Sohn
Rabas, ergänzte noch im Namen B. Jehudas: ‘Mögekein Herrscher aus
dem Hause Jehudas aufhören. Möge es dein Volk Jisraél nicht nötig
haben, daß einer vom anderen sich ernähre. Und das Gebet der Bei-
senden“‘finde keinen Eingang zu dir.’
Einst befand sich R. Hanina b. Dosa auf der Reise und wurde vom

Regenüberrascht ; da sprach er: Herr der Welt, die ganzeWelt in Be-
hagen und Hanina in Qual! Da hörte der Regen auf. Als er nach Hause
kam Sprach er: Herr der Welt, die ganze Welt in Qual und Hanina
in Behageni Da kam Regen. R. Joseph sprach: Was nützte 111111B. Ha.-
nina h.Dosa gegenüber das Gebet des Hochpriestersl?
Die Rabbanan lehrten: Einst verweilte der Hochpriester’längere Zeit

in seinem Gebete, und seine Priesterbrüder kamen überein, zu ihm
hineinzugehen. Als sie aber hinéinzugiehen sich anschickten, kam er
heraus. Da fragten sie ihn: Weshalb hast du so lange in deinem Ge-
bete verweilt? Er erwiderte ihnen: Ist es euch denn unangenehm,daßl
ich für euch gebetet' habe, und für den Tempel, daß er nicht zerstört
werde? Da sprachensie zu ihm: Pflege dia nicht zu tun, denn wir
haben gelernt, daß er nicht lange im Gebete verweile, um Jisraél nicht
zu beunruhigen.

enthiete Heil; er verneige sich gegen Gott. 131. Dt. 33,2. 132. Ps. 91,7. 133.
Aus diesem Schriftverse geht hervor, daß die Rechte zu bevorzugen 131.134.
Daß der Regen ausbleibe. 135.Cf. supra F01. 15a, Anm. 2.69 136?iiChr. 36,10.
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SEITDEM DIE_[BUNDES]LADEPORTWAR, BEFANDSICHDAEIN STEINAUS
DENTAGEN„DERERSTENPROPHETEN,DER"GRUNDSTEIN’GENANN'I'wun-

DE; ER_WARDREI FINGERHÖHEB.ALSDER ERDBODEN‚UNDAUFDIESEN
SETZTE „1311[DAS RÄUCHERVVERK]AB. ALSDANNNAHM‚ER DAS BLUT von;
DEM,DERESUMRÜHRTE,GINGHINEIN,wo ER,HINEINGEGANGENWAR,STELLTE
SICHDA,wo ER GESTANDENHAT,UNDSPRENGTEDAVON_EIN'MAL‘AUFWÄRTS
UNDSIEBENMAL_ABWÄRT8;ER spmamyrr: ABERNICHTOBENODERUNTEN.
ZIELEND,SONDERNNURWIE AUSHOLEND.ER ZÄHLTEWIE FOLGT:EINS,-EINS
UND EINS, EINS UND ZWEI, EINS UND DREI, EINS UND VIER, EINS UND FÜNF, EINS
UNDSECHS,EINSUNDSIEBEN.HIERAUFRAMERHERAUSUNDSTELLTEESAUF
DASGOLDENEGESTELLIMTEMPELSCHIFFE.ALSDANNBRACHTEMAN1I_HMDEN
Boc1c; ER SCHLACHTETEIHNUNDNAHMDASBLUTINEINBECKENAUF,GING
HINEIN,wo ER HINEINGEGANGENWAR,STELLTESICHDA,wo ER GESTANDEN'}
HAT, UND SPRENGTEDAVONEINMALAUFWÄRTSUND SIEBENMALABWÄRTS.
[ER SPRENGTEABERNICHTOBENODERUNTENzmmarm, SONDERNNURWIE,
AUSHOLEND.]E11ZÄHLTEWIE FOLGT:EINS,EINSUNDEINS,EINSUNDz'wm
&c. HIERAUFK_AMER HERAUSUNDSTELLTEES AUFDASzwnrm GOLDENE
GESTELL IM TEMPELSCHIFFE. R. JEHUDA SAGT,DA WAR NUREIN GESTELL.
ER NAHMDAS BLUT DES FARREN PORT UNDSETZTE DAS BLUT DES Bocmss
AB,DANNSPRENGTE1311DAVONGEGENDENVORHANG,GEGENÜBERDER[BUN-ä
DES]LADE,VONAUSSEN,EINMALAUFWÄRTSUND‘SIEBENMALABWÄRTS.E11
ZIELTENICHT&c. ER ZÄHLTEWIEFOLGT&c. HIERAUFNAHMERDASBLUT
DES BOCKESUNDS'ETZTEDASBLUT DES FARRENAB, DANNSPRENGTEER 1311-
_VONAUFDENVORHANG,GEGENÜBERDERBUNDESLADE,VONAUSS'EN,EINMAL
AUFWÄRTS UND SIEBENMALABWÄRTS &c. ALSDANN SCHÜTTETE,ER DAS
BLUTDESFARR_ENINDASBLUTDESBOCKESUNDTATDASVOLLEBECKENIN
EINLEERES.
GEMARA. Er lehrt nicht ‘seitdem _versteckt wurde’, sondern ‘seitdem

fort war’, somit lernen wir hier übereinstimmend mit dem, welcher
sagt, die [Bundes]lade sei nach Babylonien fortgeführt worden. Es wirä
nämlich gelehrt: R. Eliézer sagte: Die [Bundes]lade ist nach Babylonieü
fortgeführt werden, denn es heißt 1156imfolgenden Jahre aber sandte
der König Nebukhadnegar und ließ ihn nach Babel bringen, samt den
kostbaren Geräten des Tempels des Herrn. R. Simön b.Johaj sagte: Die
[Bundes]lade ist nach Babylonien fortgeführt worden, denn es heißt:
137nichtswird übrig bleiben, Spruch des Herrn, das ist das in [derBun-
deslade} enthaltene Zehngebot. B. Jehuda b. Laqié sagte: Die Bundes-
lade ist an Ort und Stelle versteckt worden, denn es heißt:“?und die
Stangen waren so lang, daß ihre Spitzen vom Heiligtum‘e von. dem

_137.Jes_.39,6„ 138. iReg._8,8._ 139. ImTexte sind diese Fiag_e u. die2folgende

H

iii
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Hinterraiime aus gesehen wurden, draußen aber waren sie nicht zu
sehen.Sie blieben düselbstbis auf den heutigen Tag. Er streitet somit ge-
gen Üla; denn [3111erzählte: R. Mathja b.Heres fragte R. Simön b.Johaj
in Rom: Was sagst du dazu, daß R. Eliézer uns einmal und zweimal
gelehrt hat, die Bunde31adesei nach Babylonien weggeführt worden? —-
Einmal, wie Wir bereits gesagt haben: und ließ ihn nachBabel bringen,
samt den kostbaren Geräten des Herrn, wieso zweimal? —139Esheißt:

F0},111138zog van der Tochter Qijon all ihre Herrlichkeit [ hadra? aus, und
4hadra ist wie hadra [ihre Gemä0her]111[zuverstehen]. Dieser erwiderte:
Ich sage, die [Bundes]lade sei an Ort und Stelle versteckt worden, denn
esheißt: und die Stangen waren so lang &0. Raba fragteÜla: Wieso ist
dieshieraus erwiesen? .—Es heißt: sie blieben daselbst bis auf den heuti-
gen Tag. '——'Ist'=denn überall, Wo es heißt: bis auf den. heutigen Tag,
ewiglzu verstehen, es heißt ja:112aberdie Jebusiter, die Bewohnerle-
rus'alems,"vertrieben die Kinder Binjamins nicht. So blieben die Je-
busiter unterden Kindern Binjamins in Jerus'alembis auf den heu-
tigen Tag wohnenvl? [Wolltest du sagen,] “sieseien auch nicht vertrie-
ben worden, sowird ja gelehrt: B. J ehuda sagte: Zweiundfünfzig J ahre
hat kein Mensch Judäa betreten, denn es"heißt:“‘3auf den Bergen will
ich ein Weinen und Klagen anheben, auf den Auen der Trift Trauer-
lieder, daß Sie verheert sind, daß niemand mehr über sie hin'wandert,
und sie das Blöcken einer Herde nicht mehr vernehmen;; die Vögel
unter dem. Himmel und das Vieh sind-ausgewandert, fortgezogen, und
[der Zahlenwert des Wortes] behema [Vieh] beträgt zweiu'ndf-üanig.
Ferner wird gelehrt: R. Jose sagte: Sieben Jahre war das Jisraélland
von Schwefel“und Salz [bedeckt]. Hierzu sagte R. Johanan: Was ist
der Grund R. Joses? Es ist aus [dem Worte] Bündnis zu entnehmen:
hier111heißt es: er wird vielen das B ündnis stärken eine Woche115
lang, und dort11ßhei-ßt es: man wird antworten: Weil sie das B änd-
nis des Herrn, des Gottes ihrer Väter, verlassen haben. Dieser er-
Widerte:Hierbei heißt es daselbst, da aber nicht. .——Überall, wo es
dasélbst heißt, ist also ewig zu verstehen; dagegen Wandte man ein:
117Undein Teil von ihnen, den Simöniten, zog nach S’eir, fünfhundert
Mann, an 1hrer Spitze Pelatja, Nearja, Rephaja und Üziél, die Söhne
Jisis} sie erschlagen die letzten Überreste der Ämaleqit_erund blieben
daselbst bis——aufden heutigen Tag, während doch Sanherib, der Kö-
nig von Asuir, längst hinaufgezogen ist und alle Länder durchein-

Antwort 111die Mitte des vorangehendenSatzes geschoben 140. Thr. 1,6. 141.
Dh. alles, was in den Gemächern verwahrt ist. 142. Jud. 1,21. 143. Jer. 9. 9.
144.D51n. 9,27 145.Dh. ein Septennium. 146. Dt. 29,24; vorangehend (V. 22}
heißt es: Schwefel und Salz das ganze Land. 147. iChr. 4,424,3 148. Jes 10,13
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aridergemi%ht hät,wiia “es heißt :118i'ch'ließ die Grenz'eri der Völker
verschwinden und ihre Vorräte plünderte ich!? ——Dies ist ein Einwand;
R. Nehmen sagte: Es wird gelehrt, die Weisen sagen,die [Bundes]lade
war in der Kammer des Ilolz_stalles versteckt. R. Nehmen b..Jighaq
sagte: Auch wir haben es gelernt: Einst beschäftigte sich da ein Prie-
ster und bemerkte, ,daß ein Pfla'sterstein ‘anders war als die anderen;
da ging"er und erzählte es einem Kollegen. Bevor er aber mit seiner
Mitteilung zuende war, gab er seinen Geist auf. Nun wußte man mit
Bestimmtheit, daß da die [Bundes]lade verborgen; worden sei. ——Wo:-
mit War er beschäftigt? R; Helbo erwiderte: Er befaßte sich mit seiner
Axt. In der Schule R. Jismäéls wurde gelehrt: Einst sonderten ge-
brechenbehaftete Priester119wu'rmstichiges Holz”°aus,_ und die AX_tdes
einen glitt ab und fiel da nieder; da kam ein Feuer hervor und ver-
brannte ihn. __ '
B. Jehuda wies auf einen Widerspruch hin: Es heißt: iind die Spitzen
der Stangen waren zu sehen, dagegen heißt es: draußen aber waren
sie nicht ‚zusehen; wie.-ist dies zu erklären? Sie waren zu merken, nicht
aber z11fsehen. Ebenso wird gelehrt: Die Spitzen der Stangen waren
zu sehen, man könnte glauben, sie ragten von ihrer Stelle nicht her.-
yor, so heißt es:‘die Stangen warén „solang. 7Mankönnte glauben, sie
stießen den Vorhang durch undragten hervor, So heißt es: draußen
aber waren sie nicht zu sehen. Wie ist dies zu erklären? Sie stießen
in den Vorhang und stwtzten wie die zweiBrüste einer Frau hervor, wie
es heißt :151dasMyrrhenbundel ist_-mir mein Geliébter, zwischen meinen
Brüsten ruht er.
_R. Qattina sagte: Wenn die J131aehtenzur Wallfahrt zogen, rollte
man v01 ihnen den Vorhang auf und zeigte ihnen die einander um:-
schmiegenden—Kh6ruhim',indem man zu ihnen sprach:. Schauet, eure
Beliebtheit bei Gott gleicht der Liebe von Mann und Weib. "R.Hisda
wandte ein :.151SieSollen nicht hineingeheri, um die heiligen Dinge
unbedeclcizu ‚sehen,;und hierzu sagte R. Jehuda 1mNamen Rahhs, wenn
die Geräte in das Futteral gelegt werden!? R. Nahman erwidertezEbe1‘1-
so wie bei einer Braut: solange sie noch im Hause ihres Vaters weilt,
ist sie ihrem Manni; gegenüber zurückhaltend, sobald Sie aber in das
Haus ihres Schwiegervaters gekommen ist, ist sie ihrem Menue gegen-
über nieht mehr”%uruckhaltend R. Hana b.R. Qatt_inaWandte ein: Einst
beschäftigte sich dä ein Priester und bemerkte &c.!? Main erwide'rtfe
ihm:Dt1 Sprichst von dem Falle wenn sie geschieden ist; ist Sie ge-

149. Die für den Opferdienst unzulässig sind.150.Cf.supra F01. 163 1.51
Cant. 1,13. 152.Num. 4,20. 153.Unmittelbar nach Empfang der Tora durften
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schieden, so kehrt die 'frühere Prüderie zurüc “‘“.—Von welchem wird
hier gesprochen: wollte man sagen vom ersten Tempel, so war ja in
diesem kein Vorhang, und wenn vom zweiten, so wären ja da keine Rhe-
rubiml? ——Tatsächlich vom ersten, nur sind hier die Vorhänge vor
den Türen, gemeint.. R. Zera sagte “nämlich im Namen Rabhs: Drei-
zehn Vorhänge Waren im Tempel, sieben vor den sieben Toren, zwei
(einer) vor“der “Tür des Tempels und (einer) vor der Tür der Vor-
halle, zwei vor dem .Hinterraume und zwei diesem entsprechend155
‘am Söller. R. Aha b.Jäqob erwiderte: Tatsächlich vom zweiten Tem-
pel, denn gemalte“°Kherubim waren in diesem wohl, wie es heißt:
'157an allen. Wänden des Gebäudes 'rundum ließ er anbringen 50.
“”Bilderwerlcvon Kherubim, Palmen und Blumengehängen und überzog
sie unter genat'zer‘Anpassung an das Geschnitzte mit Gold. Es heißt:
159allemiteinander“°verschlungen; was heißt: mit einander verschlun-

Col.bgen? Rabba b.R. Si1a erwiderte: “Wie ein Mann sein 'Gespons 11m-
schmiegt.
ReS Laqié sagte: Als die-Nichtjuden in den Tempel drangen und

die einander‘umséhmiegenden' Kherubim sahen, brachten sie sie auf die
Straße hinaus und sprachen: Diese Jisraéliten, deren Segen“Segen ist
und deren Fluch Fluch ist, geben sich mit solchen Dingen ab! Sie ver-
achteten sie dann, wie es heißt :161allihre Verehrer verachteten sie, denn
sie sahen ihre Schande. .
DER‘GRUNDSTEINGENANNTWURDE.Es wird gelehrt: Von diesem aus

ist die Welt“%ntstanden. Wir lernen also ühereinstirhmend mit dem,
welcher sagt, die Welt sei von Cijon aus erschaffen worden. Es wird
nämlich gelehrt: R. Eliézer sagt, die Welt sei Vonihrer Mitte aus er-
schaffen worden, denn es heißt:“”wenn der Staub zum Gußwerlce zu-
sammenfließt, und die Schollen aneinander kleben. R. Jehoéuä sagt, die
Welt sei von ihren Seiten 'ausm4erschaffen worden, denn es heißt :165denn
zum Schnee spricht er: falle zur Erde, und so auch zum Regengusse163
und zu seinen gewaltigen Regengüssen.R. Jighaq der Schmied sagt, der
Heilige, gepriesen sei er, warf einen Stein ins Meer und aus diesem
entstand die Welt, denn es heißt :167woraufsind ihre Pfeiler eingesenkt,
oder wer hat ihren Eckstein hingeworfen. Die Weisen sagen, sie sei von

sie sich Gott nicht zu sehr nähern, später aber wohl.154.Dies ereignet sich
im zWeitenTempel, nachdem J1srael durch die Zerstörung des 1. Tempels von
Gott geschieden war.155.Über dem Allerheiligsten. 156. Eigentl. figürli-
che, als Ggs. zu den Kherubim der Bundeslade. 157. iReg. 6‚29. 158.1b,
V. 35. 159.Ib. 7,36. 160.50 nach der Auslegung des T. 161. Thr. 1,8.
162.Soll wohl heißen: die Erde, der Erdball.163.1j.38,38.164.Au3 einem
viereckigen Rahmen, der sich nach innen entwickelte (nach der Vorstellung, die
Erde sei eine Scheibe). 165. Ij. 37,6. 166.Der Regen fällt von der Seite.
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Qijon aus erschaffen worden, denn ‘es heißt :168einPsalm Asaphs: Ein
Gott der Götter ist der Herr, “und darauf folgt:”aus Qijon, der zV0ll-
kommenheit der Schönheit, von ihm aus hat die Schönheit der Welt
sich ‘entwiackeltf ” " ‘ ' ' - '
‘ Es wird gelehrt: R. Eliézer der Große sagte:"°Dasist die Geschichte
des Himmels und der Erde, ”als sie ersChafien würden; zur Zeit als
Gott der Herr Erde und.Himmel machte,“die:Dinge des Hifnmels wür-
den vom Himmel aus erschaffen‘ und die ‘Dinge der Erde wurden
von "der, Erde aus "erschaffen; die “Weisen sagen,“diese duch 'je‘ne
würden von Qijon ;aus erschaffen, denn es heißt: ein Psalm Asaphs:
Ein Gott der Götter ist der Herr, er redet Und ruft die Erde vom An-
fang der Sahne bis zu ihrem Untergange; und darauf folgt: aus Qijon.
der VallkOmmenheit‘ der Schönheit, ist Gott erschienen ; von ihm aus
hat'die-S‘Chönheitder Welt sich entwickelt. . V
. ALSDAN_NNAHMERtDASBLUTVONDEM,DERESUMRÜHRTE&c.Was heißt:
Wie au'sholend? B. Jehuda sagte: Wie beim Schlagenlsö‚Es wird ge-
lehrt'nWénn er‘sprerigt;'sprengt' er nicht auf die Fläche der Deckplatte,gg'-
Sondern gegen die. Kante derselben; wenn er aufwärts sprengt, riChtet
er den Hand[rücken] nach. unten, ..und wenn er abwärts sprengt, richtet
er den Hand[rücken] nach 0ben.”—Woher dies"“? R. Aha b. Jäqob er-
widerte im Namen R. Zerässzie Schrift sagt:”er sprenge es. auf die
Deckplatte Und vor die Deckplatte hin. Beim Bocke brauchte ja nicht
gesagt ‘zuwerden, daß es abwärts erfolge, da dies vom Abwärtssprengen
des Farren zu folgerfl Wäre, und wenn es dennoch gesagt wird, so be-
sagt dies, daß man [das Sprengen] aufwärts mit dern Sprengen nach
vorn vergleiche: wie das Sprengen nach vom nicht direkt darauf“"’err-
folgt, ebenso erfolgt das Sprengen aufwärts nicht darauf. —Im Gegen-
teil: beim Farren brauchte ja nicht gesagt zu werden, daß es auf-
wärts erfolge, da dies vom Aufwärtssprengen des Bockes zu folgern
wäre, und wenn es' dennoch gesagt wird, so besagt dies, daß man [das
Sprengen] nach vorn mit dern Sprengen aufwärts vergleiche: wie das
Sprengen aufwärts darauf erfolgt,“ ebenso erfolgt das Sprengen nach
vorn daraufl? + Was ist dies [für ein Einwand]: allerdings ist, wenn
du sagst, beim Bocke Werde [das Sprengen] abwärts zur Vergleichung
gelehrt, beim Farren [das Sprengen] aufwärts wegen der Lehre der
Schule des R. Eliézer b.Jäqob erforderlich, denn in der Schule des R.
Eliézer b.Jäqob lehrten sie:‘”vorn auf die Deckplatte, östlich, dies sei
eine Hauptnorm, daß überall, wo es vom heißt, die Ostseite zu verstehen

167.1j.38,6, 168.Ps.50,1.‘169_Ib. v. 2. 170.Gen.2,4. 171.Daßer nicht
auf die Platte selbst sprengte, sondern nur in der Richtung aufwärts oder ab-
wärts. 172. Lev. 16,15. 173. Vielmehr wird es nach unten gesprengt. 174.
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sei; wbzu ist aber, Wenn du sagst, beim Farren werde’[das Sprengen]
aufwärts zur Vergleichung gelehrt, beim Bocke [das Sprengen] ab-
wärts [zu lehren] erforderlich!?
Die Rabbanan lehrten: Er sprenge es auf die Deckplatte Und vor die

Deckplatte ; wir lernen also wieviel beim Boeke aufwärts, einmal, da
wir aber nicht wissen, wieviel beim Bocké abwärts, so folgern wir
dies aus einem Schlusse: beim Bocke heißt es Blut [beim Sprengen]
aufwärts, und ebenso heißt es Blut beim Bocke [beim Sprengen] ah-
wä1ts, wie es beim Bocke aufwärts einmal erfolgt, ebenso erfolgt es
auch abwärts einmal. Oder aber auf diese Weise: beim Farren heißt
es Blut [beim Sprengen] abwärts, und ebenso heißt es Blut beim Bocke
[beim Sprengen] abwärts, wie es beim Farren abwärts siehenmal er-
folgt, ebenso erfolgt es beim Bocke abwärts siebenmal. Man beachte
aber, wie es zu vergleichen ist: man vergleiche abwärts mit abwärts,
nicht aber abwärts mit aufwärts. ——Im Gegenteil: man vergleiche die
Sache mit der Sache selbst, nicht aber mit einer anderen““!? —Es heißt:
172erverfahre mit seinem Blute so, wie er mit dem} Blute des Farren
verfahr; die Worte wie er verfuhr sind ja überflüssig, und wenn sie
dennoch stehen, so besagt dies, daß alle Verfahren gleichmäßig sein
müssen: wie beim Farren abwärts siebenmal, ebenso beim Bocke ab-
wärts siebenmal. —Wir lernen also wievielbeim Farren und beim
Bocke abwärts, siebenmal, da wir aber nicht wissen, wieviel beim Farren
aufwärts, so folgern wir dies aus einem Schlusse: beim Bocke heißt es!
Blut [heim Sprengen] aufwärts, und ebenso heißt es Blut beim Farren
[beim Sprengen] aufwärts, wie es beim Bocke aufwärts einmal erfolgt,
ebenso erfolgt es auch beim Farren aufwärts einmal. Oder aber auf
folgende Weise: beim Farren heißt es Blut [beim Sprengen] abwärts,
und ebenso heißt es Blut beim Farren [beim Sprengen] aufwärts, wie
es beim Farren abwärts siebenmal erfolgt, ebenso erfolgt es beim-
Farren aufwärts .siebenmal. Man beachte aber, wie es zu vergleichen
ist: man vergleiche aufwärts rnit aufwärts, nicht aber aufwärts mit ab-
wärts. —Im Gegenteil, man vergleiche die Sache mit der Sache selbst,
nicht aber mit einer anderen"*"l? — Es heißt: er verfahre mit seinem
Blute so, wie er verfuhr ; die Worte wie er verfuhr sind ja überflüssig,
und wenn sie dennoch stehen, so besagt dies, daß die Verfahren gleich-
mäßig sein müssen: wie beim Farren abwärts siebenmal, ebenso beim
Bocke abwärts siebenmal, und wie beim Bocke aufwärts einmal, ebenso
beim Farren aufwärts einmal.
Ems, EINSUNDEINS,EINSUNDzwm. Die Rabbanan lehrten: Eins, eins

Lev. 16,14. 175. Das Verfahren beim Bocke, bezw. mit dem beim Farren. 176.
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und eins, eins und zwei, eins und drei, eins "und vier, eins und fünf;
eins und sechs, eins und sieben ——so R. Meir ; R.Jehuda sagt: eins,
eins und eins, zwei und eins, drei und eins, vier und eins, fünf und
eins, sechs und eins, sieben und eins. Sie streiten aber nicht, vielmehr
‚spricht einer von seiner Ortschaft und der andere von seiner "Ort-
schaft"? —-Alle stimmen jedoch überein, die erste Sprengung müsse
mit jeder einzelnen mitgezählt werden; aus welchem Grunde? R. Ele-
äzar erklärte: Damit er sich bei den Sprengungen nicht irre“. R. Joha-
nan erklärte; Die Schrift sagt:“er Sprenge vor die Deckplatte hin.
Es braucht ja nicht [abermals] sprengt;zu heißen, wenn es aber dennoch
[abermals] sprenge heißt, so lehrt dies, daß die erste Sprengung mit
jeder besonders mitzuzählen ist. —Welchen Unterschied gibt es ;zWi—'
schen ihnen? —-—Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen, wenn er
sie nicht mitgezählt, aber sich auch nicht geirrt hat. _
HIERAUFKAM_ERHERAUSUNDSTELLTEESAUF“ms GOLDENEGESTELL

IMTEMPEL-SCHIFFE.Dort wird gelehrt: B. Jehuda sagte: Für die Pflicht-
Vogelopfer waren da"‘*keineBüchsen, wegen der Vermischung. Wegen
welcher Vermischung? B. Joseph erwiderte: Wegen der Vermischung
von pflichtigen rnit freiwilligen. Abajje sprach zu ihm: Man könnte
ja zwei angefertigt und auf diese geschriebenhaben, welche für pflich-
tige und_welche für freiwillige? —R. Jehuda hält nichts von der Auf- Col.b
schrift”. Wir haben nämlich gelernt: R. Jehuda sagte, da war nur
ein Gestell. “Zwei wohl deshalb nicht, weil er sie verwechseln könnte:
aber man sollte doch zwei angefertigt und auf diese geschrieben ha-
ben, welches für den Farren und welches für den Bock! Vielmehr
hält R. J ehu_da nichts von der Aufschrift. Man wandte ein: Dreizehn
Sammelbüchsen waren im Tempel, die mit Aufschriften versehen wa-
ren: Neue Seqalim, alte Seqalim, Vogelopfer, Brandopfertauben, Holz,
Weihrauch, Gold zu Becken und sechs für freiwillige Spenden. Neue
Seqalim: die ; jährlichen Beiträge”; alte Seqalim: wer im vergange-
nen Jahre nicht entrichtet hatte, entrichtet im laufenden Jahre; Vogel-
opfer‚ das sindTurteltauben ; Brandopfertauben, das sind junge Tau-
ben. Alles Brandopfer ‚—so R. Jehuda“”l? Als R. Dimi kam, sagte er:
Im Westen erklärten sie, mit Rüchsicht auf ein Sündopfer, dessen
Eigentümer vielleicht gestorben ist“”. Berücksichtigen wir dies denn,
In einer Ortschaft setzte man die größere Zahl, hezw‚. die Zehner, nachher,
in der anderen vorher. 177.Er machte zwischen jedem Sprengen eine Pause.
178.1m Tempel; cf. Seq. Abschn. VI. 179.Man verlasse sich darauf nicht, da
man sie übersehen kann. 180. Die Tempelsteuer. 181. Die Büchsen waren
also mit Aufschriften versehen. 182. Wenn jemand Geld für ein Sündopfer
bestimmt hat u. gestorben ist, so ist das Geld zu vernichten; die Beträge für
Sündopfer wurden daher nicht zusammen in eine Büchse gelegt, um eine Ver-
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Wir”.hé1be‘n'ja gelernt,; daß; wenn jemand sein Sündopfer aus dem
Überseelande geséhickt hat, man es darbringe‚ in der Annahme, daß er
habe!? _. Vielmehr, mit RückSicht‚auf einsSünd0pfe'r„déssen Eigen-
tümer sicher. gestorben ist. —Man?kann ja vier Zuz°“üussondern und
sie ins Wasser werfen, sodaß das übrige [Geld] erlaubt ist!? — R.
Jehuda hält niéhts von der fiktiven Feststellung“. 4—Woher dies,
-vielleicht aus dem, was wir gelernt haben: Wenn jemand am Vor-
abend ' des Sabbaths bei einbrechendef Dunkelheit‘”bei18amaritanern
—Weinkauft, so spreche er: ‘zwei Log; die ich absondern werde, sollen

F°'-Hebe, zehn erster Zehnt und neun zweiter Zehnt sein"; diesen lasse
er [durch Geld] ':msgeweihtSein} und er darf sofort trinken —so R.

Col.b-M61r';R. Jehuda, R. Jose und R. Simöni verbieten dies; .Demnach gibt
"es keine fiktiire :Feststellung. Aber wieso denn, vielleicht ist es da
anders, wie er auch den Grund lehrtt Sie sprachen zu R. Meir: Pflich-
test du etwa nicht bei, daß, wenn der Schlauchplatzt, er rückwirkend
Unverzehntetes getrunken haben wird!? Er erwiderte ihnen“: W enn
er,platzt“°l? ——fVielmehr, dies ist-aus einer Leh1‘eAjos zu entnehmen,
denn Äjo lehrte: B. Jehuda sagt, niemand könne sich bedingungsweise
zwei .Eventualitäten gleichzeitig vorbehalten; Vielmehr,kommt der Ge-
lehrte“”aus der Ostseite, so ist ein Erub nach Osten giltig, und wenn
aus.der Westseite, so ist ein Erub nach WeSten'giltig, jedoch nicht da
und dort. Dagegen wandten wir ein: Da und dort wohl deshalb nicht,
weil es keine fiktive Feststellung gibt, ebenso sollte es keine fiktive
Feststellung geben; auch wenn nach Osten 0 d e r nach Westen“”I?
Darauf erwiderte R. Johanan: Wenn der Gelehrte bereits eingetroffen
war. -—Wenn du nun erklärst, B. J ehuda halte nichts von der fiktiven
Feststellung, wohl aber halte er von der Aufschrift, so sollte man doch
nach ihm für den Versöhnungstag zwei [Gestelle] herrichten und diese
mit. Aufschriften“"versehen!? — Der Hochpriester könnte sie wegen
seiner Schwäche übersehen. Wolltest du dem nicht ' zustimmen, so
könnte er sie ja auch ohne Aufschrift [unterscheiden], denn das eine
ist mehr, und das andere ist weniger, und wenn du erwidern woll-
test, er nehme nicht das ganze [Blut] auf, so sagte ja R. Jehuda, der

‚mischung‚ wodurch auch das übrige untauglich werden würde, zu vermeiden.
183. Den Betrag für eine Taube. 184. Daß es gerade diese 4 Zuz sind, die für
das betreffende Sündopfer bestimmt waren. 185. Wo keine Zeit mehr da ist,
die weiter genannten priester-l.Abgaben ahzusbndern; am Sabbath ist dies ver-
boten. 186.Damit ist nicht zu rechnen. 187. Diese Lehre spricht von dem
F alle, wenn jemand einen Erub niederlegt, um zum Empfange eines Gelehrten
außerhalb des Sabbathgebietesgehen zu dürfen; cf. Er. F01. 3610. 188.Da er
beim Niederlegen des Erub nicht weiß, aus welcher Seite der Gelehrte kommen
wird. 189. Welches für den Farren 11.welches für den Bock bestimmt ist. 190.
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Schlachtehdemüsse das ganzeBlut des Farren aufnehmen,denn es
heißt:”“das ganze Blut des Farren gieße er auf den.“Grund des Altars.
Wolltest du einwenden, es könnte davon vergessen werden, so ist ja
dieses hell und 'jenes dunkel. Du mußt also erklären, der 'HochprieSte1
würde wegen seiner Schwächedarauf nicht geachtet haben, ebensowürde
er wegen seiner Schwäche auch [auf die Aufschriften] nicht geachtet
haben.
Einst trat jemand vor Baba und rezitierté:Hiera11f kam er heraus

und stellte es auf das zweite Gestell im Tempel; er nahm das Blut
des Farren und setzte das Blut des Bockes ab. ' Da sprach er zu ihm:
Eines nach den Rabbanan und eines nach R.Jehuda“"l? Sage viel-
-meh‘r:erstellte das Blut des Bockeshin und nahm daSBlut des Farren.

DANNSPRENGTEERDAVONGEGENDENVÖRHANG,GEGENÜBERDER[BUN-
DESLADEVONAUSSEN.Die Rabbanan lehrteh:‘”Und ebenso verfahre er
mit dem Ofienbarangszelte; was besagt dies? Wie er im Allerinnersten
“sprengt, so sprénge er auch im Terhpefschiffe; Wie er im Allerinner-
sten vorn ,Blute des Farren ‘einmal aufwärts und siebenmal abwärts
sprengt, ebenso s’prenge er auch im. Tempelschiffe; und wie er im
Allerinnersten vorn Blute. des Bockes einmal. aufwärts und siebenri1äl
abwärts sprengt, ebenso sprenge er aueh im Tempelschiffe.1”Der unter
ihnen ist, inmitten ihrer Unreiniglceiten;selbst Wennsie unrein sind, be-
findet sich die Göttlichkeit unter ihnen. Einst sprach ein Minäer zu
R. Hanina Nun seid ihr entschieden u11rein‚denn es heißt:.193ihrer Un- 57l
reiniglceit an_ ihren Säumen. Dieser erwiderte.: Komm und siehe, was
von ihnen geschrieben steht: der unter ihnen ist, inmitten ihrer. Uri-
reiniglceiten, selbst wenn sie unrein sind, befindet sich die Göttlichkeit
unter ihnen. ——Kann denn aus dem, was durch Vergleichung gefolgert
wird, durch Vergleichüng gefolgert werden‘“!? ——Hierbei erfolgt es
durch sich selbst”äebst einem anderen, und dies ist keine Verglei-
‚chung. — Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, dies sei keine
Vergleichung, wie ist. es aber nach demjenigen zu erklären, welcher
sagt, dies sei eine Vergleichungl? —-Nur die Orte werden von ein-
ander”‘*gefolgert.Wenn du aber Willst,sage ich.: er folgert [die Spren-

Lev. 4, 7. 191. Im 1. Satz_e spricht er von 2 Gestellen, nach den Rabbanan, im
2. hingegen sagt er, daß er das Blut des Farren u. das des Bockes absetzte,
wonach da nur ein Gestell War, nach R.Jehuda.192.Lev.16,16.193.Thr.
1,9. 194. Die Anzahl der Sprengungen irn Allerheiligsten wird durch eine
Vergleichung gefolgert (cf. supra F01. 55a.), wieso kann nun hiervon auf das
Sprengen im Tempelschiffe gefolgert werden 195. Das Sprengen aufwärts u.
abwärts wird sowohl beim Farren als auch beim Bocke genannt, u. nur die
Anzahl der Sprengungen wird von einander auf: einander gefolgert.196.ßei
der 2. Folgerung handelt es sieh um keine neue Lehre, sondern die Ausdeh-
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:gungerf1]außerhalb und innerhalb [des Allerheiligstc'en]gleichzeitig“".
Es wird gelehrt: Wenn er sprengt, sprenge‘er nicht direkt a uf den

Vorhang, sondern gegen den Vorhang. R. Eleäzar b. Jose sprach: Ich
habe ihn in Rom gesehen, und es, waren"darauf viele Spritzer vom
Blute des Farren und des Bockes.des Versöhnungstages. —-Vielleicht
waren sie vom F arren wegen Irrens der Gemeinde?”oder den Böcken
wegen Götzendienstes‘”!? —Er sah, daß sie in der Reihenfolge2°9waren.
Desgl'eichenhaben wir auch‘vom Farren wegen Irrens der Gemeinde
gelernt: Wenn er sprengte, dürften [die Spritzer] nicht den Vorhang
berühren- ; haben sie ihn berührt, so ist nichts dabei. R. Eleäzar b.
Jose sprach:lch habe ihn in_Rom gesehen, und es waren darauf viele
Spritzer Vom Blute des Farren 'wegen Irrens der Gemeinde und der
Ziegenböckewegen Götzendienstes.——Vielleicht waren sie vom Farren
und vom Bocke des Versöhnungstagesl? ——Er sah, daß sie nicht in
der Reihenfolge”°waren.
Ist ihm das Blut [des einen] mit dem Blute [des anderen]”*v1ärmischt

worden, so sprenge er, wie Raba sagte, einmal aufwärts und siebenmal
abwärts, und dies wird ihm für diesen Und für jenen angerechnet.
Alsman dies R.Jirmeja vortrug, sprach er: Die dummenBabylonier,
da sie in einem finsteren Lande wohnen, lehren sie auch finstere
Dinge. Demnach.erfolgt ja die AufWärts[sp-rengung]des BoCkesver
der Abwärts[sprengun'g] des Farren, und die Tora sagt:2°2wenner
vollendet hat die Sühne des Heiligtums, zuerst Vollendeter sie durch
das Blut des Farren und nachher vollendet er sie durch dasBlut des
Bockes. "Vielmehr, sagte R. Jirm'eja, sprenge er zuerst einmal aufwärts
und siebénmal abwärts für den Farren und nachher einmal auf-Wärts
und siebenmal abwärts für den Bock.
Ist ihm bei den letzten Sprengungen2°3dasBlut [des einen] mit dem

Blute [des anderen] vermischt worden, so sprenge er, wie R. Papa vo'r
Raba lehren wollte, siebenmal abwärts für den Farren und den Bock
und darauf einmal aufwärts für den Bock; da sprach Raba zu ihm:
Bis jetzt nannten sie uns Dumme, jetzt aber können sie uns Dümrhst—e
der Dummen nennen: wir belehren sie, und sie lernen nichts. Dem-
nach erfolgt ja das Abwärts[sprengen] des Bockes vor dem Aufwärts
[sprengen] des Bockes, und die Tora sagt, man sprenge zuerst aufwärts

Col5und nachher abwärts. Vielmehr, sagte Raba, sprenge er zuerst sieben-

nung auf einen anderen Raum.197.Durch eine Vergleichung, 11. nicht erst
‚hinsichtlich des F arren u. des Bockes von einander, u. dann erst hinsichtlich
der ‚Sprengungen außerhalb von diesen. 198.Cf. Lev. 4,13. 199.013. Num.
15,24. 2_00.V0n oben nach unten. 201. Vom F arren und vorn Bocke. 202.
Lev. 16,20. 203. Nachdem er vom Blute des F arren aufwärts gespengt hat.
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mal abwärts für den Farren und nachher einmal aufwärts und sie-
benmal abwärts für den Bock.-
Haben sich ihm beide [Blut]becher vermischt, so sprenge er,sPre11ge

WiederUmund wiederum,dreima1”*. "
Ist ihm ein Teil des Blutes vermischt werden und ein Teil nicht,

So ist es selbstverständlich, daß er, wenn er sprengt, das unvermischte
sprenge, aber gilt [das vermischte] als'Best und ist auf das-13“u1\fl_1damenzt205
Zu gießen, oder gilt es als_verdrängt”°und ist in den Kanal zu gießen?
R. Papa erwiderte: Auch nach demjenigen, welcher sagt, ein Becher mache
den anderen2°7zumReste, gilt dies nur von dem Falle, wenn man [den
anderen], wenn man es wollte, zum Sprengen verwenden könnte, nicht
aber hierbei, wo er [den anderen], wenn er es wollte, nicht zum Spren-
gen verwenden könnte. R. Hona, Sohn des R. Jehosua, sprach zu R.
Papa:1m Gegenteil, auch nach demjenigen, welcher sagt, ein Becher
mache den anderen2°7zum verdrängten, gilt dies nur von dem Falle, wenn
dies mit Absicht erfolgt, nicht aber in dem Falle, wenn es ohne Ab-
sicht erfolgt. Es wird nämlich gelehrt: Oben2°2heißt es: und das Blut
giéße er, und unten2°9heißtes:_und das ganze Blut gieße er. Woher
daß, wenn er das Blut des Sündopfers in vier Bebher aufgenommen
und aus jedem auf je [ein Horn] gesprengt hat, alle Beste auf das
Fundament zu gießen sind? Es heißt: und das“ganze Blut gieße er.
Man könnte glauben, auch wenn alle Vier Sprengungen aus einem, so
heißt es: und das Blut gieße er, nur dieses ist auf das F undament
zu gießen, die übrigen aber sind in den Kanal zu gießen. R. Eleäzar
b.R. Simön sagte: Woher, daß, wenn er das Blut des Sünd0pfers in vier
Becher aufgenommen und alle vier Sprengungen aus einem derselben
gesprengt hat, [auch] alle übrigen auf das Fundament zu gießen sind?
Es heißt: und das ganze Blut gieße er. —'Und R. Eleäzar b.R. Simön,
"esheißt ja auch: und das Blut gieße eri? R. Asi erwiderte: Dies
sehließt das aus, was im Halse des Tieres zurückbleibt.
ALSDANNSCHÜTTETEERDASBLUTDESFARRENINDASBLUTDESBOCKES.

Wir lernen also übereinstimmend mit dem, welcher sagt, man vera
mische [das Blut Zum Sprengen] auf die Hörner“. Es wird nämlich
gelehrt: B. J031311und B. Jonathan [streiten]; einer sagt, man vermische
es, und einer sagt, man vermische es nicht. Es ist zu beweisen,daß
,_R._Josija es ist, welcher sagt, man vermische es, denn _er s,agt auch

204. Abwechselnd aus dem einen 11. dem anderen Gefässe, sodaß das Blut des
Farren auf jeden Fall vor dem des Bockes gesprengt wird. 205. Des Altars;
cf. Zeb. 47a. 206.Da es zum Sprengen nicht verwendet worden ist. 207.Wenn
der Priester das Blut in 2 Becher aufnimmt. 208. Beim Siindopfer eines
FürSten,’ Lev. 4,.25 209. Beim Sündopfer eines Privaten; ib V.—34. 210. Des
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wenn __esnicht ‘zusammen’ he_ißt,_sei es ebenso, als hieße es ‘-Zus:1m-
men’2n‚ — Du kannst auch sagen, daß es R. Jonathan ist, denn hier-
bei ist es anders, da es einmal2l2heißt.—-Dieser Erwiderung wider-

sprechend wird gelehrt 1212Ersoll vom Blute des Farren und vom Blute
F5édes Bockes nehmen; sie müssen vermischt sein — so R. Josija; R. Jo-

nathan sagt, dieses besonders und jenes besonders. R. Josija sprach
zu ihm: Es heißt ja bereits. einmall? R. Jonathan entgegnete ihm:
Es ’heißt ja bereits: vom Blute des Farren und vom Blute des Bockes;
[das Wort] einmal besagt vielmehr: einmal und nicht zweimal vom
Blute des Farren, einmal und nicht zweimal vorn B1ute des Bockes.
Ein anderes lehrt: Er soll vom Blute des Farren und vom.Blute des
Bockes nehmen, sie müssen mit einander vermischt sein. Du sagst, sie
müssen mit einander vermischt sein, vielleicht ist dem nicht so, son-
dern von diesem besonders und von jenem besonders? Es Heißt: ein-
mal. Anonym nach R.Joéija. _
UNDTA'1_‘DASVOLLE[BEGKEN]INEINLEERES.R&m11).Hama fragte

R. Hisda: Wie ist es, wenn er ein Becken m ein anderes legt und darin
das Blut aufnimmt: bildet eine Sache gleicher Art eine °Trennung2“
oder nicht? Dieser erwiderte: _Ihr habt es gelernt: und tat das volle
[Becken] in ein leeres. Dies heißt wohl, er setzte das volle Becken
in ein leeres Becken. —-Nein, er schüttete [das Blut] aus dem vollen
Becken in ein leeres Becken. —-—Dies lehrt ja schon der Anfangssatz:
er sehüttete das Blut des Farren m das Blut des Bockesl? —Um sie
besonders gut durchzürührc_m.—Komm und höre: Stand er225aufGe-
räten oder auf dem Fuße seines Nächsten, so ist es untauglich’“.
Anders ist der F1113iden er nicht fortnehmen”"kann. Manche sagen,
er fragte wie folgt: Ist dies eine regelrechte Dienstverrichtung oder
nicht? ——Komm und höre: In der Schule R. Jismäéls wurde gelehrt:
222Alle_Dieizstgeräte, mit denen sie den Dienst im Heiligtume zu be-
sorgen pflegen.; zwei Geräte und ein Dienst“.
Rami b. Hama fragte R. Hisda: Wie ist es, wenn er das Becken mit

BaSt ausge1e'gtund m dieses das Blut aufgenommen hat; gilt es, da
esverschiedene Arten sind, als Trennung oder nicht: gilt es nicht als

inneren Altars. 211.Vg1. hierüber Syn. 66a; auch hierbei ist das Blut des
Farren und des Bockes zusammen zu sprengen, obgleich dieses Wort nicht
gebraucht wird. 212 Cf. Ex. 30, 10; man muß das Blut zusammenmischen u.
einmal sprengen. 213.Lev. 16,18. 214.Das Blut ist von dem Becken, das
der Priester in der Hand hält, durch ein anderes getrennt. 215. Der Priester
bei der Aufnahme des Blutes. 216. Der F uß seines Nächsten ist eine Sache
[gleicher Art. 2171Eigentl.seine'r Eigensbhaft_ enthohen; jener ist beim Dienste
._u.kann ihn nicht abbrechen. 218. Num. 4,12. 219. Das W. Geräte wird in der
Mehrzahlü_. das W. _‘Diénst" 111der Einzahl gebraucht. 220. Diese Lehre spricht von
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Trennung, da [das Blut durch den East] durchdringt, oder gibt es
hierbei keinenUntersehied? Dieser erwiderte: Wir haben gelernt: Er
sprenge von dem [Wasser], das bis zum Schwamme reicht22°.——Anders
das Wasser, das dünnflüßig ist. Manche sagen, er habe Wie folgt ent-
schieden: Beim Blute ist es zulässig, bei der F austfulle22l1st es un-
zulässig.

222'Soalann gehe er zum—Altar hinaus, der vor dem. Herrn steht, DAS IST Col.b
DERGOLDENEALTAR.Wo FÄNGTER AN,WENNERMITDERENTSÜNDI—V

GUNG222ABWÄRTSBEGINNT?A1: NORDÖSTLIÖHENHORN, [DANNFOLGT]DAS
NORDVVESTLICHE, SÜDWESTLICHE UND SÜDÖS'I‘LICHE. Wo ER BEIM SÜND-
0PFE_1_1AMÄUSSERENALTARBEGINNT,DA-HÖRTEER AMINNERENALTAR
AUF.R. ELIEZERSAGTE:ER STANDANEINE 11STELLEUNDENTSÜNDIGTE,
UND‘ALLE.S?RENGTE1111VONUNTENNACHOBEN,AUSGENOMMENDASvon
IHMBEFINDLICHE,AUFDASER VONOBENNACHUNTENSPRENGTE.DANNvi
SPRENGTE ER _SIEBENMALAUF DEN GLANZ DES Annas, UND DEN Reef
DES BLUTES eoss ER AUF DAS WESTLICHE F UNDAMENTDES ÄUSSEREN
ALTAR3; DAS DES ÄUSSERENALTARS222GOSSER AUF DAS SÜDLICHEFUNDA-
MENT. BEIDES VERMISCHTESICH IM KANAL UNDGELANGTEIN DEN QIDRON«
BACK;SODANNWU11DE_Es DENGÄRTNERNALSDUNGVERKAUFT,UNDDABEI
GILT DAS GESETZ VON DER VERUNTREUUNG225.

GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Sodann gehe er zum Altcirhintius;
was lehrt dies? R.Nehemja erklärte: Wir finden, daß der Priester
beim Farren" wegen Irrens der Gemeinde”%ußerhalb des A1tärs22'steht
und gegen den Vorhang sprengt; man könnte nun glauben, hierbei
ebenso, so heißt es: sodann gehe er zum Altar hinaus, wonach er Sich
'vorher.innerhalb des Altars befunden haben muß. Ein Anderes lehrt:
222Vordem Herrn ; was lehrt dies? R. Nehemja erklärte: Wir finden,
daß deri Priester beim Farren und dem Bocke des Versöhnungstages
innerhalb des Altars222stehtund gegen den Vorhang sprengt, man könnte
nun glauben, hierbei ebenso, so heißt es :222desAltars des Gewürz-
Räucherwerkes, der vor dem Herrn im 0fi‘enbarunészelte steht, der
Altar. vor dem Herrn, nicht aber der Priester .vor dem'. Herrn. Wie
mache er. es? Er stehe außerhalb des Altars und sprenge.

der Zubereitung des Eritsündigungswasser‘s aus der Asche der roten Kuh; cf. Par.
VI,3; hier wird also gelehrt, daß der Schwamm nicht als Trennung° gilt. 221. Vom
Speisopfer. 222.Lev. 16,18 223.Den Sprengungen. 224 Den Rest des Opferblu-
tes, das an den äußeren Altar ge5prengt wird. 225. Am Geheiligten; die Nutznie-
ßung ohne Entschädigung ist verboten. 226. Cf. Lev.4,13; so besser in Hand.-
schriften in unserem Texte: der wegen aller Gebote dargebraeht wird, 227. Vor
.diesem und nicht,zwischen diesem 11.dem Vorhang..- 228. Ley. 4,7. 229. „Zwisghey
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WENNEB.MITDERENTSÜNDIGUNGABWÄRTSBEGINNT&c. Die Rabbanan
lehrten: Er beginnt mit der Entsündigung abwärts. Wo beginnt er?
Am südöstlichen Horn, [dann folgt] das südwestliche, nordwestliche
und nordöstliche ——so R. Äqiba; R. Jose der Galiläer sagt, am nord-
östlichen, [dann folgt] das nordwestliche, südwestliche und südöstliche.
Wo er nach R. Jose dem Galiläer beginnt, da hört er nach R'.Äqiba
auf, und wo er nach R.Äqiba beginnt, da hört er nach B. Jose demGali-
läer auf.— Alle stimmen also überein, daß er nicht mit dem Horn be-
ginnt, auf das er zuerst“’”stößtz Weshalb? Semuel erwiderte: Die Schrift
sagt: sodann gehe er zum Altar hinaus, erst wenn er über den ganzen
Altar gegangen ist. — Aber auch nach R. Äqiba sollte er ihn ja nach
rechts 11mkreisen!? Man müßte also sagen, sie streiten über eine Lehre
des Rami b.Jehezqel, denn Rarhi b.Jehezqel sagte: Vom Meere, das
Selon'10 errichtete, [heißt es :]23ler'stand auf zwölf Rindern; drei wa-
ren gegen Norden gewandt, drei gegen Westen, drei gegen Süden und
drei gegen Osten; das Meer aber ruhte oben auf ihnen, und alle ihre
Hinterteile waren nach innen gewandt; dies}lehrt, daß man bei allen
Wendungen, die zu machen sind, sich stets [östlich] nach rechts wende.
Einer hält also von der Lehre des Rami b.Jebezqel und einer‘ hält
nichts “von der Lehre des Rami b.Jebezqel. — Nein, alle halten sie
wohl von der Lehre des -Rami b.Jehezqel, nur besteht ihr Streit in
folgendem: einer ist der Ansicht, man folgere hinsichtlich des inneren
[Alta'rs] vorn äußeren, und einer ist der Ansicht, man folgere nicht
hinsichtlich des inneren vom äußeren. — Sollte er doch nach R. Äqiba,
'auchwenn er nicht hinsichtlich des inneren vorn äußeren folgert, nach
Belieben so oder so”%erfahreni? — R.Äqiba kann dir erwidern: ei-
gentlich sollte er mit dem Home beginnen, auf das er zuerst stößt,
denn Reé Laqié sagte, man “dürfe an gottgefälligen Handlungennicht
vorübergehen, nur tut er dies deshalb nicht, weil es heißt: sodann
gehe er zum Altar hinaus, erst wenn er über den ganzen Altar ‚ge-
gangen ist, und wenn er an diesem _Horn233gesprengl;hat, we'nde er
sich zu dem, mit dem er von vornherein beginnen sollte. Wenn du
Willst, sage ich: wenn wir der Ansicht wären, die Umkreisung [des

F%'gAltars] erfolge mit den Fußen so würden alle zugeben, daß wir hin-
sichtlich des inneren vom äußeren folgern, ihr Streit aber besteht in
folgendem: einer ist der Ansicht, die Umkreisung erfolge mit der
Hand“, und einer ist der Ansicht, die Umkreisung erfolge mit den
F ußen Wenn du willst, sage ich: alle sind der Ansicht, die Umkrei-

diesem und dem Vorhang 230.Er kommt aus der Westseite u. müßte zuerst
auf das südwestl. od. n0rdwestl. Horn stoßen. 231. iReg. 7‚25; iiChr. 4,4.
232. Und nicht durchaus links. 233.Das südöstliChe. 234.Der Priester steht
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sung erfolge mit der Hand, und ihr Streit besteht in folgendem: einer
ist der Ansicht, man folgere hinsichtlich der Umkreisung mit der Hand
von der Umkreisung mit den Füßen, und einer ist der Ansicht, man
folgere dies nicht. ——Ist R. Jose der Galiläer denn der Ansicht, die
Umkreisung erfolge mit der Hand, wenn er im Schlußsatze lehrt, R.
Eliézer sagt, er stand auf einer Stelle und entsündigte, so ist ja der
erste Tanne nicht dieser Ansicht!? —Am richtigsten ist vielmehr un-
sere frühere Antwort: einer ist de1°Ansicht, die Umkreisung erfolge
mit der Hand, und einer ist der Ansicht, die Umkreisung erfolge mit
den Füßen. Wenn du aber willst, sage ich, ihr Streit bestehe in fol-
gendem: einer ist der Ansicht, die Umkreisung des inneren Altars
gleiche der Umkreisung des äußeren Altars, und einer ist der Ansicht,
der ganze innere Altar stand auf dem Raume eines Hbrns des äußeren
Altars235‚
Es wird gelehrt: R. Jiémäél sagte: Zwei Hochpriester waren vom

ersten Tempel zurückgeblieben, einer erzählte, er habe die Umk’rei-
sung nur mit der Hand gemacht, und der andere erzählte, er habe die
Umkreisung mit den Füßen gemacht. Dieser begründete seine Worte
und jener begründete seine Worte. Dieser begründete seine Worte:
die Umkreisung des inneren Altars gleicht der Umkreisung des äuße-
ren Altars; jener begründete seine Worte: der ganze innere Altar stand:
auf dem Raume eines Horns des äußeren.
R. ELII‘EZERSAGTE:ER STANDANEINERSTELLEUNDENTSÜNDIGTE.Wes-

sen Ansicht vertritt unsere Miéna‘? -—Die des R. Jehuda, denn es wird
gelehrt: R. Meir sagte im Namen R. Eliézers, er stand auf einer Stelle,
entsündigte, und auf alle sprengte er von oben nach unten, ausge-
nommen das schrägüber befindliche, auf das er von unten nach oben
sprengte. B. J ehuda sagte im Namen R. Eliézers, er stand auf einer Stelle
und entsündigte, und auf alle sprengte er von unten nach oben, 1111ng-
nommen das vor ihm befindliche, auf das er von oben nach unten
sprengte, damit seine Kleider nicht schmutzig werden.
DANNSPRENGTEERAUFDENGLANZDESALTABS.Was heißt Glanz?

Rabba b.R. Sila erwiderte: Die Mitte“des Altars, denn die Leute pflegen
zu sagen: glänzt der Glanz, so ist es die Mitte des Tages. Man wandte
ein: Wenn er sprengt, sprenge er nicht auf die Asche, mich nicht auf
die Kohlen, vielmehr scharre er die Asche nach beiden Seiten und
sprengel? Vielmehr, erklärte Rabba b.R. Sila, auf das Dach des Altars,
wie es heißtz237wie der H immel selbst an Glanz238‚

:iuf seinem Platze, 11.nur die Sprengungen erfolgen rings um den Altar. 235.
Jedes Horn des äußeren Altars hatte eine Quadratelle, die ganze Größe des
inneren Altars. 236.Wörtl. die Hälfte, der Seitenwand. 237. Ex. 24,10. 238.

11 Talmud III
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Es wird gelehrt: Hahanjä Sagt, er sprenge222gegendie nördliche Seite:
'R.J03e Sagt, er sprenge gegen die südliche Seite. —Worin besteht ihr
Streit. ——Einer ist der Ansicht, die Tür habe sich südlich befunden,
11nd.ein’er ist der Ansicht, die Tür habe sich nördlich befunden. ——Alle
stim‘meriüberein, daß “erauf das Dach an der Stelle sprenge, wo er mit
den Sprengungen"der Hörner aufgehört hat: aus welchem Gründe? —--
Die Schrift sagt: 22°erSöll ihn reinigen und heiligen, wo er ihn geheiligt,
da' (seine Reinigung222, .

DEN BEST DES BLUTES eoss‘ 15111AUF DAS WESTLICHE FUNDAMENTD'ES'
ÄUSSEI-1ENALTARS.Denn die Schrift sagt.°222da'sganze Blut des Farren
gieße er, und wenn er herauskommt, stößt er zuerst auf dieses
DESÄUSSERENALTARSGoss ER AUFDASSÜDLICHEFUNDAMENT.Die Rab-

hauen lehrtenz222Das F undament des Altars, das ist das südliche F un-
dament. Du sagst, das südliche Fundament, vielleicht ist dem nicht so,
sondern das westliche Fundamentl? Ich will dir sagen, hinsichtlich
seines Herahsteigens von der Altarrampe ist es von seinem Heraus-
kommen aus dem Tempel zu folgern: wie es bei seinem Herauskbmmen
aus dem Tempel m der Nähe erfolgt, nämlich am westlichen F anda-
mente, ebenso erfolge es auch bei seinem Hérabsteigen von der Altar-
rampe in der Nähe, nämlich am südlichen Fundamente. ,
Es wird gelehrt: R. Jismä él Sagt, beides am westlichen Fundamente

R. 3111161113.Johaj sagt, beides am südlichen Fundamente. —Allerdings
ist R. Jismä é1 der Ansicht, man folgere hinsichtlich dessen, _WObei es
nieht angegeben ist, von dem, wobei es angegeb9n222ist,was ist aber
der GrUnd des R. Simön h. Johaj? R. Asi erwiderte: Er ist der An-
sicht, die Tür habe sich südlich befunden. In der Schule R. Jismäéls
Wurde im Namen der Schule des R. Simön b.Johaj gelehrt: Das eine und
des ändere am südlichen Fundamente. Als Merkzeichen diene dir: die
Männer zogen den Mann heran222.
BEIDESVERMISCHTESICHIMKANA.LUNDGELANGTE&c. Die Rabbanan

lehrten: Beim Blute begeht man eine Veruntreuung° ——so R. Meir und
Col.bR. Simön; die Weisen sagen, man begehe daran keine Veruntreuung.

Sie streiten nur, ob räbbariitisch, nach der Tora aber begeht man
daran keine Veruntre1iung. Woher dies? Ü1a erWiderte: Die Schrift
Sagt2.25e‘110h,es gehört euch. In der Schule R. Simöns lehrten sie:
'2252111Sühne, ich habe es zur Sühne bestimmt, nicht aber zur Verun-

Cf. supra F01. 15a Anm. 271. 239. Die 7 Sprengungen gegen den Vorhang.
240. Lev. 16,19. 241. Durch die Sprengung gegen den Vorhang. 242. Lev. 4,7.
243. Beim inneren Altar Wird angegeben, daß das Blut auf das westl1che Fun-
dament auszugießen sei, nicht aber beim äußeren. 244.Die Schule RS.S ge-
wann RJ. für ihre Ansicht. 245. Lev. 17,11 246 Vom Altar; sie ist zur
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treuung. R. Johanan erklärte: Die Schrift ‚sagtz225es,es ist vor der
Sühne, was nach der Sühne: wie man nach der Sühne daran keine
Veruntreuung begeht, ebenso begeht man vor der Sühne daran keine
Veruntreuung. ——'Vielleicht nach der Sühne, was vor der Sühne: wie
man vor der Sühne daran eine Veruntreuung begeht, ebenso begeht
man daran eine Veruntreuung nach der Sühnel? — Du Hast nichts,
woran man eine Veruntreuung begeht, nachdem das Gebot damit aus-
geübt worden ist. ——Etwa nicht, dies war ja beim Abheben der Asche“
der Fall!? —Vom Abheben ‚derAscheund den Priestergewändern lehren ä8"
zwei Schriftverse dasselbe”, und wenn zwei Schriftverse dasselbelehren,
so ist von diesen nichts zu entnehmen. ——Allerdings nach den Rabba-
nan, die erklärenz22serlege sie da nieder, dies lehre, daß sie verwahrt
werden222müssen, wie ist es aber nach B. Dosa zu erklären, welcher
sagt, die [hoch]priesterlichen Gewänder seien für einen gemeinen Prie-
ster verwendbarl? ——Vom Abheben der Asche und vom genickbroche-
nen259Kalbe lehren zwei Schriftve-rse dasselbe, und wenn zwei Schrift-
verse dasselbe lehren, so ist von diesen nichts zu entnehmen. ——AllerL
dings nach demjenigen, welcher sagt, es sei nichts zu entnehmen, wie
ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, es sei wohl zu
entnehmen!? ——Bei diesen sind zwei Ausschließungen vorhanden?“er
lege s ie, und :252dem.das Geniale gebrochen wurde. ——Wozu sind beim
Blute alle drei Schriftverse252nötig?—Einer schließt es vom Übrig-
gebliebenen252aus, einer schließt es von der Veruntreuung aus und einer
schließt es von de1°Unreinheit2ööaus.Es ist aber kein Schriftvers nötig,
es von der Verwerflichkeit auszuschließen, denn wir haben gelernt, daß
man wegen des Verwerflichen schuldig sei, wenn die Sache Erlaubte
machendés2ößhat, ob für Menschen oder für den Altar, während das
Blut andere Erlaubtmachendes-ist.

WENN ERVONALLDEN_DIENSTVERRIGHTUNGENDESVERSÖHNUNGSTAGES,VH
' DIEINIHRERREI_HENFOLGEAUFGEZÄHLTSIND,EINE[SPÄTERE]FRÜHER
[ALSDIEANDERE]VERRICHTETHAT,so HATERNICHTSGETAN.HATERDAS

Nutznießung verboten, somit begeht man daran eine Veruntreuung. 247. So-
wohl bei der abgehobenen Asche als auch bei den Priestergewändern heißt es,
daß der Priester sie an_ Ort u. Stelle zurücklasse. 248.Lev. 16,23. 249. Sie
dürfen nicht mehr benutzt werden. 250. Cf. Dt. 21,1ff.; auch dieses muß
an Ort und Stelle begraben werden; 251. Lev. 6,3. 252. Dt. 21,6. 253. Die
oben bei den 3 Erklärungen aufgezählt werden. 254. Das Essen von übrig-
gebliebenem Opferfleische ist nach Ablauf der dafür bestimmten Frist ver-
boten, übriggebliebenes Blut ist mir als Blut, nicht aber als Übriggebliebenes
verboten; durch den Genuß desselben begeht man nur eine' Sünde. 255. Es
ist verboten, Opferfleisoh in Unreinheit zu essen; cf. Anm. 254. 256. Durch
die Sprengung werden die Opferglieder für den Altar erlaubt (zur Verbren-
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BLUTDESBOCKESvon DEMBLUTEDESFARREN[GESPRENGT],so SPRENGE
ER NACHDEMBLUTEDESFARRENDASBLUTDESBOCKESABERM'ALS.IST
von BEENDIGUNGDERSPRENGUNGENINNERHALB[DESALLERHEILIGSTEN]
DASBLUTAUSGEGOSSENWORDEN,so 1101.13ER ANDERESBLUTUNDBEGINNE
[DIE SPRENGUNGEN]INNERHALBVONVORNE.EBENSOIM TEMPELSCHIFFE
UNDEBENSOAMGOLDENENALTAR,DENNSIE SINDALLEBESONDEREENT-
SÜNDIGUNGENFÜR SICH.R. ELEÄZAP.UNDB. SIMÖNSAGEN,wo ER UNTER-
BROCHENHAT,DABEGINNEER.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Wenn er von all den Dienstver-

richtungen des Versöhnungstages, die in ihrer Reihenfolge aufgezählt
sind, eine [spätere] früher [als die andere] verrichtet hat, so hat er
nichts getan. B. Jehuda sagte: Dies gilt nur von den Dienstverrichtungen,
die innerhalb in weißen Gewändern zu erfolgen haben, bei Dienstver-
richtungen aber, die außerhalb in weißen Gewändern zu erfolgen haben.
ist, wenn er eine [spätere] früher [als die andere] verrichtet hat, was
geschehen ist, giltig. R. Nehemja sagte: Dies sagten sie nu1° von Dienst-
verrichtungen, die sowohl innerhalb als auch außerhalb in weißen Ge,
wändern zu erfolgen haben, bei Dienstverrichtungen aber, die außer-
halb in goldenen Gewändern zu erfolgen haben, ist, was geschehen ist,
giltig. R. J ohanan sprach: Beide folgerten sie es aus ein und demselben

Col.bSchriftver.sez252dassoll euch als eine Satzung für alle Zeiten gelten.
daß einmal im. Jahre gff-c.R. Jehuda ist der Ansicht, [dies beziehe sich]
auf den Ort, da die Sühne einmal im. Jahre erfolgt, und R. Nehemja
ist der Ansicht, auf die Dinge, durch die einmal im Jahre die Sühne
erfolgt252‚——Wird denn, nach B. Jehuda, hier von einem Orte ge-
sprochen!? ——Vielmehr, folgendes ist der Grund R. Jehudas: es heißt
das und es heißt einmal, eines schließt die weißen Gewänder222außer-
halb aus und eines schließt die goldenen Gewänder aus. ——Und R. Ne-
hemjal? —Eines schließt die goldenen Gewänder aus und einesschließt
das zurückbleibende [Blut] aus, daß es nämlich davon22°nichtabhängig
ist. ——Und R. Jehudal? ——Ist [die Reihenfolge bei anderen222]unerläß-
lich, so ist sie [auch hierbei] unerläßlich, und ist sie [bei anderen] nicht
unerläßlich, so ist sie [auch hierbei] nicht unerläßlich. Wie gelehrt wird:
262Wenn er vollendet hat die Sühne des Heiligtums, hat er gesühnt, so
hat er es vollendet, hat er“ nicht gesühnt, so hat er es nicht vollendet —-
so R. Äqiba. R. Jehuda sprach zu ihm: Weshalb sollten wir nicht aus-

n1mg}, ebenso das Fleisch für den Eigentümer zum Essen durch das Fortgießen
des Blutes. 257. Lev. 16,34. 258. Sowohl der Ort als auch die Kleider. 259.
Die Dienstverrichtungen, die in diesen erfolgen. 260.Von der Einhaltung der
Reihenfolge beim Fortgießen desselben. 261. Dienstverrichtungen außerhalb in
weißen Gewändern. 262. Lev. 16,20. 263. Das W. ‘vollendet' steht ja 1701°dem
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legen: hat er vollendet, so hat er gesühnt, hat er nicht vollendet, so
hat er nicht“flgesühnt‚wenn er nämlich eine von den Sprengungen fort-
gelassen hat, so hat er nichts getan. Und auf unsere Frage, welchen
Unterschied es zwischen ihnen gebe, [wurde erwidert, hierüber streiten]
R. Johanan und R. Jehoéuä b.Levi; einer sagt, ein Unterschied bestehe
zwischen ihnen nur in der Art der Auslegung, und einer sagt, ein Un-
terschied bestehe zwischen ihnen, ob es von zurückbleihenden [Blute]
abhängi‘g2ß2ist'.——Kann R. Johanan dies225denn gesagt haben, er sagte
ja, R. Nehemja lehre nach demjenigen, welcher sagt, es sei vom zurück-
bleibenden [Blute] abhängigl? ——Das ist ein Einwand.
, R. Hanina sagte: Wenn er die Händefülle vorn Räucherwerke vor
dem Schlachten des Farren abgehoben hat, so hat er nichts getan. -
Also nicht nach B. J ehuda, denn, wenn nach R. Jehuda, so sagt er ja, das
Wort Satzung beziehe sich nur auf Dienstverrichtungen, die innerhalb
in weißen Gewändern verrichtet werden. —‘Du kannst auch sagen, nach
B. Jehuda, denn das, was zur [Dienstverrichtung] innerhalb erforder-
lich ist, gleicht [der Dienstverrichtung] innerhalb. —Wir haben ge-
lernt: Ist vor der Beendigung der Sprengungen innerhalb das Blut aus-
gegossenworden, so hole er anderes Blut und beginne [die Sprengun-
gen] innerhalb von vorne. Wenn dem nun so wäre, so müßte es jaF
heißen: er beginne mit dem Abheben der Händefüllel? ——Vom Räu—ä
cherwerke spricht er nicht.
Üla sagte: Hat er den Bock vor dem Blutsprengen des Farren ge-

schlachtet, so hat er nichts getan. ——Wir haben gelernt: Hat er das
Blut des Bockes vor dem Blute des Farren [gesprengt], so sprenge er
nach dem Blute des Farren das Blut des Bockes abermals. Wenn dem
nun so wäre, so müßte es ja heißen: er schlachte ihn abermalsl? -
Üla erklärte, dies beziehe sich auf die Sprengungen im Tempelschiffe,
und ebenso erklärte R. Aphes, dies beziehe sich auf die Sprengungen
im Tempelschiffe.
EBENSOIMTEMPELSCHIFFEUNDEBENSOAMGOLDENENALTAR&c. Die

Rabbanan lehrtenz2ßeEr sühne das Heilige des Heiligtums, das ist das
Allerheiligste; das Offenbarungszelt, das ist das Tempelschiff; den
Altar, dem Worte gemäß; soll er sühnen, das sind die Vorhöfe; die
Priester, dern Worte gemäß; das Volk, das sind die Jisraéliten; soll er
sühnen, das sind die Leviten. Sie alle gleichen einander bei der einen
Entsündigung, denn sie alle werden wegen anderer Sünden“durch den
fortzuschickenden Bock entsündigt ——so R. Jehuda. R. Simön sagte:

W. ‘Sühne’. 264.Nach RJ. hängt die Sühne von der Vollendungab, auch vom
Fortg1eßen des zurückbleihenden Blutes. 265. Daß es nach RN. vom zurück-
bleibendenBlute nicht abhängig sei. 266.Lev. 16,33. 267.Die Verunreinigung
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Wie das innerhalb [zu sprengende] Blut des BockesJisraél Sühne schafft
wegen Verunreinigung des Tempels und seiner heiligen [Opfer], ebenso
schafft das Blut des Farren den Priestern Sühne wegen Verunreinigung
des Tempels und seiner heiligen [Opfer]; und wie ferner das Sünden-
bekenntnis‘ über dem fortzuschickenden Bocke Jisraél Sühne schafft
wegen anderer Sünden, ebenso schafft das Sündenbekenntnis über dem
Farren den Priestern Sühne wegen anderer Sünden.
Die Rabbanan lehrtenz222Wenner vollendet hat die Sühne des Hei-'

ligtums, das ist das Allerheiligste; des _0fienbarungszeltes, das ist das
Tempelschiff; des Altars, dem Worte gemäß ; dies lehrt, daß für diese
alle besondere Entsündigungen erforderlich sind. Hieraus folgerten sie,
daß, wenn er einen Teil de1°Sprengungen innerhalb vollzogen hat und
das Blut ausgegossen worden ist, er anderes Blut holen und die Spren-
gungen innerhalb von vorne beginnen müsse. R. Eleäzar und R. Simön
sagen, wo erunterhrochen hat, da beginne er. Wenn er die Sprengungen
innerhalb beendet hat und das Blut ausgegossen worden ist, so hole er
anderes Blut und beginne mit den Sprengungen im Tempelschiffe.
Wenn er einen Teil der Sprengungen im Tempelschiffe vollz0gen hat
und das Blut ausgegossenworden ist, so hole er anderes Blut und be-
ginne [die Sprengungen] im Tempelschiffe von vorne. R. Eleäzar und
R. Simön sagen, er beginne da, wo er unterbrochen hat. Wenn' er die
Sprengungen im Tempelschiffe beendet hat und das Blut, ausgegossen
worden ist, so hole er anderes Blut und beginne mit den Sprengungen
des Altars. Wenn er einen Teil der Sprengungen des Altars vollzogen“
hat und das Blut ausgegossen worden ist, so hole er anderes Blut und
beginne die _Sprengungen des Altars von vorne. R. Eleäzar und R.
Simön sagen, wo er unterbrochen hat, da beginne er. Wenn er die
Sprengungen des Altars beendet hat und das Blut ausgegossen worden
ist, so ist dies, wie alle übereinstimmen, kein Hindernis. R.Johanan
sagte: Beide folgerten sie es aus ein und demselben Schriftverse:“%om
Blute des Sündopfers zur Entsündigung. einmal im Jahre. R. Meir er-
klärt: ich habe es dir nur von einem S iind o p f er geSagt,nicht aber
von zwei Sündopfern ; R. Eleäzar und B.. Simön erklären: ich habe es
dir nur von einer Entsündigung gesagt, nicht aber von zwei222‚
Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Mich lehrte R. Jäqob einen Unter-

schied beim Log“. ——[Streiten sie] etwa darüber nicht, es wird ja
gelehrt: Wenn er die Sprengungen innerhalb zum Teil vollzogen hat

des Tempels wird dagegen für die Priester durch das Blut des Farren u. für
die Jisraéliten durch das Blut des Bockes gesühnt.. 268. Ex. 30,10. 269. Sie
darf nicht unterbrochen werden. 270. So. Öl, zum Sprengen bei der Darhrin--
gung°eines Aussätzigen-Speisopfers(cf. Lev. 14,21ff.)‚. daß sie nämlich über
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und das Log [Öl];ausgegossenworden ist",so hole'e1° ein aziderestog
und beginne die Sprengungen im Tempelschiffe von vorne. R. Eleäzar
und R. Simön sagen, wo er unterbrochen hat, da beginne er. °Wenn‘
er die Sprengungen im _Tempelschiffebeendet hat und das Log [Öl].
ausgegossen‘worden ist, so hole er ein anderes Log und beginne mit
dern Besprengen der Daumen ven vorne. Wenn er einen Teil der
Besprengungen der Daumen vollzogen hat, und das Log [Öl] ausge-
gossen worden ist, so hole er ein anderes Log und beginne mit den Be-
sprengungen-der Daumen von vorne. R. Eleäzar und R. Simönsagen,
wo er unterbro'ohen hat, da beginne. er. Wenn er die Bespiengungén‘
der Daumen beendet hat und das Log ausgegossen worden ist, so bil-.
den die Besprengungen des Kopfes, wie alle übereinstimmen, kein Hin-L.
dernis? ——Lies: mich lehrte R. Jäqob [diesen Streit] auch beim Log.
Der Meister sagte: Die Besprengungen.des Kopfes bilden kein Hirn

dernis. Aus welchem Grunde: wollte man sagen, weil es heißt:“was
vom Öl zurückbleibt, so heißt es ja auc :272wasvom. Spéisopfer zurück-
bleibt, ist dies etwa auch hierbei kein Hindernis!? ——Anders ist es-da,
denn es heißt :272v0mübrigen, und: was zurückble1bt.
R. Johanan sagte: Wenn er das Schuldopfer eines Aussätzigen au1*Col.b

einen anderen Namen272geschlachtet hat, so gelangen wir zum Streite.
zwischen R. Meir und R. Eleäzar und R. Simön ; nach R. Meir, welcher"
sagt,- er müsse anderes holen und von vorne beginnen, muß er auch
hierbei ein anderes [Opfer] holen und schlachten, und nach R. Eleäzar
und R. Simön, welche sagen, er begin'ne da, wo er unterbrochen hat,.
gibt es hierbei für ihn kein Mittel. R. I;Iisda w*'andéteein: Es heißt ja::
”es!? —Dies ist ein Einwand. Übereinstimmend mit R. J ohanan wird
gelehrt: Wenn er das Schuldopfer eines Aussätzige11 auf einen ande-
ren Namen geschlachtet, oder vom Blute nicht auf die Daumen gen».
sprengt hat, so kommt es auf den Altar und benötigt des Gu60pfers,
jedoch ist ein anderes Schuldopfer erforderlich, um [den Aussät2igen}
tauglich zu machen. -—Und R. Hisdal? -—Er kann dir erwidern: es ist;
zwar erforderlich, jedoch gibt es dafür kein Mittel. —-.-Sollte denn ‚der
Autor gelehrt haben, es sei erforderlich, wo es für ihn kein Mittel
gibt!? ——Allerdings. Es wird auch gelehrt: Der kahle Naziräer benö-
tigt, wie die Schule Sammajs sagt, des Haarschneidens“, und, wie die
Schule Hillels sagt, nicht des Haarschneidens. Hierzu sagte R. Abina‘:
Wenn die Schule Sammajs sagt, er benötige, [so heißt dies], es gebe

diese Sprengungen nicht streiten. 271. Lev. 14,29. 272.110. 2,10. 273.111;
14,17. 274.Nicht als Schuldopfer. 275.Lev. 14,12; nur dieses Opfer, das
zusammen mit dem Log°Öl geschwungen wurde, ist tauglich, u. dies sollte auch
nach RM. gelten. 276.Wortl. des Hinüberfahrens eines Schermessers; der Na-
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für ihn kein277Mittel.Er streitet somit gegen R. Pedath, denn R. Pedath
sagte: Die Schule Sammajs und R. Eliézer lehrten das gleiche. Die
Schule Samm'ajs lehrte das, was wir eben gesagt haben, und R. Eliézer
lehrte folgendes: Hat er27skeinenDaumen und keinen großen Zeh,
so kann er niemals rein werden. R. Eliézer272sagt,man tue es ihm auf die
betreffende Stelle, und der Pflicht ist Genüge getan; R. Simön sagt,
hat er es auf die linken getan, so hat er seiner Pflicht genügt.
Die Rabbanan lehrtenz22°DerPriester nehme vom Blute des Schuld-

opfers; man könnte glauben, mit einem Gefäße, so heißt es: und er tue.
wie das Hinauftun mit dem Selbst des Priesters222geschieht,ebenso das
Nehmen mit dem Selbst des Priesters. Man könnte glauben, ebenso auch
bei [den Sprengungen] des Altars, so heißt es1222denngleich dem Sünd-
opfer ist auch das Schuld0pfer gf°0.,wie beim Sündopfer ein Gefäß er-
forderlich222ist, ebenso ist beim Schuldopfer ein Gefäß erforderlich. Es
ergibt sich dir also, daß das Blut vorn Schuldopfer des Aussätzigen zwei
Priester aufnehmen, einer mit der Hand und einer mit einem Gefäße;
der es mit einem Gefäße aufnimmt, begibt sich zum Altar, und der es
mit der Hand aufnimmt, begibt sich zum Aussätzigen.
Dort haben wir gelernt: Diese alle222machen die Kleider unrein und

sind im Aschenraume”“’zuverbrennen —so R. Eleäzar und R. Simön.
Die Weisen sagen, nur die letzten machen die Kleider unrein und sind
im Aschenraume zu verbrennen, weil mit diesen die Sühne beendet
wurde.
Raba fragte R. Nahman: Wieviel Böcke2seschickeer fort? Dieser er-

widerte: Soll er etwa eine Herde227fortschickenl?Jener entgegnete: Soll
er etwa eine Herde verbrennen2221?— Ist es denn gleich: bei diesem
heißt es ihn, bei jenem heißt es nicht ihn. Es wird gelehrt: R.Papi
sagte im Namen Rabas, er schicke den ersten fort ; R. Simi sagte im
Namen Rabas, er schicke den letzten fort. ——Allerdings erklärt R.
Simi b. Aéi, der im Namen Rabas sagte, er schicke den letzten fort:
weil mit diesem die Sühne beendet wurde, wie aber erklärt es R. Papi
im Namen1Rabas? ——Er ist der Ansicht R. J oses, welcher sagt, das Ge-
bot hafte am ersten. ——Welcher Ansicht R. J oses? Wollte man sagen,

ziräer muß sich nach Ablauf der Frist das Haar schneiden; cf. Num. 6,5 ff.
277. Da er kein Haar hat. 278. Der Aussätzige, dern der rechte Daumen u. der
rechte Zeh mit dem Blut des Opfers zu hestreichen sind. 279. Besser in der
Parallelstelle Naz. F01. 4613: so RE. 280. Lev. 14,14. 281. Dh. mit den Händen.
282.Lev. 14,13. 283.Cf. Zeh. F01. 97h. 284. Die Farren u. Ziegenböcke,
wenn das Blut ausgegossen wurde 11. andere herangeholt worden sind. 285.
Außerhalb des ‘heiligen Lagers’; cf. Lev. 16,27. 286.Wenn das Blut aus-
gegossen u. andere Paare Ziegenböcke zum Losen herangeholt worden sind.
287. Fortgeschickt wird nur einer. 288. In der obigen Lehre heißt es, daß alle
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bei der Lehre von den Körben, denn wir haben gelernt: R. Jose sagt,
es waren drei Körbe von je drei Sea, die für die Hebe der Schatzkammer
bestimmt waren: sie waren mit [den Buchstaben] Aleph, B eth, Gi-
mel gezeichnet. Ferner wird gelehrt: R. Jose erklärte: Sie waren des-
halb mit Aleph, Beth, Gimel gezeichnet, damit man wisse, wel-
cher zuerst abgehoben wurde, um diesen zuerst zu verwenden, denn das
Gebot haftet am ersten. Vielleicht aber hierbei deshalb, weil zur Zeit,
wo der erste zu verwenden ist, die anderen noch nicht zu verwen-
den229sindl? — Vielmehr, der Ansicht R. Joses beim Pesahopfer. Wir
haben nämlich gelernt: Wenn jemand sein Pesahopfer abgesondert hat
und es abhanden gekommen ist, und nachdem er statt dessen ein anderes
abgesondert hat, das erstere sich wieder einfindet, sodaß beide vor ihm
stehen, so opfere er, welches er will — so die Weisen. R. Jose sagt,
das Gebot hafte am ersten; wenn aber das zweite besser ist, so opfere
er dieses.

SECHSTER ABSCHNITT

IE BEIDEN BÖCKE DES VERSÖHNUNGSTAGESSOLLEN GEBOTSMÄSSIG
EINANDERGLEICHENINIHREMAUSSEHEN,IHREMWUCHSEUNDIHREM
PREISE, AUCHSINDSIE ZUSAMMENZU KAUFEN,JEDOGHSINDSIE

TAUGLICH,AUCHWENNSIE EINANDERNIGHTGLEICHEN.KAUFTEER EINEN
ANDIESEMTAGE UNDDENANDERENAMFOLGENDEN'F-AGE,so SINDSIE
TAUGLICH,IST EINERVONIHNENVERENDET,so MUSSER, WENNER von DEM
LOSENVERENDETIST, FÜR DENZWEITENEINENANDERENZUKAUFEN‚UNI)
WENNER NACHDEMLOSENVERENDETIST, EINNEUESPAARHERBEIHOLEN
UNDVONNEUEMLOSEN.ER SPRECHE:IST DERFÜRGOTTBESTIMMTEVER-
ENDET,so TRETEDER DURCHDASLos FÜR GOTT BESTIMMTEAN SEINE
STELLE,UNDIST DERFÜRÄZAZELBESTIMMTEVERENDET,so TRETEDER
DURCHDASLos FÜRÄZAZELBESTIMMTEANSEINESTELLE. DER ANDERE
IST WEIDENzu LASSEN,BIS ER EIN GEBRECHENBEKOMMTUNDzu VER-
KAUFEN,UNDDERERLÖSFÄLLTDEMFREIWILLIGENOPFERFONDSZU,DENN
DAS GEMEINDE—SÜNDOPFERIST NICHT VERENDEN zu LASSEN; R. JEHUDA
SAGT,ES IST VERENDENzu LASSEN.FERNERSAGTER.JEHUDA: IST DAS
BLUT AUSGEGOSSENWORDEN, so IST DER FORTZUSCHICKENDE[BOOK] VER-
ENDENZU LASSEN,IST DER FORTZUSGHICKENDE[BOOK]VERENDET,so IST
DAS BLUT FORTZUGIESSEN.

zu verbrennen sind. 289. Das Gebot haftet daher am ersten; bei den Böcken
hingegen wird der eine des ersten Paares erst dann zum F ortschicken ge-
eignet, wenn das Blut des anderen vom letzten Paare gesprengt worden ist.
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Col.b GEMARA.2Die' "Rabbanan lehrten:‘Ef 'nehmé zwei Ziegjenbö'cfce:
‘Böcke’sind ja mindestens zwei, wozu heißt es zwei? Beide sollen ein-'
ander gleichen. Woher, daß sie tauglich sind, auchwenn sie einander"
nicht gleichen? .Es heißt zweimal Ziegenboblcfl und'.dies ist einschlie-:
ßend. -- Also nur deshalb, weil der Allbarmherzige dies einschließt,
hätte es aber der Allbarmherzige nicht eingeschlossen, so würde man
gesagt haben, sie seien "untaugl-ich; woher die Unerläßlichkeitl? Man
könnte dies glauben, weil es dreimal zwei heißt2. — Wozu heißt «es
dreimal 'zwei, wo der Allbarmherzige es durch die Wiederholung [des
Wortes] Ziegenboclceinschließtl? —Einmal [deutet es] auf das Au3-1
sehen, einmal auf den Wuchs und einmal auf den Prei . .
Desgleichen wird auch von den Lämmern des Aussätzigen gelehrt:

2Er nehme zwei Lämmer ; ’Lämmer’ ‘sind ja mindestens zwei, Wozu
heißt es zwei? Beide sollen einander gleiche'n.Woher, daß sie tauglich
sind, auch wenn sie einander nicht gleichen? Es heißt zweimal—Lamm5‚
und dies ist einschließend. —Also nur deshalb, weil der Allbarmherzige
dies einschließt, hätte es aber der Allbarmherzige nicht eingeschlossen,
so würde man gesagt haben, sie seien untauglich ; woher die Une-rläß-
lichkeitl? ——Man könnte dies glauben, weil es sei heißt“. Wozu heißt es
'sei, wo der Allbarmherzige es durch die Wiederholung [des Wortes]
Lamm einschließt1? —Wegen der sonstigenBeschaffenheit des Aussät—-
zigen[opfers]. ' . . . ; '
Desgleichen wird auch von [den Vögeln] des Aussätzigen-gelehrtzi

"Vögel; ‘Vögel’ sind ja mindestens zWei, wozu heißt es nun zwei?
Beide sollen einander gleichen. Woher, daß sie tauglich sind, auch
wenn sie“einander nicht gleichen? Es heißt—zweimal Vogels, und dies-
ist einschließehd. ——Also nur deshalb, weil der Allbarmherzige dies’
einschließt, hätte es aber der Allbarmherzige nicht eingeschlossen, "so
würde man gesagt haben, sie seien untauglich; woher die Unerläß-
lichkeitl? — Man könnte dies glauben, weil es sei heißt. —-Wozu
heißt es sei, wo der Allbarmher—zige‘es durch" die Wiederholung [des-
Wortes] Vogel einschließtl? — Wegen der sonstigen Beschaffenheit-
des Aussätzigen[opfers]. —-—Demnach könnte man ja auch beim be—-
ständigen Opfer deduzieren: 9Lämmer, ‘Lämmer’ sind ja mindestens
zwei, wozu heißt es nun zwei? Beide sollen einander gleichen. Wo—*
her, daß sie tauglich sind, auch wenn sie einander nicht gleichen?
Es heißt zweimal Lamm, und dies ist einschließmd. Geb0tsmäßig
wäre dies also erforderlich!? ——Hierbei ist es für die folgende Lehre-

1. Lev-16,5. 2. Cf. ib. VV. 9 u. 10. 3. Cf. ib. VV. 5,7 u. 8. ‚4. Lev, 14,10,.
5. Cf. ib. VV. 12 u. 13. 6. Lev. 14,2. 7.111. V. 4. ‚8_.Cf. ib. VV. 5 u. 6.
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nötigz9Zwei für den‘.Tag, gegen den Tag“. Du sagst,gegen den Tag".
vielleicht ist dem nicht so, Sendern deutet dies auf. die tägliche Pflicht!?
Wenn es heißt:“das eine Lamm sollst du am Morgen herrichten und
das andere Lamm sollst du ‚am Abend herrichten, so lehrt dies ja die
tägliche Pflicht, somit "sinddie Worte zwei für den.Tag [zu erklären:] ge-
gen den Tag. Und zwar: dasheständigeMorgenopfer wurde22am-zweiten
Ringe der nordwestlichen Ecke und das beständige Abendopfer am
zweiten Ringe der nordöstlichen Ecke”geschlachtét. :Die Zusatzopfer
des Sabbaths aber müssen bestimmt einander' gleichen.
Die Rabbanan lehrten: Hat er die zwei Böcke des Versöhnungstages

außerhth [des Vorhofes] geschlachtet, so ist er,- wenn vor dem Lo-
sen, wegen beider schuldig, und wenn nach dem Losen, wegen des
für Gott bestimmten schuldig und wegen des für Äzazel bestimm-
ten“frei. ' ——«So ist er,- wenn vor dem' Losen, wegen beider schul-
dig.» ‘Welche Verwendung haben sie dan1£1!?R. Hisda erwiderte: Sie
sind jeder als außerhalb herzurichtender Bock“verwendbar. ——Als der
innerhalb herzurichtende Bock wohl deshalb nicht, weil noch daS Lo-
sen fehlt, ebenso sollte er als der außerhalb herzurichtende Bock
nicht verwendbar sein, da noch die übrigen Diemtveniohtungen des
Tages“fehlenl? ——R.Hi3da ist der Ansicht, am selben Tage gebe es
kein Fehlen der Frist". Rabina sprach: R. Jehuda sagte im Namen
Semuéls, Heilsopfer, die man geschlachtet hat, bevor die Türen des
Tempels geöffnet worden sind, seien untauglich, weil es heißt:“er'
schlachte es an der Öfi°nung des Offenbarungszdtes, nur wenn es ge-
öffnet ist, nicht aber, wenn es geschlossen ist. Jetzt nun, wo R. Hisdzi
gesagt hat, das Fehlen des Losens gelte als Fehlen einer Handlung”,
ist, wer solche außerhalb geschlachtet hat, bevor die Türen des Tem-
pels geöffnet worden sind, frei, weil das Fehlen des Öffnens als
Fehlen einer Handlung”gilt. —Berücksichtigt denn R. Hisda'-die Even-
tualität2", er sagte ja, wer das Pesahopfer an den übrigen Tagen des

9. Num. 28,3. 10.Dh. gegen die Sonnenseite. 11.Num. 28,4. 12.An der
Nordseite des Altars waren im Pflaster 24 Ringe eingelassen, zum Festbinden
der Tiere beim Schlachten; cf. Mid. III,5. 13. Morgens westlich, damit die
Sonne, die sich östlich befindet, nicht durch die östliche Wand verstellt werde,
abends östlich, fern von der“ westlichen Wand. 14. Der zur Opferung inner-
halb nicht verwendbar ist. 15. Als Zusatzopfer des Versöhnungstages ‚wird eben—°
falls ein Bock dargebracht (cf. Num. 29,11), dessen Blut außerhalb zu sprengen
ist. 16. Die vor dem Zusatzopfer zu erfolgen haben. 17. Die noch fehlenden

Fol.

Dienstverrichtungen stehen in keinem Zusammenhange mit dem Bocke selbst;
sie fehlen somit nicht diesem, sondern dem Tage, dh. die Zeit ist noch nicht
herangereicht, u. da es am selben Tage zu erfolgen hat, so gilt es nicht als
Fehlen. 18. Lev. 3,2. 19. So. am Opfer selbst. 20. Es konnte eventuell als
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J ahres22außerhalb als solches geschlachtet hat, sei frei, und wenn nicht
als solches, schuldig”. Nur dann, wenn nicht als solches, wenn aber
ohne Bestimmung, so gilt es als solches und ist er frei. Weshalb nun,
man sollte ja sagen: nicht als solches wäre es eventuell innerhalb
tauglichl? —Es ist ja nicht gleich; da ist eine Entreißung”nötig, hier-
bei aber nicht. Rabba b.Simi lehrte beides im Namen Rabbas, wies
auf einen Widerspruch hin, in dem Rabba sich befindet, und er er-
klärte es so, wie wir es eben erklärt haben. 4
Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Jirmejas im Namen R.Jo-

hanans: Wer an den übrigen Tages des Jahres das Pesahopfer außen
halb geschlachtet hat, ob als solches oder nicht als solches, ist frei.
R. Dimi sagte: Ich trug R. Jirmeja folgendes vor: allerdings wenn
als solches, da es dann nicht tauglich ist, weshalb aber, wenn nicht
als solches, nicht als solches ist es ja außerhalb [als Heilsopfer] taug-
lichl? Da erwiderte er mir:, Die Entreißung [zur Schlachtung] außer-
halb ist keine Entreißung.
Als Rabin kam, sagte er im Namen R. Jirmejas im Namen R.Joha-

nans: Wer an den übrigen Tagen des J ahres das Pesahopfer außerhalb
geschlachtet hat, ob als solches oder nicht als solches, ist schuldig.
——Wieso selbst wenn als solches, wir haben ja gelernt: Dem‘die Zeit
[der Darbringung] nach fehlt22; ob ihm selbst oder dem Eigentümer.
Was heißt beim Eigentümer Fehlen der Zeit? Wenn ein männlicher
oder eine weibliche Flußbehaftete, eine Wöchnerin oder ein Aus-
sätziger ihre Sündopfer oder ihre Schuldopfer [vorzeitig] außerhalb dar-
gebracht haben, sind sie frei; wenn aber ihre Brandopfer und ihre
Heilsopfer, so sind sie schuldig25‚ Hierzu sagte R. Hilqija b.Tobi: Dies
lehrten sie nur von dem Falle, wenn als solche, wenn aber nicht
als solche, sind sie schuldig. Wieso sind sie frei, wenn als solche,
man sollte ja sagen, nicht als solche wären sie eventuell innerhalb
tauglichl? ——Es ist ja nicht gleich; da ist eine Entreißung nötig, wäh-
rend das Pesahopfer an den übrigen Tagen des Jahres Heilsopfer ist.
R. Aéi lehrte, er sei2ßschuldig, wie wir erklärt haben ; R. Jirmeja aus

Opfer tauglich sein. 21. Nicht am Vorabend des Pesahfestes. 22. Da es dann
als Heilsopfer gilt, u. er es außerhalb des Tempelhofs geschlachtet hat. 23.
Der ursprünglichen Bestimmung; das Heilsopfer ist ein ganz anderes als das
Pesahopfer, 11. wenn das als Pesahopfer bestimmte Tier als Heilsopfer ge-
schlachtet werden soll, muß es seiner ursprünglichen Bestimmung entrissen wer-
den; dagegen sind beide Röcke des Versöhnungstages, sowohl’ der ‘für Gott'
geloste als auch der als Zusatz0pfer darzubringende, Sündopfer, u. eine Ent-
reißung der'ursprünglichen Bestimmungist nicht nötig. 24.Wegen des Schlach-
tens eines solchen Opfers außerhalb ist man frei. 25. Letztere können auch als
freiwillige Opfer dargebracht werden, somit ist die Darbringung°keine vor-
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Diphte lehrte, er sei frei, denn er ist der Ansicht, auch beim Pesah-
opfer an den übrigen Tagen des Jahres sei eine Entreißung27erforder-
lich, und die Entreißung [zur Schlachtung] außerhalb sei keine Ent-
reißung. Er streitet somit gegen R.Hilqija h.Tohi.
De1°Meister sagte: Wenn nach dern Losen, wegen des für Gott be-

stimmten schuldig und wegen des für Äzazel bestimmten frei. Die
Rabbanan lehrtenz2sJedermann aus dem' Hause Jisraél, der ein Rind
oder ein Lamm oder eine Ziege schlachtet im Lager, oder der sie
schlachtet außerhalb des Lagers, und sie zur Tür des 0fienbarungszeltes
nicht hinbringt, um sie als Opfergabe fiir den Herrn darzubringen.
Aus [dem Worte] Opfer könnte man entnehmen, auch die Heiligtümer Col.b
des Reparaturfonds’ seien einbegriffen, da auch diese ‘Opfer’ heißen,“
wie es heißt:”wir bringen dem Herrn eine Opfergabe, so heißt es:
und sie zur Tür des 0fl‘enbarungszeltes nicht hinbringt ; ist es zur Tür
des Offenbarungszeltes hinzuhringen, so ist man, wenn man es außer-‘
halb [schlachtet], schludig, und ist es nicht zur Tür des Offenba-
rungszeltes hinzubringen, so ist man, wenn man es außerhalb [schlach-
tet], nicht schuldig. Ich würde demnach nur diejenigen ausschließen,
die zur Tür des Offenbarungszeltes nicht hinzubringen sind, nicht aber
würde ich (die Sündopferkuh”und) den fortzuschickenden Bock aus-
schließen, die zur Tür des Offenbarungszeltes hinzubringen sind, so
heißt es: fiir den Herrn, nur die für den Herrn bestimmt sind, aus-
genommen diese, die nicht für den Herrn bestimmt sind. ——Sind
denn [die Worte] für den Herrn ausschließend, ich will auf einen Wi-
derspruch hinweisen:“Es wird als Feueropfer für den Herrn wohlge-
fällig aufgenommen werden, das sind”die Feueropfer ; woher, daß man ‚
es vor Erlangung des Alters auch nicht weihen darf? Es heißt: als
Opfer für den Herrn, dies schließt auch den fortzuschickenden Boc ”
ein!? Raba erwiderte: Dort nach dem Zusammenhange des Schriftverses
und hier nach dem Zusammenhange des Schriftverses. Dort, wo [die
Worte zur Tür einschließend sind, sind [die 'Worte] für den Herrn
auSschließend, hier aber, wo [das Wort] Feueropfer ausschließend ist,
sind [die Worte] für den Herrn einschließend. ——-Nur aus dem Grunde,
weil der Allbarmherzige ihn einhegriffen hat, würde er ihn aber nieht
einbegriffen haben, so würde man geglaubt haben, der fortzuschib

zeitige. 26. Im oben genannten Falle, worüber R. Dimi und Rabin verschiede-
ner Meinung sind. 27. Es war als Pesahopfer bestimmt u. muß seiner Be-
stimmung entrissen werden. 28.Lev. 17,3,4. 29.Num. 31,50. 30. Die rote
Kuh (cf. Num. Kap. 19); wie schon die Komentare bemerken, zu streichen,
da diese überhaupt nicht im Tempelhofe zu schlachten ist. 31. Lev. 22,27.
32. Sie sind erst vom 8. Lebenstage ab zur Opferung geeignet. 33. Der gar nicht
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kende Bo‘ck könne vo'r Erlangung, des Alters geweiht werden; aber
das Los kann ja nur dahn’entschiaiden, wenn'er auch für den Herrn
geeignet“istf? R. Joseph erwiderte: Hier ist die Ansicht Hanau des
Ägypters vertreten, denn es Wird gelehrt, Hanau der Ägypter sagt,
selbst, Wenn das B1ut25bereits im Becher ist, hole man einen anderen
als Paar. ——Allerdings ist Hanan der Ägypter der Ansicht, daß [das
Blut] nicht zurückzusetzen sei ; ist er etwa auch der Ansicht, das Lo-
sén sei nicht „nötig, vielleicht "muß man [zwei] holen und ’losen!?
Vielmehr, erwiderte R. Joseph, hier ist die Ansicht R. Simöns vertreten.
Es wird nämlich gelehrt: Veren-deteiner' von ihnen, so.hole man ohne
zu losen einen anderen —"so R. Simön. Rabina erwiderte:— In dem
Falle, wenn er ein ‘Gehrecheri bekommen und man ihn mit einem an-
deren ‘umgetauscht“hat. —Woher entnimmst du, daß ein Gebrechten
ihn untauglieh ma‘che? — Es wird gele11rtz27AlsF e'ueropfer sollt ihr
von diesen nicht verwenden, das sind die F ettstücke; ich weiß dies38
nur von allen, woher dies Von einem Teile desselben? Es he’ißti' von
diesen. Altar, das ist das Blutsprengen ; für den Herrn, dies schließt
den fortzusehickehdén' Bock ein. Und dies ist sowohl vom gebrechen-.-
behafteten als auch Vom des Alters ermangelnden zu schreiben nötig.
Würde der Allbarmherzige'es nur vom des Alters ermangelnden ge-
schrieben haben, [so könnte man glauben,] weil er das Alter noch nicht
erlangt hat, nicht aber der gebrechenbehaftete, der das Alter bereits
erlangt hat. Und Würde der Allbarmherzige‘es nur vom gebrechen-
behafteten geschrieben haben, [so könnte man glauben,] weil er wider.-
wärtig ist, nicht aber der des Alters‘ ermangelnde, der nicht wider-
wärtig ist. °Daher ist beides nötig. Raba erwiderte: In dem Falle, wenn
[der Verkäufer]. einen Kranken in seinem Hause und er für ihn am-
Vflsöhnungstage' das Muttertier geschlachtet”hat. ——Ist es denn auf
diese WeiSe verboten, der Allbarmherzige sagt ja:2°ihr sollt nicht schlach-
ten, und dies ist ja kein Schlachten!? ——Im Westen erklärten sie, das
Hinabstoßen m die Bergschlucht“ist eben seine Schlachtung.
ISTDERFÜRGOTTBESTIMMTEVERENDET,so 1101.13DER&c. Rabh sagte:

Der andere des ersten Paares ist darzubringen, der andere des zwei-

dargebracht wird. 34. Und schon aus diesem Grunde muß er das erforderliche
Alter erlangt haben. 35. Des anderen Bockes; wenn der fortzuschickende Bock
dann verendet. 36. In diesem Falle ist das Losen nicht nötig. 37. Lev. 22,22.
381Daß gebre'chenb'ehaftetei Tiere als Opfer untauglich sind. Ö39.Das Muttertier
und das Junge dürfen nicht zusammen an einem Tage geschlachtet werden (cf.
Lev. 22,28); wird die Mutter des Bockes am Versöhnun°gstage geschlachtet, was
wegen eines gefährlich Kranken erlaubt ist, so darf dieser nicht mehr geschlach-
tet werden. Wegen dieses Falles der Zurücksetzung° ist der oben angezogene
Schrifhers nötig. 40. Lev. 22,28. 41. Ff infra F01. 67a. 42. Lev. 2225.
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tén Paares 'is't'Weidenzu lassen. R. Johanan sagte: Der andere des er-
sten Paares ist weiden zu lassen, der andere des zweiten Paares ist dar-
zubringen.’ + Worin besteht ihr Streit? —Rabh ist der Ansicht, Le-
hendiges werde nicht zurückgesetzt, und R. Johanan ist der Ansicht,
Lebendiges werde wohl zurückgesetzt. —Was ist der Grund Rabhs?
—i—Er 'folgert dies vom;des Alters ermangelnden: dem diesAlter noch
fehlt,“ ist ja jetzt unbrauchbar, wenn es aber später brauchbar wird,
ist es tauglich, ebenso auch hierbei. — Ist es denn gleibh, jenes war
ja noch überhaupt nicht geeignet, während dieses geeignet war und
zurü'ckgesetztworden ist!? ——Vielmehr ist folgendes der Grund Rabhs.
erffOlgertvom mit einem vorübergehenden Gebrechen hehafteteri: das
mit einem vorübergehenden Gehreohen behaftete ist ja jetzt unbrauch-
bar, wenn es aber später brauchbar wird, ist es tauglich, ebenso auch-
hierbei.' -—Woher dies bei jenem? "—Es heißtz22denneshaftet ihnen
ein Schaden an, ein. Makel haftet ihnen an,haftet ihnen ein Makel an,
sind sie nicht wohlgefällig, ist der Makel vorüber, sind sie Wohlge-
fällig. ——UndR. Johanänl? —.Der Allbarmherzige beschränkte: ihnen;
nur diese sind, wenn der Makel vorüber ist, wohlgefällig, andere Zu-
rückgesetzte aber bleiben, da sie zurückgesetzt worden sind, zurück..-
gesetzt. —.—Und Rabh!? ——Das [WOrt] ihnen deutet darauf, daß sie
nur gesondert nicht wohlgefällig sind, w0hl aber in Vermischung. Wir
haben nämlich gelernt: Wenn Opferglieder von Fehle1freien mit Opfer-
gliedern von Gebrechenbehafteten [vermischt worden sind], so' sind,
wie R. Eliézer sagt, wenn ein Kopf bereits dargebracht worden ist,
alle übrigen Köpfe, und wenn ein paar Unterschenkel, ‘alle Unter-
schenkel22darzubringen';die Weisen sagen, selbst wenn alle “mit Aus-
nahme von einem dargebracht worden sind, komme dieses in den Ver-
brennungsraum. —Und der andere!? —Er folgert dies aus [dem Aus-
druck] an ihnen“. —-Und jenerl? — Er verwendet [den Ausdruck]
an. ihnen nicht zur Schriftforschung. '—Wenn Rabh aueh der Ansicht
ist, Lebehdiges werde nicht zurückgesetzt, aber immerhin, sollte er be-
liebig den einen oder den anderen darbringen dürfen!? Raba erwiderte:
Rabh ist der Ansicht R. Joses, welcher sagt, das Gebot hafte am ersten.
—-Welcher Ansicht R. J oses? Wollte man Sagen,'hei der Lehre von den
Körben, denn wir haben gelernt: Es waren drei Körbe von je drei Sea,
mit [den Buchstaben] Aleph, Beth, Gimel gezeichnet, die für
die Hebe der Schatzkammer bestimmt waren. Ferner wird gelehrt:
R. Jose sagte: Sie waren deshalb mit Ale p h, B eth, Gim el gezeich-
net, damit 'man wisse, welcher zuerst ahgehoben wurde, um diesen
43. Man nehme an, das bereits dargehrachte sei vom Gebrechenbehafte‘ten; das
Gebrechehbehaftete wird also nur gesondert zurückgesetzt. 44. Die Schrift könnte
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zuerst zu verwenden, denn das Gebot haftet am ersten. Vielleicht aber ist
es da anders, weil zur Zeit, wo der erste zu verwenden ist, die an-
deren noch nicht zu verwenden sind!? — Vielmehr, der Ansicht R.
Joses beim Pesahopfer. Wir haben nämlich gelernt: Wenn jemand sein
Pesahopfer abgesondert hat und es abhanden gekommen ist, und nach-
dem er statt dessen ein anderes abgesondert hat, das erste sich wieder
einfindet, sodaß beide vor ihm stehen, so opfere er, welches er will

Col.b—so die Weisen. R. Jose sagt, das Gebot hafte am ersten; wenn aber
das zweite besser ist, so opfere er dieses.
Raba sagte: Aus unserer Miéna ist übereinstimmend mit Rabh zu

entnehmen und aus einer Barajtha ist übereinstimmend mit R. Joha-
nan zu entnehmen. Aus unserer Miäna ist übereinstimmend mit Rabh zu‘
entnehmen, denn diese lehrt, daß, wenn der für Gott bestimmte ver-
endet ist, der durch das Los für Gott bestimmte an seine Stelle trete,
wonach der andere bei seiner Bestimmung25verbleiht. Aus einer Ba-
rajtha ist übereinstimmend mit R. Johanan zu entnehmen, denn eine
solche lehrt: Ich würde nicht gewußt haben, ob der andere“des ersten
Paares oder der andere des zweiten Paares, wenn es aber heißt: soll le-
bend stehen bleiben, [so heißt dies:] nicht der, von dem der andere
verendet ist. —Wieso geht dies hieraus hervor? ——Soll lebend stehen
bleiben: nicht aber, der bereits gestanden hat. —Wir haben gelernt:
Ferner sagte R. Jehuda: Ist das Blut ausgegossenworden, so ist der fort-
zuschickende [Bock] verenden zu lassen, ist der fortzuschickende [Bock]
verendet, so ist das Blut fortzugießen. Allerdings ist nach R. Johanan,
welcher sagt, Lebendiges werde zurückgesetzt, der fortzuschickende
[Bock] verenden zu lassen, wieso aber ist nach Rabh, welcher sagt, Le-
hendiges werde nicht zurückgesetzt, der fortzuschickende [Bock] ver-
enden zu lassen!? -—Rabh kann dir erwidern: Ich sage dies nicht
nach R. Jehuda, sondern nach den Rabbanan. ——Allerdings besteht
nach Rabh darin der Streit zwischen R. J ehuda und den Rabbanan, wor-
in aber besteht der Streit nach R. Johanan“l? —Das sagte ja Raba,
aus unserer Miéna sei übereinstimmend mit Rabh zu entnehmen. ——Wir
haben gelernt: Denn das Gemeinde-Sündopfer ist nicht verenden zu
lassen. Demnach ist eines Privaten in einem solchen Falle verenden
zu lassen. Einleuchtend ist dies nach R. J ohanan, nach R. Abba, denn

FggR. Abba sagte im Namen Rabhs, alle stimmen überein, daß, wenn er
Sühne erlangt hat durch [das Tier], das nicht abhanden gekommen war,

die kürzere Form n:1(st. an:) wählen. 45. Nur der verendete wird ersetzt, der
andere verbleibt bei seiner ursprünglichen Bestimmung. 46. Von dem unsere
Miäna lehrt, er sei verenden zu lassen. 47. Nach dem auch nach den Rabbanan
der andere des 1. Paares weiden zu lassen ist, wogegen RJ. schon im ersten



F01.653 J oMAVI,i 177

dasjenige, das abhanden gekommen war, verenden zu lassen ist, nach
Rabh ist es ja aber ebenso, als würde jemand zur Sicherheit zwei Sünd-
opfer ahgesondert haben, und R. Oääj a sagte, wer zur Sicherheit zwei
Sündopfer abgesondert hat, schaffe sich Sühne durch das eine und
das andere sei weiden zu lassen!? —Da R‘abasagte, Rabh sei der An-
sicht R. Joses, welcher sagt, das Gebot hafte am“ersten, so ist es ebenso,
als würde er [das andere] von vornherein zur Vernichtung abgesondert
haben. —Wir haben gelernt: R. Jehuda sagt, es sei verenden zu lassen.
Allerdings erlangt er nach R. Johanan, welcher sagt, der andere des
ersten Paares sei weiden zu lassen und nach R. Jehuda verenden zu
lassen, Sühne durch den anderen des zweiten Paares, wodurch aber er-
langt er nach R. Jehuda Sühne nach Rabh, welcher sagt, der andere des
zweiten Paares sei weiden zu lassen, und nach R. Jehuda verenden zu
lassen“!? —Du glaubst wohl, R. Jehuda spreche vom anderen des zwei-
ten Paares, R. J ehuda spricht vom anderen des ersten Paares. — Manche
richteten jenen Einwand29wiefolgt: Ferner sagte R. Jehuda: Ist das
Blut ausgegossenworden, so ist der fortzuschickende [Bock] verenden
zu lassen, ist der fortzuschickende [Bock] verendet, so ist das Blut fortw
zugießen. Allerdings streiten sie nach Rabh im Anfangssatze über das
Sündopfer der Gemeinde und im Schlußsatze über das Lebende”, welche
Bedeutung° hat. aber das ‘ferner’ nach R.Johanan“!? — Dies ist ein
Einwand.
FERNERSAGTER. J EHUDA:IST DASBLUTAUSGEGOSSENWORDEN,so IST

DERFORTZUSCHICKENDE[ROCK]VERENDENzu 'LASSEN.Allerdings ist, wenn
das Blut ausgegossenworden ist, der fortzuschickende [Bock] verenden
zu lassen, da das Gebot noch nicht ausgeübt”wurde, weshalb aber ist,
wenn der fortzuschickende [Bock] verendet ist, das Blut fortzugießen,
das Gebot wurde ja ausgeübt22l? In der Schule R. J annajs erklärten sie:
Die Schrift sagt:“‘soll lebend vor dem.Herrn stehen bleiben zur Sühne:
wie lange muß er lebend stehen bleiben? Bis zum Blutsprengen des
anderen.
Dort haben wir gelernt: Wenn die Bew0hner einer Stadt ihre Se-

qalim25[durchBoten] sandten und sie ihnen gestohlen worden oder ab-
handen gekommen sind, so leisten diese, falls bereits die Hebe“ent-
nommen wurde, den Schatzmeistem einen Eid, wenn aber nicht, so

Satz streitet. 48. Nach RJ. wird der erste zurückgesetzt u. kann keine Sühne
schaffen. 49. Der oben gegen Rabh gerichtet wurde. 50. Ob es zurückgesetzt
werde. 51. Auch nach den Rabbanan wird ja der erste zurückgesetzt. 52. Das
Blut wurde noch nicht gesprengt. 53.Beim fortzuschickenden Bocke hängt es
nur vom Losen ab, das F ortschicken erfolgt nicht mehr durch den Priester.
54. Lev. 16,10. 55. Die Tempelsteuer; cf. Seq. I‚1ff. 56. Cf. ib. III,1. 57.

12 Talmud III
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leisten sie den Bewohnern der Stadt einen Eid, und diese müssenandere
'_Seqali_ment1ichten.Finden sie sich später ein, oder bringen die Diebe
siezurück, so sind diese und jene Seqaiimsteuer, ohne ihnen 1mnäch-
sten J ahre gutgerechnet zu werden. R. J ehuda sagt, sie werden ihnen
im nächsten J ahre gutgerechnet. ——Was ist der Grund R. Jehudas? Raba
erwiderte: R.J ehuda ist der Ansicht, Pflichtopfer dieses Jahres dürfen
im folgenden Jahre dargebracht werden. Abajje wandte gegen ihn ein:
Wenn der Farre oder de1°Bock des Versöhnungstages abhanden gekom-
men war57'undman an Seiner Stelle einen anderen abgesondert hat, ebenso
wenn die Böcke wegen Götzendienstes abhanden gekommen waren und
man an ihrer Stelle andere abgesondert hat, so sind sie alle verenden zu
lassen —so R. Jehuda R. Eleazar und R. Simön sagen, sie seien weiden
zu lassen, bis sie ein Gebrechen bekommen, sodann verkaufe man sie,
und de1°Erlös fällt dem freiwilligen [Opferfonds] zu, denn Genieinde-

Col.bSündopfer sind nicht verenden zu lassen”!? Dieser erwiderte: Du
sprichst von Gemeindeopf_<ärn;anders sind Gemeinde6pfer. Dies nach R.
Tah1 im Namen R. Josijas, denn R. Tabi sagte im Namen R. Josijäs:
Die Schrift sagt :59das ist das von Neumond zu Neumond [ darzubr1n-
ge1_1dejBrand0pfer; die Tora sagt damit, daß man das Opfer von der
neuen Hebe bringe. — Einleuchtend ist dies hinsichtlich des Bockes,
wie ist es aber hinsichtlich des FarTen‘*°zuerklä1en!? ——Wegen des
Bockes wurde es auch beim Farren angeordnet. ——-Sollte man ihn denn
einer Verordnung wegen verenden lassen!? Ferner ist ja das, was R.
Tabi 11nNamen R. Josijas sagte, nur eine Gottgefälligkeit, denn R. Je"-
huda sagte im Namen Semuéls, es sei gottgefällig, die am ersten Nisan
darzubringenden Gemeinde0pfer von der neuen [Hebe] darzubririgén,
jedoch habe man der Pflicht genüg'‚t wenn man sie von der alten dar-
gebracht, wenn man auch eine Gottgefälligkeit unterlassen hat!? Viel-
mehr, erklärte R. Zera, Weil nicht das Los'des einen J ahres für daS
andere bestimmenkann; ——Sollte man [abermals] losen!? ——Mit Rück-
sicht darauf, andere könnten denken, das Los des einen J ahres bestimmte
für das andere.'— Erklärlich ist dies hinsichtlich des B00ke3, wii;eist es
aber hinsichtlich des Farren zu erklären? —-'W'egen des Bockes wurde
es auch beim Fafren 1mgeördnet.——Sollte man' ihn denn einer Verord-
nung wegen verenden lassen!? —Die Junger erklärten vor Abajje, mit
Rücksicht auf ein Sündopfer, dessen Eigentümer gestorben“ist. ——Ein-
leuchtend ist dies hinsichtlich des Farren, wie ist es aber hinsichtlich
des Bockes22zuerklärenl? ——Wegen des Farren wurde dies auch beim

Und sich nachher eing'efundenhaben. 58. Sie werden also nicht für das nächste
Jahr 'verWeride-t. 59. Num. 28,14. 60. Der gar nicht von der Tempelhebé dar-
gebracht wird.- 61. Der Hoc-hpriester könnte während des J anres sterben. 62.
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Böcke angeordnet. ——Sollte man ihn denn einer Verordnung wegen ver-
enden1assen!? ——'Vielmehr, mitRüeksicht auf ein Sündopfer, dessen
Jahr vorübe1“ist!? ——Wieso aus Rücksicht, es ist ja tatsächlich ein
Sünd0pfer, dessen Jahr vorüber ist!? — Das ist kein Einwand;nach
Rabbi, denn es wird gelehrt:“Ein ganzes Jahr, man zähle65dreihundert-
fünfundsechzig Tage, nach der Zählung des Sonnenjahres '—'—so Rabbi;
die Weisen sagen, man zähle zwölf Monate“vom betreffenden Tage bis
zum selben Tage [des nächsten Jahres], und ist das Jahr ein Schaltjahr, F°‘°
so ist es zu Gunsten des Verkäufers“. —Einleuchtend ist dies hinsicht-
lich des Bockes, wie ist es aber hinsichtlich des Farren“zu erklären!? -
Wegen'des Bockeswurde es auch beim Farren angeordnet. ——Sollte man
ihn denn einer Verordnung wegen verenden lassen!? Ferner ist ja das
über ein Jahr alt gewordene Sündopfer weiden zu lassen!? ReéLaqié
sagte nämlich: Ein über ein Jahr alt gewordenes Sündopfer betrachte
man als auf einem Begräbnisp1atze”hefindlich‚ und man lasse es wei-
den!? Vielmehr, erklärte Raba, mit Rücksicht auf einen etwaigen Ver-
stoß. Es wird nämlich gelehrt: Man darf in der Jetztzeit weder etwas
weihen, noch die Wertschätzung"geloben, noch etwas mit dem Banne71
belegen; hat man geweiht, die Wertschätzung gelobt oder gebannt, so
muß man, wenn es ein Tier ist, es lähmen”, wenn es Früchte, Gewän-
der oder-Geräte sind, sie verfaulen lassen, und wenn es Geld oder Me:-
tallgeräte sind, sie ins Salzmeer werfen. Wie lähme man es? Mani
Schließe vor ihm die Tür ab, und es verendet von selbst. —Welcher Ver-
stoß [ist zu berücksichtigen]: wenn ein Verstoß der Darbringung, so
Sollte dies auch von allen anderen Fällen des Weidenlassens gehen!? —_
Tatsächlich ein Verstoß der Darbringung; in anderen Fällen kommt
man gar nicht darauf, da sie nicht zur Darbringung bestimmt”sind, bei
diesem aber wohl, da es zur Darbringung”bestimmt ist.
Über den Verstoß selbst [streiten] Tannaim. Eines lehrt, ein Pesah-

Tamm, das am ersten Pesahfeste nicht dargebracht worden ist, dürfe am
zWeiten”,und das am zweiten [nicht dargehracht worden ist], im fol-
genden Jahi*edargebracht werden, und dagegen lehrt ein Anderes, es

Das nicht ein Opfer des Hochpriesters, sondern der Gemeinde ist. 63. Der
Bock darf nicht älter als ein. Jahr sein. 64. Lev. 25,30. 65. Bei der Berech-
nung des J ahres, währenddessen der Verkäufer eines Grundstückes den Ver-
kauf rückgängig machen kann; cf. Lev. 25, 29 ff. 66. Das Mondjahr hat 354
bezw. 355 Tage. 67. Ist das Tie1 am Versöhnungstage 8 Tage alt, so befindet
es sich am nächsten V. noch im ersten Sonnenjahre.Ö 68. Dieser muß 3 Jahre
alt sein. 69. Den ein Priester nicht betreten darf, dh. 'man darf es nicht schlach-
ten. ‘70. Cf.-iLev. 27,3ff. 71. Cf. ib. V.28_ 72. Nach der weiter folgenden
Erklärung: v'erenden lassen. 73.Vielmehr warte man, bis das Tier ein Gebre-
chen bekommt u. verkaufe es dann. 74. Irnfolgenden J ahre_. 75. Es„dar-E an
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dürfe nicht dargebracht werden; sie streiten wahrscheinlich über den
Verstoß. —Nein, beide sind der Ansicht, man befürchte keinen Verstoß,
vielmehr führen sie denselben Streit, wie Rabbi und die Rabbanan;
das ist also kein Widerspruch: das Eine nach Rabbi“und das Andere
nach den Rabbanan. —Es wird ja aber gelehrt, dasselbe"gelte auch vom
[dafür bestimmten] Geldel? Vielmehr ist hieraus zu schließen, daß sie
über den Verstoß streiten. Schließe hieraus.

ii ANNGINGER ZUMFORTZUSCHICKENDENBOCKE, STÜTZTEAUFIHN13131111:
HÄNDEUNDSPRACHDASSÜNDENBEKENNTNIS.ER SPRACHALSO:ACE,

HERR, GEFEHLT,GESÜNDIGTUNDGEFREVELTHAT von 11111DEINVOLK_,
DAS_HAUS JISRA1'1L!ACE, HERR, VERGIB 110011DIE VERFEHLUNGEN,DIE
SÜNDENUNDDIE FREVEL,DIE GEFEHLT,GESÜNDIGTUNDGEFREVELTHAT
von DIR DEINVOLK,[DASI'IAUS]JISRA1’1L&c. WIE 110011GESCHRIEBEN
STEH'I'IN DERTORA11131anKNECHTESMoä13:78dennan' diesem Tage
wird er euch vergeben, euch zu reinigen; von all euren Sünden vor Gott
sollt ihr rein werden. ALS DIE PRIESTER UND DAS VOLK, DIE IM Von-
'HOFESTANDEN,DENDEUTLICH[AUSGESPROCHENEN]NAMENAUSDEMMUNDE
DESHOCHPRIESTERSHERVORKOMMENHÖRTEN,KNIETENSIENIEDER,WARFEN
SICH11111UNDFIELENAUF11111ANGESICHT,INDEMsm SPRACHEN:GEPRIE-
SENsm DERNAMESEINERKÖNIGLICIIENMAJESTÄTAUFIMMERUNDEWIG.

iiiSODANNÜBERGABER IHNDEM,111—mIHNFORTBRINGENSOLLTE.JEDER IST
ZUMFORTBRINGENZULÄSSIG‚NURHATTENESDIE PRIESTERzur. REGELGE-
MACHT,IHNDURCHKEINENJISRA1’1LITENFORTBRINGENzn LASSEN.R. JOSE
‚ERZÄHLTE:EINST BRAOHTEIHN ARSELA FORT, UNDDIESERWAR JISRAéLIT.

1v‚1MAN ERRICHTETE FÜR IHN EINEN STEG, WEGEN DER BABYLONIER7Q,DIE
"HIMDASHAARZERRTEN,INDEMSIE IHMZURIEFEN:NIMMUNDGEK,NIMM
UNDGEH.
GEMARA.Er sagte also nicht: die Söhne Ahrons, dein heiliges Volk;

nach wessenAnsicht? R. J irmeja erwiderte: Nicht nach R. Jehuda, denn
R. Jehuda sagt ja, auch diese erlangen Sühne durch den fortzuschik-
kenden [Bock].Abajje erwiderte: Du kannst auch sagen, nach R. Jehuda:
sind etwa unter ‘dein Volk Jisraél’ die Priester nicht einbegriffenl?
SODANNÜBERGABER IHNDEM,DERIHNFORTBRINGENSOLLTE.Die Rab-

banan lehrten:”'llann, auch ein Gemeiner ist zulässig; bereitgehaltenen,
Col.ber muß vorbereitet sein ; bereitgehaltenen, auch am Sabbath; bereitge-

haltenen, auch in Unreinheit. —«Mann, auch ein Gemeiner ist zulässig. »

jemand, der das 2. Pesahfest zu feiern hat, verkauft werden. 76. Daß man
nach dem -Sonnenjahre rechne, somit befindet sich das 8 Tage alte Tier auch
am folgenden Pesahfeste im ersten Lebensjahre. 77. Der Streit über die Ver-
wendung im folgenden Jahre. 78. Lev. 16,30. 79. Verächtliche Bezeichnung,
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Selbstverständlich!? — Man könnte glauben, auch hierbei heißt es ja
‘Sühne’, so lehrt er uns. «Bereitgehaltenen, auch am Sabbath.» Was
lehrt“dies? R. Seéeth erwiderte: Ist er krank, so nehme—er ihn auf die
Schulter. — Nach wessen Ansicht? Nicht nach R. Nathan, denn R. Na-
than sagt ja, das Lebende trage sieh”selbst. —Du kannst auch sagen,
nach R. Nathan, denn anders ist es bei einem Kranken“. Raphram sagte:
Hieraus zu entnehmen, daß [das Gesetz vom] Erub und vorn Hinaus-
tragen nur für den Sabbath gilt und nicht für den Versöhnungstag“. -
«Bereitgehaltenen, auch in Unreinheit.» Was lehrt dies? R. Seéeth ;er-
widerte: Dies besagt, daß, wenn der Fortbringende unrein geworden ist,
er unrein in den Tempelhof eintreten und ihn fortbringen dürfe.
Man fragte R. Eliézer: Darf er ihn, wenn er krank ist, auf die

Schulter nehmen? Dieser erwiderte ihnen: Er“könnte mich und euch
tragen. —Darf der Fortbringende, wenn er krank wird, ihn durch einen
anderen schicken? Dieser erwiderte ihnen: Ich will gesund bleiben,
ich und ihr“. ——Darf er, wenn er ihn hinabgestoßen hat und er nicht
tot ist, ihm nachsteigen und ihn töten? Dieser erwiderte ihnen:”So
zugrunde gehen mögen all deine Feinde, 0 Herr. Die Weisen sagen: Ist
er krank, so darf er ihn durch einen anderen schicken ; wenn er ihn
hinabgestoßen hat und er nicht tot ist, so steige er ihm nach und
töte ihn.
Man fragte R. Eliézer: Wie steht es mit jenem”in der zukünftigen

Welt? Dieser erwiderte ihnen: Habt ihr mich nichts weiter als über
jenen zu fragen!? Darf man das Schaf vor dem Löwen retten? Dieser
erwiderte: Habt ihr mich nichts weiter als über das Schaf zu fragen!?
— Darf man den Hirten vor dem Löwen retten? Dieser erwiderte:
Habt ihr mich nichts weiter als über den Hirten zu fragen!? —-Kann
ein Hurenkind erben? ——Kann er die Schwagerehe vollziehen? —Darf
man seine Wohnung tünchen“? —-Darf man sein Grab tünchen? Nicht
etwa, weil er sie ausweichend abfertigen wollte, sondern weil er nie
etwas sagte, was er nicht von seinem Lehrer gehört hätte.
Eine gelehrte Fran fragte R. Eliézer: Beim Ereignisse mit dem [gol-

denen] Kalbe waren ja alle gleich beteiligt, weshalb war nun ihre To-

soviel wie Gesindel. 80.Lev. 16,21. 81. Dies ist ja selbstverständlich. 82.
Nach diesem ist ja das Tragen desselben ohnehin erlaubt. 83. Der sich nicht
selber trägt; es gilt als tote Sache. 84. Wäre das Tragen auch am Ver-
söhnungstage wie am S. verboten, so wären die Worte ‘selbst am Sabbath' ganz
unverständlich. 85. Der Bock; so nach Raschi, wonach hier der Accusativ
n:mm *ms 11. nicht der Nominativ zu erwarten wäre. 86. Ausweichende Ant-
worten. 87. Jud. 5,31. 88. Nach manchen Komentaren ist hier mit ‘je-
ner’ der König Selomo, mit ‘Schaf’ die Bath Sebä, mit ‘Hirt’ Urija u. mit
‘Löwe’der König David (cf. iiSam. Kap. 11) gemeint. 89.Als Zeichen der
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desart “keinegleichmäßige”? Dieser erwiderte ihr: Weisheit dem Weihe!
nur bei der Spindel; so heißt es aueh:91alle kunstverständige_nFrauen-
spannen _ezgenhär1dig.Es wurde gelehrt: Rabh und Levi [streiteh hier-
über]; einer sagt, wer geopfert und geräuchert, wurde rnit dem Schwerte,
wer um_armt und geküßt, mit der Seuche”, und der im Herzen sich ge-
£reüt,_mit der Leibiasanschwellung”[bestraft], und einer_sagt, bei Zeugen
und Warnung mit dern Schwerte, bei Zeugen ohne Warnung mit der
Seuche und ohne Zeugen.und Warnung init Leibesanschwellung.
R..Jehuda sagte: Der Stamm Levi trieb"keinen Götzendienst, denn es

heißt :94datrat Mose an das Tor des Lagers95&c.Rabina saß und trug
diese Lehre Vor, da wandten die Söhne des R. Papa b.Abba gegen ihn
ein :96Dervon Vater und Mutter sprach: Ich sqh sie nicht‘”l? —_",Vater
der Vater seiner Mutter, ein J israélit; ‘Bruder’,„der Bruder mütterlicher-
seits, ein Jisraélit ; ‘Kinder’, die Kinder seiner Tochter, von. °einem
J1sraehten _.
MANERRIGHTE_TE_FÜRIHNEINENSTEG&c. Rabba b.BarHana sagte:

Es waren keine Babylonier, sondern Alexandriner, da aber [die Palästi-
nens_'er]die Babylonier haßten, benannten sie jene98nach ihnen. Es wird
gelehrt: R. Jehuda sagte: Es waren keine Babylonier, sondern Alexan—_
driner. R. Jose sprach zu ihm: Mögest du Befriedigung finden, wie du
mir Befriedigung verschafft hast.
N1MMUNDGEK.Es wird gelehrt: [Sie riefenz] Warum zögert dieser
Bock, wo doch zahlreich sind die Sünden der Generation.

iv‚2V90N DE_NVORNEHMENJERUSALEMSBEGLEITETENIHNMANCHEms ZUR"
ERSTENHÜTTE. ZEHN HÜTTENWARENVONJERUSALEMBISZUMFFL—_

SEN99‚[EINE STRECKEVON]NEUNZIGRUS, SIEBENEINHALB[RUS]“’°AUFEIN
Fg‚!7MIL. AN JEDERHÜT_TESPRACHENsm“"zu 1HM:DA 131 SPEISE, DA IST
v WASSER. MAN BEGLEITETE IHN VONHÜTTE zu HÜTTE, AUSGENOMMEN1111:

Trauer (über die Zerstörung des Tempels) wurden die Wände nicht geti'1ncht.
90. Die das goldene Kalb anheteten, wurden rnit dreierlei Strafen beleat; ein
Teil starb durch das Schwert (cf. Ex. 32,27), ein Teil durch die Seucfie (cf.
ih. V. 35.) 11. ein Teil du1eh Schwellung des Unterléibes infolge des gold»
haltigen Wassers, das ihnen Mose zu trinken gab (cf. ib. V. 20). 9°1.Ex. 35,25.
92.Wörtl. mit dem Tode. 93.Etymolog. Wassersuch't, —an’schwellung;c£
Bd. I Seite 107 Anm. 184. 94. Ex. 32,26. 95. Schluß des Verses: da sam-_
melten sich_uni ihn alle Leviten. 98. Dt. 33, 9. 97. Dies wird auf die Leviten
bezogen, ‚die auf die Aufforderung Moses hin- i__hrenächsten Verwandten töteten. ..
98. Die Alexandriner, sowie alle ihnen __verhaßten Menschen. 99. Od. F els en-
spitze, aber an anderer Stelle auch F elsensch1ucht Wie manche erklären,_
ist das im Text gehri1uchteQoq, Name des Berges.10Q. Od. R13; das M. hat,
2000 Ellen, somit hat das R. ca. 288 E. n, wonach D1'1viell. nichts Weiter 1115eine».
Transfi1utatipn_der Buchstabenzahl um ist. 101. In jeder Hütte befand sich
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LETZTE, VON'DER AUS_SIE IHN NICHTZUMFELSEN BEGLEITETEN,VIELMEHR.
STANDENSIE VON_1j‘_EP.NEUNDBEOBACHTETENSEIN,TÜN.-_WAS.MACIITEE11
1111?ER TE1LTE_DEN 110TQLÄNZENDENI°2WQLLSTREI'FEN,.D'1E.E1NE I'IÄLFTE
BANDER ANEINENFELSEN UNDDIE ANDEREHÄLFTE BANDER [DEMBOCKE]
Z_WISCIIEN nm HÖRNER, DANN S„TIESS,ER_IHN RÜCKWÄRTS HINUNTER UND. ER
STÜBZTEROLL_EN_D„11111113;UND‘_EHE1311'Noc11DIE, HÄLFTE DES BERGES ER-
REICHTE,BESTA_N_DER AUSEI-NZELNENGLIEDERN.;HIERAUFKEHRTEER
U_MUN1_)_‚VERBLIEBBIS ES DUNKELTEIN DERLETZTENHÜTTE. WANNBE-
GINNT_DIE ._UNREINHEIT_SEINERKLEIDER? SOBALDER DIE MAUERJERU-
éAI_.jEM_Svnnpässr._ R. SIMÖN_SAGT,MIT;SEINEMHINABSTOSSE_NIN DIE FELS-
SCHLUCHT. _ ‚ „ _ _ _
. GEMARA. Die Rabbanan 1ehrten: Es‘:_warenzehn Hütten und zwölf
M11—-so R. Meir ; R. J ehuda sagt, neun Hütten und zehn Mil ; R. J ose
sagt, fünf Hütten und zehn M11.Sie waren alle durch einen 'Erub [veré
bunden]. R. J ose sprach: _MeinSohn E1eäzair bemerkterMit einem Eruh-
genügen mir auf zehn Mil auch zweil°3Hütten. Die Lehre, daß die.
letzte [Wache] ihn bis zum Felsen nicht begleitete, sondern von ferne
stand undsein Tun beobachtete, yertritt also die Ansicht R. Me—irs.

AN JEDER HÜTTE SPRACHENSIE ZU 111111:DA IST SPEISE, DA IST WASSER.
Es wird gelehrt: Nie hat. jemand davon Gebrauch gemacht, wer-aber
Brot im Korbe.hat, ist nicht mit dem zu verg1eichen,der k_ein—Brot1111
Korbe'-hat.f . -. . . „ - . . .. -
. WAS MACHTEEB. DA? ER TEILTE DEN ROTGLÄNZENDENWOLLSTREIFEN.
Sollte er den ganzen an den Felsen bindenl? —Er hat sich noch mit
dem Bocke zu be£assen,.und wenn [der Streifen] schnell weiß wird,-
könnte er seine Gedanken abwenden“. — Sollte er den ganzen [dem-
BoC'k'e]zwischen die Hörner hindenl? —[Der Bock] könnte den Kopf
hücken, und. er würde es nicht bemerken“.
Die Rabbanan 1ehrten: “Anfangs pflegte man den rotg1änzenden W011-

streifen draußenan der Tür der Vorhalle zu binden: wurde er weiß, so
waren sie froh, wurde er nicht weiß, so waren sie traurig und beschämt ;
da‘ordnete man an, ihn an die Tür der Vorhalle von innen zu binden.

eine Wache. 102.Cf. supra F01. 41h. 103.Wenn Leute_.von Jeruäalem am
Vf9rabend in der Entfernung eines Sabbathgehietes (1 M11 =‘. 2000 Ellen)
einen E_ruh niederlegen, so dürfen sie ihn 2 M11 begleiten (cf. Bd. I S. 176.
Anm. 112), und ähnlich verfahren auch die Wachen beider Hütten, die sich
4 bezw. 8 M11von Jer. befinden, nach jeder Richtung; ‚von J er, aus.kann.. man
ihn 2 Mil begleiten, da schließen sich ihm Leute. aus der ersten Hütte an 11.
begleiten ihn bis zu dieser, von da aus hat er _wiederum Begleitung für 2
M11, w‚_oer Leute aus der, zweiten Hütte .vorfindet, u. diese begleiten ihn bis-
zur zweiten Hütte, von welcher aus er, Begleitung bis zum 10.9M11haben kann.
19_4.__Undden Bock nicht hinabstqßpn. _105. Ob der VVollstreifen weiß wird.
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Aber immer noch 1ugten sie und beobachteten: wurde er weiß, so waren
sie froh, wurde er nicht weiß, so waren sie traurig ; da ordnete man an,
eine Hälfte an einen Felsen und eine Hälfte zwischen die Hörner [des
Bockes]zu binden.
R. Nahum b.Papa sagte im Namen des R. Eleäzar ha—Qappar:Anfangs

pflegte man den rotglänzenden Wollstreifen an die Tür von innen zu
binden, und sobald der Bock die Wüste erreichte, wurde [der Streifen]
weiß; da wußte man, daß mit ihm das Gebot ausgeübt worden sei, denn es
heißt:““sind eure Sfinden auch scharlachrot, schneeweiß sollen sie werden.
E1113ER NOCHDIEHÄLFTEDESBERGESERREICHTE.Sie fragten: Wie

verhält es sich mit diesen Gliedern bezüglich der Nutznießung? ——Rabh
und Semué1 [streiten hierüber]; einer sagt, sie seien erlaubt, und einer.
sagt, sie seien verboten. Einer sagt, sie seien erlaubt, denn es heißt:
107Wüste”; einer sagt, sie seien verboten, denn es heißt:”abgetrenn-
tes”. —-Wofür verwendetderjenige, welcher sagt, sie seien verboten, das
[Wort] Wüstel? ——Er verwendet es für die folgende Lehre: Es heißt
dreimal“°Wüste‚ dies schließt Nob, Gibön, Silo und den stetigen Tempel
ein. ——Wofür verwendet der andere [das Wort] abgetrenntesl? ——Er
verwendet es für die folgende Lehre: Abgetrenntes, abgetrennt heißt
a b g e s ch n i t t enm. Eine andere Erklärung: [Abgetrenntes], was zer-
trennt wird”und herunterfällt. Eine andere Erklärung: Abgetrenntes,
du denkst vielleicht, dies sei etwas Sinnloses, so heiß]: es: ich bin. den
Herr, ich, der Herr, habe dies bestimmt“‘°’, und dir steht es nicht zu, dar-
über nachzudenken. Raba sagte: Die Ansicht desjenigen, welcher sagt,
sie seien erlaubt, ist einleuchtender, denn die Tora hat ja nicht das Fort-
schicken zum Anstoße“‘*geboten.
Die Rabbanan lehrten: Äzazel, er muß hart und fest“5sein. Man

könnte glauben, in einer bewohnten Gegend, so heißt es: in der Wüste.
Woher, daß es ein [steiler] Felsen sein muß? Es heißt: abgetrenntes.
Ein Anderes lehrt: Äzazel ist der härteste' unter den Bergen, denn es
heißt:”die Starken des Landes hat er genommen. In der Schule R. Jié-
mäéls wurde gelernt: Äzaze1,er sühnte die Sünden von Üza und Äzaé1‘".

106.Jes. 1,18. 107.Lev. 18,22. 108. Der Bock ist gleich der Wüste Freigut.
109. Der Bock ist etwas abgetrenntes, verbotenes. 110. Lev. 18,10‚21,22. 111.
Der Berg muß steil sein, wie abgeschnitten. 112.Der Bock wurde beim Fallen
zerschmettert. 113. Das W. mar; Bestimmung, stammt von der Wurzel '11: schnei-
den, teilen. 114.Jemand könnte Teile vom Bocke finden u. davon Gebrauch
machen. 115.V0n W hart, fest, u. SN Stärke. 116.Ez. 17,13. 117. Aza
(richt. Üza) u. Azaél (im gr. Henochtexte Zsy1aé'a u.°Aé'afil) waren Anführer
der ‘Gottessöhne’, die nach Gen. 6,1ff. vom Himmel herabstiegen u. mit
den Töchtern des Menschen Unzucht trieben, u. nach alten Sagen alles Laster-
hafte und Verwerfliche unter die Menschen eingeführt haben. Zohar ed. Maut.
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Die Rabbanan lehrten:“‘-Wach meinen Rechten sollt ihr handeln, das
sind diejenigen [Gesetze],die, wenn sie nicht geschriebenworden wären,
geschrieben werden müßten und zwar: über Götzendienst, Unzucht, Blut-
vergießen, Raub und Lästerung des [göttlichen] Namens,‘“meine Satzun-
gen sollt ihr beobachten, das sind diejenigen [Gesetze], gegen die der
Satan und die weltlichen Völker Einwendungen erheben, und zwar:
über das Essen von [Schweinefleisch], das Tragen von Mischgewebe,
die Haliza an der Schwägerin, die Reinigung des Aussätzigen und den
fortzuschickenden Bock. Du denkst vielleicht, dies sei etwas Sinnloses,
so heißt es :118ichbin der Herr, ich, der Herr, habe es zur Satzung ge-
macht, und dir steht es nicht zu, darüber nachzudenken.
WANNBEGINNTDIE UNREINHEITSEINERKLEIDER.Die Rabbanan lehr-

ten: Der Fortzubringende verunreinigl; seine Kleider, nicht aber der“.
ihn Begleitende. Man könnte glauben, [die Unreinheit beginne] sobald
er die Mauer des Tempelhofes verläßt, so heißt es:“9der bringt. Aus
[dem—*'Worte] der bringt, könnte man entnehmen, erst wenn er den
Felsen erreicht hat, so heißt es: und”‘der bringt. Wie ist dies [zu er-
klären]? Sobald er die Mauer Jeruéalems verläßt -—so R. Jehuda. R.
Jose sagte: [Neben] Äzazel [heißt es] wasche, erst wenn er den Felsen
erreicht hat. R. Simön sagtesznd der den Bock zu Äzazel bringt,
wasche seine Kleider, er stoße ihn mit einem Satze hinunter, und seine
Kleider sind unrein.

ODANNGING ER ZUM FARREN UND ZUM BOCKE, DIE zu VERBRENNEN
WAREN; SCHLITZTE SIE AUF, NAHMDIE 0PFERTEILE HERAUS, LEGTE

sm IN EINE SCHÜSSEL UND RÄUGHERTE SIE AUF DEM ALTAR AUF, HIERAUF
BEFESTIGTEMANsm AN TRAGENUNDBRAGHTESIE IN DEN VERBRENNUNGS-
RAUM. WANN BEGINNTDIE UNREINHEIT IHRER KLEIDER? SOBALD sm DIE
MAUER DES Vonnorns VERLASSEN. R. SIMÖN SAGT, SOBALDDAS FEUER
DENGRÖSSTENTEIL ERFASSTHAT.
GEMARA.‘Und räucherte sie auf’, wie kommst‘”du darauf!? —Sage

vielmehr: um sie auf dem Altar aufzuräuchern.
BEFESTIGTEMANSIE ANTRAGEN.R.J ohanan erk1ärte: Eine Art Flecht-

werk. Es wird gelehrt: Er zerteilte sie nicht, wie das Brand0pfer, viel-
mehr ließ er die Haut am Fleische. —Woher dies? —Es wird ge-
Gen. F01. 37a hat: ‘mnnm;:mm:;131451;nn (zwei Engel des Himm918);mymm»
ist wohl eine auf Irrtum beruhende Teilung von 2811111511,u. nicht entgegen-
gesetzt letzteres eine Verschmelzung des ersteren, da im Henochbuche keine
Veranlassung dafür vorliegt und außerdem die Form m;mw od. wrmw neben
‘mry sehr oft vorkommt. 118.Lev. 18,4. 119.Lev. 16,26. 120.Also erst
wenn er ihn fortbringt. 121. Die Verbindung ‘und’ hat hier auch beim Par-
tizip consecutiveBedeutung u. macht die Handlung zu einer vergangenen. 122.
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lehrt: Rabbi sagte: Hierbei”%eißi es Haut, Fle1schund M131und dort121
heißt es Ha111,Fleisch und M131wie dort nu1_°Zerlegen und nicht Ent-_
häuten, ehenso auch hier nur Zerle€en und nicht Enthäuten. Woher
dies dort? — Es wi1d gelehrt :111Se1'nE1ngeweide und seinen Mist, und
er bridge hinaus, dies lehrt, daß er ihn vollständig hinausbringe. Man
könnte glauben, er verbrenne ihn auch vollständig, so heißt; es hier-
hei1“Kopf und Unterschenlcel und dort12'5heißt es ebenfalls Kopf und
Unterschenlcel,wie dort das Zerlegen erforderlich ist, ebenso ist auch
hierbei das Zer1egen erforderlich. Man könnte demnach glauben, wie
dort enthäutet, ebensoauchhierbei enthäu_tet,soheißt es: sem Eingeweide_
und seinen Mist; —Was beweist dies? R. Papa erwiderte: Wie der Mist
sich 1m Eingewéide befindet, ebenso muß sich auch daS Fleisch m der
Haut befinden _
WANNBEGINNT'DIEUNREINHEITIHRERKLEIDER.D16Ran£1DEHI1ehr—*

ten :126_Soll_man außerhalb des Lägers bringen und verbrennen, dort127
sind es drei Lager12sundhierbei nur ein129Lagerl?Die Worte außer-
halb des Lagers besagen also, daß, sobald er aus dem ersten Lager hi-'
nauskommt, seine Kleider unrein sind.. ——Woher dies dort? ——Es
wird gelehrt :13°Ersoll den ganzen F arren hinaüsbringen, außerhalb der
drei Lager. Du sagst, außerhalb der drei Lager, vielleicht ist dem
nicht so, sondern nur außerhalb des einen Lagers? Beim Farren der
Gemeinde heißt es: adßériialb des Ldgers, und da_dies nicht nötig,°ist„
denn es heißt bereits:”°er verbrenne ihn, wie er den ersten Farren
verbrannt hat, so. besagen die -Worte außerhalb des Lagers, daß dafür
noch ein zweites Lager hinzugefügt werde. Ferner heißt es bei der
Asche: außerhalb des- Lagers, und da dies nicht nötig ist, denn es
heißt bereits :131a11fdem. Schuttplatze. der Asche, so wird damit noch
ein drittes Lager hinzugefügt. — VVo£ürverwendet R. Simön13_1[die
Worte] außerhalb des Lagers!? ——Er verwendet sie für die folgende
Lehre: R.Eliézer sagt: Hierbei heißt _‚es:_außerhalbdes Lagers, und,
dort133heißt es ebenfalls: außerhalb des Lagers, wie es hierbei außer-
halb der drei Lager erfolgt, ebenso auch dort außerhalb der drei

Sie wurden erst später aufgeräuchert. 123.Lev. 16,27. 124. Lev. 4,11. 125.»
Beim Brand0pfer‚ Lev..1,8‚9. 126.Lev. 16,22. 127.Beim Farren, 'den' eine
Gemeinde od ein Fürst wegen einer im Irrtum bega'nge'r'1en Sünde darzu-
bringen hat; c£_.Lev.. 4,13 ££. 128.Außerha1h welcher es zu verbrennen ist;
des prie'stéfl. Lagers, des Tempelhofes, des levitischen Lagers, des Te'mpelber-
ges, des JisraélitistzhenLagers, der Stadt Jéru‘s'a1em;das Opfer wurde außer-
hä1b J. 5 verbrannt. 129.1?1'ährend doch diese Opfer einander gleichen. 130.
Lev. 4,.21 131.11). V. 12.132.Na11h dern die Kleider unrein wurden. erst.
wenn das Feuer den größeren Teil des Opfers erfaßt hat, also erst im 3.
Lager{133.Bei der roten Kuh; cf. Num. 19 2££ 134. Bei der roten Kuh
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Lager, und wie dort in der Ostseite“‘von Jerusalem, ebenso auch
hierbei in der Ostseite von Jerusalem ——Wö wurden sie nach‘_den.
Rabbänan verbrannt? -'—Wie gelehi°t wird: Wo wurden sie Veibrannt?
Nördlich von Jerusalem, außerhalb der d1ei Lager. R. Jose_.sag't,sie..Col.b
wurden im Aschenraume“*”verbrannt.Raba sagte: Der Autor, der ge-
gen R. Jose streitet, ist R. Eliézer .b.J.äqob,denn es wird gelehrt: Auf
dem Schuttplatze derAschens‘oll er verbrannt werden, da muß Asche
vorhanden sein. R.E1iézer b.J äqob sagt, der Platz müsse ahschüssigsg“36
sein.. Abajje sprach zu ihm: Vielleicht streiten sie darüber, _ob der
Platz auch ahschüssig sein müsse“.
Die Rabbanan lehrten: Und der Verbrennende, nur. die K1eider dl=."s

Verbrennenden: werden unrein, nicht aber die des Feueranzündenden;
noch die des den: Scheiterhaufen Anrichtenden. Als Verbrennender gilt.
derjenige,der bei der Verbrennung behilflich..ist. Man könnte. glau-:
ben, sie._verunreinigen die Kleider,; auch nachdem. sie .in A’scheVCI'-a
wandelt sind, so heißt es1assie, sie139machen die Kleider unrein, nicht.
aber wenn sie Asche sind. ;'—.so R: Jehuda.- R. Simön erklärte: Der-
Farre macht die Kleider unrein., ist aber das Fleisch.durchgehrannt‚
so macht er sie nicht mehr. unrein.! _. Welchen' Unterschied “gibt es
zwischen ihnen? —Einen Unterschied _gib_tes zwischen.ihnen, wenn
[das Fleisch] durchgesengt ist.

AN BEBICHTETE DANNDEM HOGHPRIESTER, DAs's DER BOOK IN DER viii
VVÜSTEANGELANGTSEI. “_WQHERWUSSTEMAN,WANNDER BOOKIN

DER WÜSTE ANGELANGT'WAR? ;_1WAN__HATTE POST_ENAUFGES_TELLT,DIE_
IHRE SUDAPJENSCHWENKTEN,'_UNDso WUSSTEMAN,WANNDER Bock 1_N_.
DER WÜSTE ANGELANG'I‘WAR. R. JEHUDA „SAGTE: Sn: HATTEN JA EIN
VORTREFFLICHESZEICHEN: VON JERUéALEM BIS BETH-HEDUDO”°SIND_DREI
M1L; WENN SIE EIN M11. GINGEN,_EINMIL ZU1_1ÜCKKEHRTENUNDDIE DAU_E11
E_INESMIL WARTETEN, WUSSTENSIE, BASS DER Bocx IN DER'WÜST1;__A_N_-
GELANGT.WAR. R. JISMÄTSLSAGTE: SIE HATTENEIN ANDERES7 EICHEN _'A_N'
DER Tür. DER VORHALLE WAR 1)E11ROTGLÄNZENDEWÖLLSTREIFEN BE-
FESTIGT, UND WENN DER Bean 1N DER \VÜSTE ANGELANGTWAR, WURDE
DERST11151FENWEISS,DENNES HEISST:1“sind eure Sünden auch schar»
lachrot, schneeweiß sollen sie werden. " ' '

heißt es (Num. 194‚), daß er sich zur Frontseite des O££enbaTungsz'elfes, zur
Westseite wende, wonach er sich m der Ostseite befand. 135. Vorher wurde die
Altarasche geschüttet. 138. Dieser Schriftvers deutet nur darauf, daß von die-
ser Stelle aus die Asche leicht hinüntergeschüttet werden müsse.137..-
Während sie übereiristirnmen, dab sich da Asche befinden müsse. 138. Lev. 16,28.
139 Solange Sie unver$ehrt sind.140.Wo die. Wüste begann;_ dieser.-Nzime
variiert seh1.141.Jes. 1,18



_._.

188 J 0MAVI‚viii—VII,i,ii F01.68h

GEMARA. Abajje sagte: Hieraus zu entnehmen, daß Beth-Hedudo
sich in der Wüste befindet. Er lehrt uns damit, daß R'. J ehuda der
Ansicht sei, sobald der Bock in der Wüste angelangt ist, sei das Gebot
vollzogen.

SIEBENTER AB SCHNITT

LSDANN GINGDER HOGHPBIESTEP.ANDASVORLESEN;WOLLTEER,
LAS ER IN DEN BYSSUSGEWÄNDERNvon, WENNABERNICHT,so
LAS ER IN SEINEMEIGENENWEISan OBERGEWANDEvon. DER

SYNAGOGENDIENERNAHMDIE TORAROLLEUNDREICHTESIE DEMSYNAGO-
GENVORSTEHER,DER SYNAGOGENVORSTEHERREICHTESIE DEMPRIESTER-
PRÄSES,DER PRIESTERPRÄSESREICHTESIE DEMHOCHPRIESTER,UNDDER
HOCHPRIESTERSTANDAUF,NAHMSIE IN EMPFANGUNDLASvor. [DIE AB-
SCHNITTE]‘NACHDEMT0DE’1UND‘ABERDER ZEHNTE’2.DARAUFROLLTE
ER DIE TORAROLLEZUSAMMEN,NAHMSIE ANSEINENBUSENUNDSPRACH:
MEHRALSICHVORGELESENHABE,STEHTDARINGESGHRIEBEN.[DEN AB-
SCHNITT]‘AMzEHNTEN’IMBUCHENUMERILASERAUSWENDIGUNDSPRACH
DARAUFACHTSEGENSSPRÜCHE:ÜBER DIE TORA, ÜBER DEN TEMPELDIENST,
EINENDANKSEGEN,ÜBERDIE SÜNDENVERGEBUNG,FÜR DEN TEMPELBE-
SONDERS,FÜR J1311.1151LBESONDERS,FÜR JERUéALEMBESCNDERS,FÜR DIE
PRIESTERBESONDERS,UNDÜBERDASÜBRIGEGEBET.WER DENHocnpnm-
STERBEIMVORLESENSAH,SAHNICHTDIE VERBRENNUNGDESFARRENUND
DES BOCKES, UND WER DIE VERBRENNUNGDES FARRENUND DES BOCKES
SAH,SAHNICHTDENHOCHPRIESTERBEIMVORLESEN; NICHTETWA, BASS
DIESNICHTERLAUBTWÄRE,VIELMEHRWARDERWEG WEIT, UNDBEIDES
GESCHAHZUGLEICHERZEIT.
GEMARA. Wenn er lehrt, [er las] in seinem eigenen weißen Ober-

gewande, so ist ja demnach das Vorlesen kein Tempeldienst, somit ist,
da er lehrt, daß er, wenn er will, in den Byssusgewändern vorlesen
dürfe, hieraus zu entnehmen, daß die Nutznießung der priesterlichen
Amtskleider erlaubt sei. —Vielleicht ist das Vorlesen anders, da es zum
Tempeldienste erforderlich ist. Es wurde nämlich gefragt, ob die Nutz-
nießung der priesterlichen Amtskleider”’4erlaubt sei oder nicht. ——Komm
und höre: Sie schliefen nicht in den heiligen Kleidern. Nur schlafen
durften sie nicht in diesen, wohl aber essen. — Vielleicht ist das Essen
anders, da es zum Tempeldienste gehört. Es wird nämlich gelehrt:
“Sie sollen diese essen, womit Sühne bewirkt wurde; dies lehrt, daß

1. Lev. Kap. 16. 2. Wo die Wüste begann; Lev. 23,27££. 3. Num. 29,7.
4. Das Tragen außerhalb des Dienstes. 5. Ex. 29,33. 6. Der Gürtel bestand aus
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die Priester essen und der Eigentümer Sühne erlange. —-Nur schlafen
nicht, wohl aber durften sie in diesen umhergehenl? —-Eigentlich
dürfen sie in diesen auch nicht umhergehen, nur ist dies wegen des__
Schlußsatzes nötig: sie dürfen sie ausziehen, zusammenschlagen und69
unter den Kopf legen.
«Sie dürfen sie ausziehen, zusammenschlagen und unter den Kopf

legen.» Hieraus ist demnach zu entnehmen, die Nutznießung der prie-
sterlichen Amtskleider sei erlaubt? R. Papa erwiderte: Sage nicht: unter
den Kopf, sondern: neben den Kopf. R.Meéaréeja sagte: Hieraus zu
entnehmen, daß man [beim Schlafen] die Tephillin neben sich [le-
gen] darf. Es leuchtet auch ein, daß nur neben ihren Kopf, denn
[das Unterlegen] unter den Kopf sollte doch als Mischgewebe[verboten
sein], denn darunter befindet sich auch der Gürtel“. Angenommen ihre
Nutznießung sei erlaubt, aber man nutznießt ja Mischgewebe. Aller-
dings nach demjenigen, welcher sagt, der Gürtel des Hochpriesters7 war
egal mit dem des gemeinen Priesters an den übrigen Tagen des Jahres,
wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher s,agt der Gürtel
des Hochpriesters war nicht egal mit dem des gemeinen Priesters*i?
Wolltest du erwidern, beim Mischgewebesei nur das Tragen und An-
legen verboten, das Unterlegen aber erlaubt, so wird ja gelehrt: 9Komme
nicht auf deinen Leib, du darfst es dir aber unterlegen; jedoch sagten
die Weisen, auch dies sei verboten, da eine Faser an seinem Leibe haf-
ten bleiben könnte. Wolltest du erwidern, sie legten etwas dazwischen,
so sagte ja R. Simön b.Pazi im Namen des R. Jehoäuä b.Levi im Na-
men Rabbis im Namen der heiligen Gemeinde zu J eruéalem, auch wenn
es zehn Polster übereinander sind und unten Mischgewehe sich be-
findet, sei es verboten, darauf zu schlafen. Vielmehr ist hieraus zu
schließen, daß sie sie nur neben ihren Kopf [legen durften]. Schließe
hieraus. R. Aéi erklärte: Tatsächlich unter ihren Kopf, wenn aber auf
die Nutznießung von Mischgewebe [hingewiesen wird], so waren die
priesterlichen Amtskleider hart. So sagte R. Hona, Sohn des R. Jeho-
éuä, die harten Filzdecken aus Nareé seien erlaubt“. ——Komm und
höre: Es ist verboten, in den priesterlichen Amtskleidern in die Pro-
vinz hinauslzugehen; im Tempel aber sind sie sowohl während der
Dienstzeit als auch außerhalb der Dienstzeit erlaubt, Weil die Nutz-
nießung der priesterlichen Amtskleider erlaubt ist. Schließe hieraus.
——Etwa nieht in der Provinz, es wird ja gelehrt: Der £ün£undzwanzigste

Wolle 11.Flachs. 7. Am Versöhnungstage; an diesem Tage trug der Hochpriester
einen Byssusgürtel, an den übrigen Tagen des Jahres einen aus Mischgewebe.
8. Vielmehr trugen diese einen aus Mischgewebe. 9. Lev. 19,19. 10.Obgleich
sie aus Mischgewebegefertigt sind. 11.Auf dem Berge G. befand sich derÖTem-
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.-['I':'eheth]ist der Tag des-Ge1izzimberges“, an dein das Fasten".vferboten
ist. An diesem Tage erbeten die Samaritäner von Alexander dem Ma-
zedonier die Zerétörung unseres .'Gotteshauses, und sie wurde ihnen
gewährt. Da meldete man es Simön dem Gerechten. Was tat er?_Er
legte die priesterlichen Arntskleider an und hüllte sich in diese. Vor-
'nehme.-Jisraél schlossen sich ihm an, und mitFackelh in den Händen
wanderten sie die "ganze Nacht, die einen auf der einen Seite und die
"randeren'auf der :anderen Seite, bis die Morgenröte anbrach. Als die
-Morgen1iöteaufgegahg'enwar, fragte [Alexander]: Wer sind diese? Jene
erWide1ten: Es. sind die Juden," die sich gegen dich aufgelehnt haben.
Als sie Antipatris erreichten, die Sonne hatte bereits geschienen,.be-
.rgegneten sie eina11de‘r,ünd als er Simön den Ge'rechten sah, stieg er
voii seinem Wagen- und. bückte sich vor ihm. Da sprachen sie zu ihm:
-Ein ”mächtigerKönig, wie du es bist, bückt sich vor diesem Jude11-!
Dieser ‚erWiderte:Es' ist die Bildgestalt von "diesem, "die vor mir bei
‚meinen-Kriegszügen siegt. Hierauf fragte er sie: Weshalb séidihr ge-
kommen? Sie erwiderten: Sollte es;denn 'mö'glichsein, daß jene Nicht-
juden dich verléiten kon'nten,"das' Haus zu zerstören, in dem man für
dichl'bet—etund für dein Reich, daß es nicht zerstört werdel? Er fragte:
»Wer sind”:es?“ Sie“-erwiderten": Diese Samaritaner, die vor dir stehen.
Da spräch er: Sie sind euch ausgeliefert. Da durchlochten sie ihre
Fersen,hängten sie an die Sé:hwiei£eihrer Pferde'und schleiften sie
über Dornen und _-Stacheln‚bis sie den Berg Gerizzim erreichtenl Als
sie,;den Be1‘g'G’erizzime'rreichten, pflügteh sie 1hn und bebauten ihn
.;mit-Wicken,wie"jene es mit dem Hause unseres Gottes machen wollten.
.Diesefn"Tag“machten''sie zum Feste”. —-Wenn"duWillst, sage ich: die
als prieste'rliche Amtskleider geeignet“waren‚ und wenn du willst, "sage
-ich':“ivö e_.é*galt,fiir deii Herrn zu handeln, haben? siédei11 Gesetz ge-
'broahen.» - ' ' - ‘- ” ' ' '
‘ DER._SYNAGOGENDIENERNAHMDIETORAROLLE.Hieraus wäre also zu:
-entn'ehmen,daß 'man dem „Schülerin Gegenwart 'des Lehrers 'I*3hrur'1g15
'erweisendürfe? Abajje erwiderte: Alleser£olgte Zur Ehrung des Hoch-
priesters,.“ " ". - " ' . '—' ' ‘

Col‚b'-_'DE'R HOCHPPLIESTERSTAN'D'AUF. Demnach 'saß er-'[bis' dahin], während
.wir.-geleint*haben, daß nur Köhigen'au's' dern Davidischen Hause das
.Sitzefifim Tempelhofe e'rla1'1btwai,denn es héißt:“‘da' kam der König

pel der Samaritaner; übrigens liegt hier ein Anachronismusvor, die Zerstörung
des sam. Tempels geschah erst ca. 200 Jahre später, unter Johann Hyrkan.
12. Hier wird also erzählt, daß der Hochpriester die priesterl. Amtskleider ange-
legt hatte. 13.Jedoch noch nicht eingeweiht. 14. Ps. 119,126. 15.Der Syna-
-gogendienererwies dem Synagogenvorste'her11. dem —Priesterpräse3Ehrung in
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David und setzte sich vor den Herrn! ? '—'WieRLHisda erklärt hart,im
Frauenvorho£ ebenso ist auch hierbei, im Fraüenvorhof. ——Worauf
bezieht sich die Erklärung R. Hisdas? —-Auf folgende Leh1é:W0 las
man da vor? Im Vorhof; R. Eliez_erb.Jäqob sagt, auf dem Tempel-
herge, denn es heißt :“und er las daraus vor, angesiéhts des freien
Platzes vor dem Königstore, und h1erzu sagte R. Hisda: im Frauen-
vorhö£.'
'1'8Und Ezra pries _den Herrn, der). großen Go11; "wash'eiß't groß? R.
Joseph erwiderte im Namen Rabhs: Er huldigte seinerGröße heim
deutlichen“Göttesnämen. R. Gidel sagte: [Er sprach:]19Gepriesensei der
Herr, ale:°Gott Jisraéls, von Ew1glceitb_1szu Ewigkeit. Abajje sprach
zu R.Diri1izVitälleicht huldigte er seiner Größe beim deutlichen Gottes-
namen? Dieser erwiderte: Man darf in der Provinz den deutlichen
Gottesnamen nicht aussprechen. —_Etwa nieht, es heißt ja:”und 'E'zra',
der Schriftgelehrte, stand aufeinem Holzgerüste‚ das sie für diesen
Zweck ef'richtet hatten, und hierzu sagte R. Gidel, er habe Seiner Größe
beim deutlichen Gottesnamen gehuldigtl?__—Da war es eine Entschei-
dung für diese Stunde. '
22Und sze schrien zum Herrh m1'1lauter St1mm_e. Weis sp1äehen

sie? Rabh, nach anderen R. Joharian, sagte: Wehe, wehe, er23ist es, der
das Heiligtum zerstört, den Tempel verbrannt, alle Frommen getötet
’und Jisraél aus seinem Lande verbannt hat, und no_c‘h1mm_erspringt
er 1111té1uns u'mher; du hast ihn uns ja wohl deshalb zugeteilt, da__-
mit wir durch ihn Belohnung‘11erhälten, aber wir Wollen weder ihr1
noch die Belohnung! Da fiel ihnen ein Zettel vom Himmel herunter,
auf dem geschrieben stand: Wahrheit. R. Hanina sägte: Hieraus zu
entnehmen, daß ‘Wahrheit’ das Siegel des Heiligen,gepriesen sei er,
ist. Hierauf verweilten _siedrei Tage und drei Nähhté 1111Fastén,1ind
er wurde ihnen aüsgelie£ert. Er kam aus dem A11erhéili33tenwie 'ein
junger Löwe aus__Feuer heraus, und der Prophet spraCh zu ihnen:
Das ist der Genius des Götzendienstes. So heißt es:25_under sprach;
'Das ist die Bosheit. Als sie ihn ergriffen, löste sich ein"Fäserchexi-v0n
seinem Haare, da stieß er einen Schrei aus, und seine Stimrhe reichte
vierhun'dert Parasangen.' Darauf sprachen sie: Was machen wir nun,
vielleicht erbarmt man sich, behüte und bewahre, seiner im Himmel!?
Da sprach der Prophet zu ihnen":sperrt ihn in einen bleiernen Kessel
und verschließt die Öffnung mit Blei, denn das Blei saugt die Stimme
äu£'._So heißt es:21"un_cl'er spruch: Das 131die Bo_sh‘eil_f;Qund er warf

GegenWartdes Hochpriesters. iGh1°.17,16. 17. Neh. 8,3. 18.1b. V. 6.
19.Dem Tetragramm mm. 20.ii311r.15‚36. 21 Neh. 8,4. 22. II).9,4 23. De;°
Geniüs des Götzendienstes. 24.Wen11man ihn hesiegtl 25. Zach.5,8. 26.D1115
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sie in das Epha hinein und legte die Bleiplatte auf seine Öfl‘nung.
Alsdann sprachen sie: Da es nun eine Stunde de1°Willfährigkeit ist,
so wollen wir auch um den Genius der Sünde bitten. Hierauf flehten
sie um Erbarmen, und er wurde ihnen ausgeliefert. Da sprach er zu
ihnen: Schauet, wenn ihr diesen tötet, geht die Welt unter. Nachdem
er drei Tage eingesperrt war, suchten sie im ganzen Jisraéllande ein
am selben Tage gelegtes Ei, fanden aber keines. Da sprachen sie: Was
machen wir nun: töten wir ihn, so geht die Welt unter, bitten wir
aber um die Hälfte‘“, so wird ja im Himm'el nichts halbes gewährt.
Da blendeten sie ihm die Augen und ließen ihn frei. Dies hatte den
Erfolg, daß er den MenschenDnicht mehr zur B1utschande reizt.
Im Westen lehrten sie es wie folgt: R. Gide1sagte: Er huldigte seiner

Größe mit dern deutlichen Gottesnamen. R. Mathna sagte: [Er sprach.]
27Dergroße, mächtige und furchtbare Gott. Die [Erklärung] R. Mathnas
neigt zu dem, was R. Jehoéuä b.Levi gesagt hat, denn R. Jehoéuä h.Levi
sagte: Sie”heißen deshalb ‘Männer der Großsynode’, weil sie die Krone
auf ihren früheren Stand brachten, Moäe sagte nämlich:11der große.
mächtige und furchtbare Gott. Später kam Jirmeja und sprach: Die
Nichtjuden trümmern im Tempel; wo sind denn seine Furchtbarkeitenl?
Er sagte daher”nicht ‘der furchtbare’. Hierauf kam Daniél und sprach:
Die Nichtjuden knechten seine Kinder; wo ist seine Machtl? Er sagte31
dabei nicht: ‘der mächtige’. Alsda'nnkamen jene und sprachen: Im Ge-
genteil, dies ist seine Macht, daß er sich seiner Erregung bemächtigt und
langmütig ist gegen die Frevler; das sind seine Furchtbarkeiten, denn
wiesokönnte sonst ohne die Furchtharkeit des Heiligen, gepriesen sei er,
ein e Nation unter all den weltlichen Völkern bestehen. ——Wieso taten
dies jene Weisen und schafften eine Anordnung ab, die Moée angeord-
net hat!? R. Eleäzar erwiderte: Da sie vom Heiligen, gepriesen sei er,
wußten, daß er wahrhaftig ist, so wollten sie ihm gegenüber nichts
Unwahres sagen.
UNDLASvon [DIE'ABSCHNITTE]‘NACHDEMTODE’UND‘ABERDERZEHNTE’.

Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Man darf in einem Pro-
pheten”[Abschnitte] überspringen, nicht aber darf man in der Tora
üherspringenl? —Das ist kein Widerspruch ; das eine, daß der Dol-
metsch”unterbrechen muß, das andere, daß der Dolmetsch nicht zu
unterhrechen“braucht. —Hierzu wird ja aber gelehrt, m?andürfe in

nur der Geschlechtstrieh zur legitimen Frau bestehen bleibe. 27. Neh. 9,32.
28. Die Gelehrten zur Zeit des 2. Tempels, seit dem Abschlusse der Prophetie.
29. Dt. 10,17. 30. In seinem Gebete, Jer. 32,16££. 31 In seinem Gebete, Dan.
Kap. 9. 32. Beim gottesdienstlichenVortrage desselben. 33. De1°hehräisch vor-
getragene Text wurde dem Volke verdolmetscht. 34. Die vom Hochpriester
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einem Propheten überspringen, nicht aber dürfe man in der Tora über-
springen, jedoch dürfe man nur soviel überspringen, daß der Dolmetsch
nicht zu unterbrechen braucht. Demnach in der Tora überhaupt nicht!?
Abajje erwiderte: Das ist kein Widerspruch; das eine gilt von ein em35
Thema, das andere gilt von zwei Themen. Es wird auch gelehrt: Man
darf in der Tora bei ein em Thema überspringen, in einem Propheten
auch bei zwei Themen; in diesem und jenem jedoch nur solange, als
der Dolmetsch nicht zu unterbrechen braucht. Man darf ferner nicht
von einem Propheten zu einem anderen überspringen; bei den zwölf
[kleinen] Propheten ist dies erlaubt, jedoch darf man nicht vom Ende,?F°'
eines Buches zum Anfang springen“.
DARAUFROLLTEERDIETORAROLLEZUSAMMEN&0. Wozu dies”allesl?

——Um die Torarolle nicht 1n Verdacht zu bringen“.
[DEN ABSCHNITT]‘AMZEHNTEN’111BUCHENUMERILASER AUSWENDIG.

Weshalb denn, man kann sie [wiederum] aufrollen und vorleseni? R.
Honzi, Sohn des R. Jehoéuä, erwiderte im Namen R. Seéethsi Aus Ach-
tung vor der Gemeinde rolle man die Tora nicht in ihrer Gegenwart.
—Man kann ja eine andere holen und aus dieser vorlesenl? R. Hona ‘
b.Jehuda erwiderte: 'Wegen der Bemakelung”der ersten. Reé Laqis er-
widerte: Wegen des unnötigen Segensspm'ches“.—-Berücksichtigen wir
denn die Bemakelung, R. Jighaq der Schmied sagte ja, daß, wenn der
Neumond des Tebeth“ auf einen Sabbath fällt, man drei Torarollen
hole und aus einer den laufenden Wochenabschnitt, aus einer [den Ab-
schnitt] vom Neumond und aus einer [den Abschnitt] vom Hanukafeste“2
vdrlese!? ——Wenn drei Personen aus drei Torarollen [lesen],80 ist dies
keine Bemakelung, wenn aber eine Person aus zwei Torarollen [liest],
so ist dies eine Bemakelung.
UNDSPRAGHDARAUFACHTSEGENSSPRÜGHE.Die Rabbanan lehrteri:

Über die Tora, wie man es im Bethause spricht, über den Tempeldienst,
einen Danksegen, über die SündenVergebung,wie gewöhnlich, für den
Tempel besonders, für die Priester besonders, für J israel besonders, und
übe1 das übrige Gebet. Die Rabbanan lehrten: Das übrige Gebet: Preis-
gesang, Flehen und Verlangen für das Volk J13rael das der Hilfe be-
nötigt. Er schließt dann [mit dem Segen] ‘Der das Gebet erhört. Darauf

vorgetragenen Abschnitte befinden sich neben einander, sodaß ein Dolmetsch
nicht zu unterbrechen braucht. 35. Wenn beide Abschnitte von einem Thema
handeln, dürfen die zwiSchenliegenden übersprungen werden. 36. Dh. nicht rück-
wärts. 37. Die Bemerkung, daß in der Torarolle noch mehr stehe. 38. Da er
einen Abschnitt auswendig vorliest, so könnte man glauben, die Torarolle sei
defekt; eine solche ist für die Liturgie untauglich. 39. Cf. Anm. 38 mut. mut.
40. Den man über die andere sprechen müßte. 41. Der 111das Hanukafeéte fällt.
42. Von der Einweihung der Stiftshüttc'e (Nam. Kap 7), die au£ die Restauratibn

13 Talmud III
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holte jeder eine Torarolle aus seinem Hause und las darin, um ihr
Schaugepränge öffentlich zu zeigen.
WERDENHOCHPRIESTERSAH&c. NICHTETWA,DASSDIESNICHTER-

LAUBT‘WÄRE.Selbstverstädlich!? ——Man könnte glauben, hier sei die
Lehre des Reé_Laqis zu berücksichtigen, der nämlich sagte,man dürfe an
‚gottgefälligen Handlungen nicht vorübergehen, und die gottgefällige
Handlung bestehe darin:“in der Menge des Volkes des Königs Herr-
lichkeit, so lehrt er uns4=4L. .

iii . ' ÄTTE ER IN BYSSUSGEWÄNDERNGELESEN,so WUSCHER HÄNDE UNDFüs-
H SE, ZOGSICHAUS,STIEGHINABUNDTAUCHTEUNTER,STIEGHERAUF
'.UND'TROCKNETESICHAB,UNDMANBRACHTE11111DIEGOLDENENGEWÄNDER;
ER LEGTI‘SIE ANUNDWUSCHHÄNDEUNDFÜSSE,DANNGINGER HINAUS
UNDRICHTET_ESEINENWIDDER,DENDESVOLKESUNDDIE SIEBENFEHLER-
FREIENEINJÄHRIGENLÄMMER111111——so R.EL1EZER. B. ÄQIBASAGT,DIESE
1WUBDENMIT DEMBESTÄNDIGENMORGENO_PFERDARGEBRACHT,UNDDER
BRANDOPFER-FARRE_UNDDERAUSSERHALBHERZURICHTENDEBOOKWURDEN

IvMIT DEMBESTÄNDIGENA_BENnOPFERHERGERICHTET.HIERAUFWUSCHER
HÄNDEUNDFÜss1a,zoe SICHaus, STIEG1_11NABUNDTAUGHTEUNTER,STIEG
HER_AUFUNDTROCKNETI«_Is1c11AB, UNDMANHOLTE111111DIE WEISSENGE-
.WÄNDER;ER LEGTESIE AN,WUSCHHÄNDEUNDFUSSEUNDGINGHINEIN,
“UMSCHALEUNDSGHIPPEZU HOLEN. HIERAUFWUSCHER HÄNDEUND
FUSSE,ZOGSICHAUS, STIEGHINABUNDTAUCHTEUNTER,STIEGHERAUF
UND1110an11111SICHAB,UNDMANHOLTEIHMDIE GOLDENENGEWÄNDER;
ER LEGTESIE AN,WUSGHHÄNDEUNDFÜSSEUNDGINGHINEIN,UMDAS
RÄUCHERWERKDESABENDSzu RÄÜCHERNUNDDIELAMPENzu PUTZEN.
HIERAUF WUSCH ER HÄNDE11N1) FÜSSE, zoe SICH AUS, STIEG HINAB UND
TAUCHTEUNTER,STIEGHERAUFUNDTROGKNETESICHAB; ALSDANNHOLTE
MANIHMSEINEEIGENEN,DIE ER ANLEGTE,UNDMANBEGLEITETEIHNNACH
HAÜ3E. 'NACHDEM13111NF111EDENAUSDEMTEMPELHEIMGEKEHRTWAR,
V_YERA.NSTALTETEEB. EIN FDST FÜRSEINE FREUNDE.
GEMARA Siefragten. Meint er es wiefolgt: diese wurden mit dem
bestand1genMorgenopfer dargebracht, d_er_Brandopfer-Farre und der
„außerhalb heuunchtende Bock aber _mitdem heständigen Aberidopfer,
oder aber wie_folgt: sie wurden mit dem be_ständigenMorgenopfer dar-
gebracht, und mit diéSeni auch“dé1 Brandopfer- -Farré, der außerhalb
"_he1zurichtendeBeck aber mit dem hestär’1digenAhendopfer? Und wann
-wird ferner nach R. Eliézer der Brandopfer-Farre, von dem er nicht

_des Tempels unter den Maccabäern bezogen wird. 43.Pr.14,28. 44.Daß es er-
_laqht; ist", die eine _Hafldlung_zu lassen, um der anderen beiwohnen zu können.
-45. 1111Texte ist_-nicht zu ersehen, ob diese Worte zum vorangehendenoder zum
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spricht, hergerichtet? Und wann werden ferner sowohl nach B. Eliézer
als auch nach R. Äqiba die Opferteile“des Sündopfers aufgeräuchert?
Raba erwiderte: Du findest keinen anderen Ausweg, als entweder nach
einer Lehre B. Eliézers, die in der Schule Semuéls gelehrt wurde, oder
nach einer Lehre R. Äqihas in der Tosephta“zu entscheiden. In der
Schule Semuéls wurde nämlich im Namen R. Eliézers gelehrt: Er ging
hinaus und richtete seinen Widder, den Widder des Volkes und die
Opferteile des Sündopfers her, der Brandopfer-Farre aber, die sieben
Läm1'nerund der außerhalb herzurichtende Bock wurden mit dem be-
ständigen Abendopfer dargebracht. ——Was ist es für eine Lehre R. Äqi-
has in der Tosephta? —-Es wird gelehrt: B. Äqiba sagte: Der'Brand-
opfer—Farreund die sieben Lämmer wurden mit dem täglichen Mor-
genopfer dargebracht, denn es heißt:“außer dem Morgen-Brandopfer,
das als beständigesBrand0pfer dargebracht wird, worauf der Tagesdienst
folgte, dann der außerhalb herzurichtende Bock, denn es heißt:“einen Col.b
Ziege'nbock als Sündopfer, außer dem. Sünd0pfer der Entsündigung;
dann sein Widder und der Widder des Volkes, dann die Opferglieder
des Sündopfers, und darauf das beständige Abendopfer. —Was ist der
Grund R. Eliézers? -—Er verfuhr in der Reihenfolge, wie sie geschrie-
ben sind: zuerst richtete er das her, was im Buche Leviticus beschrieben
wird, nachher das, was im Buche Numeri beschrieben wird. ——-Und der
des B. Äqibal? ——Wie er selber den Grund lehrt: [es heißt :] außer dem
Morgen-Brandopfer, das als beständiges Brandopfer dargebracht wird,
demnach werden die Z'usatz0pfer zusammen mit dem heständigen Mor-
genopfer dargebracht. 'W0£ür verwendet B. Eliézer [den Vers]: außer
dem Sünd0pfer der Entsündigungl? —Diesen verwendet er dafür: wie
dieser sühnt, sühnt jener”. ‘

B. Jehuda "sagtein desSen“Namen,eines”wurde mit dein beständigen
Morgenopfer und sechs mit dem beständigen A'bendopfer dargehracht';
R. Eleäzar b. R. Simön sagte in dessen Namen, sechs wurden mit dem be-
ständigen Morgendpfer und eines mit dem heständigen Ahendopfer dar-
.gebracht. —-—Was ist der Grund dieSer Rabbanan? ——Essind zwei
Schriftverse vorhanden. Es heißt: außer dem Brandopfer des Morgens,
‚und es heißt:5ßer gehe"hinaus1'1nd richte-sei-n Brandopfer her; er rich-
tete daher einen Teil mit dem einen“und einen Teil ‚mit dem anderen“
her. — Worin besteht ihrStreitl‘? _—_—B. J ehuda ist der Ansicht, nachdem

folgenden gehören. 46. Von denen oh. F01. 6713die'Rede ist. 47. Wörtl. Zu-
Satz, naeh Abschluß der MiänagesammelteLehren, die in den Miänakanonnicht
aufgenommen worden sind. 48. Num. 28,23. 49. Ib. 29,11. 50. Zitat aus einer
1MiänaSeb. 23,wo von der Sühne der verschiedenenZiegenhock-Opfergesprochen
Wird. 51.1111.'Name11R. Äqibas. "52.Von den sieben Lämmern. 53:--Lev.16,24.
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er eines hergerichtet hat, wie es heißt: außer dem Brand0pféar des
Margens, verrichtete er den Dienst des Tages, weil der Hochpriester von
einer Schwäche befallen werden“könnte. R. Eleäzar b.R. Simön ist der
Ansicht, da er bereits begonnen hat, richte er sechs her, weil er es aus
Fahrlasagkmt unterlassen könnte, während er beim Dienste des Tages
achtsam ist. —Alle stimmen also überein, daß es nur ei n Widder”ist,
also (nach wem?) nach Rabbi, denn es wird gelehrt: Rabbi sagt, es sei
ein und derselbe Widder, von dem hier”und von dem in Buche Nu-
meri53gesprochen wird; R. Eleäzar b.R. Simön sagt, es seien zwei ver-
schiedene Widder, von einem wird hier und von einem wird im Buche
Numeri gesprochen. ——Was ist der Grund Rabhis? ——Es heißt:“einen.
—-Und R. Eleäzar b.R. Simönl? ——Einen heißt der einzigste der Herde.
—Und Rabhii?— Dies geht hervor aus:”das beste eurer Gelübdeopfer. —-
Und R. Eleäzar b. B. Simöni? —Eines spricht von Pflicht0pfern und
eines von den freiwilligen 0pfe1n.Und beides ist nötig.
WUSCHHÄNDEUNDFÜSSE.Die Rabbanan lehrten :“°Ahronsoll in das

Offenbarungszelt hineingehen; wozu geht er hinein? Um Schale und
Schippe zu holen. Der ganze Abschnitt gibt die richtige Reihenfolge
an, ausgenommen ist dieser Schriftvers. — Aus welchem Grunde“? B.
Hisda erwiderte: Es ist überliefert, daß der Hochpriester an diesem
Tage fünf Tauchbäder nahm und zehn Waschungen [von Händen und
Fußen] machte, und wenn er sich an diese ReihenfolgeÖorehaltenhätte,
wären es nur drei Tauchbäder°°und sechs Waschungen. R. Zera wandte
ein: Vielleicht teilte er sie”durch den außerhalb herzurichtenden Bockl?
Abajje erwiderte: Die Schrift sagt:”er gehe hinaus und richte sein
Brandopfer her, beim ersten Hinausgehen richte er seinen Widder und
den Widder des Volkes her. Raba erklärte“: Die Schrift sagt:“und die
linnenen Kleider ausziehen; es braucht ja nicht zu heißen: die er an-
hatte, denn man zieht ja nur das aus, was man anhat, und wenn es den-
noch heißt: die er anhatte, [so heißt dies:] die er bereits vorher“an-
hatte. Rabba b.R. Sila wandte ein: Vielleicht teile er sie durch den außer-
halb herzurichtenden Bockl? ——Es heißt: er gehe hinaus und richte her.
——Ist denn der ganze Abschnitt in der Reihenfolge niedergeschriehen,
es heißt ja zuerst:“das Fett des Sündopfers räuchere er auf dem Altar,
54. Mit dem heständigenMorgen- bezw. Ahendopfer. 55. Und an der Ausübung
des Dienstes verhindert werden. 56. Der für die Gemeinde dargehracht wird.
57. Lev. 16,5 58. Num. 29,8 59. Dt. 12,11. 60. Lev. 16,23. 61 Holte er
Schale 11.Schippe nach der Darbringung der Widder u. hielt sich nicht an die
Reihenfolge dieses Abséhnittes. 62. Cf. supra F01. 32a Anm. 78. 63 Die Dienst-
‚verrichtungen; der Bock erfordert weitere 2 Tauchbäder u. 4 Waschungen von
Händen u. Fußen 64.Weshalb nach der obigen Lehre die Reihenfolge unter-
broChen.wird. 65. Das war also die 2. Entkleidung. 66. Lev. 16,25. 67 Ib.
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und nachher:“und den Sünd0pfer-Farren und den Sündopfer-Bock,
während wir gelernt haben, daß, wer den Hochpriester beim Vorlesen
sah, nicht die Verbrennung des Farren und des Widders sah, wäh-
rend die Opferteile des Sündopfers nachher dargebracht wurdenl?
—Lies von diesem Verse ab“. —-Was veranlaßt dich, die [Reihenfolge
der] Schriftverse als falsch zu erklären, erkläre die der angezogeneix
Lehre als falsch!? Abajje erwiderte: Die Schrift sagt:”der fortbringt
und der verbrennt, wie das Fortbringen vorher erfolgt, ebenso das Ver-
brennen vorher. —Im Gegenteil, wie das Verbrennen nachher erfolgt,
ebenso auch das Fortbringen nachherl? —Un d"’der fortbringt, also vor-
her. Raba erklärte: Die Schrift sagt: soll lebend stehen bleiben; wie
lange muß er lebend stehen bleiben? Bis zur Entsündigung, und die Ent-
sündigung erfolgt beim Blutsprengen, nicht später.
Wenn der Fortbringende bei seiner Rückkehr den Hochpriester auf

der Straße traf, sprach er zu ihm: Herr Hochpriester, wir haben dei-.
nen Auftrag vollbracht. Traf er ihn zuhause, so sprach er zu ihm: Der
den Lebenden Leben gibt, wir haben seinen Auftrag vollbracht. Rabba
erzählte: Wenn die Rabbanan in Pumbeditha sich von einander verab-
schiedeten, sprachen sie wie folgt: Der den Lebenden Leben gibt, gebe
dir ein langes, gutes und verdienstreichesLeben.
71Ichwerde vor dem. Herrn wandeln in den. Landau des Lebens. B.

Jehuda erklärte: Das ist ein Platz, wo Verkehrsstraßen”vorhanden sind.
73Denn Lebensdauer und Jahre des Lebens und Wohlfahrt werden sie

dir mehren. Gibt es denn Jahre, die des Lebens sind, und Jahre, die
nicht des Lebens sind!? R. Eleäzar erwiderte: Das sind die Jahré des
Menschen, die sich ihm vom Schlechten zum Guten verwandelt haben.
“Euch, Männer, rufe ich zu. R. Berekhja erklärte: Das sind die

Schriftgelehrten, die [körperlich] den Frauen“gleichen, [geistig] aber
Kraft besitzen, wie Männer.
Ferner sagte R. Berekhja: Wer Wein auf den Altar gießen will,

fülle den Hals der Schriftgelehrten mit Wein, denn es heißt: Euch,
Männer“, rufe ich zu. *
Ferner sagte R. Berekhja: Sieht jemand, daß die Tora bei seinen

Kindern aussetzt, so nehme er [für sie] Töchter von Schriftgelehrten,
denn es heißt:"wenn seine Wurzel in der Erde altert und sein Stumpf
V.27. 68. Hört die Reihenfolge auf. 69.Lev. 16,26,28. 70.Dies bezieht sich
auf die vorangehende Vorschrift über den Sündenbock, der Vers von der Auf-
räuqherung des Fettes ist nur eine Unterbrechung. 71. Ps. 116,9. 72. Od.
Marktplätze,wo für Beschäftigungund VerdienstmöglichkeitGelegenheit geboten
ist. 73. Pr.3,2. 74. Ib 8,4. 75. Der gewöhnliche Plural von wm ist mwm‚
usw»; wird hier als Plural von mm: aufgefaßt. 76. mm:»: wird als Pl. von :wm,
Feueropfer, aufgefaßt. 77. Ij. 14,8,9. 78. Er wollte sie dadurch beleidigen;
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Col.bim Staube abstirbt, vom Dufie des Wassers schlägt er wieder aus und
treibt Zweßge wie ein frisch gepflanztes Reis.
VERANSTALTETEEREINFESTFÜRSEINEFREUNDE.DieRabbanan lehr-

ten: Einst kam der Hochpriester aus dem Tempel heraus und das
ganze Volk folgte ihm; als es aber Semäja und Ptollion bemerkte,
verließ es ihn und folgte Semäja und Ptollion. Als später Semäja und
Ptollion den Hochpriester besuchten, um sich von ihm zu verabschieden,
sprach er zu ihnen: Mögen die Nachkommen der Heiden”in Frieden
kommen! Da erwiderten sie ihm: Mögen Nachkommen der Heiden,
die nach den Taten Ahrons handeln, in Frieden kommen, nicht aber
komme ein Sohn Ahrons, der nicht nach den Taten Ahrons handelt,
in Fneden

VDER HÖCHPR_IESTERVERRICHTETDENDIENSTIN ACHTGEWÄNDERN,DER
GEMEINE[PRIESTER]IN VIER: LEIBROCK,BEINKLE1D,KOPFTUCHUND

GÜRTEL; BEIMHOGHPRIESTERKOMMTNOCHHINZU:BRUSTSCHILD,SCHUL-
'TERKLEID,OBERKLEIDUNDSTIRNBLATT.- IN DIESENBEFRAGEMANDAS
ORAKEL;MANBEFRAGEES111110011.NURFÜREINENKÖNIG,EINENGERICHTS-
PRÄSIDENTENODERSONSTEINEN,DESSENDIEGEMEINDEBEDARF.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Dinge, bei denen es Byssus heißt,

waren aus sechsfach gedrehtem Faden, [bei denen es] gezwirnt [heißt],
aus achtfach gedrehtem, das Oberkleid aus zwölffach gedrehtem, der
Vorhang aus vierundzwanzigfach gedrehtem, Brustschild und Schulter-
kleid aus achtundzwanzigfachgedrehtem. —Woher, daß die Faden sechs-
fach gedreht waren? —Die Schrift sagt:"sodann fertigten sie die Leib-
röclce aus Byssus, das Kopftuch aus Byssus und die turbanartigen.
Mützen aus Byssus und die linnenen Beinkleider aus gezwirntem Bys-
sus, Es“°wird fünfmalwiederholt ; einmal ist “esan und für sich nötig,
daß sie aus Flachs sein müssen, einmal, daß die Fäden sechsfach ge-
dreht“sein müssen, einmal, daß sie ge2wirnt sein müssen, einmal, daß“
es auch von anderen Gewändern gilt, bei denen [das _Wort] Byssus
nicht genannt wird, und einmal, daß dies une11äßlich ist. ——Wieso
ist es erwiesen, daß éeé [Byssus] Flachs ist? B. Jose b.R.Hanina er-
widerte: Die Schrift sagt: Linnen; was aus dem Boden einzeln”her-
vorkommt. —-—Vielleicht Wollel? ——Wollfasern spalten' sieh. ——Auch
Flachsfasern spalten sich ja!? —Flachsfasern spalten sich nur durch

nach Git. F 015713waren S. und P. Nachkommendes Königs Sanherib. 79. Ex.
39,27,28. 80. Das W. Byssus; das W. Linnen wird hier mitgezählt. 81. Of-
fenbar auf das Zahlwort uw, sechs, bezugnehmend. 82. In den einzelnen Fasern;
das W.'1-:1,Linnen, heißt auch: einzeln, getrennt, abgesondert. Mögli-
cherweise wird hier 13 in der Bedeutung Stengel geb1aucht,wonach allerdings
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das Kl<_3pfen.Rabina entnimmt dies aus’ fölgendem:*linnéne K0pf-
bunde sollen___auf ihrem Haupte und linnene Beinkleider sollen an.
ihren Schenkeln sein. R. Aéi sprach zu ihm: Woher wußten sie es,
bevor Jehezqel“kaml? —Wie willst du nach deiner Auffassung das
erklären, was R. Hisda gesagt hat, daß wir nämlich dies“nicht aus
der Tora Moéeswissen, sondern aus den Worten Jehezqels, des Sohnes
Buzis:“kein Fremdling, der unbeschnittenen Herzens und “unbeschnit-
tenen Fleisches ist, soll in mein Heiligtum eintreten ; wer sagte es vor
Jehezqell? Du mußt also sagen, es war eine überlieferte Lehre, und
Jehezqelkam undbrachte es zu Schrift, ebensowar auch dies eine über.-
lieferte Lehre, und Jehezqel kam und brachte es zu Schrift.
Woher, daß gezwirnt achtfach gedreht sei? ——Es heißt :”sodann

brachten sie am Saume dés Obergewandes Granatc'ipfel an .von blauem
und rotem Purpur und Karmesin, gezwirnt, und man folgere durch
[das 'Wort] gezzbirnt, das_auch beim-Vorhang gebraucht wird: wie bei
diesem yierundzwanzigfach,' ebenso auch bei jenen vierundzwanzigfach,
jede [Art] achtf_ac88.——Sollte man doch vom.Brustschild und Schul-
terkleid folgernz. wie bei diesen achtundzwanzigfach”, ebenso auch bei
jenen achtundzwanzigfachl? .—.—Man folgere hinsichtlich einer. Sache,
bei der Gold nicht genannt wird, von einer Sache, bei der ebenfalls
Gold nicht genannt wird, ausgenommen sind Brustschild und Schuh
terkleid, bei denen Gold genannt wird. 3.—Im Gegenteil, man folgere
hinsichtlich eines GeWandes von einem Gewande, nicht. aber vom VOr—.-
hang, der ein Zelt' ist!? ——Vielmehr, m"an folgere es vom Gürtel;
man folgere also hinsichtlich eines Gewandes, bei dem Gold nicht
genannt wird, von einem Gewande, bei dem ebenfalls Gold nicht ge-
nannt wird, man folgere aber nicht hinsichtlich eines Gewandes, bei
dem Gold nicht genannt wird, von einem Gewande, bei dem Gold‘gef
nannt wird. R.Mari erwiderte: Es heißt:*’°sbllst- du ‚ihn machen, ihn
und nichts°?anderes. R.Aéi erwiderte: Es heißt:”du sollst machen, das
Machenmuß bei allen "gleichsein. Wie wäre dies°?dennmöglich: macht
man die'drei Arten zehnfach, so sind es ja dreißig, und macht man
zwei neUnfach und eine zehnfach, so sagt ja die Schrift: sollst du
machen, das Machen müsse bei allen gleich sein!? '
Woher, daß beim Oberkleid zwölffach gedreht? ——Es heißt :94das

die _weiter-folgende Frage keinen Sinn haben würde. 83. Ez. 44,18. 84. Von
dem dieser Schriftvers. herrührt. 85. Daß ' ein unbeschnittener ‘Priester zum
Tempeldienste nicht zugelassen werde. 86.132. 44,9. 87. Ex. -‚8924. 88. Be1den
Granatäpfeln werden drei Arten Fäden genannt, beim Vorhange waren es vier.
89. Die Erklärung folgt weiter. 90. Ex. 28 15. 91.V011 Brustschild u.-Schulter-
kleid ist daher auf andere Gewänder nicht zu schließen. 92. Bei den Granat-
äpfeln, Ex. 28,33. 93. Aehtundz-wanaigfach gedreht. 94. Ex. 28,31. 95. Und das—W'.
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F°'°Oberkleid zum Schulterlcleide sollst du ganz aus blauem Purpur an-
fertigen, und man folgere durch [das Wort] blauen Purpur, das auch
beim Vorhang gebraucht wird: wie bei diesem sechsfach, ebenso auch
bei jenem sechsfac 95. — Sollte man doch vom Saume und_den Gra-
natäpfeln°°folgernz wie bei diesen achtfach, ebenso auch bei jenem
achtfachl? —Man_folgerehinsichtlich eines Kleidungsstückesvon einem
Kleidungsstücke, nicht aber hinsichtlich eines Kleidungsstückes von ei-
nem Zierstücke. —Im Gegenteil, man folgere hinsichtlich einer Sache
von dieser”selbst, nicht aber von einer anderen Sachel? ——Deshalb
sagten wir ja, einmal deute es”darauf, daß es auch von anderen Ge-
wändern gelte, bei denen [das Wort] Byssus nicht genannt wird.
Der Vorhang vierundzwanzigfach. Vier [Fäden] sechsfach gedreht.

Hierbei ist nichts zu erörtern”. ‘
Woher, daß. Brustschild und Schulterkleid achtundzwanzigfach? —-

Es héißt:“°du sollst ein Orakel-Brustschild fertigen, in Kunstwirker-
arbeit; so wie das Schulterlcleid gearbeitet ist, sollst du es fertigen;
aus Gold, blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Bysä
sus; vier Arten je sechsfach sind vierundzwanzig‚ dazu das Gold vier-
fach, zusatnmen achtundzwanzig. — Vielleicht auch das Gold sechs-
tfa0hl? R.'Aha' b.Jäqob erwiderte: Die Schrift sagt:“"und Fäden zer-
sChneiden,das sind“”vier. R. Aéi erklärte: Die Schrift sagt:1°lumdiese
in den blauen Purpur und in den. roten Purpur einzuarbeiten ; wie
sollte man es nun machen: wenn viermal“%weifach, so wären es ja
acht, und wenn zweimal zweifach und zweimal einfach, so besagt ja
[das Wort] machen, daß das Machen bei allen gleich sein müsse.
Rehaba sagte im Namen R. Jehudas: Wer ein priesterliches Amts-

kleid einreißt, erhält Geißelhiebe, denn es heißt:““es soll nicht ein-
gerissen werden. B. Aha b.Jäqob wandte ein: Vielleicht meint es der
Allbarmherzige wie folgt: man mache einen Saum, damit es nicht
einreißel? — Heißt es denn: damit es nicht einreißel?
R. Eleäzar sagte: ‘Wer das Brustschild vom Schulterkleid loslöst oder

die Stangen von der Bundeslade entfernt, erhält Geißélhiebe, denn
es 1heißtzl°ies soll nicht losgelöst werden, und:“”sie sollen nicht ent-
fernt werden. B. Aha b.Jäqob wandte ein: Vielleicht meint es der All-

ganz‚_(eigentl.gedreht), besagt, daß es noch ‚außerdemdoppelt sein mußte. 96.
Des Obergewandes; cf. Ex. 39,24. 97. Saum und Granatäpfel gehörten zum Ober-
kleide. 98. Die Wiederholung des W.s ‘Byssus', ob. F01. 71h. 99. Wörtl. kein
Rechtsfall 11. kein Richter. 100. Ex. 28,15. 101. Ib. 39,3. 102. F äden,
in der Mehrzahl, also 2fach, dieser wurde durchschnitten u. zusammengelegt,
also vierfach. 103. In diesem Verse werden 4 Arten Fäden aufgezählt. 104.
Ex. 28,32. 105. Ib. V. 28. 106. Ib. 25,15. 107. Ib. 27,7. 108, Sie waren
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barmherzige wie folgt: man befestige sie gut, damit sie sich nicht
loslösen, beziehungsweise nicht entfernt werden!? ——Heißt es denn:
d ami t es sich nicht loslöse, und: d am i t sie nicht entfernt werden!?
B. Jose b. R. Hanina wies auf einen Widerspruch hin: es heißt:“”in

den Ringen der Lade sollen die Stangen bleiben., dagegen heißt es:
107dieStangen sollen in die Ringe gebracht werden; wie ist dies zu
erklären? Sie waren lose, jedoch glitten sie nichtl°sheraus. Desglei-
chen wird gelehrt: In den Ringen der Lade sollen die Stangen blei-
ben; man könnte glauben, sie dürfen nicht [von der Stelle] beweglich
sein, so heißt es: die Stangen sollen in die Ringe gebracht werden.
Aus [den Worten] die Stangen sollen [ in die Ringe] gebracht werden,
könnte man entnehmen, sie müssen zum Hineinschiehen und Heraus-
nehmen sein, so heißt es: in den Ringen der Lade sollen die Stangen
bleiben. Wie ist dies zu erklären? Sie waren lose, jedoeh glitten Sie
nicht heraus.
R.I_Iama b.R. Hanina sagte: Es heißt:“°von Alcazieizholz,aufrecht-

stehend, die wie bei ihrem Wachsen“°stehen. Eine andere Erklärung:
Aufrechtstehend, an denen der [Gold]überzug stehen“‘bleibt. Eine an-
dere Erklärung: Aufrechtstehend; man könnte glauben, ihre Hoffnung
sei verloren und ihre Aussicht dahin, so heißt es: aufrechtstehend,
die in alle Ewigkeit stehen bleiben.
R. Hama b. R. Hanina' sagte: Es heißt:”die gewirkten Kleider [ serad]

fiir den Dienst im Heiligtume ; wenn nicht die Priestergewänder, so Col.b
würde von den Feinden‘“Jisraéls kein ‘Zurückgebliebenfl [sarid] und
kein Entronnener geblieben sein. R. Semuél b.Nahmani sagte: In der
Schule R. Simöns wurde gelehrt: Kleider, die man schon am Geräte
in ihrer richtigen Form“4weht und nur etwas zurückläßt [sarad]. —Was
ist dies? Reé Laqié erwiderte: Nadelarheit‘“. Man wandte ein: Die
Priestergewänder dürfen keine Nadelarbeit sein, sondern Webearbeit,
denn es heißt:““webeartigl? Abajje erwiderte: Dies bezieht sich auf
die Ärmel, wie gelehrt wird: Die Ärmel der Priestergewänder wur-
den besonders gewebt und an das Kleidungsstück angeheftet; sie reich?
ten bis zum Handgelenke“".
Rehaba sagte im Namen B. Jehudas Bezalél fertigte drei Laden;

die mittelste aus Holz, neun [Handbreiten hoch], die innere aus Gold,
acht [Handbreiten h00h], und die äußere [aus Gold] etwas über .zehn

an den Enden dicker. 109.: Ex. 26,15. 110. Die Wurzelseite nach unten.
111. Gutes Stammholz. 112. Ex. 35,19. 113. EuphemiStisch für Jisraél. 114.
Sie brauchten nicht erst genäht zu Werden. 115. Die einzelnen Teile wurden
zusammengenäht, jedoch brauchte nichts geschnitten zu werden. 116. Ex. 28,32.
117. Eigentl. Handfläche,-teller. 118. Eine Handhreite für die Dicke des Deckels,
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[Handbreiten”hoch].——Es wird ja aber gelehrt: etwasüber elf!-?.-—'
Das ist kein Einwand; eines nach demjenigen, welcher sagt, die—Diekee113
hatte eine Bandbreite, und eines nach demjenigen, welcher sagt, die
Dicke hatte keine Bandbreite. — Wofür diente“°der Überschuß? --
Ffir die Kranzleiste.
'B. Johanan sagte: Es waren drei Kranzleisten: am Altar, an der

Bundeslade und am Tische. Die des Altars war Ahron heschieden und
er erhielt sie ; die des Tisches war David beschieden und 'er erhielt
sie; und die der Bundeslade liegt noch frei, und wer sie nehmen will,-
komme und nehme‘”sie. Vielleicht glaubst du, diese sei geringer, SO
heißt es:122durchmich üben Könige Königsn1acht.
R. Johanan wies auf einen Widerspruch hin: Die Schreibweise ist

zar“°und wir lesen zer [ Kranz ]'9 Ist er Verdienstvoll, so dient ihm
[die Tora] als Kranz [zer], ist er 'nichtverdienstvoll, so ist sie ihm
fremd [zarah]. R. Johanan wies auf einen Widerspruch hin. Es heißt:
124fertige dir eine Ladeaus Holz, und es heißt:“%ie sollen eine Lade
aus Alcazienholz anfertigenl? Hieraus, daß. es-den Bürgern der Stadt
geboten ist, dem Schriftgelehrten_seine Arbeit zu verrichten.1"‘*Van in.-
nen und von außen sollst du sie überziehen. Raba sagte: Ein Schrift-
gelehrter, dessen Inneres nicht seinem Äußeren gleicht, ist kein Schrift-
gelehrter. Abajje, nach anderen Rabba b.Üla, sagte, er heiße auch
‘Ahscheu, denn es heißt :‘%bscheulich, schmutzig ist ein Mann, der wie
Wasser Unrecht trinktlzs.
R. Semuél b.Nahmani sagte im Namen B J onathans Es heißt :129u10z11

das Geld in des Toren Hand zum Erwerbe der Weisheit, da doch kein
Herz vorhanden ist. Wehe den Feinden“°der Schriftgelehrten, die Sich
mit der Tora befassen, denen aber die Gottesfurcht fehlt. R. Jannaj
rief aus: Wehe dem, der keinen Wohnraum hat, aber sich eine Tür
für einen Wohnraum macht. Raba sprach zu den Jüngern: Ich bitte
euch, nicht einer zwiefachen Hölle teilhaftig zu werden““. '-

R. Jehosuä b. Levi sagte: Es heißt :132dies ist das Gesetz, das Mose vor-
legte [sam]; ist er verdienstvoll, so ist es für ihn eine Mixtur [sam]

der hineiripaßte, 11.“ein Überschuß im die Stärke der Goldver-kleidurig. 119. Des
Bodens der goldenen Lade. 120 Nach der angewgenen Lehre, naeh der für die
Dicke der Goldverkleidung eine Handbreite vorgesehen war.121.Anspielung
auf die anderweitig -.(cf Ab. IV, 17) genannten drei Kronen: der Priesterschaft,
des Königstums und der Tora. 122.Pr. 8,15; dies wird auf die Tora bezogen.
123. Das W. 11 wird defektiv geschrieben. .124. Dt. 10,1 125. F x 25, 10.
126. Ib. V. 11. 127.1j. 15,16. 128. Der Ausdruck ‘trinken’ wird oft vom Stu-
dium der Tora gebraucht. 129.Pr.17‚16. 130.—Euphemistischfür die Schrift-
gelehrten selbst. 131. Sich auf dieser Welt mit dem Studium der Tora abquälen,
aber sie nicht halten u. obendrein ins Fegef'euér kommen. 132. Dt. 4,44. - 133.
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des Lebens,“ist er nicht verdienstvoll, so ist es für ihn eine Mixtur.
des Todes. Das ist es, was Raba sagte: Für den, der sich ih1°rechts
widmet, ist sie eine Mixtur des Lebens, für den, der sich ihr nicht
rechts widmet, ist sie eine Mixtur des Todes. =
R. Semuél b.Nahmani sagte: R. Jonathan wies auf einen Widerspi°uch

hin. Es heißt :133dieBefehle des Herrn sind recht, sie erfreuen das Herz,
und dagegen heißt es:““das Wort des Herrn ist darchläl1tertli‘5l?Ist er
verdienstvoll, so erfreut sie ihn, ist er nicht verdienstvoll, so läutert
sie ihn. ReizLaqiä sagte: Dies ist aus dem einen Verse zu entnehmen: ist
er verdienstvoll, so läutert sie ihn zum Lehen‘, ist er nicht verdienst—-
voll, so läutert sie ihn zum Tode. . ,
136Die Gottesfurcht ist rein, sie besteht für immer. R. Hanina sagte:

Dies bezieht sich auf den, der die Tora in Reinheit studiert. 7—Was
ist dies?— Wenn er zuerst eine Frau nimmt und dann die Tora studiert.
137DasZeugnis des Herrn 131zuverlässig. R. Hija b.Abba sagte: Sie ist
zuverlässig Zeugnis abzulegen über die, die sie studieren.

138111Wirkerarbeit, in Kunstarbeit. R. Eleäzar erklärte: Die auf die
Stelle, die sie verzeichnen, wirken. Im Namen R.Nehemj—‘aswurde ge-
lehrt: Wirkerarheit, mit der Nadel, daher ist eine I‘1gur [sichthar]:
Kunstarbeit, gewebt, daher sind zwei Figuren [sichtbar].-
IN DIESENBEFRAGEMANDAESORAKEL. Als R. Dimi kam, sagte er:
In. den Gewändern, in denen der Hochpriester amtet, amtet auch der
Feldpriester“°, denn es heißt:“‘die heiligen Kleider Ahrons sollen auf
seine Söhne übergehen,nach ihm, der ihm in der Amtswürde folgt. R.
Ada b.Ahaba, manche sagen, Kadi, wandte ein: Man könnte glauben, das
Amt des Feldpriesters gehe auf seinen Sohn über, wie auch das Amt des
Hochpriesters auf seinen Sohn übergeht, so heißt es:“"sieben-Tage hin- ‚‘;g'-
durch soll sie derjenige seiner Söhne anziehen, der an.seiner Statt Prie-
ster wird, der in das Ofienbarungszelt hineingehen wird ' nur der in das
Offenbarungszelt hineingehen darf. Wenn dem nun 30143wäre,so wäre
ja auch jener zulässigl? R. Nahman b.Jighaq erwiderte: Er meint es
wie folgt: nur derjenige, der vornehmlich für das 0ffenbarung;sz'elt
gesalbt wurde, ausgenommen dieser, der vornehmlich für den Krieg ge-
salht wurde. Man wandte ein: Der FeldPriester amtet weder in vier
Gewändern, wieein gemeiner Priester, n0ch m acht Gewändefn, wieder

Ps. 19,9. 134. Ib. 18,31. 135.Wohl aktiv zu verstehen: durchläuternd. 136.Ps.
19,10. 137. Ib. V. 8. 138. Ex. 20,36‚1. 139. Wörtl. denken, worüber sie nach-
denken. Der Schriftvers hat für Kunstarbeit die Bezeichnung ‘Denkarbeit.
140. Wörtl. Kr1egs gesalbten, ein eigens für diesen Zweck gesalhter Priester,
der im Kriege durch Ansprechen das Volk zu ermunter-nhatte; cf. Dt. 20,2 ff
141.Ex.29,29.142.Ib.V.30.143.Daß auch die Amtskleidung des Feldprie-
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Hochpriesterl? Abajje erwiderte: Willst du ihn denn zum Gemeinen
machen!? Vielmehr, [weder] wie ein Hochpriester, um Mißhelligkeit111
[zu vermeiden, noch] wie ein gemeiner Priester, weil man bei Heili-
gem erhöht und nicht erniedrigt. R. Ada b.Ahaha sprach zu Raba: F01-
gender Autor berücksichtigt ja die Mißhelligkeit nicht, dennoch am-
tet er nach ihm nicht [in acht Gewändern]l? Es wird nämlich gelehrt:
Folgendes, wodurch der Hochpriester sich vom gemeinen Priester unter-
scheidet: der Farre des gesalbten“@riesters; der wegen [Übertretung]
irgend eines Gebotes darzubringende Farre; der Farre des Versöh-
nungstages und das Zehntel Epha.“; er entblößt nicht das Haar und
reißt die Kleider“”nicht ein, wohl aber reißt er sie unten ein, während
ein Gemeiner sie oben einreißt ; er verunreinigt sich nicht an [der
Leiche] seines Verwandten; ihm ist eine J ungfrau [zu heiraten] geboten;
ihm ist eine Witwe verboten; er veranlaßt die Rückkehr“%ines Totschlä-
gers; er darf als Trauernder [Opfer] darbringen, jedoch nicht davon
essen, noch erhält er seinen Anteil; er erhält seinen Anteil als erster
und nimmt Anteil am Opferdienste“°als erster; er verrichtet den Dienst
in acht Gewändern; er ist wegenVerunreinigung des Tempels und seiner
heiligen Opfer frei, und endlich sind alle Dienstverrichtungen am Ver-
söhnungstage nur durch ihn zulässig. Dies alles gilt auch vom durch die
vollständige Amtskleidung“°geweihtenPriester, ausgenommen der wegen
[Übertretung] irgend eines Gebotes darzubringende Farre. Ferner gilt
dies alles auch vom provisorischen151Hochpriester, ausgenommen der
Farre des Versöhnungstages und das Zehntel Epha. Dies alles gilt aber
nicht vom Feldpriester, ausgenommen die im betreffenden Abschnitte
aufgezählten fünf Dinge: er entblößt nicht das Haar und reißt die
Kleider nicht ein, er verunreinigt sich nicht an [der Leiche] seines
Verwandten, ihm isteine J ungfrau [zu heiraten] geboten, ihm ist eine
Witwe verboten, und er veranlaßt die Rückkehr des Totschlägers ——so
B. J ehuda; die Weisen sagen, er veranlasse sie nicht““. — Bei einem
gleichgestellten“%erücksichtigt er Mißhelligkeit nicht, bei einem gerin-
geren wohl.

sters aus den 8 Gewändern bestehe. 144. Nach der Tora aber ist er zulässig.
145. Wegen Begehung einer Sünde; cf. Lev. 4,3ff. 146. Sc. Mehl zum Speis-
opfer, das der Hochpriester darzubringen hat; cf. Lev. 6,15. 147. Bei einem
Trauerfall. 148. Wer einen Menschen ohne Absicht erschlagen hat, ist nur in
_den dafür‘ bestimmten‘ Zufl'uchtstädten ' vor der Blutrache geschützt; nach dem
Tode des» jeweiligen Hochpriesters darf er in seine Heimat ‚zurückkehren; cf.
.Num. 35,10ff. 149.Cf. supra F01. 171). 150.Nach der Zerstörung des 1.
Tempels wurden die Hochpriester nicht mehr durch Salben, sondern durch die
volle Amtskleidung in das Amt eingeführt. 151. Wörtl. der früher Gesalbte ;
der vorübergehend den Hochpriester vertreten hat. 152.Hier wird also gelehrt,
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R. Abahu saß und trug diese Lehre im Namen R. Johanans vor, da
wandten R. Ami und R. Asi ihre Gesichter weg. Manchesagen, R. Hija
b.Abba habe es vorgetragen und R. Ami und R. Asi wandten die Ge-
sichter weg. R. Papa wandte ein: Allerdings [sagten sie nichts] gegen
R. Abahu, wegen der kaiserlichen151Ehrung‚aber R. Hija b.Abba sollten
sie ja ausdrücklich entgegnen, R. Johanan habe dies nicht gesagt!? Als
Rabin kam, sagte er, dies155seivorn Befragen [des Orakels] gelehrt wor-
den. Ebenso wird gelehrt: In den Gewändern, in denen der Hochpriester
den Dienst verrichtet, befragt der Feldpriester [das Orakel];
Die Rabbanan lehrten: Wie befragt man [das Orakel]? Der Fragende

wendet das Gesicht gegen den Befragten und der Befragte wendet das
Gesicht gegen die Göttlichkeit, und der Fragende spricht :15°Sollich
diese Horde verfolgen? Darauf erwidert der Befragte: So spricht der
Herr: Ziehe hin, du wirst Gelingen haben. B. Jehuda sagt, er brauche
nicht zu sagen: so spricht der Herr, sondern nur: ziehe hin, du wirst
Gelingen haben. Man befrage nicht mit lauter Stimme, denn es heißt:
157erbefrdge für ihn, auch nicht nur im Herzen denkend, denn es
heißt: 6 r b e f r a g e für ihn vor dem Herrn, sondern in der Weise, wie
Hanna bei ihrem Gebete sprach, wie es heißt?”Hanna redete in ihrem
Herzen. Man richte nicht zwei Fragen zugleich; hat man es getan, so be-
antwortet man ihm nur eine, und zwar beantwortet man ihm nur die
erste, denn es heißt:“°werden die Leute von Qeila mich ihm aus-
liefern? wird Saül herablcommen &c? da antwortete der Herr: Er
wird hérdbkommen. ——Du sagtest ja aber, man beantworte ihm nur die
erste!? ——David fragte in unrichtiger Reihenfolge“°und man antwortete Col.b
ihm in richtiger Reihenfolge. Sobald er gemerkt hatte, daß er nicht in
richtiger Reihenfolge gefragt, wiederholte er die Frage in richtiger
Reihe'nfolge, denn es heißt darauf :161werdendie Leute von Qeila mich
und meine Leute Sa1'1lausliefern? da erwiderte der Herr: Sie werden
ausliefern. Sind aber beide Fragen dringend, so beantwortet man ihm
beide, denn es heißt?“da fragte David den. Herrn: Soll ich diese
Horde verfolgen? werde ich sie einholen? Da antwortete ihm der Herr:
Verfolge, denn du wirst sie einholen und da wirst Rettung bringen.
Und obgleich der Spruch des Propheten rückgängig gemacht werden

dies gelte auch vom provisorischenPriester, wonach Mißhelligkeit nicht berück-
sichtigt wird, dennoch heißt es, dies gelte nicht beim Kriegsgesalbten. 153. Der
provisorische Hochpriester hatte denselben Rang. 154. RA. war persona grata
am kaiserlichen Hofe; cf. Syn. 1411u. Ket. 17a. 155. Daß auch der Feldpriester
die gleiche Amtskleidung trage (oh. F01. 72h); er trägt sie beim Befragen des
Orakels hinsichtlich eines Angriffs. 156. iSam. 30,8. 157.Num. 27,21. 158.
iSam. 1,13. 159. II). 23,11. 160. Er sollte zuerst fragen, ab 33131kommen werde.
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kann, der Spruch des Orakels aber wird nicht rückgängig gemacht, denn
es heißt:”nach der E ntscheid un g des Orakels. —Wéshedhheißt- [das
Orakel] ‘Licht und Wahrheit"? —Licht, weil es seine Worte beleuchtet,
Wahrheit, Weil Seine Worte sich bewah1heiten. Wenn du aber einwen-
dest, in Gibäth Binjamin haben sich ja seirieWorte nieht153bewahrheitet,
s'o erwogen sie nicht, ob um zu siegen, oder besiegt“*zuwerden; später
aber, als sie dies erwogen, stimmte es auch, denn es hei-ßtz165und Pinlza3,
«der Sohn Elea‘zars, des Sohnes Ahron's, wartete zu jener Zeit des Dienstes
vor ihm; sie sprachen: Soll ich wiederum gegen meihen Bruder Bin-
jamin z'11mKampfe ausrüclcen oder soll ich es unterlassen? Da erwiderte
der Herr: Ziehet hin, denn morgen gebe ich ihn in deine Hand. —-Wie
geschah dies? ——B. J ohanan sagte, [die Buchstaben]““t?aten hervor, ‘und
«Reis?La,fqiä-sagte, sie reihten sich aneinander. —Es fehlte ja ab'er167das
-Cadel?« R. Semuél h. Jighaq erwiderte: Es enthielt auch [die Namen]
Ahrehatn, Jiehaq und Jäqoh ——Es fehlte”ja ahei°das T e th!? R. Aha 1).
5111101)erwiderte: Es enthielt auch [die Worte] ‘die Stämme [sibte] Jesu-
run’.Man wandte ein: Man hefrage keinen Priester, der nicht durch
den heiligen Geist spricht, auf dem nicht die Göttlichkeit ruht, denn
Cadoq fragte und es gelang ihm, Ehjathar aber fragte und es gelang ihm
nicht, wie es heißt :168Ebjatharging“"fort, bis das"ganze Vollevorüber-
gezogenwar &c"°.— Er half mitm.
MANBEFRAGEESJEDOGHNURFÜREINENKÖNIG.Woher dies? R. Aha-

-hu erwider-zte Die Schrift sagt :172Ersoll aber vor Eleaz'ar, den. Pl 1ester,
treten, damit dieser für ihn nach der Entscheidung des Orakels frage
&c.; er, das ist der König, und alle Kinder J1sraéls mit ihm, das ist der
Feldpriester, und die ganze Gemeinde, das ist das SynedriUm.

161. Ib. V. 12. 162. Num. 27,21.163. Die Antwort des Orakels traf nicht ein;
cf. J ud. .Kap;_ 20. 164. Die Antwort beschränkte sich'nur darauf, wer an de1°
Spitze gehe. 165.Jud 20,28. 166.Auf dem Orakelschilde waren die Namen
de1°12 Stämme eingegraben, u. die Antwort wurde durch des Hervortreten ein-
zelner Buchstaben, die ganze Worte bildeten; erteilt. 167. In den Namen der
12 Stämme, söda*ßdas Alphabeth nicht Vollständigwar.168.iiSam.15,2—i=.
169.Nach einer rabbinischefi Auslegung:-e1"dankte ab, weil ihm die-Verkün-
_du11g_durc_hÖ13kelspruch nicht gelungen war.17__.0 Demnach ging die Verkun-
du"ng vorn Priester selbst aus. 171.W11r er würdig, so funktionierten die Buch-
staben. 172. Num. 27,21.
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ACHTER ABSCHNITT

M_VERSÖHNUNGSTAGEISTDAS“ESSEN,DASTRINKEN,DASWASCHEN,DASi
SALBEN, DAS ANZ1EHENDER SANDALENUND DER BEISGHLAF VER-

_“BOTEN.EIN KÖNIGUNDEINE BRAUTDÜRFENDAS'GESICHTWA-
.SCHEN,EINE WÖCHNERINDA.le SANDALENANZIEHEN— so R. ELIEZER;
‚DIEWEISENVERBIETENDIES. WER DASQUANTUM“EINERGROSSENDATTELli
ISST,DIESERUND—IHRESSTEINES,ODEREINENMUNDVOLLTRINKT,1s*1°SCHUL-
DIG.VEI1SCHIEDENESPEISENWERDENZUMQUANTUMEINERDATTEL,UND
VERSCHIEDENEGETRÄNKEWERDENzum QUANTUMEINESMUNDVOLLSVER-
.EINIGT.SPE1SENUNDGETRÄNKEWERDENNICHT[MITEINANDER]VEREINIGT.

GEMARA. Nur verboten, dies wird ja mit der Ausrottung heStraf-t”?
R. 1111,nachenderen R. Jirmeja, erwiderte: Dies bezieht sich auf das
halbe2Quantum. ——Allerdings näch demjenigen, welcher sagt, das halbe
Quantum sei 'n'achder Tora verboten, wie ist es aber nach demjenigen
zu erklären, Welcher sagt, das halbe Quantum sei nach der Tora er-
laubt!? Es wird nämlich gelehrt: Das halbe Quantum ist, wie R. Johanan
sagt, nach der Tora verboten, und wie Res Laqis sagt, nach der Tofa
erlaubt. Dies stimmt also nach R. Johanan, wie ist es eher naeh Res
Laqis zu erklären!? —-Res Laqis pflichtet bei, daß es rabbanatisch
verboten sei. ——Demnach sollte man dieserhalh nicht zu einem Eid-
Opfer iveirpflichtefi"sein!? Dagegen haben wir 'geler11t: W111nieht zu
essengeschworen hat, und Aas und Totv_erletztesoder Ekél—und Kriech-
“tiere gegessen hat, ist schuldig, nach R. Simön aber frei. Und wir
Wandten ein: Wieso ist er dieserh'alb schuldig, er ist ja bereits vom
Berge Sinaj her1mit einem Eide behaftet“? Und Rabh, Semuél und
R. Johanan erklärten, wenn er mit dern Verbotenen auch Erlaubtes ein-
heg111i,ftund Res Laqis erklärte, es könne sich nur' um den Fall
handeln, wenn er [auch] ein halbes Quantum besonders nennt, naeh den
Rahbar'1a1'1“,oder auch allgemein, aber nach R. Äqiha, Welchersagt, däs7F°'

1.Während auf das gewöhnlicheVerbot nur die Geißelung gesetzt ist. "2.Richt.
das unvollständige.- 3.-Wer g'esch'woren hat, ein halbes Quantum von einer verho-
tenen Speisenicht zu essen,11.gegessenhat, ist wegen der ÜbertretUng desScth-
res ein—OpferSchuldig; ist dies verboten, so müßte er aus dem weiter' folgenden
Grunde frei sein. 4".Dh. seit der 11111Berge Sinaj erfolgten Gesetzgebung. 5.
Durch das Verbot. We'r Gleitzhgiltiges beschwört, ist wegen unnützen Schwörens
“einOpfer schuldig; schwört er, ein Gebot auszuüben od. ein Verbot zu unter-
lassen, so ist er frei. -6. Nach welchen der Schwur, nicht zu essen, sich nur auf
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Verbot erstrecke sich auch auf ein Minimum. Wolltest du erwidern, da
es nach der Tora erlaubt ist, sei man dieserhalb ein Opfer wegen des
Schwörens schuldig, so haben wir ja gelernt, die Vorschrift vorn Zeugen-
eid"gelte nur für solche, die als Zeugen zulässig sind, und auf unsere!
Frage, wen dies denn ausschließe‘flerwiderte R. Papa, dies schließe einen
König aus, und R. Aha b.Jäqob erwiderte, dies schließe den Würfel-
spieler aus. Der Würfelspieler ist ja nach der Tora zulässig und nur
nach den Rabbanan unzulässig, dennoch gilt bei ihm nicht die Vor-
schrift vorn Eidei? —Anders ist es hierbei; die Schrift sagt:°wenn er
nicht sagt, und dieser ist zum Sagen überhaupt ungeeignet.—Wird denn
bei Fällen, die mit der Ausrottung belegt sind, nicht [der Ausdruck]
‘verboten’gebraucht, es wird ja gelehrt: Obgleich sie gesagt haben, dies.
alles‘°sei verboten, so ist dennoch nur das Essen, das Trinken und die
Arbeitsleistung mit der Ausrottung belegtl? ——Er meint es'wie folgt:
wenn sie ‘verboten' sagen, so bezieht sich dies auf ein halbes Quantum‘,
das ganze Quantum aber ist mit der Ausrottun'g belegt; jedoch ist die
Ausrottung nur auf das Essen, das Trinken und die Arbeitsleistung ge-
setzt. Wenn du aber willst, sage ich: Das ‘verhoten’ bezieht sich auf die
übrigen [Tätigkeiten]. Rabba und R. Joseph lehrten nämlich in den
übrigen Büchern”der Schule Rabhs: Woher, daß am Versöhnungstage
das Salben, das Anziehen der Sandalen und der Beischlaf verboten sind?
Es heißt :12einRuhetag, eine vollständige Ruhe“.
Der Text. Das halbe Quantum ist, wie R. Joh'anan sagt, nach der

Tora verboten, und wie Reé Laqié sagt, nach der Tora erlaubt. R. Jo-
hanan sagt, es ‚sei nach der Tora verboten, denn da es vereinigt wer-
den“kann, so ißt man Verbotenes: Reé Laqié sagt, es sei nach der Tora
erlaubt, denn der Allbarmherzige spricht vom Essen, was hierbei nicht
der Fall ist. R. Johanan wandte gegen Reé Laqié ein: Man könnte glau-
ben, nur [der Teig], der der Strafe unterliegt, unterliege auch der Ver-
warnung, der des Koj15und das halbe Quantum aber, das nicht der
Strafe unterliegt, unterliege auch nicht der Verwarnung, so heißt es:
?°Iceinerlei Talgl? —Nur rabbanitisch, und der Schriftvers ist nur
eine Stütze. Dies ist auch einleuchtend; wenn man sagen wollte, nach

ein ganzes Quantum erstreckt. _7.Daß man zur Aussage verpflichtet, 11.wer dies
uhterläßt, ein Opfer schuldig sei; Cf. Lev. 5,1ff. 8. Schon in der vorangehenden
Lehre Werden diejenigen Personen aufgezählt, die zum Zeugeneid unzulässig
sind. . 9. Lev.5,1. 10.Was in unse1ér“Miäna aufgezählt wird. 11.Wohl voll-
ständige Bezeichnung des ‘Bücher' (Siphre) genannten halakhischen Kommentars
zu den Büchern Numeri u.. Deuteron0mium. 12. Lev. 16,31. 13. Die sich im
betreffenden Schriftverse aiif die Kasteiung bezieht. 14. Zwei halbe Quanten
ergeben zusammen ein games. "15.Bézfigliéh dessen ein Zweifel obwaltet, ob
es ein' Vieh ist, dessen Tälg verhötén ist, od. ein Wild; cf. Bik. II,8f£f. . 16. Lev.
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der Tora, so besteht ja über den Koj ein Zweifel, und es ist ja kein
Söhriftvers nötig, das Zweifelhafte eirizuschließen. ——Wenn nur dies,
so beweist dies nichts; sie sind der Ansicht, der Koj sei ein GeschöpfCol.b
"für sich. Wiesoéagte R. Idi b.Abin, wenn du nicht 'sosagenWolltest[die
Worte] ‘auch“alleS’ schließen den Koj ein, über den Koj besteht ja ein
ZWeifel, und es ist ja kein Schriftvers nötig, das Zweifelhafte ein-
zuschließenl? Vielmehr ist es bei einem besonderen Geschöpfe a'nd'ers,
ebenso ist es auch hierbei bei einem besonderen Geschöpfe anders.
Die Rabbanan lehrten:“Sollt ihr eure Leiber peinigen; 'man könnte

glaühen‚ man 'sitze in der Hitze oder in der Kälte, u'm‘ gepeinigt zu
werden, so heißt es:“‘ihi° sollt keinerlei Arbeit verrichten: Wie die Arbeit
zu unterlassenist, ebensobesteht auch die körperlichePeinigung in
der Unterlassung. '—Vielleicht aber darf man, wenn man in der Sonne
sitzt und ihm heiß ist, sich nicht iri den Schatten setzen, oder wenn
men im Schatten sitzt und ihm kalt ist, sich nicht in die Sonne setzen”!?
——Gleich der Arbeit: wie du bei der Arbeit nicht unterscheide'st, ebens'o
hast du auch bei der Peinigürig nicht zu unterscheiden2°.Ein Anderes
lehrt: Sollt ihi‘ eure Leiber peinigen; man’ könnte glauben, man sitze
in' der Kälte oder in derHitze und peinige sich, so heißt es :' ihr'sollt
keinerlei Arbeit verrichten: wie man wegen der Arbeit auch anderWeitig*21
schuldig ist, ebenso eine Peinigung, dereritwegenman auch anderweitig
schnldig ist, nämlich beim Verwerflichen”und Übriggebliehenen.W011te
man nur Verweifliches und Übriggebliébeneseinbegreifen, die mit der
Ausrottung belegt sind, nicht aber das Unverzehntete, das nicht init der
Ausrotturig belegt ist, so heißt es: pe1'nigjen,23ihr sollt eure Leiber pei-
nige11,einschließend. Wollte man nur das Unverzehntete einbegreifen,
das mit dem Tode 'belegt ist, nicht aber das Aas, das nicht mit dem
Tode belegt ist, so heißt es: peinigen, ihr sollt eure Leiber peinigen,
einschließend. Wollte man nur das Aas eihbegreifen, das mit einem
Verbote belegt ist, nicht aber profane [Speisen], die nicht mit einem
Vérbote helegtsind, soheißt es: peinige'n, ihr’sollt 'eur'e Leibér 'peié-
digen}eihschließend.‘Wollte'man mir das Profäne einbegreifen,das
zu essen nicht geboten ist, nicht aber die Hebe, die zu essen geboten
ist, so heißt es: pe1nigén, ihr Sollt eure Leibéri pezn1qen,e1nschheßend
Wollte man nur die Hebe einbegrei_fen, die dem Verbote des Übrig-
l_1_193e11snicht unterliegt, nicht aber die heiligen [Opfer] die dem Ver-

7, 23.17.Die in der heziigiiéhen Lehre Ker. F01. 21a gebraucht werden.
18. Lev; 16, 29. 19. Die Peinig'ung'; erfolgt durch die Unterla'ssufig. Der VV-Ort-
la'ut 1m Texte: man' sage zu ihm ”nicht, daß er sich 111den Schatten usw.- 20. Die.
Peinigun'g, zu' der' man nicht durch direktes Tun verpflichtet ist braucht auch
nicht durch Unterleissungzu effoigén.“ 21.Beispielswei$e;am Sabbzith.-22. Wo-

14 Talmud III
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bote des Übriglassens unterliegen, so heißt es: peinigen’,ihr sollt eure
Leiber peinigen, einschließcnd. Wenn du aber dagegen einwenden-woll-
test, so heißtes:“ich werde diese Person' verderben, eine Peinigung,
Wodurch ein Verderben des Körpers erfolgt, das ist [die Unterlassung]
des EsSens und des Trinkens. —Was könnte man denn dagegen ein-
wénden? —Man könnte einwenden,"dieSchrift spreche vorn Beischlaf”,
so heißt es: ich iverde diese Person verderben, eine Peinigung, wodurch
ein Verderben des Körpers erfolgt, das ist [die Unterlassung] des Essens
und des Trinken8. " ' -
In der Schule R.'Jiémäéls Wurde gelehrt: Hierbei heißt es peinigen

find dort-26h'eißt es peinigén, wie dort eine Peinigung durch Hunger,
ebenso äubh hierbei eine Peinigung dur'ch Hunge'r. -—Sollte man doch
folgern aus dern Schriftverse:”wenn du etwa meine Töchter peini-
gen”wir.étl? :—Man folgere hinsichtlich der' Peiriigu'ng einer Gemein-
schaft von der Peinigung einer Gemeinschaft, nicht aber hinsichtlich
der Peiniguhg einer Gemeinschaft von der Peiniguhg eines einzelnen.
'—Sollte man doch Von der ‘Peinigung’ in Migrajim folgern, denn es
heißt:”er sah unsere Peinigung, und hierzu “sagten wir, dies sei die
Beschränkung des ehelichen Urhgangs!? —Vielmehr, man folgere hin-
siéhtlich der Peinigun-g durch den Himmel von der Peinigung durch
den Himmel, nicht aber hinsichtlich der Péinigu1'1g durch den Himmel
vonder Peihigung durch Menschen”. ' ' ' '
“Der dich in der Wüste niit Manna speiste, um dich zu peinigen.

'R. Ami und R. Asi [streiten hierüber]. Einer erklärt, Weil der, der
Ber im Korbe hat, nicht mit dem- zu vergleichen ist, der kein Brot
im 'Korhe hat, und einer' erklärt, weil der, der [die Speise] sieht und
ißt, nicht mit dem zu' vergleichen ist, der sie nicht sieht und ißt”.
R. Joseph sprach: Hieraus eine Andeutung dafür, daß die Blinden essen
und nicht satt werden. Abajje sagte: Wer nur eine Mahlzeit hat, esse
sie daher am Tage. R. Zéra sagte:“Welcher Schriftvers deutet darauf
hin?”Besstar ist dasSehe11 mit den Augen als das Schweifen der Begier'.
Reé Laqié sagte: Die Augehweide an einem Weihe ist '1'1‘ieh'r-als die

bei es sich um das Essen handelt. 23. Lev. 16,31. 24.—Lev. 23,30. 25. Für die
Unterlassung desselben und für die Not_zuehtgebraucht die Schrift den Aus-
druck ‘peinigén', auch wird er in manchen Fällen__mit Ausrottung bestraft. 26.
'Cf. Dt. 8,3. 27. Gen. 31.50. 28.Worunter der Talmud weit. F01. 7711die Un-
terlassung des Beischlafes versteht. 29. Dt. 26,7. 30. In Miorajim erfolgte die
-Peiniguug durch Menschen, dagegen abet handelt es 'sich' in der angezogéneh
Schriftstelle Dt. 8,3 um eine Peinigung durch'Gcitt, wie auch die Peiriigung a1'n
'Versöhnungstage ein Gebot Gottes ist.' 31.11).8,16. 32. Das Manna er'schie'b
jeden Tag neu, aueh hatte _eskeinen eigentlichen Geschmack, vielmehr müßte
man sich, wie weiter folgt, den Geschmackirgendeiner Speise denken. 33. Ehe.
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Sache selbst,wie es heißt: besser ist das 3371311mit den Augen alé
das Schweifen der Begier. ' '-
34Wenner sein Auge auf den.Becher richtet, so geht er gerade. Von

R. Ami und R. Asi sagte einer: Wer sein Augeauf den Becher richtet,
dem sind alle Inzestgesetze einer Ehene”gleich. Und einer sagte: Wer
seine "Augen auf den Becher richtet, dem ist die ganze Welt“iainer
Ebene gleich. ' ' ' '

37Ist Kummer im Herzen eines Menschen, so drücke er ihn nieder.
R. Ami und R. Asi [erklärten es]. Einer erklärte, man schlage ihn aus
dem Sinne, und einer erklärte, man erzähle ihn anderen”. "
Die Schlange ernährt sich von der Erde. R.Ami und R.Asi [er-

klärten es]. Einer erklärte, selbst wenn 'sie alle Leckereien der Welt
i’ßt, fühle .'Sienur den Geschmack 170n'Erde, und einer erklärt, selbst
wenn sie alle Leckereien der Welt ißt, sei sie nicht eher befriedigt,
als bis sie Erde gegessen hat. '
Es wird gelehrt: R.Jose sagte: Komm und sieh, wie anders die Hand-

lungsweise des Heiligen, gepriesen sei er, als die Handlungsweise eines
[Menschen aus] Fleisch und Blut ist. Wenn ein [Mensch aus] Fleisch
und Blut seinem Nächsten zürn't, so geht er ihm ans Leben, anders
aber der Heilige, gepriesen sei er. Er verfluchte die Schlange, diese
aber findet ihre Nahrungvor, wenn sie aufs Dach steigt, findet ihre
Nahrung vor, wenn sie in die Tiefe dringt.' Er 1mrfluchte den Ke-
naän, dieser”aher ißt das, was sein Herr ißt, und trinkt das, Was
sein Herr trinkt. Er1erfluchte die Frau, jeder aber läuft ihr nach.
Er verfluchté die Erde, alle aber Werdenvon ihr gespeist. '
' “Wir gedenken der Fische, die wir in Migrajim Umsonst aßen.
Rabh und Semuél [streiten hierüber]. Einer erklärt, wirkliche Fische,
und einer erklärt, Inzest[freiheiten]. Einer erklärt, Wirkliche Fische,
denn es heißt: aßen; und einer erklärt: Inzest[freiheiten], denn es
heißt: umsonst“. ——Was heißt aßen nach demjenigen, der Inzest[frei-
heiten] erklärtl? ——Er wählt einen beschönigendianAusdruck, Wie es
heißt:“sie 1'ßt,wischt sich das Maul und spricht: Ich habe nichts Un-
rechtes getan. ——Was heißt umsonst nach demjenigen, der wirkliche
Fische erklärtl? ——'Sie erhielten sie von Herrenlösem‘, denn der Mei-
ster sagte, daß der Heilige, gepriesen sei er, den Jisraéliten, wenn sie
Wasser schöpften, kleine Fische in ihre Krüge ' geraten ließ". —-—Er-

6

6,9." 34. Pr. 23,31. _35._Er übertritt sie leicht. 36. Dh. das Eigentum anderer.
nswsn_wird als Pl. von www, Ebene, 'aufgefaßt. 37. Pr._ 12,25. 38.Nach der
einen Erklärung ist das W. mm:» von nm abwenden, und nach der anderen von
mw reden, sprechen herzuleiten. 39. Der Sklave, als welcher K. verflucht wurde.
40.‘Num. 11,5. 41. Die legitime Ehe war mit einer Morgengab9“verbunden:

Fol.
75
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klärlich ist es nach demjenigen, der wirkliche Fische erklärt, daß sie
aber in Inzestangelegenheiten nicht zügellos waren, daß es heißt:“ein
verschlossener Garten ist meine Schwester Braut, wieso aber heißt es
nach dernjeinigen,der Inzest[freiheiten] erklärt :*‘°’einverschlossenerBorn !?
;——Bei dem„wäs ihnen verboten war, waren sie nicht zügellos. — Er-
klärlich ist es nach?demjenigen, der Inzest[freiheiten] erklärt, daß es
heißt:“da hörte Moäe das Volk in Familien weinen, nämlich wegen
der'Familienangehörigen, bei denen zu schlafen ihnen verboten wurde,
was aber,h_eißt _in‚Familien weinen nach demjenigen, der wirkliche
Fische erklärtl? —Es War das eine und das andere.
. “Der Gurken 'und der Melonen. R. Ami“und R. Asi [erklärten es].
Einer <erklärte, im Manna fühlten sie den Geschmack aller Speis-
ar't'en, nur nicht den Geschmack dieser fünf“Arten; und einer erklärte,
von allen Speisen fühlten jsie Geschmack und Wesen, von diesen aber
nur den Geschmack und nicht das Wesen. '
46Das’Manr'waber war wie Korianderkörner. R. Asi sagte: Rund wie

ein" Korianderkorn und Weiß wie eine' Perle. Ebenso wird gelehrt:
Gad [Kor.iander], es glich dem Leinsamen an den Stengeln. Manche
erklären: Gad, es zog das Herz des Menschen nach sich, wie die Hag-
gada“. Ein Anderes lehrt: God, es verkündete [maggid] Jisraél, ob
[die Neugeburt] eine neunmonatliche vom ersten oder eine siebenmo-
nä_tli_che vom zweiten [Manne]“i5t;“weiß‚ es machte die Sünden Jis-
raéls weiß”.
Es wird gelehrt: B. Jose sagte: Wie der Prophet Jisraél verkündete,

was in Löchern und Spalten sich befand, ebenso verkündete das Manna
Jisraél, was in Löchern und Spalten sich befand. Wenn nämlich zwei
vor Moäe zu Gericht kamen, dieser sagte, jener habe seinen Sklaven
géstbhlen, und jener sagte, dieser habe ihn ihm Verkauft, so sprach
Moée zu ihnen: Nächsten Morgen ist Gericht. Fand sich dann das Maß
[Manna] im Hause des ersten Herrn, so war es erwiesen, daß der an-
dere ihn gestohlen hat, und fand sich das Maß [Menue] im Hause des
zWeiten-,so-war es erwiesen, daß jener ihn ihm verkauft hat. Ebenso
-vérhielt es- Sich, Wenn Mann und Frau vor Moée zu. Gericht kamen:
er sagte, -sie‘-habesich gegen ihn vergangen, und sie sagte, er habe
Sich;-gegen sie vergangen, -so sprach Moée zu ihnen: ‘Nächsten—Morgen
.i_stGericht. Fand sich dann das vM&ß-[M‘anna]im Hause ihres Ehe-

._cf. tEx. .22,16. 42.Pr.' “30,20. 43. Cent. 4,12; Schluß des vo'rangehend an-
gezogenen Schriftverses. 44.Num. 11,10. 45. Die in diesem Verse genannt
werden; 46.Ib..V. 7;. 47.Mythe, Erzählung, Sage, Sagenkunde; cf. Bd. I S.
40 Anm. 410. 48.VVenn eine Witwe vor Ablauf von drei Monaten seit dem
Tode ihres Manneseinen 2. Mann heiratete. 49. Ex. 16,32. 50. Cf. Jes. 1,18:
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mannes, so war es erwiesen, daß sie sich gegen ihn vergangen hät,
fand sich das Maß [Männa] im Hause ihres Vaters, so wai°es erwiesen,
daß er sich gegen sie vergangen hat.
Es heißtz‘“Und wenn nachts Tau auf das Lager fiel, so fiel auch

das Manna darauf, ferner heißt es :”so soll das Volk hinausgehen Und
sammeln, und ferner heißt es:“das Volk streifte umher und sam-
melte; wie ist dies“nun zu erklären? Den F romm'en"fiel es vor die
Tür ihres Hauses, die Mittelmäßigen gingen hinaus und sammelten,
die Frevler mußten umherstreifen und sammeln. Es heißt Brot, es
heißt Kuchenteig und es heißt sie mahlten; wie ist dies zu erklären? .
Den Frommen [kam es als fertiges] Brot, den Mittelmäßigen als Teic.
die Frevler mahlten es in der Handmühle.
55Oder zerstießen es im Mörser. R.Jehuda sagte im Namen Rabhs,

nach anderen R.Ham'a b.Haninaz Dies lehrt, daß Jisraél mit dern
Manna auch Kosmetika fiir die Frauen, was in einem Mörser ge-
stossen wird, herabfielen.“$ie kochten es im Topfe. R.Hama sagte:
Dies lehrt, daß Jisraél mit dern Manna auch Suppenwürze herabfiel.
56Siebrachten ihm aber noch Morgen fiir Morgen freiwillige Gaben.

Was heißt: Morgen für Morgen? R. Semuél b.Nahmani erklärte im
Namen R. Jonathans: Von dem, was ihnen Morgen für Morgen herab-
fiel; dies lehrt, daß Jisraél mit dem Mamma auch Edelsteine und Per-
len herabfielen.“Die F ürsten brachten die Sohamsteine. Es wird ge-
lehrt: Wirkliche Wolken“, denn es heißt:”Wolken°°und Wind und doch
kein Regen.

55Esschmeckte wie Ölkuchen. R. Abahu sagte: Wie das Kind an der
Brust°‘verschiedenartigen Geschmack findet, ebenso fand Jisraél beim
Genusse des Manna verschiedenartigen Geschmack. Manche erklären:
Wie ein Gespenst“verschiedenartigeGestalt annimmt, ebenso nahm das
Manna verschiedenartigen Geschmack an.
62Da sprach Mos'e: Der Herr wird euch abends Fleisch zu. essen ge-

ben und Brot zur Sättigung am Morgen. Im Namen des R.Jehoéuä
b. Qorha wird gelehrt: Das Fleisch, nach dem sie unbillig verlangten,
wurde ihnen auf unbillige Weise gewährt, das Brot, nach dem sie Col.b
hillig”verlangten, wurde ihnen auf billige VVeise“gewährt. Die Tora
sie waren bei ihrer Ernährung stets von der göttlichen Fügung abhängig. 51.
Num. 11,9. 52. Ex. 16,4. 53. Num. 11,8. 54. Nach dem 1. Verse befand
es sich im Lager, nach dem 2. außerhalb des Lagers, u. nach dem 3. mußten
sie sogar umherstreifen. 55.Num. 11,8. 56.Ex. 36,3. 57.111. 35,27. 58.
Das W. wm hat im Hebräischen eine doppelte Bedeutung: Fürst, auch: Wolke.
59. Pr. 25,14. 60. Hiermit soll nur mm mit der Bedeutung ‘Wolke' belegt wer-
den. 61. Das W. 119";wird hier von vw Brust, bezw. “R:;Gespenst, abgeleitet.
62. Ex. 16,8. 63.D:1 man ohne Brot nicht leben kann. 64. Letzteres erhielten
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lehrt hier eine Lebensregel, daß man Fleisch nur abends esse.—Abajje
sagte ja aber, wer nur eine Mahlzeit hat, esse sie am Tagel? —Er
meint: wie am Tage“. R. Aha b.Jäqob_sagte: Anfangs gliche1'1die Jis-
raéliten den Hühnern, die [dauernd] im Misthaufen wühlen, da kam
Mose und setzte ihnen eine Speisezeit fest.
66DasFleisch befand sich noch zwischen ihren Zähnen, dagegen heißt

es:“bis. zu einem Monat ; wie ist dies zu erklären? Die Mittehnäßigen
starben sofort und die Frevler quälten sich bis zur Dauer eines M0-
nats. 68Sie breiteten sich aus. Res Laqis sagte: Man lese nicht wajistehu
[ausbreiten], sondern waj.isahtu [wurden geschlachtet]; dies lehrt, daß
die Feinde Jisraéls“Abschlachturig verdienten.63Ausbreiten.Im Namen
des B. Jehosuä b. Qorha wurde gelehrt: Mari lese nicht satoah [aus-
breiten], sondern s'abut [schlachten]; dies' lehrt, daß Jisraél mit dem
Manna' aueh das herabkam, das des Schlachtens’°bedarf. Rabbi sprach:
Brauchst du dies denn daraus zu folgern,es heißt ja bereits :“er ließ Fleisch
_aufsie regnen wie Staub und beflügelte Vögel wie Sand 'am Meerel?
Ferner wird gelehrt: Rabbi sagte[”So schlachte, wie ich dir geboten
habe, dies lehrt, daß Mose [das Durchs'chneiden] von Speiseröhre und
Luftröhre, der größeren Hälfte des einen [Halsorgans] beim Geflügel
und beider [Halsorgane] beim Vieh, geboten wurde. Wozu heißt es
nun ausgebreitet”? Dies lehrt, daß ihnen [die Wachteln] schichtweise
herahk'arnen.
Es heißt”Brot, es heißt Öl und es heißt Honig? R. Joseb. R. Hanina

erklärte: Den Jungen Brot, den Alten Öl und den Kindern Honig. Es
heißt Selav [Wachteln] und wir lesen Selav? R. Hanina erklärte: Die
Frommen aßen sie in Frieden [éalva], den Frevlern aber waren sie,
wenn sie sie aßen, wie Stacheln [silvin].
R.Hanin b. Raba sagte: Es gibt vier Arten Selav, und zwar: der

Krametsvogel, die Drossel, der Fasan und die Wachtel; die beste un-
ter, ihnen ist der Krammetsv0gel, die schlechteste- unter ihnen ist die
Wachtel. Sie gleicht einem Vögelchen, wenn man sie aber' in den
Ofen legt, schwillt sie an, daß sie den Ofen füllt. Man legt sie auf
dreizehn Brote [übereinander], und auch das letzte kann nur mit an-
derem “gegessenwerden. R.Jehuda pflegte sie zwischen den Fässern
zu finden; R. Hisda pflegte sie zwischen dem Hohe zu finden. Der
Gartenpächter Rabas pflegte sie ihm jeden Tag zu bringen, und als er

sie morgens,ersteres erst abends. sodaß Siekaum Zeit zur Zubereitung hatten.
65. BeiLicht. 66. Num. 113,3 67.1b.V.21. 68. Ib. V. 32, 69. Euphemistisch
für Jisraél. 70. Die Wachteln; damit wird das Gebot des Schlachtensangedeutet.
71. Ps 78,27. 72. Dt. 12,21. 73. Um erst hieraus das Gebot des Schlachtens
zu entnehmen. 74. Vom Mainna; cf. Ex. 16.229,31u. Num. 11,8. 75. Hab. 3,16. 76.
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Sieihm einesTaig_esnicht b'rächte,spracher: Wasbedeutetdies? Hier-
auf ging er auf den Söller und hörte, wie ein Kind 1113.75Alsich hörte.
e'rbebte mein Leib. Da rief er: Es scheint wohl, daß die Seele R. Hisdas
zur Reihe eingekehrt ist. Durch das Verdienst des Lehrers 1115sie näm-
_I_iehder Schuler”; : -.
‘-"ESheißt :"wenn die--Tauni«iderlassungvers chw an d, und es heißt:
"wenn der Tau fiel? R..Jose b. R. Hanina erklärte: Tau oben und
Tau unten, und [das Mama] war wie in einem Behälter eingeschlossen.
"Feines körniges. Res Laqié sagte: Etwas, das auf der Handfläche"
schmolz. R. J ohanan sagte: Etwas, das von den zwéihundertatzhtund-
vierzig”°Gliedern[des Menschen] aufgesogenslwurde.-—[Der Zahlenwert
des Wortes] mehuspas [kömiges] _beträgt ja mehr!? R. Nabma‘n b.
Jighaq erwiderte: Die Schreibweiseist mehspas.
' Die Rabbanan lehrten :828rot der Vornehmen aß ein Man;n das Br‘0t,
das die Dienstengel essen —-so R. Äqiba. AIS dies B. J1%maélvorge-
tragen Wurde, sprach er zu ihnen: Geht und sagt Äqiba: _Ä-qiba,du
hast dich geirrt; essen etwa die Dienstengel Brot es heißt ja :'33Bro't
aß ich nicht und Wasser trank ich nicht!? Vornehmen [abirim] be-
deutet vielr'n'ehr,Brot, das von den Zweihimdertachtundvierzig Gliedern
[eharim] aufge'sogenWurde. -—Wieso heißt es demnach:“unter deinen
Geräten sollst du einen Pflock“habenl? —Wegen der Dinge, die ihnen
Händler Von den weltlichen Völkern verkauften. R. Eleäzar h. P10t0
sagte: Aueh Dinge, die ihnen Händler von den weltlichen Völkern
verkauften, läuterte‘das Manna und [der Schriftvers]: unter deinen Ge-
räten sollst du einen Pfloclc haben, kam zur Anwendung, nachdem sie
gesündigt hatten. Der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Ich sagte, sie
sollen den Dienstengeln gleichen, nun aber will ich sie drei Para-
sangen her'nühen. Es heißt nämlic :“sie lagerten am Jarden von Beth
Hajesimoth bis Abel Hasittim, und Rabba b. Bar Hana erzählte, er habe
diesen Ort gesehen und er ufnfa93edrei Parasangen, und ferner wird
gelehrt, daß sie, Wenn sie zur Notdurft gingen, nicht nach vorn, noch
nach der Seite gingen, sondern nach hinten“.
88Jetzt aber ist unser Leib ausgdroek'net, denn es ist gar nichts da. Sie

_sPraehen:Das Marina wird m unserem Leibe aufdunsen; gibt es denn

Reha war Schüler R.Hisdas. 77. Ex. 16,14. 78.Nu1n. 11,9. 79. Des W. baum}:
enthält dieW.é m;, zerre1be n, zerschmelzeh‚U. be, Handfläche. 80.
Die Buchstaben dieses Wortes haben (ohne vav) diesen' Zahlenwe'rt. 81.D211
Menue wurde vollständig als Nährstoff verbraucht, Ohne Kot abzusondern. 82.
Ps. 78,25. 83. Dt. 9,19. 84. Dt. 23,14. 85. Zur Beseitigung des Kotes. 86.
Num. 33,49. 87. Diejenigen, die sich vom befanden, mußten also 3 Parasan-
gen zurückgehen, um ihre Notdurft zu verrichten. 88.Num. 11,6. 89. Jehoäuä
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einen W11ihe*sg'ehörenen,der aufnimmt und flieht ausscheidetl? Als dies
R. Jiémäél vorgetrageriwurde, sprach er zu ihnen:Man lese nicht abirim
[Vornehme] sondern ebarim [Glieder]; etwas, das von den zweihundert-
achtundvierzig Gliedern aufgesogen wird, und ‚[der Schriftvers]: unter
deinen Geräten sollst du einen Pfloclc haben, gilt von dem, was sie aus
überseeischenLändern erhalten haben. Eine andere Auslegung: Brot der

F%Vornehmen aß ein Mann, das ist Jehoéuä, dem das Manna besonders”
herabfiel, ‘wieganz Jisraél, denn hier heißt es: aß ein Man n, und dort”
heißt es: nimm dir Jehos'uci, den Sohn Nun$, einen M ann, in dem. Geist.
ist. — Vielleicht ist es Moée, denn es heißt:”und der Mann Moée war
sehr sa_nftmütigl?——Man deduziert [durch Vergleichung] von Mann mit
Mann, nicht aber von Mann mit und der Mann.
Die Schüler fragten R. Simön b.Johaj: Weshalb fiel das Mama für

J israél nieht mit einem Male für das ganze J ahr? Dieser erwiderte ihnen:
Ich will euch ein Gleichnis sagen. Dies ist mit einem Könige aus Fleisch
und Blut zu vergleichen, der einen einzigen Sohn hatte, dem er seinen
Unterhalt in einmaligen Jahres[raten] aussetzte.Da aber der Sohn seinen
Vater nur einmal jährlich zu besuchen pflegte, überlegte er es sich und
setzte ihm seinen Unterhalt täglich aus, sodaß er seinen Vater täglich
besuchte. Ebenso verhielt es sich mit J israél; wer vier oder fünf Kinder
hatte, war stets besorgt, indem er dachte: wenn morgen kein Manna
fällt, sterben sie alle vor Hunger! So richteten sie alle ihr Herz auf ihren
Vater im Himmel. Eine andere Erklärung: Sie aßen es noch warm. Eine
andere Erklärung: Wegen der Last des Transportes.
R. Tryphon, R. J iémäél und die Ältesten saßen einst und hefaßten sich

mit dem Abschnitte vorn Menue, und auch R. Eleäzar aus Modaim be-
fand sich unter ihnen. Da begann R. Eleäzar aus Modaim und sprach:
Das Mama, das Jisraél herabfiel, lag sechzig Ellen hoch. Da sprach R.
Tryphon zu ihm: Modäer, wie lange noch wirst du uns mit Faseleien
kommen!? Jener erwiderte: Meister, ich “legeeinen Schriftvers aus:
?”Fünfzehn Ellen hoch ‚stiegendie Gewässer, so daß die Berge über-
schwemmt wurden; fünfzehn Ellen im Tale, fünfzehn Ellen in der Nie-
derung und fünfzehn Ellen auf den Bergen: stand denn das Wasser wie
eine Mauerl? Und wie kam da”ferner die Arche hinaufl? Vielmehr
brachen zuerst alle Quellen der großen Meerestiefe auf, bis das Wasser
gleich hoch mit den Bergen war, dann stieg es noch fünfzehn Ellen
darüber. Welches Maß ist nun reichlicher, das Maß der Güte oder das
Maß der Heimsuchung? Du mußt wohl sagen, das Maß der Güte sei
reichlicher als das Maß der Heimsuchung. Nun heißt es beim Maße der
begleitete Moäe zum Berge Sinaj (cf. Ex. 24,13) 11. erwartete ihn da, das Manna
mußte für ihn also besonders herabfallen. 90. Num. 27,18. 91.1b. 12,3. 92.
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Heimsuchungz9*die Luken des Himmels öfineten sich, beim'Maße der
Güte aber heißt es:95er gebot den Wolken droben und öß’nete die Tä-
r.e'n;des_Himmels, ließ Manna auf sie regnen, daß, sie zu essen hätten,
und gab ihnen Himmelskorn. Da aber gelehrt wird, eine Tür habe vier
Luken, so waren es acht [Luken], mithin lag das Manna, das Jisraél
herabfiel, sechzig Ellen”hoch. -
Es wird gelehrt: Isi b.Jehuda sagte: Das Manna, das Jisraél herabfiel,

stieg so hoch, daß alle Könige im Osten und im Westen es sehen konn-
ten, denn es heißt:”du bereitest vor mir einen Tisch im Angesichte
meiner Bedränger. Abajje sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß derBecher
Davids in der zukünftigen Welt zweihunderteinundzwanzig Log fas-
sen wird, denn es heißt:”mein Becher hat Überfluß [ revaja], und'dies
ist der Zahlenwert [des Wortes] revaja. —Es “istja aber nicht gleich,
da”erfolgte es in vierzig Tagen, hierbei aber in einer Stunde. [Oder ent-
gegengesetzt] da für die ganze Welt, hierbei aber nur für Jisraél, so-
mit kann es ja noch höher gewesensein!? ——R. Eleäzar folgert dies aus
[dem Ausdrucke] ‘öffnen’”.
ISTDASESSENVERBOTEN.Wem entsprechend sind diese fünf Ka-

steiungen? R. Hisda erwiderte: Entsprechend den fünf [Versen von der]
Kasteiung in der Toraz“’°amzehnten,““aber am zehnten,‘”ein Ruhetag,
103einRuhetag, und :1°4essoll euch gelten. ——Es sind ja fünf, während wir
von sechs [Kasteiungen] gelernt haben!? -—-Das Trinken gehört zum
Essen. Reé Laqié sagte nämlich: Woher, daß das Trinken im Essen ein-
begriffen ist? Es heißt:““du sollst vor dem Herrn, deinem Gotte, essen
&c., den Zehnten deines Getreides, Mostes und Öls; Most ist ja Wein,
und er nennt es ‘essen’. —Wieso denn, vielleicht in dem Falle, wenn
man ihn in Inogaron““ißtl? Rabba b.Semuél sagte nämlich: Inogaron
ist eine Sauce aus Mangold, Oxigaron ist eine Sauce aus allen anderen
gekochtenKräutern. Vielmehr, erklärte R. Aha b. Jäqoh, hieraus:“"lcaufe
für das Geld, was da irgend begehrst, Rinder und Schafe‚Wein und
Rauschtrank ; Rauschtrank ist ja ein Getränk, und der Allbarmherzige
nennt es ‘essen’. -—Wieso denn, vielleicht ebenfalls in dem Falle, wenn

Gen. 7,20. 93.Auf die Berge; cf. Gen. 8,4. 94. Gen. 7,11. 95. Ps. 78,23‚24.
96. Sowohl bei den Luken als auch bei den Türen wird die Mehrzahl gebraucht,
also je 2, 11.wenn das Wasser durch 2 Luken eine Höhe von 15 E.n erreicht
hatte, so hatte das Manna durch 2 Türen (= 8 Luken) eine Höhe von 60 E.n
erreicht. 97. Ps. 23,5. 98. Bei der Sintflut. 99. Das in beiden Versen (Gen.
7,11 u. Ps. 78,23) gebraucht wird 11. als Wortanalogie dient; in beiden Fällen
je 71/2 Ellen auf die Luke. 100. Num. 29,7. 101. Lev. 23,27. 102. Ib. V. 32.
103.Ib. 16,31. 104.Ih. V. 29. 105.Dt. 14,23. 106. Fagov, ein aus mari-
nierteri Fischen zubereiteter Brei od. Brühe, eine bei den Griechen sehr be«
kannte Speise mit Wein (öwöyaggv), od. mit Essig (öEzfiyagov) versetzt. 107.
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man ihn in Inogaronißtl? -—Es heißt Rauschtrank,was berauscht.--
Vielleicht ist hier die qeilische Feige gemeintl? Es wird nämlich ge-
lehrt: Wer eine qeih'sche Feige gegessen oder Honig und Milch ge-

Colbtrunken“°hat und m den Tempel eingetreten ist, ist schuldig“°l?— Viel-
mehr, es ist vom Naziräer, bei dem es ebenfalls111Rauschtrankheißt, zu
entnehmen; bei bei diesem darunter Wein zu verstehen ist, ebenso
auch hierbei Wein. ——Ist denn unter Most VVein'zu verstehen, es wird
ja gelehrt, daß, wenn jemand sich den Most abgelobt hat, ihm jede Süße
[Frucht] verboten, Wein aber erlaubt Seil? ——Ist- etwa drunter nicht
der Wein zu verstehen, es heißt ja :112derMost läßt Jun9fräuen wäch-
sen!?—Was vom Mostkommt, läßt Jungfrauen wachsen.—Es heißt Ja
aber :113deineKufe_n von Most überströmenl? ——Was vom Most kommt,
wirddeineKufenüherströmen.«—Esheißt ja aber:111Hurerei,Weinund
Most benehmen das Herzl? ——Vielmehr, alle stimmen überein, daß unter
Most Wein zu verstehen sei, nur richtet er sich bei Gelühden nach dem
volkStümlichen Sprachgebrauche. — Weshalb nennt er ihn zuweilen
Wein und zuweilen Most? ——Wein, weil er ein Weinen über die
Welt bringt, Mos t, weil derjenige, der sich ihm hingibt, arm”wird.
R. Kahana wies auf einen Widerspruch hin: Geschrieben steht tiras

und wir leSen tiroä [Most]? Ist er verdien3tvoll, so wird er durch ihn
Erster [res], ist er nicht verdienstvoll, so wird er durch ihn arm [ras].
Das ist es, was Raba sagte, den Raba Wies auf einen Wider3pruch hin:
Geschrieben steht116Jesama(h) [verwüstet] und wir lesen je_samah[er-
heitert]? Ist er Verdienstvoll,so erheitert er ihn, ist er nicht verdienst-
voll, so verwüstet er ihn. Das ist es, was Raba sagte: Wein und Wohl-
gerüche machten mich klug. ‘
Woher, daß [die Entbehrung des] Wasöhens' und Salhens. eine Ka-

steiung heiße? ——Es heißt :117wohlschmeclcendesBrot aß ich nicht,
Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund, und (salben) salbte
(10h)mich nicht. ——Was heißt: wohlschh1eclcendésBrot aß ich nicht?
R. Jehuda, Sohn des R. Semuél h.Silath, erwiderte: Selbst Brot aus
gereinigtem Weizen aß er nicht. —-Woher, daß dies ihm als Kasteiung
angerechnet wurde? — Es heißt :11ssodann sprach er zu mir: Fürchte
nicht, Daniél, denn seit dem.ersten Tage, da du dir vorgenommen hast,
Erkenntnis zu gewinnen und dich v0r deinem Gotte 211kasteier’1,sind
deine Worte erhört worden und ich bin wegen deiner Worte gele0mmen.
——Wir wissendies vom Salben, woher dies vom Waschen? R. Zutra b.

Dt. 14,26. —108. Weiter im selben Schriftverse. 109. Und etwas berause'ht" ist.
110. Es ist ”verboten, berauscht in den Tempel einzutreten; cf. Lev. 10,9. 111.
Num. 6,3. 112. Zach 9,17. 113. Pr. 3,10. 114. Hos. 4,11. 115. In*tmvh,
Most, ist das W.rm Armer, enthalten. 116. Ps. 104,15. 117. Dan. 10,3. 118.111.V.
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Tobija erwiderte: Die Schrift sagt:119Eskommt wie Wasser in sein
Inneres und wie Öl in sein Gebein.—Vielleicht gilt dies vom Trinkenl?
——Gleich dem Öle; wie das Öl äußerlich, ebenso das Wasser äußerlich. -
Folgender Autor lehrt es ja aber entgegengesetztl? Wir haben nämlich
gelernt: Woher, daß das Salben am Versöhnungstagedem Trinken
gleicht? Wenn es auch dafür keinen Beweis gibt, so doch eine Andeu-
tung: es kommt wie Wasser in sein Inners und wie Öl in sein Gebein.
Vielinehr, erklärte R. Asi, ist es hinsichtlich des Waschens aus diesem
Verse selbst zu entnehmen, denn es heißt: salben1°°salbteich mich nicht.
Was heißt: ich bin wegen deiner Worte gekommen“? -—Es heißt:

122undsiebzig_Männer von den Vornehmen des Hauses Jisraél standen
vor ihnen, und Jaazanja, der Sohn Saphans, stand unter ihnen ; ein
jeder hatte sein Räucherbeclcen in der Hand und der Duft der Räucher-
wolken stieg empor. Ferner :123under-reclcte etwas wie eine Hand und
erfaßte mich an den Locken meines Hauptes, und ein Wind trug mich
zwischen Erde und Himmel und brachte mich nach Jerus'alem in gött-
lichen Gésiohten an den Eingang des inneren Tores, das nach Norden
gewendet ist, wo das den [Herrn] erregende Eiferbild stand. Ferner $-?'
121under brachte mich in den inneren Vorhof des Tem$pelsdes Herrn;
da. waren am Eingange des Tempels des Herrn, zwischen der Vorhalle
und dem Altar, gegen fünfundzu'1anzig Mann, mit dem. Rücken gegen
den.Tempel des Herrn und mit dem Gesichtegegen Osten gewendet, sie
büclcten sieh nach Osten hin zur Sonne. ——Wenn es heißt: mit dern
Gesichte gegen Osten, so Weiß ich ja, daß mit dem Rücken gegen ‘den
Tempel des Herrn, und wenn es dennoch mit dem Rücken gegen
den Tempel des Herrn heißt, so lehrt dies, daß sie sich.entblößten und
nach unten115gewendetsich entleerten. Der Heilige, gepriesen sei er,
sprach zu Mikhaél”°z Mikhaél, dein Volk hat sich vergangen! Dieser
sprach.vorihm: Herr der.Welt, dieGuten unter ihnen genügenja! Er
erwiderte: Ich verbrenne sie samt den Guten unter ihnen. Hierauf:
117Da sprach er zum Manne, der in Linnen gekleidet war: Tritt hinein
zwischen die Räder unterhalb des Kerubs, fälle deine Hände mit glü-
henden Kohlen aus dem Raumé zwisehen den Kerubim und streue sie
über die Stadt. Da trat er vor meinen Augen hinein. Hierauf :118Dalangte
der Kerub mit seiner Hand zwischen die Kerubim zum Feuer, das sich
zwisehen den Ker11bim befand, hob welches auf und gab es dein in
Linnen Gekleideten m die Hände; er nahm es und ging hinaus129.

12. 119 Ps 109,18.- 120.Der Infinitiv sdlbenist überflüssigu. deutet auf dasWa-
schen. 121. Da wird nicht berichtet, daß er fortgegarigen war. 122. Ez. 8,11. 123.
Ib.V.3124.Ib.V.16‘125.Euphemistisch für oben, dh. gegen Gott. 126.
Dem Schutzengel Jisraéls.127.Ez. 10,2. 128.115.V. 7. 129.Nach dem T.
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R. Hana b.Bizna sagte im Namen R. Simön. defsGerechten: Würden
nicht die, Kohlen aus der Hand des,Kerubs in die Hand des Gabriél
ausgekühlt sein, so würde von den Feinden1s°Jisraéls kein Rest und
kein Entronnener zurückgeblieben sein, denn es heißt :111esbrachte aber
der in Linnen Gekleidete,der daSSchreibzedgan seinerLende hätte,
Bescheid und sprach: Ich habe getan, wie du mir befohlen hast.
R. Johanan sagte: In jener Stunde führte man Gabriél hinter die

Umfriedigung hinaus und versetzte ihm sechzig Feuerschläg_e,indem
man zu ihm sprach: Hättest du [den Befehl] überhaupt nicht ausgeführt,
so hättest du ihn nicht”äusgeführt‚ wenn du ihn aber wohl ausge-
führt hast, warum hast du nicht getan, wie man dir hefohlen13sha‘t?
Und ferner solltest du wissen, wo du ihn schon ausgeführt hast, daß
man Unheil nicht“”meldet. Hierauf holte man Dubiél135, den Schutz-
engel der Perser, und setzte ihn an seiner Stelle ein, und dieser amtete
einundzwanzig Tage. Das ist es, was geschrieben steht :136derSchutzengel
des persischen Reiches stand mir einandzwanzig Tage entgegen; und
siehe, da kam mir Milchaél, einer der oberen Fürsten, zu Hilfe, wäh-
rend ich im Kampfe mit den Perserkönigen allein geblieben war. Nach-
dem man ihm einundzwanzig Provinzen nebst dem Hafen Maémahig
gegeben hatte, sprach er: Schreibt mir J israél für die Kopfsteuer auf.
Sie taten dies. ——Schreibt mir die Gelehrten für die Kopfsteuer auf.
Sie taten dies. Als dies unterzeichnet werden sollte, trat Gabriél hin-
ter der Umfriedigung vor und sprach:137Esist umsonst für euch, die
ihr früh aufsteht, erst spät euch niederlegt und das Brot der Mühen
eßt ; ebenso gibt er es seinen Lieben im Sehlafe. —Was heißt: ebenso
gibt er es seinen Lieben im Schlafe? R. Jighaq erwiderte: Das sind die
Frauen der Schriftgelehrten, die auf dieser Welt ihren Schlaf11sver-
scheuchen, und der zukünftigen Welt teilhaftig werden. — Man be-
achtete ihn aber nicht. Da sprach er vor ihm: Herr der Welt, wenn
alle Weisen der weltlichen Völker auf einer Wagsch‘alesein würden
und der Liebling Daniél auf der anderen Wagschale, würde er sie
nicht aufwiegenl? Darauf sprach der Heilige, gepriesen sei er: Wer
ist es, der meine Kinder verteidigt? Sie erwiderten ihm: Herr der

identisch mit dern Engel Gabriél im obigen Berichte Daniéls, u. dies der Be-
richt über sein Fortgehen aus der Umgebung Gottes. 130. Euphem. für J israél.
131.Ez. 9,11. 132.Er könnte sich mit der Hoffnung auf eine Rücknahme der
Strafe entschuldigen. 133. Er sollte die Kohlen selber holen. 134. Er sollte
nicht melden, daß er den Befehl ausgeführt hat. 135. Eigentl. Bärengott;
die Perser werden im Talmud (cf. Qid. F01. 72a) als Bären bezeichnet, auf
die auch der Schriftvers Dan. 7,5 bezogen wird. 136.Dan. 10,13. 137.Ps.
127,2. 138. Das W. rm» wird wohl von ‘m weichen, scheu0hen, hergeleitct.
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Welt, es ist Gabriél. Da sprach er: Er komme herein. Wie es heißt:
139ichbin wegen deiner W'orte gekommen. (Da befah1er, daß er he-
rei11komme.)Als sie ihn hineinführten und er Duhiél das Dokument
in der Hand halten sah, wollte er es ihm entreißen, dieser aber ver-
schluckte es. Manche sagen, es war nur geschrieben und nicht unter-
zeiehnet, manche sagen, es war auch unterzeichnet, nur sei beim Her-
unterschlucken [die Unterschrift] verwischt worden. Deshalb gibt es
im Königreiche Persien manchen, der Kopfsteuer zahlen, und manchen,
der keine Kopfsteuer zahlen muß.“°Uncl wie ich ausziehe, siehe, da
ist der Schutzengel Griechenlands. Er schrie und schrie, doch niemand
heachtete ihn. '
Wenn du aber sagen willst, sage ich: aus folgendem ist zu ent-

nehmen, daß [die Unterlassung des] Waschens eine Kasteiung ist ; es
heißtz111dem Priester Ebjathar aber befahl der König: Begib dich nach
Än_athoth auf dein Landgut, denn du hast den. Tori verdient. Aber heute
will ich dich nicht töten, weil du die Lade des Herrn vor meinem
Vater getragen und dich gleich mit meinem Vater kasteiet hast. Und
von David heißt es:“%lenn sie dachten: das Volle in der Steppe ist
hungrig, erschöpft und durstig. Hungrig an Brot, durstig an Wasser,
woran erschöpft? Doch wohl [die Entbehrung] des Badens. -—Viel-
leicht [die Entbehrung] des Schuhzeugsl? Vielmehr, erklärte R. Jighaq,
aus ”folgendem:111wiekaltes Wasser auf die müde Seele. —Vielleicht
[die Enthehrung] des Trinkensl? —-—Heißt es denn: in die müde Seele,
es heißt ja: auf die müde Seele.
Woher dies von [der Entbehrung des] Sandalenanziehens? —-Es

heißt:““David aber stieg den Ölberg hinan, im Gehen weinend und
mit verhülltem Haupte, und zwar ging er barfuß ; doch wohl harfuß
[ohne] Sandalen. ——Vielleicht [ohne] Pferd und Peitschel? Vielmehr,
erklärte R. Nahman b. Jigl_1aq, aus folgendem :115wohlan‚ tue das härene
Gewand von deinen Hüften ab und ziehe deine Schuhe von“ deinen
Füßen,-und darauf folgtz115ertat also, daß er nackt und barfuß ein-
herging; doch wohl harfuß [ohne] Sandalen. —Vielleicht aber in ge-
fliektén Schuhen, denn wenn du nicht so erklären wolltest, müßte
man auch unter ‘nackt’ vollständig'nackt verstehen!? Vielmehr [ist zu
verstehen] in zerschlissenenKleidern, ebenso auch: in geflickten Schu-
henl? —'—Vielmeh-r, erklärte R. Nahman b. Jighaq, aus folgendem :116be-
wahre deinen Fuß vor Barfüßiglceit und deine Kehle vor Durst; he-
'Wahre deinen Fuß Vor der Sünde, damit dein Fuß nicht zur Barfüßig-

139.Dan. 10.12. 140.111. V. 20. 141.1Reg. 2.26. 142.iiSam. 17.29. 143
Pr; 25,25. 144. iiSäm: 15,30. 145.Jes. 20,2. 146. Jer. 2,25. 147. Gen, 31,50.
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keit komme, bewahre deine Zunge vor sündhaftem [Gerede], damit
deine Kehle nicht zu dursten brauche.
Woher, daß die [Entbeh'rung des] Beischlafes eine Peini'gung heiße?

Col.b—-Es heißt:“%enn du etwa meine Töchter peinigen und noch Weiber
hinzunehmen wolltest; wenn du peinigen wolltest, durch Verweigerung
des Beischl.afes‚ wenn du hinzunehmen wolltest, durch Nehenbuhle-
rinnen. —'—Vielleicht beide‘sdurch Nehenhuhlerinnen“*l? '—Heißt es
etwa: hin2unehmeri wolltest, es heißt ja: 11n d hinzuneh'menWolltest.
—-Vielleicht" beides durch Nehenbuhlerinnen, nur bezieht sich eines
auf die Nebenbühlerschaft untereinander“°und eines auf hinzukoflfi-
mende [Nehenbuhlerinnen, die Peinigungen] würden also ein'ande‘r'glei-
chen1? —Heißt es etwa: wenn du nehmen und peinigen' wolltest“,
es heißt ja: wenn du peinigen und nehmen wolltest. R. Papa spräch
Zu Abajje: Der Beischlaf selet wird ja ‘Peinigung’ genannt, wie es
heißt :151erschlief bei ihr und peinigte sie!? Dieser erwiderte': Er pei-
nigté sie durch andere Beschlafungen”.
Die Räbhanan1ehrten: Man darf einen Teil des Körpers ebenso-

'Wenig'Wascheh,wie den ganzen Körper ; wenn jemand aber' init Lehm
und Kot besChmützt ist, so wasche er sich wie gewöhnlich, ohne Be-
denken. Mari darf einen Teil des Körpers ebensowenig salben, wie den
ganzen Körper; wenn jemand aber krank ist oder AusSchlägeauf dem
defe hat, so salbe er sich wie gewöhnlich, ohne Bedenken.' In der
Schule Menases Wurde gelehrt: R. Simon b.Gamliél sagte, eine Fran
dürfe, ohne Bedenken, eine Hand im Wasser 'abs'pülen und einem
Kinde Brot geben. "Man erzählt von' Sammaj dem Älteren, daß er
nicht mit ein e 1 Hand [einem Kinde] zu essen reichen wollte, und
sie geboten ihm, mit beiden Händen zu reichen. —Aus welchem Grun-
dé? Abajje erwiderte: Wegen der Sibta153,
Die Rabbanan lehrten: Wer seinen Vater, Seinen Lehrer oder sonst

einen bedeutenderen als' er selbst empfangen geht, darf ohne Bedeu-
kén bis an den Hals in Wasser gehen. Sie fragten: Wie ist es, wenn
ein Lehrer seinen Schüler [empfangen geht]? —'K0mm und höre: R.
'Jighaq b.R.Hana erzählte, er habe gesehen,wie Zeéri zu SeinemSchülér
iR. Hija b.Aéi ging. R. Aéi sagte: Es”war R. Hij:1 b.Aéi, der in seinem

'148.Der zweite Satz wäre also eine Erklärung des ersten 149. Daß er nicht
die eine Oder gar die Mägde bevorzuge'. 150. Zuerst müßte Ja das Schlimrher8,
_das Nehmen anderer Frauen, genannt werden. 151. Gen. 34,2. 152. Wahrsch.
widernatürlic-he; so nach anderen Lesarten (mwnn). Unsere Texte haben nqwnr;
durch Verwe1gerung weiterer Beschlafungen; nach den Erklärern, er habe
'Sie bei sich gehalten, Ohne ihr, wenn sie danach verlangte, heizuwohnen.153.
„Name einesbösen Geistes, der an den Fingerspitzen haftet, Solangeman sie
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Lehrer Zeéri ging. Raba erlaubte den Leuten von Eher Jamina"über
ein Gewässer zu gehen, um Früchte zu bewachen. Abajje sprach zu
Raba: Es gibt eine Lehre als Stüt2e für dich: Obstwächter dürfen Ohne
Bedenken bis an den Hals ins Wasser gehen. R. Joseph erlaubte den
Leuten von Be Tarhe151,über ein Gewässer zu gehen, um zum Vortragé
zu kommen; heimzukehren erlaubte er ihnen aber nicht. Abajje sprach
zu ihm: Demnach legst du ihnen ein Hindernis für die Zukunft. Man-
che erzählen: Er erlaubte ihnen zu kommen und er erlaubte ihnen
heimzukehren; da sprach Abajje zu ihm: Allerdings zu kommen, wieso
aber heimzukehrenl? —Um ihnen kein Hindernis für die Zukunft zu
legen.
R. Jehuda und R. Semuél b..R Jehuda standen am Ufer des Papa-

flusses vor der Fahre von Hagdad und Ramih. Papa stand auf der an-
deren Sdite; da rief er ihnen zu: D"arf ich zu euch hinübergehen, um
euch über eine Lehre zu befragen? R. J ehuda erwiderte ihm: Rabh
und Semuél sagten beide, man dürfe hinübergehen, nur nicht die Hand
unter den Saum des Rockes schieben155.Manche sagen, R. Semuél b.R.
Jehuda erwiderte: Es wird gelehrt, man dürfe hinübergehen, nur nicht
die Hand unter den Saum des'Rockes schieben. R. Joseph wandte ein:
Ist dies denn selbst am Wochentage erlaubt, es heißt ja:““er maß
taüsend Ellen und führte mich durch das Wasser bis an die Knöchel,
hieraus, daß man [durch ein Wasser] bis an die Knöchel gehen dürfe ;
1‘”ermuß tausend [Ellen] und führte mich durch 'ein Wasser'bis an
die Kniee,“hie'raus, daß man [durch ein Wasser] bis an die Kniee gehen
dü'rfe;1"er'maß tausend [Ellen] Und führte mich durch ein Wasser
bis an die Hüften, hieraus, daß 'man [durch ein' Was'ser] bis an die
Hüften gehen dürfe ; tiefer aber [nicht, denn es heißt]:15sermaß noch
tausend [Ellen], da war es ein Strom, den ich nicht" durehschreiten
konntel? Abajje erwiderte: Anders ist ein Strom, dess'enWasser reißend
“ist. Man" könnte glauben, man dürfe einen solchen schwimmend über-
schreiten, so heißt es:158denndas Wasser 'war zu hoch, als daß man
es 'durbhseh'wimr'nen könnte. —-Was heißt sahu? ——Schwimmen, denn
den Schwimmer nennt man Sajaha. Man könnte glauben, man dürfe
einen solchen in einem kleinen Boote überschreiten, so heißt es :159kein
Rüderboot durchführt ihn, Man könnte glauben, man dürfe ihn in
einem großen Bbote überschreiten, so'heißt es:159'1'1ndkein stolzes Si:hi_fi

morgens nicht gewaschen hat, od. eine1 Krankheit, die durch die Berührung von
Speisen mit u11gewas<3henenFingern von diesem bösen Geiste herrührt.154?Nach'
Raschi zur Stelle Name eines Dorfes‚' Beza F01. 2313aber: Name einer Familie';
'manche lesen :m»: den Jüngern. '.155Dh. man darf das Ende des Rookesnicht
hochhehen,Weilman dann am Versöhnungstagetragen würde. 156.Ez. 47‚3. 157.
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durchschreitet ihn. — Wieso geht dies hieraus hervor? '—Nach der
Übertragung R. Josephs: Kein Fischerboot fährt auf ihm und kein
großes Boot durchschneidet ihn. R. Jehuda b.Pazi sagte: Auch der Todes-
engel hat nicht die Befugnis, über einen solchen zu gehen, denn hier
heißt es: kein RuderbootÖ[sapt] durchführt ihn, und dort“°heißt es:
von einem Streifzuge [sat ] auf der Erde.
R. Pinl_1assagte im Namen R. Honas aus Sepphoris: Der Quellstrom,

der aus dern Allerheiligsten hervorkam, glich beginnend den Fühlhöp
nem der Heuschrecken, an der Tür des Tempels glich er einem Ketten-
£aden. an der Vorhalle glich er einem Einschlagfaden und an der Tür
des Vorhofes glich er einer kleinen Gießkanne. Das ist es, was wir

%gelernt haben: R. Eliézer b.Jaqob sagte: Da sprudelte das WaSser, das
dereinst unter der Schwelle des Hauses hervorquellen wird. Von da ab
nahm er zu und stieg an, bis er die Tür des D‘avidischen Hauses“‘er-
reichte, und an der Tür des Davidischen Hauses vviar er ein reißender
Strom, in dern männliche und weibliche Flußbehaftete und Wöchne-
rinnen hadeten, wie es heißt:‘”an jedem Tage wird dem.Hause Davids
und den Bewohnern Jeruéalems eine Quelle zur [ Abwaschung von]
Sünden und Menstruation eröffnet werden. R. Joseph sagte: Hieraus ist
eine Andeutung zu entnehmen, daß eine Menstruierende [beim Unter'-
tauchen] bis an den Hals im Wasser sitzen müsse. Die Halakha ist aber
nicht wie er. ——Allerdings am Versöhnungstage, an dem man keine
Sandalen anhat, wie ist es aber am Sabbath, an dem man Sandalen‘”an-
hat? R. Nehemja, der Schwiegersohn des Exilarchen, erwiderte: Ich sah,
wie R. Ami und R. Asi, als sie an einen Wassergraben herankamen, ihn
in [Schuhen] überschritten. ——Allerdings in Schuhen, wie verhält es sich
aber mit den Sandalen”? R. Rehumi erwiderte. Ich sah, wie Rabina in
solchen [über ein Gewässer]ging. R. Asi sagte: Von vornherein darf man
es in Sandalen nicht.
Einst traf der Exilarch 1nHagronja bei R. Nathan‘“ein; Raphram und

alle Rabbanan kamen zu seinem Vortrage, Rabina aber kam nicht. Am
folgenden Tage wollte Raphram den Rabina aus den Gedanken des Exi-
larchen schlagen“°und fragte‘ihn: Weshalb kam der Meister nicht zum
Vortrage? Dieser erwiderte: Ein Fuß schnierzte mich. ——So solltest
du Schuhe anziehen. -—-Es war der -Fußrücken.—So solltest du Sandalen
anziehen. —Auf dem Wege befindet sich ein Wassergrahen.—'—So solltest
du ihn [in Sandalen] überschreiten. Dieser erwiderte: Hält denn der

Ib.V. 4. 158.113.V 5. 159. Jes. 33,21. 160. Beim Satan, mit dern Todeséngel
identisch, Ij. 1,7. 161. Dh. die Jeruäalemische Stadtmauer. 162.Za'ch.13, 1.
163. Wenn diese abgleiten, könnte man' veranlaßt werden, sie am S. in der Hand
zu tragen. 164. Die nicht so fest. wie -Schuhe' sitzen. '-165;-Bei dem' er' den
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Meister nichts von dem, WasR. Asi gesagt hat, daß man es in Sandalen'
von vornherein nicht dürfel?
Jehuda b.Grogroth‘“lehrte: Es ist verboten, am Veisöhnungstage a1'1f

Lehm zu sitzen. R. Jehosua b.Levi sagte: Auf feuchtem. Abajje sagte:
Nur wenn man sich zu befeuchten beabsichtigt.
R. Jehuda sagte: Man darf sich an Früchten kühlen. R. Jehuda kühlte

sich an'ei'nem Kürbis; Rabba kühlte sich an G11rken;Rabakühlte sich
an einem silbernen Becher. R Papa sagte: An einemsilbernen Becher
ist es, Wenn er voll ist, verboten, wenn er nicht voll ist, erlaubt; 1111
einem irdenen aber ist es in beiden Fällen verboten, weil er' [Fliissig-
keit] ausschwitzt. R. Papa sagte: An einem silbernen Becher ist es
verboten, auch wenn er nicht voll ist, weil er [aus der Hand] gleiten168
kann. '
Zeéra b.Hama1war der Wirt von R. Ami, R. Asi, R. Jehosuä b.'Levi

und allen übrigen Rabbanan von Cäs'area. Einst sprach er zu R. J03eph,
demSohne des R. Jehosuä h.Levi: Gelehrtensohn, komm, ich will dir
eine schöne Gepflogenheit Von deinem Vater erzählen: Am Voraber'1dd
des Versöhnun33tages tauchte er ein Tuch in Wasser und ließ es ein-
wenig trocknen und am nächsten Morgen rieb er damit Hände und Füße
ab. Am Vorabend des Neuriten Ah täuchte er ein solches ih'Wassér, und
am folgenden"Morgen fuhr er damit über die Augen. Ebeni30 erzählte
Rabba b.Mari‚ als er kam: Am Vorabend des neunten Ab holte' man
ihm ein Tuch das er in Wasser tauchte und unter das K0pfend'e [des
Bettes] legte, und am folgenden Morgen rieb er damit Gesicht, Hände
und Füße' ab. Am Vorabend des Versehnungstages holte man ihm ein
Tuch, das er in Wasser tauchte 'und ein wenig trocknen’li-eß, und am
folgenden Morgen fuhr er damit über die Augen. R. Jaqöb sprach 'zu R.
Jirniejä b.Tähliphä: Du hast uns dies entgegengesetZt“*°erzählt, und wir'
wändtén ein: er drückte 311[das Wasser] aus“. '“
R.MehaSja b. Tahlipha erzählte 1111Namen R. Ämrarhs 1mNamen des

Rabba b.Bar Hana: Man fragte R. Eleä2ar, ob ein Greis, der un Kol-
Iegium' sitzt, der Autorisation benötigt, um ein Erstg6borefies*"zuer-'
lauben, oder nicht benötigt? —-Was war ihnen da fraglich? —Folgen-
des war ihnen freg'libh:R. Idi b.Abin sagte,man habe dies‘"de'mFursten-
Sabbath verbrachte.166.Dh.ihn beim Exilarchen entschuldigen. _167.Mögii-
cherweise ist G. Beinarrie, zumal an manchen Stellen des -1: fehlt.168.So nach
Raschi; nach anderen: das Wasser könnte [durch eine Bewegung] ausspritzen
169. Daß er es am Versöhnürlgstage nicht trocknen Iieß.170.Bei der Be-
nutzung, was am V. verboten ist.171.Das erstgeborene Tier gilt als Gott ge-
weiht (cf. Ex. 13‚2ff.) 11.wird um dann profan, wenn es ein Gebrechen be-
kommt; ein solches Gébrechen zu hegutacihten, ist nur ein Gelehrter befugt,
der dazu Vom Exilarchen autorisie1t Dworden ist.172. Die Autorisation von

15 Talmud III
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hause als Auszeichnung überlassen, demnach benötigt er der Autorisa-
tion, oder benötigt er ihrer nicht, da er ein Greis ist, der im Kollegium
sitzt? Da stand R. Cadoq b. Haqula (auf seine Füße) auf. und sprach:
Ich sah, wie R. Jose b.Zimra, ein Greis, der im Kollegium saß und höher
im Range war, als der Großvater von diesem"‘°’,Autorisation einholte,
um ein Erstgeborenes zu erlauben. R. Abba sprach zu ihm: Nicht so ver-
hielt sich die Sache, sondern wie folgt: R. Jose b.Zimra war Priester, und
sie' fragten, ob die Halakha wie R. Meir sei, welcher sagt, Wer verdäch-
tig“*erscheint, dürfe in dieser Sache weder richten noch bekunden, oder
aber ist die Halakha wie R. Simön b.Gamliél, welcher sagt, er seifür an-
dere glaubwürdig, für sich selber aber nicht glaubwürdig, und er ent,-
schied,die Halakha sei wie R. Simön b.Gamliél. Ferner fragten sie ihn,

Col.bob man am Versöhnungstage mit Korksandalen ausgehen dürfe. Da
stand R. Jighaq b. Nahmani (auf seine Füße) auf und sprach: Ich sah
R. J ehosua b.Levi am Versöhnungstage mit Korksandalen ausgehen, und
als ich ihn fragte, wie es an einem [anderen] Gem'eindefasttagesei, er-
widerte er mir, es gehe hierbei keinen Unterschied. Rabba h.Bar Hana
erzählte: Ich sah R. Eleäzar aus Ninve an einem Gemeindefasttage'mit
Korksandalen ausgehen, und als ich ihn fragte, wie es am Versöhnungs-
tage sei, erwiderte er mir, es gebe hierbei keinen Unterschied.
R. J ehuda pflegte mit Binsensandalen auszugehen: Ahajie pflegte mit

Staudensandalen auszugehen ; Raba pflegte rnit Riedsandälen auszuge-
hen. Rabba b R. Hona pflegte Tücher um die Füße zu wickeln und aus-
zugeben. Rami h.Hama wandte ein: Der Beinlose darf [am Sabbath] mit
seiner Stelze ausgehen——so R. Meir; R. Jose verbietet dies. Hierzu wird
gelehrt, sie stimmen überein, daß er damit nicht am Versöhnungstage
ausgehen dürfei? Abajje erwiderte: Da in dem Falle, wenn sie eine
LapPenpolsterung hat, und zwar ist es wegen der Behaglichkeit [ver-
boten]. Raba sprach zu ihm: Macht die Fütterung sie denn, wenn sie kein
Gerät ist, zum Geräte!? Und ist denn ferner die Behaglichkeit, wenn
sie nicht durch [Tragen v]on Schuhen erfolgt, am Versöhnungstage ver-
boten, Rabba b.R. Hona pflegte 3a Tücher um die Füße zu wickeln und
auszugeheni? Undwenn er ferner im Schlußsatze lehrt, daß, wenn
[die Stelze] eine Lappenpolsterung hat, sie verunreinigungsfähig sei, so
gilt ja der Anfangssatz von dem Falle, wenn sie keine Lappenpolsterung
hat!? Vielmehr, erklärte Raba, sind alle der Ansicht, sie gelte als Schuh,
nur besteht ihr Streit beim Sahhathgesetzein folgendem: einer ist der
Ansicht, man herücksichtige, sie könnte abgleiten und er veranlaßt wer-

Gelehrten.173.Dem Exilarchen seiner Zeit. 174. In der Jetztzeit, wo Opfer
nieht dargebracht 11erden, ist die gebrechenfreie Erstgeburt für den P1iester
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den, [am Sabbath] vier Ellen zu tragen, und einer ist der Ansicht, man
berücksichtige dies nicht.

Die Rabbanan lehrten: Kindern ist alles erlaubt, ausgenommen das
Anziehenvon Sandalen. ——Das Anziehenvon Sandalen unterscheidet sich
wohl dadurch, weil Erwachsene dazu aufgefordert werden könnten, und
auch bei allen anderen können ja Erwachsene dazu aufgefordert wer-
den!? —Baden und Salben können am Tage vorher erfolgen. ——Auch das
[Anziehen der] Sandalen kann ja am Tage vorher erfolgeni? —-[Das
Anziehen der] Sandalen kann am Tage vorh‘er nicht erfolgen, denn
Sem11él sagte, wer den Geschmack des Todes kosten will, schlafe in
Schuhen. ——Er lehrt ja aber, daß es ihnen von vornherein erlaubt‘”seii?
—Vielmehr, bei dem, was nicht zu ihrer Pflege gehört, haben die Rah-
hanan Verbot angeordnet, bei dem aber, was zu ihrer Pflege gehört, ha}-
ben die Rabbanan kein Verbot angeordnet. Abajje sagte nämlich: Mutter
sagte mir, zur Pflege eines Kindes gehören warmes Wasser und Öl, ist es
etwas älter, so gehöre dazu Quark mit Ei, ist es noch älter, so gehöre dazu
das Zerbrechen"°von Gefäßen. So pflegte Rabba für seine Kinder he-
schädigte Tongefäße zu kaufen, und diese pflegten sie zu zerbrechen.
EIN KÖNIGUNDEINEBRAUTDÜRFENDASGesrcrrr VVASCHEN.Wessen

Ansicht vertritt unsere Miéna? —-Die des R. Hananja h.Teradjon, denn
es wird gelehrt: Ein König und eine Braut dürfen das Gesicht nicht
waschen; R. Hananja b. Teradjon sagt im Namen R. Eliézers, ein König
und eine Braut dürfen das Gesicht waschen. Eine Wöchnerin darf keine
Sandalen anziehen; R. Hananja h.Teradjon sagt im Namen R. Eliézers,
eine Wöchnerin dürfe Sandalen anziehen. —-Weshaib ein König? —-
Weil es heißt :177denKöniq in seiner Pracht sehen deine Augen. ——Wes-
halb eineBraut?——Damit sieihremMannenicht mißfällig sei. Rabh fragte
R. Hija: Wie lange darf es die Braut”? Dieser erwiderte: Wie gelehrt
wird: Dreißig Tage verweigereman"*’einerBraut nicht ihren Schmuck.
——Eine Wöchnerin darf sandalen anziehen, wegen der Erkältung. Se-
muél sagte: Besteht Skorpionengefahr so sind [Schuhei erlaubt
WER DASQUANTUMEINER(11105an DATTELrssr. R. Papa fragte: Spre-79F°'

chen sie von einer Dattel mit dem Steine oder ohne“°den Stein? R. Aäi'7
fragte: Ist ein Knochen“”in der Größe einer Gerste mit der Schale oder
ohne die Schale zu verstehen? Einer feuchten oder einer trockenen?
R. Aéi war das, hinsichtlich dessen R. Papa [fragte], nicht fraglich. denn
es wird von einer ‘großen Dattel’ gelehrt, also in ihrer ganzen Größe:

eine Last. 175.Am selben Tage.176.“’oran Kinder Vergnügen finden 177.
Jes. 33,17. 178. Das W.:1‘7: bedeutet im Hebräischen nicht nur Braut son-
dern auch Schwiegertochter, iunge Frau 179. In einem Trauerfalle. 180. Das
W. ‘und’ (ihres Steines) in der Mi‘s'nakann auch ‘oder’ heißen. 181.Der ger-
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R. Papa war das, hinsichtlich dessenR. Asi [fragte], nicht fraglich, denn
die feuchte [Gerste] heißt Siboleth, und ohne die Schale heißt sie
Graupe.
Raba sagte im Namen R. Jehudas: Die große Dattel, von der sie

sprechen, ist mehr als ein Ei, denn die Rabbanan haben festgestellt,
daß man mit einem solchen Quantum*”befriedigt wird, mit weniger aber
nicht. Man wandte ein: Einst brachte man [am Hüttenfeste] R. Jobanan
b.Zakkaj eine Speisezum Kosten und R. Gamliél zwei Datteln und einen
Eimer Wasser; da sprachen sie: Bringet sie nach der Festhütte hinauf.
Hierzu wird gelehrt: Nicht etwa, weil die Halakha so ist, vielmehr woll-w
ten sie sich eine Erschwerung auferlegen. Und als man R. Qadoq eine
Speise von weniger als Eigröße reichte, nahm er sie mit einem Tuche““,
aß' sie außerhalb der Festhütte, und sprachnachher nicht den Segen:

Col.bIn Eigröße muß es demnach in der Festhütte erfolgen. Wiesosagst du
nun; die große Dattel, von der siesprechen, sei m'eh'r als ein Ei, Wenn
zwei Datteln ohne Steine weniger als ein Ei“*sind, wie kann demnach
eine große Dattel mit dern Steine mehr als ein Ei sein!? R. Jirmeja er-
widerte: Allerdings, zwei Datteln ohne Steine sind weniger alsein Ei,
eine große Dattel mit dem Steine ist mehr 96113ein Ei. R. Papa sagte:
Das"ist es, was die Leute sagen: zweiKab Datteln haben einen Kah Steine
mit einem Überschuß. “Raba erklärte: Da hat es einen ganz anderen
Grund: es waren Früchte, und Früchte brauchen nicht in der Fest-
hütte [gegessenzu werden]. Man wandte ein: Rabbi erzählte: Als wir
die Tora bei R. Eleazar b. Samuä studierten, brachte man uns einst
Feigen und Trauben, und wir aßen sie als gelegentliehes Essen außer-
halb der Festhütte. -Nur gelegentlich,eine regelmäßige Mahlzeit aber
ist verboten!? ——Lies: wir aßen sie wie eine gelegentliche ’Mahlzeit
außerhalb der Festhütte. Wenn du aber willst, sage ich: wir‘ aßen"
sie außerhalb der Festhütte als regelmäßige Mahlzeit, und dazu als
gelegentliches Essen auch Brot: Ihm wäre eine Stütze zu erbringen;
Hat man sie‘“mit Leckereien nachgeholt, so hat man seiner Pflicht
genügt. Wenn man nun sagen wollte, Früchte müssen in der, Fest-

' hütte [gegessenwerden], so sollte er [auch] von Früchten lehren. —“-.
Unter 'Le ck erei en sind eben Früchte zu verstehen. Wenn du aber
willst, sage ich: in einer0rtschaft, wo Früchte selten sind. ‘
R'.Zebid sagte: Die große Dattel, von der sie sprechen, ist weniger

als ein Ei, denn wir haben gelernt: Die-Schule Sammfaj's sagt, Sauer-

stengroße Knochen von einem Leichnam ist verunreinigend.182.Daher ge-
nügt in diesem Falle nicht das sonst übliche Quantum einer Olive.183.Weil
er nicht die Hände waschen wollte 184. Da sie es nach der Halakha außer;
halb der Festhütte essen durften. 185. Die Anzahl der Mahlzeiten, die man
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teig in Olivengröße““und Gesäuertes in Dattelgröße. Hierzu f1agten
wir nach dem Grunde der Schule Sammajs, [und es wurde erwidert:]
Der Allbarmherzige sollte es nur vom Gesäuer-ten und nicht vom Sauer-
teige geschrieben, und man würde gefolgert haben: Wenn Gesäuer-
tes, das nicht sehr sauer ist, bei Olivengröße verboten ist, um“ wieviel
mehr Sauerteig, der sehr sauer ist. Wenn der Allbarmherzige sie be:
sonders nennt, so lehrt er damit, daß das Quantum des einen nicht
dem Quantum des anderen gleiche: Sauerteig in Olivengröße und Ge-
säuertes in Dattelgröße. ‘Wenn man nun sagen wollte, die große Dattel,
von der sie sprechen, sei mehr als ein Ei, so sollte doch die Schule
Sammajs, die nur ein eine Olive übersteigendes Quantum normieren
will, die Eigröße festsetzen; und auch wenn sie gleich wären, sollte
sie die Eigröße 187festsetzenl? Hieraus ist somit zu entnehmen, daß die
Dattel weniger ist als ein Ei. —Wieso denn, tatsächlich, kann ich dir
erwidern, ist die gro ß e Dattel, von der sie sp,rechen mehr als ein
Ei, die gewöhnliche aber ist wie ein Ei groß, und da sie gleich sind,
nennt sie die eine. ——Vielmehr, dies ist aus folgendem zu entnehmen.:
Wieviel [muß man gegessen haben], um zum gemeinsamen Tischse-
gen‘”verpflichtet zu sein? Bis zum Quantum einer Olive —-so R. Meir;
R. Jehuda sagt, bis zum Quant1im eines Eies. Worin besteht ihr Streit?
R. Meir erklärt?”wenn du gegessen, dies beziehe sich auf das Essen,
'?89und dich gesättigt, dies beziehe sich auf das Trinken, und ‘essen’
heißt es beim Quantum einer Olive, und R. Jehuda erklärt: wenn" du
gegessen und dich gesättigt hast, ein Essen, das sättigend ist, und dies
ist es erst beim Quantum eines Eies. Wenn man nun sagen wollte,
die große Dattel, von der sie sprechen, sei mehr als ein Ei, wie sollte,
wenn nun das Quantum eines Eies sogar sättigend ist, es nicht be-
friedigend sein!? Hieraus ist somit zu entnehmen, daß die große Dattel,
von der sie sprechen, weniger ist als ein Ei ; die Eigröße ist sätti-
gend, die Dattelgröße ist nur befriedigend.
Es wird gelehrt: Rabbi sagte: In allen anderen Fallen gilt [für die 5°'

Speise] das Quantum einer Olive, ausgenommen die Unreinheit von
Speisen; hierbei hat die Schrift eine veränderte Ausdrucksweise“°an-
gewandt, und die Weisen haben ein anderes Quantum normiert. Als
Beweis dafür“‘dient der Versöhnungstag. —Wieso hat die Schrift [bei
diesem] ,die Ausdrucksweise verändert? ——[Es heißt:]‘”1ber 'sich—nicht
kasteit‘”. ——Wieso haben die Weisen [bei.diesem] das Quantum anders

am Hüttenfeste in der Festhütte abhalten muß; cf. Suk. F01. 27a. 186. Ist
am Pesahfeste verboten. 187.Die auch sonst als Qualitätsnorm genannt wird.
188...Cf. Br. F01.: 45a. „189. Dt. 8,10. 1901 Wird weiter erklärt. 191. Daß bei
Änderung der. Ausdrucksweise auch ein anderes Quantum normiei‘t ist.. 192.,
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normiert? — Die Dattelgröße. — Was soll der Beweis vom Versöh-
nungstage‘”? ——Man könnte erwidern, da sei esl95diegewöhnlicheWen-
dung der Schrift. ——Woher wissen wir, daß die Verunreinigungsfähig-
keit von Speisen bei Eigröße erfolgt? R. Abahu erwiderte im Namen
R. Eleäzars: Die Schrift sagt :196allesEßbare, das gegessen zu. werden
pflegt, Eß‘bares, das von Eßbarem kommt”, das ist ein Hühnerei. —--
Vielleicht ein Böckchenl? ——Ein solches benötigt noch des Schlach-
tensl98__ Vielleicht die Geburt des Aufgeschlitzterf”!? ——Diese bedarf
noch des Aufschneidens290‚——Vielleicht das Ei des Bar Jukhn1’”l? —-
Ergreifst du viel, so hast du nichts ergriffen, ergreifst du wenig, so
hast du es ergriffen. ——Vielleicht das Ei eines Vögelchens (das sehr
klein ist)!? R. Abahu erwiderte m seinem eigenen Namen: Alles Eß
bare, das gegessen zu werden pflegt, ein Essen, das man mit einem Male
essen kann,11nd die Weisen haben es ermessen, daß der Schlund nicht
mehr als ein? Hühnerei fasse.
R. Eleäzar sagte: Wer in der Jetztzeit Talg gegessen hat, muß das

Quantum aufschreiben, denn ein anderes Gericht könnte kommen202
und das Quantum vergrößern. —Was heißt das- Quantum vergrößern:
wollte man sagen, es könnte wegen des Quantums einer kleinen Olive
zu einem Opfer verpflichten, so wird ja gelehrtz‘”"’Dienicht ausgeübt
werden dürfen, und versehentlich sich vergeht; wer aus eigenem Be-
wußtwerden Buße tut, bringe wegen seines Vergehens ein Opfer dar,
wer nicht aus eigenemBewußtwerdenBuße tut, bringe kein Opfer
wegen seines Vergehens dar7°*l?—Vielmehr, es könnte zu einem Opfer
verpflichten nur wegen des Quantums einer großen Olive. ——Was heißt
‘das Quantum vergrößern’, nach der ersten Auffassung, es könnte we-
gen des Quantums einer kleinen Olive zu einem Opfer verpflichten? --—:
Es könnte die [Zahl der] Opfer wegen des Quantums vergrößern.
R.Johanan sagte: Die Größe des Quantums und die Strafgesetze

sind Moée am Sinaj überlieferte Lehren. —Die Strafgesetze sind ja
geschrieben!? ——Dies ist vielmehr wie folgt zu verstehen: R. Johanan

Lev. 23,29. 193.Während es heißen sollte:. wer an diesem ißt. 194. Bei bei-
den gebraucht die Schrift eine veränderte Ausdrucksweise, und das eine be-
weist nicht mehr als das andere. 195. Die veränderte Ausdrucksweise; sie
wird auch sonst gebraucht. 196. Lev. 11,34. 197. Der angezogene Schriftvers
handelt von der Verunreinigung von Speisen.198.ßei seiner Geburt ist es
nicht eßbar. 199.Die in einem geschlachteten Vieh befindliche Geburt, die
nicht geschlachtet zu werden braucht. 200. Sie braucht zwar nicht rituell ge-
schlachtet zu werden, jedoch muß man sie aufschneiden u. das Blut entfernen.
201. Ein dem Fabelremhe angehörender Riesenvogel; cf. Bek. F01. 57h. 202.
Wenn der Tempel bei seinen Lebzeiten errichtet werden u. er nachträglich ein
Sündopfer darbringen sollte. 203. Lev. 4,.22 204. Bei seinem Bewußtwerden
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sagte: die Größe des Quantums, derentwegen man der Strafe verfällt,
sind Moée am Sinaj überlieferte Lehren. Ebenso wird auch gelehrt:
Die Masse, derentwegen man der Strafe verfällt, sind Moée am Sinaj
überlieferte Lehren. Manche sagen, das Gerichtskollegium des J äheg205
habe sie festgesetzt. ——Es heißt ja aber:”‘dies sind die Gebote, ein
Prophet darf von nun ab nichts neu einführenl? — Vielmehr, man
hatte sie vergessen, und dieser führte sie wieder ein. <
ODEREINENMUNDVOLLTRINKT.R. Jehuda sagte im Namen Semuéls:

Nicht wirklich einen Mundvoll, sondern Soviel, daß, wenn man es auf
eine Mundseite nimmt, es wie ein Mundvoll aussieht. —Wir haben ja
aber ‘einen Mundvoll’ gelernti? — Lies: wie einen Mundvoll. Man
wandte ein: Wieviel muß man getrunken haben, um schüldig- zu sein?
Die Schule Sammajs sagt, ein Viertellog, und die Schule Hillels sagt,
einen Mundvoll. R. J ehuda im Namen R. Eliézers sagt, wie einen Mund-
voll ; R. J ehuda b.Bethera sagt, einen Schluck!? —Ist [jenefLehre] denn
bedeutender als unsere Miéna? Diese erklärten wir: da-ß"es [Wie ein
Mundvoll] aussieht, ebenso auch jene: daß es aussieht. ——Demnach
ist es ja mit [der Ansicht] R. Eliézers identischl? ——Ein Unterschied
besteht zwischen ihnen hinsichtlich eines gedrängten2°7Mundvolls. R.
Hoéäja wandte ein: Demnach gehört dies ja zu den Erleichterungen
der Schule Sammajs und den Erschwerungen“der Schule Hillelsl?
[Rabba] erwiderte: Als dies erörtert wurde, handelte es sich um [einenCol.b
Riesen wie] Ög, König von Baéan2°9‚in welchem Falle die Schule Sam-
majs erschwerend iSt. R. Zera wandte ein: Weshalb ist beim Essen für
jeden [unterschiedslos]das Quantum einer Dattel festgesetzt,beim Trin-
ken aber für jeden individuell? Abajje erwiderte: Die Gelehrten haben
festgestellt, daß man [beim Essen] mit einem dattelgroßen Quantum
befriedigt werde, mit weniger aber nicht, beim Trinken nur mit dem
für sich erforderlichen Quantum, nicht aber mit dem seines Nächsten;
R. Zera wandte ein: Alle Welt mit dern Quantum einer Dattel, und
Ög, König von Baéan, mit dem Quantum einer D-attell? Abajje er-
widerte: Die Gelehrten haben festgestellt, daß man damit befriedigt
werde, mit weniger aber nicht, jedoch alle Welt vollständig und Ög, '
König von Baéan, nur ein wenig. R. Zera wandte ein: Fettes Fleisch

war er wegen des Quantums einer kleinen Olive ‘zu einem Opfer nicht ver-
pflichtet. 205.Der nach Tem. F01. 16a alle nach dem Tode Moäes in Ver-
gessenheit geratenen Lehren erneuert hat. 206. Lev. 27,34. 207. Nach RE.
muß es die ganze Mundhöhle ausfüllen, nach der Schule H.s, wenn es auf
eine Seite genommen werden kann. 208. Die Ed. Abschnitt 4 als Ausnahme
aufgezählt werden: in allen anderen Streitfällen ist die S.sche Schule erschweren-
der und die H.sche Schule erleichtender Ansicht. 209. Über dessen riesenhafte
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iri1Quantum einer Dattel und Weinranken im Quantum einer Datteli?
Abajje erwiderte: Die Gelehrten haben festgestellt, daß man damit be-
friedigt werde, mit weniger aber nicht, jedoch mit fettem Fleische
vollständig und mit Weinranken nur ein wenig. Raba wandte ein: Das
Quantum einer Olive, während manein Peras aufessen kann, und das
Quantum einer Dattel, während man ein Peras aufessen kann”°l?-Abajje
erwiderte: Die Gelehrten haben festgestellt, daß in einem solchen [Zeit-.
raume das Essen] befriedigend ist, in einem größeren aber nicht. Raba
wandte ein: Das Quantum einer Dattel, während man ein Peras auff
essen kann, und ein halbes Peras, während man ein Peras aufessen
kann!? R. Papa erwiderte ihm: Laß die Unreinheit des Körpers,-_die
kein [Gesetz].der Tora- ist. ——Kann R. Papa dies denn gesagt haben,
es heißt ja?”verunreinigt euch nicht durch sie, "so daß ihr unrein
"durch sie werdet, und hierzu sagte R. Papa, hier sei die‘Unreinheit des
Körpers aus der Tora zu entnehmen!? ——Rabbanitisch, und der Schrift.-
vers ist nur “eineAnlehnung. _ _, - 1
: VERSCHIEDENESPEISEN.R. Papa sagte: Hat man eine Fleischschnitte
mit dem Salz.gegessen, so werden sie vereinigt ; und obgleich [Salz] an
sich keine Speise ist, so werden sie, da man [sie zusammen] ißt, den-
noch vereinigt. '— . _ _.' _ ‚ ‚_ ' .
Reé Laqié sagte: Die T1inke auf deri_Kräutern wird hinsichtlich des

Versöhnungstages mit diesen zum dattelgroßen Quantum vereinigt. --
Selbstverständlichl? — Man könnte glauben, sie gelte als Getränk, so
lehrt er uns, daß alles, was zur Verbesserung der Speise gehört,: als
Speise gilt. ' ' — '
Reé Laqié sagte: Wer am Versöhnungstageilßübersättigtißt, ist frei

——Weshalb? —-—Es heißt:“der sich nicht kasteiet, ausgenommen der
Fall, Wennman [die Speise] nur vernichtet. R. Jirme-ja sagte im Na-:
men des Reé Laqiä: Wenn ein Laie übersättigt Hebe ißt, so hat er
nur- den GrundWert und nicht das Fünftel zu' zahlen, [denn es heißt:]
’:“fwennjemand ißt, “ausgenommender F311,wenn man [die Speise]
mir vernichtet. _ ' '
R. Jirmeja sagte im Namen R. Johanans: Wenn einLaie Gerste von

Hebe kaut, so hat er nur den Grundwert und nicht das Fünftel zu_

Körpergröße Ber. F01. 5411berichtet wird. 210. Wenn man kleinere Quantitäten
einer verbotenen bezw. einer e1‘lej1ub_ten'3peisean einem Fastta‘ge gegessen hat,
so werdens'ie nur dann vereinigt, wenn die_ganze Dauer des Essens nicht länger
währt, als man ein ?. aufessen kann. 211. Wenn man ein halbes Peras rit.‘
ünreiner„ Speisen in einer Zeit, während welcher man ein Peras essen kann,
gegessen hat, so darf man kein Geheiligtes essen. 212. Lev. 11,43. 213.W11hr-
scheinl. am z11m V. gehörenden" Vorabend, wo er noch satt ist; das Essen ist
weder ein Genuß noch dem Körper zuträglich. 214.Lev. 23,29._ 215.Le1r.
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zahlen; wenn jemand ißt, ausgenommen,wennman [die Speise]n'1ii
vernichtet. R. Sezbi sagte im_Na'men R. Johanans: Wenn ein Laie*Ju-
dendornenmvon Hebe herünterg'eschluckt und ausgebrochen' hat, und
jemand sie ißt‘, So zahle der erste den Grundwert und das Funftel
während der andere an den ersten nur den Holzwert zu zahlen hat?".

SPEISEN UNDGETRÄNKEWERDEN.NICHT [MITEINANDER]VEREINIGTLWer
lehrte dies? R. Hisda erwiderte: Hierüber besteht ein Streit, und
[unsere Miéna] lehrt nach R. Jehoäuä, denn wir haben gelernt: R. Je-
hoéuä sagte eine ‘Regel. Dinge, die hinsichtlich der Unreinheit und
des Quantums“einander gleichen, werden vereinigt, die aber nur hin"-
sichtlich der Unreinheit und nicht hinsichtlich des Quantums, hin-
sichtlich des Quantums und nicht hinsichtlich der Unreinheit, oder
Weder hinsichtlich der Unreinheit noch hinsichtlich des Quantums ein-
ander gleichen, werden nicht vereinigt, R. Nahman sagte: Du kannst
auch _sag'en,nach den Rabbanan, denn die Rabbanan sind ihrer Ansicht
nur bei der Unreinheit, weil sie alle die Bezeichnung ‘Unreinheit’
tragen, hierbei aber kommt es auf die Befriedigung an, und befrie-'
digt wird man damit nicht. Ebenso sagte auch Reé Laqié, _hierüber
bestehe ein Streit, und [unsere Miéna] lehre nach R. J eh0éuä, denn wir
haben gelernt: R. Jehoéuä sagte eine Regel &c. R. Johanan aber sagte:
Du kannst auch sagen,nach den Rabbanan, denn die Rabbanan sind
ihrer Ansicht nur bei der Unreinheit, hierbei aber kommt es auf die
Befriedigung an, und befriedigt wird man damit nicht.

“ 71311BEI EINEM ENTFALLEN GEGESSENUND_GETRUNKENHAT, IST NUR
EIN SÜND_OPFE11SCHULDIG, WENN ABER GEGESSEN UND EINE_ARBEI_T

VERRICHTET, so IST ER zwr:1 SÜNDOPFERSCHULDIG. WER UNGENIESSBARE
SP_EISENGEGESSEN,UNGENIESSB_AREGETRÄNKE ODER TUNKE onen Suz-
BRÜHE GETRUNKENHAT, IST FR1511.

_ GEMARA.Res Laqis sagte: Weshalb befindet sich bei der Kastei1ing
keine Verwarnung? Weil dies nicht möglich ist; wie sollte denn der
Allbarmherz_ige geschrieben haben, wenn etwa: nicht essen, so heißt
es ja ”essen schon 1m Quantum einer Olive, wenn_etwaz nicht kasteien,
so würde dies ja heißen: auf “und iß'. R. Hoéäja Wandte ein: Der All-‘
harmherzige könnte ja gesthrieben—haben: a'chte, Wenn nicht kasteiet

22,14. 216. Zizyphus, nach Raschi prunes, Pflaumen. 217. Weil sie nur
als Brennmaterial zu gebrauehen waren. 218. Die verunreir1ige_nden Dinge sind
hinsichtlich des Quantums ihrer Verunreinigungsfähigkeit von einander ver-
30hiedeh so zBs. Leichenteile in Olivengröße, 'Kriechtiere aber in Linsengröße;
ebenso ist auch die Dauer der Unreinheit verschieden, zBs. durch eine Leiche
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wird!? ——Dann wären es ]a mehrere“*’Verbote.R. Bebaj b.Ahajje wandte
ein: Der Allbarmherzige könnte ja geschrieben haben: achte auf das
Gebot der Kasteiungl? —Das ‘achte’ ist bei einem Verbote ein Verbot
und bei einem Gebote ein Gebot. R. Aéi wandte ein: Er könnte ja
geschrieben haben: unterlasse nicht“2°dieKasteiungl? ——Dies ist ein
Einwand. _
Folgender Autor entnimmt dies hieraus :2211hrsollt eure Leiber leas-

teien; ihr dürft keinerlei Arbeit verrichten. Man könnte glauben, die
Arbeit sei auch ‚am Zusatze”%trafbar, so heißt es :223wer an diesem
Tage selbst eine Arbeit verrichtet, nur die Arbeit an diesem Tage selbst
wird mit der Ausrottung bestraft, nicht aber wird die Arbeit am Zusatze
mit der Ausrottung bestraft. Man könnte glauben, nur die Arbeit
am Zusatze werde nicht mit der Ausrottung bestraft, wohl aber werde
die [Unterlassung der] Kasteiung während des Zusatzes mit der Aus-
rottung bestraft, so heißt es:224dennwer irgend an diesem Tages selbst
sich nicht kasteiet, soll ausgerottet werden, nur wegen der Kasteiung
am Tage selbst wird man mit der Ausrottung bestraft, nicht aber wird
man mit der Ausrottung bestraft wegen der Kasteiung am Zusatze. Man
könnte glauben, die Arbeit am Zusatze werde allerdings nicht [mit der
Ausrottung] bestraft, wohl aber sei darauf die Verwarnung gesetzt, so
heißt ‘es‚225ihrdürft an diesem Tage selbst keinerlei Arbeit verrichten.
die Verwarnung ist nur auf die Arbeit an diesem Tage selbst gesetzt,
nicht aber ist die Verwarnung auf die Arbeit am Zusatze gesetzt. Man
könnte glauben, nur auf die Arbeit am Zusatze sei keine Verwarnung
gesetzt, wohl aber sei eine Verwarnung auf die [Unterlassung der]
Kasteiung gesetzt, so ist ein Schluß zu folgern: wenn auf die Arbeit,
die auch an Sahbathen und Festen [verboten] ist, keine Verwarnung
gesetzt ist, um wieviel weniger ist eine Verwarnung auf die Kasteiung
gesetzt, die an Sabbathen und Festen keine Geltung hat. Von der
Verwarnung aber hinsichtlich der Kasteiung an diesem Tage selbst ha-
ben wir es nicht gelernt ; woher dies? Die Strafandrohung hinsicht-
lich der Arbeit ist ja [zu lehren] nicht nötig, da dies schon von der
Kasteiung zu folgern ist, denn wenn die [Unterlassung der] Kasteiung,
die an Sabbathen und Festen keine Geltung hat, mit der Ausrottung
bestraft wird, um wieviel mehr die Arbeit, die auch an Sahbathen und
Festen [verboten] ist, und wenn sie dennoch gelehrt wird, so dient sie
zur Vergleichung, um daraus [einen Schluß] durch Wortanalogie zu

7 Tage, durch ein Kriechtier aber ein Tag. 219. Die Worte achte u. wenn nicht
gelten als besondere Verbote. 220. Wörtl. Weiche nicht ab von der. 221. Num.
29,.7 222. Zum Versöhnungstage; die Feier beginnt eine kurze Zeit vor An-
bruch des Abends. 223.Lev. 23,30. 224.111. V. 29. 225.11). V. 28. 226.
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folgern: bei der Kasteiung befindet sich eine Strafandrohung und bei
der Arbeit befindet sich eine Strafandrohung; wie nun die Arbeit nur
bei Verwarnung bestraft wird, ebenso wird die [Unterlassung der]
Kasteiung nur bei Verwarnung bestraft. Es ist aber zu widerlegen:
wohl die [Unterlassung”“der] Kasteiung, die nicht aus der Allgemein-
heit heraus erlaubt worden ist, während die Arbeit aus der Allgemein-
heit heraus erlaubt worden227ist. Vielmehr, die Strafandrohung hin-
sichtlich der Kasteiung ist ja [zu lehren] nicht nötig, da dies schon
von der Arbeit zu folgern ist, denn wenn die Arbeit, die aus der All-
gemeinheit heraus erlaubt werden ist, mit der Ausrottung bestraft
wird„ um wieviel mehr die [Unterlassung der] Kasteiung, die aus der
Allgemeinheit heraus nicht erlaubt worden ist, und wenn sie den-
noch gelehrt wird, so dient dies zur Vergleichung, um daraus [einen
Schluß] durch Wortanalogie zu folgern: bei der Kasteiung befindet
sich eine Strafandrohung, und bei der Arbeit befindet sich eine Straf-
androhung, wienun dieArbeit nur bei Verwarnung bestraft wird, ebenso
wird auch die [Unterlassungder] Kasteiung nur bei Verwarnung bestraft.
Es ist zu widerlegen: wohlmdie Arbeit, die auch an Sabbathen und
Festen [verboten] ist, während die Kasteiung an Sahbathen und Festen
keine Geltung hat. Rabina sagte: Dieser Autor folgert es durch [das
Wort]”°selbst, das entbehrlich ist, denn wenn es nicht überflüssig wäre,
könnte man dagegen einwenden, wie wir eingewandt haben; es ist
aber entbehrlich. Fünf Schriftverse handeln von der Arbeit ; einer
deutet auf die Verwarnung für den Tag, einer auf die Verwarnung
für die Nacht, einer auf die Strafandrohung für den Tag, einer auf
die Strafandrohung für die Nacht und einer ist entbehrlich, um von
der Arbeit auf die Kasteiung zu schließen, sowohl für den 'Eag als
auch für die Nacht.
In der Schule R. Jiémäéls erklärten sie: Hierbei heißt es peinigen

und dort”°heißt es peinigen, wie dort die Strafe nur bei Verwarnung
erfolgt, ebenso erfolgt auch hierbei die Strafe nur bei Verwarnung.
R. Aha b.Jäqob erklärte: Dies ist durch [das Wort] Ruhetag zu folgern,
das auch beim gewöhnlichen Sahhath23lgebrauchtwird, wie bei diesem
die Strafe nur bei Verwarnung erfolgt, ebenso erfolgt auch hierbei
die Strafe nur bei Verwarnung. R. Papa erklärte: Der [Versöhnungs-

Wird mit der Ausrottung bestraft; von dieser ist nicht auf die Arbeit zu
schließen. 227. Im Tempel, bei der Darbringung der Opfer. 228. Cf. Anm. 226
mut. mut. 229. Das sowohl bei der Arbeit (Lev. 23,30) als auch bei der Kastei-
ung (ib. V. 29) gebraucht wird und selbst als Wortanalogie dient. 230. Bei der
Notzucht; cf. Dt. 22,24. 231.Wörtl. S. der Schöpfung, der auf den 7. Tag
fiel, als Ggs. zu den Festen, die ebenfalls Ruhetage [Sabbath] sind.. 232.Lev.

Col.b
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tag] selbst heißt Sabbath, denn'es heißt :23zsollteinen Ruhetag [ Sabbath]
feiern. — Allerdings erklärt R. Papa nicht wie R. Aha h. Jaqob weil
das bei diesem selbst gebrauchte Schriftwort bevorzugter ist, weshalb
aber erklärt R. Aha h.Jäqoh nicht wie R. Papal? Dieses"“ist für die
folgende Lehre nötig :2321hrsollt eure Leiber am neunten des Monats
kasteien; man könnte glauben, man beginne sich schon am neunten zu
kasteien, so heißt es: am Abend. Aus [dem Worte] am Abend könnte
man entnehmen, erst wenn es dunkel ist, so heißt es: am neunten. W16
ist dies zu erklären? Man beginne schon am Tage sich zu kasteien.
Hieraus, daß man vom Pröfanen zum Heiligen hinzufüge. Ich weiß
dies vom Beginne, woher dies vom Ausgang? Es heißt232vomAbend
bis zum Abend. Ich weiß dies vom Versöhnungstage, woher dies von
den Feste11?Es heißt?”sollt ihr feiern. Ich weiß dies von den Festen,
woher dies von den Sabbathen? Es heißt:?”euren Ruhetag: Hieraus,
daß man bei jedem Ruhetage vom Pr0f:m_enzum Heiligen hin2ufüge.
—-Wofür verwendet der Autor, der es”*durch [das Wort] selbst
fblgeTt, [die Worte]am‘ neunten des Mohaisl? ——PEr verwendet sie für
eine Lehre des Hija—h.Rabhaus Diphte, denn Hija b.Rabh aus Diphte
lehrte: Ihr sollt eure Leiber am neunten knsteien; fastet man etwa
amneunten, man fastet ja am zehnteh!? Dies besagt dir vielmehr, daß
die Schrift jedem, der am neunten ißt und trinkt, es anrechnet, als
fa.st_eer am neunten und am zehnten.
WERUNGENIIä-SSBARESP_EISENGEGESSEN.Raba sagte: Wer am Versöh-

hungstage Pfeffer kaut, ist frei; wer am Versöhnungstag'e Ingwer kaut,
ist frei. Meinwandte ein:'.R Meir sagte: Wenn es heißt: 285ihrsollt ihn
Ungeweihtes sein lassen, seine Fruch-‚t so weiß ich ja, daß ein Baum
eßharer F rucht gemeint sei, Wozu heißt es Bäume eßbarer F rucht? Auch
ein Baum, dessen Holz und Frucht den gleichen [Geschmack] haben,
nämlich die Pfifferstaude. Dies lehrt dich, daß die Pfefferstaude dem
Gesetze vom Ungeweihten unterliege, und daß es im J 1sraellande an
nichts fehle, wie es heißt :‘73Gd-ar-inan nichts mangelt237l? ——Das ist kein
Einwand; das eine gilt von eingemachtém”°und das andere von trok-
kenem. Rabina sprach zu Meremar: R. Nahman sagte ja aber, das aus
Indien kommende Ingwermus sei [zum Essen] erlaubt, und man spreche
darübe1 den Segen Der die Bodenfrucht erscha”fft279l? Das ist kein
Einwand; das eine gilt von eingemachtem und das andere von trockenem.
. Die Rabbanan lehrten: Wer Röhricht'shlätter ißt, ist frei, wenn Wein-

23,32. 233. Das v0n RP. angezogene Schriftivort. 234. Den Ausschluß des 711-
satzes vor der Strafe, wonach die Feier des Versöhnurigstages schon am 9. beginnt.
235.Lev. 19,23. 236.Dt. 8,9. R237Demnach gelten Pfeffer u'. Ingwer als
Speisen. 238. Eiri solcher gilt als Speise. 239. Cf. Anm. 237. 240. Sind sie
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ranken, so__ist er schuldig. —Von welchen Weinranken gilt dies? R.
Jighaq aus Magdala erwiderte: Die vom Neujahr bis zum Versöhni1ngs-
tage“°sproßten. R. Kahana erwiderte: In den ersten dreißig"°Tagen.
Übereinstimmend mit R. Jighaq aus Magdala wird gelehrt: Wer Röh-
richtsblätter ißt, ist frei, wenn Weinranken, so ist er schuldig; dies gilt
nur von Weinranken, die vom Neujahr bis zum Versöhnungstage
sproßten.
WER TUNKEODERSALZBR_ÜHIJGETRUNKENHAT,IST FREI.Wenn aber

Essig, so ist man schuldig, somit lehrt unsere Misna nach Rabbi. Eswird
nämlich gelehrt: Rabbi sagte, Essig erquicke die Seele.R. Gidel b.Menaée
aus Biri bei Neres trug vor, die Halakha sei nicht wie Rabbi, und 1m
folgenden Jahre gingen alle und tranken verdünnten Essig. AlsR. Gidel_
davon hörte, nahm er daran Antsoß und sprach: Ich sagte es nur von
dem Falle, wennbereits geschehen, sagte ich etwa, daß es von vorn-
herein.[erlauht sei]? Ich sagte es nur von einem kleinen Quantum, sagte
ich es etwa ‚von einem“großen? Ich sagte es nur von rohem', sagte ich
es etwa von verdünntemi?

’ 82
JEDOCHMUSSMANSIE EIN J 11111ODER zwm J1_1111Evonimn”‘n.1mmiv

GEVVÖHNEN, DAMIT SIE IN DEN GEBOTEN EINGEÜBT SEIEN.

M11; B_RAUCHTKINDER AMVERSÖHNUNGSTAGIENICHTFA_STENzu LAS_SENF°'

GEMARA.Wenn man sie schon zwei J ahre vorher da1=angewöhnen
muß, so braucht dies ]a nicht von einem Jahre [gelehrt zu werden]!?_R.
Hisda erwiderte: Das ist kein Einwand; das eine gilt von einemschvira-
_chen,_das andere von einem kräftigen.
__R. Hana sagte: Acht- und Neunjährige gewöhne man stundenweise,
Zehn-_und Elfjährige müssen rabbanitisch [das Fasten] beenden, Zwölf:-
jährige müssen es nach der Tora beenden. Dies gilt von Mädchen. R.
Nehmen sagte: Neun- und 7ehnjährige gewöhneman stundenweise,Elf-
11ndZwölfjährige.müssen rabbanitisch [das Fasten] beenden, Dteizehn£-

‘ jährige müssen es nach der Tora beenden. Dies gilt von Knaben. R. Jcha-
na_nsagte: Rahbanitisch gibt es kein Beenden [des Fastens] vielmehr
muß man Zehn—.und Elfjährige stundenweise gewöhnen, während
Zwölfjährige [das Fasten] nach der Tora beenden müssen. =—Wir haben
gelernt: Maribraucht Kinder am Versöhnungstagenicht fasien zulassen,
jedoch muß man sie ein Jahr oder zwei Jahr'e vorher daran gewöhnen.
Einleuchtend ist dies nach R. Hona und R. Nahman: (ein J ahr oder zwei
J ahre vorher :) nämlich ein J ahr vorher””oder zwei J ahre .,vorher wie ist

aber älter, so gelten sie als Holz.» 241. Vor—ihrer Volljährigkeit- 242.<Dh. rah-_
banitisch; das ‘vorher’ in der Miäna bezieht sich auf das Fasten; rabbanitisch
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dies aber nach R. J ohanan zu erklären!? ——R. Jol_1anankann dir erwi-
dem: ein J ahr oder zwei J ahre, nämlich vor ihrer Reife243‚— Komm
und höre: Rabba h.Semuél lehrte: Man braucht Kinder am Versöhnungs-
tage nicht festen zu lassen, jedoch muß man sie ein Jahr oder zwei Jahre
vor ihrer Reife daran gewöhnen. Einleuchtend ist dies nach R. Johanan,
wie ist es aber nach R. Hona und R. Nahman“*zu erklärenl? -- Diese
Rabbanan können dir erwidern: unter ‘gewöhnen’ist eben das Beenden
[des Fastens] zu verstehen. —Heißt denn das Beenden [des Fastens]
‘gewöhnen', es wird ja gelehrt: Was heißt ‘gewöhnen’?Pflegt es in der
zweiten Stunde zu essen, so gebe man ihm in der dritten, wenn in der
dritten, so gehe man ihm in der vierten!? Raba b.Üla erwiderte: Es gibt
zweierlei Arten des Gewöhnens.

VWENN EINE SCHWANGERE[DENDUFT EINERSPEISE] RIECHT,so GEBE
_ MANIHRZUESSEN,BISSIE SICHERHOLT.EINEMKRANKENGEBE

MANZUESSENAUFVERORDNUNGVONSACHKUNDIGEN; SINDKEINESACH-
KUNDIGENANWESEND,so GEBEMANIHMzu ESSENAUFSEINEIGENESVER-
LANGEN,BISERSAGT,ERHABEGENUG.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Wenn eine Schwangere den Duft

von heiligem Fleische oder von Schweinefleisch riecht, so stecke man
für sie ein Stäbchen in die Brühe und lege ihr an den Mund. Hat
sie sich erholt, so ist es gut, wenn aber nicht, so gehe man ihr von
der Brühe selbst. Hat sie sich erholt, so ist es gut, wenn aber nicht,
so gehe man ihr das fette [Fleisch] selbst, denn außer Götzendienst,
Unzucht und Mord hast du nichts, dem nicht die Lebensrettung vor-
ginge. —Woher dies vom Götzendienste? ——Es wird. gelehrt: R. Eliézer
sagte: Wenn es heißt:“mit deiner ganzen Seele, wozu heißt es: mit
deinem ganzen Vermögen, und wenn es heißt: mit deinem ganzen
Vermögen, wozu heißt es: mit deiner ganzen Seele? Ist es ein Mensch,
dem seine Person lieber ist als sein Geld, so heißt es: mit deiner
ganzen Seele, und ist es ein Mensch, dem sein Geld lieber ist als sei-
ne Person, so heißt es: mit deinem ganzen Vermögen. —-Woher dies
von der Unzucht und dem Morde? ——Es wird gelehrt: Rabbi sagte:
”Dies ist ebenso, wie wenn einer seinen Nächsten überfüllt und er-
mordet; waß soll bei [Notzucht einer] Verlobten der Vergleich mit
dem Morde? Vielmehr, was lehren sollte, lernt auch: wie man die
Verlohte mit dem Leben [des Notzüchters] rette, ebenso [den Über-
fallenen mit dem Leben des] Mörders, und, wie man sich eher töten

müssen sie 1—2 Jahre vorher das Fasten beenden. 243. Und zwar brauchen sie
das Fasten nicht zu beenden. 244. Hier wird 1—2 Jahre vor ihrer Reife
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lasse, als einen Mord begehen, ebenso lasse man sich bei [der Not-
zucht] einer Verlobten eher töten, als dies begehen. ——Woher dies Col-b
vom Morde selbst? ——Biest ist einleuchtend. So __kameinst jemand
vor Raba und erzählte ihm; Der Befehlshaber meines Wohnorts he-'
fahl mir, jenen zu töten, sonst tötet er mich. Dieser erwiderte: Mag
er dich töten, du aber hegehe keinen Mord; wieso glaubst du, daß
dein Blut röter ist, vielleicht ist das Blut jenes Menschen röter. _
' Einst roch eine Schwangere [am Versöhnungstage den Duft von Spei-
sen], und als man Rabbi hefragte, sprach er: Geht, raunt ihr zu,
daß heute Versöhnungstag sei. _Da raunten sie es ihr zu, und sie
erholte sich. Da las er über [das Kind] den Sehriftversf“lihe ich
dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich ausers_ehen„&0.Ihr ent-
stammte R.Johanan.
Einst roch eine Schwangere [am Versöhnungstage den Duft von Spei-

sen], und _als man R. Hanina befragte, sprach er: Geht, raunt ihr
zu, daß heute Versöhnungstag sei. Sie erholte sich aber nicht. Da
las er über [das Kind] den Schriftvers.24"‘DieFrevler sind abtrünnig83F°'
vom.Mutterle1be an. Ihr entstammte Sabthaj der Getreidewucher‚.er249
EINEMKRANKENGEBEMANZUESSENAUFVERORDNUNGVONSACHKUN-

DIGEN.R. Jannaj sagte: Wenn der Kranke sagt, er müsse [essen], und
der Arzt sagt, er brauche es nicht, so höre man auf den Kranken,
denn es heißt:25°dasHerz kennt sein Leid. ——Selbstverständlichl? —-
Man könnte glauben, der Arzt wisse es besser, so lehrt er uns. Wenn
der Arzt sagt, er müsse [essen], und der Kranke sagt, er brauche es
nicht, so.höre man auf. den Arzt. — Weshalb? — Ein Stumpfsinn
hemächtigt sich seiner. ——Wir haben gelernt: -Man gebe ihm zu essen
auf Verordnung von Sachkundigen. Nur auf Verordnung von Sach-
kundigen, nicht aber auf sein Verlangen; nur auf Verordnung von
S a chk un .d1gen, nicht aber auf Verordnung ei n e s Sachkundigenl?
——Dies gilt von dem Falle, wenn er selbst sagt, er brauche es nicht. —-
Sollte man ihm auch auf Verordnung eines Sachkundigen [zu essen]
gehen!? —In dem Falle, wenn noch jemand anwesend ist, der sagt, er
brauche es nicht. ——«Man gebe ihm zu essen auf Verordnung von
Sachkundigen.» Selbstverständlich, hierbei besteht ja ein 7we1fel der
Lebensgefahr, und bei einem Zweifel der—Lebensgefahrist ja erleich-
ternd zu entscheiden!? ——In dem Falle, wenn mit ihm noch andere
zwei anwesend sind, die sagen, er brauche es nicht. Und obgleich R.

gelehrt, u. wenn ein rabbanitisches Beenden des Fastens hinzukommt, so müßten
es mitunter 3 Jahre sein. 245. Dt. 6,5. 246. Ib. 2226. 247. Jer. 1.5 248. Ps. 58,4
249.Wörtl. G.aufspeicherer; es ist verboten, Lebensmittel aufzuspeichern, um
den Preis in die Höhe zu t10iben. 250. Pr. 14,10. 251. Die Aussage von zwei
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Saphra gesagt hat, [die Regel], zwei wie hundert und hundert wie
zwei, gelte nur bei Zeugen251, während man sich bei der Schätzung
nach der Anzahl der Ansichten riéhte, so bezieht sich dies nur auf Schät-
zungen in Geldsachen, während hierbei ein Zweifel der Lebensgefahr
‚besteht..——*Wenn er aber im Schlußsatze lehrt, daß, wenn keine Sach-
kundigen anwesend sind, man ihm auf sein eigenesVerlangen zu essen
gebe, so gilt 3a der Anfangssatz von dem Falle, wenn' er sagt, er brav:-
_chees!?_——[Unsere Misna] ist lückenhaft und muß wie folgt lauten:
Dies nur, wenn er sagt, er brauche es nicht, wenn er aber sagt, er
brauche es, und da nicht zwei Sachkundige anwesend sind, sondern
nur einer, der sagt, er brauche es nicht, so gehe man ihm auf sein”
eigenes VerlangenÖzu essen. Mar b. R. Asi sagte: Wenn er sagt, er
müsse [essen], so höre man auf ihn, selbst wenn hundert anwesend
sind, die sagen er brauche es nicht, denn es heißt: das Herz kennt
sein Leid. ——Wirhaben gelernt: Sind keine Sachkundigen anwesend,
so gebe man ihm zu essen auf sein eigenes Verlangen. Nur, wenn
keine Sachkundig_enanwesend sind, nicht aber wenn solche anwesend252
sind!? ——Er meint es wie folgt: dies nur, wenn er sagt, er brauche
es nicht, wenn er aber sagt, er brauche es, so gibt es keine Sachkun-
digen252und man gebe ihmÖauf sein Verlangen zu essen, denn es heißt:
das Herz kennt sein Leid.

v1WBNN JEM_AND_VONHEISSHUNGERBEFALLENWIRD,so GEBEMAN111111
zu ESSEN,S_ELBSTUNREINEDINGE,BISSE1NEAUGENERHELLEN.WENN

EINENEINTOLLERHUN1)GEBISSENHAT,so 1).111FMANIHMNICHT_VONDESSEN
LEBE_RKLAPPE__Nzv ESSEN22’2GBBEN;R. MATHJAB.HERES ERLAUBTDIES, FER-_‚
NE_RSAGTE R. MATHJ.1B. HERES: WENN JEMANDHALSSCHMERZENHAT, so
1‘)111FMAN 111111‚111SABBATH MEDIZIN IN DEN_MUN1) EINFLÖSSEN,WEIL.
1_1_1EBB131EINZWEIFFLDERLEBENSGE_FAHRVORLIEGT,UNDJEDER7WE1FEL

vii151311LEBENSGEFAHR VERDRÄNGTDEN SABBATH. WENN ÜBER EINEN EIN
TRU111MZU_SAMMENSTÜB_2T,UND_EsZVVEIFELHAETIST, OB ER SICH1).1BE-
FIND_ETODERNICHT,OBER LEBENDIGIST ODERTOT,OBES EINNICHTJUDE
13T ODEREIN J1311115L1T,so LEGEMANS__EINETHALBENDENTRUMMFREI:
F1N1)E_T1_11N_1HNLBB_BND,so TRAGEMANIHNAB,WENNABERT0T, so L.1SSE
MANI_HNLIEGEN.
GEMARA. 'Die Rabbani1n lehrten: Woher weiß man, ob seine Augen
erhellt. sind? Sobald er Zwischen gut und schlecht zu unterscheiden
Vermag. Abajje sagtezDu10h den Geschmack.

Zeugen hat genaudieselbe Bedeutung wie die Aussage von 100 Zeugen. 252.
Die sagen, er brauche es nicht. 253. Dh. die Verordnung der Sachkundigen
ist dann helanglos. 254.Obgleich dies als Heilmittel gilt. 255.Wenn keine von
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Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand von Heißhunger befallen wird,
so gebe man ihm nach und nach das Leichtere”%uerst: von Unver-
zehntetem und Aas gebe man ihm ‘Aas zu essen; von Unverzehn-
tetem und Siebtantjahrsfrucht [gebe man ihm] Siehentjahrsfrucht:
über Unver_zehntetes und Hebe [streiten] Tannaim, denn es wird
gelehrt: Man gehe ihm Unverzehntetes zu essen und keine Hebe; Ben
Tema sagt, Hebe und kein Unverzehntetes. Rabba sagte: In einem
Falle, wo es mit Profanem möglich25ßist, stimmen alle überein, daß
man es brauchbar mache257und ihm gehe, sie streiten nur über den
Fall, wo es _mit Profanem nicht möglich ist: einer ist der Ansicht,
[das Verbot] des Unverzehnteten sei schwerer“, und einer ist der An-
sicht, das der Hebe sei schwerer252. Einer ist der Ansicht, das des
Un_verzehnteten sei schwerer, weil Hebe wenigstens für einen Priester;
brauchbar ist; und einer ist der Ansicht, das der Hebe sei schwerer,
weil man das Unverzehntete tauglich machen257kann. ——«Wenn es mit
Profanem möglich ist.» Selbstverständlich!? — In dem Falle, wenn Col.b
es am Sabbat 26°zuerfolgen hat. ——Auch am Sabbath ist es ja selbst-
verständiich, das Umhertragén2el[am Sabbath] ist ja nur rabbanitisch
[verboten]l? —Hier handelt es sich um in'einern undurchloehten Topfe
[gezogeneFrüchte], die nur rahbanitisch [hebepflichtig] sind.
«Einer ist __der'Ansicht, [daSVerhot] des Unverzehnteten sei schwerer,

und einer ist der Ansicht [das Verbot] der Hebe sei schwerer.» Es
ist anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten, denn es wird gelehrt:
Wenn jemand von einer Schlange gebissen wird, so darf man [am
Sabbath] für ihn einen Arzt aus einer Ortschaft nach einer anderen
rufen, auch darf man für ihn eine Henne222aufschlitzen, auch Lauch
[vom Boden] schneiden und ihm unverzehntet zu essen gehen —'so Rabbi.
R.Eleäzar b.R.Simön sagt, er dürfe nur verzehntet essen. Es wäre
also anzunehmen, daß sie262nach R.Eleäzar b.R. Simön ist und nicht
nach Rabbi. —Du kannst auch sagen. nach Rabbi, denn Rabbi ist dieser
Ansicht nur da, wo es sich um den Zehnten von Kräuternhandelt, der
nur rahbanitisch [zu entrichten] ist, beim Zehnten von Getreide aher,
wobei das Unverzehntete nach der Tora [verboten] ist, pflichtet Rabbi
hei; denn wenn man dies bei einem undurchlochten Pflanzentopfe

den vorhandenen erlaubten u. verbotenen Speisen allein ausreicht. 256. Wenn
Unverzehntetes vorhanden ist 11.auch nach Ahsonderung‘ der Hebe genügend zu-
rückhleiben würde. 257. Dh. die Hebe absondern. wodurch es zum' Essen brauch-
bar wird. 258. Somit sondere man die “Hebe ab, u. gebe ihm. wenn das Pro-
f:_me nicht ausreicht, diese besonders zu essen. 259.Man gehe es ihm daher
lieber unverzehntet. 260. An dem daS Absondern‘ der Hebe sonst verboten ist.
261..Od. Forthewegen, sc. einer Sache von Ort zu Ort. aus welchem Grunde dies
am S. verboten ist. 262.Um als Heilmittel etwas Von dieser auf die "Wunde

16 Talmud III
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erlaubt, könnte man veranlaßt werden, auch von einem durchlochten
Pflanzentopfe [unverzehntet] zu essen.
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand von Heißhunger befallen wird,

so gebe man ihm Honig, oder sonst etwas Süßes, denn Honig und alle
anderen Süßigkeiten machen die Augen des Menschenaufleuchten. Und
obgleich es dafür keinen Beweis gibt, so gibt es immerhin; eine Ani-‚
deutung, denn es heißt?“sieh doch, wie meine Augen leuchten, weil
ich dies bischen Honig genossen habe. —Wieso ist dies kein Beweis!?
-——In jenem Falle war er nicht von Heißhunger befallen worden.
Abajje sagte: Dies gilt nur nach dem Essen, vor dem Essen aber reizt
er sogar den Appetit, denn es heißt?“da fanden sie auf dem Felde
einen mizrischen Mann, den. brachten sie zu David; darauf gaben sie
ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken und ein Stück F eigenkuchen
und zwei Rosinentrauben; und als er gege$sen und getrunken hatte,
kam er zu sich, denn er hatte drei Tage und drei Nächte nichts ge-
gessen. _
R. Nahman sagte im Namen Semuéls: Wenn jemand von Heißhunger

befallen wird, so gehe man ihm Fettschwanz mit Honig zu essen.
R. Hona, Sohn des R. Jehoe'1uä,sagte: Auch reines Feinmehl mit Honig.
R. Papa sagte: Selbst Gerstenmehl mit Honig. R. Johanan erzählte:
Einst wurde ich von Heißhunger befallen, da lief ich zur Ostseite
eines Feigenhaumes2ßeund ließ an mir in Erfüllung gehen [den Schrift-
vers:]262die Weisheit erhält ihrem Besitzer das Leben. R.Jose lehrte
nämlich: Wer den [richtigen] Geschmackeiner Feige kosten will, wende
sich nach der Ostseite, denn es heißt?“von den Süßigkeiten, die die
Sonne hervorbringt.
Einst'gingen R.Jehuda und R. Jose auf dem Wege, und R.Jehuda

wurde von Heißhunger befallen; da überwältigte er einen Hirten und
aß ihm sein Brot weg. Da sprach R. Jose zu ihm: Du hast den Hirten
beraubt! Als sie in der Stadt angelangt waren, wurde Rz Jose von
Heißhunger befallen, und sie umgahen ihn mit Speisen und Schüsseln.
Hierauf sprach R. Jehuda zu ihm: Ich habe den Hirten überwältigt,
du aber hast die ganze Stadt überwältigt.
Einst befanden sich (ferner) R. Meir. R. Jehuda und R. Jose auf der

Reise; R. Meir achtete auf den Namen”, R. Jose und R. Jehuda aehteten
nicht auf den Namen. Da kamen sie in eine Ortschaft und suchten ein
Quartier, und als sie es erhielten, fragten sie fden Wirt] nach seinem'
Namen. Er erwiderte: Kidor. D'a dachte R. Meir: Es scheint also, daß

zu legen. 263. Die Lehre Rabbas. 264. iSam. 14.29. 265. Ib. 30.11.12. 266.
Die Früchte dieser Seite sind am sehmackhaftesten. da sie von der Sonne am
meisten heschienen werden. 267. Eco. 7,12. 268.Dt. 33.14. 269.Auf die
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er ein Bösewieht ist, denn es heißt:”°denn ein Geschlecht [ ki dor ]
von Falschheiten sind sie. R. Jehuda und R. Jose ühergaben ihm2"ihre
Geldbeutel, R.Meir aber übergab ihm 'seinen nicht, sondern versteckte
ihn in das Grab seinesVaters. Darauf erschien [demWirte im Traume :]
Geh, hole dir den Geldbeutel, der an der Kopfseite jenes Mannes liegt.
Als er ihnen am nächsten Tage seinen Traum erzählte, sprachen sie.
zu ihm: Ein Traum der Sabbathnacht272hat keine Bedeutung. Alsdann
ging R. Meir hin, wartete da den ganzen Tag und nahm ihn an sich.
Am folgenden Tage sprachen sie zu ihm: Gib uns unsere Geldbeutel.
Dieser aber erwiderte, er wisse222vonnichts. Da sprach R. Meir zu ihnen:
Weshalb habt ihr auf. den Namen nicht geachtetl? Diese erwiderten:
Weshalb hat der Meister uns dies nicht gesagt? Er entgegnete ihnen:
Allerdings dachte ich, es sei zu befürchten, für sicher aber hielt ich es
nicht. Darauf nahmen sie ihn mit in einen Laden, und als sie Linsen“
an seinem Schnurrharte bemerkten, gingen sie zu seiner Frau und ga!-
ben dies“als Zeichen an, und erhielten ihre Geldbeutel. Daraufhin
ging er und ersehlug seine Frau. Das ist es, was wir gelernt haben:
Die [Unterlassung] des Händewaschens vor [der Mahlzeit] veranlaßte
das Essen von Schweinefleisch275,und die [Unterlassung] des Händewa-
schens nach [der Mahlzeit] tötete einen Menschen. Später achteten sie
auf den Namen, und als sie einst an ein Haus kamen, [dessen Eigen-
tümer] Baia hieß, traten sie in dieses nicht ein, indem sie sagten, er
scheint ein Bösewieht zu sein, denn es heißtz27eich aber dachte: von
Alters her [ bala] Hurerei gff'0.
'WENNEINENEINTOLLERHUNDGEBISSENHAT&c. Die Rabbanan lehr-

ten: Fünferlei wird vom tollen Hunde gesagt: sein Maul ist stets offen,
sein Geifer fließt, seine Ohren hängen, der Schwanz hängt ihm zwi-
schen den Schenkeln',und er geht stets an der Seite des Weges";manche
sagen, auch hellt er, ohne daß man seine Stimme hört. — Woher
kommt dies”? ——Rabh erklärte, Hexen treiben mit ihm Kurzweil,
und Semuél erklärte, ein böser Geist ruhe auf ihm. —Welchen Unter-'
schied gibt es zwischen ihnen? — Ein Unterschied besteht zwischen
ihnen, oh man ihn [nur] mit einem Projektil272töte.Übereinstimmend °'F
mit Semuél wird gelehrt: Wenn man ihn tötet, töte mim ihn nur mit84
etvmo'logische Bedeutung derselben: nomen atque omen. 270. Ib. 32.20. 271.
Zur Verwahrung: es war gerade am Vorabend des Sabbaths. 272. In dieser
Nacht ist man aller Geschäfte frei, wodurch Phantasie u. Träume begünstigt
werden. 273. Wörtl. dies ist nie geschehen; stehender Ausdruck im T für
diesen Begriff. 274. Daß er zu Mittag Linsen gegessen habe. 275. Ein Gast
wusch einst in einem Speisehause vor der Mahlzeit nicht die Hände, und da
der Wirt daher glaubte, er sei Nichtjude, verabreichte er ihm Schweinefleisch.
276. Ez. 23,43. 277. Die Tollheit des Hundes. 278. Ein Gegenstand, den man



244 J 0MAVIII,Vi,Vii F01.843

einem 'Projektil. Wer niit ihm in Berührung kommt, gerät in Gefahr;
wer von ihm gebissen wird, stirbt. ‘

«Wer mit ihm in Berührung kommt, gerät in Gefahr.» Welches
Mittel gibt es dagegen?—Man ziehe seineKleider aus und laufe. R. Höna,
Sohn des R. Jehoéuä, kam einst mit einem solchen in Berührung; da
z0g er die Kleider ab und lief. Hierauf sprach er: Ich ließ an mir
in Erfüllung gehen [den Sehriftvers:]“’“die Weisheit erhält ihrem Be-
sitzer das Leben.
«Wer Von ihm gebissen wird, stirbt. » Welches Mittel gibt es dage-

gen? Abajje erwiderte: Man hole die Haut einer männlichen Hyäne
und“ sChreibe darauf : Ich, N., Sohn der N., schreibe über "dich auf
die Haut‘einer männlichen Hyäne: Kanti kanti kleros; manche sagen:
Qandi279qandi qloros; Gott, Gott, Herr der Heerscharen, Amen, Amen,
Sela. Darauf ziehe man seine Kleider aus und vergrabe sie in ein
Grab, woselbst man sie die zwölf Monate des J ahres liegen lasse ; als-
dänn hole man sie hervor, verbrenne sie in einem Ofen und zerstreue
die AsChe an einem Scheidewege. Während dieser zwölf Monate des
Jahres trinke man, wenn man Wasser trinkt, nur aus einem Kupfer-
rohr, denn sonst könnte man [im Wasser] das Bild des bösen Geistes
sehen Und in Gefahr geraten. So fertigte seine Mutter für Abba b.
Martha, das ist Abba b.Minjomi, ein Trinkrohr aus Gold.
FERNERSAGTER. MATHJA. B. J obanan litt an Skorbut; da ging er zu

einer Matröne, und sie bereitete ihm [ein Heilmittel] am Dbnnersta_g
und am Freitag. Alsdann fragte er sie, wie er es am Sabbäth”°maché?
Sie'erwiderte: Dann hast du es nicht mehr nötig. —Was mache ich
aber, wenn ich es nötig haben sollte? Da sprach sie zu ihm: St:hwöre
mir, daß du es niemandem verraten wirst. Darauf schwer er ihr:
Dem Gottc Jisraéls, ich verrate es nicht. Hierauf lehrte er dies in sei-
nem Vortrag. —Er hatte ihr ja aber geschworenl? —Daß er es dem
Gotte Jisraéls nicht verraten werde, wohl aber seinem Volke. —'Dies
ist ja aber eine Entweihunggsldesgöttlichen Namen3!? ——Er sagte es
ihr vorher. —-Wäs bereitete sie ihm? R. Aha, der Sohn Rabaszsz, sagte:
Sauertei'gsaft, Olivenöl und Salz. R.Jemär sagte: Sauerteig (selbst),
Olivenöl und Salz. R. Aéi sagte: Gänsefett mit einem Gänseflügel [be-
strichen]. Abajje sagte: Ich habe alles ausprobiert und wurde nicht

in 'der Hand hält, könnte, wenn ein böser Geist auf ihm ruht, die Krankheit
übertragen. 279. Der Sinn ist dunkel u. schon aus der Verschiedenheit der Les-
art zu ersehen, daß ihn die Talmudisten selber nicht mehr kannten; viel].
ca'nis cholericus. 280. An dem er zu ihr nicht gehen durfte. 281. Die Frau
ka'nnte diese Vorhehaltsklauselnicht u. glaubte, er habe seinen Schwur gebro-
chen. 282.80 richtiger in der Parallelstelle Az. 283; in unseren Ausgaben:
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gesund, bis mir ein Araber folgendes empfahl. Man nehme Steine von
Oliven, die ein Drittel der Reife nicht erlangt haben, verbrenne sie auf
einem neuen Spaten im Feuer und bestreiche damit die Zahnreihen.
Nachdem ich dies tat, wurde ich gesund. — Woher kommt es? ——Von
sehr heißem [Gerstenbrot, sehr kaltem] \Veizen[brot] und Resten der
Bratfische. ——Was ist das Symptom desselben? ——Wenn etwas zwischen
die Zähne gerät, kommt aus den [Zahn]reihen Blut hervor.
Wenn R. Johanan an Skorbut litt, machte er dies am Sabbath und

genas. ——Wieso tat dies R. Johananl? R. Nahman b.Jighaq erwiderte:
Anders ist der Skorbut; er beginnt 1m Munde und endigt im Unter-
leibe. R. Hija b. Abba sprach zu R. Johanan: Also nach R. Mathja b.
Hereé, welcher sagt, wenn jemand Schmerzen im Munde hat, dürfe
man ihm am Sabbath Medizin”%inflößen? Dieser erwiderte: Ich sage,
bei dieser”*[Krankheit]‚ wenn auch nicht bei einer anderen. Ihm wäre
eine Stütze zu erbringen: Wenn jemand von der Gelbsucht befallen
wird, so darf man ihm Eselsfleisch zu essen gehen ; wenn jemand von
einem tollen Hunde gebissenwird, so darf man ihm von dessen Leber-
lappen zu essen gehen ; wenn jemand Schmerzen im Munde hat, so darf
man ihm am Sabbath eine Medizin einflößen —-so R. Mathja b. Hereé;
die Weisen sagen, diese gelten nicht als Heilmittel. [Die Beschränkung]
‘diese’ schließt wohl die'Medizin aus“. —-Nein, die schließt Aderlaß
bei einer Halsenschwellung aus. Dies ist auch einleuchtend, denn es
wird gelehrt: Drei Dinge sagte R. Jismäél b. Jose im Namen des R.
Mathja b. Heres: Man darf am Sabbath bei einer Halsanschwellung zur
Ader lassen, wenn einen ein toller Hund gebissen hat, so darf man
ihm von seinem Leberlappen zu essen gehen, und wenn jemand Schmer-
zen im Munde hat, so darf man ihm am Sabbath eine Medizin ein-
flößen ; die Weisen sagen, diese gelten nicht als Heilmittel. [Die Be-
schränkung] ‘diese’ schließt wohl die zwei letzten aus, während das
erste nicht einbegriffen ist. —Nein, die ersten zwei, während das letzte
nicht einbegriffen ist. — Komm und höre: Rabh b. Semuél lehrte: Col.b
Wenn eine Schwangere [den Duft einer Speise] riecht, so gebe man
ihr zu essen, bis sie sich erholt ; wenn einen ein toller Hund gebissen
hat, so gebe man ihm von dessen Leberlappen zu essen ; wenn jemand
Schmerzen im Munde hat, so darf man ihm am Sabbath eine Medizin
einflößen —so R. Eleäzar b. Jose, der es im Namen des R. Mathja b. He-
reä sagte. Die Weisen sagen, nur in diesem Falle, nicht aber in einem
anderen. Worauf bezieht sich das ‘in diesem’: wollte man sagen, auf die

Sohn des R. Ami. 283. Die Weisen aber sind nicht dieser Ansicht. 284. Pflich-
ten die Weisen bei, daß es erlaubt sei. 285. Sie streiten nur hinsichtl. der er-
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Schwangere, so ist es ja selbstverständlich, denn es gibt doch wohl nie,-
mand, der sagt, es sei bei einer Schwangeren nicht [erlaubt]; doch
wohl auf die Medizin. Schließe hieraus. R. Aéi sagte: Dies ist auch aus
unserer Miéna zu entnehmen: Ferner sagte R. Mathja b.Hereéz Wenn
jemand Schmerzen im Munde hat, so darf man ihm am Sabbath eine
Medizin einflößen. Hierbei streiten die Rabbanan gegen ihn nicht, denn
wenn man sagen wollte, die Rabbanan streiten gegen ihn, so sollte er
es zusammen”“und den Widerspruch der Rabbanan nachher lehren.
Schließe hieraus. '
WEILHIERBEIEINZWEIFELDERLEBENSGEFAHRVORLIEGT&c. Wozu

braucht er weiter zu ergänzen: und jeder Zweifel der Lebensgefahr
verdrängt den Sabbathl? R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Sie
sagten dies nicht nur von einem Zweifel für diesen Sabbath, sondern
auch von einem Zweifel für den folgenden”%abbath. —-In welchem
Falle? ——Wenn [die Ärzte die Behandlung] auf acht Tage geschätzt
haben, und der erste Tag ein Sabbath ist ; man könnte glauben, man
warte bis zum Abend, damit man seinetwegen nicht zwei Sabbathe
entweihe, so lehrt er uns. Ebenso wird auch gelehrt: Man darf für einen.
Kranken am Sabbath Wasser aufwärmen, ob zum Trinken oder zur
Kräftigung”; und sie sagten dies nicht nur von diesem Sabbath, son-
dern auch vom folgenden Sabbath. Man sage nicht, man warte damit,
denn er könnte genesen, vielmehr wärme man es für ihn sofort auf,
weil jeder Zweifel der Lebensgefahr den Sabbath verdrängt, und nicht
nur ein Zweifel für diesen Sabbath, sondern auch ein Zweifel für den
folgenden Sabbath. Man braucht dies nicht durch Nichtjuden oder Sa-
maritaner verrichten zu lassen, sondern auch durch bedeutende Männeir
Jisraéls. Ferner sage man nicht, man verlasse sich hierbei nicht auf die
Verordnung von Frauen oder Samaritanern, vielmehr wird ihre An-
sicht mit der Ansicht anderer vereinigt289,
Die Rabbanan lehrten: Man darf am Sabbath das Leben retten ; je

schneller, desto lobenswerter, und man braucht nicht erst bei Gericht
um Erlaubnis zu fragen. Zum Beispiel: sieht man, wie ein Kind ins
Meer gefallen ist, so werfe man ein Netz aus und hole es heraus ; je
schneller desto lobenswerter, und man braucht nicht erst das Gericht
um Erlaubnis zu fragen, obgleich man dabei Fische mitfängt. Sieht
man, wie ein Kind in eine Grube gefallen ist, so reiße man eine Erd-

sten beiden Krankheitsfälle. 286. Mit dem vorher angeführten Falle, über den
die Rabbanan u. RM. streiten. 287. Wenn die Gefahr nicht für diesen Sabbath,
sondern erst für den folgenden besteht. 288.Wohl zum Baden. 289.Wenn
beispielsweise3 Männer sagen, es sei nicht nötig, während 2 Männer 11.eine
Frau das Entgegenges-etzt'e behaupten, so zählt die Ansicht der Frau mit, und
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scholle fort und hole es herauf; je schneller, desto lobenswerter, und?
man braucht nicht erst bei Gericht um Erlaubnis zu fragen, obgleich
’man dabei eine Stiege errichtet. Sieht man, wie vor einem Kinde die
Tür abgesperrt worden”°ist, so schlage man sie ein und hole es heraus;
je schneller desto lobenswerter, und man braucht nicht erst bei Ge“-
richt um Erlaubnis zu fragen, obgleichman dabei Holz zerkleinert. Man
lösche und isoliere bei einer Feuersbrunst [das Feuer] ; je schneller
desto lobensw erter, und man braucht nicht erst bei Gericht um Erlaub-
nis zu fragen, obgleich man dabei Kohlen”‘bereitet. —Und [alle Fälle]
Sind nötig. Würde er es nur vom Meere gelehrt haben, [so könnte man
glauben], weil [das Kind] währenddessen29z[vomWasser] fortgetragen
werden könnte, nicht aber gilt dies von der Grube, in der es sitzen
bleibt ; daher ist dies nötig. Würde er es nur von der Grube gelehrt
haben, [so könnte man glauben,] weil es sich darin ängstigt, wenn aber
die Tür vor ihm abgeschlossen ist, kann man. ja an der anderen Seite
sitzen und ihm mit Nüssen”*klappern.Daher sind [alle Falle] nötig. -
Wozu ist der Fall vom Löschen und Isolieren [des Feuers] nötig? —-
Selbst in einem anderen Hofe”.

R.Joseph sagte im Namen R. Jehudas im Namen Semuéls: Bei der
Lebensrettung richte man sich nicht nach der Mehrheit. — In welchem
Falle: wollte man sagen, wenn es neun Jisraéliten sind und ein Nicht-
jude”%nter ihnen, so besteht ja die Mehrheit aus Jisraéliten, und selbst
wenn Hälfte gegen Hälfte, ist es ja bei Lebensgefahr 1n einem Zweifel
'erleichternd. Und sind esneun Nit.htjlldßll und ein Jisraélit, so ist es ja
auch1ndiesemFalle selbstverständlieh,da er sich auf seinemPlatze befin-
det, und was sich auf seinem Platze befindet, gilt als Hälfte gegen296
Hälftei? -—In dem Falle, wenn [einer von ihnen] sich 111011einem anderen
“Hofegetrennt””hat; man könnte glauben, wer sich trennt, trenne sich ja
von der Mehrheit, so lehrt er uns, daß man sich bei der Lebensrettung
nicht nach derMehrheit richte.—Demist aber nicht so,R. Jose sagte ja im
Namen R. Johanans, daß, wenn neun Nichtjuden und ein Jisraélit [sich
in einem Hause befinden], man wegen der Lebensrettung [den Sabbath
1mtweihe], in diesem Hofe, nicht aber in einem anderen!? ——Das ist
kein Einwand; das eine, wenn alle [den Hof] verlassen haben, und das

man verfahre erleichternd. 290. Und das Kind sich ängstigt od- dadurch in
Gefahr gerät. 291. Eigentlich: eindrückt, sc. die Kohlen. 292.Wenn man um
Erlaubnis fragen geht. 293. Zur Unterhaltung des Kindes, damit es sich nicht
ängstige. 294. In dem keine Mensdhen gefährdet sind. 295. Und einer am
Sabbath in Lebensgefahr gerät. 296.Wenn die Mehrheit u. die Minderheit
sich auf einem bestimmten Platze befinden, so ist die Mehrheit nicht entschei-
dend. Beispiele hierzu Ket. F01. 153- 297.Und er da in Lebensgefahr geraten
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andere, wenn nur ein Teil ihn verlassen hat‘*’”.—Kann Semuél dies denn
gesagt haben, wir haben Ja gelernt, daß, wenn man (1a299einausgesetzte;s
Kind findet, es, wenn die meisten Nichtjuden sind, ein nichtjüdisches,
und wenn die meisten Jisraéliten sind, ein jisraélitisches, und wenn
Hälfte gegen Hälfte, ein jisraélitisches sei, und hierzu sagt Rabh, nur
insofern, als man es am Leben erhalte, nicht aber hinsichtlich der LeH
gitimität“°, und Semuél sagte, daß man seinetwegen [am Sabbath] einen

F0' Trümmerhaufen freilege“l? — Die [Erklärung] Semuéls bezieht sich
8auf den ersten Fall, wenn die meisten1 Nichtjuden sind; hierzu sagte

Semuél, daß dies von der Lebensrettung nicht gelte”°.———-Inwelcher Hin-
sicht gilt es demnach als nichtj1'1disches, wenn die meisten Nichtjuden
sind? R. Papa erwiderte: Man gebe ihm Aas zu essen. -—-In welcher
Hinsicht gilt er als J israélit, wenn die meisten Jisraéliten sind? —Daß
man ihm einen Fund ah1iefere. ——In welcher Hinsicht gilt er als J israélit,
wenn Hälfte gegen Hälfte? Reé Laqis erwiderte: Hinsichtlich der Ent-
schädigung. ——In welchem Falle: wollte man sagen, wenn unser Ochs
seinen Ochsen gestoßen”%at, so soll er doch den Beweis antreten“*und
[Ersatz] erhalten!? — In dem Falle, wenn sein Ochs unseren Ochsen
gestoßen hat; die Hälfte hat er zu zahlen und hinsichtlich der anderen
Hälfte kann er sagen, beweise, daß ich kein J israélit bin, so erhältst
du sie.
WENNÜBEREINENEINTRUMMZUSAMMENSTÜRZ'I‘&c. Was lehrt er da-

mit? Das eine und um so mehr das andere: selbstverständlich lege man
ihn frei, wenn es zweifelhaft ist, ob er sich da befindet oder nicht,
siche1 aber lebt, wenn er sich da befindet, aber auch wenn es zweifel-
haft ist, ob er lebt oder tot ist, lege man ihn frei; und selbstverständlich,
wenn es zweifelhaft ist, ob er lebt oder tot ist, sicher aber Jisraélit ist,
aber auch wenn es zweifelhaft ist, ob er Nichtjude oder Jisraélit ist,
lege man ihn frei.
FINDETMANIHNLEBEND,so TRAGEMANIHNAB.Wenn man ihn lebend

findet, ist es ja selbstverständlichl? —Auch in dem Falle, wenn er nur
noch kurze Zeit leben kann. _
WENNABERTOT, so LASSEMANIHNLIEGEN. Auch dies ist ja selbst-

ist. 298. In diesem Falle richte man sich nach der Mehrheit. 299. In einer
Stadt, in der Juden u. Nichtjuden wohnen. 300. Ist es ein Mädchen, so darf
ein Priester es nicht heiraten. 301. Man richte sich demnach bei der Lebens-
rettung nach der Mehrheit. 302. Vielmehr rette man es auch in diesem F.alle
303. Wenn der Ochs eines Jisraéliten einen Ochsen eines Jisraéliten stößt, so
muß der Eigentümer (das 1. u. 2. Mal) die Hälfte des Schadens ersetzen, wenn
den Ochsen eines Nichtjuden, so braucht er überhaupt nichts zu bezahlen;
wenn aber der Ochs eines Nichtjuden den Ochsen eines J israéliten stößt, so
muß er den ganezn Schaden ersetzen; cf. Bq. F01. 371). 304.Daß er Jisraélit
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verständlichl? —Dies ist wegen einer Lehre des B. Jehuda b.Laqié nötig,
denn es wird gelehrt: Man darf keinen Toten bei einer Feuersbrunst
retten. B. Jehuda b.Laqiésagte: Ich hörte, daß man einen Toten bei einer
Feuershrunst retten darf. Auch R.Jehuda h.Laqié sagt dies nur da,
weil man wegen seines Toten aufgeregt ist, und wenn man einem dies
nicht erlaubt, könnte er [am Sabbath das Feuer] zu löschen veranlaßt
werden, was aber könnte er hierbei tun, wenn man ihm [die Rettung]
nicht erlaubt!?
Die Rabbanan lehrten: Wie weit untersuche”man? Bis zu seiner

Nase; manche sagen: bis zu seinem Herzen. Wenn man sucht und findet,
daß die oberentot sind, so sageman nicht, die unterenseienerst recht
tot. Einst ereignete es sich, daß man die oberen tot und die unteren
lebend fand. Es wäre anzunehmen, daß diese Tannaim denselben Streit
führen wie die Tannaim der folgenden Lehre: Womit beginnt die Bil-
dung des Embryos? Mit dem Kopfe, denn es heißt:“*‘vom Mutterscho fie
an wärst du meine Zuflucht [ gozi], und es heißtzs°7schere [ gazi] deinen
Hauptschmuclc und wirf ihn fort. Abba Saül sagt, mit dem Nabel, und
die Wurzeln verbreiten sich nach allen Richtungen. —Du kannst auch
sagen, auch Abba Saül sei dieser"”Ansicht,denn Abba Saul vertritt seine
Ansicht nur hinsichtlich der Bildung, weil jede Sache sich aus ihrer
Mitte entwickelt, bei der Lebensrettung aber pflichtet er bei, daß das
Leben sich hauptsächlich an der Nase zeigt, wie es heißtz3°9alles,was
Lebensodem in seiner Nase. R. Papa sagte: Der Streit besteht nur, wenn
von unten“°nach oben, wenn aber von oben nach unten, so braucht man,
wenn man bis zur Nase untersucht hat, weiter nicht zu untersuchen, denn
es heißt; alles, was Lebensodem in seiner Nase.
R. Jiémäél, R. Äqiha und R. Eleäzar b.Äzarja befanden sich einst auf

dem Wege, und Levi der Ordner3uund R. Jiémäél, Sohn des R. Eleäzar
b.Äzarja, folgten ihnen. Da wurde unter ihnen die Frage aufgeworfen,
woher denn zu entnehmen sei, daß die Lebensrettung den Sabbath ver-
dränge. R.Jiémäél begann und sprach:“Wenn der Dieb beim Ein-
bruche betrofi‘en wird ; bei diesem ist es ja zweifelhaft, ob er [nur] des
Geldes wegen kommt oder [auch] auf das Leben geht, ferner verunreinigt
das Blutvergießen“*’dasLand und veranlaßt, daß die Göttlichkeit von
ist; der Kläger hat stets den Beweis anzutreten; cf. Bq. F 01. 35h uö. 305. Dh,
grabe man weiter, falls der Verschüttete kein Lebenszeichen von sich gibt. 308.
Ps. 71,6. 307.Jer. 7,29. 308. Daß man bis zur Nase untersuche. 309.Gen.
7,22. 310. Dh. wenn beim Ausgrahen des Verschütteten der Kopf unten 11.die
Füße oben sich befinden; nach der einen Ansicht genügt die Untersuchung des
Herzschlags,nach der anderen Ansicht muß man auch die Atmung untersuchen.
311. So. der Lehren, daher von manchen mit dem Barajthalehrer sono 13 511
identifiziert. 312. Ex. 22,1. 313.Wenn man den Dieb erschlägt. 314_.Ex.
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Jisraél weiche, dennoch darf man sich durch sein Leben retten, um wie-
viel mehr verdrängt die Lehensrettung den Sabbath. Darauf begann R.
Äqiba und sprach1314Wenneiner den anderen mutwillig [ totet] gf-c.,
so sollst du ihn von meinem Altar wegholen, daß er getötet werde; nur
vom Altar35weg,nicht aber vom Altar herunter“. Hierzu sagte Rabba
b.Bar Hana im Namen R. Johanans, nur um getötet zu werden, um das

Co|_bgLebenmzu erhalten, auch vom Altar herunter. Wenn man nun diesen
[vom Altar herunterholt], obgleich es zweifelhaft ist, ob seine Aussage
von Bedeutung ist oder nicht, und der Tempeldienst dennoch den Sab-
bath verdrängt, um wieviel mehr verdrängt die Lebensrettung den
Sabbath. Alsdann begann R. Eleäzar und sprach: Wenn die Beschnei-
dung, die nur eines der zweihundertachtundvierzig Glieder des Menschen
betrifft, den Sabbath verdrängt, um wieviel mehr verdrängt ihn [die
Rettung] seines ganzen Körpers.
R. Joseh. R. Jehuda erklärte :“Wur meine Sabbathe sollt ihr beobach-

ten; man könnte glauben, in jedem“°Falle, so heißt es: nur, teilend.
R. Jonathan b. Joseph erklärte:”°Denn er muß euch heilig sein, er ist
euch übergeben, nicht aber ihm. R. Simön b. Menasja erklärte?”Die
Kinder Jisraél sollen den Sabbath beobachten, die Tora sagt damit, daß
man seinetwegen einen Sabbath entweihe, damit er viele Sabbathe
beobachte. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wäre ich dabei, so
würde ich zu ihnen gesagt haben: Ich habe einen noch besseren [Beleg]
als die eurigen 1322Erlebe durch sie, und nicht, daß er durch sie sterbe.
Raba sprach: Jene alle [Beweise]sind zu widerlegen, nur nicht der des
Semuél, der nicht zu widerlegen ist. Der des R. Jiémäél, denn da ist es
vielleicht nach Raba zu erklären, denn Raba sagte: Beim Einbruche hat
es”‘°’folgendenGrund: es ist feststehend‚ daß niemand bei [der Ret-
tung] seines Vermögens sich zurückhält, und da [der Dieb] weiß, daß
dieser ihm entgegentreten werde, denkt er: tritt er mir entgegen, so
töte ich ihn, und die Tora sagt: will jemand dich töten, so komme ihm
zuvor und töte ihn. Wir wissen dies somit nur vom sicheren [Tode],
woher dies von einem Zweifel? Auch der des R. Äqiba, denn da verfahre
man nach Abajje, denn Abajje sagte, man gebe ihm”*ein paar Gelehrte
mit, die prüfen, ob seine Worte von Bedeutung sind. Wir wissen dies

21,14. 315. Falls der Mörder Priester ist u. an den Dienst treten will. 316.
Hat er den Dienst begonnen, so unterbreche er ihn nicht. 317. “’enn jemand
zum Tode verurteilt worden ist 11. ein Priester etwas zu seiner Verteidigung
zu sagen hat, so wird er vom Dienste weg geholt. 318. Ex. 31,13. 319.
Auch wenn es sich um Lebensrettung handelt. 320. Ex. 31,14. 321. Ib. V. 16.
‚322.Lev. 18,5. 323.Weshalb man den Einbrecher niederschlagen darf. 324.
Dem zur Hinrichtung abgeführten Delinquenten, der etwas zu seiner Verteidi-
gung zu sagen haben will; ebenso werden auch zum diensttuenden Priester ein



F01.8511 J oMAVIII, vi,vii—viii,ix 251

somit nur vom sicheren [Tode], woher dies von einem Zweifel? All diese
Beweisegelten nur vom sicheren [Tode], woher dies von einem Zweifel?
Der des Semuél aber ist ganz gewiß nicht zu widerlegen. Rabina, nach
anderen R. Nahman b.Jighaq, sagte: [Das ist es, was die Leute sagen:]
Besser ein scharfes Pfefferkorn als ein Korb voll Kürbisse.

DAS SÜNDOPFERUNDDAS ZWEIFELLOSESCHULDOPFER”*‘SÜHNEN;DER Ton viii
UNDDERVERSÖHNUNGSTAGVERBUNDENMITBUSSESÜHNEN;DIE BUSSE

SÜHNTLEICHTERESÜNDEN,OBGEBOTEODERVERBOTEBETREFFEND,WEGEN
SCHWERERABERBLEIBTER IN DER SCHWEBE,ms DERVEBSÖHNUNGSTAG
KOMMTUNDSÜHNT.SAGTJEMAND,1311WOLLESÜNDIGENUNDBusse TUN,'
SÜNDIGENUNDBUSSETUN,so LÄSSTMANIHMNIGHTGELINGEN,BUSSEzu
TUN; [SAGTna,] ER WOLLESÜNDIGEN,UNDDERVERSÖHNUNGSTAGVVERDE
ES SÜHNEN,so SÜHNTES DER VERSÖHNUNGSTAGNICHT. SÜNDENDES MEN-
SCHENGEGENGOTT SÜHN'I‘DER VERSÖHNUNGSTAG,SÜNDENDES MENSCHEN_
GEGEN SEINEN NÄCHSTEN SÜHNT DER VERSÖHNUNGSTAG NICHT 11111111,ALS BIS
MAN SEINENNÄCHSTENBESÄNFTIGTHAT. R. ELEÄZAR B.ÄZARJA TRUG von:
326Von allen euren Sünden vor dem. Herrn sollt ihr rein werden ;.
SÜNDENDESMENSCHENGEGENGOTTSÜHNTDERVERSÖHNUNGSTAG,SÜNDEN
DES MENSCHENGEGENSEINENNÄCHSTENSÜHNTDER VERSÖHNUNGSTAGNIGHT
13111111,ALS ms MANSEINENNÄCHSTENBESÄNFTIGTHAT. R. ÄQIBA SPRACH:
HEIL EUCH,Jrsnu'm! WER IST ES, von DEM11111EUCHREINIGT,WEB IST
ES, 111311EUCHRE1N1GT?Es IST EUERVATERIM HIMMEL,WIE ES HEISST:
327undich werde reines Wasser über euch sprengen, daß ihr rein werdet.
FERNERnmssr ES:328D1'eHoflnung”"]israéls ist der Herr; WIEDASTAUCH-
'BAD”°DIE UNREINENREINIGT, so REINIGTDER HEIL1GE, GEPRIESEN sm ER,
JISRAéL.
GEMARA. Nur das zweifellose Schuldopfer, nicht aber das Schwebe-

schuldopfer ; auch bei diesem heißt es ja ‘Sühne’l? —-Jenes sühnt eine
vollständige Sühne, das Schweheschuldopfer aber sühnt keine vollstärt-
dige Sühne. Oder auch: die Sühne jener kann durch anderes nicht er-
setzt werden, die Sühne des Schwebeschuldopfers kann durch anderes
ersetzt werden. Wir haben nämlich gelernt: Die Sündopfer oder zweifel-
lose Schuldopfer darzubringen haben, sind, wenn der Versöhnungstag
darüber verstrichen ist, dazu verpflichtet, die aber Schwebeschuldopferr
darzubringen haben, sind frei. ,
DER Ton UND111-111VERSÖHNUNGSTAGVERBUNDENMIT BUSSESÜHNEN.

?

paar Gelehrte abgesandt‚ die seine Worte prüfen. 325.Wegen einer zweifellos
begangenen Sünde, als Ggs. zum sogen. Schwebe—Schuldopfer, das in zweifel-
haften Fällen darzubringen ist; cf. Lev. 5,17ff. 326. Lev. 16,30. 327. Ez.
36,25. 328. Jer..17,13. 329.Das im Texte gebrauchte W. 711prhat beide Bedeu-
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Nur mit Buße, nicht aber diese allein, also nicht nach Rabbi, denn es
wird gelehrt: Rabbi sagte: Der Versöhnungstag sühnt alle Sünden der
Tora, einerlei ob man Buße getan hat oder nicht, außer wenn jemand
das Joch”°abwirft, die Tore. falsch33ldeutet, oder das Bündnis des Flei-
'sches3i’2bricht ; hat er Buße getan, so sühnt es der Versöhnungstag, hat er
keine Buße getan, so sühnt es der Versöhnungstag nicht. —Du kannst
auch sagen, nach Rabbi, denn zur Buße ist der Versöhnungstag nötig,
nicht aber zum Versöhnungstage die Buße. ‘
DIE BUSSESÜHNTLEICHTERESÜNDEN,OB GEBO'I‘EODERVERBOTEBE-

TREFFEND.Wenn sie sogar Verbote sühnt, wozu braucht dies von]den
Geboten gelehrt zu werden!? B. Jehuda erwiderte: Er meint es wie
folgt: Gebote und Verbote, die in Gebote übergehen333‚—Etwa nicht
richtige Verbote, ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Folgende
sind leichte [Sündenz die Übertretung von] Geboten und Verboten, aus-
genommen [das Verbot]:“*du sollst nicht aussprechen335l? ——Du sollst
nicht aussprechen, und alles, was dem gleicht‘°’“.—Komm und höre: R.
Jehuda sagte: Alles nach [dem Verbotez] du sollst nicht aussprechen,
sühnt die Buße, vor [dem Verbotez] du sollst nicht aussprechen, läßt
die Buße in der Schwebe und der Versöhnungstag sühnt es!? —Du
sollst nicht aussprechen, und alles, was dem gleicht. ——Komm und höre:
Beim [Berge] Hore 337wirdvon der Vergebung durch Buße gesprochen,
somit könnte man glauben, dies beziehe sich auch auf [das Verbot:]
du sollst nicht aussprechen, so heißt es:338w1'rder nicht vergeben. Man
könnte glauben, dies beziehe sich auch auf andere Verbote, so heißt
es1334seinenNamen, das [Aussprechen] seines Namens vergibt er nicht,
wohl aber vergibt er andere Verbotel? ——Hierüber [streiten] Tannaim,
denn es wird gelehrt: Was sühnt die Buße? [die Übertretung von] Ge-
boten und Verboten, die in Gebote übergehen. Welche [Sünden] bleiben
durch die Buße in der Schwebeund sühnt der Versöhnungstag? Die mit
der Ausrottungsstrafe oder der Hinrichtung durch das Gericht belegt
sind und richtige Verbote. ‘
Der Meister sagte: Beim [Berge] Horeb wird von der Vergebung

[durch Buße] gesprochen. Woher dies339?Es wird gelehrtz,R. Eleäzar
sagte: Man kann nicht sagen, er vergebe, wo es ja heißt, er vergebe

tungen. 330. Der Gott verleugnet. 331. Wörtl. der das Gesicht aufdeckt; gemeint
ist ketzerischeDeutung. 332.DieBeschneidung. 333.Ein Verbot, woran ein Ge-
bot sich anschließt; beispielsweise das Verbot, etwas vom F leische eines Opfers
zurückzulassen, woran sich das Gebot anschließt, das Zurückgelassene zu ver-
brennen. 334. Ex. 20,7. 335. So. den Namen Gottes, dh. Meineid. 336. Rich-
tige Verbote. 337. An dem Moäe nach der Anbetung des goldenen Kalbes für
Jisraél betete. 338. Ex. 34,7. 339. Daß dies von der Buße gilt. 340. Jer. 3,14.
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nicht, und man kann nicht sagen, er vergebe nicht, wo es ja heißt, er
vergebe ; wie ist dies zu erklären? Er vergibt denen, die Buße tun,
und vergibt nicht denen, die keine Buße tun.
R. Mathja b. Heres fragte R. Eleäzar b. Äzarja 1n Rom: Hast du von

den vier Verschiedenheiten der Sühne gehört, über die R. Jismäél vor-
getragen hat? Dieser erwiderte: Es sind drei, und mit jeder ist die
Buße verbunden. Hat jemand ein Gebot übertreten und Buße getan,
so rührt er sich nicht von der Stelle, bis man ihm vergeben hat, denn‘
es heißt:”°tut Buße, ihr abtriinnigen Kinder. Hat jemand ein Verbot
übertreten, und Buße getan, so läßt die Buße es in der Schwebe und
der Versöhnungstag sühnt es, denn es heißt:”denn an diesem Tage
wird er euch Sühne schafi‘en&a. von allen euren Sünden. Hat jemand
eine mit der Ausrottungsstrafe oder der Hinrichtung dureh das Ge-
richt [belegte Sünde] begangen, und Buße getan, so lassen Buße und
Versöhnungstag sie in der Schwebe und Züchtigungen sche11ren sie
weg, denn es heißt :Sizich1113de mit dem Stocke ihr Vergehen ahnden
und ihre Verschuldung mit Schlägen.1-Venn jemand sich aber die Ent-
weihung des göttlichen Namens zu Schulden kommen ließ, so ist es nicht
in der Macht der Buße, es in der Schwebe zu lassen, des Versöhnungs-
tages, es zu sühnen und der Züchtigungen, es wegzuscheuren; sie alle
lassen es vielmehr 111der Schwebe, und nur der Tod scheucht dies weg,
wie es heißt :343derHerr der Heerscharen hat sich in meinen Ohren
vernehmen lassen: Wahrlich, diese Sünde soll euch nicht vergeben
werden, bis ihr sterbt.
Was gilt als Entweihung des göttlichen Namens? Rabh erwiderte:

Bei mir, wenn ich Fleisch vöm Sehläch-ter kaufe und ihm nicht sofort
das Geld gebe. Abajje sagte: Dies gilt nur von einer Ortschaft, wo
man [die Schuld] nicht einfordert. in einer Ortschaft aber, wo man
[die Schuld] einfordert, ist nichts dabei. Rabina sprach:“Matha Mehasja'
ist eine Ortschaft, wo man [die Schuld] einfordert. Wenn Abajje Fleisch
von zwei Gesellschaftern kaufte, zahlte er Geld an den einen und Geld
an den anderen, und nachher führte er sie zusammen 'und rechnete mit
ihnen ah. B. J ohanan erwiderte: Bei mir, wenn ich vier Ellen ohne Tora
und ohne Tephillin gehe. Jiehaq aus der Schule R. Jannajs sagte: Wenn
seine Kollegen‘ sich Seines Leumundes schäm‘e'n’,so ist dies eine Ent-
Weihung des göttlichen Namens." R. Nahmän h. Jiehaq erklärte: Wenn
zum Beispiel die Menschen sagen: Der Herr verzeihe ihm! Abajje er-
klärte: Wie_gelehrt wird :“4D11sollst den Herrn, deinen Gott, lieben;
der Name des Himmels soll durch dich beliebt werden. Wenn jemand

341. Lev. 16,30. 342. Ps. 89,33. 343. Jes. 22,14. 344. Dt. 6,5. 345.105. 49 3.
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[die Schrift] liest, [das Gesetz] studiert und Umgang mit Gelehrten
pflegt, und im Verkehr mit Menschenhöflich ist, Wassprechen die Leute

- über ihn? Heil [ihm, der die Tora gelernt hat, heil] seinem Vater, der
ihn die Tora lehrte, heil seinem Lehrer, der ihn die Toralehrte; weht!
den Leuten, die die Tora nicht gelernt haben. Dieser hat die Tbra ge-
lernt: “seht doch, wie schön sein Wandel, wie rechtschaffen sein Be-
tragen! Über ihn spricht die Schrift:‘°’“llnd er sprae71zu mir: Mein
Diener bist du, Jisraél, auf den ich stolz bin. Wenn jemand aber [die
Schrift] liest, [das Gesetz] studiert und Umgang mit Gelehrten pflegt,
und im Handel nicht gewissenhaft und in der Unterhaltung mit Men-
schen nicht'höflich ist, was sprechen die Leute über ihn? Wehe diesem,
der die Tora gelernt hat, wehe seinem Vater, der ihn die Tora lehrte,
wehe seinem Lehrer, der ihn die Tora lehrte; dieser hat die Tora gelernt:
s'eht-d00h, wie entartet ist sein Betragen, wie häßlich sein Wandel! Über
ihn spricht die Schrift:”“lndem man von ihnen sagte: diese sind das
Volk des Herrn, und doch mußten sie aus seinem Lande fort.
'.R Hama 1).I:Ianina sagte: Bedeutend ist die Buße, denn sie bringt

Heilung über die Welt, wie es heißt :“Uch will ihre Ve1w1lderunq hei-
len, sie freiwiltig lieben. R. Hama b. I_Ianina wies auf einen Wider-
spruch hin. Es heißt:““lcehret um, ihr ausgelassenen Kinder, vorher"
nur aus'gelassen““,und es heißt: ich will eure Verwilderung heilen!?
Das ist kein Widerspruch; das eine, wenn [die Buße] aus Liebe er-
folgt, und das andere, wenn aus Furcht. R. Jehuda wies auf einen
Widerspruch hin. Es heißt: kehret um, ihr ausgelassenenKinder, ich
will eu're Veiwilderung heilen, und es heißt:“°denn ich bin euer Herr,
ich will euch einen aus einer Stadt und zwei aus einer Familie holen351'l?
Das ist kein Widerspruch; das eine, wenn [die Buße] aus Liebe er-
folgt, und das andere, wenn durch Züchtigungen.

Col.b R. Levi sagte: Bedeutend ist die Buße, denn sie reicht bis zum
Thron der Herrlichkeit, wie es heißtzaäzlcehre zurück, Jisraél, zum Herrn,
deinem Gott.
“R.Johanan fsagte: Bedeutend ist die Buße, denn sie verdrängt ein

Verbot der Tora, denn es heißt?”wenn einer sein Weib entläßt und
sie von ihm' f0rtgeht und einen anderen heiratet, kann er dann wie-
der zu ihr zurückkehren? Würde ein solches Land nicht dadurch ent-
weiht werden? Du aber hast mit vielen Buhlen gehurt und Solist doch
zu mir zu: uclckehren, Spruch des Herrn.

346. Ez.—36,20. 347. Hos. 14,5. 348. Jer. 3,22. 349. Die Bezeichnung ‘aus-»
gelassen’ ist eine viel mildere; vielleicht aber wann; "011 :mp zurückkehren.
350.Jer. 3,14€. 351. In dem einen Verse werden}sie ‘Kinder’ genannt, in dem
anderen hingegen wird von einem Herrenverhältnis gesprochen. 352. Hos. 14,2.
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R. Jonathan sagte: Bedeutend ist die Buße, denn sie führt die Er-4
lösung herbei, denn es heißtz3ö4eswird für Qijon ein Erlöser kommen
und fiir die, die sieh in Jaqob von der Schuld bekehren; weéhalh wird
für Cijon ein Erlöser kommen, weil sie sich m Jaqoh _vonder Schuld
bekehren.
Res Laqié sagte: Bedeutend ist die Buße, denn durch sie werden die

vorSätz1iéhen[Sünden] in fahrlässige verwandelt, denn es heißtz353lcehre
uni, 0 Jisraél, zum Herrn, deinem Gott, denn durch deine Sünde bist
du gestrauchelt; unter ‘Sühde’ ist ja die vorsätzliche333zuVerstehen, den-
noch nennt er es ‘straucheln’. —Dem ist ja aber nicht so,'Res Laqis
sagte ja, die Buße sei so bedeutend, daß durch sie die vorsätzlichen-
[Sünden] in verdienstliche Handlungen verwandelt werden, denn es‘
heißt :357wennsich ein Gottlose1 von seiner Gottlosigkeit bekehrt und
Reizht und Gerechtigkeit übt, so soll er derentwegen leben blei-
ben!? —Das ist kein Widerspruch; das eine, wenn es aus Liebe erfolgt,
und das andere, wenn aus Furcht.
R. Semué1 b. Nahman1 sagte im Namen R. Jonathans:i Bedeutend ist

die Buße, denn sie verlängert die Jahre des MenSchen, denn es heißt:
wenn sich der Gottlose von ‚seiner Gotilosiglceit bekehrt, soll ei: ‚leben
bleiben. '
R.Jieha'q sagte: Im Westen sagten sie im Namen des Raba b. Mari:

Komm und sieh, wie anders ist die Hand1ungsweise des Heiligen, ge-
priesen sei er, a13 die Handlungsweise eines [Menschen aus] Fleisch
und Blut. Ein [Mensch aus] Fleisch und Blut handelt wie folgt: wenn
jemand seinen Genossen erzürnt, so ist es zWeifelhaft, ob er sich ver-
söhnen läßt oder nicht, und wenn man auch annimmt, er lasse sich
versöhnen, so ist es zweifelhaft, ob er sich durch bloße -Worte ver-i
söhnen 1äßt oder nicht; anders aber verfährt der IIei1ige,gepriesen
sei er: wenn ein Mensch heimlich eine Sünde begeht, so läßt er sich
von ihm durch Worte versöhnen, denn es heißt :333nehmet Worte mit
euch und kehret damit zum Herrn um.. Und noch mehr, er ist ihm353
auch dankbar, denn es he115t.35311ndgreife zur Güte. Und noch mehr,
die Schrift rechnet es ihm an, als habe er Farren dargehracht, denn
es heißtz353wirwollen die Farren[ opfer ] mit unseren Lippen entfiehten.‘
Vielleicht glaubst du Pflichtepfer-Farren, so heißt es:3‘“’ichwill ihre
Verwilderung heilen, sie freiwillig lieben. _ _
Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Bedeutend ist die Buße, daß man,

Wenneiner Buße tut, der ganzen Welt [die Sünden] vergibt, denn es

353. Jer. 3.1. 354. Jes. 59.20. 355, Hos. 14,2. 356. Cf. supra F01. 361).
357. Ez. 33,19. 358.H05. 14,3. 359‚Hebr. Wortlaut: er erkennt die Güte an.
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heißt:“°ich will ihre Verwilderung heilen, sie freiwillig lieben, denn
mein Zorn hat sich von ihm. gewandt, es heißt nicht: von ihnen, son-
dern: von ihm. —Was heißt Bußfertigkeit? R. Jehuda erwiderte: Wenn
er einmal und zweimal Gelegenheit zur Sünde hatte und ihr entgangen
ist. R.Jehuda bemerkte: Mit derselben Frau, zu derselben Zeit und
auf derselben Stelle.
R. Jehuda sagte: Rabh wies auf einen Widerspruch hin. Es heißt:

361Heil dem, dessen Sünde vergeben, dessen Verfehlung bedeckt ist,
und es heißt:”wer seine Sünden zudeclct. wird kein Gelingen haben!?
Das ist kein Widerspruch; das eine gilt von bekannt gewordenen363
Sünden, und das andere gilt von unbekannt gebliebenen Sünden. R.
Zutra b.Tobija erklärte im Namen R. Nahmans: Das eine gilt von Sün-
den gegen seinen Nächsten, und das andere gilt von Sünden gegen Gott.
Es wird gelehrt: R. Jose b.Jehuda sagte: Wenn jemand einmal eine

Sünde begeht, so vergibt man sie ihm, zum zweiten Male vergibt man
sie ihm ebenfalls, zum dritten Male vergibt man sie ihm ebenfalls,
zum vierten Male vergibt man sie ihm nicht mehr, denn es heißt:
864‘sospricht der Herr: Wegen der drei Sünden Jisraéls, wegen der vier
will ich es nicht mehr rückgängig machen; ferner heißt eszssösiehe,
dies alles tut Gott mit dem Menschen zweimal und dreimal. —,Wozu
das ‘fer'ner’? —Man könnte glauben, dies gelte nur von einer Ge-
meinschaft, nicht aber von einem Einzelnen, so komm und höre: siehe,
dies alles tut Gott mit dem. Menschen zweimal und dreimal. Von da
ab vergibt man ihm nicht mehr, denn es heißt: wegen der drei Sünden
Jisraéls, wegen der vier will ich es nicht mehr rückgängig machen.
Die Rabbanan lehrten: Sünden, die man an diesem Versöhnungstage

bekannt hat, bekenne man nicht wiederum am folgenden Versöhnungs-
tage; hat man sie wiederholt, somuß man sie auch am folgendenVer-
söhnungstage bekennen. Hat man sie aber nicht wiederholt, aber wie-
derum bekannt, so spricht die Schrift über ihnz"“”wie ein Hund zu
seinem Gespei zurückkehrt, so wiederholt der Torseine Dummheit.
R. Elfiézer b.Jäq0b sagt, dies sei um so lobenswerter‚ denn es heißt:
367denn ich kenne meine Sünden, und meine Vergehung ist mir stets
gegenwärtig. —-Wie aber halte ich aufrecht [den Schriftversz] wie ein.
Hund zu seinem Gespei zurückkehrt _&c.Dies nach R. Hona, denn R.
Hona sagte: Sobald ein Mensch eine Sünde begangen und sie wieder-
holt hat, so ist sie “ihm erlaubtp— Erlaubt, wie kommst d11darauf'1?
——Sage vielmehr, sie kommt ihm erlaubt vor. ‘Man muß die Sünde

360. Hos. 14,5. 361. Ps. 32,1. 362. Pr. 28.13. 363. Solche "gebe man zu. 364.
Am. 2,6. 365. Ij. 33,29. 366. Pr. 26,11. 367. Ps. 51,5. 368. Ex. 32,31. 369.
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besonders nennen, denn es heißt:“ach, dieses Volk hat eine schwere
Sünde begangen, es hat sich einen Gott aus Gold verfertigt ——so R.
Jehuda b.Baba. R.Äqiba sagt, [dies sei nicht nötig, denn es heißt:]
Heil dem, dessen Sünde vergeben, dessen Verfehlung bedeckt ist. -
Weshalb aber sagte Moéei:es hat sich einen Gott aus Gold verfertigtl?.
——Dies nach R.Jannaj, denn R.Jannaj sagte: Moée sprach vor dem
Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, das viele Silber und Gold,
das du Jisraél in Überfluß gegeben hast, bis sie ‘genug’“%agten‚hat
es veranlaßt, daß sie sich einen Gott aus Gold machten.
Zwei gute Verwalter hatte Jisraél: Moée und David. Moée hat, sein

Vergehen niederzuschreiben, wie es heißtz“°weil ihr auf mich nicht
vertraut habt, mich zu heiligen; David hat, sein Vergehen nicht nieder-
zuschreiben, wie es heißt: Heil dem, dessen Sünde vergeben, dessen
Verfehlung bedeckt ist. Der Fall von Moée und David ist mit folgen-
dem zu vergleichen: zwei Frauen wurden einst auf dem Gerichte ge-
prügelt, die eine hatte gehurt und die andere hatte unreife Siebent-
jahrsfeigen*’“gegeSsen; da sprach diejenige, die unreife Siebentjahrs-
feigen gegessen hatte: Ich bitte bekanntzugeben, weshalb ich geprü-
gelt worden bin, damit man nicht sage, die eine wie die andere sei
wegen des gleichen Vergehens geprügelt worden. Hierauf holte man’
unreife Siebentjahrsfeigen, hing sie ihr um den Hals und rief vor
ihr aus: Diese wurde wegen [Übertretung] des Siebentjahrsgesetzes ge-
prügelt.
Wegen der Entweihung des göttlichen Namens entlarve man die

Heuchler, denn es heißt:"’”und wenn ein Frommer von seiner Fröm-
migkeit läßt und Unrecht tut, so bereite ich ihm einen Anstoß. Die
Buße der absoluten [Sünder] hält die Heimsuchung zurück, auch wenn‘
über ihn das Urteil der Heimsuchung bereits besiegelt worden ist. Die
Sorglosigkeit der Frevler endet mit einem Anstoß. Die Herrschaft
begräbt ihre Träger. Nackt ist man [in die Welt] gekommen, und
nackt verläßt man sie; 0 daß doch der Abgang der Ankunft gleiche”!
, Wenn Rabh zur Gerichtssitzung ging, sprach er wie folgt: Frei-
willig geht er dem Tode“*entgegen,ohne daß es ihm den Bedarf sei-
nes Hauses einhringt,—denn leer kehrt er heim. 0 daß‘ doch”das Kom-
men”dem“ Fortgehen gleiche! 'Wenn Raba zur Gerichtssitzung ging,
sprach er wie folgt: Freiwillig geht er dem Tode entgegen, ohne daß
es ihm den Bedarf seines Hauses einhringt, denn leer kehrt er heim“.

Mit Bezugnahme auf den Namen Di zahah (Genug des Goldes), Dt. 1,1. 370.
Num. 20,12. 371.DerenGenuß alsVernichtunggilt 11.daher verbotenist. 372. Ez.
3,20. 373. Ohne Sünden. 374. Er setze sich der Gefahr aus, ein falsches Urteil
zu fällen. 375.Nach Hause, dern Fortgehen zur. Gerichtssitzung. 376.Die ihn

17 Talmud III

Fol
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0 daß doch das Kommen dem Fortgehen gleiche! Und wenn er die
Scharen hinter sich““sah, sprach er :377Wennauch seine Höhe bis zum
Himmel reicht, und sein Haupt bis in die Wolken ragt, gleich seinem
Kate schwindet er für immer, die ihn sehen, sprechen: Wo ist er?.
Wenn man Mar Zutra an einem Festéabbath“%rug“°, sprach er:

380DennVermögen währt nicht immer, und bleibt etwa die Krone von
Geschlecht zu Geschlecht?
381Esist nicht gut, das Gesicht des Frevlers zu schonen ; es ist für

die Frevler nicht gut, daß man sie auf dieser Welt schont. Es war
“für Ahäb nicht gut, daß man ihn auf dieser Welt schonte, wie es
heißt:382weil sich Ahdb vor mir gedemütigt hat, will ich das Unglück
nicht bei seinen Lebzeiten hereinbrechen lassen.‘°’“Daßman den Gerech-
ten im Gericht hinwegstößt; es ist für die Gerechten gut, daß man sie
auf dieser Welt nicht schont. Es war für Moée gut, daß man ihn auf
dieser Welt nicht schonte, wie es heißtzßsßweil ihr auf mich nicht ver-
traut habt, mich zu heiligen; würdet ihr aber auf mich vertraut haben,
so würde eure Zeit, aus der Welt zu scheiden, noch nicht herangereicht
sein. Heil den Frommen ; nicht genug, daß sie Verdienst für sich selbst
erlangen, vielmehr erlangen sie Verdienst auch für ihre Kinder und
Kindeskinder bis zum Ende aller Geschlechter.- Ahron hatte viele Söhne,
die es, gleich Nadab und Abihu, verbrannt zu werden verdient hatten,
denn es heißt :384d1'ezurückblieben”i nur stand ihnen das Verdienst ihres
Vaters bei. Wehe den Gottlosen; nicht genug, daß sie sich selbst ver-
schulden, vielmehr verschulden sie auch ihre Kinder und Kindeskinder
bis zum Ende aller GeSchlechter. Kenaän hatte viele Nachkommen, die
es, gleich Tabi, dern Sklaven R. Gamliéls, Autorisation zu erlangen ver-
dient hatten, nur lastete auf ihnen die Verschuldung ihres Ahnes. Wer:
das Publikum zu verdienstvollen Handlungen veranlaßt, dem bleibt
die Sünde fern; wer das Publikum zur Sünde verleitet, dern läßt man
nicht gelingen, Buße zu tun. —Weshalb bleibt dem, der das Publikum
zu verdienstvollen Handlungen bringt, die Sünde fern? ——Damit nicht
er sich im Fegefeuer befinde, seine Schüler aber im Paradiese, denn
es heißtz“°'denn du überläßt meine Seele nicht der Unterwelt, gibst
nicht zu, daß dein Frommer die Grube schaue. —Wer das Publikum
zur Sünde verleitet, dern läßt man nicht gelingen, Buße zu tun, damit
nicht er im Paradie-sesich befinde, seine Schüler aber im Fegefeuer,

aus Verehrung begleiteten. 377.1j. 20,6,7. 378. Am S. vor dem Feste, an dem
er über das Fest vortrug. 379. Er wurde aus Ehrerhietung, od. wegen des
Gedränges (cf. Jt. F01.2513)getragen. 380. Pr. 27.24. 381.111.18,5. 382. iReg.
21,29. 383. Num. 20,12. 384. Lev. 10,12. 385. Dieser Ausdruck besagt,
daß auch sie verbrannt werden sollten u. zurückgeblieben sind. 386. Ps. 16,9.
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denn es heißt:”ein Mensch, den das Blut eines Ermordeten drückt,
muß bis zur Grube flüchtig sein; niemand stütze ihn.
SAGTJEMAND,ERWOLLESÜNDIGENUNDBUSSETUN,SÜNDIGENUNDBUSSE

TUN.Wozu heißt es zweimal: sündigen und Buße tun, sündigen und
Buße tun? ——Wie R.Hona im Namen R11th sagte, denn R. Hona sagte im
Namen Rabhs: Sobald ein Menscheine Sünde begangen und sie wieder-
holt hat, so ist sie ihm erlaubt. — Erlaubt, wie kommst du darauf!?
——Vielmehr, sie kommt ihm erlaubt vor.

ER WOLLE SÜNDIGEN,UNDDER VERSÖHNUNGSTAGWERDE ES SÜHNEN,so
SÜHNTESDERVERSÖHNUNGSTAGNICHT. Unsere Misna lehrt also nicht
nach Rabbi, denn es wird gelehrt: Rabbi sagte: Der Versöhnungstag
sühnt alle Sünden der Tora, einerlei, ob man Buße getan hat oder
nicht. ——Du kannst auch sagen, nach Rabbi, denn anders ist es, wenn es
daraufhin erfolgt.
SÜNDENDESMENSCHENGEGENGOT’1‘&c. R. Joseph b.Habo wies R.

Abahu auf einen Widerspruch hin. [Er lehrt‚] der Versöhnungstag sühne
nicht die Sünden des Menschen gegen seinen Nächsten, dagegen heißt
es :°”sündigt ein Mensch wider einen Menschen, so besänftigt Gott!? _
Unter ‘Gott' ist das Gericht“”zuverstehen.—Wie ist demnach der Schluß
zu erklärenz”"wenn einer aber wider den Herrn sündigt, w;e'-rsöllte
ihn richtenl? —Er meint es wie folgt: wenn ein Mensch gegen einen
Menschen sündigt und er ihn besänftigt, so vergibt ihm Gott, wenn aber
ein Mensch gegen Gott sündigt, wer könnte für ihn beten, ——nur Buße
und gute Handlungen.
R. Jiehaq sagte: Wer seinen Nächsten kränkt, auch wenn nur durch

Worte, muß ihn besänftigen, denn es heißt :”°mein Sohn, bist du Bürge
geworden für deinen Nächsten, hast du für einen anderen deinen Hand-
schlag gegeben, bist du verstriclct dureh d1e Rede de1nes Mundes, so tue
doch dieses, mein Sohn, daß du dich errettest 9%. Hast du Geld, so
öffne ihm deine Hand, wenn aber nicht, so bestürme ihn durch Freun-
de”‘. R. Hisda sagte: Er muß ihn vor drei Reihen von je drei Personen“
um Verzeihung bitten, denn es heißtzmer soll vor den Leuten beken-
nen393unclsprechen: Ich habe gefehlt und das Recht verkehrt, und es
wurde mir nicht vergolten.
R. Jose b.Hanina sagte: Wer seinen Nächsten [um Verzeihung] bittet,

tue dies nicht mehr als dreimal, denn es heißt :394ach395vergibdoch, nun

387. Pr. 28,17. 388. iSam. 2.25 389. Nach der einen Auffassung hat 559 die
Bedeutung beten, bitten, besänftigen, nach der anderen Auffassung: entschei-
den, urteilen, richten; in der Schrift kommt es in beiden Bedeutun°en vor. 390.
Pr. 6„,.123 391. Die ihn besänftigen sollen. 392. Ij. 33,27. 393 Das W.1w»
wird von 111»reihen, ordnen, hergeleitet. 394.Gen. 50,17. 395. ‘Ach’und ‘doch’
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vergib doch. Ist [der Beleidigte] gestorben, so hole er zehn Personen an
Sein Grab und spreche: Ich habe gesündigt wider den Herrn, den Gott
Jisraéls, und wider diesen, den ich verletzt habe. .
, R. Abba hatte etwas gegen R. Jirmeja ; da ging er hin und setzte ‚sich
an“die Tür des R. Abba, und als die Magd Wasser hinausgoß, spritzten
Tropfen auf seinen Kopf. Da sprach er: Sie haben mich zum Mist-
haufen gemacht, und er las über sich [den Schriftvers]: aus dem Mist-‘
haufen erhebt er den Armen. Als R. Abba dies erfuhr, kam er ihm ent-
gegen und sprach zu ihm: Jetzt muß ich zu dir kommen, denn es heißt:
397gehhin, wirf dich nieder und bestürme deinen Nächsten.
Wenn R. Zera etwas gegen jemand hatte, ging er an ihm vorüber und

zeigte sich ihm, damit dieser von selbst herankomme”“.
‘Rabh hatte einst etwas gegen einen Schlächter, und als dieser am

Vorabend des Versöhnungstages zu ihm nicht“”kam, sprach 'er: Ich
werde zu ihm gehen, um ihn zu besänftigen. D’atraf ihn R. Hona und
fragte ihn: Wohin geht der Meister? Dieser erwiderte: Je11enbesänfti-
gen. Da sprach er: Abba”°geht einen Menschen töten*°°lEr ging aber
dennoch hin und blieb vor ihm stehen, während jener dasaß und einen
Kopf spaltete. Als jener seine Augen erhob und ihn bemerkte, rief er:
Es ist A'hb'a; geh, ich will mit dir nichts zu tun haben. Während er
'den'Kopf weiter spaltete, löste sich ein Knochen, der ihm in den Hals
drang und ihn tötete.

Col.b Einst las Rabh vor Rabbi Abschnitte““vor, und als R. Hija eintra't;
begann er [den Abschnitt] von vorne; hierauf trat Bar Qappara ein, und
er begann ihn wiederum von vorne; hierauf trat R. Simön, der Sohn
Rabhis ein, da begann er ihn wiederum von vorne ; als aber hierauf R'.
Hanina 13.Hama eintrat, sprach er: Sooft abermals wiederholen! Er
wiederholte ihn nicht, und R. Hanina nahm es ihm übel. Hierauf ging
Rabh zu ihm an dreizehn Vorabenden des Versöhnungstages,er ließ "sich
aber nicht besänftigen. ——Wieso tat Rabh dies, R. Jose b.Hanina sagte
ja, wer seinen Nächsten um Verzeihun,grbittet, brauche dies nicht mehr
als dreimal zu tun!? -—Anders Rabh“. —‚—Wieso tat dies R.Hanina‚
Raba sagte ja, wer 'Unbill übergeht, dem' übergehe man all seine Sün«„
‘den1? —-Vielmehr, R. Hanina sah im Traume, daß man Rabh an““ein6
Palme gehängt habe, und da“-es überliefert ist, wer {im Traum'e]jan
eine Palme g"ehängtwird, WerdeSchuloberhaupt, folgerte er, "daßdieser;

sind Bittformeln, sie kommen-hier 3mal vor. 396.18am. 2,8 u.—Ps. 113,7. -397;
Pr. 6,3. 398. Um ihm Abbitte zu tun. 399. Eigentlicher Name Rabhs. 400.
Durch diese Handlung wird jener erst recht der Strafe verfallen. 401.Aus
den biblischen Büchern. 402. Er nahm es mit sich selbst strenger. 403. R.
Hanina war Schuloberhaupt‚ 11.als er dies von Rabh träumte, glaubte er, er
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zur Herrschaft gelangen*”werde; er ließ sich daher nicht hesänftigen,
damit er nach Babylonien gehe und die Tora da lehre.
Die Rabbanan lehrten: Die Pflicht des Sündenbekenntnisses hat am

Vorabend des Versöhnungstagesmit der Dunkelheit zu erfolgen, jedoch
sagten die Weisen, daß man das Sündenbekenntnis spreche, bevor man
gegessen und getrunken hat, weil man bei der Mahlzeit die Besinnung
verlieren“”‘könnte. Und obgleich man, bevor man gegessen und getrun-
ken, das Sündenbekenntnis gesprochen hat, spreche man es auch nach-
dem man gegessen und getrunken hat, weil bei der Mahlzeit sich Schlim-
mes‘“ereigneizhaben“kann. Und obgleichman das Sündenbekenntnis
abendsgesprochenhat, sprecheman es auch im Morgengebete,und außer
dem Morgengehete auch im Zusatzgebete, und außer dem Zusatzgebete
auch im Vespergehete, und außer dem Vespergebete auch im Schluß-
gebete. —An welcher Stelle spricht man es? —Der einzelne spreche es
nach dem Gebete und der Vorbeter m der Mitte desselben. —Welches
ist es? Rabh sagte: ‘Du*°‘*kennstdie Geheimnisseder Welt’. Semuél sagte:
‘Aus der Tiefe des Herzens’. Levi sagte: ‘In' deiner Tora heißt es also’.
R. J0hanan sagte: ‘Herr der Welten’. R. Jehuda sagte: Denn unsere Sün-
den sind zu viel, als daß man sie zählen, un'sereVergehen zu zahlreich,
als daß man sie ausrechnen könnte. R. Hamnüna sprach [folgendes
Gebet:] Mein Gott, ehe ich gebildet wurde, war ich nichts wert, und auch
jetzt, da ich gebildet worden bin, ist es ebenso, als wäre ich nicht ge-
bildet worden. Staub bin ich bei meinen Leben, umsomehr bei meinem
Tode. Siehe ich bin vor dir wie ein Gefäß voll Scham und Schmach.
Möge es dein Wille sein, daß ich nimmer sündige, und was ich bereits
gesündigt habe, spüle weg in deiner Barmherzigkeit, jedoch nicht dureh
Züchtigungen. Das ist das Sündenbekenntnis Rabas für das ganze Jahr
und R. Hamnuna des Kleinen am Versöhnungstage. Mar Zutra sagte:
Dies nur, wenn man nicht gesagt hat: J awohl wir haben gesündigt’,
wenn aber gesagt hat, J awohl wir haben gesündigt’, ist weiter nichts nö-
tig, denn Bar Harndudi*“erzähltez Einst stand ich vor Semuél, der [beim
Gebete] saß, und als der Vorbeter herankam und sprach: J awohl wir
haben gesündigt‘, stand er auf. Hieraus folgerte er, daß_dies das eigentli-
che Sündenbekenntnis sei.
Dort haben wir gelernt: An drei Zeiten im Jahre erheben die Prie-

ster ihre Hände [zum Priestersegen] viermal am Tage; beim Morgen-
gebete, beim Zusatzgebete, beim Vespergebete und beim Schlußgebete,

müsse sterben, damit R. seine Stelle einnehmen könne; aus diesem Grunde
wollte er R. zwingen, einen anderen Wirkungskreis zu suchen. 404. Wohl beim
Trinken. 405. Irgend etwas Sündhaftes 406. Anfänge von Gebeten des Ver-
söhnungstages. 407. Sonst Hamduri, in manchen Handschriften überall Ham-
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und zwar an den Fasttagen, an den Beistandstagen*”und am Versöh-
nungstage. —-Welches ist das Schlußgebet? -—Rabh sagte, ein weiteres409
Gebet, und Semuél sagte, [das Gebet] ‘Was sind wir und Wasist unser
Leben!’ Man wandte ein: Am Abend des Versöhnungstages spreche man
[im Gebete] sieben [Segenssprüche]und das Sündenbekenntnis, im Mor-
gengebete spreche man sieben [Segenssprüche] und das Sündenbe-
kenntnis, irn Zusatzgebete spreche man sieben [Segenssprüche] und das
Sündenbekenntnis, im Vespergebetespreche man sieben [Segenssprüche]
und das Sündenbekenntnis, im Schlußgebete spreche man sieben [Se-
genssprüche] und das Sündenbekenntnisl‘?——Hierüber streiten Tannaim,
denn es wird gelehrt: Am Abend des Versöhnungstages,bei Dunkelheit,
spreche man im Gebete sieben [Segenssprüche] und das Sündenbekennt-
nis, und man schließe mit der Bekenntnisformel ——so R. Meir; die Wei-
sen sagen, man spreche sieben [Segenssprüche],und wenn man mit der
Bekenntnisf0rmel schließen will, tue man dies. (Dies ist eine Wider-
legung Semuéls. Eine Widerlegung.)
Einst trat Üla b.Rabh vor Raba [vor das Betpult] und begann [das

Gebet] mit ‘Du hast uns auserwählt’ und beendete es mit ‘Was sind wir
und was ist unser Leben’; da lobte er ihn dafür. R. Hona, Sohn R.
Nathans, sagte: Der einzelne spreche es nach dem Gebete. .
Rabh sagte: Das Schlußgebet befreit vom Abendgebet. Rabh ver-

tritt hierbei seine Ansicht, daß dies nämlich ein w!eiteres*°°Gebet sei,
und da man es bereits verrichtet“°hat, braucht man es nicht mehr. —-
Kann Rabh dies denn gesagt haben, Rabh sagte ja, die Halakha sei wie
derjenige, welcher sagt, das Abendgebetsei Freigestelltesml? ——Er sagte
dies nach demjenigen, welcher sagt, es sei Pflicht. Man wandte ein:
Am Abend des Versöhnungstages spreche man [im Gebete] sieben [Se-
genssprüche] und das Sündenbekenntnis, im Morgengebete spreche man
sieben [Segenssprüche] und das Sündenbekenntnis, im Zusatzgebete
spreche man sieben [Segenssprüche] und das Sündenbekenntnis, im
Schlußgebete spreche man sieben [Segenssprüche],den Auszug des Acht-
zehngebetes.R. Hanina b.Gamliél sagte im Namen seinerVorfahren, man

Fgglese das vollständige Achtzehngebet,weil man in [den Segen] ‘Der Er-
kenntnis verleiht’ den Unterscheidungssegeneinschalten mußl? -—Hier-
über streiten Tannaim, denn es wird gelehrt: Alle, die unterzutauehen
haben, tauchen am Versöhnungstage wie gewöhnlich unter; die Menstru-
ierende und die Wöchnerin tauchen wie gewöhnlich in der Nacht des
Versöhnungstages unter: der Ergußbehaftete darf bis zum Vesperge-

dudi. 408. Cf. Tan. F01. 26a. 409. Aus sieben Segenssprüchen bestehend; wie
die übrigen; das Gebet wird also 4mal verrichtet. 410. Beim Eintritt der Dun-
kelheit. 411.Wenn er vom Abendgebete den Ausdruck ‘befreit’ gebraucht. so
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bete412unter'tauchen, und R. Jose sagt, während des ganzen Tages. ——Ich
will auf einen Widerspruch hinweisen. Der männliche und die weibliche
Flußbehaftete, der männliche und die weibliche Aussätzige, der einer
Menstruierenden Beiwohnende und der Leichenunreine tauchen in der
Nacht des Versöhnungstages wie gewöhnlich unter; die Menstruierende
und die Wöchnerin tauchen wie gewöhnlich in der Nacht des Versöh-
nungstages unter; der Ergußbehaftete darf während des ganzen Tages
untertauehen ; R. Jose sagt, vorn Vespergebete ab dürfe er nicht mehr
untertauehenl? — Das ist kein Widerspruch ; das eine“, wenn er das
Schlußgebet verrichtet hat, und das andere, wenn er. es nicht verrichtet
hat. ——Was ist, wenn er es verrichtet hat, der Grund der Rabbananl? —-
Die Rabbanan sind der Ansicht, das Untertauchen zur festgesetzten Zeit
sei Gebot. —Demnach wäre R. J ose der Ansicht, dies sei kein Gebot, und
[dem widersprechend] wird gelehrt: Wenn einem auf dem Leibe der
Gottesname geschrieben ist, so darf er nicht baden, sich nicht selben
und an keinem schmutzigen Orte stehen; trifft es sich, daß er ein
Pflichtbad nehmen muß, so umbinde er ihn mit East, steige hinab und
tauche unter. R. Jose sagt, er dürfe wie gewöhnlich hinabsteigen und
untertauehen, aber ihn nicht wegspülen. Und es ist uns bekannt, daß
sie über das Gebot des Untertauchens zur festgesetzten Zeit streitenl?.
—Da“*ist es R. Jose b. Jehuda, denn es wird gelehrt, R. Jose b. Jehuda
sagt, es genüge, wenn das Untertauchen am Ende“%rfolgt.
Die Rabbanan lehrten: Wer am Versöhnungstage Samenerguß be-

kommt, steige hinab und tauche unter, und abends spüle“‘*ersich ab.
——Abends, was geschehen ist, ist ja geschehenl? —Sage vielmehr, am
Abend vorher spüle er‘“sich ab. Er ist der Ansicht, es sei Gebot, sich
abzuspülen.
Ein Jünger rezitierte vor R. Nahman: Wer am Versöhnungstage Sa-

menerguß bekommt, dem sind seine Sünden vergeben. —Es wird ja
aber gelehrt: dem sind seine Sünden geordnetl? —.Sie sind geordnet, um
vergehen zu werden.
In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Wer am Versöhnungstage

Samenerguß bekommt, sei das ganze J ahr hindurch besorgt, wenn er

ist ja zu entnehmen, daß es Pflicht ist. 412. Später tue er es aber nicht, son-
dern warte bis zum Abend; nach dieser Ansicht wird das Schlußgebet abends
verrichtet, somit befreit es vom Abendgebete, nach RJ. dagegen wird es am
Tage verrichtet, daher befreit es vom Abendgebete nicht. 413. Die 2. Lehre,
in welcher er es nach RJ. vorn Vespergebete ab nicht darf. 414.1n der
ersten Lehre, in welcher RJ . der Ansicht ist, es sei kein Gebot. 415. Der hierfür
festgesetzten Frist; es braucht nicht beim Eintritt derselben zu erfolgen; cf. Nid.
F01. 2911. 416. Od. reihe; achte darauf, das keine Körpersteile unberührt bleibe.
417.Damit event. später ein einfaches Untertauchen genüge.
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aber das J ahr überlebt, so sei er versichert, daß er ein Kind der zu-
künftigen Welt ist. R. Nahman b.Jighaq sagte: Dies ist erklärlich: die
ganze Welt ist hungrig, er aber ist satt. Als R. Dimi kam, sagte er: Er
lebt lange, gedeiht und vermehrt sich. ’
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ERSTER ABSCHNITT

BRAUCHBAR,NACHR. JEHUDAABERBRAUCHBAR; DIE KEINEZEHN
HANDBREITEN110011IST, DIEKEINEDREIWÄNDEHATUNDDIEMEHR

SONNEALSScruvrrnn1 GEWÄHRT,IST UNBRAUCHBAR.
GEMARA. Dort haben wir gelernt: Ein Durchgang, der mehr als

zwanzig Ellen hoch ist, muß verringert werden; R. J ehuda sagt, dies sei
nicht nötig. Weshalb lehrt er von der Festhütte, sie sei unbrauchbar,
während er vom Durchgange ein Mittel lehrtl? ——Die Festhütte ist
[ein Gebot] der Tora, daher lehrt er, sie sei unbrauchbar, der Durchgang
aber ist nur rabbanitisch, daher gibt er ein Mittel an. Wenn du aber
willst, sage ich: auch bei [Geboten] der Tora lehrt er sonst ein Mittel;
jedoch lehrt er von der Festhütte, sie sei unbrauchbar, weil deren [Un-
brauchbarkeitsfälle] viel sind, beim Durchgange dagegen, bei dem sie
nicht viel sind, gibt er ein Mittel an.
Woher dies? Raba erwiderte: Die Schrift sagt:2damit eure Geschlech-

ter wissen, daß ich die Kinder Jisraél in H ütten habe wohnen lassen:
bis zwanzig Ellen merkt man, daß man sich in einer Hütte befindet,
ist sie höher als zwanzigEllen, so merkt man nicht mehr, daß man sich
in einer Hütte befindet, weil das Auge da nicht hinreicht. R. Zera ent-
nimmt dies hierausf’Und eine Hütte wird da sein als S chatten vor der
Hitze tagsüber; bis zwanzig Ellen befindet man sich im Schatten der
Hüttenbedachung, ist sie höher als zwanzig Ellen, so befindet man sich
nicht mehr im Schatten der Hüttenbedachung, sondern im Schatten der
Wände. Abajje sprach zu ihm: Demnach ist, wenn jemand seine Fest-
hütte zwischen den Äéteroth- Qarnajim‘* errichtet, diese ebenfalls keine
Festhüttel? Dieser erwiderte: Bei dieser ist, wenn du die Äéteroth Qar-
najim entfernst, ein Schatten der Hüttenbedachungvorhanden, bei jener
aber ist, wenn du die Wände entfernst, kein Schatten der Hüttenbedachung
vorhanden. Raba entnimmt dies hieraus :ÖS1'ebenTage sollt ihr in Hütten
wohnen; die Tora sagt damit, daß man die ganzen sieben Tage seine per-
manente Wohnung verlasse und in einer provisorischen Wohnung

| ‘ :INE FESTHÜTTE,DIE MEHRALSZWANZIGELLEN110011IST, IST UN—i

1. Das W. mm ist von 130 bedecken, beschatten, abgeleitet, deren Haupt-
zweck ist also die Beschattung. 2. Lev. 23,43. 3. Jes. 4,6. 4. Name hoher
Berge (vgl. Gn. 14,5), die das Tal am Fuße vollständigbeschatten. 5. Lev.23,42.
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wohne. Bis zwanzig Ellen errichtet man eine provisorische Wohnung,
höher als zwanzig Ellen errichtet man keine provisorische Wohnung
mehr, sondern nur eine permanente. Abajje sprach zu ihm: Demnach ist,
wenn jemand Wände aus Eisen errichtet und über diese Hüttenbeda-
chung legt, diese ebenfalls keine Festhütte1? Dieser erwiderte: Ich
meine es wie folgt: bis zu zwanzig Ellen errichtet man auch eine pro-
visorischeWohnung, somit genügt man seiner Pflicht, wenn man eine
permanente errichtet hat, höher als zwanzig Ellen, errichtet man [keine
provisorische, sondern nur] eine permanente Wohnung, somit genügt
man seiner Pflicht nicht, auch wenn man eine provisorische errichtet

Col.bhat. Sie alle erklären nicht wie Rabba, denn da6bezieht sich das ‘Wissen’
auf die kommenden Geschlechter. Wie R. Zera erklären sie ebenfalls
nicht, weil jener Schriftvers sich auf die messianischenTage bezieht. —-
Und R. Zeral? ——Demnach sollte die Schrift sagen: und ein Baldachin
wird da sein als Schatten tagsüber, wenn es aberheißt: und eine Hütt'e
wird da sein als Schatten tagsüber, so ist hieraus beides zu entnehmen.
Wie Raba erklären sie ebenfalls nicht, wegen des Einwandes Abajjes.
' Wessen Ansicht vertritt die Lehre R. Joéijas, der im“Namen Rabhs
lehrt, daß nämlich der Streit nur über den Fall besteht, wenn die
Wände nicht bis zur Hüttenbedachung reichen, wenn aber die Wände
bis zur Hüttenbedachung reichen, sie unbrauchbar sei, auch wenn sie
höher als zwanzig Ellen ist? Die des Raba, der erklärt, weil das Auge
da nicht hinreicht, wenn aber die Wände bis zur Hüttenbedachung rei-
chen, erreicht sie das Auge. —Wessen Ansicht vertritt die Lehre R.
Honas, der im Namen Rabhs lehrte, daß nämlich der Streit nur über
den Fall besteht, wenn [die Festhütte] nur vier zu vier Ellen hat,
wenn sie aber mehr als vier zu vier Ellen hat, sei sie brauchbar,
auch wenn sie höher als zwanzig Ellen ist? Die des R. Zera, der erklärt,
Wegendes Schattens, wenn sie aber breiter ist, wird sie von der Hütten‘-
bedachung beschattet. —Wessen Ansicht vertritt die Lehre des R. Hanau
b.Rabba, der im Namen Rabhs lehrte, daß nämlich der Streit nur über
den Fall besteht, wenn [die Festhütte] nicht mehr als den K0pf, den
größeren Teil des Körpers und den Tisch‘faßt, wenn sie aber mehr als
den Kopf, den größeren Teil des Körpers und den Tisch faßt, sie
brauchbar sei, auch wenn sie höher als zwanzig Ellen ist? Keines von
ihnen. —Allerdings besteht der Streit R. Joéijasi gegen R. Hona und R.
Hanau b.Rabba in folgendem: diese normieren die Ausdehnung, jener
aber normiert die Ausdehnung nicht ; aber R. Hona und R. Hanan b.
Rabba streiten wohl über die Brauchbarkeit der Festhütte: einer ist der

6. Im von R. angezogenenSchriftverse. 7. R. Jehuda u. die Rabbanan in un-
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Ansicht, die Festhütte sei mit vier Ellen brauchbar, und einer ist der
Ansicht, die Festhütte sei brauchbar schon wenn sie den Kopf, den grö-
ßeren Tei] des Körpers und den Tisch faßt. —Nein, beide sind der An-
sicht, die Festhütte sei brauchbar, wenn sie den Kopf, den größeren Teil
des Körpers und den Tisch faßt, und ihr Streit besteht 1n folgendem:
einer ist der Ansicht, sie"streiten über [eine Festhütte], die den Kopf,
den größeren Teil des Körpers und_den Tisch faßt, wenn aber mehr
als den Kopf, den größeren Teil des‘Körpers und den Tisch, stimmen
alle überein, daß sie brauchbar ist, und einer ist der Ansicht, sie streiten
über eine, die den Kopf, den größeren Teil des Körpers und den Tisch
faßt, bis zu vier Ellen, ist sie aber größer als vier Ellen“, so ist sie nach
aller Ansicht brauchbar. Man wandte ein: Eine Festhütte, die mehr als
zwanzig Ellen hoch ist, ist unbrauchbar; nach R. Jehuda ist sie bis vier-
zig und fünfzig Ellen brauchbar. R. Jehuda sprach: Die Festhütte der
Königin Helena in Lud war ja höher als zwanzigEllen, und die Ältesten
gingen da ein und aus, ohne ihr etwas zu sagen. Jene erwiderten: Soll
dies ein Beweis sein!? Sie war “eine Frau und von der Festhütte frei.
Dieser entgegnete: Sie hatte ja sieben Söhne, und ferner pflegte sie
ja alles nach der Anweisung der 1Veisenzu tun!? —Wozu brauchte er
darauf hinzuweisen, daß sie alles nach der Anweisung der Weisen zu
tun pflegtel? ——Er sprach zu ihnen wie folgt: wenn ihr erwidern woll-
tet, ihreSöhne waren minderjährig, und Minderjährige sind von der
Festhütte frei, so War es ja, da sie sieben waren, nicht möglich, daß
unter ihnen nicht einer war, der seiner Mutter nicht benötigtel? Und
wenn ihr erwidern wolltet, ein Minderjähriger, der seiner Mutter nicht
benötigt, sei nur rabbanitisch verpflichtet und sie habe das Rabbaniti-
sche nicht beachtet, so komm und höre: ferner pflegte sie ja alles
nach Anweisung der Weisen zu tun!? Einleuchtend ist dies nach dem-
jenigen, welcher sagt, sie streiten über eine Festhütte, deren Wände
nicht bis zur Hüttenbedachung reichen, denn eine Königin pflegt sich‘
in einer Hütte aufzuhalten, deren Wände nicht bis zur Hüttenbedachung
reichen, wegen des Luftzuges, aber pflegt denn nach demjenigen, wel—Fol.3
chersagt, sie streiten über eine k1eine Festhütte, eine Königin sich m
einer kleinen Festhütte aufzuhalten_l?R:1bbab.Ada erwiderte: Hier han-
deli: es sich um eine Festhütte", die in Kärn1nerchen geteilt war.
Pflegt denn. eine Königin sich m einer Festhütte aufmhalten, die in'
Kämmerchen geteilt ist? R. Asi erwiderte: ‚Hier handelt es sich um eine
darin befindliche Kammer. Die Rabbanan sind der Ansicht, ihre
Söhne saßen in der tauglichen Festhütte, und sie in einer Kammer,

serer Miäna. 8. Die Festhütte selbst war groß. 9. Nach der Schule Hillels
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aus Keuschheit, und deshalb sagten ihr [die Ältesten]nichts, R. Jehuda ist
der Ansicht, auch ihre Söhne saßen bei ihr, und dennoch sagten sie
ihr nichts.
R. Semuélb.Jighaq sagte: Die Halakha ist, sie muß den Kopf, den

größeren Teil des Körpers und den Tisch fassen. R. Abba sprach zu ihm:
Also nach der Schule Sammajs"? Manche lesen: R. Abba sprach: Wer
lehrte dich dies? Jener erwiderte: So nach der Schule Sammajs, und
weiche davon nicht ab. R. Nehmen b. Jighaq wandte ein: Woher, daß
die Schule Sammajs und die Schule Hillels über eine kleine Festhütte
streiten, vielleicht streiten sie über eine große, wenn man nämlich. an-
der Tür der Festhütte sitzt und der Tisch sich in der Stube befindet: die
Schule Sammajs berücksichtigt, man könnte sich nach dern Tische hin-
überneigen, und die Schule Hillels berücksichtigt dies nicht!? Dies ist
auch zu beweisen, denn er lehrt: Wenn jemand sich mit dern Kopfe
und dem größeren Teile des Körpers in der Festhütte befindet, den Tisch
aber in der Stube”hat, so ist sie nach der Schule Sammajs unbrauchbar
und naeh der Schule Hillels brauchbar. Wenn dem so wäre, so sollte es
doch heißen: wenn die Festhütte faßt, beziehungsweise nicht faßtl? -
Streiten sie denn nicht über eine kleine Festhütte, es wird ja gelehrt:
F aßt sie den Kopf, den größeren Teil des Körpers und den Tisch, so ist
sie brauchbar; Rabbi sagt, nur wenn sie vier zu vier Ellen hat. Dagegen
lehrt ein Anderes: Rabbi sagt, eine Festhütte, die keine vier zu vier
Ellen hat, sei unbrauchbar; die Weisen sagen, auch wenn sie nur den
Kopf und den größeren Teil des Körpers faßt, sei sie brauchbar. Vom
Tische aber lehrt er nicht ; demnach widersprechen ja [die Lehren] ein-
anderl? Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß die eine nach der Schule
Sammajs und die andere nach der Schule Hillels lehrt. Mar Zutra sagte:
Dies geht auch aus der Miéna hervor, denn er lehrt: so ist sie nach der
Schule Sammajs unbrauchbar und nach der Schule Hillels brauchbar:
wenn dem so“wäre‚ so sollte es ja heißen: so hat man nach der Schule
Sammajs seiner Pflicht nicht genügt und nach der Schule Hillels seiner
Pflicht genügt. ——Wieso heißt es nun demnach: wenn jemand sich
1)efin d et? — Tatsächlich streiten sie über beides, sie streiten über
eine kleine Festhütte, und sie streiten über eine große Festhütte, nur ist
[die Lehre] lückenhaft und muß wie folgt lauten: _Wen11jemand sich
rnit dem Kopfe und dem größeren Teile des Körpers in der Festhütte be-
findet, den Tisch aber in der Wohnung hat, so hat er, wie die Schule
Sammajs sagt, seiner. Pflicht nicht genügt, und wie die Schule Hillels

braucht sie den Tisch nicht zu fassen; ef. infra F 01. 23a. 10. Wenn die Hütte
an der Wohnung angebracht ist. 11.Daß es sich um eine kleine Festhütte han-
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sagt, seiner Pflicht genügt ; die nicht mehr als den Kopf und den grö-
ßeren Teil des Körpers faßt, ist nach der Schule Sammajs unbrauchbar
und nach der Schule Hillels brauchbar. —Wer lehrte folgende Lehre der
Rabbanan: Ein Haus, das keine vier zu vier Ellen hat, ist von der Mezuza
und vornGeländer”frei‚ es ist nicht durch Aussatz“verunreinigungsfähig,
es verfällt nicht“‘als Haus einer ummauerten Stadt, man kehrt wegen
eines solchen nicht vom Kriegsschauplatze“heim, es beteiligt sich nicht
am Erub“*und an der Verbindung", man legt da den ]11rubnicht nieder, Col.b
es kann nicht zur Vereinigung zwischen zwei Ortschaften“dienen, und
es ist zwischen Brüdern und Gesellschaftern nicht zu teilen. Es ist
also Rabbi und nicht die Rabbanan? —Du kannst auch sagen, daß es die
Rabbanan sind, denn die Rabbanan sagen dies nur von der Festhütte, die
ja nur provisorisch zur Wohnung dient, bei einem Hause aber, das zur
permanenten Wohnung dient, pflichten sie bei, daß es, wenn‘ es vier
Ellen zu vier Ellen hat, von Menschen bewohnt wird, wenn aber nicht,
von Menschen nicht bewohnt wird.
Der Meister sagte: Ist von der Mezuza und vorn Geländer frei, es ist

durch Aussatz nicht verunreinigungsfähig, es verfällt nicht als Haus
einer ummauerten Stadt, man kehrt wegen eines solchen nicht vom
Kriegsschauplatze heim. Aus welchem Grunde? —In all diesen Fällen
heißt es Haus. ——«Es beteiligt sich nicht am I«‘Jrubund an der Verbin-
dung, man legt da den Erub nicht nieder.» Aus welchem Grunde? —-
‚Weil es zur Wohnung nicht geeignet ist. —-Nur den Erub zur Ver-
einigung des Hofes lege man da nicht nieder, wohl aber zur Verbin-
dung für die Durchgangsgasse; aus welchem Grunde? ——Weil es nicht
weniger ist als ein Hof in der Durchgangsgasse.Wir haben nämlich ge-
lernt: Der I<‘Jrubzur Vereinigung des Hofes wird im Hofe und zur Ver-
bindung der Durchgangsgasse wird in der Durchgangsgasse [niederge-
legt]. Dagegen wandten wir ein: Wieso der Hof-Iilrub im Hofe, wir
haben ja gelernt, daß, wenn man den Erub in einem Torhäuschen, einer
Veranda oder einer Galerie niedeflegt, er kein Erub' sei, und wer da."
wohnt, [den Hof.]nicht verboten”rnachel? Vielmehr lese man: der 1‘43rub

delt, die tatsächlich nicht mehr faßt. 12. An einem flachen Dache ; cf. Dt.
22,8. 13. Lev. 14,34ff. 14. Dem Käufer; cf. Lev. 25,29. 15. Cf. Dt. 20,5.
16. Wenn mehrere Häuser einen gemeinsamen Hof haben, so ist es am Sabbath
verboten, Gegenstände aus den Wohnungen nach dem Hofe od. umgekehrt zu
tragen, da der Hof als anderes Gebiet gilt; die Nachbarn können sich jedoch
fiktiv vereinigen, indem sie am Freitag zu einer Speise gemeinschaftlich bei-
tragen, die in einem der zum Hofe gehörenden Häuser niedergelegt wird. Diese
Speise heißt Erub (Vermischung.Verschmelzung,Vereinigung) vollst. m‘1‘snmw,
Hof-Erub. 17. Mehrere Höfe an einer Durchgangsgasse müssen sich eben-
falls durch einen E. fiktiv verbinden. 18. Hinsichtlich des Sabbathgebietes;
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zur Vereinigung des Hofes in einem Hause des Hofes,.und zur Verbin-
dung für die Durchgangsgasse in einem Hofe der Durchgangsgasse.
Und dieses ist nicht weniger als ein Hof in der Durchgangsgasse..—«Es
kann nicht zur Vereinigung zwischen zwei Ortschaften dienen.» Es ist
nicht einmal mit einer Wächterhütte zu vergleichen. Aus welchem”
Grunde? —Die Wächterhütte ist für ihren Zweck brauchbar, dieses aber
ist für seinen Zweck nicht brauchbar. ——«Es ist zwischenBrüdern und
Gesellschaftern nicht zu teilen.» Nur wenn es keine vier Ellen hat, wenn
es aber vier Ellen hat, ist es zu teilen, während wir doch gelernt haben,
man teile einen Hof nur dann, wenn vier Ellen für den einen und vier
Ellen für den anderen zurückbleibeni? ——Sage vielmehr: bei diesem gilt
nicht das Gesetz der Teilung des Hofes. R. Ilona sagte nämlich: Der
Hof ist nach den Türen20zu teilen, und R. Hisda sagte, jede Tür erhalte
vier Ellen [vom Hofe], und der Rest sei gleichmäßig zu teilen. Nur ein
Haus, das bestehen bleibt, erhält einen Teil am Hofe, ein solches aber,
das zum Niederreißen bestimmt ist, erhält keinen Teil am Hofe.
’Wenn sie höher als zwanzig Ellen ist und man sie durch Kissen und

Fo|‚4Polster”verringert, so ist dies keine Verringerung, auch wenn man sie”
aufgibt, da sein Beschluß gegenüber dem aller anderen Menschen”'be-
deutungslos ist. Wenn Stroh und man es aufgibt, so ist dies eine Ver-
ringerung, und um so mehr, wenn Erde und man sie aufgibt. Wenn
Stroh, das man später nicht”fortnimmt, oder Erde ohne Beschlußfas-
sung, so besteht hierüber ein Streit zwischen R. Jose und den Rabbanan,
denn wir haben gelernt: Wenn man ein Haus mit Stroh oder Geröll
gefüllt und es aufgegeben hat, so gilt es als nicht vorhanden. Nur wenn
man es aufgibt, nicht aber, wenn man es nicht aufgibt. Hierzu wird ge-
lehrt: R. Jose sagt: Stroh, das man später nicht fortnimmt, gleicht Erde
ohne Beschlußfassung und es gilt‘“als nicht vorhanden, Erde, die man
später fortnimmt, gleicht Stroh ohne Beschlußfassung, und es gilt nicht
‘alsnicht vorhanden.
Wenn sie höher als zwanzigEllen ist und Gesträuch [von der Hütten-

bedachung] innerhalb der zwanzig Ellen herabhängt, so ist sie, wenn
_es mehr Schatten als Sonne gewährt, brauchbar, wenn aber nicht, un-
brauchbar. -_V0neiner, die zehn Handbreitenz5hoch ist, aber Gesträuch
[Vonder _Hüttenbedachung]innerhalbder zehnHandbreitenherabhängt,

cf. Er: F01. 57a. 19.Den übrigen Anwohnern des Hofes für den Verkehr am
Sabbath; cf. Er. F01. 85bff. 20. Wenn beispielsweise bei der Teilung der
eine 2 kleine Häuser u. der andere ein großes erhält, so erhält der erste auch
2/3‚vom gemeinsamenHofe. 21. Die man auf den Fußboden legt. 22. Für die
Dauer des Hüttenfestes. 23. Es sind Wertgegenstände, die kein Mensch aufgibt.
24. Wenn ein Leichnam sich darin befindet; cf. Ah. XV, 6,7. 25. Mindest-
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wollte Abajje sagen, sie sei, wenn es mehr Sonne als Schatten gewährt,
brauchbar26,da sprach Raba zu ihm: Eine solche ist ja eine stinkige
Wohnung, und kein Menschwohnt in einer stinkigen Wohnung.
Wenn sie höher als zwanzigEllen ist und man darin ein Podium längs

der Mittelwand”errichtet, das die für die Festhütte erforderliche Größe
hat, so ist sie brauchbar; wenn aber längs einer Seitenwand, so ist sie,
falls vom Rande des Podiums bis zur [gegenüberliegenden]Wand vier
Ellen vorhanden“sind, unbrauchbar, wenn aber weniger, brauchbar. -
Er lehrt uns damit, daß wir die Wand als schief”betraehten, und dies
haben wir ja bereits gelernt: Wenn [das Dach eines] Hauses durch-
brochen ist und man oben Hüttenbedachung legt, so ist es, wenn von der
Wand bis zur Hüttenbedachung vier Ellen vorhanden sind, [als Fest-
hütte] unbrauchbar. Wenn weniger, ist es demnach brauchbarl? ——Man
könnte glauben, nur da, wo die Wand an sich brauchbar“°ist, nicht aber
hierbei, wo die Wand unbrauchbar ist, so lehrt er uns.
Wenn sie höher als zwanzig Ellen ist und man ein Podium in der

Mitte errichtet, so ist sie, wenn an jeder Seite vom Rande des Podiums
bis zur Wand vier Ellen vorhanden sind, brauchbar, wenn aber weniger
als vier Ellen, unbrauchbar. — Er lehrt uns damit, daß wir die Wand als
schief betrachten, und dies ist ja dasselbel? ——Man könnte glauben, wir
sagen zwar, die schiefe Wand sei an ein e r Seite zulässig, nicht aber an
jeder Seite, so lehrt er uns.
Wenn sie niedriger als zehn Handbreiten ist und man darin eine

auf zehn Handbreiten ergänzende Vertiefung macht, so ist sie, wenn
vom Rande der Vertiefung bis zur Wand drei Handbreiten vorhanden Col.b
sind, unbrauchbar, wenn aber weniger als drei Handbreiten, brauchbar.
——Womit ist es da“anders, daß du da weniger als vier Ellen, hierbei aber
weniger als drei Handbreiten sagstl? ——Da, wo eine Wand vorhanden ist,
ist [ein Abstand] weniger als vier Ellen zulässig, hierbei aber, wo die
Wand erst werden soll, gilt sie als solche bei [einem Abstand] unter
drei Handbreiten, sonst aber nicht.
Über den Fall, wenn sie höher als zwanzig Ellen ist und man darin

eine zehn Handbreiten hohe Säule errichtet, die den für die Festhütte
erforderlichen Umfang hat, wollte Abajje sagen, man dehne' die Wän-

höhe für die Festhütte. 26. Wörtl. gerettet, se. die Tauglichkeit derselben;
die Zacken, die als Hüttenbedachung untauglich sind, gelten als nicht vorhanden.
27. Der dem Eingangei gegenüberliegenden Wand. 28. Die Wand gilt, da sie höher
als 20 Ellen ist, als nicht vorhanden, u. die zweiwändige Festhütte ist unbrauchbar.
29. Die Hüttenbedachung ist breiter als das den brauchbaren Teil der Fest-
hütte bildende Podium, somit muß die unten abstehende Wand als schräg gedacht
werden. 30. Nicht höher als 20 Ellen. 31. Bei der Verringerung der Höhe.

18 Talmud III
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de”nach oben, da sprach Raba zu ihm: Es sind erkennbare Wände
erforderlich, die nicht vorhanden sind.
Die Rabbanan lehrten: Wenn man vier Stangen”aufstellt und da-

rüber Hüttenbedachung legt, ‘so ist es [als Festhütte] nach R. Jäqob
brauchbar und nach den Weisen unbrauchbar. R. Hona sagte: Der
Streit besteht nur, wenn am Rande des Daches, denn R. Jäqob ist der
Ansicht, wir sagen, man dehne die Wände“nach oben, und die Rabba-
nan sind der Ansicht, wir sagen nicht, man dehne die Wände nach
oben ; wenn aber in der Mitte des Daches, stimm‘en alle überein, daß
es unbrauchbar sei. R. Nal_1man sagte: Der Streit besteht, wenn in
der Mitte“des Daches. Sie fragten: Besteht der Streit nur über den
Fall, wenn in der Mitte des Daches, wenn aber am Rande des Daches,
stimmen alle überein, daß es brauchbar ist, oder besteht der Streit über
diesen und jenen Fall? ——Die Frage bleibt unentschieden. Man wandte
ein: Wenn man vier Stangen in die Erd e steckt und darüber Hüt-
tenbedachung legt, so ist es nach R. J äqob [als Festhütte] brauchbar
und nach den Weisen unbrauchbar. In der Erde ist es ja ebenso, wie
in der Mitte”des Daches, dennoch ist es nach R. Jäqob brauchbarl?
Dies ist eine Widerlegung R. Honas. Eine Widerlegung. Ferner strei-
ten sie ja, wenn in der Mitte, wenn aber am Rande des Daches,
stimmen alle überein, daß es brauchbar ist, somit ist dies eine Wider-
legung R. Honas in beideml? ——R. Hona kann dir erwidern: sie streiten
über den Fall, wenn‘-in der Mitte des Daches, und dies gilt auch von
dem Falle. wenn am Rande des Daches, und nur deshalb streiten sie
über den Fall, wenn in der Mitte des Daches, um dir die weitergehende
Ansicht R. Jäqobs hervorzuheben. daß es nämlich brauchbar ist, auch
wenn man sie in der Mitte des Daches aufstellt.
Die Rabbanan lehrten: Wenn man vier Stangen in die Erde steckt

‘und darüber Hüttenbedachung legt, so werden sie, wie R. Jäqob sagt,
falls sie gehöhlt und gekantet“eine Handbreite nach der einen Seite
und eine Handbreite nach der anderen Seite haben, als Doppelpfeiler38
betrachtet, wenn aber nicht, nicht als Doppelpfeiler betrachtet. R.Jäqob

32. Da die Säule den für die Festhütte erforderlichen Flächenraum hat, so den-
ke man sich die Seitenflächen derselben als Wände, die fiktiv bis zur Hüt-
tenbedachung reichen. 33. Auf einem flachen Dache. 34. Des Hauses. Die 4
Stangen an den 4 Enden des Daches markieren die Festhütte, u. die Wände des
Hauses werden fiktiv nach oben gedehnt, sodaß sie zugleich als solche für die
Festhütte dienen. 35. Nach der einen Ansicht gelten die Stangen, wenn sie
nach jeder Seite eine Handbreite breit sind, als Wände. 36. Da in diesem Falle
keine Wände vorhanden sind, die fiktiv nach oben zu dehnen sind. 37. Wenn
die runden Stangen so dick sind, daß, wenn man sie viereckig hobelt und
aushöhlt, ein Winkel von der angegebenen Breite zurückbleibt. 38. Dh. im
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sagt nämlich, für die Festhütte genügen Doppelpfeiler von je einer
Handbreite; die Weisen aber sagen, zwei [Wände] müssen vorschrifts-
mäßig sein und für die dritte genügt eine Handbreite.
EINE, DIE KEINEZEHNHANDBREITEN110011IST. Woher dies? —-Es

wurde gelehrt: Rabh, R. Hanina, R. Johanan und R. Habiba ——man-
che setzen in der ganzen Sektion von den Fewrtagen, überall, wo
diese Gelehrtengesellschaft vorkommt, R. Jonathan statt R. Johanan --
lehrten: Die Bundeslade hatte neun [Handbreiten] und der Sühne-
deckel eine Handbreite, zusammen zehn, und es heißt:”dort werde ich
mich dir offenbaren und mit dir reden vom Sühnedeclcel aus. Ferner
wird auch gelehrt: R. Jose sagte: Nie ist die Göttlichkeit unten her- Fol.5
abgekommen, und nie sind Moée und Elijahu in die Höhe gestiegen,
denn es heißt:“der Himmel ist Himmel des Herrn, und die Erde
hat er den Menschenkindern gegeben“. ——Ist denn die Göttlichkeit
nicht unten herabgekommen, es heißt ja:“der Herr stieg au;cden Berg
Sinaj herabl? —Oberhalb zehn Handbreiten. —Es heißt ja aber:”an
diesem Tage werden seine Füße auf dem Olivenberge stehen!? —-Ober-
halb zehn Handbreiten. ——Sind denn Moée und Elijahu nicht in die
Höhe gestiegen, es heißt ja:”Moée stieg zu Gott hinaufl? —Unterhalb
zehn [Handbreiten]. -—Es heißt ja aber :45Elijahu stieg im Sturm in
den Himmel. ——Unterhalb zehn [Handbreiten]. ——Es heißt ja aber:
46er erfaßt den Anblick des Thrones, er zieht seine Wolke über ihn,
und R. Tanhum sagte, dies lehre, daß der Allmächtige über ihn den
Glanz seiner Göttlichkeit ausgebreitet und ihn überwölkt hatte“1? -
Unterhalb zehn [Handbreiten]. — Es heißt ja:“er er fa {3t den An-
blick des Thronesl? ——Er senkte ihm den Thron bis auf zehn [Hand-
breiten] herab, und er erfaßte ihn. — Allerdings war die Bundeslade
neun Handbreiten [hoch], denn es heißt:”sie sollen eine Lade auß
Alcazienholz anfertigen, zwei und eine halbe E:lle lang, anderthalb
Ellen breit und anderthalb Ellen”hoch, woher aber, daß der Sühne-
deckel eine Handbreite hatte? —R. Hanina lehrte: Die Tora hat Länge,
Breite und Höhe aller von Moée gefertigten Geräte angegeben, vorn
Sühnedeckel aber hat sie nur Länge und Breite, nicht aber die Höhe
angegeben. Du kannst dies jedoch vom unbedeutendsten aller Geräte51
entnehmen, von dem es heißt:”du sollst eine in Handbreite ringsum-
laufende Leiste an ihm anbringen; wie diese eine Handbreite, ebenso

Winkel aneinander gesetzt, sodaß jede Seite eine handbreite Wand hat. 39.
Ex. 25,22. 40 Ps. 115,16. 41. Demnach ist die Höhe von 10 Handbreiten die
Grenze von 2 verschiedenen Gebieten 42. Ex. 19,20. 43. Zach. 14,4. 44. Ex.
19,3. 45. iiReg. 2.11 46. Ij. 269 47. Das W. 1215 wird in 111mw wwsaauf-
gelöst. 48. Ij. 26,9. 49. Ex. 25‚.10 50. Die Elle hat 6 Handbreiten. 51. Die
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jener eine Handbreite. —Sollte er es doch von den anderen Geräten58
folgernl? —Ergreifst du viel, so hast du nichts ergriffen, ergreifst
du wenig, so hast du es ergriffen. — Sollte er es vom Stirnblatte“
folgernl? Es wird nämlich gelehrt: Das Stirnblatt war eine Art Platte
aus Gold, zwei Finger breit, und reichte von Ohr zu Ohr; darauf wa-
ren zwei Zeilen eingraviert: Jod und He“oben und geheiligt dem un-
ten. R. Eliézer b‘.Jose erzählte: Ich habe es in Rom“gesehen, und da-
rauf waren [die Worte]“geheiligt dem Herrn in einer Zeile ein-
graviert. —Man folgere von einem Geräte auf ein Gerät, nicht aber
folgere man von einem Schmuck auf ein Gerät. — Sollte es vom
Kranze“folgern, denn der Meister sagte, [die Dicke] des Kranzes hatte
nur ein Minimum!? —Man folgere von einem Geräte auf ein Gerät,
nicht aber folgere man von der Verzierung eines Gerätes auf ein Gerät.
—Auch die Leiste war ja nur eine Verzierungl? —Die Leiste befand
sich unter [der Tischplatte]. — Allerdings nach demjenigen, welcher
Sagt, die Leiste befand sich unter [der Platte], wie ist es aber nach
demjenigen zu erklären, welcher sagt, die Leiste befand sich über die-
ser, demnach war sie ja eine Verzierungl? ——Vielmehr, m'an folgere
von einem Gegenstande, bei dem' die Tora ein Maß angegeben hat, auf
einen Gegenstand, bei dem die Tora ein Maß angegeben hat, nicht
aber ist vom Stirnblatte und vom Kranze zu entnehmen, bei denen
die Tora überhaupt kein Maß angegeben hat.
R. Hona entnimmt dies hieraus:“Auf das Gesicht des Sühnedeckels.

und das Gesicht hat nicht weniger als eine Handbreite. ——Vielleicht wie"
Col.bdas Gesicht des Bar Jukhni‘”? ——Ergreifst du viel, so hast du nichts

ergriffen, ergreifst du wenirr„, so hast du es ergriffen“.—Vielleicht wie
das Gesicht eines Vögelchens? R. Aha b.Jäqob erwiderte: R. Hona fol-
gert dies durch das Wort Gesicht; hier heißt es: auf das Gesicht
des Sühnedeclcels, und dort“°heißt es: vom Gesichte seines Vaters Jiehaq.
——Sollte er es durch das Wort Gesicht folgern, das von Gott gebraucht
wird, denn es heißt :“wie das Gesicht Gottes, indem du mir gnädzg
warst!? —-Ergreifst du viel, so hast du nichts ergriffen, ergreifst du
wenig, so hast du es ergriffen. — Sollte er es vom Kherub folgern,
denn es heißt :”gegen den Sühnedeclcel hin sollen die Gesichter der
Kherub1m gerichtet sein!? R. Aha b. Jäqob erwiderte: Es ist uns über-
liefert, daß das Gesicht der Kherubim nicht kleiner als eine Hand-
breite ist, und auch R. Hona folgert es hieraus.— Weshalb heißt er
Kherub? R. Abahu erwiderte: Ke rabj a [wie ein Kind]; in" Baby-
Tischleiste. 52. Ex. 25,25. 53. Die mehr als eine Handbreite hatten. 54. Das
bedeutend dünner war. 55. Der Gottesname Jah. 56. Ex. 28,36. 57.Cf.Ex.
25,11,24,25; 30,3. 58. Lev. 16,14. 59. Cf. Jam. F01. 8011Anm. 201. 60. Gen.27,30.
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lonien wird nämlich der Knabe R abj a genannt. Abajje sprach zu
ihm: Wieso heißt es demnach:“’dasGesicht des einen war das Gesicht
eines Kherubs, das Gesicht des zweiten war das Gesicht eines Menschen,
Kherub und Mensch sind ja dasselbel? — Ein großes Gesicht
und ein kleines Gesicht. _
Woher, daß der Innenraum ohne die Hüttenbedachung allein zehn

Handbreiten haben muß, vielleicht mit der Hüttenbedachuhgl? —-Viel-
mehr, er folgert dies vom stetigen Tempel. Es heißt:“das Haus, das
der König Selomo für den Herrn baute, war sechzig Ellen lang, zwan-
zig Ellen breit und dreißig Ellen hoch, ferner heißt es :°“’dieHöhe des
einen Kherub betrug zehn Ellen, und ebenso die des zweiten Kherub,
und hierzu wird gelehrt: Wie im stetigen Tempel die Kherubim bis
zu einem Drittel des ganzen Hauses reichten, ebenso reichten die Khe-
rubim in der Stiftshütte bis zu einem Drittel des ganzen Hauses. Die
[Höhe der] Stiftshütte betrug zehn Ellen, wie es heißt:“zehn Ellen
betrug die Länge des Brettes, das sind nämlich sechzig Handbreiten,
ein Drittel hat zwanzigHandbreiten, und wenn man davon zehn Hand-
breiten für die Höhe der Bundeslade mit dern Sühnedeckel abzieht,
so bleiben es zehn, und es heißt:°"die Kherubim Sollen ihre Flügel
nach oben ausgebreitet halten, indem sie mit ihren Flügeln den Sühne-
‘declcel bedecken; hier nennt es die Tora oberhalb zehn Handbreiten
‘bedecken’.—Woher, daß die Flüoel über ihrem Kopfe ausgebreitet
waren, vielleicht in gleicher Höhe mit ihrem Kopfe“l? R. Aha b. Jä-
qob erwiderte: Es heißt oben. ——Vielleicht waren sie noch höher aus-
gebreitetl? ——Heißt es denn oben darüber? ——Allerdings nach R. Meir,
welcher sagt, alles wurde da mit einer gewöhnlichen Elle‘”gemessen‚
wie ist es aber nach R. Jehuda zu erklären, welcher sagt, das Gebäude
mit einer Elle von sechs Handbreiten und die Geräte mit einer von
fünf, wonach die Bundeslade mit dern Sühne-deckel zusammen nur
achteirihalb [Handbreiten] hatte und elfeinhalb zurückblieben; demnach
müßte auch die Festhütte elfeinhalb Handbreiten hoch sein!? —Viel-
mehr, nach R. Jehuda ist dies eine Überlieferung. R. Hija b.Aäi sagte
nämlich im Namen Rabhs: Die Lehren von den Quantitäten", den Tren-
nungen“und den Umzäunungen”sind Moäe vom Sinaj überlieferte Ha-

61.Ib. 33,10. 62. Ex. 25,20. 63. Ez. 10,14. 64. iReg. 6,2. 65. Ib. V. 26. 66.
Ex. 26,16. 67. Ib. Ib. 25,20. 68. Der Raum unter den F lügeln hatte also kei-
ne 10 Handbreiten. 69.Von 6 Handbreiten. 70. Bei Speisen, die entweder
an sich oder aus Anlaß des Tages verboten sind. 71. Beim Untertauchen zur
rituellen Reinigung darf keine Stelle des Körpers vom Wasser unberührt blei-
ben, jede “Trennung (dh. am Körper, bezw. untergetauchten Objekt haften-
der Gegenétand) macht das U. wirkungslos 72.Wozu auch die Wände der
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lakhoth. —[Die Lehre] von den Maßen ist ja aus der Toral? Es heißt:
73einLand mit Weizen und Gerste, mit Weinstöclcen,Feigen und Gra-
natäpfeln, ein Land mit Olivenöl und Honig, und hierzu sagte R.Ha-
nina, dieser ganze Schriftvers stehe nur wegen der Maße. Weiz en,
wegen des aussätzigen”Hauses, denn wir haben gelernt: Wenn jemand
in ein aussätziges Haus tritt und seine Kleider auf der Schulter und

Fol.6seine Sandalen und seine Ringe in den Händen”trägt, so ist er samt
diesen sofort unrein; wenn er aber seine Kleider am Körper, seine
Sandalen an den Füßen und seine Ringe an den Fingern anhat, so ist
er sofort unrein, diese aber bleiben rein, bis er so lange verweilt, als
man ein Peras essen kann, Weizenbrot und nicht Gerstenbrot, und zwar
angelehnt“und mit Zukost. Gerste [wegen der folgenden Lehre :]
Ein gerstengroßer Knochen [von einem Toten] verunreinigt durch Be-
rühren und Tragen, nicht aber durch Bezeltung'”.Wein st ö ck e [dies
deutet auf] das Quantum eines Viertellog Wein für den Naziräer”.
F ei gen, [dies deutet auf] das Quantum einer Dörrfeige hinsichtlich
des Hinaustragens”am Sabbath. Granatäpfel, wegen der folgen-
den Lehre: Für alle Gefäße eines Privatmannes“gilt die Größe eines
Granatapfels“. Ein L and mit Olivenöl, ein Land, dessen sämt-
liche Quantitäten Olivengröße haben. —S ämtliche Quantitäten, wie
kommst du darauf, da sind ja die ebengenanntenl? ——Sage vielmehr:
dessen meiste Quantitäten Olivengröße haben. H o n i g, die Größe einer
getrockneten Dattel hinsichtlich [des Essens am] Versöhnungstage. Sie
sind ja somit aus der Toral? —-Glaubst du etwa, daß die Quantitäten
in der Schrift geschrieben stehen!? Sie sind vielmehr eine [überlie-
ferte] Halakha, und der Schriftvers ist nur eine Anlehnung. — [Die
Lehre] von den Trennungen' ist ja aus der Tora!? Es heißt nämlich:
82er soll den. Leib im Wasser baden, es darf keine Trennung zwischen
ihm und dem Wasser sein“.—Die Halakha bezieht sich auf das Haar.
Dies nach Rabba b.Bar Hana, denn Rabba b.Bar Hana sagte: Ein ver-
knotetes Haar ist eine Trennung, drei sind keine”Trennung, von zweien
weiß ich es nicht. -- Aber auch hinsichtlich des Haares ist es ja aus
der Tora, denn es heißt: er soll den Leib im Wasser baden, auch was
zum Leibe gehört, nämlich das Haar!? —Die Halakha bezieht sich auf

Col.beine Lehre R. Jiehaqs, denn R. Jighaq sagte: Nach der Tora gilt es nur

Festhütte gehören. 73. Dt. 8,8. 74. Cf. Lev. 14,34 ff. 75. Als Last und
nicht als Kleidungsstück oder Schmuck. 76. Sodaß das Essen weniger Zeit
beansprucht. 77. Dh. durch das Zusammensein in einem Zelte. 78. Den zu
trinken ihm verboten ist; cf. Num. 6,2ff. 79. Cf. Sab. F01. 76h. 80. Wörtl.
Hausherr, als Ggs. zum bezügl. Handwerker. 81.Wenn das Gefäß ein granat-
apfelgroßes Loch hat, so ist es nicht mehr verunreinigungsfähig. 82. Lev. 14,9.
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dann als Trennung, wenn die größere Hälfte [des Haares vom Wasser
unberührt bleibt] und man darauf achtet, nicht aber, wenn man dar-
auf nicht achtet, jedoch haben sie es auch bei der größeren Hälfte,
wo man darauf nicht achtet, wegen der größeren Hälfte, wo man dar-
auf achtet, und bei der kleineren Hälfte, wo man darauf achtet, we-
gen der größeren Hälfte, wo man darauf achtet, angeordnet. —Sollten
sie es doch auch bei der kleineren Hälfte, wo man darauf nicht achtet,
Verbot wegen der kleineren Hälfte, wo man darauf achtet, oder wegen
der größeren Hälfte, wo man darauf nicht achtet, angeordnet haben!?
—Bei dieser selbst ist es ja nur eine rahbanitische Anordnung, und wir
sollten wegen einer Anordnungeine verfügenl? Die Lehre von den
Umzäunungen, wie wir eben gesagt“haben.—Allerdingsnach R. Jehuda,
wie ist es aber nach R. Meir*°zuerklärenl? —-Die [überlieferte] Halakha
bezieht sich auf die Dehnung“, dieVerbindung"und die schiefeWand”.
DIE KEINEDREIWÄNDEHAT.Die Rabbanan lehrten: Zwei vorschrifts-

mäßig, und für die dritte reicht eine Handbreite ; R. Si1116nsagt, drei
vorschriftsmäßig, und für die vierte reicht auch eine Handbreite. —Wo-
rin besteht ihr Streit? ——-Die Rabbanan sind der Ansicht, die überlieferte
[Schreibart] sei maßgebend”, und R. Simön ist der Ansicht, die Lesart
sei maßgebend. Die Rabanan sind der Ansicht, die überlieferte [Schreib-
art] sei maßgebend, und es heißt:”in einer Hütte, in einer Hütte, in
Hütten, das sind vier; zwei [Wände] vorschriftsmäßig_und die dritte hat
die [überlieferte] Halakha auf eine Bandbreite herabgesetzt. R. Simön
ist der Ansicht, die Lesart sei maßgebend, und es heißt: in Hütten,
in Hütten, in Hütten, das sind sechs; eines ist an" sich nötig, sodaß
vier zurückbleiben: drei Wände vorschriftsmäßig und die vierte hat
die [überlieferte] Halakha auf eine Handbreite herabgesetzt. Wenn
du willst, sage ich: alle sind der Ansicht, die Lesart sei maßgebend,
und ihr Streit besteht in folgendem: einer ist der Ansicht, auch für die
Hüttenbedachung sei ein Schriftvers nötig, und einer ist der Ansicht,
für die Hüttenbedachung sei kein Schriftvers"°nötig.Wenn du willst,
sage ich: alle sind der Ansicht, die überlieferte [Schreibart] sei maß-
gebend, und ihr Streit besteht in folgendem: einer ist der Ansicht,
die [überlieferte] Halakha sei zur Verminderung”da, und einer ist der
83. Bei diesen ist der Knoten nicht so fest, um das Eindringen des Wassers zu
verhindern. 84. Daß die Wände 10 Handbreiten hoch sein müssen. 85. Nach
dem dies aus dem angezog.Schriftvers hervorgeht. 86. Die fiktive Dehnung einer
Wand; 01). F01. 411Anm. 34. 87. Bei einem Ahstande von weniger als 3 Hand-
breiten; cf. Sab. F01. 97a. 88. Cf. supra F01. 4a. 89.Lev. 23,42,43 ist die
massor. Schreibweise zweimal defeot. man (also in der Einzahl) u. einmal
plene man: (also in der Mehrzahl) 2x1+1x2=4; die massoret.Lesart ist da-
gegen an allen 3 Stellen man:: 3><2=6. 90. Da diese die eigentliche Festhütte



280 S UKKA I,i F01.6b—7a

Ansicht, die Halakha sei zur Hinzufügung9gda. Wenn du aber willst,
sage ich: alle sind der Ansicht, die [überlieferte] Halakha sei zur Ver-
minderung da, ferner auch, daß die überlieferte [Schreibart] maßge-
bend sei, und ihr Streit besteht darin, ob auch der erste [Schriftvers]”
zur Forschung verwendet werde: einer ist der Ansicht, auch der erste
sei zur Forschung zu verwenden, und einer ist der Ansicht, der erste
sei nicht zur Forschung zu verwenden. R. Mathna erklärte: Der Grund
R. Simöns ist aus folgendem zu entnehmen:“und eine Hütte wird da
sein als Schatten vor der Hitze tagsüber und als Zuflucht und Obdach
vor Unwetter und Regen”.
Wo kommt nun diese Handbreite“hin? Rabh erwiderte: Man setze sie

an die vorstehende [Wand]. R. Kahana und R. Asi sprachen zu Rabh:
Fol.'7Sollte man sie doch in einem schrägen \Vinkel”stellenl? Da schwieg
' Rabh. Es wurde auch gelehrt: Semuél sagte im Namen Levis: Man
setze sie an die vorstehende [Wand]. Ebenso lehren sie im Lehrhause,
man setze sie an die vorstehende [Wand]. R. Simön, nach anderen R.
Jehoäuä b.Levi, sagte: Man mache sie°“‘ineiner reichlichen Handbreite
und stelle sie weniger als drei Handbreiten von der Wand entfernt,
denn weniger als drei [Handbreiten] (von der Wand) entfernt, gilt es
als verbunden”.
R. Jehuda sagte: Eine Festhütte, die in der Art eines Durchganges

errichtet”ist, ist brauchbar, und diese”Handbreite stelle man auf die
Seite, die ihm beliebt. R. Simon, nach anderen R. Jehoéuä b. Levi, sagte:
Man verwende ein Brett von etwas über vier [Handbreiten] und stelle es
weniger als drei [Handbreiten] von der Wand entfernt, denn weniger als
drei [Handbreiten] (von der Wand) entfernt, gilt als verbunden. ——Wes-
halb ist da“°eine reichliche Handbreite ausreichend, hierbeii°laber vier
[Handbreiten] erforderlich? —Da, wo es zwei vorschriftsmäßige Wän-
de‘°2sind, reicht eine reichliche Handbreite aus, hierbei aber, wo es keine
zwei vorschriftsmäßige Wände“"’sind, nur wenn es ein Brett von vier
[Handbreiten] ist, sonst aber nicht. Raba sagte: Sie wird nur durch eine
Türform“%rauchbar. Manche lesen: Raba sagte: Sie wird a u ch durch

ist. 91. Der 3. Wand, daß für diese eine Handbreite ausreiche. 92. Eine „4.
Wand. 93.Dh. Die erste Nennung des Wortes ‘Hütte’, die an sich nötig ist.
94.Jes.4,6. 95. Zum Schutze sind 4 Wände erforderlich. 96. Die 3.‚ hand-
breite Wand. 97. In der Richtung beider Wände, ein Dreieck bildend. 98. Mit
der anstoßenden WVand, sodaß sie eine Wand von 4 Handbreiten bildet, den
größeren Teil der vorschriftsmäßigen (7 Handbreiten). 99. Aus 2 gegenüber-
stehenden Wänden. 100. Wenn beide Wände in einem 11Vinkel stehen. 101.
Wenn beide Wände sich gegenüberstehen. 102. Die Wände bilden einen Winkel
und markieren so die Festhütte. 103.Die Wände bilden nur einen Durchgang.
104.Zwei Pfosten von je einer halben Handbreite an beiden Seiten 11.eine Latte



F01.7a-7b SUKKA I,i 281

eine Türform“”brauchbar. Manche lesen: Raba sagte: Auch ist eine
Türform‘°“erforderlich. R. Aéi traf R. Kahana, wie er bei einer reich-
lichen Handbreite noch eine Türform machte ; da sprach er zu ihm:
Hält denn der Meister nichts von dem, was Raba gesagt hat? Raba sagte
nämlich, sie wäre auch durch eine Türform brauchbar? Dieser erwi-
derte: Ich halte von jener Lesart, nach der Raba gesagt hat, es sei
a uch eine Türform erforderlich. "
«Zwei vorschriftsmäßig &c.» Raba sagte: Ebenso auch beim Sabbath-

gesetze: da solchesfür die Festhütte als Wand gilt, gilt es auch beim Sab-
bat 107alsWand. Abajje wandte gegen ihn ein: Berücksichtigenwir denn
[die Schlußfolgerung] ‘da’, es wird ja gelehrt: Die Wand der Festhütte
gleicht der Wand für den Sabbath”, nur dürfen die Stäbe keine drei
Handbreiten voneinander abstehen. Beim Sabbath ist es noch strenger als
bei der Festhütte, indem sie beim Sabbath nur dann zulässig ist, wenn
das Bestehende mehr ist als das Durchbrochene, was bei der Festhütte
nicht der Fall"’°ist.Doch wohl beim Sabbath des Hüttenfestes
noch strenger als bei der Festhütte”, und wir folgern nicht ‘da’ml? —-
Nein, strenger an einem gewöhnlichen Sabbath als an einem Sabbath
des Hüttenfestes”. —Demnach sollte er auch lehren: strenger ist es sonst
bei der Festhütte als bei der Festhütte am Sabbath, indem sonst für
die Festhütte eine reichliche Handbreite erforderlich ist, während bei!
der Festhütte am Sabbath keine reichliche Handbreite erforderlich ist,
vielmehr ist ein Pfosten ausreichend, denn du selbst sagtest ja, daß,
wenn man auf eine Durchgangsgasse, die einen Pfosten“hat, Hütten-
bedachung gelegt hat, dies [als Festhütte] brauchbar seil? —Dies [zu
lehren] ist nicht nötig; wenn dies vom Leichteren auf das Strengere‘“an-
gewandt wird, um so eher vom Strengeren auf das Leichtere.

darüber; cf. Er. F01. 11h. 105. Wenn man eine Türform macht, brauchen die
beiden Pfosten zusammen keine Handbreite zu haben. 106. Einer der beiden
Pfosten muß eine Handbreite haben. 107.Sonst gilt nur eine Hütte von 3
Wänden als Privatgebiet hinsichtl. des S.s, um Gegenstände aus der W'ohnung
nach dieser bringen zu dürfen; am S. des Hüttenfestes gilt jed. auch die hin-
sichtl. des Festes brauchbare Hütte (2 Wände und eine Handbreite) als Privat-
gebiet. 108. Sie braucht keine feste zu sein, Vielmehr kann sie auch aus ganz
dünnen, weniger als 3 Handbreiten von einander abstehenden Stäben od. wage-
rechten Latten bestehen; cf. Er. F01. 16h. 109. Die beiden Wände dürfen noch
außerdem durchbrochen sein, sodaß zusammen das Durchbrochene mehr als das
Bestehende beträgt. 110. Dieselbe Hütte, die hinsichtl. des Festes brauchbar
ist, gilt, wenn das Fest mit einem S. zusamm‘entrifft, nicht als Privatgebiet.
111. Sc. sie in der einen Hinsicht brauchbar ist, ist sie auch in der anderen
Hinsicht brauchbar. 112.An einem gewöhnl. S. wird eine solche Hütte nicht als
Privatgebiet betrachtet, wohl aber an einem mit dern Hüttenfeste zusammen-
treffenden S. 113.An der einen Seite, als 3. Wand. 114. Das Sabbathgesetz
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Col.b Der Text. Raba sagte: Wenn man auf eine Durchgangsgasse, die
einen Pfeiler hat, Hüttenbedachung legt, so ist dies [als Festhütte]
brauchbar. Ferner sagte Raba: Wenn man auf Brunnenpfeiler“*"flütten-
bedachung legt, so ist dies [als Festhütte] brauchbar. Und [alle drei Leh-
ren] sind nötig. Würde er es nur von der Durchgangsgassegelehrt haben,
[so könnte man glauben,] weil da zwei richtige Wände vorhanden sind,
nicht aber gilt dies von den Brunnenpfeilern, wo keine zwei richtigen
Wände vorhanden sind. Würde er es nur von den Brunnenpfeilern ge-
lehrt haben, [so könnte man glauben,] weil da dem Namen nach vier
Wände vorhanden sind, nicht aber wenn man Hüttenbedachung auf eine
Durchgangsgasse legt, wo auch keine vier Wände dem Namen nach vor-
handen sind. Und würde er es nur von diesen beiden gelehrt haben,
[so könnte man glauben,] man folgere nur vom Strengen auf das Leich-
tere, nicht aber vom Leichteren auf das Strengere. Daher [sind alle Leh-
ren] nötig.
DIEMEHRSONNEALSSCHATTENGEWÄHRT.Die Rabbanan lehrten: Nur

wenn die Sonne durch die Hüttenbedachung [dringt], nicht aber wenn
durch die Wände. R. Joéija sagt, auch durch die Wände. R. Jemar b.
Selemja sagte im Namen Abajjes: Was ist der Grund R.Joéijas? Es
heißt :116dusollst die Bundeslademit dem Vorhange bedecken ; der Vor-
hang war ja eine Scheidewand, und der Allbarmherzige nennt dies ‘be-
decken’.Demnach gleichen die Wände der Hüttenbedachung. —Und die
Rabbananl? —-Dies besagt, daß er [oben] ein wenig übergeschlagen
werde, damit er wie eine Bedachung aussehe.
Abajje sagte: Rabbi, R.Joéija, R.Jehuda, die Schule Samm‘ajs,R.

Simön (b.Gamliél), R. Gamliél, R. E1iézer und die anderen“"sind sämt-
lich der Ansicht, die Festhütte müsse eine permanente Wohnung sein.
Rabbi, denn es wird gelehrt: Rabbi sagt, eine Festhütte, die keine vier
zu vier Ellen hat, ist unbrauchbar. R. Joéija, wie wir eben gesagt haben.
R. J ehuda, denn wir haben gelernt: Eine Festhütte, die mehr als zwanzig
Ellen hoch ist, ist unbrauchbar, nach R. J ehuda aber brauchbar. R. Gam-
liél, denn es wird gelehrt: Wenn jemand seine Festhutte auf der Höhe
eines Wagens oder auf der Höhe eines Schiffes macht, so ist sie nach R.
Gamliél unbrauchbar und nach R. Äqiba brauchbar. Die Schule Sammajs,
denn wir haben gelernt: Wenn jemand sich mit dem Kopfe und dem
größeren Teile des Körpers in der Festhütte befindet, den Tisch aber in
der Stube hat, so ist sie nach der Schule Sammajs unbrauchbar und nach

ist strenger als das der Festhütte. 115. Ein Brunnen auf öffentl. Gebiete gilt
als Privatgebiet; um aus diesem am 3. schöpfen zu dürfen, werden ringsum 4
winklige Doppelpfeiler gesetzt, wodurch der umgrenzte Raum Privatgebiet wird;
cf. Er. F01. 1713. 116. Ex. 40,3 117. Oft gebrauchte Bezeichnung für R. Meir;
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der Schule Hillels brauchbar. R. Simön, denn es wird gelehrt: Zwei113
müssen vorschriftsmäßig sein und für die Mitte reicht eine Handbreite;
R. Simön sagt, drei vorschriftsmäßig, und für die vierte eine Handbreite.
R. Eliézer, denn wir haben gelernt: Wenn jemand seine Festhütte naeh
der Art einer Binsenhütte“°macht, oder an eine Wand”°lehnt, so ist sie
nach R. Eliézer unbrauchbar, weil sie kein Dach hat, und nach den Wei-
sen brauchbar. Die Anderen, denn es wird gelehrt: Andere sagen, eine
Festhütte, die nach der Art eines Taubenschlages gemacht ist, sei un-
brauchbar, weil sie keine Winkel hat.
R. Johanan sagte: Eine Festhütte, die nach der Art eines Kalkofens121

gemacht, ist, ist, wenn im Kreise vierundzwanzig Personen sitzen kön-
nen, brauchbar, wenn aber nicht, unbrauchbar. —Also nach Rabbi, wel-
cher sagt, eine Festhütte, die keine vier zu vier Handbreiten hat, sei
unbrauchbar. Merke, ein Mensch nimmt ja beim Sitzen eine Elle ein,
und da alles, was drei Handbreiten im Umfange hat, im Durchmesser122Fol.8
eine Handbreite hat, so genügen auch zwölfl? —-Dies nur bei einem
Kreise, in einem Quadrate aber ist mehr‘”erforderlich. — Merke, das
Quadrat ist ja um ein Viertel größer als der Kreis, somit genügen ja
sechzehnl? ——Dies nur bei einem Kreise in einem Quadrate, bei einem
Quadrate in einem Kreise”*aberist mehr erforderlich, wegen der Win-
kelvorsprünge. —Merke, eine Elle des Quadrats hat ja [ungefähr] eine
Elle und zwei Fünftel in der Diagonale, somit genügen ja siebzehn ab-
züglich eines Fünftelsl? —Ernahm es nicht genau.—Allerdingssagenwir
bei einer Kleinigkeit, man nehme es nicht genau, sagen wir etwa auch"
bei einer großen [Differenz], man nehme es nicht genau!? Mar Qaéiéa,
Sohn des R.Hisda‚ sprach zu R. Aéi: Du glaubst wohl, eine Person
brauche eine Elle, drei Personen brauchen zwei Ellen.; ——Das sind also
sechzehn, und erforderlich sind ja siebzehn abzüglich eines Fünftelsl?
——Er nahm es nicht genau. -—-Allerdings sagen wir erschwerend, man
nehme es nicht genau, sagten wir etwa auch erleichternd, man nehme es
nicht genau!? R. Asi sprach zu R. Aéi: Tatsächlich ist für jede Person
eine Elle erforderlich, nur zählt R. J ohanan den Raum, den die Personen
einnehmen, nicht125mit;es sind somit achtzehn [Ellen], während [unge-

cf. Hor. F01. 13b. 118.Wände der Festhütte. 119.Kegelförmig, mit einem
von den Wänden auslaufenden Dache. 120.Dh. die Hüttenwand schräg an eine
andere Wand lehnt, sodaß sie zugleich als Dach dient. 121. Dh. rund. 122. Ein
Kreis von 12 Ellen ergibt einen Durchmesser von 4 Ellen, u. 111-ehrals 4 Ellen
ist ja auch nach R. nicht nötig. 123. Der Umfang des Quadrates ist größer als
der des Kreises vom gleichen Durchmesser. 124.Bei der Festhütte muß jede
gerade Wand 4 Ellen haben. 125. Ein Kreis von 24 Ellen hat einen Durch-
messer von 8 Ellen, u. da jede Person ringsum eine Elle einnimmt u. der Kreis
innerhalb gezogen wird, so wird der Durchmesser auf 6 Ellen reduziert, sodaß
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fähr] siebzehn abzüglich eines Fünftels erforderlich sind; das ist es,
womit er es nicht genau nahm, und zwar nahm er es erschwerend nicht
genau. Die Rabbanan von Cäsarea, und wie manche sagen, die Richter
von Cäsarea, sagten: Der Kreis im Quadrate ist um ein Viertel126[klei-

Col.bner], das Quadrat im Kreise ist um die Hälfte‘”kleiner. Das ist aber
nichts ; wir sehen ja, daß es nicht soviel ist. ,
R. Levi sagte im Namen R. Meirs: Von den beiden Töpferhütten, von

denen sich eine in der zweiten"%efindet, ist die innere als Festhütte un-
brauchbar und zur Mezuza pflichtig_“°,die äußere hingegen als Fest-
hütte brauchbar und von der Mezuza frei. —Warum denn, die äußere
sollte doch als Torhäuschen der inneren gelten und zur Mezuzapflichtig
sein!? —Weil dies“°nicht so bestimmt ist.
Die Rabbanan lehrten: Die Hütten der Nichtjuden, der Frauen, der

Tiere, der Samaritaner, oder sonst irgend eine Hütte sind““[als Fest-
hütte] brauchbar, nur müssen sie vorschfiftsmäßig überdacht sein. ——Was
heißt v o r s c h r i f t s m ä B i g? R. Hisda erwiderte: Die Hüttenbe-
dachung muß zur Beschattungmdienen. —Was schließen [die Worte]
‘oder sonst irgend eine Hütte’ ein? —-Sie schließen die Hütten der Hir-
ten, der Feigehhüter, der Stadtwächter und der Fruchtwächter ein. Die
Rabbanan haben nämlich gelehrt: Die Hütten der Hirten, der Feigen-
hüter, der Stadtwächter, der Fruchtwächter, oder sonst irgend eine Hütte
sind [als Festhütte] brauchbar, nur müssen sie vorschriftsmäßig über-
dachtsein.Washeißt vor sch r i f t sm ii6 i g? R.Hisdaerwiderte:Die
Hüttenbedachung muß zur Beschattung dienen. ——Was schließen hier
[die Worte] ‘oder sonst irgend eine Hütte’ ein? —-Sie schließen eine
Hütte der Nichtjuden, der Frauen, der Tiere und der Samaritaner ein.
Ffir den Autor [der Lehre] von den Hütten der Nichtjuden, der Frauen,
der Tiere und der Samaritaner sind diese bedeutender, da sie permanent
sind, und er lehrt ‘oder sonst irgend eine Hütte’, um die Hütten dem
Hirten, der Feigenhüter, der Stadtwächter und der Fruchtwächter ein-
zuschließen, die nicht permanent sind. Und für den Autor [der Lehre]
von den Hütten der Hirten, der Feigenhüter, der Stadtwächter und der
F ruchtwächter sind diese bedeutender, da diese der Pflicht unterworfen
sind, und er lehrt ‘oder sonst irgend eine Hütte’, um die Hütten der

der Kreis 18 Ellen hat. 126. Das sind also 12 Ellen. 127. Des ersten Quadrates,
demnachmuß das erste Quadrat 24 haben. Daß diese Berechnungmathem. unge-
nau ist, bemerkt schon der T. selbst. 128. Die Töpfer bewohnten 2 Hütten,
eine innerhalb der anderen, von denen die innere als Wohn- u. Lagerraum
diente, die äußere aber als Arbeits— u. Verkaufsraum. 129. Da diese sein
ständiger Aufenthaltsort ist. 130.Daß die äußere der inneren gegenüber nur
die Bedeutung eines Torhäuschenshat. 131.Obgleich sie nicht als Festhütte er-
richtet worden ist. 132. Sie muß von vornherein zum Schutze gegen die Sonne
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Nichtjuden, der Frauen, der Tiere und der Samaritaner einzuschließen,
die der Pflicht nicht unterworfen sind.

EINE ALTEFESTHÜTTEISTNACHDERSCHULESAMMAJSUNBRAUCHBARUNDrg-9
NACHDER SCHULE HILLELS BRAUCHBAR.WELCHE HEISST EINE ALTE '

FESTHÜTTE?DIE MANDREISSIGTAGE vor. DEMFESTE ERRICHTETHAT.
HATMANsm ABERFÜRDASFESTERRICHTET,so ISTSIEBRAUCHBAR,SELBST
WENNSEIT ANFANGDES JAHRES.

GEMARA.Was ist der Grund der Schule Sammajs? —Die Schrift
sagt :13ßsiebenTage Hüttenfest für den Herrn; es muß eine Hütte sein,
die für das Fest gemacht wurde. —Und die Schule Hillelsl? -- Dieser
[Schriftvers] ist wegen einer Lehre des R. Seéeth nötig, denn R. Seéeth
sagte im Namen R. Äqibas: Woher, daß das Holz der Festhütte während
der ganzen sieben Tage [zur Verwendung] verboten ist? Es heißt: sieben
Tage Hüttenfest für den H errn. Ferner wird gelehrt: R. Jehuda b.Be-
thera sagte: Wie das Festopfer den Namen. Gottes‘”trägt, ebenso
trägt auch die Festhütte den Namen Gottes, denn es heißt: sieben Tage
Hüttenfest für den Herrn; wie das Fest[opfer] für den Herrn, ebenso
die Festhütte für den Herrn. -—Auch die Schule Sammajs braucht ja die-
sen [Schriftvers] hierfürl? Allerdings, dem ist auch so. —Was ist dem-
nach der Grund der Schule Sammajs? —Es gibt noch einen anderen
Schriftvers :135dasHüttenfest sollst du dir sieben Tage machen; es muß
eine Hütte sein, die für das Fest gemacht wurde. —-Und die Schule Hil-
lelsl? ——Dieser Vers deutet darauf, daß man auch am Halbteste eine
Festhütte“°mache. —Und die Schule Sammajs!? —Sie ist der Ansicht
R. Eliézers, welcher sagt, man mache am Halbfeste keine Festhütte. -
Hält denn die Schule Hillels nichts von dem, was R. J ehuda im Namen
Rabhs gelehrt hat!? R. Jehuda sagte nämlich im Namen Rabhs: Hat man
[die Ci9ith] aus Kettenfransen‘“, Noppen oder Webezotten gefertigt, so
sind sie untauglich, wenn von [fertigen] Knäu1en, so sind sie tauglich.
Als ich dies Semuél vortrug, sprach er zu mir: Auch wenn man sie von
[fertigen] Knäulen gefertigt hat, sind sie untauglich, weil das Spinnen
zu diesem Zweckeerfolgen muß. Ebensol38sollteauch hierbei die Fest-
hütte als solche gemacht werden müssen!? Anders ist es da ; die Schrift
sagt:139dusollst dir Quasten fertigen, dir: zum Behufe deiner Pflicht. -

errichtet sein. 133. Lev. 23,24. 134. Das am Feste darzubringende Opfer ist
zwar Eigentum des Darbringenden, jedoch darf er davon erst nach der Auf-
räucherung der Opferteile genießen, als hätte er es vomAltar erhalten. 135.Dt.
16,13. 136.Falls man sie nicht vor dem Feste gemacht hat. 137. So nach
Raschi; nach anderen Abfälle (amp u. ygp, abschneiden, od. pp Dorn, was
an den Dornen hängen bleibt). 138.Beide stimmen überein, daß die Qieith zu
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Auch hierbei heißt es ja: das Hüttenfest sollst du dir machen, dir: zum
Behufe deiner Pflichtl? —Dies schließt das Geraubte aus. ——Auch da
schließt es ja das Geraubte aus!? —-—Da gibt es noch einen anderen
Schriftvers:“°sie sollen sich [Qigith] machen, aus eigenem.

WENN MANDIEFESTHÜTTEUNTEREINEMBAUMEMACHT,so ISTES EBEN-
so, ALS HÄTTEMANSIE IM HAUSEGEMAGHT.VONZWEI HÜTTEN

ÜBEREINANDERIST DIE OBEREBRAUGHBARUNDDIE UNTEREUNBRAUCHBAR;
R. JEHUDASAGT,IST KEINBEWOHNERIN DER OBERE'N,5111DIE UNTERE
BRAUCHBAR.
GEMARA.Raba sagte: Dies lehrten sie nur von einem Baume, der

mehr Schatten als Sonne gewährt, wenn er aber mehr Sonne als Schatten
gewährt, so ist sie brauchbar. —Woher dies? —Er lehrt: so ist es eben-
so, als hätte man sie im Hause gemacht; weshalb lehrt er: so ist es eben-
so, als hätte man sie im Hause gemacht, er sollte doch lehren: so ist sie
unbrauchbarl? Vielmehr lehrt er uns folgendes: wenn der Baum dem
Hause gleicht: wie das Haus mehr Schatten als Sonne gewährt, ebenso
ein Baum, der mehr Schatten als Sonne gewährt. —Was nützt es, daß
er mehr Sonne als Schatten gewährt, mit der brauchbaren Hüttenbeda-
chung ist ja die unbrauchbare Hüttenbedachung‘“verbunden!? R. Papa
erwiderte: Wenn man [die Zweige]niedergedrückt‘“hat. -—Wenn nieder-
gedrückt, so braucht dies ja nicht gelehrt zu werden!? —-Man könnte
glauben, auch in dem Falle, wenn man sie niederdrückt, berücksichtige
man den Fall, wenn man sie nicht niederdrückt, so lehrt er uns, daß
wir dies nicht berücksichtigen.——Was lehrt er uns damit, dies haben wir
ja bereits gelernt: Hat man Weinlaub, Kürbisblätter oder Epheu über
[die Festhütte] gezogen und darüber Hüttenbedachung gelegt, so ist sie
unbrauchbar; wenn aber die Hüttenbedachung mehr ist oder man jene
abgehauen hat, so ist sie brauchbar. In welchem Falle: wollte man
sagen, wenn man sie nicht niedergedrückt hat, so verbindet man ja un.-
brauchbare Hüttenbedachung mit der brauchbaren; doch wohl, wenn
man sie niedergedrückt hat, somit ist hieraus zu entnehmen, daß man
dies nicht berücksichtigel? ——Man könnte glauben, nur wenn es bereits
erfolgt ist, nicht aber Von vornherein, so lehrt er uns.
VONZWEIHÜTTENÜBEREINANDER&c. Die Rabbanan lehrten :1431n

Hütten sollt ihr wohnen; nicht aber in einer Hütte unter einer Hütte,
noch in einer Hütte unter einem Baume, noch in einer Hütte in einem

diesem Behufe gefertigt werden müssen. 139. Dt. 22,12. 140. Num. 15,38.
141.Baumzweige=sind, da sie am Boden haften, als Hüttenbedachung un-
brauchbar. 142. Mit der brauchbaren vermischt, sodaß es nicht zu merken ist;
ist diese mehr, so ist es zulässig. 143. Lev. 23,42. 144. In der Einzahl; ob.
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Hause. ——Im Gegenteil, ‘in Hütten’ heißt ja in verschiedenartigenl? R.
Nal_1manb.Jighaq erwiderte: Die Schreibart ist ‘in einer“*Hütte’.
R. Jirmeja sagte: Zuweilen sind beide brauchbar, zuweilen sind bei-

de unbrauchbar, zuweilen ist die untere brauchbar und die obere un-
brauchbar, und zuweilen ist die untere unbrauchbar und die obere
brauchbar. Zuweilen sind beide brauchbar, wenn beispielsweisedie un-
tere mehr Sonne als Schatten und die obere mehr Schatten als Sonne
gewährt, und die obere sich innerhalb der zwanzig Ellen befindet. Zu-
weilen sind beide unbrauchbar, wenn beispielsweise beide mehr Schatten
als Sonne gewähren und die obere höher als zwanzig Ellen ist. Zuwei-
len ist die untere brauchbar und die obere unbrauchbar, wenn bei-
spielsweise die untere mehr Schatten als Sonne und die obere mehr
Sonne als Schatten gewährt, und beide sich innerhalb der zwanzigEllen
befinden. Zuweilen ist die obere brauchbar und die untere unbrauchbar,
wenn beispielsweisebeide mehr Schatten als Sonne gewähren, und die 58"
obere sich innerhalb der zwanzig Ellen befindet. — Selbstverständlichl?:
—Nötig ist es wegen des Falles, wo die untere brauchbar und die obere
unbrauchbar ist ; man könnte glauben, man berücksichtige die Verbin-
dung der unbrauchbaren Hüttenbedachung mit der brauchbaren Hütten-
bedachung, so lehrt er uns. ——Wie viel muß die eine Hüttenbedachung
von der anderen abstehen, um die untere unbrauchbar zu machen? R.
Home erwiderte: Eine Handbreite, so finden wir es auch bei der Ver-
unreinigung durch Bezeltung, daß es bei einer Handbreite“%rfolgt.
Wir haben nämlich gelernt: [Ein Raum von] einer Handbreite zu einer
Handbreite in der Höhe einer Handbreite bewirkt die Unreinheit und
begrenzt die Unreinheit; hat er weniger, so bewirkt er nicht und begrenzt
auch nicht. R.Hisda und Rabba b.R.Hona sagen, vier [Handbreiten],
denn wir finden keinen [vollständigen] Raum unter vier [Handbreiten].
Semuél sagt, zehn [Handbreiten]. ——Was ist der Grund Semuéls? —Wie
die Brauchbarkeit, so auch die Unbrauchbarkeit; wie die Brauchbarkeit
bei zehn [Handbreiten] erfolgt, so auch die Unbrauchbarkeit bei zehn. —-
Wir haben gelernt: R. J ehuda sagt, ist kein Bewohner in der oberen, so
ist die untere brauchbar. Was heißt ‘kein Bewohner’: wollte man sagen,
wörtlich keine Bewohner, so bewirken es ja nicht die Bewohner!?
Vielmehr ist unter ‘keine Bewohner’ zu verstehen, wenn sie zur Benut-

F01. 611Anm. 89. 145. Ein Raum von einer Handbreite lang, breit u. hoch
gilt hinsichtl. der Unreinheit als ‘Zelt’, dh. die Unreinheit des darin befindlichen
Leichenteiles wird auch auf den darin befindl. reinen Gegenstand übertragen ;
die Wandung od. das Dach über demselben gilt als Scheidewand11.begrenzt sie.
Wenn der Raum nach einer Richtung keine Handbreite hat, so ist der darin
befindl. unreine Gegenstand wagerecht nicht verunreinigend, wohl aber senk-
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zung ungeeignet ist, wenn sie nämlich keine zehn [Handbreiten] hoch
ist. Demnach ist der erste Tanna der Ansicht, sie sei unbrauchbar, auch
wenn [die obere] als Wohnung ungeeignet ist!? Als R. Dimi kam, sagte
er: Im Westen erklären sie: wenn die untere die Polster und Kissen der
oberen nicht tragen“°kann, so ist sie brauchbar. —Demnach ist der erste
Tanna der Ansicht, sie sei unbrauchbar, auch wenn sie sie nicht tragen
kann!? — Ein Unterschied besteht zwischen ihnen, wenn sie sie im Not-
falle tragen kann.

iii ATMANDARÜBEREINLAKENAUSGEBREITET,WEGENDERSONNE,ODER
H DARUNTER,WEGENDESABFALLS,ODERESÜBERDASHIMMELBETTAUS-
GEBREITET,so IST SIE UNBRAUCHBAR,wem. ABERDARFMAN[EINLAKEN]
ÜBERDIE BETTSTANGENM7AUSBREITEN.
GEMARA. R. Hisda sagte: Nur wegen des Abfalls, wenn aber zur Ver-

zierung, so ist sie brauchbar. ——Selbstverständlich, es heißt ja: wegen des
A b f allsl? ——Man könnte glauben, dasselbe gelte auch, wenn zur Ver-
zierung, und er lehre nur deshalb: wegen des Abfalls, weil dies der ge-
wöhnliche F all ist, so lehrt er uns. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen:
Hat man [die Festhütte] vorschriftsmäßig überdacht, mit Tapeten und
gewirkten Teppichen verziert und darin Nüsse, Mandeln, Pfirsiche, Gra‘-
natäpfel, Traubenbüschel, Ährenkränze, Weine, Öle und feines Mehl

Col.bausgehängt, so ist es verboten, davon bis zum Ablaufe des letzten Fest-
tages zu genießen; hat man sich dies vorbehalten, so hängt alles von sei-
nem Vorbehalte ab. ——Vielleicht an der Seite“".
Es wurde gelehrt: Die Verzierung der Festhütte verringert die Fest-

hütte“°nicht. R. Aéi sagte: An der Seite“°verringert sie sie wohl. Min-
jamin, dem Diener R. Aéis, wurde ein Gewand im Wasser durchnäßt,
und er breitete es über die Festhütte aus. Da sprach R. Aäi zu ihm':
Nimm es fort, damit man nicht sage: sie überdachen [die Festhütte] mit
einer für Unreinheit empfänglichen Sache. —Man sieht aber, daß es
feucht”‘istl? —-Ich meine, sobald es trocken ist.
Es wurde gelehrt: Ist die Verzierung vier [Handbreiten]”*entfernt, so

ist sie, wie R. Nahman sagt, brauchbar, und wie R..Hisda und Rabba b.R.
Hona sagen, unbrauchbar. Einst besuchten R.Hisda und Rabba b.R.

recht, 11. selbst das oben vorhandene Dach begrenzt sie nicht. 146. Die obere
ist dann unbrauchbar. 147.Je eine amKopfende u. am Fußende, die durch eine
Stange verbunden sind, sodaß das darüber ausgebreitete Laken ein schräges
Dach bildet. 148. An den Wänden; unter der Hüttenbedachung aber ist es ver-
boten. 149.Falls sie höher als 20 Ellen ist. 150.Wenn dadurch der Raum
auf weniger als 7 Handbreiten beschränkt wird. 151. Daß es nur provisorisch
zum Trocknen ausgebreitet worden ist. 152.Von der Hüttenbedachung, sodaß
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Hona den Exilarchen, und R. Nahman“fließ sie in einer Festhütte schla-
fen, in der die Verzierung vier Handbreiten entfernt war. Sie schwiegert
und sagten dazu nichts. Hierauf sprach er zu ihnen: Sind die Rabbanan.“
von ihrer Lehre zurückgetreten? Da erwiderten sie: Wir sind Boten einer
gottgefälligen Handlung und von der Festhütte frei.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Man darf in der Festhütte unter

einem Baldachin schlafen, obgleich es ein [flaches] Dach hat, jedoch nur
dann, wenn es keine zehn [Handbreiten] hoch ist. —Komm und höre:
Wer in der Festhütte unter einem Baldachin schläft, hat seiner Pflicht
nicht genügtl? —Hier handelt es sich um den Fall, wenn es zehn [Hand-
breiten] hoch ist. Man wandte ein: Wer in der Festhütte unter einem
Bett schläft, hat seiner Pflicht nicht genügt!? —-Semuél hat dies ja
bereits erklärt, wenn das Bett zehn [Handbreiten] hoch ist. —-Komm
und höre: Oder es über das Himmelbett ausgebreitet, so ist sie unbrauch-
barl? —-Da ebenfalls, wenn es zehn [Handbreiten] hoch ist. ——Er lehrt
ja aber nicht so!? Es wird nämlich gelehrt: ‘Bettstangen’sind zwei, das
Himmelbett hat vier [Stangen]. Hat man [ein Laken] auf ein Himmelbett
ausgebreitet, so ist sie unbrauchbar, wenn auf die Bettstantgen,so ist sie
brauchbar, nur dürfen die Bettstangen keine zehn [Handbreiten] über das
Bett ragen. Demnach gilt dies vom Himmelbett, auch wenn es keine zehn
[Handbreiten] hoch ist!? —Anders ist es bei einem Himmelbett, da es
stabil ist. —Auch eine Festhütte über einer Festhütte ist ja stabil, und
Semuél sagte, der Brauchbarkeit“*gleichedie Unbrauchbarkeitl? -—Ich
will dir sagen, da, wo die Festhütte unbrauchbar werden soll, sind zehn
[Handbreiten] erforderlich, hierbei aber, wo es155alsZelt gelten soll,
gilt es als solchesauch bei weniger als zehn Handbreiten.
R. Tahlipha b.Abimi sagte im Namen Semuéls: Wer nackt unter einem

Baldachinbett schläft, strecke den Kopf aus dem Baldachin und lese das
Semä‘“. Man wandte ein: Wer nackt unter einem Baldachin schläft, darf
nicht den K0pf herausstrecken und das Semä lesen!? ——Hier handelt es
sich um den Fall, wenn es zehn [Handbreiten] hoch ist. Dies ist auch ein-
leuchtend, denn im Schlußsatze lehrt er: dies ist ebenso, als wenn je-
mand sich nackt in einem Zimmer befindet, der nicht den Kopf heraus-
strecken und das Semä lesen darf. Schließe dies hieraus. Ein Zimmer
gilt, auch wenn es keine zehn [Handbreiten] hoch ist, als Zelt, da es 1F$'°
stabil und nicht weniger als ein Baldachin ist.
Eine andere Lesart: R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Man darf in

dadurch ein besonderer Raum gebildet wird. 153. Er war Gerichtspräsident und
Walter im.Hause des Exilarchen. 154. Dh. wenn die obere 10 Handbreiten
hat. 155.Das Bett, während der übrige Teil der Festhütte brauchbar bleibt.
156. Obgleich der Nackte das Semä nicht lesen darf, weil das B. nicht als

19 Talmud III
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der Festhütte unter einem Hochzeitsbaldachin“%chlafen, _weil es kein.‘
[flaches] Dach. hat, auch wenn es zehn [Handbreiten] hoch ist. Man
wandte ein: Wer in der Festhütte unter einem Baldachin schläft, hat
seiner Pflicht nicht genügt!? ——Hier handelt es sich um den Fall, wenn
es ein [flaches] Dach hat. —Komm und höre: ‘Bettstangen’sind zwei,
das Himmelbett hat vier [Stangen]. Hat man [ein Laken] auf ein Him-
melbett ausgebreitet, so ist sie unbrauchbar, wenn auf Bettstangen, so ist
sie brauchbar, nur dürfen die Bettstangen keine zehn Handbreiten über
das Bett ragen. Demnach ist sie, wenn sie höher als zehn [Handbrei-
ten] über das Bett ragen, unbrauchbar, obgleich es kein [flaches]
Dach hat!? —‘Anders ist es bei den Bettstangen, da sie stabil sind. —-
Wenn sie stabil sind, sollten sie ja einem Himmelbett gleiehenl? — Im
Vergleich zum Himme—lbettesind sie nicht stabil, im Vergleich zum Bal-
dachin sind‘sie stabil. ’
Rabbab.R. Hona trug vor: Man darf [in der Festhütte] unter einem

Baldachin schlafen, obgleich es ein Dach hat, auch wenn es zehn [Hand-
breiten] hoch ist. Also nach R. Jehuda, welcher sagt, das provisorische157
Zelt könne nicht das permanente Zelt aufheben. Wir haben nämlich ge-
lernt: R. Jehuda erzählte: Es war bei uns Brauch, unter dem Bette zu
schlafen, in Gegenwart der Ältesten. —Sollte er doch sagen, die Halakha
sei wie R. Jehudai? Würde er gesagt haben, die Halakha sei wie R.
Jehuda, so könnte man glauben, dies gelte nur von einem Bette, auf
dem [zu schlafen] es bestimmt ist, nicht aber von einem Baldachin, 11n-
t e r dem zu“%chlafen es bestimmt ist, so lehrt er uns den Grund R. J e-
hudas; weil das provisorischeZelt nicht das permanente Zelt verdrängen
kann, einerlei ob ein Bett oder ein Baldachin.

WHAT MANWEINLAUB,KÜRBISBLÄTTERODEREPHEUÜBER[DIEFESTHÜT-
TE] GEZOGENUNDDARÜBERHÜTTENBEDACHUNGGELEGT, so IST sm UN-

BRAUCHBAR; WENNABER DIE HÜTTENBEDACHUNGMEHRIST, ODERMANJENE
ABGEHAUENHAT, so IST SIE BRAUCHBAR.DIE REGEL IST: WAS FÜR DIE
UNR_EINHEITEMPFÄNGLICHIST UND WAS NICHT AUS DER Emm WÄCHST,
IST ALS HÜTTENBEDACHUNGNICHTVERWENDBAR;WAS FÜR DIE UNREINHEIT
NICHT EMPFÄNGLICHIST UND AUS DER. ERDE W'ÄCHST, IST ALS HÜTTEN-
BEDA_CHUNGVERWENDBAR.

GEMARA.R. Joseph saß vor R. Hona und trug vor: Oder man jene
abgehauen hat, so ist sie brauchbar; hierzu sagte Rabh, man müsse sie
jedoch ein wenig schütteln”. Da sprach R. Hona zu ihm: Dies sagte
Zelt, sondern nur als Umhüllung gilt. 157. Dh. das bewegliche; das Bett kann
verschieden umgestellt werden, während die Festhütte sich an einer Stelle
befindet. 158. Letzteres gilt als Zeit, ersteres aber nicht. 159. Man muß die
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Semuél. Da wandte R. Joseph das Gesichtweg und sprach: Sagte_ichdir
etWa,daß Semuél dies nicht gesagthat !?Rabh sagte es und Semuél_sagte
es. R. Hana erwiderte: Ich meine es wie folgt: dies sagte 1Sem_uél_und
nicht Rabh, denn nach Rabh ist sie brauchbar.Einst hing nämlichR.
Ämrar'n der Fromnie Ci9ith in das Gewand seiner Hausgenossin ein, in-
dem er sie einknüpfte, ohne [vorher] die Enden abgeschnitten“°zuhaben,
und als er dieserhalb' vor R.Hija b.Aéi kam, sprach dieser zuihm:
Folgendes'sagte.Rabh: man schneide [die Enden] ab, und sie sind taug-
lich. Demnach erfolgt durch das Abschneiden die Anfertigung, ebenso
erfolgt auch hierbei durch das Abhauen die Anfertigung. —-Ist denn"
Sem'uél nicht der Ansicht, man sage nicht, durch das Abschneiden erfolge
die Anfertigung. Semuél lehrte ja im. Namen R. Hijas, daß, wenn man
[dieCi9ith] an zwei Zipfeln zusammen einhä'ngt und die Enden nach-
h er durchschneidet, sie brauchbar seien. Doch wohl, wenn man sie zu-
erst .knotet und nachher durchschneidetl? ——Nein, wenn man sie zuerst
durchschneidet und nachher knotet. -- Wozu braucht dies von dem
Falle, wenn man sie zuerst durchschneidet und nachher knotet, gelehrt
zu werden!? —Man könnte glauben, es sei““für jeden Zipfel eine be- Col.b
sondere Schnur erforderlich, so lehrt er uns. Man wandte ein: Hat man
sie eingehängt und die Enden der Fäden nicht abgeschnitten, so sind
sie untauglich. Doch wohl' für immer untauglichl? Dies ist also eine
Widerlegung Rabhs. ——Rabh kann dir erwidern: unter „üntauglich ist
zu verstehen, sie sind unt'auglich, bis man sie abschneidet.Semuél aber;
sagt, für immer untauglich. Ebenso sagte Levi, für immer untauglich‘.
Ebenso sagte R. Mathna im Namen Semuéls, für immer untauglich.
Manche lesen: R. Mathna sagte: Ich hatte einst einen solchen Fall, und
als ich vor'Semuél kam, sagte er zu mir, sie seien für immer untauglich.
Man wandte ein: Hat _mansie eingehängt und die Enden der Fäden nach-_-_
her abgeschnitten, so sind sie untauglich. Ferner wird auch von der
Festhütte. gelehrt :162Dusollst machen, nicht aber bereits Gemachtes.
Hieraus folgerten sie, daß, wenn man Weinlaub, Kürbisblätter_ oder
Epheu über [die Festhütte] gezogenund darüber Hüttenbedachung gelegt
hat, sie unbrauchbar sei. Inwelchem Falle: wollteman sagen, wenn man
sie nicht abgehauen hat, so “sindsie ja schon deshalb unbrauchbar, weil
sie [am Boden] haften, wozu [die Begründung]: du sollst machen, nicht
aus bereits Gema‘chteml?Doch wohl, wenn man sie abgehauenhat, und

Festhütte machen 11".nicht die fertige benutzen. 160. Beim Einhängen der
Qigith Wird der Faden 4fach zusammengelegtu. durch das Zipfelloch gezogen,
darau£ werden die Enden abgeschnitten, sodaß 8 Fäden entstehen, 11. die vor-
sohriftsmäßigen Knoten gemacht. RA hatte die Enden abzusehneidenvergessen.
sodaß beim Einknoten die Qiqith untauglich waren. 161.Schon beim Ein-
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er lehrt, sie sei unbrauchbar. Schließe hieraus, daß wir nicht sagen,
durch das Abhauenerfolgedie Anfertigung.Dies ist also eineWider-
legung Rabhs. —Rabh kann dir erwidern, hier handelt es sich um den
Fall, wenn man sie nur abgeknickt hat, sodaß die Fertigung nicht zu
merken ist. —-Aber aus [dem Falle], wenn man sie eingehängt und nach-
her [die Enden] abgeschnittenhat, ist ja ein Einwand gegenRabh zu ent-
nehmen 1? —Ein Einwand.
Es wäre anzunehmen, daß sie [denselben Streit führen] wie die fol-

genden Tannaim: hat man übertreten und sie“*abgepflückt‚ so ist sie
untauglich _—so R. Simön b.Jehogadaq; nach den Wei3en ist sie taug-
lich. Sie glaubten,daß nach aller Ansicht der Feststrauß des Zusam-
menbindens 64‘benötigeund daß wir hinsichtlich des Festst1‘außes‘“von
der Festhutte folgern, bei de1 es [ausdrücklich] heißt: du sollst ma-
chen, nicht aber bereits Gema'chtes,somit besteht wohl ihr Streit in
folgendem: nach dem sie tauglich ist, ist der An'sicht, bei der Fest-
hütte erfolge durch das Abhauen die Anfertigung, und ebenso erfolgt
beim Feststrauß durch das Abpflücken die Anfertigung, und nach dem
sie untauglich ist, ist der Ansicht, bei der Festhütte erfolge durch
das Abhauen nicht die Anfertigung, und ebenso erfolgt beim Feststrauß
durch das Abpflücken nicht die Anfertigung. —Nein, alle sind der
Ansicht, bei der Festhütte erfolge durch das Abhauen nicht die An-
fertigung, hier aber streiten sie, ob man hinsichtlich des Feststraüßes
von der Festhüttdfolgfle; nach dem sie tauglich, ist der Ansicht, man
folgere nicht hinsichtlich des Feststraußes von der Festhütte, Und nach
dem sie untauglich ist, ist de1 Ansicht, man folgere hinsichtlich des
Feststraußes von der Festhutte Wenn du aber willst, sage ich: sind
wir der Ansicht, der Feststrauß benötige des Zusammenbindens, so
stimmen alle überein, daß man hinsichtlich des Feststraußes von der
Festhütte folgere, hier aber streiten sie über folgendes:einer ist der
Ansicht, er benötige des Zusammenbindens, und einer ist der Ansicht,
er benötige nicht des Zusammenbindens. Sie führen aber denselben
Streit wie die Tannaim der f01genden Lehre: Der Feststrauß ist zu-
sammengebunden oder nicht zusammengebundén tauglich; R. Jehuda
sagt, zusammengebunden sei er tauglich, nicht zusammehgebunden sei
er untauglich. —-Was ist der Grund R. Jehudas? — Er folgert dies
durch [das Wort] nehmen vom Ysopbündel; da“°heißt es: ihr sollt
ein Bündel Ysop nehmen, und hier“"heißt es: ihr sollt euch am

hängen.. 162.Dt. 16,13. 163.Die Beeren der Myrte, die zum Feststrauß ge-
hört, die ihn unbrauchbar machen, wenn sie in großer Menge vorhanden sind;
am Feste ist das Abpflücken verboten.164.Aller 3 Arten derselben; cf. Lev.
2340. 165.Daß das bereits gefertigte untauglich ist.166.Ex.12‚22. 167.
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ersten Tage nehmen; wie da zusammengebunden, ebenso auch hier
zusammengebunden. -—Und die Rabbananl? —Aus [dem Worte] neh-
men ist nichts‘“zu deduzieren. — Wessen Ansicht vertritt die Lehre,
es Sei Gebot, den Feststrauß zusammenzubinden, und wenn man ihn
nicht zusammengebunden hat, er ebenfalls tauglich sei: wenn die des
R. Jehuda, wieso ist er tauglich, wenn man ihn nicht zusammenge-
bunden hat, und wenn die der Rabbanan, wieso ist dies ein Gebotl?.
——Tatsächlich die der Rabbanan, und nur deshalb, weil es heißt:“°er
ist mein Gott, ich will ihn verherrlichen, verherrliche ihn bei [der
Ausübung] der Gebote”.
DIE REGELHIERBEIIST: WASFÜRDIEUNREINHEITEMPFÄNGLIGHIST&c.

Woher dies? Rei Laqié erwiderte: Die Schrift sagt:“1und ein Gewölk
stieg aus der Erde; wie das Gewölk eine Sache ist, die für die Un-
reinheit nicht empfänglich ist und ihre Nahrung aus der Erde zieht,
ebenso muß auch die Hüttenbedachung eine Sache sein, die für die
Unreinheit nicht empfänglich ist und ihre Nahrung aus der Erde zieht.
— Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, es waren‘"“’olken der
Herrlichkeit, wie ist dies aber nach demjenigen zu erklären, welcher
sagt, sie hatten sich wirkliche Hütten gefertigtl? Es wird nämlich ge-
lehrt:“°Denn in Hütten habe ich die Kinder Jisraél wohnen lassen, es
waren Wolken der Herrlichkeit ——so R. Eliézer. R. Äqiba sagt: Sie
fertigten sich wirkliche Hütten. Richtig ist es nun nach R. Eliézer,
wie ist es aber nach R. Äqiba zu erklärenl? Als R. Dimi kam, er-
klärte er im Namen R. Johanans: Die Schrift sagt:"4das Huttenfest
sollst du dir machen, man vergleichedie Festhütte mit dem Fest[opfer]
wie das Festopfer eine Sache ist, die für die Unreinheit nicht empfäng-
lich ist und ihre Nahrung aus der Erde zieht, ebenso muß auch die
Hüttenbedachung eine Sache sein, die für die Unreinheit nicht emp-
fänglich ist und ihre Nahrung aus der Erde zieht. -——Demnach sollte F°'
doch, wie das Festopfer Lebendes ist, auch die Hüttenbedachung Le-12
bendes""seinl? Als Rabin kam, erklärte er vielmehr im Namen R.
Johanans._Die Schrift sagtf174w_enndu von deiner Terme und von deiner
Kelter einheimsest, die Schrift spricht also vom Abfall der Terme und
der Kelter“°. — Vielleicht aber von [den Früchten] der Terme und
der Kelten selbst? R. Zera erwiderte: Es heißt Kalter, und 11iese‘"ist
zur Bedachungnicht verwendbar.R. Jirmeja wandteein: Vielleichtder

Lev.23,40. 168.Die Schlußfolgerungen durch “’ortanalogie sind nur dann an-
zuerkennen, wenn sie überliefert sind. 169. Ex. 15,2. 170. Sie aufs Schönste
auszuüben. 171. Gen. 2,6. 172. Die Hütten, in dene:1_die J israéliten in der
Wüste wohnten. 173.Lev. 23,43. 174. Dt. 16,13. 175. Wohl Produkte des
Lebenden ; viell. aber nichts weiter als ein Einwurf. 176. Stroh und Gezweige.
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aus Senir kommende geronneneWein, der einem Feigenkuchen gleichti?
R. Zera sprach: Bis jetzt hatten wir es, und nun kam R. Jirmeja und
trieb einen Keil"°hinein. R. Asi erklärte: V 0 n deiner Tenne, nicht
aber die Tenne selbst: 11o n deiner Kelter, nicht aber die Keltér éelbst.
R. Hisda entnimmt dies aus folgendem:“9Gehtdafs Gebirge hinaus und
halt euch Zweige vom. Olivenbauzne und zweige' vom. Ölbaume und
Zweige von der Myr_teund Zweige von Palmen und Zweige von dicht-
belaubtén Bäumen. —Myrten sind ja dasselbe,was dichtbelaubte Bäu-
me“°i? R. Hisda erwiderte: Wilde Myrten für die Festhütte und dicht-
belaubte Bäume für den Feststrauß. — .

v_STROHBÜNDE_L,HQLZBÜNDEL UND REISIGBÜNDEL DÜRFEN ALS HÜTTEN-
BEDACHUNGNIGHT VERWENpKT WERDEN; HAT MAN sm ABER GELÖS'1‘,

so SIND SIE BRAUGHBAR.SIE ALLE SIND AUCHALSWÄNDE BRAUCHBAR.

GEMARA.R. Jaqob sagte: Ich hörte von R. Johanan zweierlei: eines
über diese Lehre, und eines über folgende Lehre: Wenn jemand eine
Miete aushöhlt, um daraus eine Festhütte zu machen, so ist dies keine
Festhütte. Eine [begründete er :] mit Rücksicht auf einen Speichern”,
und eine [begründete er:] du sollst machen, nicht aber bereits‘”Ge-
machtes. Ich weiß jedoch nicht, welchesmit Rücksicht auf einen Spei-
ober, und welches wegen [der Folgerung] du sollst machen, nicht aber
bereits Gemachtes, [verboten ist]. R. J1rme3a sprach: Wir wollen es
sehen. R. Hija b.Abba sagte im Namen R. Johanans: Weshalb sagten
sie, daß man Strohbündel, Holzbündel_und Reisig_bündelnicht als Hüt-
tenbedachung verwenden darf? Weil es vorkommen kann, daß man
abends mit seinem Bündel auf der Schulter heimkomnit und es auf
seine Hütte 'zumTrocknen legt, nachher sich aber überlegt, es da als
Hüttenbedachung zu lassen, und die Tora sagt: du sollst machen, nicht
aber bereits Gemachtes. Wenn diese mit Rücksicht auf einen Speicher183
[verboten sind,] so ist wohl jene wegen [der F'olg_erung:] du sollst ma-
chen, nicht aber bereits Gemachtes [Verboten]. R. Jaqob aber hatte
die Lehre des R. Hija b.Abba nicht gehört. R. Asi sprach: Ist etwa
bei der [Festhütte aus] Strohbündeln und Holzbündeln nur ein Spei-
cher und nicht auch [die Folgerungz] du sollst machen, nicht aber
bereits Gemachtes, 'zu berücksichtigenl? Oder ist etwa bei der Aus-
höhlung einer Terme nur [die Folge1ung_:]du sollst machen, nicht
aber bereits Gemachtes, und nicht auch ein Speicher zu berücksichti-

177. Dh. die Frucht derselben; der Wein.178.Kann auch heißen: schlug'
mit einer Keule drein.179._Néh.8,15;180.Cf.Lev.23‚40.181.. Wenn dies
er1au‘b'twäre, könnte man einen Speicher als Festhütte bénutzen.182.Eine ist
somit nur rahbanitisch aus Rücksicht verboten u. eine nach der Tora.183i
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genl? —-R. Johanan kann dir erwidern: hier heißt es ‘dürfen nicht
verwendet werden’, nur von vornherein dürfen sie nicht als Hütten- Col.b
bedachung Verwendet werden, mit Rücksicht auf einen Speicher, nach
der Tora ist es jedoch zulässig, da aber heißt es ‘so ist dies keine
Festhütte’, auch wenn bereits erfolgt, wonach sie auch nach der Tora
keine Festhütte ist.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Hat man sie mit Pfeilen“"über-

dacht, so ist sie, wenn es männliche sind, brauchbar, und wenn es
weibliche sind, unbrauchbar. ——«Wenn es männliche sind,hrauchhar. »
Selbstverständlichl? -—Man könnte glauben, bei den männlichen Seien
die weiblichen zu berücksichtigen, so lehrt er uns. — «Wenn es weibli-
che sind, unbrauchbar. » Selbstverständlichl? —Man könnte glauben,
die zum Ausfüllen bestimmte Vertiefung“”gelte nicht als Aufnehmen-
des, so lehrt er uns.
Raba b.Bar Hana sagte im Namen R.Johanans: Hat man sie mit

Flachsbüscheln überdacht, so ist sie unbrauchbar; wenn mit Flachs-
stengeln, so ist sie brauchbar; von Flachshündeln Weiß ich es nicht.
Ich'weiß jedoch nicht, was Flachsbündel sind. Nennt er F lachshundel
gebrochen und nicht gehechelt,geweicht und nicht gebrochen aber nennt
er F lachsstengel oder nennt er F lachshundel auch geweicht und
nicht gebrochen?
R. Jehuda sagte: Süßholz und Beifuß dürfen als Hüttenhedachung

verwendet werden. Abajje sagte: Süßholz darf als Hüttenbedachung
verwendet werden, Beifuß aber nicht. —Aus welchem Grunde? ——Da
er ühelriechend wird, könnte man [die Festhütte] verlassen und fort? F°'
gehen.
R. Hamm b.Raba sagte: Dornen und Disteln dürfen als Hüttenhe—'

dachung verwendet werden. Abajje sagte: Dornen dürfen als Hütten-
bedachung verwendet werden, Disteln nicht. —Aus welchem Grunde?
——Da ihre Blätter abfallen, könnte man [die Festhütte] verlassen und
fortgehen.
R. Gidel sagte: Der untere Quirl der Dattelpalme darf als ITütten—'

hedachung verwendet werden, obgleich [das Geäst] verbunden ist, denn
die natürliche186Bindungist keine Bindung, selbst wenn man es nach-

Hier wird die Einspeicherung 10n Holzbündeln als Grund angegeben.184.
Nach den Kommentaren, Holzstäbe, die als Pfeilenteile verwendet werden; zu-Ä
gespitzt, zum Einstecken in den Pfeil, heißen sie männlich, mit einen Loche,
zur Aufnahme desselben, heißen sie weiblich. Erstere sind einfache Holz-
stücke 11. nicht verunreinigungsfähig, letztere gelten als Aufnahmegefäße 11.
sind verunreinigungsfähig. 185. Das Loch zum Einstecken des Pfeiles wird
durch diesen für die Dauer verstopft, somit ist der Stiel kein Gefäß. 186.
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her zusammenbindet, denn das Zusammenbinden des Zusammenhalten-
den““ist kein Zusammenhinden. ,
R. Hisda sagte im Namen des Rabina b.Silaz Der Quirl der Sträucher

darf als Hüttenbedachung verwendet werden, obgleich [das Geäst] ver-
bunden ist, denn die natürliche Bindung ist keine Bindung, selbst wenn
man es nachher zusammenbindet, denn das Zusammenbinden des Zu-
sammenhaltenden ist kein Zusammenhinden. Ebenso wird auch gelehrt:
Rohr und Geäst dürfen als Hüttenbedachung verwendet werden. —-
Vom Rohr ist es ja selbstverständlichl? —-Lies: Rohr vorn Geäst darf
als Hüttenhedachung verwendet werden.
Ferner sagte R. Hisda im Namen des Rabina b.Sila: Mit Sumpflattich

genügt man seiner Pflicht“”am Pesahfeste. Man wandte ein :“Wsop,
aber kein griechischer Ysop, kein Schminkysop, kein Waldysop, kein
römischer Ysop oder sonst ein Ysop mit einem Beinamen”°l? Abajje
erwiderte: Was vor der Gesetzgebung verschiedene Namen hatte, und
die Tora darauf geachtet hat, bei dem gibt es auch“”einen Beinamen,
dieser aber hatte vor der Gesetzgebung überhaupt keine verschiedenen‘”
Namen. Raba erwiderte: Auch dieser heißt schlechthin Lattich, und
nur deshalb nennt man ihn Sumpflattich, weil er im Sumpf'e zu fin-
den ist.
R.Hisda sagte: Das Zusammenbinden von einem [Teile] heißt nicht

Zusammenbinden, bei dreien heißt es Zusammenbinden, über zwei strei-
ten R. Jose und die Rabbanan. Wir haben nämlich gelernt: Beim Ge-
bote vorn Ysop sind drei Strünke erforderlich, die drei Stenge-P”haben.
R. Jose sagt, beim Gebote vorn Ysop seien drei Stengel erforderlich;
als Rest genügen zwei und als Stumpf”*irgend wieviel. Er war also
der Ansicht, wenn zwei als Rest, so genügen zwei auch von vornherein,
und nur als besondere Gebotshefolgung lehre er drei. Wenn nun nach
R. Jose drei als besondere Gebotsbefolgung, so sind ja nach den Rabba-
nan drei unerläßlich. Es wird ja aber gelehrt: R. Jose sagte: Wenn das
Ysopbündel von vornherein nur zwei oder als Rest nur einen hat, so
ist es untauglich; es ist nur dann tauglich, wenn es von vornherein
drei und als Rest zwei hat!? —WendeÖes um: nach R. Jose sind drei
unerläßlich, nach den Rabbanan drei nur als besondere Gebotsbefol-
gung. Es wird auch gelehrt: Wenn das Ysopbündel von vornherein

Wörtl. durch den Himmel. 187. Wörtl. des einzelnen, dh. wenn nicht einzel-.
ne Teile zusammengehunden werden. 188. Bitterkraut zu essen; cf. Ex. 12,8.»
189.Num. 19,6. 190. Ebenso sollte auch hier nur Lattich ohne Beinamen er-
forderlich sein.191.Mit Beinamen ist es unbrauchbar. 192. Alle Arten sind
einhegriffen. 193. So nach Raschi zSt. u. den übrigen Kommentaren; Sab.
F01. 1091) erklärt Raschi: mit je 3 Stengeln.194.“’enn heim Gebrauché
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zwei und als Rest einen [Stengel] hat, ist es tauglich; untauglich ist es
nur dann, wenn es von vornherein oder als Rest nur einen hat. -
Wieso untauglich, wenn einen als Rest, du sagtest ja, wenn es einen
als Rest, sei es tauglichl? -—Sage vielmehr: wenn es von vornherein Col.b
einen hat, wie es als Rest [tauglich ist].
Meremar trug vor: Die Rohrbündel von Sura dürfen als Hüttenbe-

dachung verwendet werden, obgleich sie zusammengehunden sind, denn
sie sind nur der Zählung wegen zusammengebunden. R. Abba sagte:
Die Weidenzelte sind, wenn man die Knotenenden gelöst hat, tauglich.
—-Sie sind jajaber unten zusammengehundenl? R. Papa erwiderte: Wenn
man sie gelöst hat. R.Hona, Sohn des R.Jehoéuä, sagte: Du kannst
sogar sagen, auch wenn man sie nicht gelöst hat, denn das Zusammen-
binden, das nicht zum Umhertragen erfolgt, gilt nicht als Zusamme'nä
binden.
R. Abba sagte im Namen Semuéls: Die Kräuter, von denen die Weisen

gesagt haben, man genüge mit ihnen seiner Pflicht am Pesahfeste, über-
tragenl95dieUnreinheit, bilden keine Scheidewand vor der Unreinheit196
und machen als Lücke‘”die Festhütte unbrauchbar. Aus welchemGrun-
de? ——Da sie, wenn sie verdorren, abbröckeln und zerfallen, so gelten
sie als nicht vorhanden.
Ferne1 sagte R. Abba im Namen R. Honas: Winzert man für die

Kelter, so gibt es keine Stiele‘”. R. Menasja h.Gada sagte im Namen
R. Honas: Mäht man zur Bedachung, so gibt es keine Stiele”°. Nach
dem, der dies vom Mähen lehrt, gilt dies umsomehr vom Winzern,
da. [die Stengel] unerwünscht sind, damit sie den Wein nicht aufsau-
gen; nach dem es aber beim Winzern keine Stiele gibt, gibt es beim
Mähen wohl Stiele, weil [die Ähren] erwünscht sind, damit [die Hal-
me] nicht auseinanderfallen. Es ist anzunehmen, daß über die Lehre
des R. Menasja h.Gada Tannaim [streiten]. Es wird nämlich gelehrt,
Feigenzweige, an denen Feigen, Traubenbüschel, an denen Trauben,
Halme, an denen Ähren, und Dattelzweige, an denen Datteln sind, sind
sämtlich, wenn der Abfall mehr als das Eßbare ist [als Hüttenbedachung]
brauchbar, wenn aber nicht, unbrauchbar. Andere sagen, der Helme
müssen mehr sein als des Eßharen mit den Stielen zusammen. Ihr
Streit besteht wahrscheinlich in folgendem}: einer ist der Ansicht, hier-.
bei gehe es Stiele, und einer ist der Ansicht, hierbei gebe es keine

noch soviel zurückbleibt. 195.Durch Bezeltung.196. Sie grenzen die Un-
reinheit nicht ab; cf. supra F01. 103.Anm.145. 197.Wörtl. als Luft; die Stelle
worauf sie sich befinden, gilt als nicht üherdacht.198.Zur Übertiagung der
Unreinheit, sonst übertragen die Stiele die Unreinheit auf die Frucht weil
sie zum Anfassen erwünscht sind. 199.Dh. das Stroh überträgt die Unrein-
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Stiele. Nach R. Abba‘”°streiten Tannaim hierüber bestimmt, aber ist audi
nachRabbi Menasja' b.Gada anzunehmen, daß "hierüber Tahnaim strei-
ten?v.;——R..Menasjégb.Gada kann dir erwidern: wenn”man zur Hüttenbe-
dächuhg mähet, stimmen alle überein, daß* es-hierbei keine‘ Stiele gebe,
hier aber handelt es sichum den Fäll, woman'sie zum Essen'gemähet
und sich nachher überlegt hat, “siezur Hüttenhedächung zu Verwenden.
——-Wasist, wenn man sie Zum Essen gemähet'hat, der Grund der Rabba-
nanl? fWolltest du erwidern, die Rabbanan“seien der Arisicht, dureh
die Überlegung, sie als Hüttenbedachung zu verWenden,werde sein_Be-=
schluß:aufgéhoben, so wird ja. dadurch der Beschluß nicht aufgehoben,
denn wir haben gelernt: Alle Geräte werden durchdie bloße ‘Bestimé
mungz°lverunreinigungsfähig, von ihrer Verunreinigungsfähigkeit ent:-
haben aber. nur durch einetätliche Änderung. Die Tätigkeit hebt die
[frühere] Tätigkeit und die Bestimmungg°zauf,die Bestimmung aber
hebt weder die Tätigkeit n0ch die Bestimmung auf. Wolltest du erwi-
dern, dies gelte nur von Geräten, die von Bedeutung sind, bei den Stie-
len aber, die nur zum Gebrai1chebeimEssendienen,erfolge [dieVer-
unreinigmg$fähigkeit] durch die Bestimmung und schwinde durch die
Bestimmung, so haben wir ja gelernt: alle Stiele von Früchten, die man
auf der Tenne gedroschen hat, sind rein, nach R. J ose aber verunreini-
g'ungsfähig. Allerdings stimmt dies nach demjenigen, welcher sagt, ‘ge-
droschen’ heiße: die Bündel“°‘°'g<elöst,wie ist es aber nach dem zu erklä-
ren, welcher sagt, -‘gedroschen’heiße wirklich g'edroschenl? — D'a204
ebenfalls in dem Falle man sie gedroschen hat. —Was ist demnach der
Grund der Anderen!? — Sie sind der Ansicht R. Joses, ‚denn wir haben
gelernt: nach R. Jose aber ve1unreinigungsfähig.‘——Was “solldies: aller-
dings ist da der Grund R. Joses, weil sie eine Verwendung haben, nach
R. Simön b.Laqié, denn R. Simön b.Laqié sagte, man könne dadurch205
[das Getreide] mit der Forke wenden, welche Verwendung aber haben
sie hierheil? — Sie sind verwendbar, indem man, wenn man [die Be-
dachung] niederreißt, die Strohbalme anfassen kann.
Der Text. Alle Stiele VonFrüchten, die man in der Terme gedroschen

hat, sind nicht verunreinigungsfähig, nach R. Jose aherverunreinigungS-
fähig. —Was heißt ‘gedroschen’?——R. Johanan erklärt, wirklich gedre-

heit nicht auf die Ähren, die zur Bedachung nicht erwünscht sind. 200.
Nach" dem es beim Mähe1'1Stiele gibt. 201. Wenn man das Gerät als fertig
betrachtet. 202. Hat man beispielsweiseaus einem Felle eine Lederdecke.ge«
macht od. es als solche bestimmt. so ist es ein fertiges Gerät 11. ve1‘unrei-«
nigungsfähig, äuch wenn man daraus Schuhe zu machen sich überlegt; be-
ginnt man mit dem Zuschneiden, so ist es bis zur Fertigstellung der Schuhe
nicht mehr verunreinigungsfähig. 203. Dies „gilt nicht als Tätigkeit, sondern
nur als Bestimmung. 204.Beim —Streitezwiséhen'den Weisen und den An-
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schen, und R. Eliézer erklärt, die Bündel gelöst. ——Erklärlich ist es naeh
R. Eliézer,welcher erklärt, die Bündel gelöst, daß sie nach R. Jose ver"-
unreini'gung‘sfähigsind, was aber ist der Grund R. Joses, nach R. Johaä-
nan, welcher erklärt, wirklich gedroschenl? ——R. Simön erwiderte Weil
man dadurch [das Getreide] mit der Forke wenden kann.
R. Eliézer sa'gte: Weshalb wird das Gebet der Frommen mit "einer

Forke‘”‘*verghchen°Um dir zu sagen: wie die Forke das Getreide auf
der Terme von Ort zu Ort wendet, so wendet auch das Gebet der From-
men die Stimmung des Heiligen, gepfiesen sei er, aus der Stimmung
der Unbeimherzigkeit-m die Stimmung der Barmherzigkeit.

MAN DARFDIE [FESTHUTTE]MIT BNETTERNÜBERDACHEN——so R'. JE- vi
HUDA; R. MEiR VERBIETET DIES. HAT MANDARÜBEREIN VIER HAM»

BREITENBREITESBRETT GELEGT,so IST sm BRAUCH__BAR,NURDAR1?MAN
UNTERDIESEMNICHTSCHLAFEN. ' '

GEMARA. Rabh sagte: Der Streit besteht nur über Bretter, die vier
[Handbreiten] haben, denn R.Meir berücksichtigt bei solchen eine rich-
tige Decke”, und R. Jehuda berücksichtigt die Decke nicht; bei Brettern
aber, die keine vier [Handbreiten] haben, Stimmen alle überein, daß
sie brauchbar ist. Semuél sagte: Der Streit besteht über solche, die
keine vier [Handbreiten] haben, wenn sie aber vier [Handbreiten] ha-_
ben, so stimmen alle überein, daß sie unbrauchbar ist ‘Wenn sie
keine vier [Handbreiten] haben’, aueh weniger als drei, und solche.sind
ja nur Stähei? R. Papa erklärte: Er meint es wiefolgt: haben sie vier
[Handbreiten], so ist sie nach aller Ansichtunbrauchbar, haben sie keine
drei, so ist sie nach aller AnSicht brauchbar, weil solche nur Stäbe sind,
ihr Streit besteht über. solche, die zwischen drei und vier haben; einer
ist der Ansicht, bei solchen sei nichts zu berücksichtigen, da sienicht
[die Breite] eines besonderen Raumesz°shaben,und einer ist der Ansicht,
bei solchen sei wohl zuherüCksichtigen, da sie breiter sind als der Ver;
bindungsäbständ”°.—Wir haben gelernt: Hat man darüber ein vierHahd-_
breiten breites Brett gelegt, so ist sie brauchbar, nur darf man unter
diesem nicht schlafen. Erklärlieh ist es, daß man darunter nicht Schla-'
fen darf, nach Semuél, welcher sagt, der Streit heSteheüber den Fall,
wenn sie keine vier haben, wenn sie aber vier haben,. alle übereinstim-

deren. 205. Wenn das Stroh daran ist. 206. Hier handelt es sich nicht 'um
einen wirklichen Vergleich, sondern um einen Gleichklang; die Forke heißt
“Im: 11. das Verhum bedeutet beten. 207. Da solche bauch für gewöhn-
liche Gebäude verwehidét Werden, so könnte man vetleitet werden, der Fest-
hütte überhaupt fern zu bleiben. 208. Vier Handbreiten; cf. Sab. F01. 45
nö. 209. Ein Abstand unter 3 Handbreiten gilt nicht als Unterhreéhung'.
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men, daß sie unbrauchbar ist; weshalb aber darf man nach R'.Jehuda
unter diesem nicht schlafen, nach Rabh, welchersagt, der Streit bestehe
über den F311 wenn sie vier haben, wenn sie aber keine vier haben, alle
übereinstimmen, daß sie brauchbar ist!? —Du glaubst wohl, daß dies
nach aller Ansicht gilt, der Schlußsatz ist nach R. Meir. ——Komm und

Col.bhöre: Zwei Tücher werden”“vereinigt, zwei Bretter werden nicht ver-
einigt; R. Meir sagt, Bretter ebenso wie Tücher. Allerdings ist nach
Semuél, welcher sagt, der Streit bestehe über den Fall, wenn sie keine
vier haben, wenn sie aber vier haben, alle ühereinstimmen, daß sie
unbrauchbar ist, unter ‘vereinigt zu verstehen, zu vier [Handbreiten]
vereinigt, um welchen Fall handelt es sich aber nach Rabh, welcher sagt,
der Streit bestehe über den Fall wenn sie keine vier haben, wenn sie
aber keine vier haben, alle ühereinstimmen, daß sie brauchbar ist: ha-
ben sie vier, so ist ja die Vereinigung nicht nötig, und haben sie kein$u
vier, so sind es ja nur Stäbel? —Tatsächlich, wenn sie vier haben, und
unter ‘vereinigt’ ist die Vereinigung zu vier Ellen am Rande”*zu ver-
stehen. Eine andere Lesart: Allerdings ist nach Semuél, welcher sagt,
der Streit bestehe über den Fall, wenn Sie keine vier haben, wenn siei
aber vier haben, alle übereinstimmen, daß sie unbrauchbar ist, unter
‘vereinigt’ die Vereinigung zu vier Ellen am Rande zu verstehen, nach
Rabh aber ist allerdings nach R. Meir unter ‘vereinigt’die Verei1iigung
zu vier Ellen am Rande zu verstehen, was ist aber unter ‘nicht vereinigt’
nach R. J ehuda zu verstehen, nachdem sie brauchbar ist, auch Wenn
sie vier [Handbreiten] haben, sie sind ja nichts wleiter als Stäbel? -
Da R. Meir ‘vereinigt sagt, sagt R. Jehuda ‘nicht vereinigt. Es gibt
eine Lehre übereinstimmend mit Rabh und es gibt eine Lehre über-
einstimmend mit Semuél. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit
Riabh. Hat man sie mit Brettern aus Zedern bedacht, die keine vier
[Handbreiten] haben, so ist sie nach aller Ansicht brauchbar; haben sie
vier, so ist sie nach R. Meir unbrauchbar und nach R. Jehuda brauch-
bar. R. Jehuda erzählte: Einst holten wir zur Zeit der Gefahr“Bretter
von Vier [Handbreiten], legten sie auf eine Galerie und setzten uns dar?
unter. Da sprachen sie zu' ihm: Sollte dies ein Beweis sein!? Aus der
Zeit der Gefahr ist kein Beweis zu erbringen. Es gibt eine Lehre über-
einstimmend mit Semuél: Hat man sie mit Brettern. überdacht, die vie1‘,
[Handbreiten] haben, so ist sie nach aller Ansicht unbrauchbar; hat sie
keine vier, so ist sie nach R. Meir unbrauchbar und nach R. Jehuda
brauchbar. R.Meir pflichtet jedoch bei, daß, wenn zwischendem einen

210.211 4 Handbreiten, um als unbrauchbare Hüttenbedachung zu gelten. 211.
Des _Daches, direkt an der Wand; wenn weniger, so gilt es als Fortsetzung
der.Wand. 212.Der Religionsverfolgung. 213.Von Bodengewächsen,wie Stroh
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Brett und dem anderen ein Abstand [in der Breite] eines Brettes vor-
handen ist, man Abfallm’darüber lege, und sie ist brauchbar. Desglei-
chen pflichtet R. Jehuda bei, daß, wenn man darüber ein vier Hand-
breiten breites Brett legt, sie allerdings brauchbar, jedoch unter die-
sem Zu schlafen verboten ist, und wer darunter schläft, seiner Pflicht
nicht genüge. . ‘
Es wurde gelehrt: Hat man siemauf. die Kante gelegt, so ist sie, wie

R. Hona sagt, unbrauchbar, und wie R. Hisda und Rabba b. R. Hona sa-
gen, brauchbar. Einst traf R. Nehmen in Sure ein, und R. Hisda und
Rabba!b.R. Hona kamen zu ihm und fragten ihn: Wie ist es, wenn man
sie auf die Kante legt? Er erwiderte ihnen: Sie'ist unbrauchbar, denn
sie gleichen Metallspießen“°. Darauf sprach R. Hona zu ihnen: Habe
ich euch nicht gesagt, daß ihr mir zustimmen sollt? Diese erwiderten:
Hat uns etwa der Meister eine Begründung gesagt, und haben wir sie
zurückgewiesenl? Jener entgegnete: Habt ihr etwa nach einer Begrün-
dung gefragt, und ich euch sie nicht gesagt!? Ihm wäre eine Stütze
zu erbringen. F aßt sie nicht den Kopf, den größeren Teil des Körpers und
den Tisch, oder hat sie eine Lücke, durch die eine Ziegemit einem Satze
durchschlüpfen kann, oder hat man darüber ein vier Handbreiten brei-
tes Brett gelegt,obgleiches nur drei einnimmt,so ist sie unbrauchbar.
Wie kann dies”°vorkommen? Doch wohl, wenn man sie auf die Kante
legt.. —‘-Nein, hier handelt es sich um den Fall, wenn man es an der
Tür der Festhütte”"legt und es drei Handbreiten innerhalb und eine
außerhalb einnimmt. Diese [Handbreite]gilt als eine über die Fest-
hütte 'hinau'sragende Latte, und die über die Festhütte hinausragende
Latte gleicht der Festhütte. '

1er DECKEOHNEESTRICH218MU'SSMAN,WIE R. JEHUDASAGT,NACHman fg'
' SCHULESAMMAJSLOCKERNUNDJE EINE [PLANKE]zwrscurm ZWEIENvii
FORTNEHMEN,UNDNACHDERSCHULEHILLELSENTWEDERLOCKERNonen
111EINE zw1scmm ZVVEIENFORTNEHMEN; R. MEiR SAGT, MAN NEHME JE
EINE[PLANKE]ZWISCHENZWEIENFORT,BRAUCHEABERNICHTzu LÖCKERN.
GEMARA.Allerdings ist der Grund der Schule Hillels, weil [esheißt:]

219du sollst machen, nicht aber bereits Gemachtes ; wenn man aber

u'dgl. So nach Raschi;-sonst hat das im Texte gebrauchte ‚Wort die Be-
deutung Latte. 214. Die 4 Handbreiten breiten Bretter. 215. Die in allen
Fällen als Hüttenbedachung untauglich sind. 216.Daß ein 4 breites Brett
nur 3 einnimmt. 217.Über die 4. Seite, die keine Wand hat u.‚als Tür
dient; 'auf dieser Seite kann das oben liegende Brett nicht als Fortsetzung der
Wand gelten. 218. Wenn die Bretter oben lose aufliegen_ 11.nicht durch einen
Estrich darüber zuSammengefügtsind. 219.Dt. 16,13. 220. Sind solche ver-
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lockert, macht. man etwas, «und wenn man die eine [Pl.anke] zwischen
zweien _fortnimrnt, macht man etwas; Was aber ist der Grund der SChul_9
Sammejs,“.wentn etwa, „Weil[es heißt:] du sollst machen, nicht aber bereits
Gemachtes, so sollte doch eines genügen, und wenn aus Rückksicht auf
eine richtige Decke“, so sollte es doeh ge'nügen, wenn man je eine
[Planke] zwischen zweien fortnimmtl? ——Tatsächlich mit Rücksicht auf
eine,richtige Decke, -und_-_siemeint es wie folgt: selbst wenn man lockert,
nur—dann,wenn man je eine [Planke] zwisehenzweien fortnimmt, sonst
aber nicht. ——Wie ist demnach der Schlußsatz zu _erklären: R'.Meir
sagt, man nehme eine [Flanke] aus der Mitte fort, brauche aber nicht
zu rütte‘ln. ‚ R.Meir sagt ja dasselbe, was «die Schule Sammajs!? "-
Er meint. es wie, folgt: Die Schule Samrflajs und die Schule 'Hillels
streiten hierüber nicht. ——Er lehrt uns sOmi-t, daß R. Meir von, der
Rücksicht auf eine richtige Decke nichts hält, und °hierüber‚streiten sie ja
bereits einmali? Wir haben nämlich gelernt: Man darf [die Festhütte]
rnit Brettern bedachen — so R. J ehuda; R. Meir verbietet dies. R.«Hija
b.Abba erwiderte im Namen R. Johanans: Die erstere Lehre spricht
von gehoh‘elte'n Brettern,“ und mit Rücksicht auf wirkliche Geräte”, -'--
Nach R. J ehuda aber, der im Namen Rabhs sagt, sie sei?hrauchbar‚ wenn
man sie mitmännlichm“‘ineilen, “undunbrauchbar, wenn man°.siemit
weiblichen überdacht hat, also bei männlichen die weiblichen nicht be-
rücksichtigt, sollte mart- doch auch, bei gehobelten Brett'ern'keine Wirk-'-
lichen Geräte berücksichtigenl? Du mußt vielmehr sagen, daß ”sie in
de.reTstenLehre,über die Berücksichtigung einer richtigen Decke streiten
und auch in _der „zweitenLehre über die Berücksichtigung einer rich-ra
tigen"Decke streiten; wozu dieser Streit zweimall? — In der ‘zweiten
Lehre spricht R. Jehuda zu R. Meir: Du verbietest Bretter mit Rück-
sicht. auf eine richtige Decke, aber dies gilt ja nur nach“ der' Schule
Sammajs, die SchuleHillels aber berücksichtigt es ja nicht!? Darauf
erwiderte °R.Meir: diechhule Sammajs und die Schule Hillels streiten
hierüber überhaupt nicht. '—Allerdings-stimmt dies nach Rabh, welcher
sagt, sie streiten über [Bretter], die vier Handbreiten haben, denn R:
Meir_berücksichtigteine richtige Decke und R. Jehuda berücksichtigt eine
richtige Decke nicht,. worüber aber streiten sie in der zweiten Lehre
1111ChSemuél, Welcher sagt, sie streiten über [Bretter], die keine vier
haben, wenn sie aber vier haben, alle übereinstimmen, daß sie un-
brauéhhar*”istl?f—'Sie streiten.über die Aufhebuflg*”derDecke;einer

boten, ;.weil sie auch zu anderem Gebrauche verwendet „werden ; es ist zu be-
rücksichtigen, man würde auch richtige verunreinigungsfähige Geräte dazu _vera
wenden. 221. Plahken .gewöhnlicher Zimmerdecken haben ja 4, Handbreiten. 222.
Nach aller Ansicht ist es. verboten, ein 4 Handbreiten breites Brett als Hütten-
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ist der Ansicht, sie werde dadurch aufgehoben, und einer ist der An-
sicht, sie werde dadurch nicht aufgehoben.

WENN MANSEINEFESTHÜTTEMITSPIESSENODERSEITENBRETTERNVONviii
EINEM BETTE BÄLKT, so IST SIE, WENN DER ABSTAND223ZWISCHEN

IHNENDIESEMGLEICHT,BRAUCHBAR.WENNMANEINEMIETE AUSHÖHLT,
UMDARAUSEINEFESTHÜTTEzu MACHEN,so IST DIESKEINEFESTHÜTTE.
GEMARA.Dies wäre also eine Widerlegung R. Honas, des Sohnes R.

Jehoéuäs. Denn es wurde gelehrt. Gleicht die Bresche dem bestehenden,
so ist es, Wie R. Papa sagt, erlaubt”*, und wie R.Hon'a, Sohn des R.
Jehoéuä, sagt, verboten. '—R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, kann dir er-
widern: unter ‘diesem gleicht’ ist zu verstehen, daß man [die Hütten-
hedachung] hineinlegen "und heraüsnehmen”“kann. —Man kann es ja Col.b
genau”“bemessenl?——R.Amierwiderte:[DerAbstand]muß etwasgrö-
ßer sein. Raba erwiderte: du kannst auch"sagen‚ man mache ihn nicht
größer; liegen sie über die Länge, 30 lege man die Hüttenbedachung
„überdie Breite und liegen sie ühésr'die Breite, so lege man diese über
die Länge. ' .
ODERSEITENBRETTERNVONEINEMBETTE.Dies wäre also eine Stütze

’ für R. Ami h.Tabjomi, denn R. Ami b.Ta-bjomisagte:Hat man sie mit
.Gelump überdeckt, so ist_‘sie”"unbrauchbar. —Wie R. Hanan im Namen
Rabbis erklärt hat, dies gelte von einem Seitenhrette nebst heidena
Füßen' oder einem Querbrette nebst beiden Füßen, ebenso hierbei Vom
Seitenhrette nebst beiden Füßen oder einem Querhrette nebst beiden
Füßen”“. —-Worauf bezieht sich das, was R. Hanau im Namen Rabhis
gesagt hat? ——Auf folgende Lehre: Das Bett wird nur zusammengesetztfg“
unrein und nur zusammengesetztrein -—so R. Eliézerz-die 'Weisensagen,
es werde auch in einzelnen Teilen unrein, “und in einzelnen Teilen__rein.
Welche [Teile] sind229es?R. Hanau erwiderte im Namen Rabhisi ’Das
Seitenhrett mit beiden Füßen, das Querbrett mit beiden Füßen. —-
Welche Verwendung haben diese? —-Man kann sie an die Wand stützen,
sich auf sie setzen und Stricke spinnen. ' '
Der Text. R. Ami B. Tabjomi sagte: Hat man sie mit Ge11‘1mp'üher-

hédachung zu verwenden ; anders ist es aber, wenn man durch irgend eine Tä-
ti keit den Wunseh kundgibt, aus einer Wohnung eine Festhütte zu errichten.
223.°Dermit brauchbaTerHüttenbedeckungausgefüllt werden kann. 224. Ist die
Wandung des Gebäudes zur Hälfte durchgebr00hen, so wird es noch aläPrivat-
gebiet betrachtet, u. das Umhertragen am Sabbath ist da erlaubt. 225. Demnach
muß der Abstand etwas größer sein. 226. Die Miäna lehrt, daß der Abstand diesen
gleichen müsse. .,227. Da sie früher verunreinigungsfähig waren, obgleich sie
es nicht mehr sind. 228. Die noch verwendbar u. verunreinigungsfähig sind.
229.Die einzeln verwendbar sind. 230.Die für die Verunreinigungsfähigkeit
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dacht, so ist sie unbrauchbar. —Welches Gelump? Abajje erwiderte:
Lappen, die keine drei zu drei [Fingerbreiten] haben, und somit weder
für Arme noch für Reiche verwendbar sind. Übereinstimmend mit R.
Amib.Tabjomi wird gelehrt: Eine Matte aus Binsen oder Rast und
Reste derselben dürfen, auch wenn sie das Maß”°nicht mehr haben,
zur Hüttenbedachung nicht verwendet werden; Rohrmatten dürfen,
wenn es große sind, als Hüttenhedachung verwendet werden, nicht aber
wenn es kleine”’sind; R. Eliézer sagt: auch jene sind23zverunreinigungs-
fähig, und es darf als Hüttenhedachung nicht verwendet werden.
WENNMANEINEMIETEAUSHÖHLT.R. Hona sagte: Dies lehrten sie nur

von dem Falle, wenn [unten] kein eine Handbreite hoher Hohlraum in
einer Ausdehnung von sieben [Handbreiten] vorher war, wenn aber
[unten] ein eine Handbreite hoher Hohlraum in einer Ausdehnung von!
sieben [Handbreiten] vorher”*’war,so ist dies eine Festhütte. Es wird
auch gelehrt: Wenn man eine Miete aushöhlt, um daraus eine Fest-
hütte zu machen, so ist dies eine Festhütte. Wir Haben ja' aber gelernt,
dies sei keine Festhütte? Wahrscheinlich ist nach R. Hona [zu erklären].
Schließe hieraus. Mancheweisen auf einen Widerspruch hin. Wir haben
gelernt, wenn man eine Miete aushöhlt, um“ daraus eine Festhütte zu
machen, dies keine Festhütte sei, dagegen wird gelehrt, dies sei eine
Festhüttei? R. Hona erwiderte: Das ist kein Einwand ; eines wenn [un-
ten] ein eine Handbreite hoher Hohlraum in einer Ausdehnung von
sieben [Handbreiten] vorher war, und eines, wenn [unten] kein eine
Handbreite hoher Hohlraum in einer Ausdehnung von sieben [Hand-
breiten] vorher war.

xt1WENN ’MANDIE WÄNDE[FÜRDIE FESTHÜTTE]VONOBENNACHUNTEN
— HERABHÄNGENLÄSST,so IST sm, WENNsm DREIHANDBREITENVON

111111Emm ABSTEHEN,UNBRAUCHBAR; WENNSIE VONUNTENNACHOBEN11.1-
GEN,so IST SIE, WENNsm z111mHANDBREITENHOCHIST, BRAUCHBAR.R.
JOSE SAGT,wm VONUNTENNACHOBENZEHNHANDBREITENEBENSOVON
OBENNACHUNTENZEHNHANDBREITEN.
GEMARA. Worin besteht ihr Streit? — Einer ist der Ansicht, die

schwebende Wand sei zulässig“, und einer ist der Ansicht, die schwe-
bende Wand sei nicht zulässig.Dort haben wir gelernt: Aus einem Brun-
nen zw‘iSchenzwei Höfen darf man am S'abbath nicht schöpfen, es sei
denn, sie haben in der Mitte eine zehn Handbreiten [hohe] Scheidewand

erforderliche Größe. 231.E1°stere werden nur als Dachdecke verwendet, letztere
auch zu’anderem Gebrauche. 232.Da sie auch als Unterlagen benutzt werden.
233. Ein solcher Raum gilt als Hütte, und beim Aushöhlen werden nur die
\Vähde erhöht. 234. Wörtlich: manche erlaubt, so. die F esthütte, bezw. das Ge-
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gemacht, ob unten oder innerhalb des Bandes“. R. Simön h.Gamliél
sagte: Die Schule Sammajs sagt, oben“, die Schule Hillels sagt, unten. Col.b
R. Jehuda sprach: Diese Scheidewand kann ja nicht mehr sein, als die
Wand zwischen”“ihnen.Rabbab.Bar Hana sagte im Namen R. Johanans:
R. Jehuda sagte dies nach der Ansicht R. Joses, welcher sagt, die schwe-
hende Wand sei zulässig. Dies ist aber nichts; weder ist R. Jehuda der
Ansicht R. Joses, noch ist R. Jose der Ansicht R. J ehudas. R. Jehuda ist
nicht der Ansicht R. Joses, denn R. Jehuda sagt es nur vom Hof-Eruh,
der rabbanitisch ist, nicht aber von der Festhütte, die [ein Gebot] der.
Tora ist. R. Jose ist nicht der Ansicht R. Jehudas, denn R. Jose sagt es
nur von der Festhütte, wo es sich um ein auszuübendes Gebot handelt,
nicht aber vom Sabbath, wobei es sich um ein mit der Steinigung beleg-
tes Verbot handelt. Wenn du aber einwendest: durch wen geschah es
denn"bei jenem Ereignis in Sepphoris”? Da geschah es nicht durch
R. J ose, sondern durch R. Jiémäél b.Jose. Als nämlich R. Dimi kam,
erzählte er: Einst vergaßen sie die Torarolle”am Vorabend des Sah-
haths [ins Bethaus] zu bringen; da hreiteten sie am folgenden Tage
Laken über die Säulen“°aus, holten die Torarolle und lasen aus ihr. —-
‘Sie hreiteten aus', wie kommst du darauf, wieso holten sie sie am
S*ahbathl?—-Vielmehr, sie fanden auf den Säulen ausgebreitete Laken
vor, da holten sie die Torarolle und lesen aus ihr. '
R. Hisda sagte im Namen Abimis: Eine Matte von vier [Handbreiten]

und etwas darüber ist als Wand“der Festhütte zulässig. ——Wie mache
man es? ——Man“hänge sie in die Mitte, Weniger als drei [Handbreiten]
von unten und weniger als drei [Handbreiten] von oben, da [ein Ab-
stand von] weniger als drei [Handbreiten] als verbunden gilt“. —Selbst-
verständlichl? ——Man könnte glauben, eine Verbindung erfolge nur an
einer Seite, nicht aber an zwei Seiten, so lehrt er uns. Man wandte ein:
Eine Matte von sieben [Handbreiten] und etwas darüber ist als Wand
der Festhütte zulässigl? ——Jene Lehre spricht von einer [hohen] Fest-
hütte, und sie lehrt uns, daß man die Wände von oben nach unten herab-
hängen‘lassen darf, nach R. Jose.
R. Ami sagte: Ein Brett von vier [Handbreiten] und etwas darüber

ist’°“alsWand der Festhütte zulässig, wenn man es weniger als drei

hiet hinsichtlich des Sahbathgesetzes. 235.Oberhalb des Wassers. So nach Hand-
schriften u. der Parallelstelle Er. F01. 86a. 236. Entgegengesetzt in der ge-
nannten Parallelstelle. 237. Die sich über dem Brunnen schwebend befindet.
238. Wobei eine schwebende Wand erlaubt wurde; S. war der Wohnort R. J oses.
239. Die in einem Privathause aufbewahrt wurde. 240. Um das Gebiet abzu-
grenzen, da sich auf dem selben Hofe od. Durchgange mehrere Häuser befan-
den. 241.‘Wenn sie genau 10 Handbreiten hoch ist. 242. Somit bildet die
Matte eine 10 Handbreiten hohe Wand. 243.Wenn es 10 Handbreiten lang ist

20 Talmud III
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Handbreiten von der Wand stellt, da [ein Abstand von] weniger als drei
[Handbreiten] (von der Vt’and)als verbunden gilt._—Was lehrt er uns
damit? —.Er lehrt uns folgendes: das Maß einer kleinen Festhütte be-
trägt siebenHandbreiten“.

F?}?HAT MANDIEHÜTTENBEDACHUNGDREIHANDBREITENVONDENWÄNDEN245
ix,2 " E_NTFERNT,so ISTSIEUNBRAUCHBAR.WENN[DASDACHEINES]HAU-
x SESDURCHBROCHENIST UNDMANOBENHÜTTENBEDACHUNGLEGT,so ISTES,
WENNVONDER WANDBIS zu1: HÜTTENBEDACHUNGVIER ELLENVOBHAN-
DENSIND,[ALSFESTHÜTTE]UNBRAUCHBAR;EBENSODERMIT EINEMSÄU-.-
LENGANGEUMGEBENE246HOF.WENN MANEINE GROSSEFESTHÜTTE RINGSUM
MITETWASÜBERDACHTHAT,DASzun HÜTTENBEDACHUNGNICHTVERWENDET
WERDENDARF,so IST SIE, WENNES VIERELLENEINNIMMT,UNBRAUCHBAR.

GEMARA. Wozu all diese Fälle? ——Sie sind nötig. Würde er es nur
vom. durchbrochenen Hause gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil
die Wände für das Haus errichtet sind, nicht aber gelte dies vom mit
einem Säulengange umgebenen Hofe, wo die Wände nicht für die Halle
errichtet sind; daher ist dies nötig. Und würde er ‚nur diese beiden
Fälle gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil die Hüttenbedachung
brauchbar ist, nicht aber, wenn man eine große Festhütte ringsum mit
etwas überdacht hat, das zur Hüttenbedaehung nicht verwendet wer-
den darf, wo die Hüttenbedachungeine unbrauchbareist. Daher-[sind
alle Fälle] nötig. . _ '
Rabba erzählte: ich' traf die Jünger der Schule Rabhs, die da saßen

und lehrten’: der Ahstand“"macht [die Festhütte] bei drei [Handbreiten]
unbrauchbar, die unbrauchbare Hüttenhedaehung macht sie bei vier
[Handbreiten] unbrauchbar. Da sprach ich zu ihnen: daß. der Abstand
sie bei drei [Handbreiten] unbrauchbar mache, wißt ihr aus dem‘,was
wir gelernt haben“,.sie sei unbrauchbar, falls man die Hüttenbedachun-g
drei Handbreiten von den Wänden entfernt hat, somit sollte sie durch
die unbrau'chbareHüttenbedachung erst bei vier Ellen unbrauchbar wer-
den, denn wir haben gelernt, daß, wenn [das Dach eines] Hauses durch-
brochen ist und man oben Hüttenbedachung gelegt hat, es, wenn vonder
Bedachung bis zur Wand vier Ellen vorhanden sind, [als Festhütte] un-
brauchbar sei!? Sie erwiderten mir: Davon ist abzusehen; Rabh und

und'man es senkrecht stellt. 244. Nach der Schule Hillels muß sie den Kopf,
den größeren Teil des Körpers u. den Tisch fassen können (cf. infra F01. 28a),
11.diese Größe ist hierfür ausreichend. 245. Horizontal. 246. Die Höfe waren
an 3 Seiten von Häusern'umgehen, die offene Veranden mit einem Dache dar-
über hatten. Ein solcher Hof hatte die Häuser als =Wände 11. war ringsum ge-
deckt. 247. Wörtl. die Luft; der Abstand zwischen der Hüttenbedachung u.



F01.17a-17h SUKKA I,ix,x ' 307

Semuél °erklärténbeide, da gilt dies als krumme“"Wand. Hierauf sprach
ich zu ihnen: Ist [in der Mitte] weniger als vier [Handbreiten]unbrauch-
bare ‘Hütteribedachung vorhanden und weniger als drei [Handbreiten]
Abstand daneben, ist sie ja brauchbar, wenn man"aber [diese Stelle]
mit Spi'eßeng49ausfüll‘t, so ist sie25°unbrauehbar. Sollte der Abstand, der
sehen bei drei [Handbreiten die Festhütte] unbrauchbar macht, nicht ein-
mal soviel sein, wie die unbrauchbare Hüttenbedachung, die sie erst"mit
viér unbrauchbar macht!?" Sie sprachen dann zu mir:Dies ist ja; auch
nach deiner Ansicht [einzuwenden], daß" die unbrauchbare Hüttenbe-
dächuflg—[die Festhütte] bei vier“Ellen‘ unbrauchbar macht: ist [in der
Mitte] weniger als vier Ellen unbrauchbare Hüttenbedae'hung vorhanden
und‘fweniger als drei [Handbreiten] Abstand daneben, so ist sie ja bräuch-
har, wenn man aber [diese Stelle] mit Spießen äusfüllt, so ist sie “un-
brauchbar. °Sollté‘denhdér'Ahs-tand,der schon bei drei [Handbreiten die
Festhütte] unbrauchbar macht, nicht einmal soViel sein, wie die unbrauch-
bare Hüttenbedachung, die sie:erst mit vier Ellen unbrauchbar macht!?
Dar'auf erwiderte ich ihnen: Was soll dies: allerdings stimmt dies nach‘
meiner Ansicht, daß nämlich v'ie1Ellen [31eunbrauchbar machen], denn Col.b
es kommt auf das Vörhandensein und Nichtvorha'ndenseindes Maßes251
an, und da die Maße einander nicht gleichen, werden sie auch nicht
vereinigt; nach eure'r Ansicht erfolgt es ja wegen der Unterbrechung“,
und es ist ja einerlei, ob dieUnterbrechung dureh unbrauchbare Hütten-
bedaehung Oder durch "unbrauchbareHüttenheda‘chuhgmid Abst"ander-‘
folgt!? Abajje spra0h zu ihmz'Zugegeben‚ daß“nach der Ansi0ht-des
Meisters bei einer großen Festhütte die Maße“einander nicht glei-
chen, aber.gleichen sie etwa einander nicht bei einer 'kleinen25sFesthüttel?
Dieser erwiderte: Bei einer solchen nicht deshalb, weil die Maße ein-
ander gleié'hen,sondern weil”die Festhütte dann’die erf0rderlich'eiGröße
nicht hat. —Werden denn Dinge, die hinsichtlich ihres Maßes einander
nicht ‚gleiehen,nicht Vereinigt, wir haben ja gelernt: Kleiderstoff [im
der Größe]"voh drei zu drei, Sackzeug,Vonvier zu vier, Leder, von fünf
zu fünf, Matte, von sechs zu sechs”*[Handbreiten].Hierzu wird gelehrt:
Kleiderstoff und Sackz'eug,Sabkzeügund Leder, Leder und Matte wer-
den mit einander vereinigt!? —'Da wird ja der Grund angegeben: R.
der Wand. 248. Dh nur dann, wenn die unbrauchbare Hüttenhedachung sich am
Rande befindet, aus dem angegebenen Grunde, in der Mitte aber ist sie bei 4
Handbreiten unbrauchbar 249. Dh. Dingen, die für die Unreinheit empfänglich
sind. ‚ 250. Da diese mit unhrauchb'arer Hüttenbedaehung vereinigt Werden. 251.
Die Größe von 4 Ellen ist als Maß für die Umtauglichmachung festgesetzt. 252.
Die Misna Spricht nicht von einer unbrauchbaren Hüttenbedächung von 4 Hand-
breiten. 253. V0n sieben Handbreiten; sie sind bei 4 Handbreiten untauglicher
Hütténbedaéhüng unbrauchbar. 254. In dieser Größe sind sie verunreinigungs-
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Simön erklärte: Aus dem Grunde, weil sie alle für die Verunreinigung
durch das Sitzen”geeignet sind. Wir haben nämlich gelernt: Wenn man
von diesen allen [einen Flicken von] einer Handbreite zu einer Hand-
breite ausscheidet, so ist er verunreinigungsfähig. —Welche Verwen-
dung hat [ein Flicken von] einer Handbreite zu einer Handbreite? R.
Simon 11.Laqis erwiderte 1mNamen R.Janna15 Man kann ihn als Flik-
ken für eine Eseldeckeverwenden.
So trugen sie diese Lehre' m Sura vor, in Nehardeä aber lehrten sie

wie folgt: R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Unhrauchbare Hüttenbe-
dachung macht [die Festhütte] unbrauchbar, in der Mitte bei vier [Hand-
breiten] und am Rande bei vier Ellen. Rabh sagte: Sowohl am Rande als
auch m der Mitte bei vier Ellen. ——Wir haben gelernt: Hat man dar-
über ein vier Handbreiten breites Brett gelegt, so ist sie brauchbar. Erß
klärlich ist es nach Rabh, welcher sagt, sowohl in der Mitte als auch am
Rande bei vier Ellen, daß sie brauchbar ist, wieso ist sie aber nach Semuél
b'rauchbar, welcher sagt, in der Mitte bei vier [Handbreiten]!? —Dies m
dem Falle, wenn am Rande. —-Komm und höre: Zwei Tücher werden
vereinigt, ZweiBretter werden nicht vereinigt; R.Meir sagt, Bretter eben-
so wie Tücher. Allerdings ist nach der Lesart, nach der Rabh sagt, so-
WOhlin der Mitte'als auch am Rande vier Ellen, unter ‘vereinigt’ zu
verstehen, zu vier Ellen vereinigt; von welchem Falle aber gilt dies
nach der Lesart, nach der Rabh sagt, in der Mitte vier [Handbreiten];
haben sie vier [Handbreiten], so ist ja keine Vereinigung nötig, und ha-
ben sie keine vier [Handbreiten] so sind sie ja nur Stäbe”“l?—Tatsächlich,
wenn sie vier [Handbreiten] haben, und unter ‘vereinigt’ist zu verstehen,
zu vier Ellen vereinigt, nämlich am Rande. —Komm‘ und höre: Hat
man sie mit Brettern aus Zedern bedacht, die vier [Handbreiten] haben,
so ist sie nach aller Ansicht unbrauchbar; haben sie keine‘ vier, so ist.
sie nach R. Meir unbrauchbar und nach R. Jehuda brauchbar. Jedoch

Pol.pflichtet R. Meir bei, daß, wenn ein Brett vom anderen Brette die Breite
eines Brettes ahsteht, man dazwischenAhfall’”lege, und sie ist brauch-
bar. Richtig ist es nun nach demjenigen, welcher sagt, sowohl in der
Mitte als auch am Rande vier Ellen, daß sie brauchbar ist; wieso aber ist
sie brauchbar nach demjenigen, welcher sagt, in der Mitte vier [Hand-
hreiten]!? R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, erwiderte: Dies gilt von einer
Festh=ütte, die genau acht [Ellen] hat; wenn man ein Brett und Abfall,
ein Brett und Abfall, ein Brett und Abfall an der einen Seite, und ein
Br_e_ttund Abfall, ein Brett und Abfall, ein Brett und Abfall an der an-

fähig. 255.Wenn ein Flußhehafteter auf ihnen sitzt; diesbezüglichist für alle
die gleiche Größe festgesetzt. 256.Und zur Hüttenbedaehung brauchbar. 257.
Die unbrauchbare Bedachung befindet sich in diesem Falle innerhalb 4 Ellen
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deren Seite legt, so sind es zweimal Abfall in der Mitte, wobei sie
brauchbar ist“.
Abajje sagte: Wenn eine große Festhutte ”eine offene Stelle von

drei [Handbreiten] hat und man sie verringert, ob durch Rohrstähe oder
durch Spieße259,so heißt dies eine Verringerung; bei einer kleinen260
Festhütte ist dies, wenn mit Rohrstäben, eine Verringerung, und wenn
mit Spießen, keine Verringerung. Dies um' wenn am Rande, wenn aber
in der Mitte, so streiten hierüber R. Aha und Rabina; einer sagt, in der
Mitte gebe es eine Verbindung, und einer sagt, in der Mitte gehe es keine
Verbindung. —Aus welchem Grunde sagt der eine, auch in der Mitte
gebe es eine Verbindung? —Es wird gelehrt: Wenn ein Querhalken aus
einer Wand herausragt und die gegenüberliegendeWand nicht berührt,
ebenso wenn zwei Querhalken aus zwei gegenüberliegenden Wänden
herausragen und einander nicht berühren, so ist, wenn [der Abstand]
weniger als drei [Handbreiten] beträgt, kein anderer Querhalken“*nötig,
beträgt er aber drei [Handbreiten], so ist noch ein anderer Querbalken
nötig. —Und jenerl? ——Anders ist es beim Querbalken, der nur eine
rahbanitische Anordnung ist. ——Was ist der Grund desjenigen, welcher
sagt, in der Mitte gebe es keine Verbindung? ——Wir haben gelernt: Wenn
sich in [der Decke] eines Hauses eine Luke befindet, die eine Handbreite
im Geviert hat, so ist, wenn sich die Unreinheit im Hause befindet,
das ganze Haus unrein, was sich aber gegenüber der Luke befindet,
rein”; befindet sich die Unreinheit [unten] gegenüber der Luke, so
ist das ganzeHaus rein. Hat die Luke keine Handbreite 1mGeviert,.soist,
wenn sich die Unreinheit 1m Hause befindet, was sich gegenüber der
Luke befindet, rein, und wenn sie sich gegenüber der Luke befindet,
das ganze Haus rein“. —Und jenerl? ——Anders sind die Unreinheits-
gesetze, die so überliefert sind.
R. Jehuda b. Eleäj trug vor: Wenn [das Dach eines] Hauses durch-

brochen ist und man oben Hüttenbedachung gelegt hat, so ist es [als
Festhutte] brauchbar. Da sprach R. Jismäélb. Jose vor ihm: Meister, er-
kläre [deineWorte]! —So erklärte mein Vater: wenn vier Ellen [von der
Wand], so ist sie unbrauchbar, wenn weniger als vier Ellen},so ist sie
brauchbar. '
R. Jehuda b.Eleäj trug vor: Ahroma”‘sind [zum Essen] erlaubt. Da

von der Wand (1 Elle = 6 Handbreiten); in der Mitte befinden sich jed. 8
Handbreiten brauchbare Hüttenhedachung. 258. Dh. die Hüttenbedachung der-
selben. 259. Verunreinigungsfähige Gegenstände. 260.V011 genau 7 Handbrei-
ten. 261. Um eine hinsichtl. des Sahbaths begrenzte Durchgangsgasse herzustellen.
262.Da es nicht ‘bezeltet’wird. 263.Hieraus, daß auch eine Öffnung unter 3
Handbreiten eine Unterbrechung bildet. 264.Eine Art kleiner F130he 265. Eine
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sprach R. Jiémäélb.Jose zu ihm: Meister, erkläre [deine Worte]! Dieser
erwiderte: So sagte mein Vater: aus diesem Orte sind sie verboten, aus
jenem Orte erlaubt. So sagte auch Abajje: Gahanta26öausdem Flasse Rab
sind [zum Essen] erlaubt. -—Aus welchem Grunde: wollte man sagen,
weil dessen Wasser reißend ist, und de1° unreine F 1sch da er kein Rük-
kenmar‘kzööhat, da nicht existieren könne, so sehenwir ja, daß er [in
solchem Gewässer]wohl existiert. Und wollte man sagen, weil dessen
Wasser salzig ist, und der unreine Fisch, da er keine Schuppen hat, da;
nicht existieren könne, So sehen wir ja, daß er [in solchem Gewässer]
wohl existiertl? —Vielmehr,weil dessen Grund keinen unreinen F1$Ch
gedeihen läßt. Rabina sprach: J etzt aber, wo der Fluß Ethon und der
Fluß Gamda in diesen münden, sind sie verboten.
Es wurde gelehrt: Wenn man auf einen Säulengang,der Latten267hat,

Hüttenbedachung legt, so ist er [als Festhütte] brauchbar; hat er keine
Latten, so ist er, wie Abajje sagt, brauchbar, und wie Raba sagt, un-

Col.bbrauchbar. Abajje sagt, er sei brauchbar, denn wir sagen, der Rand
der Decke reicht [fiktiv] bis unten und schließt sie ab; Raba sagt, er
sei unbrauchbar, denn wir sagen nicht, der Rand der Decke reicht bis
unten ..und schließt sie ab. Raba sprach zu Abajje: Nach deiner An-
sicht, der Rand der"Decke reiche [fiktiv] bis unten und schließe sie
.ab, [sollte sie brauchbar sein,] auch wenn die n1‘ittelste Wand durch-
gebrochen ist!? Dieser erwiderte: In diesem Falle pflichte ich dir bei,
da sie einer offenen Durchgangsgasse gleicht. Es wäre anzunehmen,
daß Abajje und Raba denselben Streit führen wie Rabh und Semuél.
Es wird nämlich gelehrt: In einer Säulenhalle auf einer Ebene darf
inan, wie Rabh Sagt, [am Sabbath] unbeschränkt 'umhertragen, weil
wir Sagen,der Rand der Decke reicht [fiktiv] bis unten und schließt
sie ab, und wie Semuél sagt, nicht mehr als Vier Ellen, weil wir nicht
sagen, der Rand der Decke reicht bis unten und schließt sie ab.

F0lÜber die Ansicht Semuéls streitetzesniemand,sie streiten nur über die
9Ansicht Rabhs: Abajje ist entschieden der Ansicht Rabhs, aber auch
Raba kann sagen: Rabh ist dieser Ansicht nur da, wo die Wände wegen
der Säulenhalle errichtet sind, nicht. aber hierbei, wo sie nicht zu die-
sem Zweckezs9errichtetsind. —-Wir haben gelernt: Ebenso der mit
einem Säulengange umgebene Hof. Weshalb denn, man sollte doch
sagen, der Rand der Decke reicht [fiktiv] bis unten und schließt sie
ab!? Raba erklärte es nach Abajje: Wenn man die Decke_abgeglichen"70

'Art kleiner F 1sche, eingelegt od. zerhackt. 266. So nach dem.kVortlaute; wahr}
schein]. Wirbelsäule. 267. Cf. supra F01. 17a Anm. 246. 268. R. ist seiner
Ansicht 11.A. nicht. 269. Sie werden durch die umliegenden .Säülengänge ge-
bildet. 270. Mit der 'Wand, sodaß. der Deék'ehrandnicht ‚"zusehen ‚ist u. auch
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hat. So lehrten sie diese Halakha in Sara, in Pumbeditha aber lehrten
siesie wie folgt: Wenn man auf einen Säulengang, der keine Latten
hat, Hüttenbedachung legt, so ist er nach aller Ansicht unbrauchbar,
hat er Latten, so ist er,' wie Abajje sagt, brauchbar, und wie Raba
sagt, unbrauchbar. Abajje sagt, er sei brauchbar, weil [die Latten] als
verbunden gelten; Raba sagt, er sei unbrauchbar, weil sie nicht als
verbunden gelten. Die Halakha ist wie die erste Lesart.
Einst traf R. Aéi den R. Kahana Hüttenbedachung über einen Säu-

lenganglegen,der keineLattenhatte. Da spracher in ihm: Hält denn
der Meister nichts von dem, was Raba gesagt hat, sie sei, wenn sie
Latten hat, brauchbar, ‘und wenn sie keine Latten hat, unbrauchbarl?
Da zeigte er ihm, daß sie von innen zu sehen und von außen gleich-
mäßig Waren, oder von außen zu sehen und von innen gleichmäßig271
waren.‘ Es wird nämlich gelehrt: Ist er von außen zu sehen und innen
gleichmäßig, so gilt er als272Balken‚und was da der Balken, ist hier-
bei die Latte. ‘ - ‚_
Es wird gelehrt: Abfall2l3,der über die Festhütte hinausragt, wird

wie die Festhütte selbst angesehen. —Was heißt ‘Abfall, der über die
Festhütte hinausragt’? Üla' erklärte: Rohr, das über ,die Festhütte275
hinausragt. —-Es sind ja drei Wände erforderlich!? — Wenn solche
vorhanden sind. — Es ist ja die Brauchbarkeit der Festhütte”*‘erfor-
derlichl? —Wenn sie vorhanden ist. —Es ist ja mehr Schatten als
Sonne erforderlich!? —Wenn er vorhanden ist. —Wozu braucht dies
demnach gelehrt zu werden!? ——Man könnte glauben, dem sei nicht
so, weil [die Wände] für die Innenseite und nicht für die Außenseite
[der Festhütte] errichtet wurden, so.lehrt er uns. Rabba und B. Joseph
erklärten beide: Hier handelt es sich um, Rohr, das an der Vorderseite
der Festhütte hervorragt, mit dem auch eine [Seiten]wand hervorsteht ;
man könnte glauben, [das Hervorragende] hat ja nicht die Brauchbar-
keit der Festhütte, so lehrt er uns.- Rabba b.Bar Hana. erklärte im
Namen R. Johanans: Dies bezieht sich auf eine Festhütte, die größeren-
teils mehr Schatten als Sonne und kleinstenteils mehr Sonne als Schatten
gewährt; man könnte glauben, sie sei wegen dieses Bißchens unbrauch-
bar, so lehrt er uns. —Was heißt ‘hinausragt’? ——Was über die Brauch-

nicht fiktiv nach unten reichen kann. 271. Die von RK. errichtete F esthütte
hatte 2 vorschriftsmäßige Wände, eine 3.‚ für die eine Handbreite ausreicht,
wurde durch eine Latte der Halle gebildet, die nur an einer Seite der Wand
hervorragte. 272. Hinsichtl. des Erub. 273. Über die mittelste Wand, ‚sodaß
ein Teil über die Festhütte hinaus überdacht ist. 274. Die erforderliche Mindest-
gi*öße war 7 Handbreiten, da dieser Raum auf jeden Fall von der Festhüttfe
getrennt ist. '275. Wenn die Bedachung nicht ganz vorschriftsmäßig ist. 276.
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barkeit der Festhütte”%inausragt. R. Oéäja erklärte: Dies bezieht auf
weniger als drei Handbreiten unhrauchbare”°flüttenbedachung bei einer
kleinen Festhütte. —Was heißt ‘hinausragt’? —Was aus dern Begriffe
‘Festhütte’ hinausragt. R. Hoéäja wandte ein: Diese ist ja nicht weni-
ger als eine freie2"Stelle‚ und bewirkt denn eine freie Stelle von weniger
als drei Handbreiten die Unbrauchbarkeit einer kleinen Festhüttel?
R. Abba erwiderte ihm: Diesewird mitvereinigt“°und man darf darunter
schlafen, jene aber wird zwar mitvereinigt, jedoch darf man darunter
nicht schlafen. ——Aber gibt es denn etwas, das unbrauchbar ist und

COLbmitvereinigt wird!? R. Jiehaq b. E1jaéib erwiderte: Freilich, der dünne
Schlamm beweist dies: er wird zum Maße von vierzig Seä279mitvereinigt,
jedoch wird dem, der darin untertaucht, das Tauchbad nicht angerechnet.

„JWENN JEMANDSEINEFESTHÜTTENACHDERART EINERB1NSENHÜTTE”°
MACHT,ODERANEINEWAN!)LEHNT,so IST SIENACHR. ELIÖZERUN-

BRAUCHBAR,WEIL SIEKEINDACHHAT,UNDNACHDENWEISENBRAUCHBAR.
GEMARA. Es wird gelehrt: R. Eliézer pflichtet jedoch bei, daß, wenn

man sie eine Handbreite vom Boden hochhebt, beziehungsweise eine
Handbreite von der Wand abstehen läßt, sie brauchbar sei. —Was ist
der Grund der Rabbanan? — Die Schräge des Zeltes gilt als Zelt.
Abajje traf B. Joseph in der Festhütte unter einem Brautbaldz.1chin281
schlafen. Da sprach er zu ihm: Also nach R. Eliézer ; du läßt also
die Rabbanan und verfährst nach R. Eliézerl? —-Dieser erwiderte: Eine
Barajtha lehrt entgegengesetzt: so ist sie nach R. Eliézer brauchbar und
nach den Weisen unbrauchbar. —Du läßt die Miéna und verfährst nach
einer Barajthal? Dieser erwiderte: Die Mién‘aist ‚von einem Einzel-
nen“, denn es wird gelehrt: Wenn jemand eine Festhütte nach der
Art einer Binsenhütte macht, oder an eine Wand lehnt, so ist sie,
wie R. Nathan lehrt, nach R. Eliézer unbrauchbar, weil sie kein Dach
hat, und nach den Weisen brauchbar.

xi‚2E INEGROSSEROHRMATTEIST, WENNMANSIE ALSUNTERLAGEGEFERTIGT
HAT,FÜRDIE UNREINHEITEMPFÄNGLICHUNDzun HÜTTENBEDACHUNG

UNBRAUCHBAR,UNDWENNALSBEDACHUNG,ZURHÜTTENBEDACHUNG1311111011-
BAB.UND FÜR DIE UNREINHEIT NICHT EMPFÄNGLICH.R. EL1éz1—311311111,011
EINEKLEINEODEREINEGROSSE:HATMANsm ALSUNTERLAGEGEFERTIGT,

Das in der obigen Lehre gebrauchte W. 5135[Untaugliches] läßt all diese Er-
klärungen zu. 277. In der Hüttenbedachung, die überhaupt nicht überdacht ist.
278.Mit der brauchbaren Hüttenbedachung zur erforderlichen Größe. 279.
Wassers, das zum Tauchbade erforderlich ist. 280. Cf. supra F01. 711Anmm.
119 u. 120. 281. Dieses hat kein flaches Dach u. gilt nicht als Zelt. 282.Die
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so 181 sm FÜR DIE UNREINHEIT EMPFÄNGLICH UND z1m HÜTTENBEDACHUNG
UNBRAUCHBAR, UND WENN ALS BEDACHUNG, zun HÜTTENBEDACHUNG 1311111011-
BAR UND FÜR DIE UNREINHEIT NICHT EMPFÄNGLICH.

GEMARA.Dies widerspricht sich ja selbst: er sagt, daß, wenn man
sie als Unterlage gefertigt hat, sie für die Unreinheit empfänglich und
zur Hüttenbedachung_ unbrauchbar sei, nur wenn man sie als Unterlage
gefertigt hat, ohne Bestimmung aber gilt sie als Bedachung, und später
lehrt er, daß, wenn man sie als Bedachung gefertigt hat, sie zur Hütten-
bedachung_brauchbar und für die Unreinheit nicht empfänglich sei, nur
wenn man sie als Bedachung gefertigt hat, ohne Bestimmung aber gilt
sie als Unterlagel? —Das ist kein Widerspruch ; das eine gilt von einer
großen und das andere von einer kleinen. -- Allerdings besteht nach
den Rabbanan kein Widerspruch, nach R. Eliézer aber besteht ja der
Widerspruchl? Es wird ja gelehrt: R. Eliézer sagt, ob eine kleine oder
eine große: hat man sie als Unterlage gefertigt, so ist sie für die U11-
'reinheit empfänglich und zur Hüttenbedachung unbrauchbar, nur wenn '
man sie als Unterlage gefertigt hat, ohne Bestimmung aber gilt sie als
Bedachung ; im Schlußsatze aber heißt es, daß, wenn man sie zur Be-
dachung gefertigt hat, sie als Hüttenbedachung brauchbar und für die
Unreinheit nicht empfänglich sei, nur wenn man sie zur Bedachun
gefertigt hat, ohne Bestimmung aber gilt sie als Unterlagel? Vielmehr,
erklärte Raba, hinsichtlich einer großen stimmen sie überein, daß sie
ohne Bestimmung als Bedachung gelte, sie streiten nur über eine kleine:
der erste Tanne ist der Ansicht, eine kleine gelte ohne Bestimmung als
Unterlage,und R.Eliézer ist der Ansicht,auch eine kleine ohne Be-
stimmu113’gelteals Bedachung. Er meint es wie folgt: eine große Rohr—F0!-
matte ist, wenn man sie als Unterlage gefertigt hat, für die Unreinheit
empfänglich und zur Hüttenbedachuu'g unbrauchbar; nur wenn man
sie als Unterlage gefertigt hat, ohne Bestimmung ist es ebenso, als
hätte man sie als Bedachung_gefertigt, und sie ist zur Hüttenbedachung
brauchbar. Eine kleine ist, wenn man sie als Bedachung gefertigt hat,
zur Hüttenbedachungbrauchbar; nur wenn man sie 313Bedachung
gefertigt hat, ohne Bestimmung ist es ebenso, als hätte man sie als
Unterlage gefertigt, und sie ist zur Hüttenbedachung unbrauchbar. Hier-
zu sagteR. Eliézer: ob eine kleine oder eine große, sie ist ohne Bestim-
mung zur Hüttenbedachung brauchbar. Abajje sprach zu ihm: Wieso
sagt R. Eliézer demnach ‘ob eine kleine oder auch eine große’, er müßte
ja sagen ‘ob eine große oder eine kleine’l? Ferner streiten sie ja über-
haupt nur über eine große, und R. Eliézer ist erschwerendl? Es wird

Weisen lehren diesen Streit in der Fassung der Barajtha. 283.Wenn man sie
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nämlich gelehrt: Eine große Rohrmatte darf man zur Hüttenbedachung
verwenden; R. Eliézer sagt, ist sie für die Unreinheit nicht“%mpfäng-
lich, so darf man sie zur Hüttenbedachung “verwenden. Vielmehr, er-
klärte R. Papa, hinsichtlich einer kleinen stimmen sie überein, daß sie
ohne Bestimmung als Unterlage gelte, sie streiten nur über eine große;
der erste Tanna ist der Ansicht, eine große ohne Bestimmung gelte
als Bedachung, und R. Eliézer ist der Ansicht, auch eine große ohne
Bestimmunggelte als Unterlage.—Was bedeuten[seineWorte] ‘hat
man sie als Unterlage gefertigt"? -—Er meint es wie folgt: auch ohne
Bestimmung gilt sie als Unterlage, es sei denn, man hat sie zur Be-
dachung gefertigt. ‚
Die..Rabbanan1ehrtén:Einegroße Matteaus Binsenoder East darf

zur Hüttenbedachung verwendet werden, eine kleine darf zur Hütten-
bedachungnicht verWendetwerden;' eine aus Rohr OderSchilf darf,
wenn sie ,geflochten ist, Zur Hüttenhedachung verwendet werden, und
wenn sie gewebt ist, nicht zur Hüttenbedachung verwendet werden. B.
.Jiémäél b.'Jose sagte im Namen seines Vaters: Sowohl diese als auch
jene darf zur Hüttenbedachung verwendet werden. Mit seinen Worten
übereinstimmend sagte es auch B. Dosa.
Dort haben wir gelernt: Alle Matten sind durch eine Leiche verun-

reinigungsfähig -—so R.Dosa; die Weisen sagen, durch Auftreten. —-
Nur durch Auftreten, ‚und-nicht durch eine Leiche,wir haben ja ge-
lernt: Alles, was durch Auftreten verunreinigungsfähig ist, ist auch
durch eine Leiche verunminigungsfähigl? 4——Sage: auch durch Auf-
treten. -—Welche Matten sind es? R. Ev_dämib.Hamduri erklärte: Mar-
zuble. ——Was heißt Marzuble? R. Abba erwiderte: Mazbele284‚R. Simön
b.Laqiä erklärte: Einfache Matten. Reä Laqis-vertritt hiermit seine
Ansicht, denn Res Laqis sagte: Ich will die Sühne285fürR. Hija und
seine Söhne sein. Als die Tora zuerst bei Jisraél in Vergessenheit
geriet, kam Ezraaus Babylonienund begründetesie; später geriet sie
abermals in Vergessenheit, und Hillel, der Babylonier, kam und be;
gründete sie; und als sie wiederum in Vergessenheit geriet, kamen R,
Hija und seine Söhne und begründeten sie wieder. Und R.Hija und
seine Söhne sagten folgendes:R. Dosa und die Weisenstreiten nicht

Col.büber die Matten aus Usa, ob diese ver®reinigungsfähigsind, auch
nicht über die Matten aus Tiberjas”°, ob sie rein sind, sie streiten
nur über diejenigen,die aus anderenOrtschaftenkommen; nach der
„einen An3icht gleichen sie, da man sie zum Sitzen nicht benutzt, de-

als Bedachunggefertigt hat. 284.Nach den Kommentareneine Art Mattenkisseri.
285. Farme] der Ehrerbietung bei Nennung des verstorbenen Vaters oder Leh-
rers; cf. Qid. F01. 31h. ' 286.Diese sind sehr hart und als Unterlage'nich't zu



F01.2011 'SUKK-A I‚xi 315

nen, die aus Tiberjas kommen, und nach der anderen Ansicht glei-
chen sie, da zuweilen mancher sie zum Sitzen benutzt, denen, die aus
Usa kommen.
Der Meister sagte: Alle Matten sind durch eine Leiche verunreini-

gungsfähig ——so R. Dosa. Es wird ja aber gelehrt: Mit seinen Worten
übereinstimmend sagte es auch B. Dosal? — Da ist kein EinWand; das
eine, wenn sie einen Randgs7haben, das andere, wenn sie keinen Hand
haben. Man wandte ein: Matten aus Korkholz, aus Bast, aus Sabkzeug
oder aus Roßhaar sind durch eine Leiche verunreinigungsfähig ——so
R. Dosa; die 'Weisen sagen, auch durch Auftreten. Erklärlich ist dies
nach demjenigen, welcher Marzuble erklärt, denn solche aus KorkholZ
oder aus Binsen sind als Fruchtkörbe und solche aus Sackzeug oder
RoßhazirSindals Beutel und Körbchenverwendbar;nach demjenigen
aber, der einfache Matten erklärt, sind solche aus Sackzeug_und Roß-
haar allerdings als Vorhänge und Siehe verwendbar, wofür aberzsssind
Solcheaus Korkholz oder' Binsen verwendbar!? + Sie sind als Bottich-
deckel verwendbar. Manche leSen: Erklärlich ist dies nach demjenigen,
der einfache Matten erklärt, denn solche aus Korkholz oder Binsen
sind als Bottichdeckel und solche aus Sackzeug_und Roßhaar als Vor-
hänge und Siehe verWendbar, nach demjenigen aber, der Mar2uble er-
klärt, sind allerdings solche aus Sackzeug oder Roßhaar als Be1'1tel
und Körbchen verwendbar, wofür aber sind solche aus Korkholz oder
Binsen verwendbarl? —Sie sind als Fruchtkörbe verwendbar.
Es wird gelehrt: R. Hananja erzählte: Als ich mich in die Diaspora

begab, traf ich da einen Greis und er sagte mir, man dürfe eine Matte
zur Hüttenbedachung verwenden, und als ich zu meinem 0heir'n R.
J ehoéuä kam, pflichtete er ihm bei. B. Hisda sagte: Dies nur, wenn sie
keinen Band hat. Ü'la sagte: Die Matten aus Mahoza wären, wenn sie
keinen Rand hätten, zur Hüttenbedachung brauchbar. Ebenso wird ge-
lehrt: Man. darf eine Matte zur Hüttenbedachung verwenden; hat sie
einen Rand, so darf man sie zur Hüttehhedachung nicht verwenden.

verwenden, jene hingegen sind als Unterlage verwendbar. 287.Und etwas auf-
nehmen können; solche gelten als Gefäß. 288. Wenn nicht als Unterlage.
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ZWEITER AB SCHNITT

i ER IN DER FESTHÜTT_EUNTEREINEMBETTE SCHLÄFT,GENÜGT
SEINERPFLICHTNICHT.R. JEHUDAERZÄHLTE:BEI UNSWARES

F0.
2 __;-

BRAUCH,UNTERDEMBETTE zn SCHLAFENIN GEGENWARTman
ÄLTESTEN,UNDDIESESAGTENUNSDAZUNICHTS,R. SIMÖNERZÄHLTE:EINST
SCHLIEF_TABI,DERKNECHTR. GAML1éLS,UNTERDEMBETTE,UNDB. GAM-
L1éL SPBAGHzu DENÄLTESTEN:311111110011,MEINKNECHTTABI IST EIN
SCHRIFTGELEHRTERUNDWEISS,n.13s KNECHTEvon man Fnsrnürrn FREI
SIND; ER SGHLÄFTDAHER UNTERDEM BETTE. IN DIESER WEISE LERNTEN
WIR, n115sDERJENIGE,DER UNTERDEMBETTE SCHLÄFT,SEINERPFLICHT
NICHT GENÜGE.

GEMARA.Es sind ja keine zehn [Handbreiten] vorhanden”? Semuél
erklärte: Wenn das Bett zehn [Handbreiten hoch] ist. Dort haben wir
gelernt: Sowohl ein Loch, das durch Wasser oder Kriechtiere gebohrt
worden oder durch Salzfraß entstanden ist, als auch eines, das durch
die Steinlagen oder Balkenschichten entstanden ist2, gilt als Zelt hin-
sichtlich der Unreinheit; R. J ehuda sagt, ein Zelt, das nicht durch Men-
schenhände gemacht ist, gilt nicht als Zelt. Was ist der Grund R. Je-
hudas? ——Er folgert dies durch [das Wort] Zelt von der Stiftshütte ;
hier8heißt es: folgende Lehre gilt, wenn jemand in einem Zelte stirbt,
und da‘heißt es: er spannte das Zelt über die Stiftshütte aus; wie da
durch Menschenhände, ebenso hierbei durch Menschmhände. —-—Und die
Rabbananl? — Es heißt5wiederholt Zelt, einschließend. — B. Jehuda
ist also der Ansicht, ein Zelt, das nicht durch Menschenhände gemacht
ist, gelte nicht als Zelt; ich will auf einen Widerspruch hinweisen:
In J eruéalem waren auf Felsen gebaute Höfe, die unterhöhlt waren, we-
gen eines etwaigen unterirdischen Grabes“,dahin brachte man schwan-
gere Frauen, die da niederkamen und ihre Söhne zur [Wartung der
roten] Kuh großzogen. Nun brachte man7da Ochsenmit Holztafeln auf
den Rücken, und auf diese setzte man die Kinder hinauf ; sie hatten
steinerne Becher in den Händen, und als sie zum [Fluße] Siloah her-
ankamen', stiegen sie ins Wasser und fü11ten sie, sodann kamen sie

1. Das Bett ist keine 10 Handbreiten hoch, um als Hütte zu gelten. 2. Durch
den Abstand zwischen den Steinen oder Balken. 3. Num. 19,14. 4. Ex. 40,19.
5. Im angezogenen Schriftverse. 6. Es könnten sich da Leichenteile befinden,
deren Unreinheit nach oben dringt, bis sie von einem abgeschlossenenHohlraume
unterbrochen wird (cf. supra F01. 103 Anm. 145). 7. Bei der Reinigung des
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herauf und saßen wieder auf. B. Jose sagte: Wegen eines etwaigen
unterirdischen Grabes ließen sie sie von ihren Plätzen aus herunter und
füllten sie. Hierzu wird gelehrt: B. Jehuda sagte: Man holte keine Holz-
tafeln, sondern nur OchSen. Ochsen bilden ja ein nicht durch Men-
schenhände gemachtes Zelt, dennoch lehrt er, daß man nach B. Jehuda
keine Holztafeln, sondern nur Ochsen holte”? Als R. Dimi kam, er-
klärte er im Namen R. Eleäzars: B. Jehuda pflichtet bei, wenn [das
Zelt] Faustgröße9hat. Ebenso wird auch gelehrt: Bei Schluchten und
Felsspalten pflichtet R. Jehuda bei. Eine Holztafel hat ja viele Faust-
größen, dennoch lehrt er, daß man, wie R. Jehuda sagt, keine Holz-
tafel'n sondern nur Ochsen holtel? Abajje erwiderte: Man brauchte
keineHolztafelnzu holen. Rabaerwiderte:Manholte überhauptkeine
Holztafeln, weil ein Kind übermüti_gist, und es könnte den Kopf oder
eines seiner Glieder hervorstrecken und durch ein etwaigesunterirdischenCol-b
Grab unrein werden. Übereinstimmend mit Raba wird gelehrt: B. Jehuda
sagte:Manholte überhaupt keineHolztafeln, denn da ein Kind übermütig
ist, könnte es den Kopf oder eines seiner Glieder hervorstrecken und
durch ein etwaiges unterirdisches Grab unrein werden; vielmehr holte
man ägyptischeOchsen,die breitbäuchig sind, und setzte auf dieseKinder
mit steinernen Bechern in den Händen, und als sie zum [Fluße] Siloah
herankamen, stiegen sie hinab und füllten sie, dann kamen sie herauf
und saßen wieder auf. —Aber ein Bett hat ]a viele Faustgrößen, dennoch
haben wir gelernt: B. Jehuda erzählte: Bei uns war es Brauch, unter dem
Bette zu schlafen in Gegenwart der Ältesten! ——Anders ist das—Bett,das
zum Schlafen d a r a u f“bestimmt ist. —-Auch bei den Ochsen sitzt man
ja auf diesen!? Als Rabin kam", erklärte er im Namen R. EIeäzars:
Anders ist es bei den Ochsen, da sie den Hirten bei Sonne vor der
Sonne und bei Regen vor dem Regen Schutz gewähren. ——Auch das
Bett gewährt ja Schutz den darunter befindlichen Schuhen und Sanda-
lenl? Vielmehr erklärte Raba, anders ist bei den Ochsen [deren Kük-
ken] den Därmen Schutz gewährt, wie es heißt:“mit Haut und Fleisch
bekleidest du mich und bedeckstmich mit Knochen und Sehnen. Wenn
du aber willst sage ich: R. Jehuda vertritt seine Ansicht, denn er sagt,
die Festhütte müsse eine permanente Wohnung sein; das Bett ist ein
provisorisches Zelt, die Festhütte aber ein permanentes Zelt, und das
provisorische Zelt kann das permanente Zelt nicht aufheben. ——Auch
R. Simön ist ja der Ansicht die Festhütte müsse eine permanente Woh-

Hochpriesters. 8.Weil schon der Körper des Ochsen eine Bezeltung bildet, um
jede Unreinheit zu begrenzen. 9. Mehr als Handbreite; in einem solchen Falle
gilt es als Zelt, auch wenn es nicht durch Menschenhände emacht wurde. "10.
Und nicht darunter; es gilt daher nicht als Zelt. 11. Ij. 10,11. 12. Das im



318 SUKKA II,i-ii F01.2_1b-_2‚23‚

nung sein, und das provisorische Zelt hebt das perm'anente Zelt auf !?
“Freilich, darin streiten sie eben ; einer ist der Ansicht„ das 'proyisori-
sche Zelt hehe das permanente Zelt auf„ und einer ist der Ansicht, das_
provisorische Zelt hehe das permanente Zelt_nicht auf. ' _
R. SIMÖNERZÄHLTE:E1NST[SCHLIEF]TA131,DERKNECHT.Es wird -ge-..

lehrt; R. Simön sagte: Aus dem Gespräche R. Gamliéls lernten wir zwei-
erlei: Wir lernten, daß Sklaven von der Festhütte frei sind, und wir
lernten, daß, wer" unter dem Bette schläft, seiner Pficht nicht genüge.
Sollte er doch sagen: aus den -Worten”R.Gaml_iélsl?—Er lehrt uns
nebenbei das, was R. Aha b. Ada, und wie manche sagen, R. Aha b. Ada, im
Namen R. Hamnunas im Namen Rabhs gesagt hat: Woher, daß sogar"
das" [profane] Gespräch der Schriftgelehrten des Studiums bedarf? Es _“
heißt:”seihe Blätter“verwellcen nieht. "

ii‚1‘ ‘ 7 ”mmJEMANDSEINEFESTHÜTTEMITDENFÜSSENEINESBurns srürzr,
so IST SIE BRAUCHBAR;R.JEHUDA SAGT,WENN_sna{NICHTALLEIN

STEHENKANN,sm SIEUNBRAUCHBAR.
GEMARA. Was ist der Grund R. Jehudas? —-Hierüber streiten R.-

Zera und Abba b. Mamal ; einer sagt, weil sie keine permanente ist, und
einer sagt, weil man sie mit einer für die Unreinheit 'empfängli6hen-
Sache aufrecht hält. Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen?-
—'Wennman eiserne Spieße in die Erde steckt und darüber Hüttenbe—-_
dachung legt: nach demjenigen, Welchererklärt, weil sie keine per-*
11mnente_ist, ist diese'ja permanent, und nach demjenigen, welcher er-
klärt, weil man sie mit, einer für die Unreinheit empfänglichen Sache-
a'ufrecht hält, hält man sie auch in diesem Falle mit einer für die Un-
reinheit empfänglichen Sache aufrecht. Abajje sagte: Dies lehrten' sie
nur in dem Falle, wenn man sie mit [dem Bette] gestützt hat, Wenn
man aber über das Bett ‚Hüttenbedachunggelegt“hat‚ so ist sie brauch-_
Bar.. —_—’Aus welchem Grunde? — Nach demjenigen, welcher erklärt.
weil sie nicht permanent ist, ist sie ja in diesem„Falle permanent, und-
nach demjenigen, welpher,erklärt, weil man sie mit einer für die.Unf
reinheit empfänglichen Sache„aufrecht hält, hält man.“sie in diesem‘
Falle nicht ‚mit einer für die Unreinheit empfänglichen Sache aufrecht.

F3'2 | 311111UNDICHTEFESTHÜTTE“,DIEMEHRSCHATTENALSSONNEGEWÄHRT,
ii,2 IST BRAUCHBAR; IST SIE 131ch WIE EIN HAUS,SO IST SIE, 'A'UCHWENN.

MANKEINE STERNE ‚nnncnsnnmz KANN,BRAUCHBAR._

Text gebrauchte Wort für ‚‘Gespräch’ bedeutet das profane Gespräch.f 13.
Ps. 1,3. 14.Als Ggs. zur Frucht;_'auch diese sind’von Nutzen. 15.Dh. die;
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GEMARA.Was heißt ‘undicht’? ——.Rabh erklärte, eine dürftig [über-
dachte] Festhütte; Setnuél erklärte, eine Stange darüber, eine Stange dar-
unter. Rabh lehrt hier eine [Lehre] und Semuél lehrt zwei Lehren. Rabh
lehrt“eine: eine undichte Festhütte heißtdürftig [unbedacht], die'abe1
mehr Schatten als Sonne gewährt, ist brauchbar. Semuél lehrt zwei: un-
dicht heißt durcheinander, mithin lehrt er zwei [Lehren]: eine undichte
Festhütte ist brauchbar, und die mehr Schatten als Sonne gewährt, ist
brauchbar. Abajje sagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn eine
[Stange] von der anderen keine drei Handbreiten absteht, “wennsie aber
voneinander drei Handbreiten abstehen, ist sie unbrauchbar. Raba sagte:
auch wenn sie voneinander drei Handbreite'n abstehen, gilt dies nur in
dem'Falle, wenn das Dach"keine Handbreite hat, hat das Dach aber eine
Handbreite, so ist sie brauchbar, denn wir sagen: drücke sie“[fiktiv]
herunter. Raba sprach: Woher entnehme' ich, daß, wenn es eine Hand-
breite hat, wir sagen, man drücke es [fiktiv] herunter, und wenn es keine
Handbreite hat, wir nicht sagen, man drücke es [fiktiv] herunter? Wir
haben gelernt: Wenn“die Balken des Erdgeschoßesund “desSöllers keinen
Estrich haben und genau übereinander liegen, so ist, wenn unter einem”
eine Unreinheit sich befindet, [der Raum] darunter2°unrein, wenn zwi-
schen den unteren'und dem oberen, [der Raum] dazwischen unrein, und
Wenn auf dem oberen, [der Raum] darüber bis Zum Himmel unrein. Lie--
gen die oberen wie zwischen den unteren“, so ist, wenn eine Unreinheit
sichunter [einem]befindet, ‚derRaum unter allen unrein, und wenn über
[einem], der Raum darübe'r bis zum Himmel “unrein. Hierzu wird ge;
lehrt: Diese iWorte gelten nur in dem Falle, wenn sie eine Handbreite
haben und der Zwischenraum eine Handbreite im Geviert hat, "wenn
aber der Zwischenraum keine Handbreite im Geviert hat, so ist, wenn
eine"Unreinheit sich unter einem befindet, [der Raum] darunter unrein,
dazwischenund darüber aber rein. Hieraus, daß, wenn es eineHandbreite.
hat, wir sagen, man“ drücke es [fiktiv] herunter, und wenn eskeine
Handbreite hat, wir nicht sagen, man drücke es [fiktiv] herunter. Schließe
dies hieraus. ' , ,

R.Kahana saß_und trug diese Lehre vor ; da sprach R. Aéi zu ihm:
Sagenwir denn nicht, wenn es keine Handbreite hat, man drücke es[fika
tiv] herunter, es wird gelehrt: Wenn ein Querbalken aus einer Wand
herausragt und die gegenüberliegendeWand nicht berührt, ebensowenn
zwei Querhalken aus zwei ge€enüberliegendenWänden herausragen und

Bedachung auf brauchbare Stangen gelegt, die Wände aber aus Betten herge-
stellt hat. 16. Bezieht sich auf die Hüttenbedachung. 17.Die höhe'r liegenden
Stangen. 18.Die überragende Stange; sie liegen fiktiv' in gleicher Höhe. 19..
Balken des Erdgeschoßes. 20.Cf. SupraF01.10aAnm.145. 21. 01. supra F01.1811
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einander nicht berühren, so ist, wenn der Abstandweniger alsdrei [Hand-
breiten] beträgt, kein anderer Querbalken”nötig, beträgt er aber drei
[Handbreiten], so ist noch ein anderer Querbalken nötig. R. Simönb.

Col.bGamliél sagt, wenn weniger als vier [Handbreiten], sei kein anderer
Querbalken nötig, wenn vier, sei noch ein anderer Querbalken nötig.
Ebenso ist wenn zwei Querbalken, von denen weder der eine noch der
andere allein einen Halbziegel”aufnehmen kann, nebeneinander liegen,
wenn sie zusammen eine Handbreite zum Aufnehmen eines Halbzie-
gels haben, kein anderer Querbalken nötig, wenn aber nicht, noch ein
anderer Querbalken nötig. R. Simön b.Gamliél sagt, wenn sie [auSein-
ander gerückt] zusammen einen Ziegelstein von drei Handbreiten auf-
nehmen können, sei kein anderer Querbalken nötig, wenn aber nicht,
sei noch ein anderer Querbalken nötig. Ist einer höher und der andere
niedriger, so betrachte man, wie R. Jose b.R. Jehuda sagt, den höheren,
als läge er ebenfalls niedriger, oder den niedrigeren, als läge er eben-
falls höher, nur darf der höhere nicht höher als zwanzig Ellen und der
niedrigere nicht niedriger als zehn [Handbreiten] sein. Wenn aber beide
innerhalb zwanzig, sagen wir, m'an drücke es [fiktiv] herunter, auch
wenn es keine Handbreite hat!? Dieser erwiderte: Lies richtig wie folgt:
nur darf der höhere nicht höher als zwanzig [Ellen] sein, sondern inner-
halb zwanzig, und der niedrigere in einer Nähe von weniger als drei
[Handbreiten] sein; ebenso darf der niedrigere nicht niedriger als zehn
[Handbreiten] sein, sondern höher als zehn, und der höhere in einer
Nähe vbn weniger als drei [Handbreiten]. Bei einem [Abstand] von drei
[Handbreiten] aber sagen wir, sobald es keine Handbreite hat, nicht,
man drücke es [fiktiv] herunter. '
DIE MEHRSCHATTENALSSONNEGEWÄHRT,ISTBRAUCHBAI1.'Wenn' aber

gleichmäßig, ist sie unbrauchbar, und im vorangehenden Abschnitt haben
wir gelernt, die mehr Sonne als Schatten gewährt, sei unbrauchbar, wo-
nach sie, wenn gleichmäßig, brauchbar ist!? —Das,ist kein Widerspruch";
das eine von oben und das andere von unten“. R. Papa sagte: Das ist es,
was die Leute sagen: Oben wie ein Zuz, unten wie ein Stater”. _
' Isr SIE111chWIEEINHAUS.Die Rabbananlehrten: Ist sie dichtwie
ein Haus, so ist sie brauchbar, selbst wenn man. keine Sterne durch.-
sehen kann; sind die Sonnenstrahlen‘”nicht durchzusehen, so ist sie nach
der Schule Sammajs unbrauchbar und naCnder Schule Hillels,brauchbar.

Anm. 261. 22. Der ganze Ziegel hat 3 Handbreiten. 23. Die Fläche, auf die
Sonnenstrahlen fallen, ist breiter als die Spalte, durch die sie eindringen; ist
die Sonnenflächeunten 'gleichmäßig, so dringt entschiedenweniger Sonne durch.
24. Der bedeutend größer ist. 25.Wörtl. Sonnensterne, einzelne Lichtpunkte
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‘WENN JEMANDEINE FESTHÜTTE AUFEINEMWAGENODER11111DER HÖHE
EINESSCHIFFESMACHT,so IST sm BRA1'GHEAR-UNDMAN11.1111?AMFEST-

'TAGEZU11111HINÄUFSTEIGEN.WENN AUFDEMWIPFEL E1NESBAUMES-ÖDERÄUFiii
DEMRÜGKENEINES KAMELS, so IST 311.«BRAUGHB111, JEDOCHDARF MAN—AM
FESTTAGE ZU 11111NICHTHINAUFSTEIGEN.SIND ZWEI WÄ-NDEDURCHEINEN
RAUMUNDEINE DURCHMENSCHENHÄNDE%ODERZWEI DURCHMENSGHENH-ÄNDE
UND EINE DURCHEINEN BAUM [GESTÜTZT], so IST SIE 1311.1U0113111,JEDOCH
DARF MANAM FESTTAGE ZU 11111NICHT IIINAUFSTEIGEN.DIE R_EGELIST: 23
FALLS SIE, WENN DER RAUM ENTFERNTWIRD, AUCHALLEIN STEHEN111.131-
BEN KANN, so IST SIE BRAUCHBARUND MANDARF AM FESTTAGE zu' 11111
HINAUFSTEIGEN. '

GEMARA. Wer ist der Autor unserer Miäna? ——Es ist R. Äqiba, denn
es wird gelehrt: Wenn jemand seine Festhütte auf der Höhe eines Schif-
fes macht, so ist sie nach R. Gamliél unbrauchbar und nach R. Äqibä
brauchbar. Einst reisten R. Gamliél und R. Äqiba auf einem Schiffe,
“undR. Äqiba errichtete eine Festhütte auf der Höhe des Schiffes. AIS
aber am folgenden Tage ein Wind sich erhob und sie niederriß, sprach
R. Gamliél zu ihm: Äqiba, wo ist deine Festhütte? Abajje sagte: Alle
stimmen überein, daß sie, wenn sie einem gewöhnlichen Winde auf
dem Festlande nicht widerstehen kann, nichts sei, ferner streitet hie-
mand, ob sie brauchbar sei, wenn sie einem außergewöhnlichen Winde
auf dem Festlande”widerstehen kann, sie streiten nur über den Fall,
wenn sie einem gewöhnlichen Winde auf dem Festlande widerstehen,
aber einem außergewöhnlichen Winde auf dem Festlande nieht wider-
stehen kann. R. Gamliél ist der Ansicht, die Festhütte müsse eine per-
manente Wohnung sein, und da sie einem gewöhnlichenWinde auf dem
Meere nicht widerstehen kann, so ist sie 3a nichts, und R. Äqiba-ist der
Ansicht, die Festhütte müsse eine provisorische Wohnung sein, und da
sie einem gewöhnlichen Winde auf dem Festlande widerstehen kann, so
ist sie brauchbar. .
ODERAUFDEMRÜGKENEINESKAMELS8113.Wer ist der Autor unserer

Misna? Es ist R. Meir, denn es wird gelehrt: Wenn man seine Festhütte
auf dem Rücken eines Tieres macht, so ist sie nach R. Meir brauchbar
und nach R. Jehuda unbrauchbar. —Was ist der Grund R. Jehudas? —-'
Die Schrift sagt:”das Hüttenfest sollst du dir sieben Tage machen; eine
Festhütte, die sieben [Tage stehen bleiben] kann, heißt Festhütte, die
sieben [Tage] nicht [stehen bleiben] kann, heißt nicht Festhütte. ——Und
ZR.Meirl? ——Auch eine solche ist nach der Tora brauchbar,“ und nur die

der' Sonne. 26.Wenn eine od. zweiWände von der Erde aus gezogen'sind; vgl.;
jed. Sab.-F01. 1541). 27, Der einem gewöhnlichen auf dem Meere entspricht;

21 Talmud III
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Rabbanan haben [die Unbrauchbarkeit] angeordnet. Hat man ein Tier
zur Wand einer Festhütte gemacht, so ist sie nach R. Meir unbrauchbar
und nach B. Jehuda brauchbar. R. Meir sagte nämlich: Ein lebendes \Ve-
sen darf weder als Wand für eine Festhütte, noch als Pfosten für einen
Durchgang, noch als Pfeilerz9zu einem Brunnen, noch als Rollstein für
ein Grab verwendet werden. Im Namen R. Jose des Galiläers sagten sie,
man dürfe auf ein solches auch keine Scheidebriefe schreiben. '—Was
ist der Grund R. Meirs? ——Abajje erwiderte: Es könnte verenden. R.
Zera erwiderte: Es könnte fortlaufen. Über einen festgebundenen Ele-
fanten streitet niemand, denn selbst, wenn er verendet, hat sein Kadaver
zehn Handbreiten, sie streiten nur über einen nicht festgebundenen Ele-
fanten; nach demjenigen, welcher erklärt, es könnte verenden, befürchte
man es bei diesem nicht, nach derrijenigen aber, welcher erklärt, es
könnte fortlaufen, ist es auch bei diesem zu befürchten‘. ——Sollte doch
auch nach demjenigen, welcher erklärt, es könnte verenden, berücksich-
tigt werden, es könnte fortlaufenl? — Vielmehr, über einen nicht
festgebundenen Elefanten streitet niemand, sie streiten nur über ein fest-
gebundenes Tier; nach demjenigen, welcher erklärt, es könnte verenden,
ist dies zu befürchten; nach demjenigen aber, welcher erklärt, es könnte
fortlaufen, ist hierbei nichts zu befürchten. ——Sollte doch auch nach
demjenigen, welcher erklärt, es könnte fortlaufen, berücksichtigt werden,
es könnte verendenl? —-Sterben ist ungewöhnlich.—Zwischen [den Fü-
ßen des Tieres] ist ja ein offener Raum”vorhandenl? —Wenn man ihn
mit Palmen- und Lorb'eerzweigenausfüllt. ——Vielleicht legt es sich nie-
'der!? —Wenn es von oben aus mit Stricken festgehunden ist. —Welche
Bedeutung hat nun die Erklärung, es könnte verenden, wenn es von oben
mit Stricken festgebunden“ist!? —-Oftmals reicht es nur bis auf weniger
als drei Handbreiten von der Hüttenbedachung, und wenn es verendet,

Col.bschrumpft es zusammen, ohne daß man es merkt”. —Kann Abajje denn
gesagt haben, R. Meir berücksichtige das Sterben und R. Jehuda berück-
sichtige das Sterben nicht, wir haben ]a gelernt: Wenn eine Jisraélitin
mit einem Priester verheiratet und er nach dern Überseelande ausge-
wandert ist, so darf sie, in‘ der Annahme, daß er lebt, Hebe essen. Da-
gegen wandten wir ein": [Sagt er]‘*"‘dahast du deinen Scheidebrief, auf
daß er eine Stunde vor meinem Tode [Gültigkeit erlange]’, so darf sie
fortan keine Hebemehr essen!? Hierzu sagte Abajje: Das ist kein Wider-

28.Dt. 16,13. 29.Cf. supra F01. 7b Anm. 115. 30. Die durch das Tier ge-
bildete Wand ist unter dem Bauche zwischenden Beinen durchbrochen. 31. Die
durch die Tür gebildete Wand bleibt ja bestehen. 32. Bei einem Abstande von
mehr als 3 Handbreiten gilt es nicht mehr als vorhanden u. die Wand ist un-
brauchbar. 33. Ein Priester zu seiner Frau. 34. Die priesterlichen Abgaben;
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spruch; das eine nach R. Meir, der das Sterben befürchtet, und das an-
dere nach B. J ehuda, der das Sterben nicht befürchtet. Es wird nämlich
gelehrt: Was mache er, wenn er am Vorabend des Sabbaths bei Sama-
ritanern Wein gekauft hat und die Heiligkeit des Tagesherangereicht ist,
bevor er abgesondert“hat? Er spreche: ‘zweiLog, die ich absondern wer-
de, sollen Hebe, zehn erster Zehnt und neun zweiter Zehnt sein’; die-
sen lasse er durch Geld ausgeweiht sein, und er darf sofort trinken -—so
R. Meir ; R. Jehuda, R. Jose und R. Simön verbieten”dies. —-Wende es 52"
um: R. Meir berücksichtigt das Sterben, und B. Jehuda berücksichtigt
das Sterben nicht. Es“wird nämlich gelehrt: Hat man ein Tier als Wand
für eine Festhütte verwendet, so ist sie nach R. Meir unbrauchbar und
nach B. Jehuda brauchbar. —R.Meir befindet sich ja mit sich selbst in
einem Widerspruchel? —R.Meir kann dir erwidern: das Sterben ist
häufig, das Platzen des Schlauches ist selten",da man ihn einem Wäch-
ter übergeben kann. ——B. Jehuda befindet sich ja aber mit sich selbst in
einem Widerspruchel? ——Der Grund R. Jehudas ist nicht, weil er das
Platzen des Schlauches befürchtet, sondern weil er von der fiktiven
Feststellung”nichts hält. —Befürchtet denn B. J ehuda nicht das Platzen
des Schlauches,im Schlußsatzewird ja gelehrt: Sie sprachen zu R. Meir:
Pflichtest du etwa nicht bei, daß, wenn der Schlauch platzt, er rückwir-
kend Unverzehntetes getrunken haben wird!? Er erwiderte ihnen:
Wenn er platzt”. Demnach befürchtet R. Jehuda das Platzen des
Schlauchesl? —Da sagte B. Jehuda zu R. Meir: Ich halte nichts von der
fiktiven Feststellung, du aber, der du von der fiktiven Feststellung hältst,
solltest doch zugeben, daß der Schlauch platzen könnte!? Darauf er-
widerte dieser: We n n er platzt. —Berücksichtigt denn B. Jehuda nicht
das Sterben, wir haben ja gelernt: R. Jehuda sagt, man halte für ihn39
auch eine andere Frau in Bereitschaft, weil seine Frau sterben könnte!?
——Hierzu wurde ja bereits gelehrt: R. Hona b.R. Jehoäuä erklärte: Bei
der Sühne haben sie eine besondere Vorsichtsmaßregel getroffen. -
Sowohl nach demjenigen, welcher erklärt, es könnte verenden, als auch
nach demjenigen, welcher erklärt, es könnte fortlaufen, ist es ja nach
der Tora eine brauchbare Wand, und nur die Rabbanan haben dies be-
rücksichtigt, somit sollte es ja nach R. Meir als Rollstein“verunreini-

dies ist am Sabbath verboten. 35. Weil das Gefäß platzen u. der fiktiv abge-
soriderte Wein sich mit dern profänen vermischen könnte ; die Befürchtung des
Platzens des Gefäßes gleicht der Befürchtung des Todesfalles. 36. Diese Lehre
ist es, auf die Abajje sieh beruft. 37. Daß noch vor der Absonderung fiktiv
festgestellt ist, welcher Teil des Weines Hebe sein wird. 38. Dh. dies ist nicht
zu befürchten. 39. Den Hochpriester vor dem Versöhnungstage,da er bei der
Sündenvergebung eine Frau besitzen muß. 40. Zum Verschlusse eines Grabes;
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gungsfähig sein, während wir doch gelernt haben, nach R. J ehuda sei es
‚als Rollstein verunreinigungsfähig und nach R. Meir rein!? Vielmehr
erklärte R. Aha b.Jäqob: R. Meir ist der Ansicht, eine Wand, die dureh
_ei_r_1en_Geiststeht, sei keine Wand. Manche lesen: R. Aha b.Jäqob erklärte:
.R. Me11 ist der Ansicht, eine Wand, die nicht durch Menschenhände ge-
macht ist, sei keine Wand. ——Welchen Unterschied gibt es zwischen
ihnen? ——Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen, wenn man sie auf
einen, aufgeblasenen Schlauch stützt naeh demjenigen, welcher erklärt,
eine durch einen Geist stehende Wand sei keine Wand, diese steht ja
ebenfalls durch einen Geist“, und nach demjenigen, welcher erklärt, eine
nicht durch MenschenhändegemachteWand sei keine Wand, ist ja diese

Col.b durch Menschenhände gemacht.
Der Meister sagte: Im Namen R. Jose des Galiläers sagten sie, man

dürfe auf ein solches auch keine Seheidebriefe schreiben. Was ist der
Grund R. Jose des Galiläers? —Es wird gelehrt:“Brief, ich weiß es nur
von einem Briefe, woher, daß auch jede Sache einbegriffen ist? Es
heißt:”er schreibe ihr, auch auf alles andere. Weshalb heißt es dem-
nach Brief? Um dir zu sagen: wie ein Brief eine Ieblose Sache ist und
nicht ißt, ebenso ‘alles andere, was Ieblos ist und nicht iß't. -—Und die
.Rabbananl? ——Hieße es: auf e in e 11Brief, so würdest du recht haben,
es heißt aber nur Brief, und dies besagt nur, daß Worte zu schreiben
sind. ——Was folgern die Rabbanan aus [den Worten] so schreibe er? —-
Hieraus folgern sie, daß sie nur durch ein Schriftstück geschieden wird
und nicht durch Geld; Man könnte glauben, da die Scheidung der‘An-
trauung“gleicht, könne auch die Scheidung durch Geld erfolgen, wie die
Antrauung durch Geld erfolgt, so lehrt er uns. ——Woher entnimmt R.
Jose der Galiläer dies? ——Er folgert dies aus [dem Worte] Trennungs-
brief ; nur der Brief und “nichts anderes trennt sie. —Und jenel? ——Aus
diesem folgere man, daß es eine Sache sein muß, die zwischen ihm und
ihr vollständig trennt. Es wird nämlich gelehrt: [Sagte er :] da hast du
deinen Seheidebrief mit der Bedingung, daß du nie Wein trinkest, oder:
mit der Bedingung, daß du nie in das Haus deines Vaters gehst, so ist
dies_keineTrennung ; wenn aber: bis nach dreißig Tagen, so ist dies eine
Trennung. -—‘Und dieser!? ——Er folgert dies aus [dem Worte] Tren-
nung“. —Und jene!? ——Sie deuten das Wort Trennung nicht.

iv‚1, , ENN JEMANDSEINE FESTHÜTTE zw1senm BÄUMENMACHT,SODASSDIE
BÄUMEDIEWÄNDEBILDEN,so IST sm BRAUCHBAR.

'cf. Sab. F01. 1521)Anm.101. 41.Für Geist, Luft, Wind hat die Text-
sprache das gleiche Wort. 42. Dt. 24,1. 43. Wörtl.: F ortgehen und Werden
[so.Weib], im Anschluß an Dt. 24,2‚_ 44.Das W. m: ist kürzer als mnfl: und
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GEMARA. R. Aha b.Jäqob sagte: Eine Wand, die einem gewöhnlichen
Winde nicht widerstehen kann, ist keine Wand. —Wir haben gelernt:
Wenn jemand eine Festhütte zwischen Bäumen errichtet, sodaß die
Bäume die Wände bilden, so ist sie brauchbar. Diese bewegen sich ja
hin und her!? -—Hier handelt es sich um feste [Bäume]. ——Da ist ja der
'Wipfell? —Wenn man ihn mit Palmen—und Lorbeerzweigén befestigt
hat. —Wozu braucht er dies demnach zu lehren!? '—Man könnte glau-
ben, man ordne dennoch Verbot an, da man verleitet werden könnte.
sich des Baumes zu bedienen, so lehrt er uns. —Komm und höre: Be-
findet sich da“’ein Baum, eine Steinwand oder eine Strauchhecke, so
werden sie als Doppelpfeiler“betrachtetI? ——Da ebenfalls in dem Falle,
wenn man sie mit Palmen- und Lorbeerzweigen befestigt hat.,— Komm
und höre: Wenn das Geäst eines Baumes zur Erde herabhängt, so darf
man, falls es keine drei Handbreiten von der Erde absteht, darunter [am
Sabbath] nicht tragen. Warum denn, es bewegt sich ja hin und her!? —-
Da ebenfalls, wenn man es mit Palmen- und Lorbeerzweigen befestigt
hat. ——Demnach sollte man doch unter dem ganzen umhertragen dürfen,
Wiesosagte nun R. Hona, Sohn des B. Jehoéuä, man dürfe darunter nur Fol-
auf dem Raume von zwei Seäflächen“umhertragen!? '—Weil dieser eine
Wohnung ist, die nur wegen des Luftraums benutzt“wird, und wenn die
Wohnung nur wegen des Luftraums benutzt wird, darf man da nicht
mehr als zwei Seäflächen tragen. —Komm und höre: Wenn jemand den
Sabbath auf einem zehn [Handbreiten] hohen Hügel feiert, der von vier
Ellen bis zwei Seäfläohen groß: ist, oder in einer Vertiefung-von zehn
[Handbreiten], die von vier Ellen bis zwei Seäflächen groß ist, oder auf
einem Stoppelfelde, das von Halmen umgeben ist, so darf er innerhalb
dieses Raumes und zweitausend Ellen”außerhalb desselben gehen. Ob-
gleich [die Ähren] sich hin und her bewegenl? —-Da ebenfalls, wenn man
sie mit Palmen- oder Lorbeerzweigen befestigt hat. '

OTENGOTTGEFÄLLIGERI'IANDLUNGENSINDVONDER FESTHÜTTEFREI; iv,2
KRANKEUNDIHRE WÄRTER SINDVONDER F ESTHÜTTEFREI. MANDARF

GELEGENTLICHAUSSERHALBDER FESTHÜTTE ESSENUNDTRINKEN.

GEMARA.Woher dies? —Die Rabbanan lehrtenr"°Wenndu in deinem
Hause sitzest, ausgenommen derjenige, der sich mit der Ausübung eines
Gebotesbefaßt;”wenn du auf dem Wege gehest, ausgenommender Bräu£-

sollte daher gebraucht werden. 45.An einem Brunnen auf öffentlichem Gebiete.
46. Cf. supra F01. 7b Anm. 115, 47. Cf. Bd. 2 S. 42 Anm. 233. 48.Dieser wird
nicht wegen des Innenraumes benutzt, zum Wohnen od. zur Aufbewahrung, son-
dem wegendes Außenraumes, zur Bewachungder Umgebungod. als Schutz gegen
die Sonne. 49. Cf. Ber. F01. 391) Anm. 112. 50. Dt. 6,7, 51. Das Semä zu lesen.
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tigam. Hieraus folgerten sie: wer eine Jungfrau ehelicht, ist frei, und
wer eine Witwe ehelicht, ist verpflichtet“.— Wieso ist dies erwiesen?
R. Papa”erwidertez Aus [dem Worte] Weg; wie der Weg Frewestelltes
ist, ebenso bei allem anderen, was freigestellt, ausgenommen dieser, der
sich mit der Ausübung eines Gebotesbefaßt. —Es kann ja auch vorkom-
men, daß einer zur Ausübung eines Gebotesgeht, dennoch sagt der All-
barmherzige, daß er [das Semä] Iese!? —-Demnach müßte der Schrift-
vers lauten ‘beim Sitzen und beim Gehen’, wenn es aber heißt: wenn du
gehst, wenn du sitzest, [so bedeutet dies ] wenn du für dich gehst, bist
du Verpflichtet, wenn aber zur Ausübung eines Gebotes, so bist du
frei. ——Demnach sollte es auch von dem gelten, der eine Witwe ehe-
lichtl? —Wer eine Jungfrau ehelicht,ist zerstreut, wer eine Witwe
ehelicht, ist nicht zerstreut. —Wenn derjenige frei ist, der zerstreut ist,
so sollte demnach auch der frei sein, dessen Schiff im Meer unterging,
der ebenfalls zerstreut ist!? Wolltest du sagen, dem' sei auch so, so
sagte ja R.Abab.Zabdaim NamenRabhs,der Trauerndesei zu allen
in der Tora genannten Geboten verpflichtet, mit Ausnahme der Te-
phillin, weil es von ihnen KopfschmuckheißtI?——Da ist er durch die Aus-
übung eines Gebotes zerstreut, hier aber ist er durch Fre1gestellteszer-
streut. ——Daß derjenige, der sich mit einer gottgefälligen Handlung be-
faßt, von einem Gebote frei ist, braucht ja nicht hieraus entnommen zu
werden, dies wird ja aus folgendem entnommenl? Es wird gelehrt:
53Eswaren aber Männer vorhanden, die durch eine Leiche eines Men-
schen unrein geworden waren gf°0.;wer waren diese Männer? Es waren

Colbdie Träger des Sarges Josephs ——so B. Jose der Galiläer; R.Äqiba sagt,
es waren Misaél und E11;aphan,die sichmit [den Leichen von] Nadab und
Abihu befaßt“hatten. B. J1ghaqsagte: Wären es die Träger des Sarges
Josephs gewesen, so könnten sie bereits rein sein, und wären es Miéaél
.und Eleaphan, so könnten sie ebenfalls bereits rein“sein ; vielmehr waren
es Männer, die sich mit einem Pflichttoten hefaßt hatten, und der sie-
bente Tag“fiel auf den Vorabend des Pesahfestes, denn es heißt:“sie
konnten an diesem Tage das Pesahopfer nieht herrichten ; an diesem
Tage konnten sie es nicht herrichten, am folgenden aber konnten sie es
herrichten. ——Beide sind nötig. Hätte man es nur hieraus gefolgert, [so
könnte man glauben:] weil die Zeit der Pesahpflicht noch nicht“heran-
gereicht war, nicht aber da, wo die Zeit des Semälesensbereits herange-
reicht ist. Und hätte man es nur aus jener Lehre gefolgert, [so könnte
man glauben:] weil [die Unterlassung] nicht mit der Ausrottung belegt
52. So in den Parallelstellen u. Handschriften. 53. Num, 6,9 54. Cf. Lev. Kap
10. 55. Dieses Ereignis geschah viel später. 56. Ihrer Unreinheit, an dem sie
abends untertauehen sollten. 57. Num. 9,6. 58 Als sie sich an den Toten verun-
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ist, nicht aber da, wo [die Unterlassung] mit der Ausrottung belegt ist.
Daher ist beides nötig. '
Der Text. R. Abbab.Zadba sagte im Namen Rabhs: Der Trauernde ist

zu allen m der Tora genannten Geboten verpflichtet, mit Ausnahme der
Tephillin, weil es von ihnen Schmuck heißt. Der Allbarmherzige sprach
zu Jehezqel:59deinenSchmuck binde dir um &c., nur du bist°°verpflich-
tet, jeder andere aber ist frei. Dies jedoch nur am ersten Tage; denn es
heißt.61und ihr Ende wie an einem bitteren Tage.
Ferner sagte R. Abbab.Zabda un Namen Rabhs: Der Trauernde ist zur

Festhütte verpflichtet. —Selbstverständlich? —Man könnte glauben, R.
Abbab. Zabda sagte ja im Namen Rabhs, wer sich quält, sei von der Fest-
hütte frei, und auch dieser ist gequält”, so lehrt er uns, daß dies nur von-
dem Falle gilt, wenn die Qual selbst“kommt, dieser aber, der sich selber
Qual verursacht, sollte sich beruhigen.
Ferner sagte R. Abba b.Zabda 1mNamen Rabhs: Der Bräutigam, die

Hochzeitskameraden und alle Hochzeitsmgehörigen sind die ganzen sie-
ben Tage“vonder Festhütte frei. —-Aus welchemGrunde? ——Weil
sie sich belastigen müssen. —-—Sie können ja in der Festhütte essen und
sich in der Festhütte belastigenl? —Keine Lustigkeit als nur im Hoch-
zeitsgemache.—-Sie können ja in der Festhütte essen und sich im Hoch-
zeitsg'emachebelustigenl? —Keine Lustigkeit als nur am Orte des Spei-
sens. —-Sie können ja das Hoehzeitsgemach in der Festhütte einrichtenl?
Abajje erwiderte: Wegen des AlleinSeins65Raba erwiderte: Wegen der
Qual des Bräutigams“.— Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen?
—-—Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen, wenn da Leute ein—und
ausgehen; nach demjenigen, welcher erklärt, wegen des Alleinseins‚ ist
dies nicht zu berücksichtigen, und nach demjenigen aber, welcher er-
klärt, wegen der Qual des Bräutigams, ist dies wohl zu berücksichtigen‘.
R. Zera sagte: Ich aß m der Festhütte und belastigte mich 1m Hoch-
zeitsgemache; ich war um so lustiger, da ich beide [Gebote] ausübte.
Die Rabbanan lehrten, der Bräutigam, die Hochzeitskameraden und

alle zur Hochzeit Gehörigen sind vom Gebete und von den Tephillin26F°'
frei, zum Semälesen aber verpflichtet. Im Namen R. Silas sagten sie.
der Bräutigam sei frei, die Hochzeitskameraden und die zur Hochzeit
Gehörigen seien verpflichtet.

reinigten. 59. Ez. 24,17. 60. Bei einem Todesfalle. 61. Am. 8,10. 62. Dh. empfin-
det Schmerz; im Texte das gleiche Wort für beide Begriffe. 63. Durch den Auf-
enthallt m der Festhutte zBs. du1chRegen, Kälte udgl. 64. Dauer der Hochzeits-
festes. 65. Die Festhütten befanden sich gewöhnlich auf entlegenen Plätzen, wo
wenig Verkehr, u. wenn der Bräutigam die Festhütte verläßt, könnte einer der
Hochzeitskameradenmit der Braut allein zurückbleiben. 66. In der engen u. un-
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_°Es Wird‚g_elehrt:R. Hananja b.Äqiba sagte: Schreiber von Tora1‘ollen‘.
Tephillin und Mezuzoth, sie selbst, die Händler, und alle anderen, die
siChTm-it Ritualim befassen, dies schließt Purpurfädenverkäufer“ein,
sind ;vom Semälesm, vom Gebete, von den Tephillin und von allen in
deerra’ genannten Geboten frei. Zur Bestätigung der Worte B. Jose
des“Galiläers, denn R. Jose der Galiläer sagte, wer sich mit einem Ge-
bote-befaßt, sei von [einem anderen] Gebete frei. .
Die Rabbanan lehrten: Tagreis'endesind am Tage von der Festhütte

frei und nachts verpflichtet ; Nachtreis'endé. sind nachts von der Fest-
hütte frei und amTage verpflichtet ; die am Tage und nachts reisen,
sind. sowohl- am ‚Tage als auch nachts von der F esthütte frei; die in
Angelegenheiten ‚eines Gebotes reisen, sind sowohl am Tage als auch
nachts frei; So vérfuhren auch B. Hisda und Rabba b.R. Henn ; wenn
sie zum Festsabbath zum Exilarchen gingen, schliefen sie am Ufer [des
Flusses] “vonSure, indem sie sagten:;Wir sind Boten einer gottgefälligen
Handlung—und [von der F esthütte] frei. 4
DieRabbanan lehrten: Städtische Tagwächter sind am Tage von der

Festhütte frei und nachts 'verpfliChtet, städtische Nachtwächter sind
nachts —v0n‚der Festhüt-te frei und am Tage verpflichtet ; Stadtwächter
für Tag und Nacht sind von der Festhütte sowohl am Tage als auch
nachts frei ; Wächter Von ‘Gemüse- und Obstgärtén sind sowohl aim
Taée;als auchnachts frei. ——Sie könnenja eine Festhütteda errichten
und-darin. sitzenl? Abajje erwiderte: S i t z en gleich dem W 0hn en“.
Raba erwiderte: Die Bresche lockt den Dieb”. -—.Welchen Unterschied
gibt es'zwischen ihnen? .—Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen,
Wenn. er einen Haufen Früchte“zu bewachen hat. .
--.,KRANKEUNDIHREWÄRTER. Die Rabbanan lehrten: Der Kranke, von
dem sie sprechen, braucht nicht ein gefährlich Krankerzu sein, sondern
aüch wenn er nicht”gefährlich krank ist ; selbst wenn er nur an Augen-
schmerzen leidet, oder nur Kopfschmerzen hat; R. Sim‘ön b.Gamiiél
erzählte: Als ich einst in Cäsarea an Augenschmerzénlitt, erlaubte R.
Jose Betabbi mir und meinem Wärter ' außerhalb der Festhütte vzu
‚sthlafen. -Rabh erlaubte R. Aha.Ba1°dela in der Festhütte unter einem
Baldachin _zu schlafen, wegen der Mücken. Räba erlaubte R. Aha b.
Ada außerhalb der Festhütte zu schlafen, Wegendes üblen Tongeruches.
Raba vertrat hierbei seine Ansicht, denn Raba sagte, wer sich dabei
quält, sei von der Festhütte frei. '——’Wir “haben ja aber gelernt,. Krz'mke

behaglichen Festhütte. 67. Zu den Qigith (Schaufäden);cf. Num. 15,88. 68.
Beim Gebote von der F esthütte wird das Wort ‘sitzen’ gebraucht; er müßte da
seine-°Wohnung"Verlegen,u. dies würde für ihn sehr beschwerlichsein. 69. Ge4
legenheitmacht Diebe; der Wächterdarf dahernicht in der Festhütte sitzen.
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und ihre'Wärter seien von der Festhütte frei; nur der Kranke, nicht
aber, wer sich dabei quältl? ——Ich will dir sagen: der Kranke ist mit
seinem Wärter frei, wer sich dabei quält, ist nur selber frei, Seine
Wärter aber nicht.
MANDARFGELEGENTLICHAUSSERHALB111—111FESTHÜTTEESSENUNDT111N4

KEN.Was heißt ein gelegentliches Essen? R.Joseph erwiderte:
Zwei oder drei Bissen“. Abajje sprach zu ihm: Oft reicht dies ja für
einen, somit ist es ja eine ordentliche Mahlzeitl? Vielmehr, erklärte
Abajje, soviel als ein Jünger kostet, wenn er zur Vorlesung geht. '
Die Rabbanan lehrten: Man darf gelegentlich außerhalb der Fest-

hütte essen, nicht aber darf man gelegentlich außerhalb der Festhütte
schlafen. —Aus welchemGrunde? R. Aéi erwiderte: Mit Rücksicht dar-
auf, man könnte fest einschlafen. Abajje spraéh zu ihm: Wieso wird
demnach gelehrt, man dürfegelc—igentlichmit den Tephillin schlafen,
jedoch keinen regelmäßigen Schlaf, es ist ja zu befürchten, man könnte
fest einschlafenl? R. Joseph, Sohn des R. ileaj, erwiderte: Wenn man
seinen S‚chlzifanderen anvertraut”. R. Meéaréejawandte ein: Dein Bürge
benötigt ja eines Bürgenl? Vielmehr, erklärte Rabba b.Bar Hana iin
Namen" R. Johanans, in dem Falle, wenn man nur den Kopf auf die
Knie stützt. Raba erklärte: Beim Schlafe gibt es keine Regelmäßig- '
keit”. ——Eines lehrt, man dürfe gelegentlich mit den Tephillin schla»
fen, jedoch keinen regelmäßigen Schlaf, ein Anderes 1ehrt,soWohl
einen regelmäßigen, als auch einen gelegentlichen, und ein Anderes
wiederum lehrt, weder einen regelmäßigen, noch einen gelegéntlicihenfi
— Das ist kein Widerspruch ; eines, wenn man sie in der Hand hält,
eines, wenn man “sie.am Kopfe hat, und eines, wenn' mit einem Ge-
wande bedeckt”. ——Was heißt—eingelegentlicher Schlaf? —-Rami b.
Jehezqel lehrte: Als man hundert Ellen gehen kann. Ebenso wird auch
gelehrt: Wer- mit den Tephil'lin ‘schläft und Samenerguß bekommt,
fasstesie”’an'1Riemen an, nicht aber an der“Kapsel selbst —so B. Jäqob.Col.b
Die Weisen sagen, man dürfe mit den Tephillin gelegentlich schlafen,
jedoch keinen regelmäßigen Schlaf. Was ist ein gelegentlicher Schlaf?
Als man hundert Ellen gehen kann.
Rabh sagte: Ein Menschdarf am Tagenicht mehr als den Schlaf eines

Pferdes schlafen. ——Wieviel ist der--Schlaf eines Pferdes? —-—Sechzig

70. Die er auch von der Festhütte gut beobachten kann. 71 Die von den Tosaphoth
verteidigte Lesart sg»: (Eier) der kursierénden Ausgaben beruht wahrscheinlich
auf einem Irrtum. 72 Jemand ihn zu Weckenbeauftragt. 73. Bei der Fest-
hütte ist zwischen ordentlichem u. gelegentlichem Sehlaf.e nicht zu unterscheiden, da
oft einem auch der letztere ausreicht. 74. Im 91. Falle ist jeder Schlaf verboten,
da sie ihm aus der Hand fallen können, im 2. der gelegentliche erlaubt, im 3
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Atemzüge. Abajje erzählte: Der Schlaf des Meisters"war wie der des
Rabh, der des Rabh wie der des Rabbi, der des Rabbi wie der des
David, der des David wie der des Pferdes, und der [Schlaf] des Pferdes
ist sechzigAtemzüge. Abajje schlief”so lange, als man von Pumbeditha
bis Be Kube"g_ehenkann ; da las R.Joseph über ihn:“*Biswie lange,
Fauler, willst du liegen, wann wirst du aufstehen von deinem Schlafe.
Die Rabbanan lehrten: Wer am Tage schlafen geht, darf, wenn er

will, [die Tephillin] abnehmen, und wenn er will, sie anbehalten; nachts
muß er sie abnehmen und darf sie nicht anbehalten ——so R. Nathan.
R. Jose sagt, junge Leute müssen immer abnehmen und dürfen nicht
anbehalten,weilbei diesendie Verunreinigunghäufig ist. ——R.Joseist
demnach der Ansicht, der Samenergußbehaftete dürfe keine Tephillin
anlegen!? Abajje erwiderte: Dies gilt von jungen Leuten, die ihre
Frauen bei sich haben, denn sie könnten dazu veranlaßt werden. Die
Rabbanan Iehrten: Hat man vergessen und mit den Tephillin den Bei-
schlaf ausgeübt, so faße man sie nicht am Riemen und nicht an der
Kapsel an,sondern wasche zuerst die Hände und nehme sie erst dann
ab, weil die Hände tätig sind.

v INSTBRAOHTEMANR. JOI_;1ANANB.ZAKKAJEINESPEISEZUMKOSTENUND
B. GAMLIELZWEIDATTELNUNDEINENEIMERWASSER; DASPRACHEN

SIE: BRINGETSIE NACHDERFESTHÜTTEHINAUF.UND ALSMANR. QAD0Q
EINESPEISEVONWENIGERALSEIGRÖSSEREIGHTE,NAHMER SIE79MlTEINEM
TUCHE,ASSSIE AUSSERHALBDERFESTHÜTTEUNDSPRACHNACHHERNICHT
DENSEGEN.

GEMARA. Ein Tatfall zur Widerlegung”l? — [Unsere Miéna] ist
lückenhaft und muß wie folgt lauten: wenn man es aber für sich selber
strenger nehmen will, so tue man es, und es ist keine Großtuerei. Einst
brachte man auch B. Johanan b. Zakkaj eine Speise zum Kosten und

FgäR. Gamliél zwei Datteln und einen [Eimer] Wasser, und sie sprachen:
Bringet sie nach der Festhütte hinauf. Und als man R. Qadoq eine
Speise von weniger als Eigröße reichte, nahm er sie mit einem Tuche,
aß sie außerhalb der Festhütte und sprach nachher nicht den Segen.
-—In Eigröße muß es demnach in der Festhütte erfolgen, somit ist dies
ja eine Widerlegung R. Josephs und Abajjes”!? —Vielleicht sind bei
[einer Speise] weniger als in Eigröße Händewaschen und Segensspruch

jeder erlaubt. 75. Da er sie sofort abnehmen muß. 76.Wohl am Tage. 77.
Diese Entfernung wird oft im Talmud als kurze Strecke genannt, jedoch
ohne genaue Angabe. 78. Pr. 6,9. 79. Weil er die Hände nicht gewaschen
hatte. 80. Vorangehendwird gelehrt, daß man gelegentlich innerhalb der Fest-
hütte essen darf. 81. Die ob. F01. 26a ein derartiges Quantum als gelegentliche
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nicht erforderlich, in Eig_rößeaber sind Händewaschenund Segensspruch
wohl erforderlich.

EL11‘1ZERSAGT,MANsm VIERZEHNMAHLZEITENINDERFESTHÜTTEzu vi
. ESSENVERPFLIGHTET,EINEAMTAGEUNDEINENACHTS; DIEW131an SA“-

GEN,MITAUSNAHMEDERNACHTDESBESTENFESTTAGESGEBEESDAFÜRKEINE
FESTSETZUNG.FERNERSAGTER.Emfiznnz WER [INDERNACHT]DESER-
STENFESTTAGESNICHTGEGESSENHAT,HOLEES INDERNACHTDESLETZTEN
FESTTAGESNACH.DIE WEISENSAGEN,ESGEBEDAFÜRKEINENEns.vrz; HIER-
ÜBERHEISSTEszszKrummes kann nicht gerade werden, das Fehlende
kann nicht nachgetragen werden.
GEMARA.Was ist der Grund R. Eliézers?. ——S i tz en“gleich dem

Wo hn en: wie in der Wohnung eine am Tage und eine in der Nacht,
ebenso in der Festhütte eine am Tage und eine in der Nacht. —Und
die Rabbananl? ——Gleich der Wohnung: wie man in der Wohnung,
wenn man will, ißt, und wenn man will, nicht ißt, ebenso in der Fest-
hütte, wenn man will, esse man, und wenn man will, esse man nicht.
——Demnach sollte dies auch von der Nacht des ersten Festtages gehen!?
R. Johanan erwiderte im "Namen des R. Simön b. Je-hogadaq: Hierbei '
heißt es fünfzehn, und beim Feste des Ungesäuerten heißt es fünf-
zehn“, wie es da in der ersten Nacht Pflicht ist“und weiterhin Frei-
gestelltes, ebenso ist es hier in der ersten Nacht Pflicht und weiterhin
Freigestelltes. —Woher dies da? —Die Schrift sagt:“abends soll 1
ihr Ungesäuertes essen, die Schrift hat dies zur Pflicht gemacht.
FERNERSAGTER. ELIIEZER.R. Eliézer sagt ja aber, daß man vierzehn

Mahlzeiten in d er F esthü tte essen”müsse, eine am Tage und eine
nachtsl? Bira erwiderte im Namen R. Amis: R. Eliézer ist davon abge-
kommen. — Womit hole man sie nach: wenn etwa mit Brot, so äße
man ja eine Tagesmahlzeitl? —Vielmehr, unter ‘nachholen’ ist zu ver-
stehen, man hole sie mit Leckereien nach. Ebenso wird gelehrt: Hat
man sie mit Leckereien nachgeholt, so hat man seiner Pflicht genügt.
Der Procurator des KönigsAgrippa fragte R. Eliézer: Darf ich, der

ich gewöhnlich nur ein e Mahlzeit täglich esse, nur eine Mahlzeit
essen und entbunden sein? Dieser erwiderte: An jedem anderen Tage
läßt du dir zu Ehren eine Anzahl Zuspeisen zugeben, und zu Ehren dei-
nes Schöpfers willst du dir nun nicht eine einzige Zuspeise zugeben
lassen. Ferner fragte ihn jener: Darf ich, der ich. zwei Frauen habe,
eine in Tiberjas und eine in Sepphoris, und zwei Festhütten, eine in

Mahlzeit bezeichnen. 82.Ecc.' 1,15. 83. Cf. supra F01. 263 Anm. 68. 84.Cf,
Lev. 23,6‚34 u. Num. 28,17 u. 29,12, 85. Ungesäuertes zu essen. 86..Ex._ 12,18,
87. Der Ersatz am letzten Tage nützt ja nicht, da man die Mahlze1tmcht m
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Tiberjas und eine in Sepphoris, aus einer Festhütte nach der anderen
gehen und entbunden sein? Dieser erwiderte: Nein, denn ich bin der
Ansicht, wer aus einer Festhutte nach einer anderen geht, hat die Ge-

"hot'serfüllung der ersteren aufgehoben“.
Col.b Es wird gelehrt: R. Eliézer sagt, man dürfe nicht aus einer Festhutte

nach einer anderen gehen, auch keine Festhutte am Halbfeste machen;
die Weisen sagen, man dürfe aus einer F esthutte nach einer anderen
gehen, auch eine Festhutte am Halbfeste machen. Sie stimmen jedoch
überein, daß, wenn sie eingestürzt ist, man sie am Halhfeste wieder
aufbaue. —Was ist der Grund R. Eliézers? ——Die Schrift sagt:”das
Hüttenfest sollst du dir sieben Tage machen; mache eine Festhütte,
die für sieben Tage bestimmt ist. Und die Rabbananl? —Der All-
harmhérZige meint es wie folgt: mache dir eine Hütte am Feste. «Sie
stimmen jedoch überein, daß, wenn sie eingestürzt ist, man sie am
Halbfeste wieder ai1fbaué.»_Selbstverstäi1dlichl? —Man könnte glau-
ben, diese sei eine andere, und nicht für sieben [Tage] errichtet, so
lehrt er uns.
; Es wird gelehrt: R. Eliézer sagt: Wie man am ersten Festtage seiner
Pflicht nicht mit dem Feststrauße seines Nächsten genügen kann, denn
“esheißt: 90ihr sollt @11eh am ersten Tage prächt1ge Baunifrüchte, Palm-
“.zweige,nehmen, nur Von eurem, ebenso kann man seiner PfliCht nicht
init der Festhütte seines Nächsten 'genügen,'denn es heißt: das Hütten-
fest sollst du d i r sieben Tage machen, von deinem. Die Weisen sagen:
Obgleich sie gesagt hat, man könne am ersten Festtage seiner Pflicht
nicht mit dem Fests_üauße seines Nächsten genügen, dennoch kann
‘man seiner Pflicht mit der Festhütte eines Nächsten genügen, denn es
heißt :91alleEingeborenen in J israél sollen in Hüttén wohnen, dies lehrt,
daß ganz Jisraél in einer Festhütte wohnenkann. -f Was folgern
die Rabbanan aus [dern Worte] dir? — Dies, verwenden sie zur Aus-
schliéßung des Geraubten ; vom Geborgten aber_heißt es: alle Ein-
geborenen. ——Was folgert R. Eliézer aus [den Worten] alle Eingebe-
'ren_en? —Hieraus folgért er hinsichtlich eines Proselyten, der sich in-
zwischen”bekehrt, und eines Minderjährigen, der inzwischen großjäh-
rig geworden ist93‚——Und die Rabbaneni? —Da sie sagen, man mache
’eineFesthütte am Halbfeste, so ist hierfür kein Sehriftvers nötig.
Die Rabbanan lehrten: Einst kam R. Eleäj nach Lud, um seinen Leh-

rer R_.Eliézer am Feste zu besuchen; da sprach dieser zu ihm: Eleäj,
du gehörst also nicht zu denen, die am Feste feiernl? R. Eliézer Sagte

den F esthutte ißt. 88. Rückwirkend, sodaß er bisher das Gebot nicht ausgeübt
hat. 89 Dt. 16,13. 90; Lev. 23,40. 91.Ib. V. 42. 92.Während des Halb-
festes. 98. Diese haben am Halbfest'e eine F esthutte zu errichten. 94. Dt. 14,26.
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nämlich: Ich lebe mir die Faulenzer, die am Feste das Haus nicht
verlassen, denn es heißt:“sei fröhlich samt deinem Hause. -—Dem ist
ja aber‚nicht so, R. Jighaq sagte ja: Woher, daß man am Feste seine
Lehrer besuchen muß? Es heißt:°°"warum gehst du heute zu ihm, _esist
doch heute“ weder Neumondstag noeh Sabbath? Demnach ist man am
Neumondstage und am Sabbath seinen Lehrer zu besuchen verpflichtetl?
,—Das ist kein Einwand; dies wenn man gehen und noch am selben
Tage zurückkommen kann, und jenes, wenn man gehen und nicht mehr
am selben Tage Zurückkommen kann.
Die Rabbanan lehrten: Einst feierte R. Eliézer den Sabbath in der

Festhütte des Johanan b.Eleäj zu CäSar1'ea,wie manche sagen, Cäsaräon,
in Obergaliläa,und als die Sonne die Festhütte erreichte, fragte die-
ser: Darf ich darüber ein Laken ausbreiten? Jener aber sprach: Du
hast keinen Stamm in Jisraél, aus dem' nicht ein Richter hervorgegan-
gen wäre. ‘Als die Sonne zur Mitte der Festhütte reichte, fragte dieser:
Darf ich darüber ein Laken ämshreiten? Jener aber sprach: Du hast
keinen Stamm in Jisraél, aus dem nicht Propheten hervorgegangen wä-
ren. Aus den Stämmen Jehuda und Binjamin sind Könige auf Verord-
nung von Pr0pheten hervorgegangen. Als aber die Sonne Zu den Füßen
R. Eliézers reichte, nahm J ohanan ein Laken und breitete es darüber.
Da nahm' R. Eliézer sein Gewand über seinen Rücken und ging hinaus.
Nicht etwa, weil er ihn ausweichend abfertigen wollte, sonderri weil er nie
etwas sagte, was er nicht von seinem Lehrer gehört hätte. ——Wieso’aber
tat. er dies? R. Eliézer selbst sagte ja, man dürfe nicht aus einer Fest-
hütte naeh einer anderen gehen!? —Es war ein anderes Fest“. ——R.
Eliézer selbst sagte ja aber: ich lobe mir die Faulen'zer, die am Feste
das Haus nicht verlassen!? ——Es war ein gewöhnlicher Sabbath. —-Er
sollte dies doch aus seiner“eigenen Lehre entscheiden!? Wir haben näm-
lich gelernt: Die Klappe einer Luke darf man [am Sabbath] schließen,
wie R. Eliézer sagt, wenn sie beweglichangebracht ist, sonst aber nicht”;
die Weisen sagen, ob so oder so, dürfe man sie schließen. ——Da ver-
liert sie ihre Bedeutung, hier aber verliert es seine Bedeutung nicht”.
Die Rabbanan lehrten: Einst»feierte R. Eliézer den Sabbath in Ober-

galiläa, und man fragte ihn da dreißig die Festhütte betreffende Re-chjtS'-.
fragen; Über zwölf erwiderte er, er habe [die Entscheidung] gehört,
und über aehtzehn erwiderte ‘er, er habe [dieEntscheidung] nicht gehört:
Nach R. Jeso b'.Jehuda war es umgekehrt; über achtzehn erwiderte er,
er hehe [dieEntscheidung] gehört, und über zWölf,erwiderte er, er‘hahe

Fol.
28

955iiReg. 4,23. 96. Es war eine gewöhnliche Laube u”. keine Festhütte, 11. er
fragte, ob dies am Feste erlaubt sei. 97.Weil man die Wand vergrößert“u.
somit haut. 98. Die Klappe gehört zur Wand, das Laken aber wird nachher
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[die Entscheidung] nicht gehört. Sie sprachen zu ihm: Beruhen all
deine Worte nur auf Gehörtem? Da erwiderte er ihnen: Ihr wollt mich
nötigen, etwas zu sagen, was ich von meinen Lehrern nicht gehört
habe. Nie im Leben war jemand früher als ich im Lehrhause ; nie im
Leben schlief ich im Lehrhause, weder einen regelmäßigen Schlaf
noch einen gelegentlichen Schlaf; nie im Leben ließ ich jemand im
Lehrhause zurück und ging fort; nie sprach ich unnützes Gespräch; und
nie sagte ich etwas, was ich nicht von meinem Lehrer gehört hätte.
Man erzählt von R. Johanan b.Zakkaj, er habe nie im Leben un-

nützes Gespräch gesprochen, er sei nie im Leben vier Ellen ohne Tora
und ohne Tephillin gegangen,nie in seinem Leben sei jemand früher als
er im Lehrhause gewesen, er habe nie im Leben im Lehrhause ge-
schlafen, weder einen regelmäßigen Schlaf noch einen gelegentlichen
Schlaf, er habe nie im Leben in schmutzigen Durchgängen [über Ge-
setzesworte] nachgedacht, er habe, wenn er fortging, nie jemand im
Lehrhause zurückgelassen,nie habe ihn jemand müßig sitzen getroffen,
sondern nur studieren, nie habe ein anderer als er selbst die Tür für
seine Schüler geöffnet, nie habe er etwas gesagt, was er nicht von sei-
nem Lehrer gehört hätte, und nie habe er gesagt, es sei Zeit, das Lehr-
haus zu verlassen, ausgenommen die Vorabende des Pesahfe-stes und die
Vorabende des Versöhnungstages. Dies war nach ihm auch die Gepflo-
genheit seines Schülers R. Eliézer.
Die Rabbanan lehrten: Achtzig Schüler hatte Hillel der Ältere, dreißig

von ihnen waren würdig, daß die Gottheit auf ihnen ruhe, wie auf
unserem Lehrer Moée, dreißig von ihnen waren würdig, daß für sie
die Sonne stehen bleibe, wie für J ehoéuä, den Sohn Nuns, und zwanzig
waren mittelmäßig. Der bedeutendste von ihnen war Jonathan h.Üziél,
der kleinste unter ihnen war R. Johanan b. Zakkaj. Von R. Johanan b.
Zak'kia‘j erzählt man, daß er von der Schrift, Miéna, Talmud, Halakha,
"Agada,Subtilitäten der Tora, Subtilitäten der Schriftkundigen, [Folge-
rungen von] Wichtigem‘ auf das Geringere und durch Wortanadogie,
Astronomie”und Geometrie, Gespräche der Dienstengel und Gespräche
der Dämonen, Palmensäuseln”, Wäscher- und Fuchsfaheln, Großen und
Kleinen nichts zurückgelassenmhabe. Gr o [5es, die Sphärenkunde, Klei-
nes, die Disputationen von Ahajje1°2undRaba. Damit geht in Erfüllung,
was geschrieben stehtz“”meine Lieben Besitz erben zu lassen, und ihre

entfernt 11.gilt nicht als Vergrößerung der Wand. 99.Wörtl. Umkreisungen,
se. der Himmelskörper; cf. Bd. 2. S. 171. Anm. 97. 100.Was möp'r nmw
bedeutet, weiß Raschi nicht, ebenso lassen auch die übr. Kommentare im
Stiche. Nach Arukh pflegte man ein Laken zwischenPalmen aufzuhängen u. die
Bewegungen verschiedenartig zu deuten. 101. Das er nicht studiert hätte.
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Schatzkammern fälle ich. Wenn nun schon der Kleinste von ihnen so
war, um wie viel bedeutender muß schon der Größte unter ihnen gewe-
sen sein. Man erzählt von R. Jonathan b.Üziél, daß, wenn er da saß und
sieh mit der Tora befaßte, jeder Vogel, der über ihn flog, verbrannte.

WENN JEMAND SICH MIT DEM KOPFE UND DEM GRÖSSERENTEILE v'i
DESKÖRPERSINDERFESTHÜTTEBEFINDET,DENTrscn ABERIN DER

STUBEHAT,so ISTSIENACHDERSCHULESAMMAJSUNBRAUCHBAR,UNDNACH
DER SCHULEHILLELSBRAUCHBAR.DIE SCHULEHILLELS SPRACHZUDER
SCHULESAMMAJS:DIE ÄLTESTENDERSCHULESAMMAJSUNDDIEÄLTESTEN
DERSCHULEHILL'ELSBESUCHTENJA EINSTR. JOHANANB.HE1‚IORANITHUND
TRAFENIHNMITDEMK0PFE UNDDEMGRÖSSER'ENTEILE DESKönpnns IN
DERFESTHÜTTE,WÄHRENDSEINTISCHSICHINDERSTUBEBEFAND,UNDsm
SAGTENDAZUNICHTS.DIE SCHULESAMMAJSERWIDERTE:SOLLDIESEINBE-
WEISSE1NI?SIE SPRACHENJA AUCHzu 1HM:WENNDUSTETSso VERFAHREN
BIST, so HASTDUIN DEINEMLEBENNIEDASGEBOTDERFESTHÜTTEAUS-
GEÜBT.FRAUEN,SKLAVENUNDMINDERJÄHRIGESINDVONDERFESTHÜTTEviii
FREI. Em KIND,DASSEINERMUTTERNICHTMEHRBEDARF,IST ZURFEST-
HÜTTE VERPFLICHTET. ALS EINS'I‘ DIE SCH'WIEGERTOCHTERSAMMAJSDES
ÄLTERENNIEDERKAM,DURGHBRAGHER DENEsr1ucn UNDLEGTEDESKIN-
DES WEGENHÜTTENBEDACHUNGÜBERDEMBETTE.

GEMARA.Woher dies? —Die Rabbanan 1ehrten:*°*Eingeborener,ir-
gend ein Eingeborener; der Eingeborener [ ist], ausgenommen Frauen ;
jeder, dies schließt Minderjährige ein.
Der Meister sagte: D er Eingeborene, ausgenommen Frauen. Demnach

sind unter ‘Eingeborene’ sowohl Frauen als auch Männer zu verstehen,
und [demwidersprechend]wird gelehrt:1°5Der1°ßEingeborene,diesschließt
die eingehorenen Frauen ein, die ebenfalls [am Versöhnungstage] zur Ka-
steiung verpflichtet sind. Demnach sind unter ‘Eingeborene’ nur Män-
ner zu verstehen!? Raba erwiderte: [Beide Gesetze] sind überlieferte
Lehren und die Rabbanan haben sie nur an die Sehriftverse angelehnt.
——Wo Schriftvers, wo Lehre“"1? Und wozu ferner der Schriftvers,
wozu die überlieferte Lehre!? Die Festhütte ist ja ein von einer be-
stimmten Zeit abhängiges Gebot, und Frauen sind ja von jedem von
einer bestimmten Zeitabhängigen Gebote frei. Und bezüglich des Ver-
söhnungstages geht es aus [der Lehre] B. Jehudas im Namen Rabhs her-
vor, denn B. J ehuda sagte im Namen Rabhs, und ebenso lehrte man es in
der Schule R. Jiémäéls: Die Schrift sagt :1°seinMann oder ein Weib, die Col.b

102. Die talmudische Scholastik. 103. Pr.8,21‚ 104. Lev. 23,42. 105. Ib, 16,29.
106.Eigentl. was alles eingeboren ist. 107.Aus ein und demselbenWorte wer-
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Schrift hat damit die Frau hinsichtlich aller Strafgesetze der Tora dem
Menue gleichgestellt. Abajje erwiderte: Tatsächlich ist das Gebet der
Festhütte eine überlieferte Lehre, und sie ist dennoch nötig; man könnte
glauben, das Sitzen“°gleiehedern Wohnen, wie in der Wohnung Mann
und Frau, ebenso auch in der Festhütte Mann und Fran, so lehrt er uns.
Raba erwiderte: [Die überlieferte Lehre] ist nötig; man könnte glauben,
manfolgere aus dern Wortefünfzehn“, das auch beim Feste des Unge-
säuerten gebraucht wird, wie da Frauen verpflichtet sind, ebenso seien sie
auch hierbei verpflichtet, so lehrt er uns. ——Wozu ist nun, wo du sagst, das
Gebot der Festhütte sei eine überlieferte Lehre, der Schriftvers nötig?
— Um Proselyten einzuschließen; man könnte glauben, der Allbarrn-
herzige sagt ja alle Eingeborenen in Jisraél, nicht aber Proselyten, so
lehrt er uns. —Hinsichtlich des Versöhnungstages geht es ja schon [aus
der Lehre] R. Jehudas im Namen Rabhs“°hflvorl? '—Es ist wegen des
Kasteiungszusatzesmnötig; da der Allbarmherzige den Kasteiungszusatz
VonStrafe und Verwarnung ausgeschlossen‘“hat‚so könnte man glauben,
Frauen seien dazu überhaupt nicht verpflichtet, so lehrt er uns.
Der Meister sagte: Jeder, dies schließt Minderjährige ein. Es wird

ja aber gelehrt, Frauen, Sklaven und Minderjährige seien von der Fest-
hütte frei!? — Das ist kein Widerspruch ; das eine, wenn der Minder-
jährige bereits zur Einübung herangewachsen ist, und das andere, wenn
der Minderjährige noch nicht ‚zur Einübung herangewaehsen ist. ——Der
zur Einübung herangewachsene Minderjährige ist ja nur rabbanitiseh
[verpflichtet]!? —Rabbanitisch, und der Schriftvers ist nur eine An-
lehnung.
_ EIN K1Nn,DASSEINERMUTTE11NICHTMEHRBEDARF&c. Welches heißt
ein Kind, das seiner Mutter nicht mehr bedarf? In der Schule B. Jannajs
erklärten sie: Das seine Notdurft verrichtet und seine Mutter es nicht
abzuwischenbraucht. R. Simön erklärte: Das beim Erwachen nicht ‘Mut-
ter’ ruft. ——Auch Erwachsene rufen ja ‘Mutter’l? ——Vielmehr, das beim
Erwachen nicht ruft ‘Mutter, Mutter!“13
ALSEINSTDIESCHWIEGER'I‘OCHTER[SAMMAJS]&c. NIEDERKAM.Ein Tat-

f_allzur Widerlegnngl? —[Unsere Miéna] ist lückenhaft und muß wie
folgt_laute‘n:Sammaj ist hierbei erschwerend; und als_einstdie Schwie-
gertochter Sammajs des Älteren niederkam, durchbrach er den Estrich
und"legte des Kindes wegen Hüttenbedachung über dem Bette.

den einander widersprechende Schlüsse gefolgert. 108. Num. 5,6. 109. In der
Festhütte; die Schrift gebraucht hierbei diesen Ausdruck. 110. Dies braucht
demnach nicht aus dem Artikel des Wortes Eingeborener gefolgert zu werden.
111.Die Kasteiung beginnt am Rüsttage noch vor Eintritt des Abends. 112. Cf.
Jam. '-F01.813. 113.-Solangeruft, bis die Mutter herankommt. 114.So. Sachen
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WÄHREND ALLER SIEBEN TAGE M1G1113MANSEINE F LSTHÜTTEZUMPER- 1x
MANENTENUNDSEINEWOHNUNGzumGELEGENTLICHEN[AUFENTHALTE].

"WANNDARFMAN,WENNES REGNET,FORTSCHAFFENH4?WENNDER BBE!
VERDIRBT.SIE SAGTENEIN GLEICHNIS.DIES IST EBENSO,_ALSWENNEIN
DIENER SEINEMHERRN EINENBECKER EINZUSCHENKENSICH ANSCHIGKTUND
DIESER11111DIEKANNEINSGESICHTSCHÜTTET.

GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Während aller sieben Tage mache
man Seine Festhütte zum permanenten und seine Wohnung zum zeit?-
weiligen [Aufenthalte]. Zum Beispiel. Hat man schöne Geräte, so
bringe man sie in die Festhütte, schöne Polster, so bringe man
sie in die Festhutte auch esse, trinke und verbringe man in der
Festhütte. Woher dies? ——Die Rabbanan lehrten: S 1tz en”°gleich dern
Wohnen; hieraus folgerten sie, daß man während aller sieben Tage seine
Festhütte zum permanenten und seineWohnung zum zeitweiligen [Auf-
enthalte] mache. Zum Beispiel. Hat man schöne Geräte, so bringe man
sie in die Festhütte; schöne Polster, so bringe man sie in die Festhütte ;
auch esse, trinke, verhringe und studiere man in der Festhütte. —Dem
ist ja aber nicht so, Raba sagte ja: Schrift und Misna [leseman] m der
Festhütte, [Talmud] studiere man aber außerhalb der Festhuttei? ——Das
ist kein Einwand; das eine flüchtig, das andere erläuternd. So pi’legtenF
auch Baba [und Rami]b.Hama, wenn sie [vom Vortrage] R. HisdasF°Qg'
aufstanden, zuerst die Lehre zusammen flüchtig durchzunehmen und
nachher erläuternd zu besprechen. Raba sagte: Trinkgefäße lasse man115
in der Festhütte, Speisegefäße bringe man aus der Festhütte fort. Krug
'und Eimer außerhalb der Festhütte; die [irdene] Leuchte m der Fest-
hütte, und wie manche sagen, außerhalb der Festhütte. Sie streiten aber
nicht; das eine gilt von einer großen Festhütte und das andere von einer
kleinen Festhütte.
_WENNESREGNET.Es wird gelehrt: Wenn der Graupenhrei““ver-

dirbt. Abajje saß in der Festhütte vor R. Joseph und ein Wind erhob
sich und trug Gesträuch“"heran. Da sprach R. Joseph: Räumet mir die
Gefäße von hier fort. Hierauf sprach Abajje zu ihm: Es wird ja ge-
lehrt: wenn der Brei verdi 1°bt!? Jener erwiderte: Ich bin empfind-
lich, für mich ist dies ebenso, als wenn der Brei verderben würde.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand in der Festhütte gespeist hat

und, weil Regen gefallen, herabgekommen ist, so bemühe man ihn bis
er seine Mahlzeit beendet hat nicht wieder hinaufzugehen. Wenn jemand
in der Festhütte geschlafen hat und, weil Regen gefallen, herabgekom-

u. Speisen u. sich in die Wohnung hegeben.115.Nach dem Gebrauehe. 116.
Der leicht verderblieh ist.117. Abfall von der Hüttenbedachung.118.Wörtl.

22 Talmud III
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men ist, so hemühe man ihn, bis es hell wird, nicht wieder hinaufzu-
gehen. Sie fragten: [Heißt es] ‘äd éejeör’ [bis er aufwaeht], oder ‘äd
éejeör’ [bis es hell wird]? —Komm und höre: Äd éejeör und die Mor-
genröte aufsteigt. Wozu die Wiederholung? Vielmehr lese man äd
éejeör und die Morgenröte aufsteigt.
SIE SAGTENEINGLEIGHNIS.DIES ISTEBENSO.Sie fragten: Wer schüttet

wem? ——Komm und höre: Es wird gelehrt: Und der Herr ihm die Kanne
ins Gesicht schüttet und spricht: Ich mag deine Bedienung nicht.
Die Rabbanan Iehrten: Die Sonnenfinsternisusist eine böse Vorbedeu-

tung für die ganze Welt. Ein Gleichnis. Dies ist ebenso, als wenn ein
König aus Fleisch und Blut seinen Dienern ein Festmahl bereitet und
für sie eine Lampe hinstellt, dann aber über sie zornig wird und zu
Seinem Diener spricht: Nimm die Lampe fort und lasse sie im Fin-
stern sitzen.
Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Verdunkeln die Himmelslichter, so

ist dies eine schlechte Vorbedeutung für die Feinde“"Jisraéls, weil sie an
Schläge gewöhnt sind. Ein Gleichnis. Wer ist betrübt, wenn der Lehrer
in die Schule mit dem Riemen in der Hand kommt? Betrübt ist der-
jenige, der täglich geprügelt zu werden pflegt.
Die Rabbanan Iehrten: Die Sonnenfinsternis ist eine schlechte Vor-

bedeutung 'für die Völker der Welt, die Mondfinsternis ist eine schlechte
Vorhedeutung für die Feinde J israéls, denn die J israéliten rechnen nach
"demMonde und die Völker der Welt nach der Sonne. Die Finsternis
im Osten ist eine schlechte Vorbedeutung für die Bewohner des Ostens,
die Finsternis im Westen ist eine schlechte Vorbedeutung für die Be-
wohner des Westens, die Finsternis im Zenith ist eine schlechte Verbe-
deutung für die ganzeWelt. Hat sie das Aussehenvon Blut, so fährt das
Schwert über die Welt ; eines Sackes“’°, so fahren Pfeile des Hungers
über die Welt, des einen oder des anderen so fahren Schwert und Pfeile
des Hungers über die Welt. Tritt die Finsternis beim Untergange“‘ein,
so kommt die Heimsuehung langsam, wenn beim I-Iervortreten,sokommt
sie schnell; manche sagen, es sei umgekehrt. Du hast keine Nation, die
geschlagen wird, mit der nicht zugleich ihre Gottheit geschlagenwird,
wie es heißt:122anallen Göttern Migrajims werde ich Strafgericht üben.
Zur Zeit aber, wo die Jisraéliten den Willen Gottes tun, haben sie
vor all diesem nicht zu fürchten, wie es heißt :123sospricht der Herr:
An die Weise der Völker gewöhnt euch nicht, so braucht ihr nicht

wird die Sonne geschlagen, dh. dunkel. 119. Euphem. für Jisraél. 120. Aus
Ziegenhaar, von sehwarzgrauer Farbe. 121. Wörtl. beim Eintreten, nach der
Vorstellung des Talmud in den für sie bestimmten Raum. 122. Ex. 12,12. 123.
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ver den Zeichen des Himmels 'zu zittern, mögen vielmehr die Völker
;vor‘ihnen zittern ; die Völker mögen zittern, Jisraél aber zittre nicht.
Die Rabbanan Iehrten: Wegen viererlei tritt Sonnenfinsternis ein:

wenn ein Gerichtsoherhau;rt stirbt und nicht nach Gebühr betrauert
wird, wenn ein verlobtesMädchen in der Stadt [bei Notzucht um Hülfe]
schreit und niemand ihm hilft, wegen der Päderastie, und wenn das
Blut zweier Brüder zusammen vergessen wird. Wegen viererlei tritt
Finsternis der Himmelslichter ein:-weg_ender Pasquillenschreiber, wegen
der Falschzeugen,wegen der Kleinviehzüchter im Jisraéllande"‘und we-
gen derer, die gute Obstbäumeniederhauen. Wegen viererlei verfällt das
Vermögen der Bürger an die Regierung: wegen derjenigen, die bezahlte"
Schuldseheine verwahren, wegen der Wucherer, wegen derjenigen, die Col.b
warnen konnten und dies unterlassen, und wegen derjenigen, die öf-
fentlich Almosen'Versprechenund nicht entrichten. Rabh sagte: Wegen
Viererlei erleidet das Vermögen der Bürger Einbuße: wegen derjenigen,
die den Lohn des Arbeiters zurückhalten, wegen derjenigen, die den
Arbeiter um seinen Lohn berauben, wegen derjenigen, die das Joch von
ihrem “Halsewerfen und es ihren Nächsten aufbürden, und wegen der
'Hochmütigkeit. Die'llochmütigkeit wiegt sie alle auf ; von den Be-
scheidenen aber heißt es‘:125dieBescheidenen werden das Land erben.
126Der Sproß meiner Pflanzung, das Werk meiner Hände, zur Ver«
herrlichung.

DRITTER AB SCHNITT

, ER GERAUBTE1ODERVERDORRTEPALMENZWEIGISTUNTAUGLICH;DEIN
D “VONEINER AéERA ODER AUS EINER ABTRÜNNIGENSTADT2HERRÜH-

- RENDE1sr UNTAUGLICI-I.DESSENSPITZE ABGEBROCHENIST ODER
DESSENBLÄTTERGETRENNTSSIND,IST UNTAUGLICH,DESSENBLÄTTERGE-
spnn1zr SIND,1sr UNTAUGLICH.R. JEHUDASAGT,MANBINDEIHN JEDOCH
OBENZUSAMMEN.DIE STEINPALMENDESEISENBERGESSINDTAUGLICH.EIN
PALMENZWEIG,DER DREI HANDBREITENHAT, BASSMANIHN SGHÜTTELN
KANN,IST TAUGLICH.
GEMARA. Er lehrt dies allgemein, einerlei ob am ersten Festtage

oder am zweiten Festtage: erklärlich ist dies vom verdorrten‘, denn er

Jer. 10,2. 124. Die fremde Grundstücke heschädigen lassen. 125. Ps. 37,11.
126. Jes. 60,21.
1.Unter Raub versteht der Talmud unrechtmäßig erworbenes Eigentum. 2.

Cf. Dt. 13,14ff. 3. Wie manche erklären, geteilt, in der Mitte durchgetrennt,
nach anderen hingegen, von der Mittelrippe abgetrennt und an dieser befestigt.
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muß ‘prä'1chtig’4sein, was ein solcher nicht ist, vom gerauhten aber ist
dies allerdings ‘erklärliehhinsichtlich des ersten Festtages, denn es heißt:
1431-1011,-nur von eurem, weshalb aber nicht am zweiten Festtagel? R.
Johanän- e‘rwiderteim Namen desR. Simön b.Johaj: Weil dies ein mit
einer Uebertretung verbundenes Gebot sein würde. Es heißt:"ihr bringt
Géraubtes, -La-hmesund Krankes herbei; das Geraubte gleicht dem Lah-
«men;ivwivees für das Lahme kein Mittel mehr gibt, ebenso gibt es fiir
das Gerauhte kein Mittel mehr, einerlei ob vor der De3peration“ oder
nach der Desperation. Allerdings Vor der Desperation, denn der All-
«barmherzige'sagt: "wenn jemand von euch8 darbringt, und dies ist nicht
seines, wieso aber nach der Desperation, er hat es ja durch die Despe-

' rätion_ erwerben!? Doch wohl deshalb, weil es ein mit einer Übertretung
verbundenes‘Gebot ist.
Ferner sagt R.Johanan im Namen des R. Simön b. Johaj: Es heißt:

‚”Ich, der Herr, bin ein Freund des Rechtes, hasse Raub beim Brand-
opfer. Ein Gleichnis. Als einst ein König aus Fleisch und Blut an einem
Zollamte vorüberging, sprach er zu seinen Dienern: Entrichtet den
'Zoll- an die Zollbeamten. Da sprachen sie zu ihm: Der Zoll ist ja voll-
ständig deinl?Darauf erWiderté er ihnen: Von mir sollen alle anderen
Reisenden lernen, den Zoll nicht zu hinterziehen. Ebenso spricht der
Heilige, gePriesen seier: Ich, der Herr, hasse Raub heim Brandopfer,
von mir sollen meine Kinder lernen, sich vom Gerauhten fernzuhalten.
Es wird auch gelehrt: R. Ami sagte: Der verdorrte ist untauglich,

weil er nicht ‘prächtig’ ist, der geraubte ist untauglich, weil dies ein
mit einer Übertretung verbundenes Gebot wäre. Er streitet somit gegen
R.Jiehaq, denn R.Jighaq b.Nahmani sagte im Namen Semuéls: Dies
lehrten sie nur vom ersten Festtage, am zweiten aber genügt man seiner
Pflicht mit einem geraubtén, wie man seiner Pflicht auch mit einem ge-
borgten genügt. It. Nahmanb.Jighaq wandte ein: Der geraubte oder ver-
dorrte Palmenzweig ist untauglich.Der gehorgte aber ist demnach taug-
lich. Wann: wollte man sagen, am ersten Festtage, so heißt es ja euch,
nur von eurem, während dieser nicht seiner ist, doch wohl am zweiten
Festtage, under lehrt, der gerauhte sei untauglichi? Raba erwiderte:
Tatsächlich am ersten Festtage, und [von jenem] ist es selbstverständlich;
selbstverständlich ist der geb0rgte °untauglieh, da er nicht ihm gehört,
man könnte aber glauben, der gerauhte sei tauglich, weil.beim Gerauh-
ten gewöhnlich eine Desperation des Eigentümers erfolgt und er als

4. Lev. 23,40. 5. Mal. 1,13. 6. Des rechtmäßigen Eigentümers; dies erfolgt, so-
bald er den Schaden beklagt u. somit die Hoffnung auf Wiedererlangung aufgibt
(of,. B. 23a) sodaß die Sache auch Eigentum des Besitzers wird; cf. Bq. 68a.
7. Lev. 1,2.—- 8.—Von dem, —was euch gehört. -9. Jes 61,8. 10. Kurzwarenhändler,
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Seiner anzusehen sei'so lehrt er uns. R;Hona sprach zu den Händlern“:
Wenn ihr Myrten von Nichtjuden kauft, so schneidet sie nicht selber
ab, sondern lasset sie von jenen abschneiden und euch geben. Dies‘aus
dem Grunde, weil Nichtjuden die Grundstücke gewöhnlich rauhen “und
ein Grundstück nicht geraubt“werden kann. Daher sollen jene sie ab—.Col.b
schneiden, damit sie durch die Desperation des Eigentümers in ihren
Besitz und durch Besitzweehselin euren Besitz gelangen; —-Aber auch,
wenn die Händler sie abschneiden,gelangensie ja"selber durch die
Desperation des Eigentümers in ihren Besitz und durch Besitzweehsel'in
unsererl”Besitzl? ——Hier handelt es sich um‘ die Hoéän'a”der "Händler'
selber. — Sie sollten sie doch durch die tätliChe “Änderungl-ibesit'z-
nehmen!? —Er ist der Ansicht, der Feststrauß "benötige nicht“des ZuSani-
menbindens. Und selbst wenn du sagst, der“Fes'tstrauß benötige wohidés
Zusammenbindens, ist dieseineÄnderung, beider die frühere Beschaffenh-
heit Zurück hergestellt werden“kann, und eine Änderung,bei der die frü'-'-
here Beschaffenheit zurück hergestellt werden kann,'heißt "nicht 2111.
derung. ——Sie sollten sie doch durch die Änderung des' Namens be-
si'tznehmen, denn zuerst Waren es ja 'Myrten und jetzt ist es eine Ho-=g?“
éänai? -—Die Myrte Wird auchvorh‘e1? Hoéäna genannt ' '
Die Rabbanan Iehrten: “Ein‘e‘geraubte oder eine“auf öffentlichem

Gebiete“errichtete Festhütte ist nach R. Eliézer untauglich und naeh
den Weisen tauglich. R. Nehmen“sagte“:Der Streit besteht nur über den
Fall, wenn jemand seinen Nächsten packt und ihn aus seiner F esthütte
hinauswirft. R. Eliézer- Vertritt hie”rbei'seine Ansicht, daß man seiner
Pflicht nieht mit der Festhütte-seineSNächsten genüge, somit ist diese,
wenn ein Grundstück nicht geraubt werden kann, eine geborgte Festa
hütte, und Wenn ein Grundstück geraubt Werden kan'n, ‘eine 'ger'auht'é.
Festhütte. Auch die Rabbahan vertreten ihre Ansicht, daß 'man seiner
Pfliehtmit' der Festhütte 'seines Nächsten 'genüge, und da ein Grund-
stück nicht geraubt werden kann, so' ist sie"eine gehorgte Festhütte. Hat
jemand aber Holz geraubt und daraus eine'F93thütte gemacht, so stim-
men alle überein, daß jener nur den Holzwert'zu' beanspruchen hat. —'
Wcher dies? ——Weil er von dieser gleichlauténd Wievon der 'auf öffent-
lichem Gebieteerrichteten [Festhütte] lehrt;-wie bei der' auf öffentlichem
Hausierer, so nach Raschi; nach anderen: Lieferant des Fürsten. 11. Dh. —es'
geht durch Desperation nicht in den °Besitz-des Räubers über, sodaß derjenige den
Raub begeht, der die Gewächse pflückt. 12.3Dh. des Käufers, in dessen Besitz- es
kein Geraubtes ist. 13.“ ‘Hilf doch!’ ; Benefinu‘ng— der Bachweide- (oft aber auch
des ganzen F eststraußes, sowie anderer Arten dess'elben}, ‘f_d:1-das‘ Gebet bei der
Prozession, wobei diese verwendet ‚wird,;mit diesem Worte beginnt.— 14. Durch
das Zusammenbinden aller 3 Arten Werden sie in einen Strauß verwandelt; -*1-5.
Man—braucht nur den Strauß auseinander;uuehmen._ 16 Dies gi‘lt als, jBerau'-_
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Gebiete errichteten der Boden nicht ihm gehört, ebenso die [gerauh-te]
Festhütte, wenn [der Boden] nicht ihm gehört.
Einst kam eine Fran zu R. Nahman und klagte vor ihm: Der Exi-

larch und alle Rabbanan sitzen in einer geraubten Festhutte Sie schrie“,
aber R. Nahman beachtete sie nicht. Hierauf sprach sie zu ihm: Eine
Frau, deren Ahn“dreihundert und achtzehn Sklaven hatte, klagt vor
euch, und ihr beachtet sie nicht! Da sprach R. Nehmen zu ihnen: Diese
ist nur eine Schreierin; sie hat nur den Holzwert zu beanspruchen.-
Riabina sagte: Beim geraubten und zur Festhütte verwandten Klotze

haben die Rabbanan die Balken-Verordnung”gelten lassen. -—Selbstver-
ständlich, womit ist ein solcher anders als anderes Holzl? ——Man könnte
glauben, bei diesem nicht, weil Holz immer zu haben ist, dieser aber
nicht, so lehrt er uns. Dies jedoch nur während der sieben [Festtage],
nach den sieben [Festtagen] ist er in natura zurückzugeben. Hat man
ihn aber mit Mörtel befestigt, so braucht man auch nach den sieben
[Festtagen] nur den Wert zu ersetzen.
Es wird gelehrt: Der verdorrte ist untauglich', nach B. Jehuda aber

tauglich. Raba sprach: Der Streit besteht nur über den Palmenzweig, die
Rabbanan sind nämlich der Ansicht, man vergleiche den Palmenzweig
mit dem Etrog, wie der Etrog prächtig’20seinmuß, ebenso muß auch
der Palmenzweig ‘prächtig sein, und R. Jehuda ist der Ansicht, man
vergleiche nicht den Palmenzweig mit dern Etrog; vorn Etrog aber
stimmen alle überein, er müsse ‘prächtig’ sein. ——Braucht denn nach R".
Jehuda der Palmenzweig nicht ‘prächtig’ zu sein, wir haben ja gelernt,
R.Jehuda sagt, man binde ihn jedoch oben zusammen; doch wohl.
weil er prächtig sein muß!? ——Nein, aus dem [weiter] gelehrten Grunde:
R. Jehuda sagte im Namen R. Tryphons: Palmenzweige, sie müssen zu-
sammen”sein; sind sie lose, so binde man sie zusammen. -——Braucht er
denn nach ihm nicht ‘prächtig’ zu sein, wir haben ja gelernt: Man
binde den Feststrauß nur mit Gleichartigem zusammen —so B. Jehuda.
Doch wohl, weil er ‘prächtig’ sein muß !? —Nein, Raba sagte ja, auch mit
East und auchmit Rindeder Palme.—Was ist da der GrundR.Jehu-
das? —Er ist der Ansicht, der Feststrauß hedürfe des Zusammenhindens,
und wenn man dazu eine andere Art verwendet, so sind es fünf Arten.

hung des Publikums. 17.Die Diener des Exilarchen hatten von ihr Holz ge-
raubt, das sie zur Festhütte verwandten, 11.sie verlangte durchaus das Holz selbst
zurück. 18. Der Erzvater Abraham.19.Um die Bußfertigen nicht abzuschrek-
ken, wurde verordnet, daß der Räuber (cf. Anm. 1) eines zu einem Bauwerke
verwandten Balkens diesen nicht in natura zurückzugehen braucht, sondern nur
den Wert zu ersetzen hat; cf. Git. F01. 5511.Dies gilt auch von der Festhütte.
obgleich sie nur einen geringen Wert hat. 20. Dies seine Bezeichnung in
der Schrift; Lev. 25,40. 21. Das W. ms: (Pl. vonns: Wiper od. :p Hand, über-
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—Braucht denn nach R. Jehuda der Etrog ‘präehtig’zu sein“,es wird ja
gelehrt: Wie man die vier Arten der Festpalme,nicht mindern darf,
ebenso darf man zu diesen nichts hinzufügen. Hat man keinen Etrog
bekommen, so darf man nicht statt dessen'eine Quitte, einen Granat-
apfel oder sonst etwas anderes nehmen. Verwelkte sind tauglich, ver-
dorrte sind untaug_lich.R. Jehuda sagt, auch verdorrte. R. Jehuda sprach: Col.b
Einst vererbten ja die Großväter ihre Feststräuße ihren Enkelnl? Diese
erwiderten: Soll dies ein Beweissein!? Aus einem Notfalle”ist nichts zu
beweisen. Immerhin wird gelehrt, nach R. Jehuda seien auch verdorrte
brauchbar, und dies bezieht sich wohl auf alle!? — Nein, nur auf den
Palmenzweig.
Der Meister sagte: Wie man sie nicht mindern darf, ebenso darf man

zu diesen nichts hinzufügen. Selbstverständlichl? ——Man könnte glau-
ben, da R.Jehuda sagt, der Feststraußbenötigedes Zu3ammenbindens,
so dürfe man gesondert eine andere Art [hinzufügen], so lehrt er uns.
Der Meister sagte: Hat man keinen Etrog bekommen, so darf man

nicht’statt dessen einen Granatapfel, eine Quitte oder sonst etwas neh-
men. Selbstverständliehl? —Man könnte glauben, man nehme wohl,
damit das Gesetz vom Etrog nicht in Vergessenheit gerate, so lehrt er
uns, weil oft dadurch ein Verderb entstehen kann, denn man könnte
sich daran gewöhnen.—Komm und höre: Der alte Etrog ist untauglich,
nachR.Jehuda tauglich.Diesist eine \ViderlegungRabas.Eine \Vider-
Iegung. ——Er braucht also nach ihm nicht ‘prächtig’ zu sein, und wir
habenja gelernt,der lauchgrüne[Etrog]sei nach R1Meirtauglichund
nach R. Jehuda untauglich; doch wohl, weil er ‘prächtig’ sein muß!?
—Nein, weil die Frucht noch nicht reif ist. — Komm und höre: Die
Größe des kleinsten Etrogs ist, wie R. Meir sagt, die einer Nuß, und
wie R. Jehuda sagt, die eines Eies. Doch wohl, weil er ‘prächtig’ sein
muß!? —Nein, weil die Frucht noch nicht reif ist. ——Komm und höre:
Die des großen, damit man zwei in ein er Hand halten kann — so R.
Jehuda; R. Jose sagt, sogar einen mit beiden Händen. Doch wohl aus
dem Grunde, weil er ‘prächtig’ sein muß!? ——Nein, da Raba gesagt hat,
man halte den Feststrauß in der Rechten und den Etrog in den Linken,
so könnte, wenn man sie verkehrt hält und umtausche-n will, [der Etrog
herahfallen und] untauglich werden. —-—Gegen B. Jehuda [ist ja einzu£
wenden :] es heißt ja ‘püichtig’l? ——Dies erklärt er: [eine F rucht,] die
von einem Jahre zum anderen auf dem Baume ‘wohnen’23bleibt.
DERVONEINERAäERAODEREINERABTRÜNNIGENSTADTHERRÜHRENDE.

trag. Zweig) Lev. 23,40 wird von nm, binden abgeleitet. 22. In Großstädten
sind frische Sträuße schwer erreichbar. 23. Er liest um (aus 111wohnen) der
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Ist denn der von einer Ase°ra herrührende untauglich, Raba sagte ja,
man nehme keinen zum Götzendienst verwandtenÖPalmenzweig, wenn
man aber einen solchen genommen hat, sei er tauglichl? ——Hier handelt
es sich um eine Asera [aus der Zeit] Moses, die als zertrümmert“gilt,
und somit das Maß nicht hat. Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt
von dieser gleichlautend wie von der abtrünnigen Stadt? Sehließe
hieraus. «
DESSENSPITZE ABGEBROCHENIST. R.Hona sagte, dies nur, wenn sie

ganz abgebrochen‘ist, wenn aber nur geplatzt, 86 ist er tauglich. -—Ist
er denn tauglich, wenn geplatzt, es wird ja gelehrt: der gebogene, sta-
chelige, geplatzte oder sichelartig gekrümmte Palmenzweig ist untau—g-
lich, der vertrocknete ist untauglich, der wie vertroeknet aussieht, ist
tauglichi? R. Papa erwiderte: wenn er einer Gabel*5gleieht.Vom sichel-
artig gekrümmten Palmenzweig sagte Raba, nur wenn nach vorn, wenn
aber nach hinten, so ist dies ja die Art ihres Waehsens.R. Nehmen sagte:
Nach de1 Seite ist es ebenso wie nach vorn. Manche sagen: wie nach hinten.
Ferner sagte Raba: Ein Palmenzweig, der die Blätter an einer Seite
hat, ist fehlerhaft und daher untauglich.
DESSENBLÄTTERGETRENNTSIND.R. Papa erklärte Getrennt, wenn

er wie ein Besen”ist; gespreizt, wenn [die Blätter] abstehen. R. Papa
fragte: Wie ist es, wenn die Doppelspitze”geteilt ist? ——Komm und
höre: R.Johanan sagte im Namen des R.Jehoéuzi b.Levi: Fehlt die
Doppelsitze, so ist er untauglieh. Dies gilt wohl auch in dem Falle,
wenn sie geteilt ist. —Nein, anders ist es, wenn’sie ganz fehlt, denn
er ist ja unvollständig. Manche lesen: R. Johanan sagte im Namen
des R. Jehosuä h.Levi: Ist die Doppelspitze geteilt, so ist es ebenso,
als fehle sie ganz,1md er ist untauglich.
R. JEHUDASAGT.Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte im Namen R. Try-

phons :”Palmenzweige, zusammengehunden”; wenn [die Blätter] abste-
hen, binde man sie zusammen. Rabina sprach zu R. Asi: Woher, daß
unter Palmenzweige junge Zweige zu verstehen sind, vielleicht ver-
trocknetel? ——Sie müssen zusammen”sein, was diese nicht sind. —-V1e1-
leicht der Strunk”? ——‘Zusammen’, demnach müssen sie getrennt
werden können, während dieser dauernd ”zusammen ist. — Vielleicht

wohnt, statt 11.'1prächtig. 24. Da dieA. vernichtet werden muß (cf. Dt. 12,2',ff)
so gilt sie als vernichtet und hat fiktiv das vorschriftsmäßige Maß nicht mehr.
25. Vollständig geteilt. vznn ist nach Raschi ein pinzettenartiges Schreibgerät;
Wahrscheinlicher ist jed. die Erkl. des Arukh, es sei eine Art zweispitzige Uebel,
da es oft neben NJ‘DD(Messer) genannt wird. 26. Der aus einzelnen Ruten zu-
sammengebunden ist. 27. Der Mittelrippe bis zur Wurzel der oberen Blätter.
28. Lev.23,40.. ..29 Der untere Teil, an dem keine Blätter sind; bei diesem



F01.3211—3211 SUKKA III,i 345

die jungen Palmen“? Abajje erwiderte“: Es heißt:“ihre Wege sind lieb-
liche‘Wege, und alle ihre Stege sind Wohlfahrt”. Raba Tospaähsprach
zu Rabina: Vielleicht zwei Palmenzweige? ——Esheißt Kapath [Zweig]“.
Vielleichtein [Blatt]? —Dieses heißt Kaph.
DIE_STEINPALMENDESEISENBERGESSINDTAUGLICH.Abajje sagte: Dies

nur, wenn die Spitze des einen [Blattes] bis zur Wurzel des anderen
reicht, wenn 'aber die Spitze des einen bis zur Wurzel des anderen
nicht reicht, sind_sie untauglich. ' Ebensö—wirdgelehrt: Die Steinpal-
men sind ’untauglich. Wir haben ja aber- gelérnt, sie seien tauglichl?
WahrScheinlich-ist nach Abajje [zu erklären]. Man'cheweisen auf einen Col.b
'‚Widers'pruch hin. Wir haben gelernt, die- Steinpalmen seien tauglich,
dagegen wird gelehrt, sie seien untaugliehi? Abajje erwiderte: Das ist
kein —Widerspruch;—das eine, wenn “die Spitze des einen ' [Blattes] his
zur Wurzel des anderen reicht, das andere, Wenn die. Spitze des einen
bis-Zur Würzel des“anderen nicht reicht. ' ' ° '
R. Marjon sagte“ im Namen des R.Jehoäuä -b.Levi, wie manche sa-.

gen, lehrte es Rabba b. Mami im' Namen des R. Johanan b. Zakkaj: Zwei
Dattelpalmen befinden sich im Tale Ben Hinnom, zwischen denen ein
Rauch aüfs'ttaigt; diese sind 'es, von denen wir gelernt haben, die Stein-'"
padmen des Eisenberg'es seien' tauglich. ' Da befindet sich die Tür des
Fege'feuers; ‘ ' ‘ '
EIN PALMENZWEIG,DERDREIHANDBREITENHAT.'R. Jehuda sagte im

Namen' Semuéle Die [Mindest]größe der Myrte und der Bachweide ist
drei und des Palmenzweiges vier [Handbreiten], sodaß der Palmen-
z-wei,grdie Myrte um-eine Handbreite überrage.‘ “R.Parnakh sagte im
Namen R.Johanans: Schon der Strunk“des Palmenzweiges muß die
Myrte um eine Handbreite überragen; ——Wir haben gelernt: Ein Pal-‘
menzweig, derdrei Handbreiten hat, daß man ihn schütteln kann,
ist" ja tauglichi‘? °—Lies: und“manihn schütteln kann, ist tauglich.
Nach dem einen gemäß seiner Ansicht, und nach dem anderen gemäß
seiner Ansicht. ‘—Komm und höre: Die [Mindest]größe der Myrte
und der Bachweide ist drei und des Palmenzweiges ist vier [Handbrei-
ten]. Doch wohl mit den Blätternl? -—Nein, außer den Blättern.
_Der Text. Die [Mindest]größe der Myrte und der Bachweide ist
drei und des Palmenzweiges ist vier [Handbreiten]. R. Tryphon sagte:
Eine Elle von fünf Handbreiten. Raba sprach:gMöge der Herr B.

stehen keine Blätter ab. 30. Deren Blätter auseinander gespreizt sind; die sich
jedoch hiegenund zusammenbinden lassen. 31.-Pr. 3,17. 32. Raschi: diese aber
sindstachiig. 33. Die def. Schreibart ns: ist ein Sing. st. constr- 34.;Bis zu
den Blättern. 35. Also außerdem Teile, den mauiuderHangl- hält. 36).Eigentl.
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Tryphon verzeihen! Wenn wir eine Myrte“von drei [Handbreiten] nicht
finden, um wieviel weniger eine von fünf [Handbreiten]. Als R. Dimi
kam, erklärte er: Die Elle, die sonst sechs Handbreiten hat, soll fünf57
haben; nach dieser rechne man drei für die Myrte und das übrige für
den Palmenzweig. — Das sind demnach drei und drei Fünftel, somit
befindet sich ja Semuél mit sich selbst im Widerspruche: hier sagte B.
Jehuda im Namen Semuéls, die [Mindest]größe der Myrte und der
Bachweide sei drei [Handbreiten], dagegen sagte R. Hona im Namen
Semuéls, die Halakha sei wie R. Tryphonl? —Er nahm es nicht genau.
—Allerdings sagenwir erschwerend,man nehme es nicht genau, sagenwir
etwa auch erleichternd, man nehme es nicht genaui? Als Rahin kam,
erklärte er: Die Elle, die sonst fünf Handbreiten hat, soll sechs”ha-
ben; nach dieser rechne man drei für die Myrte und das übrige für
die Festpalme.——Das sind demnachzwei und eine halbe, somit be-
findet sich ja Semuél immer noch im Widerspruche mit sich selbst!?
——Er nahm es nicht genau, und zwar erschwerend, denn R. Hona sagte
im Namen Semuéls, die Halakha sei wie R. Tryphon.

[E GERAUBTEODERVERDORRTEMYRTE1sr UNTAUGLICH;DIE VONEINER
Aänm1ODEREINERABTRÜNNIGENSTADTHERRÜHRENDEISTUNTAUGLICH.

DERENSrrrzn ABGEBROCHENIST, DERENBLÄTTERABGETRENNTSINDODER
DERENBEEBEN MEHRSINDALS 11111BLÄTTER, IST UNTAUGLICH;HATMANsm
VERMINDERT,so IST SIE TAUGLICH,nennen 11.1111“MANSIE NICHTAMFEST-
TAGEVERMINDERN.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten:”Zweige vom dichtbelaubten Bau-

me, einem Baume, der dicht belauht ist, dessen Zweige den Stamm
bedecken. Welcher ist das? Das ist die Myrte. —Vielleicht der Oliven-
Hauml? -- Er muß geflechtartig*°sein, was dieser nicht ist. ——Vielleicht
die Platanei? — Die Zweige müssen den Stamm bedecken, was bei
dieser nicht der Fall ist. ——Vielleicht der 01eander!? Abajje erwiderte:
4“Ihre Wege sind liebliche Wege, was bei diesem nicht der Fall“ist.
Raba entnimmt dies hierausz”'liebet Wahrheit und Frieden.
Die RabbananIehrten: Wie eine Flechtegefloehtenund einer Kette

gleich, das ist die Myrte. R. Eliézer sagte: Zweige vom dichtbelaubten
Baume, einem Baume, dessen Holz und Frucht den gleichen Geschmack

Geflochtenes; dh. eine schöne Myrte, deren Blätter, wie weiter folgt, wie ein
Geflecht aussehen müssen. 37. Dh. man rechne nach großen Handbreiten, 5 in
einer 6 Handbreiten großen Elle ; RT. sagt nicht, die Myrte müsse eine Elle von
5 Handbreiten groß sein, sondern daß man mit einer solchen messe. 38. Cf.
Anm. 37 mut. mut. 39.Lev. 23,40. 40.1133;verflochten, verzweigt, dichtbe-
laubt. 41. Pr. 3,17. 42. Der 0. ist eine Giftpflanze. 43. Zach. 8,19. 44. Nach
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haben“,das ist die Myrte. Es wird gelehrt: Die dichtbelaubte ist taug-
lich, die nicht dichthelaubte ist untauglich. Was heißt dichthelaubte?
R. Jehuda erwiderte: Wenn sich je drei Blätter an einem Quirl be-
finden. R. Kahana sagte: Auch zwei und eines [abwechselnd]. R. Aha,
der Sohn Rabas, pflegte sogar nach einer zu suchen, die zwei und
eines [abwechselnd] hat, weil dies aus dem Munde R. Kahanas hervor-
ging. Mar b.Amemar sprach zu R. Aéi: Mein Vater pflegte eine solche
wilde Myrte zu nennen.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn die meisten Blätter abgefallen sind

und 'nur der kleinere Teil zurückgehlieben, so ist sie tauglich, nur
muß die Dichtheit bestehen bleiben. '-—Dies widerspricht sich ja selbst:
zuerst heißt es, sie sei tauglich, wenn die meisten "Blätter abgefallen
sind, und nachher lehrt er, die Dichtheit müsse bestehen bleiben; wieso
ist die Dichtheit möglich, wenn je zwei abgefallen sind!? Abajje erwi-
derte: Dies kann bei der ägyptischen“Myrte der Fall sein, die ja sieben
[Blätter] an einem Quirl hat, sodaß, wenn vier abfallen, drei noch
zurückbleiben. Abajje sprach: Hieraus zu entnehmen, daß die ägypti-
scheMyrte als Hoääna tauglich ist. ——Selbstverständlichi? ——Man könnte
glauben, sie sei untauglich', weil sie einen Beinamen45hat, so lehrt er
uns. ——Vielleicht ist dem auch so!? —Der Allbarmherzige sagt: vom
dichtbelaubten Baume, ohne Unterschied.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn die meisten Blätter verdorrt und nur

drei Zweiglein mit drei feuchten Blättern zurückgebliehen sind, so ist
sie tauglich. R. Hisda sagte: Und zwar an der Spitze eines jeden.
DE_RENSPITZEABGEBROCHENIST. Üla h-.Henana lehrte: Wenn die

Spitze abgebrochen und an dieser Stelle eine Knospe aufgeblüht ist,
so ist sie tauglich. R. Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn die Spitze am
Vorabend des Festes abgebrochen wurde und die Knospe erst am Feste
aufblüht: gibt es bei Geboten eine Verdrängung“oder nicht? —-Dies
ist ja zu entscheiden aus dem, was wir gelernt haben: Wenn man
es“hedeckt hat und es aufgedeckt worden ist, so braucht man es nicht
mehr zu bedecken ; hatte der Wind es bedeckt, so muß man es be-
decken".Hierzu sagte Rabba b.Bar Hana im Namen R'.Johanans: Dies
lehrten' sie nur von dem Falle, wenn es wieder aufgedeckt werden ist,
wenn es aber nicht wieder aufgedeckt worden ist, so braucht man es

einer anderen Erklärung Raschis ist hmm: ein Adjektivum von 1313 Grenze,
Rand, dh. 'die am Rande des Feldes wächst u. daher reicher an Blättern ist; nach
R. Hananel ist 1313aus “113,13zusammenpressen abzuleiten, deren Blätter zusam-
mengepreßt sind. 45. Die in der Schrift ohne Beinamen genannten Utensilien
dürfen keinen solchen haben; cf. supra F01. 13a. 46. Die Myrte war bei Ein-
tritt der Pflicht untauglich u. somit für das Gebot verdrängt worden 11.bleibt

Fol.
33
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nicht zu bedecken. Dagegenwandtenwir ein: Wieso braucht man, wenn
es wieder aufgedeckt worden ist, es zu bedecken, [das Gebot] ist ja ver-
drängt“wordenl? Und R. Papa erwiderte, bei Geboten gebe es keine
Verdrängungl? — Hinsichtlich der Lehre R.Papas selbst ist es ihm
fraglich: war es ihm entschieden, daß es bei Geboten keine Vérdrän-
gung gebe, oh erleichternd oder eischwerend, oder war es ihm fraglich,
somit gilt dies nur erschwerend und nicht erleichternd. ——Dies bleibt
unentschieden.
Es ist anzunehmen, daß sie [denselben Streit führen,] wie die fol-

genden Tannaim: Hat man übertreten und sie‘°abgepflüekt, ist sie um
tauglich ——so R. E1eäzar b.Cadoq; nach den 'Weisen ist sie tauglich.
Sie glaubten, daß nach aller Ansicht der Feststrauß des Zusammen-
bindens nichtbenöt—ige, und wenn man auch sagt, er benötige des Zu-
sammenhindens, so folgern wirnicht hinsichtlich des Feststraußes von
der Festhütte, denn von dieser heißt es :“du sollst machen, nicht aber
bereits Gemaehtes; somit besteht ihr Streit in folgendem“:nach dem
sie untauglieh ist, ist der Ansicht, bei Geboten gebe es eine Verdrängung,
und nachbdem sietauglich ist, ist der Ansicht, hei Geboten gehe es keine
Verdrängung. ——Nein, alle sind der Ansicht, hei Geboten gebe es keine
Verdrängung, hier aber streiten sie, ob man hinsichtlich desÖFeststraußes
von der Festhütte folgerte: einer ist der Ansicht, m'an folgere hin-
sichtlich des F eststraußes von der Festhütte, und einer ist der Ansicht,
man folgere nicht hinsichtlich des Feststraußes vonder Festhutte wenn
du aber wiilst, sage ich: sind wir der Ansicht, der Feststrauß benötige
des Zusammenbindens, so stimmen alle überein, daß man hinsichtlich
des Feststraußes von der Festhüttefolgert, hier aber streiten sie, ob
der Feststrauß des Zusammenhindens benötige, und sie führenden-
selben Streit wie die Tannaim der folgenden Lehre: Der Feststrauß
ist zusammengehunden oder nicht zusammengehunden tauglich; R. Je-
huda sagt, zusammengebunden sei er tauglich, nieht zusammengebuna-
den sei er untauglichÖ—-Was ist der Grund R. Jehudas? Er folgert
dies durch [das Wort] nehmen von Ysor1hündel;hier“heißt es: Cihr
sollt euch am ersten Tage nehmen, und dort52heißt es: ihr sollt
euch ein Bündel Ysop nehmen; wie dort zusammengebunden, ebenso
auch hier zusammengebunden. ——Und die Rabbananl? .—°Aus [dem
Worte] nehmen ist nichts zu deduzieren. —Wer lehrte das, was die
Rabbanan gelehrt, haben, es sei Gebot, den Feststrauß zusammenzu-
binden, und wenn >manihn nicht zusammengehunden hat, er ebenfalls
es auch. 47. Das Blut eines geschiachteten Tieres; cf. Dt. 17,13. 48. Es war
bedeckt u. die Pflicht bestand nieht mehr. 49. Cf'. supra F01. 111) Anm.163.
50 Dt.16,13.51.1.ev.23,.-40 52 Ex.12,22. 53.Ib,15‚.2 54. Einer Menstru-
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tauglich sei; wenn R. Jehuda, wieso ist er tauglich, °wenn man ihn
nicht zusammengehunden hat, und wenn die Rabbanan, wieso ist dies
ein Gebot!? — Tatsächlich die Rabbanan, und nur deshalb; weil es
heißt :53er ist mein Gott, ich will ihn verherrlichen.
ODERDERENBEERENMEHRSIND.R. Hisda sagte: Folgendes sagte un-

ser großer Meister, Gott stehe ihm bei: Dies lehrten sie nur von dem
F alle, wenn sie sich°an einer Stelle befinden, wenn aber „an zwei
oder drei Stellen zerstreut, so ist sie tauglich. Raba sprach zu ihm:
Wenn an zwei oder drei Stellen, so ist sie ja scheckig und untauglieh!? Col-b
——Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so, wird es wie folgt lauten: Oder
deren Beeren mehr sind als die Blätter, so ist sie untauglich. R. Hisda
sagte: Folgendes sagte unser großer Meister, Gott stehe ihm bei: Dies
lehrten sie nur von dem _,Falle, wenn die Beeren [schon] schwarz sind,
wenn aber die Beeren [noch] grün, sind, so ist dies eine besondere Art
der Myrte, und sie ist tauglich. R. Papa sagte: Rote gleichen schwar-
zen, denn R. Hanina sagte: Das schwarze Blut“ist eigentlich rot, nur
hat es einen Stich bekommen.

HAT MAN SIE VERMINDERT,so IST SIE TAUGLICH.Wann Vermi11dert:
wollte man sagen, bevor man [den Strauß] zusammeflgebunden hat, so
ist es ja selbstverständlich, und wenn nachdem man ihn zusammen-
gebunden hat, so war sie ja vorher“verdrängt, somit wäre hieraus zu
entnehmen, daß die frühere Verdrängung nicht als Verdrängung gelte?
—Tatsächlich nachdem man ihn zusammengebunden hat, nur ist er
der Ansicht, das Zusammenbinden sei nichts weiter als eine Zuberei-
tung, und die bloße Zübereitung ist bedeutungslos.
JEDOCHDARFMANSIE NIGHTAMFESTTAGEVERMINDERN.Wenn man

aber übertreten und sie abgepflückt hat, so ist sie demnach brauchhar;
wann sind [die Beeren] schwarz“geworden: wenn bereits am vorange-
henden Tage, so war sie ja vorher”verdrängt, somit wäre hieraus zu
entnehmen, daß die frühere Verdrängung nicht als Verdrängung gelte,
doch wohl erst am Festtage; es war also tauglich und wurde ver-
drängt, somit wäre hieraus zu entnehmen, daß, was tauglich war und
verdrängt worden ist, wieder tauglich werden könne? ——Nein, tat-
sächlich, wenn sie bereits vorher schwarz waren, somit ist hieraus zu
entnehmen, daß die frühere Verdrängung nicht als Verdrängung gelte.
nicht aber ist hieraus zu entnehmen, daß, was tauglich war und Ver-
drängt worden ist, wieder tauglich werden könne.

ierenden; aus der F arbun°° desselben wird die Herkunft festgestellt; cf. Nid.
F01. 19a. 55. Beim Zusammenbinden des Feststraußes war die Myrte untz1ug-
lich u. für das Gebot verdrängt. 56.Wie vorangehend gelehrt wird, ist sie nur
dann verboten, wenn die Beeren schwarz sind, nicht aber, wenn sie grün sind.
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Die Rabbanan Iehrten: Man darf sie am Feste nicht vermindern.
Im Namen des R.Eliézer b. R. Simön sagten sie, man dürfe sie ver-
mindern. ——Man richtet ja aber eine Sache am Festtage”herl? R. Aéi
erwiderte: Wenn man sie zum Essen abpflückt, und R. Eliézer b. R.
Simön ist der Ansicht seines Vaters, die unbeabsichtigte Tätigkeit”sei
erlaubt. ——Abajje und Raba sagen ja aber beide, R. Simön pflichtete
bei in [einem Falle gleich] dem Kopfabschlagen ohne zu töten“?-
Hier handelt es sich urn den Fall, wenn man noch eine andere Ho-
säna hat“.
Die Rabbanan Iehrten: Hat sich das Gebinde am Feste gelöst, so

binde man [den Feststrauß] wie ein Kräuterbündel zusammen. ——Wa-
rum denn, man kann Ja eine Schleife machen!? —Hier ist die Ansicht
R. Jehudas vertreten, welcher sagt, die Schleife gelte als richtiger Kno-
te'n”. Neth R. Jehuda ist ja aber ein richtiges Zusammenbinden er-
forderlich!? ——Dieser Tanne ist seiner Ansicht in einer Hinsicht, und
streitet gegen ihn in der anderen Hinsicht.

1HDIE GERAUBTEODERVERDORRTEBACHWEIDEIST UNTAUGLICH; DIE VON
. EINER AéERA ODER EINER ABTRÜNNIGENSTADT HERRÜI-IRENDEIST UN-

TAUGLICH.DEREN81111z1«3ABGEBROCHENIST, DERENBLÄTTERABGETRENNT
SIND,UNDDIE CAPHQAPHA6351NDUNTAUGLICH.DIE WELKE,DERENBLÄTTER
ZUMTEIL ABGELÖSTSIND, UNDDIE WIESENWEIDE“SIND UNTAUGLIGH.

GEMARA.Die Rabbanan Iehrten:“Bachweiden, die am Bache wach-
sen. Eine ändere Erklärung: Bachweideh, deren Blätter länglich sind,
wie ein Bach. Ein Anderes lehrt: Bachweiden; ich weiß dies nur von
Bachweiden',woher dies auch von den Wiesenweiden und den Berg-

Fgoäweiden? Es'heißt Babhwéiden“, jede Art. Abba Sa1'11sagte: Weiden,
zwei, eine für den Feststrauß, und eine für [die Prozession] im Teni-
pel‘“.——Woher wissen es die Rabbanan von [der Bachweide] im Tem-
pel? ——Es ist 'eine überlieferte Lehre. R'.Aéi sagte nämlich im
Namen R. Johanans: Die [Lehren von den] zehn Setzlingen“, der Bach-
weide und [der Prozessi0n] des Wassergießens”3ind Mose am Sinaj
überlieferte Halakhoth.

57. Cf. Anm. 55 mut. mut. .58, Man macht aus der untauglichen Myrte eine
taugliche. 59. Die Verminderung wird nicht beabsichtigt. 60. Ist die erlaubte
Tätigkeit von der unerlaubten untrennbar, so ist sie auch nach RS. verboten.
'61.Da die Herrichtung nicht nötig ist, so ist sie auch erlaubt. 62.Der am
Feste nicht gemacht werden darf. 63. Eine Art Bachweide mit runden Blättern:
cf. Bd. I S. 540 Anm. 319. 64. Das im.Text gebrauchte Wort bezeichnet ein
Feld od. eine Wiese, für die die natürliche Bewässerung durch den Regen ausreicht.
65. Lev. 23,40. 66. In der Mehrzahl. 67. Hierüber weiter F 01. 45a. 68. Of.
81). 1,6. 69. Hierüber weiter F01. 48a. 70. Ez. 17,5. 71. Wonach diese eine
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Die Rabbanan Iehrten: Bachweiden,die am Bachewachsen, ausgenom-
men die Qaphgapha, die zwischen den Bergen wächst. R. Zera sprach:
Hierauf deutet folgender Schriftversf”was cin vielem Gewässer wächst,
machte er zur Qa phgapha“. Abajje sprach zu ihm: Vielleicht ist
dies eine Erklärung: was an vielem Gewässer wächst, das ist nämlich
die Qapheaphal? —-Was heißt demnach machte erl? R. Abahu sagte:
Der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Ich dachte, die J israéliten werden
v01° mir wie das sein, was an vielem Gewässer wächst, nämlich die
Bachweide, sie aber machen sich zur Qaphgapha zwischen den Bergen.
Manche setzen diesen Vers in die Barajtha”selbstz was an vielem Ge-
wässer wächst, machte er zur Qaphgapha. R. Zera wandte ein: Vielleicht
ist dies eine Erklärung: was an vielem Gewässer wächst, das ist näm-
lich die Capheaphal? —Was heißt demnach machte er!? Der Heilige,
gepriesen sei er, sprach: Ich dachte, die Jisraéliten werden vor mir wie
das sein, was an vielem Gewässer wächst, nämlich die Bachweide, und
sie machten sich zur Qaphgapha zwischen den Bergen.
Die Rabbanan Iehrten: Welche heißt Bachweide und welche heißt

Qapheapha? Bei der Bachweide ist der Stiel rot und das Blatt länglich
mit glattem Rande, bei der Caphgapha ist der Stiel weiß und das Blatt
rund mit sichelartigem”Rande. ——Es wird ja aber gelehrt: Gleicht
[der Rand] einer Sichel, ist sie tauglich, gleicht er einer Säge, so ist
sie untauglichl? Abajje erwiderte: Was dort gelehrt wird, bezieht sich
auf die Schilfweide. Abajje sagte: Hieraus zu entnehmen, daß die
Schilfweide als Hoéäna tauglich ist. — Selbstverständlichl? ——Man
könnte glauben, sie sei untauglich, weil sie einen Beinamen4öhat, so
lehrt er uns. —Vielleicht ist dem‘ auch so!? —Der Allbarmherzige
sagt Bachweiden‘“, jede Art. ‚
R. Hisda sagte: Folgende drei Dinge haben nach der Zerstörung des

Tempels ihre Namen gewechselt: Schilfweide statt Bachweide und Bach-
weide statt Schilfweide. ——In welcher Hinsicht ist dies von Bedeu-
tung? —Hinsichtlich des Feststraußes. —Blashorn statt Trompete und
Trompete statt Blashorn'.——In welcher Hinsicht ist dies v0n Bedeutung?
——Hinsichtlich des Blashorns; zum Neujahrs_feste”. — Tisch statt Tisch-
chen und Tischchen statt Tisch. —-In welcher Hinsicht ist dies von
Bedeutung? — Im Hande 75. Abajje sagte: Auch wir wollen manches
nennen: Pansen"°statt Blättermagen und Blättermagen statt Pausen. --

minderwertige Art ist. 72. Die ihn als Beleg anführt, u. RZ. ist es, der dagegen
den Einwand erhebt." 73. Gezahnt. Die Zähne der Sichel sind nach einer Seite
geneigt, die der Säge an beiden Seiten gleich. 74. Wer das Blashorn Posaune
nennt, der nenne sie so für den Gebrauch am Versöhnungstage. 75. Man kann
von dem einen Sprechenu. das.andere erhalten. 76. Ist eine Haut der Magen-
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In welcher Beziehung ist dies von Bedeutung? ——Wenn man eine Nadel
‘—inder Wandung des Pansen”findet. Raba b.Joseph sagte: Auch wir
wollen manches nennen: Borsippa"statt Babylon und Babylon statt Bor-

Col.bsippa. -—In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? ——Hinsichtlich
der Seheidehriefe”. . . °

iv ' JIéMÄI€LSAGT,DREIMYRTEN,ZWEI BACHWEIDEN,EIN PALMENZVVEIG
. UNDEINETKOG”,AUCHWENNZWEI[MYRTEN]ABGEBROCHENESPITZEN

HABEN UND NUR 13113DRITTE UNBESGHÄDIGTIST; R. TRYPHON SAGT, AUCH
WENN ALLE DREI ABGEBROCHENESPITZEN HABEN.R. ÄQIBA SAGT, WIE NUR
EIN PALMENZWEIGUNDEIN ETROG,EBENSONUREINE MYRTE_UNDEINE
BACHWEIDE. '
GEMARA.Es wird gelehrt:R.Jiémäélsagte:?°PrächtigeBaumfrucht.

eine ; Palmenzweige”; einer, Äste von dichtbelaubtem Baume”, drei ; und
Bachweiden, zwei, auch wenn zwei abgebrocheneSpitzen haben und nur
die dritte unbeschädigt ist. R. Tryphon sagt, (drei,) auch wenn alle drei
abgebrochene Spitzen haben. R. Äqiba sagt, wie nur ein Palmenzweig
und ein Etrog, ebenso nur eine Myrte und eine Bachweide. R.
Eliézer sprach zu ihm: Man könnte glauben, auch der Etrog mit diesen
zusammen in ein e m Gebinde, so ist zu erwidern: es heißt nicht: Präch-
tige Baumfrucht un d Palmenzweige, vielmehr heißt es: Palmenzweige.
Woher, daß sie von einander abhängig”sind? Es heißt: ihr sollt neh-
men, das Nehmen muß ein vollständigessssein.——Welcher Ansicht ist
R. Jiérnäél: sind nach ihm unheschädigte [Myrten] erforderlich, so soll-
ten doch alle unbeschädigt sein müssen, und sind keine unbeschädigten
erforderlich, so sollte esdoch keine sein müssen!? Biraä erwiderte
im Namen R. Amis: R. Jiérnäél ist davon“abgekommen. R. Jehuda sagte
im Namen R. Semuéls: Die Halakha ist wie R. Tryphon. Semuél ver-
tritt hiermit seine Ansicht, denn Semuél sagte zu den Myrtenverkäu-
fern: Verkaufet billig, sonst trage ich nach R. Tryphon vor- —Aus wel-
chem Grunde: wollte'man sagen, weil er erleichternder ist, so sollte er
nach R. Äqiba vortragen, der: noch erleichternder ist!? —Drei ohne
Spitzen sind nicht selten, eine mit Spitze ist selten.

‚wand eines Tieres durchlocht, so ist es rituell zum Essen erlaubt; ef. Bd. I S.
540 Anm. 324. 77. Sonst als Vorstadt von Babylon bekannt; zur talmudischen
Zeit hatte die ganze Stadt diesen Namen angenommen. 78. In denen der gegen-
wärtige Ortsname genau anzugeben ist. 79. Sind zum Feststrauße erforderlich.
80. Lev. 23,40. 81. Die 3 Worte muy }»; my weisen auf 3 Myrten hin. 82,
Bei der Verwendungvon 3 Arten wird keinerlei Gehotausgeübt. 83. annp‘7auf-
gelöst in np5 nehmen 11. pnganz, vollständig. 84. Daß 3 erforderlich sind; erfor-
derlich ist eine, u. diese muß unbeschädigtsein: 85. Von besondersdunkler Fär-
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ERGERAUBTEODER11111113011anETROGIST UNTAUGLICH; DERVON"EINERv
A3ERAODEREINERABTRÜNNIGENSTADTHERRÜHRENDEISTUNTAUGLICH.

VOMUNGEWEIHTENIST ER UNTAUGLICH; VONUNREINERI‘IEBEIST ER UN-
TAUGLICH.VONREINERHEBEDARFMANIHNN1C11TNEIIMEN,HATMANIHNBE-
RE[TSGENOMMEN,so rsr ERTAUGLICH.VOMDEMAJISTERNACHDERSCHULE
SAMMAJSUNTAUGLICHUNDNACHDERSCHULEHILLELSTAUGLICH.VOMZWEI-
TEN ZEHNTENDARFMANIN JERUéALEMNICHTNEHMEN;HATMANIHNBEREITS
GENOMMEN,so IST ER TAUGLICH.HAT ER ÜBERDENGRÖSSERENTEIL EINENvi
Scnomr, FEHLT IHM DIE KNOSPE, IST ER ENTSCHALTODERGEPLATZT,ODER
HATER EINLean, son.ass ETWASFEHLT,so IST E11UNTAUGLIGH.HAT ER
EINEN Scnonr ÜBER DEN KLEINERENTEIL, FEI-ILT11111DER STIEL, HAT ER
EINLocn, OHNEBASSDAETWASFEHLT,so IST ER TAUGLIGH.DER ÄTHIO-
PISCHE85ETROG1sr UNTAUGLICH,DERLAUCHGRÜNEIST NACHR. Mnin TAUG-
LICHUNDNACHR. JEHUDAUNTAUGLICH.DIE Gnöss1aDESKLEINSTENETROGvii
IST,WIER. MEiRSAGT,DIEEINERNuss, UNDWIER. JEHUDASAGT,DIEEINES
Ems; DIEDESGROSSEN,DASSMANZWEIINEINE 11HANDHALTENKANN—so
R. JEHUDA; R. JOSE SAGT, soe.xn EINENMIT BEIDENHÄNDEN.

GEMARA. Die Rabbanan Iehrten:“Prächtige Baumfrucht, ein Baum, 53“
dessen Holz und Frucht den gleichen Geschmack haben, das ist- der
Etrog. —-Vielleicht der Pfefferl? Es wird nämlich gelehrt: R. Meir
sagte: Wenn es heißt:”ihr werdet Bäume pflanzen, so weiß ich ja, daß
ein Baum eßharer Frucht gemeint sei, wozu heißt es :87Bäame Cßbarer
Frucht? Auch ein Baum, dessenHolz und Frucht den gleichenGe-
schmack haben, nämlich die Pfefferstaude. Dies lehrt dich, daß die
Pfefferstaude dem Gesetze vom Ungeweihten unterliege, und daß es
im Jisraéllande an nichts fehle, wie es heißt:”darin nichts fehlt. --
Dies ist ja nicht möglich; wie sollte man es machen: nimmt man ein
Korn, so ist es ja nicht zu merken, und nimmt man zwei oder drei, so
spricht ja der Allbarmherzige von einer Frucht und nicht von zwei
oder drei Früchten. Dies ist also nicht möglich. Rabbi sagte: Man lese
nicht hadar [prächtig], sondern haddir [der Stall]; wie es in einem
Stalle Große und Kleine, Heile und Fehlerhafte gibt, ebenso muß es bei
dieser Große und Kleine, Heile und Fehlerhafte geben. —Gibt es denn
nicht auch bei anderen Früchten Große und Kleine, Heile und Fehler-
l1aftel? —-Er meint es vielmehr wie folgt: wenn bereits die Kleinen89
kommen, die Großen”noch vorhanden sind. R. Abahu sagte: 1VIan’lese
nicht hadar, sondern haddar”, [eine Frucht,] die von einem Jahre zum"
anderen Jahre auf dem Baume ‘wohnen’ bleibt. Ben Äzaj sagte: Man

bung.86.Lev.23,40.87‚Ib.19‚23.88.Dt.8,9. 89.Diediesjährigenbezw.die
vorjährigen Früchte; der Etrog bleibt mehrere Jahre amBaume. 90. Cf. supra F01.

23 Talmud III
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lese nicht hadar, sondern hydor, denn im Griechischen wird das Wasser
Ööwg genannt. Welche Frucht wächst an jedem Wasser? Sage, dies ist
der Etrog.
DER VONEINERAéEKAODEREINERABTRÜNNIGENSTADTHERRÜHRENDE

IST UNTAUGLICH.Aus welchem Grunde? ——Da er zum Verbrennen be-
stimmt ist, so hat er nicht die erforderliche Größe”.
VOMUNGEWEIHTENISTERUNTAUGLICI-I.Aus welchem Grunde? ——Hier-

über streiten R. Hija b. Abin und R. Asi; einer erklärt, weil er zum
Essen nicht erlaubt ist, und einer erklärt, weil er keinen Geldwert”hat.
Sie glaubten, naeh dem das Erlaubtsein zum Essen erforderlich ist,
der Geldwert nicht erforderlich sei, und nach dem der Geldwert erfor-
derlich ist, das Erlaubtsein zum Essen nicht erforderlich sei. Wir haben
gelernt: Von unreiner Hebe ist er untauglich. Erklärlich ist dies nur
nach demjenigen, welcher erklärt, weil er zum Essen verboten ist, wes-
halb aber nach demjenigen, welcher erklärt, weil er keinen Geldwert
hat, er ist ja für den Küchenbrand”verwendbar!? ——Vielmehr, alle
stimmen überein, daß er zum Essen erlaubt sein müsse, sie streiten nur
über den Geldwert; einer ist der Ansicht, das Erlaubtsein zum Essen
sei erforderlich, der Geldwert sei nicht erforderlich, und einer ist der
Ansicht, aueh der Geldwert sei erforderlich. — Welchen Unterschied
gibt es zwischen ihnen? —Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen bei
einem vom zweiten Zehnten in Jeruéalem nach R. Meir”; nach demje-
nigen, welcher erklärt, weil er zum Essen verboten ist, ist dieser ja zum
Essen erlaubt, und nach demjenigen, welcher erklärt, weil er keinen
Geldwert hat, ist ja der [zweite] Zehnt Eigentum95Gotte-s.Es ist zu be-
wei_sen',daß R. Asi es ist, welcher erklärt, weil er keinen Geldwert hat,
denn R. Asi sagte: Mit einem Etrog vom zweiten Zehnten genügt man
nach R. Meir nicht seiner Pflicht am Feste, nach den Weisen aber genügt
man damit seiner Pflicht _amFeste. Zu beweisen.
Der Text. R. Asi sagte: Mit einem Etrog vom zweiten Zehnten‘ ge-

:nügt man nach R. Meir nicht seiner Pflicht am Feste, nach den Weisen
1abe1°genügt man damit seiner Pflicht am Feste. Mit Ungesäuertem vom
ZweitenZehnten genügt man nach R. Meir nicht seiner Pflicht am Pesah-
feste, nach den Weisen aber genügt man damit seiner Pflicht am Pesah-
feste. Teig vom zweiten Zehnten ist nach R. Meir von der Teigheb'efrei
Cundnach den Weisen zur Teighebe pflichtig. R. Papa wandte ein: EiIl-r
leuchtend ist dies vom Teige, denn es heißt:”das erste eu'rer Teige,
'ebenso auch vom Etrog, denn es heißt:“euch, von eurem, weshalb aber

311)Anm. 23. 91. Cf. supra F01.311)Anm.24. 92.Weil er zum Genusse verboten
ist. 93.Wörtl. zum Brennen unter dem Kochtopfe. 94. Nach dem er tauglich ist.
95.Für den Besitzer ohne Geldwert. 96.Num. 15,21. 97. Dt. 16,3. 98.Num.
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[nicht mit] Ungesäuertem, heißt es denn: euer Ungesäuertesl? Räba b.
'Jiémäél, nach anderen R. Jemar b.Selemja erwiderte: Dies ist aus [dem
Worte] Brot zu entnehmen; hierbei‘”heißt es: Brot des Elends, und dort98
heißt es; wenn ihr vom.Brote des Landes esset, wie da von eurem und Col.b
nicht vom Zehnten, ebenso hierbei von eurem und nicht vom” Zehnten.
Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Teig vom zweiten‘Zehnten iSt Von
der T-eighebefrei —-so R. Meir; die WVeisensagen, er sei zur Teighebe
pflichtig. —-‘Ihm wäre eine Stütze zu erbringen’, das ist ja dasselbel‘?—-
Vielmehr, streiten sie auch über jene, wie sie über [den Teig] streiten,
oder ist es beim Teige anders, weil es in der Schrift zweimal%urer Teige
beißt?
VONUNREINERHEBEISTERUNTAUGLIGH.Weil er zum Essen verbo-

ten ist.
VONREINERHEBEDARFMANIHNNICHTNEHMEN.Hierüber streimn R.

Ami und R. Asi; einer erklärt, weil man ihn [verunre-inigungs]fähig100
macht, und einer erklärt, weil man [die Schale] unbrauchbarmmacht. '-
Welchen Unterschied gibt es zwischenihnen? —Wenn man ihn mit Aus-
schluß der Schale [als Zehnt] bestimmt hat; nach demjenigen, welcher
erklärt, weil man ihn [verunreinigungs]fähig macht, ist dies zu berück-
sichtigen, Und nach demjenigen, welcher erklärt, weil man [die Schale]
Unhrauchbar macht, ist dies nicht zu berücksichtigen. ‘
HATMANIHNGENOMMEN,so ISTERTAUGLICH.Nach demjenigen, wel-

cher erklärt, weil m‘an'ihn nicht essen darf, darf m’an ja diesen essen,
und nach demjenigen, welcher erklärt, weil er keinen Geldwert hat, hat
ja dieser einen Geldwert. '
VONDEMAJ. Was ist der Grund der Schule Hillels? ——Da ‘er, wenn

er sein Vermögen preisgegebenund Armer sein wollte, für ihn verwend-
bar sein würde, so ist auch jetzt bei ihm [das Wort] eurer an‘wendbar‘.
Wir haben nämlich gelernt: Man darf den Armen und den einqua'rtierten
Truppen. Demaj zu essen gehen. ——Und die-Schule Sanime'1jsl?——Der
Arme darf kein Demaj essen.Wir haben nämlich gelernt: Man darf den
Armen und den einquartierten Truppen kein De-rrfajzu essen gehen.
Hierzu sagte R. Hona: Es wird gelehrt: Die Schule Sammajs sagt, man
dürfe den Armen und den einquartierten Truppen kein Demaj zu eSsen
geben, und die Schule Hillels sagt, man dürfe den Armen ‚unddenein-
quartierten Truppen wohl Dem'aj zu essen gehen.
VomzwnrrnrxZEHNTENINJERUéALEM.Nach demjenigen, welcher er.-

klärt, weil man ihn [verunreinigungs]fähig macht, macht man ihn [ver-

15,19. 99. Cf. Num. 15,20,21. 100. Der Feststrauß wird in Wasseréestellt, damit
er ‚nicht .vertrockne, 11. wenn man den Etrog berührt u. befeuchtet, so wird er da-
durch verunreinigungsfähig; cf. Lev. 11,38. 101. Sie durch das häufige Anfas-
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unreinigungs]fähig, und nach demjenigen, welcher erklärt, weil man
[die Schale] unbrauchbar macht, macht man sie unbrauchbar.
HATMANIHNGENOMMEN,so IST 1111TAUGLICH.Naeh demjenigen, welcher

erklärt, weil er zum Essen verboten ist, gilt dies nach aller Ansicht,
und nach demjenigen, welcher erklärt, weil er keinen Geldwert hat,
ist hier die Ansicht der Rabbanan vertreten“?
HATEREINENSCHORF.R. Hisda sagte: Folgendes sagte unser großer

Meister, Gott stehe ihm“ bei: Dies nur, Wenn an einer Stelle, Wenn
aber an zwei oder drei Stellen, so ist er tauglich. Raba wandte ein: Im
Gegenteil, an zwei oder drei Stellen ist er ja scheokig und [urn so‘
mehr] untauglichl? ——Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so muß es
sich auf den Schlußsatz beziehen: über den kleineren Teil, so ist er taug-
lich. Hierzu Sprach R.Hisda: Folgendes sagte unser großer Meister,
Gott stehe ihm bei: Dies nur, wenn an ein e r Stelle, wenn aber an zwei
oder drei Stellen, so ist er scheckig und untauglich. Raba sagte: Wenn
aber an der Spitze,so ist er auch [durcheinenSchorf]irgendwiegroß
untauglich. ' ' ;
FEHL'I'IHM11111KNOSPE.R. Jighaq b.Eleäzar lehrte: Fehlt ihm“ die

Keule”.
IS°1°ERENTSCHALT.Raba sagte: Wenn der Etrog entschalt ist und wie

eine rote unreife Dattel aussieht, so ist er tauglich. —Wir haben ja
aber gelernt, entschalt sei er untauglichl? —Das ist kein Widerspruch;

Fggdas eine vollständig, das andere teilweise“. _
ODERGEPLATZT,ODERHAT1111EINLocn. Üla h. Hanina lehrte: Ein

durchgehendes Loch”irgend wie groß, ein nicht durchgehendes in der
Größe eines Assiar. Raba fragte: Wie ist es, wenn am Etrog Zeichen der
Totverletzung“°entstehen? —Was ist ihm fraglicih: wenn entschalt, so
haben wir es ja gelernt, wenn geplatzt, so haben wir es ja gelernt, und
wenndurchlocht,so habenwir es ja gelerntl?——Ihm ist der Fall frage
lich, den Üla im Namen R. Johanans lehrte: Wenn die.Lunge sich wie
ein Wasserkrug schütteln‘°’läßt, so ist es tauglich. Hierzu sagte Raba:
Dies nur, wenn die Bronchien intakt sind, wenn aber die Bronchien nicht
intakt sind, ist es totverletzt. Wie. ist es nun hierbei“: gilt dies nur
[bei der Lunge],die der Luft nieht ausgesetzt ist und heilen kann,
sen heschmutzt. 102.Nach R.Meir ist der zweite Zehnt Geheiligtes. 103.Über
den Begriff dieses Wortes sind die Erklärer uneinig; nach den einen ist es sy-
nonym mit Knospe, nach den anderen hingegen der äußerste Teil des Stielés,
der tief in die Frucht dringt. 104.Vollständig entschalt ist er tauglich, da er
ein gleichmäßiges Aussehen hat. 105. Ein solches macht ihn untauglich. 106.
Dh. Verletzungen od. Krankheiten, die bei einem Tiere als tötliche Verletzungen
gelten 11.es rituell ungenießbar machen. 107.Wenn das innere Gewebe zer-
fallen ist u. nur die äußere Haut zusammengehaltenwird. 108.Wenn. das In-
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nicht aber bei diesem, der der Luft ausgesetzt ist und verfault, oder
gibt es.hierbei keinen Unterschied? —Komm und höre: Der aufgedun-
sene, faule, eingelegte, gesottene, sowie der äthiopische“,weiße und
scheckige Etrog ist untauglich. Der kugelrunde Etrog ist untauglich;
manche sagen, auch der Zwilling. Der unreife Etrog ist nach R. Äqiba
untauglich “undnach den Weisen tauglich. Hat man ihn in einer Farm
gezogen, sodaß er eine andere Gestalt erhalten hät, so ist er untauglich.
Hier wird also vom aufgedunsenen und vom faulen gelehrt; doch wohl
aufgedunsen von außen und faul von innen. —Nein, beides von außen,
dennoch ist nichts einzuwenden; eines, wenn er aufgedunsen ist, ohne
faul zu sein, und eines, wenn er faul ist, ohne aufgedunsen zu sein.
Der Meister sagte: Der äthi0pisizheEtrog ist untauglich. —Es wird

ja aber gelehrt, der äthiopische sei tauglich, der dem äthiopischen ähm-
liche”°sei untauglichl? Abajje erwiderte: Unsere Miéna spricht eben
von einem dem äthiopischen ähnlichen. Raba erwiderte: Das ist kein
Widerspruch; das eine für uns, das andere“°für sie.
«Der unreife Etrog_ist nach R. Äqiba untauglich und nach den Wei-

sen'ta1iglich.» Rabba sagte: R.Äqiba und R. Simön sagten das gleiche.
R. Äiqba lehrte das, was wir eben gesagt haben, was R. Simön? -—Wir
haben gelernt: Nach R. Simön sind die Etrogim [zehnt]frei, solange sie
klein sind. Abajje sprach zu ihm: Vielleicht ist dem nicht so: R. Äqiba
ist dieser Ansicht nur hierbei, da ein ‘prächtiger’ erforderlich ist, was
ein solcher nicht ist, dort aber ist er der Ansicht der Rabbanan ; oder
aber: R. Simön ist dieser Ansichtnur dort, da es heißt:“‘von allem Ertrag
deiner Aussaat sollst du den Zehnten entrichten, nur wie die Leute sie
zur Aussaat zu verwenden pflegen, hierbei aber ist er der Ansicht der
Rabbananl? Und nichts weiter [darüber]. Col.b

«Hat man ihn in einer Form gezogen, sodaß er eine andere Gestalt
erhalten hat. » Raba sagte: Dies nur, wenn er eine andere Gestalt er-
halten hat, in seiner gewöhnlichenGestalt aber ist er tauglich. ——Selbst-
verständlich, es heißtja: eine andere Gestaltl? ——In dem Falle, wenn
er _hretterartig‘”wurde. .
Es wurde gelehrt: Von einem Etrog, den Mäuse angenagt haben, sagte

Rabh, er sei nicht ‘prächtig’ll3,——Dem; ist ja aber nicht so, R. Hanina
aß“*ja davon und genügte damit“seiner Pflichtl? —Gegen R. Hanina

n'ere bis auf die Samenkapselnzerfallen ist. 109. In seiner Färbung. 110.Für
die ersteren, die Babylonier, ist er tauglich, nicht aber für die letzteren, die Pa-
lästinenser, da er bei ihnen selten ist. 111. Dt. 14,22. 112. Der Sinn ist nicht
recht klar ; nach R a s 0hi wie die Bretter am Rade einer Wassermühle, also rippig;
nach anderen Erklärern viereekig. 113. Er ist untauglich. 114. Wörtl. tunkte
darin, sc. sein Brot. 115.Mit dem angebrochenen_Etrog. 116.Cf. Sal). F01.
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ist ja aus unserer Miéna einzuwendenl? —Gegen R. Hanina ist aus un-
serer Miéna nichts einzuwenden, denn diese spricht vom ersten Tage,
und er [tat dies] am zweiten Tage, aber gegen Rabh ist ja [aus dem
Verfahren R. Haninas] einzuwendenl? ——Rabh kann dir erwidern: an-
ders ist das [Annagen von] Mäusen, denn dies ist widerwärtig. Manche
lesen: Rabh sagte, ein solcher sei ‘prächtig’, denn R. Hanina Öaßdavon
und genügte damit seiner Pflicht. —Gegen R. Hanina ist ja aber aus
unserer Misna einzuwendenl? -—Das ist kein Einwand; diese spricht
vom ersten Tage, er aber [tatdies] am zweiten Tage.
DESKLEINSTENETROG&c. Raphram b.Papa sagte: Wie sie den Streit

über diesen führen, so führen sie den Streit über die eckigen Steine.
Es wird nämlich gelehrt: Drei eckige Steine darf man am Sabbath
nach dern Ab0rtee“°bringen. In welcher Größe? R. Meir sagt, in der
einer Nuß, R. Jehuda sagt, in der eines Eies.
DES GROSSEN,BASSMANHALTEN&c. Es wird gelehrt: R. Jehuda er-

zählte: Einst kam R. Äqiba ins Bethaus mit einem Etrog auf der Schuh
ter; da sprachen sie zu ihm: Dieser ist nicht ‘prächtig’.Ri Jose erwiderte:
Soll dies ein Beweis sein!? Nur sieu7sagten zu ihm, dieser sei nicht
‘p'rä"chtig.

vih ANDARFDENFESTSTRAUSSNURMITGLEICHARTIGEMZUS1MMENBINDEN-
M —so R. JEHUDA;R MEiR SAGT,SOGARMITEINERSCHNUR.R.M1sin
S_PKAGH:DIE LEUTEIN JERUé.1LEM__PFLEGTENJA IHREFESTSTRÄUSSEMIT
GOLDTRESSENZUSAMMENZUBINDEN.JENEERWIDERTEN1HM:UNTENBANDEN‘
SIE SIEMITGLEICHARTIGEMZUSAMMEN.
GEMARA. Raba sagte: Auch mit Bast und auch mit Rinde der Palme.

Ferner sagte Raba: Was ist der Grund R. Jehudas? Er ist der Ansicht,
der Feststrauß benötige des Zusammenbindens, und wenn man eine
andere Art verwendet,°so sind es fün 15Arten. Ferner sagte Raba: Wo-
her entnehme ich, daß Bast und Rinde der Palme zur Art des Fest-
straußes gehören? Es wird gelehrt :1181nHutten sollt ihr wohnen, in einer
Hütte, gleichviel woraus ——so R. Meir; R. Jehuda sagt, die Festhütte
dürfe nur aus einer der vier Arten des Feststraußes hergestellt sein. Dies
ist auch durch einen Schluß zu beweisen: wenn zum Feststrauße, der
nicht in den Nächten wie an den Tagen Geltung hat, die vier Arten
erforderlich sind, um wieviel mehr° sind zur Festhütte, die in den
Nächten wie an den Tagen Geltung hat, die vier Arten erforderlich.
Man erwiderte ihm: Ein Schluß, der zur Erschwerung_gefolgert wird,
aber eine Erleichterung zur Folge hat, ist kein Schluß; wenn man nun:“
81a. 117.Die Gegner R. Aqibas. Besser die handschriftliche Lesart: er eher
erwiderte ihnen: Dieser sei prächtig. Die Lesart der kursierenden Ausgaben ist



F01.3611-3711 S UKKA III ,viii 359

die vier Arten nicht findet, müßte man demnach [das Gebot] unter—53'
lassen, während die Tora sagt:118inHütten sollt ihr sieben Tage wohnen,
eine Hütte, gleichviel woraus. So heißt es auch [im Buche] Ezra:
119gehtaufs Gebirge hinaus und holt euch Zweige vom Olivenbaum und
Zweige vom wilden Ölbaum und Zweige von der Myrte und Zweige von
Palmen und Zweige von dichtbelaubten Bäumen, und errichtet H ütten
nach Vorschrift. (R. J ehuda ist der Ansicht, diese zu den Wänden, und
die Zweige der Myrten, der Palmen und der dichtbelaubten Bäume zur
Bedachung.) Und wir haben gelernt: Man darf die Festhütte mit Bret-
tern überdachen ——so R. J ehuda. Hieraus, daß Bast und Rinde der
Palme zur Art des Feststraußes gehören. Schließe hieraus. ——Kann
R. Jehuda denn gesagt haben, nur die vier Arten und nichts anderes, es
wird ja gelehrt: Hat man sie mit Brettern aus Zedern überdacht, die vier
Handbreiten haben, so ist sie nach aller Ansicht unbrauchbar ; haben sie
keine vier Handbreiten, so ist sie nach R. Meir unbrauchbar und nach
R. Jehuda brauchbar; jedoch pflichtet R. Meir bei, daß wenn ein Brett
vom anderen Brette die Breite eines Brettes absteht, man dazwischen Ab-
fall lege, und sie ist brauchbarl? -—Unter ‘Zeder’ ist die Myrte zu ver-
stehen. Dies nach Rabba b.R. Hona, denn Rabba b. R. Hona sagte im
Namen der Schule Rabhs: Es gibt zehn Arten von Zedern, denn es heißt:
120ichwill die Wüstemit Zedérn,Alcazien,Myrten &c.
R.MEiRSAGT,SOGARMITEINERSCHNUR&c. Es wird gelehrt: R. Meir

sprach: Die Vornehmen in Jeruéalem pflegten ja ihre Feststräuße mit
Goldtressen zusammenzubinden. Jene erwiderten ihm: Soll dies ein Be-
weis sein!? Unten handen sie sie mit Gleichartigem zusammen.
Rabba sprach zu den Leuten, die beim Exilarchen die Hoéäna zu bin-

den pflegten: Wenn ihr die Hoääna für das Haus des Exilarchen bindet,
lasset eine Handhabemzurück, damit [beim Anfassen die Schnur] keine
Trennung bilde. Raba aber sagt, was dazu gehört, bilde keine Trennun°°.
Rabba sagte: Man fasse die Hoéäna nicht mit einem Gewande an, denn

es ist ja ein richtiges Anfassen‘”erforderlich, das dadurch verhindert
wird. Raba aber sagt, auch das Anfassenmit etwas anderem heiße Anfas-
sen. Raba sprach: Woher entnehme ich, daß das Anfassen mit etwas an-
derem Anfassen heiße? Wir haben gelernt: Ist das Ysopbündel zu kurz,
so binde man einen Faden oder eine Spindel daran und tauche es ein, so-
dann ziehe man es herauf, fasse das Ysopbündel selbst an und sprenge.
Wieso denn, der Allbarmherzige sagt ja:123er nehme und tauc!1e cin?
Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß das Anfassen mit etwas anderem

eine Emendation. 118.Lev.23,42. 119_Neh.8,15_ 120_ Jes. 41,19. 121.Un-
ter der zusammengebundenen Stelle, um da anfassen zu können. 122. Wörtl.
vollständigesNehmen; cf. supra F01. 34h Anm. 83. 123,Num.19‚18. 124.Die
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Anfassen heiße. -—Wieso denn, vielleicht ist es da anders, wo man es
anbindet, sodaß es der Sache selbst gleichtl? ——Vielmehr, hieraus:

Col.bFällt sie‘“aus der Röhre in den Trog, so ist es ungültig. Es ist also
gültig, wenn man sie [aus dieser] hineinschüttet. Wieso denn, der All-
barmherzige sagt ja:”er nehme und schütte? Vielmehr ist hieraus zu
entnehmen, daß das Anfassen mit etwas anderem Anfassen heiße.
Ferner sagte Rabba: Man steckenicht den Palmenzweig in die Hoé-äna,

weil dadurch die Blätter zwischenfallen und eine Trennung bilden könn-
ten. Raba aber sagt, Gleichartiges bilde keine Trennung. '
- Ferner sagte Rabba: Man schneide vom Palmenzweig nichts ab, wenn
er mit der _Hoéänazusammengebundenmist,weildazwischendie.Blätter
sieh lösen und eine Trennung bilden. Raba aber sagt, Gleiehartigesbilde
keine Trennung. ' '
. Ferner sagte Rabba: An der Myrte des Gebotes darf man nicht rie-
chen, am Etrog des Gebotes darf man wohl riechen. —Aus welchem
Grunde? ——Die Myrte ist zum Rieehen bestimmt, und sobald man sie
abgesondert hat, hat man sie vom Rie-chenahgesondert; der Etrog aber
ist zum Essen bestimmt, und sobald man ihn abgesondert hat, hat man
ihn nur vom Essen abgesondert. '
; Ferner sagteRabba: An einer [am Strauche]haftendenMyrte darf
man [am Feste] riechen, an einem [am Baume] haftenden Etrog darf
man nicht riechen. ——Aus welchem Grunde? —Die Myrte ist zum Rie-
'chen. bestimmt, und auch, wenn man dies erlaubt, wird man zum Ab-
trennen derselben nicht1271'erleitet,der Etrog aber ist zum Essen be-
stimmt, und wenn man dies erlauben würde, könnte man zum Abpflük-
ken desselben verleitet werden.
_ Ferner sagte Rabba: Man halte den Feststrauß in der Rechten und
den Etrog in der Linken. —Aus welchem Grunde? —Jener faßt drei123
Gebote,dieser aber nur ein Gebot. R. Jirmeja sprach zu R. Zeriqa: Wes-
halb sagt man im Segensspruehenur ‘desNehmensdesPalmenzweiges’?-
Weil dieser höher ist als jene alle. —-Man kann ja den Etrog höher hal-
ten und den'Segen [über ihn] sprechenl? Dieser erwiderte: Jener ist
an sich höher als die anderen.

lx,1 N WELCHERSTELLE [IMLOBLIEDE]SCHÜTTELTEMANIHN?BEI [DEN
_ WORTEN]‘DANKETDEMHERKN’,AMBEGINNEUNDAMSGHLUSSE[DES
ABSCHNITTES],UNDBEI[DENWORTEN]‘ACH,HERRHILFDOCH!’——so DIE

Asche der roten Kuh (cf. Num. Kap. 19), die aus der Röhre in den Trog ge-
schüttet werden muß. 125. Num. 19,17. 126‚\Venn der P. unten länger ist
als die H., und man das Überragende abschneidet, so werden die‘untersten Blät-
ter von der Mittelrippe abgetrennt. 127.Weil man ihn haftend genießt. 128.
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SCHULEHILLELS;DIESCHULESAMMAJSSAG'I‘,AUCHBEI [DENWORTEN]
‘AGH, HERR, LASSGELINGEN‘.R. ÄQIBASPRACH:ICH BEOBACHTETER.
GAMLIE’JLUNDB. JEHOéUÄ,UNDWÄHRENDDASGANZEV0LK DIE FEST-
srnÄussn SCHÜTTELTE,SCHÜTTELTENsm DIESENURBEI [DENWORTEN]
‘Acn, HERR, HILF DOCH!’
GEMARA.Wer spricht“%om Schütteln? —Dort”°heißt es: ein Pal-

menzweig, der drei Handbreiten hat, daß man ihn schütteln kann, ist
tauglich, und hierzu fragt er, an welcher Stelle man ihn schüttle.
Dort wird gelehrt: Wie verfuhr er mit den zwei Broten und den zwei

Lämmern“”am Wochenfeste? Er legte die zwei Brote auf die zwei Läm-
mer und schob beide Hände unter sie, sodann hob er sie hoch und
schwang sie hin und her, nach oben und nach unten, denn es heißt:
132diegeschwungenund hochgehobenwurden. R. Johanan sagte: Hin und
her, für den, dessen die vier Himmelsrichtungen sind; nach oben und nach
unten, für den, dessen Himmel und Erde sind. Im Westen lehrten sie wie
folgt: R.Hama b.Üqaba sagte im Namen des R.Jose b.R.Hanina: Hin
und her, um die bösen Winde zurückzuhalten; nach oben und nach un-
ten, um böse Taue zurückzuhalten. R. Jose b.Abin, nach anderen R. J ose
b.Zebida, sagte: Dies besagt, daß sogar das Nehensächlichedes Gebotes
Heimsuchungen zurückhält: das Schwingen ist ja nur Nebensäehliches3F°"
des Gebotes, dennoch hält es böse Winde und Taue zurück. Raba sagte:
Ebenso auch der Feststrauß R. Aha I).Jaqob schwangihn hin und her und
sprach: Dies ist ein Pfeil m die Augen des Satans. Das ist aber nicht tun-
lich, weil man ihn dadurch reizt.

WER SICHAUFDERREISE BEFUNDENUNDDENFESTSTRAUSSzu NEHMEN1X‚Q
KEINEGELEGENHEITHATTE,NEHMEIHN SOBALDER NACHHAUSE

KOMMT,SOGARBEI TISCHE.HAT 1111IHN MORGENSNICHTGENOMMEN,so
NEHMEERIHNABENDS,DENN[DASGEBOT]DESFESTSTRAUSSESERSTRECKT
SICHAUFDENGANZENTAG.

GEMARA.Du sagst, man nehme ihn bei Tische, wonach man seinet-
wegen [die Mahlzeit] unterbreche; ich will auf einen Widerspruch hin-
weisen: Hat man sie“%egonnen, so unterbreche man nicht!? R. Saphra
erwiderte: Das ist kein Widerspruch; das eine, wenn noch am Tage Zeit
vorhanden ist, das andere, wenn am Tage keine Zeit mehr vorhanden ist.
Raba erwiderte: Was ist dies überhaupt für ein Widerspruch: Vielleicht
gilt das eine von [einem Gebote] der Tora und das andere von einem

Die 3 Arten. 129.Die Frage setzt dies ja voraus.130.Cf supra F01. 291).
131.Ci. Lev. 23,19,20. 132 Ex. 29 27. 133.Verschiedene Handlungen, wozu
auch die Mahlzeit gehört, die man vor dem Vespergebetenicht beginnen darf;
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rabbanitischen”*l? Vielmehr, sagte Raba, will man auf einen Wider-
spruch hinweisen, so weise man auf folgenden Widerspruch hin: [er]
nehme ihn, sobald er nach Hause kommt, wonach er [die Mahlzeit] un-
terbreche, und nachher lehrt er: hat er ihn morgens nicht genommen, so
nehme er ihn abends, wonach er sie nicht unterbrechel? R. Saphra erwi-
derte: Das ist kein Widerspruch; das eine, wenn noch am Tage Zeit vor-
handenist, und das andere,wenn am TagekeineZeit mehr'vorhanden
ist. R. Zera sprach: Was ist dies für ein Einwand: vielleicht ist es tat-
tächlich Gebot, [die Mahlzeit] zu unterbrechen, hat man sie aber nicht
unterbrochen, so nehme man ihn abends, denn [das Gebot] des Fest-
straußes erstreckt sich auf den ganzen Tag. Vielmehr, sagte R. Zera‚ tat-
tächlich, wie wir zuerst erklärthahen, wenn du aber erwiderst, das eine
sei [ein Gebot] der Tora und das andere ein rahbanitisches, so handelt
es sich hier um den zweiten Festtag, der ebenfalls rabbanitisch ist. Dies
ist auch zu beweisen, denn eif.lehrt: wer sich auf der Reise befunden und
den Feststrauß zu nehmen keine Gelegenheit hatte ; wollte man sagen,
am ersten Tage, so ist es ja nicht erlaubt. °

x ENNEINEMEIN SKLAVE,EINE FRAU,ODEREINMINDERJÄHR1GER[DAS
LOBLIED]VORLIEST,so SPRECHEER IHNENNACH,W'A’SSIE IHMVOR-

LESEN,UNDFLUCHTREFFE“°3ÖIHN.WENNEINERWACHSENERIHMvon1.1nsr,
xi‚1So ANTWORTEER NUR‘HALLEL'UJ-A’.IN ORTEN‚wo ES ÜBLIGHIST, s.1n‘“zn

WIEDERHOLEN,WIEDERHOLEMANSIE, sus EINMALzu LESEN,LESEMANSIE
EINMAL,NACHHERDEN SEGENzn SPRECHEN,SPRECHEMANNACHHERDEN
SEGEN; ALLES NACHDEM LANDESBRAUCHE.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: In der Tat sagten sie, ein [min-

derjähriger] Sohn könne für seinen Vater, ein Sklavé für seinen Herrn
und eine F'rau für ihren Mann den [Tisch]segensprechen,aberdie
Weisen sagten: Fluch treffe den, dem seine Fran oder seine Kin-

CO1_bder den [Tisch]segenvorsprechen. Raba sagte: Bedeutende Lehren sind
vom°Brauche beim Lobliede zu entnehmen. Er137spricht‘Halleluja’
und sie137antworten ‘Halleluja’; hieraus, daß es Gebot ist, ‘Halle-
luja’ zu antworten. Er sprichtf”Preiset, ihr Knechte des Herrn, und
sie sprechen ‘Halleluja’; hieraus, daß, wenn ein Erwachsener vor-
liest, man ‘Halleluja’ antworte. Er spricht :139Danketdem Herrn und sie
antworten: Danket dem. Herrn ; hieraus, daß es Gebot ist, mit den An-
fängetn: der Absätze“°zu “antworten.Es wurde auch gelehrt: R. Hanan

cf. Sab. F01. 9b‘. 134. Jene Lehre ‚handelt vom Gebete, das rabbanitisch ist.
135. Daß er nicht lesen gelernt hat, bezw. sich solcher Vorleser bedient. 136. Die
Verse des Lobliedes, beim Singen desselben. 137. Der Vorbeter, bezw. das
Publikum. 138.Ps. 113,1. 139.111.118,1. 140.Wenn der Vorbeter sie spricht;
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b.Raba sagte: Es ist Geh0t, mit den Anfängen der Absätzezu antworten.
Er spricht :,444AchHerr, hilf doch, und sie antworten: Ach, Herr, hilf
doch; hieraus, daß, wenn ein Minderjähriger einem vorliest, er ihm
nachspreche. Er spricht :.442AchHerr, laß dach gelingen, und sie antwor-
ten: Ach, Herr, laß dach gelin;gen hieraus, daß man, wenn man will,
wiederholen darf. Er spricht :443Gepriesender Kommende, und sie ant-
worten :1421mNamen des Herrn; hieraus“, daß das Zuhören dern Ant4
worten gleicht.
Man 'fragte R. Hija btAbba: Wie ist es, wenn man zugehört und nicht

geantwortet hat? Dieser erwiderte. Gelehrte, Schullehrer, Volksvorsteher
(md Redner sagten, Wenn man zugehört und nicht geantwortet hat, habe
man seiner Pflicht genügt. Es wurde auch gelehrt: R. Simönb.Pazi sagte
im Namen des R. Jehosuäb. Levi im Namen Bar Qapparas: Woher, daß
das Zuhöre'n dem Antworten gleiche? Es heißt :145alleWorte, die Jo-
si‚jahu gelesen hat; las sie etwa Josijahu, Saphan las sie ja, wie es heißt:
146undSaphan las dém Könige all diese Worte vor!? Schließe hieraus,
daß das Zuhören dem Antworten gleiche. —-Vielleicht las sie Josijahu
selbst,nachdem ihm Saphan vorgelesenhattel? R. Ahab. Jaqoberwiderte:
Dies ist nicht einleuc11tend,denn es heißt 1:47weildein Herz erwacht
ward und du d1ch vor dem Herrn gedemütigt hast, als du all diese
Worte hö rtest; als du hörtest, nicht als du lasest. Raba sagte: Man sage
nicht ‘Gesegnet sei der Kommende’ und darauf‘ im Namen des Herrn’ ,
sondern zusammen: ‘Gesegnetsei der.Kommende 1mNamen des Herrn’.
R. Saphra sprach zu ihm: Mose,du hast Recht; aber ob sooder so, schließt F0
man ja den Satz, somit ist nichts dabei. Raba sagte: Man sagenicht ‘Sein39
großer Name14ss'ei’und nachher‘ gepriesen’ , sondern zusammen: ‘Sein
großer Name sei gepriesen’. R. Saphra sprach zu ihm: Mose, du hast
Recht; aber ob so oder so, schließt man ja den Satz, somit ist nichts
dabei.
IN ORTEN,WOESÜBLICHISTSIEzn WIEDERHOLEN.Es wird gelehrt:
Rabbi wiederholte manche [Verse]. R. Eleäzar b.Proto fügte da rr'1anches
hin2u. -——Was fügte er hinzu? Abajje erwiderte: Er fügte die Wieder-
holnng [der Verse] von ‘Ich danke ab hinzu.
NAGH11F.RDENSEGENZUSPREGHEN,SPRECHEMANAb&ÜBS&thID185181E-
teri sie nur v0m [Segen] nachher, vorher aber ist es Gebot, den Segen
zu Sprechen.R. Jehuda sagte nämlich im NamenSemuéls:Über alle
Gebote spreche man den Segen vor [öhe1:]ihrer Ausübung. ——Wieso ist

in diesem Falle genügt das ‘Halleluja’ nicht. 141. Ps. 118,25. 142 Ib. V,.25
143.111.V.26.144.Daß man es nicht wiederholt.145.iiReg 22,;16 die hier
zitierten Verse weichen in ihrem Wortlaute vom masor. Texte stark ab.146.
iiReg. 22,10. 147.Ib. V 19.148.8atz aus dern Kaddisch (Huldigungsse-
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es erwiesen, daß Öbe r die Bedeutung‘ vor’ hat? —R. Nal1manb.Jighaq
erwiderte: Es heißt :449dalief Ahimaa‘g:den Weg durch die Aue und kam
dem.Mohren vor [ va;aabor] Abajje erwiderte: Hieraus :4°°eraber ging
vor [ abar] 1hnen. Wenn du aber willst, sage ich: hieraus 5:4vorihnen
schreitet [ va10abor] ihr König, und der Herr an ihrer Sp11ze.

xi,2 ‘ ‘] ENNMANVONSEINEMNÄCHSTENIM SIEBENTJAHREEINEN FESTSTRAUSS
KAUFT, so GEBE IHMDIESER EINENETROG ALS GESCHENK,WEIL MAN

IHN"111 SIEBENTJAHRENICHT KAUFENDARF.

GEMARA.Wie ist es, wenn er ihn ihm nicht als Geschenk gehen
will? R. Hona erwiderte: So lasse er ihn den Preis für den Etrog_auf
den Preis für den Feststrauß aufschlagen. -—Er kann ihn ja direkt
bezahlenl?— Man darf einem Manne aus dem gemeinen Volke“”für Sie-
bentjahrsfrüchte kein Geld geben. Es wird nämlich gelehrt: Man darf
einem Manne ausdem gemeinen Volke Geld für Siehentjahrsfrüchte
nicht mehr als zu drei Mahlzeiten geben. Hat man ihm aber [mehr] ge-
geben, so sage man: ‘diesesGeld sei ausgeweiht durch Früchte, die ich

Col.bZu Hause habe’, und diese esse er [unter Beobachtung der] Heiligkeits-
vorschriften für Siebentjahrsfrüchte. Dies nur in dem Falle, wenn man
von Freigut kauft, wenn man aber von Bewachtem“”kauft,darf man ihm
auch nicht einen halben Assar geben. R. Seseth wandte ein: Vom Freien
nur zu drei Mahlzeiten und nicht mehr; ich will auf einen Widerspruch
hinweisen: Raute, wilde Beermelde, Portulak, Bergkoriander, Flußepich
und die Wiesenrauke sind zehntfrei und dürfen 1111Siebentjahre von je-
dem gekauft454werden,weil man dergleichen nicht verwahrtl? Er erhob
diesen Einwand und er selber erklärte es: Sie lehrten dies vom Betrage
einer Ration455[man].Ebenso erklärte Rabbab.Bar Hana im Namen R.
Johanans: Sie lehrten des vom Betrage einer Ration. ——Wieso ist es er-
wiesen, daß‘ man die Bedeutung Ration455hat?—-Es heißt :45611ndder
König wies ihnen [ va]man ] ihre tägliche Ration an 940. ——Demnach
sollte dies auch vom Feststrauße gehen!? —Der Feststrauß ist aus dem
sechsten457J'ahre,das in das Siebentjahr hineinreicht. —Demnach ist ja
auch der Etrog aus dem sechsten Jahre, das 111das Siebentjahr hinein-
reichtl? ——Beim Etrog richten wir uns nach dem P flü ck en. —Aber
sowohl nach R. Gamliél als auch nach R. Eliézer richten wir uns ja beim
Etrog hinsichtlich des Siebentjahrs nach dem Knospen, denn wir haben

gen), der bei jedem Gebete vom Vorbeter gesprochen wird. 149. iiSam. 18,23.
150. Gen. 33,3. 151.Mich. 2,13. 152. Der verdächtig ist, Siehentjahrsfrucht zu
verkaufen.153.Wenn man sieht, daß er tatsächlich seine Bodenerzeugnisseim
Siebentjahre nicht freigibt.154.Auch um größere Beträge. 155.Fur 3 Mahl-
zeiten.156.D.an 1,5. 157 Der Feststrauß vom 15. des 1. Monats ist vom ver-
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gelernt: Der Etrog gleicht in dreifacher Hinsicht dem Baume und in
einer Hinsicht dem Kraute. Er gleicht in dreifacher Hinsicht dem
Baume: hinsichtlich des Ungeweihten, der Vierjahrsfrucht und des Sie-
bentjahres“”; in einer Hinsicht dem Kraute: daß beim Pflücken seine 58"
Verzehntung erfolge —so R. Gamliél. R. Eliézer sagt, der Etrog gleiche
in jeder Hinsicht dern Baumel? —-Er ist der Ansicht des Autors der fol-
genden Lehre: R. Jose sagte: Eutolmios bekundete im Namen von fünf
Ältesten, daß man sich beim Etrog hinsichtlich des Verzehntens nach
dem Pflücken richte ; unsere Meister aber stimmten in Uéa ab und be-
schlossen, sowohl hinsichtlich des Verzehntens als auch hinsichtlich des
Siebentjahres. —Wer spricht da vom Siebentjahrel? — [Diese Leh-
re] ist lückenhaft und muß wie folgt lauten: beim Etrog_ hinsicht-
lich des Verzehntens nach dem Pflücken und hinsichtlich des Sie-
bentjahres nach dern Knospen; unsere Meister aber stimmten in Uéa ab
und beschlossen,daß man sich beim Etrog sowohl hinsichtlich des Ver-
zehntens als auch hinsichtlich des Siebentjahres nach dem Pflücken
richte. —Also nur aus dem Grunde, weil der Palmenzweig aus dem
sechsten J ahre ist, das in das Siehentj ahr hineinreicht, aus dem Siebent-
jahre selber aber ist er demnach heilig ; warum denn, er ist ja nichts
weiter als Holz, und Holz unterliegt ja nicht der Heilig_keitdes Siebent-
jahresl? Es wird nämlich gelehrt: Wenn man Blätter von Stauden und
Weinstöcken auf dem Felde aufschobert, so sind sie, wenn man sie zur
Fütterung sammelt, der Heiligkeit des Siebentjahres unterworfen, und
wenn man sie als Brennholz sammelt, der Heiligkeit des Siebentjahres
nicht unterworfen. —-Anders ist es bei diesen, da die Schrift ausdrücklich
sagt:“°für euch zum Essen, für e 11ch wie zum E s s en ; nur das, wobei
die Nutznießung mit der Vernichtung erfolgt, ausgenommendas [Brenn]-
holz, wobei die Nutznießung erst nach der Vernichtung erfolgt“. —Es
gibt ja aber auch Kienholz““,bei dem die Nutznießung_bei der Vernich-
tung erfolgt!? Raba erwiderte: Gewöhnliches Holz ist zum Heizen be-
stimmt.
Über das Brennholz[streiten]Tannaim,denn es wird gelehrt: Man

darf Früchte vom Siebentjahre nicht zu Einweich—oder Waschlauge ver-
wenden; R. Jose sagt, man dürfe sie wohl dazu verwenden. —Was ist der
Grund des ersten Tanna? ——Die Schrift sagt: zum Essen, nicht aber zu
Einweich- oder Waschlauge. —Was ist der Grund R. Joses? — Die
Schrift sagt: für euch, für all eure Bedürfnisse, auch zu Einweich-
oder Waschlauge. —Und der erste Tanna, es heißt ja: für euch!? —-

gangenen Jahre. 158. Daß man sich nach dem Knospen richte, 159.Lev.25,6:
160. Während der F eststrauß nicht zum Brennen bestimmt ist, sodaß die Be-
nutzung dem Essen gleicht. 161. Zum Zünden od. zur Beleuchtung. 162.Man
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Dies erklärt er: für euch wie zum Es sen, nur das, wobei die Nutz-
nießung mit der Vernichtung erfolgt, ausgenommen Einweiéh- und
Waschlauge, wobei die Nutznießung erst nach der Vernichtung [der
Fruchte] erfolgt. —Und R. Jose, es heißt ja: zum Essen!? —Hieraus
folgert er: zum Essen, nicht aber zu einem Pflaster. Es wird nämlich ge-
lehrt: Zum Essen, nicht aber zu einem Pflaster. Du sagst, zum Essen,
nicht aber zu einem Pflaste1, vielleicht ist dem nicht so, sondern:
nicht zu Waschlauge!? Da es ]°4üreuch heißt, so ist ja die Waschlauge
einbegriffen, somit bedeutet zum Essen: zum Essen und nicht zu einem
Pflaster. Was veranlaßt dich, die W°asehlaugeeinzuschließen und das

Col.bPflaste1 auszuschließen? Ich schließe die Waschlauge ein, die für jeden
.Menschen verwendbar ist,- und ich schließe das Pflaster aus, das nicht
für jeden Menschen verwendbar ist. ——Wer lehrte folgende Lehre der
Rabbanan: Zum. Essen, nicht aber zu einem Pflaster, zum Essen, nicht
aber zum Sprengen; zum Essen, nichtaber daraus ein. Brechmittel zu
bereiten. Wer? R. Jose, denn nach den Rabbanan ist ja auch Einweich-
und Waschlauge [auszuschließen].
R. Eleäzar sagte: [Früchte vom] Siehentjahre sind nur im Kaufiveée4e'4

au52uwe‘ihen,R. Johanan aber sagte, sowohl im Kaufweg_eals auch
durch Ausweihung“? —Was ist der Grund R. Eleäzars? —Es heißt:
464insolchem Jobeljahre 93:0.und darauf folgt :465wennihr etwas verkau-
fet, also nur im Kaufwege und nicht durch Ausweihung. -—Was ist der
Grund R. Johanans? Es heißt :46‘4denndas ist ein J obeljahr es soll heilig
sein; wie Geheiligtes sowohl' im Kaufwege als auch durch Ausweihung,
ebenso [Fruchte vom] Siebentjahre, sowohl im Kaufwege als auch durch
Ausweihung.—Wofür verwendetR. Johanan [dieWorte] wenn ihr etwas
verkaufet? —-Diese verwendet er für die Lehre des R. Joseb. Hanina,
denn eswird gelehrt: R. Joseb.Hanina sagte: Komm und sieh, wie streng°
sogar der Staub““des Siehentjahrsgesetzés ist. Wer mit Fruchten des
Siebentjahres handelt, verkauft zuletzt sogar seine Mobilien und seine
Sachen, denn es heißt: in solchem Jebeljahre sollt ihr ein jeder wieder
zu seinem Besitze kommen, und darauf folgt: wenn ihr eurem Nächsten
etwas verkaufet gf/‘C453,'——"Wofür verwendet R. Eleäzar den Schriftvers
R. Johanans!? ——Diesen verwendet er-für folgende Lehre: Denn das ist
ein Jobeljahr, es soll heilig sein; wie Geheiligtes seinen Preis“%rfaßt,
ebenso erfaßt die Siebentjahrs[frueht] ihren Preis. Es gibt eine Lehre
verkaufe sie an einen anderen 11.die Heiligkeit wird auf den Erlös übertragen,
163. Indem man sie dureh eigenes Geld ausweiht.164. Lev. 25,13 165.111.
V. 14. 166. Ib. V. 12. 167. Talmudische Redewendung für den leichtesten 14all
der Übertretung irgend eines Gesetzes. 168. Fortsetzung dieser Androhung in
der Parallelstelle Qid. F01. 20a. 169.Wenn Geheiligtes du10hGeld ausgelöst
wird, so wird die Heiligkeit auf das Geld übertragen, während°jenes profan wird.
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‚übereinstimmendmit R. Eleäzar und es gibt eine Lehre übereinstimmend
mit R. Johanan. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R. Eleäzar:
Die Siehentjahrs[frucht] erfaßt ihren Preis, denn es heißt: denn das
ist ein Jobeljahr, es soll euch heilig sein; wie Geheiligtes seinen Preis
erfaßt, ebenso erfaßt die Siebentjahrs[frucht] ihren Preis. Demnach
sollte wie das Geheiligte seinen Preis erfaßt und selbst profan wird, auch
die Siehentjahrs[frucht] ihren Preis erfassen und selbst profan werden!?
Es heißt sein, es verbleibt bei seiner Wesenheit. Zum Beispiel. Hat man
für die Siebentjahrsfrüchte Fleisch gekauft, so ist beides irn Siebent-
jahre“°fortzuschaffen; hat man für das Fleisch Fische gekauft, so wird
das Fleisch profan und die Fische treten an seine Stelle; hat man für
die F13cheWein gekauft, so werden die Fische profan und der Wein
tritt an ihre Stelle; hat man für den Wein Öl gekauft, so wird der
Wein profan und das Öl tritt an seine Stelle. Das Allerletzte verfällt
also vom Siebentjahrsgesetze, während die originäre Frucht verboten
bleibt. Da er ”verkauft lehrt, so ist zu entnehmen, nur im Kaufwege
und nicht durch Ausweihung. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit
R. Johanan: Sowohl Siebentjahrs[frucht] als auch zweiter “Zehntdürfen
durch Tier, Wild oder Geflügel, lebend oder geschlachtet, ausgeweiht
werden —so R. Meir; die Weisen sagen, sie dürfen nur durch geschlach-
tete ausgeweiht werden, nicht aber dürfen sie durch lebendige ausgeweiht
werden, mit Rücksicht darauf, man könnte sie in ganzen Herden züch-
ten. Raba sagte: Der Streit besteht nur über männliche [Tiere], ühe1i$'-
weibliche aber stimmen alle überein, daß man sie nur durch geschlach-
tete und nicht durch lebendige ausweihen darf, mit Rücksibht darauf,
man könnte sie in ganzen Herden züchten. R. Asi sagte: Jener Streit?"
besteht nur über die originäre Frucht, über den Erlös aber stimmen
alle überein, sowohl°1m Kaufwege als auch durch Ausweihung. Wes-
halb aber gebraucht er [den Ausdruck] ‘kaufen’ ? Da er im Anfangs-
satze [den Ausdruck] ”kaufen gebraucht, gebraucht er auch' 1m Schluß-
satze472[denAusdruck] ".kaufen Rabina wandte gegen R. Asi ein: Wie
mache man es, wenn man einen Se1ä vom Erlöse von Siebentjahrs-
[frucht] hat und dafür ein Hemd473kaufenwill? Man gehe zu einem
bekannten K1ämer und spreche zu ihm: ‘Gribmir für einen Selä Früch-
te’, und wenn dieser sie ihm gibt, spreche man: ‘Diese Früchte seien
dir geschenkt’; und jener sage: ‘Da hast du diesen Selä als Geschenk’;
alsdann darf man dafür kaufen, was man wünscht. Hier handelt es
sich ja um den Erlös, dennoch lehrt er, nur im Kaufwege, nicht aber

170.015.Dt.26,13u.Ms.V,6ff 171ZwischenRE.u.RJ. 172.Dh.inder
folgenden Barajtha, in der von den für den Zehnterlös gekauften Ding'en ge-
sprochen wird.173.f‘ur den Erlös von Sieheritjahrsfrüchten dürfen nur Genuß-
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durch Ausweihungl? Vielmehr, sagte R. Aéi, der Streit besteht nur über
den Erlös, über die originäre Frucht aber stimmen alle überein, nur im
Kaufwege, nicht aber durch Ausweihung. ——Er lehrt ja aber: sowohl
Siebentjahrs[frucht] als auch zweiter Zehntl? ——Unter ‘Sie-
bentjahrs[frucht]’ ist der Erlös der Siebentjahrs[frucht] zu verstehen.
Wolltest du nicht so erklären, so wäre unter ‘Zehnt’ ebenfalls der ori-
ginäre Zehnt zu verstehen, während es doch heißt:“du sollst das Geld
in deiner*Hand binden“. Vielmehr ist der Erlös des Zehnten zu ver-
stehen, ebenso ist der Erlös der Siebentjahrs[frucht] zu verstehen.

xl!A1FANGS WURDEDER FESTSTRAUSSIM TEMPELALLESIEBENTAGEUND
IN DER PROVINZNUREINENTAG GENOMMEN;NACHDEMABERDER TEMPEL

z11113rö111‘WURDE,ORDNETER. J01_1ANANB.ZAKKAJAN, BASSDER FEST-
STRAUSSAUCHIN DERPROVINZALLESIEBENTAGEGENOMMENWERDE,ZUR
ERINNEBUNGANDENTEMPEL,UNDBASSAMGANZENSCHWINGETAGE"”[FRI-
SCHEFELDFRUCHT]VERBOTENsm.

GEMARA. Woher, daß wir Anordnungen zur Erinnerung an den
Tempel treffen? R.Johanrm erwiderte: Es heißt:“siehe, ich will dir
einen Verband anlegen, dich von deinen Wunden heilen, Spruch des
Herrn, weil sie dich eine Verstossene nennen, Qijon, um die sich nie-
mand kümmert ; «um die sich niemand kümmert», demnach kümmere
man sich wohl.
DASSAMGANZENSCHWINGETAGE.Aus welchem Grunde? —Gar schnell

könnte der Tempel erbaut werden, und man würde sagen: Im Vorjahre
aßen wir frische [Feldfruch-t] mit dem Aufleuchten des Ostens, ebenso
wollen wir auch jetzt mit dem Aufleuchten des Ostens essen. Manwürde
aber nicht bedenken, daß im Vorjahre, wo keine Schwingegarbe [dar-
gebracht wurde], das Aufleuchten des Ostens die Erlaubnis bewirkt hat,
in diesem Jahre aber, wo die Schwingegarbe [darzubringen] ist, die
Schwingegarbedie Erlaubnis bewirkt. —Wann sollte der Bau des Tem-
pels fertig werden: wenn erst am sechzehnten [Nisan], so ist es ja schon
mit dem Aufleuchten des Ostens erlaubt, und wenn bereits am fünf-
zehnten, so ist es ja von Mittag ab erlaubt, dennwir haben gelernt, den
Fernwohnenden"”wares von Mittag ab erlaubt, weil das Gericht bei [der
Darbringung] nicht lässig war!? —In dem Falle, wenn er nachts oder

mittel gekauft werden. 174.Dt. 14,25. 175.Der Zehnt darf nur durch ge-
rägte Münzen ausgeweiht werden; das W. mm wird v. mr; Figur abge-

iiaitet. 176.Der Tag, an dem die Schwingegarbe (Lev. 23,10 ff.) dargebracht
wurde, der 2. Tag des Pesahfestes (16. Nisan). Bis zu diesem Tage ist es Ver-
boten, diesjährige Feldfrüchte zu essen; cf. ib. V. 14. 177.Jer. 30,17. 178.
Von Jeruäalem, die die genaue Zeit der Darbringung nicht kannten. 179. Lev.
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kurz vor Sonnenuntergang fertig wird. R. Nehmen b. Jighaq erklärte:
R. Johanan b.Zakkaj verfügte dies nach der Ansicht R. Jehudas, welcher
sagt [am sechzehnten] sei es nach der Tora verboten, denn es heißt:
179bzszu diesem Tage selbst, bis zum ”selbst des Tages, und er ist der Colb
Ansicht, bis’ heiße einschließlich. ——Ist er denn seiner Ansicht, er strei-
tet ja gegen ihn!? Es wird nämlich gelehrt: Nachdem der Tempel zer-
stört wurde, ordnete R. Johanan"b.Zakkaj an, daß am ganzen Schwinge-
tage [diesjährige Feldfrucht] verboten sei. R. Jehuda sprach Zu ihm:
Dies ist ja auch “nach der Tora verboten, denn es heißt: bis zu diesem
Tage selbst, bis zum ‘selbst’ des Tages. —-R. Jehuda hatte ihn mißver-
standen; er glaubte, jener meine es'rabbar'1itisch ; dem ist aber nicht so,
er meinte naeh der Tora. —Es heißt ja aber ‘ordnete an’l? —-‘Ordnete
an’ heißt, er legte [den Schriftvers] aus“°und ordnete es an.

WENN DER ERSTE FESTTAG AUF EINEN SABBATHFÄLLT, so BRYNGTDASxiii
GANZE‘VOLK SEINE FESTSTRÄUSSE[AMVORABENDE]NACHDEM BET-

HAU'SE,ÜNDAMNÄCHSTENMORGENKOMMTJEDER FRÜH,ER_KENNTDENSEINIGEN
UNI)NIMM'I’IHN.DIE WE13ENSAGTENNÄMLICH,AMERSTENFESTTAGEGENÜGE
MANSEINERPFLICHTNICHTMITDEMFESTSTRAUSSESEINESNÄCHSTEN,AN
DEN ÜBRIGEN TAGEN DES FESTES GENÜGE MAN SEINER PFLICHT AUCH MIT DEM-
FESTSTRAUSSESEINESNÄCHSTEN.R.JOSE SAGT,WENNDER ERSTE F ESTTAG><iv
AUFEINENSABBATHFÄLLT UNDMANVERGESSENTLICHDEN FESTSTRAUSSAUF
ÖFFENTLICHESGEBIET I-HNAUSTRÄGT,so IST MAN’81FREI, WEIL MAN IHN
FÜGLICH’”HINAUSGETRAGENHAT.

GEMARA.Woher dies? ——Die Rabbanan lehrtén :.183lhrsollt nehmen,
Das Nehmenmuß durch jeden besonders erfolgen; euch, nur von eurem,
ausgenommen das Geborg_teund das Geraubte. Hieraus folgerten die
Weisen, daß man am ersten Festtage seiner Pflicht nicht mit dem Fest-
strauße seinesNächsten genüg6, es sei denn, daß dieser ihn ihm schenkt".
Einst reisten R. Gamliél, R. Jehosuä,—R. Eleäzar b.Äzarja und R. Äqibz1
auf einem Schiffe, und nur R. Gamliél hatte einen Feststrauß, den er
um tausend Zuz gekauft hatte. Da nahm ihn R. Gamliél, genügte damit
seiner Pflicht und schenkte ihn R. Jehosu-ä; dann nahm ihn R. Jehosuä,
0enügte damit seiner Pflicht und schenkte ihn R. Eleäzar b.Äzarja; dann
nahm ihn R. Eleäzar b.Äza1ja,genügte damit seiner Pflicht und schenkte
ihn R. Äqiba; dann nahm ihn R.Äqib_a,genügte damit seiner Pflicht
und gab ihn R. Gamliél zurück. —Wozu erzählt er, daß er ihn ihm
z 11r ü ck g a b? — Beiläufig lehrt er uns etwas: daß eine Schenkung mit

23,14. 180. Daß das “I. bis’ einschließlich zu verstehen sei. 181., Von der Dar-
bringung des Sündopfers.182.Er daChtenur an seine Pflicht u. .1fergaßdar-
über den Sabbath. 183. Lev. 23 40 184. Aus Besorgnis, man könnte sie

24 Talmud III
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der Bedingung der Rückgabe Schenkung heiße. So sagte auch Raba:
[Wenn jemand zu einem sagt:] ‘da hast du diesen Etrog mit der Be-
dingung, daß du ihn mir zurückgibst’, und dieser ihn nimmt und damit
seiner Pflicht genügt, so hat er, wenn er ihn ihm zurückgibt, seiner
Pflicht genügt, 11ndwenn er ihn ihm nicht zurückgibt, seiner Pflicht
nicht genügt. —'Wozu erzählt er, daß er ihn um tausend Zuz gekauft
hatte? °——Um dich wissen zu lassen, wie lieb ihnen die Gebote waren.
Mar b.Amemar sprach zu R. Asi: Mein Vater pflegte mit diesem das
Gebet zu verrichten. Man wandte ein: Man darf nicht. T'ephillin in
seiner Hand oder eine Torarolle in seinem Schoße halten und beten;
ferner darf man mit ihnen nicht urinieren, auch nicht mit ihnen schla-
fen, weder einen regelmäßigen Schlaf noch einen gelegentlichen Schlaf.
Semuél sagte: Messer, Schüssel, Brot und Geld gleichen hierin“‘*diesen.
——Da ist es 'ja kein Gebot, und man ist dabei beunruhigt, hierbei aber
ist es ein Gebot, und man ist dabei nicht beunruhigt.
Es wird gelehrt: R. Eleäzar b.Qadoq erzählte: Die Leute in Jeruéalem

pflegten wie folgt zu verfahren. Verließ einer seine Wohnung, mit dem
F eststrauße in der Hand; ging er in das Bethaus, mit dem Feststrauße in
der Hand ; las er das Semä und verrichtete er das Gebet, mit dem F est-
strauße in der Hand; las er aus der Tora oder erhob er die Hände [zum
Priestersegen], so legte er ihn auf die Erde ; ging er Kranke besuchen
oder Leidtragende trösten, mit dem Feststrauße in der Hand ; ging er
ins Lehrhaus, so schickte er den Feststrauß durch einen Sohn, seinen
Sklaven oder seinen Boten [nach Hause]. —-Was lehrt er uns damit?
—Wie achtsam sie mit den Geboten waren.
R. JOSESAGT,WENNDERFESTTAG.Abajje sprach: Dies lehrten sie nur

von dem Falle, wenn man seiner Pflicht noch nicht genügt hat, hatte
man aber seiner Pflicht bereits genügt, so ist man schuldig. —Mit dem
Aufheben hat man seiner Pflicht genügtl? Abajje erwiderte: Wenn man
ihn verkehrt anfaßt. Raba erwiderte: Du kannst auch sagen, nicht ver-
kehrt, jedoch in dem Falle, wenn man ihn in einem Gefäße hinausträgt.
——Raba selbst sagte ja, das Anfassen mit einer anderen Sache gelte als
An'fassenl? —Dies nur in würdiger Weise, nicht aber in verächtlicher
Weise. '
R. Hona sagte: R. J ose lehrte, wenn unter dem Geflügel‘“ein Geflügel-

hrandopfer gefunden wird, und [ein Priester] im Glauben, es sei ein
Sündopfer, es gegessen hat, so ist er frei. ——Er lehrt uns somit, daß,
wenn man bei einem Gebote“°sich geirrt hat, man frei sei, und dies
ist ja dasselbel? —Man könnte glauben, man sei nur da frei, wo man

fallen lassen, wird die Andacht beeinträchtigt. 185. Am Altar, wo die dargebrach-
ten Tiere hingeworfen werden. 186.Das Sündopfer vor Ablauf der Frist zu
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sich bei einem Gebote geirrt und ein Gebot ausgeübt hat, nicht aber
hierbei, wo er sich bei einem Gebote geirrt und kein Gebot ausgeübt
hat, so lehrt er uns. Man wandte ein: R. Jose sagt: Wenn er am Sabbath
das beständigeOpfer nicht vorschriftsmäßig untersucht“"geschlachtethat,
so ist er ein Sündopfer schuldig, auch ist ein anderes beständiges Opfer
erforderlich. [Dieser erwiderte :] Hieraus ist nichts zu entnehmen, denn
hierzu wurde gelehrt: R. Semuél b.Ahitaj erklärte 1m Namen R. Ham-
nuna des Greisen im Namen des R. Jighaq b.Aéijan im Namen R. Honas
im Namen Rabhs:» Wenn er es aus der Kammer geholt hat, in der sich
die nicht untersuchten befinden.

Due FBAUDARFDENFESTSTRAUSSAMSABBATHAUSDER.HANDIHRESSOH-xv
NESODERIHRESMANNESNEHMENUNDIHNINWASSERSTELLEN.R. JE-

HUDASAGT,AMSABBATHDÜRFEMANIHNWIEDER[INWASSER]STELLEN,AM
FESTTAGE[WASSER]ZUGIESSENUNDAMHALBFESTE[DASWASSER]WECH-
SELN.EIN MINDERJÄHRIGER,DER [DENFESTSTRAUSS]ZU SCHÜTTELNVER-
STEHT,ISTZUMFESTSTRAUSSEVERPFLICHTET.
GEMARA. Selbstverständlichl? ——Man könnte glauben, eine Frau

dürfe ihn, da sie dazu nicht verpflichtet ist, [am Sabbath] nicht nehmen,
so lehrt er uns.
EIN MINDERJÄHRIGER,DER [DENFESTSTRAUSS]ZUSCHÜTTELNVERSTEH'I‘.

Die Rabbanan Iehrten: Ein M1ndeqahr1ger,der [denFeststrauß] zu schüt-
teln versteht, ist zum Feststrauße verpflichtet ; sich in das Qieithgewand
zu hüllen, ist zum Qigithgebote verpflichtet; seine T'ephillin zu be-
hüten, dem muß sein Vater Tephillin kaufen ; und wenn [das Kind]
zu sprechen versteht, muß sein Vater ihn die Tora und das Semälesen
lehren. ——Wasist unter Tora zu verstehen? R. Hamnuna erwiderte:
[Der Vers: ]188D1'eTora hat uns M033 anbefohlen zum Erbbesitze für da:
Gemeinde Jaqobs. —Was ist unter Semälesen zu verstehen? ——Der erste
Vers. Wenn er seinen Körper [vor Unreinheit] zu hüten versteht, so
darf man [Speisen] in Reinheit essen, die er mit dem Körper he-
rührt hat ; wenn er seine Hände [vor Unreinheit] zu hüten versteht, so
darf man [Speisen] in Reinheit essen, die er mit den Händen [be-
rührt] hat; wenn er befragt189werden kann, und es im Zweifel läßt, so
ist das Zweifelhafte auf Privatgebiet unrein und auf öffentlichem Ge-
biete rein. Wenn er die Hände [zum Priestersegen] auszubreiten versteht,
so wird ihm die Hebe auf der Terme zugeteilt. Wenn er zu schächten Col.b
versteht, darf man von seiner Schächtung essen.R.Hona sagte: Diesnur,

essen. 187.Die Opfertiere werden in einem besonderen Raume auf ihre Feh-
lerlosigkeit untersucht. 188.Dt. 33,4. 189.Ob er die bezügl. Unreinheit be-
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wenn ein Erwachsener neben ihm steht. Wenn [das Kind] eine Getreide-
3peise im Quantum einer Olive essen kann, entferne man sich”°vier
Ellen von seinem Kote und seinem Urin. R. Hisda sagte: Dies nur, wenn
er es essen kann in einer Zeit, in der man ein Peras ißt. R. Hija, Sohn
des R. J ehe, sagte: Bei einem Erwachsenen, auch wenn er es in der Zeit,
in der man ein Peras ißt, nicht essen kann, denn es heißt:“‘we‘r an
Weisheit zunimmt. nimmt an Schmerzen zu. Kann er Gebratenes im
Quantum einer Olive aüfessen, so zähle man ihn beim Schlachten des
Pesahlammes mit, denn es heißt :192jedergemäß seinem Essen. R. Jehuda
sagte: Nur dann, wenn er das Eßbare herauszunehmen versteht, wenn
man ihm beispielsweise einen Klumpenb aibt und er ihn fortwirft, eine
Nuß und er zugreift.

VIERTER AB SCHNITT

‚ ÜR DENFESTSTRAUSS__UNDDIE BACHWEIDESINDSECHSODER511113er
TAGE BESTIMMT,FÜR DASLOBLIED UNDDIE F ESTFREUDEACHTTAGB,
FÜR DIE FESTHÜTTE UND DAS WASSERGIESSEN’SIEBEN TAGE, FÜR

DAS FLÖTEN[SPIEL]FÜNFODERSECHSTAGE. WIESO SIEBENT.1GE FÜR
DENFESTSTRAUSS?F ÄLLTDERERSTE FESTTAGAUFEINENSABBATH‚so SIND
Es SIEBEN2TAGE FÜR DEN FESTSTRAUSS,WENNAUF EINENANDERENTAG, so
' SINDES SECHS.WIESO SIEBENTAGE FÜR DIE BAGHWEIDE? F ÄLLT DER SIE-
BENTEFESTTAG,DERDERBACHWEIDE,AUFEINENSAB_1_1ATH,so SINDES SIE-
BENTAGEFÜRDIEBACHWEIDE,WENNAUFEINENANDERENTAG,so SINDES

iv SECHS._WIE VERFÄHRTMANAMSABBATHMIT DEMGEBOTE DES FESTSTRAUS-
SES? FÄLLTDERERSTEFESTTAGAUFEINENSABBATH,so BRINGTJEDERSEI-
NENFESTSTRAUSS[AMVORABEND]NACHDEMTEMPELBERGE,UNDDIE TEM-
PELDIENERNEHMENSIEABUNDORDNENSIEAUFDEMSÄULENGANGE;G’1111113113
ABERBRINGENDIEIHRIGENINEINEKAMMEB.MANBELEHRT_sm, BASSJEDER
ERKLÄRE:WEMAUCHMEINFFSTSTRAUSSINDIEHÄNDEKOMMT,DEMsm ER
GESCHENKT.AM NÄCHSTENMORGENKOMMENsm FRÜH HIN, DIE TEMPELDIE-
NERWERFENIHNENDIEFESTSTRÄUSSEZU,UNDSIEHASCHENNACHDIESENUND
SCHLAGENAUFEINANDEREIN. ALS DASGERICHTSAE,BASSsm DADURGHIN.
GEFAHB.GERIETEN,ORDNETEES AN,BASSJEDER[DENFESTSTRAUSS]NACH
HAUSE NEHME4.

rührt hat, 11.er zu antworten weiß oh ja, oh nein, 021.es ihm zweifelhaft ist.
190. Beim Beten od. Semälesen. 191.Ecc.1,18.192.Ex.12,.4
r1.Cf. infra F01. 4811. 2. Der Feststrauß verdrängt am ersten Festtage den

Sabbath, somit fällt er an keinem Tage aus; ebenso die BachWeide am 7. Festtat*e.
3.Die das Gedränge fürchten 4. Ihn zu schütteln 11.seiner Pflicht zu genügen.
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GEMARA. Weshalb denn, dies ist ja nichts weiter als'ein Umtrageri
und sollte den Sabbath verdrängen”? Rabba erwiderte: Mit Rücksicht
darauf, man könnte ihn m die Hand nehmen und zu einem KundigenF
lernen6gehen, und so vier Ellen auf öffentlichem Gebiete tragen. DiesF°43
ist auch der Grund bei der Posaune7und bei der Esterrolle". —Demnach
sollte dies auch vom ersten Festtage gehen!? —Die Rabbanan haben ja
angeordnet, ihn am ersten nach Hause zu nehmen. -—Allerdings nach
der Anordnung, wie ist es aber [hinsichtlich der Zeit] vor der Anordnung
zu erklären!? —-Vielmehr, beim ersten, an dem es nach der Tora auch
in der Provinz zu erfolgen hat, haben die Rabbanan nichts berücksich-
tigt, bei den übrigen, an denen es nach der Tora m der Provinz nicht
zu erfolgen hat, haben die Rabbanan nichts berücksichtigt. ——Demnach
auch jetzt‘*!?——Wir sind m der Festsetzung des Neumondes nicht kun-
dig°. ——Bei ihnen‘°aber, die m der Festsetzung des Neumondes kundig
sind, sollte er ihn doch verdrängenl? —Dem ist auch so. Eines lehrt
nämlich, daß man, wenn der erste Festtag_auf einen Sabbath fällt, den
Feststrauß [am Vorabend] nach dem ‘Tempelbergebringe, und ein An-
deres lehrt, nach dern Bethause. Wahrscheinlich das Eine in der Zeit, als
der Tempel noch bestandenhat, und dasAndere in der Zeit, alsder Tempel
nicht mehr bestanden hat. Schließe hieraus. ——Woher, daß es nach der Tora
[am ersten] auch in der Provinz zu erfolgen hat? — Es wird nämlich
gelehrt:“lhr sollt nehmen, das Nehmen hat durch jeden besonders zu
erfolgen ;“euch ; von eurem, ausgenommen das Geborgte und das Ge.-
raubté;"am Tage, auch am Sabbath; ersten, auch in der Provinz, an.
dem ersten, dies lehrt, daß ihn nur der erste Festtag verdränge.
Der Meister sagte: Am Tage, auch am Sabbath. Merke, dies ist ja

überhaupt nichts weiter als ein Umtragen, ist dann ein Schriftvérs nötig,
das Umtragen zu erlauben‘“!? Raba erwiderte: Dieser ist-wegen der Er-
fordernisse zum —Feststraußenötig, nach dem Autor der folgenden Leh-
re: Der Feststrauß und all seine Erfordernisse verdrängen den Sab-
bath ——so R. Eliézer. —Was ist der Grund R. Eliézers? —Die Schrift
sagt: am Tage, auch am Sabbath. ——Wofür verwenden die Rabbanan
[das Wort] am Tage? —-Hieraus folgern sie; nur am Tage und nicht
nachts. —Woher entnimmt R. Eliézer, daß es nur am Tage und nicht
nachts erfolge? -——Er entnimmt dies aus dem Schlusse des Verses :“ihr
sollt sieben Tage lang vor dem. Herrn, eurem Gott, fröhlich sein, Tage
und nicht Nächte. — Und die Rabbananl? — Wenn nur hieraus, so

5. Da es sich um ein Gebot der Tora handelt. 6. Den Segen od. das Schütteln
7. Die beide am Sabbath ausfallen. 8. Sollte der Feststrauß am 1. Festta°e den
Sabbath verdrängen. 9. Es ist möglicherweisegar nicht der 1. Festta°‘ Ö‚10In
Palästina. 11. Lev.23,40. 12 Das Verbot des Umtragens am Sabbath ist rab-
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könnte man glauben, man folgere durch [das Wort] Tage13von der Fest-
hütte, wie diese Tage und auch Nächte, ebenso jener Tage und aueh
Nächte.—Woher dies von der Festhütte selbst? ——Die Rabbanan Iehrten:
1"*InHütten sollt ihr sieben Tage wohnen, Tage und auch Nächte. Du
sagst, Tage und auch Nächte, vielleicht ist dem nicht so, sondern Tage
und nicht Nächtel? Dies ist auch durch einen Schluß zu folgern: hier
heißt es Tage und beim Feststrauß'e heißt es Tage, wie da Tage ‚und
nicht Nächte, ebensohierbei Tage und nicht Nächte. Oder aber wie folgt:
hier heißt es Tage und bei der Einsetzung“heißt es Tage, wie da Tage
und auch Nächte, ebenso hier Tage und auch Nächte. Man beachte da-
her, mit wem es zu vergleichen ist: man folgere hinsichtlich eines Gebo-
tes, das den ganzen Tag gilt, von einem Gebote, das ebenfalls den gen;-
zen Tag gilt, nicht aber vom [Feststrauße] der nur für eine Stunde
gilt. Oder aber wie folgt: man folgere hinsichtlich eines Gebotes, das
für die Dauer bestimmt ist, von einem Gebote, das ebenfalls für die
Dauer bestimmt ist, nicht aber von der Einsetzung, die nicht für die

Col.bDauer bestimmt war. Daher heißt es wohnen, und dies dient als Wort-
analogie; hierbei heißt es wohnen und bei der Einsetzung“heißt es
wohnen, wie da Tage und aueh Nächte, ebenso hier Tage und aueh
Nächte.

WIESO SIEBENTAGEFÜR DIE BACHWEIDE? Weshalb verdrängt die
[Prozession der] Bachweide am siebenten [Festtage] den Sabbath? R.
Johanan erwiderte: Um bekannt zu machen, daß sie ein Gebot der Tora
ist. -——Demnach sollte ihn auch der Feststrauß verdrängen, um bekannt
zu machen, daß er ein Gebot der Tora ist!? ——Beim Feststrauße ist [die
Befürchtung] Rabbas“berücksichtigtworden. ——Demnach sollte man dies
auch bei der Bachweide berücksichtigenl? —Die Bachweide wird von
den Gerichtsboten geholt, während der Feststrauß jedem überlassen ist.
——Demnach sollte sie ihn auch an jedem anderen Tage verdrängenl? —-
Dadurch würde man den Feststrauß zurücksetzen. —Sollte siebihn am
ersten Festtage verdrängenl? ——Dann würde es nicht merklich sein, denn
man würde sagen, der Feststrauß sei es, der ihn verdrängt“. Sollte sie
ihn an einem der übrigen Tage verdrängenl? —Da es am ersten aus-
geschlossenist, so versetze es auf den siebenten. ——Demnach sollte sie
ihn auch jetzt verdrängenl? ——Wir sind in der Festsetzung des Neumon-

banitisch. somit ist ja kein Schriftvers zur Ausschaltung desselben nötig. 13. Daß
sowohl bei der Festhatte als auch beim Feststrauße gebraucht wird. 14. Lev.
23,42.15.Cf.Lev.Kap.8. 16 Lev. 8,.35 17. Ob. F01. 4211; man könnte
ihn am Sabbath auf öffentl. Gebiete tragen. 18.Wörtl. man würde am Fest-
strauße rütteln, dh. die Bedeutung desselben bezweifeln, da er nur an einem
Tage den Sabbathverdrängt. 19.Und nebenher nun auch für die Bachweidefrei-
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des nicht kundig”. —-Bei ihnen“’aber,die ja in der Festsetzungdes Neu-
mondes kundig_sind, sollte sie ihn doch verdrängenl? —Als Bar Hedja
kam, sagte er, dies sei nie“vorgekommen. Als Rahin und alle Seefahrer22
kamen, sagten sie, dies sei vorgekommen, und sie verdrängte ihn nicht.
——So besteht ja unser Einwandl? R. Joseph erwiderte: Wer sagt uns,.
daß man die Bachweide nahm, vielleicht stellte man sie nur. auf”.
Abajje wandte gegen ihn ein: Ffir den Feststrauß und für die Bachweide
sind sechs oder. sieben Tage bestimmt. Doch wohl [verfuhr man mit
dieser] wie mit dem Feststrauße: wie der Feststrauß genommen
wurde, ebenso wurde auch die Bachweide genommenl? —’Wieso denn,
jener so und diese anders. Abajje wandte ferner gegen ihn ein: An je-
dem Tage umkreiste man den Altar einmal, an diesem Tage siebenmal.
Doch wohl mit der Bachweidel? ——Nein, mit dem Feststraüße. ’—Aber
R. Nehmen sagte ja im Namen des Rabba b. Abuha, mit der Bachweidel?
Dieser erwiderte: J ener sagte dir, mit der Bachweide, ich sage, mit dem
Feststrauße. Es wurde gelehrt: R.Eleäzar sagt, mit dem Feststrauße.
Rabh und Semuél sagen im Namen R. Haninas, mit der Bachweide.
Ebenso sagte R. Nehmen im Namen des Rabba b. Abuha, mit der Bach-
weide.
Reha sprach zu R.Jighaq, dem Sohne des Rabba b.Bar Hana: Ge-

lehrtensohn, komm, ich will dir was Schönes sagen, was dein Vater
gesagt hat: Wir haben gelernt: An jedem Tage umkreiste man den Altar
einmal, an diesem Tage umkreiste man ihn siebenmal. Hierzu sagte dein
Vaterim NamenR.Eleäzars:mit demFeststrauße.Er wandtegegenihn
ein: Der Feststrauß verdrängt den Sabbath am Anfang [des Festes] und
die Bachweide am Ende. Einst fiel der siebente Festtaig,der der Bach-
weide, auf einen Sabbath, und sie brachten die Bachweidenzweigeam
Vorabend des Sabbaths und legten sie in den Vorhof ; als aber die Boätho-
säer dies bemerkten, nahm0n sie sie fort und versteckten sie unter die
Steine. Am folgenden Tage bemerkten dies die Leute aus dem gemeinen
Volke“und zogen sie hervor; da holten die Priester sie heran und stellten
sie an die Seiten des Altars auf. Die Boäthosäer geben nämlich nicht zu,
daß das Schlagen der Bachweide25denSabbath verdränge. Sie wurde also
genommenl? Eine \Viderlegung. —Demnach sollten jene"ihn ver-
drängen lassen!? ——Da wir ihn nicht verdrängen lassen, lassen auch sie

gegeben. 20. Cf. Anm. 9 mut. mut. 21. Um dies zu vermeiden, pflegte man in
einem solchen Falle den vorhergehenden Monat zum Schaltmonate zu machen.
22. Benennung der Gelehrten u. Jfinger, die von Palästina nach Babylonien zu rei-
9en pflegten. 23. Um den Altar (cf. infra F01. 4531),was in der Jetztzeit ausge-
schlossen ist. 24. Die nicht wußten, daß man am Sabbath keine Steine fort-
schaffen darf. 25. Wie dies bei der Prozessionerfolgte; cf. infra F01.453. 26.Und
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ihn nicht verdrängen. — Abe1 am ersten Festtaoe W111de er ja bei uns
|:44'11iehtverdrängt, bei ihnen aber wurde er wohl overdrängtl? —Ich will

di1 sagen, auch bei ihnen wurde er nicht verdrängt. ——Demiwidersprechen
ja folgende beide Lehrenl? Eines lehrt, das ganze Volk brachte den
Feststrauß nach dem Tempelberge, und ein Anderes lehrt, nach dem
Bethause, und wir erklärten: das Eine m der Zeit, als der Tempel noch
bestanden hat, und das Andere in der Zeit, als der Tempel nicht mehr
bestanden hat. ——Nein, beide in der Zeit, als der Tempel noch bestanden
hat, dennoch widersprechen sie einander nicht. Denn das eine spricht
vom Tempel und das Andere von der Provinz.
Abajje sprach zu Rabba: Weshalb wird der Feststrauß zur Erinnerung

an den Tempel an sieben [Tagen genommen], die Bachweide aber nicht
zur Erinnerung an den Tempel an sieben [Tagen genommen]? Dieser
erwiderte: Weil man schon mit der Bachweide im Feststrauße seiner
Pflicht genügt. Jener entgegnete: Diese gehört ja zum Feststraußel?
Wolltestdu aber erwidern, man hehe sie einmal hoch, dann hehe man
sie wiederum hoch, so ist es ja (tägliche) Tatsache, daß wir dies nicht
tun!? R. Zebid erwiderte im Namen Rabas: Der Feststrauß ist ein Ge-
bot der Tora, daher nehmen wir ihn zur Erinnerung an den Tempel an
sieben [Tagen], die Bachweide ist nur rabbanitisch, daher nehmen wir
sie nicht zur Erinnerung an den Tempel an den sieben [Tagen]. ——Nach
wessen Ansicht: wollte man sagen,nach Abba Sa1’11,so sagt er ja, es
heiße Bachweiden, zwei, eine für den Feststrauß und eine für [die Pro-
zeSsion im] Tempel, und wenn nach der der Rabbanan, so ist es
ja eine überlieferte Halakhal? R. Asi sagte nämlich im Namen R. Joha-
nans im Namen des R. Neh1mjaaus dem Tale Beth Hivartan: Die [Leh-
ren von den] zehn Setzlingen“, der Bachweide und [der Prozession] des
Wassergiéßens sind Moée am Sinaj überlieferte Halakoth. Vielmehr, er-
klärte R. Zebid im Namen Rabas, den Feststrauß der auch für die Pro-
vinz seinen Ursprung m der Tora hat, nehmen wir zur Erinnerung an
den Tempel an sieben [Tagen], die Bachweide aber, die für die Provinz
keinen Ursprung in der Tora hat, nehmen wir nicht zur Erinnerung an
den Tempel an sieben [Tagen].
Reé Laqié sagte: Auch gebrechenhehaftete Priester drängten sich zwi-

schen Vorhalle”und Altar,‚um ihrer Pflicht der Bachweidezu genügen.
R. Johanan sprach zu ihm: Wer sagt dies”? —Wer dies sagte, er selbst
sagte es ja, denn R. Asi sagte im Namen R. Johanans 1111Namen des R.
Nehunja aus dem Tale Beth Hivartan, die [Lehren von den] zehn Setz-
'lingen, der Bachweide und [der Prozession] des Wassergießens seien

keine rahbanitische Anordnung. 27. Cf. 511. 1,6. 28. Diese Stelle durften sie
sonst nicht betreten. 29. Daß dies Pflicht sei. 30. Sodaß ein Priester sie für
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Moéeam Sinaj überlieferteHalakhothi?—Vielmehr,wer sagte, daß
man sie 11ehm e, vielleicht stelle man sie nur auf ; wer sagte, auch ge-
brechenhehaftete”, vielleicht gebrechenfreiei?
Es wurde gelehrt: R. Johanan und R; Jehoéuä b.Levi [streiten] ; einer

sagt, die Bachweide sei eine Institution der Propheten, und einer
sagt, dieBachweide sei ein B r a u eh der Propheten. Es ist zu beweisen,
daß R. J ohanan es ist, welcher sagt, sie sei eine Institution der Propheten.
R. Abahu sagte nämlich im Namen R. J ohanans, die Bachweide sei. eine
Institution der Propheten. Schließe hieraus. R. Zera sprach zu R. Abahu:
Kann R. Johanan dies denn gesagt haben, R.Johanan sagte ja im Na-
men des R. Nehunja aus dern Tale Beth Hivartan, die [Lehren von den]
zehn Setzlingen, der Bachweide und [der Prozession] des Wassergießens
seien Moée am Sinaj überlieferte Halakhothl? Eine Weile war er be-
stürzt, dann erwiderte er: Man hatte es“vergessen, und sie“ordneten es
wieder an. ——Kann R. Johanan dies denn gesagt haben, er sagte ja: Die
eurigen sagen, sie sei ihrem? ——Das ist kein Einwand ; eines für den Col.b
Tempel “und eines für die Provinz‘”. ' _ ’ -
R. Ami sagte: Ffir die Bachweideist die bestimmte Größe erforderlich,

sie darf nur’alle-in genommen werden, und man genügt seiner Pflicht
nieht mit der Bachweide des Feststraußes. —Wennder Meister sagt, sie
dürfe nur allein genommen werden, ist es ja selbstverständlich, daß
man seiner Pflicht nicht durch die Bachweide des Feststra11ßes genü—‘
gel? —Man könnte glauben, nur wenn man sie nicht hochhebt und
wiederum hochhebt, nicht aber wenn man sie hochhebt und wiederum
hochhebt, so lehrt er uns. R.Hisda aber sagte im Namen R.Jighaqs:
Man genügt am ersten Tage des Festes seiner Pflicht mit der Bachweide
des F eststraußes. ——Welches ist die bestimmte Größe? R. Nahman er-
widerte: Drei feuchte blättrige _Zweiglein. R.Seéeth sagte: Selbst ein
Zweiglein und ein Blatt. -—Ein Zweiglein und ein Blatt, wie kommst
du darauf!? — Sage vielmehr: selbst ein ZWei_gleinmit einem Blatte.
Ajbu erzählte: Als ich einst vor R. Jighaq stand, brachte ihm jemand
‚eineBachweide, und er schlug sie, ohne den Segen zu sprechen. Er ist
also der Ansicht, sie sei ein B r a 11ch der Propheten. Ajbu und Hizqija,
die Söhne der Tochter Rabhs, brachten Rabh eine Bachweide, und er
'SChlugsie, ohne den Segen zu sprechen. Er ist also der Ansicht, sie
sei ein B r a u c h der Pr0pheten.
_ Abju erzählte: Als ich einst vor R. Eliézer b.Jiehaq stand, kam je-
lmand vor ihn und sprach: Ich besitze Dörfer, ich besitze Gärten und

andereaufstellenkann. 31.WährenddesbabylonischenExils. 32.Dh,dieGe-
lehrten Palästinas geben zu, daß die Tora in Bahylonien besser gepflegt wurde (cf;
Bq. .117h); demnach konnten sie es in Babyloniennicht vergessenhaben. 33. Die



378 S UKKA IV,i, ii,iii, iv-v F01.&.4b—45a

ich besitze Oliven; da kamen [im Siebentjahre] Dorfbewohner, graben
die Gärten um und aßen [dafür]“von den Oliven ; ist dies recht oder
nicht? Dieser erwiderte: Es ist nicht recht. Als jener ihn verließ und
fortging, sprach dieser: Bereits vierzig Jahre wohne ich in diesemLande,
und noch nie sah ich jemand, der so sehr auf rechten Pfaden wandelt,
wie dieser Mann. Hierauf kam er wieder und dieser sprach zu ihm: Gib
die Oliven den Armen frei, und denen, die die Gärten umgruben, gib
einigeKupfermünzen35‚——Ist denn das Umgrabenim Siebentjahreer-
laubt, eswird ja gelehrt:“lm siebentenJahrésollst du es unbestelltund
brach lassen ; unbestellt, nicht umgraben ; un d b r ach, nicht ent-
steinigen. R. Üqaba b.Hama erwiderte: Es gibt zweierlei Arten des Um-
grabens: die Ritzen ausfüllen und die Bäume kräftigen ; die Bäume
kräftigen ist verboten, die Ritzen ausfüllen ist erlaubt. °
Ajbu sagte im Namen des R. Eleäzar b.CadoqzMan gehe am Vorabend

des Sahbaths nicht mehr als drei Parasangen‘". R. Kahana sprach: Dies
nur nach Hause, wenn aber nach der Herberge, so rechnet man mit dem,
was man bei sich hat. Manche lesen: R.Kahana sprach: Sogar in dern
Falle, wenn man nach Hause geht. R.Kahana erzählte: Mir passierte es,
daß ich nicht einmal Bratfische vorfand.
W111VERFÄHRTMANMITDEMGEBOTEDESFESTSTRAUSSES.Ein Schüler

rezitierte vor R. Nehmen: Sie ordnen sie auf dem Dache”des Säulen-
F2gganges. Da sprach dieser zu ihm: Sollten sie etwa getrocknet werden!?

Lies vielmehr: auf dem Säulengange. Rehaba sagte im Namen R. Jehu-
das: Der T‘empelberghatte eine Doppelstoa, eine Stoa innerhalb einer
Stoa”.

11 IE VERFÄHRTMANMITDEMGEBOTEDERBAGHWEIDE?UNTERHALBJE-
W RUéALEMSGIBTES EINENORTNAMENSMOQA;DAHINGEHTMANIIINAB
UNDSAMMELTWEIDENZWEIGE,SODANNKOMMTMANZURÜCKUNDSTELLTsm
ANDENSEITENDESALTARSAUF,DIE SPITZENÜBERDENALTARGENEIGT,
WOBEI IN DIE POSAUNEGESTOSSEN,GETRILLERT“’UNDWIEDERUMGESTOSSEN
WURDE.AN JEDEMTAGEUMKREISTMANDENALTAREINMAL“UNDSPRICHTI
‘AGH,HERR,HILF.1101311,ACH,HERR,LASSnoc11GELINGENI’R. JEHUDASAGT!
‘Icn:UNDER“, HILFDOCH’.ANDIESEMTAGEABERUMKREISTMANDENALTAR
SIEBENMAL.WAS SAGTMANBEIMFORTGEHEN?‘HULDIGUNG“DIR,o ALTAR,
überlieferte Lehre galt nur für den Tempel. 34. Ohne sie für die Armen frei-
zugehen. 35. Wörtl. Perutas ; kleinste Scheidemünze. 36. Ex. 23,11. 37. Weil
man spät nach Hause kommen und nichts zur Sabbathmahlzeit vorfinden würde.
38. In der Text5pracheist diesesWort leicht mit der Partikel ‘auf' zu verwechseln.
39. Von diesen Säulengängenspricht die Miäna. 40. (315.Bd, II S. 502 Anm. 103.
41. ‘Ich und er’ soll eine Bezeichnungfür Gott sein; nach einer Erklärung Ra-
schis ist 111:eine ahgekürzte Form vonmr: und1m einer der in der Qabala he-
bekannten 72 Gottesnamen(cf. Sab. F01. 10411).1.'nus hat auch den Zahlenwert



F01.4511—4511 SUKKA IV,V, vi, vii 379

HULD1GUNGDIR, o ALTAK!’ R.EL11‘JZER SAGT: ‘G0TT UNDDIR, o ALTAR,
GOTTUNDDIR, 0 ALTAK.’WIE AMWOCHENTAGE,so AUCHAMSABBATH,vi
NURBASSMANSIE SCHONAMVORABENDESAMMELTEUNDIN GOLDENEKÜBEL
STELLTE,DAMITSIE NICHTWELKEN.R. J011ANANB.BEROQASAGTE:MAN
HOLTEPALMENWEDELUNDSCHLUGDAMITANDENSEITENDESALTARSAUF.
DIE ERDE; DIESERTAGWURDE[TAGDES]WEDELSCHLAGENSGENANNT.
GLEICH DARAUF.RISSENDIE KINDER IHRE PALMENZWEIGEHERAUSUNDASSENvii
IHRE ETROGIM.
GEMARA.Es wird gelehrt: Es war eine Kolonie. ——Weshalb nennt sie

unser Tanna Mo 9 a? ——Sie war von der königlichen Steuer befreit, und
deshalb nennt er sie Moga“’. ‘

SODANNKOMMTMANZURÜCKUNDSTELLTSIE ANDENSEITEN8111.Es
wird gelehrt: Sie waren viel und lang, elf Ellen hoch, da1nfit sie eine
Elle über den Altar ragen. Meremar sagte im Namen Mar Zutras: Es ist
zu beweisen, daß man sie auf das F undament stellte, denn wenn du sa-
gen wolltest, man stellte sie auf den Boden, wieso konnten sie dann
eine Elle über den Altar ragenl? [Es wird nämlich gelehrt :] Eine Elle“
aufwärts und eine Elle einwärts, [das war] das Fundament ; fünf Ellen
aufwärts und eine Elle einwärts, [das war] der Sims, und drei Ellen
aufwärts waren die Hörner“. Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß
man sie auf das Fundament stellte. Schließe hieraus. R. Abahu sprach:
Hierauf deutet folgender Schriftvers: es heißt:“umringt“das Festopfer
mit Zweigen“, bis an die Hörner des Altars.
R. Abahu sagte im Namen R.Eleäzarsz Wer den Feststrauß zusam-

mengebunden und die dichtbelaubte Myrte nimmt, dem rechnet es die
Schrift an, als hätte er einen Altar gebaut und darauf ein Opfer darge-
bracht, denn es heißt: bindet den Fest[ strauß ] mit [ächtbelaubtei1jcmb
Zweigen, bis an die Hörner des Altars“.
R. Jirmeja sagte im Namen des R. Simön b. Johaj, und R. Johanan

sagte es im Namen des R. Simön aus Mahoza im Namen des R. Johanan
aus Makoth“: Wer an das Fest [den folgenden Tag] durch Essen und
Trinken 11i 11d e t, dem rechnet es die Schrift an, als hätte er einen Altar
gebaut und darauf ein Opfer dargehracht, denn es heißt: bindet das
F est mit Zweigen“, bis an die Hörner des Altars.

von mm ms. 42. Wörtl. Schönheit; auch dieses Wort scheint eine Umschrei-
bung od. Übertragung zu sein. 43. Von 1131hinausgehen, ausgeschlossen sein.
44.Des Altars; cf. Mid. III, 1. 45. Ständen sie auf dem Boden, so könnten
sie bei 11 Ellen den Altar nicht 1 Elle überragen, da sie schräg gestanden haben.
46.Ps. 118,27. 47. So nach der talmudischen Auslegung. 48.Dh. dies gleicht
einem Opfer, dessen Blut auf die Hörner des A.s gesprengt wird ; cf. Ex. 29,12uö.
49. Dieser Ortsname ist sonst nicht bekannt; in den Handschriften variiert er sehr.
50.Eigentlich mit Fettem (mnnyn v. 331fett, dick abgeleitet) zu übersetzen.
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Hizqija sagte im Namen R. Jirmejas im Namen des R. Simön b.Johaj:
Bei all [solchen] Geboten genügt man seiner Pflicht nur dann, wenn
man [die Sache] so hält, wie sie wächst, denn es heißt :51vonAlcazienholz,
aufrechtstehend. Desgleichen wird gelehrt: Von Alcazienholz, aufrecht-
stehend, die wie bei ihrem Wachsen”stehen. Eine andere Erklärung:
Aufrechtstehend ; man könnte glauben, ihre Hoffnung sei verloren und
ihre Aussicht dahin, so heißt es: von Alcazienholz, aufrechtstehend, die
in alle Ewigkeit stehen bleiben.
. Ferner sagte Hizqija im Namen R. Jirmejas im Namen des R. Simön
b.Johaj: Ich könnte die ganze Welt vom Tage meiner Erschaffung bis
jetzt vom Strafgerichte befreien; mit meinem Sohne Eleäzar zusammen
sogar seit der Erschaffung der Welt bis jetzt; und wenn Jotham, der
Sohn Üzijahus, noch mit uns wäre, sogar seit der Erschaffung der
Welt bis zum Weltende. ‘ ’
Ferner sagte Hizqija im Namen R. Jirmejas im Namen des R. Simön

b.Johaj: Ich sah die erhabenen Leute, und ihrer sind nur wenige vor-
handen ; sind deren tausend, so gehöre ich und mein Sohn zu ihnen,
sind deren hundert, so gehöre ich und mein Sohn zu ihnen, sind deren
zwei so sind es ich und mein Sohn. ——Sind deren denn so wenige,
Raba sagte ja, eine Reihe von achtzehntausend [Frommen] weilt vor dem
Heiligen, gepriesen Sei er, denn es heißt:“ringsum sind es achtzehn-
tausendl? ;—Das ist kein Widerspruch ; eines gilt von denen, die den
leuchtenden Glanz schauen", und eines von denen, die den leuchtenden
Glanz nicht”schauen. — Sind denn deren, die den leuchtenden Glanz
schauen, so sehr wenig, Abajje sagte ja, die Welt habe nicht weniger
als sechsunddreißig F romme, die täglich das Gesicht der Göttlichkeit
empfangen, denn es heißt:“heil allen, die auf ihn hoffen, und ‘lo [ ihn]’
hat den Zahlenwert sechs'unddreißigl? ——Das ist kein Widerspruch; eines
gilt von denen, die nur mit Erlaubnis eintreten, und eines von denen,
die ohne Erlaubnis eintreten.
WASSAGTMANBEIMFORTGEHEN8111. Man verbindet ja den Namen

Gottes mit einer anderen Sache, und es wird gelehrt, wer den Namen
Gottes mit einer anderen Sache verbindet, werde aus der Welt entwur-
zelt, denn es heißt:“nur dem Herrn alleini? ——Er meint es wie folgt:
Gott erkennen wir an, dich preisen wir ; Gott erkennen wir an, dich
rühmen wir.
WIE AMWOCHENTAGE.R. Hona sagte: Was ist der Grund des R. Jo-

hanan b.Beroqa? Es heißt: Palmenzweige, zwei, einen für den Fest-

5L Ex. 26,15. 52.Mit der W'urzelseite nach unten. 53. Gutes Stammholz. 54.
Ez. 48,35. 55. In Handschriften, wie in der Parallelstelle Syn. 97h: die den nicht
leuchtenden Glanz schauen. 56.Jes. 30,18. 57‚Ex. 22,19. 58.Cf. supra Fol,
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strauß und einen für den Altar. ——Und die Rabbanan'? ——Die Schreib-
art ist Palmenzweig”. R. Levi erklärte: Gleich der Dattelpalme, wie die
Dattelpalme nur ein Herz hat, so hat auch Jisraél nur ein Herz für
seinen Vater im Himmel.
' R. Jehudasagte im Namen Semuéls: Über den Feststrauß”alle sieben
[Tage], über die Festhütte nur an einem Tage. —-Aus welchemGrunde?
Beim Feststrauße sind die Nächte von den Tagen getrennt, somit be-
steht das Gebot für jeden Tag besonders, bei der Festhütte aber sind
die Nächte von den Tagen nicht getrennt, somit gelten alle sieben als
ein langer Tag. Rabbaob.BarHansi sagte aber im Namen R. Johanans:
Über die Festhütte”alle sieben [Tage], über den Feststrauß nur einen
Tag —Aus welchem Grunde? —Die Festhütte ist Gebot der Tora, da-
her sieben, der Feststrauß ist rabbanitisch, daher nur einen Tag. Als
Rabin kam, sagte er im Namen R. Johanans: Sowohl über diesen als
auch über jene sieben. R.Joseph sprach: Halte dich an Rabbab.Bar
Hana,denn alle Amoraim sind bei der Festhütte seiner Ansicht. Man
wandte ein: Wer einen Feststrauß für sich selber bereitet, spreche: ‘Ge—ä°'-
priesen sei, der uns leben, bestehen und diese Zeit erreichen lassen hat’.
Nimmt er ihn, um seiner Pflicht zu genügen, so spreche er: ‘Gepriesen
sei, der uns durch seine Gebote geheiligt und unsdas Nehmen des
Feststraußes geboten hat.’ Und obgleich er über ihn am ersten Tage den
Segen gesprochen hat, wiederhole er und spreehe ihn alle sieben Tage
Wer eine Festhütte für sich selber macht, spreche: ‘Gepriesen sei, der
uns leben, bestehen &c.’ Tritt er in diese ein, um da zu sitzen, so spreche

‘Der uns durch seine Gebote geheiligt und uns in der Festhütte zu
sitzen geboten hat’. Und sobald er am ersten Tage den Segen gesprochen
hat, so spreche er ihn nicht weiter. Somit besteht also ein Widerspruch
sowohl hinsichtlichdes Feststraußes als auch hinsichtlich der Festhütte.
Allerdings ist der Widerspruch hinsichtlich des‘Feststraußes zu erklären,
denn eines gilt von der Zeit, 1113,der Tempel naeh bestanden hat, und
eines gilt von der Zeit, als der;Tempel nieht mehr bestanden hat ; aber
hinsichtlich der Festhütte besteht ja ein Widerspruehl? ——Hierüber
[streiten] Tannaim, denn es wird gelehrt: Über die Tephillin sprecheman
den Segen, so oft man sie anlegt — so Rabbi ; die Weisen sagen, man
spreche ihn nur morgens. Es wurde gelehrt: Abajje sagt, die Halakha
Sei wie Rabbi, und Raba sagt, die Halakha sei wie die Weisen. "R._Mari,
Sohn der Tochter Semuéls, sagte: Ich sah, daß Raba nicht nach seiner
Lehre verfuhr; er stand vielmehr morgens früh auf und begab sich auf
den Abort, kam heraus und wusch die Hände, dann legte er die Tephillin

32a Anm. 33. 59. So. spricht man den Segen. 60. Nach der Tora, u. der
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an und sprach den Segen, und wenn er wieder nötig hätte, begab er sich
auf den Abort, kam heraus und wusch die Hände, legte die Tephillin
an und sprach [wiederum] den Segen. Auch wir verfahren nach Rabbi
und sprechen den Segen alle sieben Tage. Mar Zutra sagte: Ich sah, daß
R. Papi jedesmal, wenn er die Tephillin anlegte, den Segen sprach. Die
Jünger der Schule R. Aéis sprachen den Segen, sooft sie sie anfaßten.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Das Gebot des Feststraußes hat

Geltung“°alle sieben Tage. R. Jehoéuä b.Levi sagt, das Gebot des Fest-
straußes habe Geltung am ersten Tage, von da ab“sei er em Gebot
der Ältesten. R. Jighaq sagt, alle [sieben] Tage sei er ein Gebot der Äl-
testen, sogar am ersten. —Aber uns ist es ja bekannt, daß er am ersten
Tage [ein Gebot] der Tora isti?— Lies: außer dem ersten Tage. —-Dem-
nach ist es ja dasselbe,was R. Jehosuä b.Levi sagtl? —Lies: ebenso sagte
auch R. Jighaq. Und auch Rabh ist der Ansicht, das Gebot des Fest-
straußes habe Geltung alle sieben Tage, denn R. Hija b. Asi sagte im Na-
men Rabhs: Wer das Hanukalicht anzündet, muß den Segen spre-
chen. —-Was spreche er? R. Jehuda erwiderte: Am ersten Tage spreche,
der es anzündet, drei, und der es sieht, zwei Segenssprüche; von da ab
spreche, der es anzündet, zwei Segenssprüche, und der es sieht, einen
Segensspruch.—Wie lautet der Segensspruch? —‘Gepriesensei, der uns
durch seine Gebote geheiligt und uns das Hanukalicht anzuzünden ge-
boten hat.’ ——Wohat er uns dies gebotenl? —[Im Gebote:]“du sollst
nicht abwetchen”. R. Nahmanb..lighäq erklärte: [Im Verse:]“frage dei-
nen Vater, daß er es dir sagt. —Welchen [Segensspruch]lasseman fort?
—Den Zeitsegen“.—Vielleicht lasse man den von der Wundertat fort?
——Die Wund-ertat geschah an jedem dieser Tage. R.Nahman b. Jiq.haq
lehrte es ausdrücklich: Rabh sagte: Das Gebot des Feststraußes hat
Geltung alle sieben Tage.
Die Rabbanan lehrten: Wer eine Festhütte für sich selber errichtet,

Spreche: Gepriesen sei, der uns leben 810.Tritt er in diese ein, um da
zu sitzen, so spreche er: ‘Gepriesen sei, der uns geheiligt &c.’ War sie
bereits fertig, so spreche er, falls er an dieser etwas erneuern kann, den:
Segen, wenn aber nicht, so spreche er beide [Segenssprüche],beim Ein-
treten, um da zu sitzen. R. Asi sagte: Ich sah, daß R. Kah‘ana sie alle
beim Weihsegenüber den Becher sprach.
Die Rabbanan lehrten: Wer mehrere Gebote vor sich hat, spreche:

‘Gepriesensei, der uns durch seine Gebote geheiligt und uns die Gebote
befohlen hat.’ R. Jehuda sagt, er spreche über jedes einen besonderen

Segen ist darüber zu sprechen. 61. Dt. 17,11. 62. Von den Weisungen der
Ältesten; auch die rahbanitischen Verordnungen gelten als Gebote der Tora.
63.Dt.17,7.64.011en genannt. 65. Ps. 68, 20. 66. Die für die betreffenden'l‘age
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Segen. R. Zera, nach anderen R. Hanin b. Papa, sagte: Die Halakha ist
wie R. Jehuda. Ferner sagte R. Zera, nach anderen R. Hanina b.Papa:
Was ist der Grund R. Jehudas? Es heißt:“5Gepriesensei der Herr,Tag
für Tag. Preist man ihn denn nur am Tage und nicht in der Nacht? Dies
besagt vielmehr, daß man ihn Tag für Tag durch den entsprechenden
Segensspruc°6preise, ebenso preise man ihn bei jedem Anlaß durch
den entsprechenden Segensspruch.
Ferner sagte R. Zera, nach anderen R. Hanina b.Papa: Komm und sieh,

wie anders die Art des Heiligen, gepriesen sei er, als die Art des Men-
schen ist. Beim Menschlichen nimmt ein leeres Gefäß auf, ein volles aber Col.b
nimmt nicht mehr auf; beim Heiligen, gepriesen sei er, nimmt aber das
Volle“auf und das Leere nimmt nicht auf, denn es heißt:“wenn du
hören wirst &c ; wenn du bereits gehört hast, wirst du hören, wenn aber
nicht, so wirst du nicht hören. Eine andere Erklärung: Hast du das
Alte gehört, so wirst du auch das Neue hören,”wendet 'sich aber dein
Herz weg, so wirst du nichts mehr hören.
GLEICHDARAUFRISSENDIEKINDER&c.R. Johanan sagte: Der Etrog

ist am siebenten [Festtage”zum Essen] verboten und am achten erlaubt;
die Festhütte aber ist sogar am achten [zur Nutznießung] verboten. Res
Laqis aber sagt, der Etrog sei auch am siebenten erlaubt. —Worin be-
steht ihr Streitl? —Dieser ist der Ansicht, er sei nur für das Gebot ab-
gesondert worden, und jener ist der Ansicht, er sei für alle Festtage ab-
gesondert worden. Res Laqis wandte gegen R. Johanan ein: Gleich dar-
auf rissen die Kinder ihre Palmenzweigeheraus und aßen ihre Etrogirn.
Dies gilt wohl auch von den Erwachsenen!?—Nein, nur Kinder. Manche
lesen: R. Johanan wandte gegen R. Laqis ein: Gleich darauf rissen die
Kinder ihre Palmenzweige heraus und aßen ihre Etrogim. Nur Kinder,
Erwachsene aber nicht!? —Nein, dasselbe gilt auch von Erwachsenen,
und nur deshalb lehrt er es von den Kindern, weil dies das Gewöhnliche
ist. R. Papa sprach zu Abajje: Womit ist nach R. J 0hanan die Festhütte
anders als der Etrog? Dieser erwiderte: Die Festhütte ist, da sie noch
bei Abenddämmerung gebraucht werden kann, denn wenn man eine
Mahlzeit abhalten will,' muß man sich in diese setzen und essen,
noch für die Abenddämmerung abgesondert, und da sie für die Abend-
dämmerung abgesondert ist, ist sie auch für den ganzen achten Tag ab-
gesondert; der Etrog_ aber, der für die Abenddämmerung nicht mehr
brauchba1 ist, ist für die Abenddämmerung auch nicht abgesondert, so-
mit ist er für den ganzen achten Tag nicht abgesondert. Levi aber sagt,
der Etrog sei sogar am achten verboten. Der Vater Semuéls sagt, der
bestimmt sind. 67. Der mit Wissen volle Gelehrte. 68. Dt. 28,1. 69.113. 30,17.
70. Auch wenn man damit nicht seiner Pflicht genügt hat. 71.Wenn man sie
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Etrog sei am siebenten verboten und am achten erlaubt. Der Vater
Semuéls bekannte sich zur Ansicht Levis, und R. Zera bekannte sich zur
Ansicht des Vaters Semuéls. R. Zera sagte nämlich, es sei verboten, einen
untauglich gewordenen Etrog innerhalb der sieben [Festtage] zu essen.
R. Zera sagte: Man darf am ersten Festtacreseinem Kinde die Hosana

nicht geben,weil ein Kind wohl erwerben, nieht aber zueignen kann, und
es ergibt sich dann, daß n_1an"mit einem fremden Feststrauße seiner
Pflicht genügt.
Ferner sagte R. Zera: Man darf nicht einem Kinde etwas versprechen

und es ihm nicht geben, weil man es dadurch lügen lehrt, denn es heißt:
72siegewöhnen ihre Zunge, Lügen reden.
' Der Streit”zwischen R. Johunan und R. Simön [h.Laqisz] Es wurde
gelehrt: Hat man sieben Etrogim für die sieben Festtage abgesondert,
so kann man, wie Rabh sagt, mit jedem einzelnen seiner Pflicht ge-
nügen und ihn sofort essen, und wie R. Asi sagt, mit jedem einzelnen
seiner Pflicht genügen und ihn erst am. nächsten Tage essen. Worin
besteht ih1 Streit? Einer ist der Ansicht, er sei nur für das Gebot ab-
gesondert worden, und einer ist der Ansicht, er sei für den ganzen Tag
abgesondert worden. —Wie machen wir es, die wir zwei Tage”hahen?
Abajje erwiderte: Am achten, de1 das Zwäfelhafte des Siebenten ist, ist
er verboten, am n‘eunten, der das Zweifelhafte des Achten ist, ist er
erlaubt. Meremar sagte, selbst am achten, der das Zweifelhafte des sie-
benten ist, sei er erlaubt. In Sara verfahren sie nach Meremar. R. Sisa,
Sohn des R. Idi, verfuhr nach Abajje. Die Halakha ist wie Abajje.
R. Jehuda sagte im Namen des R. Semuél b.Silath 1m Namen Rabhs:

Der achte ist das Zweifelhafte des siebenten, und er gilt daher hinsicht-
lich der Festhütte als der siebente und hinsichtlich des Segens-als der
achte”. R. Johanan sagte, er gelte in dieser Hinsicht und in jener Hin-
sicht als der achte. Alle stimmen überein, daß man [am achten] m der

%Festhütte sitze, sie streiten nur, ob man auch den Segen spreche; nach
demjenigen, welcher sagt, er gelte hinsichtlich der Festhutte als de1
siebente, spreche man auch den Segen, und nach demjenigen, welcher
sagt, er gelte 1n dieser Hinsicht und in jener Hinsicht als der achte,
spreche man den Segen nicht. R. Joseph sprach: Halte dich an R. Jo-
hanan, denn R. Hana b.Bizna und alle Großen des Zeitalters befanden
sich am achten, dem Zweifelhaften des siebenten, in einer Festhütte,
und sie saßen nur darin, sprachen aber den Segen nicht. —Vielleicht
waren sie der Ansicht desjenigén, welcher sagt, sobald man am ersten
Festtage den Segen gesprochen hat, brauche man ihn weiter nicht mehr

benutzt. 72. Jer. 9,.4 73. Dh. diesen führen auch die folgenden Lehrer. 74.
Als 1. Festtag, außerhalb Palästinas wird jedes Fest des Zweifels wegen 2 Tage
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zu sprechen!? ——Es ist überliefert, daß sie von der Wiese gekommen76
waren. Manche sagen: Alle stimmen überein, daß man [am achten] den
Segen nicht spreche, und sie streiten nur, ob man [in derFesthütte]
sitze; nach demjenigen, welcher sagt, er gelte als der siebe-ntehinsicht-
lich der Festhütte, sitze man in dieser, und nach demjenigen, welcher
sagt, er gelte in dieser Hinsicht und in jener Hinsicht als der achte,
braucht man auch nicht darin zu Sitzen. R. Joseph sprach: Halte dich
an R. Johanan, denn der Meister der Lehre, das ist R. J ehuda, Sohn des
R. Semuél b.Silath, saß am achten, dem Zweifelhaften des siebenten,
außerhalb der Festhütte. Die Halakha' ist, man sitze in dieser, spreche
aber nicht den Segen. „ ‘
R. Johanan sagte: Am achten [Tage] des [Hütten]festes spreche man

den Zeitsegefi, nicht aber spreche main den Zeitsegen am siebenten des
Pesahfestes. Hierzu sagte R.Levi b.Lahma, nach ‚anderen R.Hama h.
Hänina: Dies"ist auch einleuchtend, denn er ist ja‘ durch dreierlei ver-‚
schieden: durch die Festhütte, durch den Feststrauß und durch das
Wassergieße-n”. Und selbst nach R. Jehuda, welcher sagt, daß man alle
acht Tage ein Log [Wassers] zu gießen pflegte, ist er immerhin durch
zweierlei verschieden. '—'—Demnach ist ja auch der siebente des Pesah-
festes verschieden: durch daSEssen von Ungesäuertem“, denn der Mei-
ster sagte, in der ersten Nacht sei es”Pflicht, von da ab Freigestelltes.
—Ist es denn gleich: dieser ist von der Nacht verschieden,vom Tage aber
ist er nicht verschieden, jener hingegen ist auch vom Tage verschieden.
Rabina erwiderte: Jener ist nur v=0mvorgehenden Tage verschieden,
dieser aber vom vorvorigeng°. R. Papa erwiderte: Bei diesem heißt es
Farre, bei jenen heißt es Farren“. R. Nehmen b.Jigzhaq erwiderte: Bei
diesem heißt es am Tage, bei jenen heißt es: und”am Tage. R. Aéi er-
widerte: Bei diesem heißt es: nach'Vorschrift, bei jenen heißt es: nach
ihrer”Vorschnift. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Die Farren, Wid-
der und Lämmer“sind von einander abhängig‘*"’.R. Jehuda sagt, die
Farren seien von einander nicht abhängig, denn sie werden ja [an jedem
T age] vermindert. Jene sprachen zu ihm: Am achten Tage werden ja

gefeiert. 75.Im Gebete wird er als 8. bezeichnet. 76. Sie hatten an diesem
Feste überhaupt noch nicht in der Festhütte gesessen. 77.Daß an diesem
der Zeitsegen zu sprechen ist. 78. Die an diesem keine Pflicht sind. 79. Das
Essen von Ungesäuertem. 80. Vom ersten Tage, nicht aber vom unmittel-
bar vorangehenden. 81. Am letzten Tage des Hüttenfestes wurde nur ein
Farre dargebracht, während an allen übrigen mehrere Farren dargebracht wurden ;
ein derartiger Unterschied bestand für das Pesahfest nicht. 82. Beim letztenTage
“des Hüttenfestes wird die Bindepartikel und nicht gebraucht, während sie bei
allen übrigen Tagen gebraucht wird. 83. Die übrig. Tage gehören also alle zu-&
sammen. 84. Die an allen Tagen des HüttenfesteS dargebracht werden. 85. Wenn
von der.für den betreffenden Tag bestimmten Anzahl (cf. Num. 29,7ff.) eines

25 Talmud III



386 SUKKA IV, V,vi, Vii F01.[17a-117b

auch die anderen vermindertl? Dieser erwiderte: Der achte ist ein Fest
für sich. Wie die sieben Tage des Opfers, des Gesanges“, des Segens-
spruches und des Übernachtens“besonders benötigen, ebenso benötigt
auch der achte des Opfers, des Gesanges, des Segensspruches und des

Col.bÜbernachtens besonders. Doch wohl des Zeitsegens. — Nein, im
Tischsegen und im Gebete“. Dies leuchtet auch ein; wenn man sagen
wollte, es sei der Zeitsegen: wird denn der Zeitseg_enalle sieben
Tage gesprochenl? —Das ist kein Einwand; wenn man ihn heute nicht
gesprochen hat, spricht man ihn morgen, oder an einem anderen Tage.
—-Demnach sollte doch ein Becher erforderlich”seini? Dies wäre also
eine Stütze für R. Nehmen, denn R. Nehmen sagte, man spreche den
Zeitsegen sogar auf der Straße. Wollte man sagen, man spreche ihn
nur über dem Becher: hat denn [jeder] einen Becher an jedem Tegel?
——Vielleicht in dem Falle, wenn man einen Becher hat. -—Ist R. Je-
huda denn der Ansicht, der achte benötige des Übernachtens, es wird
ja gelehrt: R. Jehuda sagte: Woher, daß das zweite Pesahfest°°nicht
des Übernachtens benötigt? Es heißt ‚nam andern Morgen mache dich
auf den Weg, um heimzulcehren, und darauf heißt es :”sechs Tage sollst
du Ungesäuertes essen; was der sechs Tage benötigt, benötigt auch des
Übernachtens, was der sechs Tage nicht benötigt, benötigt des Über-
nachtens nicht. Was schließt dies aus? Dies schließt wohl auch den
achten Tag des [Hütten]festes aus. ——Nein, dies schließt nur das ihm
gleiche zweite Pesahfest aus. Dies ist auch einleuchtend, denn wir ha-
ben gelernt: Die Erstling_ebenötigen des Opfers, des Gesanges, des
Schwingens93und des Übernachtens. R. Jehuda ist es ja, welcher sagt,
[sie benötigen] des Schwingens, und er sagt, daß sie des Übernachtens
benötigen. Es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda sagte:94Undniederlegen,
das Schwingen. Du sagst, das Schwingen, vielleicht tatsächlich das Nie-
derlegeni? Wenn es heißt :95er lege ihn n1eder, so ist ja vom Nieder-
legen bereits die Rede, somit ist unter und niederlegen das Schwingen
zu verstehen. —Vielleicht ist es R. Eliézer b.Jäqobl? Es wird nämlich
gelehrt:”Der Priester nehme den Korb aus deiner Hand, dies lehrt, daß
die Erstlinge des Schwingensbenötigen ——so R. Eliézer b.Jäqob. ——Was
ist der Grund des R. Eliézer b.Jäqob? ——Er folgert dies durch [das Wort]
Hand vom Heilsopfer; hier heißt es: der Priester nehme den Korb aus

fehlt, sind auch die übrigen nicht darzubringen. 86. Der Leviten bei der Dar-
hringung der Opfer. 87. In J erusalem nach der Darhringung des Festopfers.
88. Im Tischsegenu. im tägl. Gebete wird des Festes erwähnt. 89. Um über ihn
den Zeitsegenzu sprechen. 90.Wer verhindert war, das Pesahfest zur festgesetz-
ten Zeit zu feiern, feiert es im nächsten Monate. 91. Dt. 16,7. 92. Ib. V 8.
93.Der Schwingegarbe. 94. Dt. 26,10. 95. Ib. V. 4. 96 Lev. 7,30. 97 Welche
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deiner H a 11d, und dort99heißtes: seine H ä n d 6 sollen die Feuer0pfer
des Herrn bringen; wie hier der Priester, ebenso dort der Priester, ‚und
wie dort der Eigentümer, ebenso auch hier der Eigentümer. Wie ist
dies möglich? Der Priester leg«e seine Hände unter die des Eigentümers
und schwinge. Wie bleibt esÖdamit? —R. Nehmen sagt, man spreche
den Zeitsegen am achten Tage des [Hütten]festes, und R. Seseth sagt,
man spreche den Zeitsegennicht am achten Tage des [Hütten]festes. Die
Halakha ist, man spreche den Zeitsegen am achten Tage des [Hütten]-
festes. Übereinstimmend mit R. Nahman wird auch gelehrt: Der achte
ist ein Fest für sich hinsichtlich des Losens97,des Zeitsegens, des Fe-
stes”, des Opfers, des Gesanges und des Segensspruches”.

Wmso ACHT[TAGE]FÜRDASLOBLIEDUNDDIE FESTFREUDE?DIES
LEHRT, BASSMANAMLETZTENTAGE DES F ESTES EBENSOZUMLon-

LIEBE,zur. FESTFREUDEUNDzur. EHRUNG[DESFESTES]VERPFLICHTE'I'IST
”WIEANALLENÜBRIGENTAGENDESFESTES.
GEMARA.Woher dies? ——Die Rabbanan lehrten :199D11sollst nur fröh-

lich sein, dies schließt die Nacht des letzten Festtages ein. Vielleicht ist
dem nicht so, sondern des ersten Festtagesl? Es heißt nur, und dies
ist ausschließend. Was veranlaßt dich, die Nacht des letzten Festtages
einzuschließen und die Nacht des ersten Festtages auszuschließen? Ich
schließe die Nacht des letzten Festtages ein, der die Festfreude voran-
geht, und ich schließe die Nacht des ersten Festtages aus, der die Fest-
freude nicht vorangeht.

WIESO SIEBEN [TAGE] FÜR DIE F ESTHÜTTE? HAT MAN[AM SIEBENTEN]
DIEMAHLZEITBEENDET,so NEHMEMANDIE FESTHÜTTENOCHNICHT

AUSEINANDER;J.EDOCHBRINGEMANZUREHRUNGDESLETZTENFESTTAGES
VONDERVESPERZEITABDIEGERÄTEHERUNTER191‚
GEMARA.Wie ist es, wenn jemand keine Geräte herunterzubringen

hat? ——‘Keine Geräte hat’, was hat er denn zum Gebrauche verwendet!?
—Vielmehr, wie ist es, wenn jemand keinen Ort hat, wohin seine Ge-
räte herunterzubringen? —R. Hija b.Rabh sagte, er breche vier [Hand-
breiten von der Bedachung] durch, und R. Jehosua b.Levi sagte, er
stecke da die Leuchtel°9an. Sie streiten aber nicht, dies für unsi°3und je-
nes fü1 sie. Allerdings bei einer kleinen Festhütte, was mache er aber bei

Priesterwachedas Opfer darzubringen hat. 98.An diesemweilt man nicht in der
Festhutte 99. Im Gebete; nach einer anderen Erklärung pflegte man an diesem
Tage einen Segen für den König zu sprechen. 100.Dt.16,15. 101 Man treffe
für diesen Vorbereitungen. 102.Die, wenn man mit Raum beschränkt ist, nicht
in die Festhütte gehört; cf. supra F01.293. 103.Außerhalb Palästinas,wohezügl.

F01.
48

viii,1

v111,2
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einer großen“Testhütte? —Er bringe da die Speisegefäße hinein. Raba
sagte nämlich: Speiseg_efäßeaußerhalb der Festhütte, Trinkgefäße inner-
halb der Festhütte.

1x 7111ERFOLGTEDASWASSERGIESSEN?MANFÜLLTEEINDREILeo. FAS-
SENDESGOLDENESGEFÄSS[MITWASSER]AUSDEMS1LOAI‚1,UNDALS

MANZUMWASSERTOREHERANKAM,WURDEIN DIE POSAUNEGESTOSSEN,GE-
TRILLERT UNDGESTOSSEN.SODANNSTIEG [DER PRIESTER] AUFDIE [ALTAR]-
RAMPEUNDW’ANDTESICHLINKS.DA WARENZWEISILBERNESCHALEN,WIE

Col.bR. JEHUDA SAGT,WARENSIE AUSKALK UNDNURVOMVVEINEGESCH'W'ÄRZT,
DIE[ZWEI]SCHMALEDILLENHATTEN,DIEEINEBREITERUNDDIEANDERE
SGHMALER,DAMITBEIDEGLEICHZEITIG51011ENTLEEREN,DIEWESTLICHErun
DASWASSER UNDDIE ÖSTLICHEFÜR DENWEIN. HAT ER DASWASSER IN DIE
DES WEINES ODERDENWEIN IN DIE DESVVASSERSGEGOSSEN,so HAT1111DER
PFLICHT GENÜGT.R.JEHUDA SAGT, ER eoss ALLE ACHT TAGE MIT EINEM
EIN LOG [FASSENDENGEFÄSSE].DEM WASSERGIESSENDENRIEF MANzu:
‘DIE HANDHOCH’,DENNEINSTeoss JEMANDIOÖAUFSEINEFÜSSE, UNDms VOLK
STEINIGTE IHN MIT SEINEN ETROGIM. W111 AM \VOCHENTAGE,so GESCHAH
ESAUCHAMSABBATH,NURBASSMANBEREITSAMVORABENDEINUNGEWEIII-
TES GOLDENESFASSMIT SILOAI_IWASSERFÜLLTEUNDns IN EINERZELLE
AUFBEWAHRTE.WURDEES AUSGEGOSSENODERAUFGEDECKT,so SCHÖPFTE
MANES AUSDEMWASCHBECKEN; WEIN UNDWASSER, DIE AUFGEDEGKTGE-
STANDENHABEN, SINDNÄMLICI—IFÜR DEN ALTAR UNTAUG-LIC11199.

GEMARA.Woher dies: R. Ena erwiderte: Die Schrift sagt:1971'hrwer-
det mit Wanne Wasser schöpfen 9%. '

Einst waren zwei Minäer, einer hieß Wonne und einer hieß Freude;
da sprach Wonne zu Frende: Ich bin bedeutender als du, denn es heißt:
198Wanne und Freude werden sie erreichen 9310.Frende erwiderte dern
Wonne: Ich bin bedeutender als du, denn es heißt :199Freudeund Wanne
bei den Judäern. Hierauf sprach Wonne zu Freude: Eines Tages wirst
du verlassen, und man wird dich zum Läufer machen, denn es heißt:
“”mit F renden werdet ihr ausziehen. Da erwiderte Freude dem Wanne:
Eines Tages wirst du verlassen, und man wird mit dir Wasser schöpfen,
denn es heißt: ihr werdet mit Wanne Wasser schöpfen.
Der Minäer Wonne sprach einst zu R. Abahu: Dereinst in der zu-

künftigen Welt werdet ihr für mich Wasser schöpfen, denn es heißt:

)(

des 8. ein Zweifel obwaltet, ob er nicht der 7. ist, darf die F. am 7. noch nicht
;unhrauchhar gemacht werden. 104. In die auch die Leuchte hineingehört.
105. Der wohl zu den Saduzäern gehörte, die von der Prozession des Wasser-
gießens nichts hielten. 106. Da sie zum Trinken verboten sind; cf. Ter. VIII, 4.
107.Jes. 12,3. 108.Jes. 35,10. 109.Est. 8,17. 110.Jes. 55,12. 111.Beide Ge-
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ihr werdet mit Wanne Wasser schöpfen. Dieser erwiderte: Würde es für
Wanne geheißen haben, so hättest du recht, da es aber mit Wanne heißt,
so [heißt dies,] man würd aus deiner Haut einen Schlauch machen und
damit Wasser schöpfen.
SODANNSTIEG[DERPRIESTER]AUFDIE [ALTAR]RAMPEUNDWANan

SICHLINKS&c. WVaslehrt er uns damit? —Wie wir gelernt haben: Alle,
die auf den Altar stiegen, gingen rechts hinauf, gingen um ihn herum
und kamen links herunter, ausgenommen drei Verrichtungen, wobei man
links hinaufging und sich umwendend zurück [herunter] kam, und zwar:
beim Wassergießen, beim \Veingießen und bei [der Darbringung] des Ge-
flügelhrandopfers, wenn es sich in der Ostseite ansammelte.
UND NURVOMWEINE GESCHWÄRZT.Allerdings wurde die des Weines

geschwärzt, wieso aber die des Wassers? ——Da der Meister gesagt hat,
man genüge der Pflicht, auch wenn man das Wasser in die des Weines
oder den Wein in die des Wassers gegossen hat, so konnte auch diese
schwarz werden.
DIE (ZWEI)[SCHMALE]DILLENHATTEN820. Unsere Miéna lehrt nach

R. Jehuda und nicht nach den Rabbanan, denn wir haben gelernt, R.
Jehuda sagt, er goß alle acht Tage mit einem ein Log [fasSendenGe-
fäße], und nach den Rabbanan waren ja beidemgleichmäßig. —-Du
kannst auch sagen, nach den Rabbanan, denn der Wein ist dickflüssig,
das Wasser aber dünnflüssig. ——Dies ist auch einleuchtend, denn nach
R. Jehuda waren sie ja weit, beziehungsweiseeng“? Es wird nämlich
gelehrt: R. Jehuda sagte: Da waren zwei Kennen, die eine für das Was-
ser und die andere für den Wein, die des Weines hatte eine weite
Öffnung und die des Wassers eine enge, damit beide sich gleichzeitig
entleeren. Schließe hieraus.
DIE WESTLICHEFÜRDASWASSER.Die Rabbanan lehrten: Einst goß

ein Saduzäer [das Wasser] auf seine Füße, und das Volk steinigte ihn
mit seinen Etrogim. An diesem Tage wurde ein Horn des Aiteirs he-
schädigt, und man holte ein Stück Salz und verstopfte es. Nicht etwa,
daß er dadurch zum Opferdienste tauglich wäre, vielmehr sollte der
Altar nicht beschädigt zu sehen sein. Der Altar nämlich, dem die Rampe, 58"
ein Horn, das Fundament oder die Viereckigkeit fehlt, ist für den
Opferdienst untauglich. R. Jose b.Jehuda sagte, auch der Sims gehöre
dazu.
Rabba b.Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: Die Abfluf.’>kanäle113

fäße faßten je 3 Log, somit brauchten die Dillen nicht verschieden breit zu sein,
um gleichzeitig entleert zu werden. 112. Die Differenz zwischen ‘weit u. eng'
ist größer als zwischen ‘breiter u. schmäler'; nach ihm faßte nämlich das eine
Gefäß 3 Log u. das andere 1 Log. 113.Unter dem Altar. 114.Cent. 7,2. 115.
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waren bereits seit den sechs Schöpfungstagen vorhanden, denn es heißt:
111dieWölbungen deiner H11ftensind wie Halsgeschmeide,das Werk von
Künstlerhänden; die Wölbungen deiner Hüften, das sind die
Abflußkanäle; wie H als g_e s c h m e i d e, die durchhöhlt sind115und bis
zum Ahgrunde reichen; das Werk von Künstlerhänden, das
Kunstwerk des Heiligen, gepriesen sei er. In der Schule R. Jismäéls
wurde gelehrt :11GBeresith[am Anfang]; man lese nicht beresith, sondern
bara s1th [er schuf den Abflußkanal]. Es wird gelehrt: R. Jose sagt: Die
Abflußkanäle sind durchhöhlt und reichen bis zum Abgrunde. Es heißt:
117Ichwill meinem Freunde singen, das Lied me1nes Liebsten von sei-
nem We1nberge. Me1n Freund besaß einen Weinberg auf fetter Berges-
höhe. Und er behackte ihn und entsteinte ihn und bepflanzte ihn mit
Edelreben. Einen Tarm baute er mitten in ihm und hieb auch eine Kufe
in ihm aus. Und hepflanzte ihn mit Edelrehen, das ist der
Tempel; einen Turm baute er mitten in ihm, das ist der Al-
tar; und hieb auch eine Kufe in ihm aus, das sind die Ab-
flußkanäle. Es wird gelehrt: R. Eleäzar b.Qadoq sagte: Zwischen der
Rampe und dem Altar, an der Westseite der Rampe, war ein kleiner
Schacht, und einmal 1n siebzig J ahren pflegten die Priesterjünglinge da
hinabzusteigen, den gleich getrockneten Fe1gen geronnenen Wein zu
sammeln und ihn m Heiligkeit zu verbrennen, denn es heißt :1191'nHei-

Colbligkeit ist das Rauschtranlc—Guß0pfer dem Herrn zu gzeßen; wie das
Gießen in Heiligkeit, ebenso das Verbrennen in Heiligkeit. ——Wieso
geht dies hieraus hervor? Rabina erwiderte: Dies ist durch [das Wort]
Heiliglceit zu folgern ; hier heißt es in Heiligkeit, und dort119h-eißt es:
du sollst das übrige im Feuer verbrennen, es darf nicht gegessen wer-
den, denn es ist h e iii g. —Die Lehre, daß man am Gußopf.er zu Be-
ginn eine Veruntreuung_begehen könne, nachdem“es aber in die Ab-
flußkanäle gekommen ist, keine Veruntreuung begehen könne, vertritt
also die Ansicht des R. Eleäzar b.Gadoq, denn nach den Rabbanan fließt
es ja in den Abgrund hinunter”°. ——Du kannst auch sagen, die der Rab-
banan, wenn man es nämlich auffängt. Manche lesen: Sie vertritt also
die Ansicht der Rabbanan und nicht die des R. Eleäzar b.Qadoq, denn
nach R. Eleäzar behält es ja seine Heiligkeit. ——-Du kannst auch sagen,
die des R. Eleäzar, denn du hast ja nichts, woran man eine Veruntreu-
ung begeht, nachdem damit das Gebot ausgeübt worden ist.
Res Laqis sagte: Wenn man den Wein auf den Altar gießt, verstopfe

man die Abflußkanäle, zur Aufrechterhaltung der Worte: Rauschtrank-
Guß0pfer dem Herrn zu gießen. ——Wieso geht dies hieraus hervor? R.

nm'm aus 5511höhlen, durchbohren. 116.Gen. 1,1. 117.Jes. 5,1. 18.Num.
28,7. 119. Ex. 29,34. 120. Es ist überhaupt nicht mehr zu erreichen. 121.
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Papa erwiderte: Sekhar [Rauschtrank]hat die Bedeutung.‘Trinken’,
‘Sättigung’ und ‘Trunkenheit’191‚R. Papa sprach: Hieraus, daß, wenn je-
mand vorn Weine gesättigt ist, die Sättigung im Halse199erfolgt.Raba
sagte: Ein Gelehrtenjünger, der nicht viel Wein hat, schlürfe ihn da-
her in großen Zügen. Raba pflegte den Becher dés Segens in großen
Zügen zu schlürfen.
Raba trug vor: Es heißt:193Wie schön sind deine Füße in den Schu-

hen, du Tochter des Edlen ; wie schön sind die Füße Jisraéls, wenn "es
zur Wallfahrt zieht; d u Tochter des Edlen, die Tochter unseres
Vaters Abraham, der Edler genannt wird, denn es heißt:191die Edlen
der Völker haben sich versammelt, ein Volk des Gottes Abrahams ; des
Gottes Abrahams und nicht des Gottes Jighaqs und Jäqobs? Vielmehr,
des Gottes Abrahams, der der erste Proselyt war195,
In der]Schule R. Änans wurde gelehrt: Es heißtz199dieWölbungen

deiner Hüften; weshalb werden die Worte der Tora mit der Hüfte ver-
glichen? Um dir zu sagen: wie die Hüfte verborgen ist, ebenso sind
die Worte der Tora verborgen. Das ist es, wasR. Eleäzar sagte. Es heißt:
1911erhat dir gesagt,0 Mensch,wasfrommt! Undwasfordert der Herr
von dir außer Gerechtigkeit zu tun, sich der Liebe zu befle1'ßigen Und
bescheiden zu wandeln vor deinem Gott. Gerechtigkeit zu tun,
das ist das Recht; sich der Liebe zu hefleißigen, das ist die
Wohltätigkeit;bescheiden zu wandeln vor deinem Gott,
einem Verstorbenen das Geleit gehen und eine Braut unter den Balda-
chin führen. Nun ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das
Schwerere zu folgern: wenn die Tora von Dingen, die öffentlich zu
erfolgen pflegen, gesagt hat: und bescheiden z11wandeln, um wieviel
mehr gilt dies von Dingen, die heimlich erfolgen sollen.
Ferner sagte R. Eleäzar: Almosen geben ist bedeutender als alle Opfer,

denn es heißtz197Almosenund Gerechtigkeit ist dem Herrn lieber als
Opfer.
Ferner sagte R. Eleäzar: Liebeswerke sind bedeutender als Almosen,

denn es heißt?”Almosen“"sei eure Aussaat, und erntet nach Liebe.
Beim Säen ist es zweifelhaft, ob man davon aueh essen wird oder
nicht, beim Ernten ist es aber sicher, daß man davon auch essen wird.
Ferner sagte R. Eleäzar: Das Almosen wird nur nach der damit

Dh. die Kanalmündung oberhalb des Altars muß mit Wein gefüllt sein. 122.
Durch das Hinunterspülen 11. nicht durch die Füllung des Magens, wie dies
beim Essen der Fall ist. 123. Cant. 7,2. 124. Ps. 47,10. 125. Das im Texte
gebrauchte Wort :S'11(Edler)hat auch die Bedeutung ‘Freiwilliger’,der sich frei-
willig zu Gott bekannte. 126.Mich. 6,8. 127. Pr. 21,3. 128. Has. 10,12. 129.
Diese Bedeutung hat das W. npvgin der rabbinischen Sprache. 130.Möglicher-
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g‘eübtén Liebe bezahlt, denn es heißt: Almosen sei eure Aussaat, und
er‘ntet nach Liebe. ‚
Die _Räbbananlehrten: Durch dreierlei ist die Wohltätigkeit bedeu-

tender als das Almosen. Das Ahn05en erfolgt mit seinem Gelde, die
Wohltätig’keit sowohl mit seinem Gelde als auch mit seinem Körper:
Almosen nur 1111Arme, die Wohltätigkeit sowohl an Arme als auch an
Reiche; Almosen nur an Lebende, die Wohltätigkeit sowohl an Lebende
als auch an Tote. '
Ferner sagte R. Eleäz31: Wenn jemand Recht”°und Gerechtigkeit übt,

so ist esebenso, __als hätte er die ganze Welt mit Liebe gefüllt, denn es
heißtz191er liebt Recht und Gerechtigkeit, von der Liebe des Herrn
ist die Erde voll. Man könnte glauben, wer danach langt, erlange es, so
heißt es :199wieselten ist deine Huld, o Gott &c. Man könnte glauben, dies
gelte auch von den Gottesfürchtigen, so heißt es:199dieHuld des Herrn
wähnt_von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten.
f .R. Hama b.Papa sagte: Ein Mensch, dem Huld eigen, ist sicherlich
gottesfürchtig, denn es heißt: die Huld des Herrn währt von Ewigkeit
zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten.
_ Ferner sagte R Eleäzar: Essheißtfi“ihren Mund tut sie mit Weis-
__heitauf, und einehuldvolle Lehre auf ihrer Zunge ; gibt es denn eine
huldvolle Lehre und eine nicht huldvolle Lehre?Vielmehr, die Lehre
um ihrer selbst willen“?ist eine huldvolle Lehre, nicht um ihrer selbst
willen195ist sie eine nicht huldvolle Lehre. Manche sagen: Die Lehre,
‚die des-Lehrens wegen [studiert wird], ist eine huldvolle Lehre, die nicht
des Lehrens wegen [studiert wird], ist eine nieht,huldvolle Lehre.
“WIE _AMWOCHENTAGE&c. Weshalb denn, man sollte es doch in

einem geweihten holen? Zeéri erwiderte: Er ist der Ansicht, für das
Wasser gebe es kein festgesetztes Maß, und die Dienstgefäße heiligen
euch, ohne Absicht, somit würde es, wenn man es in einem geweihten
[Gefäße] holen würde, durch das Übernachten139untauglichwerden. Hiz-
gija sagte: Die Dienstgefäße heiligen nur, wenn man es beabsichtigt,
'nurist hierbei berücksichtigt worden, man könnte glauben, es sei a‘h-
sichtli_chgeheiligt worden. R. Jannaj im Namen Ri.Zeras sagte: Du
kannst auch, sagen, für das Wasser gebe es ein festgesetztes Maß, und
daß ferner ,dieDienstgefäße nur beäbsichtigt heiligen, nur ist hierbei
berücksichtigt. worden, man könnte glauben, es sei zur Reinigung von
Händen und Füßen13Tgefüllt worden.

weise ebe'nfallsin der rabbin.‚ Bedeutung ‘Almosen’. 131. Ps. 33,5. 132. Ib. 86,8.
133,11). 103,17. 134. Pr. 31,26. 135. Die nur um ihrer selbst willen, bezw. aus
Nehenafbsit:hten studiert wird. 136. Sobald man es für den folgenden Tag reser-
viert.f137. Cf. Ex. 30‚__19ff.. 138. Wenn das eine Flüssigkeit enthaltende Gefäß
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WURDEES AUSGEGOSSENonen AUFGEDECKT&c. Weshalb denn, man
sollte es doch durch einen Seiher laufen lassen!? Man muß also sagen,
daß unsere Miéna nicht die Ansicht R. Nehemjas vertritt, denn es wird
gelehrt: Bei einem Seiher19sgibtes ein Offenstehen. R. Nehemja sagte:
Nur dann, wenn das untere [Gefäß] offen ist, ist das untere Gefäß
aber zugedeckt, so ist es auch, wenn das Obere offen ist, nicht wegen
Offenstehens verboten, weil das Schlangengift schwammartig ist und
ohenauf schwimmt. ——Du kannst auch sagen, die des R. Ne-hemja,denn
R. Nehemja sagt dies zwar von Profanem, sagt er es etwa auch von
dem, was für den Höchsten [bestimmt ist]!? Hält etwa R. Nehemja nicht
vom [Schriftverse]:139bringe es doch einmal deinem Statthalter, ob er
dir dann günstig gesinnt sein oder dir Huld erweisen wird? Spruch
des Herrn der Heerscharen.

FÜNFTERABSCHNITT

TEN[SPIEL]BEI DERWASSERPROZESSION1,DASWEBERDENSABBATH
NOCHDENFEIERTAGVERDRÄNGT.

' | \ÜNF ODERSECHS[TAGE]FÜRDASFLÖTEN[SPIEL].NÄMLICHDASFLÖ—i‚1

GEMARA. Es wurde gelehrt: R. Jehuda und R. Ena [streiten] ; einer Col.b
liest -‘é0ébf1h’2und einer liest ‘haéubah’. Mar Zutra sprach: Wer 50 e b a h
liest, irrt nicht, und wer haé ubah liest, irrt ebenfalls nicht. Wer
éo é b a h liest, irrt nicht, denn es heißt: 3ihr werdet mit Wanne Wasser
s.chö p fen ; wer h aéubah liest, irrt ebenfalls nicht, denn R. Nahman
sagte, dieses sei ein hochgeachtetes Gebot und rühre seit den sechs
Schöpfungstagen her.
DieRabbanänlehrten: DasFlöten[spiel]verdrängtden Sabbath-—so

R. Jose b. Jehuda; die Weisen sagen, es verdränge nicht einmal den
Festtag. R. Joseph sagte: Der Streit besteht nur über die Musik beim
Opfer[dienste]: R. José ist der Ansicht, die Musik sei vornehmlich eine
instrumentale, somit gehört sie zum Tempeldienste und verdrängt den
Sabbath, und die Rabbanan sind der Ansicht, die Musik sei vornehmlich
eine vokale, somit gehört sie nicht zum Tempeldienste und verdrängt

mit einem Seiher zugedeckt ist, so gilt es als offen, und es ist zum Trinken ver-
boten. 139. Mal. 1,8.

1.Nach dem Wortlaute, der übrigens variiert: Raum des Schöpfens; ge-
meint ist wohl der Raum, in dem die Prozession des Wassergießens erfolgte;
die Erklärung des Talmud folgt weiter. 2. Von:mw,schöpfen, bezw. :::/n, achten,
geachtet. 3. Jes. 12,3. 4. Am Sabbath wurden dabei keine Instrumente be-
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den Sahbath1 nicht ; über die Musik bei der Wasserprozession aber stim-
men alleüberein, daß sie nur eineVergnügung sei und daher den Sabbath
nicht verdränge. R. Joseph sprach: Woher entnehme ich, daß sie nur
darüber streiten? Es wird gelehrt: Dienstgeräte, die man aus Holz gefer-
tigt hat, sind nach Rabbi untauglich und nach R. Joseh Jehuda tauglich.
Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: nach dem sie tauglich
sind, ist der Ansicht, die Musik sei vornehmlich eine instrumentale, und
man folgere von der Holzflöte Moses5, und nach dem sie untauglich sind,
ist der Ansicht, die Musik sei vornehmlich eine vokale, somit ist von der
Holzflöte Moäes nicht zu folgern“.——Nein, alle sind der Ansicht, die
Musik sei vornehmlich eine instrumentale, und sie streiten vielmehr, ob
man vomUnmöglichen auf das Möglichefolgere: nach dem sie tauglich
sind, ist der Ansicht, man folgere vom Unmöglichen7auf das Mögliche,
und nach dem sie untaug_lichÖsind, ist der Ansicht, mfan folgere nicht
vom Unmöglichen auf das Mögliche19,Wenn du aber willst, sage ich:
alle sind der Ansicht, die Musik sei vornehmlich eine vokale,Öferner
auch, daß man nicht vom Unmöglichen auf das Möglichefolgere, und sie
streiten vielmehr, ob man bei der Folgerung von der Leuchte9[die Regel
von der] Generalisierung und Spezialisierung oder [die Regel von der]
Einschließung und Ausschließung9 anwende. Rabbi wendet [die Regel von
der] Generalisierungund Spezialisierung an, und R. JoseI).Jehudawendet
[die Regel von der] Einschließung_und Ausschließung an. Rabbi wendet
[die Regel von der] Generalisierung und Spezialisierungan :19dusollst
einen Leuchter fertigen, generell, aus reinem Golde, speziell, getr1eben
sollst du den Leuchter fertigen, wiederum generell, und wenn auf eine
Generalisierung eine Spezialisierung und wiederum eine Generalisierung
folgt, so richte man sich nach der Spezialisierung; wie das speziell ge-
nannte Metall ist, ebenso jedes andere Metall. R Jose b. Jehuda wen-
det [die Regel von der] Einschließung und Ausschließung an: du sollst
einen Leuchter fertigen, einschließend, aus reinem Gelde, ausschließend,
getrieben sollst du den Leuchter fertigen, wiederum einschließend, und
wenn auf eine Einschließung eine Ausschließung und wiederum eine
Einschließung folgt, so ist alles einbeg1iff@n.Einhegriffen ist alles an-
dere und ausgeschlossen ist einer aus Ton.

nutzt. 5. Die sich aus der Zeit Moses im Tempel befand. 6. Da diese gar kein
Dienstgerät ist. 7. Die von Mose gefertigte Flöte konnte nur aus Holz gefer-
tigt werden (cf. Ar. F01. 1013), andere Geräte aber können auch aus Metall
gefertigt werden; trotzdem sind sie auch aus Holz tauglich. 8. Als Vorbild gilt
vielmehr die Leuchte, die aus Metall war. 9. Die Spezialisierung hat keinerlei
Einfluß auf die Generalisierung, da sie in dieser einbegriffen ist; sie ist nichts
weiter als eine Einschränkung, die aber durch eine darauf folgende Generali-
sierung aufgehoben wird. 10. Ex. 25,31. 11. Die bei der Musik im Tempel
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R. Papa sprach: [Hierüber streiten] Tannaim, denn wir haben gelernt:5F°'
Es waren“Knechte der Priester ——so R. Meir; R. Jose sagt, es waren
Leute aus den Familien der Pegaräer und Sepphoräer, aus (Äj und)
Emmäus, die mit dem Priesterstande 111Heiratsverbindung standen. R.
Hanina b.Antigonos sagt, es waren Leviten. Der Streit besteht wahr-
scheinlich in folgendem: nach dem es Knechte waren, ist der Ansicht,
die Musik sei vornehmlich eine vokale, und nach dem es Leviten waren,
ist der Ansicht, die Musik sei vornehmlich eine instrumentale. -—Glaubst
du: welcher Ansicht ist demnach 'R. Jose, ist er der Ansicht, die Musik
sei vornehmlich eine vokale, so sollten es auch Knechte sein, und ist
er der Ansicht, die Musik sei vornehmlich eine instrumentale, so sollten
es nur Leviten und keine Jisraéliten sein!? Vielmehr sind alle der An-
sicht, die Musik sei vornehmlich eine vokale, und ihr Streit besteht in
folgendem: einer ist der Ansicht, es war so, und der andere ist der
Ansicht, es war so“. — In welcher Hinsicht ist dies von Bedeu-
tung? ——Sie streiten, ob man von der Estrade19zur Legitimität und
zum Zehnten“erhebe. Nach dem es Knechte waren, ist der An-
sieht, man erhebe nicht von der Estrade zur Legitimität und zur
Hebe, nach dem es Jisraéliten waren, ist der Ansicht, m'an erhebe von
der Estrade zur Legitimität, jedoch nicht zum Zehnten15, und nach dem
es Leviten waren, ist der Ansicht, man erhebe von der Estrade zur Legi-
timität und zum Zehnten. R. Jirmeja b. Abba sagte: Der Streit besteht
nur über die Wasserprozession: R. Jose h. Jehuda ist der Ansicht, auch
die gehobeneVergnügung verdränge den Sabbath, und die Rabbanan sind
der Ansicht, die gehobene Vergnügung verdränge den Sabbath nicht;
über die Musik beim Opfer[dienste] aber stimmen alle überein, daß sie
ZumTempeldienste gehöre und den Sabbath verdränge. Man wandte ein:
Die Musik bei der Wasserp'rozessionverdrängt den Sabbath— so R. Jose
b.Jehuda die Weisen sagen, sie verdränge nicht einmal den Festtag.
Dies ist ja eine Widerleg_1ing_R. Josephsl? Eine Widerlegung. Es ist an-
zunehmen, daß sie über die Musik bei der Wasserprozession streiten,
aber über die Musik beim Opfer[dienste] alle übereinstimmen, daß sie
den Sabbath verdränge, somit wäre dies eine Widerlegung R. Josephs m
heidem? —R. Joseph kann dir erwidern: sie streiten über die Musik bei
der Wasserprozession, und dies gilt auch von der [Musik] beim Opfer-
[dienste], und nur deshalb streiten sie über die Musik bei der Wasser-

die Instrumente Spielten. 12. Sie streiten über eine Tatsache, ohne sie irgend-
wie zu begründen,. 13. Auf der die Musik Spielte u. die Priester den Se-
gen Sprachen. 14. Ob der Umstand, daß jemand mit den Leviten auf der
Estrade stand, als Beweis gilt, daß er Levite' ist 11.auf den Zehnten Anspruch
hat.15.Die$ beweistzwar daß er legitimer Jisraéiit u. kein Sklaveist, jed.:1icht,
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prozession, um dir die weitgehendere Ansicht des R. Joseh Jehuda her-
vorzuheben, daß sogar die [Musik] bei der Wasserprozession ihn ver-
dränge.— Er lehrt, daß das Floten[sp1el] bei der Wasserprozession
weder den Sabbath noch den Festtag verdränge; nur dieses verdrängt
ihn nicht, wohl aber das des Opfers. Nach wem: wollte man sagen, nach
R. Joseb.Jehuda, so sagt er ja, auch die Musik bei der Wasserprozession
verdränge ihn; doch wohl nach den Rabbanan, somit ist dies eine Wider-
legung R. Josephsm beideml? Eine Widerlegung.— Was ist der Grund
desjenigen, welcher sagt, die Musik sei vornehmlich eine instrumentale?
—Es heißtz19da gebot Hizqijahu, das Brand0pfer zu bringen, und sobald
das Brand0pfer begann, begann auch die Musilc des Herrn und die Trom-
peten durch Anleitung der lnstrumen te Davids, des Königs von Jisraél.
Was ist der Grund desjenigen, welcher sagt, die Musik sei vornehmlich
eine v0kale?—Es heißt .“die Trompeter und die Sänger hatten gleichzei-
tig und einstimmig anzuheben“. Es heißt ja aber: da gebot H1zq1;ahal?-
Er meint es wie folgt: die Musik des Herrn begann mit dem Munde, und
die Instrumente Davids, des Königs von Jisraél, dienten zur Modulation
der Töne.— Und jener, es heißt _ja: die Trompeter und die Sänger hatten
gleichzeitigl? —Er meint es wie folgt: die Sänger gleich den Trompe-
tern: wie die Trompeter mit Instrumenten, ebenso auch die Sänger mit
Instrumenten.

i‚2WEK DIE LUSTBARKEITBEI DER VVASSERPROZESSIONNICHTGESEHEN
“ HAT,HATIM LEBENKEINELUSTBARKEITGESEHEN.AM AUSGANGE
DESERSTENFESTTAGE'SDES[HÜTTEN]FESTESGINGMANINDIEFRAUENHALLE
HINABUNDVERRICHTETEDA EINEWICHTIGEVERRICHTUNG“.DA WAREN
GOLDENEKANDELABEP.MITJE VIERGOLDENENSCHALENANDENSPITZEN;
JEDER I-IATTEVIER LEITERN, UNDVIER KNABENVONDEN PRIESTERJÜNGLIN-
GENMITHUNDERTZVVANZIGLou FASSENDENKRÜGENIN DENHÄNDENFÜLL-

iiiTEN[ÖL] INJEDESCI-IALE.AUSDENABGETRAGENEN[BEIN]KLEIDERNDER
PRIESTERUNDAUSIHRENGÜRTELNMACHTEMANDOCHTEUNDZÜNDETE
SIE AN; ES GAB KEINENHOF IN JERUéALE11, DER NICHT VOMLICHTE DER

ivWASSERPROZESSIONBESTRAHLTWORDENWÄRE. DIE FROMMENUNDMÄN-
Col.bNER DER TAT TANZTENVOR IHNENMIT FACKELN IN DEN HÄNDENUND SAN-

GENLIEDER UNDLOBGESÄNGE.DIE LEVITENOHNEZAHLMIT ZITHERN,
IIARFEN,'ZIMBELN,TROMPETENUND[ANDEREN]MUSIKINSTRUMENTE'NAUF
DENFÜNFZEHNSTUFEN,DIEVONDERJISRAÜLITENHALLENACH131311FRAUEN-
HALLE FÜHRTEN, ENTSPRECI-IEND DEN FÜNFZEHN STUFENGESÄNGEN IM BUCHE
DER “PSALMEN;1UF IHNEN STANDENDIE LEVITEN MIT MUSIKINSTRUMENTEN

daß er Levite ist. 16 iiChr. 29,27. 17. Ib. 5,13. 18. In diesem Verse werden
keinerlei Instrumente genannt.19. Worüber weiter berichtet wird. 20. Die
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UNDSANGENDIELOBGESÄNGE.AMOBERENTone, DASVONDERJISI1111LITEN-
HALLENACHDERFRAUENHALLEFÜHRT,STANDENZWEIPRIESTERMITZWEI
TROMPETENIN DEN HÄNDEN, UNDBEIM [ERSTEN] HAHNENRUFEBLIESEN SIE
EINENSTOSSTON,EINENTRILLERTONUNDEINENSTOSSTON;ALS 513 ZUR
ZEHNTENSTUFEGELANGTEN,BLIESENsm ABERMALSEINENSTOSSTON,EINEN
TRILLERTONUNDEINENSTOSSTON,UNDALSSIEZUMFUSSBODEN2°GELANGTEN‚
BLIESENSIE ABERMALSEINENSTOSSTON,EINENTRILLERTONUNDEINEN
STOSSTON.So BLIESENSIE WEITER",BIS SIE DASNACHOSTENHINAUSFÜH-
RENDETon ERREICHTEN.ALS SIE DASNACHOSTENHINAUSFÜHREN‘DETon
ERREICHTEN,WANDTENSIE DAS GESICHT VOM OSTEN NACHDEM VVESTEN
UNDSPRACHEN:UNSERE VÄ'1‘ERWANDTENAN DIESER STELLE DEN RÜCKEN
DEMTEMPELzu UNDDASGESICHTNACHOSTEN‚UNDösr1.1011'WARFENSIE
SICHvon DER SONNE91NIEDER; WIR ABERWENDENUNSEREAUGENZU GOTT.
R. JEHUDA SAGT, SIE WIEDERHOLTENUND SPRACHENZW111 ABER zu GOTT,
UNDZUGOTTUNSEREAUGEN.
GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Wer die Lustbarkeit bei der Wasser-

prozession nicht gesehen hat, hat im Leben keine Lustbarkeit gesehen.
Wer Jeruéalem in seiner Pracht nicht gesehen hat, hat im Leben keine
herrliche Großstadt gesehen. Wer den Tempel in seinem Bestande nicht
gesehen hat, hat im Leben kein prächtiges Gebäude gesehen. —Welchen?
Abajje, nach anderen R. Hisda, erwiderte: Den von Herodes erbauten. --
Woraus baute er ihn? Raba erwiderte: Aus Alabaster—und Marmorstein.
Manche sagen, aus Alahaster-, Stibium—”und Marmorstein; eine Reihe
einwärts, eine Reihe vorstehend, damit der Kalk halte. Er wollte ihn
auch mit Gold verkleiden,_die Weisen aber sprachen zu ihm: Laß dies,
so ist es schöner, denn es sieht wie die Wellen des Meeres aus.
Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Wer die Doppelstoa in Alexandrien

in Ägypten nicht gesehenhat, hat die Herrlichkeit Jisraéls nicht gesehen.
Man erzählt, sie sei eine Art große Basilika gewesen, eine Galerie inner-
halb einer Galerie, in der oft zweimal sechzig Myriaden, nochmal so
viel wie die Auszügler aus Migrajim, anwesendwaren. Da waren einund-
siebzig goldene Sessel, entsprechend den einundsiebzig Mitgliedern des
großen Synedriums, von denen jeder nicht weniger als einundzwanzig
Myriaden99Goldtalente hatte. In der Mitte war eine Tribüne aus Holz.
auf der der Gemeindediener mit einem Sudarium in der Hand stand, und
wenn A m e 11zu sprechen war, schwenkte er das Sudarium, und das ganze

Miäna separa hat ‘zum Tempelhofe’ ; die kursierenden Ausgaben haben in beson-
deren Sätzen beide Lesarten. 21. Cf. Ez. 8,16, 22. Nach den Kommentaren,
von stihiumartiger Farbe. 23. Das -—VVort‘Myriaden’ ist wohl Dittographie u.,
wie schon von rabbinischen Glossatoren bemerkt wird, zu streichen. 24. Od.
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Publikum antwortete Am en. [Das Publikum] saß nicht durcheinander,
sondern Goldarbeiter besonders, Silberarbeiter besonders, Grobschmiede
besonders, Bergarbeiter“besonders und Weber besonders. Wenn ein
Dürftigerz5daeintrat, erkannte er seine Berufsgenossen und wandte sich
zu ihnen, sodaß er dadurch Unterhalt für sich und für seine Hausleute er-
hielt. Abajje sprach: Sie alle tötete Alexander der Mazedoniefi“.—-—Wes-
halb wurden sie bestraft? ——Weil sie übertreten haben den Schriftvers:
27ihr sollt diesen Weg nie wieder zurückkehren ; sie aber sind wohl zu-
rückgekehrt. Als er kam—„traf er sie, folgende Schriftstelle lesenzster
Herr wird gegen dich von ferne ein Volk aufbieten. Da sprach er: Das ist
es. Ich wollte m‘eineFlotte in zehn Tagen bringen, da"erhob sich ein
Wind und brachte29sie in fünf. Darauf fiel er über sie her und tötete sie.
AM AUSGANGEDES FESTTAGES&c. Welche bedeutende Verrichtung

war es? R. Eleäzar erwiderte: Wie wir gelernt haben: Anfangs war sie30
glatt, dann machte man ringsum eine Galerie. Sie richtetedes so”ein‚
daß die Frauen oben und die Männer unten sitzen sollten.
Die Rabbanan lehrten: Anfangs saßen die Frauen innerhalb”und

die Männer außerhalb, als es aber zu Ausgelassenheitenkam, ordnete
man an, daß die Frauen außerhalb und die Männer innerhalb sitzen
sollten. Da es aber immer noch zu Ausgelassenheiten kam, ordnete man
an, daß die Frauen oben und die Männer unten sitzen sollten. -—Wieso
aber durfte man dies, es heißt ja:33allesschriftlich von der Hand des
Herrn ist es mir unterwieseni? Rabh erwiderte: Sie fanden "einen
Schriftvers, den sie auslegten:“das Land wird trauern, jedes einzelne
Geschlecht besonders: das Geschlecht des Hauses Davids besonders und
seine Frauen besonders. Sie sagten: es ist [ein Schluß] vom Leichteren
auf das Schwerere zu folgern: wenn die Tore von der künftigen Zeit,
wo man sich in Trauer befindet und außerdem der böse Trieb keine Ge-
Walt haben wird, gesagt hat, Männer besonders und Frauen besonders,
um wieviel mehr jetzt, wo man sich in festlicher Stimmung befindet
und der böse Trieb Gewalt hat. ——Welche Bewandtnis hat eS'mit der
Trauer? ——Hierüber streiten R. Dosa und die Rabbanan ; einer sagt, um
den Messias,den Sohn Josephs“,der dann getötetwird, und einer sagt,

Kupferschmiede. 25. Besser in Jeruäalmi: ein Fremder, ein auf der Wander-
schaft befindlicher Arbeitsuchender. 26. Auf diesen Anachronismus wird schon
rabbinischerseits hingewiesen. Elias Wilna korrigiert nach J eruäalmi u. Midraä
pns:w Trajan (?); wahrscheinlich ist das W. mpm eine Glosse eines un-
wissenden Schreibers; nach Rapoport (Erech millin p. 97) Alex. Tiberius
27. Dt. 17,16. 28.1b. 28,49. 29. Das im angezogenen Schriftverse gebrauchte
Wort für ‘aufbieten' bedeutet ‘tragen’. 30. Die Mauer um den Frauenvorhof.
31. Es waren wohl nur Vorsprünge, die alljährlich zu einer_Galerie ausgebaut
wurden. 132.Des Frauenvorhofes. 33.iChr. 28,19. 34. Zach. 12,12. 35.Nach
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um den bösen Trieb, der dann getötet wird. —Einleuchtend ist es nach
demjenigen, welcher sagt, um den Messias, den Sohn Josephs, der dann
getötet wird, denn es heißt:“sie werden auf den blicken, den sie durch-
bohrten, und um ihn trauern, wie man um den Einzigen trauert ; wieso
aber trauern sie nach demjenigen, welcher sagt, um den bösen Trieb, der
dann getötet wird, dieserhalb sollte man ja ein Fest veranstalten und
nicht weinen!? —Wie R. Jehuda b.R. Eleäj vertrag: Dereinst wird der
Heilige, gepriesen sei er, den bösen Trieb holen und ihn vor den
Frommen und den Frevlern schlachten. Den Frommen wird er wie ein
hoher Berg erscheinen und den Frevlern wird er wie eine Haarfaser er-
scheinen. Diese werden weinen und jene werden weinen. Die Frommen
werden weinen, indem sie sagen werden: Wie konnten wir nur solch
einen hohen Berg hezwingenl? Die Frevler werden weinen, indem sie
sagen werden: Wie konnten wir solch eine Haarfaser nicht bezwin-
genl? Und auch der Heilige, gepriesen sei er, wird mit ihnen staunen,
denn ;esheißt:”so spricht der Herr der Heerscharen: Wenn es in jenen
Tagen dem Überreste dieses Vollcesals Wunder erscheint, wird es auch
mir als Wunder erscheinen. R. Asi sagte: Der böse Trieb gleicht anfangs
dern Faden des Spinngewebes, zuletzt aber gleicht er Wagenseilen, denn
es heißt:”wehe denen, die Verschuldung an. Stricken von Nichts heran-
ziehen, Sünde mit Wagenseilen.
Die Rabbanan lehrten: Der Heilige, gepriesen sei er, wird zum Messias,

dern Sohne Davids, der gar schnell, in unseren Tagen, erscheinen wird,
sprechen: Verlange etwas von mir, und ich will es dir gewähren. Denn es
heißt:”ich will den Beschluß kundtun &c. Verlange von mir, so will ich
dir die Völker zum Erbe geben. Sobald er aber sehen wird, daß der Mes-
sias, der Sohn Josephs, getötet wird, wird er vor ihm sprechen: Herr
der Welt, ich verlange von dir nichts weiter als Lehen! Darauf wird er
zu ihm sprechen: Bevor du noch um Leben bittest, weissagte dein Ahn
David über dich, denn es heißt:”Leben erbat er von dir, du gabest
ihm &c.
R.]äzra, nach anderen R.Jehoéuä b.Levi, trug vor: Der böse Trieb

hat sieben Namen. Der Heilige, gepriesen sei er, nannte ihn B öse r,
wie es heißt:“denn b öse ist der Trieb des menschlichen “Herzensvon
Jugend auf. Moée nannte ihn Vorhaut, wie es heißt:“beschneidet
die V 0 r h a u t eures Herzens. David nannte ihn U n r ein e r, denn es

der jüd. Eschatologie ein Vorläufer des richtigen Messias aus dem Davidischen
Hause, der in den Kriegen mit den weltlichen Völkern umkommen wird. Die-
ser Name ist übrigens so auffallend, daß die Entlehnung aus dem Urchristen-
turn kaum zu übersehen ist. 36. Zach. 12,10. 37.11). 8,6. 38.Jes. 5318, 39".
Ps. 2,7‚8. 40.110. 21,5. 41.Gen. 8,21. 42.Dt‚ 10,16. 43.Ps‚ 51,12. 44.



1100 S UKKAV,i, ii, iii, iv F01.52a—52b

heißtz43schajj€emir, ‘0'Gott, “ein reines Herz, demnach gibt es ja ein
unreineS. Selomo nannte ihn F eind, wie es heißt:“hungert dein
F eind, so speise ihn mit Brot, und dürstet ihn, so tränlce ihn mit
Wasser, denn damit häufst du feurige‘Kohlen auf sein Haupt, und der
Herr wird dirs vergelten. Man lese nieht jes"alem[vergehen], sondern
jas"lim [ihn mit dir ve-rsöhnen]“flJeéäja nannte ihn Anstoß, wie es
heißt:“macht Bahn, macht Bahn, richtet her den Weg, räumet meinem
Volke den A n s t 0 ß aus dem Wege. Jehe-zqél nannte ihn S tein, wie
es heißt:“ich werde das stein er n 3 Herz aus eurem Leibe entfernen
und euch ein fleischernes Herz geben. J oél nannte ihn V er s t eck t e r,
wie es heißt:“den Ve rs t 6 ok t e n”werde ich von euch entfernen.
Die Rabbanan lehrten: Den Versteckten werde ich von euch entfernen,

das ist der böse Trieb, der im Herzen des Menschen versteckt ist; und
in ein dürres und ödes Land verstoßen, nach einem Orte, da keine Men-
schen sich aufhalten, die er reizen könnte. Seinen Vortrab in das Ost-
meer, er richtete seine Augen auf den ersten Tempel, zerstörte ihn und
tötete alle Schriftgelehrte-ri, die da waren; und seine Nachhut in das
Westmeer, er richtete seine Augen auf den zweiten Tempel, zerstörte
ihn und tötete alle Schriftgelehrten, die da waren; daß Gestanlc von ihm
aufsteigen und Modergeruch von ihm emporsteigen soll, er läßt die
weltlichen Völker und reizt die Feinde”Jisraéls. Denn er hat Großes
verübt, Abajje sagte: Am alle'rmeisten an den Schriftgelehrten. So hörte
einst Abajje einen Mann zu einer Frau sagen: Wir wollen uns früh
auf den Weg machen. Da sagte er sich, er werde gehen und sie von
einer Sünde zurückhalten. Er folgte ihnen drei Parasangen auf der
Wiese und als sie sich verabschiedeten,hörte er sie sagen: Der Weg ist
noch weit, wie schön ist es doch zusammen! Hierauf sprach Abajje:
Wäre es mein Feind“, so würde ich mich nicht beherrscht haben. Dar-
auf ließ er sich auf den Türriegel sinken und gab sich seinem Schmerze
hin. Da kam ein Greis und lehrte vor ihm: Wer größer als sein Nächster
ist, dessen Trieb ist auch größer. .
R. Jighaq sagte: Der böse Trieb des Menschen übermächtigt sich seiner

Col.btagtäglich, denn es heißt:”allzeit nur böse war. R. Simön b.Laqiä sagte:
Der böse Trieb des Menschen übermächtigt sich seiner tagtäglich und
trachtet ihn zu töten, denn es heißt:”der F revler lauert auf den Ge-
rechten und trachtet ihn zu töten, und wenn der Heilige, gepriesen ‘!sei
er, ihm nicht beistehen würde, könnte er sich seiner nicht erwehren,

Pr. 25,21‚22. 45. Daß er nicht mehr zur Sünde verleitet. 46, Jes. 57,14. 47.
Ez. ‘36,26. 48.10. 2,20, 49. So nach der weiter folgenden Erklärung. 50.
Euphem. für Jisraél. 51.Mein böser Trieb; dh. wenn er allein mit ihr zu-
sammen wäre. 52. Gen. 6,5. 53. Ps. 37,32. 54. Ib. V. 33. 55.Jes. 55,1. 56.
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denn :esheißt:“der Herr läßt ihn nicht in seine Hand geraten und ver-
dammt ihn bei seiner Rechten nicht. In der Schule R. Jiämäéls wurde
gelehrt: Begegnet dir dieses Scheusal, so schleppe es ins Lehrhaus mit;
ist er Stein, so wird er zerrieben, ist er Eisen, so zersplittert er. Ist er
Stein, so wird er ze-rrieben,denn es heißt:“oh, ihr Durstigen alle, kommt
zum Wasser“, und es heißt:“wie Wasser Steine zerreibt. Ist er Eisen,
zersplittert er, denn es heißt:”mein Wort ist ja wie Feuer, Spruch des
Herrn, und wie ein Hammer Felsen zersplittert.
R. Semuél b.Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Der böse Trieb

verleitet den Menschen auf dieser Welt und zeugt gegen ihn in der zu-
künftigen Welt, denn es heißt:”wenn man von Jugend auf seinen
Knecht verzärtelt‚ so wird er am Ende ein Widerspenstiger [Manon ],
und in der ATBH-Chiffre“des R. Hija wird S ah ad a [Zeuge] ‘Manon'
genannt. R. Hana wies auf einen Widerspruch hin. Es heißt:“denn
ein hurerischer Geist hat sie betört‚ und es heißt:”ist in ihnen!? Zuerst
betört er sie, nachher ist er in ihnen. Raba sprach: Zuerst nannte
“er ihn einen Reisenden, nachher einen Gast und zuletzt einen
Mann”, denn es heißt:“und es kam ein Be isender zum. rei-
chen Manne, da schonte er, eines von seinen Schafen und seinen Rin-
dern zu nehmen, um es dem Gaste zuzubereiten; darauf heißt es:
64da nahm er das Lamm des Armen und bereitete es fiir den Ma nn,
der zu ihm kam. ?
R. Johanan sagte: Der Mensch hat ein kleines Glied, das, wenn er

es hungern“läßt, satt ist, und wenn er es sättigt, hungrig ist, denn es
heißt:““wenn sie sich kasteiten, wurden sie satt &c.
R. Hana b. Aha sagte: In der Schule Rabhs sagten sie: Vier Dinge sind

es, die erschaffen zu haben der Heilige, gepriesen sei er, bereut, und
zwar: das Exil, die Chaldäer, die Jiémäéliten und der böse Trieb. Das
Exil, denn es heißt:“und nun, was habe ich hier, Spruch des Herrn,
da mein Volk umsonst hingenommen worden ist &c.? Die Chaldäer,

Worunter die Tora verstanden wird; cf. Tan. F01. 7a. 57. Ij. 14,19. 58.Jer.
23,29. 59. Pr. 29,21. 60. Die Buchstaben des hebr. Alphabetes werden nach
ihrem Zahlenwerte, Einer besonders, Zehner besonders und Hunderter beson-
ders, in der Weise zusammengepaart, daß jedes Paar die runde Zahl 10, bezw.
100 od. 1000 ergibt. (mm 1 + 9 = 10, n": 2 + 8 = 10, gm 10 + 90 = 100,
s": 20—1-—80 = 100, up 100+ 900 = 1000, qm 200+ 800 = 1000 usw.: von
den Buchstaben, 'pfl, die demnach zurückbleiben, bilden die ersten zwei ein Paar
für sich.) Bei der Chiffrierung werden die Buchstaben eines jeden Paares mit
einander vertauscht, daß zBs. 1in statt mm: bezw. umgekehrt geschrieben wird.
61. Hos. 4,12. 62. Ib. 5,4. 63. Einen Ansässigen. Gemeint ist der böse Trieb, der
im folgenden Verse der Verleiter war. 64. iiSam. 12,4. 65. J e mehr man dem
geschlechtlichen Triebe fröhnt, desto größer die Leidenschaft. 66. Hos. 13,6.
67.Jes. 52,5. 68. Ib, 23,13. 69.Ij. 12,6. 70_Mich. 4,6. 71‚Jer. 18,6. 72.

26 Talmud III
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den11es heißt:“siehe das Land der Chaldäer, ein Volk, das nicht sein
sollte. Die Jiémäéliten, denn es heißt:”wohlbehalien stehen den Räu-
bern ihre Zelte, und sorglos leben, die Gottes Zorn erregen, wer seinen
Gott in seiner Hand führt. Der böse Trieb, denn es heißt. ”daß ich
Böses verursacht hatte.
R. Johanan sagte: Wenn nicht folgende drei Schriftverse, würden die

Füße der F einde Jisraéls“gewankt haben. Einer lautet: Daß ich Böses
verursacht hatte. Einer lautet:“Siehe, wie der Ton in de'r Hand des
Töpfers, so seid ihr &c. Und einer lautet 17210hentferne das steinerne
Herz aus eurem Leibe und gebeeuch ein fleischernesHerz R. Papa sagte:
Auch folgender, es heißt :73lch will meinen Geist in euch geben 9%.
”Und der Herr zeigte mir vier Schmiede. Wer sind diese vier

Schmiede? R. Hana b. Bizna erwiderte im Namen R. Simön des From-
men: Der Messias, der Sohn Davids, der Messias, der Sohn Josephs, Eli-
jahu und der Priester der Gerechtigkeit”. R. Seäeth wandte ein: Dem-
nach sind sie diejenigen, über die es [weiter] heißt:"und er sprach 211
mir: Jene sind die Hörner, die Jehuda zerstreut haben ; diese sollen "es
ja sammelnl? Jener erwiderte: Hinab zum Schlusse des Versesz76diese
aber sind gekommen, um sie in Schrecken zu setzen, um die H örner der
Völker" niederzuschlagen, die das Horn wider das Jisraélland erhoben,
.um es zu zerstreuen &c. Hierauf sprach dieser: Was bin ich Hana ge-
genüber in der Agadal?"Und es wird Friede sein. Wenn Asur in unser
Land einfüllt und unsere Paläste betritt, so werden wir ihm sieben
Hirten ent9egénstellen und acht fürstliche Männer. Wer sind diese sie-
ben Hirten? ——David in der Mitte, Adam, Seth und Methuéelah zu sei"
ner Rechten, Abraham, Jäqob und Moée zu seiner Linken. ——Wer sind
diese acht fürstlichen Männer? ——Jisaj, Saul, Semuél, Amos, erhanja,
Qidqija, der Messias und Elijahu.
VIERLEITERN&c. Es wird gelehrt: Die Höhe des Kandelabers betrug

fünfzig Ellen.
VIER KNABENVONDENPRIESTERJÜNGLINGENmr IIUNDERTZWANZIGLOG

FASSENDENKRÜGENIN DENHÄNDEN.Sie fragten: Hundertzwanzig Log
in allen zusammen, oder in jedem einzelnen? ——Komm und höre: Mit
je dreißig Log fassenden Ölkrügén in den Händen, zusammen hundert-
zwanzig Log. Es wird gelehrt: Sie waren dem Sohne der Martha, der
Tochter des Boäthos, überlegen. Man erzählt vom Sohne der Martha,
der Tochter des Boäthos, daß er zwei Keulen von einem großen Ochsen
im Preise von tausendZuz nahm und Ferse an Zehe”ging. Seine Prie-

Ez. 36,26. 73. Ib. V. 27. 74 Zach. 2,3 75. Nach anderer Lesart Malkigedeq,
cf. Gn. 14,18. 76. Zaich_ 2.4 77. Mich 54.78 Ganz langsam; so brachte er
(als Priester) die Opferstücke über die Altarrampe; cf. Jom. F01. 2613. 79 Pr.
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sterbrüder ließen dies aber nicht zu, denn:”in’ der Menge des Volkes"
besteht des Königs Herrlichkeit”. —-Wieso waren sie überlegen: wollte
man sagen wegen des Gewichtes, so waren jene ja schwererl?Da war es
eine Rampe, viereckigf“undnicht steil, hier aber waren es ja nur Lei.-
tern und sehr steil.
Es GABKEINENHOFINJERUSALEM.Es wird gelehrt: Beim Lichte der Fg'

Wasserprozession konnte eine Frau Erbsen lesen.
DIE FROMMENUNDMÄNNERDERTAT&c. DieRabbanan lehrtensz-

che sagten: Heil unserer Jugend daß sie unser Alter nicht beschämt. Das
waren die Frommen und die Männer der Tat. Manche sagten: Heil un-
serem Alter, daß es unsere J ucend gesühnt hat. Das waren die Buße
fertigen. Diese und ]6I16sagten: Heil dem, der nicht gesündigt;wer aber
gesündigt, tue Buße, und er verzeiht.
Es wird gelehrt: Man erzählt von Hillel dem Älteren, daß er, wenn

er sich an der Fe1er der Wasserprozession beteiligte, folgendes sagte:
Bin ich”da, so ist alles da; wer da, wenn ich nicht da hin? Er pflegte
zu sagen: Wohin ‘ich’ wünsche, da bringen mich meine Füße hin.
Kommst du in mein Haus, so komme ich 111Ödein Haus, kommst du nicht
in mein Haus, so komme ich auch nicht 1ndein Haus. Es heißt nämlich:
83Anjeder Stätte, da ich meinen Namen nennen werde, werde ich Zu dir
kommen und dich segnen. Auch sah er einst einen Schädel auf ‚demWas-
ser schwimmen ; da sprach er zu ihm: Dieweil du ersäuft hast, ersäufte
man dich, und die, die dich ersäuft haben, werden ersaufen. “B.Johanan
Sagte: Die Füße des Menschensind seine Bürgen; wo er verlangt wird,
bringen sie ihn hin.
Einst hatte Selomo zwei Mohren vor sich stehen, Elihoreph und Ahija,‘

Söhne des Sisa; sie waren Schreiber Selom'.os_Alser eines Tages den
Todesengel traurig sah, fragte er ihn: Weshalb bist du traurig? Dieser
erwiderte: Man verlangt von mir diese beiden Mohren’,die da sitzen“;
Da übergab er sie den Geistern und schickte sie nach der Ui:ngegend
VonLuz“. Als sie nach der Umgegend von Luz kamen, starben sie. Am
folgenden Tage sah er, daß der Todesengel lustig war; da fragte er ihn: '
Weshalb bist du lustig? Dieser erwiderte: Nach der Stelle, da man sie
von mir wünschte, hast du sie hingeschickt. Hierauf begann Selomo und"

14,28. 80. _DieOpferglieder wurden an viele Priester verteilt. 81. Die Treppe
war 32 Ellen lang bei einer Steigung von 9 Eilen. Das Wbrt ‘viereckig', das-
übrigens in Handschriften fehlt, gibt keinen guten Sinn. 82.Wie manche er-
klären, ist das W. ‘ich’ auf Gott zu beziehen (cf. supra F01. 453.Anm. 41),
nach anderen bezieht es sich auf Jisraél. F1ne Spielerei ist der Hinweis darauf, ..
daß 55.“:denselben Zahlenwert wie der Gottesname sm: hat, 11. er 'so'mit‘i‘m'té1"
‘ich' Gott verstehe. 83. Ex. 20,24. 84. Die aber nach einer göttlichenBestimmung?
nur in—derweiter genannten Stadt Luz sterben5011te‘n."85.In dieser Stadt hatte dei“
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sprach: Die„Füße des Menschen. sind seine Bürgen, wo er verlangt wird,
da bringen sie ihn hin. '
' Es Wird gelehrt: Man erzählt von R. Simön b.Gamliél, daß er, wenn
er "sieh'än der Feier der Wasserprozession beteiligte, mit acht Fackeln
jbriglier'te, die eine warf und die andere auffing, ohne daß sie einander
berührten. Beim Sichniederwerfen stemmte er beide Daumen gegen den
Fußboden, bog sich nieder, küßte das Pflaster und richtete sieh auf.
Niemand konnte dies nachmachen. Das ist das Bücken. Levi zeigte das
Bücken vor Rabbi, und er wurde lahm. —Hat ihm denn dies verursacht,
R. Eleäzar sagte ja, man stoße nie Worte gegen oben aus, denn ein
großer Mann, das’ist Levi, stieß Worte gegen oben”aus, und er wurde
lahm}? Das eine und das andere verursachten dies. Levi jonglierte vor
Rabbimit achtMessern,Semuélvor demKönigSapormit achtGläsern
Wein, Abajje vor Raba mit acht Eiern, und wie manche sagen, mit vier
Eiern.
Es wird gelehrt: R. Jehoéuä b.Hananja erzählte: Als wir uns an der

Feier bei der Wasserprozessionbeteiligten,sahenwir keinenSchlafmit
den Augen. Und zwar: in der ersten Stunde [erfolgte die Darbringung]
des bestäridigenMorgenopfers, von da zum Gebete, von da zum Zusatz-
0pfer, von da zum Zusatzgebete,von da ins Lehrhaus, von da zum Essen
und Trinken, von da zum Vespergehete, von da zum heständigen Abend-
opfer ‘und von da zur Feier der Wasserprozession.——Dem"ist ja abetr
nicht so, R. Johanan sagte ja, wenn jemand schwört, er werde drei Tage
nicht schlafen, so sei er zu geiß-eln“, und er schlafe soforti? ——Viel-
mehr, er meint es wie folgt: wir wußten nicht vom Schlafe; einer
schlummerte auf der Schulter des anderen.
‘ F ÜNFZEHNSTUEEN. R. Hisda fragte einen Jünger, der vor ihm Agada
vortrug: Hast du vielleicht gehört, wem entsprechend David die fünf-
zehn Stufengesänge gedichtethat? Dieser erwiderte: Folgendes sagte B.
Johanan: Als David die Abflußkanäle”grub, stieg der Abgrund hoch und
wollte die Welt überschwemmen; da sprach David die fünfzehn Stufen-
gesänge und ließ ihn zurücksinken. Jener sprach: Wieso heißen sie
demnach (fünfzehn) Heraufführende”, sie müßten ja Herabführende
heißenl? Alsdann fuhr er fort: Du hast mich aber an folgendes erinnert,
was gelehrt wurde: Als David die Ahflußkanäle grub, stieg der Abgrund
hoch ‚und wollte die Welt überschwemmen; da fragte David: Weiß je-

Col.bmand, ob man den Gottesnamen auf eine Scherhe schreiben und sie in
den Abgrund werfen darf, um ihn zu beruhigen? Niemand war da, der

Todesengel keine Gewalt; cf. Sot. F01. 461). 86. Gegen die Handlungen Gottes;
cf. Tan. F01. 25a. 87. Wegen F alschschwurs, da dies eine Sache der Unmöglich-
keit ist. 88. Unter dem Altar. 89. Das hebr. Wort für Stufe heißt ‘das Her-
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ihm Antwort gab. Da sprach David: Wer zu antworten weiß und es un-
terläßt, möge (am Halse) ersticken.Hierauf folgerteAhitophel[einen
Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere: wenn um Frieden zwischen
Mann und Fran zu stiften, die Tora erlaubt hat, seinen in Heiligkei't
geschriebenen Namen durch Wasser verwischen”zu lassen, um wieviel
mehr, um der ganzen Welt Frieden zu schaffen. Er sprach hierauf zu
ihm: Es ist erlaubt. Hierauf schrieb er den Gottesnamen auf eine Scherbe
und warf diese in den Abgrund. Da senkte sich der Abgrund sech«
zehntausend Ellen. Nachdem er aber gesehen hatte, daß er zu tief ge-
sunken war, sprach er: Je höher er ist, desto feuchter ist die Erde.
Da dichtete er die fünfzehn Stufengesänge und ließ ihn fünfzehntausend
Ellen hoch steigen, sodaß er bei tausend Ellen stehen blieb. Üla sprach:
Hieraus zu entnehmen, daß die Dicke der Erde tausend Ellen beträgt. —-
Wir sehen ja aber, daß man nur wenig gräbt und Wasser hervorquilltl?
R. Meéeréeja erwiderte: Dieses kommt aus den Kanälen des Euphrat‘”.
AMOBERENTom:&0. STANDEN[ZWEI]PRIESTER&c. B. Jirmeja fragte:

Ist unter ‘zehnte' Stufe zu verstehen, sie stiegen fünf hinab und blieben:
bei zehn stehen, oder aber, sie stiegen zehn hinab und blieben bei fünf
stehen? ——Dies bleibt unentschieden.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn es heißt:”mit dem Gesichtegegen Osten,

so weiß ich ja, daß mit dem Rücken gegen den Tempel des Herrn, wozu
heißt es:”mit dem.Rücken gegen den Tempel des Herrn!? Dies lehrt,
daß sie sich entblößt und nach unten”gewendet entleerten.
W111ABERZUGOTTUNDzu GOTTUNSEREAUGEN.Dem" ist ja aber ‘

nicht so. B. Zera sagte ja, wenn man zweimal ‘Höre’ sagt, sei es ebenso
als sage man zweimal ‘Wir danken’94,——Vielmehr, sie sagten wie folgt:
Jene bückten sich gegen Osten, wir aber bekennen uns zu Gott, und un-
sere Augensind auf Gott gerichtet”.

ANBLÄST111TEMPELNICHTWENIGERALSEINUNDZ\VANZIGTÖNEUNDv
M NICHTMEHRALS ACHTUNDVIERZIGTÖNE. AN JEDEM TAGE BLIES MAN
DA EINUNDZWANZIGTÖNE: DREI BEIM ÖFFNEN DER TORA, NEUNBEIM BE«
STÄNDIGENMORGENOPFERUNDNEUNBEIMBESTÄNDIGENABENDOPFER; BEIM
ZUSATZOPFERFÜGTEMANNOCHNEUNHINZU; AMVORABENDDESSABBATHS
FÜGTEMANNOCHSECHSHINZU:1111111,BASSDASVOLKDIE ARBEIT E1N--
STELLE,UNDDREI, UMZWISCHENHEILIGUNDPROFANzu UNTERSCHEIDEN.
AMVORABENDDESSABBATHSWÄHRENDDES[HÜTTEN]FESTESWAREN1:s
ACHTUNDVIERZIG:DREIBEIMÖFFNENDERPFORTEN,DREIAMOBERENTo-

aufführende'. 90. Cf. Num. 5,23. 91. Der zu den höchsten Flüssen gehört.
92.Ez. 8,16. 93.Eu hem. für: oben, den Höchsten. 94. Es ist verboten, die
einzelnen Worte des emä (Höre &c.) od. des Gebetes zu wiederholen; cf. Br.
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RE, DREIAMUNTERENTone, DREIBEIMWASSERSGHÖPFEN',DREIAMALTAR,
NEUNBEIMBESTÄNDIGENMORGENOPFER,NEUNBEIMBESTÄNDIGENABEND-
OPFER,NEUNBEIMZUSATZOPFER,DREI, BASSDASV0LK DIE ARBEITEIN-
STELLE,UNDDREI,UMzwrscfim HEILIGUNDPROFANzu UNTERSCHEIDEN.
“GEMARA. Unsere Miéna lehrt nicht nach R. Jehuda; denn es wird

gelehrt: B. Jehuda sagt, wenn man wenig [bläst], nicht weniger als
sieben, und wenn viel, nicht mehr als sechzehn. ——Worin besteht ihr
Streit? —B. J ehuda ist der Ansicht, der Stoßton, der Trillerton und der
Stoßton°°zähle zusammen als ein Tori, und die Rabbanan sind der An-
sicht, der Stoßton besonders und der Trillerton besonders. — Was ist
der Grund B. Jehudas? ——Die Schrift sagt:”ihr sollt [ in die Posaune]
stoßen trillernd, ferner auch: trillernd [ in die Posaune ] stoßen; wie' ist
dies zu erklären? Stoßton und Trillerton sind dasselbe.—Und die Rab-
bananl? —Dies deutet darauf, daß vor und nach [dern T&illerton] ein
einfacher [Stoßton] zu blasen ist. ——Was ist der Grund der Rabbanan?
Es heißt:“wenn die-Gemeinde versammelt werden soll, so sollt ihr [ in
die Posaune ] stoßen, aber nicht trillern. Wollte man sagen, Stoßton und
Trillerton gehörenzusammen,so befiehlt ja der Allbärrnherzige,eine
Hälfte des Gebotes auszuüben und die andere Hälfte nicht!? ;—Und
B. Jehudal? —Da war [das Blasen] nur ein Kommando”. -—Und die
Rabbananl? -—Allerdings war es ein Kommando, jedoch hat es der All-
barmherzige zum Gebote gemacht“. — Das, was B. Kahana gesagt hat,
zwischen dem einfachen [Stoßtone] und Trillertone dürfe absolut nicht
unterbrochen werden, ist also nach B. Jehuda —Selbstverständlichl? —-
Man könnte glauben, auch den Rabbanan, nur schließe dies die Lehre
B. Johanans aus; dieser sagte, man habe seiner Pflicht genügt, wenn
man die neun Töne“”in neun Stunden (am Tage) gehört hat, so lehrt er
uns. ——Vielleicht ist dem auch so!? —Wozu heißt es demnach absolut
nicht !?
AMVORABENDDESSABBATHSWÄHRENDDES[HÜTTEN]FESTES&0. Er

lehrt aber nicht von drei [Tönen] auf der zehnten“”*Stufe, somit ver-
tritt unsere Miéna die Ansicht des R. E1iézerb.Jäqob, denn es wird ge-
lehrt: Drei an der zehnten Stufe ; B. Eliézer b.Jäqob sagt, drei am Altar.
Wer auf der zehnten Stufe sagt, nach dem erfolgte es nicht am Altar,
und wer amAltar sagt,nach dem erfolgte es nicht auf der zehnten Stufe.-
Was ist der Grund des R. Eliézerb.Jäqob? —-Wenn bereits beim Öffnen
der Tore g_eblasenwurde, wozu auf der zehnten Stufe, die ja doch kein

F01. 331). 95. Es sind 2 verschiedene Sätze. 96, Die stets zusammen geblasen
werden. 97.Num.10,.6 98 Ib. V. 7. 99. VVörtl Zeichen; es erfolgte nicht
Zu einer religiösen Handlung, sondern nur zur Sammlung des Volkes.100.
Da er es geboten hat.101.Des Posaunenblasensam Versöhnungstage. 102.Cf
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Tor ist. Am Altar ist es daher angebrachter. —-Und der der Rabbanan? -
Wenn bereits beim Wasserschöpfen geblasen wurde, wozu am Altar.
Auf der zehnten Stufe war es daher angehrachter. Als R. Ahab.Hanina
aus dem Süden kam, brachte er folgende Lehre mit :‘°3Und die Söhne
Ahrons, die Priester, sollen die Trompeten blasen; wozu wird hier das
Blasen geboten, wo es bereits heißt :“‘*ihrsollt die Trompeten blasen
zu euren Brand0pfern und euren Friedensopfernl? Das Blasen richtet
sich nach den Zusatzopfern. Er lehrte sie und er selbst erklärte sie:
man blies bei jedem Zusatzopfer. —Wir haben gelernt: Am Vorabend
des Sabbaths während des [Hütten]festes‘waren es achtundvierz'ig.Wenn
dem so wäre‘°i sollte er von einem Sabbath während des [Hütten]f%tes
lehren, an dem es einundfünfzig sein müßtenl? B. Zera erwiderte: Am
Sabbathwurde beimÖffnen der Pforten nicht geblasen. Baba sprach: Wer
ist es,der auf seinMehlnicht achtetl?Erstenshabenwir ja ‘anjedem
Tage“°°gelernt,und zweitens sollte er, auch wenn sie einander“"gleichen,
vom Sabbath während des [Hütten]feStes lehren, daß es an einem sol-
chen‘”achtundvierzig waren, da daraus zweierlei zu entnehmen wäue:
hieraus wäre die Lehre des R. Eliézer b.J aqob zu entnehmen, und hieraus
wäre die Lehre des R. Ahab. Hanina zu entnehmenl? Vielmehr, er-
klärte Baba, weil man am Sabbath heim Wasserschöpfen nicht bläst; so-
mit sind es bedeutend weniger. — Sollte er doch (auch) vom auf einen
Sabbath fallenden Neujahrsfeste lehren, an dem es drei Zusatzopfer
sind: das Neumondzusatzopfer, das Neujahrszusatzopfer und das Sab-
bathzusatzopferl? —Vom Vorabend des Sabbaths während des [Hüt-
ten]festes zu lehren, ist dies nötig, wegen der Lehre des R. Eliézer b.
Jaqob109——Sagen wir etwa, daß er es von diesem lehren und von jenem
nicht lehren sollte, er sollte es von beiden Iehrenl? ——Manches lehrt er
und manches läßt er fort. — VViasläßt er noch außerdem fort? — Er
läßt den Vorabend des Pesahfestes“°fort. ——Wenn nur den Vorabend des Col.b
Pesahfestes, so ist dies keine Fortlassung, denn hier ist die Ansicht B.
J ehudas vertreten, welcher sagt, die dritte Gruppe sei noch nie zum Lesen
des Abschnittes Esmist mir lieb, daß der Herr erhört herangekommen,
weil ihre Menge gering war. —Wir haben ja aber festgestellt, daß hier
nicht die Ansicht B. J ehudas vertreten ist!?— Vielleicht ist dieser Autor
in einem Falle seiner Ansicht, und m einem Falle streitet er gegen ihn.

supra F01. 51h. 103. Num. 10,.8 104.Ib.V.10.105.Daß bei jedem Zu-
satz0pfer geblasen wurde; am Sabbath während des Hüttenfestes gab es deren
zwei.106.Beim Öffnen der Pforten wurde also auch am S.geblasen.107.
Hinsicht]. der Anzahl der Töne.108.Statt dies vom Vorabend zu lehren.109.
Die daraus hervorgeht. 110. Das Pesahopfer wurde m drei Gruppen dargebracht;
jede Gruppe las dreimal das Loblied, wobei je dreimal geblasen wurde.111.
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——Wasläßt er nun außerdemnochfortl? —-Er läßt den auf einenVor-
abend des Sabbaths fallenden Vorabend des Pesahfestes fort, an dem
sechs fortfallen 112undsechs hinzukommen.
UNDNICHTMEHRALSACHTUNDVIERZIG.Etwa nicht, an einem auf

einen Sabbath fallenden Vorabend des Pesahfestes waren es ja nach
B. Jehuda einundfünfzig_und nach den Rabbanan siehenundfünfzigl? -
Er lehrt nur von solchen Tagen, die m jedem Jahre vorkommen, vom
auf einen Sabbath fallenden Vorabend des Pesahfestes lehrt er daher
nicht, weil er nicht m jedem Jahre vorkommt. ——Aber kommt denn der
Vorabend des Sabbaths während des [Hütten]festes in jedem Jahre vor,
es kann ja auch der Fall sein, daß er nicht vorkommt, wenn nämlich
der erste Tag auf einen Vorabend des Sabbaths fälltl?— Wenn der erste
Festtag auf einen Vorabend des Sabbaths fällt, verschieben‘”wir ihn. —-
Aus welchem Grunde? —Wenn der erste Tag des Hüttenfestes auf einen
Vorabend des Sabbaths fällt, so fällt der Versöhnungstag_auf einen
Sonntag, daher verschieben“*wirihn. ——Aber verschieben wir ihn denn,
wir haben ja gelernt, das Fett des Sabbathopfers werde am Versöhnungs-
tage115dargebrachtl?Ferner sagte R. Zera: Als wir im Lehrhause in
Babylonien waren, sagten wir: Das, was gelehrt wird, an einem auf einen
Vorabend des Sabbaths fallenden Versöhnungstage blies man nicht, und
am auf einen Sabbathausgang“°fallenden sprach man nicht den Unter-
scheidungssegen, ist eine von allen vertretene Ansicht. Als ich nach
dortmkam, traf ich B. Jehuda, den Sohn des B. Simönb.Pazi, und er
sagte, dies sei nur die Ansicht R. Aqibasm. — Das ist kein Einwand:
dies nach den Rabbanan, und jenes nach den Anderen. Es wird nämlich
gelehrt: Andere sagen, zwischen einem Wochenfeste und dem anderen,
zwischen einem Nerijahre und dem anderen, gebe es eine Differenz von
(nur) vier Tagen, und in einem Schaltjahre von fünf”Tagen. Man
wandte ein: Wenn der Neumondstag_auf einen Sabbath fällt, so ver-
drängt das [Tages]lied des Neumondtages das des Sabbaths, wenn dem
nun so”°wäria,sollte doch sowohl das des Sabbaths als auch das des Neu-
mondstages gesungen werden!? B. Saphra erwiderte: Unter ‘verdrängen’
ist zu verstehen, es gehe voran. ——Weshalb denn, von Beständigem und
Seltenem geht ja das Beständige voranl? R. Johanan erwiderte: Damit

Anfang des 116. Psalms, ungefähr die Mitte des Lohliedes. 112.Da nach BJ.
die letzte Gruppe nur einmal das Loblied sprach. 113. Durch Interkalation des
vorangehenden Monats [Elul]. 114. Der V. darf aus Rh. F01. 20a genannten
Gründen nicht auf einen Sonntag fallen. 115.Der auf den Sonnta fällt.116.
Wenn der Versöhnungstag auf einen Sonntag fällt, sodaß er am Sabbathaibend
beginnt. 117.Nach Palästina. 118.Nach dem der Sabbath u. der V. die gleiche
Heiligkeit haben. 119.Nach ihnen ist der Neujahrstag nicht durch Interkalation
zu verschieben; ausführl. Rh. F01. 2013. 120.Daß bei jedem Zusatzopfer be-
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man wisse,daß der Neumondstag zur richtigen Zeit festgesetzt wurde. -
Ist di es denn das Zeichen, dafür gibt es ja ein anderes Zeichenl? Wir
haben nämlich gelernt: Die Glieder des heständigen Morgenopfers wer-
den auf die untere Hälfte der Altarrampe, östlich, gelegt, die des Zusatz-
opfers auf die untere Hälfte der Altarrampe, westlich, und die des
Neumond[opfers] unterhalb des Altarsimses; Hierzu sagte B. J ohanan, gg'
damit man wisse, daß der Neumondstag zur richtigen Zeit festgesetzt
wurde. —-Wir machen zwei Merkzeichen; wer das eine sieht, sieht dies,
und wer das andere sieht, sieht jenes. Man wandte ein: Rabab.Semuél
lehrte: Man könnte glauben, man blase bei jedem Zusatzopfer, wie man
bei dem des Sabbaths und dem des Neumondstages besonders bläst, so
heißt es:12111ndan euren Neumondstagen. Dies ist eine Widerlegung R.
Ahas. Eine Widerlegung. -—Wieso geht dies hieraus hervor? Abbaje er-
widerte: Die Schrift sagt: an euren Neumondstagen: alle Neumonds-
tage gleichen“%inander.B. Aéi erklärte: Es heißt eures Monats und es
heißt an den"%nfängen; welcher Neumondstag hat einen zweifachen
Anfang: der Neujahrstag, und der Allbarmherzige sagt eures Manats,
er ist einer. F erner wird auch gelehrt: Am ersten Tage des Halb-
festes sangen sie:‘“Gebet dem Herrn, ihr Göttersöhne. Am zweiten san-
gen sie:125ZumFrevler spricht Gott. Am dritten sangen sie:126Werwird
sich für mich gegendie Bösewiehter erheben? Am vierten sangen sie:
127Merktdoch ihr Unvernünftigen im Volke! Am fünften sangen sie:
128Ichhabe seine Schulter von der Last befreit. Am sechsten sangen sie:
129Eswanlcen alle Grundfesten der Erde. Wenn einer dieser Tage auf
einen Sabbath fiel, fiel [das Lied] ‘Es wanken' aus“. H.Saphrä gab
hierfür‘”das Kennzeichen HVMBHJ. R. Papa gab das Kennzeichen
HVMHBJ. Als Kennzeichen diene dir [das Wort] Schulversammlung‘”.
Dies ist also eine Widerlegungmdes R. Ahab.Hanina. Eine Widerlegung.
——Aber. R. Aha h.Hanina stützt sich ja auf einen Schriftvers und eine
Lehre!? Rabina erwiderte: Diese hesagen, daß die Posaunenstöße aus-
gedehnt““werden. Die Rabbanan von Cäsarea erklärten im Namen R.
sonders geblasen wurde. 121.Num. 10,10. 122.An keinem wurde mehr ge-
blasen. 123. Das eine in der Einzahl u. das andere in der Mehrzahl. 124. Ps.
29,1. 125.111.50,60. 126.111.94,16. 127.Ih. V. 8. 128.Ib.81.7. 129.Ib.
82,5. '130.Da am Sabbath das Sabbathlied 11.am Sonntag das gestrige Lied
gesungen u. an den folg. Tagen der Reihe nach fortgesetzt wurde. 131.Für die
Reihenfolge der Lieder; die folg. Merkzeichen enthalten die ersten Buchstaben
der genannten Lieder, u. RP. vertauscht das des 4. mit dem des 5. 132. Eigentl.
Vers der Lehrer; das Merkzeichen des R. Saphra (dh. Lehrer) ist HVMBHJ, das
dem We. Am'buha— (Menge, Versammlung) ähnelt. 133. Da am Sabbath bei
jedem Zusatzopfer kein besonderes Lied gesungen wurde, so Wurde auch nicht
besonders geblasen. 134. Der Wortlaut der Lehre lautet: das Blasen richtet
sich"nach den Zusatzopfern. RA. erklärte, man blies bei jedem Zusatzopfer, zu
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Ahas: Diese besagen,daß dieZahl der Blasenden vermehrt werde. —Wie
machen wir es, die wir zweiFesttage feiern? Abajje erwiderte: Der
zweite fälltißöaus. Raha=erwidertez Der siebente fällt aus. Übereinstim-
mend mit Raba wird gelehrt: Wenn einer dieser Tage auf einen Sabbath
fällt, fällt [das Lied]"Es wanken’ aus. Amemar ordnete in Nehardeä
an, springend [zu lesen]“.

Ä1 BESTENTAGEDES[Hürrnnjmsrns WARENES DREIZEHNFARREN,
, ZWEI WIDDEK UNDEIN ZIEGENBOGK‘“,SOMITBLIEBEN FÜR DIE ACHT
PKIESTERWAGHEN138VIERZEHNLÄMMERI37ZURÜCK.AM ERSTEN TAGE139BRACII-
_TENs1«3c11$JE ZVVE£[.UND-DIEÜBRIGENJE EINESDAB; AMZWEITENBEACH-
TENFÜNF'JEZWEIUNDDIEÜBR_IGENJE EINESDAB; AMDRITTENBRACHTEN
VIERJE ZWEIUNDDIEÜBRIGENJE EINESDAB; AMVIERTENBRACHTENDREI
JE ZWEIUNDDIEjÜBRIGENJE EINESDAB; AMFÜNFTENBRACHTENvzwn1JE
ZWEIUNDDIE ÜBRIGENJE EINESDAB;AM'SECHST_ENBRAOHTEEINERZWEI
UNDDIE ÜBRIGENJE EINESDAB; AMSIEBENTENWARENALLEGLEICH;AM
ECHTENGRIFFENSIE ZURLOSUNG,WIE ANANDERENFESTEN. SIE SAGTEN,
WERHEUTEEINENFARRENDARGEBRACHTHAT,BRINGEMORGENEINENSOL-
CHENNIGHT“°DAR,_.VIELMEHRMACHTENSIE DIE RUNDE.

GEMARA. Unsere Miéna lehrt also nach Rabbi und nicht nach den
Rabbanan, denn es wird gelehrt: Der am achten darzubringende Farre
wird verlost — so Rabbi ; die Weisen sagen, eine der beiden Priester-
wache'n, die nicht dreimal an die Reih'emkam, brachte ihn dar. —-
Du kannst auch sagen, nach den Rabbanan ; mußte er denn nicht Unter
den beiden Priesterwaöhen verlost werden? ——Die Lehre, alle Priester-
wachen kamen zweimal und dreimal an die Reihe, ausgenommen zwei
Priesterwachen, die nur zweimal und nicht dreimal an die Reihe kamen,
vertritt also die Ansicht Rabhis und nicht die der Rabbanan? 4—Du
kannst auch sagen, die der Rabbanan, die nämlich bei den Festfarren
nicht dreimal an die Reihe kamen. —Was lehrt er uns demnachl? —-

jedem ein Lied; dem ist aber nicht so, vielmehr ein Lied, jed. gedehnt. 135.
”Während des Hüttenfestes wird an jedem Tage der bezügl. Abschnitt aus der
Tora gelesen (ebenso im_ Zusatzgehete) ; da nun der eigentl. erste Zwischentag
ebenfalls als erster Festtag gefeiert wird, so muß demnach an einem Zwischen-
tage der hezügl. Abschnitt ausfallen. 136. Dh. an jedem Tage werden beide
Abschnitte gelesen.. 137. Die als Zusatzopfer dargebracht wurden ; cf. Num.
29,12ff. . 138.,Insgesamt waren es 24 Priesterwachen (cf. iChr. 24,7ff.) ; die
ersten 16 brachten je eines der hier aufgezählten Opfertiere dar. 139. An jedem
folgenden Tage wurde je ein Farre weniger dargebracht, der für die ersten 16
Priesterwachen durch ein Lamm ersetzt wurde. 140. Es waren 16 Priesterwa-
ehen u.. höchstens 13 Farren. 141. An den 7 Festtagen wurden insgesamt 70
Farren dargebracht, demnach kamen auf 22 Priesterwachen je 3 und auf 2
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Folgendes lehrt er uns: wer heute einen Farren dargehracht hat, brachte
einen solchen morgen nicht dar, vielmehr machten sie die Runde.
B. Eliézer sagte: Wem entsprechend sind diese siebzig Farren? Ent-

sprechend den siebziglNationen. Wozu der eine Farre [am achten]? Ent-
sprechend der einzigen Nation. Ein Gleichnis. Ein König aus Fleisch
und Blut sprach zu seinen Dienern: Bereit’etmir [täglich] eine große
Mahlzeit. Am letzten Tage aber sprach er zu seinem Freunde: Bereite
du mir eine kleine Mahlzeit, damit ich nur von dir genieße. B. J ohanan
sagte: Wehe den Völkern der Welt, die einen Verlust erlitten haben,
ohne zu wissen, was sie verloren haben: solange der Tempel bestanden hat,
pflegte er ihnen Sühne zu schaffen, wer aber schafft ihnen jetzt Sühnel?

N DEN DREI FESTEN DES J A11RES“%*ARENALLE DREI PRIESTERWACHENVii‚1
A GLEICHBETEILIGTANDEN F ESTOPFERTEILENUNDBEI DER VERTEILUNG
DESSCHAUBROTESI43.AMWOCHENFESTESAGTEMANzu 11111:‘DA 11.1srDU
UNGESÄUERTES.’DIE REIHENMÄSSIGEPRIESTERWACHEBRAOHTEDIE BE-
STÄNDIGENOPFER DAB,SOWIEGELOBTEFREIWILLIGEUNDALLEANDEREN
GEMEINDEOPFER; ALLES BRAOHTE DIESE DAB.

GEMARA.Die Fest0pferte11ewerden ja Gott dargebrachtl? R. Hisda
erklärte: An dem, was bei den Festopfern genannt“*ist. Die Rabbanan
lehrten: Woher, daß an den Festopferte1len alle Priesterwachen gleich-
beteiligt sind? Es heißt :1*Öerkomme nach seinem Belieben und tue
'den Dienst. Man könnte glauben, dies gelte auch von den übrigen Tagen
des J ahres, so heißt es :**°aus einer deiner Städte; dies sagte ich nur von
dem Falle, wenn ganz Jisraél sich m ein e r Stadt versammelt.
UNDBEIDERVERTEILUNGDESSCHAUBROTES.Die Rabbanan lehrten:

Woher, daß bei der Verteilung des Schaubrotes alle Priesterwacheri
gleichbeteiligt sind? Es heißt 1:*‘*Teilgleich Teil sollen sie genießen; Fg'
wie einen Teil am Dienste, so auch einen Teil am Genusse.Welchen ‘Teil
amGenusse“ . wollte man sagen, von den Opfern, so ist es ja zu entnehmen
aus [dem Schriftverse]:**"'siesollen dem Priester gehören, der sie dar-
bringt; doch wohl vom Schaubrote. Man könnte glauben, auch von den
Pflicht[opfern], die nicht aus Anlaß des Festes därgehracht werden, so
heißt es :1*6außerden.Verkäufen von den väterlichen [ Gutern ] Was haben
die Väter einander verkauft? Ich m meiner Woche, du 1n deiner Woche.
AMWOCHENFESTESAGTEMANZUHIM:DAHASTDU&c. Es wurde ge-

lehrt: Rabh.sagt, [man spreche zuerst den Segen über] die Festhütte und

je 2.142.Wörtl.dre12e1ten im Jahre. 143.Cf. Ex 25,30 11.Lev. 24‚;6 dieses
Brot war ungesäuert. Am Wochenfeste kamen die zwei Brote (cf. Lev. 23,17),
die gesäuert waren, zur Verteilung. 144.Die den Priestern zukommendenOpfer-
gefälle; cf. Lev. 7,.29ff Das VV'.D‘W1DRwird v. 1131—1,sagen, abgeleitet.145.Dt.
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nachher den Zeitsegen; Rabba b.Bar Hana sagt, zuerst den Zeitsegen und
nachher [den Segen über] die Festhütte. Rabh sagt, zuerst [der Segen
über] die Festhütte und nachher der Zeitsegen,denndie Pflicht des Tages
ist bedeutender. Rabbab.Bar Hana sagt, zuerst der Zeitsegenund nachher
[der Segen über] die Festhütte, denn ironHäufigem”und Nichthäufigem
geht das Häufige vor. Es ist anzunehmen, daß Rabh und Rabba b.Bar
Hana denselben'Streit führen, wie die Schule Sammajs und die Schule
Hillels. Wir haben nämlich gelernt: Folgende Differenzen bestehen
zwischen der Schule Sammajs und der Schule Hillels inbetreff der
Mahlzeit. Die Schule Sammajs sagt, man spreche zuerst den Segen [zur
Weihe] des Tages, nachher spreche man den Segen über den Wein ; die
Schule Hillels sagt, man spreche zuerst den Segen über den Wein, nach-
her spreche man den Segen [zur Weihe] des Tages. Die Schule Sammajs
sagt, man spreche zuerst den Segen [zur W}eihe]des Tages, nachher
spreche man den Segen über den Wein, denn der Tag veranlaßt ja, daß
der Wein kommt, auch ist die Heiligjkeit des Tages bereits eingetreten,
als der Wein noch nicht da war; die Schule Hillels.sagt, man spreche zu-
erst den Segen über den Wein, nachher spreche man den Segen [zur
Weihe] des Tages, denn der Wein veranlaßt ja, daß der Weihsegen ge-
sprochen wird. Eine andere Begründung: Der Segen über den Wein ist
häufig und der Segen [zur Weihe] des Tages nicht, und von Häufi-
gem und Nichthäufigem geht das Häufige vor. Rabh wäre also der An-
sicht der Schule Sanimajs und Rabba h. Hana der Ansicht der Schule
Hillels. —Rabh kann dir erwidern: meine Ansicht gilt auch nach der
SchuleHillels,denn die SchuleHillelssagt es nur dei,wo der Weines
veranlaßt, daß der \Veihsegen gesprochen wird; würde man aber hierbei
[den Segen über] die Festhütte nicht auch ohne den Zeitsegen sprechen?
Ebenso kann Raba b.Bar Hana dir erwidern: meine Ansicht gilt auch
nach der Schule Sammajs, denn die Schule Sammajs sagt es nur da, wo
der Tag es veranlaßt, daß der Wein kommt ; aber würde man denn hier-
bei den Zeitsegennicht auch ohne [den Segen über] die Festhütte spre-
chen? _—Wir haben gelernt: Am Wochenfeste sagte man zu ihm: ‘Da
hast du Ungesäuertes, da hast du Gesäuertes’.Das Gesäuerte ist ja dann
Hauptsache“°und das »UngesäuerteNehensache, dennoch heißt es: ‘Da
hast du Ungesäuertes, da hast du Gesäuertes'. Dies ist eine Widerlegung
Rabhsi? —-Rabh kann dir erwidern: [hierüber streiten] Tannaim, denn
es wird gelehrt: ‘Da hast du Ungesäuertes, da hast du Gesäuertes’. Abba
Sa1'11sagt: ‘Da hast du Gesäuertes, da hast du Ungesäuertes’.R. Nahrnan
b. R.Hisda trug vor: Nicht wie Rabh, welcher sagt, zuerst [den Segen
18,6,7. 146. Dt. 18,8. 147‚Lev‚ 7,9. 148. Der Zeitsegen wird an jedem Feste
gesprochen. 149.Die gesäuerten—2 Brote sind Pflicht des Tages, während die
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über] die Festhütte. B. Seéeth, Sohn des R. Idi, sagte: Zuerst [den Segen
über] die Festhütte und nachher den Zeitsegen. Die Halakha ist: Zuerst
[den Segen über] die Festhütte und nachher den Zeitsegen.
DIE BEIHENMÄSSIGEPRIESTERWACHE&c. UNDALLEANDERENGEMEINDE-

0PFER.Was schließt dies ein? —Dies schließt den Farren wegen Irrens
der Gemeinde“’°undden Ziegenbockwegen Götzendienstes*“ein.
ALLESBRAOHTEDIESEDAB.'Was schließt dies ein? —Dies schließt die

Zehrung des Altars ein.

Äv EINEM SABBATHNÄCHSTEINEM F ESTTAGE,OB von ODER NACHDIE—vii,2
SEM,SINDALLEPRIESTERGLEICHBETEILIGTBEIDERVERTEILUNGDES

SCHAUBROTES. F ÄLLT EIN TAG TRENNENDDAZWISCHEN,so ERHÄLT Drnjviii
REIHENMÄSSIGEPRIESTERWACHEZEHNBROTEUNDDIEVERBLEIBENDEIÖ2Z'WEI.
ANALLENÜBRIGENTAGENDESJAHRESERHÄLTDIEANTRETENDE[PRIESTER-
WACHE]SECHSUNDDIEABTRETENDE5110113;R. JEHUDASAGT,DIEANTRE-
TENDESIEBENUNDDIEABTRETENDEFÜNF.DIE ANTRETENDENTEILENIN
DERNORDSEITE,DIEABTRETENDENINDERSÜDSEITE.BILGA153TEILTESTETS
IN DER SÜDSEITE; FERNER WAR 11111B1NG“*STETS FEST UND 11111WAN!)-
SPIND154GESCHLOSSEN.

GEMARA. Was heißt ‘vor oder nach diesem’: wollte man sagen, vo r
heiße der erste Festtag und n ach heiße der letzte Festtag, so ist dies
ja der SabbathwährenddesHüttenfestesl?——Vielmehr,vo r heißt der
letzte Festtag, n ach der erste Festtag. —-Aus welchem Grunde? ——Da
die einen früher [kommen] und die anderen später [gehen], so haben die
Rabbanan eine Bestimmung getroffen, damit alle81eichmäßig essen
können.
FÄLLTEINTAG.Was bedeuten diese zwei155?R. Jighaq erwiderte: Als Col.b

Belohnung für das Schließen der Türen. -—Sollte man doch sagen:
nimm um nimm*“!? Abajje erwiderte: Lieber eine Gurke [sofort] als
ein Kürbis [später]iö7‚B. Jehuda sagte: Auch teilten sie sich in das Zusatz-
opfer. Man wandte ein: Die abtretende Priesterwache brachte das be-
ständige Morgenopfer und das Zusatzopfer dar, die antretende Priester-
wachebrachte.das beständigeAhendopfer und die Weihrauchschalen dar.
Schaubrote die der vorigen Wochen sind. 150. Cf. Lev. 4,13ff. ' 151. Cf. Lev.
4,23. 11.hierzu Hor. F01. 4b, 152.Die später kommen bezw. früher fortgehen
könnte. 153.Name einer Priesterwache; cf. iChr. 24,14. 154.Jede P. hatte
in der Nähe des Altars einen besonderen Ring zum Aufhängen der gesohlachte-
ten Opfertiere, sowie ein besonderes Wandspind in der sogen. Messerkammer;
cf. Mid. IV,7. 155. Weshalb erhielt (nach RJ ) die antretende Priesterwa-
che 2 Brote mehr als die abtretende. 156. Wenn die betreffende antretende P.
nur sechs erhalten würde, so würde sie ein anderes Mal, als abtretende, eben-
falls sechs erhalten; dh. bei der gleichmäßigen u. der ungleichmäßigen Vertei-
lung kommt es auf dasselbe heraus. 157. Der Priesterwache ist es lieber, die
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Er lehrt abernicht, daß siesichin dasZusatzopfer teilten.'?-—Dieser Tanna
spricht von der Teilung überhaupt nicht. Raba wandte em: Der Tanna
der Schule Semuéls spricht ja wohl von der Teilung, dennoch lehrt er
nicht, daß sie sich m das Zusatzopfer teiltenl? Der Tanna der Schule Se-
muéls lehrte nämlich: Die abtretende Priesterwache brachte das bestän-
dige Morgenopfer und das Zusatzopfer dar, die antretende Priesterwache
brachte das beständige Abendopfer und die Weihrauchschalen dar. Vier
Priester traten ein, zwei von der einen Priesterwache und zwei von der-
anderen, und teilten sich in die Schaubrote. Er lehrt aber nicht, daß sie
sich am Zusatzopfer teiltenl? —Dies ist eine Widerlegung R. Jehudas.
Eine Widerlegung.
DIE ANTRETENDENTEILTENIN DERNORDSEITE.Die Rabbanan Iehrten:

Die Antretenden teilten in der Nordseite, damit man sehe, daß sie an-
treten, die Abtretenden teilten in der Südseite, damit man sehe, daß
sie abtreten.
BILGATEILTESTETSIN DER SÜDSEITE. Die Rabbanan Iehrten: Mir-

jam, eine Tochter‘”Bilgas, wurde abtrünnig und verheiratete sich mit
einem Kriegsobersten der griechischenKönige. Als die Griechen in den
Tempel eingedrungen waren, stieß sie mit ihrer Sandale gegen den Altar
und sprach: Wolf, Wolf, wie lange noch wirst du das Geld J israéls ver-
zehren, ohne ihnen in der Not beizustehenl? Als die Weisen davon hör-
ten, ließen sie ihren159Ringfestmachen und ihr Wandspind schließen:
Manche sagen, diese Priesterwache kam zu spät, und die Priesterwache
J esebab trat an und verrichtete an ihrer Stelle den Dienst. Und obgleich
Nachbarn der Frevler sonst nicht belohnt werden, wurde die Nachbar-
wache des Bilga dennoch belohnt, denn Bilga teilte stets in der Südseite,
(sein Bruder) Jesabab aber 111der Nordseite. —Einleuchtend ist es nach
demjenigen, welcher sagt, sie sei zu spät gekommen, daß die ganze Prie-
sterwache deshalb gemaßregelt wurde; weshalb aber wurde, nach dem-
jenigen, welcher sagt, weil Mirjam, eine Tochter Bilgas, abtrünnig wurde,
weil sie gesündigt hat, die ganze Priesterwache gemaßregeltl? Abajje
erwiderte: Freilich, wie die Leute sagen: Das Gerede des Kindes auf
der Straße, vom Vater oder von der Mutter. —Ist denn wegen des Va-
ters und der Mutter die ganze Priestersehaft zu maßregelnl? Abajje
erwiderte: Wehe dem Frevler und wehe seinem Nachbarn, Heil dem
Frommen und Heil seinem Nachbarn. So heißt es auch:“°Sprechet zum
Gerechten, daß er es gut hat, denn ihrer Taten Frucht werden sie essen.

2 Brote mehr sofort zu erhalten. 158. Die Bezeichnung Töchter Bilgas ist wohl ein
nomen gentilis, eine Frau aus dieser Priesterwache.159. Dh. der diesen Na-
men tragenden Priesterwache.160.Jes.3,10. ‘



VII.

(HKD) :1ID'D'I" “JD?D

DER TRAKTAT JOM TOB

VOM FESTTAGE



ERSTER ABSCHNITT

GEGESSENWERDEN,UNDWIE DIE SCHULEHILLELSSAGT,NICHTGE-
GESSENWERDEN.DIE SCHULESAMMAJSSAGT,SAUEKTEIG2INOLIVEN-

enössn, GESÄUERTESBROTIN DATTELGRÖSSE,DIE SCHULEHILLELSSAGT,
BEIDESIN OLIVENGRÖSSE.WER AM FESTTAGEWILD ODERGEFLÜGEL-i
SCHLACHTET,GRABE,WIE DIE SCHULE SAMMAJSSAGT,MIT EINER SCHAUFEL
[Emm AUF]UNDBEDECKE[DASBLUT]3;DIESCHULEHILLELSSAGT,MAN
DÜRFENURDANNSCHLACHTEN,WENNMANERDEVOMTAGE[VORHER]von-
RÄTIGHAT;JEDOCHPFLICHTETsm BEI,BASS,WENNMANBEREITSGESCHLACH-
TETHAT,MAN[Emm]MITEINERSCHAUFELAUFGRABEUND[DASBLUT]BE-
DECKE.DENNHERDASCHEGILTALSVORRÄTIGES.

' | :IN AMFESTTAGEGELEGTESEI 11.1111“,WIEDIESCHULESAMMAJSSAGT,!

GEMARA.Wovon gilt dies: wollte man sagen, von einer zum Schlach-
ten bestimmten Henne, was ist demnach der Grund der Schule Hillels,
es ist ja nur eine abgetrennte Speise, und wenn von einer zum Eier-
legen bestimmten Henne, was ist demnach der Grund der Schule Sam-
majs, es ist ja Abgesondertesl? ——Was ist das für ein Einwand, viel-
leicht hält die Schule Sammajs nichts vom [Verbote des] Ahgesonder-
1tenl? — Sie Waren der Ansicht, auch wer das Ahgesonderte erlaubt,
verbietet das Neuentstandene*.Was ist nun der Grund der Schule Sam-
majsl? R. Nahman erwiderte: Tatsächlich gilt dies von einer zum Eier-
legen bestimmten Henne, und wer vom [Verbote des] Abgesonderten'
hält, hält auch vom [Verbote des] Neuentstandenen, und wer vom [Ver-
bote des] Abgesonderten nichts hält, hält auch nichts vom [Verbote des]
Neuentstandenen. Die Schule Sammajs ist der Ansicht R. Simöns“, und
die Schule Hillels ist der Ansicht B. Jehudas. —Kann R. Nahman dies
denn gesagt haben, wir haben ja gelernt: Die Schule Sammajs sagt,
man dürfe [am Sabbath] Knochen und Nußschalen vom Tische fort-
nehmen; die Schule Hillels sagt, man nehme die ganze Platte6fort und
schüttle sie ab. Hierzu sagte R’.Nahman: Wir wissen nur, daß die
Schule Sammajs der Ansicht R. Jehudas und die Schule Hillels der An-

1. Am selben Tage. 2. Ist am Pesahfeste verboten; cf. Ex. 12,19; 13,7; Dt.
16,4. 3. Cf. Lev. 17,13. 4. Ersteres war am Feste bezw. am Sabbath vorhanden,
jed. zur Benutzung od. Verwendung verboten, letzteres, wie in diesem Falle das
"Ei,war vorher überhaupt nicht vorhanden. 5. Der vomVerbote desAhgesonderten
nichts hält; cf. Sab. F01. 44h. 6. Die ein am Sabbath verwendbares Gerät ist.

27 Talmud III
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sicht R. Simons ist!? ——R. Nahman kann dir erwidern: beim Sabbath,
wobei der Tanne anonym7 nach R. Simön lehrt, denn wir haben gelernt,
man dürfe Kürbisse für das Vieh oder ein Aas für die Hunde 'zer-
schneiden, lasse man die Schule Hillels8 die Ansicht R. Simöns vertreten;

Col.bbeim Festtage aber, wobei der Tanne anonym nach R.Jehuda lehrt,
denn wir haben gelernt, man dürfe kein Holz von einem Balken ab-
spalten, auch nicht von einem am Festtage zerbrochenen*’ßalken, lasse
man die Schule Hillels die Ansicht R. Jehudas vertreten. -—Merke, der
unsere Miéna anonym lehrte, ist ja Rabbi, weshalb lehrt er sie beim
Sabbath anonym nach R. Simön und beim Festtage anonym nach B.
Jehudal? —Ich will dir sagen, der Sabbath ist streng, und man wird
nicht verleitet, ihn geringzuschätzen, daher lehrt er anonym nach R.
Simön, der erleichternd ist, der Festtag aber ist leichter, und da man
ihn geringzuschätzen verleitet werden könnte, lehrt er nach R. Jehuda,
der erschwerend ist. ——Weshalb streiten sie, Wenn du es auf eine zum
Eierlegen bestimmte Henne bezogen hast, wegen des Abgesonderten‚
über das Ei, sie sollten über die Henne selbst“streitenl? ——Um dir die
weitgehendere Ansicht der Schule Sammajs hervorzuheben, daß sogar
das Neuentstandene erlaubt ist. ——Sollten sie über die Henne selbst
streiten, um dir die weitgehendereAnsicht der Schule Hillels hervorzuhe-
ben, daß sogar das Abgeso'nderte verboten ist!? Wolltest du sagen‘, die
..erlaubende Ansicht sei zu bevorzugen, so sollten sie über beides streiten:
die zum Eierlegen bestimmteHenne und dasEi derselben dürfen, wie die
Schule Sammajs sagt, gegessenwerden, und wie die Schule Hillels sagt,
nicht gegessen werden!? Vielmehr, erklärte Rabba, tatsächlich gilt dies
.von einer zum Schlachten bestimmten Henne, jedoch an einem Festtage
unmittelbar nach dem Sabbath, wegen der Vorbereitung“. Nach Rabba
ist das heute gelegteEi gestern fertig geworden, und Rabba vertritt hier-
bei“seine Ansicht. Rabba sagte nämlich :"Und am sechsten Tage sollen
sie vorbereiten, was sie -heimbringen; der Wochentag bereitet für den
Sabbath vor, der Wochentag bereitet für den F-esttag vor, nicht aber
bereitet der Festtag für den Sabbath vor, noch bereitet der Sabbath für
den Festtag vor. Abajje sprach zu ihm: Demnach sollte es an einem
sonstigen Festtage erlaubt sein!? —Mit Rücksicht auf einen Festtag
nach dem Sabbath. —Sollte es doch an einem gewöhnlichen Sabbath
erlaubt sein!? ——Mit Rücksicht auf einen Sabbath nach dem Festtage.

'7.Wonach zu entscheiden ist; cf. Bd. I S. 567 Anm. 105. 8. Die Halakha wird
„(mit wenigen Ausnahmen) nach der Schule H.s entschieden. 9, Wodurch er zum
'Verheizen bestimmt wird. 10, Die, weil zum Legen bestimmt, Abgesondertes ist,
"11. Ist es nach der Schule H.s verboten, 12. Daß auch das von der Natur Zu-
°beréitet9 event. verboten ist. 13, Ex. 16,5. 14. Nach der Schule H.s‚ 15. Früch-
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——Berücksichtigen wir dies denn, es wird ja gelehrt: Wenn man eine
Henne am Festtage schlachtet und in dieser fertige Eier findet, so darf.
man sie essen. Wenn nun dem so wäre, so sollte man bei diesen die
am selben Tage gelegtenberücksichtigenl?Dieser erwiderte: Fertige
Eier in der Henne sind etwas Seltenes, und bei Seltenem haben die Rab-
banan nichts berücksichtigt. R. Joseph erklärte: Hierbei sind“abgefal-
lene Früchte“berücksichtigt worden. Abajje sprach zu ihm: Abgefal-
lene Früchte sind aus dem Grunde [verboten], weil berücksichtigt wird,
man könnte hinaufsteigen und pflücken; dies ist also nur eine Berück- Fol.3
sichtigung, und wir sollten eine Berücksichtigung für eine Berücksich-
tigung treffen!? —Bei beidem ist es dieselbeBerücksichtigung. B. Jiehaq
erklärte: Hierbei ist“ausfließender Saft“berücksichtigt worden. Abajje
sprach zu ihm: Der ausfließende Saft ist ja nur aus dem Grunde [ver-
boten], weil berücksichtigt wird, man könnte ihn direkt auspressen;
dies ist also nur eine Berücksichtigung, und wir sollen eine Berück-
sichtigung für eine Berücksichtigung treffen!? — Bei beidem ist es
dieselbe Berücksichtigung. Diese alle erklären nicht wie R. Nabman,
wegen unseres Einwandes, wie Rabba erklären sie ebenfalls nicht, da
sie_von der Vorbereitung nichts halten ; weshalb aber erklärt R. Joseph
nicht wie H. Jiqhaq? -—Er kann dir erwidern: das Ei ist eine Speise,
Früchte sind eine Speise, der Saft aber ist keine Speise. ——Weshalb er-
klärt R. Jighaq nicht wie R. Josephl? ——Er kann dir erwidern: das “Ei
ist eingeschlossen,der Saft ist eingeschlossen", Früchte aber liegen frei.
Auch R. Johanan ist der Ansicht, hierbei sei ausfließender Saft be-

rücksichtigt worden. R. Johanan wies nämlich auf einen Widerspruch
hin, in dem sich R. Jehuda befindet, und erklärte ihn auch. Wir haben
gelernt: Man darf keine Früchte ausdrücken, um Saft zu gewinnen; ist
er von selber ausgeflossen, so ist er verboten. B. J ehuda sagte: Sind
sie zum Essen bestimmt, so ist, was ausfließt, erlaubt, und sind sie
zur [Gewinnung von] Saft bestimmt, so ist, was ausfließt, verboten.
Demnach gilt es“als abgetrennte Speise, und dem widersprechend wird
gelehrt: Ferner sagte B. Jehuda: Man darf am ersten Festtage über einen
Korb Früchte bedingungsweise bestimmen“und sie am zweiten essen;
ebenso darf man ein am ersten [Tage] gelegtes Ei am zweiten essen.
Nur am zweiten und nicht am erstenl? Und R. Johanan erklärte, man

te, die am Sabbath abfallen, sind aus dem weiter folgenden Grunde zu essen ver-
boten. 16. Der, wenn dies am Sabbath erfolgt, verboten ist; cf, Sab. F 01. 143b.
117..In der Henne, bezw. in den Früchten, 18. Was von den F rüchten gewonnen
wird. 19. Es ist verboten, die priesterlichen Abgaben von F rückten am Festtage
abzusondern ; da von beiden Festtagen nur einer heilig ist, so treffe man ev. am
1. Tage folgende Bestimmung: ist heute Alltag, so sei die Absonderung gültig,
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wende die Lehre”um. Wenn er sie als einander widersprechend bezeich-
net, so ist ja zu entnehmen, daß es [bei beidem] der gleiche Grund ist”.

Col.bRabina erklärte: Tatsächlich brauchst du sie nicht umzuwenden, denn
R. Jehuda sagte es nach der Ansicht der Rabbanan: nach mir ist es so-
gar am ersten [Festtage] erlaubt, weil es eine abgetrennte Speise ist, aber
auch ihr solltet mir beipflichten, daß es am zweiten [Tage] erlaubt ist,
da es ja zwei verschiedene Heiligkeiten”sind. Die Rabbanan aber er-
widerten ihm: Nein, es ist die gleiche23Heiligkeit. Rabina, Sohn des
R. Üla, erklärtez'Hier handelt es sich um eine zum Eierlegen bestimmte
Henne, und B. Jehuda vertritt hierbei seine Ansicht, daß es Abgesonder-
tes ist. Man wandte ein: Man darf ein Ei, einerlei ob am Sabbath oder
am Festtage gelegt, nicht fortbewegen, um damit ein Gefäß zuzudecken

‘ oder den Fuß eine Bettstelle zu stützen ; wohl aber darf man darauf
ein Gefäß stülpen, damit es nicht zerbrochen werde. In einem Zweifel
ist es verboten; vermischte es sich unter tausend, so sind alle ver-
boten. Allerdings ist es nach Rabba, welcher erklärt, wegen der Vor-
bereitung, ein Zweifel [einesVerbotes] der Tora, und bei einem Zweifel
[eines Verbotes] der Tora ist erschwerend zu entscheiden, nach R. Jo-
seph und R. Jighaq aber, die erklären, aus Berücksichtigung, ist es ja
Zweifel eines rabbanitischen [Verbotes], und bei einem Zweifel eines
rabbanitischen [Verbotes] ist ja erleichternd zu entscheiden!? (Dieser
erwiderte :) Der Schlußsatz spricht von einem Zweifel der Totver-
letzung”: ——Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: vermischte es
sich unter tausend, so sind alle verboten. Allerdings ist es, wenn du
sagst, ein Zweifel, ob am Festtage oder am Woehentage [gelegt], eine
Sache, für die es ein Erlaubtwerden”’gibt‚ und wofür es ein Erlaubt-
werden gibt, verliert sich auch im Tausendfachen nicht, wenn du aber
sagst, 'etinZweifel der Totverletzung, ist es ja eine Sache, für die es
kein Erlaubtwerden gibt, und sollte doch in der Mehrheit aufgeben!?
Wolltest du sagen, ein Ei sei etwas Bedeutendes und gehe nicht auf, so
stimmt dies allerdings nach demjenigen, welcher sagt, die Lehre laute
‘wenn26manes gewöhnlich zählt', wie ist es aber nach demjenigen zu
erklären, welcher sagt, die Lehre laute ‘was‘”mangewöhnlich zählt’!?

ist heute Feiertag, so sei sie ungültig, u. ebenso am 2. Tage. 20. Der aus zum
Essen bestimmten Früchten ausfließende Saft sei nach RI . verboten, nach den
Rabbanan erlaubt. 21.Weshalb es verboten ist, 22. Einer der beiden Tage ist
nieht heilig. 23. In dieser Lehre handelt es sich um die 2 Tage des Neujahrs-
_festes‚ für das 2 Tage festgesetzt sind; vgl. Rh. F01. 30h. 24. Wenn über die
Henne ein Zweifel obwaltet, ob sie nicht totverletzt 11. zum Essen verboten ist.
25. Nach dem Feste ist es auf jeden Fall erlaubt. 26. Eine Sache, die mancher
ihrer Bedeutungwegennicht nach dem Augenmaße, sondern nur gezählt verkauft;
darauf ist die weiter folgende Lehre zu beziehen. 27.Was nur gezählt verkauft
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Wir haben nämlich gelernt: Hat jemand Bündel Bockshornklee von
Mischfrucht (des Weinbergs), so sind sie zu verbrennen; sind sie mit an-
deren und die anderen mit anderen vermischt worden, so sind sie alle
zu verbrennen -- so R. Meir; die Weisen sagen, sie gehen unter zwei-
hundertundeinem auf. B. Meir sagte also: Was man [beim Verkaufe]
gewöhnlich zählt, macht zum Genusseverboten. Die Weisen aber sagen,
nur sechs Dinge machen zum Genusse verboten; R. Äqiba sagt, sieben.
Folgende sind es: Zerreibbare Nüsse”, bedanische Granatäpfel, verspun-
dete Fässer [mit Wein], Mangoldstrünke, Kohltriebe und der griechi-
sche Kürbis; R. Äqiba fügt noch das hausbackeneBrot hinzu. Was zum
Ungeweihten gehört, macht als Ungeweihtes [verboten], was zur Misch-
frueht (des Weinberges), als Misehfrucht (des Weinberges). Hierüber
wurde gelehrt: R. Johanan sagt, die Lehre laute, ‘wasman gewöhnlich
zählt’, und R. Simön b.Laqié sagt, die Lehre laute ‘wenn man es ge-
wöhnlich zählt’. Richtig ist dies nun nach R.Simön b.Laqié‚ wie ist es
aber nach B. J ohanan zu erklärenl? R. Papa erwiderte: Dieser Tanna ist
der Autor [der Lehre] von der Litra getrockneter Feigen, welcher sagt,
alles was gezählt wird, gehe sogar bei einem rabbanitischen [Verbote]
nicht auf, und um so weniger bei einem der Tora. Es wird nämlich
gelehrt: Wenn eine Litra getrockneter Feigen [von Hebe] am Rande
einer Preßform gelegenhat, und man nicht weiß, in welcher Form man
sie gepreßt hat, oder am Rande eines Fasses, und man nicht weiß, in
welchem Faße man sie gepreßt hat, oder am Rande eines Bienen-
korbes, und man nicht weiß, in welchemBienenkorbe man sie gepreß‘t29
hat, so werden, wie R. Meir sagt, nach R. Eliézer die oberen [Feigen]30
als einzelne betrachtet, und die oberen gehen unter den unteren”auf,
und nach R. Jehoéuä gehen sie nur unter hundert anderen am Rande
befindlichen”auf, und wenn keine [hundert vorhanden] sind, so sind
die am Rande befindlichen verboten, und die am Boden befindlichen
erlaubt. R. Jehuda sagt, nach R. Eliézer gehen sie unter hundert am
Rande befindlichen auf, und wenn keine [hundert vorhanden] sind, so
sind die am Rande befindlichen verboten und die am Boden befindlichen
erlaubt, nach R. Jehoéuä aber gehen sie nicht einmal unter dreihundert
anderen am Rande befindlichen auf. Wenn man sie aber in der Form ge-
preßt und weiß nicht, in welcher Form man sie gepreßt hat, so stimmen
alle überein, daß sieaufgeben”.—‘So stimmen alle überein’, darin besteht
ja ihr Streitl? R. Papa erwiderte: Er meint es wie folgt: wenn man sie in

wird, wozu Eier nicht gehören. 28. Cf. Bd. I S. 426 Anm. 3. 29. Die Fässer
mit profanen Früchten unterliegen dem Zweifel. 30. Die am Rande gelegen
haben; über die unteren besteht kein Zweifel. 31. Die Anzahl der Fässer ist
gleichgültig. 32.Wenn 100 Fässer vorhanden sind. 33. Unter den übrigen Fei-

Fo!.4
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einer Form gepreßt hat und nicht weiß, an welcher Stelle der Form“
man sie gepreßt hat, ob nördlich oder südlich, so stimmen alle überein,
daß sie aufgeben. R. Aéi sagte: Tatsächlich handelt es sieh um den Zwei-
fel, ob am Festtage oder am Wochentage [gelegt], es ist aber eine Sache,
für die es ein Erlaubtwerden gibt, und eine Sache, für die es ein Erlaubt-
werden gibt, geht auch bei einem rabbanitisehen [Verbote] nicht auf“.
' Es wird gelehrt: Manche sagen im Namen R. Eliézers, Ei und Henne
dürfen beide gegessenwerden. —-In welchem Falle: wollte man sagen,
wenn die Henne zum Schlachten bestimmt ist, so ist es ja selbstver-
ständlich, daß es und die Mutter erlaubt sind, und wollte man sagen,
wenn die Henne zum Eierlegen bestimmt ist, so sind ja beide verbo-
ten!? R. Zera erwiderte: Es darf durch die Mutter gegessen“werden.
——In welchem Falle? Abajje erwiderte: Wenn man sie zum Beispiel
ohne Bestimmung gekauft hat ; wird sie geschlachtet, so ergibt es sich,
daß sie zum Schlachten bestimmt war, wird sie nicht geschlachtet, so
ergibt es sich, daß sie zum Eierlegen bestimmt war. R. Mari sagte:
Er lehrt nur eine Übertreibung“. Es wird nämlich gelehrt: Manche
sagen im Namen R. Eliézers, Ei und Henne, Küchlein und Schale dürfen
gegessen werden. Was heißt Schale: wollte man sagen, die wirkliche
Schale, so ist ja die Schalenicht eßbar, und wollte man sagen, das Küch-
Iein in der Schale, so streiten ja die Rabbanan gegenR. Eliézer13.Jäqob38
nur über den Fall, wenn es noch nicht zur Welt gekommen ist, nicht
aber über den Fall, wenn es bereits zur Welt gekommen ist!? Vielmehr
ist [der Ausdruck] ‘Küchlein und Schale’nur eine Übertreibung, ebenso
ist auch hier der Ausdruck ‘Ei und Henne’ nur eine Übertreibung.
Es wurde gelehrt: Wenn ein Sabbath und ein Festtag [aufeinander

folgen, so ist das Ei], das an einem [dieser Tage] gelegt wurde, am an-
deren, wie Rabh sagt, verboten; B. Johanan sagt, das an einem Tage ge-
legt wurde, ist am anderen erlaubt. Demnach wäre Rabh der Ansicht, die
Heiligkeit [beider Tage] sei die gleiche”und [dem widersprechend] sagte
Rabh, die Halakha sei wie die vier Ältesten*°, nach R. Eliézer, welcher
sagt, es seien zwei verschiedene Heiligkeitenl? —Vielmehr, sie streiten
über die Vorbereitung des Rabba“. Rabh hält von der Vorbereitung
des Rabba und R. Johanan hält nichts von der Vorbereitung des Rabba.
gen dieser Form. 34. Sie liegen nicht besonders 11. können nicht gezählt werden.
35. Da es nach dern Feste überhaupt erlaubt ist, so verfahre man bei einem Zwei-
fel erschwerend, obgleich es sich um ein rabbanitisehes Verbot handelt. 36. Wird
die Henne gegessen, so darf auch das Ei gegessen werden. 37. Daß man beide
essen dürfe. 38. Nach dem junge Küchlein, die noch nicht sehen können, zum
Essen verboten sind; cf. infra F01. 6b. 39. Sie gelten als ein Tag, 40. Cf. Er.
F01. 381), „41. Die Vorbereitung, die durch die Natur erfolgt ist; das am Feste
im Körper der Henne fertig gewordeneEi ist am unmittelbar folgenden Sabbath
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[Hierüber streiten auch] Tannaim: Das am Sabbath gelegte [Ei] darf
am Feste und das am Feste gelegte [Ei] darf am Sabbath gegessenwer-
den; R. Jehuda sagt im Namen R. Eliéze13,hierüber bestehe noch ein
Streit: nach der Schule Sammajs darf es gegessen werden, und nach
der Schule Hillels darf es nicht gegessen werden.
Der Gastwirt des R. Ada b.Ahaba hatte zum Sabbath am Feste [vor-

her] gelegte Eier, und kam zu ihm fragen, ob man sie heute baeken
dürfe, um sie morgen zu essen? Dieser erwiderte: Du glaubst”wohl,
[bei einem Streite zwisehen] Rabh und R. Johanan sei die Halakha wie
R. Johanan zu entscheiden, aber auch B. Johanan erlaubt nur, es am
fol genden Tage zu trinken, nicht aber, es am 5e1h en Tage [zu bee
rühren]. Es wird nämlich gelehrt: Man darf ein Ei, einerlei eh am
Sabbath oder am Festtage gelegt, nicht fortbewegen, um damit ein Ge-
fäß zuzudecken, oder damit den F uß einer Bettstelle zu stützen. \
Der Gastwirt R. Papas, manche sagen, jemand anders, der vor R. Papa

kam, hatte zum Feste am Sabbath vorher gelegte Eier und fragte ihn, ob
man sie morgen essen dürfe? Dieser erwiderte. Gehe jetzt und komm
morgen. Rabh bestellte nämlich keinen Dolmetsch an einem Festtage
für den folgenden wegen Trunkenheit“. Als jener am folgenden Tage
kam, sprach er zu ihm: Hätte ich sofort entschieden, so würde ich mich Cotb
geirrt und gesagt haben, [bei einem Streite zwischen] Rabh und R.
Johanan sei die Halakha wie R. J ohanan zu entscheiden, während Raba
gesagt hat, bei diesen“drei Dingen sei die Halakha wie Rabh, sowohl
e11e10hterndals auch erschwerend.
R. Johanan sagte: Wenn am Sabbath Holz vom Baume”abfällt‚ so

darf man es am [darauffolgenden] Festtage nicht verheizen. Du darfst
mir aber nicht [meine Lehre über] das Ei“entgegenhalten. ——Weshalb‘.J—-
Das Ei ist auch am selben Tage zum Trinken verwendbar, und wenn es
erst am folgenden Tage erlaubt ist, so weiß man, daß es am selben
Tage verboten ist, das Holz aber ist für denselben Tag“nicht verwendbar,
und wenn man es am folgenden Tage erlauben würde, könnte man glau-_
ben, es sei sonst auch am selben Tage erlaubt, und nur [in diesem
Falle nicht], wegen des Sabbaths, weil es dann zum Heizen nicht ver-
wendbar ist. R. Mathna sagte: Wenn am Festtage Holz vom Baume in
den Ofen fällt, so darf man vorrätiges Holz zufügen und jenes mitheizen.
verboten; cf. supra F01. 211. 42. Wenn gefragt wird, ob man sie heute "für mor-
gen braten darf. 43 Er hielt am F este keinen Vortrag, Weil er sich berauschen
könnte, 11.der Trunkene keine Rechtsfrage entscheiden darf. 44.Beim Ei am
S. u. F., bei den beiden Festtagen m der Diaspora u. den beiden Neujahrstagen;
cf. infra F015b.45.1m Texte Palme, die oft als Gattungsname für Bäume all-
gemein gebraucht wird. 46. Von dem R.]. oben lehrt, daß es am folgenden Tage
erlaubt sei. 47. Den 3.‚da man nicht heizen darf. 48 Beim Schüren des Feuers.
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—Man verwendet ja aber Verbotenes“!? ——Da das meiste aus Erlaubtem
besteht, so schürt man Erlaubtes. —-Man hebt ja direkt ein Verbot auf,
und wir haben ja gelernt, man dürfe ein Verbot nicht direkt aufhe-
ben‘°l? ——Dies nur bei einem [Verbote] der Tora, ein rabbanitisches aber
darf man aufheben. ——Wie ist es aber nach R. Aéi zu erklären, welcher
sagt, wofür es ein Erlaubtwerden gibt, werde nicht aufgehoben, auch
wenn [das Verbot] rahbanitisch ist!? —Dies nur, wo das Verbotene be-
stehen”bleibt, hier aber wird ja das Verbotene verbrannt.
Es wurde gelehrt: Von den beiden Festtagen in der Diaspora“sagt

Rabh, [das Ei], das an einem gelegt wurde, sei am anderen erlaubt; R.
Aéi sagt, das an einem gelegt wurde, sei am anderen verboten. —-Dem-
nach wäre R. Aéi der Ansicht, die Heiligkeit beider sei die gleiche, wäh-
rend doch R. Asi zwischen beiden Festtagen den Unterscheidungssegen
last? -——R. Asi war es zweifelhaft, daher verfuhr er in der einen Hin-
sicht erschwerend und in der anderen Hinsicht erschwerend. R. Zera
;sagte:Die Ansicht Aéis ist einleuchtender; jetzt sind wir ja in der Fest-
setzung des Neumondes kundig, dennoch feiern wir zwei Tage. Abajje
sagte: Die Ansicht Rabhs ist einleuchtender; wir haben gelernt, daß man
es”früher durch Feuersignale anzeigte, wegen des Unfugs der Samari-
taner aber angeordnet habe, daß Boten ausziehen. Demnach müßte man,
wenn der Unfug der Samaritaner aufhört, nur einen Tag feiern, wo die
Boten hinkommen, nur einen Tag feiern. —Weshalb aber feiern wir jetzt
zwei Tage, wo wir in der Festsetzung des Neumondes kundig sind? —-
Weil sie von dort sagen ließen: Seid behutsam mit den bei euch einge-
führten Bräuchen eurer Vorfahren, denn bei einer Religionsverfolgung53
könnte ja ein Verderb entstehen.
Es wurde gelehrt: Von den beiden Tagen des Neujahrsfestes sagten

Rabh und Semuél beide, [das Ei], das an einem gelegt wurde, sei [auch]
am anderen verboten. Denn wir haben gelernt: Anfangs nahm man die
Zeugenaussage [über das Erscheinen] des Neumondes den ganzen Tag54
entgegen; als aber einst die Zeugen sich verspäteten und die Leviten mit

Fol.5dem Gesange zu einem Verstoße55kamen, ordnete man an, die Zeugen
nur bis zur Vesperzeit zu empfangen, und wenn Zeugen später kommen,
so ist dieserTag heiligund der folgendeebenfalls. '
49. Man darf die Mehrheit, worin das Verbotene sich verliert, nicht direkt herbei-
führen; ef. Ter. V,9. 50. Wie beispielsweise bei der Vermischung einer ver-
botenen mit einer erlaubten Speise. 51. Cf. Suk. F01. 46 Anm. 74h. 52.Ob der
eben verstricheneTag der 30. des vergangenenoder der 1. des kommendenMonats
ist, um dies außerhalb J eruäalems zu verkünden ; cf. Rh. F01. 221). 53. Dem Ver-
bote, das Gesetz zu studieren, wodurch die Kalenderkunde in Vergessenheit ge-
raten könnte. 54. Den 30. Elul, der schon im Voraus zum Neujahrstage be-
stimmt wurde, da man mit der Bestätigung durch die Zeugen rechnete. 55. Sie
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Rabba sagte: Seit der Anordnung des R. Johanan b.Zakkaj ist das Ei
[am zweiten Tage] erlaubt, denn wir haben gelernt: Nach der Zerstörung
des Tempels ordnete R. Johanan b. Zakkaj an, die Zeugenaussageüber
[das Erscheinen] des Neumondes den ganzen Tag zu empfangen“. Abajje
sprach zu ihm: Rabh und Semuél sagen ja beide, das Ei sei [am zweiten]
verbotenl? Dieser erwiderte: Ich nenne dir B. Johanan b.Zakkaj und du
hältst mir Rabh und Semuél entgegeni? ——Gegen Rabh und Semuél ist
ja ein Einwand aus der Miéna zu erhebenl? — Das ist kein Einwand ;
dies für uns, jenes für sie“. B. Joseph sagte: Auch 11a c h der Anordnung
des B. Johanan b.Zakkaj ist das Ei [am zweiten] verboten. -—Auswelchem
Grunde? —Dies ist durch Abstimmung erfolgt, und was durch Abstim-
mung [verboten] wurde, kann nur durch eine andere Abstimmung er-
laubt werden. B. Joseph sprach: Woher entnehme ich dies? Es heißt:
58Geh, sage ihnen: Kehret in eure Zelte zurück. F erner heißt es :59Wenn
das Widderhorn geblasen wird, sollen sie den Berg hinansteigen. Ferner
haben wir gelernt: [Früher] brachte man aus allen eine Tagreise entfern-
ten Orten um Jeruéalem [die Früchte des] vierjährigen Weinberges nach
Jeruéalem. Welche sind die Grenzorte? Südlich“filath‚ nördlich°°Äqra-
bath, westlich Lud und östlich der Jarden. Hierzu sagte Üla, nach an-
deren Rabba b.Bar Hana, im Namen B. Johanans: Aus welchem Grunde?
Um die Straßen J eruéalems mit Früchten zu schmücken. Ferner wird ge-
lehrt: R. Eliézer hatte einen vierjährigen Weinberg im Osten von Lud,
seitwärts von Kephar Tabi, und er wollte ihn den Armen freigeben“. Da Col.b
1prachen seine Schüler zu ihm: Meister, bereits haben deine Genossen
gegen dich abgestimmt und [einen solchen] erlaubt: Nur weil sie abge-
stimmt haben, sonst aber nicht”. ——Wer sind diese Genossen? — R.
Johanan h.Zakkaj. —Wozu das ‘ferner’? ——Merke, es heißt ja bereits:
63seidzum dritten Tage bereit, nähert euch keinem Weibe, wozu heißt es
wiederum: geh, sage ihnen: Kehret in eure Zelte zurück? Schließe hier-
aus, daß jede Abstimmung nur durch eine andere Abstimmung aufgeho-
ben werden kann. Wolltest du erwidern, wegen des G e b 0 t e s der Bei-
wohnung“, so heißt es: wenn das Widderhorn geblasen wird, sollen sie
den Berg hinansteigen. Merke, es heißt ja bereits:“selbst Schafe und Rin-
der dürfen nirgends in der Nähe dieses Berges weiden, wozu heißt es
wiederum: wenn das Widderhorn geblasen wird? Schließe hieraus, daß
sangen das Alltagslied, u. durch die nachher erfolgte Zeugenaussage stellte es sich
heraus, daß es tatsächlich der Neujahrstag war. 56. Beide Tage sind nicht heilig,
vielmehr werden 2 Tage nur des Zweifels wegen gefeiert. 57. Die Palästinenser
feiern einen Tag, die Babylonier 2 Tage. 58. Dt. 5,27. 59. Ex. 19,13. 60. So
richtig nach der Miäna separata. 61. Um nicht die Früchte nach J. bringen zu
müssen. 62. Die Erlaubnis konnte also durch eine Abstimmungerfolgen. 63. Ex.
19,15. 64. Daß sie von da ab dazu verpflichtet waren, 11. nicht nur das bisherige
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jede Abstimmung nur durch eine andere Abstimmung aufgehoben wer-
den kann. Wolltest du erwidern, nur bei einem [Verbote] der Tora, nicht
aberbei einemrabbanitiSchen,sokommund höre [dieLehre]vomvier-
jährigen Weinberge ; bei diesem ist es“ja rabbanitiseh, dennoch sprachen
sie zu ihm: Bereits haben deine Genossen gegen dich abgestimmt und
[einen solchen] erlaubt. Wolltest du erwidern, auch über das Ei ließ R.
Johanan b.Zakkaj abstimmen und erlaubte es, so ist ja die Beschluß-
fassung nur über die Zeugenaussage erfolgt, nicht aber über das Ei.
Abajje sprach zu ihm: Ist denn über das Ei überhaupt eine Abstimmung
erfolgt, das Ei ist ja von der Zeugenaussageabhängig: ist die Zeugen-
aussage unzulässig, so ist das Ei verboten, ist die Zeugenaussagezulässig.
so ist das Ei erlaubt!? '
R. Ada und R. Salmon, beide aus Be Klohith, sagten: Das Ei ist auch

n a c h der Anordnung des B. Johanan b.Zakkaj verboten.—Aus welchem
Grunde? — Gar schnell wird der Tempel erbaut, und man würde sagen:
Im Vorjahre aßen wir am zweiten Festtage ein [am ersten gelegtes]Ei,
wir wollen auch jetzt essen.Man würde aber nicht bedenken,daß es
im Vorjahre zwei [verschiedene]Heiligkeiten“waren, jetzt aber ist es
die gleiche Heiligkeit. —Demnach sollte man“auch keine Zeugenaussage
entgegennehmen, denn gar schnell wird der Tempel erbaut, und man
würde sagen: Im Vorjahre nahmen wir die Zeugenaussageüber [das Er-
scheinen}des Neumondes den ganzen Tag entgegen, wir wollen sie auch
jetzt entgegennehmenl? ——Was soll dies: die [Entgegennahme der] Zeu-
genaussageist dem Gerichte überlassen,während das Ei jedem überlassen
ist. Raba sagte: Das Ei ist auch nach der Anordnung des R. Johanan
b.Zakkaj verboten, denn pflichtet etwa R. Johanan b.Zakkaj nicht bei,
daß,WennZeugennach der Vesperzeitkommen, sowohl dieserTag als auch
der folgende heilig zu halten ist!? Ferner sagte Raba: Die Halakha ist bei
diesen drei Lehren“wie Rabh, sowohl erleichternd als auch erschwerend.

Fol.6 Raba sagte: Mit einem Leichnam dürfen sich am ersten Festtage
Nichtjuden befassen, am zweiten Festtage auch Jisraéliten, und dies gilt
sogar von beiden Tagen des Neujahrsfestes, was aber bei einem Ei nicht
der Fall ist. Die Nehardeénser sagen, dies gelte auch von einem Ei. Zu
berücksichtigen ist ja nur, der Elul könnte interkaliert”werden, aber
R. H-enana b. Kahana sagte, seit den Tagen Ezras sei der Elu1 nie inter-
kaliert worden. Mar Zutra sagte: Dies nur, wenn [der Leichnam] bereits
längere Zeit liegt, wenn aber nicht, so lasse man ihn liegen. R. Aéi
sagte: Auch wenn er nicht längere Zeit gelegen hat, lasse man ihn nicht

Verbot aufzuheben. 65. Ex. 34,3. 66. Das Bringen nach J eru‘s'alem aus dem Um-
kreise einer Tagesreise. 67. An einem Tage wegen des Zweifels. 68. Nach der
Vesperzeit. 69. Sodaß das Fest auf den 2. Tag fallen würde. 70. Die auf d1e
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liegen, denn inbetreff. des Toten haben die Weisen den zweiten Festtag
dem Alltage gleichgestellt, sogar hinsichtlich des Zuschneidens eines
[Toten]gewandesund des Abschneidenseiner Myrte'”.Rabina sagte: Jetzt
aber, wo Gebern“vorhanden sind, unterlasse man dies.
Einst saß Rabina am Neujahrsfeste”vor R. Aéi, und als er bemerkte,

daß dieser betrübt war, sprach er zu ihm: Weshalb ist der Meister be-
trübt? Dieser erwiderte: Ich habe keinen Speise-Erub niedergelegt. Da
sprach jener: So bereite ihn der Meister doch jetzt, denn Raba sagte,
man dürfe an einem Tage des Festes für den anderen einen Speisen-
Erub unter Bedingung”niederlegen. Dieser entgegnete: Raba sagte dies
allerdings von den zwei F esttagen in der Diaspora, sagte er dies etwa
auch von den beiden Tagen des Neujahrsfestes”!? —‘Aber die Nehardeén-
ser sagten ja, selbst ein Ei”sei erlaubt!? R. Mordekhaj sprach zu ihm:
Der Meister sagte mir ausdrücklich, er halte nichts von der Lehre der
Nehardeénser.
Es wurde gelehrt: Ein am Festtage ausgebrütetes Küchlein ist, wie-

Rahh sagt, verboten, und wie Semuél, nach anderen R. Johanan, sagt,
erlaubt. Rabh sagt, es sei verboten, denn es ist Abgesondertes. Semuél,
nach anderen R. Johanan, sagt, es sei erlaubt, denn durch das Schlachten
macht es sich selber erlaubt”. R. Kahana und R. Aéi sprachen zu Rabh:
Welchen Unterschied gibt es zwischendiesem und einem am Festtage ge-
borenen”Kalbel? Dieser erwiderte: Dieses gilt durch das Schlachten der
Mutter als Vorrätiges“. —Welchen Unterschied gibt es zwischen diesem
und einem von einem Totverletzten”geborenen Kalbel? Da schwieg
Rabh. Rabba, nach anderen R. Joseph, sprach: Weshalb schwieg Rabh, er
sollte ihnen doch erwidern: dieses ist durch die Mutter für die Hunde
brauchbar und gilt daher als Vorrätigesl Abajje erwiderte ihm: Wenn Col.b
das, was für Menschenals Vorrätiges gilt, nicht für Hunde_alsVorrätiges
gilt, wie sollte das, was für Hunde als Vorrätiges gilt, als Vorrätiges für
Menschen gehen!? Wir haben nämlich gelernt: Man”darf Kürbisse für
das Vieh zerschneiden und ein Aas für die Hunde. R. Jehuda sagt, war
Bahre gelegt wurde. 71. Denen die Jisraéliten Frohndienst leisten mußten, wo-
von sie am Feiertage befreit waren. 72. Wörtl. an den beiden Tagen des N., dh,
aus 2 Tagen bestehenden. 73. Ist der 1. der eigentliche Festtag, so ist am 2. die
Zubereitung von Speisen überhaupt erlaubt, u. ist der 2. der eigentl. F esttag, so
ist am 1. die Bereitung des Erub zulässig. 74. Die beide heilig sind. 75. Das
an diesem Tage gelegt worden ist. 76. Vor dem Schlachten ist es überhaupt zum
Genusse verboten, u. wenn es durch das Schlachten erlaubt wird, so erfolgt dies in
jeder Hinsicht. 77. Das nach einer weiter folgenden Lehre nach aller Ansicht
erlaubt ist. 78. Die im geschlachtetenMuttertier befindliche Geburt wird durch
die Schlachtung des Muttertieres zum Genusse erlaubt; das Kalb gilt daher noch
vor der Geburt als Vorrätiges. 79.Das durch das Schlachten des totverletzten
Muttertieres nicht zum Genusse erlaubt wird. 80. Im Texte befindet sich die an-



428 J OMron I,i‚ii F01.Gb

das Aas am Vorabend des Sahbaths noch nicht vorhanden, sei es ver-
boten, weil es kein Vorrätiges ist. Dieser erwiderte: Freilich was als
Vorrätiges für Menschen gilt, gilt nicht als Vorrätiges für Hunde, denn
was für Menschen brauchbar ist, wirft man den Hunden nicht vor, was
aber als Vorrätiges für Hunde gilt, gilt als Vorrätiges auch für Men-
schen, denn ein Menschißt, was für 1h 11geeignet ist. Es gibt eine Lehre
übereinstimmend mit Rabh, und es gibt eine Lehre übereinstimmend
mit Semuél, beziehungsweisemit B. Johanan Es gibt eine Lehre über-
einstimmend mit Rabh: Ein am Festtage geborenes Kalb ist erlaubt, ein
am Festtage ausgebrütetes Küchlein ist verboten. Welchen Unterschied
gibt es zwischen diesem und jenem? Jenes gilt durch das Schlachten der
Mutter als Vorrätiges, dieses gilt nicht durch das Schlachten der Mutter
als Vorrätiges. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit Semuél, be-
ziehungsweisemit R. Johanan: Ein am Festtage geborenes Kalb ist er-
laubt, ein am Festtage ausgebrütetes Küchlein ist erlaubt. Aus welchem
Grunde? J enes gilt durch das Schlachten der Mutter als Vorrätiges, dieses
macht sich selber dureh das Schlachten erlaubt“.
Die Rabbanan lehrten: Ein am Festtage ausgebrütetes Küchlein ist

verboten; R. Eliézerb. Jaqob sagt, es sei sogar am Wochentage verboten,
da seine Augen noch nicht geöffnet sind. Wessen Ansicht vertritt folgen-
de Lehre :81Jedes Kriechtier, das auf der Erde kriecht, dies schließt Küch-
lein ein, deren Augen noch nicht geöffnet sind. Wessen? Die des R.
Eliézer b.Jäqob.
R. Hona sagte im Namen Rabhs: das Ei ist mit seinem Hervorkommen

fertig. Was heißt ‘mit seinem Hervorkommen fertig’: wollte man sagen,
mit seinem Hervorkommen fertig, indem man es mit Milch essen darf,
wonach es, solange es sich in der Henne befindet, mit Milch zu essen ver-
boten ist, so wird ja gelehrt, daß man, wenn man eine Henne schlachtet
und darin fertige Eier findet, diese mit Milch essen ‘dürfel? ——Viel-
mehr, es wird mit seinem Hervorkommen fertig, indem man es am Fest-
tage essen darf. —Demnach ist es im;Leibe der Mutter am Festtage zu
essen verboten, während gelehrt wird, daß man, wenn man eine Henne
sehlachtet und darin fertige Eier findet, diese am Festtage essen dürfel?
Wolltest du sagen, die Barathja lehre, was unsere Miéna nicht”lehrt,
so lehrt dies ja auch diese: ein am Festtage gelegtes Ei darf, wie die
Schule Sammajs sagt, gegessen werden, und wie die Schule Hillels sagt,
nicht gegessen werden, die Schule Sammajs und die Schule Hillels strei-
ten also nur über das g el egt e, im Leibe der Mutter aber ist es dem-
nach nach aller Ansicht erlaubt. Wolltest du sagen, nach der Schule
gezogeneLehre in der Mitte des vorangehendenEinwurfs. 81 Lev.11,42. 82.
Es sei danach nicht zu entscheiden. 83 Verpflichtet sich jemand Bruteier zu lie-
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Hillels sei es auch im Leibe der Mutter verboten, und nur deshalb lehre
er es von einem gelegten, um dir die weitgehendere Ansicht der Schule
Sammajs hervorzuheben, daß nämlich auch das gelegte erlaubt sei, so
vertritt demnach die Lehre, daß man, wenn man eine Henne schlachtet
und darin fertige Eier findet, sie am Festtage essen dürfe, weder die
Ansicht der Schule Sammajs noch die der Schule Hillels I?—Vielmehr, es
wird mit seinem Hervorkommen fertic indem es zum Aushrüten ver-0;

wendbar ist, während es im Leibe der Mutter zum Ausbrüten nicht ver-
wendbar ist. ——In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? ——Beim
Kauf“und Verkauf. So sagte jemand einst: ‘Wer hat fertige“Eier?’ Als Fol.7
ihm darauf [der Verkäufer] Eier von einer geschlachteten[Henne] gehen
wollte, kam er zu R. Ami, und dieser entschied, der Kauf sei arglistig
und er könne zurücktreten. —Selbstverständliehl‘?—Man könnte glau-
ben, er brauchte sie tatsächlich zum Essen, und nur deshalb sagte er fer-
tige, weil solche reifer sind, wonach nur die Differenz herauszuzahlen
sei, so lehrt er uns. Einst sagte jemand: ‘Wer hat Bruteier, wer hat Brut-
eier?’ Als ihm darauf der Verkäufer parthenogenetisehe85Eier gab, kam
er zu R. Ami, und dieser entschied, der Kauf sei arglistig und er könne
zurücktreten. ——Selbstverständliehl? —Man könnte glauben, er brauchte
sie tatsächlich zum Essen, und nur deshalb sagte er Bruteier, weil solche
fetter sind, wonach nur die Differenz herauszuzahlen sei, so lehrt er uns.
Wenn du aber willst, sage ich: es wird mit seinemHervorkommen fertig,
es wird mit dem Hervorkommen der größeren Hälfte fertig. Dies nach
"R.Johanan, denn R. Johanan sagte: Wenn das Ei zur größeren Hälfte
am Vorabend des Festtages hervorgekommen und zurückgetreten war, so
darf man es am Festtage essen. Manche erklären: Es wird mit seinem
Hervorkommen fertig, nur mit seinem vollständigen Hervorkommen,
nicht aber mit dem Hervorkommen der größeren Hälfte. Dies schließt
die Lehre R. Johanans aus.
Der Text: wenn man eine Henne schlachtet und darin fertige Eier fin-

det, so darf man sie mit Milch essen; B. Jäqob sagt, sind sie durch Adern
verbunden„ sei es verboten. ——Wer ist der Autor der folgenden Lehre
der Rabbanan: Wer vom Aas eines kleinen Vogels ißt, von dessen Eier-
knoten, von den Knochen oder den Adern, oder von dem Fleische eines
Lebenden, ist rein; wenn aber vom Eierstocke, vom Kropfe, von den
Därmen, oder wenn er das Fett schmilzt und es trinkt, so ist er unrein.
Wer ist es nun, der lehrt, wer vom Eierknoten ißt, sei rein“? B. J oseph
erwiderte: Es ist nicht B. Jäqob, denn R. Jäqob sagt ja, sie seien, wenn
sie durch Adern verbunden sind, [mit Milch] verboten. Abajje sprach zu
fern, so müssen es fertig gelegte sein. 84. Eigentl. Gaeker--Eier. 85.Wörtl.
durch Scharren in die Erde entstandene. 86. Wonach sie nicht als Fleisch gelten.
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ihm: Wieso denn: vielleicht sagt B. Jäqoh dies nur hinsichtlich des Ver-
botes, nicht aber hinsichtlich der Unreinheit“? Wolltest du sagen, dem-
nach sollte man dies”auch hinsichtlich der Unreinheit berücksichtigen,
so wäre dies ja eine Vermehrung der Unreinheit, und wegen einer rahba-
nitischen [Anordnung] vermehren wir die Unreinheit nicht. Manche Ie-
sen: Wer ist es nun, der lehrt, wer vom Eierstocke ißt, sei unrein? R.
Joseph erwiderte: Es ist R. Jäqob, welcher sagt, sie seien, wenn Sie durch
Adern verbunden sind, mit Milch verboten. Abajje sprach zu ihm: Woher,
daß unter Eierstock die Eier zu verstehen sind, die sich im Eierstocke be-
finden, vielleicht der Eierstock selbst!? Wolltest du erwidern, vom Eier-
stocke selbst brauchte dies nicht gelehrt zu werden, so lehrt er es ja auch
vom Kropfe und den Därmen, obgleich auch diese Fleisch sind, weil es
Leute gibt, die sie nicht essen, ebenso lehrt er es auch von jenem, weil
es Leute gibt, die ihn nicht essen.
Die Rabbanan lehrten: Was sich am Tage begattet, gebiert am Tage,

was sich nachts begattet, gebiert nachts; was sich sowohl am Tage als auch
nachts begattet, gebiert sowohl am Tage als auch nachts. Was sich am
Tage begattet, gebiert am Tage, das ist das Huhn. Was sich nachts be-
gattet, gebiert nachts, das ist die Fledermaus. Was sich sowohl am Tage
als auch nachts begattet, gehiert sowohl am Tage als auch nachts, das ist
der Mensch und alles, was ihm gleicht.
Der Meister sagte: Was sich am Tage begattet, gehiert am Tage, das

ist das Huhn. In welcherHinsicht ist dies von Bedeutung? -—Hinsichtlich
[einer Lehre] des R. Mari, Sohnes des R. Kahana, denn R. Mari, Sohn des
R. Kahana, sagte: Wenn man am Vorahend des Festtages das Hühnernest
untersucht und darin kein Ei gefunden hat, und am folgenden Morgen
darin ein Ei findet, so ist es erlaubt. —-Er hat ja untersuchtl? ——Er hat
vielleicht nicht genau untersucht, und auch wenn er genau untersuéht
hat, war es vielleicht zur größeren Hälfte hervorgekommen und zurück-
getreten, nach R. Johanan”. ——Dem ist ja aber nicht so, R. Jose b.Saül
sagte ja im Namen Rabhs, daß, wenn jemand am Vorabend des Festtages
das Hühnernest untersucht und darin kein Ei gefunden hat, und am fol-
genden Morgendarin ein Ei findet, es verboten sei!?—Dasind es parthe-
nogenetisehe”. ——Demnach könnten es ja auch bei [der Lehre] R. Maris
parthenogenetische sein!? —-Wenn bei der [Henne] ein Hahn ist. —-
Aber auch wenn ein Hahn bei ihr ist, können es ja parthenogenetische
sein!? Rabina er'widerte: Wir wissen, daß, wenn ein Hahn bei ihr ist, "sie
keine parthenogenetischen[legt].——Bis zu welcher[Entfernung]? R. Gam-

87. Sie gelten zwar nicht als Fleisch, als besondereErschwerungaber darf man sie
mit Milch nicht essen. 88. Sie als Erschwerung als unrein zu erklären. 89. Daß
es in einem solchenFalle erlaubt ist. 90. Und wahrscheinl.nachts gelegt. 91. Die
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da erwiderte im Namen Rabhs: Daß sie seine Stimme am Tage“hört. R. Col.b
Mari traf eine Entscheidung bei [einer Entfernung von] sechzig Häu-
sern”. Liegt ein Fluß zwischen ihnen, so geht sie nicht hinüber ; ist eine
Brücke da, so geht sie hinüber, wenn aber nur ein Steg, so geht sie nicht
hinüber. Einst ereignete es sich, daß eine auch über einen Steg hinüber-
ging. ——Weshalb nur, wo du es”auf parthenogenetische beziehst, wenn
‘man es untersucht hat, dies sollte doch auch von dem Falle gelten, wenn
man es nicht untersucht hat!? ——\Nennman es nicht untersucht hat, kann
es von gestern sein. —Es kann ja, auch wenn man untersucht hat, zur
größeren Hälfte hervorgekommen und zurückgetreten sein, nach B. Jo-
hanan”!? — Der Fall R. Johanans ist selten.
' Ferner sagte R. Joseb.Saül im Namen Rabhs: Bei zerriebenem Knob-
lauch ist die Gefahr des Offenstehens“zu berücksichtigen.

DIE SCHULE SAMMAJSSAGT, SAUERTEIG IN OLIVENGRÖSSE. Was ist der
Grund der Schule Sammajs? —-Der Allbarmherzige brauchte es ja nur
vom Gesäue'rten und nicht vom Sauerteige zu schreiben, und ich würde
gesagt haben: wenn das Gesäuerte, dessen Säure nicht intensiv ist, bei
Olivengröße [verboten ist], um wievielmehr der Sauerteig, dessen Säure
intensiv ist. Wozu schreibt es der Allbarmherzige vorn Sauerteige? Um
dir zu sagen, das Quantum des einen gleiche nicht dem Quantum des an-
deren. —Und die Schule Hillelsi? ——Beides ist nötig. Würde es der All-
barmherzige nur vomSauerteige geschriebenhaben, sokönnte man sagen,
weil seine Säure intensiv ist; und würde es der Allbarmherzige nur vom
Gesäuerten geschrieben haben, so könnte man sagen, weil es genießbar
ist, nicht aber der Sauerteig, der ungenießbar ist. Daher ist beides nötig.
——Hält denn die Schule Sammajs nichts von dem, was R. Zera gesagt
hat!? R. Zera sagte nämlich: Der Schriftvers beginnt mit ‘Sauerteig’ und
schließt mit ‘Gesäuertem’95, um dir zu sagen, einerlei oh Sauerteig oder
Gesäuertes. —- Über das Essen streitet niemand, sie streiten nur über die
Fortschaffung°°; die Schule Sammajs ist der Ansicht, man folgere nicht
hinsichtlich der Fortschaffung vom Essen, und die Schule Hillels ist
der Ansicht, man folgere hinsichtlich der Fortschaffung vom Essen.
Ebenso wurde gelehrt: R. Jose b.Hanina sagte: Der Streit besteht nur
über die Fortsehaffung, über das Essen aber stimmen alle überein, daß
es bei beiden in Olivengröße erfolgt. Ebenso wird auch gelehrt:”Es
darf bei dir kein Sauerteig und es darf bei dir kein Gesäuerteszu sehen

nicht so weit wie nachts reicht. 92. Der Hahn war 60 Häuser von der Henne
entfernt, dennoch nahm er eine Begattung an 11. erlaubte er das Ei. 93.Die
Lehre des RJbS. 94. Eine Flüssigkeit, die offen gestanden hat, ist zum Genusse
verboten, weil eine Schlange daraus getrunken haben kann; cf. Az. 30a. 95. Cf.
Ex. 12,19. 96. Des Gesäuerten aus dem Hause für die Dauer des Pesahfestes.
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sein; hierüber besteht der Streit zwischen der Schule Sammajs und der
Schule Hillels ; die Schule Sammajs sagt, Sauerteig in Olivengröße, Ge-
säuertes in Dattelgröße, und die Schule Hillels sagt, beides in Oliven-
röße.
g WER AMFESTTAGEWILD ODERGEFLÜGELSCHLACHTET&c. ‘Sehlachtet’,
nur wenn bereits erfolgt, nicht aber von vornherein, dagegen heißt es
im Schlußsatze: die Schule Hillels sagt, man dürfe nur dann schlachten,
wonach der erste Tanna der Ansicht ist, man dürfe [von vornherein]
schlachtenl? — Das ist kein Einwand; man darf nicht schlachten und
[dasBlut} bedecken.—Wenn es aber im Schlußsatzeheißt: jedoch pflich-
tet sie bei, daß, wenn man bereits geschlachtet hat, man [Erde] mit einer
Schaufel aufgrabe und das Blut bedecke, so spricht ja der Anfangssatz
nicht vom bereits erfolgtenl? Rabba erwiderte: Er meint es wie folgt:
was antworte man dem, der schlachten will und um Rat fragen kommt?
Die Schule Sammajs sagt, man antworte ihm: [geh] schlachte, grabe
[Erde] auf und bedecke [das Blut]; die Schule Hillels sagt, er dürfe nur
dann schlachten, wenn er Erde vom Tage [vorher] vorrätig hat. B. J oseph
erklärte: Er meint es wie folgt: was antworte man dem, der sehlachten
will und um Rat fragen kommt? Die Schule Sammajs sagt, man ant-
worte ihm; geh, grabe [Erde] auf, schlachte und bedecke [das Blut]; die
Schule Hillels sagt, er dürfe nur dann schlachten, wenn er Erde vom
Tage [vorher] vorrätig hat. Abajje sprach zu R. Joseph: Der Meister und
Rabba streiten also über die Lehre des R. Zera im Namen Rabhs, denn
R. Zera sagte im Namen Rabhs: Wer [ein Wild] schlachtet, muß unten
und oben Erde streuen, denn es heißt: 3er.schütte das Blut fort und be-
decke es in”Erde ; es heißt nicht ‘mit Erde’ sondern ‘in Erde’, das lehrt,
daß der Schlachtende Erde oben und Erde unten streuen muß. Der
Meister hält also von der Lehre R. Zeras und Rabba hält nichts von der
Lehre R. Zeras. Dieser erwiderte: Sowohl ich als auch Rabba halten
beide von der Lehre R. Zeras, und unser Streit besteht vielmehr in folgen-
dem: Rabba ist der Ansicht, nur wenn unten bereits Erde vorhanden ist,
sonst aber nicht, denn es ist zu berücksichtigen, er könnte es sich über«
legen und nicht schlachten“, nach meiner Ansicht aber erst recht, denn
wenn man ihm dies nicht erlaubt, könnte er um die Festfreude kommen.
JEDOCHPFLICHTETSIEBEI,BASS,WENNMANBEREITSGESCHLACHTETHAT,

MAN[Emm] MITEINERSCHAUFELAUFGRABEUNDESBEDECKE.R. Zeriqa
sagte im Namen R. Jehudas: Dies nur, wenn die Schaufel vom Tage
[vorher in der Erde] steckt. —-—Man zerreibt ja [die Erde]!? —R. Hija b.

Fol.8Aéi erwiderte im Namen Rabhs: Wenn die Erde locker ist. ——Man macht
97. Ex. 13,7. 98. Die Präposition : in der Bedeutung mit ist überflüssig u. be-
deutet in; das Blut muß sich zwischen 2 Erdschichten befinden. 99. Er würde
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ja eine Gruhel? — Dies nach R.Abba, denn R.Abha sagte: Wer am
Sabbath eine Grube macht und nur die Erde braucht, ist frei”.
DENNHERDASCHEGILTALSVORRÄTIGES.B. Jehuda sprach: Wer spricht

hier von Herd[asche]l? Raba erwiderte: Er meint es wie folgt: Herd-
asche aber gilt als Vorrätiges. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Dies
nur, wenn er bereits am Vorabende des Festes geheizt worden ist, wenn
er aber am Festtage selbst geheizt worden ist, ist es verboten; kann man
darin noch ein Eil°1backen,so ist es erlaubt. Ebenso wird gelehrt: Wenn
sie gesagt haben, Herdasche gelte als Vorrätiges, so gilt dies nur von dem
Falle, wenn er bereits am Vorabend des Festes geheizt worden ist, wenn
er aber am Festtage selbst geheizt worden ist, so ist es verboten; kann
man darin noch ein Ei hacken, so ist es erlaubt. Hat man Erde in seinen
Garten oder in seine Ruine gebracht, so darf man damit"%edecken'.
Ferner sagte R. Jehuda: Man darf einen Korb voll Erde bringen und

ihn zu jedem Gebrauche ve1wenden. Mar Zutra trug im Namen Mar
Zutra des Großen vor: Dies nur, wenn man dafür eine besondere Ecke
bestimmt hat. Man wandte ein: Man darf am Festta<7ekeinen Koj‘°*°'
schlachten; hat man ihn bereits geschlachtet, so darf man das Blut nicht
bedecken.Wenn dem nun sol°4wäre,so sollte man es nach B. Jehuda be-
deckenl? —Und auch nach deiner Auffassung kann man es ja mit Herd-
asche oder mit [Erde], in der eine Schaufel steckt, bedeckeni? Vielmehr,
wenn man solche nicht hat, ebenso, wenn man auch jene nicht hat.
——Wieso gilt dies demnach nur von zweifelhaftem, dies sollte Ja auch
von Zweifellosem“"geltenl? — Von diesem ist es selbstverständlich;
selbstverständlich darf man das zweifellose [Wild] nieht sehlachten,
man könnte aber glauben, wegen der Festfreude dürfe man das Zweifel-
hafte schlachten, ohne [das Blut] zu bedecken, so lehrt er uns. ——Wenn Col.b
er aber nu Schlußsatze lehrt, daß man, wenn man ihn bereits geschlach-
tet hat, das Blut nicht bedecken dürfe, so spricht ja der Anfangssatz
von dem Falle, wenn man [vorrätige Erde] hat!? Vielmehr, erklärte
Rabba, Herdasche gilt für das zweifellose [Wild] als Vorrätiges, nicht
aber für das zweifelhafte. — Für das zweifelhafte wohl deshalb nicht,
Weil man eine Grube macht, und auch beim zweifellosen macht man ja

dann unnötig Erde gegraben hahen.100.Da die Grube nicht bezweckt wird, so
gilt dies nur als Zerstörung, weswegen man nicht sChuldig ist.101.Dafür war das
Holz bereits am vorangehendenTage bestimmt, u. da die Asche verwendetwerden
darf, darf man damit auch das Blut hedecken.102.Da sie für jeden Gebrauch
bestimmt ist. 103. Bezüglich dessen ein Zweifel ohwaltet, ob es sein Vieh ist,
dessen Blut nicht zu bedecken ist, od. ein \/Vild, dessen Blut zu bedecken ist.
104. Daß man auf diese Weise die Erde verwenden darf. 105. Da die Halakha
nach der Schule H.s entschieden wird, nach der es auch bei einem Wild verboten

28 Talmud III
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eine Grubei? —Vielmehr wegen der Begründung R. Abbas“. Ebenso
sollte ja auch bei jenem die Begründung R. Abbas gehen!? —Vie1-
mehr beim zweifelhaften ist es verboten, weil man [die Erde] zerreiben
könnte. ——Sollte man doch das Zerreiben auch beim zweifellosen be-
rücksichtigeni? —Wenn beim zweifellosen auch ein Zerreihen erfolgt.
kommt das Gebot und verdrängt das Verbot. ——Allerdings sagen wir,
ein Gebot verdränge ein Verbot, jedoch nur in einem Falle wie bei
Aussatz und Beschneidung“"oder [wollenen] Cigith1°8an einem Linnen-
gewande, wobei man mit der Übertretung des Verbotes das Gebot aus-
übt, während man hierbei mit der Übertretung des Verbotes das Gebot
nicht ausübtl? — Das ist kein Einwand ; man kann es beim Zerreiben
bedecken. -—Aber bezüglich des Festtages besteht ja ein Gebot und ein
Verbot, und das Gehot“°kann ja nicht ein Verbot und ein Gebot verdrän-
genl? Vielmehr, erklärte Raba, bei der Herdasche denkt man wohl an
das zweifellose, nicht aber an das zweifelhafte. Raba vertritt hiermit
seine Ansicht, denn Raba sagte: Hat man Erde geholt, um damit [nö-
tigenfalls] Kot zu bedecken, so darf man damit das Blut eines Geflü-
gels“°bedecken, um damit das Blut eines Geflügels zu bedecken, so darf
man damit keinen Kot bedecken. Die Nehardeénser sagen, auch wenn
man Erde geholt hat, um damit das Blut eines Geflügels zu bedecken,
dürfe-man damit Kot bedecken. Im Westen sagten sie: Hierüber strei-
ten R. Jose 1).Hama und R. Zera, und wie manche sagen, Raba, Sohn des
R. Joseph b. Hama, und R. Zera; einer sagt, der Koj gleiche diesbezüg-
lich dem Kote, und einer sagt, der Koj gleiche diesbezüglich nicht dem
Kote. Es ist zu beweisen, daß Raba es ist, welcher sagt, der Koj gleiche
diesbezüglich dem Kote. Raba sagte nämlich: Hat man Erde geholt,
um damit Kot_111zubedecken, so darf man damit das Blut eines Geflügels
bedecken, um damit das Blut eines Geflügels zu bedecken, so darf man
damit keinen Kot bedecken. Schließe hieraus. Rami, Sohn des R. Jeha,
erklärte: Das Blut des Koj darf man deshalb nicht bedecken, weil zu
berücksichtigen ist, man könnte seinen Talg erlauben”. ——Demnach
sollte dies auch am Wochentage geltenl? — Am “"ochentage nimmt
man an, er wolle im Hofe g r ab en. —Was ist anzunehmen, wenn man
ihn auf dem Müllhaufen schlachteti? Was ist anzunehmen, wenn man
um.Rat frägtl? —Vielmehr, am Wochentage heißen ihn die Rabbanan,
ist. 106.Weil man wegender zerstörendenTätigkeit am Sabbathnicht schuldig iSt.
107.Es ist verboten, den Aussatz operativ zu entfernen (ef. Dt. 24,8); die Be-
schneidung hat jedoch zu erfolgen, selbst wenn an dieser Stelle ein Aussatz sich
befindet.. 108. Die trotz des Verhotes des Mischgewehes einzuknüpfen sind.
109.Des Bedet;kensdes Blutes. 110.Beirn 1. Falle liegt eine Möglichkeit vor,
während man über den 2. vorher bestimmen kann. 111. Auch diesbezüglich
besteht ein Zweifel, ob es nämlich zur Verwendungkommt. 112.Man würde an-
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wenn es auch zweifelhaft ist, sich bemühen und [das Blut] bedecken
gehen, aber würden sie am Festtage, wenn es zweifelhaft ist, ihn
sich bemühen und es bedecken”heißenl?
R. Zera lehrte: Sie sagten es nicht nur von einem Koj, vielmehr darf

man auch, wenn man ein Vieh und ein Wild oder ein Geflügel ge-
schlachtet hat und das Blut desselben vermischt worden ist, es am Fest- ‘
tage nicht bedecken. R. Jose b.Jasjan sagte: Dies nur, wenn “man es
nicht mit einem Schaufelstich bedecken kann, wenn man es aber
mit einem Schaufelstich bedecken kann, ist es erlaubt. — Selbstver-
ständlich“*l?— Man könnte glauben, bei einem Schaufelstich seien
zwei Schaufelstiche zu berücksichtigen, so lehrt er ..uns
Raba sagte:Hat man Geflügelam Vorabenddes Festesgeschlachtet,

so darf man [das Blut] nicht am Festtage bedecken. Hat man Teig am Fol.9
Vorabende des Festes bereitet, so darf man die Teighebe am Festtage
absondern. Der Vater Semuéls sagte: Wenn man Teig am Vorabend des
F.estesbereitet hat, darf man die Teighebe am Festtage nicht absoné
dern. —'Semuél streitet demnach gegen seinen Vater, denn Semuél sagte,
man dürfe von, ausländischem Teige"%unächst essen und die Teighebe
zurücklassenl? Raba erwiderte: Pflichtet etwa Semuél nicht bei, daß
sie, sobald man sie als solche bestimmt hat, Gemeinen verboten ist!?

IE SCHULE SAMMAJSS1GT, MANDÜRFEDIE LEITER NICHT VON EINEMIH‚1
TAUBENSCHLAGEZUMANDERENTRAGEN,WOHL ABER VONEINEMFLUG-

LOCHENACHDEMANDERENNEIGEN;DIE SCHULEHILLELS ERLAUBTDIES. »

„ GEMARA. R. Hanau b.Ami sagte: Der Streit besteht nur, wenn auf
öffentlichem „Gebiete,denn die Schule Sammajs ist der Ansicht, wer
dies sieht, könnte glauben, er wolle das Dach.verschmieren, und die
Schule Hillels ist der Ansicht, der Taubenschlag beweise es, wenn aber
in Privatgebiet, so stimmen alle überein, daß es erlaubt sei. —Dem ist
ja aber nicht so, R. Jehuda sagte ja im Namen Rabhs, was die Weisen
des Anscheinswegenverboten haben, sei auch in der verborgenstenKam-
mer verboten!? —Hierüber streiten Tannaim, denn es wird gelehrt:
Man breite sie““vor der Sonne aus, jedoch nicht vor dem Volke; R.
Eleäzar und R. Simön verbieten dies. Manche lesen: R. Hanau b.Ami
sagte: Der Streit besteht nur, wenn in Privatgehiet, denn die Schule
Sammajs hält nämlich von [der Lehre] R. Jehudas im Namen Rabhs

nehmen, er sei ein Wild. 113. Der Fragende schließt daraus, daß es entschieden
ein Wild ist. 114. Der eine Schaufelstich erfolgt für das Wild, sodaß wegen
des Viehs nichts erfolgt ist.115.Von dem die Teighehe nur rabbanitisch abzu-
sondern ist; die Genießbarkeit hängt nicht von der Absonderung ab 11. müßte
auch am Festtage erlaubt sein. 116 Naßgewordene Kleider am Sabbath 117.
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und die Schule Hillels hält nichts von [der Lehre] B. Jehudas im Na-
men Rabhs, aber wenn auf öffentlichem Gebiete, stimmen alle über-
ein, daß es verboten sei. -—Rabh ist demnach der Ansicht der Schule
Sammajs‘"!? — Hierüber [streiten] Tannaim, denn es wird gelehrt:
Man breite sie vor der Sonne aus, jedoch nicht vor dem Volke; R.

CotbEleäzar und R. Simön verbieten dies. —Unsere Miéna vertritt also nicht
die Ansicht des Autors der folgenden Lehre: R. Simön b.Eleäzar sagte:
Die Schule Sammajs und die Schule Hillels stimmen überein, daß man
die Leiter von einem Taubenschlage zum andern bringen dürfe, sie
streiten nur über das Zurückbringen; die Schule Sammajs sagt, man
dürfe sie nicht zurückbringen, und die Schule Hillels sagt, man dürfe
sie auch zurückbringen. B. J ehuda sprach: Diese Worte gelten nur von
einer Taubenschlagleiter, über eine Söllerleiter aber stimmen alle über-
ein, daß es verboten sei. R. Dosa sagt, man dürfe sie von einem Flug-
loche nach dem anderen neigen. Manche sagen im Namen R. Dosas,
man dürfe sie auch herantänzeln.
Die Söhne R. Hijas gingen auf die Dö1fer hinaus, und als sie zurück-

'kamen, fragte sie ihr Vater: Ist euch irgend eine [Rechtsfrage] vorge-
legt worden? Diese erwiderten: Ein Fall von einer Leiter ist uns vor-
gelegt worden, und wir erlaubten es. Da sprach er zu ihnen: Gebet
hinaus und verbietet, was ihr erlaubt habt. Sie hatten nämlich gefol-
gert: wenn R. Jehuda sagt, sie streiten nicht über eine Söllerleiter, so
.ist wohl der erste Tanna der Ansicht, sie streiten wohl. Das ist aber
nichts;-R. Jehuda erklärt nur den Grund des ersten T‘anna.——Woher
dies? ——Weil er lehrt, man dürfe die Leiter von einem Taubenschlage
zum andern bringen. Wieso heißt es, wenn du sagen wolltest, sie strei-
ten über eine Söllerleiter, man dürfe die Leiter von einem Tauben-
_schlagezum andern bringen, es müßte ja heißen, man dürfe die Leiter
an einen T'auhenschlagbringenl? Wahrscheinlich ist dies wie folgt zu
verstehen: nur die Tauhe-nschlagleiter, nicht aber eine Söllerleiter. -
Und jenel? —Es heißt ja nicht Taubenschlagleiter, vielmehr
heißt es von einem Taubenschlage zum andern, auch zu mehreren Tau-
benschlägen. Manche lesen: Diese erwiderten: Ein Fall vom Neigen der
Söllerleiter ist uns vorgelegt worden, und wir erlaubten es. Da sprach
er zu ihnen: Gehet hinaus und verbietet, was ihr erlaubt habt. Sie hat ten
nämlich gefolgert: was der erste Tanna verbietet, erlaubt R. Dosa. Das
ist aber nichts; vielmehr verbietet R. Dosa, was der erste Tanna erlaubt.
WOHL ABERVONEINEMFLUGLOCHENACHDEMANDERENNEIGEN&c.

Demnach ist bei der Festfreude die Schule Sammajs erschwerend und
die Schule Hillels erleichternd. Ich will auf einen Widerspruch hin-
\Vährerid die Halakha-nach der Schule Hillels entschieden wird. 118.Vielmehr
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weisen: Wer am Festtage Wild oder Geflügel schlachtet, grahe, wie
die Schule Sammajs sagt, mit einer Schaufel [Erde auf] und bedecke
[das Blut]; die Schule Hillels sagt, man dürfe nur dann schlachten,
wenn man Erde vom Tage [vorher] vorrätig hat. R. Johanan erwiderte:;
Man wende die Lehre um. —Wozu dies: vielleicht ist die Schule Sam-
majs dieser Ansicht nur da, wo eine [in der Erde] steckende Schaufel
bereits vorhanden ist, nicht aber, wo eine bereits [in der Erde] steckende
Schaufel nicht vorhandennsist. Oder vielleicht ist die Schule Hillels;
dieser Ansicht nur hierbei, wo der Taubenschlag darauf“°hinweist, da.
aber nicht!? Wenn man aber auf einen Widerspruch hinweisen will, so
ist es folgender: Die Schule Sammajs sagt, man dürfe [von den Tau-
ben] nur dann nehmen, wenn man sie am Tage [vorher] befühlt hat;
die Schule Hillels sagt, man brauche nur sich [vorher] hinzustellen, und”
zu sagen: diese oder jene werde ich nehmen. Demnach ist bei der Fest-
freude die Schule Sammajs erschwerend und die Schule Hillels erleich-
ternd. Ich will auf. einen Widerspruch hinweisen: Wer am Fe3ttageWild
oder Geflügel schlachtet [&c] B. Johanan erwidert-zeManwendedieLehre
um.—Wozudies: vielleicht ist die SchuleSammajs dieserAnsicht nur da, 1F°'
wo eine [in der Erde] steckende Schaufel bereits vorhanden ist, nicht
aber, wo eine bereits [in der Erde] steckende Schaufel nicht vorhanden113
ist. Oder vielleicht ist die Schule Hillels dieser Ansicht nur hierbei, wo es
sich ja um das [rahbanitische Verbot des] Abgesonderten handelt, daher
genügt es, wenn man sich [vorher] hingestellt und gesagt hat: diese oder
jene werde ich nehmen, da aber nicht!? Wenn man aber auf. einen
Widerspruch hinweisen will, so ist es folgender: Die Schule Sam-
majs sagt, man dürfe [am Feste] keine Stampfe”°nehmen, um dar-
auf F leisch zu zerhacken; die Schule Hillels erlaubt dies. Demnach
ist bei der Festfreude die Schule Sammajs erschwerend und die Schule
Hillels erleichternd. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wer
am Festtage Wild oder Geflügel schlachtet &c. B. Johanan erwiderte:
Man wende die Lehre um. ——Wozu dies: vielleicht ist die SchuleSam4
majs dieser Ansicht nur da, wo eine [in der Erde] steckende Schaufel
bereits vorhanden ist, nicht aber, wo eine bereits [in der Erde] stek-
kende Schaufel nieht vorhandenusist. Oder vielleicht ist die Schule Hil-
lels dieser Ansicht nur hierbei, wo es immerhin ein Gerätmist, da aber
‘nicht!? Wenn man aber auf einen Widerspruch hinweisen will, so ist
es folgender: Die Schule Sammajs sagt, man dürfe die [am Feste ah-
gezogene]Haut nicht zum Darauftreten”“hinlegen, auch nur dann auf- '

könnte der Zuschauende glauben, er wolle am Feste das Dach aushessern. 119.
Daß keine andere verbotene Arbeit verrichtet werden soll. 120. Die zum Zer-
stampfen von Graupen, also für eine verboteneArbeit bestimmt ist. 121.Dasman
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heben, wenn ein olivengroßes Stück Fleisch“”daran haftet; die Schule
Hillels erlaubt dies. Demnach ist bei der Festfreude die Schule Sam-
majs erschwerend und die Schule Hillels erleichternd. Ich will auf
einen Widerspruch hinweisen: Wer am Festtage Wild oder Geflügel
schlachtet &c. R. Johanzin erwiderte: Man wende die Lehre um. —Wozu
dies: vielleicht ist die Schule Sammajs dieser Ansicht nur da, wo eine
bereits [in der Erde] steckende Schaufel vorhanden ist, nicht aber, wo
eine bereits [in. der Erde] steckende Schaufel nicht vorhandenusist.
Oder vielleicht ist die Schule Hillels dieser Ansicht nur hierbei, weil
man darauf sitzen kann, da aber nicht!? Wenn man aber auf einen
Widerspruch hinweisen will, so ist es folgender: Die Schule Sammajs
sagt,man dürfe am Festtage die Schalter [der Krämerbuden] nicht abneh-
men“‘; die Schule Hillels erlaubt sogar sie wieder einzuhängen. Demnach
ist bei der Festfreude die Schule Sammajs erschwerend und die Schule
Hillels erleichternd. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wer am
Festtage Wild oder Geflügel schlachtet [&c..] Allerdings befindet sich
die Schule Sammajs nicht mit sich selbst 1n Widerspruch, denn da ist
ja eine bereits [in der Erde] steckende Schaufel v0rhanden, hierbei
aber ist keine [in der Erde] steckende Schaufel”%orhanden, aber die
Schule Hillels befindet sich ja in Widerspruch mit sich selbst!? R.
Johanan erwiderte: Man wende die Lehre um. Oder aber die Schule
Hillels ist dieser Ansicht nur hierbei, weil es bei Geräten kein Bauen
und kein Niederreißen”“gibt, da aber nicht.

ili,2DlE SCHULESAMMAJSSAGT,MANDÜRFE[VONDENTAUBEN]NURDANN111-311-
MEN,WENNMANsm AMTAGE[VORHER]BEFÜHLTHAT; DIE SCHULE

HILLELSSAGT,MANBRAUGHENURSICHVORHER'HINZUSTELLENUNDzu SAGEN:
DIESEom_anJENE'WERDEICHNEHMEN.
GEMARA. R. Hanau b. Ami sagte: Der Streit beSteht nur über die

erste Brut; die Schule Sammajs ist der Ansicht, es sei zu berücksichtigen,
er könnte [vom Schlachten] abk0mmén“", und die Schule Hillels ist
der Ansicht, dies sei nicht zu berücksichtigen; über die ZweiteBrutmaber
stimmen alle überein, man brauche nur sich vorher hinzusteilen und zu
sprechen: dieSeoder jene werde ich nehmen. —Wozu braucht man nach
der Schule Hillels zu sagen: (1i.es e od er je 11e werde ich nehmen,
sollte man sagen: von diesen werde ich morgen nehmen!? Wolltest du
immerhin fortbewegen darf.122.VVodurch es gegerbt wird. 123. Wodurch es
am Feste verwendbar ist.124.Und als Ladentisch aufschlagen 125. Dh. hierbei
gibt es keine solche Begründung.126.Nach der Schule S s wird das Aufschlagen
und Einheben des Schalters als Niederreißen bezw. Bauen betrachtet u. ist daher
verboten.127.Man hat sie dann unnötig befühlt u. bewegt; hat man dies aber am
Tage vorher getan, so ist man dazu entschlossen. 128. Man pflegt nur die 1. Brut
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erwidern, die Schule Hillels halte nichts von der fiktiven‘”Feststellung,
so haben wir ja gelernt: Befindetsich der Leichnam”°in einem Hause,
das mehrere Türen hat, so ist [der Hohlraum] aller Türen unrein; wird
eine derselben geöffnet, so ist diese unrein, und alle übrigen _sind rein;
hat man‚beschlossen, ihn durch ein e derselben oder durch ein vier zu
vier [Handbreiten] großes Fenster hinauszuhringen, so schützen diese
alle übrigen. Türen. Die Schule Sammajs sagt, dies nur, wenn man es
noch vor seinem Tode beschlossen hatte ; die Schule Hillels sagt, auch
wenn nach seinem Tode‘“!? —Hierzu wurde ja gelehrt: Rabba sagte,
daß nämlich Geräte, die nachher”hineinkommen, rein sind. Ebenso sagte
B. Oéaja, daß nämlich Geräte, die nachher hineinkommen, rein sind. Also
nur nachher, rückwirkend aber nicht. Raba erklärte: Tatsächlich auch
rückwirkend”, hier aber aus dem Grunde, man könnte eine herumhewe-
gen und sie wieder loslassen, eine herumhewegen und sie wieder loslassen,
und man würde nicht zur Verwendung gelangende Dinge herumhewegt
haben. —Du sagtest ja aber, es genüge, wenn man nur sagt: diese oder
jene werde ich nehmen!? ——Dies nur am Vorabend des Festtages“”, am
Festtagc selbst aber ist es verboten, weil es vorkommen kann, daß man
die fett [aussehenden]mager oder die mager [aussehenden] fett findet,
und man würde nicht zur Verwendung gelangende Dinge herumhewegt
haben. Auch kann man sie alle mager finden und loslassen, und man
würde um seine F estfreude kommen.

ENNMANSCHWARZE[TAUBEN]BESTIMMTHAT UNDWEISSE1‘1NDET,‘
WEISSE [BESTIMMTHAT] UND SCHWARZEFINDET, ODER ZWEI [BE-

STIMMTHAT]UNDDREIFINDET,so SINDSIEVERBOTEN; WENNMANABER
DREIBESTIMMTHATUNDZWEIFINDET,so SINDSIEERLAUBT.WENNMANDIE
IMNESTE [BESTIMMTHAT]UNDWELCHEvon DEMNissrn FINDE'I‘,so SIND
sm VERBOTEN; SINDABERAUSSERDIESENKEINEANDERENVORHANDEN,so
SINDsm ERLAUBT.

GEMARA. Selbstverständlichl? Rabba erwiderte: Hier handelt es sieh
um den Fall, wenn man schwarze und weiße”%estimmt hat, und am
folgenden Morgen die schwarzen auf dem Platze der weißen und die
weißen auf dem Platze der schwarzen gefunden hat ; man könnte glau-
ben, sie seien dieselben und hätten nur [das Nest] gewechselt, so lehrt

bei den Alten zu lassen. 129. Er habe bei seiner Bestimmung am vorangehenden
Tage tatsächlich diejenigen Tauben'gemeint, die er am folgenden Tage heraus-
nimmt. 130. Cf. Num. 19,14ff. 131.Nach der letzten hat man vorher fiktiv
die Tür bestimmt, die man später benutzt. 132. Auch nach der Schule H_s; hier-
bei gibt es überhaupt keine fiktive Feststellung. 133. Die Schule H.s hält also von
der fiktiven Feststellung. 134. Wenn man sie dann untersucht hat u. weiß,
welche man morgen nehmen will. 135. In 2 von einander getrennten Nestern.

Col.b
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er uns, [daß man annehme,] jene seien fort und diese seien andere. -
Dies wäre somit eine Stütze für R.Hanina, denn R. Hanina sagte, hei
Mehrheit und Wahrscheinlichkeit“°richte man sich nach der Mehrheit.
——WieAbajje erklärtl37hat, wenn sich ein Brett vor dem Taubenschlage138
befindet, ebenso auch hierbei, wenn sich da ein Brett befindet.
' ODERzwr.1 BESTIMMTHATUNDDREIFINDET,so SINDSIEVERBOTEN.Wie
du es nimmst: sind es andere, so sind es ja andere, sind es dieselben, so
ist ja eine andere unter ihnen.
DREI BESTIMMTHATUNDZWEIFINDET,so SINDSIE ERLAUBT.Aus wel-

chem Grunde? —Es sind dieselben, nur ist eine fortgeflogen. Unsere
Miéna lehrt somit nach Rabbi und nicht nach den Rabbanan, denn es
wird gelehrt: Wenn man eine Mine”°hingelegt hat und zweihundert
[Denare] findet, so besteht [dieses Geld] aus Profanem und zweitem
Zehnten —so Rabbi; die Weisen sagen, alles sei profan. Wenn man
zweihundert [Denare] hingelegt hat und eine [Mine] findet, so ist eine
Mine geblieben und eine Mine for-tgenommenworden —-so Rabbi; die
Weisen sagen, alles sei profan. —Du kannst auch sagen, nach den Rabba-
nan, denn hierzu wird ja gelehrt: R.Johanan und R. Eleäzar erklärten
beide, anders sei es bei jungen Tauben, die herumzuhüpfen pflegen”.
-- Hierzu wurde ja aber gelehrt, R.Johanan und R. Eleäzar [streiten]
hierüber: einer sagt, der Streit bestehe über zwei Geldbeutel, während
bei einem alle übereinstimmen, es sei profan, und einer sagt, der Streit
bestehe über ein en Geldbeutel, während bei zwei alle übereinstimmen,
eine Mine sei geblieben und eine Mine sei fortgenommen worden. Aller-
dings ist es nach demjenigen, welcher sagt, der Streit bestehe über
zwei Geldbeutel, zu erklären nötig, bei jungen Tauben sei es anders, weil
sie herumzuhüPfen pflegen ; wozu ist aber diese Erklärung nötig nach
demjenigen, welcher sagt, der Streit bestehe über einen Geldbeutel,
während bei zwei alle übereinstimmen, eine Mine sei geblieben und eine
Mine sei fortgenommen worden, du sagst ja, daß sie über zwei Beutel
überhaupt nicht streiten!? R. Aéi erwiderte: Hier handelt es sich um
zusammengehundene junge Tauben und zusammengebundene Geldbeu-
tel; junge Tauben reißen sich von einander los, Geldbeutel aber reißen
sich ven einander nicht los. -—Und Rabbil? —-Er kann dir erwidern:
-auch bei Geldbeutelnkommt es vor, daß sich der Knoten löst.

136. Wahrscheinlich ist es, daß die T auben dieselben sind 11. nur ihre Nester ge-
wechselt haben, dagegen bilden die fremden Tauben, dh. die nicht bestimmten,
die Mehrheit, und der talm. Grundsatz lautet: was sich absondert, kommt von der
Mehrheit. 137. Cf. infra F 01. 11a. 138.Auf dem fremde Tauben sich nieder-
lassen; somit ist es auch wahrscheinlich, daß sobald die im Schlage befindlichen
ihr Nest verlassen, diese ihren Platz einnehmen. 139. Vom 2. Zehnten. 140. Es
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WENNMAN"DIEIMNESTE[BESTIMMT]HATUNDWELCHEvon DEMNESTE
FINDET, so SIND sm VERBOTEN.Dies wäre also eine Stütze für R. Hanina,
denn R. Hanina sagte, bei Mehrheit und Wahrscheinlichkeit‘“richte man
sich nach der Mehrheit. Abajje erwiderte: Wenn [vor dem Tauben-i
sthlage] ein Brett”%ich befindet. Raba erwiderte: Hier handelt es sich
um zwei Nester übereinander ; wenn man die im unteren Neste be-
stimmt und die im oberen nicht bestimmt hat und welche [vor] dem
unteren findet und im oberen keine, so sind sie sélbstverständlich ver-
boten, wir nehmen an, jene seien fortgeflogen und diese herunterge-
hüpft, aber auch wenn man die im oberen Neste bestimmt und die
im unteren nicht bestimmt hat und welche [vor] dem oberen findet und
im unteren keine, sind sie verboten, denn wir nehmen an, jene seien fort-
geflogen und ‚dieseheraufgeflattert. '
SINDABERAUSSERDIESENKEINEANDERENVORHANDEN,so SINDSIE

ERLAUBT.In welchem Falle: wollte man sagen, wenn sie fliegen können,
so ist ja anzunehmen, daß jene fortgeflogen und diese andere sind, und
wenn sie nur hüpfen können, so ist ja, wenn innerhalb fünfzig Ellen
ein anderes Nest vorhanden ist, anzunehmen, es seien [andere] heran-
gehüpft, und wenn innerhalb fünfzig Ellen kein anderes Nest vorhan-
den ist, so ist es ja selbstverständlich, daß sie erlaubt sind, denn R.
Üqaba b.Hama sagte, was hüpfen kann, hüpft nicht weiter als fünfzig
Ellenl? —-Tatsächlich, wenn innerhalb fünfzig Ellen ein Nest vorhanden
ist, jedoch um die Ecke ; man könnte glauben, sie seien herangehüpft,
so lehrt er uns, daß sie nur dann heranhüpfen, wenn sie das Nest se-
hen, wenn aber nicht, hüpfen sie nicht heran.

Du; SCHULESAMMAJSSAGT,MANDÜRFEKEINE STAMPFENEHMEN,UMDAR-
AUFFLEISCHZUZERHACKEN; DIE SCHULEHILLELSERLAUBTDIES.DIE

SCHULESAMMAJSSAGT,MANDÜRFEDIE[AMFESTEABGEZOGENE]HAUTNICHT
ZUMDARAUFTRETEN122HINLEGEN,AUCHNURDANNAUFHEBEN,WENNEIN 01.1-
VENGROSSESSTÜCK F LEISCH DARAN123HAFTET;DIE SCHULE HILLELS ER-
LAUBT DIES.

GEMARA. Es wird gelehrt: Sie stimmen überein, daß man sie, wenn
man das Fleisch bereits zerhackt hat, nicht anfassen darf. Abajje sagte:
Der Streit besteht nur über eine Stampfe, über einen Fleischhlock“1
aber stimmen alle überein, daß es erlaubt sei. ——Selbstverständlieh, es
heißt ja Stampfel? —Man könnte glauben, dies gelte auch von einem
F leischblock, und er lehre es nur deshalb von einer Stampfe, urn die
entgegengesetzteAnsicht der Schule Hillels hervorzuheben, daß sie so-

sind wohl dieselben, was aber beim Gelde nicht der Fall ist. 141. Wörtl. Kno-

v,2
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gar einen fü1 eine [am Feste] verbotene Arbeit bestimmten Gegenstand
erlaube, so lehrt er uns. Manche lesen: Abajje erwiderte: Dies ist wegen
eines neuen Fleisizhblockes nötig; man könnte glauben [er sei verboten,]
weil man sich“überlegen könnte und darauf nicht hacken, so lehrt er
uns. ——Berücksichtigt denn die Schule _Sammajsnicht die Überlegung,
es wird ja gelehrt: Die Schule Sammajs sagt, man dürfe nieht””den
Schlächter und das Messerzum Vieh noch das Vieh zum Schlächter und
dem Messer bringen; die Schule Hillels sagt, man dürfe das eine zum
anderen bringen. Die Schule Sammajs sagt, man dürfe nicht das Ge-
würz_und die Keule zum Mörser noch den Mörser zu dem Gewürze und
der Keule bringen; die Schule Hillels sagt, man dürfe das eine zum
anderen bringenl? —Weis soll dies: allerdings kann man sieh bei einem
Vieh ü_berlegen,indem man sich sagt, ich lasse dieses magere Vieh und
hole ein anderes, das fetter ist als dieses, desgleichen bei einer Topf-
sfpeise, indem man sich sagt, ich lasse diese Topfspeise, zu der Gewürz.
nötig ist,. und hole eine andere, zu der kein Gewürz niötig ist, was ist
aber hierbei anzunehmen: etwa sich überlegen und es nicht zerhacken?
[Das Vieh] ist ja bereits geschlachtet und zum zerhacken bestimmt.
„DIE SCHULESAMMAJSSAGT,MANDÜRFEDIE [AMFESTTAGEABGEZOGENE]
HAUTNICHTZUMDARAUFTRETENHINLEGEN.Es wird gelehrt: Sie stimmen
überein, daß man darauf Fleisch zum Braten salzen“*darf, Abajje
sprach: Nur zum Braten, nicht aber für den Kochtopf“. — Selbstver-
ständiich, wir haben ja gelernt: zum Braten!? ——Folgendes lehrt er uns:
sogar zum Braten [so stark salzen] wie für den Kochtopf ist verbot.en
Die Rabbanan 1ehrten:Män darf [am Feste] Fettstucke weder salzen

noch wenden ; im Namen R. Jehoéuäs sagten sie, man dürfe sie in der
Luft. auf Pflöcken ausbreiten. R. Mathna sagte: Die Halakha ist wie B.
Jehoéuä. Manche lesen: R. Mathna sagte: Die Halakha ist nicht wie R.
Jehoéuä. _—Einleuchtend ist dies nach denjenigen, welche sagen, die
Halakha sei wie R. Jehoéuä, denn er lehrt uns, daß die Halakha wie
der Einzelnesei, da man sonst glauben könnte, [bei einem Streite] zwi—.
schen einem Einzelnen und einer Mehrheit ist ja die Halakha naeh der
Mehrheit zu entscheiden; wozu aber ist dies nach denjenigen nötig, wel-
che sagen, die Halakha sei nicht wie B. J ehoéuä, [bei einem Streite] zwi-
schen einem Einzelnen und einer Mehrheit ist, ja die Halakha selbstver-
sitändlich nach der Mehrheit zu entscheiden!? —'Man könnte glauben,
der-Grund R. Jehoéuäs sei einleuchtend, denn man könnte, wenn dies

chenb'reeher. 142.Um ihn zu schonen; man würde ihn unnötig fortbewegt haben.
143. Am F este, wenn sie von einander entfernt sind, Weil die _Schlachtung unter--
bleiben könnte u. die unnötige Mühe am Feste verboten ist. 144. Obgleich da-
durch die Haut bearbeitet wird. 145. Wozu mehr Salz nötig ist. 146. Nach-
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nicht erlaubt ist, das Schlachten ganz unterlassen, so lehrt er uns. —-
Womit ist_dies anders als [das Hinlegen der] Haut zum Darauftretenl?
Bei dieser ist es nicht ersichtlich, da sie auch zum Sitzen verWendbar Colb
ist, hierbei aber könnte man folgern: die Rabbanan haben es erlaubt,
damit sie nicht übelriechend werde, so ist es ja einerlei, ob Aushreiten.
oder Salzenl? R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Man darf mehrere
Stücke Fleisch zusammen salzen, auch wenn man nur eines braucht.
R. Ada b.Ahaba wandte eine List an und salzte Stück nach Stück“. ‘

DIE SCHULESAMMAJSSAGT,MA_NDÜREEAMFESTT.1GEDIESCHALTERNICHTv‚1«
ABNEHMEN; DIE SCHULEH1LLELSERLAUBT50111111,SIEWIEDEREIN-

ZUHÄNGEN. ‘ "
GEMARA. Welche Schalter? Üla erwiderte: Schalter der Krämer-

buden. Ferner sagte Üla: Dreierlei haben sie als Beendigung wegen des
Anfangs‘“erlaubt, und. zwar: die Haut zum Darauftreten [hinlegen],
die.Schalter der Krämerbuden [abnehmen] und beim Tempel[dienste]“‘8
ein Pflaster wieder auflegen. Rehaba sagte im Namen B. J ehudas:
Auch die Beendigung, wenn man für den F estbedarf ein Faß geöffnet.
oder den Teig angeschnitten“%at, nach B. Jehud_a,_welcher sagt, er
dürfe [den Verkauf] beendigen. —Von der Haut zum Darauftreten ha-
ben wir es ja ausdrücklich gelerntl? ——Da dies nach der Schule-Hillels
aus dem Grunde [erlaubt ist], weil sie verwendbar ist, sich darauf. zu
setzen, so könnte man glauben, auch ein am Vorabend des Festes [abge-
zogenes], so lehrt er uns, daß man die Beendigung wegen des Anfangs
erlaubt habe, nur vom Festtage, nicht aber vom Vorabend des F estes.
——Von den Schaltern der Krämerbuden haben wir es ja ebenfalls aus-
drüeklieh gelernt: die Schule Hillels erlaubt sogar sie wieder einzu-
hängenl? —Da dies nach der Schule Hillels aus dem Grunde [erlaubt]
ist, weil es bei Geräten kein Bauen und kein Niederreißen gibt, sd
könnte man glauben, auch solche an Häusern, so lehrt er uns, daß man
die Beendigung wegen des Anfangs, erlaubt habe, nur der Krämerbuden,

dem er ‘einStück gesalzenhatte, nahm er ein anderes unter dem Vorwande,dieses
sei besser. 147. Es sind Tätigkeiten, die am Feste, weil für dieses nicht erforder-
lich, verboten sein sollten, jed. haben sie es erlaubt, damit man nicht die ganze
Arbeit unterlasse. 148.Das Auflegen eines Pflasters ist am Sabbath verboten (cf.
Sab. F 01.7511); wenn aber ein Priester, der auf einer \thde an der Hand ein
Pflaster trägt, dieses vor dem Tempeldienste abgenommen hat, weil beim T empel-
dienste nichts an der Hand haften darf, _sodarf er es nachher wieder auflegen.
149. Zum Aushökern an die 'Wallfahrer (cf. Ex. 23,17; Dt. 16,16}, unter denen
sich auch Leute aus dern gemeinen Volke befinden, die die Reinheitsgesetze nicht
beobachten u. mit dern Weine od. Brote in Berührung gekommen sind; man darf
nach RJ . den Rest auch nach dern F este an jedermann verkaufen; cf. Hg. Fol.
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nicht aber der Häuser. —Vom Wiederauflegen eines Pflasters beim
Tempel[dienste] haben wir es ja ebenfalls ausdrücklich gelernt: Man darf
im Tempel ein Pflaster wieder auflegen, nicht aber in der Provinz!? Da
dies aus dem Grunde [erlaubt ist], weil es im Tempel kein [Verbot] des
Feielrn‘s wegen gibt, so könnte man glauben, auch ein Priester, der nicht
den Tempeldienst verrichtet, so lehrt er uns, daß man die Beendigung
wegen des Anfangs erlaubt habe, nur der den Tempeldienst verrichtet,
nicht aber, der den Tempeldienst nicht verrichtet. —Vom Öffnen eines
Fasses haben wir es ja ebenfalls ausdrücklich gelernt: Wer für den
Festbedarf ein Faß geöffnet oder einen Leib angeschnitten hat, darf
[den Verkauf], wie B. Jehuda sagt, beendigen, und wie die Weisen sagen,
nicht heendigenl? Da die Rabbanan die Unreinheit der Leute aus dem
gemeinen Volke während des Festes der Reinheit gleichgestellt haben, so
könnte man glauben, auch wenn man nicht angefangen hat, so lehrt er
uns, daß man die Beendigung wegen des Anfangs erlaubt habe, nur wenn
er bereits angefangen hat, nicht aber, wenn er nicht angefangen hat. —-
Weshalb zählt Üla dies nicht mit? [Von dem, worüber] ein Streit besteht,
spricht er nicht. —Auch über jene besteht ja ein Streit!? —-Die Ansicht
der SchuleSammajs gegen die SchuleHillels gilt nichts“°.—UnsereMiéna
vertritt nicht die Ansicht des Autors der folgenden Lehre: R. Simön b.
Eleäzar sagte: Die Schule Sammajs und die Schule Hillels stimmen über-
ein, daß man am Festtage die Schalter abnehmen darf, sie streiten nur
über das Wiedereinhängen; die Schule Sammajs sagt, man dürfe sie
nicht wiedereinhängen, und die Schule Hillels sagt, man dürfe siewieder-
einhängen. Diese Worte gelten nur, Wenn sie Angeln haben, wenn sie
aber keine Angeln haben, stimmen alle überein, daß es erlaubt ist. -
Es wird ja aber gelehrt: DieseWorte gelten nur, wenn sie keine Angeln
haben, wenn sie aber Angeln haben, stimmen alle überein, daß es ver-
boten ist!" — Abajje erwiderte: Wenn sie Angeln an der Seite haben,
stimmen alle überein, daß es verboten ist, wenn sie überhaupt keine An-
geln haben, stimmen alle überein, daß es erlaubt ist, sie streiten nur über

F$'2den Fall, wenn sie Angeln in der Mitte haben; nach der einen Ansicht
berücksichtige man bei der Angel in der Mitte die Angel an der Seite,
und nach der anderen Ansicht berücks-iehtigeman dies nicht.

V.SDIE SCHULESAMMAJSSAGT,MANDÜRFEEIN KIND, EINENFESTS'1‘RAUSS,
ODEREINETORAROLLENICHTAUFÖFFENTLICHESGEBIETHINAUSTRAGEN;

DIE SCHULEHILLELSERLAUBTDIES.
GEMARA.Ein Schüler rezitierte vor R. Jiehaq b. Evdämi: Wer am

26a. 150 Da die Halakha nach der Schule H.s entschieden wird. 151. 1Was zurf
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F este ein freiwilliges Brandopfer darbringt, erhält Geißelhiebe. Dieser
sprach zu ihm: Dies hast du wohl von der Schule Sammfajs,nach der
man nicht sage, da das I-Iinaustragenfür das Nötige"“erlauht worden ist,
sei esauch für dasUnnöäigeerlaubt, denn nach derSchuleHillels, nach der
man sage, da das Hinaustragen für das Nötige erlaubt worden ist, sei es
auch für das Unnötige erlaubt, sollte man auch hierbei sagen: da das
Schlachten für das Nötige erlaubt worden ist, sei es auch für das Un-
nötige erlaubt. Rabba wandte ein: Woher, daß die Schule Sammajs und
die Schule Hillels hierüber streiten, vielleicht streiten sie darüber, ob
[das Gesetz] vom Hinausbringen und dem Eruh152nurfür den Sabbath
gilt und nicht für das Fest. Eine ist der Ansicht, [das Gesetz] vom Hin-
ausbringen und dem Iilruh gilt für den Sabbath und für das Fest, und
eine ist der Ansicht, [das Gesetz] vom Hinaushringen und dem Erub
gilt für den Sabbath und nicht für das Fest, wie es heißt :153ihrsollt am
'Sabbathtagekeine Last aus euren Häusern tragen, nur am Sabbath Und
nicht am Feste. R. Joseph entgegnete: Demnach sollten sie über [das
Hinaustragen von] Steinen streitenl? Da sie nun nicht über [das
Hinaustragen von] Steinen streiten, so streiten sie wohl über das Hin-
austragen von Unnötigem. Und auch B. Johanan ist der Ansicht,
daß sie darüber streiten, ob es, da es für das Nötige erlaubt worden ist,
auch für das Unnötige erlaubt ist. Ein Schüler rezitierte nämlich vor B.
J ohanan: Wer am Festtage die Spannader“”mit Milch kocht und sie ißt,
erhält fünffach Geißelhiehe: Geißelhiehewegen desKochensl55derSpann-
.ader [am Feste], Geißelhiebe wegen des Essens der Spannader, .Geißel-
hiebe wegen des Kochens von Fleisch mit Milch, Geißelhiebewegen des
Essens von F l e i s ch mit Mi 1ch und Geißelhiehewegen des F e u e r-
anzündens“? Da sprach dieser zu ihm: Geh, lehre dies draußen:
vom Anzünden und vom Kochen ist dies nie gelehrt worden, und wenn’
du glaubst, es sei wohl gelehrt werden, so wird dies die Ansicht der
Schule Sammajs sein, nach der man nicht sage, da das Hinaustragen für
das Nötige erlaubt worden ist, sei es auch für das Unnötige erlaubt, und
ebenso sageman hierbei nicht, da das Feueranzünden für das Nötige er-
laubt worden ist, sei es auch für das Unnötige erlaubt; nach der Schule
Hillels aber, nach der man sage, da das Hinaustragen für das Nötige er-
laubt worden ist, sei es auch für das Unnötige erlaubt, ist es auch hierbei,
da das Feueranzünden für das Nötige erlaubt worden ist, auch für. das
Unnötige erlaubt.

Bereitung von Speisen erforderlich ist, ist erlaubt. 152.Daß das Hinaushringen
aus einem Gebiete nach einem anderen (cf. Sab. F01. 6a) verboten ist, jed. durch
einen Erub erlaubt wird. 153. Jer. 17,22. 154. Nervus is chiaticus; cf. Gen.
32,33. 155. "Da das Essen der S. "verboten ist, so ist diese Arbeit unnöti g und

Col.b
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vi IE SCHULESAMMAJSSAGT,MANDÜRFEAMFESTTAGEDEMPRIESTER NICHT
D DIE'TEIGHEBE UNDDIE PRIESTERGABEN“°BRINGEN,EINERLEI OB sm GE-
STERNABGEHOBENWORDENSINDODERHEUTEABGEHOBENWORDENSIND;DIE
SC_HULE_HILLELSERLAUBTDIES. DIE SCHULESAMMAJSspn.1cn zn IHNEN:
Es IST JA EINE ÄNALOGIEZDIE TEIGHEBEUNDDIE PRIESTERGABENGE-
HÖRENZUDENGEFÄLLENm;:sPRIESTERSIÖ7UNDDIEHEBE158GEHÖRTIEBEN-
_FALLS_zu' DENGEFÄLLENDESPRIESTERS,WIE MAN11111DIE HEBE NICHT
I__IINBRINGENDA_RF,EBENSO13.111151M_ANDIEPRIESTERGABENNICHTHINBRINGEN.
DIE SCHULEHILLELSERWIDERTE:NEIN, WENNIHRDIESvon DERHE131_1
SAGT,DIE MAN[AMF ESTE] _ABZUHEBENNICHTBEFUGT IST, WOLLT 11111DIES
AUCHVONDENPRIESTERGABENSAGEN,DIEMANABZUHEBENBEFUGTISTI‘P

GEMARA. Sie glaubten, heute abgehoben und heute geschlachtet,
beziehungsweisegestern ahgehoben und gestern geschlachtet, somit lehrt
unsere Miéna weder nach R. Jose noch nach R. Jehuda, sondern nach
den- Anderen. Es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda sagte: Die Schule
Sammajs und die Schule Hillels stimmen überein, daß man Priester-
gaben, die am Vorabend des Festes abgehoben wurden, zusammen mit
den Priestergaben, die von einem heute geschlachteten [Vieh] heute ab-
gehohen wurden, hinbringen darf, sie streiten nur, ob man sie allein hin-
bringen darf ; die Schule Sammajs sagt, man,dürfe sie nicht hinbringen,
und die Schule Hillels sagt, man dürfe sie hinbringen. Die Schule Sam-
majs deduzierte: Die Teighebe und die Priestergaben gehören zu den
Gefällendes Priesters und die Hebe gehört ebenfallszu den Gefällen
des Priesters, wie man die Hebe nicht hinhringen darf, ebenso darf
man die Priestergaben nicht hinbringen. .Die Schule Hillels erwiderte:
‚Nein; wenn ihr dies von der Hebe sagt, die man [am Feste] abzuheben
nicht -hefugt ist, wollt ihr dies auch Von den Priestergaben sagen, die
man abzuhehenhefugt ist!? R.Jose sagte:Die SchuleSammajsund die
Schule Hillels stimmen überein, daß man die Priestergahen hinbringen
darf., sie streiten nur über die Hebe; die Schule Sammajs sagt, man dürfe
sie nicht hinhringen, und die Schule Hillels sagt, man dürfe sie wohl
hinbringen. Die Schule Hillels deduzierte: Die Teighehe-und die Prie-
stergaben gehören zu den Gefällen des Priesters und die Hebe gehört
ebenfalls zu den Gefällen des Priesters; wie man die Priestergaben hin-
bringen darf, ebenso darf man die Hebe hinhringen. Die Schule Sam-
majs erwiderte: Nein; wenn ihr dies von den Priestergahen sagt, die
man [am Feste] abzuheben hefugt ist, wollt ihr dies auch von der Hebe

Somit strafbar. 156.Verschiedene ihm zukommende Teile vom geschlachteteri
Vieh; cf. Dt. 18,3. 157.Die 24 Priestergefälle werden Bq. 11011aufgezählt,
158.Von den Feldfrüchten. 159.Nach RJ. ist es erlaubt, die des gestern Ge-
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sagen, die man abzuheben nicht befugt ist!? Andere sagen: Die Schule
Sammajs und die Schule Hillels stimmen überein„ daß man die Hebe
nicht hinhringen darf, sie streiten nur über die Priestergaben; die
Schule Sammajs sagt, man dürfe sie nicht hinhringeii, und die Schule
Hillels sagt, man dürfe sie wohl hinbringen. Sie lehrt also naeh _den
And eren, und nicht nach R. Jehuda Raba erwiderte: Heißt es etwa:
heute abgehoben und heute ge„schlachtet, es heißt ja nur":
[heute] a b g eh o b e11,wenn nämlich [das Vieh] g e s t er 11geschlaehtet
wurde. -—_Also nach R. J ehuda und nicht nach den A n d er en? —'Du
kannst auch sagen nach den Anderen, denn [sie sprechen] von den
des gestern Geschlachteten.——Demnach sagen sie ja dasselbe wie,R. Je?
hudal? —Ein Unterschied besteht zwischen ihnen beim Nebenberigen“°.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie R. Jose.
R. Tobi, Sohn des R. Nehemja, hatte einen Krug Wein von Hebe. Da

kam er vor R. Joseph und fragte ihn: Darf ich ihn heute dem Priester
bringen? Dieser erwiderte: Folgendes sagte R. Jehuda im Namen Se-
muéls: die Halakha ist wie R. Jose. Der Hauswirt des Raba b. R. Hamm
hatte Bündel Senfstecngelund fragte ihn: Darf man sie am Festtage zer—„
reiben und davon essen? Er wußte es nicht. Hierauf kam er vor Raba,
und dieser erwiderte: Man darf am Festtage Ähren zerreiben und Scho-
ten zerbröckeln. Abajje wandte gegen ihn ein: Wer am Vorabend des
Sabbaths Ähren zerreiht, darf sie am folgenden Tage __vonHand m Hand
worfeln und essen, jedoch nicht in einem Körhchen oder einer Schüssel.
Wer am Vorabend des Festes Ähren zerreibt, darf sie am folgenden}
Tage nach und nach worfeln und essen,sogar in einem Körbchen oder
einer Schüssel, jedoch nicht auf einem Tablett, in einer Schwinge oder
‘einemSiehe. Nur wenn am V0rabend des Festes, nicht aber, wenn am
Festtage selbst!? —-Du kannst auch sagen, wenn am Festtaae selbst„_da
er es aber im Anfangssatze vom V o r ab en d des SabbathsDlehrt, lehrt
er aueh im Schlußsatze vom Vorabend des Festes. ——Demnach gibt es
ja Hebe, die man [am Feste] abzuheben hefugt“°ist, während wir gelernt
haben: Nein, wenn ihr dies von der Hebe sagt, die man ah2uheben
nicht, befugt ist &c.!? ‚—Das ist kein Einwand; das„eine.nachRabbi und
das_anderenach R. Joseb. R. Jehuda. Es wird nämlich gelehrt: Hatman
Ähren eingebracht, um daraus Teig zu machen, so darf man davon ge-
legentlich essen und ist [von der Hebe] frei; wenn aber, um sie zu' "zerf-
reiben”, so sind sie nach Rabbi [zur Hehe] pflichtig und nach R.Jose

schlachteten zusammen mit denen des heute Geschlaqhteten hinzubringen, was nach
den Anderen verboten ist. 160. Das Getreide Wird hehe- “und zéhrit‘pflichtig
erst, wenn es vollständig fertig ist. Werden die Ähren überhaupt nicht gedroé
schen, sondern nur zerriehen u. gegessen, so erfolgt dies durch das Zerreiben,u

FCI.
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b.R.Jehuda frei. —Aber nach R.Jose b. R. Jehuda kann dies ja vor-
kommen, wenn man nämlich Ähren eingebracht hat, um daraus Teig zu
machen, und man sich am Festtage sie nur zu zerreiben überlegt, sodaß
sie an diesem Tage zehntpflichtig werden!? —Vielmehr, unter "Hebe
ist die Hebe der meisten [Falle] zu verstehen.
Abajje sagte: Der Streit besteht nur über Ähren, über Hülsenfrüchte

aber stimmen alle überein, daß Bündel zehntpflichtig sind. Ihm wäre
eine Stütze zu erbringen: Wenn jemand unverzehnteteBündelßockshorn-
klee hat, so entkörne er sie und berechne die Mengeder Saatkörner und
sondere [den Zehnten] nur von den Saatkörnern ab und nicht von den
Stengeln. Wahrscheinlich nach R. Joseb.R. Jehuda, welcher sagt, [Bün-
del] seien sonst nicht zehntpflichtig, diese aber wohl. —Nein, nach Rabbi.
Nach Rabbi gilt dies ja auch von Ähren, wieso nur Bockshornkleel? —-
Wenn nach R. Joseb.R. Jehuda, so sollte er es von anderen Arten Hül-
senfrüchten lehren, und umsomehr Bockshornkleel? Vielmehr ist dies
vom Bockshornklee zu lehren nötig; man könnte glauben, da die Stengel
den Geschmackder Frucht haben, sei [der Zehnte] auch von den Stengeln
abzusondern, so lehrt er uns. Manche lesen: Abajje sagte: der, Streit
besteht nur über Ähren, über Hülsenfrüchte—aber stimmen alle überein,
daß Bündel nicht zehntpflichtig“%ind. Man wandte ein : Wenn jemand
unverzehntete Bündel Bockshornklee hat, so entkörne er sie, berechne
die Mengeder Saatkörner und sondere den [Zehnten] nur von den Saat-
körnern und nicht von den Stengeln ab. Doch wohl unverzehntet in-
hetreff der großen‘“Hebel? —Nein, inbetreff der Zehnthebe‘“. Dies
nach R. Abahu 1111Namen des R. Simön b. Laqis, denn R.’Abahu sagte im
Namen des R. Simönb.Laqisz Der erste Zehnt, den man noch von den
Halmen abgesondert hat, wird durch den Namen zur Zehnthebe pflich-
tig‘“. Wozu braucht [der Levite] sie zu entkörnen, er kann ja [zum
Priester]sagenz Wie man sie mir gegebenhat, so gehe ich sie-dir!? Raba
erwiderte: Dies ist eine Maßregelung“? Ebensowird auch gelehrt: Wenn
man dem Leviten den Zehnten in Halmen gegebenhat, somuß er sie dre-
schen‘“, wenn in Trauben, so muß er Wein daraus machen, —«wenn in
Oliven, so muß er daraus Öl machen, und erst dann sondere er die Zehnt-
hebe ab und gebesie dem Priester. Wie nämlich die große Hebe nur

Col.baus der Terme und aus der Kelter zu entrichten ist, so ist auch die Zehnt-

ist dies am Feste erlaubt, so ist dann auch die Hebe abzuheben. 161.Und die
Fruchtkerne nach n. nach roh zu essen; sie gelten als fertig. 162. Das im Texte
gebrauchte Wort bedeutet: von dem die priesterlichen und levit. Abgaben noch
nicht entrichtet worden sind. 163. Die vom Getreide zu allererst abzuhehen ist.
164.Die der Levite vornZehnten an den Priester zu entrichten hat 165.Obgleich
das Getreide noch gar nicht zehntpflichtig ist.166 Weil er sich beeilt hat, den
Zehnten vor dem Dreschen zu nehmen. 167 Wörtl. zur Terme machen. 168
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hehe nur aus der Terme und aus der Kelter zu entrichten. —-—Wieso dem-
nach nu_r berechnen, es ist ja ein richtiges Messen‘“erforderlichl?
Dies nach Abba Eleäzar b.Gimal, denn es wird gelehrt: Abba Eleäzar b.
Gimal sagte:169EureHebe wird euch angerechnet werden, der Schriftvers
spricht von zwei“°Heben, von der großen Hebe und von der Zehnthebe:
wie die große Hebe nach Schätzung“*und durch Bestimmung”entrich-
tet werden kann, so auch die Zehnthebe nach Schätzung und durch Be-
stimmung.
Der Text: R.Abahu sagte im Namen des R.Simön b.Laqiéz Der

erste Zehnt, den man von den Halmen abgesondert hat, wird durch den
Namen zur Zehnthebe pflichtig. ——Aus welchem Grunde? Raba erwi-
derte: Weil er bereits den Namen Zehnt trägt.
R. Simön b.Laqié sagtez'Der erste' Zehnt, den man von den Halmen

entrichtet hat, ist von der großen Hebe frei, denn es heißt:““’ihr sollt
davon eine Hebe fiir den. Herrn abheben, einen Zehnten vom Zehnten,
einen Zehnten vorn Zehnten habe ich dir geboten, nicht aber die große
Hebe und die Zehnthebe vom Zehnten. R. Papa sprach zu Abajje: Dem-
nach sollte er davon frei sein, auch wenn er ihm“*beim Getreidehaufen
zuvorgekommen ist!? Dieser erwiderte: Deinetwegen sagt die Schrift:
17“von all euren Zehnten“sollt ihr eine Hebe für den Herrn abheben,
- Was veranlaßt dich dazu‘"? ——Dieses ist bereits Getreide, jenes aber
ist kein Getreide.
Dort wird gelehrt: Wer Gerste schält, darf einzeln schälen und essen,

wenn er aber schält und in die Hand legt, so ist sie zehntpflichtig. R.
Eleäzar sagte: Ebenso hinsichtlich des Sabbaths“". —Dem ist ja aber
nicht so, für Rabh schälte ja seine F ran ganze Becher, und ebenso
schälte für R. Hija seine Fran ganze Becherl? —Vielmehr, ist dies ge-
sagt worden, so wird es sich auf den Schlußsatz beziehen: Wer \Veizen-
ähren zerreibt, darf von Hand in Hand worfeln und essen; wenn er aber
worfelt und in den Schoß legt, so ist er zehntpflichtig. R. Eleäzar sagte:
Ebenso hinsichtlich des Sabbaths. R. Abbah.Mamal wandte ein: Der An-
fangssatz gilt also nur vom Zehnten, nicht aber vom Sabbath ; gibt es
denn [eine Tätigkeit], die hinsichtlich des Sahbaths nicht als abschlie-

Der Levite hat einen Zehnten vorn Zehnten zu entrichten. 169. Num. 18,27.
170. Der masor. Text hat die Einzahl, dagegen haben manche Handschriften
u. der Samaritaner die Mehrzahl ‘Heben’. 171. Sie braucht nicht genau gemessen
zu werden. 172. Man darf von den Früchten essen, auch wenn die Hohe nur
bestimmt 11. noch nicht effektiv abgehoben worden ist. 173. Num. 18,26. 174.
Der Levite dem Priester, der die ‘große Hebe' vorher zu bekommen hat. 175.
Num. 18,29. 176. Im masor. Texte: euren Gaben. 177. Diesbezüglich zwischen
dem Getreide am Halme u. dem Getreide irn Haufen zu unterscheiden, wo
doch die Verzehntungnach der Einfuhr fällig wird. 178.Wenn man in die Hand

29 Talmud III
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ßende Arbeit und hinsichtlich des Zehnten als abschließende Arbeit
gilt? R. Seéeth, Sohn des R. Idi, entgegnete: Etwa nicht, dies ist
ja bei der Tenne"°hinsichtlich des Zehnten der Fall. Wir haben näm-
lich gelernt: Wann gelten sie hinsichtlich der Verzehntung als in
der Terme befindlich? Gurken und Kürbisse, sobald sie die Fäserchen
verlieren, und wenn man auf den Verlust der Fäserchen nicht wartet,
sobald man einen Haufen aufschichtet. Desgleichenhaben wir von den
Zwiebeln gelernt: Sobald man einen Haufen aufschichtet. Am Sabbath
aber ist ‚man wegen des Aufschichtens eines Hanfens frei!? Vielmehr
mußt du sagen, [am Sabbath] habe die Tora nur die bezweckteArbeit180
verboten, ebenso hat auch hierbei die Tora nur die bezweckte Arbeit
verboten.
Auf welcheWeise zerreibe man sie? —Abajje sagte im Namen R. Jo-

sephs, “zwischeneinem und dem anderen [Finger]; R. Ivja sagte im Na-
men R. Josephs, zwischeneinem und zwei [Fingern]. Raba sagte: Sobald
man auf ungewöhnliche Weise verfährt, ist es sogar zwischen einem und
allen [Fingern] erlaubt. — Auf welche Weise worfele man sie? R. Ada
b.Ahaba erwiderte im Namen Rabhs: Von den Fingergelenken aufwärts.
Im Westen lachten sie darüber ; sobaldman auf ungewöhnlicheWeisever-
fährt, ist es sogar mit der ganzen Handfläche erlaubt. Vielmehr, sagte
R..Eleäzar‚ man worfele sogar mit der ganzen Handfläche und der
ganzen Kraft.

.,]; IE SCHULE SAMMAJSSAGT, GEWÜRZE DÜRFEN MIT EINER HÖLZEBNEN
KEULE, SALZ ABER IN EINEMKRÜGLEINMIT EINER HOLZKELLE‘“ZER-

STOSSENWERDEN; DIE SCHULE HILLELS SAGT, GEWÜRZE DÜRFENWIE GE-
WÖHNLICHMITEINERSTEINERNENKEULEUNDSALZMITEINERrrör.zmmm
KEULE znnsrossmv WERDEN.
GEMARA. Alle stimmen überein, bei Salz müsse es auf ungewöhn-

liche Weise erfolgen ; aus welchem Grunde? — R. Hona und R. Hisda
[streiten hierüber]; einer erklärt, weil zu jeder Speise Salz nötig ist.
nicht aber sind zu jeder Speise Gewürze nötig, und einer erklärt, weil
jedes Gewürz schal wird; Salz aber wird nicht schal. —-Welchen Unter-
schied gibt es zwischen ihnen? —Einen Unterschied gibt es zwischen
ihnen, wenn man [am Vorabend}weiß, welche Speiseman kochen“‘°wird,
oder auch beim Safran“‘°’.
hineinschält, so ist dies eine Abzweigung des Dreschens, u. man ist schuldig.
179.W0 das Getreide zehntpflichtig wird. 180.Wörtl. die Kunstarbeit, mit
Bezugnahme auf Ex. 31,4; dh. die endgiltige Arbeit, der keine andere zu fol-
gen braucht. 181.Auf ganz ungewöhnlicheWeise, sowohl worin als auch womit
es zerstoßen wird. 182.Nach der 1. Erklärung mußes auf ungewöhnlicheWeise
erfolgen, da es vorher besorgt werden konnte. 183. Der ebenfalls nicht schal
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R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Alles, was zerstoßen wird, darf.
auf gewöhnliche Weise zerstoßen werden. -—Auch Salz, du sagtest ja.
beim Salzemüsse es auf ungewöhnlicheWeiseerfolgen!? -—Er ist der An-
sicht des Autors der folgenden Lehre: R. Meir sagte: Die Schule Sam-
mäjs und die Schule Hillels stimmen überein, daß man alles, was zer-
stoßen wird, auf gewöhnliche Weise zerstoßen darf, und Salz damit,
sie streiten nur, ob man dieses allein zerstoßen darf ; die Schule Sam-
majs sagt, Salz in einem Krüglein mit einer Holzkelle, und nur zum
Braten“*und nicht für den Kochtopf, und die Schule Hillels sagt, mit
jeder Sache. ——‘Mit jeder Sache’,wie kommst du darauf!? —Sage viel-
mehr: für jede Sache. R. Aha Bardela sprach zu seinem Sohne: Wenn
du [Salz] stoßest, neige [den Mörser] seitlich und stoße. R. Seéeth hörte
einst den Schall einer Mörserkeule; da sprach er: Das ist nicht in mei-
nem Hause. — Vielleicht seitlich geneigtl? — Er hörte einen hellen
Schall. ——Vielleicht waren es Gewürzel? '—Beim Gewürz ist der Schall
dumpf.
Die Rabbanan lehrten: Man darf keine Graupen machen, auch nichts

in einem Mörser stoßen. —Beides“”l? —--Er meint es wie folgt: man
darf deshalb keine Graupen machen, weil man nichts in einem Mörser "
stoßen darf. Sollte er lehren: man darf nichts in einem Mörser stoßen!?
-—Würde er nur gelehrt haben, man dürfe nichts in einem Mörser
stoßen, so könnte man glauben, nur in einem großen Mörser, in einem
kleinen aber wohl, so lehrt er uns. ——Es wird ja aber gelehrt, 1nan
dürfe nichts in einem großen Mörser zerstoßen, wohl aber darf man in
einem kleinen stoßenl? Abajje erwiderte: Die angezogeneLehre bezieht Col.b
sich eben auf einen großen Mörser. Raba erwiderte: Das ist kein Wi-
derspruch; das eine für uns, das andere für 316186. Als einst R. Papi
bei Mar Semuél eingekehrt war und man ihm Graupenbrei versetzte, aß
er davon nicht. —Vielleicht machte man [die Graupen] in einem kleinen
Mörserl? ——Er sah, daß sie sehr fein waren. — Vielleicht waren sie
vom vorangehenden T'agel? —Er sah, daß sie noch vom Schädenglänz-
ten. Wenn du willst, sage ich: anders war es im Hause des Mar Semuél,‘
wegen der-Lasterhaftigkeit der Diener.

1:11AMFESTTAGEHÜLSENFRÜCHTELIEST,LESE,WIE DIESCHULESAM-viii
W MAJSSAGT,ms ESSBAREIIERAUSUNDESSE,UNDWIE 11111SCHULE
HILLELSSAGT,WIE GEWÖHNLICH,IM SCHOSSE,IN EINEMKÖRBCHENODER
INEINERSCHÜSSEL,JEDOCHNICHTAUFEINEMTABLETT,INEINERSGHWINGE

wird. 184.Wofür man wenig braucht. 185.Dh. beide Sätze widersprechen ein-
ander; nach dem 1. ist nur das mühevolle Stoßen von Graupen verboten. 186.
In Palästina, wo man sich Dienerschaft hielt, ist es wegen deren Nichtbeachtung



1152 J oM 'r o 11I,viii—x F01.1411

ODEREINEMSIEBE. R. GAMLHfiLSAGT,MANDÜRFESIE soe.u1 IN WASSER
SPÜLENUNI)[DENABFALL]ABSCHÖPFEN.
GEMARA. Es wird gelehrt: R. Gamliél sagte: Diese Worte gelten nur,

wenn das Eßbare mehr ist als“der Abfall, wenn aber der Abfall mehr
ist als das Eßbare, stimmen alle überein, daß man nur das Eßbare
herauslesen und den Abfall zurücklassen dürfe. ——Gibt es denn jemand,.
der es erlaubt, wenn der Abfall mehr ist als das Eßbare187l? — In dem
Falle, wenn es viel Arbeit macht und quantitativ wenig ist“”.
R. GAML11’1LSAGT,MAN111)anSIESOGARINVVASSERSPÜLENUND[DEN

ABFALL]ABSCHÖPFEN.Es wird gelehrt: R. Eleäzar b.Cadoq erzählte: Im
Hause R. Gamliéls verfuhr man wie folgt: Man holte einenEimer voll
Linsen und übergoß sie mit Wasser, sodaß das Eßbare unten blieb und
der Abfall nach oben schwamm. —Es wird ja aber entgegengesetztge-
lehrtl? '—Das ist kein Widerspruch; das eine gilt von Sand, das andere
von Spreu“°.

ixD11: SCHULESAMMAJSSAGT,MANDÜRFEAMFESTTAGE[SE1NEMNÄCHSTEN]
NURFERTIGEPORTIONEN”°SCHICKEN; DIE SCHULEHILLELSSAGT,MAN

DÜRFEAUCHV1EH,WILD UNDGEFLÜGELSCHICKEN,013"LEBENDODERGE-'
SCHLACHTET.MAN DARFWEIN, ÖL, FEINESMEHL UNDHÜL'SENFRÜCHTE
SCHICK_EN,JEDOCHKEINGETREIDE‘”;R. SIMÖNERLAUBTAUCHGETRE1DE.
GEMARA.R. Jehiél lehrte: Jedoch keine Gruppe“? Es wird gelehrt:

Eine Gruppe besteht aus nicht weniger als drei Personen. R. Aéi fragte:
Wie ist es bei drei Personen mit drei verschiedenen Arten? — Dies
bleibt Unentschieden. _ .
—„R.SIMÖNERLAUBTAUCHGETREIDE.Es wird gelehrt: R. Simön erlaubt
auch Getreide: Weizen, woraus man193eine Lydierspeise machen kann,
Gerste, die man seinem Vieh geben kann, und Linsen, woraus man
Grütze machen kann.

x ANDARFKLEIDERSCHICKEN,011GENÄHT-ODER_UNGENÄHT,SELBSTWENN
MISCHGEWEBEAN1HNEN‘“IST,-WENNSIENURZUMFESTENÖTIG_SIND;

JEDOCHKEINEGENAGELTESANDALEUNDKEINENUNGENÄHTENSCHUH.R. JE-

der Vorschriften verboten. 187. Dies ist ja selbstverständlich, da das —.wenigere
sich verliert 11.es am Feste überhaupt verboten ist, sich damit zu befassen. 188.
Unter ‘mehr Abfall’ ist zu verstehen, wenn das Lesen mehr Arbeit macht. 189.
Ersterer setzt sich unten, letztere schwimmt oben. 190.Die sofort gegessen 11.
nicht verwahrt werden. 191. Da man es am Feste nicht mahlen u. somit nicht
verwenden darf. 192. Die Sendung darf nicht durch eine ganze Gruppe von Men-
schen erfolgen, damit es nicht den Anschein eines öffentlichen Verkaufes habe.
193.Noch am Feste. 194. Sodaß man sie nicht tragen darf. 195.Lev. 19,19.196.
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HUDASAGT, ÄUCHKEINENWE1'SSENSerum, WEIL ER NOCHDES HANDWER-
mans BENÖTIGT. DIE REGEL IST: WAS MANAM F ESTTAGEBENUTZT,DARF
MANAUCH[AMFESTTAGE]SCHICKEN.
GEMARA.AIIerd1ng3 sind genähte [Kleidungsstücke] zum Tragen

verwendbar, ebenso sind ungenähte zum Zudecken verwendbar, wofür
aber sind [Kleider] aus Mischgewebeverwendbarl? Wolltest du sagen,
man kann sich solche unterlegen, so wird ja gelehrt :195Kommenicht
auf deinen Leib, du darfst es dir aber unterlegen ; jedoch sagten die
Weisen, auch dies sei verboten, da eine Faser an seinem Leibe haften
bleiben könnte. Wolltest du erwidern, man lege etwas dazwischen, so
sagte ja R. Si1nön b.Pazi im Namen des R. Jehoéuä b.Levi im Namen
des R. Jose b.Saül im Namen Rahbis im Namen der heiligen Gemeinde
zu J eruéalem, auch wenn zehn Polster übereinander liegen und Misch-
gewebe sich unten befindet, sei es verboten, darauf zu schlafen, denn
es heißt: komme nicht auf deinen Leib!? — Vielmehr, als Vor-
hang. ——Üla sagte ja aber, ein Vorhang sei deshalb verunreinigungs-
fähig, weil oft der Diener sich mit diesem erwärmt!? —Vielmehr, dies *fg*
gilt von harten [Stoffen]”. R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, sagte näm-
lich, die harten Filzdecken aus Neres seien“”erlauht. R. Papa sagte:
Pahtoffeln”%ind nicht als Mischgewebe verboten. Raba sagte: Geldbeu-
tel sind als Misehgewebenicht [verboten]. Saatbeutel sind als Mischge-
wehe [verboten]. R.Aéi sagte, weder diese noch jene sind als Misch-
gewebe verboten, weil man sich mit diesen nicht wärmt.
JEDOCHKEINEGENAGELTESANDALE.Warum keine genagelte Sandale?

—Wegen jenes Ereignisses”. Abajje sagte: Eine genagelte Sandale darf
man [am Feste] nicht anziehen, wohl aber umhertragen. Man darf sie
nicht anziehen wegen jenes Ereignisses; man darf sie umhertragen, denn
er lehrt, man dürfe sie nicht schicken, und wenn man sagen wollte, man
dürfe sie nicht umhertragen, so brauchte ja, wenn sogar das Unihertra-
gen verboten ist, dies nicht vom Schicken gelehrt zu werden.
UNDKEINENUNGENÄHTENSCHUH.Selbstverständlichl? ——Sogar in dem

Falle, wenn er mit Stiften befestigt ist.
R. JEHUDASAGT,AUCHKEINENWEISSENSCHUH.Es wird gelehrt: R. Je-

huda erlaubt den schwarzen und verbietet den weißen, weil er noch
der Schmiere2°°bedarf; R. Jose verbietet den schwarzen, weil er noch
geglättet werden muß. Sie streiten aber nicht; der eine nach dem Brau-
che seiner Ortschaft und der andere nach dern Brauche seiner Ortschaft.

Die nicht wärmen, auf denen zu sitzen erlaubt ist. 197. Obgleich sie aus Misch-
gewebe gefertigt sind. 198. Od. Hausschuhe, nach anderen eine Art Socken. 199.
Bei einer Flucht kam man durch solche zu Schaden; cf. Sab. F01. 601. 200.
Wörtl. P a s ta a 11s K i e s e l e r d e, woraus wohl eine Lederschwärze bereitet wurde.
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In der Ortschaft des einen fertigte man ihn mit der Fleischseite nach
innen, und in der Ortschaft des anderen fertigte man ihn mit der
Fleischseite nach außen”.

DIE BEGEL IST: WAS MANAMFESTTAGE BENUTZT,DARF MANAUCH[AM
FESTTAGE]SCHICKEN.R.Seäeth erlaubte den Jüngern, am Festtage Te-
phillin zu schicken. Abajje sprach zu ihm: Wir haben ja aber gelernt,
man dürfe nur das schicken, was man am Festtage auch benutzt!? —-
Er meint es wie folgt: was man am Wochentage benutzt, darf man am
Festtage schicken. Abajje sprach: Da wir uns nun mit den Tephillin
befassen, wollen wir darüber etwas sagen: Wenn jemand [am Vorabend
des Sabbaths] mit den Tephillin am Haupte sich auf dem Heimwegebe-
findet und die Sonne untergeht, so bedecke er sie mit der Hand, bis
er nach Hause kommt. Wenn jemand mit den Tephillin am Haupte im
Lehrhause sitzt2°2unddie Heiligkeit des [Sabbath—]Tageseintritt, so be-
decke er sie mit der Hand, bis er nach Hause kommt. R. Hona, Sohn
des R.Iqa, wandte ein: wenn jemand mit den Tephillin am Haupte
sich auf dem Heimwege befindet und die Heiligkeit des Tages eintritt,
so bedecke er sie mit der Hand, bis er das der Stadtmauer nächstgele-
gene Haus erreicht. Wenn jemand [mit den Tephillin am Haupte] im
Lehrhause sitzt und die Heiligkeit des Tages eintritt, so bedecke er sie
mit der Hand, bis er das dem Lehrhause nächstgelegeneHaus erreichtl-‘P
——Das ist kein Einwand ; das eine, wenn sie da aufgehoben sind, das
andere, wenn sie da nicht aufgehoben sind. —Wieso lehrt er dies, wenn
sie da nicht aufgehoben sind, von dem Falle, wenn am Haupte, dies
gilt ja auch von dem Falle, wem sie auf der Erde liegen!? Es wird
nämlich gelehrt: Wer [am Sabbath] Tephillin findet, bringe sie paar-
weise2°3heim. — Das ist kein Einwand ; das eine, wenn sie vor Dieben
und vor Hunden aufgehoben sind, das andere, wenn sie nur vor Hunden
und nicht vor Dieben aufgehoben sind. Man könnte glauben, die Mehr-
heit der Plünderer besteht ja aus Jisraéliten, die sie nicht mißächtlich
behandeln, so lehrt er uns.

201. Er mußte daher geglättet werden. 202. Die Lehrhäuser befanden sich außer-
halb der Stadt. 203.Am Kopfe 11.am Arme.
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ZWEITER ABSCHNITT

ENN EINF ESTTAGAUF EINENVORABENDDES SABBATHSF.'iLLT, soi C°' b
DARFMANNICHTAMFESTTAGEDIREKTFÜR DENSABBATHKOCHEN,
VIELMEHRKOCHEMANFÜR DEN FLSTTAG,UNDwas ZURÜCK-

BLEIBT,BLEIBEFÜRDENSABBATH.AM VORABENDDESFESTTAGESBEREITE
MANEINESPEISE[ALSERUB],\VORAUFMANSICHFÜRDENSABBATHSTÜTZE.
DIE SCHULESAMMAJSSAGT,ZWEI SPEISEN, UNDDIE SCHULEH1LLEL-SSAGT,
EINE SPEISE; BEIDE STIMMENJEDOCHÜBEREIN, nass EIN FISCH UNDDAS EI
DARAUFALSZWEI SPEISENGELTEN.HAT MAN[DIE SPEISE] AUFGEGESSEN
ODERIS'I"SIE ABHANDENGEKOMMEN,so 11.1111?MANDARAUFHINNICHTDIREKT
KOCHEN; HATMANDAVON_ETWASZURÜCKGELASSEN,so STÜTZEMANs1011
D'ARAUF[BEIM KOCHEN] FÜR DEN SABBATI—I.

GEMARA.Woher dies? Semuél erwiderte: Die Schrift sagt: 1gedenlce
den Sabbathtag zu heiligen, denke an ihn, sobald du ihn vergessen könn-
test. ——Aus welchem Grunde? Raba erwiderte: Damit man eine schöne
Portion für den Sabbath und eine schöne Portion für den Festtag wähle.
R. Aéierwiderte: Damit man folgere: wenn man am F-esttagefür den
Sabbath nicht hacken darf, um wieviel weniger (am Festtage) für den
Wochentag. ——Wir haben gelernt: Am Vorabend des Festtages bereite
man eine Speise, Worauf man sich für den Sabbath stütze. Erklärlich
ist es nach R. Aéi, welcher sagt, damit man sage: wenn man am Fest-
tage für den Sabbath nicht backen darf [&&],daß dies am Vorabend des
Festes erfolge 11nd nicht aber am Festtage selbst, wieso aber nach Raba
am Vorabend des Festes, dies könnte nach ihm ]a auch am Festtage selbst
erfolgenl? —Dem ist auch so, nur ist eine Fahrlässigkeit berücksichtigt
worden. Folgender Tanna entnimmt dies hieraus: 2Was ihr backen wollt,
backet, und was ihr kochen wollt, kochet ; hieraus folgerte R. Eleäzar.
man dürfe backen, nur was bereits gebacken, und kochen, nur was bereits
gekocht ist. Hierin finden die Weisen eine Anlehnung für den Speisen-
]?)r1ibm der Tora.
Die Rabbanan lehrten: Einst saß R. Eliézer und trug den ganzen Tag

über die Gesetze des Festtages vor. Als die erste Gruppe hinausgin°i
sprach er: Das sind Leute der Tonne? Als die zweite Gruppe [hinaus-
ging], sprach er: Das sind Leute des Fasses. Als die dritte Gruppe [hin?
ausging], sprach er: Das sind Leute des Kruges. Als die vierte Gruppe

1. Ex. 20,8. 2. Ex. 16, 23. 3. Schlemmer, die Wein aus der Tonne trinken u.
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[hinausging], sprach er: Das sind Leute der Flasche. Als die fünfte
Gruppe [hinausging], sprach er: Das sind Leute des Bechers. Als die
sechste Gruppe hinauszugehen begann, sprach er: Das sind Leute des
Fluches‘. Hierauf richtete er seine Augen auf seine Schüler, und ihre
Gesichter fingen an, sich zu verändern. Da sprach er zu ihnen: Kinder,
nicht über euch sagte ich dies, sondern über jene, die hinausgegangen
sind, die nämlich das ewige Leben lassen und sich mit dem zeitlichen
Leben befassen. Bei ihrer Verabschiedung sprach er zu ihnen:5Gehct‚
esset Fettes, trinkt Süßes und schickt Anteile an den, fiir den nichts
angerichtet ist; denn der heutige Tag ist unserem Herrn heilig. Darum
seid nicht traurig, denn die Freude an dem. Herrn ist eure Stärke..
Der Meister sagte: Die das ewige Leben lassen und sich mit dem

zeitlichen Leben befassen. Die Festfreude ist ja Gebotl? ——R.Eliézer
vertritt seine Ansicht, die Festfreude sei Freigestelltes. Es wird nämlich
gelehrt: R. Eliézer sagt, am Festtage tue man nichts als nur essen und
trinken, oder nur sitzen und lernen; B. J ehoäuä sagt, man teile ihn: die
Hälfte für den Herrn und die Hälfte für sich. R. Johanan sagte: Beide
folgerten aus denselben Schriftversen ; ein Schriftvers lautet:°eine Fest-
versammlung für den Herrn, deinen Gott, dagegen lautet ein anderer:
7eine Festversammlung für euch ; wie ist dies zu erklären? R. Eliézer er-
klärt: entweder ausschließlich für den Herrn oder ausschließlich für
euch ; und R. Jehoéua erklärt: man teile ihn, die Hälfte für den Herrn
und die Hälfte für euch.
Was heißt: für den nichts angerichtet ist? R. Hisda erwiderte: Für

den, der keinen Speisen-lilrub niedergelegt hat. Manche erklären: Für
den, der nichts hatte, einen Speisen-Il‘rub niederzulegen; wer'aher hatte
und keinen niedergelegt hat, ist ein Frevler. —-Was heißt: denn die
F rende an dem Herrn, die ist eure Stärke? R. Johanan erwiderte im
Namen des R. Eleäzar b.R. Simön: Der Heilige, gepriesen sei er, sprach
zu Jisraél: Kinder, borgt auf meine Rechnung und feiert die Heilig-
keit des Tages ; vertraut auf mich, denn ich werde es bezahlen.

Ferner sagte R. Johanan im Namen des R. Eleäzar b.R. Simön: Wenn
jemand wünscht, daß ihm seine Güter erhalten bleiben, so pflanze er
in ihnen eine Eiche8 [adar], denn es heißt:°mächtig [ adir] ist der Herr
in der Höhe. Oder worauf schon der Name ‘idra’ deutet, denn die Leute
sagen: Was bedeutet ‘idra’? Was von Generation zu Generation [dare
dare] bestehen bleibt. Ebenso wird gelehrt: Ein Feld, in dem eine Eiche

keine Zeit für das Studium der Tora haben. 4. Da das Lehrhaus leer zu werden
begann. 5. Neh. 8,10. 6. Dt.16.8. 7. Num. 29,35. 8. Ein derartiger Baum ist
bekannt, u. bei etwaiger Abwesenheit gerät sein Name als Bßitzer nicht in Ver-
gesSenheit. 9.Ps. 93,4. 10.113. 81,4. 11. Eigentl. F est, besond. das Neujahrs-
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sich befindet, wird weder entrissen noch gerauht, und sein Ertrag bleibt
gewahrt.
R. Tahlipha, Bruder des Rabanaj aus Hozäa, lehrte: Der ganze Lebens—58“

bedarf des Menschen wird ihm [in den Tagen zwischen] Neujahr und
dem Versöhnungstage bestimmt, ausgenommen die Ausgaben für die
Sabbathe und die Festtage und für den Unterricht seiner Kinder in der
Tora. Hat er dafür weniger ausgegeben,so zieht man es ihm ab, hat er
dafür mehr ausgegeben, so legt man ihm zu. R. Abahu sagte: Hierauf
deutet folgender Schriftvers :1°stoßet am Neumonde in die Posaune, am
Verborgenen“auf den Tag unseres Festes; an welchem Feste bleibt der
Mond verborgen? Sage: am Neujahrsfeste”. Und darauf heißt es :“denn
das ist eine F estsetzung für Jisraél, ein Recht des Gottes Ja‘qobs. ——Wieso
ist es erwiesen, daß Festsetzung die Bedeutung L e b en sb ed a r f hat?
—Es heißt:“sie aßen das F estgesetzte, das ihnen der Pareö gab. Mar
Zutra entnimmt es hieraus:“Laß mich mein festgesetztes Brot dahin-
nehmen.
Es wird gelehrt: Man erzählt von Sammaj dem Älteren, daß er an

jedem Tage zu Ehren des Sabbaths aß. Fand er ein schönes Vieh, so
sprach er: Dieses sei zu Ehren des Sabbaths. F and er darauf ein schöne-
res, so hob er dieses auf und aß das erste. Anders aber war das Ver-
fahren Hillels des Älteren; all seine W erke waren um des Himmels wil-
len, denn es heißt:“gepriesen sei der Herr Tag für Tag". Ebenso wird
gelehrt: Die Schule Sammajs sagt, vom Sonntag ab für den Sabbath ; die
Schule Hillels sagt, gepriesen sei der Herr Tag für Tag.
B. Hama b.R. Hanina sagte: Wer seinem Nächsten ein Geschenk macht,

braucht es ihn nicht wissen zu lassen, denn es heißt :18Mos”ewußte nicht,
daß die Haut seines Antlitzes strahlend geworden war. Man wandte ein:
19Um kund zu tun, daß ich der Herr bin, der euch heiligt. Der Heilige,
gepriesen sei er, sprach nämlich2°zu Moée: Moée, ich habe ein kostbares
Geschenk in meiner Schatzkammer, dessen Name ist Sabbath, und ich
will es J israél geben; geh und teile es ihnen mit. Hieraus folgernd, sagte
R. Simon b.Gamliél: Wer einem Kinde ein Stückchen Brot gibt, lasse
es seine Mutter wissen!? ——Das ist kein Widerspruch; das eine gilt von
einem Geschenke, das [auch sonst] bekannt wird, und das andere gilt
von einem Geschenke,das [sonst] nicht bekannt wird. ——Aber auch der
Sabbath würde ja auch sonst bekannt geworden sein!? ——Dessen Beloh-
nung würde nicht bekannt geworden sein.

fest. 12. Die übrigen Feste fallen in die Mitte des Monats, bei Vollmond. .13.
Ps. 81,5. 14. Gen. 47,22, 15. Pr. 30,8. 16. Ps. 68.20. 17. Er vertraute auf Gott,
daß er das richtige für den Sabbath finden werde. 18. Ex. 3Q,29. 19. Ib. 31,13.
20. Der angezogeneSchriftvers handelt vom Gebote des Sabbaths..21. “’enn man



[|58 JOM Ton II,i F01.1611

Der Meister sagte: Wer einem Kinde ein Stückchen Brot gibt, lasse
es seine Mutter wissen.—-Wie mache man es? —Man bestreiche es mit
Öl, Oder trage ihm etwas Schminke auf. ——Jetzt aber, wo wir Zauberei
befürchten? R. Papa erwiderte: Man bestreiche es mit derselben Art”.
R. Johanan sagte im Namen des R. Simön b.Johaj: Alle Gebote, die der

Heilige, gepriesen' sei er, Jisraél erteilt hat, erteilte er ihnen öffentlich,
ausgenommen den Sabbath, den er ihnen heimlich verliehen hat, wie es
heißt:”ein Zeichen [ des Bündnisses ] sei er zwischen mir und den Kin-
dern Jisraéls für immer? ——Demnach sollten ja die Nichtjuden dessent-
wegen' nicht bestraft werden!? ——Den Sabbath teilte er ihnen mit, dessen
Belohnung aber teilte er ihnen nicht mit. Wenn du aber willst, sage ich:
auch dessen Belohnung teilte er ihnen mit, jedoch ließ er sie von der
erweiterten“Seele nichts wissen. R.Simön b.Laqié sagte nämlich: Am
Vorabend des Sahbaths gibt der Heilige, gepriesen sei er, dem Menschen
eine erweiterte Seele, die er ihm beim Ausgange des Sabbaths abnimmt,
denn es heißt:”er ruhte und atmete auf ; nachdem er geruht: wehe, fort
ist die Siaele25.
AMVORABENDDESFESTESBEREITEMANEINESPEISE.Abajje sagtezSi'e

lehrten dies nur von einer gekochten Speise, Brot aber nieht. ——Weshalb
kein Brot: wollte man sagen, es sei eine als Zukost dienende Speise er-
f0rderlich, was das Brot nicht ist, so ist ja auch der Graupenbrei keine
Zukost, denn R. Zera sagte”, die törichten Babylonier essen Brot mit
Brot, dennoch sagte Nihumib.Zekharja im Namen Abajjes, man dürfe
einen Erub aus Graupenbrei bereitenl? — Vielmehr, erforderlich ist eine
seltenere Speise ; Brot ist nicht selten, während Graupenbrei seltener ist.
Manche lesen: Abajje sagte: Sie lehrten dies nur von einer gekochten
Speise, Brot aber nicht. ——Aus welchem Grunde: wollte man sagen, es
sei eine seltenere Speise erforderlich, während das Brot nicht selten ist.
so ist ja auch der Graupenbrei selten, dennoch sagte R. Nihumi b. Zek-
harja im Namen Abajjes, man dürfe keinen Erub aus Graupenbrei berei-
tenl? ——Vielmehr erforderlich ist eine als Zukost dienende Speise, was
Brot nicht ist, und ebenso ist der Graupenbrei keine Zukost, denn R. Zora
sagt, die törichten Babylonier essen Brot mit Brot.
R.Hija lehrte: Die Linsen am Boden des Topfes”dienen als Speisen-

Erub ; jedoch nur, wenn sie das Quantum einer Olive haben. R. Jighaq.

ihm eine Näschereigibt. 22. Ex. 31,17. 23. DasW. 115115wird def. geschriebenu.
wird v. n5v verbergen, verheimlichen, abgeleitet. 24.Wörtl. zweite Seele; als
solche bezeichnet der Talmud die innere Behaglichkeitu. Seelenruhe des gläuhi-
gen Juden am Sabbath. 25. Statt der Auflösung des W.s wem er atmete auf, in
wenman 11,sollte es besser heißen: wmnm 11wehe, die Seele ist nicht mehr. 26.
Über die Babylonier, die Brot mit Graupenbrei aßen. 27. Der unbeabsichtigt
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Sohn des R.Jehuda, sagte: Man darf das Fett von einem Messer ab-
kratzen und es zum Speisen—I‘Crubbestimmen, jedoch nur, wenn es das
Quantum einer Olive hat.
R. Asi sagte im Namen Rabhs: Bei kleinen gesalzenen Fischen gilt

nicht [das Verbot] des von Nichtjuden Gekochten. R. Joseph sagte: Hat
ein Nichtjude sie gebraten, so darf man sie als Speisen—Iilrubverwenden.
Hat ein Nichtjude aus solchen eine Fischspeisegemacht, so ist sie verbo-
ten. —Selbstverständlich!?—Man könnte glauben, dieFischtunke sei das Col.b
Hauptsächliche, so lehrt er uns, daß das Mehl das Hauptsächliche ist.
R. Abba sagte: Der Speisen-Iilrubmuß Olivengröße haben. Sie fragten:

Eine Olive für alle [Beteiligten] zusammen oder eine Olive für jeden be-
sonders? ——Komm und höre: R. Abba sagte im Namen Rabhs: Der Spei-
sen—lilrubmuß Olivengröße haben, ob für einen oder für hundert. —-
Wir haben gelernt: Hat man [diese Speise] aufgegessen oder ist sie ab-
handen gekommen, so darf man daraufhin nicht direkt kochen; hat
man davon etwas zurückbehalten, so stütze man sich darauf [beim
Kochen] für den Sabbath. Unter ‘etwas’ ist wohl zu verstehen, auch wenn
sie keine Olivengröße hat!? ——Nein, nur wenn sie Olivengröße hat. --
Komm und höre: Diese Speise”soll eigentlich gebraten sein, jedoch kann
sie auch eingelegt, gesotten und gekocht sein, der spanische Thunfisch,
auch wenn man ihn am Vorabend des Festes mit heißem Wasser begossen
hat. Ffir den anfänglichen [Erub] und für den zurückbleibenden Rest
desselben ist kein Quantum festgesetzt. Doch wohl überhaupt kein fest-
gesetztes Quantuml? ——Nein, kein festgesetztes Quantum nach oben, wohl
aber nach unten.
R. Hona sagte im Namen Rabhs: Beim Speisen-Erub ist die Kenntnis29

erforderlich. ‘—Selbstverständlich ist die Kenntnis des Niederlegenden
erforderlich, ist aber auch die Kenntnis dessen erforderlich, für den er
niedergelegt worden ist oder nicht? Komm und höre: Der Vater Semuéls
pflegte den Erub für ganzNehardeä, und R. Ami und R. Asi pflegten ihn
für ganz Tiberjas niederzulegen. R. Jäqob b.Idi ließ bekannt machen:
Wer keinen Speisen-Iilruh niedergelegt hat, komme und verlasse sich auf
meinen. — Bis zu welcher Entfernung? R. Nihumi b.Zekharü1 erwiderte
im Namen Abajjes: Bis zur Sabbathgrenze”.
Einst bemerkte Mar Semuél, daß der Blinde, der vor ihm Agada vor-

zutragen pflegte, betrübt war. Da fragte er ihn: Weshalb bist du be-
trübt? Dieser erwiderte: Weil ich keinen Speisen-lärubniedergelegt habe.
Da sprach er zu ihm: Verlassedich auf meinen. Als er im nächsten Jahre
wiederum bemerkte, daß er betrübt war, fragte er ihn: Weshalb bist du

zurückgelasseneRest. 28. Für den Eruh. 29. Daß die Speise als Erub nieder-
gelegt worden ist. 30. Das Sabbathgebietbeträgt 2000 Ellen nach jeder Richtung.
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betrübt? Dieser erwiderte: Weil ich keinen Speisen-Iilrubniedergelegt
habe. Da sprach er zu ihm: Du bist ein Frevler ; für alle Welt ist es
erlaubt, für dich aber verboten.
Die Rabbanan lehrten: Wenn ein“Festtag auf einen Vorabend des

Sähbaths fällt, so darf man weder einen Gebiets—Erub“, noch einen Hof-
Erub”machen;fiahbi sagte, man dürfe einen Hof-Erub machen, jedoch
keinen Gebiets—Erub, denn du kannst ihm verbieten, was [an diesem
Tage] verboten ist, nicht aber, was an diesem erlaubt”ist. Es wurde ge-
lehrt: Rabh sagt, die Halakha sei wie der erste Tanna, und Semuél sagt,
die Halakha sei wie Rabbi. Sie fragten: Ist die Halakha wie Rabbi er-
leichternd oder erschwerend?—Selbstverständlicherleichterndl? ——Weil
nämlich R. Eleäzar der Diaspora bekannt machen ließ: Nicht wie ihr
in Babylonien lehrt, Rabbi erlaube und die Weisen verbieten, vielmehr
verbietet Rabbi und die Weisen erlauben. Wie ist"es nun? ——Komm
und höre. R. Tahlipha b.Evdämi entschied einst nach Semuél, und Rabh
bemerkte hierüber: Schon die erste Entscheidung dieses Gelehrtenjün-
gers ist verderblich. Allerdings verderblich, wenn du sagst, er meine
es erleichternd, wieso aber verderblich, wenn du sagst, er meine es er-
schwerendi? —Da viele [durch die Unterlassung] zu einem Verstoße
kommen, so ist dies verderblich. Raba sagte im Namen R.Hisdas im
Namen R. Honas: Die Halakha ist wie Rabbi, daß es verboten ist.
Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Festtag auf einen Sabbath fällt, so

spreche man im Gebete, wie die Schule Sammajs sagt, acht Segenssprü-
che, den des Sahhaths besonders und den des Festtages besonders, und
wie die Schule Hillels sagt, sieben, man beginne und schließe mit der
Sabbathformel und erwähne der Heiligkeit des Tagesm der Mitte. Rabbi
sagt, man schließe auch: ‘Der den Sabbath, Jisraél und die Zeiten hei-
ligt.’ Ein Schüler rezitierte vor Rabina: ‘Der Jisraél, den Sabbath und
die Zeiten heiligt.’ Da sprach er zu ihm: Heiligt etwa Jisraél den Sab-
bath, er ist ja seit jeher“heiligl? Sage vielmehr: ‘Der den Sabbath.
Jisraél und die Zeiten heiligl.’ R. Joseph sprach: Die Halakha ist wie
Rabbi, und zwar nach der Erklärung Rabinas.
Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Sabbath auf einen Neumond oder

ein Halbfest fällt, so spreche man im Abendgebete, im Morgengebete
und im Vespergebete sieben Segenssprüche, und der Bedeutung [des
Tages] erwähne man im Tempeldienstsegen; hat jemand dessen nicht
erwähnt, so lasse man ihn [das Gebet] wiederholen. R. Eliézer sagt, im

31. Zum Verlassendes Sabbathgebietes. 32. Zur Vereinigung von Höfen. 33. Das
Tragen aus einem Gebiete nach dem anderen ist am Feste erlaubt, somit kann
die Bereitung eines bezüglichen Erub nicht verboten sein. 34. Die Heiligkeit des
S.s ist von der Festsetzung des Neumondes nicht abhängig. 35.AuchÖhei den
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Danksegen. Das .Zusatzgebet beginne man mit der Sabbathf0rmel und
schließe man mit der Sé1bbathformel.Der Heiligkeit des Tages erwähne
man in der Mitte. R. Simön b.Gamliél und R. Jiémäél, Sohn des B. J o-
hanan b. Beroqa, sagen, sobald man sieben Segenssprüche spricht”, be-
ginne man mit der Sabbathformel und schließe man mit der Sabbath-
formel, und der Heiligkeit des Tages erwähne man in der Mitte. R.
Hona sagte: Die Halakha ist nicht wie dieses Gelehrtenpaar.
R. Hija b.Aéi sagte im Namen Rabhs: Man darf an einem Tage des

Festes für den anderen einen Gehiets-Ii‘lrubunter Bedingung“niederle-
gen. Raba sagte: Man darf an einem Tage des Festes für den anderen
einen Speisen—Erubunter Bedingung niederlegen. Wer dies vom Ge-
biets—Iilrublehrt, nach dem gilt dies um so mehr vom Speisen—Erub,
und wer dies vom Speisen—E‘rublehrt, nach dem.gilt dies vom Gebiets-
Iilrub nicht, weil man sich an einem Feiertage keinen Aufenthaltsort
eignen“kann. '
_DieRabbanan lehrten: Man darf .an einem Tage des Festes nicht für

den anderen backen. Tatsächlich sagten sie aber, eine Frau dürfe den
ganzen Topf mit Fleisch füllen, obgleich sie nur ein Stück braucht;
ein Bäcker dürfe das ganze Faß mit Wasser füllen, obgleich er nur
einen Krug braucht, backen darf er jedoch nur das, was er braucht.
R.,Simön b.Eleäzar sagt, eine Hausfrau dürfe den ganzen Ofen mit
Broten füllen, da das Brot sich im vollen Ofen besser bäckt. Raba sagte:
Die Halakha ist wie R. Simön h.Eleäzar.
. Sie fragten: Wie ist es, wenn jemand keinen Speisen-Erub niederge-
legt hat ; ist ihm [das Backen] verboten und auch sein Mehl verboten,
oder ist es nur ihm verboten, sein Mehl aber erlaubt? ——In welcher
Hinsicht ist dies von Bedeutung? —Ob er das Mehl anderen zueignen38
muß: sagst du, ihm sei es verboten und auch sein Mehl sei verboten,
so muß er es anderen abtreten, und sagst du, nur ihm sei es verboten,
sein Mehl aber sei nicht verboten, so braucht er es nicht,anderen ah-
zutreten. —Komm und höre: Wer keinen Speisen-lärub niedergelegt hat,
darf nicht backen, nicht kochen und nicht warmstellen, weder für sich
noch für andere, "auch dürfen anderefür ihn nicht backen und auch
nicht kochen. Was mache er nun? Er eigne sein Mehl anderen zu, und
diese hacken und kochen für ihn. Schließe hieraus, daß es ihm. ver-.
boten ist und auch sein Mehl verboten ist. Schließe hieraus.
Sie fragten: Wie ist es, wenn er übertreten und gebacken hat? —-

Komm und höre: Was mache derjenige, der keinen Speisen-Jilrub nieder-
gelegt hat? Er eigne sein Mehl anderen zu und diese backen und ko-

zuerst genannten Gebeten. 36. Cf. supra F01. 6a Anm. 73 mut. mut. 37. Dies
kann nur vorher erfolgen. 38. Um für ihn Speisen bereiten zu dürfen, da auch
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Col.bchen für ihn. Wenn es [erlaubt wäre], sollte er doch lehren: hat er
übertreten und gebacken, so ist es erlaubt. R. Ada h.Mathna entgegnete:
Der Tanna lehrt nur ein Mittel für das Erlaubte, nicht aber ein Mittel
für das Verbotene. ——Komm und höre: Wer einen Speisen-Erub nieder-
gelegt hat, darf backen, kochen und warmstellen, und wenn er nach-
her seinen Erub aufessen will, so steht es ihm frei ; hat er ihn, bevor
er gebacken oder warmgestellt hat, aufgegessen, so darf er nicht backen,
nicht kochen und nicht warmstellen, weder für sich noch für andere,
auch dürfen andere für ihn nicht backen und nicht kochen. Wohl aber
darf er für den Festtag kochen, und was übrigbleibt, für den Sabbath
lassen ; jedoch darf er dabei keine List anwenden, und wenn er eine
List angewendet hat, so ist [die Speise] verboten. R. Aéi erwiderte: Du
sprichst von einer List: anders ist es bei einer List, mit der die Rabba-
nan es strenger genommen haben, als mit einer absichtlichen Über-
tretung. R. Nahman b. Jighaq erwiderte: Hier ist die Ansicht Hananjas
vertreten, nach der Schule Sammajs. Es wird nämlich gelehrt: Hananja
sagte: Die Schule Sammajs sagt, man dürfe nur dann backen, wenn
man den Erub aus Brot gemacht hat, man dürfe nur dann kochen,
wenn man den Erub aus einer gekochten Speise gemacht hat, man dürfe
nur dann warmstellen, wenn man Wasser bereits am Vorabend des F e-
stes warmgestellt hat; die Schule Hillels sagt, man mache den Er11b
aus ein er Speise und bereite daraufhin seinen ganzen Bedarf. —Wir
haben gelernt: Wer am Sabbath versehentlich seine Früchte verzehntet
hat, darf sie essen, wenn vorsätzlich, so darf er sie nicht essen.
——In dem F alle, wenn er noch andere F rüchte hat. ——Komm und höre:
Wer am Sabbath versehentlich Geräte zur Reinigung untergetaucht hat,
darf sie benutzen, wenn v o r s ätzlich, so darf er sie nicht benutzen.
— In dem Falle, wenn er noch andere Geräte hat. Oder aber er kann
welche borgen. ——Komm und höre: Wer am Sabbath versehentlich ge-
kocht hat, darf [die Speise] essen, wenn v orsätzlich, so darf er sie
nicht essen. ——Anders ist das Verbot am Sabbath”.

DIE SCHULE SAMMAJSSAGT, ZWEI SPEISEN. Unsere Miéna vertritt also
nicht die Ansicht des Autors der folgenden Lehre: R. Simön b.Eleäzar
sagte: Die Schule Sammajs und die Schule Hillels stimmen überein,
daß zwei Speisen erforderlich sind, sie streiten nur über einen Fisch
und das Ei darauf, die Schule Sammajs sagt, es seien zwei [besondere]
Speisen erforderlich, und die Schule Hillels sagt, diese eine Speise
genüge. Ferner stimmen sie überein, daß, wenn man ein gekochtesEi
zerbröckelt und in den F isch tut oder Porreeköpfe zerreibt und in den

andere für ihn daraus nichts bereiten dürfen, solange es ihm gehört. 39. Das
viel strenger ist, da auf die Übertretung die Steinigung gesetzt ist. 40. Rituell
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Fisch tut, diese als zwei Speisen gelten. Raba sagte: Die Halakha ist
wie unser Tanne, nach der Schule Hillels.
HATMANDIESPEISEAUFGEGESSENODERISTSIEABHANDENGEKOMMEN,

so DARFMANDARAUFHINNICHTKOCHEN&c. Abajje sagte: Es ist uns
überliefert, daß, wenn der Erub aufgegessen wurde nach dem man den
Teig zuzuhereiten angefangen hat, man es beenden dürfe.

ÄLLT[DASFEST]AUFEINENTAGNACHDEMSABBATH,so TAUCI—IEMAN11
F ALLES[zvn REINIGUNG],WIE11111SCHULESAMMAJSSAGT,von DEMSAB-
BATHUNTER,UNDWIE DIE SCHULEHILLELSSAGT,GERÄTEvon DEMSAB-
BATHUNDMENSCHENAMSABBATH. SIE STIMMENÜBEREIN,BASSMANW ASSERiii
IN EINEMSTEINGEFÄSSE[MITREINEM]IN BERÜHRUNG*°BBINGENnünrn, UM
ES ZU REINIGEN,JEDOCH NICHTUNTEBTAUCHEN“.MAN DARF VONBEHUF. zu
BEHUFODERVONGESELLSCHAFTzu GESELLSCHAFTUNTERTAUCHEN.

GEMARA. Alle stimmen somit überein, daß man ein Gefäß am Sab-
bath nicht [untertauehen] dürfe; weshalb? Rabba erwiderte: Mit Rück-
sicht darauf, man könnte es in die Hand nehmen und vier Ellen auf fé’"
Öffentlichem Gebiete tragen. Abajje sprach zu ihm: Wie ist es in dern
Falle zu erklären, wenn man einen Brunnen in seinem Hofe hat!? Die-
ser erwiderte: Bei einem Brunnen in seinem Hofe ist ein Brunnen auf
öffentlichem Gebiete berücksichtigt worden. — Allerdings am Sabbath,
wie ist es aber hinsichtlich des Festtages zu erklärenl? ——Am Festtage
mit Rücksicht auf den Sabbath. —-Berücksichtigen wir dies denn, wir
haben ja gelernt: Sie stimmen überein, daß man Wasser in einem Stein«
gefäße zur Reinigung [mit reinem] in Berührung bringen darf, jedoch
nicht untertauehen. Wenn dem so wäre, sollte man bei‚der Berührung
das Untertauchen berücksichtigenl? ——Meinst du: wenn man ?reines
Wasser hat, ist ja die Berührung nicht nötig; doch wohl, wenn man kei-
nes hat, und wenn man keines hat, ist man dabei vorsichtig“. Er wandte
gegen ihn ein: Man darf mit einem [rituell] unreinen Eimer Wasser
schöpfen“, und er wird rein. Wenn dem so wäre, sollte man berück-
sichtigen, man könnte veranlaßt werden, ihn direkt unterzutauehenl?
—'-Hierbei ist es anders: da nur das S chöp fen erlaubt ist, so denkt

unrein gewordenes Trinkwasser wird wieder rein, wenn man es in einem Stein-
gefäße in ein Tauchbad setzt, sodaß das Niveau des Wassers dem des Tauchbades
gleicht. 41. Das Untertauchen einer Sache muß zu einem bestimmten Behufe er-
folgen; überlegt man sich, es zu einem anderen Behufe zu verwenden, so ist ein
abermaliges Untertauchen erforderlich. Ebenso muß derjenige, der zum Essen
des Pesahlammes mit einer bestimmten Gesellschaft bereits untergetaucht ist,
sich aber überlegt, es mit einer anderen zu essen, abermals untertauehen. 42.
Somit ist das Unreinwerden selten, und bei Seltenem braucht dies nicht be-
rücksichtigt zu werden. 43. Ohne daß die Absicht des Untertauchens ersichtlich
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man daran. Er wandte gegen ihn ein: Ein am Vorabend des Festes un.
rein gewordenes Gefäß darf man am Festtage nicht untertauehen, ein
am Festtage [unrein gewordenes] darf man am Festtage wohl untertau-
ehen. _Wenn dem so wäre, sollte man doch beim am. Festtage unrein
gewordenen das am Vorabend des Festes unrein gewordene berücksich-
tigenl‘? Die Verunreinigung am Festtage ist selten, und bei Seltenem
haben die Rabbanan es nicht berücksichtigt. Er wandte gegen ihn ein:
Das durch eine Ununreinheit unrein gewordene Gefäß darf man am
Festtage nicht untertauehen, das durch ein Erstve-runreinigtes [unrein
gewordene] darf man am Festtage untertauehen. Wenn dem so wäre,
sollte man doch auch bei diesem das andere berücksichtigenl? —Am
Erstverunreinigten kann es ja nur bei Priestern“vorkommen, und Prie-
ster sind vorsichtig. ——Komm und höre: R. Hija b.Aéi sagte im Namen
Rabhs: Eine Menstruierende, die keine [reinen] Kleider hat, darf eine
List anwenden und in den Kleidern“untertauchen. Wenn dem so wäre,
sollte man doch berücksichtigen, sie könnte veranlaßt werden, diese
allein unterzutauehenl? — Hierbei ist es anders; da sie es nur in den
Kleidern darf, denkt sie daran. R. Joseph erklärte: Mit Rücksicht dar-
auf“, man könnte zum Ausdrücken veranlaßt werden. Abajje sprach zu
ihm: Allerdings Geräte, die ausgedrückt werden, wie ist es aber hin-
sichtlich Geräten zu erklären, die nicht ausgedrückt werden!? Dieser
erwiderte: Bei diesen sind jene berücksichtigt worden. Darauf erhob
er gegen ihn all jene Einwände, und dieser erwiderte dasselbe, was, wir
erwidert haben. R. Bebaj erklärte: Mit Rücksicht darauf“, man könnte
es“aufschieben. Übereinstimmend mit R. Bebaj wird gelehrt: Man darf
kein am Vorabend des Festes unrein gewordenes Gerät am Feste unter-
tauehen, mit Rücksicht darauf, man könnte es aufschieben. Raba er-
klärte: Weil es den Anschein hat, als bessere man das Gerät aus". —-
Demnach sollte dies auch von einem Menschen gehen!? —-Bei einem
Menschen erscheint es als Kühlung. ——Allerdings in gutem Wasser, wie
ist es aber bei schlechtem Wasser zu erklären!? R. Nahman b. Jiel_1aq

Col.berwiderte: Es kommt vor, daß man erhitzt heimkommt und sogar in
Einweichwasser badet. ——Allerdings im Sommer, wie ist es aber hin-
sichtlich der Regenzeit zu erklärenl? R. Nahman b.Jighaq erwiderte: Es
kommt vor, daß man vom Felde mit Lehm und Kot beschmutzt heim-
kommt und sogar in der Regenzeit badet. —Allerdings am Sabbath, wie

ist. 44. Das am Erstverunreinigten verunreinigte Gefäß ist zweitgradig unrein,
das Profanes nicht verboten macht. 45. Obgleich die Kleider nicht am Feste
untergetaucht werden dürfen. 46. Ist das Untertaüchen von Geräten (eigentl.
Sachen, worunter auch Kleider einbegriffen sind) am F este verboten. 47. Das
Untertauchen von unreinen Dingen, bis zum Feste, da man dann Zeit hat. 48.
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ist es aber hinsichtlich des Versöhnungstages zu erklämnl? Raba erwi-
derte: Gibt es denn etwas, das am Sabbath erlaubt und am Versöhnungs-
tag verboten wärel? Da es nun am Sabbath erlaubt ist, ist es auch am
Versöhnungstage erlaubt. —Hält denn Raba von [der Folgerung] ‘da’,
wir haben ja gelernt: Wer Zahnschmerzen hat, darf keinen Essig durch
die Zähne schlürfen, wohl aber darf er wie gewöhnlich [Speisen in
Essig] tunken, und wenn er gesund wird, so ist nichts dabei. Wir wie-
sen auf einen Widerspruch hin: Man darf nicht schlürfen und aus-
speien, wohl aber schlürfen und herunterschluckenl? Und Abajje er-
widerte, die Miéna spreche eben vom Schlürfen und Ausspeien. Raba
aber erwiderte: Du kannst auch sagen, vom Schlürfen und Herunter-
schlucken, dennoch besteht hier kein Widerspruch ; eines vor dem Ein-
tunken”und eines nach dern Eintunken. Wenn dem so wäre, so sollte
man doch sagen: ‘da’ es vor dem Eintunken erlaubt ist, sei es auch
nach dem Eintunken erlaubt!? —Raba ist von jener Erklärung abge-
kommen. — Woher, daß er von jener abgekommen ist, vielleicht ist er
von dieser abgekommenl'? -—Dies ist nicht anzunehmen, denn es wird
gelehrt: Alle, die ein Reinigungsbadnehmen müssen, baden wie gewöhn-
lich, sowohl am Neunten Ab als auch am Versöhnungstage”.

SIE STIMMENÜBEREIN,BASSMANWASSER IN EINEMSTEINGEFÄSSE&c. IN
BERÜHRUNGBRINGENDÜRFE.Was heißt: jedoch nicht untertauehen. Se-
muél erwiderte: Man darf am Festtage das Gefäß nicht durch das Wasser
untertauehen, um es zu reinigen“. — Wer lehrte unsere Miéna: weder
Rabbi noch die Rabbananl? Es wird nämlich gelehrt: Man darf das
Gefäß nicht durch das Wasser untertauehen, um es zu reinigen, auch
darf man kein Wasser in einem Steingefäße [mit reinem] in Berührung
bringen, um es zu reinigen — so Rabbi. Die Weisen sagefi, man dürfe
ein Gefäß durch das Wasser untertauehen, um es zu ‚reinigen, auch
Wasser in einem Steingefäße [mit reinem] in Berührung bringen, um
es zu reinigen. Wer nun: wenn Rabbi, so widerspricht dem ja der Fall
von der Berührung, und wenn die Rabbanan, so widerspricht dem ja
der F all vorn Untertauchen. — Wenn du willst, sage ich: Rabbi, und
wenn du willst, sage ich: die Rabbanan. Wenn du willst, sage ich: Rabbi,
denn der Anfangssatz der Barajtha gilt vom Festtage und der Schluß-
satz vom Sabbath, während unsere Miéna nurvom Festtage spricht, und 58"
wenn du willst, sage ich: die Rabbanan, denn unsere Miénaspricht nur
vom Sabbath”. '

Vorher war es nicht verwendbar. 49. Vor der Mahlzeit, als Vorspeise ; man nimmt
an, es gehöre zur Mahlzeit. 50. An denen das Baden verboten ist. 51. Die in der
Miéna genannte Manipulation darf nicht zu dem Zwecke erfolgen, um ein un-
reines Gefäß unterzutauehen. 52. Die Lesarten des Textes variieren hier; zur

30 Talmud III
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Die Rabbanan lehrten: Man darf das am Vorabend des Festes unrein
gewordene Gefäß nicht bei Dämmerung untertauehen; R. Simön Sezori
sagt, auch am Wochentage sei es verboten, weil man den Sonnenunter-
gang [abwarten] muß“. — Braucht man nach dem ersten Tanna nicht
den Sonnenuntergang [abzuwarten]l? Raba sprach: Ich traf die Schüler
des Lehrhauses, und diese sagten: Der Streit bestehe darin, ob aus der
Handlungsweise die Absicht zu erkennen sei. Hier handelt es sich um
den Fall, wenn jemand bei Dämmerung mit einem Geräte in der Hand
läuft, um es unterzutauehen: einer ist der Ansicht, er laufe deshalb,
weil er weiß, daß man den Sonnenuntergang [abwarten“] muß, und
einer ist der Ansicht, er laufe deshalb, weil er es mit seiner Arbeit
[eilig hat]. Da sprach ich zu ihnen: Alle stimmen überein, daß aus der
Handlungsweise die Absicht zu erkennen sei, und sie streiten über den
Fall, wenn einem etwas an einem [unreinen Gegenstande], der klei-
ner ist als eine Linse, unrein wurde und er vor die Rabbanan fragen
kommt, ob ein Gegenstand kleiner als eine Linse verunreinigend sei
oder nicht. Einer ist der Ansicht, wenn er dies nicht weiß, weiß er
auch nicht, daß Sonnenuntergang erforderlich sei, und einer ist der
Ansicht, dies weiß er nicht, [dieBenötigung des] Sonnenunterganges aber
weiß er wohl. -
MANDARFVONBEHUFzu BEHUFUNTERTAUCHEN.Die Rabbanan lehr-

ten: Wieso von Behuf zu Behuf? Wer das Ölgefäß“für‘den Wein, oder
das Weingefäß für das Öl verwenden will, darf dies. Wieso von Gesell-
schaft zu Gesellschaft? Wer [das Pesahlamm] mit einer Gesellschaft zu
essen beabsichtigt“hat, und es dann mit einer andern essen will, darf dies.

ivDue: SCHULESAMMAJSSAGT,MANBRINGEHEILSOPEER11.111UNDSTÜTZE57
NICHT, JEDOCHKEINE BRANDOPFER; DIE SCHULE HILLELS SAGT, MAN

BRINGEHEILSOPFER UND BRANDOPFER11.111UND STÜTZE AUCH.

GEMARA. Üla sagte: Der Streit besteht nur über das Stützen des
Heilsopfers und die Darbringung des Wallfahrts—Brandopfers”. Die
Schule Sammajs ist der Ansicht:”ihr sollt es als Fest des Herrn feiern,
nur das Festopfer und nicht das Wallfahrts-Brandopfer, und die Schule
Hillels ist der Ansicht: des Herrn, was alles des Herrn ist ; Gelobtes und

Feststellung desselben sei auf Raschi verwiesen. 53. Dieses bleibt auch nach dern
Untertauchen bis zum Sonnenuntergange unrein. 54. Am \Vochentage ist die zu-
lässig u. die Reinheit erfolgt erst nach Sonnenuntergang, am Feste aber verbo-
ten, weil die Reinheit erst später erfolgt u. man unnötig untertaucht. 55. Das
er zur Verwendung für Öl untergetaucht hat. 56. Und zu diesem Behufe unter-
getaucht ist. 57. Die Hände auf dem Kopfe des Opfers ; cf. Lev. 3,2. 58. Wörtl.
Brandopfer des Erscheinens, sc. im Tempel, an den 3 biblischen F esten; cf. Ex.
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Gespendetes aber dürfen nach aller Ansicht am Festtage nicht dargebracht
werden. Man wandte ein: R. Simön b.Eleäzar sagte: Die Schule Sam-
majs und die Schule Hillels stimmen überein, daß kein nicht zum F este
gehörendes Brandopfer am Festtage dargebracht werden darf, sie strei-
ten nur über ein zum Feste gehörendes Brandopfer und ein nicht zum
Feste gehörendes Heilsopfer ; die Schule Sammajs sagt, man bringe sie
nicht dar, und die Schule Hillels sagt, man bringe sie wohl dert? —-
Berichtige es wie folgt: R. Simön b.Eleäzar sagte: Die Schule Sammajs
und die Schule Hillels stimmen überein, daß keine nicht zum F este ge-
hörenden Brand- und Heilsopfer am Festtage dargebracht werden dür-
fen, ferner auch, daß das zum Feste gehörende Heilsopfer dargebracht
werden darf, sie streiten nur über das zum Feste gehörende Brandopfer;
die Schule Sammajs sagt, man bringe es nicht dar, und die Schule
Hillels sagt, man bringe es wohl dar. R. Joseph erwiderte: "Willst du
etwa den Streit zwischen Tannaim aus der Welt schaffen]? Hierüber
[streiten] Tannaim, denn es wird gelehrt: Beim zum Feste gehörenden
Heilsopfer erfolge, wie die Schule $ammajs sagt, das Stützen am Vor-
abend des Festes und das Schlachten am Festtage, und wie die Schule
Hillels sagt. das Stützen (am Festtage) und das Schlachten am Festtage.
Gelobtes und Gespendetes aber dürfen nach aller Ansicht am FesttageCol.b
nicht dargebracht werden. Diese Tannaim [führen denselben Streit]
wie die Tannaim der folgenden Lehre: Man darf am Pesahfeste kein
Dankopfer darbringen, wegen des dazugehörenden Gesäuerten, auch
nicht am Wochenfeste, weil es ein Festtag ist, wohl aber bringe man
sein Dankopfer am Hüttenfeste dar. R. Simön sagte: Es heißt:”am
Pesa.fzfeste‚ am Wochenfeste und am Hüttenfeste, was am Pesal_1feste
darzubringen ist, ist auch am Wochenfeste und am Hüttenfeste darzu-
bringen, und was am Pesahfeste nicht dargebracht werden darf, darf
auch am W’ochenfesteund am Hüttenfeste nieht dargebracht werden.
B. Eleäzar b.R. Simön sagt, man bringe am Hüttenfeste sein Dankopfer
dar, und man genügt damit der Pflicht der Festfreude, nicht aber des
Festopfers‘“.
Der Meister sagte: Man darf am Pesahfeste kein Dankopfer darbrin-

gen wegen des dazugehörenden Gesäuerten. Selbstverständlichl? R. Ada
b.R. Jiehaq, wie manche sagen, R. Semuél b.Abba, erwiderte: Hier han-
delt es sich um den vierzehnten [Nisan], und er ist der Ansicht, man
dürfe nicht Geheiligtesin den Untauglichkeitsraum62bringen.«Auchnicht
am Wochenfeste, weil es ein Festtag ist.» Er ist nämlich der Ansicht,
Gelobtes und Gespendetes dürfen am Festtage nicht dargebracht wer-
23,17. 59.Lev. 23,41. 60. Dt. 16,16. 61.Dieses ist Pflicht u. daher von Prov
fanem darzubringen. 62. Am Vorabend des Pesahfestes darf Gesäuertes nur bis
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den. (Der Meister sagte:) «Wohl aber bringe man sein Dankopfer am
Hüttenfeste dar. » Wann: wollte man sagen, am F este selbst, so sagtest
du ja, am Wochenfeste nicht, weil es ein F esttag ist!? —-Vielmehr, an
den Halbfesttagen. «R.Simön sagte: Es heißt: am Pesal1feste,am Wo-
chenfeste und am Hüttenfeste, was am Pesahfeste darzubringen ist, ist
auch am Wochenfeste und am Hüttenfeste darzubringen, und was am
Pesahfeste nicht dargebracht werden dert, darf auch am Wochenfeste
und am Hüttenfeste nicht dargebracht werden.» B. Zera wandte ein:
Wenn wir [am Feste] sogar Späne abschneiden, um wievielmehr sollte
man Gelobtes und Gespendetes [darbringen dürfen]l? Abajje erwiderte:
Alle stimmen überein, daß die Darbringung erlaubt ist, sie streiten nur
über das Verbot des Versäumens“. Der erste Tanna ist der Ansicht, der
Allbarmherzige sagt“drei Male, auch nicht der Reihe“’nach‚ und R.
Sämön ist der Ansicht, nur der Reihe nach und nicht außer der Reihe.
«R.Eleäzar b.R. Simön sagt, man bringe am Hüttenfeste sein Dankopfer
dar. » Wann: wollte man sagen, an den Halbfesttagen, so sagt ja der erste
Tanna dasselbel? — Vielmehr am Feste selbst, und er ist der Ansicht,
Gelobtes und Gespendetes dürfen am Festtage dargebracht werden. —-
Weshalb lehrt er dies gerade vom Hüttenfeste? ——R. Eleäzar b.R. Simön
vertritt hierbei seine Ansicht, denn es wird gelehrt: R. Simön sagte:
Die Schrift brauchte ja nicht““das Hüttenfest zu nennen, wo sie ja von
diesem spricht, und wenn sie es dennoch nennt, so besagt dies, daß
dieses das letzte ist. R. Eleäzar b.R. Simön sagte: Dies besagt, daß die-
ses [das Verbot des Versäumens] veranlaßt. «Und man genügt damit
der Pflicht der Festfreude, nicht aber des Fest0pfers.» Selbstverständ-
lich, dieses ist ja ein Pflicht0pfer, und das Pflichtopfer kann ja nur
von Profanem dargebracht werden!? —Dies ist deshalb nötig, selbst
wenn man sie [unter dieser Bedingung] abgesondert hat. R. Simön b.
Laqié fragte nämlich R. Johanan: Wie ist es, wenn jemand sagt: “Ich
nehme auf mich, ein Dankopfer darzubringen, daß ich mich damit des
Festopfers entledige’, ‘Ich will Naziräer sein und [die Opfer beim] Haar-
zur 4. Stunde gegessen werden. 63. Man darf die Darbringung des Gespendeten
u. Gelobten keine 3 Feste versäumen; cf. Rh. F01. 4b. 64. Ex. 23,14. 65. Nach
dem ersten Tanna bringe man seine gelobten u. freiwilligen Opfer am Hütten«
feste dar (um nicht wegen deren Darbringung nach J eruäalem reisen zu müssen),
da man dies weder am Versammlungsfeste noch am Hüttenfeste kann, 11. drei
Feste nicht vorübergehen lassen darf; RS. aber sagt, «was am P. darzubringen
ist», dh. die darzubringen man vor dem P.. gelobt hat, können nur an diesem
folgenden W. oder H. dargebracht werden, später aber nicht, «was am P. nicht
dargebracht wird», dh. die darzubringen man nach dem P. gelobt hat, brauchen
nicht am diesem folgenden W. od. H. dargebracht zu werden, vielmehr hat es
bis zum nächstjährigen H. Zeit, da ein Versäumnis nur dann stattgefunden hat,
wenn die 3 Feste der Reihe nach, dh. mit dern P. beginnend, verstrichen sind.
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schneiden"vom Gelde des zweiten Zehnten darbringen’? Dieser erwi- 58
derte: Das Gelübde ist gültig, ohne daß er sich [des Festopfers] ent-
ledigt, er ist Naziräer, ohne das Haar schneiden zu lassen“.
Einst sprach Jemand [letztwillig]: Gebet jenem vierhundert Zuz, und

er soll meine Tochter heiraten. Darauf sprach R. Papa: Die vierhundert
Zuz soll er erhalten, und die Tochter kann er, wenn er will, heiraten,
wenn er will, nicht heiraten. — Also nur deshalb, weil er gesagt hat:
gebet ihm, und er soll heiraten, hätte er aber gesagt: er soll heiraten und
gebet ihm, so würde er sie nur dann erhalten, wenn er sie heiratet,
sonst aber nicht.
Meremar saß und trug es”als selbständige Lehre vor. Da sprach

Rabina zu ihm: Ihr lehrt es so, wir aber lehren es als eine von Reé
Laqié an R. Johanan gerichtete F rage.
Ein Schüler rezitierte vor R. Jiehaq b. Abba:”Und er brachte das

Brand0pfer dar und besorgte es nach Vorschrift, nach Vorschrift des
freiwilligen Brandopfers ; dies lehrt, daß das pflichtige Brandopfer des
Stützens benötige. Da sprach dieser zu ihm: Dies hast du wohl von
der Schule Sammajs, die hinsichtlich des pflichtigen Heilsopfers nicht
vom freiwilligen Heilsopfer folgert, denn nach der Schule Hillels ist
ja, da sie hinsichtlich des pflichtigen Heilsopfers vorn freiwilligen Heils-
opfer folgert, auch wegen des pflichtigen Brandopfers kein Schriftvers
nötig, da man ja hinsichtlich dessen vom freiwilligen Brandopfer fol-
gern kann. ——Woher, daß die Schule Hillels hinsichtlich des pflich-
tigen Heilsopfer vom freiwilligen Heilsopfer folgert, vielleicht fol-
gert sie es vom pflichtigen Brandopfer, und hinsichtlich des pflich-
tigen Brandopfers selbst ist ein Schriftvers nötig?? —Vom freiwilligen
Hei130pferwohl deshalb nicht, weil dieses häufig ist, ebenso ist auch
vom pflichtigen Brandopfer nicht zu folgern, da dieses vollständig [ver-
brannt] wird. ——Vielmehr, man folgere von beiden". —-Die Schule
Sammajs ist also der Ansicht, beim pflichtigen Heilsopfer sei das Stützen
nicht erforderlich; es wird ja aber gelehrt: R. Jose sagte: Die Schule
Sammajs und die Schule Hillels stimmen überein, daß das Stützen er-
forderlich sei, sie streiten nur, ob das Schlachten dern Stützen unmittel-
bar folgen muß; die Schule Sammajs sagt, dies sei nicht nötig, und die
Schule Hillels sagt, dies sei wohl nötigl? —Er ist der Ansicht des Autors
der folgenden Lehre: R.Jose b.R.Jehüda sagte: Die Schule Sammzijs
und die Schule Hillels streiten nicht, ob das Schlachten dem Stützen
unmittelbar folgen muß, sie streiten vielmehr, ob beim [pflichtigen

66. Cf. Dt. 16,16. 67. Cf. Num. 6,18. 68. Dh. die Opfer beim Haarschneiden, vom
Gelde des 2. Zehnten bringen zu dürfen. 69. Die obige Frage des RS. 11.die
Entscheidung. 70. Lev. 9,16. 71.Wird ein Einwand hinsichtl. des einen erho-
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Heilsopfer] das Stützen überhaupt erforderlich sei; die Schule Sammajs
sagt, es sei nicht erforderlich, und die Schule Hillels sagt, es sei wohl
erforderlich.
Die Rabbanan lehrten: Einst brachte Hillel der Ältere am Festtage

ein Brandopfer nach dem Tempelhofe zum Stützen; da sammelten sich
die Schüler Sammajs des Älteren um ihn und fragten ihn: Welches
BeWenden hat es mit diesem Vieh? Dieser erwiderte ihnen: Es ist ein
weibliches", und ich habe es als Heilsopfer hergebracht. Darauf strei-
chelte er es am Schweife, und jene gingen fort. An diesem Tage gewann
die Schule Sammajs die Oberhand über die Schule Hillels und wollte die
Halakha nach ihrer Ansicht festsetzen. Da ließ ein Greis von den Schü-
lern Sammajs des Älteren, Baba b.Buta war sein Name, der wußte, daß

Col.bdie Halakha wie die Schule Hillels sei, alles Schlachtvieh”Jeruäalems
holen, brachte es nach der Tempelhalle und sprach: Wer stutzen will.
komme und stütze. Hierauf gewann die Schule Hillels die Oberhand und
setzte die Halakha nach ihrer Ansicht fest, und niemand war da, der
dem widersprach. Ferner ereignete es sich, daß ein Schüler aus der
Schule Hillels sein Brandopfer nach dem Tempelhofe zum Stützen
brachte; da begegnete ihm ein Schüler aus der Schule Sammajs und
sprach zu ihm: Was heißt Stützen? J ener erwiderte: Was heißt Schwei-
gen? Darauf brachte er ihn durch einen Verweis zum Schweigen, und die-
ser ging fort. Abajje sprach: Ein Gelehrtenjünger antworte daher sei-
nem Kollegen, der ihm etwas sagt, nicht mehr, als dieser zu ihm ge-
sprochen hat; dieser sprach: Was heißt Stützen? und jener erwiderte
entsprechend: Was heißt Schweigen?
Es wird gelehrt: Die Schule Hillels sprach zu der Schule Sammajs:

Wenn es schon dann, wo es für einen Gemeinen verboten"ist, für Gott
erlaubt ist, um wieviel mehr muß es dann, wo es für einen“ Gemeinen
erlaubt ist, für Gott erlaubt sein!? Die Schule Sa1nmajs erwiderte:
Gelobtes und Gespendetes beweisen [das Gegenteil]: sie sind für Gott75
verboten, während einem Gemeinen [das Schlachten] erlaubt ist. Die
Schule Hillels entgegnete: Wohl kein Gelobtes und Gespendetes, weil
dafür keine Zeit festgesetzt ist, während aber für das \Vallfahrts-Brand-
opfer eine Zeit festgesetzt ist. Die Schule Sam1najserwiderte: Auch für
dieses ist keine Zeit festgesetzt. Es wird nämlich gelehrt: Wer "das
Festopfer am ersten Festtage nicht dargebracht hat, bringe es während

ben, so ist auf das andere hinzuweisen. 72. Das als Brando_nfer nicht dargebracht
wird. Er wollte Streit vermeiden u. sagte ihnen nicht die Wahrheit. 73.Im
Texte: alle Schafe Qedars (cf. J es. 60.7) dh. das beste Vieh. 74. Am Sabbath ist
das Schlachten der Opfer erlaubt, während dem Laien die Bereitun2‘ von Speisen
verboten ist; am F este ist die Bereitung von Speisen erlaubt. 75. Dh. die Der
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des ganzen Festes dar, auch am letzten Tage. Die Schule Hillels entgeg-
nete: Doch ist dafür eine Zeit festgesetzt. Es wird nämlich gelehrt: Ist
das Fest vorüber, ohne daß man das Festopfer dargebracht hat, so ist
man dafür nicht haftbar”. Die Schule Sammajs erwiderte: Es heißt ja
“bereits"für euch, aber nicht für Gott. Die Schule Hillels entgegnete: Es
heißt ja bereits”des Herrn, weisalles des Herrn ist. -—Wieso heißt es
demnach für euch? —Für euch und nicht für Nichtjuden, für euch
und nicht für Hunde.

Abba Sa1'11lehrte es in anderem Wortlaute: Wenn schon dann, wo
dein Herd geschlossen ist, der Herd deines Meisters geöffnet ist, um
wieviel mehr muß dann, wo dein Herd geöffnet ist, der Herd deines
Meisters geöffnet sein!? So gebührt es sich auch: es darf ja nicht der
Tisch deines Meisters leer und deiner voll sein. —Worin besteht ihr
Streit? ——Einer ist der Ansicht, Gelobtes und Gespendetes dürfen am
Festtage dargebracht werden, und einer ist der Ansicht, sie dürfen am
Festtage nicht dargebracht werden. B. Hona sagte: Sage nicht, daß nach
demjenigen, nach dern Gelobtes und Gespendetesam Festtage nicht dar-
gebracht werden dürfen, es nach der Tora erlaubt sei und nur die Rab-
banan es verboten haben, mit Rücksicht darauf, man könnte sie [zum
Feste] aufschieben, vielmehr ist es auch nach der Tora nicht zulässig,
denn die zwei Brote”sind ja Pflicht des Tages, bei denen also das Auf-
schieben nicht zu berücksichtigen ist, dennoch verdrängt [deren Berei-
tung] weder den Sabbath noch den Festtag.
Sie fragten: Wie ist es nach dem, welcher sagt, Gelobtes und Ge-

spendetes dürfen am Festtage nicht dargebracht werden, wenn man über-
treten und sie geschla0htethat? Raba erwiderte: Man sprenge das Blut,
umdas Fleisch essenZudürfen. Rabbab.R. Hona erwiderte: Mansprenge
das Blut, um abends die Opferteile aufzuräuchern. ——Welchen Un-
terschied gibt es zwischen ihnen? -—Einen Unterschied gibt es zwischen
ihnen, wenn das Fleisch unrein geworden oder abhanden gekommen ist;
nach Raba sprenge man dann [das Blut] nicht, nach Rabba b. R.Hona
sprenge man es wohl. Man wandte ein: Wenn man die Lämmer des Wo-
chenfestes auf einen anderen Namen”oder wenn man sie vor oder nach
der Zeit gesehlachtet hat, so ist das Blut zu sprengen und das Fleisch
zu essen; ist es ein Sabbath, so sprenge man es nicht; hat man es
gesprengt, so ist das Opfer wohlgefällig, sodaß abends die Opferteile21F°'
aufzuräuchern sind. ‘Hat man es gesprengt’, nur wenn es bereits er-
folgt ist, von vornherein aber nicht. Richtig ist dies nach Raba, gegen

bringung derselben am Feste. 76. Da mit einer Verhinderung zu rechnen ist, so
erledige man es am 1. Tage. 77. Ex, 12,16. 78. Lev. 23,41. 79. Cf. Lev. 23,17 ff,
80.Als Brandopfer statt als Heilsopfer. 81. Am Sabbath ist es strenger. 82.
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Rabbab.B. Hona ist dies ja aber ein Einwandi? ——Dies ist ein Einwand.
Wenn du aber willst, sage ich: anders ist die des Feierns wegen am
Si1bbath [verbotene Arbeit] als die des Feierns wegen am Feste [ver-
botene Arbeit]“.

R. Ivja der Greis fragte R. Hona: Darf man ein zur Hälfte einem
Nichtjuden und zur Hälfte einem Jisraéliten gehörendes Vieh am Fest-
tage schlechten? Dieser erwiderte: Es ist erlaubt. Jener sprach: Womit
ist ein solches anders als Gelobtes und Gespendetes”? Dieser erwiderte:
Ein Rabe”fliegt. Als'jener hinausging, sprach sein Sohn Rabba zu ihm:
Win es nicht R. Ivja der Greis, denÜderMeister als bedeutenden Mann
rühnite? Dieser erwiderte: W113sollte ich mit ihm machen!? Ich bin
heute [in einer Stinimung von]“stärlct mich mit Traubenkuchen, er-
quickt mich mit Äpfeln, und er fragt mich Dinge, die der Begründung
benötigen. ——Was ist wirklich der Grund? ——Ein zur Hälfte einem Nicht-
juden und zur Hälfte einem Jisraéliten gehörendes Vieh darf man am
Festtage schlachten, weil kein olivengroßes Stück Fleisch ohne Schlach-
ten möglich ist, Gelobtes und Gespendetesdarf man am Festtage nicht
schlechten, weil die Priester [ihren Anteil] vorn Tische Gottes erhalten”.
R. Hisda sagte: Ein zur Hälfte einem Nichtjuden und zur Hälfte einem

Jisraéliten gehöreridesVieh darf man am Festtage schlechten, weil kein
olivengroßes Stück Fleisch ohne Schlachten möglich ist: den zur Hälfte
einem Nichtjuden und zur Hälfte einem J1sraehten gehörenden Teig darf
man am Festtage nicht backen, weil man ihn beimÖKneten teilen kann.
R. Hänab. Hanilaj wandte ein: Hundeteig“ist, wenn die Hirten davon
essen, zur Teighebe pflichtig; ferner darf man damit einen I‘Jrub bereiten
und eine Verbindung herstellen, darüber den Segen sprechen und den ge-
meinsamen Tischsegen, ihn am Festtage backen Öund man genügt damit37
seiner Pflicht am Pesahfeste. Weshalb denn, man kann ihn' ja bbeimKne-
len teiilen“!?—Anders ist es beim Hundeteig. weil man [dieHunde] even-
tuell mit einem Aase befriedigen kann”. —DHält denn R. Hisda von der
Eventualität, es wurde ja gelehrt: Wer am Festtage für den Wochentag
backt, erhält, wie R. Hisda sagt, Geißelhiebe, und wie Rabba sagt, keine
Geißelhiebe. R. Hisda sagt, er erhalte Geißelhiebe, denn wir sagen nicht,
eventuell könnte er [das Gebäck] gebrauchen, wenn nämlich Gäste ein-
treffen, daher ist es auch jetzt für ihn brauchbar; Rabba sagt, er erhalte
keine Geißelhiehe, denn wir berücksichtigen die Eventualität wohll? —-
Vielmehr, man sagenicht: eventuell [zu befriedigen] möglich, sondern in

An denen man ebenfalls einen Anteil hat 83. Bekannte Redensart als auswei-
chende Antwort 84. Carit. 2, 5 85. Ersteres wird für den J 13raehtm geschlachtet,
letzteres für Gott. 86. Stark mit Kleie vermischt. 87. Dh. mit aus diesem be-
reiteten Ungesäuerten. 88. Und nur den Anteil der. hunde backen. 89.1Venn man
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dem Falle, wenn die Hirten ein Aas haben, sodaß sie sie bestimmt damit
befriedigen.

Man fragte R. Hona: Dürfen die Dörflinge, denen man Proviant für
die Truppen zu liefern auferlegt hat, am Festtage backen? Dieser er-
widerte: Wir beobachten: falls sie es dulden, daß man davon einem
Kinde ein Stückchen Brot gibt, so ist jedes [Brot] für ein Kind brauch-
bar, sodann ist es erlaubt, wenn aber nicht, ist es verboten. —Es wird
ja aber gelehrt: Als einst Simön der Temanite abends nicht im Lehrhause
war und B. Jehuda b.Baba ihn darauf traf, fragte er ihn: Weshalb warst
du gestern abend nicht im Lehrhause? Dieser erwiderte: Ein Trupp
kam in unsere Stadt und wollte die ganze Stadt plündern; da schlach-
teten wir für sie ein Kalb, verpflegten sie und ließen sie in Frieden zie-
hen. Da sprach jener: Es würde mich wundern, wenn ihr nicht euren
Verdienst durch euren Verlust eingebüßt haben solltet. Die Tora sagte ja
für euch, nicht aber für Nichtjuden. Weshalb denn, es war ja zum Es-
sen°°brauchbarl? R. Joseph erwiderte: Es war ein totverletztes Kalb. --
Es war ja für Hunde brauchbarl? -—Hierüber [streiten] Tannaim, denn
es wird gelehrt:”Nur was zur Speise für allerlei Seelen gehört, das
allein darf von. euch zubereitet werden; aus den Worten für allerlei See-
len könnte man entnehmen, auch die Seele eines Tieres sei einbegriffen,
wie es heißt:”‘wer die Seele eines Tieres erschlägt, der soll es bezahlen,
so heißt es euch, für euch, und nicht für Hunde —so R. Jose der Gali- Col.b
Iäer. R. Äqiba sagt, auch die Seele eines Tieres sei einbegriffen. Wieso
aber heißt es euch? Für euch und nicht für Nichtjuden. —Was ver-
anlaßt dich, Hunde einzuschließen und Nichtjuden auszuschließen?
——Ich schließe Hunde ein, weil deren Verpflegung dir obliegt, und ich
schließe Nichtjuden aus, weil deren Verpflegung dir nicht obliegt.
Abajje sprach zu H. Joseph: Wieso dürfen wir nach R. Jose dern Gali-

läer, welcher erklärt: für euch und nicht für Hunde, am FesttageFrucht-
kerne vor die Tiere werfenl? Dieser erwiderte: Weil man sie zum
Heizen verwenden kann. ——-Allerdings trockene, wie ist es aber hinsicht-
lich feuchter zu erklären!? Dieser erwiderte: Sie sind bei einem großen
Feuer verwendbar. ——Allerdings am Festtage, wie ist es aber hinsicht-
lich des Sabbaths zu erklärenl? —Man wirft sie zusammen mit Brot.
Dies nach Semuél, denn Semuél sagte, man dürfe das Brot zu jedem
Gebrauche verwenden. Er”streitet somit gegen R. Jehoéuä b.Levi, denn
R.Jehoäuä b.Levi sagte, man dürfe einen Nichtjuden zur Mahlzeit am
Sabbath einladen, nicht aber am Festtage, mit Rücksicht darauf, man
könnte seinetwegenmehr [kochen]. R. Ahab.Jäqob sagte, auch nicht am
ein solches hat; das Backen erfolgt somit nur für die Hirten. 90. Auch für
Jisraéliten. 91.Ex. 12,16. 92.Lev. 24,18. 93.R.Hona, der oben lehrt, wenn
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Sabbath, wegen der Reste der Becher“. —Demnach ist dies ja auch bei
'unseren der Falll? — Unsere sind für Hühner verwendbar. — Auch
ihre sind ja für Hühner verwendbarl? —Bei ihren ist die Nutznießung
verboten. —-Man kann sie ja wegen der Becher fortbewegen, sagte etwa
nicht Raba,_mandürfe die Kohlenpfanne wegen der Asche fortbewegen,
auch wenn Holzstücke sich in dieser befindenl? —Da ist die Nutznie-
ßung nicht verboten, diese aber sind zur Nutznießung verboten. R. Aha
aus Diphte sprach zu Rabina: Diese sollten ja nicht weniger sein als ein
Kotbecken”‘l? Dieser erwiderte: Darf man von vornherein etwas zum
Kotbecken machen96!?
Raba führte Mar Semuél umher und trug ihm vor: Man darf einen

Nichtjuden zur Mahlzeit am Sabbath einladen, nicht aber am Festtage,
mit Rücksicht darauf, man könnte seinetwegen mehr [kochen]. Wenn ein
Nichtjude Meremar und Mar Zutra an einem Festtage besuchte, sprachen
sie zu ihm: Bist du mit dem zufrieden, was wir für uns bereitet haben,
so ist es recht, wenn aber nicht, so können wir uns deinetwegen besonders
nicht bemühen. '

v 111SCHULE SAMMAJSSAGT, MANDÜRFE KEIN WASSER FÜR 1111—3Füsse
WÄRMEN,ES SEIDENN,BASSESAUCHZUMTRINKENBRAUCHBARIST; DIE

SCHULE HILLELS ERLAUBTDIES.MAN DARF EINE F LAMMEHERRICHTENUND
SICH DARAN WÄRMEN.

GEMARA.Sie fragten: Wer lehrte die [Lehre] von der Flamme: sind
alle dieser Ansicht, und die Schule Sammajs unterscheidet zwischen dem
Genusse des ganzen Körpers“und dem Genusse eines einzelnen Gliedes,
oder lehrt dies die Schule Hillels, und die Schule Sammajs unterscheidet
nicht? —Komm und höre: Die Schule Sammajs sagt, man dürfe keine
F lamme herrichten, um sich daran zu wärmen; die Schule Hillels _er-
laubt dies.

viBEI DREI DINGENIST R. GAMLIE'1LERSCHWEREND,NACHDER SCHULESAM-
MAJS: MANDARF AM FESTTAGE NICHTVONVORNHEREINWASSER [FÜR

DENSABBATH]WARMSTELLEN;MANDARFAMFESTTAGEKEINELEUCHTEAUF-
RICHTEN; MANDARF[AMFESTE] KEINEGROBENBROTE,SONDERNNURFLA-
DENBACKEN.R. GAMLIE’JLSAGTE:IN MEINEMVATERHAUSEBACKTENsm NIE
GROBEBROTE,SONDERNNURFLADEN.JE_NEEBWIDERTEN1HM:WASsom. UNS
DEINVATERHAUS:SIE WARENERSCHVVERENDFÜRSICHUNDERLEICHTERND
FÜR GANZJISRAEL, AUCHGROBESBnor UNDKUCHENZU BACKEN.

man vom Brote einem Kinde gibt, sei das Backen für Nichtjuden erlaubt. 94. Die
man forträumen muß, während das Fortbewegen nichtverwendbarer Sachen ver-
boten ist. 95. Das man ja fortbewegen darf. 96. Nur das Fortnehmen ist er-
laubt, jed. nicht das Heranholen. 97.Wie dies durch das Essen erfolgt. 98. Das
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GEMARA.In welchem Falle: hat man einen Speisen-l'flrubniederge-
legt, was ist demnach der Grund der Schule Sammajs, und hat man kei-
nen Speisen-Erub niedergelegt, was ist demnach der Grund der Schule
Hillelsl? R. Hona erwiderte: Tatsächlich,wenn man keinen Speisen-Iilrub
niedergelegt hat, denn das zum Leben Nötige haben die Rabbanan er-
laubt. R. Hona vertritt hierbei seine Ansicht, denn R. Hona sagte: Wer
keinen Speisen—Erubniedergelegt hat, für den darf man ein Brot bak-
ken, eine Speise kochen und eine Kerze anstecken. Im Namen R.
Jiehaqs sagten sie, auch einen kleinen Fisch braten. Ebenso wird gelehrt:
Wer keinen Speisen-Iilrubniedergelegt hat, für den darf man ein Brot 53'
backen, eine Speise warmstellen, eine Kerze anstecken und einen
Krug [Wasser] wärmen. Manchesagen, auch einen kleinen Fisch braten.
Raba erwiderte: Tatsächlich wenn man einen niedergelegt hat, anders
ist aber das Warmstellen, da es ersichtlich ist, daß dies für den Sabbath
erfolgt. Abajje wandte gegen ihn ein: Hananja sagte: Die Schule Sam-
majs sagt, man dürfe nur dann backen, wenn man den Erub aus Brot
gemacht hat, man dürfe nur dann kochen, wenn man den Erub aus
einer gekochten Speise gemacht hat, und man dürfe nur dann warm-
stellen, wenn man Wasser bereits am Vorabend des Festes warmgestellt
hat. Wenn man Wasser warmgestellt hat, ist es also erlaubt, obgleich
es ersichtlich ist, daß dies für den Sabbath erfolgtl? Vielmehr, erklärte
Abajje, hier handelt es sich um den Fall, wenn man einen Erub ge-
macht hat, für das eine und nicht für das andere”, nach Hananja, ge-
mäß der Ansicht der Schule Sammajs.
MANDARFKEINELEUCHTEAUFRICHTEN.Welche Arbeit ist dies denn!?

R.Henana b.Bisna erwiderte: Hier handelt es sich um einen aus Glie-
dern zusammengesetzten Leuchter, bei dem es den Anschein des Bauens
hat. Die Schule Sammajs ist der Ansicht, bei Geräten gebe es ein Bauen,
nnd die Schule Hillels' ist der Ansicht, bei Geräten gebe es kein Bauen
und kein Niederreißen. Einst war 1313.bei B. J ehud1 zu Besuch, und sein
Diener kam und stellte für ihn die Leuchte hin. Da richtete R. Jehuda
gegen Üla folgenden Einwand: Wer Öl in eine Leuchte tut, ist wegen
Anzündens schuldig. und wer davon braucht, ist wegen Löschens”schul-
dig. Dieser erwiderte: Ich achtete nicht darauf“’°.
Rabh sagte: Schnuppen ist erlaubt.
Abba b.Martha fragte Abaije: Darf man das Licht wegen jener Sache101

auslöschen? Dieser erwiderte: Man kann es ja in einem anderen Zim-
1ner. ——Wie ist es, wenn man kein anderes Zimmer hat? —-Man kann ja

Warmstellen. 99. Das auch am Feste verboten ist. Durch die Entnahme von Öl
geht die Leuchte früher aus. 100.VVas der Diener tat. 101‚Wegen des ge-
schlechtlichen Verkehrs, der in einem hellen Raume verboten ist. 102. Als Heil-
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eine Scheidewand machen. ——Wie ist es, wenn man nichts hat, womit
eine Scheidewandzu machen? —-Man kann ja ein Gefäß über [das Licht]
stülpen. —-Wie ist es, wenn man kein Gefäß hat? Dieser erwiderte: Es ist
Verboten.Jener wandte gegen ihn ein: Man darf kein Scheit aus Spar-
samkeit auslöschen, wohl aber ist es erlaubt, damit das Zimmer oder die
Speise nicht anrauchel? Dieser erwiderte: Dies ist die Ansicht R. Jehu-
das, während ich nach den Rabbanan entschieden habe.
Abajje fragte Rabba: Darf man am Festtage eine Feuersbrunst lö-

schen? Wenn Lebensgefahr vorliegt, ist es mir nicht fraglich, denn es
ist sogar am Sabbath erlaubt, fraglich ist es mir nur in dern Falle,
wenn nur ein Geldschaden vorliegt. Dieser erwiderte: Es ist verboten. Er
wandte gegen ihn ein: Man darf kein Scheit aus Sparsamkeit auslöschen,
wohl aber ist es erlaubt, damit das Zimmer oder die Speise nicht an-
rauchel? —-Dies ist die Ansicht H. J ehudas, während ich nach den Rabba-
nan entschieden habe. '
R.AéifragteAmemar:Darf man amFesttagedasAugeschmieren“?

Wenn Gefahr vorliegt, zum Beispiel wegen Eiterns, Stechens, Blutens,
Tränens, Entzündung, oder deren Beginn, ist es mir nicht fraglich, der-
entwegen ist es sogar am Sabbath erlaubt, fraglich ist es mir nur bei
Abnahme der Krankheit und zur Klärung des Auges. Dieser erwiderte:
Es ist verboten. Er wandte gegen ihn ein: Man darf kein Seheit auslö-
schen [&c.]1? Dieser erwiderte dasselbe, was jene erwidert haben.
Amemar erlaubte am Sabbath das Auge von einem Nichtjuden

schmieren zu lassen. Manche sagen, Amemar selbst habe sich das Auge
von einem Nichtjuden schmieren lassen. Da sprach R. Aéi zu Amemar:
Wohl deshalb, weil Üla, Sohn des R. Ilaj, gesagt hat, daß man alles, was
ein Kranker braucht, von einem Nichtjuden verrichten lassen dürfe, und
auch R. Hamnuna gesagt hat, daß man sogar in Fällen, wo keine Gefahr
vorliegt, einem Nichtjuden es zu tun sagen dürfe, aber dies nur dann,
wenn man selbst nicht mithilft, während der Meister mithilft, indem er
[das Auge] schließt und öffnetl? J ener erwid ‘rte: Schon R. Zebid wandte
dasselbe ein, und ich erwiderte ihm, das Mithelfen sei belanglos.

Amemar erlaubte, am zweiten Tage des Neujahrsfestes das Auge zu
schmieren. Da sprach R. Aéi zu Amemar: Raba sagte ja, daß mit einem
Leichnam am ersten Festtage Nichtjuden und am zweiten Tage auch Jis-
raéliten sich befassen dürfen, und dies gelte auch von beiden Tagen des

Col.bNeujahrsfestes, was bei einem Ei“”nieht der Fall ist!? Dieser erwiderte:
Ich bin der Ansicht der Neharde-énser, welche sagen, daß dies auch von
einem Ei gelte. Zu berücksichtigen ist ja nur, der Elul könnte interka-

mittel. 103. Das am F este gelegt verboten ist. 104. Und das Fest auf den 2.
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liert“‘werden, aber R. Henana b.Kahana sagte, seit den Tagen des Ezra
sei der Elul nie interkaliert worden.
MANDARFKEINEGROBENBB0TE,SONDERNNURFLADENBACKEN.Die Rab-

banan lehrten: Die Schule Sammajs sagt, man dürfe am Pesahfeste keine
groben Brote backen, die Schule Hillels erlaubt dies. ——Welches heißt
grobes Brot? R. Hona erwiderte: Eine Handbreite [dick], denn auch die
Schaubrote““waren eine Handbreite dick. R. Joseph wandte ein: Wenn
dies für die kundigen [Priester]““gilt, sollte es auch für Unkundige gel-
tenl? Wenn dies von gebeuteltem Brote gilt, sollte es auch von ungeheu-
teltem Brote gehen!? Wenn dies bei trockenem Holze gilt, sollte es auch
bei feuchtem Holze gehen!? Wenn dies bei einem heißen Ofen gilt, sollte
es auch bei einem kalten Ofen gehen!? Wenn dies bei einem Metallofen
gilt, sollte es auch bei einem tönernen Ofen gehen!? R. Jirmejab.Abba
sagte: Ich fragte meinen Lehrer, das ist Rabh, privatim, was ‘grobes Brot'
heiße, [und er erwiderte:] viel Brot. Manche lesen: R.Jirmeja b.Abba
sagte: Rabh erzählte, er habe seinen Lehrer, das ist unser heiliger Meister,
privatim gefragt, was‘grobesBrot’heiße, [und dieser erwiderte:] vielBrot.
—Weshalb heißt es ‘grobes Brot'? —Weil es viel zu kneten ist. Oder aber,
in der Ortschaft dieses Tanna sagte man ‘grobesBrot' statt ‘viel Brot'.
—Merke, der Grund ist ja der, weil man unnötige Arbeit verrichtet, so-
mit sollte dies ja auch von anderen Festen gelten, warum nur vom Pesah-
festel? — Dem ist auch so, nur befaßt sich da der Tanna mit dem
Pesahfeste. Ebenso wird gelehrt: Die Schule Sammajs sagt, man dürfe
am F esttage nicht viel Brot backen; die Schule Hillels erlaubt dies.

Anna ER LEHRTEAUCHDREIDINGEERLEICHTERNDiMAN13.—1111?AMFEST—vti
TAGEDASLAGERZIMMER“"FEGENUNDDASRÄUCHERWVERIÖ”HINSTELLEN,

UNDMANDARFFÜR DIE ABENDEDES PESA1_1FESTESEIN RUMPFGEBRATENE5109
BÖCKCHENBEREITEN; DIE WEISENVERBIETENDIES.
GEMARA. R. Asi sagte: Der Streit“°besteht nur über den Fall, wenn

zum Räuchern [der Kleider], wenn aber zum Riechen, so ist es nach aller
Ansicht erlaubt. Man wandte ein: Man darf am Festtage das Lagerzim-
mer nicht fegen; im Hause R. Gamliéls fegten sie wohl. R. Eleäzar b.
Qadoq sagte: Oft begleitete ich meinen Vater in das Haus B. Gamliéls,
und sie hatten da am Festtage das Lagerzimmer nicht gefegt; vielmehr
fegten sie es am Vorabend des Festes und breiteten Laken aus, und
wenn am folgenden Tage Gäste kamen, nahm man die Laken fort, so-

Tag fallen. 105.Cf. Ex. 25,30. 106.Die in der Herrichtung des Schaubrotes
kundig waren; cf. Jom. F01.3811. 107. Die Miénaseparata hat man pn, zwischen
den Lagern, gemeint ist der Speiseraum, wo die Polsterlager zum Speisen sich
befanden. 108. Nach der Mahlzeit. 109. Cf. Bd. II S. 466 Anm. 52. 110, Über
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daß das Zimmer von selbst gefegt wurde. Sie sprachen zu ihm: Auf diese
Weise ist es sogar am Sabbath erlaubt. Auch darf man am Festtage das
Räucherwerk nicht hinstellen; im Hause R. Gamliéls stellte man es hin.
R. Eleäzar b.Cadoq sagte: Oft begleitete ich meinen Vater in das Haus
B. Gamliéls, und sie stellten da am F esttage das Räucherwerk nicht hin;
vielmehr brachten sie am Vorabend des Festes eiserne Räucherpfannen,
räucherten sie an und verstopften die Zuglöcher, und wenn am folgenden
Tage Gäste kamen, öffnete man die Zugiä.her, sodaß das Zimmer von
selbst durchräuchert wurde. Sie sprachen zu ihm: Auf diese Weise ist
es sogar am Sabbath erlaubt. —Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so
wird es wie folgt lauten: R. Asi sagte: Der Streit besteht nur über den
F all, wenn zum Riechen, wenn aber zum Räu..hern [der Kleider], so ist es
[nach aller Ansicht] verboten.
Sie fragten: Darf man [am Feste Früchte] räuchernm? ——R. Jirmeja

b.Abba sagte im Namen Rabhs, es sei”verboten, und Semuél sagte, es sei
erlaubt. R. Hona sagt, es sei Nerboten, weil man dabei [die Kohlen]
löscht. R. Nahman sprach zu ihm: Soll doch der Meister begründen:
weil man [die Spezereien] anzündeti? Dieser erwiderte: Anfangs löscht
man und nachher zündet'man an. B. J ehud1 sagte: Auf einer Kohle ist
es verboten, auf einer [heißen] Scherbemist es erlaubt. Rabba sagte:
Auch auf einer Scherbe sei es verboten, weil man einen Duft erzeugt.
Rabba und R. Joseph sagten beide, es sei verboten, am Festtage ein [Ge-
würz]gefäß auf Seidengewänderzu legen, weil man einen Duft erzeugt.
—Womit ist es hierbei anders als bei [folgender Lehre:] Man darf [Ge-
würzholz] zerreiben und daran riechen, abkneifen und daran riechen.
—Da ist ja der Duft vorhanden und man erweitert ihn nur, während
man ihn hierbei erzeugt. Raba sagte, auch auf einer Kohle sei es er-
laubt, wie [beim Braten von] Fleisch auf Kohlen.

R. Gebiha aus Be Kathi] trug an der Pforte des Exilarchen vor: Räu-
chern ist erlaubt. Amemar fragte: Welches Räuchern: wenn das Räu-
chern“*durch einen Ärmel, so ist dies ja eine Kunstarbeit, und wenn das
Räuchern [von Früchten], so ist dies ja ebenfalls verboten, da man [die
Kohlen] löschtl? R. Aéi erwiderte: Tatsächlich das Räuchern [von Früch-
ten], wie auch [das Braten von] Fleisch auf Kohlen [erlaubt ist]. Manche
lesen: Amemar fragte: Welches Räuchern: wenn das Räuchern durch
einen Ärmel, so ist dies ja eine Kunstarbeit, und wenn das Räuchern
[von Früchten], so ist es ja ebenfalls verboten, da man einen Duft er-
mugtl? R. Aéi erwiderte: Ich habe es ihm gesagt, und zwar im Namen

das Räucherwerk am Feste. 111.Damit sie den Duft anziehen. 112.Weil es nur
eine Feinschmeckereiu. zum Essen nicht nötig ist. 113.Wobei man nicht löscht
11.auch nicht direkt anzündet. 114.Nach einer Erklärung des Ärukh pflegte
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eines bedeutenden Mannes. Tatsächlich das Räuchern [von Früchten],
wie auch [das Braten von] FIeisch auf Kohlen [erlaubt ist].
EIN RUMPFGEBRATENESBÖCKCHENBEREITEN.Es wird gelehrt: R.Jose

erzählte: Theodos aus Rom führte in der Gemeinde Roms ein, an den
Pesahabenden rumpfgebratene Böckchen zu essen. Da ließ man ihm sa-
gen: Wärest du nicht Theodos, so würden wir über dich den Bann ver-
hängt haben, weil du J israél außerhalb [J eruéalems] Geheiligtes zu essen
veranlassest. — Geheiligtes, wie kommst du darauf!? ——Sage vielmehr:
Geheiligtem Ähnliches.

DREI DINGEERLAUBTR. ELEÄZARB.ÄZARJA,WÄHBEND11111VVEISENSIEviii
VERBIETEN:SEINEKUH VVURDE[AMSABBATH]MITEINEMRIBMENAN

DEN‚HÖRNEBNAUSGETRIEBEN;MANDARFAMFESTTAGEDASVIEHSTRIEGELN;
MAN11.1111?PFEFFER IN EINER DAZUBESTIMMTENMÜHLE MAHLEN.B. J EHUDA
SAGT,MANDÜRFEAMFESTTAGEDASVIEHNICHTSTRIEGELN,WEILMANDABEI
EINE WUNDE MACHT,WOHL ABER KÄMMEN,DIE W111an SAGEN,MANDÜRFE
VVED_ERSTRIEGELNNOCHKÄMMEN.

GEMARA. Demnach hatte R. Eleäzar b.Äzarja nur eine Kuh, wäh-
rend ja Rabh, und wie manche sagen, R. Jehuda im. Namen Rabhs,
sagte, R. Eleäzar habe von seiner Herde jährlich dreizehntausend Käl-
ber als Zehnten entrichtetl? —°Es wird gelehrt: Es war nicht seine Kuh,
sondern die seiner Nachbarin, und da er es ihr nicht wehrte, wird sie
nach ihm benannt.

MAN DARF AM F ESTTAGEDAS V1EH STRIEGELN.Die Rabbanan lehrten:
Was heißt Striegeln und was Kämmen? -—Das Striegeln erfolgt mit
einem klein[zähnigen Geräte] und macht Wunden, das Kämmen erfolgt
mit einem groß[zähnigen] und macht keine Wunden. Diesbezüglich
gibt es drei Ansichten: R. Jehuda ist der Ansicht, die unbeabsichtigte
Tätigkeit sei verboten, das Striegeln erfolgt mit feinen [Zähnen] und
macht Wunden, das Kämmen aber erfolgt mit groben und macht keine
Wunden, und man berücksichtige beim Kämmen nicht das Striegeln.
Die Rabbanan sind wie R. Jehuda der Ansicht, die unbeabsichtigte Tä-
tigkeit sei verboten, und man berücksichtige beim Kämmen das Strie-
geln. Und R.Eleäzar b.Äzarja ist der Ansicht R. Simöns, die unbeab-
sichtigte Tätigkeit sei erlaubt, somit ist sowohl das Striegeln als auch
das Kämmen erlaubt. Raba sagte im Namen R.Nahmans im Namen
Semuéls, und wie manche sagen, sagte es R.Nahman selbst: Die Ha-
lakha ist wie R.Simön, denn R.Eleäzar b.Äzarja pflichtet ihm bei.
Raba sprach zu R. Nahman: So sage doch der Meister, die Halakha sei

man Spezereien durch einen Ärmel zu räuchern: nach Raschi ist ma.wp aus amp
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wie R. Jehuda, denn die Weisen pflichten ihm beit? Dieser erwiderte:
Ich bin der Ansicht R. Simöns, und auch R. Eleäzar b.Äzarja pflichtet
ihm bei.

Col'6<DIE PFEFFERMÜHLE IST ALS DREIFACHES GERÄT VERUNBEINIGUNGSFÄHIG:
ALS AUFNAHMEFÄHIGES115GEFÄSS‚ALS MBTALLGEBÄTUNDALSSIEBE-

GERÄT.

GEMARA. Es wird gelehrt: Der untere [Teil] als aufnahmefähiges
Gefäß, der mittlere als Sieb und der obere als Metallgerät‘“.

XEIN KINDEBWÄGBLCHBNIST DURCHDASAUFTRETENVERUNREINIGUNGSFÄ-
' BIG, DARFAMSABBATHFORTBEWBGTWERDENUNDNURAUFGEWÄN-

DERNGESCHLEIFTWERDEN.B. J EHUDASAGT,KEINGERÄT DÜRFEGESCHLEIFT
WERDEN,AUSGENOMMENEINWAGEN,WEILER[DIEERDENUR]EINDRÜCKTIU.
GEMARA. Ein Kinderwägelchen ist durch das Auftreten verunreini-

gungsfähig, “weil[das Kind] sich darauf stützt”. Es darf am Sabbath
fortbewegt werden, weil es als Gerät gilt. Es darf nur auf Gewändern
geschleift werden. Nur auf Gewändern und nicht auf der Erde; aus
welchem Grunde? Weil man eine Schramme macht. Also nach R.
Jehuda, welcher sagt, die unbeabsichtigte Tätigkeit sei verboten, denn
wenn nach R. Simön, so sagt er ja, die unbeabsichtigte Tätigkeit sei
erlaubt, wie wir gelernt haben, R. Simön sagt, man dürfe ein Bett,
einen Stuhl oder eine Bank rücken, nur dürfe man absichtlich keine
Schramme machen. Wie ist aber der Schlußsatz zu erklären: B. J ehuda
sagt, kein Gerät dürfe geschleift werden, ausgenommen ein Wagen,
weil er [die Erde nur] eindrückt. Er drückt also nur [die Erde] ein
und macht keine Schrammel? ——Zwei Tannaim streiten über die An-
sicht R. J ehudas.

binden, knüpfen abzuleiten: die Ärmel in Falten legen. 115.Als Ggs. zu den
sog. ‘flachen Geräten’, die keine Vertiefung zur Aufnahme haben. 116. Die ein-
zelnen Teile gelten nicht als nicht verunreinigungsfähige Bruchstücke, sondern
sind auch an sich verunreinigungsfähig. 117. Und die Erde nicht aufwühlt. 118,
Es gilt als Sitzgerät. _
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DRITTER ABSCHNITT

IHNENKEINFUTT'BRREICHEN,WOHLABERDARFMAN'W1L1)UND
,GBFI.ÜGEL,AUSDEMGEHEGEFANGENUNDIHNENFUTTERREICHEN.

R. SIMÖNB.GAMLIBLSAGT,NICHTALLEGEHBGEGLEICHENEINANDER.'D1B
REGBL IST: -WENN NOCHEIN ABERMALIGESF ANGEN1NÖTIG IST, so IST ES 52"
' VERBOTEN,WENNEINABERMALIGESFANGENNICHTNÖTIGIST, so IST ES 1111-
LAUBT.

GEMARA.Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Man darf am
Festtage kein Wild und kein Geflügel aus dem Gehege fangen, auch
darf man ihnen kein Futter reichen. Es besteht also ein Widerspruch
hinsichtlich des Wildes und hinsichtlich des Geflügelsl? Allerdings ist
der Widerspruch hinsichtlich des Wildes zu erklären: das eine nach R.
Jehuda und das andere nach den Rabbanan, denn wir haben gelernt:
R. Jehuda sagt, wer einen Vogel in einen Schlag oder ein Reh in ein
Haus einfängt, sei schuldig, nur in ein Haus und nicht in ein Gehege ;
die Weisen sagen, einen Vogel in einen Schlag, ein Reh in einen Gar-
ten, in einen Hof oder in einGehege. Aber hinsichtlich des Geflügels
besteht ja ein Widerspruch!? Wolltest du sagen, hinsichtlich dessen
bestehe kein Widerspruch, denn das eine gelte von einem Gehege mit
Bedachung und das andere von einem Gehegeohne Bedachung, so gleicht
ja auch ein Haus einem Gehege mit Bedachung, dennoch gilt dies so-
wohl nach R. Jehuda als auch nach den Rabbanan nur [vom Einfangen]
eines Vogels in einen Schlag, nicht aber in ein Haus!? Rabba b.R. Fiona
erwiderte: Diese [Lehre] spricht von Waldvögeln, die sich nicht zähmen
lassen. In der Schule R. Jiémäéls wurde nämlich gelehrt: Er wird des-
halb Waldvogel genannt, weil er sowohl im Hause als auch im Freien
wohnte. -—Da du nun darauf“gekommen bist, so ist auch der Wider-
spruch hinsichtlich des Wildes zu erklären, denn das eine gilt von einem
kleinen Gehege und das eine gilt von einem großen Gehege.——Welches
heißt ein kleines Gehege und welches heißt ein großes Gehege? R. Aéi
erwiderte: Wenn man [dem Tiere] nachläuft Und es mit einem Satze er-
hascht, ist es ein kleinesGehege,sonst aber ist es ein großes Gehege.Oder
aber, wenn es Winkel [zum Entwischen] hat, ist es ein großes Gehege,

D 1 AN DARFAMFESTTAGEKEINEFISCHEAUSDEMGEHEGEFANGENUND1

1. Wenn das Gehege groß ist 11, ein Erjagen erforderlich ist. 2. www von 111
wohnen. -3. Daß beide Lehren die Ansicht der Weisen vertreten. 4. Ci. Bd. I

31 Talmud III
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sonst aber ist es ein kleines Gehege. Oder aber, Wenn der Schatten der
einen Wand auf die andere fällt, ist es ein kleines Gehege, sonst aber
ist es ein großes Gehege.

R. SIMÖNB.GAMLIBLSAGT,NICHTALLEGBHEGEGLEIGHENEINANDER&c.
B. Johanan sagte im Namen H. Jehudas im Namen Semuéls: Die Halakha
ist wie R. Simön b.Gamliél. Abajje sprach zu ihm: ‘Die Halakha ist',
streitet denn jemand dagegenl? Dieser erwiderte: Was kommt es dar-
auf an!? Jener entgegnete: Eine Lehre vortragen nur als Singsang!?
Dir: REGELIST: WENNNOCHEINABERMALIGESFANGENNÖTIGIST810.

Was heißt ein abermaliges Fangen? R. Joseph erwiderte im Namen R.
Jehudas im Namen Semuéls: Wenn man sagt: hole ein Netz, wir wollen
es einfangen. Abajje sprach zu ihm: Beim [Einfangen von] Gänsen und
Hühnern sagt man ja ebenfalls: hole ein Netz, wir wollen sie einfan-
gen, dennoch wird gelehrt, we1 Gänse, Hühner oder Haustauben ein-
fängt, sei frei!? Rabba b.R. Hona erwiderte' 1111Namen Semuéls: Diese
kommen abends in ihren Käfig, jene kommen abends nicht in ihren
Käfig. — Aber Tauben, die sich im Schlage und auf dem Boden auf-
halten, kommen ja ebenfalls abends in ihren Käfig, dennoch wird ge-
lehrt, wer [am Feste] im Schlage und auf dem Boden sich aufhaltende
Tauben oder' 111Nestern und Wölbungen nistende Vögel fängt, sei schul-
digl? Vielmehr, erklärte Rabba b. R. Hona im Namen Semuéls, diese
kommen abends' in ihren Käfig, und ihre Nahrung liegt dh ob, jene
_k0mmen abends in ihren Käfig, ihre Nahrung liegt dir aber nicht ob.
R. Mari erwiderte: Diesen muß man [beim Einfangen] auflauern, jenen
braucht man nicht aufzulauern5. ——Auflauern muß man ja alleni? —-
Wir meinen, auch wenn sie in ihren Käfig zurückkehren.

“WENN MANAMVORABENDDESFESTTAGESTIER-‚ GEFLÜGEL-UNDF13011-
NETZEAUSGELEGTHAT,so 11.1111°MANAUSDIESENAMFESTTAGENUR

DANNNEHMEN,WENNMANWEISS, BASS SIE BEREITS AMVORABENDDES F E-
STESGEFANGENWAREN.E1NSTBRACHTEEINNICHTJUDER. GAML1BLF130111.
[AMFESTE] DA SPRACHER: SIE SINDzw.111ERLAUBT,JEDOGHWILL ICH
SIE 111111NICHTABNEHMEN.

GEMARA.Ein Tatfall zur Widerlegungl?_ [DieMiéna]ist lücken-
haft und muß wie folgt lauten: Wovon ein Zweifel obwaltet, ob es [am
Vorabend] vorrätig war, ist verboten, nach R. Gamliél aber erlaubt;
einst brachte auch ein Nichtjude R. Gamliél Fische [am Feste], da sprach
er: Sie sind zwar erlaubt, jedoch will ich sie ihm nicht abnehmen. B.
Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist nicht wie R. Gamliél.

S. 935 Anm‘. 33. 5. Ci. Bd. I S. 755 Anm. 19. 6. Weil sie an diesem Tage
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Manche beziehen dies auf folgende Lehre: Wovon ein Zweifel obwaltet,
ob es [am Vorabend] vorrätig war, ist nach R. Gamlié1erlaubt und nach
R. Jehoéuä verboten. Hierzu sagte R. Jehuda im Namen Semuéls, die
Halakha sei wie B. J ehoéuä. Manche beziehen dies auf folgende Lehre:
Man darf am Festtage Tiere aus den Behältern schlachten, nicht aber Col.b
solche aus Fangnetzen6und Jägergarnen; R. Simön b.Eleäzar sagte:Wenn
man kommt und [die Fangnetze] vom Vorabenddes Festes beschädigt
findet, so sind [die Tiere] bestimmt am Vorabend des Festes gefangei1"
worden und somit erlaubt, und wenn man kommt und sie am Festtage
beschädigt findet, so sind sie bestimmt am Festtage gefangen worden
und somit verboten. Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst sagst du,
daß, wenn man kommt und sie vom Vorabend des Festes beschädigt fin-
det, [die Tiere] bestimmt am Vorabend gefangen worden sind, nur wenn
man Sie dann beschädigt findet, wenn aber ein Zweifel obwaltet, sind
sie demnach verboten, [dagegen aber] heißt es im 'Schlußsatze, daß,
wenn man kommt und sie am Festtage beschädigt findet, sie bestimmt
am Festtage gefangen worden sind, nur wenn man sie dann beschädigt
findet, wenn aber ein Zweifel obwaltet, gelten sie als bereits am Vor-
abende des Festtages gefangen und sind erlaubt!? Vielmehr meint er
es wie folgt: Kommt man und findet [die Netze] vom Vorabend des Fe-
stes beschädigt, so sind sie bestimmt am Vorabend des Festes gefangen
worden und somit erlaubt, ist es aber zweifelhaft, so ist es ebenso, als
wären sie am Festtage selbst gefangen worden und sie sind verboten.
Hierzu sagteB. Jehuda im Namen Semuéls, die Halakha sei wie R. Simön
b.Eleäzar.'
DA SPRACHEB: SIE SINDZWAREBLAUBT.In welcher Hinsicht erlaubt?

——Rabh sagt, abzunehmen, und Levi sagt, zu essen. Rabh sagte: Nie ver-
säume man das Lehrhaus, auch nicht ein e Stunde, denn ich und Levi,
wir waren beide anwesend, als Rabbi diese Lehre vortrug; abends sagte
er, es sei erlaubt, sie zu essen, und am [folgenden] Morgen sagte er, es
sei erlaubt, sie abzunehmen. Ich war dann im Lehrhause, und bin so
[von der ersten Lehre] abgekommen, Levi war dann nicht im Lehr-
hause, und ist von dieser nicht abgekommen. Man wandte ein: Wenn
ein Nichtjude einem Jisraéliten ein Geschenk bringt, selbst schlammige
F1scheoder Fruchte desselben Tages, so sind sie erlaubt. Einle'uchtend
ist dies nach demjenigen, der abzuhebmen erlaubt sagt, sind denn aber
nach demjenigen, der sie zu essen erlaubt sagt, Früchte desselbenTages
zu essen erlaubt!? ——Sind denn, auch nach deiner Auffassung, Früchte
desselben Tages fortzubewegen erlaubt!? Vielmehr gilt dies von zer-
gefangen worden sein können 7. Es ist durch das Zerren u. die Befreiungs-
versuche der gefangenen Tiere erfolgt 8 Kann auch heißen: von roten, die
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schnittenen8Fischeh und in Kraut eingelegten Früchten, und nur des-
halb nennt er sie ‘desselbenTages’, weil sie so [frisch] sind, als wären
sie am selben Tage [gepflückt] worden. R. Papa sagte: Die Halakha ist,
wenn ein Nichtjude einem Jisraéliten am Festtage ein Geschenk bringt,
sei es verboten, wenn von derselben Art noch am Boden haftet, und
auch abends so lange als [das Pflücken] dauert9; wenn aber von der-
selben Art nichts am Boden haftet, so ist es, wenn aus demselben [Sab-
bath]gebiete, erlaubt, wenn von außerhalb des [Sabbath]gebietes,verbo-

F°'g,.ten Und was für einen Jisraéliten gebracht wird, ist für einen an-
deren Jisraéliten erlaubt.
Rabba b.R. Hona sagte im Namen Rabhs: Wenn man am Vorabend des

Festes den Teich absperrt“und am folgenden Morgen 111diesem Fische
findet, so sind sie erlaubt. R. Hisda sprach: Aus den Worten unseres
Meisters lernen wir, daß, wenn ein Tier in einem Obstgarten. 'haust,
man nicht [die Jungen für das Fest] besonders zu bestimmen braucht.
R. Nahmar'1sprach: Unser Kollege geriet unter die Großen. Manche le-
sen: Rabba b.R. Hona sprach: Aus den Worten unseres Meisters lernen
—wir", daß, 'wenn ein Tier in einem Obstgarten haust, man nicht [die
Jungen für das Fest] besonders zu bestimmen braucht. R. Nahman
sprach: Dei° Sohn unseres Kollegen geriet unter die Großen. Hierbei
hat man ja keine Tätigkeit ausgeübt, während man da eine Tätigkeit
ausgeübt hat. Und ist etwa keine besondere Bestimmung nötig, es wird
ja gelehrt: Wenn ein Tier in einem Obstgarten haust, so muß _man[die
J ungen für das Fest] besonders bestimmen; einem frei umherfliegen-
den Vogel muß man etwas an den Flugel binden, damit man ihn nicht
mit der Mütter verwechsle. Dies bekundeten sie im Namen von Seihäja
und Ptollionl? Dies ist eine Widerlegung. —Ist denn eine Bestimmung
nötig, es Wird'ja gelehrt: R. Simon b.Eleäzar sagte: Die Schule Sammajs
und die Schule Hillels stimmen überein, daß, wenn man [Tauben] irn
Neste bestimmt hat und welche vor dem Neste findet, sie verboten sind.
Diese Worte gelten nur von im Schlage und auf dem Boden sich auf-
haltend'en Tauben und in „Nesternund \Völbungen nistenden Vögeln,
Gänse aber, Hühner, Haustauben und im Obstgarten hausende Tiere
sind erlaubt, ohne daß man sie besonders zu bestimmen braucht. Einem
frei umherfliegenden Vogel binde man etwas an den Flügel, damit
man ihn nicht mit der Mutter verwechsle. An denen etwasÖfestg.geb1in-
den ist, die befühlt worden sind, sind, wenn sie sich'in Gewölberi,Häu-
sern, Graben oder Höhlen befinden,erlaubt, wenn aber auf Bäumen,
verboten, Weilman heraufsteigen und etwas abpflücken könnte. [Tau-
noch rote Ki'emenhaben, dh. die frisch sind, jed. nicht vom selben Tage. 9. Um
von der am Feste geleistetenArbeit keinen Nutzen zu haben. 10. 80 daß keine
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ben,] an denen etwas festgebunden ist, oder die befühlt worden sind,
sind überall als fremdes Eigentum verbotenl? R. Nahman [b.Jighaq] er-
widerte: Das ist kein Einwand; das eine gilt von den J ungen und das
andere von der Mutter. ——Genügt denn für die Mutter die Bestimmung.
diese muß ja eingefangen werden!? Vielmehr, erwiderte R. Nahman
b.Jiehaq, gilt beides von den Jungen, nur gilt das eine von einem nahe
der Stadt gelegenen Garten und das andere von einem nicht nahe der
Stadt gelegenenGarten.

EIN IN LBBBNSGBFAHBSCHWBBBNBBSVIEH DARFMAN“NUBDANNSCHLACH-m
, TEN, WENNMANVONDIESEM NOCHAMTAGE EIN OLIVENGROSSESSTÜCK
GEBRATENESSENKANN; R. ÄQIBA SAGT,AUCHWENNNUREIN _OLIVENGROSSES
STÜCK 11011VONDER SCHLACHTSTELLE12.HAT MANES AUF DEM F ELDE GE-
SCHLACHTET,so 11.111111MANES NICHTANEINER STANGEODERAUFEINER TRA-
GE HEIMBRINGEN,WOHL ABER GLIBDWBISBIN DER HAND.
GEMARA.Rami b.Abba sagte: Enthäuten und Zerlegen erfolgt beim

Brandopfer, und dasselbe gilt auch für 'Schlächter; die Tora lehrt damit
Lebensart, daß man-vor dem Enthäuten und dem Zerlegen vorn Fleische
nicht esse. — Was schließt dies aus: wollte man sagen, die Lehre R.
Honas, denn R. Hana sagte, das lebende Vieh befinde sich solange im Zu-
stande des Verbotenen”, bis dir bekannt wird, wie es geschlachtet wor-
den 'ist‚ das geschlaehtete Vieh befinde sich solange im Zustande des
Erläubten, bis dir bekannt wird,. wodurch es verboten wo'rden“ist, so
lehrt ja unsere Miéna übereinstimmend mit R. Honal? Wir haben näm-
lich gelernt: R. Äqiba sagt, auch wenn nur ein olivengroßes Stück roh
von der Schlachtstelle. Doch wohl wörtlich, von der Stelle, wo es ge-
schlachtet wird“. ——Nein, von der Stelle, wo es die Speisen verdant“. —-
Aber R. Hija lehrte ja: W'örtlich, von der Stelle, wo es geschlachtet wird !?
——Vielmehr, Rami b. Abba lehrt uns Lebensart. Es wird nämlich gelehrt: Col.b
Man beginne Knoblauch oder Zwiebel nicht an der Kopfseite zu essen,
sondern an der Blätterseite; wer so ißt, ist gefräßig. Desgleichen trinke
man seinen Becher nicht mit einem Zuge aus; wer so trinkt, ist gierig.

F ische hineinkommen. 11. Am F este, wenn nur aus dem Grunde, damit es nicht
verende. 12. Vom Halse, ohne erst das Tier abhäuten u. zerlegen zu müssen. 13.
Das F leisch ist verboten, solange man nicht weiß, daß das Vieh vorsch riftsm‘ä-
ßig geschlachtet wurde. Entdeckt man nach dern vorschriftsmäßigen Schlachten
eine. Verletzung an. einem inneren 'O'rgane, die das Tier zum Genusse verboten
macht, und'weiß man "nicht, ob diese vor Oder nach dem Schlachten entstanden ist,
so ist das Tier erlaubt. 14, Vom Halse, wozu das Enthäuteri des Tieres nicht er-
forderlich ist, 15. Das W. nam hatdie weitere Bedeutung vernichten, zermal-
1nen u: unter nm:er ns: sind die Verdauungsorgane zu verstehen; um zu diesen zu
gelangen, muß das Tier zerlegt werden, 16, Die Grenzverrückung begehen ; diese
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Die Rabbanan lehrten: Wer seinen Becher in einem Zuge trinkt, ist
gierig, wer in zwei, ist gesittet, wer in drei, ist hochmütig.
Ferner sagte Rami b.Abba: Der Epheu hackt die Füße der Frevler“ab.

Die Pflanze"hackt die Füße der Schlächter und der Mentruierenden
Beiwohnenden“ab. Die Lupine hackt die Füße der Feinde Jisraéls“ab,
denn es heißtzi°die Kinder Jisraéls fuhren fort das zu tun, was dem
Herrn mißfi€l, und‘ sie verehrten. die Baa‘le, die As'taroth‚ die Götter
Arams, die Götter Qidons, die Götter Moabs, die Götter der Ammoniten
und die Götter der Pelis'tim; sie verließen den Herrn und verehrten ihn
nicht. Wenn es heißt: sie verließen den Herrn, so weiß ich ja, daß sie
ihn nicht verehrten, wozu heißt es: und sie verehrten ihn nicht? R. Eleä-
zar erwiderte: Der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Nicht einmal der
Lupine, die man siebenmal kocht und zum Nachtisch i'ßt, haben meine
Kinder mich gleichgestellt. Im Namen R. Meirs wurde gelehrt: Die Tora
wurde deshalb den J israéliten gegeben, weil sie keck”sind. In der Schule
R.°Jiémäéls wurde gelehrt:”An seiner Rechten ein feuriges Gesetz für
sie; der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Diese sind würdig, daß ihnen
das feurige Gesetzverliehen werde. Manche erklären: Die Eigenheit die-
ser ist wie Feuer ; wäre nämlich den Jisraéliten die Tora nicht gegeben
worden, so könnte kein Volk und kein Sprachstamm vor ihnen bestehen.
Das ist es, was Simönb.Laqié gesagt hat: Es gibt drei Kecke: Jisraél
unter den Völkern, den Hund unter den Tieren und den Hahn unter den
Vögeln. Manche sagen, auch die Ziege unter dem Kleinvieh. Manche sa-
gen, auch die Kaper°"*°unterden Sträuchern.

HATMANES AUFDEMFBLDBGESCHLACHTET,so DARFMANes NICHTAN
EINERSTANGEHEIMBBINGBN.Die Rabbanan lehrten: Der Blinde darf [am
Feste] nicht mit seinem Stabe ausgehen, noch der Hirt mit seiner Tasche;
ferner darf weder ein Mann noch eine Frau in einem Tragsessel ausge-
hen. '—Dem ist ja aber nicht so, R. Jäqobb.Idi ließ ja mitteilen: In un-
serer Nachbarschaft war ein Greis, der auf einer Sänfte getragen wurde,
und als man vor R. J ehoéuä b.Levi kam und ihn diesbezüglich fragte, er-
widerte er: Wenn die Mengeseiner”bedarf, ist es erlaubt. Unsere Meister
stützten sich auch auf die Worte des Abi Saqja, der erzählte, er habe R.

Pflanze wird als Grenzzeichen benutzt. 17. Der vorzeitige Genuß der Baum-
früchte vor Ablauf der 3 J ahre, cf, Lev 19,23.18.Erstere essen vorzeitig vorn
Fleische, bevor das Tier enthäutet, zerlegt 11 untersucht worden ist; letztere üben
die Beiwohnung vorzeitig aus, bevor die Frau das Reinigungsbad genommen hat
19 Euphem. für Jisr. selbst. Die Lupine ist so bitter, daß sie erst nach sieben-
maligem Kochen genießbar ist; auch J15rael hat die 7 1mfolgenden Verse genannten
Götzen verehrt 11 wurde 7 mal gezüchtigt, ohne sich zu bessern 20.J11d. 10,6.
2.1 Die Tora soll sie bessern. 22. Dt. 23,2. 23. Wohl wegen des schnellen Wach-
sens (cf. Sab. F01. 30h): da pflückt man sie, u. schon wächst sie wieder. 24 Als
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Hona“'von Hini nach Sili und von Sili nach Hini gebracht. Ferner er-
zählte auch R. Nehmen b.Jiqhaq, er habe Mar Semuél von der Sonne nach
dem Schatten und vorn Schatten nach der Sonne gebrachtl? «—Da wird
ja auch der Grund angegeben: wenn die Menge seiner bedarf, ist es
erlaubt.
R. Nahman sprach zuHama b.Ada: Qijons—Bote,wenn du dort hingehst,

mache einen Umweg und gehe über den Stufengang vor Cor; besuche
da R. Jäqobb.Idi und frage ihn: Was sagt ihr vom Tragsessel?Während
er hinging, kehrte die Seele des R. Jäqob b. Idi zur Ruhe ein, und als er
da eintraf, fand er R. Zeriqa vor und fragte ihn: Was sagt ihr vom Trag-
sessel? Dieser erwiderte: Folgendes sagte R. Ami: Nur darf man nicht
schultern. ——Was heißt: nur darf man nicht schultern? R. J ose, der Sohn
Rabas,erwiderte: Auf einer Schultertrage“i—Dem ist ja aber nicht so, R..
Nahman erlaubte ja [seinerFrau] Jalte, sich auf einer Schultertrage tra-
gen zu lassen!? ——Anders war es bei Jalta, die ängstlich war. Amemar
und Mar Zutra trug man am Sabbath der F estwoche auf einer Schulter-
trage, weil sie ängstlich waren, und manche sagen,wegen der Belästigung
des Publikums”.

STEINERSTGEBORENES2BINEINEGRUBEGEFALLEN,so STEIGEBINSACH—iv
I KUNDIGERHINABUNDUNTERSUCHEES; HATTEES [BEBBITSVORHER]11111158“
GEBRECHEN,so HOLEMANESHERAUFUNDSCHLACHTEES,WENNABERNICHT,
so DARF MANES NICHT SCHLACHTEN.R. SIMÖN SAGT, IST DAS GEBRECHEN
NICHTBEBBITSAMTAGE[VOBHEB]BEMERKTW0BDEN,SEIESKEINVo 1111Ä-
T1GEs.
GEMARA.Worin besteht ihr Streit: wollte man sagen, ob man Gebre-

chen untersuchen darf, R. J ehuda sei der Ansicht, man dürfe am Feste
Gebrechen untersuchen, und R. Simön sei der Ansicht, man dürfe am
Feste Gebrechen nicht untersuchen, so sollten sie doch streiten, ob man
Gebrechen untersuchen dürfel? ——Von einem in eine Grube gefallenen
Erstgeborenen ist es besonders zu lehren nötig. Man könnte glauben, man
dürfe wegen der Tierquälerei eine List anwenden”qu es heraufholen,
nach R. J ehoéuä”, so lehrt er uns. —Wieso heißt es demnach: darf man
es nicht schlachten, es müßte ja heißen: darf man es nicht heraufholen
und schlachtenl? — Dies ist wegen des F alles nötig, wenn man es bereits

Vortragenden im Lehrhause. 25. In einem Tragsessel. 26. Die Tragenden legen
gegenseitig einer die Hand auf die Schulter des anderen, sodaß sie eine Lehne
bilden. 27. Das aufstehen u. warten mußte ; sie wurden daher schnell vorüberge-
tragen. 28. Das erstgeborene Tier darf in der J etztzeit nur dann geschlachtet wer-
den, wenn es ein Gebrechen hat. 29. Indem man voraussetze, es habe bestimmt
ein Gebrechen bekommen. 30. Cf. Sab. F01. 1171). 31.Wenn es vorher kein
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heraufgeholt hat; man könnte glauben, man dürfe es dann schlachten,
30lehrt er uns. ——Wieso schlachten, es ist ja gebrechenfreil? ——Dies ist
wegen des Falles nötig, wenn es ein Gebrechen bekommen hat. —Es ist
ja“A b g e s o n d e r t e s.'? —Vielmehr, Wenn es am Vorabend des Festes
ein vorübergehendesGebrechen hatte und jetzt ein bleibendes hat; man
könnte glauben, da man mit diesem gerechnet hat, dürfe man es_schlach-
ten, 30 lehrt er uns.
_ Die Rabbanan lehrten: Wenn ein gebrechenfreiesErstgeborenes in_ein'e
Grube gefallen ist, so steige, Wie R. J ehuda der Fürst sagt, ein Sachkun-
diger hinab und unters1iche es ; hat es ein Gebrechen, so hole man es
herauf und schlachte'es, wenn aber nicht, so schlachte man es nicht.
R. Simön b.Menasjä sprach zu ihm: Sie sagten ja, man dürfe am Festtage
keine Gebrechen untersuchenl? Vielmehr, hat es ein Gebrechen am
Vorabend des Festes bekommen, so darf man es am Festtage nicht unter-

Col.b suchen, hat es ein Gebrechen am Festtage bekommen, so ist es, wie R.
Simön sagt, kein Vorrätiges; sie stimmen jedoch überein, daß, wenn es
mit einem Gebrechen geboren wurde, es V o r r ä t i g e 3 sei.
Rabbab.R. Hona trug vor: Wird es mit dem Gebrechen geboren, so

darf man es von vornherein am Festtage untersuchen. R. Nahman_ sprach
zu ihm: Mein Vater lehrte, daß, wenn man übertreten und es untersucht
hat, es untersucht sei, und du sagst, man dürfe es von vornherein unter-
suchen!? Abajje sprach: Die Ansicht des Rabba b.R. Hona ist_einleuch-
tender. Es werden nämlich”drei Fälle gelehrt: hat es ein Gebrechen am
Vorabend des Festes bekommen, 30 darf man es am Festtage nicht unter-
suchen; von vornherein nicht, ist es aber geschehen, 30 ist nichts dabei.
Hat es ein Gebrechen am Festtage bekommen, so ist es, wie R. Simö_n
Sagt,kein Vorrätige3; auch darinÖnicht,wenn bereits geschehen. Sodann
heißt es: sie stimmen jedOchüberein, daß, wenn es mit einem Gebrechen
geboren Wird, es Vorrätiges sei ;‚auch von vornherein. ——Aber als R. Osaja
kam, brachte er ja folgende Lehre mit: Ob es das Gebrechen am Vor-
abend des Festes bekommen hat‚oder _am'Festtage selbst: die Weisen
sagen, es sei kein Vorrätigesl? —‚Dem widerspricht ja jene [Lehre]l? -
Jene hat Adah..Ukhmi korrumpiert und gelehrt. R'.Nahmanb.Jighaq
sprach: Dies geht auch aus unserer Miéna hervor, denn diese lehrt: R.
Simön sagt, ist das Gebrechen nicht bereits am Vorabend des Festes be-
merkt worden, sei es kein Vo r r ä t i g e 3. Was heißt ‘ist das Gebrechen
nicht bemerkt worden“: wollte man sagen, überhaupt nicht bemerkt
worden, so ist es ja selbstverständlich, braucht dies denn gelehrt zu wer-
derl_'?Doch wohl nicht am Vorabend des Festesvon einem Sachkundigen

Gebrechen hätte u. somit zum Schlachten verboten war. 32. In der vorher zitier-
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untersucht, ob"es ein bleibendes oder vorübergehendes Gebrechen ist.
Und er lehrt, es sei nicht Vorrätiges. Schließe hieraus.
Hillel fragte Rabba: Gibt es Abgesondertes für die Hälfte des

Sabbaths”oder nicht? ——In welchem Falle: waren sie“bei Dämmerung
verwendbar, so waren sie ja verwendbar, und waren sie dann nicht ver-
Wendbar,so waren sie ja nicht verwendbar“. —In dem Falle, wenn sie
[bei Dämmerung] verwendbar waren, nachher aber unverwehdbar wur-
den und dann wieder verwendbar geworden sind. Wie ist es nun? Dieser
erwiderte: Es ist Abgesondertes.Jener wandte gegen ihn ein: Sie stimmen
jedoch überein, daß, wenn es mit einem Gebrechen geboren wurde, es
V 0 r r ä t i g e 3 sei. Weshalb nun, man sollte doch sagen, dieses Erstgebo-
rene war ursprünglich durch die Mutter verwendbar“, ist später durch
seine Geburt unverwendbar und durch die Untersuchung des Sachkun-
digen wieder verwendbar geworden!? Abajje, nach anderen R. Saphra,
erwiderte: Wenn die Sachkundigen [bei der Geburt] anwesend“wareh.
Manche lesen: Dieser erwiderte: Es gibt kein Abge30ndertes für die
Hälfte des Sabbaths. Ihm wäre eine Stütze zu erb111_1genz8iestimmen
jedoch überein, daß, wenn es mit einem Gebrechen geboren wurde, es
Vorrätiges sei. Dieses Erstgeborene war ja ursprünglich durch die Mutter
verwendbar, ist später durch seine Geburt unverwendbar und durch die
Untersuchung des Sachkundigen wieder verwendbar geworden. Abajje,
nach anderen R. Saphra, erwiderte: Wenn die Sachkundigen [bei der
Geburt] anwesend waren. —Komm und höre: Wenn jemand Trauben
ißt und [einen Teil] zurückläßt und aufs Dach bringt, um daraus Rö-
sinen zu machen, oder Fe1genißt und [einen Teil] zurückläßt und aufs
Dach bringt, um daraus Dörrfeigen zu machen, so darf er [am Feste] da-
von nur dann essen, wenn er sie noch am Tage reserviert hat; dasselbe
gilt auch v0n_Pfirsithen, Quitten und anderen Arten von Früchten. In
WelchemFalle: waren sie [am Vorabend] verwendbar, so ist ja das Re-
Servieren_ nicht nötig, und waren sie dann nicht verwendbar, so nützt ja
das Reservieren nicht!? Wolltest du sagen, wenn man nicht weiß, ob sie
verwendbar waren oder nicht, so sagte ja R. Kahana, abgyesonderteTrek-
kenfrüchte seien, wenn sie getrocknet haben, erlaubt, auch wenn der
Eigentümer es“nicht weiß. Doch wohl, wenn sie bereits verwendbar wa-
ren, später aber unverwendbar und dann wieder verwendbar geworden

ten Barajtha. 33. Wenn beispielsweise Früchte am Beginn des Sabbaths zum
Essen tauglich, dann aber zum Trocknen abgesondert worden sind, sind sie wäh-
rend des Trocknens am Sabbath verboten. 34. Die abgesonderten Früchte am
Vorabend des Sabbaths. 35. Im 1. F alle sind sie selbstverständlich verboten (cf.
Sab. F01. 45a) 36. Durch das Schlachten des Tieres wird auch der Embryo
erlaubt, selbst ein Erstgelzwomnes. 37. Und das Gebrechen festgestellt habei1;
es war nie unverw.endbar 38 Da 8 sie es bereits am Vorabend waren. 39.
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sind. Wozu ist das Reservierennötig, wenn du sagst,—essei kein Abgeson-
dertes? ——Was nutzt, wenn es Abgesondertes ist, das Reservierenl? Viel-
mehr gilt dies von dem Falle, wenn sie halb verwendbar waren. Manche
essen solche und manche essen sie nicht: reserviert man sie, so tut man
dies hund, reserviert man sie nicht, so tut man es nicht kund. R'. Zera
sprach: Komm und höre [einen Einwand] von Bohnen und Linsen: Boh-
nen und Linsen sind ja ursprünglich zum Kauen verwendbar, tut man
sie in den Topf, so werden sie”unverwendbar und wenn sie gar werden,
so sind sie erlaubt!? Abajje erwiderte: Nach deinem Einwand ist javon
gekochten Speisen allgemein einzuwenden: solche sind ja bei Dämme-
rung“kochend, dennoch ißt man sie abends!? Vielmehr ist es, wenn sie
durch Menschenhände verwendbar werden, überhaupt nicht fraglich,
fraglich ist es nur, wenn sie durch den Himmel verwendbar werden.
B. J ehuda der Ffirst hatte ein Erstgeborenes'und schickte es zu R. Ami ;-

dieser aber wollte es nicht untersuchen. Da sprach R. Zeriqa, nach ande-
ren R, Jirmeja, zu ihm: [Bei einem Streite] zwischenR. Jehuda und B.
Simön“ist ja die Halakha wie R. Jehudal? Hierauf schickte er es zu R.
Jighaq dem Schmied, und auch dieser wollte es nicht untersuchen. Da
sprach R. Jirmeja, nach anderen R. Zeriqa, zu ihm: [Bei einem Streite]
zwischen R. Jehuda und R. Simön ist ja die Halakha wie R. Jehudal?
R. Abba sprach zu ihm: Weshalb ließest du die Rabbanan nicht nach R.
Simön entscheidenl? Dieser fragte: Welche [Stütze] hast du”denn? J euer
erwiderte: Folgendes sagte R. Zera: Die Halakha ist wie R. Simön. Da
rief einer: Möge es mir beschieden sein, dort“hinzukommen und diese
Lehre aus dem Munde des Meisters zu hören! Als dieser dahin kam und
R. Zera traf, fragte er ihn: Lehrte der Meister, die Halakha sei wie R.
Simön? Dieser erwiderte: Nein, ich sagte nur, [seine Ansicht] sei zu be-
vorzugen, denn unsere Miäna lehrt: R. Simön sagt, ist das Gebrechen
nicht bereits am Tage vorher bemerkt worden, so sei es kein V o 1°1°ä t i -
g e s, und eine Barajtha lehrt dasselbe im Namen der Weisen; es ist also
zu entnehmen, daß seine Ansicht zu bevorzugen ist. ——Wie bleibt es da-
mit? B. Joseph erwiderte: Komm und höre: Es hängt an festen Seilen'“.
R. Simonb.Pazi sagte nämlich im Namen des R. Jehoéuäb.Levi im Na-
men des R. Jose b“.Sfiülim Namen Rabbis im Namen der heiligen Ge-
meinde zu Jeruéalem, R. Simön [b.Menasja] und seine Genossen haben
gesagt, die Halakha sei wie R. Meir. —‘Haben gesagt’,diese waren ja be-
deutend früher. als er!? ——Vielmehr, sie lehrten nach der Ansicht R.
Meirs, denn wir haben gelernt: Wenn man das Erstgeborene schlachtet

Solange sie kochen. 40. Am Vorabenddes Sabbaths. 41. Cf. Er. F01. 46h. 42.
Die Halakha nach RS. zu entscheiden. 43. RZ. lebte in Palästina. 44. So
richt. nach Raschi; die Übersetzung des W.s 15%; in der angebl,’ bibl. Be-
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und erst nachher das Gebrechen [einem Sachkundigen] zeigt, so ist es
nach R. Jehuda erlaubt; R.Meir sagt, da es ohne Sachkundigen gesChlach-
tet worden sei, sei es verboten. R. Meir ist somit der Ansicht, die Unter-
suchung des Erstgeborenen gleiche nicht der Untersuchung auf Totver-
letzung: die Untersuchung des Erstgeborenen erfolgt beim Leben und die
Untersuchung auf Totverletzung erfolgt nach dern Schlachten; und hier—.
aus, daß die Untersuchung auf Totverletzung auch am Festtage und die
Untersuchung des Erstgeborenen nur am Vorabend des Festes erfolgen
darf. Abajje sprach zu ihm: Streiten sie denn über die Untersuchung
von Gebrechen, sie streiten ja über die Maßregelungl? Rabbab.Bar Hana
sagte nämlich im Namen R. Johanans: Alle stimmen überein, daß [die
Untersuchung] auf ein Augenhäu-tchen“verboten sei, weil es sich“v.er-
ändert, sie streiten nur über ein Gebrechen am Körper: R. Meir ist der
Ansicht, man berücksichtige bei Gebrechen am Körper Gebrechen am
Auge, während R. Jehuda der Ansicht ist, man berücksichtige es nicht.
B. Nahman b.Jighaq sprach: Dies geht auch aus der Miéna hervor, denn
er lehrt: R. Meir sagt, da es ohne Sachkundigen geschlachtet worden ist,
sei es verboten, schließe hieraus, daß dies nur eine Maßregelung_ist.
Schließe hieraus. '
Ami aus Vardina pflegte die Erstgeborenen im Hause des Fürstén zu

untersuchen, am Festtage aber untersuchte er nicht. Als man dies R. Ami
erzählte, sprach er: Er tut recht, daß er nicht untersucht. —Dem ist ja
aber nicht so, R. Ami selbst untersuchte ja!?—R. Ami untersuchte am Col.b
Tage vorher, und am Festtage selbst fragte er nur, wieso [dasGebrechen]
entstanden ist. So brachte jemand einst spät am Vorabend des Festes ein
Erstgeborenes zu Raba, als er sich den Kopf kämmte ; da erhob er seine
Augen, besichtigte das Gebrechen und sprach zu jenem: Geh jetzt und
komm morgen. Als er am folgenden Tage kam, fragte er ihn: Wie trug
es sich zu? Jener erwiderte: An der einen Seite der Hecke war Gerste
ausgestreut, und dieses befand sich auf der anderen Seite, und als es da-
von fressen wollte, steckte es den Kon durch und zerriß sich an der
Hecke die Lippe. Dieser sprach: Hast du dies vielleicht absichtlich ver-
anlaßt? Jener erwiderte: Nein. ——Woher weißt du, daß es bei [absicht-
licher] Veranlassung verboten ist? —Es wird gelehrt:“Kein Gebrechen
darf an ihm sein; ich weiß nur, daß man ihm kein Gebrechen [beibrin-
gen] darf, woher, daß man es nicht durch andere verursachen darf, daß
man ihm beispielsweisekeinen Teig°oder keine Preßfeige auf das Ohr

deutung Bäume ist gegen den Sinn. 45. Vor der Pupille, das Erblindung ver-
ursacht. Viell. falsche Auffassung vom Star. 46. Nach dem Schlachten; das Ge-
brechen war vorübergehend, erscheint aber nach dern Schlachten als dauerndes.
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legen darf, damit ein Hund komme und es nehme“? Es heißt: kein Ge-'
brechen, er sagt Gebrechen und es heißt kein Gebrechen“.}

v ERENDETEINVIEH, so 11.1111?MANES NICHTVONDERSTELLERÜHREN,
E1NSTFRAGTEMANR. TRYPHONDIESBEZÜGLICHUNDBEZÜGLICHVER-

UNREINIGTERTEIGHEBE; DAGINGER INSLEHRHAUSUNDFRAGTEES, UND
MANERWIDERTE11111,MANDÜRFESIENICHTVONDERSTELLERÜHREN.
GEMARA.Es ist also anzunehmen, daß eine anonyme Misna nicht die

Ansicht R. Simöns vertritt, denn wir haben gelernt: R. Simön sagt,
man dürfe Kürbisse für das Vieh zerschneiden und ein Aas für die
Hunde. R. Jehuda sagt, war das Aas am Vorabend des Sabbaths noch
nicht vorhanden, sei es verboten. ——Du kannst auch sagen, sie vertrete
die Ansicht Simons, denn R. Simön pflichtet bei, daß es bei verendeten
Lebewesenverboten sei“. ——Richtig ist dies allerdings nach Marb.Ame-
mar, der 1mNamen Rabas sagte, R. Simön pflichte bei, daß es bei ver-
endeten Lebewesen verboten sei, wie ist es aber nach Mar, dern Sohne
des R. Joseph, zu erklären, der im Namen Rabas sagte, R. Simön sei der
Ansicht, daß es auch bei verendeten Lebewesen erlaubt sei}? ——Zeéü be-
zog sie auf ein Vieh von Geheiligtem“. Dies ist auch einleuchtend, denn
er lehrt: diesbezüglich und bezüglich verunreinigter Teighebe; wie die
Teighebe heilig ist, ebenso ein Vieh, das heilig ist. ——Also nur Geheilig-
tes, bei Profanem ist es aber erlaubt; richtig ist dies allerdings nach
Mar, dem Sohne des R. Joseph, der 11n'thamen Rabas sagte, R.Simön sei
der Ansicht, daß es auch bei verendeten Lebewesen erlaubt sei, wie ist
esaber nach Mar b. Amemar zu erklären, der 1m Namen Rabas sagte,
R. Simön’pflichte bei, daß es bei verendeten Lebewesenverboten seil? .-
Hier handelt es sich um ein in Lebensgefahr schwebendes Tier, nach
aller Ansicht”.

vi‚1 ANDARFAMFESTTAGENICHTVONVORNHEREINÜBEREIN V1EHVER-
HANDELN,WOHLABERDARFMANAMVORABENI)VERHANDELN,SCHLAGE-

TENUNDUNTEREINANDERVERTEILEN.
GEMARA.Was heißt: nicht verhandeln? R. Jehuda erwiderte 1n11Na-

men Semuéls: Man darf am Festtage nicht von vornherein den Preis für
ein Vieh vereinbaren. ——Wie mache man es? Rabh erwiderte: Man bringe
zwei Viehstücke, stelle sie nebeneinander und spreche: Das eine wie das

47 Lev.22,21.48.U11d ihm das Ohr beschädige. 49. Die Partikel ‘7: ist über-
flüssig u. deutet hierauf. 50. Am Feste fortzuschaffen, falls sie am Vorabend
gesund waren. 51. Das zur Nutznießüng verboten ist; es ist daher am Feste nicht
verwendbar. 52. Da man mit diesem gerechnet hat; Geheiligtes aber, das nicht
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andere”. Ebenso wird, gelehrt: Man darfnicht zu seinem Nächsten spre-
oben: Ich beteilige mich [an deinem Vieh] mit einem Selä, ich beteilige
mich mit zwei, wohl aber darf man sprechen: Ich beteilige mich mit
der Hälfte, einem Drittel oder einem Viertel.

JEHUDASAGT,MANDÜRFEFLEISCHGEGENEINGERÄTODEREINHACKE-gg'-
o MESSERWIEGEN;DIEWEISENSAGEN,MANDÜRFEAUFDIEWAGSCHALEvi‚2

ÜBERHAUPT NICHT HINSEHEN.

GEMARA.Was heißt: überhaupt nicht? B. Jehuda erwiderte im Na-
men Semuélsi selbst um es dadurch vor Mäusen zu verwahren. R.
Idi b.Abin sagte: Jedoch nur, wenn man es an den Wie-gehaken“hängt.
Ferner sagte R. Jehuda im' Namen Semuéls: Ein geübter Schlächter
darf das Fleisch auch in der Hand nicht wiegen. Ferner sagte B.
Jehuda im Namen Semuéls: Ein g'eüb‘terSchlächter darf das Fleisch
nicht, im Wasser”wiegen. R. Hija b. Asi sagte ferner: Man darf
am Fleische keine Handhabe machen. Rabina sagte: Mit ”der Hand
ist es jedoch erlaubt. R. Hona 'sagte: 'Man darf am Fleische ein
Zeichenmachen. So pflegte es Räbba b.R. Homedreieckig“zu schneiden.
R.Hija1 und R. Simön b.Babbi Wogen“am Festtage ein Teil gegen ein
Teil. —NachwessenAnsicht: weder nach B. Jehuda noch nach den-Rab-
'bananl? R. Jehuda Sagt ja, man dürfe Fleisch gegen ein Gerät oder ge-
gen ein HäckemeSserwiegen, nur gegen ein Gerät, nicht aber gegen
etwas anderes, und die Rabbanan sagen ja, man dürfe die Wagschale
überhaupt nicht ansehen. ——Sie verfahren nach R. Jehoéuä, denn es
wird gelehrt: R. Jehoéuä sagt, ‘man dürfe am Festtage ein Stück gegen
ein Stück wiegen. R. Joseph sagte: Die'Halakha ist wie R. Jehoéuä, denn
übereinstimmend mit ihm wird auch im [Traktate von den] Erstgebo-
renen gelehrt: Wir haben nämlich gelernt: Die Nutznießung der un-
tauglich gewordenen.0pfertiere gehört dem Heiligtume, und [dasFleisch]
des Erst3eborenen darf man Teil gegen Teil wiegen. Abajje sprach zu
ihm: Vielleicht ist dem nicht So: R. Jeh0äuä sagt dies nur hierbei, 'wo
keine Mißachtung von Geheiligtem vorliegt, nicht aber da, wo eine
Mißachtung von Geheiligtem vorliegt. Oder auch, die Rabbanan sagen
es nur da, wo es sich nicht um Alltagsarbeit [am Feste] handelt, nicht
aber hierbei, wo es sich um Alltagsarbeit [am Feste] handelt. —-Dem-
nach, nahmen sie”es mit einander genau, aber einst brachte man ja in

zu verwenden ist, ist verboten. 53. Nach dem F este kann dann über den Preis
verhandelt werden. 54. Weil es den Anschein des Wiegens hat. 55. Das Gefäß,
in dem sich eine Skala befand, wurde.-mitWasser gefüllt 11.durch das Steigen
des Wassers das Gewicht des Fleisches festgestellt. 56. Wenn er es durch einen
Boteh'sandte, damit seine Angehörigen es erkennen. 57. Wenn sie untereinander
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das Haus Rabbis sieben Fische, und als es sich herausstellte, daß R.
Hija fünf von diesen erhielt, achtete R. Simön b.Rabbi nicht daraufl?
R. Papa erwiderte: Setze einen anderen zwischen sie: entweder waren es
R. Hija und R. Jiémäél b.R. Jose, oder R. Simön b.Rabbi und Bar Qap-
para.

„„ ANDARFAMFESTTAGEKEINMESSERWETZEN,WOHLABEREINESÜBER
DASANDERESCHLEIFEN.

GEMARA.R. Hona sagte: Dies lehrten sie nur von einem steinernen
Schleifgeräte, an einem hölzernen aber ist es erlaubt. B. Jehuda sagte
im Namen Semuéls: Das, was du sagst, an einem steinernen sei es ver-
boten, gilt nur vom Schärfen, zur Entfernung der Fettigkeit aber ist
es erlaubt. Demnach ist an einem hölzernen sogar das Schärfen er-
laubt. Manche beziehen dies auf den Schlußsatz: an einem hölzernen
aber ist es erlaubt. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Das, was du
sagst, an einem hölzernen sei es erlaubt, gilt nur von der Entfernung
der Fettigkeit, das Schärfen aber ist verboten. Demnach ist es an einem.
steinernen sogar zur Entfernung der Fettigkeit verboten. Manche be-
ziehen dies auf unsere Miénaz' Man darf am Festtage kein Messer wetzen.
B. J ehuda sagte im Namen Semuéls: Dies lehrten sie nur vom Schärfen,
zur Entfernung der Fettigkeit ist es jedoch erlaubt. Demnach ist [das
Schleifen] des einen über das andere auch zum Schärfen erlaubt. Manche
beziehen dies auf den Schlußsatz: Wohl aber eines über das andere
schleifen. B. J ehuda sagte im Namen Semuéls: Dies lehrten sie nur von
der Entfernung der Fettigkeit, zum Schärfen aber ist es verboten. Dem-
nach ist es an einem Schleifgeräte sogar zur Entfernung der Fettigkeit
verboten. '
Wer ist der Autor, welcher lehrt, das Wetzen sei verboten? R. Hisda

erwiderte: Das ist nicht B. J ehuda. Es wird nämlich gelehrt: Der Fest-
tag unterscheidet sich vom Sabbath nur hinsichtlich der Bereitung von
Speisen ; B. J ehuda erlaubt [am F este] auch das, was zur Bereitung von
Speisen erforderlich ist. Raba sprach zu R. Hisda: Wir wollen in deinem
Namen vortragen, die Halakha sei wie R. Jehuda. Dieser erwiderte:
Möge es der Wille [Gottes] sein, daß ihr alle derartig schönen Dinge in
meinem Namen vortraget.
R. Nehemja, Sohn des R. Joseph, erzählte: Einst stand ich vor Raba,

Col.bals er ein Messer am Rande eines Korbes schliff, und ich fragte ihn:
Will der Meister es schärfen oder die Fettigkeit entfernen? Er erwi-
derte: Die Fettigkeit entfernen. Ich sah es ihm aber an, daß er es

zu teilen hatten. 58. R. Hija u. R. Simön, die nach dem obigen Berichte das
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zum Schärfen tat. Er war also der Ansicht, so sei zwar die Halakha,
jedoch lehre man es nicht [öffentlich]. Auch erzählte Abajje: Einst
stand ich vor dem Meister, als er ein Messer am Rande einer Mühle
schliff, und ich fragte ihn: Will der Meister es schärfen oder die Fettig-
keit entfernen? Er erwiderte: Die Fettigkeit entfernen. Ich sah es ihm
aber an, daß er es zum Schärfen tat._ Er war also der Ansicht, so sei
zwar die Halakha, jedoch lehre man es nicht [öffentlich].
Sie fragten: Darf man am Festtage das Messer einem Gelehrten zei-

gen”? —R. Mari, Sohn des R. Bisna, erlaubt es und. die Rabbanan ver-
bieten es. R. Joseph sagte, ein Gelehrter dürfe es für sich untersuchen
und einem anderen borgen. Ferner s'agte R. Joseph: Das stumpf ge-
wordene Messer darf man am Feste°°schärfen. Jedoch nur dann, wenn
es im Notfalle schneidet.
R. Hisda, nach anderen R.Joseph, trug vor: Beim schartigen Messer,

dem abgebrochenen Spieße und dem Ausraffen iron Ofen und Herd am
Festtage kommen wir zum Streite zwischen R. Jehuda und den Rabba-
nan. Es wird nämlich gelehrt: Der Festtag unterscheidet sich vom
Sabbath nur hinsichtlich der Bereitung von Speisen ; B. J ehuda erlaubt
auch das, was zur Bereitung von Speisen erforderlich ist. ——Was ist der
Grund des ersten Tanna? ——Die Schrift sagt:“nur das allein darf von
euch bereitet werden, nur das, nicht aber, was zur Bereitung erforderlich
ist. ——Und R. Jehudal? ——Die Schrift sagt euch, all eure Bedürfnisse.
——Und der erste Tanna, es heißt ja euch!? -—Er kann dir erwidern:
euch, nicht aber für Nichtjuden. ——Und jener, es heißt ja nur das!? —-
Er kann dir erwidern: es heißt nur das und es heißt euch, jedoch ist
dies kein Widerspruch, denn das eine gilt von Vorbereitungen, die man
am Vorabend des Festes erledigen kann, und das andere gilt von Vor-
bereitungen, die man am Vorabend des Festes nicht erledigen kann.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Einen zerbogenen Spieß darf

man am Festtage nicht ausbessern. —Selbstverständlichl? —Nötig ist
dies: selbst wenn man ihn mit der Hand gerade biegen kann. Ferner
sagte B. Jehuda im Namen Semuéls: Hat man mit dem Spieße am Fest-
tage das Fleisch gebraten, so darf man ihn nicht mehr fortbewegen. R.
Ada b.Ahaba sagte im Namen R.Malicijus: Man darf ihn herausziehen
und in eine Ecke legen. R.Hija b.Aéi sagte im Namen R. Honas: Je-
doch nur dann, wenn ein olivengroßes Stück Fleisch daran ist. 'Rabina
sagte: Man darf ihn fortbewegen, auch wenn kein Stück FIeisch daran
ist, wie dies bei einem Dorn auf öffentlichem Gebiete”der Fall ist. B.

FIeischuntereinander so genau teilten. 59. Vor dem Schächtenmuß das Schlacht-
messer von einem Sachkundigen untersucht werden, ob es ganz schartenfrei ist.
60. Wenn es schartenfrei ist, sodaß man es vor dem Feste nichts merkte.- 61. Ex.
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Henana, Sohn des R. Iqa, sagte: [Die Lehren] vorn Spieße, von den
Sklavinnen“und von den Grübchen“sind von R. Mailkiju, die von den
Haarlocken‘”, von der Asche“und vorn Käse“sind von R. Malkija“. R.
Papa sagte: Was auf eine Miéna oder eine Barajtha Bezug hat, ist von
R.jMalkija, selbständige Lehren sind von R. Malkiju. Als Merkzeichen
diene ‚dir: die Miéna ist Königin”. ——Welchen Unterschied gibt es zwi-
schen ihnen? — Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich
.[derLehre von] den Sklavinnen”.

vii,2‘ ANDARFZUMSCHLÄCHTER111ch SAGEN:WIEGEMIRFÜREINENDENAR
FLEISCHAB,VIELMEHRSCHLACHTEDIESERUNDVERTEILEUNTERIHNEN.

33° GEMARA.Wie mache man es? —Wie folgt: in Sura pflegt man zu
verlangen: ein Trita", oder ein halbes Trita;‚ in Naraé pflegt man zu
verlangen: ein Hilqzi, oder ein halbes Hilqa; in Pumbeditha pflegt man
zu verlangen: ein Uzja, oder ein halbes Uzja ; in Nehar Paqod und in
Matha Mehasja pflegt man zu verlangen: ein Ribä,‘ oder ein halbes Ribä.

viii,1MAN DARFZUSEINEMNÄCHSTENSAGEN:FÜLLEMIRDIESESGEFÄSS,NICHT
ABER: EIN MASS; R.JEHUDA SAGT, IST ES EIN MASSGEFÄSS,DÜRFE

MANES NICHTFÜLLEN. ABBA SAÜL B.BOTNITHFÜLLTE DIE MASSE AMV011-
A_BBNDDESFESTBSUNDGABSIE DENKÄUFERNAMFESTTAGE.ABBASAÜL
SAGT,AUCHAMHALBFESTEVERFAHREER EBENSO,WEGENDESS1111.1U111111372
DERMASSGEFÄSSE.DIE WEISENSAGEN,AUCHAMWOCHENTAGEVERFUHR1511
EBENSO,»WEGEN DER NEIGE72DERMASSGEFÄSSE.

GEMARA: Was heißt: nicht aber: ein Maß? B. J ehuda erwiderte im
Namen Semuéls: Nicht aber ein als Maß bestimmtes Gefäß, wohl aber darf
' man ein als Maß verfügbares Gefäß füllen; hierzu sagt R. Jehuda, man
‘ dürfe auch ein als Maß verfügbares Gefäß nicht füllen. — Demnach
ist bei der Festfeier B. J ehuda erschwerend und die Rabbanan sind er-
leichternd, und wir wissen ja, daß sie entgegengesetzter Ansicht sind!?
—'-Wir—haben nämlich gelernt: B. J ehuda sagt, man dürfe Fleischgegen
ein Gerät oder gegen ein Hackemesserwiegen; die Weisen sagen, man

12,16. 62. Den man am Sabbath in kleinen Strecken tragen darf; cf. Sab. F01.
42a. 63. Cf. Ket. F01. 59b u. 61b. 64 Cf. Nid. F01. 52a. 65. Cf. Az. F01. 29a.
66.Cf. Mak. F01. 21a. (S7.Cf.Az.Fol 35a. 68.Diese beiden Namen können
leicht miteinander verwechselt werden. 69. Malketha; ähnlich klingt der Name
Malkija. 70. Diese bezieht sich auf eine Miéna, ist aber nach RP. von R. Malkija.

. 71. Nach Raschi sind es mundartliche Benennungen der zum Aushökern zerteil-
ten Fleischstücke nach anderen mundartl. Benennungen eines Hohlmaßes. Nach

. manchen Lexikographen bedeutet amte ein Drittel, ap'7n ein F ünftel, wm»; ein
„ Sechstel, u. 1—zynwein Viertel; jed. sind die etymol. Ableitungen dieser Worte sehr
‚ gewagt. 72.Damit der Schaumsich setze,bezw.keineNeige im”Maßgefäße zurück»
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dürfe auf die Wagschale überhaupt nicht hinsehen. Demnach ist B.
J ehuda erleichternd und die Rabbanan sind erschwerend, somit befin-
denjsich jaR. J ehuda und die Rabbanan mit sich selbst in einem “’ider-
spruchel? ——B. Jehuda befindet sich nicht mit sich selbst in einem Wi-
derspruche, denn da ist es kein zum Messen dienendes Gerät, hier aber
ist es ein zum Messen dienendes. Ebenso befinden sich die Rabbanan
nicht mit sich selbst in einem Widerspruche, denn da verfährt man,
wie man am Wochentage”verfährt, hierbei aber verfährt man nicht,
wie man am \Vochentage verfährt. Raba erklärte: Unter ‘nicht aber:
ein Maß’ ist zu verstehen, man dürfe den Namen des Maßes nicht
nennen, wohl aber darf man ein als Maß bestimmtes Gefäß füllen;
hierzu sagt R. Jehuda, man dürfe auch ein als Maß bestimmtes Gefäß
nicht füllen. — Demnach ist bei der Festfeier R. Jehuda erschwerend
und die Rabbanan sind erleichternd, und wir wissen ja, daß sie ent-
gegengesetzter Ansicht sind. Es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda sagt,
man dürfe Fle1sch gegen ein Gerät oder gegen ein Hackemesser wie-
gen; die Weisen sagen,_man dürfe auf die Wagschale überhaupt nicht
hinsehen. Demnach ist R. Jehuda erleichternd und die Rabbanan sind
erschwerend, somit befinden sich ja B. J ehuda und die Rabbanan mit sich
selbst in einem \Viderspruchel? —B. Jehuda befindet sich nicht mit sich
selbst in einem Widerspruche, denn da ist es kein zum Messen bestimm-
tes Gerät, hierbei ist es ein zum Messen bestimmtes. Ebenso befinden sich
die Rabbanan nicht mit sich selbst in einem Widerspruche, denn da
verfährt man, wie man am Wochentage verfährt, hierbei aber verfährt
man nicht, wie man am Wochentage verfährt. Manche reichen näm-
lich Wein 1n einem Meßgefäße, und man trinkt daraus”.
ABBA SA1’JLB. Bormrn. ÖEs wird gelehrt: Auch am Halbfeste verfuhr

er ebenso wegen der Störung”’im Lehrhause. Die Rabbanan lehrten:
Er sammelte dreihundert Krüge Wein vom Schaume der Maße, und
seine Genossen sammelten dreihundert Krüge Öl von der Neige der
Maße, und sie brachten sie zu den Schatzmeistern [des Tempels] nach
Jerusalem. Da sprachen diese zu ihnen: Ihr braucht dies“nicht. Diese
erwiderten: Wir wollen davon nichts haben. Da sprachen jene: Da ihr
es so streng nehmt, so verwendet es zu gemeinnützigen Zwecken. Es
wird nämlich gelehrt: Wer etwas geraubt hat und nicht weiß, von wem,
verwende es zu gemeinnützigen Zwecken. —4Was sind solche? R. Hisda
erwiderte: Brunnen, Graben und Höhlen.
R. Hisda führte Rabbana Üqaba umher und trug vor: Man darf am

bleibe. 73. Wenn man kein Gewichtsstück vor sich hat, verwendet man ein gleich
wiegendes Gerätstück. 74 Es hat- also durchaus nicht den Anschein des Ver-
kaufes. 75. Damit er am Feste von jeder Beschäftigung frei sei 76. Dies ahr

82 Talmud III
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Festtage keine Gerste messen und seinem Tiere gehen, wohl aber darf
man ohne Bedenken mit einem Kab oder Doppelkab schöpfen und
seinem Tiere geben. Der Bäcker darf Gewürze mesSenund in den Topf
tun, damit er die Speise nicht verderbe.
R. Jirmeja b.Abba sagte im Namen Rabhs: Eine Frau darf am Fest-

tage Mehl messen und in den Teig tun, damit sie die Teighebe gönner-
haft absondern könne ; Semuél sagt, es sei verboten. -—In der Schule
Semuéls wurde ja aber gelehrt, es sei erlaubt!? Abajje erwiderte: Da
nun Semuél gesagt hat, es sei verboten und in der Schule Semuéls ge-

Col.blehrt wurde, es sei erlaubt, so lehrt er uns damit eine Lehre für die
Praxis". .
Die Rabbanan lehrten: Man darf am Festtage kein Mehl zweitmalig

sieben ; im Namen des R. Papjas und des R. Jehuda b. Bethera sagten
sie, man dürfe es wohl. Sie stimmen überein, daß, wenn da eine Scholle
oder ein Span hinein gefallen ist, man es dürfe. Ein Schüler lehrte
vor Rabina: Man darf am Festtage kein Mehl zweitmalig sieben; ist
eine Scholle oder eine Span hinein gefallen, so suche man sie mit der
Hand heraus. Da sprach er zu ihm: Dies ist erst recht verboten, da
es den Anschein des Klaubens”hat.

Raba, Sohn R. Hona des Kleinen, trug an der Pforte von Nehardeä
vor: Man darf am Festtage Mehl zweitmalig sieben". Darauf sprach R.
Nahman: Gehet, sagte Abba: Fort deine Güte, auf Dornen geworfen.
Sieh doch, wie viele Siehe in Nehardeä im Verkehr sind.
Die Frau R. Josephs siebte das Mehl auf der Rückseite”des Siebes;

da sprach er zu ihr: Achte darauf, ich will gutes Brot haben. Die Frau
R. Aéis siebte das Mehl auf die Rückseite des Tisches, da sprach R. Asi:
Sie ist eine Tochter des Rami b.Hama, und Rami b.Hama war ein Mann
[frommer] Taten; hätte sie es nicht in ihrem Elternhause gesehen, so
würde sie es nicht getan haben.

viii,2M.1N DARF ZU EINEM BEKANNTEN KRÄMER GEHEN UND ZU 111111SAGEN: GIB
MIREINEANZAHLEIER ODERNÜSSE,DENNAUCHPRIVATLEUTEPFLE-

CEN SOLCHEZU HAUSE zu ZÄHLEN.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Man darf zu einem bekannten Hir-

ten gehen und zu ihm sagen: Gib “mir ein Böckchen oder ein Lämm-
chen. Zu einem bekannten Schlächter und zu ihm sagen: Gib mir eine
Hüfte oder eine Keule. Zu einem bekannten Geflügelzüchter und zu

zuliefern, da die Käufer darauf verzichten. 77. Wenn es auch erlaubt ist, so ent-
scheide man nicht danach. 78. Dies gehört zu den am Sabbath verbotenen Haupt-
arbeiten cf. Sab. F01. 73a. 79. Alle wissen ohnehin, daß dies erlaubt ist. 80.
Auf. ungewöhnliche Weise.
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ihm sagen: Gib mir eine Turteltaube oder junge Taube. Zu einem be-
kannten Bäcker und zu ihm sagen: Gib mir ein Brot oder eine Semmel.
Zu einem bekannten Krämer und zu ihm sagen: Gib mir zwanzig Eier,
fünfzig Nüsse, zehn Pfirsiche, fünf Granatäpfel und einen Etrog. Nur
darf man kein Maß nennen ; R. Simön b.Eleäzar sagt, man dürfe auch
keine Geldsumme nennen. '

VIERTER ABSCHNITT-

ER WEINKRÜGEVONORTZUORTBRINGT,DARFSIENICHTINEINEMi
KORBE ODERIN EINERK1E1>BTRAGEN,SONDERN_AUFDER SGHULTEB
ODERvon SICH. EBENSODARF,WER STROHTRÄGT,DASBÜNDBL

NICHTAUFDEMRÜCKENHERABHÄNGENLASSEN,SONDERNESNURINDERHAND
TRAGEN.MANDARFEINENSTBOHHAUFENANFANGEN,NICHTABERDASHOLZ3F8"
AUF DEM TROCKENHOFE.
GEMARA. Es wird gelehrt: Ist es auf ungewöhnliche Weise nicht

möglichfl so ist es erlaubt. Raba führte in Mahoza ein, das, was man
sonst auf einer Hebestange2trägt, [am Feste] auf einer Traggabel zu
tragen, was man sonst auf einer Traggabel trägt, auf einem Joche zu
tragen, was man sonst auf. einem J oche trägt, auf Trägern zu tragen, und
auf das, was man sonst auf Trägern trägt, ein Tuch3 auszubreiten ; ist
es aber nicht möglich, so ist es [auf gewöhnliche Weise] erlaubt, denn
der Meister sagte, ist es auf ungewöhnliche Weise nicht möglich, sei
es erlaubt.
R. Hanau b.Baba sprach zu R. Asi: Die Rabbanan sagten, daß am Fest-

tage [jede Arbeit], soweit es möglich ist, auf ungewöhnliche Weise er-
folge, weshalb sagen wir den Frauen nichts, wenn sie am Festtage ohne
jede Änderung mit ihren Krügen Wasser schöpfenl? Dieser erwiderte:
Weil es nicht anders möglich ist; wie sollten sie es denn anders ma-
chen: sollte etwa, die gewöhnlich mit einem großen Kruge schöpft,
mit einem kleinen schöpfen, so würde sie ja den Weg erweitern; sollte
etwa, die gewöhnlich mit einem kleinen Kruge schöpft, mit einem '
großen schöpfen, so würde sie ja die Last erschweren; sollte sie [den
Krug] mit einem Deckel zudecken, so könnte sie ja, wenn er herabfällt,
ihn zu tragen veranlaßt werden; sollte sie ihn festbinden, so könnte sie
ja, wenn er sich löst, ihn festzubinden veranlaßt werden; sollte sie [über

1. Wenn man beispielsweise ein größeres Quantum braucht, 2. So nach der
richtigen Lesart mancher Texte ; die kursierende Lesart u. die Erklärung der
Kommentare sind falsch. 3. Um die Öffentlichkeit zu vermeiden. 4. Die F eier
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den Krug] ein Tuch ausbreiten, so könnte sie ja, wenn es naß wird, es
auszudrücken veranlaßt werden. Es ist daher nicht anders möglich.
Raba b.R. Hanin sprach zu Abajje: Wir haben gelernt, man dürfe [am

Festta‘ge]weder in die Hände klatschen, nochin die Hüften schlagen,
noch tanzen ; wir. "sehen ja aber, daß manche dies tun, und wir sagen
ihnen nichts!? Dieser erwiderte: Nach deiner Meinung: Raba sagte ja,
man setze sich nicht an den Pfosten einer Durchgangsgasse, weil man,
wenn ihm ein Gegenstand fortrollt, vier Ellen auf öffentlichem Gebiete
zu tragen veranlaßt werden könnte, und wir sehen, daß Frauen ihre Krü-
ge nehmen und sich am Eingange der Durchgangsgasse niedersetzen, ohne
daß man ihnen etwas sagt!? Laß Jisraél lieber unwissentlich übertreten,
als daß sie es wissentlich tun. (Ebenso auch hierbei: Laß Jisraél lieber
unwissentlich übertreten, als daß sie es wissentlich tun.) Dies nur bei
rabbanitischen [Verboten], nicht aber bei solchen der Tora. Das ist je-
doch nichts; einerlei ob es eines der Tora oder ein rabbanitisches ist, sage
man nichts. Die Zugabe zum Versöhnungstage“ist aus der Tora, den-
noch essen und trinken manche, bis es finster wird, ohne daß man ihnen
etwas sagt.
MANDARFEINENSTROHHAUFENANFANGEN.R. Kahana sagte: Dies be-

sagt, daß man einen Vorrat anfangen dürfe. Also nach R. Simön, der
vom Verbote des Abgesonderten nichts hält ; wie ist nun der Schlußsatz
zu erklären: nicht aber das Holz auf dem T'rockenhofe, also nach R.
Jehuda, nach dem das Abgesonderte [verboten ist]!? —Da handelt es
sich um Zedern 11ndZypressen,die wegen des Geldschadens5Abgesonder-
tes sind, wobei auch B. Simön beipflichtet. Manche beziehen dies auf
den Schlußsatz: nicht aber das Holz auf dem Trockenhofe. R. Kahana
sagte: Dies besagt, daß man einen Vorrat nicht anfangen dürfe. Also
nach R. Jehuda, nach dem das Abgesonderte [verboten ist]; wie ist nun
der Anfangssatz zu erklären: man darf einen Strohhaufen anfangen,
also nach R. Simön, der [vom Verbote] des Abgesonderten nichts hält!?
——Da handelt es sich um verfaultes Stroh°. ——Verfaultes Stroh ist ja zu
Lehm verwendbarl? —Wenn Dornen darin sind".

ANDARFNICHTVOMHOLZEDERLAUBHÜTTENEHMEN,WOHLABERVOM
DARANLEHNENDEN.

GEMARA. Von dem der Laubhütte wohl deshalb nicht, weil man da-
durch ein Zelt niederreißt, und auch wenn vom daran lehnenden reißt
man ja ein Zelt niederl? B. Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: Unter
des Versöhnungstagesbeginnt am Vorabendvor Einbruch der Dunkelheit. 5. Sie

‘ sind zum Verbrennen am Feste zu schade u. nur zur Verwendung nach dern Feste
bestimmt, 6. Das zum Verbrennen bestimmt ist. 7. Die es zum Kneten unge-
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‘lehnenden’ ist das an den Wänden lehnende3zu verstehen. R.Menasja
erwiderte: Du kannst auch sagen, das nicht an den Wänden9 lehnende,
denn dies gilt von Bündeln“.
R. Hija b.Joseph rezitierte vor R. Johanan: Man darf nicht vom Holze

der Laubhütte nehmen, wohl aber vom daran lehnenden; R. Simön er-
laubt dies. Sie stimmen jedoch überein, daß es bei einer Festhütte am
Hüttenfeste verboten ist; hat man es sich aber vorbehalten, so hängt
alles von seinem Vorbehalte ab. ——‘R. Simön erlaubt dies’ ; man reißt
ja ein Zelt niederl? R. Nahman b.Jighaq erwiderte: Hier handelt es sich
um eine hinfällige Laubhütte; R. Simön vertritt hierbei seine Ansicht,
denn er hält nichts vom Abgesonderten. Es wird nämlich gelehrt: Das
in einer Lampe oder einer SchüsselzurückbleibendeÖl ist [am Sabbath]
verboten und nach R. Simön erlaubt. ——Ist es denn gleich: da kann man
ja auf das Ausgehen der Lampe warten“, aber kann man hier auf das
Einstürzen der Hütte warten!? -- R. Nahman b. Jicl_1aqerwiderte: Hier
handelt es sich um eine verfallene Laubhütte, mit der man schon den
Tag vorher gerechnet hat.

«Sie stimmen jedoch überein, daß es bei einer Festhütte amHütten-
feste verboten ist ; hat man es sich aber vorbehalten, so hängt alles von
seinem Vorbehalte ab.» Nützt denn dabei der Vorbehalt, R. Seéeth sagte
j a im Namen R. Äqibas: Woher, daß das Holz der Festhütte während der
ganzen sieben Tage [zur Verwendung] °verboten ist? Es heißt:“sieben.
Tage Hüttenfest fü r den Herrn. Ferner wird gelehrt: R. Jehuda b.
Bethera sagte: Woher, daß die Festhütte ebenso den Namen Gottes trägt?
Es heißt: sieben Tage Hüttenfest fü r d e n H e r rn; wie das Festopfer
für den Herrn, ebenso die Festhütte für den Herrn!? B. Menasja, der
Sohn Rabas, erwiderte: Der Schlußsatz bezieht sich auf eine gewöhnliche
Laubhütte, bei der Festhütte aber nützt der Vorbehalt nicht. ——Nützt
denn bei der Festhütte der Vorbehalt nicht, es wird ja gelehrt: Hat man
[die Festhütte] vorschriftsmäßig überdacht, mit Tapeten und gewirkten
Teppichen verziert und darin Nüsse, Mandeln, Pfirsiche, Granatäpfel,
Traubenbüschel, Weine, Öle, feines Mehl und Ährenkränze ausgehängt,
so ist es verboten, davon bis zum Ablaufe des letzten Festtages zu ge-
nießen; hat man es sich aber vorbehalten, so hängt alles von seinem
Vorbehalte ab!? Abajje und Raba erklärten beide: Wenn man gesagt
hat: ich sage mich davon während der ganzen Dämmerzeit”nicht los,
sodaß es von der Heiligkeit überhaupt nicht erfaßt wird; das Holz der
Festhütte aber, an der die Heiligkeit haftet, gilt während der ganzen

eignet machen. 8. Das nicht eingebaut ist. 9. Sondern sich auf. dem Dache be-
findet. 10. Die da nur zur Aufbewahrung liegen. 11. Man rechnet mit dem
Zurückbleibenden, 12.Lev. 23,34. 13.Am Vorabend des Festes, 14,Da (las
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sieben Tage _alsAbgesondertes.—Womit ist es aber hierbei anders als bei
der folgenden Lehre: Hat man sieben Etrogim für die sieben Festtage
abgesondert, so kann man, wie Rabh sagt, mit jedem einzelnen seiner
Pflicht genügen und ihn sofort essen, und, wie R. Asi sagt, mit jedem
einzelnen seiner Pflicht genügen und ihn am nächsten Tage essenl? -
Da werden die Tage durch die Nächte“getrennt, somit ist es an jedem
Tage ein besonderesGebot, hierbei aber werden die Tage nicht durch die
Nächte getrennt, somit gelten alle Tage zusammen als ein langer Tag.

MAN DARF HOLZ VOMFBLDB HOLEN,WENNES GESAMMELTIST; VOMGE-
HEGE,AUCHWENNESZERSTREUTIST. WELCHESHEISSTEINGEHEGE?

WENN ES SICHNAI-IEDER STADT BEFINDET—-so R. JEHUDA: R. JOSE SAGT,
INDASMANDURCHEINESCHLIESSVORRICHTUNGGELANGT,AUCHINNERHALB
DESSABBATHGEBIETES.
GEMARA.B. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Man darf Holz nur

vom gesammelten im Gehegeholen. —Wir haben ja aber gelernt: vom
Gehege, auch wenn es zerstreut ist!? — Unsere Miéna vertritt die Ansicht
eines Einzelnen, denn es wird gelehrt: R. Simön b.Eleäzar sagte: Die
Schule Sammajs und die Schule Hillels stimmen überein, daß man das
auf dem Felde zerstreute nicht holen, und das im Gehege gesammelte
holen dürfe, sie streiten nur über das im Gehege zerstreute und das auf
dem Felde gesammelte; die Schule Sammajs sagt, man dürfe es nicht
holen, und die Schule Hillels sagt, man dürfe es wohl holen. Raba
sprach: Blätter von Stauden und Weinranken sind verboten, auch wenn
sie gesammelt liegen, denn da ein Wind, wenn er sich erhebt, sie aus-
einanderweht, werden sie als zerstreut betrachtet; hat man aber auf diese
am Tage vorher ein Gewand gelegt, so ist es erlaubt.
WELCHESHEISSTEINGEHEGE810. Sie fragten: Wie meint er es: wenn

es sich nahe der Stadt befindet, und nur wenn es eine Schließvorrichtung
hat, und hierzu sagte B. J ose, wenn es nur eine Schließvorrichtung hat,
auch innerhalb des Sabbathgebietes, oder meint er es wie folgt: wenn es
sich nahe der Stadt befindet, einerlei ob es eine Schließvorrichtung hat
oder nicht, und hierzu sagte R. Jose, selbst innerhalb des Sabbathgebie-
tes, jedoch nur wenn es eine Schließvorrichtung hat, hat es aber keine
Schließvorrichtung, so ist es verboten, selbst wenn es sich nahe der Stadt
befindet? ——Komm und höre: Da er lehrt: R. Jose sagt: in das man
durch eine Schließvorrichtung gelangt, auch innerhalb des Sabbathgebie-
tes, so ist zu entnehmen, daß R. J ose beides erleichternd meint. Schließe
hieraus. R. Sala sagte im Namen R. Jirmejas: Die Halakha ist wie B.
J ose, erleichternd.

Gebot des Etrog nur am Tage Geltung hat. 15.Weiblich heißt die breite,
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AN DARF KEIN HOLZ VONBALKEN ABSPALTEN,AUCHNICHTVONEINEM
M AMFESTE ZERÜROCHENENBALKEN. MAN DARFWEBER MIT EINER Axr
SPALTEN, NOCHMIT EINER SÄGE, NOCHMIT EINER SICHEL, SONDERNMIT
EINEMHACKEMESSEB.

GEMARA.Du sagtest ja im Anfangssatze,man dürfe überhaupt nicht
spaltenl? B. Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: [Die Miéna] ist lük-
kenhaft und muß wie folgt lauten: Man darf kein Holz von einer Bal-
kenschicht abspalten, auch nicht von einem am Feste zerbrochenen Bal-
ken, wohl aber darf man von einem am Vorabend des Festes zerbroche-
nen Balken abspalten ; jedoch darf man, wenn man spaltet, weder mit
einer Axt spalten, noch mit einer Sichel, noch mit einer Säge, sondern
mit einem Hackemesser. Ebenso wird auch gelehrt: Man darf kein Holz
von einer Balkenschicht abspalten, auch nicht °«oneinem am Feste zer-
brochenen Balken, weil diese kein Vo rrätige s sind.
WEBERMITEINERAXT.R. Henana b. Selemja sagte im Namen Rabhs:

Dies lehrten sie nur von der weiblichen“3eite, mit der männlichen aber
ist es erlaubt. ——Selbstverständlich,wir haben ja gelernt: wohl aber mit
einem Hackemesser“? —Man könnte glauben, nur mit einem Hackemes-
ser, mit einem aus Axt und Hackemesser bestehenden Geräte aber sei
es mit der einen Seite verboten, weil es mit der anderen verboten ist,
so lehrt er uns. Manche beziehen dies auf den Schlußsatz: wohl aber mit
einem Hackemesser. R. Henana b. Selemja sagte im Namen Rabhs: Dies
lehrten sie nur von der männlichen Seite, mit der weiblichen aber
ist es verboten. — Selbstverständlich, wir haben ja gelernt: nicht
aber mit einer Axtl? —-Man könnte glauben, nur mit einer Axt, ‚mit
einem aus Hackemesser und Axt bestehenden Geräte aber sei es mit
der einen Seite erlaubt, weil es mit der anderen erlaubt ist, so
lehrt er uns.

WENN EIN MIT FRÜCHTENGEFÜLLTERRAUMGESCHLOSSENWAR UND
DURGHBROGHEN"WIRD,so DARFMANDURCHDIE DURGHBROCHENESTEL-

LE [FRÜCHTE]HERVORHOLEN:R. MB111SAGT,MANDÜRFEVONVORNHEREIN
EINLocn MACHENUNDHERVORHOLEN.
GEMARA.Warum denn, man reißt ja ein Zelt niederl? R. Nihumi b.

Ada erwiderte im Namen Semuéls: Dies gilt von einer Schicht vonZiegel-
steinen”. ——Dem ist ja'aber nicht so, R. Nahman sagte ja, man dürfe die
von einem Bau zurückgebliebenen Ziegelsteine am Sabbath fortbewegen,
weil sie verwendbar sind, sich darauf zu setzen, und daß sie, wenn man

scharfe Seite, männlich die schmale, Spitze Seite. 16.Dieses hat gewöhnlich
keine breite, scharfe Seite. 17.Wenn die Öffnungen mit Ziegelsteinen ge-
schlossen waren und einige am F este herausfielen. 18. Wenn die Ziege!-

iii‚1

Col.b

iii‚‘2
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sie aufeinander geschichtet hat, entschieden Abgesondertes sind!? R. Zera
erwiderte: Sie sagten es‘nur vom Festtage, nicht aber vom 3abbath. Eben-
so wird auch gelehrt: R. Meir sagt, man dürfe von vornherein ein Loch
machen und hervorholen; sie sagten es jedoch nur vom Festtage, nicht

' aber vom Sabbath.

Pol.
32

Semuél sagte: Knoten am Boden”dart man lösen, nicht aber [die
Stricke] Iosflechten noch zerschneiden; an Geräten darf man lösen, Ios-
flechten und zerschneiden, einerlei ob am Sabbath oder am Festtage. Man
wandte ein: Knoten am Boden darf man am‘ Sabbath lösen, nicht aber
[die Stricke] losflechten noch zerschneidenl? —Hier ist die Ansicht R.
Meirs vertreten, welcher sagt, man dürfe auch von vornherein ein Loch
machen und hervorholen; die Rabbanan aber streiten gegen ihn, und ich
sage dies nach den Rabbanan. — Streiten denn die Rabbanan gegen ihn
über Knoten am Boden, es wird ja gelehrt: Die Rabbanan pflichten R.
Meir bei, daß man Knoten am Boden am Sabbath lösen, nicht aber
[die Stricke] losflechten noch zerschneiden,und am Festtagesowohllösen
als auch [die Stricke] losflechten oder zerschneiden dürfel? ——Er ist der
Ansicht des Autors der folgenden Lehre: Knoten am Boden darf man
lösen, nicht aber [die Stricke] Iosflechten noch zerschneiden, einerlei
(ob am Sabbath oder am Festtage; an Geräten darf man am Sabbath
lösen, nicht aber [die Stricke] losflechten noch zerschneiden, am
Festtag sowohl lösen als auch losflechten oder zerschneiden. —Du hast
also den Anfangssatz erklärt, gegen den Schlußsatz ist ja aber einzu-
wendenl? ——Da ist die Ansicht R.Nehemjas vertreten, welcher sagt,
man dürfe Geräte nur zu ihrem eigentlichen Gebrauche fortbewegen“’.
— Nach R. Nehemji sollte dies ja nicht nur vom Sabbath, sondern auch
vom F esttage gehen!? Wolltest du sagen, R. Nehemja unterscheide zwi-
schen [einem Verbote] des Feierns wegen am Sabbath und [einem Ge-
bote] des Feierns wegen am Festtage, so unterscheidet er ja nicht!?
Eines lehrt nämlich, man dürfe mit Geräten, nicht aber mit Bruch-
stücken von Geräten heizen, und ein Anderes lehrt, man dürfe sowohl
mit Geräten als auch mit Bruchstücken von Geräten heizen, und ein
Anderes lehrt, man dürfe weder mit Geräten noch mit Bruchstücken von
Geräten heizen, und _wir erklärten, dies sei kein Widerspruch; eines
nach R. Jehuda”, eines nach R. Simön”, und eines nach R. Nehemja”.
— Zwei Tannaim streiten über die Ansicht R. Nehemjas.

steine lose auf einander liegen, 19. An Brunnen- und Kellertüren, die mit
Stricken befestigt sind. 20_Man darf daher das Messer nicht zum Zerschneiden
des Knotens verwenden. 21. Nach dem das Neuentstandene verboten ist. 22.
Nach dem das Neuentstandene erlaubt ist. 23. Nach dem das Gerät nur zu sei-
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MAN DARFAMFESTTAGEKEINLICHTNÄPFCHENEINDRÜCKEN”,WEILMANiv
EIN GEBÄT MACHT;FERNER 11.1111?MANKEINE KOBLEN MACHEN,AUCH

KEINENDOCHTENTZVVEISCHNEIDEN; R. JEHUDASAGT,MANDÜRFEIHNDURCH
DASFEUERTEILEN.
GEMARA.Wer lehrte, das (Eindrücken eines) Lichtnäpfchens‘”seiein

Gerät? R. Joseph erwiderte: Es ist R. Meir, denn wir haben gelernt:
Wann wird das Tongefäß verunreinigungsfähig? Sobald es fertig ist —-
so R.Meir; R.Jehoéuä sagt, sobald es im Ofen gebrannt ist. Abajje
sprach zu ihm: Wieso dies, vielleicht ist R. Meir dieser Ansicht nur da,
weil [Gefäße] zum Aufnehmen verwendbar“*sind,wozu aber ist das
[Lichtnäpfchen] verwendbarl? —Es ist zur Aufnahme von Kupfermün-
zen”verwendbar. Manche lesen: R. Joseph erwiderte: Es ist R. Eleäzar
b. R. Cadoq, denn wir haben gelernt: Die Eronischen Tiegelggsind im
Zelte eines Leichnams rein, jedoch verunreinigungsfähig, wenn ein Flaß-
behafteter sie trägt; R. Eleäzar b. R. Cadoq sagt, auch wenn ein Fluß-
behafteter sie trägt, sind sie rein, weil sie noch nicht fertig sind. Abajje
sprach zu ihm: Vielleicht ist R. Eleäzar b.R. Cadoq dieser Ansicht nur da,
weil sie zum Aufnehmen verwendbar sind, wozu aber ist [das Licht-
näpfchen] verwendbarl? ——Es ist zur Aufnahme von Kupfermünzen
verwendbar.
Die Rabbanan lehrten: Man darf am Festtage kein Lichtnäpfchen ein-

drücken, ferner darf man keine Eronischen Tiegel fertigen ; R. Simön
b.Gamliél erlaubt die Eronischen Tiegel. Was heißt Eronische [Tiegel]?
B. Jehuda erwiderte: Kleinstädtische”. Washeißt Kleinstädtische?Abajje
erwiderte: Tiegel der Dörflinge.

MAN DARF KEINE KOBLEN MACHEN. Selbstverständlich, wozu sind sie
denn verwendbar“? ——R. Hija lehrte, dies sei wegen des Falles nötig,
wenn man sie am selben Tage den Badedienern geben“will. — Ist denn
[das Baden] an diesem Tage erlaubt!? —Wie Raba erklärt hat, nur um

nem eigentl. Gebrauche fortbewegt werden darf. 24. In einem Tonklumpen eine
Höhlung° eindrücken. 25. Auch wenn es noch nicht gebrannt ist. 26. Wenn sie
auch ungebrannt für Flüssigkeiten nicht verwendbar sind, so sind sie immer-
hin für trockene Dinge zu verwenden ; das kleine Lichtnäpfchen hingegen ist für
andere Zwecke nicht verwendbar. 27. Peäita, Name einer kleinen Münze (nach
Payne-Smith indentisch mit dern spam.Peséta), im Sprachgebraucheso viel wie
Scheidemünze. 28. Nach den Kommentaren wurden diese Tiegel in Form von
Kugeln hergestellt, sodann gebrannt u. entzweigeschnitten; üngeteilt sind ‚sie
durch das Zusammensein mit einem Leichnam nicht unrein, weil der Innenraum
geschlossen 11.nur dieser für die Unreinheit empfänglich ist. Die Etymologie des
stark variierenden Wortes nenn ist dunkel, wahrscheinlich Ortsname. 29. Ironi,
v. 111: Stadt. Kleinstadt. 30. Am selben Tage, doch nur zu Industriearbeiten,
die am Festtage verboten sind. 31, Zur Bereitung von Badewasser. 32.Am
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zu schwitzen, und zwar vor dem Verbote”, ebenso auch hierbei, nur um
zu schwitzen, und zwar vor dem Verbote.
MANDARFDENDocnr NICHTENTZWEISCHNEIDEN.Mit einem Messer wohl

Col.bdeshalb nicht, weil man eine Sache“herstellt, und auch wenn es durch
das Feuer erfolgt, stellt man ja eine Sache her!? —R. Hija lehrte, man
trenne ihn mit dern Feuer, wenn er sich in zwei Leuchten“befindet. R.
Nathan b.Abba sagte im Namen Rabhs: Man darf am Festtage den Docht
schnäuzen. —Was heißt 3chn ä uz en? B. Henana b.Selemja erwiderte
im Namen Rabhs: Die Schnuppe entfernen.
Bar Qappara lehrte: Sechserlei wurde vom Dochte gelehrt, drei er-

schwerend und drei erleichternd. Erschwerend: man darf ihn am Fest-
tage nicht von vornherein flechten, nicht im Feuer ansengen und nicht
entzweischneiden; erleichternd: man darf ihn mit der Hand zusammen-
drehen, in Öl weichen und mit dem Feuer zwischen zwei Leuchten
trennen.
Ferner sagte R. Nathan b.Abba im Namen Rabhs: Die Reichen Babylo-

niens kommen in das Fegefeuer. So traf einst Sabbethaj b. Marinos in
Babylonien ein und bat um Beschäftigung. Als sie ihm dies verweigerten
und auch keine Verpflegung gaben, sprach er: Diese stammen vom
Mischvolke”ab, denn es heißt:“er wird dir Erbarmen geben und sich
deiner erbarmen; wer sich seiner Mitmenschen erbarmt, ist sicher von
den Kindern unseres Vaters Abraham, und wer sich seiner Mitmenschen
nicht erbarmt, ist sicher nicht von den Kindern unseres Vaters Abraham.

Ferner sagte R. Nathan b.Abba im Namen Rabhs: Ist jemand auf den
Tisch anderer angewiesen, so ist ihm die Welt finster, denn es heißt:
37er schaut nach Brot umher, er weiß, daß ihm ein finsterer Tag bereit
ist. R. Hisda sagte: Auch sein Leben ist kein Leben.

Die Rabbanan lehrten: Drei sind es, deren Leben kein Leben ist, und
zwar: wer auf den Tisch seines Nächsten angewiesen ist, den seine Frau
beherrscht, und über dessen Körper Züchtigungen herrschen. Manche
sagen, auch wer nur ein Hemd besitzt. —-—Und der erste Tannal? --
Dieser kann ja sein Gewand untersuchen”.

VM ANDARFKEINESCHERBENZERBRECHENUNDKEINPAPIERZERSCHNEIDEN,
UMEINEN SALZFISCHZU BBATEN”. MAN DARF OPEN UNDHmm NICHT

AUSRAFFEN,W0111.ABERDARFMAN[DIEASCHE]GLATTDRÜCKEN.MAN1.1.1111°
NICHTZWEI KRÜGE NEBENEINANDERSTELLENUNDAUF DIESE EINENKoen-

Sabbath 11. am F este za baden; cf. Sab. F01. 40a. 33.. Aus einem Lichte ent-
stehen zwei. "34. Wenn die beiden Enden des Dochtes sich in 2 Bassins befinden,
so darf man ihn in der Mitte anstecken, da nicht ersichtlich ist, daß dies wegen
der Teilung erfolgt. 35. Cf. Ex. 12,38. 36. Dt. 13,18. 37. Ij. 15.23. 38.Von
Ungeziefer reinigen. 39. Damit er nicht anbrenne. 40. Weil es den Anschein
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TOPF SETZEN"°.MANDARFNICHTEINENTOPP MIT EINEMSPANSTÜTZEN,
EBBNSOWBNIGEINETÜR. IV.[ANDARFKEINV1BHMITEINEMSTOCKETREIBEN;
ELEÄZARB.R. SIMÖNERLAUBTDIES.

GEMARA. Aus welchem Grunde? —Weil man eine Sache herstellt.
MANDARFOPENUNDHERDNIGHTAUSRAFFEN.R. Hija b. J oseph lehrte

vor R. Nahman: Kann man nur dann backen, wenn man ihn ausgerafft
hat, so ist es erlaubt. Der Frau R. Hijas fiel am Festtage ein Ziegel in
den Ofen; da sprach R. Hija zu ihr: Achte darauf, ich will gutes Brot
haben. Raba sprach zu seinemDiener: Brate mir eine Ente, paß aber auf,
daß sie nicht anbrenne. Rabina sprach zu R. Asi: R. Aha aus Hucal er-
zählte uns, daß man für den Meister am F esttage den Ofen zu verkleben”‘1
pflegt. Dieser erwiderte: Wir verlassen uns auf das Ufer des Euphrat42.
Dies jedoch nur dann, wenn man [den Ton] bereits am vorangehenden
Tage angezeichnethat. Rabina sagte: Mit Ascheist es erlaubt.
MANDARFNICHTZWEIKRÜGENBBBNEINANDERSTELLEN.R. Nahman

sagte: Man darf die Steine des Abortes“am Festtage zurechtlegen. Raba
wandte gegen R. Nahman ein: Man darf nicht zwei Krüge neben einander
stellen und auf diese einen Kochtopf setzen!? Dieser erwiderte: An-
ders ist es da, weil man ein Zelt“macht. Rabba der Kleine sprach zu
R. Asi: Demnach ist es erlaubt, am Festtage einen Sitz herzustellen,
weil man kein Zelt macht!? Dieser erwiderte: Die Tora hat nur ein blei-
bendes Bauwerk verboten und nicht ein provisorisches, nur haben die
Rabbanan beim provisorischen Bauwerk das bleibende berücksichtigt,
hierbei“’aber haben die Rabbanan es nicht berücksichtigt, wegen der
Züchtigkeit. R. Jehuda sagte: Einen Feuerhaufen darf man von oben
nach unten anrichten, nicht aber von unten nach oben“. Dasselbe gilt 5?“
auch von einem Ei, einem Topfe, einem Bette und einem Kruge. Man *
darf einen Topf nicht mit einem Spane stützen, ebensowenigmit einer
Tür. ——‘Miteiner Tür', wie kommst du darauf}? ——Sage vielmehr: eben-
sowenig eine Tür.
Die Rabbanan lehrten: Man darf einen Topf nicht mit einem Spane

stützen, ebensowenig eine Tür, weil das Holz nur zum Heizen verwandt
werden darf ; R. Simön erlaubt dies. — Man darf am Festtage kein Vieh
mit einem Stocke treiben ; R. Eleäzar b.R. Simön erlaubt dies. ——R. Ele-
äzar b.R. Simön ist also der Ansicht seines Vaters, der vom Abgesonder-

des Bauens hat. 41. Die Ofentür wurde luftdicht verklebt. 42. Da dort Ton sich
befindet, u, die Bereitung° desselben nicht erforderlich ist. 43. Aus denen eine
Art Sitz zurechtgelegt wurde. 44. Da der 3. Topf ein Dach bildet. 45. Beim
Zurechtlegen der Steine im Abort. 46. Man darf nicht zwei Holzscheite ne-
beneinander legen und oben ein drittes auflegen, da dies einem Zeltbau gleicht,
vielmehr halte man ,das eine und lege zwei unter; ebenso bei den weiter
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ten nichts hält? ——Nein, bei diesem Falle pflichtet auch B. Simön bei,
weil es den Anschein hat, als ginge man zum Markte“.
Der Dornstrauch ist nach R. Nahman“verboten und nach R. Seéeth er-

laubt. Alle stimmen überein, daß der feuchte verboten ist, sie streiten nur
über den trocknen. Der es verbietet, sagt, das Holz sei nur zum Heizen
zu verwenden, und der es erlaubt, sagt, es sei einerlei, ob er selber zum
Braten“verwendet wird oder die Kohlen desselben zum Braten verwendet
werden. Manche lesen: Alle stimmen überein, daß der trockne erlaubt
ist, sie streiten nur über den feuchten. Einer verbietet es, weil ein sol-
cher zum Heizen nicht verwendbar ist, und einer erlaubt es, weil
man ihn ja zu einem großen Feuer verwenden kann. Die Halakha ist,
der trockne ist erlaubt und der feuchte ist verboten.

Raba trug vor: Eine F rau darf nicht in den Holzstall gehen, um von
da ein Schürholz zu holen; ferner darf man ein am Festtage zerbroche-
nes Schürholz nicht zum Heizen verwenden, weil man mit Geräten, nicht
aber mit Bruchstücken von Geräten heizen darf. ——Demnach ist Raba
also der Ansicht R. Jehudas, der das Abgesonderte [verbietet], während
doch Raba [am Festtage] zu seinem Diener sagte: Brate mir eine Ente
man ihn ja zu einem großen F euer verwenden kann. Die Halakha ist,
der trockne ist erlaubt und der feuchte ist verboten.

vi ELIEZERSAGT,MANDÜRFEEINSPÄNCHENVONDEMvor. IHMLIEGENDEN
. NEHMEN,UMDAMITIN DENZÄHNENzu STOCHERN.MAN DARF IM Horn

[BEFINDLICHESPÄNE]ZUSAMMENLESENUNDFEUERMACHEN,DENNALLES,WAS
IM Horn SICHBEFINDET,GILTALSVORRÄTIGES; 131111W111an SAGEN,MAN
DÜRFENURDASvon IHMLIEGENDEZUSAMMENLESENUNDFEUERMACHEN.

vii.1MANDARI°‘KEINFEUER11BRV0BBRINGEN,WEBERAUSHOLZNOCHAUSSTEI-
NENNOCHAUSERDE NOCHAUSBACKSTEINENNOCHAUSWASSERÖO.MAN
DARFKEINEBACKSTEINEGLÜHEN,UMAUFIHNENZU BRATEN.

Col.b GEMARA. R.Jehuda sagte: Beim Viehfutter gibt es [am Sabbath]
keine Zubereitung von Geräten“. R. Kahana wandte gegenB. Jehuda ein:
Man darf Gewürzholz umhertragen, um daran zu riechen, oder damit
einem Kranken zu fächeln ; man darf es zerreiben und daran riechen,
jedoch nicht abkneifen, um daran zu riechen; hat man aber abgekniffen,
so ist man frei, wenn es auch verboten ist. Man darf es nicht abknei-
fen, um damit in den Zähnen zu stochern; hat man abgekniffen, so ist
man ein Sündopfer schuldigi? Dieser erwiderte: Schon [die Lehre,]

genannten Gegenständen. 47. Wörtl. zum Tanze, wohl wegen des bunten Trei-
bens auf dem Marktplatze. 48. Zur Benutzung° am Feste. 49. Der Dom wird
als Bratspieß benutzt. 50. Über ein Verfahren, Feuer aus Wasser hervorzu-
bringeri, berichtet Donnolo, €Iakhmoni, ed. Castelli P' 28. 51. Stroh, StoP-
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man sei deswegen frei, jedoch sei es von vornherein verboten, wäre ein
Einwand gegen mich, wozu noch [die Lehre,] man sei ein Sündopfer
schuldigi? Aber diese Lehre handelt von hartem [Gewürzholz]. —-Ist
denn hartes zerreibbarl? — [Diese Lehre] ist lückenhaft und muß wie
folgt lauten: Man darf es zerreiben und daran riechen, abschneiden
und daran riechen. Diese Worte gelten nur von weichem [Gewürzholz],
hartes aber darf man nicht abkneifen ; hat man es abgekniffen, so ist
man frei, wenn es auch von vornherein verboten ist ; in den Zähnen zu
stochern, darf man es nicht abkneifen; hat man es abgekniffen, so ist
man ein Sündopfer schuldig. ——Das Eine lehrt, man dürfe es abkneifen
und“ daran riechen, und ein Anderes lehrt, man dürfe es nicht abknei-
fen, um daran zu riechenl? R.Zera erwiderte im Namen R.Hisdas:
Das ist kein Widerspruch; das eine gilt von weichem und das andere gilt
von hartem. R. Aha b.Jäqob wandte ein: Weshalb nicht bei hartem, wo-
mit ist es denn hierbei anders, als bei folgender Lehre, die wir gelernt
haben: Man darf das Faß zerbrechen, um von den Dörrfeigen zu essen,
nur darf man nicht beabsichtigen,daraus ein Gefäß”zu machen!? Ferner
erzählten auch Raba b.R. Ada und Rabin b.R. Ada: Als wir bei B. J ehuda
waren, spaltete er für uns einzelne Zweige ab und gab sie uns, obgleich
sie als Stiele zu einem Beil oder einer Axt verwendbar sind. —-Das
ist kein Einwand ; das eine nach R. Eliézer und das andere nach den
Rabbanan. Es wird nämlich gelehrt: R.Eliézer sagt, man dürfe ein
Spänchen von den vor ihm liegenden nehmen, um damit in den Zähnen
zu stochern; die Weisen sagen, man dürfe dazu nur [einen Strohhalm]
aus der für das Vieh [bestimmten] Krippe nehmen. Sie stimmen über-
ein, daß man es nicht abkneifen darf. Hat man es abgekniffen, um
damit in den Zähnen zu stochern, oder eine Tür zu öffnen, so ist man,
wenn versehentlich am Sabbath, ein Sündopfer schuldig, und wenn vor-
sätzlich am Festtage, so erhält man die vierzig [Geißelhiebe] ——so R.
Eliézer; die Weisen sagen, sowohl in dem einen als auch in dem anderen
Falle sei es nur des Feierns wegen verboten. Nach R. Eliézer, nach
dem man hierbei ein Sündopfer schuldig ist, ist [das Abkneifen von Ge-
würzholz] straffrei, jedoch verboten; nach den Rabbanan, nach denen es
hierbei straffrei, jedoch verboten ist, ist jenes von vornherein erlaubt.
-——Hält denn R. Eliézer nichts von folgender Lehre, die wir gelernt ha-
ben: Man darf ein Faß zerbrechen, um von den Dörrfeigen zu essen,
nur darf man nicht beabsichtigen, daraus ein Gefäß zu machen!? R.
Aéi erwiderte: Dies gilt von einem geklebten”.

peln udgl. dürfen als Zahnstocher verwendet werden. 52. Die Öffnung sorg-
fältig herstellen, um das F aß als Gefäß zu verwenden. 53. Wenn das F aß be-
schädigt u. zusammengeklebt ist, sodaß die Verwendung als Gefäß nicht zu be-
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MANDARFIMHorn [BEFINDLICHESPÄNE]ZUSAMMENLESEN.Die Rabbanan
Iehrten: Man darf im Hofe [befindliche Späne] zusammenlesen und
Feuer machen, denn alles, was im Hofe sich befindet, gilt als Vorrätiges,
nur darf man nicht ganze Haufen sammeln ; R. Simön erlaubt dies. —-
Worin besteht ihr Streit? —-Einer ist der Ansicht, dies hat den Anschein,
als sammle man für morgen und übermorgen, und einer ist der Ansicht,
dagegen zeuge ja der [bereitstehende]Kochtopf.
MANDARFKEINFEUERHERVORBRINGEN&0. Aus welchem Grunde? —-

Weil man etwas am Festtage erzeugt.
MANDARFKEINEBACKSTEINEGLÜHEN.Was macht man denn dabei!?

Rabba b.Bar Hana erwiderte im Namen R.Johanans: Hier handelt es
sich um neue Backsteine, weil man sie noch untersuchen“muß. Manche
erklären: Weil man sie noch härten muß“.
Dort haben wir gelernt: Hat man [ein Geflügel] getreten oder an die

Wand geschlagen oder hat ein Tier es getreten und es zappelt, so ist es,
wenn es von Stunde bis zur Stunde“gelebt und man es dann geschlach-
tet hat, tauglich. R. Eleäzar b.Janaj sagte im Namen des R. Eleäzar b.
Antigonos: Man muß es jedoch untersuchen“. R. Jirmeja fragte R. Zera:
Darf man es am Festtage schlachten: setzten wir am Fest-tageeine Un-
tauglichkeit voraus oder nicht? Dieser erwiderte: Wir haben es gelernt:
Man darf keine Backsteine glühen, um auf ihnen zu braten. Und auf
unsere Frage, was man denn dabei verrichte, erwiderte Rabba b.Bar Hana
im Namen R. Johanans, hier handle es sich um neue Backsteine, weil
man sie noch untersuchen muß. Jener entgegnete: Wir lehren: weil man
sie noch harten muß.
Dort haben wir gelernt: Wenn einer das Feuer holt, einer das Holz

holt, einer den Topf aufstellt, einer das Wasser holt, einer das Gewürz
hineintut und einer durchrührt, so sind sie alle schuldig. —Es wird
ja aber gelehrt, der letzte sei schuldig und alle übrigen frei!? — Das
ist kein Widerspruch; das eine, wenn das Feuer zuerst geholt wurde, und
das andere, wenn das Feuer zuletzt geholt wurde”. ——Einleuchtend ist
es von allen übrigen, denn sie verrichten eine Arbeit, was aber macht
der, der den Topf aufsetztl? R. Simön b.Laqié erwiderte: Hier handelt
es sich um einen neuen Topf, und zwar haben sie hier [das Verbot] des
Glühens von Backsteinen angewandt.
Die Rabbanan lehrten: Neue Öfen und Herde gleichen allen anderen

rücksichtigen ist. Im Texte 1pn0m_ Martix, Harz, wohl als Klehemittel verwen-
det. 54. Ob sie das Brennen aushalten, und falls sie platzen, würde man am
Feste nutzlos gearbeitet haben. 55. Dies erfolgt durch das Glühen, sodaß man
sie dadurch fertigstellt. 56. Bis zur selben Stunde des folgenden Tages, dh.
volle 24 Stunden. 57. Ob die Verletzung nicht tötlich war. 58. Im 1. Falle
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Geräten, die man im Hofe umhertragen darf ; man darf sie aber nicht
mit Öl schmieren, nicht mit einem Lappen putzen und nicht mit kaltem
[Wasser]kühlen, um sie zu härten; wenn aber, um zu backen”, so ist
es erlaubt.
Die Rabbanan lehrten: Man darf Kopf und Füße abbrühen und sie

im Feuer sengen, jedoch nicht mit Ton, Erde oder Kalk bestreichen,
auch nicht [das Haar] mit einer Schere abschneiden. Ferner darf man
Kräuter nicht mit der dazu bestimmten Schere beschneiden, wohl aber
darf man den Kindos“°und die Kardone putzen. Man darf einen Stu-
benofen heizen und darin backen, und Wasser in einem Antiche“auf-
wärmen; man darf aber nicht in einem neuen Stubenofen backen, da
er platzen könnte”.
Die Rabbanan Iehrten: Man darf das [Feuer] nicht mit einem Blase-

balg anfachen, wohl aber darf man es mit einem Rohr anfaehen. Fer-
ner darf man keinen Spieß ausbessern und nicht anspitzen. Die Rabba-
nan lehrten: Man darf kein Rohr spalten, um darauf einen Salzfisch
zu braten; wohl aber darf man eine Nuß in einem Lappen aufknacken,
und man berücksichtige nicht, es könnte zerreißen.

FERNER SAGTER. EL11‘1Z1311,MANDÜRFEIM SIEBENTJAHREAMV011.1B13N1)
DESSABBATHSAMTROCKENPLATZESTEHENUNDSAGEN:DAVONWERDE

1011MORGENESSEN.DIE VVEISENSAGEN,MANMÜSSEGENAUBEZEICHNENUND
SAGEN:VONDABISDA.

GEMARA. Dort haben wir gelernt: Wenn Kinder am Vorabend des
Sabbaths [auf dem Felde] Feigen verwahrt und zu verzehnten vergessen
haben, so darf man sie [auch] nach dem Sabbath nur dann”essen, wenn
man sie verzehntet hat. Ferner wird gelehrt: YVennjemand durch seinen
Hof Feigen zum Trocknen führt, so dürfen seine Kinder und Fami-
lienangehörigen davon gelegentlich zehntfrei essen. Raba fragte R. Nah-
man: Macht der Sabbath eine Sache, die noch nicht fertig ist, zehnt-
pflichtig: sagen wir, er mache auch eine Sache, die noch nicht fertig ist,
zehntpflichtig, weil es heißt:“du sollst den. Sabbath eine Wonne“%ennen,
oder macht er‘ nur eine Sache, die fertig ist, zehntpflichtig, nicht
aber eine Sache, die nicht fertig ist? Dieser erwiderte: Der Sabbath
macht zehntpflichtig sowohl eine Sache, die fertig ist, als auch eine

sind alle am Kochen beteiligt, im 2. Falle ist es nur der letzte. 59. Damit das
Brot nicht anbrenne. 60. Viell. K1’vöog, eine wohlriechende Pflanze, wahr-
scheinl. aber verderbt aus ms*p Cynara L. Artischocke; auch die Übers. von
ns::y ist nur vermutlich, 61. Wahrscheinlich Antiochischer Kessel. 62. Cf.
Anm. 54 mut. mut. 63. Obgleich man die Früchte, bevor sie ins Haus gekommen
sind, gelegentlich zehntfrei essen darf ; durch die Bestimmung‘ für den Sabbath
Werden sie zehntpflichtig. 64. J es. 58,13. 65. Die Sabbathmahlzeit ist nie eine

Col.b
vii‚2
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Sache, die nicht fertig ist. Jener entgegnete: Vielleicht gleicht der Sab-
bath dern Hofe: wie der Hof nur eine fertige Sachezehntpflichtig°macht,
ebenso macht auch der Sabbath nur eine fertige Sache zehntplichtigl?
Dieser erwiderte: Wir haben eine deutliche Lehre, der Sabbath mache
zehntpflichtig, einerlei ob die Sache fertig ist oder die Sache nicht fer-
tig ist. Mar Zutra, Sohn des R. Nahman, sprach: Auch wir haben ge-
lernt: Ferner sagte R. Eliézer, man dürfe im Siebentjahre am Vorabend
des Sabbaths am Trockenplatze stehen &c. Nur im Siebentjahre, in dem
der Zehnt nicht entrichtet wird, in den übrigen J ahren des Septenniums
aber ist es demnach verboten. Doch wohl aus dem Grunde, weil der
Sabbath zehntpflichtig macht. —-Nein, anders ist es hierbei; da man ge-
sagt hat: davon werde ich morgen essen, so hat man es zehntpflichtig
gemacht. — Weshalb lehrt er es demnach vom Sabbath, dies gilt ja auch
am Wochentagel? —Er lehrt uns folgendes: das Unverzehntete ist hin-
sichtlich des Sabbaths Vorrätiges, denn, wenn man übertreten und [den
Zehnten] abgesondert hat, ist es fertig. ——Man legt ja aber das Übrig-
bleibende zurück, und wir wissen von R. Eliézer, daß er der Ansicht ist,
wenn das Übrigbleibende zurückgelegt wird, werde es nicht zehntpflich-
tigl? Wir haben nämlich gelernt: Wer Oliven vom Behälter nimmt,
darf sie einzeln in Salz tanken und unverzehntet essen; wenn er aber
[ungefähr] zehn eingetunkt und vor sich legt, so sind sie zehntpflicbtig.
R. Eliézer sagt, aus einem reinen Behälter seien sie zehntpflichtig, aus
einem unreinen seien sie zehntfrei, weil er“das Übrigbleibende zurück
[in den Behälter] legt. Und auf unseren Einwand, wodurch sich denn
der Anfangssatz vom Schlußsatze‘"unterscheide,erwiderte R. Abahu, der
Anfangssatz spreche von einem reinen Behälter und einer unreinen Per-
son, die sie“nicht zurücklegen kann, und der Schlußsatz spreche von
einem unreinen Behälter und einer unreinen Person, die sie zurücklegen
kann. ——Unsere Miéna spricht ebenfalls von einem reinen Trockenplatze
und einer unreinen Person, die sie nicht zurückbringen kann. —-Sie
sind ja bereits zurückgebracht“!? Vielmehr, erwiderte R. Simi b.Aéi, ist
von R. Eliézer nichts zu beweisen, denn er vertritt hierbei seine Ansicht,
daß nämlich schon die Hebe zehntpflichtig mache, und um so mehr der
Sabbath. Wir haben nämlich gelernt: Wenn man von Früchten die Hebe
abgesondert hat, bevor sie fertig"°waren, so ist es nach R. Eliézer ver-
boten, von diesen gelegentlich [unverzehntet] zu essen ; die Weisen er-

gelegentliche. 66. Wie weiter erklärt wird, handelt es sich um einen Unreinen,
der die von ihm berührten Früchte unrein macht. 67. Auch in einen reinen
Behälter kann man ja die übrigbleibenden Früchte zurücklegen. 68. Die übrig-
bleibenden Früchte in den Behälter. 69.Da die Miäna von dem Falle spricht,
wenn man sie nicht angefaßt, sondern nur für den Sabbath bestimmt hat. 70.



F01.35a-35b J oM r o B IV,vii 513

lauben dies. —Komm und höre [eine Stütze] vom Schlußsatze: Die Wei-
sen sagen, man müsse genau bezeichnen und sagen: Von da bis da. Nur
am Vorabend im Siebentjahre, in dem der Zehnt nicht entrichtet wird,
in den übrigen Jahren des Septenniums aber, in denen der Zehnt ent-
richtet wird, ist es demnach verboten. Doch wohl aus dem Grunde, weil
der Sabbath zehntpflichtig macht. ——Nein, anders ist es hierbei; da
man gesagt hat: von da bis da werde ich morgen essen, so hat man es
zehntpflichtig gemacht. ——Weshalb lehrt er es demnach vom Sabbath,
dies gilt ja auch am Wochentagel? -—Er lehrt uns folgendes: das Un-
verzehntete ist hinsichtlich des Sabbaths Vorrätiges, denn, wenn man
übertreten und [den Zehnten} abgesondert hat, ist es fertig. ——Ich will
auf einen Widerspruch hinweisen: Wer eine Traube essend aus dem
Garten in den Hof"geht, darf, wie R. Eliézer sagt, [das Essen] beenden,
und wie B. J ehoéuä sagt, nicht beenden. Dunke-It die Nacht zum Sabbath,
so darf er es, wie R. Eliézer sagt“,beenden, und wie R. J ehoéuä sagt, nicht
beenden. —Da wird auch der Grund eingegeben: R. Nathan sagte: Wenn
R. Eliézer sagt, er beende es, so ist dies nicht zu verstehen, er beende es
im Hofe, vielmehr verlasse er den Hof und beende es, und wenn R. Elié-
zer sagt, er beende es, so ist dies nicht zu verstehen, er beende es am Sab-
bath, vielmehr warte er bis zum Ausgange des Sabbaths und beende es
dann".

Als Rabin kam, sagte er im Namen R. Johanans: Ob der $abbath, ob
die Hebe, ob der Hof, ob der Kauf, sie alle machen nur das zehntpflich-
tig, was fertig ist. Der Sabbath, dies schließt die Ansicht Hillels aus, denn
wir haben gelernt: Wenn jemand Früchte von einem Orte nach einem
anderen führt und die Heiligkeit des Tages eintritt, so sind sie, wie R.
Jehuda sagt, nach Hillel allein verboten. Der Hof, dies schließt die Col.b
Ansicht R. Jäq0bs aus, denn wir haben gelernt: Wenn jemand durch
seinem. Hof Feigen zum Trocknen führt, so dürfen seine Kinder und
Familienangehörigen gelegentlich davon zehntfrei essen. Hierzu wird ge-
lehrt, man sei nach R. Jäqob [zum Zehnten] verpflichtet und nach R.
Jose b. R.Jehuda frei. Die Hebe, dies schließt die Ansicht R.Eliézers
aus, denn wir haben gelernt: Wenn man von Früchten die Hebe abge-
sondert, bevor sie fertig"°waren, so ist es nach R. Eliézer verboten, von
diesen gelegentlich [unverzehntet] zu essen; die Weisen erlauben dies.
Der Kauf, wie gelehrt wird: Wer Feigen in einer Ortschaft, wo die
meisten Leute sie pressen, von einem Manne aus dem gemeinen Volke73

Gebrauchsmäßig zubereitet u. daher zehntpflichtig. 71.Der die Früchte zehnt-
pflichtig macht. 72. Dagegen handelt es sich in der oben angezogenen Lehre
um den Fall, wenn die Früchte für den Sabbath bestimmt worden sind. 73. Der
verdächtig ist, den Zehnten nicht zu entrichten.

38 Talmud III
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kauft, darf gelegentlich davon essen, und verzehnte sie als Demaj.
Hieraus ist dreierlei zu entnehmen: es ist zu entnehmen, daß der Kauf
nur das, was fertig ist, zehntpflichtig mache, es ist zu entnehmen, daß
die meisten Leute aus dem gemeinen Volke den Zehnten entrichten, und
es ist zu entnehmen, daß man das von einem Manne aus dem gemeinen
Volke herrührende Demaj verzehnte, auch wenn es nicht fertig ist.
Dies schließt das aus, was wir gelernt haben: Wenn jemand mit seinem
Nächsten Fruchte tauscht, einer zum Essen und der andere zum Essen,
einer zum Dörren und der andere zum Dörren, einer zum Essen und
der andere zum Dörren, so sind sie [zum Zehnten] verpflichtet; R. Je-
huda sagt, der zum Essen, sei verpflichtet, der zum Dörren, sei frei.

FÜNFTER ABSCHNITT

1 AN DARFAMFESTTAGEFRÜCHTE DURCHEINELUKEHERABLASSENI,
l\ /I JEDOCHNICHTAM—SABBATH.MAN DARFFRÜCHTEWEGENDER

_ TRAUFEMITGEFÄSSENZUDECKEN,DESGLEICHENKRÜGEWEINUND
KRÜGEÖL. MANDARFAMSABBATHEINGEFÄSSUNTERDIETRAUFESTELLEN.
GEMARA.Es wurde gelehrt: B. Jehuda und B..Nathan [streiten]; einer

liest ‘maéilin’2, und einer liest ‘maéhilin'. Mar Zutra sprach: Wer ‘ma-
éilin’- liest, liest nicht falsch, und wer ‘maähilin' liest, liest nicht falsch.
Wer ‘maéilin’ liest, liest nicht falsch, denn es heißt:”denn deine Oliven
fallen [ jis'al] ab; wer ‘maéhilin’ liest, liest nicht falsch, denn wir°haben
gelernt: Der éahul und der kasul; ‘éahul’heißt [ein Vieh], dessen Hüfte
sich gelöst hat, ‘kasul’ heißt eines, dessen eine Hüfte höher ist als die
andere. R. Nahmanb. Jighaq sprach: Auch wer ‘masirin’ liest, liest nicht
falsch, wer ‘mashirin’ liest, liest nicht falsch, und wer ‘mansirin’ liest.
liest nicht falsch. Wer masirin’ liest, liest nicht falsch, denn wir haben
gelernt: B. J1smael sagt, ein Naziräer dürfe sich den Kopf nicht mit Ton
reiben, weil er das Haar ausfallen [masir] macht. Wer mashirin
liest, liest nicht falsch, denn wir haben gelernt: Die Rasierzange und
die Haarschneideschere sind verunreinigungsfähig, auch wenn sie ge-
teilt wurden. Wer ‘manéirin' liest, liest nicht falsch, denn wir haben
gelernt: Wenn einem [am Sabbath] seine Kleider ins Wasser g e 1?all en
[naéru] sind, so darf er ohne Bedenken in ihnen gehen. Oder aus fol-

1. VomDache wegen desRegens. 2 All die folgendenVerba 51m,Sm»,"MJ,mw
haben die Bedeutung herabfallen. 3. Dt.28,40. 4. Hebr.mm»,die das Haar ab-
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gender Lehre: Was heißt Nachlese? Was beim Mähen herabf ällt
[noser].
Wir haben gelernt: Man darf am Festtage Früchte durch eine Luke

herablassen. Wieviel? R. Zera erwiderte im Namen R. Asis, und wie
manche sagen, R. Asi im Namen R. Joha11ans: Wie wir gelernt haben:
Man darf wegen der Gäste oder wegen der Störung des Studiums5vier,
sogar fünf Haufen Stroh oder Getreide forträumen. ——Vielleicht ist es
daanders, wo es sich um die Störung des Studiums handelt, nicht aber
hierbei, wo keine Störung des Studiums vorliegtl? Oder aber, da aus dem
Grunde“, weil kein Geldschaden vorliegt, hierbei aber, wo ein Geld-
schaden vorliegt, ist auch mehr erlaubt!? Oder umgekehrt, da sind [nur]
vier oder fünf Haufen erlaubt, weil der Sabbath streng ist, und man
nicht verleitet wird, ihn zu mißachten, am Festtage aber, der leichter ist,
den zu mißachten man verleitet werdenkönnte, sollte überhaupt nichts
erlaubt sein!?
Dort haben wir gelernt: Jedoch keine Scheune. Und Semuél erklärte,__"58’

unter jedoch keine Scheune’ sei zu verstehen, man dürfe sie nicht ganz"
ausräumen, weil man Vertiefungen ebnen könnte. Wie ist es nun hier-
bei: ist es nur am Sabbath verboten, weil er streng ist, nicht aber am
F esttage, der leichter ist, oder aber: wenn es schon da verboten ist, wo
eine Störung des Studiums vorliegt, um so mehr hierbei, wo eine Stö-
rung des Studiums nicht Vorliegt? Ferner: hierbei haben wir gelernt,
man dürfe am Festtage Frückte durch eine Luke herablassen, und hier-
zu sagte R. Nahman, nur vom selben Dache, nicht aber von einem Dache
nach einem anderen. Und deSgleichenwird gelehrt, man dürfe keine
[Früchte] von einem Dache nach einem anderen bringen, selbst wenn die
Dächer gleichmäßig sind. Wie ist es nun da: ist es nur hierbei verboten,
weil der Festtag leichter ist und man verleitet werden könnte, ihn zu
mißachten, am Sabbath aber, der streng ist und den zu mißachten man
nicht verleitet wird, ist es" erlaubt, oder aber: wenn es schon hierbei
verboten ist, wo eine Beschädigungder Fruchte vorliegt, um so mehr da,
wo keine Beschädigung der Fruchte vorliegt? Ferner: hierbei wird ge-
lehrt, man dürfe [die FruchteI nicht mit Stricken durch Fenster herab-
lassen und nicht mittels Leiterh herabbringen. Wie ist es nun da: ist es
nur hierbei, am Festtage, verboten, weil keine Störung des Studiums
vorliegt, da aber, am Sabbath, wo eine Störung des Studiums vorliegt,
ist es erlaubt, oder aber: wenn es schon hierbei, wo eine Beschädigung
der Fruchte vorliegt, verb01en ist, um so mehr da, wo keine Beschädigung
der Fruchte vorliegt? —Dies bleibt unentschieden.
wirft. 5. Wenn man den Raum braucht. 6. Nur 4 od. 5. 7. Sind nur 4 od. 5
Haufen vorhanden, so darf man nicht alle forträumen u. den Boden frei ma-
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MANDARFFRÜCHTEZUDECKEN.Üla sagte, sogar Schichten Ziegelsteine;
R. Jiehaq sagte, nur Früchte, die ja verwendbar sind. R. Jiehaq vertritt
hiermit Seine Ansicht, denn I’1.Jichaq sagte, man dürfe ein Gerät nur
zum Behufe' einer Sache fortbewegen, die man am Sabbath fortbewegen
darf. —Wir haben gelernt: Man darf Früchte mit Gefäßen zudecken.
Nur Früchte, aber keine Schichten Ziegelsteinel? ——Dasselbe gilt auch
von Schichten Ziegelsteinen,da er aber im Anfangssatzelehrt, man dürfe
F rüchte herablassen, so lehrt er auch im Schlußsatze, man dürfe
Früchte zudecken. — Wir haben gelernt: Desgleichen Krüge Wein8
und Krüge ÖH? -——Hier handelt es sich um Unverzehntetes".—Dies ist
auch einleuchtend; wolltest du sagen, Krüge Wein und Krüge Öl, die er-
laubt sind, so lehrt er es ja bereits im Anfangssatze von Früchten. -
Von Krügen Wein und Krügen Öl ist dies besonders zu lehren nötig:
man könnte glauben, sie haben nur einen erheblichen Schaden“berück-
sichtigt, nicht aber haben sie einen unerheblichen Schaden berücksichtigt,
so lehrt er uns. ——Wir haben gelernt: Man darf am Sabbath ein Gefäß
unter die Traufe“stellenl? —-—Wenn die Traufe verwendbar ist. ——Komm
und höre: Man darf am Sabbath Matten über Ziegelsteine aushreiten!?
-—\Venn sie von einem Bauwerke zurückgeblieben sind und man sich
auf sie lehnen kann. -—Komm und höre: Man darf am Sabbath Matten
über Steine ausbreitenl? ——Wenn die Steine eckig und für den Ahort
verwendbar sind. —Komm und höre: Man'darf am Sabbath eine Matte
über einen Bienenstock ausbreiten, bei Sonnenschein, wegen der Sonne,
und bei Regen, wegen des Regens; jedoch darf man nicht beabsichtigen,
[die Bienen] einzufangenl? —Da ebenfalls, wenn Honig darin ist. R.
Üqaba aus Mesan sprach zu R. Aéi: Allerdings im Sommer, wo Honig
darin ist, wie ist es aber“hinsichtlich der Regenzeit zu erklären!? —-
Wegen der zweiHonigscheiben”.—DiesezweiHonigscheibensind ]a aber
Abgesondertesl? ——Hier handelt es sich um den Fall, wenn man sich
deren Gebrauch vorbehalten hat. ——Weshalb lehrte er, wenn es demnach
verboten ist, falls man es sich nicht vorbehalten hat, man dürfe nicht beab-
sichtigen, [die Bienen] einzufangen, er sollte doch einen Unterschiedbeim
ersten Falle selbst lehren: diese Worte gelten nur, wenn man sich [den
Gebrauch] vorbehalten hat, wenn man es sich aber nicht vorbehalten hat,
ist es verboten!? ——Er meint es Wie folgt: selbst wenn man sich den
Gebrauch vorbehalten hat, darf man nicht beabsichtigen, [die Bienen]
einzufangen. —-Wie ist, wo du es B. J ehuda addiziert hast, der vom Ab-
gesonderten nichts hält, der Schlußsatz zu erklären: nur darf man nicht

chen. 8. Er nennt keine Ziegelsteine, 9. Die gleich Ziegelsteinen nicht verwend-
bar sind. 10. Der Regen fügt ja Früchten einen erheblicheren Scha_den_zu als
Krügen mit Wein und Öl. 11. Die Traufe ist ebenfalls nicht verwendbar. 12.
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beabsichtigen, [die Bienen] einzufangen; dies ist ja nach R. Simön, wel-
cher sagt, die unbeabsichtigteTätigkeit sei erlaubt!? —Glaubst du, nach
R. Simön? Abajje und Raba sagten ja beide, daß R. Simön in [einem
Falle gleich] dem Kopfabschlagen o 11n e zu töten"'beipflichtel? Tatsäch-
lich das ganze nach R. Jehuda, und hier handelt es sich um den Fall,
wenn [der Bienenstock]Fensterchen“hat. Man lese nach B. Jehuda nicht: Col.b
Jedoch darf man nicht beabsichtigen, [die Bienen] einzufangen, sondern:
man darf [den Bienenstock] nicht zum Fangnetze machen“.—Selbstver-
ständlichl? —Man könnte glauben, [das Faugen] sei nur bei einer Art
verboten, die man gewöhnlichfängt, bei einer Art aber, die man gewöhn-
lich nicht fängt, sei es erlaubt, so lehrt er uns. R. Aéi erwiderte: Lehrt
er etwa: im Sommer und in der Regenzeit, er lehrt ja nur: bei Sonnen-
schein wegen der Sonne und bei Regen wegen des Regens!? Beides
kommt in den Tagen des Nisan und in den Tagen des Tiéri vor, wo so-
wohl Sonne und Regen als auch Honig vorhanden ist.

MANDARFAMSABBATHEIN GEFÄSSUNTERDIE TRAUFESTELLEN.Es
wird gelehrt: Wird das Gefäß voll, so darf man es ohne Aufhör aus-
gießen und wieder unterstellen. In die Mühlenstube Abajjes rieselte der
Regen herein, und als er vor Rabba kam, sprach dieser zu ihm: Geh,
bringe da dein Bett hinein, damit [die Mühle] für dich einem Kot-
becken“gleiche, sodann darfst du sie hinaushringen. Darauf saß Abajje
und warf die Frage auf: Darf man denn etwas von vornherein zum Kot-
becken machen!? Als aber währenddessen die Mühle Abajjes einstürzte,
sprach er: Geschieht mir recht, da ich die Worte des Meisters übertreten
habe.
Semuél sagte: Das Kotbecken und das Uringefäß darf man auf den

Misthaufen hinausbringen, und wenn man sie zurückbringt, gieße man
Wasser hinein"und bringe sie zurück. Hieraus folgerten sie, daß man
das Kotbecken nur wegendes Gefäßes hinausbringen darf, [den Kot] be-
sonders aber nicht. Aber komm und höre: Als man einst im Gewürze R.
‘Aéiseine Maus fand, sprach er: Faßt sie am Schwanze und bringt
sie fort.

WBSWEGEN MANAM SABBAT1-ISCHULDIG“IST,OB DES FBIEBNS”WEGEN,"
OB ES EIN F REIGESTELLTES”IST, OB ES EIN GEBOT2°IST‚DESWEGEN

Die man als Nahrung für die Bienen zurückläßt. 13.Auch nach R8. ist es ver-
boten, wenn die verbotene Handlung unvermeidlich ist. 14. Sodaß die Bienen
beim Zudecken nicht eingefangen werden. 15. Man darf die Fensterchen nicht
schließen. 16. Die Mühle war aus Ton 11.wurde durch den Regen aufgewühlt
u. schmutzig. 17. Da das Gefäß selber als ‘Abgesondertes wegen Schmutzig-
keit’ gilt u. nicht fortbewegt werden darf. 18.Nach rabbinischer Bestimmung.
19. Wenn die Handlung. nur aus diesem Grunde (cf. Bd. I S. 455 Anm. 89) ver-
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IST MANAUCHAMFESTTAGESCHULDIG.FOLGENDESDES FEIERNSWEGEN:
MANDARFAUFKEINENBAUMSTEIGEN,AUFKEINEMTIERE REITEN,NICHT
AUFDEMWASSERSCHWIMMEN,NICHT1Nmr.: HÄNDEKLATSCHEN,N101‘11°1N
DIE HÜFTEN SCHLAGENUNDNICHTTANZEN. FOLGENDESALS FREIGESTELL-
TBS; MANDARFKEINEGERICHTSVERHANDLUNGABHALTEN,SICHKEINEFRAU
ANTRAUEN,DIE HALIQANICHTERTEILENUNDDIE SCHWAGEREHENICHT
VOLLZIEHEN. F OLGENDESALS GEB0T: MANDARF NICHTSDEM HEILIGTUME
WEIHEN,KEIN SGHÄTZGELÜBDETUN,KEINBANNGELÜBDE2ITUN,UNDNICHT
11111HEBE UNDDEN ZEHNTENABHEBEN.DIES ALLES SAGTENSIE VOMFEST-
.TAGE,UNDUMso MEHRGILTDIESVOMSABBATH.DER FESTTAGUNTER-
scnr:1_nnrSICHVOMSABBATHNURHINSICHTLICHDER[BEREITUNGVON]Spru-
SEN.
GEMARA. MANDARFAUFKEINENBAUMSTEIGEN.Weil man etwas ab-

pflücken könnte.
AUF KEINEMTIERE REITEN. Weil ‘man außerhalb des Sabbathgebietes

hinauskommen könnte. Hieraus wäre zu entnehmen, das [Gesetz vom]
Sabbathgebiete sei aus der Tora!? ——Vielmehr, weil man eine Gerte ab-
schneiden könnte. ' '

NICHTAUFDEMWASSERSCHW'IMMEN.Weil man einen Schwimmschlauch
anfertigen könnte.

NICHT IN DIE HÄNDB KL1TSCHEN NICHT IN DIE HÜFTEN SCHL.1GBNUND
NICHTTANZEN.Weil man Musikinstrumente anfertigen könnte.
FOLGENDESALSFREIGESTELLTES:MANDARFKEINEGERICHTSVERHAND-

LUNGABHALTEN.Man übt ja ein*Gebot aus!? —‘In dem Falle, wenn ein
Geeigneterer vorhanden ist. "
SICHKEINEFRAUANTRAUEN.Man übt ja ein Gebot aus!? ——In dem

F°'F alle wenn man F ran und Kinder hat.
DIE HALI_QANICHTERTEILENUNDDIE SCHWAGERBHENICHTv01LZ1EHBN.

Man übt ja ein Gebot aus!? ——In dem Falle wenn ein älterer [Bruder]
vorhanden ist, und es ist Gebot, daß der ältere die Schwagerehevollziehe.
——Weshalb ist dies alles [verboten]? ——Weil man zum Schreiben veran-
laßt werden könnte.
_FOLGENDESALS GEBOT: MANDARFNICHTSDEMHEILIGTUMEWEIHEN,

' _KB1N"SCHÄTZ_GELÜBDB°1°UN,KEINBANNGELÜBDETUN.Mit Rücksicht auf
Kauf und Verkauf.
'NIGHT1)1EHEBE UNDDENZEHNTENABHEBEN.Selbstverständlichl? ——'R.

Joseph lehrte, selbst in dem Falle, Wennman sie_am selben Tage dem
Priestér”giht. Dies gilt aber nur von Früchten, die seit dem Tage vor-

boten ist. 20.Jed. am Sabbath verboten. 21.C£. Lev. 27,28. 22. Es ist dann
nicht ersichtlich, daß man es im eigenen Interesse tut, vielmehr hat es den
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her zehntpflidhtig waren, von Früchten aber, die erst jetzt zehntpflich-
tig°werden, beispielsweise die Teighebe vom Teige, darf man sie absondern
und dem_Priester geben. —Sind denn jene nur Freigestelltes und nicht
des Feierns wegen [verboten], und sind denn diese nur Gebote und nicht
des Feierns wegen [verboten]l? R. Jighaq erwiderte: Dies ist als selbst-
verständlich zu verstehen: selbstverständlich ist das des Feierns wegen
Verbotene verboten, aber auch Freigestelltes ist des Feierns wegen ver-
boten; und selbstverständlich ist Freigestelltes des Feierns wegen ver-
boten, aber auch ein Gebot ist des Feierns verboten.
DIESALLESSAGTENSIEVOMFESTTAGE.Ich will auf einen Widerspruch

hinweisen: Man darf am Festtage Früchte durch eine Luke herablassen,
jedoch nicht am Sabbathi? B. J oseph erwiderte: Das ist kein Widerspruch;
das eine nach R. Eliézer und das andere nach R. Jehoéuä. Es wird näm-
lich gelehrt: Wenn ein [Vieh] und sein Junges in eine Grube gefallen23
sind, so hole man, wie R. Eliézer sagt, das eine herauf, um es zu schlach-
ten, und schlachte es, und das andere füttere man an Ort und Stelle,
damit es nicht verende. R. Jehoéuä sagt, man bediene sich einer List:
man hole eines herauf, um 'es zu schlachten, schlachte es aber nicht, so-
dann hole man das andere herauf und schlachte, welches man will.
Abajje sprach zu ihm: Wieso denn, vielleicht ist R. Eliézer dieser An-
sicht nur da, wo man [das Vieh] füttern kann, nicht aber hierbei, wo
dies nicht möglich ist. Oder vielleicht ist B. J ehoéuä dieser Ansicht nur
da, wo man sich einer List bedienen kann, nicht aber hierbei, wo dies
nicht möglich ist. Vielmehr, erwiderte R. Papa, das ist kein Widerspruch;
das eine nach der Schule Sammajs und das andere nach der. Schule Hil-
lels. Wir haben nämlich gelernt: Die Schule Sammajs sagt, man dürfe
nicht [am Feste]—einKind, einen Feststrauß oder eine Torarolle auf öf-
fentliches Gebiet hinaustragen ; die Schule Hillels erlaubt dies. «—-Viel-
leicht aber ist dem nicht so; die Schule Sammajs sagt dies nur vom Hin-
austragen, nicht aber von der Fortbewegungl? _—Erfolgt etwa nicht die
Fortbewegung wegen des Hinaustragens!?

11111UNDGERÄTE GLEICHENDEN FÜSSEN DES E1GENTÜMERS”.WENN 111-iii
V MANDEIN V1EH SEINEMSOHNEODEREINEMHIRTEN ÜBERGIBT,so GLE1-
CHENDIESEDENF133an DESEIGENTÜMERS.GERÄTE,DIE FÜREINEN111-111
B_RÜDB11IMHAUSEBESTIMMTSIND,GLEICHENSEINENFÜSSEN,DIENICHTBB-
STIMMTSIND,DÜRFEN[DAH1NGEBRACHTWERDEN,wo ALLE]HINGEHENBÜR-

Anschein, man tue es im Interesse des Priesters. 23. Am Festtage, an dem man
das Vieh nur zum Schlachten heraufholen darf, dagegen ist es aber ver-
boten, ein Vieh samt seinem Jungen am selben Tage zu schlachten: cf. Lev.
22,28. 24. Sie dürfen nur da gebracht werden, wohin der Eigentümer selbst
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iv FEN. WENN JEMANDAMVORABENDmas FESTES VONSEINEMNÄCIISTENEIN
GERÄT BORGT, so GLEICHT ES DEN F 133an DES BORGENDEN; WENN AM
F ESTTAGE, so GLEICHT ES DEN FÜSSENDES VERBORGENDEN.W’ENN EINE
FBAUVON111111111NÄCHSTENGEWÜRZ,VVASSERODERSALZZUIHREMTEIGE
BORGT,so GLEICHTDIESESDENFÜSSENBEIDER25;R.JEHUDA ENTBINDE'I‘
BEIMWASSER,WEIL NICHTSWESENTLICHESDARANIST.

Col.b GEMARA. Unsere Miéna lehrt nicht nach R. Dosa, denn es wird ge-
lehrt: R. Dosa, wie manche sagen, Abba Sa1'11,sagte: Wenn jemand am
Vorabend des F estes von seinem Nächsten ein Vieh kauft, so gleicht es
den Füßen des Käufers, obgleich jener es ihm erst am Festtage übergibt;
wenn jemand ein Vieh einem Hirten übergibt, so gleicht es den Füßen
des Hirten, obgleich er es ihm erst am Festtage übergibt. — Du kannst
auch sagen, nach R. Dosa, dennoch besteht hier kein Widerspruch; das
eine gilt von e in e m Hirten und das andere gilt von zwei Hirten25‚ Dies
ist auch zu beweisen, denn er lehrt: seinem Sohne”oder einem Hirten.
Schließe hieraus. Rabba b.Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: Die
Halakha ist wie R. Dosa. —-Kann R. Johanan dies denn gesagt haben, er
sagte ja, die Halakha sei wie die anonyme Miéna, und eine solche lehrt
ja, Vieh und Geräte gleichen den Füßen des Eigentümers!? ——Haben wir
etwa nicht erklärt, das eine gelte von einem Hirten und das andere
gelte von zwei Hirtenl?
Die Rabbanan lehrten: Wenn zwei gemeinsam ein Gewand gehorgt

haben, einer, um in diesem morgens ins Lehrhaus zu gehen und einer
um in diesem abends zu einem Gastmahle zu gehen, und einer einen
Erub in der Nordseite gemacht hat, und einer einen Erub in der Süd-
seite gemacht hat, so darf derjenige, der den Eruh in der Nordseite ge-
macht hat, es nördlich so weit tragen wie derjenige, der den Erub in de1°
Südseite gemacht hat, und derjenige, der den Iilruh in der Südseite ge-
macht hat, es südlich so weit tragen wie derjenige, der den Erub in der
Nordseite gemacht hat. Haben sie das Gebiet geteilt und in die Mitte”ge-
nommen, so dürfen sie es nicht von der Stelle rühren.
Es wurde gelehrt: wenn zwei gemeinsam ein Faß und Vieh gekauft ha-

ben, so ist, wie Rabh sagt, das Faß erlaubt”und das Vieh verboten, und
wie Semuél sagt, das Faß ebenfalls verboten. —Welcher Ansicht ist
Rabh: ist er der Ansicht, es gebe eine fiktive“Feststellung, so sollte auch
gehen darf. 25. Der Teig, bezw. die Speisen, für die das Gewürz verwendet
worden ist, darf nur dahin gebracht werden, wohin beide gehen dürfen. 26. Sind
in der Stadt mehrere Hirten vorhanden, so weiß man nicht, welcher das Vieh
übernimmt. u. man richte sich nach dem Eigentümer. 27. Dies heißt einem
seiner Söhne. 28. Dh. jeder an der äußersten Grenze seines Sabbathgebietes
(2000 Ellen). 29.Jeder darf es nach seinem Eruhgebiete bringen. 30. Schon
vor der Teilung ist festgestellt, welchen Teil später der eine 11.welchen der an-
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das Vieh erlaubt sein, und ist er der Ansicht, es gebe keine fiktive F est-
stellung, so sollte auch das Faß verboten sein!? —Tatsächlich ist er der
Ansicht, es gebe eine fiktive Feststellung, anders ist es aber bei einemVieh,
da die Gebiete“voneinander ihre Nahrung ziehen. R. Kahana und R. Asi
sprachen zu Rabh: Sie haben also das Verbot des Abgeordneten nicht be-
rücksichtigt und das Verbot hinsichtlich des Sabbathgebietesberücksich-
tigt!? Da schwieg Rabh. ——Wie bleibt es nun damit? ——R. Hoéaja sagt, es
gebe eine fiktive Feststellung, und B. Johanan sagt, es gebe keine fiktive
Feststellung. —Wir haben gelernt: Befindet sich der Leichnam”in einem
Hause, das mehrere Türen hat, so ist [der Hohlraum] aller Türen unrein,
wird eine derselben geöffnet, so ist diese unrein und alle übrigen sind
rein; hat man beschlossen, ihn durch eine derselben oder durch ein vier
zu vier [Handbreiten] großes Fenster hinauszubringen, so schützt diese
alle übrigen Türen. Die Schule Sammajs sagt, dies nur, wenn man es
noch vor seinem Tode beschlossen hatte; die Schule Hillels sagt, auch
wenn nach seinem Tode. Und hierzu wurde gelehrt: R. Hoéaja sagte, nur
die Geräte, die nachher"%ineinkommen, sind rein. Nur nachher, rückwir-
kend aber nicht!? —Wende es um: R. Hoéaja sagt, es gebe keine fiktive
Feststellung, und R. J ohanan sagt, es gebe eine fiktive Feststellung. —Ist
B. J ohanan denn der Ansicht, es gebe eine fiktive Feststellung. B. Asi sagte
ja im Namen R. Johanans: Brüder, die [eine Erbschaft] geteilt“haben,
gelten als Käufer und müssen im J obeljahre‘“einander zurückerstatten“.
Wolltest du sagen, B. J ohanan halte nichts von der fiktiven F eststellung
bei einem Gebote der Tora, wohl aber bei einem rahbanitischen, so lehrte
ja Ajo: B. Jehuda sagt, niemand könne sich bedingungsweisezwei Even-
tualitäten gleichzeitig vorbehalten“; vielmehr, kommt der Gelehrte aus
der Ostseite, so ist sein Ii]rubnach Osten gültig, und wenn aus der West-
seite, so ist sein Erub nach Westen gültig, jedoch nicht da und dort. Da-58"
gegen wandten wir ein: Da und dort wohl deshalb nicht, weil es keine
fiktive Festste-llung gibt, ebeso sollte es keine fiktive Feststellung
geben, auch wenn nach Osten oder Wes-tenl? Und R. Johanan erwiderte:
Wenn der Gelehrte bereits eingetroffen war. Hieraus, daß R. Johanan
von der fiktiven Feststellung nichts hälti? ——Vielmehr, tatsächlich wende
man es”nicht um, aber R. Hoéaj a hält nichts von der fiktiven Feststellung
nur bei einem Gebote der Tora, wohl aber hält er davon bei rahbaniti-

dere erhalten wird. 31.D11. die fiktiv getrennten Hälften des Viehs. 32. CF.
Num. 19,14ff. 33. Nach dem Beschlusse, die eine Tür zu benutzen. 34. Den
iminobilen Nachlaß ihres Vaters. 35. Cf. Lev. 25,8 ff. 36.VVeil es keine fik-
tive Feststellung gibt, daß der Vater den einen Teil diesem und den anderen Teil
jenem vermacht hat. Gekaufte Immobilien fallen im Jobeljahr an den frü-
heren Eigentümer zurück. 37. Wenn man am Sabbath einen von außerhalb kom-
menden Gelehrten besuchen will; cf. Er. F01. 361). 38. Den obigen Streit zwi-
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schen. MarZutra trug vor: Die Halakha ist wie R. Hoéaja. Semuél sagte:
Der Ochs eines Züchters gleicht den Füßen jedermanns”, der des Hirten
gleicht den Füßen der Stadtleute.

WENNJEMANDAMVORABENDDESFESTESVONSEINEMNÄCHSTENEIN
GERÄTBORGT.Selbstverständlichi? —Dies ist wegen des Falles nötig,
wenn er es ihm erst am Festtage übergibt; man könnte glauben, es sei
nicht in SeinenBesitz übergegangen, so lehrt er uns. Dies ist eine Stütze
für R. Johanan, denn R. Johanan sagte: Wenn jemand am Vorabend des
Festes von seinem Nächsten ein Gerät borgt, so gleicht es den Füßen des
BOrgenden,auchwenner es ihm erst am Festtageübergibt.

WENN_AM F ESTTAGE, so GLEICHT ES DEN FÜSSEN DES VERBORGENDEN.
Selbstverständlichl? —Dies ist wegen des Falles nötig, wenn er es von
ihm häufig zu borgen pflegt ; man könnte glauben, es sei in seinen Be-
sitz übergegangen, so lehrt er uns. Dieser denkt nämlich: da er bisher
nicht gekommen ist, so hat er wohl jemand anders gefunden, von dem
er es borgt._
_WENNEINEFRAUVONIHRERNÄCHSTENBORGT.Als R. Abba [nach Pa-

lästina] hinaufgehen wollte, sprach er wie folgt: Möge es der Wille
[Gottes] sein, daß ich etwas sage, was angenommen wird. Nachdem er
hinaufgekommen war, traf er B. Johanan, R. Hanina b.Papi und R. Zera,
und wie manche sagen, R.Abahu, R.Simön b.Pazi und R.Jighaq den
Schmied, die dasaßen und sagten: Weshalb denn, das Wasser und das
Salz,.sollten doch dem Teige gegenüber ihre Wesentlichkeit verlierenl?

Col.bDa ‘sprach R. Abba zu ihnen: Sollte denn, wenn ein Kab Weizen des einen
sich unter zehn eines anderen vermischt, dieser essen und sich freuen!?
Als sie aber über ihn lachten, rief er: Habe ich euch etwa eure Röcke
genommen!? Da lachten sie wiederum über ihn. R. Hoéaja sprach: Sie
hatten, recht, daß sie über ihn lachten; von Weizen und Gerste sprach er
wohl deshalb nicht, weil es verschiedene Arten sind, und eine Art sich in
einer anderen Art sich verliert”, und dasselbegilt auch von Weizen und
;Weizen. Zugegeben, daß es sich nach B. J ehuda nicht verliert, nach den
Rabban'anaber verliert es sich“wohl. R. Saphra‘.sprach zu ihm: Moée,du
hast recht“. Jene haben jedoch das nicht gehört, was R. Hija aus Ktesi-
ph01'1im Namen.Rabhs gesagt hat, daß, wenn jemand in der Tenne seines
Nächsten .Geröll herausliest, er ihmden Wert des Weizens ersetzentänüsse.
Also deshalb, weil er ihm das Quantum vermindert hat, ebenso hat er
auch hierbei das Quantum vermindert“. Abajje sprach zu ihm: Unter-

schen RH. u. RJ . 39. Da er zum Verkaufe an jedermann bestimmt ist; cf. Anm.
24 mut. mut. 40. Es ist tatsächlich sein Gewinn. 41. Cf. Men. F01. 22a. 42.
Nach Raschi in Frageform; besser jed. die Lesart mancher Texte: er hat recht.
48. Da dieses beim;Verkaufe mitgemessenwird. 44. Dh. mut. m11t.;durch das
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scheidet denn der Meister nicht zwischen dem Gelde, das man einfor-
dem kann, und dem Gelde, das man nicht einfordern“kannl? Dieser
erwiderte: Wie willst du nach deiner Ansicht [folgendes erklären}: R.
Hisda sagte: Aas verliert sich unter Geschlachtetem“, weil Geschlachtetes
nicht die Eigenschaft des Aases“annehmen kann; das Geschlachtete ver-
liert sich unter Aas nicht, weil das Aas die Eigenschaft des Geschlach-
teten“annehmen kann. Verliert es sich hierbei nicht, wenn es einen Ei-
gentümer hat!? Wolltest du sagen, dem sei auch so, so wird ja gelehrt:
R. Johanan b.Nuri sagte: Herrenlose Sachen erwerben ihr Sabbathge-
biet”, und obgleich sie keinen Eigentümer haben, ist es ebenso, als hätten
sie einen Eigentümer. Jener entgegnete: Willst du etwa ein rituelles
Verbot mit einer Geldangelegenheit vergleichen!? Bei einem rituellen
Verbote verliert sich [das Geringere], bei einer Geldangelegenheit aber
nicht. —Was ist nun der Grund“? ——Abajje erklärte, weil sie den Teig
gemeinsam“bereiten könnten; Raba erklärte, weil Gewürze des Ge-
schmacks wegen verwendet werden, und was einen Geschmackverleiht,
sich nicht verliert; R. Aéi erklärte, weil es eine Sache ist, wofür es ein 55“-
Erlaubtwerden gibt, und wofür es ein Erlaubtwerden”gibt, verliert sich
auch im Tausendfachm nicht.

B. JEHUDA ENTBINDETBEIM W’ASSER. Nur beim Wasser‚beim Salz aber
nicht; es wird ja aber gelehrt: R. Jehuda sagt, Wasser und Salz _ver-
lieren sich sowohl im Teige als auch in der gekochten Speisel? ——Das
ist kein Einwand; das eine gilt von F einsalz und das andere gilt von
Grobsalz”. —Es wird ja aber gelehrt: B. J ehuda sagt, Wasser und Salz
verlieren sich im Teige, nicht aber in der gekochten Speise, weil diese
dünn ist!? ——Das ist kein Einwand; das eine gilt von einer dicken und
das andere von einer dünnen. ' '

Wasser ist das Quantum des Teiges vergrößert worden. 45. Bei der Beimischung
von Getreide od. der Entfernung von Geröll entsteht für den einen ein Geld-
schaden, was beim Wasser nicht der F all ist. 46. TWenn von 3 Stücken Fleisch
2 von. einem geschlachteten Vieh herrühren u. eines von einem Alase, so ist das,
was von einem von diesen berührt wird, nicht unrein‚denn man nehme an, die
Berührung. sei mit dem geschlachteten erfolgt. 47. Das bezügl. dessen geltende
Gesetz; es sind soinit 2 verschiedene Arten, u. die eine Verliert sich in der ,Mehr-
heit. 48. Wenn es in Verwesung übergeht, verliert es die Eigenschaft des
Aases. 49. Wer sie findet, darf sie 2000 Ellen nach jeder Richtung bringen,
nicht aber nach der Stelle, da er seinen Erub niedergelegt hat. 50. Daß nach un-
serer Miéna Wasser, Gewürz und Salz ihre Wesentlichkeit nicht verlieren. 51.
Und jede ihn nach ihrem Gebiete bringen. 52. Nach dem Feste, 11.an Ort nnd
Stelle auch am Feste. 53. So sinngemäß nach dern Talmud an anderen Stellen 11.
Raschi. Im Texte: Sedomisches Salz u. Astrokanisches Salz, nach den Lexiko-
graphen Ortsnamen; während aber Sedom schon aus der Bibel als Salzgegend
bekannt ist. variieren die‚Versuchezur Identifizierung des zweiten Namens..- 54.
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V‚1EINE KOHLB GLEICHT DEN FÜSSEN DES EIGENTÜMERS“, EINE F LAMME55
ABER[GEHÖRT]ÜBERALLHIN.ANEINERK0HLBDESHEILIGTUMSBE-

GEHTMANEINEVERUNTREUUNG,EINEFLAMMEABER13.1111°MANNICHTNIESS-
BRAUCHEN,JEDOCHBEGEHTMANDARANKEINEVERUNTREUUNG.WENNMAN
EINE KOHLE AUF ÖFFENTLICHESGEBIET I-IINAUSBRINGT,IST MANSCHULDIG,
WENNEINEFLAMME,1sr MANFREI.
GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Fünferlei wurde von der Kohle ge-

lehrt: eine Kohle gleicht den Füßen des Eigentümers, eine FIamme
aber [gehört] überall hin ; an einer Kohle des Heiligtums begeht man
eine Veruntreuung, eine Flamme aber darf man nicht nießbrauchen, je-
doch begeht man daran keine Veruntreuung; eine Kohle vom Götzen-
dienste ist verboten, eine Flamme aber erlaubt; wenn man eine Kohle
auf öffentliches Gebiet hinausbringt, ist man schuldig, wenn eine Flam-
me, ist man frei; wer sich den Genuß von seinem Nächsten abgelobt
hat, dem ist seine Kohle verboten, seine Flamme aber erlaubt. ——‘Wes-
halb ist eine Flamme vom Götzendienste erlaubt und eine des Heilig-
tums verboten? —Der Götzendienst ist widerwärtig und man hält sich
davon fern, daher haben die Rabbanan dabei keine Maßnahme getrof-
fen, das Heiligtum ist nicht wide-rwärtig und man hält sich davon nicht
fern, daher haben die Rabbanan dabei eine Maßnahme getroffen.

WENN MANEINE KOHLE AUF ÖFFENTLICHESGEB1ET HINAUSBRINGT,IST
MANSCHULDIG,WENNEINEFLAMME,IST MANFREI. Es wird ja aber ge-
lehrt, wer eine Flamme irgend welcher Größe hinausbringt, sei schuldigl?
R. Seéeth erwiderte: Wenn er sie an einem Spane hinausbringt. ——Dann
ist er ja wegen des Spans schuldigl? ——Wenn er die Größe nicht hat.
"Wir haben nämlich gelernt: Wenn man Holz hinausbringt, als man
damit ein leichtes Ei56kochen kann. Abajje erwiderte: Wenn er einen
Gegenstand mit Öl bestreicht und es ansteckt. — Dann ist er ja wegen
des Gegenstandes schuldigi? —-Bei einer Scherbe. ——Dann ist er ja
wegen der Scherbe schuldig!? —Wenn sie die Größe nicht hat. Wir
haben nämlich gelernt: Eine Scherbe, als man sie zwischen Bretter“
legt, so R. Jehuda. ——Wie kann demnach der in unserer Miéna gelehrte
Fall vorkommen, man sei frei, wenn man eine Flamme hinausbringt?
——Wenn man sie beispielsweise auf öffentliches Gebiet hinausbläst”.

v‚2 ER BRUNNENEINES EINZELNENGLEICHT DEN FÜSSEN59DESEINZELNEN,
D 131111131111STADTLEUTE GLEICHT DEN FÜSSEN DER STADTLEUTE, UND
131111131311AUSZÜGLERAUS BABYLONIENGLEICHT DEN FÜSSEN DES Sc11ör-
FENDEN.

°Cf. Anm. 24 mut, mut. 55.Wenn man beispielsweise eine Kerze an einer
fremden Flamme ansteckt. 56. Ein Hühnerei; cf. Sab. F01. 80h. 57. Damit sie
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GEMARA. Raba wies R. Nehmen auf einen Widerspruchhin: Wir
haben gelernt, der Brunnen eines Einzelnen gleiche den Füßen eines
Einzelnen, und dem widersprechend [wird gelehrt], fließende Ströme
und sprudelnde Quellen gleichen den Füßen jedermannsl? Raba er-
widerte: [Unsere Miéna] handelt von angesammeltem Wasser. Es wird
auch gelehrt: R. Hija b. Abin sagte im Namen Semuéls, sie handele von
angesammeltem Wasser.
DER 131311AUSZÜGLERAUSBABYLONIENGLEICHTDENFÜSSENDERSCHÖP-

FENDEN.Es wurde gelehrt: WVennjemand schöpft und seinem Nächsten
gibt, so gleicht es, wie R. Nehmen sagt, den Füßen dessen, für den es
geschöpft wird, und wie R. Seéeth sagt, den Füßen dessen, der schöp£t.
— Worin besteht ihr Streit? ——Einer ist der Ansicht, der Brunnen sei
herrenlos“°‚ und einer ist der Ansicht, der Brunnen sei gemeinschaftli-
ehes Eigentum. Raba wandte gegen R. Nehmen ein: [Sagt jemand zu Col.b
einem:] ‘ich sei dir Banngut’, so ist es dem Abgelobten verboten”;
[sagt er:] ‘sei du mir Banngut', so ist es dem Gelobenden verboten”;
[sagt er:] ‘ich dir und du mir’, so ist es beiden verboten. Beiden ist.
[die Benutzung] von Dingen, die den Auszügiern aus Babylonien gehö-
ren, erlaubt, und von Dingen, die den Bürgern dieser Stadtcggehören,
verboten. Folgende sind Dinge, die den Auszüg_lern aus Babyloriien ge-
hören: der Tempelberg, die Tempelzellen, die Tempelvorhöfe und ein
Brunnen in der Mitte der Straße. Folgende gehören [den Bürgern] der
Stadt: der Marktplatz, das Bethaus und das Badehaus. Wieso ist nun
der Brunnen, wenn du sagst, er sei gemeinschaftliches Eigentum, er-
laubt, wir haben ja gelernt, daß, wenn Gesellschafter sich den Genuß
von einander abgeloben, sie nicht den [gemeinschaftlichen] Hof betre-
ten dürfen, um im Brunnen zu baden!? ——Baden allerdings nicht, hier
aber handelt es sieh um \Vassersehöpfen, denn der eine schöpft seines
und der andere schöpft seines. ——Demnach ist R. Nehmen der Ansicht,
es gebe eine fiktive Feststellung, dagegen haben wir gelernt: Brüder,
die zugleich Gesellschafter sind, sind, wenn sie zum Aufgeld verpflich-
tet sind, vom Viehzehnten frei, und wenn sie zum Viehzehnten verpflich-
trocxnen; in dieser Größe ist man wegen des Hinaushringens am Sabbath schuldig.
58. Wörtl. wirft; die Sache aber, woran sie haftet, in der Hand behält, 59. Cf.
Anm. 24 mut. mut, 60. Das Wasser wird somit Eigentum des Schöpfenden. 61.
Es gehört dem ganzen Volke, auch dem, für den das Wasser gesehöpft wurde, 11.
der Schöpfcnde handelt nur in seinem Auftrage. 62. Von jenem zu genießen.
63. Diese sind Privatbesitz der Bürger, zu denen auch sie beide gehören, die von
einander nichts genießen dürfen. 64. Gesellschafter sind vom Viehzehnten frei,
Brüder dagegen verpflichtet. Wenn Brüder die Erbschaft ihres Vaters gemeinsam
antreten, werden sie in beiden Beziehungen als Brüder (Nachfolger eines einem
einzelnen gehörenden Vermögens) betrachtet; wenn sie die Erbschaft teilen u. sich
nachher assoziieren, werden sie in beiden Beziehungen als Gesellschafter betrach-
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tet“sind‚ vom Aufgeld frei. Hierzu sagte R. Änan, dies sei nur von
dem Falle gelehrt worden, wenn sie Ziegen gegen Lämmer und Läm-
mer gegen Ziegen geteilt haben, wenn aber Ziegen gegen Ziegen und
Lämmer gegen Lämmer, so hat jeder seinen Anteil bekommen, der ihm
von vornherein“zukam ; R. Nehmen aber sagte, auch wenn sie Ziegen
gegen Ziegen und Lämmer gegenLämmer geteilt haben, sageman nicht,
es sei sein Anteil, der ihm von vornherein zukam“. — Vielmehr, alle
stimmen überein, der Brunnen sei herrenlos, hier aber streiten sie über
den Fall, wenn man einen F und für seinen Nächsten aufhebt; einer
ist der Ansicht, [der Nächste] erwerbe ihn, und einer ist der Ansicht,
er erwerbe ihn nicht“.

vi ENNJEMANDSEINEFRÜCHTEIN EINERANDERENSTADTHATUNDDIE
BEWOHNERDIESERSTADTEINENERUBGEMACHTHABEN,UM[HMVON

SEINENFRÜCHTENBBINGENZU DÜRFEN, so DÜRFENSIE IHM NICHTBRINGEN;
HATER EINENERUBGEMACHT,so GLEICHENSEINEFRÜCIITEIHMSELBST68.

F25WENN'JEMANDGÄSTEZUSICHEINGELADENHAT,so DÜRFENSIEKEINETISCI-I-
vii,1GABENMITNEHMEN,ES SEI DENN,BASSER IHNENIHRETISCHGABENBEREITS

AMVORABENDDES FESTES ZUGEEIGNETHAT.

GEMARA. Es wurde gelehrt: Wenn jemand bei seinem Nächsten
Früchte verwahrt, so gleichen sie, wie Rabh sagt, den Füßen dessen, bei
dem sie verwahrt werden, und wie Semuél sagt, den Füßen dessen, der
sie zur Verwahrung gegeben hat. Rabh und Semuél vertreten somit
ihre Ansichten, denn wir. haben gelernt: Hat er ihn”mit Erlaubnis hin-
eingebracht, so ist der Eigentümer des Hofes schuldig; Rabbi sagt, er
sei nur dann schuldig, wenn er die Bewachungübernommen hat. Hierzu
sagte R. Hona im Namen Rabhs, die Halakha sei wie die Weisen, und
Semuél sagte, die Halakha sei wie Rabbi. Rabh ist also der Ansicht der
Rabbanan und Semuél der Ansicht Rabbis. —Rabh kann dir erwidern:
meine Ansicht gilt auch nach Rabbi, denn Rabbi ist seiner Ansicht nur
da, wo er ihm nichts gesagt hat, hierbei aber hat er ja die Bewachung
übernommen. Und auch Semuél kann dir erwidern: meine Ansicht gilt
auch nach den Rabbanan, denn die Rabbanan sind ihrer Ansicht nur
da, weil der Eigentümer es wünscht, daß sein Ochs sich im Besitzeseines
Nächsten befinde, damit er nicht schuldig sei, wenn dieser einen Scha-
den anrichtet, aber wünscht etwa jemand, daß seine Früchte sich im

tet. 65. Sie sind noch immer Erben. 66. Weil es keine fiktive Feststellung gibt,
vielmehr erfolgt sie erst bei der Teilung. 67. Nach der einen Ansicht gehört das
Wasser dem, für den es geschöpft wurde, 11. nach der anderen Ansicht gehört
es dem Schöpfenden. 68. Er darf sie heimbringen, 69. Seinen Ochsen bezw.
andere Gegenstände, durch die Schaden angerichtet worden ist, in einen frem-
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Besitze seines Nächsten}befindenl? —Wir haben gelernt: Hat er einen
Erub gemacht, so gleichen seine Früchte ihm selbst. Was nützt ihm
sein Erub, wenn du sagst, sie gleichen den Füßen dessen, bei dem sie ver-
wahrt werden!? B. Hona erwiderte: Im Lehrhause erklärten sie: wenn
er ihm eine Ecke abgetreten hat. —-Komm und höre: Wenn jemand
Gäste zu sich “eingeladenhat, so dürfen sie keine Tischgabenmitnehmen,
es sei denn, daß er ihnen ihre Tischgaben bereits am Vorabend des Fe-
stes zugeeignet hat. Was nützt die Zueignung durch einen anderen,
wenn du sagst, sie gleichen den Füßen dessen, bei dem sie verwahrt
werden!? ——Hierbei ist es, da er sie ihnen durch einen anderen zuge-
eignet hat, ebenso, als hätte er ihnen eine Ecke abgetreten. Wenn du
aber willst, sage ich: anders ist es, wo er sie ihnenÖzugeeig_net hat.
Bei R. Hana b. Hanilaj hing Fle130h am Türriegel, und als er vor B.

Hona kam, sprach er zu ihm: Hast du es selber aufgehängt, so geh
und nimm es niit, haben sie"°esaufgehängt,'so darfst du es nicht mit-
nehmen. —-Durfte er es denn mitnehmen, wenn er Selbst es aufgehängt
’hat, R; Hona war ja ein Schüler Rabhs, und Rabh sagt ja, sie gleichen
den Füßen dessen, bei dem sie verwahrt werden!? —-Anders ist es, wenn
am Türriegel ; dies ist ebenso, als wenn man eine Ecke abtritt. R. Hillel
sprach zu R. Asi: Weshalb durfte er es nicht mitnehmen, wenn jene
es aufgehängt haben, Semuél sagte ja, der Ochs des Züchters gleiche den
Füßen jedermannsl? Rabina sprach zu R.Aéi: Weshalb durfte er es
nicht mitnehmen, wenn jene es aufgehängt haben, Rabba b. Bar Hana
sagte ja im Namen R. Johanans, die Halakha sei wie R. Dosa“l? R. Asi
sprach zu R. Kahana: Weshalb durfte er es nicht mitnehmen, wenn jene
es aufgehängt haben, wir haben ja gelernt: Vieh und Geräte gleichen
den Füßen des Eigentümers!? —Vielmehr, anders war es bei B. Hana
b. Hanilaj, der ein bedeutender Mann und nur in ein Studium vertieft
war; er sprach zu ihm wie folgt: Hast du es selber aufgehängt, so hast
du es dir gemerkt und deine Gedanken davon nicht abgewandt, und du
darfst es mitnehmen, haben jene es für dich aufgehängt, so hast du
deine Gedanken davon abgewandt, und du darfst es nicht mitnehmen.

MAN DARF KEINE STEPPENTIERE TRÄNKENUNDSCHLACHTEN,wenn ABER
DARF MANHAUSTIERE TRÄNKENUND SCHLACHTEN.HAUSTIERE SIND

SOLCHE,13113IN DER STADT ÜBERNACHTEN,STEPPENTIERE SIND SOLCHE‚13111
AUF DEM ANGER ÜBERNACHTEN.

GEMARA. Wozu braucht er ‘tränken und schlachten' zu lehren? -

den Hof. 70. Die Schlächter der Städte, in denen er sich besuchsweise aufhielt,
71. Daß das Vieh sich hinsichtl. des Sabbathgesetzes im Besitze des Hirten befinde ;

vii‚2
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Er lehrt uns nebenbei, daß man das Vieh vor dem Schlachten tränke,
wegen des Anhaftens der Haut”.
Die Rabbanan lehrten: Folgende sind Steppentiere und folgende sind

Haustiere: Steppentiere sind solche, die um das Pesahfest ausgetrieben
werden, auf dem Anger weiden und zur Zeit des ersten Regenfalles
eingetrieben werden ; Haustiere sind solche, die ausgetrieben werden
und außerhalb des Stadtgebietes weiden, zurückkehren und innerhalb
des Stadtgebietes übernachten. Rabbi sagt, diese und jene seien Haus-
tiere ; Steppentiere seien vielmehr solche, die ausgetrieben werden und
auf dem Anger weiden, und weder im Sommer noch in der Regenzeit
nach der Siedelung kommen. ——Hält denn Rabbi [vom Verbote] des
Abgesonderten, R. Simön b.Rabbi fragte ja Rabbi, wie es sich nach R.
Simön mit den unreifen Datteln“verhalte, und er erwiderte, nach R.

Col.bSimön gelten nur Dörrfeigen und Rosinen“als Abgesondertesl? —-Wenn
du willst, sage ich: diese“gleichen Dörrfeigen und Rosinen. Wenn du
willst, sage ich: er erwiderte es nur nach. der Ansicht R. Simöns, er
selber aber ist nicht dieser Ansicht. Wenn du aber willst, sage ich: er
sagte dies nach der Ansicht der Rabbanan: Nach mir gibt es überhaupt
kein Abgesondertes, aber auch ihr solltet mir beipflichten, daß solche,
die um das Pesahfest ausgetrieben werden und weiden, und zur Zeit
des ersten Regenfalls eingetrieben werden, Haustiere seien. Die Rabba-
nan aber erwiderten ihm: Nein, solche sind Steppentiere.

cf. supra F01. 3711. 72. Damit sie sich leichter abiösen lasse. 73. Die man zum
Abiagern fortlegt. 74. Weil sie vorher genießbar waren 11, zum Dörren zurück-
gelegt worden sind. 75. Tiere, die überhaupt nicht in die Siedlung kommen.
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ERSTER ABSCHNITT

131311KÖNIGE1UNDDERFESTE2. DER ERSTEELUL IST JAHRESANFANG
FÜRDENVIEHZEHNTEN3;R. ELEÄZARUNDB. SIMÖNSAGEN,131311ERSTE

T1é111.DER ERSTETré1u IST JAHRESANFANGDESKALENDERJAHRES,13135ER-
LASSJAHRES4UNDDES JOBELJAHRES5,SOWIEDERPFLANZUNGENUNDKaliu-
TER6. DER ERSTESEBA1;IST NACH131311SCHULESAMMAJSJAHRESANFANG
DERBÄUME7; DIE SCHULEHILLELSSAGT,DERFÜNFZEHNTEDESSELBEN.
GEMARA. DER KÖNIGE.Hinsichtlich welcher Halakha? R. Hisda er-

widerte: Hinsichtlich der Schuldscheine, denn wir haben gelernt: Vor-
datierte Schuldscheine sind ungültig”, nachdatierte sind gültig.
Die Rabbanan lehrten: Wenn ein König am neunuridzwanzigsten

Ader die Regierung angetreten hat, so wird ihm am ersten Nisan ein
Jahr angerechnet; tritt er die Regierung am ersten Nisan an, so Wird
ihm das J ahr erst am nächsten ersten Nisan angerechnet.
Der Meister sagte: Wenn ein König am neunundzwanzigsten Ader die

Regierung angetreten hat, so wird ihm am ersten Nisan ein Jahr an-
gerechnet. Er lehrt uns damit, daß der Nisan Jahresanfang der KönigeCol.b
ist, und daß ein Tag des Jahres als Jahr angesehen wurde. —-«Trat er
die Regierung am ersten Nisan an, so wird ihm das Jahr erst am näch-
sten ersten Nisan angerechnet.» Selbstverständlichl? —Dies ist wegen
des Falles nötig, wenn er bereits im Adar gewählt worden ist; man
könnte glauben, man zähle dann zwei Jahre, so lehrt er uns.
Die Rabbanan lehrten: Wenn [ein König] im Ader gestorben und ein

anderer an seine Stelle im Ader eingesetzt worden ist, so zählt daSJahr
sowohl zur Regierung des einen als auch zu der des anderen9. Wenn
er im Nisan gestorben und ein anderer im Nisan an seine Stelle ein-
gesetzt worden ist, so zählt das J ahr sowohl zur Regierung des einen

| IIS GIBT vr1311JAHRESANFÄNGE:DER ERSTE NISAN IST JAHRESANFANGi

1.Mit diesem Datum beginnt ein neues Regierungsjahr. 2. Das Peszihfest ist
das erste F est des J ahres cf 3 t F 01 19h 3. Der Viehzehnt darf nur mit Tieren
desselben Jahrganges entrichtet werden; an diesem Datum beginnt diésbezügl
der neue Jahrgang. *4.Cf. Ex. 23,10,11; Lev. 253,4. 5. Cf. Lev. 25,8:Ef.
6. Im weiteren Sinne, der Baum- u. Feldfrüchte. ?, Dh. für den Obstbau,. hin-
sichtl. der Entrichtung der verschiedenenAbgaben. ‘ 8.Weil man die inzwischen
vorn Schuldner verkauften Hypotheken dem Käufer widerrechtlich abnehmen

*"würde. 9. Bei der Datierung von Urkunden; dies kann beliebig nach der Regie-
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als auch zu der des anderen. Wenn er im Adar gestorben ist und ein
anderer an seine Stelle im Nisan eingesetzt worden ist, so zählt das
erste zur Regierung des einen und das zweite zu der des anderen.
Der Meister sagte: Wenn [ein König] im Adar gestorben und ein

anderer an seine Stelle im Ader eingesetzt worden ist, so zählt das
Jahr sowohl zur Regierung des einen als auch zu der des anderen. Selbst-
verständlichl? ——Man könnte glauben, man zähle nicht ein Jahr zur
Regierungszeit von zweien, so lehrt er uns. ——«Wenn er im Nisan ge-
storben und ein anderer im Nisan an seine Stelle eingesetzt worden ist,
so zählt das Jahr sowohl zur Regierung des einen als auch zu der des
anderen.» Selbstverständlichl? —Man könnte glauben, nur am Ende
des J ahres, sagen wir, gelte ein Tag des J ahres als J ahr, am Beginne des
J ahres aber sagen wir dies nicht, so lehrt er uns. — «Wenn er im Ader
gestorben und ein anderer an seine Stelle im Nisan eingesetzt worden
ist, so zählt das erste zur Regierung des einen und das zweite zu der
des anderen.» Selbstverständlichl? —Dies ist wegen des Falles nötig,
wenn er bereits im Adar gewählt worden und auch (König,) der Sohn
eines Königs ist; man könnte glauben, man zähle zwei Regierungsjahre,
so lehrt er uns.
R. Joban:m sagte: Woher, daß man das Regierunwjahr nur mit Ni-

san zu zählen beginne? Es heißt:“es geschah im vierhundertachtzigsten
Jahre nach dem Auszuge der Kinder J israél aus dem Lande Miprajim,
im vierten Jahre — im M0nate Ziv, das ist der zweite Monat ——-der Re-
gierung Selomos über Jisraél ; er vergleicht die Regierung Selomos rnit
dem Auszuge aus Mierajim: wie der Auszug aus Mierajim mit Nisan,
ebenso die Regierung Selomos mit Nisan. —Woher dies vom Auszuge
aus Migrajim selbst, daß man mit Nisan zu zählen beginne, vielleicht
auch diesen mit Tiéri? — Dies ist nicht einleuchtend, denn es heißt:
“und Ahron, der Priester, stieg nach dem Befehle des Herrn hinauf
auf den Berg Hor und starb daselbst, im. vierzigsten Jahre nach dem
Auszuge der Kinder Jisraél aus dem Lande Migrajim, im fünften Mo-
nate, am ersten des Monats, und ferner heißt es :12und es geschah im
vierzigsten Jahre, im elften Monate, am ersten des Monats, da sprach
Mos'e&0. Wenn er nun vom Ab spricht und es ‘das vierzigste Jahr’
nennt, und vom Sebat spricht und es ebenfalls ‘das vierzigste J ahr’ nennt,
so ist ja zu entnehmen, daß dessen Jahresanfang nicht mit dem Tiéri
beginnt. —Allerdings zählt die eine [Schriftstelle] ausdrücklich nach
dern Auszuge aus Mierajim, woher aber, daß die andere nach dem Aus-
zuge aus Mierajim zählt, vielleicht nach der Errichtung der Stifts-
rungszeit des einen od. des anderen erfolgen. 10.iReg‚ 6,1. 11.Num‚ 33,38.
12.Dt. 1,3. 13, Cf. infra F01.3b, 14,Das Jahr begann also mit Tiäri. 15.Dt.
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hüttel? ——Wie R. Papa erklärt“hat, [die Worte] im zwanzigsten Jahre
dienen als Wortanadogie, ebenso dienen auch hierbei [die Worte] im
—vierzigstenJahre als Wortanalogie: wie da nach dem Auszuge aus Mie-
rajim, ebenso hierbei nach dem Auszuge aus Migrajim. —Woher aber,
daß das Ereignis im Ab zuerst geschah, vielleicht geschah das Ereignis
im Sebat zuerst“!? ——Dies ist nicht anzunehmen ; es heißt :15nachdem er
Sihon geschlagen hatte, und als die Seele Ahrons zur Ruhe einkehrte,
lebte Sihon noch, denn es heißt:“‘und der Kenaa‘ns'te, der König von Fol.3
Arad, vernahm. Er vernahm nämlich die Kunde, daß Ahron gestorben
sei und die Wolken der Herrlichkeit verschwunden seien, da glaubte er,
es sei nun die Freiheit gegeben, Jisraél zu bekriegen. Das ist es, was
geschrieben steht:“und die ganze Gemeinde sah, daß Ahron verschieden
war, und R. Abahu sagte, man lese nicht sah, sondern wurde“gesehen.
Dies nach Reé Laqis, denn Reé Laqis sagte, [das Wort] ‘ki’19habevier
Bedeutungen: wenn, vielleicht, sondern, denn. ——Ist es denn derselbe,
da war es Kenaän, dort aber Sihonl‘? ——Es wird gelehrt: Sihon, Arad
und Kenaän sind identisch ; Sibon [hieß er], weil er einem Fohlen [se-
jab] in der Wüste glich, Kenaän nach dem Namen seines Reiches,
und sein eigentlicher Name war Arad. Manche lesen: Ärad' [hieß
er], weil er einem Waldesel [ärud] in der Wüste glich, Kenaän nach
dem Namen seines Reiches, und sein eigentlicher Name war Sihon. --
Vielleicht ist Ijar der J ahresanfang”l? —Dies ist nicht anzunehmen; es
heißt:”uncl es geschah im ersten Monate des zweiten Jahres, am ersten
des Monats, da wurde die Stiftshütte aufgestellt, und ferner heißt es:
22undes geschah im zweiten Jahre, im zweitenMonate, da erhob sich die
Wolke von der Stiftshütte des Gesetzes. Wenn er es im Nisan ‘das zweite
J ahr’ nennt und im Ijar ebenfalls ‘das zweite Jahr’ nennt, so ist dem-
nach der Ijar nicht Jahresanfang. —Vielleicht ist Sivan der Jahresan-
fang“’? Dies ist nicht anzunehmen ; es heißt:23im dritten Monate nach
dem Auszuge der Kinder Jisraél aus dem Lande Migrajim. Wieso heißt
es, wenn dem so wäre, [nur:] im dritten Monate, es sollte ja heißen: im
zweiten Jahre nach dem Auszuge&c.“l? ——Vielleicht ist es der Tammuz,
vielleicht ist es der Ab, vielleicht der Adari? Vielmehr, erwiderte R.
Eleäzar, ist es hieraus [zu entnehmen]:”‘und er begann zu bauen im
zweiten Monate, am zweiten, im vierten Jahre seiner Regierung. Was
heißt im ‘zweiten’? Doch wohl am zweiten des Monats, mit dem sein Re-
gierungsjahr begann. Rabina wandte ein: Vielleicht am zweiten des

1,4, 16.Num. 21,1. 17.Ib. 20,29, 18, Vorher waren sie durch die \Volken-
säulen vor Angriffen geborgen; cf, Ex. 14,19, u. hierzu Tan. F01. 93. 19. Die
Partikel ‘daß’, die hier ‘denn' bedeutet. 20.Für den Auszug aus Micrajim.
21‚Ex. 40,17. 22‚Num. 10.11. 23_Ex_ 19,1. 24. Der Auszug aus Migrajim
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MonatsI? ——So würde es ausdrücklich“geheiß® haben: am zweiten des
Monats. -—Vielleicht am zweiten Woehentagel? — Erstens wird der
(zweite) Wochentag nie in der Schrift genannt, und ferner vergleiche
man das andere zweiten mit dem ersten zweiten: wie das erste zweiten
sich auf den Monat bezieht, ebenso das andere zweiten auf den Monat.
Übereinstimmend mit B. Johanan wird gelehrt: Woher, daß man das

Regierungsjahr mit Nisan zu zählen beginne? Es heißt: es geschah im
vierhundertachtzigsten Jahre nach dem.Auszuge der Kinder Jisraél aus
dem Lande Mierajim &0. Und es heißt: und Ahron, der Pr1ester, stieg
nach dem Befehle des Herrn hinauf auf den Berg Hor gf‘0.Und es heißt:
und es geschah im vierzigster'1Jahre, im elften Monate. Und es heißt:
nachdem er Sihon geschlagen hatte gj’fi0.Und es heißt: und der Kanaanite
vernahm &c. Und es heißt: und die ganze Gemeinde sah, das Ahron ver-
séhieden war &c. Und es heißt: und es geschah im ersten Monate des
zweiten Jahres 9310.Und es heißt: und es geschah im zweiten Jahre, im
zweiten .Monate die. Und es heißt: im dritten Monate nach dem Aus-
zuge der Kinder J israél 9310.Und es heißt: und er begann zu bauen &c.
R. Hisda sagte: Dies “lehrten sie nur von jisraélitischen Königen, bei

Königen der weltlichen Völker aber beginne .man mit dem Tisri zu zäh-
len, denn es heißt :”Worte Nehemjas, des Sohnes Halaaljas: Im Monate
Kislev des zwanzigsten Jahres g}c., und ferner heißt es :28und es geschah
im Monate N1san des zwanzigsten Jahres des Kon1gs Artahsasta &c. Wenn
er nun vom Kislev spricht und es ‘das zwanzigste J ahr nennt und vorn
Nisan spricht und es ebenfalls ‘das zwanzigste J ahr’_nennt, so ist ja zu
entnehmen, daß der Jahresanfang nicht mit dem Nisan beginnt. -—Aller-
dings zählt die eine [Schriftstelle] nach Artahsasta, woher aber, daß

Col.bdie andere nach Artah3asta zählt, vielleicht nach einer anderen Ära!? R.
Papa erwiderte: [Die Worte.] im zwanzigstenJahre dienen als Wortana-
logie: wie dort nach Artahéasta, ebenso da nach Artahäasta. Woher" aber,
daß das Ereignis im Kislev zuerst geschah, vielleicht geschah das Ereig-
nis im Nisanzuer3t!? Dies ist nicht anzunehmen, denn es wird gelehrt:
Die ‚Worte, die Hanani zu Nehemja im Kislev sprach, sagte Nehemja
dem Könige ‚iin Nisan. Hanina sprach zu Nehemja im Kislev, denn es
heißt: ‚Worte Nehemjas, des Sohnes Hakaljas: Im Monat Kislev des
zwanzigsten Jahres, als ich in der Burg Süs"an war, kam Hanani, einer
meiner Brüder, mit einigen Männern, aus Jehuda. Als ich sie über die
Juden, die Gefetteten, die aus der Gefangenschaft übrig geblieben wa-
ren, und über Jerus"alem befragte, da antworteten sie mir: Die Übrig-
gébliebenen, die aus der Gefangenschaft dort in der Provinz übrig

erfolgte.im "Nisan.25.iiChr.3,2. 26.Wiean vielenanderenStellenin der
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geblieben sind, befinden sich in großem Elend und in Schmach; die
Mauer Jeruéalems ist auseinandergerissen und ihre Tore sind in Feuer
verbrannt. Nehemja berichtete es dem Könige im Nisan, denn es heißt:
Und es geschah im Monate Nisan des zwanzigsten Jahres des Königs
Artahs'asta, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und reichte
ihn dem Könige, ohne daß ich ihn merken ließ, wie schlecht mir war.
Der König aber sprach zu mir: Warum siehst du so schlecht aus, wäh-
rend du doch nicht krank bist, das kann nur ein schlechtes Gewissen
sein! Da fürchtete ich mich sehr. Und ich sprach zum Könige: Der
König möge immerdar leben! Wieso sollte ich nicht schlecht aussehen,
wenn die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter, wüste liegt und ihre
Tore vom Feuer verzehrt sind! ? Da sprach der König zu mir: Um was
willst du denn bitten? Da betete ich zum Gotte des Himmels ; sodann
sprach ich zum Könige: Wenn es dem Könige recht ist, und wenn dir dein
Knecht geeignet erscheint, so entsende mich nach Jehuda, nach der Stadt,
da die Gräber meiner Väter sind, daß ich sie wieder aufbaue! Und der
König sprach zu mir, während seine Kebse an seiner Seite saß: Wie
lange wird deine Reise dauern, und wann wirst du zurückkehren? So-
mit war es dem Könige recht, mich zu entsenden, und ich gab ihm eine
Frist an. B. J oseph wandte ein :”Am vierundzwanzigsten Tage des sechs-
ten Monats, im zweiten Jahre des Königs Darjaves', und ferner heißt es:
30imsiebenten [M0nate ], im zweiten Jahre“, am einandzwanzigsten des
M0nats; wieso heißt es demnach [nur]: im siebenten [Monate], es sollte
ja heißen: im dritten J ahre!? ._R.Abahu erwiderte: Koreé war ein
rechtschaffener König, daher wurde bei ihm wie bei den jisraélitischen
Königen gezählt. B. Joseph wandte ein: Erstens widersprechen demnach
die [folgenden] Schriftverse einander, denn es heißt:”es wurde aber
dieser Tempel vollendet bis zum dritten Tage des M0nats Adar, das ist
das sechste Regierungsjahr des Königs Darjaves', und es wird gelehrt, im
darauffolgenden Jahre um diese Zeit sei Ezra mit den Exulanten aus
Babylonien gezogen, während es aber heißt:”er gelangte nach Jeruéalem
im fünften Monate, das ist das siebente Jahr des Königs, wo es doch
heißen müßte: das achte Jahrl? Und ferner sind sie gar nicht identisch,
denn da“ist es Koreé, hier aber Darjaveél? —Es wird gelehrt: Koreé,
Darjaveé und Artahéasta sind identisch. Koreé [hieß er], weil er ein recht-
schaffener [koéer]König war, Artahéasta hieß er nach dem Namen seines

Schrift, 27. Neh. 1,1. 28.113. 2,1, 29. Hag. 1,15. 30. Ib. 2,1, 31.Diese
Worte sind weder im masor. Texte noch in Handschriften od. Übersetzungenzu
finden; wie schon Raschi bemerkt, offenbar nur aus dern vorangehenden Verse
(1,15) eingeschaltet, was auch aus der folgenden Frage hervorgeht, 32. Bar.
6,15, 33. II). 7,8, 34. Wo von einem rechtschaffenen Könige gesprochen wird.
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Reiches, und sein wirklicher Namen war Darjaveé. —Immerhin besteht
ja ein VViderspruchl? R. Jiehaq erwiderte: Das ist kein Widerspruch:
das eine, bevor er schlecht wurde, das andere, nachdem er schlecht wurde.
R. Kahana wandte ein: War er denn“schlecht geworden, es heißt ja:
36wasman. nötig hat, sowohl junge Stiere als auch Widder und Lämmer
zu Brandopfern für den Gott des Himmels, Weizen, Salz, 1Vein und Öl,
soll ihnen nach der Angabe der Priester zu Jerus'alem Tag für Tag unge-
schmälert gegeben werden!? B. Jighaq erwiderte: Meister, von deiner
Last“! [Es heißt:]“damit sie dem Gotta des Himmels Opfer liebliehen
Geruches darbringen und fiir das Leben des Königs und seiner Söhne
beten”. —-Ist denn, wer so verfährt, nicht tugendhaft, es wird ja gelehrt,
daß, wenn jemand sagt, dieser Salä sei Almosenspende, damit seine Kin-
der leben bleiben oder damit er der zukünftigen Welt teilhaftig werde,
er ein wahrhaft Frommer sei!? —Das ist kein Einwand; das eine gilt
von Jisraéliten und das andere von den weltlichen Völkern. Wenn du
aber willst, sage ich: aus folgendem ist zu entnehmen, daß er schlecht
wurde. Es heißt:“der Schichten von Quadersteinen sollen drei sein und
eine Schicht aus Holz; die Kosten sollen aus dem königlichen Hause be-
stritten werden. Weshalb errichtete er [den Tempel] so? Er dachte: sollten
die Juden mir abtrünnig werden, so verbrenne ich ihn im Feuer. ——Hat
ihn denn Selomo nicht ebenso errichtet, es heißt ja:“drei Schichten von
.Quadersteinen und eine aus Zedernholzl? ——Selomo legte sie oben, er
aber legte sie unten, Selomo versenkte sie in die Mauer, er aber versenkte
sie nicht in die Mauer, Selomo verkleidete sie mit Kalk, aber er verkleidete
sie nicht mit Kalk. B. Joseph, nach anderen R. Jighaq, sagte: Aus folgen-
dem, ist zu entnehmen, daß er schlecht wurde :“und der König sprach zu
mir, während die Kebse an seiner Seite saß, und Rabba b. Lema sagte im
Namen Rabhs, unter ‘Kebse’ sei eine Hündin zu verstehen. — Es heißt ja
aber:“du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben; die Gefäße
seines Tempels hat man für dich bringen müssen, damit du mit deinen
Kebsen und Konkubinen Wein daraus tränlcest ; wie kann denn unter
‘Kebse’ eine Hündin zu verstehen sein, diese trinkt ja keinen Weinl? —-
Das ist kein Einwand ; man richtet sie ab, und sie trinkt. — Es heißt
ja aber :“der Könige Töchter zu deinem Schmucke, die Kebse steht zu
deiner Rechten in Ophirgold; was verkündet demnach der Prophet Jis-
raél, wenn unter ‘Kebse’ eine Hündin zu verstehen ist!? —Er meint es
wie folgt: als Belohnung dafür, daß die Tora bei Jisraél so beliebt ist,
wie die Kebse bei den weltlichen Völkern, ist ihnen das Ophirgold be-

35. Nach dem Auszuge Ezras. 36. Ezr. 6,9. 37. Dh. in der von dir ange-
führten Schriftstelle ist auch die Erwiderung zu finden, 38. Ezr. 6,10, 39. Nicht
aus F römmigkeit, 40. Ezr, 6,4. 41. iReg. 6,36. 42. Neh. 2,6. 43, Dan. 5,23.
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schieden. Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich ist [sonst] unter
‘K.ebse’die Königin zu verstehen, nur hatte Rabba b.Lema eine Über-
lieferung, und nur deshalb nennt er sie ‘Kebse’,weil sie ihm wie eine
Kebse lieb war. Oder auch, weil er sie auf dem Platze der Kebse sitzen
ließ. Wenn du aber willst, sage ich: aus folgendem ist zu entnehmen,
daß er schlecht wurde :“bis zu hundert Talenten Silber, bis zu hundert
Kor Weizen, bis zu hundert Bath Wein, und bis zu hundert Bath Öl
und Salz ohne Einschränkung gfnc.;bis dahin ohne Maß, dann aber mit
festgesetztem Maße. ——Vielleicht waren ihm bis dahin die Maße nicht
bekannt!? — Vielmehr, am richtigsten ist es, wie wir vorher erklärt
haben.

UND 131311FESTE. Beginnen die F este denn am ersten Nisan, sie begin-
nen ja am fünfzehnten Nisan!? R. Hisda erwiderte: Das in diesen Mo-
nat fallende Fest ist (Jahres) anfang der Feste. Dies ist von Bedeutung hin-
sichtlich des Verbotes des Versäumens, nach R. Simön. Es wird nämlich
gelehrt: Sowohl beim Gelobten als auch bei der Weihung für das Hei-
ligtum als auch beim Schätzgclübde übertritt man, sobald drei Feste
verstrichen“sind, das Verbot des Versäumens. R. Simön sagt, drei Feste
der Reihe nach, mit dern Pesahfeste beginnend. Desgleichen sagte R.
Simön b. Johaj: Zuweilen sind es drei Feste, zuweilen vier und zuwei-
len fünf. Und zwar: hat man vor dem Pesahfeste gelobt, so sind es
drei, wenn vor dem \Vochenfeste, so sind es fünf, wenn vor dem Hütten-
feste, so sind es vier.
Die Rabbanan Iehrten: Wer K.aufwert“, Schätzgelübde, Gebanntes,

Geweihtes, Sündopfer, Schuldopfer, Brandopfer, Heilsopfer, Almosen,
Zehnten, Erstgeburt, [Vieh]zehnten, Pesah0pfer, Nachlese, Vergessene-s, Col.b
oder Eckenlaß schuldet, begeht das Verbot des Versäumens. sobald drei
Feste verstrichen sind. R. Simön sagt, drei Feste der Reihe nach, mit
dem Pesahfeste beginnend. R. Meir sagt, sobald nur ein Fest verstri-
chen ist, habe man das Verbot des Versäumens begangen. R.Eliézer
b.Jäqob sagt, sobald zwei F este verstrichen sind, habe man das Verbot
des Versäumcns begangen. R. Eleäzar b. R. Simön sagt, sobald das Hüt-
tenfest verstrichen ist, habe man das Verbot des Versäumens begangen.
— Was ist der Grund des ersten Tanna? — Merke, die Schrift spricht ja
von diesen“, wozu wiederholt sie wiederum:”am Pesahfeste, am Wochen-
feste und am Hüttenfeste? Doch wohl wegen des Verbotes des Versäu-
mens. R. Simön sagte: Die Schrift braucht ja nicht das Hüttenfest zu
nennen, wo sie ja von diesem spricht, und wenn sie es dennoch nennt,
so besagt dies, daß dieses das letzte ist. ——Was ist der Grund R. Meirs?
44, Ps. 45,10. 45. Ezr. 7,22. 46. Und man das Gelübde nicht eingelöst hat. 47. Dh.
Wenn jemand gelobt, seinen Wert (als Sklave) dern Heiligtume zu spenden, 48.
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-—Es heißt:“du sollst dahin kommen; ihr sollt dahin bringen“. - Und
die Rabbanan? ——Dies, daß es Gebot ist”. ——Und R.Meiri? — Da
die Tora es zu bringen sagt, und man es nicht gebracht hat, so hat
man ja das Verbot des Versäumens übertreten. —Was ist der Grund
des R. Eliézer b.Jäqob? —Es heißt:“dies sollt ihr dem Herrn an euren
Festzeiten herrichten; das mindeste von ‘F estzeiten’ ist zwei. ——Und die
Rabbananl? — Dies deutet auf die Lehre R. Jonas, denn R. Jonas sagte:
Alle Feste gleichen einander, indem sie alle die Verunreinigung des
Tempels und seiner Heiligtümer sühnen. ——Was ist der Grund des R.
Eleäzar b.R.Simön? — Es wird gelehrt: R.Eleäzar b.R.3imön sagte:
Die Schrift braucht ja nicht das Hüttenfest zu nennen, wo sie ja von
diesem spricht, und wenn sie es dennoch nennt, so besagt dies, daß die-
ses [das Verbot] veranlaßt. —Was folgern R.Meir und R. Eliézer b.
Jäqob aus[dem Verse]: am Pesahfeste, am Wochenfeste und am Hütten-
feste? —Diesen verwenden sie für eine Lehre des R. Eleäzar im Namen
R. Oäajas, denn R. Eleäzar sagte im Namen R. Oéajas: Woher, daß [das
Festopfer] des Wochenfestes während sieben Tagen nachgeholt werden
kann? Es heißt: am Pesahfeste, am Wochenfeste und am Hüttenfeste,
das Wochenfest gleicht also dem Pesahfeste: wie es am Pesahfeste
während aller sieben Tage nachgeholt werden kann, ebenso kann es
am Wochenfeste sieben Tage nachgeholt werden. —-Sollte er es mit
dem Hüttenfeste vergleichen, wie es an diesem acht sind, ebenso an je-
nem achti? —Der achte Tag ist ein Fest für sich. -—Allerdings ist der
achte Tag ein Fest für sich hinsichtlich des Loses“, des Zeitsegens, des
Festes, des Opfers, des Tempelgesanges und des Segens, hinsichtlich
der Nachholung aber stimmen ja alle überein, daß er eine Fortsetzung
des ersten [Tages] sei!? Wir haben nämlich gelernt: Wer das Festopfer
am ersten Tage des Hüttenfestes nicht dargebracht hat, bringe es wäh-
rend des ganzen Festes dar, auch am letzten Festtage. —-Ergreifst du
viel, so hast du nichts ergriffen, ergreifst du wenig, so hast du es
ergriffen. —Wozu wiederholt der Allbarmherzige das Hüttenfest? -

Fol.5Um es mit dem PesahfeSte zu vergleichen: wie am Pesahfeste das Über-
nachten [in Jeruéalem] erforderlich ist, ebenso ist am Hüttenfeste das
Übernachten erforderlich. ——Woher wissen wir dies von diesem selbst?
——Es heißt:”und am anderen Morgen sollst du dich auf den Weg ma-
chen und heimkehren. —Woher wissen der erste Tanna und R. Simön
(b.Eleäzar), daß am Wochenfeste [das Festopfer] nachgeholt werden

Den 3 Festen; cf. Dt. Kap. 16. 49. Dt. 16,16. 50. Ib. 12.5,6. 51. Sobald man
hinkommt, bringe man alles mit, was man schuldet. 52. Gleich am ersten Feste
einzulösen, jed. begeht man nicht das Verbot der Übertretung. 53. Num. 29,39.
54. Cf. Jom. F 01. 3a Anmm. 25—27. 55, Dt. 16,7. 56. Zu den Tagen des Monats,
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kann? ——Sie entnehmen dies aus der Lehre des Rabba b.Semuél, denn
Rabba b.Semuél lehrte: Die Tora sagt, man zähle die Tage und weihe
den Neumond, man zähle [die Tage] und weihe das Wochenfest; wie
der Neumondstag zu seinen gezählten“gehört, ebenso gehört das Wo-
chenfest zu seinen gezählten“. —Vielleicht am Wochenfeste nur einen
Tag”!? Raba erwiderte: Werden etwa beim W'ochenfestenur die Tage
und nicht auch die Wochen gezähltl? Der Meister sagte ja, es sei Gebot,
sowohl die Tage als auch die Wochen zu zählen. Außerdem heißt es ja
auch ‘Wochenfest’. Ist denn das Pe-sahopfer an den Festen darzubrin-
gen, dafür ist ja ein bestimmter Tag”festgesetzt; hat man es dann dar-
gebracht. ist es recht, hat man es nicht dargebracht, so ist es verdrängt
werden!? R. Hisda erwiderte: Vom Pesahopfer lehrt er es auch'unnötig.
R. Seéeth erwiderte: Unter ‘Pesahopfer’ ist das Heilsopfer°°desselben zu
verstehen.——Dieses ist ja ein Heilsopfer“!? ——Er lehrt von Heilsopfern,
die vom Pesahopfer herrühren, und von Heilsopfern, die ursprünglich
solche waren. Man könnte nämlich glauben, jene gleichen dern Pesah-
opfer, da sie vom Pesahopfer herrühren, so lehrt er uns. Col.b
Woher dies”? —Die Rabbanan lehrten:“Wenn du ein Gelübde tust ;

ich weiß dies vom Gelobten, Woher dies vom Gespendeten? Hier heißt
es Gelübde und dort“heißt es ein Gelübde oder eine freiwillige Gabe;
wie dort dasGespendetedazu gehört, ebenso gehört auch hier dasGespen-
dete dazu. Dem Herrn, deinem Gott, das sind Kaufwert, Schätzgelübde,
Gebanntes und Gewe111tes“‘°’.Versäumenicht, es einzulösen, es selbst,
nicht aber seinen Ersatz ;63denn fordern wir es, das sind Sündopfer,
Sch111dopfer,ßra11dopferund Heilsopfer,68derHerr, dein Gott, das sind
Almosen, Zehnt und Erstgebur't,63vondir, das sind Nachlese,Vergessenes
und Eckenlaß ;°°und es könnte an dir eine Sünde haften, nicht aber eine
Sünde an deinem Opfer“.
Der Meister sagte: Versäume nicht, es einzulösen, es selbst, nicht aber

seinen Ersatz. Welchen Ersatz: wenn den Ersatz des Brandopfers“und
des Heilsopfers, so werden sie ja dargebracht, und wenn den Ersatz des
Sündopfers, so ist es ja“verenden zu lassen!? —Vielmehr, unter ”Ersatz
istder Ersatz des Dankopfers zu verstehen. R. Hija lehrte nämlich:

57 Zwischen dem Pesahfeste 11. dem Wochenfeste werden 7 Wochen (cf. Lev
13,15) gezählt; das Festopfer kann also während der ganzenWoche dargebracht
werden 58. Da die Zeit zwischenden beiden Festen auch nach Tagen gezählt
wird; cf, Lev. 23,16. 59 Dieses ist am 14 Nisan darzubringen. 60 Wenn das
Pesahlamm abhanden gekommen war 11.durch ein anderes ersetzt worden ist, so
ist es als Heilsopfer darzubringen. 61. Das besonders aufgezählt wird. 62, Daß
alle oben genannten Dinge dern Verbote des Versäumens unterliegen 68. Dt.
23,22. 64. Lev. 7,16. 65. Das Opfer wird dadurch nicht untauglieh. 66,Wenn
das abhanden gekommene original sich einfindet. 67.Wenn der Eigentümer
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Wenn das originäre Dankopfer mit Eingetauschtem desselben verwech-
selt worden und eines von beiden verendet ist, so gibt es für das andere
kein Mittel mehr“8; wie sollte man verfahren: bringt man es mit dem
[dazu erforderlichen] Brote dar, so kann es ja das Eingetauschte”sein,
und bringt man es ohne Brot dar, so kann es ja das [originäre] Dank-
opfer sein. ——Wozu braucht die Schrift, wenn es nicht darzubringen
ist, es auszuschließenl? R. Seéeth erwiderte: Tatsächlich den Ersatz des
Brandopfers und des Heilsone-rs, nur handelt es sich hier um den Fall,
wenn, nachdem zwei Feste verstrichen sind, das originäre einen Fehler
bekommen und man es auf ein anderes eingetauscht hat, und dann
wiederum ein Fest verstrichen ist. Man könnte glauben, da es das erste
ersetzt, sei es ebenso, als wären drei Feste verstriehen, so lehrt er uns.
——Wie ist es aber nach B. Meir zu erklären, welcher sagt, man habe
das Verbot des Versäumens übertreten, auch wenn nur ein Fest ver-
strichen ist!? Raba erwiderte: Hier handelt es sich urn den Fall, wenn
es während des Festes einen Fehler bekommen und man es umgetauscht
hat, und das Fest verstrichen ist. Man könnte glauben, da es das erste
ersetzt, sei es ebenso, als wäre das ganze Fest verstrichen, so lehrt er uns.

«Und es könnte an dir eine Sünde haften, nicht aber eine Sünde an
deinem Opfer. » Braucht dies denn hieraus entnommen zu werden, dies
geht ja aus [einer Lehre] der Anderen hervorl? Es wird nämlich gelehrt:
Andere sagen, man könnte glauben, die Erstgeburt gleiche, wenn ein
Jahr verstrichen ist, untauglich gewordenen Opfern und sei untauglich,
so heißt es :"du sollst vor dem Herrn, deinem Gotte, den Zehnten deines
Getreides, Mostes und Öls und die Erstgeborenen deiner Rinder und
Schafe verzehren; das Erstgeborene gleicht dem Zehnten: wie der Zehnt
von einem Jahre zum anderen nicht untauglich wird, ebenso wird die
Erstgeburt von einem J ahre zum anderen nicht untauglich. ——Dies ist
nötig ; man könnte glauben, dies gelte nur von der Erstgeburt, die nicht
wohlgefällig“zu machen braucht, Opfer aber, die wohlgefällig zu machen
haben, machen nicht wohlgefällig, so lehrt er uns. — Aber dies ist ja

Fol.6auch aus einer Lehre Ben Azajs zu entnehmen!? Es wird nämlich ge-
lehrt: Ben Azaj sagte:”Es, was lehrt dies!? Da es heißt: versäume nicht,
es einzulösen, so könnte man glauben, auch das versäumt [eingelöste]Ge-
lübde mache nicht wohlgefäliig, so heißt es es, nur dieses macht nicht
wohlgefällig, wohl aber macht das versäumt [dargebrachte] Gelübde
wohlgefällig. —Vielmehr, an dir eine Sünde, nicht aber an deiner Frau

durch ein anderes Opfer Sühne erlangt hat. 68. Wie es darzubringen. 69.
Die Brote (cf. Lev. 7,12) dürfen nur zum originären Dankopfer 11. nicht
zum Eingetauschten dargebracht werden, 70. Dt. 14,23, 71.Den Darbringen-
den; diesen Ausdruck gebraucht die “Schrift bei der Darbringung des Opfers.
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eine Sünde. R. Johanan, nach anderen R. Eleäzar, sagte: Die Fran stirbt
einem nur deshalb, weil man von ihm Geld zu fordern und er keins
hat, denn es heißt:“‘warum soll man dir das Lager unter dir wegneh-
men, wenn du nicht bezahlen kannst. Man könnte nun glauben, die Frau
sterbe einem auch wegen der Sünde des Versäumens, so lehrt er uns.
Die Rabbanan lehrten:”Den Ausspruch deiner Lippen, es ist ein Ge-

bot ; sollst du halten, es ist ein Verbot ; du sollst tun, es ist eine Verwar-
nung für das Gericht, dich zu zwingen; wie du gelobt, das ist das Gelobte ;
dem Herrn, deinem Gott, das sind Sündopfer, Schuldopfe-r, Brandopfer
und Heilsopfer ; ein freiwilliges Opfer, dem Wortlaut gemäß; was du
ausgesprochen hast, das sind Spenden zum Tempel—Beparaturfonds’; mit
deinem Munde, das ist Almosen. Der Meister sagte: Den Anspruch dei-
ner Lippen, es ist ein Gebot. Wozu dies, dies geht ja hervor aus [dem
Verse]:“du sollst dahin kommen, ihr sollt dahin bringeni? Solist du
halten, es ist ein Verbot. Wozu dies, dies geht ja hervor aus [dem Verse]:
versäume nicht, es einzulösenl? Du sollst tun, es ist eine Verwarnung
für das Gericht, dich zu zwingen. Wozu dies, dies geht ja hervor aus
[dem Verse]:”er soll es darbringenl? Es wird nämlich gelehrt: Er soll
es darbringen, dies lehrt, daß man ihn dazu zwinge ; man könnte glauben,
durch Gewalt, so heißt es:”nach seinem Wunsche. Auf welche Weise?
Man nötige ihn, bis er sagt, er wolle es. —Das eine, wenn er [ein Opfer]
zugesagt und nicht abgesondert hat, und das andere, wenn er es auch
abgesondert, aber nicht dargebraeht hat. Und beides ist nötig. Hätte er
nur den Fall gelehrt, wenn er zugesagt und nicht abgesondert hat, so
könnte man glauben, weil er sein Wort nicht eingelöst hat, wenn er es
aber abgesondert und nicht dargebracht hat, sei es in der Schatzkammer
des Allbarmherzigen, wo es sich auch befindet. Und hätte er nur den Fall,
wenn er es auch abgesondert und nicht dargebracht hat, so könnte man
glauben, weil er es ja bei sich zurückhält, wenn er es aber nur zugesagt
und nicht abgesondert hat, könnte man glauben, sei das bloße Wort be-
langlos. Daher ist beides nötig. —Wieso kannst du sagen, wenn er es
zugesagt und nicht abgesondert hat, es heißt ja ‘Gespendetes’l? Es wird
nämlich gelehrt: Was heißt Gelobtes? Wenn man sagt: ‘ich nehme auf
mich, ein Brandopfer [darzubringen]’. Was heißt: Gespendetes? Wenn
man sagt: ‘dieses sei ein Brandopfer’. Welchen Unterschied gibt es
zwischen Gelobtem und Gespendetem? Für das Gelobte ist man, wenn
es verendet oder gestohlen wird, haftbar, für das Gespendete ist man,
wenn es verendet oder gestohlen wird, nicht haftbar. Raba erwiderte: Es
kann in dem Falle vorkommen, wenn er gesagt hat: ‘ich nehme auf mich,

72. Lev. 7,18. 73. Pr. 22,27. 74. Dt. 23,24. 75. Lev, 1,3, 76, Mit ‘Fest’ wird
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einBrandopfer darzubringen],mit der Bedingung,dafür nicht haftbar zu
sein!’ «Mit deinem Munde, das ist Almosen.» Raba sagte: Almosen muß
man sofort entrichten, weil die Armen vorhanden sind. —Selbstverständ-
lichl? —Man könnte glauben, auch bei diesem erst nach drei Festen wie
bei den Opfern, da es mit den Opfern genannt wird, so lehrt er uns, daß
der Allbarmherzige nur jene von den Festen abhängig gemacht hat,
nicht aber dieses, weil die Armen vorhanden sind. '
Raba sagte: Sobald ein Fest verstrichen ist, hat man das Gebot über-

treten. Man wandte ein: B. Jehoéuä und R. Papjas bekundeten, daß das
Junge eines Heilsopfertiers _alsHeilsopfer darzubringen sei. R. Papjas
sprach: Ich bekunde, daß wir eine Heilsopferkuh hatten, die wir am
Pesahfeste verzehrten, und das J unge derselben ebenfalls als Heilsopfer
[erst] am Feste”verzehrten. Erklärlich ist es nun, daß sie [das Jun-
ge] nicht am Pesahfeste darbrachten, weil es dann vielleicht das
Alter"noch nicht hatte, wieso aber ließen sie das Wochenfest vorüber-
gehen und übertraten ein Gebot!? R. Zebid erwiderte im Namen Rabas:

Co|,bWenn es am Wochenfeste krank war. R. Aéi erwiderte: Unter ‘Fest’,
von dem er bekundet, daß sie es dann verzehrten, ist das Wochenfest zu
verstehen. —Und jenerl? —Wo das Pesahfest genannt wird, wird auch
das Wochenfest”genannt.
Raba sagte [ferner]: Sobald drei Feste verstrichen sind, begeht man

tagtäglich das Verbot des Versäumens. Man wandte ein: Sowohl bei
der Erstgeburt als auch bei allen anderen Opfern begeht man das Ver-
bot des Versäumens, sobald ein J ahr verstrichen ist, auch wenn nicht
die Feste, oder die Feste vorüber sind, auch wenn kein ganzes Jahr.
Was ist das für ein Einwandl? R. Kahana erwiderte: Wer diesen Ein-
wand richtete, hat recht; merke, der Tanna will ja die [vielen], Über-
tretungen hervorheben, so sollte er doch gelehrt haben: so begeht man
tagtäglich dasVerbot desVersäumens.—Und jener? -—Der Tannewill nur
hervorheben, wann man das Verbot begeht, nicht wie oft [man es begeht].
Der Text. Sowohl bei der Erstgeburt als auch bei allen anderen Opfern

begeht man das Verbot des Versäumens, sobald ein Jahr verstrichen ist,
auch wenn nicht die Feste, oder die Feste vorüber sind, auch wenn kein
ganzesJahr. Allerdings sind drei Feste und kein Jahr möglich, wiesoaber
ist ein Jahr und keine drei Feste möglich!? Allerdings kann dies nach
demjenigen vorkommen, nach dem es der Reihe nach erfolgen muß,
wieso aber nach demjenigen, nach dem es nicht der Reihe"nach zu er-

gewöhnl. das Hüttenfest bezeichnet. 77. Das Kalb darf vor 8 Tagen nicht ge-
schlachtet werden ; cf, Ex. 22,29. 78. Es wird als Wochenfest u. nicht schlechthin
‘Fest' bezeichnet. 79. Die 3 Feste beginnen mit dem Pesahfeste (ob. Fol. 4a),
sodaß die Frist, wenn sie nach dem Pesahfeste beginnt, mehr als ein Jahr währt.
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folgen brauchtl? Ferner kann dies auch nach Rabbi bei einem Schalt-
jahre vorkommen, denn es wird gelehrtz*’°Einganzes Jahr ; Rabbi sagt,
man zähle“dreihundertfünfundsechzig Tage, nach der Zählung des Son-
nenjahres; die Weisen sagen, man zähle zwölf Monate”vom betreffenden
Tage bis zum selben Tage [des nächsten Jahres], und ist das Jahr ein
Schaltjahr, so ist es zu Gunsten [des Verkäufers]. Nach Rabbi kann dies
also vorkommen, wenn man es [unmittelbar] nach dem Pesahfeste ge-
weiht hat, sodaß im zweiten Adar das [Sonnen]jahr vollzählig ist, die
Feste aber es nicht vorüber sind, wieso aber kann dies nach den Rabbanan
vorkommenl? ——Nach einer Lehre R. Semäjas: Das Wochenfest fällt zu-
weilen auf den fünften, zuweilen auf den sechsten und zuweilen auf den
siebenten [Sivan]; und zwar: sind beide“vollzählig, so fällt es auf den
fünften, sind beide unvollzählig, so fällt es auf den siebenten, ist einer
vollzählig und einer unvollzählig, so fällt es auf den sechsten“. Wer ist
es, der gegen R. Semäja streitet? —Es sind die Anderen, denn es wird
gelehrt: Andere sagen, von einem Wochenfeste zum anderen, von einem
Neujahrsfeste zum anderen gebe es nur eine Differenz von vier, und in
einem Schaltjahre von fünf [Wochen]tagen“.
R. Zera fragte: Begeht auch der Erbe das Verbot des Versäumens?

Der Allbarmherzige sagt:“wenn du ein Gelübde tust, und dieser hat ja
nicht gelebt, oder aber: [es heißt]”du sollst dahin kommen; ihr sollt da-
hin bringen, und dieser ist ja dazu“verpflichtet? ——Komm und höre: R.
Hija Iehrte:“Von dir, ausgenommen der Erbe. ——[Die Worte] von dir
werden ja auf Nachlese,Vergessenesund Eckenlaß bezogen“? -—Folgere
aus [dem Worte] dir und aus [dem Worte] von (dir).
R.Zera fragte: Begeht auch die Frau das Verbot des Versäumens?

Sagen wir, diese ist ja nicht zur Wallfahrt verpflichtet, oder aber: sie
ist ja an der Festfreude beteiligt? Abajje sprach zu ihm: Entscheidend
ist, daß sie an der Festfreude beteiligt ist. —Kann Abajje dies denn ge-
sagt haben, er sagte ja, die Festfreude der Frau obliege dern Manne”!?
Er sagte es nur nach den W'orten R. Zeras.
Sie fragten: Wann beginnt das Jahr für die Erstgeburt? ——Abajje

80. Lev. 25,30. 81. Das Jahr, während dessen der Verkäufer eines Grundstückes
dasselbe auszulösen berechtigt ist; cf. Lev. 25,29ff. 82. Das Mondjahr hat 354
bezw. 355 Tage. 83. Die dem Sivan vorangehendenMonateNisan und Ijar; der
vollzählige Monat hat 30, der unvollzählige 29 Tage, 84. Wenn das W ochen-
fest in einem Jahre auf den 5. Sivan fällt, und im folgenden auf den 7., so ist
das Jahr vom 6. bis zum 6. Sivan vollzählig, die 3 Feste aber sind es nicht. 85.
Die Monate sind stets abwechselnd vollzählig und unvollzählig, sodaß das Mond-
jahr sich in vollzählige Wochen teilen läßt, und nur durch die in 4 Fällen vor-
kommenden Verschiebungen kann eine Differenz von 4 Tagen vorkommen, 86.
Das Gelobte des Vaters darzubringen. 87. Cf. supra fol. 5b. 88. Es ist Pflicht
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sagte, mit der Geburt. R. Aha b. Jäqob sagte, mit der Eignung zur Opfe-
rung”. Sie streiten aber nicht ; einer spricht von der gebrechenfreien

Fol.'7und einer von der gebrechenbehafteten’”.Darf man etwa das Gebrechen-
behaftete schon am ersten Tage essen“!? ——Wenn man weiß, daß die
[Trächtigkeits]monate vollzählig waren.
Die Rabbanan lehrten: Der erste Nisan ist Jahresanfang für die Mo-

nate, für die Interkalation und fiir die Seqalimhebe”, und manche sagen,
auch für die Wohnungsmiete. —Woher dies von den Monaten? —Es
heißt:”dieser Monat soll für euch an der Spitze der Monate stehen ; als
erster unter den Monaten des Jahres soll er euch gelten. Sprechet zu der
ganzen Gemeinde Jisraél folgendermaßen: Am zehnten dieses Monats
soll sich ein jeder ein Lamm verschafi‘en, je ein Lamm für jede ein-
zelne Familie.“Und ihr sollt es aufbewahren bis zum vierzehnten Tage
dieses Monats, und es schlachten g}c. Ferner heißt es:95achteauf den
Ährenmonat ; der Nisan ist der Monat, in dern F rischähren vorhanden
sind, und er nennt ihn den ersten. ——Vielleicht ist es der Ijari? —Er
soll ja Frischährenmonat sein, was dieser nicht ist. —Vielleicht ist es der
Adar*’°l?——Er soll ja Frischährenmonat der meisten [Getreidearten] sein,
was dieser nicht ist. ——Heißt es denn: Ährenmonat der meisten [Getreide-
arten]!? Vielmehr, erklärte R.Hisda, hieraus:”ledoch am fünfzehnten
Tage des siebenten M’onats, wenn ihr die Ernte des Landes einheimst;
der Tiéri ist der Monat, in dem die Ernte eingeheimst wird, und er
nennt ihn den siebenten. —-Vielleicht ist es der Marheévan”, und zwar
der siebente mit Ijar [beginnend]l? -——Er soll ja Erntemonat sein, was
dieser nicht ist. ——Vielleicht ist es der Elul, und zwar der siebente mit
Adar [beginnend]!? ——Er soll ja Erntemonat der meisten [Getreidearten]
sein, was dieser nicht ist. ——Heißt es denn, Erntemonat der meisten [Ge-
treidearten]l? —-Vielmehr, erklärte Rabina, ist dies aus der Tora unseres
Meisters Moée nicht zu entnehmen, sondern aus den Prepheten”( zu ent-
nehmen):‘°°am vierundzwanzigsten Tage des elften Monats, das ist der
Monat Sebat. Rabba b.Üla erklärte: Hieraus :1°1und Ester ward zum Kö-
nige Ahasfveros' in seinen königlichen Palast geholt, im zehnten Monate,

des Mannes, ihr eine Frende zu bereiten, 89. Mit dem 8, Tage. 90. Die über-
haupt zur Opferung untauglich 11.vom ersten Tage an zum Schlachten bestimmt
ist. 91. Es kann ja eine Fehlgeburt sein. 92.Von der Tempelsteuer für den
Opferdienst; cf. Seq. Abschn. III, 93.Ex. 12,2, 94,113. V. 6. 95.Dt. 16,1.
96. In dem die Wintersaat reift. 97.Lev. 23,39. 98.0d. Heävan. 2. Monat
des jüd. Kalenders, ungefähr November. 99. Wörti, Worte des Empfangenen, des
Überlieferten (sc. dem Propheten von Gott), womit die pro; hetischen Bücher be-
zeichnet werden, als Ggs, zur Tora, der Gesetzlehre, worunter nur der Pentateuch
verstanden wird. Möglicherweise ist n’7:p vom Späthebräischen 533 anklagen,
vorhalten, abzuleiten,dh, die Anklageredendes Propheten. 100.Zach, 1,7. 101.
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das ist der Monat Tebeth. R. Kahana erklärte: Hierauszmam vierten des
neunten Monats, des Kislev. R. Aha b. J äqob erklärte: Hieraus :1°3dawur-
den zu jener Zeit, im dritten M0nate, das ist der Monat Sivan, die könig-
lichen Schreiber berufen. R. Asi erklärte: Hieraus :1°4manwarf das Pur,
das ist das Los, vor Haman, von einem Tage zum anderen und von einem
Monate zum anderen; [ und es fiel auf‘°5den] zwölften Monat, das ist
der Manal Adam Wenn du willst, sage ich: hieraus:‘°‘im ersten Manate,
das ist der Monat Nisan. ——Weshalb folgern es jene alle nicht aus diesem
Versel? ——Vielleicht heißt er der erste, weil er der erste hinsichtlich
dieser Ereignisse ist. —Und unser Tanna“‘*l?-—Er spricht nur von Jah-
ren und nicht von Monaten.
«Für die Interkalation. » Beginnt denn die Zählung hinsichtlich der

Interkalation mit dem Nisan, es wird ja gelehrt: Man interkaliere das
Jahr‘ni0hi: vor dem Neujahrsfeste, hat man es interkaliert, ist es ungül-
tig. In einem‘dringenden Falle darf man es sofort nach dem Neujahrs-
£este‚ jedoch interkaliert man nur den Adar“. R. Nahman b. J iehaq erwi-
derte: Unter ‘Interkalation’ ist der Abschluß der Interkalationmzu ver-
stehen. Wir haben "nämlichgelernt: Diese bekundeten, daß man das Jahr
während des ganzen Adar interkalieren könne; [die Weisen] sagten näm-
lich, nur bis zum Purimfeste. —Was ist der Grund desjenigen, welcher
sagt, nur bis zum Purimfeste? —Da der Meister sagte, man beginne drei-
ßig Tage vor dem Pesahfeste über die Satzungen des Pesahs vorzutragen,
so könnte man veranlaßt werden, das [Gesetz vom] Gesäuerten zu ver-
naChlässigenl°9.——Und die Anderen!? —Man weiß, daß die Interkalation
von der Berechnung abhängt, und denkt daran, daß die Rabbanan die
Berechnung bis dann nicht abschließen konnten. Und unser Tanna“°l?
——Er spricht nur vom Beginne und nicht vom Abschluß.

«Und für die Seqalimhebe. » Woher dies? R. Joéaja erwiderte: Die
Schrift sagt:“‘das ist das von Neumond zu Neumond, während aller
Neumonde des Jahres [ darzubringende] Brandopfer ; die Tora sagt da-
mit, daß man das Opfer von der neuen Hebe bringe und man folgere
durch [das Wort] Jahr, daS beim Nisan gebraucht wird, wie es heißt:
93alserster unter den Mbnaten des Jahres. —Sollte man doch durch [das
Wort} Jahr VomTisri folgern, denn es heißt :112V0mBeginne des Jah-
res!? -—Man folgere hinsichtlich des Jahr, neben dem es Monate heißt,

Est. 2,16. 102. Zach. 7,1. 103. Est. 8,9. 104. Ib. 3,7. 105. So LXX. 106.
Weshalb nennt der Autor der Miäna den Nisan nicht als ersten der Monate. 107.
Den letzten Monat des J ahr_es; die Interkalation besteht in der Einschiebung eines
vollen 'Monats, 108. Der Nisan kann nicht rhehr interkaliert, dh. als ii‚Adar
festgesetzt werden, 109. Da man schon zum Pesahfeste gerüstet ist, würde man
die durch die nachträgliche Interkalation erfolgte Verschiebung des Pesahfestes um
einen Monat nicht anerkennen wollen. 110. Cf. Anm. 106 mut. mut. 111. Nurn.

35 Talmui III
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von Jahr, neben dem es Monate heißt, man folgere aber, nicht hinsicht-
lich des Jahr, neben dem es M0nate heißt, von Jahr, neben dem es nicht
Monate heißt. _ '
_ R. Jehuda sagte im Namen, Semuéls: Es ist gettgefällig, am ersten
Nisan die darzubringenden Gemeindeopfer von der ‚neuen[Hebe] darzu-
bringen; hat man sie von der alten dargebracht,-so hat man seiner Pflicht
genügt, nur hat man eine Gottgcäfälligkeil: "unterlassen. Ebenso wird auch
gelehrt: Es ist gottgefällig, am ersten Nisan die darzubringenden Gre-
rneindeopfer von der neuen [Hebe] darzubringen; hat man sie von der
alten dargebracht, so hat man seiner Pflicht genügt, nur hat man eine
Gottgefälligkeit unterlassen. Wenn ein Einzelner seines. spendet, so ist
es tauglich, nur muß er es der Gemeinde übergeben. — Selbstverständ-

Co1‚blich!? —Man könnte glauben, es sei "zu befürchten, die Übergabe erfolgt
vielleicht nicht so, wie sie sein soll„ so lehrt er uns. —«Und unser
Tanna“°l? ——Da gelehrt wird, man habe seiner Pflicht genügt, wenn“
man dargebracht hat, so ist es für ihn nicht ausgemacht.

«Manche sagen, auch für die Wohnungsmiete.» Die Rabbanan lehrten:
Wenn jemand seinem Nächsten eine Wohnung auf e i n J ahr vermietet,-
so zähle er zwölf Monate von Tag zu Tagna; Sagt er aber: 4‘auf d i_eses
J ahr’, so läuft das J ahr am ersten Nisan ab, auch wenn es erst am ersten
Adar erfolgt. Und selbst nach detnjenigen, welcher sagt, ein Tag des
J ahres gelte als volles J ahr, ist es hierbei anders, da sich niemand be-
müht, eineWohnung auf weniger als__dreißigTage zu mieten. —Viel—-
leicht ist es der Tiéri!? -'—W er eine‘VVohnung mietet, mietet sie' für die
ganze Dauer der Regenzeit“*. —Und der Tamm dieser Baraj tha, und un—'
ser Tanna“°_l? —Oft sind auch im Nisan Wolken vorhanden.

DER ERSTE ELUL IST JAHRESANFANGFÜR DEN VIEHZEHN'I‘EN.Also nach
R. Meir, denn es wird gelehrt, R. Meir sagt, der erste E1111sei Jahresan-
fang für den Viehzehnten, der Fall von'de-n Festen nach R. Simön‘“, und
im Schlußsatze heißt es wieder: R.Eleä2ar und »R.Simön sagen, der
erste Tisri ; der Anfangssatz und der Schlußsatz nach R. Simön und der-
Mittelsatznach R. Meirl? B. Joseph'erwiderte: [DieMiéna]ist von'Rabbi,
der‘sie nach verschiedenen Tannaim lehrte. Hinsichtlich der Feste ist'er
der Ansicht R.'Simöns nnd hinsichtlich des Viehzehi.1ten ist er der Ansicht
B.‘Meirs.——Wieso demnach ‘vie'r’[Jahresanfänge], es-»sifldja ‘£ünf’“°!?
Raba erwiderte: Vier sind es nach aller Ansicht ; nach R. Meir aber sind
es vier, wenn die Feste abgehen‘“‚'und nach R. Simöh Sind es Vier, we'nn

28,14; 112;Dt. 11,12. 113. Bis zum gleichen Tage des folgenden Jahres. 114.
Man Zieht im Tiäri nicht uni. 115. Daß das Verbot bei 3 Festen der Reihe nach
erfolge; cf. supra F01.4a. 116. 1. Nisan, 15. Nisan, 1. Elul, 1. Tiéri_;_15. Sebat.
117.Da man nach ihm das Verbot des Versäumensschon mit dern Vorübergehen
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der Viehzehnt abgeht“". R. Nahman b. Ji9haq erklärte: Es sind vier
Monate, die viele Jahresanfänge haben. Man wandte ein: der sechzehnte
Nisan ist Jahresanfang für die Schwingegarbe und der sechste Sivan
ist Jahresanfang für die zwei“"Brote. Nach Raba sollte er doch ‘sechs’
lehren, und nach R. Nabman b. Jighaq sollte er ‘fünf’ Jahres-
anfänge lehrenl? R.Papa erwiderte: Er zählt nur solche auf, die
schon am Abend [vorher] beginnen, solche aber, die nicht am Abend
[vorher] beginnen, zählt er nicht auf. ——Aber er zählt ja auch die Feste
auf, die“°ebenfallsnicht am Abend [vorher] beginnenl? —Da [die Opfer]
schon vorher dargebracht werden sollten, so ist man dazu [schon vor-
her] verpflichtet. —‘Aber er zählt ja auch das Jobeljahr auf, das eben-
falls nicht am Abend [vorher]“%eginntl? —Hier ist die Ansicht R. Fol.8
Jiémäéls, des Sohnes des R. Johanan b.Beroqa, vertreten, welcher sagt,
das Jobeljahr beginne mit dem Neujahrsfeste. R. Siéa, Sohn des R. Idi,
erwiderte: Er zählt nur solche J ahresanfängé auf, die nicht von einer
Tätigkeit abhängig sind, solche aber, die von einer Tätigkeit abhängig
sind”*, zählt er nicht auf. ——Aber die Feste sind ja ebenfalls von einer
Tätigkeit abhängig”, dennoch werden sie aufgezähltl? -- Nur hinsicht-
lich des Verbotes des Versäumens, das von selbst erfolgt. —Aber das
Jobeljahr‘”!? ——Hier ist die Ansicht R. Jiémäéls, des Sohnes des R.
Johanan b. Beroqa vertreten. R. Asi erklärte: Vier J ahresanfänge, die mit
dem Neumonde beginnen”. —-Der erste Sebat ist es ja nur nach der
Schule Sammajsl? ——So meint er es: drei nach aller Ansicht, und über
den ersten Sebat besteht ein Streit zwischen der Schule Sammajs und
der Schule Hillels.
R.ELEÄZARUNDR. SIMÖNSAGEN,DERERSTET1énr. R.Johanan sagte:

Beide folgern es aus einem Schriftverse. Es heißt :1.24dieAnger sind
mit Schafen bekleidet und die Talgründe hüllen sich in Korn; man
jauchzt und singt. R.Meir erklärt: Die Anger bekleiden sich mit Scha-
fen, wenn die Talgründe sich in Korn hüllen, und der Adar ist es, in
dem die Talgründe sich in Korn hüllen. Sie werden somit im Adar
trächtig und gebären im Ab, mithin beginnt für sie der J ahresanfang
mit dem Elul. R. Eleäzar und R. Simön aber erklären: Die Anger klei-Ä
den sich mit Schafen, wenn [das Korn] jauchzt und singt, und der Nisan
ist es, in dem die Ähren ein Loblied singen. Sie werden somit im

eines F estes übertritt; cf. infra F01. 413. 118. Da es nach ihm diesbezüglich der
1. Tiäri ist, der ohnehin Jahresanfang ist. 119. Cf. Lev. 23,17. 120, Hinsichtl,
des Verbotes des Versäumens, da die Opfer erst am Tage dargebracht werden.
121.Es beginnt erst mit dem Posaunenblasenam Versöhnungstage;cf. Lev. 25,9
ff. 122. Wie dies bei der Schwingegarbe u. den zwei Braten der Fall ist, 123.
Nach der obigen Erklärung: die Monate, in die die Feste fallen. 124. Ps. 65,14,
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Nisan trächtig und gebären im Elul, mithin beginnt für sie der Jahres-
anfang mit dem Tisri. —Und jener, es heißt ja: jauchzt und singt!? -
Dieses bezieht sich auf die Spätlinge, die erst im Nisan [trächtig] wer-
den. ——Und dieser, esheißtja: die Talgründe hüllen sich in Kornl? —-
Dies bezieht sich auf die Frühlinge, die schon im Adar [trächtig] werden.
—Richtig ist der Schriftvers nach R.-Meir: die Anger kleiden sich mit
Schafen, wenn die Talgründe sich in Korn hüllen, und manche erst,
wenn dieses jauchzt und singt; nach R. Eleäzar und R. Simön aber
müßte esja umgekehrt heißen: DieAnger kleiden sichmit Schafen, wenn
[dasKorn] jauchzt und singt, und manche schon, wenn die Talgründe sich
in Korn hüllenl? Vielmehr, erklärte Raba, stimmen alle überein, daß die
Anger sich dann mit Schafen bekleiden, wenn die Talgründe sich in
Korn hüllen, nämlich im Adar, und sie streiten vielmehr über folgen-
den Schriftvers:“%inen Zehnten sollst du ‘zehnten’, die Schrift spricht
von zwei Zehnten, vom Viehzehnten und vom Getreidezehnten. R. Meir
ist der Ansicht, sie vergleiche den Viehzehnten mit dem Getreidezehn-
ten: wie der Getreidezehnt beim Fertigwerden”°zu entrichten ist, eben-
so der Viehzehnt beim Fertigwerden. R. Eleäzar und R. Simön aber
sind der Ansicht, sie vergleiche den Viehzehnten mit dern Getreide-
zehnten: wie für den Getreidezehnten der J ahre-sanfang mit dem Tisri
beginnt, ebenso beginnt der Jahresanfang für den Viehzehnten mit dern
Tisri.
DER ERSTET1ém IST JAHRESANFANGDES KALENDERJAHRES.Hinsicht-

lich welcher Halakha? R. Papa erwiderte: Hinsichtlich der Schuldscheine,
denn es wird gelehrt: Vordatierte Schuldscheine sind ungültig, nach»
datierte sind gültig. —Wir haben ja aber gelernt, der erste“Nisan sei
Jahresanfang der Könige, und auf unsere Frege, hinsichtlich welcher
Halakha, erwiderte R. Hisda, hinsichtlich der Schuldscheinel? -- Das ist
kein Einwand; das eine gilt von jisraélitischen Königen und das andere
von Königen der weltlichen Völker. —R. Hisda sagte, dies gelte nur von
jisraélitiSchen Königen, bei Königen der weltlichen Völker aber beginne
man mit dern Tisri zu zählen; will er uns etwa eine Misna lehrenl'? —-
Nein, R. Hisda will dies mit dem Schriftverse‘”belegen. Wenn du aber
willst, sage ich: R. Hisda erklärte dies*”nachR. Zera, welcher sagt, [an
diesem beginne] der Jahreszyklus nach R. Eliézer, welcher sagt, die
Welt sei im Tisri erschaffen worden. R. Nahman b. J1ghaq erklärte: Hin-
sichtlich des [himmlischen] Gerichtes, denn es heißt :129v0mBeginne des
Jahres bis zum Schlusse des Jahres ; am Beginne des Jahres wird geur-

125 Dt.14‚22. 126 Ende des Sommers, nachdem es auf dem Felde getrocknet
hat. 127. Die oben F 01 3a angeführt werden.128.Den J ahresamfano des Kalen-
derjahres, m welcher Hinsicht er als solcher gilt, . 129. Dt. 11,12. 130. Ps. 81,4.
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teilt, was am Schlusse sein soll. —Woher, daß dies 1m Tisri erfolgtl'?
——Es heißt. 13"stoßet am Neumondc m die Posaune, am Verborgenen‘“auf
den Tag unseres Festes; an welchem Feste bleibt der Mondl3lverborgen?Col.b
Sage: am Neujahrsfesté”. Und darauf heißt es:133denndas ist eine
Festsetzung fiir Jisraél, ein R e cht des Gottes Ja°qobs.

Die Rabbanan lehrten: Denn das ist eine F estsetzung für Jisraél, ein
Recht des Gottes Ja‘qobs; dies lehrt, daß das himmlische Gericht nur
dann zusammentritt, wenn das untere Gericht bereits den Neumond ge-
weiht hat. Ein anderes lehrt: Denn das ist eine Festsetzung fiir Jisraél;
ich weiß nur, von Jisraél, woher dies von den weltlichen Völkern? Es
heißt: ein Recht des Gottes Ja°qobs. “Wiesoheißt es demnach: eine F est-
setzung für Jisraél? Dies lehrt, daß Jisraél zuerst vor das ‚Gericht
kommt. Dies nach einer Lehre R. Hisdas, denn R. Hisda sagte: Von Kö-
nig nnd Gemeinde kommt der König zuerst vor das Gericht, denn es
heißt:”*das Recht seines Knechtes und das Recht seines Volkes. — Aus
welchem Grunde? -—Wenn du willst, sage ich: es ist nicht schicklich,
daß de1 König draußen warte; wenn du aber willst, sage ich: [er trete
vor] bevor der Zorn sich steigert.
DESERLASSJAHRES.Woher dies? ——Es heißt :135dassiebente Jahr soll

für das Land eine Zeit der Ruhe sein, und man folgere durch [das
Wort] Jahr, das auch beim Tisri gebraucht wird, wie es heißt :‘°9vom
Beginne des Jahres. — Sollte man doch durch [das Wort] Jahr vom
Nisan folgern, denn es heißt :136alserster unter den Monaten des Jahres
soll er euch gehen!? ——Man folgere hinsichtlich des Jahr, neben dem
es nicht Monate heißt, von Jahr, neben dem es nicht Monate heißt, man
folgere aber nicht hinsichtlich des Jah.,r neben dem es nicht M0nate
heißt, von Jahr, neben dem es Monate heißt.
UNDDESJOBELJAHRES.Beginnt denn das Jobeljahr am ersten ’Tiäri,es

beginnt ja am zehnten, denn es heißt?“afn Versöhnungstage sollt ihr
die Posaune ersehallen lassen!? — Hier ist die Ansicht R. Jiémäéls, des
Sohnes des R. Johanan b.Beroqa, vertreten, denn es wird gelehrt:‘”lhr
sollt das fünfzigste Jahr heiligen"; was lehrt dies? Da es heißt: am Ver-
söhnungstage, so könnte man glauben, es sei erst am Versöhnungstagezu
heiligen, so heißt es: ihr sollt das fünfzigste Jahr heiligen, und dies lehrt,
daß dieHeiligung des_Jahresmit dem Anfange desselbenbeginne. Hier-
aus folgerte R.Jiémäél, Sohn des R. Johanan b.Beroqa, daß zwischen
dem Neujahrsfeste und dem Versöhnungstage die Sklaven”°weder ent-
lassen wurden noch ihren Herren dienstbar Waren, vielmehr aßen; und
tranken sie und vergnügten sich mit Kräuzén auf den Häuptern. Als
131.Cfth'. F01.16a‘Anm.11, 132.01.Jt. F01.16aAm.,12, 133.Ps.
81,5, 134, iReg, 8,59. ‚135,'Lev. ,25_,4._ 136.E_x‚ _12,2, 137‚Lev. 25,9. 138.
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der Versöhnungstag heranreichte, ließ das Gericht die Posaune erschal-
len, sodann wurden die Sklaven nach Hause entlassen und die Felder
gingen in den Besitz ihrer [früheren] Eigentümer zurück. ——Und die
Rabbananl? -—Du hast wohl das Jahr zu weihen, nicht aber sind die
Monate zu weihen. Ein Anderes lehrt:“°Ein Jobeljahr ; was lehrt dies?
Da es heißt: ihr sollt das fünfzigste Jahr heiligen, so könnte man glau-
ben, wie die Heiligkeit des [Jobeljahresll am Anfange früh beginnt, so
höre sie am Ende spät‘“auf, und dies braucht dich nicht zu wundern,
denn man füge ja vom Profanen zum Heiligen hinzu, soheißt es“°einJo-
beljahr ist es, das fünfzigste Jahr, du hast das fünfzigste Jahr zu wei-

Fol.9hen, nicht aber ist das einandfünfzigste zu weihen. —-Und die Rabba-
nanml? — Du hast das fünfzigste Jahr zu zählen, nicht aber hast du
das einnndfünfzigste zu zählen. Dies schließt die Ansicht R. Jehudas
aus; dieser sagt, das fünfzigste Jahr werde nach unten und nach oben143
gerechnet, er lehrt uns, daß dem nicht so sei. .
Woher, daß man vom Profanem zum Heiligen hinzufüge? 5—Es wird

gelehrt :14i‘BeimPflügen und beim Ernten sollst du ruhen. R. Äqiba sagte:
Da dies vom Pflügen und Ernten 1m Siebentjahre nicht nötig ist, da es
bereits heißt :135duÖdarfstdein Feld nicht besäen &a., so beziehe man es
auf das Pflügen im Vorsiebentjahre für das Siebentjahr und auf die
Ernte des Siebentjahres 1mNachsiebentjahre. R. Jismäél sagte: Wie das
Pflügen Freigestelltes ist, so auch das Ernten, wenn es Freigestelltes ist,
ausgenommen ist das Ernten der Erstlingsgarbe“fl das Gebot ist““. —-
Woher folgert R. Jismäél, daß man vom Profanen zum Heiligen hin-
zufüge? —Es wird gelehrt :1‘7lhrsollt eure Leiber am neunten kasteien;
man könnte glauben, schon am neunten, so heißt es: am Abend. Aus
[dem Worte] am Abend könnte man entnehmen, erst wenn es dunkel
ist, so heißt es: am neunten. Wie ist dies zu erklären? Man beginne
schon am Tage sich zu kasteien. Dies lehrt, daß man vom Profanen zum
Heiligen hinzufüge. Ich weiß dies vom Beginne, woher dies vom Aus-
gange? ES heißt :147vomAbend bis zum Abend. Ich weiß dies vom Ver-
söhnungstage, woher von den Sabbathen? Es heißt :“7sollt ihr feiern.
Woher dies von den Festen? Es heißt:“"einen Ruhetag. Dies besagt, daß
man bei jedem Ruhetage vorn Profanen zum Heiligen hinzufüge. —Wo-
fürVerwendet R. Äqibä [den Schriftvers]: ihr sollt eure Leiber am neun-

Ib V.10.139 Die dann frei ausgehen; cf.Lev.25.10_ 140 Lev.25.11.141_
Bis zum Versöhnunttstagm des folgenden Jahres.142.Weiehe exeget. Verwen-
dung haben nach ihnen die Worte das fünfziqste Jahr 143.Dieses sei zugleich
das erste Jahr des neuen Z\kh5.144.E71.34.21.145. Gt. Lev. 23 10153.
146 Dieser Schriftvers bezieht sich überhaupt nicht auf das Siebentjahr, sondern
auf den Sabbath 147.Lev. ..2332 148 Wenn keine jüd. Sklave'nvorhanden
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ten kasteieri? —Diesen verwendet er für die Lehre des R. Hijah.Rabh
aus Diphte, denn R. Hija b. Rabh aus Diphte lehrte: Ihr sollt eure Leiber
dm neunten kasteien; fastet man etwa am neunten, man fastet ja am
zehntenl? Dies besagt vielmehr, daß die Sbhrift jedem, der am neunten
ißt und trinkt, es anrechnet, als faste er am neunten und am zehnten. Col.b
Die Rabbanan lehrten: Ein. Jobeljahi: ist es, auch wenn man nicht er-

lassen hat, auch wenn man die Posaune nicht geblasen'hat ; man könnte
glauben, auch wenn. man die [Sklaven] nicht entlassen hat, so heißt es
ist es—'—so R.Jehuda. R. Jose sagte: Ein Jbbeljahr ist es, auch wenn man
nicht erlassen hat, auch wenn man die [Sklaven]nicht entlassenhat. Man
könnte glauben, auch wenn man die Posaune nicht geblasenhat, so heißt
es ist_es. Was veranlaßt nun, wenn das eine einsehließend und das andere
ausschließend ist, zu erklären, es sei ein J obeljahr, aueh wenn man die
[Sklaven] nicht entlassen hat, es sei nur dann ein Jobeljahr, wenn man
geblasen hat? Weil es wohl ohne Entlassung von Sklaven möglich ist““,
nicht aber ist es ohne Posaunenblasen möglich. Ein anderer Grund: dies
ist dem Gerichte a1ivertraut, jenes ist nicht dem Gerichte anvert1aut. —-
Einleuchtend ist die Ansicht R. Joses, die er auch begründet, was aber ist
der Grund R. Jehudas? ——Die Schrift sagt:149ihrsollt im Lande Freiheit
ausrufen, und er ist der Ansicht, der Schriftvers sei auf das Vorange-
hende, nicht aber auf das Vorvorangehende zu beziehen“. ——Alle stim—a
men überein, [das Wort] ‘deror’ habe die Bedeutung F re1he1t woher
dies? —-—Es wird gelehrt: ‘Déror’hat die Bedeutung ‘Freiheit’. B. Jehuda
erklärte: Wie der Hausiemr“‘[dajara] herumwandert und Ware nach 3e-
"derStadt bringt. R. Hija b.Abba sagte im Namen B. Johanans Das sind
die Worte R. Jehudas und R. Joses, die Weisen aber sagen, [das Jobel-
jahr] Seivon allen drei Bedingungen abhängig; sie sind nämlich der An-
sicht, der Schriftvers sei auf das Vorangehende, auf das 'Vorvorange-
hende und auf das Folgende zu beziehen. —Es heißt Ja aber: ei n Jo-
.beljahrl5zl?—Dies bedeutet, daß es auch im Auslande Geltung hat. -
Es heißt 3a aber“°im Lande? ——Dies deutet darauf, daß das Freiheitsge-
setz, wenn es im Lande gilt, auch 1111Auslande gilt, und wenn es im
Lande nicht gilt, "auch.im Auslande nicht gilt.
DERPFLANZUNGEN.Woher dies? —-Es heißt :153dreiJahre sollen sie

euchxals ungeweiht gelten, darauf :154unciim vierten Jahre, und man'foi-
gere durch [das Wört] Jahr, das auch beim Tiéri gebraueht Wird,wie es
heißt:”vom Beginne des Jahres. ——Sollte man doch durch [das Wort]

sind, 149. Lev. 25,10 150. Der vorhergehende Vers (25.10) spricht von der
Freilassung der Sklaven, der diesem vorangehénde (25.9) vom Posaünenbiaseri.
151, Eigentl. Wanderer. Läufer. 152 De1 unbestimmte Art ke] ist einschließend.
153 Lev. 19,23.154 Ib. V. 24_ 155 Lev. 19,25. 156. Dh. im Anschluß an
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Jahr vom Nisan folgern, denn es heißt:”als erster unter den Monaten
des Jahres soll er euch geltenl? Man folgere hinsichtlich des Jahr, neben
dem es nicht M0nate heißt, von Jahr, neben dem' es nicht Monate heißt,
man folgere aber nicht hinsichtlich des Jahr, neben dem es nicht Mo-
nate heißt, vom Jahr neben dem es Monate heißt.
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand im Vorsiehentjahre dreißig Tage

vor dem Neujahrsfeste pflanzt, senkt oder pfropft, so wird es ihm als
Jahrengerechnet, und man darf [die Pflanzen] im Siebentjahre stehen
lassen, wenn weniger als dreißig Tage, so wird es ihm nicht als Jahr

13%angerechnet, und man darf sie im Siebentjahre nicht stehen lassen. Die
Früchte einer solchen Pflanze sind bis zum fünfzehnten Sebat verboten,
ob als Ungeweihtes oder als Vierjahrsfrucht. ——Woher dies? —-R. Hija b.
Abba erwiderte im Namen R. Johanans, manche meinen, im Namen B.
Jannajs: Die Schrift sagt:155undim vierten Jahre, und im fünften Jahre;
zuweilen sind die Früchte bereits im vierten J ahre, und noch als Unge-
weihtes verboten, und zuweilen sind sie im fünften J ahre, und noch als
Vierjahrsfrucht verboten. — Also nicht nach R. Meir, denn wenn R.
Meir, so sagt er ja, ein Tag des Jahres gelte als Jahr. Es wird nämlich
gelehrt: Der Farre schlechthin, von dem die Tora spricht, muß vierund-
zwanzig Monate und einen Tag alt sein —-so R. Meir; R. Eleäzar sagt,
Vierundzwanzig Monate und dreißig Tage. R. Meir sagte nämlich,
schlechthin ‘Kalb' sei einjährig, ‘Rind’ sei zweijährig, ‘Farre’ sei drei-
jährig. ——Du kannst auch sagen, nach R. Meir, denn das, was R. Meir
sagt, ein Tag des Jahres gelte als Jahr, gilt'nur am Ende des“°Jahres,
nicht aber am Anfang des Jahres. Raba sprach: Vom Leichteren auf
das Schwerere [folgere man entgegengesetzt]: wenn der Menstruieren-
den, der am Ende [der Unreinheitsfrist] der'Anfang des Tages nicht als
ganzer angerechnet“"wird, am Begi1'1nederselben der Schluß des Tages
.als ganzer angerechnetlöswird, um wieviel mehr müßte bei den J ahren,

Col.bwobei am Ende ein Tag [als volles Jahr] angerechnet wird, am Anfang
ein Tag [als volles Jahr] angerechnet werden!? ——Wenn etwa nach B.
Eleäzar, so sind ja zweimal dreißig [Tage] erforderlich!? Es wird näm-
lich gelehrt: Weniger als dreißig Tage vor dem Neujahrsfeste darf man
im Vorsiebentjahre nicht mehr pflanzen, nicht senken und nicht pfrop-
fen; hat man gepflanzt, gesenkt oder gepfropft, so reiße man es aus —-
so R. Eleäzar. R. Jehuda sagt, was drei Tage nach dem Pfronen nicht
mehr keimt, keime nicht mehr ; R. Jose und R. Simön sagen, zwei
'Wochen. Hierzu sagte R. Nahman im Namen des Rabba b.Abuha: Naeh

das vorangehende vollständige Jahr, 157. Sie darf erst nach Ablauf des 7, Tages
das Reinheitsbad nehmen, 158. Der 1. Tag der Unreinheit'sfrist wird als voll
angerechnet, selbst wenn sie erst am Ende des Tages wahrgenommen hat, 159.
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dem, der dreißig [Tage] sagt, sind dreißig und dreißig“‘°erforderlich;
mich dem, der drei [Tage] sagt, sind drei und dreißig erforderlich, und
nachdem, der zwei Wochen sagt, sind zwei Wochen und dreißig [Tage]
erforderlich. Und wenn sie die Ansicht‘R.Jehudas vertritt, sind ja drei-
unddreißig [Tage] erforderlich!? ——Tatsächlich nach R. Meir, jedoch
sindunter ‘dreißig Täge’, von denen er spricht, die des Keimens zu ver-
stehen. —Demhabh sollten ja einunddreißig erforderlich sein“”? ———Er
ist der Ansicht, der dreißigste Tag werde nach unten und nach oben““ge-
rechnet. R. Johanan sprach: Beide folgerten es aus e in em Schriftverse:
162Undim ersten und sechshundertsten Jahre, am ersten Tage des er3ten
Monats. R.Meir sagt, da es der erste Tag im Jahre war, und er ihn "Jahr?
nennt, so ist zu entnehmen, daß ein Tag des Jahres als Jahr gelte.—"-Und
der Andere!? —Würde es geheißen haben: ‘im sechshundertsten Jahre’,
so würdest du recht haben, da es aber heißt: ‘im ersten und sechshundert-
sten J ahre', so bezieht sich das ‘Jahr’ auf ‘sechshundert’, und unter ‘ersten’
ist der Anfang des ersten J ahres zu verstehen. ——Was ist der Grund R. Eleä-
zars? ——Es heißt: am ersten Tage des ersten Monats ; da es der erste Tag
im Monate war, und er ihn ‘Monat’nennt, so ist zu entnehmen, daß ein
Tag des Monats als Monat gelte, und wenn ein Tag des Monats als Monat
gilt, so gelten auch dreißig Tage des J ahres als J ahr Der Monat, wonach
er gezähltm3wird, und das Ja111,wonach es gezählt“”wird. Beide stimmen
Somit überein,» daß die Welt im Nisan erschaffen worden sei.
Es wird gelehrt: R. Eliézér sagte: Im Tiéri ist die Welt erschaffen Wer»

den, im Tiéri wurden die Erzväter geboren und im Tiéri starben sie. Am
-Pesz'1hwurde Jighaq geboren, am Neujahrsfeste wurden Sara, Rahel und
Hanna bedacht, am Neujährsféste verließ Joseph das Gefängnis, am’Né11-
jahrsfeste hörte der Frondienst unserer Väter in Mierajim äuf, im Nisan
würden sie erlöst und im Tiéri werden sie dereinst erlöst werden. B. Je-
hoéuä sagte: Im Nisan ist die Welt. erschaffen worden, im Nisan wurden
die Erzväter geboren und im-Nisan starben sie. Am Pesahwurde Jighaq
geboren, am Neujahrsfeste wurden Sara, Rahel und Hana bedacht, am
Neujahrsfeste verließ Joseph das Gefängnis, am Neüjahrsfeste hörte der F°'
Frondiest unserer Väter 1n Mierajim auf, im Nisan wurden sie erlöst
und 1mNisan werden sie dereinst erlöst werden. Es wird gelehrt: R. E116-
zer sagte: Woher, daß die Welt im Tiéri erschaffen worden ist? Es
heißt:“*und Gott sprach: Die‘Erde lasse junges Grün sprossen, samen-
tragende Pflanzen und Fruchtbäume, und der Tiéri ist der Monat,in dem
die Erde voll Grün und die Bäume voll Früchte sind. Auchwar es um die
Dreißig des Keimens und dreißig des Wachsens, 160. Dreißig zum Keimen 11.
einer, der als volles J ahr angerechnet wird, 161. Zum alten 11. zum neuen Jahre,
162. Gen. 8,13. 163. Der Monat wird nach Tagen 11. das Jahr nach Monaten gé-
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Zeit des Regenfalles, und der Regen fiel nieder und die Gewächsespros-
sen hervor, denn es heißt :165einNebel stieg von der Erde auf. B. Jehoéuä
sagte: Woher, daß die Welt im Nisan erschaffen worden ist? Es heißt:
1“da ließ die Erde junges Grün aufgehen, samentragende, Pflanzen je
nach ihrer Art und fruchttragende Bäume, und der Nisan ist der Monat,
in dern die Erde junges Grün hervorbringt und die Bäume Früchte her-
vorbringen. Auch War es die Brunstzeit von Tier, Wild und Geflügel,
denn es]heißt :167dieAnger sind mit Schafen bekleidet &c. —Und jener,
esheißt ja: fruchttragende“"Bäumel? ——Das war nur ein Segen für die
Zukunft“”. —Und dieser, es heißt ja: Fru0htbäume“**!?—Dies deutet
auf"eine Lehre des R. Jehoäuäb.Levi, denn R. Jehoéuäb.Levi sagte: Alle
Werke der Urschöpfung sind in ihrer richtigen Höhe, mit ihrem Wissen
und mit ihrem Einvernehmen erschaffen worden, denn es heißtz"°es
wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Heer, und man
lese‚nicht gebacim [Heer], Sondern Qibjonam [Einvernehmen]."
R. Eliézer sagte: ‘Woher, daß die Erzväter im Tiéri geboren wurden?
Es heißtzmda versammelten sich alle M(inner J israe'lszum König Selomo
im. Monate Ethanim, am Feste; im Monate, in dem die Mächtigen der
Welt geboren wurden. —Wieso ist es erwie'sen,das ‘ethan’die Bedeutung
‘mächtig’ hat!? —Es heißt:“mc'ichtigf ethan] ist'dein Sitz, fe'rner heißt
es:”höret, ihr Bérge, den Rechtsstreit des Herrn, und ihr Mächtigen
[ ethanim ], Grundfesten der Erde. Und "ferner heißt es:“‘die’Stimme
meines Geliebten, sieh, da kommt er,-er sprin9t'über die Berge, hüpft
iiber die H tigel.'Er springt iiber die Berge, durch das Verdienst der Erz-
Väter ; er hüpft über die Hügel, durch das Verdienst der Erzmütte'r- R.
Jehoéuä sagte: Woher, daß die Erzväter-iin Nisan geboren wurden? Es
heißt:""’im «vierhundertachtzigsten Jahre nach dem Auszug-e der Kinder
Jisraél aus dem Lande Migrajiin, im vierten Jahre, im Monate Ziv; im
Monate, in Welchem die Prächtigen [zivtane] der Welt geboren wurden.-
Es heißt ja aber: im MondteEthaniml? _—VVeildieser Stark ist an Ge-
boten“. —Und jener, es heißt ja: im Monate Ziv!? ——Weil in diesem die
Bäume Pracht [ziva] haben. B. J ehuda sagte nämlich: Wer in den‘Tagen
des Nisan hinausgeht und die Bäume blühen"sieht, spreche: ‘Ge'prieseh
sei er, der es in seiner Welt an nichts fehlen ließ. und in dieser séhöne
Geschöpfe und schöneBäume erschaffen hat, dieMenschensich an ihnen
ergötzen zu lassen.’ Nach dem sie im Nisan geboren wurden, sind sie

Zählt‚ 164. Gen. 1,11, ‘ 165. II). 2,6, 166,111.‘1,12. 167.Ps. 65,14. 168.
Fruchttragende Bäume, die geeignet sind, Früchte zu tragen; Fruchtbäume,
die Früchte tragen. 169. Bei_der Erschaffun9; aber hatten sie keine Früchté.
,170.Gen. 2,1. 171, iReg- 8,2_ 172, Ni1m, 24,21. 173.‘Mich. 6,2. 174.Cant
2,8. 1175.iReg‚6,1. 176.Der Tiäri ist reich an Festen u. an mit diesen ver-
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auch im Nisan gestorben, und nach dem sie im Tiéri geboren wurden,
sind sie auch un Tisri gestorben. Es heißt nämlich :1"und er sprach zu
ihnen: Hundertundzwanzig Jahre bin ich heute; es brauchte ja nicht
heute zu heißen, und wenn es dennoch heute heißt, so besagt dies:
he ute wurden meine Tage und Jahre vollzählig. Dies lehrt dich, daß
der Heilige, gepriesen sei er, dasitzt und die J ahre der Frommen auf
den Tag und auf den Monat vollzählig werden läßt, wie es heißt:”die
Zahl deiner Tage mache ich voll.

«Am Pesah wurde Jighaq geboren » Woher dies? — Es heißt :179am
nächsten Feste komme ich wieder; wann war dies: wenn am Pesah, und
er es ihr zumWochenfesteverhieß, wie konnte sie nach fünfzig Tagen ge-
bären, und wenn es am Wochenfeste war, und er es ihr zum Tiéri verhieß,
wie konnte sie nach fünf Monaten gebärenl? Vielmehr war es am Hüt-
ten-feste, und er verhieß es ihr zum Nisan. ——Wenn auch, wie konnte sie
nach sechs Monaten gebären!? —Es wird gelehrt, jenes Jahr war ein
Schaltjahr“°. —Wenn aber der Meister die Unreinheitstage1°1abzieht, sind
es ja wenigerl? MarZutra erwiderte: Auch nach demjenigen, der sagt,
die mit neun Monaten Gebärende gebärt nicht bei unvollständigen, ge-
bärt die mit sieben Monaten Gebärende auch bei unvollständigen, denn
es heißt.182und es geschah nach den Kre13ungen von Tagen; K r ei 3 un-
gen”sind mindestens zv\reiund T agen sind mindestens zwei.

«Am Neujahrsfeste wurden Sara, Rahel und Hanna bedacht.» Woher
dies? R. Eleäzar erwiderte: Dies ist durch [das Wort] denken und
durch [das Wort] erinnern zu folgern. [Durch das Wort erinnern], denn
bei Rahel heißt es:111undGott erinnerte sichder Rahel, und bei Hanna
heißt 'es ebenfalls :185undder Herr erinnerte sich ihrer, und man fol-
gete es durch [das Wort] erinnern, das auch beim Neujahrsfeste ge-
braucht wird, denn es heißt :18°einRuhetag, mit erinnerndem Lärmbla-
sen. Durch [das Wort] denken, denn bei Hanna heißt es:““denn der
Herr gedachte der Hanna, und bei Sara heißt es ebenfalls :183undder
Herr gedachte der Sara.
«Am Neujahrsfeste verließ Joseph das Gefängnis.» Es heißt :1sgstoßt

am Neumond in die Posaune, am Verborgenen auf den Tag unseres
Festes‚ denn es ist eine Festsetzung fiir Jisraél &0. Er hat es als Zeugnis Col.b
in Jehoseph festgesetzt, als er auszog 530.
«Am Neujahrsfeste hörte der Frondienst unserer Väter in Mierajim

bundenen Geboten. 177. Dt 9112 178. Ex. 23 26 179.Gen.18,14.180.135
waren mithin 7 Monate 181.Sar11 soll am betreffenden Tage ihre Periode be-
kommen haben; cf, Bm. F01. 8711, 182 iSam.1.20,183,Dh.Jahreszeiten.2
Jahreszeiten sind 6 Monat) 184 Gen 30 22 185 iSam 1,19. 186, i.ev 23 24.
187. iSam. 2,21. 188, Gen. 21,1. 189, Ps, 81,4,5‚6. 190. Ex., 6,6. 191. Ps.
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auf. » Hierbei heißt es :12°ichwill euch erlösen von dem. F rondiensie. den.
ihr'Miprajim leistet, und [beim Neujahrsfeste] heißt es:19110hhabe seifze
Schulter vom Frondienste befreit. «Im Nisan wurden sie erlöst.» Wie be-
;reits gesagt“. «Im Tisri werden sie dereinst erlöst werden.» Dies ist durch
[das_Wort]Posaune zu folgern. Da heißt es: 3150/31am Neumond in die
Posaune, und hierbei heißt es:192andiesem Tage wird in eine große
Posaune gestoßen.werden. «B. Jeh-oéuäsagte&c. Im Nisan wurden sieer-
löst und im Nisan werden sie dereinst erlöst werden. » Woher dies? —.-
Die Schrift sagt :1gaeine Verwahrungsnacht, eine Nacht, die seit den sechs
_Sehöpfungstagenverwahrt ist. —Und jenerl? ——Eine Nacht, die VorDä-
monen verwahrt ist. _
Sie vertreten hierbei ihre Ansichten, denn es wird gelehrt :191Imsechs-

hundertsten Lebensjahre N oahs, im zweiten M 0nate, am siebzehnten Tage
desMonats.‘R.Jehuéuä sagte: Dieser Tag war der siebzehnteIj ar, ein Tag,
an dem der Kima195amTage untergeht und die Wasserquellen abnehmen.
Da aber [die Leute] ihre Handlungen [zum Bösen] geändert hatten, än-
derte der Heilige, gepriesen sei er, ihretwegen auch das Sehöpfungswerk:
er ließ den Kima am Tage aufgeben, nahm von diesem zwei Sterne fort
und brachte die Sintf'lut über die Welt. R. Eliézer sagte: Dieser Tag
war der siebzehnte Marheévan, ein Tag, an dem der Kima am Tage auf-
geht und die Wasserquellen zunehmen. Da jene aber ihre Handlungen
[zum Bösen] geändert hatten, änderte der Heilige, gepriesen sei er, ihret-
wegen auch das Schöpfungswerk: als der Kima am Tageaufstieg,nahm er
_von' diesem zwei Sterne fort und brachte die Sintflut über die Welt. —-
Richtig ist es nach J ehoéuä, daß es im zweiten heißt, wieso aber heißt es
nach R. Eliézer im zweiten!? — Im zweiten des Gerichtsmenats“? ——Al-
lerdings wurde nach R. Jehoéuä [das Sehöpfungswerk] geändert, wieso
aber würde es nach R. Eliézer geändertl? -—Nach einer Lehre R. Hisdas,
denn R. Hisda sagte: Mit Heißem sündigten sie und mit Heißem wurden
sie bestraft. Mit Heißem sündigten sie, mit der Unzucht, mit Heißem
wurden sie bestraft, denn hier197heißt es: das Wasser ward still, und
dorf”heißt es: und die Zornglut des Königs wurde gestillt.
Die Rabbanan lehrten: Die Weisen Jisraéls rechnen hinsichtlich der

Sintflut nach R. Eliézer und hinsichtlich der Jahreswende199nach R. Je-
hoéuä, die Weisen der weltlichen Völker rechnen auch hinsichtlich der
‚Sintflut wie B. J ehoéuä.

UNDKRÄUTER.Es wurde gelehrt: Der Kräuter, der lehnte und der
Gelübde.’—Unter ‘Kräuter’ ist ja der Zehnt von den Kräutern zu ver-

81,7, 192.Jes. 27,13, 193, Ex. 12,42, 194‚Gen. 7,11. 195. Das Siebenge-
stirn. die Plejaden; cf, Br. F 01. 5813, 196. Im Ti‘s'ri wurde das Urteil besiegelt.
197. Gen. 8,1, 198. Est. 7,10. 199. Dh. die chronologische bezw, die astrono-
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stehen, somit ist es ja dasselbe wie ‘Zehnte’1? -«-Er lehrt vom rahbaniti-
schen Zehnten‘”°und vom Zehnten der Tora. ——Sollte er doch den der
Tora zuerst nennenl? ——Da ihm diesesg°1lieb ist, nennt er es zuerst. -
Und unser Tannal? ——Er lehrt es vom rabbanitischen, während es von
dem der Tora selbstverständlieh ist. ——Sollte er ‘Zehnt’ [in der Einzahl]
lehrenl? ——Sowohl der Viehzehnt als auch der Getreidezehnt. ——Sollte
er doch ‘Kraut‘[in der Einzahl] lehre-nl?—Esgibt zwei Arten Kraut, wie
wir gelernt haben: Kräuter, die gebündelt werden, [sind zehntpflichtig],
sobald sie gebündelt werden, die nicht gebündelt werden, sobald man
sie in ein Gefäß gefüllt hat.
Die Rabbanan lehrten: Hat man am Vorabend des Neujahrsfestes

Kräuter vor Sonnenuntergang, dann wiederum nach Sonnenuntergang Col.b
gesammelt, so darf man die Hebe und den Zehnten nicht von einem für
das andere absondern, weil man die Hebe und den Zehnten weder vom
Neuen für das Alte noch vom Alten für das Neue abheben darf. Erfolgt
dies an der Wende des zweiten zum dritten”flahre, so sind von denen
des zweiten J ahres der erste Zehnt und der zweite Zehnt, und von denen-
des dritten J ahres der erste Zehnt und der Armenzehnt [zu entrichten].
-—Woher dies”? R. Jehoéuä b.Levi erwiderte:“Wenn du beendet hast
im dritten Jahre, dem Zehntjahre, den ganzen Zehnten von deinem gan-
zen Ertrage_ zu entrichten; ein J ahr, in dem nur e in Zehnt zu entrichten
ist, nämlich der erste Zehnt. und dazu der Armenzehnt, während der
zweite Zehnt ausfällt. ——Vielleicht ist dem nicht so: auch der erste Zehnt
fällt fortl? —Es heißt :215denLeviten aber sollst du' sagen und sie an-
weisen: wenn ihr von den Kindern Jisraél den Zehnten in Empfang
nehmet, den ich euch von jenen zum. Erbbesitze überwiesen habe; die
Schrift vergleicht ihn mit einem ‚.Erbbesitzez'wie dieser keine Unter-
brechung erleidet, ebenso erleidet auch der erste Zehnt keine Unterbre-
chung. Ein Anderes lehrt: Wenn du beendet hast &“c.: ein J ahr, in dem
nur ein Zehnt zu entrichten ist, nämlich der erste Zehnt und dazu der
Armehzehnt, während der zweite Zehnt ausfällt. Man könnte glauben,
auch der erste Zehnt falle aus, so heißt es :2°°damit der Levite komme ;
sobald er kommt, gib ihm ——so B. Jehudä. R. Eliézerb.Jäqoh sagte: Dies
ist gar nicht nötig; es heißt ja: den Leviten aber sollst du sagen und sie
anweisen: wenn ihr von den Kindern Jisraél den Zehnten in Empfang
nehmet, den ich euch von jenen zum Erbbesitze überwiesen habe; die
Schrift vergleicht ihn mit einem ErbbeSitze: wie dieser keine Unter-

mische Zeitrechnung. 200. Von den Kräutern ist er nur rabbanitisch zu entrich-
ten, 201.Das von den Weisen selber deduzierte rabb. Gesetz, 202.Des Sep-'
tenniums;im 3. Jahre sind auch die hier aufgezählten Abgaben zu enttichten.
203. Das im 2. Jahre der 2. Zehnt nicht zu entrichten ist, 204. Dt. 26,12, 205,
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brechung erleidet, ebenso erleidet auch der erste Zehnt keine Unter-
brechung. ‘
«Undder Gelühde &c.» Die Rabbanan lehrten: Wer sich den Genuß

von seinem Nächsten auf ein Jahr abgelobt hat, zähle zwölf Monate vom
betreffenden Tage bis zum selben Tage [des nächsten Jahres]; sagte er:
die s e s Jahr, so ist, selbst wenn dies am neunundzwanzigsten Elul er-
folgt ”ist,am ersten Tiéri das Jahr abgelaufen. Dies sogar nach demjeni-
gen, welcher sagt, ein Tag des Jahres gelte nicht als Jahr, denn dieser
wollte sich ja nur eine Enthaltsamkei-t auferlegen, und er hat sich ja
enthalten. -—Vielleicht ist es der Nisanl? —Bei Gelübden richte man sich
nach dem ‚volkstümlichen Sprachgebrauehe.
Dort haben wir gelernt: Bookshornklee [ist zehntpflichtig], sobald er

auswächst, Getreide und Oliven, sobald sie ein Drittel [des Wachstums]
erreicht haben. —Was heißt ‘auswächst’?—Zur Aussaat ausgewächsen.
——«Getreide und Oliven, sobald sie ein Drittel [des Wachstums] erreicht
haben.» Woher dies? R. Asi erwiderte im Namen B. J obanans, und man-
che rheinen, im Namen R. Joses des Galiläers: Die Schrift sagt:"°7nach
Ablauf von swben Jahren, 1m Erlaßjahre, am H uttenfeste, wieso Erlaß-
jahit, am Hüttenfeste“ist es ja das achte Jahrl? Dies besagt vielmehr,
daß__jedesGetreide, das un Siebentjahre vor dem Neujahrsfeste ein Drit-
tel [des Wachstums] erreicht hat, im achten Jahre als Siebentjahrsfrucht

F$'3zu behandeln ist. R. Zera sprach zu R. Asi: Vielleicht, wenn es noch gar
nicht [gewachsen]ist, und der Allbarmherzige sagt, daß es bis zum Hüt-
tenfeste zum Erlaßjahre gehört!? —-Dies ist nicht anzunehmen; es heißt
ja:”?das Fest der Ernte beim Ausgange des Jahres ; was heißt ‘Fest der
Ernte’: wollte man sagen, das Fest, das um die Zeit der Ernte, so heißt
es jahereits?”wenn du einsammelst; wahrscheinlich ist unter ‘Fest der
Ernte’ das Mähen zu verstehen. Den Rabbanan ist es bekannt, daß das
Getreide, das am Hüttenfest gemäht wird, am Neujahrsfeste ein Drittel
[des Wachstums] erreicht hat, und er nennt es A us gang des Jahres.
R. Jirmeja sprach zu R. Zera: Wissen die Rabbanan so genau zwischen
einem Drittel und weniger als einem Drittel zu unterscheiden!? Dieser
erwiderte: Habe ich dir etwa nicht gesagt, daß du an den Festsetzungen
nicht rütteln sollstl? So ist es bei allen Normen der Weisen: in vierzig
Seä [Wasser] kann man [rituell] untertauehen, in- vierzig Seä we-
niger eines Qurtub”°kann man nicht unterta'uchen; in Eigröße sind
Speisen verunreinigungsfähig, in Eigröße weniger eines Sesamkörnchens
sind sie nicht verunreinigungsfähig ; in der Größe von drei zu drei
Num. 18,26. 206.Dt 14,29. 207.11). 31,10, 208. Das in den Anfang des
folgenden J ahres fällt. 209. Ex. 23, 16, 210. Viell. Qartub od. Qortob, Name
des kleinsten Flüssigkeitsmaßes (die Entlehnung von Qu &rt unwahrscheinlich),
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[Handbreiten] ist eine Sache durch Auftreten“verunreinigungsfähig, von
drei zu drei weniger eines Haares ist sie durch Auftreten nicht verunrei-
nigungsfähig. Später sprach R. Jirmeja: Was ich sagte, ist überhaupt
nichts; die Genossen fragten R. Kahana, woher die Jisraéliten, als sie
in das Land einzogen, ihre Schwingegarhedarbrachten, wollte man sa-
gen, [vom Getreide] eines Nichtjuden, so sagt ja der Allharmherzige:
212eure Ernte, nicht aber die Ernte eines Nichtjudenl? — Woher aber,
daß sie sie darbrachten, vielleicht brachtensie sie überhaupt nicht dar!?
—Dies ist nicht wahrscheinlich, denn es heißt. 213und sie aßen vom Er-
trage des Landes am auf den Pesal1folgenden Tage; sie aßen also erst
am auf den Pesah folgenden Tage und nicht vorher, weil sie zuerst die
Schwingegarbe darbrachten und nachher aßen. ——[Sie fragten] also, wo-
her jene sie darbrachten, und dieser erwiderte ihnen, von dem, was
im Besitze eines Nichtjuden kein Drittel [desWachstums] erreicht hatte.
Vielleicht hatte es er'reicht, ohne daß man es feststellen konntel? Viel-
mehr war es ihnen bekannt, ebenso ist. es auch hierbei bekannt. - Viel-
leicht von dem, was noch nichts erreicht hätte, während sie bei dem, was
schon ein Viertel [des Wachstums] erreicht hat,'zwi36hen einem Drittel
und weniger als einem Dritte].“nicht zu unter3cheiden vermochtenl? ——-
Dies ist nicht anzunehmen ; es heißt :211dasVolle kam am zehnten des ersten
Monats aus dem Jarden herauf, und wenn du sagen wolltest, es hatte
noch garnichts erreicht, so konnte es ja in fünf Tagen nicht reifen —-
Wieso konnte es in fünf Tagen reifen, auch wenn es ein V1ertel oder
ein Sechstel [des Wachstums] erreicht hat!? Vielmehr mußt du sagen,
[das Jisraélland] heiße ein Rehland215‚(ebensoauch hierbei, [das Jisraél-
land] heißt ein Rehländ.) R. Hanina wandte ein: Wieso kannst du sa-
gen, unter "Ernte sei das Mähen zu verstehen, es heißt ja .216wenndu
von deiner Tenne und deiner Kelter erntes't, und der Meister sagte, die
Schrift spreche vom Abfall der Tenhe und der Kélterl? R. Zera
sprach: Bis jetzt hatten wir es, und nun kam R. Hanina und warf eine
Keule hinein. ——Woher' wissen wir es nun? —-—Wie gelehrt wird: R. Jo-
nathan b. Joseph sagte2:17Undes wird den Ertrag aller drei Jahre brin-
gen; man lese nicht drei sondern Drittel. ——Dieser [Vers] ist ja. an sich Col.b
nötig’”l? —Diesbezüglich gibt es"einen anderen Vers:21911ndwenn ihr
im achten Jahre säet, werdet ihr vom Ertrage alter [ Getrezde] essen,
bis zum neunten Jahre.

der 64. Teil eines Log; cf. Bb. F01. 9011. 211. Eines Flußbehafteten. 212. Lev.
23,10. 213.103. 5,11. 214.Ib.4,.19 215. So werden [die Worte] sm;y‘m (Dan.
11,16.41) vom Talmud gedeutet; dh. wie das Reh schnell läuft, so wachsen die
Früchte inPalästina ungewöhnlich schnell; cf. Ket. F01112a, 216.Dt. 16,13.
217. Lev. 25,21. 218, Und nicht für diese Auslegung' verwendbar. 219. Lev.
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Dort haben wir gelernt; Reis, Hirse, Mohn und Sesam, die vor dem
Neujahrsfe-stegewurzelt haben, werden als vorjährige FrüChte verzehni
tet und sind im Siebentjahre erlaubt; wenn aber nicht, so sind sie im
Siebentjahre verboten und werden als diesjährige Früchte verzehntet.
Rabba sprach: Die Rabbanan sagten ja, daß man sich bei der Baum-
fruCht naeh dem Knospen richte, bei Getreide und Oliven danach, ob sie
ein Drittel [des Wachstums] erreicht haben, und beim Kraute nach dern
Pflücken; welchen [Pflanzen] haben die Rabbanan jene gleichgestellt?
Später sprach Rabba: Da.sie nach und nach gesammelt werden, so rich-
ten sich die Rabbanan bei ihnen nach dem Wurzeln. Abajje sprach zu
ihm: Man kann ja alles aufschobérn, sodann entrichtet man die Hebe
vom Diesjährigen”°für Diesjähriges und vom Vorjährigen für Vorjäh-
rigesl? Es wird ja auch gelehrt: R. Jose b.Kipper sagte im Namen des
R. Simön Sezori: Wenn man ägyptische Bohnen zur Aussaat gesät, und
ein Teil vor und einen Teil nach dem Neujahrsfeste gewurzelt hat,
so darf man nicht die Hebe und den Zehnten von diesem für jenen
und von jenem für diesen absondern, weil man die Hebe und den Zehn—'
ten nicht von Diesjährigem für Vorjähriges und nicht von Vorjährigem
für 'Diesjähriges absondern darf. Was mache man? Man schobere
alles auf, sodann entrichtet man die Hebe und den Zehnten von Dies-
jährigem für Diesjähriges und von Vorjährigem für Vorjähriges Jener
erwiderte: Du berufst dich auf R. Simön Sezori_l? R. Simön' Sezor_i ist
der Ansicht, es gebe eine Vermengung, und die Rabbanan sind der An-
sicht, es gebe keine Vermengung. R. Jighaq b. Nahmani sagte im Namen.
Semuéls: Die Halakha ist wie R. lose h.Kipper, wie er im Namen des
R. Si—mönSezori sagte._R. Zera wandte ein: Kann Semuél dies denn ge-f
sagt haben, er sagte ja, sonst gebe es211ke in e Vermengung, ausgenom-
men Wein und ÖH? ——Ihm war das entgangen, was Semuél_gesagt hat,

F?};daß man sich stets nach dem Fertigwerdengggder Frucht richte. Und [alle
drei Lehren Semuéls] sind nötig. Würde er nur gelehrt. haben, die H&-
lakha sei wie R. Simön Sezori, so könnte man glauben, er sei der An?
sicht, es gebe eine Vermen'gung, so lehrt er uns, daß es sonst keine-

. Vermengung‘ gehe. Würde er uns gelehrt haben, es gebe sonst keine
Vermengung, so könnte man glauben, er sei der Ansicht der Rabba-
nan, so lehrt er uns, die Halakha sei wie R.Simön Sezori. “’1'irde‘
er nur diese beiden gelehrt haben, so könnte man glauben, Semuél
widerspreche sich selbst, so lehrt er uns, daß man sich stets nach dern
Fertigwerden der Frucht richte. Und würde er nur gelehrt haben, man
richte sich stets nachdem Fertigwerden der_Frucht, so könnte man glau-
25,22‚220.Wörtl.das,darinbefindlicheNeue,bezw.das darin befindliche
Alte &c, 221. Bei Früchten, hinsichtl. der Vex‘zehhtung, 222.'Und nur _:1113
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ben, auch bei Getreide und Oliven, so lehrt er uns, die Halakha sei bei
diesem Streite wie R. Simön Sezori. _. Sollte er doch nur zwei gelehrt
haben, wozu lehrt er, sonst gebe es keine Vermengungl? —Er lehrt uns,
daß es beim Weine und beim Öl eine Vermengung gebe.
Es wird gelehrt: R. Jose der Galiläe-r sagte:216Wenndu von deiner

Terme und deiner Kelter erntest ; wie [Früchte der] Kelter und der
Terme sich dadurch auszeichnen, daß sie durch die Bewässerung des
Vorjahres gewachsensind und [nach dem Neujahrsfeste] als vorjährige
Früchte zu verzehnten sind, ebenso ist auch alles andere, was durch
die vorjährige Bewässerung gewachsenist, als vorjährige Frucht zu ver-
zehnten, ausgenommen ist also das Kraut, das durch diesjährige Bewäs-
serung wächst, und es ist daher als diesjährige Frucht zu verzehnten.
R. Äqiha sagte: Wenn du von deiner Terme und deiner Kelter erntest ;
wie [Früchte der] Terme und der Kelter sich dadurch auszeichnen, daß
sie durch die reichhaltigere [Regen-]Bewässerungwachsen und [nach
dern Neujahrsfeste] als vorjährige Frucht zu verzehnten sind, ebenso
ist auch alles andere, was durch die reichhaltigen [Regen-]Bewässerung
wächst, als vorjährige Frucht zu verzehnten; ausgenommen ist also das
Kraut, das durch jede Bewässerung wächst, und es ist daher als dies-
jährige Frucht zu verzehnten. —-Welchen Unterschied gibt es zwischen
ihnen? R. Abahu erwiderte: Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen
bei Schalotten und ägyptischen Bohnen. Wir haben nämlich gelernt:
Schalotten und ägyptische Bohnen sind, wenn man sie dreißig Tage vor
dem Neujahrsfeste nicht bewässert hat, als vorjährige Früchte zu ver-
zehnten und im Siebentjahre erlaubt, sonst aber sind sie im Siebent-
jahre verboten und als diesjährige Früchte zu verzehnten.

AM ERSTENSEBA'1‘IST JAHRESANFANGDER BÄUME.Aus welchem Grun-
de? R.Eleäzar erwiderte im Namen R. Oéäjas: Weil dann die Regen-
periode vorüber ist, während der größere Teil der Jahreszeit noch be-
vorsteht. —Wie meint er es? —Er meint es wiefolgt: obgleich der
größere Teil der Jahreszeit noch bevorsteht, denn die Regenperiode ist
vorüber.
Die Rabbanan lehrten: Einst pflückte R. Äqiba am ersten Sebat Etrog-

früchte und entrichtete von diesen beidemlehnte ; einen nach. der An- Col.b
sicht der Schule Sammajs und einen nach der Ansicht der Schule Hil-
lels. R. Jose b.Jehuda sagte, er habe hierbei nicht die Ansichten der
Schule Sammajs und der Schule Hillels berücksichtigt, sondern die des
R. Gamliél und des R. Eliézer. Wir haben nämlich gelernt: Der Etrog
gleicht in dreifacher Hinsicht dern Baume und in einer Hinsicht dem
diesem Grunde, weil die Bohnen diesjährig sind, entschied er nach RS. 223.
Es war an der Wende des 2, zum 3. Jahre, im ersten ist der 2. Zehnt u, im an-

36 'Dalmud III
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Kraute; er gleicht in dreifacher Hinsicht dem __Baume:hinsichtlich des
Ungeweihten, der Vierjahrsfrucht und des Siebentjahres; in einer Hin-
sieht dem Kraute, indem er beim Pflücken zu verzehntenist — so R.
Gamliél; R. Eliézer sagt, der Etrog gleiche in jeder Hinsicht dem Baume.
—.Darf man denn nach den Erschwerungen zweier Ansichten verfahren,
es wird ja gelehrt: Die Halakha ist stets nach der Schule Hillels zu ent-
scheiden, jedoch ist es jedem überlassen, entweder nach der Schule Sam-
majs oder nach der Schule Hillels zu verfahren. Wer nach den Erleich-
terungen der Si:hule Sammajs und nach den Erleichterungen der Schule
Hillels [verfährt], ist ein Übeltäter, wer nach den Erschwerungen der
SchuleSammajsund nach den Erschwerungender SchuleHillels,über
den spricht die Schrift :2°1derTor wandelt im Finstern. Vielmehr, ent-
weder nach der Schule Sam1najs in ihren Erleichterungen und ihren
Erschwerungen, oder nach der Schule Hillels in ihren Erleichterungen
und ihren Erschwerungenl? —R. Äqiba war darüber selbst im Unkla-
ren; er wußte nämlich nicht, ob e3225nach der Schule Hillels der erste
Sebat oder der fünfzehnte Sehat ist. — «R. Jose b.Jehuda sagte, er habe
hierbei nicht die Ansichten der Schule Sammajs und der Schule_Hillels
berücksichtigt, sondern die des R. Gamliél und des R. Eliézer.» Am er-
sten Sebat, also nach der Schule Sammajsl? R. Hanina, nach anderen R.
Hananja, erwiderte: Hier handelt es sich um einen Etrog, dessen Früchte
schon vor dem vo r j ä h r i g en fünfzehnten Sebat Knospen hatten ; ge-
setzlich war bereits vorher so zu verfahren, nur geschah das Ereignis
erst dann. Rabina erwiderte: Verdopple es°26undlehre wie folgt: dies
war nicht am ersten Sehat, sondern am fünfzehnten, und er berück-
sichtigte nicht die Ansichten der Schule Sammajs und der Schule Hil-
lels, sondern die des R. Gamliél und des R. Eliézer. Rabba b.Hona
sprach: Da nun R. Gamliél sagt, bei der Verzehntung des Etrog richte
man sich nach dern Pflücken, wie beim Kraute, so ist dessen J ahresan-
fang der Tiäri. Man wandte ein: R. Simön h.Eliézer sagte: Hat man—am
Vorabend des fünfzehnten Sebat Etrogfrüchte vor Sonnenuntergang ge-
pflückt, dann wiederum nach Sonnenuntergang, so darf man nicht die
Hebe und den Zehnten von diesen für jene und von jenen für diese ab-
sondern, weil man die Hebe und den Zehnten nicht vom Diesjährigen
für das Vorjährige und nicht vom Vorjährigen für das Diesjährige ent-
richten darf. Erfolgt es an der Wende des dritten zum vierten*”Jahre,
so ist von [den Früchten] des dritten Jahres der erste Zehnt und der
Armenzehnt und von [den Früchten] des vierten Jahresder erste Zehnt

F$}5und der zweite Zehnt zu entrichten. Derjenige, der sich nach dern
deren der Armenzehn't zu entrichten. 224.Ecc.12,4. 225. Der Jahresanfang für
die Baumfrüchte. 226. Die Berichtigung des RJbJ. 227 Cf. supra Fol.1-2a.
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Pflücken richtet, ist ja R. Gamliél, und er lehrt, der Sebat [sei Jahres-
anfang]!? —Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird es wie folgt lau-
ten: Rabba b. Hana sagte: Obgleich R. Gamliél sagt, [bei der Verzehn-
tung] des Etrog richte man sich nach dem Pflücken, so ist deren Jahres-
anfang dennoch der Sehat. —Weshalb lehrt er dort“von der Wende des
zweiten zum dritten, hier aber von der Wende des dritten zum vierten
Jahre? —Er lehrt uns etwas nebenbei, daß nämlich dem Etrog das Be-
tasten schade, und da im Siebentjahre alle Welt [die Bäume] betastet,
so trägt er Früchte erst nach drei Jahren.

R.Johanan fragte R.Jannaj: Wann ist der Jahresanfang für den
Etrog? Dieser erwiderte: Im Sebat. —Im Monate Sebat oder im Sebat
des Jahreskreises*“? Dieser erwiderte: Im [Mond]monate. Raba fragte
,R. Nahman, und wie manche sagen, R. Johanan den R. Jannaj: Wie ist
es in einem Schaltjahre”*’?Dieser erwiderte: Man richte sich nach den
meisten Jahren”.
Rabba sagte:.Der aus dem sechsten Jahre in das Siebentjahr hinein-

ragende Etrog ist zehntfrei und unterliegt nicht der Fortschaf-
fung231; der aus dern Siebentjahre in das achte Jahr hineinragende ist
zehntfrei, jedoch unterliegt er der Fortschaffung. Abajje sprach zu ihm:
Allerdings ist der Schlußsatz erschwerend, weshalb aber unterliegt er
im Anfangssatz nicht der Fortschaffung: weil man sich bei diesen nach
dem Knospen richtet, somit sollte er auch zehntpflichtig232seinl?R. Ham-
nuna aber sagte: Der aus dem sechsten J ahre in das Siebentjahr hinein-
ragende Etrog gehört immer zum sechsten Jahre, und der aus dem Sie-
bentjahre in das achte Jahr hineinragende gehört immer zum Siebent-
jahre. Man wandte ein: R. Simön b.Jehuda sagte im Namen R. Simöns:
Der aus dem sechsten Jahre in das Siebentjahr hineinragende Etrog ist
zehntfrei und unterliegt nicht der F ortschaffung, denn nur das, was
beim Wachsen pflichtig war und beim Pflücken pflichtig war, ist zehnt-
pflichtig; der aus dem Siebentjahre in das achte Jahr hineinragende
ist zehntfrei und unterliegt nicht der Fortschaffung, denn nur das, was
im Siebentjahre gewachsenist und im Siebentjahre gepflückt worden ist,
unterliegt der Fortschaffung. Der Anfangssatz widerspricht also R.
Hamnuna, und der Schlußsatz widerspricht sowohl Rabba als auch R.
Hamnunal? — [Hierüber streiten] Tannaim, denn es wird gelehrt: R.
Jose sagte: Eutolmios bekundet im Namen von fünf Ältesten, daß man
sich bei der Verzehntung des Etrog nach dem Pflücken richte; unsere
Meister aber stimmten in Üéa ab und beschlossen, nach dern Pflücken, so-

228. Dh. des Sonnenjahres; dieser beginnt früher als der Mondmonat. 229, Ob
dann der Sebat, od. der 1. Adar, der an Stelle des Sebat tritt, als J ahresanfang gilt
230. Dh. der Sebat bleibt Jahresanfang. 231 Cf. Dt. 26,13 u. Ms. V,6. 232.
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wohl hinsichtlich der Verzehntung als.auch hinsichtlich des Siebentjahres.
—Wer spricht hier vom Siebentjahrel? —[DieseLehre] ist lückenhaft und
muß wie folgt lauten: Daß man sich beimEtrog hinsichtlich der Verzehn-
tung nach dern Pflücken und hinsichtlich des Siehentjahres nach dern
Knospen richte: unsere Meister aber stimmten in Üéa ab und beschlossen,
sowohl hinsichtlich der Verzehntung als auch hinsichtlich des Siebent-
jahres nach dem Pflücken. Es wurde gelehrt: B. Johanan und Reé Laqié
sagen beide, der aus dem sechstenJahre in das Siebentjahr hineinragende
Etrog gehöre immer zum sechsten Jahre. Als Rabin kam, sagte er im
Namen R. J ohanans, bei einem aus dem_sechsten J ahre in das Siebentjahr
hineinragenden Etrog ist man, selbstwenn er vonOlivengröße zur Größe
eines Kikar233gewachsenist, wegen des Unverzehnteten schuldig.
Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Baum vor dem fünfzehnten Sebat

Knospen hatte, so ist er als vorjährig zu verzehnten, wenn nach dern
fünfzehnten Sebat, so ist er als diesjährig zu verzehnten. R. Nehemja
sagte: Dies gilt nur von einem Baume, der zweimal im Jahre trägt. —-
Zweimal, wie kommst du231darauf!? ——Sage vielmehr: wie235zweimal.
Ein Baum aber, der nur einmal trägt, beispielsweise die Dattelpalme,
der Olivenbaum oder der J 0hannisbrotbaum, ist, auch wenn er V0 r dem
fünfzehnten Sebat Knospen hatte, als diesjährig zu verzehnten. R. Jo-
hanan sagte: Das Volk pflegt beim J 0hannisbrotbaum nach R. Nehemja
zu verfahren. R. Simön b.Laqiä wandte gegen R. Johanan ein: Bei den
weißen Feigen hat das Gesetzvom Siebentjahre im zweiten Jahre statt,
weil sie nach drei Jahren tragen“. Da schwieger. R. Abba der Priester
sprach zu R. Jose dem Priester: Weshalb schwieg er, er könnte ihm ja
erwidern: ich spreche nach R. Nehemja und du wendest gegen mich die
Ansicht der Rabbanan ein!? —Weil jener ihm entgegnet haben würde:
du läßt die Rabbanan und lehrst nach R. Nehemjal? ——Er könnte ihm
ja aber erwidern: ich spreche von der Gepflogenheit [desVolkes],und du
weisestauf ein Verbot hin!? —Jeuer würde entgegnet haben: darf man
denn eine Gepflogenheit gegen ein Verbot zulassenl? —Sollte er ihm
aber erwidern: ich spreche vom rabbanitischen Zehnten des Johannisbro-
tes und du wendest gegen mich vom Siebentjahre, einem Gebote der
Tora, ein!? Vielmehr, sagte Abba der Priester, es würde mich wundern,

Er gilt als Freigut u. ist nicht zehntpflichtig. 233.Talent, auch: runde
Masse ; zu verstehen ist darunter ein gepreßter F eigenkuchen in der Größe von
60 Minen; cf. Sab. 1,2. 234.GewöhnlicheObstbäumetragen nur einmal jährlich.
Im Texte wird hier für ‘Tragen' der sonst nur von Tauben gebrauchte Ausdruck
‘Brut' gebraucht, u. daher erklärt Raschi diese Frage als Bemängelung dieses
Ausdrucks, aber auch in der folgenden Antwort wird dasselbe Wort gebraucht.
235. Nicht zu gleicher Zeit. 236. Wonach man sich nach dern Blüten richte.
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wenn Reä Laqié diesen Einwand gerichtet haben sollte. —-‘Geriehtet ha-‘-
ben sollte’, er hat ihn ja gerichtetl? ——Sage vielmehr: ob R. Johanan
dies überhaupt als Einwand anerkannt hat (oder nicht).

NVIERJAHRESZEITENWIRDDIEWELTGERICHTET:AMPESAI_IFESTEDAS11:8"
GETREIDE, AM WOCHENFESTEDIE BAUMFRÜCHTE,AMNEUJAHRSFESTEil

ZIEHENALLEWELTBEWOHNER””ANIHMWIE IMHAMMELSPRUNGE238VORÜBER.
DENNns HEISST:239erbildet ihnen insgesamt das Herz, er merkt auf all
ihre Taten, AMHÜTTENFESTEDASWASSER.
- GEMARA.Welches Getreide: wollte man sagen, das stehende Getrei-
de, wann wurde es inbetreff all der Geschehnisse, die über dieses bereits
ergangen sind, gerichtetl? —Vielmehr, das zu säende Getreide. —Dern-
nach wird es nur, einmal gerichtet. Dagegen wird gelehrt: Wenn das
Getreide vor dem Pesahfeste von einem Mißgeschickoder einem Unglück
betroffen wird, so wurde es im vergangenen J ahre gerichtet, wenn nach
dem Pesahfeste, so wurde es im laufenden gerichtet ; wenn'ein Mensch
vor dem Versöhnungstage von einem Mißgeschickoder einem Unglück
betroffen wird, so wurde er im vergangenen [Jahre] gerichtet, wenn
nach dem Versöhnungstage, so wurde er im laufenden gerichteti? Raba
Sprach: [Auch] hieraus ist zu entnehmen, daß es zweimal gerichtet wird.
Abajje sprach: Daher beeile man sich, wenn man die Spätsaaten gut ge-
deihen sieht, Frühsaat zu säen, denn bis eszum Richten kommt, wird
sie gediehen sein. — Wer lehrte unsere Miéna: nieht R. Meir, nicht
R.Jehuda, nicht R.Jose und nicht R.Nathan!? Es wird nämlich ge-
lehrt: Alle werden am Neujahrsfeste gerichtet, und ihr Urteil wird am
Versöhnungstage besiegelt——-so R. Meir. R. Jehuda sagt, alle werden am
Neujahrsfeste gerichtet, und das Urteil eines jeden wird zur entspre-
chenden Zeit besiegelt: am Pesahfeste das des Getreides, am Woehenfeste
das der Baumfrüchteund am Hüttenfeste das des Wassers. Der Mensch
aber wird am Neujahrsfeste gerichtet und sein Urteil wird am Ver-
söhnungstage besiegelt. R. Jose sagt, der Mensch werde täglich gerich-
tet, denn es heißt :11°d11gedenkst seiner jeden Morgen. R. Nathan sagt, der
Mensch werde jeden Augenblick gerichtet, denn es heißt:“°und prüfst
ihn jeden Augenblick. Wolltest du sagen, es sei tatsächlich R.Jehuda,
nur spreche unsere Miéna von der Besiegelu‘ngdes Urteils, so besteht ja
ein Widerspruch bezüglich des Menschen!? Raba erwiderte: Es ist der
Tanna der Schule R. Jiémäéls, denn in der Schule R. Jiämäéls wurde ge-
lehrt: An vier Jahreszeiten wird die Welt gerichtet: am Pesahfeste das
Getreide, am Wochenfeste die Baumfrüchte, am Hüttenfeste das Wasser

237. Wörtl. Weltkommenden, die durch die Welt Wandelnden. 2318, Wird weiter
erklärt, 239. Ps. 33,15, 240.1j. 7,18, 241,1Reg. 8,59. 242.Ausführl. über
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und am Neujahrsfeste der Mensch, während sein Ur!ei1 am Versöhnnngs-
tage besiegelt wird. Unsere Miéna aber spricht vom Beginne des Gerichtes.
R. Hisda sprach: Was ist der Grund R. Joses? —Er gibt ja den Grund
an: du gedenkest seiner jeden Morgm!? — Wir meinen es wie folgt:
wie R. Nathan sagt er wohl deshalb nicht. weil ‘prüfen’ nur ‘nachdenken’
bedeutet. und auch ‘gedenken’bedeutet ja nur ‘nachdenken’1?Vielmehr,
erklärte R. Hisda, R. J ose entnimmt seinen Grund hieraus ;241daßer das
Recht seines Knechtes und das Recht seines Volkes Jisraél Tag für Tag
schaffe.
Ferner sagte R. Hisda: Von König und Gemeinde kommt der König

zuerst vor das Gericht, denn es heißt: das Recht seines“ Knechtes und
das Recht seines Volkes Jisraél. — Aus welchem Grunde? ——Wenn du
willst, sage ich: es ist nicht schicklich, daß der König draußen warte:
wenn du aber willst, sage ich: [er trete ein] bevor der Zorn sich steigert.
R. J oseph sagte: Nach wessen Ansicht beten wir jetzt für die Kranken

und die Leidenden? Naeh der des R. Jose. Wenn du aber willst, sage ich:
auch nach der der Rabbanan, und zwar nach einer Lehre R. J iehaqs, denn
R. Jiehaq sagte: Das Beten sei für den Menschen immer gut. ob vor der
Besiegelung desUrteils od_ernach der Besiegelung des Urteils.
Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte im Namen R. Äqibas: Weshalb sagte

die Tora, daß man die Schwingegarbe am Pesahfeste darbringe? Weil am
Pesahfeste die Getreidezeit ist. Der Heilige, gepriesen sei er. sprach näm-
lich: Bringt mir am Pesahfeste die Schwinqegarbedar, damit euch das
Getreide auf den Feldern gesegnet werde. Weshalb sagte die Tora. daß
man die zwei Brote am Woehenfeste darbringe? Weil am Wochenfeste
die Zeit der Baumfrüchté ist. Der Heilige, gepriesen sei er sprach näm-
lich: Bringt mir am Wochenfeste die zwei Brote dar, damit euch die
Baumt'1üchte gesegnet werden. Weshalb gebot die Tora das Wassergie-
ßen212am Hüttenfeste? Der Heilige, gepriesen sei er. sprach nämlich:
Gießet mir Wasser am Hüttenfeste. damit euch der Regen des Jahres ge-
segnet werde. Leset vor mir [die Bibelstellen] von dem Könisztume den
Erinnerungen und den Posaunentönen2 13vor.Von dem Königtume. damit
ihr miéh als König anerkennt. von den Erinnerungen. damit eure Erin-
nerung vor mir zum Guten aufsteige. und zwar durch die Posaunentöne.
R. Abahu sagte: Weshalb wird zum Posaunenbiasen das VVidd°rhnrn ver-
wendet? Der Heilige, gepriesen sei er, sprach nämlich: Blaset vor mir
mit einem Widderhorn, damit ich euch die Opferung Jichaqs, des Sohnes
Abrahams, gedenke, und ich rechne es euch an, als hättet ihr euch selbst
für mich [zur Opferung] binden lassen.

die Prozession des Wassergießens Suk. F01. 48hff. 243.Davon weit. F01. 32h.
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R. Jighaq 'sagte: Weshalb bläst man am Neujahrsfeste? -- ‘Weshalb
bläst man’, der Allbarmherzige hat ja zu blasen gebotenl? ——Vielmehr,
weshalb bläst man Trillertöne? —-‘Trillertöne’, der Allbarmherzige sagte
ja:”“e'ine Erinnerung des Lärmblasensl? -—Vielrnehr, weshalb bläst man
einfache und Trillertöne sitzend, und abermals einfache und Trillertöne Col.b
stehend? —-Um den Satan zu verwirren.
Ferner sagte R. Jighaq: Wird am Anfang des Jahres nicht geblasen, so

Wird dessen Ende schlechtg453ein,weil der Satan nicht verwirrt worden ist.
Ferner sagte R. Jighaq: Ist das Jahr am Anfang arm, so ist es am

Ende reich, denn es heißt:”“vom Beginne des Jahres, die Schreibweise ist
Armut“; bis zum Schlusse, ein Jahr, das einen Abschlußz4shat. '
Ferner sagte R. Jighaq: Der Mensch wird nur nach seinen jeweiligen

Taten gerichtet, denn es heißt:“°denn Gott hörte au;‘ die Stimme des
Khäben, wie er da war.

Ferner sagte R. Jighaq: Drei Dinge bringen die Sünden des Menschen
in Erinnerung und zwar: eine sich neigendeWand, das Nachsinnenbeim
Gebete, und wenn man seinen Nächsten anklagt. Auch sagte R. Abin:
Wer seinen Nächsten anklagt, wird zuerst bestraft, denn es heißt:“°und
Saraj sprach zu Abram: An meiner Kränlcung bist du schuld ; und es
heißt?“und Abraham ging hin, um wegen Sara zu klagen und sie zu
beweinen”?.
Ferner sagte R. J ighaq: Vier Dinge zerreißen das Urteil des Menschen,

und zwar: Almosen, Gebet, Änderung des Namens und Änderung der Ta-
ten. Almosen, denn es heißt:253Almosen254rettetvom. Tode. Gebet, denn es
heißt:”da schcien sie zum Herrn in ihrer Not und _er befreite sie aus
ihren Bedrängnissen. Änderung desiNamens‚denn es heißtz25°dein_Weib
Saraj sollst du nicht mehr Saraj_ nennen, sondern Sara soll ihr Name
sein, und darauf heißt es1257undich will sie segnen, und ich will dir mich
durch sie einen Sohn schenken. Änderung der Taten, denn “esheißt:
258undGott gewahrte ihr Tun, und darauf heißt les:259daließ sich Gott
das Urteil gereuen, das er ihnen angedroht hatte, und er_fügte es ihnen
nicht zu. Manche sagen: Aueh die Änderung des Aufenthaltsortes, denn
es heißt?”u„nd der Herr sprach _zu Abram: ziehe hinweg aus deinem
Lande, und darauf heißt 'esz2e°undich will dich zu einem großen Volke

244. Lev. 23,4. 245,Das im Texte gebrauchte Wort hat eine doppelte Bedem
tung: lärmblas"en, trillern, auch:.Schlechtes antun. 246.Dt.11,12. 247.
Defektiv www (SL‘WWN'1); was auf wu Armer, Dürftiger zurückgeführt wird.
248.Mit nmnz—zwird das gute Ende bezeichnet; cf. Jer. 29.11; Ps, 37,37; Pr.
24,20. 249. Gen. 21.17, 250.113. 16,5. 251.111. 23,2, 252. Sie starb zuerst.
2:53, Pr. 10,2. 254. Diese Bedeutung hat das W. nm; in der rahbanitischen
Sprache. 255.Ps. 107,28. 256. Gen. 17,15, 257‚Ib. V. 16. 258.J0n.'3,10.
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machen. —-Und jenerl? —Da hat ihm nur das Verdienst des heiligen
Landes beigestanden.
Ferner sagte R. Jiehaq: Es ist Pflicht des Menschen,seinen Lehrer am

Feste zu besuchen, denn es heißt :261warumgehst du zu ihm? Ist doch
heute weder Neumond noch Sabbath. Hieraus, daß man ihn am Neu-
mond und am Sabbath besuche.
Ferner sagteR.J19haq. Es ist Pflicht desMenschen, zum Festeein Bein-

heitsbad zu nehmen, denn es heißt?”ihr Aas dürft ihr nicht be‘rü‘h-
ren”°°°’.Ebenso wird gelehrt: Ihr Aas dürft ihr nicht berühren ; man
könnte glauben, auch Jisraéliten sei das Berühren des Aases verboten,
so heißt es :“isprich zu den Priestern, den Kindern Ahrons; den Kindern
Ahrons ist es verboten, den Jisraéliten aber ist es nicht verboten. Hier-
aus ist [durch einen Schluß] vom Sehwereren auf das Leichtere zu
folgern: wenn schon die strengere Unreinheit265nur den Priestern und
nicht den J 15raehten verboten ist, um wiexie1 mehr die leichtere Unrein-
heit. Wieso aber heißt es demnach: ihr Aas dürft ihr nicht berühren?
Am Feste.
' R. Keruspedaj sagte im Namen R. J0hanans: Drei Bücher werden am
Neujahrsfeste aufgeschlagen: eines für die völlig Gottlosen, eines für
die völlig Frommen und eines für die Mittelmäßigen. Die völlig From-
men werden sofort zum Leben aufgeschrieben und besiegelt, die völlig
Gottlosen werden sofort zum Tode aufgeschrieben und hesiegelt, und
die Mittelmäßigen bleiben vorn Neujahrsfeste bis zum Versöhnungstage
in der Schwebe; haben sie sich verdient gemacht, so werden sie zum
Leben verschrieben, haben sie sich nicht verdient gemacht, so werden sie
zum Tode verschrieben. R. Abin sagte: Hierauf deutet folgender Schrift-
vers:*“sie mögen ausgelöscht werden aus dem. Buche des Lebens, mit den
"Frommen sollen sie nicht aufgeschrieben werden. Sie mögen ausgelöscht
werden aus dem Buche, das ist das Buch der völlig Gottlosen; des Le-
bens, das ist das Buch der [völlig] Frommen; mit den Frommen sollen
sie nicht aufgeschrieben werden, das ist das-Buch der Mittelmäßigen. R.
Nehmen b. Jighaq sagte: Hieraus?“wo nicht, so streiche mich doch lieber
aus deinem Buche, das du geschrieben hast. Streiche mich doch lieber,
das ist das Buch der Frevler; aus deinem Buche, das ist das Buch der
F rommen; das du geschrieben hast, das ist das Buch der Mittelmäßigen.
Es wird gelehrt: Die Schule Sammajs sagte: Drei Klassen gibt es am

Gerichtstage; eine der völlig Frommen, eine der völligGottlosen und eine
der Mittelmäßigen. Die völlig Frommen werden sofort zum ewigen

259‚Gen. 12,1. 260.111.V. 2_ 261,11Reg.4,23. 262 Lev 11,.8 263 Wie
Weiter erklärt wird, gilt dies vom Feste 264.1b. 21,1 265. Der bezügliche
Schrift1ers handelt von der Unreinheit eines Leichnams. 266. Ps. 69,2 9 267.
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Leben aufgeschrieben und hesiegelt, die völlig Gottlosen werden sofort
für das Fegefeuer aufgeschrieben und besiegelt, denn es heißtf’“und
viele von denen, die im Erdenstaube schlafen, werden erwachen, die
einen zum ewigen Leben, die anderen zur Schmaeh und zum ewigen

heulen, und steigen wieder herauf, denn es heißt:“°ieh bringe das Drit-
tel ins Feuer, schmelze sie, wie man Silber schmilzt, und läutere sie, wie
man Gold läutert. Sie werden meinen Namen anrufen, und ich werde
sie erhören. Über diese sprach Hgnna:?"Der Herr tötet und macht le-
bendig, er stürzt in diernterwelt und führt herauf. Die Schule Hillels
sagte :271Er ist gnadenreich, er neigt zur Gnade ; über diese sprach David:
272esist mir lieb, daß der Herr meine Stimme und mein Flehen erhört.
Auch den ganzen Abschnitt sprach David über diesezmlch bin arm, so
hilft er 'mir. Die mit ihremKörper Frevelnden Jisraéls und die Frevler
der weltlichen Völker sinken in das Fegefeuer und werden da zwölf
Monate gerichtet. Nach zwölf Monaten sind ihre Körper vernichtet und
ihre Seelen verbrannt, undder Wind zerstreut sie unter die Fußsohlen
der Fromrnen, denn es heißt:“ihr werdet die Frevler zertreten. daß sie
unter euren Fußsohlen zu Aschewerden. Die Minäer aber, die Angeher,
die Ahtrünnigen, die Gottesleugner‘"fl die die [Göttlichkeit der] Tora
und die Auferstehung der Toten leugnen, die sich vom Wege der Ge-
meinschaft trennen, die Schrecken im Lande der Lebenden verbreiten“3
und die gesündigt und die Menge zur Sünde verleitet haben, wie zum
Beispiel Jaroheäm, der Sohn Nehats, und seine Genossen. sinken in das
Fegefeuer und werden da bis in alle'Ewigkeit gerichtet, denn es heißt:
277undsie werden hinausgehen und die Leichname der Männer ansehen,
die mir abtrünnig geworden sind &a. 'Das Fegefeuer hört auf, sie' [zu
leiden] aber hören nicht auf, denn es heißt:”*’und ihre Gestalt verwes‘t
in der Unterwelt. —Weshalb all dies? Weil sie sich an der Wohnung
_Vergriffen haben, denn es heißt 1278wegenseiner Wohnung, und un-
ter} ‘Wohnung’ ist nichts anderes als der Tempel zu verstehen, wie
es h‘eißt:”°eineWohnung habe ich für dich gebaut. Über sie sprach auch
Hanna:”°die Widersacher des Herrn werden zeischmettert. R. Jiehaq b.
Abin sagte: Ihre Gesichter gleichen den Rändern eines Kochtopfes. Raba
sagte: Und diese sind noch von den Allerbesten der Einwohner von Me-
hoza; sie werden ‘Kinder des Fegefeuersi genannt.
Der Meister sagte: Die Schule Hillels sagte: Er ist gnadenreich, e'r

neigt zur Gnade. Es heißt\ja aber: ich bringe das Drittel ins Feuer!? -
Ex. 32,32. 268. Dan._12‚2. 269. Zach. 13,9. 270. iSam. 2,6. 271. Ex. 34,6._ 272.
Ps. 116,1. 273.1b, V. 6, 274‚Ma_1‚ 3.21. 275. Cf. Syn. F01. 99a. 276. In
Anlehnung an Ez. 32,24. 277. Jes. 66.24. 278. Ps. 49,15. 279. iReg. 8,13.

Abscheu; dieMittelmäßigen sinken in dasFegefeuer, wosie [vorSchmerz] F1?"
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Dies gilt von den mit ihrem Körper Frevelnden Jisraéls. -—Du sagtest
ja aber, für die mit ihrem Körper Frevelnden Jisraéls gebe es kein
Mittel mehr!? —Wenn sie mehr Sünden als Verdienste haben, so gibt
es für sie kein Mittel mehr, dies aber gilt von solchen, die zur Hälfte
Sünden und zur Hälfte Verdienste haben. Haftet ihnen auch die Sünde
der mit ihrem Körper Frevelnden Jisraéls an, so heißt es über sie: ich
bringe das Drittel ins F euer, wenn aber nicht: er ist gnadenreich, er
neigt zur Gnade, und über sie spricht David: es ist mir lieb, daß der
Herr meine Stimme erhört.
Raba trug vor: Es heißt: es ist mir lieb, daß der Herr meine Stim-
me erhört. Die Gemeinde Jisraél sprach vor dem Heiligen, gepriesen
sei er: Herr der Welt, lieb bin ich dir dann, wenn du die Stimme meines
F1ehens erhörst. Ich bin arm, so hilft er mir ; obgleich ich arm an Ver-
diensten bin, so ist es dennoch billig, mir zu helfen.
Wer ist ein mit seinem Körper Frevelnder Jisraéls? Rabh erwiderte:

Der K0pf, der keine Tephilh'n anhat. —Wer heißt ein mit seinem Kör-
per Frevelnder unter den weltlichen Völkern? Rabh erwiderte: Der der
Sünde frönt. —[Wer ist es,] der Schrecken im Lande der Lebenden ver-
breitet? R. Hisda erwiderte: Ein Gemeindevorsteher, der nicht um des
Hirnmels wegen der Gemeinde übermäßige Furcht einjagt. R. Jehuda
sagte im Namen Rabhs: Ein Gemeindevorsteher, der nicht um des
Himmels wegen der Gemeinde übermäßige Furcht einjagt, wird keinen
schriftgelehrten Sohn haben, denn es heißt:“darum fürchten ihn die
Menschen, die klugen-Sinnes sieht er nicht. '
«Die Schule Hillels sagte: Er ist gnadenreich, er neigt zur Gnade.»

,Wie macht er es? -——-R. Eliézer sagt, er drückt sie282nieder;denn es heißt:
238erwird sich unserer wieder erbarmen, wieder unsere Sünden nie-
d e r d r ü c k e n ; R. Jose h.Hanina sagt, er hebt sie282hoch,denn es heißt:
28‘erhebt die Sünde auf und übergeht die Schuld. In der Schule
R. Jismäéls wurde gelehrt: Er ühergeht [die Sünden] erstiglieh. Und
dies ist auch sein Verfahren. Raba sagte: Jedoch wird die Sünde selbst
nicht getilgt; wenn nämlich der Sünden mehr sind, werden auch diese
mitgerechnet. Raba sagte: Wer Unbill übergeht, dem übergeht man all
seine Sünden, denn es heißt: er vergibt die Sünde und übergeht die
Schuld; er vergibt die Sünde dem, der Schuld üb-ergeht.
R. Hana, Sohn des R. J ehoäuä, erkrankte, und als R. Papa ihn besuchte,

um nach seinem «Befinden zu sehen, bemerkte er, daß es mit ihm schwach
stand; da sprach er: Bereitet für ihn Rüstzeug. Darauf aber genas er..
"undR. Papa schämte sich, vor ihm zu erscheinen. Man fragte ihn: Wie
280.i83m. 2,10. 281 Ij. 37,24. 282.Die VVageschaledes Verdienstes, bezw.
die der Sünden. 283.Mich. 7,19. 284. Ib. V. 18 285. Ps. 145,17. 286.11).



F01."17a—17b R06 HAéANA I,ii 571

kamst du darauf? Dieser erwiderte: So weit war es auch [mit ihm], nur
sprach der Heilige, gepriesen sei er: Da er auf seinem Rechte nicht be-
steht, so nehmet es auch mit ihm nicht genau, denn es heißt: er ver-_-
gibt die Sünde und übergeht die Schuld, er vergibt die Sünde dem, der
Schuld übergehtfi“Dem Überreste seines Erbteils. R. Aha b. Hanina
sprach: Ein Fettstück mit einem Dorn daran: dern Überreste seines Erb-
teils, nicht aber seinem ganzen Erbteil ; nur dem, der sich als Über- Col.b
r e s t betrachtet.
R. Hana wies auf einen Widerspruch hin: es heißt:285der'Herr ist

gerecht in all seinen Wegen, "dagegenaber heißt es:285gnädigin all
seinen Tatenl? Anfangs gerecht, später aber gnädig.

R. Eleäzar wies auf einen Widerspruch hin: es heißt:“bei dir, 0 Herr,
ist Gnade, und darauf heißt es :286denndu vergiltst einem jeden nach
seinem Tuni? Anfangs: du vergiltst jedem nach seinem Tun, später aber:
bei dir, 0 Herr ist Gnade.
Ilphi, und wie manche sagen, Ilpha, wies auf einen Widerspruch hin:

es heißt?“reich an Gnade, und darauf heißt es: und in Wahrheiti? —-
Anfangs: in Wahrheit, später aber: reich an Gnade.
‘ 287Der Herr zog an ihm vorüber, indem er rief. R. Johanan sagte: Wäre
es nicht ein geschriebener Schriftvers, so dürfte man es garnicht sagen:
dies lehrt nämlich, daß der Heilige, gepriesen sei er, sich wie ein Vor-
beter [in den Gebetmantel] hüllte und Moäe die Gebetsordnung zeigte,
indem er zu‘ ihm sprach: So oft die Kinder Jisraél sündigen werden,
mögen sie vor mir nach dieser Ordnung verfahren, und ich vergebe
ihnen.”"0 Herr, 0 Herr; ich bin [gnädig]”**bevorder Mensch sündigt,
und bin es nachdem er gesündigt und Buße getan hat.”"‘E'inbarmher-
ziger und gnädiger Gott. R. Jehuda sagte: Es ist ein geschlossenesBünd-
nis, daß die dreizehn Eigenschaften [Gottes]”*’nichterfolglos ‘bleiben,
denn es heißt:29°siehe, ich schließe ein Bündnis. R. Johanan sagte:Be-
deutend ist die Bußfertigkeit, daß sie sogar das besiegelte Urteil des
Menschen zerreißt; denn es heißt:”‘verfettet ist das Herz dieses Volkes,
verhärtet seine Ohren und geblendet seine Augen; würde es mit seinen
Augen sehen, mit seinen Ohren hören und seinem Herzen verstehen,--so
könnte es Buße tun und*Heilungfinden. R.Papa sprach zu Abajje:
Vielleicht nur vor der Besiegelungl? Dieser erwiderte: Es heißt: und
Heilung finden und das besiegelte Urteil ist es, das der Heilung bedarf.
Man wandte ein: Wer inzwischenmßuße tut, dem vergibt man, und wer
inzwischen keine Buße tut, dem vergibt man nicht, selbst wenn er alle

62.13. 287. Ex. 34,6. 288.Der Gottesnamemm deutet auf die Barmherzigkeit,
m"1‘1>‘1dagegen auf die Gerechtigkeit. 289. Die Nennung derselben im Gebete.
290. Ex. 34,10. 291. Jes. 6,10. 292. Zwischen dem Neujahrsfeste und dem
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Widder von Nehajoth darbringti? -—Da ist kein Widerspruch; eines gilt
von einem Einzelnen und eines gilt von einer Gemeinde. Man wandte
ein :”“Die Augen des Herrn, deines Gottes, sind auf dieses gerichtet; zu-
weilen zum Guten und zuweilen zum Bösen. Wieso zum Guten? Wenn
die Jisraélitén am Neujahrsfeste völlig frevelhaft waren, sodaß man
ihnen nur wenig Regen ausgesetzt hat, und später Buße tun, so ist es
Zwar nicht mehr möglich, ihnen dazu hinzuzufügen, da das Urteil be-
reits hesiegelt ist, jedoch läßt ihn der Heilige, geprieseri Sei er, zur er-
förderlichen Zeit und auf geeigneten Boden niederfallen. Wieso zum
Bösen? Wenn die Jisraéliten am Neujahrsfeste völlig rechtSchaffen wa-
ren, sodaß man ihnen reichlichen Regen ausgesetzt hat, und später
1°ü0kfälligwerden, so ist es zwar nicht mehr moglich, ihn ihnen zu
mindern, da das Urteil beereits besiegelt ist; jedoch läßt ihn der Hei-
lige, gepriesen sei er, zu einer nicht erforderlichen Zeit und auf _un-
geeigneten Boden niederfallen. Zum Guten sollte er ja das Urteil zer-
reißen und ihnen hinzufügen!? —Hierbei ist es anders, da es auch so
möglich ist. ——Komm undDhöre :294D1'eauf Schifien das Meer befahren,
auf großem Wasser Geschäfte verrichten, die haben die Werke des
Herrn geschaut &c. Denn er gebot, da entstand ein großer Sturmwind;
der hob seine Wellen hoch empor. Sie wirbelten und schwankten wie
ein Trunkener (fc. Da sehrieen sie zum Herrn in ihrer Not 560. Sie
mögen dem. Herrn für seine Gnaden danken. An dieser Stelle sind Zei-
chen”‘gesetzt, die ebenso wie [die Worte]‘ nur’ und "aber in der Tora
[zur Forschung zu verwenden sind]; dies besagt, daß, wenn sie vor der
Besiegelung des Urteils flehen, sie erhört werden, wenn aber nach der
Besiegelung des Urteils, sie nicht erhört werden!? ——Diese gelten eben-
falls als Einzelne. ——Komm und höre: Valerie die Proselytin fragte
R. Gamliél: In eurer Tora heißt es ‚296derdas Gesicht nicht zuwendet,
und dagegen heißt es:”7Gott möge dir sein Gesicht zuwendeni? Da
gesellte sich ihnen R. Jose der Priester zu und sprach zu ihr:1ch will
hier ein Gleichnis sagen. Dies ist ebenso, als wenn jemand von seinem
Näéhsten eine Mine Zu fordern hat und dieser ihm in Gegenwart des
Königs eine Zahlungsfrist angibt und es auch beim LebenÖdesKönigs
beschwört. Wenn er, wenn die Zeit heranreicht und er nicht bezahlt, den
König um Verzeihung bitten geht, erwidert ihm dieser: Meine Belei-
dig11_ngsei dir verziehen, geh und bitte auch deinen Genossen um Ver-
zeihung. Ebenso auch hierbei; das eine gilt von Sünden, die man ge-
gen Gott begeht, und das andere gilt Von Sünden, die man gegen sei-
Versöhnungstage. 293. Dt. 11,12. 294. Ps. 107.23ff. 295. Die angezogenen Verse
sind im masor. TeXte von einander durch 7e1chen (in Form eines umgekehr-
ten Nun, die nichts weiter als Pa1enthesenklammerri sind) getrennt. 296. Dt.
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nen Nächsten begeht. Als aber R. Äqiba kam, erklärte er, das eine gelte fg“
vorn unbesiegelten Urteil und das andere gelte vom besiegelten Urteil.
—-Auch hier handelt es sich um einen Einzelnen.
Über die Urteilsbesiegelung eines Einzelnen [streiten] Tannaim, denn

es wird gelehrt: R. Meir sagte: Wenn zwei infolge gleicher Krankheit
in das Bett steigen, oder wenn zwei wegen der _gleichen Anklage auf
den Richtplatz geführt werden, [so kommt es vor,] daß einer [das Bett]
verläßt und der andere nicht, daß der eine gerettet wird und der an-
dere nicht. Weshalb verläßt der eine [das Bett] und der andere nicht,
wird der eine gerettet und der andere nicht? Der eine flehte und
wurde erhört, der andere aber flehte und wurde nicht erhört. Weshalb
wurde der eine erhört und der andere nicht? Der eine flehte mit Inbrunst
und wurde erhört, der andere flehte ohne Inbrunst und wurde nicht
erhört: R. Eleäzar erklärte: Der eine [flehte] vor der Besiegelung des
Urteils und der andere nach der Besiegelung des Urteils. R. Jighaq
sagte: Das Fleben ist für den Menschen immer gut, ob vor der Besie-
gelung des Urteils oder nach der Besiegelung des Urteils.
Wird denn das Urteil einer Gemeinde zerrissen, ein Schriftvers lautet

ja:298wasche vom Bösen das Herz, und ein anderer lautet:”hvolltest du
dich auch mit Lauchsalz waschen, und viel Seife an dich wenden,
schmutzig bleibt doch deine Missetat vor mir; wahrscheinlich das eine,
wenn vor der Besiegelung des Urteils und das andere, wenn nach der
Besiegelung des Urteilsl? -—Nein, beides nach der Besiegelung des Ur-
teils, dennoch ist dies kein Widerspruch; eines gilt von einer Urteils-
besiegelung,die beschworenworden ist, und eines gilt von einer Urteils-
besiegelung, die nicht beschweren worden ist. Dies nach R. Semuél h.
Ami, denn R. Semuél b.Ami, und wie manche sagen, R. Semuél b.Nah-
mani, sagte im Namen R. Jonathans: Woher, daß die beschworene Ur-
teilshesiegelungnicht mehr zerrissen wird? Es heißt:““so habe ich denn
der Familie Eli geschworen: wahrlich, die Schuld der Familie Elis soll
weder durch Schlachtopfer, noch durch Speisepfer jemals ges1'ihnt wer-
den. Rabba sagte: Durch Schlacht—und Speisopfer wird sie allerdings
nicht gesühnt, wohl aber durch [das Studium] der Tora. Abajje sagte:
Durch Schlacht- und Speisopfer wird sie allerdings nicht gesühnt, wohl
aber durch [das Studium] der Tora und durch Liebeswerke. Rabba und
Abajje entstammten der Familie Elis; Rabba, der sich mit der Tora be-
faßte, lebte vierzig J ahre, Abajje, der sich mit der Tora und Liebes-
werken hefaßte, lebte siebzig Jahre.
Die Rabbanan lehrten: In Jeruäalem war eine Familie, deren Mit-

10,17. 297. Num. 6,26. 298. Jer. 4,14. 299.Ib. 2,22. 300.18am. 3,14
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glieder-mit achtzehn Jahren starben. Als sie zu R. Johanan b.Zakkaj
kamen, undes ihm erzählten, sprach er zu ihnen: Ihr entstammt wahr-
scheinlich der Familie Elis, von der es heißt:”‘die ganze Menge deines
Hauses soll im Mannesalter sterben; geht und befaßt euch mit der Tora,
so werdet ihr leben. Darauf gingen sie und befaßten sich mit der Tora,

_ und sie blieben leben. Diese benannte man nach ihm ‘Familie des R.
JOhanan’.
R. Semuél b.Inja sagte im Namen Rabhs: Woher, daß das schlechte

Urteil über eineGemeinde nicht besiegeltwird? —‘Nichtbesiegeltwird’,
es heißt. ja:”%chmutzig bleibt doch deine Missetat vor mir!? —-Viel-
mehr, daß es zerrissen Wird, obgleich es besiegelt worden ist? Es heißt:
302wie der Herr,unser Gott, so oft wir ihn anrufen. ——Es heißt ja:
3”suehet den Herrn, da er sich finden läßtl? — Jenes gilt von einem
Einzelnen, dies aber von einer Gemeinde. ——Wann ist er für den
Einzelnen [zu finden]? Rabba b. Abuha erwiderte: In den zehn Tagen
'v6m Neujahrsfeste bis zum Versöhnungstage.
804‘Undes währte etwa zehn Tage, da schlug der Herr den Nabal. Wel-

ches Bewenden hat es mit den zehn Tagen? R. J ehuda erwiderte im Na-
men Rabhs: Entsprechend den zehn Schlucken, die Nabel den Dienern
Davids3°5gab. R. Nehmen sagte, im Namen des Rabba b.Abuha: Das wa-
ren die zehn Tage vom Neujahrsfeste bis zum Versöhnungstage.

AM NEUJAHBSFESTEZIEHENALLE WELTBEWOHNERAN IHM WIE 111HAM-
MELSPRUNGEVORÜBER.Was heißt: wie im Hammelsprunge? —Man er-
klärte: Wie die Schafe°°°.-—Reé Laqié erklärte: Wie der Stufengang von
Beth Maren”. R. Jehuda erklärte im Namen Semuéls: Wie Truppen"08
des Davidischen Hauses. Rabba b.Bar Hana sagte im Namen R.Joha-
mans: Alle werden jedoch mit einem Überblick überschaut. R. Nehmen
-b.Jiehaq sprach: Auch wir haben gelerntz"’°"Erbildet ihnen insgesamtdas
Herz, er merkt auf all ihre Taten; wie meint er es: wollte man sagen, er
führe die ganze Welt zusammen und vereinige ihre Herzen, so sehen
wir ja, daß dem nicht so ist ; wahrscheinlich meint er es wie folgt:
der Bildner überschaut mit einem Male ihr Herz und merkt auf all
ihre Taten.

ECHSMONATESINDES, DERENTWEGENBOTENAUSZ1EHEN”°:DERNISAN
WEGENDES PESAHFESTES,DER AB WEGENDES FASTTAGES*‘“,DER ELUL

_WEGENDES NEUJAHRSFESTES,DER TIéRI WEGENDER FESTSETZUNGDER

301.iSam. 2,33. 302.Dt. 4,7. 303.Jes. 55,6. 304.18am. 25,38. 305.Er be-
,.w‘irtete ein einziges Mal die 10 Diener Davids. 306. Etymol. Erklärung des im
Texte gebrauchten W.s 11113 307. Über den man, weil er sehr schmal war, nur
einzeln gehen konnte. 308. Das VV.11'119wird demnach von 113Herr, Gebieter
abgeleitet. 309. Ps. 33,15. 310. In die Provinz, um den Beginn des Neumondes
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FESTE,DERKISLEV312WEGENDESHANUKAFESTESUNDDERADARWEG'ENDES
PURIMFESTES; ALS DER TEMPELBESTAND,AUCHDER IJAR, WEGENDES
KLEINPESAI}S$I$‚
GEMARA. Sie sollten doch auch wegen des Tammuz und des Tebeth

ausziehen, denn R. Hana b. Bizna sagte im Namen R. Simön des From-
men: Es heißt: so Spricht der Herr der Heerscharen: Das Fasten im
vierten, das Fasten im fünften, das Fasten im siebenten und das Fasten
im zehnten Monate werden dem Hause Jehuda zu Wanne und Freude
werden. Er nennt sie Festtage und er nennt sie Wonne und Freudel?
——Wenn es Frieden gibt, sollen sie Wonne und Frende sein, wenn es
keinen Frieden gibt, Fasttage. R. Papa erwiderte: Er meint es wie
folgt: wenn es Frieden gibt, sollen sie Wonne und Frende sein, wenn
Religionsverfolgung, Fasttage wenn keine Religionsverfolgung und kei-
nen Fr1eden so kann man nach Belieben festen oder nicht faSten“*.—--
Demnach sollte dies ja auch vom Neunten Ab gehen!? R. Papa erwi-
derte: Anders ist der Neunte Ab, an dem die Unglücksfälle sich ge-
häuft haben. Der Meister sagte nämlich: Am Neunten Ab wurde der
Tempel das erste Mal und das zweiteMal zerstört, Bitther eingenommen
und die Stadt geschleift.
Es wird gelehrt: R. Simon sagte: Vier Dinge legte R. Äqiba aus, die

ich aber nicht wie er auslege: Der F asttag im vierten, das ist der neunte
Tammuz, an dem Bresche in die Stadt gelegt wurde, wie es heißt:”im
vierten [Monate ] am'neunten des Monats, als die Hungersnot in der
Stadt überhand genommen und die Landbevöllcerung nichts zu essen
hatte, da wurde Bresche in die Stadt gelegt; er heißt deshalb vierter,
weil er der vierte der Monate ist. Der Fasttag im fünften, das ist der
neunte Ab, an dem unser Gotteshaus verbrannt wurde; er heißt deshalb
fünfter, weil er der fünfte der Monate ist. Der Fasttag im siebenten,
das ist der dritte Tiéri, an dem Gedalja, Sohn Ahiqams, erschlagen wur-
de. ——Wer erschlug ihn? —Jiémäél, Sohn Nethanjas. Dies lehrt dich,
daß der Tot der Frommen der Verbrennung unseres Gotteshauses
gleicht; er heißt deshalb siebenter, weil er der siebente der Monate ist.
Der Fasttagim zehnten,das ist der zehnteTebeth,an dem der König
von Babel an Jeruéalem heranrückte, wie es heißt:““und es erging das
Wort des Herrn an mich im neunten Jahre, im zehnten Monate, am
zehnten des Monats, folgendermaßen: Menschensohn, schreibe dir den
Namen dieses Tages auf; an eben diesem Tage ist der König von Babel
zu verkünden. 311. Am 9. desselben. 312. Name des dritten Monat im jüdi-
schen Kalender ungefähr November, Dezember. 313. Od. des 2. Pesahs; cf.
Num. 9,10ff. 314. Da es vom Belieben abhängt, so sind dieserhalb keine Boten
auszusenden 315. Jer. 52,6. 316. Ez. 24,1,2. 317.Nach der chronologischen

Col.b
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an Jerus"alem herangerüclct ; er heißt deshalb zehnter, weil er der zehnte
der Monate ist. Eigentlic 317solltedieser zuerst genannt werden, wes-
halb an dieser Stelle? Um die Monate nach ihrer Reihenfolge zu nen-
nen. Ich aber sage nicht so, vielmehr ist der Fasttag im zehnten der
fünfte Teheth*°’“‚an dem in die Gefangenschaft die Kunde kam, daß die
Stadt geschlagen wurde, wie es heißt:“"im zwölften Jahre unserer Ge-
fangenschaft, im zehnten Monate, am fünften des Monats, kam zu mir
ein Flüchtling von Jerus'alem mit der Kunde, die Stadt sei geschlagen
worden. Sie stellten den Tag der Kunde dem Tage der Verbrennung [des
Tempels] gleich. Meine Ansicht ist aber einleuchtender als seine, denn
nach meiner wird das frühere zuerst und das spätere zuletzt genannt,
während nach seiner das frühere zuletzt und das spätere zuerst genannt
wird. Er zählt jedoch nach der Reihenfolge der Monate, ich aber zähle
nach der Reihenfolgeder Unglücksfälle.
Es wurde gelehrt: Rabh und R. Hanina sagen, die [Verbindlichkeit

der] Fastenrolle habe aufgehört ; R. Johanan und R. Jehoéuä b.Levi sa-
gen, [die Verbindlichkeit] der Fastenrolle habe nicht aufgehört. Rabh
und R. Hanina sind der Ansicht, die [Verbindlichkeit der] Fastenrolle
habe aufgehört, und er'meint32°eswie folgt: wenn es Frieden gibt, sol-
len [die Fasttage] Wonne und Frende sein, und wenn es keinen Frie-
den gibt, Festtage, und jenegzlgleichendiesen. R. Johanan und R. Je-
hoéuä b. Levi sind der Ansicht, diese hat der Allbarmherzige vorn Be-
stehendes Tempelsabhängig*"”gemacht,jene aber bleibenbestehen.R.
Kahana wandte ein: Einst ordneten sie in Lud am Hanuka einen Festi-
tag an, da stieg R. Eliézer hinab und badete, und R. Jehoéuä schnitt823
sich das Haar, und sie sprechen zu ihm: Gebet und fastet ob eures
Fastens”‘. R. Joseph erwiderte: Anders ist das Hanukafest, das mit einem
Gebote verbunden ist. Abajje sprach zu ihm: Sollte doch dieses samt
dem Gebote aufgehoben werden!? Jener erwiderte: Anders ist "das Ha-
nukafest, dessen Wunder bekannt ist. R. Aha b.Hona wandte ein: Am”°"
dritten Tiéri wurde die Erwähnung [desGottesnamens]in den Urkunden
abgeschafft. Die griechische Regierung hatte nämlich Religiohsverfol-
gung verhängt und der Gottesname durfte nicht genannt werden, und
als das Herrscherhaus der Haémonäer die Übermacht gewann und jene
besiegte, ordnete man an, den Gottesnamen sogar in Schuldscheinen zu
Reihenfolge der hier aufgezählten Ereignisse. 318. Die Zählung der Monate
beginnt mit dem Nisan. 319. Ez. 33,21. 320. In der ob. F01. 18h angezogenen
Lehre R. Simöns des Frommen. 321. Die in der Fastenrolle genannten F este glei-
chen den oben aufgezählten Fasttagen; wenn jene aufgehört haben, haben auch
diese aufgehört. 322. Cf. Zach. Kap. 7. 323. Baden, Haarschneiden udgl. sind
am Fasttage verboten. 324. Das an einem Feste verboten ist. Demnach ist die
Fastenrolle. die Hanuka als Fest nennt, nicht aufgehoben. 325. Zitat aus der
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nennen. Man schrieb folgendermaßen: Im so und sovielten Jahre Jo.-
hanans, Hochpriesters des höchsten Gottes. Als die Weisen davon hör-
ten, sprachen sie: Wenn dieser morgen seine Schuld bezahlt, liegt der
Schuldschein auf dem Misthaufen. Da hohen sie dies auf, und diesen
Tag machte man zum Festtage. Wieso konnte man, wenn du nun sagst,
die [Verbindlichkeit der] Fastenrolle sei aufgehoben, neue [Feste] hin-
zufügen, wo sogar die alten aufgehoben worden sind!? —Dies war zur
Zeit, wo der Tempel noch bestanden hat. — Sollte schon der Umstand fg"
genügen, daß an diesem Tage Gedalja, der Sohn Ahiqams, erschla-
gen”°wurdel? Rabh erwiderte: Es wird deshalb [als besonderes Fest] ge-
nannt, daß nämlich [das Fasten] „euch am Tage vorher verboten ist. —-
Am Tage. vorher ist es ja ohnehin, da er dem Neumonde folgtl? ——Der
Neumond ist Gebot der Tora und braucht daher der Verschärfimg nicht.
Es wird nämlich gelehrt:Bei den in der Fastenrolle genannten Tagen
erstreckt. sich das Verbot "auf.[den Tag] vor- und [den Tag] nachher,
bei den Sabbathen und Festtagen erstreckt sich das.Verbot nur auf diese
selbst, nicht aber auf [den Tag] -vor- und [den Tag] nachher. Welchen
Unterschied gibt es.zwischen diesen und jenen? Diese sind Gebote der
Tara, und Gebote der Tora brauchen der Verschärfung nicht, jene sind
Anordnungen der Schriftkundigen, und Anordnungen der Schriftkun-
digen brauchen der Verschärfung. —Sollte schon der Umstand genü-
gen, daß er dem Tage vorangeht, an dem Gedalja, der Sohn Ahiqams,
erschlagen327wurdel?R. Aéi erwiderte: [Die Feier] Gedaljas, des Sohnes
Ahiqams, ist aus der Tradition, und Worte der Tradition gleichen den
Worten der Tora. R. Tobi h.Mathna wandte ein: Am”%chtundzwanzig-
sten [Adar] erhielten die Juden eine gute Botschaft, daß sie sich der
Tora nicht zu entziehen brauchen. Die ruchlose Regierung hatte näm-
lich Religionsverfolgung verhängt, sich mit der Tora nicht zu befas-
sen, ihre Söhne nicht zu beschneiden und den Sabbath zu entweihen.
Was taten Jehuda b.Samuä und seine Genossen? Sie gingen und holten
sich Rat von einer Matrone, bei der die Vornehmen Roms zu verkehren
pflegten, und diese sprach zu ihnen: Gebet und lärmet nachts. Darauf
gingen sie und lärmten nachts, indem sie riefen: 0 Himmel, sind wir
nicht eure Brüder, sind wir nicht Kinder eines Vaters, sind wir nicht
Kinder einer Mutter ; womit sind wir anders, als alle übrigen Nationen
und Sprachstämme, daß ihr über uns solch schwere Verordnungen
verhängtl? ——Da hoben sie [die Verfolgung] auf, und diesen Tag machte
man zum Feste. Wie sollte man, wenn du nun sagst, die [Verbindlich-

Fastenrolle. 326. Da beim Bestehen des Tempels die Festtage Feste sind; cf.
,iiRe‘g. 25,25ff. 327. Der nicht aus der Tora ist u. somit einer Verschärfung

37 Talmud III
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keit der] Fastenrolle sei aufgehoben, neue [Feste] hinzufügen, wo so-
gar die alten aufgehoben worden sind!? Wolltest du sagen, dies war
ebenfalls zur Zeit, wo der Tempel noch bestanden hat, so war ja J ehuda
b.Samuä ein Schüler R. Meirs, und R. Meir lebte ja späterl? Es wird
nämlich gelehrt: Wenn ein Glasgefäß ein Loch bekommt und man es
mit Blei verlötet hat, so ist es, wie R. Simön b.Gamliél sagt, nach R.

Col.bJehuda b. Samuä namens R. Meirs verunreinigungsfähig und nach den
Weisen rein“. ——Hierüber [streiten] Tannaim, denn es wird gelehrt:
An den in der Fastenrolle genannten Tagen ist sowohl zur Zeit, wo
der Tempel besteht, als auch zur Zeit, wo der Tempel nicht besteht,
[das F asten] verboten ——so R. Meir ; R. Jose sagt, zur Zeit, wo der Tem-
pel besteht, sei es verboten, weil sie dann Freudentage sind, und wo
der Tempel nicht besteht, sei es erlaubt, weil sie dann Trauertage sind.
Die Halakha ist, [diese Feste] seien aufgehoben. Die Halakha ist, sie
seien nicht aufgehoben. ——Die Halakhoth widersprechen ja einanderl?
—Das ist kein Widerspruch ; eines spricht vom Hanuka— und vom Pu-
rimfeste, und eines spricht von den übrigen [Fest]tagen”°.

DER ELUL WEGEN DES NEUJAHRSFESTES,DER T15111WEGEN DER F EST-
SETZUNGDERFESTE. Wozu brauchten sie wegen des Tiéri ausgeschickt
zu werden, wo sie schon wegen des Elul ausgeschickt worden sind!?
Wolltest du sagen, der Elul könnte interkaliert worden sein, so sagte
ja R. Hanina b. Kahana im Namen Rabhs, daß seit den Tagen Ezras der
Elul nicht interkaliert worden sei!? —Er wurde es nicht, weil dies nicht
nötig war, ist es aber nötig, so wird er interkaliert. ——Dadurch tritt ja
aber eine Verwirrung in der Festsetzung des Neujahrsfestes ein33ol?--
Lieber mag eine Verwirrung in der Festsetzung des Neujahrsfestes ein-
treten, alsc>daß dies bei allen iibrigen Festen erfolge. Dies ist auch
zu beweisen; denn es heißt: der Tisri wegen der Festsetzung der Feste.
Schließe hieraus.
DER KISLEVWEGENDESHANUKAFESTESUNDDERADARWEGENDESPU-

RIMFESTES.Er lehrt also nicht, daß, wenn es ein Schaltjahr ist, sie auch
wegen des zweiten Adars ausziehen, wegen des Purimfestes, somit lehrt
‚unsere Miäna nicht nach Rabbi, denn es wird gelehrt: Rabbi sagt, ist
es ein Schaltjahr, so werden sie auch wegen des zweiten Adars ausge-
sandt wegen des Purimfestes. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgen-
dem: nach der einen Ansicht gelten alle Gebote, die im zweiten Adar
Geltung haben, auch im ersten, und nach der anderen Ansicht gelten alle
Gebote, die im zweiten Geltung haben, nicht im ersten.—Nein, alle sind
der Ansicht, die Gebote, die im zweiten Geltung haben, gelten im ersten
benötigt. 328. Es behält den Charakter eines zerbrochenen Gerätes. 329.Die
ersteren sind nicht aufgehoben worden. 330. In der Provinz, wo die Interkalie-
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nicht, und sie streiten vielmehr über die Interkalation des J ahre3. Es
wird nämlich gelehrt: Wieviel beträgt die Interkalation des Jahres?
Dreißig Tage; R. Simön b.Gamliél sagt, einen Monat”. — Nach dem
sie dreißig [Tage] beträgt, wohlsazdeshalb, weil dies bekannt ist, ebenso
ist es ja auch bekannt, wenn sie einen Monat beträgtl? R. Papa erwi-
derte: Nach dem sie einen Monat beträgt, kann es sowohl ein Monat
sein als auch dreißig Tage333.
R. Jehoéuä b. Levi bekundete im Namen der heiligen Gemeinde zu

Jeruéalem, daß man die Schalttage der beiden Monate Adar weihe“.
Demnach mache man diese unvollzählig und nicht vollzahlig, somit
schließt dies das aus, was R.Nahman b.Hisda vortrug. R. Nehmen b.
Hisda trug nämlich vor: R. Simaj bekundete im Namen von Haggaj,
Zekharja und Maleakhi, daß man die beiden Monate Adar, wenn man
will, beide vollzählig,wenn man will, beide unvollzählig, und wenn man
will, einen vollzählig und einen unvollzählig machen könne. So war es
Brauch in der Diaspora. Im Namen unseresMeisterssagten sie, man ma-
che stets einen vollzählig und einen unvollzählig, es sei denn, man weiß
bestimmt, daß man den Neumondstag [des zweiten] zur Zeit335festgesetzt
habe.
Man ließ Mar Üqäba sagen, der dem Nisan vorangehende Adar sei

immer unvollzählig. R. Nehmen wandte ein: Zweier Monate wegen dür-
fen [die Zeugen]”°den Sabbath entweihen: wegen des Nisan und wegen
des Tiéri. Erklärlich ist es, daß man ihn entweihen darf, wenn du sagst,
[der Adar] sei zuweilen vollzählig und zuweilen unvollzählig, wozu aber
braucht man ihn zu entweihen, wenn du sagst, er sei immer unvollzäh- 58"
ligl? ——Weil es Gebot ist, [den Neumond] auf Grund des Sehens ‚zu
weihen. Manche lesen: R. Nehmen sprach: Auch wir haben demgemäß
gelernt: Zweier Monate wegen.dürfen [die Zeugen] den Sabbath entwei-
hen: wegen des Nisan und wegen des Tiéri. Erklärlich ist es, daß man
ihn entweihen'darf, wenn du sagst, [der Adar] sei immer unvollzählig,
da es Gebot ist, [den Neumond] auf Grund des Sehens zu weihen, wieso
aber darf man ihn entweihen, wenn du sagst, er sei zuweilen vollzählig
und zuweilen unvollzählig, man kann ihn ja vollzählig machen und
erst am folgenden Tage [den Neumond] weihenl? —-Wenn der dreißig-
ste auf einen Sabbath fällt, ist dem auch so, hier aber handelt es sich

rung noch nicht bekannt ist, könnte man ja das Neujahrsfest zu früh feiern. 331.
Der gewöhnliche Monat beträgt 29 Tage. 332. Werden keine Boten entsandt.Wenn
die Interkalation 30 Tage beträgt, so weiß man, daß der Elul vollzählig ist. 333.
Dies muß daher durch Boten bekannt gemacht werden. 334. Als Neumondstag
des folgenden Monats. 335. Dh. am 30. des vorangehenden Monats. 336. Die den
Neumond sahen; sie dürfen außerhalb des Sahhathgebietes gehen, um dies dem
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um den Fall, wo der einunddreißigste auf einen Sabbath fällt, und 'es
ist ja Gebot, [den Neumond] auf Grund des Sehens zu weihen. R. Ka-
hana wandte ein: Wenn der Tempel besteht, entweiht man den [Sab-
bath] auch wegen aller übrigen [Monate], wegen der richtigen Darbrin-
gung des [Neumond]opfers. Wenn bei den übrigen nicht aus dem
Grunde, weil es Gebot ist, [den Neumond] auf Grund des Sehens zu wei-
hen, so erfolgt es ja auch beim Nisan und beim Tiéri nicht aus dem
Grunde, weil es Gebot ist, [den Neumond] auf Grund des Sehens zu wei-
hen. Erklärlich ist es, daß man [den Sabbath] entweihen darf, wenn du
sagst, er sei zuweilen vollzählig und zuweilen unvollzählig, wieso aber
darf man ihn entweihen, wenn du sagst, er sei immer unvollzähligl?
Dies ist eine Widerlegung.
Als Üla kam, erzählte er, man habe [in Palästina] den E1111zum

Schaltmonate gemacht. Darauf sprach Ü1a: Die Genossen in Ba-
bylonien wissen, welche Gefälligkeit wir ihnen damit erweisen. -
Worin besteht die Gefälligkeit? — Üla erklärte, wegen der Kräuter;
R. Aha b.Hanina erklärte, wegen eines Toten”. —-Welchen Unter-
schied gibt es zwischen ihnen? ——Einen Unterschied gibt es zwischen
ihnen beim unmittelbar auf den Sabbath folgenden Versöhnungstage.
Nach demjenigen, der wegen eines Toten sagt,“interkaliert man ihn,
[nicht aber] nach demjenigen, der wegen der Kräutersagt, weil man sie
erst zum Abend braucht, wo man sie d ann holen kann. — Aber auch
nach demjenigen, der wegen der Kräuter sagt, sollte man ihn wegen eines
Toten interkalierenl? ——Vielmehr, einen Unterschied gibt es zwischen
ihnen, bei einem Festtage nächst einem Sabbath, ob vor- oder nachher.
Nach demjenigen, der wegen der Kräuter sagt, interkaliere man ihn,
[nicht aber] nach demjenigen, der wegeneines Toten sagt, weil dies durch
Nichtjuden erfolgen kann338‚—Aber auch nach demjenigen, der wegen
eines Toten sagt, sollte man ihn wegen der Kräuter interkalierenl? —-
Man kann sich mit aufgewärmten behelfen. ——Wieso ist dies demnach
[eine Gefälligkeit] nur für uns, dies ist es ja auch für jene!? —-Bei uns
ist es schwül, bei ihnen nicht339‚—Dem ist ja aber nicht so, Rabba b.
Semuél lehrte ja: Man könnte glauben, man interkaliere erforderlichen-
falls den Monat, wie man erforderlichenfalls das Jahr interkaliert, so
heißt es :34°dieserMonat soll für euch an der Spitze der Monate stehen,
wenn du ihn”siehst, weihe ihnl? Raba erwiderte: Das ist kein Einwand;
hier handelt es sich um die Interkalation, da aber um die Weihe. Er

Gerichte anzuzeigen. 337. Um den Sabbath vom Feiertag zu trennen, damit man
inzwischen frische Kräuter bereiten, bezw. damit man einen Toten hestatten
könne. 338. Cf. Jt. F01. 6a. 339. Weil. Palästina höher liegt; wegen der kühle-
ren Luft kommt es auf einen Tag nicht an. 340. Ex. 12,2. 341.Den neuen
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meint es wie folgt: Man könnte glauben, man weihe erforderlichenfalls
den Neumond [angesehen], wie man auch erforderlichenfalls das Jahr
und den Monat interkaliert, so heißt es: dieser Monat soll für euch
stehen, wenn du ihn siehst, weihe ihn. So sagte auch R. J ehoéuä b. Levi:
Man schüchtere die Zeugen ein, wenn der Neumond zur Zeit“%esehen
worden ist, wegen der Interkalation342, nicht aber schüchtere man Zeu-
gen“”ein,wenn der Neumond nicht zur Zeit gesehenworden ist, um ihn
weihen zu können. —Dem ist ja aber nicht so, R. J ehudä der Fürst ließ
ja R. Ami Sagen: Wisset, daß R. Johanan uns während seines ganzen
Lebens gelehrt hat, daß man [erforderlichenfalls], wenn der Neumond
zur Zeit nicht gesehen worden ist, um ihn zu weihen, Zeugen einschüch-
tere, ihn gesehen zu haben zu bekunden, obgleich sie ihn nicht gesehen
haben!? Abajje erwiderte: Das ist kein Einwand; das eine gilt von
Nisan“*und Tiéri, das andere gilt von den übrigen Monaten. Raba er-
klärte: Die Lehre des Rabba b. Semuél vertritt die Ansicht des Anderen,
denn es wird gelehrt: Andere sagen, von einem Wochenfeste bis zum
anderen und von einem Neujahrsfeste bis zum anderen gebe es nur
eine Differenz von vier und im Schaltjahre von fünf345[Wochen]tagen.
R. Dimi aus Nehardeä lehrte entgegengesetzt: Man schüchtere Zeugen
ein, wenn der Neumond nicht zur Zeit gesehen worden ist, um ihn zu
weihen, nicht aber schüchtere man die Zeugen ein, wenn der Neumond
zur Zeit gesehen worden ist, wegen der Interkalation. —-Aus welchem
Grunde? ——Das eine ist eine offenbare Lüge, das andere ist keine offen-
bare .Lüg’e°“.
semuél sagte: Ich könnte die ganze Diaspora versorgen“. Da sprach

Abba, der Vater R. Simlajs, zu Semuél: Weiß der Meister das, was in
den ‘Mysterien der Konjunktion’“*gelehrt wird, [es sei zu unterschei-
den], ob die Konjunktion vor oder nach Mitternacht eintritt? Dieser
erwiderte: Nein. Darauf sprach jener: Wenn der Meister dies nicht
weiß, so wird es noch andere Dinge geben, die er nicht weiß.
Als R.Zera [nach Palästina] hinaufgegangen war, ließ er ihnen sa-

Mond. 342. Wenn der vergangene Monat bereits interkaliert worden ist. und
nachher Zeugen das Erscheinen des Neumondes in der Nacht zum 30. bekunden,
so ist ihre Aussagezu verwirren. 343. Das Erscheinen des Neumondeszu bekun-
den. 344. Von deren Weihung die Festsetzung der Feste abhängig ist. 345. Cf.
supra F01. 65 Anm. 85. 346. Wenn Zeugen, die das Erscheinen des Neumon-
des gesehen haben, dies verleugnen, so ist dies eine offenbare Lüge. da ihn
andere wohl gesehen haben; wenn aber Zeugen, die ihn nicht gesehen haben,
das Erscheinen desselben bezeugen, so kann sie niemand Lügen strafen. 347.
Er war im Kalenderwesen kundig und konnte unabhängig von der Zeugenaus-
sage die Neumonde durch Berechnung festsetzen. 348. 11:13:71"111:ist der Name
eines damals bekannten astronomischen Werkchens; die Übersetzung Kalenderrat
(Schwarz, Der jüd. Kalender p. 16, Zuckermann, Zeitrechnung im T. p. 58)

Col.b
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gen: Die Nacht und der darauffolgende Tag gehören zusammen zum
selben Monat. Das ist es, bezüglich dessen Abba, der Vater R. Simlajs,
gesagt hat, man berechne die Konjunktion; tritt sie vor Mitternacht
ein, so ist [der Mond] sicher kurz nach Sonnenuntergang sichtbar, tritt
sie nach Mitternacht“"ein, so ist er sicher kurz nach Sonnenuntergang
nicht sichtbar. ——In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? R. Aäi er-
widerte: Zeugen zu überführen. R. Zera sagte im Namen R. Nahmans:
Vierundzwanzig Stunden bleibt der Mond bedeckt; für uns sechs Stun-
den V0111alten und achtzehn vom neuen [Mondzyklus], für sie sechs
Stunden vom neuen und achtzehn vom alten. —In welcher Hinsicht ist
dies von Bedeutung? R. Aéi erwiderte: Zeugen zu überführen.

Der Meister sagte: Die Nacht und der darauffolgende Tag gehören zu-
sammen zum selben Monat. Woher dies? R. Johanan erwiderte:”“Von
Abend bis Abend. Reé Laqiä erwiderte:351Biszum Abend des einand-
zwanzigstenTages des Monats. « Welchen Unterschied gibt es zwischen
ihnen? Abajje erwiderte: Nur darin, woher dies entnommen wird. Raba
erwiderte: Ein Unterschied besteht zwischen ihnen über [die Zeit bis]
Mitternacht35z,R. Zera sagte im Namen R. Nahmans: Jeder Zweifel wird
hinausgeschoben. Daraus zu entnehmen, daß man [wegen des Zweifels
das Fest]353aufden fünfzehnten und den sechzehnten verlege, nicht aber
auf den vierzehnten. — Man sollte doch auch den vierzehnten feiern,
denn’Ab und Elu1können ja beide unvollzählig gewesensein!? —'-—Wenn
zwei Monate hintereinander unvollzählig sind, so ist es bekannt.
Levi befand sich am elften Tiéri in Babylonien, da sprach er: Die

Speisen munden den Babyloniern am Versöhnungstage*‘“derWestlicheni
Darauf sprachen sie zu ihm: Bekunde355dies!Er erwiderte: Ich hörte
nicht vom Gerichtshofe, daß der Neumond geweiht wurde.
R. J ohanan ließ verkünden; Überall, wo die Boten des Nisanhinkom-

men und die Boten des Tiéri35enicht hinko1nmen, feiere man zwei Tage,
denn man berücksichtigeheim Nisan den Tiéri. Einst kamen R. Ajbu b.
Nagari und R. Hija b.Abba nach einer Ortschaft, wo die Boten des Nisan

ist falsch. 349. So nach korrekten Texten (cf. Slonimsky, nmssn Xp. 79). 350.
Lev. 23,32. 351. Ex. 12,18. 352. Der erste Schriftvers (Lev 23,32) spricht vom
Versöhnungstage, der von Abend bis Abend währt; wenn der alte Mond am
Beginn des Abends gesehen wird, so kann der folgende Tag nicht mehr zum
Neumond geweiht werden. Der zweite Schriftvers spricht von der Pflicht des
Ungesäuerten, die erst um Mitternacht beginnt. 353. Das am 15. des Monats zu
feiern ist. 354.Wörtl. am großen Tage; in Palästina interkalierten sie den Elul,
sodaß sie den Versöhnungstag einen Tag früher als in Babylonien feierten. 355.
Daß nämlich das pal. Gericht den Elul interkaliert hat, 11.infolgedessen der Ver-
söhnungstag auf den 11. Tiéri habyl. Rechnung fällt. 356. Im Tiéri kamen sie
bis _zumFeste nicht so weit wie im Nisan, weil sie durch die zwischenliegenden
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hinkamen und die Boten des Tiéri nicht hinkamen, dennoch feierte man
da nur einen Tag; sie sagten ihnen aber nichts. Als R. Johanan dies
hörte, schalt er darüber, indem er zu ihnen sprach: Habe ich euch etwa
nicht gesagt, daß überall, wo die Boten des Nisan hinkommen und die
Boten des Tiéri nicht hinkommen, man zwei Tage feiere, weil man beim
Nisan den Tiéri berücksichtigei?

Raba pflegte zwei Tage im F asten zu verweilen, und einmal stellte
es sich 30357heraus. Einst fastete R. Nehmen den ganzen Versöhnungstag,
abends kam jemand zu ihm und sprach: Morgen ist im Westen Ver-
söhnungstag. Da fragte er ihn: Woher bist du? Dieser erwiderte: Aus
Damharja. Da sprach jener: Blut [dam] sei sein Ende! Hierauf las er
über sichzsösschnellwaren unsere Verfolger.
R. Hona b. Abin ließ Raba sagen: Wenn du siehst, daß die Jahreszeit

des Tebeth359bis zum sechzehnten Nisan reicht, so interkaliere das Jahr
ohne Bedenken, denn es heißt:“°achte auf den Ährenmonat, achte, daß
der Frühling mit dem Nisan zusammentreffe. R. Nehmen sprach zu den
Seefahrern: Da ihr die F estsetzung des Neumondes nicht kennt, so ver-
brennet das Gesäuerte [am Vorabend des Pesahfestes], sobald ihr sehet,
daß der Mond bis zum Tagesanbruche scheint. —Dies erfolgt erst am
fünfzehnten, und wir verbrennen es ja bereits am vierzehntenl? —-Für
diese, die freie Aussicht über die ganze Welt haben, erfolgt es schon am
vierzehnten.

'WEIE11MONATEWEGENDÜRFEN[DIEZEUGEN]DENSABBATHENTWEIHEN:g°"b
WEGENDES NISAN UNDWEGENDES T1ém, DERENTWEGENBOTEN NACH

SYRIEN AUSZIEHEN,WEIL IN DIESEN 13113FESTE FESTGESETZTWERDEN. ALS
DERTEMPELBESTAND,ENTWEIHTEMANIHNAUCHWEGENDERÜBRIGEN[Mo-
NATE],WEGENDERBESTIMMUNGDES[NEUMOND]OPFERS.

GEMARA. Nur zweier Monate wegen, sonst aber nicht ; ich will auf
einen Widerspruch hinweisen: SechsMonate sind es, derentWegenBoten
ausziehenl? Abajje erwiderte: Er meint es wie folgt: wegen aller an-
deren Monate zogen sie schon am Abend [vorher] aus, wegen des Nisan
und des Tiéri aber erst, wenn das Gericht die Weihe verkündet hat.
Ebenso wird gelehrt: Wegen aller Monate zogen die Boten schon am
Abende [vorher] aus, wegen des Nisan und des Tiéri aber erst, wenn
das Gericht die Weihe“verkündet hat.
Die Rabbanan lehrten: Woher, daß man derentwegen den Sabbath

entweihe? Es heißt?“dies sind die Feste des Herrn, die ihr an ihrer

Feiertage am Reisen verhindert wurden. 357. Daß tatsächlich der‘Elul in Pa-
läStina interkaliert worden war u. der Versöhnungstag auf einen Tag später fiel.
358. Thr. 4,19. 359. Der Winter; cf. Bd. II S. 171 Anm. 97. 360. Dt. 16,1.
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bestimmten Zeit zu verkünden habt. Man könnte glauben, wie [die Zeu-
gen] ihn wegen der Weihe entweihen dürfen, ebenso auch [die Boten]
wegender Festsetzung, so heißt es: die ihr zu verkünden habt, du darfst
ihn wegender Verkündung entweihen, nicht aber wegen der Festsetzung.
ALSDERTEMPELBESTAND,ENT\VEIHTEMANIHNAUCHWEGENDER1313111-

GEN[MONATE],WEGENDER.BESTIMMUNGDES[NEUMOND]OPFERS.Die Rab-
banan lehrten: Anfangs entweihte man [den Sabbath] wegen aller Mo-
nate, nachdem aber der Tempel zerstört wurde, sprach R. Johanan b.
Zakkaj: Gibt es denn jetzt Opferi? Da ordnete man an, ihn nur wegen
des Nisan und des Tiäri zu entweihen.

VMAN ENTWEIHTE [WEGENDESNEUMONDES]DENSABBATH,EINERLEI 013ER
KLARERSCHIENENISTODERNICHT;R. J os1—3SAGT,ISTERKLAR11113011111-

viNEN,so ENTWEIHEMANSEINETVVEGENDENSABBATHNICHT862,EINSTzo«11«311
MEHRALSVIERZIGZEUGENPAAREVORÜBER,UNDR. ÄQIBAHIELTsm INLUD
ZURÜCK; DALIESSR. GAMLIE'1L111111SAGEN:WENNDUDASPUBLIKUMZURÜCK-
HÄLTST,so LEGSTDUIHNENEINENANSTOSSFÜR11113ZUKUNFT.
GEMARA.Wieso ist es erwiesen, daß ‘älil’ die Bedeutung ‘klar’ hat?

R. Abahu erwiderte: Es heißt:”die Worte des H errn sind lautere Worte,
klar [ baa‘lil ] vor der ganzen Erde geläutertes Silber, siebenfältig ge-
reinigt.
Rabh und Semuél [streiten]: Einer sagt, fünfzig Pforten der Weisheit

seien auf der Welt erschaffen worden, und ausgenommen einer einzi-
gen seien sie Moée anvertraut worden, denn es heißt:”‘du ließest ihn
nur wenig hinter Gott zurückstehen.“@oheleth wollte wertvolle Dinge
finden; Qoheleth wollte nämlich Moéegleich sein, da ertönte eine Hall-
stimme und sprach zu ihm:365ln. Aufrichtigheit Niedergeschriebenes,
Worte der Wahrheit:“°Es stand fortan in Jisraél kein Prophet wie Moée
auf. Und einer sagt, unter den Propheten sei keiner aufgestanden, wohl
aber unter den Königen; wieso aber halte ich aufrecht den Schriftvem:
Qoheleth wollte wertvolle Dinge finden? Qoheleth wollte nämlich ohne
Zeugenaussageund ohne W'arnung Recht sprechen, da ertönte eine Hall-
stimme und sprach zu ihm: In Aufrichtiglceit Geschriebenes,Worte der
Wahrheit?“Auf die Aussage zweier Zeugen hin Q}-c.

F3'2‚ Emsr ZOGENMEHRALSVIERZIGZEUGENPAAREvonÜnnn UNDR.Äqrm
HIELTSIEZURÜCK&c. Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Behüte und
bewahre, daß sie R. Äqiba selbst zurückgehalten habe, vielmehr war es

361. Lev. 23,4. 362.Weil‘das Gericht die Beku‘ndungder Zeugen nicht braucht.
363. Ps. 12,7. 364.—Ib.8,6. 365.-Eco. 12,10. 366. Dt. 34,10.. 367.113.17,6.
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'Sazpar,‘das Oberhaupt VonGader; da schickte R. Gamliél und ließ ihn
seines Amtes entsetz'en.

WENN VATEI1UNDSOHNDENNEUMONDGESEHENHABEN,so MÜSSENBEIDE
[ZEUGEN]GEHEN,NICHTETWA,BASSSIE'ZUSAMMENALSZEUGENPAAR

GELTEN,SONDERN'DAMIT,WENNEINER.ZURÜCKGEWIESENWERDENSOLLTE,
DER"ANDEREEINEMFREMDENZUGESELLTWERDENKÖNNE.R. SIMÖNSAGT,
VATER UND SOHN, SOWIE ALLE SONSTIGENVERWANDTEN SIND.ZUSAMMEN
ALSNEUMONDZEUGENZULÄSSIG.R. JOSEERZÄHLTE:EINSTSAHENDERARZT
TOBJA,SEINSOHNUNDSEINFREIGELASSENERSKLAVEIN JERUäALEMDEN
NEUMOND,UNDDIEPRIESTERNAHMENIHNUNDSEINENSOHN[ALSZEUGEN]
AN,WÄHRENDSIESEINENSKLAVENZURÜCKWIESEN.ALSSIESPÄTERvon GE-
RICHTERSGHIENEN, NAHMES IHN UND SE1NENSKLAVEN [ALS ZEUGEN] “AN,
W’ÄHRENDES SEINENSOHN ZURÜCIÜVIES.

GEMARA. R.Levi sagte: Was ist der Grund R. Simöns? Es heißt:
368undder Herr sprach zu Mos”eund Ahron im Lande Mierajim folgen-
dermaßen: Dieser Monat soll für euch sein ; dieses Zeugnis ist durch
eu.c h“%ulässig.-——Und die Rabbananl? ——Dieses Zeugnis ist euch
anvertraut. '
R. JOSEERZÄHLTE:EINS'I‘SAHENDERARZTTOBJA&c. R. Hanau b.Baba

sagte: Die Halakha ist wie R.Simon. R.Hona sprach zu R.Hanan b.
Raba: R. Jose und dazu ein Ereignis [sprechen dagegen], und du sagst,
die Halakha sei wie R. Simöni? Dieser erwiderte: Sehr oft sagteich vor
Rabh, die Halakha sei wie R. Simön, und er sagte nichts dazu. Jener
fragte: Wie hast du es vorgetragen? Dieser erwiderte: Umgekehrt“°.Da
sprach jener: Deshalb sagte er nichts dazu. Tabi, Sohn des Mari Tabi,
sagte im Namen Mar Üqabas im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie
R'.Simön.

FLIEGENB7ILASSEN,DIE.MIT[ERZEUGNISSEN]DESSIEBENTJAHRESHAN-
DELNUNDSKLAVEN.DIE REGEL IST: ZU JEDEMZEUGNIS,ZUDEMEINE F BAU
UNZULÄSSIG IST, SIND AUCH DIESE UNZULÄSSIG.

'i‘omn1vnn SINDUNZULÄSSIG:VVÜRFELSPIELER,WUCHERER,DIE TAUBEN

GEMARA.[Zu einem Zeugniss'e]aber, Zu dem' eine Frau zulässig ist,
sind auch diese zulässig. R. Menasi sagte: Dies besagt, daß ein rahbaniti-
scher Räuber“in Eheangelegenheiten als Zeuge“*’zulässigist, und für
eine Frau373Zeugnisablegen könne.

368.Ex. 12,1. 369.Auch Brüder sind als Zeugenpaar zulässig. 370.Nach RJ.
sind sie tauglich u. RS. berichtete das Ereignis. 371. Die berufsmäßig Wetten
abschließen u. ebenfalls als Glücksspieler gelten. 372. Rabbanitisch gelten auch
Glücksspieler ‘udgl. als Räuber. 373.Wenn er den Tod eines Mannes bezeugt,

viii
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ix ENNJEMANDDENNEUMONDGESEHENHATUNDNICHTGEHENKANN,so
UL namen MANIHN AUFEINEMEsm. UNDSOGARAUFEINERSÄNFTE.
SINDWEGELAGERER”VORHANDEN,so nünrm sm Sröcm: MITNEHMEN.IST ES
EINWEITERWEG, so NEHMENsm MUNDVORRATMIT,DENNBEIEINERSTREKA
KE VONEINEMTAGE UNDEINER NACHTDARFMANDEN SABBATHENTWEIHEN
UNDZEUGNISÜBERDENNEUMONDABLEGENGEHEN,DENNES unrssr:°”dies
sind die Feste des Herrn, die ihr an ihrer bestimmten Zeit zu verkün-
den habt.

ZWEITER ABSCHNITT

; ENN [DASGERICHT]IHNNICHTKENNT,so SCHICKTMANMIT11111
EINEN ANDERENMIT, DER «ÜBERIHN ZEUGE". ANFANGSNAHMMAN
BEKUNDUNGENÜBERDENNEUMONDVONJEDERMANNAN, SEITDEM

ABERnm MINÄERVERWIRRÜNGANRICHTETEN,ORDNETEMANAN,sm NURVON
BEKANN'1‘ENENTGEGENZUNEHMEN.

C°1_b GEMARA.Unter ‘anderen’ ist ja einer zu verstehen; ist ein er denn
heglaubigt, es wird ja gelehrt: Einst kam er mit s ein en Zeugen, über
ihn zu zeugen!? R. Papa erwiderte: Unter ‘anderen’ist ein anderes Zeu-
genpaar zu verstehen. Dies ist aueh einleuchtend; ‘wenn [das Gericht]
ihn nicht kennt’, und wenn du nicht so sagen wolltest, wäre unter ‘ihn’
ein er zu verstehen, und einer ist ja nicht glaubwürdig, da es hierbei
Recht“’heißt. Vielmehr ist unter ‘ihn’ ein Zeugenpaar zu verstehen, und
ebenso ist auch unter ‘anderen’ ein anderes Zeugenpaar zu Verstehen.—-
Ist ein er denn nicht glaubwürdig,es wird ja gelehrt,daß R1Nehoraj
einst am Sabbath nach Uéa ging, um über einen Zeugen zu bekuhdeni?
—Ich will dir sagen: R. Nehoraj hatte noch einen Zeugen mit sich, je-
doch ist er wegen des AnsehensR. Nehorajs3nicht genannt. R. Aéi erwi-
derte: Ein Zeuge war bereits in Uäa, und R. Nehoraj ging hin, um sich
diesem—anzuschließen. ——Wozu braucht dies demnach gelehrt zu wer-
den!? —Man könnte glauben, man dürfe in einem Zweifel4den Sabbath
nicht entweihen, so lehrt er uns. Als Üla kam und berichtete, man habe
im Westen den Mond geweiht, sprach R. Kahana: Nicht nur Üla, der
ein bedeutender Mann ist, ist glaubwürdig, sondern auch jeder andere
ist glaubwürdig, weil man nicht bei einer Sache lügt, die sich später her-
so darf dessen Frau sich wiederum verheiraten. 874. Nach den Erklärern Sek-
tierer, die die Bekundung verhindern wollten. 375. Lev. 23,4.
1. Daß er einiuverlässiger Zeuge ist. 2. Cf. Ps. 81,5; zu einer Rechtshandlung

sind 2 Zeugen erforderlich. 3. Da nur seine Handlung allein als Beweis ange-
führt wird{ 4. Es mußte init der Möglichkeit gerechnet werden, den „anderen
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ausstellt. Ebenso wird gelehrt : Wenn jemand aus dem Ende der Welt
herkommt und erzählt, das Gericht habe den Neumond geweiht, ist er
glaubwürdig. _
ANFAN'GSNAHMMANBEKUNDUNGENÜBERDENNEUMONDVONJEDERMANNAN

„&c.Die Rabbanan lehrten: Was war es für eine Verwirrung, die die
Minäer anrichteten? —Einst wollten die Boéthosäer die Weisen irre
führen und mieteten um vierhundert Zuz zwei Männer, einen von den
unsrigen und den anderen von den ihrigen. Der ihrige legte sein Zeug-
nis ab und entfernte sich. Hierauf sprach man zum unsrigen: Erzähle,
wie hast du den Mond gesehen? Er erwiderte: Ich war auf den Stufen-
gang von Edomim hinaufgegangen und sah ihn zwischen zwei Feisen
lagern; sein Kopf glich dem eines Kalbes, seine Ohren_deneneiner Ziege,
seine Hörner denen eines Hirsches und der Schwanz lag ihm zwischen
den “Hüften, ‘und als ich ihn erblickte, erschrak ich und fiel rücklings
nieder; wenn ihr mir nicht glaubt, so sind hier die zweihundert Zuz in
meinem Gewande eingebunden. Darauf sprachen diese zu ihm: Wer
verleitete dich dazu? Dieser erwiderte: Als ich erfuhr, daß die Boätho-
säer die Weisen irre führen wollen, sagte ich: ich will gehen und dies
verraten, denn sonst könnten unwürdige Leute kommen und die Weisen
'irreführen. Da sprachen sie zu ihm: Die zweihundert Zuz seien dir ge-
schenkt5, und der dich gemietet hat, soll auf den Pfahl gespannt6 wer-
den. Darauf ordnete man an, [das Zeugnis] nur von Bekannten entgegen-
zunehmen. ' '

&_NFANGSZEIGTEMAN[DIEWEIHEDESNEUMONDS]DURCHFEUERSIGNALEAN,'
SEITDEM ABER DIE SAMARITANER EINE VERWIRRUNG ANRICHTETEN , ORD-

NETE MANAN, DASS—BOTENAUSZIEHENSOLLTEN.W111 ZEIGTE MANns DURCH"
FEUERSIGNALEAN? MANHOLTELANGESTANGENAUSZEDERNHÖLZ,Ronn,
OLEASTERHOLZ7UNDWERG(VONFLACHS)UNDUMWICKELTEALLESMITEINER
SCHNUR.HIERAUF STIEG JEMANI)AUF DIE BERGSPITZE, ZÜNDETEES AN UND
SCHWANGESHINUNDHER,AUFWÄRTSUNDABWÄRTS,BISER sur, n.1ss SEIN
,GENOSSF.AUFDERNÄCHSTENBERGSPITZEDASGLEICHETAT;UNDEBENSO[EIN
ANDERER]AUFDER DRITTENBERGSPITZE.VONwo AUSHZEIGTEMAN11113'
FEUERSIGNALEAN? VOM ÖLBERGENACHSART‚°ABA,VONSAR'1‘ABANACH
AGRIPP1NA”,VONAGRIPPINANACHHAVRANUNDVONHAVRANNACHBETH
BALTIN; VONBETHBALTINAUSSIGNALISIERTEER NICHTWEITER,SONDERN
SCHWANG[DIEFACKEL]HINUNDman, AUFWÄRTSUNDABWÄRTS,ers ER DAS
GANZEDIASPORAGEBIETWIE EINEFEUERFLAMMEvor. SICH,SAH.

Zeugen nicht anzutreffen. 5. Obgleich der Auftrag' nicht verabredungsgemäß
ausgeführt worden ist. 6. Zur Geißelung; cf. Mak. F01. 225. 7. Od. Kienholz.
8.So richt. nach der Erstausgabeder Miänaseparate u. anderer Texte. 9. iiSam.
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GEMARA.Wieso ist es erwiesen, daß ‘masiin’die Bedeutung ‘zünden'
hat? ——Es heißt:”vajisaémDavid [ und seine Leute], was übersetzt wird:
David zündete sie an.
Die Rabbanan lehrten: Man zeigt die Weihe des Neumondes durch

Feuersignale an, nur wenn man ihn zur rechten Zeit gesehenhat. Wann
signalisiert man?Am Abend der Konjunktion. ——Demnach erfolgt dies
nur dann, wenn der vorangehende Monat unvollzählig ist, nicht aber,
wenn er vollzählig ist; aus welchem Grunde? R. Zera erwiderte: Mit
Rücksicht auf einen Neümondstag eines unvollzähligen Monats, der auf
einen Vorabend desSabbaths fällt. [In diesem Falle] hat es am Ausgange

ldes Sabbaths zu erfolgen, und wenn man sagen wollte, es erfolge Üauch
F23'beim vollzähligen, so würde man im Zweifel sein, ob dieser uhVollzählig

sei, und nur deshalb gestern nicht signalisiert worden ist, weil es dann;
nicht möglich war, oder es vollzählig sei, und dies zur rechten 7e1t er-
folge. — Sollte man doch sowohlÖan einem vollzähligen als" auch
an einem unvollzähligen [signalisieren], es aber ganz unterlassen, wenn
der Neumondstag auf einen Vorabend desSabbaths fällt, denn wenn man
am Sabbathausgang nicht signalisiert, während es sonst auch an einem
volizähligen erfolgt, weiß man, daß dieser unvollzählig ist!? —-Man
könnte dennoch 1rren und glauben, er sei vollzählig, und nur deshalb sei
“nicht signalisiert worden, weil man [durch den Sabbathschmaus] verhin-
dert wurde. —Sollte man am vollzähligen signalisieren und am unvollzäh-
ligen nicht!? Abajje erwiderte: Damit das Volk nicht zwei Tage von der
Arbeit zurückgehalten werde“.
WIEZEIGTEMANESDURCHFEUERSIGNALEAN?MANHOLTESTANGEN&c.

R. J ehuda sagte: Es gibt vier Arten Zedern: Zeder, Kedros, Oleaster und
Zypresse. Kedros ist wie Rabh sagte, die Idra, wie sie in der Schule R.
Silas sagen, die Mabeliga,und wie manche sagen, der Golamus“. Er strei-
tet somit gegen Raba b. R. Hona, denn Raba b. R. Hona sagte: Es gibt
zehn Arten Zedern, denn es heißt:“ich will die Wüste besetzen mit
Zedern, Alcazien, Myrten und Ölbäumen, und die Steppe mit Zypressen,
Ulmen und Buchsbäumen allzumal. (Zeder heißt Arza; Akazie, Tur-
nitha; Myrte, Asa; Ölbaum, Balsam; Zypresse, Brotha; Ulme, Saga;
Buchsbaum, Surbina“). —Es sind ja nur sieben!? —Als R. Dimi kam,
sagte er. man habe zu diesen noch hinzugefügt die Eiche, die Terebinthe
und die Koralle. (Eiche, Butami; Terebinthe, Baluti; Koralle, Kesitha).
Manche sagen: Den Lorbeer, die Platane und die Koralle. (Lorbeer Arzi;
Platane, Dulba ; Koralle, Kesitha).
1“‘Diekein mächtiges Fahrzeug befährt. Rabh sagte: Das ist ein großes

5,21, 10. Durch einen etwaigen Zweifel, ob der Elul vollzählig ist oder nicht.
11. Einheimische Namen für leder. 12.- Jes. 41,19. 13. Aramäische Namen der
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Schnellschiff. —Wie machen sie“es? —Sechstausend Mann ballasten es
ein Jahr (von zwölf Monaten) hindurch mit Sand, und wiemanche sagen,
zwölftausend Mann sechs Monate hindurch; es wird so lange beballastet,
bis [das Schiff] auf Grund“sitzt. Hierauf steigt ein Taucher hinab, bindet
Stricke an die Korallen und befestigt sie. Sodann wirft man den Sand
über Bord, und je höher das Schiff steigt, desto mehr werden [die Ko-
rallen] aus dem Wasser gehoben. Beim Umtausch auf Silber erhält man
dafür das Doppelte. Es gibt drei Häfen, zwei römische und einen persi-
schen ; die römischen liefern Korallen, der persische liefert Perlen; dieser
wird Hafen von Maémahig“genannt.
R. Johanan sagte: Jede einzelneAkazie,die die Nichtjuden von Jeruäa-

lern genommen haben, wird der Heilige, gepriesen sei er, ihm dereinst
zurückerstatten, denn es heißt: ich will die Wüste mit Zedern, Akazien
g}c.‚ und unter ‘Wüste’ ist Jeruéalem zu verstehen, denn es heißt:“?ijon
ward zur Wüste.
Ferner sagte R.-Johanauz Wer die Tora lernt und sie nicht lehrt,

gleicht einer Myrte in der Wüste. Manche lesen: Wer die Tora lernt und
sie in einem Orte lehrt, wo kein Schriftgelehrter ist, gleicht einer Myrte
in der Wüste, weil sie da gesucht ist.
Ferner sagte R. Johanan: Wehe den Völkern, für die es kein Mittel

mehr gibt, denn es heißt:“anstatt des Erzes will ich Gold bringen, anstatt
des Eisens will ich Silber bringen, anstatt des Holzes Erz und anstatt
der Steine Eisen. Was aber könnte R. Äqiba und seine Genossen erset-
zen”l? Übe1 sie heißt es:”ich werde ihr Blut rä‘chen, das ich noch nicht
gerächt habe. ' -
VONwo AUSZEIGTEMANDIEFEUERSIGNALEAN?&0. VONBETHBALTIN.

Was ist Beth Baltin? Rabh erwiderte: Das ist Biram. ——Welches heißt Col.b
Diasporagebiet? R. Joseph erwiderte: Pumbeditha. —Wieso wie eine
Feuerflamme? _. Es wird gelehrt: Jeder nahm eine Fackel in die Hand
und stieg auf das Dach. Es wird gelehrt: R. Simönb.Eleäzar sagte: Auch
in Harim, Kajar, Gader und ihrer Umgegend.Manchesagen, diese lagen
zwischen jenen, und manche sagen, diese lagen an der anderen Seite
Palästinas. Einer nennt [die Ortschaften der] einen Seite, und einer
nennt die der anderen Seite. R. Johanan sagt_:e[Die Entfernung] zWi-
schen dem einen und dem anderen [Orte] betrug acht Parasangen. —Das
sind demnach zweiunddreißig, und jetzt sind es ja bedeutend mehr!?
Abajje erwiderte: Die WegeÖ sind jetzt versperrt”, denn es heißt:23ich

in diesem Schriftverse genannten Bäume.14.Jes 33,21.15.Bei der Gewin-
nung der Korallen, von denen vorangehend gesprochen Wird, worauf dieser
Schrift1ers bezogen wird.16.An einer seichten Stelle, sodaß kein Wasser ein-
dringt.17.Wahrscheinl.0rtsname, nach Raschi königlicher Hafen. 18. Jes.
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will deine Wege mit Dornen verlegen. R. Nehmen b. Jiehaq entnimmt
dies aus Folgendem 4er zerstörte meine Pfade.

v IN JERUéALEMWAR.EINGROSSER.HOF, DERBETH JÄZEQGENANNTwanna,
wo DIE ZEUGENSICHVERSAMMELTENUNDVOMGERICHTEVERHÖRTWUK-

DEN.DAWURDENIHNENGROSSEMAHMEITENBEREITET,DAMITsm zu KOMMEN
ANGEREG'I'WERDEN.VORMALSDURFTENsu: SICHVONnonr DENGANZENTAG25
NICHTENTFERNEN,SPÄTERABERORDNETER. GAML11'1LDER ÄLTEREAN,
BASSSIEZWEITAUSENDELLENNACHJEDERRICHTUNG[GEHEN]DÜRFEN.UND
DIESGILTNICHTNURVONDIESENALLEIN,SONDERNAUCHDIEWEISEFBAU,
nm GEBURTSHILFELEISTENKOMMT,onen WER BEI EINERFEUERSBRUNST,
EINEMRÄUBERISCHENÜBERFALL,EINER[ÜBERSCHWEMMUNG]DESFLUSSES
ODEREINEMEINSTURZHILFE LEISTENKOMMT,SIEALLEHABENGLEICHDEN
ÜBRIGENBEWOHNERNDESORTESZWVEITAUSENDELLENNACHJEDERRICH-
TUNG.
GEMARA.Sie fragten: Heißt es Beth Jäzeq oder Beth Jazeq? Beth

Jäzeq bedeutet Freudiges, denn es heißt:2°er behaclcte[ vajaa‘zqehu] und
-entsteinigte ihn; Beth Jazeq dagegen bedeutet Trauriges, denn es heißt:
27erwar in Ketten gefesselt [ baaziqim]28 Abajje erwiderte: Komm und
höre: Da wurden für sie große Mahlzeiten bereitet, damit sie zu kommen
angeregt werden. —Da war vielleicht beides.

WWE: VERHÖRTMANDENZEUGEN?DASPAAR,DAS ZUERSTKOMMT,ven-
HÖRT MAN ZUERST. MAN LÄSST DEN GRÖSSEREN EINTRETEN UND SPRICHT

zu 1HM:ERZÄHLE,WIEHASTDUDENMONDGESEHEN?VORDERSONNEODER
HINTERDERSONNE?NÖRDLICHVON11111ODERSÜDLIGH?—WIEKOCHWARE11?
NACHWELCHERRICHTUNGNEIGTEER? WIE BREITWARER? SAGTER: VOR
DERSONNE,so 1sr SEINEAUSSAGENICHTIG.HIERAUFLÄSS'I‘MANDENzwei-
TENEINTRETENUNDVERHÖRTIHN. ERGIBTns SICH,DASSIHREAUSSAGEN
ÜBEREINSTIMMEN,so IST 11111ZEUGNISGÜLTIG,UNDDIE ÜBRIGENPAARE BE-
FRAGTMANNUROBERFLÄCHLICH; NICHTETWA,WEIL MANIHRERBRAUCHT,
SONDERNNUR,DAMITSIE NICHTMISSMUTIGFORTGEHEN,UNDDAMITSIE ZU
KOMMENANGEREGTWERDEN.
GEMARA. Vor der Sonne ist ja dasselbe, was nördlich, und hinter

der Sonne ist ja dasselbe,was südlichi? Abajje erwiderte: Ob die Schat-
tenseite [des Mondes]zur Sonne oder von der Sonne gewendetwar; sagt
er: zur Sonne, so ist seine Aussage nichtig. R. Johanan sagte nämlich:

64,9 19.1b. 60,17. 20.Cf. Ber. F01. 61h. 21.10. 4,.21 22, Man macht einen
Umweg 23. Hos. 2,8. 24. Thr. 3,9. 25.Wenn die Zeugen am Sabbath von
außerhalb kamen. 26. Jes. 2,5. 27. Jer 40,1. 28. Die Zeugen durften den gan-
zen Tag den Raum nicht verlassen 11. wurden einem peinlichen Verhör unter-
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Es heißt:”sein ist die Herrschermacht und die Majestät, er stiftet Frieden
in seinen Höhen; noch nie hat die Sonne die Schattenseite des Mondes
gesehen, noch die Schattenseite des Regenbogens.Nicht die Schattenseite
des Mondes, damit er nicht entmutigt werde; nicht die SchattenseiteF
des Regenbogens, damit die Sonnenanbeter nicht _,sagen sie werfe Pfeile.F 22'
WIE 110011WARER? NACHWELCHERRICHTUNGNEIGTE&c. Das eine

lehrt, wenn nördlich, sei seine Aussage gültig, und wenn südlich, sei seine
Aussagenichtig, und ein Anderes lehrt entgegengesetzt:wenn südlich, sei
seine Aussagegültig, und wenn nördlich, sei seine Aussagenichtigl? —-
Das ist kein Widerspruch ; das eine im Sommer und das andere in der
Regenzeit”.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn einer sagt, er war zwei Ochsenstecken

hoch, und einer sagt, drei, so ist ihr Zeugnis gültig; wenn, einer sagt,
drei, und einer sagt, fünf, so ist ihr Zeugnis ungültig; wohl aber wird
[die Aussage des einen] mit der eines anderen vereinigt.
Die Rabbanan lehrten: , [Sagen sie], sie haben ihn“im Wasser ge-

sehen. in einem Glasgefäße oder düreh die Wolken, so ist dies keine Be-
kundung; wenn zur Hälfte im Wasser, zur Hälfte durch die Wolken oder
zur Hälfte in einem Glasgefäße, so ist dies keine Bekundung. —Wozu
ist dies von der Hälfte nötig, wenn du dies sogar vom ganzen .sagstl? »-
Er meint es vielmehr wie folgt: zur Hälfte im Wasser und zur Hälfte
am Himmel, zur Hälfte durch die Wolken und zur Hälfte am Himmel,
oder zur Hälfte in einem Glasgefäße und zur Hälfte am Himmel, so ist
dies keine Bekundung. _
Die Rabbanan lehrten: [Sagen sie], sie haben ihn gesehen und dann

nicht mehr, so ist dies keine Bekundung. —Sie können ihn ja gesehen
haben und fortgegangen sein!? Abajje erwiderte: Er meint es wie folgt:
wir hatten ihn zufällig gesehen, und als wir “ihn zu sehen wünschten,
sahen wir ihn nicht mehr, so ist dies keine Bekundung. -- Aus welchem
Grunde? Sie haben wahrscheinlich nur eine helle \Volkenkugel gesehen.

DER GERICHTSPRÄSIDENTSPRICHT:GEWEIHT, UNDDAS GANZEVOLKvn
spmcrrr 111111NACH:GEWEIHT,GEWEIHT.MANwenns IHN,EINERLEIon

ER ZURZEIT SICHTBARWAR ODERZURZEIT NICHTSICHT'BARWAR. R. ELEÄ-
ZARB.CAD0QSAGT,WARER ZURZEIT NICHTSICHTBAR,so WEIHEMANIHN
NICHT,DA.MANIHNBEREITS111HIMMELGEWEIHTHAT.

GEMARA.DERGERICHTSPRÄSIDENT&c.Woher dies? R. Hija b.Gamda
erwiderte im Namen des R. Jose b.Saül im Namen Rabbis: Die Schrift

zogen. 29. Ij. 25,2. 30. Cf. Er. F01. 56a. 31. Den Widerschein des Mondes.
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sagt:”Moée-verlcündete die Feste des Herrn; hieraus, daß der Gerichts-
präsident sagen muß: Geweiht.
UNDDASGANZEVOLKsmucrrr IHMNACH:GEWEIHT,GEWEIHT.Woher

dies? R. Papa erwiderte: Die Schrift sagtz*”’dieihr zu verkünden habt,
und man lese atem [ihr] statt otham [die]. R. Nabman b. Jighaq sagte:
Hierausza3diese sind meine F este; sie müssen sagen: meine F este. .“ Wozu
zweimal: geweiht, geweiht? ——Es heißtz33heiligeVerkündungen.

R. ELEÄZARB.CAD0QSÄGT,WARER ZURZEIT NICHTSICHTBAR,so WEIHE
MANIHNNICHT. Es wird gelehrt: Pelemo sagte, wenn zur Zeit, brauche
man ihn nicht”zu weihen, wenn nicht zur Zeit, müsse man ihn weihen; R.
Eleäzar b. R. Simön‘“sagt‚ ob so oder so brauche man ihn nicht zu weihen,
denn es heißt :“ihr sollt das fünfzigste Jahr weihen, du hast das Jahr zu
weihen, nicht aber sind die Monate zu weihen. R. Jehuda sagte im Na-
men Semuéls: Die Halakha ist wie R. Eleäzarb.Cadoq. Abajje sprach:
Auch wi1 haben es gelernt: Wénn das Gericht und ganz Jisraél ihn ge-
sehen haben und die Zeugen auch vernommen worden sind, aber bevor
es noch Geweiht auszusPrechen kam, es dunkel ward, so ist es ein
Schaltmonat. Nur—ein Schaltmonat, geweiht aber nicht. — Daß er ein
Schaltmonat ist, muß besonders gelehrt werden; man könnte glauben,
da das Gericht und ganz Jisraél ihn gesehen haben, sei es bekannt, und
man mache ihn nicht zum Schaltmonat, so lehrt er uns.

viii1 GAML1ELHATTEIN SI;INEMSÖLLERABBILDUNGENVONMONDFIGUREN
. AUFEINERTAFEL(UND)ANDERWAND;DIESEZEIGTEERDENUNKUN-

DIGEN,INDEMER SPRACH:HASTDUIHNso GESEHEN?ODERso?
GEMARA. Ist dies denn erlaubt, es heißt ja: 37ihrsollt neben mit

nicht fertigen, ihr dürft keine Abbildungen meiner Dienstlinge anfer-
tigenl? Abajje erwiderte: Die Tora hat nur [die Abbildung von] Dienst-
lingen verb0ten, wie man Solcheanfertigen kann. Es wird nämlich ge-
lehrt: Man darf nicht ein Haus in der Form des Tempels bauen, eine
Vorhalle in der Form der Tempelhalle, einen Hof in der Form des
Tempelhofes, einen Tisch in der Form des Tisches”, einen Leuchter in

Col.bder Form des Leuchters“. Einen solchen darf man fünf—, sechs- und
achtarmig machen, aber nicht siebenarmig, auch nicht aus änderem Me-
talle; B. J ose b.Jehuda sagt, nicht einmal aus Holz, denn daraus fertigten
ihn Könige”des haémonäischen Hauses. Jene erwiderten ihm: Ist etwa
hieraus zu beweisen!? Es waren eiserne Stäbe, die sie mit Holz“verklei-

32 Lev. 23,44. 33 Ib. V. 2 3.4 Da man ihn ja sieht 35. So nach einer
Emendation der kursierenden Ausgaben; die Lesart b. Qadoq der Erstausgabe ist
wohl Dittographie der Misna. 36. Lev. 25,10 37. Ex. 20,23 38. Im Tempel
39 Bei der Restauration des Tempels. 40. So besser nach Handschriften; nach
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deten; als sie reicher wurden, fertigten sie ihn aus Silber, und als sie
noch reicher wurden, fertigten sie ihn aus Gold“. —-Aber ist denn [die
Abbildung] von Dienstlingen, wie man solche nicht fertigen kann„ er-
laubt, es wird ja gelehrt: ihr sollt neben mir nicht fertigen, ihr dürft
keine Abbildung meiner Dienstlinge fertigen, die drohen Dienst vor mir
tun!? Abajje erwiderte: Die Tora hat nur die Abbildung der vier Gesich-
ter“zusammen verboten. ——Demnach sollte das Gesicht eines Menschen
allein erlaubt sein, wieso wird nun gelehrt, alle Gesichter seien erlaubt,
ausgenommen das Menschengesichtl? R. Hona, Sohn des R. Idi, erwi-
derte: Ich weiß es aus dem Vortrage Abajjes: ihr sollt neben mir [ iti]
nicht fertigen, man lese: ihr sollt mich [ ati ]43nicht abbilden. ——Sind
denn andere Dienstlinge erlaubt, es wird ja gelehrt: Ihr sollt neben
mir nicht fertigen, ihr dürft keine Abbildung meiner Dienstlinge
fertigen, die drohen Dienst vor mir tun, wie Ophanim, Se-
raphim, die heiligen Tiere und die Dienstengell? Abajje erwiderte: Die
Tora hat nur die Dienstlinge der obersten Himmelswölbung“verboten.
—Sind denn solche aus der unteren Himmelswölbung erlaubt, es wird
ja gelehrt:“Die sich im Himmel befinden, dies schließt Sonne, Mond,
Sterne und Planeten ein ; oben, dies schließt die Dienstengel ein!? -
Diese Lehre spricht von der Anbetung. Anzubeten ist ja auch ein kleines
Würmchen verbotenl? — Dem ist auch so: Es wird nämlich gelehrt:
“"Wassich auf der Erde befindet, dies schließt Berge und Hügel, Meere
und F lüsse, F lußbetten und Täler ein ; unten, dies schließt selbst ein
kleinesWürmchen ein. -——Ist denn die bloße Anfertigung“erlaubt, eswird
ja gelehrt: Ihr sollt neben mir nicht fertigen, ihr dürft keine Abbildung
meiner Dienstlinge fertigen, die drohen Dienst vor mir tun, wie Sonne,
Mond, Sterne und Planeten!? ——Anders war es bei B. Gamliél, für ihn
hatten andere“sie angefertigt. ——Aber für R. Jehuda hatten ja andere
[eine Figur] angefertigt, dennoch sprach Semuél zu ihm: Scharfsin-
niger, kratze ihm die Augen aus!? —Diese war eine plastische Figur,
und zwar wegen des Verdachtes“. Es wird nämlich gelehrt: Einen Sie-
gelring mit erhabener Figur darf man nicht anlegen, wohl aber darf
man mit ihm siegeln, einen mit vertiefter F igur darf man anlegen, je-
doch nicht mit diesem Siegeln.——Berücksichtigen wir denn den Ver-
dacht, im Bethause Saphjathib”in Nehardeä war ja eine Büste aufge-

den kursierenden Ausgaben: mit Zinn, 41. Er war nicht aus richtigem Holze 11.
auch die Verkleidung erfolgte nur provisorisch. 42. Der Kerube; cf. Ez. Kap. 1.
43. Cf. Gen. 1,27. 44. Der sieben Himmelssphären; cf. flag. F01. 121). 45.
Ex. 20,4. 46. Ohne Anbetung. 47.Nichtjuden; nur die Anfertigung ist ver-
boten. 48. Man bete sie an. 49, Wohl Orts- od. Personenname; nach anderer
Erklärung in der sprachlichen Bedeutung: das geschleift'(zerstört) war“ 11. wie-

38 Talmud III



viii‚2
F_o.
25

5911 R 0%H A€ANA II,viii,ix F01.alib-25a

stellt, dennoch gingen da Rabh, Semuél, der Vater Semué'lsund Levi
beten, ohne Verdacht zu fürchten!? —Anders ist es bei einer Mehrheit.
-'—R. Gamliél war ja ein einzelner!? .——Da er Fürst war, waren stets
viele bei ihm anwesend. Wenn du willst, sage ich: sie waren aus Bill“?
zelnen Teilen zusammengesetzt. Wenn du aber willst, sage ich: er hatte
sie zu Studienzweckenangefertigt, und es heißt:“du sollst nicht lernen,
es zu tun, wohl aber darfst du lernen, um es zu verstehen und zu lehren.

EINST KAMENZWEI[ZEUGEN]UNDBEZEUGTEN,SIEHÄTTEN.MORGENS[DEN
ALTENMOND]IMOSTENUNDABENDS[DENNEUEN]IMWESTENGESEHEN,

UNI)B. J OI;IANANB.NU111ERKLÄRTESIE ALSFALSCHZEUGEN; ALSSIEABERNACH
JABNE KAMEN,NAHMSIE R. GAMLIE’LAN. F ERNER KAMENEINST ZWEI [ZEU-
GEN]UNDBEZEUGTEN,SIEHÄTTENIHNZURZEIT“GESEHEN,VVÄH_RENDERABER
INDERSCHALTNACHTNICHTSICHTBARWAR,UNDB. GAMLIELNAHMsus AN.
R.DOSAB.ABCHINOSABERSPRACHZU um: Es SINDFALSCHZEUGEN‚' WIE
KANNMANVONEINERFBAUBEKUNDEN,SIE HABEGEBOREN,WENNIHR DER
BAUCII BIS ANDIE ZÄHNE REICHT1? DA SPRACHR. JEHOéUÄ ZU 1HM: DEINE
\(VORTELEUCHTENMIREIN.HIERAUFLIESSR. GAMLIIiILIHMSAGEN:ICHBE-
FEHLEDIR,BASSDUANDEMTAGE,AUFDENNACHDEINERBERECHNUNGDER
VERSÖHNUNGSTAGFÄLLT, MIT Srocn UND GELD ZU MIR KOMMST.ALS R.
ÄQIBAZUIHMKAMUNDIHNTRAURIGFAND,SPRACHER ZU1HM:ICH KANN
BEWEISEN, BASS ALLES, WAS R. GAMLIéL ANGEORDNETHAT, RICHTIG IST.
Es HE155T:52dassind die Feste des Herrn, heilige Verkündungen, die ihr
zu verkünden habt; NURDIESE SINDF ESTE, 013ZURBESTIMMTENZEIT ODER
NICHTZURBESTIMMTENZEIT. HIERAUFKAMERZUR. DOSAB.ARCHINOS,UND
DIESERSPRACHZU1HM:WOLLTEMANDENGERICHTSHOFR. GAML11’JLSNACH-
PRÜFEN, so KÖNNTEMANJEDENSEIT DENTAGENMoé1«:sBIS HEUTEEINGESETZ-
TENGERICHTSHOFNACHPRÜFEN.Es HEISST:53dastiegen M0.53und Ahron,
Nadab und Abihu, sowie siebzig der Ältesten. ] israéls ; WESHALBWERDEN
DIE NAMENDER ÄLTESTENNICHTGENANNT?DIES LEHRT, BASSJEDER DREI-
MÄNNER[GERICHTSHOF],DER IN JISRA1’JLEINGESETZTWURDE, DEMGERICHTS-
HOFEMoé1:sGLEICHT.DARAUFNAHMER STOCKUNDGELDINDIEHANDUND
GINGANDEMTAGE,AUFDENNACHSEINERBERECHNUNGDERVERSÖHNUNGS-
TAGFIEL, ZUR. GAMLIE’LNACHJABNE.DA STANDR. GAMLI‚E':LAUF,KÜSSTE
IHNAUFSHAUPTUNDSPRACHZUnm: KOMMINFRIEDEN,MEINLEIIRERUND
SCHÜLERIMEINLEHRERANWEISHEIT,UNDMEINSCHÜLER,INDEMDUMEINE
WORTEBEFOLGTHAST.

GEMARA. Es wird gelehrt: R. Gamliél Sprach zu den Weisen: Es ist
mir aus dem Hause meines Großvaters überliefert: zuweilen erscheint er

der errichtet worden ist. 50. Dt. 18,9, 51. Am 30. des Monats, 52. Lev,23,4.
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nach längerer und zuweilen nach kürze1er [Zwischenzeit].R. Johanan
sagte: Was ist der Grund R. [Gamliéls]? Es heißt :“er hat den. Mand
zur [Besttmmung] von Zeiten gemacht, die Sonne kennt ihren Unter-
gang; nur die Sonne kennt ihren Untergang, der Mond aber kennt sei-
nen Untergang nicht. Einst sah R. Hija den Mond am Morgen des neun-
undzwanzigsten stehen; da nahm er eine Erdscholle und warf nach ihm,
indem er sprach: Diesen Abend wollen wir weihen und du stehst noch
da; gehe und bedecke dich! Rabbi hatte nämlich zu R. Hija gesagt: Geh
nach En Tab und weihe da den Neumond. Als Zeichen teile mir mit:
David, der König Jisraéls, lebt und besteht. ‘
Die Rabbanan lehrten: Einst hatte sich der Himmel mit Wolken über-

ZOgen, und die Gestalt des Mondes wurde am neunundzwanzigsten ge-
sehen. Das Volk glaubte, es sei der Neumond, und das Gericht wollte
ihn weihen; da sprach R. Gamliél zu ihnen: Es ist mir aus dem Hause
meines Großvaters überliefert, daß die Erneuerung des Mendes nicht
vor neunundzwanzigeinh'alh Tagen zwei Drittel Stunden und dreiund-
siebzig“Teileri erfolgt. An diesem Tage starb die Mutter des Ben Zaza,
und R. Gamliél hielt eine große Trauer über sie, nicht etwa, weil sie
deren würdig war, sondern damit das Volk wisse, daß das Gericht den
Neumond nicht geweiht hat“.

ALSR.ÄQIBAZUIHMKAMUNDIHNTRAURIGFAND&a. Sie fragten: Wer
war traurig, R. Äqiba“oder R. Jehoéuäl? -—Komm und höre: Es wird
gelehrt: R. Äqibal ging zu ihm hin, und als er R. Jehoéuä traurig fand,
sprach er zu ihm: Weshalb bist du traurig? Dieser erwiderte: Meister
Äqiba, lieber zwölf Monate bettlägerig, als diesen Befehl über mich er-
gehen zu lassen. Jener sprach: Meister, erlaube mir doch, vor dir. etwas
zu sagen, was du selbst mich gelehrt hast. Dieser erwiderte‘: Sprich. Da
sprach jener: Es heißt [bei den Feiertagen]58 dreimal die: diese [sind
Feiertage], auch bei einem Versehen, diese, auch bei Vorsatz, und diese,
auch bei einem Irrtum. Darauf rief dieser wie folgt: Äqiba, du hast
mich getröstet, du hast mich getröstet.
ALSDANNKAMERZUR. DOSAB.ARCHINOS&c. DieRabbanan lehrten:

Weshalb werden dieNamen der Ältesten nicht genannt? Damit man nicht
sage: Ist jener etwa mit Mose und Ahron zu vergleichen? Jener etwa
mit Nadab und Abihu? Jener etwa mit Eldad und Medad? Ferner heißt
es :”Da sprach Semuél zum Volke: Der Herr, der Mos‘e und Ahron er-

53. Ex. 24,9. 54. Ps. 104,19. 55 Von 100; die Stunde wird m 1080 Teile zer.
legt; der synodische Monat beträgt also 29 Tage, 12 Stunden und 793 Teile
(29d12h44131120111). 56. Am Feste ist die Trauer verboten. 57.A11s dem
Wortlaute des Textes geht dies nicht deutlich hervor. 58. Cf. Lev. 23,24‚37.
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schaffen hat, und darauf heißt es :“°da sandte der Herr den Jerubaa‘l,
den Bedan, den Jiphtalz und den Semuél. Jeruhaäl ist Gideon, und
er wird deshalb Jerubaäl genannt, weil er mit dem Baäl Streit führte.
Bedan ist Siméon, und er wird deshalb Bedan genannt, weil er von
Dan stammt. Jiphtah, wie der Name besagt. F erner heißt es:“Moée
und Ahron unter seinen Priestern, Semuél_unter denen, die seinen Na-
men anriefen. Die Schrift vergleicht also drei Unbedeutende der Welt
mit den drei Bedeutenden, um dir zu sagen, Jerubaäl in seinem Zeit-
alter wie Moée in seinem Zeitalter, Be-dan in seinem Zeitalter wie
Ahron in seinem Zeitalter; Jiphtah in seinem Zeitalter wie Semuél in
seinem Zeitalter. Dies lehrt dich, daß sogar der Unbedeutendste unter
den Unbedeutenden, sobald er über die Gemeinde gesetzt worden ist,
dem Bedeutendsten unter den Bedeutenden gleiche. F erner heißt es:
62du sollst dich an die levitischen Priester und an den Richter wenden,
der zu dieser Zeit sein wird ; könnte es dir in den Sinn kommen, jemand
werde zu einem Richter gehen, der nicht zu seiner Zeit ist!? Dies
[besagt], du hast nur zu dem zu gehen, der zu deiner Zeit Richter
ist. F erner heißt es :Gßsage nicht, wie kommt es, daß die früheren Tage
besser waren als die jetzigen.
DARAUFNAHMER STOCKUNDGELDIND1EHAND. Die Rabbanan lehr-

ten: Als er ihn sah, erhob er sich von seinem Stuhle, küßfte ihn aufs
Haupt und sprach: Friede sei mit dir, mein Lehrer und Schüler, mein
Lehrer, da du mich öffentlich die Tora gelehrt hast, und mein Schüler,
indem ich dir einen Befehl erteilt habe und du ihn' wie ein Schüler
befolgt hast. Heil dern Zeitalter, in dern die Großen den Kleinen er-
bötig sind, und um so mehr die Kleinen den Großen. ‘Um so mehr',
dies ist ja Pflichtl? — Vielmehr, wenn die Großen den Kleinen er-
bötig sind, so nehmen sich die Kleinen ein Beispiel, es um so mehr
"zu tun.

59.18am. 12,6. 60.11). V. 11. 61.Ps‚ 99,6. 62_Dt. 17,9. 63‚Ecc. 7,10.
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DRITTER ABSCHNITT

ENN DASGERIC.HTUNDGANZJISRA15LIHNGESEHENHABENUND'
DIE ZEUGENAUCHVERNOMMENWORDENSIND,ABERBEVORES
NOCH‘GEWEIHT’AUSZUSPRECHENKAM,ES DUNKELWURDE, so

IST ER EIN SCHALTMONAT.HAT NURDAS GERICHT IHN GESEHEN,so TRETEN
ZWEI[MITGLIEDER]vor. UNDBEKUNDENESvon IHNEN1,SODANNSPRECHEES:
‘GEWEIHT,GEWEIHT’.HABENIHNDREIGESEHEN,DIEDASGERICHTSKOLLE-
GIUM'BILDEN,so MÜSSENZWEIVORTRETEN,IHRENerz NEBENDEMEINEN
[ANDERE]VONIHRENGENOSSENEINNEHMENLASSENUNDES von IHNENBE-
KUNDEN; SODANNSPRECHENSIE: GEWEIHT,GEWEIHT.EIN EINZELNERIST
NÄMLIGHALLEINDAZUNIGHTBEFUGT.
GEMARA. Wozu lehrt er [den F al], wenn] das Gericht und ganz Jis-

raél ihn gesehenhaben? —Dies ist nötig ; man könnte glauben, daß man
den Monat, da ihn das Gericht und ganz Jisraél gesehen haben und es
somit bekannt ist, nicht interkaliere, so lehrt er uns. ——Wozu braucht
er, wenn das Gericht und ganz Jisraél ihn gesehen haben, von der Ver-
néhmung der Zeugen zu lehren!? ——Er meint es wie folgt: oder die
Zeugen vernommen worden sind, aber bevor es noch ‘geweiht’auszu-
sprechen kam, es dunkel wurde, so ist er ein Schaltrnonat. — Wozu
braucht von der Vernehmung der Zeugen überhaupt gelehrt zu werden,
wenn er lehrt: und es dunkel wurde, so ist er ein Sehaltmonatl? -—5
Dies ist nötig; man könnte glauben, die Zeugenvernehmung sei als Be-
ginn und die Verkündung ‘geweiht, geweiht’ als Schluß der Gerichts-
sitzung anzusehen und die Weihung könne auch nachts erfolgen, wie
dies beim Zivilprozesse der Fall ist, von dem wir gelernt haben, Zivil-
prozesse'können am Tage verhandelt und nachts beendet werden, eben-
so'erfolgt auch die Weihung nachts, so lehrt er uns. —Vielleicht ist
dem auch so!? —Die Schrift sagt:2denn dies ist eine Festsetzung fiir
"Jisraél,-ein Recht des Gottes Ja°qobs; die Festsetzung erfolgt ja beim
Schlusse der Verhandlung und der Allbarmherzige nennt es Recht:
wie das Recht3 am Tage, ebenso hierbei am Tage.
HAT’NU11DASGERICHTIHNGESEHEN,30TRETENZWEI[MITGLIEDER]VOR

UNDBEKUNDENESvon IHNEN.Wozu denn, das Hören sollte ja nicht
mehr sein als das Sehen!? R. Zera erwiderte: Wenn es ihn nachts ge-
sehen hat4.

1. Den übrigen Mitgliedern. 2. Ps. 81,5. 3. Der Beginn der Gerichtsverhandlungf
cf. SynF01.34h. 4.Das Sehentritt anstellederZeugenvernehmung,dienichtnachts
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HABENIHNDREIGESEHEN,DIEDASGERICHTSKOLLEGIUMBILDEN,so müs-

SENZWEIVORTRETEN,IHRENSITZ NEBENDEMEINEN[ANDERE]VONIHREN
GENOSSENEINNEHMENLASSEN&0. Wozu denn, sollte man auch hierbei
sagen, das Hören sei nicht mehr als das Sehen!? Wolltest du erwidern,

' hier ebenfalls, wenn sie ihn nachts gesehen haben, so wäre es ja das-

F01.
26

selbeI? -- Der Schlußsatz ist deshalb nötig, daß nämlich ein Einzel-
ner allein hierzu nicht befugt sei. Man könnte glauben, da gelehrt wird,
Zivilprozesse seien vor dreien zu verhandeln, und wenn es ein öffent-
lich bewährter [Richter] ist, auch vor einem, so könne auch hierbei ein
Einzelner ihn weihen, so lehrt er uns. -—Vielleicht ist dem auch so!?
——Du hast ja keinen bewährteren als unseren Meister Mose, dennoch
sprach der Heilige, gepriesen sei er, zu ihm: nur wenn Ahron bei dir
ist, wie es heißtzöda sprach der Herr zu M058 und Ahron: Dieser Mo-
nat sei für euch. ——Demnach kann der Zeuge Richter sein; somit lehrt
unsere Miéna nicht nach R. Äqiba, denn es wird gelehrt: Wenn das Syn-
edrium jemand einen Menschen töten gesehen hat, so fungiere ein
Teil als Zeugen und ein Teil als Richter ——so R. Tryphon; R. Äqiba sagt,
sie sind alle Zeugen und der Zeuge könne nicht Richter sein. ——Du
kannst auch sagen,nach R.Äqiba, denn R.Äqiba sagt dies nur bei Todes-
strafsachen, denn der Allbarmherzige sagt:°die Gemeinde soll ihn rich-
ten, die Gemeinde soll ihn reiten, und da sie selbst gesehen haben, wie
er getötet hat, so finden sie für ihn keine Verteidigung, hierbei aber
pflichtet auch B. Äqiba bei.

!EDES BLASHORN"ISTBRAUCHBAR8,AUSGENOMMENDASEINERKUH, WEIL
DIESES‘H011N’*’HEISST.R.JOSE SPRACH!JEDES BLASHORNnmssr JA

‘HORN’,WIEESHEISST:"w3nn das Widderhorn anhaltend ertönt. _
GEMARA.R. Jose wandte ja treffend ein, [was erwiderten] die Rab-

bananl? ——Alle anderen heißen ‘Blashorn’ als auch ‘Horn’, das einer
Kuh aber heißt 'nur ‘Horn’ und nicht ‘Blashorn’, denn es heißt:“sei-
nem erstgeborenen Stiere, Pracht ihm, und wie eines Wildochsen sind
seine Hörner. —Und R. Josel? —Er kann dir erwidern: auch das einer
Kuh heißt:" ‘Blashorn’. Es heißt:”das wird dem Herrn besser gefallen.
als ein Stier, ein Faire ; wozu Farre, wenn es Stier heißt, und wozu
Stier, wenn es Farre heißtl? Vielmehr ist unter sor—par'[Stier, Farre]
das Sophar [Blashorn] zu verstehen. ——Und die Rabbananl? ——Dies nach

erfolgen darf. 5.Ex.12,1,2. 6.N11m.35,24‚25. 7.Das im Texte gebrauchte wmw
bezeichnet besonders das Horn des Widders u. des Steinbockes, während unter pp
das des Rindviehs zu verstehen ist. 8. Als Blasinstrument für das Neujahrsfest; cf.
Lev. 23,24. 9. Cf. Anm. 8. 10. Jos. 6,5. 1.1.Dt. 33,17. 12. Ps. 69,32. 13. Mit mw
(Stier) wird ein jüngeres, mit 15 (Farre) ein 3 Jahre altes Tier bezeichnetj cf.
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R.Mathna, denn R. Mathna sagte: Ein”Stier, ein Farre, dies bedeutet ein
Stier groß wie ein Farre“. Üla sagte: Der Grund der Rabbanan ist
nach R.Hisda [zu erklären], denn R. Hisda sagte: Weshalb tritt der
Hochpriester nicht mit den goldenen Gewändern in das Allerinnerste ein,
um den Dienst zu verrichten? Weil ein Ankläger nicht Verteidiger
sein kann“. —Etwa nicht, das Blut des Farren ist es ja“!? -—Dieses
ist Vollständig verändert“. ——Die Bundeslade mit dem Sühnedeckel und
dem Keru'b sind es ja"!? —Der Sünder darf nicht dar1‘eichen“. —Der
Löffel und die Rauchpfanrie sind es ja"!? — Gemeint ist, der Sünder
dürfe sichdamit nicht schmücken.—-Die goldenenGewänder außerhalb19
sind es ja!? —Wir sprechen ven innerhalb. —Das Blashorn wird ja
ebenfalls außerhalb [verwendet]l? —-Da dieses zur Erinnerung2°dient, so
ist es wie innerhalb. Der Tanna begründet ja aber: weil dieses ‘Horn’
heißtl? —Zu diesem Grunde nennt er noch einen zweiten: erstens kann
ein Ankläger nicht Verteidiger sein, und zweitens heißt dieses‘Horn’.-
Und R. Jose!? ——Er kann dir erwidern: die Begründung, ein Ankläger
könne nicht Verteidiger sein, gilt nur für innerhalb, während das Blas-
horn außerhalb [verwendet] wird, und die Begründung, dieses heiße
‘Horn' [ist nicht stichhaltig], da jedes Blashorn ‘Horn’ heißt. Abajje
sagte: Folgendes ist der Grund der Rabbanan: der Allbarmherzige spricht
von ein em Blashorn und nicht von zwei oder drei Blashörne'rn, und
da das Kuhhorn aus Schichten besteht, so sieht es wie zwei oder drei
Blashörner aus. ——Der Tanna begründet ja aber: weil dieses ‘Horn’
heißtl? — Zu diesem Grunde nennt er noch einen zweiten: erstens
spricht der Allharmherzige von einem Blashorn und nicht von zwei
oder drei Blasihörnern, und zweitens heißt dieses ‘Horn’. ——Und R. Josel?
-—Er'kzinn dir erwidern: die Begründung, der Allbarmherzige spreche
von einem Blashorn und nicht zwei oder drei Blashörnern [ist nicht
stichhaltig], denn die Schichten sind zusammengewachsen und es ist
eines, und die Begründung, diesesheiße ‘Horn’, [ist ebenfalls nicht stich-
hältig.] da jedes Blashorn ‘Horn’ heißt.
Woher ist es erwiesen, daß J ubla”ein Widder ist? ——Es wird ge-

lehrt: R. Äqiba erzählte: Als ich in Arabien war, nannte man da den
Widder J u b 1a. Ferner erzählte R. Äqiba: Als ich in Gallia war, nannte
man da die, Menstruierende Verlassene. ——Was heißt Verlassene? —-
Supra F01. 10a. 14. Das Gold erinnert an das goldene Kalb. 15. Der Farre erin-
nert ebenfalls an das goldene Kalb. 16. Man sieht es dem B1ute nicht an, von
welchem Tiere es herrührt. 17. Diese waren aus Gold hergestellt, bezw. damit
verkleidet. 18. Der Priester darf nicht mit Gold in das Allerheiligste eintreten,
während die genannten Dinge sich darin bereits befinden. 19. Die der Hoch-
priester am Versöhnungstage außerhalb des Allerheiligstefi trägt. 20. Jisraéls vor
Gott; cf. infra F01. 32h. 21. Aram. Form des hebr. 5:w‚dessen Horn als Blas-
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[DieSeist von ihrem Marine ve'1‘lassén]”.Ferner”erzählte R. Äqiha: Als
ich in Afrika war, nannte man da die Maä Qesita. In welcher Hin-
sicht “ist dies von Bedeutung? — Zur Erklärung [der Worte]23hun-
dert Qesi_tain der Tora, nämlich hundert Danka”. Rabbi erzählte: Als
ich in den Küstenstädten war, nannte man da den Kauf Kira. —-In
welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? —Zur Erklärung [der Wor-
te:]25das ich mir gekauft [ kariti ] habe. R. Simön b.Laqié erzählte: Als
ich in der Pr0vinz Kai1niéraja”‘war,nannte man da die Braut Nymphe
und den Hahn Sekhvi. ‘Die Braut Nymphe’, hierauf deutet folgénder
Schriftvers:”Lieblich erhebt”sie sich, die F rende der ganzen Erde. ‘Den
Hahn Sekhvi’, hierauf deutet, wie R. Jehuda im Namen Rabhs, und wenn
du willst, R.Jehoäuä b.Levi Sagte, folgender Schriftvers:”wer hat in
die Verhüllten 'Weisheit gelég_l,oder wer verlieh dem Schauenden [ Sek—'
hvi] Verstand? Wer hat in die Verhüllten Weisheit gelegt, das sind die“
Nieren; oder wer verlieh den Schauenden Verstand, das ist der Hahn.

Levi traf einst in einer Ortschaft ein, und jemand trat auf ihn zu und
Col.bsprach: Jener ist ein Qabän. Er verstand ihn aber nicht. Als er darauf

ins Lehrhaus kam und fragte, erklärten sie ihm: Er sagte dir, jener sei
ein Räuber. So heißt es auch:”darf denn ein Mensch Gott berüuben
[ hajiqba‘] 9’fl0.R. Aha aus Barnié sprach zu R. Aéi: Wenn ich es wäre,
so würde ich ihn gefragt haben: war er dir gegenüber ein Qabän?Wieso
ist er ein Qabän? Weshalb ist er ein Qabän? So würde ich [die Bedeu-
tung] erfahren haben. [Levi] aber glaubte, es bedeute nur etwas wie
Verbotenes. Die Jünger wußten nicht, was 3e r u gin“bedeute ; da hör-
ten sie einst, wie die Magd Rabbis den in Abständen eintretenden Jün-
gern zurief : Wie lange noch werdet ihr serugin gehen!? Die Jünger
wußten nicht, was Halaglogoth”bedeute; da hörten sie einSt, wie
die'Magd Rabbis einem Manne, der ein Bündel Portulak löste, iurief:
Wie lange noch wirst du deinen H a 1a g 1o g o t h zerstreuenl? Die Jün-
ge1‘wüßten nicht die Bedeutung von:33salseleha. so wird sie dich
erheben: da hörten sie einst, wie die Magd Rabbis einem Marine, der sein
Haar kräuselte, zu1ief : Wie lange noch wirst du dein Haar salsel tun!?
Die Jünger wußten nicht die Bedeutung von :“ich werde sie mit einem
Maicita der Verniéhtung wegfegen; _dahörten sie einst wie die Magd

horn zu verwenden ist. 22.Wörll. entwöhnt. Offenbar ist das W. mm‘n
ein Fremdwort u. die Erklärung eine talmudisch etymologische. 23. Gen. 33,19.
24;Kleine persische Münze (gr. Öardmyg‚etwas größer als ein Obolos). der sechste
Teil ’eines Zuz; später übertragen für Sechstel allgemein. 25. Gen. 50,2; 26.
Nach Neubauer (La Géogr.d. T. p. 307) mit Aleppo identisch. 27. Ps. 48.3.
28. m: gl. v15].tqan.29. Ij. 38,36. 30.Mal. 3,8, 31.Überspfingend; dieses Wort
wird in einer Miäna Meg. F01. 17a gebraucht. 32. Wird in einer' Lehre Jom.
F01. 1811 gebraucht. 33.Pr. 4,8. 34.Jes. 14,23. 35.Ps. 55,23. 36. Der Ver-
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Rahbis zu ihrer Gen053insprach: Nimm ein Tatita und fege das Zim-
mer aus. Die Jünger wußten nicht die Bedeutung von :”wirf dein Jehab
auf den Herrn, er wird dich versorgen; da erzählte Rabba b.Bar Hana:
Einst ging ich mit einem Araber und trug eine Bürde; da sprach dieser
zu mir: Lege dein Jehab auf mein Kamel.

D as BLASHORNDES NEUJAHRSFESTESWAR VONEINEMSTEINBOCKUNDGE- iii
STRECKT,DASMUNDSTÜCKMITGOLDÜBERZOGENUNDZWEI TROMPE'I‘EN-

[BLÄSER]ANBEIDENSEITEN. MIT DEMBLASHORNGEDEHNTEUNDMITDEN
TROMPETENKURZE[TÖNE],DENNDASGEBOTDESTAGESISTDASBL.1SHORN.
DIE BLASHÖRNERDER FASTTAGEWARENVONEINEMWIDDER UNDGEBOGEN,‘
DAS MUNDSTÜCKMIT SILBER ÜBERZOGENUNDZWEI TROMPETEN[BLÄSER]1N
DER MITTE, MIT DEMBLASHORNKURZEUNDMIT DEN TROMPETENGEDEHNTE
TÖNE‚ DENNDAS GEBOT DES TAGES SINDDIE TROMPETEN. DER JOBELTAG“V
GLEICHTHINSICIITLICHDES BLASENSUNDDER SEGENSSPRÜCHEDEMNEU-
JAHRSFESTE;R.JEHUDA SAGT,AMNEUJAHRSFESTEBLASEMANMIT [EINEM
BLASHORN]VONEINEMWIDDER,AMJOBELTAGEMITEINEMVONEINEMSTEIN-
BOOK.

GEMARA.R.Levi sagte: Das Gebot ist: am Neujahrsfeste und am
Versöhnungstage mit einem gebogenen und im ganzen Jahre mit einem
gestreckten. ——Wir haben ja aber gelernt: das Blashorn des Neujahrs-
festes war gestreckt, von einem Steinbockl? — Er ist der Ansicht des
Autors der folgenden Lehre: R.Jehuda sagt, am Neujahrsfeste blies
man mit einem gebogenen, von einem Widder. und am Jobeltage von
einem Steinbock. ——Sollte er doch sagen, die Halakha sei wie R. Jehu-
dal? — Würde er gesagt haben, die Halakha sei wie R.Jehuda, so
könnte man glauben, er sei auch hinsichtlich des Jobeltages der An-
sicht R. Jehudas, so lehrt er uns. — Worin besteht ihr Streit? ——Einer
ist der Ansicht, am Neujahrsfeste sei es, je mehr man das Gemüt beugt”,
desto besser, und am Versöhnungstage dagegen sei es, je gerader das
Gemüt ist, desto besser, und der andere ist der Ansicht, am Neujahrs-
feste sei es, je gerader das Gemüt ist, desto besser und am Versöhnungs-
tage dagegen sei es, je mehr man das Gemüt beugt, desto besser.
DASMUNDSTÜCKMITGOLD_ÜBERZOGEN.Es wird ja aber gelehrt, es sei, F‚C7>‘.

wenn man die Stelle, die an den Mund gelegt wird, mit Gold üherzieht,
unbrauchbar, und wenn die Stelle, die nicht an den Mund gelegt wird,
brauchbarl? Abajje erwiderte: Unsere Miéna spricht von der Stelle, die
nicht an den Mund gelegt wird.

2

söh11ungstag im Jobeljahre, an dem ebenfalls nach der Tora mit einem Blashorn
zu blasen ist; cf. Lev. 25,9. 37. Die Gestrecktheit u. die Gebogenheit des Blas-
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UNDHATZWEITROMPETEN[BLÄSER]ANBEIDENSEITEN.Können denn
zwei Stimmen zusammen vernommen werden, es wird ja gelehrt: Ge-
denke und beachte”wurden zusammen ausgesprochen, was sonst der
Mund nicht aussprechen und das Ohr nicht verne—hmenkann. —-Deshalb
auch mit dem Blashorn gedehnt. -—Demnach genügt man seiner Pflicht,
wenn man den Schluß des Blasens und nicht den Anfang gehört hat,
und somit auch, wenn den Anfang des Blasens und nicht den Schluß.
Komm und höre: Hat man den ersten Ton geblasen und den zweiten so
lang'gedehnt wie zwei”, so gilt er als nur einer. Weshalb denn, er
sollte doch als zwei gehen!? —-Die Töne werden nicht geteilt. —Komm
und höre: Wenn jemand in einer Grube, in einer Zisterne oder in einer
Tonne bläst, so hat man, falls man den Schall des Blashorns gehört
hat, seiner Pflicht genügt, und wenn nur den Schall eines Geräusches,
seiner Pflicht nicht genügt. Weshalb denn, man sollte doch mit dem
Beginn des Blasens, bevor noch der Ton verhallte, seiner Pflicht genü-
genl? —Vielmehr, zwei Töne von einer Person sind nicht vernehmbar,
von zwei Personen sind sie vernehmbar. —Sind sie denn von zwei Perso-
nen vernehmbar, es wird ja gelehrt: Aus der Tora lese einer vor und
einer übersetze [hinterher], nur dürfen nicht zwei lesen und zwei über-
setzenl? —-[Unser Fall] gleicht eher dem Schlußsatze: das Loblied und
die Esterrolle aber dürfen sogar zehn Personen vorlesen. Demnach achtet
man. mehr, weil man interessiert“ist‚ ebenso achtet man auch hierbei
und hört genau, weil man interessiert ist. —Weshalb wird demnach beim
Blashorn gedehntl? —Weil das Blashorn Gebot des Tages ist.
DIEDERFESTTAGEWARENVONEINEMWIDDERUNDGEBOGEN,n.1sMUND-

STÜCKMIT‘SILBERÜBERZOGEN.Weshalb jenes mit Gold und dieses mit
Silber? —-Wenn du willst, sage ich: bei einer Volksversammlung ist Sil-
berzu verwenden, denn es heißt:“fertige dir zwei silberne Trompeten
an. Wenn du aber willst, sage ich: die Tora schonte das Geld Jisraéls.
——Demnach sollte auch bei jener Silber verwendet werden!? ——Immerhin
ist die Ehrung des Festtages bedeutender. R. Papa b.Semuél wollte nach
unserer Miéna entscheiden, da sprach Raba zu ihm: Sie sagten es nur
vom Tempel. Ebenso wird gelehrt: DieseWorte gelten nur vom Tempel,
in der Provinz aber ist, wenn Trompeten vorhanden sind, kein Blashorn
nötig, und wenn ein Blashorn vorhanden ist, keine Trompeten nötig. So
führte es R. Halaphta in Se-pphorisein und ebensoR. Hananja b. Terad-
jon in Sikhni, und als die Weisen davon hörten, sprachen sie: So war

horns deuten auf den Zustand des Gemütes am betreffenden Tage. 38. Ex. 20,8
wird im Dekaloge (beim Sabbathgebote) das Wort gedenke gebraucht, in der
Wiederholung Dt. 5,12 dagegen das W0rt beobachte. 39. Als “man 2 Töne blasen
kann, während es zwei einfache Töne sein müssen, 40. Weil es selten ist." ‘ 41.,
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es Brauch" nur am OSttore, am Tempelberge. Raba, nach anderen -P1.
Jehoéuä b.Levi,“sagte: Hierauf deutet folgender Sc11riftversz“?mitTrom-
peten und Blashornscha'lljauchzet vor dem Könige, dem.Herrn; vor dem
Könige, dem Herrn, sind Trompeten und Blashornschall erforderlich,
anderwärts aber nicht. .
DER JOBELTAGGLEICHTHINSICHTI.ICHDES BLASENSUNDDER SEGENS-

SPRÜCHEDEMNEUJAHRSFESTE&c. R. Semuélb. Jighaq sagte: Nach wem
richten wir uns jetzt, wenn wir [am Neujahrsfeste] im Gebete sagen:
‘DieserTag ist der Beginn deiner Werke, eine Erinnerung an den ersten
Tag? Nach R Eliézer, welcher sagt, die Welt sei im Tiéri erschaffen
Worden. R. Ena wandte ein: Der Jobeltag gleicht hinsichtlich des Bla-
sens ‘und der Segenssprüche dern Neujahrsfeste. Am Neujahrsfeste [sagt
'man ja]: Dieser Tag ist der Beginn deiner Werke, eine Erinnerung an
den ersten Tag’, am Jobeltage aber nicht!? ——Dies bezieht sich auf0die
übrigen [Segenssprüche]. R. Sisa, Sohn des R. Idi, lehrte es wie folgt:
.R.Semüél b.Jighaq sagte: Das, was wir gelernt haben, der Joheltag1
gleiche dem Neujahrsfeste hinsichtlich des Blasens und der Segenssprü-
che, gilt nicht nach R. Eliézer, denn nach R. Eliézer, welcher sagt, die
Welt sei im Tiéri erschaffen worden, [sagt man ja] am Neujahrsfeste:
‘DieserTag ist der Beginn deiner Werke, eine Erinnerung an den ersten
Tag’, am Joheltage aber nicht. —Dies bezieht sich auf die übrigen [Se-
genssprüche].

‘Ä7ENN EINBLASHORNGEPLATZTrsr UNDMANES ZUSAMMENGEFÜGTHAT,Vi
so IST ES UNBRAUCHBAR;WENNMANSTÜCKEEINESBLASHORNSZUSAM-

MENGESETZT_11.1'1',so IST ES UNBRAUCHBAR.WENN ES EIN Locn BEKOMMENCol.b
HATUNDMANES VERSTOPFTHAT, so IST ES, FALLS ES BEIMBLASEN STÖREND
IST, UNBRAUCHBAR,WENNABER NICHT,BRAUCHBAR.WENN JEMANDIN EINERvii
GRUBE, IN EINER ZISTERNE ODERIN EINERTONNEBLÄST, so HATMAN,FAI.LS
MANDEN SCHALL DES BLASHORNSennönr HAT, SEINER PFLICHT GENÜGT,
WENNABER-NURDER SCHALLEINES GERÄUSCHES,SEINERPFLICHT NICHTGE-
NÜ_GT.-DESGLEICHENHAT,WER ANEINEMBETHAUSEVORÜBERGEHT,ODERnes-
SEN»HAUSSICHIN DER NÄHE DESBETHAUSESBEFINDET,UNDDENSCHALLDES
Bmsnonm ODER-DASVORLESEN.DER ESTERROLLEHÖRT,FALLS 1311ES BEAR-
srcrrrrer HAT, SEINER—PFLICHTGENÜGT,WENNABERNICHT, SEINERPFLICHT
NICHT GENÜGT. OBGLEICH DIESER ES HÖRTE UND JENER ES HÖRTE: DIESER
HAT ES BEA—BSICHTIGT,1ENERHAT es NICHTBEABSICHTIGT.

GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Wenn es lang war und man es kür-
zer macht, so ist es brauchbar, wenn man es bis auf die äußere Haut
ausschabt, so ist es bra1rhb31.Hat man die Stelle, die an den Mund ge-
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legt wird, mit Gold überzogen,jso ist es unbrauchbar, die nicht an den
Mund gelegtwird, so ist esbrauchbar. Hat man es innen mit Gold überzo-
gen,_sö ist es unbrauchbar, wenn außen, so ist es, falls der T0n anders als
vorher wurde, unbrauchbar, wenn aber nicht, brauchbar. Wenn es ein
Loch bekommt und man es verstopft hat, so ist es, falls es beim Blasen
störend ist, unbrauchbar, wenn aber nicht, brauchbar. Hat man ein
Blashorn in ein Blashorn gesteckt, so.hat man falls man den Schall des
inneren gehört hat, seiner Pflicht genügt, wenn aber den Schall des
äußeren, Seiner Pflicht nicht genügt. ‘
Die Rahbanan' lehrten: Hat man es von innen oder außen ahgeschaht,

so ist es brauchbar, hat man es bis auf die äußere Haut ausgeschabt, so
ist es brauchbar, hat man ein Blashorn in ein Blashorn gesteckt, so hat
man seiner Pflicht genügt, falls man den Schall des inneren gehört hat,
wenn aber den Schall des äußeren, seiner Pflicht nicht genügt. Hat man
es umgekehrt und geblasen, so hat man seiner Pflicht nicht genügt. R.
Papa sprach: Nicht etwa, daß man es wie ein Hemd umgekehrt“hat‚ son-
dern, wenn man die Schmalseite erweitert und die Breitseite verengt hat.
——Aus welchemGrunde? —Dies nach R. Mathna, denn R. Mathna sagte:
44Dusollst vorüberziehen lassen, in der Richtung des Vorüberziehens“.

WENNMANSTÜCKEEINESBLASHORNSZUSAMMENGESETZTHAT,so IST.ES
UNBRAUCHBAR.Die Rabbanan lehrten: Hat man etwas angesetzt, oh_aus
derselben Masse oder aus einer anderen, so ist es unbrauchbar; wenn es
ein Loch bekommen und man es verstopft hat, ob mit derselben
Masse oder mit einer anderen, so ist es unbrauchbar. R. Nathan
sagt, mit derselben Masse sei es brauchbar, mit einer anderen sei es un-
brauchbar. ‘Mit derselben Masse sei es hrauchbar'. R.Johanan sagte:
Nur wenn der größere Teil“[unverletzt] geblieben ist. Demnach ist es
mit einer anderen Masse unbrauchbar, auch wenn der größere Teil [un-
verletzt] geblieben ist. Manche beziehen dies auf den Schlußsatz: Mit
einer anderen Masse sei es unbrauchbar. R. Johanan sagte: Nur wenn
der größere Teil verletzt“wurde. Demnach ist es mit derselben Masse
brauchbar, auch wenn der größere Teil verletzt wurde. Hat man es
innen mit Gold überzogen, so ist es unbrauchbar, wenn außen, so ist es,
falls der Ton anders als vorher wurde, unbrauchbar, wenn aber nicht,
brauchbar. Ist es der Länge nach geplatzt, so ist es unbrauchbar, wenn
der Breite nach, so ist es, falls die zum Blasen erforderliche Länge‘“ge-
blieben ist, brauchbar, wenn aber nicht, unbrauchbar. ——Wieviel be-
trägt die zum Blasen erforderliche Länge? R. Simönb.Gamliél erklärte,

Num; 10,2. 42. Ps, 98,6; 43. Die Innenseite nach außen. 44.Lev‚ 25,9. 45.
DasTier gehtmit der SchmaiseitedesHorns nach vom, 46.Vonder Spitzehis zum
Loche. 47. Wenn das Loch näher zur Schmalseite ist. 48, Vom Mundstücke aus ‚'
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daß es, wennman_es in der Hand hält, an der einen Seite„und an der
anderen Seite zu sehen ist. Ist der Ton fein, grob oder rauh, so ist es
brauchbar, denn [beim Blashorn] ist jeder Ton zulässig. Man ließ dem
Vater Semuéls sagen, es sei brauchbar, wenn man es durchbohrtjhat. —-
‘Selbstverständlich, alle werden ja durchbohrtl? R. Aéi erwiderte: Wenn
man den Kern durchbohrt“hat; man könnte glauben, auch dieselbe Masse
bilde eine Trennung, so lehrt er uns.
WENNJEMANDINEINERGRUBE,IN EINERZISTERNE&c. BLÄST.R. Hona

sagte: Dies lehrten sie nur von denjenigen, die sich am Rande der Grube
befinden, diejenigen aber, die sich in der Grube befinden, haben ihrer
Pflicht genügt. Ebenso wird gelehrt: Wenn jemand in eine Grube oder
in eine Zisterne bläst, so hat man seiner Pflicht genügt. Wir haben ja
aber gelernt, man habe seiner Pflicht nicht genügt!? Wahrscheinlich ist
nach R. Hona zu erklären. Schließe hieraus. Manche weisen auf einen
Widerspruch hin. Wir haben gelernt, wenn jemand in einer Grube oder in
einer Zisterne bläst, habe man seiner Pflicht nicht genügt, dagegen aber
wird gelehrt, man habe seiner Pflicht genügtl? R. Hona erwiderte: Das
ist kein Widerspruch; eines gilt von denen, die sich am Rande der
Grube befinden, und, eines gilt von denen, die sich in der Grube be-
finden.
Rabba sagte: Hat man einen Teil des Posaunenhlasens in der Grube 53"

und einen Teil am Rande der Grube gehört, so hat man seiner Pflicht
genügt ; wenn einen Teil vor dem Aufsteigen der Morgenröte und einen
Teil nach dem Aufsteigen der Morgenröte, so hat man seiner Pflicht
nicht genügt. Abajje sprach zu ihm: In diesem Falle wohl deshalb
nicht, weil das ganze Blasen nach Vorschrift erfolgen muß, was nicht
der Fall ist, ebenso hat ja auch in jenem Falle das ganze Blasen nach
Vorschrift zu erfolgen, was nicht der Fall ist!? ——Was soll dies: in die-
sem Falle ist es ja überhaupt keine Zeit der Pflicht, während die Grube
ein Ort der Pflicht für diejenigen ist, die sich in der Grube befinden. —-
Rabba ist demnach der Ansicht, man genüge seiner Pflicht, wenn man
den Schluß des Blasens und nicht den Anfang des Blasens gehört hat,
und somit auch, wenn man den Anfang und nicht den Schluß gehört
hat. Komm und höre: Hat man den ersten Ton gehlasen, und den
zweiten so lang wie zwei”gedehnt, so gilt er als nur e i ner. Weshalb
denn, er sollte doch als zwei gehen!? ——Die Töne werden nicht geteilt.
Komm und höre: Wenn jemand in einer Grube, in einer Zisterne oder in
einer Tonne bläst, so hat man, falls man den Schall des Blashorns ge-
hört hat, seiner Pflicht genügt, und wenn nur den Schall eines Geräu-

das abgeplaitzte gilt als nicht vorhanden. _749. Statt ihn ganz zu entfernen.
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sches, seiner Pflicht nieht genügt. VVeshalh'denn, man sollte doch init.
dem Beginne desBlasens,bevor noch der Ton vérhallte, seinerPflicht ge-
nügeni? —-Raba sagte es von dem Falle wenn jemand für sich selbst
bläst und heraufsteigt. —Wozu brauchte dies demnach gelehrt zu wer-
den!? —Man könnte glauben, es kann vorkommen, daß man den Kopf
herausstreckt, während das Blashorn sieh in der Grube befindet, sodaß
der Ton verhallt, so lehrt er uns.
B. Jehuda sagte: Mit einem Blashorn von einem [1ebenden]Brandopfer

darf man nicht blasen; hat man geblasen, so hat man seiner Pflicht ge-
nügt. Mit dem Blashorn von einem Heilsopfer darf man nicht blasen;
hat man geblasen, so hat man seiner Pflicht nicht genügt. ——Aus we1-
chem Grunde? — Am Brandopfer begeht man eine Veruntreuung, Somit
wird es profan, sobald man die Veruntreuung begangen hat; am Heils-
opfé1 begeht man keine Veruntreuung, somit bleibt daran das. Verbot
haften. Raba wandte ein: Die Veruntreuung begeht man ja erst nach
dem Blasen, somit hat man ja mit Verbotenem geblasen!? Vielmehr,
sagte Raba, genügt man seiner Pflicht weder init diesemnoch mit jenem.
Später aber sagte er, man genüge seiner Pflicht sowohl mit diesem als
auch mit jenem, da ja die Gebote nicht zum Genusse“’gegebenwurden.
R. Jehuda sagte: Mit einem zum Götzendienste verwendeten Blashorn

darf man nieht blasen; hat man geblasen, 30 hat man seiner Pflicht ge-
nügt. Mit dem Blashorn von einer ahtrünnigen Stadt“darf man?nicht
blasen, hat man geblasen, so hat man seiner Pflicht nicht genügt; —-Aus
WelchemGrunde? ——Was von einer abtrünnigen Stadt herrührt, gilt
als zerstoßen”, und es hat somit nicht die erforderliche Größe.
Raba sagte: Wenn jemand sich den Genuß von seinem Nächsten abge-

lobt hat, so darf ihm dieser [zur Ausübung] des Gebotesvorbla'sen;wenn
jemand sich den Genuß des Blashorns abgelobt hat, so darf er damit [zur
Ausübung] des Gebotes53blasen.
Ferner sagteRaba:Wenn jemand sichden Genußvon seinemNäch-

sten abgelobt hat, so darf diese1 ihn in der Regenzeit mit dern Ent-
sündigungswasser“besprengen, nicht aber im Sommer“. Wenn jemand
sich den Genuß einer Quelle abgelobt hat, so darf er darin 111der Regen-
zeit [zu1 Ausübung] des Gebotes ein Reinheitsbad nehmen, nicht aber nu
Sommer“. Man ließ dem Vater Semuéls sagen:Wenn jemand gezwungen
worden ist und Ungesäuertes gegessenhat, so hat er seiner Pflicht“ge-
nügt. —Von wem gezwungen: wollte man sagen, Von einem Dämon be-

50. Dies ist gar keine Nutznießung. 51. Cf. Dt. 13,14ff. 52. Es ist nach
der Schrift (Dt. 13‚17) zu zerstören u. zu vernichten, sodaß das Blashorn fiktiv
die vorschriftsmäßige Größe nicht hat. 53. Wie oben erklärt wird: die Gebote
sind nicht zum Genusseda. 54. Cf. Lev. Kap. 14. 55.Weil es erfrischend wirkt.
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wältig, so:wird ja gelehrt: Wer zeitweisegesund und zeitweisenärrisch ist,
gilt, wenn er gesund ist, in jeder Hinsicht als vernünftig, und wenn er
närri'seh ist, .in jeder Hinsicht als närrischl? R. Aéi erwiderte: Wenn
einen.Perser gezwungen haben. Raba sagte: Diesbesagt, daß man seiner
Pflicht genügt, wenn man musizierend“bläst. — Selbstverständlieh, das
ist ja dasselbel? —Man könnte glauben,der Allbarmherzige habe Unge-
säuertes zu essen angeordnet, und er hat auch gegessen, hierbei aber Col.b
heißt es ja:“eine Erinnerung des Lärmblasen—s,und dies ist nur eine Be-
schäftigung, solehrt er uns. Demnach ist Raba der Ansicht, bei [der Aus-
übung von] Geboten sei die Beabsichtigung-nicht nötig. Man Wandtege-
gen ihn ein: Wenn jemand in der Tora”liest und die Zeit des Semälesens
heranreicht, so hat er, falls er dies beabsichtigt, seiner Pflicht genügt,
wenn aber nieht, seiner Pflicht nicht genügt. Doch wohl der Pflicht [des
Semälesens] zu genügen beabsichtigt. — Nein, zu lesen beabsichtigt“-
Er liest ja!? — Wenn er zur Korrektur liest. ——Komm und höre:
Desgleichen hat, wer an einem Bethause vorübergeht, oder dessen Haus
sich in “der Nähe des Bethauses befindet, und den Schall des Blas-
horns oder das Vorlesen der Esterrolle hört, falls er es beabsichtigt hat,
seiner Pflicht. genügt, wenn aber nicht, seiner Pflicht nicht genügt”.
Doch wohl seiner Pflicht zu genügen beabsichtigti? ——Nein, zu hören. --
Er hört ja? —Er kann es auch für [das Schreien] eines Esels halten.
Man wandte gegen ihn ein: Wenn nur der Hörende es“beabsichtigt und
nicht der Blasende, oder nur der Blasende und nicht der Hörendebes he-
absichtigt, so hat man seiner Pflicht nicht genugt,- der Hörende und der
Blasende müssen. es beide beabsichtigen. Erklärlich ist der F all, wenn
der Blasende es beabsichtigt und der Hörende es nicht beabsichtigt, denn
er kann es für [das Schreien] eines Esels halten, daß aber der Hörende es
beabsichtigt und der Blasende es nicht beabsichtigt, kann ja nur in dem
F alle vorkommen, wenn er musizierend blästi? — Vielleicht in dern
Falle, wenn er nur hineinbläst“. Abajje sprach zu ihm: Demnach sollte
doch, wer am achten Tage [des Hüttenfestes] in der Festhütte”schläft,
Geißelhiebe erhalten‘”°liDDieser erwiderte: Ich bin der Ansicht, man
begehe die Übertretung nur dann, wenn man das Gebot“zur Zeit“aus-
übt. R. Sämen b.Abba wandte ein: Woher, daß der auf die Estrade“stei-

56‚Ungesäuertes am Pesahfeste zu essen. 57.Nach einer anderen Lesart: für
einen Dämon, einen solchen zu hannen. 58.Lev 23,24. 59. Den Abschnitt
vom Semä. 60. Das Semä zu lesen. 61. Der Pflicht des Blasens bezw. des Le-
sens zu genügen. 62. Ohne auf die richtige Ausführung der Töne zu achten.
63. Ohne irgend welche Absicht. 64. Da man mit dem Schlafen ein Gebot aus-
.übt, auch wenn man es nicht beabsichtigt, u da man nur 7 Tage in der Fest-
hütte schlafen muß, so begeht man damit das Verbot des Hinzufügens. 65. Am
8. Tage ist dies überhaupt kein Gebot mehr. 66.Auf der die Priester den Se-
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gende Priester nicht sagen darf : da die Tora mir das Recht erteilt hat,
Jisraél zu segnen, so will ich noch einen Segen meinerseits hinzufügen,
beispielsweise:“der Herr, der Gott eurer Väter möge euch vermehren?
Es heißt“ihr sollt dazu nicht hinzufügen. Hierbei ist ja, sobald er den
[vorschriftsrnäßigen] Segen beendet hat, die Zeit [des Gebotes] vorüber,
dennoch lehrt er, er begehe eine Übertretungl? —In dem Falle, wenn
er ihn noch nicht beendet”hat. —Es wird ja aber gelehrt: wenn er ihn
beendet hat!? —Wenn er einen Segen"beendet hat!? —-Es wird ja
aber gelehrt: wenn er alle Segenssprüche beendet hat!? —Anders ist
es hierbei; da er, wenn er in eine andere [Bet]gemeinde kommt, den
[Priester]segen wiederum sprechen muß, so gilt der ganze Tag als
Pflichtzeit. —Woher entnimmst du dies? ——Wir haben gelernt: Wenn
einmal zu sprengendes [Blut]"mit einmal zu sprengendem vermischt
werden ist, so ist es einmal zu sprengen; wenn viermal zu sprengendcs
mit einmal zu sprengendem, so ist es viermal zu sprengen; wenn viermal
zu sprengendes mit einem zu sprengendem, so ist es, wie R. Eliézer
sagt, viermal, und wie R. Jehoéuä sagt, einmal zu sprengen. R. Eliézer
sprach zu ihm: Man übertritt ja das Verbot des Vermindernsl? R. Je-
,hoéuä entgegnete ihm: Man übertritt ja das Verbot des Hinzufügensl?
R. Eliézer erwiderte: Das Verbot des Hinzufügens gilt nur in dem Falle,
wenn es gesondert”ist. R. Jehoéuä en-tgegnete:Auch das Verbot des Ver-
minderns gilt nur in dem Falle, wenn es gesondert ist. Ferner sprach
B. Jehoéuä: Wenn du nicht [genügend] sprengst, übertrittst du zwar das
Verbot des Verminderns, übst aber keine Handlung mit den Händen aus,
wenn du aber [mehr] sprengst, so übertrittst du das Verbot des Hinzu-
fügens und übst eine Handlung mit den Händen aus. In diesem Falle ist
ja, sobald man einmal [vom Blute] der Erstgeburt”gesprengt hat, die
Zeit [des Gebotes] vorüber, und er lehrt, man habe das Verbot des Hin-
zufügens begangen; doch wohl aus dem Grunde, weil wir sagen: wenn
eine andere Erstgeburt [zur Darbringung] gelangt, muß er wiederum
sprengen. somit gilt der ganze Tag als Pflichtzeit. ——Vielleicht ist R. Je-
hoéuz‘1der Ansicht, man übertrete [das Verbot des Hinzufügens] auch
außerhalb der Zeit des Gebotes!? —Wir meinen es wie folgt: weshalb
übergeht R. Samen b. Abba eine Miéna und erhebt einen Einwand aus
einer Barathja, er sollte ja einen Einwand aus der Miéna erhebenl? Er
erhebt ihn deshalb nicht aus dieser, weil, wenn ihm eine andere Erst-

gen sprachen. 67.Dt. 1,11, 68.111.4,2. 69. Sondern in die Mitte einschiebt‚
70. Der Priestersegen besteht aus mehreren Absätzen. 71. Von Opfertieren; die
Sprengungen haben in verschiedener Art 11. Anzahl zu erfolgen, worüber aus-
führl, Zeb. Abschn. V, 72. Dagegen wird in diesem Falle das einmal zu spren-
gende Blut als Wasser angesehen, 73. Eventuell; die E. gehört zu den Opfern,
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geburt [zur Darbringung] gelangt, er wiederum sprengen muß, und so-
mit der ganze Tag als Pflichtzeit gilt, und dies gilt ja auch von der Ba-
rajtha: wenn er in eine andere [Bet]gGemeinde kommt, muß er den
Priestersegen wiederum sprechen, somit gilt der ganze Tag als Pflicht.-
zeit. ——Und R. Samen b. Abha!? ——Das Blutsprengen kann er nicht”ab-
lehnen, während [die Wiederholung] des Priestersegens von seinem Be-
lieben abhängt. Raba erklärte: Der Pflicht genügt man auch ohne Beeb-
sichtigung, eine Übertretung aber begeht man nur bei Beahsichtig_.-—ung
Beim Blutsprengen begeht man ja nach R. Jehosuä eine Übertretung
ohne Beabsichtigungl'? Vielmehr, erklärte Raba, der Pflicht genügt man
auch ohne Beabsichtigung, eine Übertretung aber begeht man zur Zeit
auch ohne Beabsichtigung, außerhalb der Zeit nur bei Beahsichtigung.
R. Zera sprach zu seinem Diener: Blase für mich und beabsichtige es. 591

Er ist also der Ansicht, der Blasende müsse es beabsichtigen. Man wandte
ein: Desgleichen hat, wer an einem Bethause vorübergeht, oder des-
sen Haus sich m der Nähe des Bethauses befindet, und den Schall des.
Blashorns oder das Vorlesen der Esterrolle hört, falls er es beabsichtigt
hat,seir1er Pflicht genügt, wenn aber nicht, seiner Pflicht nicht genügt.
Was nützt ihm nun seine Beabsichtigung, wenn jener es nicht beabsich-
tigt hat!? —Hier handelt es sich um den Gerheindevertreter”, der an
die ganze Gemeinde denkt. ——-Komm und höre: Wenn um der Hörende
und nich! der Blasende oder nur der Blasende und nicht der Hörende es
beabsichtigt, so hat man seiner Pflicht nicht genügt; der Hörende und
der Blasende müssen es beide beabsichtigen. Er lehrt vom Blasenden
wie vom Hörenden: wie der Hörende nur für sich allein hört, ebenso
der Blasende,wenn er für sich allein bläst, und er lehrt, man habe seinen
Pflicht (nieht) genügtl? ——Hierüber streiten Tannaim; denn es wird ge-
lehrt: Der Hörende muß für sich hören, und der Blasende blase wie ge-
wöhnlich. B. J ose sagt, dies gelte nur vom Gemeindevertreter, bei einem
Privaten aber genüge man seiner Pflicht nur dann, wenn der Hörende
und der Blasende es beide beabsichtigen.

76[Ind sobald Mos'e seine Hand erhob, da siegte Jisraél &c.; KONNTENviii
DENNDIEHÄNDEMoéns DENKRIEGFÖRDERNODERDENKRIEGABBRE-

CHEN?DIESBESAGTVIELMEHR,BASS,WENNJISRAIéLNACHOBENSGH1UTUND
SIE 11111HERZ IHREMVATER111HIMMELUNTERWERFEN,SIE SIEGEN,WENN
ABERNICHT,SIE UNTERLIEGEN.DESGLEICHENHEISSTEs:"fertige dir eine
Brandschlange an und befestige sie an einer Stange; wenn jemand ge-
bissen wird, so schaue er zu ihr hinauf, und er ward am Leben bleiben;

deren Blut einmal gesprengt 111rd 74. Wenn ein anderes Opfer zur Darbringung
gelangt 75. Der 1111Bethause fü1 die Gemeindebläst. 76 Ex. 17,11 77.Num.

89 Talmud III
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KONNTEDENNDIE SCHLANGETÖTENODERAMLEBENERHALTEN?VIELMEHR,
WENNJISRAE'L NACHOBENSCHAUTUNDSIE 11111HERZ IHREM VATER IM 11111-
MEL UNTERWERFEN,so GENESENSIE, WENNABERNICHT, so SIECHENSIE DA-
BIN. DER TAUBE, DER BLÖDE UNDDER MINDERJÄHRIGEKÖNNENDIE MENGE
IHRER PFLICHT NICHT ENTLEDIGEN. DIE REGEL IST: WER SELBS'I‘ DAZU
NICHT VERPFLICHTET IST, KANNDIE MENGE IHRER PFLICHT NICHT ENT-
LEDIGEN.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Alle sind zum Posaunenblasen ver-

pflichtet: Priester, Leviten, J israéliten, Proselyten, freigelassene Sklaven,
der Geschlechtslose, der Zwitter und der Halbsklave”. Der Geschlechtslose
kann weder seinesgleichen noch andersartige der Pflicht entledigen; der
Zwitter kann seinesgleichen entledigen, andersartige aber nicht; der
Halbsklave kann weder seinesgleichen noch andersartige der Pflicht ent-
ledigen. '
Der Meister sagte: Alle sind zum Posaunenblasen verpflichtet, Prie-

ster, Leviten, J israéliten. Selbstverständlich, wer sonst sollte verpflich-
tet sein, wenn nicht diesel? — Dies ist wegen der Priester nötig ; da es
heißt:”als Tag des Lärmblasens soll er euch gelten, so könnte man glau-
ben, nur diejenigen seien verpflichtet, denen das Blasen nur einmal [im
J ahre] geboten ist, nicht aber Priester, denen das Blasen das ganze Jahr
geboten ist, wie es heißt:“ihr sollt zu euren Brand0pfern mit Trompe-
ten blasen, so lehrt er ”uns. ——Ist es denn gleich: da sind es Trompeten,
hierbei aber das Blashornl? ——Vielmehr, dies ist nötig; da wir gelernt
haben, der Jobeltag gleiche dern Neujahrs£este hinsichtlich des Blasens
und der Segens'sprüche,so könnte man glauben, für den das Johelgebot
gilt, gelte auch das Neujahrsgebot, für Priester aber, für die das Jobel-
gebot nicht gilt, wie wir gelernt haben, Priester und Leviten dürfen
[Grundstücke] stets verkaufen und stets“auslösen, gelte auch das Neu-
jahrsgebol.nicht, so lehrt er uns.
'Der Halbsklave kann weder seinesgleichen noch andersartige der Pflicht

entledigen’. fi. Hona sagte: Sich selbst aber wohl. R. Nahman sprach zu
R. Hona: Andere wohl deshalb nicht, weil das Sklavische [an ihm] nicht
Freie der Pflicht entledigen kann, ebenso sollte doch, wenn sich selbst,
das Sklavische an ihm nicht das Freie an ihm der Pflicht entledigenl?
Vielmehr, sagte R. Nahman, kann er auch sich selbst nicht der Pflicht
entledigen. Ebenso wird gelehrt: Der Halbsklave kann auch sich selbst
nicht der Pflicht entledigen.

Ahaba, Sohn des R. Zera, lehrte: Bei allen Segenssprüchen kann man,

21,8. 78. Wörtl. zur Hälfte Sklave u. zur Hälfte Freier; wenn er be13pielsweise
zwei Herren gehörte u. einer ihn freiließ. 79. Num. 29,1. 80. Ib. 10,10. 81.
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auch wenn man bereits sich selbst der Pflicht entledigt hat, andere der
Pflicht entledigen, ausgenommen die Segenssprücheüber das Brot und
über den Wein”: hat man sich selbst der Pflicht nicht entledigt, so
kann man auch andere der Pflicht entledigen, hat man bereits sich selbst
der Pflicht entledigt, so kann man andere nicht mehr der Pflicht entledi-
gen. Raba fragte: Wie ist es bei den Segenssprüchenüber das Ungesäu—Col.b
erte und über den Wein des Weihsegens: kann man andere der Pflicht
entledigen, da sie Pflicht sind, oder gibt es hierbei keinen Unterschied?
—Komm und höre: R. Asi erzählte: Als wir bei B. Papi waren, sprach
er für uns den Weihsegen, und wenn seine Pächter vom Felde kamen,
sprach er ihn wiederum für sie.
Die Rabbanan lehrten: Man darf nicht für seine Gäste das Brot [zum

Segensspruche] anbrechen, ohne mit ihnen mitzuessen, wohl aber darf
man es für seine Kinder und seine Hausleute. Man kann andere der
Pflicht des Lobliedes und der Esterrolle entledigen, auch wenn man sich
bereits der Pflicht entledigt hat. '

VIERTER AB SCHNITT

‘ N ] ENN DASFESTDESNEUJAHRSAUFEINENSABBATHFIEL, BLIESMAN1
[MTEMPEL,NICHTABERINDERPROVINZ.NACHDEMDERTEMPEL
ZERSTÖRTWURDE,ORDNETER. J01‚1ANANB.ZAKKAJAN,IN JEDEM

011111ZUBLASEN,wo EINGERICHTSICHBEFINDET.R. ELEÄZARSAGTE,R.
JOI_IANANB.ZAKKAJHABEDIESNURFÜRJABNE1ANGEORDNET.MANENTGEG-
NETE1HM:SOWOHLFÜRJABNEALSAUCHFÜRJEDENORT, wo EINGERICHT
SICHBEFINDET. AUCH HIERIN WAR JERUéALEMBEVORZUGTERALS JABNE: IN i'
JEDERSTADT,DIE[JERUéALEM]SEHENUNDHÖRENKONNTE,IHRNAHEWAR
UNDAUS131311MANDAHINKOMMENKONNTE,WURDEGEBLASEN,IN JABNEABER
NURvon DEMGERICHTE.
GEMARA. Woher dies? R. Levi b. Lahma erwiderte im Namen des R.

Hama b.Haninaz Ein Schriftvers lautet?ein Ruhetag, eine Erinnerung
des Lärmblasens, und ein anderer lautetz*’alsTag des Lärmblasens gelte
er euch; aber das ist kein Widerspruch, denn der eine spricht von einem
Festtage, der auf einen Sabbath fällt, und der andere von einem Fest- ‘
tage, der auf einen Wochentag fällt. Raba sprach: Wieso durfte man,
wenn es nach der Tora [verboten] ist, im Tempel blasenl? Und wozu

Cf. Lev. 25,14ff. 82. Und ebenso die Segenssprüche über andere Genüsse,
die nicht an sich Pflicht sind, sondern ein Dank für den Genuß.
1. Sitz des Synedriums nach der Zerstörung Jeruäalems. 2. Lev. 23,24. 3.
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ist ferner ein Schriftvers zur Ausschließung nötig, wo dies gar keine
Arbeit ist!? In der Schule Semuéls wurde nämlich gelehrt:°lhr sollt
keinerlei Arbeit verrichten, ausgenommen dasPosaunenblasen und das
Herausnehmen des Brotes*, die Kunstfertigkeiten ‚und keine Arbeiten
sind!? Vielmehr, erklärte Raba, nach der Tora ist es auch erlaubt, nur
haben die Rabbanan [es verboten]. Dies nach Rabba, denn Rabba sagte:
J eder ist zum Posaunenblasen verpflichtet, nicht aber ist jeder des Po-
saunenblasens kundig ; somit ist zu berücksichtigen, es könnte jemand
[die Posaune] in die Hand nehmen und zu einem Kundigen es lernen
gehen und so vier Ellen über öffentliches Gebiet tragen. Dies ist auch
der Grund beim Feststrausse und bei der Esterrolle5.
NAGHDEMDERTEMPELznasrö1rr WURDE,ORDNETER. JOHANANB.ZAKKAJ

AN&c. Die Rabbanan Iehrten: Einst fiel das Neujahr5fest auf einen Sab-
bath, und R. Johanan b. Zakkaj sprach zu den Söhnen Betheras: Wir
wollen blasen. Diese erwiderten: Wir wollen verhandeln“. Hierauf sprach
er: Wir wollen zuerst blasen und nachher verhandeln. Nachdemman ge-
blasen hatte, sprachen sie zu ihm: Wir wollen nun verhandeln. Da er-
widerte er: In J abne hat man das Blashorn bereits gehört ; nach erfolg-
ter Tat ist nichts einzuwenden, . .

R. ELEÄZAR‘SAGTE,R.J011ANANB.ZAKKAJHABEDIESNURFÜRJABNEAN-
GEORDNET.MANENTGEGNETE1HM:Sowonr. FÜRJABNEALSAUCHFÜRJEDEN
ORT, WO EIN GERICHTSICHBEFINDET.Diese sagen ja dasselbe, wie der
erste Tannal? —Ein Unterschied besteht zwischen ihnen bei einem vor-
übergehenden Gerichtshofe. (Man entgegnete ihm: Sowohl für Jabne
als auch für jeden Ort, wo ein Gericht sich befindet.) R. Hona sagte:
[Man blase] nur mit dem Gerichtshofe. ——Was heißt: mit dem Gerichts-
hofe? — In Anwesenheit des Gerichtshofes, sonst aber nicht. Raba
wandte ein: Auch hierin war Jeruéalem bevorzugter als Jabne 810. Was
heißt ‘auch hierin’: wollte man sagen, wie gelehrt7 wird, so sollte es
‘hierin’ heißen, wollte man sagen, indem in Jerusalem auch einzelne
bliesen und in Jabne einzelne nicht bliesen, so erzählte ja R. Jighaq b.
Joseph, als er kam, daß, als in J abne der Gemeindevertreter das Blasen
beendete, kein Mensch etwas mit den Ohren hören konnte, wegen des
Lärmens der Blasendenl? Wahrscheinlich [wie folgt:] in Jerusalem
wurde sowohl zur Zeit der Gerichtssitzung als auch außerhalb der Zeit
der Gerichtssitzung geblasen, in J abne aber nur zur Zeit der Gerichts-
sitzung, nicht aber außerhalb der Zeit der Gerichtssitzung ; zur Zeit der
Gerichtssitzung aber wurde auch in Abwesenheit des Gerichts gebla-

Num. 29,1. 4. Aus dem Backofen, ohne es zu zerhrechen. 5. Die am Sabbath
ausfallen. 6. Ob zu berücksichtigenist, man könnte die Posaune über die Straße
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senl? ——Nein, in Jeruäalem wurde sowohl in Anwesenheit des Gerichts-
hofes als auch in Abwesenheitdes Gerichtshofes geblasen, in Jabne aber
nur in Anwesenheit, des Gerichtshofes, nicht aber in Abwesenheit des
Gerichtshofes. Manche beziehen die Lehre R. Honas auf das folgende:
Am Versöhnungstage sollt ihr in eurem ganzen Lande die Posaune er-
fschallenlassen; dies lehrt, daß jeder zu blasen verpflichtet ist. R. Hona
sagte: Nur. mit dern Gerichtshofe. — Was heißt: mit dem Gerichtshofe?
—Zur Zeit der Gerichtssitzung, nicht aber außerhalb der Zeit der Ge-
richtssitzung. Raba wandte ein: Das Posaunenblasen am Neujahrsfeste
und am J obeltage verdrängt in der Provinz den Sabbath für Mann und
Haus. Was heißt ‘Mann und Haus’: wollte man sagen, Mann und Frau,
so ist ja die Frau dazu nicht verpflichtet, da es ja ein von einer be-
stimmten Zeit abhängiges Gebot ist, und Frauen von jedem von einer
bestimmten Zeit abhängigen Gebote frei sind!? Wahrscheinlich jeder-
mann zu Hause, und zwar auch außerhalb der Zeit der Gerichtssitzungl?
——Nein, nur zur Zeit der Gerichtssitzung. R. Seéeth wandte ein: Der
Joheltag gleicht hinsichtlich des Blasens und der Segenssprüche dem
Neujahrsfeste, nur wurde am Jobeltage sowohl vor dem Gerichtshofe,
der den Neumond geweihts hat, als auch vor dem Gerichtshofe, der den
Neumond nicht geweiht hat, geblasen, auch ist jeder einzelne zu blasen
verpflichtet, während am Neujahrsfes-tenur vor dem Gerichtshofe, der
den Neumond geweiht hat, geblasen wurde, auch ist nicht jeder einzelne
zu blasen verpflichtet. Was heißt: auch ist nicht jeder einzelne zu
blasen verpflichtet: wollte man sagen, am Jobeltage blase jeder einzelne,
und am Neujahrsfeste blase jeder einzelne-nicht, so erzählte ja B. Jighaq
13.Joseph, als er kam, daß, als in Jabne der Gemeindevertreter das
Blasen beendete, kein Mensch etwas mit den Ohren hören konnte, wegen
des Lärmens der Blasendenl? -Wahrscheinlich [wie folgt:] am Jobel-
tage wurde sowohl zur Zeit der Gerichtssitzung als auch außerhalb der
Zeit der Gerichtssitzung geblasen, am Neujahrsfeste aber nur zur Zeit
der Gerichtssitzung, nicht aber außerhalb der Zeit der Gerichtssitzung ;
am Jobeltage wurde sowohl zur Zeit der Gerichtssitzung als auch außer-
halb der Zeit der Gerichtssitzung geblasen!? ——Nein, tatsächlich nur zur
Zeit der Gerichtssitzung, und es ist wie folgt zu verstehen: nur wurde
am Jobeltage zur Zeit der Gerichtssitzung Sowohl in Anwesenheit des
Gerichtshofes als auch in Abwesenheit des Gerichtshofes geblasen, am
Neujahrsfeste aber nur zur Zeit der Gerichtssitzung und in Anwesen-
heit des Gerichtshofes. Es wurde auch gelehrt: R.Hija b.Gamda sagte
im Namen des R. Jose b.Sa1il im Namen Rabbis: Man bläst nur zur

tragen. 7. In der einen Hinsicht. ' 8. Dh. daS Synedrium. 9. Cf. Suk. F01.
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Zeit der Gerichtssitzung. R. Zera fragte: Wie ist es, wenn [der Gerichts-
hof] zum Aufstehen sich in Bewegung gesetzt hat, aber nicht aufgestan-
den ist: kommt es auf die [Gerichts]sitzung an, was hierbei der Fall
ist, oder auf die Sitzungszeit, was hierbei nicht der Fall ist? —Dies
bleibt unentschieden.
AUCHHIERINWARJERU5ALEMBEVORZUGTERALSJABNE&c. Sehen, aus-

genommen, die in einem Tale lag; hören, ausgenommen, die auf ei-
nem Berge lag: nahe, ausgenommen, die außerhalb des Gebietes lag;
k om m en konnte, ausgenommen, wenn dazwischen ein Fluß sich be-
fand.

“ANFANGS WURDE DER FESTSTRAUSS IM TEMPEL ALLE SIEBEN TAGE GE-
NOMMENUNDINDERPROVINZNUREINENTAG;NACHDEMABERman TEM-

PEL ZERSTÖRTWURDE,ORDNETER. J01_1ANANB.ZAKKAJAN,nass DERFEST-
STRAUSSAUCHIN DERPROVINZALLESIEBENTAGEGENOMMENWERDE,ZUR
ERINNEBUNGANDENTEMPEL, UNDBASSAMGANZENSCHWINGETAGE9[FRISCHE
FELDFRUCHT]VERBOTENSEI.
GEMARA. Woher, daß wir Anordnungen zur Erinnerung an den

Tempel treffen? ——Es heißt :“1'chwill dir einen Verband anlegen, dich
von deinen Wunden heilen, Spruch des Herrn, we1l sie d1ch eine Ver-
‘stoßene nennen, Qijon, um die sich niemand kümmert ; demnach küm-
mere man sich wohl.
Dass AMGANZENSCHWINGETAGE[FRISCHEFELDFRUCHT]VERBOTENsm.

Aus welchemGrunde? ——Gar schnell könnte der Tempel erbaut werden,
und man würde sagen: Im Vorjahre aßen wir [frische Feldfrucht] mit
dem Aufleuchten des Ostens, ebensowollen wir auch jetzt mit dem Auf-
Ieuchten des Ostens essen.Man würde aber nicht bedenken, daß im Vor-
jahre, wo keine Schwingegarbe [dargebracht wurde], das Aufleuehten
des Ostens die Erlaubnis bewirkt hat, in diesem Jahre aber, wo die
Schwingegarbe [darzubringen ist], die Schwingegarbe die Erlaubnis be-
wirkt. ——Wann sollte der Bau des Tempels fertig werden: wenn erst am
sechzehnten [Nisan], so ist es ja schon mit dem Aufleuchten des Ostens
erlaubt, und wenn bereits am fünfzehnten, so ist es ja von Mittag ab
erlaubt, denn wir haben gelernt: den Fernwohnenden“war es erst von
Mittag ab erlaubt, weil das Gericht bei [der Darbringung] nicht lässig
war!? — In dem Falle, wenn er am fünfzehnten, kurz vor Sonnenunter-
gangoder nachts fertig wird. R. Nahmanb.Jiehaq erklärte: R. Johanan

Col.bb.Zakkaj verfügte dies nach Ansicht R. Jehudas, welcher erklärt:”‘bis

41a Anm. 176. 10. Jer. 30,17. 11. Von Jeru‘éalem, die die genaue Zeit der Dar-
bringung nicht kannten. 12.Lev. 23,14. 13.Daß das W. ‘bis' einschließlich zu
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zu diesem Tage selbst, bis zum ‘selbst’des Tages, und er ist der Ansicht,
‘bis’einschließlich.——Ist er denn seiner Ansicht, er streitet ja gegen ihn!?
Es wird nämlich gelehrt: Nachdem der Tempel zerstört wurde, ordnete
B. Johanan h.Zakkaj an, daß am ganzen Schwingetage [frische Feld-
frucht] verboten sei. R. Jehuda sprach: Dies ist ja auch nach der Tora
vérhoten, denn es heißt: bis zu diesem Tage selbst. —B. Jehuda hatte ihn
mißverstanden ; er glaubte, R. Johanan b.Zakkflajmeine es rabbanitisch;
dem ist abernicht so, er meinte nach der Tora.——Es heißt ]a aber, ‘ordnete
an’!? ——‘Ordnete an’ heißt, er legte [den Schriftvers] aus“und ordnete
es an.

NFANGS NAHM MAN DIE“ZEUGENAUSSAGE ÜBER DEN NEUMOND DEN GANZEN'

TAG”ENTGEGEN‚ALSABEREINSTDIE ZEUGENSICHVERSPÄTETENUND
DIELEVITENMITDEMGESANGEZUEINEMVnnsrossn KAMEN,ORDNETEMAN
AN,[DIEZEUGEN]NURBISZURVESPERZEITZUEMPFANGEN,UNDWENNZEU-
GENSPÄTERKOMMEN,so IST DIESERTAGHEILIGUNDDERFOLGENDEIEBEN-
FALLSHEILIG.NACHDEMDERTEMPELZERSTÖRTWURDE,ORDNETER. Jo-
I_IANANB:ZAKKAJAN,DIE ZEUGENAUSSAGEÜBERDENNEUMONDDENGANZEN
TAG ENTGEGENZUNEHMEN.
GEMARA.Zu welchem Verstoße kamen die Leviten mit der Musik?

Hier erklärten sie: Sie sangen das Lied überhaupt nicht. B. Zera sagte:
Sie sangen das Alltagslied beim beständigen Abendopfer. R. Zera sprach
zu seinem Sohne Ahaba: Geh und rezitiere ihnen wie folgt: Man ord-
nete an, die Zeugenaussagen über den Neumond nur dann entgegenzu-
nehmen, wenn an diesem Tage noch Zeit zurückbleibt, das beständige
Opfer, das Zusatzopfer mit den Trankopfern darzubringen und das Lied
ohne Wirrung zu singen. Allerdings war es eine Wirrung, wenn sie das
Alltagslied gesungen haben, welche Wirrung war es aber, wenn du sagst,
sie hätten das Lied überhaupt nicht gesungenl? ——Wenn sie es überhaupt
nicht gesungen haben, so hast du ja keine größere Wirrung. als dies. R.
Aha h.Hona wandte ein: Das beständi-ge Opfer des Neujahrsfestes wurde
nach Vorschrift“’dargeb-racht.Beim Zusatzopfer sangen sie:“Jauchzet
Gott, der unsere Stärke ist, jubelt dem Gotte Jäqobs zu. Beim Vesper-
opfer sangen sie:"Die Stimme des Herrn macht die Wüste erzittern.
Piel das Neujahrsfest auf einen Donnerstag, an dem auch sonst gesungen
wurde: Jauchzet Gott, der unsere Stärke ist, so sangen sie morgens
nicht das Lied ‘Jauchzet’, weil dieser Abschnitt später abermals zu sin-
gen war, vielmehr sangen sie [morgenst:1810hhabe seine Schulter vom
verstehen sei. 14.Den 30. Elul, Rüsttag des Neujahrsfestes. 15.Dabei wurde
das für’den betreffenden Tag bestimmte Lied gesungen; cf. Tem. VII‚4. 16.Ps.
81,2. 17.111. 29,8. 18.113. 81,7. 19. Das auf jeden Fall zu singen ist; des
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Joche befreit. Kamen Zeugen nach der Darhringung des beständigen
Morg1mopfers, so sangen sie das Lied ‘Jauchzet', obgleich dieser Ab-
schnitt später abermals zu singen war. Erkläriich ist es, daß es aber-
mals gesungen wurde, wenn du sagst, sie sangen bei einem Zweifel das
Alltagslied, wieso aber wurde es abermals gesungen, wenn du sagst,
man habe [bei einem Zweifel] überhaupt nicht gesungenl? ——Anders ist
“esda, wo es sich um das tägliche Lied”handelt. '
Es wird gelehrt: H. Jehuda sagte im Namen R. Äqibas: Was sangen sie

am Sonntag?“’ßem Herrn gehört die Erde und was sie füllt. Weil er an
diesem die Welt schuf, verschenkte und [allein]“regierte. Was sangen sie
am Montag?”Gro/3 ist der Herr und hoch gepriesen. Weil er an diesem
seine {Werketeilte und über sie herrschte. Was sangen sie am Dienstag?
23Gottsteht in der Gottesversammlung. Weil er an diesem in seiner Weis-
heit die Welt zum Vorschein brachte und seiner Gemeinde das Weltall
bereitete. Was sangen sie am Mittwoch?“Ein Gott der Rache ist der
Herr. Weil er an diesem Sonne und Mond erschuf und dereinst ihre An-
beter bestrafen wird. Was sangen sie am Donnerstag?flauehzet Gott,
"der unsere Stärke ist. Weil er an diesem Vögel und Fische erschuf, sei-
nem Namen zu huldigen. Was sangen sie am Freitag?2eDer Herr ist
Herrscher, Hoheit hat er angelegt. Weil er an diesem sein Werk beendete
und es regiert. Was sangen sie am Sabbathz‘“Ein Psdlmlied für den
Sab'bathta9. Für den dereinstigéinTag, der ganz"Ruhetag sein wird. R.
Nehemja sprach: Was veranlaßte die Weisen, zwischenden Zeitabébhnit-
ten zu unterscheiden“!iD Vielmehr, am Sonntag, weil er an diesem die
Welt erschuf, verschenkte und Sie [allein] regierte‘jam Montag, weil er
an diesem seine Werke teilte und über sie herrschte; am DienStag,weil
er ati diesem in seiner Weisheit die Welt zum Vorschein brachte und
seiner Gemeinde das Weltall bereitete ; am Mittwoch, weil er an diesem
Sonne und Mond erschuf und dereinst ihre Anbeter bestrafen wird; am
Donnerstag, weil er an diesem Vögel 'und Fische erschuf, seinem Namen
211huldigeri; an1 Freitag, Weiler an diesem sein Werk beendete und es
‘1‘egiert; 11111Sabbath, weil er an diesem feierte. Sie streiten über die Lehre
-P1.Qattinas, denn R. Qattina sagte: Sechstausend Jahre werde die Welt
bestehen und ein[tt1usend]zerstört sein, denn es heißt3”und der Herr
wird allein an jenem Tage erhaben sein. Abajje aber sagte, zweitausend
werde sie Zerstört sein, denn es heißt:‘°’°erwird uns nach zwei Tagen be-

Zweifels Wegen ausfallen kann nur das Lied beim für das Fest bestimmten Opfer.
20, Ps. 24,1. 21. Nach den Kommentaren: die Engel waren noch nicht erschaffen
11. er war allein. 22. Ps. 48,2. 23. Ib. 82.1. 24.11). 94,1. 25. Ib. 81,2. 26.
Ib. 93,1.. 27. Ib. 92,1. 28. Die ersten 6 beziehen sich auf die Vergangenheit, der
7.1 auf: die Zukunft. 29. J es. 2,11. 80. Hos. 6,2. 31, Anfangsbuchstaben der
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leben. ——Was sangen 'sie beim Zusatzopfer des Sabbaths? R. Hamm 13.
Haba erwiderte im Namen Rabhs: HZJVLK“. Ferner sagte R. Hanau 11.
Haba im Namen Rabhs: Wie [diese Lieder] diesbezüglichgeteilt werden,
So werden sie auch 1n1Bethause geteilt”. - Was sagen sie beim Vesper-
—opferdes Sahbaths? R. Jol_1anan erwiderte ‚33Damals sang :33Wer gleicht
dir;“Damals sang. Sie fragten: Sangen sie all diese [Verse] an jedem
SabbathOder[abwechselnd],an jedem Sabbatheinen? ——Komm und
höre, es wird gelehrt: R. Jose sagte, während der erste [Chor] einen Tur-
nus machte, machte der zweite zwei“. Hieraus ist zu schließen, daß sie
an jedem Sabbath einen sangen. Schließe hieraus.
R. Jehudab.ldi sagte imÖNamen R. Johanans: Zehn Wanderungen

machte die Göttlichkeit, wie dies aus Schriftversen zu entnehmen ist,
und dementsprechend wanderte das Synedrium zehnmal aus, wie dies
überliefert ist. Zehn Wanderungen machte die Göttlichkeit, wie dies
aus Schriftversen zu entnehmen ist: vom Sühnedeckel auf den Kerub,
vom Kerub auf den Kerub, vom Kerub auf die Schwelle, von der
Schwelle in den Hof, vom Hof auf den Altar, vorn Altar auf das Dach,
vom Dach auf die Mauer, von der Mauer in die Stadt, Von der Stadt auf
den Berg. vom Berge in die Wüste, und von der Wüste stieg sie hinauf
und kehrte zu ihrer Stätte zurück, denn es heißt:37ich gehe und lcehre
zu meiner Stätte zurück. Vom Sühnedeckel auf den Kernh, vorn Keruh
auf den Kerub, vom Kerub auf die Schwelle, denn es heißtz33dort werde
ich mich dir offenbaren und mit dir reden, von der Declaplatte aus, und
es heißt: °33er ritt auf einem Kerub und flog dahin, und es heißt :“und die
Herrlichkeit des Gottes Jisraéls hatte sich vom Kerub, auf dem sie ge-
wesen war, hinweg gehoben, zur Schwelle des Hauses hin. Von der
Schwelle in den Hof, denn es heißt :“11nd das Haus ward von der Wolke
erfüllt und der Vorhof ward vorn. Glanze der Herrlichkeit des Herrn er-
füllt. Vom Hofe auf den Altar, denn es heißt:“ich sah Gott am Altar
stehen. Vom Altar auf das Dach, denn es heißt:“lieber auf der Zinne
eines. Bachs wohnen. Vom Dache auf die Mauer, denn es heißt:“siehe,
der Herr stand auf einer nach dem Bleilot gebauten Mauer. Von der
Mauer in die Stadt, denn es heißt:“cler Herr ruft der Stadt zu. Von der
Stadt auf den Berg, denn es heißt:“uncl die Herrlichkeit des Herrn er-
hob sich mitten aus der Stadt hinweg und ließ sich auf dem_Berge nie-

6 Abschnitte des Liedes Moses Dt. 32, IH, (1—6, 7—12, 13—18, 19—26, 27—35,
36ff.;) dh. diese Verse wurden dann gesungen. 32. Bei der Rezitation des
Wochenabschnittes, der in 7 Teile (Parasen) geteilt wird 33. Ex. 15,1 34. ..Ib
V 11 35. Num. 21,17. 36 Der 1. Chor, dh. der des Morgenopfers hatte einen
Turnus von 6 Liedern, der 2, dh. der des Vesperopfers, einen von 3 Liedern.
37 Hos. 5,15 38 Ex. 25,22 39.iiSam. 2211 40 Ez 9.3. 41. Ib. 10.4
42 Am.9,1.43.Pr21,.9 44. Am. 7‚7_ 45‚Mieh. 6,9. 46.Ez. 11,23. 47.
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der, der östlich von der Stadt liegt. Vom Berge' in die Wüste, denn es
heißt:“besser ist es in der Wüste zu wohnen. Von der Wüste stieg sie
hinauf und‘kehrte zu ihrer Stätte zurück, denn es heißt: ich gehe und
kehre zu meiner Stätte zurück &0. R. Johanan sagte: SechsMonate ent-
zog sich die Göttlichkeit den Jisraéliten [und verweilte] in der Wüste,
und als sie trotzdem keine Buße taten, sprach er: Mögen sie ihre Seelen
aushauchen, denn es heißt:“der Frevler Augen schmachten hin, für sie
ist jede Zuflucht verloren, ihre Hofinung: die Seele aushauc'hen.Dem-
entsprechend wanderte das Synedrium zehnmal aus, Wie es überliefert
ist: von der Quaderhalle”nach der Kaufhalle, von der Kaufhalle nach

Col.bJ eruäalem, von J eruéalem nach J abne, von J abne nach Uéa, von Uéa nach
Jabne, von Jabne nach Saphraäm, von Saphraäm nach Beth Seärim,
von Beth Seärim nach Sepphoris und von Sepphoris nach Tiberjas; am
tiefsten war sie in Tiberjas, denn es heißtz3°daß du tief drunten von
der Erde her redest. R. Eleäzar sagt, sechsmal sei sie ausgewandert,
denn es heißt:“niedergestreclct hat er, die in der Höhe wohnten, die
h'ochragende Stadt warf er nieder, er warf sie bis zu Boden nieder, stieß
sie bis in den Staub hinab”. R. Johanan sagte: Von hier aus werden sie
dereinst “auch erlöst, denn es heißt:“schüttle dich vom Staube ab, erhebe
und setze dich.

iv,2' JEHOéUÄB.QORHASAGTE:AUCHFOLGENDESORDNETER. J01_1ANAN11.
. ZAKKAJAN,BASSNÄMLICHDIE ZEUGEN,wo DERGERICHTSPR°ÄSIDENT

SICHAUCHBEFINDET,SICHNURDAHINZUBEGEBENHABEN,wo DASGemcnrs-
KOLLEGI_UMSICHBEFINDET.

GEMARA. Einst wurde eine Fran vor Amemar in Nehardeä vor Ge-
richt geladen; er aber ging dann nach Mahoza und sie folgte ihm nicht.
Da erließ er gegen sie ein geriehtliches Verfahren“. R. Aéi sprach zu ihm:
Wir haben ja gelernt, die Zeugen haben, wo der Gerichtspräsident sich
auch befindet, sich nur dahin zu begeben, wo das Gerichtskoilegium
sich befindet!? Dieser erwiderte: Dies gilt nur von der Zeugenaussage
über den Neumond, weil man ihnen sonst einen Anstoß für die Zukunft
legt“, hierbei aber heißt es:33derSchuldner ist Knecht des Gläubigers.
Die Rabbanan Iehrten: Die Priester dürfen die Estrade [zum Priester-

segen] nicht mit ihren Sandalen betreten. Dies ist eine der neun Anord-
nungen, die R.Johanan b.Zakkaj getroffen hat. Sechs in diesem Ab-

Pr.21,19. 48.1j. 11,20. 49. Sitzungssaal des Synedriums im Tempelgehäude;
cf. Mid. V,4. 50.Jes. 29,4; 51.Ib. 26,5. 52. In diesem Verse kommen die
Attribute des Niedersinkens 6 mal vor. 53. Ib. 52,2. 54. Wörtl. Eröffnung,
Eröffnungsverfahren, das in der Verhängung des Baumes bestand. 55. Die Zeu-
gen kennen nicht immer den Aufenthaltsort des Gerichtspräsidenten u. unterlassen
lieber ihre Aussage. 56. Pr. 22,7. 57. Cf. supra F01. 21b. 58. Der Proselyt
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schnitte, eine im ersten Abschnitte“und eine in folgender Lehre: Ein
Proselyt, der sich in der J etztzeit bekehrt hat, muß für seine Vogelopfer53
ein Viertel [Seqel] zurücklegen. R. Simönb.Eleäzar sprach: B. Johanan
[b.Zakkaj] ließ bereits abstimmen und hob dies auf, wegen des Ansto-
ß‘es”.——Und die [neunte]? Hierüber besteht ein Streit zwischenR. Papa
und R. Nahman b.Jiehaq. R. Papa sagt, sie betreffe den vierjährigen
Weinberg, und R. Nahmanb.Jiehaq sagt, sie betreffe den rotglänzenden
Streifen. R. Papa sagt, sie betreffe den vierjährigen Weinberg, denn wir
haben gelernt: [Früher] brachte man aus allen eine Tagereise entfern-
ten;Orten um Jeruäalem [die Früchte] des vierjährigen Weinbergs nach
Jeruéalem. Welche bilden die Grenzorte? Südlich Elath, nördlich_Äqre-
bath, westlich Lud und östlich der J arden. Hierzu sagte ÜIa, nach ande-
ren Rabba b. Üla, im Namen B. J ohanans: Aus welchem Grunde? Um die
Straßen Jeruäalems mit Früchten zu schmücken. Ferner wird gelehrt:
R. Eliézer hatte einen vierjährigen Weinberg, im Osten von Lud, seit-
wärts von Kepher Tabi, und er wollte ihn den Armen freigeben”. Da
sprachen seine Schüler zu ihm: Meister, bereits haben deine Genossen ge-
gen dich abgestimmt und [einen solchen] erlaubt. —Wer sind diese Ge-
nossen. ——B. J ohanan b.Zakkaj. R. Nahman b.Jiehaq sagt, sie betreffe den
rotglänzenden Streifen, denn es wird gelehrt: Anfangs pflegte man
ihm31denrotglänzenden Streifen an der Tür der Vorhalle außerhalb
umzuhinden ; ward er weiß, so war man froh, ward er nicht weiß, so
war man traurig”; da ordnete man an, ihn an der Tür der Vorhalle inner-
halb umzubinden. Aber immer noch lugte man durch und beobachtete;
ward er weiß, so war man froh, ward er nicht weiß, so war man traurig,
da ordnete man an, die Hälfte an den Felsen33und die Hälfte zwischen
die Hörner des Bockes zu binden. —Aus welchem Grunde sagt R. Nah-
man b.J19haqnicht wie R. Papa? —Er kann dir erwidern: wiesoheißt es,
wenn es B. Johanan b.Zakkaj war, ‘deineGenossen’.Er war ja ein Lehrer
R. Eliézersl? ——Und jenerl? ——Da es seine Schüler waren, so war es
nicht schicklich, zum Lehrer ‘dein Lehrer’ zu sagen. — Aus welchem
Grunde sagt R. Papa nicht wie R. Nahmanb.Jiehaq? —Er kann dir er-
widern: wollte man sagen, es war R. Johanan b.Zakkaj, so gab es ja zu
seiner Zeit keinen rotglänzenden Streifen. Es wird. nämlich gelehrt:
Das ganze Leben des R. Johananb.Zakkaj betrug hundertundzwanzig
Jahre; vierzig J ahre befaßte er sich mit dern Warenhandel, vierzig J ahre
studierte er und vierzig Jahre lehrte er. Ferner wird gelehrt: Vierzig

hatte zur Zeit des Tempels ein Vogelopfer darzubringen. 59. Man könnte das
Geld für profane Zwecke verwenden, 60. Um nicht die Fruehte nach Jerusalem
bringen zu müssen. 61. Dem fortzuschickenden Sündenbocke;cf.Lev.16,7ff.
62. Die rote Farbe war ein Zeichen der Sünde, die weiße der Sündenyergebung;
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Jahre vor der Zerstörung des Tempels.wurde der rotglänzende Streifen
nicht mehr weiß, sondern blieb rot. Ferner haben wir gelernt: Nachdem
der Tempel zerstört wurde, ordnete R. Johanan b.Zakkaj“an. ——Und
—jener!?— In den vierzig Jahren, während welcher“er noch studierte,
war er vortragender Schüler, und wenn er etwas sagte, das als begründet

Fg£einleuchtete, setzte man33esin seinem Namen fest.

VDIF. REIHENFOLGEDERSEGENSSPRÜCHE:MANsbnncrm [DIESEGENSSPRÜ-
' CHE]VONDENVXTERN,VONDERALLMACHTUNDVONDERHEILIGUNG67

DESGOTTESNAMENS,womr MANAUCH[DIEVERSE]VOMKÖNIGTUME[Gor-
TBS]VEI1BINDE,OHNE11.113131zu BLASEN,[DENSEGEN]VONDERVVEIHEDES
TAGES,WOBEIMANBLA_SE,[DIEVERSE]VONDENERINNERUNGEN,WOBEIMAN
BLASE,[DIE VERSE]VONDER POSAUNE,WOBEIMANBLASE,SODANN[DEN
SEGEN]VOMTEMPELDIENSTE,DENDANKSEGENUNDDENPRIESTERSEGEN“-
so R. JOHANANB.NURI.R. ÄQIBASPRACHzu um: WOZUERWÄHNTMAN[DIE
VERSE]VOMKÖNIGTUME[Gorrns], WENNMANDABEINICHTBLÄSTI‘PVIEL-
MEHRSPRECH_EMAN[DIESEGENSSPRÜCHE]VONDENVÄTERN,VONDERALL-
MACHTUNDVONDERHEILIGÜNGDESGOTTESNAMENS,UND[DIEVERSE]vom
KÖNIGTUME[GOTTES]VERBINDEMANMITDEMSEGENVONDERWenn: DES
TAGES,WOBEIMANBLASE,DIEVERSEVONDENERINNERUNGEN,WOBEIMAN
BLASE,[DIE_VERSE]VONDERPOSAUNE,WOBEIMANBLASE,SODANN[DEN
SEGEN]VOMTEMPELDIENSTE,DENDANKSEGENUNDDEN PRIESTERSEGEN.

GEMARA.R. ÄQIBAspn.-1enZU1HM:WOZUERWÄHNTMAN[DIEVERSE]
_VOMKÖNIGTUME[GOTTES],WENNMANDABEINICHTB.LÄST!?‘Wozu erwähnt
man’, der Allbarmherzige hat ja zu erwähnen gebotenl? — Vielmehr,
wozu zehn [Verse], man sollte doch nur neun erwähnen, wo sie doch
jenen nicht gleichen”.

Die Rabbanan Iehrten: Woher, daß _man [den Segen] von den Vätern
spreche. Es 11eißtz"'°gebtdem Herrn, ihr Mächtigen“. Woher, daß man
[den Segen] von der Allmacht spreche? Es heißt:”gebt dem Herrn Herr-
lichkeit und Stärke. Woher, daß man [den Segen] von der Heiligung spre-
che? Es heißt:”gebt dem Herrn die Herrlichkeit seines Namens, werft
eueh-vor dem Herrn nieder in heiligem Schmaclce.Woher, daß man [die
Verse] vom Königtume [Gottes], von den Erinnerungen und von der

ef. Jes. 1,18. . 63. Cf. Lev. 16,8ff. 64. Seine Anordnungen erfolgten nach der
Zerstörung des Tempels. 65. Die in die Zeit vor der Zerstörung des Tempels
fallen. 66. In den Ausgaben 'sein Lehrer’; zu verstehen ist jedoch, es wurde
später als eine von ihm getroffene Institution anerkannt. 67. Erster, zweiter
und dritter Segen des Achtzehngebetes. 68. Die 3 letzten Segenssprüche des
Achtzehngebetes. 69.Den Versen von den Erinnerungen 11. von der Posaune,
indem bei diesen nicht gehlasen wird. 70. Ps. 29,1. 71. Benennung der Erz-
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Posaune spreche? R. Eiiézer sagte: Es heißt :73EinRuhetag, eine Erin-
nerung des Lärmblasens und heiliger Versammlung. Em Ruhetag,
das ist die Weihe des Tages; eine Erinnerung, das sind [die Verse]
von den Erinnerungen; des Lärmblasens, das sind [die Verse] von der
Posaune; heiliger Versammlung, heilige ihn durch Arbeitseinstellung.
R. Äqiba sprach zu ihm: Weshalb sollten wir nicht [das Wort] Ru-
hetag auf die Arbeitseinstellung beziehen, womit doch die Schrift be-
ginntl? Vielmehr: ein Ruhetag, heilige ihn durch Arbeitseinstellung;
eine Erinnerung, das sind [die Verse] von den Erinnerungen; des Lärm-
blasens, das sind [die Verse] von der Posaune; heilige Versammlung,
das ist die Weihe des Tages. Woher, daß man [die Verse] vom König-
tume [Gottes] spreche? Es wird gelehrt: Rabbi sagte: [Die Worte]”ich
bin der Herr, euer Gott, im [Abschnitte vom] siebenten Monate den-
ten auf das Königtum [Gottes]. R. Joseb. Jehuda sagt, dies sei ja gar
nicht nötig; es heißt: 75diessoll für euch eine Erinnerung sein, vor dem
Herrn, eurem Geile, somit sind ja [die Worte :] ich bin der Herr, euer
Gott, nicht nötig, und wenn sie dennoch geschrieben stehen, so ist dies
eine Hauptnorm, daß überall, wo von Erinnerungen gesprochen wird,
auch das Königtum damit verbunden sei. ——Wo wird [der Segen über
die] Weihe des Tages eingeschaltet? Es wird gelehrt: Rabbi sagt, man
schalte ihn m den Segen vomKönigtume [Gottes]ein, denn wieer sonst in
den vierten [Segen]”eingeschaltetwird, ebenso auch [am Neujahrsfeste]
inder vierten. R. Simön b. Gamliél sagt,man schalte1hn1nden Segen von
den Erinnerungen ein, denn wie er sonst in den mittelsten Segen einge-
schaltet wird, ebenso auch [am Neujahrsfeste] m den mittelsten. Als einst
das Gericht m Usa das Jahr weihte, trat R. Johanan b. Beroqa 111Gegen-
wart des R. Simönb. Gamliél [vordasBetpult] und ve1fuhr nachR. Joha-
nanb. Nuri. Da sprachR. Simön zu 1hm In Jaime pflegten wir nicht sozu
verfahren. Am folgenden Tage trat R. Hanina, Sohn R. J oses des Galiläers,
[vor das Betpult] und verfuhr nach R.Äqiba. Da sprach R. Simön b.
Gamliél zu ihm: So pflegten wir auch in Jabne zu verfahren. —Dem-
nach ist R. Simönb.Gamliél der Ansicht R. Äqibas, während doch R.
Äqiba sagt, man verbinde mit der Weihe des Tages [die Verse] 10m Kö-
nigtume Gottes, und R. Simönb.Gamliél sagt, mit der Weihe des Tages
[die Verse] von den Erinnerungen!? R. Zera erwiderte: Er meinte, man
blase auch bei [dem Verse] vom Königtume. —Am folgenden Tage trat
R. Hanina. Was heißt "folgenden: wollte man sagen, der zweite Feier-
tag, so müßte ja der Elul interkaliert sein, und R. Henana b.Kahana sagte
im Namen Rabhs, daß seit Ezra der Elul nicht interkaliert worden sei]?
väter; cf. supra F01. 11a. 72.Ps. 29,2 73. Lev. 23,24. 74.11). V. 43, 75.
Num 10,10. 76. Das dem Achtzehngebete entsprechende Gebet hat an den son-
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R. Hisda erwiderte: Unter ‘folgenden’ist das Neujahrsfest des folgenden
Jahres zu verstehen. '

vi,1 AN LESE NICHTWENIGER ALS ZEHN [VERSE VOM]KÖN1GTUMEGOTTES,
M ALSZEHNVONDENERINNERUNGENUNDALSZEHNVONDERPOSAUNE.R.
JOI_IANANB.NURI SAGT,MANHABEDER PFLICHTGENÜGT,WENNMANVON
ALLENJE DREI GELESENHAT. '

GEMARA.Wem entsprechen diese zehn [Verse]vom Königtume [Got-
tes]!? R. [Levi] erwiderte: Entsprechend den zehn Lobliedern, die David
im Buche der Psalmen gedichtet hat. -—Es sind ja bedeutend mehr Lob-
liederl? —-Der Psalm, in dem es heißt:"preiset ihn mit Posaunenblasen.
R. Joseph erwiderte: Entsprechend den zehn Geboten, die Moéeam Sinaj
aufgetragen wurden. R. Johanan erwiderte: Entsprechend den zehn Aus-
sprüchen, durch die die Welt erschaffen wurde. ——Welche sind es? -
Die Worte er sprach im [Ahschnitte]”Am Anfang. —-Es sind ja nur
neun!? —Auch [der Vers] Am Anfang [ erschu f] gehört zu den Aus-
sprüchen, denn es heißt:“durch den Ausspruch des Herrn wurden die
Himmel erschaffen.

R. J01_IANANB.NURI SAGT, MANHABE DER PFLICHT GENÜGT,WENNMAN
VONALLENJE DREIGELESENHAT:Sie fragten: Meint er es, drei aus der
Tora, drei aus den Propheten und drei aus den Haggiographen, zu-
sammen neun, sodaß sie um einen [Vers] differieren, oder meint er,
einen aus der Tora, einen aus den Propheten und einen aus den Haggio-
grapheh, zusammen drei, sodaß sie um viele differieren? — Komm
und höre, es wird gelehrt: Man lese nicht weniger als Zehn [Verse] vorn
Königtume[Gottes],zehnvonden Erinnerungenund zehnvomPosau-
nenblasen, jedoch habe man seiner Pflicht genügt, wenn man von allen
je sieben gelesen hat, entsprechend den sieben Himmeln. R. Johanan
b. Nuri sagt, man lese nicht weniger als sieben”, jedoch habe man seiner
Pflicht genügt, wenn man von “allen je drei gelesen hat, entsprechend
Tora, Pr0pheten und Haggiographen, und, wie manche sagen, entspre-
chend Priestern, Leviten und Jisraéliten. R. Hona sagte im Namen Se-
muéls: Die Halakha ist wie R.Johanan b.Nuri.

vi,QMAN LESE NICHT [SOLCHEVERSE] VONDEN ERINNERUNGEN,DEM KÖNIG-
. TUME[Gorrns] UNDDERPOSAÜNE,DIEVOMSTRAFGERICHTEHANDELN.

MANBEGINNEMIT[VERSEN]AUSDERTom UNDSCHLIESSEMITSOLCHEN
AUSDENPROPHETEN;R. JOSE SAGT,MANHABESEINERPFLICHTGENÜGT,
WENNMANMITSOLGHENAUS111—111Tom GESCHLOSSENHAT.
stigen Festen 7, 11.am Neujahrsfeste 9 Segenssprüche. 77. Ps. 150,3. *78.Gen.
1,1. 79. Ps. 33,6. 80. Von allen zusammen, sonst wären es nach RJ . noch mehr;



F01.321) R02? HAÄANA IV,vi 623

GEMARA.Vom Königtume [Gottes] beispielsweise:“sowahr ich lebe, Col.b
Spruch Gottes, des Herrn, mit starker Hand und ausgestreclctern Arme
und mit ausgeschüttetem Zorne will ich König über euch. sein. Und
obgleich R. Nahman gesagt hat, möge der Heilige, gepriesen sei er, auf
diese Weise über uns zürnen, nur daß er uns erlöse, so erwähne man
trotzdem, da es im Zorne gesprochen worden ist, am Neujahre nichts
vom Zorne. Von den Erinnerungen, beispielsweise:”denn er erinnerte
sich daran, daß sie Fleisch seien &c. Von der Posaune, beispielsweise:
33stoßet in die Posaune in Gibeci 9?=c.Wenn man aber [Verse] vorn Kö-
nigtume [Gottes], von den Erinnerungen und von der Posaune lesen
will, die vom Strafgerichte der weltlichen Völker handeln, so lese man
sie. Vom Königtume [Gottes] heispielsweise:“der Herr ist König, er-
zittern müssen die Völker oder:“der Herr ist König auf immer und
ewig; verschwunden sind die Völker aus seinem Lande. Von den Erin-
nerungen, beispielsweise:”“gedenlce, 0 Herr, der Edomiter &0. Von der
Posaune, beispielsweise:“und Gott, der Herr, wird in die Posaune stoßen
und in Sturmwinden aus dem Süden einherschreiten. Ferner :33derHerr
der Heerscharen wird sie beschützen. Man spreche [Verse], die von der
Erinnerung eines einzelnen handeln, auch wenn zum Guten, beispiels-
weise:””erinnere dich meiner, 0 Herr, bei der H aid deines Volkes. Oder:
90erinn'ere dich meiner, mein Herr, zum Guten. ‘Gedenken’ gleicht dem
‘Erinnern’, heispielsweise:“und der Herr gedachte der Sara. Oder:”ich
habe eurer gedacht ——so R. Jose. R. Jehuda sagt, es gleiche dern “Erin-
nern’ nicht. ——Zugegeben, daß nach R. Jose das ‘Gedehken’dem Erin-
nern’ gleicht, aber [der Vers :] und der Herr gedachte der Sara,
handelt ja vom Gedenken einer Einzelnenl? — Da aus ihr [dadurch]
eine Menge hervorging, so gleicht sie der Menge.33Erhebt, ihr Tore, eure
Häupter, erhebt euch, ihr uralten Pforte‘n, daß der König der Herrlich-
keit einziehe. Wer ist denn der König der Herrlichkeit? Der Herr, ge-
waltig und ein Held, der Herr, ein Königsheld. Erhebt, ihr Tore, eure
Häupter, erhebt sie, ihr uralten Pforten, daß der König der Herrlichkeit
einziehe. Wer ist denn der König der Herrlichkeit? Der Herr der Heer-
scharen, er ist der König der Herrlichkeit. Sela. Der erste [Absatz]gilt,
wie R. Jose sagt, als zwei und der zweite als drei [Verse], und wie R.-
Jehuda sagt, der erste als einer und der zweite als zwei.”Lobsinget
unserem Gotte, lobsinget unserem Könige, lobsinget; denn Gott ist Kö-
nig der ganzen Erde. Dies gilt, wie R. Jose sagt, als zwei [Verse], und
wie R. J ehuda sagt, als einer. Sie stimmen überein, daß der [folgende

demnach spricht auch der 1. Autor —vonallen zusammen. 81. Ez. 20,33. ' 82. Ps;
78,39. 83.Hos. 5,8. 84. Ps. 99,1. 85.111.10,16. 86.111.137,7. 87.Zach.
9,14. 88.11).V. 15. 89. Ps. 106,4. 90.Neh. 5,19. 91. Gen. 21,1. 92. Ex.
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Vers] als einer gilt:”Gott ist König der_Völker, Gott hat sich. auf sei-
nen heiligen Thron gesetzt. [Einen Vers] von den Erinnerungen, in dem
auch das Blasen vorkommt, beispielsweisez”°ein Ruhetag, eine Erinne-
rung des Lärmblasens und heiliger Versammlung, lese man, wie H. Jose
sagt, sowohl mit. denen von den Erinnerungen als auch mit denen von
der Posaune, und wie R. Jehuda sagt, nur mit denen von den Erinne-
rungen. [Einen Vers] vom Königlume [Gottes], in dern auch das
Blasen vorkommt, beispielsweise:”der Herr, sein Gott, ist mit ihm, und
Jubelblasen des Königs bei ihm, lese man, wie R. Jose sagt, sowohl mit
denen vorn Königtume [Gottes] als auch mit denen von der Posaune,
und wie B. Jehuda sagt, nur mit denen vom Königtume [Gottes]. Einer
vorn Blasen in dem nichts weiter vorkommt, beispielsweise:”als Tag
des Lärmblasens gelte er euch, lese man, wie R. Jose sagt, mit denen
von der Posaune; R. Jehuda sagt, einen solchen lese man überhaupt
nicht. _
MANBEGINNEMIT[VERSEN]AUSDERTORAUNDscnmnsse MITSOLCH'EN

AUSDENPROPHETEN;R. JOSE SAGT,MANHABESEINERPFLICHTGENÜGT,
WENNMANMITSOLCHENAUSDERTORAGESCHLOSSENHAT.Nur wenn man
bereits geschlossen hat, von vornherein aber nicht, und [dem wider-
sprechend] wird gelehrt, R. Jose sagt, es sei lobenswert, mit [Versen]
aus der Tora zu schließenl? ——Lies: man schließe. —Es heißt ja aber
‘geschlossenhat’, nur wenn bereits erfolgt, von vornherein aber nicht!?
——Er meint es wie folgt: man beginne rnit [Versen] aus der Tora und
schließe mit solchen aus den Propheten ; B. J086sagt, man schließe mit
solchen aus der Tora, jedoch habe man seiner Pflicht genügt, wenn
man mit solchen aus den Propheten geschlossenhat. Ebenso wird ge-
lehrt: R. Eleäzar b.Jose sagte: Die Strengfrommen pflegten mit [Versen
aus] der Tora zu schließen. ——-Allerdings gibt es viele [Verse], von den
Erinnerungen und von der Posaune, vom Königtume [Gottes] aber gibt
es ja nur drei:”der Herr, sein Gott, ist mit ihm, und Jubelblasen des
Königs bei ihm;”es stand in Jes'urun ein König auf;*°°derHerr wird
immer und ewig König sein, während zehn“%rforderlich sind!? R.
Hona erwiderte: Komm und höre: [Der Vers]:1°2HöreJisraél, der Herr
ist u_itserGott, der Herr ist einig, gehört, wie R.Jose sagt, zu [den
Versen] vom Königtume [Gottes], und wie B. Jehuda sagt,nicht zu diesen.
[Der Vers]:1°3Dusollst jetzt erkennen und dir zu Herzen nehmen, daß
der Herr ein Gott ist und keiner mehr, gehört, wie R.Jose sagt, zu
[denVersen]vomKönigtume [Gottes], und wieB. Jehudasagt,nicht zu die-

3,16. 93.Ps. 24,7ff. 94.11). 47,7. 95.Ib. V. 9. 96.Lev. 23,24. 97.Num.
23,21. 98. Ib. 29,1. 99. Dt. 33,5. 100. Ex. 15,18. 101. Wenn mit Versen aus der
Tora begonnen u, geschlossen wird, so sind mindestens deren 4 erforderlich. 102.
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sen. [Der Vers]:“*Du hast es zu sehen bekommen, damit du erkennen
solltest, daß der Herr ei n Gott ist, daß es außer ihm keinen gibt, ge-
hört, wie B. Jose sagt, zu [den Versen] vom Königtume [Gottes], und wie '
R. Jehuda sagt, nicht zu diesen.

DER AM NEUJAHRSFESTE ALS ZWEITERI°5VORDIE LADE“°TRITT, LEITET
AUCHDASBLASEN. [AN FESTEN],ANDENENDASLOBLIEDGELESEN

WIRD,TRÄGTDERERSTE1°5DASLOBL1EDvon.
GEMARA.Weshalb leitet der zweite das Blasen? —Weil [es heißt]:

107inder Menge des Volkes besteht des Königs Herrlichkeit“? ——Dem-
nach sollte auch das Loblied vom zweiten vorgelesen werden, weil [es
heißt]: in der Menge des Volkes besteht des Königs Herrlichkeitl? Das
Loblied also deshalb vom ersten, weil die Eifrigen sich [zur Ausübung]
der Gebote beeilen, somit sollte auch das Blasen durch den ersten er-
folgen, weil die Eifrigen sich [zur Ausübung] der Gebote beeilenl? B.
Johanan erwiderte: Dies lehrten sie zur Zeit der Religionsverfolgung‘”.
—Wenn er lehrt: [an Festen], an denen das Loblied gelesen wird,so
wird ja demnach am Neujahrsfeste das Loblied nicht gelesen; aus wel-
chem Grunde? R. Abahu erwiderte: Die Dienstengel sprachen vor dem
Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, weshalb singt dir Jisraél am
Neujahrsfeste und am Versöhnungstage kein Lied? Er erwiderte ihnen:
Ist es denn schicklich, daß, während der König auf dem Richterstuhle
sitzt, und Bücher der Lebenden und Sterbenden vor ihm aufgeschlagen
sind, Jisraél vor ihm Lieder singel?

WEGEN DES POSAUNENBLASENS“°DARFMANAM NEUJAHRSFESTEWEBER
DAS SABBATHGEBIETÜBERSCHREITEN,NOCHEINEN SGHUTTHAUFEN

FREILEGEN, NOCHAUF EINEN BAUM STEIGEN, NOCHAUF EINEM TIERE REI-
TEN,NOCHAUFDEMWASSERSCHWIMMEN.FERNERDARFIMANDASBLASHORN
NICHTZURECHTSCHNEIDEN,SEI ES MITEINEMDES FEIERNSWEGENVERBO-
TENENGERÄTE,sm ESMITEINEMMITEINEMVERBOTEBELEGTENGERÄTE;
WILLJEMANDDARINWASSERODER‘!VEINIUTUN,so DARFERDIES.MANHIN-
DEREKINDERNICHT,WENNsm BLASEN,VIELMEI'IRÜBEMANMITIHNEN,ms
SIE ES ERLERNEN.DER ÜBENDEGENÜGTDAMITSEINERPFLICHTNICHT,
AUCHWERDEMÜBENDENZUHÖRT,GENÜGTDAMITSEINERPFLICHTNICHT.

Dt. 6,4. 103,11). 4,39. 104.1b. V. 35, 105. Der erste Vorbeter leitet das
Morgengebet, der zweite das Zusatzgebet. 106. Worin die Tora verwahrt wird (cf,
Sab. F01. 39h); vor dieser steht der Vorbeter, daher stets in der Bedeutung Pult,
Vorbeterpult„ 107.Pr_ 14,28. 108. Das Publikum im Bethause ist „dann zahl-
r‚eicher‚ 109. Das Posaunenblasen war verboten, u, zur Durchführung dieses
Verbotes wurden bis Mittag»Wachen an den Bethäusern aufgestellt; man verlegte
esdaher auf-den Nachmittag. 110.Um es zuhören od. eine Posaune zu besorgen.

40 Talmud III
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GEMARA. Aus welchem Grunde? —-Das Posaunenblasen ist ein Ge-
bot, während [die Feier] am Feste Gebot und Verbot ist, und das Gebot
verdrängt nicht ein Gebot und ein Verbot zusammen.
NOCHAUFEINENBAUMSTEIGEN,NOCHAUFEINEMTIERE REITEN8113.

Wenn dies schon von einem rabbanitischen Verbete”gilt, um wieviel
mehr von einem der Tora? ——Er lehrt: das eine und selbstverständlich
das andere. ‘

Fgä FERNERDARFMANDASBLASHORNNICHTZURECHTSCHNEIDEN,SE! ns MIT
EINEMDES FEIERNSWEGENVERBOTENENGERÄTE,sm ES MIT EINEMMIT
EINEMVERBOTi:BELEGTENGERÄTE.Des Feierns wegen, mit einer Sichel,
mit einem Verbote, mit einem Messer”. —Wenn dies schon von einem
des Feierns wegen verbotenen Geräte gilt, um wieviel mehr von einem"-
mit einem Verbote belegtenl? ——Er lehrt: das eine und selbstverständlich
das andere.

WILL JEMANDDARINWASSERODERWVEINTUN,so DARFER DIES. Nur
WVasseroder Wein, Urin aber nicht, somit lehrt unsere Miéna nach Abba
Saül, denn es wird gelehrt: Abba Saül sagt, Wasser und Wein, um [den
Ton] zu klären, seien erlaubt, Urin aber nicht, wegen des Anstandes. '
MANHINDEREKINDERNICHT,WENNSIEBLASEN.Demnach hindere man

Frauen, und [dem widersprechend] wird gelehrt, man hindere weder
Frauen noch Kinder, wenn sie am Festtage blasenl? Abajje erwiderte:
Das ist kein Widerspruch ; das eine nach B. J ehuda und das andere nach
R. Jose und R. Simön. Es wird nämlich gelehrt:“*Sprich zu den Söhnen
Jisraéls ; nur die Söhne Jisraéls stützenm, nicht aber die Töchter Jisraéls
——so B. J ehuda ; B. Jose und R. Simön sagen, den Frauen sei das Stützen
freigestellt.

VIELMEHR ÜBE MANMIT IHNEN, ms SIE ES ERLERNEN.R. Eleäzar sagte:
Selbst am Sabbath. Ebenso wird gelehrt: Man übe mit ihnen, bis sie es
erlernen, selbst am Sabbath. Man hindere Kinder nicht, wenn sie am
Sabbath blasen, und um so weniger am Festtag_e.—Dies widerspricht
sich ja selbst: es heißt, man übe mit ihnen, bis sie es erlernen, selbst
am Sabbath, wonach man sie blasen heißen darf, dagegen lehrt er, man
hindere sie nicht, wonach man sie nicht hindere, jedoch nicht von
Vornherein blasen heißel? ——Das ist kein Widerspruch; eines gilt von

Col.beinem Kinde, das zur Übung herangewachsen ist, und eines gilt von
einem Kinde, das noch nicht zur Übung herangewachsen ist.
DER ÜBENDEGENÜGTDAMITSEINERPFLICHTNICHT. Demnach genügt

man seiner Pflicht, wenn man musizierend bläst, somit ist dies eine

111. Zur Verbesserung des Tones. 112. Das Reiten ist nach der TCM verboten,
das Gesetz vom Sabbathgebiete ist rabbanitisch. 113. Auf ungewöhnliche Weise,
_miteiner Sichel, ist es nur des Feierns wegen verboten. 114.Lev. 1,12. 115.
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Stütze für Raba, denn Raba sagte, wer musizierend bläst, habe seiner
Pflicht genügt. ——Vielleicht versteht er unter Übung das musizierende
Blasen.
AUCHWERDEMÜBENDENZUHÖRT,GENÜGTDAMITSEINERPFLICHTNICHT.

Wohl aber genügt man seiner Pflicht, wenn man einem für sich Bla-
senden zuhört, somit ist dies eine Widerlegung R. Zeras, denn R. Zera
sagte zu seinem Diener: Blase für mich und beabsichtige es“. —-Viel-
leicht lehrt er es im Schlußsatze deshalb von einem Übenden, weil
er es im Anfangssatze von einem Übenden lehrt.

ua ORDNUNGDER POSAUNENTÖNE:DREIMALJE DREIH7. DIE LÄNGE DES
STOSSTONESBETRÄGTDREI TRILLERTÖNE,UNDDIE LÄNGEDES TRILLER-

TONES BETRÄGT DREI SEUFZERTÖNEHS.HAT MAN DEN ERSTEN STOSSTON
[RICHTIG]GEBLASENUNDDENZVVEITENso LANGWIE Z\VEIHQGEDEHNT,so
GIL'1‘ ER ALS NUR EINER. WENN JEMANDBEREITS DIE SEGENSSPRÜCHE120
BEENDET HAT UND ERST NACHHERzu EINER POSAUNEGELANGT,_so BLASE
ER121DIESTOSSTÖNE,TRILLERTÖNEUNDSTOSSTÖNEDREIMAL.WIE DERGE:-
MEINDEVERTRETERDAZUVERPFLICHTET IST, so IST AUCHJEDER EINZELNE
13sz VERPFLICHTET; R. GAML1E'LSAGT,DER GEMEINDEVERTRETERENTHEBE
DIE MENGE IHRER PFLICHT.

GEMARA.Es wird ja aber gelehrt, der Stoßton habe die Länge des
Trillertonesl? Abajje erwiderte: Unser.Tanna spricht von allen drei
Sätzen”%usammen‚ während der Tanna der Barajtha von e in e m Satze
spricht.
DIE LÄNGEDESTRILLERTONESBETRÄGTDREISEUFZERTÖNE.Es wird

ja aber gelehrt, der Trillerton habe die Länge von drei gebrochenen123
Tönen? Abajje erwiderte: Hierüber streiten sie entschieden. Es heißt
nämlich 1124alsTag des Lärmblasensmgelte er euch, und wir übersetzen:
als Tag des ‘jebaba’ gelte er euch, und bei der Mutter Sisras heißt es:
126durch. das F enster schaute sie, und die Mutter Sisras tat ‘jabab’; einer
erklärt, dies heiße seufzen, und einer erklärt, dies heiße wimmern‘”.
Die Rabbanan lehrten: Woher, daß mit der Posaune [zu blasen sei]?

Es heißt:”du sollst die Lärmposaune vorüberziehen lassen. Ich weiß

Die Hand auf dem Kopf des 0 fers ; cf. Lev. 1,4. 116. Damit der Pflicht zu ge-
nügen, 117. Einen einfachen toßton vor dem Trillertone, bezw. dern Seufzer-
tone, u, einen nach diesem. 118, Od. Wimmertöne ; ganz kurze abgerissene Töne.
119. Zwischen dem 1. und dem 2. Trillerhlasen sind 2 Stoßtöne zu blasen; cf.
Anm. 117. 120_Dh. das ganze Zusatzgebet. 121. Hintereinander, obgleich sie
nach Vorschrift auf die einzelnen Segenssprüche zu verteilen sind; cf. supra F01.
32a, 122. Die 3 einfachen Stoßtöne haben zusammen die Länge der 3 Trillertöne.
123‚Diese sind etwas länger. 124_Num. 29,1. 125.Nach der talmud. Ausle-
gung: des Trillerblasens. 126.Jud. 5,28. 127.Letzteres besteht aus kürzeren

ix
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dies vom Joheltage, woher vom Neujahrsfeste? Es heißt :128imsiebenten
Monate, und da [die Worte] im siebenten M0nate nicht nötiglz9sind,so
deuten [diese Worte] im siebenten Monate darauf, daß das Blasen des gan-
zen siebenten Monats diesen gleiche. Woher, daß [dem Trillertone]
ein Stoßton vorangehe? Es heißt: du sollst die Lärmposaune”vor-
ü b e rz i e h e n lassen. Woher, daß diesem ein Stoßton folge? Es heißt:
123ihrsollt die Posaune vorüberziehen lassen. Ich weiß dies vom Jobel-
tage, woher vom Neujahrsfeste? Es heißt: im siebenten Monate und da

F°'4[die Worte] im siebenten Monate nicht nötig sind, so deuten [die Worte]
im siebenten Monate darauf, daß das Blasen des ganzen siebenten M0-
nats diesem gleiche. Woher, daß man dreimal je drei [blase]? Es heißt:
du sollst die Lärmposaune vorüberziehen lassen,*“°’°einRuhetag, eine
Erinnerung des Lärmblasens ;124einTag des Lärmblasens sei er euch. Wo-
her, daß man dieses auf jenes und jenes auf dieses“‘beziehe?Das Wort
siebenten dient als Wortmalogie ; dies erfolgt, wenn dreimal gleich neun
geblasen wird: der Stoßton hat die Länge des Trillertones, und der Tril-
lerton hat die Länge von drei abgebrochenenTönen. —Der Tanna fol-
gert es zuerst durch Vergleichung und nun durch eine Wortmalogiel?
——Er meint es wie folgt: ohne die Wortanalogie wäre es durch ÖVer-
gleichung zu folgern, da aber die \Vortanalogie vorhanden ist, so ist
die Vergleichung nicht nötig.
Der folgende Tanna aber entnimmt es durch eine Wortanalogie vorn

[Blasen in] der Wüste. Es wird nämlich gelehrt .1321'hrsollt stoßen ein
Lärmblasen”fl Stoßen für sich und Trillern für sich. Du sagst, Sto-
ßen für sich‘33und Trillern für sich, vielleicht aber ist dem nicht so,
sondern sind Stoßen und Trillern eins und dasselbel? Es heißtf“wenrt
die Gemeinde versammelt werden soll, so sollt ihr [in die Posaune ]
stoßen, aber nicht lärmblasen, demnach sind Stoßen und Trillern von
einander verschieden. W’oher, daß [dem Trillertone] ein Stoßton vor-
angehe. Es heißt: ihr sollt stoßen ein Lärmblasen. Woher, daß diesem
ein Stoßton folge? Es heißt:““Lärmblasen. sollen sie stoßen. R. Jiémäél,
Sohn des B. J ohanan b.Beroqa, sagte: Dies ist gar nicht nötig; es heißt:
132ihrsollt wiederum stoßen ein Lärmblasen, und da das wiederum nicht
nötig ist, und es dennoch wiederum heißt, so dient dies als Hauptnorm,
daß überall, wo von einem Trillern die Rede ist, diesem wiederum ein
Stoßton folgen muß. Ich weiß dies vom Blasen in der Wüste, woher
dies [vom Blasen] am Neujahrsfeste? [Das Wort] Lärmblasen dient als

abgerissenen.Tönen. 128.Lev. 25,9. 129.Die Schrift spricht ausdrücklich vom
Versöhnungstage, 130.113,23,24. 131. Die angezogenen Verse beziehen sich teil-
weise auf das Neujahrsfest und teilweise auf den Jobeltag, 132. Num, 10,6.
133‚Dh‚ sie sind von einander verschieden, 134. Num. 10,7. 135.113. V. G.
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\V6rtanalogie. Dreimal heißt es Lärmblasen beim Neujahrsfeste: ein
Ruhetag, eine Erinnerung des Lärmblasens, ein Tag des Lärmblasens,
du sollst die Lärmposaune vorüberziehen lassen. Zu jedem Trillerton ge-
hören zwei Stoß töne, somit sind am Neujahrsfeste drei Trillertöne
und sechs Stoßtöne [zu blasen], und zwar zwei [Sätze] nach der Tora
und einer nach den Schriftkundigen. [Der Vers] eine Erinnerung des
Lärmblasens, und [der Versz] du sollst die Lärmposaune voriiberziehen
lassen, deuten auf das Gebot der Tora, während [der Versz] als Tag des
Lärmblasens gelte er euch, an und für sich nötig ist. R.Semuél b.
Nahmani sagte im Namen R. Jonathans, ein [Satz] nach der Tora und
zwei nach den Schriftkundigen. [Der Versz] du sollst die Lärmposaune
vorüberziehen lassen, deutet auf das Gebot der Tora, während [der
Versz] ein Ruhetag, eine Erinnerung des Lärmblasens, und [der Vers:]
als Tag des Lärmblasens gelte er euch, an und für sich nötig sind.
—Wieso ist [der andere Vers] an und für sich nötig? ——Daß es nur
am Tage und nicht nachts erfolge. — Woher entnimmt jener, daß es
nur am Tage und nicht nachts erfolge? —Er entnimmt dies aus [dem
Worte]: am Versöhnungstage. -——Wenn er aus [dem Worte] am Ver-
söhnungstage folgert, so sollte er hieraus auch folgern, daß dem Triller-
tone je ein einfacher Stoßton vorangehe und folge!? — [Die Folge-
rung aus:] du sollst vorüberziehen lassen, und: ihr sollt vorüberzie-
hen. lassen, leuchtet ihm nicht ein. ——Wofür verwendet er diese? -
[Die Worte:] du sollst vorüberziehen lassen, deuten auf [eine Lehre]
R. Mathnas, denn R. Mathna sagte: Du sollst vorüberziehen lassen, in
der Richtung““des Vorüberziehens. Und mit [den Worten:] ihr sollt
vorüberziehen lassen, sagt der Allbarmherzige, daß man [die Posaune
nicht nur] in die Hand nehme”. — Und jenerl? — [Die Lehre R.
Mathnas] ist aus der Ausdrucksweise [der Schrift] zu entnehmen, und
daß man [die Posaune nicht nur] in die Hand nehme, ist durch [das
Wort] vorüberziehen von [dem Befehle] Moses zu folgern. Hierbei
heißt es: ihr sollt die Lärmposaune vorüberz i e h e n lassen und dort138
heißt es: da befahl Mos'e, und man ließ eine Stimme im Lager ”vor-
überziehen ; wie dort mit Geräusch, ebenso auch hier mit Geräusch.-
Nach dem Tanna aber, der es [vom Blasen] in der Wüste folgert, sollte
man doch, wie da mit Trompeten, ebenso auch hierbei mit Trompeten
[blasen]l? ——Es heißt :139stof3tam Neumonde in die Posaune, am Verbor-
genen“an den Tag unseres Festes; an welchem Feste bleibt der Mond“°
verborgen? Sage: am Neujahrsfeste, und der Allbarmherzige sagt, mit
einer Posaune.

136.Ci. supra F01. 271).Anm. 45. 137. Sondern auch blase. Nach den 'l‘osziphi-
sten: daß man sie.beim Blasen in die Hand nehme. 138.Ex, 36,6. 139.Ps.
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B. Abahu ordnete in Cäsarea an, [wie folgt zu blasen:] Stoßton, drei
gebrochene Töne, Trillertöne und Stoßton. -—Wie du es nimmst:
ist es“‘ein Wimmerton, so müßten es doch Stoßton, Trillertöne und
Stoßton sein, und ist es ein Seufzerton, so müßten es doch Stoßton,
drei gebrochene Töne und Stoßton sein!? —Ihm war es zweifelhaft, ob
Seufzerton oder Wimmerton. R. Ävira wandte ein: Vielleicht ist es ein
Wimmerton, und die drei gebrochenen Töne trennten die Trillertöne
vom [ersten] Stoßtonel? -—Nachher ließ er Stoßton, Trillerton und
Stoßton blasen. Rabina wandte ein: Vielleicht ist es ein Seut'zerton,
und der Trillerton trennte die gebrochenen Töne vom [zweiten] Stoß-
tonel? — Nachher ließ er Stoßton, drei gebrochene Töne und Stoßton
blasenl? — Worin bestand demnach die Anordnung R. Ähahus:
sind es Seufzertöne, so verfahren wir demgemäß, und sind es VVimmer-
töne, so verfahren wir demgemäßl? —Er war im Zweifel, ob nicht
seufzen und wimmernl42,——Demnach sollte es auch umgekehrt erfol-
gen: Stoßton, Trillertöne, drei gebrochene Töne und Stoßton,
denn es war vielleicht”%in Wimmern und Seufzenl? ——Gewöhnlich
ist es, daß, wenn einen ein Unglück trifft, er zuerst seufzt und nachher
wimmert.
HATMANDENERSTENSTOSSTON[RICHTIG]GEBLASENUNDDENZWEITEN

Col.bso LANGWIE ZWEIGEDEHNT.R. Johanan sagte: Hat man die neun T6116
in neun Stunden (am Tage) gehört, so hat man seiner Pflicht genügt.
Ebenso wird gelehrt: Hat man die neun Töne in neun Stunden (am
Tage) gehört, so hat man seiner Pflicht genügt; wenn von neun Per-
sonen zusammen, [so hat man seiner Pflicht nicht genügt] wenn von
einem einen Stoßton und von einem anderen einen Trillerton, so hat
man seiner Pflicht genügt, sogar mit Unterbrechungen, und sogar wäh-
rend des ganzen Tages. —Kann R.Johanan dies denn gesagt haben,
er sagte ja im Namen des R. Simön I). J ehogadaq, daß man, wenn man beim
[Lesen des] Lobliedes oder der Esterrolle so lange unterbrochen hat,
als man das ganze beenden kann, wieder vom Anfang beginnei? -—-
Das ist kein Einwand; das eine ist seine eigene Ansicht, und das andere
die seines Lehrers. ——Ist dies denn nicht auch seine eigene Ansicht, einst
folgte ja R.Abahu dern R.Johanan das Semä lesend, und als sie
an schmutzige Durchgangsgassen herankamen, hielt er an, und nachdem
sie vorüber waren, fragte er ihn, ob er es nun fortsetzen dürfe, und
dieser erwiderte ihm: Hast du solange innegehalten, als man es ganz
beenden kann, so mußt du wieder vom Anfang beginnen. —Er meinte es

81,4. 140.-Of. Jt. F01. 16a Anm. 11 u. 12. 141. Was unter nymn zu verste‘
hen ist; ob. F01. 331). 142. So. unter ::» im oben angeführten Schriftverse Jud.
5,28 zu verstehen ist. 143.Bei der Mutter des Sisna im genannten Schriftverse.
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wie folgt: Ich bin nicht dieser‘“Ansicht‚da du aber dieser Ansicht bist,
so mußt du, falls du so lange innegehalten hast, als man es ganz be-
enden kann, wieder vom Anfang beginnen.
Die Rabbanan lehrten: Die Posaunentöne“%ind von einander nicht

abhängig; die Segenssprüche sind von einander nicht abhängig; die Po-
saunentöne und Segenssprüche des Neujahrsfestes sind von einander
abhängig. ——Aus welchem Grunde? Rabba erwiderte: Der Heilige, ge-
priesen sei er, sprach: Leset vor mir [die Bibelstellen] vom Königtume
[Gottes], von den Erinnerungen und von der Posaune; vom Königtume
[Gottes], damit ihr mich als König anerkennt, von den Erinnerungen,
damit ich mich eurer zum Guten erinnere, und zwar durch die Posaune.
WENNJEMANDBEREITSDIE SEGENSSPRÜCHEBEENDETHATUNDNACHHER

zu EINER POSAUNEGELANGT, so BLASE ER DIE STOSSTÖNE,TRILI.ERTÖNE
UND STOSSTÖNE,DREIMAL.Also nur dann, wenn er vorher keine Posaune
hatte, wenn er aber vorher eine hat, muß er sie anschließend an die
Segenssprüche“°hören. Einst stand R. Papa b.Semuél auf, das Gebet zu
verrichten, und sprach zu seinem Diener: Wenn ich dich aufmerk-
sammmache‚ blase mir vor. Da sprach Raba zu ihm: Dies sagten sie
nur von einer Gemeinschaft“. Ebenso wird gelehrt: Wenn man [die
Posaunentöne] hört, muß man sie in ihrer Reihenfolge hören, im
Anschluß an die Segenssprüche. Diese Worte gelten nur von einer Ge-
meinschaft, ein Einzelner aber höre sie in ihrer Reihenfolge, jedoch
auch ohne Anschluß an die Segenssprüche. Hat ein Einzelner nicht ge-
blasen, so blase ihm sein Nächster vor, hat ein Einzelner die Segens-
sprüche nicht gelesen, so kann sie sein Nächster für ihn nicht lesen. Das
Gebot des Blasens ist bedeutender als das der Segenssprüche. Wenn
nämlich von zwei Städten in einer geblasen wird und in einer die Se-
genssprüche gelesen werden, so gehe man da, wo geblasen wird, und
nicht da, wo die Segenssprüchegelesenwerden. —Selbstverständlich, das
erste ist ja [Gebot] der Tora und das andere nur rahbanitischl? ——Dies
ist deshalb nötig, selbst wenn das eine entschieden und das andere zwei-
felhaft ist“".
W115DERGEMEINDEVERTRETE'R13sz VERPFLICHTETIST,so ISTAUCHJE-

DEREINZELNE&c. Es wird gelehrt: Jene sprachen zu R. Gamliél: Wozu
betet deiner Ansicht nach die Gemeinde besondersl? Dieser erwiderte:
Damit der Gemeindevertreter sich währenddessen zum Beten vorbereite.
Hierauf sprach R. Gamliél zu den Weisen: Wozu tritt eurer Ansicht

144. Daß man in einem derartigen Falle das Lesen unterbreche. 145. An ande-
ren Tagen, beispielsweise an Gemeindefasttagen. 146. Cf. supra F01.32a. 147.
Sc. daß ich den betreffenden Segen53pruch beendet habe. 148. Wörtl. Stadt-
verband, organisierte Gemeinde, 149.Wenn man nicht weiß, ob man da, wo ge-
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nach der Gemeindevertreter vor [die Lade]!? Diese erwiderten: Um den
Unkundigen seiner Pflicht zu entheben. Jener entgegnete: Wie er den
Unkundigen seiner Pflicht enthebt, so enthebt er auch den Kundigen.
Rabba b.Bar Hana sagte im Namen R. Johanans, die Weisen hätten R.
Gamliél beigepflichtet; Raba aber sagte, der Streit bestehe noch. Als R.
Hijäa, Sohn des Rabba b. Nahmani, dies hörte, ging er hin und lehrte es
vor R. Dimi b. He-nana. Dieser sprach: Folgendes sagte Rabh: der Streit
besteht noch. Da sprach jener: Dies sagte auch Rabba b. Bar Hana. Als
aber R. Johanan diese Lehre vortr‘ug, stritt Reé Laqié gegen ihn und
sagte, der Streit bestehe noeh. — Kann R.Johanan dies denn gesagt
haben, R. Hana aus Sepphoris sagte ja im Namen R. Johanans, die Ha-
lakha sei wie R. Gamliél; wenn die Halakha so ist, so streiten sie ja!?

5AISR. Abbavonseiner Seereise“°zurüekkehrte,erklärte er es: Die Weisen
pflichteten R Gamliél bei, hinsichtlich der Segenssprüehedes Neujahrs-
féstes und des Versöhnungstages; die Halakha ist wie er, wonach sie ge-
gen ihn streiten, hinsichtlich der Segenssprüche des ganzen Jahres. -
Dem ist ja aber nicht so, R. Hana aus Sepphoris sagte ja im Namen R.
Tobanans, die Halakha sei wie R. Gamliél hinsichtlich der Segens-
sprüche des Neujahrsfestes und des Versöhnungstagesl? Vielmehr, er-
klärte R. Nahman b.Jiehaq, wer ihm beigestimmt hat, ist R. Meir, und
die Halakha ist wie er, wonach sie gegen ihn streiten, das sind die Rab-
banan. Es wird nämlich gelehrt: Bei den Segenssprüehen des Neujahrs-
festes und des Versöhnungstages enthebt der Gemeindevertreter die
Mengeihrer Pflicht —-so R. Meir; die Weisen sagen, wie der Gemeinde-
vertreter dazu verpflichtet ist, so sei auch jeder einzelne dazu verpflich-
tet. —-Womit sind diese anders: wollte man sagen, weil sie viele Bibel-
verse'enthalten, so sagte ]a R. Hananél im NamenRabhs, sobaldman ‘Und
in deiner Tora steht geschrieben’ gesagt hat, brauche man nicht weiter151
[zu lesen]l? —-Vielmehr, weil es mehr“”Segenssprüehe sind.
‘Der Text. R. Hananél sagte im Namen Rabhs: Sobald man ‘Und in

deiner Tora steht geschrieben‘ gesagt hat, braucht man nicht weiter [zu
lesen]. Sie glaubten, dies gelte nur von einem Einzelnen und nicht von
einer Gemeinde, aber es wurde gelehrt: H. J ehoéuä b. Levi sagte, sowohl
ein Einzelner als aueh eine Gemeinde braucht, sobald man ‘Und in
deiner Tora steht geschrieben’gesagt hat, nicht weiter [zu lesen].
1_’1.Eleäzar sagte: Stets ordne man [vorher] sein Gehet und bete erst

nachher R. Abba sprach: Es ist einleuchtend, daß der AusspruchR. Eleä-
zars sich auf die Segenssprüche des Neujahrsfestes, des Versöhnungs-

‚blasen wird, noch zu rechter Zeit kommen wird, 150. Nach anderer Erklärung
ist um Ortsname. 151. Die folgenden Bibelverse. 152. Als an den übrigen Fei-
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tages und der Festtage bezieht und nicht ‚auf die des ganzen Jahres. -
Dem ist ja aber nicht so, B. Jehuda pflegte ja sein Gebet zu ordnen und
erst dann zu beten!? — Anders war es bei B. Jehuda; da er nur einmal
in dreißig Tagen betete, glichen [seine Gebete] den Festgebeten“?
R.Al_1ab. Avira sagte im Namen R. Simöns des Frommen: R. Gamliél

befreit‘“sogar die Leute auf dem Felde, und um so mehr die am Orte
Anwesenden. —Im Gegenteil, jene sind ja verhindert, diese aber sind
nicht verhindert!? So lehrte auch Abba, Sohn des R. Benjamin b.Hija,
die Leute hinter den Priestern seien im [Priester]segen nieht‘”einbe-
griffen. — Vielmehr, als Rahin kam, sagte er im Namen des R. Jäqob
b.Idi im Namen R. Simön des Frommen: R. Gamliél befreit nur die
Leute auf. dem Felde, weil diese durch die Arbeit verhindert sind, nicht
aber in der Stadt.

ertagen. Kann auch heißen: weil sie größer sind. 153.1Vörtlt den an bestim-
ten Zeiten [zu verrichtenden], 154.Dh_der Gemeindevertreter enthebt sie ihrer
Pflicht. 155. Weil sie vor dem Priester stehen müssen, dies aber unterlassen; da-
gegen sind die Leute auf dem Felde einbegriffen,
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ERSTER ABSCHNITT

ON WANNANERWÄHNEMAN[IMGEBETE]DERREGENKRAFT1?R.i
EL11‘1ZERSAGT,VOMERSTENTAGE DES HÜTTENFESTESAN; R. JEH0-
éUÄSAGT,VOMLETZTENTAGEDESHÜTTENFESTESAN.R. JEHOéUÄ

SPRACHZU11111:AM HÜTTENFESTEIST JA DER REGENNICHTSALSEINZEIC'HEN
DES F LUCHES‘“‘,WOZUSOLLTE MANSEINER ERWÄHNEN!? R. ELIEZER ERWI-
DERTE:Ion SAGEAUCHNICHT,BASSMANDARUMBITTE,SONDERNNUR,BASS
MANSEINER[DURCHDIEFORMEL]‘ERLÄSSTDENWINDWEHENUNDDENRE-
GENN1EDEBFALLEN’ZURGEEIGNETENZEIT3ERWÄI-INE..JENERENTGEGNETE:
WENNDEMso WÄRE,MÜSSTEMANDESSENIMMERERWÄHNEN.MANBITTEUMii‚1
REGENERSTKURZvon DERREGENZEIT.R. JEHUDASAGT,AMLETZTENTAGE
DESHÜTTENFESTESERWÄHNEDESSENDER,DERALSLETZTER4von DASBET-
PULTTRITT,DERERSTEABERNICHT; AMERSTENTAGEDESPnsngrusrns
ERWÄHNESEINERDERERSTE,DERLETZTEABERNICHT.

GEMARA. Worauf bezieht sich der Tanna, daß er lehrt: von wann
an? —Der Tanna bezieht sich auf folgende Lehre: Man erwähne der
Regenkraft im Auferstehu11gssegen5‚ bitte darum im Segen über das
Jahr“, und schalte den Unterscheidungssegen7[in den Segen] ‘Der Er-
kenntnis verleiht' ein. Darauf bezugnehmend lehrt er: von warm an er-
wähne man der Regenkraft. — Sollte er dies dort lehren, weshalb läßt
er sie bis hier!? ——Vielmehr, der Tanna greift auf den [Traktat vom]
Neujahrsfeste zurück, in dem wir gelernt haben, am Hüttenfeste werde
inbetreff des Wassers Gericht gehalten; und da er [dort] lehrt, am
Hüttenfeste werde Gericht gehalten inbetreff des Wassers,lehrt er [hier]:
von wann an erwähne man [im Gebete]der Regenkraft. —Sollte er doch
lehren: von wann an erwähne man des Regens, weshalb ‘der Regen-
kraft’l? R.Johanan erwiderte: Weil er mit Kraft niederfällt, denn es

1, Im 2. Segen des Achtzehngebetes wird während des Winters auch des Regens
erwähnt (cf. Br. F01. 33a). Die Bezeichnung ‘Regenkraft' rührt wohl vom 2. Segen
her, der ‘Kraftsegen’heißt, weil er mit den Worten ‘du bist ein Held [kriiftigj’ be-
ginnt, wiewohl der Talmud weiter eine andere Erklärung gibt, 2. Da er den Auf-
enthalt in der F esthütte behindert. 3. Das Wort mm:: bezieht sich möglicher-
weise nicht auf die Erwähnung, sondern auf den Regen, jed. gehört es nicht zur
Formel‚ 4, Der 1. Vorbeter leitet das Morgengebet,der 2. das Zusatzgehet. 5.
Zweiter Segensspruch des sog. Achtzehngebetes, 6. Neunter Segensspruch dessel-
ben Gebetes. -7.-Der‚am Ausgangeder „Sabbath.- u. Feiertage in den vierten Se-



638 T AÄN1'1‘11I, i,ii F01.2a-11b

heißt:‘*er tut große Dinge, die unerforschlieh, und Wunder, die nicht
aufzuzählen sind. Ferner heißt es.9der der Erde Regen schenkt und
Wasse1 auf die Fluren sendet. —Wieso geht dies hieraus hervor? Rabba
b. Sila erwiderte: Dies ist durch [das Wort] [ un]erforschl1ch von der
Weltschöpfung zu folgern; hier heißt es: er tut große Dinge, die uner-
forsehlich, und dort“heißt es: weißt du denn nicht, hast du denn nicht
gehört, daß der Herr ein ewiger Gott ist! ? Er schuf die Enden der Erde,
er wird nicht müde und wird nicht matt, seine Einsicht ist unerforsch-
lich, und [von der Weltschöpfung] heißt es:“der durch seine Macht die
36196feststellt, mit Kraft gegürtet ist. —Woher,ddaß man ihrer nn [täg-
lichen] Gebete [erwähne]? ——Es wird gelehrt .”lndem ihr den Herrn,
euren Gott, liebt und ihm vom. ganzen Herzen dient. Welcher Dienst
wird mit dem Herzen verrichtet? Es ist das Gebet, und darauf folgt:
1330werde ich eurem Lande zur geeigneten Zeit Regen geben,Pru/1-
regen und Spätregen.
B. Johanan sagte: Drei Schlüssel“bewahrt der Heilige, gepriesen sei

er, in seiner Hand, und sie sind keinem Vertreter anvertraut worden,
und zwar: den Schlüssel des Regens, den Schlüssel der Gebu1t und den
Schlüssel der Totenbelebung. Den Schlüssel des Regens, denn es heißt:
15der Herr wird seine reiche Schatzkammer, den Himmel, für dich
öffnen, um deinem Lande den Regen zur geeigneten Zeit zu geben.
Den Schlüssel der-Geburt, denn es heißt:“und der Herr gedachte der

Col.bRahel und erhörte sie und 6f f nete ihren Mutterschoß. Den der Toten-
belebung, denn es heißt:“damit ihr erkennet, daß ich der Herr bin,
wenn ich eure Gräber öffne. Im Westen sagten sie, auch den Schlüssel
des Lebensunterhaltes, denn es heißt:“du öffnest deine Hand gfc. —-
Weshalb zählt R. Johanan diesen nicht mit? ——Er kann dir erwidern:
der des Regens ist ja der des Lebensunterhaltes.
R. EmzézznnSAGT,VOMERSTENTAGEDES HÜTTENFESTESAN die. Sie

fragten: Woher entnimmt dies R. Eliézer: entnimmt er es vom Fest-
strauße oder entnimmt er es vom Wassergießen“? Entnimmt er es vom
Feststrauße, so hat die Erwähnung erst am Tage zu erfolgen, wie auch
das Gebot des Feststraußes nur am Tage Geltung hat; entnimmt er es
vom Wassergießen, so hat die Erwähnung bereits am Abend zu er-
folgen, wie auch das Wassergießen nachts Geltung hat, denn der Mei-
ster sagte:”‘nebst den Speisopfern und den. Gußopfern, auch nachts.

gensspruch des Achtzehngebetes (de1 Erkenntnis) eingeschaltet wird 8 [j. 9,10.
9. Ib 5,.10 10.Jes.40,28.11.Ps 65,7 12.Dt. 11,13 13.111.V.14.14.
Hebr. Öffner; m den folgenden Schriftbelegenwird das W. ‘öffnen' gebraucht.
15.Dt. 28,12. 16.Gen. 30,22. 17.Ez. 37,13. 18.Ps, 145,16. 19.Am Hüt-
tenfeste; cf. Suk. F01. 48a. 20.Num 22,27. 21. Um Regen im 9. Segen des
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-—Komm und höre: R. Abahu sagte, R. Eliézer entnehme es vom Fest-
strauße. Manchesagen, R. Abahu habe es als Überlieferung, und manche
sagen, er habe es aus einer Barajtha. —Aus welcher? ——-Es wird gelehrt:
Von warm an erwähne man [im Gebete] des Regens? R. Eliézer sagt,
von der Stunde an, wo man den F eststrauß nimmt ; R. Jehoéuä Sagt,
von der Stunde an, wo man ihn fortlegt. R.Eliézer sprach: Die vier
Arten [des Feststraußes] kommen ja nur als Fürsprecher für das Was-
ser, und wie die vier Arten ohne Wasser nicht bestehen können, so
kann auch die Welt ohne Regen nicht bestehen. R. Jehoéuä sprach zu
ihm: Am Hüttenfeste ist ja der “Regennichts als ein Zeichendes Fluches!
R. Eliéjzererwiderte: Ich sage auch nicht, daß man darum bitte, sondern
nur, daß man seiner erwähné. Und wie man der Totenbelebung während
des ganzen Jahres erWähnt, obgleich sie nur zur bestimmten Zeit er-
folgt, ebensokann man auch der Regenkraft während des ganzen Jah-
res erwähnen, obgleich sie nur zur geeigneten Zeit dienlich ist. Daher
kann man, wenn man [desRegens] während des ganzen Jahres erwähnen
will, diestun. Rabbi sagte: Ich bin der Ansicht, mit dern Aufhören der
Bitte”höre auch die Erwähnung auf. B. Jehuda b.Bethera sagt, am zwei-
ten [Tage] des Hüttenfestes [beginne man] seiner zu erwähnen. R.
Äqiba sagt, am sechsten [Tage] des Hüttenfeste-s [beginne man] seiner zu
erwähnen. R. Jehuda im Namen R. Jehoéuäs sagt, am letzten Tage des
Hüttenfestes erwähne seiner, der als letzter4 vor das Betpult tritt, der
erste aber nieht ; am ersten Tage des Pe-sahfestes erwähne seiner, der als
erster vor das Betpult tritt, der letzte aber nicht. —R. Eliézer wandte
ja gegen R. Jehoéuä treffend ein!? ——R. Jehoéuä kann dir erwidern:
Allerdings ist der Totenbelebung immer zu erwähnen, weil dies jeden
Tag erfolgen kann, aber ist etwa der Regen zu jeder Zeit geeignet!?
Wir haben ja gelernt: Kommt Regen, nachdem der Nisan vorüber ist,
so ist dies ein Zeichen des F1uches, denn es heißt:”ist ja heute Weizen-
ernte &c.

«R. Jehuda b. Bethera sagt, am zweiten Tage des Hüttenfestes [be-
ginne man] seiner zu erwähnen.» Was ist der Grund des R. Jehuda b.
Bethera? ——Es wird gelehrt: R. Jehuda b. Bethera sagte: Beim zweiten
[Tage]”heißt es veniäkehem“, beim sechstenheißt es unsalcehaund beim
siebenten heißt es kemis'patam, das sind also Mem, Jod und Mem, die
Majim [Wasser] ergeben; hieraus wissen wir in der Tora eine Anden.-
tung für das Wassergießen25‚Und26dadie Schrift dies beim zweiten

Achtzehngebetes; dies erfolgt am Pesahfeste. 22.18am. 12,17. 23. Des Hütten-
festes ; cf. Num. 29,12ff. 24. Bei allen anderen Tagen heißt es man und mamma,
an diesen 3 Stellen aber nmnor.,mann und nwawnn,um die Buchstaben nv: mehr.
25. Od. Wasserspende, bei der Darbringung der Opfer am Hüttenfeste. 26. So
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[Tage] andeutet, so beginne man mit der Erwähnung am zweiten. «R.
Äqiba sagt, am sechsten [Tage] des Hüttenfestes [beginne man] seiner
zu erwähnen.» Denn bei diesem heißt es: und ihre Guß0pfer, die Schrift
spricht also von zwei Libationen, von der Wasserlibation und von der
Weinlibation. ——Vielleicht beide aus Weinl? —Er ist der Ansicht des
R. Jehudab.Bethera, welcher sagt, das Wasser sei angedeutet. ——Wenn er

Fol.3der Ansicht des R. Jehuda b.Bethera ist, so sollte er mit ihm überein-
stimmen“!? —R. Äqiba ist der Ansicht, die zweifache Libation”wird ja
beim sechsten [Tage] angedeutet.
Es wird gelehrt: R. Nathan sagte:29ImHeiligtume ist ein Rauschtranlc-

G 11ßo pfer dem Herrn zu 916ßen die Schrift spricht von zwei Liba-
tionen, von der \Vasserlibation und von der Weinlibation. -—Vielleicht
beide aus Weinl? — Wenn dem so wäre, so sollte es entweder gießen
gießen oder Gußopfer Gußopfer heißen, wenn es aber gießen Gaß-
opfer heißt, so ist zu entnehmen, daß eines auf die Wasseriibation und
eines auf die Weinlibation deute. - W er lehrte das, was wir gelernt
haben: das Wassergießen währt SiebenTage: wenn R. Jehosuä, so ist es
ja ein Tag, wenn R. Äqiba, so sind es ja zwei Tage, und wenn B. J ehuda
b.Bethera, so sind es ja sechs Tagel? —Tatsächlich B. Jehudab Bethera,
und er ist der Ansicht R. Jehudas der folgenden Miéna.Wir haben näm-
lich gelernt: R. Jehuda sagt, er goß alle acht Tage mit einem ein Log
[fassenden Gefäße]”. ——Er schließt also den ersten Tag aus und den
achten ein; am ersten wohl deshalb nicht, weil das WVasserbeim zwei-
ten”angedeutet ist, somit sollte dies auch vom achten gelten, da das
Wasser beim siebenten”angedeutet ist!? — Vielmehr, tatsächlich ist es
B. Jehoéuä, nur ist das Wassergießen an allen sieben Tagen eine überlie-
ferte Lehre. R. Ami sagte nämlich im Namen R. Johanans im Namen des
R. Nehunja aus dern Tale Beth Hivartan, [die Lehren] von den zehn Setz-
lingenaa, der Bachweide“und dem Wassergießen seien Moée am Sinaj
überlieferte Halakhoth.
«B. Jehuda im Namen R. Jehoéuäs sagt, am letzten Tage des Hütten-

festes erwähne seiner der als letzter vor das Betpult tritt, der erste
aber nicht, am ersten Tage des Pesahfestes erwähne seiner der als erster
vor das Betpult tritt, der letzte aber nieht. » Welcher R. Jehosua:
wenn B. Jehosuä unserer Misna, so sagt er ja, man“erwähne seiner
vom letzten Tage des Hüttenfestes an, und wenn R. Jehoéuä der Baraj-

hesser nach eine1 handschriftl. Lesart 27. Daß die Erwähnung am 2. Tage er-
folge. 28 Der darauf deutende Gebrauch der Mehrzahl. 29. ÖNum. 28,7. 30.
Wenn am 2. bogennen wird, so sind es 7 Tage. 31. Durch den Gebrauch der
Mehrzahl. 32. Durch, das Wort nuswm. 33. Cf. Sb. 1,6. 34. Zum Feststrauße;
ef. Suk. F01. 33h. 35.Also auch im Morgengebete‘. 36. Ob. F01. 213. 37.
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the“, so sagt er ja, von der Stunde an, wo man [den Fe-ststrauß] fort-
legt"l? Ferner wird gelehrt: R. Jehuda sagte im Namen Ben Betheras,
am letzten Tage des Hüttenfestes erwähne seiner der als letzter vor
das Betpult tritt. Welcher Ben Bethera: wenn B. J ehuda b. Bethera, so
sagt er ja, [man beginne] seiner am zweiten Tage des Hüttenfestes zu
erwähnenl? R. Nahman b. Jighaq erwiderte: [An beiden Stellen] ist es
R. Jehoéuä b.Bethera, der zuweilen bei seinem eigenen Namen und zu-
weilen beim Namen seines Vaters genannt wird. Dies bevor er ordi-
niert wurde, jenes nachdem er ordiniert wurde. 4

Es wird gelehrt: Die Weisen haben nicht verpflichtet, des Taus und
der Winde zu erwähnen, wenn man ihrer aber erwähnen will, so er-
wähno man. ——Aus welchem Grunde? R.Hanina erwiderte: Weil sie
nicht zurückgehalten werden. ——Woher, daß der Tau nicht zurück-
gehalten wird? —Es heißt:“da sprach Elijahu der Tis"bite‚von den
Eingesessenen Gilea‘ds zu Abdb: So wahr der Herr, der Gott Jisraéls,
lebt, in dessen Dienst ich stehe: es soll diese Jahre weder Tau noch
Regen kommen, außer ich selbst Icündige es an ; weiter aber heißt es:
39gehe,zeige dich dem Aba‘b,damit ich Regen auf den Erdboden sende;
vöm Tau sagte er ihm also nicht, weil er nämlich überhaupt nicht zu—Col.b
rückgehalten wird. ——Wieso schwor Elijahu, wenn er überhaupt nicht
zurückgehalten wird!? —-Er meinte es wie folgt: auch der Tau des Se-
gens wird ausbleiben. —Sollte er den Tau des Segens zurückkehren las-
senl? — Dies“wäre nicht zu merken. ——Woher, daß die Winde nieht
zurückgehalten werden? B. Jehoéuä b.Levi erwiderte: Die Schrift sagt:
“ich habe euch wie die vier Winde des Himmels zerstreut, Spruch des
Herrn. Was meint der Prophet damit: wollte man sagen, der Heilige,
gepriesen sei er, habe zu Jisraél wie folgt gesprochen: ich habe euch
in die vier Windrichtungen der Welt zerstreut, so müßte es ja in die vier
heißen, wieso wie die vier!? Vielmehr meint er es wie folgt: wie die
Welt ohne Winde nicht bestehen kann, so kann sie auch ohne Jisraél
nicht bestehen. R. Hanina sagte: Daher heiße man denjenigen, der im
Sommer [im Gebete] ‘Er läßt den Wind wehen’ gesagt hat, es nicht
wiederholen, wenn er aber ‘Und läßt den Regen niederfallen’ gesagt
hat, lasse man ihn es wiederholen. Desgleiche-n heiße man ihn es nicht
wiederholen, wenn er in der Regenzeit ‘Er läßt den Wind wehen’nicht
gesagt hat, wenn er aber “Und läßt den Regen niederfallen’ nicht ge-
sagt hat, heiße man ihn, es wiederholen. Und noch mehr: selbst wenn
jemand gesagt hatte: ‘Er läßt den Wind ausbleiben und den Tau schwin-
den’, heiße man ihn nicht [das Gebet] wiederholen.
Dies erfolgt am 7. Tage, während er es hier vom letzten, also vorn 8, Tage lehrt.
38. iReg, 17,1. 39.11). 18,1. 40.Welcher zum Segen ist. 41, Zach. 2,10. 42,

41 Talmud III
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Es wird gelehrt: Die Weisen haben nicht verpflichtet, der Wolken
und der Winde zu erwähnen, wenn man aber deren erwähnen will, so
erwähne man. ——Aus welchem Grunde? — Weil diese nicht zurück-
gehalten werden. ——Werden sie etwa nicht zurückgehalten, R. Joseph
lehrte ja :43Und er wird den Himmel verschließen, Wolken und Winde
[zurückhalten]. Du sagst, Wolken und Winde, vielleicht ist dem nicht
so, sondern den Regenl‘?Wenn es heißt :43da/3kein Regen mehr komme,
so wird ja der Regen ausdrücklich genannt, somit sind [die Worte]
Er wird den H1mmel verschließen auf Wolken und Winde zu beziehen.
Es besteht also ein Widerspruch hinsichtlich der Winde, und es besteht
ein Widerspruch hinsichtlich der VVoikenl? — Hinsichtlich der VVol-
ken besteht kein Widerspruch, denn das eine gilt von den Wolken vor
[dem Regen]“und das andere von den Wolken nachher; und hinsicht-
lich der Winde besteht ebenfalls kein Widerspruch, denn das eine gilt
von gewöhnlichen Winden“‘und das andere von außergewöhnlichen VVi_n-
den. —Die außergewöhnlichen Winde sind ja für die Terme dienlichl?
——Man kann sich mit einem Siehe behelfen. _
Es wird gelehrt: Wolken und Winde sind ein zweiter Grad des Re-

gens“‘.—Welche sind es? Üla, nach anderen R. Jehuda, sagte, die dem
Regen folgen. —Demnach sind diese nützlich, dagegen heißt es ja:“der
Herr wird den Regen seines Landes in Staub und Sand verwandeln, und
hierzu sagte Üla, nach anderen R. Jehuda, das sei der dem Regen fol-
gende Windl? ——Das ist kein Einwand ; das eine gilt von einem leich-
ten, und das andere gilt von einem stürmischen. Wenn du aber willst,
sage ich: das eine, wenn er Staub aufwirbelt, das andere, wenn er keinen
Staub aufwirbelt.
Ferner sagteR. Jehuda: Der Wind nach dem Regen gleicht dem Be-

gen; die W'olken nach dem Regen gleichen dem Regen; die Sonne nach
dem Regen gleicht doppeltem Regen. ——Was schließt dies aus? ——Die
Helligkeit der Nacht und den Sonnenschein zwisehenden Wolken.
Raba sagte: Der Schnee ist dienlieh für die Berge so wie fünffacher

Regen für die Erde, denn es heißt :“denn. zum Schnee spricht er: falle
zur Erde, und so auch zum Regengusse und zu seinen gewaltigen Regen-
güssen“.
Ferner sagte Raba: Der Schnee für die Berge, der starke Regen für

die Bäume, und der leichte Regen für die Feldfrüehte ; und der feine

So nach Handschriften; der kursierende Text bietet Schw1e11gke1ten die allerdings
durch die Konjekturen der neueren Ausgaben beseitigt sind 43, Dt. 11,17. 44.
Diese werden nicht zurückgehalten 45 Sie sind ebenfalls nützlich für den Bo-
den. 46 Ib. 28,24. 47.1j. 37.6. 48‚Im Texte werden die Worte um u. “1er



F01.l;a T AÄNITH I,i‚ii 663

Regen [Ürpila] ist sogar dem Saatkorn unter der Scholle nützlich. ‘WasFol.4
heißt Ürpila? Üru pila [der die Spalten regt].
Ferner sagte Raba: Ein Gelehrtenjünger gleicht dem Saatkorn unter

Scholle; wenn er nur zu wachsen beginnt, schießt er hervor.
Ferner sagte Raba: Wenn ein Gelehrtenjünger in Zorn gerät, so ist

es die Tora, die in ihm lodert, denn es heißt:”ist denn nicht mein Wort
wie Feuer? Spruch des Herrn. Desgleichen sagte R. Aéi: Ein Schriftge-
lehrter, der nicht hart wie Eisen ist, ist kein Sehriftgelehrter, denn es
heißt:”wie ein Hammer, der F eisen zertrümmert. R. Abba sprach zu R.
Aéi: Ihr entnehmt dies hieraus, wir aber entnehmen dies aus folgendem
Sehriftverse:"’°ein Land, dessen Steine Eisen sind, lies nicht abaneha
[Steine], sondern boneha [ihre Erbauer]“. Rabina sprach: Dennoch ge-
wöhne sich der Mensch, sanft zu sein, denn es heißt:”und entferne Un-
mut von deinem Herzen «fc.
R. Semuél b.Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Drei äußerten

ihren Wunsch ungehörig; zweien ließ man es gelingen, einem aber ließ
man es mißlingen. Folgende sind es: Eliézer, der Diener Abrahams, ,
Saül, der Sohn des Qié, und Jiphtah, der Gileädite. Eliézer, der Diener
Abrahams, denn es heißt:”so sei das Mädchen, zu dem. ich sagen werde:
neige doch deinen Krug gf-c.Es könnte doch ein lahmes oder ein blindes
sein! Man ließ es ihm aber gelingen, denn er stieß auf Ribqa. Sa1’11,der
Sohn des Qié, denn es heißt:“und wer ihn erschlägt, den will der König
sehr reich beschenlcen,und will ihm seine Tochter zur Frau geben. Es
könnte doch eine Sklave oder ein Bastard sein! Man ließ es ihm aber
gelingen, denn er stieß auf David. Jiphtah der Gileädite, denn es heißt:
55so soll, wer aus der Tür meines Hauses mir entgegen geht &0. Es
könnte doch etwas Unreines sein. Und man ließ es ihm nicht gelingen,
denn er stieß auf seine Tochter. Das ist es, was der Prophet zu Jisraél
gesprochen hat:“gibt es denn keinen Balsam mehr in Gilea‘doder ist
kein Arzt“mehr da? Ferner heißt es :58wasich weder geboten noch an-
geordnet habe, und was mir nie in den Sinn gekommen ist. Was ich
weder geboten, das ist [die Opferung] des Sohnes des Miéä, Königs von
Moab, wie es heißt:”da nahm er seinen erstgeborenen Sohn, der nach
ihm herrschen sollte, und opferte ihn als Brandopfer. Noch angeordnet
habe, das ist [die Opferung der Tochter des] Jiphtah. Was mir nie in
den Sinn gekommen ist, das ist [die Opferung] Jighaqs, des Sohnes

dreimal in der Einzahl u. einmal in der Mehrzahl gebraucht. 49. Jer. 23,29.
50.Dt. 8,9. 51.Benennung der Sehriftgelehrten; cf. Ber. F01. 64a. 52.Ecc.
11,10. 53.Gen. 24,14. 54.iSam. 17,25. 55.Jud. 11,31. 56.Jer. 8,22. 57.
Dh. es gab ja Gelehrte, die ihm das Gelübde auflösen könnten. 58. Jer. 19,5. 59.
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Abrahams. R. Berekhja sagte: Auch die Gemeinde Jisraél äußerte ihren
Wunsch ungehörig, jedoch der Heilige, gepriesen sei er, antwortete ihr
füglich. Es he1ßt60laßt uns trachten und verfolgen, den Herrn zu
erkennen; er wird so sicher kommen wie die Morgenröte; damit er
über uns komme wie ein Regenguß. Da sprach der Heilige, gepriesen
sei er, zu ihr: Meine Tochter, du bittest um [Regen], der zuweilen er-
wünscht und zuweilen unerwünscht ist, ich aber will dir wie etwas
sein, das immer erwünscht ist. Denn es heißt 6:1ichwerde Jisraél wie
der Tau sein. Ferner äußerte sie ihren Wunsch ungehörig und sprach
vor ihm: Herr der Welt‚”lege mich wie einen Siegelring an dein Herz,
wie einen Siegelring an deinen Arm. Da sprach der Heilige, gepriesen
sei er, zu ihr: Meine Tochter, du bittest um etwas, das zuweilen zu
sehen ist und zuweilen nieht zu sehen63ist, ich aber will dich wie etwas
behandeln, das immer zu sehen“ist. Denn es heißt:“siehe, auf die
Hände habe ich dich gezeichnet.
MANBITTEUMREGENERST8111.Sie waren der Meinung, ‘Bitte’ und

‘Erwähnung’ sei dasselbe; wer lehrt dies? Raba erwiderte: Es ist R.
Colb Jehosua welcher sagt, von der Stunde an, wo man ihn‘”fortlegt. Abajje

sprach zu ihm: Du kannst auch sagen, daß es R. Eliézer ist, denn ‘Bitte’
und E‘rwähnung’ sind voneinander verschieden. Manche lesen: Es wäre
anzunehmen, daß es R. Jehoéuä ist, welcher sagt, von der Stunde an, wo
man ihn fortlegt. Da sprach Raba: Du kannst auch sagen, daß es R.
Eliézer ist, denn ‘Bitte’ und ’Erwähnung’ sind von einander verschieden.

R. JEHUDA SAGT, WER von DASBETPULT TRITT 810. Ich will auf einen
Widerspruch hinweisen: Bis wann bitte man um Regen? H. J ehuda sagt,
bis das Pesahfest vorüber ist, R. Jose sagt, bis der Nisan vorüber ist!?
R. Hisda erwiderte: Das ist kein Widerspruch; das eine gilt von der Bitte
und das andere von der Erwähnung. Bitten kann man länger, zu er-
wähnen hört man jedoch am ersten Tage [des Pesahfestes] auf. Üla
sprach: Von dem, was R. Hisda sagt, [heißt es]:“wie Essig fiir die Zähne
und Rauch für die Augen. Wenn man dann, wenn man um Regen nicht
bittet“, seiner erwähnt, um wieviel mehr muß man seiner erwähnen,
wenn man darum bittet“!? Vielmehr, erklärte Üla, streiten zwei Tan-
naim über die Ansicht R. Jehudas. R.Joseph erklärte: unter ‘bis das
Pesahfest vorüber ist' ist zu verstehen: bis der erste Gemeindevertreter
am ersten Tage des Pesahfestes vorüber”ist. Abajje sprach zu ihm: Wird

iiReg.3,.27 60. Hos. 6,3 61.11). 14,.6 62. Cant. 8,6 63. Ein Ring am Arme
gegenübe1 dem Herzen ist nicht 1mme1 zu sehen, dagegen sind die Hände 1mmer
zu sehen. 64. Jes. 49,16. 65. Den Feststrauß beginne man mit der Erwähnung.
66, Pr. 10,26. 67. Am letzten Tage des Hüttenfestes, da die ‘Bitte nur in das
Alltagsgebet eingeschaltet wird 68 An den Halbfestt agen des Pesahfestes. 69.
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denn am Festtage die Bitte [gesprochen]"l? Dieser erwiderte: Freilich,
der Vortragende“spricht die Bitte. ——Bittet denn der Vortragende um
etwas, dessen die Gemeinde nicht benötigt!?— Vielmehr, am richtig-
sten ist es, wie Üla erklärt hat. Raba erklärte: Unter bis das Pesahfest
vorüber ist ist zu verstehen: bis die Zeit des Sehlachtens des Pesah-
opfers”vorüber ist. Wie beim Beginnen, so auch beim Aufhören: wie
man beim Beginnen [des Regens] erwähnt, obgleich man darum noch
nicht bittet, ebenso erwähnt man dessen beim Aufhören, obgleich man
darum nicht bittet. Abajje sprach zu ihm: Allerdings ist die Erwähnung
beim Beginnen eine Einleitung der Bitte, was soll aber die Einleitung
der Bitte beim Aufhörenl? —Vielmehr, am riehtigsten ist es, wie Üla
erklärt hat. '
R. Asi sagte im Namen R. Johanans: Die Halakha ist wie R. Jehuda.

R. Zera sprach zu R. Asi: Kann R. Johanan dieses denn gesagt haben,
wir haben ja gelernt: Am dritten Marhesvan [beginne man] um Regen
zu bitten; R. Gamliél sagt, am siebenten desselben. Und hierzu sagte
R. Eleäzar, die Halakha sei wie R. Gamliéll? Dieser erwiderte: Du wei-
sest auf einen Widerspruch zwischen zwei verschiedenen Personen hin!?
Wenn du aber willst, sage ich: dies ist überhaupt kein Widerspruch,
denn das eine gilt vom Bitten und das andere von der Erwähnung. —-
R. Johanan sagte ja aber, man erwähne [des Regens] da, wo man um
ihn bittetl? —Dies wurde vom Aufhören gelehrt. —R. Johanan sagte
ja aber, wenn man dessen zu erwähnen beginnt, beginne man auch.
darum zu bitten, und wenn man darum zu bitten aufhört, höre man
auch dessen zu erwähnen auf!? —Vielmehr, das ist kein Widerspruch;
das eine für uns, und das andere für sie”. —Für uns wohl deshalb, weil
wir noch Früchte auf dem Felde haben, ebenso sollten ja bei ihnen die
Wallfahrer“herücksiehtigt werden!? —R. Johanan spricht von der Zeit,
wo der Tempel nicht besteht. J etzt nun aber, wo du darauf gekommen
bist, können auch beide Lehren von ihnen handeln, dennoch besteht hier
kein Widerspruch, denn die eine handelt von der Zeit, wo der Tempel
besteht, und die andere handelt von der Zeit, wenn der Tempel nicht
besteht. —Wie machen wir es, die wir zwei Festtage“haben? Rabh er-
widerte: Man beginne [die Erwähnung] im Zusatzgebete, lasse sie im
Vespergebete, im Ahendgebete und Morgengebete ausfallen, und im
folgenden Zusatzgehete setze man sie fort. Semuél sprach zu [den Jün-

Dh. bis der erste Vorbeter das Morgengebet beendet hat. 70. Cf. Anm. 67. 71.
Wörtl de1 Dolmetsch, der den Vortrag des Gelehrten dem Publikum erläutert;
beim Vortrage wird die Bitte um Regen gesprochen. 72 Die Mittagsstundedes
14 Nisan 73. In Palästina sind sie mit der Ernte schon um Tisri fertig, daher
beginnen sie schon dann um Regen zu bitten. 74. Fur die der Regen lästig i3t.
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gern]: Geht und sagt zu Abba: nachdem du ihn“als heilig anerkannt
hast, willst du ihn als profan erklärenl? Vielmehr, sagte Semuél, man
beginne sie im Zusatzgehete und un Vespergehete, lasse sie im Abend-
gebete und Morgengebete ausfallen und setze sie im folgenden Zusatz-

Fol.5gebete fort.. Raba aber sagte, sobald man [des Regens zu 'erwähnen]be-
gonnen hat, unterbreche man nicht mehr. Ebenso sagte R. Seéeth, so-
bald man begonnen hat, unterbreche man nicht mehr. Und auch Rabh
ist [von seiner Lehre] abgekommen, denn R. Hananél sagte im Namen
Rabhs: Man zähle einundzwanzig Tage", wie man die zehn [Buß]tage
vom Neujahr bis zum Versöhnungstage zählt”, und beginne [des Re-
gens zu erwähnen], und sobald man begonnen hat, unterbreche man
nicht mehr. Die Halakha ist: sobald man begonnen hat, unterbreche
man nicht mehr.

ii‚QBIS WANNBITTE MANUM REGEN? R. JEHUDA SAGT, BIS DAS PESAI;IFEST
VORÜBERIST; R. ME1P. SAGT, BIS DER NISAN VORÜBERIST, DENN ES

HEISST:79erwird euch im ersten [Monat ] Frühregen und Spätregen her-
niedersenden.
GEMARA.R.NaI_1man sprach zu R. Jighaq: Kommt denn der Früh-

regen im Nisan, er kommt ]& im Marhesvanl? Es wird nämlich gelehrt:
Der Frühregen [fällt] im Marheévan und der Spätregen im Nisan. Die-
ser erwiderte: Folgendes sagte R. Johanan: dieser Sehriftvers ging zur
Zeit Joéls, des Sohnes Petuéls, in Erfüllung, denn es heißt:”was der
Nager zurückließ, zehrte die Heuschrecke auf &c. In jenem Jahre ver-
strieh der Adar ohne Regen, und erst am ersten Nisan kam der erste
Regenfall. Da sprach der Prophet zu Jisraél: Zieht aus und säet. Diese
erwiderten ihm: Soll, wer einen Kah Weizen oder zwei Kab Gerste hat,
essen und leben oder säen und sterben!? Hierauf sprach er zu ihnen:
Trotzdem zieht aus und säet. Da geschah ihnen ein Wunder, und sie
fanden, was in den Wandspalten und Ameisenlöchern verborgen war.
Alsdann zogen sie aus und säeten am zweiten, am dritten und am vier-
ten, am fünften Nisan kam der zweite Regenfall, und am sechzehnten
Nisan brachten sie die Sehwingegarbe dar. Das Getreide, das sonst in
sechsMonaten wächst, wuchs ihnen also 111elf Tagen, und die Schwinge-
garhe, die sonst von seehsmonatigemGetreide dargebraoht wird, wurde
von elftägigem Getreide dargebracht. Von diesem Zeitalter heißt es:
81die unter Tränen säen, ernten mit Jubel; weinend geht er dahin, der

75 Wo der letzte Tag des Hüttenrestes an 2 Tagen gefeiert wird. 76. Den 8. Tag
‘ des Hüttenfestes; die Fortlassung 1m Nachmittaggebete deutet darauf, daß er noch
zu den Halbfesttagen zählt 77 °Vom 1. Neujahrstage his zum 8. Tage des Hütten-
.féstés. 78, Der erste 11.der letzte Tag einhegriffen. 79. Jo. 2,23. 80. Jo. 1,4.
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den Samen zur Aussaat trägt cf@.— Was heißt: weinend geht er dahin,
der den Samen zur Aussaat trägt gie.? R. Jehuda erwiderte: Beim Pflü-
genszgeht der Ochs weinend, aber bei seiner Rückkehr frißt er das Gras
vom Beete. Darum [heißt es] :91m11'tJubel kehrt er heim. —Was heißt:
91er trägt seine Garben? R.Hisda erwiderte, und wie manche sagen.
wurde es in einer Barajtha gelehrt: Eine Spanne der Ha1m, die Ähre
zwei Spannen”.
R. Nahman sprach zuR. Jiehaq: Es heißt :91dennder Herr hatte eine

siebenjährige Hungersnot herbeigerufen und sie ist in das Land bereits
eingetreten; was aßen sie in diesen sieben Jahren? Dieser erwiderte:
Folgendes sagte R. Johanan: im ersten Jahre aßen sie, was sich noch in
den Wohnungen befand ; im zweiten aßen sie, was sich noch auf den
Feldern befand, im dritten das Fleisch reiner Tiere, im vierten das
Fleisch unreiner Tiere, im fünften das Fleisch von Eke1- und Kriech-
tieren, im sechsten das Fleisch ihrer Söhne und Töchter, und im sie-
benten das Fleisch ihrer eigenen Arme. So heißt es .95ein jeder frißt
das F le130hseines Armes.
Ferner sprach R.Nahman zu R.Jighaq: Es heißt:“als Heiliger in

deine;° Mitte, ich komme nicht in die Stadt ; kommt er etwa deshalb
nicht indie Stadt, Weil er als Heiliger in ihrer Mitte ist!? Dieser er-
widerte: Folgendes sagte R. Johanan: der Heilige, gepriesen' sei er,
sprach: Ich komme nicht eher m das obere [himmlische] Jerusalem, als
bis ich m das untere Jerusalem gekommen bin. — Gibt es denn auch
oben ein Jerusalem? ——Freilich,dei1n es heißt :‘Werusalem, du [ wieder ]
erbaute, wie eine zusammengepaarte Stadt”.
Ferner sprach _R.Nahman zu R. Jiehaq: Was bedeutet der Schrift-

vers: 99_'11ndin einem sind sie dumm und tör icht, Unterweisung der Eitel-
Jceit, Holz ist es? Dieser erwiderte: Folgendes sagte R. Johanan: ein es
ist es, was die I‘rev1er im Fegefeuer vernichtet”, das ist der Götzen-
dienst. Hier heißt es: Unterweasung der Eitellceit, Holz ist es, und [vöm
Götzendienste] heißt es91F1tellce1!sind sie, ein lrrwerlc.
Ferner sprach R. Nahman zu R. Jiehaq: Es heißt :92denn zwei F revel-

taten hat mein Volle verübt; zwei nennt er und vierundzwanzig99läßt er
fort1? Diese1 erwiderte: Folgendes sag°te R. Johanan: eine [Freveltat] Col.b
ist es, die zwei aufwiegt, das ist der Götzendienst, denn es heißt: denn

81. Ps. 126,5,6. 82. Diese Erklärung findet sich auch im Targum zSt., worauf
sonst hingewiesen wird 83 \IVährend sonst der Hahn bedeutend größer ist a1s
die Ähre 84 iiReg. 8,.1 85. Jes. 9,.19 86 Hos. 11,9 87.Ps.122,.3 88.
Demnach gibt es ein zweites Jeruäalem, u. zwar drohen im Himmel. 89.Jer.
10,8. 90. Das im Texte gebrauchte w: in der Bedeutung forträumen, vernich-
ten. 91. Jer. 10,15. 92.1b. 2,13. 93. Die Ez. Kap. 22 aufgezählt werden; nach
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zwei F reveltaten hat mein Volk verübt: mich hat es verlassen, den Quell
lebendigen Wassers, um sich Brunnen auszubauen, rissige Brunnen.
Ferner heißt es :94gchet hinüber nach den Inseln der Kittäer und über-
zeugt euch, sendet nach Qedar und merkt wohl auf gfnc.‚ob je ein Valle
einen Gott umgetauscht hat, ——und jene sind nicht einmal wirkliche
Götter, —mein Volk°aber hat seine Herrlichkeit umgetauseht gegen das,
was nicht zu helfen vermag. Es wird gelehrt: Die Kittäer beten das Feuer
an, und die Qedaräer beten das Wasser an, und obgleich sie wissen,
daß Wasser Feuer lösche, dennoch haben sie ihren Gott nicht umge-
tauscht, mein Volk aber hat seinen Gott umgebauscht gegen das, was
nicht zu helfen vermag.
Ferner sprach R. Nahman zu R. Jiehaq: Es heißt :9511ndes geschah. als

Semuél alt geworden war; ist denn Semuél überhaupt alt geworden. er
[lebte] ja. nur zweiundfünfzig Jahre, denn der Meister sagte. de1°Tod
im zweiundfünfzigsten Lebensjahre sei der Tod Semuéls aus Ramal?
Dieser erwiderte: Folgendes sagte R. Johanan: [frühzeitiges] Greisenalter
hefiel ihn. Es heißt:“es rent mich, daß ich Saül zum Könige gemacht
habe. Er sprach nämlich vor ihm: Herr der Welt, du hast mich Moée und
Ahron gleichgestellt, wie es heißt:“Mos'e und Ahron waren unter seinen
Priestern und Semuél unter denen, die seinen Namen anriefen; wie ihre
Arbeit bei ihren Lebzeiten nicht zerstört wurde. ebenso möge auch meine
Arbeit bei meinen Lebzeiten nicht zerstört werden! Da sprach der Hei-
lige, gepriesen sei er: Was mache ich nun: daß Sa1'11sterbe, läßt Semuél
nicht zu, stirbt Semuél, so redet man über ihn, weil er noch jung”ist, daß
33111nicht sterbe und Semuél nicht sterbe [geht ebenfalls nicht], da die
Regierungszeit Davids bereits herangereieht ist, und eine Regierung die
andere nicht um ein Haar verdrängt. Darauf sprach der Heilige. geprie-
sen sei er, ich will ihn von [frühzeitigem] Greisenalter befallen lassen.
Deshalb heißt es :”und Saül saß in Gibeci unter der Tamarislce in Rama;
wie kommt Giheä zu Rama? Dies besagt vielmehr, daß das Gebet Se-
muéls aus Rama es verursacht hat, daß Said zweiundeinhalbes Jahr in
Gibeä weihe. —Wird denn einer wegen des anderen verdrängt? -—Frei-
lich. So sagte R. Semuél b.Nahmani im Namen R.Johanans: Es heißt:
100darum.schlage ich sie durch die Pr0pheten, töte sie durch die Worte
meines Mundes; es heißt nicht: durch ihre Taten, sondern durch die
Worte meines Mundes; demnach wird [durch göttlichen Beschluß] einer
durch den anderen verdrängt.

R.Nehmen und R. Jighaq saßen bei Tisch. Da sprach R. Nahman zu

anderer Erklärung, die Übertretung der 24 Bücher der heiligen Schrift. 94, J er.
2,10,11. 95. iSam. 8,1. 96. 11). 15.11. 97. Ps, 99,6. 98. Man würde sagen,
er sei wegen seiner Sünden jung gestorben, 99, iSam. 22,6. 100. Hos.6,5. 101.
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R. Jighaq: Mögeder Meister etwas vertragen. Dieser erwiderte: Folgendes
sagte R. Johanan: man spreche nicht beim Essen. weil die Luftröhre der
Speiseröhre zuvorkommen könnte. wodurch man in eine Gefahr geraten
würde. Nachdem sie gespeist hatten. sprach er: Folgendes sagte R. Jo-
hanan: unser Vater Jäqob starb nicht. Jener entgegnete: Haben denn
vergeblich die Trauernden getrauert. die Einbalsamierenden einbalsa-
miert und die Totengräh-erbegrabenl? Dieser erwiderte: Ich deute dies
aus einem Schriftverse. Es heißt:“”du aber fürchte dich nicht, mein
Knock! Jäqob, Spruch des Herrn, und erschriclc nicht, Jisraél. denn ich
will dich erretten aus fernem Lande und deine Nachkommen aus dem
Lande ihrer Gefangenschaft ; er wird mit seinen Nachkommen vergli-
chen: wie seine Nachkommen noch am Leben sind, so ist auch er noch
am Leben.
R. .qulgaq sagte [ferner]: Wer den Namen Rnbwb‘”ausspricht. bekommt

sofort Pollution. R. Nahman sprach zu ihm: Ich spreche ihn aus, ohne
daß mir etwas passiert. Dieser erwiderte: Ich meine es nur, wenn man
sie genauer kennt”"(und ihren Namen nennt).
Als sie sich voneinander verabschiedeten, sprach [R. Nahman] zu ihm:

Möge mir der Meister seinen Segen erteilen! Er erwiderte: Ich will dir
ein Gleichnis sagen, womit dies zu vergleichen ist. Einst wanderte je-
mand hungrig, müde und durstig in einer Wüste und stieß auf einen
Baum mit süßen Früchten und angenehmem Schatten, unter dem ein
Wassergrabenlief; da aß er von seinen Früchten, trank von seinemWas-
ser und setzte sich in den Schatten. Als er fortgehen wollte. sprach er:
0 Baum. welchen Segen soll ich dir nun erteilen: wünsche ich dir. daß
deine Früchte süß sein mögen, so sind ja deine Früchte süß. daß dein
Schatten angenehm sei, so ist ja dein Schatten angenehm, daß unter dir
ein Wassergraben laufe, so läuft ja ein \Vassergraben unter dir! Möge
es nun der Wille [Gottes] sein, daß alle die Setzlinge, die von dir ge—F01‚6
pflanzt werden, dir gleiehen! So auch du; womit sollte ich dich segnen:
wenn mit Gelehrsamkeit, die hast du ja, wenn mit Reichtum, den hast du
ja, wenn mit Kindern, die hast du ja. Möge es nun der Wille [Gottes]
sein, daß deine Nachkommenschaft dir gleiche!
Die Rabbanan lehrten: [Der Frühregen heißt] ‘Jore', weil er die Leute

lehrt”, die Dächer zu übertünchen, die Früchte einzusammeln und all
ihre Bedürfnisse vorzubereiten. Eine andere Erklärung: Weil er die
Erde tränkt‘”und sie bis zum Untergrunde bewässert, denn es heißt:

Jer. 30,10. 102.Name der Speisewirtinzu Jericho (cf. Jos. Kap. 2); sie war nach
Meg. F01. 15a von seltener Schönheit. 103. Zu verstehen ist wohl, wenn man
intensiv an sie denkt; nach manchen Erklärungen, wenn man ein Bildnis von ihr
kennt, 104,Vonnv lehren, unterweisen. 105.Von rm Sättigen, tränken. 106.
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106tréinkeihre Furchen, lockere ihre Schollen, weiche sie durch Regen-
schauer “auf, segne ihr Gewächs.Eine andere Erklärung: ‘Jore’, weil er
sanft und nicht stürmisch”fällt. — Vielleicht aber heißt er deshalb
‘Jore’, weil er die Früchte abfallen macht, die Saaten fortschwemmt und
Bäume unterspült“"l? —Er wird [neben dem] Spätregen genannt, wie
der Spätregen zum Segen‘°°ist,ebenso ist auch der Frühregen zum Segen.
—Vielleicht ist dem nicht so, vielmehr heißt [der Spätregen] ‘Malqoé’,
weil er die Häuser niederreißt, die Bäume zerbricht und die Grillen her-
beiholt“°l? -—Er wird neben dem Frühregen genannt, wie der Früh-
regen zum Segen ist, ebenso ist aueh der Spätregen zum Segen. .—Woher
dies vom Frühregen selbst? ——Es heißt:“‘und ihr, Söhne Qijons, jubelt
und freut euch in dem Herrn, eurem Gott; denn er spendet euch den
F rühregen zum Heile, er sendet euch den Regen hernieder, Frühregen
und Spätregjen im ersten [M0nate ] '
Die Rabbanan lehrten: Der Frühregen im Marheévan und der Spät-

regen im Nisan. — Du sagst, der F rühregen im Marheévan und der Spät-
regen im Nisan, vielleicht ist dem nicht so, sondern der Frühregen im
Tiéri und der Spätregen im Ijarl? Es heißtzmzur geeigneten Zeit. [Der
Spätregen heißt] ‘Malqoé’,wie R.Nehilaj b. Idi im Namen Semuéls sagte,
weil er die Hartnäckigkeitu3Jisraéls zermalmt. In der Schule R. Jiémäéls
wurde gelehrt: Weil er die [Ähren am] Halme mit Getreide“"°füllt.In
einer Barajtha wurde gelehrt: Weil er auf Ähren und Halme fällt.
Die Rabbanan lehrten: Der Frühregen im Marheévan und der Spät-

regen im Nisan. Du sagst der Frühregen im'Marheävan, 'vielleicht ist dem
nicht so,—sox'1dernim Monate Kislevl? ——Esheißt: zur geeigneten Zeit,
Frühregen und Spä'tregen, wie Spätregen zu geeigneter Zeit, ebenso
Frühregen zur geeigneten Zeit. ——Wenn derNisan verstrichen ist und
Regen kommt, so ist dies kein Zeichen des Segens“*"mehr. Ein Anderes
lehrt: Der Frühregen im Marheévan und der Spätregen im Nisan — so R.
Meir ; die Weisen sagen, der F rühregen sei im Kislev. —-Wer sind die
Weisen? R. Hisda erwiderte: Es ist B. J ose, denn es wird gelehrt: 'Wann
ist [die Zeit] des ersten Regenfalles? Des frühen am dritten Marheävan,
des mittleren am siebenten desselbenund des späten am siebzehntendes-
selben—so R.Meir.B. Jehudasagt, am siebenten,am siebzehntenund
am dreiundzwanzig$ten [Marheévan]. R. Jose sagt, am siebzehnten und

Ps. 65,11. 107.Nach Raschi von ms lehren, leiten. 108.V0n ms werfen,
schießen. 109. Da er den Früchten nicht mehr schädlich sein kann. 110. Nach
Raschi hat Wp'7(Am.7,1) dieBedeutung Grillen, Heuschrecken,und ist etymol.
mit w1p‘mverwandt. J ener ist also gleich diesem zum Fluche, 111. Jo. 2,23. 112.
;Dt, 11,14, - 113. 1121551;kontrahiert aus 5513zermalmen u. stmpHärte, Hartnäckig-
keit. 114.Kontrahiert aus 14573füllen 11.typStroh, Halme. 115.Diese Antwort
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am dreiundzwanzigsten [Marheävan]u1id am ersten Kislev. Ebenso sagte
R. Jose, Einzelne fasten“°erst dann, wenn der erste ”Kislev [regenlos]
héranreicht. R. Hisda sagte: Die Halakha ist wie'R. Jose. Amemar lehrte
die Worte R. Hisdas in folgender Fassung. Am dritten Marheévan [be-
ginne man] um Regen zu bitten; R. Gamliél sagt, am siebenten desselben.
R. Hisda sagte: Die Halakha ist wie R. Gamliél. ——Wessen Ansicht ver-
tritt folgende Lehre: R. Simönb.Gamliél sagte: Wenn der Regen sieben
Tage hintereinander fällt, so ist dies der erste und der zweite, [bezie-
hungsweise der zweite] und der dritte Regenfall? Die des R. Jose. R.
Hisda sagte: Die Halakha ist wie R.Jose. — Allerdings [ist die Zeit-
angabe] für den ersten Regenfall nötig, wegen der Bitte, ebenso für den
dritten, wegen des Fastens, wozu aber für den zweiten!? R. Zera er-
widerte: wegen der Gelübde.Wir haben nämlich gelernt: Wenn jemand Col.b
sich etwas abgelobt bis zur Regenzeit, bis der Regen fällt, so gilt dies bis
zum zweiten Regenfalle- R. Zebid erwiderte: Wegen der Oliven. Wir
haben nämlich gelernt: Von wann an sind Nachlese, Vergessenes und
Eckenlaß jedem Menschen frei? Wenn die Tastenden [das Feld] abge-
_sucht haben. Abfall und Traubennachlese? Wenn die Armen im Wein-
berge wiederholt gewesen sind. Oliven? Sobald der zweite Regenfall ge-
fallen ist. —Wer sind die ‘Tastenden’? B. J ohanan erklärte: Greise, die
1111der Krücke gehen. Reé Laqié erklärte: Sammler hinter Sammlern. R.
Papa erwiderte: Wegen des Betretens v0n Privatwegen. Der Meister sagte
nämlich, bis zum zweiten Regenfalle dürfe man über Privatwege gehen.
R. Nehmen b.Jighaq erwiderte: Wegen der Fortschaffung der Siebent-
jahrsfrüchte. Wir haben nämlich gelernt: Bis wann darf man von Stroh
und Steppeln des Siebentjahres nutz'nießen und damit brennen? Bis zum
zweiten Regenfalle. ——Aus welchemGrunde? —Es heißt:”auch deinem
Vieh und dem Wilde, das in deinem Lande ; solange das Wild auf dem
Felde davon frißt, darfst du davon deinem Vieh im Hause gehen, ist es
für das Wild auf dem Fe1de zuende, so ist es auch für dein Vieh im
Hause zuende. [
R. Abahu sagte: Was heißt ‘Rebiä’ [Regenfall]? Was den Boden be-

fruchtet [rabä]. Dies nach einer Lehre R. Jehudas, denn R. Jehuda sagte:
Der Regen ist der Gatte der Erde, denn es heißt :118dennwie der Regen
und der Schnee vom H immel herabfällt und nicht wieder dorthin zu-
rückkehrt, es sei denn, daß er die Erde getränkt, befraéhtet und zum
Sprossen gebracht hat. __ ‘ « ' . 4
' Ferner sagte R. Abahu: Der erste Regenfall muß eine Handbreite in
kann sich höchstens auf den Spätregen 11.nicht auf den Frühregen beziehen; der
ganze Satz wird daher in manchen Ausgaben gestrichen. 116. Wegen des Aus-
bleibens des Regens. 117_Lev..25,7. 118.Jes. 55,10. 119, Dt. 11,17._ 120.
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die Erde dringen ; der zweite Regenfall muß [die Erde] aufweichen,
daß man damit die Öffnung eines Fassesverkleben könne.
R.Hisda sagte: Sobald Regen gefallen ist, daß man [mitder aufge-

weichten Erde] die Öffnung eines Fassesverkleben kann, ist [der FInch]
vom Verschließen [des Himmels] nicht mehr eingetreten.
Ferner sagte R. Hisda: Ist Regen gefallen, bevor man [im Semä den

Abschnitt]“”ßr wird verschließen gelesenhat, so ist [der Fluch] vomVer-
schließen [des Himmels] nicht mehr eingetreten. Abajje sagte: Dies gilt
nur vom [Abschnitte]Er wird verschließen im [Semä] des Abends,wenn
aber vor dem [Abschnitte] Er wird verschließen [im Semä] des Morgens, so
kann noch [der Flach] vorn Verschließen [des Himmels]”°eintreten. H.
J ehuda b. J ighaq sagte nämlich, die Morgenwolke-n seien ohne Bedeutung,
denn es heißt?”was soll ich dir tun, Ephraim, was soll ich dir tun,
Jehuda, da doch eure Liebe dem Morgengewöllc gleicht &c. R. Papa
sprach zu Abajje: Die Leute sagen ja aber: Ist Regen beim Öffnen
der Tür, Eseltreiber, so breite deinen Sack aus und schlafen“? ——Dies ist
kein Einwand; das eine, wenn [der Himmel mit] dickem Gewölk über-
zogen ist, das andere, wenn er mit leichtem Gewölk überzogen ist123.

R.Jehuda sagte: Wohl dem Jahre, wenn im Tebeth [der Boden]
Witwe ist. Manche erklären, weil dann die Gärten”*nicht leer sind,
und manche erklären, weil dann die Dürrem5ausbleibt. ——Dem ist ja
aber nicht so, R.Hisda sagte ja, wohl dem J ahre, wenn der Tebeth
schmutziglzöistl? —Das ist kein Widerspruch ; das eine, wenn es schon
vorher geregnet‘”hat‚ das andere, wenn es vorher noch nicht geregnet hat.
Ferner sagte R.Hisda: Wenn es in einem Teile des Landes regnet

und in einem Teile des Landes nicht regnet, so ist [der Fluch] vorn
Verschließen [des Himmels] nicht eingetreten. ——Dem ist ja aber nicht
so, es heißt ja:12gich habe euch Regen verweigert, als noch drei Monate
bis zur Ernte waren; ich ließ auf eine Stadt regnen und auf die andere
nicht, das eine Feld wird beregnet &c.‚ und hierzu sagte R. Jehuda im
Namen Rabhs, beides”zum Fluchel? ——Das ist kein Einwand; das
eine, wenn er übermäßig kommt und das andere, wenn er wie erfor-
derlich kommt. R. Asi sprach: Dies ist auch zu beweisen,denn es heißt:
wird"'°beregnet. Schließe hieraus.

Wenn der Regen am Tage ausbleibt. 121Hos. 6,4. 122.Dh. die Ernte fällt
gut aus 11.die Getreidepreise sinken, sodaß der Getreideverkauf keinen Gewinn
bringt. Eseltreiber (wörtl. Eselsmann) hießen die fahrenden Getreidehändler (cf.
Dem. IV,7.). 123.Letztere sind ohne Belang. 124. 8313111Garten, Vorhof, ist
auch Benennung des Lehrhauses, das nach einer anderen Erklärung hier zu verste-
hen ist. 125. Nach einer anderen Lesart: die Wärme anhält. 126. Vom vielen
Regen. 127‚Sodaß er nicht mehr nötig ist. 128.Am. 4,7. 129.Auch der
reichliche Regen, da er das Getreide yerdirbt. 130.Das W. 119011wird in ann
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R.Abahu sagte: Den Segen über den Regen”*sprecheman erst dann,
wenn der Bräutigam der Braut“'*'entgegenkommt. ——Wie lautet der
Segensspruch? R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: ‘Wir danken dir,
0 Herr, unser Gott, für jeden einzelnen Tropfen, den du uns herab-
fallen ließest.’ R. Johanan beendete ihn wie folgt: ‘Wäremunser Mund
des Gesanges voll wie das Meer, unsere Zunge voll des Jubels, wie das
Brausén seiner Wegen &c.’ bis ‘Möge uns, 0 Herr, unser Gott, deine
Liebe nicht verlassen ; sie hat uns auch nicht verlassen. Gepriesen sei
er, dem die meisten Danksagungen gebühren.’ — Die meisten Danksa-
gungen und nicht alle Danksagungeni? Raba erwiderte: Sage also: ‘Gott
der Danksagungen.’ R. Papa sagte: Darum sage man beides: ‘Gott der Fol.7
Danksagungen’ und ‘Dem die meisten Danksagungen gebühren'.
R. Abahu sagte: Ein Regentag ist bedeutender ais die Auferstehung;

die Auferstehung erfolgt nur für die Frommen, während der Regen
sowohl für die Frommen als auch für die Frevle—rbestimmt ist. Er
streitet somit gegen R. Joseph, denn R. Joseph sagte: Man hat [die Er-
wähnung des Regens] deshalb in den Auferstehungssegen eingeschaltet,
weil er der Auferstehung gleicht.
R. Jehuda sagte: Ein Regentag ist so bedeutend wie der Tag, an

dem die Tora gegeben wurde, denn es heißt:"“meine Lehre ergieße sich
wie Regen, und unter Lehre ist nichts anderes als die Tora zu verste-
hen, denn es heißtzl3ödenn eine gute Lehre gab ich euch, meine Tora
verlasset nicht. Raba sagte, er sei noch bedeutender als der Tag, an dem
die Tora gegeben wurde, denn es heißt: meine Lehre ergieße sich wie
Regen ; wer bezieht sich auf wen? Doch wohl der Unbedeutende auf
den Bedeutenden."ßaba wies auf einen Widerspruch hin; es heißt:
meine Lehre ergieße sich wie Regen, dagegen heißt es:““meine Rede
träufle wie der Taul? Ist der Gelehrte würdig, so gleicht er dem Tau,
wenn aber nicht, so schlage”“ihn nieder, wie der Regen.
Es wird gelehrt: R. Banaä sagte: Wer sich mit der Tora um ihrer

selbst willen befaßt, für den ist sie eine Mixtur des Lebens, denn es
heißt?“sie ist ein Baum des Lebens, für die, die sie ergreifen; ferner:
133siewird eine Heilung für deinen Leib sein; ferner?”denn wer mich
‚findet, findet Leben. Wer sich aber mit der Tora nicht um ihrer selbst
willen befaßt, für den wird sie eine Mixtur des Todes, denn es heißt:
meine Lehre ergieße sich [ jaciroph] wie Regen, und ‘äripha’ bedeutet

11913n*prsaufgelöst; es wird zum Regen letze sein, vom übermäßi°en Herrenlei-
den. 131. Cf. Ber. F01. 54a. 132. VVedi1dem herabfallenden Troßfen eiii Trop-
fen vom Boden entgegenspringt. 133. Bekanntes Gebet. das am Sabbath gespro-
chen w1rd. 134‚Dt. 32,2. 135.Pr. 4,2. 136_\Vörtl_ brich ihm das Genick;
‚ ‚vvon my, das Genick abschlagen. 137. Pr. 3,18. 138.111. V. 8. 139.1b. 8.35,



6511 TA ÄNITH I,ii F01.73

‘erschlagen’,denn es heißt:““sie sollen dort im Tale dem Kalbe das Ge-
niale brechen [ vea‘rphu]
DR. Jirmeja sprach zuR. Zera: Möge der Meister kommen und etwas
lehren. Dieser erwiderte: Mein Herz ist schwach und ich kann nicht.
——Se möge doch der Meister etwas Agadischesvertragen. Da sprach er:
Folgendes sagte R.Johanan: es heißtzmder Mensch ist ein Baum des
Feldes; ist denn der Mensch wirklich ein Baum des Feldes? Vielmehr,
es heißt?“genieße seine Früchte, ihn selbst haue aber nicht um, da-
gegen aber heißt es:142den verdirb und haue ihn um; wie ist dies zu
erklären? Ist der Gelehrte würdig: genieße seine Früchte, ihn selbst haue
aber nicht um, wenn, aber nicht, den. verdirb und haue ihn um.
R. Hama sagte im Namen R. Haninas: Es heißt :143Eisenschärft Eisen _;

dies besagt, wie das—eine Eisen das andere Eisen schärft, so schärfen
auch zwei Schriftgelehrte einander in der Halakha.
Rabba b.Bar Hana sagte: Weshalb werden die Worte der Tora mit

dem Feuer verglichen, wie es heißt :1441'stmein Wort nicht vielmehr
Feuer, Spruch des Herrn? Dies besagt, wie das Feuer nicht allein brennt,
so bleiben auch Worte der Tora nicht einem einzelnen erhalten. Das ist
es, was R. Jose b.Hanina gesagt hat: Es heißt:“ein Schwert über die
einzelnen, sie““werden töricht ; ein Schwert über die Feinde‘“der
Schriftgelehrten, die sieh einzeln mit der Tora befassen. Und noch
mehr, sie werden auch töricht, denn es heißt: sie werden töricht. Und
noch mehr, sie sündigen auch, denn hier heißt es: sie werden töricht,
und dort“%eißt es: daß wir uns betören ließen und gesündigt haben.
Wenn du aber willst, entnehme ich dies hieraus :149betört wurden die
Fürsten von Qoa‘n.

R. Nehmen b.Jiehaq sagte: Weshalb werden die Worte der Tora mit
einem Baume verglichen, wie es heißt:“f’sie ist ein Baum des Lebens
für die, die sie ergreifen? Dies besagt, wie ein kleines Stück Holz“"ein
großes in Brand steckt, so schärfen auch bei den Schriftgelehrten die
kleinen die großen. Das ist es, was R. Hanina gesagt hat: Viel habe ich
von meinem Lehrer gelernt, mehr als von meinen Lehrern von meinen
Kollegen, und am allermeisten von meinen Schülern. "
R. Hanina b. Papa wies auf einen Widerspruch hin ; es heißt :151brin-

get den Durstigen Wasser entgegen, dagegen aber heißt es:1521hrDur-
stigen alle, geht zum Wasserl? Ist ein Gelehrter würdig: bringet den
Durstigen Wasser entgegen, wenn aber nicht: ihr Durstigen alle, geht

140.Dt. 21,4. 141.Dt. 20,19, 142_Ib.V.20. 143.Pr. 27,17, 144.ler. 23,29. 145.
Ib, 50,36, 146.Von 111einsam, einzeln; so nach talrn. Auslegung. 147.Euphe-
mistisch für die Schriftgelehrten selbst, 148, Num. 12,11. 149.Jes. 19,13.
150. Für Baum u, Holz hat das Hebräische das gleiche Wort. 151. Jes. 21,14.
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zum Wasser. R. Hanina b.Hama wies auf einen Widerspruch hin ; es
heißt 2153deineQuellen sollen nach außen überfließen, dagegen aber heißt
es:154dirallein sollen sie gehören!? Ist ein Gelehrter würdig: deine Quel-
len sollen nach außen überfließen, wenn aber nicht: dir allein sollen
sie gehören.
R. Hanina b.Idi sagte: Weshalb werden die Wörte der Tora mit dem

Wasser verglichen, wie es heißt: ihr Durstzgen alle, geht zum W113331?
Dies besagt, wie das Wasser die Höhe verläßt und in die Tiefe fließt,
ebenso bleiben Worte der Tora nur dem erhalteen, der demütig ist. Auch
sagte R. Osäja: Weshalb werden die Worte der Tora mit den folgenden
drei Getränken verglichen, mit dem Wasser, mit dem Weine und mit
der Milch? Es heißt nämlich: ih1 Durstigen alle, geht zum Wasser;
ferner heißt es :,152110mmtkauft Getreide und esset; kommt, kauft Ge-_
treide ohne Geld, und ohne Bezahlung Wein und Milch. Dies besagt,
wiediesedrei Getränke sich nur in den einfachstenGefäßen erhalten, so
erhält sich die Tora nur bei dem, der demütig ist, So sprach einst die
Tochter des Kaisers zu R. Jehoéuä b.Hananjaz Ei, herrliche Weisheit
in einem häßlichen Gefäße! Dieser erwiderte: Ei, Tochter dessen, der
Wein in irdenen Gefäßen verwahrt! Jene sprach: Worin denn sollte
man ihn verwahrenl? Dieser erwiderte: Ihr Vornehmen solltet ihn in
silbernen und goldenenGe-fäßen verwahren. Hierauf ging sie und sagte
es ihrem Vater. Da ließ er den Wein in silberne und goldene Gefäße
gießen, und er wurde sauer. Als man ihm dies berichtete, fragte' er
seine Tochter: Wer sagte dir dies? Sie erwiderte: B. Jehoéuä'b. Hananja“.
Darauf ließ er ihn kommen und fragte ihn: Weshalb sagtestdu ihr
dies? Dieser erwiderte: Wie sie zu mir sagte, sagte ich auch zu ihr. -
Es gibt ja aber auch Schöne, die gelehrt sind!? ——Wären sie häßlich, Col.b
so würden sie gelehrter sein.- Eine andere Auslegung: Wie diese drei
Getränke (nur) durch Achtlosigkeit verdorben"”werden, ebenso werden
auch Worte der Tora durch Achtlosigkeit vergessen.

R.Hama b.Hanina sagte: Ein Regentag ist so bedeutend wie der Tag,
an dem Himmel und Erde erschaffen worden sind, denn es heißt:
156Träufle, 0 Himmel, droben, und aus den Wolken möge Recht rieseln ;
die Erde tue sich auf und trage Heil und lasse Gerechtigkeit zumal her-
vorsprossen ; ich, der Herr, habe ihn geschaffen ; es heißt nicht: sie
geschaffen, sondern: ihn"“geschaffen. .
R. Oéäja sagte. Ein Regentag ist so bedeutend, daß an diesem sogar

152 Ib 55,1.153 Pr. 5,16. 151.Ib V 17. 155Bei dickfiüssigenGetränken
bleibt der Schmutz oben und kann entfernt werderi, bei den genannten setzt er
sich auf den Boden.156.Jes.45,8.157.Den Regen; das XV. Himmel wird 1m
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das Heil gedeiht und wächst, denn es heißt: die Erde tue sich auf und
trage Heil.
R. Tanhum b.Hanilaj sagte: Der Regen kommt nur dann, wenn Jisraél

seine Sünden vergeben werden, denn es heißt:‘“du hast dein Land‘”be-
gnadigt, 0 Herr, hast das Geschick Ja‘qobs gewendet ; du hast die Schuld
deines Volkes vergeben, all ihre Sünden bedeckt. Sela. Zeéri aus Diba-
bat sprach zu Rabina: Ihr entnehmt dies hieraus, wir aber entnehmen
es aus folgendem:“°so erhöre es im Himmel und vergib die Sünde &cß‘”
R.Tanhum, Sohn des R.Hija, aus Kephar Äkko sagte: Der Regen

wird nm° dann zurückgehalten, "wenndie Feinde““Jisraéls Vernichtung
verdienen, denn es heißt:““Dürre und Hitze rafien die Schneewasser hin-
weg, die Unterwelt, die gesündigt haben. Zeéri aus Dihabat sprach zu Ra-
bina: Ihr entnehmet dies hieraus, wir aber entnehmen es aus folgendem:
1deerwird den Himmel verschließen &c.‚ ihr werdet schnell vernichtet
werden.
B. Hisda sagte: Der Regen wird nur wegen der Unterlassung, Heben

und Zehnte [zu entrichten], vorenthalten, denn es heißt: Dürre und Hitze
rafi‘en die Schneewasserhinweg. —Wieso geht dies hieraus hervor? -
In der Schule R.Jiémäéls wurde gelehrt: Wegen der Dinge, die ich
euch für die Sommerzeit geboten“”habe,die ihr aber nicht befolgt habt,
sollen euch die Schneewasser in der Regenzeit hinweggerafft werden.
B. Simön b.Pazi sagte: Der Regen wird nur wegen der Verleumder

zurückgehalten, denn es heißt:“‘Wordwind bringt Regen hervor, und
verdrießliche Gesichter die heimliche Zunge.
R. Sala sagte im Namen R. Hamnunas: Der Regen wird nur wegender

Frechlinge zurückgehalten, denn es heißt:““es wurden euch die Regen-
schauer vorenthalten und es fiel kein Spätregen; und die Stirn eines
hurerischen Weibeshattest du &c.
Ferner sagte R. Sala im Namen R. Hamnunas: Wer Frechheit besitzt,

gibt sich endlich der Sünde hin, denn es heißt: die Stirn eines hureri-
schen Weibes hattest du. R. Nehmen sagte: Es ist sogar sicher, daß er sich
der Sünde hingegeben hat, denn es heißt hattest du’, nicht “wirst du
haben'. Rabba b.R. Hona sagte: Wer Frechheit besitzt, den darf man
Frevler nennen, denn es heißt:““eine freche Mine zeigt der Frevler. R.
Nehmen b.Jighaq sagte: Man darf ihn hassen, denn es heißt:““’und das

Hebräischen nur in der Mehrzahl gebraucht, 158. Ps. 85.2. 159. Nach der Aus-
legung des T. den Boden, durch den Regen, 160. iReg. 8,34. 161. Im folgenden
Verse wird vom Regen gesyruchen. 162_ Euphemisthch für Jisraél selnst. 163.
Ij. 24,19. 164. Dt. 11,17. 165. .'113ident. mit mg befehlen, nr. Hitze, Wärme, dh.
Sommer, 166, Pr. 25,23. 167. Jer. 3,3. 168. Pr, 21,29. 169. Eco. 8,1. 170.
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Gesicht des Freehlings wird verändert, und man lese nicht jes"una,[wird
verändert], sondern jisane [wird ge-haßt].

R. Qattina sagte: Der Regen wird nur wegen der Vernachlässigung der
Tora zurückgehalten, denn es heißt:““durch Faulheit senkt sich das
Gebällc [ jimalch hameqare ] ; wegen der Faulheit Jisraéls, sich mit der
Tora zu befassen, ist der Feind“”des Heiligen, gepriesen sei er, arm ge-
worden: ‘makh‘ bedeutet nämlich ‘arm’, wie es heißt?“und wenn er zu
arm [ malch] ist, um den Schätzungswert zu entrichten, und ‘meqare’
deutet auf den Heiligen, gepriesen sei er, denn es heißt:”2der seine
Söller im Wasser bälkt [ meqare ] R. Joseph sagte: Hierauszmnan sahen
sie das Licht nicht, das glänzend hinter den Wolken leuchtet; doch ein
Wind fährt daher und reinigt sie, und unter ‘Licht’ ist nichts anderes
als die Tora zu verstehen, denn es heißt:“denn eine Leuchte ist das
Gebot, ein Licht der Tora. Das glänzend hinter den Wolken leuchtet;
hierüber wurde in der Schule R. Jiémäéls gelehrt: Selbst wenn der
Himmel voll Glanzflecke ist, um Tau und Regen fallen zu lassen,
fährt ein Wind daher und reinigt sie.
R.Ami sagte: Der Regenwird nur wegender Sünde desRaubeszurück-

gehalten, denn es heißt:"5du1'ch die Hände verhüllt er das Licht ; unter
‘Hände’ ist der Raub zu verstehen, denn es he-ißt:“°und von dem Haube,
der an ihren Händen lclebte, und unter ‘Licht’ ist der Regen zu ver-
stehen, denn es heißt:“streut weithin aus seinem Liehtgewölke. —VVel-
ches Mittel gibt es dagegen? Man verharre im Gebete, denn es heißt:
“5er gebietet ihm dringend, und unter ‘dringend’ ist das Gebet zu ver-
stehen, wie es heißt:"8du aber, bete nicht für dieses Volk 1510.noch
dringe in mich.
Ferner sagte R. Ami: Es heißt:”wenn das Eisen stumpf geworden ist,

und er nicht die Schneide schärft; wenn du siehst, daß der Himmel
wie ein stumpfes Eisen geworden ist, indem er weder Regen noch Tau
niederfallen läßt, so geschieht dies wegen der Taten des Zeitalters, die
verderbt sind, denn es heißt: und er die Schneide nicht geschärft hat.
——Welches Mittel gibt es dagegen? —-Man verharre im Gebete, denn es
heißt:"”er muß seine Kräfte anstrengen.“Der Vorzug der Anstrengung
ist die Weisheit; bevorzugter ist es jedoch, wenn dessen Taten von
Anfang an gut sind.
Bei Laqié sagte: Siehst du einen Jünger, dem sein Talmudstudium

schwer wie Eisen fällt, so kommt dies daher, weil ihm seine Miéna-
kenntnisse nicht geläufig sind, denn es heißt: und er die Schneide

Ib. 10,18, 171.Lev. 27,8. 172. Ps. 101.3_ 173, Ij. 37 21. 174. Pr. 6,23.
175‚Ij‚ 36,82. 176.J011. 3,8. 177.1j, 87,11, 178.Jer. 7,16, 179Ecc. 10,10.

42 Talmud III

Fol.8
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nicht geschärft hat. ——Welches Mittel gibt es für ihn? ——Er weile viel
im Lehrhause, denn es heißt: er muß seine Kräfte anstrengen. Der Vor-
zug der Anstrengung ist die Weisheit; bevorzugter ist es jedoch, wenn
seine Miénakenntnisse ihm von Anfang an geläufig sind. So pflegte
Reé Laqis sein Miénastudium vierzigmal zu wiederholen, entsprechend
den vierzig Tagen, während welcher die Tora gegeben wurde, und erst
dann vor R. Johanan zu treten. R. Ada b. Ahaba pflegte sein Miénastu-
dium vierundzwanzigmal zu wiederholen, entsprechend [den Büchern]
der Tora, der Propheten und der Hagiographen, und erst dann vor Raba
zu treten. Raba sagte: Siehst du einen Jfinger, dem sein Talmudstudium
schwer wie Eisen fällt, so kommt dies daher, weil ihm sein Lehrer kein
freundliches Gesicht“°zuwendet‚ denn es heißt: und er die Schneide
nichtmgeschärft hat. —WelchesMittel gibt es für ihn? —Er mehre sieh
Freunde, denn es heißt: er muß seine Kräfte anstrengen. Der Vorzug
der Anstrengung ist die Weisheit ; bevorzugter ist es jedoch, wenn der
Lehrer von Anfang an mit seinen Taten zufrieden ist.
Ferner sagte R. Ami: Es heißtzlszwenndie Schlange beißt ohne Ge-

flüster, so hat der Zungenfertige keinen Vorteil. Wenn du ein Zeitalter
siehst, dessen Himmel”°°’rostig wie Kupfer ist, weil weder Tau noch Re-
gen fällt, so kommt dies daher, weil es in diesem Zeitalter keine Flüster-
beter gibt. [Welches Mittel gibt es dagegen? —Man wende sich an einen,
der FIüsterbeten versteht, denn es heißt:““es spreche für ihn sein
Freund“? So hat der Zungenfertige keinen Vorteil.] Welchen Nutzen
hat der, der [Flüster]beten kann und es unterläßt? —WelchesMittel gibt
es, wenn das Flüstergebet nicht erhört wird? Man wende sich an den
Frommen des Zeitalters, und dieser verharre im Gebete, denn es heißt:
er gebietet ihm dringend, und unter ‘dringend’ ist nur das Gebet zu ver-
stehen, wie es heißt: du aber, bete nicht für dieses Volk, noeh laß fle-
hentliche Bitte für sie laut werden, noch dringe in mich. Wenn aber das
Flüstergebet Erfolg hatte und er damit groß tut, so bringt er Zorn über
die Welt, denn es heißt:”er bringt Zorn wegen des Stolzes.
Raba sagte: Wenn zwei Schriftgelehrte in einer Stadt wohnen und

nicht verträglich sind mit einander in der Halakha, so reizen sie den
Zorn und rufen ihn hervor, denn es heißt: er bringt Zorn wegen des
Stolzes.
Reé Laqié sagte: Es heißt: die Schlange beißt ohne Geflüster, aueh

der Zungenfertige hat keinen Vorteil. Dereinst werden sich alle Tiere

180. Od. ihm nicht die Deutungsrnöglichkeiten erklärt. 181. 1:11:11Gesicht, st. 115
w1rd15 gelesen. 182.Eco.10,11. 183.Nach der Erstausgabe: Sonne. 184.1j.
36,33. 185.So nach der Auslegungdes T. In diesemAbschnittewird vom Regen
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bei der Schlange versammeln und zu ihr sprechen: Der Löwe packt zu
und frißt, der Wolf zerfleischt und frißt, welchen Nutzen aber hast du!?
Darauf wird diese erwidern: Auch der Zungenfertige““hat keinen
Vorteil.
R. Ami sagte: Das Gebet des Menschenwird nur dann erhört, wenn

er das Herz in die Hände“"nimmt, denn es heißt :188wirwollen das Herz
mit den Händen aufheben. —[Dem ist ja aber nicht so,] Semuél ließ ja
den Dolmetsch vortreten und trug vor:189Siebeschwatzten ihn mit ihrem
Munde und legen ihm mit ihrer Zunge; aber ihr Sinn war ihm gegen-
über nicht fest und sie waren in seinem Bunde nicht treu; und dennoch:
19"er aber ist barmhetrzig, vergibt die Schuld 5?-e.——Das ist kein Wider-
spruch; das eine gilt von einem Einzelnen und das andere von einer
Gemeinde.

R. Ami sagte [ferner]: Der Regen fällt nur wegen der Leute "der
Treue nieder, denn es heißt?”Treue sproßt aus der Erde hervor, und
Gerechtigkeit schaut vom Himmel herab.
Ferner sagte R. Ami: Komm und sieh, wie bedeutend die Männer der

Treue sind, wie dies vom Ereignis mit dem Wiesel und der Grube““’zu
ersehen ist. Wenn es nun dem so ergeht, der auf Wiesel und Grube ver-
traut, um wieviel mehr dem, der auf den Heiligen, gepriesen sei er,
vertraut!
B. Johanan sagte: Wer sich hienieden gerecht macht, demwird man bei

Gericht drohen gerecht sein, denn es heißt: Treue sproßt aus der Erde
hervor, und Gerechtigkeit schaut vom Himmel herab. R.Hija b. Abin
sagte im Namen R. Honas: Hieraus :193und nach der Ehrfurcht dein
Grimm. Reé Laqié sagte: Hieraus :194dustoßest auf den, der sich freute,
Gerechtigkeit zu üben; auf deinen Wegen gedenken sie deiner; fürwahr
du zürntest und wir müssen es büßen, zu unserem ewigen Heile. R.
Jehoéuä b.Levi sagte: Wer sich der Züchtigungen freut, die über ihn
kommen, bringt Heil über die Welt, denn von diesen heißt es: zu un-
serem ewigen Heile.
Reé Laqis sagte: Es heißt: er wird den Himmel verschließen ; wenn

der Himmel sich verschließt, daß kein Tau und kein Regen fällt, gleicht
er einem Weihe, das Geburtswehen hat und nicht gebiert. Das ist es,
was Reé Laqié im Namen Bar Qapparas gesagt hat: Vom Regen heißt"es
verschließen und vom Weihe heißt es verschließen. Vom Weihe heißt es

gesprochen. 186.Der Verleumder. 187.Dh. dies mit aufopfernder Hingebung
tut. 188. Thr. 3,41. 189. Ps. 78,36,37. 190. Ib. V. 38. 191.1b. 85,12.
192. Bekannte Erzählung von einem nicht eingehaltenen, später aber eingelösten
Eheversprechen, die von Ra s chi zSt. mitgeteilt wird. 193. Ps. 99,11. 194. Jes.
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Col.bverschließen, denn es heißt :195dennder Herr hatte jeglichen Mutterschoß
verschlossen, und vom Regen heißt es verschließen, denn es heißt: er
wird den Himmel verschließen. Vom Weihe heißt es zeugen und vom
Regen heißt es zeugen. Vom VVeibeheißt es zeugen, denn es heißt:”°sie
ward schwanger und zeugte einen Sohn, und vom Regen heißt es
zeugen, denn es heißt :197daßsie gezeugt und Sprossen hervorgebracht hat.
Vom W'eibeheißt es gedenken und vom Regen heißt es gedenken. Vom
Weihe heißt es gedenken, denn es heißt:““und der Herr gedachte der
Sara, und vorn Regen heißt es gedenken, denn es heißt :199duhast der
Erde gedacht und hast sie getränkt, hast sie gar reich gemacht mit einem
Gottesbach voll Wasser. —Was heißt: mit einem Gottesbach voll Was-
ser? —-Es wird gelehrt: Im Himmel befindet sich eine Art Kammer,
aus der der Regen ausgeht.

R. Semuél b. Nahmani sagte: Es heißtz”°bald als Geißel, wenn es seiner
Erde dient, bald zum Segen läßt er ihn treffen: wenn als GeißeP“, so
läßt er ihn auf Berge und Hügel fallen ; wenn zum Segen, so läßt er
ihn seine Erde treffen, auf Gefilde und Weinberge; wenn als Geiße-l, auf
Bäume ; für seine Erde, auf Saaten; wenn zum Segen, in Brunnen, Gru-
ben und Höhlen.
In den Tagen des R. Semuél b.Nahmani war Hunger und Pest ein-

getreten. Da sprachen sie: Was machen wir nun: wegen beider um
Erbarmen zu flehen, geht nicht an, wir wollen lieber wegen der Pest
flehen und den Hunger ertragen. Da sprach R. Semuél b.Nahmani zu
ihnen: Wir wollen lieber wegendes Hungers um Erbarmen flehen, denn
wenn der Allbarmherzige Sattheit gibt, so gibt er sie für Lebende,
denn es heißt:2°2dl1 öfi‘nest deine Hand und sättigst alles Lebende mit
Wohlgefallen. — Woher, daß man nicht wegen zweier Dinge zugleich
flehe? ——Es heißt?”und so fasteten wir und baten unseren Gott d i eser-
halb, demnach gab es noch etwas anderes. Im Westen entnehmen sie
dies im Namen R.Haggajs hieraus:”*bei dem Gotte des Himmels in
betrefi dieses um Erbarmen zu flehen, demnach gab es noch etwas
anderes.

[n den Tagen R. Zeras wurde Religionsverfolgung verhängt, und auch
das Fasten wurde verboten. Da sprach R. Zera zu ihnen: "Wir wollen
uns ein Fasten auferlegen, und sobald die Religionsverfolgung vorüber
sein wird, es abhalten. Da fragten sie ihn: Woher entnimmst du dies?205
Dieser erwiderte: Es heißt:”°sodann sprach er zu mir: Sei getrost, Da-

64,4. 195. Gen. 20.18. 196, Ib. 30.23, 197. Jes. 55,10. 198,11). 21,1. 199. Ps.
65,10. 200. Ij. 37,13. 201. Wenn der Regen stiirmisch und schädlich ist. 202,
Ps. 145,16. 203.Ezr. 8,23, 204. Dan, 2,18. 205.Daß auch die Vornahme zu
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niél, denn gleich am ersten Tage, da du dir vorgenommen hast,
Erkenntnis zu gewinnen und dich vor deinem Gotte zu lcasteien, sind
deine Worte erhört worden.
R.Jighaq sagte: Regen am Vorabend des Sabbaths, selbst in Jahren

gleich den Jahren2°7zur Zeit Elijahus, ist nur ein Zeichen des Fluches.
Das ist es, was Rabba b.Sila gesagt hat: Ein Regentag ist so unangenehm
wie ein Gerichtstag. Amemar sagte: Wäre er nicht für die Welt nötig,
so sollte man um Erbarmen flehen, daß er abgeschafft werde.
Ferner sagte R. Jiehaq: Die Sonne ist am Sabbath eine Wohltat für

die Armen, denn es heißt?”euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet,
wird die Sonne der Gerechtigkeit und der Genesung scheinen.
Ferner sagte R.Jiehaq: Bedeutend ist der Regentag, daß an einem

solchen sogar die Peruta im Beutel gesegnet wird, denn es heißt:”*’um
deinem Lande den Regen zur geeigneten Zeit zu geben, und alles Tun
deiner Hand zu segnen.
Ferner sagte R. Jiehaq: Der Segen ist nur in einer Sache zu treffen,

die dem Auge unsichtbar ist, denn es heißt:”°der Herr wird dir seinen
Segen in deine Speicher“entbieten. In der Schule R.Jiémäéls wurde
gelehrt: De1°Segen ist nur in einer Sache zu treffen, über die das Auge
keine Gewalt hat, denn es heißt: der Herr wird dir seinen Segen in
deine Speicher entbieten.
Die Rabbanan lehrten: Wer seine Tenne messen geht, spreche: ‘Möge

es dein Wille sein, 0 Herr, unser Gott, daß du Segen in das Werk un-
serer Hände sendest'. Hat er zu messen begonnen, so spreche er: ‘Ge-
priesen sei, der Segen in diesen Haufen sendet’. Wenn er bereits ge-
messen hat, und nachher den Segen spricht, so ist dies ein unnützes
Gebet, denn der Segen ist weder in einer gewogenen, noch in einer ge-
messenen, noch in einer gezählten Sache zu treffen, sondern nur in
dem, was dem Auge unsichtbar ist.
R.Johanan sagte: Ein Regentag ist so bedeutend, wie der Tag der

Befreiung aus der Gefangenschaft, denn es heißt:“fiihre heim, 0 Herr,
unsere Gefangenschaft, gleich Rinnsalen im Trocknen, und Rinnsal wird
beim Regen gebraucht, denn es heißt:”und die Rinnsale des Meeres
kamen zum Vorschein.
Ferner sagte R.Johanan: Ein Regentag ist so bedeutend, daß an

einem solchen sogar die Kriegstruppen aufhören, denn es heißt:“du
tränlcst ihre F urehen, läßt ihre Heere”*"ruhen.

festen wirksamt ist. 206.1b. 10,12. 207.Den Jahren der Dürre; cf. iReg.
17,7ff. 208. Mal. 3,20. 209. Dt. 28,12. 210. Ib. V. 8, 211. nos Speicher, von
w:o unsichtbar, verborgen sein. 212. Ps. 126,4. 213. iiSarn 22,16, 214‚Ps,
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Ferner sagte R. Johanan: Deriiegen wird nur wegen derjenigen zu-
rückgehalten, die öffentlich Almosen zusagen und nicht geben, denn es
heißt?“Gewöllc und Wind und doch kein Regen, so ein Mann, der mit

Fol.9Geschenken prahlt. Ferner sagte R.Johanan: Es heißt:”‘du sollst ver-
zehnten; verzehnte, damit du reich218wirst.
Einst traf R.Johanan ein Kind des Reä Laqié und sprach zu ihm:

Sage mir deinen Schriftvers”? Dieses erwiderte: Du sollst verzehnten.
J ener fragte: Was bedeutet dies? Dieses erwiderte: Verzehnte, damit du
reich wirst. Jener fragte: Woher weißt du dies? Darauf erwiderte es:
Geh und mache einen Versuch. Jener fragte: Darf man denn den Hei-
ligen, gepriesen sei er, versuchen, es heißt ja:”°ihr sollt den Herrn
nicht versuchen!? Darauf erwiderte dieses: Folgendes sagte R. Hosäja:
ausgenommen dies, denn es heißt?”bringt den. Zehnten ganz in das
Schatzkaus, daß sich Zehrung in meinem Hause befinde, und versucht
es einmal auf diese Weise mit mir, spricht der Herr der Heerscharen,
ob ich euch dann nicht die Schleusen des Himmels öfi‘ne und euch bis
zum Übermaße mit Segen überschütte. ——Was heißt: bis zum Über-
maße?mfiami b.Hama erwiderte im Namen Rabhsz'Bis eure Lippen
müde223werden,‘genügt’ zu sagen. Alsdann sprach jener: Würde ich zu
diesem Verse gelangt sein, so brauchte ich weder dich noch deinen Leh-
rer Hoääja.
Abermals traf R. Johanan das Kind des Reé Laqié sitzen und folgen-

den Schriftvers vertragen?“Des Mansehen Narrheit zerstört seinen Weg,
aber wider den Herrn tobt sein Herz. Da staunte R. Johanan, indem er
sprach: Gibt es denn etwas, das in den [hagiographischen] Schriften ge-
schrieben steht, und nicht in der Tora angedeutet ist!? Da erwiderte
dieses: Ist dies etwa nicht angedeutet, es heißt ja:225daentsank ihnen
der Mut, und bebend sahen sie einander an und riefen: Was hat Gott
uns da angetanl? Als hierauf R. Johanm seine Augen erhob und [das
Kind bewundernd] ansah, kam seine Mutter heran und zog es fort, in-
dem sie ihm zurief : Geh weg von ihm, dam'i‘ter es mit dir nicht so
mache, wie er es mit deinem Vater gemacht hat”.
R. Johanan sagte [ferner]: Regen [kommt auch] wegen eines Einzel-

nen, Lebensunterhalt nur wegen einer Gemeinschaft. Regen wegen
eines Einzelnen, denn es heißt?”der Herr wird seine reiche Schatzkam-

65,11. 215. So nach talmud. Auslegung. 216. Pr, 25,14, 217. Dt. 14,22. 218.
Cf. Bd. I S. 802 Anm. 94. 219. Den du heute gelernt hast_ 220. Dt. 6,16. 221,
Mal. 3,10. 222. Nach dem W'ortlaute des Textes: bis ohne genug. 223. 15:
gleich 115: abzehren, aufreiben. 224. Pr. 19,3. 225. Gen. 42,28. 226. RL. starb
infolge einer Beleidigung,die RJ. gegen ihn schleuderte; cf. Bm. F01.8411.Auch
der böse Blick od. die übermäßige Bewunderung [Berufen] kann tötlich wir-
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mer, den Himmel, für dich öffnen, um deinem Lande Regen zu
geben ; Lebensunterhalt nur wegen einer Gemeinschaft, denn es heißt:
228ichwill eu ch Brot fallen lassen. Man wandte ein: R.Jose b.Jehuda
sagte: Drei gute Verwalter hatte Jisraél und zwar: Moäe, Ahron und
Mirjam, derentwegen ihnen drei wertvolle Gaben geschenkt wurden,
und zwar: der Brunnen, die Wolkensäule und das Manna. Der Brun-
nen”"wegen des Verdienstes Mirjams, die Wolkensäule wegen des Ver-
dienstes Ahrons, und das Manna wegen des Verdienstes Moées. Als Mir-
jam starb, verschwand der Brunnen, denn es heißt:23°dort starb Mir-
jam, darauf folgt:“’°“und die Gemeinde hatte kein Wasser. Durch das
Verdienst beider aber kam er wieder. Als Ahron starb, verschwanden
die Wolken der Herrlichkeit, denn es heißt?”und der Kenaänite, der
König von Ärad vernahm. Er vernahm nämlich, daß Ahron gestorben
sei und die Wolken der Herrlichkeit verschwunden seien; da glaubte
er, es sei ihm nun die Freiheit gegeben, Jisraél zu bekriegen. Hierauf
deutet der Schriftvers hin:233und die ganze Gemeinde sah, daß Ahron
verschieden war, worüber R. Abahu sagte, man lese nicht sah, sondern
wurde“gesehen. Dies nach Reä Laqié, denn ReisLaqiä sagte, [das Wort]
’ki‘235habevier Bedeutungen: wenn, vielleicht, sondern, denn. Durch das-
Verdienst Moées aber kamen beide wieder. Als aber Moäe starb, ver-
schwanden sie alle. Es heißt nämlich?“ich schafite die drei Hirten in
einem Monate weg ; starben sie denn in einem Monate, Mirjam starb ja
im Nisan, Ahron im Ab und Moée im Adarl? Vielmehr lehrt dies, daß
die drei wertvollen Gaben, die ihnen ihretwegen geschenkt worden wa-
ren, in einem Monate verschwunden seien. Wir finden also, daß Le-
bensunterhalt wegen eines Einzelnen gewährt wurde!? — Anders war
es bei Moée; da es für die Gemeinschaft erfolgte, glich er der Gemein-
schaft.
R. Hona b. Manoah, R. Semuél b. Idi und R. Hija aus Vastanja?"pfleg-

ten [die Vorträge des] Raba zu besuchen. Nachdem die Seele Rabas zur
Ruhe eingekehrt war, besuchten sie [die Vorträge des] R. Papa. Einst
trug er eine Lehre vor, die ihnen nicht einleuchtete, und sie winkten
einander zu ; da wurde er bestürzt. Hierauf las man ihm im Traume Col.b
vor: Ich schafi‘te die drei Hirten weg. Als sie sich am folgenden Tage von
ihm verabschiedeten,sprach er zu ihnen: Mögen die Rabbanan in Frie-
den gehen!
R.Simi b. Aéi pflegte [die Vorträge des] R.Papa zu besuchen und

ken. 227. Dt. 28,12. 228. Ex. 16,4. 229. Ein Stein, der die Jisraéliten in der
Wüste mit Wasser versorgte; cf. Sab. F01. 3511. 230. Nurn. 20,1, 231.1b. V. 2.
232. Ib, 21,1. 233. Ib. 20,29, 234 Da nun die sie bergenden Wolken verschwun-
den waren. 235. Die Partikel ‘daß’. die hier ‘denn’ Bedeutet. 236. Zach. 11,8.
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ihn sehr mit Einwendungen zu bestürmen. Eines Tages bemerkte er,
Wiedieser auf sein Gesicht niederfiel und ausrief: Mögemich der All-
barmherzige vor den Beschämungen Simis schützen! Da nahm er sich
zu schweigen vor, und von nun richtete er geÖ0°en ihn keine Einwendun-
gen mehr.

Und auch Reé Laqié ist der Ansicht, der Beeren [komme] auch wegen
eines einzelnen, denn Reé Laqié sagte: Woher, daß Regen wegen eines
einzelnen [kommt]? Es heißt?“bittet den Herrn um Regen, Spätregen
zur Zeit, der Herr spendet Wetterstrahlen und Gu/3regen. einem jeden
Kraut auf dem Felde. Man könnte glauben, nur wenn alle ihn brau-
chen, so heißt es: einem jeden. Man könnte glauben, nur wenn man ihn
für all seine Felder braucht, so heißt es: dem Felde. Aus [dem Worte]
Felde konnte man entnehmen, nur wenn er für das ganze Feld nötig
ist, so heißt es Kraut. So hatte R. Daniél b.Qattina einen Garten, den
er täglich besichtigte und sprach: Dieses Beet braucht Wasser, jenes
Beet braucht kein Wasser. Sodann kam Barren und tränkte diejenigen,
die Wasser brauchten.
Was heißt: der Herr spendet Wetterstrahlen? R. Jose b. Hanina erwi-

derte: Dies lehrt, daß der Heilige, gepriesen sei er, für jeden Frommen
besonderszß9einen VVetterstrahl macht. — Was sind Wetterstrahlen? R.
Jehuda erwiderte: Schimmernde“°[\Voiken]. R. Johanan sagte: Die
schimmernden Wolken sind Anzeichen des Regens. ——Was sind schim-
mernde Wolken? R. Papa erwide°rte: Leichte Wolken unter schweren
Wolken. B. Jehuda sagte: Geht ein feiner Regen dem Gußregen voran,
so hält der Regen an; ofolgt er dem Gußregen, so hört der Regen bald
auf. Wenn er ÖdernGußregen vorangeht hält der Regen an, w6für dir
ein Sieb als Merkze1chen"“<i1‘ne wenn er dem Gußregen folgt. so hört
der Regen bald auf, wofür dir der Auswurf der Ziegen als Merkzei-
chen diene.
Üla kam einst naeh Babylonien, und als er schimmernde Wolken

bemerkte, sprach er: Schafft die Geräte fort, Regen kommt. Als aber
schließlich kein Regen kam rief er: Wie die Babylonier lügen, so lügt
sie auch der Regen an“”.
Üla kam einst nach Bab3lonien, und als er einen vollen Korb Datteln

um einen Zuz verkaufen sah, sprach er: Einen Korb voll Honig um
einen Zuz, und die Babylonier befassen sich nicht mit der Tora! Als
er aber nachts [durch deren Genuß] Le-ibschmerzenbekam, sprach er:

237.Richt.Justinia,wieanandererStelle.238.Zach.10.1.239_Dar:111fdeu-
tet der Gebrauch der Mehrzahl. 240. Wörtl. F liegende. F latternde. 241. Durch
das zuerst das feine Mehl u. dann das grobe fällt. 242. So besser nach Hand-
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Einen Korb voll Messer um einen Zuz, und dennoch befassen sich die
Babylonier rnit der Tora!
Es wird gelehrt: R. Eliézer sagte, die ganze Welt trinke vom Wasser

des Ozeans, denn es heißt:“ein Dunst stieg von der Erde au}cund tränkte
die Oberfläche des ganzen Erdbodens. R. Jehoéuä sprach zu ihm: Das
Wasser des Ozeans ist ja salzigl? Dieser erwiderte: Es wird durch die
Wolken gesüßt. R.Jehoéuä sagte, die ganze Welt trinke vom oberen
Gewässer, denn es heißt:“vom Regen des Himmels trinkt es Wasser.
Wieso aber halte ich aufrecht [den Schriftvers]: ein Dunst stieg von
der Erde auf? Dies lehrt, daß die Wolken Kraft anwenden und nach
dem Himmel steigen, ihren Mund wie einen Schlauch öffnen und Re-
genwasser aufnehmen, wie es heißt:“daß sie Regen sichern in die
‘Dunstwollcen. Diese Wolken sind wie ein Sieb durchlöchert und spren-
gen das Wasser auf die Erde, wie es heißt:““die dichten Wolken spren-
gen Wasser. Ein Regentropfen ist vom anderen nur eine Haarbreite ent-
fernt. Dies lehrt dich, daß der Regentag so bedeutend ist wie der Tag, an
dem Himmel und Erde erschaffen worden sind, denn hier heißt es:
247dergroße Dinge tut, die unerforsehlich sind, ferner heißt es:“*'“der
der Erde Regen spendet, und dort heißt es:249weißt du denn nicht, hast
du denn nicht gehört: ein ewiger Gott ist der Herr, seine Einsicht ist
unerforschlieh, und ferner heißt es:25°der durch seine Kraft die
Berge feststellt &e. —Mit wem stimmt folgender Sehriftvers üb=°rein:
251dervon seinen Söllern her die Berge tränlct, und R. Johanan erklärte,
von den Söllern des Heiligen, aepriesen sei er? Wohl mit R. Jehoäuä.
——Und R.Eliézeri? — Da [das Wasser] vorher nach oben steigt, so
heißt es: er tränkt von seinen Söllern her. Wieso heißt es. wolltest du
nicht so erklären:252Staub und Sand vom Himmell? Es heißt also vom
Himmel, weil sie vorher nach oben steigen, ebenso heißt es: von. seinen
Söllern, weil es vorher nach oben steigt. ——Wessen Ansicht vertritt das,
was R.I_ianina gesagt hat?”Er sammelt zu Haufen die Gewä33°r des
Meeres, legt die Meeresflut°n in Vorratskammern; die Meem-sfluten sind
es, die es verursachten, daß die Vorratskammern sich mit Getreide
füllen? Wohl die des R. Eliéze-r.—Und R. Jehoéuäl? —[Dies geschah]58"
bei der Weltschöpfung.

Die Rabbanan lehrten: Das Jisraélland wurde zu allererst erschaffen
und nachher erst die ganze Welt, denn es heißt?“bevor er Erde und
F luren255erschajj‘en hat. Das Jisraélland wird vom Heiligen, gepriesen

schriften; in unserem Texte: so Iügt auch ihr Regen. 243. Gen.2.6. 244.Dt.
11,11. 24511. 36,27. 346.ii821n_22,12_ 247.11. 9,10. 248.1b. 5.10. 249.
Jes. 40,28. 250 Ps. 65,7. 251‚Ps_ 104,13. 252‚Dt. 28,24. 253.Ps. 33,7.
254. Pr. 8,26. 255.DasW. ms deutet auf Palästina (‘:mznms) 11,.'1311'1auf alle
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sei er, selbst beWässert, die ganze Welt aber durch einen Vertreter,
denn es heißt:*“der der Erde Regen3pendet und Wasser auf die FZaren
sendet. Das Jisraélland wird mit Regenwasser bewässert, die ganze
Welt aber mit der Neige, denn es heißt: der der Erde255Regenspendet
&e. Das Jisraélland wird zuerst bewässert und nachher die ganze Welt,
denn es heißt: der der Erde255Regen spendet &0. Ein Gleichnis. Wie
wenn jemand Käse knetet, er nimmt das Eßbare heraus und läßt den
Abfall zurück.
De1°Meister sagte: Sie werden durch die Wolken gesüßt. Woher dies?

——R. Jiehaq b.Jose-ph sagte im Namen R. Johanans: Es heißt?“finsteres
[ heékath ] Gewässer, dichte Wolken, dagegen heißt es :25Bgedrängtes
[ heérath ] Gewässer, dichte Wolken? Nimm des Kaph [in heéicath] und
setze es zu Reé [ in bes"rath] und lies hakhs'arathzö9‚—Wofür verwendet
B. Jehoéuä diese Verse? —Er verwendet sie für das folgende. Als näm-
lich R. Dimi kam, sagte er: Sind die Wolken hell, so haben sie wenig.
Wasser, sind die Wolken dunkel, so haben sie viel Wasser. ——Wessen
Ansicht vertritt folgende Lehre: Das obere Gewässer schwebt durch
[göttlichen] Ausspruch, dessen Frucht das Regenwasser ist, denn es
heißt:26°vonder Frucht deiner Werke sättigt sich die Erde? Wohl die R.
Jehoäuäs. ——Und R. Eliézerl? -—Dieser [Vers] spricht von den [übrigen]
Werken des Heiligen, gepriesen sei er.
R.Jehoéuä b.Levi sagte: Die ganze Welt wird mit der Neige des

Edengartens getränkt, denn es heißt:“‘und ein Strom geht von Eden
aus &c. Es wird gelehrt: Mit der Neige [des Wassers] für eine Kor-
fläche ist eine Trikabfläche zu bewässern262‚
Die Rabbanan lehrten: Das Land Mierajim hat vierhundert zu vier-

hundert Parasangen, das ist nämlich ein Sechzigstel von Kuä ; Kué hat
ein Sechzigstel der ganzen Welt, die ganze Welt hat ein Sechzigstel des
Gartens, der Garten hat ein Sechzigstel des Edens und der Eden hat ein
Sechzigstelder Hölle; das Verhältnis der ganzen Welt zur Hölle gleicht
somit dem des Deckels zum Topfe. [Die Größe] der Hölle ist ohne Maß;
manche sagen, die des Edens sei ohne Maß. R. Oéajä sagte: Es heißt:
2630,die du am großen Wasser wohnest, reich an Schätzen ; was verur-
sachte, daß Babylonien reich an Schätzenzö4ist?Sage: weil es an vielen
Wassern wohnt. Rabh sagte: Babylonien ist reich, denn es erntet ohne

übrigen Länder (311119n31n). 256.1j. 5,10. 257.Ps‚ 18,12. 258, iiSam. 22,12.
259.11'131011gleich mw:m,Zubrareitung, Genießbarkeit, Brauchbarkeit, demnach zu
übersetzen: die dichten Wolken machen das Wasser genießbar. 260. Ps. 104,13.
261. Gen. 2,10. 262. Der Trikab hat ein Sechzigstel des Kor; wie weiter folgt,
ist der Eden 60ma1'größer alsdie Erde. 263.Jer. 51,13. 264. SobessernachHand-
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Regen. Abajje sagte: Uns ist es überliefert: lieber ein sumpfiger Boden
als ein dürrer Boden.

% 111DRITTENMAR1‚1EéVAN[BEGINNTMAN], UMREGEN ZU BITTEN; R. GAM-'
LI]i1LSAGT,AMSIEBENTENDESSELBEN,FÜNFZEHNTAGENACHDEM

HÜTTENFESTE,DAMITDER LETZTEIN JISRAFIL265DENEUPHRATERREICHEN
KÖNNE.
GEMARA.R. Eleäzar sagte: Die Halakha ist wie R. Gamliél. Es wird

gelehrt: Hananja sagte, in der Diaspora”“‘erst sechzig Tage in der J ahres-
zeit“? R. Hona b.Iiija sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie
Hananja. ——Dem ist ja aber nicht so, man fragte ja Semuél, wann man
‘—GibTau und Regen’ zu beten beginne, und er erwiderte:Wenn man bei
Tabuth dem Vogelfänger Holz einzubringen2esbeginnt. ——Beide Zeit-
hestimmungen stimmen überein. Sie fragten: Gehört der sechzigsteTag
zu den sechzig Tagen vorher oder zu den folgenden? ——Komm und
höre: Rabh sagte, der sechzigsteTag gehöre zu den folgenden, und Se-
muél sagte, der sechzigsteTag gehöre zu den vorangehenden. R. Nahman
b. Jighaq sagte: Als Merkmal diene dir: die höheren [Orte] brauchen
Wasser, die tieferen brauchen kein2°9Wasser.R. Papa sagte: Die Ha-
lakha ist, der sechzigsteTag gehöre zu den Tagen nachher.

IST DERSIEBZEHNTEMAR1_TEäVANHERANGEREICHT,OHNEBASSREGENGE-
FALLENIST, so BEGINNENVEREINZELTEDREI FASTTAGEABZUHALTEN.MAN

DARFESSENUNDTRINKEN,NACHDEMES DUNKELGEWORDEN27OIST‚AUCHIST
DIE ARBEIT,DASBADEN,DASSALBEN,DASANZIEHENDERSANDALENUND
DER BEISCHLAF ERLAUBT. IST DER ERSTE KISLEV HERANGEREICHT,OHNE
BASSREGENGEFALLENIST, so VERFÜGTDASGERICHTDREIGEMEINDEFAST-
TAGE.MANDARFESSENUNDTRINKEN,NACHDEMns DUNKELGEWORDENIST.
AUCHIST DIE ARBEIT,DASBADEN,DASSALBEN,DASANZ1EHENDER SAN-
DALENUNDDER BEISCHLAFERLAUB'I‘.
GEMARA.Wer sind die Vereinzelten? R. Hona erwiderte: Die Ge-

lehrten. Ferner sagte R. Hona: Die drei Festtage, die die Vereinzelten
fasten, sind Montag,Donnerstag und Montag.——Was lehrt er“uns damit,
es wurde ja bereits gelehrt: Man verfüge die Gemeindefasten nicht mit
einem Donnerstag beginnend, um nicht die Marktpreise in die HÖhe”‘zu
schriften. 265. Der das Hüttenfest in J eruäalem feierte 11. als letzter die Rück-
reise nach seiner fernen Heimat antritt. 266. Der Boden außerhalb Palästinas liegt
tiefer u. braucht den Regen erst später. 267.Des Herbstes; cf. Bd. II S. 171
Anm. 97. 268. Ffir den Winter. 269.Rabh stammte aus dern höher liegenden
Palästina. 270. Die Obliegenheiten des Fasttages beginnen an diesen nicht wie
sonst am Abend vorher, sondern erst am Morgen desselben Tages. 271.Man
würde dann Lebensmittel für 2 größere Mahlzeiten im Voraus kaufen, für den

V
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treiben ; die ersten drei Festtage sind vielmehr Montag, Donnerstag und
Montag!? ——Man könnte glauben, dies gelte nur von der Gemeinde, nicht
aber von Vereinzelten, so lehrt er uns. Ebenso wird gelehrt: Wenn die
Vereinzelten zu festen beginnen, festen sie Montag, Donnerstag und

Col.bMontag, und unterbrechen an Neumondstagen und an in der Fastenrolle
genannten Tagen”.
Die Rabbanan lehrten: Niemand darf sagen: ‘Ichbin Jünger und nicht

würdig zu den Ver ein z elten gezählt zu werden’; vielmehr sind
alle Schriftgelehrten Vereinzelte. Wer ist Vereinzelter und
wer ist J 11n g e r? ——Vereinzelter ist er, wenn man ihn zum Gemeinde-
verwalter einsetzen kann, Jünger ist er, wenn man ihn eine Halakha
aus seinem Studium frägt und er zu antworten weiß, selbst aus dern
Traktate Kalla273.
Die Rabbanan lehrten: Nicht jedermann, der es will, darf sich als

Ver ein z elte r betrachten, auch nicht als Jünger —so R. Meir; H.
Jose sagt, man dürfe es, und er sei deswegensogar zum Guten gedacht,
weil dies keine Großtuerei ist, sondern eine Kasteiung. Ein Anderes
lehrt: Nicht jedermann, der es will, darf sich als Vereinzelter betrach-
ten, auch nicht als Jünger ——so R. Simön b.Eleäzar; R. Simön b.Gamliél
sagt, dies gelte nur von einer ehrenden Handlung, bei einer kasteienden
Handlung aber ist es erlaubt, und er sei deswegen sogar zum Guten ge-
dacht, weil dies keine Großtuerei ist, sondern eine Kasteiung.
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand im Fasten weilt wegen eines

Unglücksfalles, und dieser vorüber ist, wegen eines Kranken, und er
gene—senist, so beende er das Fasten. Wenn jemand aus einer Ortschaft,
da nicht gefastet wird, nach einer geht, da gefastet wird, so faste er mit
ihnen; wenn aus einer Ortschaft, da ge-fastet wird, nach einer, da nicht
gefastet wird, so beende er das Fasten. Hat jemand vergessentlieh ge-
gessen und getrunken, so darf er sich in der Gemeinde nicht zeigen,
auch darf er sich dem Behagen nicht hingehen, denn es heißt:“da sprach
Jäqob zu seinen Söhnen: Warum laßt ihr euch sehen? Jäqob sprach
nämlich zu seinen Söhnen: Zeigt euch weder den Kindern Iilsavsnoch den
Kindern J iémäéls, als wäret ihr satt, damit sie euch nicht beneiden.
275Ereiferteuch nicht unterwegs. R. Eleäzar erklärte: Joseph sprach

zu seinen Brüdern: Beschäftigt euch nicht mit einer Halakha, damit
ihr euch auf dem Wege nicht verirrt. ——Dem ist ja aber nicht so, R.
Eleäj b.Berakhja sagte ja, daß, wenn zwei Schriftgelehrte auf dem
Wege gehen und sich nicht in der Tora unterhalten, sie verbrannt zu

Freitag u. für den Sabbath, was die Händler zu einer Preistreiberei veranlassen
könnte. 272.A11 denen das Fasten verboten ist. 273.Apokrypher‚ entlegener
Traktat über die Hochzeitsgesetze. 274. Gen. 42,1. 275.111, 45,24. 276. iiReg.
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werden verdienen, denn es heißt:“und während sie nun in solcher
Unterhaltung gingen, erschien ein feuriger Wagen und feurige Rasse,
die beide von einander trennten; nur wegen der Unterhaltung, ohne Un-
terhaltung aber würden sie verbrannt zu werden verdient haben!? -
Das ist kein Einwand; dies gilt von der Unterhaltung, jenes vom Nach-
denken. In einer Barajtha wurde gelehrt: [Joseph sprach zu seinen Brü-
dern :] Machetkeine großen Schritte und bringet die Sonne“fin die Stadt.
Machet keine großen Schritte, denn der Meister sagte, ein großer Schritt
raube ein F ünfhundertstel vom Augenlichte des Menschen ; bringet die
Sonne in die Stadt, denn R. Jehuda sagte im Namen Rabhs, stets gehe
man bei Sonnenschein”fort und kehre man bei Sonnenschein ein, denn
es heißt:”°der Morgen leuchtete und die Männer wurden fortgeschiclct.
R. Jehuda sagte im Namen R. Hijas: Wer sich unterwegs befindet,

esse nicht mehr als man in Hungerjahren ißt. ——Aus welchem Grunde?
—-Hier erklärten sie, wegen Leibschmerzen, und im Westen erklärten
sie, damit die \Vegzehrung [ausreiche]. — Welchen Unterschied gibt
es zwischen ihnen? —Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen, wenn
man sich auf einem Schiffe befindet ; oder auch wenn man von Herberge
zu Herberge“°reist. R. Papa aß [s]ein Brot von Parasange zu Parasange.
Er ist also der Ansicht, wegen Leibschmerzen”?
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wer in einem Hungerjahre [frei-

willig] hungert, wird keines unnatürlichen Todes sterben, denn es heißt:
282beiHungersnot erlöst er dich vom Tode ; es sollte ja ‘von Hungersnot’
heißenl? Vielmehr meint er es wie folgt: als Belohnung dafür, daß er
in Hungerjahren hungert, wird er vor einem unnatürliehen Tode ver-
schont.

Reé Laqié sagte: Es ist verboten, in Hungerjahre-n den Beischlaf aus-
zuüben, denn es heißt:“Uosep11 wurden zwei Söhne geboren, bevor das
Hungerjahr anbraeh. Es wird gelehrt: Kinderlase dürfen in Hunger-
jahren den Beischlaf ausüben.
Die Rabbanan lehrten: Wenn Jisraél sich in Schmerz befindet und

einer sich absondert, so kommen die zwei den Menschen begleitenden
Dienstengel, legen die Hände auf sein Haupt und sprechen: Mögedieser
da, der sich von der Gemeinde abgesondert hat, den Trost der Gemeinde
nicht sehen. Ein Anderes lehrt: Wenn die Gemeinde sich in Schmerz be-
findet, so darf man nicht sagen: Ich will nach Hause gehen, essen und

2,11. 277.Dh. noch bei Sonnenschein in die Stadt kommen. 278, Wörtl. bei
dem, was gut ist, dh. bei Sonnenlicht; cf. Gen. 1,4. 279. Gen. 44‚3_ 280.1m
1. Falle sind keine Leibschmerzen zu befürchten, da man sich nicht anstrengt, im
2. Falle ist Mangel an Wegzehrung nicht zu befürchten. 281. Die er, weil er
korpulent war (cf. Bm. 84a), nicht fürchtete. 282.1j. 5,20. 283.Gen. 41,50.

F01.
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trinken, und Friede über dich, meine Seele. Wer dies tut, über den
spricht die Schrift:”*da gab es Lust und Freude, Rindertöten und Schafe-
schlachten, F leischessen und Weintrinlcen ; Essen und Trinken, denn
morgen sterben wir. Was aber folgt darauff“Und der Herr der Heer-
scharen hat sich in meinen Ohren vernehmen lassen: Wahrlich, diese
Missetat soll euch nicht vergebenwerden, bis ihr sterbet. Dies gilt jedoch
nur von den Mittelmäßigen, von den Frevlern aber heißt es:286kommt
herbei, wir wollen Wein holen und laßt uns Rauschtranic zechen; und
wie heute so auch der morgende Tag. Was aber folgt darauf:”"der Ge-
rechte kommt um, ohne daß es jemand zu Herzen nähme. Vielmehr muß
der Mensch sich am Schmerze der Gemeinde beteiligen, denn so finden
wir es auch bei unserem Meister Moée, daß er sich am Schmerze der
Gemeinde beteiligte. Es heißt nämlich?”als jedoch die Arme M05133
ermüdeten, nahmen sie einen Stein und legten ihm den. unter ; da setzte
er sich darauf ; hatte denn Moéekein einziges Polster oder Kissen, um
sich darauf zu setzen!? Vielmehr sagte Moée wie folgt: Jisraél befindet
sich in der Not, auch ich will mit ihnen in der Not sein. Wer sich am
Schmerze der Gemeinde beteiligt, dem ist es beschieden, den Trost der
Gemeinde zu schauen. Vielleicht sagt jemand: wer kann gegen mich
zeugen? Die Steine seines Hauses und die Balken seines Hauses zeugen
gegen den Menschen, wie es heißt:”°denn der Stein wird aus der Wand
herausschreien, und die Sparren aus dem. Holzgerüste werden es zu-
rufen. In der Schule R. Silas sagten sie: Die zwei den Menschen be-
gleitenden Dienstengel zeugen gegen ihn, wie es heißt:”“denn seineEngel
entbietet er gegen dich. R.Hidqa sagte: Die Seele des Menschen zeugt
gegen ihn, denn es heißt?”wahre die Pforten deines Mundes vor der,
die in292deinemBusen liegt. Manche sagen: Die Glieder des Menschen
zeugen gegen ihn, denn es heißt?”ihr seid meine Zeugen, Spruch des
Herrn.
294EinGott der Treue und ohne Unrecht. Ein Gott der Treue: wie die

Frevler auch wegen des geringsten Vergehens in der zukünftigen Welt
bestraft werden, ebenso werden die Frommen auch wegen des gering-
sten Vergehens auf dieserWelt bestraft. Und ohne Unrecht: wie man die
Frommen auch wegendes geringstenVerdienstes in der zukünftigen Welt
belohnt, ebenso belohnt man die Frevler auch wegen des geringsten Ver-
dienstes auf dieser Welt.”*Ge—rechtund redlich ist er. Sie sagten: Beim
Hinseheiden des Menschenins Jenseits werden ihm all seine Taten aufge-
zählt, indem man zu ihm spricht: Dies und das hast du an jener Stelle und

284. Jes. 22,13. 285. Ib. V. 1.4. 286. Ib. 56,12. 287,1b, 57,1. 288. Ex. 17,12.
289. Hab. 2,11. 290. Ps, 91,11. 291, Mich. 7,5. 292. 80 nach dern Talmud; dh.
die Seele. 293.Jes. 43,10. 294‚Dt, 32,4, 295‚Ij_37‚7. 296‚Ps. 51,6. 297.
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an jenem Tagegetan. Er antwortet: Ja. Sodann heißt man ihn unterzeich-
nen, und er unterzeichnet, denn es heißt:295durch die Hand eines jeden
läßt er unterzeichnen. Und nicht nur dies, sondern er muß auch das
Urteil anerkennen und sprechen: Ihr habt über mich ein richtiges
Urteil gefällt. Damit in Erfüllung gehe was gesagt wurde:”“damit du
Recht behaltest in deinem Sprache.
Semuél sagte: Wer im Fasten verweilt, heißt ein Sünder. Er ist also

der Ansicht des Autors der folgenden Lehre. R. Eleäzar ha Qappar Be-
rabbi sagte: Es heißt:297er schafie ihm Sühne dafür, daß er sich an der
Seele vergangen hat ; an welcher Seele hat er sich denn vergangen? Weil
er sich dem Weingenusse entzogen hat. Nun ist [ein Schluß] vorn Leich-
teren auf das Schwerere zu folgern: wenn dieser, der sieh nur die Ent»
ziehung des Weines auferlegt hat, Sünder heißt, um wieviel mehr der-
jenige, der sich die En-tziehung jeglichen Genusses auferlegt. R. Eleäzar
sagt, er heiße ein Heiliger, denn es heißt:298er soll als Heiliger gelten,
er lasse sein Haupthaar frei wachsen. [Nun ist ein Schluß vorn Leich-
teren auf das Schwerere zu folgern:] wenn dieser, der sich nur die
.Entziehung des einen Genusses auferlegt hat, Heiliger heißt, um wie-
viel mehr derjenige, der sich die Entziehung jeglichen Genusses aufer-
legt. ——Und Semuél, er wird ja Heiliger genanntl? —Dies gilt nur von
seinem Haare299‚——Und R. Eleäzar, er wird 3a Sünder genanntl? ——Dies.
weil er sich an einer Leiche verunreinigt*"°°hat.—Kann R. Ele-äzardies
denn gesagt haben, er sagte ja, der Mensch betrachte sich stets so, als
befinde sich Heiliges'°"“in seinem Innern, denn es heißt:”flier Heilige Col.b
wohnt in deiner Mitte; ich komme in die Stadt nicht. —Das ist kein
Widerspruch; das eine gilt von dem, der die Kasteiung ertragen kann,
und das eine gilt von dem, der die Kas-teiung nicht ertragen kann. Reä
Laqié sagte, er heiße F rommer, denn es heißt:3°3wer sich entwöhnt*”°ä
der ist ein Frommer.
R. Seéeth sagte: Wenn ein Jünger im Fasten verweilt, so mag ein

Hund seine Mahlzeit fressen.
R.Jirmeja b.Abba sagte: In Babylonien gibt es mit Ausnahme des

Neunten Ab kein Gemeindefasten. R. Jirmeja b.Abba sagte im Namen des
”ReéLaqié: Ein Schriftgelehrter darf nicht im Fasten verweilen, weil
er dadurch die göttliche Beschäftigung einschränkt30ö‚
MANDARFESSENUNDTRINKEN,NACHDEMESDUNKELGEWORDENIST&c.

R. Ze-érasagte im Namen R. Honas: Wenn ein Einzelner sich ein Fasten

Num. 6,11. 298.1b. V. 5, 299.Die Nutznießung seines Haares ist verboten.
300. Von diesem F alle spricht diese Schriftstelle ; cf. Num. 6,6 ff. 301. Dh_ man
darf seinen Körper nicht kasteien. 302. Has. 11,9. 303.Pr, 11,17, 304. Sm
entwöhnen(im Niph.), dh. sich des Essensentziehen. 305.Durch die Schwächung
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auferlegt hat, so spreche er, selbst wenn er die ganze Nacht gegessen
und getrunken hat, am folgenden Tage das F astengebet ; hat er [auch
die folgende] Nacht im Fasten verweilt, so spreche er [am folgenden
Tage]““dasFastengebet nicht. B. Joseph sprach: Welcher Ansicht ist R.
Hona: ist er der Ansicht, es gebe kein Fasten für Stunden, oder ist er
der Ansicht, es gebe ein F asten auch für Stunden, nur spreche, wer
Stunden fastet, nicht das Fastengebet? Abajje erwiderte: Tatsächlich
ist R. Hona der Ansicht, wer Stunden fastet, spreche das Fastengebet, nur
ist es hierbei anders, da er sich das Fasten in den Nachtstunden nicht
vorher auferlegt hat.

Einst kam Mar Üqaba nach Ginzaq, und man fragte ihn da, ob es
ein Fasten für Stunden gebe oder nicht, und er wußte es nicht. Ob
Weinkrüge von Nichtjuden verboten oder erlaubt sind, und er wußte
es nicht. In welchen [Gewändern]3°7Moäewährend der sieben Einwei-
hungstage den Tempeldienst verrichtet hat, und er wußte es nicht.
Als er hierauf ins Lehrhaus kam und es fragte, erwiderte man ihm:
Die Halakha ist, es gebe ein Fasten für Stunden, und man spreche dann
das Fastengebet. Die Halakha ist, VVeinkrüge von Nichtjuden seien nach
zwölf Monaten*’°*erlaubt. Und Moée verrichtete während der sieben Ein-
weihungstage den Tempeldienst in einem weißen Gewande. R. Kahana
lehrte: In einem weißen Gewande ohne Saum3og,
R.Hisda sagte: Das, was du sagst, es gebe ein Fasten für Stunden,

gilt nur in dem Falle, wenn man bis zum Abend nichts kostet. Abajje
sprach zu ihm: Dann ist es ja ein richtiger Fasttagi? ——In dem Falle,
wenn man es sich erst später überlegt“°hat.
Ferner sagte R. Hisda: Ein Fasten, über das die Sonne nicht unter-

gegangen”ist, ist kein Fasten. Man wandte ein: Die Männer der Prie-
sterwacheal2fasten,beenden aber [das Fasten]“‘”niehtl?——Da erfolgt es
nur als Kasteiung. -—Komm und höre: R. Eleäzar b. Cadoq sagte: Ich
gehöre zur Familie Senaä“*vom Stamme Benjamin ; einst fiel der Neunte
Ab auf einen Sabbath und wir verlegten [das Fasten] auf den Sonntag,
beendeten ess‘3aber nicht, weil wir an diesem unseren Festtag hatten. -
Da erfolgte es ebenfalls nur als Kasteiung. —Komm und höre: R. Jo-

des Körpers ist er im Studium der Tora behindert. 306.1m Morgengebete,ob-
gleich er sich noch im Fasten befindet. 367. Ob hierzu Dienstgewänder erforder-
lich waren, wie dies bei Ahron der Fall war. 308.1n dieser Zeit verfiiegt der
im Tone eingezogene Wein; sie brauchen nicht weiter gespiilt zu werden. 309.
Dh. ohne Naht; aus einem Stiicke gewebt. 310. Wenn man mit dem Fasten erst
im Laufe des Tages begonnen hat. 311. Dh. das vor Sonnenuntergang abgebrd
chen wird. 312. Hierüber weiter F01. 15b. 313. Es heißt also Fasten, obgleich
es nicht beendet wird. 314. So richt. mit Ezr. 2,35; unser Text hat Senaäb. Name.



F01.1211-1211 TAÄNITHI,iv,v 673

banan sprach: Ich will im Fasten”verweilen, bis ich nach Hause komme.
——Er tat dies nur, um sich [der Einladung] des Fürsten zu entziehen.
Semuél sagte: Das Fasten, das man sich nicht [am Tage vorher] auf-

erlegt hat, heißt nicht Fasten. —Wie ist es, wenn man [in solchemäl5Fas-
ten] verweilt? Rabbab.Sila erwiderte: Es gleicht einem Blasebalg voll
Wind“. —Wann muß man es sich auferlegen? —Rabh sagt, zur Vesper-
zeit, und Semuél sagt, beim Vespergebete. R. Joseph sprach: Die An-
sicht Semuéls ist einleuchtend, denn in der F astenroile heißt es: Je-
doch“kann jeder, wenn es [bereits vorher] bestimmt war, es sieh auf-
erlegen. Doch wohl beim Gebete auferlegen. ——-Nein, dann ist [das Essen]
verboten. Hierüber streiten R. Hija und R. Simön b.Rabbi ; einer liest:
je 3ar [auferlegen], und einer liest je ase r [verboten]‘°’“.—-Allerdings
stimmt die Lesart jesar mit unserer Erklärung überein, wie ist aber
die Lesart jeaser zu erklären? ——In der Fastenrolle wird gelehrt:
Jedoch ist es jedem, wenn es [bereits vorher] bestimmt war, verboten.
Zum Beispiel: wenn ein Einzelner sich_auferlegt hat, am Montag und
am Donnerstag und am Montag des ganzen Jahres [zu fasten], und in
der Fastenrolle genannte Feiertage auf diese fallen, so hebt sein Ge-
lübde, wenn es früher erfolgt ist als unsere Anordnung”, unsere An-
ordnung auf, und wenn unsere Anordnung früher erfolgt ist als sein
Gelübde, so hebt unsere Anordnung sein Gelübde auf.
Die Rabbanan lehrten: Bis wann darf man”°essen und trinken? Bis

die Morgenröte aufsteigt —so Rabbi; R. Eleäzar b.Simon sagt, bis zum
Hahnenruf. Abajje sagte: Dies gilt nur von der Beendigung der Mahlzeit,
hat man sie aber beendet, so darf man nicht mehr essen. Raba wandte
gegen ihn ein: Wenn man die Mahlzeitbeendet hat und aufgestanden ist,
so darf man wiederum essenl? —Da handelt es sich um den Fall, wenn
man die Tafel noch nicht abgeräumt hat. Manchelesen: Raba sagte: Dies
nur, wenn man nicht geschlafen hat, hat man aber geschlafen, so darf
man nicht mehr essen.Abajje wandte gegen ihn ein: Wenn man geschla-
fen hat und aufgestanden ist, so darf man wiederum esseni? —-Da han-
delt es sieh um den Fall, wenn man nur eingenickt ist. ——Was heißt
‘eingenickt’? R. Aéi erwiderte: Halb schlummernd und halb wachend;oo1b
wenn er beispielsweise, wenn man ihm etwas zuruft, antwortet, ohne
jedoch eine überlegte Antwort geben zu können, und wenn man ihn
erinnert, er es weiß.
iR. Kahana sagte: Ein Einzelner, der sich ein Fasten auferlegt hat,

einer der Priesterwachen, die alle ihre Feiertage hatten. 315. Ob es als Fasten an-
gerechnet wird. 316. Ein solches Fasten ist ohne Bedeutung. 317. Die angezog.
Stelle handelt von den Halbfesttagen, an denen das Fasten verboten ist. 318. So.
das Essen. 319. Über das Verbot des Fastens an den genannten Feiertagen. 320.

43 Talmud III
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darf keine Sandalen anziehen, weil zu berücksichtigen ist, er könnte
sich ein Gemeindefas-tenauferlegt haben. —Wie mache er es nun? Raba
b.R. Sila erwiderte: Er spreche wie folgt: Morgen weile ich vor dir in
einem Einzelfasten. Die Jünger sprachen zu R. Seéeth: Wir sehen ja,
daß die Jünger die Schuhe anziehen, und zum Fasten kommen!? Da
wurde er ärgerlich und sprach zu ihnen: Vielleicht essen sie auch!?
Abajje und Raba pflegten in Pantoffeln”zu kommen. Meremar und
Mar Zutra pflegten den rechten [Schuh] am linken [Fuße] und den lin-
ken am rechten zu tragen. Die Jünger der Schule Rabhs trugen
sie wie gewöhnlich; sie waren nämlich der Ansicht Semuéls, welcher
sagte, in Babylonien gebe es mit Ausnahme des Neunten Ab kein Ge-
meindefasten.
R. Jehuda sagte: Rabh sagte, man könne sein Fasten leihen und spä-

ter bezahlen ; als ich dies aber vor Semuél sagte, sprach er zu mir: Hat
man sich damit etwa ein Gelübde auferlegt, daß man es bezahlen mußt?
Man hat sich ja nur eine Kasteiung auferlegt ; kann man es, so kasteie
man sich, kann man es nicht, so kasteie man sich nicht. Manche lesen:
R. Jehuda sagte: Rabh sagte, man könne sein Fasten leihen und später
bezahlen; als ich dies vor Semuél sagte, sprach er zu mir: Selbstver-
ständlich, es ist ja nicht mehr als ein Gelübde ; kann man etwa nicht
ein Gelübde Später bezahlen, am folgenden “oder an irgend einem an-
deren Tagel?
Einst traf R. Jehoéuä, Sohn des R. Idi, bei B. Asi ein und nachdem sie

für ihn ein dreijähriges Kalb zubereitet hatten, sprachen sie zu ihm:
Möge doch der Meister etwas kosten! Dieser erwiderte: Ich verweile im
Fasten. Darauf sprachen sie zu ihm: So möge doch der Meister das
Fasten leihen und später bezahlen. Hält denn der Meister nichts von
dem, was B. Jehuda gesagt hat, man könne sein Fasten leihen und später
bezahlen? Er erwiderte: Es ist ein Fasten wegen eines [bösen] Traumes,
und Rabba b. Mahsija sagte im Namen des R. Hama b. Gorja im Namen
Rabhs, das Fasten wirke auf den [bösen] Traum wie Feuer auf Werg.
Hierzu sagte R. Hisda, nur am selben Tage, und R. Joseph sagte, selbst
am Sabbath. —Welches Mittel gibt es dagegen”? —-Man faste ob dieses
Fastens.

V1 [NDDIESE[FASTTAGE]VORÜBER,OHNEBASSMANERHÖRTVVORDENIST,
so VERFÜGTDASGERICHTWEITEREDREI GEMEINDEFASTTAGE.MAN

DARFESSENUNDTRINKENNURSOLANGEES NOCHTAG IST, AUCHIST DIE

In der dem Fasttage vorangehenden Nacht. 321. Das hier gebrauchte Wort
heißt sonst obere od. vordere Seite des Schuhs (Ggs. m5u Sohle, cf. Br. F01.
43h), also ein Schuh ohne Sohle. 322.Wenn man deswegen am Sabbath ge-
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ARBEIT,DASBADEN,DASSALBEN,DASANZIEHENDERSANDALENUNDDER
BEISCHLAFVERBOTEN,UNDMANSCHLIESSEDIE BADEHÄUSER.SIND AUCH
DIESE VORÜBER,OHNEBASSMANERHÖRTWORDENIST, so VERFÜGTDAS GE.-
RICHTWEITERESIEBENGEMEINDEFASTTAGE; ZUSAMMENALSO DREIZEHN.
DIESE SINDDADURCHSTRENGERALSDIE ERSTEREN,INDEMMANANDIESEN
LÄRMBLÄSTUNDDIE KAUFLÄDENSCHLIESST.AMMONTAGLEHNEMANBEI
DUNKELUNG[DIELADENTÜREN]EINWENIG,UNDAMDONNERSTAGISTESGANZ
ERLAUBT,WEGENDEREHRUNG324DESSABBATHS.SINDAUCHDIESEVORÜBER,v'
OHNEBASSMANERHÖRTWORDENIST, so SINDKAUFUNDVERKAUF,BAUTEN,
PFLANZUNGEN,VERLOBUNGEN,HEIRATENUNDGEGENSEITIGEBEGRÜSSUNGEN
EINZUSGHRÄNKEN,WIEUNTERMENSCHEN,DIEVONGOTTEINENVnnwms ER-
HALTENHABEN.UNDABERMALSFASTENVEREINZELTE,BISDERNISANvon-
ÜBERIST. KOMMTREGEN,NACHDEMDERNISANVORÜBERIST, so ISTDIESEIN
ZEICHENDES FLUCHES,DENNES HEISST:325i3tja heute Weizenernte &c.
GEMARA. Allerdings sind sie alle Behagen: Baden, Salben, Beischlaf,

die Arbeit aber ist ja eine Quälereil? R. Hisda erwiderte im Namen des
R.Jirmeja b.Abba: Die Schrift sagt:”%eranstaltet ein heiliges Fasten,
beruft eine Versammlung, versammelt die Ältesten; wie am Versamm-
lungsfeste‘”'”z wie am Versammlungsfeste die Arbeitsverrichtung verbo-
ten ist, ebenso ist am Fasttage die Arbeitsverrichtung verboten. —-—Dem-
nach sollte doch, wie am Versammlungsfeste dies schon am Abend
[vorher] beginnt, auch am Fasttage dies schon am Abend beginnenl?
R. Zera erwiderte: Mir wurde dies von R. Jirmeja b. Abba erklärt: die
Schrift sagt: versammelt die Ältesten, gleich dem Versammeln der Äl-
testen: wie die Ältesten sich erst am Tage versammeln, ebenso beginnt
das Fasten am Tage. —Vielleicht erst am Mittagl? R. Siéa b. R. Idi e -
widerte: Dies ist also eine Stütze für R. Hona, welcher sagt, die Ver-
sammlung werde morgens einberufen. —Womit verbringe man [den
Tag]? Abajje erwiderte: Vom Morgen bis Mittag prüfe man die städti-
schen Angelegenheiten; von dann an lese man ein Viertel des Tages aus
der Schrift und den Propheten, sodann flehe man um Erbarmen, denn es
heißt:““und sie erhoben sich an ihrem Platze und lasen aus dem. Buche
der Lehre des Herrn, ihres Gottes, während des ersten Viertels des
Tages, und während eines Viertels bekannten sie ihre Sünden und warfen
sich vor dem. Herrn, ihrem Gotte, nieder. — Vielleicht umgekehrtl? _l1:äl
Dies ist nicht einleuchtend, denn es heißt zuerst:329da versammelten
sich zu mir alle, die Ehrfurcht hatten vor den Worten &c. und darauf
fastet hat, an dem dies verboten ist. 323.Am Vorabend des Festtages. 324.
Um die Einkäufe fiir den Sabbath besorgen zu können. 325. iSam. 12,17. 326.
Jo. 1,14. 327. Bezeichnungdes Wochenfestes (ef. Bd. I S. 343 Anm. 2) u. bib-
Iisch der letzte Tag der übrigen Feste. 328. Neh. 9,3. 329. Ezr. 9,4. 330.
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folgt:”“und zur Zeit des Abendopfers stand ich auf von meiner Ka-
steiung &c. und breitete meine Hände zum Herrn aus.
Raphram b. Papa sagte im Namen R. Hisdas: An einem Trauer[fast-

tage} wie am Neunten Ab oder wegen eines Trauerfalles, ist [das Ba-
den] sowohl warm als auch kalt verboten; an einem Kasteiungs[fasttage],
beispielsweise an einem Gemeindefasten, ist es warm verboten und kalt
erlaubt. R. Idi b. Abin sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt: und
man schließe die B ad ehä us e r331,Abajje wandte ein: Sollte er denn,
auch wenn kalt baden verboten wäre, etwa lehren: man verstopfe die
Flüsse!? R. Simön b.R. Idi erwiderte ihm: Mein Vater meint es wie
folgt: er lehrte ja bereits, das Baden sei verboten, wozu lehrt er wie-
derum, man schließe die Badehäuserl? Wahrscheinlich ist hieraus zu
entnehmen, nur warm ist es verboten, kalt aber erlaubt. —-Ihm wäre
eine Stütze zu erbringen: Alle, die ein Reinigungsbad nehmen müssen,
baden wie gewöhnlich, sowohl am Neunten Ab als auch am Versöh-
nungstage. Worin nun: wenn in warmem Wasser, so gibt es ja kein
Reinigungsbad in warmem Wasser, da es geschöpftes ist. Doch wohl
in kaltem, und dennoch dürfen es nur diejenigen, die ein Reinigungs-
bad nehmen müssen, andere aber nicht. R. Hana b.Qattina erwiderte:
Dies gilt von den Warmbädern zu Tiberjas”? —Wie ist demnach der
Schlußsatz zu erklären: R. Hananja, der Priesterpräses, sagte: Unser
Gotteshaus ist es wert, daß man seinetwegen einmal im Jal1re ein Bei-
nigungsbad unterlasse. Wenn du nun sagst, kalt sei es erlaubt, so kann
man ja das Reinigungsbad kalt nehmen!? R. Papa erwiderte: In einer
Ortschaft, da man es kalt nicht hat. ——Komm und höre: Wenn sie
gesagt haben, die Arbeit sei verboten, so erstreckt sich dies nur auf
den Tag, nachts aber ist es erlaubt ; und wenn sie gesagt haben, das
Anziehen der Sandalen sei verboten, so gilt dies nur für die Stadt, auf
der Reise aber ist es erlaubt. Und zwar: begibt man sich auf die Reise,
so ziehe man sie an, kommt man in die Stadt, so ziehe man sie aus.
Und wenn sie gesagt haben, das Baden sei verboten, so gilt dies nur
vom ganzen Körper, [das Waschen] von Gesicht, Händen und Füßen‘
aber ist erlaubt. Dies ist auch beim Exkommunizierten und beim Trau-
ernden der Fall. Dies bezieht sich wohl auf alle. Wovon gilt dies:
wenn von warmem Wasser, so ist es ja auch für Gesicht, Hände und
Füße verboten, denn R. $eäeth sagte, der Trauernde dürfe nicht einmal
einen Finger in warmes Wasser stecken; doch wohl von kalteml? -
Nein, tatsächlich von warmem, wenn du aber einwendest, [es heißt-
ja], dies sei auch beim Exkommunizierten und beim Trauernden der

Ib. V. 5. 331. Demnach nur die Warmbäder, 332. Die Quellbäder u. warm sind;



F01.13a-13b T AÄN1TH I, vi,vii 677

Fall, so bezieht sich dies auf die übrigen [Verbote]. Komm und höre:
R. Abba der Priester erzählte im Namen R. Jose des Priesters: Als
B. J ose b. R. Hanina seine Söhne starben, badete er innerhalb der sieben
Trauertage in kaltem Wasser. ——Ihm folgten die Trauerfälle aufein-
ander. Es wird nämlich gelehrt: Wenn ihm333dieTrauerfälle aufeinander
folgen und das Haar ihm lästig wird, so darf er es ein wenig mit einem
Rasiermesser stutzen, aueh darf er sein Gewand im Wasser waschen.
R.Hisda sagte: Nur mit einem Rasiermesser, nicht aber mit einer
Schere; nur mit Wasser, nicht aber mit Natron und nicht mit Sand.
Raba sagte: Der Trauernde darf während der sieben Trauertage kalt

baden, wie auch Fleisch und Wein [ihm erlaubt sind]. Man wandte ein:
Die mannbare J ungfrau darf sich während der Trauer ihres Vaters334
nicht verunstalten335‚Demnach darf dies die unerwachsene. Dies gilt
wohl vom Baden. Worin: wenn in warmem Wasser, wieso darf es die
mannbare Jungfrau nieht, R. Hisda sagte ja, der Trauernde dürfe nicht
einmal einen Finger in warmes Wasser stecken; doch wohl in kaltem!?
—-Nein, dies gilt vorn Schminken und Pudern. Ihm wäre eine Stütze
zu erbringen: R. Abba der Priester erzählte im Namen R. Jose des Prie-
sters: Als B. J ose b. Hanina seine Söhne starben, badete er innerhalb der
sieben Trauertage in kaltem Wasser. ——Ich will dir sagen: ihm folgten
die Trauerfälle auf einander. Es wird nämlich gelehrt: Wenn ihm
die Trauerfälle auf einander folgen und das Haar ihm lästig wird, so
darf er es ein wenig mit einem Rasierrnesser stutzen, auch darf er sein
Gewand im Wasser waschen. R. Hisda sagte: Nur mit einem Rasier-
messer, nicht aber mit einer Schere ; nur mit Wasser, nicht aber mit
Natron, nicht mit Sand und nicht mit Aloä. Manche lesen: Raba sagte:
Der Trauernde darf während der sieben Trauertage nicht kalt baden.
—Womit ist dies anders als Fleisch und Wein? —Diese [genießt man],
um den Kummer zu vertreiben. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen:
Die mannbare Jungfrau darf sich [während ihrer Traue‘r334]nicht ver-
unstalten. Demnach darf dies die unerwachsene. Worin: wenn in war-
mem Wasser, wieso darf es die mannbare J ungfrau nicht, B. Hisda sagte
ja, der Leidtragende dürfe nicht einmal einen Finger in warmes Wasser
stecken; doch wohl in kaltem!? —-—Nein, dies gilt vorn Schminken und
Pudern. R. Hisda sagte: Hieraus zu entnehmen, daß dem Trauernden
während der sieben Trauertage das Kleiderwaschen verboten ist. Die
Halakha ist, der Trauernde darf während der sieben Trauertage den
ganzen Körper weder kalt noch warm baden; Gesicht, Hände und Füße

in diesen ist nur das pflichtige Tauchbad erlaubt. 333. Einem Leidtragenden,dem
das Haarschneiden verboten ist. 334. Wenn ihr Vater Trauer hat, u. ebenso nach

Col.b
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darf er nicht warm, wohl aber kalt. Salben ist ganz und gar verboten,
wenn aber, um den Schmutz zu entfer-1en, so ist es erlaubt.
Wo schalte man das Fastengebet ein? —B. Jehuda führte seinen Sohn

R. Jiehaq umher und trug ihm vor: Wenn ein Einzelner sich ein Fasten
auferlegt, so bete er das Fastengebet. Wo spreche man ihn? Zwischen
dem Segen von der Erlösung”°und dem von der Heilung. R. Jiehaq
wandte ein: Darf denn ein Einzelner für sich einen Segen einf1'igen“”l?
Vielmehr, sagte R. Jighaq, schalte man ihn in den Segen ‘Er erhört das
Gebet‘ ein. Ebenso sagte auch B. Seéeth, man schalte ihn in den Segen
‘Er erhört das Gebet’ ein. Man wandte ein: Ein Unterschied zwischen
einem Einzelnen und einer Gemeinde besteht338nur darin, indem jener
achtzehn Segenssprüche spricht, dieser aber neunzehn Segenssprüche.
Was heißt ‘Einzelner’ und was heißt 'Gemeinde': wollte man sagen,
unter ‘Einzelner’ sei der einzeln _Betendeund unter ‘Geme-inde’der
Gemeindevertreter zu verstehen, so spricht ja dieser nicht neunzehn,
sondern vierundzwanzig*”Segenssprüche!?Wahrscheinlich ist dies wie
folgt zu verstehen: ein Unterschied zwischen demjenigen, der sich ein
Einzelfasten auferlegt hat, und demjenigen, der sieh ein Gemeinde-
festen auferlegt hat, besteht nur darin, indem jener achtzehn Segens-
sprüche spricht, dieser aber neunzehn Segenssprüehe. Hieraus ist somit
zu entnehmen, daß der Einzelne einen Segensspruch für sich einfügel?
—-Nein, tatsächlich ist darunter der Gemeirideve-rtreter zu verstehen,
wenn du aber einwendest, dieser spreche ja vierundzwanzig Segens-
sprüche, so gilt dies von den ersten drei Fasttagen, an denen die vier-
undzwanzig Segenssprüche nicht gesprochen werden. — Etwa nicht, es
wird ja gelehrt, ein Unterschied zwischenden ersten_drei und den mittel-
sten drei F asttagen bestehe nur darin, indem an jenem die Arbeit er-
laubt ist und an diesem die Arbeit verboten ist. Hinsichtlich der vier-
undzwanzig Segenssprücheaber gleichen sie einander!? —Manehen [Un-
terschied] lehrt er, und manchen läßt er fort. ——Was läßt er noch außer-
dem fortl? Und ferner, er lehrt ja ‘nur darin’!? ——Vielmehr. der Tanna
spricht nur von den Verboten und nicht von den Gebeten. Wenn du
aber willst, sage ich: die vierundzwanzig Segenssprüchewerden auch an
den mittelsten nicht gelesen.—Etwa nicht, es wird ja gelehrt: Ein Un-
terschied] lehrt er, und manchen läßt er fort. —-Was läßt er noch außer-
besteht nur darin, indem an diesen lärmgeblasen wird und die Kauf-
läden geschlossen werden. In allem anderen aber sind sie demriaeh
gleicht? Wolltest du auch hierbei erwidern, manchen [Unterschied] lehre
er und manchen lasse er fort, so lehrt er ja ‘nur darin’!? -- Du glaubst

ihrem Vater. 335. Durch Vernachlässigungder Körperpflege. 336. Siebenter u.
echter Segen des Achtzehngebetcas337. Es sind demnach19 Segenssprüche. 338.
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wohl, [die Worte] ‘nur darin' seien genau zu nehmen: er läßt ja auch
[das Hinausbringen] der Lade339fort.—-Wenn nur die Lade, so ist dies
keine Fortlassung, denn er zählt nur das auf, wasnicht öffentlich erfolgt,
nicht aber öffentliche [Prozessionen]. R. Aéi sprach: Dies ist auch aus
unserer Miéna zu entnehmen, denn er lehrt: Diese sind dadurch strenger
als die ersteren, indem man an diesen lärmbläst und die Kaufläden
schließt. In allem anderen aber sind sie demnach gleich. Wolltest du
auch hierbei erwidern, manchen [Unterschied] lehre er und manchen
lasse er fort, so heißt es ja ‘dadureh’l? ——Du glaubst wohl [das Wort]
‘dadurch' sei genau zu nehmen; er läßt ja auch [das Hinausbringen der]
Lade fort. —Wenn nur die Lade, so ist dies keine Fortlassung, denn
er lehrt davon im folgenden Abschnitt. — J etzt nun, wo du darauf ge-
kommen bist, ist auch [der Unterschied von den] vierundzwanzigSegens-
sprüehen keine Fortlassung, denn er lehrt davon im folgenden Abschnitt.
—Was bleibt damit!? —R. Semuél b. Sasartaj sagte, und ebenso sagte
R. Hija b.Aéi im Namen Rabhs, zwischen“°dem Segen von der Erlösung°
und dem von der Heilung. R. Aéi sagte im Namen des R. Jannaj b.R.
Jiémäél, im [Segen] ‘Der das Gebet erhört’. Die Halakha ist: im [Segen]
‘Der das Gebet erhört'.
Eines lehrt, Schwangere und Säugende fasten an den ersten und nicht

an den letzten [Fasttagen], ein Anderes lehrt, sie tasten an den letzten
und nicht an den ersten, und ein Anderes lehrt, sie festen weder an
den ersten noch an den letzten!? R..Aéi erwiderte: Halte dich an die
mittelste [Lehre], und danach sind die anderen zu erklären”.
DIESESINDDADURCHSTRENGERALSDIEERSTEN,INDEMMANANDIESEN

LÄRMBLÄSTUNDDIEKAUFLÄDENSCHLIESST.Wie Iärmt man? ——R.Je-
huda sagte, mit Posaunen; R. Jehuda, Sohn des R. Semuél b. Silath, sagte
im Namen Rabhs, beim [Gebete]“”Erhöre uns’. Sie glaubten, wer beim
[Gebete] ‘Erhöre uns’ sagt, nach dem erfolge es nicht mit Posaunen,
und wer mit Posaunen sagt, naeh dem erfolge es nicht beim [Gebete]
‘Erhöre uns’. Es wird ja aber gelernt: Man verfüge über die Gemeinde
nicht weniger“als sieben Fasttage, an denen je achtzehnmaP“gelärmt
wird ; als Zeichen diene [das Lärmen]“*von Jeriho. [Das Lärmen von]

An einem Fasttage. 339. Ci. infra F01. 15a. 340. Spreche man das Fastengebet.
341. Sie festen also nur an den mittelsten Fasttagen (an den ersten nicht, weil
diese leichter sind, an den letzten nicht, weil es 7 Fasttage sind). In der 1. Lehre
heißen die mittelsten ‘erste’, was sie im Verhältnis zu den letzten sind, in der
2. heißen die mittelsten ‘letzte’, was sie im Verhältnis zu den ersten sind, u. die 3.
spricht von den mittelsten überhaupt nicht. 342. Es wird lärmend gesprochen.
343.An den Fasttagen werden je 6 Segenssprüehemehr gesprochen als an ge-
wöhnlichen Tagen u. bei jedem dieser Segenssprüche werden 3 Töne geblasen.
344. Of. Jos. Kap. 6. Auch da erfolgte es mit Posaunen. Nach den Tosaphoth:
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Jeriho erfolgte ja mit Posaunen, somit ist dies ja eine Widerlegung des-
jenigen, welcher sagt, beim [Gebete] ‘Erhöre uns’l? ——Vielmehr, über
[das Lärmen] mit Posaunen streitet niemand, sie streiten nur über [das
Lärmen] beim [Gebete] ‘Erhöre uns’; einer ist der Ansicht, dies heiße
ein Lärmen, und einer ist der Ansicht, dies heiße kein Lärmen. Naeh
demjenigen, der beim [Gebete] ‘Erhöre uns’ sagt, kann dies um so mehr
mit Posaunen erfolgen, und naeh demjenigen, der mit Posaunen sagt,
kann dies beim [Gebete] ‘Erhöre uns’ nicht erfolgen. —Es wird ja aber
gelehrt: Wegen aller anderen Plagen, die über die Gemeinde hereinbre-
chen, als J ueken, Heuschrecken, Fliegen, Hornisse, Mücken, und Invasio-
nen von Schlangen und Skorpionen, pflegt man nicht zu lärmen, sondern
zu flehen. Wenn nun das Flehen mit dem Munde erfolgt, so erfolgt
ja das Lärmen mit Posauneni? ——Hierüber streiten Tannaim, denn
es wird gelehrt: Wegen folgender [Unglücksfälle] lärmt man am Sab-
bath: wenn eine Stadt von einem Trapp umzingelt oder einem Strome
[bedroht] wird, oder wenn ein Schiff auf dem Meere umhergetrieben
wird. R.Jose sagt, man rufe nur um Hilfe, flehe aber nicht. Wie:
wollte man sagen, mit Posaunen, so gibt es ja am Sabbath keine Po-
saunestöl?Doch wohl beim [Gebete]‘Erhöre uns’, und er nennt dies Lär-
men’. Schließe hieraus.

Col.b Zur Zeit B. J e-huda des Fürsten trat eine Not ein; da verfügte er drei-
zehn Fasttage, und er wurde nicht erhört. Als er darauf noch weitere
verfügen wollte, sprach R. Ami zu ihm: Man darf die Gemeinde nicht
mehr als erträglieh belästigen. R. Abba, Sohn des R.Hija b.Abba,
sprach: R. Ami sagte dies nur aus eigenem““1nteresse. Vielmehr sagte
R.Hija b.Abba im Namen R.Johanans folgendes: Dies°’“lehrten sie
nur vom Regen, wegen anderer Unglücksfälle aber taste man so lange,
bis man. [vom Himmel] erhört wird. Ebenso wird auch gelehrt: Wenn
sie drei [Fasttage] sagten, wenn sie sieben sagten, so gilt dies nur vom
Regen, wegen anderer Unglücksfälle aber feste man so lange, bis man
erhört wird. ——Dies ist ]a eine Widerlegung°des R. Amii? ——R. Ami kann
dir erwidern: hierüber streiten Tannaim, denn es wird gelehrt: Man
verfüge über die Gemeinde nicht mehr als dreizehn Fasttage, weiéman
die Gemeinde nicht mehr als erträglich belästige — so Rabbi; R. imön
b.Gamliél sagt, nicht aus diesem Grunde, sondern weil dann die Zeit des
Regenfalles bereits vorüber ist348‚
Die Einwohner von Ninve ließen Rabbi fragen: Wie haben wir uns zu

verhalten, die wir sogar in der Jahreszeit des Tammuz Regen brauchen;

auch da erfolgte es an 7 Tagen. 345. Dh. sie darf dann nicht geholt werden.
346.Weil er nicht fasten wollte. 347. Daß nicht mehr als 13 Fasttage verfügt
werden. 348.Wegen anderer Unglücksfällekönnendemnach mehr Fasttageverfügt
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gleichen wir Einzelnen oder einer Gemeinde? Gleichen wir Einzelnen
und müssen [das Fastengebet] im Segen ‘Der das Gebet erhört’ oder
gleichen wir einer Gemeinde und müssen es im Segen über das Jahr
sprechen? Er ließ ihnen antworten: Ihr gleicht Einzelnen und müßt es
im Segen ‘Der das Gebet erhört’ sprechen. Man wandte ein: R. Jehuda
sagte: Nur dann, wenn die Jahre normal sind und Jisraél auf seinem
Boden wohnt, in der Jetztzeit aber hängt alles vom Zustande des Jahres,
des Ortes und der Zeit ab!? (Er erwiderte :) Gegen Rabbi erhebst du
einen Einwand aus einer Barajthai? Rabbi ist Tanna und streitet gegen
diese. — Wie bleibt es damit? ——R. Nahman sagt, im Segen über das
Jahr, und R. Seéeth sagt, im Segen ‘Der das Gebet erhört’. Die Halakha
ist: im Segen ‘Der das Gebet erhört’.
AMMONTAGLEHNEMAN13131DUNKELUNG[DIELADENTÜREN]EINWENIGUND

AMDONNERSTAGISTESDENGANZENTAGERLAUBT,WEGENDEREHRUNGmas
SABBATHS.Sie fragten: Wie meint er es, am Montag lehne man sie ein
wenig bei Dunkelung, und am Donnerstag den ganzen Tag, wegen der
Ehrung des Sabbaths, oder aber: am Montag lehne man sie ein wenig,
und am Donnerstag halte man sie den ganzen Tag offenl? ——Komm
und höre: Es wird gelehrt: Am Montag lehne man gegen Abend [die
Ladentüren] ein wenig und am Donnerstag halte man sie den ganzen
Tag offen, wegen der Ehrung des Sabbaths. Hat jemand zwei Türen, so
halte er die eine offen und die andere geschlossen; hat er vor der Tür
einen Sitzvorsprung. so darf man349[dieTür] unbeanstandet wie gewöhn-
lich öffnen und schließen.
SINDAUCHDIESEVORÜBER‘,OHNEBASSMANERHÖRTWURDE,so SIND

KAUFUNDVERKAUF,BAUTEN,PFLANZUNGEN&e. EINZUSCHRÄNKFNEs wird
gelehrt: Unter Bauten sind Festlichkeitsbauten und unter Pflanzungen
sind Luxuspflanzungen zu verstehen. \Ve-lchesheißt Festlichkeitsbau?
Wenn man ein Haus zur Verheiratung seines Sohnes baut. Welches
heißt Luxuspfianzung? Wenn man königliche Vorgärten anlegt.
UND GEGENSEITIGEBEGRÜSSUNGEN.Die Rabbanan lehrten: Genossen350

unterlassen untereinander die Begrüßung; wenn aber Leute aus dem
gemeinen Volke grüßen, so antworte man ihnen mit schwacher Lippe
und schweremHaupte. Sie sitzen eingehüllt wie Trauernde und Exkom-
munizierte, wie Menschen, die von Gott einen Verweis erhalten haben,
bis man sich im Himmel ihrer erbarmt.
R.Eleäzar sagte: Ein vornehmer Mann darf sich nicht aufs Gesicht

niederwerfen, es sei denn, daß er_wie Jehoäuä, der Sohn Nuns, erhört

werden 349.Da die Tür von der Straße aus nicht augenfällig ist. 350.Dh,
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wird, denn es heißt:351andder Herr sprach zu' Jehos"uä:Steh auf, wozu
liegst du auf deinem Angesichte?
Ferner sagte R. Eleäzar: Ein vornehmer Mann darf keinen Sack an-

legen, es sei denn, daß er wie Jehoram, der Sohn Ahäbs, erhört wird,
denn es heißt?”als nun der König das Weib so reden hörte, zerriß er
seine Kleider, während er auf der Mauer stand; da gewahrte das Volk,
daß er einen Sack auf seinem Leibe trug &c.
Ferner sagte R. Eleäzar: Nicht jeder wird durch das Zerreißen [der

Kleider erhört], und nicht jeder durch das Niederfallen. Moée und
Ahron durch das Niederfallen, Jehoéuä und Kaleb durch das Zerreißen
[der Kleider]. Moée und Ahron durch das Niederfallen, denn es heißt:
253dufielen Mos"eund Ahron auf ihr Gesicht. Jehoéuä und Kaleb durch
das Zerreißen der Kleider, denn es heißt?“und Jehos"ua°,der Sohn Nuns,
und Kaleb, der Sohn Jephunnes gf°0.zerrissen ihre Kleider. R. Zera, nach
anderen R. Semuél b. Nahmani, wandte ein: Hieße es Jehos'aä, so wür-
dest du recht haben, da es aber und Jehoé'ua‘heißt, so taten sie ja bei-
des”? '
Ferner sagte R. Eleäzar: Nicht alle”°durch Aufstehen und nicht alle

durch Niederwerfen. Könige durch Aufstehen und Fürsten durch Nie-
derwerfen. Könige durch Aufstehen, denn es heißt?“so spricht der Herr,
der Erlöser Jisraéls, sein Heiliger, zu dem, der von jedermann verach-
tet, der von Leuten verabseheut wird, zum Sklaven von Tyrannen: Kö-
nige sollen dich sehen und aufstehen. Fürsten durch Niede-rwerfen, denn
es heißt?“Fürsten sollen sich niederwerfen. R.Zera, nach anderen R.
Semuél b. Nahmani wandte ein: Hieße es: F ürsten aber sollen sich nie-
derwerfen, so würdest du recht haben, da es aber heißt: Fürsten sollen
sich niederwerfen, so [heißt dies]: sie werden beides tun!? R. Nahman
b. Jiqhaq sprach: Auch ich will ähnliches sagen: Nicht jedem ist Licht
beschieden und nicht jedem ist Fr'eude beschieden. Den Frommen ist
Licht beschieden und den Redlichen ist Freude beschieden. Den From-
men Licht, denn es heißt:°”Licht ist fiir den Frommen ausgesäet. Den
Redlichen Freude, denn es heißt:*'“Freude für die, die redlichen Her-
zens sind.

Gelehrte; cf. Bd. II S. 320 Anm. 55. 351.Jos, 7,10. 352. iiReg. 6.30. 353.
Num. 14,5. 354. Ib. V. 6. 355. Das 'und’ verbindet es mit dern vorangehenden
Schriftverse. in dem vom Niederfallen aufs Gesicht gesprochen wird. 356. So.
werden dereinst den Messias verehren. 357. Jes. 49,7. 358.Ps. 97,11,
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ZWEITER ABSCHNITT

ELCHES IST DIE ORDNUNGFÜR DIE F ASTTAGE? MAN BRINGTDIE "
LADEAUFDENSTADTPLATZHINAUS,TUTASCHEAUFDIE LADE
UNDAUFDASHAUPTDESFÜRSTENUNDAUFDASHAUPTDESG1:-

RICHTSPRÄSIDENTEN,UNDAUCHJEDERANDERE[TUTASCHE]AUFSEINHAUPT.
DERÄLTESTEUNTERIHNENTRÄGTEINDRINGLICHEWORTEvon: BRÜDER,VON
DENEINWOHNERNNINVESHEISSTESNICHT,GOTTHABEIHR SACKZEUGUND
11111FASTEN GESEHEN, SONDERNZIGOÜsah ihre Handlungen, daß sie von
ihrem schlechten Wandel zurückgekehrt waren. FERNERHEISSTES INDEN
PROPI-IETENI2ZBI'I‘81ß1euer Herz und nicht eure Kleider. STELLTMANSICH
ZUMBETENum, so LÄSSTMANEINENGREISUNDGEÜBTENALSVORBETER
von DIE LADETRETEN,DERKINDERHATUNDSEINHAUSLEERIST, DAMI'I‘
SEINHERZ SICHGANZDEMGEBETEHINGEBE.DIESERSPRICHTvon IHNEN
VIERUNDZVVANZIGSEGENSSPRÜCHE,DIE ACHTZEHNALLTÄGLICHEN,zn DENEN
ERNOCHsncns HINZUFÜGT.FOLGENDESINDES: [DIE VERSEVONDEN]ERIN-
NERUNGEN3UNDVONDERPOSAUNE"‘UND[DIEPSALMEN]:4IHmeiner Not rief
ich zum. Herrn und er erhört mieh.°lch erhebe meine Augen zu den
Bergen des Aus der Tiefe rufe ich dich, 0 Herr." Gebet eines Armen,
wenn er sehmachtet. R. JEHUDASAGT,ER BRAUCHENICHT[DIEVERSEVON
DEN]ERINNERUNGENUNDVONDERPOSAUNEZUSPRECHEN,ANDERENSTELLE
SPRECHEERVIELMEHR:3Wenn Hungersnol im Lande sein sollte, wenn Pest
sein sollte. 9Was als Wort des Herrn an Jirmejahu erging, inbetrefi der
Dürre. ZU DIESENLESE ER DIE ENTSPRECHENDENSCHLUSSFORMELN.ZUM
ERSTENSPRICHTER: ‘DERABRAHAMAMBERGEMORIJAERHÖRTHAT,ERHÖRE'
EUCHUNDHÖRE AMHEUTIGENTAGE AUF EUREN KLAGESCHREI. GEPRIESEN
SEIST DU, 0 HERR, ERLÖSER JISRAJäLS’. ZUM ZWEITEN SPRICHT ER: ‘DER
UNSEREVORFAHRENAMSCHILFMEEREERHÖRTHAT,ERHÖREEUCHUNDHÖRE
AMHEUTIGENTAGEAUFEURENKLAGESCHREI.GEPRIESENSEISTDU,0 HERR,
DER DU DES.VERGESSENENGEDENKEST’. ZUM DRITTEN srmc1rr ER: ‘DER
JEH05UÄ IN GILGAL ERHÖRT HAT, EBHÖRE EUCH UND HÖRE AM IIEUTIGEN
TAGE AUF EURENKLAGESCHREI.GEPRIESEN SEIST DU. o HERR. DER DU DAS
LÄRMBLASENHÖREST’.ZUMVIERTENSPRICHTER: ‘DER SEMU15LIN MIZPA
ERIIÖRT HAT, ERHÖRE EUCH UND HÖRE AM HEUTIGEN TAGE AUF EUREN KLAGE-
301111111.GEPRIESENSEISTDU,o HERR, DERDUDIE KLAGEERHÖRST’.ZUM

1. Jon. 3,10. 2.10. 2.13, 3, Die am Neujahrsfeste gesprochen werden; cf.
R11. F01. 32a. 4. Ps, 120,1, 5,Ib. 121.1. 6.Ib. 130.1. 7.Ib.102,1. 8. iReg,
8,37. 9. Jer. 14,1. 10. Den 7. des Achtzehngebetes, ohne die genannten Ge-
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FÜNFTENSPRICHTER: ‘DEP.ELIJAHUAMBERGEKARMELERHÖRTHAT,ER-
HÖREEUCHUNDHÖREAMHEUTIGENTAGEAUFEURENKLAGESCIIREI.GE-
PRIESENSEISTDU,0 HERR, DERDUDASGEBETERHÖRST’.ZUMSECHSTEN
SPRICHTER: 'DER JONAVOMLEIBEDESFISCHESAUSERHÖRTHAT,ERHÖRE
EUCHUNDHÖREAMHEUTIGENTAGEAUFEURENKLAGESCHREI.GEPRIESEN
SEISTDU, 0 HERR, DERDUZURZEIT DERNOT ERHÖRST’.ZUMSIEBENTEN
SPRICHTER: ‘DERDAVIDUNDSEINENSOI-INSELOMOIN JERUéALEMERHÖRT
HAT,ERHÖREEUCHUNDHÖREAMHEUTIGENTAGEAUFEURENKLAGESCI-IREI.
GEPRIESENSEISTDU,0 HERR,DERDUDICHDESLANDESERBARMST’.IN DEN
TAGENDESR. HALAPHTAUNDDESB. HANANJAB.TERADJONTRATEINSTJE-
‘MANDVORDIE LADE UNDBEENDETEDENGANZENSEGEN“, UNDMANANTWOR-

vi

TETE“NICHTAMEN. [DER DIENERRIEF:] ‘BLASET,PRIESTER!’UNDsm
BLIESEN.‘DEP.UNSERENVATERABRAHAMAMBERGEMORIJAERHÖRTHAT,
ERHÖREEUCHUNDHÖREAMHEUTIGENTAGE AUF EURENKLAGESCHREI’.[ER
RIEF:] ‘LÄRMT,SÖHNEAHRONS’.UNDSIE LÄRMTEN.‘DER UNSEREVORFAI-I-
RENAMSCHILFMEEREERHÖRTHAT,ERHÖREEUCHUNDIIÖREAMHEUTIGEN
TAGEAUFEURENKLAGESCHREI’.ALSDIESZUDENWEISENGELANGTE,SAG-
TENSIE: So VERFUHRENwm NURAMOSTTOREAUFDEMTEMPELBERGE“.

AN DENBESTENDREI F ASTTAGENFASTETENDIE MÄNNERDER BETREFFEN-
DENPRIESTERWACHEUNDBEENDETEN[DASFASTEN]NICHT,WÄHRENDDIE
MÄNNERDER FAMILIENWACHEÜBERHAUPTNICHTFASTETEN; AN DEN NÄCH-
STEN DREI F ASTTAGENFASTETEN DIE MÄNNER DER PRIESTERWACHEUND
BEENDETENES AUCH,WÄHRENDDIEMÄNNERDERFAMILIENVVACHEFASTETEN
"UND ES NICHT BEENDETEN; AN DEN LETZTEN SIEBEN FASTTAGEN FASTETEN

ALLEUNDBEENDETENES AUCH— so R. JEHOéUÄ.DIE WEISENSAGEN:AN
DEN ERSTEN DREI FASTTAGENFASTETENWEBER DIESE NOCHJENE; AN DEN
NÄCHSTENDREI FASTETENDIE MÄNNERDER PRIESTERWACHEUNDBEENDETEN
ES NICHT, WÄHRENDDIE MÄNNERDER FAMILIENWACHEÜBERHAUPTNICHT
‘FASTETEN; ANDEN LETZTENSIEBENFASTTAGENFASTETENDIE MÄNNERDER

V..

viii'

PRIESTERWACHEUNDBEENDETENES AUCH,WÄHRENDDIEMÄNNERDERFA-
MILIENWACHEFASTETENUNDES NICHTBEENDETEN.DIE MÄNNERDERPRIE-
STERWACHEDURFTENNACHTSWEIN TRINKEN,NICHTABERAMTAGE, DIE
MÄNNERDERFAMILIENWACHEDURFTENES WEBERAMTAGENOCHNACHTS.
DIE MÄNNE‘RDERPRIESTERWACHEUNDDESBEISTANDESDURFTENSICHDAS
HAARNICHTSCHNEIDENNOCHIHREKLEIDERWASCHEN; AMDONNERSTAGVVAB
ES IHNENERLAUBT,ZUREHRUNGDESSABBATHS.WENNESIN DERFASTEN-
ROLLEHEISST,MANDÜRFEAUCH[ANDIESEMTAGE] KEINETRAUERVER-
ANSTALTEN,so ISTES [AMTAGE]VORHERVERBOTENUNDNACHHERERLAUBT';
R. JOSE SAGT,VORHERUNDNACHHERVERBOTEN.[WENNES ABERHEISST,]

bete einzuschalten. 11. Dh. nur beim Bestehen des Tempels. 12. Cf. supra F01.
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MANDÜRFE[ANDIESEMTAGB]NICHTFASTEN,so rsrrss [AMTAGE]VORHER
UNDNACHHERERLAUBT; R.Josn SAGT,VORHERVERBOTENUNDNACHHER
ERLAUBT.
MANVERFÜGEDIEGEMEINDEFASTENNICHTMITDEMDONNERSTAGBEGIN-

NEND,UMNICHTDIE MARKTPREISEIN DIE HÖHEZU12TREIBEN;DIE ERSTEN
DREI FASTTAGESINDVIELMEHRMONTAG,DONNERSTAG,MONTAG,UNDDIE
NÄCHSTENDREI FASTTAGEsum DONNERSTAG,MONTAGUNDDONNERSTAG;
R. Josn SAG'I',WIE DIE ElSTEN FASTTAGENICHTMIT EINEM DONNERSTAG
BEGINNEN,EBENSOAUCHNICHTDIE NÄCHSTENUNDDIE LETZTEN.MANVER-
FÜGEKEINGEMEINDEFASTENAUFNEUMONDE,AUFDASHANUKAFESTUND
AUFDASPURIMFEST; HATMAN[DIEFASTTAGE]BEREITSBEGONNEN,so UN-
TERBRECHEMANSIE NICHT— so R. GAML1éL.R. Main SPRACH:OBGLEICII
R. GAML115LGESAGTHAT,MANUNTERBRECHESIE NICHT,so PFLICHTETEB
DENNOCHBEI, BASSMAN[DASFASTEN]NICHTBEENDE.DASSELBEGILTAUCH,
WENNDERNEUNTEAB AUFEINENVORABENDDESSABBATHSFÄLI.T.
GEMARA. WELCHESISTDIEORDNUNGFÜRDIEFESTTAGE?MANBRINGT

DIE LADE 810. Auch an den ersten. Ich will auf einen Widerspruch hin-
weisen: An den ersten und nächsten drei Festtagen geht man ins Bet-
haus und bete-t, wie man das ganze J ahr betet, und an den letzten sieben
bringt man die Lade nach dem Stadtplatz hinaus, tut Asche auf die
Lade und auf das Haupt des Fürsten und auf das Haupt des Gerichts-
präsidenten, und auch jeder andere tut Ascheauf sein Haupt; R. Nathan
sagte: Es muß Brandasche sein. R. Papa erwiderte: Unsere Misna spricht
eben von den letzten sieben.
AUFDASHAUPTDESFÜRSTEN.Und erst nachher, lehrt er, nimmt je-

der andere [Asche] und tut auf sein Haupt. Dem ist ja aber nicht so !?
Es wird nämlich gelehrt: Rabbi sagte: Bei einer. Würde beginnt man
mit dern Größten und bei einem Fluche beginnt man mit dem Klein-
sten. Bei einer Würde beginnt man mit dem Größten, denn es heißt:
13und Mos'e sprach zu Ahron und zu. Eleäzar und lihamar ; bei einem
Fluche beginnt man mit dern Kleinsten, denn (der Meister sagte,) zuerst
wurde die Schlange verflucht‚ nachher wurde Hava verflucht und nach-
her wurde Adam verflucht. ——Dies ist ebenfalls eine Würde für sie,
denn man spricht zu ihnen: Ihr seid würdig, für“uns alle zu Heben.

UNDAUCHJEDERANDERENIMMT[ASCHE]UNDTUTAUFSEINI'IAUPT.R.
Ada sprach: Wie jeder andere [Asche]nimmt und auf sein Haupt tut,
sollte doch auch der Furst und der Gerichtspräsident selber [Asche]
nehmen und aufs Haupt tun, weshalb muß ein anderer sie nehmen und
ihnen aufs Haupt tun!? R. Abba aus Cäsarea erwiderte: Wer sich selbst

10a Anm. 271. 13. Lev. 10,6. 14_ les, 61,3. 15. Ps. 91,15. 16.Je363,9.

ix

)(
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beschämt, ist nicht mit dem zu vergleichen, der von anderen beschämt
wird.—Wo tut man sie hinauf? R.Jiqbaq erwiderte: Auf die Stelle der
Tephillin, denn es heißt:“da/3 er den. Trauernden Qijons wiege, ihnen
Schmuck statt Asche zu verleihen.
Weshalb geht man auf den Stadtplatz hinaus? R. Hija b.Abba erwi-

derte: Dies bedeutet: wir beteten im Verhorgenen und sind nicht er-
hört worden, nun wollen wir uns öffentlich entwürdigen. Reé Laqié
erwidertet [Dies bedeutet:] wir sind nun [aus dem Bethause] verbannt,
mag unsere Verbannung für uns eine Sühne sein. -——Welchen Unter-
schied gibt es zwischen ihnen? ——Einen Unterschied gibt es zwischen
ihnen, wenn man aus einem Bethause nach einem anderen wandert. —-
Weshalb bringt man die Lade auf den Stadtplatz hinaus? R. Jehoéuä b.
Levi erwiderte: Dies bedeutet: wir besaßen einen intimen Gegenstand,
und er ist durch unsere Sünde entwürdigt worden. —Weshalb legt man
Sackzeug an? R.Hija b.Abba erwiderte: Dies bedeutet: wir sind dem
Vieh gleich. —Weshalb streut man Asche auf die Lade? R. Jehuda b.
Pazi erwiderte: Dies bedeutet:“mit ihm bin ich in der Not. licé Laqié
erwiderte:“in all ihren Bedrängnissen fühlte er sich bedrängt. R. Zera
sagte: Als ich anfangs die Schüler Asche auf die Lade tun sah, erbebte
ich am ganzen Körper. —Weshalb tut ein jeder Asche auf sein Haupt?
— Hierüber streiten R.Levi b.Hama und R. Hanina; einer sagt, [dies
bedeutetez] wir sind vor dir dem Staube gleich", und einer sagt, damit
er uns der Asche Jiqbaqs”gedenke. —Welchen Unterschied gibt es zwi-
schen ihnen? —Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen bei gewöhn-
lichem Staube”. —Weshalb geht man auf den Begräbnisplatz hinaus? -
Hierüber streiten R.Levi b.Hama und R. Hanina; einer sagt, [dies be-
deute :] wir sind vor dir den Toten gleich, und einer sagt, damit die Toten
für uns Erbarmen bitten. —-Welchen Unterschied gibt es zwischen
ihnen? —Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen bei einem nichtjüdi-
schen Begräbnisplatze. —Weshalb heißt dieser Berg”‘Morija’? ——Hier-
über streiten R. Levi b. Hama und R. Hanina; einer erklärt, weil von die-
sem Belehrung”für J israél ausging, und einer erklärt, weil von diesem
aus ein Schrecken”für die-weltlichen Völker ausging.
DER ÄLTESTEUNTERIHNENTBÄGTEINDRINGLICHEWORTEvon. Die

Rabbanan lehrten: Ist ein Greis anwesend, so trägt dies der Greis vor,
wenn aber nicht, so trägt dies ein Gelehrter vor; ist auch kein Gelehrter
anwesend, so trägt dies ein Mann von Aussehen vor. —Ist denn unter

17.Das Hebräischehat für Staub [Erde] 11.Asche das gleicheWort. 18. Dh. des
Widders, der an seinerstatt dargebracht u. verbrannt wurde ; cf. Gen. 22,18ff.
19.Nach der 1. Ansicht ist auch dieser zulässig. 20.Auf dem J ighaq geopfert
werden sollte; cf. iiChr. 3,1. 21. mw; von ms lehren, bezw.ms fürchten. 22,
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Greis, von dem wir sprechen, ein ungelehrter zu verstehen!? Abajje er-
widerte: Er meint es wie folgt: Ist ein gelehrter Greis anwesend, so
trage er es vor, wenn aber nicht, so trage es ein Gelehrter vor; ist auch
ein solcher nicht anwesend, so trage es ein Mann von Aussehen vor:
Brüder, nicht Sack und Fasten machen es, sondern Buße und gute
Werke ; so heißt es auch nicht von den Einwohnern Ninves, Gott habe
ihr Sackzeug und ihr Fasten gesehen, sondern: 1Gott sah ihre Handlun-
gen, daß sie von ihrem schlechten Wandel zurückgekehrt waren.
22Menschund Vieh sollen Säcke anlegen. ——Was taten sie? ——Sie-

trennten die Muttertiere und die Jungen von einander und sprachen:
Herr der Welt, erbarmst du dich unserer nicht, so erbarmen wir uns
nicht dieser!”Und Gott mit aller Macht anrufen. ——Was sagten_sie?——Sie
sprachen vor ihm: Herr der Welt, Gedemütigter und Ungedemütigter,
Frommer und Frevler, wer ist vor wem zu verdrängenl?”Und soll ein
jeder von seinem schlimmen Wandel ablassen und von dem. an ihren.
Händen klebenden Raabe. ——Was heißt: und von dem.an ihren Händen
klebenden Raabe? Semuél erklärte: Wenn jemand einen Balken geraubt
und ihn zum Bau einer Burg verwendet hat, so mußte er die ganze Burg
niederreißen und dem Eigentümer seinen Balken zurückgeben.
R. Ada b. Ahaba sagte: Wenn einem eine Sünde anhaftet und er dies

bekennt, ohne jedoch davon zu lassen, so ist es ebenso, als wenn jemand
ein Kriechtier in der Hand hält und ein Reinigungsbad nimmt, dem das
Untertauchen nichts nützt, auch wenn er in allen Wassern der Welt un-
tertaucht. Wirft er es aus der Hand und taucht in vierzig Seä Was-
ser unter, so ist das Tauchbad sofort wirksam, wie es heißt:”wer [ die
Sünde ] bekennt und sie läßt, findet Erbarmen; ferner heißt es:”wir
wollen unser Herz mit den Händen zu Gott im. Himmel erheben?
STELLTMANSICHZUMBETENIHN, so LÄSSTMANEINENGREIS&c. Die

Rabbanan lehrten: Stellt man sich zum Beten hin, so läßt man nur einen
Geübten vor die Lade treten, auch wenn ein Greis und ein Gelehrter
anwesend sind. R. Jehuda sagt, der mit Anhang belastet ist und nichts
besitzt, sich auf dem Felde abmüht und dessen Haus leer ist, von ta-
dellosem Lebenswandel, demütig, beim Volke beliebt und anmutig_ ist,
eine angenehme Stimme hat, im Lesen von Tora, Propheten und Hagia-
graphen und im Studium von Midraé, Halakha und Agada bewandert
und in allen Segenssprüchenkundig ist. Da richteten die Rabbanan ihre
Augen auf B. Jigbaq b.Ami. ——«Der mit Anhang belastet ist und nichts Col.b
besitzt.» Das ist ja dasselbe, wie ‘sein Haus leer ist’!? R. Hisda erwi-

Jon. 3,8. 23. Pr. 28,13. 24. Thr. 3,41. 25. Hand und Herz, dh. Buße tun
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derte: Einer dessen Haus leer von Sünden ist. «Von tadellosem Lebens-
wandel.» Abajje erklärte: Über den in seiner Jugend kein übles Gerücht
ausging.
26MeinEigentum ward für mich gleich einem Löwen im Walde;

es erhob seine Stimme wider mich, deshalb hasse ich es. Was heißt:
es erhob seine Stimme wider mich? Mar Zutra b.Tobija erwiderte im
Namen Rabhs, und wie manche sagen, R. Hama im Namen R. Eleäzars:
Das ist ein unwürdiger Vorbeter, der vor die Lade tritt.
DIESERsprucnr vor. IHNENVIERUNDZWANZIGSEGENSSPRÜCHE,DIEACHT-

ZEHNALLTÄGLICHEN,zu DENENER NOCHSECHSHINZUFÜGT.Wieso sechs,
es sind ja sieben, wie wir gelernt haben: zum siebenten spricht er: ‘Ge-
priesen seist du, der du dich des Landes erbarmst’l? R.Nahman b.
Jiehaq erwiderte: Unter ‘siebenten' ist der siebente verlängerte [Se-
gen]”zu verstehen. Es wird nämlich gelehrt: [Der Segen] ‘Der Jisraél er-
löst’ wird verlängert; am Schlusse spricht er: ‘Der Abraham am Berge
Morija erhört hat, erhöre euch und höre am heutigen Tage auf euren
Klageschrei. Gepriesen sei der Erlöser Jisraéls’. Darauf antwortet [die
Gemeinde] Amen. Der Gemeindediener ruft: ‘Blaset, Söhne Ahronsl’
Und sie blasen. Sodann spricht jener weiter: ‘Der unsere Vorfahren am
Schilfmeere erhört hat, erhöre euch, und höre am heutigen Tage auf
euren Klage-schrei.Gepriesen sei er, der der Vergessenengedenkt'. Dar-'
auf antwortet das Volk A men. Der Gemeindediener ruft: ‘Lärmt,
Söhne Ahronsl’ Und sie lärmen. Und so weiter bei jedem Segensspruche
[abwechselnd], bei einem ruft er ‘blasetl’ und beim anderen ruft er
‘lärmtl’.
Dies gilt nur für die Provinz, nicht so aber im Tempel, weil man

im Tempel nicht Am en antwortet. ——Woher, daß man im Tempel nicht
Amen antwortet? — Es heißtz2sstehet auf, preiset den Herrn, euren
Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie sollen deinen herrlichen Namen
preisen, der über allen Segen und alles Lob erhaben ist. Man könnte
glauben, auf alle Segenssprüche zusammen nur ein Lob, so heißt es:
der über allen Segen und alles Lob erhaben ist; zu jedem Segen gib ihm
ein besonderesLob. —Was spricht [der Vorbeter] im Tempel? ——‘Geprie-
sen sei Gott, der Herr, der Gott Jisraéls, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ge-
priesen sei der Erlöser Jisraéls’. Darauf antwortet [die Gemeinde]: ‘Ge-
priesen sei der Name seiner herrlichen Majestät für immer und ewig'.
Sodann ruft der Gemeindediener: Blaset, ihr Priester, Söhne Ahrons!’
Und sie blasen. Wiederum spricht jener: ‘Der Abraham am Berge Me-

u. von der Sünde lassen. 26. J er. 12,8. 27. Des Achtzehngebetes ; in diesen wird
diese Formel eingeschaltet. 28. Neh. 9,5. 29. So in der Bibel; bei den Assyrern
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rija erhört hat, erhöre euch und höre am heutigen Tage auf euren
Klageschrei. Gepriesen sei der Herr, der Gott Jisraéls, der des Vergesse-
nen gedenkt.’ Darauf antwortet [die Gemeinde]: ‘Gepriesen sei der
Name seiner herrlichen Majestät für immer und ewig’. Sodann ruft der
Gemeindediener: Lärmt, ihr Priester, Söhne Ahronsl’ Und so weiter bei
jedem Segensspruche [abwechselnd], bei einem ruft er ‘blasetl' und
beim anderen ruft er ‘lärmt’, bis alle beendet sind. So führte es auch
R.Halaphta in Sepphoris ein, und R. Hananja b. Teradion in Sikhni.
Als aber die Weisen davon hörten, sprachen sie: So verfuhr man nur
am Osttore auf dem Tempelberge. Manche lesen: Wie gelehrt wird:
[Der Vorbeter] spricht vor- ihnen vierundzwanzig Segenssprüche, die
achtzehn alltäglichen, zu denen er noch sechs hinzufügt. —Wo spricht
er diese sechs? —Zwischendem Segen von der Erlösung und dem Segen
von der Heilung; und auch der Segen von der Erlösung wird ver-
längert. Auf jeden Segensspruch antwortet [die Gemeinde] Amen. So
verfuhr man in der Provinz, im Tempel aber sagte man: ‘Gepriesensei
der Herr, der Gott Jisraéls, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gepriesen sei der
Erlöser Jisraéls’. Amen antwortete man aber nicht. ——Weshalb dies?
—Weil man im Tempel nicht Am en antwortet. -—Woher, daß man im
Tempel nicht Amen antwortet? —Es heißt: steht auf, preise! den
Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie sollen deinen herrli-
chen Namen preisen, der über allen Segen«und alles Lob erhaben ist;
zu jedem Segen gib ihm ein besonderes Lob.
Die Rabbanan lehrten: Beim ersten Segen spricht [der Vorbeter];

‘Gepriesen sei der Herr, der Gott Jisraéls, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Gepriesen sei der Erlöser Jisraéls’. Darauf antwortet [die Gemeinde]:
‘Gepriesen sei der Name seiner herrlichen Majestät für immer und
ewig’. Sodann ruft der Gemeindediener: ‘Blaset, ihr Priesterl’ Und sie
blasen. Wiederum spricht er: Der Abraham am Berge Morija erhört
hat, erhöre euch und höre am heutigen Tage auf euren Klageschrei’.
Beim zweiten Segen spricht er: ‘Gepriesensei der Herr, der Gott Jisraéls,
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gepriesen sei, der des Vergessenen gedenkt’.
Darauf antwortet [die Gemeinde]: ‘Gepriesensei der Name seiner herr-
lichen Majestät für immer und ewig’. Sodann ruft der Gemeindediener:
‘Lärmt, ihr Söhne Ahronsl' Und sie lärmen. Wiederum spricht jener:
‘Der unsere Vorfahren am Schilfmeere erhört hat, erhöre euch und
höre am heutigen Tage auf euren Klageschrei‘.Und sie lärmen, blasen
und lärmen. Und so weiter bei jedem Segensspruche [abwechselnd],bei
einem ruft er ‘blasetl', beim anderen ruft er ‘lärmtl’, bis alle Segens-
sprüche beendet sind. So führte es auch B. Halaphta in Sepphoris ein,
und R. Hanina b.Teradjon in Sikhni. Als aber die Weisen davon hörten,

44 Talmud III
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sprachen sie: So verfuhr man nur am Osttore auf dem Tempelberge.
R. JEHUDASAGT,ERBRAUCHENICHT[DIEVERSE]VONDENERINNERUNGEN

UNDVONDERPOSAUNEzu SPRECHEN&c. R. Ada ausJapho”sagtezFolgen-
des ist der Grund R. Jehudas, weil man [die Verse] von den Erinnerun-

?7'gen und von der Posaune nur am Neujahrsfeste, am J obelfeste und im
Kriege lese.
ZUMERSTENSPRICHTER: ‘DERABRAHAMERHÖRT&c.'Es wird gelehrt:

Manchevertauschen es und setzen [den Segen] ‘Der die Klage erhört’ bei
Elijahu, und [den Segen] ‘Der das Gebet erhört’ bei Semuél. ——Aller-
dings wird bei Semuél sowohl ‘Gebet’ als auch ‘Klage’ gebraucht“’,bei
Elijahu aber wird ja nur ‘Gebet’3lund‘Klage’nicht gebraucht. Auch [die
Worte:]“erhöre mich, 0 Herr, erhöre mich! haben den Begriff ‘Klage’.
ZUMSECHSTENSPRICHTER: ‘DER JONAERHÖRT&c.’ ZUMSIEBENTEN

SPRICHTER: ‘DERDAVIDERHÖRT&c.’ Merke, Jona war ja später als Da-
vid und Selomo, weshalb nun nennt er ihn früherl? —Weil er schließen
will [mit dem Segen]: ‘Der sich des Landes erbarmt’33‚Es wird gelehrt:
Im Namen Symmachos’ sagten sie, [man beende :] ‘Gepriesen sei, der die
Stolzen demütigt.’
ANDENERSTENDREIFASTTAGENFASTETENDIEMÄNNERDERPRIESTER-

WAGHEUNDBEENDETEN[DASFASTEN]NICHT&c. Die Rabbanan lehrten:
Weshalb sagten sie, die Männer der Priesterwache dürfen nachts Wein
trinken, am Tage aber nicht!? Weil möglicherweise den Männern der
Familienwache der Tempeldienst schwer wird und diese ihnen helfen
müssen. Und weshalbsagten sie, die Männer der Familiehwachenicht am
Tage und nicht nachts? Weil sie sich dauernd mit dem Dienste zu be-
fassen haben. Hieraus folgerten sie, daß jeder Priester“, der seinePrie-
sterwache und seine Familienwache kennt35, und auch Weiß, daß seine
Vorfahren da Dienst taten, am ganzen betreffenden Tage keinen Wein
trinken dürfe. Kennt er weder seine Priesterwache noch seine Fami-
.lienwache, weiß aber, daß seine Vorfahren da Dienst taten, so darf er
das ganze Jahr keinen Wein trinken. Rabbi sagte: Ich sage, [ein Priester]
sollte niemals Wein trinkenssdürfen, was aber ist zu machen, wenn ihm
der Verderb zum Nutzen“gereichtl? Abajje sagte: Nach wessen Ansicht
trinken die Priester jetzt Wein? Nach Rabbi.
J appu, bei den Griechen J 0ppe, heute, wie bei den Arabern J affa od. J afa.
30. Cf. iSam. 7,5; 15,11; 8,6. 31.Ist ganz unbekannt; vielleicht im folgenden
Schriftverse angedeutet. 32. iReg. 18,37. 33. D. u. S. begründeten das jüd.
Reich, u. auch sie flehten für dieses. 34. Auch in der Jetztzeit, wo der Tempel
nicht besteht. 35. Der weiß, welcher Priesterwache (cf. Neh. Kap. 12) er ent-
stammt, u. die Tage ihres Dienstes kennt. 36. Auch wenn er die Diensttage sei-
ner Priesterwache kennt, weil bei einer etwaigen Erbauung des Tempels die Ein-
teilung derselben geändert werden könnte. 37. Dh. der Umstand, daß er seine
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DIE MÄNNERDERPRIESTERWACHEUNDDESBEISTANDESDURFTENSICH
DASHAARNICHTSCHNEIDENNOCHIHREKLEIDERWASCHEN; AMDONNERSTAG
WARES IHNENERLAUBT,ZUREHRUNGDESSABBATHS.Aus welchem Grun-
de? Rabba b.Bar Hana erwiderte im Namen R.Jobanans: Damit sie
nicht schmutzig ihren Dienst antreten”.
Die Rabbanan lehrten: Der König sche-resich das Haar täglich, der

Hochpriester an jedem Vorabend des Sabbaths und ein gemeiner Priester
einmal in dreißig Tagen. ——Aus welchem Grunde schere sich der König
das Haar täglich? R.Abbab.Zabhdaerwiderte:Die Schrift sagt:”den
König in seiner Pracht schauen deine Augen.——Aus welchemGrunde der
Hochpriester von einem Vorabend des Sabbaths zum anderen? R. se-
muél b. Jighaq erwiderte: Weil dann die Priesterwachen wechseln. Wo-
her, daß ein gemeiner Priester einmal in dreißig Tagen? — Dies ist
durch [das Wort] Haarwuchs vom Naziräer zu entnehmen. Hier*°heißt
es: ihr Haupt sollen sie nicht scheren, aber auch ihren Haarwuchs nicht
herabhängen lassen, und dort“heißt es: geweiht soll er sein, seinen
Haarwuchs soll er herabhängen lassen; wie dort dreißig [Tage], ebenso
auch hier dreißig. —Woher dies vom Naziräer selbst? R. Mathna er-
widerte: Das unbefristete Nazirat währt dreißig Tage. —-Woher dies? —-
Die Schrift sagt: jihjeh [er soll sein], und dessen Zahlenwert beträgt
dreißig. R. Papa sprach zu Abajje: Vielleicht sagt der Allbarrnherzige,
[die Priester] dürfen [das Haar] überhaupt nicht wachsen lassen!? Die-
ser erwiderte: Würde es geheißen haben: ‘sie sollen keinen Haar-
'wuchs herabhängen lassen’, so könntest du recht haben, da es aber heißt:
‘ihren Haarwuchs nicht herabhängen lassen’, so dürfen sie einen Haar-
wu_chstragen, nur nicht herabhängen lassen. —Demnach sollte dies ja
auch jetzt noch gehen!? -—Gleich dern VVeintrinken: wie das Wein-
trinken nur zur Zeit des Eintretens“verboten ist, außerhalb der Zeit
des Eintretens aber erlaubt ist, ebenso auch dies. ——Es wird ja aber
gelehrt: Rabbi sagte: Ich sage,P1iester sollten niemals Wein trinken
dürfen, was aber ist zu machen, wenn ihnen der Verderb zum. Nutzen
gereichtl? Und hierzu sagte Abajje: Naeh wessen Ansicht trinken die
Priester jetzt Wein? Nach Rabbi. Demnach verbieten es die Rabbananl? Col.b
-——Aus dem Grunde, weil gar schnell der Tempel erbaut werden kann,
und man einen dienstfähigen Priester sucht, ohne einen zu finden, hier-
bei aber kann er sich das Haar schneiden lassen und [zum Dienste] ein-
treten. —Demnach kann ja auch der VVeintrunkeneein wenig schlafen

Priesterwache nicht kennt, gereicht ihm zum Nutzen, u. das \Veintrinken ist ihm
{ganz erlaubt. Nach _anderer Erklärung ist unter Verderb die Zerstörung des
Tem els zu verstehen. 38. Damit sie es nicht auf die Dienstwoche aufschieben.
39.Jes. 33,17. 40.Ez. 44,20, 41‚Beim Naziräer; Nurn. 6,5. 42.80. in den
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und [zum Dienste] eintretenl? Dies nach Rami b. Abba, denn Rami b.
Abba sagte, ein Mil des Weges oder ein wenig Schlaf treiben den W'ein
aus. ——Hierüber ist ja gelehrt worden: R. Nahrnan sagte im Namen des
Rabba b. Abuha, dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn man das
Quantum eines Viertellog getrunken hat, wenn man aber mehr als ein
Viertellog getrunken hat, so steigere der Weg um so mehr die Müdigkeit
und der Schlaf den Rausch. R. Aéi erwiderte: Die Weintrunkenheit
entweiht den Dienst, daher haben die Rabbanan dabei eine Maßregel
getroffen, der Haarwuchs entweiht den Dienst nicht, daher haben die
Rabbanan dabei keine Maßregel getroffen. Man wandte ein: Folgende
[Priester] verfallen dem Tode: die Wein getrunken haben, und die den
Haarwuchs herabhängen lassen. Allerdings, die Wein getrunken haben,
da es von ihnen ausdrücklich heißt:“Wein und Rauschtranlc sollst du
nicht trinken, woher dies aber von denen, die ihren Haarwuchs herab-
hängen lassen!? Es heißt:“ihr Haupt sollen sie nicht scheren, aber auch
ihren Haarwuchs nicht herabhängen lassen, und darauf folgt:“und Wein
sollen die Priester nicht trinken, wenn sie den inneren Hof betreten; der
Haarwuchs wird mit der Weintrunkenheit verglichen: wie der Weintrun-
kene dem Tode verfällt, ebenso verfällt auch der dem Tode, der den Haar-
wuchs herabhängen läßt. Hieraus zu entnehmen: wie der Weintrunkene,
weil er den Dienst entweiht, ebenso der den Haarwuchs herabhängen
läßt, weil er den Dienst entweihtl? [Nein, sie gleichen einander nur
hinsichtlich des Todes, hinsichtlich der Dienstentweihung aber gleichen
sie einander nicht“,] Rabina sprach zu R. Aéi: Wer sagte dies“,bevor
Jehezqél kam? Dieser erwiderte: Wie willst du nach deiner Auffassung
das erklären, was R. Hisda gesagt hat, daß wir dies“nämlich nicht aus
der Tora Moéeslernen, sondern aus den Propheten, denn es heißt:“lcein
Fremdling, der unbeschnitlenen Herzens und unbeschnittenen Fleisches
ist, soll in mein Heiligtum eintreten; wer sagte dies nun bevor Jebezqél
kaml? Vielmehr mußt du sagen, es war eine überlieferte Lehre, und
Jehezqél kam und schrieb sie nieder, ebenso war auch dies eine überlie-
ferte Lehre, und Jehezqél kam und schrieb sie nieder. Die überlieferte
Halakha bezog sich nur auf den Tod, nicht aber bezog sie sich auf die
Dienstentweihung.
WENNES IN DERFASTENROLLEHEISST,MANDÜRFE[ANEINEMTAGE]

KEINETRAUERVERANSTALTEN,so 131ES[AMTAGE]VORHERVERBOTENUND

Tempelhof (cf. Ez. 44,21), dh. wenn der Tempel besteht. 43. Lev. 10,9. 44.—.
Ez. 44,21. 45. Der eingeklemmerte Pa$sus ist ein Zusatz der kursierenden Aus-
gaben, der aber mit der Parallelstelle Syn. 22h im Widerspruche steht. 46.
Daß sie einander gleichen; der Beweis wird aus dem Buche Jebezqél erbracht.
47. Daß nämlich ein unbeschnittener Priester den Tempeldienst nicht verrichten
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NACHHERERLAUBT.Die Rabbanan lehrten: Folgende Tage sind es, an
denen das Fasten verboten ist, und manche, an denen [auch] die Trauer
verboten ist. Vom Neumondstage des Nisan bis zum achten desselben
darf, weil dann das beständige Opfer eingeführt“wurde, nicht gefastet
werden: vom achten desselben bis zum Schlusse des Festes ist, weil dann
das Wochenfest festgesetzt“wurde, die Trauer verboten.
Der Meister sagte: Vom Neumondstage des Nisan bis zum achten

desselben darf, weil dann das beständige Opfer eingeführt wurde, nicht
gefastet werden. Wozu heißt es ‘vom Neujahrstage‘, er sollte doch
‘vom zweiten’ lehren, da der Neumond an sich ein Festtag und an diesem
[das Fasten] verboten ist!? Rabh erwiderte: Dies ist deshalb nötig. daß
es auch am vorangehenden Tage verboten ist. ——Auch am vorangehenden
Tage ist es ja ohnehin verboten, da er dem Neumondstage vorangehtl?
—Der Neumond ist ein Gebot der Tora, und Gebote der Tora brauchen
keiner Verschärfung. Es wird nämlich gelehrt: Bei den in der Fasten-
rolle genannten Tagen ist es auch [am Tage] vorher und [am Tage] nach-
her verboten. an Sabbathen und Festtagen aber ist es nur an diesen selbst
verboten, nicht aber vorher und nachher. Welchen Unterschied gibt es
zwischendiesen und jenen? Diese sind ein Gebot der Tora‚'und Gebote
der Tora brauchen keiner Verschärfung, jene sind Anordnungen der
Schriftkundigen und Anordnungen der Schriftkundigen brauchen einer
Verschärfung.
Der Meister sagte: Vom achten desselben bis zum Schlusse des Festes

ist, weil dann das Wochenfest festgesetzt wurde, die Trauer verboten.
Wozu heißt es ‘bis zum Schlusse des F estes', er sollte doch ‘bis zum
Feste’ lehren, da das Fest ohnehin Feiertag und an diesem [das Fasten]
verboten ist!? R. Papa erwiderte: Wie Rabh oben erklärte, es sei deshalb
nötig, daß es auch am vorhergehenden Tage verboten ist, ebenso ist es
auch hierbei nötig, daß es auch am folgenden Tage verboten ist. —Also
nach R. Jose, welcher sagt, es sei [am Tage] vorher und nachher verbo-
ten. Wozu braucht demnach beim neunundzwanzigsten [Adar] begrün-
det zu werden, weil er demTage vorangeht, an dem das beständigeOpfer
eingeführt wurde, es sollte ja der Umstand ausreichen, daß er dem
achtundzwanzigsten”folgt!? Es wird nämlich gelehrt: Am achtundzwan-
zigsten [Adar] erhielten die Juden eine gute Botschaft, daß sie sich der
Tora nicht zu entziehen brauchen. Die ruchlose Regierung hatte näm-
lich Religionsverfolgung über Jisraél verhängt, sich mit der Tora nicht
zu befassen, ihre Söhne nicht zu beschneiden und den Sabbath zu ent-

dürfe; cf. Zeb. F01. 181). 48.Ez.44‚9‚ 49.Cf. Men. F01. 65a. 50. Demnach
sollte in der angezog. Lehre der 2. Nisan als Beginn dieser Halbfeiertage genannt
werden, da die Begründung, damit es auch am vorangehendenTage, dh. am 29.

Pol.
18
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weihen. Was taten Jehuda b. Samuä und seine Genossen? Sie gingen
und holten sich Rat von einer Matrone, bei der die Vornehmen Roms
zu verkehren pflegten, und diese sprach zu ihnen: Macht-euch auf und
lärmt nachts. Darauf gingen sie und lärmten nachts, indem sie riefen:
() Himmel, sind wir nicht eure Brüder, sind wir nicht Kinder eines
Vaters, sind wir nicht Kinder ein e r Mutter; womit sind wir anders als
alle übrigen Nationen und Sprachstämme, daß ihr über 1ms solch
schwere Verordnungen verhängtl? Da hoben sie [die Verfolgung] auf,
und diesen Tag machte man zum Feste. Abajje erwiderte: Dies ist für
den Fall nötig, wenn [der Adar] Schaltmonat“ist. R. Aäi erwiderte:
Du kannst auch sagen, wenn der Monat unvollzählig ist, denn an einem
diesen”folgenden [Tage] ist nur das Fasten verboten und die Trauer
erlaubt, diesen aber haben sie, da er zwischen zwei Feiertagen liegt,
den Feiertagen selbst gleichgestellt, und an diesem ist auch die Trauer
verboten.
De1 Meister sagte: Vom achten desselben bis zum Schlusse des Festes

ist, weil dann das Woehenfest festgesetzt wurde, die Trauer verboten.
Wozu heißt es ‘vom achten’, er sollte doch ‘vom neunten’ lehren, da es
am achten ohnehin verboten ist, weil er zu den Tagen gehört, in denen
das beständige Opfer eingeführt wurde' ? ——Sollte es geschehen, daß
die Fe1er der sieben Tage aufgehoben wird, so ist es am achten noch
immer verboten, weil er der erste der Tage ist, an denen das Wochen-
fest festgesetzt wurde. ——-'Jetzt nun, wo du darauf gekommen bist,
kannst du dies auch auf den neunundzwanzigsten [Adar] beziehen:
sollte es geschehen, daß die Feier des achtundzwanzigsten aufgehoben
wird, so ist es am neunundzwanzigsten noch immer verboten, weil er
dem Tage vorangeht, an dem das beständige Opfer eingeführt wurde.
Es wurde gelehrt: R. Hija b. Asi sagte im Namen Rabhs, die Halakha

Sei wie R. Jose; Semuél sagte, die Halakha sei wie R. Meir. ——Kann
Semuél dies denn gesagt haben, es wird ja gelehrt: R. Simön b.Gamliél
sagte: Wozu heißt es53zweimal ‘an denen’? Um dir zu sagen, daß es nur
an diesen verboten ist, [am Tage] vorher und [am Tage] nachher aber
ist es. erlaubt. Hierzu sagte Semuél, die, Halakha sei wie R. Simön b.
Gamliéll? ——Anfangs glaubte er, es gebe keinen Autor, der so erleich-
ternd wie R. Meir ist, daher sagte er, die Halakha sei wie R. Meir, nach-
dem er aber hörte, R. Simön sei noch erleichternder, sagte er, die Ha;
Inkha sei wie R. Simön b. Gamliél.-
Desgleichen sagte Bali im Namen des R. Hija b. Abba 1111Namen R.

Johanans, die Halakha sei wie R. Jose: R. Hija sprach zu Bali: Ich will
Adar, verboten sei, nach RJ. hinfällig ist. 51. Wenn zwischen dem 28. Adar u,
dem 1. Nisan 2 Tage liegen. 52. Den in der Fastenrolle genannten Feiertagen.
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es dir erklären: was R. Johanan sagte, die Halakha sei wie R. Jose, be-
zieht sich nur auf das Verbot des Fastens. —Kann B. J ohanan dies denn
gesagt haben, er sagte ja, die Halakha sei wie die anonyme Miäna, und
wir haben gelernt: Obgleich sie gesagt haben, man lese sie“früher und.
nicht später, so sind an diesen dennoch F asten und Trauer erlaubt. Col.b
Wann: wenn am vierzehnten für diejenigen, die sie am vierzehnten zu
lesen“haben, so ist es ja nicht erlaubt, denn in der F astenrolle heißt
es, der vierzehnte und der fünfzehnte [Adar] seien Tage des Purimfestes,
an denen die Trauer verboten ist, und Raba sagte, [dies lehre,] daß es
für diese an jenem und für jene an diesem“verboten sei!? Wenn am
dreizehnten für diejenigen, die sie am vierzehnten zu lesen haben, so
ist dieser ja Nikanortag“!? Und wenn am zwölften für diejenigen, die
sie am vierzehnten zu lesen haben, so ist dieser ja Trajantag“!? Doch
wohl, wenn man sie am elften liest, dennoch lehrt er, daß dann Trauer
und Fasten erlaubt seienl? —Nein, am zwölften für diejenigen, die
sie am vierzehnten zu lesen haben, und wenn du einwendest, dieser sei
Trajantag, so hat man ja den Trajantag aufgehoben, weil an diesem
Semäja- und dessen Bruder Ahija getötet wurden. So verfügte R. Nah1nan
ein Fasten auf den zwölften, und als die Rabbanan ihm vorhielten, dieser
sei ja Trajantag, erwiderte er, man habe das Trajan[fest] aufgehoben,
weil an diesem Semäja und dessen Bruder Ahija getötet wurden. ——An
diesem sollte es doch schon deshalb [verboten] sein, weil er dem Nikanor-
tage vorangehtl? R. Aéi erwiderte: Wenn man sogar seine eigene [Feier]
aufgehoben hat, wie sollte man an diesem die des Nikanortages berück-
sichtigeni?
Welches Bewendenhat es mit dem Nikanortage (und dem Trajanta-

ge)? —Es wird gelehrt: Nikanor war einer von den griechischen Epar-
chen, und jeden Tag pflegte er seine Hand gegen Jehuda und Jeruéalem
zu schwingen und zu sprechen: Wann fällt dieses in meine Hand, daß
ich es zertrete!? Als aber die Haämonäischen Herrscher an Übermacht
gewannen und [die Griechen] besiegten, schlugen sie ihm die Daumen
der Hände und Füße ab und hingen sie vor den Toren Jeruéalems auf,
indem sie sprachen: An dem Munde, der in Hochmut sprach, und an
den Händen, die gegen Jeruäalem schwangen, soll nun Rache geübt
werden! Welches Bewendenhat es mit dem Trajantage? —Man erzählt:
Als Trajan den Julianus“und dessenBruder Papos in Lud töten wollte,

53. In der oben angezogenen Lehre aus der Fastenrolle. 54. Die Esterrolle, falls
das Lesen derselben verlegt werden muß: cf. Meg. F01. 5a. 55. Cf. Meg, F01.
'2a. 56. F ür Leute, die sie am 14. zu lesen haben, am 15., u. für Leute, die sie
am 15. zu lesen haben, am 14. 57. An dem Fasten und Trauer verboten sind.
58. Im Texte Lulianus (1 statt j bei Eigennamen ist im T. nicht selten). Semäja
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sprach er zu ihnen: Wenn ihr zum Volke gehört, dem Hananja, Miéaél
und Äzarja angehörten, so mag euer Gott kommen und euch aus meiner
Hand retten, wie er Hananja, Miéaél und Äzarja aus der Hand Nebu-
khadneqars rettete. Diese erwiderten ihm: Hananja, Miéaél und Äzarja
waren überaus fromme Männer und würdig, daß ihnen ein Wunder ge-
schehe, auch war Nebukhadnegar ein erlauchter König und würdig, daß
seinethalben ein Wunder geschehe; dieser Frev1er aber ist gemein und
nicht würdig, daß seinethalben ein Wunder geschehe. Wenn wir uns
vor Gott des Unterganges schuldig gemacht haben und du uns nicht
tötest, so gibt es für Gott viele Henker; viele Bären und Löwen hat
Gott auf seiner Welt, die uns überfallen und töten können. Der Heilige,
gepriesen sei er, hat uns nur deshalb in deine Hand geliefert, um der-
einst unser Blut aus deiner Hand zu fordern. Dennoch ließ er sie so-
fort töten. Man erzählt, noch rührten sie sich nicht von der Stelle, da
kamen zwei Räte aus Rom und zerschlugen sein Gehirn mit Stöcken.

MANVERFÜGEDIE GEMEINDEFASTENNICHTMIT DEMDONNERSTAGBE-
GINNEND&c. MANVERFÜGEKEINFASTENAUFNEUMONDE810. Was heißt
“begonnen’”? —R. Aha sagt, wenn man drei, R. Asi sagt, wenn man ein
[Fasten abgehalten hat]. R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Dies"°ist
die Ansicht R.Meirs im Namen des R. Simön b.Gamliél, die Weisen
aber sagen, man faste und beende es. Mar Zutra trug im Namen R.
Honas vor: Die Halakha ist, man faste und beende es.

'DRITTER ABSCHNITT

1 IESE GENANNTE1ORDNUNGVONDEN FASTEN GILT NUR VOMBESTEN
REGENFALLE,WENNABERDIEGEWÄCHSEENTARTEN,WIRDDIESER-
HALBSOFORTGELÄRMT.EBENSOBEGINNTMANSOFORTzu LÄRMEN,

WENN zwrscmem DEM EINEN BEGEN UNDDEM ANDERENREGEN DER REGEN
li VIERZIG TAGE AUSSETZT, WEIL DIES DIE PLAGE DER DÜRRE IST. REGNET ES
FÜRGEWÄCHSEUNDNICHTFÜRDIEBÄUME,FÜRDIEBÄUMEUNDNICHTFÜR

iiiGEVVÄCHSE,ODERFÜRDIESEUNDJENE,ABERNICHTFÜRBRUNNEN,GRUBEN
UNDHÖHLEN, so LÄRMEMANDIESERHALBSOFORT.DESGLEICHENAUCH,WENN

u. Ahija sind mit Julianus u. Papos identisch (genannt 115»111.'1die Märtyrer von
Lud). Schon zur Zeit des 2. Tempels war es bei den Juden Brauch, neben ihrem
'üd. Namen auch einen hellenischen zu führen (cf. Joh. 1,42; Apostelgesch.
13,9; 15,22) od. den hebräischen zu hellenisieren. 59. Daß man dann die be-
gonnenen Fasten nicht unterbreche. 60. Daß man im genannten Falle das Fasten
nicht beende.

1. Cf. supra F01. 103. 2. Am. 4,7. 3. Plündernde od. auch reguläre Truppen.
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ÜBEREINEEINZELNESTADTKEINREGENGEKOMMENIST, WIE ES HEISST:
2ich werde über eine Stadt Regen fallen lassen, über die andere nicht,
das eine F eld wird vom Regen betroffen gfac.;DIE BETREFFENDESTADT‘f5"
FASTEUNDLÄRME,DIE IHRERUMGEGENDABERFASTEN,LÄRMENJEDOCH
NICHT;R. ÄQIBASAGT,DIESELÄRMEN,FASTENJEDOCHNICHT.DESGLEICIIENiv
AUCH,WENNIN EINERSTADTPEST ODEREINSTURZHERRSCHT; DIE BETREF-
FENDESTADTFASTEUNDLÄRME,DIE IHRERUMGEBUNGABERFASTEN,LÄR-
MENJEDOCI-INICHT; R. ÄQIBASAGT,DIESELÄRMEN,FASTENJEDOCHNICHT.
VVASGIL'1'ALSPEST? WENNAUSEINERSTADT,DIE FÜNFHUNDERTMANN
STELLT,INDREITAGENIIINTEREINANDERDREIT0TE IIINAUSGEBRACHTWER-
DEN.WENNWENIGER,so ISTDIESKEINEPEST. VVEGENFOLGENDER[PLA-
GEN] LÄRMEMANALLERORTEN:WEGENDES KORNBRANDES,WEGENDES
ROSTES,WEGENDERHEUSCHRECKEN,WEan DERNAGER,WEGEN1313.11WIL-
DENTIEREUNDWEGENDESSCH\VERTES‘°’;'WEGENDIESERLÄRMEMAN,WEIL
SIE UMHERZIEHENDEPLAGENSIND. EINST VERFÜGTENDIE ÄLTESTENEINvi
FASTEN,WEILAUFIHRERHEIMREISEAUSJERUäALEMIN AäQELONKORN-
BRANDIM UMFANGEEINES0FENLOCHESBEMERKTWURDE.FERNERVER-
FÜGTENsm EINFASTEN,WEILWÖLFEJENSEITSDESJARDENZWEIKINDER
FRASSEN.R. JOSE SAGT,NICHTWEILSIE FRASSEN,SONDERNWEIL SIE GE-
SEHENWURDEN.WEGENFOLGENDER[UNGLÜCKSFÄLLE]LÄRMEMANAMSAB-vii
BATH:WENNEINE STADTVONEINEMTRUPP4UMZINGELTODERVONEINEM
STROME[BEDROHT]WIRDODERWENNEINSCHIFFAUFDEMMEEREUMHER-
GETRIEBENWIRD;R. JOSESAGT,[MANRUFE]UMHILFE, ABERKEINSCHREIEN
[zu GOTT].SIMÖNDERTEMANITESAGT,AUCHWEGENDERPEST; DIEVVEISEN
ABERPFLICHTEN11111NICHTBEI. WEGENJEDERPLAGE— VONDER DIEviii
GEMEINDEVERSCHONTBLEIBENMÖGE— LÄRMEMAN,AUSSERWEGENDES
ÜBERMÄSSIGTJNREGENS.EINSTSPRACHMANzu H0N15DEMKnerszn1cmvnn:
BETE, m.ss REGENNIEDERFALLE.DA SPRACHER ZUIHNEN:GEHETIIINAUS
UNDBRINGETDIE PESAHÖFENBEIM,DAMITSIENICHTAUFWEICHEN.DARAUF
BETETEER, ALLEINES FIEL KEINREGENNIEDER.WAS TATER NUN? ER
ZEICHNETEEINENKREIS, STELLTESICHIN DIESENUNDSPRACHvon 11111:
HERRDERWELT, DEINEKINDERHABENSICHANMICHGEWANDT,WEIL ICH
WIE EIN HÄUSLING VOR DIR BIN; ICH SCHWÖRE BEI DEINEM HEILIGEN NA-

MEN,BASSICHMICHVONHIERNICHTRÜHRE,1313DUDICHDEINERKINDER
ERBARMTHAST. DA BEGANNDER REGENzu TRÖPFELN.DA SPRACHER:
NICHTUMso ETWASBATICH,SONDERNUMREGENFÜRBRUNNEN,GRUBEN
UNDHÖHLEN.DA BEGANN[DERREGEN]STÜRMISCHNIEDERZUSCHLAGEN.DA
SPRACHER: NICHTUMso ETWASBATICH,SONDERNUMEINENREGENDER

<

4. So besser nach Handschriften u. der Parallelstelle supra F01.14a; nach unserem
Texte: Nichtjuden. 5. Bei Josephus, der Antt. 14,2‚1 diese Erzählung berichtet,
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WILLFÄHRIGKEI'I',SEGENSREICHUNDWOHLTUEND.NUNFIEL 1111wm GE-
HÖRIG,ms DIE JISRA15LITENIN JERUäALEMSICHvon DEMREGENAUFDEN
TEMPELBERGFLÜCHTENMUSSTEN.SODANNKAMENSIE UNDSPRACHENzu
um: W111DUGEBETETHAST,mss ERNIEDERFALLE,so BETEAUCH,BASSER
AUFHÖRE.DA SPRACHER zu IHNEN:GEHTHINUNDSEHTzu, OBDERMAHN-
STEIN6AUFGEWEICHTIST. DARAUFLIESS11111SIMÖNB.SATAnSAGEN:WÄ-
BEST DU NICHT HONI, so WÜRDE ICH ÜBER DICH DEN BANN VERHÄNGT" HABEN;
WASABERKANNICHGEGENDICHMACHEN,wo DUGEGENGOTTUNGEZOGEN
BIST,UNDER nm DENNOCHDEINENWILLENTUT,WIEEINKINDGEGENSEI-
NENVATERUNGEZOGENIST, UNDER IHMDENNOCHSEINENWILLEN TUT!?
ÜBER DICHSPRICHTDIE SCHRIFT:8freuen mögen sich dein Vater und
deine Mutter, frohlocken, die dich gebar. WENN WÄHRENDDES FASTENS
vor. SONNENAUFGANGREGENFÄLLT,so BEENDEMAN[DASFASTEN]NICHT,
WENNNACHSONNENAUFGANG,so BEENDEMANES. R.EL1EZER SAGT,WENN
von MITTAG,so BEENDEMANESNICHT,WENNNACHMITTAG,so BEENDEMAN
ES. EINSTVERFÜGTENSIE IN LUD EINFASTEN,UNDALSVORMITTAGRE-
GENFIEL, SPRACHR. TRYPHONzu IHNEN:GEHETBEIM,ESSETUND'I‘RINKET
UNDBEGEHETEINENFESTLICHENTAG. DA GINGENsm HEIM,ASSENUND
TRANKENUNDBEGINGENEINENFESTLICHENTAG. GEGENABENDKAMEN
SIE UNDLASENDASGROSSELOBLIED".
GEMARA. DIESEGENANNTEORDNUNGVONDENFASTENGILTNURVOM

BESTENREGENFALLE.Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wegen
[des Ausbleibens] des ersten und des zweiten Regenfalles bitte man [um
Regen], wegen des dritten feste manl? R. Jehuda erwiderte: Er meint
es wie folgt: diese genannte Ordnung von den Fasten gilt nur dann,
wenn die Zeit des ersten, zweiten und dritten Regenfalles ohne Regen
vorüber ist, wenn es aber zur Zeit des ersten Regenfalles geregnet hat,
jedoch keine Gewächse hervorgekommen, oder hervorgekommen und
entartet sind, so lärme man dieserhalb sofort. R. Nehmen sagte: Nur
wenn entartet, nicht aber wenn sie dürr geworden sind. — Selbstver-
ständlich, wir haben ja ‘entartet’ gelerntl? ——In dem Falle, wenn sie
wieder zu grünen beginnen; man könnte glauben, das Grünen sei von
Nutzen, so lehrt er uns.
, EBENSO,WENNZWISCHENEINEMREGENUNDDEMANDERENREGENDERRE-
GENVIERZIGTAGEAUSSETZT8111.Was heißt ‘Plageder Dürre’? B. Jehuda

Onias. 6. Wahrscheinlich richtiger heißt Bm. F01. 281) dieser Stein 1371193133;
an dieser Stelle wurden alle Funde abgeliefert, wo sie von denVerlierem rekla-
miert wurden. Dieser Name ist demnach vorn talm.—hebr. wm fordern, Klage er-
heben, mahnen abzuleiten; an das Umherirren der Verlierer ist nicht zu den-
ken, da .“:th gar nicht diesen Begriff hat. 7. WVegenseiner Zudringlichkeit beim
Gebete. 8. Pr. 23,25. 9. Den 136. Psalm. 10. Wenn das Getreide, nach anderer
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erwiderte im Namen Rabhs: Eine Plage, die zur Dürre bringt. R.Nahman
sagte: Wenn von einem Flusse“’naeh einem anderen, so ist dies Dürre;001.b
wenn von einer Provinz”nach einer anderen, so ist dies Hungersnot.
R. Hanina sagte: Wenn eine Seä Getreide einen Selä kostet, und es zu
haben ist, so heißt dies Not, wenn aber vier Seä einen Selä kosten,
und es nicht zu haben ist, so heißt dies Hunger. R. J ohanan sagte: Dies
nur, wenn das Geld feil und die Früchte teuer sind, wenn aber das Geld
teuer und die Früchte feil sind, so lärme man dieserhalb sofort. R.
Johanan erzählte nämlich: Ich erinnere mich, daß einst vier Seä [Ge-
treide] um einen Selä zu haben waren, und doch waren viele Hunger-
geschwollene in Tiberjas, weil kein Assar zu haben war.
REGNETES FÜRGEWÄCHSEUNDNICHTFÜRBÄUME&c. Allerdings kann

es für Gewächse und nicht für die Bäume regnen, wenn der Regen
nämlich gelind (und nicht stark) fällt, ebenso kann es für die Bäume
und nicht für die Gewächse regnen, wenn er nämlich stark (und nicht
gelind) fällt, ebenso auch für beide und nicht für Brunnen, Gruben
und Höhlen, wenn er nämlich sowohl stark, als auch gelind fällt, je-
doch nicht anhaltend ; wieso aber kann der Fall vorkommen, der ge-
lehrt wird: hat es für Brunnen, Gruben und Höhlen geregnet und nicht
für diese und jene!? ——Wenn [der Regen] in einem Gusse kommt.
Die Rabbanan lehrten: VVege-n[des Regens] für die Bäume lärme man

zur Zeit des Pesahfe-stes“, für Brunnen, Gruben und Höhlen zur Zeit
des Hüttenfestes; ist kein Wasser zum Trinken da, so lärme man dieser-
halb sofort. — Was heißt dabei ‘sofort’? — Montag, Donnerstag und
Montag. All dieser [Plagen] wegen lärme man nur in der betreffenden
EParchie. Wegen der Bräune lärme man nur dann, wenn Sterbefälle
Vorkommen, sonst aber nicht. Wegen der Heuschreeke [lärme man].
sobald sie sich nur merken läßt ; R. Simön b. Eleäzar sagt, auch wegen
der Grille.
' Die Rabbanan lehrten: Wegen [des Regens] für die Bäume lärme man

in [den Arbeitsjahren] des Septenniums, für die Brunnen, Gruben und
Höhlen auch im Siebentjahre ; R. Simön b.Gamliél sagt, wegen der Bäu-
me auch im Siebentjahre, weil die Armen von diesen ihren Lebens.-
unterhalt haben. Ein Anderes lehrt: Wegen [des Regens] für die Bäume
lärme man in [den Arbeitsjahren] des Septenniums, für die Brunnen,
Gruben und Höhlen auch im Siebentjahre; R. Simön b.Gamliél sagt,
auch wegen der Bäume. Wegen des Nachwuchseslärme man auch im
Siebentjahre, weil die Armen davon ihren Lebensunterhalt haben.

Erklärung, das Wasser, auf VVasserwegen von einem Orte nach einem anderen,
bezw. von einer Provinz nach einer anderen geholt werden muß. 11. ons; nach
dern Talmud von D'15durchbrechen, teilen, Monatshälfte, 15 Tage vor dem Feste;
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Es wird gelehrt: R. Eleäzar b. Proto sagte: Seitdem der Tempel zer-
stört worden ist, ist der Welt der Regen ängetroeknet“; in manchem
Jahre ist der Regen reichlich und in manchem Jahre ist der Regen
kärglich; in manchem Jahre fällt der Regen zur Zeit und in manchem
Jahre fällt der Regen nicht zur Zeit. Wenn der Regen im Jahre zur
Zeit fällt, so ist dies ebenso, als wenn ein Diener seine Nahrungsmittel
von seinem Herrn am Sonntag erhält, sodaß der Teig gehörig ausge-
backen und gegessen werden kann. Wenn aber der Regen im J ahre
nicht zur 7 eit fällt, so ist dies ebenso, als wenn ein Diener seine Nah-
rungsmittel von seinem Herrn am Vorabend des Sabbaths erhält so-
daß der Teig nicht gehörig ausgebacken und gegessen werden kann.
Wenn der Regen 1111J ahre reichlich ist, so ist dies ebenso, als wenn ein
Diener seine Nahrungsmittel von seinem Herrn mit einem Male erhält,
sodaß in der Mühle von einem Kor ebensoviel abfällt. wie von einem
Kab, und beim Kneten ebensoviel von einem Kor abfällt wie von einem
Kab. Wenn der Regen im Jahre kärglich ist. so ist dies ebenso. als wenn
ein Diener seine Nahrungsmittel von seinem Herrn nach und nach er-
hält, sodaß in der Mühle von einem Kab ebensoviel abf*iflt wie von
einem Kor, und beim Kneten von einem Kab ebensoviel abfällt wie von
einem Kor. Ein anderes Gleichnis. Wenn der Regen im J ahre reichlich
ist, so ist dies ebenso, als wenn jemand Lehm knetet und er viel Wasser
hat; das Wasser geht nicht zuende und der Lehm wird gut geknetet;
wenn er aber weniger hat, so geht das Wasser zuende und der Lehm
wird nicht gut geknetet.
Die Rabbanan lehrten: Als einst die Jisraélite-n naeh Jeruéalem zur

Wallfahrt hinaufzogen und kein Wasser zum Trinken hatten ging
Nikodemon b.Gorjon"’zu einem Hegemon und sprach zu ihm: Leibe mir
zwölf Gefäße“Wasser, wofür ich dir zwölf Quellen Wasser erstatten
werde; erstatte ich sie dir nicht, so zahle ich dir zwölf Talente Silber.
Und er setzte ihm eine Frist fest. Als die Frist herankam und kein
Regen fiel. ließ dieser ihm morgens sagen: Sende mir das Wasser oder
das Geld, das ich bei dir habe. Jener ließ ihm antworten: Noch habe
ich Zeit; der ganze Tag gehört mir. Mittags ließ er ihm sagen: Sende
mir das Wasser oder das Geld, das ich bei dir habe. Jener ließ ihm
antworten: Noch habe ich heute Zeit. Zur Vesperzeit ließ er ihm sagen:
Sende mir das Wasser oder das Geld, das ich bei dir habe. Jener ließ
ihm erwidern: Noch habe ich heute Zeit. Da spottete der Hegemon

nach anderer Erklärung ngög, vor, kurz vor. 12. Dh. es regnet nicht 111richtiger
Verteilung. 13. Einer der reichsten Leute in Jerusalem: cf. Git. F01. 56a. 14.
HSV?)ist entweder die Benennungdes Gefäßes. mit dem dasWasser geschöpft wird
(Hiph. von n5v das Heraufbringende, das Schöpfende), oder mit Grad, Stufe
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über ihn und sprach: Das ganze Jahr regnete es nicht, und jetzt sollte F"
es regnen? Und er ging wohlgemut ins Badehaus. Während aber der2
Hegemon wohlgemut ms Badehaus trat, trat Nikodemon traurig in den
Tempel, hüllte sieh ein und betete: Herr der Welt, offenbar und be-
kannt ist es dir, daß ich dies nicht mir zu Ehren, auch nicht zu Ehren
meines väterlichen Hauses getan habe, sondern nur dir zu Ehren, damit
die VVallfahrer stets Wasser haben! Sofort wurde der Himmel von
Wolken überzogen und Regen fiel hernieder, bis die zwölf Quellen voll
Wasser waren, und noch darüber. Als darauf der Hegemon das Bade-
haus verließ, verließ Nikodemon b.Gorjon den Tempel, und als sie ein-
ander begegneten, sprach dieser: Bezahle mir das Wasser, das ich zu-
viel bei dir habe. J euer erwiderte: Ich weiß zwar, daß der Heilige, ge-
priesen sei er, nur deinetwegen seine Welt ersehüttern machte, trotz-
dem habe ich noch eine Einrede gegen dich, mein Geld von dir zu
erhalten: bereits ist die Sonne untergegangen, und in meinem Besitze
fiel der Regen nieder. Da begab er sich abermals in den Tempel, hüllte
sieh ein und betete: Herr der Welt, tue kund, daß du Lieblinge auf
deiner Welt hast! Hierauf verzogen sieh die Wolken, und die Sonne
kam zum Vorschein. Da sprach der Hegemon zu ihm: Schiene die Sonne
nicht, so hätte ich eine Einrede gegen dich, mein Geld von dir zu er-
halten. Es wird gelehrt: Sein Name war nicht Nikodemon, sondern
Buni, und nur deshalb heißt er Nikodemon, weil seinetwegen die
Sonne glänzte“.
Die Rabbanan lehrten: Dreien glänzte die Sonne: Moäe, Jehoéuä und.

Nikodemon b.Gorjon. —Allerdings [wissen wir dies von] Nikodemon
b. Gorjon aus der Lehre, von Jehoéuä aus der Schrift, denn es heißt:
15da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen; woher von Moée?
R.Eleäzar erwiderte: Dies ist durch [das Wort] anfangen zu folgern:
hier“‘heißt es :"ich fange an, F urcht zu geben, und dort“heißt es:“ich.
fange an, dich groß zu machen. R. Semuél b. Nahmani erwiderte: Dies
ist durch [das Wort] geben zu folgern ; hier“*heißt es: ich fange an,
Furcht zu geben und dort“"heißt es:“’am Tage, an dem der Herr den.
Emori gab. R.Johanan erwiderte: Dies ist aus der Schrift selbst zu
entnehmen,"sobald sie nun von dir hören, werden sie vor dir zittern.
und beben; wann zitterten und bebten sie? Als die Sonne für Moée
glänzte.
DESGLEICHENAUCH,WENNÜBEREINEEINZELNESTADTKEINREGENGE-

KOMMEN&c. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Beides”zum Fluche.

zu übemetzen; die kursierenden Texte haben mper Quellen.14.1pa glänzen,
strahlen. 15.Jos. 10,13. 16. Von Moäe bezw. von Jehoéua. 17.Dt.2,25.18.
Jos. 3,7. 19.Ib. 10,12. 20.ßeide Fälle des angezog. Schriftverses. 21. T.hr
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21Jerus"alem ist unter ihnen zur Menstruierenden geworden. Hierüber
sagte R. Jehuda im Namen Rabhs: Als Segen: wie die Menstruierende
erlaubt wird, ebenso hat Jeruéalem eine Zukunft.”‘Sie ist wie eine
Witwe geworden. Hierüber sagte B. Jehuda [im Namen Rabhs]: Als Se-
gen: wie eine Witwe, nicht zur wirklichen Witwe, sondern wie eine
Frau, deren Mann nach überseeischen Ländern verreist ist, jedoch zu ihr
zurückzukehren denkt.23Und auch ich habe euch verächtlich und niedrig
gemacht. Hierüber sagte R.Jehuda [im Namen Rabhs]. Als Segen: sie
stellen niemand von uns als Zöllner oder Sehergen2tan.25Undder Herr
wird J israél schlagen, gleiehwie das Rohr im Wasser schwankt. Hierüber
sagte R.Jehuda im Namen Rabhs: Als Segen. R.Semuél b.Nahmani
sagte nämlich im Namen R. Jonathans: Es heißt?%reugemeint sind die
Wunden von einem Liebenden, lästig aber die Küsse von. einem F einde ;
besser ist der Flueh, den Ahija der Silonite über Jisraél sprach, als der
Segen, den der Frevler Bileäm über sie sprach. Ahija der Silonite fluchte
ihnen [durch Vergleich] mit einem Rohre; er sprach nämlich zu J israél:
Und der Herr wird Jisraél schlagen, gleichwie das Rohr im Wasser
schwankt. Wie nämlich das Rohr am Wasser wächst, sein Stamm sich fort-
pflanzt und seinesze1n viel sind, sodaß alle Winde der Welt, wenn sie
kommen und gegen ihn wehen, ihn nicht von seiner Stelle reißen, viel-
mehr bewegt er sich mit ihnen, und sobald die Winde aufhören, bleibt
das Rohr auf seinem Platze stehen. Der Frevler Bileäm aber segnete
sie [durch Vergleich] mit einer Zeder, wie es heißt:”wie Zedern (am
Wasser) ; wie die Zeder nicht am Wasser wächst, ihr Stamm sich nicht
fortpflanzt und ihre Wurzeln nicht viel sind. Obgleich alle Winde der
Welt, wenn sie kommen und gegen sie wehen, sie nicht fortzureißen
vermögen, so kann dennoch der Südwind, wenn er gegen sie weht, sie
entwurzeln und umwerfen. Und nicht nur das, dem Rohre ist es auch
beschieden, daß aus ihm ein Kalam gefertigt wird, damit die Tora, die
Propheten und die Hagiographen zu schreiben.
Die Rabbanan lehrten: Stets sei der Menschbiegsamwie 'dasRohr und

nicht hart wie der Zeder. Einst kam R. Eleäzar b. R. Simön aus Migdal
Gedor aus dem Hause seines Lehrers. Er ritt spazieren auf einem
Esel am Ufer des Flusses und war sehr lustig und übermütig, weil er

Col.bviel Tora gelernt hatte. Da stieß er auf einen überaus häßlichen Men-
schen, der ihn grüßte: Friede sei mit dir, Meister! Er erwiderte aber
seinen Gruß nicht, sondern sprach zu ihm: WVicht,wie häßlich bist du
doch ; sind vielleicht alle Leute deiner Stadt so häßlich wie du? Dieser

1,17. 22. Ib. V. 1. 23.Mal. 2,9. 24. So nach Raschi; etymolog,dunkel. 25.
iReg. 14,15. 26.Pr. 27,6. 27.Num. 24,6. 28.0bgleich sie nicht baufällig
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erwiderte: Ich weiß es nieht ; geh lieber zum Meister, der mich erschaf-
fen hat, und sprich zu ihm: Wie häßlieh ist doch dies Geschöpf, das du
erschaffen hast! Als er sich seiner Sünde bewußt wurde, stieg er vom
Esel herunter, warf sich vor ihm nieder und sprach: Ich beuge mich
vor dir, verzeihe mir! Dieser erwiderte: Ich verzeihe dir nicht eher,
als bis du zum Meister, der mich erschaffen hat, gehest und zu ihm
Sprichst: Wie häßlich ist dieses Geschöpf, das du erschaffen hast! Da
folgte ihm jener, bis sie in die Stadt kamen, und als die Leute seiner
Stadt ihm entgegenkamen, begrüßten sie ihn: Friede sei mit dir, 0 Mei-
ster, 0 Lehrer! Jener fragte: Wen nennt ihr Meister? Sie erwiderten
ihm: Den da, der hinter dir geht. Da sprach jener: Wenn dieser Lehrer
ist, so möge es nicht viel seinesgleichen in Jisraél geben. Sie fragten:
Weshalb denn? Darauf erzählte er ihnen: so und so verfuhr er mit mir.
Hierauf sprachen sie: Verzeihe ihm dennoch, denn er ist ein in der Tora
sehr bedeutender Mann. Jener erwiderte: Euretwegen verzeihe ich ihm,
jedoch unterlasse er solches in Zukunft. Sodann trat R. Eleäzar b.R.
Simön ein und trug vor: Stets sei der Mensch biegsam wie ein Rohr und
nicht hart wie eine Zeder. Darum ist es jenem beschieden, daß aus ihm
ein Kalam gefertigt wird, damit die Tora, die Propheten und die Ha-
giographen zu schreiben.
DESGLEICHENAUCH,WENNIN EINER STADT PEST ODER EINSTURZ

HERRSCHT&c. Die Rabbanan lehrten: Der Einsturz, von dem sie spre-
chen, gilt von festen [Gebäuden] und nicht von baufälligen, von sol-
chen, die dem Einsturz nicht ausgesetzt sind, und nicht von solchen,
die dem Einsturz ausgesetzt sind. —Welche heißen ‘fest’ und welche
heißen ‘dem Einsturz nicht ausgesetzt’, welche heißen ‘baufällig’ und
welche heißen ‘dem Einsturz ausgesetzt’l? —Manche können”ihrer Höhe
wegen einstürzen, und manche auch, weil sie am Ufer eines Flusses
stehen. So befand sich in Neharde-ä eine baufällige Mauer, an der Rabh
und Semuél nicht vorübergingen, obgleich sie noch dreizehn Jahre stand.
Eines Tages kam da R.Ada b.Ahaba, und Semuél sprach zu Rabh:
Wollen wir einen Umweg machen. Dieser erwiderte: Dies ist nicht
nötig; jetzt ist R. Ada b.Ahaba mit uns, dessen Verdienste groß sind,
und wir haben nichts zu fürchten.
R. Hona hatte Wein29in einem baufälligen Gebäude und wollte ihn

fortschaffen. Da holte er R. Ada b.Ahaba und lockte ihn dahin durch
eine halakhische Unterhaltung, bis er mit der Räumung fertig war. Als
er herauskam, stürzte das Gebäude ein. Da merkte dies R. Ada b.Ahaba
und nahm es ihm übel. Er ist nämlich der Ansicht R.Jannajs, welcher

sind. 29.RH. war ja \Veinhändler; cf. Br. F01. 5b. 30. Gen. 32,11. 3.1.Nach
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sagte: Nie darf der Mensch an einem Orte der Gefahr verweilen und
sagen, man werde ihm ein Wunder erweisen; vielleicht erweist man
ihm kein Wunder, und sollte man ihm ein Wunder erweisen, so könnte
man es ihm von seinen Verdiensten abziehen. R. Hanan sagte: Hierauf
deutet folgender Schriftvers:“ich bin zu gering all der Wohltaten und
all der Treue“.
Worin bestanden die Verdienste des R. Ada b.Ahaba? —Wie gelehrt

wurde: Seine Schüler sprachen zu R. Zera, und wie manche sagen, zu
"R.Adab.Ahaba: Wodurch hast du das lange Leben [verdient]? Er erwi-
derte ihnen: Nie im Leben war ich unduldsam in meinem Hause, nie
schritt ich vor einem, der größer ist als ich, nie dachte ich in schmutzigen
Durchgängen [über Worte der Tora] nach, nie ging ich vier Ellen ohne
Tora und Tephillin, nie schlief ich im Lehrhause, ob einen regelmäßigen
Schlaf oder einen gelegentlichen Schlaf, nie freute ich mich über das
Straucheln meines Genossen, und nie nannte ich jemand bei seinem
Sehimpfnamen. Manche lesen: bei seinem Spitznamen.
Raba sprach zu Raphram b.Papa: Möge uns der Meister von jenen

schönen Taten erzählen, die R. Hona zu üben pflegte. Dieser erwiderte:
Aus seiner J ugend erinnere ich mich nichts mehr, wohl aber aus seinem
Alter. An einem nebligen Tage trug man ihn auf einer goldenen Sänfte
und er inspizierte die ganze Stadt. J ede baufällige Mauer ließ er nieder-
reißen; war der Eigentümer imstande, so ließ dieser sie wiederaufbauen,
wenn aber nicht, so ließ er sie auf seine eigenenKosten wieder aufbauen.
An jedem Vorabend des Sabbaths sandte er einen Boten auf den Markt,
ließ alles Gemüse, das den Gärtnern zurückgeblieben war, aufkaufen und
warf es in den Flaß. —Sollte er es doch an Arme verschenkt haben!? ---
Die Armen könnten sich darauf verlassen und nichts kaufen”. ——Sollte
er es dem Vieh gegeben haben!? —Er war der Ansicht, man dürfe für
Menschen bestimmte Speisen keinem Vieh geben. —Sollte er es über-
haupt nicht aufgekauft haben!? ——Daraus könnte in Zukunft ein Scha-
den entstehen”. —Wenn er eine heilbringende Arznei hatte, füllte er
damit ein Krüglein und stellte es an die Türschwelle, indem er sprach:
Wer nötig hat, komme und nehme davon. Manche sagen: Er kannte die
Eigenart der Sibta“und stellte daher ein Krüglein Wasser hin, indem
er sprach: Wer dies wünscht, komme und trete her“, damit er nicht in
Gefahr gerate. Wenn er speiste, öffnete er die Tür und sprach: Wer dies

der talmudischen Auslegung: durch all die \Vohltaten u. durch all die Treue,
die seine Verdienste verringert haben. 32. Bei einem wirklichen Ausverkaufe
würden sie nichts erhalten haben. 33. Die Gärtner könnten den Markt ungenü-
gend beliefern. 34. Name eines bösen Geistes, od. einer von einem solchen her-
rührenden Krankheit; cf. S. 222 Anm. 153. 35. So. u. wasche die Hände. 36. Wörtl.
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wünscht, komme und speise mit. Raba sprach: Alles könnte ich eben—5%"
falls tun, nur dies nicht, weil in Maboza zu viel Arme“sind.
Ilpha und R. Johanan studierten zusammen die Tora und beide be-

fanden sich in sehr großer Not. Da sprachen sie: Wohlen, wir wollen
uns ein Gewerbe gründen, und an uns in Erfüllung gehen lassen [den
Schriftvers]:“jedoch soll es unter dir keine Armen geben. Darauf gingen
sie und setzten sich unter eine baufällige Wand und speisten da. Da
kamen [zwei]Dienstengel, und B. Johanan hörte, wie einer zum anderen
sagte: Wollen wir auf sie die Wand werfen und sie töten, weil sie das
ewige Leben lassen und sich mit dem zeitlichen Leben befassen. Darauf
sprach der andere: Laß sie, denn einer ist unter ihnen, dern die Stunde
günstig ist. B. Jobanan hörte es, Ilpha aber hörte es nicht. Da sprach R.
Johanan zu Ilpha: Hört der Meister etwas? Dieser erwiderte: Nein.
Da sagte er sich: Da ich es gehört habe und Ilpha nicht, so bin ich es
wohl, dem die Stunde günstig ist. Darauf sprach R. Johanan: Ich will
umkehren und an mir in Erfüllung gehen lassen [den Schriftvers]:
38dennniemals wird es im Lande an Armen fehlen. Alsdann kehrte B. J o-
banan um, Ilpha aber nicht. Als Ilpha zurückkam, amtierte R. Johanan‘”.
Da sprachen sie zu ihm: Wenn der Meister hier gebliebenwäre und stu-
diert hätte, würde er nicht das Amt erhalten haben!? Da ging er und
klammerte sich an den Mast eines Schiffes und sprach: Wenn jemand
mich etwas aus den Lehren des R. Hija und R. Oéaja“fragt und ich es
nicht mit einer Miéna zu belegen weiß, so will ich mich vom Schiffs-
maste stürzen und ertrinken. Hierauf kam ein Greis und fragte ihn [nach
der Quelle] folgender Lehre: Wenn jemand [letztwillig] bestimmt hat,
seinen Söhnen [von seinem Vermögen] einen Sequ wöchentlich zu geben,
und diese einen Se-lä“brauchen, so gebe man ihnen einen Selä42; sagte
er aber, daß man ihnen nicht mehr als einen Sequ gebe, so gebe man
ihnen nur einen Seqel. Wenn er aber hinzugefügt hat: sterben sie, so
sollen andere an ihrer Stelle erben, so gebe man ihnen nur einen Seqel,
einerlei, ob er ‘gebt’oder ‘gebt nicht [mehr]’ gesagt“hat. Er erwiderte:
Dies nach R. Meir, welcher sagt, es sei Gebot, die Worte eines Sterbenden
zu erfüllen.
Man erzählt von Nahum aus Ganzu“, daß ihm beide Augen erblindet

waren, beide Hände und beide Füße abgehauen waren und sein ganzer
Körper voll war mit Geschwüren; er lag in einem baufälligen Hause,

Kraftleute, Heeresleute, soviel wie Fresser. 37.Dt. 15,4. 38.Ib. V. 11.
39.Als Oberhaupt des Lehrhauses. 40. Redakteure der tannaitischenLehren nach
Abschluß der Miäna [Barajtha]. 41. Der Selä hat zwei Segel. 42. Er wollte
seine Söhne versorgen, nur glaubte er, ein Seqel werde reichen. 43. Es ist klar,
daß er ihren Unterhalt zugunsten der Nacherben beschränken wollte. 44. GE.

45 Talmud III



706 TAÄNITH III,i-ix ‚ F01.21a

und die Füße des Bettes standen in Wasserbecken, damit keine Ameisen
auf ihn kommen. Einst wollten seine Schüler sein Bett und nachher die
Hausgeräte hinausschaffen, er aber sprach zu ihnen: Kinder, schafft zu-
erst die Geräte hinaus und nachher mein Bett ; seid dessen sicher, daß
solange ich mich im Hause befinde, das Haus nicht einstürzen werde. Da
schafften. sie die Geräte hinaus, und nachher sein Bett, w01auf das Haus
sofort einstürzte. Die Schüler sprachen alsdann zu ihm: Meister: wieso
bist du, wo du ein so frommer Mann bist, in dieseLage geratenl? Dieser
erwiderte ihnen: Kinder, ich selbst habe mir dies heraufbeschworen.
Einst befand ich mich auf der Reise zu meinem Schwiegervater und
hatte mit mir drei beladene Esel, einen mit Speisen, einen mit Getränken
und einen mit verschiedenartigen Köstlichkeiten. Da kam ein Armer
und stellte sich mir in den Weg, indem er zu mir sprach: Meister, gib
'mir Nahrung! Darauf sprach ich zu ihm: Warte ein wenig, bis ich
etwas vom Esel ablade. Aber noch war ich mit dem Abladen vom Esel
nicht fertig, und er hauehte seineSeele aus. Da fiel ich auf sein Angesicht
und sprach: Meine Augen, die sich deiner Augen nicht erbarmt haben,
mögen blind werden, meine Hände, die sich deiner Hände nicht erbarmt
haben, mögen abgehauen werden, und meine Füße, die sich deiner Füße
nicht erbarmt haben, mögen abgehauen werden: Dies alles beruhigte
mich nicht, als bis ich noch ausrief: Mein ganzer Körper möge voll Ge-
schwüre werden. Da sprachen seine Schüler zu ihm: Wehe uns, daß wir
dich in solchem Zustande sehen! Er aber erwiderte: Wehe wäre mir,
wenn ihr mich nicht in solchemZustande gesehenhaben würdet.
Weshalb na1mteman ihn Nahum (aus) Gamzu“? —Weil er zu allem,

wasihm passierte, zu sagen pflegte: Auch dies [gam zu] zum Guten. Einst
wollten die Jisraéliten dem Kaiser ein Geschenk überreiehen, und nach-
dem sie überlegt hatten, wer es hinbringen soll, beschlossen sie, es
durch Nahum (aus) Gamzu zu senden, weil er an Wundertaten gewöhnt
war. Hierauf sandten sie durch ihn eine Kiste mit Edelsteinen und
Perlen. Als er auf der Reise in einer Herberge übernachtete, entwen-
deten die Wirtsleute [den Inhalt] der Kiste und füllten sie mit Erde.
Am folgenden Tage bemerkte er dies, aber sagte: Auch dies zum Guten.
Als ‘er da hinkam, wollte der Kaiser alle [Absender] töten, indem er
sprach: Die Juden verspotten mich! Da kam Elijahu, der ihnen wie einer
der ihrigen erschien, und sprach: Vielleicht ist dies von der Erde ihres
Vaters Abraham? Wenn er Erde warf, ward sie zu Schwertern, und
Stroh}wurde zu Pfeilen. So heißt es :“er macht wie Staub sein Schwert,
und wie verwehte Stappeln seinen Bogen. Nun hatten sie eine Provinz,
Bd. I S. 95 Anm. 126. 45.Nach der folgenden Erklärung ist Gamzu nicht
Ortsname, sondern Beiname. 46. Jes. 41,2. 47. Diese Stelle spricht von einem



F01.21a-21b T11ÄN1THIII,i—ii: 707

die sie nicht erobern konnten, und als sie damit einen Versuch anstell-
ten, eroberten sie sie. Da führten sie ihn in die Schatzkammer und füll-
ten seine Kiste mit Edelsteinen und Perlen, worauf sie ihn mit vielen
Ehren entließen. Als er auf der Rückreise wiederum in derselben Her-
berge übernachtete, fragte man ihn: Was brachtest du denn hin, daß sie
dir so viel Ehre erwiesen haben? Dieser erwiderte: Was ich von hier
mitnahm. Da rissen die Leute ihr Haus nieder und brachten [die Erde]
zum Kaiser, indem sie sprachen: Jene Erde, die man dir brachte, ist
von unserer. Als sie diese untersuchten und es sich nicht bewahrheitete,
wurden die Wirtsleute hingerichtet.

WASGILTALSPEST? WENNAUSEINERSTADT,DIEFÜNFHUNDERTMANN
STELLT&c. Die Rabbanan lehrten: Wenn eine Stadt, die eintausend-
fünfhundert Mann stellt, beispielsweiseKephar Äkko, neun Tote in drei
Tagen hintereinander hinausbringt, gilt dies als Pest, wenn in einem
Tage oder in vier Tagen, so gilt dies nicht als Pest. Wenn eine Stadt,
die fünfhundert Mann stellt, wie zum Beispiel Kephar Ämiqo, drei Tote
in drei Tagen hintereinander hinausbringt, so gilt dies als Pest, wenn
aber in einem Tage oder in vier Tagen, so gilt dies nicht als Pest. In Col.b
Deroqereth, einer Stadt, die fünfhundert Mann stellen konnte, wurden
drei Tote an einem Tage hinausgebracht; da verfügte R. Nabman b.
Hisda ein Fasten. R. Nabman b. Jighaq sprach zu ihm: Wohl nach R.
Meir, welcher sagt: wenn er schuldig ist, fallser in größeren Abständen
stößt, um wieviel mehr, wenn er in kleineren Abständen stößt“.
R. Nahman b. R. Hisda sprach [zu R. Nahman“b_R. Jiehaq}: Mögeder

Meister zu uns kommen. Dieser erwiderte: Wir haben gelernt: R. Jose
sagte: Nicht der Platz ehrt den Menschen,sondern der Menschden Platz.
So finden wir es auch beim Berge Sinaj : von der Zeit, in der die Gött-
lichkeit auf ihm weilte, heißt es:”auch Schafe und Rinder dürfen nir-
gends in der Umgebung diesesBerges weiden; von der Zeit aber, wo die
Göttlichkeit von ihm gewichen war, heißt es:5°wenndas Widderhorn
geblasen wird, sollen sie den Berg hinansteigen. Ebenso finden wir es
beim Offenbarungszelte in der Wüste; von der Zeit, in der es aufge-
schlagen war, heißt es:513iesollen alle Aussatzbehafteten aus dem.Lager
schafi‘en, sobald aber die Vorhänge zusammengerollt wurden, durften da
Samenfluß- und Aussatzbehaftete hintreten. Darauf sprach jener: So
will ich zum Meister kommen. Dieser erwiderte: Lieber komme die von
einer halben [Mine]stammende Mine zu der von einer ganzenMine stam-

stößigen Ochsen, der 3mal gestoßen hat (Ex. 21,28ff.); nach der einen Ansicht
gilt er nur dann als stößig. wenn es an 3 Tagen erfolgt ist, nach RM., auch wenn
an einem Tage; cf. Bq. F01. 23h. 48. Der auf einem weniger vornehmen Platze
saß. 49.Ex. 34,3. 50.Ib. 19,13. 51.Num. 5,2. 52.Nach Handschriften zu



708 TAÄN1T11III,i-ix F01.2111

menden Mine, als die von einer ganzen stammende Mine zu‘ der von
einer halben stammenden Mine.

In Sara brach Pest aus, und die Nachbarschaft Rabhs blieb von der
Pest verschont. Sie glaubten, dies geschehewegen des bedeutenden Ver-
dienstes Rabhs, da wurde ihnen im Traume bedeutet, die Verdienste
Rabhs seien so bedeutend, daß diesesWunder für ihn zu gering sei; dies
geschah vielmehr wegen eines Mannes, der Schaufel und Spaten zu
Begräbnissen zu verleihen pflegte.

In Deroqereth brach Feuer aus, und die Nachbarschaft R. Honas blieb
vom Feuer verschont. Sie glaubten, dies geschehe wegen der bedeuten-
den Verdienste R. Honas, da wurde ihnen im Traume bedeutet, dieses
Wunder sei für R. Hona zu gering; dies geschah vielmehr wegen einer
Fran, die ihren Ofen zu heizen”und an die Nachbarinnen zu verleihen
pflegte.
Einst berichtete man R. Jehuda, daß Heuschrecken gekommen seien;

da verfügte er ein Fasten. Als man ihm darauf sagte, sie richten keinen
Schaden an, erwiderte er: Haben sie sich etwa Futter mitgebrachtl?
Einst berichtete man B. J ehuda, daß unter den Schweinen eine Seu-

che ausgebrochen sei ; da verfügte er ein Fasten. — Demnach wäre
B. Jehuda der Ansicht, eine unter einer Tierart ausgebrochenePlage gelte
als unter allen Arten ausgebrochen? — Nein, anders sind Schweine,
deren Därme denen der Menschen gleichen.
Einst berichtete man Semuél, daß bei den Hozäern“’die Pest ausgebro-

chen sei; da verfügte er [daheim] ein Fasten. Sie sprachen zu ihm: Es ist
ja weit von hier! Dieser erwiderte: Kann man ihr etwa die Fähre zu-
rüekhalten?
Einst berichtete man R. Nahman, daß im Jisraéllande die Pest ausge-

brochen sei; da verfügte er ein Fasten, indem er sagte: Wenn die Herrin
geschlagenwird, um wieviel mehr die Dienerin. —Nur bei Herrin und
Dienerin, nicht aber bei Dienerin und Dienerin ; aber Semuél ordnete
ja ein Fasten an, als man ihm berichtete, bei den Hozäern sei die Pest
ausgebrochen“? —Anders war es dort; da Karawanen verkehren, so
könnte sie sich anschließen und mitkommen.
Abba der Bader erhielt einen Gruß vom himmlischen Kollegium jeden

Tag ; Abajje erhielt einen solchen an jedem Vorabend des Sabbaths ; Raba
erhielt einen solchen an jedem Vorabend des Versöhnungstages. Als
sich nun Abajje wegen der [häufigeren Grüße] Abba des Baders grämte,
kündete man ihm: Du kannst d as nicht tun, was er tut. —-Welches

ergänzen: an jedem Vorabenddes Sabbaths. 53. Cf. Bd. I S. 582 Anm. 4. 54.
Hozäa lag außerhalb des Jisraéllandes, sodaß das Verhältnis von Dienerin und
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waren die [verdienstlichen] Taten Abba des Baders? —-Beim Aderlassen
ließ er Männer und Frauen von einander getrennt sitzen; auch hatte er
ein Gewand, an dem die Schröpfköpfe befestigt und Einschnitte für
die Schröpflanzette waren, und wenn eine Fran zu ihm kam, ließ er
sie dieses Gewand anlegen, um [auf ihren Körper] nicht zu sehen. Fer-
ner hatte er eine verborgene Stelle, wo die Münzen hingelegt wurden,
die er [als Belohnung] erhielt: wer hatte, legte hin, und wer nicht hatte,
brauchte nicht beschämt zu werden. Wenn ein Gelehrtenjünger zu ihm
kam, nahm er von ihm keine Belohnung und gab ihm hinterher noch
einige Münzen, indem er zu ihm sprach: Geh, stärke dich.
Eines Tages schickte Abajje ein Paar Jünger, um ihn auf die Probe

zu stellen. Dieser empfing sie. gab ihnen zu essen und zu trinken und
nachts bereitete er ihnen ein Polsterlager. Am folgenden Morgen schlu- SS"
gen sie die Polster zusammen, nahmen sie mit und brachten sie auf den
Markt [zum Verkaufe]. Als sie ihm begegneten, sprachen sie zu ihm:
Möge der Meister schätzen, was sie wert sind. Dieser erwiderte: So und
so viel. Jene sprachen: Vielleicht sind sie mehr wert? Dieser erwiderte:
Um diesen Preis habe ich sie gekauft. Darauf sprachen sie: Es sind
deine, wir haben sie dir entwendet; sage uns doch, bitte, wessen du uns
verdächtigt hast? [Dieser erwiderte:] Ich dachte, die Rabbanan brauch-
ten Lösegeld für Gefangene und getrauten sich nicht, es von mir zu
verlangen. Jene erwiderten: So nehme sie nun der Meister zurück.
Dieser entgegnete: Von jener Stunde an gab ich sie für wohltätige
Zwecke preis.
Aueh Raba grämte sich wegen [der häufigeren Grüße] Abajjes; da

kündete man ihm: Es sei dir zur Genugtuung, daß du [durch deine
Verdienste] die ganze Stadt beschützest.
_R.Beroqa der Hozäer war oft auf dem Marktplatze von Be Lapet,
und Elijahu pflegte ihn zu besuchen. Einmal fragte er ihn: Gibt es
auf diesem Marktplatze ein Kind der zukünftigen Welt? Dieser erwi-
derte: Nein. Währenddessen bemerkte er einen Mann, der schwarze
Schuhe“trug und keine Qieith an seinem Gewande hatte. Da sprach er:
Dieser Mann ist ein Kind der zukünftigen Welt. Da lief er ihm nach
und fragte ihn: Was ist deine Beschäftigung? Jener erwiderte: Geh
jetzt und komm morgen. Am folgenden Tage fragte er ihn: Was ist
deine Beschäftigung? J ener erwiderte: Ich bin Kerkermeister und sperre
Männer besonders und Frauen besonders ein, auch schlage ich mein
Lager zwischen diesen und jenen auf, damit sie nicht zu einer Sünde
kommen. Wenn ich sehe, daß Nichtjuden ihre Augen auf eine Jisraéli-

Dienerin vorlag. 55. Nach Raschi trugen die Juden keine schwarzen Schuhe ;
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tin werfen, setze ich mein Leben ein, und rette sie. Eines Tages hatten
wir bei uns ein verlobtesMädchen, und Nichtjuden richteten ihre Augen
auf sie; da begoß ich ihr Kleid mit \Veinhefe und sagte zu ihnen, sie
'sei Menstruierende. Hierauf fragte er ihn: Weshalb hast du keine Qi-
gith und warum trägst du schwarze Schuhe? Jener erwiderte: Ich gehe
ein und aus bei Nichtjuden, und diese dürfen nicht merken, daß ich
Jude bin; wenn sie [über die Juden] ein Verhängnis beschließen, sage
ich es den Rabbanan, damit sie um Erbarmen Heben und das Verhäng-
nis abwenden. — Weshalb sagtest du zu mir, als ich dich nach deiner
Beschäftigung fragte: geh jetzt und komm morgen? J ener erwiderte: In
dieser Stunde hatten sie ein Verhängnis beschlossen, und ich wollte zu-
erst gehen und dies den Rabbanan mitteilen, damit sie dieserhalb um
Erbarmen Heben. Mittlerweile gingen zwei Brüder vorüber. Da sprach
er: Auch diese sind Kinder der zukünftigen Welt. Da ging er auf sie
zu und fragte sie: Was ist eure Beschäftigung? Diese erwiderten: Wir
sind Possenreißer und erheitern die Betrübten, und wenn wir Strei-
tende sehen, bemühen wir uns und stiften Frieden.
WEGENFOLGENDER[PLAGEN]LÄRMEMANALLERORTEN&c.Die Rabbanan

Iehrten: Wegen folgender [Plagen] Iär1ne man allerorten: wegen des
Kornbrandes, wegen des R0stes, wegen der Heuschrecken, wegen der
Nager und wegen der wilden Tiere. R. Äqiba sagt, man lärme wegen
des Kornbrandes und wegen des Rostes, wenn nur etwas zu merken
ist, wegen der Heuschrecken und wegen der Nager, auch wenn nur ein
einziges Tierchen im ganzen Jisraéliande gesehen wird.
' WEGEN'DERWILDENTIERE&e. Die Rabbanan lehrten: Wegender wil-
den Tiere, von denen sie sprechen, lärme man nur dann, wenn sie auf-
gereizt sind, nicht aber, wenn sie nicht aufgereizt sind. — Was heißt
aufgereizt und was heißt nicht aufgereizt? ——Sieht man esin der Stadt, so
ist es aufgereizt, wenn auf dem F elde, so ist es nicht aufgereizt; sieht
man es am Tage, so ist es aufgereizt, wenn nachts, so ist es nicht auf-
gereizt; sieht es zwei Menschen und verfolgt sie, so ist es aufgereizt,
versteckt es sich, so ist es nicht aufgereizt; tötet es zwei Menschen und
frißt einen von ihnen, so ist es aufgereizt”, frißt es beide, so ist es
nicht aufgereizt; steigt es auf das Dach und raubt ein Kind aus der
Wiege, so ist es aufgereizt. ——Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst
heißt es, wenn es in der Stadt gesehen wird, sei es aufgereizt, einerlei,
ob am Tage oder nachts, und darauf heißt es, wenn am Tage, sei es
aufgereizt, wenn nachts, sei es nicht aufgereiztl? ——Das ist kein Wider-
spruch; er meint es wie folgt: sieht man es am Tage in der Stadt, so

vgl._jed. J t. F01. 15a. 56. Wenn es den Hunger mit einem stillt, so tötet es den
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ist es aufgereizt, wenn nachts in der Stadt, so ist es nicht aufgereizt;
(oder: am Tage auf dem Felde, so ist es aufgereizt ; nachts auf dem
Felde, so ist es nicht aufgereizt.) ——[Zuerst heißt es,] wenn es zwei
Menschensieht und sie verfolgt, sei es aufgereizt, demnach ist es, wenn
es aber stehen bleibt, nicht aufgereizt, und darauf heißt es, wenn es
sieh versteckt, sei es nicht aufgereizt, wonach es, wenn es stehen bleibt,
aufgereizt seil? —-Das ist kein Widerspruch ; das eine gilt von einem
Felde nahe dem Gebüsche, und das andere gilt von einem Felde fern
vom Gebüsche“. ——«Tötet es zwei Menschen und frißt einen von ihnen,
so ist es aufgereizt, frißt es beide, so ist es nicht aufgereizt.» Du sagtest
ja, es sei aufgereizt, auch wenn es nur verfolgtl? R. Papa erwiderte:
Im Gebüscheselbst”. ——Steigt es auf das Dach und raubt ein Kind aus
der Wiege, so ist es aufgereizt. Selbstverständlichi? R. Papa erwiderte:
Selbst (wie) aus einer Jägerhütte”.
WEGENDESSCHWERTES&e. Die Rabbanan lehrten: Unter ‘Schwert'

sind nicht nur feindliche [Kriegszüge]zu verstehen, sondern auch fried-
liche“°, denn du hast ja keinen friedlicheren Kriegszug als den des
Paréo“Nekho, dennoch wurde er dem Könige Joäijahu zum Verhängnis,
denn es heißt:”er aber sandte Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Was Col.b
habe ich mit dir zu schafien, König von Jehuda? Nicht gegen dich
komme ich, sondern gegen das Haus meines Kampfes, und Gott be-
fahl mir zu eilen. Vergreife dich nicht an Gott, der mit mir ist, damit
er dich nicht verderbe. — Welcher Gott war es, der mit ihm war?
B. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Es war sein Götze. Darauf sprach
jener: Da er auf einen Götzen vertraut, werde ich ihn besiegen.63Und
die Schützen schossen auf den König Josijahu. Da sprach [ der Konzg]
zu seinen Dienern: Bringet mich weg, denn ich bin schwer verwundet.
——Was bedeuten [die Worte] denn ich bin verwundet? R. Jehuda erwi-
derte 1111Namen Rabhs: Sie durchlöeherten“seinen Körper wie ein Sieb.
R. Semuél b.Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Josijahu wurde

deshalb bestraft, weil er sich mit Jirmej ahn beraten sollte, sich aber
[mit ihm] nicht beriet. -—-—Worauf stützte er sich? ——[Es heißt.]“und
kein Schwert soll durch euer Land ziehen. Welches Schwert: wollte
man sagen, ein feindliches, so heißt es ja bereits:“ich will Frieden im
Lande geben; wahrscheinlich doch auch ein friedliches. Er wußte aber
nicht, daß sein Zeitalter nicht gut [angeschrieben]war. Als seine Seele

anderen nur aus Gereiztheit. 57. Aus einem fernen Gebüsche traut es sich nur
dann herauszukommen, wenn es aufgereizt ist. 58. In seinem Aufenthaltsorte
nur dann, wenn es einen Menschen frißt. 59. Nicht einmal aus einem Wohn-
hause. 60. Die nur durch das Land ziehen. 61. Der nur durch das Gebiet J ehuda
ziehen wollte. 62.iiChr. 35,21. 63. Ib. V . 23. 64. sn*'7nn von %n durchlöchern,
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zur Ruhe einkehrte, bemerkte Jirmejahu, wie seine Lippen sich be-
wegten, und dachte, er spreche in seinem Schmerze vielleicht ——behüte
und bewahre ——etwas Ungehöriges; da bückte er sich zu ihm und hörte,
wie er' die Strafe als gerecht anerkannte, indem er sprach:“Der Herr
ist gerecht, denn seinem Worte trotzte ich. Hierauf sprach er über ihn:
67Unser Lebensodem, der Gesalbte des Herrn.
EINSTVERFÜGTENDIEÄLTESTEN&c., WEILSIEBEI11111111).HEIMKEHRAUS

JERUéALEM&0. Sie fragten: Ein Ofen voll Getreide oder ein Ofen voll
Brot“? ——Komm und höre: Im Umfang eines Ofenloches”. Aber im-
merhin ist es ja noch fraglich, ob im Umfang eines Deckels zum Ofen,
oder wie eine Reihe von Broten um das Ofenloch”? —Dies bleibt un-
entschieden. .
FERNE11VERFÜGTENSIEEINFASTEN,WEILDIEWÖLFE&0. ZWEIKINDER

FRASSEN.Üla erzählte im Namen des R. Simön b.Jehogadaq: Einst ver-
schlange-nWölfe zwei Kinder und beförderten sie wieder durch den
Mastdarm, und als dies den Weisen vorgetragen wurde, erklärten sie das
Fleisch als rein“und die Knochen als verunreinigend.
WEGENFOLGENDERUNGLÜCKSFÄLLELÄRMEMANAMSABBATH&c. Die

Rabbanan lehrten: "Wenneine Stadt von Nichtjuden umzingelt oder von
einem Flasse [bedroht] wird, oder wenn ein Schiff auf dem Meere um-
hergetrieben wird, oder wenn jemand von Nichtjuden, von Räubern oder
einem bösen Geiste verfolgt wird, so darf wegen all dieser Fälle ein
Einzelner sich durch Fasten kasteien. R. Jose sagt, ein Einzelner dürfe
sich durch Fasten nicht kasteien, weil er dadurch"dazu kommen könnte,
daß er der Mitmenschen bedürftig wird und sie sich seiner nicht erbar-
men. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Was ist der Grund R.Joses?
Es heißt:”und der Mensch ward zu einer lebenden Seele: laß die Seele
leben, die ich dir gegeben habe.
SIMÖNDERTEMANITESAGT,AUCHWEGENDERPEST.Sie fragten: Haben

die Weisen ihm nur hinsichtlich des Sabbaths nicht beigepflichtet, wohl
aber hinsichtlich des Wochentages, oder haben sie ihm überhaupt nicht
beigepflichtet? —Komm und höre: Es wird gelehrt: Man lärme am Sab-
bath wegen der Pest, und selbstverständlich am Wochentage. R. Hanan
b. Pitom, ein Schüler B. Äqibas, sagte im Namen R. Äqibas, man lärme
wegen der Pest überhaupt nicht.

durchbohren. 65. Lev. 26,6. 66.Thr. 1,18. 67.Ib. 4,20. 68. Die Brote wer-
den nur an die Wände des erhitzten Ofens geklebt. 69. Nur Brot und nicht
Getreide bleibt am Loche kleben. 70. Dh. ob 1mDurchmesser od. im Umfange
des Ofenloches. 71.Nicht als Leichenteileverunreinigend, da es verwest ist. 72.
Wenn er durch die SchwächungseinesKörpers seinen Beruf nicht ausüben kann.
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VVEGENJEDERPLAGE—VONDERDIEGEMEINDEVERSCHONTBLEIBENMÖGE
——&c. Die Rabbanan lehrten: Wegen jeder Plage—von der dieGemeinde
verschont bleiben möge — lärme man, ausgenommen der übermäßige
Regen. —Aus welchem Grunde? B. J 0hanan erwiderte: Weil man nicht
wegen der übermäßigen Güte betet.
Ferner sagte B. Johanan: Woher, daß man nicht wegen der übermäßi-

gen Güte betet? Es heißt:”bringet den Zehnten ganz in das Schatzhaus
djc. __.Was heißt”bis zum Übermaße”? Rami b.R. J uda erwiderte: Bis
eure Lippen müde"’werden, ‘genug!’ zu sagen. Rami b.R. Juda sagte:
In der Diaspora”lärme man dieserhalb wohl. Ebenso wird gelehrt: In
einem J ahre, in dem es zu stark regnet, läßt die Priesterwache den Män-
nern des Beistandes sagen: Bichtet euer Augenmerk auf eure Brüder
in der Diaspora, daß nicht ihre Häuser zu ihren Gräbern werden.
Man fragte R. Eliézer: Wie stark muß es geregnet haben, um für das

Aufhören zu beten? Dieser erwiderte: Wenn man auf Qeren Ophe1"
stehend die Hände im Wasser schwenken kann. —Es wird ja gelehrt:
die F ü 13el? —-Zu verstehen ist, die Hände wie die Füße“. Raba b.Bar
Hana erzählte: Ich stand einst auf Qeren Ophel, und als ich von da aus
einen Araber sah, der auf einem Esel ritt und einen Speer in der Hand
hielt, erschien er mir wie eine Nisse.
Die Rabbanan lehrten:”lch will euch Regen zur geeigneten Zeit sen-

den; [die Erde] soll weder zu feucht noch zu trocken sein, sondern die
Mitte haltend. Wenn der Regen nämlich zu stark ist, so versehlammt er
den Boden, und er bringt keine Früchte hervor. Eine andere Erklä-
rung: Zur geeigneten Zeit, in den Nächten des Mittwochs und des Sab- äé'
baths*°. So geschah es nämlich zur Zeit des Simön b.Satah; damals reg-
nete es nur in den Nächten des Mittwochs und des Sabbaths, dennoch
wurden die Weizenkörner wie die Nieren, die Gerstenkörner wie die
Olivensteine und die Linsen wie die Golddenare. Man verwahrte davon
eine Probe für die Zukunft, um zu zeigen, was alles die Sünde ver-
ursachen kann, wie es heißt:“eure Missetaten haben dies verhindert,
eure Sünden haben euch das Gute entzogen. Ebenso geschah es auch zur
Zeit des Herodes, solange sie sieh mit dem Bau des Tempels befaßten.
Es regnete nur nachts, morgens aber kam ein Wind und zerstreute die
Wolken; die Sonne trat hervor, und das Volk ging zur Arbeit. Sie wuß-
ten dann, daß eine göttliche Arbeit in ihren Händen sei.

73. Gen. 2,7. 74.Mal.3,10. 75. Cf. supra F01. 9a Anmm. 222 u. 223. 76.Dh.
in Babylonien, das sich in einem Tale befindet, da dort der übermäßige Regen
sehr schädlichist. 77.Name eineshohen Felsens,ungef. H oh e (dunkle) Sp i tze.
78.W'enn man sich bückt. 79. Lev. 26,4. 80. In diesen Nächten sollen Dämo-
nen umherschwirren, weshalb jeder zuhause blieb; ef. Pes. F 01. 112b. 81.Jer.
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EINSTSPRACHMANzu H0N1DEMKnmszmenmsn &c. Die Rabbanan lehr-
ten: Einst verstrich die größere Hälfte des Adar ohne Regen. Da spra-
chen sie zu Honi dem Kreiszeichner: Bete, daß Regen niederfalle. Er
betete, jedoch fiel kein Regen. Da zeichnete er einen Kreis und stellte
sich hinein, wie es einst der Prophet Habaquq tat, wie es heißt:”ich will
mich auf meine Warte stellen und auf den Wall treten &e.‚ und sprach
vor ihnen: Herr der Welt, deine Kinder wandten sich an mich, weil ich
wie ein Häusling bei dir bin; ich schwöre bei deinem großen Namen,
daß ich mich von hier nicht rühre, als bis du dich deiner Kinder er-
barmt hast. Da begann der Regen zu tröpfeln. Da sprachen seine Schü-
ler: Meister, wir sehen dir zu und möchten nicht“sterben; uns dünkt,
daß der Regen nur deshalb niederfällt, um dich von deinem Schwure zu
entbinden. Hierauf sprach er: Nicht um so etwas hat ich, sondern um
Regen für Brunnen, Gruben und Höhlen. Da schlug er stürmisch nie-
der, jeder Tropfen so groß wie die Mundung eines Fasses. Die Weisen
schätzten, daß jeder Tropfen mindestens ein Log hatte. Da sprachen seine
Schüler zu ihm: Meister, wir sehen dir zu und möchten nicht sterben;
uns dünkt, daß dieser Regen nur deshalb niederfällt, um die Welt zu
zerstören. Hierauf sprach er: Nicht um so etwas hat ich, sondern um
einen Regen der Willfährigkeit, segensreich und wohltuend. Nun fiel
er wie gehörig, bis das ganze Volk sich vor dem Regen auf den Tem-
pelberg flüchten mußte. Sodann sprachen sie zu ihm: Meister, wie du
gebetet hast, daß er niederfalle, so bete auch, daß er aufhö‘re. Er er-
widerte ihnen: Es ist mir überliefert, daß man wegen der übermäßigen
Güte nicht flehe; bringt mir jedoch einen F arren zum Dankopfer. Da
brachten sie ihm einen Farren zum Dankopfer, und er stützte auf ihn
beide Hände, indem er sprach: Herr der Welt, dein Volk Jisraél, das du
aus Migrajim geführt hast, kann weder die übermäßige Güte, noch die
übermäßige Strafe ertragen; du zürntest ihnen, und sie konnten es nicht
ertragen, du spendest ihnen übermäßige Güte, und sie können es nicht
ertragen. Mögees doch dein Wille sein, daß der Regen aufhöre und die
Welt sich erhole! Sofort erhob sich ein Wind und zerstreute die Wolken,
und die Sonne trat hervor. Das Volk aber ging ins Feld hinaus und
holte sich Schwämme und Morche-ln. Hierauf ließ ihm Simön b. Satah
sagen: Wärest du nicht Honi, so würde ich über dich den Bann verhängt
haben. Könnte doch der Name Gottes entweiht werden, und selbst wenn es
Jahre gleich den [Hungers]jahren Elijahus wären, wo der Schlüssel
des Regens in der Hand Elijahus war. Was aber kann ich gegen dich
machen, wo du gegen Gott ungezogen bist und er dir dennoch deinen

5,25. 82. Hab. 2,1. 83. Dh. bei einem solchen Regen ist man vor Hungersnot
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Willen tut, wie ein Kind gegen seinen Vater ungezogen ist, und er
ihm dennoch seinen Willen tut. Es spricht zu ihm: ‘Vater, führe mich
warm baden’, ‘Gib mir Nüsse, Mandeln, Pfirsische und Granatäpfel’, und
er gewährt ihm alles. Über dich spricht die Schrift:“freuen mögen
sich dein Vater und deine Mutter, frohloclcen, die dich gebar.
Die Rabbanan Iehrten: Was ließen die Männer der Qaderh'alle“Honi

dem Kreiszeichner sagen?“Du befiehlst und es kommt zu stande, und
über deinen Wegen strahlt Licht. Du befiehlst, du befiehlst hienieden,
und der Heilige, gepriesen sei er, bestätigt deinen Spruch drohen. Über
deinen Wegen.strahlt Licht, du hast das verfinsterte Zeitalter durch dein
Gebet aufleuchten lassen. Wenn sie abwärts führen, so rufst du: Empor!
Du hast daS gesunkene Zeitalter durch dein Gebet aufgerichtet. Dem
Demütigen hilft er, du hast dem durch seine Sünde gedemütigten Zeit-
alter durch dein Gebet geholfen. Er errettet den Nicht-Schuldlosen, du
hast das nicht schuldlose Zeitalter durch dein Gebet errettet. Errettet ist
es durch die Reinheit deiner Hände, du hast es errettet durch deine rei-
nen Taten.
B. J 0banan sagte: All seine Tage grämte sich dieser Gerechte über fol-

genden Schriftvers:87Stufenlied.Als der Herr die Gefangenschaft Qijons
zurückführte, waren wir wie Träumende. Er sprach nämlich: Gibt es
denn jemand, der siebzig J ahre”lang träumend schläftl? Eines Tages be-
fand er sich auf dem Wege und sah einen Mann einen J ohannisbrotbaum
pflanzen. Da fragte er ihn: Naeh wieviel Jahren trägt er? Jener erwi-
derte: Nach siebzig Jahren. Dieser fragte weiter: Bist du überzeugt, daß
du noch siebzig J ahre leben wirst? J euer erwiderte: Ich habe Johannis-
brotbäume auf der Welt vorgefunden ; wie meine Vorfahren für mich
pflanzten, ebenso will ich für meine Nachkommen pflanzen. Hierauf
setzte er sich und aß sein Brot, worauf ihn ein Schlaf befiel. Sodann um-
gab ihn ein Feisen, und vor jedem Auge verborgen schlief er siebzig
Jahre Als er erwachte und einen Mann von [den Früchten] sammeln
sah, fragte er ihn: Bist du es, der [den Baum] gepflanzt hat? Dieser er-
widerte: Ich bin seines Sohnes Sohn. Da sprach er: Ich schlief also
siebzig J ahre‘ Alsdann sah er, daß seine Eselin mittlerweile ganze Herden
geworfen hatte. Als er hierauf nach Hause ging und nach dem Sobne
Honi‘ des Kreiszeichners fragte, erwiderte man ihm: Dessen Sohn lebt
nicht mehr, aber dessen Sohnes Sohn lebt noch. Da sprach er: Ich bin
Honi der Kreiszeichner. Man glaubte ihm aber nicht. Hierauf ging er
ins Lehrhaus, und da hörte er, wie die Jünger sagten: Diese Lehre ist

nicht geschützt 84.Pr. 23,25. 85. Dh. das Synedrium, das da seine Sitzungen
hielt. 86. Ij. 22,28ff. 87.Ps.126,1. 88.Dauer der babylonischen Gefangen-
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uns so klar, wie zur Zeit Honi des Kreiszeichners.Dieser pflegte nämlich
bei seinem Eintritte ins Lehrhaus alle Fragen zu beantworten, die die
Jünger hatten. Da sprach er: Ich bin es. Sie glaubten ihm aber nicht
und erwiesen ihm nicht die ihm gebührende Ehrung. Darob grämte er
sich sehr, und nachdem er darum bat, starb er. Raba sagte: Das ist es,
was die Leute sagen: Entweder Gesellschaft oder den Tod.
AbbaHilqija war ein Sohnessohn Honi des Kreiszeichners, und wenn

die Welt des Regensbenötigte, schicktendie Rabbanan zu ihm. und wenn
er flehte, fiel Regen nieder. Einst benötigte die Welt des Regens, und
die Rabbanan sandten zu ihm ein Paar Jünger, daß er um Regen Hebe.
Diese gingen zu ihm nach Hause, trafen ihn aber nicht; hierauf gingen
sie aufs Feld und trafen ihn beim Graben. Sie grüßten ihn, er aber

Col.bwandte ihnen sein Gesicht nieht zu. Als er abends Holz [nach Hause]
trug, nahm er Holz und Schaufel auf die eine Schulter und das Ge-
wand auf die andere Schulter. Auf dem ganzen Wege trug er keine
Schuhe, wenn er aber an ein Gewässer herankam, zog er Schuhe an,
und wenn er an Dornen und Disteln herankam. hob er seineKleider hoch.
Als er die Stadt erreichte, kam ihm seine Frau geputzt entgegen, und
als er an sein Haus kam, trat seine Frau zuerst ein. nachher er und nach-
her traten die Jünger ein. Hierauf setzte er sich und speiste, lud aber
die Jfinger nicht ein, mit ihm zu speisen. Alsdann verteilte er die Speisen
an die Kinder, dem älteren gab er eine und dem jüngeren zwei. Hierauf
sprach er zu seiner Frau: Ich weiß, daß die Rabbanan wegen des Regens
gekommen sind; wollen wir auf den Söller gehen und um Erbarmen fle-
hen; wenn der Heilige, gepriesen sei er, vielleicht gnädig ist und Regen
kommt, so soll man dies nicht uns zugute halten. Sodann stiegen sie auf
den Söller, er stellte sich in die eine Ecke [zum Beten] und sie in die
andere, und die Wolken kamen zuerst von der Seite der Frau. Als er
herunterkam, fragte er sie: Weswegensind die Rabbanan hergekommen?
Sie erwiderten: Die Rabbanan schiekten uns zum Meister, daß er um
Regen flehe. Dieser erwiderte: Gepriesen sei Gott, daß ihr des Abba Hil-
qija nicht mehr braucht. Darauf sprachen sie zu ihm: Wir wissen, daß
der Regen wegen des Meisters gekommen ist; erkläre uns aber all dein
Tun, das uns aufgefallen ist. Weshalb wandte uns der Meister das Ge-

. sieht nicht zu, als wir ihn grüßten? Dieser erwiderte: Ich bin Tagelöbner
und durfte die Arbeit nicht unterbrechen. —-Weshalb trug der Meister
das Holz auf der einen Schulter und das Gewand auf der anderen Schul-
ter? Dieser erwiderte: Es ist ein geborgtes Gewand, und ich habe es nur
[zum Tragen] geborgt, nicht aber zu etwas anderem”. —Weshalb trug

schaft. 89. Es könnte durch das Holz beschädigt werden. 90. Wenn sie durch
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der Meister auf dem ganzen Wege keine Schuhe, wohl aber, wenn er an
ein Gewässer herankam? Dieser erwiderte: Den ganzen Weg sehe ich,
was im Wasser ist, sehe ich nicht. ——Weshalb hob der Meister seine
Kleider hoch, wenn er an Dornen und Disteln herankam? Dieser er-
Widerte: Der [Körper] heilt, die [Kleider] heilen nicht"°. ——Weshalb kam
dem Meister seine Fran geputzt entgegen, als er die Stadt erreichte? Die-
ser erwiderte: Damit ich mein Auge nicht auf eine andere Frau werfe.
—-Weshalb trat sie zuerst ein, nachher erst der Meister und nachher wir?
Dieser erwiderte: Weil ich euch“nicht kenne. — Weshalb lud uns der
Meister nicht ein, mit ihm zu speisen, als er sich zu Tisch setzte? —Weil
die Mahlzeitnicht gereicht haben würde, und ich wollte keinen Dank um-
sonst haben”. —Weshalb gab der Meister dem älteren Knaben ein Brot
und dem jüngeren zwei? Dieser erwiderte: Dieser bleibt zuhause, jener
weilt im Lehrhause. ——Weshalb stiegen die Wolken zuerst auf der
Seite auf, wo die Frau des Meisters stand, und nachher erst auf der
Seite des Meisters? — Weil die Fran stets zuhause ist und den Armen
fertiges Brot gibt, das sie unmittelbar genießen können, während ich
Geld gebe, das sie nicht unmittelbar genießen können. Oder [aus folgen-
dem Grunde]: in unserer Nachbarschaft wohnten Frevler; ich hat, daß
sie sterben mögen, sie bat, daß sie Buße tun mögen.
Hanan der Versteckte war ein Sohn der Tochter Honi des Kreiszeich-

ners, und wenn man des Regensbedurfte, schickten die Rabbanan Schul-
kinder zu ihm, die ihn an den Rockschößen faßten und riefen: Vater,
Vater, gib uns Regen! Darauf sprach er: Herr derWelt, tue es um derer
willen, die zwischen einem Vater, der Regen gibt, und einem Vater, der
keinen Regen gibt, nicht zu unterscheiden wissen! ——Weshalb hieß er
Hanan der ‘Versteckte’? ——Weil er sich in den Abort”zu verstecken
pflegte.
R. Zeriqa sprach zu R. Saphra: Komm und sieh den Unterschied zwi-

schen den Mächtigen im Jisraéllande und den Frommen in Babylonien.
Die F rommen in Babylonien, R. Hona und R. Hisda, sagten, wenn man
Regen brauchte: Wir wollen uns versammeln und um Regen Heben, viel-
leicht ist der Heilige, gepriesen sei er, gnädig, daß Regen kommt. An-
ders aber ein Mächtiger im Jisraéllande, wie B. Jona, der Vater R. Manis.
Wenn man Regen brauchte, ging er nach Hause und sprach: Gebt mir
einen Sack, ich will um einen Zuz Getreide”kaufen. Sodann stellte er
sich, wenn er draußen war, an einer verborgenen Stelle in eine Vertiefung,

die Disteln beschädigtwerden. 91. Dh. eure Sittlichkeit. 92. Sie würden es nur als
Höflichkeit aufgefaßt u. dankend abgelehnt haben. 93. Bei einer solchen Gele-
genheit, aus Bescheidenheit; nach Raschi sind die Worte ‘in den Abort’ zu strei-
chen. 94. Dh. um einen hohen Preis: auch seine Angehörigen sollten nicht wis-
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wie es heißt:“aus der Tiefe rufe ich dich, Herr, bedeckte sich mit einem
Sacke und flehte um Erbarmen, worauf Regen kam. Wenn er nach
Hause kam und man ihn fragte, ob er Getreide gebracht habe, erwiderte
er: Ich denke, wegendes Regenskommt eine Entspannung über die Welt.
Sein Sohn R. Mani wurde von den Leuten seines Schwiegervaters”ge-

quält; da warf er sich auf das Grab seines Vaters nieder und sprach:
Vater, Vater, jene quälen mich! Als jene eines Tages an dieser Stelle vor-
überkamen, blieben die Füße ihrer Pferde haften, bis sie auf sich nah-
men, ihn nicht mehr zu quälen.
Ferner: R. Mani pflegte bei B. Jighaq b.Eljaéib zu verkehren, und als

er ihm einst klagte, daß die Reichen im Hause seines Schwiegervaters
ihn quälen, sprach dieser: 80 mögen sie arm werden. Und sie wurden
arm. Später klagte er ihm, daß sie ihn”bedrängen; da sprach er: So mö-
gen sie reich werden. Und sie wurden reich. Als er ihm einst klagte,
seine Fran gefalle ihm nicht, fragte er ihn: Wie heißt sie? Jeuer erwi-
derte: Hanna. [Da sprach er]: So möge Hanna schön‘“werden.Und sie
ward schön. Hierauf klagte er ihm, sie sei gegen ihn anmaßend ; da
Spraeh er: So möge Hanna häßlich werden. Und sie wurde häßlieh.
Zwei Schüler, die zu R. Jiehaq b. Eljaéib zu kommen pflegten, spra-

chen einst zu ihm: Möge doch der Meister für uns beten, daß wir weise
werden! Dieser erwiderte: Einst besaß ich [die Macht], habe sie aber
fortgesehickt.
R. Joseb.Abin besuchte zuerst [die Lehrvorträge] des B. Jose aus J0-

qereth; später verließ er ihn und besuchte die des R. Aéi. Eines Tages
hörte er ihn lehren: Semuél sagte: Wer [am Sabbath] einen Fisch aus
dern Meere zieht, ist”schuldig, sobald an ihm die Größe eines Selä trok-
ken wird“.Da sprach er zu ihm: Möge doch der Meister ergänzen: zwi-
schen den Flossen. Jener entgegnete: Weiß denn der Meister nicht, daß
R.Jose b. Abin es gesagt“°hatl? Dieser erwiderte: Ich bin es. Hierauf
fragte jener: Pflegte der Meister nieht [dieLehrvorträge des] R. Jose aus
Joqereth zu besuchen? Dieser erwiderte: Jawohl. Jener fragte: Weshalb
verließ ihn der Meister und kommt nun hierher? Dieser erwiderte: Ein
Mann, der seinen Sohn und seine Tochter nicht schonte, wie sollte er
mich schonen? -
Welches Bewenden hat es mit seinem Sohne? —-Eines Tages hatte er

Tagelöhner auf dem Felde, und als es spät wurde, ohne daß er ihnen zu

sen, daß er um Regen bitten will u. mit einem Preissinken zu rechnen sei. 95.
Ps. 130,1. 96. Statt men»:ist mmod. umzu lesen,wie aus dern Zusammenhange
zu ersehen. 97. Für ihre Unterhaltung zu sorgen. 98. Die Hithpaelform namn
kann auch heißen: so möge sie sieh schmücken;hier wird jed. ein Wunder erzählt.
99.Wegen des Tötens am Sabbath,obgleicher ihn zurück ins Wasser wirft. 100.
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essen brachte, sprachen sie zu seinem Sohne: Wir haben Hunger. Da sie
gerade unter einem Feigenbaume saßen, rief er aus: 0 Feigenbaum,
bringe doch deine Früchte hervor, damit die Arbeiter meines Vaters
zu essen haben! Da brachte er welche hervor und sie aßen. Hierauf kam .
der Vater und sprach zu ihnen: Nehmet mir die Verzögerung nicht übel;
ich habe mich verspätet, weil ich mich mit einer gottgefälligen Hand-
lung befaßte und bis jetzt aufgehalten wurde. Diese erwiderten: Möge
der Allbarmherzige dich sättigen, wie dein Sohn uns gesättigt hat. Als
er sie fragte, wiesodenn, erzählten sie ihm das ganzeEreignis. Da sprach
er zu ihm: Mein Sohn, du hast deinen Schöpfer belästigt, daß der Feigen-
baum seine Früchte vor der Zeit hervorbringe, so verscheideauch du vor
der Zeit! —Welches Bewenden hat es mit seiner Tochter? —-—Er hatte
eine Tochter von großer Schönheit. Als er einst bemerkte, wie jemand
den Zaun durchbrach und [durch die Spalte] guckte, fragte er ihn: Was
soll dies? Dieser erwiderte: Meister, wenn es mir nicht beschieden ist,
sie zu bekommen, sollte es mir auch nicht beschieden sein, sie zu sehen!?
Da sprach er: Meine Tochter, du quälst die Menschen,kehre zurück zu
deinem Staube, damit die Menschen durch dich nicht straucheln.
Er hatte auch einen Esel, der während des ganzen Tages vermietet

wurde. Abends legte man ihm das Mietgeld auf den Rücken, und er ging
beim zu seinem Herrn ; wenn es aber zu viel oder zu wenig war, ging er
nicht fort. Eines Tages wurden auf seinem Rücken ein paar Sandalen
vergessen, und er ging nicht eher fort, als bis man es herunternahm.
(Erst dann ging er fort.)
Wenn die Spendensammler Eleäzar aus Birath sahen, versteckten sie

sich, weil er ihnen alles hergab, was er bei sich hatte. Eines Tages ging
er auf den Markt, um Brautausstattung für seine Tochter zu kaufen, und
als die Spendensammler ihn bemerkten, versteckten sie sich vor ihm; er
aber eilte ihnen nach und sprach: Ich beschwöre euch: womit befaßt
ihr euch? Diese erwiderten: Mit [der Ausstattung] eines Waisenpaares.
Da sprach er zu ihnen: Beim Kult, diese sind bevorzugter als meine
Tochter. Hierauf gab er ihnen alles her, was er bei sich hatte. Ein Zuz
aber blieb ihm zurück, und für diesen kaufte er Weizen, den er in die
Vorratskammer‘ tat. Als seine Frau kam, fragte sie die Tochter: Was
brachte dir der Vater? Diese erwiderte: Alles, was er brachte, tat er in die
Vorratskammer. Da ging sie die Tür der Vorratskammer öffnen und
fand die ganze Kammer voll Weizen, der in die Türpfanne gedrungen
War,sodaß man [vor Weizen] die Tür nicht öffnen konnte. Hierauf ging
die Tochter ms Lehrhaus und sprach zu ihm: Komm und sieh, was dein

Beim Vortrage einer Lehre ist stets der Autor zu nennen. 101. Of. supra F 01. 12a
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F reund dir beschert hat! Er aber erwiderte ihr: Beim Kult, es soll dir als
Geheiligtes gelten ; du sollst daran nicht mehr haben, als jeder andere
Arme in Jisraél.
B. J ehuda der Ffirst verfügte einst ein Fasten ; er flehte um Erbarmen,

doch kam kein Regen. Da sprach er: Welchen Unterschied gibt es doch
zwischen Semuél _ausRama und J ehuda, dem Sohne Gamliélsl Wehe dem
Zeitalter, das so gesunken ist, und wehe dem, in dessen Tagen sich solches
ereignet. Er grämte sich darüber, und Regen kam.
Einst verfügten sie beim Fürsten ein Fasten, ohne es R. Johanan und

Reé Laqis mitgeteilt zu haben, und erst am folgenden Morgen teilte man
es ihnen mit. Da sprach Reé Laqis zu B. J 0hanan: Wir haben es ja nicht
am vorhergehenden Abendmauf uns genommen! Dieser erwiderte: Wir
schließen uns ihnen an.
Einst verfügten sie beim Fürsten ein Fasten, aber es kam kein Regen.

Da trug ihnen 05aja, der jüngste im Kollegium, vor:”Und wenn dies
vor den Augen der Gemeinde versehentlich geschah; dies gleicht der
Braut im Hause ihres Vaters: sind ihre Augen schön, so braucht ihr
übriger Körper nicht untersucht zu werden, sind aber ihre Augen trübe,
so muß ihr ganzer Körper untersuchfl”werden. Da kamen die Diener,
warfen ihm ein Tuch um den Hals und quälten ihn. Hierauf sprachen
die Einwohner der Stadt zu ihnen: Lasset ihn; er hat uns auch gekränkt,
dennoch lassen wir ihn zuruh und tun ihm nichts, weil wir sehen, daß
all sein Tun um des Himmels willen geschieht; lasset auch ihr von
ihm ab.
Einst verfügte Rabbi ein Fasten, aber es kam kein Regen. Da trat

Ilpha, und wie manche sagen, Ilphi, vor [die Lade], und als er sprach:
‘Er läßt den Wind wehen’, da erhob sich ein Wind, ‘Er läßt den Regen
niederfallen’, kam Regen. Jener fragte ihn: Was ist deineBeschäftigung?
Dieser erwiderte: Ich wohne in einer armseligen Ortschaft, wo kein
Wein für den Weihsegenund den Unterscheidungssegenzu haben ist; ich
aber bemühe mich, Wein für den Weihsegen und den Unterscheidungs-
segen zu besorgen, und entledige die Leute ihrer Pflicht.
Einst kam Rabh in eine Ortschaft und verfügte ein Fasten, aber es

kam kein Regen. Da trat der Gemeindevertreter vor [die Lade] und als
er sprach: ‘Er läßt den Wind wehen’, erhob sich ein Wind, ‘Er läßt den
Regen niederfallen’, kam Regen. Jener fragte: Was ist deine Beschäfti-
gung? Dieser erwiderte: Ich bin Kinderlehrer und unterrichte die Armen
wie die Reichen; von dem aber, der nicht bezahlen kann, verlange ich
nichts. Ferner habe ich einen Behälter mit Fischen, und wenn ein Knabe

102.Num. 15,24. 103.Dh. die Leute im Fürstenhause taugen nichts. 104.
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widerspenstig ist, so schenke ich ihm von diesen, oder schickeihm welche
und überrede ihn, bis er zum Unterrichte kommt.

Einst verfügte R. Nahman ein F asten ; er flehte um Erbarmen, aber
es kam kein Regen. Da sprach er: Schleudert den Nahman von der Wand
auf die Erde. Er war sehr niedergeschlagen, und darauf kam Regen.
Einst verfügte Rabba ein Fasten; er flehte um Erbarmen, aber es kam

kein Regen. Da sprachen sie zu ihm: Wenn R. Jehuda ein Fasten ver-
fügte, kam sofort Regen! Dieser erwiderte: Was kann ich machen: sollte
es auf dasGesetzesstudiumankommen, so sind wir ja weiter als jene, denn
in den J ahren R. Jehudas beschränkte sich nämlich das ganze Studium
auf [die Sektion von den] Schäden“, während wir alle sechs Sektionen Col.b
studieren. Wenn nämlich H. Jehuda [im Traktate] U qginl°5[zum Pas-
sus] «Eine Frau, die Kräuter in einen Topf eingelegt hat», wie manche
sagen, [zum Passus] «Oliven, die man mit ihren Blättern eingelegt hat,
sind rein», herankam, rief er: Die Disputationen von Rabh und Semuél106
finden wir hier! Wir aber lernen Uqgin in dreizehn Vorlesungen. Und
dennoch, sobald R. Jehuda einen Schuhmabzog‚ kam Regen, wir aber
schreien den ganzen Tag, und niemand achtet auf uns. Und sollte es
auf die Werke ankommen, so möge doch derjenige, der etwas [Unrech-
tes] bemerkt hat, kommen und sagen! Was aber vermögen die Großen
des Zeitalters zu tun, wenn das Zeitalter selbst nicht gut angeschrieben
ist!?
Einst sah B. J ehuda, wie zwei Leute Mißbrauch mit Brot trieben. Da

sprach er: Es scheint, daß Sättigkeit in der Welt herrscht. Da richtete er
sein Auge, und Hunger trat ein. Hierauf sprachen die Rabbanan zu R.
Kahana, dem Sohne des R. Nehunja: Der Diener des Meisters, der oft bei
ihm ist, veranlasse ihn, durch die Pforte zu gehen, die zum Markte führt.
J ener tat dies, und als er auf den Markt kam und eine Menschenansarnm-
lung sah, fragte er, was da los sei. Man erwiderte ihm: Die Leute stehen
um Datteltrester an, die fe-ilgebotenwerden. Da rief er: Es scheint, daß
eine Hunge—rsnotin der Welt herrscht. Da sprach er zu seinem Diener:
Ziehe mir meine Schuhe ab. Als er ihm einen Schuh abzog, kam Regen,
und als er ihm den zweiten abziehenwollte, kam Elijahu und sprach zu
ihm: Der Heilige, gepriesen sei er, sagte, wenn du den zweiten abziehst,
werde er die Welt zerstören. R. Mari, Sohn der Tochter Semuéls, erzählte:
Ich stand dann am Ufer des Flasses Papa und sah Engel, die wie Schiffer
erschienen, Schiffe mit Sand füllen, der in feines Mehl verwandelt
wurde. Als die Leute da hingingen und kaufen wollten, sprach ich zu

Vierte der 6 Sektionen der Miäna; cf. Bd. I S. 86. Anm. 63. 105. CE. Bd. I S.
86 Anm. 64. 106. Cf. Bd. I S. 86 Anm. 65. 107. Als Vorbereitung zum Fa-

46 Talmud III
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ihnen: Kaufet nicht davon, denn es ist durch ein Wunder entstanden.
Am folgenden Tage kamen Schiffe mit Weizen aus Parzinal0g‚

Einst kam Raba nach Hagronja und verfügte da ein F asten; es kam
aber kein Regen. Hierauf ordnete er an, daß alle im Fasten übernachten
sollen. Am folgenden Tage sprach er: Ist jemand, der einen Traum hatte,
so erzähle er ihn mir. Da sprach R.Eleäzar aus Hagronja: Mich ließ
man im Traume lesen: Schönen Gruß dem guten Meister, vom guten
Herrn, der von seiner Güte seinem Volke gütigst angedeihen läßt. Da
sprach er: Es scheint, daß die Stunde zum Gebete günstig ist. Darauf
flehte er um Erbarmen, und Regen kam.
Einst wurde jemand beim Gerichte Rabas zur Prügelstrafe verurteilt,

weil er einer Nichtjüdin beiwohnte. Raba ließ ihn prügeln und er starb.
Als die Sache beim Könige Sapor bekannt wurde, und er Raba verfolgen
wollte, sprach Iphra Hormez, die Mutter des Königs, zu ihrem Sohne:
Unterlasse Händel mit den J uden, denn ihr Herr gewährt ihnen alles,
was sie von ihm verlangen. Er fragte sie: Was zum Beispiel? ——Sie fle-
hen um Erbarmen, und Regen kommt. Er entgegnete: Dies nur deshalb,
weil es gerade die Regenzeit ist; mögen sie doch jetzt, in der Jahres-
zeit des Tammuz, urn Regen bitten. Darauf ließ sie Raba sagen: Stimme
dich andächtig und flehe um Regen. Er flehte, aber es kam kein Regen.
Da sprach er: Herr der Welt1“”Gott, mit unseren Ohren haben wir ge-
hört, unsere Väter haben uns erzählt: ein großes Werk hast du in ihren
Tagen ausgeführt, in den Tagen der Vorzeit; wir aber sahen es nicht mit
unseren Augen. Hierauf kam ein solcher Regen, daß die Kanäle von
Sepphoris sich in den Tigris ergossen. Da erschien ihm sein Vater im
Traume und sprach zu ihm: Wer wird den Himmel so sehr belästigenl?
Wechsle dein Lager. Er tat dies. Am folgenden Tage fand er in seinem
Bette Spuren von Messerstichen. ' '
R.Papa verfügte ein Fasten, aber es kam kein Regen. Da er sehr

schwach war, löffelte er eine Schüssel Graupen aus und flehte wiederum;
aber es kam kein Regen. Da sprach R. Nahmanb.Uépazati“°zu ihm:
Wenn der Meister noch eine zweite SchüsselGraupen auslöffelt, kommt
Regen. Da wurde er sehr niedergeschlagen, und Regen kam.
R. Hanina b. Dosa befand sich auf dem Wege, und es kam ein Regen.

Da sprach er: Herr der Welt, die ganze Welt in Behagen und Hanina in
Not! Da hörte der Regen auf. Als er nach Hause kam, sprach er:
Herr der Welt, die ganzeWelt in Not und Haninamin Behagen! Da kam
sten. 108. Nach einer anderen Lesart: Schiffe mit Reis. 109. Ps. 44,2. 110.
Dieser Name kommt sonst nicht vor u. auch an dieser Stelle variiert er in den
Handschriften. Nach anderen Name der Mutter RP.s u. als Anrede zu konstruie-
ren. 111. Der kein Land besaß. 112. Der Hochpriester am Versöhnungslzage.
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Regen. B. Joseph sprach: Was nützte nun bei B. Hanina b.Dosa das Gebet
des Hochpriestersl? Wir haben nämlich gelernt: Im äußeren Raume ver-
richtete ermein kurzes Gebet. -—Was betete er? Rabina b.Ada und Raba
b. Ada sagten beide im Namen R. Jehudas: ‘Mögees dein Wille sein, 0
Herr, unser Gott, daß es in diesem Jahre Regen und Hitze gebe’.——-Ist
denn die Hitze vorteilhaft, sie ist ja im Gegenteil nachteiligl? -—Viel-
mehr, sollte es in diesem J ahre Hitze geben, so möge es auch Regen und
Tau geben. ‘Achte nicht auf das Gebet der Reisenden”? R. Aha, der Sohn
Rabas, ergänzte noch im Namen R. Jehudas: ‘Mögedochkein Herrscher
aus dem Hause Jehudas aufhören. Und möge dein Volk Jisraél bei der
Ernährung nicht einer auf. den anderen angewiesen sein, auch nicht auf
ein' fremdes Volk.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: An jedem Tage ertönt eine Hall-

stimme und spricht: Die ganze Welt wird wegen meines Sohnes Ha-
nina ernährt, und mein Sohn Hanina begnügt sich mit einem Kab Jo-
hannisbrot von Sabbathvorabend zu Sabbathvorabend. An jedem Vor-
abend des Sabbaths pflegte seine Frau den Ofen zu heizen und etwasgg'
Rauchendes hineinzuwerfen, weil sie sich schämte“*. Sie hatte aber eine
böse Nachbarin, und diese sagte einst: Ich weiß, daß sie nichts hat, was.
soll dies nunl? Da ging sie und klopfte an ihre Tür, und jene schämte
sich und flüchtete in eine Kammer. Es geschah aber ein Wunder, und
sie sah den Ofen voll Brot und die Mulde voll Teig. Da rief sie: Du, du,
hole eine Schaufel, dein Brot brennt an. Jene erwiderte: Dazu ging ich
eben. Es wird gelehrt, sie ging auch wirklich eine Schaufel holen, weil
sie an Wunder gewöhnt war.
Einst sprach seine Frau zu ihm: Wie lange noch werden wir uns

so quälenl Dieser erwiderte: W’assollen wir tun!? —-Flehe um Erbar-
men, daß man dir etwas gebe. Hierauf flehte er um Erbarmen. Da ragte
eine Art Hand hervor und überreichte ihm den Fuß eines goldenen Ti-
sches. Darauf sah sie im Traume: dereinst werden die Frommen an
goldenen Tischen mit drei Füßen essen, du aber an einem Tische mit
zwei Füßen. Da sprach sie zu ihm: Ist es dir denn recht, daß alle Welt an
einem ganzen Tische esse, wir aber an einem defekten !? Dieser erwiderte:
Was sollen wir nun tun!? —Flehe um Erbarmen, daß man ihn dir ab-
nehme. Darauf flehte er um Erbarmen, und man nahm ihn ihm ab. Es
wird gelehrt: Das zweite Wunder ist größer als das erste, denn es ist
überliefert, daß man wohl gibt, aber nicht zurücknimmt.
Einst sah er an einem Freitag, daß seine Tochter traurig war und

fragte sie, weshalb sie traurig sei. Diese erwiderte: Mir ist die Ölkanne

113. Die, wie im obigen Falle, um das Ausbleiben des Regens bitten. 114. Im
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mit der Essigkanne vertauscht worden, und ich habe aus dieser die
Sabbathleuchte gefüllt. Dieser erwiderte: Meine Tochter, was geht dich
dies an; wer dem Öle zu brennen befohlen hat, kann auch dem Essig
zu brennen befehlen. Es wird gelehrt: Die Leuchte brannte dann den
ganzen Tag, und man verwandte sie noch beim Unterscheidungssegen.
' R. Hanina b.Dosa hatte Ziegen, und als man ihm einst berichtete, daß
sie Schaden anrichten, sprach er: Wenn sie wirklich Schaden anrichten,
so mögen Bären sie fressen, wenn aber nicht, so möge jede abends einen
Bären auf den Hörnern heimbringen. Abends brachte jede einen Bären
auf den Hörnern heim.
Einst baute eine Nachbarin von ihm ein Haus, und die Balken langten

nicht. Da kam sie zu R. Hanina und sprach zu ihm: Ich baue ein Haus,
und die Balken langen nicht. Er fragte sie: Wie heißt du? Diese erwi-
derte: Ajbu”. Da sprach er: Ajbu, deine Balken sollen langen. Es wird
gelehrt: Die Balken ragten dann eine Elle auf jeder Seite hervor. Manche
sagen: Sie setzten sich [aus Stücken} zusammen. Es wird gelehrt: Pelemo
erzählte: Ich habe dieses Haus gesehen; die Balken desselben ragten an
jeder Seite eine Elle hervor, und man sagte mir, dieses sei das Haus,
das R. Hanina b.Dosa durch sein Gebet gebälkt hat.
Woher hatte R. Hanina b. Dosa Ziegen, wo er doch so arm war!? Fer-

ner sagten ja die Weisen, man dürfe im Jisraéllande“°kein Kleinvieh
halten!? R. Pinhas erwiderte: Einst war jemand an seiner Tür vorüber-
gegangen und hatte da Hühner zurückgelassen; die Frau des R. Hanina
b.Dosa fand sie, er aber verbot ihr, von den Eiern zu genießen. Als Eier
und Hühner sich vermehrten und sie ihm lästig wurden, verkaufte er
sie, und für den Erlös kaufte er Ziegen. Eines Tages ging der Mann vor-
über, der die Hühner verloren hatte, und sagte zu seinemGenossen:Hier
ließ ich die Hühner zurück. Als R. Hanina b. Dosa dies hörte, fragte er
ihn: Hast du an diesen ein Zeichen? Dieser erwiderte: Jawohl. Darauf
sagte er ihm das Zeichen und erhielt die Ziegen. Das sind die Ziegen, die
auf ihren Hörnern die Bären heimbrachten.
R. Eleäzar b. Pedath lebte in großer Not. Einst ließ er sich zur Ader

und hatte nichts, womit sich zu stärken; da nahm er ein Stück Knoblauch
und tat es in den Mund, worauf ihm übel wurde und er einschlief. Die
Rabbanan besuchten ihn und sahen ihn weinen und lachen, und ein
Feuerstrahl kam aus seiner Stirn. Als er erwachte, fragten sie ihn: Wes-
halb weintest und lachtest du? Er erwiderte: Der Heilige, gepriesen sei
er, saß bei mir und ich fragte ihn, wie lange noch ich mich auf dieser

Rufe zu stehen, sie habe nichts zu backen. 115. So in den meisten Texten; un-
sere Ausgaben haben: Ekho od. Ajkho. 116. Wegen der Beschädigung der



F01.25a TAÄN1THIII,i-ix 725

Welt quälen werde, und er erwiderte mir: Eleäzar, mein Solm, ist es dir
recht, daß ich die ganze \Veltschöpfung von neuem beginne, und du dann
vielleicht in einer glücklicheren Stunde‘"geboren wirst? Da sprach ich
vor ihm: All dies, und vielleicht. Darauf fragte ich, ob [die Zeit,]
die ich gelebt habe, oder die, die ich noch leben werde, die größere sei,
und er erwiderte mir, die ich gelebt habe. Da sprach ich: Wenn dem so
ist, so wünsche ich es nicht. Alsdann sprach er zu mir: Als Belohnung
dafür, daß du es abgelehnt hast, werde ich dir in der zukünftigen Welt
dreizehn Teiche Balsamöl geben, klar wie der Euphrat und der Tigris,
in denen du dich der Wonne hingehen wirst. Ich sprach dann vor ihm:
Nur das und nichts mehr!? Er erwiderte mir: Was sollte ich denn
deinen Genossen geben!? Ich aber entgegnete: Ich möchte den Anteil
derer haben, die nichts erhalten”. Da gab er mir einen Stüher auf
die Stirn, indem er sprach: Eleäzar, mein Sohn, ich beschieße dich mit
Pfeilen.

R. Hama b.Hanina verfügte ein Fasten, aber es kam kein Regen. Sie
sprachen zu ihm: Als R. Jehoéuä b.Levi ein Fasten verfügte, kam Re-
gen. Er entgegnete: Ich bin ich und er ist der Sohn Levis. Hierauf
sprachen sie zu ihm: Wir wollen uns in Andacht zusammentun; viel-
leicht kommt Regen, wenn die Gemeinde ihr Herz zerbricht. Sie Heb-
ten, es kam aber kein Regen. Hierauf fragte er sie: Wollt ihr alle, daß
Regen komme? Sie erwiderten: Jawohl. Da sprach er: Himmel, Hirn-
mel, bedecke dein Gesicht! Er bedeckte sich aber nicht. Darauf sprach
er: Wie frech ist doch der Himmel! Da bedeckte er sich, und Regen
kam.
Levi verfügte ein Fasten, aber es kam kein Regen. Da sprach er:

Herr der Welt, du bist hinaufgestiegen und hast dich in der Höhe nie-
dergelassen, du erbarmst dich nicht deiner Kinder. Hierauf kam Regen,
er aber wurde lahm. R.Eleäzar sagte: Nie stoße ein Mensch Worte
gegen oben aus, denn ein großer Mann, das ist Levi, stieß Worte gegen
oben aus, und er wurde lahm. —Aber ist ihm dies denn deshalb ge-
schehen, Levi wurde ja lahm, als er vor Rabbi das Bücken“"zeigtel?
-—Das eine und das andere verursachten dies.
R. Hija b.Luliani”°hörte, wie die Wolken zu einander sprachen:

Kommt, wir wollen Wasser nach Ämon und Moäb bringen. Da sprach
er: Herr der Welt, als du deinem Volke Jisraél die Tora gegeben hast,
hattest du dich vorher an ‚alle Völker der Welt gewandt, und sie nah-

fremden Grundstücke; cf. Bq. F 01. 791). 117. Wörtl. Stunde der Ernährung. 118.
Viell.: verlange ich etwa von einem, der nichts hat!? 119. Des Hochpriesters
im Tempel; cf. Suk. F01.533. 120.Cf. supra F01. 18b. Anm. 58. 121.Ps. 92,13.
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men sie nicht an, jetzt aber willst du ihnen Regen geben!? Entladet
euch hierselbst! Und sie entladen sich auf ihrem Platze.
R.Hija b. Luliani trug vor: Es heißt :121derFromme sproßt wie die

Palme, er wächst wie die Zeder auf dem Lebanon. Wozu Z e d e r, wenn
es schon Palme heißt, und wozu Palme, wenn es schon Zeder
heißt? Hieße es nur Palme und nicht Zeder, so könnte man sa-

Col.bgen, wie die Palme ihren Stamm nicht wechselt, ebenso wechsle—behüte
und bewahre ——aueh der F romme seinen Stamm nicht; daher heißt es
auch Z eder. Und hieße es nur Z eder und nicht Palme, so könnte
man sagen, wie die Zeder keine Früchte hervorbringt, ebenso bringe
——behüte und bewahre — auch der Fromme keine F rüchte hervor; da-
her heißt es P alme und heißt es Zed er. ——Aber wechselt denn die
Zeder ihren Stamm, es wird ja gelehrt: Wenn jemand von seinem
Nächsten einen Baum zum Fällen gekauft hat, so lasse er eine Handbreite
über dem Erdboden zurück122und fälle ihn; von einem Sykomoren-
stamme”flasse man zwei Handbreiten und von einer jungfräulichen
Sykomore”*lasseman drei Handbreiten; Röhricht und Weinstöcke vom
Knoten ab; Dattelpalmen und Zedern darf er ausgraben und entwur-
zelt1, weil diese ihren Stamm nicht wechselnml? —'Hier handelt es sich
um andere Arten ven Zedern. Dies nach Rabba b. R. Hona, denn Rabba
b.R. Hona sagte: Es gibt zehn Arten von Zedern, denn es heißt:”“ieh
will die Wüste besetzen mit Zedern, Alcazien, Myrten gffl0.
Die Rabbanan lehrten: Einst verfügte R. Eliézer dreizehn Gemeinde-

fasten, aber es kam kein Regen. Zuletzt“begann die Gemeinde [das
Bethaus] zu verlassen, da sprach er: Habt ihr euch schon Gräber be-
sorgtl? Darauf brach die ganze Gemeinde in Weinen aus, und Regen
fiel nieder. .
Ferner ereignete es sich einst, daß R. Eliézer vor die Lade trat und

die vierundzwanzig Segenssprüchemsprach ; er wurde aber nicht erhört.
Alsdann trat R. Äqiba vor [die Lade] und sprach: Unser Vater und
König, wir haben keinen König außer dir! Unser Vater, unser König,
deinetwegen erbarme dich unser! Da fiel Regen nieder. Als die Rabba-
nan dieserhalb über jenen Naehrede führten, ertönte eine Hallstimme
_undsprach: Nicht etwa, daß dieser bedeutender wäre als jener, son-
dern, weil dieser nachsiehtig ist, jener aber nicht.
_Die Rabbanan lehrten: Wie viel muß es geregnet haben, daß die
Gemeinde das Fasten einstelle? Soweit die Pflugschar eindringt“*‘— so

122. Damit er neue Triebe hermrbringe. 123.Der bereits einmal gefällt wor-
den war u. wiederum gewachsen ist. 124. Die noch nicht gefällt worden ist.
.125.Wenn 816e1nmalgefällt werden sind. 126.Jes. 41,19. 127.Cf. supra F01.
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R. Meir. Die Weisen sagen, eine Handbreite in einen trockenen [Boden],
zwei in einen gewöhnlichen,drei in einen bearbeiteten. Es wird gelehrftr
R. Simön b. Eleäzar sagte: Du hast keine von oben aus [befeuchtete]
Handbreite, der nicht drei vom Untergrunde aus [befeuchtete] Hand-
breiten entgegenkämen. ——Es wird ja aber gelehrt: zwei Handbreitenl?
——Das ist kein Widerspruch; eines gilt von einem bearbeiteten [Boden]
und eines von einem nicht bearbeiteten.
R. Eleäzar sagte: Wenn man am Hüttenfeste”"das Wasser gießt, ruft

eine Flut der anderen zu: Laß dein Wasser sprudeln, ich höre das Ge-
räusch zweier“°Freunde. So heißt es :131eineFlut ruft der anderen. beim
Rauschen deiner Wasserfälle zu &0.Rabba erzählte: Ich sah den Ridja‘”,
der einem Drittlingskalbe gleicht, und dessen Lippen stehen vom aus-
einander ab. Er steht zwischen den unteren und dem oberen Gewässer;
zum oberen Gewässerspricht er: ergieße dein Wasser, und zum unteren
Wasser spricht er: laß dein Wasser hervorquellen. So heißt es:133die‘
Blumen zeigten sich im Lande &a.134‚
WENNWÄHRENDDESFASTENSvon SONNENAUFGANGREGENFÄLLT&c. Die

Rabbanan lehrten: Wenn während des Fastens vor Sonnenaufgang Regen
fällt, so beende man [das Fasten] nicht, wenn nach Sonnenaufgang, so
beende man es ——so R. Meir. H. J ehuda sagt, wenn vor Mittag, so beende
man es nicht, wenn nach Mittag, so beende man es. B. J ose sagt, wenn
vor der neunten Stunde, so beende man es nicht, wenn nach der neun-
ten Stunde, so beende man es. So finden wir es auch bei Ahab, dern
Könige von Jisraél, daß er erst von der neunten Stunde ab fastete, denn
es heißt :135hastdu gemerkt, daß sich Alzdb gedemütigt hat”flfec.
Einst verfügte R. Jehuda der Fürst ein Fasten, und nach Sonnen-

aufgang kam Regen. Er glaubte, [das Fasten] beenden zu lassen, da
sprach R. Ami zu ihm: Wir haben gelernt [zu unterscheiden], ob vor
Mittag oder nach Mittag.
Einst verfügte Semuél der Kleine ein Fasten, und vor Sonnenauf-

gang kam Regen. Als nun das Volk dies zum Lebe der Gemeinde
deuten wollte, sprach er: Ich will euch ein Gleichnis sagen, womit dies
zu vergleichen ist: als wenn ein Diener seinen Herrn um seinen Lohn
bittet, und dieser zu ihnen spricht: Gebt ihm, nur daß ich seine Stimme
nicht höre. Ein anderes Mal verfügte Semuél der Kleine ein Fasten, und

153. 128.Wenn der Regen so tief reicht. 129. Cf. Suk. F01. 48a. 130.Des
Wassers u. des Weines, die dann auf den Altar gegossenwerden. 181. Ps. 42,8.
132.Engel des Regens. 133.Cent. 2,12. 134.Die Fortsetzung des Verses: die
Stimme des‘nn wurde gehört, das mit ‘Ochs’ übersetzt wird 11. auf den einem
Kalbe ähnlichen Engel des Regens deutet. 135.1Reg. 21,29. 136.Für den Kö-
nig beginnt die Pflicht des Fastens erst mit der 9. Tagesstunde, in der er die 1.
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erst nach Sonnenuntergang kam Regen. Als nun das Volk dies zum
Lobe der Gemeinde deuten wollte, sprach Semuél zu ihnen: Dies ge-
reicht nicht zum Lobe der Gemeinde; ich will euch ein Gleichnis sa-
gen, womit dies zu vergleichen ist: als wenn ein Diener seinen Herrn
um Lohn bittet, und dieser zu ihnen spricht: Wartet damit, bis er sich
abhärmt und grämt, dann erst gebt ihm. — In welchem Falle kann es
nach Semuél dem Kleinen zum Lobe der Gemeinde gedeutet werden?
—Wenn er sagt: ‘Er läßt den Wind wehe-n’, und ein Wind sich er-
hebt, und wenn er sagt: ‘Er läßt den Regen fallen’, und Regen kommt.
EINSTVERFÜGTENSIEINLUDEINFASTEN&o. Sollten sie dochdasLob-

lied vorher gelesenhaben!? Abajje und Raba erklärten beide: Weil man
°('3'dasLoblied nur bei befriedigtem Gemüte und gefülltem Bauche lese. —-
Aber R. Papa kam ja einst ins Bethaus von Abi Gober“”, nachdem er ein
Fasten verfügt hatte und Regen vormittags gefallen war, und ließ das
Loblied lesen, und erst nachher aßen und tranken sie!? ——Anders die
Einwohner von Mahoza, weil bei ihnen Trunkenheit häufig ist.

VIERTER ABS CHNITT

i N DREI ZEITEN IM JAHRE ERHEBENDIE PRIESTER IHRE HKNDE [ZUM
PRIESTERSEGEN]VIERMALAN EINEMTAGE, BEIMMORGENGEBETE,
BEIMZUSATZGEBETE,BEIMVESPERGEBETEUNDBEIMSCHLUSSGEBE-

TE: AN FASTTAGEN,AN DEN STANDBEZIRKSTAGENUNDAMVERSÖHNUNGSTA-
GE. F OLGENDESBEWENDEN HAT ES MIT DEN STANDBEZIRKEN.Es HEISST:
1befiehl den Kindern Jisraél &0. meine Opfergaben, meine Speise ; WIE
SOLLNUNDASOPFERFÜREINENDARGEBRACHTWERDEN,OHNEBASSnn DA-
BEI STEHT!? DAHER ORDNETENDIE BESTEN PROPHETEN VIERUNDZWANZIG
PRIESTERWACHENAN, UNDBEI JEDER PRIESTERWACHEWAREN IN JERUäA-
LEM[MÄNNERDER]STANDBEZIRKE[VERTRETEN],BESTEHENDAUSPare-
STERN,LEVITEN UNDJ ISRAéL1TEN. KAMEINE PRIESTERWACHEANDIE REIHE
HINAUFZUZIEHEN,so ZOGENDIE ZUDIESERGEHÖRENDENPRIESTERUNI)LE-
VITEN NACH JERUäALEM HINAUF, VVÄIIREND DIE zu DIESER GEHÖRENDEN
JISRA£:LITENSICH IN IHREN STÄDTENVERSAMMELTENUNDAUS DER SCHÖP-

iiiFUNGSGESCHICHTE2LASEN. [DIE MÄNNERDES STANDBEZIRKESFASTETENVIER
TAGE IN DER WOCHE, VONMONTAGBIS DONNERSTAG; AM VORABENDDES

Mahlzeit einnimmt; cf. Pes. F01. 107b. 137. Name eines Ortes in der Nähe von
Mahoza, u. nicht Personenname, als welchen manche es erklären.

1. Num. 28,2. 2. Das 1. Kapitel der Genesis. 3_Anfänge der einzelnen Ab-
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SABBATHSFASTETENSIE NICHT,WEGENDEREHRUNGDES SABBATHS,UND
AMSONNTAGNICHT,DAMITsm NICHT,VONRUHEUNDVVONNEIN MÜHSAL
UNDFASTENÜBERGEHEND,IN TODESGEFAHRGERATEN.]AMSONNTAG[LASEN
SIE DEN ABSATZ]: 3Am Anfang UNDEs werde eine Veste ; AMMONTAG:Es
werde eine Veste UND Es sammle sieh das Wasser; AM DIENSTAG: Es
sammle sich das Wasser UND Es sollen Leuchten entstehen ; AM MITT-
WOCH:Es sollen Leuchten entstehen UNDEs wimmle das Wasser; AM
DONNERSTAG:Es wimmle das Wasser UNDDie Erde bringe hervor; AM
FREITAG:Die Erde bringe hervor UNDSo wurde der H immel vollendet.
EIN GRÖSSERERABSATZIST VONZWEIENUNDEINKLEINERERVONEINEMzu
LESEN.So BEIMMORGENGEBETEUNDBEIMZUSATZGEBETE,UNDBEIMVES-
PERGEBETEVERSAMMELTENSIE SICHUNDLASENAUSWENDIG,WIE MANms
SEMÄ LIEST. AM VORABENDDES SABBATHSVERSAMMELTENSIE SICH BEIM
VESPERGEBETENICHT,WEGENDER EHRUNGDES SABBATHS.AN EINEMTAGE,
ANDEMDASLOBLIEDGELESENWIRD,FÄLLTDERBEISTANDMORGENSAUS;
ANDEMEINZUSATZOPFERDARGEBRACHTWIRD,FÄLLTDERBEISTANDBEIM
SCHLUSSGEBETEAUS; ANDEMES HOLZOPFER4GIBT, FÄLLT ER BEIM VESPER-
GEBETF.AUS——so R. ÄQIBA.BENÄZAJSPRACHZUmm: B. JE1-10éUÄLEIIRTE
WIE FOLGT!ANDEMEINZUSATZOPFERDARGEBRACIITWIRD,FÄLLTER BEIM
VESPERGEBETE AUS, ANDEMES HOLZOPFER GIBT, FÄLLT ER BEIM SGHLUSS-
GEBETEAUS. DA TRATR. ÄQIBAZURÜCK,UMWIE BEN Äz.u zu LEHREN.
AN NEUN[TAGENIM JAHRE]WARHOLZSPENDEFÜRPRIESTERUNDVOLK:v
AMERSTENNISANFÜRDIEFAMILIEARAI_IVOMSTAMMEJEHUDA;AMZWAN-
ZIGSTENTAMMUZFÜR DIE FAMILIE DAVID VOMSTAMMEJEHUDA; AM FÜNF-
TEN AB FÜR DIE F AMILIEPARÖé VOMSTAMMEJEIIUDA; AMSIEBENTENDES-
SELBENFÜR DIE FAMILIE JONADABB.REKHAB; AMZEHNTENDESSELBENFÜR
DIE FAMILIESENAÄVOMSTAMMEB1NJAM1N; AMFÜNFZEHNTENDESSELBEN
FÜR DIE FAMILIE ZATU VOMSTAMMEJEHUDA, UNDMIT DIESER AUCHPME-
STERUNDLEVITEN,ALLE,me IHRENSTAMMNICHTGENAUKANNTEN,DIE
FAMILIE DER KEULENSCHMUGGLERUNI) DIE FAMILIE DER FEIGENPRESSER;
AMZWANZIGSTENDESSELBENFÜRDIE FAMILIEPAHATHMose VOMSTAMME
JEHUDA; AMZVVANZIGSTENELUL FÜR DIE F AMILIE ÄD1N VOMSTAMMEJE-
HUDA; AMERSTENTEBETH WIEDERUMFÜR DIE FAMILIE PARÖé. AM ERSTEN
TEBETIIFIEL DERBEISTANDAUS,WEIL ANDIESEMDASLOBLIEDGELESEN
UND DAS ZUSATZOPFERUND DAS HOLZOPFER DARGEBRACI-ITWURDE. FÜNF vi
[UNGLÜCKLICHE]EREIGNISSETRAFENUNSEREVORFAHRENAMSIEBZEHNTEN
TAMMUZ,UND FÜNF AM NEUNTEN AB. AM SIEBZEHNTENTAMMUZWURDENCol.b
DIE GESETZESTAFELNZERBROCHENÖ,WURDEDASBESTÄNDIGEOPFEREINGE-
STELLT6,WURDEBRESCHEIN DIE STADTGELEGT,WURDEDIE Tom DURCH

V

sätze in der Schöpfungsgeschichte. 4. Hierüber weiter. 5. Cf. Ex. 32.19. 6. Bei
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POSTUMUS"VERBRANNTUNDEINGÖTZENBILDIM TEMPELAUFGESTELLT.AM
NEUNTEN AB WURDE ÜBER UNSEREVORFAHRENVERHÄNGT,NICHT IN DAS
LAND EINZUZIEHENB,DAS ERSTE UND DAS ZVVEITEMAL DER TEMPE'L zun-
STÖBT,BITTHEREROBERTUNDDIE STADTGESCHLEIFT.MIT DEMEINTRITT
DES AB IST DIE FRÖHLICHKEIT EINZUSCHRÄNKEN.IN DER WOCHE, IN DIE
DER NEUNTEAB FÄLLT, IST DASI'IAARSCHNEIDENUNDDASKLEIDERWA-
SCHENVERBOTEN; AMDONNERSTAGIST ES VVEGENDEREHRUNGDES SAB-
BATHSERLAUBT. AM VORABENDDES NEUNTENAB ESSEMANNICHTZWEIER-
LEI GERICHTE,AUCHESSEMANKEINFLEISCHUNDTRINKEKEINENWEIN.
R. SIMÖNB.GAMLIEL SAGT, MANÄNDEREDABEI. R. JEHUDA VERPFLICHTET
AUCHZURUMLEGUNGDESBETTES9;DIEWEISENPFLICHTENIHMABERNICHT
BEI.

R. SIMÖNB.GAMLIE’:LSAGTE: Jrsn.uär. HATTE KEINE FBÖI-II.ICHERENFEST-
TAGEALS DENFÜNFZEHNTENAB UNDDENVERSÖHNUNGSTAG.AN DIESEN
PFLEGTEN DIE TÖCHTER JERUéALEMS IN GEBORGTEN'WEISSENGEWKNDERN
AUSZUGEHEN,UMNICHTDIE ZU BESCHÄMEN,DIE KEINEHATTEN,wusn.u.e
AUCHALLE GEWÄNDER EINES REINIGUNGSBADESBENÖTIGEN.DIE MÄDCHEN
JERUéALEMSZOGENAUSUNDTANZTENIN DENWEINGÄRTEN,INDEMSIE DA-
BEI SANGEN:JÜNGLING,ERI—IEBEDEINEAUGENUNDSCHAUE,WENDU nm
WÄHLEST: RICHTEDEINEAUGENNICHTAUF SCHÖNHEIT‚RICI-[TEDEINE
AUGENAUFFAMILIE.“TN'i9W£SGI2ist die Anmut, eitel die Schönheit; nur
eine gottesfiirchtige Frau, die ist zu loben. FERNERHEISSTEszugebet ihr
von der Frucht ihrer Hände, in den Toren künden ihre Werke ihr Lob.
EBENSOHEISS’I'ES:12lcommt heraus und schaut, Töchter Qijons, den. Kö-
nig Selomo im Kranze, mit dem ihn seine Mutter bekränzt hat am Tage
seiner Vermählung, am Tage seiner Herzensfreude. Am Tage seiner
Vermählung, DASISTDIEGESETZGEBUNG;am Tage seiner Herzensfreude,
DASISTDIEERBAUUNGDESTEMPELS,DERBALD,INUNSERENTAGEN,ERBAUT
"WERDEN MÖGE.

GEMARA. AN DREIZEITENIM JAHREERHEBENDIE PRIESTEB.IHRE
HÄNDE&c. Gibt es denn an den Fasttagen und den Standbezirkstagen
ein}Zusatzgebet? — [Unsere Miéna] ist lücke—nhaftund muß wie folgt
lauten: an drei Zeiten im Jahre erheben die Priester ihre Hände [zum
Priestersegen] bei allen Gebe-ten,an manchen also viermal in einem
Tage, beim Morgengebete, beim Zusatzgebete, beim Ve3pergebeteund
beim Schlußgebete ; diese drei Zeiten sind folgende: die F asttage, die
Standbezirkstage und der Versöhnungstag. R. Nahman sagte im Namen

der Belagerung Jeruäalems. 7. Im Texte Apostomos, viell. Postumius, Name
einiger römischer F eidherren. 8. Cf. 14,29ff. 9. Da man auf der Erde schlafen
kann. 10.Pr. 31,30. 11. Ib. V. 31. 12.Cant. 3,11. 13. An diesem ist nicht
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des Rabba b. Abuha: Dies ist die Ansicht R. Meirs, die Weisen aber sagen,
nur beim Morgengebete und beim Zusatzgebete werden die Hände er-
hoben, nicht aber beim Vespergebete und beim Schlußgebete. ——Wer
sind die Weisen? ——Es ist B. J ehuda, denn es wird gelehrt: Beim Mor-
gengebete, beim Zusatzgebete, beim Vespergebete und beim Schlußge-
bete findet die Händeerhebung statt ——so R. Meir. R. Jehuda sagt, die
Händeerhebung findet nur beim Morgengebete und beim Zusatzgebete
statt, beim Vespergebe-te aber und beim Sohlußgebete findet die Hände-
erhebung nicht statt. B. Jose sagt, beim Schlußgebete finde die Händeer-
hebung statt, beim Vespergeb—etefinde die Händeerhebung nicht statt.
——Worin besteht ihr Streit? R.Meir ist der Ansicht: an jedem anderen
Tage erheben die Priester ihre Hände nicht beim Vespergebete wegen
etwaiger Trunkenheit, an solchen Tagen gibt es aber keine Trunken-
heit. R. Jehuda ist der Ansicht: beim Morgengebete und beim Zusatz-
gebete kommt auch an jedem anderen Tage Trunkenheit nicht vor,
daher haben die Rabbanan auch an diesen nichts berücksichtigt; beim
Vespergebete und beim Schlußge-beteaber, bei denen an jedem ande-
ren Tage Trunkenheit vorkommen kann, haben die Rabbanan es an
diesen berücksichtigt. Und R. Jose ist der Ansicht: beim Vespergebete,
das an jedem Tage gebetet wird, haben die Rabbanan es berücksichtigt,
beim Schlußge-be-te,das nicht an jedem Tage gebetet wird, haben die
Rabbanan es nicht berücksichtigt.
R.Jehuda sagte im Namen Rabhs, die Halakha sei wie R.Meir; R.

Johanan sagte, das Volk pflege nach R. Meir zu verfahren; Raba sagte,
der Brauch sei wie R. Meir. Nach demjenigen, welcher sagt, die Ha-
lakha sei wie R. Meir, ist dies auch im Lehrhause vorzutragen; nach
demjenigen, welcher sagt, es sei Brauch, ist es zwar nicht im Lehrhause
vorzutragen, jedoch ist demgemäß zu entscheiden; und nach demjenigen,
welcher sagt, man pflege so zu verfahren, ist demgemäß nicht zu ent-
scheiden, jedoch läßt man es dabei bewenden, wenn jemand so ver-
fahren hat. R. Nahman aber sagte, die Halakha sei wie R. Jose. Die Ha-
lakha ist wie R.Jose. ——Wieso erheben jetzt die Priester ihre Hände
beim Vespergebetedes Fasttages? —Da sie es kurz vor Sonnenuntergang
tun, so ist es ebenso, wie beim Schlußgebete”.
Alle sind also der Ansicht, der Trunkene dürfe die Hände [zum Prie-

stersegen} nicht erheben; woher dies? — R.Jehoéuä b.Levi sagte im
Namen Bar Qapparas: Weshalb steht der Abschnitt vorn Priestersegen
neben dem vom Naziräer? Um dir zu sagen, wie dem Naziräer der Wein
verboten ist, ebenso ist auch dem segnenden Priester der Wein ver-

das Vespergebet anderer Tage zu berücksichtigen, da es später verrichtet wird.
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boten. Der Vater R. Zeras, wie manche sagen, R. Oéäja b.Zabhda, wandte
ein: Demnach sollten dem segnenden Priester auch Traubenkerne ver-
boten sein, wie sie dem Naziräer verboten sind!? R. Jighaq erwiderte: Die
Schrift sagt:“ihm zu dienen und in seinem Namen zu segnen, wie dem
diensttuenden Priester Traubenkerne erlaubt sind, ebenso sind dem seg-
nenden Priester Traubenkerne erlaubt. ——Demnach sollte der gebrechen-
behaftete Priester zum Priestersegen nicht zugelassen werden, wie ein
solcher zum Tempeldienste nicht zugelassen wird!? —-Er wird ja mit
dem Naziräer verglichen. -—Was veranlaßt dich, ihn erleichternd zu
vergleichen, vergleiche ihn doch erschwerendl? ——Dies ist nur eine rab-
banitische Anlehnung, daher erleichternd.
FOLGENDESBEWENDENHATESMITDENSTANDBEZIRKEN.Es heißt: be-

fiehl den Kindern Jisraél 9%. Was meint er damit? Er meint es wie
folgt: Hier wird von Standbezirken gesprochen; aus welchem Grunde
haben sie Standbezirke angeordnet? Es heißt: befiehl den Kindern Jisraél
und sprich zu ihnen: meine Opfergaben, meine Speisen, zu meinen
Feueropfern &c. Wie soll nun das Opfer für einen dargebracht werden,
ohne daß er dabei ist? Deshalb ordneten die ersten Propheten vierund-
zwanzig Priesterwachen an und bei jeder Priesterwache waren in Je-
ruéalem [Männer der] Standbezirke [vertreten], bestehend aus Priestern,
Leviten und Jisraéliten. Kam eine Priesterwache an die Reihe hinauf-
zuziehen, so zogen die zu dieser gehörenden Priester und Leviten nach
Jeruäalem hinauf.
Die Rabbanan lehrten: Vierundzwanzig Priesterwachen waren im Jis-

raéllande und zwölf in J eriho. —Wenn zwölf in J eriho waren, so waren
es ja bedeutend mehr!? —Vielmehr: zwölf von diesen waren in Je-
riho. ——Kam eine Priesterwache an die Reihe, hinaufzuziehen, so zog
die eine Hälfte aus dem ganzen Lande nach Jeruéalem hinauf und die
andere Hälfte nach Jeriho, um ihre Brüder [in Jeruäalem] mit Wasser
und Nahrungsmitteln zu versorgen.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: [Die Darbringung] des Opfers ist

[vom Beisein] der Priester, Leviten und Jisraéliten abhängig. In einer
Barajtha wurde gelehrt: (R. Sitnfm b.Eleäzar sagte:) [Die Darbringung]
des Opfers ist [vom Beisein] der Priester, Leviten [und Jisraéliten] und
der Musikinstrumente abhängig.—Worin besteht ihr Streit? —Einer ist
der Ansicht, die Musik sei vornehmlich eine vokale“, und einer ist der
Ansicht, die Musik sei vornehmlich eine instrumentale.
R. Hama b.Gorja sagte im Namen Rabhs: Moäeordnete für Jisraél acht

Priesterwachen an, vier aus [der Familie] Eleäzars und vier aus [der Fa-

14.Dt. 10,8. 15.Die Anwesenheit der Leviten genügt u. die Musikinstrumente
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milie] Ithamars ; dann kam Semuél und brachte sie auf sechzehn, und
hierauf kam David und brachte sie auf vierundzwanzig, denn es heißt:
16imvierzigsten Jahre der Regierung Davids wurden sie aufgesucht, und
es fanden sich unter ihnen wackere Männer zu Ja°zer in Gilea‘d. Man
wandte ein: Mose ordnete für Jisraél acht Priesterwachen an, vier aus
[der Familie] Eleäzars und vier aus [der Familie] Ithamars, und hierauf
kamen David und Semuél und brachten sie auf vierundzwanzig,denn es
heißt:“David und Semuél der Seher hatten sie in ihre Amtspflicht ein-
gesetzt.—Er meint es wie folgt: durch dieAnordnungen Davids und Se-
muéls aus Rama wurden sie auf vierundzwanzig gebracht. Ein Anderes
lehrt: Mose ordnete für Jisraél sechzehn Priesterwachen an, acht aus
[der Familie] Eleäzars und acht aus [der Familie] Ithamars ; als aber die
Nachkommen Eleäzars zahlreicher wurden als die Nachkommen [tha-
mars, teilte man sie und brachte [die Priesterwachen] auf vierundzwan-
zig, denn es heißt:“es befand sich aber, daß die Nachkommen Elea‘zars
hinsichtlich der Geschlechtshäupter zahlreicher waren als die Nachkom-
men 1thamars ; daher teilte man sie so, daß auf Elea‘zar sechzehn und
auf lthamar acht Familienhäupter kamen. Ferner heißt es:“je eine
Familie von der Linie Eleäzars und je eine Familie von der Linie
lthamars. —-Wozu das ‘ferner’? —-Man könnte glauben, wie die Nach-
kommen Eleäzars sich vermehrt haben, ebenso haben sich die Nachkom-
men Ithamars von ursprünglich vier auf acht vermehrt, so komm und
höre: je eine Familie von der Linie Elea‘zars und je eine Familie von
der Linie lthamars. Dies ist eine VViderle-gungR. Hisdasz°l?—R. Hisda
kann dir erwidern: hierüber [streiten] Tannaim, und ich bin der An-
sicht desjenigen, der acht sagt.
Die Rabbanan lehrten: Vier Priesterwachen kehrten aus der Gefangen-

schaft zurück, und zwar: J edäja, Jehojarib, Paéhur und Immer; darauf
kamen die Propheten, die unter ihnen waren, und teilten sie in vier-
undzwanzig.Man mischte [die Loszettel], die unter ihnen waren, durch-
einander und tat sie in eine Urne, sodann kam J edäja und zog für sich
und für seine Genossen,zusammen sechs,darauf kam Jehojarib und zog
für sich und seine Genossen zusammen sechs und ebenso Paéhur und
ebenso Immer. Die Propheten, die unter ihnen waren, bestimmten also:
selbst wenn die Familie Jehojarib, die einst“Haupt der Priesterwache
war, hinaufziehen”sollte, werde Jedäja dennoch nicht verdrängt, viel-
mehr ble-ibeJedäja Hauptwache und Jehojarib ihm angeschlossen.

sind entbehrlich. 16. iChr. 26,31. 17.Ib. 9.22. 18.Ib. 24,4. 19.Ib. V. G.
20. Die kursierenden Ausgaben haben hier wie oben ‘R. Hama b.Gorja’, dagegen
manche Handschriften auch oben ‘R. Hisda'; die Erstausgabe hat ‘R. Hisda im
Namen des RHbG.’ 21. Im 1. Tempel. 22. Nach Jeruäalem. Nach unserem

Col.b
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WÄHRENDDIE zu DIESER GEIIÖRENDENJISRAéL1TEN SICHIN IHREN STÄD-
TENVERSAMMELTENUNDAUSDER SCHÖPFUNGSGESCHICHTELASEN.Woher
dies? R. Jäqob b. Aha erwiderte im Namen R. Asis: Wenn nicht die
Stadtbezirke23, würden Himmel und Erde nicht bestehen, denn es heißt:
24und er sprach: 0 Herr, mein Gott, woran soll ich erkennen, daß ich
es besitzen werde. Abraham sprach nämlich: Herr der Welt, vielleicht
sündigt Jisraél vor dir, und du verfährst mit ihm, wie du mit dem Zeit-
alter der Sintflut und dem des Turmbaues verfahren bist!? Er erwiderte:
Nein. Jener sprach vor ihm: Herr der Welt, laß mich erkennen, wieso
ich es besitzen werde! Er erwiderte??lole mir ein Drittlingslcalb und
eine Drittlingsziege &e. Jener sprach wiederum vor ihm: Herr der Welt,
allerdings zur Zeit, wo der Tempel besteht, was aber wird aus ihnen zur
Zeit, wo er nicht besteht!? Er erwiderte: Ich habe für sie bereits die
Opferungsordnung“vorgesehen ; wenn sie diese vor mir lesen, so rechne
ich es ihnen an, als hätten sie mir Opfer dargebracht, und vergebe ihnen
all ihre Sünden.
Die Rabbanan lehrten: Die Männer der Priesterwache beteten, daß das

Opfer ihrer Brüder in Wohlgefallen angenommen werde, und die Män-
ner des Standbezirkes versammelten sich im Bethause und fasteten vier
Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Am Montag für die
Seereisenden, am Dienstag für die Wüstenreisenden, am Mittwoch, daß
die Kinder von der Bräune verschont bleiben, und am Donnerstag für
die Schwangeren und die Säugenden ; für die Schwangeren, daß sie
nicht fehlgebären, und für die Säugenden, daß sie ihre Kinder zu nähren
vermögen. Am Freitag fasteten sie nicht, zur Ehrung des Sabbaths, und
um so weniger am Sabbath selbst. -—Weshalb nicht am Sonntag? R. Jo-
hanan erwiderte: Wegen der Nazarener”. R. Semuél b.Nahmani erwi-
derte: Weil er der dritte [Tag] seit der Schöpfung [des Menschen]”ist.
Reé Laqis erwiderte: Wegen der erweiterten*’8eele. ReizLaqis sagte
nämlich: Am Vorabend des Sabbaths erhalte der Mensch eine erweiterte
Seele, die man ihm beim Ausgange des Sabbaths abnimmt, denn es

Texte unverständlich; nach den kursierenden Ausgaben gehörte Jehojarib nicht
zu den 4 aus dem Exil gezogenen Priesterwachen, an dessen Stelle wird Horim
genannt. 23. Die Institution des Opferwesens. 24. Gen. 15,8. 25. Ib. V. 9. 26.
Die Zusammenstellung der Abschnitte über die Opferung‚ die täglich gelesen
wird. 27. Nach den Kommentaren: sie würden das Fasten an ihrem Feiertage
übel nehmen od. nicht zulassen.Diese Rücksicht zur Zeit des Urchristentums ist
ganz unwahrscheinlich. Richtiger vielmehr, um nicht in den Verdacht der Frater-
nisierung mit den Nazarenern zu geraten, die den Sonntag (vor der Einführung
desselben als Ruhetag) als dies domini erklärten. 28. Der 3.Tag einer Krank-
heit gilt als gefährlich (cf. Gen. 34,25) u. ebenso der 3. der Geburt. 29. Cf, J t.
F01. 16a Anm. 24. 30. Ex. 31,17. 31. Cf. Jt. F01. 16a Anm, 25. 32. Er ist daher
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heißt:“er ruhte und atmete auf ; nachdem er geruht: wehe“fort ist die '
Seele”.
AM SONNTAG[LASENSIE DENABSATZ]Am Anfang UNDEs werde eine

Veste.Es wird gelehrt: [Der Absatz]Am Anfang wird von zweien [gele-
sen], Es werde eine Veste von einem. ——Allerdings Es werde eine Veste
von einem, weil er nur drei Verse hat, wieso aber Am Anfang von zweien,
er hat ja nur fünf Verse, während wir gelernt haben, wer aus der Tora
vorliest, [lese] mindestens drei Versel? — Rabh erklärte, man wieder-
hole ihn”; Semuél erklärte, man teile ihn. ——Weshalb sagt Rabh, daß
man ihn wiederhole, und nicht, daß man ihn teile? —Er ist der Ansicht,
einen Vers, den Mose nicht geteilt hat, dürfen auch wir nicht teilen. -
‘Semuél erklärte, man teile ihn’. Dürfen wir ihn denn teilen, R. Hanina
der Bibelleser erzählte ja, er habe sich viel mit R. Hanina dem Großen
abgequält, dennoch erlaubte er ihm nicht, einen Schriftvers zu teilen,
nur bei Schulkindern, weil es zum Unterrichte erfolgtl? ——Semuél
kann erwidern: bei diesen aus dem Grunde, weil es nicht anders mög-
lich ist, und auch hierbei ist es nicht anders möglich. ——Weshalb
sagt Semuél, daß man ihn teile, und nicht, daß man ihn wieder-
hole? ——Mit Rücksicht auf. die Eintretenden und mit Rücksicht
auf die Fortgehenden“. Man wandte ein: Ein Absatz von sechs
Versen ist _vonzweien zu lesen, hat er nur fünf, so lese einer drei Verse
und der andere zwei aus dem betreffenden Absatz und einen aus dem
folgenden; manche sagen, drei, weil man nicht einen Absatz mit weniger
als drei Versen beginnen darf. Soll man doch den betreffenden Vers
entweder nach der einen Ansicht wiederholen oder nach der anderen
Ansicht teilenl‘?——Anders ist es da, wo man Spielraum hat“.
EINGRÖSSERERABSATZISTVONZWEIENzu LESEN.So BEIMMORGEN-

GEBETEUNDBEIMZUSATZGEBETE,UNDBEIMVESPERGEBETELASENsm AUS-
WENDIG810.Man fragte: Wie meint er es: beim Morgengebeteund beim
Zusatzgebetelese man aus dem Buche, und beim Vespergebetelese man
wie das Semä auswendig, oder aber wie folgt: beim Morgengebete aus
dem Buche, und beim Zusatzgebe-teund beim Vespergebetelese man
wie das Semä auswendig? -—Komm und höre: Es wird gelehrt: Beim
Morgengebete und beim Zusatzgebete versammle man sich im Bethause
und lese wie man das ganze Jahr liest, beim Vespergebete aber kann
sie jeder Einzelne auswendig lesen. R. Jose sprach: Darf denn ein Ein-
zelner Worte der Tora auswendig lesen, wenn er sich in einer Gemein-

am Sonntag geschwächt. 33. Den 3. Vers (wörtl. man springe zurück); er wird
von beiden gelesen. 34. Wenn die. Eintretenden den zweiten mit Vers 3 beginnen
sehen, so glauben sie, der erste habe nur 2 Verse gelesen,vice versa die Fortgehen-
den. 35.Man kann noch vom folgenden Absatz lesen. 36. Dem Vespergebeteu.

Pol.
28
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de befindetl? Vielmehr, alle versammeln sich im Bethause und lesen
auswendig, wie man das Semä liest.
AN EINEMTAGE,ANDEMDASLOBLIEDGELESENWIRD,FÄLLTDERBEI-

STAND[MORGENS]AUS&c. Welchen Unterschied gibt es zwischen dem
einen und dem anderen”? —Das eine ist Gebot der Tora“und das andere
ist eine Anordnung der Sehriftkundigen.
WAR HOLZSPENDEFÜRPRIESTERUNDVOLK&c. Die Rabbanan lehr-

ten: Welches Bewenden hat es mit den Holzspenden für Priester und
Volk? Man erzählt. Als die Exulanten zurückkehrten, fanden sie kein
Holz in der Kammer”vor; da kamen diese und spendeten von-ihrem.
Die Propheten, die unter ihnen waren, ordneten dann an: selbst wenn
die Kammer voll Holz ist, müssen diese von ihrem spenden, denn es
heißt:”und wir, die Priester, die Leviten und das Volk warfen das Los
wegen der Holzspenden, daß wir es jahraus jahrein familienweise zur
festgesetzten Zeit für den Tempel unseres Gottes liefern wollten, damit
es auf dem Altar des Herrn, unseres Gottes, brenne, wie es im. Gesetze
vorgeschrieben ist.
MIT IHNENAUCHPRIESTERUNDLEVITEN,ALLE&c. Die Rabbanan lehr-

ten: Welches Bewenden hat es mit den Keulenschmugglern und den
Feigenpressern? Man erzählt. Einst verhängte die ruchlose Regierung
Religionsverfolgung über Jisraél, kein Holz für das Altarfeuer zu lie-
fern und keine Erstlinge nach Jeruéalem zu bringen; sie setzten Wachen
auf die Wege, wie einst Jerobeäm, der Sohn Nebats/solche gesetzt hatte,
daß die Jisraéliten nicht zur Wallfahrt hinaufziehen. Was aber taten
die Frommen und die Sündenscheuen jenes Zeitalte-rs? Sie holten Körbe
mit Ers-tlingsfrüchten und überdeckten sie mit getrockneten Feigen;
diese und eine Keule nahmen sie auf die Scbulter, und wenn sie am
die Wache herankamen und gefragt wurden, wohin sie gehen, erwider-
ten sie: Wir gehen mit dem Mörser vor uns und der Keule auf unserer
Schulter ein paar Feigenkuchen pressen. Waren sie an dieser vorüber, so
bekränzten*°sie die Körbe und brachten sie nach Jerusalem. Es wird
gelehrt: So machten es die Angehörigen der Familie Salmaj Netophati.
Die Rabbanan lehrten: Welches Bewenden hat es mit den Angehörigen

der Familie Salmaj Netophati? ——Man erzählt. Einst verhängte die ruch-
lose Regierung Religionsverfolgung über Jisraél, kein Holz für das
Altarfeuer zu bringen; sie setzten Wachen auf die Wege, wie einst Je-
robeäm, der Sohn Nebats, solche gesetzt hatte, daß die Jisraéliten nicht
zur Wallfahrt hinaufziehen. Was aber taten die Sündenscheuen jenes

dern Schlußgebete. 37. Das Vespergebet ist in der Tora belegt; cf. Br. F01.
26h. 38. Zur Unterhaltung des Altarfeuers. 39. Neh. 10,35. 40. Cf. Bik. III‚9.
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Zeitalters? Sie machten Leitern aus dem Holze und nahmen sie auf
die Schulter, und wenn sie an die Wache herankamen und gefragt wur-
den, wohin sie gehen, erwiderten sie: Mit diesen Leitern, die auf unse-
rer Schulter, gehen wir junge Tauben vom Taubenschlage holen. Wa-
ren sie an diesen vorüber, so nahmen sie sie auseinander und brachten
sie nach Jeruéalem. Über diese und ihresgleichen heißt es:“das Ge-
dächtnis des Gerechten bleibt zum Segen ; über Jerobeäm, den Sohn"
Nebats, und über seine Genossen heißt es :“der Gottlosen Name wird
verwesen.

AMZWANZIGSTENDESSELBENFÜRDIE FAMILIE PAHATHMona VOMSTAMME
JEHUDA.Es wird gelehrt: Die Familie Pahath Moab vom Stamme Jehuda
ist mit der F amilie David vom Stamme Jehuda identisch ——so R. Meir;
R. Jose sagt, diese sei mit der Familie Joab, Sohn der Ceruja, identisch.
AMZWANZIGSTENELULFÜRnm FAMILIEÄDINVOMSTAMMEJEHUDA&c.

Die Rabbanan lehrten: Die Familie Ädin vorn Stamme Jehuda ist mit
der Familie David vom Stamme Jehuda identisch -—so R. Jehuda; B.
J ose sagt, sie sei mit der Familie Joab, Sohn der Qeruja, identisch.
AM BESTENTEBETH WIEDERUMFÜR DIE FAMILIEP.1nöé &c. Unsere

Miéna [lehrt] also weder nach R. Meir noch nach R. Jehuda noch nach
R.Josel? Nach R.Meir müßte es heißen: wiederum für die Familie
David vom Stamme Jehuda, nach B. J ehuda müßte es ebenfalls heißen:
wiederum für die F amilie David vom Stamme Jehuda, und nach B.
Josemüßte es heißen: wiederum für die Familie Joab, Sohn der Qeruja.
——Tatsächlich nach R. Jose, nur streiten zwei Tannaim über die Ansicht
R. Joses.
AMBESTENTEBETHFIEL DERBEISTANDAUS&c. Mar Qaéiéa, Sohn des

R. Hisda, sprach zu R. Asi: Weshalb verdrängt das Loblied seinen [Bei—Col.b
stand] und das Zusatzgebetnicht seinen“? R. Aéi erwiderte ihm: Wenn es
den des folgenden [Gebetes]verdrängt, um wievielmehr seinenl? Jener
entgegne-te:Ich meine es wie folgt: es sollte n ur seinen verdrängenl?
Dieser erwiderte: Tatsächlich ist R. Jose deiner Ansicht, denn es wird
gelehrt: R. Jose sagte: Auch an einem Tage, an dem es ein Zusatzopfer
gibt, fällt der Beistand nicht aus. Welcher Beistand: wenn der des Mor-
gens, so sagt ja der erste Tanna dasselbe, wenn der des Zusatzgebetes, wie
sollte er seinen nicht verdrängen, und wenn der des Vespergebetes, so,
wird er ja durch das Holzopfer verdrängt; doch wohl der des Schluß-
gebet‘es. Schließe hieraus, daß es seinen verdrängt, den folgenden aber
nicht. Schließe hieraus. —-Sollte er auch lehren, daß am ersten Nisan
der Beistand ausfalle, weil an diesem das Loblied gelesen und das Zu-

41. Pr. 10,7. 42. Das Loblied des Morgensverdrängt den Beistand des Morgens,
47 Talmud III
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satzopfer und das Holzopfer dargebracht wurden}? Raba erwiderte: Hier-
aus ist eben zu entnehmen, daß das Loblied am Neumonde kein Gebot
der Tora ist. R.Johanan sagte nämlich im Namen des R.Simön b.
J ehoeadaq: An achtzehn Tagen im Jahre liest der Einzelne das ganze“3
Loblied, und zwar: an den acht Tagen des Hüttenfestes, an den acht
Tagen des Hanukafeste-s, am ersten Tage des Pesahfestes und am ersten
Tage des Wochenfestes; in der Diaspora sind es einundzwanzig Tage:
an den neun Tagen des Hüttenfestes, an den acht Tagen des Iianuka-
festes, an den zwei ersten Tagen des Pesahfestes und an beiden Tagen
des Wochenfestes. ‘_
Einst kam Rabh nach Babylonien und sah, daß sie am Neumond das

Loblied lasen, und er wollte sie unterbrechen. Als er sie aber über-
springen“sah, sagte er: Es scheint also, daß dies bei ihnen ein Brauch
ihrer Vorfahren ist. Es wird gelehrt: Der Einzelne beginne nicht [zu.
lesen], hat er begonnen, so beende er es auch. '
- FÜNF[UNGLÜGKLICHE]EREIGNISSETRAFENUNSEREVORFAIIRENAMSIEB-
ZEHNTENTAMMUZ&o. Woher, daß an diesem die Gesetzestafeln zerbro-
chen wurden? —'Es wird gelehrt: Am sechsten des Monats [Sivan] wur-
den Jisraél die zehn Gebote gegeben; R. Jose sagt, am siebenten des-
selben. Nach dem dies am sechsten erfolgte, wurden sie ihnen am sechs-
ten gegeben und am siebenten stieg Mose hinauf, und naeh dem dies
am siebenten erfolgte, wurden sie ihnen am siebenten gegeben und an
diesem stieg Moée auch hinauf, denn es heißt:“am siebenten Tage rief
er Mos"e; ferner heißt es:“da begab sich Mo.s'e in die Wolke hinein und
stieg auf den Berg. H ierauf blieb Mos'e vierzig Tage und vierzig Nächte
auf dem Berge. Vierundzwanzig des Sivan und sechzehn des Tammuz
sind zusammen vierzig. Am siebzehnten Tammuz kam er herab und
zerbrach die Gesetzestafeln, wie es heißt:”als er nun in die Nähe des
Lagers kam, und das Kalb sah &c. da warf er die Tafeln weg und zer-
schmetterte sie am Fuße des Berges.
DASBESTÄNDIGEOPFEREINGESTELLT.Dies ist eine Überlieferung.
BRESCHEINDIE STADTGELEGT.Geschah dies denn am siebzehnten, es

heißt ja:“im vierten M0nate, am neunten des Monats, als die Hungers-
not in der Stadt überhand genommen, und darauf heißt es:48dawurde
Bresche in die Stadt gelegtl? Raba erwiderte: Das ist kein Einwand; das
eine gilt vom ersten Male und das andere gilt vom zweiten Male. Es
wird nämlich gelehrt: Zum ersten Male wurde am neunten Tammuz

dagegen aber verdrängt das Zusatzgebelden Beistand des Vespergebetes. 43. Das
ganze Loblied besteht aus den Pss. 113—118,beim-sog. ‘halben’L. werden die
Pss. 115, 1—11 u. 116, 1—22übersprungen. 44.Ex‚ 24,16. 45. Ib. V. 18.
46.1b. 32,19. 47,Jer. 52,6, 48.11), V. 7. 49. Dan. 12,11. 50. Beides geschah
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Bresche in die Stadt gelegt, zum zweiten Male geschah es am siebzehn-
ten desselben. '
DIE Tom DURCHPOSTUMUSVERBRANNT.Dies ist eine Überlieferung.
UNDEINGÖTZENBILDIN DEMTEMPELAUFGESTELLT.Woher dies? ——Es

heißt:”und von der Zeit, da das beständige Opfer aufgehoben werden
wird, um dafür das verwüstende Scheusal zu setzen”. ——War es denn
eines, es heißt ja:“und auf dem.Flügel werden die entsetzlichen Scheu-
sale stehen!? Raba erwiderte: Es waren zwei, aber eines fiel auf das
andere und brach ihm eine Hand ab. Man fand darauf folgende In-
schrift: Du wolltest den Tempel zerstören, aber deine Hand ist ihm
übergeben worden.

AM NEUN'I‘ENAB WURDE ÜBER UNSEREVORFAIIRENVERHÄNGT,NICHT IN
DASLANDEINZUZIEHEN.Woher dies? —-Es heißt:”am ersten Tage des-
selben Monats, im. zweiten Jahre, wurde die Wohnung aufgerichtet. Hier-
zu sagte der Meister: Im ersten Jahre fertigte Moée die Wohnung und
im zweiten J ahre stellte er sie auf und schickte die Kundschafter aus.
Ferner heißt es:”im zweiten Jahre, im zweiten Monate, am zwanzigsten
des Monats, erhob sich die W ollce von der Wohnung des Gesetzes; ferner
heißt es :“da zogen sie vom Berge des Herrn drei Tagereisen weiter, und
hierzu sagte R. Hama b. Hanina, [dies lehre,] daß sie sich an diesem Tage
von Gott wandten. F erner heißt es :55das hergelaufene Gesindel aber, das
sich unter ihnen befand, bekam Gelüste; da begannen auch die Kinder
Jisraél wiederum zu jammern gina.Ferner heißt es?“einen ganzen Monat
lang &0. Dies war am zweiundzwanzigstenSivan. Ferner heißt es:“da
wurde Mirjam sieben Tage abgesperrt. Dies war am neunundzwanzigsten
Sivan. Darauf heißt es:58entsendeMänner, und eswird gelehrt, daß Moée
die Kundschafter am neunundzwanzigsten Sivan sandte. Ferner heißt
es:59undnach Verlauf von v i e rz i 9 Tagen, nachdem sie das Land aus-
gelcundsehaftethatten, kehrten sie um. ——Das sind ja vierzig Tage weni-
ger einen°°l? Abajje erwiderte: Der Tammuz dieses J ahres war vollzäh-
lig, denn es heißt:“er hat ein Fest”gegen mich ausgerufen, daß man
meine Jünglinge zermalme. Ferner heißt es:“da erhob die ganze Ge-
meinde ein lautes Gesehrei und das Volk jammerte in jener Nacht, und
Rabba sagte im Namen B. Johanans, jene Nacht war die des neunten Ab.
Der Heilige, gepriesen sei er, sprach dann zu ihnen: Ihr habt ohne An-
laß gejammert, ich aber werde ihn euch zum ewigen Jammer[tage]
machen.

also am gleichen Tage. 51.Dan. 9,27. 52.Ex. 40,17. 53.Num. 10,11. 54,11),
V. 33. 55. Ib. 11,4. 56,1b. V. 20. 57_Ib. 12,15. 58.Ib. 13,2. 59.1b. V. 25.
60.Vom 29. Sivan bis zum 9. Ab (29—30 Sivan, 1—29 Tammuz u. 1-——8Ab:
2+29+8=39). 61.Thr. 1,15. 62. 1y1nFestsetzung, zum Schaltmonate fest-

Fol.
29
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DAS ERSTEMAL DER TEMPELZERSTÖRT.Denn es heißt:“im fünften
Monate aber, am siebenten des Monats, das ist das neunzehnte Jahr Ne-
bulchadneears, des Königs von.Babel, kam Nebuzar-Adan, der Oberste
der Leibwäehter, der Diener des Königs von Babel, nach Jerus'alem und
verbrannte den Tempel des Herrn &c. Ferner heißt es :°"’imfünften M0nate
aber, am zehnten des M0nats, das ist das neunzehnte Jahr Nebukhadne-
gars, des Königs von Babel, learn Nebuzar—Adan, der Oberste der Leib-
wäehter, der Diener“des Königs von Babel, nach Jerué'alem 5%. Hierzu
wird gelehrt: Es kann ja nicht am siebenten gewesen sein, da es ‘am
z ehnten’ heißt; es kann auch nicht am zehnten gewesen sein, da es
‘am sie b en t en’ heißt; wie ist dies [zu erklären]? Am siebenten"dran-
gen die Nichtjuden in den Tempel, (am siebenten und) am achten aßen
sie da und richteten Verderben an, und am neunten gegenAbend setzten
sie ihn in Brand. Er brannte den ganzen Tag, denn es heißt:“wehe
uns, schon neigt sich der Tag, lang strecken sich die abendlichen Schatten.
Das ist es, Was R. Johanan sagte: Wäre ich in jenem Zeitalter, würde
ich [die Trauerfeier] auf den zehnten gesetzt haben, weil der Tempel
größtenteils an diesem verbrannt wurde. —Und die Rabbananl? —Bei
einem Unglück ist der Beginn die Hauptsache.
UNDDASZWEITEMAL. Woher dies? —Es wird gelehrt: Man führt

Gutes an einem guten Tage und Böses an einem bösen Tage herbei. Sie
sagten, der Tag, an dem der Tempel das erste Mal zerstört wurde, war
der neunte Ab, er war Ausgang eines Sabbaths und des Siebentjahres.
Die Priesterwache Jehojarib hatte dann Dienst, und die Leviten standen
auf der Estrade und sangen das Lied. —Welches Lied sangen sie? —-
68Und er vergalt ihnen ihren F revel und in ihrer Bosheit Dertilgte er sie.
Noch hatten sie [die \Vortez]”vertilgte er sie, der Herr unser Gott, nicht
beendet, da kamen die Nichtjuden und eroberten ihn. Ebenso auch das
zweite Mal.
BITTHEP.EROBERT.Dies ist eine Überlieferung.
UNDDIESTADTGESCHLEIFT.Es wird gelehrt: Als Tyrannus Rufus69

den Tempel zerstörte, wurde R. Gamliél zur Hinrichtung verurteilt. Ein
Hegemon kam ins Lehrhaus und rief : Der Nasenmann"wird verlangt,
der Nasenmann wird verlangt. Als R. Gamliél dies hörte, versteckte er
sich vor ihnen. Hierauf ging jener heimlich zu ihm und sprach zu ihm:

gesetzt. 63.Num. 14,1, 64.iiReg‚ 25,8. 65.Jer. 52,12. 66. So in der Erst--‘
ausgabe ; in den kursierenden Ausgaben nach dern masoret. Texte geändert.
67.Jer. 6,4. 68. Ps. 94,23. 69.Nach anderen ist omm>(od. nme) eine absicht-
liche Verdrehung des Namens Terentius od. Tinius. 70. Er wurde wohl he-
auftragt, den Nasi (wm) zu holen, was der des Hebräischen unkundige römische
Beamte als nasus (od. vir nasi) verstand; möglicherweiseSpottname des Nasi
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Bringst du mich in die zukünftige Welt, wenn ich dich rette? Dieser
erwiderte: Jawohl. Jeuer sprach: Schwöre mir! Da schwor er es ihm.
Hierauf stieg er auf den Söller, stürzte sich herab und starb. Es ist
nämlich überliefert, daß, wenn sie eine Verurteilung beschließen und
einer von ihnen stirbt, sie die Verurteilung aufheben. Alsdann ertönte
eine Hallstimme und sprach: Dieser Hegemon ist der zukünftigen Welt
teilhaftig. '

Die Rabbanan lehrten: Als der Tempel das erste Mal zerstört wurde,
versammelten sich Scharen von priesterlichen Jünglingen und stiegen auf
das Dach des Tempels mit dem Schlüssel desselben in der Hand und spra-
chen: Herr der Welt, da es uns nicht beschieden ist, treue Schatzmeister
zu sein, so mögen die Schlüssel dir anvertraut werden! Hierauf warfen
sie sie nach oben, und eine Art Handteller kam hervor und nahm sie auf.
Sodann sprengen sie hinab und stürzten sich ins Feuer. Über sie klagt
der Prophet J eéäjahu :"Ausspruch über das Ofienbarungstal. Was ist dir
doch, daß du ganz auf die Dächer gestiegen bist, von Gebraus erfüllter,
lärmender Ort, fröhliche Stadt? Deine Ersehlagenen sind nicht mit dem
Schwerte erschlagen, und nicht im Kampfe gefallen. Auch-der Heilige,
gepriesen sei er, gackert"über sie gleich den Hühnern, wie es heißt:
73Mauern werden gestürzt”und Gesehrei hallte gegen die Berge.
MIT DEMEINTRITTDESAB IST DIE FRÖHLICHKEITEINZUSCHRÄNKEN&c.

R.Jehuda, Sohn des R.Semuélb.Silath, sagte im Namen Rabhs: Wie
man mit dem Eintritt des Ab die Fröhliehkeit einschränke, ebenso mehre
man die Fröhlichkeit mit dem Eintritt des Adar. R. Papa sagte: Wenn Col.b
ein Jisraélit einen Prozeß mit einem Nichtjuden hat, so weiche er ihm
daher im Ab aus, weil ihm dann das Glück ungünstig ist, und stelle
sich ihm im Adar, weil ihm dann das Glück günstig ist.
75Euch eine hofinungsreiche Zukunft zu gewähren. R. Jehuda, Sohn

des R. Semuél b.Silath, sagte im Namen Rabhs: Damit sind Datteln und
Linnenzeug"°gemeint.
"Und er sprach: F ürwahr, der Duft meines Sohnes ist wie der Duft

des Gefildes, das der Herr gesegnet hat. R. Jehuda, Sohn des R. Semuél
b.Silath, sagte im Namen Rabhs: Wie der Duft eines Apfelfeldes.

IN DER WOCHE, IN DIE DER.NEUNTE AB FÄLLT, IST DAS HAARSCHNEIDEN
UNDDASKLEIDERWASCHENVERBOTEN.R. Nahman sagte, nur waschen und
anziehen sei verboten, waschen und fortlegen sei jedoch erlaubt; R.

bei den Römern. 71.Jes. 22,1. 72.Eigenti. heulen, klagen, jammern, In
den kursierenden Ausgaben etwasigeändert, da dieser Ausdruck der Zensur an-
stößig schien. 73.Jes. 22,5. 74. amp wird als Naturlaut, quaken, quakern,
gaekern aufgefaßt, u. unter w1pwird Gott (migwg) verstanden; viell. aber eben-
falls Naturlaut. 75. Jer. 29,11. 76.Dh. Nahrung und Kleidung. 77. Gen. 27,27.
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Seäeth aber sagte, auch waschenund fortlegen sei verboten.R.Seéeth
sprach: Dies ist daraus zu ersehen, daß die Walker im Hause Rabhs"[die
Arbeit] einstellen. R. Hamnuna wandte ein: Am Donnerstag ist es wegen
der Ehrung des Sabbaths erlaubt. Zu°welchem Zwecke: wollte man sagen,
waschen und anziehen, so erfolgt es ja nicht wegen der Ehrung des
Sabbaths; doch wohl waschen und fortlegen, dennoch ist es nur am
Donnerstag erlaubt, die ganze Woche aber verbotenl? — Tatsächlich
waschen und anziehen, wenn man nämlich nur einen Kittel hat. R.
Asi sagte nämlich im Namen R. Johanans: Wer nur ein en Kittel hat,
darf ihn am Halbfeste waschen.Ebenso wird gelehrt: R. Binjamin sagte
:"imNamen R. Eleäzars: Dies lehrten sie nur vom waschen und anziehen,
waschen und fortlegen ist jedoch erlaubt. Man wandte ein: Vor dem
Neunten Ab ist das Kleiderwaschen verboten, selbst um sie für nach
dem Neunten Ab fortzulegen. Unser Bleichen gleicht jedoch nur ihrem
Waschen. Bei Linnenzeug gibt es kein [Verbot des] Bleichens. Dies ist
also eine Widerlegung [R.Nahmans].
R. Jiehaqb. Gijori ließ 1mNamen B. Johanans sagen: Obgleich sie ge-

sagt hat, bei Linnenzeug gebe es kein [Verbot des] Bleichens, so ist es
dennoch verboten, es in der Woche, in die der Neunte Ab fällt, anzu-
ziehen. Rabh sagte, dies nur vorher, nachher aber ist es erlaubt, und Se-
muél sagte, auch nachher sei es verboten. Man wandte ein: In der Woche,
in die der Neunte Ab fällt, ist das Haarschneiden und das Kleiderwaschen
verboten; am Donnerstag ist es wegen der Ehrung des Sabbaths erlaubt.
Zum Beispiel: fällt er auf den Sonntag, so darf man die ganze Woche
waschen, fällt er auf. den Montag, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag,
so ist es vorher verboten und nachher erlaubt, fällt er auf den Freitag,
so darf man am Donnerstag zur Ehrung des Sabbathswaschen; hat man
am Donnerstag nicht gewaschen, so darf man es am Freitag von der
Vesperzeit ab. Abajje, nach anderen R. Ahab.Jaqob, fluchte bdarüber”.
Fällt er auf denMontagoder den Donnerstag, so lesen drei [Personen aus
der Tora] Vor und einer [von diesen] liest die Haphtara; fällt er auf den
Dienstag oder den MittWocb,so liest einer [aus der Tora] und dieser auch
die Haphtara. B. J ose sagt, in jedem Falle lesen drei [Personen aus der
Tora] und einer [von diesen] liest die Haphtara. Dies ist eine \Viderle-
gung Semuélsl? — Semuél kann dir erwidern: hierüber [streiten] Tan-
naim, denn es wird gelehrt: Wenn der Neunte Ab auf. einen Sabbath
fällt, oder wenn der Vorabend des Neunten Ab auf einen Sabbath fällt,
so esse und trinke man nach Bedarf, und man darf sogar eine Mahlzeit
bereiten gleich der des Selömo zu seiner Zeit. Vom Neumondstage bis

»78. Od. der Schule. 79. Über den letzten Satz, daß es in diesem Falle sogar am
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zum Fasttäge sind Haarschneiden und Kleiderwaschenverboten ——so R.
Meir; R. Jehuda sagt, dies sei während des ganzen Monats verboten ; R.
Simön b. Gamliél sagt, dies sei nur in der betreffenden Woche verboten.
Ferner lehrt ein Anderes: Vom Neumondstage bis zum Fasttage halte
man Trauer — so R. Meir ;‘B. J ehuda sagt, während des ganzen Monats;
R. Simön b. Gamliél sagt, nur während der betreffenden Woche. R. Jo-
hanan sagte: Alle drei folgerten sie aus ein und demselben Schriftverse.
Es heißt:”ich will all ihrer Fröhliehlceit ein Ende machen, ihren Fest-
liehlceiten, ihren Neumonden und ihren Sabbathen. Wer vom Neumonds-
tage bis zum Fasttage sagt, folgert aus [dem Worte] Féstlichlceiten,wer 33°
während des ganzen Monats sagt, folgert aus [dem Worte] Neumonden,
und wer während der betreffenden Woche sagt, folgert aus [dem Worte]
Sabbathen. Raba sagte: Die Halakha ist "wieR. Simön b. Gamliél. Ferner
sagte Raba: Die Halakha ist wie R. Meir. Beides erleichternd. Und
beides ist nötig. Würde er nur gelehrt haben, die Halakha sei wie R.
Meir, so könnte man glauben, auch vom Neumondstage ab, so lehrt er
uns, die Halakha sei wie R. Simönb.Gamliél. Und würde er nur gelehrt
haben, die Halakha sei wie R. Simön b. Gamliél, so könnte man glau-
ben auch nach [dem Neunten Ab], so lehrt er uns, die Halakha sei wie
B. Meir.
AMVORABENDDESNEUNTENAB ESSEMANNIGHTZWEIERLEIGERICHTE

&c. B. J ehuda sagte: Dies nur nach der sechsten Stunde, vor der sechsten
Stunde ist es jedoch erlaubt. Ferner sagte R. Jehuda: Dies lehrten sie
nur von der letzten Mahlzeit,bei den übrigen Mahlzeitenist es jedoch er-
laubt. Beides erleichternd. Und beides ist nötig. Würde er nur gelehrt
haben, dies gelte nur von der letzten Mahlzeit, so könnte man glauben,
auch vor der sechsten Stunde, so lehrt er uns, daß dies nur nach der
sechsten Stunde gelte. Und würde er nur gelehrt haben, dies gelte nur
nach der sechsten Stunde, so könnte man glauben, auch bei den übrigen
Mahlzeiten, so lehrt er uns, daß dies nur von der letzten Mahlzeit gelte.
Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit dem ersten Lehrspruche und

es gibt eine Lehre übereinstimmend mit dem zweiten Lehrspruche. Es
gibt eine Lehre übereinstimmend mit dem zweitenLehrspruche-zWer am
Vorabend des Neunten Ab speist, darf, falls er später noch eine andere
Mahlzeit zu halten gedenkt',Fleisch essen und Wein trinken, wenn aber
nicht, so darf er kein Fleisch essen und keinen Wein trinken. Es gibt
eine Lehre übereinstimmend mit dem ersten Lehrspruche: Am Vorabend
des Neunten Ab esse man nicht zweierlei Gerichte, auch esse man. kein
Fleisch und trinke keinen Wein. R. Simönb.Gamliél sagt, man ändere

Neunten Ab erlaubt sei. 80. Hos. 2,13. 81. Die nicht unmittelbar vor dem
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dabei. R. Jehuda sagte: Auf welche Weise ändere man dabei? Ißt man
sonst zweierlei Gerichte, so esse man nur ein Gericht; ißt man sonst in
Gesellschaft von zehn Personen, so esse man in Gesellschaft von fünf
Personen; trinkt man sonst zehn Becher, so trinke man nur fünf. Dies
jedoch nur nach der sechsten Stunde, vor der sechsten Stunde aber ist
es erlaubt. Ein Anderes lehrt: Am Vorabend des Neunten Ab esse man
nicht zweierlei Gerichte, auch esse man kein Fleisch und trinke keinen
Wein ——so R. Meir: die Weisen sagen, man ändere dabei und vermindere
[den Genuß] von Fleisch und Wein. Auf welche Weise vermindere man
ihn? Ißt man sonst eine Litra F leisch, so esse man eine halbe; trinkt man
sonst ein Log Wein, so trinke man ein halbes Log; trinkt man sonst
überhaupt keinen, so ist es verboten. R. Simönb.Gamliél sagte: Ist man
gewöhnt, Rettig oder Saiziges zum Nachtische zu essen, so darf man
dies. Ein Anderes lehrt: [Bei der Mahlzeit] zum Neunten Ab darf man
kein Fleisch essen, keinen Wein trinken, auch darf man nicht baden;
[bei der Mahlzeit] nicht“zum Neunten Ab darf man Fleisch essen und
Wein trinken, jedoeh darf man nicht baden. R. Jiémäél b. R. Jose sagte
im Namen seines Vaters: Solange man Fleisch essen darf, darf man auch
baden.
Die Rabbanan lehrten: Alle Verbote, die für den Leidtragenden gelten,

gelten auch am Neunten Al): an diesem ist das Essen, das Trinken, das
Salben, das Anziehen der Sandalen verboten, auch ist es verboten, Tora,
Propheten und Hagiographen zu lesen, noch Miéna, Talmud, Midraé,
Halakha und Agada zu studieren. Jedoch ist es erlaubt, Stellen, die ihm
nicht geläufig”sind, zu lesen, und Stellen, die ihm nicht geläufig sind,
zu studieren; ferner auch die Klagelieder, das Buch Ijob und die trau-
rigen Stellen im Buche Jirmejahus. Schulkinder feiern an diesem, denn
es heißt:”die Befehle des Herrn sind recht, sie erheitern das Herz. B.
Jehuda sagt, man dürfe auch Stellen, die ihm nicht geläufig sind, nicht
lesen und Stellen, die ihm nicht geläufig sind, nicht studieren, wohl aber
lese man das Buch Ijob, die Klagelieder und die traurigen Stellen im
Buche Jirmejahus. Schulkinder feiern an diesem, denn es heißt: die
Befehle des Herrn sind recht, sie erheitern das Herz.
AUCHESSEMANKEINFLEISCHUNDTRINKEKEINENWEIN. Es wird ge-

lehrt; Wohl aber darf man gesalzenesFleisch essen und [neuen] Wein
aus der Kelter trinken. ——Wie lange muß das Fleisch gesalzenhaben? R.
Henana b. Kahana erwiderte im Namen Semuéls: Solange das Friedens-
opfer gegessenwerden“darf. —Wie lange darf der Wein in der Kelter

Fasten abgehalten wird, od. vor einem anderen Fasttage. 82. Derartige Stellen
sind mehr Anstrengung als Vergnügen. 83. Ps. 19,9. 84. Zwei Tage und eine
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gestanden haben? —-So lange er gährt. Es wird gelehrt: Beim gährenden
Wein hat [das Verbot] des Offengestandenen“keine Geltung.—Wie lange
gährt er? ——Drei Tage. R. Jehuda erzählte im Namen Rabhs: Folgendes
war die Gepflogenheit des B. Jehuda b. Ileäj: Am Vorabend des Neunten
Ab brachte man ihm vertrocknetes Brot mit Salz, und er setzte sich
zwischen Ofen“und Herd, wo er es aß und darauf einen Krug WasserCol.b
trank ; er sah so aus, als läge sein Toter vor ihm.
Dort haben wir gelernt: W0 es üblich ist, am Neunten Ab Arbeit zu

verrichten, verrichte man, und wo es üblich ist, keine Arbeit zu ver-
richten, verrichte man nicht. Überall aber feiern die Schriftgelehrten.
R. Simön b.Gamliél sagte: Immer nur betrachte sich jeder als Schrift-
gelehrter. Ebenso wird auch gelehrt: R. Simön b.Gamliél sagte: Immer
nur betrachte sich jeder als Schriftgelehrter, damit er faste. Ein An-
deres lehrt: R. Simön b.Gamliél sagte: Wenn jemand am. Neunten Ab
ißt und trinkt, so ist es ebenso, als würde er am Versöhnungstage essen
und trinken. R. Äqiba sagte: Wer am Neunten Ab Arbeit verrichtet, wird
nie ein Zeichen des Segens sehen. Die Weisen sagten: Wer am Neunten
Ab Arbeit verrichtet und nicht über Jeruéalem trauert, wird auch ihre
Freude nicht sehen, denn es heißt:“freut euch mit Jeruéa_lem und jubelt
mit ihr, ihr alle, die ihr sie lieb habt; frohloe/ct mit ihr, ihr alle, die über
sie trauert. Hieraus folgerten sie: wer über Jeruéalem trauert, dem ist
es beschieden, auch ihre Freude zu sehen, und wer über J eruéalem nicht
trauert, dem ist es auch nicht beschieden, ihre Freude zu sehen. Ebenso
wird gelehrt: Wer am Neunten Ab Fleisch ißt und Wein trinkt, über den
spricht die Schrift:”und ihre Sünden tasten auf ihren Gebeinen.

B. J EHUDAVERPFLICHTETAUCHzen UMLEGUNGDES BETTE8; DIE VVEISEN
PFLICHTENIHMABERNICHTBEI. Es wird gelehrt: Sie sprachen zu R. Je-
huda: Was sollen deiner Ansicht nach Schwangere und Säugende”ma-
chen!? Dieser erwiderte: Ich sage es nur für den, der es kann. Ebenso
wird auch gelehrt: R. Jehuda pflichtet den Weisen bei, wenn man es
nicht kann, und die Weisen pflichten R. Jehuda bei, wenn man es kann.
——Welchen Unterschied gibt es demnah zwischen ihnenl? ——Einen Un-
terschied gibt es zwischen ihnen bei den übrigen°°Betten. Es wird nämlich
gelehrt: Die Pflicht, das Bett umzulegen, erstreckt sich nicht nur auf
sein eigenes Bett, sondern auf alle Betten [im Hause]. Raba sagte: Die
Halakha ist wie unser Tanna, welcher sagt, die Weisen hätten ihm über-
haupt nicht beigepflichtet.

R. SIMÖNB.GAMLIFZLSAGTE: JISRA15LHATTE KEINE FRÖHLICIIERENFEST-

Nacht. 85. Cf. Ter. VIII,4. 86. Die schmutzigste Ecke im Hause, 87. J es,
66,10. 88. Ez. 32,27. 89. Die nicht auf der Erde schlafen können, 90, Die nicht
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mer. ALS DEN FÜNFZEHNTENAB UNDDEN VERSÖHNUNGSTAG.Allerdings am
Versöhnungstage, weil dieser ein Tag der Vergebung und der Versöhnung
ist, und an diesem auch die zweiten Gesetzestafeln gegeben wurden ; wel-
ches Bewenden aber hat es mit dern fünfzehnte-n Ab? B. J ehuda erwiderte
im NamenSemuéls: Es ist der Tag, an dem [dieVerbindung] der Stämme
miteinander erlaubt”wurde. — Wie eruierten sie dies? ——[Es heißt:]
92dasist es, was der Herr im Betreff der Töchter Qelophlzads gesprochen
hat gf10.Dies gilt also nur für jenes Zeitalter. R. Joseph erklärte im
Namen R. Nahmans: An diesem Tage wurde erlaubt, den Stamm Bin-
jamin in die Gemeinde aufzunehmen, denn es heißt:”3nun hatten die
J israéliten in Miepa den Schwur getan: Keiner von uns darf seine Toch-
ter an einen Binjaminiten zur Frau geben. —-Wie eruierten sie dies?
Raba erwiderte: ‘Von uns’, nicht aber von unseren Nachkommen. Rabba
b.Bar Hana erklärte im Namen R. Johanans: An diesem Tage hörte das
Sterben der Wüsten[generation]“auf. Der Meister sagte nämlich: Solange
die.Wüsten[generation] noch nicht ausgestorben war, hatte Moäe keine
[göttliche] Unterredung, denn es heißt:95und als alle lcriegstüchtigen
Männer ausgestorben waren, da redete der Herr mit m i r: die [interre-
dung galt mir. Üla erklärte: An diesem Tage schaffte Hoéeä,der Sohn
Elas, die Wachen ab, die J erobeäm, der Sohn Nebats, auf die Wege ge-
setzt hatte, um die Jisraéliten von der Wallfahrt zurückzuhalten; er
sagte, jeder mag gehen, wohin er wolle. R. Mathna erklärte: An diesem
Tage wurden die Erschlagenen von Bitther”zur Beerdigung freigegeben.
R.Mathna sagte nämlich: An dem Tage, an dem die Erschlagenen von
Bitther zur Beerdigung freigegeben wurden, ordnete man in Jabne [den
Segen] ‘Der Gute und Gütige’ an; der Gute: daß sie nicht verwesten, der
Gütige: daß sie zur Beerdigung freigegeben wurden. Rabba und R. Jo-
seph erklärten beide: An diesemTage hörte das Holzfällen für den Altar
auf. Es wird nämlich gelehrt: R. Eliézer der Große sagte: Vom fünfzehn-
ten Ab an ist die Kraft der Sonne gebrochen; von da ab hörte man auf,
Holz für das Altarfeuer Zu fällen, weil es nicht mehr trocknet. R. Me-
nasja sagte: Diesen nannte man ‘Tag des Axtzerbrechens’.Wer von da
ab hinzufügt‘”, dem wird [Leben] hinzugefügt, wer nicht hinzufügt, der
vergeht. ——Was heißt ‘vergeht’? B. Joseph erklärte: Den begräbt seine
Mutter”.
ANDIESEMPFLEGTENDIETÖCHTERJERU%ALEMS&o.DieRabbanan lehr-

ten: Die Tochter des Königs borgte-sich von der Tochter des Hochprie-
sters, die Tochter des Hochpriesters borgte sich von der Techter des
benutzt werden. 91. Vorher war dies zum Schutze des Stammesvermögens ver-
boten; cf. Num. 36,7ff. 92. Num. 30,6. 93. Jud. 21,1. 94. Der der Einzug in das
Land vorenthalten war. 95. Dt. 2,16,17. 96. Cf. Git, F01. 57a. 97. Sc. von der
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Priestervorstehers, die Tochter des Priestervorstehers borgte sich von
der Tochter des Feldpriesters”, die Tochter des Feldpriesters borgte sich
von der Tochter des gemeinen Priesters, und die übrigen Jisraélitinnen
borgten eine von der anderen, um nicht die zu beschämen, die keine
hatten.
VVESHALBAUCHALLEGEWÄNDEHEINESREINIGUNGSBADESBENÖTIGTEN.

R. Eleäzar sagte: Selbst wenn sie zusammengerollt in der Truhe lagen.
DIE MÄDCHENJISRAE’1LSZOGENAUSUNDTANZTENIN DENVVEINGÄRTEN.

Es wird gelehrt:Wer keineFrau hatte, ging da hin.
DIE PATRIZIERINNENUNTERIHNENSPBACHEN:JÜNGLING&c. DieRabba-

nan lehrten: Die Schönen unter ihnen sprachen: Schauet nur auf Schön-
heit, denn.bei der Frau ist Schönheit die Hauptsache. Die Patrizierinnen
unter ihnensprachen: Schauet nur auf Familie, denn die Frau ist nur
wegen der Kinder da. Die Häßlichen unter ihnen sprachen: Nehmet
euren Kauf hin um des Himmels willen, daß ihr uns aber mit Gold-
stücken bekränzet. .
Üla Biräa sagte im Namen R.,Eleäzars: Dereinst wird der Heilige, ge-

priesen sei er, im Edengarten einen Reigentanz für die Frommen veran-
stalten; er aber wird in ihrer Mitte sitzen, und ein jeder auf ihn mit dem
Finger zeigen, denn es heißt :1°°anjenem Tage wird man sprechen: Da
ist unser Gott, von dem. wir hofi‘ten, daß er uns helfen solle; das ist der
Herr, auf den wir hojj‘ten! Laßt uns jubeln und fröhlich sein über seine
Hilfe. '

Nacht zum Tage u. sich mit der Tora befaßt. 98. Er stirbt vorzeitig. 99. Cf. Dt.
20,3.- 100. Jes. 25,9. - ' . .
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R ' über dem entsprechenden Vokal;
19 #;nh;1v;

Jn; D(W) s;
39; PCI; '1

Ab. Aboth
Ah. Ahiluth
Am. Amos
Ar. Ärakhin
Az. Äboda zara
Bb. Baba bathra
Bek. Bekhoroth
Ber. Berakhoth
Bik. Bikkurim
Bm. Baba meciä
Bq. Baba qamma
Cant. Canticum

canticorum

Chr. Chronicorum
Dan. Daniel
Dem. Demaj
Der. Derekh ereg

rabba

Dez.Derekh erec;zuta
Dt. Deuteronomium
Eco. Ecclesiastes
Ed. Edijoth
Er. Embin
Eat. Ester
Ex. Exodus

Tz;

En. Ezechiel

TRANSSKRIPTION
: b (bh) ; : g;
: k (Ich);

V ‘ über dem entsprechendenVokal;
n t ( th). Bei Wörtern, bezw. Namen

nichtsemitischer Abstammung ist die übliche Schreibweisebeibehalten.

nh;

r; tb‘s';

')];

KÜRZUNGEN
"der biblischen und talmudischen Büchernamen

Ezr. Ezra
Git. Giuin
Gn. (Gen.)Genesis
Hab. Hahakuk
flag. Haggaj
Hal. Halla
Hg. Hagiga
Hul. Hullin
Hor. Horajoth
Has. Hosea
Ij . Ijob
J ab. Jabmuth
lad. Jadajim
ler. J eremia
les. J esaia
Jo. Joel
J om. J oma
Jon.Jona
Jos. Josua
] I:.J om tob
J ud. J udicum
Kel. Kelim
Ker. Kerethoth
Ket. Kethuboth
Kil. Kiläjim
Lev. Leviticus

Mas. Maäsroth
Mak. Makkoth
Mal. Maleachi
Meg. Megiila
Mei. Meila
Men. Menahbth
Mich. Micha'
Mid. Middoth
Miq. Miqvaöth
Mk. Makhäirin
Mq. Moéd qatan
Ms. Maäser äeni
Nah. Nahum
Naz. Nazir
Ned. Nedarim
Neg. Negaim
Neh. Nehemia
Nid. Nidda
Nm. Numeri
Ob. Obadja
Url. Örla
Par. Para
Pas. Pésahim
Pr. Proverbia
Ps. Psalmi
Qid. Qidduäin

'! d;
‘?l; b m;

9 P (Ph);

Qin. Qinnim
Reg.Regum
Rh. Roä haäana
Rt. Ruth
Sab. Sabbath
Sam. Samuel
Sb. Sebiith
Seb. Sebuöth
Sem. Semahoth
Seq.Seqalim
Sph. Sopherim
Set. Sota
Suk. Sukka
Syn.Synhedrin
Tab. Taharuth
Tam. Tamid
Tan. Taänith
Tem. Temura
Ter. Terumoth
Thr. Threni
Tj. Tebul jom
Uqc.Üqoin
Zab. Zabim
Zch. Zacharia
Zch. Zebahim
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BERICHTIGUNGEN

S. 44 Z. 4 lies „am" statt „den“
S. 56 Z. 3 v. u. lies „Pesahfest" statt .„Feiertag"
S. 284 Z. 2 v. u. lies 09670;
S. 486 Z. 5 das W. „von“ zu streichen
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ERSTER AB SCHNITT

IE ESTERROLLEWIRDAMELFTEN,AMZWÖLFTEN,AMDREIZEHNTEN,
AMVIERZEHNTENODERAMFÜNFZEHNTEN[ADAR]GELESEN,WEBER
FRÜHERNOCHSPÄTER.BEFESTIGTESTÄDTEI,DIEIN DEN TAGEN

JEHOEUÄS,DESSOHNESNUNS,MITEINERMAUERUMGEBENWAREN,LESENSIE
AM FÜNFZEHNTEN, DÖRFER UND GRÖSSERE STÄDTE LESEN SIE AM VIER-
ZEHNTEN,NURBASSDIE DÖRFERZUMVORANGEHENDENZUSAMMENKUNFTS-
TAGE2VORGREIFEN.UND ZWAR:FÄLLTDER VIERZEHNTE[ADAR]AUFEI-'
NENMONTAG,so LESEN SIE DIE DÖRFER UNDGRÖSSERENSTÄDTE ANDIESEM
TAGE UNDDIE MIT EINERMAUERUMGEBENENSTÄDTE AMFOLGENDEN;FÄLLT
ER AUFEINENDIENSTAG,ODEREINENMITTWOCH,so GREIFENDIE DÖRFER
ZUMVORANGEHENDENZUSAMMENKUNFTSTAGEvon, DIE GRÖSSERENSTÄDTE
LESENSIEANDIESEMTAGEUNDDIEMITEINERMAUERUMGEBENENSTÄDTE
AM FOLGENDEN ; FÄLLT ER AUF EINEN DONNERSTAG, so LESEN SIE DIE Dön-
FEB UNDDIE GRÖSSERENSTÄDTEANDIESEMT‘AGEUNDDIE MIT EINER:
MAUERUMGEBENENSTÄDTEAMFOLGENDEN; FÄLLTER AUFEINENFREITAG,
so GREIFENDIE DÖRFERZUMVORANGEHENDENZUSAMMENKUNFTSTAGEvon
UNDDIE GRÖSSERENSTÄDTE UNDDIE MIT EINER MAUER UMGEBENENSTÄDTE
LESENSIEANDIESEMTAGE;FÄLLTERAUFEINENSABBATH,so GREIFENDIE
DÖRFER UNDDIE GRÖSSERENSTÄDTEZUMVORANGEHENDENZUSAMMENKUNETS‘
TAGE von UND DIE MIT EINER MAUER UMGEBENENSTÄDTE LESEN SIE AM
FOLGENDENTAGE;FÄLLTERAUFDENTAGNACHDEMSABBATH,so GREIFEN
DIE DÖRFERZUMVORANGEHENDENZUSAMMENKUNFTSTAGEvon, DIE GRÖSSE-
REN STÄDTE LESEN SIE ANDIESEMTAGE UNDDIE MIT EINER MAUER UMGE-
BENENSTÄDTEAMFOLGENDEN.

GEMARA. DIE ESTERROLLEWIRD AMELFTEN&c. GELESEN.Woher
dies? ——‘Woher dies’, dies wie wir weiter erklären: die Weisen haben
es 'für die Dörfer erleichtert, daß sie sie nämlich am vorangehenden
Zusammenkunftstagevorgreifendürfen, um ihre Brüder in den be-
festigten Städten mit Wasser und Nahrung versorgen zu können!? -
Wir meinen es wie folgt: merke, diese Tage wurden ja alle von den

1.Mit einer Meinerumgebene Stadt (wohl von 715 um geben), jed. wird 113
gewöhnl. in der Bedeutung Großstadt gebraucht. 2. Am Montag u. am Donners-
tag, an denen in der Stadt die Gerichtssitzungenstattfanden, wurden auch die
Märkte abgehalten, u. die Dörflinge kamen nach der Stadt, wo ihnen auch die

i
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Männern der Großsynode festgesetzt, denn wenn du sagen wolltest, die
Männer der Großsynode hätten nur den vierzehnten und den fünf-
zehnten festgesetzt, wieso könnten die Rabbanan kommen und eine An-
ordnung aufheben, die die Männer der Großsynode eingeführt haben,
wir haben ja gelernt, ein Gerichtshof könne nicht die Worte eines
anderen Gerichtshofes aufheben, es sei denn, daß er größer ist als
jener an Weisheit und Zahl!? Sicherlich haben also die Männer der
Großsynode alle angeordnet: wo sind sie [in der Schrift] angedeutet?
R. Samen b. Abba erwiderte im Namen R.Jobanansz Die Schrift sagt:
3um diese Purimtage zu ihren bestimmten Zeiten festzusetzen; sie
haben also mehrere Zeiten festgesetzt. —Dies ist ja an sich nötigl? —-
Es könnte ja Zeit heißen, wenn es aber Zeiten heißt, so deutet dies auf
mehrere Zeiten. —Aber auch dies ist ja nötig, daß nämlich die Zeit
dieser4=der Zeit jener4nicht gleichel? -- Demnach sollte es zu ihrer Zeit
heißen, wenn es aber Zeiten heißt, so ist hieraus beides zu entnehmen.
— Vielleicht sind es viele Zeitenl? — Ihre Zeiten, wie ihre Zeit; wie
unter ihre Zeit zwei zu verstehen sind, ebenso unter ihre Zeiten zwei.
—Vielleicht am zwölften und am dreizehntenl? —-Wie R. Semuél b.
Jighaq erklärt hat, der dreizehnte sei ohnehin für jede Gemeinde be-
stimmt5 und brauche nicht besonders einbegriffen zu werden, ebenso
ist auch hierbei [zu erklären], der dreizehnte ist ohnehin für jede
Gemeinde bestimmt, und braucht nicht besonders einbegriffen zu wer-
den. ——Vielleicht am sechzehnten und am siebzehntenl? —-Es heißt:
6und nicht versäumen. R. Semuél b. Nahmani erklärte: Die Schrift
sagtz"wie an den Tagen, an denen die Juden Ruhe fanden; ‘wie an
den Tagen’, dies schließt den elften und den zwölften8ein. — Viel-
leicht am zwölften und am dreizehntenl? R. Semuél b. Jighaq erwiderte:
Der dreizehnte ist ohnehin für jede Gemeinde bestimmt und braucht
nicht besonders »einbegriffenzu werden. —Vielleicht am sechzehnten
und am siebzehntenl? —Es heißt: und nicht versäumen. ——Weshalb ent-
nimmt es R. Semuél b. Nahmani nicht aus [dem Worte] Zeitenl? —[Die
Unterscheidung von] Zeit, ihre Zeit und Zeiten leuchtet ihm nicht ein.
——-Weshalb entnimmt es R. Samen b. Abba nicht aus [den Worten] wie
an den Tagen!? —-Er kann dir erwidern: dies deutet darauf, daß es
auch in Zukunft erfolge.
Rabba b. Bar Hana sagte im Namen B. Johanans: Dies ist die Ansicht

des Anonymus R. Äqiba, der [die Ausdrücke] Zeit, ihre Zeit und Zeiten
zur Forschung verwendet, die Weisen aber sagen, man lese sie nur zur

Esterroile vorgelesen wurde. 3. Est. 9,31. 4. Der offenen bezw. mit einer Mauer
umgebenen Stadt. 5. Da an diesem das Wunder geschah. 6, Est. 9,27. 7.11).
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festgesetzten Zeit. Man wandte ein: R. J-ehuda sagte: Dies nur dann°‚
wenn die Jahre normal sind und Jisraél auf seinem Boden“wohnt, in
der Jetztzeit aber, wo alle sich danach“richten‚ lese man sie nur zur
festgesetztenZeit. Nachwem sagteB, Jehuda dies, wollte man sagennach
R.Äqiba, so gilt dies ja nach ihm auch in der Jetztzeit”, doch wohl
nach den Rabbanan, und nach diesen liest man sie, wenn die J ahre nor-
mal sind und Jisraél auf seinem Boden wohnt, wohl [an mehreren Ta-
gen]!? Dies ist eine Widerlegung B. Jehudas. Eine Wide-rlegung.Manche
lesen: Rabba 1).Bar Hana sagte im Namen B. J ohanans: Dies ist die An-
sicht des Anonymus R. Äqiba, die Weisen aber sagen, in der Jetztzeit,
wo alle sich danach richten, lese man sie nur zur festgesetzten Zeit.
Ebenso wird auch gelehrt: R. Jehuda sagte: Dies nur dann, wenn die
Jahre normal sind und Jisraél auf seinem Boden wohnt, in der Jetzt-
zeit aber, wo alle sich danach richten, lese man sie nur zur festgesetzten
Zeit. .
R. Aéi wies auf einen Widerspruch hin, in welchem B. J ehuda sich be-

findet und addiziert die Barajtha R. Jose b.Jehuda. Kann R.Jehuda Col.b
denn gesagt haben, daß man sie in der Jetztzeit, wo man sich danach
richtet, nur zur festgesetzten Zeit lese, dern widersprechend wird ja ge-
lehrt: R. Jehuda sagte: Nur dann wenn man im Orte am Montag und
Donnerstag zusammenkommt“, in einem Orte aber, wo man am Mon-
tag und Donnerstag nicht zusammenkommt, lese man sie nur zur fest-
gesetzten Zeit. Wo man am Montag und Donnerstag zusammenkornmt,
lese man sie also wohl, auch in der Jetztzeitl? Daher addiziert er die
Barajtha B. J ose b. Jehuda. —- Ist denn, weil R. Jehuda sich in einem
Widerspruche befindet, die Barajtha R. Jose b. Jehuda zu addizi—erenl?
— R. Aéi hörte, daß einer sie im Namen R.Jehudas und ein anderer
sie im Namen des R. Jose b. Jehuda lehrte, und da R. Jehuda sich in
einem Widerspruche befinden würde, so sagte er, wer sie im Namen
R. Jehudas lehrt, habe nicht Recht, und wer sie im Namen des B. J ose
b. J ehuda lehrt, habe Recht.
BEFESTIGTESTÄDTE,DIEINDENTAGENDESJEH05UÄ,DESSOHNESNUNS,

MITEINERMAUERUMGEBENWAREN,LESENSIEAMFÜNFZEHNTEN&c. Woher
dies? Rabe erwiderte: Die Schrift sagt:“darum machen die Juden auf

V. 22. 8. Vom 14, u. 15. wird vorher ausdrücklich gesprochen. 9. Können die
Dörfer mit dem Lesen vorgreifen. 10.Die Feste werden dann jedesmal vom
Gerichte festgesetzt. 11, Zur Zeit des Tempels wurden die Neumonde u. die Feste
durch das Gericht festgesetzt; in der Jetztzeit aber, wo die Feste nach kalend.
Berechnung festgesetzt werden, könnte daraus eine Verwirrung entstehen, indem
man, falls das Purimfest zu früh gefeiert wird, auch das Pesahfest zu früh feiern
würde. 12.RA. lebte nach der Zerstörung des Tempels, 13.Cf. supra Anm. 2.
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offenem Lande, die in offenen Städten wohnen _&c.;wenn die offenen
Städte am vierzehnten, so tun es die mit einer Mauer umgebenen am
fünfzehnten“. —Vielleicht die offenen Städte am vierzehnten und die
mit einer Mauer umgebenen überhaupt nicht“”? —Sind diese denn keine
Jisraélitenl? Und ferner [heißt es]:“von Hoda bis Kué. —Vielleicht die
offenen Städte am vierzehnten und die mit einer Mauer umgebenen am
vierzehnten und am fünfzehnten, wie es auch heißt:“daß sie alljährlich
den vierzehnten Tag und den fünfzehnten Tag desMonats Adar begehen
sollenl? -- Würde es ‘den vierzehnten und fünfzehnten Tag’ geheißen
haben, so könntest du recht haben, wenn es aber ‘den vierzehnten Tag
und den fünfzehnten Tag’ heißt, so sind sie getrennt: die einen am vier-
zehnten und die anderen am fünfzehnten. ——Vielleicht aber die offenen
Städte am_vierzehnten und die mit einer Mauer umgebenen beliebig, am
vierzehnten oder am fünfzehntenl? —Die Schrift sagt: 5zuihren Zeiten,
die Zeit der einen gleicht nicht der Zeit der anderen. —-Vielleicht am
dreizehntenl? —Wie in Suéan. Wir wissen dies vom Begehen [des Fe-
stes], woher dies von der Erinnerung”? -—Die Schrift sagt:”diese Tage
sollen in Erinnerung bleiben und begangen werden; die Erinnerung
gleicht dem Begehen.
Unsere Miéna vertritt also nicht die Ansicht des Autors der folgenden

Lehre: R. Jehoéuä b. Qorha sagte: Befestigte Städte, die in den Tagen
Ahaäveroé’ mit einer Mauer umgeben waren, lesen sie am fünfzehnten.
—Was ist der Grund des R. Jehoäuä b. Qorha? - Wie in Suéan: wie
Susan in den Tagen Ahaäveroä‘ mit einer Mauer umgeben war, und
man in ihr am fünfzehnten las, ebenso lese man sie in jeder [Stadt],
die in den Tagen Ahaéveroé' mit einer Mauer umgeben war, am fünf-
zehnten. —-Was ist der Grund des Autors unserer [Miéna]? _ Er fol-
gert es durch [dasWort] offen; hier“heißt es: darum machen die Juden
auf ofienem Lande, und dort”heißt es: außerdem noch sehr viel offene
Landstädte; wie dort mit einer Mauer umgeben in den Tagen Jehoäuäs,
des Sohnes Nuns, ebenso auch hier mit einer Mauer umigebenin den
Tagen Jeheéuäs, des Sohnes Nuns. -—Erklärlich ist es, daß B. Jehoäuä
b. Qorha nicht der Ansicht des Autors unserer [Miéna] ist, weil er durch
[das Wort] offen nichts folgert ; weshalb aber ist der Autor unserer
Miéna nicht der Ansicht des B. Jehoéuä b. Qorha? —-‘Weshalb’,weil er
es durch [das Wort] offen folgertl? —-Er meint es wie folgt: weshalb
verfuhr man so in Suäan”!? Baba, wie manche sagen, Kadi, erwiderte:

14. Est. 9,19. 15. Die Schrift spricht von 2 Tagen. 16.Am 15. nur in Su‘s’an.
17. Est. 1,1. 18‚Ib. 9,21. 19. Dh. dem Lesen der Esterrolle. 20.Est. 9,28.
ZL Dt. 3,52 32, Für S. wurde der 15. festgesetzt, obgleich man nicht weiß., ob
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Susan bildet eine Ausnahme, weil das Wunder sich da ereignet hatte.
—-Erklärlich sind [dieWorte] :2°injeder Provinz und in jeder Stadt, nach
dem Autor unserer [Miéna]: j ed e P r o v i 11z, zur Unterscheidung zwi-
schen solchen, die in den Tagen Jehoéuäs, des Sohnes Nuns, mit einer
Mauer umgeben waren, und solchen, die in den Tagen Ahaäveroé’ mit
einer Mauer umgeben waren, jede Stadt, zur Unterscheidung zwi-
schen Suéan und anderen Städten ; nach B. J e-hoäuä b. Qorha aber heißt
es allerdings: in jeder Provinz, zur Unterscheidung zwischen Suéan
und anderen Städten, woZu aber heißt es: in jeder Stadt!? -—R. Jeho-
äuä b. Qorha kann dir erwidern: stimmt dies denn nach dem Autor
unserer [Miéna]: w0zu sind nach ihm die Worte in jeder Provinz nötig,
wo er es doch aus [dem Worte] ofien folgertl? Der Schriftvers ist
vielmehr zur Forschung”‘nötig, und zwar nach R. Jehoäuä b. Levi, denn
R. Jehoäuä 'b.Levi sagte: Jeder [Ort] nahe der befestigten Stadt, und
was mit dieser zusammen zu sehen ist, ist als befestigte Stadt zu be-
handeln. ——-Wie weit? R. Jirmeja, nach anderen R.Hija b. Abba, er-
widerte: Wie von Harntan bis Tiberias, ein Mil. —Sollte er doch sagen:
ein Mill? ——Er lehrt uns folgendes: ein Mil ist soviel, wie von Hamtan
bis Tiberias. .
Ferner sagte R.Jirmeja, nach anderen R.Hija h.Abbaz [Die Final-

buchstaben‘“] Mena, Nun, Cade, Pe und Kaph haben die Schaue-r25einge-
führt. —Glaubst du, es heißt jaz‘“dies sind die Gebote, der Prophet
darf von nun ab nichts mehr neu einführenl? Ferner sagte ja R.
Hisda das M em und das Samekh standen auf den Gesetzestafeln durch Fol.3
ein Wunder“? ——Sie waren beide“vorhanden, nur wußte man nicht,
welche Medial- und welche Finalbuchstaben sind, da kamen die Schauer
und führten die offenen als Medial- und die geschlossenenals Finei-
buchstaben ein. ——Aber immerhin heißt es ja dies sind die Gebote, der
Prophet darf von nun ab nichts mehr neu einführenl? — Vielmehr,
man hatte es vergessen, und diese stellten es wieder her.
Ferner sagte R. Jirmeja, nach anderen R. Hija b. Abba: Die [aramä-

ische] Übersetzung der Tora verfaßte Onkelos”der Proselyt nach der
Unterweisung R. Eliézers und Jehoäuäs; die [aramäische] Übersetzung
es in den Tagen Jehoäuäs rnit einer Mauer umgeben war. 23. Dh. um hieraus
die folgende Lehre zu entnehmen. 24. Die 5 folgenden Buchstaben des heim
Alphabetes haben am Schlusse des Wortes eine andere Form. 25. Schon in der
Bibel gebrauchter Ausdruck für Prophet, der auch in den genannten Buchstaben
enthalten ist. 26. Lev. 27,34. 27. Die Schrift auf den Gesetzestafeln war durch
und durch eingegraben (cf. Sab. F01. 104a), somit konnten sich die Innenflächen
der Buchstaben c: und D nur durch ein Wunder halten ; demnach war nur das
Final—Memgebräu0h1i0h. 28. Die Medial- u. Finalbuchstaben. 29. Wohl iden-
tisch rnit Aquila, wie aueh J ong1th an sprachlich mit Theodotion identisch ist.
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der Propheten verfaßte Jonathan, der Sohn Üziéls nach der Unterwei-
sung Haggajs, Zekharjas und Maleakhis. Das Jisraélland erbebte dann
vierhundert zu vierhundert Parasangen, und eine Hallstimme ertönte
und sprach: Wer ist es, der meine Geheimnisse den Menschenkindern
verraten hat? Da stellte sich Jonathan, der Sohn Üziéls (auf seine Füße)
hin und sprach: Ich bin es, der deine Geheimnisse den Menschenkindern
verraten hat; offen und bewußt ist es dir, daß ich es nicht mir zu Ehren,
noch zu Ehren meines väterlichen Hauses getan habe, vielmehr habe ich
es dir zu Ehren getan, damit keine Streitigkeiten in Jisraél sich mehren.
Er wollte auch die Übersetzung der Hagiographen veröffentlichen, da
ertönte eine Hallstimme und sprach: Begnüge dich. ——Weshalb? —-Weil
in diesen das messianische Ende enthalten ist. —-Ist es denn Onkelos
der Proselyt, der die Übersetzung der Tora verfaßt hat, R. Iqa b. Abin
sagte ja im Namen R.Hananéls im Namen Rabhs: Es heißt:”und sie
lasen in dem Buche der Lehre Gottes, deutlich mit Angabe des Sinnes,
sodaß sie das Gelesene verstanden. Sie lasen in dem Buche der Lehre
Gottes, das ist die Schrift; deutlich, das ist die Übersetzung; mit Angabe
des Sinnes, das sind die Verstrennungen ; das Gelesene verstanden, das
sind die Akzente, und wie manche sagen, die Überlieferungl?31—Man
hatte sie vergessen und er stellte sie wieder her. —Weshalb erbebte es
nicht wegen der Übersetzung der Tora, wohl aber wegen der Propheten?
——In der Tora ist alles klar, in den Propheten ist m*anches klar und
manches dunkel. So heißt es :”An jenem Tage wird sich in Jerus'alem
Totenklage erheben, wie die Totenklage Hadadrimmons in der Ebene
von Megiddon. Hierzu sagte B. Joseph: Wenn nicht die Übersetzung die-
ses Verses würde ich ihn nicht verstanden haben. [Diese lautet:] An
jenem Tage wird in Jerusalem die Klage so groß sein, wie die Toten-
klage über Ahäb, den Sohn Ömris, den Hadadrimmon, Sohn des Ta-
brimon, in Ramoth Gileäd erschlug‚ und wie die Totenklage über Jo-
sija, Sohn des Amon, den der lahme Pare-ö in der Ebene von Megiddon
erschlug.
3“”Ich,Daniél, allein sah diese Erscheinung, während die Männer, die

bei mir waren, nichts von der Erscheinung sahen; aber ein großer
Schrecken hatte sie befallen, daß sie flohen, um sich zu verbergen. Wer
waren diese Männer? R. Jirme-ja, nach anderen R. Hija b. Abba, erwi-
derte: Das waren Haggaj, Zekharja und Maleakhi; diese waren bedeu-
tender als er und er war bedeutender als diese. Diesewaren bedeutender
als er, da sie Propheten waren, er aber nicht; er war bedeutender als
diese, da er [die Erscheinung] sah, sie aber nicht. -—Weshalb erschra-

30, Neh. 8,8. 31, Die überlieferten Genauigkeiten u. Lesartem 32. Zach. 12,11.
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ken sie, wenn sie nichts sahen? ——Obgleich sie selbst sie nicht sahen, so
sah sie ihr Geist. Rabina sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß, wenn
jemand in Angst ist, sein Geist etwas sieht, obgleich er selbst nichts
sieht. —Welches Mittel gibt es dagegen? —Man lese das Semä. Wenn
man sich aber auf einer schmutzigen Stelle befindet, so hüpfe man vier
Ellen von seinem Platze. Wenn nicht das, so spreche man wie folgt:
Die Ziege beim Schlächter ist fetter als ich.
Jetzt nun, wo du erklärt hast, [die Worte :] in jeder Provinz und in

jeder Stadt. werden zur Forschung”’verwendet‚wozu sind [die Worte:] in
jeder F amilie, nötig? R. Jose b. Hanina erwiderte: Diese deuten darauf,
daß die priesterlichen und levitischen Familien den Tempeldienst un-
terbrechen und das Lesen der Esterrolle hören gehen. B. J ehuda sagte
nämlich im Namen Rabhs: Wenn Priester beim Tempeldienste, Leviten
auf der Estrade-“und Jisraéliten beim Beistande sich befinden, so ver-
lassen sie alle ihren Dienst und gehen das Lesen der Esterrolle hören.
Ebenso wird gelehrt: Wenn Priester beim Tempeldienste, Leviten auf
der Estrade und J israéliten beim Beistande sich befinden, so verlassen sie
alle ihren Dienst und gehen das Lesen der Esterrolle hören. Darauf
stützten sie sich im Hause Rabbis, das Studium der Tora zu unterbrechen,
um das Lesen der Esterrolle hören zu gehen. Dies ist [durch einen
Schluß] vorn Schwereren auf das Leichtere, vorn Tempeldienste, zu
folgern: wenn man den strengeren Tempeldienst unterbreche, um wie-
viel mehr das Studium der Tora. —-Ist denn der Tempeldienst stren-
ger als das Studium der Tora, es heißt ja:35während sich aber Jehos'uä
in Jeriho befand, schaute er einst auf und sah, wie ihm ein Mann gegen-
überstand 'gf—c.,da warf er sich nieder“. ——Wieso tat er dies, R. Jehoéuä
b. Levi sagte ja, man dürfe nachts seinen Nächsten nicht begrüßen, weil
zu befürchten ist, es sei vielleicht ein Dämonl? —-Anders war es da,
wo er gesagt hatte:"ich bin ein Heeresfürst des Herrn. —Vielleicht hatte
er gelogenl? ——Es ist überliefert, daß sie nicht den Namen Gottes ver-
geblich aussprechen. Er sprach nämlich zu ihm: Gestern habt ihr das
beständige Abendopfer unterlassen und jetzt habt ihr das Studium der
Tora unterlassen. Hierauf fragte er: Wegen welcher [Unterlassung]
bist du gekommen? Dieser erwidertez35jetztßgbin ieh gekommen. So-
dann:”Da verbrachte Jehoäuä jene Nacht in der Vertiefung, worüber
R. Johanan sagte, dies 1ehre, daß er jene Nacht bei der Vertiefung in Col.b

33. Dan. 10,7. 34. Wo sie die Tempelmusik spielten. 35. Jos. 5,13. 36. Hier-
aus wird weiter gefolgert, daß das Studium der Tora wichtiger sei; diese Fol-
gerung wird durch die folgenden Fragen u. Antworten unterbrochen. 37. Jos.
5,15. 38, Dh, Ich bin wegen der jetzigen Unterlassung,dh. der Tora, gekommen.
39. Jos. 8,9. Wie schon die Tosaphoth bemerken, liegt hier eine Verschmelzung
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der Halakha verbrachte. Auch sagte R. Semuél b. Inja‚ das Studium der
Tora sei bedeutender als die Darbringung des beständigen Opfers, denn
es heißt: jetzt bin ich gekommeni? —Das ist kein Einwand ; eines gilt
von einer Gesamtheit und eines gilt von einem einzelnen. ——Ist denn
[das Studium] eines einzelnen geringer, wir haben ja gelernt: Frauen
dürfen am Halbfeste einen Trauergesang anstimmen, nicht aber sich
an die Brust schlagen; R. Jiémäél sagt, die sich nahe der Bahre befin-
den, dürfen sich an die Brust schlagen. An Neumondstagen, am Hanu-
kafeste und am Purimfeste dürfen sie einen Trauergesang anstimmen
und sich an die Brust schlagen, eine Rundklage“aber dürfen sie an
diesem und an jenem nicht anstimmen. Hierzu sagte Rabba b. Hana.
bei einem Schriftgelehrten gebe es kein Fest, und um so weniger ein
Hanukafest oder ein Purimfest“!? —-Du sprichst von der Ehrung der
Tora: die Ehrung der Tora ist auch bei einem einzelnen strenger, beim
Studium eines einzelnen ist es jedoch leichter.
Baba sagte: Es ist mir entschieden, daß von Tempeldienst und Lesen

der Esterrolle das Lesen der Esterrolle wichtiger sei, wie dies aus der
Lehre des R. Jose b. Hanina“hervorgeht. Daß ferner von Studium der
Tora und Lesen der Esterrolle das Lesen der Esterrolle wichtiger sei,
wie sie sich darauf im HauseRabbisstützten“. Daß ferner von Stu-
dium der Tora und [Bestattung eines] Pflichttoten“[die Bestattung] des
Pflichttoten wichtiger sei, denn es wird gelehrt, man unterbreche das
Studium der Tora, um einen Toten hinauszubringen und um eine Braut
unter den Baldachin zu führen. Daß ferner von Tempeldienst und [Be-
stattung eines] Pflichttoten [die Bestattung] des Pflichttoten wichtiger
sei, was aus [dem Worte] seiner Schwester zu entnehmen ist. Es wird
gelehrt:“Und wegen seiner Schwester.Was lehrt dies? Man könnte glau-
ben, daß, wenn jemand sein Pesahopfer schlechten oder seinen Sohn“
besclmeiden geht, und hört, daß ihm jemand gestorben sei, er sich
verunreinigen“solle, so heißt es:“er darf sich nicht verunreinigen. Man
könnte nun glauben, daß, wie er sich an seiner Schwester nicht ver-
unreinigen darf, ebenso dürfe er sich auch wegen eines Pflichttoten
nicht verunreinigen, so heißt es: und wegen seiner Schwester; an sei-
ner Schwester Verunreinige er sich nicht, wohl aber verunreinige er
sich an einem Pflichttoten. Folgendes aber fragte Baba: Was ist von
Lesen der Esterrolle und [Bestattung eines] Pflichttoten wichtiger: ist
das Lesen der Esterrolle wichtiger, wegen der Bekanntmachung des
Wunders, oder ist [die Bestattung] eines Pflichttoten wichtiger, wegen
von VV. 9 u. 13 vor. 40. Cf. Mq. F 01. 28h. 41. Er darf auch dann betrauert
werden. 42. Nach der hierzu der Tempeldienst zu unterbrechen ist. 43. Hierzu
das Studium der Tora zu unterbrechen. 44. Num. 6,7. 45. An der Leiche, sodaß
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der Ehre des Menschen? Nachdem er es fragte, entschied er es: [die
Bestattung] eines Pflichttoten ist wichtiger, denn der Meister sagte: Groß
ist die Ehre des Menschen, daß sie ein Verbot der 'Fora verdrängt.
Der Text. R. Jehoéuä b. Levi sagte: Jeder Ort nahe der befestigten

Stadt, und was mit dieser zusammen zu sehen ist, ist als befestigte
Stadt zu behandeln. Es wird gelehrt: Nahe, auch wenn er nicht mit
dieser zu sehen ist ; zu sehen ist, auch w‘ennnicht nahe. ——Allerdings
kann es vorkommen, daß [ein Ort] zu sehen und nicht nahe ist, bei-
spielsweise auf der Spitze eines Berges, wieso aber kann es vorkom-
men, daß [ein Ort] nahe und nicht zu sehen ist!? R. Jirmeja erwiderte:
Wenn er sich in einem Tale befindet.
Ferner sagte R. Jehoäuä b. Levi: Eine befestigte Stadt, die zuerst

besiedelt und nachher mit einer Mauer umgeben worden ist, ist“als
Dorf zu behandeln. Aus welchem Grunde? —-Es heißt:“wenn jemand
ein Wohnhaus in einer ummauerten Stadt verkauft; nur zuerst um-
mauert und nachher bewohnt, nicht aber zuerst bewohnt und nachher
ummauert.
Ferner sagte R. Jehoéuä b. Levi: Eine befestigte Stadt, in der keine

zehn Müßiggänger“vorhanden sind, ist als Dorf zu behandeln. -—Was
lehrt er uns damit, wir haben 3a gelernt, als große Stadt gelte diejenige,
in der zehn Müßiggänger sich befinden, wenn aber weniger, werde sie
als Dorf behandeltl? -—Er lehrt uns dies von einer befestigten Stadt,
obgleich manche von auswärts kommen“’.
Ferner sagte R. Jehoéuä b.Leviz Eine befestigte Stadt, die zerstört

worden war und wieder besiedelt worden ist, ist als befestigte Stadt
zu behandeln. -- Was heißt ‘zerstört’: wollte man sagen, wenn ihre
Mauer zerstört worden war, wieso nur dann, wenn sie'wieder errich-
tet werden ist, sonst aber nicht, es wird ja gelehrt: R. Eleäzar b. Jose
sagte:“die eine Mauer hatte, auch wenn sie jetzt keine hat, einst aber
eine hattel? -—Vielmehr, ‘zerstört’ heißt, wenn sie keine zehn Müßig-
gänger mehr hat.
Ferner sagte R.Jehoäuä b.Levi: Lud, Ono und Ge Haraäim waren Fo|.4

in den Tagen Jehoéuäs, des Sohnes Nuns, mit einer Mauer umgeben.
——-Hat sie denn Jehoäuä erbaut, Elpaäl erbaute sie ja, wie es heißt:“die
Söhne Elpaäls waren: Über, Miéea‘mund Semer. Dieser erbaute One
und Lad und dessen Tochterstädtei? —Nach deiner Ansicht müßte sie

ihm dann die Ausübung des Gebotes unmöglich sein würde. 46. Bezüglich des
Verfalls nach Ablauf der Rückkauffrist; cf. Lev. 25,29ff. 47. Lev. 25,29. 48.
Dh. Leute, die jeder Privatbeschäftigung entsagen und sich ausschließlich mit
Gemeinde- und Synagogenangelegenheitenbefassen. 49.Auswärtige Müßiggän-
ger, die sieh in der Stadt aufhalten, zählen nicht mit. 50. Lev. 25,30. 51. iChr.
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ja erst Asa erbaut haben, denn es heißt:”Asa baute die befestigten
Städte in Jehudai? Vielmehr ist es mit R. Eleäzar zu erklären: diese
waren in den Tagen Jehoéuäs mit einer Mauer umgeben und wurden
beim Ereignisse mit dem Kebsweibe von Gibeä53zerstört,darauf kam
Elpaäl und erbaute sie wieder, und als sie später wieder einstürzten,
kam Asa und stellte sie her. Dies ist auch zu beweisen, denn es heißt:
54er sprach zu Jehuda: Laßt uns diese Städte erbauen, wahrscheinlich
waren sie schon vorher Städte.
Ferner sagte R.Jehoäuä b. Levi: Frauen sind zum Lesen der Ester-

rolle verpflichtet, denn auch sie waren an diesem Wunder beteiligt.
Ferner sagte B. Jehoéuä b. Levi: Wenn das Purimfest auf einen Sab-

bath fällt, so trage man über die Bedeutung des Tages vor. —Wieso
gerade über das Purimfest, dies gilt ja auch von jedem anderen Fe-
stel? Es wird nämlich gelehrt: Moée ordnete für Jisraél an, über die
Bedeutung des Tages vorzutragen: über die Vorschriften des Pesah-
festes am Pesahfeste, über die Vorschriften des \Vochenfestes am Wo-
chenfeste und über die Vorschriften des Hüttenfestes am Hüttenfestel?
—Vom Purimfest ist dies besonders zu lehren nötig ; man könnte glau-
ben, man berücksichtige die Befürchtung Babbas“’,so lehrt er uns.
Ferner sagte R. Jehoéuä b. Levi: Man muß die Esterrolle abends

lesen und am folgenden Tage wiederholen, denn es heißt:“mein Gott,
ich rufe tagsüber, doch du antwortest nicht, und nachts, ohne daß ich
Beruhigung fände. Sie verstanden anfangs, man lese abends die Ester-
rolle und studiere am folgenden Tage den diese behandelnden Miéna-
traktat“; da sprach R. Jirmeja zu ihnen: Mir wurde von R. Hija b. Abba
erklärt: wie die Leute sprechen: ich lese diesen Abschnitt und wieder-
hole“ihn. Ebenso wird gelehrt: R. Helbo sagte im Namen des Üla Biraä:
Man muß die Esterrolle abends lesen und am folgenden Tage wieder-
holen, denn es heißt:”an daß [meine Seele] lobsinge und nicht schwei-
ge. 0 Herr, mein Gott, immerdar will ich dich preisen”.
NURBASSDIEDÖRFERZUMVORANGEHENDENZUSAMMENKUNFTSTAGEvon-

GREIFEN.R. Hanina sagte: Die Weisen haben es für die Dörfer erleich-
tert, daß sie nämlich zum vorangehenden Zusammenkunftstage vor-
greifen dürfen, um ihre Brüder in den befestigtenStädtenmit VVas-

Col.bser und Nahrung versorgen zu können. ——Demnach ist dies eine Vor-

8,12. 52. iiChr. 14,5. 53. Cf. Jud. Kapp. 19 u. 20. 54. iiChr. 14,6. 55. Man
könnte veranlaßt werden, die Rolle am Sabbath auf öffentlichem Gebiete zu tra-
gen; weit. F01.413. 56. Ps. 22,3. 57. Das von RJ . in seiner hebräisch vorgetrage-
nen Lehre gebrauchte Wort mw hat sowohl die Bedeutung studieren (der Miéna)
als auch wiederholen; ebenso ist n‘mr; sowohl Name der Esterrolle, als auch des
diese behandelnden Miina- (bezw. Talmud—)traktates. 58. Ps. 30,13. 59. Dieser
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sorge für die befestigten Städte, dagegen haben wir gelernt, daß wenn
er auf einen Montag fällt, die Dörfer und größeren Städte sie am sel-
ben Tage lesen; demnach sollten sie sie am vorangehenden Zusammen-
kunftstage lesen!? -—Dieser wäre ja der zehnte, und auf den zehnten
haben es die Rabbanan nicht verlegt. ——Komm und höre: Fällt er
auf einen Donnerstag, so lesen sie die Dörfer und größeren Städte am
selben Tage. Demnach sollten sie sie am vorangehenden Zusammen-
kunftstage, am elften, lesen!? Man verschiebt nicht von einem Zu-
sammenkunftstage auf den vorhergehenden. ——Komm und höre: R.
Jehuda sagte: Nur dann, wenn man im Orte am Montag und am Don-
nerstag zusammenkommt, in einem Orte aber, wo man am Montag und
am Donnerstag nicht zusammenkommt, lese man sie nur zur festge-
setzten Zeit. Weshalb sollten, wenn du nun sagst, dies sei eine Vorsorge
für die befestigten Städte, diese dadurch leiden, daß man da am Mon-
tag und am Donnerstag nicht zusammenkommtl? — Sage nicht: um
sie mit Wasser und Nahrung zu versorgen, sondern: weil sie d ann
ihre Brüder in den befestigten Städten mit Wasser und Nahrung ver-
sorgen. 4 '
UNDzwar: FÄLLTERAUFEINENMONTAG,so LESENSIEDIEDÖRFERUND

GRÖSSERENSTÄDTEANDIESEMTAGE&c. Weshalb wählt er im Anfangs-
satze die Reihenfolge der Monatstage und im Schlußsatze die Reihen-
folge der Wochentage? ——Da man in Verwirrung kommen°°könnte,
so wählt er die Reihenfolge der \Vochentage. '
FÄLLT ER AUFEINENFREITAG&c. Vertritt unsere Miäna die Ansicht

Rabbis oder die Ansicht R. Jose-s?——Wieso die Ansicht Rabbis? ——Es
wird gelehrt: Fällt er auf einen Freitag, so greifen die Dörfer und die
größeren Städte zum vorangehenden Zusammenkunftstage vor und die
mit einer Mauer umgebenen Städte lesen an diesem Tage. Rabbi sagte:
Ich bin der Ansicht, es sei für die größeren Städte nicht zu verschie-
ben, beide lesen sie vielmehr an diesem Tage. —Was ist der Grund des
ersten Tanne? —-Es heißt:“von Jahr zu Jahr, wie in jedem anderen
Jahre die größeren Städte früher [lesen] als die mit einer Mauer um-
gebenen Städte, ebenso auch in diesem die größeren Städte früher als
die mit einer Mauer umgebenen Städte. ——Vielleicht aber wie folgt:
von Jahr zu Jahr, wie es in jedem anderen Jahre für die größeren
Städte nicht zu verschieben ist, ebenso ist es in einem solchen J ahre für
die größeren Städte nicht zu verschieben!? —Anders ist es ja nicht
möglich. ——Was ist der Grund Rabbis? —Von Jahr zu Jahr, wie es
in jedem anderen Jahre für die größeren Städte nicht zu verschieben
Psalm wird auf das Purimereignis bezogen; ‘Iobsingen’ und ‘nicht schweigen', am
Abend 11.am Tage. 60. Die \Vochentage müßten dann rückwärts aufgezählt wer-
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ist, ebenso ist es in diesem nicht für die größeren Städte zu verschieben.
—-Vielleicht aber wie folgt: von Jahr zu Jahr, wie in jedem anderen
Jahre die größeren Städte früher [lesen] als die mit einer Mauer umge-
benen Städte, ebensoauch in diesem Jahre die größeren Städte früher als
die mit einer Mauer umgebenen Städtei? —-Anders ist es ja nicht mög-
lich. ——Wieso die Ansicht B. Joses? ——Es wird gelehrt: Fällt er auf
einen Freitag, so greifen die mit einer Mauer umgebenen Städte und
die Dörfer zum vorangehenden Zusammenkunftstage vor und die grö-
ßeren Städte lesen an diesemTage. B. Jose sagt, die mit einer Mauer um-
gebenen Städte [lesen] nicht früher als die größeren Städte, vielmehr
lesen diese und jene an diesem Tage. —Was ist der Grund des ersten
Tamm? —-Es heißt: von Jahr zu Jahr, wie in jedem anderen J ahre die
größeren Städte am vierzehnten lesen und für diese eine andere Zeit als
für jene festgesetzt ist, ebenso lesen auch in diesem Jahre die größeren
Städte am vierzehnten und ist für diese eine andere Zeit als für jene
festgesetzt. —-Vielleicht aber wie folgt: von Jahr zu Jahr, wie in jedem
anderen J ahre die mit einer Mauer umgebenen Städte nicht früher
[lesen] als die größeren Städte, ebenso in diesem die mit einer Mauer
umgebenen Städte nicht früher als die größeren Städtel? —Anders ist
es ja nicht möglich.—Was ist der Grund R. Joses? -—Van Jahr zu Jahr,
wie in jedem anderen Jahre die mit einer Mauer umgebene-nStädte
nicht früher [lesen] als die größeren Städte, ebenso in diesem die mit
einer Mauer umgebenen Städte nicht früher als die größeren Städt . —-
Vielleicht aber wie folgt: von Jahr zu Jahr, wie in jedem anderen J ahre
für diese eine andere Zeit festgesetzt ist als für jene, ebenso ist auch
in diesem für diese eine andere Zeit festgesetzt als für jene!? ——Anders
ist es ja nicht möglich. —Ist Rabbi denn der Ansicht, für die größeren
Städte sei es nicht auf den Zusammenkunftstag zu verschieben, es wird
ja gelehrt: Fällt er auf einen Sabbath, so greifen die Dörfer zum
vorangehenden Zusammenkunftstage vor, die größeren Städte lesen am
Freitag und die mit einer Mauer umgebenen Städte am folgenden
Tage. Rabbi sagte: Ich bin der Ansicht, daß es für die größeren Städte,
da es für sie ohnehin verschobenwird, auf den Zusammenkunftstag zu
verschieben ist!? —Was soll dies: da, wo er auf einen Sabbath fällt, ist
es ja ohnehin zu verschieben, daher wird es verschoben, hierbei aber
fällt er ja auf einen Freitag. ——Wessen Ansicht vertritt das, was R.
Helbo im Namen R. Honas lehrte: Wenn das Purimfest auf einen
Sabbath fällt, so wird es für alle auf den vorangehenden Zusammen-
kunftstag verschoben. — Alle, wie kommst du darauf, die mit einer

den. 61. Est. 9,27. 62. Am Neujahrstage bezw. am Hüttmfeste, die beide



F0].Ab—5a MEG1LLA I, i, ii-iii 15

Mauer umgebenen Städte tun es ja erst am folgenden Tage!? ——Viel-
mehr: für die es verschoben wird, wird es auf den Zusammenkunftstag
verschoben.WesSenAnsicht? ——Die Ansicht Rabbis.
Alle sind jedoch der Ansicht, am Sabbath lese man die Esterrolle

nicht ; aus welchem Grunde? Baba erwiderte: Jeder ist zum Lesen der
Esterrolle verpflichtet, nicht aber ist jeder im Lesen der Esterrolle
kundig ; es ist daher zu berücksichtigen, jemand könnte sie in die Hand
nehmen und zu einem Kundigen lernen gehen, und so vier Ellen auf
öffentlichem Gebiete tragen. Dies ist auch der Grund bei der Posaune62
und bei der Festpalme”. R. Joseph erwiderte: Weil die Augen der Ar-
men auf das Lesen der Esterrolle gerichtete3sind.Ebenso wird gelehrt:
Obgleich sie gesagt haben, die Dörfer greifen zum vorangehenden Zu-
sammenkunftstage vor, so fordert man an diesem Tage auch [die Armen-
geschenke]ein und verteilt sie an diesem Tage. —-‘0 b g1e i ch sie gesagt
haben’, im Gegenteil: weil sie gesagt haben!? -—Vielmehr, da sie ge-
sagt haben, die Dörfer greifen zum vorangehenden Zusammenkunfts-
tage vor, so fordert man an diesem Tage auch [die Armengeschenke]ein
und verteilt sie an diesem Tage, weil die Augen der Armen auf das Le-
sen der Esterrolle gerichtet sind. Die Festfreude aber findet zur fest-
gesetzten Zeit statt.
Ba'hh sagt, die Esterrolle werde zur festgesetzten Zeit auch von ei—Fol.5

nem einzelnen gelesen, außer der festgesetzten Zeit, nur von zehn Per-
sonen ; R. Asi sagt, sowohl zur festgesetzten Zeit, als auch außer der
festgesetzten Zeit, nur von zehn Personen. Bei einer Entscheidung be-
rücksichtigte einst Rabh die Ansicht R. Asis. —Kann Rabh dies denn
gesagt haben, R. Jehuda, Sohn des R. Semuél b. Silath, sagte ja im Na-
men Rabhs‚ daß, wenn das Purimfest auf einen Sabbath fällt, der Frei-
tag dafür festgesetzt sei. Wieso der Freitag“, der Sabbath ist es ja!?
Wahrscheinlich meint er es wie folgt: außer der Zeit wie zur Zeit: wie
zur Zeit auch ein einzelner [die Esterrolle lese], ebenso außer der Zeit
auch ein einzelnerl? —-Nein, hinsichtlich des Lesens der Esterrolle bei
zehn Personen. ——Was heißt demnach: der F reitag dafür festgesetzt seil?
——Dies schließt die Ansicht Rabbis aus; dieser sagt, da es für die grö-
ßeren Städte ohnehin verschoben wird, werde es auf den Zusammen-
kunftstag verlegt, so lehrt er uns, daß der Freitag dafür festgesetzt sei.

ELCHE nmssr EINE GRÖSSERESTADT? IN DER ZEHNMÜSSIGGÄNGER“i"
S ‘ SICHBEFINDEN;WENNWENIGER, so IST ES EIN DORF. NUR DIESBEZÜG-
men SAGTENSIE, BASS ES VORHERERFOLGEUNDNICHTAUF.NACHHERVER-

am Sabbath ausfallen. 63. Am Purimfeste werden Geschenke an die Armen ver-
teilt; am Sabbath ist dies nicht möglich. 64. Er sagt nicht, daß man ihn auf den
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SCHOBENWERDE; DIE HOLZSPENDE“ABER,DER NEUNTEAB, DASFESTOPFEP.66
UNDDIE VOLKSVERSAMMLUNG67WERDEN68AUFNACHI-IERUNDNICHTAUF von-
HER VERLEGT. OBGLEICHSIE GESAGTHABEN,MANVERLEGEsm AUFVORHER
UNDNICHTAUFNACHHER,so SINDANDIESEN[TAGEN]SSDENNOCHTRAUER,
F ASTEN UND DIE BESCHENKUNGDER ARMEN"°ERLAUBT.R. JEHUDA SAGTE:
NUR DANN,WENN MANIM ORTE AMMONTAGUNDDONN'ERSTAGZUSAMMEN-
KOMMT,IN EINEMORTEABER,wo MANWEBERAMMONTAGNOCHAMDON-
NERSTAGZUSAMMENKOMMT,LESE MANSIE NUR ZUR FESTGESETZTENZEIT.

GEMARA.Es wird gelehrt: Die zehn Müßiggänger, die sich im Bet-
hause aufzuhalten pflegen.
’ Nur. DIESBEZÜGLICHSAGTENSIE,BASSES VORHERERFOLGEUNDNICHT
AUFNACHHERVERSCHOBENWERDE.Aus welchem Grunde? R. Abba erwi-
derte im Namen Semuéls: Die Schrift sagt:“und nicht versäumen.
Ferner sagte R. Abba im Namen Semuéls: Woher, daß das J ahr nicht

nach Tagen”gezählt wird? Es heißt:”den Monaten des Jahres ; du hast
das Jahr nach Monaten zu zählen, nicht aber hast du das J ahr nach
Tagen zu zählen. Die Rabbanan aus Cäsarea sagten im Namen R. Abbas:
Woher, daß der Monat nicht nach Stunden gerechnet”wird? — Es
heißt:"‘einen Tagesmonat ; du hast den Monat nach Tagen zu rechnen,
nicht aber hast du den Monat nach Stunden zu rechnen.
DIE HOLZSPENDEABER,DERNEUNTEAB, DASFESTOPFERUNDDIEVOLKS-

VERSAMMLUNGWERDENAUFNACHHERUNDNICHTAUFVORHERVERLEGT.Der
Neunte Ab, weil man sich mit Unglücksfällen nicht beeile; das F est-
opfer und die Volksversammlung,weil die Pflichtzeit noch nicht heran-
gereicht ist. Es wird gelehrt: Das Festopfer und auch die ganze Fest-
zeit wird auf später verschoben. —Allerdings kann das Festopfér, wenn
[die Darbringung] auf einen Sabbath fällt, auf den Sonntag verschoben
werden, wieso aber die Festzeit? R. Oéäja erwiderte: Er meint es wie
folgt: das Fest0pfer wird vom Sabbath, und das Wallfahrts-Brandopfer
sogar vom Festtage, an dem das Festopfer dargebracht werden darf,
verdrängt“. ——Wer [ist der Autor dieser Lehre]? —Es ist die Schule

Freitag ‘verlege'. 65. Für das Altarfeuer; cf. Tan. F01.28a. 66. Das jeder ein-
zelne am Feste darzubringen hat. 67. Am Schlusse des Siebentjahres, cf. Dt.
31,10f1’. 68. Wenn sie auf einen Sabbath fallen 11. verlegt werden müssen.
69. An den Tagen, auf die sie verlegt werden. 70. Die am richtigen Purimtage
zu erfolgen hat. 71. Est. 9,27. 72. Dh. man rechne bei kultischen Handlungen
nicht nach dem Sonnenzyklus, sondern nach dern Mondzyklus ; das Jahr hat also
12 (im Schaltjahre 13) vollständigeMondzyklen,obgleich dies mit dern Sonnen-
jahre nicht genau übereinstimmt. 73. Ex. 12,2. 74. Der Monat hat 29 bezw. 30
vollständige Tage, obgleich der Mondzyklus eigentl. 291/2 Tage beträgt. 75. Num.
11,20. 76. Es ist nicht am Feste selbst, sondern erst am Halbfeste darzubringen.
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Sammajs, denn wir haben gelernt: Die Schule Sammajs sagt, man bringe
am Feste Heilsopfer dar und stütze"nicht‚ jedoch keine Brandopfer;
die Schule Hillels sagt, man bringe Heilsopfer und Brandopfer dar und
stütze auch. Baba erwiderte: Das Festopfer wird nur für die Dauer
der Festzeit aufgeschoben, länger aber nicht. Wir haben nämlich ge-
lernt: Wer das Festopfer am ersten Festtage nicht dargebracht hat,
bringe es während des ganzen Festes dar, auch am letzten Tage. Ist das
Fest vorüber, ohne daß man das Festopfer dargebracht hat, so ist man
dafür nicht haftbar. R. Aéi erwiderte: Das Festopfer, sowie die ganze
Festzeit wird aufgeschoben, selbst das des Wochenfestes, das nur einen
Tag währt. Es wird nämlich gelehrt: [Die Schule Hillels] pflichtet bei,
daß, wenn das Wochenfest auf einen Sabbath fällt, die Schlachtung
nach dem Sabbath erfolge.
R. Eleäzar erzählte im Namen R. Haninas: Rabbi pflanzte einen Setz-

ling am Purimfeste, auch badete er am siebzehnten Tammuz”in der
Quelle von Sepphoris. Ferner wollte er auch die Trauer des Neunten
Ab aufheben, man pflichtete ihm; aber nicht bei. B. Abba b.Zabhda
sprach vor ihm: Meister, nicht so verhie1t es sich ; der Neunte Ab fiel
dann auf einen Sabbath und wir verlegten ihn auf Sonntag, da sagte
Rabbi: Da er verdrängt worden ist, so möge er ganz verdrängt werden.
Jedoch stimmten ihm die Weisen nicht bei. Da sprach er über ihn :”Bes-
ser sind zwei als einer”. -—Wieso pflanzte Rabbi einen Setzling am Pu-
rimfeste, R.Joseph lehrte ja:“Fröhlichlceit, Gasterei und Festlichlceit;
Fröhlichkeit, dies lehrt, daß die Trauer verboten ist ; Gasterei, dies
lehrt, daß das F asten verboten ist; Festlichkeit, dies lehrt, daß die
Arbeit verboten ist!? —-Rabbi gehörte zu denen, die am vierzehnten
lesen, und er pflanzte ihn am fünfzehnten. —Dem ist ja aber nicht so,
Rabbi wohnte ja in Tiberias, und Tiberias war ja seit den Tagen Je-
hoéuäs, des Sohnes Nuns, mit einer Mauer umgebenl? ——Vielmehr,
Rabbi gehörte zu denen, die am fünfzehnten lesen, und er pflanzte ihn
am vierzehnten. —War er denn sicher, daß Tiberias in den Tagen Je-
hoéuäs, des Sohnes Nuns, mit einer Mauer umgeben war, Hizqija las ja
in Tiberias am vie-rzehnten und am fünfzehnten, weil es ihm zweifel-
haft war, ob es in den Tagen J ehoéuäs‚ des Sohnes Nuns, mit einer
Mauer umgehen war oder nicht!? ——Hizqija war es zweifelhaft, Rabbi
war es entschieden. —-Ist es denn erlaubt, auch wenn man es weiß, es
heißt ja in der Fastenrolle, der vierzehnte und der fünfzehnte [Adar]
seien Tage des Purimfestes, an denen die Trauer verboten ist, und hier-

77. Die Hände auf den K0pf des Opfers; cf. Lev. 3,2. 78. Dem bekannten
Trauertage; cf. Tan. Fol. 26a. 79. Eco. 4,9. 80. Allein würde er sich daran

2 Talmud IV

Col.b
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zu sagte Baba, dies 1ehre, daß es für diejenigen, die [die Esterrolle] an
einem dieser Tage lesen, auch am anderen verboten seil? —Dies gilt
nur von der Trauer und dem F asten, die Arbeit aber ist nur an einem
Tage und nicht mehr verboten. ——Dem ist ja aber nicht so, Rabh sah
einst,wie jemand am Purimfeste Flachs säete, da fluchte er darüber, und
der Flachs sproßt—enicht hervor!? —Da war es am von ihm [zu feiernden]
Tage gewesen. Ra'bba, Sohn des Baba, erwiderte: Du kannst auch sagen,
daß [Rabbi] dies am von ihm [zu feiernden] Tage tat, denn sie nahmen
auf sich nur die [Unterlassung der] Trauer und das Fasten, nicht aber
die [Unterlassung der] Arbeit. Zuerst“heißt es nämlich: Fröhlichlceit,
Gasterei und Festlichlceit, nachher aber :823ieals Tage der Gasterei und
Fröhlichkeit zu begehen, von einer F estlichkeit wird aber nichts er-
wähnt. -- Weshalb fluchte nun Rabh über jenen Mann? -—Dies gehört
zu den Dingen, die zwar erlaubt sind, hinsichtlich welcher aber das
Volk Verbot eingeführt hatte ; in der Ortschaft Rabbis aber war kein
[Verbot] eingeführt. Wenn du aber willst, sage ich, tatsächlich war auch
[in der Ortschaft Rabbis Verbot] eingeführt, nur hatte er ihn zu F est-
lichkeitszweckengepflanzt. Wir haben nämlich gelernt: Sind auch diese
[Fasttage] vorüber, ohne daß man erhört worden ist, so sind Kauf und
Verkauf, Bauten, Pflanzungen, Verlobungen und Heiraten einzuschrän-
ken. Hierzu wird gelehrt: Unter Bauten sind Festlichkeitsbauten und
unter Pflanzungen sind Luxuspflanzungen zu verstehen. Welches heißt
Festlichkeitsbaul? Wenn man ein Haus zur Verheiratung seines Sohnes
haut. Welches heißt Luxuspflanzung? Wenn man königliche Vorgär-
ten anlegt.
Der Text. Hizqija las [die Esterrolle] in Tiberias am vierzehnten und

am fünfzehnten. Ihm war es nämlich zweifelhaft, ob es in den Tagen
Jehoéuäs, des Sohnes Nuns, mit einer Mauer umgeben war oder nicht.
—Wieso konnte ihm dies zweifelhaft sein, es heißt ja:”mmdfeste Städte,
Qiddim, Ger, Hammath, Raqqath und Kinnereth, und es ist uns be-
kannt, daß Raqqath Tiberias ist!? —Ihm war es deswegenzweifelhaft,
weil es an einer Seite durch das Meer abgeschlossen**ist.—Wieso war
es ihm demnach zweifelhaft, [das Meer] ist ja selbstverständlich keine
Mauerl? Es wird nämlich gelehrt:“Die eine Mauer hat, nicht aber eine
durch dieHäuser gebildeteMauer;“ringsum‚ ausgenommen ist Tiberias,
für das dasMeer alsMauer dientl? ——Hinsichtlich desVerfallens“war es
ihm auch nicht zweifelhaft, zweifelhaft war es ihm nur hinsichtlich des
Lesens der Esterrolle. Was heißt beim Lesen der Esterrolle offen und was

nicht erinnert haben. 81. Bst. 9,19. 82. Bst. 9,22. 83. Jos. 19,35. 84.An die-
ser Seite war keine Mauer. 85. Lev. 25,30. 86.Ib. V. 31. 87. Nach Ablauf



Fol.5b—6a MEGILLA I,iii 19

heißt umgeben: besteht der Unterschied darin, daß die einen frei liegen
und die anderen nicht frei liegen, so liegt [Tiberias] ebenfalls frei, und
besteht der Unterschied darin, daß die einen geschützt sind und die
anderen nicht geschützt sind, so ist [Tiberias] ebenfalls geschützt. Daher
war es ihm zweifelhaft.
R. Asi las die Esterrolle in Hugal am vierzehnten und am fünfzehn-

ten. Ihm war "esnämlich zweifelhaft, ob es in den Tagen Jehoéuäs, des
Sohnes Nuns, mit einer Mauer umgeben war oder nicht. Manche lesen:
R. Asi sagte: Das binjaminitische Hugal war in den Tagen Jehoéuäs, des
Sohnes Nuns, mit einer Mauer umgeben.
R. Johanan sagte: Als ich Jüngling war, sagte ich etwas, hinsichtlich

dessen ich Greise gefragt hatte, und es stellte sich heraus, daß ich recht Fol.6
hatte: Hamnmth ist Tiberias. Weshalb heißt es Hammath? Wegen seiner
Warmbäder”. Raqqath ist Sepphoris. “Weshalbheißt es Raqqath? Weil
es auf einer Erhöhung liegt, wie das Ufer”eines Flusses. Kinnereth ist
Genezaret: Weshalb heißt es Kinnereth? Weil dessen Früchte süß sind
wie die Artischocke”. Baba sprach: Wie kann denn jemand behaupten,
Raqqath sei nicht Tiberiasl? Wenn jemand hier [in Babylonien] stirbt,
klagen sie dort [in Tiberias] wie folgt: Groß ist er in Seéakh”und einen
Namen hat 'er in Raqqath. Und wenn man die Bahre nach dort bringt,
klagen sie wie folgt: Freunde der Entkommenen, Einwohner von Raq-
qath, geht hinaus, um die Toten des Tales”zu empfangen. Und als die
Seele R. Zeras zur Ruhe einkehrte, sprach ein Trauerredner über ihn:
Das Land Sineär war schwanger und gebar, das Land der Pracht°%og
seinen Liebling groß; wehe ihm, daß es sein kostbares Gerät verloren
hat, spricht Raqqath. Vielmehr, erklärte Baba, Hammath ist (das Warm-
bad) Gerar, Raqqath ist Tiberias, und Kinnereth ist Genezaret. Weshalb
heißt es Raqqath? Weil sogar die Leeren”, die sich da befinden, voll
guter Taten sind, wie ein Granatapfel. R. Jirmeja sagte: Der wirkliche
Name ist Raqqath, und nur deshalb heißt es Tiberias, weil es auf. dem
Hochpunkte“‘des Jisraéllandes liegt. Rabba sagte: Der wirkliche Name
ist Raqqath, und nur deshalb heißt es Tiberias, weil es ein schönes Aus-
sehen95hat.
Zeéri sagte: Qitron ist Sepphoris. Weshalb heißt es Sepphoris? Wei]

der Auslösungsfrist. 88. manvom nn Wärme abgeleitet. 89. nm gleich th1
Ufer. 90.111»: gleich mm cynara Vaill. Das W. >z‘7p‚das keinen Sinn gibt,
fehlt tatsächlich in der Erstausgabe. Unwahrscheinlich die Erklärung: mm 85p:‚
wie der Klang der Zither. 91. Schon in der Bibel bekannte Umschreibung für
Babylonien. 92. Bab. liegt in einem Tale. 93. Benennung Palästinas; cf. Ez.
20,6, jed. auch Ket. F0]. 11211. 94. Sc. von tugendhaften Handlungen; nm von P"?
leer abgeleitet. 95.1—1‘13wgleichT.anabel‚ Hoch- Mittelpunkt, bezw.Kompositum
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es auf der Spitze eines Berges liegt, wie ein Vogel”. —Wieso kann
Qitron Sepphoris sein, es liegt ja im Gebiete Zebulunsl? Es heißt:”Ze-
bulun vertrieb nieht die Bewohner von Qi;ron und die Bewohner von
Nahalol. Zebulun war nämlich mürrisch über das ihm zuteil gewordene
Los, denn es heißt:”Zebulun ist ein Volk, das sein Leben dem. Tode
preisgibt, und zwar deshalb, weil:°‘Waphtali auf den Höhen des Gefildes.
Zebulun sprach nämlich vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der
Welt, meinen Brüdern hast du Ge-fildeund Gärten gegeben, mir aber
Gebirge und Hügel; meinen Brüdern hast du Ländereien gegeben, mir
aber Seen und Flüsse! Er erwiderte ihm: Sie alle werden deiner benöti-
gen, wegen der Purpurschnecke”. Es heißt nämlichf°°die verborgenen
Schätze des Sandes, und R.Joseph erklärte, Verborgenes sei die
Purpurschnecke, S chätze sei der Triton, und S an d sei der Kristall.
Alsdann sprach er vor ihm: Herr der Welt, wer bürgt mir dafür? Er
erwidertef°°Dort opfern sie Opfer der Gerechtigkeit ; dies diene dir als
Merkzeichen: wer etwas von dir ohne Geld nimmt, der hat keinen
Erfolg in seinem Handel. Weshalb war er, wenn du sagst, Qitron sei
Sepphoris, über das ihm zuteil gewordene Los mürrisch, Sepphoris ist
ja sehr wertvolll? VVolltest du sagen, da fließe keine Milch und kein101
Honig, so erzählte ja Reé Laqié, er habe in Sepphoris Milch und Honig
[in einer Ausdehnung] von sechzehn zu sechzehn Mil gesehen. Wolltest
du sagen, dies sei nicht so viel, wie seine Brüder es hatten, so erzählte
ja Rabba b. Bar Hana im Namen R. Johanans, er habe [die Ausdehnung]
von Milch und Honig vom ganzen Jisraéllande gesehen, und sie sei so
groß, wie von Be Kube bis zur Burg von Telbenkane“fl zweiundzwanzig
Parasangen lang und sechs Parasangen breitl? -—Dennoch wären ihm
Gefilde und Gärten lieber. Dies ist auch zu beweisen, denn es heißt:
Naphtali auf den Höhen des Gefildes.
R. Abahu sagte:1°3UndEqron wird entwurzelt werden, das ist das edo-

mitische Cäsarea, das zwischen Sandsteppen liegt. Zur Griechenzeit war
dasselbe ein festeingesetzter Pflock gegen Jisraél ; als aber die Haémo-
näischen Herrscher an Übermacht gewannen und jene besiegten, nannte
man es ‘Festung der Burg Cor“°*.
R.Jose b.Hanina sagte: Es heißt:”ich entreiße ihm das Blut aus

seinem Munde und seine Greuel aus den Zähnen; dann bleibt auch er

von nnssm nme schön sein Aussehen. 96.1133 gleich 1153 Vogel, 97‚Jud. 1,30.
98. Ib. 5,18. 99. Deren Blut zum Färben der Qigith, (cf. Num. 15,38) verwen-
det wurde. 100. Dt. 33,19. 101. Wie dies oft vom Jisraéllande berichtet wird.
102.Eine am Euphrat liegende Stadt dieses Namens wird von manchen Geogra-
phen genannt. 103. Zeph. 2,4. 104. "ms verschließen; jer. SI). F 01. 360 heißt es
-‚—w57m mmn.Die richtige Lesart ist wohl ‘nr (so Handschriften, En J äqob); w, w
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für unseren Gott übrig. Ich entreiße ihm das Blut aus seinem Munde,
das sind ihre Tempel ; seine Greuel aus den Zähnen, das sind ihre Ver-
sammlungshäuser‘“; dann bleibt auch er für unseren Gott übrig, das
sind die Bet- und Lehrhäuser in Edomf°*"Sie werden den Häuptlingen
in Jehuda gleich sein, und die Leute von Eqron den Jebusiten, das sind
die Theater und Zirkusse in Edom, in denen dereinst die Fürsten Je-
hudas öffentlich die Tora lehren werden“".
B. Jigl_1aqsagte: L-eéem“"istPaneas, Eqron (wird entwurzelt werden)

ist das edomitische Cäsarea, das Hauptstadt der Könige war. Manche
sagen, die Könige werden da erzogen, und manche sagen, die Könige
werden da gekrönt. Sagt dir jemand, Cäsarea und Jeruéalem seien beide
zerstört, so glaube es nicht ; sie seien beide bewohnt, so glaube es nicht ;
Cäsarea sei zerstört und J eruéalem bewohnt, oder: J eruéalem sei. zerstört
und Cäsarea bewohnt, so glaube es. Es heißt?”ich fälle mich durch
ihre Zerstörung ; ist diese gefüllt, so ist jene zerstört, ist jene gefüllt,
so ist diese zerstört. R. Nahman hJighaq entnimmt dies hieraus:“°ein
Stamm wird dem anderen überlegen sein.
Ferner sagte R. Jighaq: Es heißt :“1begnadetwird der Frevler, er lernt

keine Gerechtigkeit. Jiehaq sprach vor dem Heiligen, ge-priesensei er:
Herr der Welt, möge doch Esav begnadet werden! Er erwiderte: Er ist
ein Frevler. J ener sprach: Ist nicht bei ihm Gerechtigkeit zu finden?
Er erwidertezmlm Lande der Redlichlceitfrevelt er: Hierauf sprach je-
ner:‘“So sehe er die Hoheit des Herrn nicht.

Ferner sagte R. Jiehaq: Es heißt:“gewähre nicht, 0 Herr, den Begehr
des F revlers, seinen Anschlag laß nicht gelingen, er würde sich erheben.
Sela. Jäqob sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der "Welt,
gewähre dern ruchlosen lilsavnicht seine Herzenslust. Seinen Anschlag
lasse nicht gelingen, das ist das edomitische Germanien, das, wenn es Col.b
ausziehen würde, die ganze Welt zerstören”würde. Auch sagte R. Hama
b. Hanina: Dreihundert Kronenträger gibt es im edomitischen Germa-
nien und dreihundertfünfundsechzig Präfekte gibt es in Rom; an je»-
dem Tage ziehen die einen gegen die anderen aus, Wobei je*einer von
ihnen erschlagen wird, bis sie endlich Mühe haben, einen König einzu-
setzen.
Ferner sagte R. Jighaq: Sagt dir jemand: ich habe mich abgemüht

od. “N:;sind Korruptionen. 105.Zach. 9,7. 106. 361 nm Syr. Versamm-
lungshaus, sc. zum Gottesdienste ; die Ableitung aus dem Griechischen ist weder
nötig noch befriedigend. 107. Unter Edom ist im T. Rom zu verstehen. 108.
Cf. Jos. 19,47. 109. Ez. 26,2. 110. Gen. 25,23. 111. Jes. 26,10. 112. Ps. 140,9.
113. Nach Raschi wird hier am mit Zaum, Zügel übersetzt u. psan von aram.
pe; herausgehen, freikommen al.»geleitet; die Übersetzung des Verses lautet somit:
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und nicht gefunden, so glaube es nicht, ich habe mich nicht bemüht
und gefunden, so glaube es nicht ; ich habe mich abgemüht und gefun-
den, so glaube es. Dies gilt nur von Dingen der Tora, bei geschäftli-
chen Angelegenheiten aber kann es eine Hilfe des Himmels sein. Auch
bei Dingen der Tora gilt dies nur von der Erfassung, die Erhaltung
aber ist eine Hilfe des Himmels.
Ferner sagte R. Jiqhaq: Siehst du einen Frevler, dem die Stunde lä-

chelt, so reize ihn nicht, denn es heißt:“streite nieht mit den Bösen.
Und noch mehr, seine Unternehmungen glücken ihm auch, denn es
heißt :115seineWege gedeihen allezeit. Und noch mehr, er wird auch bei
Gericht begünstigt, denn es heißt:“‘hoch, fern von ihm, sind deine Straf-
gerichte. Und noch mehr, er sieht auch Rache an seinen Feinden, denn
es heißt:”all seine Feinde bläst er weg. — Dem ist aber nicht so, R.
Jobanan sagte ja im Namen des R. Simön b. Johaj, es sei erlaubt, auf
dieser Welt die Frevler zu reizen, denn es heißt:“die die Lehre ver-
lassen, rühmen die Frevler, die die Lehre beobachten, befehde'n sie!?
F erner wird gelehrt: R. Dostaj b. Mathon sagte: Es ist erlaubt, auf dieser
Welt die Frevler zu reizen. Sollte dir jedoch jemand zuflüstern, [es
heißt ja:] streite nicht mit den Bösen, ereifere dich nicht über die Übel-
täter, so deutet [diesen Vers] der nur, dem das Herzmklopft ; vielmehr:
wetteifere nicht mit den. Bösen, um wie die Bösen zu sein ; ereifere dich
nicht über die Übeltäter, um wie die Übeltäter zu sein. Ferner heißt es:
118deinHerz beneide die Sünder nicht g'fc.——Das ist kein Einwand;
jenes gilt von eigenen Angelegenheiten, dies gilt von göttlichen Ange-
legenheiten. Wenn du willst, sage ich: beides gilt von eigenen Angele-
genheiten, dennoch ist dies kein Widerspruch, denn das eine gilt von
einem vollkommen Gerechten und das andere gilt von einem unvoll-
kommen Gerechten. R. Hona sagte nämlich: Es heißt :119warumsiehst du
die Treulosen an, schweigest,wenn der Frevler einen gerechteren als er
verschlingt; einen gerechteren als er verschlingt er, einen vollkommen
Gerechten verschlingt er nicht. Wenn du aber willst, sage ich: anders
ist es, wenn die Stunde ihm lächelt“°.
Üla sagte: Das jonische Italien, das ist die große Stadt Rom, ist drei-

hundert zu dreihundert Parasangen groß ; sie hat dreihundertfünfund-
sechzig Marktplätze, entsprechend den Tagen des Sonnenjahres; der
kleinste ist der der Geflügelhändler, der sechzehn zu sechzehnMil hat.
Jeden Tag speist der König auf einem von diesen. Und jeder, der da
wohnt, wenn er auch da nicht geboren ist, und jeder, der da geboren

seine Zügel löse nicht. 114. Ps. 37,1. 115.111. 10,5. 116. Pr. 28,4. 117. Dh.
der sich sündig fühlt. 118,11), 23,17. 1.19. Hab. 1,13. 120. Einen solchen reize
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ist, wenn er auch da nicht wohnt, bezieht Gehalt aus dem königlichen
Hause. Sie hat dreitausend Badehäuser, von denen jedes fünfhundert
Rauchfange hat, die den Rauch oberhalb der Mauer abziehen lassen. An
einer Seite das Meer, an einer Seite Berge und Hügel, an einer Seite
eine eiserne Wand und an einer Seite Kies und Sumpf”.

WENN MANDIE ESTERROLLEIM ERSTENADAR GELESENHATUNDDARAUFiv
DAS J AHR INTERKALIERTWURDE, so LESE MANsm 111ZWEITENADAR

WIEDERUM.DER ERSTE ADAR UNTERSCHEIDET31011VOMZWEITEN ADAR NUR
DURCHDASLESEN DER ESTERROLLE UNDDIE ARMENGESCHENKE.
GEMARA.Hinsichtlich der Wochenab-schnitte‘”gleichensie also einan-

der ; demnach lehrt unsere Miéna weder nach dem ersten Tanna noch
nach R.Eleäzar b.R.Jose noch nach R. Simön b.Gamliél!? Es wird
nämlich gelehrt: Wenn man die Esterrolle im ersten Adar gelesen hat
und darauf das Jahr interkaliert wurde, so lese man sie im zweiten
Adar wiederum, denn alle Gebote, die im zweiten stattfinden, finden
auch im ersten statt, ausgenommen das Lesen der Esterrolle. R. Eleäzar
b. R. Jose sagt, man lese sie im zweiten Adar nicht, denn alle Gebote.
die im zweiten stattfinden, finden auch im ersten statt. R. Simön b.
Gamliél sagt im Namen B. Joses, man lese sie auch im zweiten Adar.
denn alle Gebote, die im zweiten Adar stattfinden, finden im ersten nicht
statt. Sie stimmen überein, daß Trauer und Fasten in dem einen und
dem anderen verboten seien. Nun ist ja R. Simön b. Gamliél derselben
Ansicht wie der erste Tannal? Und R. Papa erwiderte: Sie streiten über
die Wochenabschnitte: der erste Tanna ist der Ansicht, von vornherein
[lese] man sie im zweiten [Adar], hat man es aber im ersten getan, so
bleibe es dabei, ausgenommen ist das Lesen der Esterrolle, die man,
obgleich man sie im ersten gelesen hat, im zweiten lesen muß. R. Eleäzar
b. B. J ose ist der Ansicht, auch die Esterrolle lese man von vornherein
im ersten [Adar], und R. Simön b. Gamliél ist der Ansicht, auch die
Wochenabschnitte lese man, wenn man sie im ersten gelesen hat, auch
im zweiten. Nach wem nun: wenn nach dem ersten Tanna, so ist ja von
den [Armen]geschenken einzuwenden, wenn nach R. Eleäzar b. R. Jose,
so ist ja vom Lesen der Esterrolle einzuwenden, und wenn nach R. Si-
mön b. Gamliél, so ist ja von den W'ochenabschnitteneinzuwendenl? —-
Tatsächlich nach dem ersten Tanna, denn dieser lehrt es von der Ester-
rolle, und dies gilt auch von den Armengeschenken,da diese von jener
abhängig sind. Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich nach R. Simön
b. Gamliél‚ nur ist unsere Miéna lückenhaft und muß wie folgt lauten:

man nicht. 121, Eigentl. Ufer u. Tiefe. 122. Die an jedem Sabbath im Adar
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der vierzehnte des ersten Adar unterscheidet sich vom vierzehnten des
zweiten Adar nur durch das Lesen der Esterrolle und die [Armen]ge-
schenke, hinsichtlich der Trauer und des Fastens aber gleichen sie ein-
ander, und von den Wochenabschnitten spricht er überhaupt nicht.
B. Hija b. Abin sagte im Namen R. Johanans: Die Halakha ist wie R.

Simön b. Gamliél, der sie im Namen R. Joses lehrte. R.Joi_1anan sagte:
Beide folgerten sie aus einem Schriftverse16117on Jahr zu Jahr. R.
Eleäzar b.R. Jose erklärt dies wie folgt: von Jahr zu Jahr, wie es in
jedem anderen Jahre im Adar nächst dem Sebat, ebenso in diesem im
Adar nächst dern Sebat; R. Simön b. Gamliél aber erklärt: von Jahr zu
Jahr, wie es in jedem anderen Jah‘reim Adar nächst dem Nisan, ebenso
in diesem im Adar nächst dem Nisan. ——Einleuchtend ist die Ansicht
des R. Eleäzar 'b. R. Jose, weil man nämlich an Geboten nicht vorüber-
gehe123,was ist aber der Grund des R. Simön b. Gamiiél? R.Tabi er-
widerte: Der Grund des R. Simön b. Gamliél ist, man verbinde lieber
die Erlösung““mit der Erlösung. R. Eleäzar erwiderte: R. Simön b. Garn-
liél entnimmt seine Ansicht aus folgendem :125umdieses zweitempurim-

Fol.'7schreiben zu bestätigen. Und sowohl [die Worte] dieses zweite als auch
[die Worte] von Jahr zu Jahr sind nötig. Hieße es nur von Jahr zu Jahr,
so könnte der ebengenannte Einwand erhoben werden, daher heißt es
auch dieses zweite; und hieße es nur dieses zweite, so könnte man glau-
ben, man lese von vornherein im ersten und im zweiten, daher heißt es
von Jahr zu Jahr. ——Welche Bedeutung haben [die Worte] dieses zweite
nach R. Eleäzar b. R. Jose? ——Diese verwendet er für eine Lehre des R.
Semuél b.Jehuda, denn R.Semuél b.Jehuda sagte: Zuerst hatte man
[das Purimfest] für Susan festgesetzt, später aber für die ganzeWelt.
R. Semuél b. Jehuda sagte: Ester ließ die Weisen bitten, man möge

ihr Fest für die Dauer feslsetzen. Diese antworteten ihr: Willst du Haß
über uns unter den Völkern erweckenl? J ene erwiderte: Ich bin bereits
in die Chroniken der Könige von Medien und Persien eingetragen. Rabh,
R.Hanina, R. Johanan und R.Habiba ——manche setzen in der ganzen
Sektion von den Feiertagen, überall, wo diese Gelehrtengesellschaft vor-
kommt, R. Jonathan statt R. Johanan ——lehrten: Ester ließ die Weisen
bitten, man möge sie in die [heilige}Schriftmeintragen. Diese erwider-
ten:128Fürwahr,ich habe dirs dreifach geschrieben; dreifachmgundnicht

gelesen werden. 123.Man übe sie aus, sobald man dazu Gelegenheit hat, daher
schon im 1. Adar. 124. Im Nisan wird die Erlösung aus Miqrajim gefeiert, das
Pesahfest. 125. Est. 9,29. 126. Das Wort ‘zweite’ deutet auf den 2. Adar. 127.
So nach Handschriften ; in unseren Texten: für die Dauer. 128. Pr. 22,20. 129.
Haman soll Ämaleqiter gewesensein, 11.dreimal wird in der Schrift eingeschärft,
_dasGedächtnisAmaleqs zu vertilgen (Ex. 17,14. Dt. 25,19 iSam. 15,2ff.). 130.
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vierfach. Bis sie dafür einen Vers in der Tora fanden:“°Schreibe dies
zum Andenken in das Buch ; schreibe dies, was hier und im Deute-
ronomium geschrieben steht ; zum Andenken, was in den Propheten ge-
schrieben steht ; in das B uch, was in der Esterrolle geschrieben steht.
[Hierüber streiten] Tannaim: S chreibe di es, was hier geschrieben
steht; zum Andenken, was im Deuteronomium geschrieben steht; in
das Buch, was in den Propheten geschrieben steht — so R. Jehoéuä.
R.Eleäzar aus Modaim erklärte: Schreibe dies, was hier und im
Deuteronomium geschrieben steht; zum Andenken, was in den Pro-
pheten geschrieben steht ; in das B uch, was in der Esterrolle geschrie-
ben steht.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Esterrolle ve-runreinigt die

Hände nicht““. -—Demnach wäre Semuél der Ansicht, [das Buch] Ester
sei nicht durch den heiligen Geist”äbgefaßt worden, während doch Se-
muél sagte, [das Buch] Ester sei durch den heiligen Geist abgefaßt wor-
den!? — Es sollte nur gelesen, aber nicht niede-rgeschrieben werden.
Man wandte ein: R.Meir sagt, das Buch Qoheleth verunreinige nicht
die Hände, und über das Lied der Lieder bestehe ein Streit; R. Jose
sagt, das Lied der Lieder verunreinige die Hände, und der Streit be-
stehe über das Buch Qoheleth. R. Simön sagt, das Buch Qoheleth ge-
höre zu den Erleichterungen der Schule Sammajs und Erschwerungen133
der Schule Hillels, während die Bücher Ruth, das Lied der Lieder und
Ester die Hände verunreinigenl? ——Er ist der Ansicht R. Jehoäuäs.
Es wird gelehrt: R. Simön b. Menasja sagte: Das Buch Qoheleth ver-

unreinige nicht die Hände, weil es nur die Weisheit Selomos“”ist.Man
entgegnete ihm: Hat er denn nur dies v-erfaßt, es heißt ja:135under redete
dreitausend*“8prüchel? Ferner heißt es:“"tu nichts hinzu zu seinen
Worten. —Wozu das ‘ferner’!? —Man könnte glauben, er habe noch
mehr gedichtet, nur habe er manches niedergeschrieben und manches
nicht, so komm und höre: in nichts hinzu zu seinen Worten.
Es wird gelehrt: R. Eliézer sagte: DasBuch Ester wurde durch den

heiligen Geist niedergesehrieben, denn es heißt :138undHaman dachte139
in seinem Herzen. R. Äqiba sagte: Das Buch Ester wurde durch den hei-
ligen Geist niedergeschrieben, denn es heißt:“und Ester erwarb sich

Ex. 17,14. 131. Die Bücher der heiligen Schrift verunreinigen die Hände; of.
Sale. F01, 14a. 132.Dh. durch göttliche Inspiration. 133.Während es sieh in
der Regel umgekehrt verhält. 134. Also nicht durch göttliche Inspiration nieder-
geschrieben. 135.iReg. 3,12. 136.Da nur manche seiner Schriften erhalten ge-
blieben sind. so sind es wohl diejenigen, die durch göttliche Inspiration abgefaßt
worden sind. 137. Pr. 30,6. 138. Est. 6,6. 139. Dies, sowie der Inhalt der fol-
genden Verse, konnte niemand ohne göttliche Inspiration wissen. 140. Est. 2,15.
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Gunst, bei allen, die sie sahen. R.Meir sagte: Das Buch Ester wurde
durch den heiligen Geist niedergeschrieben, denn es heißt:“‘die Sache
wurde Mordekhaj hund. R. Jose b. Durmasqith sagte: Das Buch Ester
wurde durch den heiligen Geist niedergeschrieben, denn es heißt :1‘3aber
nach der Beute streckten sie nicht ihre Hand aus. Sem?uél sagte: Vv’enn
ich da wäre, würde ich eine Begründung gesagt haben, die besser ist,
als jene alle. Es heißt:“sie bestätigten es und nahmen es auf sich ; sie
bestätigten es drohen, was sie hienieden auf sich genommen hatten.
Haba sprach: Jene alle sind zu widerlegen, ausgenommen die des Se-
muél, die nicht zu widerlegen ist. Bei der von R. Eliézer [angezogenen
Stelle] ist es nur ein Schluß. Da niemand beim Könige so angesehenwie
[Haman] war und er soviel [Ehrung] verhieß, so ist anzunehmen, daß er
es auf sich bezog. Desgleichen ist [die Schriftstelle] R. Äqibas nach R.
Eleäzar zu erklären, welcher sagte, dies“flehre, [Ester] sei jedem vor-
gekommen, als gehöre sie zu seiner Nationalität. Ebenso ist die des R.
Meir nach R. Hija b. Abba zu erklären, welcher sagte, Bigtan und Tereé
waren [zwei] Tarser‘“. ind auch die des R. Jose b. Durmasqith ist zu
erklären, es sind vielleicht Boten”ausgesandt worden. Die Begründung
Semuéls aber ist entschieden nicht zu widerlegen. Rabina sprach: Das
ist es, was die Leute sagen: Besser ein scharfes Pfefferkorn als ein
Korb voll Kürbisse. R. Joseph entnimmt dies hieraus :147sodaß diese
Purimtage unter den J uden nicht vergehen werden. B. Nahman 1). J igl‚1aq
entnimmt dies hieraus:‘“und ihr Gedächtnis bei ihren Nachkommen
niemals aufhören wird.
UNDDIEARMENGESCHENKE.R.Joseph lehrte?“Wobei jeder an sei-

nen Nächsten Gaben sendet, zwei Gaben an eine Personf“und Geschen-
ke an die Armen, zwei Geschenke an zwei Personen. R. Jehuda der
Fürst schickte R. Öéäja eine Keule von einem Drittlingskalbe und einen

Col.bKrug Wein ; da ließ dieser ihm sagen: Du hast, Meister, an uns das
Gebot, Gaben an seinen Nächsten zu schicken, ausgeübt. Rabba schickte
durch Abajje an Mari 1).Mar einen Sack voll Datteln und ein Gefäß
voll Röstmehl. Da sprach Abajje: Mari wird nun sagen: Wenn der
Bauer auch König wird, den Futterkorb nimmt er von seiner Schulter
dennoch nicht149ab.Hierauf schickte ihm jener einen Sack voll Ingwer
und ein Gefäß voll langen Pfeffer. Da sprach Abajje: Nun wird der
Meister sagen: Ich schickte ihm Süßes, er mir aber Scharfes. Abajje
erzählte: Als ich vom Meister fortging, war ich satt, und als ich da”°

141.11). V. 22. 142.11). 9,10. 143.1b. V. 27. 144. Die weiter F 01. 13a ange-
zogene Schriftstelle. 145. Sie bedienten sich ihrer Muttersprache, die auch Mor-
dekhaj verstand; cf. infra Fol. 13a. 146. Die von der Unterlassung der Plünde-
rung berichteten. 147. Est. 9,28. 148.111. V. 22. 149. R. lebte vorher in ärmli-
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hinkam, reichte man mir sechzig Schüsseln mit sechzig Gerichten und
ich aß sechzigPortionen. Das letzte Gericht nannte man Schmorbraten,
und mit diesem wollte ich auch die Schüssel zerkauen. Abajje sagte:
Das ist es, was die Leute sagen: Der Arme ist hungrig, ohne es zu mer-
ken. Oder auch: Für Süßigkeiten ist Platz da. Abajje b. Abin und R.
Hanina b. Abin wechselten ihre Mahlzeiten miteinander“?
Baba sagte: Am Purimfeste muß man soviel zechen, bis man zwischen

‘Verfluchtli'2seiHaman’ und ‘gepriesensei Mordekhaj’ nicht mehr zu un-
terscheiden vermag. Rabba und R. Zera hielten zusammen das Purimfest-
mahl ab, und als sie bezecht waren, stand Rabba auf und schlachtete
R. Zera. Am folgenden Tage flehte er um Erbarmen und belebte ihn.
Im nächsten Jahre sprach er zu ihm: Möge der Meister kommen, wir
wollen zusammen das Purimfestmahl abhalten. Dieser erwiderte: Nicht
jederzeit geschieht ein Wunder.
Baba sagte: Wer das Purimfestmahl nachts abgehalten hat, hat seiner

Pflicht nicht genügt. — Aus welchem Grunde? Es heißt :143Tage der
Gasterei und der Frende. R. Aéi saß vor R. Kahana und als es spät wurde
und die Jünger noch nicht da waren, fragte er ihn: Weshalb sind die
Jünger noch nicht da? [Jeuer erwiderte:] Sie sind wahrscheinlich beim
Purimfestmahle. Dieser sprach: Können sie es nicht abends abhalten?
J euer entgegnete: Hat denn der Meister nicht das gehört, was Baba
gesagt hat, daß man nämlich seiner Pflicht nicht genügt hat, wenn man
das Purimfestmahl nachts abgehalten hat!? Da fragte dieser: Sagte dies
Haba? Jener erwiderte: J awohl. Er lernte es von ihm vierzigmal, und
es kam ihm vor, als hätte er es im Beutel.

ER153FESTTAGUNTERSGHEIDETSICHVOMSABBATHNURHINSIGHTLICHDERv,1
[BEREITUNGVON]SPEISEN.

GEMARA. Demnach gleichen sie einander hinsichtlich des zur Be-
reitung von Speisen Erforderlichen; somit vertritt unsere Miéna nicht
die Ansicht R. Jehudas, denn es wird gelehrt: Der Festtag unterscheidet
sich vom Sabbath nur hinsichtlich der Bereitung von Speisen; B. Jehuda
erlaubt auch das, was zur Bereitung von Speisen erforderlich ist. —-
Was ist der Grund des ersten Tanne? —-Die Schrift sagt :154nur das,
nicht aber das, was zur Bereitung erforderlich ist. -- Und B. J ehudal?

chen Verhältnissenu. wurde Schuloberhaupt. 150.Zu RM. 151.Dies sollte wohl
als gegenseitigeBeschenkunggelten. 152. Satzteile aus einem Purimliede. 153.
Diese Lehre 11.die weiter folgenden bis zum Schlusse des Abschnittes stehen in
gar keinem Zusammenhange mit dem Inhalte unseres Traktates; sie sind nichts
weiter als eine Aufzählung von Lehren, die von einer Unterscheidung sprechen
u. mit der gleichen Formel beginnen, Nach dieser Unterhreohung wird auf Fol.
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—Es heißt :154euch,all eure Bedürfnisse. ——Und jener, es heißt ja auch!?
-- Für euch, nicht aber für Nichtjuden; für euch, nicht aber für Hunde.
——Und der andere, es heißt ja nur das!? —-Es heißt nur das und es
heißt euch; eines gilt von Vorbereitungen, die man am Vorabend des
Festes erledigen kann, und das andere gilt von Vorbereitungen, die man
am Vorabend des Festes nicht erledigen kann.

v,2DER SABBATHUNTERSCHEIDETSICHVOMVERSÖHNUNGSTAGENURDADURGH,
BASSDIEVORSÄTZLICHE[ENTWEIHUNG]DESBESTENDURCHMENSCHEN

UNDDIEDESANDERENMITDERAUSROTTUNG[BESTRAFTWIRD].
GEMARA. Demnach gleichen sie einander hinsichtlich der Ersatz-

leistung, somit vertritt unsere Miéna die Ansicht des R. Nehunja b. Ha-
qana, denn es wird gelehrt: R. Nehunja b. Haqana vergleicht den Ver-
söhnungstäg mit dem Sabbath hinsichtlich der Ersatzleistung: wie man
durch [die Entweihung des] Sabbaths das Leben verwirkt hat und von
der Ersatzleistung frei“”ist, ebenso hat man durch [die Entweihung des]
Versöhnungstages das Leben verwirkt und ist von einer ErsatzIe—istung
frei.
Dort haben wir gelernt: Alle, die sich der Ausrottungsstrafe schuldig

gemacht haben und gegeißelt worden“sind‚ sind von der Ausrottung be-
freit, denn es heißt:157und wenn dein Bruder vor deinen Augen entehrt
wird, sobald er gegeißelt worden ist, ist er dein Bruder ——so R. Hananja
b.Gamliél. R. Johanan sagte: Die Genossen streiten gegen R.Hananja
b. Gamliél. Baba sprach: In der Schule Rabhs sagten sie: Wir haben ge-
lernt: Der Versöhnungstag unterscheidet sich vom Sabbath nur da-
durch, daß die vorsätzliche [Entweihung] des anderen durch Menschen
und die des ersten mit der Ausrottung [bestraft wird]. Wenn nun dem
30158ist,so erfolgt ja bei beiden [die Bestrafung] durch Menschenl?
R. Nahman erwiderte: Unsere Miéna lehrt nach R. Jighaq, welcher sagt,
bei den mit der Ausrottung Belegten gebe es keine Geißelung. Es wird
nämlich gelehrt: R. Jighaq sagte: Alle [wegen Blutschande] mit der
Ausrottung belegten sind ja“%iribegriffen, weshalb wird die Ausrot-
tung wegen [der Blutschande an] einer Schwester besonders“°hervorge-
hoben? Daß dies mit der Ausrottung und nicht mit Geißelung bestraft161
werde. R. Aéi erklärte: Du kannst auch sagen, nach den Rabbanan, denn

101)mit der Auslegung des Buches Ester begonnen. 154.Ex. 12,16. 155.Wenn
dadurch einem anderen ein Schaden zugefügt wird; cf. Bd. II S. 394 Anm. 152.
156. Weil sie von Zeugen gewarnt wurden. 157. Dt. 25,3. 158. Daß durch die
Geißelhiebe wegen der Entweihung des Versöhnungstagesdie Ausrottung fort-
falle. 159. In der Strafandrohung wegen des Inzestes, Lev. 18,29. 160. Cf. Lev.
20,17. 161,Auch wenn vorher eine Warnung von Zeugen erfolgt ist, so daß
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vornehmlich wird die vorsätzliche [Entweihung] des einen durch Men-
schen und die des anderen mit der Ausrottung [bestraft]‘”.

ER UNTERSCHIEDZWISCHENDEM,DERSICHVONSEINEMNÄCHSTENDEN51°i8
GENUSSABGELOBTHAT,UNDDEM,DERSICHVONIBMESSACI-IENABGELOBT'

HAT,BESTEHTNURBEIMBETRETEN163UNDBEI GERÄTEN,DIEMANNICHTZUR
BEREITUNGVONSPEISENVERWENDET.
GEMARA.Bei Geräten aber, die zur Bereitung von Speisen verwendet

werden, gleichen sie einander.
BEIMBETRETEN.Man nimmt es ja damit nicht genau!? Baba erwi-

derte: Dies nach R. Eliézer, welcher sagt, dem des Genusses abgelobten
sei auch das Wertiose“*verboten.

( 1ELOBTES UND GESPENDETES UNTERSCHEIDENSICH VON EINANDERNURvi.2
DADURCH, INDEM MAN FÜR GELOBTES HAFTBAR IST, FÜR GESPENDETES

ABER NICHTHAFTBARIST.
GEMARA.Hinsichtlich des Versäumens“äber gleichen sie einander.

Dort haben wir gelernt: Was heißt Gelobtes? Wenn man sagt: ‘ich
nehme auf mich, ein Brandopfer [darzubringen]‘. Was heißt Gespen-
detes? Wenn man sagt: ‘dies @3 sei ein Brandopfer’. Welchen Unter-
schied gibt es zwischenGelobtem und Gespendetem? Für das Gelobte ist
man haftbar, für das Gespendete ist man, wenn es verendet, gestohlen
wird oder abhanden kommt, nicht haftbar. Woher dies? —Die Rabba-
nan .lehrten:16680wird es ihn wohlgefällig machen und ihm Sühne ver-
schafien. R. Simön erklärte: Was ihm obliegt, dafür ist er haftbar, was
ihm aber nicht obliegt, dafür ist er nicht haftbar. —Wieso geht dies
daraus hervor? R. Jighaq b. Evdämi erwiderte: Sobald man ‘ich nehme
auf mich’ gesagt hat, ist es ebenso, als hätte man es auf seine Schulter
genommen.

DER FLUSSBEHAFTETE,DER[FLUSS]ZWEIMALBEMERKTHAT,UNTERSGHEI-vii‚1
DET SICH VON DEM, DER DREIMAL BEMERKT, NUR HINSICHTLICH DES

091113113167.
GEMARA. Hinsichtlich des Lagers und des Sitzes“”und der Zählung

von sieben [Reinheitstagen]”aber gleichen sie einander. Woher dies?

dies die Geißelung zur F olge haben sollte. 162. Sie fällt nur dann fort, wenn
Warnung u. Geißelung erfolgt sind. 163. So. des Gebietes seines Nächsten. 164.
Wörtl. das, worauf man verzichtet, was man verschenkt. 165. Der Einlösung;
cf. Dt. 23,22. 166. Lev. 1,4. 167. Das der F lußbehaftete nach seiner Reinigung
durch den Priester darzubringen hat; cf. Lev. Kap. 15. 168. Daß diese nämlich,
wenn er darauf sitzt od. liegt, ohne sie direkt zu berühren, im selben Grade (cf.
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——Die Rabbanan lehrten: R. Simaj sagte: Die Schrift zählt es“°zweimal
auf und nennt ihn unrein, darauf dreimal und nennt ihn unrein ;
wie ist dies nun zu erklären? Zweimal hinsichtlich der Unreinheit und
dreimal hinsichtlich des Opfers. —-Vielleicht aber zweimal hinsichtlich
der Unreinheit und nicht hinsichtlich des Opfers, und dreimal hin-
sichtlich des Opfers und nicht hinsichtlich der Unreinheit“? .—-Ich will
dir sagen, bevor er dreimal bemerkt hat, hat er bereits zweimal be-
merkt. —Vielleicht aber zweimal hinsichtlich des Opfers und nicht hin-
sichtlich der Unreinheit, und dreimal auch hinsichtlich der Unreinheitl?
—Dies ist nicht einleuchtend, denn es wird gelehrt?"Und der Priester
soll ihm Sühne schufen vor dem Herrn von seinem Flusse ; manche173
Flußbehaftete bringen ein Opfer dar und manche Flußbehaftete bringen
kein Opfer dar, und zwar: bemerkte er dreimal, so bringe er dar, wenn
zweimal, so bringe er nicht dar. —Vielleicht ist dem nicht so, sondern
bringe er dar, wenn er zweimal bemerkt hat, und bringe nicht dar,
wenn dreimal? ——Ich will dir sagen, bevor er dreimal bemerkt hat,
hat er bereits zweimal bemerkt. Und sowohl die Lehre R. Simajs als
auch [die Folgerung aus den Worten] von seinem Flusse sind nötig. Ge-
gen die Lehre R. Simajs ist der vorhergenannte Einwand zu erheben,
daher [die Folgerung aus den Worten] von seinem Flusse; und aus [den
Worten] von seinem Flusse geht nicht hervor, wieviel Beobachtungen
erforderlich sind, daher die Lehre des R. Simaj. ——Was —folgerstdu nun,
wo du sagst, [die Worte] von seinem Flusse werden zur Forschung ver-
wendet, aus [dem Schriftversez]‘“wenn der Flußbehaftete rein wird
von seinem Flusse? ——Dieser ist für folgende Lehre zu verwenden:
Wenn der F lußbehaftete rein wird, wenn der Fluß aufgehört hat ; von
seinem Flusse, nicht aber von Fluß und Aussatz""’; von seinem Flusse,
so zähle er, dies lehrt, daß der nach zwei Beobachtungen Flußbehaftete
der Zählung von sieben [Reinheitstagen]benötigt. Dies wäre durch einen
Schluß zu folgern: wenn er”‘*Lagerund Sitzlesverunreinigt,wie sollte
er nicht der Zählung von sieben [Reinheitstagen] benötigenl? Aber die

Col.bMenstruationsverdächtige“"beweist[das Entgegenge-setzte]:sie verunrei-
nigt Lager und Sitz, dennoch benötigt sie nicht der Zählung von sieben
[Reinheitstagen]. Es darf dich daher nicht wundern, wenn auch dieser,
Bd. I S. 402 Anm. 7) unrein werden. 169.Cf. Lev. 15,13. 170.Lev. 15,1 wird
das W. ‘Fluß’ 2mal 11. V. 3 wird es 3mal genannt. 171. Dh. der strengen Un-
reinheit des F1ußbehafteten, der alles bei indirekter Berührung u. erstgradig ver-
unreinigt; in leichterem Grade ist sogar der Ergußbehaftete unrein. 172. Lev.
15,15. 173. mm (von seinem Flusse) das n ist partitiv. 174. Lev. 15,13. 175.
Wenn jemand flußbehaftet und aussätzig ist, so beginnen die Reinheitstagemit
dem Aufhören des F lusses, obgleich er noch aussätzig ist. 176. Nach zweimaliger
Beobachtung. 177.Cf. Bd. II. S. 596 Anm. 102. 178.Absol. Aussätzigerheißt
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obgleich er Lager und Sitz verunreinigt, der Zählung von sieben [Rein-
heitstagen] nicht benötigt. Daher heißt es: von seinem Flusse, so zähle
er, er zähle, auch wenn er nur zum Teil“"'flußbehaftet ist. Dies lehrt,
daß der nach zweiBeobachtungen Flußbehaftete der Zählung von sieben
[Reinheitstagen] benötigt. R. Papa sprach zu Abajje: Weshalb wird dies-
bezüglich durch [die Worte] von seinem F lasse der nach zwei Beobach-
tungen Flußbehaftete einbegriffe-n,und bezüglich [des Opfers] der nach
zwei Beobachtungen Flußbehaftete durch [die Worte] von seinem Flusse
ausgeschlossen?Dieser erwiderte: Wenn er diesbezüglichauszuschließen
wäre, so brauchte ja die Schrift davon nur zu schweigen ; und wolltest
du sagen, man würde es durch einen Schluß folgern, so ist ja von der
Menstruationsverdächtigen [das Entgegengesetzte] zu beweisen. \Volltest
du aber sagen, es sei nötig wegen [der Deutung:] nicht aber von Fluß
und Aussatz, so könnte es ja heißen: wenn der F lußbehaftete rein wird ;
wenn es aber von seinem Flusse heißt, so lehrt dies, daß der nach zwei
Beobachtungen Flußbehaftete der Zählung von sieben [Reinheitstagen]
benötigt.

DER ABGESCHLOSSENEAUSSÄTZIGEUNTERSCHEIDETTSICH VOM ABSOLUT
AUSSÄTZIGENI7SNURHINSICHTLICHDES UNGEPFLEGTEN“°HAARESUNDDER

znnmssmxm KLEIDUNG.DER NACHDER ABSCHLIESSUNGREINGEWORDENEUN-
TERSGHEIDETSICHVOMNACHABSOLUTERUNREINHEITREINGEWORDENENNUR
HINSICHTLICHDER HAARSCHURUNDDER 0PFERVÖGEL”°.
GEMARA. Hinsichtlich des Hinausschickensf“aber gleichen sie ein-

ander. Woher dies? ——R. Semuél b. Jighaq lehrte vor R. Hona:182So soll
ihn der Priester fiir rein erklären, es ist bloß ein Ausschlag; er soll aber
seine Kleider waschen und ist rein; er ist nämlich von vornherein“‘°'min
[und frei] vom ungepflegten Haare und der zerrissenen Kleidung. Baba
sprach zu ihm: Auch vom Flußbehafteten heißt es ja:““er wasche aber
seine Kleider &c. und er ist rein ; was heißt bei diesem rein von vorn-
hereinl? Vielmehr ist zu erklären, von jetzt ab rein, indem er kein
Tongefäß durch das Schütteln”°verunreinigt, und auch wenn er darauf
wiederum [Fluß] bemerkt, die Unreinheit nicht rückwirkend ist, ebenso
hierbei: rein von jetzt ab, indem er rückwirkend nicht verunreinigt.
Vielmehr, sagte Baba, hieraus :186der Aussätzige, dem das Übel anhaftet,

derjenige, der vom Priester als aussätzig befunden wird ; abgeschlossener derje-
nige, der sich noch in Untersuchung abgeschlossen befindet; cf. Lev. Kap. 13.
179. Ungeschoren u. entblößt; cf. Lev. 13,43. 180. Zu denen letzterer verpflich-
tet ist; cf. Lev. 14,1ff. 181. Aus dem Lager bezw. der Stadt; cf. Lev. 13,46.
182. Lev. 13,6. 183. Es heißt nicht: er wird rein, sondern: er ist rein. 184.
Lev. 15,13. 185. Dh. indirekte Berührung; cf. Bd. I S. 681 Anm. 10. 186. Lev.

vii‚Q
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bei dem der Aussatz am Körper haftet, ausgenommen dieser, bei dem
der Aussatz nicht am Körper haftet, sondern von den Tagen abhän-
gig187ist.Abajje sprach zu ihm: Es heißt ja:188alleTage, an denen er
das Übelan sich hat, bleibt er unrein ; etwa [auch hierbei:] an dessenKör-
per der Aussatzhaftet, werde [ausdemLager] geschickt,an dessenKörper
der Aussatz nicht haftet, werde nicht hinausgeschicktl? Wolltest du sa-
gen, dem sei auch so, so lehrt er ja, daß der abgeschlosseneAussätzige
sich vom absoluten Aussätzigen nur hinsichtlich des ungepflegten Haares
und der zerrissenen Kleidung unterscheidet, wonach sie hinsichtlich
des Hinausschickens und der Verunreinigung durch das Eintreten“*’ein-
ander gleichenl? Dieser erwiderte: [Die Worte] alle Tage schließen den
abgeschlossenenAussätzigenhinsichtlich des Hinausschickensein. ——Wie-
so benötigt er dennoch nicht der Haarschur und der Opfervögell? Er
lehrt nämlich, der nach der Abschließung Reingewordene unterscheide
sich vom nach der absoluten Unreinheit Reingewordenen nur hinsicht-
lich der Haarschur und der Opfervögeli? Abajje erwiderte: Die Schrift
sagt:19°derPriester gehe zu ihm außerhalb des Lagers hinaus, und wenn
der Priester findet, daß die aussätzige Stelle heil geworden ist; nur bei
dem der Aussatz von der Heilung abhängig ist, ausgenommen dieser,
bei dem der Aussatz nicht von der Heilung, sondern von den Tagen187
abhängig ist.

viiiDlE BÜCHERIQIUNTERSCHEIDENSICHVONDENTEPHILLINUNDDENMEZU-
zor11 NURDADURCH,BASSDIEBÜCHERIN JEDERSPRACIIE,TEPHILLIN UND

anuzorn ABERNURINASSYRISCI—IER[SCHRIFTP”GESGHRIEBENWERDENDÜB-
FEN. R. SIM(‘>NB.GAML11’JLSAGT,AUCHDIE BÜCHERHABEMANNURGEIE-
CHISCHZUSCHREIBENERLAUBT.
GEMARA. Darin aber, daß sie mit. Sehnen zusammenzunähen sind

und daß sie die Händel3lverunreinigen,gleichen sie einander.
DASS DIE BÜCHERIN JEDER SPRACHEGESCHRIEBENWERDENDÜRFEN.

Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Hebräisches”“in targumi-
scher Sprache geschrieben, Targumisches”fin hebräischer Sprache ge-
schrieben, und beides in [alt]hebräischer Schrift”*"verunreinigen die Hän-

13,45. 187. Die Entscheidung hängt davon ab, ob sich innerhalb der 7 Tage
Symptome von Unreinheit zeigen. 188. Lev. 13,46. 189. Wer mit ihm in einen
Raum eintritt, ist unrein. 190. Lev. 14,3. 191. Der heiligen Schrift. 192.Be-
nennung der hebr. Quadratschrift. Diese Benennung wird im T. verschieden er-
klärt (cf. Syn. Fol. 22a); wahrsch. aber nicht assyrisch, sondern syrisch, da
die syr. Estrangeloschrift der hebr. Quadratschrift zugrunde liegt. 193. VVÖrtl.
Schrift- Textsprache; die Miäna separata (Jad. IV‚5) hat nun; dh. die hebräi-
schen Bestandteile der hl. Schrift. 194. Die aramäischen Bestandteile der hl.
Schrift. 195. nur:an: (auch mmnn: od. nm1:nöan:) heißt die alte hebräischevul-
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de nicht; nur was in assyrischer Schrift, in Buchform und mit Tinte
geschrieben ist!? Baba erwiderte: Das ist kein Einwand ; eines gilt von Fol.9
unserer Schrift”“und eines gilt von ihrer Schrift. Abajje sprach zu ihm:
Wieso heißt es, wenn du diese Lehre auf den Fall beziehst, wenn in
ihrer Schrift [geschrieben]: Hebräisches in targumischer Sprache ge-
schrieben oder Targumisches in hehräischer Sprache geschrieben,dies gilt
ja auch von Hebräischem in hebräischer Sprache geschrieben und Tar-
gumischem in targumischer Sprache geschrieben, denn er lehrt: nur
was in assyrischer Schrift, in Buchform und mit Tinte geschriebenist!?
——Vielmehr, dies ist kein Widerspruch; eines nach den Rabbanan und
eines nach R. Simön b. Gamliél. —Nach R. Simön b. Gamliél gehört ja
dazu““auch das Griechischei? — Vielmehr, das ist kein Widerspruch;
eines gilt von Büchern““und eines gilt von Tephillin und Mezuzoth. —-
Weshalb [nicht] Tephillin und Mezuzoth? ——Weil es von ihnen heißt:
198siesollen sein, sie müssen bei ihrem ‘sein’ verbleiben. ——Was heißt
bei diesen ‘Targumischesin hebräischer Sprache geschrieben’: allerdings
k0mmt Targumisches in der Tora vor, beispielsweise[die Worte]”fiegar
sahadutha, wieso aber kommt in jenen Targumische—svor!? ——Vielmehr,
das ist kein Widerspruch; eines gilt von der Esterrolle und eines gilt
von Büchern. 4—Weshalb [nicht] die Esterrolle? —Weil es darin heißt:
2”gemäß ihrer Schrift und ihrer Sprache. —-Was heißt bei dieser Tar-
gumisches in hebräischer Sprache geschrieben!? R. Papa erwiderte:
201Wird dann die Verordnung”des Königs vernommen. E. Nahman b.
Jighaq erwiderte :20180werden alle Frauen ihren Männern Ehre2°2geben.
R. Aéi erklärte: Jene Lehre spricht von den übrigen2°sßüchern,und zwar
nach R. Jehuda. Es wird nämlich gelehrt: Tephillin und Mezuzoth dür-
fen nur assyrisch geschrieben werden; unsere Meister erlaubten auch
griechisch. Es heißt ja aber: sie sollen sein!? —Lies vielmehr: die Bü-
cher dürfen in jeder Sprache geschrieben werden; unsere Meister erlaub-
ten griechisch. ——‘Erlaubten’, ist es denn nach dem ersten Tanna ver-
botenl? —-Lies vielmehr: erlaubten n ur griechisch zu schreiben. Hier-
zu wird gelehrt: B. Jehuda sagte: wenn unsere Meister auch griechisch
erlaubt haben, so haben sie es nur beim Buche der Tora erlaubt, we-
gen des Ereignissesmit dem Könige Ptolemäus. Es wird nämlich gelehrt:
Einst berief der König Ptolemäus zwe-iundsiebzigGreise und setzte sie

gäre Schrift, deren man sich zu profanen Zwecken bediente, und heute nur
bei den Samaritariern gebräuchlich. 196. Die Lehre unserer Miäna, daß es
in jeder Sprache erlaubt sei, gilt von dem F alle, wenn in hebräischen Schrift.
197. Zu den Schriften, die die Hände unrein machen. 198. Dt. 6,8. 199. Gen.
31,47. 200.Est. 8,9. 201. Ib. 1,20. 202.Die Worte nme (eigentl. persisch) bezw.
ups sind aramäisch(targumisch). 203.Von den Propheten u. Hagiographenu. nicht

3 Ta1mule
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in zweiundsiebzigHäuser, ohne ihnen zu sagen, zu welchem Behufe er
sie berufen habe. Alsdann ging er zu jedem besonders und sprach zu
ihm: Schreibe mir“”‘dieTora eures Meisters Moée. Da gab der Heilige,
gepriesen sei er, ein und denselben Gedanken in ihr Herz, daß sie alle
in der gleichen Beschiußfassung”"übereinstimmten. Sie schrieben?°“Der
Herr schuf anfangs.2°7l ch will einen Menschen machen in Bild und
Form.”“Und er vollendete am sechsten Tage &0. und ruhte am siebenten
Tage.2°9AlsMann und Weib erschuf er ihn ; sie schrieben aber nicht: er-
schuf er sie.”°Wohlan, ich fahre hinab und verwirre ihre Sprache.‘*’“Da
lachte Sara in sich hinein.“Denn in ihrem Zorne haben sie einen Och-
sen erschlagen und in ihrem Übermute ein Mastvieh verstümmelt.213Da
ließ Mos"esein Weib und seine Söhne auf einen Menschentrc'iger sitzen.
214DieZeit aber, die die Kinder Jisraél in Mierajim und in den. übri-
gen Ländern zugebracht hatten, betrug vierhundert [ und dreißig ] Jahre.
215Da sandte er die Zatute2mder Kinder Jisraél?"Wider die Zatute der

Col.bKinder Jisraél aber rechte er seine Hand nicht aus.218Keinem von ihnen
habe ich irgend einen Wertgegenstand genommen.“Die der Herr, dein
Gott, allen Völkern zum Leuchten zugeteilt hat.”°Und er hingeht, um
anderen Göttern zu dienen, denen zu dienen ich nicht erlaubt habe. Fer-
ner schrieben sie221denKurzfüßigen statt den Hasen, weil die Frau des
Ptolemäus Hase222hieß.Er könnte nämlich gesagt haben, die Juden
hätten, um ihn zu verspotten, den Namen seiner Frau in die Tora
gesetzt.

vorn Pentateuche. 204.Dh. in griechischerÜbersetzung. 205.Die folgenden Stel-
len in der Tora abweichend zu übersetzen. 206. Gen. 1,1; um mit dem Namen
Gottes zu beginnen od. damit das W. ‘Himmel'nicht als Subjekt aufgefaßt werde.
207.Gen. 1,26; die Pluralform im Urtexte hat einen polytheistischenCharakter.
208. Gen. 2,2; im Urtexte am siebenten, was eigentl. ungenau ist. 209. Gen. 5,2;
zur Hervorhebung, daß nur ein Mensch erschaffen wurde, der in Mann und Weib
geteilt wurde. 210. Gen. 11,7; cf. Anm. 207. 211. Gen. 18,12; da von Abra-
ham ebenfalls das W. pmm gebraucht wird (Gen. 17,17), so sollte hervorgehoben
werden, daß 8. tatsächlich über die Mitteilung gelacht hatte. 212. Gen. 49,6;
die Worte ‘haben sie einen Mann erschlagen’ wurden abgeändert, damit ihnen
nicht ein Mord zum Vorwurf gemacht werde. 213. Ex. 4,20; im Urtexte; auf
einen Esel, für M. nicht vornehm genug. 214. Ex. 12,40; die Worte ‘und in
den and. Ländern' wurden hinzugefügt, weil diese Zahl mit dem Aufenthalte in
Migrajim nicht übereinstimmt. 215. Ex. 24,5. 216. Nach Raschi bedeutet mwm
(od. mm, 191va): vornehm: etymolog. bisher nicht befriedigend erklärt; wahr-
scheinl. aramäisch in der Bedeutung Kinder. 217. Ex. 24,11. 218. Num. 16,15;
im Urtexte: nicht einen Esel, was andere Gegenständenicht ausschließt. 219.Dt.
4,19: ‘zum Leuchten’ wurde hinzugefügt, um die Anbetung auszuschließen. 220. Dt.
17,3, ‘zu dienen’ als besond. Betonung. 221. Lev. 11,6. 222 Nach dem jer. T. habe
seine Mutter so geheißen; beide Angaben beruhen jed. auf Irrtum (wahrscheinl.
durch die weibl. Form des W.S nam»:verleitet); AäyoC (layoßé',Hase) hieß der
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R. SIMÖNB.GAML11’:LSAGT,AUCHDIEBÜCHERHABEMANNURGRIECHISCH
zu SCHREIBENERLAUBT. R. Abahu sagte im Namen R. Johanans: Die Ha-
Iakha ist wie R. Simön b. Gamliél.
Ferner sagte R. Johanan: Folgendes ist der Grund des R. Simön b.

Gamiiél: die Schrift sagt:mSchönheit schaffe Gott für Japheth und er
wohne in den. Zelten Sems; die Sprache J apheths sei in den Zelten Sems
zu finden. -—Vielleicht die Sprachen Gamers und Magogs”*l? R.Hija
b. Abba erwiderte: Aus folgendem Grunde: es heißt: Schönheit schaffe
Gott für Japheth; das Schönste Japheths”%ei in den Zelten Sems zu
finden.

DER MITDEMSALBÖLGESALBTE[Hocn]pnnssrnn UNTERSCHEIDETSICH
VOM DURCH DIE AMTSKLEIDUNGGEWEIHTEN226NURHINSICHTLICHDES

FARREN,mar. WEGENALLERGEBOTE227DARGEBRACHTWIRD. DER DIENST-
TUENDE [HOCH]PRIESTER UNTERSCHEIDETSICH VOMZURÜGKGETRETENEN”‘*
[I'IOCH]PRIESTERNURHINSICHTLIGHDESFARRENDESVERSÖHNUNGS'1‘AGES229
UNDDES ZEHNTELS EPHA230.
GEMARA. Hinsichtlich des Farren des Versöhnungstage-saber und

des Zehntels Epha gleichen sie einander. Unsere Miäna lehrt also nicht
nach R. Meir, denn es wird gelehrt: Der durch die Amtskleidung ge-
weihte [Hochpriester] bringe wegen aller Gebote einen Farren dar —-
so R. Meir; die Weisen sagen, er bringe ihn nicht dar. ——Was ist der
Grund R. Meirs? — Es wird gelehrt :231Gesalbter ; ich weiß dies vom mit
dem Salböl gesalbten [Hochpriester], woher dies vom durch die Amts-
kleidung geweihten? Es heißt: der232Gesalbte.—Wie ist, wenn nicht
nach R. Meir, der Schlußsatz zu erklären: Der diensttuende [Hoch]prie-
ster unterscheidet sich vom zurückgetretenen [Hoch]priester nur hin-
sichtlich des Farren des Versöhnungstagesund des Zehntels Epha. Dem-
nach gleichen sie einander in jeder anderen Hinsicht, also nach R. Meirl?
Es wird nämlich gelehrt: Wenn [der Hochpriester] dienstunfähig ge-
worden war und ein anderer seinerstatt eingesetzt worden ist, so trete
der erste den Dienst wieder an, während dem zweiten alle Ob1iegenhei-

Vater des Königs Ptolemäus I. 223. Gen. 9,27. 224. Die ebenfalls zum Stamme
J . gehören. 225.Die griech. ist die schönsteunter den Sprachen dieses Stammes.
226. Der Hochpriester wurde zur Zeit des 1. Tempels mit dem von Moäe gefer-
tigten (cf. Ex. 30,22ff.) Salböl geweiht; zur Zeit des 2. Tempels fehlte dieses
Öl. 11. der Hochpriester erhielt die Weihe nur durch die Amtskleidung. 227. Dh.
wegen Übertretung derselben; cf. Lev. 4,3ff. 228. Bezw. provisorischen ; wenn
der Hochpriester vor dem Versöhnungstagedurch irgend einen Umstand dienst-
unfähig wird, so wird ein Vertreter eingesetzt, der die Würde eines Hoch rie-
sters behält. 229. 015.Lev. 16,3ff. 230. Sc. Mehl zum Speisopfer ; cf. Lev. 6,13ff.
231. Lev. 4,5. 232. Der Artikel ist einschließend. 233. Im 1. Falle ist er der

ix
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ten des Hochpriesters verbleiben -—so R.Meir; R.Jose sagt, der erste
trete sein Amt wieder an, während der zweite weder Hochpriester noch
gemeiner Priester ist. B. Jose erzählte: Einst wurde [R.] Joseph b. Ulam
aus Sepphoris, als der Hochpriester dienstunfähig geworden war, in des-
sen Amt eingesetzt, und als die Sache vor die Weisen kam, sagten sie:
Der erste trete wieder den Dienst an, und der zweite ist weder Hoch-
priester noch gemeiner Priester. Hochpriester nicht, wegen der Unver-
träglichkeit, gemeiner Priester ebenfalls nicht, weil man beim Heili-
gen erhöht, aber nicht herabsetzt. Der Anfangssatz nach den Rabbanan
und der Schlußsatz nach R. Meirl? R.Hisda erwiderte: Allerdings, der
Anfangssatz nach den Rabbanan und der Schlußsatz nach R. Meir, B.
Joseph erwiderte: [unsere Miéna] ist von Rabbi, und er lehrt es nach bei-
den Tannaim233‚

xDIE GROSSE0PFERHÖHEUNTERSCHEIDETSICHVONDERKLEINENOPFER-
HÖHE”"NURHINSICHTLICHDERPESA1;IOPFER.DIE REGELIST:ALLES"WAS

GELOB'I‘UNDGESPENDETWERDENKANN,DURFTEAUFDER[KLEINEN]OFFER-
HÖHEDARGEBRACHTWERDEN,UNDWASNICHTGELOBTUNDGESPENDETWER-
DENKANN,DURFTEAUFDER [KLEINEN]0PFERHÖHENICHTDARGEBRACHT
WERDEN.
GEMARA. Nur hinsichtlich der Pesahopfer und nicht mehr? —-Sage:

hinsichtlich der Opfer, die dem Pesahopfer gleichen. ——Wer [ist der
Autor]? —Es ist R. Simön, denn es wird gelehrt: R. Simön sagt: Auch
Gemeindeopfer brachte man da”*'hicht dar, sondern nur Pesahopfer
und solche, für die eine Zeit festgesetzt ist; pflichtige [Opfer] aber,
für die keine Zeit festgesetzt ist, wurden weder da noch dort darge-
bracht.
.,

xi SILO UNTERSCHEIDETSICHVONJERUéALEMNURDARIN,BASSMANIN 81L0
MINDERHEILIGE[OPEER]”*UNDzw1srrnuZEHNTENIMGANZENGESICHTS-

KREISEESSENDURFTE,IN JERUéALEMABERNURINNERHALBDER STADT-
Fol.MAUER.DAUNDDORTDURFTENHOCHHEILIGE[OPEER]286NURINNERHALBDER
10VORHÄNGE”"GEGESSENWERDEN.DERHEILIGKEITVONSIL0 FOLGTEEINEER-
LAUBNIS,DERHEILIGKEITVONJERU3ALEMFOLGTEKEINEERLAUBNIS288.
GEMARA. R.Jiehaq Sagte: Ich hörte, daß man im I,:Ionjotempel‘i39

Ansicht der Rabbanan u. im 2. Falle ist er der Ansicht RM.S. 234. Dh. der
Hauptaltar in den Gottesstätten zu Nob u. Gibeön, von den Privataltären, die da-
mals erlaubt waren. 235. Auf der öffentlichen Opferhöhe in Nob u. Gibeön.
236. Cf. Zeb. Abschn. V. 237. Die Vorhänge des Offenbarungszeltes (cf. Ex.
27,9ff.) entsPrachen der Tempelmauer u. werden stets für diese gebraucht. 238.
Nach der Zerstörung Silos durften Privataltäre (Opferhöhen) errichtet werden,
nicht aber nach der Zerstörung Jeruéalems. 239. Gr. Form ‘Oniastempel’;der be-
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auch in der Jetztzeit Opfer darbringt. Er ist also der Ansicht, der Hon-
jotempel galt nicht als Götzentempel. Ferner ist er der Ansicht, daß
die erste Heiligkeit [Jeruéalems] nur eine zeitliche war und aber keine
dauernde”. Es heißt nämlich?“denn bis jetzt seid ihr noch nicht zur
Ruhe und zum Besitze gelangt; ‘Ruhe’, das ist Silo, ‘Besitz’, das ist
Jeruéalem. Er vergleicht ‘Besitz’mit ‘Ruhe’: wie der ‘Ruhe’ eine Er-
laubnis folgte, ebenso folgt dem ‘Besitze’eine Erlaubnis. Als man ihn
fragte, ob er dies gesagt habe, erwiderte er: Nein. Baba sprach: Bei
Gott, er sagte dies und ich lernte es von ihm. —-—Weshalb ist er davon
abgekommen? ——Wegen des Einwandes R. Maris. R. Mari wandte näm-
lich ein: [Es heißt ja]: Der Heiligkeit von 3110folgte eine Erlaubnis,
der Heiligkeit von Jeruäalem folgte keine Erlaubnis. Ferner haben wir
gelernt: Als sie nach Jeruéalem kamen, wurden die Opferhöhen verbo-
ten, darauf folgte keine Erlaubnis mehr. Es blieb ihnen zum Besitze.
-—Hierüber streiten Tannaim, denn es wird gelehrt: R. Eliézer sagte:
Ich hörte, daß sie, als sie den Tempel bauten, Vorhänge um den Tem-
pel und Vorhänge um den Vorhof24zzogen,nur wurden [die Wände]
des Tempels außerhalb“°und die des Vorhofes innerhalb gebaut. R. Je-
hoéuä sagte: Ich hörte, daß man Opfer darbringe, auch wenn kein Tem-
pe].vorhanden ist, daß man hochheilige [Opfer]“*esse‚auch wenn keine
Vorhänge und minderheilige [Opfer] und zweiten Zehnten“%sse, auch
wenn keine [Stadt]mauer vorhanden ist, weil die erste Heiligkeit sowohl
für die damalige Zeit als auch für die Zukunft galt. Demnach ist R.
Eliézer der Ansicht, die Heiligkeit gelte nicht für die Zukunft. Babina
sprach zu R. Aéi: Wieso, vielleicht sind alle der Ansicht, die erste Hei»
ligkeit galt sowohl für die damalige Zeit als auch für die Zukunft, nur
erzählt der eine, was er gehört hat und der andere erzählte, was er ge-
hört hat!? Wenn du aber einwendest, welche Bedeutung hätten nach R.
Eliézer demnach die Vorhänge? Nur zur Aufbewahrung. —Hierüber
streiten vielmehr folgende Tannaim, denn es wird gelehrt: R. Jiémäél
b. R. Jose sagte: Wozu zählten die Weisen diese”'"’auf?Als die Exulan-
ten heimkehrten, fanden sie diese vor und heiligten sie, die erste Heio
Iigkeit aber hörte mit der Zerstörung des Landes auf. Demnach ist .er
der Ansicht, die erste Heiligkeit galt nur für die damalige Zeit, nicht

kannte Tempel der alexandrinischen Dia5pora ; of. Men. F01. 1091). 240. Nach der
Zerstörung des jer. Tempels sind andere Opferstätten erlaubt. 241. Dt. 12,9.
242. Provisorisch, da die Erbauung des Tempels 22 J ahre währte, während wel-
cher Zeit der Tempeldienst verrichtet wurde ; cf. Ezr. 3,3ff. 243. Der Vorhänge,
damit die Bauarbeiter den geheiligten Raum nicht betreten. 244.Die innerhalb
der Tempelmauern gegessen werden müssen. 245. Die innerhalb der Stadtmauer
gegessen werden müssen. 246. Die Ar. Fol. 32a aufgezählten Städte. 247. Dt.
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aber für die Zukunft, und dem widersprechend‚wird gelehrt: B. Jiémäél
b. R. Jose sagte: Waren es denn nur diese, es heißt ja:?“sechzig Städte,
alles, was zum Bezirke Arqob gehörte, und ferner heißt es :248lauter be-
festigte Städte, mit hoher Mauer; weshalb zählten nun die Weisen diese
auf? Als die Exulanten heimkehrten, fanden sie diese vor und heiligten

Col.bsie. -—Heiligten sie sie denn erst jetzt, du sagtest ja, man brauche sie
überhaupt nicht zu heiligenl? —-Vielmehr, sie fanden diese ’vor und
zählten sie mit auf. Und nicht nur diese, sondern in jeder Stadt, von
der du eine Überlieferung von deinen Vorfahren hast, daß sie in den
Tagen Jehoéuäs, des Sohnes Nuns, mit einer Mauer umgeben war, gel-
ten all diese“°Gebote,weil die erste Heiligkeit sowohl für die damalige
Zeit als auch für die Zukunft galt. Nun befindet sich ja R. Jiémäél
mit sich selbst in Widerspruchl? Wahrscheinlich streiten zwei Tannaim
über die Ansicht des R. Jiämäéi b.-Jose. Wenn du aber willst, sage ich:
eines davon lehrte R. Eleäzau‘b. Jose, denn es wird gelehrt: R. Eleäzar
b. Jose sagte:“‘°Dieeine Mauer hatte, auch wenn sie jetzt keine hat, aber
einst eine hatte..
”’?Und es war in den Tagen des Abas'veros'. R. Levi, nach anderen 11.

Jonathan, sagte: Es ist eine Überlieferung von den Männern der Groß-
synode, daß, überall wo es es war heißt, ein Unglück sich zugetragen
habe. Und es war in den. Tagen desAhas'veroé: da war Haman?”Und
es war in den. Tagen, als die Richter regierten: da war eine Hungersnot.
258Undes war, 'als die Menschen anfingen, sich zu vermehren:*“da sah
der Herr, daß die _Bosheit der Menschen groß ward.255Und es war, als
sie im Osten umherzogen:*“wohlan‚ wir wollen uns eine Stadt bauen.
257Undes war in den Tagen _Amraphels?“dafingen sie Krieg an.259Und
es war, als sich Jehos'uac in Jeriho befand:259mit gezüchtem Schwerte in
der Hand?“Und der Herr war mit Jehoéua‘:”‘da treulosten die Kinder
Jisraél.2özUnd es ‚war ein Mann aus Ramathajim?“flanna hatte er lieber ;
der Herr'hatte aber ihren Mutterschoß verschlossen.”“Und es war, als
Semuél alt geworden war :265aberseine Söhne wandelten nicht in seinen
Wegen.”°Und es war David erfolgreich?“und Sutil sah David scheel an.
268Undes war, als der König in seinem Hause saß:269nurdu wirst das
Haus nicht bauen. — Es heißt ja aber:““und es war am achten Tage,
worüber gelehrt wird, dieser sei für den Heiligen, gepriesen sei er, ein

3,4. 248.11). V. 5. 249.Die in einer ummauerten Stadt gelten, beispielsweise
das Lesen der Esterrolle am 15. Adar. 250. Lev. 25,30. 251. Est. 1,1. 252. But,
1,1. 253.Gen. 6,1. 254. Ib. V. 5. 255. Ib. 11,2. 256. Ib. V. 4. 257.111.14,1.
258. Ib. V. 2. 259. Jos. 5.13. 260. Ib. 6,27. 261. Ib, 7,1. 262. i8am. 1,1. 263.
Ib. V. 6. 264,11).8,1. 265.111.V. 3. 266. Ib. 18,14. 267.113.V. 9. 268. iiSam.
7,1. 269,1Reg. 8,19. 270. Lev. 9,1. 271. Gen. 1,5. 272. Cf. Lev. Kap. 10.
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Tag der Frende gewesen, gleich dem Tage, an dem Himmel und Erde
erschaffen wurden, denn bei diesem heißt es: und es war am achten
Tage, und bei jenem heißt es:”‘und es war Morgen, ein Tag!? ——An die-
sem starben ja Nabab und Abihum. .—Es heißt ja aber :273undes war im
vierhundertundachtzigsten Jahrel? Ferner heißt es :mund es war, als Jä-
qob die Rahel sah!? Ferner heißt es: und es war Abend und es war Mor-
gen, ein Tag, ein zweiter, ein dritter, und so weiter!? R. Aéi erwiderte:
Wenn es und es war heißt, so kann sich dieses oder anderes zugetragen
haben, wenn es aber heißt: und es war in den Tagen, so hat sich nur ein
Unglück zugetragen. An fünf [Stellen]heißt es: und es war in den Tagen:
Und es war in den. Tagen des Ahaäveros'. Und es war in den Tagen, als
die Richter regierten. Und es war in den Tagen Amraphels?”Und es war
in den Tagen des Ahaz.”‘*Und es war in den Tagen des Jehojaqim.
Ferner sagte R. Levi: Es ist eine Überlieferung von unseren Vorfahren,

daß Amos und Amaeia Brüder waren”. ——Was lehrt er uns damit? —-
Das, was F1.Semuél b. Nahmani im Namen R. Jonathans gesagt hat: Ist
eine Schwiegertochter im Hause ihres Schwiegervaterskeusch, so ist es
ihr beschieden,daß Könige und Propheten aus ihr hervorgehen. —“’e-
her dies? —Von Tamar. Es heißt:“als Jehuda sie erblickte, hielt er sie
fiir eine Buhldirne, denn sie hatte ihr“Gesicht verhüllt ; hielt er sie denn
deshalb für eine Buhldirne, weil sie ihr Gesicht verhüllt hatte? Viel-
mehr, weil sie im Hause ihres Schwiegervaters das Gesicht zu verhüllen
pflegte, sodaß er sie nicht erkannte. Daher war es ihr beschieden, daß
Könige und Propheten aus ihr hervorgingen. Könige, das ist David,
wiesoPropheten? Das ist es, was R. Levi sagte, es sei eine Überlieferung
von unseren Vorfahren, daß Amos und Amagia Brüder waren, und es
heißt :279dieOffenbarung Jesajas des Sohnes Amog’.
F erner sagte R. Levi: Es ist eine Überlieferung von unseren Vorfah-
ren, daß die Bundeslade keinen Raum einnahm. Ebenso wird auch ge-
lehrt: Die Bundeslade, die Moéegefertigt hatte, hatte an jeder Seite zehn
Ellen‘“°freienRaum. Es heißt nämlich :281v0r—dem.Hinterraume zwanzig
Ellen lang; ferner heißtgsges, daß die Flügel des einen Kerub zehn Ellen
hatten und die Flügel des anderen Kerub zehn Ellen hatten. Wo stand
nun die Bundeslade selbst!? Schließe hieraus, daß sie durch ein Wunder
gestanden hat.
B. Jonathan leitete diesen Abschnitt”“mit folgendem Schriftverse ein:

234‘Undich will mich wider sie erheben die. und ich will von Babel aus-

273. iReg. 6,1. 274 Gen. 29,10. 275. Jes. 7,1. 276. Jer. 1,3. 277. Der Pro-
phet Jeääja war also Neffe des Königs Amaeia. 278.Gen. 38,15. 279. Jes. 1,1.
280.Obgleich der ganze Raum nur 20 zu 20 Ellen hatte. 281. iReg. 6,20. 282.
Cf. iReg. 6,24 25. 283. Die Esterrolle. 284. Jes. 14 ‚22 285.111. 55,13. 286.
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retten Namen und Best, Schoß und Sproß, Spruch des Herrn. Namen,
das ist die Schrift, Rest, das ist die Sprache, Schoß, das ist die Herr-
schaft, Sproß, das ist Vaéti.
R. Semuél b. Nahmani leitete diesen Abschnitt mit folgendem Schrift-

verse ein:285Statt Dorngestrüpp wird die Cypresse emporwachsen und
statt der Nesseln werden Myrten emporwachsen. Statt Dorngestrüpp, statt
des gottlosen Haman, der sich als Götze ausgab, denn es heißt?“in allen
Dornsträuchern und in allen Triften; wird die Cypresse emporwachsen,
das ist Mordekhaj, der das Haupt aller Gewürze ist, denn es heißt:“"du
aber nimm dir die Hauptspezereien, die edelsten Myrrhen, was-wir ‘mare
dekhi’ übersetzen. Statt der Nesseln, statt der gottlosen Vaéti‚ der Toch-
ter des Sohnes des Frevlers Nebukhadneear, der die Deckezssdes Gottes-
hauses verbrannte, von der es heißt:”"seine Decke aus Gold ; ‚werden
Myrten emporwachsen,das ist die fromme Ester, die Myrte genannt wird,
wie es heißt?"°und er war Pflegevater der Hadasa [Myrte].285Undes wird
dem Herrn zum Ruhme gereichen, das ist das. Lesen der Esterrollef“zu
einem ewigen unvertilgbaren Merkzeichen, das sind die Purimtage.
R. Jehoéuä h. Levi leitete diesen „Abschnitt mit folgendem. Schrift-

verse ein :291Undwie der Herr daran Freude hatte, euch Gutes zukom-
men zu lassen, so wird er daran Freude haben, euch Böses zukommen zu
lassen. Freut sich denn der Heilige, ge-prie—sensei er, über das Unglück
der F revler‚ es heißt ja:”%ährendsie vor den. Kampfgerü'steten einher-
zogen, sprachen sie: Danket dem Herrn, denn ewig währet seine Gnade,
und hierzu sagte B. Jol_1anan,in diesemDanksegenheiße es deshalb nicht
293denngut'ist er, weil der Heilige, gepriesen sei er, sich über das Un-
glück der Frevler nicht freuel? Ferner sagte auch B. J ohanan: Es heißt:
294undsie kamen sich die ganzeNacht hindurch nicht zu nahe; die Dienst-
engel wollten nämlich ein Lied anstimmen, da’sprach der Heilige, ge-
priese_n sei er, zu ihnen: Mein Händewerk ertrinkt im Meere, und ihr
wollt ein Lied anstimmenl? R. Eleä_zar erwiderte; Er selbst freut sich
darüber nicht, andere aber läßt er sich freuen. Dies ist auch zu beweisen:
es heißt ja: sich freuen lassen, nicht: sich freuen”.
R. Abba b. Kahana leitete diesen Abschnitt mit folgendem „Schrift-

verse ein:”“Dem‚ der ihm gefällt, gibt “erWeisheit und'Erlcenntnis und
Freude, das ist der fromme Mordekhajf”dem Sünder aber gibt er das
Geschäft, zu sammeln und aufzuhäufe'n, das ist Haman;”“um es dem zu

Ib. 7,19; dieser Schriftvers Spricht von den Götzen. 287. Ex. 30,23. 288. 1519
wird mit mm in etymolog. Zusammenhang gebracht. 289. Cent. 3,10. 290. Est.
2,7. 291.Dt. 28,63. 292. iiChr. 20,21. 293. Wie im Danksegen Ps. 136,1.
294.Ex. 14,20. 295. 101191(im Hiph.)‚ wo nach dern T. wwwzu erwarten wäre.
296.Ecc, 2,26. 297, Est. 8,2. 298.Jer. 49,38. 299. Ezr. 9,9. 300. Ps. 66,12.
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geben, der Gott gefällt, das sind Mordekhaj und Ester, wie es heißt:
297Esteraber setzte Mordekhaj über das Haus Hamans.
Rabba b. Öphran leitete diesen Abschnitt mit folgendem Schriftverse

ein :29810hwill meinen Stuhl in Elam aufstellen und von dort König und
Fürsten hinwegtilgen. König, das ist Vaéti ; Fürsten, das sind Haman und
seine zehn Söhne.
R. Dimi b. Jighaq leitete diesen Abschnitt mit folgendem Schriftverse

ein:299Denn Knechte sind wir, doch hat uns unser Gott in unserer
Knechtschaft nicht verlassen,sondern hat es gefügt, daß wir vor den Kö-
nigen von Paras Gnade fanden ; wann? Zur Zeit Hamans.
R. Henana b. Papa leitete diesen Abschnitt mit folgendem Schriftverse

ein :°°°Duhast Menschen über unser Haupt dahinfahren lassen, ins Feuer
und ins Wasser sind wir gekommen. Ins Feuer, zur Zeit des gottlosen
Nebukhadneear; ins Wasser, zur Zeit des [gottlosen] Pareö;3°°du hast
uns ins Freie hinausgeführt, in den Tagen Hamans. '
R. Johanan leitete diesen Abschnitt mit folgendem Schriftverse ein:

801Ergedachte seiner Gnade und seiner‘ Treue gegen das Haus Jisraél ;
alle Enden der Erde sahen das Heil unseres Gottes. Wann sahen alle
Enden der Erde das Heil unseres Gottes? In den Tagen von Mordekhaj
und Ester. -
Reä Laqiä leitete diesen Abschnitt mit folgendem Schriftverse ein:
Wie ein" brüllender Löwe und ein gieriger Bär, 39 ist ein gottloser

Herrscher über ein geringes Volk. Ein brüllender Löwe, das ist der gott-
lose Nebukhadnegar, von dem es heißt:”‘°’heraufgestiegen ist der Löwe
aus seinem Dickicht. Ein gieriger Bär, das ist Ahaéveroä von dem es
heißt:”*darauf erschien ein anderes, zweitesTier, das glich einem Bären,
und B. Joseph lehrte, dies seien die Perser, die gleich einem Bären essen
und trinken, gleich einem Bären beleibt sind, gleich einem Bären das
Haar wachsenlassen und gleich einem Bären keine Ruhe haben. Ein
gottloser Herrscher, das ist Haman ; ein geringes Volle, das sind die
Jisraéliten, die arm an gottgefälligen Werken waren.
R. Eleäzar leitete diesen Abschnitt mit folgende-m8chriftverse ein:

305DurchFaulheit senkt sich das Gebällc[ jimalch hameqare] und durch
Schlafiheit der Hände iräufelt das Haus; wegen der Faulheit Jisraéls,
sich mit der Tora zu befassen, ist der Feind‘°'”desHeiligen, gepriesen
sei er, arm geworden. ‘Makh’ bedeutet nämlich ‘arm’, wie es heißt:
307undwenn er zu arm [ makh ] ist, um. den Schätzungswert zu entrich-
ten, und ‘meqare' deutet auf den Heiligen, ge-priesensei er, denn es
heißtzs°ßderseine Söller im Wasser bällct [ meqare] -
301.111. 98,3. 302. Pr. 28,15. 303. Jer. 4,7. 304. Dan. 7,5. 305. Eco. 10,18.
306. Euphem. für Gott selbst. 307. Lev. 27,8. 308. Ps. 104,3. 309.11). 124,1‚2.

802
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R. Nehmen b. Jighaq leitete diesen Abschnitt mit folgendem Schrift-
verse ein:°°9Stufenlied.Wäre es nicht der Herr gewesen, der für uns
war, so spreche Jisraél, wäre es nicht der Herr gewesen, der für uns
war, als sich ein Mensch wider uns erhob; ein Mensch, aber kein König.
Reha leitete diesen Abschnitt mit folgendem Schriftverse ein :“°Wenn

die Frommen sich mehren, freut sich das Volk, aber unter einem gott-
losen Herrscher seufzt das Volk. Wenn sich die Frommen mehren, freut
sich das Volk, das sind Mordekhaj und Ester, wie es heißt:“und die
Stadt Sus'anjauchzte und freute sich; unter einem gottlosen Herrscher
seufzt das Volk, das ist Haman, wie es heißt:”und die Stadt Sus'an
geriet in Bestürzung. R. Mathna zitierte folgenden Schriftvers:°”Denn
wo wäre irgend eine große Nation, die einen Gott hätte, der ihr so nahe
ist. R. Asi zitierte folgenden Schriftvers :3140derob je ein Gott den Ver-
such gemacht hat &a.
315Undes war in den Tagen des Ahaäveroé. Rabh sagte: Wehe”°und

ach! Hierauf bezieht sich der Schriftvers :317unddort werdet ihr euren
Feinden als Sklaven und Sklavinnen feilgeboten‘werden. Semuél zitier-
te :313Ichverwerfe sie nicht und verabscheue sie nicht, daß ich sie ver-
tilgen sollte. Ich verwerfe sie nicht, in den Tagen der Griechen; und
verabscheue sie nicht, in den Tagen des Kaisers Vespasian ; daß ich sie
vertilgen sollte, in den Tagen Hamans;*“daß ich meinen Bund mit ihnen
brechen sollte, in den Tagen der Römer;°’“denn ich bin der Herr, euer
Gott, [dereinst]in den Tägenvon Gag und Magog.In einer Barajtha
wird gelehrt: Ich verwerfe sie nicht, in den Tagen der Kasdim, wo ich
für sie Daniél, Hananja, Miäaél und Äzarja auftreten ließ; und ver-
abscheue sie nicht, in den Tagen der Griechen, wo ich für sie Simön
den Gerechten, den Haémonäer mit seinen Söhnen und Matithjahu den
Hochpriester auftreten ließ; daß ich sie vertilgen sollte, in den Tagen
Hamans, wo ich für sie Mordekhaj und Ester auftreten ließ; daß ich
meinen Bund mit ihnen. brechen sollte, in den Tagen der Römer, wo
ich für sie das Haus Rabbis und die Weisen des Zeitalters auftreten ließ;
denn ich-bin der. Herr, euer Gott, in Zukunft, daß nämlich keine Nation
und kein Sprachstamm über sie Gewalt haben soll.
R. Levi zitierte folgenden Schriftvers :319Würdetihr aber die Bewohner

des Landes nicht vor euch”°austreiben.R. H1)a zitierte folgenden Schrift-
vers:”‘Und ich werde mit euch verfahren, wie ich mit ihnen zu ver-
fahren gedachte.

310. Pr. 29,2. 311‚Est. 8,15. 312. Ib. 3,15. 313. Dt. 4,7. 314.Ib. V. 34.
315. Est. 1,1. 316. wm aus —1u. m kontrahiert. 317. Dt. 28,68. 318. Lev. 26,44.
319. Num. 33,55. 320. Dadurch daß sie ihre Feinde nicht vernichtet haben, ist
das Verhängnis entstanden (cf. Anm. 129). 321.Num. 33,56. 322. wmwna,
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Abaéveroé ; Rabh erklärte: Bruder de-s‘Hauptes”und Wahlverwand-
ter323desHauptes. Bruder des Hauptes, Bruder des gottlosen Nebukhad-
negar, der Haupt genannt wird, wie es heißt:”*du bist das goldene
Haupt. Wahlverwandter des Hauptes, jener hat gemordet, dieser wollte
morden ; jener hat [den Tempel] zerstört, dieser wollte ihn zerstören,
wie es heißt:”5und während der Regierung des Ahas'veros',am Anfang
seiner Regierung, schrieben sieeine Anklageschrift gegen die Bewohner
von Jehuda und Jerusalem. Semuél erklärte: In dessen Tagen wurde
das Gesicht Jisraéls ge-schwärzt°”wieder Rand des Topics. R. Jol_1anän
erklärte: Wer ihn nennt, der spricht: AC322übersein Haupt! R. Hanina
erklärte: In dessen Tagen wurden alle verarmt”fi denn es heißt:”“und
der König Ahaéveroé legte dem Lande einen Tribut auf.
315Dasist der Ahaéveros"; der von seinem Anfang bis zu seinem Ende

in seiner Gottlosigkeit verharrte.”"Das ist der Esav; der von seinem
Anfang bis zu seinem Ende in seiner Gottlosigkeit verharrte.“stas sind
Dathan und Abiram; die von ihrem Anfang bis zu ihrem Ende in ihrer
Gottlosigkeit verbarrten.”“Das ist der König Ahaz; der vön seinem An-
fang bis zu--seinemEnde in seiner Gottlosigkeit ve-rharrte.sß°.4bram,das
ist Abraham; der von seinem Anfang bis zu “seinemEnde in seiner Fröm-
migkeit verherrte.°“Das sindMosie und Ahron; die von ihrem Anfang
bis zu ihrem Ende in ihrer Frömmigkeit verharrten.“”David, der war
der kleinste; der von seinem Anfang bis zu seinem Ende in seiner Klein-
heit verharrte: wie er während seiner Kleinheit bescheiden war dem
gegenüber, der in der Tora größer war als er, so war er auch während
seiner Regierung dem gegenüber bescheiden, der in der Weisheit größer
war als er. .
315Derregierte. Rabh erklärte: Der durch sich selbst zur Regierung

gelangt war. Manche erklären es zum Lobe und manche erklären es z'um
Tadel. Manche erklären es zum Lobe: niemand war für das Königtum
würdiger als er ; manche erklären es zum Tadel: er war für des König-
tum unwürdig, nur gab er viel Geld und wurde zum Könige eingesetzt.

315Von Hodu bis Kué'. Rabh und Semuél [streiten hierüber]; einer
sagt, Hodu liege an einem Ende der Welt und Kué am entgegengesetzten
Ende der Welt, und einer sagt, Hodu und Kuä liegen nebeneinander, er
herrschte aber von einem Ende der Welt bis zum anderen, wie er von

von rm Bruder, und wm Haupt, bezw. von ns. ach, wehe, und wm, oder von me,
schwarz sein, bezw. ws arm, abgeleitet. 323. Die etym. Ableitung des W.s ‘7u
ist dunkel; im T. heißt 'm 13 jemand, der mit einem anderen in derselben Stun-
de 11. unter demselben Planeteneinflusse geboren ist. 324. Dan. 2,38. 325. Ezr.
4,6. 326‚Est. 10,1. 327. Gen. 36,43. 328. Num. 26,9. 329. iiChr. 28,22. 330.
iQhr, 1,27. 331. Ex. 6,26. 332.i3am. 17,14. 333.iReg. 5,4. 334.Ex. 6,20.
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Hodu bis Kuä herrschte. Desgleichen heißt es:333Denner hatte Gewalt
über das ganze Gebiet jenseits des Stromes von Tiphsah bis Äza ; [auch
hierüber streiten] Rabh und Semuél; einer sagt, Tiphsah liege an einem
Ende der Welt und Äza liege den entgegengesetzten Ende der Welt,
und einer sagt, Tiphsah und Äza liegen nebeneinander, er herrschte
aber über die ganze Welt, wie er über Tiphsab und Äza herrschte.
315HundertsiebenundzwanzigProvinzen. R. I_Iisdasagte: Zuerst herrsch-

te er über sieben, dann über zwanzig und später über hundert. ——Es
heißt ja;““das Leben Ämrams betrug hundertsiebenunddreißig Jahre,
wie willst du nun dies auslegenl? —Anders ist es hierbei, wo der Schrift-
vers überflüssig ist; merke, es heißt ja bereits: von Hoda bis Kus', wo-
zu weiter: hundertsiebenundzwan.zigProvinzen? Doch wohl zur Ausle-
gun .
Die Rabbanan lehrten: Drei beherrschten die ganze Himmelswölbung,

und zwar: Ahäb, Ahaéveroé und Ne-bukhadnegar. Abäb, denn es heißt:
33580wahr der Herr, dein Gott lebt: es gibt kein Volk noch Königreich,
dahin mein Herr nicht gesandt hätte, dich zu suchen; wieso könnte er
es beschwören, wenn seine Herrschaft nicht überall gereicht hätte. Ne-
bukhadnegar, denn es heißt 1336dasjenigeVolleund Königreich aber &c.,
das seinen Hals nicht in das Joch des Königs von.Babel stecken will.

Col.bAhaéveroé, wie wir bereits erklärt haben. —-Gibt es denn keine anderen
mehr, auch Selomo gehört ja zu diesen!? —Er führte seine Herrschaft
nicht zuende*°'“.—Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, er war Kö-
nig und dann Gemeiner, was ist aber nach demjenigen zu erwidern, wel-
cher.sagt, er war König, Gemeiner und wiederum Königl? ——Mit Selomo
verhielt es sich ganz anders; er herrschte über die Oberen”**unddie Un-
teren, denn es heißt?”und Selomo saß auf dem Thron.e des Herrn. -
Aber Sanberib gehört ja zu diesen, denn es heißt:““wo wären unter
allen Göttern dieser Länder solche, die ihr Land aus meiner Gewalt
gerettet hättenl? —-Da ist ja Jerusalem, das er nicht besiegt hatte. —-
Aber Darjaveé gehört ja zu diesen, denn es heißt:”darauf ließ der
König Darjaves"mitteilen”allen Völkern, Nationen und Sprachstämmen,
die allenthalben auf der Erde wohnen: Euer F riede möge gedeihenl'? —-
Es gibt ja sieben [Provinzen], die er nicht beherrschte, denn es heißt:
343Esgefiel Darjaves' hundertundzwanzig Satrapen über das Reich zu
setzen..—Aber Koreä gehört ja zu diesen, denn es heißt:“%o spricht
Koreé, der König von Paras: Alle Königre‘icheauf Erden hat mir der
Herr gegebenl? ——Dies war nur eine Prahlerei von ihm.

335. iReg. 18,10. 336. Jer. 27,8. 337. Cf. Git. Fol. 68h. 338.Auch die Geister.
339.1iChr, 29,23. 340.Jes. 36,20. 341. Dan. 6,26. 342. Die kursierenden Aus-
gaben haben mit dem masor. Texte: schreiben. 343‚Dan. 6,2. 344. Ezr. 1,2.
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34“"Injenen Tagen, als der König saß ; darauf aber heißt es:““in sei-
nem dritten Regierungsjahrel? Rabe erklärte: Nachdem er sich beru-
higt*“hatte. Er sagte nämlich: Beläsgarhatte es berechnet und sich geirrt,
ich aber habe es berechnet und irre mich nicht. —Welches Bewenden
hat es damit? —Es heißt:”erst wenn volle siebzig Jahre für Babel da-
hingegangen sind, werde ich euch bedenken, und ferner heißt es:““daß
Jerus'alem siebzig Jahre in Trümmern liege; er zählte fünfundvierzig
Jahre der Regierung Nebukhadnegars, dreiundzwanzig der Regierung
Evil Merodakhs und zwei seiner eigenen Regierung zusammen, das sind
siebzig; sodann ließ er die Gefäße des Tempels holen“°und bediente sich
ihrer. —Woher, daß Nebukhadnegar fünfundvierzig Jahre regierte? -—-
Der Meister sagte, sie wurden im siebenten, im achten, im achtzehnten
und im neunzehnten Jahreaölverbannt. Im siebenten Jahre nach der
Unterwerfung Jehojaqims, dem achten Regierungsjahre Nebukhadne-
gars, erfolgte die Wegführung J ehojaqims, und im achtzebnten J ahre
nach der Unterwerfung Jehojaqims, dem neunzehnten Regierungsjahre
Nebukhadnegars,erfolgte die \Vegführung Qidqijahus. Der Meister sagte
nämlich: Im ersten Jehre eroberte er Ninve und im zweiten unterwarf
er Jehojaqim. Ferner heißt es:352undim.siebenunddreißigsten Jahre der
Wegführung Jehojaqims, des Königs von Jehuda, im zwölften Monat,
am siebenundzwanzigsten“*des Monats begnadigte Evil Merodakh, der
König von Babel, im Jahre seines Regierungsantrittes, Jehojakhin, den
König von Jehuda, und befreite ihn aus dem Kerken Acht und sieben-
unddreißig sind fünfundvierzig [des Nebukhadneqar]. Dazu dreiund-
zwanzig des Evil Merodakh, was wir aus einer Überlieferung wissen,
und zwei seiner Regierung, das sind zusammen siebzig. Da er dachte,
nun würden sie überhaupt nicht mehr erlöst werden, ließ er die Ge-
fäße des Tempels holen und bediente sich ihrer. Das ist es, was Daniél zu
ihm sagte:‘°’“Duhast dich über den Herrn des Himmels erhoben; die
Gefäße seines Tempels hat man vor dich bringen müssen. Darauf heißt
es:355inderselben Nacht wurde Bels"agar,der König der Kesdim, getötet,
und hierauf folgt: und Darjaveä der Meder erhielt das Reich in einem
Alter von zweiundsechzigJahren. Alsdann sprach er: Jeuer hatte sich ge-

345. Est. 1,2. 346. Ib.V. 3. 347.313»im Hitp. sich legen, beruhigen. Er hatte be-
fürchtet, daß nach Ablauf der von Jirmejahu prophezeiten 70 Jahre (cf. Jer.
25,12) seine Herrschaft über Jisraél aufhören werde. 348. Jer. 29,10. 349.
Dan. 9,2. 350. Cf, Dan. Kap. 5. 351.Die Daten stimmen nicht überein; cf.
Jer. 52,28 iiReg. 24,12, Jer. 52,12,29. 352. iiReg. 25,27. 353. So iiReg. 25,27,
während der Schluß der Verses den Wortlaut der Parallelstelle Jer. 52,31 hat;
die kursierenden Ausgaben haben hier nwnm, während Handschriften mit der
Erstausgabe übereinstimmen. 354. Den. 5,23. 355.I1).V. 30. 356. Im oben ange-
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irrt, ich aber habe es berechnet und irre mich nicht ; es heißt ja nicht:
für das Reich Babel, sondern: für Babel, worunter die babylonische
Gefangenschaft zu verstehen ist, und diese beginnt acht Jahre später.
Statt dessen rechnete er ein Jehr der Regierung Beléagars‚fünf der Re-
gierung Darjaveé’ und Koreé’ und zwei seiner Regierung. Als er sah,
daß die siebzig Jahre verstrichen waren, ohne daß sie erlöst wurden,
dachte er, sie würden nun überhaupt nicht mehr erlöst werden ; da
ließ er die Gefäße des Tempels holen und bediente sich ihrer. Alsdann
kam ihm der Satan in den Weg, und er ließ Vaéti töten. —Er hatte ja
richtig gerechnetl? —Er irrte ebenfalls; er sollte mit der Zerstörung
Jeruéalems zu zählen beginnen. —Das sind also elf J ahre weniger, und
da er vierzehn Jahre regierte, so sollte ja der Tempel in seinem vier-
zehnten Regierungsjahre erbaut sein, während es ja heißt:”“damals
wurde die Arbeit am Tempel Gottes zu Jeruéalem eingestelltl‘.3Baba er-
widerte: Darunter waren unvollständige [Jahre]. Ebenso wird auch ge-
lehrt: Noch ein Jehr [fehlte] zur babylonischen [Gefangenschaft], und
Darjaveé ergänzte es.
Rabe sagte: Auch Daniél hatte sich bei dieser Rechnung geirrt, denn

es {heißt:“*’inseinem ersten Regierungsjahre achtete ich, Daniél, auf die
Zahlen; aus [dem Worte] achtete‘°'”ist zu entnehmen, daß er sich geirrt
hatte. ——Aber immerhin widersprechen ja die Verse einander; es heißt:
volle [ siebzig Jahre ] fiir Babel, und es heißt: daß Jeru5alem [ siebzig
Jahre ] in Trümmern Ziegel? Rabe erwiderte: Einer spricht nur vom
Bedenken, und deshalb heißt es auc 135930spricht Koreä, der König
von Paras: Alle Königreiche auf Erden hat mir der Herr, der Gott des
Himmels, übergeben und er beauftragte“°mich, ihm einen Tempel in
Jeruéalem zu bauen.
B.Nabman b.Hisda trug vor: Es heißt:”so spricht der Herr zu

seinem Gesalbten, zu Kores',dessenRechte ich ergriffen habe; war Koreé
denn Gesalbter [Messias]?Vielmehr der Heilige, gepriesen sei er, sprach
zum Messias: Ich klage bei dir Koreé an: ich beauftragte ihn meinen
Tempel zu bauen und meine Gefangenen heimzuführen, er aber sprach:
862Werirgend unter euch zu seinem Volke gehört &c. der ziehe hinauf“.
864DasHeer von Paras und Madaj ; dagegen aber heißt es:365dieKönige

von Madaj und Parasl? Rabe erwiderte: Sie verabredeten mit einander:
wenn von uns Könige, dann Statthalter von euch, und wenn von euch
Könige, dann Statthalter von uns.

zogenen Verse Jer. 29,10. 357. Ezr. 4,24. 358. p: verstehen, zur Einsicht ge-
langen. 359. Ezr. 1,2. 360. Hier wird das Wn1ps erinnern, beauftragen, be-
denken gebraucht. 361. Jes. 45,1. 362. Ezr. 1,3. 363. Er stellte es ihm anheim,
ohne sich selber damit zu befassen. 364. Est. 1,3. 365.11). 10,2. 366.1b. 1,4.
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866Wobeier den Reichtum seiner königlichen Herrlichkeit zeigte. B.
Jose b. Hanina sagte: Dies lehrt, daß er die priesterlichen Gewänder
angelegt hatte, denn hier“°heißt es: und die glänzende Pracht seiner
Größe, und dort“%eißt es: zur Ehre und zur Pracht.
368Undnach Ablauf dieser Tage &c. Rabh und Semuél [streiten hier-

über]; einer sagt, er war ein weiser König, und einer sagt, er war ein
törichter König. Nach demjenigen, welcher sagt, er war ein weiser
König, handelte er vernünftig, daß er die Auswärtigen zuerst einlud, weil
er die Einwohner seiner Stadt jeder Zeit besänftigen konnte; nach
demjenigen aber, welcher sagt, er war ein töricbter König, sollte er
die Einwohner seiner Stadt zuerst einladen, denn, wenn jene abtrün-
nig geworden wären, so würden diese mit ihm gehalten haben.
Die Schüler fragten -R.Simön b. Jobaj: Weshalb hatten die Feinde369

Jisraéls des damaligen Zeitalters den Untergang verdient? Dieser ent-
gegnete: Sagt ihr es! Jene erwiderten: Weil sie von der Mahlzeit dieses
Frevlers genossen hatten. ——Demnach sollten doch nur die [Jisraéliten]
in Suéan getötet werden, nicht aber die der ganzenWelt!? Darauf spra-
chen jene: Sage du es. Dieser erwiderte: Weil sie sich vor dem Götzen-
bilde gebückt hatten. Jene entgegneten: Würde man ihnen dies denn
entschuldigt haben!? Dieser erwiderte: Sie taten es nur zum Scheine,
und ebenso verfuhr der Heilige, gepriesen sei er, mit ihnen nur zum
Scheine. Hierüber heißt es:”°denn nicht vom Herzen plagt er,
868ImHofe des Gartens am königlichen Palaste. Rabh und Semuél

[streiten hierüber]; einer sagt, je nach ihrer Würde, manche im Hofe,
Manche im Garten und manche im Palaste, und einer sagt, er ließ sie
zuerst im Hofe sitzen, der sie aber nicht faßte, dann in dem Gar-
ten, der sie aber ebenfalls nicht faßte, bis er sie in den Palast brach-
te, der sie faßte. In einer Barajtha wird gelehrt: Er ließ sie im
Hofe sitzen und öffnete ihnen zwei Türen, eine zum Garten und eine
zum Palaste.
371WeißesBaumwollenzeug [ har, karpas ] und purpurblaues “Tuch. --

Was heißt har? —-Rabh erklärte, Durchlöchertes‚ und Semuél erklärte,
weißes Linnen””(habe er ihnen ausgebreitet). —Was heißt karpas? R.
Jose b. Hanina erklärte: Gestreifte”Polster.
371Ansilbernen Ringen und marmornen Säulen; Polster von Gold und

Silber. Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Die für silberne würdig waren,
auf silbernen, und die für goldene würdig waren, auf goldenen. R. Ne-

367. Ex. 28,2. 368. Est. 1,5. 369.Euphemistisch für Jisraél selbst. 370. Thr.
3,33. 371. Est. 1,6. 372. Nach der ersten Ansicht von um, Loch, Decken in
Häkel—u. Wirkarbeit, und nach der anderen Ansicht vorn aram. “nn weiß ab-
geleitet. 373. “15Polster. DBStreifen (von 005 spalten, trennen). 374. So nach
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hemja sprach zu ihm: Demnach wird ja Neid bei der Mahlzeit heraufbe-
schworen! Vielmehr waren diese selbst aus Silber und die Füße aus
Gold.
371Alabasterund weißen Marmor. R. Asi erklärte: Steine, zu denen die

Eigentümer durch Mühe“*gelangen. So heißt es auch :375Diademsteine‚
die au;c seinem Boden funkeln.
871UndPerlmutterstein und gefleclctenMarmor. Rabh erklärte: Rei-

henweise“. Semuél erklärte: In den Seestädten gibt es einen Edelstein,
der ‘Perlmutterstein’ heißt ; diesen setzte er in die Mitte der Tafel, und
er leuchtete ihnen. In der Schule B. Jiémäélswurde gelehrt: Er gewährte
allen Händlern Freiheit“.
378DieGetränke aber reichte man in goldenen Gefäßen und vielen an-

deren Gefäßen. Es sollte doch ‘verschiedenen’ heißenl? Rabe erwiderte:
Eine Hallstimme ertönte und sprach zu ihnen: Die früheren gingen
wegen“°der Gefäße zugrunde, und ihr trinkt aus ihnen zum ‘anderen’
Male.
378Undköniglichen Wein. Rabh sagte: Dies lehrt, daß man jedem Wein

reichte, der älter war als er.
380DasTrinlcen geschah nach Verordnung. Was heißt ‘nach Verord-

nung"? R. Hamm erwiderte im Namen R. Meirs: Nach Verordnung der
Tora: wie nach Verordnung der Tora331Speisenmehr verbraucht werden
als Getränke, ebenso wurden bei der Mahlzeit dieses Frevlers mehr Spei-
sen verbraucht als Getränke.
380OhneNötigung. R. Eleäzar sagte; Dies lehrt, daß man jedem vom

Wein seiner Heimat reichte. .
880DenWunsch jedes Mannes zu erfüllen. Reha erklärte: Den Wunsch

Mordekhajs und den Wunsch Hamans zu erfüllen; von Mordekhaj heißt
es :382einMann, ein Judäer, und von Haman heißt es :383einMann, ein
Widersacher und Feind.
884Auch die Königin Va5ti veranstaltete ein Gastmahl für die Frauen

im königlichen Palaste. Diesessollte doch im Frauenpalaste stattfinderil?
Baba erwiderte: Beide hatten sie sündhafte“%bsichten. Das ist es, was

Col.bdie Leute sagen: Er mit Kürbissen und seine Frau mit Gurken“.
387Amsiebenten Tage“,als das Herz des Königs vom Weine fröhlich

war. War denn sein Herz bis dahin nicht vomWeine fröhlichl? Rabe er-
widerte: Dieser siebente Tag war ein Sabbath, an dem die J israéliten,

Raschi (von mon suchen, grübeln). 375. Zach. 9,16. 376,77 gl. mw Zeile,
Reihe; mmo von *.rm umringen, umkreisen. 377. Wohl von der Zollabgabe;
mnm‘ "11gleich mno’a wm, Freiheit für den Handel. 378.Est. 1,7. 379. Cf.
Dan.5‚2ff. 380. Est. 1,8. 381.Bei der Darbringung der Opfer. 382. Est. 2,5.
383. Ib, 7,6. 384. Ib. 1,9. 385. Sie wollte sich zeigen. 386. Beide treiben Un-
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wenn sie essen und trinken. sich mit Worten der Tore. und Lubgesäing«m
befassen ; wenn aber die weltlichen Völker essen und trinken, so befassen
sie sich nur mit Worten der Ausgelassenheit. So geschah es auch bei der
Mahlzeit dieses Frevlers; die einen sagten, die Mederinnen seien schö-
ner, und die anderen sagten, die Perserinnen seien schöner. Hierauf
sprach Abaéveroé: Das Gerät, dessen ich mich bediene, ist weder aus
Medien noch aus Persien, sondern aus Kasdim, wollt ihr es sehen? Diese
erwiderten: Freilich, nur muß sie nackt sein. Wie der Mensch verfährt,
so verfährt man mit ihm. Dies lehrt, daß die ruchlose Vaéti Jisraélitin-
nen holen zu lassen, sie nackt auszuziehen und am Sabbath arbeiten zu
lassen pflegte. Deshalb heißt es auc :°”nach diesen Begebenheiten, als
sich der Zorn des Königs Abaéveroé gelegt hatte, gedachte er der Vaéti
und dessen, was sie getan hatte, und dessen, was über sie beschlossen wor-
den war; wie sie getan hatte, so wurde über sie beschlossen.
339Unddie Königin Vas"tiweigerte sich. Merke, sie war ja ausgelassen,

denn der Meister sagte, sie hatten beide sündhafte Absichten, weshalb
nun kam sie nicht!? B. Jose b. Hanina erwiderte: Dies lehrt, daß sie vom
Aussatz befallen wurde. In einer Barajtha wird gelehrt, Gabriél kam
und setzte ihr einen Schwanz an.
339Undder König zürnte sehr. Weshalb entbrannte [sein Zorn] so sehr?

Rabe erwiderte: Sie ließ ihm antworten: Der Stallmeister meines Groß-
vaters trank Wein vor Tausenden”°und betrank sich nicht, dieser Mann
aber wurde in seinem Weinrausche sinnlos. Alsdann?”und sein Zorn
brannte in ihm.
891DaSprach der König zu den Weisen. Wer sind diese Weisen‘.3——Die

Babbanan.
“”Die sich auf die Zeiten verstehen ; die die Interkalation der Jahre

und die Festsetzung der Monate verstehen. Er sprach zu ihnen: Ur-
teilt sie mir ab. Da sprachen sie: Was Machen wir nun: sagen wir
ihm, daß er sie töten lasse, so könnte er morgen, wenn sein Weinrausch
vorüber ist, sie von uns fordern ; sagen wir ihm, daß er sie zufrieden
lasse, so hat sie ja seine Majestät beleidigt. Hierauf sprachen sie zu
ihm: Seitdem der Tempel zerstört worden ist und wir aus unserem
Lande verbannt worden sind, ist uns Rat genommen worden, und wir
verstehen uns auf das Strafrecht nicht. Wende dich vielmehr an Ämmon
und Moab, die auf ihrem Platze weile-n, wie der Wein auf seiner Hefe.
Sie hatten auch Recht, denn es heißt:”von Jugend auf hatte MoabRuhe
und lag ungestört auf seinen Hefen; es ward nicht aus einem Gefäße

zucht auf dieselbe Weise. 387. Est. 1,10. 388.Ib. 2,1. 389.Ib. 1,12. 390.
Cf. Dan. 5,1. 391. Est. 1,13. 392. Jer. 48,11. 393. Est. 1,14. 394. mm:: Kom-

4 Talmule
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in ein anderes umgegossen, noch ist es in Gefangenschaft gewandcrt;
darum hat es seinen Geschmack behalten und sein Duft hat sich nicht
gewandelt. Alsdann:
393Undihm am nächsten standen: Karéena‚ Setar, Admata, Tars'ié'.R.

Levi sagte: Dieser Schriftvers bezieht sich ganz auf die Opfer. Karéena:
die Dienstengel sprachen vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der
Welt, haben etwa auch die anderen vor dir erstjährige Fettschafe”*dar-
gebracht, wie J israél solche vor dir dargebracht hat!? Setar: haben
etwa die anderen vor dir zwei Turteltauben”äargebracht!? Admata:
haben dir etwa auch die anderen einen irdenen Altar”°errichtetl? Tar-
éié: haben etwa auch die anderen vor dir Dienst in Priestergewändern
getan, bei denen es heißt:”Tars' is', Scham und Jas'pe. Meres: haben
etwa auch die anderen [Opfer]blut vor dir umgerührt”°l? Marsena:
haben etwa auch die anderen vor dir Speisopfer umgerübrt”*‘l? Me-
mukhan: haben dir etwa auch die anderen einen Tisch”°hergerichtetl?
“”Da sprach Memulchan: Es wird gelehrt: Memukhan ist Haman, und

nur deshalb wird er Memukhan genannt, weil er für das Unglück vor-
bereitet””war. R. Kahana sagte: Hieraus, daß der Gemeine zuerst her-
vortritt. -

“Daß jeder Mann herrsche in seinem Hause. Rabe sagte: Wenn nicht
diese ersten Briefe, würde von den Feindeu“°Jisraéls kein Rest und
kein Entkommener zurückgeblieben“sein. Sie sprachen: Was sagt er
uns da? Daß jeder Mann in seinem Hause herrsche, ist ja selbstverständ-
lichl Auch der Glatzkopf“”ist ja Befehlshaber in seinem Hause.
““Und der König bestelle Beamte. Rabh sagte: Es heißt:‘°“der Kluge

tut alles mit Verstand, ein Tor aber kramt Narrheit aus. Der Kluge tut
alles mit Verstand, das ist der König David, bei dem es heißt:““da
sprachen seine Diener zu ihm: Man muß für meinen Herrn, den König,
ein Mädchen, ein e Jungfrau suchen; wer eine Tochter hatte, brachte
sie ihm: Ein Tor aber kramt Narrheit aus, das ist Abaéveroé, bei dem
es heißt: und der König bestelle Beamte; wer eine Tochter hatte, ver-
steckte sie vor ihm.
382EinMann, ein Judäer, war in der Burg Suéan &c. ein Binjaminite.

pos. von mm cm:; ein Jahr alte Fettscha.fe. 395. mw Kompos. von ::mm *nwzwei
Turteltauben. 396. snmn von nm»: Erde (sc. nam) abgeleitet. 397.Ex. 28,20-
Namen von Edelsteinen. 398. cm: bezw.mmn von D'1Dumrühren, mischen. 399.
pnm von r: (ran) bereiten, dasein. 400. Est. 1,16. 401.Ib. V. 22. 402.Ha-
man wurde durch diesen Erlaß als Tor bekannt, 11. daher wurde sein Befehl,
die Juden zu töten, nicht gebührend befolgt. 403.Auch sonst im T. als Schim f-
wort bekannt (cf.Sab.152a); nach Raschi (1.Weber, Walker. 404. Est. 2,3. 405. r.
13,16. 406. iReg. 1,2. 407. Wie schon Raschi bemerkt, ist men griechisch, mm
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Wozu [werden die Vorfahren genannt], wenn wegenseiner Abstammung,
so sollte er sie doch bis Binjamin aufzählen, weshalb nur diese!? —-
Es wird gelehrt: All diese Namen deuten auf ihn selbst hin; der Sohn
J airs: ein Sohn, der durch sein Gebet die Augen Jisraéls aufleuchten
[heir] ließ ; der Sohn Simis: ein Sohn, dessen Gebet Gott erhört [éamä]
hat; der Sohn Qié': ein Sohn, der an die Pforten der Barmherzigkeit
geklopft [heqié] hat, und sie ihm geöffnet wurden. ——Er nennt ihn
J u d ä e r, wonach er von Jehuda stammte, dagegen nennt er ihn B in-
jam init e, wonach er von Binjamin stammtel? R. Nehmen erwiderte:
Mordekhaj war mit Namen“gekrönt. Rabe b. Bar Hana erwiderte im
Namen des R. Jehoéuä b. Levi: Sein Vater stammte von Binjamin und
seine Mutter stammte von Jehuda. Die Rabbanan erwiderten: Die Stäm-
me stritten mit einander um ihn: der Stamm Jehuda sagte, er habe die
Geburt Mordekhajs veranlaßt, weil David den Simi, den Sohn Geras,
nicht tötete“, und der Stamm Binjamin sagte, er stamme ja von ihm
ab. Rabe sagte: Die Gemeinde Jisraél spricht entgegengesetzt: Sehet,
was ein Judäer mir getan hat und wie ein Binjaminite mir vergol-
ten hat. Was ein Judäer mir getan hat: David tötete nicht den Simi, dem 1
Mordekhaj entstammte, gegen den Haman eiferte ; Was ein Binjaminite
mir vergolten hat. Sa1'11tötete nicht den Agag“*’‚dem Haman entstamm-
te, der J israél quälte. B. J ol_1ananerwiderte: Tatsächlich stammte er von
Binjamin und nur deshalb heißt er Judäer, weil er den Götzendienst
verleugnete, denn wer den Götzendienst verleugnet, heißt J udäer, wie
es heißt:““es sind Judäer da &c.
R. Simön b. Pazi pflegte, wenn er mit [dem Buche] der Chronik be-

gann, folgendes zu sagen: All deine Worte sind die gleichen*“‚wir aber
wissen sie auszulegenflend seine judäische Frau gebar Jered, den Va-
ter des Gedor, und Heber, den Vater des Sakko, und Jequthiél, den
Vater des Zenoah. Und dies sind die Söhne Bithjas, der Tochter des
Pareö, die Mered heiratete. Weshalb nennt er sie judäis_che? Weil sie
den Götzendienst verleugnete, denn es heißt:“da kam die Tochter des
Pareö ‚an den Fluß, um zu baden, und R. Jobanan erklärte, sie wollte
sich von den Götzen ihres väterlichen Hauses rein waschen. ‘Gebar’, sie
hat ihm ja nur erzogeni? Dies besagt, daß, wenn jemand einen \Vaisen-
knaben oder ein Waisenmädchen in seinem Hause großzieht, die Schrift
es ihm anrechnet, als hätte er sie geboren. J ered ist Moée, und er
heißt deshalb Jered, weil in seinen Tagen den Jisraéliten das Manna

wahrscheinl. ö'vo‚ua,Namen, Benennung. 408. Cf. iiSam. 16 9ff. 409. Cf. iSam.
15,8ff. 410. Den. 3,12. 411. Viele Bestandteile im Buche der Chronik bestehen
nur aus Aufzählungen von Personennamen, die anscheinend gar keinen didakti-
schen Werl. haben. 412. iChr. 4,18. 413. Ex. 2,5. 414. 5wmp» von mp hofien u.

Fol.
3



52 MEGILL A I.?(1 Pol. 133

herabkam [jarad]. Gedor [hieß er], weil er die Risse Jisraéis zäunte
[gadar]. Heber [hieß er], weil er Jisraél mit seinem Vater im Him-
mel verband [biber]; Sokh’o [hieß er], weil er Jisraél wie eine Hüt-
te [sukka] schützte. Jequthiél [hieß er], weil in seinen Tagen Jisraél
zu Gott hoffte“. Zenoab hieß er, weil er die Sünden Jisraéls ver-
stieß [zanab]. Dreimal wird [das Wort] ‘Vater’ genannt: ein Vater in
der Tora, ein Vater in der Weisheit und ein Vater in der Prophetie.
Und dies sind die Söhne Bithjas, der Tochter des Pareö, die Mered hei-
ratete. Hieß er denn Mered, er hieß ja Kalebl? —Der Heilige, gepriesen
sei er, sprach: MögeKaleb kommen, der sich dem Ratschlageder Kund-
schafter widersetzte“[marad], und die Tochter des Pare-ö heiraten, die
sich den Götzen ihres väterlichen Hauses widersetzte.
4=16Deraus Jerusalem weggeführt worden war. Baba sagte: Der frei-

willig in die Gefangenschaft ging.
417Under war Pflegevater der Hadasa. Er nennt sie Hadasa und er

nennt sie Esterl? ——Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Ihr wirklicher Na-
me war Ester, und er nennt sie deshalb Hadasa, weil die F rommen
Myrte [hadasa] genannt werden, wie es heißt:““er stand zwischen den.
Myrten. B. J ehuda sagte: Ihr wirklicher Name war Hadasa, und er nennt
sie deshalb Ester, weil sie ihre Worte verheimlichte [mastereth], wie es
11eißt:“°Esterhatte ihr Volk nicht verraten &c. R. Nebemja sagte: Ihr
wirklicher Name war Hadasa, und er nennt sie deshalb Ester, weil die
weltlichen Völker sie Istahar“°nannten. Ben Äzaj sagte: Ester war weder
groß noch klein, sondern mittelmäßig, gleich einer Myrte [hadasa]. R.
Jehoéuä b. Qorha sagte: Ester war [wie eine Myrte] grünlich, nur war
sie anmutig“‘. '
422Siehatte weder Vater noch Malter. Wozu heißt es weiter:*”und als

ihr Vater und ihre Mutter starbenl? R.Aba erwiderte: Sobald ihre
Mutter schwanger ward, starb ihr Vater, und nach ihrer Geburt starb
auch ihre Mutter.
422Undals ihr Vater und ihre Mutter starben, hatte sie Mordelchaj als

Tochter angenommen. Im Namen R. Meirs wird gelehrt: Lies nicht bath
[Tochter ] sondern bajtih [Haus]‘2".Desgleichen heißt es:“*Der Arme aber
besaß garnichts, außer einem einzigen Lc'immehen, das er sich gekauft
und aufgezogen hatte, und das bei ihm und mit seinen Kindern zugleich

53 Gott abgeleitet. 415. Cf. Nam. 14,6ff. 416. Est. 2,6. 417.Ib. V. 7. 418.
Zach. 1,8. 419. Est. 2,20. 420. 'Aamig Aster, Stern; in der rabb. Literatur der
Planet Venus. 421. Sodaß ihre häßliche Gesichtsfarbe nicht auffiel. Der Ver-
such nachzuweisen,daß bei den Arabern die grüne Gesichtsfarbe als schön gilt
(Jerusalem Bd. VI p. 261): sie war grünlich un d anmutig, ist verfehlt, da der
T. selbst sie weiter Fol. 15a als häßlich bezeichnet. 422. Est. 2,7. 423. Bild-



Fol.13a MEGILLA I‚xi 53

groß wurde, von seinem Bissen aß es, von seinem Becher trank es, an
seinem Busen schlief es und galt ihm wie eine Tochter [ bath ] Galt es
ihm denn deshalb wie eine Tochter, weil es an seinem Busen schliefl?
Vielmehr lese man bajith, ebenso lese man auch hier bajith.
425Unddie sieben Dienerinnen gf°0.Rabe sagte: Durch diese zählte sie

die \Vochentage.
425Under zeichnete sie und ihre Dienerinnen aus cj’flß.Rabh sagte, er

habe ihr jüdische Speisen verabreicht, und Semuél sagte, er habe ihr
Schweineschinken“%erabreicht.R. Jobanan sagte, Pflanzenkost, denn es
heißt:“?ortan ließ der Obermundschenlc, was ihnen an Speise gffl0.be-
stimmt war, hinwegtragen und gab ihnen Pflanzenlcost.
4288echsM0nate mit Myrrhenöl. Was ist Myrrbenöl? R. Hija b. Abba

erwiderte: Stakte429, R. Hona erwiderte: Öl aus Oliven, die noch kein
Drittel [der Reife] erlangt haben. Es wird gelehrt: R.Jehuda sagte:
Omphakinon“°ist ein Öl aus Oliven, die noch kein Drittel [der Reife] er-
langt haben. ——Weshalb schmiert man sich damit? —Weil es das Haar
entfernt und die Haut geschmeidigmacht.

431Am Abend kam sie und am Morgen ging sie fort. R. J 0hanan sagte:
Aus der Schändlichkeit dieses Frevlers ist auch seine Keuschheit zu er-
sehen: er übte den Beischlaf nicht am Tage aus.
432UndEster erwarb sich Gunst. R. Eleäzar sagte: Dies lehrt, daß sie

jedem erschien, als wäre sie von seiner Nationalität.
4"'”"Undso ward Ester zum Könige Ahas"veros"in seinen königlichen

Palast geholt, im zehnten M0nate, das ist der Monat Tebeth ; ein Monat,
in dem der Körper vom Körper genießt.
4=34Undder König gewann Ester lieb, mehr als alle anderen Frauen,

und sie erwarb sich Gunst und Gnade vor ihm, mehr als alle anderen
Jungfrauen. Rabh sagte: Wollte er den Genuß einer Jungfrau kosten, so
hatte er es, wollte er den Genuß einer Deflorierten kosten, so hatte er es.
4“Sodann veranstaltete der König ein großes Gastmahl. Er veranstal-

tete ein großes Gastmahl, sie verriet ihm aber [ihre Herkunft] nicht ; er
erließ die Steuer, sie verriet es ihm aber nicht, er schickte Geschenke,
sie verriet es ihm aber nicht.
“”Und als man ein zweites Mal Jungfrauen zusammenbrachte g?°0.Er

ging und holte sich Rat von Mordekhaj, und dieser sprach zu ihm: Nichts
macht eine Fran so eifersüchtig, wie““die Hüfte ihrer Genossin, dennoch

liche Bezeichnung für Frau, Hausfrau. 424.ii5am. 12,3. 425. Est. 2,9. 426.
sS-rp syr. Hals, N acken, Rücken; die anders lautende Erklärung der Lexiko-
graphen ist falsch. 427. Dan. 1,16. 428. Est. 2,12. 429. Cf. Bd. I S. 673
Anm. 58. 430. Cf. Bd. I S. 673 Anm. 59. 431. Est. 2,14. 432.Ib. V. 15.
433.1b, V. 16. 434, Ib. V. 17. 435. Ib. V. 18. 436.1b. V. 19. 437. Kann auch
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verriet sie es ihm nicht, denn es heißt: Ester verriet ihre Herkunft
nicht &0.

Col.b R. Eleäzar sagte: Es heißtz“”er zieht seine Augen nicht ab von den
F rommen ; wegen der Frömmigkeit Rahels war es ihr beschieden, daß
Saül von ihr hervorging, und wegen der Frömmigkeit Saüls war es ihm
beschieden, daß Ester von ihm hervorging. —Worin bestand die Fröm-
migkeit Kabels? -—Es heißt:“"da erzählte Jäqob der Rahel, daß; er der
Bruder ihres Vaters sei ; war er denn ein Bruder ihres Vaters, er war ja
ein Sohn der Schwester ihres Vaters!? Vielmehr, er sprach zu ihr: Laß
dich von mir heiraten. Da erwiderte sie: Gern, aber mein Vater ist
listig‚ und du wirst ihm nicht beikommen. Darauf sprach er: Ich bin
sein Brud'erin der List. Sie sprach dann zu ihm: Dürfen die Gerechten
sich einer List bedienenl? Er erwiderte: J awohl,“°mit den Lautern
verfährst du lauter, mit den Verkehrten verdreht. Alsdann fragte er sie:
Was ist das für eine List? Diese erwiderte: Ich habe eine ältere Schwe-
ster, und er will mich vor dieser nicht verheiraten. Da sagte er ihr Er-
kennungszeichen. Als jene Nacht heranreichte, sagte sie: nun wird meine
Schwester bescbämt werden; da verriet sie ihr [die Erkennungszeichen].
Deshalb heißt es auch:441amMorgen fand sich, daß es Lea war. War sie
denn bis dahin nicht Lea? Vielmehr, da Rahel der Lea die Erkennungs-
zeichen verraten hatte, wußte er esbis dahin nicht. Daher war es ihr be-
schieden, daß von ihr Sa1’11hervorging. ——Worin bestand die Frömmig-
keit Saüls? Es heißt:““Was aber Semuél in Betreficdes Königtums gesagt
hatte, das verriet er ihm nicht. Daher war es ihm beschieden, daß von
ihm Ester hervorging.
Ferner sagte R. Eleäzar: Wenn der Heilige, gepriesen sei er, für einen

Ehre aussetzt, so setzt er sie auch für seine Kinder und Kindeskinder
aus, bis zum Ende aller Generationen, denn es heißt:*“da läßt er sie
immerdar sitzen, erhöht 550.Wenn er aber hochmütig wird, dann ernie-
drigt ihn der Heilige, gepriesen sei er, denn es heißt:“und die mit
Ketten gefesselten &0.
44“Undden Befehl Mordekhajs führte Ester aus. B. Ji‘rmeja sagte: Sie

pflegte den Weisen das Menstrualblut*“vorzuzeigen.
““Ebensowie damals, als sie noch in Pflege bei ihm war. Rabeb. Lima

. sagte im Namen Rabbs: Sie pflegte den Schoß Abaéveroé' zu verlassen,
zu baden und sich in den Schoß Mordekhajs zu setzen.
446Injenen Tagen, während Mordel'chajgerade im Tore des Königs

heißen: nichts beneidet eine Frau so sehr, wie die Hüfte &c. 438. Ij. 36,7. 439.
Gen. 29,12. 440. iiSam. 22,27. 441.Gen. 29,25. 442. iSam. 10,16. 443.
Ij. 36,7,8. 444. Est. 2,20. 445.Ob es unrein ist. 446.Est. 2,21. 447.Gen.
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verweilte, gerieten Bigtan und Tereé in Zorn. R. Hija b. Abba sagte im
Namen R. Jobanans: Der Heilige, gepriesen sei er, ließ den Herrn in
Zorn geraten über seine Diener, um den Wunsch eines Frommen zu er-
füllen, das ist Joseph, denn es heißtz‘“und war da bei uns ein hebräischer
J üngling &c. und die Diener über ihren Herrn, um dem Frommen ein
Wunder geschehenzu lassen, das ist Mordekhaj, denn es heißt:“*‘aberdie
Sache wurde Mordelchaj kund &c. R. Jobanan sagte: Bigtan und Tereé
waren (zwei) Tarser und unterhielten sich in tarsischer Sprache. Sie
sprachen nämlich: Seitdem diese da ist, kennen wir keinen Schlaf mehr;
wir wollen Gift in die Schale tun, damit er sterbe. Sie wußten nicht, daß
Mordekhaj zu den Insassen der Quaderhalle“"gehörte und alle siebzig
Sprachen beherrschte. Darauf sprach einer: Wir haben ja nicht die
gleiche“°Wachel Der andere erwiderte: Ich werde für mich und für
dich Dienst tun. Deshalb heißt es:451dieSache wurde untersucht und als
richtig befunden; man fand sie nicht bei ihrer Wache.
“Wash diesen Begebenheiten. Nach welchen? Baba erwiderte: Nach-

dem der Heilige, gepriesen sei er, das Heilmittel vor der Wunde er-
schaffen hatte. Reé Laqié sagte nämlich: Der Heilige, gepriesen sei er,
schlägt Jisraél erst dann, wenn er für sie ein Heilmittel geschaffen hat,
denn es heißt:““wenn ich Jisraél Heilung verschafl‘e‚so wird die Sünde
Ephrajims aufgedeckt. Anders aber bei den weltlichen Völkern; zuerst
schlägt er sie, dann erst schafft er für sie das Heilmittel, denn es heißt:.
454sowird der Herr Migrajim schlagen und heilen. .
“”Aber er versehmähte, an. Mordelchaj allein Hand zu legen. Haba

sagte: Anfangs an Mordekhaj allein, dann an das Volk Mordekhajs, das
sind die Gelehrten, und darauf an alle J udäer.
456Man.warf das Pur, das ist das Los. Es wird gelehrt: Sobald das Los

auf den Adar fiel, überkam ihn eine große Freude, indem er sprach:
Das Los fiel mir auf den Monat, in dem Mose starb; er wußte aber
nicht, daß Moée zwar am siebenten Adar starb, aber auch am siebenten
Adar geboren wurde.
“”Es gibt ein Volk. Rabe sagte: Niemand ist in der Verleumdung so

kundig, wie es Haman war. Er sprach [zum Könige]: Komm, wir wollen
sie vernichten. Dieser erwiderte: Ich fürchte mich vor ihrem Gotte,
daß er nicht mit mir so verfahre, wie er mit meinen Vorfahren ver-

41,12. 448. Est. 2,22. 449. Sitzungssaal des Synedriums, dessen Mitglieder alle
70 Sprachen der Welt (die Völkertafel der Genesis kennt 70 Völker) verstehen
mußten. 450. Sie mußten sich ablösen, u. keiner von ihnen konnte die Wache
für längere Zeit verlassen,um das Gift zu besorgen. 451.Est. 2,23. 452. Ib. 3,1.
453. Has. 7,1. 454. Jes. 19,22. 455. Est. 3,6. 456.Ib.. V. 7. 457.11). V. 8.
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fuhr. Jener entgegnete: Sie vernachlässigen45ßdieGebote. Dieser erwi-
derte: Es sind unter ihnen Gelehrte vorhanden. Jeuer entgegnete: Es
ist ein Volk. Glaubst du vielleicht, dadurch würde eine Lücke in dei-
nem Reiche entstehen, so sind sie unter den Völkern zerstört. Wenn du
aber glaubst, sie bringen irgend welchen Nutzen, so sind sie abgesondert:
sie gleichen dem Maultiere, das keine Frucht*”bringt. Und glaubst du,
sie bewohnen ein e Provinz vollständig, so sind sie in allen Provinzen
deines ‚Reichesf“lhre Gesetze sind von denen jedes anderen Volkes ver-
schieden; sie essen nicht von unserem, sie heiraten nicht von unseren,
und sie wollen von uns nicht geheiratet werdenf“Und die Gesetze des
Königs befolgen sie nicht ; sie verbringen das ganze Jahr in Müßiggang.
457Esist für den König unangemessen, sie gewähren zu lassen ; sie essen
und trinken und beschimpfen den König. Wenn nämlich einem von
ihnen eine Fliege in den Becher fällt, so entfernt er sie und trinkt ihn,
wenn aber mein königlicher Herr den Becher eines von ihnen berührt,
so schleudert er ihn zu Boden und trinkt ihn nicht.
“”Wenn es dem Könige recht ist, so möge schriftlich angeordnet wer-

den, sie zu vertilgen,und zehntausendTalenteSilbers gm.Reé Laqié
sagte: Offenbar und bewußt war es dem, der gesprochen und die Welt
erschuf, daß einst Haman Seqalim gegen Jisraél wiegen wird, daher
ließ er ihre Seqalim*”seinen vorangehen. Das ist es, was wir gelernt
haben: Am ersten Adar erläßt man eine Kundmachung inbetreff der
Seqalim und der Mischfrucht““.
464LDasprach der König zu Haman: Das Silber sei dir übergeben und

mit dem Volke magst du verfahren, wie es dir gut dünlct. R. Abba sagte:
Ffi'Der Vorgang von Haman und Abaéveroä ist mit folgendem zu verglei-

chen. Einst waren zwei Leute, von denen der eine einen Hügel auf sei-
nem F elde hatte und der andere einen Graben auf seinem Felde hatte;
der den Graben hatte, sprach: wenn ich doch gegen Bezahlung den Hü-
gel haben könnte, und der den Hügel hatte, sprach: wenn ich doch
gegen Bezahlung den Graben haben könnte. Einst trafen sie zusammen,
und der den Graben hatte, sprach zu dem, der den Hügel hatte: Ver-
kaufe mir deinen Hügel. Da erwiderte dieser: Nimm ihn doch umsonst.
4=65Dazog der König seinen Siegelring. R. Abba b. Kahana sagte: Das

Abziehen des Siegelringes wirkte mehr, als die achtundvierzig Pro-
pheten und sieben Prophetinnen, die Jisraél predigten; sie alle bekehr-

458. 1st von me verändern, abweichenabgeleitet. 459. Sich nicht fortpflanzt;
war: abgesondert, von nme Maultier, abgeleitet. 460. Das W. me mw ist nach
manchen eine Abbreviatur vonmmmasmmmw,heute ist Sabbath, heute ist Feier-
tag. 461. Est. 3,9. 462. Die als Tempslsteuer entrichtet werden. 463. Cf. Bd.
II S, 687 Anm. 1 u, 2, 461.Est. 3,11. 465.Ib. V. 10. 466.Andere Feste,
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ten sie nicht zum Guten, während das Abziehen des Siegelringes sie
zum Guten bekehrte.
Die Rabbanan lehrten: Achtundvierzig Propheten und sieben Prophe-

tinnen predigten Jisraél, sie ließen nichts zurück von dem, was in der
Tora sich befindet, und fügten auch nichts hinzu, ausgenommen ist [das
Lesen] der Esterrolle“. —Woher folgerten sie es? R. Hija b. Abin erwi-
derte im Namen des B. Jehoéuä b. Qorba: Wenn man Wegen[der Um«
wandlung] von Sklaverei in Freiheit ein Lied anstimme, um wieviel
mehr wegen [der Umwandlung] von Tod zum Leben! ——Demnach sollte
man auch das Loblied lesen!? —-Man liest das Loblied nicht wegen eines
Wunders außerhalb des Jisraéllandes. —-Wieso liest man es wegen des
Auszugesaus Migrajim, der ja ebenfalls ein Wunder ist, das sich außer-
halb des Jisraéllandes ereignetel? —Es wird gelehrt: BevorJisraél in das
Land zog, waren alle Länder-würdig, ihretwegen ein Lied anzustimmen,
nachdem aber J israél in das Land zog, waren alle Länder nicht mehr wür-
dig, ihretwegen ein Lied anzustimmen. R. Nehmen erwiderte: Das
Lesen [der Esterrolle] ersetzt das Loblied. Baba entgegnete: Allerdings
[stimmt dies] da:”preiset, ihr Diener des Herrn, nicht aber Diener des
Pareö, wieso aber hierbei: preiset, ihr Diener des Herrn, nicht aber Die-
ner des Abaéveroé, wir sind ja jetzt noch Diener des Abaéveroél? —-So-
wohl gegen Baba als auch gegen R. Nabman*“ist ja ein Einwand zu er-
heben aus der Lehre, daß, nachdem sie in das Land zogen, alle anderen
Länder nicht mehr würdig waren, ihretwegen ein Lied anzustimmenl?
——Nachdemsie in die Gefangenschaft gingen, erlangten [die übrigen Län-
der] ihre ehemalige Würdigkeit wieder. — Gab es denn nicht mehr
[Propheten], es heißt ja:*°°eswar ein Mann von Ramatajim Qophim,
einer von den zweihundert“°Propheten, die Jisraél gepredigt haben!?
-- Es waren bedeutend mehr, wie gelehrt wird: viele Propheten, doppelt
so viel wie die Auszügler aus Migrajim haben Jisraél gepredigt; jedoch
wurde nur die Prophetie niedergeschrieben, die auch für die späteren
Generationen nötig war, die aber nicht nötig war, wurde nicht nieder-
geschrieben. R. Semuél b. Nahmani erklärte: Ein Mann [aus einer Ort-
schaft], da zwei flüge 471einander anschauen. R. Hanin erklärte: Ein
Mann, der Männern entstammte, die auf der Höhe*"der Welt standen,
das sind die Söhne Qorabs, von denen es heißt“und die Söhne Qorabs
starben nieht. Im Namen unseres Meisters wurde gelehrt: Ein Ort

wie die Hanukafeier, sind erst nach der pr0phetischen Zeit eingeführt worden.
467. Ps. 113,1. 468. Nach beiden liest man nicht das Loblied nur aus einem be-
stimmten Grunde. 469. iSam. 1,1. 470. nmm gleich mmm zweihundert; mm;:
Seher, Schauer, (synon.mit mm) ältere Bezeichnungder Propheten; cf. i8am. 9,9.
471. Etymologische Erklärung des Namens Ramatajim Qophim. 472. Num.
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wurde ihnen im Fegefeuerbefestigt, da sie verblieben sind. —Wer sind
diese sieben Prophetinnen? —Sara, Mirjam, Debora, Hanna, Abigajil,
Hulda und Ester. Von Sara heißt es :‘”Vater der Milka und Jislca, und
hierzu sagte R. Jiebaq, Jiska sei Sara, und nur deshalb werde sie Jiska
genannt, weil sie durch den heiligen Geist schaute [saka], denn es
heißt:”“geharche Sara in allem, was sie dir sagt. Eine andere Erklärung:
Jiska [wurde sie deshalb genannt], weil alle ihre Schönheit b e s ch a u-
t en. Von Mirjam heißt es:“°da nahm Mirjam die Prophetin, die Schwe-
ster Ahrens. —War sie denn nicht auch die Schwester Moéesl? R. Nab-
man erwiderte im NamenRabhs: Als sie noch nur die Schwester Ah-
rons“°war‚ prophezeite sie: Meine Mutter wird einen Sohn gebären, der
Jisraél helfen wird. Als [Moée] geboren wurde, füllte sich das ganze
Haus mit Licht ; da stand ihr Vater auf, küßte sie aufs Haupt und sprach
zu ihr: Meine Tochter, deine Prophezeiung ist in Erfüllung gegangen!
Als man ihn aber später in den Fluß warf, stand ihr Vater auf, klapste
sie auf das Haupt und rief: Meine Tochter, was ist nun aus deiner Pro-
phezeiung geworden! Deshalb heißt es:“7seineSchwester stellte sich in
der Ferne, um zu erfahren; um zu erfahren, was aus ihrer Prophezeiung
werden wird. Von Debora heißt es :478und Debora, eine Prophetin, die
Frau des Lapidoth. —Was heißt ‘die Fran des Lapidoth’? ——Sie ‚fer-
tigte Dot:hte“°für das Heiligtum.“°Und sie saß unter einer Palme. -
Weshalb unter einer Palme? R. Simön b. Abéalom erwiderte: Wegen
des Alleinseins“. Eine andere Erklärung: Wie die Palme nur ein Herz
hat, ebenso hatte J israél im damaligen Zeitalter nur ein Herz für sei-
nen Vater im Himmel. Von Hanna heißt es:*”und Hanna betete und
sprach: Es jauchzt mein Herz durch den Herrn, mein Horn ist hoch
erhoben durch den Herrn. Nur mein Horn ist hoch erhoben und nicht
mein Krüglein: David und Selomo wurden mit dem Hornzsßgesalbt,da-
her war auch ihre Regierung von Dauer, Sa1’11und Jehu wurden mit dem
Krüglein*”gesalbt‚ daher war ihre Regierung nicht von Dauerf“Nie-
mund ist heilig wie der Herr, denn keiner ist außer dir. R. Jehuda b.
Menasja sagte: Man lese nicht biltelcha [außer dir], sondern lebalotheka
[der dich überdauert*“]. Denn nicht gleicht die Eigenschaft des Heili-
gen, gepriesen sei er, der Eigenschaft des Menschen. Den Menschen
überdauert das Werk seiner Hände, der Heilige, gepriesen sei er, aber
überdauert seine Werkef“Es gibt keinen Schöpfer [ pur] wie unser

26,11. 473. Gen. 11,29. 474. Ib. 21,12. 475. Ex. 15,20. 476. Vor der
Geburt Moäes. 477. Ex.. 2,4. 478. Jud. 4,4. 479. 1555 Fackel, Flamme. 480.
Jud. 2,5. 481. In einem geschlossenenRaume könnte sie in die Lage kom-
men, allein mit einem Manne zusammen zu sein, was verboten ist. 482. iSam.
2,1. 483.In dem das Salböl sich befand; (cf. iSam. 10,1; 16,13, iReg. 1,39,
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Gott, es gibt keinen Bildner [eajar] wie unser Gott. Der Mensch malt
eine Figur auf die Wand, kann aber nicht Geist und Seele, Inneres und
Eingeweide in diese bringen; der Heilige, gepriesen sei er, aber bil-
det eine Figur in einer Figur, und doch bringt er in diese Geist und
Seele, Inneres und Eingeweide. Von Abigajil heißt es:“°sie ritt auf
einem Esel und stieg im Dunkel des Berges herab. Wieso vom Dunkel
des Berges, es sollte ja v om Berge heißenl? Dies erklärte Rabba b.
Semuélz Wegen des Blutes, das von den dunklen Stellen kommt; sie
nahm nämlich [Menstrual]blut und zeigte es“"ihm. Jener sprach: Darf
man denn nachts Blut untersuchenl? Diese entgegnete: Darf man denn
nachts ein Todesurteil*”fällenl? Er erwiderte: Er ist Hochverräter und Col.b
er braucht nicht erst verurteilt zu werden. Diese erwiderte: Noch lebt
Saül, und deine Autorität ist in der Welt nicht bekannt. Da sprach er
zu ihr:“°Gepriesen sei deine Klugheit und gepriesen seist du selbst,
die mich heute davon zurückhielt, in eine Blutschuld zu geraten. ‘Blut-
schuld’*°°heißt zweierlei, dies lehrt, daß sie ihren Schenkel entblö’ßte,
bei dessen Glanz er drei Parasangen ging. Er sprach zu ihr: Sei mir er-
bötig. Diese erwiderte :491Diessoll dir nicht zum Anstoße gereichen.Dies,
demnach noch etwas anderes, das ist das“Ereignis mit der Bath Sebä.
Und später war es*”auch 30.49380möge das Leben meines Herrn ein-
gebunden sein in das Bündel der Lebendigen. Als sie sich von ihm ver-
abschiedete, sprach sie zu ihm :491Undwenn der Herr meinem Herrn
wohltun wird, so denke an deine Sklavin. R. Nahman sagte: Das ist es,
was die Leute sagen: Die Frau spinnt*“beim Sprechen. Manche sagen:
Mit gesenktem [Kopfe] geht die Ente, doch schweifen ihre Augen umber.
Von Hulda heißt es:495dabegab sich der Priester Hilqijahu mit Ahiqam,
Älchbor &c. —-Wieso durfte sie prophezeien, wo Jirmeja da war!? -
In der Schule Rabhs erklärten sie im Namen Rabhs: Hulda war eine
Verwandte J irmejas und er nahm es ihr nicht übel. -——Wieso aber über-
ging Joéija den Jirmeja und sandte zu ihr!? —In der Schule R. Silas
erklärten sie: Weil die Frauen mitleidig sind. R. J ohanan erklärte: Jir-
meja war nicht anwesend, denn er ging die zehn Stämme holen. —Wo-
her, daß er sie zurückbrachte? —-Es heißt:”°denn der Verkäufer wird
nicht wieder zu dem.Verkauften gelangen; wiesokönnte der Prophet das

iiReg. 9,1); dies hatte sie prophezeit. 484. iSam. 2,2. 485. Eigentl. ermüdet,
verbraucht, morsch macht. 486. iSam. 25,20. 487. David sollte entscheiden, ob
es rein oder unrein sei. 488. David wollte den Nabel töten; cf. iSarn. Kap. 25.
489.i8am. 25,33. 490. Die Pluralform mm. 491. iSam. 25,31. 492. Dh. er
beging mit der Bath Sebä eine Sünde, was die Abigajil vorher prophezeite.
493. iSam. 25,29. 494. Die Fran ist stets auf ihren Vorteil bedacht, ebenso
hat auch A., an sie zu denken. 495. iiReg. 22,14. 496.Ez. 7,13. 497.Das Ge-
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Aufhören des Jobeljahres prophezeit haben, wenn es nicht bestanden497
hättel? Dies lehrt also, daß Jirmeja sie zurückbrachte, und Joéijahu,
der Sohn Amons, regierte über sie, denn es heißt:”da fragte er: Was
ist das für ein Denkmal, das ich da sehe? Die Beute der Stadt aber
antworteten ihm: Das ist das Grab des Gottesmannes, der aus Jehuda
kam, und diese Dinge, die du getan hast, über den Altar von Beth El
verkündigte. Wie kommt nun Joéija beim Altar von Beth EI? Dies
lehrt also, daß er über jene regierte. R. Nehmen entnimmt dies hier-
aus:499auch dir, Jehuda, hat man eine Ernte bereitet, wenn ich die Ge-
fangenschaft meines Volkes heimführte. Von Ester heißt es :“°am drit-
ten Tage kleidete sich Ester königlich an; es sollte ja heißen: in könig-
liche Gewänderi? Vielmehr bekleidete sie sich mit dem heiligen Geiste,
denn hier heißt es kleidete und dort““heißt es: und ein heiliger Geist
bekleidete Ämasaj.
R. Nehmen sagte: Hochmut ziemt den Frauen nicht. Zwei [Prophetin-

nen] waren hochmütig und hatten häßliche Namen; eine hieß Bien e
[Debora] und die andere hieß Wi es el [I_Iulda]. Von der B i e n 9 heißt
es:5°2siesandte hin und ließ Baraq rufen ; sie ging aber nicht selbst zu
ihm hin. Von der Wiesel heißt es:5°3sagetdem Manne; sie sagte aber
nicht: dem Könige.
R. Nabman sagte: I3Iulda gehört zu den Nachkommen .Iehoäuäs; bei

dieser heißt es :495Sohndes Harhas‚ und bei jenem heißt es:“*in Tim-
math Heres. R. Ena der Greis wandte gegen R. Nehmen ein: Acht Pro-
pheten, die Priester waren, gingen aus der Speisewirtin Rahab hervor,
und zwar: Nerija, Barukh, Seraja, Mabseja, Jirmeja, Hilqija, Hanamél
und Sallum. R. Jehuda sagt, auch die Prophetin Hulda gehöre zu den
Nachkommen der Speisewirtin Rahab, denn bei jener heißt es :*95Sohn
des Tiqva, und bei dieser heißt es :5°5dierote Schnur [ tiqva] Dieser er-
widerte: Greiser Ena, manche sagen: Schwarzer Topf, durch uns beide
wird ]a die Sache aufgeklärt; sie bekehrte sich, und Jehoéuä heiratete sie.
——Hatte denn Jehoéuä Kinder. Es heißt ja:*"°°dessenSohn Nun, dessen
Sohn Jehos‘ua““!? — Er hatte keine Söhne, Töchter aber hatte er. -
Allerdings ist dies von ihnen bekannt, wieso aber von ihren Vätern“°l?
-—Nach einer Lehre Ülas, denn Üla sagte: Wird der Name des Propheten
und der Name seines Vaters genannt, so ist er Prophet und Sohn eines
Propheten ; wenn nur sein Name und nicht der seines Vaters, so ist er

setz vom Jobeljahre gilt nur dann. wenn ganz Jisraél im Lande ist. 498. iiResz.
23,17. 499.Hos. 6.11. 500. Est. 5,1. 501. iChr. 12,19. 502.1nd. 4,6. 503.
iiReg. 22,15. 504.Jos. 24,30. 505.1b. 2,18. 506. iChr. 7,27. 507.Die Ge-
nealogie Ephrajims wird nur bis Jehoäuä fortgesetzt. 508. Von den 8 oben ge-
nannten Propheten sind nur 4 als Propheten bekannt, die übrigen 4 waren deren
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Prophet aber nicht Sohn eines Pr0pheten. Wird sein Name und der Name
seiner Vaterstadt genannt, so ist er aus dieser Stadt; wenn nur sein
Name und nicht der Name seiner Vaterstadt, so ist er aus J eruéalem. In
einer Barajtha wird gelehrt: Wenn seine eigenen Taten und auch die
Taten seiner Vorfahren verschwiegen werden, und die Schrift einen von
ihnen nennt, der rühmlich bekannt ist, beispielsweise?”das Wort des
Herrn, das an erhanja, den Sohn Kus"is,des Sohnes Gedaljas, erging,
so ist es ein F rommer und Sohn eines Frommen ; und wenn die Schrift
einen von ihnen nennt, der als berüchtigt bekannt ist, beispielsweise:
510imsiebenten M0nate aber kam Jis'mciél,der Sohn Netanjas”, des Soh-
nes Elis"amäs, so ist es ein Frevler und Sohn eines Frevle-rs.
R. Nehmen sagte: Maleakhi ist Mordekhaj, und er wird deshalb Ma-

Ieakhi genannt, weil er Vizekönig”war. Man wandte ein: Barukh, der
Sohn Nerijas, Saraja, der Sohn Maäsijas, Daniél, Mordekhaj, Biléan,
Haggaj, Zekharja und Maleakhi prophezeiten sämtlich im zweiten Re-
gierungsjahre“‘°’Darjaveé’.Dies ist eine Widerlegung. Es wird gelehrt:
R. Jehoéuä b.=Qorba sagte: Maleakhi ist Ezra ; die Weisen sagen, er hieß
Maleakhi. R.. Nahman sagte: Die Ansicht dessen, welcher sagt, Ma-
leakhi sei Ezra, ist einleuchtend, denn in der Prophetie Maleakhis heißt
es:“Treubruch hat Jehuda begangen, und Greuel sind in Jisraél und zu
Jerus"alem verübt worden ; denn Jehuda hat entweiht, was dem Herrn
heilig war, indem er Töchter eines fremden Gottes liebgewonnen und
begattet hat, und Ezra ist es ja, der die fremden Frauen ausgeschieden
hatte, denn es heißt :515dahob Sekhanja, der Sohn Jehiels, von den Nach-
kommen Elams, an und sprach zu Ezra: Wir haben uns gegen unseren
Gott vergangen, daß wir fremde Weiber heimgeführt haben.
Die Rabbanan lehrten: Vier schöne Frauen hat es auf der Welt ge-

geben, und zwar: Sara, Abigajil, Rahab und Ester. Derjenige aber,
welcher sagt, Ester war grünlich, läßt Ester fort und zählt Vaéti mit.
Die Rabbanan Iehrten: Rabab war verführerisch schon durch ihren

Namen, Jaél durch ihre Stimme, Abigajil durch ihre Nennung und
Mikhal‚ die Tochter Saüls, durch ihren Blick. R.Jigbaq sagte: Wer
den Namen Rahab ausspricht, bekommt sofort Pollution. R. Nehmen
sprach zu ihm: Ich spreche den Namen Rabab aus, ohne daß ich etwas
empfinde. Jener erwiderte: Ich meine es nur, wenn man von ihr weiß
und sie kennt“.
517UndMordelchaj hatte alles erfahren, was geschehenwar. Was sagte

Väter. 509. Zeph. 1,1. 510. Jer. 41,1. 511. Er war der Mörder des Gedaijahu; cf.
Jer. 41,2. 512. s:m$ngl. 53533der Königliche. 513. Während Maleakhi zur
Zeit des Tempels lebte. 514. Mal. 2,11. 515. Ezr. 10,2. 516.Cf. Bd. III S.
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er? Rabb erwiderte: Haman spielte sich größer auf als Abaéveroé.
Semüel erwiderte: Der König drohen“*‘besiegteden König hie-nieden.
519Unddie Königin wurde von heftigem Schmerze ergrifien. Was für

ein Schmerz”°? Rabh erwiderte: Sie bekam Monatsblutung. R. Jirmeja
erwiderte: Sie bekam Notdurft.
521Darief Ester den Hathakh. Rabh sagte, Hathakh sei Daniél, nur

werde er deshalb Hathakh genannt, weil man ihn seiner Größe entris-
sen522hatte; Semuél sagte, weil alle Angelegenheitender Regierung durch
ihn erledigt”“wurden.

521Zu erkunden, was dies bedeute und warum es geschehe. R. Jigbaq
sagte: Sie ließ ihn fragen, ob nicht Jisraél die fünf Bücher der Tora
übertreten habe, von denen es heißt:”°auf der einen und auf der an-
deren Seite“”waren sie beschrieben.
525Undman berichteteMordelchajdie Worte Esters. Er selbst ging aber

nicht zu ihm; hieraus, daß man keine schlechte Nachricht übermittle.
523Gehehin, versammle alle Judäer 9%. bis: dem Gesetzezuwider. R.

Abba sagte: Dem Gesetzezuwider: bis jetzt geschah es”'gezwungen, von
jetzt ab aber willig.
_52“Ichbin auf jeden Fall verloren. Wie ich für mein väterliches Haus
verloren bin, so bin ich auch für dich verloren.
528UndMordelchaj ging vorüber. Rabh erklärte: Er ließ den ersten

Pesabtag im Fasten vorübergehen. Semuél erklärte: Er überschritt einen
FIuß”°.
530Amdritten Tage kleidete sich Ester königlich an. Es sollte doch

heißen: in königliche Gewänderl? R. Eleäzar erwiderte im Namen R.
Haninas: Dies lehrt, daß sie sich mit dem heiligen Geiste kleidete,
denn hier heißt es kleidete und dort““heißt es: und ein Geist bekleidete
Ämasaj.
Ferner sagte R.Eleäzar im Namen R. Haninas: Nie sei der Segen

eines Gemeinen gering in deinen Augen, denn zwei Große des Zeit-
alters, das sind David und Daniél, wurden von zwei Gemeinen gesegnet
und es ging in Erfüllung. David wurde von Aravna gesegnet, wie es
heißt :5°1dasprach Aravna zum Könige &c. Daniél wurde von Darjaveé

649 Anm. 103. 517. Est. 4,1. 518.Euphemistisch für das entgegengesetzte.
519. Est. 4,4. 520. ‘7n5nnnwird von 55mhohl sein, abgeleitet: Entleerung des
Körpers. 521. Est. 4,5. 522. vw: gl. 1nn schneiden, teilen. 523. Ex. 23,15.
524.Wo ebenfalls das W. m gebraucht wird. 525.Est. 4,12. 52611). V. 16.
527. Ihr Umgang mit dem Könige. 528. Est. 4,17. 529. Um die auf der ande-
ren Seite wohnenden J uden zu sammeln. Das im Schriftverse gebrauchte W. 133;
hat die Bedeutung ‘überschreiten’. 530. Est. 5,1. 531. iiSam. 24,23. 532. Dan.
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gesegnet, wie es heißt:"’”dein Gott, den du stets anbetest, möge dich
retten.
Ferner sagte R. Eleäzar im Namen R. I:Ianinasz Nie sei der FInch

eines Gemeinen gering in deinen Augen. Abimelekh sprach zu Sara:
533diessoll dir eine Augendecke sein, und es ging an ihren Kindern in
Erfüllung, wie es heißt:“und als Jighätj alt geworden war und seine
Augen stumpf waren.
Ferner sagte R. Eleäzar im Namen R. Haninas: Komm und sieh, wie

die Art des Menschen anders ist als die Art des Heiligen, gepriesen
sei er. Der Mensch setzt zuerst den Topf auf und gießt das Wasser
nachher hinein; der Heilige, gepriesen sei er, aber gießt zuerst das
Wasser hinein, und setzt den Topf nachher auf, denn es heißt?“wenn
er donnert, so ist das Wasser am. Himmel.
Ferner sagte R. Eleäzar im Namen R. Haninas: Wer etwas im Namen

des Urhebers sagt, bringt Erlösung über die Welt, denn es heißt:““und
Ester erzählte es dem Könige im Namen Mordelchajs.
Ferner sagte R. Eleäzar im Namen R. Haninas: Der Fromme geht nur

seinem Zeitalter verloren. Dies ist ebenso, als wenn jemand eine Perle
verliert ; die Perle ist überall Perle, verloren ist sie nur ihrem Eigen-
tümer.
587Aberdies alles genügt mir nicht. R.Eleäzar sagte im Namen R.

Haninas: Sobald Haman Mordekhaj am königlichen Tore sitzen sah,
sprach er: dies alles genügt mir nicht. Dies nach R.Hisda‚ denn R.
I_Iisdasagte: Der eine kam mit seiner Würde, der andere”*kam mit
seiner Unterwürfigkeit. R. Papa sagte: Man nannte ihn einen Sklaven,Col.b
der sich um einen Laib Brot verkaufte. Aber dies alles genügt mir
nicht; dies lehrt, daß alle Schätze dieses Frevlers ihm auf dem Herzen
gezeichnet waren, und wenn er Mordekhaj am königlichen Tore sitzen
sah, sprach er: Dies alles genügt mir nicht.
Ferner sagte R. Eleäzar im Namen R. Haninas: Dereinst wird der

Heilige, gepriesen sei er, eine Krone auf dem Haupte eines jeden From-
men sein, denn es heißt:“°an jenem Tage wird der Herr der Heerscharen
eine Krone der Herrlichkeit sein &c. Was bedeutet: Krone der Herr-
lichkeit und prächtiger Sürnreif? Ffir die, die seinen Willen tun“°und
auf seine Pracht hoffen. Man könnte glauben, für jeden, so heißt es:
539demReste seines Volkes; nur für den, der sich als Überrest betrach-
tet.“‘Und Gesinnung der Gerechtigkeit, der seinen Trieb richtet.“*Der

6,17. 533. Gen. 2016. 534. Ib. 27 1 535. Jer. 10,13. 536. Est. 2‚.22 537.
II). 5,13. 538. Haman soll sich vorher an Mordekhaj um einen Laib Brot ver-
kauft haben. 539. Jes 28,5. 540. ms (Pracht, Herrlichkeit) vorn aram. 833
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zu Gerichte sitzt, der der \‘Jahrheit gemäß Recht sprichtz“‘Uml Helden»
kraft, der seinen Trieb besiegt.°“Die Angriffe zurückschlagen, die sich
mit dem Kampfe in der Tora befassen.“‘Zum Tore hinaus, das sind die
Schriftgelehrten, die morgens früh und abends spät in den Bet—und
Lehrhäusern weilen. Die Eigenschaft des Rechtes sprach vor dem Hei-
ligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, womit sind diese anders als jenel?
“”Auch diese wanken vom Weine und taumeln vom Rausehtrank; sie
schwanken beim Urteilen. Schwanken deutet auf das Fegefeuer,
denn es heißt 1543diessoll dich nicht zum S ehwanlcen veranlassen; U r-
teilen [pelilija] deutet auf die Richter, denn es heißt:“*nach Angabe
der Richter [ pelilim]
530Undstellte sich in den. inneren Vorhof des königlichen Palastes. R.

Levi sagte: Als sie an das Götzenhaus herangereicht war, wich die Gött-
lichkeit von ihr, denn es heißt?“mein Gott, mein Gott, warum hast du
mich verlassen!? Richtest du das Versehentliche wie das Vorsätzliche,
das Erzwungene wie das Freiwilligel? Oder vielleicht deshalb, weil ich
ihn einen Hund nanntel? Denn es heißt?“li'rrette mich vom Schwerte,
aus Hundegewalt meine Einsame. Hierauf nannte sie ihn einen Löwen,
wie es heißt:*"“hilfmir aus dem Rachen des Löwen.
54“*Alsnun der König die Königin Ester stehen sah. R. Johanan sagte:

In dieser Stunde stellten sich ihr drei Dienstengel ein; einer hob ihren
Hals hoch, einer überzog sie mit Anmut und einer dehnte das Szepter
aus. —Wieviel? R. Jirmeja erwiderte: Es war zwei Ellen lang und er
dehnte es auf zwölf Ellen aus. Manche sagen, auf sechzehn, manche
sagen, auf vie-rundzwanzig, und in einer Barajtha wird gelehrt, auf
sechzig. Ebenso geschah es mit dem Arme der Tochter des Pareö“%nd
ebenso geschah es mit den Zähnen der Frevler*"“,von denen es heißt:
551dieZähne der Frevler hast du zerbroehen, worüber Rei Laqié sagte,
man lese nicht äibarta [zerbrochen]‚sondern s"irbabta[ausgedehnt].Rabba
b. Öphran sagte im Namen R. Eleäzars, der es von seinem Lehrer hörte,
und sein Lehrer von seinem Lehrer: Zweihundert [Ellen].
55"”Undder König sprach zur Königin Ester: Was ist dein Verlangen;

bis zur Hälfte des Königreiches, es soll geschehen! Bis zur Hälfte des
Königreiches, nicht aber das ganze Königreich, auch nicht das, was das
Königreich behindern könnte, nämlich der Bau des Tempelsfi“So möge
der König samt Haman zum Gastmahle kommen. Die Rabbanan lehrten:

wollen, wünschen ; ebenso ‚'n—53(Stirnroif) von nes hofen. 541. JGS- 28,6» 542.
Ib. 28,7. 543. iSam. 25,31. 544. Ex. 21,22. 545. Ps. 22,2. 546.111. V. 21.
547. Ib. V. 22. 548. Est. 5,2. 549. Als sie ihren Arm ausstreckte, Moäe aus
dern Flusse zu holen; cf. Ex. 2,5. 550. Des, Og; cf. Ber. F0]. 54b. 551. Ps.
3,8. 552. Est. 5,3. 553.1b. V. 4. 554. Ps. 69,23. 555. Pr. 25,21. 556. Bei
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Was veranlaßte Ester, Haman einzuladen? R. Eliézer erklärte‘: Sie wollte
ihm eine Schlinge legen, denn es heißt:”möge ihr Tisch vor ihnen zur
Schlinge werden. B. Jehoéua erklärte: Sie hatte es in ihrem väterlichen
Hause gelernt, denn es heißtr"“ist dein F eind hungrig, so speise ihn
mit Brot. R. Meir erklärte: Damit er sich nicht Rat hole und sich [gegen
den König] auflebne. B. Jehuda erklärte: Damit man nicht merke, daß
sie Jüdin sei. R. Nebemja erklärte: Damit die Jisraéliten nicht sagen:
wir haben im königlichen Palaste eine Schwester und so ihre Gedanken
vom [göttlichen] Erbarmen abwenden. B. Jose erklärte: Damit sie ihn
stets vor sich habe. R. Simön b. Menasja erklärte: Damit _Gott dies
beachte und ein Wunder geschehen lasse. R. Jehoäuä b. Qorba er-
klärte: Sie wollte ihm ein freundliches Gesicht zeigen, damit er und
sie getötet würden. R. Gamliél erklärte: Er war ein leichtsinniger556
Herrscher. R. Gamliél sprach: Wir brauchen immer noch des Modäers.
Es wird nämlich gelehrt: R. Eliézer aus Modaim erklärte: Sie machte den
König eifersüchtig und sie machte die Fürsten eifersüchtig. Rabba er-
klärte:“"Dem Sturze geht Stolz voran. Abajje und Baba erklärten:
558Wennsie glähen, will ich ihnen ein Mahl bereiten g’nc.Rabbab. Abuha
traf Elijahu und fragte ihn, welcheAbsichten von all diesen Ester wirk-
lich hatte. Dieser erwiderte: Alle von den Tannaim und Amoraim ge-
nannten.
559Haman erzählte ihnen von seinem gewaltigen Reichtume und der

Menge seiner Söhne. Wieviel Söhne hatte er? Rabh erwiderte: Drei-
ßig; zehn starben, zehn wurden aufgehängt und zehn gingen betteln.
Die Rabbanan sagten: Siebzig gingen betteln, denn es heißt:““Satte
vermieteten sich um Brot, und man lese nicht sebeim [Satte], son-
dern sibhim [siebzig]. Rami b. Abba sagte: Zusammen hatte er zwei-
hundertundacht, denn es heißt: und die Menge [ verob ]5elseiner Söhne.
——Das Wort verob beträgt ja zweihundertundvierzehnl? R. Nehmen b.
Jigbaq erwiderte: Die Schreibweise ist [defektiv] verob.
562lnjener Nacht floh der Schlaf des Königs. R. Tanbum sagte: Der

Schlaf des Königs der Welt. Die Rabbanan sagten: Der der Oberen und
der der Unteren. Baba sagte: Einfach, der Schlaf des Königs Abaéve-
roé. Es fiel ihm nämlich ein: Was hat es zu bedeuten, daß Ester den
Haman einlud? Sie planen wahrscheinlich einen Anschlag gegen mich.
Dann dachte er: Ich habe also gar keinen Freund, der es mir mitteilt!
Weiter dachte er: Vielleicht gibt es jemand, der mir Gutes getan hat,

einem Gelingen, den Haß des Königs auf Haman heraufzubeschwören,sollte ihm
keine Zeit zur Überlegung gelassen werden. 557. Pr. 16,18. 558. Jer. 51,39.
559. Est.5,11. 560. iSam. 2,5. 561. Der Zahlenwert des W.8 nm (plane) beträgt
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dem ich es aber nicht belohnt habe, und deshalb unterlassen es die Leu-
te, mich in Kenntnis zu setzen.°”Da befahl er das Buch der geschichtli-
chen Denkwiirdiglceitenherbeizubringen.
562Undsie wurden vorgelesen. Dies lehrt, daß sie sich von selbst gele-

sen haben.
563Dafand es sieh aufgezeichnet. Es sollte ja heißen: daß aufgezeich-

net war!? Dies lehrt, daß [der Chronist] Siméaj es ausgemerzt hatte
und Gabriél es wieder niederschrieb. R. Asi sagte: R. Sila aus Kephar
Temarta trug vor: Wenn ein das Verdienst Jisraéls enthaltendes Schrift-
Stück schon hienieden nicht ausgemerzt wird, um wieviel weniger wird
ein solchesSchriftstück drohen ausgemerzt.
564Esist ihm nichts erwiesen worden. Baba sagte: Nicht, weil sie Mor-

dekhaj lichten, sondern weil sie Haman haßten.
565Fürihn hergerichtet: Es wird gelehrt: Für ihn selbst.
566Undtue so mit Mordelchaj.Er sprach: Welchem Mordekhaj? Jeuer

erwiderte:““Dem Judäer. Er sprach: Es gibt ja viele Mordekhaj unter
den Judäern. Jener e-rwiderte:°“Der am königlichen Tore sitzt. Er
sprach: Genügt für ihn eine Ortschaft oder ein Strom[gebiet]? Jener
erwiderte: Gib ihm beides; unterlasse nichts von dem, was du gesagt hast.
567Daholte Haman das Gewand und das Roß. Als er zu ihm kam,

traf er ihn, den Rabbanan, die vor ihm saßen, die Vorschriften über das
Abheben des Haufens"“zeigen. Als Mordekhaj ihn mit dem Bosse an
der Hand kommen sah, erschrak er und sprach zu den Rabbanan: Die-
ser Ruchlose kommt mich töten, entfernt euch von ihm, damit ihr
euch nicht an seiner Kohle verbrennet. In jener Stunde hüllte sich
Mordekhaj ein und stand zum Gebete auf. Darauf kam Haman, setzte
sich neben sie und wartete. Als Mordekhaj zum Gebete aufgestanden
war, fragte er sie: Womit befaßt ihr euch? Diese erwiderten: Als der
Tempel bestand, pflegte derjenige, der ein Speisopfer spendete, einen
Haufen feines Mehl darzubringen, und er wurde entsündigt. Da sprach
er: Euer Haufen Mehl kam also und verdrängte meine zehntausend
Talente Silbersl Da sprach jener: Ruchloser, wem gehört, wenn ein
Sklave Güter kauft, der Sklave selbst und wem gehören die Güterl?
Hierauf sprach er: Stehe auf, ziehe diese Kleider an und setze dich auf
dieses Roß, denn der König verlangt nach dir. Jener erwiderte: Ich
kann nicht eher, als bis ich im Bade gewesen bin und mir das Haar
abgenommen habe, denn es ist keine Art, in solchem [Zustande] königli-
che Gewänder anzulegen. Hierauf sandte Ester und ließ alle Badedie-

214, :m (defektiv) beträgt 208. 562. Est. 6,1. 563. Ib. V. 2. 564. Ib. V. 3. 565. Ib.
V.4. 566.1b. V. 10. 567.1b. V. 11. 568.VomMehl des Speisopfers; cf. Lev.
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ner und Barbiere verstecken. Da brachte ihn [Haman] selber ins Bad
und zog ihm die Kleider aus, sodann holte er eine Schere aus seiner
Wohnung und schnitt ihm das Haar. Während er ihm das Haar schnitt,
stöbnte und seufzte er. Als ibn Jeuer fragte, weshalb er stöhne, er-
widerte er: Ein Mann, der beimKönige geachteter war als alleWürden-
träger, muß jetzt Badediener und Barbier sein! Jeuer entgegnete: Huch-
loser, warst du etwa nicht einst Barbier in Kephar Qarqoml? Es wird
gelehrt: Haman war zweiundzwanzigJahre Barbier in Kephar Qargom.
Nachdem er ihm das Haar geschnitten hatte, zog er ihm die Kleider an
und sprach zu ihm: Steige auf. und reite. Jener erwiderte: Ich kann
nicht, denn ich bin von den Fasttagen her schwach. Da bückte er sich,
und jener stieg auf. Als er ihm beim Aufsteigen einen Fußtritt ver-
setzte, sprach dieser: Heißt es nicht in eurer Tora:“°freue' dich nicht,
wenn dein Feind fälltl? Jener erwiderte: Dies gilt nur von einem Jis-
raéliten, von euch aber heißt es:“°du wirst über ihre Höhen dahin-
schreiten.
567Under rief vor ihm aus: So geschieht dem Manne, den. der König

gern ehren möchte. Als er sich in der Straße befand, in der Haman
wohnte, schaute dies seine Tochter zu, die auf der Altane stand, und
da sie glaubte, der Reitende sei ihr Vater und Mordekhaj der Führende,
nahm sie ein Abortbecken und warf es auf den Kopf ihres Vaters. Da
erhob er seine Augen, und als sie sah, daß es ihr Vater war, stürzte sie
sich von der Altane zur Erde und starb. Deshalb heißt es :571hieraufkehrte
Mordelchaj zum Tore des Königs zurück, und Rabh erklärte, er kehrte
zu seinem Sacke und zu seinem Fasten zurück?"Und Haman lief eilends
nach Hause traurig mit verhülltem Haupte ; trauernd über seine Tochter,
mit verhülltem Haupte, wegen dessen, was ihm zustieß“?
573UndHaman erzählte seiner Frau Zeres und all seinen Freunden (fc.

[Zuerst] nennt er sie ‘Freunde’ und [nachher] nennt er sie ‘\Veise’l?B.
J0hanan erwiderte: Wer irgend eine Weisheit sagt, selbst unter den
weltlichen Völkern, heißt ein Weiser.
578Wenn Mordekhaj vom.Stamme der Judc'ier ist 510.Sie sprachen

zu ihm: Ist er von einem der übrigen Stämm'e, so kannst du ihn be-
siegen, ist er aber vom Stamme Jehuda, Binjamin, Ephrajim oder Me-
nase, so wirst du ihn nicht besiegen. Von Jehuda heißt es:"’“espackt
deine Hand das Genick deiner Feinde, und von den anderen heißt es:
575vorEphrajim, Binjamin und Menase biete deine Macht auf.
573Dennfallen, gänzlich fallen wirst du vor ihm. R. Jehuda b. Eleäj

5,12. 569. Pr. 24,17. 570. Dt. 33,29. 571. Est. 6,12. 572. Die 1. Hälfte des Verses
u. deren Auslegung sind hier störend u. fehlen in manchen Handschriften.
573. Est. 6,13. 574. Gen. 49,8. 575. Ps. 80,3. 576. Est. 6,14. 577. Sie ließen
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trug vor: Wozu heißt es zweimal fallen? Sie sprachen zu ihm: Diese
Nation gleicht sowohl dem Staube als auch den Sternen ; wenn es sinkt,
sinkt es bis zum Staube, und wenn es steigt, steigt es bis zu den Sternen.
576Unddie Kämmerer des Königs erschienen und führten [Haman ]

eilends. Dies lehrt, daß sie ihn in Überstürzung“"holten.
”Denn verkauft worden sind wir, ich und mein Volk &c. denn der

Widersacher ist der Schädigung des Königs nicht wert. Sie sprach zu
ihm: Dieser Widersacher ist der Schädigung des Königs nicht wert. Er
war eifersüchtig wegen Vaéti und tötete sie, jetzt nun ist er meinet-
wegen eifersüchtig und will mich töten. .
579Dasprach der König Abas'veroé und sprach zur Königin Ester. Wozu

heißt es zweimal sprach? R. Abahu erwiderte: Anfangs sprach er mit
ihr nur durch einen Dolmetscher, als sie ihm aber erzählte, daß sie
aus dem Hause Saüls stamme, da sprach er zur K ön i’gin Ester.
580UndEster sprach: Dieser 'Widersacher und Feind, dieser schlimme

Haman. R. Eleäzar sagte: Dies lehrt, daß sie auf Abaéveroézeigte, aber
ein Engel kam und ihre Hand gegenHaman lenkte. ‘
581Undder König stand in seinem Zorne auf &c.582.4lsder König aus

dem Garten des Palastes zurückkam. Das Zurückkommen glich dem
Aufstehen: wie er im Zorne aufgestanden war, so kam er auch im Zorne
zurück. Als er [in den Garten] kam, traf er Dienstengel, die ihm wie
Menschen erschienen, Bäume fällen, da fragte er sie: Was soll dieses
Treibenl? Diese erwiderten: Haman befahl uns dies. Darauf kehrte er
in das Haus zurück und sah?”Haman lag fallend auf dem. Lager. Es
sollte ja ‘fiel' heißenl? R. Eleäzar erwiderte: Ein Engel kam und warf
ihn nieder. Alsdann sprach er: Web ihm im Hause, weh ihm draußen.
582Darief der König: Soll etwa gar der Königin bei mir im Hause

Gewalt angetan werden!?583Dasprach Harbona &c. R. Eleäzar sagte:
Auch der ruchlose Harbona war an diesem Rate beteiligt; als er aber
sah, daß sein Rat fehl ging, blieb er fort, denn es heißt:”*erbarmungslos
schleudert er auf ihn, vor seiner Hand muß er entfliehen.
585Undder Zorn des Königs legte sich. Wozu die beiden Legungen”“?

——Eine deutet auf die des Königs der Welt und die andere auf die des
Abaéveroé. Manche erklären: Eine wegen der Ester und eine wegen der
Vaäti.
587Ihnenallen, Mann für Mann, schenkte er Ehrenkleider, und Binja-

min schenkte er 950.fünf Ehrenkleider. Wie ist es möglich, daß dieser

ihm keine Zeit, sich von der oben erwähnten Besudelun°’ zu reinigen. 578. Est.
7,4. 579.1b. V. 5. 580. Ib. V. 6. 581. Ib. V. 7. 582.111.V. 8. 583.1b. V. 9.
584. Ij. 27,22. 585. Est. 7,10. 586. Das Verbum 132;wird nur an dieser Stelle
in einer Form (3. perf. fern.) gebraucht, in der beide Kaph erhalten bleiben.
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Fromme in einer Sache”°straucheln sollte, durch die er bereits zu lei- Col.b
den hatte? Rabe b. Mahsija sagte nämlich im Namen des R.Hama b.
Gorja im Namen Rabhs: Wegen eines Gewandesim Gewichte von zwei
Selaim, das Jäqob dem Joseph mehr als seinen übrigen Brüdern gab,
entwickelte es sich, daß unsere Vorfahren nach Migrajim hinabzogen.
R. Binjamin b. Jepheth erwiderte: Er gab ihm Andeutung, daß von ihm
ein Mann hervorgehen werde, der von dem Könige in fünferlei könig-
lichen Gewändern hinausgehen wird, wie es heißtr"”und Mordelchaj
ging hinaus in königlichem Gewande purpurblau gina.
590Erfiel seinem Bruder Binjamin um den Hals. Wieviel Hälse”‘hatte

denn Binjamin? R. Eleäzar erwiderte: Er weinte über die zwei Tempel,
die im Gebiete Binjamins liegen werden und später zerstört werden
sollen.”°Und Binjamin weinte an seinem Halse. Er weinte über die Stifts-
hütte zu Silo, die im Gebiete J osephs liegen wird und zerstört werden
soll.mlhr seht es ja mit euren Augen, und mein Bruder Binjamin sieht
es ja mit seinen Augen. R. Eleäzar erklärte: Er sprach zu ihnen: Wie
ich in meinem Herzen nichts gegen meinen Bruder Binjamin habe, der
ja bei meinem Verkaufe nicht zugegen war, ebenso habe ich in mei-
nem Herzen nichts gegen euch?”Das mein Mund zu euch redet ; wie
mein Mund, so mein Herz:”“Seinem Vater aber sandte er gleichfalls
zehn Esel, beladen mit dem Besten Migrajims. Was war dieses Beste?
R. Binjamin b. Jepheth erwiderte im Namen R. Eleäzars: Er sandte ihm
alten Wein, woran Greise Gefallen haben.*"“Hieraufgingen seine Brü-
der selbst hin und warfen sich vor ihm nieder. R. Binjamin b. Jepheth
sagte im Namen R. Eleäzars: Das ist es, was die Leute sagen: Bücke
dich vor dem Fuehse, wenn es seine Zeit ist. ——‘Fuchs’, womit war er
denn geringer als seine Brüder!? —Vielmehr, ist dies gelehrt worden,
so wird es wie folgt lauten:”"’Und Jisraél verneigte sich gegen das
Kopfendedes Bettes.R.Binjamin b. Jepheth sagteim NamenR.Elé-ä-
zars: Bücke dich vor dem Fuchse, wenn es seine Zeit ist.“”Er tröstete
sie und sprach ihnen Mut zu. R. Binjamin b. Jepheth sagte im Namen
R. Eleäzars: Dies lehrt, daß er ihnen für das Herz empfängliclie Worte
sagte: Wenn zehn 'Kerzen eine Kerze nicht auslöschen konnten, wie
sollte eine Kerze zehn Kerzen auslöschenl?
597DenJudäern war Licht und Freude und Wanne und Ehre zuteil

geworden. R. Jehuda erklärte: L i cht, das ist die Tora, denn es heißt:
598denn eine Leuchte ist das Gebot und die Lehre [ Tora] ein Licht.
Freude, das ist das Fest, denn es heißt?”Freue dich an deinem

587. Gen. 45,22. 588. Durch die Bevorzugungdes einen Bruders. 589. Est. 8,15.
590. Gen. 45,14. 591_nw‚3 in Pluralform. 592. Gen. 4512. 59311). V. 23.
594—Ib.50,18, 59511). 47,31. 596.1b. 50,21. 597.E$L 8,16. 598.912 6,23.
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Feste. Wanne, das ist die Beschneidung, denn es heißt:““ich bin voll
Wonne über deine Worte”. Ehre, das sind die Tephillin, denn es
heißt:““damit alle Völker der Erde sehen, daß du nach dem Namen
des Herrn genannt bist, und sie werden vor dir fürchten, und hierzu!
wird gelehrt: R. Eliézer der Große sagte, das sind die Tephillin des
Hauptes.
603UndParäandatha &c.“°*diezehn Söhne Hamans. R. Ada aus Japho

sagte: Die Namen der zehn Söhne Hamans und auch das Wort ‘zehn’
muß mane°5ineinem Atemzuge lesen. —Aus welchem Grunde? —Alle
haucbten sie ihre Seele zusammen aus. B. Jobanan sagte: Das V av
im Namen Vaj ezatha muß man galgenartig ausdehnen, wie ein
Steuerruder auf dem [Strome] Labruth°°°.—Aus welchem Grunde? -
Sie wurden alle an ein em Galgen gehängt.
R. Hanina b.-Papa sagte: R. Sila aus Ke-pharT'emarta trug vor: Alle

Lieder“°"sind[wie] Halbziegel über Ziege1°°°zuschreiben, ausgenommen
ist diesesLied und das von den kenaänitischen Königen, die [wie] Halb-
ziegel' über Halbziegel und Ziegel über Ziegel°°°zuschreiben sind. Aus
welchemGrunde? ——Damit sie nach ihrem Falle nicht mehr aufstehen”.
611Dasprach der König zur Königin Ester: In der Burg Sus"anhaben die

J udäer getötet. R. Abahu sagte: Dies lehrt, daß ein Engel kam und ihm
auf den Mund schlug“.
613Alssie vor den König trat, befahl“*erschriftlich. Es sollte ja heißen:

sprach sie!? R.Jobanan erwiderte: Sie sprach zu ihm.; daß er seine
schriftliche Anordnung mündlich wiederhole.

615Worteder Freundschaft und Wahrheit. R. Tanbum, manche sagen,
R. Asi, sagte: Dies lehrt, daß [die Esterrolle] ebenso des Liniierens be-
darf, wie die Wahrheitsworte der Tora“.
617Undder Befehl Esters bestätigte es. Also nur der Befehl Esters und

nicht die Wirkung der Fastenl? R. Johanan erwiderte: Die Wirkung der
Fasten und der Befehl Esters bestätigten diese Purimtage.

599. Dt. 16,14. 600. Ps. 119.162. 601. Worunter die Beschneidung verstanden
wird; cf. Men. Fol. 43h. 602.Dt. 28,10. 603. Est. 9,7.' 604.Ib. V. 10. 605.
Beim Lesen der Esterrolle am Purimfeste. 606. Sonst nicht bekannt; vielleicht
1:11:55(st. muB) Liburne. 607.Der heiligen Schrift. 608.Beim Bau einer
Mauer werden die Ziegelsteine abwechselnd gelegt: eine Schicht in der Länge 11.
eine Schicht in der Breite, sodaß die Ziegelsteine als Halbziegel erscheinen, u.
zwar die Mitte über die Fuge; ebenso sind die Lieder in der Tora zu schreiben:
eine Reihe hat 2 Trennungen an beiden Seiten, die folgende eine Trennung in der
Mitte, die 3. wieder 2 an beiden Seiten usw. 609. Die Zeilen werden durchgehend
geteilt, sodaß die Seite aus 2 Spalten besteht. 610. Eine auf dieseWeise erbaute
Mauer hat keinen Halt. 611. Est. 9,12. 612. Er wollte darüber fluchen. 613.
Est. 9,25. 614.Im Texte: sprach er. 615.Est. 9,30. 616.Die nur auf li-
\niiertes Pergament geschriebenwerden dürfen ; cf. Men. F01.32b. 617. Est. 9,32.
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613Denn.der Judäer Mordelchaj hatte den zweiten Rang unmittelbar
nach dem des Königs Ahas'veros"und stand in hohem Ansehen bei den
Judäern und war beliebt beim größten Teile seiner Brüder. Nur beim
größten Teile seiner Brüder, nicht aber bei all seinen Brüdern; dies lehrt,
daß ein Teil des Synedriums sich von ihm zurückzog.
R. Joseph sagte: Das Studium der Tora ist bedeutender als die Le-

bensrettung: vorher wurde Mordekhaj als fünfter, nachher aber als
sechster aufgezählt. Zuerst heißt es1619diemit Zerubabel kamen: Jes"ua°,
Nehemja, Seraja, Reälja‚ Mordekhaj, Bils"an.Später aber heißt es:“°die
mit Zerubabel kamen: Jes‘uci.Nehemja, Äzarja, Reälja, Nahmani, Mor-
dekhaj‚ Biläan.
Rabh, nach anderen R. Semuél b. Martha sagte: Das Studium der Tora

ist bedeutender als der Bau des Tempels; solange Barukb, der Sohn
Nerijas, lebte, verließ ihn Ezra nicht, und erst später zog er hinauf.
Rabba sagte im Namen R. Jigbaqs, Sohnes des [R.] Semuél .b.Martha:

Das Studium der Tora ist bedeutender als die Ehrung von Vater und
Mutter, denn unser Vater Jäqob wurde wegen all der Jahre, die er im
Hause Ebers“”verbracht hatte, nicht bestraft. Der Meister sagte näm-
lich: Wozu wird die Anzahlder Jahre Jiämäélsangegeben?Um aus53'
dieser die Ereignisse im Leben Jäqobs zu entnehmen. Es heißt:°”und
dies war die Lebensdauer Jié'ma‘éls: hundertsiebenunddreißig Jahre. Um
vierzehn J ahre war Jiémäél älter als Jigbaq, denn es heißt:”Mbraham
war sechsundachtzigJahre alt, als Hagar dem.Abram den J i5ma‘élgebar,
und es heißt:°”Abraham war hundert Jahre alt, als ihm sein Sohn Jiphaq
geboren wurde. Ferner heißt es:”Üighaq war sechzig Jahre alt, als sie
geboren wurden, somit war J iémäél bei der Geburt Jäqobs vierundsiebzig
Jahre alt, wonach dreiundsechzig Jahre”°zurückbleiben. Ferner wird
gelehrt: unser Vater Jäqob war dreiundsechzig Jahre alt, als er von
seinem Vater gesegnet wurde. Um diese Zeit starb Jiämäél, denn es
heißt:““und Esav sah, daß gesegnet g?c. da ging Esav zu Jis'ma‘élund
heiratete Mahlath, die Tochter Jiémciéls, Schwester des Nebajoth, und da
ich schon aus der Angabe ‘Tochter J iémäéls’weiß, daß sie die Schwester
des Nebajoth ist, so lehrt dies, daß Jiémäél sie verlobt hatte, worauf er
starb und ihr Bruder Nebajoth sie verheiratete. Dreiundsechzig und
vierzehn, bis Joseph geboren‘*”wurde‚sind siebenundsiebzig.Ferner heißt
es :629Joseph war dreißig Jahre alt, als er vor dem Pareö stand, das sind
hundertundsieben; und wenn man dazu die sieben Jahre der Sätte und

618. Ib. 10,3. 619. Ezr. 2,2. 620. Neh. 7,7. 621.während welcher er sich mit
dem Studium der Tora befaßt hatte. 622. Gen. 25,17. 623. Ib. 16,16. 624.Ib.
21,5. 625.1b. 25,26. 626. Von der Lebensdauer Jiämäéls nach der Geburt
Jäqobs. 627.Ib. 28,6. 628. Cf. Gen. 30,24 u. 31,41. 629. Gen. 41,46. 630.
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zwei der Hungersjahre“°rechnet, so sind es hundertundsechzehn, dage-
gen aber heißt es:““da fragte der Pareö Jäqob: Wie viele Lebensjahre
zählst du? Ja°qob antwortete dem Pareö: Die Dauer meiner Wander-
schaft beträgt hundertunddreißig Jahre. Es waren ja nur hundertund-
sechzehni? Vielmehr ist hieraus zu schließen, daß die vierzehn J ahre, die
er im Hause Ebers verbracht hatte, nicht mitgerechnet werden. Es wird
auch gelehrt: Vierzehn Jahre hielt sich Jäqob im Hause Ebers verborgen,
zwei Jahre nach der Ankunft Jäqobs in Aram Naharajim starb‘läber.
Von da ging er nach Aram Naharajim, und als er zum Brunnen“”kam,
war er siebenundsiebzigJahre alt. —Woher, daß er [wegen jener Jahre]
nicht bestraft wurde? —Es wird gelert: Es ergibt sich also, daß Jo-
seph zweiundzwanzig Jahre von seinem Vater getrennt war, wie unser
Vater Jäqob sich von seinem Vater getrennt“”hattei. Bei Jäqob waren
es ja sechsunddreißig Jahrel? Vielmehr wurden ihm die vierzehn im
Hause Ebers verbrachten Jahre nicht mitgerechnet. ——Bei Leben war
er ja nur zwanzig Jahre!? —Zwei Jahre verbrachte er auf der Reise.
Es wird nämlich gelehrt: Jäqob verließ Aram Naharajim und kam
nach Sukkoth, wo er achtzehn Monate verbrachte, denn es heißt:““la‘qob
zog weiter nach Sukkoth und er baute sich ein Haus, für sein Vieh aber
errichtete er Laubhütten“? In Bethel säumte er sechs Monate und
brachte da Opfer dar.

ZVVEITEB AB SCHNITT

ER DIEESTERROLLERÜCKWÄRTSLIEST,HATSEINERPFLICHTNICHT
GENÜGT.HAT MANSIE AUSWENDIG,TARGUMISCHODERIN IRGEND
EINERANDERENSPRACHEGELESEN,so HATMANSEINERPFL1C1-1T

NICHTGENÜGT.DEN FREMDSPRACHIGENLESEMANsm JEDOCHINFREMDER
SPRACHE vor.; HAT EIN F REMDSPRACHIGERSIE sssrmscn1 GEHÖRT, so HAT

'ER SEINER PFLICHT GENÜGT. HAT MAN SIE UNTERBRECHEND ODER HALB-

SCHLUMMERNDGELESEN,so HATMANSEINERPFLICHTGENÜGT.WENNMAN
sm GESCHRIEBEN,AUSGELEGTODERxoamernnr HAT, so HATMAN,FALLS
MANE82BEABSICHTIGTHAT,SEINERPFLICHTGENÜGT,SONSTABERNICHT.IST
SIE MITFARBE, RÖTEL, GUMM1ODERSGHWÄRZE3GESCIIRIEBEN,ODERAUF
PAPIERODERDIPHTHERA‘,so HATMANSEINERPFLICHTNICHTGENÜGT.SIE

Als Jäqob nach Ägypten kam; cf. Gen. 45,6. 631.Ib. 478,9. 632. Cf. Gen.
29,2ff. 633. Als Strafe dafür, daß er dadurch seine Eltern gekränkt hatte.
634.Gen. 33,17. 635.Aus der Mehrzahl ‘Laubhütten' wird gefolgert, daß er da
2 Wintermrioden, zus. 18 Monate, verbracht hatte.

1. Dh. hebräisch in assyrischer Schrift. 2. Damit der Pflicht des Lesens zu
genügen. 3.Eigentlich Vitriol. 4.Pergament in rohestem Zustande; cf, Bd,
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MUSSINASSYRISCHERScnmrr AUFPERGAMENT°UNDMITTINTEGESCHRIEBEN
SEIN.
GEMARA. Woher dies? Haba erwiderte: Die Schrift sagt:“gemäß

ihrer Schrift und ihrer Zeit; wie die festgesetzte Zeit nicht rückwärts
[verschoben werden darf], ebenso darf das Lesen nicht rückwärts er-
folgen. -—Ist denn hier die Rede vom Lesen, hier ist ja die Rede von
der Begehung, wie es heißtz‘*diesebeiden Tage zu begehen!? Viel-
mehr, aus folgendem Schriftverse:%nd diese Tage werden "in Erin-
nerung gebracht und begangen; die Erinnerung gleicht der Begehung:
wie die Begehung nicht rückwärts [verschoben werden darf], ebenso
darf die Erinnerung nicht rückwärts erfolgen. Es wird gelehrt: Das-
selbe gilt auch vom Lobliede, vom Semä und vom Gebete. — Woher
dies vom Lobliede? Rabba erwiderte: Die Schrift sagt: 8vomAufgange
der Sonne bis zu ihrem Niedergange".R. Joseph erwiderte: [Es heißt:]
10diesist der Tag, den der Herr gemacht hat. R. Ivja erwiderte: [Es
heißt:]“der Name des Herrn sei gepriesen. R.Nabman b.Jighaq, nach
anderen R. Aha b. Jäqob, erwiderte: Hieraus:“von nun an bis in Ewig-
keit. —-Woher dies vom Semä? ——Es wird gelehrt: [Man lese] das Semä
in der Ursprache12— so Rabbi; die Weisen sagen, in jeder Sprache.
——Was ist der Grund Rabbis? —Die Schrift sagt:“sie sollen sein, sie
sollen bei ihrem Sein verbleiben. —Was ist der Grund der Rabbanan? Col.b
—Die Schrift sagt:“höre, in jeder Sprache, die du hörst. ——Und Rabbi,
es heißt ja hörel? —Dies deutet darauf, daß man die Ohren hören lasse,
was der Mund spricht. ——Und die Rabbananl? ——-Sie sind der Ansicht
desjenigen, welcher sagt, wer das Semä liest, ohne es seine Ohren hören
zu lassen, habe seiner Pflicht genügt. —Und die Rabbanan, es heißt ja:
1"‘siesollen sein!? ——Dies deutet darauf, daß man es nicht rückwärts
lesel? ——Woher entnimmt Rabbi, daß man es nicht rückwärts lesel? —-
Aus [dem Artikel]“die Worte. —Und die Rabbananl? —-Sie folgern
nichts aus [dem Artikel] die Worte. —Es ist anzunehmen, daß Rabbi
der Ansicht ist, die ganze Tora dürfe in jeder Sprache gelesen werden,
denn wollte man sagen, nur in der Heiligensprache, wozu heißt es: sie
sollen sein“”? -—-Dies ist nötig; man könnte das höre nach den Rabba-
nen auslegen, daher schrieb der Allbarmherzige: sie sollen sein. —Es
wäre anzunehmen, daß die Rabbanan der Ansicht sind, die ganze Tora

I S. 666. Anm. 32. Im Späthebräischen wird mnm für Buch, Codex, ge-
braucht, als Ggs. zu '15D, Buchrolle, in welchem Sinne es wahrscheinl. auch
hier gebraucht wird. 5. Vgl. Anm. 4; eigentl. Buch, Buchrolle. 6. Est. 9,27.
7.Ib. V. 28. 8. Ps. 113,3. 9. Alles in der richtigen Reihenfolge. 10.Ps.
118,24. 11.Ib. 113,2. 12. WVörtl. in seiner Schrift. 13.Dt. 6.4. 14.11). V.
6. 15.Um dies beim Semä zu verbieten. 16. Erster Segen des 18gebetes. 17.
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dürfe nur in der Heiligensprache gelesen werden; denn wollte man
sagen, sie dürfe in jeder anderen Sprache gelesen werden, so brauchte
er ja nicht höre zu schreiben? -—Dies ist nötig; man könnte [dieWorte]
sie sollen sein nach Rabbi auslegen, so schrieb der Allbarmherzige: höre.
—Woher dies vom Gebete? —-Es wird gelehrt: Simön der Flachsmann
ordnete vor R. Gamliél in Jabne die achtzehn Segenssprüche in ihrer'
Reihenfolge an. R. Jobanan sagte, und wie manche sagen, wurde es in
einer Barajtha gelehrt: Hundertundzwanzig Greise, unter ihnen viele
Propheten, ordneten die achtzehn Segenssprüchein ihrer Reihenfolge an.
Die Rabbanan lehrten: Woher, daß man den Vätersegen“spricht? Es

heißt:“gebt dem Herrn, ihr Mächtigen“. Woher, daß man [den Segen]
von der [Regen]kraft”spricht? Es heißt:“gebt dem Herrn Herrlichkeit
und Stärke. Woher, daß man [den Segen] von der Heiligung [Gottes 2°
spricht? Es heißt:”gebt dem Herrn die Herrlichkeit seines Namens,
werft euch vor dem Herrn nieder in heiligem Schmucke.——Weshalb setz-
ten sie [den Segen]von der Einsicht”binter den von der HeiligungGottes?
——Es heißt:”sie werden den.Heiligen Jäqobs heilig halten und vor dem
Gotte Jisraéls Schrecken empfinden, und hierauf folgt:”‘die verirrten
Geistes waren, werden Einsicht lernen. ——Weshalb setzten sie [den Se-
gen] von der Buße25hinterden‘von der Einsicht? —Es heißt:”und sein
Herz einsichtig werde und Buße tue und Heilung erfahre. —-Demnach
sollte man ja [den Segen] von der Heilung”hinter den von der Buße
setzen!? —Dies ist nicht einleuchtend, denn es heißt:28er möge sich zum
Herrn bekehren, so wird er sich seiner erbarmen, und zu unserem Gotte,
denn er wird reichlich vergeben. ——Was veranlaßt dich, dich auf diesen
Schriftvers zu stützen, stütze dich auf jenenl? —Es gibt noch einen
zweiten Schriftversz”der dir alle deine Schuld vergab, alle deine Ge-
brechen heilte und dein Leben aus der Grube erlöste. ——Demnach sind
[der Segen] von der Erlösung und der von der Heilung hinter den
von der Vergebung zu setzen, während es ja heißt: und Buße tue und
Heilung erfahrel? —-—Dies gilt nicht von der Heilung [physischer]Krank-
heiten, 'sondern von der Vergebung. ——Weshalb setzten sie den Segen"
von der Erlösung als siebenten? Baba erwiderte: Da sie dereinst im
siebenten"’°erlöst werden, so setzte man ihn als siebenten. —Der Meister
sagte ja aber, daß im sechsten Jahre Stimmen“erschallen, im sieben-
ten Kriege entstehen werden und am Ausgangedes siebenten Jahres der

Ps. 29,1. 18.Bezeichnungder Erzväter; cf. Rh. Fol. 11a. 19.Zweiter Segen des
18gebetes. 20. Dritter Segen des 18gebetes. 21. Ps. 29,2. 22. Vierter Segendes
18gebetes. 23. J es. 29,23. 24. Ib. V. 24. 25. Fünfter Segen des 18gebetes.
26. Jes. 6,10. 27.Achter Segen des 18gebetes. 28.Jes. 55,7. 29. Ps. 103,3‚4.
30. Jahre des Septenniumsvor Ankunft des Messias; cf... Syn. 97a. 31.Wohl die
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Sohn Davids kommen werdet? ——Die Kriege sind eben Beginn der Er-
lösung.—-Weshalb setzten sie [den Segen] von der Heilung als achten”?
R.Aha erwiderte: Da die Beschneidung, die der Heilung bedarf, am
achten [Tage] erfolgt, so setzte man ihn als achten. ——Weshalb setzten
sie den Jahressegen als neunten”? R. Alexandri erwiderte: Wider die
Preistreiber, [von denen] es heißt:”zerbrich den Arm des Gottlosen, und
dies sagte David im neunten“Psalm. Weshalb setzten sie [den Segen]
von der Einsammlung der Exulanten”hinter den Jahressegen? ——Es
heißt:“ihr aber, ihr Berge Jisraéls, laßt euer Laub sprossen und tragt
eure Frucht für mein Volk Jisraél; denn bald werden sie heimkehren.
Sobald die Exulanten gesammelt sind, wird über die Gottlosen Gericht37
gehalten, denn es heißt:“lch will wieder meine Hand gegen dich kehren
und will wie mit Lauge dein unedles Metall ausschmelzen ; und darauf
folgt:”ieh will dir wieder Richter geben, wie zuvor. Sobald über die
Gottlosen Gericht gehalten worden ist, gehen auch die Minäer zugrunde,
und mit ihnen die Frevler, denn es heißt:“Zerschmetterung über die
Frevler und die Sünder insgesamt. Sobald die Minäer zugrunde gegangen
sind, erhebt sich das Horn der Frommen, denn es heißt:“alle Hörner
der Gottlosen will ich abbauen, und die Hörner der Frommen sollen
hoch erhoben sein, und mit den Frommen auch die Proselyten, denn
es heißt:”vor einem grauen Haupte sollst du aufstehen und die Person
eines Greises ehren, und darauf folgt:“wenn ein Fremder sich bei dir
aufhält. -—Wo erhebt sich deren Horn? ——In Jeruéalem, denn es heißt:
“erbittet F rieden für Jerus'alem; mögen deine Liebenden Ruhe finden.
Sobald J eruéalem erbaut ist, kommt David, denn es heißt:45darnach wer- 7%"
den die Kinder Jisraéls umkehren und den Herrn, ihren Gott, und Da-
vid, ihren König, suchen. Sobald David gekommen ist, kommt das Ge-
bet, denn es heißt:“ich bringe sie zu meinem heiligen Berge und er-
freue sie in meinem Bethause. Sobald das Gebet da ist, kommt der
Tempeldienst, denn es heißt:“ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer
sollen mir wohlgefc'illig sein auf meinem Altar. Und sobald der Tempel-
dienst da ist, kommt das Dankopfer, denn es beißtz“wer Dank opfert,
ehrt mich. —-Weshalb setzten sie den Priestersegen hinter den Dank-
segen“? ——Es heißt:”sodann erhob Ahron seine Hände nach dem Volke
und segnete sie; und er stieg herab, nachdem er das Sändopfer, das

Jes. 27,13 erwähnten Posaunenscballe. 32. Des 18gebetes. 33. Ps. 10,15. 34.
Pss. 1 u. 2 gehören zusammen; cf. Ber. F0]. 9b. 35. Zehnter Segen des 18gebe-
tes. 36. Ez. 36,8. 37. In dieser Reihenfolge folgen die weiteren Segen des
18gebetes. 38. Jes. 1,25. 39. Ib. V. 26. 40.1b. V_ 28. 41.Ps. 75,11. 42. Lev.
19,32. 43.Ib. V. 33. 44. Ps. 122,6. 45. Has. 3,5. 46. Jes. 56,7. 47.Ps.
50,23. 48. Siebzehnter Segen des 18gebetes. 49. Lev. 9,22. 50.Der Danksegen
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Brandopfer und das Heilsopfer besorgt hatte. -—Vielleicht vor [dem Se-
gen] vom Tempeldienste? —Dies ist nicht einleuchtend, denn es heißt:
er stieg herab, nachdem er besorgt hatte das Sündopfer _&c.;es heißt
nicht: um zu besorgen, sondern: nachdem er besorgt hatte. ——Sollte
man ihn n ach dem Segen vom Tempeldienste sprechenl? -—Dies ist
nicht einleuchtend, denn es heißt: wer Dank opfert, ehrt mich”. —-
Was veranlaßt dich, dich auf diesen Schriftvers zu stützen, stütze dich
auf jenenl? ——Es ist einleuchtend, weil der Tempeldienst und das Dank-
opfer im Zusammenhange stehen. —-Weshalb setzten sie [den Segen]
‘Setze Frieden’“hinter den Priestersegen? —Es heißt?”sie sollen mei-
nen Namen auf die Kinder Jisraél legen, und ich will ihnen Segen zu-
teil werden lassen, und der Segen des Heiligen, gepriesen sei er, ist
Frieden, denn es heißt:”der Herr segnet sein Volk mit Frieden. —-
Worin bestand, wenn hundertundzwanzig Greise, darunter'viele Prophe-
ten, bereits vorher das Gebet in seiner Reihenfolge angeordnet hatten,
die Ordnung Simön des Flachsmannesl? —-Unter ‘ordnete’ ist zu ver-
stehen, man hatte sie vergessen und er setzte die Reihenfolge wieder
fest. Weiter darf man die Lobpreisung des Heiligen, gepriesen sei er,
nicht ausdehnen. R. Eleäzar sagte nämlich: Es heißt:“wer kann die
Machttaten des Herrn ausreden, all seinen Ruhm verkünden ; wem ge-
bührt es, die Machttaten des Herrn auszureden? Dem, der all seinen
Ruhm verkünden könnte55‚
Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: Wer den Ruhm des

Heiligen, gepriesen sei er, übermäßig aufzählt, wird aus der Welt ent-
wurzelt, denn es heißt:“soll ihm erzählt werden, wenn ich reden will?
Hat ein Mensch gefordert, daß er vernichtet werde? R.Jehuda aus
Kephar Neburja, manche sagen, aus Kephar Nebur Hajil, trug vor: Es
heißt:“Schweigen ist deine Lobpreisung; Schweigsamkeit ist die beste
Würze. Als R. Dimi kam, erzählte er: Im Westen sagen sie: Ein Wert
um einen Selä, Schweigen um zwei.
HATMANsm AUSWENDIG&c. GELESEN,so HATMANSEINERPFLICHT

NICHTGENÜGT.Woher dies? Baba erwiderte: Dies ist aus dern Worte
Erinnerung zu entnehmen; hier”heißt es: diese Tage sollen in Erinne-
rung bleiben, und dort”heißt es: schreibe dies als Erinnerung in das
Buch ; wie dort in ein Buch, ebenso hierbei aus einem Buche. —-Woher
daß die Erinnerung durch [lautes] Lesen erfolgen muß, vielleicht ge-
nügt auch das Denken!? —-Dies ist nicht einleuchtend, denn es wird

nach dem Segen vom Tempeldienste. 51. Achtzehnter Segen des 18gebetes. 52.
Nam. 6,27. 53. Ps. 29,11. 54. Ps. 106,2. 55.Was aber niemandemmöglich ist.
56.Ij. 37,20. 57. Ps. 65,2. 58. Est. 9,28. 59. Ex. 17,14. 60.Dt. 25,17. 61.
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gelehrt:°°ßrinnere; man könnte glauben, im Herzen, so heißt es:“du
sollst nicht vergessen,womit es bereits vom Vergessenim Herzen gesagt
ist; somit muß die Erinnerung mit dem Munde erfolgen.
HAT MANSIE TARGUMISCHGELESEN,so HATMANSEINERPFLICHTNICHT

GENÜGT&c. In welchem Falle? Wollte man sagen, wenn sie hebräisrh
geschrieben ist und man sie targumisch gelesen hat, so ist dies ja ‘aus-
wendig’l? ——Dies ist für den Fall nötig, wenn sie targumiscb geschrie-
ben ist und man sie targumiscb gelesen hat.
FREMDSPRACHIGENLESEMANSIE IN FREMDERSPRACHEvon 810. Du

sagtest ja, man habe seiner Pflicht nicht genügt, wenn man sie in einer
anderen Sprache gelesen hat!? —Rabh und Semuél erklärten beide:
Unter ‘Fremdsprache' ist das Griechische zu verstehen. —-In welchem
Falle: wollte man sagen, wenn sie assyrisch geschrieben ist und man sie
griechisch gelesen hat, so ist dies ja ‘auswendig’l? R. Abs erwiderte
im Namen R. Eleäzars: Wenn sie griechisch geschrieben ist. Ferner sagte
R. Aba im Namen R.Eleäzarsz Woher, daß der Heilige, gepriesen sei
er, Jäqob ‘El’ [Gott] nannte? Es heißt:”und er nannte ihn El, der Gott
Jisraéls; wollte man sagen, Jäqob habe den Altar ‘El' genannt, so müßte
es ja heißen: und Jäqob nannte ihn. Vielmehr heißt dies: und er nannte
Jäqob ‘EI’. Wer nannte ihn ‘EI'? Der Gott Jisraéls. Man wandte ein:
Hat man sie ägyptisch, hebräisch, élamisch, medisch oder griechisch ge-
lesen, so hat man seiner Pflicht nicht genügtl? ——Dieser Fall gleicht
folgender Lehre: Hat man sie ägyptisch für Ägypter, hebräisch“für
Hebräer, élamisch für EIame-r oder griechisch für Griechen gelesen, so hat
man seiner Pflicht genügt. —Wozu brauchen demnach Rabh und Se-
muél zu erklären, unter Fremdspraehe in unserer Miéna sei das Grie-
chische zu verstehen, sie können dies ja auf jede andere Fremdsprache
bezieheni? —-Die Lehre von Rabh und Semuél ist anderweitig gelehrt
worden. Rabh und Semuél sagten nämlich beide, das fremdländisehe
Griechisch sei für jeden zulässig. —Er lehrt ja aber, Griechisch für
Griechen sei zulässig ; also nur für Griechen, für andere aber nicht!? -
Sie sind der Ansicht des R. Simön b. Gamliél, denn wir haben gelernt:
R. Simön b. Gamliél sagt, auch Bücher [der heiligen Schrift] habe man
nur griechisch zu schreiben erlaubt. ——Sollten sie doch sagen, die Ha-
lakha sei wie R.Simön b.Gamliéll? —-Würden sie gesagt haben, die
Halakha sei wie R. Simön b. Gamliél, so könnte man glauben, dies gelte
nur von den übrigen Büchern, nicht aber von der Esterrolle, von der
es heißt: Ggemäß ihrer Schrift, so lehrt er uns.
HATEINFREMDSPRACHIGERsm ASSYRISCHGEHÖRT,so HATER SEINER

Ib. V. 19. 62. Gen. 33,20. 63. Wohl Althebräiseh; cf. Bd. I S. 787 Anm. 6.
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PFLICHTGENÜGT&c. Er versteht ja aber nicht, was gesprochen wird!?
—-So verhält es sich auch bei Frauen und Leuten aus dern gemeinen“
Volke. Rabina wandte“einz Wissen wir denn, was die Ahaätranim, Kin-
der der Ramakhim“, sind? Vielmehr ist das Lesen an sich Gebot, zur
Bekanntmachung des Wunders, ebenso ist auch in diesem Falle das
Lesen an sich Gebot, zur Bekanntmachung des Wunders.
HATMANSIEUNTERBRECHEND&c. so HATMANSEINERPFLICHTGENÜGT.

Die Jünger wußten nicht, was ser u gin [unterbrechend] bedeute; da
hörten sie einst, wie die Magd Rabbis den einzeln eintretenden Jüngern
zurief : Wie lange noch werdet ihr serugin gehen!? Die Jünger
wußten nicht, was H al 11gl u g o t h“bedeute; da hörten sie einst, wie die
Magd Rabbis einem Manne, der ein Bündel Portulak löste, zurief : Wie
lange noch wirst du deine Haluglugoth ausstreuenl? Die Jünger
wußten nicht die Bedeutung [des Verses]:“salseleha”, so wird sie dich
erheben ; da hörten sie einst, wie die Magd Rabbis einem Manne, der
sein Haar kräuselte, zurief: Wie lange noch wirst du dein Haar 3 als el
tun!? Die Jünger kannten nicht die Bedeutung [des Verses]:”wirf dein
J ehab [Bürde] auf den Herrn ; da erzählte Rabba b.Bar Hana: Einst
ging ich, eine Bürde tragend, mit einem Araber, und er sprach zu mir:
Lege dein J eh ab auf mein Kamel. Die Jünger kannten nicht die Be-
deutung [des Verses]:“ich werde sie mit einem Metata [Besen] der
Vernichtung wegfegen; da hörten sie einst, wie die Magd Rabbis zu
ihrer Genossin sprach: Nimm ein Tatita und fege das Zimmer aus.
Die Rabbanan lehrten: Hat man sie unterbrechend gelesen,so hat man

Col.bseiner Pflicht genügt, wenn springend”, so hat man seiner Pflicht nicht
genügt. R. Mona sagte im Namen R. Jehudas, auch wenn man unterbre-
chend beim Lesen so lange unterbrochen hat, als man sie ganz beenden
kann, müsse man wieder vom Anfang beginnen. R. Joseph sagte: Die
Halakha ist wie R. Mona, der im Namen R. Jehudas lehrte. Abajje
sprach zu R. Joseph: Als man sie ganz beenden kann, von der Stelle,
da man stehen geblieben ist, bis zum Schlusse, oder vollständig, vom
Anfang bis zum Schlusse? Dieser erwiderte: Vom Anfang bis zum
Schlusse, denn sonst hast du deine Worte in Grade”geteilt. R. Abba sagte
im Namen des B. J irmej a b. Abba: Rabh sagte, die Halakha sei wie R. Mo-
na, Semuél aber sagte, die Halakha sei nicht wieR. Mona. Sowurde dies
in Sure gelehrt ; in Pumbeditha aber lehrten sie es wie folgt: R. Kahana

64.Die ebenfalls kein Hebräischverstehen. 65.Als Antwort auf den vorangehen-
den Einwurf. 66. Est. 8,10; über deren Bedeutung man jetzt noch im Unklaren
ist; gewöhnl. übersetzt: Rennpferde aus den Gestüten. 67. Portulak; cf. Sb.
IX,1. 68. Pr. 4,8. 69. Emporsehichten, hochhalten. 70.Ps. 55,23. 71..Ies.
14,23. 72. Spätere Verse früher als die ersteren. 73. Die Unterbrechung kann
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sagte: Rabh sagte, die Halakha sei wie R. Mona, Semuél aber sagte, die
Halakha sei nicht wie R. Mona. R. Bebaj lehrte es entgegengesetzt:Rabh
sagte, die Halakha sei nicht wie R. Mona, Semuél aber sagte, die Ha-
lakha sei wie R.Mona. R.Joseph sprach: Halte dich an die Lehre R.
Bebajs, denn Semuél ist es, der die [erschwerende] Ansicht eines ein-
zelnen berücksichtigt. \fVir haben nämlich gelernt: Wenn ein Bruder
sich die Schwester der Anwärterin der Schwagerehe“angetraut hat, so
spreche man, wie sie im Namen des R.Jehuda b.Bethera sagten, zu
ihm: warte, bis dein ältester Bruder die Handlung”vollzogen hat. Hier-
zu sagte R. Semuél, die Halakha sei wie R. Jehuda b.Bethera.
Die Rabbanan lehrten: Wenn [der Schreiber] Buchstaben oder Verse

ausgelassenhatte und der Lesende sie gelesenhat, wie der Dolmetsch bei
der Übersetzung, so hat man seiner Pflicht genügt. Man wandte ein:
Befinden sich in dieser verwischte und zerrissene Buchstaben, so ist sie,
wenn deren Spur zu merken ist, brauchbar, wenn aber nicht, unbrauch-
hart? »—Das ist kein Einwand ; eines, wenn durchwegs, und eines, wenn
teilweise.
Die Rabbanan Iehrten: Hat der Lesende einen Vers übersprungen, so

sage er nicht, er wolle sie beenden und diesen Vers nachholen, vielmehr
beginne er wiederum mit diesem Verse. Kommt jemand ins Bethaus,
wo die Gemeinde die Hälfte bereits gelesen, so sage er nicht, er wolle
die [zweite]Hälfte mit der Gemeinde lesen und die [erste] Hälfte nach-
holen, vielmehr lese er sie vom Anfange bis zum Schlusse.
HALBSGHLUMMERNI),so HATER SEINERPFLICHTGENÜGT.——Was heißt

halbschlummernd? R. Aéi erwiderte: Halb schlummernd und halb wa-
chend; wenn er, wenn man ihm etwas zuruft, antwortet, ohne jedoch eine
überlegte Antwort geben zu können, und wenn man ihn an etwas erin-
nert, er es weiß.
WENNMANsm GESCHRIEBEN,AUSGELEGTODERKORRIGIERTHAT,so HAT

MAN,FALLSMANESBEABSICHTIGTHAT,SEINERPFLICHTGENÜGTSie. In wel-
chem Falle: wollte man sagen, wenn man die Verse einzeln spricht
und sie erst niederschreibt, was nützt dann die Beabsichtigung, man
liest ja auswendig, und wollte man sagen, wenn man die Verse einzeln
niederschreibt und sie liest, wieso genügt man seiner Pflicht, R. Helbo
sagte ja im Namen des R. Hama b. Gorja im Namen Rabhs, die IIalakha
sei wie derjenige, welcher sagt, man müsse sie vollständig lesen, und

demnach von längerer od. kürzerer Dauer sein. 74. Der älteste Bruder muß die
Witwe des kinderlos verstorbenen Bruders entweder heiraten od. an ihr die Ha-
liea vollziehen. 75. Die Schwagerehe od. die Haliea ; vorher sind auch die anderen
Brüder von der Pflicht nicht entbunden, sodaß ihm die Schwester verboten ist.
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auch nach demjenigen, welcher [vom Absatz] ‘Ein Judäe-r’”sagt,müsse
sie vollständig geschrieben sein!? —-Vielmehr, wenn eine Esterrolle
vor ihm liegt und er daraus die Verse einzeln liest und niederschreibt.
——Dies wäre also eine Stütze für Rabba b. Bar Hana, denn Rabba b. Bar
Hana sagte im Namen R. J oI‚1anans,man dürfe auch nicht einen Buch-
staben ohne Vorlage schreiben. ——Vielleicht, wenn man gerade eine vor
sich hat".
Der Text. Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: Man darf

auch nicht einen Buchstaben ohne Vorlage schreiben. Man wandte ein:
R. Simön b. Eleäzar erzählte: Einst ging R. Meir nach Asia, um da das
Jahr zu interkalieren, und da er keine Esterrolle hatte, schrieb er sie
aus dem Gedächtnisse und las sie. R. Abahu erwiderte: Anders ist R. Meir,
an dem in Erfüllung ging:“deine Augen sehen gerade vor sich”.
Rami b.Hama sprach zu R. Jirmeja aus Diphte: Was bedeutet der

Schriftvers: deine Augen sehen gerade vor sich? Dieser erwiderte: Er be-
zieht sich auf Dinge der Tora ; von diesen heißt es:8°sollendeine Augen
darüber fliegen und er verschwindet,dennoch sind sie für R. Meir gerade.
R. Hisda traf R. Hananél Bücher [der heiligen Schrift] ohne Vorlage

schreiben; da sprach er zu ihm: Allerdings könnte durch dich“sogar die
ganze Tera ohne Vorlage geschriebenwerden, jedoch sagten die Weisen,
man dürfe auch nicht einen Buchstaben ohne Vorlage schreiben. Wenn
er nun sagte: die ganze Tora könnte durch dich geschrieben werden, so
war sie ihm wohl geläufig, und R. Meir schrieb sie ja!? —Anders ist es
in einem Notfalle. Abajje erlaubte Bar I_Iabo”Tephillinund Mezuzoth
ohne Vorlage zu schreiben. Also nach dem Autor der folgenden Lehre:
R. Jirmeja sagte im Namen unseres Meisters, Tephillin und Mezuzoth
dürfen ohne Vorlage geschriebenwerden und benötigen nicht des Lini-
ierens. Die Halakba ist, die Mezuzabenötigt des Liniierens, Tephillin be-
nötigen des Liniierens nicht; beide aber dürfen ohne Vorlage geschrie-
ben werden, weil sie geläufig sind.
IST SIEMITFARBE&c. GESCHRIEBEN.(Farbe: Pulver).
RÖTEL.Rabba b. Bar Hana sagte: Dieses wird Seqarta genannt.
GUMMI: Harz.

F1°g, SCHWÄRZE:Schusterschwärze.
DIPHTHERA.[Eine Haut], die mit Salz und Mehl, jedoch nicht mit

Galläpfeln bearbeitet wurde.

76. Est. 2,5. 77.Unsere Miäna spricht von einem solchen F alle, jed. ist die
Niederschrift auch ohne Vorlage erlaubt. 78. Pr. 4,25. 79. Er war beruflicher
Toraschreiber (cf. Er. F01. 13a) u. kannte die ganze Schrift auswendig. 80. Pr.
23,5. 81. Wörtl. durch deinen Mund, dh. aus dem Gedächtnisse. 82. Bekannter
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PAPIERI Staudenpapier“.
IN ASSYRISCHERSCHRIFTGESCHRIEBEN.Denn es heißt: gemäß ihrer

Schrift und ihrer Zeit.
AUFPERGAMENTUNDMITTINTE&c. Woher dies? ——Dies ist aus [dem

Ausdrucke] schreiben zu entnehmen; hier“heißt es: und die Königin
Ester schrieb, und dort“heißt es: Barukh antwortete ihnen: Er sagte
mir mündlich all diese Worte vor, während ich sie mit Tinte in das
Buch“schrieb.

END;EIN EINWOHNEREINER [OFFENEN]STADT SICHIN EINE BEFESTIGTE'
STADTODEREINEINWOHNEREINERBEFESTIGTENSTADTSICHINEINE

[OFFENE]STADTBEGEBENHAT,so LESEER, FALLSER NACHSEINEMORTE
ZURÜCKKEHRENWIRD,NACHDEMBRAUCHES7SEINESORTES,WENNABERNICHT,
so LESEERMITIHNEN.Wo BEGINNEMANDIEESTERROLLEzu LESEN,UMSEI-
NER PFLICHT zu GENÜGEN?R. ME1R SAGT, MANLESE SIE VOLLSTÄNDIG;R.
JEHUDASAGT,[VOMABSATZ]‘E1NJUDÄER'“; R. JOSE sser, [VOMABSATZ]
‘NACHDIESENBEGEBENHEITEN‚SS.
GEMARA.Baba sagte: Dies bezieht sich nur auf den Fall, wenn er

zur Nacht des vierzehnten zurückkehren wird, wenn er aber zur Nacht
des vierzehnten nicht zurückkehren wird, so lese er mit ihnen. Baba
sprach: Woher entnehme ich dies? Es heißt:”daher machen die J udäer
auf dem offenen Lande, die in offenen Städten wohnen; wozu heißt es:
die in offenen Städten wohnen, wo es schon heißt: die J udäer auf dem
oflenen Lande? Dies lehrt uns folgendes: wer einen Tag in einer offenen
Stadt [wohnt], gilt als [Einwohner einer] offenen Stadt. —Wir wissen
dies von der offenen Stadt, woher dies von der mit einer Mauer umge-
benen Stadt!? — Dies ist einleuchtend ; wenn man mit einem Tage
[Einwohner einer] offenen Stadt heißt, so heißt man mit ein em Tage
auch [Einwohner einer] mit einer Mauer umgebenen Stadt.
Ferner sagte Baba: Wenn ein Dörfling°°sich in eine Stadt begibt, so

lese er auf jeden Fall mit ihnen. —Aus welchem Grunde? ——Dieser
sollte eigentlich wie die Städter lesen, nur haben die Rabbanan für die
Dörflinge eine Erleichterung getroffen, damit sie Zeit haben, Wasser
und Speise für ihre Brüder in den Großstädten zu besorgen; aber dies
nur, wenn er in seinem Orte ist, wenn er aber in der Stadt ist, lese er
mit den Städtern. Abajje wandte gegen ihn ein: Wenn ein Einwohner
einer befestigten Stadt sich in eine [offene] Stadt begibt, so lese er
auf jeden Fall wie in seinem Orte. Wie ist dies bei einem Einwohner
Tephillinschreiber; cf. Bm. F01. 295. 83. So nach Raschi. 84. Est. 9,29. 85. Jer.
36,18. 86. Cf. supra F0]. 17a Anm. 5. 87.Am betreffenden Tage; ob. F01. 23.
88. Est. 2,1. 89. Est. 9,19. 90. Der als solcher bereits am Tage vorher die Ester-

6 Talmud IV
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einer befestigten Stadt möglich, bei diesem hängt es ja davon ab, ob
er zurückkommti? Wahrscheinlich ist ‘Dörfling’ zu lesen. - Du mußt ja
korrigieren, so lies: er lese mit ihnen.
Wo BEGINNEMANDIEESTERROLLEzu LESEN&c. Es wird gelehrt: R.

Simön b.Jobaj sagte: [Vom Absatz:] ‘In jener Nacht"”. R.Jobanan
sprach: Alle folgerten sie aus ein und demselben Schriftverse:”Und die
Königin Ester und der Judäer Mordekhaj schrieben mit der ganzen
Macht. Nach demjenigen, welcher sagt, man müsse sie vollständig lesen,
wird hier von der Macht des Abaéveroé”gesprochen; nach demjenigen,
welcher sagt, [vom Absatz] ‘Ein J udäer‘, wird hier von der Macht des
Mordekhaj gesprochen; nach demjenigen, welcher sagt, [vom Absatz]
‘Nach diesen Begebenheiten’, wird hier von der Macht des Haman ge-
sprochen; und nach demjenigen, welcher sagt, [vom Absatz] ‘In jener
Nacht’, wird hier von der Macht des Wunders gesprochen. R. Hona
sagte: Aus folgendemz”was sie veranlaßt hat und was an sie gelangt
war. Nach demjenigen, welcher sagt, man müsse sie ganz lesen: was
Abaéveroé veranlaßt hat, sich der Gefäße des Tempels zu bedienen, weil
nämlich die siebzig Jahre95verstrichenund [die Jisraéliten] nicht erlöst
worden waren; und was an sie gelangt war: daß er Vaéti tötete. Nach
demjenigen, welcher sagt, [vom Absatz] ‘Ein Mann’: was Mordekhaj
veranlaßt hat, Haman zu reizen, weil er sich als Götze ausgab; und was
an sie gelangt war: daß ilmen ein Wunder geschah. Nach demjenigen,
welcher sagt, [vom Absatz] ‘Nach diesen Begebenheiten’: was Haman
veranlaßt hat, sich gegen alle Judäer zu empören, weil Mordekhaj sich
vor ihm nicht bückte; und was an sie gelangt war: daß man ihn samt
seinen Söhnen an den Galgen hängte. Und nach demjenigen, welcher
sagt, [vomAbsatz] ‘In jener Nacht’: was Abaéveroä veranlaßt hat, das
Buch der Denkwürdigkeiten holen zu lassen, weil Ester Haman zum
Gastmahle lud ; und was an sie gelangt war: daß ein Wunder geschah.
R.Helbo sagte im Namen des R.I_Iamab.Gorja im Namen Rabhs:

Die Halakha ist wie derjenige, welcher sagt, man müsse sie vollständig
lesen ; und auch nach demjenigen, welcher sagt, [vom Absatz] ‘Ein
Judäer’, muß sie vollständig geschrieben sein.
Ferner sagte R. Helbo im Namen Rabbs: Die Esterrolle heißt ‘Buch’

als auch ‘Brief’. Buch heißt sie insofern, als sie unbrauchbar ist, wenn
man sie mit Leinenfäden zusammengenäht hat; Brief heißt sie insofern,
als sie brauchbar ist, wenn man [beim Zusammennähen] drei Adern
verwendet hat. R. Nehmen sagte: Nur müssen sie dreifaltig“sein.
rolle las. 91. Est. 6,1. 92.1b. 9,29. 93. Mit der die Esterrolle beginnt. 94.
Est. 9,26. 95. Nach deren Ablauf die Jisraéliten erlöst werden sollten; cf. supra
F01. 11h. 96. In 3 Stichen genäht; dies wohl das einleuchtendsteder vielfachen
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R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn jemand die Esterrolle aus
[einem Buche der] Hagiographen liest, mit denen sie geschrieben ist,
so hat er seiner Pflicht nicht genügt. Baba sprach: Dies nur, wenn sie
nicht etwas kürzer oder länger ist, wenn sie aber etwas kürzer oder
länger97ist, ist nichts dabei. Levi b. Semuél las vor R. Jehuda aus einer
Esterrolle, die zusammen mit andren Hagiographen geschrieben war; Col.b
da sprach er zu ihm: Sie sagten ja, daß man der Pflicht nicht genügt,
wenn man die Esterrolle aus [einem Buche der] Hagiographen liest, mit
denen sie geschrieben ist.
B. Hija b. Abba sagte im Namen R. Jobanans: Wer die Esterrolle aus

[einem Buche der] Hagiographen liest, mit denen sie geschrieben ist,
hat seiner Pflicht nicht genügt. Er schlug [diese Lehre] jedoch auf die
Gehirnschale”: dies wurde nur von einer Gemeinde gelehrt.
Ferner sagte R. Hija b. Abba im Namen R. Jobanans: Die Nahtkante

[der Torarolle] ist eine Moée am Sinaj überlieferte Lehre. Er schlug
sie jedoch auf die Gehirnscbale: dies sagten sie nur deshalb, damit kein
Riß efltstehe.
Ferner sagte R. Hija b. Abba im Namen R. Johanans: Es heißt: Wäre

die Höhle, in der Moée und Elijahu gestanden”baben, in der Größe
eines Näbnadelöhrs ungeschützt geblieben, so könnten sie es nicht aus-
halten, wegen des Lichtstromes, denn es heißt:““lcein Mensch bleibt am
Leben, wenn er mich sieht.
Ferner sagte R. Hija b. Abba im Namen R. J ohanans: Es heißt:“auf

diesen waren alle Worte enthalten, die der Herr auf dem Berge mit
euch geredet hat; dies lehrt, daß der Heilige, gepriesen sei er, Moéedie
Subtilitäten der Tora und die Subtilitäten der Schriftkundigen zeigte,
und was die Schriftkundigen später erneuert haben, das ist das Lesen der
Esterrolle.

LLE SINDZUMVORLESENDERESTERROLLEZULÄSSIG,AUSGENOMMENEINiv‚1
TAUBER,EINBLÖDERUNDEINMINDERJÄHRIGER; NACHR. JE11UDAIST

EINMINDEBJÄHRIGERZULÄSSIG.
GEMARA.Wer lehrte, der Taube nicht, auch wenn es bereits erfolgt

ist? R. Mathna erwiderte: Es ist R. Jose, denn wir haben gelernt: Wer
das Semä gelesen und es sein Ohr nicht hören ließ, hat seiner Pflicht ge-
nügt; R.Jose sagt, er habe seiner Pflicht nicht genügt. ——Woher, daß
[unsere Miéna] nach B. Jose lehrt, auch nicht, wenn bereits erfolgt, viel-

Erklärungen. 97.Als die Bogen der übrigen Bücher, sodaß sie als besondere
Rolle, jed. nur zusammengeheftet erscheint. 98. Dh. er beschränkte sie. 99.
Als ihnen Gott erschienen war; cf. Ex. 33,17ff. u. iReg. 19,13. 100. Ex. 33,20.
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leicht nach R. Jehuda, und nur von vornherein nicht, wenn aber bereits
erfolgt, ist es gültigl? —Dies ist nicht einleuchtend, denn er lehrt vom‘
Tauben gleiehlautend wie vom Blöden und vom Minderjährigen ; wie
beim Blöden und beim Minderjährigen auch nicht, wenn bereits er-
folgt, ebenso beim Tauben, auch nicht, wenn bereits erfolgt. —Vielleicht
aber gilt es von diesem in dem einen Falle und von jenen im anderen
Falle? —Da es im Schlußsatze heißt, nach R. Jehuda sei der Minder-
jährige zulässig, so ist anzunehmen, daß der Anfangssatz nicht die An-
sicht R.Jehudas vertritt. ——Vielleicht lehrt die ganze Miéna nach R.
Jehuda, nur spricht sie von zweierlei Minderjährigen, und zwar ist
sie lückenhaft und muß wie folgt lauten: Alle sind zum Vorlesen
der Esterrolle zulässig, ausgenommen ein Tauber, ein Blöder und ein
Minderjähriger ; dies gilt jedoch nur von einem Minderjährigen, der
noch nicht zur Übung herangewachsen ist, ein Minderjähriger aber,
der zur Übung herangewachsen ist, darf sie sogar von vornherein vor-
lesen, denn nach R.Jehuda ist ein Minderjähriger zulässigl? ——Du
hast sie also R. Jehuda addiziert, wenn bereits erfolgt. Wer ist dem-
nach [der Autor] der folgenden Lehre [R.] Jehudas, des Sohnes des
R.Simön b.Pazi: Ein Tauber, der sprechen und nicht hören kann,
darf von vornherein die Hebe absondern ; wer nun, wenn B. J ehuda, so
gilt dies ja nur dann, wenn bereits erfolgt, nicht aber von vornherein,
und wenn R. Jose, auch nicht, wenn bereits erfolgt!? — Wer ist, wenn
etwa R. Jehuda, auch von vornherein, [der Autor] der folgenden Lehre:
Man lese den Tischsegen nicht im Herzen, hat man ihn bereits gelesen,
so hat man seiner Pflicht genügt. Wessen, weder R.Jehuda noch R.
Jose: wenn R.Jehuda, auch von vornherein, und wenn R.Jose‚ auch
nicht, wenn bereits erfolgt!? ——Tatsächlich R. Jehuda, auch von vorn-
herein, dennoch besteht hier kein Widerspruch, denn eines ist seine
Ansicht und eines ist die Ansicht seines Lehrers. Es wird nämlich ge-
lehrt: R. Jehuda sagte im Namen des R. Eleäzar b.Äzarjaz Wer das
Semä liest, muß es sein Ohr hören lassen, denn es heißt:‘°%öre Jisraél,
der Herr ist unser Gott, der Herr ist einzig; laß dein Ohr hören, was dein
Mund spricht. R. Meir sagte:1°3Wasich dir heute befehle, sei in deinem
Herzen; alles hängt von der Intensität des Herzens ab. ——Jetzt nun, wo
du darauf gekommen bist, kannst du auch sagen, R. Jehuda sei der An-
sicht seines Meisters, nur vertritt die Lehre [R.] Jehudas, Sohnes des
R. Simön b. Pazi, die Ansicht R. Meirs.
NACHR. JEHUDAIST EINMINDERJÄHRIGERZULÄSSIG.Es wird gelehrt:

R. Jehuda erzählte: Als ich noch minderjährig war, las ich sie vor R.

101. Dt. 9,10. 102.Dt. 6,4. 103.Ib. V. 6. 104. Nach RJ. ist der Minder-
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Tryphon und den Ältesten in Lud. Jene entgegneten: Von einemMinder-
jährigen ist kein Beweis zu erbringen. Es wird gelehrt: Rabbi erzählte:
Als ich noch minderjährig war, las ich sie vor R. Jehuda. Jene ent-
gegneten: Vom Erlaubenden“fist kein Beweis zu erbringen. —Sollten sie
ihm entgegnet haben, man bringe keinen Beweis von einem Minder-
jährigen!? ——Sie entgegneten ihm erstens und zweitens: erstens warst
du minderjährig, zweitens ist vom Erlaubenden kein Beweis zu er-
bringen.

ANLESENICHTDIEESTERROLLE,BESCHNEIDENICHT,NEHMEKEINRE1-iv‚2
M NIGUNGSBAD,BESPRENGE“"’NIGHT,EBENSOWENIGNEHMEDIE FLUSSVER-
DÄCHTIGEIOGEINREINIGUNGSBAD,BEVOR DIE SONNE AUFGEHT. WENN DIES
ALLES,NACHDEMDIE MORGENRÖTEAUFGEGANGEN,ERFOLGTIST, so IST ES
GILTIG.
GEMARA.Woher dies? ——Die Schrift sagtzl°7unddaß diese Tage

im Gedächtnisse behalten und begangen werden; nur am Tage und nicht
nachts. —Dies wäre somit eine Widerlegung des R. Jehoéuä b. Levi,
denn R.Jehoéuä b.Levi sagte, man müsse die Esterrolle nachts lesen
und am Tage wiederholen! —-Er lehrt es von der [Wiederholung] am
Tage.
BESCHNEIDENICHT&c. Denn es beißt:“‘*und am achten Tage ist zu

beschneiden.
NEHMEKEIN REINIGUNGSBAD,BESPRENGENICHT&e. Denn es heißt:
und der Beine soll den Unreinen besprengen, am siebenten Ta g e; das

Reinigungsbad gleicht dem Besprengen.
EBENSOWENIGNEHMEDIEFLUSSVERDÄCHTIGEEINREINIGUNGSBAD,BEVOR

DIE SONNEAUFGEHT&c. Selbstverständlicb, womit ist denn die FIuß-
verdächtige anders als alle anderen, die ein Reinigungsbad zu nehmen
haben!? ——Dies [zu lehren] ist nötig; man könnte glauben, bei dieser
gleiche es der ersten Beobachtung des Flußbehafteten, der dem Sa-
menergußbehafteten gleicht, wie es heißt:““das sind die Bestimmungen-
inbetrefi des F lußbehafteten und dessen, dem der Same entgeht, wie
dieser das Reinigungsbad am selben Tage nehmen muß, ebenso auch
jener, und da diese das Reinigungsbad am selben Tage nicht nehmen
kann, da es ja heißtz‘"so lange sie am F lusse leidet, hat ihr zu gelten,
wie das Lager zur Zeit ihres Menstruums, so warte sie die Nacht ab und
tauche unter, so lehrt er uns, daß dies am Tage geschehenmuß, da nur
die Tage gezählt werden. Com,

109

jährige tatsächlich zulässig. 105. Einen Unreinen mit dem Entsündigungswas-
ser; cf. Num. 19,17ff. 106. Wörtl. die die Tage abwartende; cf. Bd. II S. 561
Anm. 132. 107.Est. 9,28. 108.Lev. 12,3. 109.Num. 9,19. 110.Lev. 15,32.
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WENNDIES ALLES,NACHDEMDIE MORGENRÖTEAUFGEGANGEN,ERFOLGT
IST, so 1sr ES GILTIG. Woher dies? Baba erwiderte: Die Schrift sagt:
112undGott nannte das Licht Tag, schon das Hellwerden nannte er Tag.
——-Es heißt ja aber aus :“2und die Finsternis nannte er Nacht, [sollte
auch dies heißen, er nannte das F in s t e r w e r d e11Nacht,] wo wir doch
wissen, daß die Nacht erst mit dem Hervortreten der Sterne beginntl?
Vielmehr, erklärte R. Zera, hieraus:‘“"So arbeiteten wir an dem. Bau,
während die Hälfte von ihnen die Lanzen hielt, vom Aufgehen der Mor-
genröte bis zum Hervortreten der Sterne. Ferner heißt es:“‘die Nacht
war uns zur Wache. Wozu das ‘ferner’? —-Man könnte glauben, der
Tag beginne tatsächlich nicht mit dem Aufgehen der Morgenröte, auch
beginne die Nacht schon mit dem Untergange der Sonne, nur hatten
jene früh und spät gearbeitet, so komm und höre: die Nacht diente uns
zur Wache und der Tag zur Arbeit.

vDEP. GANZETAG IST ZULÄSSIGFÜR DASLESEN DER ESTERROLLE, DASLE-
SENDES LOBLIEDES,DASPOSAUNENBLASEN,DASNEHMENnes FEST-

STRAUSSES,DASZUSATZGEBET,DASZUSATZOPFER,DASBEKENNTNIS[BEIDER
DARBRINGUNG]DERFARREN‘”,DASBEKENNTNIS[BEI DERFORTSCHAFFUNG
DESZEHNTEN““,DASBEKENNTNISAMVERSÖHNUNGSTAGE,DASSTÜTZENH7,DAS
SCHLACHTEN,DASSCHWINGEN,DASDARREICHEN,DASABHEBENDESHAU-
FENS“S,DASAUFRÄUCHERN,DASABKNEIFEN119,DASAUFNEHMEN[DESOpene-
BLUTES],DASTRINKENLASSENDEREHEBRUCHSVERDÄCHTIGTEN120,DASGemen-
'BRECHEN DES KALBES121UNDDIE REINIGUNGnes AUSSÄTZIGEN.DIE GANZE
NACHT IST ZULÄSSIGFÜR DAS MÄHEN DER SCHWINGEGARBEUNDDIE AUF-
RÄUCHERUNGDES FETTESUNDDER OPFERGLIEDER. DIE REGEL IST: FÜn DAS
GEBOT,DASAMTAGEzu ERFOLGENHAT,IST DERGANZETAGZULKSSIG,UND
FÜRDASGEBOT,DASNACHTSzu ERFOLGENHAT,IST DIE GANZENACHTzu-
LÄSSIG.
GEMARA. Woher dies? —Die Schrift sagt?”daß diese Tage im Ge-

dächtnisse behalten und begangen werden.
DASLESENDESLOBLIEDES.Denn es heißt:““von Sonnenaufgang bis

zu ihrem Untergange. B. J use erklärte :124Diesist der Tag, den der Herr
gemacht hat.
DASNEHMENDERFESTPALME.Denn es heißt:“‘fihr sollt am ersten

Tage nehmen.

111.Ib. V. 26. 112.Gen. 1,5. 113.Neh. 4,25. 114.Ib. V. 16. 115.Cf. Lev.
4,3,13ff. 116. Cf. Ms. V‚10. 117. Der Hand auf den Kopf des Opfertieres (cf.
Lev. 3,8); ebenso die weiter genannten Handlungen bei der Darbringung des
Opfers. 118.Vom Speisopfer. 119.Des Kopfes des Geflügelopfers; cf. Lev.
1,15. 120.Cf. Num. 5,18ff. 121.Cf. Dt. 21,4. 122.Est. 9,28. 123.Ps. 113,3.
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DASPOSAUNENBLASEN.Denn es heißt :1%einTag des Lärmblasens sei er
für euch.
DASZUSATZOPFER.Denn es heißt :127Tag für Tag.
DASZUSATZGEBET.Denn die Rabbanan haben es dem Zusatzopfer

gleichgestellt.
DASBEKENNTNIS[BEIDERDARBRINGUNG]DERFARREN.Es ist durch

[das Wort] Sühne zu folgern, das auch beim Versöhnungstage gebraucht
wird. Vom Versöhnungstagewird gelehrt :128UndSühne schafi‘ensich und
seinem Hause, der Schriftvers spricht von der Sühne durch Worte“".
Die Sühne erfolgt nur am Tage, denn es heißt :13°andiesem Tage wird er
euch Sühne schaffen.
DAS BEKENNTNISBEI DER FORTSCHAFFUNGDES ZEHNTEN&c. Denn es

heißt:“‘und du sollst vor dem Herrn, deinem Gotte, also sprechen: Ich
habe das Heilige aus dem Hause geschaft, und darauf folgt?”am heuti-
gen Tage befiehlt dir der Herr.

DAS STÜTZEN, DAS SCHLACHTEN.Denn es heißt:““er soll stützen &c.
und schlachten, und vom Schlachten heißt es :““am Tage, an dem ihr
opfert.
DASSCHWINGEN.Denn es heißt:“5am Tage, an dem. ihr die Garbe

schwinget.
DASDARREICHEN.Dies gleicht dem Schwingen,denn es heißt:““sodann

nehme der Priester dem. Weibe das Eifersuchts-Speiwpfer aus der Hand,
schwinge es und bringe es dar.
DAS ABKNEIFEN,DASABHEBENDES HAUFE'NS,DASAUFRÄUCHERN,DAS

SPRENGEN.Denn es heißt :137AmTage, an dem er den Kindern Jisraél
befahl.
DASTRINKENLASSENDEREHEBRUCHSVERDÄCHTIGTEN.Dies ist durch [das

Wort] Weisung zu folgern; hierbeilssheißt es: der Priester verfahre mit
ihr ganz nach dieser Weisung, und dort*”heißt es: gemäß der Weisung,
die sie dir erteilen und dem Urteile; wie die Urteilsfällung nur am 53°“
Tage, ebenso auch dies nur am Tage.
DASGENICKBRECHENDESKALBES.In der Schule R. Jannajs erklärten

sie: Hierbei heißt es Sühne, wie bei den heiligen Opfern“.
UNDDIERE1N1GUNGDESAUSSÄTZIGEN.Denn es heißt :141diesist die Wei-

sung in BetrefiEdes Aussätzigenam Tage seiner Reinigung.
DIE GANZENACHTISTZULÄSSIGFÜRDASMÄHENDERSCHVVINGEGARBE.

124.Ib. 118,24. 125.Lev. 23,40. 126.Num. 29,1. 127.Lev.23,37. 128.1b.
16,11. 129.Durch das Sündenbekenntnis. 130. Lev. 16,30. 131. Dt. 26,13. 132.
Ib.V.16. 133.Lev. 3,2. 134.Ib. 19,6. 135.Ib. 23,12. 136.Num.5,25. 137.
Lev. 7,38. 138.Num. 5,30. 139.Dt. 17,11. 140.Die nur am Tage darzubringen
sind. 141.Lev. 14,2. 142.Der Tage zwischen dem Pesahfeste und dem Wo-
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Denn der Meister sagte, das Mähen und das Zählen“erfolgen nachts und
die Darbringung am Tage.
DIE AUFRÄUCHERUNGDESFETTESUNDDER0PFERGLIEDER.Denn es heißt:
14"'dieganze Nacht bis zum M0rgen.
DIE REGELIST: FÜR DASGEBOT,DASAMTAGEzu ERFOLGBNHAT,IST

DERGANZETAGZULÄSSIG.Was schließt die Regel ein? —Sie schließt die
Aufstellung und die Fortnahme der Sci1alen“*ein,und zwar nach H. Jose,
denn es wird gelehrt: R. Jose sagte: Hat man morgens die alten [Schau-
brote] fortgenommen und erst abends die frischen aufgestellt, so ist
nichts dabei, wie aber halte ich aufrecht den Schriftvers:“*”beständig
vor dem Herrn? Daß [über Nacht] der Tisch nicht ohne Schaubrote
bleibe.
UNDFÜRDASGEBOT,DASNACHTSzu ERFOLGENHAT,ISTDIEGANZENscnr

zunässre. Was schließt dies ein? —Dies schließt das Essen des Pesah-
opfers ein, gegen die Ansicht des R. Eleäzar b. Äzarja. Es wird nämlich
gelehrt :14GSiesollen in dieser Nacht das Fleisch essen ; R. Eleäzar b.Äzarja
sagte: Hierbei heißt es: in dieser Nacht, und dort”"heißt es: ich. werde
in dieser Nacht durch Migrajim ziehen, wie dort vor Mitternacht, ebenso
auch hierbei vor Mitternacht.

DRITTER ABSCHNITT1

ER DIEESTERROLLE1111551,nuuv 11.115131s*rnmsnonen snzrx; OB
EINERODERZWEISIEVORGELESENHABEN,HATMANSEINERPFLICHT
GENÜGT.IN ORTEN, wo ES BRAUCHIST, DEN SEGEN ZU SPRECTIEN,

SPRECHEMANIHN, IHNNICHTzu SPRECHEN,SPRECHEMANIHNNICHT.AM
MONTAG,AMDONNERSTAGUNDBEIMVESPERGEBETEDESSABBATHSLESEN
[DREIPERSONENAUSDERT0RA],WEBERVVENIGERNOCHMEHR,AUCHLIEST
MANDANNNICHTAUSDENPROPHETEN2.DERMIT[DEMLESEN]AUSner.
TORABEGINNT,UNDDERES BEENDET,spn1c1rr EINENSEGENVORHERUND
'EINEN NACHHER.AN NEUMONDENUNDANDENHALBFESTENLESENvum,
WEBERWENIGERNOCHMEHR; AUCHLESEMANDANNNICHTAUSDENPao-
PHETEN.DERMIT[DEMLESEN]AUSDERTORABEGINNT,UNDDERES31-3-
ENDET, SPRICHT EINEN SEGEN vom1r.n UND EINEN NACHHER.DIE REGEL
IST: [ANEINEMTAGE],ANDEMns EINZUSATZGEBET3GIBT,DERABERKEIN

chenfeste ; cf. Lev. 23,15ff. 143. Lev. 6,2. 144. Weihrauch zum Schaubrote.
145. Lev. 24,8. 146. Ex. 12,8. 147. Ib. V. 12.

1. Dieser Abschnitt ist in der Miäna separate u. im J eruäalmi der vierte und der
nächste der dritte. 2. Cf. Bd. I S. 233 Anm. 47. 3. Eigentl. Zusatzopfer, an
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FESTTAGIST, LESENVIER.AN EINEMFESTTAGE[LESEN]FÜNF,AMVnnsön-
NUNGSTAGEsncns UNDAMSABBATHSIEBEN; NICHTWENIGER,WOHLABER
MEHR,AUCHLIESTMANDANNAUSDENPROPHETEN.DER MIT[DEMLESEN]
AUSDERTORABEGINNT,UNDDERES BEENDET,SPRICHTEINENSEGENvon-
HERUNDEINENNACHHER.
GEMARA. Es wird gelehrt: Was aber bei der Tora nicht der F all ist*.

——Woher dies? R. Abahu erwiderte: Die Schrift sagtz5du aber steh da
mit mir. R. Abahu sagte: Wäre dies nicht ein geschriebener Schriftvers,
so dürfte man es nicht sagen: auch der Heilige, gepriesen sei er, -—.als
wäre es möglich, —im Stehen. Ferner sagte R. Abahu: Woher, daß ein
Lehrer nicht auf einem Polster sitzen und seinen auf dem Boden sitzen-
den Scl1üler unterrichten darf? Es heißt: du aber steh da mit mir.

Die Rabbanan Iehrten: Seit Moée bis R.Gamliél studierte man die
Tera nur stehend; nach dem Tode R. Gamliél kam eine Schwäche über
die Welt, und man begann die Tora sitzend zu studieren. Das ist es,
was wir gelernt haben: Mit dem Tode R. Gamliéls hörte die Ehrung der
Tora auf. ——Ein Schriftvers lautet: 6ich 3a ß auf dem Berge, und ein an-
derer lautet: 7ich stand auf dem Bergel? Rabh erklärte: Beim Lernen
stand er, beim Wiederholen saß er. R.Hanina erklärte: Weder saß
er noch stand er, vielmehr hockte er. R. Jobanan erklärte: ‘Sitzen’
heißt überhaupt nur ver weilen, wie es heißt: 8ihr mußtet in Qadeé
lange Zeit sitzen. Rabe erklärte: Leichtes stehend, Schweres sitzend.
011 EINERODERZWEISIE VORGELESENHABEN,HATMANSEINERPFLICHT

GENÜGT&c. Es wird gelehrt: Was aber bei der Tora nicht der Fall ist.
Die Rabbanan Iehrten: Die Tora lese e i 11e r und einer übersetze, nur

dürfe nicht einer lesen und zwei übersetzen; die Propheten lese einer
und zwei übersetzen, nur dürfen nicht zwei lesen und zwei übersetzen.
Das Loblied und die Esterrolle dürfen sogar zehn lesen und übersetzen.
——Aus welchem Grunde? —Da diese beliebt sind, so ist man aufmerksam
und hört zu.

IN ORTEN, WO ES BRAUCHIST, DENSEGENzu SPRECHEN,SPRECHEMANIHN.
Abajje sagte: Dies nur nachher, den Segen vorher aber ist zu lesen Ge-
bot. R. Jehuda sagte nämlich im Namen Semuéls: Über alle Gebote
spreche man den Segen vor [öber] der Ausübung. —Wieso ist es erwiesen,.
daß öb e r die Bedeutung ‘vor’hat? R. Nehmen b. Jigl_1aqerwiderte: Die
Schrift sagt: 9da lief Ahimaa‘gdurch die Aue und kam den Mohren vor
[vajaäbor]. Abajje erwiderte: Hieraus:“er ging vor [ a‘bar] ihnen. Wenn

dessen Stelle das Gebet tritt. 4. Die Tora darf nicht sitzend vorgelesen werden.
5. Dt. 5,28. 6. Dt. 9,9. 7.Ib. 10,10. 8.Ib. 1,46. 9. iiSam. 18,23. '10.Gen,

Col.b
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du willst, sage ich: hieraus:“vor ihnen schreitet [ vajaa‘bor] ihr König,
und der Herr an ihrer Spitze.
Welchen Segen spreche man vorher? —B. Seäeth aus Qetarzja befand

sich einst bei B. Aéi und sprach die Segenssprüche MNH”. — Welchen
Segen spreche man nachher? ——Gepriesen seist du, 0 Herr, unser Gott,
König der Welt, der du unseren Streit führest, unser Recht verteidigest,
Rache für uns nimmst, unseren Widersachern heimzahlest und allen
Feinden unserer Seele vergeltest. ‘Gepriesen seist du, 0 Herr, der du
für Jisraél all seinen Widersachern heimzahlest’. Baba sagte: ‘Der hel-
fende Gott’. R. Papa sprach: Man sagedaher Beides: ‘Gepriesenseist du,
0 Herr, der du allen Widersachern Jisraéls heimzahlest, und ein helfen-
der Gott bist'.
AM MONTAG,AMDONNERSTAGUNDBEIMVESPERGEBETEDES SABBATHS

LESENDREI&c. Wem entsprechen diese drei? R. Asi erwiderte: Entspre-
chend Tora, Propheten und Hagiographen. Baba erwiderte: Entspre-
chend Priester, Leviten und Jisraéliten. ——R. Simi lehrte, daß man im
Bethause [aus der Tora] nicht weniger als zehn Verse vorlese, wobei
auch [der Einleitungsvers] ‘Und er Sprach’ mitgezählt werde; Wement-
sprechen nun diese zehn? B. Jehoéuä b. Levi erwiderte: Entsprechend
den zehn Müßiggängernlaim Bethause. B. Joseph erwiderte: Entspre-
chend den zehn Geboten, die Moée am Sinaj erteilt wurden. R. Levi
erwiderte: Entsprechend den zehn Lobliedern, die David im Buche der
Psalmen gedichtet hat. R. Johanan erwiderte: Entsprechend den zehn
Aussprüchen, durch die die Welt erschaffen wurde. ——Welche sind es?
——[Die Worte] er sprach im [Abschnitte]“Am Anfang. —Deren sind
ja nur nennt? —-Auch [der Vers] Am Anfang gehört zu den Aussprü-
chen, denn es heißt:“durch den Ausspruch des Herrn wurden die Him-
mel erschafien, und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes.
Baba sagte: Liest der erste vier [Verse], so ist dies lobenswert, liest

der zweite vier, so ist dies lobenswert, liest der dritte vier, so ist dies
lobenswert. Liest der erste vier, so ist dies lobenswert, denn es wird
gelehrt: In drei Körben von je drei Sea hebt man das Gold in der
Schatzkammer ab; diese waren mit [den Buchstaben] Aleph, B eth,
Gim el gezeichnet, damit man wisse, welcher zuerst abgehoben wurde,
um diesen zuerst zu Opferzweckenzu verwenden, denn das Gebot haftet
am Ersten. Liest der mittelste vier, so ist es lobenswert, denn es wird
gelehrt:“Auf die Vorderseite des Leuchters sollen sie ihr Licht werfen;

33,3. 11.Mich. 1,13. 12. man:Aniangsbuchstabenvon 3 Segenssprüchen:mpn‚
über das Lesen [der Esterrolle], m, über das Wunder, u. 1wnnw der sog. ‘Zeit-
segen’. 13.Cf. supra F01. 313Anm. 48. 14.Gen. 1,1. 15. Ps. 33,6. 16. Num.
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dies lehrt, daß ihre Vorderseiten gegen die westliche“Leuchte sich rich-
teten, und die der westlichen Leuchte gegen die Göttlichkeit. Hierzu
sagte B. Johanan: Hieraus, daß das Mittelste das geschätzteste ist. Liest
der letzte vier, so ist dies lobenswert, weil man beim Heiligen erhöht
und nicht herabsetzt. Einst war R. Papa im Bethause des Abe Geber,
und als da jemand als erster vier [Verse] las, lobte er ihn.
WEDERWENIGERNOCHMEHR.Es wird gelehrt: Der beginnt, liest ei-

nen Segen vorher, und der beendet, liest einen Segen nachher. J etzt aber
ist es üblich, daß jeder vorher und nachher lese, wegen der Kommen-
den und Fortgehenden“.
ANNEUMONDENUNDANHALBFESTENLESENVIER&c. Üla b. Rabh fragte

Baba: Wie liest man den Neumondabscbnitt :19Befiehl den Kindem Jis-
raél und sprich zu ihnen: Meine Opfergaben, meine Speise &c., der nur
acht Verse hat? Lesen zwei je drei Verse, so bleiben ja nur zwei zurück..
während man von einem Absatze nicht weniger als drei Verse zurück-
lassen darf. Lesen zwei je vier, so bleiben ja sieben zurück, denn der
Absatz2°Undam Sabbath hat zwei und der Absatz”Und an euren Neu-
monden hat fünf Verse: liest [der Dritte] die zwei Verse des ersten Ab-
satzes und einen vom zweiten, so darf man ja einen Absatz nicht mit ch>l.
weniger als drei Versen beginnen, und liest er die zwei des ersten Ab-
satzes und drei aus dem folgenden, so bleiben ja nur zwei zurück!? Die«
ser erwiderte: Diesbezüglich habe ich nichts gehört, wohl aber bezüg-
lich eines ähnlichen Falles. Wir haben nämlich gelernt: Am Sonntag
[lesen sie”den Absatz]“Am Anfang und”Es werde eine Veste. Hierzu
wurde gelehrt, der Absatz Am Anfang werde von zweien und Es werde
eine Veste von einem gelesen. Dagegen wandten wir ein: Allerdings
Es werde eine Veste von einem, da er nur drei Verse hat, wieso aber
Am Anfang von zweien, er hat ja nur fünf Verse,während gelehrt wird,
wer aus der Tora vorliest, lese mindestens drei Verse vor!? Und hierzu
wurde gelehrt: Babh sagte, [der dritte Vers] wurde wiederholt, und
Semuél sagte, er wurde geteilt. ——Weshalb wurde er nach Rabh wieder-
holt und nicht geteilt? —Er ist der Ansicht, einen Vers, den Moäe nicht
teilte, dürfen auch wir nicht teilen. —-Wieso sagt Semuél, man teile
ihn, R. Hanina der Bibelleser erzählte ja, er habe sich viel mit R.Ha-
nina dem Großen abgequält, dennoch erlaubte er ihm einen Schrift-
vers nur für Schulkinder zu teilen, weil es zum Unterrichte erfolgtl?

8,2. 17. Die die mittelste war. 18. Wer nach Beginn kommt, könnte glauben,
man lese keinen Segen vorher, und wer vor Beendigung fortgeht, könnte glau-
ben, man lese keinen nachher. 19. Num. 28,2ff. Dieser Abschnitt besteht aus 3
Absätzen von 8, 2 u. 5 Versen. 20. Ib. V. 9. 21. Ib. V. 11. 22. Die Beistände
im Tempel; cf. Tan. Fol. 26a. 23. Gen. 1,6. 24.Kommen die ersteren spät
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—-[Beim Unterrichte] ist es deshalb erlaubt, weil es nicht anders mög-
lich ist, und aueh hierbei ist es nicht anders möglich. —Weshalb wurde
er nach Semuél geteilt und nicht wiederholt? ——Wegen der Kommen-
den und Fortgehenden“. Man wandte ein: Ein Absatz von sechs Versen
ist von zweien und einer von fünf Versen von einem zu lesen; hat einer
drei Verse gelesen, so lese der folgende die zwei Verse dieses Absatzes
und einen aus dem folgenden; manche sagen, drei, weil man einen
Absatz nicht mit weniger als drei Versen beginnen darf. Man sollte
doch [den dritten Vers] entweder nach der einen Ansicht wiederholen
oder nach der anderen Ansicht teilenl? ——Anders ist es da, wo man
[aus dem folgenden Absatz lesen] kann. R. Tanhum sagte im Namen des
B. Jehoéuä b. Levi: Die Halakha ist wie die manchen.
Ferner sagte B. Tanbum im Namen des R. Jehoéuä b. Levi: Wie man

einen Absatz nicht mit weniger als drei Versen beginnen darf, ebenso
darf man von einem Absatze nicht weniger als drei Verse zurücklassen.
— Selbstverständlich, wenn beim Anfangen, bezüglich dessen der erste
Tanne erleichternd ist, die manchen erschwerend sind, um wieviel mehr
sind die manchen erschwerend beim Beenden, bezüglich dessen auch
der erste Tanna erschwerend ist!? —Man könnte glauben, wohl komme
es oft vor, daß manche [spät] kommen, nicht aber, daß manche die
Tora geöffnet lassen und fortgehen, so lehrt er uns. ——Nach dem ersten
Tanne darf man wohl nicht [weniger als drei Verse] zurücklassen wegen
der Fortgehenden, ebenso sollten auch beim Beginnen [drei Verse erfor-
derlich sein], wegen der Kommendenl? ——Ich will dir sagen: wer
kommt, fragt. Rabba, der Sohn Rabas, ließ R. Joseph fragen: Wie ist
die Halakba? Dieser ließ ihm erwidern: Die Halakha ist, man wieder-
hole ihn, und zwar wiederhole ihn der mittelste.

DIE REGEL IST: AN EINEMTAGE, ANDEMES EIN ZUSATZGEBETGIBT &c.
Sie fragten: Wieviel an einem Gemeindefasttage? Lesen nur an Neu-
monden und Halbfesttagen vier, weil es an diesen ein Zusatzgebet gibt,
nicht aber an jenem, an dem es kein Zusatzgebet gibt, oder auch an
jenem, an dem ein Gebet25hinzugefügtwird? ——Komm und höre: An
Neumonden und Halbfesten lesen vier. Demnach lesen an einem Ge-
meindefasttage nur drei. ——Wie nun der Anfangssatz: am Montag, am
Donnerstag und beim Vespergebete des Sabbaths lesen drei. Demnach
lesen an einem Gemeindefasttage vier!? ——Hieraus ist vielmehr nichts
zu entnehmen. ——Komm und höre: Rabh befand sich einst an einem
Gemeindefasttage in Babylonien und sprach beim Vorlesen aus der Tora

u. hören den zweiten 3 Verse lesen, so glauben sie, der erstere habe nur 2
gelesen; entgegengesetztdie Fortgehenden. 25. Das Gebet ‘Erhöre' uns, das an
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nur den Segen vorher und nicht nachher. Die ganze Gemeinde fiel‘°aufs
Gesicht. Rabh aber fiel nicht aufs Gesicht. Merke, Rabh las ja den
Abschnitt für Jisraéliten”, und wenn er nachher keinen Segen sprach.
so geschah dies wohl deshalb, weil nach ihm noch jemand lesen soll-
te”!? — Nein, Rabh las den Abschnitt für Priester, denn auch B. Hona
tat dies‘”.——Allerdings las R. Hona den Abschnitt für Priester, da so-
gar R. Ami und R. Asi, die die angesehensten Priester im Jisraéllande
waren, sich vor ihm beugten, wieso aber tat dies Rabh, wo Semuél da
war, der Priester war und höher war!? ——Auch Semuél beugte sich vor
Babh, nur erwies ihm Rabh Hochschätzung, jedoch nur in seiner An-
wesenheit und nicht in seiner Abwesenheit. ——Es ist auch einleuch-
tend, daß Rabh den Abschnitt für Priester las, denn wenn du sagen
wolltest, er habe den Abschnitt für Jisraéliten gelesen, so sprach er
ja den Segen vorher nur wegen der Verordnung*‘°,somit sollte er ihn
auch nachher gesprochen haben!? — Anders war es da, wo Babh anwe-
send war; wohl kamen manche [später], niemand aber ging [früher]Col.b
fort. -—-Komm und höre: Die Regel ist: [An einem Tage], an dem für
das Volk eine Störung der Arbeit entstehen würde, wie zum Beispiel
an einem Gemeindefasttage oder am Neunten Ab, lesen drei [Personen]
an einem Tage, aber an dem für das Volk keine Störung der Arbeit31
entsteht, wie zum Beispiel an Neumonden und Halbfesttagen, lesen vier.
Schließe hieraus. R. Aéi sprach: Wir haben ja aber anders gelernt: die
Regel ist: [an einem Tage], an dem es ein Zusatzgebet gibt, der aber
kein F esttag ist, lesen vier, und dies schließt wohl Gemeindefasttage und
den Neunten Ab ein!? ——Naeh R. Aéi”vertritt ja unsere Miéna weder
die Ansicht des ersten Autors noch die des R. Josel? Es wird nämlich
gelehrt: Fällt [der Neunte Ab] auf einen Montag oder einen Donners-
tag, so lesen drei [Personen aus der Tora], und einer von ihnen liest
die Hapbtara; fällt er auf einen Dienstag oder einen Mittwoch, so liest
einer, und dieser liest aueh die Haphtara. R. Jose sagt, in jedem Falle
lesen drei, von denen einer die Hapbtara lese. ——Andernfalls besteht ja
die Frage, was denn die Regel einschließel? —Diese schließt Neumonde
und das Halbfest ein. —Von diesen lehrt er ja ausdrücklich: an Neu-
monden und an Halbfesten lesen vierl? —-Er gibt nur ein Merkzeichen:
man glaube nicht, F este und Halbfeste gleichen einander, vielmehr

Fasttagen in das 18gebet eingeschaltet wird. 26. Beim Sprechen des sog. Tach-
nungebetes. 27. Die 3 Abschnitte werden an einen Priester, einen Leviten
11. einen Jisraéliten verteilt. 28. Demnach lesen 4 Personen. 29. Seines hohen
Ansehens wegen, obgleich er keiner war. 30. Mit Rücksicht auf die Kommenden
u. Fortgehenden; ob. F01. 21b. 31. Da an diesen ohnehin nicht gearbeitet wird.
32. Nach dem die Regel unserer Miäna den Neunten Ab einbegreift, an dem ein
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halte man sich an folgende Regel: je bedeutender der Tag ist, desto
mehr Personen sind es ; somit lesen an Neumonden und Halbfesten, an
denen es ein Zusatzopfer gibt, vier, an einem Festtage, an dem die
Arbeit verboten ist, fünf, am Versöhnungstage, [dessenEntweihung] mit
der Ausrottung belegt ist, sechs, und am Sabbath, [dessen Entweihung]
mit der Steinigungbelegtist, siebenPersonen. '
Der Text. Einst befand sich Rabh an einem Gemeindefasttage in Ba-

bylonien und sprach beim Vorlesen aus der Tora den Segen vorher und
nicht nachher. Die ganze Gemeinde fiel26aufsGesicht, er aber nicht.
Weshalb fiel Rabh nicht aufs Gesicht? —Es war ein Steinpflaster, und
es wird gelehrt:”lhr sollt keinen Stein mit Bildwerk in eurem Lande
setzen, um sich auf diesen niederzuwerfen ; auf diesen dürft ihr euch
in eurem Lande nieht niederwerfen, wohl aber dürft ihr euch auf die
Pflastersteine des Tempels niederwerfen. Dies nach einer Lehre Ülas,
welcher sagte, die Tora habe nur das Steinpflaster verboten“. —Weshalb
demnach nur Rabh, auch alle anderen sollten es [unterlassen]l? -
Dieses befand sich nur vor Rabh. ——Sollte er zur Gemeinde gehen und
da aufs Gesicht fallenl? —Er wollte die Gemeinde nicht belästigen.
WVenndu aber willst, sage ich: Rabh pflegte beim Siehniederwerfen
Hände und Füße vollständig auszubreiten, und [er unterließ es] nach
einer Lehre Ülas, welcher sagte, die Tora habe nur das Ausbreiten von
Händen und Füßen verboten. ——Sollte er aufs Gesicht fallen und nicht
Hände und Füße ausbreiteni? ——Er wollte von "seiner Gepflogenheit
nicht abweichen.Wenn du aber willst, sage ich: anders ist es bei einem
vornehmen Manne. Dies nach R. Eleäzar, denn R. Eleäzar sagte: Ein
vornehmer Mann darf nicht aufs Gesicht fallen, es sei denn, daß er
gleich Jehoéuä, dem Sobne Nuns, erhört wird, wie es heißt:”und der
Herr sprach zu Jehoéuci:Steh auf &c.
Die Babbanan Iebrten: ‘Bücken’mit dem _Gesichte[zur Erde], wie es

heißt:“Bath Seba büclcte sich mit dem. Gesichte zur Erde. ‘Knien’, auf
den Knieen [liegen], wie es heißt:”von seinem Knien (auf den.Knieen).
‘Sichhinstrecken’, Hände und Füße ausstrecken, wie es heißt:”sollen wir
etwa kommen, ich, deine Mutter und deine Brüder, uns vor dir zur Erde
hinzustreclcenl? Levi zeigte das Bücken vor Rabbi und er wurde lahm.
—Hat ihm denn dies verursacht, R. Eleäzar sagte ja, man stoße nie
Worte gegen oben aus, denn ein bedeutender Mann, das ist Levi, stieß
Worte gegen oben aus”und er wurde lahml? ——Das eine und das an-

Zusatzgebet gespochen wird. 33. Lev- 26,1. 34. Derartiges in Bethäusern zu
legen, wie im Tempel. 35. Jes. 7,10. 36.iReg. 1,31. 37.Ib. 8,34. 38. Gen.
37,10. 39. Gegen Handlungen Gottes; cf. Tan. F01.25a. 40. Das nach RJ. un-
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dere verursachten dies. R. Hija b. Abin erzählte: Ich beobachtete AbajjeFO
und Baba, die sich nur verbeugten.
AN EINEMFESTTAGE[LESEN]FÜNF,AMVERSÖHNUNGSTAGEsncns &c.

Wer [ist der Autor] unserer Miéna: weder B. Jiémäél noch R. Äqiba!?
Es wird nämlich gelehrt: An einem Festtage fünf, am Versöhnungstage
sechs und am Sabbath sieben, weder weniger noch mehr -—so R. Jié-
mäél; R. Äqiba sagt: an einem Festtage fünf, am Versöhnungstage sie-
ben und am Sabbath sechs, nicht weniger, wohl aber mehr. Wer nun:
wenn B. Jiémäél, stimmt ja nicht das mehr“, und wenn R. Äqiba, so
stimmt ja nicht die Zahl sechs und siebenl? Baba erwiderte: Es ist
der Tanne aus der Schule R. Jiémäéls, denn in der Schule R. Jiémäéls
wurde gelehrt: Am Festtage fünf, am Versöhnungstage sechs und am
Sabbath sieben, nicht weniger, wohl aber mehr ——so B. Jiémäél. —-
Demnach befindet sich ja B. Jiämäél mit sich selbst in Widerspruch!?
——Zwei Tannaim streiten über die Ansicht R. Jiämäéls. ——Wer [ist der
Autor] der folgenden Lehre: Am Festtage komme man spät“[ins Bet-
haus] und gehe früh“fort, am Versöhnungstage komme man früh und
gehe spät fort, am Sabbath“komme man früh und gehe früh fort?
Wohl R. Äqiba, welcher sagt, [am Versöhnungstage] lese einer mehr. —-
Du kannst auch sagen, R. Jiémäél, und zwar aus dem Grunde, weil an
diesem der Gottesdienst umfangreicher ist.
Wem entsprechen diese drei, (vier), fünf, (sechs) und sieben? ——Hier-

über streiten B. Jigl_1aqb. Nabmani und noch jemand, das ist R. Simön
b. Pazi; manche sagen: R. Simön b. Pazi und noch jemand, das ist B.
J iebaq b. Nabmani, und wie manche sagen, R. Semuél b. Nabmani: einer
sagt, entsprechend dem Priestersegen”, und einer sagt, entsprechend den
drei Schwellenhütern“, den fünf von den Männern aus der Umgebung
des Königs”, und den sieben, die den König umgeben. R. Joseph lehrte:
Drei, fünf und sieben: drei Schwellenhüter, fünf von den Männern
aus der Umgebung des Königs, und sieben, die den König umgeben.
Abajje sprach zu ihm: Weshalb hat es uns der Meister bisher nicht er-
klärt? Dieser erwiderte: Ich wußte nicht, daß ihr der Erklärung braucht,
habt ihr mich denn nach einer solchen gefragt und ich sie euch ver-
weigertl?
Jäqob der Minäer fragte R. Jehuda: Wem entsprechen die sechs des

Versöhnungstages? Dieser erwiderte: Entsprechend den sechs Männern,
die zur Rechten, und den sechs, die zur Linken Ezras gestanden haben,

zulässig ist. 41.Wegen der Vorbereitungen zum Feste. 42.Wegen der Fest-
freude. 43. Da alles bereits am Vorabend fertig ist. 44. Dieser besteht aus 3
Versen, von drei, fünf und sieben Worten. 45. Cf. iiReg. 25,18,19 u. Est. 1,14.
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Wie es heißt:”und Ezra, der Schriftgelehrte, stand auf einem hölzernen
Gerüste, das sie für diesen Zweck errichtet hatten, und neben ihm stan-
den Matithja, Sema‘, Äanja, Urija‚Hilqija und Madseja zu seiner Rech-
ten, und Pedaja, Mis'aél, Mallcija, Haéum, Haibadana, Zekharja und
Mesfullam zu seiner Linken. ——Essind ja siebenl?—Meéullam ist Zek-
harja, und nur deshalb wird er Meéullam genannt, weil er vollständig
[miélam] war in seinen Taten. '
Die Rabbanan Iebrten: Jeder ist zu den sieben“zulässig, selbst ein

Minderjähriger und selbst eine Fran; jedoeh sagten die Weisen, eine
Fran dürfe aus Achtung vor der Gemeinde aus der Tora nicht vorlesen.
Sie fragten: Darf derjenige, der die Haphtara liest, zu den sieben mit-
gezählt werden? ——R. Hona und R. Jirmeja b. Abba [streiten hierüber];
einer sagt, er werde mitgezählt, und einer sagt, er werde nicht mit-
gezählt. Einer sagt, er werde mitgezählt, da er ja vorliest; einer sagt,
er werde nicht mitgezählt, denn Ü1a sagte: Weshalb liest derjenige, der
die Haphtara liest, vorher aus der Tora? Wegen der Achtung der Tora“.
Wenn dies nur wegen der Achtung der Tora erfolgt, so wird er nicht
mitgezählt. Man wandte ein: Wer die Haphtara aus den Propheten
liest, lese nicht weniger als einundzwanzig Verse, entsprechend den sie-
ben, die aus der Tora“’lesen: Wenn dem nun so“wäre, so wären es ja

Col.bvierundzwanzigl? ——Da dies nur zu Ehren der Tora erfolgt, so ist es
ihm entsprechend nicht nötig. Baba wandte ein: [Die Haphtara]“Fügt
eure Brand0pfer hinzu hat ja keine einundzwanzig Verse, und wir le-
sen ihnl? ——Anders ist es bei diesem, wo das Thema abbrieht. ——Ist
dies denn nicht der F all, auch wo das Thema nicht abbricht, R. Semuél
erzählte ja: Oft stand ich vor R. Johanan, und als wir zehn Verse ge-
lesen hatten, sprach er zu uns: Hört auf!? — Anders ist es, wenn ein
Dolmetsch vorhanden ist; R. Tahlipha b. Semuél lehrte nämlich: Dies
nur, wenn kein Dolmetsch vorhanden ist, wenn aber ein Dolmetsch vor-
handen ist, höre man früher auf.

iiiMAN ZELEBRIERT”NICHTDAS SEMÄ, TRITT NICHTvon DIE LADE, ERHEBT
NICHTDIEHÄNDE[zumPRIESTERSEGEN],LIESTNICHTAUSDERTom

von, LIES'I‘NICHTDIEHAPH'1‘ARAAUSDENPROPHETEN,VERANSTALTETKEIN
STEHEN UND SITZEN53,SPRICHTNICHTDEN TRAUERSEGEN,Tnosrvvonrn AN

46. Neh. 8,4. 47. Die aus der Tora vorzulesen haben. 48. Damit man das Vor-
lesen aus dern Prophetenbuche nicht als gleichwertig betrachte. 49. Sieben Per-
sonen je 3 Verse. 50.Daß er nicht mitgezählt wird. 51..Ier. 7,21. 52.Das
Semä nebst den dazugehörenden vorangehenden u. folgenden Segenssprüchen u.
Gebeten im Chor vortragen od. im Wechselvortrag lesen. rm15 v. ms brechen,
teilen, da die Segenssprüche teils vor 11.teils nach dern Semä gelesen wurden ; nach
Maimonides: v. tms ausbreiten, vertragen. 53. Bei einer größeren Trauerfeier
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DIE LEIDTRAGENDENUNDDENHOCHZEITSSEGENUNDVERANSTALTETKEINE
VORBEREITUNGZUMGEMEINSCIIAFTLICHEN“TISCHSEGENMIT NENNUNGDES
GOTTESNAMENS,WENNWENIGERALSZEHN[PERSONENANWESENDsum]. ZUR
[AUSLÖSUNGVON]GRUNDSTÜGKEN“SINDNEUN[MÄNNER]UNDEINPRIESTER
ERFORDERLICH.DESGLEICHENBEI MENSCHEN“.
GEMARA.Woher dies? R. Hija b. Abba erwiderte im Namen R. Jo-

banans: Die Schrift sagt:“damit ich in der Mitte der Kinder Jisraél
geheiligt werde ; bei keiner heiligen Handlung dürfen es weniger als
zehn sein. —Wieso geht dies hieraus hervor? —B.Hija lehrte: Dies
geht aus [dem Worte] Mitte hervor; hier heißt es: damit ich in der
Mitte der Kinder Jisraél geheiligt werde, und dort”heißt es: sondert
euch ab aus der Mitte dieser Gemeinde. Ferner folgere man aus [dem
Worte] Gemeinde, denn es heißt:”wie lange nach soll es mit dieser
bösen Gemeinde währen? Wie es da zehn [Personen] waren, ebenso
auch hier“°zehn.
VERANSTALTETKEINSTEHENUNDSITZEN.Weil man dann zu sagenhat:

‘Steht auf, Verehrte, steht auf! Setzt euch, Verehrte, setzt euch!’ Bei we-
niger als zehn [Personen] ist dies nicht angebracht.
SPRICHTNICHTDENTRAUERSEGENUNDDENHocnzmrssnenrz.Was ist

das für ein Trauersegen? —Der Segen auf der Straße. B. Jiehaq sagte
nämlich im Namen R. Jol_1ananszDer Trauersegen ist bei [Anwesenheit
von] zehn [Personen] zu sprechen, und die Leidtragenden werden nicht
mitgezählt; der Hochzeitssegenist bei [Anwesenheitvon] zehn [Personen]
zu sprechen, und der Bräutigam wird mitgezählt.
VERANSTALTETKEINEVORBEREITUNGZUMGEMEINSCHAFTLICHENTISCH-

SEGENMITNENNUNGDESGOTTESNAMENS.Weil man zu sprechen hat: ‘Wir
wollen unseren Gott preisen'. Bei weniger als zehn [Personen] ist dies
nicht angebracht.
ZUR[AUSLÖSUNGVON]GRUNDSTÜCKENSINDNEUN[MÄNNER]UNDEINPRIE-

STERERFORDERLICH.(DESGLEIGHENBEIMENSGHEN.)Woher dies?‚3emuél
erwiderte: Zehn Mal wird [das Wort] Pries ter in diesem Abschnitte61
genannt; einmal ist es an sich nötig und die übrigen sind eine Ausschlies-
sung nach einer Aussehließung, und eine Ausschließung nach einer Aus-
schließung ist einsehließend: neun Jisraéliten und ein Priester. —-Viel-
leicht fünf Jisraéliten und fünf Priesterl? —Ein Einwand.
DESGLEICHENMENSGHEN.Kann denn ein Mensch heilig werden!? B.

wurde das Publikum vorn Trauerredner 7mal zum Sitzen und zum Aufstehen auf-
gefordert; cf. Bb. Fol. 100b. 54.Cf. Ber. Fol. 49b. 55. Die man dem Hei-
ligtume geweiht hat; cf. Lev. 27,14ff. 56. Wenn jemand seinen Geldwert
dem Heiligtume weiht; cf. Lev. 27,2ff. 57‚Lev. 22,32. 58. Num. 16,21. 59.
Ib. 14,27. 60. Dh. in jedem anderen Falle, wo eine Gemeinde erforderlich ist.

7 Talmud IV



98 MEG1LLA III, iii-iv Fol. 23b-24a

Abahu erwiderte: Wenn jemand sagt: ‘Ich spende meinen Geldwert'. Es
wird nämlich gelehrt: Sagt jemand: ‘Ieh spende meinen Geldwert’, so
wird er wie ein Sklave geschätzt. Sklaven gleichenGrundstücken, denn es
heißt:”ihr mögt sie auf eure Kinder nach euch vererben, daß sie ihr
Eigentum seien.

iv ER AUSDERTerm VORLIEST,LESENICHTWENIGERALSDREIVERSE.
MAN LESE DEM DOLMETSCHNICHTMEHR ALS EINEN VERS VOR, AUS

F3];DENPROPHETENAUCHDREI; WENN11111DREIABERDREIEINZELNEAnsiirzn
BILDEN,so LESEMANSIEEINZELN.MANDARF[BEIMVORLESEN]AUSDEN
PROPHETENÜBERSPRINGEN,NICHTABERDABFMAN[BEIMVORLESEN]AUSDER
Tores ÜBERSPRINGEN.W111me DARFMANÜBERSPRINGEN?Dsss DERD0L-
METSCHNICHTINNEZUHALTENBRAUCHE.
GEMABA. Wem entsprechen diese drei Verse? R. Asi erwiderte: Ent-

sprechend Tora, Propheten und Hagiographen.
MANLESEDEMDOLMETSCHNICHTMEHRALSEINENVERSvon, AUSDEN

PROPHETENAUCHDREI; WENNDIEDREIABERDREIEINZELNEABSÄTZEBIL-
DEN,so LESEMANSIEEINZELN.Zum Beispiel:“Denn so spricht der Herr:
Umsonst wurdet ihr verkauft.“l)enn so spricht Gott, der Herr: Nach Mi-
grajim zog mein Volk einst hinab.“Und nun, was habe ich hier zu schaf-
fen, Spruch des Herrn.
[BEIMVORLESEN]AUSDENPROPHETENDARFMANÜBERSPRINGEN,NICHT

ABERDARFMAN[BEIMVORLESEN]AUSDERTerm ÜBERSPRINGEN.Ich Will
auf einen Widerspruch hinweisen: Er“liest [den Abschnitt]“Nach dem
Tode und [den Abschnitt]”Am zehnten. Hierbei überspringt er”jal?
Abajje erwiderte: Das ist kein Einwand; das eine, wenn der Dolmetsch
innehalten muß, und das andere, wenn der Dolmetsch nieht innezuhalten
braucht. ——Er lehrt ja aber weiter, man dürfe [beim Vorlesen] aus den
Propheten überspringen, nicht aber dürfe man [beim Vorlesen] aus der
Tora überspringen, und man dürfe soviel überspringen, daß der Dol-
metsch nicht innezuhalten brauche;_demnach ist es ja [beim Vorlesen]
aus der Tora in jedem Falle verbotenl? Vielmehr, erwiderte Abajje, das
eine gilt von einem Thema und das andere gilt von zwei Themen. Es
wird auch gelehrt: Man darf [beim Vorlesen] aus der Tora bei einem
Thema überspringen, [beim Vorlesen] aus den Propheten auch bei zwei
Themen; in beiden Fällen jedoch nur so lange, daß der Dolmetsch nicht
innezuhalten brauche. Ein Anderes lehrt: Man darf nicht von einem
Pr0pheten zum anderen überspringen; bei den zwölf [kleinen] Propheten

61. Lev. Kap. 27. 62. Lev. 25,46. 63. Jes. 52,3. 64. Ib. V. 4. 65. Ib. V. 5. 66.
Der Hochpriester am Versöhnungstage. 67.Lev. 16,1. 68.Ib. 23,27. 69.Der
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darf man überspringen, jedoch darf man nicht vom Ende des Buches
zum Beginne springen.

“ 7 E11DIE HAPH'1‘ARA'AUS DEN PROPHETEN VORLIEST,ZELEBRIERT AUCIIV
DASSEMÄ,TRITTAUCHvor. DIE LADEUNDERHEBTAUCHDIE HÄNDE

[ZUMPRIESTERSEGEN];ISTESEINMINDERJÄHRIGER,so TUEDIESSEINVA-
TER ODER SEIN LEHRER FÜR IHN. EIN MINDERJÄHRIGER DARF AUS DER TORA Vi

VORLESENUNDVERDOLMETSCHEN,JEDOCI—INICHTDAS SEMÄZELEBRIEREN,
NOCHvon DIELADETRETEN,NOCHDIEHÄNDE[ZUMPRIESTERSEGEN]ER-
HEBEN. EIN ZERLUMPTERDARFDASSEMÄZELEBRIERENUNDVERDOLME-
TSCHEN,JEDOGHNICHTAUSDERTORAVORLESEN,NOCHvon DIE_LADETRE-
TEN,NOCHDIE HÄNDE[ZUMPRIESTERSEGEN]ERHEBEN.EIN BLINDERDARF
DAS SEMÄ ZELEBRIERENUND VERDOLMETSCHEN; R. JEHUDA SAGT, WER NIE
IM LEBENDIE LIGHTKÖRPERGESEHENHAT,DÜRFEDASSEMÄNICHTZELE-
BRIEREN.
GEMARA.Aus welchemGrunde?"R. Papa erklärte: Als Ehrung. Rab-

ba b. Simi erklärte: Um Streitigkeiten”vorzubeugen. —Welchen Unter-
schied gibt es zwischen ihnen? ——Einen Unterschied gibt es zwischen
ihnen, wenn man dies unentgeltlich tut. —-Es wird gelehrt: Ist es ein
Minderjähriger, so tue dies sein Vater oder sein Lehrer für ihn. Sind
denn, wenn du wegen Streitigkeiten sagst, bei einem Minderjährigen
Streitigkeiten zu berücksichtigen!? ——Ist denn, wenn du als Ehrung sagst,
bei einem Minderjährigen die Ehrung zu berücksichtigenl? Vielmehr
als Ehrung für denVater und alsEhrung für denLehrer, ebensoStrei-
tigkeiten mit dem Vater und Streitigkeiten mit dem Lehrer.
EINZERLUMPTERDARFDASSEMÄZELEBRIEREN&c. Ü1ab. Rabh fragte

Abajje: Darf ein zerlumpter Minderjähriger aus der Tora vorlesen? Die-
ser entgegnete: Du könntest ebenso bezüglich des Nackten fragen! Der
Nackte darf es nicht aus Achtung vor der Gemeinde, ebenso darf es die-
ser nicht aus Achtung vor der Gemeinde. _
EINBLINDERDARFDASSEMÄZELEBRIEREN&c. Es wird gelehrt: Sie

sprachenzu B. Jehuda: Viele trugen über die Sphärenkunde vor, ohne sie
je im Leben gesehen zu haben. —Und B. Jehudal? —Bei diesen kommt
es auf das Verständnis an, sie vertiefen sich und verstehen es, hierbei
aber kommt es auf den Nutzen"an, und er hat ja [vom Lichte] keinen
Nutzen. —Und die Rabbananl? —Auch er hat davon einen Nutzen. Es
wird nämlich gelehrt: B. Jose erzählte: Mein ganzesLeben hatte ich mich
mit folgendem Verse abgequält:”du wirst am Mittag herumtasten, wie

2. Abschnitt befindet sich viele Kapitel weiter. 70. Verrichtet der Vorlesende
auch die übrigen Funktionen. 71.Über die Verteilung dieser Funktionen. 72.
Vom Lichte, das im betreffenden Segensspruche genannt wird. 73. Dt. 28,29.

Col.b
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der Blinde im Finstern; welchen Unterschied gibt es für einen Blinden
zwischen Finsternis und Lichtl? Einst aber ging ich in einer finsteren
Nacht und Dunkelheit und sah einen Blinden mit einer F ecke] in der
Hand auf dem Wege gehen. Da sprach ich zu ihm: Mein Sohn, was soll
dir diese Fackell? Dieser erwiderte: Wenn ich eine Fackel in der Hand
trage, so sehen mich die Leute und schützen mich vor Gruben, Gestrüpp
und Dornen.

vii IN PRIESTER,DERGEBRECHENANDENHÄNDENHAT,ERHEBENICHTDIE
HÄNDE[ZUMPRIESTERSEGEN]; R.JEHUDA SAGT,AUCHDESSENHÄNDE

MITWAIDFARBEBESCHMUTZTSIND,ERHEBEDIEHÄNDENIGHT[ZUMPME-
STERSEGEN],WEILDASPUBLIKUMIHNANSCHAUENWÜRDE.
GEMARA.Es wird gelehrt: Die Gebrechen, von denen sie sprechen,

wenn er sie am Gesichte, an den Händen oder an den Füßen hat. B. J ebo-
äuä b. Levi sagte: Sind seine Hände mit weißen Flecken behaftet, so er-
hehe er nicht die Hände [zum Priestersegen]. Ebenso wird auch gelehrt:
Sind seine Hände mit weißen F lecken behaftet, so erhebe er nicht die
Hände [zum Priestersegen]; sind sie gekrümmt oder gebogen,so erhebe er
nicht die Hände [zum Priestersegen].
R. Asi sagte: [Ein Priester] aus Haifa oder Beth San erhebe nicht die

Hände [zum Priestersegen]. Desgleichenwird gelehrt: Leute aus Hajpha.
Beth San oder Tibön darf man nicht vor die Lade treten lassen, weil
diese das A1e p h wie Äj in und das Äj in wie A l e p h aussprechen.
R. Hija sprach zu R. Simön b. Rabbi: Wärest du aus dem Stamme Levi,
so würdest du für die Estrade“untauglieh sein, weil du eine grobe Stim-
me hast. Als er zu seinem Vater kam, und es ihm erzählte, sprach
dieser zu ihm: Geh, sage ihm: \Vürdest du, wenn du [zum Verse]:
"ich will auf den Herrn hoffen, herankommst, nicht lästern und schmä-
hen"?
R. Hona sagte: Der Triefäugige darf die Hände nicht [zum Priester-

segen] erheben. —Einer war ja aber in der Nachbarschaft R. Honas, der
die Hände [zum Priestersegen] wohl erhebt? —-Dieser war in der Stadt
bekannt". Ebenso wird auch gelehrt: Der Triefäugige darf nicht die
Hände [zum Priestersegen] erheben; ist er in der Stadt bekannt, so darf
er dies. B. Johanan sagte: Wer auf einem Auge blind ist, darf die Hände
nicht [zum Priestersegen] erheben. —Einer war ja aber in der Nachbar-
schaft R. Jobanans, der die Hände wohl [zum Priestersegen] erhobt? -
Dieser war in der Stadt bekannt. Ebenso wird auch gelehrt: Wer auf

74.Auf der die Leviten das Tempellied sangen. 75.Jes. 8,17. 76. Er sprach
das Beth wie He; er würde somit ”7113.71,ich will schlagen, statt m»:m, ich will
hoflen, gelesen haben. 77. Er lenkte nicht mehr die Aufmerksamkeit des Publi-
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einem Auge blind ist, darf nicht die Hände [zum Priestersegen] erheben:
ist er in der Stadt bekannt, so darf er dies.
R.JEIIUDASAGT:AUCHDESSENHÄNDEMITWAIDFARBEBESCHMUTZT

SIND,ERHEBEDIEHÄNDENICHT[zumPRIESTERSEGEN].Es wird gelehrt:
Ist dies die Beschäftigung der meisten Einwohner der Stadt, so ist es
erlaubt.

S AGTJEMAND:‘IGHTRETENICHTvor. DIELADEINFARBIGEN[KLEIDERN]’,viii
so DARF ER ES AUCHNICHTIN WEiSSEN. ‘IN SANDALEN„so DARF ER ES

AUCHNICHTBARFUSS.MACHT MANSEINE TEPHILLA"RIJND, so rsr DIES GE-
FÄIIRLICH, AUCHÜBT MANDAMITDAS GEBOT NICHTAUS. Leer MANSIE AN
DIE STIRN BEZIEIIUNGSVVEISEANDIE H.ANDFLÄCHE,so IST DIES IIERÄTISCHE”
A1rr. BEKLEIDET MANSIE MIT GOLD ODER LEGT MANsm AUF DEM ÄRMEL
AN,so ISTDIESKENERISCHE”ART.
GEMARA.Aus welchem Grunde? ——Wir befürchten, er ist vielleicht

von der Heräsie befangen.
MACHTJEMAND‘SEINE'TEPHILLAneun, so IST DIES GEFÄHRLICH,‚AUCH

Üer MAN.DAMI'I‘DASGEBOTNIGHTAUS.Wir lernen also das, was die Rab-
banan gelehrt haben: Es ist eine dem Moée am Sinaj überlieferte Ha-
lakha, daß die Tephillin viereckig sein müssen. Hierzu sagte Baba, auch
in ihrer Naht und ihrem Querschnitte. R. Papa entgegnete: Unsere Miéna
spricht von dem Falle, wenn sie wie eine Nuß gefertigt sind”.

SAGT JEMAND:‘DIEGUTEN“PREISENDIGH’,so ISTDIESHÄRESIE.[SAGT}3S
JEMAND:] ‘131sAUFDASVOGELNEST”ERSTREGKTSICHDEINERBARMEN’,25°

ODER: ‘OBDEINESGUTENsm DEINESNAMENSGEDACHT„ODERWENNJE-
11.1111)83‘WIRDANKEN,WIRDANKEN’SAGT,so nnrssr MANIHNSCHWEIGEN.
WENNJEMAND[DENABSCHNITT]VONDERBLUTSCHANDEUMSCHRIEBENLIEST,
so marssr MANIHNSGHWE1GEN.WENNJEMAND[DENVnns:]“du sollst von
deiner Nachkommenschaft nicht hergeben, um es dem Molekh zu wei-
hen, PARAPHRASIERT:VONDEINEMSAMENSOLLSTDUNICHTHERGEBEN‚EINE
ARAMÄERINzu SCHWÄNGERN,so BRINGTMANIHN zum SCHWEIGEN.
GEMARA.Erklärlich ist es, daß man ihn schweigen heißt, wenn er

‘wir danken, wir danken’ sagt, weil es den Anscheinhat, als [bete er] zwei

kums auf sich. 78. Die Gebetkapsel (cf. Bd. I S. 18 Anm. 197); die Gefahr der
runden (od. spitzen) T. besteht darin, daß sie durch einen Stoß leicht den Kopf
verletzen kann. 79. Mit nun: sind hier wahrscheinl. die Saduzäer gemeint, die
sich (wie heute noch die Karäer) genau an den Wortlaut der Schrift hielten, nach
der die Tephilla ‘zwischen den Augen' (cf. Dt. 6,8), während sie nach der rab-
binischenAusleaungüber der Stirn sitzenmuß. n»113mdie Außenstehenden,Ket-
zer, Sektierer, fiäretiker. 80. Kugelrund; oval od. platt dürfen sie demnach sein.
81. Was die Schlechten ausschließt. 82. C:E. Dt. 22,6ff. 83.1111 Danksegen des
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Prinzipien an, ebenso wegen ‘ob des Guten sei deines Namens gedacht‘,
weil dies heißt: nur für das Gute, nicht aber für das Schlechte, während
wir gelernt haben, man sei verpflichtet, für das Schlechtezu preisen, wie
man für das Gute preist, weshalb aber wegen ‘bis auf das Vogelnest er-
streckt sich dein Erbarmen’i? ——Hierüber streiten im Westen zwei
Amoraim, B. J ose b. Abin und R. Jose b. Zebida ; einer erklärt: weil man
dadurch Neid in der Schöpfung erregt, und einer erklärt: weil er die Ge-
bote“des Heiligen, gepriesen sei er, zur Barmherzigkeit macht, während
sie Befehle sind. '
Einst trat jemand in Gegenwart Rabbas vor und betete: Du hast des

Vogelnestes‘geschont, schone auch und erbarme dich unser! Du hast
des [Tieres]“und seines J ungen gestont, schone auch und erbarme dich
unser! Da sprach Babba: Wie sehr versteht es dieser Jfinger, seinen Herrn
zu besänftigen. Abajje sprach zu ihm: Wir haben ja gelernt, man heiße
ihn schweigenl? Rabba aber wollte Abajje nur prüfen.
Einst trat jemand in Gegenwart R. Haninas vor und betete: Gott, der

Große, der Mächtige, der Furchtbare, der-Starke, der F este und der Mu-
tige. Da sprach er zu ihm: Bist du mit allen Lobpreisungen des Herrn zu
Ende? Wir würden auch diese drei“nieht gesagt haben, hätte sie nicht
Moée in der Tora geschrieben, und wären die Männer der Großsynode
nicht gekommen und hätten sie [in das Gebet] aufgenommen ; du aber
sprichst dies alles!? Dies ist ebenso, als wenn man jemand, der tausend
Millionen Golddenare besitzt, [als Besitzer von] tausend Silberdenaren
rühmen würde. Wäre dies für ihn nicht eine Herabsetzung!?
R. Hanin-a sagte: Alles in den Händen des Himmels, ausgenommen die

Gottesfurcht, denn es heißt:”und nun Jisraél, was verlangt der Herr,
dein Gott. von dir, als ihn zu fürchten. ——Demnach ist die Gottesfureht
also eine Kleinigkeitl? -—Freilich für unseren MeisterMoéewar sie auch
eine Kleinigkeit. Ein Gleichnis.Wenn man von jemand ein großes Gerät
verlangt und er es besitzt, so kammt es ihm wie ein kleines Gerät vor,
wenn aber ein kleines und er es nicht besitzt, so kommt es ihm wie ein
großes Gerät vor.
It. Zera sagte: Wenn man ‘höre89,höre’ sagt, so ist es ebenso, als wenn

man sagt ‘wir danken, wir danken’. Man wandte ein: Wenn man das
Semä liest und es wiederholt, so ist dies verwerflich. Nur verwerflich
ist es, schweigen aber heißt man ihn nicht!? —-Das ist kein Einwand; das
eine, wenn man Wort für W'ort”wiederholt, das andere, wenn man Satz

18gebetes. 84. Lev. 18,21. 85. 1Vörtl.Eigenschaften, Handlungen. 86. 015.
Lev. 22,28. 87. Epitheta Gottes (Der Große, der Starke, der Furchtbare). 88.
Dt. 10,12, 89, Erstes Wort des Semä. 90. Dies ist nur als lächerlich verwert-
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für Satz wiederholt. R. Papa sprach zu Baba: Vielleicht hatte er vorher
seine Gedanken nicht andächtig gestimmt, später aber seine Gedanken
andächtig gestimmtl? Dieser erwiderte: Gibt es denn eine Kameradschaft
mit dem Himmell? Hat er vorher seine Gedanken nieht andächtig ge-
stimmt, so prügele man ihn mit einem Schmiedehammer, bis er sie an-
däehtig stimmt.
WENN JEMAND[DENABSCHNITT]VONDER BLUTSCHANDEUMSCHRIEBEN

LIEST,so HEISSTMANIHNSCHWEIGEN.R. Joseph lehrte: [Wenn er liest]:
Den Schimpf seinesVaters, den Schimpf seiner Mutter”.
ODERWENNER [DENVERS:] du sollst von deiner Nachkommenschaft

nicht hergeben «fc. In der Schule R. Jiämäéls wurde gelehrt: Daß die
Schrift von dem Falle spreche, wenn ein Jisraélit einer Niehtjüdin bei-
wohnt und von ihr ein Kind für den Götzendienst zeugt.

DIE ERZÄHLUNGVON.BEÜBEN”WIRD VORGELESEN,ABER NICHT VERDOL-x
METSGH’I‘;DIEERZÄHLUNGVONTAMAR”W1RDVORGELESENUNDVERDOL-

METSCHT;DIEERSTEERZÄHLUNGVOM[GOLDENEN]KALBE“WIRDVORGELESEN
UNDVERDOLMETSCHT,DIE zwe1rn”wmn VORGELESEN,ABERNICHTVERDOL-
METSCHT.DER PRIESTERSEGENUNDDIE EBZÄHLUNGENVONDAVID°°UNDVON
AMN0N“WERDENVORGELESENABERNICHTVERDOLMETSCHT.MANLESENIGHT
[DASKAPITEL]VOMHIMMELSWAGEN98ALSHAPH'1‘ARA;R. JEHUDAERLAUBT
DIES,R. ELIEZERSAG'I‘,AUCHNICHT[DASKAPITEL:] Teile Jerus"alem mit”.
GEMARA.Die Rabbanan Iebrten: Manche [Stellen].werden vorgelesen

und verdolmetscht, manche werden vorgelesen und nicht verdolmetscht
und manche werden weder vorgelesen noch verdolmetseht. Fol.gende
werden vorgelesen und verdolmetscht: Die Schöpfungsgeschichte wird
vorgelesen und verdolmetscbt. ——Selbstverständlichl? ——Man könnte
glauben, es sei zu befürchten, es können manche fragen, was oben und
was unten, was vom und was hinten sich befindet, so lehrt er uns. Die Col.b
Erzählung von Lot und seinen zwei Töchtern"°wird vorgelesenund ver-
dolmetscht. ——Selbstve15thdlich!? —Man könnte glauben, man berück-
sichtige die Ehre Abrahams, so lehrt er uns. Die Erzählung von Tamar
und Jehuda wird vorgelesenund verdolmetscht.——Selbstverständlichl? —-

lich, jedoch keine Anbetung zweier Prinzipien. 91. Nach manchen Erklärungen
liegt hier die Euphemie im Gebraucheder 3. Person, während die Schrift überall in
der 2.Person spricht; nach anderen liegt sie im Gebrauchedes milderenAusdruckes
715p Schimpf. Beschämung, während in der Schrift überall der Ausdruck mw
Scham, Schande, gebraucht wird. 92. Cf. Gen. 35,22. 93. Cf. Gen. 38,1ff.
94. Cf. Ex. 32,3ff. 95. Das ganze Ereignis wird von Ahron wiederholt (ib. VV.
22—24). 96. Cf. iiSam. 11,2ff. 97. Cf. ib. 13,1ff. 98. Die Vision des Jehezqel;
Ez. Kap. 1. 99. Das 16. Kapitel im Buche Ezechiel, das viele obszöne Ausdrücke
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Man könnte glauben, man berücksichtige die Ehre Jehudas, so lehrt er
uns, daß sein Geständnis ihm zum Lobe gereicht. Die erste Erzählung
vorn [goldenen] Kalbe wird vorgelesen und verdolmetscht. —Selbstver4
ständlichl? —-Man könnte glauben, man berücksichtige die Ehre Jisraéls,
so lehrt er uns, daß dies ihnen erst recht lieb ist, damit dies eine Sühne
für sie sei. Die Flüche und die Segen““werden vorgelesen und verdol-
metscht. —-Selbstverständlichl? ——Man könnte glauben, es sei zu befürch-
ten, die Gemeinde könnte entmutigt werden, so lehrt er uns. Verwarnun-
gen und Strafandrohungen werden vorgelesen und verdolmetseht. —-
Selbstverständlichl? — Man könnte glauben, es sei zu berücksichtigen,
man könnte [die Gebote] nur aus Furcht ausüben, so lehrt er uns. Die
Erzählung von Amnon und Tamar"wird vorgelesen und verdolmetscht.
——Selbstverständlichl? —-Man könnte glauben, man berücksichtige die
Ehre Davids, so lehrt er uns. Die Erzählung vom Kebsweibe in Gibeä102
wird vorgelesen und verdolmetseht. —Selbstverständlichl?— Man könnte
glauben, man berücksichtige die Ehre Binjamins, so lehrt er uns. [Das
Kapitel:] Teile Jerusalem seine Schandtaten mit, wird vorg_elesen und
verdolmetscht. -—Selbstverstttndlichl? ——Dies schließt die Ansicht R.
Eliézers aus. Es wird nämlich gelehrt: Einst las jemand in Gegenwart
B.Eliézers [das Kapitel:] Teile Jerus‘alem seine Schandtaten mit; da
sprach er zu_ihm: Während du die Schandtaten Jeruäalems untersuchst,
untersuche lieber die Schandtaten deiner Mutter. Als man hinter ihm her
untersuchte, fand man an ihm den Makel der Illegitimität. Folgende
werden vorgelesenund nicht verdolrnetseht: Die Erzählung von Re1’1ben
wird vorgelesen und nicht verdolmetscht. Einst kam R. Hanina b. Gam-
liél nach Kebul‚ und"als der Gemeindebeorderte [zum Verse]?”während
Jisraél in dieser Gegend wohnte, herankam, sprach er zum Dolmetsch:
Halte inne, verdolmetsche nur die zweite Hälfte. Die Weisen lobten ihn
dieserhalb. Die zweite Erzählung vom [goldenen] Kalbe wird vorgelesen
und nicht verdolmetscht. —VV1eweit reicht die zweite E1zäblung? ——Von:
da sprach Mosebis:“fimd Mose sah. Es Wirdgelehrt: R. Simön b. Eleäzar
sagte: Stets Sei man vorsichtig mit seiner Antwort, denn die Antwort,
die Ahron Moäe gab, gab den Minäerr'1Anlaß zur Ausartung, denn es
heißt :1°5ichwarf es ins Feuer, da kam dieses Kalb heraus. '
DER PRIESTERSEGENWIRDVORGELESENUNDNICHTVERDOLMETSCHT.Aus

welchem Grunde? —Weil es in diesem heißt :1°6ererhebe.
DH".ERZÄHLUNGENVONDAVIDUNDAMN0NWERDEN(NIGHT)VORGELESEN

UNDNICH'IVERDOLMETSCHT.Du sagtest ja aber, die Erzählungen von ’\mnon

enthält. 100. Cf. Gen. 19,30ff. 101. Cf. Dt. 28, lit. 102. Cf. J ud 19,1ff.
103. Die Erzählung von Beuben, Gen. 35,22. 101. Ex. 32.21—25. 105. Ex. 32,24.
106.Nu111 6,26. Dieser Vers widerspricht dem Verse Dt. 10,17. 107. Dt. 28,30.
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und Tamar werden vorgelesen und verdolmetschtl? -—Das ist kein Ein-
wand ; das eine, wo es ‘Amnon, der Sohn Davids’ heißt, das andere, wo
es nur ‘Amnon’ heißt.
Die Rabbanan Iebrten: Alle häßlichen Verse in der Tora werden euphe-

mistisch gelesen; zum Beispiel: beschlafen statt“%egatten, Muskelge-
schwüre statt“%ftergeschwüre, Taubenfluß statt“”Taubenmist, ihre Erz:-
lcrementc zu essen und ihr Fußwasser zu trinken statt“°ihren Dreck zu
essen und ihren Urin zu trinken, Abtritt stattmli'loake. R.Jehoéuä b.
Qorha sagt, [das Wort] Kloalcespreche man richtig aus, weil es [an die-
ser Stelle] eine Beschimpfung der Götzen ist.

R. Nahman sagte: Jeder Spott ist verboten, ausgenommen der Spott
über die Götzen, der erlaubt ist, wie es heißt:“?gestürzt ist Bel, es Icrümmt
sich Neb'o ; ferner heißt es :1’3sie larümmten sich, stürzten insgesamt; sie
vermochten nicht, die Last zu retten &c. R. Jennaj entnimmt dies hier-
aus:“‘Um den Stier von Beth Aven werden die Bewohner von- Somron
sorgen; seine Anhänger werden um ihn trauern und seine.Pfafien für
ihn zittern, daß seine Herrlichkeit von ihm fortgewandert, ist ; lies nicht
Icebodo [Herrlichkeit] sondern: kebedo [Lastm]. R. Hana b. Manoab sagte
im Namen R.Ahas, des Sohnes R.Iqas: Ein Jisraélit darf zu einem
Nichtjuden sagen: Nimm den Götzen und lege ihn in1168T.R. Asi sagte,:
Den Übelberüchtigten darf man”GS. schimpfen; wer einen guten Ruf
hat, den lebe man, und auf dem Haupte des ihn Lobenden möge ‚Segen
ruhen.

VIERTER ABSCHNITT

ENN DIE EINWOHNER DER STADT DEN STADTPLATZ VERKAUF?!i‚1
HABEN,so DÜRFENSIEFÜRDENERLÖSEINBETI-IAUSKAUFEN;
WENNEINBETH_AUS,so DÜRFENSIE [FÜRDENERLÖS]EINELADE

KAUFEN; WENNEINELADE, so DÜRFEN—er [FÜRDENERLÖS]HÜLLENIKAU-
FEN; WENNHÜLLEN,so DÜRFENsm [FÜRDENERLÖS]BÜC_HER2KAUFEN; gg“
WENNBÜCHER,so DÜRFENSIE[FÜRDENERLÖS]EINETORAROLLEKAUFEN.
HABENsm ABEREINETORAROLLEVERKAUFT,so DÜRFENSIE [FÜRDENEn-
LÖS] KEINE BÜCHERKAUFEN; WENNBÜCHER, so DÜRFENSIE [FÜR DEN En-
LÖS]KEINEHÜLLENKAUFEN; WENNHÜLLEN,so DÜRFENsm [FÜRDENER-

108.Ib. V. 27 uö. 109.iiReg. 6,25. 110.Ib. 18,27. 111.Ib. 10,27. 112.Jes.
46,1. 113.113. V. 2. 114.Hos. 10,5. 115‚Dh. sein Unrat. 116. ma; Gesäß.
117. Die Abbreviaturu bedeutet mm od. na*nnBuhler, Ehebrecher, u. 119bedeutet
www Tor od. z»mc>stinkend.
1. Zum Einhüllen der Torarolle. 2. Der heiligen Schrift. 3. Der nach der
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LÖS]KEINELADEKAUFEN; WENNEINELADE, so DÜRFENSIE [FÜRDENEB.-
LÖS]KEINBETHAUSKAUFEN; WENNEINBETHAUS,so DÜRFENSIE[FÜRDEN
Em.ös] KEINENSTADTPLATZKAUFEN.DASSELBEGILTAUCHVONDENÜBER-
SGHÜSSEN°.

GEMARA.Wenn die Einwohner der Stadt den Stadtplatz verkauft
haben. Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R. J 0hanans: Dies ist die An-
sicht des Anonymus4R. Menahem b. Jose, die Weisen aber sagen, dem
Stadtplatz hafte keine Heiligkeit an. —Was ist der Grund des R. Me-
nahem b. Jose? —Weil das Volk an Fast- und Beistandstagen5da betet.
—-Und die Rabbanani? ——Dies geschieht ja nur selten.
Wenn ein Bethaus, so dürfen sie für den Erlös eine Lade kaufen. R.

Semuél b. Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Dies lehrten sie nur
von einem Bethause in einem Dorfe, ein Bethaus in einer großen Stadt
aber darf man überhaupt nicht verkaufen, weil ein solches auch von
Auswärtigen besucht wird, und somit Gemeing_utist. R. Aéi sprach: Das
Bethaus von MatheMehasjawird zwar auch von Auswärtigenbesucht, je-
doch dürfte ich, wenn ich wollte, es verkaufen, weil diese nur meinet-
wegen kommen. Man wandte ein: R. Jehuda erzählte: Einst wurde das
Bethaus der Kupferschmiede in Jeruäalem an R. Eh'ézer verkauft, und
dieser Verwendetees zu all seinen Bedürfnissen. Dies geschah ja in einer
Großstadtl? —Dieseswar ein ganz kleines Bethaus, das sie nur für sich
erbaut hatten. Man wandte ein:°An einem Hause im. Lande, das ihr zu
eigen habt, nur was ihr zu eigen habt, ist durch Aussatz verunreini-
gungsfähig, Jerusalem aber ist nicht durch Aussatz verunreinigungsfä-
big. R. Jehuda sagte: Ich hörte dies nur vomPlatze desHeiligtums. Dem-
nach sind also Bet—und Lehrhäuser wohl verunreinigungsfähig; wieso
denn, sie sind ja Eigentum der Städte!? ——Lies: R. Jehuda sagte: Ich
hörte diesnur voneinemgeheiligtenPlatze7in Jeruäalem.—-Wörin be-
steht ihr Streit? ——Der erste Tanna ist der Ansicht, J eruäalem sei nicht
an die Stämme8 verteilt worden, und B. J ehuda ist der Ansicht, J eruéa-
lem sei wohl an die Stämme verteilt worden. Sie führen denselben
Streit, wie die Tanna1’mder folgenden Lehre: Was befand sich [vom
Tempel] im Gebiete Jehudas? Der Tempelberg, die Hallen und die
Tempelhöfe. Was befand sich im Gebiete Binjamins? Die Vorhalle, das
Tempelschiff und das Allerheiligste. Ein Streifen vom Gebiete Jehudas
ragte in das Gebiet Binjamins, auf dem der Altar errichtet war, und
darüber härmte sich der fromme Binj amin tagtäglich, ihn einzuverleiben,

Neuanschaffung zurückbleibendeBetrag darf ebenfalls nicht zu minderheiligen
Gegenständenverwendet werden. 4. Cf. Bd. I S. 567 Anm. 105. 5. Ci. Bd. I
S. 433 Anm. 1. 6. Lev. 14,34. 7. Auch Bet- und Lehrhäuser. 8. Bei der Auf-
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denn es heißt: 9erbeschirmt‘°ihnallezeit. Daher war es Binjamin beschie-
den, ein Wirt der Göttlichkeit“zu sein. Folgender Tanna dagegen ist der
Ansicht. Jeruäalem seinicht an die Stämme verteilt worden. Eswird näm-
lich gelehrt: Man darf in Jeruéalem keine Häuser”vermieten, weil sie
nicht ihr Eigentum sind, und wie R. Eleäzar b. Qadoq sagt, auch keine
Betten; daher pflegen die Wirte ihnen die Häute der heiligen Opfer
gewaltsam abzunehmen. Abajje sagte: Hieraus, daß es schicklich ist,
Krug und Haut seinem Gastwirte zurückzulassen.
Baba sagte: Dies wurde nur für den Fall gelehrt, wenn der Verkauf

nicht durch die sieben Repräsentanten im Beisein der Stadtbewohner
erfolgt ist, wenn der Verkauf aber durch die sieben Bepräsentanten“im
Beisein der Stadtbewohner erfolgt ist, so darf [der Erlös] sogar für
Rauschtrank verwendet werden. Rabina hatte [auf seinem Gebiete] eine Col.b
Ruine eines Bethauses. Da kam er vor R. Aäi und fragte ihn, ob er [den
Platz] zum Besäenverwendendürfe. Dieser erwiderte: Geh und kaufe sie
von den sieben Repräsentanten im Beisein der Stadtbewohner, sodann
besäeihn. Rami b.Abbabaute ein Bethausund wollteein altesBethaus
niederreißen, um Ziegel und Balken desselben zum neuen zu verwenden;
da warf er folgende Frage auf : R. Hisda sagte, man dürfe kein Bethaus
niederre-ißen, bevor man ein neues errichtet hat, wegen etwaiger Fahr-
lässigkeit; wie ist es nun in diesem“Falle? Er fragte R. Papa, und dieser
verbot es; hierauf fragte er R. Hana, und er verbot es ebenfalls.
Baba sagte: Ein Bethaus darf man austauschen oder verkaufen, aber

nicht vermieten oder verpfänden. ——Aus welchem Grunde? ——Weil es
dann seine Heiligkeit behält. Die Ziegel darf man ebenfalls verkaufen
oder austauschen, nicht aber verborgen. Dies gilt jedoch nur von alten,
bei neuen aber“ist nichts dabei. Und selbst nach demjenigen, welcher
sagt, die Bestimmung sei ausschlaggebend,gilt dies nur [in einem Falle],
wenn man zum Beispiel ein Gewand für einen Toten“webt, während es
in unserem Falle ebenso ist, als spinne man, [um aus der Wolle ein Ge-
wand für einen Toten] zu weben; niemand ist der Ansicht, [daß dies eine
Bestimmung sei]. Über das Schenken streiten R. Aha und Kabine; einer
verbietet es und einer erlaubt es. Einer verbietet es, weil dadurch die
Heiligkeit nieht schwindet, und einer erlaubt es, weil man nichts ver-

teilung des Landes; es blieb Gemeingut. 9. Dt. 33,12. 10.q5n kratzen, reiben,
als Zeichen des Mißbehagens. 11. In seinem Gebiete stand die Bundeslade ; nach
dieser Lehre gehörte Jeruäalem den Stämmen Jehuda und Binjamin. 12.Die
Wallfahrer hatten in J . freie Wohnung. 13.Wörtl. die Besten [Gewählten]
der Stadt. 14.Wo das alte Material für den Neubau verwendet werden soll.
15. Die zum Bau eines Bethauses gefertigt, jedoch noch nicht benutzt wurden..
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schenkt, wenn man davon keinen Nutzen hat, somit gleicht das Sehen-
ken dem Verkaufe.
Die Rabbanan Iebrten: Zu Gebotszweckenverwendete Dinge dürfen

fortgeworfen werden, die aber zu heiligem Gebrauche verwendet worden,
müssen verwahrt werden. Folgende sind zu Gebotszwecken verwendete
Dinge: eine Festhütte, ein F eststrauß, eine Posaune und Qigith. Folgende
sind Dinge, die zum heiligen Gebrauche verwendet worden sind: Be-
hälter für Bücher, (Tephillin) und Mezuzoth, ein Etui für eine Tora-
rolle, das Futteral und die Riemen"der Tephillin.
„ Baba sagte: Anfangs glaubte ich, das Pult [im Bethause] sei Benut-
zungsgegenstand eines Benutzungsgegenstandes; nachdem ich aber be-
merkt habe, daß man auf dieses die Torarolle legt, sage ich, auch dieses
sei Benutzungsgegenstand des Heiligen, und [das Fortwerfen] ist somit
verboten. -_
Ferner sagte Baba: Anfangs glaubte ich, der Vorhang[im Bethause] sei

Benutzungsgegenstand eines Benutzungsgegenstandes, nachdem ich aber
bemerkt habe, daß man ihn zusammenrollt und .auf ihn die Torarolle
legt, sageich, er seiBenutzungsgegenstanddesHeiligen,und [dasFort-
werfen] ist somit verboten. _
' Ferner sagte Baba: Aus einer zerbrochenen Lade“de man eine klei«
nere Lade machen, ein Pult aber nicht. '
Ferner sagte Baba: Aus einem abgenutzten Vorhange darf man eine

Decke für die Torarolle machen, nicht aber für einzelne Pentateuch-
bücher. _ _
Ferner sagte Baba: Futterale der Pentateuchbücher und Kisten der

[heiligen] Schriften sind Benutzungsgegenständ'e des Heiligen und müs-
sen verwahrt werden. —-—Selbstverständlichl? —Man könnte glauben,
diese dienen ja nicht als Schmuck, sondern sind nichts weiter als Schutz,
so lehrt er uns. '
Im Bethause der Römer“war eine Kammer offen, in der eine Leiche

lag, und Priester2"wolltenzum Beten eintreten. Da sagten sie es Baba,
und dieser sprach zuihnen: Nehmet die Lade und stellt sie an die Tür,
denn diese ist ein ruhendes Holzgerät, und ein ruhendes Hol-zgerätist
für die Unreinheit nicht empfänglich, somit bildet sie eine Scheide-
wand vor der Unreinheit. Die Rabbanan sprachen zu Baba: Es kommt
ja vor, daß sie fortbewegt wird, wenn man auf diese die Torarolle legt,
somit ist sie ja ein Gerät, das gefüllt und leer fortbewegt wird!? ——Wenn
dem so ist, ist dies nicht zulässig.

16. Es ist gebrauchsfertig. 17.Cf. Bd. II S. 282 Anm. 29. 18.Im Bethause
zur Aufbewahrung der Torarolle. 19. Wohl einer römisch-jüdischen Gemeinde.
20. Die keinen Raum betreten dürfen, in dem sich ein Leichnam befindet. 21.
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Mar Zutra sagte: Aus abgenutzten Hüllen von [heiligen] Büchern darf
man ein Gewand für einen Pflichttoten bereiten, denn das ist ihre Ver-
wahrung.
Ferner sagte Baba: Eine verbrauchte Torarolle verwahre man neben

einem Schriftgelehrten, selbst wenn er nur Halakoth zu studieren pfleg-
te. R. Aba b.Jäqob sagte: Und zwar in einem Tongefäße, denn es
heißt:”du sollst sie in ein Tongefäß tun, damit sie viele Tage erhalten
bleiben.
R. Papi sagte im Namen Rabas: Aus einem Bethause darf man ein

Lehrhaus machen, nicht aber aus einem Lehrhause ein Bethaus. R. Papa FO_
aber lehrte im Namen Rabas entgegengesetzt. R. Aha sprach: Die An—27
sieht R. Papis ist einleuchtender, denn R. J ehosuä b. Levi sagte, man
dürfe aus einem Bethause ein Lehrhaus machen. Schließe hieraus.
Bar Qappara trug vor: Es heißt:”er verbrannte das Haus Gottes

und das Haus des Königs [ und alle Häuser Jeruéalems ] und jedes
große Haus verbrannte er im Feuer. Das Hdus Gottes, das ist der Tem-
pel ; das Haus des Königs, das ist der königliche Palast ; und alle Häuser
Jerus'alems, wörtlich: Und jedes große Haus verbrannte er im Feuer,
[hierüber streiten] B. J ol_1anan und R.Jehoéuä b. Levi ; einer erklärt:
Orte, da die Tora gepflegt wurde, und einer erklärt, Orte, da das
Gebet gepflegt wurde. Einer erklärt, da die Tora gepflegt wurde, denn
es “heißt:”‘clem Herrn gefiel es um. seiner Gerechtigkeit willen, die Tora
gro ß und herrlich zu machen; einer erklärt, da das Gebet gepflegt
wurde, "denn es heißt:“erzc'ihle mir doch all die gro ßen Taten, die
Elis"averrichtet hat, und Eliéa. verrichtete sie durch das Gebet. Es ist
zu beweisen, daß R.Jehoisuä b.Levi es ist, welcher erklärt: ein Ort,
da die Tora gepflegt wurde, denn R. Jehoéuä b. Levi sagte, man dürfe
aus einem Bethause ein Lehrhaus machen. Schließe hieraus.
HABENSIE ABEREINETORAROLLEVERKAUFT,so DÜRFENSIE [FÜRDEN

ERLÖS]KEINEBÜCHERKAUFEN&0. Sie fragten: Darf man eine alte
Torarolle verkaufen, um für den Erlös eine neue zu kaufen? Ist es
verboten, weil [die Heiligkeit] nicht gesteigert wird, oder ist es erlaubt,
da es Heiligeres nicht gibt? —Komm und höre: Haben sie aber eine
Torarolle verkauft, so dürfen sie [für den Erlös] keine Bücher kau-
fen. Nur keine Bücher, wohl aber eine Torarolle [für den Erlös] einer
Torarolle. ——Unsere Miéna [spricht von dem Falle], wenn bereits ge-
schehen, wir aber fragen, ob dies von vornherein [erlaubt ist]. —Komm
und höre: Man darf eine Torarolle in eine Hülle von einem Penta-
teuehbuche, und ein Pentateuchbueh in eine Hülle von einem Prophe-

Jer. 32,14. 22.11Reg. 25,9. 23.Jes. 42,21, 24.iiReg. 8,4. 25.Dasselbe sollte
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ten“oder Hagiographen wickeln, nicht aber einen Propheten oder Ha-
giographen in eine Hülle von einem Pentateuchbuehe, und nicht ein
Pentateuchbuch in eine Hülle einer Torarolle. Hier wird gelehrt, daß
man eine Torarolle in eine Hülle von einem Pentateuchbuche wickeln
darf ; nur in die Hülle von einem Pentateuchbuche, nicht aber in die
einer [anderen] Torarolle. ——Wie nun der Schlußsatz: und nicht ein Pen-
tateuchbuch in die Hülle einer Torarolle; eine Torarolle in [die Hülle
einer anderen] Torarolle ist demnach erlaubt!? ——Hieraus ist viel-
mehr nichts zu entnehmen. —Komm und höre: Man darf eine Torarolle
auf eine Torarolle, eine Torarolle auf ein Pentateuchbuch und ein Pen-
tateuchbuch auf einen Propheten oder Hagiographen legen, nicht aber
einen Propheten oder Hagiographen auf ein Pentateuchbuch und nicht
ein Pentateuchbuch auf eine Torarolle”. ——Du sprichst vorn Hinaufle-
gen? Anders ist das Hinauflegen, da es anders nicht möglich ist. Wie-
so dürfte man, wolltest du nicht sagen, eine [Torarolle] zusammenrol-
len2",ein Blatt liegt ja auf dem anderen!? Vielmehr ist es erlaubt, weil
es nicht anders möglich ist, ebenso ist auch dies erlaubt, da es nicht an-
ders möglich ist. —Komm und höre: Rabbab. Bar Hana sagte im Namen
R. Jobanans im Namen des R. Simön b. Gamliél, man dürfe keine alte
Torarolle verkaufen, um eine neue zu kaufen. ——Dies wegen etwaiger
Fahrlässigkeit, wir aber fragen, wenn [die neue] bereits geschrieben ist
und zur Einlösung da liegt. —Komm und höre: R. Johanan sagte im
Namen R. Meirs, man dürfe eine Torarolle nur zum Studium der Tora
und um eine Frau zu heiraten verkaufen. Hieraus zu entnehmen, daß
[der Verkauf von] Tora um Tora erlaubt ist. —-Vielleicht ist das Stu-
dium anders, weil es zur Ausübung [der Gebote] bringt, desgleichen
auch, um eine Frau zu heiraten, dennz‘°"’nichtzu einer Einöde hat er sie
geschaffen, sondern daß sie bewohnt werde, hat er sie gebildet; eine
Torarolle [verkaufen], um eine Torarolle zu kaufen, ist jedoch verboten.
Die Rabbanan Iebrten: Man darf keine Torarolle verkaufen, auch

wenn man sie nicht braucht. Noch mehr sagte R. Simön b. Gamliél:
Selbst wer nicht zu essen hat und eine Torarolle oder seine Tochter
verkauft, sieht [am Erlöse] nie ein Zeichen des Segens.
DASSELBEGILTAUCHVONDENÜBERSCHÜSSEN.Rabe. sagte: Dies nur,

wenn sie etwas verkauft haben und [Geld] zurückbleibt, wenn sie aber
[Geld] eingefordert haben”und davon zurückbleibt, so ist es erlaubt.
Abajje wandte gegen ihn ein: Dies nur, wenn sie es sieh nicht vorbe-
halten haben, wenn sie es sich aber vorbehalten haben, so dürfen sie

auch vem Verkaufe gelten. 26. Od. binden, so. ein Buch der hl. Schrift. 27.
Jer. 45,18. 28.Zum Ankauf der genannten Dinge. 29. Da dies verboten ist.
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[den Überschuß] sogar für einen Dexusja verwenden. In welchemFalle:
wollte man sagen, wenn sie etwas verkauft haben und [Geld] zurück-
bleibt, so nützt es ja nicht, daß sie es sich vorbehaltengghaben, doch
wohl, wenn sie [Geld]eingefordert haben und davon zurückbleibt, den-
noch ist es nur dann erlaubt, wenn sie es sich vorbehalten haben, nicht
aber, wenn sie es sich nicht vorbehalten haben!? — Nein. Tatsächlich,
wem1 sie etwas verkauft haben und [Geld] zurückbleibt, nur [ist die
Lehre lückenhaft und] muß wie folgt lauten: Dies nur, wenn sich die
sieben Repräsentanten im Beisein der Stadtbewohner es nicht vorbe-
halten haben, wenn aber die sieben Repräsentanten im Beisein der Stadt-
bewohner sich es vorbehalten haben, so dürfen sie [den Übersehuß] so-
gar für einen Dexusja verwenden. Abajje fragte einen der Jünger, der
vor R. Seéeth Barajtha vorzutragen pflegte: Hast du vielleicht von R.
Seéeth gehört, was ,Dexusja’ bedeute? Dieser erwiderte: R. Seéeth er-
klärte es: Stadtreiter”. Abajje sprach: Wenn ein Jfinger etwas hört und
die Bedeutung nicht kennt, so frage er jemand, der bei den Rabbanan
zu verkehren pflegt, denn es ist nicht möglich, daß er es von einem
bedeutenden Menue nicht gehört haben sollte.
R. Johanan sagte im Namen R. Meirs: Wenn die Einwohner einer

Stadt nach einer anderen Stadt kommen und man ihnen da Almosen
auferlegt, so entrichten sie es, und wenn sie heimkehren, nehmen sie es
mit und ernähren die Armen ihrer Stadt. Ebenso wird gelehrt: Wenn
Leute einer Stadt nach einer anderen Stadt kommen und man ihnen
da Almosen auferle-gt, so entrichten sie es, und wenn sie heimkehren,
nehmen sie es mit. Wenn aber ein einzelner nach einer anderen Stadt
kommt und man ihm da Almosen auferlegt, so ist es für die Armen
dieser Stadt zu entrichten.
R. Ilona verfügte einst ein Fasten, und als B. Hana b.Hanilaj und

alle Einwohner seiner Stadt zu ihm kamen, legte man ihnen Almosen
auf, und sie gaben. Als sie heimkehren wollten, sprachen sie zu ihm:
Möge der Meister es uns zurückgeben, wir wollen damit die Armen un-
serer Stadt ernähren. Dieser erwiderte: Wir haben gelernt, dies gelte
nur dann, wenn da kein Gemeindevorsteher“ist, wenn da aber ein Ge- Col.b
meindevorsteher ist, so ist es dem Gemeindevorsteher zu geben ; und
um so mehr, wo meine Armen und eure Armen auf mich rechnen.

30. Reitender Stadtbeamter, von 711 Ort u. wma Pferd abgeleitet; etymolo-
gisch ebenso unwahrscheinlich wie die Abteilung der Lexikographen von éEovoc'a
Macht, Herrschaft; richt. Können, Willkür, nach Belieben. Manche Handschrif-
ten haben xwms pes. H errscher, zur Verwendung für den Stadtverwalter.
31. am eigentl. Gelehrter, der sich den Stadtinteressen widmet; viell. aber '13n
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5,2NIAN VERKAUFENICHT[E1GENTUM]DERGEMEINDEANEINENPRIVATEN,
WEIL MANES DADURCHIN SEINERHEILIGKEITHERABSETZT— so R.

ME1R. MAN ENTGEGNETE111.-11:DEMNACHAUCHNICHTDAS EINER GRÖSSEREN
STADT AN EINE KLEINERE STADTI?
GEMARA.Die Rabbanan erwiderten ja R. Meir treffendl? —R. Meir

[kann erwidern]: wenn eine große Stadt etwas an eine kleine Stadt ver-
kauft, so war es vorher heilig und ist auch jetzt heilig, wenn aber eine
Gemeinde an einen Privaten, so ist daran keine Heiligkeit mehr”. —-
Und die Rabbananl? ——Wenn solches berücksichtigt werden sollte, so
müßte man auch berücksichtigen:”in der Menge des Volkes die Ver-
ehrung des Königs.

“MAN VERKAUFEEIN BETHAUS NUR UNTERDER BEDINGUNG,BASS MANES
AUF VERLANGENZURÜCKERHALTE—SOR. MEiR ; DIE \VEISEN SAGEN,

MANDÜRFE ES FÜR IMMER VERKAUFEN, NUR NICHT ZU FOLGENDEN VIER ZWEK-
KEN:ZUMBADEHAUSE,zen GERBEREI,zum TAUCHBADEUNDZURWASSER-
ANSTALT'“.R. JEHUDASAGT,MANVERKAUFEES ALSHOF, UNDDERKÄUFER
MACHEDARAUSWASER WILL.
GEMARA.Wieso darf man nach R. Meir darin wohnen, das”ist ja

Wucherl? R. Johanan erwiderte: R. Me1'r sagte es nach der Ansicht B.
J ehudas, welcher sagt, der Even-tualwucher“sei erlaubt. Es wird nämlich
gelehrt: Wenn jemand von seinem Nächsten eine Mine fordert und die-
ser ihm den Verkauf seines Feldes verpfändet, so ist dies, wenn der
Verkäufer die Früchte genießt, erlaubt, und wenn sie der Käufer ge-
nießt, verboten; R. Jehuda sagt, auch wenn der Käufer die Früehte ge-
nießt, sei es erlaubt. R. Jehuda sprach: Einst verpfändete Boéthos der
Sohn Zonans, den Verkauf seines Feldes mit Zustimmung des R. E1eäzar
b.Äzarja, und der Käufer genoß die Früchte. Jene entgegneten: Soll
dies ein Beweis sein? Der Verkäufer genoß die Früehte und nicht der
Käufer. Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? —Einen Unter-
schied gibt es zwischen ihnen beim Eventualwucher; einer ist der An-
sicht, der Eventualwucher sei erlaubt, und einer ist der Ansicht, der
Eventualwucher sei verboten. Baba sagte: Alle sind der Ansicht, der
Eventualwucher sei verboten, und der Unterschied zwischen ihnen be-
steht vielmehr beim zurückzuerstattenden“VVucher ; einer ist der An-

Verband, Verein, Gemeindevorstand. 32. Zu jedem heil. Akte sind 10 Personen
nötig. 33. Pr. 14,28. 34. Nach Raschi Waschanstalt od. Pissoir. 35.
Wenn der Käufer später sein Geld zurückerhält, aber darin gewohnt hat. 36. In
diesem Falle ist kein Wuchergeschäft abgeschlossen worden ; nur wenn am be-
stimmten Termin nicht bezahlt wird, gelte das Darlehen als Kaufpreis. 37. Auch
RJ . erlaubt es nur in dem Falle, wenn der Gläubiger ihm bei Rückzahlung der
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[den Überschuß] sogar für einen Dexusja verwenden. In welchemFalle:
wollte man sagen, wenn sie etwas verkauft haben und [Geld] zurück-
bleibt, so nützt es ja nicht, daß sie es sich vorbehalten”°haben,doch
wohl, wenn sie [Geld] eingefordert haben und davon zurückbleibt, den-
noch ist es nur dann erlaubt, wenn sie es sich vorbehalten haben, nicht
aber, wenn sie es sieh nicht vorbehalten haben!? ——Nein. Tatsächlich,
wem1 sie etwas verkauft haben und [Geld] zurückbleibt, nur [ist die
Lehre lückenhaft und] muß wie folgt lauten: Dies nur, wenn sich die
sieben Repräsentanten im Beisein der Stadtbewohner es nicht vorbe-
halten haben, wenn aber die sieben Repräsentanten im Beisein der Stadt-
bewohner sich es vorbehalten haben, so dürfen sie [den Überschuß] so-
gar für einen Dexusja verwenden. Abajje fragte einen der Jünger, der
vor R. Seéeth Barajtha vorzutragen pflegte: Hast du vielleicht von R.
Seéeth gehört, was ,Dexusja’ bedeute? Dieser erwiderte: R. Seéeth er-
klärte es: Stadtreiter”. Abajje sprach: Wenn ein Jünger etwas hört und
die Bedeutung nicht kennt, so frage er jemand, der bei den Rabbanan
zu verkehren pflegt, denn es ist nicht möglich, daß er es von einem
bedeutenden Manne nicht gehört haben sollte.
R. Johanan sagte im Namen R. Meirs: Wenn die Einwohner einer

Stadt nach einer anderen Stadt kommen und man ihnen da Almosen
auferlegt, so entrichten sie es, und wenn sie heimkehren, nehmen sie es
mit und ernähren die Armen ihrer Stadt. Ebenso wird gelehrt: Wenn
Leute einer Stadt nach einer anderen Stadt kommen und man ihnen
da Almosen auferlegt, so entrichten sie es, und wenn sie heimkehren,
nehmen sie es mit. Wenn aber ein einzelner nach einer anderen Stadt
kommt und man ihm da Almosen auferlegt, so ist es für die Armen
dieser Stadt zu entrichten.
R. Hona verfügte einst ein Fasten, und als R. Hana b.Hanilaj und

alle Einwohner seiner Stadt zu ihm kamen, legte man ihnen Almosen
auf, und sie gaben. Als sie heimkehren wollten, sprachen sie zu ihm:
Möge der Meister es uns zurückgeben, wir wollen damit die Armen un-
serer Stadt ernähren. Dieser erwiderte: Wir haben gelernt, dies gelte
nur dann, wenn da kein Gemeindevorsteher“ist, wenn da aber ein Ge- Col.b
meindevorsteher ist, so ist es dem Gemeindevorsteher zu geben; und
um so mehr, wo meine Armen und eure Armen auf mich rechnen.

30. Reitender Stadtbeamter, von 117Ort u. wma Pferd abgeleitet; etymolo-
gisch ebenso unwahrscheinlich wie“die Abteilung der Lexikographen von ä$ovac'a
Macht, Herrschaft; richt. Können, Willkür, nach Belieben. Manche Handschrif-
ten haben mama pes. Herrscher, zur Verwendung für den Stadtverwalter.
31. 1:11 eigentl. Gelehrter, der sich den Stadtinteressen widmet; viell. aber “1311
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i,2NIAN VERKAUFENICHT[E1GENTUM]DER GEMEINDEANEINENPRIVATEN,
WEIL MANES DADURCHIN SEINERHEILIGKEITHERABSETZT——so R.

MEiR. MAN ENTGEGNETE111.-11:DEMNACHAUCHNICHTDAS EINER GRÖSSEREN
STADT AN EINE KLEINERE STADTI?
GEMARA.Die Rabbanan erwiderten ja R. Meir treffendl? ——R. Meir

[kann erwidern]: wenn eine große Stadt etwas an eine kleine Stadt ver-
kauft, so war es vorher heilig und ist auch jetzt heilig, wenn aber eine
Gemeinde an einen Privaten, so ist daran keine Heiligkeit mehr”. —-
Und die Rabbananl? —Wenn solches berücksichtigt werden sollte, so
müßte man auch berücksichtigen:”in der Menge des Volkes die Ver-
ehrung des Königs.

“MAN VERKAUFEEINBETHAUSNURUNTERDERBEDINGUNG,BASSMANES
AUF VERLANGENZURÜCKERHALTE—SOR. Mnin ; DIE VVEISENSAGEN,

MANnünrn ESFÜRIMMERVERKAUFEN,NURNICHTZUFOLGENDENv11311ZWEK-
KEN:ZUMBADEHAUSE,ZURGERBEREI,ZUMTAUCHBADEUNDzur. WASSER-
ANSTALT“. R. JEHUDA SAGT,MANVERKAUFEES ALS HOF, UNDDER KÄUFER
MACHEDARAUSWASER WILL.
GEMARA.Wieso darf man nach R. Meir darin wohnen, das”ist ja

Wucherl? R. Johanan erwiderte: R. Me1’rsagte es nach der Ansicht R.
Jehudas, welcher sagt, der Even-tualwucher“seierlaubt. Es wird nämlich
gelehrt: Wenn jemand von seinem Nächsten eine Mine fordert und die-
ser ihm den Verkauf seines Feldes verpfändet, so ist dies, wenn der
Verkäufer die Früchte genießt, erlaubt, und wenn sie der Käufer ge-
nießt, verboten; R. Jehuda sagt, auch wenn der Käufer die Früchte ge-
nießt, sei es erlaubt. R. Jehuda sprach: Einst verpfändete Boéthos der
Sohn Zonans, den Verkauf seines Feldes mit Zustimmung des R. Eleäzar
b.Äzarja, und der Käufer genoß die Früchte. Jene en-tgegneten:Soll
dies ein Beweis sein? Der Verkäufer genoß die Früchte und nicht der
Käufer. Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? ——Einen Unter-
schied gibt es zwischen ihnen beim Eventualwucher; einer ist der An-
sicht, der Eventualwucher sei erlaubt, und einer ist der Ansicht, der
Eventualwucher sei verboten. Baba sagte: Alle sind der Ansicht, der
Eventualwucher sei verboten, und der Unterschied zwischen ihnen be-
steht vielmehr beim zurückzuerstattenden“Wucher ; einer ist der An-

Verband, Verein, Gemeindevorstand. 32. Zu jedem heil. Akte sind 10 Personen
nötig. 33. Pr. 14,28. 34. Nach Raschi Waschanstalt od. Pissoir. 35.
Wenn der Käufer später sein Geld zurückerhält, aber darin gewohnt hat. 36. In
diesem Falle ist kein Wuchergeschäft abgeschlossen worden ; nur wenn am be-
stimmten Termin nicht bezahlt wird, gelte das Darlehen als Kaufpreis. 37. Auch
RJ. erlaubt es nur in dem Falle, wenn der Gläubiger ihm bei Rückzahlung der
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sicht, der zurückzuerstattende Wucher sei erlaubt, und einer ist der An-
sieht, er sei verboten.

DIE WEISEN SAGEN, MAN DÜRFE ES FÜR IMMER VERKAUFEN&c. R.
Jehuda sagte im Namen Semuéls: Man darf innerhalb der vier Ellen.
in denen das Gebet verrichtet wurde, Wasser abschlagen. R. Joseph
sprach: Was lehrt er uns damit, wir haben ja gelernt, B. Jehuda sagt,
man verkaufe es als Hof, und der Käufer mache daraus, was er will!?
Und auch die Rabbanan [verbieten] es ja nur bei einem Bethause, das
eine permanente Heiligkeit hat, nicht aber bei vier Ellen, [in denen
das Gebet verrichtet wurde,] die keine permanente Heiligkeit haben!?
Ein Schüler rezitierte vor R. Nabman: Wer das Gebet verrichtet hat,

entferne sich vier Ellen und urinie-re; wer uriniert hat, entferne sich
vier Ellen und verrichte das Gebet. Dieser entgegnete: Allerdings ent-
ferne sich derjenige, der uriniert hat, vier Ellen und verrichte das Ge-
bet, denn es wird gelehrt, daß man sich davon und vom Kote Vier Ellen
entferne, wozu aber braucht derjenige, der das Gebet verrichtet hat,
sich vier Ellen zu entfernen und zu urinieren: demnach sind ja alle
Straßen von Nehardeä heilig!? Lehre vielmehr: man warte”. ——Ein-
leuchtend ist es, daß derjenige, der uriniert hat, so lange warte, als man
vier Ellen gehen kann, wegen der nachtriefenden Tropfen, wozu aber
warte derjenige, der das Gebet verrichtet hat, so lange, als man vier
Ellen gehen kann!? R. Asi erwiderte: Solange, als man vier Ellen ge-
hen kann, ist das Gebet noch im Munde geläufig und die Lippen 1ispeln
noch. '
Seine Schüler sprachen zu R. Zakkaj: W'odurch hast du dein langes

Leben? Er erwiderte ihnen: Nie im Leben habe ich innerhalb der vier
Ellen uriniert, in denen das Gebet verrichtet wurde, nie habe ich mei-
nen Nächsten bei seinem Schimpfnamen genannt, und nie habe ich den
Weihsegen versäumt. Einst verkaufte meine alte Mutter ihre Kappe vorn
Kopfe und brachte mir [Wein] zum Weihsegen. Es wird gelehrt: Als
sie starb, ließ sie ihm dreihundert Krüge Wein zurück, und als er starb,
ließ er seinen Kindern dreitausend Krüge Wein zurück.
Einst stand R. Hona vor Rabh mit einem Bastgeflechte umgürtet, und

dieser fragte: Was bedeutet dies? Jener erwiderte: Ich hatte keinen
[Wein] zum 'Weihsegen, da verpfändete ich meinen Gürtel und holte
mir [Wein] zum \Veihsegen. Da sprach er: Möge es der Wille [Gottes]
sein, daß du dich in Seide hüllest. Bei der Hochzeit seines Sohnes Rabba

Schuld die Früchte ersetzt; nach dem ersten Autor ist es auch in diesem Falle
verboten, weil der Genuß der Früchte Wucher ist, woran die Rückerstattung
nichts ändert. 38. So lange, als man 4 Ellen gehen kann. 39. Da sein Segen

8 Talmud IV
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legte sich R. Home, der sehr klein war, ins Bett, und als seine Tochter
und seine Schwiegertochter ihre Kleider auszogen, legten sie sie auf ihn,
sodaß er ganz in Seide eingehüllt war. Als Rabh dies hörte, war er
ärgerlich und sprach zu ihm: Weshalb sagtest du nicht, als ich dich
segnete: Ebenso auch der Meister”!
Seine Schüler sprachen zu R. Eleäzar b. Samua: Wodurch hast du

dein langes Leben? Er erwiderte ihnen: Nie im Leben habe ich.das Bet-
haus als Durchgang“benutzt, nie schritt ich über die Köpfe des heiligen
Volkes“, und nie habe ich die Hände“ohne Segensspruch erhoben.
Seine Schüler fragten R. Perida: Wodurch hast du dein langes Le-

ben? Er erwiderte ihnen: Nie im Leben war jemand früher als ich im
F3];Lehrhause, nie habe ich [bei der Mahlzeit] den Segen früher als der

Priester gesprochen, und nie habe ich von einem Tiere gegessen, von
dem nicht die Priestergaben”entrichte-tworden sind. B. Jiebaq sagte näm-
lich im Namen R. Johanans: Es ist verboten, von einem Tiere zu essen,
von dem die Priestergaben nicht entrichtet worden sind. Ferner sagte R.
Jiehaq: Wenn jemand von einem Tiere ißt, von dem die Priestergaben
nicht entrichtet worden sind, so ist es ebenso, als hätte er Unverzehntetes
gegessen.—«Niehabe ich den Segen früher als der Priester gesprochen.»
Demnach ist dies lobenswert, dagegen sagte B. J ohanan, daß, wenn selbst
der Hochpriester früher als der Schriftgelehrte den Segen spricht, die-
ser Schriftgelehrte den Tod verdiene, denn es heißt:“die mich hassen,
wollen den Tod, und man lese nicht: die mich hassen, sondern: die
mich verhaßt machen!? —Er sagte dies von dem Falle, wenn sie beide
gleich sind.
Seine Schüler fragten R. Nehunja b. Haqana: Wodurch hast du dein

langes Leben? Er erwiderte ihnen: Nie im Leben habe ich mich durch
die Schande meines Nächsten beehrt, nie kam auf mein Lager der FInch
meines Nächsten, und freigebig war ich mit meinem Gelde. «Nie habe
ich mich durch die Schande meines Nächsten beehrt.» So trug R. Hona
einst eine Schaufel auf der Schulter, da kam R. Hana b.Hanilaj und
nahm sie ihm ab. Jener sprach zu ihm: Pflegst du eine solche auch in
deiner Stadt zu tragen, so trage sie, wenn aber nicht, so will ich nicht
meine Würde durch deine Entwürdigung wahren. «Nie kam der F1u0h
meines Nächsten auf mein Lager.» So pflegte Mar Zutra, wenn er zu
Bett ging, zu sagen: Vergeben sei jedem, der mir zuleide tat. «Freigebig
war ich mit meinem Gelde.» Der Meister sagte nämlich: Ijob war frei-

in Erfüllung ging, so war die Stunde offenbar günstig. 40. Cf. infra Fol. 29a
Anm. 80. 41. Gemeint sind die Jünger, die im Lehrhause auf der Erde saßen.
42.Wohl zum Priestersegen. 43. C1. Dt. 18,3. 44.Pr. 8,36. 45. Die Diener
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gebig mit seinem Gelde, denn er ließ dem Krämer eine Peruta von sei-
nem Gelde zurück.
R. Äqiba fragte R. Nehunja den Großen: Wodurch hast du dein lan-

ges Leben? Da kamen die Eunuchen“und wollten ihn schlagen, und er
flüchtete sich auf die Spitze einer Dattelpalme. Hierauf fragte er ihn:
Meister, wozu heißt es*“daseine, wenn es schon Lamm“heißt? Da sprach
jener: Laßt ihn, er ist Gelehrter. Hierauf erwiderte er: Das einzig-
ste“in der Herde. Alsdann sprach er: Nie im Leben habe ich Geschenke
angenommen, nie bestand ich auf meinem Rechte, und ich war freigebig
mit meinem Gelde. «Nie habe ich Geschenke angenommen.» So pflegte
R. Eleäzar, wenn man ihm aus dem Hause des Fürsten Geschenkebra0h-
te, diese nicht anzunehmen, und wenn man ihn einlud, nicht hinzuge-
hen, indem er erwiderte: Ist es euch unangenehm, daß ich lebe!? Es
heißt nämlich:“wer Geschenke haßt, wird leben. R. Zera pflegte, wenn
man ihm aus dem Hause des Fürsten Geschenke brachte, diese nicht an-
zunehmen, wenn man ihn aber einlud, ging er hin, indem er sagte, sie
fühlen sich durch ihn beehrt. «Ich bestand nicht auf meinem Rechte.»
Baba sagte nämlich, wer Unbill übergeht, dem übergehe man all seine
Sünden, denn es heißt:”er vergibt die Sünde und übersieht die Schuld.
Wem vergibt er die Sünde? Dem, der die Schuld übersieht.
Rabbi fragte R. Jehoéuä b. Qorha: Wodurch hast du dein langes Le-

ben? Dieser entgegnete: Ist dir mein Leben zum Überdrussel? Jener
erwiderte: Meister, es soll eine Belehrung sein; ich will lernen. Darauf
erwiderte er: Nie im Leben habe ich in das Gesicht eines Frevlers ge-
schaut. B. J ohanan sagte nämlich: Es ist verboten, die Gesichtsform eines
F revlers anzuschauen, denn es heißt:”wenn ich nicht auf Jehoäaphat, den
König von Jehuda, Rücksicht nähme, so würde ich auf dich nicht blilc-
ken, noch dich anschauen. R. Eleäzar sagt, seine Augen werden stumpf,
denn es heißt:“als Jighaq alt geworden war, da wurden seine Augen
stumpf ; weil er nämlich auf den gottlosen Iilsav schaute. -—War dies
denn die Ursache, R. Jiehaq sagte ja, der Flach eines Gemeinen sei nie-
mals geringschätzig in deinen Augen, denn Abimelekh verf1uchte Sara
und es ging an ihren Kindern in Erfüllung, wie es heißt:”dies soll dir
eine Augendeclce sein, und man lese nicht Augendeclce, sondern Augen-
verdeclcung!? ——Dies und jenes haben es veranlaßt. Baba entnimmt dies
hieraus:”Es ist nicht gut, das Gesicht des Gottlosen zu achten. Beim Ver-
abschieden sprach er zu ihm: Segne mich! Dieser sprach: Möge es der
Wille [Gottes] sein, daß du die Hälfte meines Alters erreichest -—Das

RN.S‚die in der Frege eine Berufung erblickten. 46. Num. 28,4. 47. Dh. das
beste, vorzüglichste. 48.Pr. 15,27. 49.Mich. 7,18. 50.iiReg. 3,14. 51. Gen.
27,1. 52.11). 20,16. 53.Pr. 18,5. 54.R. bekleidete ein hohes Amt, das er
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ganze nicht!? Dieser erwiderte: Sollen etwa deine Nachfahren das Vieh
weiden54[?
Von Abuha b. Ihi und Minjamin b. Ihi hat der eine, es möge ihm zu-

gute kommen, daß er nie einen Nichtjuden angeschaut hat, und der an-
dere bat, es möge ihm zugute kommen, daß er sich nie mit einem Nicht-
juden assoziiert hat.
Seine Schüler fragten R. Zera: Wodurch hast du dein langes Leben?

Er erwiderte ihnen: Nie im Leben war ich unduldsam in meinem Hause,
nie bin ich einem bedeutenderen als ich vorangeschritten, nie habe ich in
schmutzigen Durchgängen [über Worte der Tora] nachgedacht, nie ging
ich vier Ellen ohne Tora und ohne Tephillin, nie schlief ich im Lehr-
hause, ob einen regelmäßigen oder einen gelegentlichen Schlaf, nie
freute ich mich beim Straucheln meines Nächsten, und nie nannte ich
jemand bei seinem Spitznamen; manche lesen: Schimpfnamen.

iiiFERNER SAGTEB. JEHUDA: IN EINEMBETHAUSE, DAS ZERSTÖRTWORDEN
IST, VERANSTALTEMANKEINETOTENKLAGE,111113111:MANKEINESuun-

KE , SPANNEMANKEINENETZE; AUF DEMDACHESCHICHTEMANKEINE
FRÜCIITEUNDMANBENUTZEES NICHTALSDURCHGANG,DENNES 11111331:
56ich.werde eure Heiligtümer verwüsten, DIEHEILIGKEITHAFTETIHNENAN,
AUCHWENNSIE vnnwüsrnr SIND.SINDDAGRÄSEREMPORGEWACHSEN,so
REISSEMANSIE NICHTAUS,UMVVEHMUTzu ERREGEN.
GEMARA.Die Rabbanan Iebrten: Man benehme sich in Bethäusern

Col.bnicht würdelos ; man esse da nicht, trinke da nicht, putze sich da nicht
und spaziere da nicht ; ferner kehre man da nicht ein bei Sonnenschein
wegen der Sonne und bei Regen wegen des Regens, auch veranstalte man
da keine private Totenklage. Wohl aber darf man da [die Tora] lesen
und studieren, auch eine öffentliche Totenklage veranstalten. B. Je-
l1uda sagte: Dies nur, wenn sie bewohnt sind, sind sie aber zerstört, so
unterlasse man es, vielmehr lasse man da Gräser emporwachsen und
reiße sie nicht aus, um Wehmut zu erregen. —Wer spricht da von Grä-
sern“!? —[Die Lehre] ist lückenhaft und muß wie folgt lauten: man
fege und sprenge sie, damit keine Gräser emporwachsen.B. Jehuda sagte:
Dies nur, wenn sie bewohnt sind, sind sie aber zerstört, so unterlasse
man dies ; wachsen da Gräser empor, so reiße man sie nicht aus, um
Wehmut zu erregen.
R. Asi sagte: Die Bethäuser in Babylonien sind zwar unter Vorbehalt53

errichtet, dennoch benehme man sich da nicht leichtfertig. — Was ist

55

seinem Sohne vererben sollte. 55.Wofür ein größerer Raum erforderlich ist;
dies gilt auch von jeder anderen Verwendung. 56. Lev. 26,31. 57. Von einer
zu unterlassendenHandlung, auf die RJ. bezug nimmt. 58. Darin auch profane
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dies? ——Abrechnungen. R. Asi sagte: In einem Bethause, in dem Rech-
nungen kalkuliert werden, lasse man einen Toten übernachten. - ‘Lasse
man übernachten,’ wie kommst du darauf, muß man dies!? ——Viel-
mehr: endlich [kommt es dazu], daß man da Pflichttote übernachten
läßt.

«Putze sich da nicht.» Baba sagte: Die Weisen und ihre Schüler dür-
fen es, denn R. Jehoéuä b. Levi sagte: Es heißt deshalb ‘Be-Rabbanan‘,
weil es das Haus der Rabbanan ist.
«Ferner kehre man da nicht ein bei Sonnenschein wegen der Sonne

und bei Regen wegen des Regens.» So standen einst Rabina und R. Ada
b. Mathna vor Baba und richteten an ihn eine Frage59,Als währenddessen
ein Regenstrom sich ergoß und sie in das Bethaus traten, sprachen sie:
Nicht wegen des Regens traten wir ins Bethaus ein, sondern weil eine
Lehre der Klarheit gleich der des Nordwindtages bedarf.
R. Aha b. Baba fragte R. Aéi: Wie ist es, wenn jemand einen aus dem

Bethause zu holen hat? Dieser erwiderte: Ist er ein Gelehrter, so trage
er da eine Lehre vor, ist er ein Jfinger, so trage er eine Miéna vor, und
ist er bibelkundig, so lese er einen Bibelvers; wenn aber auch das nicht,
so sage er zu einem Kinde, daß es ihm seinen Vers“°vortrage, oder er ver-
weile da ein wenig und stehe dann auf.

«Auch eine öffentliche Totenklage veranstalten.» ‘Was heißt eine öf-
fentliche Totenklage? ——R. Hisda zeigte auf H. Seéeth: eine Totenklage,
bei der dieser anwesend ist. R. Seéeth zeigte auf B. Hisda: eine Toten-
klage, bei der dieser anwesend ist. Einst veranstaltete Raphram eine
Totenklage über seine Schwiegertochter im Bethause, indem er sprach:
Mir und der Verstorbenen zu Ehren kommt alle Welt“. R. Zera veran-
staltete eine Totenklage über einen Gelehrten im Bethause, indem er
sprach: Entweder mir zu Ehren oder zu Ehren des Verstorbenen kommt
alle Welt.
Reé Laqié veranstaltete eine Trauerfeier über einen Gelehrten, der

häufig im Jisraéllande war und Lehren vor vierundzwanzig Bänken
vorgetragen hatte. Da sprach er: Wehe, das Jisraélland hat einen gro-
ßen Mann verloren! Einst starb jemand, der Halakha, Siphra, Siphre und
Tosephta studiert hatte, und als man zu R. Nabman kam und ihn hat,
über diesen eine Trauerrede zu halten, sprach er: Was soll ich über ihn
sagen, etwa: wehe, ein Korb voll Bücher‘”ist hin!? Komm und sieh den

Handlungen ausüben zu dürfen. 59. Die von ihnen an R. gerichtete Frage befin-
det sich Ber. Fol. 23a u. betrifft das Betreten eines schmutzigen Ortes mit den
Tephillin. 60. Den es heute gelernt hat. 61. Die Totenklage ist eine öffent-
liche. 62.Dh. er studierte alles nur kursorisch. 63. RL. gehörte zu den er-
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Unterschied zwischenden Mächtigen im J israélland—eund den Frommen
in Babylonien“.
Dort haben wir gelernt: Wer sich der Krone bedient, schwindet hin.

Reé Laqié erklärte: Wer sich desjenigen bedient, der Halakha, die Krone
der Tora, studiert. Ferner sagte Üla: Man bediene sich desjenigen, der die
vier [Sektionen“] studiert hat, nicht aber desjenigen, der die vier [Sek-
tionen] gelehrt hat. So ging einst Reé Laqié auf dem Wege, und als
er an einen Strom herankam, kam ein Mann, nahm ihn auf die Schulter
und wollte ihn hinübertragen. Da fragte er ihn: Hast du die Schrift ge-
lesen? Dieser erwiderte: Ich habe sie gelesen.——Hast du Miéna studiert?
——Ich habe die vier Sektionen der Miéna studiert. Da sprach er zu ihm:
Du hast dir vier Felsen“’gehauen, und du trägst den Sohn Laqiä’ auf der
Schulter ; wirf den Sohn Laqié’ ins Wasser! J euer erwiderte: Es ist mir
lieb, den Meister bedienen zu können. —-Wenn dem so ist, so lerne fol-
gendes von ihm: R.Zera sagte: Die Töchter Jisraéls haben sich eine
Erschwerung auferlegt, sieben Reinheitstage abzuwarten, auch wenn sie
nur einen B1uttropfen in der Größe eines Senfkornes“bemerken. In der
Schule des Elijahu wurde gelehrt: Wer Halakha studiert, ist dessen si-
cher, daß er ein Kind der zukünftigen Welt ist, denn es heißt:“Pj’ade
[ Halilcoth ] der Welt, und man lese nicht Halilcoth, sondern Halakhoth.

Die Rabbanan Iebrten: Man unterbreche das Studium der Tora, um
einem Toten das Geleit zu geben oder eine Braut [unter den Baldachin]
zu führen. Man erzählt von R. Jehuda b. R. Eleäj, daß er das Studium
der Tora zu unterbrechen pflegte, um einem Toten das Geleit zu geben
oder eine Braut [unter den Baldachin] zu führen. Dies jedoch nur in
dem Falle, wenn keine genügende [Beteiligung] da ist, wenn aber eine
genügende [Beteiligung] da ist, unterbreche man nicht. ——Was heißt eine
genügende [Beteiligung]? R. Semuél b. Inja erwiderte im Namen Rabhs:
Zwölftausend Personen und sechstausendmit Posaunen. Manche sagen:
Zwölftausend Personen, und sechstausend von ihnen mit Posaunen. Üla
erklärte: Wenn das Publikum vom Stadttore bis zum Grabe Spalier bil-
det. R. S-eäethsagte: Wie die Verleihung [der Tora], so auch die Fort-
nahme: wie die Verleihung bei sechzigMyriaden, so auch die Fortnahme
bei sechzigMyriaden. Dies gilt von dem, der die Schrift und [die münd-
liche Lehre] studiert hat, für den aber, der auch gelehrt hat, gibt es
keine Grenze.

steren, RN. zu den letzteren. 64. Von den 6 Sektionen der Miäna wurden in
Babylonien die 1. (von den Sämereien) u. die 6. (von den Heiligtümern) nicht
studiert, weil sie für das praktische Leben ohne Bedeutung waren. 65. Od. Rei-
hen, Ordnungen. 66.Nach biblischem Gesetze (Lev. 15,28) folgen die 7 Rein-
heitstage nur auf eine 3 Tage hintereinander anhaltende Menstruation. 67.
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Es wird gelehrt: R. Simön b. Johaj sagte: Komm und sieh, wie be-
liebt die Jisraéliten sind beim Heiligen, gepriesen sei er, denn wohin sie
auch verbannt wurden, war die Göttlichkeit immer bei ihnen. Wurden
sie nach Migrajim verbannt, war die Göttlichkeit bei ihnen, denn es
heißt:“ich habe mich deinem Vaterhause offenbart, als sie in Migrajim
waren 560.Wurden sie nach Babylonien verbannt, war die Göttlichkeit
bei ihnen, denn es heißt:“um euretwillen habe ich nach Babel entsen-
det. Wurden sie nach Edom"°verbannt, war die Göttlichkeit bei ihnen,
denn es heißt: wer kommt da aus Edom, in hoehroten Kleidern aus
Bogra? Dieser da, prächtig geschmückt &c. Und auch wenn sie der-
einst erlöst werden, wird die Göttlichkeit bei ihnen sein, denn es
heißt:”der Herr, dein Gott wird deine Gefangenschaft zurückkehren;
es heißt nicht zurückbringen, sondern zurückkehren, und dies lehrt,
daß der Heilige, gepriesen sei er, mit ihnen aus dem Exil zurück-
kehren wird. —-Wo weilt sie in Babylonien? Abajje erwiderte: Im Bet-
hause von Hagel und im zerstört gewesenen und wieder errichteten"Bet-
hause zu Nehardeä. Man glaube aber nicht, da und dort, sondern zu-
weilen da und zuweilen dort. Abajje sprach: Möge es mir zugute kom-
men, daß ich sogar eine ParasangeUmwegmache, um da beten zu gehen.
Einst saßen der Vater Semuéls [und Levi] im zerstört gewesenenund

wieder errichteten Bethause zu Nehardeä, und als die Göttlichkeit er-
schien und sie ein Geräusch hörten, [gingen sie hinaus. Einst saß R.
Seéeth im zerstört gewesenen und wieder errichteten Bethause zu Ne-
hardeä, und als die Göttlichkeit erschien], ging er nicht hinaus. Als
darauf die Dienstengel kamen und ihn ängstigten, sprach er: Herr der
Welt, wer ist von Gedemütigtem und Ungedemütigtem vor dem anderen
zu verdrängenl? Da sprach er zu ihnen: Laßt ihn.
74‘Ichwill ihnen ein wenig zum Heiligtum sein. R.Jiebaq erklärte,

das seien die Bet—und Lehrhäuser in Babylonien; R. Eleäzar erklärte,
das sei das Haus unseres Meisters“in Babylonien. Baba trug vor: Es
heißt:”Herr, eine Stätte warst du für uns, das sind die Bet—und Lehr-
häuser. Abajje sagte: Anfangs pflegte ich zu Hause zu studieren und
das Gebet im Bethause zu verrichten, nachdem ich aber das gehört
habe, was David gesagt hat: Herr, ich liebe die Stätte deines Hauses,
pflege ich nur im Bethause zu studieren.
Es wird gelehrt: R. Eleäzar Haqappar sagte: Dereinst werden die Bet-

Hab. 3,6. 68.iSam. 2,27. 69. Jes. 43,14. 70.Mit E. ist das röm. Reich ge-
meint, weshalb dieser ganze Passus in den kursierenden Ausgaben fehlt. 71.
Jes. 63,1. 72. Dt. 30,3. 73. :nnu #1?)(od. :nn» qw richt. 31:11:10),nach manchen
Erklärern Ortsname. 74.Ez. 11,16. 75.Rabh. 76. Ps. 90,1. 77.Jer. 46,18.
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und Lehrhäuser von Babylonien ins Jisraélland verpflanzt werden, denn
es heißt:"gleich dem Tabor unter den' Bergen und dem Karmel über
dem. Meere wird er einrüclcen ; es ist [ein Schluß, wie] vom Leichteren
auf das Schwerere zu folgern: wenn der Tabor und der Karmel, die
nur für eine Stunde die Tora zu hören gekommen waren, in das Jisraél-
land einrücken werden, um wieviel mehr die Bet- und Lehrhäuser, in
denen die Tora studiert und gepflegt wird.
Bar Qappara trug vor: Es heißt:”weshalb erbebt [ teragdun ] ihr, ihr

gipfligen Berge; eine Hallstimme ertönte und rief : Weshalb sucht ihr
Rechtsstreit [tireu din] mit dem Berge Sinaj; diesem gegenüber seid
ihr ja alle Krüppel. Hier heißt es gabnunim [ gipfligen ] und dort”heißt
es: giben [ bucklzg ] oder abgemagert. R. Asi sprach: Hieraus, daß der
Hochmütige ein Krüppel ist.
MANBENUTZEESNICHTALSDURCHGANG.Was heißt Copendarja [Durch-

gang]? Baba erklärte: Abgekürzter“W'eg, dem Wortlaute gemäß. ——Wie-
so dem Wortlaute gemäß? ——Wie wenn jemand sagt: Anstatt einen
Umweg über Straßen”zu machen, gehe ich hier durch. R. Abahu sagte:
War da ein Weg von früher her, so ist es erlaubt. R. Nahman b. Jighaq
sagte: Wer eingetreten ist ohne Absicht, es als Durchgang zu benutzen,
darf es als Durchgang benutzen. R.Helbo sagte im Namen R.Honasz
Wer in das Bethaus tritt, um. da zu beten, darfes als Durchgang be-
nutzen, denn es heißt:”wenn das Volk des Landes an den Festzeiten
vor den Herrn kommt, dann Soll derjenige, der durch das Nordtor
eintritt, um. anzubeten, durch das Südtor hinausgehen.
SINDDAGRÄSEREMPORGEW’ACHSEN,so REISSEMANSIE NICHTAUS,

UMWEHMUTZU ERREGEN. Es wird ja aber gelehrt, man dürfe sie nicht
ausreißen, um sie als Futter zu verwenden, wohl aber darf man sie
ausreißen und zurücklassenl? ——Unsere Miéna spricht eben vom Aus-
reißen, um sie als Futter zu verwenden. _
Die Rabbanan Iebrten: Man darf einen Begräbnisplatz nicht würdelos

behandeln; man darf da kein Vieh weiden, keinen Wassergraben ziehen
und keine Gräser sammeln; hat man gesammelt, so verbrenne man sie
auf der Stelle, aus Achtung vor den Toten. ——Worauf bezieht sich dies”:
wollte man sagen, auf den Schlußsatz, worin besteht denn, wenn man sie
auf der Stelle verbrennt, die Achtung vor den Totenl? —-Vielmehr, auf
den Anfangssatz.

78. Ps. 68,17. 79. Lev. 21,2.0 80. Compendiaria [so.via], abgekürzter Weg,
fälschlich als Kompositum von mm RJ'IB‘pDRerklärt. 81. Ez. 46,9. 82. Die
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WENN DERNEUMONDDESADA'RAUFEINENS.1BBATHFÄLLT, so LESEMANiv
AN DIESEMDENABSCHNITTVONDER TEMPELSTEUER83VOR; FÄLLT ER

IN11113MITTEDERWOCHE,so LESEMANIHNAMVORANGEHENDEN[SABBATH]
UNDAMNÄCHSTENSETZEMANAUS.AMZVVEITEN[LESEMANDENABSCHNITT]
“Gedenke, AMDRITTEN[DENABSCHNITT]VONDERROTENKUH85,AMVIER-
TEN [DENABSCHNITT]“DiCSGI'Monat sei euch, UNDAMFÜNFTENBEGINNT
WIEDERDIEGEWÖHNLICHEREIHENFOLGE“.BEI ALLENGELEGENHEITENUN-
TERBRECHE”MAN,AMNEUMOND,AMHANUKA,AMPURIM, AN F ASTTAGEN,AN
BEISTANDSTAGENUNDAMVERSÖHNUNGSTAGE.
. GEMARA. Dort haben wir gelernt: Am ersten Adar erläßt man eine
Kundmachung inbetreff der Tempelsteuer und der Mischfrucht. Aller-
dings inbetreff der Mischfrucht, da es die Zeit des Säens ist, woher dies Col.b
von der Tempelsteuer? [R.Tabi] erwiderte im Namen R.Joéijas: Die
Schrift sagt:”das ist das von Neumond zu Neumond darzubringende
Brandopfer; die Tora sagt damit, daß man das Opfer von den neuen
Beiträgen darbringe, und da im Nisan von den neuen Beiträgen darzu-
bringen ist, so künde man dies vorher, am ersten Adar, an, damit man
die Tempelsteuer für die Tempelbedürfnisse entrichte. ——Also nach R.
Simön b. Gamliél, denn R. Simön b. Gamliél sagt ja: zwei Wochen vor“-
her. Es wird nämlich gelehrt: Dreißig Tage vor dem Pesahfeste beginne
man sich über die Satzungen des Pesahfestes zu informieren; R. Simön
b. Gamliél sagt, zwei Wochen. -—Du kannst sogar sagen, nach R. Simön
b. Gamliél, denn, da der Meister sagte, am fünfzehnten desselben wur-
den in der Provinz und am fünfundzwanzigsten im Tempel Wechsel-
tische°°errichtet‚ so liest man ihn wegen der Wechsler früher.
Welcher ist der Abschnitt von der Tempelsteuer? —Rabh sagte: [Der

Abschnitt:]“ßefiehl den "Kindern Jisraél und sprich zu ihnen: Meine
Opfergaben‚ meine Speise. Semuél sagte: [Der Abschnitt:]“Wenn du
aufnimmst. ——Allerdings heißt [der Abschnitt] Wenn du aufnimmst.
‘Abschnitt von der Tempdsteuer’, weil in diesem von Seqalim”die Rede
ist; wieso aber [der Abschnitt] Meine Opfergaben, meine Speise, ist denn
in diesem von Seqalim die Rede!? ——Allerdings, nach der Erklärung R.
Tabis“. ——Einleuchtend ist die Ansicht desjenigen, welcher sagt, es sei der

VV.e'aus Achtung von den Toten'. 83. Wörth der Seqalim, um das Volk an die
Entrichtung der Opfersteuer zu erinnern. 84.Dt. 25,17ff. 85.Num. 19,1ff.
86. Ex. 12,1ff. 87. Der Haphtara zum \Vochenabschnitte. 88. Dh. man lese nicht
die Haphtara zum betreffenden Wochenabschnitte, sondern aus einer Stelle, die
von der Bedeutung des bezüglichen Tages Spricht. 89.Num. 28,14; 015. Rh.
Fol. 7a. 90. Die Geldwechsler hatten ihre Geldgefiiße vor sich auf einem Ti-
sche oder einer Bank stehen; daher die Bezeichnungun'“nwwie in den okzidcnt.
Sprachen Bankier. 91.Num. 28,2. 92.Ex. 30,12. 93.Cf. Anm. 83. 94,
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Abschnitt] Befiehl denKindern J israéls, da dieservon den Opfern spricht,
nach R.Tabi, wieso aber [der Abschnitt] Wenn du aufnimmst, dieser
spricht ja nicht von den Opfern, sondern von den Seqalim zu den Fuß-
gestellen951?——Nach einer Lehre B. Josephs: die A1tarhe-befür den Altar,
die Fußgestellhebe für die Fußgestelle und die Tempelreparaturhebe für
die Tempelreparatur. ——Allerdings ist nach demjenigen, welcher sagt, es
sei [der Abschnitt] Wenn du aufnimmst, dieser Neumond anders als je-
der andere; wieso aber ist nach demjenigen, welcher sagt, es sei [der
Abschnitt] Befiehl &c. meine Opfergaben, dieser anders“? —-Dieser ist
dadurch anders, indem an einem anderen Neumond sechs den laufenden
\Vochenabschnitt vorlesen und einer [den Abschnitt] vom Neumond,
während an diesem alle [den Abschnitt] vom Neumond vorlesen.——Aller-
dings nach demjenigen, welcher sagt, die Reihenfolge der Wochenab-
schnitte”beginne wieder, wieso aber ist er anders naeh demjenigen, wel-
cher sagt, die Reihenfolge der Schlußabschnitte”beginne wieder, wäh-
rend die Wochenabschnitte laufend gelesen werden!? —Dieser ist da-
durch anders, indem an jedem anderen Neumond seehs den laufenden
Wochenabschnitt lesen und einer [den Abschnitt] vorn Neumond liest,
während an diesem drei den laufenden Wochenabschnitt lesen und vier
[den Abschnitt] vom Neumond lesen. Man wandte ein: Wenn der Neu-
mond des Adar auf einen Sabbath fällt, so lese man den Abschnitt von
der Tempelsteuer vor und als Hapht_ara[das Kapitel] vom Priester Je-
hojadä”. Erklärlich ist es nach demjenigen, welcher sagt, es sei [der
Abschnitt] Wenn du aufnimmst, daß man als Haphtara [dasKapitel] vom
Priester Jehojadä lese, weil dieses [inhaltlich] ähnlich ist, wie es heißt:
““das Schätzungsgeld, ist es denn aber ähnlich nach demjenigen, welcher
sagt, es sei [der Abschnitt] Meine Opfer, meine Speisel? —Nach R. Tabi“.
Man wandte ein: Fällt der [Neumond des Adar auf einen Sabbath] nächst
einem, an dem diese r“”als laufender Wochenabschnitt gelesen wird,
ob vor- oder nachher, so lese man ihn einmal und wiederhole ihn.
Allerdings kann dies eintreffen nach demjenigen, welcher sagt, es sei
[der Abschnitt] Wenn du aufnimmst‚ wieso aber kann dies nach dem-
jenigen eintreffen, welcher sagt, es sei [der Abschnitt] Meine Opferl?101
——Freilich, im Westen, wo die Tora in drei Jahren beendet wird. Über-
einstimmend mit Semuél wird gelehrt: Wenn der Neumond des Adar auf

Weil in diesem Abschnitte von den Opfern die Rede ist. 95. Cf. Ex. 38,27.
96.1m genannten Abschnitte (Ex. 30,11—16) kommt das Wort ‘Hebe’ dreimal
vor, VV. 13, 14 u. 15. 97.Dieser Abschnitt wird an jedem Neumond gelesen.
98. Cf. infra Fol. 30h. 99.iiReg. Kap. 12. 100.iiReg. 12,5. 101. Die Tora
wird im Laufe eines J ahres beendet, die Wochenabschnitte werden somit in jedem
Jahre um dieselbe Zeit gelesen; der in Rede stehende Abschnitt wird im Mo-



Fol. 2911-3011 MEGILLA IV,iv 123

einen Sabbath fällt, so liest man [den Abschnitt] Wenn du aufnimmst,
und als Haphtara [das Kapitel] vom Priester Jehojadä.
R. Jiel_1aqder Schmied sagte: Wenn der Neumond des Adar auf einen

Sabbath fällt, so hole man drei Torarollen hervor; aus einer lese man
den laufenden Wochenabschnitt, aus einer [den Abschnitt] vom Neu-
mond und aus einer [den Abschnitt] Wenn du aufnimmst. Ferner sagte
R. Jighaq der Schmied: Wenn der Neumond des Tebeth auf einen Sab.
bath fällt, so hole man drei Torarollen hervor ; aus einer lese man den
laufenden Wochenabschnitt, aus einer [den Abschnitt] vom Neumond
und aus einer [den Abschnitt] von der Einweihung“? Und beide Lehren
sind nötig. Würde er nur diese gelehrt haben, so könnte man glauben,
R. Jighaq sei dieser Ansicht nur hierbei, während er in jenem Falle der
Ansicht Rabhs sei, der ‘Abschnitt von der Tempelsteuer’ sei [der Ab-
schnitt] Meine Opfer, wonach zwei Torarollen*°*genügen,so lehrt er uns.
——Sollte er nur jene lehren !? ——Aus der einen wurde die andere ge-
folgert.
Es wurde gelehrt: Wenn der Neumond des Tebeth auf einen Wochen-

tag fällt, so lesen, wie R. Jig.haq[der Schmied] sagt, drei [den Abschnitt]
vom Neumond vor und einer [den Abschnitt] von der Einweihung, und
wie R.Dimi aus Haifa sagt, drei [den Abschnitt] von der Einweihung
und einer [den Abschnitt] vom Neumond. R. Mani sagte: Die Ansicht
R. Jigl_1aqdes Schmiedes ist einleuchtender, denn von Öfterem und Sel-
tenerem ist das Öftere bevorzugter. R. Abin sagte: Die Ansicht R. Dimis
ist einleuchtender, denn der vierte liest ja nur wegen des Neumondes,
daher lese der vierte auch [den Abschnitt] vom Neumond. ——Wie bleibt
es nun damit? —B. J oseph sagt, der Neumond habe weniger Bedeutung;
Rab-basagt, das Hanukafest habe weniger Bedeutung. Die Halakha ist:
Das Hanukafest hat weniger Bedeutung und Hauptbedeutung hat der
Neumond.
Es wurde gelehrt: Fällt [der Neumond des Adar] auf [den Sabbath,

an. dem derWochenabschnitt]“Und du befiehl [gelesen wird], so lesen,
wie R. Jighaq der Schmied sagt, sechs von und du befiehl bis wenn du
aufnimmst, und einer von wenn du aufnimmst bis”maehe. Abajje
sprach: Man kann ja glauben, der Abschnitt reiche bis dahin!? Vielmehr. äg'-
sagte Abajje, lesen sechsvon und du befiehl bismache, und einer wieder-
holt von wenn du aufnimmst bis mache. Man wandte ein: Fällt [der
Neumond des Adar auf einen Sabbath] nächst einem, an dem dieser

nate Ab gelesen. 102. Num. Kap. 7, das von der Einweihung der Stiftshütte han-
delt u. mit dem Hanuka—(Einweihungs)festeim Zusammenhangsteht. 103.Der
Abschnitt von der Tempelsteuer wäre demnach mit dem Abschnitte vorn Neu-
mond identisch. 104. Ex. 27,20ff. 105.1b. 30,18. 106.1b. 35,1f1‘. 107.Als
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als laufender Wochena'bschnitt gelesen wird, ob vor—oder nachher, so
lese man ihn einmal und wiederhole ihn. Allerdings nach Abajje, gegen
R. Jiehaq den Schmied aber ist dies ja ein Einwandi? ——R. Jighaq der
Schmied kann dir erwidern: stimmt dies etwa nach Abajje: allerdings
[an einem Sabbath] vorher, wieso aber nachherl? Vielmehr ist unter
‘wiederholen’ zu verstehen: an [zwei] Sabbathen hintereinander, ebenso
auch hierbei, man wiederhole ihn an [zwei] Sabbathen hintereinander.
Fällt [der Neumond des Adar] auf. [den Sabbath, an dem der Wochen-

abschnitt] Wenn du aufnimmst [gelesen wird], so lesen, wie R.Jighaq
der Schmied sagt, sechs von mache bis“°da versammelte, und einer von
wenn du aufnimmst bis mache. Abajje wandte ein: Man kann ja glauben,
er lese rückwärtsl? Vielmehr erklärte Abajje, lesen sechs [von wenn du
aufnimmst] bis da versammelte, und einer wiederhole von wenn da
aufnimmst bis mache. Übereinstimmend mit Abajje wird gelehrt: Fällt
er auf [den Sabbath, an dem der Wochenabschnitt] Wenn du aufnimmst
gelesenwird, so lese man ihn einmal und wiederhole ihn.
FÄLLTER IN DIEMITTE111311WOCHE,so LESEMANIHENAM11011111511-

GEHENDENSABBATH.Es wurde gelehrt: Wenn der Neumond des Adar auf
einen Vorabend des Sabbaths fällt, so lese man ihn, wie Rabh sagt, am
vorhergehenden, und wie Semuél sagt, am folgenden Sabbath. Rab-h sagt,
am vorhergehenden, denn sonst würden es 3a weniger Tage“"sein.Semuél
sagt, am folgenden, denn schließlich fällt ja der fünfzehnte auf einen
Vorabend des Sabbaths, und vor Sonntag kommen die Wechsler nicht ;
daher lieber am folgenden. ——Wir haben gelernt: Fällt er in die Mitte
der Woche, so lese man ihn am vorhergehenden, und am nächsten setze
man aus. Doch wohl, auch wenn er auf einen Vorabend des Sabbaths
fälltl? — Nein, nur wenn in die Mitte der Woche. ——Komm und höre:
Welcher heißt erster Sabbath? In dessen [Woche] der Neumond des
Adar fällt, auch wenn auf den Vorabend des Sabbaths. Der Vorabend
des Sabbaths gleicht wohl der Mitte [der Woche]: wie man am vor-
angehenden lese, wenn in die Mitte [der Woche], ebenso am vorange-
henden, wenn auf den Vorabend des Sabbathsl? — Semuél erklärte:
Auf den“[der Neumond fällt]. Ebenso wurde auch in der Schule Se-
muéls gelehrt: auf d en er fällt. Hierüber [streiten] Tannaim: Man über-
springe einen Sabbath“°— so R.Jehuda der Fürst; R. Simön b.Eleä-
zar sagt, man überspringe nicht. R.Simön b.Eleäzar sagte: Ich sage
nur dann, daß man nicht überspringe, wenn er auf den Vorabend des
Sabbaths fällt, wenn er aber in die Mitte der Woche fällt, so lese man
am vorangehenden Sabbath, obgleich er noch zum Sebat gehört.
14, die als Wechseltage bestimmt sind ; ob. F0]. 29b. 108. Dh. wenn er auf den
3. selbst fällt. 109.Beim Lesen der genanntenAbschnitte, falls der Neumonddes
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AMZWEITEN[LESEMANDENAescnmrr] Gedenke cjnc. Es wurde ge-
lehrt: Wenn das Purimfest auf einen Vorabend des Sabbaths fällt, so
lese man [den Abschnitt] Gedenlcewie Rabh sagt, am vorangehenden,
und wie Semuél sagt, am folgenden [Sabbath]. Rabh sagt, am voran-
gehenden, damit nicht die Tat der Erinnerung“°vorangehe. Semaél sagt,
man lese ihn nachher, denn die mit einer Mauer umgebenen Städte
begehen [das Purimfest] am fünfzehnten, somit erfolgen Tat und Erin-
nerung gleichzeitig. ——Wir haben gelernt: Am zweiten [lese man den
Abschnitt] Gedenke. Wenn der Neumond auf einen Sabbath fällt, fällt
ja das Purimfest auf einen Vorabend des Sabbaths, und er lehrt, daß
man [den Abschnitt] Gedenke am zweiten Iesel? R.Papa erwiderte:
Unter ‘zweiten’ist der zweite des übersprungenen zu verstehen.—-Komm
und höre. Welcher heißt ‘zweiter’? In dessen [Woche] das Purimfest
fällt, selbst am Vorabend des Sabbaths. Der Vorabend des Sabbaths
gleicht wohl der Mitte [der Woche]: wie man am vorangehenden lese,
wenn in die Mitte [der Woche], ebenso am vorangehenden, wenn auf
den Vorabend des Sabbathsi? ——Semuél erklärte: Auf denm[das Pu-
rimfest fällt]. Ebenso wurde auch in der Schule Semuéls gelehrt: auf
d en es fällt. Fällt er auf den Sabbath selbst, so sind, wie R. Hona sagt,
alle der Ansicht, daß man ihn nicht am vorangehenden lese. R. Nah-
man aber sagt, der Streit bestehe auch [über diesen Fall]. Es wurde
auch gelehrt: R.Hija b.Abba sagte im Namen R. Abbas im Namen
Rabhs: Wenn das Purimfest auf einen Sabbath fällt, so lese man [den
Abschnitt] Gedenke am vorangehenden Sabbath.
AMDRITTEN[DENABSCHNITT]VONDERROTENKUH&c. Die Rabbanan

lehrten: Welcher ist der dritte Sabbath? Der nächste nach dem Pu-
rimfeste. Es wurde gelehrt: R. Hama b. Hanina sagte: Der Sabbath vor
dem Neumond des Nisan. Sie streiten aber nicht ; das eine, wenn der
Neumond des Nisan auf einen Sabbath fällt, und das andere, wenn er
in die Mitte der Woche fällt.
AMVIERTEN[DENABSCHNITT]Dieser Monat sei euch. Die Rabbanan

Iebrten: Wenn der Neumond des Adar auf einen Sabbath fällt, so lese
man [den Abschnitt] Wenn du aufnimmst vor, und als Haphtara [das
Kapitel] von Jehojadä. Welcher ist der erste Sabbath? In dessen [Wo-
che] der Neumond des Adar fällt, auch wenn am Vorabend des Sab-
baths. Am zweiten [leseman den Abschnitt] Gedenke, und als Haphtara:
112Ichahnde. Welcher ist der zweite Sabbath? In dessen [Woche] das
Purimfest fällt, auch wenn am Vorabend des Sabbaths. Am dritten lese

Adar auf einen Wochentag fällt. 110. Man würde das Purimfest feiern, bevor
noch die Erinnerung an dieses gelesen worden ist. 111. Cf. Anm. 108 mut. mut.
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man [den Abschnitt] von der roten Kuh, und als Haphtara:“°Ich werde
über euch sprengen. Welcher ist der dritte Sabbath? Der nächste nach
dem Purimfeste. Am vierten lese man [den Abschnitt] Dieser Monat
sei euch, und als Haphtara:“*So spricht Gott der Herr: Im ersten [Mo-

Co!.bnat], am ersten des Monats. Welcher ist der vierte Sabbath? In dessen
[Woche] der Neumond des Nisan fällt, auch wenn am Vorabend des Sab-
baths.
AMFÜNFTENBEGINNTWIEDERDIEGE’WÖHNLICHEREIHENFOLGE&c. VVel-

che Reihenfolge? R. Ami sagte, die der Wochenabschnitte, R. Jirmeja
sagte, die der Haphtara. Abajje sprach: Die Ansicht R. Amis ist
einleuchtender, denn wir haben gelernt, bei allen Gelegenheiten unter-
breche”man, an Neumonden, am Hanuka, am Purim, an Fasttagen, an
Beistandstagen und am Versöhnungstage. Allerdings gibt es, nach dem-
jenigen, welcher sagt, die Reihenfolge der Wochenabschnitte beginne
wieder, an Wochentagen“°einen Wochenabschnitt, aber gibt es denn
nach demjenigen, welcher sagt, die Reihenfolge der Haphtara beginne
wieder, am Wochentage eine Haphtaral? —Und jenerl? —An diesen
das eine, an jenem das andere“. ——Wozu braucht man an F asttagen zu
unterbrechen, man kann ja beim Morgengebete den Wochenabschnitt
und beim Vespergebete [den Abschnitt] vom Fasttage lesen!? — Dies
ist eine Stütze für R. Hona, denn R. Ilona sagte, daß die Versamm-
lungmmorgens einberufen werde. ——Womit verbringt man [den Tag]?
Abajje erwiderte: Vom Morgen bis Mittag prüft man die städtischen An-
gelegenheiten, von Mittag bis Abends liest man ein Viertel des Tages
aus der Schrift und den Propheten, und ein Viertel des Tages fleht
man um Erbarmen, denn es heißt:”und man las aus dem Gesetzbuche
des Herrn, ihres Gottes, ein Viertel des Tages und ein Viertel des Ta-
ges bekannten sie ihre Sünden und warfen sich nieder. —Vielleicht um-
gekehrt“°l? — Dies ist nicht einleuchtend, denn es heißt zuerst:“’°da
versammelten sich zu mir alle, die Ehrfurcht vor den Worten des Gottes
Jisraéls hatten, wegen der Versündigung der Weggeführten, ich aber
blieb starr sitzen bis zum Abendepfer, dann erst folgt :121undzur Zeit
des Abendopfers stand ich auf von meiner Kasteiung.

V !M PESAIJFESTE LESE MANDIE F ESTABSGHNITTE”5MBUCHE LEVITICUS
von; AMWOCHENFESTE[DENABSCHNITT]I238iBÖCTLWochen; AMNEU-

JAHRSFESTE[DENABSCHNITT]‘MImsiebenten Monat, am ersten des Mo-

112.iSam. 15,2. 113.Ez. 36,25. 114.Ib. 45,18. 115.Am Montag und Don-
nerstag; die Fasttage können nur an Wochentagen begangen werden. 116. Am
Wochentage, an dem keine Haphtara gelesen wird, fällt der Wochenabschnitt
aus. 117.Zum allgemeinen Fasten. 118.Neh. 9,3. 119.Dies während der 1.
Hälfte des Tages. 120. Ezr. 9,4. 121. Ib. V. 5. 122.Lev.22,26ff. 123. Dt. 16,9.
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nats; AMVERSÖHNUNGSTAGE[DENABSCHNITT]125NCICIIdem Tode; AMERSTEN
TAGEDESHÜTTENFESTESDENFESTABSGHNITTIM BU0HELEV1T10US”°UND
ANDENÜBRIGENTAGENDESHÜTTENFESTES[DENABSCHNITT]VONDEN
F ESTOPFERN127.AM HANUKA[DEN ABSCHNITT]VONDEN FÜRSTEN128,AMPU- .,;
RIMFESTE[DENABSCHN1TT]129Dakam Ämaleq; ANNEUMONDEN[DENAB-
scumrr]““°An euren Neumonden; ANDENBEISTANDSTAGEN[DENABSCHNITT
VONDER SCHÖPFUNGSGESCHICHTEIM; AN FASTTAGEN [DEN ABSCHNITT] VON5?“
DENSEGENUNDDENFLÜCHEN132.DIE FLÜ0HEUNTERBRECHEMANNICHT,
EINERLESE SIE ALLE.AM MONTAG,AMDONNERSTAGUNDBEIMVESPER-
GEBETEDESSABBAT11SLESEMANVOMLAUFENDENWOCHENABSCHNITTE,WAS
ABERNICHT111TGERECHNET“‘°‘WIRD.Es HEISSTNÄMLICH:134Mos'e sagte den
Kindern Jisraél die F estzeiten des Herrn; ES IST GEBOT, JEDES ZUR ENT-
SPRECHENDENZEIT zu LESEN.
GEMARA. Die Rabbanan Iebrten: Am Pesahfeste lese man den Fest-

abschnitt vor, und als Haphtara [das Kapitel] von der Pesahfeier“ün
Gilgal. Jetzt aber, wo zwei Tage [gefeiert werden], lese man am ersten
Tage [das Kapitel] von der Pesahfeier in Gilgal und am zweiten Tage
[das Kapitel] von der Pesahfeier““des Joéijahu ; an den übrigen Tagen
werden andere Stellen, die vom Pesahieste handeln, zusammengetragen
und vorgelesen. —-Welche sind es? R. Papa erwiderte: Deren Merkzei-
chen ist: MAPU“". Am letzten Tage des Pesahfestes lese man [den Ab-
schnitt]mUnd als ziehen ließ, und als Haphtara [das Kapitel]“°Und Da-
vid sprach; am folgenden Tage den Abschnitt“°]edes Erstgeborene, und
als Haphtara [das Kapitel]“Woch heute. Abajje sagte: Jetzt ist es Brauch
zu lesen: Ziehe, Ochs, Heilig, Geld, Behaue, Wüste, Sende und Erst-
geborenes“. Am Wochenfeste [lese man den Abs-chnitt]‘“8iebenWo-
chen, und als Haphtara [ein Kapitel]“*aus Habaquq. Manche sagen,
man lese [den Abschnitt]“"‘lm dritten M0nat, und als Haphtara [das Ka-
pitel] vom Himmelskreise“°. Jetzt aber, wo zwei Tage [gefeiert werden],
verfahren wir nach beider Ansicht, jedoch umgekehrt“h Am Neujahrs-
feste [den Abschnitt]“fim siebenten Monat, und als Haphtara [das Ka-

124.Lev. 23,24. 125.1b. 16,1. 126. Lev. Kap. 23. 127. Num. 29,1ff. 128.
Num.Kap. 7. 129.Ex. 17,8. 130.Num. 28,11. 131.Gen.Kap. 1, 132.Lev.Kap.
26. 133. Dieselben Abschnitte werden am nächsten Sabbath wiederholt. 134. Lev.
23,44. 135.103. 5,9ff. 136.iiReg. Kap. 23. 137.Anfangsbuchstaben der be-
treffenden Abschnitte; cf. Anm. 142. 138. Ex. 13,17. 139. iiSam. 22,1, 140.
Dt. 15,19. 141. Jes. 10,32. 142. Stichworte der betreffenden Abschnitte (Ex.
12,21; Lev. 22,26; Ex. 13,1; Ex. 22,24; Ex. 34,1; Num. 9,1; E11. 13,17; Dt.
15,19). Diese einzelnenWörter können auch als Mnemotechnicumzusammenhän-
gende Sätze bilden ; ungefähr: Hole den Ochsen ; traue dir ein Weib durch Geld
an; behaue in der Wüste; schicke das Erstgeborene fort. 143. Dt. 16,9. 144.
Das 3. Kapitel. 145.Ex. 19,1. 146.Ez. Kap. 1. 147.Am 2. Tage nach der
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pitel]“°lst mir denn Ephrajim so ein teurer Sohn? Manche sagen: Man
lese [denAbschnitt]:15°Undder Herr gedachteder Sara, und als Haphtara
[das Kapitel] von Hana“h Jetzt aber, wo zwei Tage [gefeiert werden],
lese man am ersten Tage nach der anderen Ansicht, und am zweiten
[den Abschnitt]:152Undder Herr prüfte Abraham, und als Haphtara [das
Kapitel] Ein teurer Sohn. Am Versöhnungstagelese man [den Abschnitt]
153Nachdem Tode, und als Haphtara [das Kapitel]““Denn so spricht der
Hohe und Erhabene; beim Vespergebete lese man [den Abschnitt] von
der Blutschande“, und als Schlußabschnitt [das Buch] Jona.
R. Johanan sagte: Überall, wo du die Größe des Heiligen, gepriesen

sei er, findest, findest du auch seine Milde. Dies ist in der Tora ge-
schrieben, in den Propheten wiederholt und in den Hagiographen ver-
dreifacht. In der Tora geschrieben :155denn der Herr, euer Gott, ist der
Gott der Götter und der Herr der Herren, und darauf folgt:“”der Wai-
sen und Witwen Recht schafft. In den Propheten wiederholt:““denn so
spricht der Hohe und Erhabene, der ewig Thronende und Heilige &c.,
und darauf folgt 1158unddie, die zerlcnirscht und demütigen Geistessind.
In den Hagiographen verdreifacht, denn es heißt:“°macht Bahn dem,
der durch die Wüste einherfährt, Jah ist sein Name, und darauf folgt:
160Vaterder Waisen und Anwalt der Witwen.
Am ersten Tage des Hüttenfestes lese man den Festabschnitt im Le-

viticus, und als Haphtara [das Kapitel]““Fürwahr, es kommt ein Tag
des Herrn. Und jetzt auch, wo zwei Tage [gefeiert werden], lese man
dasselbe, und als Haphtara [das Kapitel]“°Da versammelten sich zum
Könige Sel0mo. An den übrigen Tagen des Hüttenfestes lese man [den
Abschnitt] von den Festopfern Am letzten Festtage lese man [den Ab-
schnitt“°]edes Erstgeborene und von den übrigen Geboten und Satzun-
gen, und als Haphtara [den Abschnitt]“‘°'Und als Salome zu Ende ge-
führt hatte. Am folgenden Tage lese man [den Abschnitt]"“Dies ist der
Segen, und als Haphtara [den Abschnitt]“*"UndSalome trat.
R. Hona sagte im Namen Rabhs: An einem Sabbath, der in das Halb-

fest fällt, ob am Pesah—oder am Hüttenfeste, lese man [den Abschnitt]
166Siehe,du, und als Schlußabschnitt am Pesah [das Kapitel]““Die ver-
dorrten Gebeine, und am Hüttenfeste [das Kapitel]"”An dem Tage, da
Gag kommt. Am Hanukafeste [lese man den Abschnitt] von den Für-
sten”, und als Haphtara [das Kapitel] von der Leuchte”°Zekharjas.

ersten Ansicht. 148.Num. 29,1. 149. Jer. 31,19. 150. Gen.21,1.151.18am.
Ka . 2. 152.Gen. 22,1. 153. Lev. 16,1. 154.Jes. 57,15.155 Lev Kap. 20.
15 .Dt. 10,17. 157. Ib. V. 18. 158.Jes. 57,15. 159. Ps. 68,5 160.111. V. 6.
161. Zach. 14,1. 162. iReg. 8,2. 163. iReg. 9,1. 164. Dt. 33,1. 165.1Beg.
8,22. 166. Ex. 33,12. 167. Ez. 37,4. 168. Ib. 38,18. 169. Num. Kap. 7. 170.
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Gibt es an diesem zwei Sabbathe, so lese man am ersten [das Kapitel]
von der Leuchte Zekharjas und am zweiten von der Leuchte“‘$elomos.
Am Purimfeste lese man [den Abschnitt]‘”Da kam Ämaleq. An Neu-
monden lese man [den Abschnitt]“°An euren Neumonden, und an einem
Neumond, der auf einen Sabbath fällt, als Haphtara [das Kapitel]"*Und
von Neumond zu Neumond ; fällt er auf einen Sonntag, so lese man am
vorangehenden [Sabbathdas Kapitel]“"Dasprach Jonathan zu ihm: Mor-
gen ist Neumond.
R. Hona sagte: Am Neumond des Ab, der auf einen Sabbath fällt, Col.b

lese man als Haphtara [das Kapitel]"°Eure Neumonde und eure Feste
mag ich nicht, sie sind mir zur Last geworden. Was meint er [mit den
Worten]: sie sind mir zur Last geworden? —Der Heilige, gepriesen sei
er, sprach: Nicht genug, daß die Jisraéliten gegen mich sündigen, sie
belästigen mich auch, indem sie erfahren wollen, welches Verhängnis
ich über sie bringen werde. ——Was liest man als Haphtara am Neunten
Ab selbst? Rabh erwidertefi"Ach‚ wie ist zur Hure geworden. —Was
liest man [aus der Tora]? —Es wird gelehrt: Manche sagen, [den Ab-
schnitt]‘"Wenn ihr mir aber nicht gehorcht; R. Nathan b. Joseph sagt,
[den Abschnitt]“°Wie lange soll es währen, daß mich dieses Volk ver-
höhnt, manche sagen, [den Abschnitt]“°Wie lange soll es mit dieser
bösen Gemeinde währen. Abajje sagte: Jetzt pflegt man zu lesen [den
Abschnitt]181Wenndir Kinder geboren sind, und als Haphtara [das Ka-
pitel]‘”Zusammenrafien will ich sie.
VONDERSCHÖPFUNGSGESCHICHTE&c. Woher dies? R. Ami erwiderte:

Wenn nicht die Standbezirke““, würden Himmel und Erde nicht beste-
hen, denn es heißtz"”‘wenn nicht mein Bündnis, bei Tag und bei Nacht,
würde ich nicht die Ordnung des Himmels und der Erde gemacht haben.
Ferner heißt es:185under sprach: 0 Herr, mein Gott, woran soll ich
erkennen, daß ich es besitzenwerde. Abraham sprach vor dem Heiligen,
gepriesen sei er: Herr der Welt, vielleicht sündigt Jisraél, behüte und
bewahre, vor dir, und du verfährst mit ihm, wie du mit dem Zeitalter
der Sintflut und dem der Sprachenteilung verfahren bist!? Er erwiderte:
Nein. Jeuer sprach vor ihm: Herr der Welt, wodurch soll ich dies er-
kennen? Er erwiderte:“‘Hole mir ein Drittlingslcalb &c. Jener sprach
wiederum vor ihm: Herr der Welt, allerdings zur Zeit, da der Tempel be-
steht, was aber wird aus ihnen zur Zeit, wo er nicht besteht!? Er erwi-
derte: Ich habe für sie bereits die Opferungsordnung““vorgesehen;

Zach. Kap. 4. 171.1Reg. Ka . 7. 172. Ex. 17,8. 173. Num. 28,11, 174.Jes.
66,22. 175.iSam. 20,18. 176.1es. 1,14. 177.1b. 1,21. 178.Lev. 26,14. 179.
Num. 14,11. 180.Ib. V. 27. 181. Dt. 4,25. 182.Jer. 8,13. 183. Die Insti-
tution des Opferwesens. 184. Jer. 23,25. 185.Ge11. 15,8. 186.Ib. V. 9. 187.

9 Talmud W
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wenn sie diese lesen, so rechne ich es ihnen an, als hätten sie mir Opfer
dargebracht, und vergebe ihnen all ihre Sünden.
‚AN FASTTAGEN[DEN ABSCHNITT] VON DEN SEGEN UND FLÜCHEN; DIE

FLÜ0HEUNTERBREGHEMANNICHT.Woher dies‘“? R. Hija b. Gamda er-
widerte im Namen B. Asis: Die Schrift sagt:“"verachte nicht, mein Sohn,
die Zucht des Herrn. Rei. Laqié erwiderte: Weil man über Verhängnisse
keinen Segen“°spricht. ——Wie mache man es nun? —-Es wird gelehrt,
man beginne mit einem Verse vorher und schließe mit einem Verse
nachher. Abajje sagte: Dies gilt nur von den Flüchen im Leviticus, die
im Deuteronomium““aber unterbreche man. —Aus welchem Grunde? —-
Die sind in der Mehrzahl abgefaßt, und Moée sprach sie im Namen des
Allmächtigen, die anderen sind in der Einzahl abgefaßt, und Moée
sprach sie selbständig. Levi b. Buti las die Flüche vor R.Hona 3totternd,
da sprach er zu ihm: Nach Belieben‘”; sie lehrten es nur von den Flü-
chen im Leviticus, die im Deuteronomium aber unterbreche man.
Es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: Ezra ordnete für Jisraél

an, die Flüche im Leviticus vor dem Wochenfeste und die im Deutero-
nomium vor dem Neujahrsfeste zu lesen. ——Aus welchem Grunde?
Abajje, nach anderen Reé Laqié, erwiderte: Damit das Jahr mit seinen
Flüchen zuende sei. — Allerdings ist mit denen des Deuteronomium
das J ahr mit seinen Flüchen zuende, wieso aber mit denen des Levi-
ticus, beginnt denn mit dern Wochenfeste ein neues J ahrl? ——Freilich,
auch das Wochenfest ist ein Neujahr, denn wir haben gelernt, am Wo-
chenfeste werden die Baumfrüchte [gerichtet]““.
Es wird gelehrt: R. Simönb. Eleäzar sagte: Wenn Greise dich nie-

derreißen heißen und J unge dich bauen heißen, so reiße nieder und
baue nicht, denn das Niederreißen der Greise ist ein Bauen und das
Bauen der Jungen ist ein Niederreißen. Als Vorbild diene Rehabeäm,der
Sohn Selomos“‘.
Die Rabbanan Iebrten: Mit der Stelle, da man am Sabbath beim

Morgengebete abbricht, beginne man beim Vespergebete zu lesen, da
man beim Vespergebete [abbricht], beginne man am Montag zu lesen,
da man am Montag [abbricht], beginne man am Donnerstag zu lesen,
und da man am Donnerstag [abbricht], beginne man am folgenden
Sabbath zu lesen — so R. Mair. R. Jehuda sagt, da man am Sabbath
beim Morgengebeteabbricht, beginne man beim_Vespergebete,amMon-
tag, am Donnerstag und am folgenden Sabbath zu lesen. R. Zera sagte:

Die Zusammenstellung der Abschnitte über die Opferung‚ die täglich beim Ge-
bete gelesen werden. 188.Daß man sie nicht unterbreche. 189.Pr. 3,11. 190.
Bei einer Unterbrechung müßte man den Segen sprechen. 191.Dt. Kap. 28.
192. Dh. du darfst sie unterbrechen. 193. Cf. Rh. F01. 16a. 194. Cf. iReg.
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Die Halakha ist, wo man am Sabbath beim Morgengebete abbricht, be-
ginne man beim Vespergebete, am Montag, am Donnerstag und am
folgenden Sabbath zu lesen. —-Sollte er doch sagen, die Halakha sei
wie R. Jehudal? —Weil manche [diesen Streit] entgegengesetzt lehren.
Die Rabbanan Iebrten: Man öffne [die Torarolle], schaue hinein,

rolle sie zusammen, spreche den Segen, öffne sie wiederum und lese —-
so R. Meir. B. Jehuda sagt, man öffne sie, schaue hinein, spreche den
Segen und lese. —-—Was ist der Grund R. Meirs? —Dies nach Üla, denn
Üla sagte: Sie sagten deshalb, der Vorlesende dürfe dem Dolmetsch
nicht nachhelfen, damit man nicht glaube, die Übersetzung stehe in der
Tora. Ebenso auch hierbei: damit man nicht glaube, die Segenssprüche
stehen in der Tora. —-Und R. Jehudal? -- Bezüglich der Übersetzung
könnte man im Irrtum sein, bezüglich der Segenssprüche kann man
nicht im Irrtum sein. R. Zera sagte im Namen R. Mathnas: Die Ha-
lakha ist: man öffne sie, schaue hinein, spreche den Segen und lese. —-
Sollte er doch sagen,die Halakhasei wieR. Jehudal? ——Weil manche3F°'
[diesen Streit] entgegengesetztlehren.
R. Zera sagte [ferner] im Namen R. Mathnas: Den Tafeln““und den

Tribünen“°haftet keine Heiligkeit an.
R. Sephatja sagte im Namen R. Johanans: Wenn man die Torarolle zu-

sammenrollt, stelle man sie auf die Naht”.
Ferner sagteR. Sephatja im Namen B. Johanans: Wenn man die Tora-

rolle rollt, rolle man sie von außen‘”und nicht von innen. Beim Um-
binden binde man sie von innen”°und nicht von außen.
Ferner sagte R. Sephatja im Namen R. Johanans: Wenn zehn”°°aus

der Torarolle vorlesen, so rolle sie der bedeutendste zusammen, denn
der sie zusammenrollt, erhält den Lohn für alle. B. Jehoéuä sagte näm-
lich: Wenn zehn aus der Torarolle lesen, so erhält derjenige, der sie
zusammenrollt, den Lohn für alle. -—‘Den Lohn für alle’, wie kommst
du daraufl? —Sage vielmehr: er erhält einen Lohn, wie alle zusammen.
Ferner sagte R. Sephatja im Namen R. Johanans: Woher, daß man

sich der Hallstimme bedienen darf? Es heißt:”‘und deine Ohren wer-
den hinter dir einen Ruf vernehmen. J edoch nur dann, wenn man eine

Kap. 12. 195. Nach Raschi Buchdeckel, nach anderen Buchränder; wahrschein-
lich Nachbildungender Bundestafeln, oder Wandtafeln mit Aufschriften, wie man
sie jetzt noch in den Synagogenhat. 196.Wohl in den Bethäusern. 197.Diese
muß sich in der Mitte zwischen beiden Teilen befinden. 198. Wenn man sie auf
dem Schoße rollt, fasse man die äußere Walze an 11.rolle sie zu sich, damit sie
nicht auf die Erde falle. 199. Die Torarolle wird mit einem Wickelbande um-
wickelt, das vom zu verknoten od. zu befestigen ist, damit man es in der rich-
tigen Lage lösen kann. 200.Dh. bei einer Anwesenheitvon 10 Personen. 201.



132 MEGILLA IV,v,vi Fol. 32a

männliche Stimme in der Stadt oder eine weibliche auf dem Felde
gehört hat. Auch nur dann, wenn sie zweimal ja oder zweimal n ein
gesagt hat.
Ferner sagte R. Sephatja im Namen R.Johanansz Wer die Schrift

ohne Melodieliest und ohne Sang2°2studiert,über den spricht die Schrift:
2""sogab ich ihnen Satzungen, die nicht ersprießlich waren 5910.Abajje
wandte ein: Weil er seine Stimme nicht melodisch einstellen kann,
sollte es über ihn heißen:”Rechte, durch die sie nicht leben können!?
Vielmehr ist dies auf das zu beziehen, was R. Meéaräeja gesagt hat ;
Wenn zwei Schriftgelehrte in einer Stadt wohnen und nicht verträglich
mit einander in der Halakha sind, so spricht die Schrift über sie: so
gab ich ihnen Satzungen, die nicht ersprießlich waren, und Rechte, durch
die sie nicht leben können.
R. Parnakh sagte im Namen R. Johanans: Wer eine Tora entblößt“

anfaßt, wird entblößt begraben. — ‘Entblößt begraben’, wie kommst
du daraqu? -—Sage vielmehr: wird der Gebote entblößt begraben. -
‘Der Gebote entblößt', wie kommst du darauf!? Vielmehr, erklärte
Abajje, er wird dieses Gebotes entblößt begraben.
R. Jannaj, Sohn R.Jannajs des Greisen, sagte im Namen R. Jannajs

des Großen: Man drehe die Hülle [um die Torarolle], nicht aber die
Torarolle.
M0513sagte den Kindern J israél die Festzeiten desHerrn; ESISTGEBOT,

.'lEDESZURENTSPRECHENDENZEITzu LESEN.Die Rabbanan Iebrten: Moée
ordnete für Jisraél an, über die Bedeutung des Tages vorzutragen: über
die Vorschriften des Pesahfestes am Pesahfeste, über die Vorschriften
des Woch-enfestesam Wochenfeste und über die Vorschriften des Hüt-
tenfestes am Hüttenfeste.

J es. 30,21. 202. Wie diese nicht nur beim Studium des Talmud, sondern auch
bei den Mohammedanernbeim Lesen des Koran üblich (cf. Kor. 25,34; 73,4).
203. Ez. 20,25. 204. Ohne Hülle.
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ERSTER AB SCHNITT

AN DARFDASRIESELFELDIAMHALBFESTEUNDIM SIEBENTJAHRE!
BEWÄSSERN,SOWOHLAUS EINER ERSTMALIGTÄTIGEN2QUELLE ALS
AUCHAUSEINERNICHTERSTMALIGTÄTIGENQUELLE; MANmar ABER

NIGHTBEGIESSENMIT BEGEN- ODER ZUGBRUNNENWASSER,AUCHDARF MAN
KEINEKREISFURCHENUMDIE WEINSTÖCKEMACHEN.R. ELEÄZARB.Äz.111111li
SAGT,MANDÜBFEAMHALBFESTEUNDIM SIEBENTJAHREKEINENWASSER-
GRABENNEU1111210111211;DIE W131an SAGEN,MANDÜRFE111SIEBENTJAHRE
EINENWASSERGRABENNEU ERR1CHTENUNDAMHALBFESTEVERFALLENE
AUSBESSERN.MAN11.1111“BESCHÄDIGTEWASSER[BEHÄLTER]AUFÖFFENTLICHEN
PLÄTZENAUSBAGGERN.FERNER11.1111?MANWEGE, STADTPLÄTZEUNDTAUCH-
BÄDERAUSBESSERN,ALLEÖFFENTLICHENARBEITENvn1uucrrrrm, GRÄBEB
BEZEICHNENUNDWEGENDERMISCHFRUGHTSTRE1FEN°.
GEMARA.Wenn dies schon von einer erstmalig tätigen Quelle gilt,

bei der zu berücksichtigen ist, [das Bett] könne zusammenfallen, wozu
braucht dies von einer nicht erstmalig tätigen Quelle gelehrt zu wer-
den, bei der das Zusammenfallen nicht zu berücksichtigen ist!? ——Ich
will dir sagen, dies ist nötig; würde er es nur von einer erstmalig tätigen
Quelle gelehrt haben, so könnte man glauben, nur aus einer solchen
sei es bei einem Rieselfelde erlaubt und bei einem feuchten verboten,
weil [das Bett] zusammenfallen kann, aus einer nicht erstmalig tätigen
Quelle aber, wo das Zusammenfallen nieht zu berücksichtigen ist, sei es
auch bei einem feuchten Felde‘ erlaubt, so lehrt er uns, daß sowohl
aus einer erstmalig tätigen Quelle als auch aus einer nicht erstmalig
tätigen Quelle, dies nur bei einem Rieselfelde erlaubt ist, nicht aber bei
einem feuchten. -—Woher ist es erwiesen, daß éa 1a 1,15‘dürr’ heißt?
——Es heißt:°als du erschöpft und müde warst, was wir übersetzen: als
du meäalhe und müde warst. —Woher ist es erwiesen, daß (bet-ha)
baäl“niederlassen”heißt? —Es heißtzswie ein Jüngling einer Jung-

1. Für das die natürliche Bewässerung nicht ausreicht. 2. Mit der man vor
dem Feste gar nicht gerechnet hatte. 3. Streifzüge aussenden, die fiir die Ent-
fernung der Mischfrucht zu sorgen haben. 4. 'Wobei kein großer Schaden zu be-
rücksichtigen ist. 5. Das dürre, künstlich bewässerte Feld heißt rn$wn ma, was
hier von sn'7w müde, matt sein abgeleitet wird; das feuchte, natürlich bewässerte
Feld heißt Evann»: von Sunbegatten abgeleitet. 6. Dt. 25,18. 7. Od. Bewohnen,
Beiwohnen ; der Regen läßt sich auf die Erde nieder, wohnt ihr bei. 8. Jes. 62,5.



136 Mohn QATAN I,i‚ii Fol.2a—2b

frau beiwohnt [ jibäl], was wir übersetzen wie ein Jüngling sich mit
einer Jungfrau niederläßt, so werden sich deine Kinder in dir nieder-
lassen.—Wer lehrt, es sei nur des Schadenswegen[erlaubt], nicht aber des
Gewinnes wegen, und auch wenn des Schadens wegen, sei die mühevolle
Arbeit verboten? R.Hona erwiderte: Es ist R. Eliézer b.Jäqob, denn
wir haben gelernt: R. Eliézer b. Jäqob sagt, man dürfe [am Festtage]
das Wasser von einem Baume zum anderen leiten, nur nicht das ganze
Feld bewässern".——Vielleicht sagt R. Eliézer dies, nur des Gewinneswe-
gen nicht, sagte er dies etwa auch von der mühevollen Arbeit des Scha-
densl? Vielmehr, erwiderte R. Papa, es ist B. J ehuda, denn es wird ge-
lehrt: Man darf aus einer erstmalig tätigen Quelle sogar ein feuchtes
Feld bewässern —_so R. Meir: R. J ehuda sagt, man dürfe nur das Kiesel-
feld bewässern, das verdorben worden ist. R. Eleäzar b. Äzarja sagt,
nicht so und nicht!;so. Noch mehr sagte R.Jehuda: Man darf am
Halbfeste keinen Wassergraben leiten und seinen Garten oder sein zer-
störtes [Feld] bewässern. Was heißt ‘zerstört': wollte man sagen, wirk-
lich zerstört, wozu bewässert man es!? Vielmehr ist mit Abajje zu er-
klären, wenn seine bisherige Quelle zerstört worden ist, und es jetzt
eine andere“hat. R. Eleäzar b. Äzarja sagt, nicht so und nicht so, einer-
lei, ob dessen [bisherige] Quelle zerstört worden ist oder nicht, aus
einer erstmalig tätigen Quelle ist es verboten. ——Wieso. vielleicht sagt R.
Jehuda, bei einem Rieselfelde wohl und bei einem feuchten nicht, nur

Col.bvon einer erstmalig tätigen Quelle, weil [dessen Bett] zusammenfallen
kann, bei einer nicht erstmalig tätigen Quelle aber, bei der das Zusam-
menfallen nicht zu berücksichtigen ist, ist es auch bei einem feuchten
Felde [erlaubt]l? ——Wem willst du demnach diese Lehre addizierenl?
Vielmehr ist es nach R. Jehuda, einerlei ob aus einer erstmalig tätigen
Quelle oder einer nicht erstmalig tätigen, nur bei einem Rieselfelde
[erlaubt] und bei einem feuchten nicht, und nur deshalb lehrt er es‘
von einer erstmaligtätigen Quelle,um dir die weitgehendsteAnsicht
R.Meirs hervorzuheben, daß es sogar aus einer erstmalig tätigen Quelle
auch bei einem feuchten Felde erlaubt sei.
Es wurde gelehrt: Wegen welcher [Hauptarbeit“] ist derjenige zu

warnen“, der am Sabbath jätet oder Pflanzen bewässert? — Rabba sagt,
wegen Pflügens, und R. Joseph sagt, wegen Säens. Rabba sprach: Meine
Ansicht ist einleuchtender; die Tätigkeit des Pflügens besteht darin, daß
man die Erde lockert, und auch dieser lockert die Erde. B. Joseph sprach:
Meine Ansicht ist einleuchtender; die Tätigkeit des Säens besteht darin,

9. Diese Lehre spricht von einem natürlich bewässerten Felde. 10. In diesem
Falle würde ein Schaden entstehen. 11. Cf. Sab. Fol. 73a. 12. Die verbotene
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daß man Früchte wachsen macht, und auch dieser macht Früchte wach-
sen. Abajje sprach zu Rabba: Gegen dich ist ein Einwand zu erheben
und gegen B. Joseph ist ein Einwand zu erheben. Gegen dich ist ein
Einwand zu erheben: nur wegenPflügens und nicht auch wegen Säensl?
GegenB. Joseph ist ein Einwand zu erheben: nur wegen Säens und nicht
auch wegen Pflügensl? Wolltest du sagen, wenn es zwei [Tätigkeiten]
sind, sei man nur wegen einer schuldig, so sagte ja R. Kahana, daß,
wenn jemand [einen Baum] beschneidet und des Holzes bedarf, er zwei-
mal schuldig sei, einmal wegen Pflanzens und einmal wegen Mähensl?
—-Das ist ein Einwand. R. Joseph wandte gegen Rabba ein: Wer Misch-
pflan2en jätet oder [mit Erde] bedeckt, erhält Geißelhie-be ; R. Äqiba
sagt, auch wer sie stehen läßt. Einleuchtend ist dies nun nach meiner
Ansicht, es gehöre zum Säen, denn das Säen von Mischsaatist verboten;
aber ist denn, nach deiner Ansicht, es gehöre zum Pflügen, bei der
Mischsaatdas Pflügen verbotenl? Dieser erwiderte: Wegen des Stehen-
lassens. —-Wenn er aber im Schlußsatze lehrt: R. Äqiba$agt, auch wer
sie stehen läßt, so erfolgt es ja nach dem ersten Tanna nicht wegen
Stehenlassensl? —Die ganze Lehre ist von R. Äqibeiund dies ist eine
Begründung: wer Mischpflanzen jätet oder mit Erde bedeckt, erhält
Geißelhiebe wegen des Stehenlassens, denn R. Äqiba sagt, auch wer sie
stehen“läßt. —Was ist der Grund R. Äqibas? ——Es wird gelehrt:“Du
sollst dein Feld nicht mit Gemischtem besäen; ich weiß dies nur vom
Säen, woher vorn Stehenlassen? Es heißt: Gemischtes auf deinem Felde
sollst du nicht [ haben ]15.— Wir haben gelernt: Man darf das Riesel-
feld am Halbfeste und im Siehentjahre bewässern. Allerdings am Halb-
feste, weil nur die Mühe zu berücksichtigen wäre, und des Schadens
wegen haben es die Rabbanan erlaubt, wieso aber im Siebentjahre, ist
denn sowohl nach demjenigen, der wegen Säens sagt, als auch"nach
demjenigen, der wegen Pflügens sagt, das Säen oder das Pflügen im
Siebentjahre erlaubt!? Abajje erwiderte: Im Siebentjah1e in der Jetzt-
zeit, und zwar nach Rabbi, denn es wird gelehrt: Rabbi sagte:“Fol-
gende Bewandtnis hat es mit‘demErlasse: erlassen &c.; die Schrift Spricht
von zwei Erlassungen, von der Erlassung des Bodens und von der Er-
lassung der Geldforderungen. Zu einer Zeit, wo die Erlassung des Bo-
dens gilt, gilt auch die Erlassung von Geldforderungen, und zur Zeit,
wo die Erlassung des Bodens nicht gilt, gilt auch nicht die Erlassung
von Geldforderungen. Baba erwiderte: Du kannst auch sagen, nach den

Handlung ist nur dann strafbar, wenn der Täter gewarnt wurde. 13. Erhalte
Geißelhiebe wegen Mischfrucht. 14.Lev. 19.19. 15.Das Wort nm5: (aller-
dings zum vorangehendenSatze gehörend) steht neben dem W.e 11w,demnachbe-
steht das Verbot nicht nur im Säen, sondern auch im Stehenlassen. 16. Dt.
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Rabbanan, denn der Allbarmherzige hat nur die Hauptarbeiten verboten,
die Abzweigungen"aberhat der Allharmherzige nicht verboten. Es heißt
nämlich:“aber das siebente Jahr soll für das Land eine Zeit unbedingter
Ruhe sein; du darfst dein Feld nicht besäen &c.; merke, das Beschnei-
den ist ja im Säen und das Winzern im Mähen einbegriffen, weshalb
nennt sie der Allbarmherzige besonders? Um zu sagen, daß man nur
wegen dieser Abzweigungen schuldig sei, wegen anderer aber ist man
nicht schuldig. —Etwa nicht, es wird ja gelehrt: Du darfst dein Feld
nicht besäen, und deinen Weinbergdarfst du nicht beschneiden; ich weiß
dies vom Säen und vom Beschneiden, woher dies vom Jäten, Graben und
Entblättern? Es heißt: dein Feld“nicht‚ deinen Weinberg“nicht, keiner-
lei Arbeit auf dem Felde, keinerlei Arbeit im Weinberg. Woher, daß
das Aussch1miden, Beschneiden und Abkratzen der Bäume verboten ist?
Es heißt: dein Feld nicht, deinen Weinberg nicht, keinerlei Arbeit auf
dem Felde und keinerlei Arbeit im Weinberg. Woher, daß das Düngen,
Entblättern“’‚ Beerden”und Ausräuchern der Bäume verboten ist? Es
heißt: dein Feld nicht, deinen Weinberg nicht, keinerlei Arbeit auf dem
Felde und keinerlei Arbeit im Weinberg. Man könnte glauben, man
dürfe auch nicht Olivenbäume umgraben, Weinstöcke behacken, Grä-
ben mit Wasser füllen und Kreisfurchen um die Weinstöcke ziehen, so
heißt es: du darfst dein Feld nicht besäen und deinen Weinberg sollst
du nicht beschneiden ; das Säen war ja einbegriffen, weshalb wurde es
besonders hervorgehoben? Um anderes damit zu vergleichen und dir
zu sagen: wie das Säen sich dadurch auszeichnet, daß es eine Arbeit für
Feld und Weinberg ist, ebenso alles andere, was eine Arbeit für Feld
und Weinberg ist”. -—Nur rabbanitisch, und der Schriftvers ist nichts
weiter als eine Anlehnung. —Ist denn das Umgraben im Siebentjahre
erlaubt, es heißt ja:”im siebenten Jahre sollst du es unbestellt und
brach lassen ; unbestellt, nicht umgraben, und brach, nicht ent-
steinigenl? R. Üqaba 1).Hama erwiderte: Es gibt zweierlei Umgrabun-
gen; die eine, um die Bäume zu kräftigen, und die andere, um Ritzen
zu füllen. Die Bäume zu kräftigen ist verboten, die Ritzen zu füllen ist
erlaubt. *
Es wurde gelehrt: Über das Pflügen im Siebentjahre [streiten] R.

Jobanan und R. Eleäzar; einer sagt, er erhalte Geißelhiebe, und einer
sagt, er erhalte keine Geißelhiebe. Es ist anzunehmen, daß sie über

15,2. 17. Die zu den Hauptarbeiten gehören; cf. Sab. Fol. 73aff. 18.Lev.
25,4‚5. 19. Das 85 wird auf das Nomen u. nicht auf das Verb bezogen (cf. Anm.
15 mut. mut.). 20. Nach Raschi: die Steine von den Wurzeln entfernen. 21.
Nach anderen: den Staub entfernen. 22. Nicht aber eine spezifischeFeld» oder
Weinbergarbeit. 23. Ex. 23,11. 24.Wie beispielsweise in unserem Falle, wo
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[eine Lehre] des R. Abin im Namen R. Ileäs streiten, denn R. Abin
sagte im Namen R. Ileäs: Überall, wo das Gebot generalisiert”und das
Verbot spezialisiert, ist [die Regel] vom Generellen“‘undSpeziellen nicht
anzuwenden. Nach dem er Geißelhiebe erhält, hält nichts von der Lehre
R. Abins im Namen R. Ileäs, und nach dem er keine Geißelhiebe er-
hält, hält wohl von der Lehre R. Abins. — Nein, keiner hält von der
Lehre R. Abins im Namen R. Ileäs; nach dem er Geißelhiebe erhält,
stimmt dies ja, und derjenige, nach dem er keine Geißelhiebe erhält,
kann dir erwidern: merke, das Beschneiden ist ja im Säen und das Win-
zern im Mähen einbegriffen, weshalb nennt sie der Allbarmherzige be-
sonders? Um zu sagen, daß man nur wegen dieser Abzweigungenschul-
dig sei, nicht aber ist man wegen anderer schuldig. —-—Etwa nicht, es
wird ja gelehrt: Dein Feld sollst du nicht besäen und deinen Wein-
berg sollst du nicht beschneiden; ich weiß dies vom Säen und vom Be-
schneiden, woher dies vom Jäten, Graben und Entblättern? Es heißt:
dein Feld nicht”, deinen Weinberg nicht, keinerlei Arbeit auf dem Felde
und keinerlei Arbeit im Weinberg. Woher, daß das Ausschneiden, Be-
schneiden und Abkratzen der Bäume verboten ist? Es heißt:“dein Feld
nicht, deinen Weinberg nicht, keinerlei Arbeit auf dem F elde und kei-
nerlei Arbeit im Weinberg. [Woher‚ daß das Düngen, Entblättern und
Ausräuchern der Bäume verboten ist? Es heißt: dein Feld nicht, deinen
Weinberg nicht, keinerlei Arbeit auf dem Felde und keinerlei Arbeit
im Weinberg.] Man könnte glauben, man dürfe auch nicht Olivenbäume
umgraben, Weinstöcke behacken, Gräben mit Wasser füllen und Kreis-
furchen um die Weinstöcke ziehen, so heißt es: du darfst dein Feld
nicht besäen; das Säen war ja einbegriffen, weshalb wurde es beson-
ders hervorgehoben? Um anderes damit zu vergleichen und dir zu
sagen: wie das Säen sich dadurch auszeichnet, daß es eine Arbeit für
Feld und Weinberg ist. ebenso alles andere, was eine Arbeit für Feld
und Weinberg ist!? ——Nur rahban'itisch, und der Schriftvers ist nichts
weiter als eine Anlehnung.
' Als R. Dimi kam, sagte er: [Sie“lehrten :] Man könnte glauben, man Col.b

erhalte Geißelhiehe auch wegen des Zusatzes, so gibt es"eine Lehre,
daß man frei ist. Ich weiß aber nicht, was für eine Lehre und was
für ein Zusatz das ist. R. Eleäzar erklärte: Das Pflügen”. Dies ist also
wie folgt zu verstehen: Man könnte glauben, man erhalte Geißelhiebe
wegen des Pflügens, [dessenVerbot] durch [die Regel] vom Generellen,
Speziellen und Generellen gefolgertzsivird,so gibt es eine Lehre, daß

das Gebot der allgemeinen Ruhe im Siebentjahre generell gehalten ist, die ver-
botenen Arbeiten aber speziell aufgezählt werden. 25. (HE.Bd. 2 S. 612 Anm.47.
26. In Palästina, woher RD. kam. 27. Im Siebentjahre, wovon die Schrift nicht
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man frei ist, sonst wäre ja" die besondere Aufzählung”überflüssig. R.
Jobanan erklärte: Die Tage vor Neujahr, die die Weisen [zum Siebent-
jahre] hinzugefügt”haben. Dies ist also wie folgt zu erklären: Man könn-
te glauben, man erhalte Geißelhiebe wegen des Zusatzes vor dem Sie-
bentjahre, wie zu folgern ist aus [den Worten:]“in der Zeit des Pflügens
und des Erntens sollst du ruhen, so gibt es eine Lehre, daß man frei ist,
wie wir dies weiter erklären.
Welches Bewenden hat es mit den Tagen vor Neujahr? —Wir ha-

ben gelernt: Bis wie lange darf man das Baumfeld 1m Vorsiebentjahre
pflügen? Die Schule Sammajs sagt, so lange es für die heurige Frucht
nützlich ist; die Schule Hillels sagt, bis zum Wochenfeste. Die Worte
dieser und die Worte ]81’161'sind einander nahe. Bis wie lange darf man
das Getreidefeld 1mVorsiebentjahre pflügen? Bis die Feuchtigkeit [des
Bodens] aufhört, so lange Leute noch pflügen, um Gurken und Kür-
bisse32zu pflanzen. R. Simö'n sprach: Demnach hat die Tora die Frist
jedem in die Hand gegebenl? Vielmehr das Getreidefeld bis zum Pe-
sahfeste, das Baumfeld bis zum Wochenfeste. (Die Schule Hillels sagt,
bis zum Pesahfeste.) Hierzu sagte R. Simön b. Pazi im Namen des R.
Jel1osu-äb. Levi 1m Namen Bar Qapparas: R. Gamliél und sein Gerichts-
kollegium stimmten über diese zwei Zeitbestimmungen ab und hoben
sie auf. B. Zera sprach zu R. Abahu, und wie manche sagen, Res Laqis
zu R. Jobanan: Wieso konnten R. Gamliél und sein Gerichtskollegium
eine Anordnung der Schule Sammajs und der Schule Hillels aufheben,
wir haben ja gelernt, ein Gerichtshof könne nicht die Worte eines an-
deren Gerichtshofes aufheben, es sei denn, daß er größer ist als jener
an Weisheit und 211119Eine Weile war er bestürzt, dann erwiderte er:
Vielleicht hatten sie bestimmt, daß jeder, der dies will, komme und
es aufhebe. -—Ist dies denn [eine Anordnung] von ihnen, dies ist ja
eine Mose am Sinaj überlieferte Halakhal? R. Asi sagte nämlich im
Namen R. Johanans 1m Namen des R. Nehunja aus dem Tale Beth Hi.-
Varthan: Die [Lehren von den] zehn Setzlingen“, der Bathweide”und
dem Wassergießen35,sind Moée am Sinaj überlieferte}Halakhoth. R.
Jiebaql erWiderte: Die Halakha erstreckt sich nur auf dreißig Tage vor
Neujahr, und sie dehnten es bis zum Pesahfeste, beziehungsweise zum
Wochenfeste aus, und bezüglich ihr er [Frist] bestimmten sie, daß
jeder, der dies will, kommen und es aufheben könne. ——Sind es denn

spricht; dies ist unter ‘Zusatz’ zu verstehen. 28. Ob. Col. a. 29. Der im Siebent-
jahre verbotenen Feldarbeiten. 30. Diese sind unter "Zusatz zu verstehen. 31.
Ex. 34,21; nach einer weiter folgenden Lehre wird dies auf das 6. Jahr des Sep-
tenniums bezogen. 32. Die einen feuchten Boden brauchen. 33. Cf. Sb. I,6.
34. Cf. Zum Feststrauße; cf. Suk. Fol. 33h. 35. Am Hüttenfeste; cf. Silk. Fol.
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überlieferte Halakhoth, sie sind ja [Bestimmungen] der Schrift!? Wir
haben nämlich gelernt:”ßeim—Pflügenund beim Ernten sollst du ruhen.
R. Äqiba sagt: Da dies vom Pflügen und Ernten im Siebentjahre nicht
nötig ist, da es bereits heißt: du darfst dein Feld nicht besäen und
deinen Weinberg nicht beschneiden, so beziehe man es auf das Pflügen
im Vorsiebentjahre für das Siebentjabr und auf die Ernte des Siebent—Fol.4
jahres im Nachsiebentjahre. R. Jiémäél sagte: Wie das Pflügen Frei-
gestelltes ist, so auch das Ernten, wenn es Freigestelltes ist, ausgenom-
men das Ernten der Erstlingsgarbe, das Gebot“ist. Vielmehr, erklärte R.
Nabman b. Jiehaq, die überlieferte Halakha [lehrt], daß es bei jungen
[Setzlingen] erlaubt ist, und die Schriftverse [deuten], daß es bei al-
ten verboten ist. —Wenn die überlieferte Halakha es bei jungen er-
laubt, so ist es ja selbstverständlich, daß es bei alten verboten ist!? --
Vielmehr, die überlieferte Halakha ist nach B. J iémäél”, und die Schrift-
verse sind nach R.Äqiba nötig. R. Jobanan erwiderte: R. Gamliél und
sein Gerichtskollegium stützen sich bei ihrer Aufhebung auf die Tora. —-
Wieso? —Dies"ist durch [das Wort] Ruhe zu folgern, das auch beim
gewöhnlichen Sabbath gebraucht wird: wie bei diesem die Arbeit nur
an diesem selbst verboten ist, vor- und nachher aber erlaubt, ebenso
ist sie auch [beim Siebentjahre] nur an diesem selbst verboten, vor-
und nachher aber erlaubt. R. Aéi wandte ein: Wieso kann, nach dem
dies eine überlieferte Halakha ist, die Wortanalogie eine überlieferte
Halakha aufheben, und wieso kann, nach dem dies ein Verbot der Schrift
ist, die Wortanalogie ein Verbot der Schrift aufhebenl? Vielmehr, er-
klärte R. Aéi, R. Gamliél und sein Gerichtskollegium sind der Ansicht
R. Jiémäéls, welcher sagt, dies sei eine überlieferte Halakha, und die
überlieferte Halakha hat gleich dem Wassergießen Geltung nur zur
Zeit, wenn der Tempel besteht, nicht aber, wenn der Tempel nicht be-
steht.
ABERNICHTMITREGEN-ODERZUGBRUNNENWASSER.Allerdings ist [die

Bewässerung] mit Zugbrunnenwasser mühevoll, welche Mühe gibt es
aber bei Regenwasserl? R. lleä erwiderte im Namen R. Jobanans: Beim
Regenwasser ist das Zugbrunnenwasser berücksichtigt worden. R. Aéi
erwiderte: Aus dem Regenwasser selbst kann Zugbrunnenwasser”wer-
den. Sie streiten über [eine Lehre] R. Zeras, denn R. Zera sagte im Na-
men des Rabba b.Jirmeja im Namen Semuéls: Aus Teichen, die Zu-

48a. 36.Ex. 34,21. 37. Dieser Schriftvers bezieht sich nicht auf das Siebent-
jahr, sondern auf den Sabbath. 38. Der aus dern Schriftverse nicht bezüglich
dieser, sondern bezüglich der Erstlingsgarbe folgert. 39.Wenn durch das Ab-
schöpfen das Niveau des Wassers sinkt, ist das Schöpfen ebenso mühevoll, wie
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fluß aus Wassersammlungen‘°haben, darf man am Halbfeste bewässern.
Einer hält von der Lehre R. Zeras, und einer hält nicht von der Lehre
R. Zeras.
Der Text. R. Zera sagte im Namen des Rabba b.Jirmeja, im Namen

Semuéls: Aus Teichen, die Zufluß aus Wassersammlungen haben, darf
man am Halbfeste bewässem. R. Jirmeja wandte gegen R. Zera ein:
Nicht aber mit Regen—oder Zugbrunnenwasserl? Dieser erwiderte: Jir-
meja, mein Sohn, die Wassersammlungen in Babylonien gleichen Ge-
wässern, die nicht versiegen.
Die Rabbanan Iebrten: Aus Lachen und Pfützen, die am Vorabend

des Festesmit Wasser gefüllt werden sind, darf man am Halbfeste nicht
bewässern; wenn aber zwischen diesen ein Wasserarm sich hinzieht, so
ist es erlaubt. R. Papa sagte: Dies nur, wenn der größere Teil dieses
Feldes aus diesem Wasserarm bewässertwird“. R. Aéi sagte: Auch wenn
der größere Teil dieses Feldes [aus diesem] nicht bewässert wird, denn
da es nach und nach doch bewässert wird, sagt man sich: wird es nicht
in einem Tage bewässert, so wird es in zwei oder drei Tagen.
Die Rabbanan Iebrten: Wenn aus einem Rieselfelde Wasser in eine

Lache abfließt, so darf man aus dieser ein anderes Rieselfeld bewässern.
——Das Wasser versiegt ja!? B..Jirmeja erwiderte: Einstweilen tropft es
noch. Abajje sagte: Dies nur, solange die erste Quelle nicht versiegt ist.
Es wird gelehrt: R. Simön b. Menasja sagte: Wenn von zwei Beeten

das eine höher und das andere tiefer liegt, so darf man nicht vom un-
teren schöpfen und das obere bewässern. Noch mehr verschärfte es
R. Eleäzar b. Simön: Selbst wenn von ein em Beete die eine Hälfte
tiefer und die andere höher ist, darf man nicht aus der tieferen Stelle
schöpfen und die höhere Stelle bewässern.
Die Rabbanan Iebrten: Man darf für Kräuter schöpfen”,um sie zu

essen, nicht aber, damit sie besser wachsen. Rabina und Rabba Tospaäh
gingen am Halbfeste auf einem Wege und sahen einen Mann Eimer
Wasser schöpfen. Da SprachRabba Tospaäh zu Rabina: Mögeder Meister
ihn in den Bann tun. Dieser erwiderte: Es wird gelehrt, man dürfe
Wasser für Kräuter schöpfen, um sie zu essen. Jener entgegnete: Du

Com,glaubst wohl, ‘s-chöpfen’ heiße ‘Wasser schöpfen’, ‘schöpfen’ heißt ‘her-
ausziehen’“wiegelehrt wird: Wenn jemand Weinreben ausbeert, so beere

beim Zugbrunnen. 40.Diese gleichen dem Regenwasser,indem sie ebenfalls ver-
siegen können, und man könnte veranlaßt werden, Wasser von anderwärts zu ho-
len. 41. Dh. mit einem Male bewässert werden kann. 42. Nach dem Wortlaute,
Wasser zur Bewässerungdesselben. 43. Von Gewächsen(jäten) od. Beeren (aus-
beeren); einer leitet das W. 715113von n51 heraufziehen, schöpfen ab, der andere
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er auch die der Armen“aus, wie er seine ausbeert —-so B. J ehuda ; R.
Meir sagt, wohl dürfe er dies bei seinen, nicht aber bei denen der Armen.
Dieser erwiderte: Es wird ja aber gelehrt, man dürfe Wasser für
Kräuter schöpfen, um sie zu essenl? Jener entgegnete: Ist dies gelehrt
worden, so ist es gelehrt worden.
MANDARFKEINEKREISFURCHENUMDIE WEINSTÖCKEMACHEN.Was

sind Ügjoth? B. Jehuda erwiderte: Kreisfurchen. Ebenso wird auch
gelehrt: Ügjoth sind die Furchen um die Wurzeln der Olivenbäume
und Weinstöcke.—Dem ist ja aber nicht so, R. Jehuda erlaubte ja den
Leuten von Bargita“Furchen auf ihren Weinbergen zu machen!? ——Das
ist kein Einwand, dies bei neuen, jenes bei alten.

R. ELEÄZARB. ÄZARJASAGT,MANDÜRFEKEINENWASSERGRABEN11111111111-
TEN.Allerdings nicht am Halbfeste, wegen der Mühe, weshalb aber nicht
im Siebentjahre? ——Hierüber streiten R. Zera und R. Abba b. Mama] ;
einer sagt, weil dies den Anschein des Behackens hat, und einer sagt,
weil man die Ufer zum Säen brauchbar macht. —Welchen Unterschied
gibt es zwischen ihnen? —Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen,
wenn gleich darauf Wasser kommt ; nach demjenigen, welcher sagt,
man mache die Ufer zum Säen_ brauchbar, ist dies zu berücksichtigen,
und nach demjenigen, welcher sagt, es habe den Anscheindes Behackens,
ist nichts zu berücksichtigen. —Aber auch nach demjenigen, welcher
sagt, weil es den Anschein des Behackens hat, sollte doch berücksichtigt
werden, man macht die Ufer zum Säen brauchbarl? — Vielmehr einen
Unterschied gibt es zwischen ihnen, wenn man [den Schutt] heraus-
nimmt und weit fortwirft ; nach demjenigen, welcher sagt, weil man
die Ufer zum Besäen brauchbar macht, ist nichts zu berücksichtigen,
und nach demjenigen, welcher sagt, weil es den Anschein des Behackens
hat, ist dies zu berücksichtigen. —Aber auch nach demjenigen, wel-
cher sagt, weil man die Ufer zum Besäen brauchbar macht, sollte doch
berücksichtigt werden, es hat den Anschein des Behackensl? -- Auch
beim Behacken läßt man [den Schutt] daneben liegen. Amemar lehrte43
[ausdrücklich]: weil es den Anschein des Behackens hat, und wies auf
einen Widerspruch hin, in dem R. Eleäzar b. Äzarja sich befindet: kann
R. Eleäzar b. Äzarja denn gesagt haben, daß es, wo es den Anschein
des Behackens hat, verboten sei, dem widersprechend wird ja gelehrt:
Man darf [im Siebentjahre] den Dung in einem Haufen sammeln;
R. Meir verbietet dies, es sei denn, daß man ihn drei Handbreiten tie-
fer oder drei Handbreiten höher legt. Hat man nur wenig, so füge man

hingegen von 591 herausziehen, jälen, ausbeeren. 44. Cf. Lev. 19,9; 23,22. 45.
In den kursierenden AusgabenBar Qitaj (Name einer bekannten Familie, cf. Jab.
21h), viell. aber Ortsname. 46. Als Nachsatzzu den Worten des REbÄ. 47.Daß
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nach und nach hinzu; R.Eleäzar b. Äzarja verbietet dies, es sei denn,
daß man ihn drei Handbreiten tiefer oder drei Handbreiten höher legt,
oder daß man ihn auf einen Felsen legt. R. Zera und R.Abba b. Mamal
[erklärten es]; einer erklärte, wenn die Vertiefung [bereits vorhanden]
war, und einer erklärte, der Dung beweise es“.
UNDAMHALBFESTEVERFALLENEAUSBESSERN.Was heißt ‘verfallene’?

R. Abba erwiderte: Wenn die Tiefe bis auf eine Handbreite reduziert
wurde, so darf man sie wieder auf sechs herstellen.
Selbstverständlich ist es von einer halben Handbreite auf drei“[ver-

boten], denn da in einem solchen“kein Wasser fließt, so ist es nichts,
und ebenso von zwei“auf zwölf, weil dies sehr mühevoll ist. Wie ist
es aber von zwei auf sieben“: da“tieft man fünf aus und hierbei tieft
man fünf”aus, oder aber [ist es verboten], weil die Handbreite darüber53
eine unnötige Mühe ist? —Dies bleibt unentschieden. Abajje erlaubte
den Leuten von Bar Hamdakh einen Fluß von Gezweigenzu reinigen.
R. Jirmeja erlaubte den Leuten von Sekutha einen verstopften Fluß
auszubaggern. R. Aéi erlaubte den Leuten von Mathe Mebasja im Flusse
Burnig [eine Sandbank] zu durchstechen, indem er sagte, da das Publi-
kum aus diesem trinkt, so erfolgt es für die Öffentlichkeit, und wir
haben gelernt, man dürfe alle öffentlichen Arbeiten verrichten.

Fol.5 MANDARFDIE BESCHÄDIGTENWASSER[BEHÄLTER]AUFÖFFENTLICHEN
PLÄTZENAUSBESSERN&c. Nur ausbaggern, nicht aber [tiefer] graben. R.
Jäqob sagte im Namen R. Johanans: Dies lehrten sie nur [von dem
Falle], wenn das Publikum sie nicht braucht, wenn aber das Publikum
sie braucht, darf man auch [tiefer] graben. —Ist es denn erlaubt, wenn
das Publikum sie braucht, es wird ja gelehrt: Man darf private Brun-
nen, Gruben und Höhlen ausbaggern, und um so mehr öffentliche ;
man darf aber nicht öffentliche Brunnen, Gruben und Höhlen [tiefer]
graben, und um so weniger private. Doch wohl, wenn das Publikum sie
braucht!? —Nein, wenn das Publikum sie nicht braucht. —-Dementspre-
chend auch private, wenn man sie nicht braucht ; ist denn das Ausbaggern
dann erlaubt!? Eswird nämlich gelehrt: Man darf in privaten Brunnen,
Gruben und Höhlen Wasser ansammeln, man darf sie aber nicht ausbag-
gern, auch nicht die Spalten glätten; öffentliche darf man ausbaggem,
auch die Spalten glätten. ——Wenn etwa private in dern Falle, wenn man

man nicht das Behacken bezweckt. 48.Wenn der Graben u13prünglich3 Hand-
breiten tief war u. auf eine halbe verfallen ist. Nach unserer Miäna darf er auf
die ursprünglich fünffache Tiefe wieder hergestellt werden. 49. Auch bei einer
Tiefe von 3 Handbreiten fließt das Wasser nicht richtig, somit ist dies eine un-
nötige Arbeit. 50. Cf. Anm. 48. mut. mut. 51. Im Falle unserer Miäna, von
einer auf sechs. 52. Demnach ist es erlaubt. 53. Die Tiefe von 6 Handbreiten
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sie braucht, dann dementsprechend auch öffentliche, wenn das Publikum
sie braucht; ist denn das [tiefere] Graben dann verbotenl? Es wird näm-
lich gelehrt: Man darf in privaten Brunnen, Gruben und Höhlen Was-
ser ansammeln, auch darf man sie ausbaggern, nicht aber darf man
die Spalten glätten, auch nicht Schutt in diese tun oder sie mit Kalk
ausscbmieren; Öffentliche darf man [tiefer] graben und mit Kalk aus-
schmierenl? —Dem widerspricht ja die erste [Lehre]l? ——Erkläre sie
wie folgt: Man darf private Brunnen ausbaggern, wenn man sie braucht,
und um so mehr öffentliche, wenn das Publikum sie braucht, denn dann
ist sogar das [tiefere] Graben erlaubt ; man darf aber keine öffentlichen
Brunnen, Gruben und Höhlen [tiefer] graben, wenn das Publikum sie
nicht braucht, und um so weniger private, wenn man sie nicht braucht,
denn dann ist sogar das Ausbaggern verboten. R. Aéi sprach: Dies ist
auch aus unserer Miénazu entnehmen. Wir haben gelernt, man dürfe alle
öffentlichen Arbeiten verrichten; was schließt das ‘alle’ ein? Doch wohl
das [tiefere] Graben. -—Nein, dies schließt das ein, was im folgenden
gelehrt wird: Man darf. hinausgehen, die Wege entdornen, die Plätze
und die Straßen ausbessem und die Taucbbäder nachmessen; hat ein
Tauchbad keine vierzig Seä [Wasser], so leite man vierzig Seä hinein.
Woher, daß, wenn sie dies alles nicht getan haben, die Schrift ihnen
alles Blut, das dadurch vergessen wird, anrechnet, als hätten sie es ver-
gessen? Es heißt:“und du so mit Blutschuld beladen werdest. ——Auch
dies wird ja ausdrücklich gelehrt: Ferner darf man Wege, Stadtplätze
und Tauchbäder ausbessem und alle öffentlichen Arbeiten verrichten.
Was schließt dies ein? Dies schließt wohl das [tiefere] Graben ein.
Schließe hieraus.
GRÄBERBEZEICHNEN.R. Simön b. Pazi sagte: Wo befindet sich in der

Tora eine Andeutung für die Bezeichnung der Gräber? Es heißt:“‘und
wenn einer ein Menschengebein erblickt, so soll er ein Mal daneben
errichten. Rabina sprach zu R. Aéi: Wer sagte dies, bevor Jehezqelkam?
——Wie willst du nach deiner Auffassung das erklären, was R. Hisda gesagt
hat, daß wir di%“nämlich nicht aus der Tora Moées lernen, sondern
aus den Worten Jebezqels, des Sohnes Buzis:*”"lceinFremdling, der un-
beschnittenen Herzens und unbeschnittenen Fleisches ist, soll in mein
Heiligtum eintreten; wer sagte dies bevor Jebezqel kam? Vielmehr war
es eine überlieferte Lehre, und Jebezqel kam und brachte es zu Schrift,
ebenso war es auch hierbei eine überlieferte Lehre, und J ebezqel kam
und brachte es zu Schrift. R. Abahu sagte: Hieraus:“unrein, unrein, soll

ist ausreichend. 54. Dt. 19,10. 55. Ez. 39,15. 56. Daß ein unbeschnittener Prie-
ster den Tempeldienst nicht verrichten darf. 57. Ez. 44,9. 58. Lev. 13,45. 59.

10 Talmud IV
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er rufen; die Unreinheit muß ihm zurufen und sprechen: Entferne59
dich. Ebenso sagte auch B. Üziél, Sohnessohn R.Üziél des Großen: die
Unreinheit muß ihm zurufen und sprechen: Entferne dich. —Deutet
dies denn hierauf, dies deutet ja auf das folgendel? Es wird nämlich
gelehrt: Unrein, unrein, soll er rufen ; er muß sein Leid öffentlich
kund tun, damit das Publikum für ihn betel? —Es könnte ja heißen:
unrein soll er rufen, wenn es aber heißt: unrein, unrein, so ist hieraus
beides zu entnehmen. Abajje sagte: Hieraus:°°du sollst dem Blinden
kein Hindernis in den Weg legen. R. Papa sagte: Hieraus:“und so sagt
er denn: Macht Bahn, macht Bahn, richtet her den Weg. R.Henana
sagte: Hieraus:“räumt meinem Volke jeden Anstoß aus dem Wege.
R. Jehoéuä sagte: Hierausz°”undweise ihnen den Weg, den sie wandeln
sollen. Mar Zutra sagte: Hieraus:°*ihr sollt die Kinder Jisraél verwar-
nen inbetrefi ihrer Unreinheit. R. Aéi sagte: Hierausz“beobachtet mei-
n e S a t z u n g e n: füget eine Satzung zur Satzung hinzu. Rabina sagte:
[Hierausz]“wer seinen Weg richtet“, den werde ich das Heil Gottes se-
hen lassen.
R.Jehoéuä b.Levi sagte: Wer seine Wege schätzt“, dem ist es be-

schieden, das Heil Gottes zu sehen, denn es heißt: wer seinen Weg
richtet, und man lese nicht vesam [richtet], sondern veéam [schätzt];
den will ich das Heil Gottes sehen lassen. B. Jannaj hatte einen Schüler,
der jeden Tag Einwürfe gegen ihn zu machen pflegte, am Festäabbath58

Col.baber machte er keine. Da las er über ihn: Wer seinen Weg schätzt,
den will ich das Heil Gottes sehen lassen.
Die Rabbanan Iebrten: Man bezeichnenicht wegen eines olivengroßen

Stückes von einem Leichnam, wegen eines gerstengroßen Knochens oder
sonst etwas, das durch Bezeltung nicht verunreinigend ist, wohl aber be-
zeichneman wegen des Rückgrates, des Kopfes, des größeren Teiles oder
der größeren Gliederzahl des Leichnams. Man braucht nicht entschiedene
[Unreinheiten] zu bezeichnen,wohl aber muß man zweifelhafte bezeich-
nen. Folgende gehören zu den zweifelhaften: das Überhängende, das
Vorstehende und der Gräberpflug. Man setzenicht das Mal direkt auf die
Unreinheit, um nicht reine Sachen zu verderben”; auch setze man das
Mal nicht zu weit von der Unreinheit, um nicht jisraélländisches Ge-

Das W. 111319als Subjekt; dh. die Unreinheit muß gekennzeichnet werden. 60.
Lev. 19,14. 61.Jes. 57,14. 62. Ex. 18,20. 63. Lev. 15,31. 64. Ib. 18.30. 65.
Ps. 50,23. 66. Die verbotenen Wege bezeichnet. 67.Dh. seine Handlungen er-
wägt. 68. An dem ein zahlreiches Publikum anwesend war, sodaß er durch die
Einwürfe beschämt werden könnte. 69. Befindet sich das Mal direkt auf der
Unreinheit, so kann dies von der Ferne übersehen werden ; wird es zu weit von
der Unreinheit gesetzt, so wird der ganze Raum unnötig als unrein bezeichnet.
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biet zu verderben“. ——Ist denn ein olivengroßes Stück von einem Leich«
nam nicht durch Bezeltung verunreinigend, es wird ja gelehrt, daß zu
den Dingen, die durch Bezeltung verunreinigen, auch ein olivengroßes
Stück von einem Leichnam gehörel? R. Papa erwiderte: Hier handelt es
sich um ein genau olivengroßes Stück, das später kleiner wird. Lieber
verbrenne man seinethalben Hebe und Geheiligtes vorübergehend", als
daß man sie seinethalben dauernd verbrenne“.
«Folgende gehören zu den zweifelhaften: das Überhängende, das Vor-

stehende.» Überhängendes, wenn ein Baum über die Erde über-
hängt”. V o rstehendes, wenn Steine aus einer Wand hervorra-
gen. — [«Der Gräberpflug, » wie wir gelernt haben: Wer ein Grab
umackert, bildet einen Gräberpflug. Wieviel? Eine Furchenlänge, hun-
dert Ellen] —-Ist denn der Gräberpflug durch Bezeltung verunreini-
gend. R.Jehuda sagte ja im Namen Semuéls, man dürfe auf einem
Gräberpfluge [die Erde] wegblasen”und weiter gehen. Auch sagte B. Je-
huda b. Ami im Namen Ülas, ein ausgetretener Gräberpflug sei rein'“l?
R. Papa erwiderte: Das ist kein Einwand; eines gilt von einem Felde,
auf dem ein Grab verloren”ging, und eines gilt von einem Felde,
auf dem ein Grab aufgeackert“wurde. —-Heißt denn ein Feld, auf dem
ein Grab verloren"ging, Gräberpflug? -—Freilich, denn es wird gelehrt:
Es gibt dreierlei Gräberpflüge: ein Feld, auf dem ein Grab verloren ging,
ein Feld, auf dem ein Grab aufgeackert wurde, und ein Feld der Wei-
nenden. —-Welches heißt ein Feld der Weinenden? B. Jehoéuä b.Abba
erwiderte im Namen Ülas: Ein Feld, da man die Toten absetzt. — Aus
welchem Grunde? Abimi erwiderte: Hierbei wurde die Lossagung der
Eigentümer”berücksichtigt. —Braucht denn ein Feld, auf dem ein Grab
aufgeackert wurde, nicht der Bezeichnung, es wird ja gelehrt: Wenn
man ein bezeichnetes Feld sieht und nicht weiß, was dies zu bedeuten
habe, so ist auf diesem, wenn da Bäume vorhanden sind, ein Grab auf-
geackert worden, und wenn da keine Bäume vorhanden sind, ein Grab
verloren gegangen; B. Jehuda sagt, nur wenn ein Greis oder ein Gelehrter
dies"bekundet, weil nicht jeder darüber Bescheid weiß!? R. Papa er-
widerte: Diese Lehre spricht von einem Felde, auf dem ein Grab ver-

70. Wenn sie durch die Unterlassung der Bezeichnung damit in Berührung kom-
men. 71.Wenn die Stelle als unrein erklärt wird. 72. Wenn eine Unreinheit
sich unter einem Aste befindet, u. man nicht weiß, unter welchem, so zeichne
man die Stelle unter diesem. 73. Um zu sehen, ob da Geheime liegen. 74. Man
darf darüber hinweggehen,wennman das Pesahopfer herrichten geht. 75.Wenn
man nicht weiß, wo sich dasselbe befindet. 76. Das Grab ist nicht mehr vorhan-
den u. braucht nicht bezeichnet zu werden. 77. So besser nach Handschriften.
78.Dh. der Angehörigen; es können da einzelne Glieder vom Leichnam zurück-
geblieben u. von diesen nicht bestattet worden sein. 79. Solange dieser nicht be-
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loren ging, worauf man es bezeichnet hat ; sind da Bäume vorhanden,
so ist es sicher, daß später das Grab auch aufgeackert wurde, und sind
da keine Bäume vorhanden, so ist es sicher, daß das Grab verloren ging.
——Es ist ja zu berücksichtigen, vielleicht befinden sich die Bäume inner-
halb und das Grab außerhalb““liD—-Wie Üla erklärt hat, wenn sich [die
Bäume] an der äußersten Grenze befinden, ebenso auch hierbei, wenn

Fol.6sie sich an der äußersten Grenze befinden. —-Vielleicht befindet sich die
Unreinheit innerhalb und die Bäume außerhalbl? —Wenn sie durchein-
ander [verteilt] stehen. Wenn du aber willst, sage ich: wir sagten ja, daß
man das Mal nicht zu weit von der Unreinheit setze, um nicht jisraéllän-
disches Gebiet zu verderben“. «R. Jehuda sagt, nur wenn ein Greis
oder ein Gelehrter dies bekundet‚ weil nicht jeder darüber Bescheid
weiß.» Abajje sagte: Hieraus, daß dem Gelehrten, der sich in der Stadt
befindet, alle Angelegenheiten der Stadt obliegen.
R.Jehuda sagte: Findet man einen gezeichneten Stein, so ist der

Raum unten unrein, wenn zwei, so ist, falls Kalk”zwischen ist, der Zwi-
schenraum rein, obgleich er nicht aufgeackert wurde. — Es wird ja
aber gelehrt, daß, wenn man einen gezeichnetenStein findet, der Raum
unten unrein sei, und wenn zwei, der Zwischenraum, wenn er geek-
k.ert ist, rein, und wenn er nicht geackert ist, unrein seil? R. Papa erwi-
derte: Dies in dem Falle, wenn der Kalk oben aufgeschüttet und an
beiden Seiten ausgestreut ist; ist der Zwischenraum geackert, so ist er
rein, weil [der Kalk] wahrscheinlich durch das Aufackern abgefallen ist,
wenn aber nicht, so ist der Kalk dazwischen direkt geschüttet worden,
und [der Raum] ist unrein.
R. Asi sagte: Findet man einen Grenzrand gezeichnet, so ist er un-

rein und das ganze Feld rein; wenn zwei, so sind diese unrein, und das
ganze Feld rein; wenn drei, so sind diese unrein und das ganze Fe1d
rein; wenn vier, so sind diese rein und das ganze Feld unrein, denn der
Meister sagte, daß man das Mal nicht zu weit von der unreinen Stelle
setze, um nicht jisraélländisches Gebiet zu beschädigen.
UNDWEGENDERMISCHFRUCHTSTREIFEN.Entsendet man denn Streifen

wegen der Mischfrucht am Halbfeste, ich will auf einen Widerspruch
hinweisen: Am ersten Adar erläßt man eine Kundmachung inbetreff der
Tempelsteuer und der Mischfrucht; am fünfzehnten desselben liest man
die Esterrolle in den Großstädten und man sendet [Leute] aus, die Wege
zu entdornen, die Stadtplätze auszubessern, die Tauchbäder zu messen:

kundet, daß es aufgeackert wurde, gilt es als nicht aufgeackert. 80. An dieser
Stelle wurde gar nicht aufgeackert. 81. Und da sich das Mal nahe der Bäume
befindet, so befindet sich die Unreinheit wahrscheinl. zwischen den Bäumen.
82. Womit die Gräber bezeichnet wurden ; cf. Ms. V,1. 83. Wegen dieser schon
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man verrichtet alle öffentlichen Arbeiten, bezeichnet die Gräber und
sendet Streifen aus wegender Mischfruchtl? ——R. Eleäzar und B. Jose b.
Hanina [erklärten dies]; einer erklärte, eines gelte von der frühreii.’en83
und eines von der spätreifen, und einer erklärte, eines gelte vom Ge-
treide und eines von Kräutern”. R. Asi sagte im Namen R. Jobanans:
Dies lebrten sie nur von dem Falle, wenn noch keine Blüten zu merken
sind, wenn aber Blüten zu merken sind, so sendet man [schon vorher]
aus. ——Weshalb sendet man sie am Halbfeste aus? R. Jäqob erwiderte
im Namen B. Johanans: Weil dann der Lohn niedriger ist. R, Zebid, nach
anderen R. Meéaréeja, sagte: Hieraus, daß man ihnen ihren Lohn von
der Tempelsteuer zahlt, denn wenn man sagen wollte [die Eigentümer]
zahlen von ihrem [Gelde], so ist dies uns ja gleichgültig, mögen sie doch
zahlen, was jene verlangen. —-Wieviel“l? R. Semuél b. Jigbaq erwiderte:
Wie wir gelernt haben: Ist in einer Seä [Aussaat] ein Viertelkab anderer Cotb
Art vorhanden, so vermindere man“. —Es wird ja aber gelehrt, sie ordne-
ten an, das ganze Feld als Freigut zu erklären!? —Das ist kein Einwand;
eines vor der Anordnung und eines nach der Anordnung. Es wird näm-
lich gelehrt: Früber pflegten sie [die Mischpflanzen]herauszureißen und
vor ihr Vieh zu werfen, und die Eigentümer freuten sich doppelt:
erstens, daß man ihnen ihre F elder jätete und zweitens, daß man ihrem
Vieh [Futter] vorwarf ; da ordneten sie an, sie auszureißen und auf die
Straße zu werfen. Aber immer freuten sie sich sehr, daß man ihnen ihre
Felder jätete, da ordneten sie an, das ganze Feld als Freigut zu er-
erklären.

ELIE‘1ZERB. JÄQOB SAGT, MAN DÜRFE DAS WASSER VON BAUM zvn
. BAUM LEITEN, NUR DARF MANNICHT DAS GANZEF ELD enwlissnnn;

SAATEN, DIE von DEM F ESTE NICHTBEWÄSSERTWORDENSIND, DARF MAN
AM HALBFESTE NICHT BEWÄSSERN.DIE WEISEN ERLAUBENDAS EINE UND
DAS ANDERE.

GEMARA.R. Jehuda sagte: Ist es aber ein angefeuchtetes“Feld‚ so
ist es erlaubt. Ebenso wird auch gelehrt: Wenn sie gesagt haben, man
dürfe [Saaten] am Halbfeste nicht bewässern, so gilt dies nur von Saa-
ten, die vor dem Feste noch nicht bewässert worden sind, Saaten aber, die
vor dem Feste bewässert worden sind, darf man am Feste bewässern. Ist es
aber ein angefeuchtetes“Feld, so ist es erlaubt. Man darf am Halb-feste
kein ausgetrocknetes Feld bewässern; die Weisen erlauben das eine und

am 15. Adar. 84. Muß von der Mischfrucht vorhanden sein, um es nicht ver-
nichten zu müssen. 85. Das Verhältnis, durch Verminderung der einen od. Ver-
mehrung der anderen Art. 86. Das trocken wurde 11.unbedingt der abermaligen
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das andere. Rabina sagte: Hieraus, daß man am Halbfeste einen Garten
sprengen darf. Das ausgetrocknete Feld deshalb, weil [die Bewässerung]
die Spätfrüchte zu Frühfrüchten“macht, ebenso macht sie auch hier-
bei Spätfrüchte zu Frühfrüchten.
Die Rabbanan Iebrten: Man darf ein lichtesnge1d im Siebentjahre

sprengen, nicht aber am Halbfeste. ——Es wird ja aber gelehrt, man dürfe
sprengen sowohl am Halbfeste als auch im Siebentjahrel? B. Hana er-
widerte: Das ist kein Einwand ; das eine nach R. Eliézer b. Jäqob und
das andere nach den Rabbanan. Ein Anderes lehrt: Man darf ein Iichtes
Feld im Vorsiebentjahre sprengen, damit die Kräuter im Siebentjahre
wachsen ; und noch mehr: man darf ein lichtes Feld im Siebentjahre
sprengen, damit die Kräuter im Nachsiebentjahre wachsen.

WMAN DARFAMHALBFESTE UNDIM SIEBENTJAHREMAULWÜRFEUNDMÄUSE
VOMBAUMFELDEUNDVOMLICHTENFELDE AUFUNGEWÖHNLICHESSWEISE

WEGFANGEN;DIEWEISENSAGEN,VOMBAUMFELDEAUFGEWÖHNLICHEWEISE
UND VOM LICHTEN F ELDE AUF UNGEWÖHNLICHEWEISE. MAN D4RF EINE
MAUERLÜCKEAMHALBFESTE VERRAMMELNUND IM SIEBENTJAHREAUF GE-
WÖHNLICHEWEISE BAUEN.
GEMARA. Was ist ein Maulwurf”? R. Jehuda erwiderte: Ein Tier,

das keine Augen hat. Baba b. Jiémäél, nach anderen B. Jemar b. Se-
lemja, sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers:”gleich einer Schuele-
lce, die zerfließend wandelt, so fällt der Maulwurf”, ohne die Sonne zu
sehen.
Die Rabbanan Iebrten: Man darf Maulwürfe und Mäuse vom lichten

Felde und vom Baumfelde wegfangen, auch darf man Ameisenhöhlen
zerstören. —Wie zerstört man sie? R. Simön b. Gamliél sagte: Man holt
Erde aus einer Höhle und man tut sie in eine andere, und sie erdrosseln
einander. B. Jemar b. Selemja sagte im Namen Abajjes: Dies nur, wenn
Sie sich auf zwei Seiten eines Flusses befinden, und auch nur dann, wenn

Fol.7keine Brücke, kein Steg und kein Laufbrett vorhanden ist. ——Wie
weit*"°’?Eine Parasange.
R. JEHUDA948AGT,VOMBAUMFELDEAUFGEWÖHNLICHEWEISE UNDvom

LICHTENFELDEAUFUNGEWÖHNLICHEWEISE. Die Rabbanan Iebrten: Wie

Bewässerung bedarf. 87. Obgleich dies nicht zur Vermeidung eines direkten
Schadens erfolgt. 88.Wörtl. weiß es Feld, dh. ein Feld ohne Bäume (für Ge-
treide, Gemüse udgl.)‚ als Ggs. zum Baumfelde (fmsn mw) dh. Obstfelde. 89.
So nach der ersten Ausgabe u. der Miäna separate. 90. Die Frage ist eine rein
sprachliche: was das hierfür im Texte gebrauchte hebr. Wort bedeute. 91. Ps.
58,9. 92. So nach dern T. 93. Müssen beide Ameisenhöhlen von einander ent-
fernt sein. 94. In manchen Texten ‘die Weisen', wie in der Miéna, in anderen
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geschieht dies auf gewöhnliche Weise? Man gräbt eine Grube und
spannt darüber ein Fangnetz. 1Vieauf ungewöhnlicheWeise? Man stößt
einen Spieß hinein, baut mit einer Axt und wühlt die Erde auf. Es wird
gelehrt: R. Simön b. Eleäzar: sagte: Was sie gesagt haben, von einem
lichten Felde auf ungewöhnliche Weise, bezieht sich nur auf ein Echtes
Feld nahe der Stadt, von einem lichten Felde nahe einem Baumfelde
aber auch auf gewöhnlicheWeise, weil sie aus dem lichten Felde heran-
kommen und die Bäume zerstören können.
MANDARFEINEMAUERLÜCKEAMHALBFESTEVERRAMMELN.Auf welche

Weise darf man verrammeln? R. Joseph erwiderte: Mit Stauden und
Lorbeerzweigen. In einer Barajtha wird gelehrt: Man schichte Steine
auf, ohne sie mit Mörtel zu verschmieren. R. Hisda sagte: Dies lehrten
sie nur von einem Gartenzaun, einen Hofzaun aber darf man auf ge-
wöhnliche Weise bauen. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Wenn eine
Wand in die Straße hineinragt, so reiße man sie wegen der Gefahr nie-
der und baue sie auf gewöhnlicheWeise wieder auf. —Da wird ja der
Grund angegeben: wegen der Gefahr. Manche lesen: Komm und höre:
Wenn eine Wand in die Straße hineinragt, so reiße man sie wegen der
Gefahr nieder und baue sie auf gewöhnlicheWeise wieder auf. Nur we-
gen der Gefahr, nicht aber, wenn keine Gefahr vorliegt ; dies ist also
eine Widerlegung R. Hisdas!? ——R.Hisda kann dir erwidern: in diesem
F alle darf man sie niederreißen und bauen, sonst aber nur bauen und
nicht niederreißen. ——Auch in diesem Falle sollte man ja niederreißen
und nicht bauen dürfen!? —So würde man es unterlassen und nicht
niederreißen. R. Aéi sagte: Dies geht auch aus unserer Miéna hervor.
Diese lehrt, man dürfe sie im Siebentjahre auf gewöhnliche Weise
bauen. Welche: wollte man sagen, die eines Hofes, so ist es ja selbstver-
ständlich; doch wohl die eines Gartens, obgleich es den Anschein einer
Bewachung der Früchte hat. Schließe hieraus.

ME111SAGT,MANDÜRFE[AMHALBFESTE]ERSTMALIGDENAnssuz
. UNTERSUGHEN"*",ERLEICHTERNDUNDNICHTERSCHWEREND96;DIE WEI-

SENSAGEN,NICHTERLEICHTEBNDUNDNICHTERSCHWEREND.
GEMARA.Eswird gelehrt: R. Meir sagt,man dürfe den Aussatzunter-

suchen, erleichternd und nicht erschwerend; R. Jose sagt, nicht erleich-
ternd und nicht erschwerend, denn wenn du ihn erleichternd zwingst,
so ist er auch erschwerend gezwungen“. Rabbi sagte: Die Ansicht R.
Meirs leuchtet ein bei einem abgeschlossenen”, und die Ansicht R.

dagegen an beiden Stellen RJ. 95. Cf. Lev. Kap. 13. 96. Dh. wenn der Aus-
sätzige rein gesprochen werden kann. 97. Er kann es ja vorher nicht wissen.
98. Sobald Symptome der Unreinheit erscheinen, wird der Aussätzigeaußerhalb

«.
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Joses bei einem effektiv Unreinen. Baba sprach: Hinsichtlich eines Rei-
nen stimmen alle überein, daß man ihn nicht untersuche, hinsichtlich
eines erstmalig abgeschlossenen stimmen alle überein, daß man ihn

Col.bwohl untersuche, sie streiten nur über einen zweitmalig abgeschlossenen;
einer ist der Ansicht, es hängt ja vom Rriester ab: ist er rein, so sage
er ihm, daß er rein sei, und ist er unrein, so schweige er, und einer
ist der Ansicht: die Schrift sagt ja:99wiefern sie für rein oder unrein
zu erklären sind.
Der Meister sagte: Rabbi sagte: Die Ansicht R. Joses leuchtet ein

bei einem effektiv Unreinen, und die Ansicht R. Meirs bei einem abge-
schlossenen.Es wird ja aber entgegengesetztgelehrtl? —-Tannaim [strei-
ten] über die Ansicht Rabbis; einer ist der Ansicht, die Gesellschaft der
Mitmenschen“°sei ihm lieber, und einer ist der Ansicht, die Gesellschaft
seiner Frau‘°‘sei ihm lieber. ——Demnach ist dem absolut Unreinen der
Bei$chlaf erlaubt!? —-Freilich. Es wird nämlich gelehrt:‘”Er soll sie-
ben Tage außerhalb seines Zeltes bleiben, er darf den Beischlaf nicht
ausüben, denn unter Zelt ist nur seine Frau zu verstehen, wie es heißt:
103geh,sage ihnen: Kehrt nach euren Zelten zurück. R.Jehuda sagt:
1“SiebenTage soll man ihm zählen, nur während der Zähltage‘“,nicht
aber während der Tage seiner absoluten Unreinheit. R. Jose b. Jehuda
sagte: Wenn dies von den sieben Zähltagen gilt, um wieviel mehr von
den Tagen seiner absoluten Unreinheit. R. Hija sagte: Ich sprach vor
Rabbi: Meister, du hast uns ja gelehrt, daß Üzijahu den Jotham nur
während seiner absoluten Unreinheit””gezeugt hat. Dieser erwiderte:
Ich sagte dies auch. —Worin besteht ihr Streit? ——R. Jose b. Jehuda ist
der Ansicht, der Allbarmherzige hat dies von den Zähltagen gesagt, und
um so eher gilt dies von den Tagen der absoluten Unreinheit, und jener
ist der Ansicht, wovon er dies gesagt hat, gilt dies, und wovon er dies
nicht gesagt hat, gilt dies nicht. —Demnach hängt dies vom Belieben107
des Priesters ab!? —Freilich. Es wird nämlich gelehrt:“”Uncl am Tage,

des Lagers abgeschlossen(cf. Lev. 13,4ff); fiir einen, der bereits abgeschlossenist
u. an der Festfreude nicht teilnehmen kann, kann die Untersuchung nur vor-
teilhaft sein. 99. Lev. 13,59. 100. Daher untersuche man den effektiv Unrei-
nen, weil er ohnehin unrein, u. die Untersuchung ihm viell. eine Freude bereiten
kann. 101. Wenn der Priester ihn als unrein erklärt, bereitet er ihm eine Fest-
£reude, weil der effektiv Unreine mit seiner F rau zusammen sein darf: der Rein-
gewordene dagegen" muß zuerst sieben Reinheitstage abwarten; erst dann darf er
seiner Frau beiwohnen. 102. Lev. 14,8. 103. Dt.5‚27. 104. Ez. 44.26. 105. Die
der Aussätzigevon der Reinheitserklärung bis zur Zeremonie der Reinigung zu
zählen hat. 106. Üzijahu war aussätzig (cf. iiChr.26‚l9ff.), und er durfte seiner
Frau währendder Zähltage nicht beiwohnen. 107. Da er nach der einen Ansicht
die Untersuchung unterlassen darf, 11.nach der anderen Ansicht im Falle der Un-
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da es an ihm gesehen wird, an manchem Tage hast du es zu sehen, und
an manchem Tage hast du es nicht zu sehen. Hieraus folgerten sie, daß,
wenn an einem Bräutigam“”ein Aussatzmal sich zeigt, man ihm sieben
Tage der Gasterei gewähre, ob an ihm selbst, an seinem Hause oder
seinem Gewande. Ebenso gewähre man einem am Feste die sieben Fest-
tage ——so R. Jehuda. Rabbi sagte: Die=s“°istgar nicht nötig ; es heißt:
111sobefehle der Priester, das Haus auszuräumen, und wenn man ihm
zum Freigestellten‘”Zeit gewährt, um wieviel mehr zu einer gottgefäl-
ligen Handlung. ——Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? Abajje
erwiderte: Der Unterschied zwischen ihnen besteht nur in der Folge-
rung. Baba erwiderte: Ein Unterschied zwischen ihnen besteht beim
Freigestellten”. —Und B. Jehudal? ——Hiervon“*ist nichts zu entneh-
men, da dies ein Novum ist: sonst sind Holz und Steine nicht verunreini-
gungsfähig, diese aber sind verunreinigungsfähig. ——Und Rabbil? —Er
kann erwidern: [beide Schriftverse] sind nötig. Würde der Allbarmher-
zige nur geschrieben haben: und am Tage, da es an ihm gesehen wird,
so könnte man glauben, nur zu einer gottgefälligen Handlung, nicht aber
zu F reigestelltem, daher schrieb der Allbarmherzige auch: so befehle
der Priester. Und würde der Allbarmherzige nur geschrieben haben:
so befehle der Priester, so könnte man glauben, nur [beim Hausans-
satz], wo die Unreinheit nicht an seinem Körper haftet, nicht aber bei
der an seinem Körper haftenden Unreinheit, so lehrt er uns.
Der Meister sagte: An manchem Tage hast du es zu sehen, und an man-

chem Tage hast du es nicht zu sehen. Wieso geht dies hieraus hervor?
Abajje erwiderte: Die Schrift könnte ja sagen am Tage, wenn es aber
und am Tage heißt, so schließe hieraus, daß du es an manchem Tage
zu sehen hast und an manchem T‘agenicht zu sehen hast. Baba er-
widerte: Das Schriftwort ist überhaupt überflüssig; die Schrift könnte
ja sagen: und wenn es gesehenwird, wenn es aber heißt: und am Tage,
so schließe hieraus, daß du es an manchem Tage zu sehen hast, und
an manchem Tage nicht zu sehen hast. —Und Abajjel? —Dies deutet
darauf, daß es nur am Tage und nicht nachts erfolge. ——Woher ent-
nimmt Baba, daß es nur am Tage und nicht nachts erfolge? -—Er
folgert es aus [dem Verse]:‘“wohin die Augen des Priesters blicken”.
—-Und Abajjel? -—Dies schließt den auf einem Auge Blinden aus. —-
Aber auch nach Baba ist es ja hierfür zu verwenden!? — Dem ist

reinheit dies nicht zu sagen braucht. 108. Lev. 13,14. 109. Während der Hoch-
zeitsfeier. 110. Die Folgerung aus der Schrift. 111. Lev. 14,36. 112. Erst wenn
die Hausgeräte hinausgeschafft sind, wird der Aussatz untersucht. 113.Ob ihm
auch aus anderem Grunde, nicht zu einer gottgefälligen Handlung, eine Zeit ge-
währt wird. 114. Vom Aussatze an einem Hause. 115. Lev. 13,12. 116. Wenn man

Fol.8
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auch so. —Woher entnimmt er nun, daß es nur am Tage und nicht
nachts erfolgel? ——Aus [dem Schriftverse:]117etwaswie Aussatz erscheint
mir an meinem Hause, mir, nicht aber vor meiner Beleuchtung. -
Und Abajjel? -- Wenn nur hieraus, so könnte man glauben, nur bei
einer Unreinheit, die nicht an seinem Körper haftet, bei einer Un-
reinheit aber, die an seinem Körper haftet, auch vor seiner Beleuch-
tung, so lehrt er uns.

v,2FERNER SAGTER. ME1R, MANDÜRFEDIE GEBE1NEsman VATERSUND
SEINERMUTTERZUSAMMENLESEN,WEILDIESFÜRIHNEINEFREUDEIST;

R.JOSE SAGT,DIES [ERWECKE]IN HIMTRAUER.DREISSIGTAGEvon 111311
FESTE DARFMANÜBERSEINENVERSTORBENENKEINEKLAGEUNDKEINE
TRAUERVERANSTALTEN.
GEMARA. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wer die Ge-

beine seines Vaters und seiner Mutter zusammenliest, trauere über sie113
den ganzen Tag, und abends trauere er nicht mehr. Hierzu sagte R.
Hisda: Selbst wenn sie in einem Laken eingehüllt sind!? Abajje erwi-
derte: Lies vielmehr: weil man durch das Fest in freudiger Stimmung
ist.
KEINEKLAGEVERANSTALTEN.Was ist dies für eine Klage? Rabh er-

widerte: Wenn im Westen der Trauerredner zurückkommt, ruft er:
Weine mit ihm jeder, der betrübten Herzens ist.
DBEISSIGTAGEvon DEMFESTE.Weshalb dreißig Tage? R. Kahana er-

widerte im Namen B. Jehudas im Namen Rabhs: Einst hatte jemand
Geld für die Wallfahrt reserviert, und als ein Trauerredner an die
Tür herankam, nahm seine Frau das Geld und gab es ihm, sodaß je-
ner nicht zur Wallfahrt ziehen konnte. Um diese Zeit bestimmten sie,
daß man dreißig Tage vor dem Feste keine Klage und keine Trauer

Col.bveranstalte. Semuél erklärte: Weil der Tote dreißig Tage nicht aus dem
Herzen kommt. -—Welchen Unterschied gibt es zwischenihnen? ——Wenn
[die Trauer] unentgeltlich erfolgt.

viMAN DARF AMHALBFESTE KEINEGRABNISCHENUNDKEINE GRÄBER GRA-
BEN, WOHL ABER DARF MANAM HALBFESTE GRABNISCHENVERVOLL-

STÄNDIGEN.MANDARFAMHALBFESTEEINEWASCHGRUBEUNDIMHorn DES
TOTEN EINENSARG MACHEN.R. JEHUDA VERBIETETDIES, ES 3111DENN,BASS
MIT 11111BRETTER VORHANDENSIND.

GEMARA. Was sind Grabmschen und was sind Gräber? B. J ehuda er-
widerte: Grabnischen werden gegraben, Gräber werden gebaut. Ebenso

bei natürlichem Lichte sehen kann 117. Lev. 14,35. 118. Dies ist aber keine Freude.
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wird auch gelehrt: Folgende heißen Grabnischen und folgende heißen
Gräber: Grabnischen werden gegraben, Gräber werden gebaut.
W0111.ABERGRABNISCHENVERVOLLSTÄNDIGEN.Was heißt vervollständi-

gen? R. Jehuda erwiderte: Ist sie zu lang, so kürzt man sie. In einer
Barajtha wurde gelehrt: Länger und breiter machen.
EINEWASCHGRUBEGRABEN810.Was heißt Waschgrube? R. Jehuda er-

widerte: Ein Teich. Es wird ja aber gelehrt: Waschgrube und Teichl?
Abajje, nach anderen R. Kahana, erwiderte: Der Teich und die Teich-
grube“°. .
IM Horn DES TOTENEINENSARG.Wir lernen also das, was die Rab-

banan [in einer Barajtha] gelehrt haben: Man darf alles verrichten,
was für den Toten nötig ist: man schneide ihm das Haar, wasche ihm
das Gewand und fertige ihm einen Sarg aus Brettern, die seit vor dem
Feste zugeschnitten sind; R. Simön b. Gamliél sagt, man dürfe auch
Holz holen und heimlich in der Wohnung Bretter fertigen.

MAN DARFAMHALBFESTEKEINEFRAUHEIRATEN,WEBEREINEJUNGFRAUV'
NOCHEINEWITWE, AUCHNICHTDIESCHWAGEREHE“°VOLLZIEHEN,WEIL

DIESEINEFREUDEFÜRIHNIST, wonr. ABERSEINEGESCHIEDENEWIEDER-
HEIRATEN. EINE FRAU DARF AM HALBFESTE IHRE SCHÖNHEITSMITTELGE-
BRAUCHEN; R. JEHUDA SAGT, JEDOCHKEINENKALK AUFTRAGEN,WEIL DIES
SIE VERUNZIERT.DER LAIE DARF AUF GEWÖHNLICHEWEISE NÄHEN, DER viii
HANDWERKER NUR IN HUNDEZAHN-STICHEN.MAN DARF DIE BETT[GURTE]
FLECHTEN; R. JOSE SAGT, NUR SPANNEN.

GEMARA. WVasist denn dabei, daß es für ihn eine Freude ist!? R.
Jehuda erwiderte im Namen Semuéls, ebenso sagte R. Eleäzar im Na-
men Oéäjas, und wie manche sagen, R. Eleäzar im Namen R. Haninas:
Man mische nicht zwei Freuden”miteinander. Rabba b. Hona erwiderte:
Man würde dann die Festfreude lassen und sich der Freude an seiner
Frau hingehen. Abajje sprach zu R. Joseph: Das, was Rabba b.Hona
gesagt hat, ist von Rabh. R. Daniél b. Qattina sagte nämlich im Namen
Rabhs: Woher, daß man am Feste nicht heirate? Es heißt :122dusollst
dich an deinem Feste freuen, nicht aber an deiner Frau. Üla erklärte:
Wegen der damit verbundenen Umstände. B. Jighaq der Schmied er-
klärte: Wegen Unterlassung der Fortpflanzung”. Man wandte ein: All
diejenigen, von denen sie gesagt haben, sie dürfen am Halbfeste keine
Frau heiraten, dürfen dies am Vorabend des Festes. Dies ist ja eine Fol.9

119. Die Grube neben dem Teiche zur Aufnahme von überfließendem Wasser.
120. Cf. Dt. 25,5ff. 121. Man gebe sich ganz der Festfreude allein bin. 122.
Dt. 16,14. 123. Man würde die Hochzeitsfeier auf die F este aufschieben. 124.
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Widerlegung aller“*Erklärungent? Das ist kein Einwand. Nach dem-
jenigen, welcher erklärt, wegen der Freude, [ist zu erwidern:] die Haupt-
freude währt nur einen Tag; nach demjenigen, welcher erklärt, wegen
der damit verbundenen Umstände, [ist zu erwidern :] die Hauptumstän-
de erfolgen nur am ersten Tage; und nach demjenigen, welcher erklärt,
wegen der Fortpflanzung, [ist zu erwidern :] wegen des einen Tages
schiebt man es nicht auf.
Woher, daß man nicht zwei Frenden miteinander mische? Es heißt:

12530beging Selomo zu jener Zeit das Fest und ganz Jisraél mit ihm,
eine große Versammlung, von da, wo es nach Hamath hineingeht, an
bis zum Bache Migrajims, [ vor dem Herrn, unserem Gott, ] sieben Tage
und sieben Tage, [ zusammen ] vierzehn Tage. Dürfte man zwei Freuden
miteinander mischen, so sollte er doch bis zum Feste warten und sieben
Festtage aus diesem und aus jenem Anlaß“°veranstalten. —Vielleicht
warte man nur nicht, wohl aber darf man es, wenn sie zusammen-
treffenl? —-Er könnte etwas‘”zurücklassen.—Man darf ja vom Bau des
Tempels nichts zurücklasseni? ——Er könnte etwas vom Rabenschutze123
zurücklassen. ——Auch der Rabenschutz gehört zum Tempelbaul? —-
Vielmehr, aus den überflüssigen [Worten] der Schrift”; merke, es heißt
ja vierzehn Tage, wozu noch: sieben Tage und sieben Tage? Schließe
hieraus, diese besonders und jene besonders.
R. Parnakh sagte im Namen R. Johanans: In jenem Jahre hatte Jis-

raél nicht den Versöhnungstag”°gefeiert, und sie waren besorgt, die
Feinde Jisraéls"“könnten den Untergang verdient haben. Da ertönte
eine Hallstimme und sprach: Ihr seid allesamt für das Leben der zu-
künftigen Welt bestimmt. ——Wie eruierten sie dies? —Sie folgerten
[einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere: wenn [die Ein-
weihung] der Stiftshütte, deren Heiligkeit keine bleibende war, und
die -Opfer eines Einzelnen“”den Sabbath verdrängten, [dessen Entwei-
hung] mit der Steinigung belegt ist, um wieviel mehr verdrängen [die
Einweihung] des Tempels, dessen Heiligkeit eine bleibende ist, und das
Opfer der Gemeinde den Versöhnungstag, [dessenEntweihung] nur mit
Ausrottung belegt ist. ——Wieso waren sie demnach besorgt? ——Da war
es für Gott erfolgt, hierbei aber für sie selbst”. — Sollten sie [die

Die Hochzeitsfeierlichkeiten dauern 7 Tage, sodaß sie in das Fest hineinragen.
125.1Reg. 8,65. 126. Für das Fest und für die Einweihung des Tempels. 127.
Vom Bau des Tempels, bis zum Beginne des Festes. 128.Dem mit Stacheln
versehenen Metallplatten auf dem Dache des Tempels; cf. Bd. I. S. 702 Anm.
180. 129.Sc. ist dies zu entnehmen. 130.Der 5 Tage vor dem Hüttenfeste
zu feiern ist, während sie ein 7tägiges Fest veranstalten. 131. Euphem. für
Jisraél selbst. 132. Die Opfer wurden von den einzelnen Familienhäuptern (Für-
sten) dargebracht; cf. Num. Kap. 7. 133.Bei der Einweihung der Stiftshütte
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Opfer] herrichten, jedoch davon nicht essenund nicht trinkenl? -—Keine
[Fest]freude ohne Essen und Trinken. —-Woher, daß [die Einweihung]
der Stiftshütte den Sabbath verdrängte: wollte man sagen, weil es heißt:
134amersten Tage, und am siebenten Tage, so kann es ja der siebente der
Opfertage"%einl? R. Nabman b. Jigl_1aqerwiderte: Es heißt:‘“am elften
Tage; wie ein Tag ununterbrochen“"‚ ebenso alle elf Tage ununterbro-
chen. —Vielleicht nur an den Tagen, an denen es zulässig war!? —Es
gibt noch einen anderen Schriftvers :133amzwölften Tage; wie ein Tag
ununterbrochen, ebenso alle zwölf Tage ununterbrochen. — Vielleicht
auch hierbei: nur an den Tagen, an denen es zulässig war!? —Wozu
sind demnach zwei Schriftverse nötig? —Woher, daß [die Einweihung]
des TempeIs-den Versöhnungstag ve-rdrängte:wollte man sagen, weil es
vierzehn Tage“”°heißt, so waren es vielleicht nur Tage, an denen es zu-
lässig war!? ——Dies ist durch [das Wort] Tag zu folgern, das auch dort139
[gebraucht wird].
«Da ertönte eine Hallstimme und sprach: Ihr seid allesamt für das

Leben der zukünftigen Welt bestimmt.» Woher, daß er es ihnen verge-
ben hat? ——R. Tahlipha lehrte:“°Und es geschah am achten Tage, da
entließ er das Volk, und sie segneten den König und gingen nach ihren
Zelten, fröhlich und guten Mutes, über all das Gute, das der Herr sei-
nem Knechte David und seinem Volke Jisraél erwiesen hat. Nach ihren
Zelten, sie fanden ihre Frauen im Zustande der Reinheit. Fröhlich, sie
hatten vom Glanze der Göttlichkeit genossen. Und guten Mutes, die
Frau eines jeden wurde mit einem Knäblein schwanger. Über all das
Gute, eine Hallstimme ertönte und sprach zu ihnen: Ihr seid allesamt
für das Leben der zukünftigen Welt bestimmt. ——Seinem Knechte David
und seinem Volke Jisraél ; allerdings seinem Volke Jisraél, indem er
ihnen die Entweihung des Versöhnungstages vergeben hat, inwiefern
aber seinem Knechte David? B. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Als
Selomo die Lade in den Tempel bringen wollte, schlossen sich die Tore
zusammen. Da sprach Se-lomovierundzwanzigLobgesänge,jedoch wurde
er nicht erhört ; hierauf sprach er :141Erhebet ihr Tore eure Häupter &c.,
dennoch wurde er nicht erhört. Als er aber sprach :142Herr‚Gott, weise
deinen Gesalbten nicht ab, gedenke doch der Gnade gegenüber deinem
Knechte David, wurde er sofort erhört. Nun wurden die Gesichter der

wurden die Opfer für Gott dargebracht, bei der Einweihung des Tempels war
es ein Volksfest. 134. Num. 7,12,48. 135. Während am Sabbath die Opferung
tatsächlich ausfiel. 136.Num. 7,72. 137. Das überflüssige Wort ms (wörtl.
der Tag, der der 11. Tag ist) deutet, daß alle 11 Tage hintereinander gefeiert
wurden. 138. Num. 7,78. 139.Bei der Einweihung der Stiftshütte; da erfolgte
es nach der obigen Auslegung ununterbrochen. 140.iReg. 8,66. 141.Ps. 24,7.
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Feinde Davids wie die Topfränder, und alle erkannten, daß ihm der
Heilige, gepriesen sei er, jene Sünde“°vergebenhat.
R. Jonathan b. Äsmaj und R. Jehuda, ein Proselytenabkömmling, stu-

dierten den Traktat von den Gelübden vor R. Simön b. Jobaj. Nachdem
sie sich abends von ihm verabschiedet hatten, kamen sie am folgenden
Morgen zurück und verabschiedeten sich wiederum. Da sprach er zu
ihnen: Habt ihr euch denn nicht abends von mir verabschiedetl? Jene
erwiderten: Du hast uns gelehrt, Meister, daß, wenn ein Schüler sich
von seinem Lehrer verabschiedet und in derselben Stadt übernachtet,
er sich wiederum von ihm verabschiedenmüsse. Es heißt nämlich: und
es geschah am achten Tage“, da entlie/3 er das Volk, und sie segneten
den König, und es heißt:‘“uncl am dreiundzwanzigsten des siebenten
Monats entließ er das Volk; hieraus, daß, wenn ein Schüler sich von
seinem Lehrer verabschiedet und in derselben Stadt übernachtet, er
sich wiederum von ihm verabschieden müsse. Da sprach er zu seinem
Sohne: Es sind vornehme Leute, gehe zu ihnen bin, damit sie dich seg-
nen. Als er hinkam, traf er sie sich mit folgenden einander widerspre-
chenden Schriftversen befassen. Es heißt :146wägedie Bahn deines Fußes,
und all deine Wege sollen fest bestimmt sein, dagegen aber heißt es:
”daß du nicht den Weg des Lebens wägstl? Das ist jedoch kein Wider-
spruch ; eines gilt von einem Gebote, das auch durch andere ausgeübt

Col.bwerden kann, und eines gilt von einem Gebote, das nicht durch andere
ausgeübt werden kann. Sie saßen und wiesen ferner auf folgenden
[Widerspruch] hin ; es heißtz"“sie ist kostbarer als Korallen und all
dei n e Angelegenheiten kommen ihr nicht gleich, wohl aber die
himmlischen Angelegenheiten, dagegen heißt es:149lcein e Angelegenheit
kommt ihr gleich, auch himmlische Angelegenheiten kommen ihr nicht
gleichl? Eines gilt von einem Gebote, das auch durch andere ausgeübt
werden kann, und eines gilt von einem Gebote, das nicht durch andere
ausgeübt werden kann. Alsdann fragten sie ihn: Was wünschest du
hier? Dieser erwiderte: Mein Vater sagte zu mir: geh zu ihnen, daß sie
dich segnen. Da sprachen sie zu ihm: Möge es [Gottes] Wille sein, daß
du säest und nicht erntest, daß du heimbringest”°und nicht fortbrin-
gest, fortbringest und nicht heimbringe-st, daß dein Haus zerstört und
dein Absteigequartier bewohnt sei, daß dein Brot in Verwirrung gerate
und daß du kein neues Jahr erblickest. Als er zu seinem Vater zurück-
kehrte, sprach er: Nicht allein, daß sie mich nicht gesegnethaben, sie be-
reiteten mir auch Schmerz. Dieser fragte: Was sprachen sie zu dir? Je-

142. iiReg. 6,42. 143.Den Raub der Frau Urijas; cf. iiSam. Kap. 11. 144.
Des Festes, der 22. des Monats. 145.iiChr. 7,10. 146.Pr. 4,26. 147. Ib. 5,6.
148.1b. 3,15. 149. Ib. 8,11. 150.W0runter er den Einkauf von Waren ohne
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ner erwiderte: Das und das sprachen sie zu mir. Da sprach dieser: Das
sind alles Segnungen. Daß du säest und nicht erntest: daß du Kinder
zeugest und sie nicht sterben. Daß du heimbringst und nicht fortbringst:
daß du Schwiegertöchter heimführest und deine Söhne nicht sterben,
sodaß sie nicht fortgehen. Daß du fortbringest und nicht heimbringest:
daß du Töchter zeugest und ihre Männer nicht sterben, sodaß sie
nicht zu dir zurückkehren. Daß dein Haus zerstört und dein Abstei-
gequartier bewohnt sei: diese Welt ist ein Absteigequartier und jene
Welt ist das richtige Wohnhaus, denn es heißt :151ihrInneres ist ihr
Haus, und man lese nicht: qirbam [Inneres], sondern: qibram‘”[ibr
Grab]. Daß dein Brot in Verwirrung gerate: durch viele Söhne und
Töchter. Daß du kein neues Jahr erblickest: daß deine Frau nicht
sterbe und du keine 11eue heiratest.
Als R. Simön b. Halaphta sich von Rabbi verabschiedete,sprach er zu

seinem Sohne: Geh zu ihm bin, damit er dich segne. J euer sprach: Möge
es [Gottes]Wille sein, daß du nicht beschämst und nicht beschämt wirst.
Als er zu seinem Vater zurückkehrte, fragte er ihn: Was sagte er dir?
J ener erwiderte: Er sagte zu mir nur gleichgiltige Worte. Dieser sprach:
Er segnete dich mit demselben Segen, mit dem der Heilige, gepriesen
sei er, J israél gesegnet und dies auch wiederholt hat, denn es heißt:
153ihrsollt reichlich zu essen haben und satt werden und sollt preisen
&c. und in alle Zukunft soll mein Volk nimmermehr besehämt werden.
Ihr sollt wissen, daß ich inmitten Jisraéls bin &a. und in alle Zukunft
soll mein Volk nimmermehr beschämt werden. >.
EINEFRAUDARFSCHÖNHEITSMITTELGEBRAUCHEN'.Die Rabbanan lehr-

ten: Folgende sind Schönheitsmittel der Frauen: sie darf die Augen
schminken, sich frisieren“*und das Gesicht schminken. Manche sagen,
sie dürfe sich unten enthaaren. Die Frau I;Iisdas schmückte sich noch
in Gegenwart ihrer Schwiegertochter.Da sprach R. Hana b.Henana, der
vor R. Hisda saß: Dies lehrten sie nur von einer J ungen, nicht aber von
einer Alten. Dieser erwiderte: Bei Gott, sogar deine Mutter, sogar deine
Großmutter, und selbst eine, die am Rande ihres Grabes steht, denn die
Leute sagen: Gleich der Sechsjährigen läuft die Sechzigjährige hinter
der Pauke her”.
R. JEHUDASAGT,JEDOCHKEINENKALKAUFTRAGEN.Es wird gelehrt: B.

Jehuda sagt, eine Frau dürfe [am Halbfeste] keinen Kalk auftragen, weil
dies sie verunziert ; jedoch pflichtet R. Jehuda bei, daß sie den Kalk,
den sie noch am Feste entfernen kann, am Feste auftragen dürfe, denn

Absatz, beim. die Ausfuhr von Waren ohne Erlös verstand. 151. Ps. 49,12. 152.
So auch LXX, wie aber aus unserer Stelle hervorgeht, hatte der urspr. Text
amp. 153. Jo. 2,26,27. 154.Nach anderen heißt spa schminken. 155.Wenn es
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wenn es ihr auch jetzt unangenehm ist, ist sie später“°froh. —Hält denn
B. Jehuda von dieser Begründung, wir haben ja gelernt: R. Jehuda sagt.
man dürfe von ihm157eine Zahlung annehmen, weil ihm dies unange-
nehm ist. Sie sprachen zu ihm: Wenn es ihm jetzt auch unangenehm ist,
so ist er später‘”froh. R. Nabman b. .Iigbaq erwiderte: Laß doch die Vor-
schriften über [Verrichtungen] am Feste; bei allen ist es zuerst beschwer-
lich, später aber ist man froh. Rabina erwiderte: Einem Nicbtjuden ist
eine Zahlungsleistung immer unangenehm.
R. Jehuda sagte: Wenn die jisraélitischen Töchter vorzeitig entwik-

kelt“"sind, so bestreicht man sie, wenn sie arm sind, mit Kalk, wenn sie
reich sind, mit feinem Mehl, und Fürstentöchter mit Myrrhenöl, wie
es heißt:“°sechs Monate mit Myrrhenöl. —Was heißt Myrrhenöl? R.
Hona b. Hija erwiderte: Stakte‘“. R. Jirmeja b. Abba“”erwidertezÖl aus
Oliven, die noch kein Drittel [der Reife] erlangt haben. Es wird ge-
lehrt: R. Jehuda sagte: Omphakinon“”’istein Öl aus Oliven, die noch
kein Drittel [der Reife] erlangt haben. —Wozu schmiert man sich da-
mit? —Weil es das Haar entfernt und die Haut geschmeidigmacht.
R.Bebaj hatte eine Tochter, die sich damit jedes Glied besonders

salbte, und er erhielt für sie vierhundert Zuz. In seiner Nachbarschaft
wohnte ein Nichtjude, der eine Tochter hatte, die sich mit einem Male
salbte, und sie starb. Da sprach er: Bebaj hat meine Tochter getötet.
R.Nabman sagte: Die Töchter R.Bebajs, der berauschende Getränke
trinkt, benötigen des Salbens, unsere Töchter benötigen des Salbensnicht,
da wir keine berauschenden Getränke trinken.
DERLAIEDARFAUFGEWÖHNLICHEWEISENÄ11EN.Wer heißt Laie? —-

In der Schule R. J annajs sagten sie, wer nicht mit einem Male [mehrere
Stiche] “in der ganzen Länge der Nadel machen kann. R. Jose b. Hanina
sagte, wer nicht richtig einen Saum am Rande eines Hemdes machen
kann.
DERHANDWERKERNURINHUNDEZAHN-STICHEN.was heißt ‘in Hunde-

zahn—Stichen’? R. Jobanan erklärte: Im Zickzack. Rabba b.Semuél er-
klärte: Gleich den Zähnen eines Hundes‘“.
BETT[GURTE]FLECHTEN.Was heißt ‘flechten’ und was heißt ‘spannen’?

—Als R. Dimi kam, sagte er, hierüber streiten R. Hija b. Abba und R.
Asi, beide im Namen Hizqijas und B. Jobanans; einer erklärt, ‘flech-

Tanz 11.Belustigung gibt. 156. Wenn sie ihn entfernt 11. die kosmetische Wir-
kung erfolgt ist. 157.V0n einem Nichtjuden an nichtjüdischen Festtagen; cf.
Az. Fol. 2a. 158.Wenn er die Schuld los ist; RJ. ist also entgegengesetzter
Ansicht. 159.Cf. Bd. I S. 672 Anm. 56. 160.Est. 2,12. 161.Cf. Bd. IS.
673 Anm. 58. 162. So richt. in den Parallelstellen u. Handschriften. 163. Cf.
Bd. I. S. 673 Anm. 59. 164. Die ungleichmäßig sind; die Stiche müssen ab-
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ten' heiße in der Länge und in der Breite, und ‘spannen’ heiße in der
Länge und nicht in der Breite; und einer erklärt, ‘flechten’ heiße in der
Länge und nicht in der Breite, und ‘spannen’ heiße sie straff anziehen,
wenn sie lose sind. —Dem ist ja aber nicht so, R. Tahlipha b. Sa1'11lehrte
ja, alle stimmen überein, daß man keine Stricke von vornherein flechten
dürfe. Einleuchtend ist nun die Lehre des R. Tablipha b. Sa1’11,alle
stimmen überein, daß man keine Stricke von vornherein flechten dürfe,
nach demjenigen, welcher sagt, ‘flechten’ heiße in der Länge und in
der Breite, und ‘spannen’ heiße in der Länge und nicht in der Breite;
wozu aber ist diese Lehre nach demjenigen nötig, welcher erklärt, ‘flech-
ten’ heiße in der Länge und nicht in der Breite, und ‘spannen' heiße,
sie straff anziehen, wenn sie lose sind: wenn schon in der Länge und
in der Breite verboten ist, um wieviel mehr Stricke von vornherein
flechtenl? — Ein Einwand. R.Nabman b.Jigbaq sprach zu R.Hija b.
Abin: Gibt es denn jemand, welcher sagt, ‘flechten’ heiße in der Länge
und nicht in der Breite, wir haben ja gelernt: R. Meir sagt, das Bett
[werde verunreinigungsfähig], sobald man drei Maschen flich t1651‘?—-
Als Rabin kam, erklärte er vielmehr: Über ‘flechten’ streitet niemand,
ob dies in der Länge und in der Breite heiße, sie streiten nur über
‘spannen’; einer sagt, ‘spannen’ heiße in der Länge und nicht in der
Breite, und einer sagt, dies heiße [die Stricke] straff anziehen, wenn
sie lose sind. Man wandte ein: Man darf die Bett[gurte] flechten und
um so mehr spannen —so R. Meir; R. Jose sagt, nur spannen und nicht
flechten; andere sagen, man dürfe nicht einmal spannen. Einleuch-
tend ist es nun nach demjenigen, welcher sagt, ‘spannen’ heiße in der
Länge und nicht in der Breite, daß die Anderen auch dagegen strei-
ten, aber sollte denn nach demjenigen, welcher sagt, dies heiße [die
Stricke] straff anziehen, wenn sie lose sind, nach den Anderen ver-
boten sein, [die Stricke] straff anzuziehenl? —Allerdings, da man [die
Tiefung] mit Gewändern ausfüllen kann, so darf man sich nicht be-
mühen.

D/I AN11.1111?AMHALBFESTEEINENOPEN,EINENHERDODEREINEMÜIILE'
AUFSTELLEN; R. JEHUDASAGT,MANDÜRFEMÜHLSTEINENICHTERST-

MALIGRASPELN.
GEMARA. Was heißt ‘raspeln’? B. J ehuda erklärte: Rillen machen.

R. Jebiel erklärte: Das Auge‘“machen. Man wandte ein: Man darf am
Halbfeste einen Ofen oder eine Mühle aufstellen, nur darf man sie nicht

wechselnd, von oben und von unten gemacht werden. 165.Es ist dann fertig.
Um Maschen zu erzielen, müssen die Stricke in die Länge u. in die Breite ge-
spannt werden. 166.Die Vertiefung in der Mitte des Steines, in die das Ge-

11 Talmnd IV
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ganz fertig machen —-so R. Eleäzar; die Weisen sagen, man dürfe sie
auch ganz fertig machen. R. Jehuda sagte in seinem Namen, man dürfe
eine neue aufstellen und eine alte raspeln. Andere sagen, man dürfe
überhaupt nicht raspeln. Allerdings kann nach demjenigen, welcher sagt,
‘raspeln’le7heißeRillen maéhen, dies bei einem alten [Mühlstein] vor-
kommen, wozu aber braucht man nach demjenigen, welcher sagt, dies
heiße, das Auge machen, bei einem alten das Auge zu machen““? —-
-—Wenn man es ein wenig vergrößern will.
Einst hörte R. Hona von jemandem, daß er am Halbfeste Mühlsteine

riffelte; da sprach er: Wer ist es? Möge sein Körper entweiht werden,
wie er das Halbfest entweiht. Er ist der Ansicht der Anderen.
R.I:Iama trug vor: Man darf am Halbfeste einen Mühlstein riffeln.

Im Namen unseres Meisters sagten sie, man dürfe sogar einem Pferde
Col.boder einem Esel, auf dem man reitet, die Hufe beschneiden, nicht aber

einem Mühlenesel. R. Jehuda erlaubte, einem Mühlenesel die Hufe zu
beschneiden‚ eine Mühle aufzustellen, den Mühlenbalken aufzustellen
und einen Rinderstall zu bauen. Baba erlaubte, ein Pferd zu striegeln
und einen Sitz und ein Podium zu bauen. Baba erlaubte einem Vieh
am Halbfeste Blut abzuziehen; da sprach Abajje zu ihm: Es gibt eine
Lehre als Stütze für dich: Man darf am Halbfeste einem Vieh Blut ab-
ziehen, und man unterlasse es nicht, ibm Arzneimittel zu geben. Baba
erlaubte feine Kleider zu glätten, weil dies eine Daienarbeit ist. R.
Jigbaq b. Ami sagte im Namen R. Hisdas: Einen Ärmel falten ist verbo-
ten, weil dies eine Handwerkerarbeit ist.
Baba sagte: Den Boden glätten wegen der Terme ist erlaubt, wenn

aber wegen des Bodens”, so ist es verboten. —Wie ist dies festzustellen?
—-Wenn man [die Erde] von einem Hügel auf einen Hügel oder aus
einer Vertiefung in eine Vertiefung [wirft], so erfolgt es wegen der
Terme, wenn man sie aber von einem Hügel in eine Vertiefung wirft, so
erfolgt es wegen des Bodens.
Ferner sagte Baba: Späne zusammensuchen wegen des Holzes ist er-

laubt, wenn aber wegen des Bodens, so ist es verboten. —Wie ist dies
festzustellen? —Wenn man die großen aufliest und die kleinen zurück-
läßt, so erfolgt es wegen des Holzes, wenn man aber die großen und die
kleinen aufliest, so erfolgt es wegen des Bodens.
Ferner sagte Baba: Das Wasser auf sein Grundstück leiten ist wegen

der F ische erlaubt, wenn aber wegen des Bodens, so ist es verboten. —-
Wie ist dies festzustellen? —Wenn man zwei Öffnungen macht, eine

treide fällt. 167.Dh. das hierfür im Texte gebrauchte W0rt. 168.Es gibt ja
keinen Mühlstein ohne eine derartige Vertiefung. 169.Um da zu pflanzen; es
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oben und eine unten, so erfolgt es wegen der Fische, wenn aber nur
eine, so erfolgt es wegen des Bodens.
Ferner sagte Baba: Eine Palme beschneiden wegen [der Zweige] für

das Vieh ist erlaubt, wenn aber wegen der Palme, so ist es verboten. -
Wie ist dies festzustellen? —Nimmt man alles von einer Seite, so erfolgt
es für das Vieh, wenn von der einen Seite und von der anderen Seite,
so erfolgt es wegen der Palme.
Ferner sagte Baba: Unreife Datteln darf man [zum Essen] zerschnei-

den, sie auszupressen ist verboten. R. Papa sagte: Da solche wurmstichig_
werden, so gleichen sie Ieichtve-rderblicher Ware und es ist erlaubt.
Ferner sagte Baba: Jeder Warenhandel ist am [Halbfeste] verboten.

R. Jose b. Abin sagte: Ist es eine leicbtverderbliche [\Va1e], so ist es
erlaubt. Rabina hatte Ware, die er für sechstausend [ ] verkaufen
konnte; doch schob er den Verkauf bis nach dem F este auf. Später ver-
kaufte er sie für zwölftausend [ ].
Rabina hatte von den Leuten in der Burg Sanvata Geld einzufordern;

da kam er vor R. Aäi und fragte ihn, ob er [am Halbfeste] zu ihnen gehen
dürfe. Dieser erwiderte: Da du sie nur heute antreffen kannst und nicht
an einem anderen Tage, so gleicht es [dem Verkaufe] einer leichtverderb-
lichen Ware, und es ist erlaubt. Ähnlich wird vom Götzendiensté”ge-
lehrt: Man darf zur Messe der Nichtjuden gehen und von ihnen Vieh F°‘
Sklaven, Mägde, Häuser, Felder und Weinberge ankaufen, dies schrift-
lich bescheinigen und [das Schriftstück] aufs Amt bringen; denn es ist
ebenso, als rette man es aus ihrer Hand.
Rabh erlaubte Hija b. Aéi am Halbfeste Reusen zu flechten, weil dies

eine Laienarbeit ist. Netze zu flechten, ist jedoch verboten, weil dies
eine Handwerkerarbeit ist. R. Jehuda erlaubte Ami dem Ofensetzer,
Öfen zu setzen, ebenso Rabba b. Äsbi, Siehe zu flechten. -—Dem ist ja
aber nicht so, Rabba b. Semuél lehrte ja, alle stimmen überein, daß man
keinen Ofen neu setzen dürfei? ——Das ist kein Einwand ; das eine im
Sommer und das andere im Winter“ä

ANDARFEINGELÄNDERMACHEN,UMEINDACHODERANEINERGALERIE,
LAIENARBEITUNDKEINEHANDWERKSMÄSSIGEARBEIT.MAN11.1111“SPAL-

TE VERKLEBENUNDsm MITEINERWALZE,MITDERHANDODERMITDEM
F03313GLATTSTREICHEN,JEDOCHNICHTMIT EINERMAURERKELLE.WENN
111311ANGELHAKEN,DAS ANGELLOCH,DER ANGELBALKEN,DAS Scm.oss ODER
DER.SCHLÜSSELz111111110011n11IST, so DARFMANsm AMHALBFESTEWIEDER

)(

172

hat dann den Anschein des Pflügens. 170.Dh. von den Götzendienern, sc.
vom Handelsverkehrmit ihnen an ihren Fe1ertagen,der verboten ist; cf. Az. Fol.
2a.171. Im Winter ist es verboten, da er erst nach dern Feste trocken wird,
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HERSTELLEN. EINLEGESPEISEN, VON DENEN MAN NOCH AM FESTE ESSEN KANN,

DABF MAN EINLEGEN.

GEMARA.Was heißt Laienarbeit? B. Joseph erwiderte: Mit Stauden
und Lorbeerzweigen. In einer Barajtha wurde gelehrt: Man schichte
Steine auf, ohne sie mit Mörtel zu verschmieren.
MANDARFSPALTEVERKLEBENUNDSIEMITEINERWALZEGLATTsr11131-

OBEN.Wenn dies, wie du sagst, sogar mit einer Walze erlaubt ist, so ist
es ja mit der Hand oder mit dem Fuße selbstverständlichi? —Er meint
es wie folgt: man darf Spalte verkleben und sie wie mit einer Walze
mit der Hand oder mit dem Fuße glatt streichen, nicht aber mit einer
Maurerkelle. ) ’
WENNDERANGELHAKEN,DASANGELLOCH,DERANGELBALKEN,DASSCHLOSS

ODER111111SCHLÜSSELZERBROCHENIST, so 11.1111MAN3111AMHALBPE-
STBWIEDERHERSTELLEN.Ich will auf einen Widerspruch hinweisen:
Bis zu seiner Zeit"”war in Jeruéalem der Hammer in Tätigkeit‘“&c.
Nur bis zu seiner Zeit, später aber nicht!? —Das ist kein Widerspruch;
eines gilt vom Schmiedehammer“und eines gilt vom Tischlerhammer.
R. Hisda wandte ein: Demnach könnte man sagen, das starke Geläute sei
verboten, das schwache Geläute sei erlaubt!? Vielmehr, erklärte R. Hisda,
dies ist kein Einwand; eines gilt von einer Sichel“°und eines gilt von
einer Axt. R. Papa erwiderte: Eines gilt von der Zeit vor der Anordnung
und eines gilt von der Zeit nach der Anordnung”. R. Aéi erklärte: Eines
nach R. Jehuda und eines nach R. Jose. R. Jigbaq b. Evdämi sagte näm-
lich: Wer lehrte, bei Leichtverderblichem am Halbfeste sei eine Ver-
änderung"°erforderlich? Es ist nicht H. Jose. Rabina sagte: Nach wessen
Ansicht ziehen wir jetzt am Halbfeste die [vorstehenden] Pflöcke aus
der Tür heraus? Nach B. Jose.
EINLEGESPEISEN,VONDENENMANNOCHAMFESTEESSENKANN,DARFMAN

EINLEGEN.Die Einwohner von Leba fischten im Beditha“°, und die Leute
kamen und holten sich Fische ; da erlaubte Baba, davon einzusalzen.
Abajje sprach zu ihm: Wir haben ja aber gelernt, man dürfe Einlege-
speisen, nur wenn man davon noch am Feste essen kann, einlegenl?
Dieser erwiderte: Da sie von vornherein [die Fische] zum [sofortigen]
Essen geholt haben, und nun, wenn man sie liegen läßt, sie verderben,

11.erst dann benutzt werden darf. 172.An Öfen od. Dächern. 173.Des Hoch-
priesters Johanan; cf. Ms. V,15. 174. Am Halbfeste wurde gearbeitet. 175.
Mit diesem ist es wegen des größeren Geräusches verboten. 176.Hier in der
Bedeutung Säge, die gar kein Geläute hervorruft. 177.Unsere Miäna von der
Zeit vor der Anordnung des Hochpriesters Johanan. 178.Die Verrichtung der
Arbeit darf nur auf ungewöhnliche Weise erfolgen; hierüber weiter Fol. 12a.
179.Name eines Flusses. So nach den Kommentaren; der Text ist elliptisch u.
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so gleichen sie leichtverderblicher Ware, und es ist erlaubt. Manche lesen:
Rabe erlaubte [die Fische] zu fangen, heimzubringen und einzusalzen.
Abajje sprach zu ihm: Wir haben Ja aber gelernt, man dürfe Einlege-
speisen, nur wenn man davon noch am Feste essen kann, einlegenl?
Dieser erwiderte: Auch diese kann man durch Abspülen“°[noch am
F este] essen, wenn man sie auspreßt. So wurden solche für Semuél sech-
zig Mal abgespült, und er aß sie. Einst kam Baba zum Exilarchen, und
nachdem für ihn [eingelegte Fische] sechzigMal abgespült wurden, aß
er sie. Einst kam Rabh zu Bar Sapir und man setzte ihnen Fische vor,
die ein Drittel gekocht, ein Drittel gesalzen und ein Drittel gebraten
waren.
Rabh sagte: Abba der Fänger sagte mir: Fische sind kurz vor ihrem

Verderben am besten. Ferner sagte Rabh: Abba der Fänger sagte mir:
Man brate den Fisch mit seinem Bruder, lege ihn dann in seinen Vater,
esse ihn mit seinem Sohne und trinke darauf seinen Vate 81. Ferner
sagte Rabh: Abba der Fänger sagte mir: Fische, Kresse und Milch trage
der Körper und nicht das Bett”. Ferner sagte Rabh: Abba der Fänger
sagte mir: Nach Fischen, Kresse und Milch trinke man lieber Wasser als
Met oder lieber Met als Wein.

ZWEITER ABSCHNITT

‘ N } ENN 1111111111)SEINEOLIVEN[ZUMPRESSEN]BEREITSUMGERÜHBTlc°"b
HAT UNDVONEINEMT11111111111‘111.1.111ODEREINEMUNFALLE 131111101“-
FENWIRD,0111111SEINEA1113111°r1111211111ANFÜHREN,so DARF1111DEN

111151111:PRESSBALKENHINAUFLEGENUNDIHNBIS NACHDEMF1:er LIEGEN
LASSEN-—so R. JEHUDA; R. JOSE SAGT,1111PRESSESIE VOLLENDSAUSUND
VERSPUNDE[DIEFÄSSER]AUFGEWÖHNLIGHEW111s11.
GEMARA.Er beginnt mit einem Trauerfalle und schließt mit dern

Halbfestefl? R. Siéa, Sohn des R. Idi, erwiderte: Dies besagt, daß, was am
Halbfeste erlaubt ist, in den Trauertagen verboten sei. R. Aäi erwiderte:

variiert. 180.So sinngemäß; wörtl. durch das Fischgefäß. Nach anderer Erkl.
wenn man sie gepreßt einlegt; sie ziehen dann weniger Salz ein. 181. Vater
des F isches ist das Wasser, Bruder desselben ist das Salz, das ebenfalls aus
Wasser gewonnen wird, dessen Sohn ist die Fischtunke. 182.Dh. man gehe
nicht unmittelbar nach dern Genusse derselben zu Bett.

1.Auch an Wochentagen‚ da einem Leidtragenden die Arbeit verboten ist;
die folgenden Falle Sprechen vorn Halbfeiertage. 2. Die die Arbeit vor deni
Feste verrichten sollten. 3. Es wird nicht angegeben, ob diese Arbeit während
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Er lehrt es als Selbstverständlich-es: selbstverständlich ist es in den
Trauertagen erlaubt, wo dies4nur rabbanitisch ist, aber auch am Halb-
feste, an dem die Arbeit nach der Tora verboten ist, ist es erlaubt, wenn
ein Schaden vorliegt. Übereinstimmend mit R. Siéa, dem Sobne R. Idis,
wird gelehrt: Folgende Arbeiten müssen für den Leidtragenden während
seiner Trauer andere verrichten; den Preßbalken auf seine umgerührten
Oliven legen, seinen Krug verspunden, seinen Flachs aus dern Beiz-
wasser und seineWolle aus dem Kesselherausnehmen, auch sprenge man
sein Feld, sobald die Bewässerungszeitheranreicht. R. Jehuda sagt, man
besäe auch sein Ackerfeld und sein Flachsfeld. Man entgegnete ihm:
Wenn es auch nicht mit Frühgetreide besät wird, so kann es _1amit Spät-
getreide besät werden; wenn es auch nicht mit Flachs bepflanzt wird, so
kann es ja mit einer anderen Art bepflanzt5werden. B. Simön b. Gam-
liél sagte: Wenn seine Oliven umgerührt sind und kein anderer Meister
als er da ist, wenn sein Krug zu verspunden ist, und kein anderer Meister
als er da ist, wenn sein Flachs aus dem Beizwasser oder seine Wolle aus
dern Kessel herauszunehmen ist, und kein anderer Meister als er da
ist, so tue er es selber heimlich. Noch mehr sagte R. Simön b. Gamliél:
Wenn er öffentlicher Bader, Barbier oder Badediener ist und die Fest-
zeit heranreicht, und kein anderer als er da ist, so arbeite er. Für Quoten-
pächter, Halbpächter und Ganzpächter6müssen andere die Arbeit ver-
richten. Eseltreiber, Kameltreiber und Schiffer dürfen nicht arbeiten;
wenn sie aber bei anderen verpachtet oder vermietet sind, so dürfen sie
arbeiten. Der Taglöhner darf sogar in einer anderen Stadt nicht arbeiten.
Hat er fremde Arbeit bei sich, so darf er nicht arbeiten, selbst eine
Akkordarbeit. ——‘Selbst eine Akkordarbeit’. Demnach um so weniger,
wenn keine Akkordarbeit; im Gegenteil, die Akkordarbeit gleicht ja
seiner eigenen!? ——Sage vielmehr: er darf nicht arbeiten, einerlei, ob
es eine Akkordarbeit oder keine Akkordarbeit ist. Hat er eine Arbeit
bei anderen, so dürfen sie in seinem Hause nicht arbeiten, und in einem
fremden Hause wohl arbeiten.
Marjon, Sohn des Rabin, und Mar, Sohn des R. Aha, des Sohnes Rabas,

hatten gemeinsam ein Ochsengespann,und als einst bei Mar, dern Sohne
R. Ahas, des Sohnes Rabas, ein Trauerfall sich ereignete, trennte er das
Gespann. R. Asi sprach: Dies tut ein bedeutenderÖMannwie Mar, der
Sohn R. Abasl Wenn er seinen Schaden nicht berücksichtigt, sollte er
denn den Schaden anderer nicht berücksichtigen“? Es wird ja gelehrt,

der Trauer erlaubt od. verboten ist. 4. Das Verbot der Arbeit. 5. Der Schaden
ist unwesentlich. 6. Der Quotenpäcbter zahlt eine Quote des Ertrages, der Halb-
pächter ein vereinbartes Quantum des Ertrages u. der Ganzpächter mit bar11m
Qe_lde,ohne Rücksicht auf den Ertrag. 7. Da er auch sein Tier nicht arbeiten



Fol.11b-12a Moin QA'IAN II,i 167

daß, wenn [Leidtragende] bei anderen verpachtet oder vermietet sind,
sie arbeiten dürfen. Er aber war der, Ansicht, bei einem angesehenen
Manne sei es anders.
Semuél sagte: Innerhalb des Stadtgebietes darf man9ke1ne Akkord- F°'

arbeit geben, außerhalb des Stadtgebietes ist es erlaubt. R. Papa sagte:
Auch außerhalb des Stadtgebietes ist es nur erlaubt, wenn keine andere
Stadt in der Nähe ist, wenn aber eine andere Stadt in der Nähe ist, ist es
verboten“. R. Meéaréeja sagte: Auch wenn keine Stadt in der Nähe
ist, nur an Sabbathen und Feiertagen, Weil dann nur selten Leute bin-
kommen, nicht aber am Halbfeste, weil dann oft Leute hinkommen. Für
Mar Zutra, den Sohn des R. Nahman, bauten Akkordarbeiter ein Land-
haus außerhalb des Stadtgebiete-s,Einst kamen da R. Saphra und R. Hona
b. Henana und sie betreten es nicht. Manche sagen, auch er selber betrat
es nicht. ——Semuél sagte ja aber, Akkordarbeiter dürfen außerhalb des
Stadtgebietes arbeiteni? —-Anders ist es bei einem angesehenenManne.
Manche sagen, er habe ihnen mit Stroh ausgeholfen. R. Hama erlaubte
den Tischdienern des Exilarchen am Halbfeste Arbeit zu verrichten; er
sagte nämlich, da sie weiter keinen Lohn als eine Vergütung erhalten,
kommt es darauf nicht an“.
Die Rabbanan Iebrten: Man darf Akkordarbeit am Halbfeste verge-

ben, sie nach dern Feste zu verrichten; am Halb feste selbst ist es ver-
boten. Die Regel hierbei ist: Wenn man selbst arbeiten darf, darf man
einen Nichtjuden zu arbeiten beauftragen, wenn man selbst nicht arbei-
ten darf, darf man auch einen Nichtjuden zu arbeiten nicht beauftragen.
Ein Anderes lehrt: Man darf Akkordarbeit am Halbfeste vergeben, sie
nach dern Feste zu verrichten, nur darf man nicht messen, wiegen und
zählen, wie man es am Wochentage tut.

Die Rabbanan lehrten: Man darf am Halbfeste kein Tier belegen ;
desgleichendarf man ein Erstgeborenesoder ein unbrauchbar gewordenes
Opfertier nicht belegen“. Ein Anderes lehrt: Man darf am Halbfeste
kein Tier belegen; B. Jehuda sagt, wenn eine Eselin nach einem Männ-
chen verlangt, so darf man sie mit einem Männchen belegen, damit sie
nicht erkalte ; andere Tiere bringe man in den Rinderstall“.
Die Rahbanan Iebrten: Man darf weder am Sabbath noch am Feste

noch am Halbfeste [das Feld] pferchen; kommen die Tiere von selbst, so
ist es erlaubt, jedoch darf man ihnen nicht behilflich sein, auch ihnen
keinen Wächter zum Bewachen der Schafe zuteilen. Sind sie auf Wochen,

lassen durfte. 8. Dadurch konnte auch sein Sozius nicht arbeiten. 9. An Nicht-
juden, die am Sabbath arbeiten.10. Die anderen könnten glauben, man habe
sie ihnen am Sabbath gegeben. 11.Es ist keine Lohnarbeit. 12. Dies wird
als Arbeit angesehen, wofür ein solches Tier nicht verwendet werden darf.18.
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Monate, J ahre oder ein ganzes Septennium gemietet, so darf man ihnen
behilflich sein, und ihnen einen Wächter zuteilen, die Schafe zu hüten.
Rabbi sagte: Am Sabbath nur für einen Dank, am Feste für Kost, und
am Halbfeste auch für Belohnung. B. Joseph sagte: Die Halakha ist wie
Rabbi.

HEBENSO DARFER, WENNER SEINENWEIN BEREITSIN DERPRESSGRUBE
HATUNDVONEINEMTRAUERFALLEODEREINEMUNFALLEBETROFFEN

”WIRD,ODER[SEINEARBEITER]IHNANFÜHREN,DENWEINVOLLENDSABFÜL-
LENUNDDASFASSWIE GEWÖHNLICHVERSPUNDEN—so R. Jose; R. JEHUDA
SAGT,ER DÜRFEIHNNURMITBRETTERNZUDECKEN,DAMITER NICHTSAUER
WERDE.
GEMARA.Und beides ist nötig. Würde er nur den ersten [Fall] ge-

lehrt haben, so könnte man glauben, B. J ose vertrete seine Ansicht nur
da, weil beim Öl der Schaden groß ist, beim Weine aber, bei dem der
Schaden nur gering ist, pflichte er R. Jehuda bei. Und würde er nur
den zweiten gelehrt haben, so könnte man glauben, R. Jehuda vertrete
seine Ansicht nur hierbei, da aber pflichte er R. Jose bei. Daher ist
beides nötig.
R. Jigl_1aqb. Abba sagte: Wer lehrte, beim Leichtverderhlichen am

Halbfeste sei eine Veränderung erforderlich? Es ist nicht B. Jose. R.
Joseph sagte: Die Halakha ist wie R. Jose.
Man fragte R. Nahman b.Jigbaq: Darf man am Halb-festeein Faß

Met verspunden? Dieser erwiderte: Der Vielwisser“sagte, die Halakha
sei wie R. Jose. —Allerdings sagte dies B. J ose vom Weine, sagte er es
etwa auch vom Metl? —Beim Weine deshalb, weil der Schaden groß ist,
und auch beim Met ist der Schaden [groß]. Abajje sagte nämlich:
Mutter sagte mir: Lieber eines“von sechs Seä und verspundet, als eines
von acht Seä und nicht verspundet.
R. Hama b. Gorja sagte im Namen Rabhs: Die Vorschriften über das

Halbfest gleichen den Vorschriften über die Samaritaner. —In welcher
Hinsicht? R. Daniél b. R. Qattina erwiderte [im Namen Rabhs]: Dies be-
sagt, daß sie ebenfalls steril“sind, und daß von einem Falle auf einen
anderen nichts zu übertragen ist. Semuél sagte nämlich: Man darf wohl
einen Krug verpichen,jedoch kein Faß. R.Dimi aus Nehardeäsagte:
Man darf ein Faß verpichen, jedoch keinen Krug. Einer berücksichtigt
den größeren Schaden und einer berücksichtigt die größere Mühe.
Abajje sagte: Es ist uns überliefert, daß die Vorschriften über das

Col.bHalbfest den Vorschriften über den Sabbath gleichen: wegen mancher

Ohne dabei irgendwelcheHilfe zu leisten. 14.R. Joseph; cf. Bd. I S. 290 Anm.
413. 15.Ein Gefäß Met. 16. Sie gelten nur, soweit sie fixiert sind, 11.sind
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[Arbeiten] ist man frei“, jedoch sind sie verboten, und manche sind von
vornherein erlaubt. Für R. Hona mähte man [die Ernte] am Halbfeste.
Rabba b.R. Hona wandte gegen R.Hona ein: Man darf am Halbfeste
Mehl für den Bedarf des Festes mahlen, nicht für den Bedarf des Festes
ist es verboten. Was am Halbfeste verderben würde, darf man am Halb-
feste bereiten, was am Halbfeste nicht verderben würde, darf man nicht.
Dies gilt nur von dem, was vom Boden getrennt ist, was aber am Boden
haftet, ist verboten, selbst wenn es vollständig verdirbt. Hat jemand
nichts zu essen“, so darf er mähen, garben, dreschen, worfeln, sieben
und mahlen, jedoch darf er nicht mit Rindern drescheni? Dieser erwi-
derte: [Diese Lehre vertritt die Ansicht] eines Einzelnen“, ich aber bin
nicht dessen Ansicht. Es wird nämlich gelehrt: R. Simön b. Gamliél
sagte im Namen B. Joses eine Regel: Bei dem, was vom Boden getrennt
ist, ist [die Arbeit] erlaubt, auch wenn es nur etwas verderben würde,
und bei dem, was am Boden haftet, ist es verboten, auch wenn es ganz
verderben würde. —Nach B. Jose sollte man ja auch mit Rindern dre-
schen dürfen, denn R. Jighaq b. Abba sagte, daß derjenige, welcher sagt,
am Halbfeste sei bei Leichtverderblichem eine Veränderung erforder-
lich, nicht B. Jose seil? —Auch so ist dies keine Veränderung, da man
auch sonst nicht immer mit Rindern drischt“’. '
Die Rabbanan Iebrten: Man darf am Halbfeste für den Bedarf des

Halbfestes mahlen, nicht für den Bedarf des Halbfestes ist es verboten ;
wenn man gemahlen hat und etwas zurückbleibt, so ist es erlaubt. Man
darf am Halbfeste Holz für den Bedarf des Halbfestes abbauen, nicht
für den Bedarf des Halbfestes ist es verboten; wenn man abgehauen hat
und etwas zurückbleibt, so ist es erlaubt. Man darf am Halbfeste Met
für den Bedarf des Halbfestes brauen, nicht für den Bedarf des Halb-
festes ist es verboten; wenn man gebraut hat und etwas zurückbleibt, so;
ist es erlaubt, nur darf man dabei keine List anwenden. Ich will auf
einen Widerspruch hinweisen: Man darf am Halbfe-steMet für den Be-
darf des Halbfestes brauen, nicht für den Bedarf des Halbfestes ist es
verboten, ob Met aus Datteln oder Met aus Gerste ; und selbst wenn man
noch alten hat, darf man eine List anwenden und vom neuen trinkenl?
— Hierüber streiten Tannaim, denn es wird gelehrt: Man darf dabei
keine List anwenden ; B. J ose b. J ehuda sagt, man dürfe wohl eine List
anwenden..
Für Rabh mähte man [die Ernte] am Halbfeste, und als Semuél dies

hörte, war er ärgerlich. ——Semuél wäre demnach der Ansicht des Ein-

nicht logisch ausdehnbar. 17. Cf. Bd. I S. 439 Anm. 2. 18.Was bei RH. nicht
der Fall war. 19.Des weiter genannten RJ. 20.Mit Rindern ist es nur des-
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zelnen”l? —Nein, es war Weizenernte, bei der kein Schaden zu berück-
sichtigen war.—Wieso tat diesRabh!?—-—Es fehlte ihm zum Essen.—Und
Semuéll? — Man hatte es ihm nicht berichtet. Oder aber, weil es bei
einem bedeutenden Manne anders ist.
B. Jehuda der Ffirst ging [am Sabbath] mit einem Siegelringe”aus

und trank Wasser, das ein aramäischer Koch aufgewärmt hatte, und
als R. Ami dies hörte, war er ärgerlich. B. Joseph sprach: Weshalbwar er
ärgerlich: wenn wegen des Siegelringes, so wird ja gelehrt, daß Armbän-
der, Nasenringe und Ringe allen anderen Geräten gleichen, die man im
Hofe umhertragen darf, und wenn etwa, weil er Wasser getrunken hat,
das ein aramäischer Koch aufgewärmt hatte, so sagte ja Seri1uélI).J19haq
im Namen Rabhs, bei allem, was auch roh gegessen wird, gelte nicht
[das Verbot] des von Nichtjuden Gekochtenl? —Anders ist es bei einem
bedeutenden Manne.
R. Hananél sagte im Namen Rabhs: Mandarf am Halbfeste eine Palme

fällen, auch wenn man nur der Späne bedarf. Abajje fluchte darüber.
R. Aäi hatte einen Wald in Silanja, und er ging da am Halbfeste hin,
um ihn abzuholzen. Da sprach R. Sila aus Silanja zu R. Asi: Du stützest
dich wohl auf B. Hananél, der im Namen Rabhs sagte, man dürfe am
Halbfeste eine Palme fällen, auch wenn man nur der Späne bedarf,
aber Abajje fluehte ja darüberl? Dieser erwiderte: Ich hörte nichts da-
von. Das heißt nämlich: ich halte nichts davon. Da entglitt ihm das
Beil und wollte ihm den Schenkel durchspalten. Da unte-rließ er es und
kam später.
B. Jehuda erlaubte [am Halbfeste] Flachs abzureißen, Hopfen abzu-

schneiden und Sesam auszureißen. Abajje sprach zu R. Joseph: Aller-
dings kann man Flachs zum Zudeckenz3undHopfen zu Met gebrauchen,
wozu aber kann man [am Halbfeste] Sesam gebrauchenl? —Er ist wegen
der Körner zu gebrauchen, die sich darin befinden. B. Jannaj hatte einen
Obstgarten, dessen [Ernte]zeit in das Halbfest fiel, und er pflückte dann
[die Fruchte] Im folgenden Jahre schoben alle die Ernte ihrer Obstgär-
ten auf das Halbfest“auf. Da erklärte B. Janna] seinen Obstgarten für
dieses Jahr als Freigut.

iii .! [' AN DARF SEINE FRÜCHTE WEGEN DER DIEBE EINSAMMELN, EBENSO SEI-

NEN F LACHS AUS DEM BEIZWASSER NEI—IMEN, DAMIT ER NICHT VER-

DERBE, NUR DARF MAN NICHT ABSICHTLICH DIE ARBEIT AUF DAS HALBFEST

halb verboten, weil es dann zu öffentlich erfolgt. 21. Daß bei dem, was am
Boden haftet, die Arbeit verboten sei, auch wenn es ganz verderben würde.
22. Cf. Bd. II S. 206 Anm.145.23.V011 Speisen. 24. Erklärlich durch den
Zusatz in einer Handschrift: in jenem Jahre brachte der Garten (RJ.3) einen
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AUFSCHIEBEN.ALL DIESEDINGEMUSSMAN,WENNMANDIEARBEITABSICHT-
1.1c11AUF DAS HALBFEST VERSCHOBENHAT, VERDERBENLASSEN25‚
GEMARA.Es wird gelehrt: Nur muß man sie nach Hause heimlich

bringen. R. Joseph hatte Balken und brachte sie am Tage nach Hause.
Da sprach Abajje zu ihm: Es wird ja gelehrt, nur muß man sie nach
Hause heimlich bringenl? Dieser erwiderte: Bei diesen erfolgt es am
Tage heimlicher; da nachts mehr Leute und Fackeln erforderlich sind,
so wird es dadurch bekannt.
EBENSOSEINENFLACHSAUSDEMBEIZWASSERNEHMEN&c. R.Jirmeja

fragte R. Zera: Wird die Maßregelung, wenn er die Arbeit absichtlich
auf das Halbfest verschobenhat und gestorben ist, auf seine Kinder nach
ihm ausgedehnt? Willst du entscheiden aus [der Lehre], daß, wenn je-
mand das Ohr [seines]Erstgeborenen26abgestutzthat [und gestorben ist], „fg-
sie seinen Sohn nach ihm gemaßregelt haben, so ist dies ja ein Verbot der
Tora. Und entscheidest du aus [der Lehre], daß, wenn jemand seinen
Sklaven an Nichtjuden verkauft hat und gestorben ist, sie seinen Sohn
nach ihm gemaßregelt”haben, so hat er ihn 3a jeden Tag [der Ausübung]
der Gebote“entzogen.Wie ist es aber hierbei: haben die Rabbanan nur
die Person gemaßregelt, und diese ist nicht mehr vorhanden, oder haben
die Rabbanan die Maßregelung auf die Sache bezogen, und diese ist
vorhanden? Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: Ein Feld, das im
Siebentjahre entdornt wurde, darf im Nachsiebentjahre bebaut werden;
das gedüngt oder gepfercht wurde, darf im Nachsiebentjahre nicht be-
baut werden. Hierzu sagte B. J ose b. Hanina, es sei uns überliefert, daß
wenn jemand [sein Feld] gedüngt hat und gestorben ist, sein Sohn es be-
bauen dürfe. Da haben die Rabbanan also nur ihn selbst gemaßregelt,
nicht aber haben die Rabbanan seinen Sohn gemaßregelt, ebenso haben
die Rabbanan auch hierbei nur ihn selbst gemaßregelt, nicht aber haben
die Rabbanan seinen Sohn gemaßregelt.
Abajje sagte: Es ist uns überliefert, daß, wenn jemand reine Dinge

[eines anderen levitisch] unrein gemacht hat und gestorben ist, sie sei-
nen Sohn nach ihm nicht gemaßregelt haben? ——Aus welchemGrunde?
-—Die unsichtbare Schädigung heißt nicht Schädigung”, und die Rabba-
man haben nur ihn selbst gemaßregelt, nicht aber haben die Rabbanan
seinen Sohn gemaßregelt.

doppelten Ertrag. 25. Da die Nutznießung verboten ist. 26. Das Eehlerfreie
Erstgeborene ist Heiligengut, das fehlerhafte gehört dem Eigentümer; bringt ihm
jemand absichtlich einen F ehler bei, so ist es ihm zur Nutznießung verboten.
27. Daß der Sklave, wenn er seinem nichtjüdischen Herrn fortläuft, frei wird.
28. Soweit ein Sklave solchen unterworfen ist; daher die Maßregelung. 29. Zur
Ersatzleistung, da er sie dadurch zum Genusse verboten gemacht hat. 30. Die
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iv‚1B /I ANDAB]?HÄUSER,SKLAVENUNDVIEHNURFÜRDENBEDARFDESFESTES
KAUFEN, ODER FÜR DEN BEDARF DES VERKÄUFERS, WENN ER NICHTS zu

ESSENHAT.

GEMARA.Baba fragte R. Nahman: Wie verhält es sich mit dem Ar-
beitslohne, wenn [der Arbeiter] nichts zu essen hat? Dieser erwiderte:
Wir haben es gelernt: Oder für den Bedarf des Verkäufers. Was
schließen [die Worte] ‘wenn er nichts zu essen hat’ ein? Sie schließen31
wohl den Arbeitslohn ein. Jener entgegnete: Nein, das ist nur eine Er-
klärung. Abajje wandte gegen ihn ein: Man darf am Halbfeste keine
Schuldscheine schreiben; wenn er ihm aber nicht traut, oder wenn er
nichts zu essen hat, so schreibe er. Was schließen [die Worte] ‘wenn er
nichts zu essenhat’ ein? Sie schließen wohl den Arbeitslohn ein. Schließe
hieraus. R. Seéeth wandte ein: Die Weisen sagen, drei Berufsstände
dürfen am Vorabend des Pesahfestes bis Mittag Arbeit verrichten:
Schneider, Barbiere und Wäscher. Schneider, denn ein Laie darf auch
am Halbfeste auf gewöhnlicheWeisenähen;' Barbiere und Wäscher, denn
Leute die aus überseeischen Ländern kommen, und der das Gefängnis
verläßt, dürfen auch am Halbfeste sich das Haar scheren und waschen.
Wenn du nun sagen wolltest, beim Arbeitslohne sei es, wenn er nichts
zu essen hat, erlaubt, müßte es ja bei jedem Handwerke erlaubt sein,
da es beim Arbeitslohne erlaubt ist, wenn er nichts zu essen hat!? R.
Papa entgegnete: Demnach müßte auch das Bauen erlaubt sein, da man
eine auf die Straße hinausragende Wand wegen der Gefahr auf ge-
wöhnliche Weise niederreißen und wieder aufbauen darfl? Rabina ent-
gegnete: Demnach müßte es auch dem Schreiber erlaubt sein, da man
Trauscheine, Scheidebriefe und Quittungen schreiben darfl? Vielmehr
sagte R. Aéi, ist auf keinen Widerspruch zwischen dem Halbfeste und dem
Vierzehnten”hinzuweisen; am Halbfeste ist [die Arbeit] wegen der Mühe
verboten, wo aber ein Schaden vorliegt, haben die Rabbanan es erlaubt ;
am Vierze-hntendagegen ist sie wegen der Vorbereitungen zum Feste
verboten, somithaben die Rabbanan das erlaubt, was zum Festbedarf
erfolgt, was aber nicht zum Festbedarf erfolgt, haben die Rabbanan
nicht erlaubt.

iv‚2MAN DARF NICHTS AUS EINEM HAUSE IN EIN ANDERESRÄUMEN,WOHL
ABER DARF MANIN SEINENHOF RÄUMEN.MAN DARF KEINE GERÄTE

VOMHANDWERKERHOLEN; IST MANUM SIE BESORGT, so SGHAFFEMANSIE
IN EINEN ANDERENHOF.

. Ersatzleistung ist nichts weiter als eine Maßregeiung. 31.Wenn es für den
Bedarf des Verkäufers erfolgt, so braucht er es ja für das Fest. 32. Dem Vor-
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GEMARA. Du sagtest ] a im Anfangssatze, man dürfe überhaupt nicht
räumen”!? Abajje erwiderte: Der Schlußsatz spricht von einem Hause,
das sich in [seinem eigenen] Hofe befindet.
MANDARFKEINEGERÄTEVOMHANDWERKERHOLEN.R.Papa sagte: Baba

prüfte uns [durch folgende Frage]: Wir haben gelernt, man dürfe keine
Geräte vom Handwerker holen, und dem widersprechend wird gelehrt,
man dürfe Geräte vom und zum Handwerker bringen, obgleichman sie
nicht zum Feste brauchtl? Wir erwiderten ihm: Eines gilt vorn Vier-
zehnten und eines gilt vom Halbfeste. Wenn du aber willst, sage ich:
beide vom Halbfeste ; eines, wenn man ihm traut, und eines, wenn man
ihm nicht traut. Es wird auch gelehrt: Man darf Gefäße vom Handwer- Col.b
ker holen, zum Beispiel einen Topf vom Töpfer oder ein Glas vorn Gla-
ser, nicht aber Wolle vom Färber oder Gerätschaften vom Handwerker.
Hat [der Handwerker] nichts zu essen, so bezahle man ihm seinen Lohn
und lasse [das Gerät] bei ihm; traut man ihm nicht, so lasse man es in
einem naheiiegenden Hause; befürchtet man, es könne gestohlen werden,
so bringeman es heimlichnachHause.—Du hast alsodenWiderspruch
hinsichtlich des Holens erklärt, wie ist es aber hinsichtlich des Hinbrin-
gens“zu erklären, denn er lehrt, man dürfe nicht holen, und um so we-
niger hinhringenl? — Am richtigsten ist es vielmehr, wie wir zuerst er-
klärt haben.

ANDARFTROCKENFEIGENMITSTROHBEDECKEN; B. J EHUDASAGT,AUCHv
M AUFSCHICHTEN.FRUCHTHÄNDLER,KLEIDERHÄNDLERUNDGERÄTEHÄND-
LERDÜRFENFÜRDENFESTBEDARFHEIMLICHVERKAUFEN.JÄGER35,GRÄUP-
NER UND BOHNENGRÄUPNERDÜRFEN FÜR DEN F ESTBEDARF IHRE ARBEIT
11111111ch11VERRICHTEN; R. JOSE SAGTE:SIE HABENSICHSELBEREINEER-
SGHWERUNGAUFERLEGT.
GEMARA. Hierüber streiten R. Hija b. Abba und R. Asi, beide im Na-

men Hizqijas und R. Johanans ; einer sagt, ‘bedecken’heiße spärlich zu-
decken und ‘aufsohichten’ heiße dicht zudecken, und einer sagt, ‘be-
decken’ heiße sowohl spärlich als auch dicht zudecken, und ‘aufschichten’
heiße eine Art Haufen machen. Ebenso wird gelehrt: Man schichte sie
auf und mache eine Art Haufen —so B. J ehuda.
FRUCHTHÄNDLER,KLEIDERHÄNDLERUNDGERÄTEHÄNDLERDÜRFEN&c.

HEIMLICHVERKAUFEN.Sie fragten: Haben sie sich selber eine Erschwe-
rung auferlegt, überhaupt nicht zu arbeiten, oder aber, dies heimlich
zu tun? ——Komm und höre: Fruchthändler, Kleiderhändler und Geräte-

abend des Festes. 33. Der Fragende verstand den Schlußsatz falsch u. glaubte,
man dürfe aus einem fremden Hause in einen Hof schaffen. 34.Wobei der
Unterschied von Trauen und Nichttrauen nicht angebracht ist. 35. Im weiteren
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händler dürfen für den Festbedarf heimlich verkaufen. R. Jose sagte:
Die Händler in Tiberias haben sich selber eine Erschwerung auferlegt,
überhaupt nichts zu verkaufen. Fänger von Wild, Geflügel und Fi-
schen dürfen für den Festbedarf heimlich fangen. R. Jose sagte: Die
Fänger in Äkko haben sich selber eine Erschwerung auferlegt, über-
haupt nichts zu fangen. Mahler von Spelt—,Weizen- und Gerstengrau-
pen dürfen für den Festbedarf heimlich mahlen. R.Jose sagte: Die
Mahler in Sepphoris haben sich selber eine Erschwerung auferlegt, über-
haupt nichts zu mahlen.
Abajje sagte: Hilqa [Speltgraupen] ist ein [Korn] in zwei Teile ge-

teilt, Targis [Weizengraupen] ist ein [Korn] in drei Teile geteilt, Tisani
[Gerstengraupen] ist ein [Korn] in vier Teile geteilt. Als R. Dimi kam,
erklärte er: [Hilqa sei] Spelt. Man wandte ein: Hilqa, Targis und Ti-
sani sind überall verunreinigungsfähig. Erklärlich ist es nach dem-
jenigen, welcher sagt, eines in zwei, drei oder vier geteilt, daß sie über-
all verunreinigungsfähig sind, da sie dafür empfänglich gemacht wor-
den“sind‚ weshalb aber sind sie nach demjenigen, welcher sagt, [Hilqa
sei] Spelt, überall verunreinigungsfähig, sie sind ja dafür nicht emp-
fänglich gemacht worden!? Wenn sie geschält sind; legt man sie nicht
in Wasser, so schälen sie sich nicht. — Weshalb heißen sie Hilqa? —-
Weil sie eine Glätte [Hilqa] erhalten. Man wandte ein: Wer sich das
Getreide abgelobt hat, dem sind auch die trockenen ägyptischen Boh-
nen verboten, feuchte aber erlaubt; ferner sind ihm auch Reis, I;Iilqa,
Targis und Tisani erlaubt. Erklärlich ist dies nach demjenigen, welcher
sagt, eines in zwei, drei oder vier geteilt, da sie nicht mehr zum Ge-
treide gehören, nach demjenigen aber, welcher sagt, [Hilqa sei] Spelt,
ist es ja richtiges Ge-treidel?—Dies ist ein Einwand.
R. Hona erlaubte den Gewürzhändlern, auf den Markt zu gehen und

in gewöhnlicher Weise zu verkaufen. R. Kahana wandte gegen ihn ein:
Ist der Laden nach dern Säulengange geöffnet, so darf man [die Türen]
auf gewöhnliche Weise öffnen und schließen; ist er nach der Straße
geöffnet, so öffne man die eine und schließedie andere. Am Vor-
abend des letzten Festtages darf man zu Ehren des letzten Festtages
die Früchte herausstellen und mit diesen die Straßen der Stadt schmük-
ken. Nur zu Ehren des letzten Festtages, nicht aber, wenn nicht zu
Ehren des [letzten] Festtagesl? —Das ist kein Einwand; dies gilt von
Früchten, da sind es Gemüse”.

Sinne, auch F ischer. 36. Sie werden mit Wasser befeuchtet, wodurch sie fiir die
Unreinheit empfänglich werden, cf. Lev. 11,38. 37. Die sich nicht halten; es
ist ersichtlich, daß sie nur für den F estbedarf bestimmt sind.
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DRITTER AB SCHNITT

OLGENDE DÜRFENSICHAMHALBFESTEDASHAARSCHEREN:WEIN
AUSÜBERSEEISCHENLÄNDERNODER AUSDER GEFANGENSCHAFTHEIM-
KEHRT, WER DASGEFÄNGNISVERLÄSST,WER MIT DEMBANNEBELEGT

WARUNDVONDENW131an BEFBEITWURDE,EBENSO,WEMAUFBITTENEIN
GELEHRTEREIN[DIESBEZÜGLICHESGELÜBDE]GELÖSTHAT,DERNAZIRÄER1
UNDman AUSSEINERUNREINHEITIN REINHEITÜBERGEHENDEAussärzren.
FOLGENDEDÜRFENAMHALBFESTE[DIEKLEIDER]WASCHEN:WERAUSÜBE11-ii
SEEISCHENLÄNDERNODERAUSDERGEFANGENSCHAFTHEIMKEHRT,WER11.1s
GEFÄNGNISVERLÄSST, WER MIT DEM BANNE BELEGT WAR UND VON DEN1FÄ’"
WEISENBEFREITWURDE,EBENSO,WEMAUFBITTENEIN GELEHRTEREIN
[DIESBEZÜGLICHESGELÜBDE]GELÖSTHAT.FERNERAUCHHANDTÜCHER,
BARBIERTÜCHERUND Fnorrmnrücnzeü. MÄNNLICHENUND WEIBLICHEN
FLUSSBEHAFTETEN,MENSTRUIERENDEN,WÖCHNERINNENUNDALLEN,DIEAUS
UNREINHEITIN DIE REINHEITsrnrenn“, IST ES ERLAUBT,JEDEMANDEREN
ABERVERBOTEN.
GEMARA.Weshalb ist es jedem anderen verboten? —-Wie wir ge-

lernt haben: den Männern der Priesterwache und den Männern des
Beistandes ist es verboten, sich das Haar zu scheren und ihre Kleider
zu waschen; am Donnerstag ist es ihnen zu Ehren des Sabbaths erlaubt.
Hierzu sagte Rabba b. Bar Hana im Namen R. Eleäzars: Damit sie nicht
schmutzig in ihren Dienst treten*. Ebenso auch hierbei, damit man
nicht schmutzig in das Fest trete*.
R. Zera fragte: Wie ist es, wenn jemand am Vorabend des Festes

einen Gegenstand verloren hatte5: ist es ihm erlaubt, da er verhindert
war, oder nicht, da dies nicht ersichtlich ist? Abajje erwiderte: Man
würde sagen: alle Kuchen sind verboten und die Kuchen des Boäthos
sind erlaubt“. ——Demnach ist ja auch gegen das, was R. Asi im Namen
R.Johanans gesagt hat, daß nämlich, wer nur ein Hemd hat, es am
Halbfeste waschen dürfe, einzuwenden: man würde sagen: alle Kuchen
sind verbotenund die des Boäthossind erlaubt!? —Hierzuwurde ja

1.Bei Beendigung seines Nazirats; cf. Num. 6,18. 2. Da sie oft gewaschen
werden. 3. Wobei an das Heraufsteigen aus dem Tauchbade gedacht wird. 4.
Damit man nichts auf die Dienstwoche, bezw. auf die Festwoche verschiebe. 5.
Und man durch das Suchen verhindert war, sich das Haar zu seheren, bezw.
die Kleider zu waschen. 6. Bekannter, auf einem Pes. Fol. 37a mitgeteilten
Vorgange beruhender Spruch; dh. andere würden den Grund nicht wissen,wes-
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gelehrt: Mar b.R. Aéi erklärte: Sein Gürtel beweist es". R. Aéi lehrte
es wie folgt: R. Zera fragte: Wie ist es, wenn ein Handwerker am
Vorabend des Festes etwas verloren hatte: ist es ihm erlaubt, da dies
bei einem Handwerker zu merken“ist, oder nicht, da es auch bei ihm
doch nicht so deutlich zu merken ist, wie bei jenem9? —Dies bleibt
unentschieden.
AUS ÜBERSEEISCI—IENLÄNDERN.Unsere Miéna vertritt also nicht die

Ansicht B. J ehudas, denn es wird gelehrt: H. J ehuda sagt, wer aus über-
seeischen Ländern heimkehrt, dürfe das Haar nicht scheren, weil seine
Reise eine willkürliche“ist. Baba sagte: Ist es eine Lustreise, so stim-
men alle überein, daß es verboten ist, wenn zur Ernährung, so stim-
men alle überein, daß es erlaubt ist, sie streiten nur über den Fall,
wenn zu einer geschäftlichen Unternehmung ; einer vergleicht dies mit
der Lustreiseund einervergleichtdiesmit der Ernährung.Manwandte
ein: Rabbi sagte: Die Ansicht R. Jehudas leuchtet ein in dem Falle,
wenn die Reise eine willkürliche ist, und die Ansicht der Weisen leuch-
tet in dem Falle ein, wenn die Reise eine unwillkürliche ist. Was heißt
‘willkürlich’: wollte man sagen, eine Lustreise, so sagst du ja, alle
stimmen überein, daß es verboten sei, und wollte man sagen, zur Er-
nährung, so sagtest du ja, alle stimmen überein, daß es erlaubt sei;
doch wohl zu einer geschäftlichen Unternehmung. Wie ist nun der
Schlußsatz zu erklären: und die Ansicht der Weisen leuchtet ein, wenn
die Reise eine unwillkürliche ist. Was heißt ‘unwillkürlich’: wollte man
sagen, zur Ernährung, so sagtest du ja, alle stimmen überein, daß es
erlaubt sei; und wenn zu einer geschäftlichen Unternehmung, so sagst
du ja, in diesem Falle sei die Ansicht R. Jehudas einleuchtendl? -
Er meint es wie folgt: die Ansicht B. Jehudas leuchtet auch den Wei-
sen ein, in dem Falle, wenn die Reise eine willkürliche ist, nämlich
eine Lustreise, denn auch die Weisen streiten gegen ihn nur über den
Fall, wenn zu einer geschäftlichen Unternehmung, bei einer Lustreise
aber pflichten sie ihm bei. Und die Ansicht der Weisen leuchtet auch
B. J ehuda ein in dern Falle, wenn die Reise eine unwillkürliche ist,
nämlich zur Ernährung, denn auch B. Jehuda streitet gegen sie nur
über den Fall, wennzu einer geschäftlichenUnternehmung,wennaber
zur Ernährung, pflichtet er ihnen bei. .
Semuél sagte: Einem am Halbfeste geborenen Kinde darf man am

Halbfeste das Haar scheren, denn es gibt ja kein be-deutenderes Gefäng-
nis als das, in dem es sich befunden hatte. Nur wenn am Feste selbst,

halb dies ihm erlaubt ist. 7. Er hat den Gürtel ohne Hemd an. 8. Da viele zu
ihm kommen, die es sehen. 9. Den in der Miäna genannten Fällen. 10.Wörtl.
ohne Erlaubnis ausgereisl:ist; dh. er sollte die Reise auf eine andere Zeit ver-
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nicht aber, wenn vorher. R. Pinhas wandte ein: All diejenigen, von
denen sie gesagt haben, sie dürfen sich am Halbfeste das Haar scheren,
dürfen es auch während der Trauer. Demnach darf, wer sich am Halb-
feste nicht scheren darf, es auch nicht während der Trauer. Wenn du Col.b
nun sagst, bei einem Kinde gebe es einen Unterschied“, so hat ja die
Trauer auch bei einem Kinde zu erfolgen, während gelehrt wird, daß
man auch das Gewand des Kindes einreiße“, damit dies Wehmut er-
rege“!? R. Aéi erwiderte: Lehrt er etwa, es sei“verboten, vielleicht man-
chem erlaubt und manchem verbotenl? Amemar, nach anderen R. Siéa,
Sohn des R. Idi, lehrte es wie folgt: Semuél sagte: Einem Kinde darf
man am Halbfeste das Haar scheren, einerlei ob es am Feste selbst
oder vorher geboren wurde. R. Pinl_1assprach: Auch wir haben demge-
mäß gelernt: All diejenigen, von denen sie gesagt haben, sie dürfen
sich am Halbfeste das Haar scheren, dürfen es auch während der Trauer.
Demnach darf, wer sich am Halbfeste nicht scheren darf, es also auch
nicht während der Trauer. Wenn du nun sagen wolltest, es sei bei
einem Kinde 5verboten, so hat ja die Trauer bei einem Kinde zu er-
folgen, während gelehrt wird, daß man auch das Gewand des Kindes
einreiße, damit dies Wehmut erregel? R. Asi entgegnete; Lehrt er etwa,
es sei“verboten, vielleicht manchem erlaubt und manchem verboten!?
Der Leidtragende halte am Feste keine Trauer, denn es heißt:“du

sollst dich an deinem Feste freuen ; besteht die Trauer von früher her,
so kommt das für die Allgemeinheit bestehende Gebot und verdrängt
das für den Einzelnen“bestehende Verbot, und ist die Trauer jetzt ein-
getreten, so kann das für den Einzelnen bestehende Gebot nicht das
für die Allgemeinheit bestehende Gebot verdrängen. Unterliegt aber,
wer mit dem Banne belegt“ist, während des Festes den [Vorschriften
des] Bannes? B. J oseph erwiderte: Komm und höre: Man halte am
Halbfeste Gerichtsverhandlungen über Todesstrafen, Geißelungen und
Zivilsachen. Wenn jemand nicht gehorcht, belegt man ihn mit dem
Banne. Wieso sollte man ihn, wenn du sagst, der mit dem Banne be-
legte unterliege während des Festes nicht [den Vorschriften] des Ban-
nes, mit dem Banne belegen, wo das Fest sogar den bereits bestehenden
Bann verdrängtl? Abajje sprach zu ihm: Vielleicht nur über den Fall
verhande 19.Wie sollte man ihn denn, wenn du es nicht so erklären
wolltest, hinrichten, man entzieht sich ja der F estfreudel? Es wird

legen. 11. Ob es am Feste selbst oder vorher geboren wurde. 12. Cf. Bd. I S.
187 Anm. 166. 13.Verpflichtet ist man jed. dazu nicht. 14.Ffir den, der sich
am Halbfeste nicht scheren darf. 15. Vor dem Feste geboren. 16. Dt. 16,14. 17.
Die für den LeidtragendenverbotenenHandlungen. 18.Dem manche Trauervor-
schriften auferlegt sind; hierüber weiter. 19. Ohne ein Urteil zu fällen od.

12 Talmud IV
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nämlich gelehrt: R. Äqiba sagte: Woher, daß das Synedrium am gan-
zen Tage, an dem es ein Todesurteil gefällt“hat, nichts kosten darf?
Es heißt:”ihr sollt nicht mit dem Blute essen. Vielmehr [heißt dies]
über den F all verhandeln, ebenso heißt dies auch da über die Sache ver-
handeln. Jeuer entgegnete: Dadurch wird ja die Verurteilung ausge-
dehnt”l? — Sie verhandeln morgens über den Fall, essen und trinken
während des ganzen Tages, und erst bei Sonnenuntergang beenden sie
die Verhandlung und vollstrecken das Todesurteil. Abajje erwiderte:
Komm und höre: Und der mit dem Banne belegt war und von den
Weisen befreit wurde!? Baba entgegnete: Heißt es etwa: dem die Wei-
sen erlaubt haben, es heißt ja; befreit haben ; wenn er seinen Gegner
befriedigte, dann vor die Weisen trat und sie ihn befreiten.
Hat der Aussätzige während des Festes [die Vorschriften] des Aus-

sätzigen zu halten? Abajje erwiderte: Komm und höre: Und der aus
seiner Unreinheit in Reinheit übergehende Aussätzige.Während seiner
Unreinheit hat er es somit zu halten. -—-Von diesem ist es selbstver-
ständlich; selbstverständlich hat er es während seiner Unreinheit
nicht zu halten, man könnte aber glauben, daß er bei seinem Über-
gehen in die Reinheit berücksichtige, er könnte seine Opfer aufschie-
hen”, so lehrt er uns. Baba erwiderte: Komm und höre.“Und der
Aussätzige, dies schließt den Hochpriester ein. Dem Hochpriester ist
ja das ganze Jahr, was das Fest für jeden anderen, denn wir haben
gelernt, der Hochpriester darf als Trauernder das Opfer darbringen,
jedoch davon nicht essen. Somit ist hieraus zu schließen, daß [die Vor-
schriften] des Aussätzigen während des Festes zu halten sind. Schließe
hieraus.

Dem Leidtragenden ist das Haarscheren verboten, denn da der All-
barmherzige zu den Kindern Ahrons sagte:*"ihr sollt euer Haupthaar
nicht wachsen lassen, so ist demnach jedem anderen [das Haarscheren]
verboten. Ist aber dem Bannbelegten und dem Aussätzigen das Haar-
scheren [erlaubt]? ——Komm und höre: Bannbelegte und Aussätzige
dürfen sich nicht das Haar scheren und die Kleider waschen. Stirbt ein
Bannbelegter, so läßt das Gericht seinen Sarg steinigen. B. Jehuda sagte:
Nicht etwa, daß man darüber einen Haufen Steine zusammenwirft,

exekutiv vorzugehen. 20. So richtig nach der Parallelstelle u. Handschriften;
in unserem Texte: gesehen hat, daß jem. einen Mord beging; viell. jed. in der
Bedeutung: eingesehen hat, festgestellt hat. 21. Lev. 19,26. 22. Um dem
Verurteilten seelisches Leiden zu ersparen, muß die Todesstrafe sofort nach
der Verurteilung vollstreckt werden. 23. Nach dem Haarscheren muß er
ein Opfer darbringen, das er bis zum Feste aufschieben könnte, an dem
die Darbringung des Privato;>fers verboten ist. 24. Lev. 13,45. 25.11). 10,6.
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gleich dem Steinhaufen des Äkhan”, vielmehr läßt das Gericht einen
großen Stein auf seinen Sarg niederlegen. Dies lehrt dich, daß, wenn
jemand mit dem Banne belegt wird und im Banne stirbt, das Gericht
seinen Sarg steinigen läßt.
Der Leidtragende muß den Kopf einhüllen, denn da der Allbarm-

herzige zu Jehezqel sagte:“lege keine Hülle bis über deinen Lippen-
bart, so ist demnach jeder andere dazu verpflichtet. Muß aber auch
der Bannhelegte den Kopf einhüllen? R. Joseph erwiderte: Komm und
höre: Sie”sitzen eingehüllt wie Bannbelegte und Leidtragende, bis man
sich ihrer im Himmel erbarmt. Abajje sprach zu ihm: Vielleicht ist
es beim vom Himmel mit dem Banne belegten anders, da dies schwerer
ist. ——Muß der Aussätzige den Kopf einhüllen? —Komm und höre:
24‘Bis über den. Lippenbart soll er sich einhüllen ; hieraus, daß er den
Kopf e-inhüllenmuß. Schließe hieraus.
Der Leidtragende darf keine Tephillin anlegen, denn da der Allbarm-

herzige zu Jebezqel sagte:”deinen Schmuck”binde dir um, so ist es dem-
nach jedem anderen verboten. Darf aber der Bannbelegte Tephillin an-
legen? ——Dies bleibt unentschieden. ——Darf der Aussätzige Tephillin
anlegen? — Komm und höre:“Und der Aassätzige, dies schließt den
Hochpriester ein.“Seine Kleider sollen zerrissen sein, sie müssen eingeris-
sen sein.”Und sein K0pf soll zerzaust sein. Zerzaust sein heißt das Haar
wachsen lassen —so R. Eliézer. R. Äqiba sagte: Beim Kopfe"°heißl es
sein und bei den Kleidern“°heißt es sein, wie bei den Kleidern das
sein sich nicht auf den Körper selbst bezieht, ebenso bezieht sich beim
Kopfe das sein nicht auf den Körper selbst. Doch wohl auf die Tcphil-
lin. R. Papa entgegnete: Nein, auf Kappe und Sudarium.
Dem Leidtragenden ist der Gruß verboten, denn der Allbarmherzige

sagte zu Jehezqelz”seufze still. Ist aber dem Bannbelegten der Gruß
[erlaubt]?>B. Joseph erwiderte: Komm und höre: Und die gegenseitigen
Grüße“, wie unter Menschen, die von Gott einen Verweis erhalten ha-
ben. Abajje sprach zu ihm: Vielleicht ist es bei einem vom Himmel
mit dern Banne belegten anders, da dies schwerer ist. — Ist dem Aus-
sätzigen der Gruß erlaubt!? —Komm und höre: Bis über den Lippen-
bart soll er sich einhüllen, seine Lippen müssen aneinander gepreßt
sein; er sei wie ein Bannbelegter und wie ein Leidtragende-r, und der
Gruß ist ihm verboten. Schließe hieraus. —Sollte er hieraus auch hin-
sichtlich des Bannbelegten entscheidenl? R. Aha b. Pinbas erwiderte im
Namen R. Josephs: Heißt es etwa, es sei verboten? Es heißt ja nur, er

26.Jos. Kap. 7. 27.Ez. 24.17. 28. Die im Fasten weilenden Gelehrten: cf
Tan. Fol. 14h. 29.Worunter die Tephillin verStandenwerden; cf. Suk. Pol.
25a. 30. Im oben angezogenenSchriftverse. 31. Sind an bestimmten Fasttagen
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sei wie ein Bamhelegter und wie ein Leidtragender, nämlich in an-
derer Hinsicht, und der Gruß ist ihm [ebenfalls] verboten.
Dem Leidtragenden sind Worte der Tora verboten, denn der Allbarm-

herzige sagte zu Jehezqd:”Sei still. Sind aber dem Bannbelegten Worte
der Tora [erlaubt]? R. Joseph erwiderte: Komm und höre: Der Bann-
belegte darf lehren und man darf ihn lehren, er darf sich vermieten
und man darf sich ihm vermieten, der mit dem großen Banne”belegte
darf weder lehren, noch darf man ihn lehren, weder darf er sich
vermieten, noch darf man sich ihm vermieten; wohl aber darf er für
sich selbst lernen, damit er sein Studium nicht abzubrechen braucht,
auch einen kleinen Kramladen für seinen Unterhalt einrichten. Rabh
erklärte: Beispielsweise eine Wasserverkaufsstelle im Tale Äraboth.
Schließe hieraus. —Sind dern Aussätzigen Worte der Tora [erlaubt]?
—Komm und höre:”Du sollst deinen Söhnen und den Söhnen deiner
Söhne den Tag mitteilen, den du vor dem Herrn, deinem Gott, am Ho-
reb gestanden hast. [Wie da mit Angst, mit Furcht, mit Zittern und mit
Schrecken, ebenso auch dies“mit Angst, mit F urcht, mit Zittern und
mit Schrecken.] Hieraus folgerten sie, Flußbehaftete, Aussätzige und
die, die Menstruierenden beigewohnt haben, dürfen Tora, Propheten
und Hagiographen lesen, und Midraé, Talmud, Halakhoth und Agadoth
studieren ; nicht aber dürfen es Samenflußbehaftete. Schließe hieraus.
Dem Leidtragenden ist das Kleiderwaschen verboten, denn es heißt:

35daschickte Joa‘b nach Teqoä, ließ von da eine kluge Frau holen ‚und
sprach zu ihr: Stelle dich doch trauerncl und ziehe dir Trauerlcleider
an, salbe dich nicht mit Öl und gebärde dich wie eine, die nun schon.
lange Zeit um einen Verstorbenen trauert. Ist aber Bannbelegten und
Aussätzigen das Kleiderwaschen [erlaubt]? -—Komm und höre: Bann-
belegten und Aussätzigen ist es verboten, sich das Haar zu scheren und
die Kleider zu waschen. Schließe hieraus.

Der Leidtragende ist zum Einreißen“verpflichtet, denn da der All-
barmherzige zu den Kindern Ahrons sagte:“eure Kleider sollt ihr nicht
zerreißen, so ist demnach jeder andere dazu verpflichtet. Ist aber auch
der Bannbelegte zum Einreißen [verpflichtet]? — Dies bleibt unent-
schieden. —Ist der Aussätzigezum Einreißen [Verpflichtet]? ——Komm
und höre:2seine Kleider sollen zerrissen sein, sie müssen eingerissen
sein. Schließe hieraus.
Der Leidtragende ist zum Bettumlegen“verpflichtet, denn Bar Qappa-

Col.bra lehrte: Ich hatte ihnen mein Ebenbild gegeben, durch ihre Sünde

einzuschränken; cf. Tan. Fol. 12h. 32. Der unter verschiedenen Zeremonien u.
Posaunenblasen erfolgt. 33. Dt. 4,9,10. 34. Das Studium der Tora; cf. Ber.
F01 22a. 35. iiSam. 14,2. 36. Die Kleider als Zeichen der Trauer. 37. Lev.
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aber habe ich es verwandelt; so mögen sie daher das Bett umlegen.
Sind aber auch Bannbelegter und Aussätziger zum Bettumlegen [ver-
pflichtet]? —Dies bleibt unentschieden.
Dem Leidtragenden ist die Verrichtung der Arbeit verboten, denn

es heißt:”ich werde eure Feste in Trauer verwande'ln, wie am F“este
die Arbeit verboten ist, ebenso ist dem Leidtragenden die Arbeit verbo-
ten. Ist aber auch dem Bannbelegten die Verrichtung_der Arbeit [ver-
boten]? R. Joseph erwiderte: Komm und höre: Wenn sie gesagt haben,
die Verrichtung der Arbeit sei verboten, so erstreckt sich dies nur
auf den Tag, nachts aber ist es erlaubt. Und dasselbe findest du auch
beim Bannbe-legten und beim Leidtragenden. Dies bezieht sich wohl
auf alles- —Nein, nur auf die übrigen [Verbote]. —-Komm und höre:
Der Bannbelegte darf lehren und man darf ihn lehren, er darf sich
vermieten und man darf sich ihm Vermieten. Schließe hieraus. ——Ist
dem Aussätzigen die Verriehtung der Arbeit [erlaubt]? —Dies bleibt
unentschieden.
Dem Leidtragenden ist das Baden verboten, denn es heißt:“salbe

dich nicht mit Öl, und das Baden ist im Salben einbegriffen, denn es
heißt:”es kam wie Wasser in sein Inneres und wie Öl in seine Ge-
beine. Ist aber auch dem Bannbelegten das Baden [verboten]? B. Joseph
erwiderte: Komm und höre: Wenn sie gesagt haben, das Baden sei
ihm verboten, so sagten sie es nur vom ganzen Körper, [das Baden]
von Gesicht, Händen und Füßen aber ist erlaubt. Und dasselbe findest
du beim Bannb-elegten und beim Leidtragenden. Dies bezieht sich wohl
auf alles. —Nein, nur auf die übrigen [Verbote].—Ist dem Aussätzigen
das Baden [erlaubt]? —Dies bleibt unentschieden.

Dem Leidtragenden ist das Anziehen der Sandalen verboten, denn da
der Allbarmherzige zu Jebezqel sagte:”ziehe deine Sandalen an deine
Füße, so ist es demnach jedem anderen verboten. Ist aber auch dem
Bannbelegtendas Anziehender Sandalen [verboten]? B. Josepherwiderte:
Komm und höre: Wenn sie gesagt haben, das Anziehen der Sandalen
sei verboten, so gilt dies nur für die Stadt, auf der Reise aber ist
es erlaubt. Und zwar: begibt man sich auf die Reise, so ziehe man sie
an, kommt man in die Stadt, so ziehe man sie aus. Und dasselbe fin-
dest du auch beim Bannbelegten und beim Leidtragenden. Dies bezieht
sich wohl auf alles. —-Nein, nur auf die übrigen [Verbote]. —Ist dem
Aussätzigen das Anziehen der Sandalen [erlaubt]? —Dies bleibt un-
entschieden.
Dem Leidtragenden ist der Beischlaf verboten, denn es heißt:“und

10,6. 38. Da er nicht im Bette schlafen darf. 39.Am. 8,10. 40.Ps. 109,18.
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als David seine Gemahlin Bath Selm getröstet hatte, begab er sich zu
ihr; vorher war es ihm demnach verboten. Ist aber auch dem Bann-
belegten der Beischlaf verboten? R. Joseph erwiderte: Komm und höre:
All die Jahre, die die Jisraéliten in der Wüste weilten, waren sie mit
dem Banne belegt. Doch übten sie dann den Beischlaf aus. Abajje
sprach zu ihm: Vielleicht ist es beim vom Himmel mit dem Banne be-
legten anders, weil dies leichter ist!? — ‘Leichter’, du sagtest ja, es
sei schwererl? ——Dies ist eben zweifelhaft; folgerst du so, so kannst
du es zurückweisen, und folgerst du anders, so kannst du es zurück-
weisen. —Ist dem Aussätzigen der Beischlaf [erlaubt]? —Komm und
höre:“Er soll außerhalb seines Zelles bleiben ; er gleicht dem Barmhe-
legten und dem Leidtragenden, und der Beischlaf ist ihm verboten,
denn unter Zelt ist nur die Frau zu verstehen, wie es heißt:“geh, sage
ihnen: Kehrt nach euren Zelten zurück. Schließe hieraus. — Sollte er
hieraus auch hinsichtlich des Bannbelegten entscheidenl? — R. Hona,
Sohn des R. Pinhas, erwiderte im Namen R. Josephs: Heißt es etwa, es
sei verboten, es heißt ja nur, er gleiche dem Bannbelegten und dem
Leidtragenden, nämlich in anderer Hinsicht, und auch der Beischlaf
ist ihm verboten.
Der Leidtragende schickt nicht seine Opfer [zur Darbringung] hin,

denn es wird gelehrt: R. Simön sagte: ‘Heilsopfer’, nur wenn man im
Heike ist, nicht aber, wenn man Trauernder ist. Darf aber der Bann-
belegte seine Opfer [zur Darbringung] hinschicken? R.Joseph erwi-
derte: Komm und höre: All die J ahre, die die Jisraéliten in der Wüste
weilten. waren sie mit dern Banne belegt. Doch brachten sie dann ihre
Opfer dar. Abajje sprach zu ihm: Vielleicht ist es beim vom Himmel
mit dem Banne belegten anders, weil dies leichter ist. — ‘Leichter’,
du sagtest ja, dies sei schwererl? —Dies ist eben zweifelhaft; folgerst du
so, so kannst du es zurückweisen, und folgerst du anders, so kannst du
es zurückweisen. ——Darf der Aussätzige seine Opfer [zur Darbringung]
hinschicken? ——Komm und höre: Es wird gelehrtz“Und nachdem er
rein geworden, wenn er sich vom Toten getrennt hat,“soll man ihm
sieben Tage zählen, das sind die sieben Zähltage.“Und am Tage, an
dem er das Heiligtum, den inneren Vorhof, betritt, um im Heiligtume
Dienst zu tun, soll er sein Sändopfer darbringen, das ist das Zehntel
Epha“— so R. Jehuda. R. Simön erklärte: Wenn er betritt, soll er dar-
bringen, ist er zum Betreten zulässig, so ist er auch zur Opferung zu-

41.1i5am. 12.24. 42.Lev. 14.8. 43. Dt. 5.27. 44.Ez. 4426. J5.Ez 4427.
46. Der Priester hat bei seinem Dienstantritte ein Speisopfer von 1/„ Epha Mehl
darzubringen (cf. Lev. 6,12ff;); da nun der rein gewordene Priester dies dar-
zubringen hat, so ist zu entnehmen, daß er während seiner Unreinheit keine
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lässig, und ist er zum Betreten nicht zulässig, so ist er auch zur Opfer-
ung nicht zulässig.
Baba sagte: Woher, daß man [zum Beklagten] einen Gerichtsdiener

schicke (und ihn vor das Gericht lade)? Es heißt:“da sandte 111053und
ließ Dathan und Abiram, die Söhne Eliabs, rufen. Und woher, daß man
ihn vor das Gericht lade? Es heißt:“da sprach Mos'e zu Qorah: Du und
deine ganze Ratte. Vor einem bedeutenden Mann? Es heißt:“vor dem.
Herrn. Du und jener? Es heißt:“du und sie und Aron. Daß man einen
Termin ansetze? Es heißt:“morgen. Daß man auch einen zweiten Ter-
min ansetze? Es heißt:”rufet dort”Pareö, den König von Mierajim‚ zum
Untergange, weil er die Zeit versäumt hat. Woher, daß, wenn er gegen
den Gerichtsdiener ausfällig ist und dieser es erzählt, dies nicht als
Verleumdung gilt? Es heißt:“willst du etwa die Augen dieser Leute
blind machen!? Woher, daß man ihn mit dem Banne belege? Es heißt:
52verfluchet Meroz. Daß im Namen eines bedeutenden Mannes? Es heißt:
52sprichtder Engel des Herrn. Woher, daß man ihn mit dem großen
Banne belege? Es heißt:”verfluchet im Flache. Der mit ihm ißt und
trinkt oder innerhalb seiner vier Ellen steht? Es heißt:”ihre Bewohner.
Woher, daß man seine Sünde öffentlich bekannt mache? Es heißt:
52weilsie dem. Herrn nicht zu Hilfe kamen. Hierzu sagte Üla, Baraq
habe Merozmit vierhundert Posaunenstößen in den Bann getan. Manche
sagen, es war ein bedeutender Mann, und manche sagen, es sei ein Stern”,
denn es heißt:“vom Himmel her kämpften die Sterne. Woher, daß man
sein Vermögen preis gehe? Es heißt:55wer irgend am dritten Tage nicht
erscheint, wie es der Beschluß des Obersten und der Ältesten forderte,
dessen ganzes Vermögen soll dem.Banne verfallen und er selbst aus der
Gemeinde ausgeschlossen werden. Woher, daß man mit ihm zanke, ihn
verfluche und schlage, ihm das Haar ausraufe und ihn beschwöre? Es
heißt:“ich zanlcte mit ihnen und flachte ihnen, ich schlug and raufte
einige von den Männern und beschwor sie. Woher, daß man ihn fessele,
einsperre und in Verfolgung setze? Es heißt:“sei es zum Tode, oder
in die Acht, oder zu Geldbuße, oder zur Einsperrung. ——Was heißt
Ach t? AdaMari erwiderte im NamendesN 11mja b. Barukh im Namen
des R.Hija b.Ahin im Namen R.Jehudas: Verfolgung. ——Was heißt
V e r f 01 g u n g? B. Jehuda, Sohn des B..Semuél h. Silath, erwiderte im
Namen Rabhs: Man tut ihn sofort in den Bann, wiederholt nach dreißig
Tagen, und nach sechzig Tagen tut man ihn in den großen Bann. R.
Hona b.Henana sprach zu ihm: Folgendes sagte R. Hisda: man ver-

Opfer darhringen darf. 47.Num. 16,12. 48.1b. V. 16. 49.Jer. 46,17. 50.
Nach Raschi deutet das W. at:) auf 11an Bann. 51.Num. 16,14. 52.Jud.
5,23. 53. Glücksstern, der Schutzgeist des Sisra. 54. Jud. 5,20. 55. Ezr.
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warne ihn Montag, Donnerstag und Montag.Dies jedoch nur bei Geldan-
gelegenheiten, wegen Unversehämtheit aber tue man ihn sofort in Bann.
Einst wurde ein Schlächter ausfällig gegenR. Tobi h. Mathna; da taten

sich Abajje und Baba zusammen und taten ihn m den Bann. Als er dar-
auf [R.‘1‘obib. Mathna] Ahbitte leistete, sprach Abajje: Was ist nun
zu machen: spricht man ihn los, so würde ja der Bann ihn keine dreißig
Tage”erfaßt haben, ihn nicht lossprechen [geht ebenfalls nicht], da
die Rabhanan [zu ihm] gehen”wollen. Darauf fragte R. Idi b. Abin:
Hast du etwas diesbezüglich gehört? Dieser erwiderte: Folgendes sagte
R. Tahlipha b. Abimi 1mNamen Semuéls: T u t°°hannt und T ut befreit.
[Jener entgegnete :] Dies nur bei Geldangelegenheiten, [der Bann] wegen
Unverschämtheit muß aber dreißig Tage anhalten. Abajje ist somit der
Ansicht, daß, wenn drei jemand mit dem Banne belegt haben, nicht
drei andere ihn auflösen können. Es wurde nämlich gefragt, ob, wenn
drei jemand mit dem Banne belegt haben, drei andere ihn auflösen
können. —-Komm und höre: Wer vom Lehrer mit dem Banne belegt
worden ist, ist auch für den Schüler mit dem Banne belegt; wer vom
Schüler mit dern Banne belegt worden ist, ist nicht für den. Lehrer mit
dem Banne belegt. Wer für seine Stadt mit dem Banne belegt ist, ist
auch für eine fremde Stadt mit dem Bannebelegt ; wer für eine fremde
Stadt mit dem Banne belegt ist, ist nicht für seine Stadt mit dem
Banne belegt. Wer für den Fursten mit dem Banne belegt ist, ist auch
für ganz Jisraél mit dern Banne belegt; wer für ganz Jisraél mit dem
Banne belegt ist, ist nicht für den Fürsten mit dern Banne belegt. R.
Simön b. Gamliél sagte: Wenn einer der Jünger jemand mit dem Banne
belegt hat und gestorben ist, so ist sein Teil nicht aufzulösen. Hieraus
ist dreierlei zu entnehmen: es ist zu entnehmen, daß wenn ein Jünger
wegen seiner persönlichen Ehre jemand mit dem Banne belegt, der
Bann gültig ist; es ist zu entnehmen, daß jeder seinen Teil [des Ban-
nes] auflösen muß; und es ist zu entnehmen, daß, wenn drei jemand
mit dem Banne belegt haben, drei andere ihn nicht auflösen können.
Amemar sagte: Die Halakha ist, wenn drei jemand mit dem Banne
belegt haben, können drei andere ihn auflösen. R. Asi sprach zu Ame-
mar: Es wird ja gelehrt: R. Simön b. Gamliél sagte: Wenn einer der
Jünger jemand mit dem Banne belegt hat und gestorben ist, so ist sein
Teil nicht aufzulösen. Doch wohl überhaupt nicht!? —Nein, bis an-
dere drei kommen und ihn auflösen.
Die Rah—hananIebrten: Kein Bann unter dreißig Tagen und kein

Verweis unter sieben Tagen. Und wenn es hierfür auch keinen Beweis

10,8. 56. Neh. 13,25. 57. Ezr. 7,26, 58. Dauer des Baumes. 59. Sie brauchen
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gibt, so gibt es immerhin eine Andeutung, denn es heißt:“wenn ihr
Vater ihr ins Gesicht gespuclct hätte, würde sie sich da nicht sieben Tage
lang schämen müssen!? R. Hisda sagte: Unser Bann gleicht ihrem”Ver-
weise.—-Aber währt ihr Verweisdenn nur siebenTage,R.Simönb.
Rabbi und Bar Qappara saßen ja einst und studierten, und als eine Lehre
ihnen unverständlich war, sprach R. Simön zu Bar Qappara: Dies müßte
man Rabbi fragen. Bar Qappara entgegnete R. Simön: Was könnte da
Rabbi sagen!? Darauf erzählte er es seinem Vater, und dieser iirg_erte
sich darüber. Als Bar Qappara ihn darauf besuchte, sprach er zu ihm:
Bar Qappara, ich kenne dich nicht! Da merkte er, daß er etwas im Sinne
hat, und nahm auf sich einen Verweisfür dreißig Tage. Ferner ereignete
es sich, daß Rabbi einst anordnete, die Schüler nicht auf offener Straße
zu unterrichten. Er legte nämlich folgenden Schriftvers aus:“Die Wöl-
bungen deiner Hüften sind wie Halsgeschmeide; wie die Hüfte verbor-
gen ist, ebenso auch die Worte der Tora im Verh-orgenen. Als darauf Col.b
R. Hija seine beiden Neffen Rahh und Rabha b. Bar Hana auf offener
Straße unterrichtete und Rabbi davon hörte, ärgerte er sich darüber.
Als R. Hija ihn später besuchte, sprach er zu ihm: ija“, wer ruft dich
da draußen? Da merkte er, daß er etwas im Sinne hat, und nahm auf
sich einen Verweis für dreißig Tage. Am dreißigsten Tage ließ er ihm
sagen, daß er komme, darauf aber ließ er ihm sagen, daß er nicht kom-
me. ——Welcher Ansicht war er vorher und welcher Ansicht war er nach-
her? ——Vorher war er der Ansicht, ein Teil des Tages gelte als ganzer
Tag, nachher aber war er der Ansicht, ein Teil des Tages gelte nicht
als ganzer Tag. Hierauf kam er doch. Jener fragte: Wieso bist du gekom-
men? Dieser erwiderte: Weil mir der Meister sagen ließ, daß ich kom-
men soll. —Darauf ließ ich dir ja aber sagen, daß du nicht kommen
sollsti? Dieser erwiderte: Den [ersten Boten] sah ich, den anderen sah
ich nicht. Da las er über ihn:65Wenndem Herrn die Wege eines Men-
schen wohlgefallen, so söhnt er auch seine Feinde mit ihm aus. —Wes-
halb hast du dies getan? Dieser erwiderte: Es heißt:“Der Weisheit
Rufe ertönen auf der Straße. Jener sprach: Hast du es einmal gelesen,
so hast du es nicht wiederholt, hast du es auch wiederholt, so hast du es!
nicht drittmals gelesen, hast du es auch drittmals gelesen, so hat man
es dir nicht erklärt. Der Weisheit Rufe ertönen auf der Straße, dies ist
nach einer Lehre Babes zu erklären, denn Baba sagte: Wenn jemand
sich mit der Tora innen hefaßt, so macht ihn sein Studium draußen be-

ihn. ,60.Naturlaut des Blashorns, Tuten. 61.Num. 12,14. 62.Wir: die Ba-
hylonier, sie: die Palästinenser. 63. Cant. 7,2. 64. Persiflage des Namens H ij a;
Nachahmung der Aussprache RH.S, der die Gutturalbuchstaben nicht gut aus-
8prechen konnte; vgl. Meg. F01. 2411u. die bezügliche Anm. 76. 65. Pr. 16,7.
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kannt. —Es heißt ja aber:“von Anfang an habe ich nicht im Verbor-
genen geredetl‘P—Diesbezieht sich auf die [öffentlichen] Vorträge. —-
Worauf bezieht R. Hija [den Vers]: die Wölbungen deiner Hüftenl? -
Er bezieht ihn auf Almosen und Liebeswerke. Wir sehen also, daß bei
ihnen der Verweis dreißig Tage währtl? —-Anders ist ein Verweis des
Fürsten.
1Wielange währt der Verweisbei uns? ——Einen Tag. So pflegte, wenn

Semuél und MarÜqaba zusammen studierten, MarÜqaha in einer Ent-
fernung von vier Ellen von Semuél zu sitzen, und wenn sie zu Gericht
saßen, Semuél in einer Entfernung von vier Ellen von MarÜqaba zu
sitzen”. Man vertiefte für Mar Üqaba den Platz auf einer Matte, wo er
sich setzte, damit man die Worte [des anderen] höre. Täglich pflegte
MarÜqaha Semuél his zu seiner Herberge zu begleiten, eines Tages
aber dachte er über einen Rechtsfall nach, und Semuél kam hinter
ihm zu gehen. Als er an sein Haus herankam, sprach er: Genügt es dir
nicht, will mich der Meister nicht entlassen”? Da merkte jener, daß
er etwas im Sinne hat, und nahm auf sich einen Verweis für einen Tag.

Einst saß eine F rau auf der Straße, die F üße vor sich ausgestreckt,
und siebte Gerstenkörner, und als ein J finger an ihr vorüberging, ver-
neigte sie sich nicht vor ihm. Dieser sprach: Wie frech ist diese Frau!
Hierauf kam sie vor R. Nahman, und er fragte sie: Hast du einen Bann-
ruf aus seinem Munde gehört? Diese erwiderte: Nein. Da sprach er zu
ihr: Geh, nimm auf dich einen Verweis für einen Tag.
Zutra b. Tobija trug vor R. Jehuda Bihelabschnitte vor, als er heran-

kam zum Versez"°dassind die letzten Worte Davids, sprach er: ‘Die letz-
ten’, demnach gibt es auch erste; welche sind es? Dieser schwieg und
antwortete ihm nichts. Jener sprach wiederum: ‘Die letzten', demnach
gibt es auch erste; welche sind es? Dieser erwiderte: Du glaubst wohl,
wer die Auslegung dieses Schriftverses nicht kennt, könne kein bedeu-
tender Mann sein!? Da merkte jener, daß er etwas im Sinne hat, und
nahm auf sich einen Verweis für einen Tag. —-Da wir dabei sind: welche
sind es wirklich, denn wenn er von ‘letzten’ [spricht], so gibt es ja auch
erste? —71Davidrichtete an den Herrn die Worte dieses Liedes, zur Zeit,
als der Herr ihn aus der Hund all seiner Feinde und aus der Hand Saüls
errettei hatte. Der Heilige, gepriesen sei er, sprach zu David: David, du
singst ein Lied über den Sturz Saüls; wärest du Saül”und er David, so
würde ich seinetwegen viele Davide”zugrunde gerichtet haben! Darauf

66.11). 1,20. 67.Jes. 48,16. 68.Mar Üqaha war Präsident (cf. Qid. F01.
4411),jed. unhedeutender als Semuél in der Gesetzeskunde. 69.Wörtl.: mei-
nen Rechtsstreit schlichten (natürl. ironisch). 70. iiSam. 23,1. 71.1b. 22,1.
72. Dh. wenn du sein Mißgeschick hättest und er dein Glück. 73. Besser in
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deutet das, was geschriebensteht:”ein GesangDavids, den er dem Herrn
wegen des Binjaminiten Kué sang. Hieß er denn Kué, er hieß ja Sa1'111?
Vielmehr, wie der Kuéite [Äthiopier] sich durch seine Hautfarbe aus-
zeichnet, so war auch Saul durch seine [guten] Werke ausgezeichnet.
Desgleichenheißt es:"’wegender Kus'iterin, die er nahm. Hieß sie denn
Kuéiterin, sie hieß ja Qiporai? Vielmehr, wie die Kuéiterin sich durch
ihre Hautfarbe auszeichnet, ebenso war auch Cipora durch ihre [guten]
Werke ausgezeichnet. Desgleichen heißt es :“und Ebed Melelch, der Ku-
s'ite, hörte. Hieß er denn Kuéite, er hieß ja Qidqijai? Vielmehr, wie der
Kuéite sich durch seine Hautfarbe auszeichnet, ebenso war auch Qid-
qija durch seine [guten] Werke ausgezeichnet. Desgleichen heißt es:
"ihr seid mir ja wie die Kuéiten, Kinder J israél. Hießen sie denn Kuéi-
ten, sie hießen ja Jisraéli? Vielmehr, wie der Kuéite sich durch seine
Hautfarbe auszeichnet, ebenso ist auch Jisraél durch seine [guten] Wer-
ke von allen Völkern ausgezeichnet.
R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Es heißt:”.4us-

spruch Davids, des Sohnes Jiéajs, Ausspruch des Mannes, der hoch er-
hoben ward. Ausspruch Davids, des Sohnes Jiéajs, der das J och”der Buß-
fertigkeit hoch erhob.”Es sprach der Gott Jisraéls, zu mir redete der
F eis Jisraéls: Wer gerecht über Menschen herrscht, herrscht in der
Furcht Gottes. Was meint er damit? R. Abahu erwiderte: Er meint es
wie folgt: Es sprach der Gott Jisraéls, zu mir redete der Fels Jisraéls:
Ich herrsche über die Menschen, wer beherrscht mich? Der Gerechte,
denn wenn ich ein Verhängnis beschließe, hebt er es auf.
81Folgende sind die Namen von den Helden Davids, der im Sitze

saß &c. Was meint er damit? R. Abahu erwiderte: Er meint es wie
folgt: Folgende sind (Namen der) Heldentaten Davids: er saß im Sitze ;
wenn er nämlich im Kollegium saß, saß er nicht auf Kissen und Pol-
stern, sondern auf dem Fußboden. ira der J airite unterrichtete, so lange
er lebte, die Rabbanan auf Kissen und Polstern sitzend, und als er starb,
unterrichtete David die Rahhanan auf dem F ußhoden sitzend; da spra-
chen sie zu ihm: Möge doch auch der Meister auf Kissen und Polstern
sitzen! Er verzichtete aber darauf.“Der Kundigen. Rabh erklärte: Der
Heilige, gepriesen sei er, sprach zu ihm: Dieweil du dich so erniedrigt
hast, sollst du mir gleichen”; ich beschließe ein Verhängnis, und du
hebst es auf. 81DasHaupt der drei ; du sollst das Haupt der drei Erz-
väter sein. 81Das ist Ädino, der Egoniter ; wenn er saß und sich mit der
Tora befaßte, sehmiegsam [äden] wie ein Wurm ; zog er aber in den
Krieg, war er hart wie Holz [ée] 81Überachthundert Erschlagene auf
Handschriften: viele Saul. 74. Ps. 7,1. 75. Num. 12,1. 76.Jer. 38,7. 77.Am.
9,7. 78. iiSam. 23,1. 79. ‘.=yhoch, gleich 513),Joch. 80. iiSam 23,3. 81. Ib. V.8.
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einmal ; wenn er einen Pfeil absehoß, streckte er achthundert Erschla-
gene auf einmal nieder, und doch seufzte er noch wegen der weiteren
zweihundert, denn es heißtzeawie konnte ein einziger tausend verfolgen.
Da ertönte eine Hallstimme und sprach:“Wegen der Angelegenheit Ürija
des Hititers.
R. Tanhum, Sohn des R. Hija aus Kephar Äkko, sagte im Namen des

B. J äqob b. Aha im Namen R. Simlajs, wie manche sagen, R. Tanhum im
Namen R.Honas, und wie manche sagen, R. Hona in seinem eigenen
Namen: Wenn ein Jünger wegen seiner persönlichen Ehre jemand mit
dern Banne belegt, so ist der Bann g_iltig.Es wird nämlich gelehrt: Wer
vom Lehrer mit dem Banne belegt wird, ist auch für den Schüler mit
dem Banne belegt, und wer vom Schüler mit dern Banne belegt wird, ist
nicht für den Lehrer mit dem Banne belegt. Für den Lehrer nicht, wohl
aber für jeden anderen. W'eswegen nun: wenn wegen einer göttlichen
Angelegenheit, [so heißt es ja]:“keine Weisheit, keine Einsicht und kei-
nen Ausweg wider den. Herrn86; doch wohl wegen seiner persönlichen
Ehre. B. Joseph sagte: Ein Gelehrtenjünger darf bei einer Sache, von
der er überzeugt“ist, sich selbst Recht verschaffen. ‘
Einstwar einGelehrtenjünger, der einen schlechtenRuf hatte. Da sprach

R. Jehuda: Was ist nun mit ihm zu machen: mit dem Banne belegen
[geht nicht], denn die Jfinger brauchen ihn, und ihn nicht mit demBanne
belegen [geht ebenfalls nicht], denn der göttliche Name wird entweiht?
Hierauf sprach er zu Rahba b. Bar Hana: Hast du etwas darüber gehört?
Dieser erwiderte: Folgendes sagte B. Johanan: es heißt:”denn einesPrie-
sters Lippen sollen sich an die rechte Lehre halten, und Unterweisung
erwartet man aus seinem Munde; denn er ist der Gesandte des Herrn
der Heerscharen. Wenn der Lehrer einem Gesandten des Herrn gleicht,
so erwarte man Unterweisung aus seinem Munde, wenn aber nicht,
so erwarte man keine Unterweisung aus seinem Munde. Da belegte ihn
R. Jehuda mit dem Banne. Darauf erkrankte R. Jehuda und die Jünger
besuchten ihn, und auch jener kam mit ihnen. Als ihn R. Jehuda he-
merkte, lächelte er. Jener sprach: Nicht genug, daß du mich mit dem
Banne belegt hast, du lachst auch über mich! Dieser erwiderte: Ich
lache nicht über dich; ich freue mich vielmehr bei meinem Übergange
in jene Welt, daß ich nicht einmal einem Manne, wie du einer bist,
geschmeichelt habe. Als daraufhin die Seele R. Jehudas zur Ruhe ein-
gekehrt war, [kam er ins Lehrhaus und bat, ihn freizusprechen]; da
sprachen die Jünger zu ihm: Es gibt hier keinen so bedeutenden Mann
wie R.Jehuda, der dich befreien könnte ; wende dich daher an R. Je-

82. ”317331131wird in mm:. ann aufgelöst. 83. Dt. 32,30. 84. iReg. 15,5.
85. Pr. 21,30. 86. Dh. in diesem Falle müßte es ja auch für den Lehrer gelten.
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huda den Fürsten, daß er dich hefreie. Als er zu ihm kam, sprach dieser
zu R. Ami: Geh, untersuche seine Angelegenheit; ist es angebracht, ihn
zu befreien, so befreie ihn. Nachdem R. Ami seine Angelegenheit un-
tersucht hatte, wollte er ihn befreien, da stand R. Se-muél b.Nabmani
auf und sprach: Wenn die Weisen einen von der MagdRahbis verhängten
Bann drei J ahre respektierten, um wieviel mehr [verdient dies] ein von
unserem Kollegen Jehuda verhängter. Da sprach R. Zera: Wie kommt
es, daß dieser Greis gerade jetzt ins Lehrhaus gekommen ist, wo er doch
seit vielen Jahren nicht da war! Es ist aber zu ersehen, daß es nicht an-
gebracht ist, ihn zu befreien. Und er befreite ihn nicht. Hierauf ging er
weinend fort, und eine Hornis kam und staeh ihn m das Glied, worauf
er starb. Alsdann brachte man ihn in die Gruft der Frommen, diese
nahm ihn aber nicht auf ; da brachte man ihn in die Gruft der Richter,
und diese nahm ihn auf. ——Weshalb? —-Weil er nach R. Ileäj handelte,
denn es wird gelehrt: R. Ileäj sagte: Sieht jemand, daß der böse Trieb
sich seiner bemächtigt, so gehe er nach einem Orte, wo man ihn nicht
kennt, kleide sich schwarz, hülle sich schwarz und folge dem Triebe sei-
nes Herzens, nur entweihe er den göttlichen Namen nicht öffentlich.

Welches Bewenden hat es mit der Magd Rahbis? —Einst sah die Magd
Rabbis jemand seinen erwachsenen Sohn schlagen, da sprach sie: Dieser
Mann soll 1m Banne sein, weil er übertritt [das Verbot] :89dusollst einem
Blinden kein.Hindernis in den Weg legen. Es wird nämlich gelehrt: Du
sollst einem Blinden kein Hindernis in den Weg legen; die Schrift spricht
von einem, der seinen erwachsenenSohn schlägt”.
HeéLaqié hewachteeinen Obstgarten, und als ein Mann herankam und

von den Früchten aß, schrie er ihn an; dieser beachtete es aber nicht.
Da sprach er: Dieser Mann soll 1m Banne sein. Dieser entgegnete: Im Ge-
genteil, du sollst 1m Banne sein; wenn ich dir auch Geld schuldig bin,
habe ich mich des Bannes schuldig gemacht? Als er ins Lehrhaus=>kam,
sprachen sie zu ihm: Sein Bannspruch ist giltig, dein Bannspruch ist
nicht giltig. ——Was ist nun zu machen? -- Wende dich an ihn, daß er
dich befreie. -—Ich kenne ihn nicht. J ene erwiderten: Wende dich an den
Fürsten, daß er dich befreie. Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand mit
dem Banne belegt wird und nicht weiß, von wem, so wende er sich an
den F ürsten, und dieser löse ihm den Bann.
R. Inja sagte: In Uéa ordnete man an, daß, wenn ein Gerichtspräsident

sündigt, man ihn nicht mit dem Banne helege, vielmehr spreche man zu
ihm :”Habe die Ehre, daheim zu bleiben. Sündigt er weiter, so belege
man ihn mit dem Banne, wegender Entweihung des [göttlichen] Namens.

87. Daß er im Rechte ist. 88.Ma1. 2,7. 89. Lev. 19,14. 90. Er bringt ihn da-
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Er streitet somit gegen Rei; Laqié, denn Reé Laqiä sagte: Wenn ein
Schriftgelehrter gesündigt hat, so belege man ihn nicht öffentlich mit
dem Banne, denn es heißt:”du strauchelst am Tage, und auch der Pro-
phet soll mit dir nachts straucheln; bedecke ihn, wie die Nacht.
Mar Zutra der Fromme pflegte, wenn ein Jfinger mit dem Banne be-

legt werden sollte, zuerst sich selbst mit dem Banne zu belegen und
nachher jenen, und wenn er in seine Herberge ging, befreite er zuerst
sich selbst und nachher jenen.
R. Gidel sagte im Namen Rabhs: Ein Schriftgelehrter kann sich selber

in den Bann tun und sich selber befreien. R. Papa sagte: Möge es mir
zugute kommen, daß ich nie einen Jünger in den Bann getan habe. -
Wie machte er es, wenn ein Jünger sich des Bannes schuldig machte? -
Wie sie es im Westen machen ; sie pflegen da über die Geißelung eines
Jüngers ahzustimmen, nicht aber pflegen sie über den Bann abzu-
stimmen”.
Was heißt Samta [Bann]? —Rahh erklärte: Sam mitha [da ist Tod];

Semuél erklärte: Sama jihje [er wird zur Öde]. Sie dringt in ihn, wie
der Fettanstrich in den Backofen. Er streitet somit gegen Reé Laqié, denn
Reé Laqié sagte: Wie [der Bann] in die zweihundertachtundvierzig Glie-
der”eindringt, ebenso verschwindet er, wenn er aus den zweihundert-
achtundvierzig Gliedern ausscheidet. Wie er eindringt, denn es heißt:
95dieStadt soll durch den Bann [ berem ] &c., und [der Zahlenwert des
Wortes] herem beträgt zweihundertachtundvierzig. Wenn er ausscheidet,
verschwindet er aus diesen, denn es heißt:“im Zürnen sei des Erbar-
mens [ rahem] eingedenlc,und [der Zahlenwert des Wortes] rahem be-
trägt ehensoviel.
K. Joseph sagte: Wenn du den Bann auch dem Hunde auf den Schwanz

wirfst, tut er doch das seinige. Einst fraß ein Hund die Schuhe der Jün-
ger, und ohne ihn zu kennen, belegten sie [den Täter] mit dem Banne.
Darauf fing der Schwanz [des Hundes] Feuer, und es verhrannte ihn.
Einst war ein Gewalttätiger,der einen Jünger quälte. Da wandte er sich

an R. Joseph, und dieser sprach zu ihm: Geh und helege ihn mit dern
Banne. Jener erwiderte: Ich fürchte mich vor ihm. Dieser entgegnete:
So schreibe über ihn einen Bannspruch. —-Dies fürchte ich erst recht.

Col.bDieser sprach: Lege ihn in einen Krug, und diesen bringe auf den Be-
gräbnisplatz, sodann blase in ihn in vierzigTagen tausend Posaunenstöße
hinein. Als er dies tat, platzte der Krug und jener Gewalttätige starb.
Was heißt 8 i p u r a”? —-Man zahlt ihm heim. -—Was heißt Tehara‘"?

zu, sich gegen den Vater a11fzulehnen. 91. iiReg. 14,10. 92. Hos. 4,5. 93. Die
erstere ist eine leichtere Strafe 11.sie verhängten diese. 94. Die der mensch-
liche Körper nach dern T. hat. 95.Jos. 6,17. 96.Hab. 3,2. 97. www Po-
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R.Jiehaq, Sohn des R. Jehuda, erwiderte: Hohe Häuser sind zerstört.
Es wird nämlich gelehrt: R. Simön b. Gamliél sagte: Wohin die Weisen
ihre Augen richten, da ist Tod oder Armut.
DERNAZIRÄERUNDDERAUSSEINERUNREINHEITINREINHEITÜBERGE-

HENDEAUSSÄTZIGE.R. Jirmeja fragte R. Zera: Wenn sie [vorher] keine
Zeit hatten, oder auch wenn sie [vorher] Zeit hatten? Dieser erwiderte:
Es wird gelehrt: All diejenigen, von denen sie gesagt haben, sie dürfen
sich am Halbfeste das Haar scheren, [dürfen es], wenn sie [vorher] keine
Zeit hatten ; wenn sie aber [vorher] Zeit hatten, dürfen sie es nicht; der
Naziräer und der Aussätzig_edürfen es, auch wenn sie [vorher] Zeit hat-
ten, damit sie ihre Opfer nicht aufschieben.
Es wird gelehrt: Der Priester und der Leidtragende dürfen sich das

Haar scheren. ——In welchem Falle gilt dies vom Leidtragenden: wollte
man sagen,wenn der achte [Trauertag] auf den Vorabend des Festes”fiel,
so sollte er sich am Vorabend das Haar scheren”, und wollte man sagen,
wenn der achte auf einen Sabbath fiel, der Vorabend des Festes ist, so
sollte er sich am Vorabend des Sabbaths das Haar scheren, denn R. Hisda
sagte im Namen des Rabina b. Sila, die Halakha sei wie Abba 351111,und
auch die Weisen pflichten Abba Sa1'11bei, daß, wenn_der achte auf einen
Sabbath fällt, der Vorabend des Festes ist, er sich am Vorabend des Sab-
baths das Haar scheren dürfel? — In dem Falle, wenn der siebente auf
einen Sabbath fiel, der Vorabend des Festes ist; der Tanna der Ba-
rajtha ist der Ansicht Abba Saüls, welcher sagt, ein Teil des Tages
gelte als ganzer, somit wird der siebente Tag hin und her“°gezählt,
und da dieser ein Sabbath war, so war er dadurch verhindert ; der
Tanne unserer Miéna aber ist der Ansicht der Rabbanan, welche sa-
gen, ein Teil des Tages gelte nicht als ganzer, somit waren dann die
[ersten] sieben Trauertage“”noch nicht vorüber. ——In welchem Falle
gilt dies hier vom Priester: wollte man sagen, wenn [die Dienstzeit]
seiner Priesterwache am Vorabend des F estes ablief, so sollte er sich
am Vorabend‘”das Haar schere-nl?—-—In dem Falle, wenn [die Dienst-
zeit] seiner Priesterwache am F este ablief; der Tanna unserer Miéna
ist der Ansicht, da wir gelernt haben, daß an den drei Festen des
Jahres alle Priesterwachen an den Festopferteilen und bei der Verteilung
des Schauhrotes gleichbeteiligtwaren, sei es ebenso, als wäre [die Dienst-

saune, wird mit dem Verb 3715zahlen. heimzahlen identifiziert, ebenso das W.
man, Zerbrochenes (dh. ahgerissener Ton, cf. Rh. Fol. 33h.) als Kürzung
von ”b“ m: run aufgefaßt. 98. Die Trauer ist dann zu unterbrechen: hier-
über weiter Fol. 19a. 99. Und da er es unterließ, sollte es ihm am Feste verboten
sein. 100. Die 7 Tage waren also abgelaufen u. das Haarscheren war ihm er-
laubt. 101. Während welcher er sich das Haar nicht scheren darf. 102. Des vor-
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zeit] seiner Priesterwache“”am Feste noch nicht abgelaufen; der Tanna
der Barajtha aber ist der Ansicht, immerhin war [die Dienstzeit] sei-
ner Priesterwache, wenn sie auch gleiehb-eteiligtwar, bereits abgelaufen.
Die Rabbanan lehrten: All diejenigen, von denen sie gesagt haben,

sie dürften sich am Halbfeste das Haar scheren, dürfen es auch wäh-
rend ihrer Trauer. —Es wird ja aber gelehrt, sie dürfen es nicht!?
B. Hisda erwiderte im Namen R. Silas: Was hier gelehrt wird, es sei
erlaubt, gilt vondem Falle,wennihm die Trauerfälieaufeinanderfol-
gen. ——Wenn ihm die Trauerfälle aufeinander folgen, ist es ja jedem er-
laubt, wieso nur diesen!? Es wird nämlich gelehrt: Wenn ihm“"°’die
Trauerfälle auf' einander folgen und das Haar ihm lästig wird, so darf
er es ein wenig mit einem Rasiermesser stutzen, auch darf er sein Ge-
wand in Wasser waschen. ——Hierzu wird ja gelehrt: R.Hisda sagte:
Nur mit einem Rasiermesser, nicht aber mit einer Schere, nur mit
Wasser, nicht aber mit Natron oder Aloä. R. Hisda sagte: Dies besagt,
daß dem Leidtragenden das Kleiderwaschen verboten ist.
Die Rabbanan Iebrten: Wie sie gesagt haben, man dürfe sich am

Halhfe-ste das Haar nicht scheren, ebenso darf man sich am Halbfeste
die Nägel nicht schneiden ——so R. Jehuda; R. Jose erlaubt dies. Und
wie sie gesagt haben, der Leidtragende dürfe sich während seiner Trauer
das Haar nicht scheren, ebenso darf er während seiner Trauer die
Nägel nicht schneiden —so R. Jehuda; R. Jose erlaubt dies. Üla sagte:
Die Halakha ist wie R. Jehuda bei der Trauer und wie R. Jose heim

F1°glg'Halhfeste. Semuél sagte: Die Halakha ist wie R. Jose sowohl beim Halb-
feste als auch bei der Trauer. Semuél sagte nämlich, bei der Trauer
sei die Halakha nach der Ansicht des Erleichternden zu entscheiden.
Bei Pinhas, dem Bruder Semuéls, ereignete sich ein Todesfall, und

Semuél besuchte ihn, um ihn zu trösten. Als er bemerkte, daß seine
Nägel groß gewachsen waren, fragte er ihn: Weshalb schneidest du
sie nicht ab? Jener erwiderte: Würdest du, wenn solches sich bei dir
ereignen würde, [die Trauer] so mißachtenl‘? Dies“*1varwie ein Ver-
sehen aus dem Munde eines Machthabers, und ein Todesfall ereignete
sich bei Semuél. Als hierauf sein Bruder Pinhas ihn besuchte, um ihn
zu trösten, nahm er seine Nägel und warf sie ihm ins Gesicht, indem
er sprach: Weißt du denn nicht, daß mit den Lippen ein Bündnis ge-
schlossen““istl? R. Johanan sagte nämlich: Woher, daß ein Bündnis
mit den Lippen geschlossenist? Es heißtf°‘*dasprach Abraham zu sei-
nen Dienern: Bleibet hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen

angehenden Sabbaths, an dem die Priesterwachen wechselten. 103. Einem Leid-
tragenden, dem das Haarscheren verboten ist. 104.Cf. Eee. 10,5. 105.Was
man ausspricht, kann eintreffen. 106.Gen. 22,5. 107.0bg1eich es nicht in
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dorthin gehen und anbeten und dann wieder zu euch kommen. Dies be-
wirkte, daß auch heide“"zurückkehrten. Hieraus könnte man entnehmen,
nur die der Hände und nicht die der Füße, aber R. Änan b. T‘ahlipha
sagte: Mir wurde von Semuél erklärt, einerlei ob die der Hände oder
die der Füße. R. Hija b. Aéi sagte im Namen Rabhs: Mit einer Nagel-
schere ist es aber verboten.
R. Saman b. Abba erzählte: Einst stand ich am Halhfeste im Lehr-

hause vor R. Johanan, und er biß sich die Nägel mit den Zähnen ab
und warf sie fort. Hieraus ist dreierlei zu entnehmen: es ist zu ent-
nehmen, daß man sich am Halhfeste die Nägel abnehmen dürfe; es ist
zu entnehmen, daß sie nicht eklig_S°16Il,und es ist zu entnehmen, daß
man sie fortwerfen dürfe. ——Dem ist ja aber nicht so, es wird ja ge-
lehrt: Drei Dinge wurden von den Nägeln gesagt: wer sie begräbt, ist ein
Gerechter, wer sie verbrennt, ist ein Frommer und wer sie fortwirft,
ist ein Frevleri? —Dies aus dem Grunde, weil eine Schwangere auf
sie treten und abortieren könnte, aber 1mLehrhause sind keine Frauen
anwesend. Wenn du aber einwendest, es kommt ja vor, daß man sie
sammelt und hinauswirft, so ist mit ihnen eine Veränderung vorgegan-
611108.

g B. Jehuda erzählte im Namen Rabhs, ein [Gelehrten]paar sei aus Ham-
than vor Rabbi gekommen, und Mar Zutra lehrte, ein [Gelehrten]paar
sei aus Hamthan vor unseren Meister gekommen, und habe ihn hin-
sichtlich der Nägel gefragt, und er erlaubte es ihnen; und hätten sie
ihn hinsichtlich [des Rasierens] des Lippenhartes gefragt, so würde er
es ihnen ebenfalls erlaubt haben. Semuél sagte: Sie fragten ihn auch
hinsichtlich [des Rasierens] des Lippenhartes, und er erlaubte es ihnen.
Ahitol der Schreiber“°sagte im Namen R. Papas: Den Lippenbart von
einem Mundwinkel his zum anderen. R. Ami sagte: Nur wenn er hin-
derlich ist. R. Nahman b. Jighaq sprach: Für mich gilt er“°als hinder-
lich.
Ferne1 sagte Abitol der Schreiber 1111Namen R. Papas: Der Pareö 111

den Tagen Moses war eine Elle [groß], sein Bart eine Elle, und sein
Glied eine Elle und eine Spanne. Das ist es, was geschriebensteht :“1und
den.niedrigsten der Menschenstellt er über sie. Ferner sagte Abitol der
Schreiber im Namen Rabhs: Der Pareö in den Tagen Moses war ein
Magier, denn es heißt :“2siehe, er geht ans Wasser hin &a.113‚
FOLGENDEDÜRFENAMIIALBFESTE[DIEKLEIDER]WASCHEN:WERAUS

ÜBERSEEISCHENLÄNDERNHEIMKEHRT.R. Asi sagte im Namen R. Joha-

seiner Absicht war. 108. Sie sind nicht mehr schädlich. 109. Viell. der Bar-
hier, was auch dem Zusammenhangeentspricht. 110.Da er empfindlich war.
111.Dan. 4,14. 112.Ex. 7,15. 113.Nach Sab. Fol. 75:1.ging er da Zauberei

13 Talmnd IV
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mans: 'Wer nur ein Hemd hat, darf es am Halbfeste waschen. R.'Jir.-
meja wandte ein: Folg_endedürfen am Halbfeste waschen:. wer aus
überseeischen Ländern he-imkehrt 810. Nur diese, nicht aber, wernur
ein Hemd hat!? R. Jäqob erwiderte R. Jirmeja: Ich will es dir erklä-
ren. Unsere Miéna [spricht von dem Falle], wenn man zwei hat, die
schmutzig sind.
R. Jighaq I).Jaqob b. Gijori ließ 1111Namen R. Johanans sagen: Man

darf am Halbfeste Linnenzeug waschen.Baba wandte ein: Handtücher“
Col.b und Barbiertücher. Nur diese, nicht aber Linnenzeugl? Abajje erwi-

derte ihm: Unsere Misna [lehrt], diese auch aus anderen Stoffarten.
Bar Hedja erzählte: ICh sah, daß man aus dem See von Tiberias am
Halbfeste ganze Beckenmit Lim1enzeugherausholte. Abajje entgegnete:
Wer sagt, daß sie es mit Zustimmung der Weisen taten, vielleicht taten
sie es ohne Zustimmung der Weisen!?

HiFOLGENDESDARFMANAMHALBFESTESCHREIBEN:TRAUSCHEINE,SCHEIDE-
BRIEFE,QUITTUNGEN,VERMÄCHTNISSE,SCHENKUNGSURKUNDEN,PROSBU-

LE115‚SCHÄTZUNGSURKUNDEN116‚ALIMENTATIONSSCHEINE“",HALIQABRIEFEHS,
WEIGERUNGSERKLÄRUNGEN119,VVAHLBRIEFE“°,GERICHTSVERFÜGUNGENUND
ERLASSEDEROBRIGKEIT121.
‘ GEMARA.Semuél sagte: Man darf sich am Halbfeste eine Frau an-
trauen, weil ein anderer ihm zuvorkommenmkann. Ihm wäre eine Stütze
zu erbringen. F01gendesdarf man am Halbfeste schreiben: Trauschei-
ne. Doch wohl Verlobungs$cheine.——Nein, Eheverträge. Dies nach R.
Gidel im Namen Rabhs, denn R. Gidel sagte im Namen Rabhs: ‘Wie-
vie 123gibstdu deinem Sahne mit?’ —-‘So und so viel. Wieviel gibSt du
deiner Tochter mit?’ -—‘So und so viel.’Wenn sie dann die Verloburig_
vollziehen, so ist esl24perfekt. Dies gehört zu den Dingen, die durch
Worte perfekt werden. ——Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Man darf
am Halbfeste keine Frau heiraten, weder eine Jungfrau noch eine Wit-
we, auch nicht die Schwagerehe vollziehen, weil dies eine Frende für
ihn ist. Die Antrauung_ist also erlaubt. ——Dies ist selbstverständlich
[verboten]; selbstverständlich sich nicht verloben, da man damit kein
Gebot ausübt, aber sogar heiraten, womit man ein Gebot ausübt, ist

treiben. 114. Sc. darf man am Halbfeste waschen.115.Schutzurkunde gegen
Verjährung einer Forderung imJobeijahre; cf.Sb.X‚3.116.Gerichtliche Schät-
zungen von Vermögensstückendes Schuldners.117.Gerichtliche Verpflichtun-
gen zur Unterhaltung der Stiefkinder. 118.Cf. Dt. 25,5ff.119.Gerichtliche
Erklärungen darüber; cf. Bd. I S. 117 Anm.24.120.Über die Wahl von
Schiedsmännern. 121.Nach anderer Erklärung mm in der Bedeutung Er-
laubtes, Privatbriefe. 122.Es gleicht der Vorbeugung eines Schadens.123.
Verhandlu1igzwischen den Vätern des Brautpaares. 124.Du1‘Chdie mündliche



Fol.1811 Moin QA?ANIII,111 195

verboten. ——Komm und höre: In der Schule Semuéls wurde gelehrt:
Man darf sich verloben, jedoch nicht heiraten, kein Verlobungsmahl
veranstalten und die Schwagerehenicht vollziehen,weil dies eine Freude
für ihn ist. Schließe hieraus. —.Kann Semuél denn begründet haben:
weil ein anderer ihm zuvorkommen kann, R. Jehuda sagte ja im Na-
men Semuéls, daß täglich eine Hallstimme ertöne und rufe: Die Toch-
ter von diesem für jenen, das Feld von diesem für jenenl? -—Viel-
mehr, weil ein anderer durch Gebet zuvorkommen kann. So hörte Baba
einst jemand beten, daß ihm Jene beschert werde. Da sprach er zu
ihm: Du darfst eine solche Bitte nicht richten ; ist sie dir bestimmt, so
wird sie dir nicht fortkommen, wenn aber nicht, so verleugnest du
S16125.Darauf hat er, daß er früher als sie oder sie früher als er ster-
ben möge).Da sprach er zu ihm: Sagte ich dir etwa nicht, daß dn in
dieser Angelegenheit nichts bitten sollstl?
Rabh sagte im Namen des R. Re1’1benb. Istrobili: Aus der Tora,"den

Propheten und den Hagiographen [ist zu entnehmen], daß die Fran dem
Manne von Gott zugeteilt werde. Aus der Tora, denn es l1eißt:“°Laban
und Bethuél sprachen: Wenn die Sache von Gott bestimmt ist. Aus den
Propheten, denn es heißt:”sein Vater und seine Mutter mußten nicht,
daß es eine Fügung Gottes war. Aus den Hagiographen, denn es heißt:
128Hausund Habe erbt man von den Vätern, aber von dem. Herrn kommt
ein verständiges Weib.

F erner sagte Rahh im Namen des R. Reüben b. Istrobili, und wie
manche sagen, lehrte es R. Reüben b. Istrobili in einer Barajtha: Nie-
mand wird verdächtigt, wenn er [die Tat] nicht begangen hat. Hat er
sie nicht ganz begangen, so hat er sie zum Teil begangen; hat er sie
auch nicht zum Teil begangen, so hat er sie zu begehen im Herzen ge-
dacht; hat er sie zu begehen auch nicht 1111Herzen gedacht, so sahUer
andere sie begehen und freute sich darüber. B. Jaqob wandte ein:
129unddie Kinder Jisraél erdichteten unwahre Dinge wider den Herrn,
ihren Gott!? —-Sie taten es nur, um ihn zu erzürnen“°. Komm und
höre:””Und sie wurden eifersüchtig auf Moäe im Lager, auf Ahron,
den Heiligen Gottes, und R. Semuél b. Jigl‚1aqerklärte, jeder habe seine
Frau mit Moée verdächtigtl? -—Sie taten es nur aus Gehässigkeit‘”. -
Komm und höre: R. Josesagte: Mein Anteil möge mit denen sein, die
man unschuldig verdächtigt. Ferner erzählte R. Papa, man habe ihn

Verabredung ohne irgend welchen Akt. 125.W0h1 die Kraft des Gebetes, das
nicht erfüllt werden kann. Die Ausgaben haben 713 (statt 713in Handschriften
11.anderen TeXten): du verleugnest Gott, da er deine Bitte nicht erfüllen kann.
126.Gen. 24,50. 127.Jud. 14,.4 128.Pr. 19,14. 129.iiReg. 17,9 130.Sie
glaubten selber nicht daran. 131.Ps. 106,16. 132.W0h1 bezugnehmend auf



196 M0 i:D QA11ANIII, iii-iv F0]. 1811-1911

unschuldig verdächtigt‘”l? ——Das ist kein Einwand; das eine, wenn das
Gerücht aufhört, und das andere, wenn das Gerücht nicht aufhört. —-
Wie lange muß das Gerücht anhalten? Abajje erwiderte: Mutter sagte
mir, die Nachrede in der Stadt anderthalb Tage. Dies nur dann, wenn
es nicht inzwischen unterbrochen wird, wenn es aber inzwischen unter-
brochen wird, so ist nichts daran. J edoch nur, wenn es nicht aus F urcht
unterbrochen wird, wenn es aber aus Furcht unterbrochen wird, so
ist dies nichts. Auch nur dann, wenn es nicht wieder auftaucht, nicht
aber, wenn es wieder auftaucht. Auch nur dann, wenn er keine Feinde
hat, wenn er aber Feinde hat, so haben diese das Gerücht verbreitet.

ivMAN 11.1111?AMHALBFESTEKEINE SCHULDSCIIEINESCHREIBEN; WENN
ER HIMABERNICHTTRAUT,UNDWENNE11NICHTSzu ESSENHAT,so

SCHREIBEER. MAN DARF AM HALBFESTE KEINE TORAROLLEN,TEPHILLIN
ODER vazorn SCHREIBEN.MAN DARF KEINENBUCHSTABENKORRIGIEREN,
NICHTEINMALIM EXEMPLARDES TEMPELS‘”. R. JEIIUDA SAGT,MANDÜRFE

F$$FÜR 51011SELBSTTEPIIILLINUNDanuzorn SCHREIBEN,SOWIEFÜR SICH
SELBSTAUFDEMSCHOSSEIMDENPURPURFADENFÜRDIE (31431111SPINNEN.
GEMARA.Die Rabbanan Iebrten: Man darf für sich selbst Tephillin

und Mezuzoth schreiben, sowie für sich selbst auf dem Schoße den Pur-
purfaden für die Qigith spinnen; für andere nur gegen Dank ——so R.
Mein B. J ehuda sagt, man dürfe eine List anwenden: seine verkaufen
und für sich andere schreiben. R. Jose sagt, man dürfe für seinen
Unterhalt wie g_eWöhnlichschreiben und verkaufen. Rabh lehrte R. Ha-
nanél, und manche sagen, Rabba b.Bar Hana lehrte R. I:Iananelz Die
Halakha ist, man darf für seinen Unterhalt wie gewöhnlich schreiben
und verkaufen.

AUF DEMSenossn DEN PURPURFADENSPINNEN. Die Rabbanan Iebrten:
Man darf für sich selbst auf dem Schoße den Purpurfaden für die
Qigith spinnen, nicht aber mit einem Gewichtsteine — so R. Eliézer.
Die Weisen sagen, auch mit einem Gewichtsteine. B. Jehuda sagt in
seinem eigenen Namen, mit einem Gewichtsteine, nicht aber mit einer
Spindel; die Weisen sagen, sowohl mit einem Gewichtsteine, als auch
mit einer Spindel. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls, ebenso sagte
R.Hija b. Abba im Namen R.Johanansz Die Halakha ist: Sowohl mit
einem Gewichtsteine als auch mit einer Spindel. Die Halakha ist auch,
man dürfe sie für seinen Unterhalt wie gewöhnlich schreiben und ver-
kaufen.

den Ber. F01. 811 mitgeteilten Bericht. 133.Manche Texte haben 111111150,
wahrscheinl. eine von Ezra herrührende Handschrift, die den Bibelschreibern als
Norm galt. 134. Ohne Benutzung einer Spindel. 135. Die Trauer währt 30
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WER SEINENTOTENDREI TAGE von DEMFESTE BEGRABEN11.11“,FÜR DENV
IST DIE BESTIMMUNG111311SIEBENTÄGIGENTRAUER135AUFGEHOBEN;WER

ACHT,FÜRDENIST DIE BESTIMMUNGDER DREISSIGTÄGIGENTRAUERAUF-
GEHOBEN.SIE SAGTENNÄMLICH,DER SABBATHZÄHLE“°MIT,OHNE[DIE TRAU-
ER] ABZUBRECHEN.DIE FESTEBRECHENSIE AB, OHNEMITGERECHNET‘”ZU
WERDEN. R. EL11‘MERSAGTE: SEITDEMDER TEMPEL ZERSTÖRTWORDENIST, vi
GLEICHTDASWOCHENFEST138DEMSABBATH.R. GAML11€LSAGTE:DAS NEU-
JAHRSFEST UND DER VERSÖHNUNGSTAG GLEICHEN DEN ÜBRIGEN FESTEN. DIE
W111an SAGEN,WEBERWIE DIESERNOCHWIE JENER; VIELMEHRGLEICHT
DASWOCHENFESTDENÜBRIGENFESTEN,DASNEUJAHRSFESTUNI)111111VER-
SÖHNUNGSTAGABERDEMSABBATH.
GEMARA. Rabh sagte: Die Bestimmung ist wohl aufgehoben, die Ta-

ge“°sind nicht aufgehoben. Ebenso sagte R. Hona: Die Bestimmnng ist
aufgehoben, die Tage sind nicht aufgehoben. R. Seäeth sagte: Auch die
Tage sind aufgehoben. ——In welcher Hinsicht sind die [Trauer-]Tage
nicht aufgehoben? — Hat man sich am Vorabend des Festes das Haar
nicht geschoren, so ist es auch nach dem Feste verboten. Ebenso wird Col.b
auch gelehrt: Wer seinen Toten drei Tage vor dem Feste begraben hat,
für den ist die Bestimmung der siebentägigen Trauer aufgehoben; wer
acht, für den ist die Bestimmung der dreißigtägigen Trauer aufgehoben.
Er darf sich am Vorabend des F estes das Haar scheren ; hat er es am
Vorabend des Festes nicht geschoren, so darf er sich auch nach dem
Feste nicht scheren. Abba Sa1'11sagt, er dürfe sich auch nach dem Feste
das Haar scheren, denn wie die dreitägige [Trauer] die Bestimmung
für die siebentägige“°aufhebt, ebenso hebt auch die siebentägige [Trau-
er] die Bestimmung für die dreißigtägige auf. — ‘Die siebentägige’,
wir haben ja von acht Tagen gelerntl? ——Abba Sa1'11ist der Ansicht,
ein Teil des Tages gelte als voller, somit wird der siebente Tag hin
und her mitgezählt. R. Hisda sagte im Namen des Rabina b. Si1a: Die
Halakha ist wie Abba Sa1’11.Die Weisen pflichten jedoch Abba Sa1'11
bei, daß, wenn der achte Tag auf einen Sabbath fällt, der Vorabend des
Festes ist, man am Vorabend des Sabbaths das Haar scheren dürfe. —-
Wessen Ansicht vertritt das, was R. Ämram im Namen Rabhs Sagte,
daß nämlich dem Leidtragenden, sobald die Tröstenden ihn verlassen,

Tage, jed. gelten für die ersten 3 bezw. 7 Tage strengere Vorschriften ; hier-
über weiter F 01. 2111. 136. Zu den Trauertagen, obgleich an diesen die Trauer
auszusetzen ist. 137. Der Sabbath wird zu den Trauertagen mitgerechnet, jed.
ist die Trauer nach dem S. fortzusetzen. Das Fest bricht die Trauer ganz ab,
falls sie 3 bezw. 8 Tage vor diesem eintritt; erfolgt sie aber erst während des
Festes, so beginnt sie erst nachAblauf desselben. 138.Das nur einenTag ährt.
139.Die dreißigtägige Trauer. 140.Wenn man 3 Tage vor dem Feste die Trau-
erpflichten gehalten hat, so braucht man nach dem Feste die 7 Tage nicht zu
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das Waschen erlaubt sei? Die des Abba Sa1'11.Abajje sagte: Die Halakha
ist wie Abba Sa1'11hinsichtlich des siebenten Tages, und die Weisen pflich-
ten Abba Sa1'11bei. hinsichtlich des dreißigsten Tages, daß wir sagen,
ein Teil des Tages gelte als voller. Baba sagte: Die Halakha ist wie
Abba Saül hinsichtlich des dreißigsten Tages, und die Halakha ist nicht
wie Abba Sa1'11hinsichtlich des siebenten Tages. Die Nehardeénser aber
sagen: Die Halakha ist wie Abba Sa1'11hinsichtlich des einen und des
anderen, denn Semuél sagte, bei der Trauer sei die Halakha nach der
Ansicht des Erleichternden zu entscheiden.
Woher ist die dreißigtägige [Trauer] zu entnehmen? Dies ist durch

[das Wort] Haarwuchs vom Naziräer zu entnehmen; hier““heißt es: den
Haarwuchs eures Hauptes sollt ihr nicht stehen lassen, und dortmheiß't
es: seinen Haarwuchs soll er herabhängen lassen, wie da dreißig [Tage],
ebenso auch hier dreißig. —Woher dies dort? R. Mathna erwiderte:
Das unbefristete Nazirat währt dreißig Tage. —-Woher dies? ——Die
Schrift sagt:142geweihtsoll er sein [ ]lh]8h] [der Zahlenwert des Wor-
tes] jihjeh beträgt dreißig.
R. Hona, Sohn des B. J ehosua sagte: Alle stimmen überein, daß,

wenn de1 dritte [Trauertag] auf den Vorabend des Festes fällt, das
Baden bis zum Abend verboten sei. B. Nehemja, Sohn des R. Jehosuä,
erzählte: Ich traf R. Papi und R. Papa sitzen, und sie sagten, die Ha-
lakha sei wie R. Hona, Sohn des R. Jehosuä. Manche lesen: R. Nehemja,
Sohn des R. Joseph, erzählte: Ich traf R. Papi, R. Papa und R. Hona,
Sohn des R. Jehoéuä, sitzen und sie sagten, alle stimmen überein, daß,
wenn der dritte [Trauertag] auf den Vorabend des Festes fällt, das
Baden bis zum Abend verboten sei. Abajje fragte Baba: Wird ihm der
Festtag, wenn er [den Toten] am Festtage begraben hat, zu den drei-
ßig [Trauertagen] mitgezählt oder wird ihm der Festtag zu den dreißig
[Trauertagen] nicht mitgezählt? Von den sieben [Trauertagen] ist es
mir nicht fraglich, da die Vorschriften der siebentägigen Trauer‘“am
Feste keine Geltung haben ; fraglich ist es mir nur von den dreißig
[Traue—rtagen],da die Vorschriften der dreißigtägigen Trauer‘“am Feste
Geltung haben. Dieser erwiderte: Er wird nicht mitge-zählt. Jener
wandte gegen ihn ein: Wer seinen Toten zwei Tage vor dem Feste be-
graben hat, zähle nach dem Feste noch fünf [Trauertage]; seine Arbeit
ist dann durch andere zu verrichten, seine Sklaven und Mägde arbeiten
heimlich 1n seinem Hause und die Menge befasse sich145mitihm nicht,

F°‘-da dies schon am Feste erfolgt ist. Die Regel dabei ist: hinsichtlich

ergänzen. 141.Lev. 10,6. 142.Beim Naziräer, Num. 6‚5 143.W1e zBs. das
Verbot, Schuhe anzuziehen, od. im Bette zu schlafen.144.Wie zBs. das Ver-
bot, die Kleider zu waschen od. die Haare zu scheren. 145. Dh. man braucht
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dessen,was den Leidtragenden selbst betrifft, bricht das Fest [die Travi-
er] ab, hinsichtlich dessen, was die Menge betrifft, bricht das Fest sie
nicht ab. Hat er ihn drei Tage vor Schluß des Festes begraben, so zähle
er die sieben [Trauertage] nach dem Feste; während der vier ersten
Tage hefasse sich die Menge mit ihm, während der letzten drei befasse
sich die Menge mit ihm nicht, da dies schon am Feste erfolgt ist ; auch
wird ihm das.Fest”°mitgezählt. Dies bezieht sich wohl auf den Schluß-
satz1? —-Nein, auf den Anfangssatz. Er wandte gegen ihn ein: Das
Fest wird ihm zu den dreißig [Trauertagen] mitgezählt, und zwar: begrub
er [einen Toten] am Beginne des Festes, so zähle er die sieben [Trauer-
tage] nach dem Feste ; seine Arbeit ist dann durch andere zu verrich-
ten, seine Sklaven und Mägde arbeiten heimlich in seinem Hause, und
die Menge befasse sich mit ihm nicht, da dies schon am Feste erfolgt
ist, auch wird ihm das Fest“°mitgezähltl? -—Eine Widerlegung. Als
Rabin kam, sagte er im Namen R. Johanans: Auch wenn er [seinen
Toten] am Feste begraben hat. Ebenso lehrte R. Eleäzar seinen Sohn
R. Pedath: Auch wenn er [seinen Toten] am Feste begraben hat.
Die Rahhanan Iebrten: Hat man drei Tage vor dem Feste das Lager

umgelegt, so braucht man es nach dem Feste nicht umzulegen -—-'so
R. Eliézer ; die Weisen sagen, auch wenn nur einen Tag, auch wenn nur
eine Stunde. R. Eleäzar b. R. Simön sagte: Das sind die Worte der Schule
Sammajs, das sind die Worte der Schule Hillels. Die Schule Sammajs
sagt nämlich, nur wenn drei Tage, und die Schule Hillels sagt, auch
wenn nur einen Tag. R. Hona sagte im Namen des R.Hija b. Aobba,im
Namen R. Johanans, und wie manche sagen, sagte es R. Johanan zu R.
Hija b. Abba und R. Hona: Auch wenn nur einen Tag, auch wenn nur
eine Stunde. Rabe sagte: Die Halakha ist wie unser Tanne, welcher
sagt, nur wenn drei Tage. Einst kam Rabina nach Sara am Euphrat,
und R. Habiba fragte ihn, wie die Halakha sei. Dieser erwiderte: Auch
wenn nur einen Tag, auch wenn nur eine Stunde.
R. Hija b. Abba, R. Ami und R. Jighaq der Schmied saßen an der

Tür des R. Jig:haqh. Eleäzar, und unter ihnen wurde [folgende Frage]
aufgeworfen: Woher ist die siehentägige Trauer zu entnehmen? Es
heißt :147ichwerde eure Feste in Trauer verwandeln; wie das Fest sieben
[Tage], ebenso die Trauer sieben. —Vielleicht wie das Wochenfest, das
nur einen Tag währtl? ——[Die Vergleichung] mit diesem ist für [eine
Lehre] des Res Laqis zu verwenden, denn Res Laqis sagte im Namen
R. Jehudas des Fursten Woher, daß man wegen einer verspäteten To-
desnachricht nur einen Tag Trauer halte? Es heißt: ich werde eure

ihm nicht zu kondolieren. 146.Zu den 30 Trauertagen. 147.Am. 8,10. 148.
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Feste in. Trauer verwandeln, und wir haben das Versammlungsfest, das
nur einen Tag währt.
Die Rabhanan Iebrten: Wegen einer rechtzeitigen Todesnachricht gilt

die siebentägige und dreißigtägige Trauer, wegen einer verspäteten To-
desnachricht ist die Trauer nur einen Tag zu halten. —Welche heißt
rechtzeitig und welcheheißt verspätet? ——Innerhalb dreißig Tagen heißt
sie rechtzeitig, nach dreißig Tagen heißt sie verspätet — so R. Äqiha.
Die Weisen sagen: Sowohl wegen der rechtzeitigen Todesnachricht als
auch wegen der verspäteten gilt die siebentägige und die dreißigtägige
Trauer. Rabba b.Bar Hana sagte im Namen Johanans: Wo du sonst
findest, daß ein Einzelner erleichternd und eine Mehrheit erschwerend
ist, ist die Halakha wie die Mehrheit, ausgenommen hierbei; obgleich
R. Äqiba erleichternd ist und die Weisen erschwerend, so ist die Ha-
lakha nach der Ansicht des Erleichternden zu entscheiden.
R. Henana erhielt aus Hozäa Nachricht vom Tode seines Vaters. Da

kam er vor R. Hisda und dieser sprach zu ihm: Wegen der verspäteten
Todesnachricht ist nur ein Tag Trauer zu halten. R. Nathan b. Ami er-
hielt aus Hozäa Nachricht vomTode seiner Mutter. Da kam er vor Raha
und dieser sprach zu ihm: Sie sagten, wegen der verspäteten Todesnach-
richt sei nur ein Tag Trauer zu halten. J euer wandte gegen ihn ein:
DieseWorte‘“gelten nur von den fünf Toten der Pflicht“", wegen eines
Vaters und einer Mutter aber ist die siebentägige und die dreißigtägige
Trauer immer zu halten!? Dieser erwiderte: Dies ist die Ansicht eines
Einzelnen, wir aber halten nichts davon. Es wird nämlich gelehrt: Als
der Vater R. Qadoqs in Ginzaq starb, teilte man es ihm. erst nach drei
Jahren mit. Da kam er und fragte Eliéä b. Abuja und die Ältesten, die
mit dabeiwaren, und dieseerwiderten ihm: Halte die siebentägigeTrauer.
Und als der Sohn des R. Ahija in der Diaspora“°starh, hielt er über ihn
die siebentägige und die dreißigtägige Trauer. Dem ist aber nicht so.
Rahh war ein Bruderssohn und Schwesterssohn‘“R.Hijas ; als er nach

Col.bdort“”kam‚ fragte ihn dieser: Lebt dein Vater? J euer entgegnete: Lebt
die Mutter““”?Dieser fragte: Lebt deine Mutter? Jeuer entgegnete: Lebt
der Vateri53?Da sprach er zu seinem Diener: Ziehe mir die Schuhe ab

Daß wegen einer verspäteten Todesnachrichtdie Trauer nur einen Tag zu halten
sei. 149.Der nächsten Verwandten, derentwegen die Trauer Pflicht ist (Sohn,
Tochter, Bruder, Schwester 11.Frau). 150.Sodaß er die Nachricht verspätet er-
hält. 151. R. Hija war väterlicherseits ein Bruder Ajhus, des Vaters Rahhs, der
eine Stiefschwester, mütterlicherseits eine Schwester R. Hijas, heiratete ; Rahh
war somit ein Sohn des Bruders u. der Schwester R. Hijas. 152. Nach Palästina,
dem Wohnorte R. Hijas. 153. Dh. du solltest mich nach der Mutter fragen; aus-
weichende Antwort, da er ihm keine schlechte Nachricht überbringen wollte.
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und bringe mir meine Kleider nach derBadeanstalt‘“. Hieraus ist dreier-
lei zu entnehmen. Es ist zu entnehmen, daß der Leidtragende keine
Sandalen anheben darf; es ist zu entnehmen, daß wegen der verspäteten
Todesnachricht nur eine eintägige Trauer zu halten ist; und es ist zu
entneh,men daß ein Teil des Tages als voller gilt. Somit [entscheidet]
R. Hija für sich und R. Ahija für sich”.
R. Jose b. Abin sagte: Wenn jemand am Feste eine rechtzeitige Todes-

nachricht erhält, die aber am Ausgange des Festes eine verspätete wird,
so wird ihm [das Fest] mitgezählt, und er halte nur eine eintägigeTrauer.
R. Ada aus Cäsarea lehrte vor R. Johanan: Wenn jemand am Sabbath
eine rechtzeitige Todesnachricht erhält, die aber am Ausgange des Sab-
baths eine verspätete wird, so halte er nur eine eintägige Trauer. —«
Muß er [das Gewand] einreißen oder braucht er es nicht einzureißen?
R. Mani erwiderte: Man braucht es nicht einzureißen. R.Hanina erwi-
derte: Er muß es einreißen. R. Mani sprach zu R. Hanina: Einleuchtend
ist meine Ansicht, daß er es nicht einreiße, da die siebentägigeTrauer156
ausfällt, aber gibt es denn nach deiner Ansicht, daß er es ‚einreiße, ein
Einreißen ohne siebentägige Trauerl? —Etwa nicht, Isi, Vater R. Zeras,
und wie manche sagen, der Bruder R. Zeras, lehrte ja vor R. Zera, wer
kein Oberkleid zum Einreißen hat und eines innerhalb der sieben [Trau-
ertage] erhält, reiße es ein, nach den sieben nicht mehr, und R. Zera
ergänzte, dies gelte nur von den fünf Toten der Pflicht, wegen eines
Vaters und einer Mutter müsse man auch nachher [das Gewand] ein-
reißenl? —Dies nur zu Ehren seines Vaters und seiner Mutter.
Die RaHbananIebrten: Über diejenigen, von denen es im Abschnitte

von den Priestern”heißt, daß ein Priester sich an ihnen verunreinige,
halte der Leidtragende Trauer, und zwar: Frau, Vater, Mutter, Bruder,
Schwester, Sohn und Tochter. Zu diesen fügten sie noch hinzu den Bru-
der und die unverheiratete Schwester mütterlicherseits, und die verhei-
ratete Schwester väter- oder mütterlicherseits. Und wie man ihretwegen
Trauer halte, so halte man Trauer auch über ihre Nächstg_radigen158-
so R. Äqiba. R. Simön b. Eleäzar sagt, nur über den Sohn seines Sohnes
und den Vater seines Vaters, die Weisen sagen, ü h er d en man Trauer
hält, m i t d e 111halte man auch Trauer“. —-Die Weisen sind ]a derselben
Ansicht wie der erste Tannal? —Der Unterschied zwischen ihnen ist,ob
mit ihm, 11u r in derselben Wohnung. 80 sprach Rabh zu seinem Sohne

154. Er wollte damit zeigen, daß wegen einer verspäteten Todesnachricht nur
eine eintägige Trauer zu halten ist. 155.Es sind verschiedene Personen u.
sie sind verschiedener Ansicht.156.Zu der das Einreißen des Gewandes ge-
hört. 157.Lev. Kap. 21. 158.Kinder bezw. Eltern derselben. 159.Also auch
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Hija, und ebenso R.Hona zu seinem Sohne Rabba: In ihrer16°Anwesen-
heit halte auch du Trauer, in ihrer Abwesenheit halte keine Trauer.
Mar Üqaba starb ein Schwager, und er glaubte über ihn die siebentä-

gige und die dreißigtägige Trauer halten zu müssen. Als R. Hona ihn
besuchte und ihn [in Trauer] traf, sprach er zu ihm: Du willst wohl
Leckereien [des Trauermahles] essen! Zu Ehren seiner Frau sagten sie
es nur bei einem Schwiegervater und einer Schwiegermutter. Es wird
nämlich gelehrt: Wenn einem sein Schwiegervateroder seine Schwieger-
mutter gestorben ist, so darf er seine Frau nicht zwingen“,sich Augen
und Gesicht zu schminken, vielmehr lege er sein Bett um und halte mit
ihr Trauer. Ebenso darf sie, wenn ihr Schwiegervateroder ihre Schwie-
germutte1 gestorben ist, sich nicht Augen und Gesicht schminken, viel-
mehr lege sie ihr Bett um und halte mit ihm Trauer. Ein anderes lehrt:
Obgleich sie gesagt haben, niemand könne seine Frau1s1zwing'en,sich
Augen und Gesicht zu schminken, so sagten sie in Wirklichkeit, daß sie
ihm einen Becher einschenke, das Bett mache und Gesicht, Hände und
Füße wasche.[DieLehren] widersprechenja einanderl? Vielmehr spricht
die eine von Schwiegervater und Schwiegermutter Und die andere von
anderen Verwandten. Schließe hieraus. Ebenso wird auch gelehrt: Sie
sagten es zu Ehren seiner Frau nur von Schwiegervater und Schwieger-
mutter allein.
Amemar starb ein Sohn seines Sohnes, und er riß über ihn sein"Ge-

wand ein. Hierauf kam sein Sohn zu ihm, und er riß es vor ihm [aber-
mals] ein. Alsdann erinnerte er sich, daß er es „sitzendtat, da riß er es
stehend [abermals]ein. R. Aéifragte Amemar: Woher, daß das Einreißen
stehend erfolgen muß? —-Es heißt :162dastand Ijob auf und zerriß sein
Gewand.—Es heißt ja aber auch:16311ndwenn er aufsteht und sprzcht:
Ich habe keine Lust sie zu nehmen, und es wird gelehrt: ob sitzend oder
stehend oder angelehntl? Dieser erwiderte: Da heißt es ja nicht: er
soll161aufstehen und sprechen, hier aber heißt es: er stand auf und zer-
riß.
Rami 1).Hama sagte: Woher, daß das Einreißen stehend erfolgen

muß? ——Es heißt: da stand Ijob auf und zerriß.— Vielleicht tat er nur
ein Überflüssiges; so heißt es ano :161erscher sich sein Haupt, ist man
etwa auch hierzu verpflichtetl? —Vielmehr, aus folgendem:165dastand
David auf und zerr1ß seine Kle1cler—Vielleicht tat er es [ebenfalls] nur
als Überflüssiges ; so heißt es auc :165under legte sich auf die Erde, ist
man etwa auch hierZu verpflichtet, es wird ja gelehrt, man habe seiner

über den Sohn des Sohnes u. den Vater des Vaters.160.Seiner Frau, die
Trauer hatte. 161.Während ihrer Trauer. 162. Ij. 1,20. 163.Dt. 25,8. 164.
Die Schrift spricht nur von dem Falle, wenn er aufsteht 165.1i5am. 13,31.
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Pflicht‘nicht genügt, wenn man sich auf ein Bett, einen Stuhl, einen gro-
ßen Trog oder den Boden niedergesetzt hat, "und R'. JGhanan erklärte,
weil man das Bett nicht umgelegt““hati? Jener erwiderte: Wie auf die
Erde167.
Folgendes ist dem Leidtragenden verboten: ihm ist die Arbeit ver-

boten, das Waschen, das Salben, der Beischlaf, das Anziehen der San-
dalen; ferner darf er nicht die Tora, die Propheten und Hagiographen
lesen, nicht Misna, Midras, Halakha, Talmud und Agada studieren; wenn
aber das Publikum seiner bedarf, unterlasse er es nicht. Einst starb R.
Jose ein Sohn m Sepphoris; darauf ging er ins Lehrhaus und trug den
ganzen Tag vor.
Einst ereignete sich bei Rabba b. Bar Hana ein Todesfall, und er ge-

dachte, nicht zur Vorlesung zu gehen. Da sprach Rabh zu ihm: [Wir
haben“gelernt ] wenn das Publikum seiner bedarf, unterlasse er es nicht.
Als er darauf einen Dolmetsch stellen wollte, sprach Rabh zu ihm:
Wir haben gelernt, er dürfe keinen Dolmetsch stellen. —Wie mache
man es? —-Wie in folgender Lehre: Als einst R. Jehuda b. Eleäj ein
Sohn starb, ging er ins Lehrhaüs, und R. Hananja h. Äqabja setzte sich
neben ihn ; er flüsterte R. Hananja b. Äqabja zu, R.Hananja b. Äqabja
dem Dolmetsch, und der Dolmetsch trug es dem Publikum vor.
Die Rabhanan Iebrten: Der Leidtragende darf in den ersten drei

Trauertagen keine Tephillin anlegen; vom dritten ab, der dritte einbe-
griffen, darf er Tephillin anlegen, und selbst wenn neue Gesichte “9
ko,mmen braucht er sie nicht abzunehme11-—so R. Eliézer. R. Jehosuä
sagt, der Leidtragende dürfe an den ersten zwei Trauertagen keine Te-
phillin anlegen; vom zweiten ab, der zweite einbegriffen, dürfe er
Tephillin anlegen; wenn aber neue Gesichter kommen, nehme er sie ab.
R. Mathna sagte: Was ist der Grund R. Eliézers? Es heißt:”“und die
Tage des Weinens und des Trauerns um Mos"ewaren wende. R. fina
sagte: Was ist der Grund R. Jehoéuäs? Es heißt :17111ndihr Ende, wie an
einem bittren Tage. —Und R. Jehoéuä, es heißt ja: und es waren zu-
ende &c.l? ——Er kann dir erwidern: anders war es bei Moée, bei dem
die Trauer stärker war. — Und R. Eliézer, es heißt ja: und ihr Ende,
wie an einem bittren Tagel? ——Die Hauptbitternis währt einen Tag.
Üla sagte: Die Halakha ist wie R. Eliézer beim Abnehmen [der Tephil-
lin], und die Halakha ist wie R. J ehoéuä beim Anlegen [der Tephillin].

166.Und sich auf diese niedergesetzt.167.Dh.D.legte sich nicht wirklich auf
die Erde.168.So richtig in Handschriften; nmn im Texte ist wohl aus man
korrumpiert. 169. Neue Kondolenten, die am vorherigen Tage nicht da waren,
die glauben könnten, er habe auch gestern Tephillin angehabt. 170.Dt. 34,8.
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Sie fragten: Muß man sie nach Üla am zweiten abnehmen“oder nicht?
——Komm und höre: Üla sagte: [Am zweiten]nehme man sie ab und lege
sie wieder an, auch hundertmal. Ebenso wird auch gelehrt: Jehuda b.
Tema sagte: Sobald er sie [am zweiten] angelegt hat, nehme er sie nicht
mehr ab. ——Aber Baba selbst sagte ja, die Halakha sei wie unser Tanna,

Col.bder drei Tage sagtl? ——Anders ist die Ausübung eines Gebotes.
Die RahhananIebrten: Dem Leidtragendenist in den ersten drei

Tagen die Arbeit verboten, selbst einem Armen, der von Almosen un-
terhalten wird; von dann ab darf er zuhause heimlich arbeiten ; ebenso
darf eine Frau zuhause spinnen.
Die Rabbanan Iebrten: Der Leidtragende darf in den ersten drei

Tagen keinen Leidtragenden besuchen, von dann ab darf er es, jedoch
setze er sich nicht auf den Platz der Tröstenden, sondern auf den Platz
der zu Tröstenden.
Die Rabbanan lehrten: In den ersten drei Tagen ist dem Leidtragende-n

der Gruß verboten; vondrei bis siebendarf er den Gruß erwidern,je-
doch keinen bieten; von dann ab darf er wie gewöhnlich einen Gruß bie-
ten und erwidern. ——«In den ersten drei Tagen der Gruß verboten.» Es
wird ja aber gelehrt: Als einst die Söhne R. Äqibas starben, versammelte
sich ganz Jisraél und veranstaltete über sie eine große Trauer. Bei ihrer
Verabschiedungstellte sichR.Äqiha auf eine großeBank und sprach: Hö-
ret, Brüder, Hans J israél, auch wenn es zwei verlobte Söhne wären, wäre
ich durch die Ehrung getröstet, die ihr mir erwiesenhabt. Würdet ihr um
Äqihas willen gekommen sein, so gibt es ja viele Äqiba auf der Straße;
vielmehr habt ihr gesagt:“die Lehre seines Gottes ist in seinem Herzen;
um so vielfacher wird eure Belohnung sein. Geht nun in Frieden heim“.
—Anders ist die Ehrung des Publikums. ——«Von drei bis sieben darf er
den Gruß erwidern, jedoch keinen bieten.» Ich will auf einen Wider-
spruch hinweisen: Wenn jemand seinen Nächsten als Leidtragenden in-
nerhalb der dreißig [Trauertage] trifft, so sage er ihm Trostworte und
grüße ihn nicht; wenn nach dreißig Tagen, so grüße er ihn und sage
ihm keine Trostworte. Wenn einem seine Fran gestorben ist und er eine
andere genommen“%at, so darf man ihn nicht besuchen, um ihm Trost-
worte zu sagen; trifft man ihn auf der Straße, so sage man ihm solche
nachlässig und schwerfälligl? R. Ide b. Abin erwiderte: Er darf nach
dem Frieden“°andere fragen, da sie in Frieden leben, andere dürfen nicht
nachseinemFriedenfragen,da er nicht in Friedenlebt.——Wenner aber
lehrt, daß er [den Gruß] erwidere, so darf man ihn ja grüßenl? —Wenn

171.Am. 8,10. 172.Wenn neue Kondolenten kommen. 173. Ps. 37,31. 174.
‘Friede' ist die übliche Grußformel im Orient. 175. Innerhalb der 30 Trauer-
tage. 176. Dh. grüßen; vgl. Anm. 174. 177.Auch in den 3 ersten Tagen.
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sie es nicht wissen.—Dann darf er es ja auch in jenem""‘Fallel?—In je-
nem Falle muß er es sagen und [den Gruß] nicht erwidern, in diesem
Falle braucht er es nicht zu sagen. ——Ich will auf einen Widerspruch
hinweisen: Wenn jemand seinen Nächsten als Leidtragenden innerhalb
der zwölf Monate trifft, so sage er ihm Trostworte und grüße ihn nicht;
wenn nach zwölf Monaten, so grüße er ihn und sage ihm keine Trost-
worte, jedoch indirekt. R. Meir sagte: Wenn jemand seinen Nächsten
als Leidtragenden nach zwölf Monaten trifft und ihm Trostworte sagt,
so ist es ebenso, als wenn ein Arzt zu einem, der ein Bein gebrochen
l1atte'und genesen ist, sagen würde: Komm zu mir, ich werde dir dein
Bein brechen und es heilen, damit du dich überzeugest, daß meine Arz-
neien besser sind!? ——Das ist kein Widerspruch: eines gilt von Vater
und Mutter und eines gilt von anderen Verwandten. — Indirekt sollte
man ihm ja auch in jenem Falle118'l‘rostwortesagen!? ——Dem ist ja auch
so; unter ‘sage ihm keine Trostworte’ ist zu verstehen, nicht auf gewöhn-
liche Weise, wohl aber indirekt.
Die Rahbanan lehrten: Wenn einer der Leidtragenden innerhalb der

drei ersten Tage aus einem nahen Orte kommt”, so zähle er [die Trauer-
tage] mit ihnen“°, und wenn aus einem fernen Orte, so zähle er sie be-
sonders; wenn aber später, so zähle er sie besonders, auch wenn er aus
einem nahen Orte kommt. R. Simön sagt, wenn aus einem nahen Orte,
so zähle er mit ihnen, selbst wenn er erst am siebenten Tage kommt.
Der Meister sagte: Wenn er innerhalb der ersten drei Tage aus einem

nahenOrtekommt,so zähleer mit ihnen.R.Hija b.Abbasagteim Na-
men R. Johanans: Nur wenn der F amilienälteste im Hause ist. Sie frag-
ten: Wie ist es, wenn sich der F amilienälteste auf den Begräbnisplatz 50|-
begeben hat? —Komm und höre: R. Hija b. Abba sagte im Namen R.
Johanans: Selbst wenn der Familie-nälteste sich auf den Begräbnisplatz
begeben hat, zähle er mit ihnen. —Wieso mit ihnen, es wird ja gelehrt,
er zähle besondersi? ——Das ist kein Einwand ; das eine, wenn er inner-
halb der drei Tage kommt, und das andere, wenn er nicht innerhalb der
drei Tagekommt.So sprachRahhzu denQelponiten:Die innerhalbder
drei Tage gekommen sind, zählen sie mit euch, die nicht innerhalb der
drei Tage gekommen sind, zählen sie besonders. Raha sprach zu den
Leuten von Mahoza: Ihr, die ihr der Bahre nicht folgt, beginnt zu zäh-
len von der Zeit an, da ihr vom Stadttore zurückkehrt.

«R. Simön sagt, wenn aus einem nahen Orte, zähle er mit ihnen, selbst
wenn er erst am siebentenTage kommt.» R.Hija b.Gamdasagte im
178.In der vorher angezogenen Lehre, wo gelehrt wird, daß man ihm nach
30 Tagen überhaupt keine Trostworte sage. 179.Und erst da Kunde vom To-
desfalle erhält. 180. Den übrigen Leidtragenden im Orte, sodaß die ersten Tage
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Namen des R. Jose b. Sa1’11im Namen Rabhis: Nur wenn er noch Trö-
stende vorfindet.R;Änein.fragte : Wie ist es, wenn sie sich zum Aufstehen
angeschickt haben, jedoch noch nicht aufgestanden sind? —Dies bleibt
unentschieden. _
Einem'Genossen des R. Abba b. Hija, das ist R. Zera, ist es von R.

Abba überliefert, und wie manche sagen, einem Genossen R. 7 eras das
ist R. Abba, Sohn des R. Hija b. Abba, von R. Zera, daß R. Johanan ge-
sagt habe, die Halakha sei wie R. Sim-önb. Gamliél beim Totverletzten
und wie R. Simön bei der Trauer. Wie R. Simön bei der Trauer, wie wir
eben gesagt haben, und wie bei R. Simon 11.Gamliél beim Totverletzten,
denn es wird gelehrt: Ist der Darm durchlöchert und [das Loch] von
einer Flüssigkeit verstopft, so ist [das Tier] hrauchhar— so R. Simön b.
Gamliél. —Von welcher Flusagke1t° R. Kahana erwiderte: Vom Darm-
schleim, der beim Drücken hervorkommt. Da sprach jemand: Möge es
mir beschieden sein, dort“%inzukommen und diese Lehre aus dem Mun-
de des Meisters zu hören! Als er da hinkam und R. Abba, den Sohn des
R. Hija b. Abba, traf, sprach er zu ihm: Sagte der Meister, die Halakha
sei beim Totverletzten wie R. Simön h. Gamliél? Dieser erwiderte: Ich
sagte, die Halakha seinicht wie er. —Ist siewie R. Simön bei der Trauer?
Dieser erwiderte: Hierüber besteht ein Streit, denn es wurde gelehrt: R.
Hisda sagt, die Halakha sei wie er, ebenso sagte R. J 0hanan, die Halakha
sei wie er, und R. Nehmen sagt, die Halakha sei nicht wie er. Die Halakha
ist nicht wie R. Simön b. Gamliél beim Totverletzten und die Halakha
ist wie R. Simön bei der Trauer. Semuél sagte nämlich, die Halakha sei
bei der Trauer nach der Ansicht des Erleichternden zu entscheiden.
Bei jedem anderen Toten ist es lobenswert, wenn man die Bahre hin-

ausdrängt181‚bei Vater und Mutter ist dies tadelnswert; am Vorabend des
Sabbaths oder des Festtages ist es auch bei Vater und Mutter lobenswert,
weil es nur zu ihrer Ehrung erfolgt. Wegen [der Trauer] über jeden an-

Col.bderen Toten darf man, wenn man will, seine Beschäftigung einschränken
und wenn man will, nicht einschränken, über Vater und Mutter aber
muß man sie einschränken. Wegen [der Trauer] über jeden anderen
Toten darf man, wenn man will, [die Schulter] entblößen”“, und wenn
man will, nicht entblößen, über Vater und Mutter aber muß man
sie entblößen. Einst wollte ein Großer des Zeitalters, dem sein Va-
ter starb, [die Schulter] entblößen, als aber ein anderer Großer mit
ihm ebenfalls [die Schulter] entblößen wollte, unterließ er es111und
entblößte sie nicht. Abajje sagte: Der Große des Zeitalters ist Rabbi,
der andere Große mit ihm ist R. Jäqob b..Aha. Manche sagen: Der

ausfallen. 181.Nach Palästina,der HeimatRA.s. 182.Sie möglichstschnell
aus dem Hause schafft. 183. Beim Einreißen des Gewandes. 184. Um nicht
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Große des Zeitalters ist R. Jäqob b. Aha, der andere Große mit ihm ist
Rabbi. ——Erklärlich ist es, daß er es unterlassen und [die Schulter] nicht
entblößt hat, nach demjenigen, welcher sagt, der andere Große mit ihm
sei Rabbi, weshalb aber unterließ er es und entblößte [die Schulter]
nicht, nach demjenigen, welcher sagt, es sei R. Jaqob b. Aha, R. Simön h.
Gamliél““war ja Furst über den alle [die Schulter] entblößen müssen!?
—[Ein Einwand.] [Während der Trauer] über jeden anderen Toten darf
man sich das Haar nach dreißig Tagen scheren, über Vater und Mutter
erst, wenn seine Genossenüber ihn scheiten. [Während der Trauer] über
jeden anderen Toten darf man nach dreißig Tagen ein Festmahl be-
suchen, über Vater und Mutter erst nach zwölf Monaten. Rabba 11.Bar
Hana sagte: Nur ein Geselligkeitsmahl. Man wandte ein: Ein Festmahl
und ein Geselligkeitsmahl!? -—Dies ist ein Einwand. Amemar lehrte es
wie folgt: Rabba h. Bar Hana sagte: Ein GeselligkeitSmahldarf man so-
fort besuchen. ——Es wird ja aber gelehrt: Ein Festmahl nach dreißig
[Tagen] und ein Geselligkeitsmahlnach dreißig [Tagen]l?— Das ist kein
Einwand; das eine gilt von einer Einladung und das andere gilt von einer
Revanche““. Wegen jedes anderen Toten reiße man eine Handbreite ein,
wegen eines Vaters und einer Mutter, bis man das Herz entblößt hat.
R. Abahu sagte: Welcher Schriftvers deutet hierauf?““Da erfaßte David
seine Kleider und zerriß sie, und unter einer Handbreite heißt es kein
Anfassen. Wegen jedes anderen Toten braucht man, selbst wenn man
zehn Gewänder anhat, nur das obere einzureißen, wegen eines Vaters
und einer Mutter aber muß man sie alle einreißen; bei der Kopfhülle ist
es nicht unerläßlich. Dies gilt sowohl vom Menue als auch von der
Frau. R. SiniÖn-b, Eleäzar sagt, die Frau reiße zuerst das untere Gewand
ein und drehe [den Riß] nach hinten, dann reiße sie das obere ein. We-
gen jedes anderen Toten darf man, wenn man will, die Hdsöffnung tei-
len”, und wenn man will, nicht teilen, wegen eines Vaters und einer
Mutter aber muß man sie teilen. R. Jehuda sagt: Ein Riß, der nicht
richtig die Halsöffnung teilt, ist nur ein Scheinriß. R. Abahu sagte:
Was ist der Grund R. Jehudas? Es heißt. °1“9daerfaßte er seine Kleider
und zerriß sie “inzwei Stücke. Wenn es heißt: ‘und zerriß sie’, so weiß
ich ja, daß er sie entzweireißtl? Vielmehr, sie müssen in zwei Teile
durchgerissen zu sehen sein. Wegen jedes“anderen Toten darf man [das
Gewand] nach sieben Tagen zusammenheften und nach dreißig Tagen
zusammennähen; wegen eines Vaters und einer Mutter darf man es erst
nach dreißig Tagen zusammenheften und niemals zusammennähen. Eine

diesen dazu zu veranlassen. 185. Der Vater Rabbis. 186. Wenn man zuerst
geladen wird, darf man das Festmahl nicht besuchen, wenn man sich aber zu re-
vanchieren hat, darf man es. 187. iiSam. 1,11. 188. Damit man den Riß deut-
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Frau darf es sofort zusammenheften, des Anstands wegen. Als Rabin
kam, sagte er im Namen R. Johanans: Wegen jedes anderen Toten darf
man [das Gewand], wenn man will, mit der Hand einreißen, und wenn
man will, mit einem Geräte einreißen, wegen eines Vaters und einer
Mutter nur mit der Hand. R. Hija b. Abba sagte im Namen R. J 0hanans:
Wegen jedes anderen Toten darf man innen“°einreißen, wegen eines
Vaters und einer Mutter nur außen. R. Hisda sagte: Dasselbe gilt auch
von einem Fürsten. Man wandte ein: Sie19lgleichenVater und Mutter
nur hinsichtlich des Zusammennähens. Dies bezieht sich wohl auch auf
einen Fürstenl? ——Nein, mit Ausnahme des Fürsten. Als einst der Ffirst
starb, sprach R. Hisda zu R. Hanau h. Baba: Stülpe den Trog um, stelle
dichdarauf und zeigedemVolkedasEinreißen.WegeneinesGelehrten
entblöße man [die Schulter] rechts, wegen eines Gerichtsoberhauptes
links, und wegen eines Fürsten da und dort.
Die Rahhanan Iebrten: Stirbt ein Gelehrter, so feiere sein Lehrhaus.

Stirbt ein Gerichtsoherhaupt, so feiern alle Lehrhäuser in der Stadt, im
Bethause wechsle man die Plätze: die sonst nördlich sitzen, setzen sich
südlich, und die sonst südlich sitzen, setzen sich nördlich. Stirht ein
Fürst, so feiern sämtliche Lehrhäuser; im Bethause lesen sieben [Perso-
nen aus der Torarolle”fl, und man gehe fort. R. Jehoéuä b. Qorha
sagte: Nicht etwa fortgehen und auf der Straße umherspazieren, viel-
mehr muß man dasitzen und sich dem Schmerzehingehen. Im Hause des
Leidtragenden darf man keine Lehre und keine Agadävertragen. Man er-
zählt von R. Hananja b. Gamliél, daß er im Hause des Leidtragenden
Lehre und Agada vortrug.
Die Rabhanan Iebrten: In der ersten Woche gehe der Leidtragende

nicht aus der Tür seines Hauses; in der zweiten darf er ausgehen, je-
doch nicht auf seinem Platze sitzen; in der dritten darf er auf seinem
Platze sitzen, jedoch nicht sprechen; in der vierten ist er jedem anderen
Menschengleich. R. Jehuda sagte: Es braucht ja nicht gesagt zu werden,
daß er in der ersten Woche aus der Tür seines Hauses nicht gehe, wo ja
alle zu ihm ins Haus kommen, um ihn zu trösten; vielmehr: in der zwei-
ten Woche gehe er nicht aus der Tür seines Hauses ; in der dritten darf
er ausgehen, jedoch nicht auf seinem Platze sitzen; in der vierten darf
er aufseinem Platze sitzen, jedoch nicht sprechen; in der fünften ist
er jedem anderen Menschen gleich.

lich sche. 189.11Reg. 2,12. 190. Unter innen 11. außen ist nach manchen
Kommentaren die Innenseite (das Futter) u. Außenseite des Gewandes zu verste-
hen, nach anderen dagegen innerhalb 11.außerhalb des Hauses. 191.Die in jener
Lehre genannten Personen (Lehrer, Gerichtsoberhaupt&c.},derentwegm man öf-
fentlich Trauer halten muß. 192.\‘Vährenddas Gebet einzeln zuhause verrichtet
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Die Rabhanan Iebrten: Dreißig Tage hinsichtlich der Heirat ; stirbt
einem seine Fran, so darf er, bevor drei Feste vorüber sind, keine an-
dere heiraten. R. J ehuda sagt, [vor dem] ersten und zweiten Feste ist
es verboten, [vor dem] dritten ist es erlaubt. Hat er keine Kinder, so darf
er sofort heiraten, wegen der Unterlassung der Fortpflanzung, hinter-
ließ sie ihm kleine Kinder, so darf er sofort heiraten, wegen ihrer Ver-
sorgung. Als einst Joseph dem Priester, seine Frau starb, sprach er auf
dem Begräbnisplatze zu ihrer Schwester: Geh, versorge die Kinder deiner
Schwester; jedoch wohnte er ihr erst nach langer Zeit bei. ——Was heißt
nach langer Zeit ? R. Papa erwiderte: Nach dreißig Tagen.
Die Rahbanan lehrten: Dreißig_ Tage hinsichtlich des Bleichens, so-

wohl bei neuen als auch bei alten Kleidem, wenn‘sie aus der Mangel
kommen. Rabbi sagt, sie haben es nur bei neuen Kleidern verboten. R.
Eleäzar b. R. Simön sagt, sie haben es nur bei neuen weißen Kleidern
verboten. Abajje ging mit einem gehleichten Mantel aus, nach Rabbi.
Rabe ging mit einem neuen roten römischen Hemde aus, nach R. Eleäzar
b. R. Simön.

SIE SAGTENNÄMLICH,DER SABBATHZÄHLEMIT, OHNEDIE TRAUER AB-
ZUBREGHEN.Die J udaer und die Galiläer [streiten hierüber]; die einen
sagen, am Sabbath gebe es eine Trauer, und die anderen sagen, am Sab-Col.b
hath gehe es keine Trauer Die einen sagen, am Sabbath gebe es eine
Trauer, denn er lehrt ja, daß er mitzähle; die anderen sagen, am Sabbath
gebe es keine Trauer, denn er lehrt ja, daß er sie nicht abhreche, und
wenn man sagen wollte, am Sabbath gehe es eine Trauer, so wäre es ja,
wenn die Trauer sogar am Sabbath besteht, selbstverständlieh, daß er sie
nicht ahhricht. — Er lehrt ja aber, daß er mitzählel? ——Da er im
Schlußsatze lehren will, [die Feste] zählen nicht mit, so lehrt er im
Anfangssatze, daß dieser mitzähle. ——Aber gegen diejenigen, welche sa-
gen,amamSahbath gehe es keine Trauer, [ist ja einzuwenden,] er lehrt ja,
daß er sie nicht abbrechel? —-Da er im Schlußsatze lehren will, [die
Feste] brechen sie ah, so lehrt er im Anfangssatze, daß dieser sie nicht ab-
hreche.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten: Wer seinen

Toten vor sich liegen hat, esse in einem anderen Raume ; hat er keinen
anderen Raum, so esse er im Hause seines Nächsten ; hat er das Haus
eines Nächstennicht [zur Verfügung], so mache er sich eine Scheidewand
von zehn Handbreiten; hat er nichts, woraus eine Scheidewand zu ma-
chen, so wende er das Gesichtum und esse.Er darf nicht angelehnt essen.
Ferner darf er kein Fleisch essen,keinen Wein trinken, nicht den Segen
sprechen, nicht den gemeinsamen Tischsegen‘”sprechen, auch spreche
wird. 193.Cf. Ber. F01. 453. 194.Nach RG. ist er am Sabbath auch zum

14 Talmud IV
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man für ihn nicht den Segen und zähle ihn beim gemeinsamen Tisch-
segen nicht mit. F erner ist er vom Semälesen, vorn Gebete, von den
Tephillin und von allen in der Tora genannten Geboten befreit. AmSab-
bath aber darf er angelehnt essen, Fleisch essen, Wein trinken, den Tisch-
segen sprechen und den gemeinsamen Tischsegen sprechen ; auch darf man
für ihn den Segensprechen und ihn zum gemeinsamenTischsegenmitzäh-
len. Ferner ist er zum Semälesen,zum Gebete (zu den Tephillin) und zu
allen in der Tora genannten Geboten verpflichtet. R. Gamliél sagt, da er
zu diesen [Geboten] verpflichtet ist, so ist er auch zu allen Geboten ver-
pflichtet. Hierzu sagte R. Johanan, sie streiten über den Beisehlaf‘“.
Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: einer ist der Ansicht, am
Sabbath gehe es eine Trauer, und einer ist der Ansicht, am Sabbath
gehees keineTrauer.——Wiesodenn,vielleichtist der ersteTannadieser
Ansicht nur da, wo man seinen Toten vor sich liegen hat, nicht aber
hierbei, wo man seinen Toten nicht vor sich liegen hat. Oder aber viel-
leicht ist R. Gamliél dieser Ansicht nur da, weil für ihn die Trauer
noch gar nicht begonnen““hat, nicht aber hierbei, wo sie bereits begon-
nen hat.
R. Johanan fragte Semuél: Gibt es am Sabbath eine Trauer oder gibt

es am Sabbath keine Trauer? Dieser erwiderte: Am Sabbath gibt es keine
Trauer. Die Jünger saßen vor R. Papa und sagten im Namen Semuéls:
Ein Leidtragender, der während seiner Trauer den Beischlaf ausgeübt
hat, verdient den Tod. Da sprach er zu ihnen: Es wurde nur gelehrt,
es sei verboten, und zwar wurde es im Namen R. Johanans gelehrt ; wenn
ihr aber etwas im Namen Semuéls gehört habt, so wird es folgendes sein:
R. Tahlipha b, Abimi sagte im Namen Semuéls: Ein Leidtragender, der
das Haar nicht wachsen läßt und die Kleider nicht einreißt, verdient den
Tod, denn es heißt:“°euer Haupthaar sollt ihr nicht wachsen lassen und
eure Kleider sollt ihr nicht zerreißen, und ihr werdet nicht sterben &c.,
demnach macht sich jeder andere“, der das Haar nicht wachsen läßt
und die Kleider nicht einreißt, des Todes schuldig. Raphram b. Papa
sagte: Im großen Traktate vo n d e r T r a u e r“°wird gelehrt, der Leid-
tragende dürfe während seiner Trauer den Beischlaf nicht ausüben.
Einst übte jemand während seiner Trauer den Beischlaf aus, und Schwei-
ne schleppten seinen Körper“”umher.
Beischlaf verpflichtet, der am \Vochentage während der Trauer verboten ist.
195.Die Trauer beginnt für ihn erst nach der Bestattung. 196.Lev.10,6. 197.
Der Leidtragender 11.nicht Priester ist. 198.Als Ggs. zum sog. ‘kleinenTrak-
tate von der Trauer’, der wohl ein Auszug aus diesem ist. Wohl kaum identisch
mit dem unter den apokryphen, sog. kleinen Traktaten enthaltenen euphemistisch
benannten man mer: (Tr. von den Freuden), da in diesem die im 'I‘almud
vorkommendenZitate nicht zu finden sind. 199.Das im Texte gebrauchte Wort
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Semuél sagte: Das Entblößen”’°desHauptes, das Umdrehen des Risses
nach hinten und das Aufstellen des Bettes sind [am Sabbath] Pflicht ;
das Anziehen der Sandalen, der Beischlaf und das Waschen von Händen
und Füßen in warmem Wasser ist freigestellt. Rabh aber sagte, auch
das Enthlößen des Hauptes sei freigestellt. ——Das Anziehen der Sandalen
ist wohl nach Semuél deshalb freigestellt, weil nicht jeder Schuhe”%rägt,
demnach sollte dies auch vom Entblößen des Hauptes gelten, da nicht
jeder mit bloßem Haupte geht!? ——Semuél vertritt hierin seine Ansicht,
denn Semuél sagte: Das Einreißen, das nicht bei der Erregung erfolgt,
ist kein Einreißen; und das Einhüllen, das nicht auf arabische Weise er-
folgt, ist kein Einhüllen. R. Nahman zeigte: bis zu den Kinngrühchen’”.
R. J äqob sagte im Namen R. Johanans: Dies nur, wenn er keine Schuhe
anhat, wenn er aber Schuhe anhat, so ist esg°3schonhieraus zu ersehen.
«Das Einreißen, das nicht bei der Erregung erfolgt, ist kein Einreißen.»
Aber als man Semuél erzählte2°4,Rahh sei gestorben, zerriß er ja
über ihn zwölf Gewänder und sprach: Ein Mann, den ich fürchtete205,ist
dahingegangen! Und als man R. Johanan erzählte, R.Hanina sei gestor-
ben, zerriß er ja über ihn dreizehn feine wollene Gewänder und sprach:
Ein Mann, den ich fürchtete, ist dahingegangen! ——Anders ist es bei
Gelehrten: da jederzeit ihre Lehren genannt werden, so gleicht es stets
der Stunde der Erregung.
Rabin h. Ada sprach zu Rabe: Dein Schüler R.Ämram sagte eine

Lehre: Der Leidtragende muß während der sieben Tage den Riß vorn
haben, und wenn er [das Gewand] wechseln will, so wechsle er und reiße
es“’°°ein; am Sabbath muß er den Riß hinten haben, und wenn er [das
Gewand] wechseln will, so wechsle er und reiße es nicht ein. —-Diese
Lehre spricht von der Ehrung von Vater und Mutter”.
Dürfen die Risse zusammengenäht werden oder dürfen sie nicht zu-

sammengenäht werden? -—Hierüber streiten der Vater R. Oéäjas und Bar
Qappara ; einer sagt, sie dürfen nicht zusammengenäht werden, und einer
sagt, sie dürfen zusamm-engenähtwerden. Es ist zu beweisen, daß der
Vater R. Oéäjas es ist, welcher sagt, sie dürfen nicht zusammengenäht
werden. R. Oéäja sagte, sie dürfen nicht zusammengenäht werden, und
dies wird er wohl von seinem Vater gehört haben. —-Nein, er hörte es
von seinem Lehrer Bar Qappara.
Reha sagte: Der L-eidtragendedarf zuhause in einem Ärmelkittel um-

heißt auch männliches Glied. 200.Das dem Leidtragenden am Wochentage ver-
boten ist. 201. Somit ist hieraus nicht zu ersehen, daß er Leidtragender ist.
202. Im Texte: Bartgrübchen. 203. Daß er am Sabbath keine Trauer hält. 204.
Er war also nicht mehr erregt. 205. Wegen seiner Gelehrsamkeit. 206. 01)-
gleich dies später u. nicht bei der ersten Erregung erfolgt. 207.Derentwegen
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hergehen. Abajje traf R. Joseph in seinem Zimmer mit einem Suda-
rium auf dem Haupte umhergehen; da sprach er zu ihm: Ist denn der
Meister nicht der Ansicht, am Sabbath gebe es keine Trauerl? Dieser er-
widerte: Folgendes sagte R. Johanan: heimliche Dinge halte man.
R. Eméz1anSAGTE:SEITDEM111-311TEMPELznnsrönr WORDENIST,GLEICHT

DASWOCHENFESTDEMSABBATH&c. R. Gidel h. Menasja sagte im Namen
Semuéls: Die Halakha ist wie R. Gamliél. Manche beziehen die Lehre
des R. Gidel b. Menasja auf das folgende: Ein Kind bis zu dreißig
Tagen ist am Busen hinauszutragen und durch eine Fran und zweiMän-

Col.bner zu begraben, nicht aber durch einen Mann ‚undzwei Frauen; Abba
Sa1’11sagt, auch durch einen Mann und zwei Frauen. Ferner stelle man
sich wegen eines solchen nicht in einer Reihe auf, spreche über es nicht
den Trauersegen und richte keine Trostworte an die Leidtragenden. Ein
dreißig [Tage] altes Kind ist in einem Sarge hinauszutragen. R. Jehuda
sagte: Nicht etwa in einem Serge, den man auf der Schulter trägt, son-
dern den man an Trägern trägt. Ferner muß man sich seinetwegen in
einer Reihe aufstellen, den Trauersegen sprechen und Trostworte an die
Leidtragenden richten. Eines von zwölf Monaten ist auf einer Bahre
hinauszutragen. R. Äqiba sagte: Wenn es ein Jahr alt und wie ein zwei-
jähriges entwickelt ist oder zwei Jahre alt und wie ein einjähriges ent-
wickelt ist, so ist es auf einer Bahre hinauszutragen. R. Simön b. Eleäzar
sagte:Wird es auf eine Bahre hinausgetragen,so jammere das Publi-
kum über es, wird es nicht auf einer Bahre hinausgetragen, so jammere
das Publikum nicht über es. R. Eleäzar b. Äzarja sagte: Kannte es”9das
Publikum, so befasse sich das Publikum mit ihm, kannte es das Publi-
kum nicht, so hefasse das Publikum sich mit ihm nicht. —Wie verhält es
sich mit solchen hinsichtlich der Totenklage? R.Meir sagte im Namen
R. Jiémäéls: [Kinder] Armer’”°mit drei und Reicher mit fünf Jahren.
R. Jehuda sagte in dessenNamen: [Kinder] Armer mit fünf und Reicher
mit sechs Jahren. Kinder alter Leute gleichen Kindern Armer. Hierzu
sagte R. Gidel b. Menasja im Namen Rabhs, die Halakha sei wie R.
Jehuda im Namen R. Jiémäéls.
R.Änani b. Sason trug an der Pforte des Fürsten vor: Ein Tag vor

dem Wochenfeste und das Wochenfest ergehen vierzehn”°Tage.Als R.
Ami dies hörte, ärgerte er sich darüber und sprach: Ist es denn seines:
R. Eleäzar sagte es ja im Namen R. Oéäjasl? R. Jiehaq der Schmied trug
an der Pforte des Exilarchen vor: Ein Tag vor dem Wochenfeste und

das Einreißen jederzeit zu erfolgen hat. 208.Wenn er bereits das Haus zu ver-
lassenpflegte. 209.Die auch sonstnichts haben u. den Schmerzmehr empfinden.
210.Hinsichtlich der Trauer; der Tag vor dem Feste gilt als ganze Woche (cf.
supra F01. 20a) u. das W. gilt, obgleich es nur einen Tag währt, ebenfalls als
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das Wochenfest ergehen vierzehn Tage. Als R. Seéeth dies hörte, ärgerte
er sich und sprach: Ist es denn seines, R. Eleäzar sagte es ja im Namen
R. Oéäjasl? R. Eleäzar sagte nämlich im Namen R. Oéäjas: Woher, daß
[das Festopfer] des Wochenfestes sieben Tage nachgeholt werden kann?
Es heißt:”am Pesalzfeste und am Wochenfestg wie es am Pesahfeste
während aller sieben Tage nachgeholt werden kann, ebenso kann es am
WochenfestesiebenTagehachgeholtwerden.
R. Papa führte R. Ivja den Greis umher und trug ihm vor: Ein Tag

vor dem Neujahrsfeste und das Neujahrsfest ergeben vierzehn Tage. Ra-
bina sagte: Demnach ergeben ein Tag vor dem Hüttenfeste, das Hütten-
fest und der achte desselben zusammen einundzwanzig_Tage. Rabina
kam einst nach Sara am Euphrat und R.Habiha aus Sure am Euphrat
fragte ihn: Sagte der Meister, ein Tag vor dem Neujahrsfeste und das
Neujahrsfe-st ergeben vierzehn Tage? Dieser erwiderte: Ich sagte nur,
die Ansicht R. Gamliéls“”sei einleuchtend.

DI URnm ANGEHÖRIGENDESVERSTORBENEN111315an[AMHALBFESTEDIEV".1
KLEIDER] EIN, ENTBLÖSSEN[DIE SCHULTER]UNDNEHMENDASTRAUER-

MAHL213EIN.DAS TRAUERMAHLIST NUR AUF EINEMAUFGERICHTETENRUHE-
BETT EINZUNEHMEN.

GEMARA.Auch über einen Gelehrten, es wird ja aber gelehrt: Stirbt„_ää"
ein Gelehrter, so ist jeder sein Verwandter. ‘Jeder sein Verwandter',
wie kommst du daraufl? Sage vielmehr: jeder gleicht seinem Ver-
wandten; jeder muß über ihn [das Gewand] einreißen, jeder muß [die
Schulter] entblößen und jeder muß mit ihm das Trauermahl auf dem
Stadtplatzeeinnehmenl?1—In dem Falle, wenn es kein Gelehrterist.
——Wenn er aber ein frommer Mann war, ist man ja dazu verpflichtetl?
Es wird nämlich gelehrt: Weshalb sterben einem Söhne und Töchter
in ihrer J ug_end? Damit er über den Tod eines frommen Mannes Weine
und trauere. — ‘Weine und trauere’, nimmt man etwa von ihm ein
Pfandl? — Vielmehr, weil er über den Tod eines frommen Mannes
nicht geweint und getrauert —hat. Dem aber, der über den Tod *eines
frommen Mannes weint und trauert, vergibt man all seine Sünden,
wegen der Ehrung, die er ihm erwiesen hat. -—Wenn es kein frommer
Mann ist. —Wenn man aber bei der Agonie zugegen war, ist man ja
dazu verpflichtetl? Es wird nämlich gelehrt: R. Simon 11.Eleäzar sagte:
Wer bei der Agonie des Sterbenden zugegen war, ist zum Einreißen

volle Woche. 211.Dt. 16,16. 212.Daß bezüglich der Trauer das Neujahrsfest
den übrigen Festen gleiche; cf. supra Fol. 19a. 213.Wörtl. Erfrischung, Kräf-
tigung, Lahung. Dem Leidtragenden wurde bei seiner Rückkehr von der Beerdi-
gung ein Mahl bereitet, woran auch das Trauergefolge teilnahm; unter Verwen-
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verpflichtet. Dies ist ebenso, als [sähe man] eine Torarolle verbrennen,
worüber man zum Einreißen verpflichtet ist. —Wenn man bei der
Agonie nicht zugegen war.
Als die Seele R. Saphras zur Ruhe einkehrte, rissen die Jünger über

ihn das Gewand nicht ein, indem sie sagten, sie hätten von ihm nichts
gelernt. Da sprach Abajje zu ihnen: Heißt es etwa: wenn ein L ehr er
stirbt, es heißt ja: wenn ein Gelehrter stirbtl? Außerdem sind
ja im Lehrhause seine Lehren täglich in unserem Munde. Als sie dann
glaubten, man belasse es beim Geschehenen, sprach Abajje zu ihnen:
wir haben gelernt: Wenn ein Gelehrter stirbt, so ist man, solange
man sich mit der Trauer befaßt, zum Einreißen verpflichtet. Darauf
wollten sie sofort?“einreißen; da sprach Abajje zu ihnen: Es wird ge-
lehrt: Die Ehrung des Gelehrten besteht in der Trauerfeier.
Als die Seele R.Honas zur Ruhe.einkehrte‚ wollte man eine Tora-

rolle auf sein Bett legen; da sprach R.Hisda zu ihnen: Sollte man
jetzt mit ihm gegen seine Ansicht bei Lebzeiten verfahrent? R. Tahli-
pha erzählte nämlich, er habe gesehen, wie R.Hona, als er sich auf
ein Bett setzen wollte, auf dem eine Torarolle lag, einen Krug um-
stülpte und auf diesen die Torarolle legte. Demnach war er der Ansicht,
es sei verboten, auf einem Bette zu sitzen, auf dem eine Torarolle
liegt. Als sie darauf, da das Bett durch die Tür nicht ging, es über
Dächer herausholen wollten, sprach R.Hisda zu ihnen: Es ist mir von
ihm überliefert, daß es zur Ehrung des Gelehrten gehört, durch die
Tür getragen zu werden. Hierauf wollten sie ihn aus diesem Bette in ein
anderes legen ; da sprach R. Hisda zu ihnen: Es ist mir von ihm überlie-
fert, daß es zur Ehrung des Gelehrten gehört, im selben Bette [getragen
zu werden]. R. Jehuda sagte nämlich im Namen Rahhs: Woher, daß
es zur Ehrung des Gelehrten gehört, im selben Bette [getragen zu wer-
den]? Es heißt_z”*"undsie laden die Bundeslade Gottes auf einen neuen
Wagen”f.Darauf erweiterten sie die Türöffnung und trugen ihn hin-
aus. Da begann R. Abba und sprach über ihn: Unser Meister war wür-
dig, daß -„dieGöttlichkeit auf _ihm ruhe, nur hat Babylonien dies“ver«
schuldet. R. Nahman_ b. Hisda, manche sagen, R. Hanau 1).Hisda wandte
ein :218Daerging das Wort des Herrn an Jehezqel, den Sohn Buzis, den
Priester, im Lande K as d iml? Da klapste ihn sein Vater mit seiner San-
dale und sprach: Habe ich dir etwa nicht gesagt, daß du die Welt nicht
hehelligen sollst: ‘erging’ heißt: es erging einmal“. Als man ihn [nach

dung des gleichen Ausdruckes kommt diese Sitte schon iiSam. 3,35 vor. 214.
Ohne eine Trauerfeier abzuhalten. 215. iiSam. 6,3. 216. Auf dem sie beim
weiteren Transporte auch verblieb. 217. Daß dies unterblieben ist. .218. Ez.
1,3. 219.Dh. vor langer Zeit, jetzt nicht mehr. Naeh anderer Erklärung: als er
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Palästina} hinaufbrachte, berichtete man R. Ami und R. Asi, R. Hona
komme. Da sprachen sie: Als wir dort waren, konnten wir vor ihm
den Kopf nicht erheben, jetzt, wo wir hier sind, folgt er uns. Man
erwiderte ihnen: Sein Sarg kommt. R. Ami und R. Asi gingen ihm
entgegen, R. Ila und R. I:Ianina gingen ihm nicht entgegen. Manche
sagen, R. Ila ging ihm entgegen, R. Hanina ging ihm nicht entgegen.
—Was war der Grund desjenigen, der ihm entgegenging? ——Es wird
gelehrt: Wenn ein Sarg von Ort zu Ort geführt wird, so stelle man
sich in einer Reihe auf, spreche über ihn den T'rauersegen und
Trostworte an die Leidtragenden. -- Was war der Grund desjenigen,
der ihm nicht entgegenging? ——Es wird gelehrt: Wenn ein Sarg von
Ort zu Ort geführt wird, so braucht man nicht sich in einer Reihe
aufzustellen, den Trauersegen zu sprechen und Trostworte an die Lei-
denden zu richten. —[Die Lehren] widersprechen ja einanderl? —-Das
ist kein Widerspruch ; das eine, wenn der Leichnam noch erhalten
ist, das andere, wenn der Leichnam nicht mehr erhalten ist. ——Der
Leichnam R.Honas war ja noch erhalten, weswegenist [der eine] ihm
nicht entgegengegangen? —-Man hatte es ihm nicht gesagt. Hierauf
berieten sie, wo man ihn lege. R. Hona”°verhreitete die Tora in Jis-
raél und R.Hija verbreitete die Tora in Jisraél. —-—Wer soll ihn [in
die Gruft] bringen? Da sprach R.Haga: Ich bringe ihn hinein ; ich
habe mit achtzehn Jahren den ganzen Talmud beendet, habe nie Pollu-
tion gehabt, auch habe ich bei ihm famuliert und ich kenne seine
Werke. Einst drehte sich ihm der Riemen der Tephillin um, und er
verweilte dieserhalb vierzig Tage im Fasten. Als er ihn [in die Gruft]
brachte, lagen Jehuda rechts und Hizqija links von ihrem Vater [R.
Hija]. Da sprach Jehuda zu Hizqija: Steh auf von deinem Platze, es
ist nicht schicklich [zu liegen], wo R. Hona draußen ist. Als dieser auf-
stand, erhob sich mit ihm eine Feuersäule, und R. Haga bemerkte dies
und erschrak;da stellteer den Sarg vor und ginghinaus.Und weil er
den Sarg R.Honasvorgestellthatte, passierteihm nichts.
Als die Seele R. Hisdas zur Ruhe einkehrte, wollte man eine Torarolle

auf sein Bett legen, da sprach R. Jighaq zu ihnen: Sollte man mit ihm
gegen die Ansicht seinesLehrers verfahrenl? Sie glaubten, den Riß nicht
zusammenheften zu dürfen; da sprach R. J ighaq h. Ami zu ihnen: Sobald
man das Gesicht von der Bahre des Gelehrten abgewendet hat, darf
man den Riß zusammenheften.
Als die Seelen des Rabha b.Hona und des R. Hamnuna zur Ruhe

einkehrten, führte man sie nach dortmund als sie an eine Brücke her-

noch in Palästina war. 220. Handschriften haben hier den Zusatz: da be-

Col.b
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ankamen, blieben die Kamele stehen. Da fragte ein Araber: Was hat
dies zu bedeuten? Man erwiderte ihm: Die Gelehrten”%rweisen ein-
ander Ehrerhietung ; einer sagt: Meister, geh du voran, und der an-
dere sagt: Meister, gehe du voran. Jeuer sprach: Nach [meinem] Urteile
gehe Rabha b.Hona”%oran. Hierauf schritt das Kamel des Rahba b.
Hona voran, und jenem Araber fielen die Back- und Vorderzähne aus.
Alsdann sprach ein Jüngiing über sie: Ein Sproß von Ehrwürdigen kam
aus Babel, das Buch des Krieges”mit sieh führend. Pelikan und Meer-
katze haben sich verbunden, Verderben und Unglück anzusehen, das
aus Sineär gekommen. Er zürnte über seine Welt, raubte ihr Seelen,
und wie eine junge Braut freute er sich mit ihnen. Es jubelt und freut
sich, der auf den Wolken reitet, wenn die Seele eines Unschuldigen
und Frommen zu ihm kommt.
Als die Seele Rabinas zur Ruhe einkehrte, sprach ein Trauerredner

über ihn: Das Haupt schütteln die Palmen über den einer Palme glei-
chenden Frommen; wollen wir Nächte wie Tage [in Trauer] verbrin-
gen [über den, der Nächte zu Tagen machte.] R. Aéi fragte Bar Qipoq225;
Was wirst du an jenem Tage”°sprechen? Dieser erwiderte: Wenn die
Zedern die Flamme erfaßt, was vermag der Isop an der Wand? Ist der
Levjathan von der Angel geholt, was sollen nun die Fischlein im
Sumpfei> Wenn in dem reißenden Strome die Angel waltet, was vermag
das Grubengewässerl? Da sprach Bar Abin225zuihm: Ich würde, behüte
und bewahre, den Fro-mmen gegenüber [die Worte] ‘Feuer’ und ‘An-
gel' nicht gebrauchen! ——Was würdest du sprechen? —Ich würde sagen:
Beweinet die Leidtragenden und nicht den Dahingeschiedenen; er zur
Ruhe, wir aber in Beüühnis. Da grämte sich [R. Asi] über sie, und die
Füße wurden ihnen verdreht. An jenem Tage kamen sie ihn nicht be-
trauern. Das ist es, was R. Aéi sagte: Weder Bar Qipoq kann die Haliea
vollziehen, noch kann dies Bar Abin227‚
Einst sprach Baba, als er am Tigris ging, zu Bar Abin: Sage etwas.

Da stellte er sich hin und sprach: Die Mehrheit des Dritten”äm Was-
ser ; denke und erbarme dich unser. Wir irrten uns ab von dir, wie eine
Frau von ihrem Manne ; verlaß uns nicht beim Zeichen des bittren Was-
sersz”.

schlossen sie, ihn neben R. Hija zu legen. 221. Nach Palästina. 222. Die beiden
Verstorbenen. 223. Da auch sein Vater als Gelehrter genannt wird. 224.Wohl
die Tora, worüber die Gelehrten stritten; viell. aber Anspielung auf. den Streit
mit R.Hamnuna. 225. Name eines Trauerredners. 226.An dem ich sterben
werde. 227. Bei diesem Akte muß die Frau dem Manne die Sandale vom Fuße
abnehmen, während diese gebrocheneBeine hatten. 228. Jisraéls (cf. Jes. 19,24),
womit er Baba meinte, der am Wasser stand. 229. CE. Num. 5,18. 230. Üben.
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R. Hanin war der Schwiegersohndes Fürsten und er hatte keine Kin-
der ; da flehte er um Erbarmen und bekam einen Sohn, und an dem
Tage, an dem er ihn bekam, starb er. Da sprach ein Trauerredner über
ihn: Die F estlichkeit wurde in Trauer verwandelt, J uhel und Kummer
traten zusammen, zur Zeit seiner Freude seufzte er, zur Zeit der Be-
gnadigung verlor er seinen Gnader”°. Da benannten sie [das Kind] nach
ihm Hanin.
Als die Seele R. Johanans zur Ruhe einkehrte, sprach R. Jiebaq h.

Eleäzar über ihn: Schwer ist dieser Tag für Jisraél, wie der Tag, an
dem die Sonne mittags untergeht. Es heißt nämlich:”‘an diesem Tage
werde ich die Sonne mittags untergehen lassen, und hierzu sagte R.
Johanan, damit sei der Todestag Joéijahus gemeint.
Als die Seele R.Johanans zur Ruhe einkehrte, hielt R. Ami die sie-

bentägige und dreißigtägige Trauer. Da sprach R. Abba, Sohn des R.
Hija h. Abba: R.‘Ami tat dies nur für sich, denn folgendes sagte R.
Hija b.Abba im Namen R. Johanans: Selbst über einen Lehrer, der
ihn Weisheit lehrte, sitz e232mannur einen Tag.
Als die Seele R. Zeras zur Ruhe einkehrte, sprach ein Trauerredner

über ihn: Das Land Sineär war schwanger und gehar, das Land der
Pracht”’°zogseinen Liebling groß; wehe ihm, spricht Raqqath”“, daß
es sein köstliches Gerät verloren hat.
Als die Seele R. Abahus zur Ruhe einkehrte, vergossen die Säulen

von Cäsarea Tränen235,Als R. Jose [starb], floß Blut in den Rinnen
von Sepphoris. Als R. Jäqob [starb], sah man die Sterne am Tage. Als
R. Aäi [starb], wurden alle Bäume entwurzelt. Als R. Hija [starb], fie-
len Feuerschollen vom Himmel. Als R. Menal‚1em h. J ose [starb], wur-
den alle Figuren wie die Glättsteine plattgedrückt. Als R. Tanhum b.
Hija [starb], wurden alle Statuen zerschlagen. Als R. Eljaéib [starb],
wurden in NehardeäsiebzigEinbrüche*”verüht.AlsR.Ha1nuna[starb],
fielen Hagelschollen vom Himmel. Als Rabha und R. Joseph [starben],
stießen die Ufer des Euphrat an einander. Als Abajje und Baba [star-
ben], stießen die Ufer des Tigris an einander. Als die Seele des R. Me-
éaréeja zur Ruhe einkehrte, trugen die Dattelpalmen Disteln. gg'-
Die Rabhanan lehrten: In folgenden Fällen darf der Riß nicht zu-

sammengenäht werden: wenn man das Gewand einreißt über seinen
Vater, seine Mutter, seinen Lehrer, der ihn die Tora lehrte, einen Für-

setzung des Namens Hanin. 231. Am. 8,9. 232. Während der 7 Trauertage
muß der Leidtragende auf der Erde sitzen. 233.Benennung Palästinas; cf. Ez.
20,6. 234.Das spätere Tiberias; cf. Meg. F01. 511. 235. So besser nach Hand-
schrifteri: wie hier am dürfte ebenso in folgendem Passus um aus uvm od.
wm verderbt sein. 236. Während er lebte, kamen solche nicht vor. 237.
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sten oder ein Gerichtsoberhaupt, über böse Nachrichten, über die Gottes-
lästerung, über das Verbrennen einer Torarolle, über [die Zerstörung]
judäischer Städte, des Tempels und Je-ruéalems.Man reiße [das Gewand]
ein wegen [der Zerstörung] des Tempels und erweitere [den Riß] we-
gen der J eruéalems. —Woher dies von Vater, Mutter und Lehrer, der
ihn die Tora lehrte? - Es heißt:”‘als Elis”ä das sah, schrie er: Vater,
Vater, du Jisraéls Wagen und Reiter. ‘Vater, Vater’ deutet auf Vater
und Mutter, ‘Jisraéls Wagen und Reiter’ deutet auf einen Lehrer, der
ihn die Tora lehrte. —Wieso ist dies hieraus erwiesen? —Naeh der Pa-
raphrase R. J osephs: Meister, Meister, der du durch dein Gebet für Jis-
raél besser warst als Wagen und Reiter. —Woher, daß [der Riß] nicht
zusammengenäht werden dürfe? ——Es heißt?”da erfaßte er seine Klei-
der und zerriß sie in zwei Stücke. Wenn es heißt: ‘und zerriß sie’, so
weiß ich ja, daß er sie entzweirißl? Vielmehr lehrt dies, daß es für
immer entzweigerissenbleiben müsse. Reé Laqié sprach zu R. Johanan:
Elijahu lebt ja noch!? Dieser erwiderte: Da es heißt:237under sah ihn
nicht mehr, so galt er für ihn als tot. ——Woher dies von Fürsten, Ge-
richtsoherhäuptern und bösen Nachrichten? ——Es heißt:238daerfaßte
David seine Kleider und zerriß sie, desgleichen alle Männer seiner Um-
gebung, und sie trauerten, weinten'uncl fasteten bis zum Abend um
Saül und seinen Sohn Jonathan und um das Volk des Herrn und um.
das Haus Jisraél, weil sie durchs Schwert gefallen waren. Von Saül ist
es hinsichtlich des Fürsten, von Jonathan hinsichtlich des Gerichtsoher-
hauptes und vorn Volke des Herrn und dem Hause Jisraél hinsichtlich
böser Nachrichten zu entnehmen. Rabh b. Saba sprach zu R. Kahana:
Vielleicht nur dann, wenn alles zusammen!? Dieser erwiderte: [Die
Wiederholung des Wortes] um trennt [die einzelnen Ereignisse}.—Muß
man denn wegen böser Nachrichten [das Gewand] einreißen, als man
Semuél erzählte, der König Sapor habe zwölftausend Juden getötet,
riß er das Gewand nicht ein!? — Sie sagten es nur von der Mehr-
heit des Volkes, wie bei jenem Ereignissez39.—Aber tötete denn der
König Sapor Juden, er—sagteja einst2u Semuél: Möge es mir [zugute]
kommen, daß ich nie einen Juden getötet habe!? ——In jenem Falle
hatten sie es selbst verschuldet. R. Ami erzählte nämlich, durch das Ge-
räusch der Harfen“°an der Furt zu Cäsarea platzten die Mauern von
Laodicea. —Woher dies von der Gotteslästerung? —-Es heißt :241darauf
kamen Eljaqim, der Sohn Hilqijas, der dem. Paldst vorstand, und Sebna

iiReg. 2,12. 238.iiSam. 1,11. 239. In der angezogenen Schriftstelle, wo es
sich urn eine Niederlage des ganzen Volkes handelte. 240.Der musikalischen
Veranstaltungen bei ihrer Empörung gegen die pers. Regierung. 241.11Reg.
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der Schreiber, und Jodb, der Sohn Asaphs, der Kanzler, mit zerrissenen
Kleidern zu Hizqijahu.
Die Rabbanan Iebrten: Sowohl der Hörende, als auch der vom Hören-

den Hörende muß das Gewand einreißen; die Zeugen aber brauchen
nicht einzureißen, da sie bereits beim Hören eingerissen hahen.— Was
nützt denn das, was sie beim Hören getan haben, sie hören es ja auch
jetzt!? — Es leuchtet nicht242ein,denn es heißt: 248undals der König
Hizqijahu das hörte, zerriß er seine Kleider; nur der König zerriß seine
Kleider, jene aber zerrissen [die Kleider] nicht. —Woh,er daß der Riß
nicht zusammengenäht werden darf? —-Dies ist durch das auch bei
David gebrauchte [Wort] zerriß zu entnehmen. —Woher dies von einer
Torarolle, die verbrannt wird? — Es heißt:“und als Jehudi drei oder
vier Sätze vorgelesen hatte, zerschniit jener sie mit dem Fede'rmesser
und warf sie in das Feuer auf dem Kohlenbeclcen 9?°0.—-Was sind es für
drei oder vier Sätze? — Sie erzählten Jehojaqim, Jirmeja habe ein
Buch mit Klageliedem‘geschrieben,und er fragte sie,Wasdarin geschrie-
ben stehe. —245Achwie einsam liegt. Dieser sprach: Ich bin König. Sie
erwiderten:24°Sieweint und weint in der Nacht. — Ich bin König -
24°7'Ausgewandertist Jehuda vor Elend. —-Ich bin König. ——248DieWege
nach Qijon trauern. ——Ich bin König. ——249lhreBedränger sind zu
Häuptern25°geworden.Hierauf fragte er: Wer sagte dies? —251Umder
Menge ihrer Sünden willen. Da schnitt er sofort die darin befindli-
chen Gottesnamen aus und verhrannte sie im Feuer. Deshalb heißt es:
251sie erschralcen aber nicht, noch zerrissen sie ihre Kleider, wonach sie
ihre Kleider zerreißen sollten. R. Papa sprach zu Abajje: Vielleicht nur
wegen der bösen Nachrichtenl? Dieser erwiderte: Gab es denn damals
schon böse Nacihrichteni?
R.Helbo sagte im Namen R. Honas: Wer eine Torarolle zerreißen

sieht, muß zweimal [das Gewand] einreißen, einmal wegen des Perga-
mentes und einmal wegen der Schrift, denn es heißt .252nachdem der
König die Rolle und die Worte verbrannt hatte. R. Abba und R. Hona
h. Hija saßen einSt beisammen, und als R. Abba, da25seraustreten wollte,
seine Tephillin aufs Kissen legte, kam ein Strauß und wollte sie weg-
schnappen. Da sprach er: J etzt könnte ich zweimal einzureißen ver-
pflichtet sein. Jener fragte: Wie kommst du dazu? Mir selbst passierte
so etwas, und ich wandte mich an R. Mathna, und er wußte es nicht,
darauf wandte ich mich an R.Jehuda, und er sprach zu mir: Folgen-

18,37. 242. Daß sie wiederum eirireißen. 243. iiReg. 19,1. 244. J er. _36,23.
245. Thr. 1,1. 246. Ib. V. 2. 247.113.V. 3. 248. Ib. V. 4. 249. Ib. V. 5. 250. Dh.
nicht du bist mehr der König. 251. J er. 36,24. 252. Ib. V. 27. 253. So richtig nach
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des sagte Semuél: nur wenn es gewaltsam erfolgt, wie bei jenem Er-
eignisse. ‘
Woher dies von [der Zerstörung] judäischer Städte? ——Es heißtz’“da

kamen Leute aus Sekhem, aus Silo und aus Somron, achtzig Mann,
mit abgeschorenen Bärten und zerrissenen Kleidern und mit Einritzun-
gen bedeckt, die Speisopfer und Weihrauch bei sich hatten, um sie zum
Tempel des Herrn zu bringen &c. R.Helho sagte im Namen des Üla
Biraä, im Namen R. Eleäzars: Wer judäische Städte in ihrer Zerstörung
sieht, spreche?“die Städte Jehudas sind zur Wüste geworden, und reiße
[die Kleider] ein. Wer Jeruéalem in seiner Zerstörung sieht, spreche:
355(Jijonist zur Wüste geworden, Jerus'alem zur Einöde, und reiße [die
Kleider] ein. Wer den Tempel in seiner Zerstörung sieht, spreche:
256Unser heiliges und herrliches Haus, in welchem unsere Väter dich
lobpriesen, ist in F lammen aufgegangen, und alles, was uns köstlich war,
ist ein Trümmerhaufe geworden, und reiße [die Kleider] ein.
«Man reiße das Gewand ein wegen [der Zerstörung] des Tempels und

erweitere [den Riß] wegen der Jeruéalems.» Ich will auf einen Wider-
spruchhinweisen:Einerleioh man gehörtoder gesehenhat, sobaldman
in Cophim“”anlangt, muß man [das Gewand] einreißen; man reiße ein
wegen [der Zerstörung] des Tempels besonders und wegen der Jeruéa-
lems hesondersl? -—Das ist kein Widerspruch ; eines, wenn man zuerst
den Tempel sieht, und eines, wenn man zuerst J eruäalem sieht”.
Die Rabbanan Iebrten: Diese alle dürfen [den Riß] zusammenheften,

zusammenfalten, zusammenketteln und leiterartig_zusammenstechen, je-
Col.bdoch nicht zusammennähen. R. Hisda sagte: Mit einer alexandrinischen

Naht”.
Die Rabhanan Iebrten: Wer [das Gewand] an der Stelle einreißt, wo

es zusammengeheftet, zusammengefaltet, zusammengekettelt oder leiter-
artig zusammengestochenwar, hat seiner Pflicht nicht genügt; wenn an
der Stelle, wo es zusammengenäht war, so hat er seiner Pflicht genügt.
R.Hisdasagte:Mit einer alexandrinischenNaht. ‘
Die Rabhanan Iebrten: Man darf [den Riß] nach unten umkehren und

ihn zusammennähen; R. Simön b. Eleäzar verbietet ihn zusammenzunä-
hen. Und wie der Verkäufer ihn nicht zusammennähen darf, so darf ihn
auch der Käufer nicht zusammennähen; daher muß der Verkäufer es
dem Käufer mitteilen.

Die Rabbanan Iebrten: Der erste Riß muß eine Handbreite und die

Handschriften 11. anderen Texten. 254.Jer. 41,5. 255.Jes. 64,9. 256. Ib. V.
10. 257. Name eines Dorfes in der Nähe von Jeruäalem; naeh einer Erklärung
der Tosephta heißt Cophim (v. nm: sehon, schauen) der ganze Umkreis um
Jeruäalern, von da aus man es sehen kann. 258. In diesem Falle muß man
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Erweiterung drei Finger groß sein -—so R.Meir; R. Jehuda sagt, der
erste Riß drei Finger und die Erweiterung irgend wie groß. Üla sagte:
Die Halakha ist wie R. Meir hinsichtlich des [ersten] Risses und :‚die
Halakha ist wie R. Jehuda hinsichtlich der Erweiterung. Ebenso wird
auch gelehrt: R. Jose sagt, der erste Riß eine Handbreite und die Er-
weiterung irgend wie groß.
Die Rabbanan 1ehrten:W'enn man einem erzählt hat, sein Vater sei

gestorben, und er [das Gewand] eingerissen hat, sein Sohn sei gestor-
ben, und er [den Riß] erweitert hat, so darf der untere [Riß] zusammen-
genäht werden, der obere aber nicht. Sein Sohn sei gestorben, und
er [das Gewand] eingerissen hat, sein Vater sei gestorben, und er [den
Riß] erweitert hat, so darf der obere [Riß] zusammengenäht werden,
der untere aber nicht. Sind ihm Vater, Mutter, Bruder und Schwester
gestorben, so reiße er über sie alle nur einen Riß ein‘. R. Jehuda h.
Bethera sagt, über alle zusammen einen Riß, über seinen Vater und
seine Mutter einen Riß besonders, weil der Riß über den Vater und die
Mutter nicht erweitert wird. ——Aus welchem Grunde? R. Nahman I)".
J ighaq erwiderte: Weil man diesen nicht erweitern”°kann. Semuél sagte:
Die Halakha ist wie R. Jehuda b. Bethera. —-Kann Semuél dies denn
gesagt haben, Semuél sagte ja, die Halakha sei bei der Trauer nach der
Ansicht des Erleichternden zu entscheidenl? —-Die Trauer für sich
und das Einreißen für sie 261.—Wie weit reiße man ein? Bis zum
Nabel. Manche sagen, bis zum Herzen, und obgleich es dafür keinen
Beweis gibt, so gibt es eine Andeutung, denn es heißt 262zerre1ßieuer
Herz und nicht eure Kleider. Reicht [der Riß] bis zum Nabel, so reiße er
[den zweiten Riß]263ineiner Entfernung von drei Handbreiten. Ist [das
Gewand] vorn voll [Risse], so drehe er es nach hinten; ist es oben voll
[Risse], so wende er es nach unten. Wer [das Gewand] unten oder an
der Seite einreißt, hat seiner Pflicht nicht genügt, nur der Hochpriester
reißt es unten ein.
R.Mathna und Mar Üqaba streiten, beide im Namen des Vaters Se-

muéls und Levis; einer sagt, während der sieben [Trauertage] reiße
man“‘von neuem ein, nach den sieben erweitere man [den ersten Riß],
und einer sagt, während der dreißig [Trauertage] reiße man von neuem
ein, nach den dreißig erweitere man [den ersten Riß]. R. Zera wandte
ein: Der Grund desjenigen, welcher sagt, während der sieben [Trauer-

zweimal einreißen. 259. Ganz unkenntlieh. 260. Der Riß muß bis zum Herzen
reichen, während man wegen—anderer Verwandten nur eine Handbreite einzu-
reißen braucht. 261.Dies ist zwar Pflicht des Leidtragenden, jed. gehört es
nicht zu den Vorschriften über die Trauer, von denen S. spricht. 262. Jo. 2,13.
263. Wenn er von einem zweiten Todesfalle betroffen wird. 264. Wenn ihn ein
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tage] reiße man von neuem ein, ist wohl der, weil man dann [den Riß]
nicht zusammenheften“darf, demnach sollte eine Frau, von der der Mei-
ster sagte, sie dürfe ihn sofort zusammenheften, ihn wohl [erweitern]
dürfen!? —Diese darf es nur wegen des Anstandes. -—Der Grund desje-
nigen, welcher sagt, während der dreißig [Trauertage] reiße man von
neuem ein, ist wohl der, weil man dann [den Riß] nicht zusammennähen
darf, demnach sollte man es, wenn es [eine Trauer] über Vater und Mut-
ter ist, wo man ihn niemals zusammennähen darf, [auch nachher]l? -
Dies nur zu Ehren des Vaters und der Mutter“.
Die Rabbanan lehrten: Wer __miteinem [von früher her] eingerissenen

Gewande einem Toten das Geleit gibt, beraubt die Toten und dieLebenden.
R, Simön b. Gamliél sagte: Wer zu seinem Nächsten spricht: Berge mir
dein Gewand, ich will meinen kranken Vater besuchen, worauf er ihn be-
sucht und ihn tot findet, reiße es ein und nähe es wieder zusammen,
und wenn er nach Hause kommt, gebe er ihm das Gewand zurück und
eine Entschädigung für den Riß; hat er ihm es nicht gesagt, so darf er
es nicht berühren. ‘
Die Rabhanan Iehrten: Wenn einem Kranken jemand stirbt, so teile

man ihm dies nicht mit, weil seine Sinne verwirrt werden könnten; fer-
ner darf man in seiner Gegenwart [das Gewand] nicht einreißen und
bringe in seiner Umgebung die [Klage]weiberzum Schweigen.Man reiße
das Gewand eines Kindes ein, damit dies Wehmut errege. Ferner reiße
man zur Ehrung seiner Frau [das Gewand] über seinen Schwiegervater
und seine Schwiegermutter ein. R. Papa sagte: im großen Traktate vo n
d e r T r a 11er wird gelehrt, ein Leidtragender dürfe kein Kind auf den
Schoß nehmen, weil es ihn zum Seherzen veranlaßt, und dies den Leuten
verächtlich erscheinen könnte.
Das TRAUERMAHLISTNICHT267AUFAUFGERICHTETENBETTENEINZUNEHMEN.

Die Rabbanan Iebrten: Wenn jemand den Leidtragenden besucht, so lasse
man ihn, wenn er mit ihm vertraut ist, das Trauermahl auf einem umge-
legten Bette einnehmen, sonst lasse man es ihn auf einem aufgerichteten
Bette einnehmen. Einst ereignete sich bei Raba ein Trauerfall, und Abba
h.Martha, das ist Abba b. Minjomi, besuchte ihn. Da richtete Raba [das
Bett] auf, Abba b.Martha aber legte es um. Darauf sprach jener: Wie
mangelt es diesem Junger an Verstand!
Die Rahbanan Iebrten: Wenn [ein Leidtragender] von Ort zu Ort reist,

neuer Todesfall trifft. 265.Die Erweiterung des ersten Risses ist somit nicht
zu merken. 266.Es gilt daher als zusammengeheftet, u. nachher braucht man
den Riß nur zu erweitern. 267. Dem widersprechend heißt es im Miäna-
texte: nur auf; eine Randglosse ergänzt auch hier die Partikel N58, dagegen
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so soll er, w‘enn er es kann, seine Beschäftigung einschränken, wenn 59,"
aber nicht, so besorge er alles durch [seine Reisegefährten].
Die Rabhanan Iebrten: Wann werden die Betten umgelegt? ——sobald

[der Tote] aus dem Hause ist ——so R. Eliézer; R. Jehoéuä sagt, sobald der
Rollstein geschlossenist. Als R. Gamliél der Ältere starb, sprach R. Elié-
zer, sobald er aus dem Hause war: Legt die Betten um. Als der Rollstein
geschlossenwurde, [sprach R. Jehoéuä zu ihnen: Legt die Betten um.]
Sie erwiderten ihnen: Auf Veranlassung des Greiseshaben wir die Betten
bereits umgelegt. '
DieRahhananIebrten:Wann richtetman dieBettenamVorabenddes

Sabhaths auf? Von der Zeit des Vespergehetesah. Rahba b. Hona sagte:
Dennoch setze man sich darauf nicht, bevor es finster geworden ist. Am
Sahhathausgangmuß man es wieder umlegen, selbst wenn man nur noch
einen Tag [Trauer] hat.
Die Rah'hananlehrten: Wer das Bett umlegt, lege nicht nur sein eige-

nes Bett um, sondern alle Betten, die sich in seinem Hause befinden; und
selbst wenn er zehn Betten an zehn Stellen hat, muß er sie alle umlegen.
Und auch wenn von fünf Brüdern einer stirbt, müssen sie alle [das
Bett] umlegen. Ist es ein für Sachen bestimmtes Bett, so braucht man es
nicht umzulegen. Desgleichen braucht man einen Divan nicht umzulegen,
vielmeh1 lasse man ihn aufgestellt. R. Simön h. Gamliél sagte: Am Dar-
ges“’“löseman die Gurte, und es fällt von selbst zusammen. —Was ist
Darges? Üla erwiderte: Ein Glücksb.ett269Rahba sprach zu ihm: wir ha-
ben vom Könige gelernt, das ganze Volk lagere auf der Erde und er
auf einemDargeé; sollte er sichdenn einesGegenstandesbedienen, dessen
er sich sonst nicht bedient!? R. Aéi entgegnete: Was ist dies denn für ein
Einwand, ebenso verhält es sich ja auch bei seinem Essen und Trinken:
sonst werden ihm Speise und Trank nicht gereicht, dann aber werden
ihm Speise und Trank”°gereichtl? Wenn man aber dagegen einwenden
will, so ist aus folgender Lehre ein Einwand zu ersehen: Das Darges
braucht man nicht umzulegen, sondern lasse es aufgestellt. Wieso braucht
man es, wenn du sagst, es sei ein Glückshett, nicht umzulegen, wir haben
ja gelernt, wer sein Bett umlegt, lege nicht nur sein eigenesBett um, son-
dern alle Betten, die sich in seinem Hause befindenl? -—Was ist dies für
ein Einwand, ebenso verhält es sich ]a auch bei einem [zum Aufbe-
wahren] von Sachen bestimmten Bette, denn es wird gelehrt: ist es [zum
Aufbewahren von] Sachen bestimmt, so braucht man es nicht umzuleg_en.

fehlt sie in manchen Handschriften auch in der Miäna. 268.Eine Art Ruhe-
bett, Divan, Sofa, nach den Erkl. des T. nur als Prunkstück. 269. Sie hatten
in ihren Wohnungen ein kleines Bett zu stehen, auf dem das Glück ruhen sollte
u. das zumGebrauche nicht verwendet wurde. 270.Die Speisen zumTrauermahle
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Wenn man aber dagegeneinwendenwill, so ist folgender Einwand zu er-
heben: R. Simön b. Gamliél sagte: Am Dargeé löse man die Gurte und
es fällt von selbst zusammen. Welche Gurte hat es denn, wenn du sagst,
es seiein Glücksbettl?AlsRabinkam, [sagteer,] einer vonden Rabha-
nan, namens R. Tahlipha aus dem Westen, der auf dem Ledermarkte zu
verkehren pflegte, habe ihm gesagt, Dargeä sei ein Lederbett. Es wurde
auch gelehrt: R. Jirmeja sagte: Beim Dargeé geht das Geflecht von ihm
selber aus, beim Bette wird es ohen”{befestigt]. R. Jäqob b. Aha sagte
im Namen desR.Jehoéuäb.Levi: DieHalakha ist wie R.Simön b.Gamliél
Es wurde auch gelehrt: R.Jäqob b. Aha sagte im Namen R. Asis: Ein
Bett, das auslaufende Baldachinstangen hat, lasse man stehen und dies
enügt.
g Die Rahhanan Iebrten: Wer auf einem Stuhle, auf einem großen Troge
oder auf dem F„ußbodenschläft, hat seiner Pflicht nicht genügt. R. Jo-
hanan erklärte: Weil er das Umlegen des Bettes nicht ausgeübt hat.
Die Rahbanan Iebrten: Man fege und sprenge im Hause des Leidtra-

genden, auch darf man im Hause des Leidtragenden Teller, Becher, Glä-
ser und Krüge ausspülen, nur darf man in das Haus des Leidtragenden
kein Räucherwerk und keine Spezereie—nbringen. ——Dem ist ja aber nicht
so, Bar Qappara lehrte ja, daß man im Hause des Leidtragenden nicht
den Segen über Räucherwerk und Spezereien sprechen dürfe ; demnach
darf man nur den Segen nicht sprechen, wohl aber sie [in dessen Haus]
bringenl? —Das ist kein Einwand ; das eine gilt vorn Trauerzimmer, und
das eine gilt vom Zimmer der Tröstenden“.

vii,QMAN BRINGT[DIESPEIS-EN]INSHAUSDESTRAUERNDENWEBERAUFEI-
NEMTABLETT,NOCHINEINERSCHALE,NOCHINEINERSCHÜSSEL,SON-

DERNIN KÖRBEN.MANSPRIGHTAMHALBFESTENICHTDENTRAUERSEGEN,
WOHLABERSTELLTMANSICHINEINERREIHEAUF,TRÖSTET[DIELEIDTRA-

viii,1GENDEN]UNDVERABSCHIEDETDASPUBLIKUM.MAN STELLE [AMHALBFESTE]
11111BAHRENICHTAUFDENSTADTPLATZ,UMKEINETRAUERKLAGE11111113111-
zmsÜnm-m; DIEEINERFRAUAUCHSONS'I‘NICHT,WEGENDESANSTANDES273‚
GEMARA. Die Rahhanan Iebrten: Anfangs pflegten die Reichen in

silbernen und goldenen Körben und die Armen in Körhen aus abgeschäl-
ten Weidenrutén [die Speisen]in das Haus desLeidtrag_endenzu bringen;
da aber die Armen dadurch heschämt wurden, ordnete man an, daß sie
jeder in Körben aus abgeschälten Weidenruten bringe, aus Achtung für
die Armen.

werden dem Leidtragenden von Fremden verabreicht. 271.Die Enden werden
um das Holzgestell gewickeit 11.befestigt 272. Im Raume, in dem-die Leiche
sich befindet, ist es wegen des üblen Geruches erlaubt. 273. Die Bahre wurde
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Die Rabbanan lehrten: Anfangs pflegten im Hause des Leidtragenden
die Reichen in Kristallgläsern und die Armen in farbigen Gläsern Ge-
tränke zu reichen; da aber die Armen dadurch heschärnt wurden, ordnete
man an, daß sie jeder in farbigen Gläsern reiche, aus Achtung für die
Armen. Anfangs pflegte man die Gesichterder Reichen frei zu lassen und
die Gesichter der Armen zu bedecken,weil ihre Gesichter vor Hunger274
schwarz waren; da aber die Armen dadurch beschämt wurden, ordnete
man an, daß man jedem das Gesicht bedecke, aus Achtung für die Ar-
men. Anfangs pflegte man die Reichen auf einem Ruhebétte”und die
Armen auf einer Bahre hinauszutragen; da aber die Armen dadurch be—Col.b
schämt wurden, ordnete man an, jeden auf einer Bahre hinauszutragen,
aus Achtung für die Armen. Anfangs pflegte man unter den Leichnam
eines Darmleidenden Räucherwerk zu tun; da aber dadurch die lebenden
Darmleidenden heschämtwurden, ordnete man an, es unter jeden Leich-
nam zu tun, aus Achtung für die lebenden Darmleidenden. Anfangs
pflegte man die Kleider der als Menstruierende Verstorbenen in einem
Tauchbade zu reinigen; da aber dadurch die lebenden Menstruierenden
beschämt wurden, ordnete man an, die Kleider aller verstorbenen F rauen
in einem Tauehhade zu reinigen, aus Achtung für die lebenden Men-
struierenden. Anfangs pflegte man [die Kleider] der als Flußhehaftete
Verstorbenen in einem Tauchbade zu reinigen ; da aber dadurch die leben-
den Flußbehafteten beschämt wurden, ordnete man an, die Kleider eines
jeden [Verstorbenen] in einem Tauchbade zu reinigen, aus Achtung für
die lebenden Flußbehafteten, Anfangs war das Hinausführen des Toten
für die Angehörigen sehwerer”“als sein Tod, sodaß die Angehörigen ihn
liegen zu lassen und fortzulaufen pflegten, da trat R. Gamliél auf und
ließ an sich selbst mißächtlich verfahren, indem er anordnete, ihn in
Flachsgewändem zu bestatten. Darauf führte das Volk ein, die Toten
in Flachsge-wändernzu hestatten, R. Papa sagte: Jetzt ist es beim Volke
üblich, sogar in einer Hülle im Werte e in e s Zuz [zu hestatten].
MANSTELLTDIE BAI-IRENICHTAUFDENSTADTPLATZ.R Papa sagte:

Bei einem Schriftgelehrten wird das Halhfest nicht berücksichtigt, und
um so weniger das Hanukafest und das Purimfest. Dies jedoch nur in
seiner Gegenwart, nicht aber 1n seiner Abwesenheit.—Dem ist ja aber
nicht so, R. Kahana hielt ja eine Totenklage über R. Zebid aus Nehardeä
in Pum Naharal? R. Papi erwiderte: Es war am Tage der Nachricht, der
der Gegenwart [des Toten] gleicht.
Üla sagte: Klagen heißt sich aufs Herz [schlagen],wie es heißt?"auf

von Männern getragen. 274.Wörtl. wegen der Dürre. 275. Im Texte Dargeä,
das oben erklärt wurde. 276.Wegen der kostspieligen Totenkleider. 277. Jes.

15 Talmud IV
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die Brüste [ schlagend] klagen sie; k l ats ch en: mit den Händen;
trampeln: mit den Füßen.
Die Rabhanan Iebrten: Man darf nicht mit den Sandalen trampeln,

sondern nur mit den Schuhen, wegen der Gefahr“.
R. Johanan sagte: Sobald der Leidtragende mit dem Kopfe genickt

hat, dürfen die Tröstenden bei ihm nicht sitzen bleiben.
Ferner sagte R.Johananz Jeder muß vor einem Fürsten aufstehen,

ausgenommen der Leidtragende und der Kranke.
Ferner sagte R. Johanan: Zu jedem anderen sage’”man: bleibe, aus-

genommen Leidtragende und Kranke.
R. Jehuda sagte im NamenRabhs: Der Leidtragende darf am ersten Ta-

ge nicht sein eigenesBrot essen, denn der Allbarmhe-rzigesprach zu Je-
hezqel:“°und Brot [ gewöhnlicher Leute ] sollst du nicht essen. Rabba und
R. Joseph tauschten ihre Mahlzeit mit einander.
Ferner sagte R. Jehuda im Namen Rabhs: Ist ein Ve-rstorbenerin der

Stadt, so ist allen Einwohnern der Stadt die Arbeit verboten. Einst kam
R.Hammuna in Daro Mathe und hörte den Schall einer Posaune wegen
eines Todesfalles, jedoch sah er Leute Arbeit verrichten ; da sprach er:
Diese Leute sollen mit dem Banne belegt sein. Ist nicht ein Verstorbener
in der Stadt? Als man ihm aber erwiderte, daß in der Stadt Verbindun-
gen281bestehen,sprach er: So mag der Bann aufgelöst sein.
Ferner sagte R. Jehuda im Namen Rabhs: Wer sich um einen Toten

über Gebühr grämt, weint über einen anderen Toten. In der Nachbar-
schaft R. Honas wohnte eine Fran, die sieben Kinder hatte, und als ihr
einst eines starb, weinte sie unaufhörlich. Da ließ ihr R. Hona sagen:
Unterlasse dies. Sie heachtetees aber nicht. Hierauf ließ er ihr wiederum
sagen: Willst du gehorchen, so ist es recht, wenn aber nicht, so besorge
Reisevorrat für andere Tote. Darauf starben sie alle. Zuletzt ließ er ihr
sagen: Besorge Reisevorrat für dich selbst. Darauf starb sie.

282Weinet nicht um. einen Toten, noch beklaget ihn; weinet nicht über
Gebühr um einen Toten, noch beklagt ihn übermäßig. ——Wieviel? -
Drei Tage für das Weinen, sieben Tage für die Totenklage und dreißig
Tage hinsichtlich gehleichter Gewänder und des Haarscherens. Von dann
ab spricht der Heilige, gepriesen sei er: Seid nicht harmherziger als ich!
282Weinetum den Fortgehenden. R. Jehuda erklärte: Um den, der ohne
Kinder fortgeht. R. Jehoéuä b. Levi besuchte einen Leidtragenden nur

32,12. 278. Da man sich leicht den Fuß verletzen kann. 279. Aus Höflichkeit
fordere man den zum Gehen sich anschickenden Besucher auf zu bleiben; diese
Aufforderung hat jedoch die Nebenhedeutung: verbleihe in deinem jetzigen Zu-
stande. Desgleichen auch, wenn sie bei anderen Gelegenheiten aus Ehrerbietung
aufgestandm sind. 280.Ez. 24,17. 281.Jede Verbindung befaßt sich mit der
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dann, wenn der Verstorbene kinderlos hinschied, denn es heißt: weinet
um den Fortgehenden. ,
232Weiler nicht mehr zurückkehren und sein Heimatland wiedersehen

wird. R. Hona erklärte: Der eine Sünde begangen und sie wiederholt hat.
R. Hona vertritt hierbei seine Ansicht, denn R. Hona sagte: Wenn je-
mand eine Sünde begangen und sie wiederholt hat, so ist sie ihm erlaubt.
—-‘Erlaubt’, wie kommst du darauf!? —-Sage vielmehr: Sie erscheint
ihm erlaubt. '
R. Levi sagte: In den ersten drei Tagen komme es dem Leidtragenden

vor, als läge ein Schwert auf seinen Schultern‘*”; von drei bis sieben, als
läge es vor ihm in einer Ecke; von da ab, als ziehe es vor ihm auf der
Straße vorüber.
DIE EINERFRAUAUCHSONSTNICHT,WEGENDESANSTANDES.Die Nehar—gg“

deénser sagten: Dies gilt nur von einer-Wöchnerin””gdie anderer Frauen
stelle man wohl. R. Eleäzar sagte, dies gelte auch von anderen Frauen,
denn es heißtzzsöundMirjam starb daselbst und wurde daselbst begraben;
man begrub sie unmittelbar nach dem Tode. .
Ferner sagte R. Eleäzar: Auch Mirjam starb mit einem Kusse“°. Dies

ist durch [das Wort] daselbst von Moée287zuentnehmen, und nur deshalb
heißt es bei ihr nicht: durch den M un d des Herrn, weil dies zu sagen
unschicklich wäre.
R. Ami sagte: Weshalb wird vom Tode Mirjams neben dem Abschnitte

von der roten Kuh [berichtet]? Dies besagt, wie die rote Kuh Sühne
schafft, ebenso schaffe der Tod der F rommen Sühne. R. Eleäzar sagte:
Weshalb wird vom Tode Ahrons neben dem Abschnitte von den priester-
lichen Gewändem berichtet? [Dies besagt,] wie die priesterlichen Gewän-
der Sühne schaffen, ebenso schafft der Tod der Frommen Sühne.
Die Rahhanan Iebrten: Stirbt jemand plötzlich, so ist dies ein hin-

raffender Tod; war er einen Tag krank und stirbt, so ist dies ein über-
stürzter Tod ; R. Hananja ht Gamliél sagt, dies sei ein Seuchentod, denn
es heißt?“Menschensohn‚ siehe ich werde dir deiner Augen Lust durch
die Seuche wegnehmen, und darauf folgt?”ich redete am Morgen zum
Volke, und am Abend starb mein Weib. War er zwei Tage [krank] und
stirbt, so ist dies ein rascher Tod, wenn drei [Tage], so ist dies der Tod
durch Anschreien; wenn vier [Tage], so ist dies der Tod durch Verweis;

Bestattung ihrer Mitglieder. 282. ler. 22,10. 283. So besser nach Handschrif-
ten 11. anderen Texten ; in den Ausgaben: zwischen den beiden Hüften. 284.
Weil sie durch die Geburt mit Blut besudelt ist. 285. Nam. 20,1. 286. Gottes,
dh. einen leichten Tod; cf. Ber. Fol. 8a. 287. Bei dessen Tod es ebenfalls da-
selbst heißt (cf. Dt. 34,5), 11.der nach einer rabh. Sage irn Kusse gestorben
ist, was aus den Worten durch den Mund Gottes (ih.) gefolgert wird. 288. Ez.
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fünf [Tage bettlägerig und sterben] ist der Tod eines jeden Menschen.
R.Hanin sagte: Welcher Schriftvers deutet hierauf?”°8iehe [ hen] deine
Tage sind herangenaht, zum. Sterben; h en: eins, s i n d h e r a n g e -
n aht: zwei, T a ge: zwei, zusammen fünf. H en ist eins, denn"ev heißt
im Griechischeneins. Stirht jemand mit fünfzig Jahren, so ist dies der
Tod der Ausrottung”fl mit zweiundfünfzig Jahren, so ist dies der Tod
Semuéls aus Rama; VmitsechzigJahren, so ist dies ein gewöhnlicher Tod.
Mar Zutra sagte: Welcher Schriftvers deutet hierauf? Es heißt?”in
Vollreife [ bekelah ] kommst du ins Grab; [der Zahlenwert des Wortes]
bekelalz beträgt sechzig. Siehzig Jahre ist ein Greisenalter; achtzig ist
ein hohes Alter, denn es heißt: 293unserLeben währt siebzig Jahre und
wenn es hoch kommt, achtzig Jahre. Rabba sagte: Von fünfzig his sech-
zig Jahren ist es ein Tod der Ausrottung, und nur wegen des Ansehens
Semuéls aus Rama zählt er dies nicht mit auf. Als R. Joseph sechzig
Jahre alt wurde, veranstaltete e1 ein Fest für die Rahhanan, indem er
sagte: Nun bin ich der Ausrottung entgangen. Abajje sprach zu ihm:
Allerdings ist der Meister der Ausrottung in Bezug auf die Jahre ent-
gangen, ist er ihr auch in Bezug auf die Tage“entgangen? Dieser erwi-
derte: Immerhin hast du die Hälfte.
R. Hona starb plötzlich und die Rahhanan waren darüber hestürzt;

da lehrte ihnen Zoga295ausHadjahene: Dies gilt nur von dem, der kein
hohes Alter erreicht, wer aber ein hohes Alter erreicht, für den ist dies
ein Tod mit einem Kusse.
Raba sagte: Leben, Kinder und Nahrung hängen nicht vom Verdmnste

ab, sondern vom Glücke. Rabba und R. Hisda waren beide fromme Ge-
lehrte; wenn der eine um Regen hat, kam er, und wenn der andere um
Regen hat, kam —.erDennoch lebte R. Hisda zweiundneunzig Jahre, wäh-
rend Rabba nur vierzig J ahre lebte. Bei R. Hisda wurden sechzig Hoch-
zeiten gefeiert, während bei Rabba sechzigTodesfälle waren. Bei R. Hisda
erhielten die Hunde Fe1nbrot und auch das wollten sie nicht, während
bei Rabba die Menschen Gerstenbrot aßen, und auch das hatten sie nicht.
Raha sagte: Um drei Dinge hat ich den Himmel; zwei gewährte man

mir und eines nicht. Die Weisheit R. Honas und den Reichtum R. His-
das gewährte man mir, die Bescheidenheit Rabhas gewährte man mir
nicht.
R. Seörim=,der Bruder Rabas, saß vor Reha, als er in der Agonie lag.

Da sprach dieser: Mögeder Meister [dem Todesengel]sagen, daß er mich

24,16. 289.11). V. 18. 290.Dt. 31,14. 291.Mit der viele Verbote in der
Bibel angedroht sind. 292. Ij. 5,26. 293. Ps. 90,10. 294.Daß der Tod nicht
plötzlich eintritt. 295. mu ist mom.pr. eines Gelehrten (Var. mw sm); nach an-
derer Erklärung (Raschi Hol.21hsv.)1n der ühl chen BedeutungPaar, Gelehr-
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nicht quäle. Jener erwiderte: Ist denn der Meisternicht sein Beisitzer”"‘lip
Dieserentgegnete: Da mein Glück fort ist, so beachtet er mich nicht mehr.
Hierauf bat ihn jener, ihm [nach dem Tode] zu erscheinen. Als er ihm
später erschien, fragte er ihn: Hatte der Meister Schmerzen? Dieser er-
widerte: Wie beim Stiche der Schröpflanzette.

R;aba saß vor R. Nahman, als er in der Agonie lag. Da sprach dieser:
Möge der Meister ihm sagen, daß er mich nicht quäle. Jener erwiderte:
Ist der Meister denn kein angesehener Mann?? Dieser entgegnete: Wer
ist angesehen,wer ist geachtet und wer ist hedeutungsvolll? Hierauf hat
er ihn, ihm [nach dem Tode] zu erscheinen. Als er ihm später erschien,
fragte er ihn: Hatte der Meister Schmerzen? Dieser erwiderte: 'Wie man
ein Haar aus der Milch zieht. Dennoch würde ich, wenn der Heilige, ge-
priesen sei er, mir anheim stellen würde, zurück in diese Welt umzukeh-
ren, dies nicht tun; so groß ist die Angst vor dem Todesengel.

Als er R. Eleäzar erschien, aß er gerade Hebe, und er sprach zu ihm:
Ich esseja Hebe, die Heiliges genannt wird! So entging er der Stunde. R.
Seéeth erschien er auf der Straße; da sprach er: Wie ein Vieh auf der
Straße [sterben]l? Und er kam zu ihm nach Hause. R. Aéi erschien er
auf der Straße; da sprach er zu ihm: Warte mir dreißig Tage, bis ich
mein Studium wiederholt habe, denn es heißt: Heil dem', der da mit
seinem Studium in der Hand anlangt. Als er zu ihm am dreißigsten Tage
kam, sprach er: Weshalb die [Eile]!? —Die Füße des Sohnes Nathans297
drängen, und eine Regierung berührt die andere nicht um ein Haar[
Gegen R.Hisda vermochte er nichts, da sein Mund vom Studieren nicht
abließ. Da kletterte er auf eine leder des Lehrhauses und sie brach ; da
hielt jener inne, und er hemächtigte sich seiner. R. Hija vermochte er
sich nicht zu nähern; da verstellte er sich eines Tages als Bettler und
klopfte an seiner Tür, indem er rief: Gebt mir etwas Brot. Nachdem
man es ihm gegeben hatte, sprach er: Der Meister hat ja Mitleid mit
einem Armen, weshalb hat er kein Mitleid29smitmir!? Hierauf gab er
sich ihm zu erkennen und zeigte ihm eine Feuerrute ; da lieferte er sich
ihm aus.

DIE FBAUENDÜRFENAMHALBFESTEEINENTRAUERGESANGANSTIMMEN,$i‘53.‘-b
NICHTABER SICHANDIE BRUST SCHLAGEN;R. JIéMÄéL SAGT,DIE SICH

NAHE DER BAHRE BEFINDEN, DÜRFEN SICH AN DIE BRUST SCHLAGEN. AN 1x
NEUMONDEN,AM HANUKAFESTE UND AM PURIMFESTE DÜRFEN SIE EINEN
TRAUERGESANGANSTIMMENUND SICH AN DIE BRUST SCHLAGEN; ABER WE-

tenpaar. 296. Dh. ' sein F mund. 297. Die Erklärung Raschis, dieser (dh.
R. Hona b. Nathan) sei an der Reihe, Schuloherhaupt zu werden, stimmt nicht, viel-
mehr war er ihm unterordnet. 298. Er hatte Befehl, ihn zu holen. 299. Jer.

1,2
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DER ANDIESEMNOCHAN JENEMDÜRFENSIE EIN KLAGELIEDANSTIMMEN.
IST DER.Tom BEGBABEN,so DÜRFENsm WEBEREINENTRAUERGESANGAN-
STIMMENNOCHSICHANDIE BRUSTSCHLAGEN.WAS HEISSTTRAUERGESANG?
WENN ALLE ZUSAMMENANSTIMMEN.KLAGELIED? WENN EINE ANSTIMMTUND
DIE ÜBRIGENEINSETZEN,WIE ES nnrssrzzg°und lehrt eure Töchter ein
Wehgesang und eine die andere ein Klagelied. VONDERKOMMENDEN
[ZEIT]ABERHEISSTES:3°°11ernichtenwird er den Tod, für immer, und
Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Angesichte wischen &c.
GEMARA.was sagen sie? Rabh erwiderte: Wehe um den Dahinge-

schiedenen, wehe um den Verlust”. Raha sagte: Die Frauen m Sekangib'
sagen also Wehe um den Dahingeschiedenen,wehe um den Verlust. Fer-
ner sagte Rabe: Die Frauen in Sekangibsagen: Ist nur ein Zahn aus dern
Gebissefort, so tue man Wasser m den Kochkessel”1Ferner sagte Reha:
Die Frauen 1nSekaneibsagen: Verhüllt und bedeckt euch, ihr Berge,denn
er ist ein Sohn Hoher und Erhabener. Ferner sagte Baba: Die Frauen 1n
Sekangib sagen: Entleiht ein Prachtkleid für den Freien, dessen Vorrat
zuende ist. Ferner sagte Raha: Die Frauen in Sekaneih sagen: Er lief
und fiel auf der Brücke, und borgen muß er. Ferner sagte Reha: Die
Frauen in Sekaneib sagen: Unsere Brüder, die Kaufleute, werden an
ihren Nestern“"'untersucht. Ferner sagte Rabe: Die Frauen in Sekaneib
sagen: Ein Tod ist wie der andere, schmerzhaft aber sind die Leiden.
Es wird gelehrt: R.Meir sagte:*°*Besserin ein Trauerhaus gehen &c.

bis: und der Lebende nehme es sich zu Herzen, nämlich die Ereignisse
beim Tode. Wer [andere] betrauert, wird betrauert, wer [andere] beer-
digt, wird heerdigt, wer [andere] trägt, wird getragen, und wer [über
andere die Stimme] erhebt, über den erhebt man sie. Manche sagen:
Wer sie nicht erhebt, über den erheben sie andere, denn es heißt:
205dennes ist besser, daß man dir sage: Bäche herauf &c.
Die Rahhanan Iebrten: Als R. Jiémäél seine Söhne starben, besuchten

ihn die vier Greise, R. Tryphon, R. Jose der Galiläer, R. Eleäzar h.
Äzarja und R. Äqiba, um ihn zu trösten. Da sprach R. Tryphon zu ihnen:
Wisset, daß er ein großer Gelehrter und m der Agada kundig ist; nie-
mand von euch falle seinem Nächsten m die Rede. Da sprachbR.Äqiha:
Ich [spreche] zuletzt. Alsdann begann R. Jismäél und sprach: Seine
Sünden mehrten sich, die Trauerfälle stürzten sich über ihn, und er
helästigt-eseine Lehrer”°einmal und zweimal. Hierauf begann R. Try-

9,19. 300. Jes. 25,8. 301. Nach anderen: Schmerz, bezw. Last od. Pfand.
302. Zum Waschen der Leiche. Diese Übersetzung ist am verständlichsten u.
sprach]. am richtigsten. Die anderslautenden Erklärungen der Kommentare 11.
Lexikographen gehen keinen Sinn. 303.Dh. bei ihrem Handel u. Wandel; so
nach den Kommentaren. 304. Eco. 7,2. 305. Pr. 25,7. 306. Indem er sie ver-
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phon und sprach:“"Eure Brüder aber, das ganze Haus Jisraél, sollen den
Brand beweinen. Nun ist [wie vom] Leichteren auf das Schwerere zu
folgern: wenn dies von Nadahh und Abihu gilt, die nur ein Gebot aus-
geübt haben, wie es heißt :°°8dieSöhne Ahrons reichten ihm das Blut, um
wieviel mehr von den Söhnen R. Jismaélsl Darauf begann R. Jose der
Galiläer und sprach:3°9Undganz Jisraél soll ihn beklagen und begraben.
Nun ist [wie vom] Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn dies
von Ahija, dem Sohne Jeroheäms, gilt, der nur eine gute Handlung
ausgeübt hat, wie es heißt .3°9weilan ihm etwas Gutes gefunden wurde,
um wieviel mehr von den Söhnen R. Jiémäéls! ——Was war das für eine
gute Handlung? —R. Zera und R.Henana h. Papa [streiten hierüber] ;
einer sagt, er gab sein Amt auf und zog zur Wallfahrt“°hinauf, und einer
sagt, er schaffte die Wachen ab, die sein Vater Jerobeäm auf die Wege
gesetzt hatte, damit die Jisraéliten nicht zur Wallfahrt gehen. Darauf
hegann R.Eleäzar h.Äzarja und sprach:”‘ln Frieden wirst du sterben
und wie man über deine Väter, die früheren Könige, die vor dir waren,
gebrannt“%at, so wird man auch über dich brennen. Nun ist es [wie
vom] Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn dies von Qidqi-
jahu, dem Könige von Jehuda, gilt, der nur ein 0 gute Handlung aus-
geübt hat, indem er Jirmeja aus der Lehmgruhe5 13heraufholte, um wie-
viel mehr von den Söhnen R. Jismäélsi Darauf begann R. Äqiha und
sprach :314Anjenem Tage wird sich' in Jerusalem Totenlclage erheben, wie
die Totenklage Hadadrimmons m der Ebene von Megiddo. (Hierzu sagte
R. Joseph Wenn nicht die Paraphrase diesesVerses,würde ich ihn nicht
verstanden haben; [diese lautet°.] An' jenem Tage wird sich m Jerusalem
Totenklage erheben, wie die Totenklage um Ahäb, den Sohn Ömris, den
Hadadrimmon, Sohn Tahrimmons, erschlug, und wie die Totenklage um
Joéija, den Sohn Amons, den Pareö der Lahme in der Ebene von Me-
giddo erschlug.) Nun ist es [wie vom] Leichteren auf das Schwerere zu
folgern: wenn dies von Ahäb, dem Könige von J israél, gilt, der nur eine
gute Handlung ausgeübt hat, wie es heißt:“aber der König stand auf
dem Kriegsplatze, den Aramäern gegenüber, um wieviel mehr von den
Söhnen R.Jiémäélsl
Raha sprach zu Rabba h.Mari: Es heißt von Cidqijahu :3‘1inFrieden

wirst du sterben, und es heißt:““und die Augen Qidqijahus ließ er
blendenl? Dieser erwiderte: Folgendes sagte R. Johanan: Nehukhadnegar
starb”bei seinen Lebzeiten. Ferner sprach Reha zu Rabba b. Mari: Es

anlaßte, ihm Trosthesuche zu machen. 307. Lev. 10,6. 308. Ib. 9,9. 309. iReg.
14,13. 310. Wörtl. zum Feste, zur Feier der 3 Feste in Jerusalem; cf. Ex. 23,17.
311. Jer. 34,5. 312. Cf. Az. F0]. 11a. 313. Cf. Jer. Kap. 38. 314. Zach. 12,11.
315. iReg. 22,35. 316. Jer. 39,7. 317. Nach dem Tode N.s wurde er aus dern
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heißt von Joéijahu :31830will ich dich denn zu deinen Vätern versammeln,
daß du in F rieden in deine Grabstätte eingebracht werdest, und es heißt:
319aberdie Schützen schossenauf den König Jos"ijahu, worüber R, Jehuda
im Namen Rahhs sagte, daß sie ihn wie ein Sieb [durchlöeherten]l?
Dieser erwiderte: Folgendes sagteR, Johanan: in seinen Tagen wurde der
Tempel nicht zerstört.
R. Johanan sagte: Die Tröstenden dürfen nichts sagen, bevor der Leid-

tragende seinen Mund geöffnet hat, denn es heißt:”“alsdann öffnete
Ijob seinen Mund, und darauf folgt :321daantwortete Eliphaz aus Teman.
R. Abahu sagte: Woher, daß der Leidtragende ohenan sitze? Es heißt:
322ich.wählte ihren Weg, saß da als Haupt, saß da wie ein König in der
Heerschar, wie einer, der Trauernde tröstet — ‘Tröstet’ heißt ja andere
tröstenl? R. Nahman b. J iehaq erwiderte: Die Schreibweise ist jinahem”°.
Mar Zutra entnimmt es hieraus:”*Es soll weichen der Klageschrei der
Hingestreclcten; der Klagende ist Ffirst der Hingestreckten”?
R. Hama 1).Hanina sagte: Woher, daß der Bräutigam ohenan sitze? Es

heißt .326wieein Bräutigam mit priesterliehem Schmucke geziert; wie
der Priester ohenan, ebenso der Bräutigam ohenan. —Woher dies vom
Priester selbst? —In der Schule R.Jiémäéls wurde gelehrt:327Dusollst
ihn heilig halten, bei jeder heiligen Handlung; er heginne”%uerst, er
spreche [bei Tisch] den Segen zuerst, und er erhalte zuerst eine gute
Portion.
R.Hanina sagte: Die Trennung der Seele vom Körper ist so schwer,

wie das Schiffstau durch das Loch des Sehiffsmastes [ziehen]. R. Jo-
hanan sagte: Wie die Bindesehlinge durch das Loch des Schiffsmastes“.
R. Levi b. Heta sagte: Wer sich von einem Toten verabschiedet, spre-

che nicht zu ihm: Geh zum Fr1eden sondern: Geh in Frieden. Wer
sich von einem Lebenden verabschiedet, Spreche nicht zu ihm: Geh 1n
Frieden, sondern: Geh zum Frieden. Wer sich von einem Verstorbenen
verabschiedet,spreche nicht zu ihm: Geh zum Frieden, sondern: Geh in
Frieden, denn es heißt:‘““’und du wirst in Frieden zu deinen Vätern
kommen. Wer sich von einem Lebenden verabschiedet,spreche nicht zu
ihm: Geh in F rieden, sondern: Geh zum F rieden. David sprach nämlich

Gefängnisse entlassen u. starb in Ehren. 318. iiReg. 22,20. 319. iiChr. 35,23
320.1j. 3,1. 321.Ib. 4,1. 322.1b. 29,25. 323. Das “. an;» kann sowohl
aktiv als auch passiv gelesen werden. 324.Am. 6,.7 325. woweichen gl. w
Fürst; unter Hingestreckte sind die Tröstenden zu verstehen. 326.Jes. 61,10.
327. Lev. 21,8. 328.Beim Lesen aus der Tora. 329. So nach den Kommen-
taren; die etymologischen Erkiärungsversuche sind gesucht. 330.Gen. 15,15.
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zu Abäalom:331Gehin Frieden. und er ging und wurde erhängt. Jitro
aber sprach zu Mose :332Gehzum Frieden, und er ging und hatte Glück.
Ferner sagte R. Levi: Wer aus dem Bethause ins Lehrhaus und aus

dem Lehrhause ms Bethaus geht, dem ist es heschieden, das Gesicht der
Göttlichkeit zu empfangen, denn es heißt :3333iegehen von Heer zu Heer,
sie erscheinen vor Gott in Qijon.
R.Hija h. Aéi sagte im Namen Rahhs: Die Schriftgelehrten haben so-

gar in der zukünftigen Welt keine Ruhe, denn es heißt: sie gehen von
Heer zu Heer, sie erscheinen vor Gott in Qijon.

331. iiSam. 15,9. 332. Ex. 4,18. 333. Ps. 84,8.



XII.
mm mm:

DERTRAKTATHAGIGA
VOMFESTOPFER



ERSTER ABSCHNITT

EDER IST ZUMERSCHEINEN‘VERPFLICHTET,AUSGENOMMENEIN TAU-i
BER,EINBLÖDER,EINMINDERJÄHRIGER,EINGESCHLECHTSLOSER,EIN
ZWITTER,FRAUEN,UNBEFREITESKLAVEN,EINLAHMER,EINBLINDER,

EIN KRANKER,EIN ALTERSSCHWAC-HER,UNDDER zo FUSSNICHTHINAUF-
ZIEHENKANN.WELCHES[KIND]HEISST[DIESBEZÜGLICH]MINDERJÄHRIG?Das
AUFSEINESVATERSSCHULTERNREI-TENDNICHTVONJERUéALEMAUFDEN
TEMPELBERGHINAUFKANN——so DIE SCHULESAMMAJS;DIE SCHULEHILLELS
SAGT,DASNICHTsman VATEBSHANDHALTENUNDVONJERUéALEMAUFDEN
TEMPELBERGHINAUFKANN,DENNES nnrssrz‘idreimali. DIE SCHULESAMMAJSii
SAGT,DASBESUCHSOPFERzw1114SILBER[MAÄ]UNDDASFESTOPFEREINEMAÄ,
UNDDIE SCHULEHILLELS SAGT,DASBESUCHSOPFEREINEMAÄUNDDAS
FESTOPFERZWEISILBER[MAÄ].
GEMARA. Wen schließt [das Wort] ‘jeder’ ein? — Dieses schließt

den Halbsklaven ein. ——Was aber schließt [das Wort] ‘jeder’ nach Ra-
bina ein, welcher sagt, der Halhsklave sei vom Erscheinen frei? —Dies
schließt den ein, der am ersten Tage lahm war und am zweiten nicht
mehr. ——Einleuchtend ist es nach demjenigen, welcher sagt, sie alle5seien
ein Ersatz für einander, was aber schließt [das Wort] ‘jeder’ nach dem-
jenigen ein, welcher sagt, sie seien alle ein Ersatz des ersten!? -—Dies
schließt den ein, der auf einem Auge blind ist, gegen die Ansicht des
folgenden Tanna. Es wird nämlich gelehrt: Johanan h. Dahabaj sagte
im Namen R. Jehudas: Wer auf einem Auge blind ist, ist vom Erscheinen
frei, denn es heißt ‘sehen.’ und ‘gesehen6werden’, wie das Sehen, so das
Erscheinen: wie 3e h en mit beiden Augen, so auch erscheinenmit beiden
Augen. Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich, wie wir zuerst erklärt
haben, wenn du aber einen Einwand erhebst aus der Lehre Rahinas, so
ist dies kein Einwand, denn eines gilt nach der ersten Lehre und eines

1. Im Tempel zu J eruäalem, an den 3 F esten des Jahres cf. Ex. 23,17. 2. Ex.
23,14. 3. 511 eigentl. Fuß, also drei Fußtouren. 4. Sc. muß mindestens
wert sein. 5. Die einzelnen Tage des Festes ; wer am ersten Tage zur Darbrin-
gung des Opfers nicht verpflichtet od. verhindert war, ist am zweiten verpflichtet,
war er es auch am zweiten nicht, ist er es am dritten usw., demnach ist der während
des Festes Genesende zum Ersatze verpflichtet ; nach der anderen Ansicht ist, wer
am ersten Tage frei war, überhaupt nicht mehr verpflichtet. 6. Der Begriff
‘erscheinen‘wird in der Schrift durch das W. mw gesehen werden ausge-
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gilt nach der zweiten Lehre. Es wird nämlich gelehrt: Wer zur Hälfte
Sklave und zur Hälfte frei" ist, diene einen Tag seinem Herrn und
einen Tag sich selbst ——so die Schule Hillels. Die Schule Sammajs

Col.bsprach: Ihr habt allerdings eine Vorsorge für seinen Herrn getroffen,
nicht aber für ihn: eine Sklavin heiraten darf er nicht, eine F reie
heiraten darf er nicht, und sollte er dies ganz unterlassen, so ist ja die
Welt zur Fortpflanzung erschaffen worden, denn es heißt:%icht zur
Einöde hat er sie erschafl‘en, sondern daß sie bewohnt werde. Als vorsor-
gende Institution zwinge man vielmehr seinen Herrn, ihn zum Freien
zu machen, und dieser schreibe ihm einen Schuldschein über die Hälfte
seines Wertes. Darauf trat die Schule Hillels zurück und lehrte wie die
Schule Sammajs.

AUSGENOMMENEIN TAUBER, EIN BLÖDER, EIN MINDERJÄHRIGER810. Er
lehrt vom Tauben gleichlautend wie vom Blöden und vom Minder-
jährigen: wie der Blöde und der Minderjährige keinen Verstand ha-
ben, ebenso auch ein Tauber, der keinen Verstand hat, somit lehrt
er uns das, was wir gelernt haben: Der Taube, von dem die Weisen
überall sprechen, [ist einer,] der weder hören noch sprechen kann. Der
aber sprechen und nicht hören oder hören und nicht sprechen kann, ist
verpflichtet. Wir lernen somit das, was die Rahhanan gelehrt haben:
Der sprechen und nicht hören kann, heißt ein Tauber, der hören und
nicht sprechen kann, heißt ein Stummer ; beide gelten in jeder Hinsicht
als vollsinnig. ——Woher, daß, wer sprechen und nicht hören kann,
Tauber heiße, und wer hören und nicht sprechen kann, Stummer heiße?
——Es heißt: 9ich aber gleich einem Tauben, höre nicht, und bin wie ein
Stummer. der seinen Mund nicht auftut. Wenn du aber willst, sage ich:
wie es die Leute erklären: ihm sind die Worte genommen".
«Der aber Sprechen und nicht hören oder hören und nicht sprechen

kann, ist verpflichtete Es wird ja aber gelehrt, der sprechen und
nicht hören oder hören und nicht sprechen kann", sei frei!? Rabina,
nach anderen Reha, erwiderte: [Unsere Miéna] ist Iückenhaft und muß
wie folgt lauten: Jeder ist zum Erscheinen und zur Festfreude verpflich-
tet, ausgenommen ein Tauber, der sprechen und nicht hören oder der
hören und nicht sprechen kann, der vom Erscheinen frei ist ; und ob-

Fol.3gleich er vom Erscheinen frei ist, so ist er dennoch zur Festfreude ver-
pflichtet. Der aber weder hören noch sprechen kann, ein Blöder und ein
Minderjähriger sind auch von der Festfreude frei, da sie von allen in
der Tora genannten Geboten frei sind. Ebenso wird auch gelehrt: Jeder

drückt, das aber auch als aktivum, soll sehen, gelesen werden kann. 7. Wenn
er beispielsweise 2 Herren hat 11.einer ihn freiläßt. 8. J es. 45,18. 9. Ps. 38,14.
10. Im Texte m'715m(W?) 551112)»:wovon 253 Ahbreviatur ist. 11. Dt. 31,12.
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ist zum Erscheinen und zur Festfreude verpflichtet, ausgenommen ein
Tauber, der sprechenund nicht hören, oder der hören und nicht sprechen
kann, der vom Erscheinen frei ist; und obgleich er vom Erscheinen frei
ist, so ist er dennoch zur Festfreude verpflichtet. Der aber weder hören
noch sprechen kann, ein Blöder und ein Minderjähriger sind auch von der
Festfreude frei, da sie von allen in der Tora genannten Geboten frei sind.
——Weshth sind sie vomErscheinenfrei und zur Festfreudeverpflich-
tet? ——Hinsichtlich des Erscheinens ist es durch [das Wort] erscheinen
von der Versammlung zu entnehmen, denn es heißt:“versammle das
Volk, Männer, Frauen und Kinder, und [vorangehend] heißt es:“°’111enn
ganz J israél erscheint. —Woher dies von der Versammlung selbst? —-
Es heißt:“damit sie es hören und damit sie es lernen, und hierzu wird ge-
lehrt: damit sie es hören, ausgenommen, der sprechen und nicht hören
kann ; damit sie es lernen, ausgenommen, der hören und nicht sprechen
kann. -—Demnach kann, wer nicht sprechen kann, auch nicht lernen ;
einst waren ja aber in der Nachbarschaft Rabbis zwei Stumme, Toch-
terssöhne des R. Johanan b. Gudgada, und wie manche sagen, Schwe-
sterssöhne R. Johanans, die, sobald Rabbi ins Lehrhaus kam, sich vor ihn
setzten und mit den Köpfen nickten und die Lippen bewegten, und als
Rabbi für sie um Erbarmen flehte und sie geheilt wurden, stellte es
sich heraus, daß sie Halakha, Siphra, Siphre und den ganzen Talmud
gelernt hatten!? Mar Zutra erwiderte: Lies: damit sie es lehren“.
R. Aäi sagte: ohnehin lese“°man:damit sie es 1eh r e n. Wolltest du sagen,
er folgere es aus [der Lesart]: damit sie es lern en, so könnte man es
ja auch aus [den Worten]: damit sie es h ö r en folgern, denn wer nicht
spricht, lernt nicht, und wer nicht hört, lernt nicht ; vielmehr folgert
er aus [der Lesart]: damit sie es lehren. _
R. Tanhum sagte: Wer auf einem Ohre tauh ist, ist vom Erscheinen

frei, denn es heißt:“vor ihren Ohren. ——Aber [die Worte]: vor ihren
Ohren deuten ja darauf, daß es vor den Ohren von ganz Jisraél erfolgen
mußl? ——Dies ist aus [den Worten] :”in Gegenwart ganz J israéls, zu ent-
nehmen. —-Aber wenn es nur hieße: in Gegenwart ganz J israéls, könnte
man ja glauben, auch wenn sie es nicht hören, daher muß der Allharm-
herzige auch schreiben: vor ihren Ohrenl? ——Dies geht hervor aus
[den Worten] damit sie hören. '
R. Tanhum sagte: Wer auf einem F uße lahm ist, ist vom Erscheinen

frei, denn es heißt: [ drei]maß. ——Dies ist ja dazu nötig, den Stelzheinigen
auszuschließenl? ——Dies ist aus [dem Worte]“Pea°mim[Male] zu ent-

12. Ib. V. 115. 13. Das Textwort hat keine Vokale u. kann auch als Piél gele-
sen werden. 14.Um die angezog. Folgerung aus diesem Vers zu entnehmen,
muß {dasW. 1‘1b'71auch ohnehin als Piél gelesen werden. 15.Ex. 23,17. 16.
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nehmen. Es wird nämlich gelehrt: Peämim, unter pea‘mimsind die Füße
zu verstehen, denn es heißt:“es zertritt sie der Fuß, Füße der Armen,
die Tritte [ padm.e] der Geringen. Ferner heißt es:“wie schön sind deine
Füße [ pea‘majilch] in den Schuhen, du Tochter des Edlen.
Rabe trug vor: Es heißt: Wie schön sind deine Füße in den Schuhen,

du Tochter des Edlen; wie schön sind die Füße Jisraéls, wenn sie zur
Wallfahrt ziehen. Du Tochter des Edlen, du Tochter unseres Vaters
Abraham, der Edler genannt wird. Es heißt nämlich:“die Edlen der
Völker haben sich versammelt, ein Volk des Gottes Abrahams ; des Gottes
Ahrahams und nicht des Gottes Jighaqs und Jäqobsl? Vielmehr, des Got-
tes Ahrahams, der der erste der Proselyten“war.
R. Kahana sagte: R. Nathan h.Minjomi trug im Namen R.Tani_1ums

vor: Es heißt?°die Grube aber war leer, kein Wasser war darin ; wenn
es heißt, daß sie leer war, so weiß ich ja, daß kein Wasser darin warl‘.J
Vielmehr, kein Wasser war darin, wohl aber Schlangen und Eidechsen.
Die Rabhanan Iebrten: Einst gingen R.Johanan b.Beroqa und R.

Eleäzar Hisma R. Jehoéuä in Peqiin ihre Aufwartung machen. Da fragte
er sie: Was Neues gab es heute im Lehrhause? Sie erwiderten: Wir sind
ja deine Schüler und trinken dein Wasser! Dieser entgegnete: Dennoch;
es ist ja nicht möglich, daß es im Lehrhause nichts Neues gehen sollte.
Wessen Sabbath war es”? —-Der Sabbath des R.Eleäzar b.Äzarja. -
Worüber hielt er den Vortrag? Sie erwiderten: Über den Abschnitt von
der Versammlung. —-Was trug er vor? ——Versammle das Volk,Männer,
F rauen und Kinder ; die Männer kommen lernen, die Frauen kommen
hören, wozu aber die Kinder? Um denen, die sie mitbringen, eine Be-
lohnung zukommen zu lassen. Darauf sprach er zu ihnen: Ihr hattet
eine kostbare Perle in der Hand, und die wolltet ihr mir verloren gehen
lassen. ——Ferner trug er vor :22Du hast heute den Herrn verherrlicht,
2*”undder Herr hat dich heute verherrlicht. Der Heilige, gepriesen sei er,
sprach zu Jisraél: Ihr habt mich zu einer Verherrlichung auf der
Welt gemacht, auch ich will euch zu ein er Verherrlichung auf der
Welt machen. Ihr habt mich zu ein e r Verherrlichung auf der Welt
gemacht, denn es heißt:“höre Jisraél, der Herr ist unser Gott, der Herr
ist ein z i 9; auch ich will euch zu e in e r Verherrlichung auf der Welt

Col.bmachen; denn es heißtz25werist wie dein VolleJisraél ein einziges Volk
auf Erden. Hierauf begann auch er und trug vor:”Die Worte der

Jes. 26,6. 17.Cant. 7,2. 18.Ps. 47,10. 19. Das im Texte gebrauchte Wort
hat auch die Bedeutung freigehig, freiwillig; der sich freiwillig zu Gott
bekehrte. 20.Gen. 37,24. 21.R.Eleäzar b.Azarja u. R.Gamliél hielten ab-
wechselnd, Sabbath um Sabbath, Vorträge im Lehrhause ; cf. Ber. F01.28a. 22. Dt.
26,17. 23.11). V. 18. 24.111. 6,4. 25.iChr. 17,21. 26.Ecc. 12,11. 27.Er
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Weisen sind wie Staeheln, und wie eingepflanzte Nägel die Gesammelten;
sie sind von einem Hirten gegeben. Weshalb werden die Worte der
Tora mit einem Stachel verglichen? Wie der Stachel das Rind nach den
Furchen lenkt, um Leben in die Welt zu bringen, ebenso lenken die
Worte der Tora die sie Studierenden aus den wegen des Todes in die
Wege des Lebens. [Man könnte glauben,] wie der Stachel beweglich”ist,
ebenso seien auch die Worte der Tora beweglich,so heißt es: wie Nägel.
[Man könnte glauben,] wie der Nagel mindert”und nicht mehrt, ebenso
mindern auch die Worte der Tora und mehren nicht, so heißt es: ein-
gepflanzt, wie die Pflanze sich verbreitet und vermehrt, ebenso ver-
breiten und vermehren sich die Worte der Tora. Die Gesammelten, das
sind die Schriftgelehrten, die in Versammlungen sitzen und sich mit
der Tora befassen ; die einen erklären als unrein und die anderen er-
klären als rein, die einen verbieten und die anderen erlauben, die einen
erklären als unbrauchbar und die anderen erklären als brauchbar. Viel-
leicht sagt jemand: wie kann ich demnach das Gesetz studieren, so heißt
es: sie sind von einem Hirten gegeben ; ein Gott gab sie, ein Walter
sagte sie, aus dem Munde des Herrn der ganzen Schöpfung, gepriesen
sei er, denn es heißt:29und Gott sprach all diese Worte. Und auch du
mache dein Ohrwie einen Trichter und verschaffe dir ein verständiges
Herz, um die Worte der als unrein Erklärenden und die Worte der als
rein Erklärenden, die Worte der Verhietenden und die Worte der Er-
laubenden, die Worte der als unbrauchbar Erklärenden und die Worte der
alsbrauchbar Erklärenden zu verstehen.Er sprach dann zu ihnen folgende
Worte: Nicht verwaist ist das Zeitalter, in dem R. Eleäzar b. Äzarja lebt.
——Sollten sie es ihm gleich gesagt haben!? —Wegen jenes Ereignisses.
Es wird gelehrt: Einst ging R. Jose b. Durmaskith R. E1iézer in Lud
seine Aufwartung machen. Da fragte ihn dieser: Was Neues gab es
heute im Lehrhause? Jener erwiderte: Man hat abgestimmt und be-
schlossen, daß in Ämmon und Moäb”°imSiehentjahre der Armenzehnt
zu entrichten sei. Darauf sprach dieser: Jose, breite deine Hände aus,
und deine Augen“mögen sich verdunkeln. Da breitete er seine Hände
aus und seine Augen verdu11kelten sich. Alsdann weinte R. Eliézer, indem
er sprach:”Das Geheimnis des Herrn kennen die, die ihn fürchten, und
seine Ordnungen tut er ihnen hund. Darauf sprach er zu ihnen: Seid
über eure Abstimmung beruhigt ; es ist mir von meinem Lehrer R.
Johanan b. Zakkaj überliefert, und er hörte es von seinem Lehrer, und

sitzt nicht fest, bleibt nicht erhalten. 28. An der Stelle, wo der Nagel eingeschla-
gen wird, entsteht ein Loch. 29. Ex. 20,1. 30. Die die J israéliten okkupiert, jed.
in der Heiligkeit nicht den Rang des eigentl. Jisraéllandes hatten. 31. Er möge
sich schämen, daß er dies für eine neue Institution hielt. 32. Ps. 25,14. 33. Des

16 Talmud IV
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sein Lehrer von seinem Lehrer, es sei eine Moée am Sinaj überlieferte
Halakha, daß in Ämmon und Moäb im Siebentjahre der Armenzehnt
zu entrichten sei. —Aus welchem Grunde? ——Viele Städte wurden von
den Auszüglern aus Migrajim erobert, nicht jedoch von den Auszüg-
1ern aus Babylonien, und da die erste Heiligkeit”nur für die damalige
Zeit galt und nicht für später, ließ man es dabei, damit die Armen
sich im Siebentjahre darauf stützen“. Es wird gelehrt: Nachdem er
sich beruhigt hatte, sprach er: Mögen die Augen Joses wieder so wer-
den, wie sie waren. Und sie wurden wie früher.
Die Rabhanan Iebrten: Wer heißt blöd? Der nachts allein ausgeht,

der auf einem Begräbnisplatze übernachtet und der sein Gewand zer-
reißt. Es wurde gelehrt: R.Hona sagte, nur wenn er alles zusammen
tut ; R..Johanan sagte, auch wenn nur eines davon. ——In welchem F alle:
tut er es in hlödsinniger Weise, so genügt ja auch eines, und tut er %
nicht in blödsinniger Weise, so [beweist es ja] nichts, auch wenn er
alles tutl? —Tatsächlich,wenn er es in hlödsinniger Weise tut, nur kann
er auf dem Begräbnisplatzeübernachtet haben, damit ein unreiner Geist
auf ihm ruhe, nachts allein ausgegangen sein, weil er von der Melan-
cholie befallen wurde, und sein Gewand zerrissen haben, weil er in Ge-
danken war; wenn er aber alles zusammen tut, so verhält es sich bei

Fol.4ihm ebenso, wie bei einem [Ochsen], der einen Ochsen, einen Esel und
ein Kamel gestoßen hat, der allen Tieren gegenüber als stößig35gilt.R.
Papa sprach:WennR.Honavonder Lehrä!gehörthätte, daß, wer alles
verliert, was man ihm gibt, blöd sei, würde er davon“abgekommen sein.
Sie fragten: Würde er nur hinsichtlich des Zerreißen3 seines Gewan-
des davon ahgekommen sein, weil dies [dem Verlieren] gleicht oder
auch hinsichtlich der übrigen? ——Dies bleibt unentschieden.
EIN GESCHLECHTSLOSER,EINZwrrrnr: &c. ——Die Rabhanan lehrten:

37Mannschaft, dies schließt F rauen aus ; deine Mannschaft, dies schließt
Geschlechtslosenund Zwitter aus; deine 9a n ze Mannschaft, dies schließt
Minderjährige ein.
Der Meister sagte: Mannschaft, dies schließt Frauen aus. Wozu ist

hierfür ein Schriftvers nötig, es ist ja ein von einer bestimmten Zeit
abhängiges Gebot, und Frauen sind ja von jedem von einer bestimm-
ten Zeit abhängigen Gebote frei!? ——Er ist nötig ; man könnte glau-
jisraél. Landes durch die Eroberung Jehoäuäs. 34. Damit man im Siebentjahre
den Boden bestellen dürfe u. die Armen ihre Gefälle (cf. Lev. 23,22 11.Dt. 24,19)
erhalten. 35. Wörtl. verwarnt, dh. hinsichtl. dessen der Eigentümer verwarnt
worden ist. Wenn ein Ochs 3mal andere Ochsen totgestoßen hat, so gilt er als
stößig u. der Eigentümer hat den vollen Ersatz zu leisten (cf. Ex. 21,28); nach
dem T. ist er es auch, wenn er 3 verschiedene Tiere gestoßen hat. 36. Daß hier-
bei drei verschiedene Handlungen erforderlich seien. 37. Ex. 23,17. 38. Das
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hen, es sei durch [das Wort] erscheinen”vonder Versammlung zu fol-
gern, wie Frauen da verpflichtet waren, ebenso seien Frauen auch hier-
bei verpflichtet, so lehrt er uns.
Der Meister sagte: Deine Mannschaft, dies schließt Geschlechtslosen

und Zwitter aus. Allerdings ist dies vom Zwitter nötig ; man könnte
glauben, er sei wegen der ihm anhaftenden männlichen Seite verpflich-
tet, so lehrt er uns, daß er ein Geschöpf für sich sei, hinsichtlich der
Geschlechtslosen aber besteht ja ein Zweifel ; ist denn ein Sehriftvers
nötig, das Zweifelhafte auszuschließen!? Abajje erwiderte: Auch wenn
er die Hodenaußen hat”. A
Der Meister sagte: Deine ganze Mannschaft, dies schließt Minderjäh-

rige ein. Wir haben ja aber gelernt, Taube, Blöde und Minderjährige
seien ausgeschlossenl? Abajje erwiderte: Das ist kein Einwand; eines
gilt von einem Minderjährigen, der zur Einübung herangewachsen ist,
und eines gilt von einem Minderjährigen, der zur Einübung noch nicht
herangewachsen ist. -—Der zur Einübung herangewachseneMinderjäh-
rige ist ja nur rahhanitisch [verpflichtet]l? — Dem ist auch so, und
der Schriftvers ist nur eine Anlehnung. ——Wozu ist der Schriftvers
nötigl? —Wegen der Anderen. Es wird nämlich gelehrt: Andere
sagen, der Kotsammler, der Kupfererzgräher und der Gerber seien vom
Erscheinen frei, denn es heißt: deine ganze Mannschaft, der mit deiner
ganzen Mannschaft gehen kann, ausgenommen diese, die nicht mit deiner
ganzen Mannschaft gehen können.
FBAUEN,UNBEFREITESKLAVEN8111.Allerdings F rauen, wie wir bereits

gesagt haben, woher dies von den Sklavenl? R. Hona erwiderte: Die
Schrift sagt:”vor Gott, dem Herrn, nur der einen Herrn hat, ausge-
nommen dieser, der noch einen anderen Herrn hat. — Wozu ist hier-
für ein Schriftvers nötig, durch [das Wort] ihr*°wird ja von der Frau
gefolgert, daß zu allen Geboten, zu denen eine Frau verpflichtet ist,
auch der Sklave verpflichtet ist, und zu allen Geboten, zu denen eine
Frau nicht verpflichtet ist, auch ein Sklave nicht verpflichtet ist!?
Rabina erwiderte: Er ist nur wegen des Halbsklaven nötig. Dies ist
auch zu beweisen. Er lehrt: Frauen und unhefreite Sklaven ; was heißt
‘unbefreit’: wollte man sagen, ganz unbefreit, so sollte er doch schlecht-
hin ‘Sklaven’ lehrenl? Wahrscheinlich also, nicht vollständig befreit,
das sind nämlich Halhsklaven. Schließe hieraus.
EIN LAHMER,EINBLINDER,EINKP.ANKERUNDEINGREIS.Die Rabhanan

Iebrten: [Drei]mal“, ausgenommen Stelzbeinige.Eine andere Auslegung:
ausgenommen Lahme, Kranke, Blinde, Greise und wer zu Fuß nicht

auch bei der Volksversammlung(cf. Dt. 31,12) gebraucht wird; vgl. 01).F01.3a.
39. Sodaß gar kein Zweifel besteht; er ist demnach frei. 40. Das sowohl bei
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hinaufziehen kann. ——Was schließt dies ein? Reha erwiderte: Dies
Col.bschließt Verweichlichte“ein, denn es heißt:“wenn ihr kommt, um vor

mir zu erscheinen, wer hat es von euch verlangt, meinen Vorhof zu
zertreten. Es wird gelehrt: Der Unheschnittene und der Unreine sind
vom Erscheinen frei. ——Allerdings der Unreine, denn es heißt:“du
sollst da kommen und darbringen, wer da kommen kann, bringe dar,
und wer da nicht kommen kann, bringe nicht dar, woher dies aber von
Unbeschnittenen? ——Dies nach R. Äqiba, der den Unbeschnittenen ein-
schließt, daß er dem Unreinen gleiche.Es wird nämlich gelehrt: R.Äqiba
sagte:“Jeder Mann, dies schließt den Unbeschnittenen ein.
Die Rahhanan lehrten: Der Unreine ist vom Erscheinen frei, denn es

heißt: du sollst da kommen und darbringen ; wer da kommen kann,
bringe dar, wer da nicht kommen kann, bringe auch nicht dar. R.Jo-
hanan b. Dahabaj sagte im Namen R.Jehudas: Wer auf einem Auge
blind ist, ist vom Erscheinen frei, denn es heißt ‘sehen’und ‘jgesehen6
werden’, wie das Sehen, so das Erdschein-en: wie sehen mit beiden Augen,
so auch erscheinen mit beiden Augen.
Wenn R. Hona an den Schriftvers vorn Erscheinen herankam, weinte

er, indem er sprach: Der Sklave, den zu sehen sein Herr sich sehnt,
soll nun von ihm entfernt werden, denn es heißt: wenn ihr kommt, um
vor mir zu erscheinen, wer hat es von euch verlangt, meinen Vorhof zu
zertreten.
R. Hona weinte, wenn er herankam an den Schriftv-ers:“Du sollst Heils-

opfer schlachten und da essen. Der Sklave, an dessen Tisch zu speisen
sein Herr sich sehnt, soll nun von ihm entfernt werden, denn es heißt:
46wassoll mir die Menge eurer Schlachtepfer? spricht der Herr.
R. Eleäzar weinte, wenn er herankam an den Schriftvers:“Und seine

Brüder konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt ihm ge-
genüber. Wenn es bei der Zurechtweisung eines [Menschenaus] Fleisch
und Blut so ist, um wieviel mehr bei der Zurechtweisung des Heiligen,
gepriesen sei er! ._
R. Eleäzar weinte, wenn er herankam an den Schriftvers:“Da sprach

Semuél zu Sa1'1l:Warum beunruhigst du mich, mich erscheinen zu las-
sen? Wenn der fromme Semuél vor dem Gerichte fürchtete, um wie-
viel mehr müssen wir es!? —Welches Bewenden hat es mit Semuél? -
Es heißt:”da sprach die Frau zu Saül: Ich sah aufsteigende Geister.
Aufstei gende, also zwei; einer war Semuél, wer war der andere?

der Fran (Dlt. 24,3) als auch bei der Sklavin (Lev. 19,20) gebraucht wird. 41.
Die ohne Schuhe nicht gehen können, während es verboten ist, den Tem elhof
mit Schuhen zu betreten; cf. Ber. F 01. 54a. 42.Jes. 1,12. 43. Dt. 12,5,6. 44.
Lev. 22,4. 45.Dt. 27,7. 46.1es. 1,11. 47.Gen. 45,3. 48,18am. 28,15. 49.
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Semuél ging nämlich und brachte Moäemit, indem: er zu ihm sprach:
Ich werde vielleicht, behüte und hewahre, vor Gericht geladen; komm
mit mir [und bezeuge], daß sich nichts in der Tora befindet, die du
geschrieben hast, was ich nicht erfüllt hätte.
' R. Ami weinte, wenn er herankam an den Schriftvers:“Er berühre mit
seinem Munde den Staub, vielleicht ist noch Hoffnung. Er sprach: All
dies, und vielleicht!
R. Ami weinte, wenn er herankam an den Sehriftvers :51Befleißigt euch

der Gerechtigkeit, befleißigt euch der Demut, vielleicht werdet ihr am
Tage des Zorns des Herrn geborgen. Er sprach: All dies, und vielleicht!
R. Asi weinte, wenn er herankam an den Schriftvers:”Hasset das Böse

und liebet das Gute; erhaltet das Recht im Tore aufrecht; vielleicht
wird der H err, der Gott der H eerscharen, sich erbarmen. [Er sprach :] All
dies, und vielleicht! ,
R. Joseph weinte, wenn er herankam an den Schriftvers:”Und man-

cher wird unschuldig hinweggerafit. (Er sprach:) Gibt es denn jemand,
der vor der Zeit dahingeht? —Allerdings. So hörte R. Behaj b. Abajje,
bei dem der Todesengelzu verkehren pflegte“, ihn einst zu seinem Bo-
ten sprechen: Geh, hole mir Mirjam die Frauenhaarflechterin. Dieser
ging und holte ihm Mirjam die Kindererzieherinö5,Da sprach jener:
Ich habe ja nach Mirjam der Frauenhaarflechterin verlangt. Dieser er-
widerte: So will ich sie zurückhringen. Jener entgegnete: Da du sie
geholt hast, so mag sie nun bleiben; wie hast du dich aber ihrer“be-
mächtigt? ——Sie hielt ein Schürholz und heizte den Ofen, und als sie Fol.5
es darauf aufs Knie legte, verbrannte sie sich ; da wankte ihr Geschick,
und ich holte sie. R.Behaj h. Abajje fragte ihn: Ist es euch gestattet,
dies zu tun? Jener erwiderte: Heißt es etwa nicht: und mancher wird
unschuldig hinweggerafitl? Dieser entgegnete: Es heißt ja aber Weine
Generation geht, und eine Generation kommt!? J ener erwiderte: Ich be-
halte sie bei mir, bis die Generation voll ist, und erst dann übergebe ich
sie Duma. Dieser fragte: Was machst du aber mit den ihr zuste-
henden Lebensjahren? Jener erwiderte: Ist ein Sehriftgelehrterda,
der Unbill übersieht, so gebe ich sie ihm. .
R. Johanan we-inte, wenn er herankam an den Schriftvers:”Du hast

mich verleitet, ihn grundlos zu verderben. Gibt es ein Mittel für einen
Sklaven, dessen Herrn man verleitet und er sich verleiten läßt!?
R. Johanan weinte, wenn er herankam an den Schriftvers:”Er traut

Ib. V. 13. 50.Thr. 3,29. 51.Zeph. 2,3. 52.Am. 5,15, 53.Pr. 13,23. 54.
Er experimentierte mit gefährlichen Dingen, cf. Ber. F01. 6a. 55. Das Verb
511 hat eine doppelte Bedeutung: flechten (eigentl. ziehen), auch erziehen. 56.
Wo doch ihre Zeit zum Sterben noch nicht herangereicht ist. 57. Eco. 1,4. 58.
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ja seinen Heiligen nicht. Wem mag er trauen, wenn er seinen Heiligen
nicht trautl? Eines Tages ging er auf. dem Wege und sah, wie ein Mann,
der Feigen sammelte, die reifen zurückließ und die unreifen auflas.
Da sprach er zu ihm: Sind denn jene nicht besser? Dieser erwiderte:
Ich brauche sie für die Reise; diese halten sich, jene aber nicht. Darauf
sprach er: Das ist es, was geschrieben steht: er traut ja seinen Heiligen
nicht“... ——Dem ist ja aber nicht so!? Als einst ein Jünger, der in der
Nachbarschaft R. Alexandris wohnte, in seiner Jugend starb, sprach die-
ser: Wenn dieser Jünger wollte“, würde er gelebt haben. Wenn dem nun
so”wäre, so könnte dieser ja zu denen gehört haben, von denen es heißt:
er traut ja seinen Heiligen nicht!? —Dieser hatte sich gegen seineLehrer
aufgelehnt. ‘
R. Johanan weinte, wenn er herankam an den Schriftversz“leh werde

an euch herantreten, um Gericht zu halten, und ein schneller Zeuge sein
gegen die Zauberer, die Ehebrecher und die Meineidigen, gegen die, die
den Lohn des Tagelöhners rauben. Gibt es denn ein Mittel für den Sklaven,
den sein Herr vor das Gericht bringt und ein schneller Zeuge gegen ihn
ist!? R. Johanan b. Zakkaj sagte: Wehe uns, daß die Schrift uns,Leich-
tes wie Schweres anrechnet. Reä Laqié sagte: Wenn jemand das Recht
des Fremdlings beugt, so ist es ebenso, als würde er das Recht des Höch-
sten beugen, denn es heißt:”die [ das Recht ] des Fremdlings beugen,
und die Schreibweise ist: die mich“beugen, R.Hanina b.Papa sagte:
Wenn jemand etwas begeht, und es bereut, so vergibt man ihm sofort,
denn es heißt:“ohne vor mir zu fürchten; wenn sie aber fürchten, ver-
gibt man es ihnen sofort.
R. J 0hanan we-inte, wenn er herankam an den Schriftvers:“Denn alles

Tun wird Gott ins Gericht bringen, über alles Verborgene. Gibt es ein
Mittel für den Sklaven, dem sein Herr Versehentliches wie Vorsätzli-
ches anrechnetl? —Was heißt ‘alles Verborgene’? —-Rabh erklärte:
Wenn jemand eine Laus in Gegenwart eines anderen tötet, und dieser
sich vereke1t. Semuél erklärte: Wenn jemand in Gegenwart eines an-
deren ausspuckt, und dieser sich vereke1t.—Was heißt:“ob Gutes“oder
Böses? ——In der Schule R. Jannajs erklärten sie: Wenn jemand einem
Armen Almosen öffentlich gibt. So sah einst R. Jannaj, wie jemand
einem Armen einen Zuz öffentlich gab; da sprach er zu ihm: Lieber
solltest du ihm nichts gehen, als ihm gehen und ihn beschämen. In der
Schule R. Silas erklärten sie: Wenn jemand einer Frau heimlich Almo-

Ij. 2,3. 59.111. 15,15. 60. Die Guten halten sich nicht. 61. Dh. wenn er recht-
schaffen wäre. 62.Daß die Frommen vorzeitig sterben, damit sie keine Sünde
begehen, weil Gott ihnen nicht traut. 63. Mal. 3,5. 64. Das J 0 d von 1213 wird
als Suff. der 1. Pers. Sing. aufgefaßt. 65. Eee. 12,14. 66.Wonach auch eine
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sen gibt, wodurch er sie in Verdacht bringt. Reha erklärte: Wenn je-
mand seiner Fran am Vorabend des Sabb-athsunzerschnittenes“F1eisch
schickt. ——Aber Baba selbst schickte ja solchesl? -—Anders war es bei
der Tochter R. Hisdas“, deren Genauigkeit er kannte.
R. Johanan weinte, wenn er herankam an den Schriftvers:”Wenn es

dann von vielen Übeln und Drangsalen betroffen wird. Gibt es ein Mit-
tel für den Sklaven, für den sein Herr Übel und Drangsale ausfindig
macht!? —-Was hei6t ‘Übel und Drangsale’? Rabh erwiderte: Übel, die
einander hedrängen, beispielsweiseHornisse und Eidechse". Semuél er-
klärte: Wenn jemand einem Armen Geld erst in seiner äuß er sten
Not verschafft“. Raba sprach: Das ist es, was die Leute sagen: Zum
[Einkauf von] Getreide fehlt der Zuz, heim Anhängen”ist er da.
“An. diesem Tage wird mein Zorn über sie entbrennen und ich werde

sie verlassen und mein Angesicht vor ihnen verbergen. R. Bardela b.
Tabjomi sagte im Namen Rahhs: Wem nicht das Angesicht verborgen
bleibt, gehört nicht zu ihnen”, wer nicht ausgeplündert wird, gehört
nicht zu ihnen. Die Jünger sprachen zu Rabe: Dem Meister ist ja weder
das Angesicht verborgen, noch wird er ausgeplündert! Dieser erwiderte:
Wißt ihr denn, wieviel ich heim1ich an den König Sapor sendel? Die
Jünger hatten aber bereits ihr Auge auf ihn gerichtet, und während-
dessen wurden Leute vom König Sapor gesandt, die ihn ausp1ünderten.
Da sprach er: Das ist es, was gelehrt wird: R. Simon b.Gamliél sagte:
Wo die Weisen ihre Augen richten, ist entweder Tod oder Armut.
75Ichaber werde [ an jenem Tage] gänzlich mein Gesicht vor ihnen

verbergen. Rabe sagte: Der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Wenn ich
auch mein Gesicht vor ihnen verberge, so spreche ich dennoch mit ihnen
im Traume. R Joseph sagte: Seine Hand ist über uns ausgehreitet, denn
es heißt [“mit dem.Schatten meiner Hand bedeckte ich dich.
R. Jehosua b.Hananja befand sich einst beim Kaiser, und ein Minäer

winkte ihm "zu: Ein Volk, von dem sein Herr das Gesicht abgeWandt.
Da winkte er diesem zu: Seine Hand ist über uns ausgehreitet. Darauf
fragte_der Kaiser R. Jehoéuä: Was winkte er- dir zu? ——-Ein Volk, von
dem sein Herr das Gesicht ahg—ewandthat, und ich winkte ihm zurück,

gute Handlung strafbar sein kann. 67. Die F rau kann dann in der Eile ver-
gessen, den Teig und die verbotenen Adern zu entfernen. 68. Seine Frau, die
stets beim Namen ihres Vaters genannt wird. 69. Dt. 31,21. 70. Der Biß der
ersteren ist mit kalten u. der der letzteren mit warmen Umschlägen zu behan-
dein, (cf. Az. F01. 2811),entgegengesetzt ist schädlich; wenn nun jemand von
beiden gehissen wird, so gibt es für ihn kein Mittel. 71. Nicht aber sobald er
es braucht. Diese Antwort gehört zur vorangehenden Frage, welche gute Hand-
lung zu tade1n sei. 72. Des Brotkorhes; dh. zur rechten Zeit fehlt ihm das
Geld. 73. Dt. 31,17. 74. Zu den Jisraéliten. 75. Dt. 31,18: 76.Jes. 51,16. 77:

Col.b
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seine Hand sei über uns ausgebreitet. Hierauf fragten sie jenen: Was
winktest du ihm zu? ——Ein Volk, von dem sein Herr das Gesicht ab-
gewandt. ——Und was winkte er dir zu? —Das weiß ich nicht. Da spra-
chen sie: Wie kann ein Mann, der nicht versteht, was man ihm zuwinkt,
in Gegenwart des Kaisers winkenl? Alsdann führten sie ihn ab und
töteten ihn.
Als die Seele des R. Jehoéuä b.Hananja zur Ruhe einkehren solite,

sprachen die Rahhanan zu ihm: Wer wird uns nun gegen die Minäer
[verteidigen]? Dieser erwiderte:"Der Rat ist von den Verständigen”fort,
ihre Weisheit verlaufen ; sobald Rat von den Verständigen fort ist, so
ist auch die Weisheit der weltlichen Völker verlaufen. Wenn du willst,
sage ich: hieraus:”und er sprach: Laß uns aufbrechen und weiter ziehen;
ich ziehe neben dir”.
Einst hörte R. Ha, als er die Treppe des Hauses des Rabba b. Si1a he-

stieg, ein Kind folgenden Schriftvers lesen:“Denn fiirwahr, er ist es,
der die Berge gebildet und den Wind geschaffen hat, der dem Men-
schen sagt, was er gesprochen hat. Da sprach er: Gibt es ein Mittel für
den Sklaven, den sein Herr wegen jedes Gespräches zur Rede stelltl'?
—Was heißt: was er gesprochenhat? Rabh erwiderte: Selbst wegeneines
unnötigen Gespräches, das ein Mann mit seiner Fran führt, stellt man
ihn beim Sterben zur Rede. ——Dem ist ja aber nicht so!? Einst legte
sich R. Kahana unter das Bett Rabhs, und er hörte ihn plaudern und
scherzen und das Nötige tun ; da sprach er: Der Mund Rabhs scheint
noch keine Speise gekostet”zu haben! Jener sprach zu ihm: Kahana,
geh hinaus, dies ist unschicklich! ——Das ist kein Einwand; das eine,
wenn man sie geneigt machen muß, und das eine, wenn man sie nicht
geneigt zu machen braucht.
33Wenn ihr aber nicht darauf hört, so will ich im Verborgenen wei-

nen, wegen des Stolzes. R. Semuél 11.Inja sagte im Namen Rahhs: Der
Heilige, gepriesen sei er, hat einen Ort, der Verborgenes heißt. —-
Was heißt: wegen des Stolzes? R. Semuél b.Jiehaq sagte: Wegen des
Stolzes,der Jisraél abgenommen und den weltlichenVölkern gegebenwor-
den ist. R. Semuél b. Nahmani sagte: Wegen des Stolzes der himmlischen
Herrschaft. ——Gibt es denn beim Heiligen, gepriesen sei er, ein Weinen,
R.Papa sagte ja, vor dem Heiligen, gepriesen sei er, gehe es keine
Traurigkeit, denn es heißt:“Schönheit und Pracht vor ihm, Stärke und
Frohloclcen an seinem Wohnsitzel? — Das ist kein Einwand ; eines gilt
von den inneren Räumen und eines gilt von den äußeren Räumen. -

J'er. 49,7. 78.0der: Kindern, dh. Jisraél. 79.Gen. 33,12. 80. Dh. Esav (die
weltlichen Völker) u. Jäqob (die Jisraéliten) gehen neben einander, keiner von
beiden kommt dem anderen zuvor. 81. Am. 4,13. 82. Er benimmt sich wie ein
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In den äußeren etwa nicht, es heißt ja aber:“und Gott, der Herr der
Heerscharen, rief an jenem Tage zum Weinen und zum Klagen und
zum Glatzescheren und zum Anlegen von Säckenl? —Anders war es bei
der Zerstörung des Tempels, worüber sogar die Friedensengel weinten,
wie es heißt:“da jammerten draußen die Edlen, die F riedensengel wein-
ten bitterlich.
83Und unaufhörlich (Tränen) tränen, ja, in Tränen zerfließen soll

mein Auge, weil die Herde des Herrn gefangen wurde. R. E1eäzarsagte:
Worauf deuten diese drei ‘Tränen’? Einmal über die Zerstörung des
ersten Tempels, einmal über die Zerstörung des zweiten Tempels und
einmal über Jisraél, das aus seiner Stätte verbannt worden ist. Manche
erklären: Einmal über die Aussetzung des Torastudiums. ——Einleuch-
tend ist es nach demjenigen, welcher erklärt: über Jisraél, das aus
seiner Stätte verbannt worden ist, denn es heißt: weil die Herde des
Herrn gefangen wurde, wieso aber heißt es: weil die Herde des Herrn
gefangen wurde, nach demjenigen, welcher erklärt: über die Ausset-
zung des Torastudiumsl? ——Ist Jisraél aus seiner Stätte verbannt, so
gibt es ja keine größere Aussetzung des Torastudiums als dies.
Die Rabbanan Iebrten: Über drei weint der Heilige, gepriesen sei er,

täglich: über einen, dem es möglich ist, sich mit der Tora zu befassen,
es aber nicht tut, über einen, dem es nicht möglich ist, sich mit der
Tora zu befassen, es aber dennoch tut, und über einen Gemeindevorste-
her, der sich gegen die Gemeinde hochmütig gebart.

Einst hielt Rabbi das Buch der Klagelieder und las daraus ; als er
herankam an den Vers:87Vom Himmel warf er zur Erde, fiel es ihm aus
der Hand, und er rief: V011 einem so hohen Dache in eine so tiefe
Grube!
Rabbi und R. Hija befanden sich einst auf einer Wanderreise, und

als sie in eine Stadt kamen, sprachen sie: ‘»Vohnthier ein Gelehrter,
so wollen wir ihn besuchen. Da berichtete man ihnen: Hier gibt es
einen Gelehrten, und er ist blind. Darauf sprach R.Hija zu Rabbi: Bleibe
du hier, du darfst deine Fürstenwürde nicht herabsetzen; ich werde ihn
besuchen gehen. Dieser aber hielt ihn fest und ging mit. Als sie sich
von jenem verabschiedeten, sprach er zu ihnen: Ihr habt einen besucht,
der gesehen wird und nicht sieht, möge es euch heschieden sein, den zu
besucnen, der sieht und nicht gesehen wird. Da sprach [Rabbi zu R.
Hija]: Fest hättest du mir diesen Segen vorenthalten. Alsdann fragten
sie ihn: Von wem hast du dies“gehört? —Ich habe dies bei einem Vor-
trage des R. Jäqob gehört. R. Jäqob aus Kephar Hitja pflegte seinen

Neuling. 83.Jer. 13,17. 84.1Chr. 16,27. 85.Jes. 22,12. 86.11). 33,7. 87.
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Lehrer täglich zu besuchen. Als er alt wurde, sprach jener zu ihm: Möge
sich der Meister nicht bemühen, da er es nicht kann! Dieser aber er-
widerte: Nicht gering ist das, was von den Rahhanan geschrieben steht
”damit er immer fortlebe, die Grube wird er nicht sehen ; er sieht, wie
die Weisen sterben. Wenn nun derjenige, der die Weisen bei ihrem
Sterben sieht, fort1ehen wird, um wieviel mehr derjenige, der sie bei
ihrem Leben sieht.
R. Idi, der Vater des R.Jäqoh b. Idi, pflegte drei Monate auf der

Reise zu verhringen°°undeinen Tag im Lehrhause, und die Jfinger nann-
ten ihn ‘Eintagsschüler’. Darüber war er niedergeschlagen, und er las
über sich :91derSpott meiner Genossen muß ich sein. Da sprach R. Joha-
nan zu ihm: Ich bitte dich, du sollst keine Strafe über die Jünger her-
aufbeschwören! Darauf ging R. Johanan ins Lehrhaus und trug vor:
92Tagfür Tag forschen sie nach mir, und nach der Kenntnis! meiner
Wege verlangen sie. Forschtman denn nach ihm nur am Tage und nicht
auch nachts? Vielmehr besagt dies, daß, wenn jemand sich auch nur
einen Tag im Jahre mit der Tora befaßt, die Schrift es ihm anrechnet,
als hätte er sich damit das ganze Jahr hindurch befaßt. Dasselbe gilt
auch von der Strafe. Es heißt:”entsprechend den. Tagen, in denen. ihr
das Land ausgelcundschaftethabt ; haben sie denn vierzig Jahre gesün-
digt, sie haben ja nur vierzig Tage gesündigtl? Dies besagt vielmehr,
daß, wenn jemand auch nur einen Tag im J ahre eine Sünde begeht, die
Schrift es ihm anrechnet, als hätte er dies das ganze Jahr hindurch
getan.
WELGHES[KIND]HEISST[nmsnnzüemcn]MINDERJÄHRIG?DASNICHTAUF

Fol.6SEINESVATERSSCHULTERNREITEND&c. R. Zera wandte ein:_Wer brachte
es denn bis da”l? Abajje erwiderte: Bis da brachte es seine Mutter, die
zur Festfreude ebenfalls verpflichtet ist, von da ab ist es nur dann
verpflichtet, wenn es an des Vaters Hand sich haltend von J eruéalem
auf den Tempelberg hinaufsteigen kann, wenn aber nicht, so ist es frei.
Rabbi wandte anstelle der Schule Hillels gegen die Ansicht der Schule
Sammajs ein:”Und Hanna ging nicht hinauf, sondern sie sprach zu
ihrem Manne: Wenn der Knabe entwöhnt wird, so bringe ich ihn hin.
Semuél konnte es ja96auf seines Vaters Schultern reitendl? Sein Vater
entgegnete: Auch nach deiner Ansicht ist ja einzuwenden: War denn
Hanna selbst nicht zur Festfreude verpflichtetl? Vielmehr ist zu erklä-

Thr. 2,1. 88.Daß der Besuch eines Gelehrten so wichtig sei. 89.Ps. 49,10.
90. Die Reise von seinem Wohnorte his zum Lehrhause dauerte 3 Monate, 11.
da er die Feiertage (Pesah- u. Hüttenfest) zuhause sein wollte, konnte er nur
einen Tag im Lehrhause bleiben. 91.1j. 12,4. 92.Jes. 58,2. 93. Num. 14,34.
94. Vom Heimatsorte nach J eruäalem. 95. iSam. 1,22. 96. Nach der Entwöh-
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ren: Hanna hatte an Semuél eine besondere Zartheit beobachtet, und
sie fürchtete, die Reise könnte ihn zu sehr anstrengen.
R. Simön fragte: Wie verhält es sich mit einem lahmen Kinde nach

der Schule Sammajs und einem blinden nach der Ansicht beider? ——In
welchem Falle: wollte man sagen, einem lahmen, das nicht mehr nor-
mal, oder einem blinden, das nicht mehr sehend werden kann?,so ist ja,
wenn dann sogar ein Erwachsener frei ist, ein Kind erst recht frei!? —-
In dem Falle, wenn es lahm ist und normal werden kann, blind ist und
sehend werden kann; wie ist es dann? Abajje erwiderte: In einem Falle,
in dem ein Erwachsener nach der Tora verpflichtet ist, ist ein Kind
rabbaflitisch einzuühen, und in einem Falle, in dem ein Erwachsener
nach der Tora frei ist, ist das Kind auch rabhariitisch frei.
DIE SCHULESAMMAJSSLGT,DASBESUGHSOPFERZWEISILBER[MA51]&c.

Die Rahhanan Iebrten: Die Schule Sammajs sagt, das Besuchsopfer zwei
Silber[maä] und das Festopfer eine Maä, denn das Besuchsopfer ist ein
Brandopfer ganz für Gott, was beim Festopfer nicht der Fall ist. F erner
finden wir, daß die Schrift für das Wochenfest mehr Brandopfer als
Heilsopfer"angeordnet hat. Die Schule Hillels sagt, das Besuchsopfer
eine Silbermaä und das F-estopfer zwei Silber[maä], denn Festopfer
wurden schon vor der Gesetzgehung”dargebracht, was beim Besuchsopfer
aber nicht der F all ist. Ferner finden wir, daß die Schrift für die
Fürsten”mehr Heilsopfer als Brandopfer angeordnet hat. -—Weshalb
ist die Schule Hillels nicht der Ansicht der Schule Sammajs, du sagst ja,
das Besuchsopfer sei bedeutender, denn es ist ein Brandopfer ganz für
Gott!? ——Im Gegenteil,das Festopfer ist ja bedeutender, denn bei diesem
gibt es zweierlei Verzehrunom‚ Wenn du aber erwiderst, man folgere
vorn Wochenfeste, so ist wohl von einem Privatopfer auf ein Privat-
opfer zu schließen, nicht aber von einem Gemeindeopfer auf ein Privat-
opfer zu schließen. —Weshalb ist die Schule Sammajs nicht der Ansicht
der Schule Hillels, du sagst ja, das Festopfer sei bedeutender, denn es
ist schon vor der Gesetzgebungdargehracht wordenl? ——Auch das Be-
suchsopfer‘“ist schon vor der Gesetdehung dargehracht worden. Wenn
du aber einwendest,man folgere diesbezüglichvon den Opfern der Für-
sten, so ist wohl von einer Sache, die für immer gilt, auf eine Sache,
die für immer gilt, zu schließen, nicht aber ist von einer Sache, die
nicht für immer gilt, auf eine Sache, die für immer gilt, zu sch1ießen.—-
Nach der Schule Hillels wurden vor der Gesetzgebung Fest0pfer darge-

nung, die nach 24 Monaten erfolgt. 97. 015.Lev. 23,18,19. 98. Cf. Ex. 24,5.
99.Bei der Einweihung der Stiftshütte; cf. Num. Kap. 7. 100.Als Heilsopfer
gehört es zum Teil dem Eigentümer 11.zum Teil dem Altar. 101.Dh. Brand-
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bracht, wie es heißt :1°2undsie opferten Heilsopfer, und ebenso wurden ja
auch Besuchsopfer”*dargebracht, denn es heißt :1°2und sie brachten
Brandopfer darl? ——Die Schule Hillels ist der Ansicht, das Brandopfer,
das die Jisraéliten in der Wüste darbrachten, war das heständige Opfer.
—Und die Schule Sammajsl? —-Sie ist der Ansicht, das Brandopfer, das
die Jisraéliten in der Wüste darbrachten, war ein Besuchsopfer‘“.
Abajje sagte: Die Schule Sammajs, R.Eleäzar und R.Jiémäél sind

alle der Ansicht, das Brandopfer, das die Jisraéliten in der Wüste dar-
brachten, war ein Besuchsopfer. Die Schule Hillels, R.Äqiba und R. Jose
der Galiläer sind alle der Ansicht, das Brandopfer, das die Jisraéliten
in der Wüste darbrachten, war das heständige Opfer. Die Schule Sam-
majs, wie wir bereits gesagt haben. R. Jiémäél, denn es wird gelehrt:

Col.bR. Jiémäél sagte: das Allgemeine wurde am Sinaj angeordnet und die
Einzelheiten wurden im Offenbarungszelte angeordnet. R.Äqiba sagte:
Das Allgemeine und die Einzelheiten wurden am Sinaj angeordnet, im
Offenbarungszelte wiederholt und in Ärboth Moäb‘”verdreifacht. Wieso
kann nun das Brandopfer, das die Jisraéliten in der Wüste darbrachten,
das heständige Opfer gewesensein, demnach würde ja [dieses]Opfer ur-
sprünglich des Enthäutens und des Zerschneidens“nicht benötigt haben,
später aber“”wohl. R. Eleäzar, denn es wird gelehrt :1°6Dasbeständige
Brandopfer. das am Berge Sinaj hergerichtet ward. R. Eleäzar sagte: Am
Sinaj wurde die Herrichtung nur geboten, tatsächlich hergerichtet wurde
es da aber“"nicht. R. Äqiha sagte: Es wurde da auch dargebracht, und
nicht mehr eingestellt ; [wenn es aber heißt:]‘”habt ihr mir etwa in der
Wüste vierzig Jahre hindurch Opfer oder Gaben dargebracht, Haus
Jisraél? so ist zu erklären, der Stamm Levi, der sich am Götzendienste
nicht beteiligt hatte, brachte es dar. Die Schule Hillels, wie wir bereits
gesagthaben. R. Äqiba, wie wir bereits gesagt haben. R. Jose der Galiläer,
denn es wird gelehrt: R. Jose der Galiläer sagte: Drei Gebote sind Jisraél
bei der Wallfahrt auferlegt worden: das Besuchsopfer, das Festopfer
und die F estfreude. Das Besuchsopfer ist beiden anderen überlegen,
das Festopfer ist beiden anderen überlegen und die Festfreude ist beiden
anderen überlegen. Das Besuch30pfer ist beiden anderen überlegen, in-
dem diesesein Brandopfer ganz für Gott ist, was bei jenen nicht der F311
ist. Das Festopfer ist beiden anderen überlegen, indem es schon vor der

opfer; die genannte Schriftstelle (Ex. 24,5) spricht auch von diesen. 102.Ex.
24,5. 103.W0 Moäe die Tora wiederholte; cf. Dt. 1,5ff. 104. Die beim be-
ständigen Opfer vorgeschrieben sind, während die in Ex. 24,5 erwähnten Opfer
vollständig dargebracht wurden. 105.Während nach RJ. keine neuen Gesetze
hinzugekommen sind. 106.Num. 28,6. 107.Das Opfer, das die Erstgehore-
nen nach Ex. 24,5 darbrachten, war also nicht das beständige Opfer. 108.
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Gesetzgebungdargebracht worden ist, was bei jenen nicht der Fall ist.
Die Festfreude ist beiden anderen überlegen, indem sie Pflicht für Män-
ner und Frauen ist, was bei jenen nicht der Fall ist. ——Du läßt R. Jié-
mäél deshalb die Ansicht der Schule Sammajs vertreten, weil, wenn man
sagen wollte, das Brandopfer, das die J israé1iten in der Wüste darbrach-
ten, sei das heständigeOpfer gewesen,dieses ursprünglich des Enthäutens
und des Zerschneidens nicht benötigt haben würde, später aber wohl ;
aber R. Jose der Galiläer sagt ja ausdrücklich, das Brandopfer, das die
Jisraéliten in der Wüste darbrachten, war das heständige Opfer, es he-
nötigte ursprünglich nicht des Enthäutens und des Zerschneidens, spä-
ter aber wohl!? Es wird nämlich gelehrt: R. Jose der Galiläer sagte, das
Brandopfer, das die J israé1iten in der Wüste darbrachten, benötigte nicht
des Enthäutens und des Zerschneidens, weil dies erst nach Errichtung
des Offenbarungszelt-eszu erfolgen hattel? ——Streiche R. Jiémäél.
R.Hisda fragte: Ist zu erklären :1°9dann sandte er die Jünglinge der

Kinder Jisraél, und sie brachten Brandopfer dar, nämlich Schafe, und sie
brachten Heilsopfer dar, Rinder ; oder aber beides Rinder? — Worin
besteht der Unterschied? Mar Zutra erwiderte: In der Akzententei-
lung”. R.Aha, der Sohn Rahas, erwiderte: [In einem Falle,] wenn je-
mand gesagt hat: ‘ich nehme auf mich [die Darbringung] eines Brand-
opfers gleich dem, das die Jisraéliten in der Wüste dargehracht hatten’:
hat er ein Rind oder ein Schaf darzuhringen? ——Dies bleibt unent-
schieden.
Dort haben wir gelernt: Fo1gende Dinge habenmkein festgesetztesFol.'7

Maß: Der Eckenlaß, die Erstlinge, das Erscheinen, die Wohltätigkeit und
das Studium der Tora. R. Johanan sagte: Wir glaubten, das Besuchsopfer
habe kein Höchstmaß, wohl aber ein Mindestmaß, da kam aber R. Oéäja
Berabhi und lehrte, das Besuchsopfer habe überhaupt kein Maß, weder
nach oben noch nach unten; jedoch sagten die Weisen, das Besuchsopfer
[mindestens] eine Maä und das Festopfer [mindestens] zwei Silher[maä].
Was heißt ‘Erscheinen’?——R. Johanan sagt, das Erscheinen im Tem-

pelhofem, und Reé Laqié sagt, das Erscheinen mit einem Opfer”. Über
den ersten Festtag streitet niemand, ob das Erscheinen mit einem
Opfer erfolgen muß, sie streiten nur über die übrigen Tage. Ferner

Am. 5,25. 109.Ex. 24,5. 11.0. Oh das W. ‘Brandopfer' mit dern T eilungs-
akzent (Athnahta) zu versehen ist. 1.11. Nach der Tora, wohl aber rabbanitisch.
112. Während in unserem Traktate der Ausdruck nem gebraucht wird, worum
ter auch das Opf er verstanden wird, wird in der angezogenen Lehre der Aus-
druck psm gebraucht, das nur persönliches Erscheinen bedeutet, u. hiervon
wird gelehrt, dafür gebe es kein festgesetztes Maß. 113.Nach der 1. Ansicht
kann man nach Belieben im Tempel erscheinen, ohne jedesmal ein Opfer mit-
bringen zu müssen, nach der 2. Ansicht ist jedesmal ein Opfor mitzubringen,
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streiten sie auch nicht, ob man es von ihm annehme, wenn er eines bei
jedem Erscheinen mitbringt, sie streiten nur über das Erscheinen, ohne
ein solchesmitzubringen; R. Johanan ist der Ansicht, ‘Erscheinen’heiße
im Tempelhofe erscheinen, ohne jedesmal [ein Opfer] mitbringen zu
müssen, und Re-ä Laqiä ist der Ansicht, Erscheinen heiße mit einem
Opfer, das man jedesmal, wenn man kommt, mitbringen muß. Reé
Laqié wandte gegen R. Johanan ein :114Undman erseheine nicht leer vor
meinem Angesichtel? Dieser erwiderte: Am ersten Festtage. Er wandte
gegen ihn ein: Und man erscheine nicht leer vor meinem Angesichte,
sondern mit Schlachtopfern. Du sagst, mit Schlachtopfern, vielleicht ist
dem nicht so, sondern mit Geflügel—und Speisopfernl? Es ist ein Schluß
zu folgern: für den Gemeinen“*‘wurdeein Fe310pfer geboten, und für
Gott wurde ein Besuchsopfer geboten, wie das für den Gemeinen ge-
botene F—estopferein Schlachtopfer ist, ebensomuß das für Gott gebotene
Besuchsopfer ein Schlacht0pfer sein. Schlachtopfer sind Brandopfer. Du
sagst, Brandopfer, vielleicht ist dem nicht so, sondern Heilsopferl? Es
ist ein Schluß zu folgern: für den Gemeinen wurde ein Festopfer gebo-
ten, und für Gott wurde einBesuchsopfer geboten, wie das für einen Ge-
meinen gehotene Fest0pfer ein für ihn geeignetesist, ebenso muß auch
das für Gott gehotene Besuchsopfer ein für ihn geeignetes“°sein. So
gebührt es sich auch: es darf nicht dein Tisch voll und der Tisch deines
Meistersleer sein. Dieser erwiderte: Am ersten Festtage.Er wandte gegen
ihn ein: R. Jose b. R. Jehuda sagte: Dreimal jährlich zur Wallfahrt zu
ziehen wurde J israé1 geboten: am Pesaht'este, am Wochenfeste und am
Hüttenfeste ; man darf nicht geteilt erscheinen, denn es heißt: deine
ganze Mannschaft, und man darf auch nicht leer erscheinen, denn es
heißt: man erscheine nicht leer vor mir vor meinem Angesichtel? Dieser
erwiderte: Am ersten Festtage. R. Johanan wandte gegen Reé Laqié ein:
Soll erscheinen; wie ich unentgeltlich, ebenso auch ihr unentgeltlich“?
—Vielmehr, wenn man kommt und nichts mithringt, stimmen alle über-
ein, daß man eintreten, sich zeigen und wieder hinausgehen darf,
sie streiten nur über den Fall, wenn man kommt und [ein Opfer]
mithringt; R. Johanan ist der Ansicht, Erscheinen heiße im Tempel
erscheinen, nur das Erscheinen hat kein festgesetztes Maß, wohl aber
hat das Opfer ein festgesetztes Maß, und Rei. Laqié ist der Ansicht,
Erscheinen heiße das Erscheinen mit einem Opfer, sodaß auch das
Opfer kein festgesetztesMaß hat. Er wandte gegen ihn ein :“8Laßdeinen
Fuß selten sein im Hause deines Freundes“°. —Dies gilt von Sünd-

für deren Anzahl kein Maß festgesetzt ist. 114. Ex. 23,15. 115. Dh. für jeden
Jisraéliten, als Ggs. zu Gott. 116. Ein Brandopfer, das für den Altar bestimmt
ist. 117.0hne etwas mitbringen zu müssen. 118.Pr. 25,17. 119.Dh. man
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opfern“°und Schuldopfern. Dies nach R. Levi, denn R. Levi wies auf
einen Widerspruch hin. Es heißt: laß deinen Fuß selten sein im Hause
deines Freundes, und dagegen heißt es:“‘ich will mit Brandopfern in
dein Haus kommen!? Das ist jedoch kein Widerspruch ; eines gilt von
Sündopfern und Schuldopfern, und eines gilt von Brandopfern
und Heilsopfern. Ebenso wird auch gelehrt: Laß deinen Fuß selten sein
im Hause deines Freundes; die Schrift spricht von Sündopfern und
Schuldopfern. Du sagst, von Sündopfern und Schuldopfern, vielleicht
ist dem nicht so, sondern von Brandopfern und Heilsopfernl? Wenn es
heißt: ich will mit Brandopfern in dein Haus kommen, dir meine Ge-
lübde bezahlen, so sind ja Brandopfer und Heilsopfer genannt, somit ist
der Schriftvers: laß deinen F aß selten sein im Hause deines Freundes,
auf Sündopfer und Schuldopfer zu beziehen.
«Man darf nicht geteilt erscheinen &c.» R. Joseph glaubte zu er-

klären: wenn jemand zehn Söhne hat, so dürfen nicht heute fünf und
morgen fünf erscheinen; Abajje sprach aber zu ihm: Dies ist ja selbst-Col.b
verständlich, welche willst du als säumig und welche willst du als eifrig
bezeichnenl? Vielmehr ist der Sehriftvers auf [eine Lehre] der An-
deren zu beziehen, denn es wird gelehrt: Andere sagen, der Kot-
samm1er, der Kupfererzgräher und der Gerber seien vom Erscheinen
frei, denn es heißt: deine ganze Mannschaft, der mit deiner ganzen
Mannschaft gehen kann, ausgenommen diese, die nicht mit deiner gan-
zen Mannschaft gehen können.

BRANp0PFER SINDAMHALBFESTEVONPROFANEMDARZUBRINGEN,HEILS—i"
OPFERAUCHVOM[ZWEITEN]ZEHNTEN;AMBESTENTAGEDESPESA1;-

FESTES,WIEDIESCHULESAMMAJSSAGT,VONPROFANEM,UNDWIEDIESCHU-
LE H1LLELSSAGT,AUCHVOM[ZWEITEN]ZEHNTEN.JISRA1’:L1TENGENÜGEN'
11111131:PFLICHTAUCHMITGELOBTEMUNDGESPENDETEMUNDVIEHZEHNTEN,
PRIESTERAUCHMIT[DEMANTE1LE]VONSÜND—UNDSCHULDOPFERN,ERST-
GEBORENEMUNDBRUST122UNDKEULE, JEDOCHNICHTMIT GEFLÜGEL-UND
SPEISOPFERN.
GEMARA. Demnach sind nur am Halbfeste Brandopfer von Pro-

fanem darzuhring-en,am Feste aber auch vom [zweiten]Zehnten; weshalb
denn, dieses ist ja ein Pflichtopfer, und das Pflichtopfer ist ja nur von
Profanem darzuhringenl? Wolltest du sagen, er 1ehre uns damit, daß
Brandopfer nur am Halhfeste und nicht am Feste darzuhringen sind,
so würde dies ja die Ansicht der Schule Sammajs““vertretenl? Wir

;

erscheine nicht allzu oft im Tempel. 120.Dh. man sündige nicht, um nicht
Sünd0pfer darbringen zu müssen. 121. Ps. 66,13. 122. Die der Priester von
jedem Heilsopfer erhält; cf. Lev. 7,29ff. 123.Während die Halakha nach der
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haben nämlich gelernt: Die Schule Sammajs sagt, man bringe [am
Feste] Heilsopfer dar und stütze”*nicht, jedoch keine Brandopfer; die
Schule Hillels sagt, man bringe Heilsopfer und Brandopfer dar und
stütze auch. -—[Unsere Miéna] ist lückenhaft und muß wie folgt lauten:
Gelohte und gespendete Brandopfer dürfen am Ha1hfeste, jedoch nicht
am Feste dargebracht werden, das Besuchshrandopfer aber auch am
Feste. Dieses darf nur von Profanem dargebracht werden, das Heilsopfer
der Festfreude aber auch vom [zweiten] Zehnten; das Fest0pfer am
ersten Tage des Pesahfestes,wie die Schule Sammajs sagt, von P10fanem,
und wie die Schule Hillels sagt, auch vom [zweiten] Zehnten. Ebenso wird
auch gelehrt: Gelohte und gespendete Brandopfer dürfen am Halb-
feste, jedoch nicht am Feste dargehracht werden, das Besuchshrand-
opfer aber auch am Feste. Dieses darf. nur von Profanem dargebracht
werden, das Heilsopfer der Festfreude aber auch vom [zweiten] Zehnten;
das Festopfer am ersten Tage des Pesahfestes, wie die Schule Sammajs
sagt, von Profanem, und wie die Schule Hillels sagt, auch vom [zweiten]
Zehnten. ——Wodurch unterscheidet sich das Festopfer am ersten Tage
des Pesahfestes? R. Aéi erwiderte: Er lehrt uns folgendes: nur das Fest-
opfer des fünfzehnten [Nisan], nicht aber das Festopfer des vierzehn-

Fol.8ten125.Er ist somit der Ansicht, das Fest0pfer des vierzehnten sei kein
Gebot der Tora.
Der Meister sagte: Und wie die Schule Hillels sagt, auch vom [zwei-

ten] Zehnten. Weshalb denn, dieses ist ja ein Pflichtopfer, und das
Pflichtopfer ist ja nur von Profanem darzuhringenl? Ü1a erwiderte:
Zum Anschluß”°. Hizqija sagt, man nehme ein Tier zum Tiere und
nicht Geld zum Gelde, und R.Johanan sagt, man nehme Geld zum
Gelde“"und nicht ein Tier zum Tiere., Es gibt eine Lehre überein-
stimmend mit Hizqija, und es gibt eine Lehre übereinstimmend mit
R. J ohanan. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R. J ohanan :“Wach
Maßgabe, dies lehrt, daß man seine Pflichtopfer von Profanem dar-
bringe. Woher, daß man, wenn man will, mischen”°darf? Es heißt:
128je nachdem der H err, dein Gott, dich segnet. Es gibt eine Lehre über-
einstimmend mit Hizqija: Nach Maßgabe, dies lehrt, daß man seine
Pflichtopfer von Profanem darbringe. Die Schule Sammajs sagt, am
ersten [Fest]tage von Profanem, an den folgenden auch vom [zweiten]

Schule H.s entschieden wird. 124. Ci. Lev. 3,2. 125.Des Vorabends des Pe-
sahfestes. Wenn das Pesahlamm für die ganze Gesellschaft (cf. Ex. 12,4) nicht
reichte, wurde dazu noch ein Festopfer dargehracht. 126. Wenn ein Tier für
die ganze Gesellschaft nicht reicht, so nehme man dazu ein zweites vom zweiten
Zehnten. 127. Profanes Geld dazu, 11. kaufe dafür ein großes Vieh. 128.Dt.
16,10. 129.Profanes mit Geheiligtem; hier wird der Ausdruck ‘mischen' ge-
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Zehnten; die Schule Hillels sagt, das erste Essen“°von Profanem, die
folgenden auch vom [zweiten] Zehnten. An den übrigen Tagen des
Pesahfestes genügt man seiner Pflicht auch mit dem [zweiten] Vieh-
zehnten. ——Weshalb nicht am [ersten] Festtage? R. Aéi erwiderte: Man
könnte verleitet werden, den Zehnten am Feste ahzusondern, was wegen
des Rotstricheslalverboten ist. — Wieso ist es erwiesen, daß missath
[Maßgabe] ’Profanes’ bedeute? ——Es heißt :132derKönig Abas'veroélegte
dem. Lande einen Tribut [ mas] auf.
JISRA1'3LITENGENÜGENIHRERPFLICHTAUCHMITGELOBTEMUNDGESPEN-

DETEM.Die Rabbanan lehrten :133Dusollst dich an deinem Feste freuen,
dies schließt jede Art Frende als Festfreude ein. Hieraus folgerten die
Weisen, daß J israéliten ihrerPflieht genügen mit Gelohtem, Gespendetem
und Viehzehnten, und Priester mit [dernAnteile] von Sünd- und Schuld-
0p£ern, Erstgeborenem und Brust und Keule. Man könnte glauben, auch
mit Geflügel—und Speisopfern, so heißt es: du sollst dich an deinem
Feste freuen, nur mit dem, wovon das Festopfer darzuhringen ist, aus-
genommen dieses, von denen das Festopfer“*nicht darzuhringen ist. R.
Aéi sagte: Dies geht schon aus [dem Worte] dich freuen hervor: ausge-
nommen diese, die keine Freude“%eranlassen. — Wofür verwendet R.
Aéi [das Wort] an deinem Feste? ——Für eine Lehre des R. Daniél b.
Qattina, denn R. Daniél b. Qattina lehrte im Namen Rahhs: Woher, daß
man am Feste nicht heirate? Es heißt: du sollst dich an deinem Feste
freuen, nicht aber an deiner Frau.

W131: VIELEMITSPEISENDEUNDWENIGGÜTER136HAT,BRINGEMEHRHEILS-
OPFERUNDWENIGERBRANDOPFERDAB;WERVIELGÜTERUNDWE-

NIGMITSPEISENDEHAT,BRINGEMEHRBRANDOPFERUNDWENIGERHEILS-
OPFERDAB.VONDEM,DERVONDIESENUNDJENENWENIGHAT,HEISSTES:
EINE [BEZIEHUNGSWEISE]ZWEI SILBER[MAÄ]; VONDEM,DER VONDIESEN
UNDJENENVIEL HAT, HEISSTE5:137jeder, was er zu geben vermag, je
nach dem Segen, den dir der Herr, dein Gott gegeben hat.
GEMARA.Woher bringe er mehr Heilsopfer, er hat ja nichts!? R.

Hisda erwiderte: Er lege zusammen““und bringe einen großen Farren
dar. R. Seéeth sprach zu ihm: Sie sagten ja, man nehme ein Tier zum
Tierel? —-Was meint er damit ; wollte man sagen, er meine es wie folgt:
braucht, der das Zusammenmischen von Geldern ausdrückt. 130. Worunter das
erste Vieh verstanden wird. 131. Die als lehnt ausgehobenen Tiere wurden mit
roter Farbe gezeichnet. 132.Est. 10,1. 133.Dt. 16,14. 134. Das nicht über
Nacht liegen bleiben darf. 135. Die nur bei richtigem Fleische erfolgt; cf.
Pes. F01. 109a. 136.Dh. Vieh, Herden, worin (im Ggs. zum Grundbesitze)
das Vermögen bestand. Das für diesen Begriff gebrauchte Wort me:; ist von
D:: schlechten abgeleitet, wie auch das lat. pecunia von pecus. 137.Dt.

17 Talmud IV

Col.b

<
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sie sagten ja, man nehme ein Tier zum Tiere, nicht aber Geld zum
Gelde, so sollte er sagen: man dürfe kein G eld zum Ge1denehmen!?
—-Er meint es vielmehr wie folgt: sie sagten ja, man dürfe a uch ein
Tier zum Tiere nehmm. Also nicht nach Hizqija und nicht nach R. Jo-
hanan"’°!? Wolltest du sagen, nur die Amora'1'm streiten hierüber“°und
nicht die Barajthoth“‘, so heißt es ja, das erste Essen müsse von Profe-
nem sein!? -—Unter ‘erstes Essen’ ist der Betrag des ersten Essens zu
verstehen. '
Ü1a sagte: Re_éLaqié sagt, wer zehn Stück Vieh als Festopfer abge-

sondert und am ersten Festtage fünf dargebracht hat, bringe die an-
deren fünf am zweiten Festtage dar, und R. Johanan sagt, da er unter-
hroehen hat, bringe er die anderen fünf überhaupt nicht m‘ehr“°dar.
R. Abba sagte: Sie streiten aber nicht; einer spricht von dem Falle,
wenn er nichts erklärt hat, und einer von dem Falle, wenn" er es‘”er-
klärt hat. ——In welchem Falle, wenn er nichts erklärt hat: wollte man
sagen, wenn er am [ersten] Tage sie darzuhringen keine Zeit mehr hatte,
so hat er sie ja deshalb nicht dargebracht, weil er keine Zeit mehr
hatte, und wollte man sagen, wenn er keine Mitspeisendenhatte, so hat
er sie ja deshalb nicht dargebracht, weil er keine Mitspeisendenhatte!?
In dem Falle, wenn er am [ersten] Tage Zeit und Mitspeisende hatte,
und wenn er sie dennoch nicht dargebracht Hat, so hat er sie wohl ab-
sichtlich zurückgelassen.Dies ist auch einleuchtend, denn als Rahin kam,
sagte er im Namen R. J ohanans: Wer zehn Stück Vieh als F estopfer ab-
gesondert und am ersten nur fünf dargehracht hat, bringe am zweiten
die übrigen fünf dar. Nun befindet sich ja [R. Johanan] mit sich selbst
in einem Widerspruehel? Wahrscheinlich gilt das eine, wenn er nichts
erklärt hat, und das andere, wenn er es erklärt hat. Schließe hieraus.
Es wurde auch gelehrt: R. Samen b. Abba sagte im Namen R. J ohanans

Fol.9Sie lehrten dies“*nur von dem Falle, wenn es noch nicht zuende war,
wenn er aber zuende war, heende er die Darbringung. ——-Was heißt‘ zu-
ende’:wollteman sagen,wenn seineOpfer zuendeSind,Wassollte er
denn darbringeni? Doch wohl, wenn der Tag nicht zuende war, wenn er
aber zuende““‘war,bringe er [die übrigen am nächsten Tage] dar.

16,17. 138. Geld von Profanem und zweitem Zehnten. 139. Ob. Col. a. 140.
Über das Hinzutun von Geld zum Gelde. 141. Die oben zitierten Barajthoth
streiten nur über das Hinzutun von einem Tiere zu einem Tiere ; nach der er-
sten darf man dies nur beim Gelde, u. nach der anderen auch bei Tieren;
R. Seéeth ist der Ansicht der zweiten Barajtha. 142.Weil man an zwei Tagen
Opfer darbringt, während es nur für einen geboten wurde. 143.Daß er sie
alle für den ersten Tag aushebt; der zweite ist dann eine Ergänzung des ersten.
144.Daß man es nur am ersten Tage darbringe. 145.Dh. wenn er am ersten
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‘ ‘ ) ER DAS FESTOPFER AM BESTEN TAGE DES FESTES NICHT DARGEBRACHT Vi

HAT,BRINGEES IMLAUFEDESGANZENFESTESDAB,AUCHNOCHAM
LETZTENTAGE146DES[HÜTTEN]FESTES.ISTDASFESTVORÜBER,OHNEnass
ER ES DARGEBRACHTHAT, so IST ER NICHTERSATZPFLICHTIG;1111111611211.
HEISSTES:147Krummeskann nicht gerade werden, Fehlendes kann nicht
mitgezählt werden. R.SIMÖNB.MENASJASAGTE:WASHEISSTKRÜMMES,
DASNICHTGERADEWERDENKANN?WENNJEMANDEINENINZESTUÖSEN13111-
SCHLAFAUSGEÜBTUNDEINHURENKINDGEZEUGTHAT.WOLLTEMANES AUF
DIEBSTAHLUNDRAUBBEZIEHEN,so KANNMANJA [DIE SAGHE]ZURÜCK-
GEBENUNDES GUTMACHEN.R. S1MÖNB. J01‚1A1SAGTE:KRÜMMESKANNNUR
DASHEISSEN,was VORHERGERADEWARUNDKRUMMwarum. WAS IST
mes? WENNEINSCHRIFTGELEHRTERSICHVONDERTona ABWENDET.
GEMARA.Woher dies? ——R. Johanan sagte im Namen R. Jiémäéls:

Beim siebenten [Tage] des Pesahfestes heißt es Festversammlung und
beim achten [Tage] des Hüttenfestes heißt es Festversammlung, wie bei
jenem hinsichtlich der Nachholung, ebenso bei diesem hinsichtlich der
Nachholung. Und es“"ist enthehrlieh, denn wenn es nicht enthehrlich
wäre, so könnte man einwenden: der siebente Tag des Pesahfestes unter-
scheidet sich nicht von den vorangehenden, während der achte des Hüt-
tenfestes sich von den vorangehenden unterscheidet“". Man wende dies
aber nicht ein, da es entbehrlich ist. Merke, ‘Festversammlung’ heißt
ja die Arbeit“°einstellen, und da es schon heißt:151du sollst keinerlei
Arbeit verrichten, wozu sagt der Allharmherzige Festversammlungl?
Es ist also enthehrlich. Der Autor der folgenden Lehre entnimmt dies
hieraus:“’flhr sollt es als Fest des Herrn feiern, sieben Tage lang; man
könnte glauben, man bringe alle sieben Tage Festopfer dar, so heißt
es es, nur an diesem hast du Festopfer darzubringen, nicht aber hast
du an allen sieben Tagen Festopfer darzubringen. Wieso aber heißt es
sieben? Hinsichtlich der Nachholung. Woher, daß man, wenn man am
ersten Tage des Festes das Festopfer nicht dargebracht hat, es im Laufe
des ganzen Festes darbringe, sogar am letzten Tage des [Hütten]festes?
Es heißt :1521'msiebenten Monate sollt ihr es feiern. Wenn im siebenten
Monate, so könnte man glauben, im Laufe des ganzen Monats, so heißt
es es, nur an diesem hast du das Festopfer darzuhringen, nicht aber
hast du außerhalb desselben das Festopfer darzubringen.
Welcher Art ist diese Nachholung? R. Johanan sagt, sie153seienalle

Tage keine Zeit mehr hatte, die übrigen darzubringen. 146. Der als Schluß-
fest ein Fest für sich ist. 147.Eco. 1,15. 148.Das als \Vortanalogie gebrauchte
W. mgy. 149.Durch einige Bestimmungen, die nur am Hüttenfeste 11.nicht
an diesem gelten; cf. J0111.F01. 3a. 150.1m Hebräischen durch den Gleichklang
angedeutet. 151.Dt. 16,18. 152.Lev. 23,41. 153.Die an den übrigen Tagen

I
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ein Ersatz des ersten, und R. Oéäja sagt, jeder sei ein Ersatz für den
vorangehenden. -—Worin besteht der Unterschied? R. Zera erwiderte:
Ein Unterschied besteht zwischen ihnen in dem Falle, wenn jemand
am ersten Tage lahm war und am zweiten normal wurde. R.Johanan
sagt, sie seien alle ein Ersatz des ersten, und da er am ersten ungeeignet
war, ist er auch am zweiten ungeeignet; R. Oéäja aber sagt, jeder sei
ein Ersatz des vorangehenden, somit ist er, wenn er auch am ersten
ungeeignet war, am zweiten wohl geeignet. — Kann R.Johanan dies
denn gesagt haben, Hizqija sagte ja, wenn er154amTage unrein wurde,
bringe er [ein Opfer] dar, und wenn nachts, bringe er keines dar, und
R.Johanan sagte, auch wenn nachts, bringe er eines darl? R.Jirmeja
erwiderte:Andersist die Unreinheit,bei der es eine Nachholungam
zweiten P-esahfeste‘55gibt.R. Papa wandte ein: Allerdings nach dem-

Col.bjenigen, welcher sagt, das zweite Pesahfest sei ein Ersatz des ersten, wie
ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, das zweite Pe-
Sahfest sei ein F est für sich!? Vielmehr, erklärte R. Papa, R. J ohanan ist
der Ansicht, durch die Nacht fehlt nichts von der Frist“. ——Kann R. J 0—-
hanan dies denn gesagt haben, R. Johanan sagte ja, wenn [der Flußbehaf-
tete] einmal nachts und zweimal am Tage[Flaß] bemerkt, bringe er [ein
besonderes Opfer]“”dar, wenn zweimal nachts und einmal am Tage,
bringe er keines dar. Wenn du nun sagst, R.Johanan sei der Ansicht,
durch die Nacht fehle nichts von der Frist, so sollte er [ein besonderes
Opfer] darbringen, auch wenn er ihn zweimal nachts und einmal. am
Tage bemerkt hat!? ——R. Johanan sagte dies nach der Ansicht desjenigen,
welcher sagt, durch die Nacht fehle nichts von der Frist. —Nach dessen
Ansicht ist es ja selbstverständlichl? ——Nötig ist dies wegen des Falles,
wenn er ihn zweimal am Tage und einmal nachts bemerkt hat ; man
könnte glauben, man entscheide nach dem Einwande R. Siéas, des Soh-
nes R. Idis, so lehrt er uns, daß man nach R. Joseph entscheide”.
IST DASFESTVORÜBER,OHNE13.1ssER ES DARGEBRAGHTHAT,so IST ER

dargehrachten Opfer; cf. supra F01. 2 Anm. 5. 154.Wenn ein Naziräer (cf.
Num. 6,2ff.) sich rituell verunreinigt, bleibt er 7 Tage unrein u. am 8. hat er
ein Opfer darzubringen; ein Opfer genügt auch für mehrere Verunreinigungen,
falls von der einen bis zur anderen keine 8 Tage verstrichen sind. Wenn die 2.
Verunreinigung sich in der Nacht des 8. ereignet, so muß er nach R. Johanan
auch wegen der 1. ein Opfer bringen, obgleich er nachts zur Darbringung eines
Opfers nicht verpflichtet ist. 155.Ci. Num. 1,10ff. Ist die Darbringung des
Opfers durch Unreinheit verhindert worden, so gibt es eine Nachholung. 156.
Wer an einem bestimmten Tage ein Opfer darzubringen hat, ist dazu schon in
der vorangehenden Nacht verpflichtet, nur kann die Darbringung nicht nachts
erfolgen, dagegenwar, wer am 1. Festtage lahm war, zum Opfer überhaupt nicht
verpflichtet. 157. Wenn er bereits eines nach der Zählung von 7 Reinheitsta-
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NICHTERSATZPFLICHTIG;HIERÜBERnnrssr ES:Krummes kann nicht gerade
werden, Fehlendes kann nicht mitgezählt werden. Bar He He sprach zu
Hillel: Wieso ‘mitgezählt’,es sollte ja ‘nachgeholt’heißenl? Dies spricht
vielleicht von einem, den seine Genossenzu einer guten Handlung mit-
gezählt haben und er sich ausschließt. Ebenso wird auch gelehrt: Krum-
mes kann nicht gerade werden, wenn einer das Semälesendes Morgens
oder das des Abends, oder das Morgengebet oder das Abendgebet ausge-
setzt hat; Fehlendes kann nicht mitgezählt werden, wenn einen seine
Genossen zu einer guten Handlung mitgezählt haben und er sich aus-
schließt.
Bar He He sprach zu Hillel: Es heißt :159ihrwerdet wieder den.Unter-

schied sehen zwischen dem Frommen und dem. Gottlosen, zwischen dem,
der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. F rommer ist ja dasselbe,
was der, der Gott dient, und Gottloser ist ja dasselbe, was der, der ihm
nicht dien“? Dieser erwiderte: Der ihm dient, und der ihm nicht dient,
können beide fromm sein; wer nämlich seinen Abschnitt hundertmal
wiederholt, ist nicht mit dem zu vergleichen, der seinen Abschnitt hun-
dertundeinmal wiederholt. Jener sprach: Wegen des einen Mais sollte
er heißen einer, der ihm nicht dientl? Dieser erwiderte: Geh und lerne
dies in der Straße der Eseltreiher; zehn Parasangen um einen Zuz,
elf Parasangen um zwei Zuz.
Elijahu sprach zu Bar He He, und wie manche sagen, zu R. Eleäzar:

Es heißt:“siehe, ich habe dich geschmolzen, aber nicht wie Silber, ich
habe dich geprüft im Schmelzofen des Elends ; dies lehrt, daß der Hei-
lige, gepriesen sei er, unter allen guten Eigenschaften herumsuchte,
um sie Jisraél zu gehen, doch fand er [für sie] nichts weiter als die
Armut. Semuél, nach anderen R. J oseph, sagte: Das ist es, was die Leute
sagen: Armut ziemt den J uden wie ein roter Gurt einem weißen Pferde.

R. S1MÖNB. MENASJASAGTE: WAS HEISST KRUMMES,DAS NICHTGERADE
WERDEN KANN? WENN JEMAND EINEN mznsrnösm BEISGHLAF AUSGEÜB_TUND
EINHURENKINDGEZEUGTHAT8113.Nur, wenn er gezeugt hat, nicht aber,
wenn er nicht gezeugt hat, dagegen wird ja aber gelehrt: R. Simön b'.
Menasja sagte: Hat jemand gestohlen, so kann er das Gestohlenezurück-
geben und es gut machen, hat jemand geraubt, so kann er das Geraubte
zurückgeben und es gutmachen, wenn jemand aber einer verheirateten
Frau beigewohnt und sie dadurch ihrem Manne verboten gemacht hat,
so wird er aus der Welt verdrängt und geht zugrunde. R. Simön b. Johaj
sagte: Man sagt nicht: Untersucht““das Kamel, untersucht das Schwein,
sondern: Untersucht das Lamm. Auch hier ist der Fall zu verstehen,

gen darzuhringen hatte. 158.Ci. Ker. F01.83.. 159.Ma1.3,18. 160.Jes. 48,10.
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wenn ein Schriftgelehrter sich von der Tora abwendet. R. Jehuda 1).La-
qié sagte: Über einen Schriftgelehrten, der sich von der Tora abwendet,
spricht die Schrift:”wie ein Vogel, der von seinem Neste geflohen ist,
also ein Mann, der flüchtig wird aus seiner Heimat. Ferner heißt es:
163washaben eure Väter Unrechtes an mir gefunden, daß sie sich von
mir entfernt haben!? ——Das ist kein Widerspruch; eines gilt von einer
1edigen Schwester, und eines gilt von einer verheirateten Frau. Wenn
du willst, sage ich: beides von einer verheirateten Frau, dennoch be-

willig. Wenn du aber willst, sage ich: beides, wenn gewaltsam, dennoch
besteht hier kein Widerspruch; denn eines gilt von einer Priestersfrau165
und eines von einer Jisraé1itenfrau.
166Fiirden Aus- und Einziehenden gibt es keinen Frieden. Rabh sagte:

Sobald jemand von der Halakha fortgeht, so gibt es für ihn keinen Frie-
den 'mehr. Semuél sagte: Wenn jemand sich vom Talmud zur Miéna
wendet. R. J—ohanansagte: Sogar wenn von Talmud zu Talmud”.

IE AUFLÖSUNGVONGELÜBDENSCHWEBTIN DER LUFT UNDHAT NICHTS,
WORAUFES SICH STÜTZENIGSKÖNNTE.DIE Gnsnrzn ÜBER DEN SABBATH,

ÜBERDIE FESTOPFER UNDÜBERDIE VERUNTREUUNGENIGOSINDWIE BERGE, DIE
ANEINEMHAAREHÄNGEN; NURWENIGINDERSCHRIFT[BEHANDELT],SIND
ZAHLREICHIHREBESTIMMUNGEN.DASZIVILRECHT,[DIEGnsnrzn ÜBERDEN]
TEMPELDIENST,[DIEGESETZEÜBER]REINHEITUNDUNREINHEITUNDDIE
INZESTGESETZEHABEN,WORAUFsm SICHSTÜTZEN; SIE SINDKERNSTÜCKE
DERTom.
GEMARA. Es wird gelehrt: R. Eliézer sagte: Es hat, worauf an sich

stützt, denn es heißt zweimal:“°wenn jemand [ ein Geliibde ] ausspricht;
einmal [deutet es] auf das Gelohen und einmal auf die Auflö-
sung. R.Jehoéuä sagte: Es hat, worauf es sich stützt, denn es heißt:
lmwas ich in meinem Zorne gesehworen habe; ich habe es in meinem
Zornegeschworen,bin aber davonzurückgetretenm.R.Jighaqsagte:Es
hat, worauf es sich stützt, denn es heißt:“*’jeder, den sein Herz dazu
treibt“. Hananja, Bruderssohn des R. Jehoäuä, sagte: Es hat, worauf es
sich stützt, denn es heißt:“5ich habe geschworen und hielt““es, deine

161. Ob es fehlerfrei und als Opfer tauglich ist. 162. Pr. 27,8. 163. Jer. 2,5.
164. Die Genotzüchtigte ist ihrem Manne nicht verboten. 165. Die auch bei Not-
zucht ihrem Manne verboten ist. 166. Zach. 8,10. 167. Nach den Erklärern,
vom jerusalemischen zum bahylonischen. 168.In der Schrift ist kein Beleg
dafür zu finden. 169. Am Geheiligten; cf. Lev. 5,15. 170. Lev. 27,2. 11.Num.
6,2. 171.Ps. 95,11. 172.Es gibt also eine Möglichkeitzum Zurücktreten, durch
Auflösung. 173. Ex. 35,5. 174. Wenn ihn sein Herz nicht mehr treibt, lasse
er sich seinVersprechen auflösen. 175.Ps. 119,106. 176.Das Halten wird hier
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gerechten Ordnungen zu beobachten. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls:
Wenn ich da wäre, so würde ich zu ihnen gesagt haben: Mein [Beleg]ist
besser als eure. Es heißt:”er soll sein Wort nicht brechen, er selbst darf
es nicht brechen, andere aber dürfen es ihm brechen. Rabe sprach: All
diese [Belege] sind zu widerlegen, ausgenommen der des Semuél, der
nicht zu widerlegen ist. Gegen den des R. Eliézer [ist einzuwenden]:
vielleicht ist er nach R. Jehuda im Namen R. Tryphons zu erklären, denn
% wird gelehrt: R. Jehuda sagte im Namen R. Tryphons: Keiner von
beiden"8ist Naziräer, weil das Nazirat bestimmt ausgesprochenwerden179
muß. Gegen den den R. Jehoéuä [ist einzuwenden]: vielleicht meint er
es wie folgt: ich habe in meinem Zorne geschworen und trete davon
nicht zurück. Gegen den des R. Jighaq [ist einzuwenden]: vielleicht
schließt dies nur die Lehre Semuéls aus, denn Semuél sagte: Hat er es
im Herzen beschlossen,so muß er es auch aus den Lippen hervorhringen.
Dies lehrt nun: obgleich er es nicht aus den Lippen hervorgebracht hat.
Gegen den des Hananja, des Bruderssohnes R. Jehoéuäs, [ist einzuwen-
den]: vielleicht deutet dieser auf die Lehre R. Gidels im Namen Rahhs,
denn R. Gidel sagte im Namen Rahhs: Woher, daß man die Gebote aus-
zuüben schwöre? Es heißt: ich habe geschworen und hielt es, deine ge-
rechten Ordnungen zu beobachten.Der des Semuél ist aber nicht zu wi-
derlegen. Rabe, nach anderen R. Nehmen b. Jiehaq, sagte: Das ist es,
was die Leute sagen: Besser ein scharfes Pfefferkorn als ein Korb voll
Kürbisse.
DIE GESETZEÜBERDENSABBATH.Diese stehen ja in der Schrift ge-

schrieben!? —-Dies bezieht sich auf eine Lehre R. Abbas, denn R. Abba
sagte: Wer am Sabbath eine Vertiefung gräbt und nur die Erde braucht,
ist frei”. -—Also nach R. Simön, welcher sagt, man sei wegen einer an
sich nicht nötigen Arbeit frei !? —Du kannst auch sagen,nach R. Jehuda,
denn da“‘ist [die Tätigkeit] eine verbessernde, hierbei aber eine ver-
schlechternde. ——Wieso heißt es demnach:182Berge,die an einem Haare
hängenl? -—-Die Tora hat nur die hezweckteArbeit“‘°’verboten,und daß Col.b
die Arbeit eine bezwecktesein muß, ist in der Schrift nicht geschrieben.
DIE FESTOPFERD1%GIstehen ja in der Schrift geschrieben!? ——Die-

ser“*ist so zu erklären, wie R. Papa zu Abajje sagte: Woher, daß [der

als besonderes Verdienst angerechnet, wahrscheinl. ist man dazu nicht verpflich-
tet. 177.Num. 30,3. 178.Wenn zwei eine Wette eingehen, mit der Abma-
chung, daß der Verlierende Naziräer sein soll. 179. Was er aus einem der bei-
den von RE. angezogenen Schriftverse entnimmt. 180. Dh. auf ähnliche Sub-
tilitäten, die in der Schrift nicht geschrieben stehen. 181.In dem Falle, worü-
ber sie streiten (über das Hinausbringen einer Leiche) ; cf. Sab. F01. 93b.
182.Wenn diese Gesetze in der Tora angedeutet sind. 183. Cf. Bd. III S.
450 Anm. 180. 184.Der Schriftvers, aus dem oben die Darbringung des Fest-
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Schriftvers] :1521hrsollt es als Fest des Herrn feiern, ein Festopfer meint,
vielleicht befiehlt der Allbarmherzige eine Feier abzuhaltenl? ——-Es heißt
auch:185siesollen mir in der Wüste ein Fest feiern ; demnach wäre auch
hier zu verstehen, eine Feier abhaltenl? Wolltest du sagen, dem sei auch
so, so heißt es ja:““da sprach Moée: Du selbst mußt uns Schlacht—und
Brandopfertiere mitgebeni? —-Vielleicht meint es der Allbarmherzige
wie folgt: esset und trinket, und feiert vor mir ein Fest"”!? —Dies ist
nicht einleuchtend, denn es heißt:‘“das Fett meines Fest[ opfers ] soll
nicht bis zum nächsten Morgen übernachten, und was soll hierbei das
Fett, wenn du sagen wolltest, darunter“"sei nur eine Feier zu verste-
henl? ——Vielleicht aber meint es der Allharmherzige wie folgt: das Fett
[von Opfern], die am Feste dargehracht werden, soll nicht übernachtenl?
—-Sollte es demnach nur am Feste nicht übernachten, wohl aber das
ganze Jahr, während es ja heißt:”“die ganze Nacht hindurch bis zum
Margenl? —Aus diesem [Verse]würde man nur das Gebot entnommen
haben, daher schrieb der A11barmherzige jenen, wegen des Verbotesl?
—Als Verbot gibt es einen anderen Schriftvers :191undvom.Fleische, das
du am ersten Tage am Abend schlachtest, darf nichts bis zum näch-
sten Morgen übernachten. ——Vielleicht deshalb, damit man dieserhalb
zwei Verbote und ein Gebot übertretel? ——Vielmehr, es ist aus [dem
Worte] Wüste zu folgern: hier heißt es: sie sollen mir in der Wüste
ein Fest feiern, und dort”31eißt es: habt ihr mir denn in der Wüste
Schlacht- und Speisopfer dargebracht; wie dort Schlachtopfe-r, ebenso
auch hierbei Schlachtopfer. — Wieso heißt es demnach:‘”wits Berge,
die an einem Haare hängenl? ——Weil nicht aus Worten der Propheten
auf Worte der Tora zu folgern ist. . -
VERUNTREUUNGEN.Diese stehen ja in der Schrift geschrieben!? Rami

b. Hama erwiderte: Dies bezieht sich auf das, was wir gelernt haben:
Hat der Beauftragte“”seinen Auftrag ausgeführt, so hat der Hausherr
die Veruntreuung begangen, hat er seinen Auftrag nicht ausgeführt, so
hat der Beauftragte die Veruntreuung begangen. Wieso hat nun jener
die Veruntreuung begangen, falls dieser seinen Auftrag ausgeführt hat,
kann denn einer eine Sünde begehen und der andere schuldig sein!?
Deshalb heißt es: wie Berge, die an einem Haare hängen. Baba sprach:
Was ist dies denn für ein Einwand: vielleicht ist die Veruntreuung
anders, da diesbezüglichdurch [dasWort] Sünde”*vonder Hebe gefolgert

Opfers gefolgert wird. 185. Ex. 5,1. 186. Ib. 10,25. 187. Hier sind also keine
Opfer, sondern nur Schlachtvieh zur Gasterei gemeint. 188. Ex. 23,18. 189.
Unter dem Worte an, das auch in diesem Sohriftverse gebraucht wird. 190.
Lev. 6,2. 191.Dt. 16,4. 192.Am. 5,25. 193.Wenn jemand irrtümlich einem
dem Heiligtume gehöriges Geld gibt, ihm dafür etwas zu kaufen. 194.Das so-
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wird: wie bei dieser der Beauftragte eines Menschen ihm selbst gleicht,
ebenso gleicht auch bei jener der Beauftragte eines Menschen ihm
selbst!? ——Vielmehr, erklärte Reha, bezieht sich dies auf folgende Lehre:
Erinnerte sich der Hausherr”%nd der Beauftragte nicht, so hat der Be-
auftragte die Veruntreuung begangen. Was hat der arme Beauftragte
getanl? Deshalb heißt es: wie Berge, die an einem Haare hängen. R.
Aéi sprach: Was ist dies für ein Einwand: so ist es bei jedem anderen,
der [irrtümlich] Geld des Heiligtums für Profanes ausgibt‘”l? Viel-
mehr, erklärte R. Aéi, bezieht sich dies auf das, was wir gelernt haben:
Hat jemand einen dem Heiligtume gehörigen-Stein oder Balken genom-
men, so hat er keine Veruntreuung begangen; gab er ihn seinem Näch-
sten, so hat er eine Veruntreuung begangen, sein Nächster aber hat keine
Veruntreuung begangen. Merke, er hat ihn ja genommen, was ist nun
der Unterschied, ob er selbst oder sein Nächster [ihn behält]!? Deshalb
heißt es: wie Berge, die an einem Haare hängen. —Was ist dies für ein
Einwand: vielleicht ist dies nach Semuél zu erklären, denn Semué1 sagte,
hier handle es sich um einen Verwalter, dern die Bausteine anvertraut
sind, die sich in einem Besitze befinden, wo sie auch sind“”? -_-Viel-
mehr, dies bezieht sich auf den Schlußsatz: Beute er ihn in sein Haus
ein, so hat er nicht eher eine Veruntreuung begangen, als bis er darin
im Werte einer Peruta gewohnt hat. Merke, er hat ja damit eine Ände-
rung vorgenommen, was ist nun der Unterschied, ob er [im Hause] ge-
wohnt hat oder nicht!? Deshalb heißt es: wie Berge, die an einem Haare
hängen. —-Was ist dies für ein Einwand: vielleicht ist dies nach Rabh zu
erklären, denn Rabh sagte, dies gelte von dem Falle, wenn er ihn nur
zum Auflegen auf eine Luke"“verwandte; daher nur dann, wenn er
[im Hause] gewohnt hat, sonst aber nicht!? —Vielmehr, tatsächlich ist
dies auf die Lehre Rahas zu beziehen, wenn du aber einwendest, ebenso
verhalte es sich bei jedem anderen, der [irrtümlich] Geld des Heilig-
tums für Profanes ausgibt, [so ist zu erwidem :] jener wußte, daß Geld
des Heiligtums [bei ihm] sich befindet, und sollte vorsichtig sein, aber
wußte es denn [der Beauftragte]!? Deshalb heißt es: wie Berge, die an
einem Haare hängen.
NURWENIGBEHANDELTINDERScmurr SINDz.1111.11111011IHREBESTIM-

MUNGEN.Es wird gelehrt: Die [Verunreinigung durch] Aussatz und Be-
ze1tung wird in der Schrift nur wenig behandelt, während ihre Bestim-

wohl bei der Veruntreuung (Lev. 5,15) als auch bei der Hebe (Nam. 18,32)
gebraucht wird. 195. Bevor der Beauftragte das Geld ausgegeben hat, daß es
dem Heiligtume gehöriges Geld ist. 196.Er begeht eine Veruntreuung, obgleich
es irrtümlich erfolgt ist. 197.Er begeht die Veruntreuung, erst wenn er sie
anderen gibt. 198.Er hat an ihm nichts geändert 11.kann ihn jederzeit ent-

Fat.
11
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mungen zahlreich sind. —-Ist denn der Aussatz in der Schrift wenig be-
handelt, er ist ja in der Schrift viel behandeltl? R. Papa erwiderte:
Er meint es wie folgt: der Aussatz ist in der Schrift viel behandelt und
seine Bestimmungen sind wenig, die [Verunreinigung durch] Bezeltung
wird in der Schrift wenig behandelt und seine Bestimmungen sind zahl-
reich. —In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? ——1Ist dir etwas
über den Aussatz zweifelhaft, so forsche in der Schrift, ist dir etwas
über die [Verunreinigung durch] Bezeltung zweifelhaft, so forsche in
der Miina‘”.
DASZIVILRECHT.Dieses steht ja in der Schrift geschrieben!? —-Dies

bezieht sich auf die Lehre Rabhis, denn es wird gelehrt: Rabbi sagte:
200Lebenum Leben, eine Geldentschädigung.Du sagst, eine Geldentschä-
digung, vielleicht ist dem nicht so, sondern wirklichLeben [umLehen]!?
[Hier] unten heißt es geben und vorangehendg°lheißtes geben, wie da
eine Geldentschädigung, ebenso hierbei eine Geldentschädigung.
DENTEMPELDIENST.Dieser steht ja in der Schrift geschrieben!? —-

Dies bezieht sich auf das Hinbringen des Blutes [zum Altar], denn es
wird gelehrt?”Sie sollen darbringen, das ist die Au f n ahm e des Blu-
tes; der Allbarmherzige gebraucht dafür den Ausdruck ‘hringen’, wie
es heißt:”‘°'derPriester soll alles zusammen darbringen und auf dem.
Altar in Rauch aufgeben lassen, und der Meister sagte, damit sei das
Hinbringen der Opferteile zur Altarrampe gemeint. Demnach ist das
Hinbringenvon der Aufnahmenicht auszuschließen“.
ÜBERREINHEIT.Diese stehen ja in der Schrift geschrieben!? —-Dies

bezieht sich auf das Maß des Tauchbades, denn es wird gelehrt?‘”Er
bade seinen Leib im Wasser, im Wasser des Tauchbades; seinen ganzen
Leib, sein ganzer Leib muß vom Wasser umfangen sein. Wieviel ist
dies? Eine Elle zu einer Elle in der Höhe von drei Ellen. Danach setzten
die Weisen fest, daß das Tauchbad vierzig Seä Wasser haben müsse.
UNDUNREINHEIT.Diese stehen ja in der Schrift geschrieben!? ——Dies

bezieht sich auf ein 1insengroßes Stück von einem Kriechtiere, worüber
in der Schrift nichts geschrieben ist. Es wird nämlich gelehrt?“An
ihnen ; man könnte glauben, nur am ganzen‘”, so heißt es :2°8vonihnen;
man könnte glauben, auch an einem Teilchen, so heißt es: an ihnen.

fernen. 199.Im weiteren Sinne: in der mündlichen Lehre. 200. Ex. 21,23.
201.Beim Falle, wenn jemand eine schwangere Frau stößt; Ex. 21,22. 202.
Lev. 1,5. 203.113.V. 13. 204.Das Hinbringen des Blutes zum Altar gehört
ebenfalls zum Opferdienste, obgleich man es ausschalten könnte, wenn man
nämlich in unmittelbarer Nähe des Altars schlachtet. 205. Lev. 14,9. 206.
111. 11,31. 207.Man sei unrein, nur wenn man das ganze in der Schrift ge-
nannte unreine Tier berührt hat. 208.Lev. 11,32. 209.Die in der bezüglichen
Schriftstelle genannt wird. So nach Raschi u. der Tradition, jed. unwahrschein-
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Wie ist dies zu erklären? Wenn man einen Teil berührt, der einem
ganzen gleicht. Die Weisen haben dies auf die Größe einer Linse be-
messen, denn die Schnecke”°ist zuerst groß wie eine Linse. R. Jose b.
Jehuda sagte: [So groß] wie der Eidechsenschwanz“.
D11«3INZESTGESETZE.Dies steht ja in der Schrift geschrieben!? —Dies

bezieht sich auf die Tochter seiner Genotzüchtigten, von der in der Col.b
Schrift nichts steht: Baba sagte nämlich: R. Jiehaq h. Evdämi sagte mir,
dies sei aus [den Worten] sie und Unzueht2uzufolgern.
SIE SINDKERNSTÜCKEDERTo1m. Nur diese und nicht jene!? — Sage

vielmehr:dieseund jene sindKernstückeder Tora. ‘

ZWEITER ABSCHNITT

AN TRAGENICHTÜBERINZESTGESETZEvon DREIENvon, NOCHÜBER!
DAS SCHÖPFUNGSWERKvon ZWEIEN, NOCH ÜBER DIE SPHÄREN-
KUNDE1VOREINEM,ES SEI DENN,BASSER EINWEISER IST UNDns

AUSEIGENERERKENNTNISvnnsrnnr. WER ÜBERVIERDINGE,'WASOBEN,
WAS UNTEN, WAS vom: UND WAS HINTEN [SICH BEFINDET], GRÜBELT, FÜR DEN
WÄREns BESSER,1111WÄREGARNICHTzur: WELT GEKOMMEN.WER DIE
EHRESEINESSCHÖPFERSNICHTSCHON'I',FÜRDENWÄREESBESSER,ERWÄRE
GARNICHTzu11WELT GEKOMMEN.
GEMARA. Zuerst sagst du: noch über die Sphärenkunde vor einem,

nachher aber sagst du: es sei denn, daß er ein Weiser ist und es aus
eigener Erkenntnis verstehtl? ——Er meint es wie folgt: Man darf die
Inzestgesetzevor dreien, das Schöpfungswerk vor zweien und die Sphä-
renkunde vor einem nicht erörtern, wohl aber vor einem Gelehrten,
der es aus eigener Erkenntnis versteht.
MANTRAGENIGHTÜBERINZESTGESETZEvon DREIENvon.Auswelchem
Grunde: wollte man sagen, weil es heißt:? keiner, ] Mann für Mann,
darf seinen Blutsverwandten nahen, ‘Mann für Mann’, zwei, ‘Blutsver-
wandter’ einer, und der A11barmherzigesagt:"ihr dürft nicht heran-
treten, die Scham aufzudeckenfl so heißt es ja auch:*wenn [ irgend ci-

1ioh, da Hol. F01. 122a die ‚1325 unter den \Virbe1tieren genannt wird ; nach
anderen der Skink od. die Blindschleiche. 210. Der abgeschnitten noch
zuckt u. daher als lebendes Tier angesehen wird. 211. Diese Worte werden
soWohlbei einer 1egitimen(cf. Lev. 18,17) als auch bei einer illegitimen Tochter
(cf. ib. 18,10 11.hierzu Jab. F01. 97a) gebraucht.
1.Wörtl. über den Wagen; cf. Bd. I S. 91 Anm. 105 11.weiter F01. 13a

Anm. 93.. 2. Lev. 18,6. 3. Dh. Dinge der Blutschande zu erörtern. 4. Lev.



268 HAGIGAII,1 Fol.ub

ner, ] Mann für Mann, seinem Gotte flacht. F erner auch ; 5wenn [ irgend
einer,] _Mann für Mann &c. eines seiner Kinder dem Molekh hingibt.
Ist dies ebenso [zu erklären]!? Vielmehr schließt dies Nichtjuden ein,
daß auch ihnen gleich Jisraél die Gotteslästerung und der Götzendienst
verboten sind, ebenso schließt dies auch hierbei Nichtjuden ein, daß
auch ihnen gleich Jisraél die Blutschande verboten ist. ——Vielmehr, es
heißt:“ihr sollt meine Anordnung befolgen; ‘ihr sollt befolgen’, zwei,
‘Anordnung’ eines, und der Allbarmherzige sagt: 6nichtsvon den greuel-
haften Satzungen zu tun?? —Es heißt ja aber auch: "ihr sollt den. Sab-
bath beobachten, 8ihr sollt [ das Gebot vöm] Ungesäuerten befolgen, 9ihr
sollt den Dienst des Heiligtums beobachten; ist dies ebenso [zu erklä-
ren]!? Vielmehr, erklärte R. Aéi, unter ‘nicht vor dreien über Inzest-
gesetze vortragen' [ist zu verstehen], man dürfe nicht vor dreien über
die Geheimnisse‘°der Inzestgesetze vertragen. — Aus welchem Grunde?
—Dies ist einleuchtend; wenn zwei vor ihrem Lehrer sitzen und einer
mit dem Lehrer disputiert, so neigt auch der andere sein Ohr dem Dis-
pute zu, wenn es aber drei sind und einer mit dem Lehrer disputiert,
so unterhalten sich die beiden anderen mit einander und wissen nicht,
was der Lehrer spricht, und sie könnten dazu kommen, beim Inzest-
gesetze Verbotenes zu erlauben. ——Demnach sollte dies auch von der
ganzen Tora gehen!? ——Anders ist es beim Inzestge-setze,denn der Mei-
ster sagte: Nach Raub und Unzucht gelüstet und verlangt die Seele des
Menschen. —Demnach sollte dies auch vom [Gesetze über den] Raub
gehen!? —Der Trieb zur Unzucht ist stark, ob man [die Gelegenheit]
vor sich hat, oder sie nicht vor sich hat, der Trieb zum Raabe ist aber
nur dann stark, wenn man [die Gelegenheit] vor sich hat, nicht aber,
wenn man sie nicht vor sich hat.
NOCHÜBERDASSCHÖPFUNGSWERKVORZWEIEN.Woher dies? - Die

Rabbanan Iebrten:“Denn frage doch nach den früheren Zeiten nach, nur
einer darf fragen, zwei aber dürfen nicht fragen. Man könnte glauben,
man dürfe auch danach forschen, was dann war, bevor die Welt er-
schaffen wurde, so heißt es:“seit dem Tage, wo Gott den Menschenauf
der Erde erschafi‘en hat. Man könnte glauben, man dürfe auch nicht da-
nach forschen, was sich in den sechs Schöpfungstagen"zugetragen hat,
so heißt es :“nach den früheren Zeiten, die vor dir waren. Man könnte
glauben, man dürfe auch danach forschen, was oben, was unten, was
vom und was hinten [sich befindet], so heißt es:“von einem Ende des
Himmels bis zum anderen, danach, was sich von einem Ende des Him-
mels bis zum anderen befindet, darfst du forschen, du darfst aber nicht

24,15. 5.113. 20,2. 6.Ib. 18,30. 7. Ex. 31,14. 8.Ib‚ 12,17. 9.Num. 18,5.
10.Dh. Einzelheiten u. Subtilitäten. 11. Dt. 4,32. 12.Bis zur Erschaffung des
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danach forschen, was oben, was unten, was vom und was hinten [sich
befindet]. —Wozu ist, wodu esfolgerst aus [demVerse]: von einem Ende 1F2°'
des Himmels bis zum anderen, [der Vers:] seit dem Tage, wo Gott den
Menschen auf der Erde erschaffen hat, nötig? —Wegen einer Lehre R.
Eleäzars, denn R. Eleäzar sagte: Adam der Urmensch war“von der
Erde bis zum Himmel, denn es heißt: seit dem Tage, wo Gott den Men-
schen auf der Erde“erschafien hat. Nachdem er gesündigt hatte, legte der
Heilige, gepriesen sei er, seine Hand auf ihn und verminderte ihn, denn
es heißt:”hinten und vorn hast du mich geschafien und legtest auf mich
deine Hand.
B. Jehuda sagteim NamenRahhs: Adamder Urmensch war”von einem

Ende der Welt bis zum anderen, denn es heißt: seit dem Tage, wo Gott
den Menschen auf der Erde erschafien hat, von einem Ende des Him-
mels bis zum anderen. Nachdemer aber gesündigt hatte, legte der Heilige,
gepriesen sei er, seine Hand auf ihn und verminderte ihn, denn es heißt:
du legtest auf mich deine Hand. —Die Verse widersprechen ja einan-
derl? ——Beide bezeichnendie gleicheGröße.
Ferner sagte R. Jehuda im Namen Rahhs: Zehn Dinge sind am ersten

Tage erschaffen worden, und zwar: Himmel und Erde, Öde und Leere,
Licht und Finsternis, Luft und Wasser, das Wesen des Tages und das
Wesen der Nacht. Himmel und Erde, denn es heißt :16amAnfang schuf
Gott den Himmel und die Erde. Öde und Leere, denn es heißt:“die
Erde war öde und leer. Licht und Finsternis; von der Finsternis heißt es:
17Finsternis lag auf dem Abgrunde, und vom Lichte heißt es :18dasprach
Gott: Es werde Licht. Luft und Wasser, denn es heißt:"und der Geist19
Gottes schwebte über dem Wasser. Das Wesen des Tages und das Wesen
der Nacht, denn es heißt?°uncl es wurde Abend, und es wurde Morgen,
ein Tag. Es wird gelehrt: Die Ode ist ein grüner Streifen, der die ganze
Welt umspannt, von dem die Finsternis ausgeht, denn es heißt:”er
machte Finsternis zu seiner Hülle, ringsum. Die Leere besteht aus
schlammigen Steinen, die im Abgrunde versenkt sind, aus denen das
Wasser hervorkommt, denn es heißt:”und er wird darüber ausspannen
eine Schnur der Öde und Steine der Leere. — Ist denn das Licht am
ersten Tage erschaffen worden, es heißt ja:23undGott setzte sie an die
Veste des H immels, und darauf folgt:“und es wurde Abend und es wurde
Morgen‚ der vierte Tag!? -—Dies nach R. Eleäzar, denn R. Eleäzar sagte:

Menschen. 13. Nach der üblichen Erklärung: war so groß; kann aber auch
heißen: war überall, sein Blick reichte so weit. 14.Und weiter folgt: und vom
Ende des Himmels. 15.Ps. 139,5. 16.Gen. 1,1. 17.11). V. 2. 18.Ib. V. 3.
19. nm Geist, Wind, Luft, Hauch. 20. Gen. 1,5. 21.Ps. 18,12. 22.Jes. 34,11.
23.Gen. 1,17. 24.11). V. 19. 25. Der Sprachen u. der Erde; cf. Gen. Kap, 11.
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Mit dem Lichte, das der Heilige, gepriesen sei er, am ersten Tage er-
schaffen hatte, konnte man von einem Ende der Welt bis zum anderen
sehen; als aber der Heilige, gepriesen sei er, auf das Zeitalter der Sint-
flat und der Teilung2530hauteund ihre schlechten Taten sah, versteckte
er es vor ihnen, denn es heißtz“’°und den Frevlern wird ihr Licht ent-
zogen.——Für wen verwahrte er es? —Für die Frommen in der zukünf-
tigen Welt, denn es heißt:”und Gott sah, daß das Licht gut war, und
unter ‘gut’ ist der Fromme zu verstehen, denn es heißt:”saget den
Frommen, daß sie es 9 ut haben. Als er nun das Licht betrachtete, das
er für die Frommen verwahrte, freute er sich, denn es heißt:”z'iber das
Licht der Frommen freut er sich. [Hierüber streiten] Tannaim: Mit dem
Lichte, das der Heilige, gepriesen sei er, am ersten Tage erschaffen hatte,
konnte man von einem Ende der Welt bis zum anderen sehen ——so R.
Jäqob; die Weisen sagen, dieses sei mit den L e acht en“’identisch; sie
wurden am ersten Tage erschaffen, aber erst am vierten [an die Himmels-
veste] gesetzt.
R. Zutra b. Tobija sagte im Namen Rahhs: Durch zehn Dinge wurde

die Welt geschaffen: durch Weisheit, durch Einsicht, durch Erkenntnis,
durch Kraft, durch Anschreien, durch Stärke, durch Gerechtigkeit, durch
Recht, durch Gnade und durch Barmherzigkeit. Durch Weisheit und Ein-
sicht, denn es heißt :31derHerr hat die Erde durch Weisheit gegründet,
durch Einsicht die Himmel festgestellt. Durch Erkenntnis, denn esheißt:
32Durch Erkenntnis haben sich die Fluten gespalten. Durch Kraft und
Stärke, denn es heißt:”der durch seine Kraft die Berge feststellt, mit
Stärke gegürtet ist. Durch Anschreien, denn es heißt:“des Himmels Säu-
len werden ins Wanken gebracht und entsetzen sich vor seinem Schrei.
Durch Gerechtigkeit und Recht, denn es heißt:”Gereehtigkeit und Recht
ist die Grundlage deines Thrones. Durch Gnade und Barmherzigkeit,
denn es heißt:“Gedenke deiner Barmherzigkeit, Herr, und deiner Gna-
de, denn von Ewigkeit her sind sie.
Ferner sagte B. Jehuda im Namen Rahhs: Als der Heilige, gepriesen

sei er, die Welt erschuf, erweiterte sie sich unaufhörlich, wie die zwei
Knäuel des Webeaufzuges, bis der Heilige, gepriesen sei er, sie anschrie
und sie zum Stehen brachte, denn es heißt: des Himmels Säulen werden
ins Wanken gebracht und entsetzen sich vor seinem Schrei. Das ist es,was
Reé Laqiä sagte:“lch bin Gott, der Allmächtige [ Saddaj ], ich bin es,
der der Welt zurief : Genug [daj]! Rei; Laqié sagte: Als der Heilige,
gepriesen sei er, das Meer erschuf, erweiterte es sich unaufhörlich, bis

26.1j. 38,15. 27. Gen. 1,4. 28.Jes. 3,10. 29. Pr. 13,9, 30. Von denen beim
4. Schöpfungstage gesprochenwird. 31. Pr. 3,19. 82.11).V. 20. 33. Ps. 65,7.
34. Ij. 26,11. 35. Ps. 89,15. 36. Ib. 25,6. 37. Gen. 35,11. 38.Nah. 1,4. 39.
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der Heilige, gepriesen sei er, es anschrie, und es trocknete aus, denn
es heißt:”er schreit das Meer an und trocknet es aus, und alle Ströme
läßt er versiegen.
Die Rabbanan lehrten: Die Schule Sammajs sagt, der Himmel sei zu-

erst erschaffen worden, und nachher die Erde, denn es heißt: am Anfang
schuf Gott den Himmel und die Erde, und die Schule Hillels sagt, die
Erde sei zuerst erschaffen worden und nachher der Himmel, denn es
heißt:”am Tage, als Gott der Herr Erde und Himmel erschuf. Die Schule
Hillels sprach zu der Schule Sammajs: Nach eurer Ansicht baut jemand
also zuerst den Söller und nachher das Erdgeschoßl? Es heißt nämlich:
“der im Himmel seinen Söller gebaut und sein Gewölbe auf die Erde
gegründet hat. Darauf sprach die Schule Sammajs zu der Schule Hillels:
Nach eurer Ansicht fertigt jemand also zuerst den Schemel und nach-
her den Stuhll? Es heißt nämlich:“so spricht der Herr: Der Himmel
ist mein Stuhl und die Erde meiner Füße Schemel. Die Weisen sagen,
beide seien zu gleicher Zeit erschaffen worden, denn es heißt:“hat doch
meine Hand die Erde gegründet, und meine Rechte den Himmel ausge-
spannt. Ich rufe ihnen zu: zusammen stehen sie da. —Und jenel? —-Un-
ter 'zusnmmen’ ist zu verstehen, sie lösen sich nicht von einander. Die
Schriftverse widersprechen ja einanderl? Reé Laqié erwiderte: Als sie
erschaffen wurden, erschuf er zuerst den Himmel und nachher die Erde,
als er sie ausspannte, spannte er zuerst die Erde aus und nachher den"
Himmel. — Was heißt Samajim [Himmel]? R. Jose b. Hanina erwi-
derte: Dort ist Wasser [sam majim]. In einer Barajtha wird gelehrt:
Feuer und Wasser [eä umajim]; dies lehrt, daß der Heilige, gepriesen
sei er, sie verrührt und aus ihnen den Himmel gemacht hat.
R9.Jiémäél fragte R. Äqiba, als sie sich zusammen auf der Reise be-

fanden: Du hast ja zweiundzwanzig J ahre famuliert bei Nahum aus
Gamzu, der [diePartikel] eth“"inder ganzen Tora deutete,was deutete er
aus: d e n [ eth ] Himmel und die [eth] Erde? Dieser erwiderte: 'Würde
es geheißen haben: H immel und Erde, so könnte man glauben, dies sei
der Name des Heiligen, gepriesen sei er, wenn es aber heißt: d e n [ eth]
Himmel und die [ eth] Erde, so weiß man, daß éamajim wirklich Col.b
der Himmel und er e 9wirklich die Erde ist. —Wozu heißt es: die [ eth ]
Erde? —-Daß nämlich der Himmel zuerst erschaffen wurde.
Und die Erde war öde und leer. Merke, mit dern Himm561Hat er ja

zuerst begonnen, weshalb erzählt er zuerst von den Schöpfungen auf dem
Erde? -—In der Schule B. Jiémäéls wurde gelehrt: Ein Gleichnis. Einst
sprach ein König aus Fleisch und Blut zu seinen Dienern: Findet euch
morgen früh vor meiner Tür ein. Morgensmachte er sich früh auf und
Gen. 2,4. 40.Am. 9,6. 41.Jes. 66,1. 42.Jes. 48,13. 43. Hebr, Partikel zur
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fand Frauen und Männer vor. Wen belohnte er mehr? Den doch, der
sonst nicht früh aufzustehen pflegt, und aufgestanden ist“.
Es wird gelehrt: R. Jose sagte: Wehe den Menschen,die sehen, jedoch

nicht wissen, was sie sehen, die stehen, jedoch nicht wissen, worauf sie
stehen. Worauf ruht die Erde? Auf Säulen, denn es heißt:“der die Erde
aufbeben macht von ihrer Stätte, daß ihre Säulen wanken. Die Säulen
ruhen auf dem Wasser, denn es heißt:“der die Erde auf dem Wasser
ausbreitete. Das Wasser ruht auf den Bergen, denn es heißt:“auf den
Bergen stehen Gewässer. Die Berge ruhen auf dem Winde, denn es
heißt:“denn er hat die Berge gebildet und den Wind geschafi‘en.Der
Wind ruht auf dem Sturme, denn es heißt:“der Sturmwind richtet sein
Gebiet aus. Der Sturm hängt am Arme des Heiligen, gepriesen sei er,
denn es heißt:”unten sind die ewigenArme. Die Weisen sagen, [dieWelt]
ruhe auf zwölf Säulen, denn es heißt :516r setzte die Grenzen der Völker
nach der Zahl [ der Stämme] der Kinder Jisraél. Manche sagen, auf sie-
ben Säulen, denn es heißt:”sie hat ihre sieben Säulen ausgehauen. R.
Eleäzar b. Samuä sagt, auf einer Säule, deren Namen ist ‘Gerechter’,
denn es heißt:”der Gerechte ist die Grundlage der Welt.
R. Jehuda sagte: Es gibt zwei Himmel, denn es heißt:“siehe, der Him-

mel und des Himmels Himmel ist des Herrn, deines Gottes. Reé Laqié
sagte: Es sind deren sieben, und zwar: Vorhang, Veste, Dunstwolke,
Wohnung, Burg, Stätte und Gewölk. V 0 rh an g hat gar keinen Dienst,
vielmehr tritt er morgens an und tritt abends ab, und erneuert täglich
das Schöpfungswerk, denn es heißt:“‘er spannte den Himmel aus wie
einen Fler und breitete ihn hin wie ein Zelt zum Wohnen. An der
Veste befinden sich Sonne, Mond, Sterne und Sternbilder, denn es
heißt:“und Gott setzte sie an die Veste des Himmels. Auf Dunst-
wolk e befinden sich Mahlsteine, die Mammafür die Frommen mahlen,
denn es heißt:“und er gebot den Dunstwollcen droben und öfi‘nete die
Türen des Himmels, und er ließ Manna auf sie regnen gj’r-c.AufW'oh-
n ung sind Jeruéalem, der Tempel und der Altar errichtet, und Mi-
khaél, der große Ffirst, steht an diesem und bringt Opfer dar, denn es
heißt:”denn ich habe dir ein Haus zur Wohnung gebaut, eine Stätte zu
deinem Wohnsitze für ewige Zeiten. -- Woher, daß diese Himmel heißt?
——Es heißt:”blicke vom Himmel herab und schaue nieder aus deiner
heiligen und herrlichen Wohnung. Auf B urg befinden sich Scharen

Bezeichnungdes bestimmtenAceusativs. 44. Der Himmel wurde zuerst genannt,
doch erschien die Erde gleichzeitig. 45.1j. 9,6. 46.Ps. 136,6. 47. Ib. 104,6.
48.Am. 4,13. 49.Ps. 148,8. 50.Dt. 33,27. 51.Ib. 32,8. 52‚Pr. 9,1. 53.
Ib. 10,25. 54.Dt. 10,14. 55.Jes. 40,22. 56.Gen. 1,17. 57.Ps. 78,23,24.
58. iReg. 8,13. 59.Jes. 63,15. 60.Weil am Tage die Jisraéliten Loblieder sin-
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von Dienstengeln, die nachts Loblieder singen und am Tage schweigen,
zur Ehrung Jisraéls“, denn es heißt :61amTage entbietet der Herr seine
Gnade und des Nachts ist sein Lied bei mir.

Ries Laqié sagte: Wer sich nachts mit der Tora befaßt, dern entbietet
der Herr seine Gnade, denn es heißt: am Tage entbietet der Herr seine
Gnade ; weshalb entbietet er am Tage seine Gnade? Weil: nachts ist sein
Lied bei mir. Manche lesen: Reé Laqié sagte: Wer sich auf dieser Welt
mit der Tora befaßt, die der Nacht gleicht, dem entbietet der Herr
seine Gnade in der zukünftigen Welt, die dem Tage gleicht, denn es
heißt: am Tage entbietet der Herr seine Gnade und Nachts ist sein Lied
bei mir.
R. Levi sagte: Wer Worte der Tora unterbricht und sich mit Plau-

derei befaßt, den läßt man Ginsterkohlen essen, denn es heißt:“die
Melde am Gesträuch pflüclcen und deren Speise Ginsterwurzeln sind.
Woher, daß [Burg] Himmel heißt? — Es heißt:”bliclce herab von

deiner heiligen Burg, vom. Himmel. Auf Stätte befinden sich die
Vorräte des Schnees und des Hagels, die Söller der Taue und Wasser-
behälter, die Kammer des Sturms und die Höhle des Rauches, deren
Türen aus Feuer sind, denn es heißt:“der Herr wird dir seine reiche
Schatzkammer, den H immel, öfi‘nen. — Befinden sich diese denn auf
dem Himmel, sie befinden sich ja auf der Erde, denn es heißt:“rühmet
den Herrn von der Erde her, ihr Seeungeheuer und all ihr Fluten.
Feuer und Hagel, Schnee und Rauch, du Sturmwind, der sein Gebot
ausrichtetl? R.Jehuda erwiderte im Namen Rahhs: David flehte für
sie und brachte sie auf die Erde herab. Er sprach vor ihm: Herr der
Welt,“°du bist nicht ein Gott, der an Frevel Wohlgefallen findet, das
Böse darf bei dir nicht weilen ; du, Herr, bist ein Gerechter, das Böse
darf daher in deiner Wohnung nicht weilen. —Woher, daß [Stä tt e]
Himmel heißt? — Es heißt:“so wollest du hören im H immel, der Stätte,
da du thronest. Auf Gewölk befinden sich Gerechtigkeit, Recht und
Heil, die Schätze des Lebens, die Schätze des Friedens und die Schätze
des Segens, die Seelen der Gerechten, die Geister, die Seelen derer, die
einst geboren werden, und der Tau, durch den der Heilige, geprie-sen
sei er, dereinst die Toten beleben wird. Gerechtigkeit und Recht, denn
es heißt:“Gerechtiglceit und Recht ist die Grundfeste deines Thrones.
Heil, denn es heißt:”und er legte Heil an, wie einen Panzer. Die Schätze
des Lebens, denn es heißtz"°denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Die
Schätze des Friedens, denn es heißt:“und er nannte ihn: der Herr ist
Frieden. Die Schätze des Segens, denn es heißt:”er wird Segen vom
gen. 61.Ps. 42,9. 62.Ij. 30,4. 63. Dt. 26,15. 64.Ib. 28,12, 65.Ps.
148,7,8. 66.Ib. 5,5. 67.iReg. 8,39. 68.Ps. 89,15. 69.Jes. 59,17. 70.Ps.

18 Talmud IV
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Herrn empfangen. Die Seelen der Gerechten, denn es heißt:”so möge
das Leben meines Herrn eingebunden sein in das Bündel des Lebens
beim Herrn, deinem Gott. Die Geister und die Seelen derer, die einst
geboren werden, denn es heißt:“es soll von meinem Angesichte ein
Geist wehen, und die Seelen habe ich geschayj‘en.Der Tau, durch den
der Heilige,gepriesen sei er, dereinst dieToten belebenwird, denn esheißt:
75mit reichlichem Regen besprengst du, 0 Gott, dein Erbe, und was er-
mattet war, stelltest du her. Da befinden sich ferner die Ophanim”, die
Seraphim, die heiligen Tiere, die Dienstengel und der Thron der Herr-
lichkeit; und der lebende Gott, der hohe und erhabene König, thront
über ihnen, denn es heißt:"machet Bahn dem, der auf dem Gewöllce
einherfährt, Jah ist sein Name. —WVoher,daß er Himmel heißt? —Dies
ist aus [dem Worte] einherfährt zu folgern, denn hier heißt es: machet
Bahn dem, der auf dem Gewöllce einherfährt, und dort”heißt es: der
am Himmel einherfährt, sei deine Hilfe. F insternis, Wolken und Nebel
umgeben ihn, denn es heißt:”er machte Finsternis zu seiner Hülle, um-
gab sich mit Wasserdunlcel,dichten Wolken als einer Hütte. —Gibt es
denn Finsternis vor ihm, es heißt ja:”er enthüllt die tiefsten und ver-
borgensten Geheimnisse,weiß, was in der Finsternis geschieht, und das

F??!Licht wohnt bei ihm!? -- Das ist kein Einwand; eines gilt von den
inneren Räumen, und eines gilt von den äußeren Räumen. R. Aha b.
Jäqob sagte: Es gibt noch einen Himmel, der sich über den Häuptern
der Tiere befindet, denn es heißt :81und iiber den Häuptern der Tiere
war ein Gebilde wie eine Veste, wie furchtbares Kristall. Soweit ist es
dir zu sprechen gestattet, weiter zu sprechen ist dir nicht gestattet, denn
so heißt es im Buche des Ben Sira:”Forsche nicht nach dem, was vor
dir verborgen ist, grüble nicht nach dem, was vor dir verhüllt ist.
Stelle Betrachtungen an, die dir erlaubt sind, und befasse dich nicht
mit Geheimnissen.
Es wird gelehrt: B. Johanan b. Zakkaj sagte: Welche Antwort gab die

Hallstimme jenem Frevler, als er sagte:”ich will zu den Wolkenhöhen
emporsteigen, dem Höchsten mich gleichstellen? Die Hallstimme ertönte
und sprach: Frevler, Sohn eines Frevlers, Sohnessohn des gottlosen
Nimrod, der die ganze Welt gegen mich aufwiegelte! Wieviel betra-
gen die Jahre des Menschen? Es sind siebzig Jahre, denn es heißt:
deunser Leben währet siebzig Jahre und wenn es hoch kommt, achtzig

36,10. 71.Jud. 6,24. 72.Ps. 24,5. 73.iSam. 25,29, 74.Jes. 57,16, 75.Ps.
68,10. 76.Wörtl. Räder, am Gotteswagen in der Vision Ezechiels (cf. Ez.
1,15 uö.)‚ die als lebende Wesen aufgefaßt werden. In der rabb. Literatur Be-
nennung einer bestimmtenKlassevon Dienstengeln. 77.Ps. 68,5. 78.Dt. 33,26.
79.Ps. 18,12. 80.Dan. 2,22. 81.Ez. 1,22. 82.Sirach 3,22. 83. Jes. 14,14.
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Jahre. [Die Entfernung] von der Erde bis zum Himmel beträgt fünf-
hundert Jahre, die Dicke des Himinels beträgt fünfhundert J ahre, und
ebenso [der Raum] zwischen dem einen und dem anderen Himmel.
Und über diesen befinden sich die heiligen Tiere. Die Füße der Tiere
wie diese alle zusammen. Die Fußgelenke der Tiere wie diese alle zu-
sammen. Die Unterschenkel der Tiere wie diese alle zusammen. Die
Oberschenkel der Tiere wie diese alle zusammen. Die Hüften der Tiere
wie diese alle zusammen. Die Rümpfe der Tiere wie diese alle zu-
sammen. Die Hälse der Tiere wie diese alle zusammen. Die Köpfe der
Tiere wie diese alle zusammen. Die Hörner der Tiere wie diese alle
zusammen. Über diesen befindet sich der Thron der Herrlichkeit. Die
Füße des Thrones der Herrlichkeit wie diese alle zusammen, und der
Thron der Herrlichkeit wie diese alle zusammen. Erst über ihnen thront
der ewig lebende Gott, der hohe und erhabene König, und du sagtest:
Ich will zuden Wolkenhöhen emporsteigen, dem Höchsten mich gleich-
stellen! Aber in die Unterwelt wirst du hinabgestürzt, in die tiefunterste
Grube.
NOCHÜBERDIESPHÄRENKUNDEvon EINEM.R. Hija lehrte: Jedoch darf

man einem die Hauptzüge“anvertrauen. R. Zera sagte: Die Hauptzüge
darf man nur einem Gerichtsoberhaupt anvertrauen, und einem, dem
das Herz im Innern ängstlich”ist. Manche sagen: nur dann, wenn ihm37
das Herz im Innern ängstlich ist. R. Ami sagte: Man vertraue die Ge-
heimnisse der Tora nur dem an, der folgende fünf Eigenschaften be-
sitzt:”Hauptmann, Hochangesehener, Ratsherr, Kunstverständiger und
Zauberlcundiger. Ferner sagte R. Ami: Man darf die Worte der Tora
keinem Nichtjuden anvertrauen, denn es heißt:”lceinem anderen Volke
hat er also getan und seine Rechte lehrte er sie nicht.
R. Johanan sprach zu R. Eleäzar: Komm, ich will dich die Sphären-

kunde lehren. Dieser erwiderte: Ich bin noch nicht alt genug. Als er
alt dazu war, starb R. Johanan. Darauf sprach R. Asi zu ihm: Komm,
ich will dich die Sphärenkunde lehren. Dieser erwiderte: Wäre mir
dies beschieden, so würde ich sie von deinem Lehrer B. Jobanan ge-
lernt haben.
R. Joseph studierte die Sphärenkunde, die Greise von Pumbeditha

studierten die Sphärenkunde. Diese sprachen zu jenem: Möge uns der
Meister die Sphärenkunde lehren. Jener erwiderte ihnen: Lehrt ihr mich
zuerst das Schöpfungswerk. Nachdem sie es ihn gelehrt hatten, spra-
chen sie zu ihm: Möge uns nun der Meister die Sphärenkunde lehren.

84.Ps. 90,10. 85.Wörtl. die Anfänge der Abschnitte. 86. Dh. der die Hebr-
heit dieser Lehre kennt. 87. Einem Gerichtsoberhaupte ; einem anderen über-
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Dieser erwiderte: Es wird gelehrt:”flonig und Milch sind unter dei-
ner Zunge ; Worte, die süßer sind als Honig und Milch, sollen unter
deiner Zunge bleiben. R. Abahu sagte: Hieraus :91Lämmer zu Kleidern,
Dinge, die das Geheimnis”der Welt sind, sollen unter deinen Kleidern
[verborgen] bleiben. Da sprachen sie zu ihm: Wir haben sie”gelernt
bis zum Verse:94Da sprach er zu mir: Menschenlcind. Er erwiderte: Das
ist eben [der Abschnitt] von der Sphärenkunde. Man wandte ein: Wie
weit reicht [der Abschnitt] von der Sphärenkunde? Rabbi sagte: Bis
zum zweiten95Undich sah. R. Jiehaq sagte: Bis:9swieHas'mal [Glanz] !?
— Bis [zum Verse]: Und ich sah, darf man lehren, von da ab darf man
nur die Hauptzüge anvertrauen. Manche sagen: Bis [zum Verse]: Und
ich sah, darf man die Hauptzüge anvertrauén, von da ab darf man es
nur dann, wenn er ein Weiser ist und es aus eigener Erkenntnis versteht,
sonst aber nicht. ——Aber darf man sich denn mit [den Mysterien vom]
Haémal befassen, einst befaßte sich ein Jüngling mit [den Mysterien
vom] Haémal, da kam ein Feuer hervor und verbrannte ihn!? — An.-
ders ist es bei einem Jüngling, da er das [dazu erforderliche] Alter noch
nicht hat. R. Jehuda sagte: Wahrlieh, jenes Mannes sei zum Guten ge-
dacht, nämlich Hananja b. Hizqija ; wenn nicht er, würde das Buch Je-
hezqel versteckt werden sein, weil seine Worte den Worten der Tora
widersprechen. Was tat er? Er begab sich in einen Söller, wohin man
ihm dreihundert Krüge Öl brachte, und erklärte sie.
Die Rabbanan Iebrten: Einst las ein Jüngling bei seinem Lehrer das

Buch Jebezqel und erkannte, was H a 5m al ist ; da kam ein Feuer her-
vor und verbrannte ihn. Hierauf wollten sie das Buch Jéhezqel ver-
stecken, da sprach Hananja b.Hizqija zu ihnen: Ist denn, wenn dieser
weise war, auch jeder andere weisel? ——Was bedeutet [das Wort] Haé-

Col.bmal? R. Jehuda erwiderte: Die Tiere sprechen Feuer. In einer Barajtha
wird erklärt: Zuweilen schweigensie und zuweilen sprechen”sie. Wenn
nämlich das Wort aus dem Munde des Heiligen, gepriesen sei er, aus-
geht, schweigen sie, wenn aber das Wort nicht aus dem Munde des
Heiligen, gepriesen sei er, ausgeht, sprechen sie.
98Und die Tiere liefen hin und her, wie der Schein des Blitzes. Was

heißt: hin und her? R. Jehuda erwiderte: Wie das Feuer aus einem
Schmelzofen hervorlodert. —Was heißt: wie der Schein des Blitzes? R.

haupt nicht. 88. Jes. 3,3. 89. Ps. 147,20. 90. Cant. 4,11. 91. Pr. 27,26, 9 .
mwn:> als Plur. von aram. mann Geheimni s, Verborgenes. 93. Die Lehre
von der Sphärenkunde,wörtl. vomWagen; sie war redigiert u. im Umlauf, wahr-
scheinl. unter Zugrundelegung od. eine Auslegung der Vision Ezechiels. 94.
Ez. 2,1. 95. Ib. 1,27. 96. Ib. V. 4. 97. Es ist ein Compositum von wasmm
n15573r3bezw. von m'7'mt: mwn. 98. Ez. 1,14. 99. Auf denen Metalle geschmol-
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J ose b. Hanina erwiderte: Wie das Feuer, das zwischen den Scherben99
hervorlodert.
100Ichsah, wie ein Sturmwind von Norden her kam und eine große

Wolke und zusammengeballtes Feuer, rings um sie her waren Strahlen
und aus ihm, dem Feuer, wie Has'mal.Wohin ging““er? R. Jehuda er-
widerte im Namen Rahhs: Er ging aus, die ganze Welt für den Frevler
Nebukhadnegar zu erobern. ——Weshalb dies? ——Damit die weltlichen
Völker nicht sagen, der Heilige, gepriesen sei er, habe seine Kinder in
die Hand eines niedrigen Volkes ausgeliefert. Der Heilige, gepriesen
sei er, sprach: Wer veranlaßte es, daß ich ein Diener der Götzenan-
beter sein muß? Die Sünden Jisraéls haben es veranlaßt.
102Undweiter sah ich die Tiere, da stand ein Ophan auf]: der Erde

bei den Tieren R. Eleäzar sagte: Es war ein Engel, der auf der Erde
stand und dessen Kopf bis zu den Tieren reichte. In einer Barajtha
wird gelehrt: Sein Name ist Sandalphon“”‘under überragt seine Ge-
fährten um eine Länge von fünfhundert J ahren er steht hinter dem
Throne und windet Kränze für seinen Schöpfer. —Dem ist ja aber nicht
so, es heißt ja:“gepriesen sei die Herrlichkeit des Herrn von ihrer
Stelle aus; demnach gibt es niemand, der die Stelle kenntl? ——Er
spricht den Gottesnamen beim [Winden des] Kranzes, und dieser geht
hin und setzt sich von selbst auf das Haupt [Gottes].
Rabba sagte: Alles, was Jehezqel sah, sah auch1°5Jesa3a Jehezqel aber

glich einem Dörfling, der den König sieht, J esa3a hingegen„ clich einem
Großstädter, der den König sieht.

Res Laqis sagte: Es heißt :1°Glchwill dem Herrn ein Lied singen, denn
hoch erhaben ist er. Ein Lobgesang dem, der über den Hohen erhaben
ist. Der Meister sagte nämlich: Der Löwe ist König der wilden Tiere,
der Stier ist König des Viehs, de1 Adler ist König der Vögel; höher als
diese alle ist der Mensch, und am allerhöchsten, über der ganzen Welt,
ist der Heilige, gepriesen sei er
Ein Vers lautet :1°7ihreGesichter zur Rechten waren ein Menschenge-

sicht und ein Löwengesicht allen vieren, und zur Linken ein Stier-
gesicht allen vieren die. Ein anderer lautet :1°8jedeshatte vier Gesichter;
das Gesicht des einen war ein Kerubgesicht, das Gesicht des zweiten
war ein Menschengesicht, das Gesicht des dritten war ein Löwengesicht
und das Gesicht des vierten war ein Adlergesicht. Das Stiergesicht aber
nennt er nicht!? Reä Laqié erwiderte: Er flehte für ihn um Erbarmen

zen werden. Das an dieser Schriftstelle gebrauchte W. Pr: bedeutet aramäisch
Abgesprengtes, Scherbe. 100.Ez.1,.4 101. Der um Verse genannte Wind.
102. Ez.1,15. 103 Nach den Lexikographen owoiöslqoog,Bruder habend, Mit-
bruder. 104 EZ 3‚12.105.Cf.Je3.6,1.106. Ex.15,.1 107.Ez.1,.10 108
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und verwandelte es in ein Kerubgesicht. Er sprach: Herr der 'Welt, wie
sollte der Ankläger Verteidiger“seinl? —-Was heißt Kerub? R. Abahu
erwiderte: K e r ab j a [wie ein Kind]; in Babylonien nennt man näm-
lich einen Knaben Rab j a. R. Papa sprach zu Abajje: Wieso heißt es
demnach: das Gesicht des einen war ein Kerubgesicht, das Gesicht des
zweiten war ein Menschengesicht, das Gesicht des dritten war ein Löwen-
gesicht und das Gesicht des vierten war ein Adlergesicht, Kerub und
Menschsind ja dasselbel? ——Ein. großes Gesicht und ein kleines Gesicht.

Ein Vers lautet:““Sechs F Zügel, sechs Flügel einem jeden, und ein
anderer lautetzmjedes hatte vier Gesichter und jedes von ihnen hatte
vier Flügell? ——Dasist kein Widerspruch ; einer spricht von der Zeit, da
der Tempel bestanden hat, und einer von der Zeit, da er nicht mehr be-
steht, wo die Flügel der Tiere, als wäre dies denkbar, vermindert worden
sind. ——Welche sind ihnen abgenommenworden? —R. Hanzmélsagte im
Namen Rabhs, deren sie sich beim Lobsingen bedienten, denn hier”heißt
es: mit zweien flog er, und wiederholt riefen sie einander zu, und dort113
heißt es: sollen deine Augen auf ihn fliegen, und er ist nicht mehr da.
Die Rabbanan sagten, mit denen sie die Beine bedeckten, denn es heißt:
114ihreBeine waren gerade, und wären diese ihnen nicht fortgenommen
worden, so könnte er es ja nicht wissen.—Vielleicht hatten sie sie ent-
blößt, und er sah sie!? Es heißt —jaauch: ihre Gesichter gf‘0. ein Men-
schengesicht, und sind ihnen etwa, wenn man nicht so erklären wollte,
auch diese“abgenommen werden!? Vielmehr ist dies zu erklären, sie
hatten es entblößt und er sah es, ebenso ist auch jenes zu erklären, sie
hatten sie entblößt und er sah sie!? ——Was soll dies: wohl ist es nicht
unschicklich, das Gesicht in Gegenwart des Herrn zu entblößen, un-
schicklich aber ist es, in Gegenwart des Herrn die Füße zu entblößen.
Ein Vers 1autet:“%ausendmal Tausende bedienten ihn und Myriaden

von Myriaden standen vor ihm, und ein anderer lautet :-117werkann seine
Scharen zähleni? — Das ist kein Widerspruch ; einer spricht von der
Zeit, da der Tempel bestanden hat, und einer von der Zeit, da er nicht
mehr besteht, wo die Scharen droben, als wäre dies denkbar, vermindert
werden sind.
Es wird gelehrt: Rabbi sagte im Namen des Abba Jose b. Dosaj:

Tausendmal Tausende bedienten ihn, dies ist die Zahl einer Schar, die
Scharen sind aber unzählbar. B. Jirmeja b. Abba sagte: Tausendmal Tau-
sende bedienten ihn, dies bezieht sich auf den Feuerstrom, denn es heißt:

Ib. 10,14. 109.Das Gesicht des Stieres erinnert an das goldene Kalb in der
Wüste. 110.Jes. 6,2. 111.Ez. 1,6. 112.Jes. 6,2,3. 113.Pr. 23,5. 114.
Ez. 1,7. 115.Mit denen sie das Gesicht bedeckten. 116.Dan. 7,10. 117.Ij.
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118ein Feuerstrom zog sich hin vor ihm, tausendmal Tausende bedienten
ihn und Myriaden von Myriaden standen vor ihm. —-Woher kommt er?
—-Vom Schweiße der [heiligen] Tiere. Wo ergießt er sich? R. Zutra b.
Tobija erwiderte im Namen Rahhs: Auf das Haupt der Frevler im Fege-
feuer, denn es heißt :119schonbricht der Sturmwi-nd des Herrn grimmig
los und ein Wirbelsturm, auf das Haupt der F realer wälzt er sich herab.
R, Aha b. Jäqob erwiderte: Über die, die verdrängt worden sind, denn
es heißt:“’°die verdrängt wurden, ehe es Zeit war, und der Strom hat
ihren Grund hinweggewaschen.Es wird gelehrt: R. Simön der Fromme
sagte: Das sind die neunhundertundvierundsiebzigmGenerationen, die
sich vorgedrängt hatten, um vor der Weltschöpfung erschaffen zu wer—';2'-
den, aber nicht erschaffen worden sind, und der Heilige, gepriesen sei er,
verteilte sie auf die späteren Generationen: das sind die Frechlinge des
Zeitalters R. Nahman b. Jiehaq erklärte: Die verdrängt wurden, zum
Segen; das sind die Schriftgelehrten, die sich für die Worte der Tora
auf dieser Welt zusammendrängen, wofür aber der Heilige, gepriesen sei
er, ihnen in der zukünftigen Welt Geheimnisse offenbaren wird, denn
es heißt: der Strom hat ihren Grund“%inweggewaschen.'
Semuél sprach zu R.Hija b.Rabhz Gelehrtensohn, komm, ich will

dir etwas von den schönen Dingen sagen, die dein Vater gesagt hat. An
jedem Tage werden Dienstengel aus dem Feuerstrome erschaffen, sin-
gen das Loblied und verschwinden, denn es heißt 2123jedenMorgen neu,
groß ist deine Treue. Er streitet somit gegen R. Semuél b. Nahmani, denn
R. Semuélb. Nahmani sagte im NamenR. Jonathans: Aus jedem Worte,
das aus dem Munde des Heiligen, gepriesen sei er, hervorkommt, wird
ein Engel erschaffen, denn es heißt :124durehdas Wort des Herrn wurde
der Himmel erschafl’en,und sein ganzes Heer durch den Hauch seines
Mundes.
Ein Vers lautet:125sein Gewand war weiß wie Schnee und sein Haupt-

haar wie reine Wolle, und ein anderer lautetzmseine Locken wellig,
schwarz wie der Babel? ——Das ist kein Widerspruch; das eine in der
Sitzung und das eine im Kriege. Der Meister sagte nämlich: In der Sit-
zung hast du nichts Schöneres als einen Greis, im Kriege ‘hast du nichts
Schöneres als einen Jüngling.
Ein Vers lautet 2125seinThron bestand aus Feuerflammen, und ein an-

25,3. 118.Dan. 7,10. 119.Jer. 23,19. 120.Ij. 22,16. 121.Die Torawurde in der
26. Generation seit Adam dem Urmenschen verliehen (cf. n5w 770 Kap. 1.)‚
dagegen sollte sie nach der tahnudischen Auslegung von Ps. 105,8 in der 1000.
Generationverliehenwerden: 974 Generationenkamen nicht zur Welt. 1.22.mm-
als Derivatum v0n 'nD, Geheimnis. 123.Thr. 3,23. 124.Ps. 33,6. 125.Dan.
7,9. 126.Cant. 5,11. 127.Diese bilden die allersehwierigstenBestandteile der
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derer lautet :125bisThronsessel hingestellt wurden und ein hochbetagter
sich niederließl? -—Das ist kein Widerspruch ; einer für ihn und einer
für David. Es wird nämlich gelehrt: Einer für ihn und einer für David
——so R. Äqiba. B. Jose der Galiläer sprach zu ihm: Äqiba, wie lange noch
wirst du die Göttlichkeit profaniereni? Vielmehr, einer für das Recht
und einer für die Milde. ——Hat er es anerkannt oder hat er es nicht an-
erkannt? —-—Komm und höre: Einer für das Recht und einer für die
Milde — so B. Äqiba. R. Eleäzar b.Äzarja Spra<:hzu ihm: Äqiba, was
hast du mit der Agada zu tun, begib dich mit deinen Reden zu [den
Lehren über Unreinheit durch] Aussatz”und Beze-ltung!Vielmehr, einer
als Stuhl und einer als Schemel. Einer als Stuhl, zum Sitzen, und einer
als Schemel, zum Auflegen der Füße, denn es heißt :128derHimmel ist
mein Stuhl und die Erde meiner Füße Schemel.
Als R. Dimi kam, sagte er: Achtzehn Flüche sprach Jeéäja über Jis-

raél, und er beruhigte sieh nicht eher, als bis er über sie noch folgenden
Vers sprach:129Der Knabe wird gegen den Greis und der Geringe gegen
den Vornehmen auffahren. —Welche sind die achtzehn Flüche? —Es
heißt:“°Denn siehe, hinwegnehmen wird der Herr, der Herr der Heer-
scharen, jede Stütze und jede Stützung aus Jeruäalem und Jehuda, jede
Stütze an Brot und jede Stütze an Wasser; Helden und Kriegsleute ; Rich-
ter und. Propheten, Orakellcundigen und Vornehmen, Hauptmann über
fünfzig und Hochangesehenen und Ratsherrn und Kunstverständigen
und Zaubereilcundigen. Und ich will ihnen Knaben zu Beamten geben
und Mutwillige sollen über sie herrschen &c. Stütze, das sind die
Schriftkundigen ; S t ü t z u n g, das sind die Miénakundigen,wie zum Bei-
spiel B. Jehuda b. Tema und seine Genossen.R. Papa und die Rabbanan
streiten ; einer sagt, sechshundert““Miénasektionen, und einer sagt, sie-
benhundert Miénasektionen. J e d e S t ü t z e an B r o t, das sind die
Talmudkundigen, denn es heißt?”lcommt genießet von meinem Brote
und trinket vom Weine, den ich gemischt habe.. J ede Stütze an
Wasser, das sind die Agadakundigen, die durch die Agada das Herz
des Menschen wie Wasser heranziehen. Heide 11, das sind die Kundi-
gen gehörter Lehren. Kriegsleute, das sind diejenigen, die im
Kampfe der Tora zu disputieren verstehen. Richter, das sind Bich-
ter, die ein gerechtes Urteil der Wahrheit wegen fällen. P r op h e ten,
dern Wortlaute gemäß. 0 rak elk undiger, das ist der König, denn
es heißt 11330rakelspruch auf des Königs Lippen. V 0 r n e h m e r, der für
die Sitzung würdig ist. Hauptm ann über fünfzig; man lese nicht

ganzen Tora; cf. supra F01. 11a. 128.Jes. 66,1. 129.Ib. 3,5. 130.Ib. VV.
1,2,3,4‚ 131.Habe es damals gegeben. 132.Pr. 9,5. 133,Ib. 16,10. 134.



F01.14a HAGIGAII,1 281

‘Hauptmann über fünfzig’, sondern ‘Hauptmann über das Fünfbuch’, die
über die fünf Bücher des Fünfbuches zu disputieren verstehen. Eine
andere Erklärung nach R. Abahu, denn R. Abahu sagte: Hieraus, daß
man keinen Dolmetsch für die Gemeinde anstelle, der nicht mindestens
fünfzig Jahre alt ist. H o ch a n g e se h en e r, um dessentwillen man
die ganze Generation achtet, wie zum Beispiel R.Hanina b. Dosa‘“dro-
ben, oder hienieden R. Abahu“beim Kaiser. B a t s h e r r n, die die J ahre
zu interkalieren und die Monate festzusetzen verstehen. V e r s t ä n d i g e 11,
Schüler, die den Verstand ihrer Lehrer schärfen. K u n s t Ve r s t ä n-
digen, wenn er eine Lehre vorträgt, sind alle stumm13ß‚K 1111d 1gen,
der eine Sache aus einer anderen zu eruieren versteht. Zauberkun‘d i-
g en, dem man Worte der Tora anvertrauen kann, die im Stilleni37gege-
ben wurde. Ich will ihnen Knaben zu Beamten geben ; was heißt dies?
R. Eleäzar erwiderte: Menschen, die von guten Werken le-erlassind.Und
Mutwillige sollen über sie herrschen. R. Papa b. Jäqob erklärte: Füchsei39,
Abkömmlinge von Füchsen. Er beruhigte sich nicht eher, als bis er über
sie noch sprach: Der Knabe wird gegen den Greis und der Geringe gegen
den Vornehmen auffahren, Menschen, die von guten Werken leer sind,
werden gegen Menschen auffahren, die wie einGranatapfel mit guten
Werken voll sind. Der Geringe gegen den Vornehmen, dem Wichtiges
gering erscheint, wird gegen den auffahren, dem Geringes wichtig er-
scheint.
R. Qattina sagte: Selbst als Je-ruéalem strauchelte, fehlten da keine

Männer der Treue, denn es heißt:“°wenn einer seinen Bruder im väter-
lichen Hause faßt und spricht: Du hast noch ein Oberg_ewand‚ du sollst
unser Gebieter sein; du hast etwas, wegen dessen man sich wie in ein
Gewand“%üllt.“°Dieser Strauchelhaufe. Was heißt ‘Strauchelhaufe’? -
Du hast etwas, das man ohne gestrauchelt“°’zusein, nicht erlangt.l43So
wird er an jenem Tage also sprechen: Ich will nicht Bundesführer sein ;
ist doch in meinem Hause weder Brot noch Obergewand; ihr könnt mich
nicht zum Gebieter des Volkesmachen. Unter ‘sprechen’ist ein Eid zu
verstehen, denn es heißt :144dusollst den Namen des Herrn nicht freuent-
lich aussprechen. Ich will nicht Bundesführer sein; ich will nicht zu
denen gehören, die an das Lehrhaus gebunden sind. Ist doch in meinem
Hause weder Brot noch Obergewand; ich bin nicht in der Schrift,

Cf. Tan. F01.25a. 135.Cf. Syn. F01. 14a u. Ket. F01. 17a. 136. mann von mr:
taub, stumm sein. 137. Von wn5 flüstern. 138. cm;); von 1311 amschütten;
Niph. ausgeschüttet, leer sein. 139. n»515vn(Mutwillige) gl. 159.-1Füchse; der
Fuchs repräsentiert den Niedrigen u. Verachteten; cf. Meg. F01. 16b. 140.Jes.
3,6. 141. Dh. man schämt sich, wenn man es nicht versteht, nämlich die Tora. 142.
Man lernt nur dann, wennman sich die Fehler gemerkt hat. 143.Jes. 3,7. 144.
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nicht in der Miäna und nicht im Talmud kundig. —Vielleicht nur des-
halb, weil man ihn prüfen könnte=falls er gesagt hätte, er sei kundigl?
—Er könnte erwidert haben, er sei [in der Lehre] kundig gewesen und
habe sie vergessen; er brauchte nur zu erzählen, daß er überhaupt nicht
zu denen gehört, die an das Lehrhaus gebunden sind. —Haba sagte ja
aber, Jeruéalem sei nur deshalb zerstört worden, weil keine Männer
der Treue mehr waren, denn es heißt:“5durchstreift die Gassen Jeru-
éalems, schauet und bringet in Erfahrung und forscht auf ihren Stra-
ßen, ob ihr jemand findet, ab da einer ist, der Recht übt, der sich um

Col.bTreue müht, daß ich ihm verzeihel? ——Das ist kein Einwand; eines gilt
von Worten der Tora, und eines gilt von geschäftlichen Angelegenheiten;
bei Worten der Tora waren solche zu finden, bei geschäftlichen Ange-
legenheiten waren solche nicht zu finden.
Die Rabbanan Iebrten: Einst befand sich R.Johanan b. Zakkaj auf

der Reise, auf. einem Esel reitend, und R. Eleäzar b. Ärakh trieb hinter
ihm den Esel an. Da sprach er zu ihm: Meister, lehre mich einen Ab-
schnitt in der Sphärenkunde. Jener erwiderte: Habe ich euch etwa nicht
gelehrt: noch in der Sphärenkunde vor einem, es sei denn, daß er Wei-
ser ist und es aus eigener Erkenntnis verstehtl? Dieser sprach: Meister,
gestatte mir vor dir etwas vorzutragen, was du mich gelehrt hast. Jener
erwiderte: So sprich. Alsdann stieg R. Johanan b. Zakkaj vom Esel herab,
hüllte sich ein und setzte sich auf einen Stein unter einem Oliven-
baume. J ener fragte: Meister, weshalb bist du vom Esel herabgestiegen?
Dieser erwiderte: Ist es denn schicklich, daß während du über die Sphä-
renkunde vorträgst, die Göttlichkeit bei uns ist und die Dienstengel unh
begleiten, ich auf dem Esel reiten sollte!? Als darauf R. Eleäzar seinen
Vortrag über die Sphärenkunde eröffnete, stieg ein Feuer vom Himmel
herab und umgab alle Bäume auf dem Felde. Da begannen sie allesamt
das Loblied zu singen. ——Welches Loblied sangen sie? —“‘*Preisetden
Herrn von der Erde her, ihr Seeu’ngeheuer und all ihr Fluten, ihr
Fruchtbäume und all ihr Zedern preiset den Herrn. Da rief ein Engel
aus dem Feuer und sprach: Das ist die Sphärenkunde. Darauf stand R.
Johanan b. Zakkaj auf, küßte ihn auf das Haupt und sprach: Gepriesen
sei der Herr, der Gott Jisraéls, der unserem Vater Abraham einen Sohn
gegeben hat, der die Sphärenkunde kennt und erforscht und darüber
vorzutragen versteht.. Mancher trägt schön vor, handelt aber nicht schön,
mancher handelt schön, trägt aber nicht schön vor, du aber trägst
schön vor und handelst auch schön. Heil dir, Vater Abraham, daß
Eleäzar b. Ärakh dir entstammt.

Ex. 20,7. 145.Jer. 5,1. 146.Ps. 148,7,9. 147.Der göttlichen Umgebung.
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Als dies R. Jehoäuä berichtet wurde, befand er sich mit R. Jose dem
Priester auf der Reise. Da sprachen sie: Wollen wir ebenfalls über die
Sphärenkunde vertragen. Darauf begann B. Jehoéuä vorzutragen. Es war
gerade um die Jahreswendedes Tammuz, dennoch überzog sich der Him-
mel mit Wolken und eine Art Regenbogenwurde in der Wolke sichtbar.
Die Dienstengel sammelten sich dann an, um zu hören, wie sich Leute
um Bräutigam und Braut ansammeln, um sich die Hochzeitsbelustigun-
gen anzusehen. Hierauf ging R. Jose der Priester und erzählte dies vor
R. Johanan b. Zakkaj, und dieser sprach: Heil euch und heil euren Ge-
bärerinnen; heil auch 1neinen Augen, die das gesehen haben. Und im
Traume sah ich mich und euch am Berge Sinaj lagern, und eine Hall-
stimme rief vom Himmel: Kommt hier herauf, kommt hier herauf,
große Paläste und schöneLager sind für euch bereitet. Ihr, eure Schüler
und die Schüler eurer Schüler sind allesamt für die dritte Klasse“’vorge-
sehen. —-Dem ist ja aber nicht so, es wird ja gelehrt: R. Jose b. Je-
huda sagte: Drei Vorträge“*sind es. R. Jehoéuä hielt einen Vortrag vor
B. Johanan 'b.Zakkaj, B. Äqiba hielt einen Vortrag vor R. Jehoéuä, Und
Hananja bHakhinaj hielt einen Vortrag vor R.Äqiba; R. Eleäzar b.
Ärakh aber zählt er nicht mit!? ——Er zählt nur diejenigen auf, die einen
Vortrag hielten, vor denen andere ebenfalls hielten, nicht aber diejeni-
gen, die einen (Vortraghielten, vor denen andere nicht hielten. —-Aber er
zählt ja auch Hananja "b.I_Iakhinajmit, vor dem andere keinen Vortrag
hieltenl? —Immerhin trug er einem vor, der anderen vorgetragen hatte.

Die Rabbanan Iebrten: Vier traten in das Paradies”%in, und zwar:
Ben Äzaj, Ben Zoma, Aber und B.Äqiba. R.Äqiba sprach zu ihnen:
Wenn ihr an die glänzenden Marmorsteine herankommt, so saget nicht:
Wasser, Wasser, denn es heißt:“°wer Lügen redet, soll vor meinem
Angesichtenicht bestehen.Ben Äzaj schaute“‘und starb. Über ihn spricht
die Schrift9”lcostbar ist in den Augen desHerrn der Tod seiner Frommen.
Ben Zoma schaute und kam zu Schaden”? Über ihn spricht der Schrift-
vers :154hastdu H onig gefunden, so iß, was dir genügt, daß du seiner nicht
satt werdest und ihn ausspeiest. Man fragte Ben Zoma: Darf man einen
Hund*“kastrieren? Dieser erwiderte :1561n eurem Lande dürft ihr es nicht
tun; ihr dürft dies bei keinem [Tiere] tun, das sich in eurem Lande be-
findet. Ferner fragte man Ben Zoma: Darf der Hochpriester eine
schwangere Jungfrau”%eiraten? Ist bei einer solchen das zu berück-

148. Die Schüler vor ihren Lehrern darüber hielten. 149. Dh. sie trieben meta-
physische Studien. 150.Ps. 101,7. 151.Dh. er vertiefte sich zu sehr. 152.
Ps. 116,15. 153. Er wurde irrsinnig. 154.Pr. 25,16. 155.Daskastrierte Tier
ist als Opfer unzulässig, demnach gilt dies Verbot nur von Tieren, die als Opfer
dargebrae_ht werden dürfen. 156. Lev. 22,24. 157 . Die nicht defloriert ist; der
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F;>gsichtigen, was Semuél sagte, daß er nämlich den Beischlaf wiederholt
ohne [Entjungferungs]blutung ausüben könne, oder nicht, weil dies
selten ist. Dieser erwiderte: Das, was Semuél gesagt hat, ist selten, man
nehme daher an, daß sie in einer \Vanne‘“konzipiert hat. —Aber Semuél
sagte ja, ein Samentropfen, der nicht wie ein Pfeil herausschießt, könne
nicht "befruehtenl? —-—Auch in diesem Falle kann er vorher wie ein
Pfeil herausgeschossensein.
Die Rabbanan Iebrten: Einst stand R.Jehoéuä b.Hananja auf einer

Stufe des Tempelberges, und Ben Zoma sah ihn und stand vor ihm
nicht159auf. Da rief'jener: Woher und wohin, Ben Zoma? Dieser erwi-
derte: Ich habe [den Raum] zwischen den oberen und den unteren Ge-
wässern betrachtet; [der Abstand] zwischen diesen und jenen beträgt
nur drei F inger, wie es heißt:““der Geist Gottes schwebte über dem
Wasser, wie eine Taube über ihren Jungen schwebt, ohne sie zu berüh-
ren. Da sprach B. Jehoéuä zu seinen Schülern: Ben Zoma befindet sich
noch außerhalb; [der Versz] der Geist Gottes schwebte über dem W asser,
spricht ja vom ersten Tage, während die Scheidung erst am zweiten
erfolgte, wie es heißt:161sie soll zwischen Wasser und W asser scheiden.
-—-Wieviel [beträgt der Abstand]? R. Aha b. J äqob sagte: Ein Haar breit:
Die Rabbanan sagten: Wie bei den Brettern eines Steges. Mar Zutra, nach
anderen R. Asi, sagte: Wie bei zwei übereinander ausgebreiteten Gewän-
dern. Manche sagen: Wie bei zwei übereinander gestülpten Bechern.
Aber baute junge Triebe”nieder. Über ihn spricht die Schriftzleage-

statte deinem Munde nicht, deinen Leib in Schuld zu bringen. -—-Wieso
dies? —-Er sah, daß man Metatron“‘*die Erlaubnis erteilte, sieh nieder-
zusetzen und die Verdienste Jisraéls anzuschreiben. Da sprach er: Es ist
ja überliefert, daß es droben kein Sitzen, keinen Streit, keine Nacken-
seite165undkeine Ermüdung gebe; gibt es vielleicht, behüte und bewahre,
zwei Gottheitenl? Hierauf holte man Metatron und versetzte ihm sech-
zig F euerschläge, indem man zu ihm sprach: Weshalb bist du nicht auf-
gestanden, als du ihn bemerkt hattest? Alsdann erteilte man ihm die
Erlaubnis, die Verdienste Ahers zu streichen. Hierauf ertönte eine Hall-
stimme und sprach:““Kehret um, ihr abtriinnigen Söhne, außer Aber.
Da sprach er: Bin ich nun aus jener Welt verdrängt worden, so will ich

Hochpriester darf nur eine Jungfrau heiraten; cf. Lev. 21,13. 158. In der ein
Mann einen Samentropfen ausgesloßen hatte. 159. Weil er in Gedanken vertieft
war. 160 Gen. 1,2. 161. Ib. V. 6. 162. Als er im Paradiese war; dh. er artete
aus 11. richtete Schaden an. 163. Eco. 5,5. 164. Einer der höchsten Engel, dern
die spätere Kabbala die höchste Würde zuteiit; wahrscheinl. ebenfalls griech. _
Ursprungs: ‚uwmfigawog(der Engel nächst dern Herrscher) od.,uszwögo'rog (der En-
gel nächst dern Throne). 165.Dh. keine Hinterseite, da die Engel in allen Seiten
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von dieser Welt genießen. Und so artete er aus. Als er fortging, traf er
eine Hure und forderte sie auf. Diese fragte ihn: Bist du nicht Eliéä“"1
b. Abuja? Als er aber darauf am Sabbath einen Rettich aus einem Beete
riß und ihn ihr gab,'sprach sie: Es ist ein anderer.
Aber fragte nach seiner Ausartung R. Meir: Was bedeutet der Schrift-

vers:“*-*Diesen hat Gott neben jenem gemacht? Dieser erwiderte: Zu
allem, was der Heilige, gepriesen sei er, erschaffen hat, machte er auch
ein Gegenstück: er schuf Berge und schuf Hügel, er schuf Seen und schuf
Flüsse. Da sprach jener: Dein Lehrer R. Äqiba erklärte es anders: er
schuf F romme und schuf Gottlose, er schuf das Paradies und schuf das
Fegefeuer. Jeder hat zwei Anteile, einen im Paradie—seund einen im
Fegefeuer ; der Fromme, der sich verdient gemacht hat, erhält seinen
Anteil und den Anteil seines Genossen irn Paradiese; der Gottlose, der
sich schuldig gemacht hat, erhält seinen Anteil und den Anteil seines
Genossen im Fegefeuer. R. Meéaréeja sagte: Welche Schriftverse deuten
hierauf? Von den Frommen heißt es 1169darumwerden sie nun Zwei-
faches in ihrem Lande erhalten, und von den Gottlosen heißt es:“°und
mit doppelter Zerschmetterung zerschmettere sie.
Aber fragte nach seiner Ausartung B. Meir: Worauf deutet der Schrift-

vers :171Gold und Kristall lcommen ihr nicht gleich, noch tauscht man sie
ein für güldenes Geschirr? Dieser erwiderte: Das sind die Worte der
Tora, die schwer zu erwerben sind, wie Gold und güldene-s Geschirr, und
leicht zu verlieren sind, wie Kristallgeschirr. Da sprach jener: Dein Leh-
rer R. Äqiba erklärte es anders: wie Gold—und Kristallgeschirr, wenn es
zerbricht, hergestellt werden kann, ebenso gibt es für einen Schrift-
gelehrte-n,wenn er auch gesündigt hat, eine Gutmachung. Darauf sprach
dieser: So tue auch du Bußei J ener erwiderte: Ich habe bereits hinter
dem [himmlischen] Vorhange rufen gehört: Kehret zurück, ihr abtrün-
nigen Söhne, außer Aber.
Die Rabbanan Iebrten: Einst ritt Aber am Sabbath auf einem Pferde

und R. Meir folgte ihm, um die Tora aus seinem Munde zu lernen.
Da sprach jener: Meir, kehre um, denn ich merke an den Schritten
meines Pferdes, daß bis hier das Sabbathgebiet"“reicht. ——Kehre auch
du um. —Ich habe dir ja bereits gesagt, daß ich hinter dem Vorhange
gehört habe: Kehret zurück, ihr abtrünnigen Söhne, außer Aber. Da
faßte er ihn und brachte ihn ins Lehrhaus. Da sprach jener zu einem

Gesichter haben. 166. Jer. 3,22. 167. Eigentlicher Name desselben; der Name
Aber, dh. Anderer od. J euer wurde ihm zum Schimpfe nach seiner ‘Ausar-
tung' beigelegt. 168. Eco. 7,14. 169. Jes. 61,7. 170. ler. 17,18. 171. Ij.
28,17. 172. Man darf am Sabbath nicht mehr als 2000 Ellen außerhalb der Stadt
bezw. des ad hoc erworbenen Platzes für den Sabbath (cf. Bd. I S. 176 Anm. 112)
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Knaben: Sage mir deinen Schriftvers”. Dieser erwidertemeeinen Frie-
den, spricht der Herr, gibt es fiir die Gottlosen. Hierauf führte er ihn
in ein anderes Lehrhaus, wo er abermals einen Knaben nach seinem
Schriftverse fragte, und dieser erwiderte:“fla, wolltest du dich auch
mit Laugensalz waschen und viel Seife an dich verwenden, schmutzig
bleibt doch deine Missetat vor mir. Darauf führte er ihn in ein ande-

Col.b res Lehrhaus, wo er wiederum einen Knaben nach seinem Schriftverse
fragte, und dieser erwiderte:“Was willst du nun tun, du Zerstörter?
Magst du dich auch in Scharlach lcleiden, magst du dich schmücken mit
goldenem Schmucke, magst du deine Augen mit Bleiglanz schminken,
umsonst machst du dich schön &a.Alsdann führte er ihn in ein anderes
Lehrhaus, sodaß er ihn endlich in dreizehn Lehrhäuser führte, wo er
immer Verse ähnlicher Art zur Antwort erhielt. Als er den letzten
nach seinem Schriftverse fragte, erwiderte dieser:177ZumGottlosen aber
spricht Gott: Was hast du meine Satzungen herzuzählen gfc. Dieser
stotterte, und so glaubte er, er habe gesagt: Zu Elis'a‘“*‘aberspricht Gott.
Manche erzählen, er habe bei sich ein Messer gehabt, ihn geschlitzt,'
und ihn"°in die dreizehn Lehrhäuser geschickt, und manche erzählen,
er habe nur gesagt, hätte er ein Messer in der Hand, würde er ihn auf-
geschlitzt haben.
Als die Seele Ahers zur Ruhe einkehrte, sprachen sie: Weder wollen

wir ihn bestrafen, noch komme er in die zukünftige Welt. Bestrafen
wollen wir ihn nicht, da er sich mit der Tora befaßt hatte, und in
die zukünftige Welt komme er ebenfalls nicht, da er gesündigt hat.
Da sprach R. Meir: Lieber werde er bestraft und komme dann in die
zukünftige Welt; sobald ich sterbe, lasse ich einen Rauch aus seinem
Grabe“°aüfsteigen. Nachdem die Seele B.Meirs zur Ruhe eingekehrt
war, stieg ein Rauch aus dem Grabe Ahers; da sprach R. Johanan:
Es gehört eine Kraft dazu, seinen Lehrer zu verbrennen! Unter uns
hatten wir einen und konnten ihn nicht retten; hätte ich ihn an der
Hand gebracht, wer würde ihn mir abgenommen haben!? Darauf sprach
er: Sobald ich sterbe, lasse ich den Rauch an seinem Grabe aufhören.
Nachdem die Seele R. Jol_1anans zur Ruhe eingekehrt war, hörte der
Bauch am Grabe Ahers auf. Da sprach ein Trauerredner über ihn: Selbst
der Wächter an der Pforte““konnte dir nicht entgegentreten, Meister!

gehen; of. Er. F01. 44h. 173. Mit dem du dich eben befaßt hast. Die von den
Kindern erhaltenen Antworten galten damals als eine Art Orakelspruch. 174.
Jes. 48,22. 175.Jer. 2,22. 176. Ib. 4,30. 177.Ps. 50,16. 178‚Im stotternd
hervorgebrachten ‘uleraää' (zum Gottlosen) glaubte er ‘Elisa gehört zu haben.
179. Wohl die Teile seines zerstückelten Körpers. 180. Als Zeichen, daß er im
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Einst trat die Tochter Ahers vor Rabbi und sprach zu ihm: Meister,
ernähre mich! Dieser fragte: Wessen Tochter bist du? Sie erwiderte:
Die Tochter Ahers. Da sprach er: Noch gibt es welche von seinen
Nachkommen auf der Welt! Es heißt ja:182nicht Sproß bleibt ihm noch
Schoß in seinem Volke, und kein Entronnener ist in seiner Behausung.
Hierauf rief sie: Denke doch seiner Tora und nicht seiner Taten! Da
stieg sofort ein Feuer vom Himmel und erfaßte die Bank Babbis. Da
weinte Rabbi und sprach: Wenn so wegen derer, die sie verächtlich
gemacht haben, um wieviel mehr wegen derer, die sie geachtet machen!
Wieso durfte R. Meir aus dem Munde Ahers die Tora lernen, Rabba

13.Bar Hana sagte ja im Namen B.Johanansz Es heißt:‘”denn eines
Priesters Lippen sollen sich an die rechte Lehre halten, und Unter-
weisung suche man aus seinem Munde, denn er ist der Gesandte des
Herrn der Heerscharen ; wenn der Lehrer einem Gesandten des Herrn
der Heerscharen gleicht, so suche man Unterweisung aus seinem Munde,
wenn aber nicht, so suche man keine Unterweisung aus seinem Mundel?
Reé Laqié erwiderte: B. Meir fand einen Schriftvers, den er auslegte:
134Neigedein Ohr und höre die Worte der Weisen, und richte dein Herz
auf meine Erkenntnis ; es heißt also nicht: auf ihre Erkenntnis, son-
dern auf m eine Erkenntnis. B. Hanina entnimmt dies hieraus 2185höre‚
Tochter, und sieh und neige dein Ohr und vergiß dein Volk und dein
Vaterhaus &c. ——Die Verse widersprechen ja einanderl? —-Das ist kein
Widerspruch; einer spricht von einem Erwachsenen““und einer spricht
von einem Unerwachsenen. Als R. Dimi kam, erzählte er: Im Westen
sagen sie, R. Meir habe die Dattel gegessen und den Stein fortgeworfen.
Baba trug vor: Es heißt?“zum Nußgarten war ich hinabgegangen,

die frischen Triebe des Tales zu schauen &c. Weshalb werden die Schrift-
gelehrten mit einer Nuß verglichen? Dies besagt: wie bei einer Nuß,
auch wenn sie mit Kot und Mist beschmutzt ist, der Kern dennoch nicht
widerlich wird, ebenso wird die Tora des Schriftgelehrten nicht ver-
ächtlich, auch wenn er gesündigt hat. .
Rabba b.Sila1raf Elijahu und fragte ihn: Was tut jetzt der Heilige,

gepriesen sei er? Dieser erwiderte: Er trägt Lehren aus dem Munde
aller Babbanan vor, nicht aber aus dem Munde B. Meirs. Jener fragte:
Weshalb? —Weil er Lehren aus dem Munde Ahers gelernt hat. Jeuer
entgegnete: Warum denn, R. Meir fand einen Granatapfel, aß die Frucht
und warf die Steine forti? Dieser erwiderte: Jetzt eben spricht er:
Mein Sohn Meir sagte: Welche Wendung gebraucht die Göttlichkeit,

Fegefeuer bestraft worden ist. 181.Des Fegefeuers. 182.1j. 18,19. 183.Mal.
2,7. 184.Pr. 22,17. 185.Ps. 45,11. 186. Der gegen den schlechten Ein-
fluß gefeit ist. 187.Cant. 6,11. 188.Diese Lehre spricht von der Hinrichtung
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wenn der Mensch Qual erleidet? Mein Kopf ist hin, mein Arm ist hin!
Wenn nun der Heilige, gepriesen sei er, sich so schon wegen des Blutes
der Gottlosen‘”grämt, um wieviel mehr wegen des Blutes der From-
men, wenn es vergossenwird.
Semuél traf B. Jehuda auf den Türriegel gelehnt weinen. Da sprach

er zu ihm: Scharfsinniger, weshalb weinst du? Dieser erwiderte: Ist
denn geringfügig, was von den Schriftgelehrten geschrieben steht :189wo
ist der Zählende, wo ist der Wägende, wo ist, der die Türme abzählte?
Wo ist der Zählende, die die Buchstaben der Tora zählten ; wo ist der
Wägende, die Leichtes und Schweres”°in der Tora wegen ; wo ist, der
die Türme abzählte ; die dreihundert Halakhoth über einen in der Luft
schwebenden Schrank‘”lehrten. Von Doég und Ahitophel sagte R. Ami,
daß sie inbetreff eines in der Luft schwebendenSchrankes dreihundert
Fragen”%tellten. Ferner haben wir gelernt: Drei Könige und vier Ge-
meine“%aben keinen Anteil an der zukünftigen Welt. Wie wird es nun
uns ergehenl? Da sprach jener: Scharfsinniger, ein Wurm nagte in
ihren Herzen”. ——Was tat Aber? —-Griechische Lieder hörten aus
seinem Munde nicht auf. Man erzählt von Aber, daß, als er im Lehrhause
aufstand, zahlreiche minäische Bücher aus seinem Schoße fielen.
Nimos der Weber fragte R. Meir: Kommt jede Wolle, die in den

Kessel kommt, auch [gefärbt]”%eraus? Dieser erwiderte: Die vorher196
rein war, kommt heraus, die vorher nicht rein war, kommt nicht her-
aus.
B. Äqiba stieg in Frieden hinauf und kam in Frieden herunter. Über

ihn spricht die Schrift:”zieh mich dir nach, laß uns laufen. Auch R.
Äqiba wollten die Dienstengel zurückstoßen, da sprach der Heilige, ge-
priesen sei er, zu ihnen: Lasset diesen Greis, er ist würdig, sich mei-
ner Ehre zu bedienen. ——Aus welchem Schriftverse erforschte er es“?
Rabba b.Bar Hana erwiderte im Namen R. Johanans :199Erkam von
heiligen Myriaden her; er ist ausgezeichnet unter seinen Myriaden”.
R. Abahu sagte:2°1Hervorragendunter den Myriaden; er ist gekennzeich-

des Delinquenten; cf. Syn. F 01. 46a. 189.Jes. 33,18. 190. Gemeint sind hier
die Lehren, die durch die hermen. Regel a majore ad minorem bezw. umgekehrt
(1mmäp) gefolgert werden. 191. Dessen Inhalt luftdicht abgeschlossen ist, der
im ReinheitsgesetzeGegenstand vieler komplizierter Lehren ist; cf. Ah. IV,1ff.
192.Und trotz ihrer Gelehrsamkeit der zukünftigen Welt nicht teilhaftig sind;
cf. Syn. F01. 90a. 193.Cf. Syn. F01. 90a. 194. Sie waren Frevler von jeher.
195. Dh. ob auf jeden das Studium der Tora wirkt. 196. Wörtl. bei der Mutter,
dh. vor der Schur. 197. Cant. 1,4. 198.Wie weit er zu gehen habe. 199.
Dt. 33,2. 200. mm gl. nm Zeichen; er irrte daher vom Glauben an die Einheit
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net unter seinen Myriaden. Rei? Laqié sagte?”Herr der Heerscharen
ist sein Name; er ist Herr in seinem Heere. R.Hija b. Abba sagte im
Namen R.Jobanansz*”Der Herr war nicht in dem Sturmwinde; nach
dem Sturmwinde kam ein Erdbeben; der Herr war nicht in dem. Erde
beben ; nach dem Erdbeben kam ein Feuer ; der Herr war nicht in dem
F euer. Nach dem Feuer aber ließ sich ein sanftes Säuseln vernehmen,
und der Herr zog vorüber.
Die Rabbanan Iebrten: Sechserlei wird von den Dämonen gesagt, in

dreierlei gleichen sie den Dienstengeln und in dreierlei gleichen sie!
den Menschen. In dreierlei den Dienstengeln: sie haben Flügel, wie
die Dienstengel, sie schwirren von einem Ende der Welt bis zum an-
deren Ende umher, wie die Dienstengel, und sie wissen, was sein wird,
wie die Dienstengel. ——‘Sie wissen’, wie kommst du darauf!? ——Viel-
mehr, sie hören es hinter dem [himmlischen] Vorhange, wie die Dienst-
engel. In dreierlei den Menschen: sie essen und trinken, wie die Men-
schen, sie pflanzen sich fort, wie die Menschen, und sie sterben, wie
die Menschen. Sechserlei wird von den Menschen gesagt, in dreierlei
gleichen sie den Dienstengeln, und in dreierlei gleichen sie dem Vieh.
In dreierlei den Dienstengeln: sie haben Verstand, wie die Dienstengel,
sie gehen aufrecht, wie die Dienstengel, und sie sprechen die Heiligen-
sprache, wie die Dienstengel. In dreierlei dern Vieh: sie essen und
trinken, wie das Vieh, sie pflanzen sich fort, wie das Vieh, und sie
werfen Kot aus, wie das Vieh.

WER ÜBER VIER DINGE NACHGRÜBELT,FÜR DEN WÄRE ES BESSER, nn
WÄRENICHTzvn WELT GEKOMMEN&0. Allerdings nicht über das, was
oben, was unten und was hinten [sich befindet], weshalb aber nicht über
das, was vom [sich befindet] ; was war, war ja!? R.Johanan und R.
Eleäzar erklärten beide: Ein Gleichnis. Ein König aus Fleisch und
Blut befahl einst seinen Dienern, für ihn einen großen Palast auf
einem Misthaufen zu bauen, und diese gingen und bauten ihn ihm.
Der König aber wünschte nicht, daß man fortan den Misthaufen er-
wähne.
WER DIE EHRE sman Scnöprnns NICHTSCHONT,FÜR DENWÄREES

BESSER,ERWÄRENICHTzun WELT GEKOMMEN.Was ist damit gemeint?
R. Abba erwiderte: Wenn jemand auf den Regenbogen schaut. R. Jo-
seph erwiderte: Wenn jemand heimlich eine Sünde begeht. Wenn je-
mand auf den Regenbogen schaut, denn es heißt?“Gleich dem Regen-
bogen, der sich am Regentage im Gewöllc zu zeigen pflegt, so war der
Glanz ringsum anzusehen. So war die Erscheinung der Herrlichkeit

Gottes nicht ab. 201.Cant. 5,10. 202.Jes. 48,2. 203.iReg. 19,11,12. 204.

19 Talmud IV
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des Herrn anzusehen. B. Joseph sagte, wenn jemand heimlich eine Sünde
begeht, nach einer Lehre B. Ji9haqs, denn B. Jiehaq sagte: Wenn je-
mand heimlich eine Sünde begeht, so ist es ebenso, als würde er die
Füße der Göttlichkeit verdrängen, denn es heißt:”“so spricht der Herr:
Der Himmel ist mein Thron und die Erde meiner Füße Schemel. —-
Dem ist ja aber nicht so, R.Elieä der Greis sagte ja: Sieht jemand,
daß sein böser Trieb sich seiner bemächtigt, so gehe er nach einem
Orte, wo man ihn nicht kennt, kleide sich schwarz, hülle sich schwarz
und folge dem Triebe seines Herzens, nur entweihe er den göttlichen
Namen nicht öffentlichl? ——Das ist kein Einwand; eines, wenn er
seinen Trieb beugen kann, und eines, wenn er seinen Trieb nicht beu-
en kann.
‘ R. Jehuda b.Nabmani, der Dolmetsch des Bei Laqié, trug vor: Wer
auf drei Dinge schaut, dessen Augen werden stumpf : auf den Regen-
bogen, auf den Fürsten und auf. die Priester”. Auf den Regenbogen,
denn es heißt: gleich dem Regenbogen, der sich am Regentage im Ge-
wöllc zu zeigen pflegt &a. so war die Erscheinung der Herrlichkeit des
Herrn anzusehen. Auf den Fürsten, denn es heißt:”"und du sollst
von deiner Hoheit auf ihn legen. Auf die Priester, zur Zeit, wo der
Tempel bestanden hat und sie auf der Estrade standen und die Jisraéli-
ten mit dem deutlich [ausgesprochenen]”“Gottesname-nsegneten.
B. Jehuda b.Nahmani, der Dolmetsch des Reé Laqié, trug vor: Es

heißt?°"glaubt nicht an einen Freund, verlaßt euch nicht auf einen Ver-
trauten. Wenn der böse Trieb zu dir spricht: Sündige, der Heilige,
gepriesen sei er, wird es dir vergeben, so glaube dies nicht, denn es
heißt: glaubt nicht an einen red [Freund ], Reä ist nichts anderes, als
der böse Trieb, denn es heißt:““denn der Trieb des Menschen ist böse
[ ra‘], und V ertrauter ist kein anderer, als der Heilige, gepriesen
sei er, denn es heißt:“‘der Vertraute meiner Jugend bist du. Vielleicht
sagst du: Wer zeugt gegen mich? Die Steine seines Hauses und die
Balken seines Hauses zeugen gegen den Menschen,denn es heißt:*‘*denn
der Stein wird es aus der Wand heraus schreien, und die Sparren aus
dem Holzgerüste werden es zurufen. Die Weisen sagten: Die Seele des
Menschen zeugt gegen ihn, denn es heißt:“wahre die Pforten deines
Mundes vor der, die in deinem Busen liegt. Was ist es, das im Busen
des Menschen liegt? Die Seele. R. Zeriqa sagte: Die zwei den Menschen
begleitenden Dienstengel zeugen gegen ihn, denn es heißt:”‘denn seine

Ez. 1,28. 205.Jes. 66,1. 206.Wenn sie den Priestersegen sprechen. 207.
Num. 27,20. 208.Dem Gottesnamen mm der sonst nicht ausgesprochenwerden
darf; cf. Syn. F01. 90a. 209.Mich. 7,5. 210. Gen. 8,21. 211.Jer‚ 3,4. 212.
Hab. 2,11. 213.Mich. 7,5. 21.4.Ps. 91,11. 215. Jes. 43,11. 215. Jes. 43,12.
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Engel entbietet er [ gegen] dich, die dich auf allen deinen Wegen bé-
gleiten. Die Weisen sagen: Die Glieder des Menschen zeugen gegen
ihn, denn es heißt:”ihr seid meine Zeugen. Spruch des Herrn, und
ich bin Gott.

Jose B. Joiäznn SAGT,MANSTÜTZE216NICHT,JOSEPHB. JOHANANSAGT,MANii
STÜTZE.JEHOéUÄB.PERA_1‚11ASAGT,MANsrürzn NICHT,NITAJAUSARBEL

SAGT, MANSTÜTZE. JEHUDA B.TABAJ SAGT, MAN STÜTZE NICHT, SIMÖN B.
SA1‘A_I‚1SAGT,MANSTÜTZE.SEMÄJASAGT,MANSTÜTZE,UNDPTOLLIONSAGT,
MANSTÜTZENICHT.HILLEL UNDMENAHEMSTRITTENHIERÜBERNIGHT; ALS
ABERMENAIJEMAUSSCHIEDUNDSAMMAJEINTRAT,SAGTESAMMAJ,MANSTÜTZE
NIGHT,UNDHILLEL SAGTE,MANSTÜTZE.DIE ERSTEREN217WARENFÜRSTEN,Col.b
DIE LETZTERENWARENGERICHTSOBERHÄUPTER.
GEMARA. Die Rabbanan Iebrten: Die drei von den ersten Paaren,

die sagen, man stütze nicht, und die zwei von den letzten Paaren, die
sagen, man stütze wohl, waren Fürsten, und die anderen waren Ge-
richtsoberhäupter —so R. Meir; die Weisen sagen, Jehuda b. Tabaj war
Gerichtsoberhaupt und Simön b. Satah war Fürst. ——Wer ist der Autor
der folgenden Lehre der Rabbanan: Jehuda b. Tabaj sagte: Ich will
[keinen]”“Trost sehen, wenn ich nicht e in en Falschzeugen hinrich-
ten ließ, als Kundgebung gegen die Saduzäer, die sagen, Fadschzeugen219
werden nur dann hingerichtet, wenn [durch ihre Aussage] der Ange-
klagte bereits hingerichtet worden”°ist. Darauf sprach Simön b. Satah
zu ihm: Ich will [keinen] Trost sehen, wenn du nicht unschuldiges
Blut vergessen hast. Die Weisen sagten nämlich, Falschzeugen werden
nur dann hingerichtet, wenn b eid e als solche überführt worden sind,
erhalten nur dann Geißelhiebe, wenn b eid e als solche überführt wor-
den sind, und zahlen nur dann, wenn beide als solche überführt
werden sind. Darauf nahm Jehuda b.'1‘abaj auf sich, nur in Gegen-
wart des Simön b. Satah eine Rechtsfrage zu entscheiden. Während sei-
nes ganzen Lebens pflegte Jehuda b. Tabaj sich auf das Grab dieses
Hingerichteten niederzuwerfen. Das Volk hörte dann eine Stimme und
glaubte, es sei die Stimme des Hingerichteten; da sprach er zu ihnen:
Es ist meine Stimme; morgen sollt ihr sehen, daß er tot ist, indem
ihr seine Stimme nicht mehr hören werdet. R. Aha, Sohn des Baba,
sprach zu B. Aéi: Vielleicht hat er ihn um Verzeihung, oder er lud
ihn vor Gericht!? Einleuchtend ist es nun nach R. Meir, welcher sagt,

216. Die Hände auf den Kopf des Opfertieres (cf. Lev. 1,4.) am Festtage. 217.
Von jedem der genannten Paare. 218. Im Texte fehlt das W. ‘keinen', wohl
Euphemismus. 219.Die durch ihre Aussageden Tod eines anderen herbeiführen
wollten; cf. Ex. 19,19. 220.Was durch die Aussageeines einzigenZeugen nicht
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Simön b. Satah war Gerichtsoberhaupt und Jehuda b. Tabaj war Fürst,
daß er vor Simön b. Satah Rechtsfragen zu entscheiden pflegte ; aber
sollte denn nach den Babbanan, welche sagen, J ehuda b. Tabaj war
Gerichtsoberhaupt und Simön b. Satah war Fürst, das Gerichtsoberhaupt
Rechtsfragen vor dem Fürsten entscheidenl? —Nein, unter ‘nahm auf
sich’ ist zu verstehen, auch nicht mitzuzählen”.
ALS ABERMENAI‚1EMAUSSCHIEDUNDSAMMAJEINTRAT&c. Die Rabba-

nan Iebrten: Menahem schied aus und Sammaj trat ein. —Wo ging”%r
hin? Abajje erwiderte: Er artete aus. Baba erwiderte: Er trat in kö-
niglichen Dienst ein. Ebenso wird auch gelehrt: Menahem trat in kö-
niglichen Dienst ein, und mit ihm traten auch achtzig Paare in Seide
gekleidete Schüler ein.
' R.Samen b.Abba sagte im NamenR.Johanansz [Die Verbote]des
Feierns sollen nicht gering sein in deinen Augen. Das Stützen ist ja
[am Feste] nur des Feierns wegen verboten, und doch stritten darüber
die Größten des Zeitalters. —Selbstverständlichl? ——Sogar bei [der Aus-
übung] eines Gebotes.—-Auch dies ist ja selbstverständlichl? ——Um die
Ansicht desjenigen auszuschließen, welcher sagt, sie streiten um das
Stützen”“selbst ; er lehrt uns, daß sie über das Feiern streiten.
Premi bi.Hama sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß das Stützen

mit der ganzen Kraft erfolgen müsse, denn wenn man sagen wollte, es
brauchte nicht mit der ganzen Kraft zu erfolgen, so sollte man doch
stützen, da man dabei nichts tut. Man wandte ein :224'Spriehzu den
Söhnen Jisraéls &e. er soll stützen ; nur die Söhne Jisraéls stützen,
nicht aber stützen die Töchter Jisraéls ; R. Jose und R.Jiémäél sagen,
auch die Töchter Jisraéls dürfen stützen. R. Jose sagte: Abba Eleäzar
erzählte mir, daß sie einst ein Kalb als Heilsopfer hatten und es nach
dem Frauenvorhofe brachten, wo die Frauen darauf [dieHände] stützten;
nicht etwa, weil das Stützen durch Frauen erfolgen darf, sondern um
den Frauen eine Annehmlichkeit zu bereiten. Sollte man denn, wenn
du sagen wolltest, das Stützen müsse mit der ganzen Kraft erfolgen,
Frauen zum Opferdienste zulassen, um ihnen eine Annehmlichkeit zu
bereitenl? Hieraus ist also zu entnehmen, daß es nicht mit der ganzen
Kraft zu erfolgen brauche. ——Tatsächlich, kann ich dir erwidern, muß
es mit der ganzen Kraft erfolgen, nur wies man dann [die Frauen]
an, die Hände schwebend zu halten. — Wozu begründet er demnach:
nicht etwa weil das Stützen durch Frauen erfolgen darf, es ist ja schon
der Umstand ausreichend, daß dies gar kein Stützen war!? R. Ami er-

erfolgen kann. 221. In seiner Abwesenheit bei einer Abstimmung. 222. Im
Texte wird für ‘ausscheiden’ der Ausdruck ‘hinausgehen' gebraucht. 223. Ob
dies beim Heilsopfer erforderlich sei; cf. J t. F01. 20a. 224.Lev. 1,2,4. 225.
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widerte: Erstens und zweitens: erstens war dies gar kein Stützen, und
zweitens, um den Frauen eine Annehmlichkeit zu bereiten.
R.Papa sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß [die Tätigkeit]”äuch

seitlich”°verboten ist, denn wenn man sagen wollte, es sei seitlich er-
laubt, so sollte man doch stützen, da es seitlich erfolgt. Vielmehr ist
hieraus zu entnehmen, daß es auch seitlich verboten ist. R. Aéi sagte: 73"
Du kannst auch sagen, daß es seitlich erlaubt ist, denn was mit dem
Rücken gleich [hoch] ist, gleicht dem Rücken”.

DIE SCHULESAMMAJSSAGT,MANBRINGE[AMFESTE]HEILSOPFERDABiii
UNDSTÜTZENICHT, JEDOCHKEINE BRANDOPFER; DIE SCHULEH1LLELS

SAGT,MANBRINGEHEILSOPFERUNDBRANDOPFERDABUNDSTÜTZEAUCH.
FÄLLT DASWOCHENFESTAUFDENVORABENDDES SABBATHS,so FINDETDER iv
SCHLACHT'I‘AG,WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,NACHDEMSABBATHSTATT;
DIESCHULEHILLELSSAGT,ESGEBE(NACHDEMSABBATH)KEINENSCHLACHT-
TAG228.SIE PFLICHTETJEDOCHBEI, BASS,WENNES AUFEINENSABBATH
FÄLLT,DER SCHLACHTTAGAMFOLGENDENTAGE STATTFINDE.DER Hoen-
PRIESTEBLEGT[ANDIESEM]KEINEAMTSKLEIDERAN,AUCHSINDTRAUERUND
FASTENERLAUBT,ALS KUNDGEBUNGGEGENDIEJENIGEN,WELCHESAGEN,
DASWOCHENFESTFOLGEUNMITTELBARAUFDENSABBATH.
GEMARA. [R.Eleäzar sagte im Namen] R. Oéäjas: Woher, daß [das

Festopfer des] Wochenfestes sieben Tage nachgeholt werden kann? Es
heißt:”°am Pesahfeste, am Wochenfeste und am Hüttenfeste; er ver-
gleicht das Wochenfest mit dem Pesahfeste: wie es am Pesahfeste in-
nerhalb der sieben Tage nachgeholt werden kann, ebenso kann es am
Wochenfeste sieben Tage nachgeholt werden. -—Sollte er es dem
Hüttenfeste gleichstellen: wie es am Hüttenfeste acht Tage nachgeholt
werden kann, ebenso am Wochenfeste acht Tagei? —Der achte Tag
ist ein Fest für sich. —Allerdings ist der achte Tag ein Fest für sich
hinsichtlich des Loses”’°, des Zeitsegens, des F estes, des Opfers, des
Tempelgesangesund des Segens, hinsichtlich der Nachholung aber stim-
men ja alle überein, daß er eine Fortsetzung des ersten [Tages] sei!?
Wir haben nämlich gelernt: Wer das Festopfer am ersten Tage des
Hüttenfestes nicht dargebracht hat, bringe es während des ganzen Fe-
stes dar, auch am letzten Festtage. — Ergreifst du viel, so hast du
nichts ergriffen, ergreifst du wenig, so hast du es ergriffen. — Wozu
wiederholt der Allbarmherzige das Hüttenfest? —Um es mit dern Pe-
sahfeste zu vergleichen: wie am Pesahfeste das Übernachten [in Jeru-

An Tagen, an denen sie verboten ist. 226. Auf ungewöhnliche Weise ; cf. Sab. F01.
154b. 227. Der Kopf des Tieres befindet sich in gleicher Höhe mit dem
Rücken. 228. Man schlachte sie am Feste selbst. 229. Dt. 16,16. 230. Cf. Bd.
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äalem] erforderlich ist, ebenso ist am Hüttenfeste das Übernachten er-
Col.bforderlich. —Woher wissen wir dies von diesem selbst? —-Es heißt:

231undam anderen Morgen sollst du dich auf den Weg machen und
heimkehren. ——Wir haben gelernt: Fällt das Woehenfest auf den Vor-
abend des Sabbaths, so findet der Schlachttag, wie die Schule Sammajs
sagt, nach dem Sabbath statt; die Schule Hillels sagt, es gebe keinen
Schlachttag. Doch wohl überhaupt keinen Schlachttag2azl?—Nein, es gibt
keinen bestimmten Sehlachttag. ——Sie lehrt also, daß man am
[Feste] selbst Opfer darbringe, und hierüber streiten sie ja bereits ein-
mal!? Wir haben nämlich gelernt: Die Schule Sammajs sagt, man
bringe Heilsopfer dar und stütze nicht, jedoch keine Brandopfer; die
Schule Hillels sagt, man bringe Heilsopfer und Brandopfer dar und
stütze auch!? -—Beides ist nötig. Würde er nur das eine gelehrt haben,
so könnte man glauben, die Schule Sammajs vertrete nur in diesem
Falle ihre Ansicht, weil [das Schlachten] am folgenden Tage möglich
ist, in jenem aber pflichte sie der Schule Hillels bei. Würde er nur
das andere gelehrt haben, so könnte man glauben, nur in diesem Falle
vertrete die Schule Hillels ihre Ansicht, weil [das Schlachten] am fol-
genden Tage nicht möglich ist, in jenem Falle aber pflichte sie der
Schule Sammajs bei. Daher ist beides nötig. ——Komm und höre: Wer
an den sieben Tagen des Pesahfestes, an den acht Tagen des Hütten-
festes und am Wochenfeste das Festopfer nicht dargebracht hat, bringe
es nicht mehr dar. Doch wohl am Wochenfeste selbst!? — Nein, am
Schlachttage. -——Demnach ist ja hieraus zu entnehmen, daß es einen
[bestimmten] Schlachttag gebel? ——Lies: an den Schlachttagen.
Komm und höre: Rabba b. Semuél lehrte: Die Tora sagt, man zähle
die Tage und weihe den Neumond, man zähle die Tage und weihe das
Wochenfest; wie der Neumondstag an einem der Gezählten23s, ebenso
das Wochenfest an einem der Gezählten. Wahrscheinlich ist vom Neu-
mondstage auf das Wochenfest zu folgern: wie [das Opfer des] Neu-
monds nur einen Tag [Zeit hat], ebenso auch [das Opfer des] Wo-
chenfestes nur einen Tag!? Baba erwiderte: Meinst du: werden denn
beim Woehenfeste nur die Tage und nicht auch Wochen gezähltl?
Abajje sagte ja, es sei Gebot, die Tage zu zählen, denn es heißt:”‘ihr
sollt fünfzig Tage zählen, und es sei Gebot, die Wochen zu zählen,
denn es heißtz235siebenWochen sollst du dir zählen. Ferner heißt es
ja auch ‘Wochenfest’l? .
In der Schule des R. Eliézer b. Jäqob wurde gelehrt: Die Schrift sagt:

III S. 5 Anm. 25—27. 231. Dt. 16,7. 232.Hat man es am Feste nicht darge-
bracht, so ist es nicht mehr zu ersetzen. 233. Einer der gezählten Tage gilt als
solcher. 234.Lev. 23,16. 235.Dt. 16,9 236.Lev. 23,21. 237. Ib V.
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236ihr sollt [ ein Fest ] ausrufen, und :237wennihr aberntet; welches ist
das Fest, an dem du ausrufst und erntest? Das ist das Wochenfest.
Wann: wollte man sagen, am Feste selbst, so ist ja das Emten am Feste
nicht erlaubt; doch wohl an den Ersatz[tagenf”. Und obgleich die
Lehre R. Eleäzars im Namen R. Oéäjas gelehrt wurde, ist auch die des
R. Eli'ézer b. Jäqob nötig. Aus der Lehre R. Eleäzars im Namen B.
Oéäjas könnte man folgern, wie an den Ersatztagen des Pesabfestes die
Arbeit verboten ist, ebenso sei auch an den Ersatztagen”*’desWochen-
festes die Arbeit verboten, so lehrt er auch die des R. Eliézer 1).Jäqob.
Und aus der Lehre des R. Eliézer b. Jäqob würde man nicht gewußt
haben, wieviel [Ersatztage] es sind, so lehrt er auch die des R. Eleäzar
im Namen R. Oéäjas.
Reé Laqié sagte: [Die Schrift sagt:]“°und am Feste der Kornernte ;

welches ist das Fest, an dem du feierst und erntest? Das ist das Wo-
chenfest. Wann: wollte man sagen, am Feste selbst, so ist ja das Emten
am Feste nicht erlaubt; doch wohl an den Ersatz[tagen]”°.B.Jeha-
nan sprach [zu ihm]: Demnach sollte man auch auslegen:”°am Feste
dert Herbstlese; welches ist das Fest, an dem es eine Herbstlese gibt?
Das ist das Hüttenfoet. Wann: wollte man sagen, am Feste selbst, so
ist ja die Arbeit am Feste nicht erlaubt, und wenn am Halbfeste, so ist
es ja auch am Halbfeste nicht erlaubt!? Vielmehr ist zu erklären: das
Fest zur Zeit der Herbstlese, ebenso ist auch hierbei zu erklären: das
Fest zur Zeit der Kornernte.
Beide sind somit der Ansicht, die Arbeit sei am Halbfeste verboten;

woher dies? — Die Rabbanan lehrten :241DasPesalzfest sollst du halten,
sieben Tage; dies lehrt, daß am Halbfeste die Arbeit verboten ist —-
so B. Joéijä. B. Jonathan sagte: Dies ist gar nicht nötig ; es ist vom Leich-
teren auf das Schwerere zu folgern: wenn am ersten und am siebenten
Tage, denen keine Heiligkeit vorangeht und folgt, die Arbeit verboten
ist, um wieviel mehr ist die Arbeit vorboten am Halbfeste, dem eine
Heiligkeit vorangeht und folgt. Die sechs Wochentage“%eweisen [das
Entgegengesetzte]: diesen geht eine Heiligkeit voran und folgt, den-
noch ist an diesen die Arbeit erlaubt. Wohl an den sechs Wochentagen,
an denen es kein Zusatzopfer gibt, während es am Halbfeste ein Zu-
satzopfer gibt!? Der Neumond beweist [das Entgegengesetzte]: an die-
sem gibt es ein Zusatzopfer, dennoch ist an ihm die Arbeit erlaubt.
Wohl am Neumond, da er nicht ‘heilige Festversammlung’ heißt, das
Halbfest aber heißt ‘heiligeFestversammlung’,und da es ‘heiligeFestver-
sammlung’ heißt, so ist es recht, daß an diesem die Arbeit verboten
221 238. In der Woche nach dern Feste, die hier ebenfalls F est genannt wird.
239.An den 6 folgenden Tagen. 240. Ex. 23,16. 241. Ib. V. 15. 242.Wörtl.

Pol.
18
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ist. Ein Anderes 1ehrt:”*°’lhrdürft keinerlei Arbeit verrichten; dies lehrt,
daß die Arbeit am Halbfeste verboten ist ——so R. Jose der Ga-
liläer. R.Äqiba sagte: Dies ist gar nicht nötig; es heißt:*“dies sind
die Festzeiten des Herrn &e. Wovon spricht dieser Vers: wenn vom
ersten [Tage], so heißt es ja bereits Ruhetag, wenn vom siebenten, so
heißt es ja bereits Ruhetag, somit kann der Vers nur vom Halbfeste
sprechen; dies lehrt dich, daß an diesem die Arbeit verboten ist. Ein
Anderes levhrt:24f’SeehsTage sollst du Ungesäuertes essen und der siebente
Tag ist eine Feier des Herrn ; wie am siebenten zu feiern ist, ebenso
ist auch an den sechs Tagen zu feiern. Man könnte glauben, wie am
siebenten Tage jegliche Arbeit verboten ist, ebenso sei auch an den sechs
Tagen jegliche Arbeit verboten, so heißt es: und der siebente Tag ist
eine F eier, nur am siebenten ist jegliche Arbeit verboten, nicht aber
ist an den sechs Tagen jegliche Arbeit verboten. Die Schrift hat es den
Gelehrten zu bestimmen überlassen, an welchem Tage sie verboten und
an welchem Tage sie erlaubt ist, welche Arbeit verboten und welche
Arbeit erlaubt ist.

AUCH SINDTRAUER UNDFASTEN ERLAUBT,ALS KUNDGEBUNGGEGENDIE-
JENIGEN,WELCHESAGEN,DASVVOCHENFESTFOLGEUNMITTELBARAUFDEN
SABBATH.Es wurde ja aber gelehrt: Als Alexa in Lud starb, und ganz
J israél sich versamme-lte, um ihn zu betrauern, ließ es R. Tryphon nicht
zu, weil es gerade am Wochenfeste war. Am Feste selbst, wie kommst
du darauf, am Feste würden sie ja nicht gekommen sein; vielmehr lese
man: weil es gerade der Schlachttag war!? ——Das ist kein Einwand;
eines gilt von dem Falle, wenn das Fest auf einen Tag nach Sabbath
fällt, und eines gilt von dem Falle, wenn es auf. einen Sabbath fällt“?

Col.b ANWASCHEDIEHÄNDEZUPROFANEM,[zwerrem] ZEHNTENUNDHERE;ZU
HE1L1GEMTAUCHE247MANSIE UNTER.ZUM[BERÜHRENDES]ENTSÜNDI-

GUNGSWASSERS“*‘GILT,WENNDIEHÄNDEUNREINWERDEN,DERGANZEKönnen
viALSUNREIN.WER AUFPROFANESBESCHRÄNKT249FÜRPROFANESUNTERGE-
TAUCHTIST, DEMIST DERZEHNTVERBOTEN;WEP.AUFDENZEHNTENBE-
SCHRÄNKTFÜRDENZEHNTENUNTERGETAUCHTIST, DEMIST DIE HERE VER-
BOTEN,WERAUFHEBE BESCHRÄNKTFÜRHEBE UNTERGETAUCHTIST, DEM
IST HEILIGES VERBOTEN; WER AUF HEILIGES BESCHRÄNKTFÜR HEILIGES
UNTERGETAUCHTIST, DEMIST [DASBERÜHREN]DESENTSÜNDIGUNGSWASSERS

Tage des Anfangs, dh. der Schöpfung, als Ggs. zum Sabbath. 243.Lev. 23,7.
244. Ib. V. 4 245.Dt. 16,8. 246. Nur wenn der Schlachttag auf einen Sonn-
tag fällt, sind Trauer u. Fasten erlaubt. 247. Zum Händewaschen genügt ein
Viertellog Wasser, zum Untertauchen ist ein Tauchbad von mindestens 40 Seä
erforderlich; cf. supra F01. 11a. 248. Cf. Nurn. 19,9. 249. In der Absicht,
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VERBOTEN.WER FÜR DASSTRENGEREUNTERGETAUCHTIST, DEMIST DAS
LEICHTERE ERLAUBT.TAUCHTEER OHNEABSIGHT25°UNTER,so IST ns EBEN-
so, ALSWÄREER NICHTUNTERGETAUCHT.DIE KLEIDEREINESMENSCHEN
AUSDEMGEMEINENVOLKE251GELTENFÜRPHARISÄER252ALS[UNREINDURCH]
AUFTRETEN255; DIEKLEIDEP.EINESPHARISÄERSGELTENFÜRDIE,DIEHEBE
ESSEN,ALS[UNREINDURCH]AUFTRETEN; DIEKLEIDERDERER,DIEHEBEES-
SEN,GELTENFÜRDIE,DIEHEILIGESESSEN,ALS[UNREINDURCH]AUFTRETEN;
DIE KLEIDERDERER,DIE HEILIGESESSEN,GELTENFÜR [DIE BERÜHRUNG
DES]ENTSÜNDIGUNGSWASSERSALS[UNREINDURCH]AUFTRETEN.JOSEPH13.
Jofiznn WARDERFRÖMMSTEINDERPRIESTERSCHAFT,UNDnoc11GALTSEIN
TUGHFÜRHEILIGESALS[UNREINDURCH]AUFTRETEN.J015[ANAN13.GUDGA-
DAASSWÄHREND3111an GANZENLEBENSNURIN FÜRHEILIGESGELTENDE
RE1NHE1T,DENNOCHGALTSEINTUCI-IFÜRDASENTSÜNDIGUNGSWASSERALS
[UNREINDURCH]AUFTRETEN.
GEMARA.Benötigen denn Profanes und [zweiter] Zehnt des Hände-

waschens, ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wegen der Hebe
und der Erstlinge ist man des Todes”, beziehungsweisedes Fünftels‘*’“
schuldig. Ferner sind sie Gemeinen verboten, sind sie Eigentum des
Priesters, gehen sie unter hundert und einem255aufund benötigen des
Händewasehens und des Sonnenuntergangeä“. Dies gilt von der Hebe
und den Erstlingen, nicht aber vom [zweiten] Zehnten. Und um so
weniger von Profanem. Somit besteht ja ein Widerspruch sowohl hin-
sichtlich des [zweiten] Zehnten als auch hinsichtlich des Profanenl?
Allerdings ist der Widerspruch hinsichtlich des [zweiten]Zehnten zu er-
klären, das eine nach R. Meir und das andere nach den Rabbanan. Wir
haben nämlich gelernt: Wer nach den Schriftkundigen des Untertan-
chens257benötigt,macht Heiliges unrein und Hebe untauglich, Profanes
und [zweiter] Zehnt aber sind ihnen erlaubt — so R. Meir; die Weisen
verbieten ihm den [zweiten] Zehnten. Hinsichtlich des Profanen be-
steht ja aber ein Widerspruchl? —Das ist kein Widerspruch, eines gilt
vom Essen und eines gilt von der Berührung. R. Simi b. Aéi wandte
ein: Die Babbanan streiten ja gegen R. Meir nur hinsichtlich des Essens
von [zweitem]Zehnten, hinsichtlich der Berührung von [zweitem]Zehn-

nur Profanes zu essen ; ebenso weiter. 250. Daß dies zur levitischen Reinigung
erfolge ; es gilt dann als einfaches Bad. 251. Der die Reinheitsgesetze nicht be-
obachtet; cf. Sab. F01.22a. 252,Wörtl. Abgesonderte, hier in der ursprüng-
lichen Bedeutung Strengfromme Leute ; die die Reinheitsgesetze sorgfältig be-
obachten. 253. Sc. eines Flußbehafteten; cf. Bd. I S. 608 Anm. 26. 254. Wenn
ein Gemeiner sie vorsätzlich, beziehungsweise versehentlich, ißt, cf. Lev. 22,9.
255. Wenn sich mehr als 1/101 mit Profanem vermischt, so ist einem Gemeinen
das Ganze verboten; cf. Ter. Abschnitt IV. 256. Wenn ein Unreiner ein Tauch-
bad genommen hat, so muß er den Sonnenuntergang abwarten, erst dann darf er
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ten und des Essens von Profanem streiten Sie ja aber nicht!? —Viel-
mehr, beides gilt vom Essen, dennoch besteht kein Widerspruch ; eines
gilt vom Essen von Brot und eines gilt vom Essen von Früchten. R. Nah-
man sagte nämlich: Wer zum Essen von Früchten die Hände wäscht,
gehört zu den Hochmütigen.
Die Rabbanan Iebrten: Wenn jemand die Hände wäscht, so sind sie

rein, falls er es258beabsichtigt, wenn aber nicht, so sind sie unrein.
Desgleichen, wenn er sie untertaucht: beabsichtigt er es, so sind sie
rein, beabsichtigt er es nicht, so sind sie unrein. ——Es wird ja aber
gelehrt, seine Hände seien rein, einerlei, ob er es beabsichtigt hat oder
nicht!? B. Nahman erwiderte: Das ist kein Einwand; das eine für Pro-

F°'Qfanes und das andere für [zweiten] Zehnten. —-Woher entnimmst du,
9daß für Profanes die Beabsichtigung nicht erforderlich ist? ——Wir ha-
ben gelernt: Wenn eine Welle von vierzig Seä259sichlöst und auf einen
Menschen oder auf Geräte fällt, so sind sie rein. Er lehrt dies von einem
Menschen wie von Geräten; wie Geräte nicht beabsichtigen, ebenso bei
einem Menschen, wenn er es nicht beabsichtigt. —Wieso denn, viel-
leicht in dem Falle, wenn man sitzt und wartet,daß die Welle sich löse.
Es gilt vielmehr von Geräten wie von Menschen: wie ein Mensch be-
absichtigen kann, ebenso bei Geräten, wenn man es beabsichtigt. Woll-
test du erwidern, von dem Falle, wenn man sitzt und darauf wartet,
brauche dies nicht gelehrt zu werden, so lehrt er es nur deshalb, weil
man glauben könnte, es sei zu berücksichtigen, man könnte dazu kom-
men, in einem Sturzbadeze°unterzutauchen, oder beim Wellenbode-n sei
der Wellenbogen““zuberücksichtigen; er lehrt uns somit, daß man dies
nicht berücksichtige.——Woher weißt du, daß man nicht im Wellenbogen
untertauche? —Es wird gelehrt: Man tauche im Wellenboden unter,
nicht aber im Wellenbogen, weil man nicht in der Luft261untertauehen
kann. ——Vielmehr aus dem, was wir gelernt haben: Wenn Früchte in
einen Teich gefallen sind und jemand, dessen Hände unrein sind, sie
herausholt, so sind seine Hände rein“und die Früchte sind nicht ver-
unreinigungsfähig”% beabsichtigt er aber, die Hände abzuspülen, so;
sind seine Hände rein und die Fruchte verunreinigungsfähig. Rabba
wandte gegen R. Nahman ein: Wer auf Profanes beschränkt für Pro-

davon genießen. 257. Cf. Sab. F01. 13h. 258. Cf. Anm. 250 mut. mut. 259,
Das Quantum eines Tauchbades. 260. Das zwar 40 Seä Wasser hat, jed. in einem
langen u. schmalen Strahl, sodaß das genannte Quantum nicht gleichzeitig über
den Körper kommt; es gilt nicht als Tauchbad. 261.Der untere Teil der Welle
ist breit, dagegen ist die obere Bogenspitze sehr schmal, 11.wenn man da ein Ge-
rät hinhält, wird es nicht ganz vom Wasser berührt. 262. Obgleich er das Unter-
tauchen nicht beabsichtigt hat. 263.Wörtl.: hierbei gilt nicht [der Schrift-
versz] wenn es getan wird, sc. Wasser auf Früchte (cf. Lev. 11,38). Früchte wer-
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fanes untergetaucht ist, dem ist der Zehnt verboten. Nur wenn auf Pro-
fanes beschränkt“”, sonst aber nicht!? —-Er meint es wie folgt: ob-
gleich für Profanes beabsichtigt, ist ihm der Zehnt verboten. Er Wandte
gegen ihn ein: Tauchte er ohne Absicht25°unter,so ist es ebenso, als
wäre er nicht untergetaucht. Doch wohl, als wäre er überhaupt nicht
untergetauchtl? ——Nein, als wäre er nicht für den Zehnten unterge-
taucht, wohl aber für Profanes. J euer glaubte anfangs, er wolle ihn nur
abweisen, als er aber fortging und nachdachte, fand er folgende Lehre..
Tauchte er ohne Absicht unter, so ist ihm der Zehnt verboten und Pro-
fanes erlaubt.
R. Eleäzar sagte: Wenn jemand untergetaucht und wieder herauf-

gestiegen ist, so darf er nach Belieben beabsichtigen. Man wandte ein:
Solange er noch einen Fuß im Wasser hat, kann er, wenn er [das Unter-
tauchen] für Leichtes beabsichtigt hatte, es für Schweres beabsichtigen,
ist er [aus dem Wasser] gestiegen, so kann er nicht mehr beabs-ichtigen.
Doch wohl überhaupt nicht beabsichtigenl? ——Nein, so lange er ihn
noch darin hat, kann er, obgleich er etwas beabsichtigt hat, [anderes] be-
absichtigen, ist er aber heraufgestiegen, so kann er, wenn er noch nicht
beabsichtigt hat, es für etwas beabsichtigen, hatte er aber beabsichtigt,
so kann er nichts [anderes]beabsichtigen.—Wer lehrte, [daß es darauf
ankomme,] ob man noch einen Fuß im Wasser hat? B.Pedath erwi-
derte: Es ist B. Jehuda. Wir haben nämlich gelernt: Wenn ein Tauch-
bad nachgemessen wurde und es genau vierzig Seä [Wasser] hatte, so
ist, wenn darauf zwei hintereinander hinabgestiegen und untergetaucht
sind, der erste rein und der andere“%nrein. B. Jehuda sagte: Berühren
[beim Untertauchen des zweiten] die Füße des ersten noch das Wasser,
so ist auch der zweite rein. B.Nabman sagte im Namen des Rabba b.
Abuha: Ihr Streit besteht nur über einen rabbanitischen Grad [von Un-
reinheit]””, bei einem wirklich Unreinen aber stimmen alle überein,
daß der zweite unrein sei. Das stimmt eben mit dem überein, was R.
Pedath gesagt hat. Manche lesen: R. Nabman sagte im Namen des Rabba
b. Abuha: Der Streit besteht nur über einen wirklich Unreinen, bei ei-
nem ra'bbanitischenGrade [von Unreinheit] aber stimmen alle überein,
daß der zweite rein sei. Er streitet somit gegen R. Pedath'.
Üla sagte: Man fragte R.Johananz Darf man nach R.Jehuda am

Kopfe des ersten267Näh—oder Sticknadeln untertauchen? Ist B. Jehuda

den nur dann verunreinigungsfähig, wenn sie auf Wunsch des Eigentümers be-
feuchtet werden. 264. Wenn er das Untertauchen für Profanes beabsichtigt, nur
dann ist ihm Profanes erlaubt. 265. Weil etwas Wasser am ersten haften bleibt.
266. Wenn jemand ein Tauchbad nehmen muß, um Heiliges essen zu dürfen, ohne
nach der Tora unrein zu sein. 267 . Im Wasser, das sich in seinem Haare befin-
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der Ansicht, eine Verbindung“*‘erfolge nach unten, nicht aber nach oben,
oder ist er der Ansicht, eine Verbindung erfolge auch nach oben? Die-
ser erwiderte: Ihr habt es gelernt: Wenn sich drei Wassergruben an
einem Abhange befinden, oben, in der Mitte und unten, von denen die
obere und untere je zwanzig und die mittelste vierzig Seä fassen, und
ein Regensturz sie verbindet, so darf man, wie B. Jehuda im Namen
[R.]Meir sagt, in der oberen untertauchen. —Eswird ja aber gelehrt: R.
Jehuda sagte: Meir sagt, man dürfe in der oberen untertauchen, ich
aber sage, nur in der unteren und nicht in der oberen!? Dieser er-
widerte: Ist dies gelehrt worden, so ist es gelehrt worden.
WERAUFPROFANESBESCHRÄNKTFÜRPROFANESUNTERGETAUCHTIST810.

Unsere Miéna vertritt also die Ansicht der Rabbanan, die zwischen Pro-
fanem und [zweitem]Zehnten unterscheiden, der Schlußsatz aber [lehrt]
die Kleider eines Menschen aus dem gemeinen Volke gelten als [un-
rein durch] Auftreten für Pharisäer, und die Kleider eines Phar-isäers
gelten als [unrein durch] Auftreten für die, die Hebe essen; also nach
R. Meir, welcher sagt, Profanes und [zweiter] Zehnt gleichen einander.
Der Anfangssatznach den Rabbanan und der Schlußsatz nach R. Meirl?
——Allerdings, der Anfangssatz nach den Rabbanan Und der Schlußsatz
nach R.Meir. R. Aba b. Ada lehrt aueh im Schlußsatze fünf Grade269
und addiziert die ganze [Miéna] den Rabbanan. R. Mari sagte: Hieraus
ist zu entnehmen daß Profanes, das in für Heiliges geltende Rein-
heit zubereitet worden ist, Heiligem gleiche. ——Wieso dies? —-—Da er
diesbezüglich keinen besonderen Grad lehrt. ——Vielleicht lehrt er dies-
bezüglich keinen besonderen Grad, weil er, wenn es der Hebe gleicht,
die Hebe nennt, und wenn es dem Profanen gleicht, das Profane'”°
nenntl? Es wird nämlich gelehrt: Profanes, das in für Heiliges gel-
tende Reinheit zubereitet worden ist, gleicht Profanem; R. Eleäzar
b. Qadoq sagt, es gleiche der Hebe. ——Vielmehr, aus dem Schlußsatze:
Jose b. Joäzer war der Frömmste in der Priesterschaft, dennoch galt sein
Tuch für Heiliges als [unrein durch] Auftreten. Johanan b. Gudgada aß
während seines ganzen Lebens nur in für Heiliges geltende Reinheit
dennoch galt sein Tuch für das Entsündigungswasse-rals [unrein durch]
Auftreten. Nur für das Entsündigungswasser und nicht für Heiliges. Er
ist also der Ansicht, Profanes, das in für Heiliges geltende Reinheit zu-
bereitet worden ist, gleiche H-eiligem.

det, während er noch im Wasser steht; er bildet eine Verbindung zwischen den zu
reinigenden Gegenständen mit dern Tauchbade. 268. Wenn der erste Badende
noch einen F1113im Wasser hat, so ist es ebenso, als befände sich das an seinem
Körper haftende Wasser im Tauchbade. 269. Er schaltet noch den ein, der zwei-
ten Zehnten ißt, als Mittdgrad zwischenPharisäer u. dem, der Hebe ißt. 270.
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R. Jonathan b. Eleäzar sagte: Wenn einem sein Kopftuch herunter-
fällt und er seinen Nächsten bittet, es ihm zu reichen, und dieser es
ihm reicht, so ist es unrein. B. Jonathan b. Ämram sagte: Wenn einem
Alltagskleider mit Sabbathkleidern vertauscht worden sind und er sie
angezogen hat, so sind sie271unrein.R. Eleäzar b. Qadoq erzählte: Einst
vertauschten zwei kundige“”Frauen ihre Kleider im Badehause, und als
die Sache vor R. Äqiba kam, erklärte er sie als unrein. R. Oääja wandte
ein: Demnach ist, wenn man die Handin den Brotkorb naeh Weizen-
brot langt und ihm Gerstenbrot in die Hand gerät, dieses unrein!?
Wolltest du sagen, dem sei auch so, so wird ja gelehrt, daß, wenn
jemand ein F aß bewacht im Glauben, es enthalte Wein, und es sich
herausstellt, daß es Öl enthält, es rein seil? -—Wie ist nach deiner An-
sicht der Schlußsatz zu erklären: jedoch darf es nicht essen; weshalb
dennl? R. Jirmeja erwiderte: Wenn er sagt, er habe es vor Unreinheit
bewacht, nicht aber vor Unbrauehbarwerdungz7s. ——Gibt es denn eine
Bewachung zur Hälfte? —-Freilich, es wird nämlich gelehrt: Wenn je-
mand die Hand in den Korb auf seiner Schulter, in dem eine Schaufel
sich befand, gesteckt hat, so ist, falls er nur auf den Korb und nicht
auf die Schaufel geachtet hat, der Korb rein und die Schaufel un-
rein. Wieso ist nun der Korb rein, die Schaufel sollte doch den Korb
unrein machen!? Ein Gerät macht kein Gerät”*unrein. Sie sollte doch
den Inhalt des Korbes unrein machen!? Und hierzu sagte Rabbina:
Wenn er sagt, er habe ihm vor Unreinheit bewacht, nicht aber vor Un-
brauc-hbarwerdung.—-Immerhin besteht ja ein Widerspruch“*"!?Und
ferner wandte Rabba b. Abuha ein: Einst kam eine Fran vor R. Jiémäél
und erzählte ihm, sie habe das Gewand in Reinheit gewebt, jedoch nicht
beabsichtigt, auf die Reinheit zu achten. Und als sie ihm, nach vielen
Fragen, die er an sie richtete, erzählte, eine Menstruierende habe mit
ihr das [Webe]seil gezogen, sprach er: Wie bedeutend sind die Worte
der Weisen, die gesagt haben, die Sache sei rein, wenn man sie zu be-
wachen geachtet hat, und unrein, wenn man sie zu bewachen nicht ge-
achtet hat. F erner kam einst eine Frau vor B. J iémäél und erzählte ihm,
sie habe das Tuch in Reinheit gewebt, jedoch nicht beabsichtigt, darauf
zu wachen. Und als sie ihm, nach vielen Fragen, die er an sie richtete,
erzählte, sie habe einen durchgerissenen Faden mit dem Munde zu-
sammengeknotet“, sprach er: Wie bedeutend sind die Worte der Wei-
sen, die gesagt haben, die Sache sei rein, wenn man sie zu bewachen

Die Bestimmung des Betreffenden ist belanglos. 271. Da eine Verwechslung er-
folgt ist, so sind sie auch nicht genügend vor Unreinheit bewacht worden. 272.
Wörtl. Genossinnen; cf. Bd. I S. 312 Anm. 2. 273.Für geheiligte Speisen.
274. Sondern nur Speisen. 275. In der angezogenenBarajtha heißt es, daß das
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geachtet hat, und unrein, wenn man sie zu bewachen nicht geachtet hat.
Allerdings ist die Lehre des R. Eleäzar b. Qadoq zu erklären: jede halte
die andere für die Frau eines Menschen aus dem gemeinen Volke und
wende die Gedanken ab. Ebenso ist die Lehre des B. J 0nathan b. Ämram
zu erklären: da man Sabbathkleider sorgfältig verwahrt, so wendet man277
die Gedanken von ihnen ab. Gegendie Lehre des B. Jonathan b. Eleäzar
ist ja aber einzuwenden: man kann ja darauf auch in der Hand sei-
nes Nächsten wachenl? J0nathan erwiderte: Es gilt als feststehend, daß
man nicht auf das wache, was sich in der Hand seines Nächsten befin-

Col.bdet. —Etwa nicht, es wird ja gelehrt: Wenn seine Eseltreiber und Ar-
beiter mit [rituell] reinen Dingen beladen sind, so sind sie rein, auch
wenn er sich mehr als ein Mil von ihnen entfernt. Wenn er aber zu
ihnen sagt, daß sie vorangehen mögen, er werde nachkommen, so sind
sie, sobald er sie aus den Augen verliert, unrein. —-Welchen Unter-
schied gibt es zwischen dem Anfangssatze und dem Schlußsatze? B.
J iehaq der Schmied erwiderte: Der Anfangssatz handelt von dem Falle,
wenn er seine Eseltreiber und Arbeiter sich hierfür [rituell] reinigen ließ.
—Dies sollte doch auch im Schlußsatze berücksichtigt werden!? —Ein
Mann aus dern gemeinen Volke achtet nicht auf die Berührung eines
anderen“. ——Dies sollte doch auch im Anfangssatze gehen!? ——Wenn er
sie durch einen Umweg überraschen kann. —Im Schlußsatze ebenfallsl?
——Wenn er ihnen ausdrücklich sagt, daß sie vorangehen mögen, er
komme nach, so verlassen sie sich darauf.

DRITTER ABSCHNITT

HEBE GEFÄSSEIN ANDERENGEFÄSSENUNTERTAUCHEN,NICHTABERFÜR
HEILIGES.AUSSENSEITE,INNENSEITEUNDGRIFF GELTENFÜRHERE

[ALSVONEINANDERGETRENNT2]NICHTABERFÜR HEILIGES.WER DURCH
AUFTRETEN[UNREINES]3TRÄGT,DARFAUCHHEBE“TRAGEN,NICHTABERHEI-
LIGES.DIE KLEIDERDERER,DIEHERE ESSEN,GELTENALS[UNREINDURCH]
AUFTRETENFÜRDIEJENIGEN‚DIE HEILIGESESSEN.DAS VERFAHRENBEIM
[REINIGENEINESGEWANDESFÜR]HEILIGESGLEICHTNICHTDEMVERFAHREN

iBEIM HEILIGEN1IST ES STRENGERALS BEI DER HEBE: MANnaar FÜR

Öl rein sei. 276.Die Flüssigkeit macht den Faden unrein. 277.Wenn man sie
für Alltagskleider hält. 278. Sie können von einem Fremden berührt worden sein.
1.Wie Opferfleisch u. dgl. 2.Wird einer von diesen unrein (bei einem rabba-

nitischen, leichteren Grade von Unreinheit), so sind es die anderen nicht. 3.
Worauf ein Flußbehafteter gesessenhat. 4. In einem Gefäße, von dem er nur
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FÜRHERE:FÜRHEILIGESLÖSEMANzusnsr [DENKNOTEN],TROCKNEns,
TAUCHEES UNTER,UNDSCHLINGEERSTDANNDENKNOTENWIEDER,FÜR
HEBE DARFMANzunnsr DENKN0TENSCHLINGENUNDES NACHHERUNTER-
TAUGHEN.GEFÄSSE,DIE IN RE1NHEITHERGESTELLTWORDENSIND,BEDÜR-n
FEN FÜR HEILIGES DES UNTERTAUCHENS,NICHTABER FÜR HEBE. DAS GE-
FÄSSVERBINDET5BEI HEILIGEM,NICHTABERBEI HEBE. DAS HEILIGE IST
NOCHBEI DERVIERTEN[BE111'11111UNG]6UNTAUGLICH,DIE HEBE NURBEI DER
DRITTEN.FÜ11DIE HERE IST, WENNDIE EINEHANDUNREINWIRD,DIE AN-
DERE KEIN, FÜR HEILIGES ABERMUSSMANBEIDE UNTERTAUCHEN,DENNFÜR
HE1L1GESMACHTEINEHANDDIE ANDEREUNREIN,NICHTABERFÜRHERE.
MAN11.111]?MIT[RITUELL]UNGEREINIGTENHÄNDENUNBEFEUCHTETE"Henn8iii
ESSEN,NICHTABERHEILIGES.DER TRAUERNDEUNDDERNOCHDERSÜHNE°ä1°'
BENÖTIGT,BEDÜRFENDES UNTERTAUCHENSFÜR HEILIGES, NICHTABER FÜR
HEBE.
GEMARA.Weshalb nicht für Heiliges? R. Ila erwiderte: Weil durch

die Schwere des [inneren] Gefäßes eine Trennung“entsteht. ——Wenn
aber die Trennung im Schlußsatz [behandelt wird], so erfolgt es ja
im Anfangssatze nicht wegen der Trennungl? Im Schlußsatz lehrt er
nämlich: Das Verfahren bei Heiligem gleicht nicht dem Verfahren bei
Hebe: für Heiliges löse man zuerst [den Knoten]“, trockne es, tauche
es unter und schlinge erst dann den Knoten wieder, für Hebe darf man
zuerst den Knoten schlingen und es nachher untertauchen. — Sowohl
im Anfangssatzeals auch 1mSchlußsatze erfolgt es wegen der Trennung,
und beide sind nötig. Würde er nur den Anfangssatz gelehrt haben, so
könnte man glauben, nur in diesem Falle nicht für Heiliges, wegen
der Schwere des Gefäßes, im Schlußsatze aber, wo die Schwere des Ge-
fäßes nicht zu berücksichtigen ist, gelte es auch für Heiliges nicht als
Trennung. Und würde er nur den Schlußsatz gelehrt haben, so könnte
man glauben, nur in diesem Falle nicht für Heiliges, weil ein Knoten Col.b
[im Wasser] fest verschlungen ist, im Anfangssatze aber, wo das Wasser
das Gefäß trägt, gelte es nicht als Trennung. Daher sind beide nötig.
R. Ha vertritt hierin seine Ansicht, denn R. Ila sagte im Namen des R.
Hanina b. Papa: Zehn“’Auszeichnungen werden hier aufgezählt; die

die Außenseite berührt. 5. Wenn mehrere Stücke sich in einem Gefäße befin-
den 11. eines unrein wird, so sind es auch die übrigen. 6. Cf. Bd. I S. 402.
Anm. 7. 7. Die nicht verunreinigungsfähig sind; cf. supra F01. 19a Anm. 263.
8. Die einem ein anderer in den Mund steckt, oder er selbst mit einem Spane u.
dgl. anfaßt. 9. Der Reingewordene muß noch am folgenden Tage ein Sühnopfer
darbringen. 10. Cf. Bd. I S. 476; Anm. 208; durch die Schwere des inneren
Gefäßes wird das Wasser verdrängt. 11.Damit keine Trennung entstehe, dh.
keine Stelle vom Wasser unberührt bleibe. 12. In unserer Miéna werden aber
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ersten fünf gelten sowohl von Heiligem als auch von Profanem, das in
für Heiliges ‚geltendeReinheit zubereitet werden ist, die letzten gelten
nur von Heiligem, nicht aber von Profanem, das in für Heiliges geltende
Reinheit zubereitet worden ist. —Aus welchem Grunde? —-Die ersten
fünf, wobei eine Unreinheit nach Vorschrift der Tora zu berücksich-
tigen ist, haben die Rabbanan sowohl für Heiliges als auch für Profanes,
das in für Heiliges geltende Reinheit zubereitet worden ist, angeord-
net, die letzten aber, wobei keine Unreinheit nach Vorschrift der Tera
zu berücksichtigen ist, haben die Rabbanan nur für Heiliges ange-
ordnet, nicht aber haben es die Rabbanan angeordnet für Profanes,
das in für Heiliges geltende Reinheit zubereitet werden ist. Baba er-
klärte: Wenn es im Sehlußsatze wegen der Trennung erfolgt, so erfolgt
es im Anfangsatze nicht wegen der Trennung; vielmehr erfolgt es im
Anfangssatze aus dem Grunde, weil berücksichtigt wird, man könnte
Näh—und Sticknadeln in einem Gefäße untertauchen, dessen Mündung
nicht [die Breite] eines Schlauchmundstückes hat. Wir haben nämlich
gelernt: Die Vereinigung”von Tauchbädern erfolgt durch [einen Kanal]

FQ°$wie das Schlauchmundstück, darin sich zweiFinger umdrehen lassen. Er
ist der Ansicht R. Nahmans, der im Namen des Rabba b. Abuha sagte,
hier werden elf Auszeichnungen gelehrt, von denen die ersten sechs so-
wohl von Heiligem als auch von Profanem, das in für Heiliges geltende
Reinheit zubereitet worden ist, gelten, und die letzten nur von Heiligem,
nicht aber von Profanem, das in für Heiliges geltende Reinheit zube-
reitet worden ist. ——Welchen Unterschied gibt es zwischen [den Erklä-
rungen] Rabas und R. Has? —Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen
in dem Falle, wenn man Geräte in einen Korb oder eine Reuse legt und
sie untertaucht. Nach demjenigen, der wegen der Trennung sagt, ist dies
hierbei zu berücksichtigen, und nach demjenigen, welcher sagt, man
könnte Näh- und Sticknadeln in einem Gefäße untertauchen, dessen
Mündung nicht [die Breite] eines Schlauchmundstückeshat, ist dies nicht
zu berücksichtigen, da es keinen Korb und keine Reuse gibt, deren
Mündung nicht [die Breite] eines Schlauchmundstückeshat. Baba vertritt
hierbei seine Ansicht; denn Baba sagte: Wenn man Geräte in einen
Korb oder eine Rense legt und sie untertaucht, so sind sie rein14; wenn
man aber ein Tauchbad durch einen Korb oder eine Rense teilt, so wird
dem, der da untertaucht, das Untertauchen nicht angerechnet, weil der
ganze Boden Wasser hervorsprudelt“, während vierzig Seä an einer

11 aufgezählt, wahrscheinl.bei zwei Fällen aus dem gleichen Grunde. 13.Wenn
zwei nebeneinanderliegende 'I‘auchbäder nicht die erforderliche Wassermenge von
40 Seat haben, so können sie durch einen Kanal vereinigt werden. 14. Auch
für Heiliges. 15. Das Wasser dringt nicht durch die Löcher der Korbwand, son-
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Stelle erforderlich sind. Dies“gilt jedoch nur von einem reinen Ge-
fäße, wenn es aber ein unreines ist, so ist das Untertauchen, da es für
das Gefäß selbst gültig ist, auch für die darin befindlichen Geräte gültig.
Wir haben nämlich gelernt: Wenn man Gefäße mit Geräten füllt und sie
untertaucht, so sind sie rein; wenn man es aber nicht untertaucht, so
wird das Wasser"nur dann vereinigt, wenn [die Mündung die Breite]
eines Schlauchmundstückes hat. Was heißt: wenn man es aber nicht
untertaucht? Wenn man es nicht unterzutauchen braucht, so wird das
Wasser nur dann vereinigt, wenn [die Mündung die Breite] eines
Schlauchmundstückes hat.
Wie Baba und R. Ila [streiten aueh] Tannaim, denn es wird gelehrt:

Wenn man einen Korb oder eine Rense mit Gefäßen füllt und sie unter-
taucht, ob für Heiliges oder für Hebe, so sind sie rein. Abba Sa1'11sagt,
für Hebe und nicht für Heiliges.—Demnach sollte dies auch von Hebe
gehen!? ——Dies“gilt ja nur für Genossen, und Genossen sind darin“kun-
dig. —Demnach sollte dies auch vom Heiligen gehen!? ——Ein Mann
aus dern gemeinen Volke könnte es sehen undebenfalls untertauchen. —-
Auchbeider Hebekönntees]a einMannausdemgemeinenVolkesehen
und ebenfalls untertauchenl? -—Man nimmt sie von ihm nicht an. --
Sollte man auch Heiliges von ihm nicht annehmen!? —Er würde Groll
hegen. ——Auch bei der Hebe karm er ja Groll hegenl? —Dabei macht
er sich nichts daraus, er gibt sie dann sein em Genossen, einem Prie-
ster, der ein Mann aus dern gemeinen Volke ist. ——Wer ist der Autor,
der Groll berücksichtigt? Es ist R. Jose, denn es wird gelehrt: R. Jose
sagte: Weshalbist jeder währenddes ganzen Jahres hinsichtlichder
Reinheit des Weines und des Öls glaubwürdig”? Damit nicht jeder für
sich selbst einen Altar baue und für sich selbst die rote Kuh”verbrenne.
R. Papa sagte: Nach wem nehmen wir jetzt das Zeugnis eines Menschen
aus dem gemeinen Volke entgegen? Nach B. Jose”. -——Sollte doch das
Leihen”berücksichtigt werdeni? Wir haben nämlich gelernt: Das Tonge-
fäß schützt24fllm ——so die Schule Hillels; die Schule Sammajs sagt, es
schütze nur Speisen, Getränke und Tongefäße. Die Schule Hillels sprach
zur SchuleSammajs: Weshalb? Die SchuleSammajs erwiderte: [Das Ge-

dern kommt vom Boden, sodaß das Tauchbad nicht groß genug ist. 16. Daß das
Untertauchen in einem Gefäße, dessen Mündung nicht genügend breit ist, ungültig
sei. 17.Außerhalb und innerhalb des Gefäßes. 18.Die Befolgung dieser Bestim-
mungen.- 19. In den hier genannten Vorschriften. 20. Es wird ihm anstandslos
zur Verwendung für Opfer abgenommen. 21. Cf. Num. 19,2ff. 22. Nach den
Weisen ist er unglaubwürdig; cf. Pes. F01. 49h. 23. Man könnte von einem
Manne aus dem gemeinen Volke Gefäße leihen, die er ohne Beobachtung der
Vorschriften untergetaucht hat. 24. Vor Unreinheit; wenn es reine Gegenstände
enthält 11.geschlossensich mit einer Leiche in einem Zimmer befindet; cf. Num.

20 Talmud IV
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fäß] ist durch den Mann aus dem gemeinen Volke unrein, und das unreine
Gefäß hält [die Unreinheit] nicht zurück. Die Schule Hillels entgegnete:
Ihr habt ja darin befindliche Speisen und Getränke als rein erklärtl?

Col.bDie Schule Sammajs erwiderte: Wir haben sie zwar für ihn25selbst als
rein erklärt, aber sollten wir denn auch das Gefäß als rein erklären,
das für ihn und für dich als rein gelten würde!? Es wird gelehrt: B. Je-
hoéuä sprach: Ich schämemich eurer Worte, SchuleSammajs; ist es
denn möglich, daß, wenn eine Frau [Teig] in einer Mulde knetet, die
Frau und die Mulde sieben Tage unrein sind, der Teig aber rein ist,
daß von einer mit Getränken gefüllten Flasche die Flasche sieben Tage
unrein ist, die Getränke aber rein sind!? Da trat ein Schüler aus der
Schule Sammajs an ihn heran und sprach zu ihm: Ich will dir den
Grund der Schule Sammajs sagen. Dieser sprach: Sage doch. Jener
Spraeh: hält das unreine Gefäß [die Unreinheit] zurück oder nicht?
Dieser erwiderte: Es hält sie nicht zurück. - Ist das Gefäß eines Men-
schen aus dem gemeinen Volke unrein oder rein? Dieser erwiderte:
Unrein. ——Würde er denn auf dich hören, wenn du ihm sagen würdest,
sie“seien unreinl? Und noch mehr: wenn du ihm sagst, es sei unrein,
so erwidert er dir, seines sei rein”und deines unrein. Das ist der Grund.
der Schule Sammajs. Darauf ging B. Jehoéuä und warf sich auf das Grab
(der Schule) Sammajs nieder und sprach: Ich beuge mich vor euch, Ge-
beine (der Schule) Sammajs; wenn eure unerklärten Lehren so [vortreff-
lich] sind, um wievielmehr eure erklärten Lehren! Man erzählt, daß wäh-
rend seines ganzen Lebens seine Zähne durch das Fasten schwarzwaren.
Hier heißt es also ‘für ihn und für dich’, demflach darf m‘anvon ihm
borgeni? ——Wenn man von ihm etwas b0rgt, muß man es vorher unter-
tauchen. —Demnach sollte die Schule Hillels der Schule Sammajs er-
widert haben: wenn man von ihm etwas borgt, tauche man es vorher
unter!? ——Was durch eine Leiche unrein wurde, bedarf des Bespren-
gens nach drei und sieben Tagen, und man verborgt keine Geräte auf
sieben Tage. -—Sind sie denn hinsichtlich des Untertauchens nicht glaub-
würdig,eswird ja gelehrt,LeuteausdemgemeinenVolkeseienhinsicht-
lich des Untertauchens eines Leichenunreinen glaubwürdigl? Abajje er-
widerte: Das ist kein Einwand; eines gilt von seinem Körper2sund eines
gilt von seinen Geräten. Baba erwiderte: Beides gilt von seinen Geräten,
dennoch besteht hier kein Widerspruch; eines gilt von dem Falle, wenn
er sagt, er habe überhaupt kein Gefäß mit darin befindlichen Geräten

19,15. 251.Den Mann aus dem gemeinen Volke, da Pharisäer ohnehin nicht mit
ihm zusammen essen. 26. Speisen und Tongefäße ; von diesen ist, wenn sie unrein
sind, kein Gebrauch mehr zu machen. 27. Man erkläre sie ihm lieber als rein ; bei
anderen Geräten gehorcht er u. taucht unter, da er dadurch keinen Schaden er-
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untergetaucht, und eines gilt von dem Falle, wenn er sagt, er habe
untergetaucht, jedoch nicht in einem Gefäße, dessenMündung nieht die
Breite eines Schlauchmundstückes hat. Es wird auch gelehrt: Ein Mann
aus dem gemeinenVolke ist glaubwürdig, wenn er sagt, die Früchte seien
für Unreinheit noch nicht empfänglich”geworden, er ist aber nicht
glaubwürdig. wenn er sagt, sie seien für Unreinheit empfänglich, jedoch
nicht unrein geworden. ——Ist er denn hinsichtlich seines Körpers glaub-
würdig, es wird 3a gelehrt, daß, wenn ein Genosse ihn zu besprengen30
bittet, man dies sofort tue, und wenn ein Mann aus dern gemeinenVolke
ihn zu besprengen bittet, man dies erst dann tue, wenn er drei und sieben
Tage vor uns wartetl? Abajje erwiderte: Durch die Erschwerung, die
man ihm zuerst auferlegt, hat man es ihm später erleichtert“.
AUSSENSEITE,INNENSEITE.Wieso Außenseite und Innenseite? Es wird

gelehrt: Wird die Außenseite eines Gefäßes durch F1üssigkeit unrein,
so ist die Außenseite unrein, die Innenseite aber, der Rand, der Henkel
und die Griffe sind rein ; wird die Innenseite unrein, so ist das ganze
unrein.
UNDGRIFF&0. Was heißt Griff? R. Jehuda erwiderte: Woran man

es e r g r e i f t, wie es heißt:”und er reichte33ihrgeröstete Körner. R. Asi
erklärte im Namen B. J ohanans: Woran empfindliche Leute eintunken‘”.
R. Behaj lehrte vor R. Nahman: Bei keinem Gefäße gibt es [eine Tei-

lung zwischen] Außenseite und Innenseite, ob für Heiliges des Tem-
pels oder für Heiliges in der Provinz. Dieser entgegnete: Heiliges in
der Provinz ist wohl die Hebe, und wir haben ja gelernt, Außenseite,
Innenseite und Griff [gelten als getrennt]l? Vielleicht meinst du Pro-
fanes, das in für Heiliges geltende Reinheit zubereitet worden ist!? Du
hast mich an etwas erinnert, was Rabba b. Abuha gesagt hat, daß sie
nämlich [in unserer Miéna] elf Auszeichnungen gelehrt haben, von denen
die ersten sechs sowohl von Heiligem als auch von Profanem, das in für
Heiliges geltende Reinheit zubereitet worden ist, gelten, und die letzten
nur von Heiligem, nicht aber von Profanem, das in für Heiliges geltende
Reinheitzubereitetwerdenist.
WERDURCHAUFTRETEN[UNREINES]TRÄGT,DARFAUCHHERETRAGEN,

NICHTABERHEILIGES.Weshalb nicht Heiliges? ——Wegen des folgenden
Ereignisses, das R. Jehuda im Namen Semuéls erzählte: Einst führte je-

leidet. 28.Bei der Unreinheit des Körpers ist er glaubwürdig. 29. Durch Be-
feuchtung; cf. supra F01. 19a Anm. 263. 30. Wenn er angibt, die 3 Tage seit
seiner Verunreinigung seien verstrichen. 31. Wegen der ihm auferlegten Er-
schwerung beim Besprengen ist er später beim Untertauchen behutsam. 32.
Ruth 2,14. 33. ms reichen, langen (so nach Targum), mo»:sn m: woran ge-
reicht wird, Griff, Henkel. 34. y:g‚ eigentl. eintauchen; danach ist mm:zm nm
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mand ein heiliges Weinfaß aus einem Orte nach einem anderen, und
F3];als ihm ein Riemen seiner Sandale Platzte, legte er sie über das Faß

da fiel sie hinein und machte es unrein. In jener Stunde ordneten sie an,
wer durch Auftreten [Unreines] trägt, dürfe Hebe tragen, jedoch keiri
Heiliges. ——Demnach sollte er auch keine Hebe tragen dürfen!? ——Hier
ist R. Hananja b. Äqiba vertreten, welcher sagt, man habe es nur in
einem Schiffe auf dem Jarden verboten, wie bei jenem Ereignisse. -—-
Welches Bewendenhat es damit? —-Es wird gelehrt: Man darf das Ent-
sündigungswasser oder die Entsündigungsasche”nicht in einem Schiffe
über den J arden führen, noch an einem Ufer stehen und sie nach dem
anderen Ufer werfen, noch auf dem Wasser schwimmen lassen, noch auf
einem Tiere oder auf seinem Nächsten reitend [sie bei sich tragen]‚es
sei denn, daß seine Fuße den Boden berühren; wohl aber darf man sie
anstandslos über eine Brücke tragen, sowohl über den Jarden als auch
über jeden anderen Fluß. R. Hananja b. Äqabja sagte, sie hätten es
nur in einem Schiffe auf dem Jarden verboten, wie bei ]8'1'16H1Ereignisse.
——Was war dies für ein Ereignis?—B. Jehuda erzählte im NamenRahhs:
Einst führte jemand Entsündigungswasser und Entsündigungsasche in
einem Schiffe auf dem Jarden und darauf fand man ein olivengroßes
Stück von einer Leiche 1mBoden des Schiffes stecken. In Jener Stunde
ordneten sie an, Entsündigungswasser und Entsündigungsasche nicht
in einem Schiffe auf dem Jarden zu führen Sie fragten: [Es geschah]
mit einer unreinen Sandale, wie ist es bei einer reinen Sandale; [es
geschah] mit einem offenen Fasse, wie ist es bei einem geschlossenen
F asse? Wie ist es, wenn man übertreten und sie getragen hat? R. Ila
sagte, wenn man übertreten und sie getragen hat, seien sie unrein; R.
Zera sagte, wenn man übertreten und sie getragen hat, seien sie rein.

GEFÄSSE, DIE IN BEINHEIT HERGESTELLTWORDENSIND &0. Wer soll sie
hergestellt haben, wollte man sagen, ein Genosse, so ist ja das Unte -
tauchen nicht nötig, und wollte man sagen, ein Mann aus dern gemeinen
Volke, wieso nennt er es: in Reinheit hergestelltl? Rabba b. Sila erwi-
derte im Namen R. Mathnas im Namen Semuéls: Tatsächlich, wenn sie
ein Genossehergestellt hat, nur kann der Speiche-lspritzereines Mannes
aus dem gemeinen Volke [darauf gekommen sein]. —-Wann soll er dar-
auf gekommen sein: wollte man sagen, bevor er es fertig gemacht hat, so
war es ja noch kein Gerät, und wollte man sagen, nachdem er es fertig
gemacht hat, so ist er ja damit behutsaml? —Tatsächlich bevor er es
fertig gemacht hat, jedoch kann beim Fert1gwerden [der Spritzer] noch

eine abgeteilte Stelle am Rande des Gefäßes. 35. Von der roten Kuh; cf.
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feucht gewesen sein. —Nur das Untertauchen [ist erforderlich], Son-
nenuntergang‘°’°abernicht, somit vertritt unsere Miéna nieht die An-
sicht R. Eliézers; denn wir haben gelernt: Das Rohr, das man fiir die
Entsündigungsaschezugeschnittenhat, muß man, wie R.Eliézer sagt,
sofort untertauchen, und wie R. Jehoéuä sagt, zuerst unrein machen
und dann untertauchen. Dagegen wandten wir ein: Wer soll es zuge-
schnitten haben: wollte man sagen, ein Genosse, so ist ja das Untertau-
chen nicht nötig, und wollte man sagen, ein Mann aus dem gemeinen
Volke, wieso sagt R. Jehoéuä, zuerst unrein machen und dann unter-
tauchen, es ist ja unreinl? Hierzu sagte Rabba b. Sila im Namen R.
Mathnas im Namen Semuéls: Tatsächlich, wenn ein Genosse es zuge-
schnitten hat, nur kann der Speichelspritzer eines Mannes aus dem ge-
meinen Volke [darauf] gekommen sein. Wann soll es darauf gekommen
sein: wollte man sagen, bevor er es zugeschnitten hat, so War es ja
noch kein Gerät, und wollte man sagen, nachdem er es zugeschnitten hat,
so ist er ja damit behutsami? Tatsächlich bevor er es zugeschnitten hat,
jedoch kann beim Zuschneiden [der Spritzer] noch feucht gewesensein.
Allerdings ist dies nach R. Jehoéuä [als Kundgebung] gegen die Saduzäer
zu erkennen, denn wir haben gelernt, daß man den zur Verbrennung der
[roten] Kuh bestimmten Priester unrein machte als Kundgebung”gegen
die Saduzäer, welche sagten, dies muß durch einen erfolgen, der den
Sonnenuntergang abgewartet”hat; nach R. Eliézer aber ist dies allerdings
als Kundgebung gegendie Saduzäer zu erkennen, wenn du sagst, sonst sei
Sonnenuntergang erforderlic ”, wieso aber ist dies [als Kundgebung] ge-
gen die Saduzäer zu erkennen, wenn du sagst, der Sonnenuntergang sei
auch sonst nicht erforderlich!? Rabh erwiderte: Sie stellten es“’dem Col.b
Kriechtierunreinen gleich. ——Demnach sollte es keinen Menschen unrein
machen, während gelehrt wird, der es zuschneidet und untertaucht, benö-
tige des Untertauchensl? —Vielmehr, sie stellten es einem Leichenreinen
gleich. ——Demnach sollte er des Besprengens am dritten und am siebenten
[Tage] benötigen, während gelehrt wird, der es zuschneidet und unter-
taucht, benötige des Untertauchens ; nur des Untertauchens, nicht aber des
Besprengens am dritten und am siebentenl? ——Vielmehr, sie stellten es
einem Leichenunreinen am siebenten Tage“gleich.—Es wird ja aber ge-

Num. Kap. 19. 36. Cf. supra F01. 18h Anm. 256. 37. Cf. Bd. III S. 3 Anm.
9. 38. Dh. durch einen völlig reinen Priester, nicht aber durch einen, der
zwar ein Reinigungsbad genommen, jedoch den Sonnenuntergang nicht abge-
wartet hat. 39. Während der die rote Kuh verbrennende Priester den Sonnen-
untergang nicht abwartete. 40. Das Rohr; bei einem solchen Grade von Unrein-
heit ist sonst Sonnenuntergang erforderlich, bei der roten Kuh aber nicht.
41. Der der Besprengung nicht mehr benötigt. 42. Die Gleichstellungmit einem
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lehrt, bei der [roten] Kuh habe man nie etwas erneuert“l? Abajje erwi-
derte: Man hat nicht erneuert, daß etwa eine Axt durch Sitzen“unrein
werde. Es wird nämlich gelehrtz“Und wer sich auf das Gerät setzt ; man
könnte glauben, daß, wenn [der Flußbehaftete] eine Seä oder einen Tri-
kab umgestülpt und sich darauf gesetzt hat, sie unrein werden, so heißt
es: und wer sich auf das Gerät setzt, woran;c er gesessen hat, soll unrein
sein; nur was zum Sitzen bestimmt ist, ausgenommen diese, da man zu
ihm sagen kann: Stehe auf, wir wollen unsere Arbeit“verrichten.
DAS GEFÄSSVERBINDET13111HEILIGEM,NICHTABERBEI HEBE. Woher

dies? R.Hanin erwiderte: Die Schrift sagt:“eine Schale, zehn Gold-
[ éeqel schwer ], gefüllt mit Räucherwerk ; die Schrift machte alles, was
in der Schale, E ine s. B. Kahana wandte ein: R.Äqiba fügte noch hin-
zu: wenn jemand, der am selben Tage untergetaucht ist, einen Teil des
-Mehles“, des Räucherwerkes, des Weihrauchs und der Kohlen“berührt,
so macht er alles untauglich. Dies ist also rabbanitischi? —Wieso? —-
Im Anfangssatze lehrt er: R. Simön b. Bethera bekundete”, daß, wenn
ein Unreiner einen Teil der Entsündigungsasche berührt, alles unrein
sei, und darauf lehrt er: R. Äqiba fügte noch hinz u. Rei. Laqié

FS'-erklärte im Namen Bar Qapparas: Dies*"°beziehtsich auf die Überreste
des Speisopfers. Nach der Tora vereinigt das Gefäß nur das, was des
Gefäßes benötigt, nicht aber das, was des Gefäßes nicht benötigt, und
darauf kamen die Babbanan und ordneten an, daß das Gefäß auch das
verbinde, was des Gefäßes nicht benötigt. —Allerdings das Mehl, wie
ist es aber vom Räucherwerke und dem Weihrauc 51zuerklärenl? B.
Nehmen erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha: Wenn m‘an sie auf
eine Lederplatte gehäuft hat. Nach der Tora vereinigt nur das, was ein
Inneres hat, nicht aber das, was kein Inneres hat, darauf kamen die
Rabbanan und ordneten an, daß auch das, was kein Inneres hat, ver-
binde. R. Hanin streitet somit gegen R.Hija b. Abba. R. Hija sagte näm-
lich im Namen R.Johanans, unsere Miéna wurde auf Grund der Be-
kundung R. Äqibas gelehrt.
Das HEILIGEISTNOCHBEIDERVIERTEN[BERÜHRUNG]UNTAUGLICH.Es

wird gelehrt: B. Jose sagte: Woher, daß das Heilige noch bei der vier-

Leichenreinen wäre ja eine ganz besondere Neuerung. 43. Wenn der die rote
Kuh verbrennende Priester sich darauf niedersetzt. Wenn ein Flußbehafteter
sich auf einen Gegenstand setzt, der zum Sitzen bestimmt ist, so ist er unrein, nicht
aber, wenn auf einen Gegenstand, der nicht zum Sitzen bestimmt ist. 44. Lev.
15,6. 45. Die genannten Gegenstände sind für ihre eigentlichen Zwecke 11.nicht
als Sitz zu verwenden. 46.Num. 7,14uö. 47. Zum Speisopfer. 48. Die der
Hochpriester am Versöhnungstage in das Allerheiligste bringt; cf. Lev. 16,12.
49. Die dort aufgezählten Bekundungen sind rabbanitische Verordnungen. 50.
Die Hinzufügung R. Äqibas. 51. Die des Gefäßes benötigen. 52. Die Darbrin-
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ten [Berührung] untauglich sei? Es ist ein Schluß zu folgern: wenn
der, der noch der Sühne”benötigt, dem Hebe erlaubt ist, für Heiliges
untauglich ist, um wieviel mehr macht der drittgradige Unreine, der
für die Hebe untauglich ist, für das Heilige viertgradig [unrein]. Wir
wissen es also bezüglich des Heiligen vorn Drittgradigen aus der Tora
und vom Viertgradigen aus [einem Schlusse] vom Leichteren auf das
Schwerere. Vom Drittgradigen aus der Tora, denn es heißt:“das F leiseh,
das etwas Unreines berührt, darf nicht gegessen werden, und dies gilt ja
auch von dem Falle, wenn es Zweitgradiges berührt. Vom Viertgradi-
gen aus [einem Schlusse] vom Leichteren auf das Schwerere, wie wir
bereits gesagt haben.
Fi'mDIEHEBEIST,WENNUNBEIN&c. R. Sezbi sagte: Dies lehrten sie

nur in dem Falle, wenn zusammen“, nicht aber, wenn nicht zusammen.
Abajje wandte gegen ihn ein: Die trockene Hand macht die andere un-
rein, um Heiliges unrein zu machen, nicht aber Hebe —-so Rabbi; R.
Jose b.R. Jehuda sagt, nur um untauglich”zu machen, nicht aber um
unrein zu machen. Erklärlich ist die Hervorhebung ‘t ro cken e Hand’,
wenn du sagst, auch nicht zusammen, welche Bedeutung hat aber die
Hervorhebung ‘trockene Hand’, wenn du sagst, nur wenn zusammen,
nicht aber, wenn nicht zusammen“?
Es wird gelehrt: Reé Laqiä sagte: Dies gelte nur von der eigenen

Hand, nicht aber, wenn man die Hand seines Nächsten berührt. B. J o- Col.b
hanan aber sagte: Ob die eigene Hand oder die seines Nächsten: diese
Hand kann nur untauglich machen, nicht aber unrein machen. ——WV0-
her dies? ——Er lehrt iin Schlußsatze, eine Hand mache die andere un-
rein für Heiliges, nicht aber für Hebe; wozu ist dies nötig, dies lehrt ja
schon der Anfangssatz? Dies schließt wohl die Hand seines Nächsten
ein. Und auch Bei Laqié ist von seinerAnsichtabgekommen,denn R.
Jona sagte nämlich im Namen B. Amis im Namen des Reé Laqié: Ob
die eigene Hand oder die seines Nächsten; diese Hand kann nur un-
tauglich machen, aber nicht unrein machen. [Hierüber streiten] auch
Tannaim, denn wir haben gelernt: Alles, was Hebe untauglich macht,
macht die Hände zweitgra-digunrein, und eine Hand macht die andere
unrein —so R. Jehoéuä; die Weisen sagen, die Hände sind zweitgradig,
und Zweitgradiges kann nicht anderes zweitgradig machen. Zweitgradig
können sie also nicht machen, wohl aber drittgradig. — Nein, weder
zweitgradignoch drittgradig.—Vielmehr [streitenhierüber] folgende
Tannaim, denn es wird gelehrt: Die trockene Hand macht die andere

gung des Opfers. 53. Lev. 7,19. 54.Wenn die unreine die reine berührt, wäh-
rend diese das Heilige anfaßt. 55. Für Heiliges. 56. Die Unreinheit erfolgt ja
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unrein für Heiliges, nicht aber für Hebe ——so Rabbi; R. Jose b. Jehuda
sagt, diese Hand inache nur untauglich, nicht aber unrein.
MANDARFMIT[RITUELL]UNGEREINIGTENHÄNDENUNBEFEUCHTETESper-

SENESSEN&c. Es wird gelehrt: R. Hanina b. Antigonos sagte: Gibt es
denn beim Heiligen ein Trockensein, die Hehre des Heiligen macht es
ja für die Unreinheit empfänglichl? -—Dies gilt vom dem Falle, wenn
ein anderer sie ihm in den Mund steckt, oder er selbst sie mit einer
Spindel oder einem Stäbchen aufgabelt und dazu Rettig oder Zwiebel
von Profanem essen will ; bei Heiligem haben die Babbanan [Verbot]
angeordnet, bei Hebe haben die Rabbanan kein [Verbot] angeordnet.
DER TRAUERNDEUNDDERNOCHDER SÜHNEBENÖTIGT.Aus welchem

Grunde? —Da es ihnen bis dahin verboten war, so haben sie die Rabba-
nan zum Untertauchen verpflichtet.

iv EI man HEBE IST ES STRENGER: IN JUDÄA IST WÄHRENDDES GANZEN
JAHRESHINDURCHJEDERHINSICHTLICHDERREINHEITDESVVEINESUND

DESÖLESGLAUBWÜRDIG,UNDNURZURZEIT DESKELTERNSUNDDESPuns-
SENSHINSICHTLICHDERHERE.WENN[DIEZEIT]DESKELTERNSUNDDES
PRESSENSVORÜBERISTUNDJEMANDIHM“EINFAß WEIN ALSHEBEBRINGT,
so DARFER ES VONIHMNICHTANNEHMEN; 130011KANNJENERES BIS ZUR
NÄCHSTENKELTERZEIT STEHENLASSEN.SAGT ER, ER HABEDARINEIN VIER-
TELLOGALSHEILIGESABGESONDERT,so IST ER [HINSICHTLICHDESGANZEN

Fé’éFASSES]GLAUBWÜRDIG.BEI BEMISCHTENKRÜGENWEIN UNDÖL IST JEDER
[HINSICHTLICHDER BEINHEIT]ZUR ZEIT DES KELTERNSUNDPRESSENS
GLAUBWÜRDIG,UNDSIEBZIGTAGEvon DER KELTERZEIT.
GEMARA. Nur in J udäa, in Galiläa aber nicht, aus welchem Grunde?

Reé Laqié erwiderte: Sie waren durch einen Streifen samaritanischen
[Gebietes]”getrennt. ——Man kann es ja in einer Truhe, einer Kiste oder
einem Schranke tun!? —Hier ist die Ansicht Babbis vertreten, welcher
sagt, das bewegliche Zelt heiße nicht Zelt”. Es wird nämlich gelehrt:
Wer in das Land der Nichtjuden in einer Truhe, einer Kiste oder einem
Schranke in das Land der weltlichen Völker gekommen war, ist nach
Rabbi unrein und nach R.Jose b.R.Jehuda rein. ——Man kann es ja
in einem mit einem Deckel geschlossenenTongefäße bringenl? R. Elié-
zer erwiderte: Sie lehrten‚ Heiliges werde durch festen Verschluß nicht
geschützt. —Es wird ja aber gelehrt, das Entsündigungswasser werde
durch einen festen Verschluß nicht geschützt; demnach wird das Hei-
lige°°wohlgeschützt!? —-Nein, das noch ungeweihteWasser“wird durch

durch die Berührung. 57. Ein Mann aus dem gemeinen Volke dem Priester.
58. Das niehtjudäische Gebiet ist rituell verunreinigend (cf. Sab. F01. 15a), daher
konnte aus Galiläa überhaupt nichts für das Heiligtum eingeführt werden. 59.
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festen Versehluß wohl geschützt. ——Üla sagte ja aber, die Genossen in
Galiläa verwahren [Heiliges] in Reinheitl? — Sie verwahren es, und
Elijahu, sobald er gekommen ist, wird es rein sein lassen“.
ZURZEITDESKELTERNSSINDSIEHINSICHTLICHDERHEBEGLAUBWÜRDIG.

Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn [ein Mann aus dem
gemeinen Volke] die Olivenlesebeendet, so lasse er einen Korb [als He-
be] zurück und gebe ihn einem [armen] Priester“!? R. Nahman erwi-
derte: Das ist kein Widerspruch; eines gilt von der Frühlese, und eines
gilt von der Spätlese‘”.R. Ada b. Ahaba sprach zu ihm: Welche [heißt
Spätlese]? ——Wie die im Hause deines Vaters. B. Joseph erklärte: Dies“
Iehrten sie in Galiläa. Abajje wandte gegen ihm ein: Das Transjarden-
gebiet und Galiläa gleichen Judäa ; jeder ist da zur Weinzeit hinsicht-
lich des Weines und zur Ölzeit hinsichtlich des Öles glaubwürdig, nicht
aber zur Ölzeit hinsichtlich des Weines oder zur Weinzeit hinsichtlich
des Ölesl? —Am richtigsten ist vielmehr, wie zuerst erklärt worden ist.
WENN [DIE ZEIT] DES,KELTERNSUNDDESPRESSENSVORÜBERIST UND

JEMAND111111EIN Fass WEIN [ALSHERE] BRINGT,so DARFER ES VONIHM
NIGHTANNEHMEN,DOCHKANNJENERns BIS zur. NÄCHSTENKELTERZEIT
STEHENLASSEN.Man fragte R. Seéeth: Darf [der Priester], wenn er über-
treten und es angenommen hat, es bis zur nächsten Kelterzeit stehen
lassen? Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: Wenn ein Genosseund ein Col.b
Mann aus dem gemeinen Volke ihren Vater, einen Mann aus dem ge-
meinen Volke, beerben, so kann jener zu diesem sagen: nimm du den
Weizen an dieser Stelle, und ich nehme den Weizen an jener Stelle;
nimm du den Wein an dieser Stelle und ich nehme den Wein an jener
Stelle ; er kann aber zu ihm nicht sagen: nimm du das Feuchte und ich
nehme das Trockne“, nimm du den Weizen und ich nehmc die Gerste.
Hierzu wird gelehrt: dieser Genosse brenne das Feuchte“und lasse das
Trockne zurück. Weshalb denn, er kann es ja bis zur nächsten Kelter-
zeit stehen lassen!? ——Dies gilt von dem, was nicht gekeltert wird“.
-- Er kann es ja bis zum Feste“stehen lassen!? —Was sich bis zum
Feste nicht hält.
SAGTER, ER HABEDARINEINVIERTELLOGALSI‘IEILIGESABGESONDERT,

Es gewährt hinsichtl. der Unreinheit keinen Schutz. 60.Als Ggs. zum Ent-
sündigungswasser. 61. Cf. Ed. VIII,7; er wird einen Weg ausfindig machen, das
nichtjüdische Gebiet zu übergehen. 62. Bevor sie verunreinigungsfähig sind;
demnach ist er auch zur Zeit des Kelterns nicht glaubwürdig. 63. Wo die
Kelterzeit bereits vorüber ist. 64. Daß er nicht glaubwürdig sei. 65. Dieses ist
nicht verunreinigungsfähig, jenes ist verunreinigungsfähig. 66. Wenn er Priester
ist, u. verunreinigungsfähigeOlivenvorhanden sind, so kann er das Öl zum Brent-
nen verwenden. 67. ZBS. Bier od. Met; unter ‘brennen' ist verbrennen zu ver-
stehen. 68.An dem die Unreinheit der Leute aus dem gemeinen Volke nicht
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so ISTERGLAUBWÜRDIG.Dort haben wir gelernt: Die Schule Sammajs
und die SchuleHillelsstimmenüberein,daß man [einenGräberpflug]
zur Herrichtung des Pesabopfers untersuchen“dürfe, nicht aber, um
Hebe zu essen“. —Was heißt untersuchen? B. Jehuda sagte im
Namen Semuéls: Man darf auf einem Gräberpflug_e[die Erde] wegbla-
sen"und weiter gehen. R. Hija b. Abba sagte im Namen Ülas: Ein aus-
getretener Gräberpflug ist rein”. Bei der Darbringung des Pesahopfers
haben sie bei einem mit der Ausrottung belegten [Verbote] ihre Worte73
nicht aufrecht erhalten, beim Essen von Hebe haben sie bei einem mit
dem Tode belegten [Verbote] ihre Worte aufrecht erhalten“.
Sie fragten: Darf er, wenn er ihn zur Herrichtung seines Pesahopfers

untersucht hat, Hebe essen? Ü1asagte, hat er ihn zur Herrichtung seines
Pesahopfers untersucht, dürfe er auch Hebe essen. Rabba b. Üla sagte,
hat er ihn zur Herrichtung seines Pesahopfers untersucht, dürfe er keine
Hebe essen. Da sprach ein Greis zu ihm: Streite nicht gegen Üla; über-
einstimmendmit ihmhabenwir gelernt:Sagter, er habedarin einVier-
tellog als Heiligen abgesondert, so ist er glaubwürdig. Er ist also, da er
hinsichtlich des Heiligen glaubwürdig ist, auch hinsichtlich der Hebe
glaubwürdig, ebenso auch hierbei: da er für das Pesahopfer verbürgt
ist, so ist er verbürgt auch für die Hebe.
BEI BEMISCI-ITENKRÜGENWEIN ODERÖL &c. Es wird gelehrt: Sie

sind weder hinsichtlich der Krüge noch hinsichtlich der Hebe glaub-
würdig. —Welcher Krüge: wenn Krüge von Heiligem, so sollten sie ja,
da sie hinsichtlich des Heiligen glaubwürdig sind, auch hinsichtlich der
Krüge glaubwürdig sein, und wenn Krüge von Hebe, so ist es ja selbst-
verständlich, sollten sie denn hinsichtlich der Krüg_eglaubwürdig sein,
wo sie sogar hinsichtlich der Hebe nicht glaubwürdig sind!? — Viel-
mehr, dies gilt von leeren Krügen von Heiligem,währenddes ganzen
Jahres, und von gefüllten Krügen von Hebe zur Zeit des Kelterns. -
Wir haben gelernt: Bei bemischtenKrügen Wein und Öl. Dochwohl mit
Hebe bemischtl? In der Schule R. Hijas sagten sie: Mit Heiligem be-
mischt. -——-Gibt es denn ein ‘Bemischen’mit Heiligem“!? R.Eleä er-
widerte: Wenn man Unverzehntetes zur Entnahme von Gußopfern in
Reinheit hält“.

berücksichtigt wird, cf. infra F01. 26a. 69. Ihn untersuchend betreten. 70.
Man verlasse sich nicht darauf, vielmehr ist es erst nach 7 Tagen erlaubt.
71.Um zu sehen, ob sich da Gebeine von Toten befinden. 72. Man darf ihn
betreten, um das Pesahopfer herzurichten. 73. Die Unreinheit des Gräberpfluges
ist rabbanitisch. 74. Ersteres kann nicht aufgehoben werden, letzteres wohl.
75. Das W. 3113117:(v. ;:m cf. Ex. 22,28) wird nur von einer Bemischung von
Profanem mit Hebe gebraucht. 76. Profanes, Heiliges u. Hebe zusammen; u.
da er hinsichtl. des Heiligen glaubwürdig ist, ist er es auch hinsichtl. der Hebe.
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Smnzm TAGEvon DERKELTERZEIT.Abajje sagte: Hieraus ist zu ent-
nehmen, daß es Pflicht des Pächters ist, siebzig Tage vor der Preßzeit
Krüge zu besorgen.

VON M0DAiMEINWÄRTSSIND[DIETÖPFER]HINSICHTLICH[DERREINHEITV
VON]TONGEFÄSSENGLAUBWÜRDIG,VONM0DAiMAUSWÄRTSer11 sm

NICHTGLAUBWÜRDIG.ZUMBEISPIEL:WENNDERSEINETÖPFEVERKAUFENDE
TÖPFER EINWÄRTSVONM0DAiM KOMMT,so IST ER, WENN ER DER TÖPFER
IST, DIE TÖPFE SEINE UNDSIE DIE KÄUFER"SIND, GLAUBWÜRDIG;GEHT ER
HINAUS,so IST ER NICHTMEHRGLAUBWÜRDIG.
GEMARA.Es wird gelehrt: Modaim selbst gilt zuweilen als einwärts

und zuweilen als auswärts. Zum Beispiel: wenn der Töpfer heraus-
kommt”und der [kaufende] Genossehineingeht, so gilt es als einwärts”;
wenn beide hineingehen oder beide herauskommen, so gilt es als aus—53“
wärts”. Abajje sprach: Auch wir haben demgemäß gelernt: Wenn der
seine Töpfe verkaufende Töpfer einwärts von Modaim kommt. Also nur
einwärts von Modaim, in Modaim selbst aber ist er nicht glaubwürdig.
Dagegen aber heißt es im Schlußsatze: Geht er hinaus, so ist er nicht
mehr glaubwürdig. In Modaim selbst ist er demnach glaubwürdigl?
Hieraus ist also zu entnehmen, daß eines von dem Falle gilt, wenn der
Töpfer herauskommt und der Genosse hereingeht, und eines von dem
Falle, wenn beide herauskommen oder beide hineingehen. Schließe hier-
aus. Es wird gelehrt: Sie sind nur hinsichtlichkleiner Tongefäßefür
Heiligesglaubwürdig.ReéLaqiésagte,nur wennman sie in eineHand
nehmen kann, und B. Johanan sagte, auch wenn man sie nicht in eine
Hand nehmen kann. Bei Laqis'1sagte, dies gelte nur von leeren Gefäßen
und nicht von gefüllten, und B. J ohanan sagte, auch von gefüllten, und
selbst wenn er seine Kopfhülle“darinhat. Baba sprach: R. Jobanan
pflichtet jedoch bei, daß die Flüssigkeiten selbst”unrein sind. Dies
braucht dich nicht zu wundern; denn bei einer mit Getränken gefüllten
Flascbe ist die Flasche”sieben Tage unrein, während die Getränke rein
sind.

“7ENN STEUEREINNEHMERIN EIN HAUS EINGETRETENWAREN, DESGLEI-vi
CHEN WENN DIEBE SACHEN ZURÜCKGEBRACHTHABEN, so SIND SIE

GLAUBWÜRDIG,WENN sm SAGEN, SIE HÄTTEN NICHTSBERÜHRT. IN Janu-

77. Direkt von ihm. 78. Aus dem Gebiete einwärts von Modaim in diese Stadt.
79. Man darf dann von ihm kaufen, da der Töpfer sicherlich seinen Weg fort-
setzt 11.weiter nach auswärts geht. 80. Im 1. Falle warte er, bis er sich weiter
einwärts befindet, im 2. F alle sollte er vorher gekauft haben, als sie noch ein-
wärts waren. 81. Seine eigenen profanen Sachen. 82. Die sich in den als rein
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éALEM1sr JEDERGLAUBWÜRDIGHINSICHTLICHDESHEILIGEN,UNDZURFEST-
zerr AUCHHINSICHTLICHDERHEBE.
GEMARA.Ich will auf einen Widerspruch hinweisen. Wenn Steuer-

einnahmer in ein Haus eingetreten sind, so ist das ganze Haus unreinl?
—Das ist kein Widerspruch ; eines in dem Falle, wenn ein Nichtjude
mit ihnen ist, und eines in dern Falle, wenn kein Nichtjude mit ihnen
ist. Wir haben nämlich gelernt: Ist ein Nichtjude mit ihnen, so sind sie
glaubwürdig, wenn sie sagen, sie seien überhaupt nicht eingetreten, sie
sind aber nicht glaubwürdig, wenn sie sagen, sie seien zwar eingetreten,
haben aber nichts berührt. —Was ist denn dabei, daß ein Nichtjude
mit ihnen ist? —R. Johanan und R.Eleäzar [erklärten es]; einer er-
klärte, sie fürchten den Nichtjuden“und einer erklärte, sie fürchten die
Regierung“. —-Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? ——Ein
Unterschied besteht zwischen ihnen, wenn es ein untergeordneter Nicht-
jude ists5‚
DESGLEICHENWENNDIEBESACHENZURÜCKGEBRACI-ITHABEN.Ich Will

auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn Diebe in ein Haus eingetreten
sind, so ist nur die Stelle unrein, die sie betreten haben“!? R. Pinhas
erwiderte im Namen Rahhs: Wenn sie Buße getan“haben. Dies ist auch
zu beweisen,denn er lehrt: Sachen zurückgebr'achthaben. Schließe hier-
aus.
IN JERUéALEMIST JEDER GLAUBWÜRDIGHINSICHTLICHDES HEILIGEN.

Es wird gelehrt: Sie sind für Heiliges sogar hinsichtlich großer Tonge-
fäße glaubwürdig. —Weshalb dies? —VVe-ilman in Jeruéalem keine
Brennöfen“errichtet.
ZURFESTZEITAUCHHINSICHTLICHDERHERE.Woher dies? R. Jehoéuä

b.Levi erwiderte: Es heißt:”da versammelten sich alle Jisraéliten in
die Stadt, wie ein Mann verbündet ; die Schrift machte sie alle zu Ver-
bündeten”.

vii,1“ 7ERFÜRDENFESTBEDARFEINFASSGEÖFFNETODEREINENLana AN-
GESCHNITTENHAT,DARF[DENVERKAUF]WIER.JEHUDASAGT,BE-

ENDIGEN”,UNDWIE DIE WVEISENSAGEN,NICHTBEENDIGEN.
GEMARA. R. Ami und R. Jighaq der Schmied saßen an der Pforte R.

. Jigl_1aqdes Schmiedes. Da fragte der eine: Darf man es”zum nächsten

geltenden Krügen befinden. 83. Wenn sie unrein sind. 84. Er kann sie be-
strafen, bezw. anzeigen, wenn sie nicht alles sorgfältig durchsuchen. 85. Sie
fürchten ihn nicht, wohl aber seine Anzeige. 86. Und um so mehr die von ihnen
berührten Gegenstände. 87. Deshalb sind sie glaubwürdig. 88. Alles zweifelhaft
Unreine zu verbrennen. 89.Jud. 20,11. 90. In der talmudischen Sprache: Ge-
nossen. 91.Nach dern F este. 92.Nach der Ansicht der Weisen. 93. Die
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Feste aufheben? Der andere erwiderte: Aller Hände haben es 11eta3tet‚
und du fragst, ob man es zum nächsten Feste aufheben dürfe! Jener
entgegnete: Haben etwa bis dann sie nicht aller Hände betastetl? Die-
ser erwiderte: Was soll dies: bis dann war es die Unreinheit der Leute
aus dem gemeinen Volke, die der Allbarmherzige am Feste als rein er-
klärte, von dann ab ist es ja aber [rückwirkend] unrein. Es wäre anzu-
nehmen, daß hierüber Tannaim [streiten]. Eines lehrt, man hehe es
zum nächsten Feste auf, und ein Anderes lehrt, man hehe es nicht zum
nächsten Feste auf. Demnach [streiten hierüber] Tannaim. —Nein, die
Lehre, man hehe es auf, ist nach R. Jehuda, und die Lehre, man hehe
es nicht auf, ist nach den Rabbanan. ——Glaubst du? R. Jehuda sagt ja,
man dürfe [den Verkauf] beendenl? ——Vielmehr, die Lehre, man hehe
es nicht auf, vertritt die Ansicht R. Jehudas, und die Lehre, man hehe
es auf, vertritt die Ansicht der Rabbanan, und zwar ist unter ‘hebe es
nicht auf’ zu verstehen: man b r a 11ch e es nicht aufzuheben.

OBALDDASFEST VORÜBERWAR,RÄUMTEMANAUFzur. REINIGUNGnes
TEMPELS. WAR DASFEST AMFREITAG VORÜBER,so RÄUMTEMANNICHT

AUF,ZUREHRUNGDESSABBATHSQ3.R.JEHUDASAGT,AUCHNICHTAMDON-
NERSTAG,WEIL DIE Pn1nsren NICHTFREI WAREN.
GEMARA. Es wird gelehrt: Weil die Priester nicht frei waren, sie

hatten die Asche hinauszuschaffen.

WIE RÄUMTEMANAUFZURREINIGUNGDESTEMPELHOFES?MANTAUCIITE
DIEGERÄTEUNTER,111131111TEMPELWAREN,UNDDEN[UNWISSENDEN

PRIESTERN] RIEF MANZU: SEID VORSICHTIG,BASS IHR DEN TISCH NICHT
BERÜHRET. SÄMTLIGHE GERÄTE IM.TEMPEL WAREN ZWEIFACH UND DREI-
FACl-IVORHANDEN,DAMITMAN,WENN DIE ERSTEN UNREINWURDEN, STATT
mann ANDEREBRINGENKONNTE.SÄMTLICHEGERÄTE, DIE IM TEMPEL WA-
REN, BENÖTIGTENDES UNTERTAUCHENS,AUSGENOMMENDER GOLDENEALTAR
UNDDER KUPFERNEALTAR, WEIL SIE DEM BODEN GLICHEN— so R. Emis-
ZER; DIE WEISEN SAGEN,WEIL SIE ÜBERZOGENWAREN.

GEMARA.Es wird gelehrt: Seid vorsichtig, daß ihr nicht den Tisch
und die Leuchte berühret. ——Weshalb lehrt es unser Tanna nicht von
der Leuchte? —Beim Tische heißt es ‘stets’94,bei der Leuchte heißt es
nicht ‘stets’.—Und jenerl? ——Es heißtz‘”DieLeuchte gegenüber dem
Tische, und dies ist ebenso, als würde es auch bei dieser ‘stets’geheißen
haben. ——Und jenerl? —Dieser [Vers] bestimmt nur ihren Platz. —Es
sollte ja schon der Umstand ausreichen, daß [der Tisch] ein ruhendes

Priester hatten persönl. Vorbereitungen zum Sabbath zu treffen. 94. Cf. Ex.

Vir,Q

viii

Col.b
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Holzgerät“ist, und ein ruhendes Holzgerät ist ja nicht verunreinigungs-
fähigl? —Aus welchemGrunde? —Es muß”dem Sacke”ähnlichsein; wie
ein Sack voll und leer bewegt wird, ebenso alles andere, was:voll und
leer bewegt wird. —Auch dieser ist voll und leer beweglich. Dies nach
einer Lehre des Reé Laqié, denn Reé Laqié sagte: Es heißt:”auf dem
reinen Tische, wonach er verunreinigungsfähig war; wieso denn, er
war ja ein ruhendes Holzgerät, und ein ruhendes Holzgerät ist für die
Unreinheit nieht empfänglichl? Dies lehrt vielmehr, daß man ihn hoch-
zuheben, auf ihm den Wallfahrern die Schaubrote zu zeigen und zu
ihnen zu sprechen pflegte: Schauet eure Beliebheit bei Gott: beim Fort-
nehmen ist es ebenso [frisch] wie beim Anrichten! R. Jehoéuä b. Levi
sagte nämlich: Ein großes Wunder geschah beim Schaubrote: wie beim
Anriohten, so [frisch war es] beim Fortnehmen, denn es heißt:“°frisches
Brot aufzutragen‚ am Tage, da es fortgenommen wird. —-Dies sollte
ja wegen des Überzuges‘“erfolgenl? Wir haben nämlich gelernt: Wenn
ein Tisch oder Kredenztisch““’beschädigt wird, oder man ihn mit Marmor
belegt, und sovie 108zurückbleibt, daß man Becher heraufstellen“*kann‚
so ist er verunreinigungsfähig; B. Jehuda sagt, soviel, daß man Portio-
nen hinauflegen kann. Wolltest du sagen, beim Akazienholze”sei es an-
ders, da es wertvoll ist und seine Eigenschaft nicht verliere, so stimmt
dies allerdings nach Reä Laqié, welcher sagt, dies gelte nur von Ge-
räten aus einfachem, aus überseeischen Ländern kommendem Holze, wäh-
rend Geräte aus wertvollem Holze ihre Eigenschaft nicht verlieren; wie ist
es aber nach B. Johanan zu erklären, welcher sagt, auch Geräte aus wert-
vollem Holze verlieren durch [denÜberzug] ihre Eigenschaftl? Woll-
test du erwidern, eines gelte von einem befestigten Überzuge, und eines
gelte von einem unbefestigtenÜberzuge‘“,so fragte ja ReéLaqiéden R.
Jobanan, ob dies nur von einem befestigten Überzuge oder auch von ei-
nem unbefestigten gelte, ob auchdie Ränder verkleidetseinmüssen oder
die Ränder nicht verkleidet zu sein brauchen, und dieser erwiderte ihm, es
sei einerlei, ob es ein befestigter Überzug ist oder ob es ein unbefestig-
ter Überzug ist, ob auch die Ränder verkleidet sind oder die Ränder nicht
verkleidet sind. —-Vielmehr, anders ist es beim Tische, den der All-
barmherzige H olz nennt, denn es heißt :1°7derAltar war von Holz, drei
Ellen hoch“und zwei Ellen lang (und seine Länge) ; und er hatte Ecken,

25,30. 95. Ex. 26,35. 96. Er ist bestimmt, fest am Boden zu stehen. 97.
Um verunreinigungsfähig zu sein. 98. Cf. Lev. 11,32. 99.Lev. 24,6. 100.
iSam. 21,7. 101. Der Tisch war mit Goldblech überzogen, u. Metallgeräte sind
verunreinigungsfähig, auch wenn sie nicht bewegt werden. 102. Eigentl.: Del-
phischer (sc. Tisch), Putztisch. 103. Von der Holzplatte. 104. Die Holzplatte
ist noch zweckdienlichverwendbar. 105.Aus dem der Tisch im Tempel herge-
stellt war. 106.Und der des Tisches im Tempel war nicht befestigt. 107.Ez.
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und seine Wände waren aus Holz. Und er Spruch zu mir: Dies ist der
Tisch, der vor dem Herrn steht. —-Er beginnt mit dem Altar und schließt
mit dem Tischel? R. Jobanan und Bei Laqié erklärten beide: So lange
der Tempel bestanden hat, pflegte der Altar dem MenschenSühne zu ver-
schaffen, jetzt aber verschafft ihm sein Tisch“Sühne.
SÄMTLICHEGERÄTEIMTEMPELWARENZWEIFACHUNDDREIFACHvon-

HANDEN&c. Der kupferne Altar“, denn es heißt:“°einen Altar aus Erde
sollst du mir errichten; der goldene Altar, denn es heißt:“‘die Leuchte
und die Altare, die Altare werden mit einander verglichen.
DIEWEISENSAGEN,WEILsm ÜBERZOGENWAREN.Im Gegenteil,weil sie

überzogen waren, sollten sie ja für die Unreinheit empfä11glich”seini?
—Lies: die Weisen sagen, sie seien verunreinigungsfähig, weil sie über-
zogen waren. Wenn du aber willst, sage ich: die Rabbanan sprachen es
zu R. Eliézer: Du bist wohl deshalb dieser“"’Ansicht, weil sie überzogen
waren, aber der Überzug war bei diesen belanglos“.
R. Abahu sagte im Namen R. Eleäzars: Über die Schriftgelehrten hat

das Feuer des Fegefeuers keine Gewalt; dies ist [durch einen Schluß]
vom Leichteren auf das Schwerere, vom Salamander, zu folgern: wenn
über den, der sich mit dem Blute des Salamande-rs schmiert, der nur
eine Erzeugung des Feuers“"’ist,das Feuer keine Gewalt hat, um wieviel
weniger über die Schriftgelehrten, deren ganzer Körper Feuer ist, denn
es beißt:“°mein Wort ist ja wie Feuer, Spruch des Herrn.
Reé Laqié sagte: Über die Frev1e-rJisraéls hat das Feuer des Fege-

feuers keine Gewalt; dies ist [durch einen Schluß] vorn Leichteren auf
das Schwerere, vorn goldenen Altar, zu folgern: wenn das Feuer während
so vieler Jahre über den goldenen Altar keine Gewalt hatte, der nur
denardick mit Gold [überzogen]war, um wieviel weniger über die Frev-
ler Jisraéls, die wie ein Granatapfel voll mit guten Werken sind, denn
es heißt:“"wie eine Granatapfelscheibe ist deine Schläfe, und man lese
nicht raqatekh [deine Schläfe], sondern raqanim s"ebalch[deine Leeren].

41,22. 108.Durch die Verabreichung von Speisen an Arme. 109.Gleicht dem
Erdboden. 110. Ex. 20,24. 111.Num. 3,31. 112.Cf. Anm. 101. 113.Daß
sie nur deshalb nicht verunreinigungsfähig sind, weil sie dem Erdboden gleichen,
sonst aber wären sie verunreinigungsfähig. 114.Weil die Schrift sie ‘Holz’
nennt. 115. Wohl nicht der bekannte, gefleckte Feuersalamander (salamandra
maculata), der tatsächlich soviel Saft aus seinem Körper auszuscheiden vermögen
soll, um sich einige Zeit gegen Feuer schützen zu können, sondern, wie Raschi
bemerkt, ein molchartiges Tier, das nach einem im Altertume verbreiteten Glauben
durch siebenjähriges ununterbrochenes Heizen an e in e r Stelle entstehen soll.
116.Jer. 23,29. 117. Cant. 4,3.
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ERSTEB AB SCHNITT

ÜNFZEHN FRAUEN1ENTBINDENIHRENEBENBUHLERINNEN2UNDDIENE- 1
BENBUHLERINNENmann NEBENBUHLERINNEN“,BIS ANS ENDE DER
WELT, VONDERH111.19114UNDDERSCHWAGEREHE°:.DIEToorrrnn“, DIE

Toorrrnn SEINERTOGHTER,DIETOCHTEB.sman SOHNES,DIE TOCHTERSEI-
NERFBAU,DIE TOCHTERIHRESSOHNES,DIE Tocnrnn mean Toorrrnn, DIE
SGHWIEGERMUTTER,DIE MUTTERSEINERSCHWIEGERMUTTER,DIE MUTTER
3131an SCHWIEGERVATERS,DIE Scnwnsrnn MÜTTERLICHERSEITS,DIE
SCHWESTERSEINERMUTTER,DIE SCHWESTERSEINERFBAU,DIEFRAUSEI-
NESBRUDERSMÜTTERLIGHERSEITS,DIE FBAUSEINESNIGHTGLEICHZEITIGCol.b
MITIHMGELEBTHABENDENB11U1)131157UNDDIE SCH\VIEGERTOCHTERS.DIESE
ALLE ENTBINDENIHRE NEBENBUHLERINNENUNDDIE NEBENBUHLERINNEN
IHRERNEBENBUHLEPJNNENBISANSENDEDERWELT VONDER.HALIQAUND
DERSCHWAGEREI-IE.WENNVONALLDIESENEINEGEST0RBEN"IST,DIEWEI-
GERUNGERKLÄRT“HAT,GESCHIEDENODERALS STERILBEFUNDENWORDEN
IST, so SINDIHRENEBENBUHLERINNENERLAUBT.BEI DERSCHWIEGERMUT-
TEE, DER MUTTERSEINERSGHWIEGERMUTTERUNDDER MUTTERSEINES
SCHWIEGERVATERSISTVONSTERILITÄTUNDWEIGERUNGSERKLÄRUNGNICHT
zu SPRECHEN.WAS HEISST:ENTBINDENIHRE NEBENBUHLERINNEN?WENN11
SEINMIT SEINERTOCHTERODEREINERANDERENALLDIESERINZESTUÖSEN
VERHEIRATETERBRUDERNOCHEINEANDEREFBAUHATTEUNDGESTORBEN
IST, so ISTGLEIC.Hsamen Tocnrnn AUCHIHRENEBENBUHLERINENTBUNDEN.
WENNDIENEBENBUHLERINSEINERT00HTEP.SICHMITEINEMZWEITEN,NOCH

1. Witwen eines kinderlos Verstorbenen, die nach Dt. 25,5ff. ihrem Schwager
zufallen. 2. Die übrigen Frauen ihres verstorbenen Mannes. 3. Wird weiter
erklärt. 4. W örtl. Schuhabstreifen ; cf. Bd. I S. 374 Anm. 1. 5. Wenn eine der
Frauen des Verstorbenen dem Schwager wegen Inzestes verboten ist, so sind es
auch die übrigen, obgleich sie mit ihm nicht verwandt sind. 6. Des Schwagers,
ebenso weiter. 7. Das Gesetz der Schwagereheerstreckt sich nicht auf den nach
dem Tode geborenen Bruder, sodaß die Witwe ihm nach Lev. 18,16 verboten ist.
Wenn die vom Schwager geheiratete Witwe wiederumverwitwetwird u. ein nach
dem Tode des ersten Mannes geborener Bruder vorhanden ist, so sind auch die
übrigen Frauen des zWeiten Bruders von der Schwagerehe entbunden. 8. Die nach
dem Tode seines Sohnes seinen Bruder geheiratet hat. 9. Vor dem Tode des
Gatten. 10. Cf. Bd. I S. 117 Anm. 24. Hier wird von dem Falle gesprochen,
wenn sie als Minderjährige geschiedenworden u. sich wiederum verheiratet hat;
durch die Scheidung erlangt sie Selbständigkeit, 11.da sie bei der 2. Heirat min-
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EINEANDEREFBAUBESITZENDENBRUDER“VERHEIRATETUNDDIESERDARAUF
STIRBT,so IST (11.131011DER NEBENBUHLERINsnmnn Tocnrnn AUCHDIE
NEBENBUHLERINmann NEBENBUHLERINENTBUNDEN,SELBSTWENNES HUN-
DERT1281ND.WAS HEISST:SINDSIE GESTORBEN,so SINDIHRENEBENBUHLE-
RINNENERLAUBT?WENN SEINETocrrr1sn ODEREINEANDEREALLDIESER
INZESTUÖSENMIT SEINEMNOCHEINE ANDEREFBAUBESITZENDENBRUDER
VERHEIRATETWARUNDGESTORBENODERGESCHIEDENWORDENIST, UNDSEIN
Banner. NAGHHERSTIRBT,so ISTIHRENEBENBUHLERINERLAUBT.WENNEINE
zun WEIGERUNGSERKLÄRUNGBERECHTIGT“WARUNDDIESUNTERLASSENHAT,
so ISTANmann NEBENBUHLERIN13113HALIQAUNDNICHTDIE SCHWAGEREHE
zu VOLLZIEHEN.
GEMARA. Merke, hinsichtlich all dieser“wird dies ja von der Schwe-

ster seiner Fran gefolgert“, somit sollte er die Schwester seiner Fran
zuerst nennenl? Wolltest du erwidern, der Autor zähle sie nach dem
Grade ihrer Schwere auf, und zwar nach R. Simön, welcher sagt, die
Verbrennung“sei"schwerer, so sollte er doch die Schwiegermutter zuerst
nennen, denn die Verbrennung wird ja hauptsächlich bei der Schwieger-
mutter“genanntl? Ferner sollte er nach der Schwiegermutter die Schwie-
gertochter nennen, denn nächst der Verbrennung ist die Steinigung”am
schwersten!? Vielmehr, da die Tochter durch eine Schriftausleg1mgein-

Fol.3begriffen wird, so bevorzugt er sie?“.——Auch alle übrigen werden ja
durch eine Schriftauslegung”einbegriffen!?—Zugegeben,daß sie hin-
sichtlich der Schwagerehedurch eine Schriftauslegung einbegriffen wer-
den, hinsichtlich ihrer Inzestuosität aber sind sie ausdrücklich genannt,
während die Tochter”auch hinsichtlich ihrer Inzestuosität durch eine
Schriftauslegung einbegriffen wird. Baba sagte nämlich, B. Jiebaq b.
Evdämi habe ihm gesagt, dies sei aus [den Worten] sie2°undUnzucht24zu

derjährig war, kann sie diese durch Weigerungserklärung lösen. 11.Wenn noch
ein Bruder vorhanden ist, der mit keiner der Witwen verwandt ist, so hat er
an einer von diesen die Schwagerehe zu vollziehen. 12. Brüder, die auf diese
Weise die Schwagerehemit einer der nichtverwandten Frauen vollzogenhaben.
13. Beim Tode des Bruders. 14. Der in der Miäna aufgezählten Inzestuösen.
15.Daß sie inzestuösu. daher dem Schwagerverboten sind. 16.DieseTodesstrafe
ist auf die ersten 7 der genannten Inzestfälle gesetzt; cf. Syn. F01.75a. 17.Unter
den. 4 Arten der Todesstrafe; cf. Syn. F01. 49h. 18.Cf. Lev. 20,14. 19.Die
auf diesen Inzestfall gesetzt ist; cf. Syn. F 01. 53a. 20. Und nennt diesen Inzest-
fall zuerst. 21. Durch eine Folgerung von der Schwester seiner Frau. 22. Die
Illegitime, von der die Miäna spricht. 23. Das sowohl Lev. 18,10 als auch ib.
V. 17 gebraucht wird; im ersteren Schriftverse, der nach der t.schen Auslegung
von illegitimen spricht, wird die Tochter nicht erwähnt und nur durch die
genannte Wortanalogie ist aus dem anderen Schriftverse zu folgern, daß die
Tochter der Enkelin gleiche. 24. Dieses Wort wird sowohl Lev. 18,17, wo die
Verbrennung als Strafe nicht genannt wird, als auch ib. 20,14, wo diese Strafe
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folgern. ——Sollte er doch, da du erklärst, er bevorzuge alles, was durch
eine Schriftauslegung einbegriffen wird, die Schwester seiner Frau25zu-
letzt nennenl? —Da er von der Schwesternschaftsinzestuösitätspricht,
so nennt er auch die Schwester seiner Frau. ——Sollte er doch diesen
Passuszszuletzt nennenl? —-Vielmehr, der Autor zählt sie nach dem
Grade der Verwandtschaft auf: zuerst nennt er die Tochter, die Tochter
seiner Tochter und die Tochter seines Sohnes, die ihm anverwandt sind,
anschließend an die ihm anverwandten drei Generationen absteigend
nennt er drei ihr”anverwandte Generationen absteigend, und anschlie-
ßend an die drei ihr anverwandten Generationen absteigendnennt er drei
ihr anverwandte Generationen aufsteigend; sodann nennt er die Schwester
und die Schwester seiner Mutter, die ihm anverwandt sind, und da er von
der Schwesternschaftsinzestuosität spricht, nennt er auch die Schwester
seiner Frau. Demnach sollte er die Schwiegertoohter“vor der Frau seines
nicht gleichzeitigmit ihm gelebt habenden Bruders nennen, die ihm nicht
wegen Verwandtschaft verboten ist, da er aber von der Bruderschaftsin-
zestuosität spricht, nennt er anschließend die Frau seines vor ihm gelebt
habendenBruders und erst nachher die Schwiegertochter.-—Weshalbheißt
es ‘entbinden’, sollte es doch ‘maehen verboten’29heiße-ni? —-Wenn es ‘ma-
chen verboten‘ hieße, könnte man glauben, die Schwagerehe sei verboten,
wohl aber sei die Haliea zu vollziehen, so lehrt er uns. —-Sollte es doch
heißen: zur Haliea verbote-ni? — Dabei tut er nichts. ——Wieso nicht,
wenn es heißen würde, sie benötige der Haliga, könnte an ihr auch die
Schwagerehevollzogenwerden“”? ——Da die Nebenbuhlerin nur bei die-
sem Gesetze verboten ist, sonst aber erlaubt“, so heißt es ‘entbinden’. -
Wozu lehrt er ‘von der Haliea und der Schwagerehe’, sollte er doch nur
‘von der Schwagerehe’lehren”l? —Hieße es nur ‘vonder Schwagerehe’.
so könnte man glauben, sie benötige der Haliga33undnur die Schwagerehe
sei nicht zu vollziehen, so lehrt er uns, daß, wer zur Schwagereheheran-
tritt, zur Haliea herantrete, und wer nicht zur Schwagerehe herantritt,
auch zur Haliea nicht herantrete. —Sollte es doch ‘vonder Schwagerehe“
und der Haliea’ oder nur ‘v-onder Haliga’ heißenl? —Dies nachAbba
Saül, welcher sagt, das Gebot der Haligzagehe dern Gebote der Schwa-

ausdrücklich genannt wird, gebraucht. 25.Von der die Entbindung der Inzestu-
ösen von der Schwagerehegefolgert wird. 26. Der die Verwandtendurch Schwe-
sternschaft aufzählt. 27. Seiner Frau. 28. Die ihm unter den 3 letztgenannten
am strengsten verboten ist. 29. Wenn die Pflicht der Schwagerehe aufgehoben
wird, tritt das Verbot der Schwägerin ein. 30. Dies wird an anderer Stelle
(cf. infra F 01. 31a) berücksichtigt; demnach ist die Haliea ebenfalls eine Hand-
lung. 31. Beispielsweisedie Frau des verstorbenenSchwiegervaters. 32. Sind sie
von der Schwagerehe entbunden, so ist keine Veranlassung zur Haliea vorhanden.
33. Damit dern Gesetze Genüge getan ist. 34. Das Gebot besteht hauptsächlich
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gerehe vor. -—Was schließt die Zahlangabe im Anfangsatze aus und
Col.bwas schließt die Zahl'angabe im Sehlußsatze”aus? —Sie schließen die

Lehren Rabhs und B. Asis“aus. — Was. schließen sie nach Rabh und
B. Asi aus? —-Ist einer der Ansicht des anderen, so schließt eine die
Nebenbuhlerin der Weigerungserklärenden“und eine die Nebenbuhle-
rin der wiedergeheirateten Geschiedenen”aus,und ist einer nicht der
Ansicht des anderen, so schließt eine die Lehre des anderen und eine
die Nebenbuhlerin der Weige-rungserklärenden oder die Nebenbuhlerin
der wiedergeheirateten Geschiedenen aus. J ene”sind nach Rabh und R.
Asi nicht einbegriffen, weil bei ihnen eine Nebenbuhlerin der Neben-
buhlerin nicht vorkommen kann“.
Woher dies“? ——Die Rabbanan Iebrten:“Zu einem Weibe sollst du

nicht ihre Schwester zur Nebenbuhlerin nehmen, ihre Scham zu ent-
blößen neben ihr bei ihren Lebzeiten. Was lehrt das ihr? Da es heißt:
13ihrSchwager komme zu ihr, so könnte man glauben, die Schrift spre-
che auch von einer all der im Gesetze genannte'n Inzestuösen, "so:heißt
es dort-ihr, wie es auch hierbei ' ihr heißt, 'wie hierbei im Falle eines
Gebotes, ebenso dort im_ Falle eines Gebotes, und der -Allbarmherzige
sagt: sollst du nicht nehmen. Ich weiß dies von ihr, woher dies von
ihrer Nebenbuhlerin? Es heißt: zur Nebenbuhlerin. Ich weiß dies Von
der--Nebenbuhlerin, woher dies von der Nebenbuhlerin der Nebenbuhle-
rin? Es heißt ligror [zur Nebenbuhlerin ] und nicht lieor“. Ich weiß
dies von der Schwester seiner Frau, woher dies von anderen Inzestuö-
sen? Ich will dir sagen: wie die Schwester seiner Fran dadurch aus-
gezeichnet ist, daß sie inzestuös ist und man sich ihretwegen bei Vor-
satz der Ausrottung und bei Versehen eines Sünd0pfers schuldig macht,
und sie ist dem Schwager verboten, ebenso ist jede andere, die inze-
stuös ist und derentwegen man sich bei Vorsatz der Ausrottung und
bei Versehen eines Sünd0pfers schuldig macht, dem Schwager verboten.
Ich weiß dies von ihnen selbst, woher dies von ihren Nebenbuhlerin-
nen? Ich will dir sagen: wie die Schwester seiner Fran dadurch aus-
gezeichnet ist, daß sie "inzestuös ist, man sich ihretwe3en bei Vorsatz

in der Schwagerehe, somit sollte diese zuerst genannt werden. 35. In diesem
heißt es ‘diese alle’ 11.bezieht sich auf die Zahlangabe am Anfang. 36.Weit.
Poll. 11a u. 12a. 37. Wenn eine minderjährige Frau des Verstorbenen dem Schwa-
ger die Weigerung erklärt hat, so ist ihm auch die Erwachsene verboten, jedoch
hat er an dieser die Haliea zu vollziehen. 38. Die der Verstorbene, nach dem
Tode ihres 2. Mannes wieder geheiratet hat; die Nebenbuhlerin ist dem Schwa-
ger verboten, jedoch hat er die Haliea zu vollziehen. 39. Die Nebenbuhlerinnen
der Ehebruchsverdäohtigten (cf. Num. 5,11ff.) u. die Sterile, die sie ausschließen.
40. Weil keiner der Brüder sie heiraten darf. 41. Daß mit den Inzestuösen
auch die Nebenbuhlerinnen entbunden sind. 42. Lev. 18,18. 43. Dt. 25,5. 44.
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der Ausrottung und bei Versehen eines Sündopfers schuldig macht und
dem Schwager verboten ist, und ihre Nebenbuhlerin ist verboten, ebenso
ist vor jeder anderen, die inzestuös ist, derentwegen man sich bei Vor-
satz der Ausrottung und bei Versehen eines Sündo-pfers schuldig macht
und dem Schwager verboten ist, die Nebenbuhlerin verboten. Hieraus
folgerten die Weisen, daß fünfzehn Frauen ihre Nebenbuhlerinnen und
die Nebenbuhlerinnen ihrer Nebenbuhlerinnen, bis ans Ende der Welt,
von der Haliea und der Sehwagerehe entbinden. Man könnte glauben,
auch die sechs Inzestuösen, die strenger“als diese sind, seien einbegrif-
fen, daß nämlich ihre Nebenbuhlerinnen verboten seien, so will ich dir
sagen: wie die Schwester seiner Frau dadurch ausgezeichnet ist, daß
sie inzestuös ist, man sich ihretwegen bei Vorsatz der Ausrottung und
bei Versehen eines Sündopfers schuldig macht, von den [anderen] Brü-
dern geheiratet werden darf und dem Schwager verboten ist, und ihre
Nebenbuhlerin ist verboten, ebenso ist von jeder anderen, die inzestuös
ist, derentwegen man sich bei Vorsatz der Ausrottung und bei Versehen
eines Sündopfers schuldig macht, von den [anderen] Brüdern geheiratet
werden darf und dem Schwager verboten ist, die Nebenbuhlerin ver-
boten; ausgenommen sind die sechs Inzestuösen, die strenger als diese
sind, sie dürfen von den [anderen] Brüdern nicht geheiratetwerden, 304
mit sind ihre” Nebenbuhlerinnen erlaubt, denn von der Nebenbuhlerin
gilt dies nur dem Bruder gegenüber“. Wir haben nun das Verbot, wo-
her ist die Strafe zu entnehmen? Die Schrift sagt:“denn jeder, der
etwas von all diesen Gräueln tut die. —-Nur aus dem Grunde, weil der
Allbarmherzige ihr geschriebenhat, sonst aber würde man gesagt haben,
an' der Schwester seiner Frau sei die Schwagerehe zu vollziehen, und
zwar deshalb, weil das Gebot“das Verbot”verdrängt. Aber ein Gebot
verdrängt ja nur ein gewöhnliches Verbot, verdrängt es etwa auch ein
mit der Ausrottung belegtes Verbotl? Und woher ferner, daß es ein
gewöhnlichesVerbot verdrängt? ——Es heißt:“du sollst kein Mischgeu'1'ebeFol.4
anziehen, Schnür'e sollst du dir machen, und R. Eleäzar sagte, das Neben-
einanderstehen5sei in der Tora angedeutet, denn es heißt 252aneinander
für immer und ewig, in Wahrheit und Recht hergerichtet. Ferner sagte
R. Seseth im Namen R. Eleazars im Namen des R. Eleäzar b. Äzarja:
Woher, daß, wenn die Schwägerin einem Räudigen zufällt, man sie

Die längereForm wird als Mehrzahl aufgefaßt. 45. Ausführl. weit. F01. 13a.
46. Diesem ist sie, wo das Gesetz von der Schwagerehe nicht Platz greift, wegen
Inzestuosität verboten, den anderen aber nicht. 47. Lev. 18, 29. 48. Der Schwa-
gerehe. 49. Des Inzestes. 50. Dt. 22,11,12. 51. Nebeneinander heißt es, daß
man kein Mischgewebe (Wolle 11.Flachs) anziehe, u. daß man Quasten (Qigith,
Num. 15‚38ff.) ma0he, demnach auch aus Wolle und Flachs 52. Ps. 111,8. 53.
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nicht binde? Es heißt:”du sollst einem Ochsen beim Dreschen nicht das
Maul verbinden, und daneben heißt es :54wenn Brüder beisammen woh-
nen. Hierzu sagte R.Joseph: Selbst derjenige, der sonst das Neben-
einanderstehen nicht deutet, deute es im Deuteronomium“wohl, denn
R. Jehuda deutet es sonst nicht, dennoch deutet er es im Deuterono-
mium. —Woher, daß er es sonst nicht deutet? Es wird gelehrt: Ben
Äzaj sagte: Es heißt:“eine Zauberin sollst du nicht leben lassen, und
darauf heißt es:57werein Vieh beschläft, soll getötet werden; dies steht
neben jenem ; wie der ein Vieh Beschlafende durch Steinigung, ebenso
die Zauberin durch Steinigung. R. Jehuda sprach zu ihm: Sollten wir,
weil beides nebeneinander steht, deshalb [den Zauberer] zur Steinigung
hinausführenl? Vielmehr”, Totenbeschwörer und Wahrsager sind ja un-
ter ‘Zauberer’einbegriffen, wozuwurden sie herausgegriffen”l? Um alle
mit diesen zu vergleichen und dich zu lehren; wie Totenbeschwörer und
Wahrsager durch Steinigung”, ebenso die Zauberin durch Steinigung.
—Woher, daß er es im Deuteronomium deutet? —Wir haben gelernt:
Man darf die Genotzüchtigteoder V—erführteseinesVaters und die Genet-
züchtigte oder Verführte seines Sohnes heiraten. R. Jehuda verbietet
die Genotzüchtigte oder Verführte seines Vaters. Hierzu sagte R. Gidel
im Namen Rahhs: Folgendes ist der Grund R. Jehudas: es heißt:“nie-
mand soll die Frau seines Vaters nehmen und die Decke seines Vaters
nicht aufdeclcen, die Decke, die sein Vater gesehen, darf er nicht auf-
decken. ——Woher, daß die Schrift von der Genotzüchtigten spricht? —-
Vom vorangehenden Schriftverse; vorher heißt es:“so gebe der Mann,
der sie besehlafen hat, dem. Vater des Mädchens fünfzig Silberstücke,
und daneben heißt es: niemand soll 9’fl0.nehmen. —Und die Rabbananl?
——Wenn sie neben einander stehen würden, würdest du recht haben, da
sie aber nicht neben einander stehen, denn [dazwischen] heißt es: nie-
mand soll die Frau seines Vaters nehmen, so spricht die Schrift von
einer Anwärterin der Schwagerehe, daß man nämlich dieserhalb zwei
Verbote übertrete”. —Weshalb deutet er es im Deuteronomium? —--
Wenn du willst, sage ich: weil es da offenbar ist, und wenn du willst,
sage ich: weil da [die Schriftworte] unnötig sind. Wenn du willst, sage
ich: weil es da offenbar ist, denn der Allbarmherzige sollte es beim
Inzestgesetze geschrieben haben. Wenn du willst, sage ich: weil sie da
unnötig sind, denn der Allbarmherzige sollte nur geschrieben haben:
niemand soll die Frau seines Vaters nehmen, und wenn es noch heißt:

Dt. 25,4. 54. Ib. V. 5. 55. In diesem Buche befinden sich die oben angeführten
Schriftverse. 56.Ex. 22,17. 57. Ib.V. 18. 58. Ist die Hinrichtung durch Stei-
nigung aus folgendem zu entnehmen. 59. Cf. Lev.20,27. 60.Dt. 23,1. 61.
Dt. 22,29. 62. Deshalb ist dies wiederholt worden. 63. Und daher auf die
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und die Decke seines Vaters nicht entblößen, so ist dies unnötig“. EbensoCol.b
beim Gesetze von den Qigith ; wenn du willst, sage ich: weil es da offen-
bar ist, und wenn du willst, sage ich: weil es da unnötig ist. Wenn du
willst, sage ich: weil es da offenbar ist, denn der Allbarmherzige sollte
es im Abschnitte von den Qieith geschrieben haben, weshalb hier? Wenn
du willst, sage ich: weil es da unnötig ist; es heißt bereits:°*"und ein
Kleid aus Verschiedenartigem, Mischgewébe, komme nicht auf dich, und
wenn es noch heißt: du sollst kein Mischgewebeanziehen, so ist dies un-
nötig“. ——Beide sind ja aber nötig!? Hätte der Allbarmherzige nur ge-
schrieben: komme nicht auf dich, es könnte man glauben, der Allbarm-
herzige habe jede Art des Hinaufkommens verboten, selbst Kleider-
bändlern“, daher schrieb er: du sollst kein Mischgewebe anziehen, nur
wenn es, wie beim Anziehen, zum Behagen erfolgt; und hätte der All-
barmherzige nur geschrieben: du sollst nicht anziehen, es könnte man
glauben, dies gelte nur vom Anziehen, wobei das Behagen bedeutend
ist, nicht aber vom Umlegen, daher schrieb der Allbarmherzige: komme
nicht auf dich. —Demnach sollte der Allbarmherzige geschriebenhaben:
du sollst kein Misehgewebe anziehen, wozu: Wolle und Flachsl? Merke,
es heißt: ein Kleid aus Verschiedenartigem,Mischgewebe,komme nicht
auf dich, und in der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Da die Schrift
oft von Kleidern allgemein spricht, und an einer Stelle“Wolle und
Flachs genannt werden, so sind überall solche aus Wolle und Flachs zu
verstehen. Wenn nun der Allbarmherzige hierbei Wolle und Flachs
schreibt, so ist dies unnötig“. ——Dies ist ja aber dennoch nötig; man
könnte glauben, dies gelte nur vom Umlegen, wobei das Behagen un-
bedeutend ist, zum Anziehen aber, wobei das Behagen bedeutender ist,
habe der Allbarmherzige alles Verschiedenartige verboten, daher schrieb
er Wolle und Flachsl? ——Demnach sollte die Schrift davon schweigen,
und man würde es durch [das Wort] Mischgewebe”vomUmle-gengefol-
gert haben”. ——Nach dem Autor der Schule B Jiémäéls deshalb, weil der
Allbarmherzige Wolle und Flachs geschriebenhat, sonst aber würde man
gesagt haben, das Mischgewebe sei bei den Qigith verboten; es heißt ja
aber :“sie sollen sich Qieith machen an den Zipfeln ihrer Kleider, und
in der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt, unter Kleider seien überall sol-
che aus Wolle und Flachs zu verstehen, und der Allbarmherzige sagt, daß
man an diese einen Purpurfaden ansetze, und Purpur ist ja Wollel?

Genotzüchtigte zu beziehen. 65.Lev. 19,19. 66.Und daraus das Nebeneinan-
derstehen zu deuten. 67. Die die Kleidungsstücke nur zum Zwecke des Trans-
portes auf den Körper nehmen. 68. Cf. Lev. 13,47. 69. Daß sowohl an dieser
Stelle als auch Lev. 19,19 gebraucht wird. 70. Daß es, wie bei diesem, auch
beim Anziehen nur von Wolle und Flachs gilt. 71. Num. 15,38. 72. Bei der
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—Woher, daß Purpur Wolle ist? ——Wenn Linnen Flachs”ist, so ist
Purpur Wolle. ——Dies ist nötig, denn man könnte glauben, es sei nach
Baba zu verfahren.Babawiesnämlich auf einenWiderspruchhin: es
heißt Zipfel, von der Art des Zipfels, und es heißt Wolle und Flachs73;
wie ist dies zu erklären? Wolle und Flachs sind zulässig sowohl für
dieselbe Art als auch für andere Arten, alles andere aber nur für die-
selbe Art, nicht aber für andere Arten. ——Der Autor der Schule R. Jié-
mäéls hält ja nichts"von der Lehre Rabasl? ——Dies ist nötig, denn man
könnte nach Baba auslegen: Zipfel, von der Art des Zipfels, und der
Allbarmherzige meint es wie folgt: man mache sie aus Wolle für Wolle
und aus Flachs für FIachs, jedoch färbe man sie nur dann, wenn aus
Wolle für Wolle, nicht aber, wenn aus Wolle für Flachs oder aus Flachs
für Wolle; daher schrieb der Allbarmherzige Wolle und Flachs, auch

Fol.5wenn aus Wolle für Flachs und aus Flachs für Wolle. ——Allerdings
nach demAutor der SchuleB. Jiämäéls,woher dies nach den Rabbanan“?
Sie entnehmen es aus [dem Worte]”Haupt. Es wird nämlich gelehrt:
Haupt, was lehrt"dies? Da es heißt:“ihr sollt die Ecken eures Haupt-
haares nicht rundscheren, so könnte man glauben, dies gelte auch vom
Aussätzigen”, so heißt es sein Haupt. Und dieser Autorist der Ansicht,
das Rundsbheren des ganzen Hauptes gelte als Rundscheren”. '——'Es ist
ja zu erwidern:.on gilt dies vomVerbote desBundscherens, da es ein
Verbot ist, das nicht für jeden“giltl? —Vielmehr, dies ist aus [dem
Worte]“Bart “zuentnehmen. Es wird nämlich gelehrt: Bart, was lehrt"
dies? Da es heißt:”die Ecke ihres Bartes sollen sie nicht scheren, so
könnte man glauben, dies gelte auch von einem aussätzigen Priester,
so heißt es Bart. Und da dies hinsichtlich eines Verbotes, das nicht für
jeden gilt, nicht nötig”ist, so beziehe man es auf ein Verbot, das für
jeden gilt. ——Aber dies ist ja nötig ; man könnte glauben, bei Priestern
sei es anders, daihnen die Schrift mehr Gebote auferlegt hat, und auch
ein Verbot, das nicht für jeden gilt, werde nicht verdrängt, so lehrt er uns,
daß es verdrängt werdet? —’-Vielmehr, dies ist aus [dem Worte] Haupt

Beschreibung der Priester ewänder; cf. Ex. Kap. 39. 73.Auch wenn das Ge-
wand aus einem anderen toffe ist. 74.Nach ihm gilt das Qigithgebotnur von
einem Gewande aus Wolle und Flachs. 75.Nach diesen sind die Worte Wolle
und Flachs im angezogenen Schriftve1se nicht überflüssig, somit ist die obige
Deduktion von der Verdrängung des Verbotes durch das Gebot hinfällig. 76.
Lev. 14,9. 77. Es heißt ja bereits, daß er sich das Haar vollständig scheren
müsse. 78. Lev. 19,27. 79. Der sich bei der Reinigung das Haar scheren muß;
cf. Lev.Kap. 14. 80. Das nach der angezogenen Schriftstelle verboten ist; beim
Aussätzigen aber wird das Verbot durch das Gebot verdrängt. 81. Frauen sind
hierbei nicht einbegriffen; cf. Qid. Fol. 35h. 82. Lev.21,5. 83. Da die Ver-
drängung eines solchen Verbotes bereits aus einer anderen Schriftstelle gefol-
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nach der folgenden Lehre zu entnehmen: Haupt, was lehrt dies? Da es
heißt:“ein Schermessergehe nicht über sein Haupt, so könnte man glau-
ben, dies gelte auch vom aussätzigen Naziräer, so heißt es Haupt. —-
Es ist ja aber zu erwidern: wohl gilt dies vom aussätzigen Naziräer,
bei dem eine Auflösung“möglich ist!? Wieso sagen wir, wenn dem nicht
so wäre, ein Gebot verdränge nicht ein Verbot und Gebot, man sollte
doch vom Naziräer folgern“. Vielmehr folgern wir nichts vom Naziräer,
weil zu erwidern ist, bei diesem sei eine Auflösung möglich, ebenso ist
auch hierbei zu erwidern, bei diesem sei eine Auflösung möglich. -
Vielmehr, tatsächlich ist dies vom erstgenannten Schriftverse zu fol- Col.b
gern, denn die Schrift sollte ja sagen:“(‚l‘igithsollst du dir machen, wenn
es aber auch Schnüre heißt, so ist dies unnötig. —-Dies ist ja aber
Wegen der Anzahl“erforderlichz unter ‘Schnur’”sind zwei und unter
‘,Schnüre’ vier [zu verstehen]; man mache Schnüre und teile sie in der
Mitte in Fäden°°l?—Die Schrift sollte sagen: du sollst kein Mischgewebe
anziehen, Wolle und Flachs, wenn es aber auch zusammen heißt, so ist
dies unnötig. -—Aber auch dies ist ja nötig, daß nämlich zwei Stiche als
Verbindung gelten, ein Stich aber nicht”l? ——Demnach Sollte doch der
Allbarmherzige geschrieben haben: du sollst nicht anziehen, Wolle und
Flachs zusammen, wenn es aber auch Mischgewebeheißt, so ist dies un-
nötig. ——Aber auch dies ist ja nötig, wegen [der Auslegung:] gekrem-
pe1t, gesponnen und gezwirnt”l? —Vielmehr, aus Mischgewebeist alles93
zu entnehmen. —Wir wissen nun, daß das Gebot ein gewöhnliches
Verbot verdrängt, wo finden wir, daß es ein mit der Ausrottung be-
legtes Verbot verdrängt, um des Verbotenseins”zu benötigenl? Woll-
test du sagen, dies sei von der Beschneidung°5zuentnehmen, [so ist zu er-
widern :] wohl die Beschneidung,derentwegen dreizehn Bündnisse”ge-
schlossen worden sind!? —-Vom Pesabopfer”. —Wohl das Pesabopfer
das”mit der Ausfottung belegt ist!? - Vom täglichen Opfer”. —Wohl

gert worden ist. 84.Num. 6,5. 85. Er kann durch einen Gelehrten das Na-
zirgelübde auflösen lassen ' und das Verbot des Haarschneidens beseitigen. 86.
Daß beide durch das Gebot verdrängt werden, wie dies beim aussätzigen
Naziräer der Fall ist; für den Naziräer besteht ein Gebot des Haartragens u.
ebenso ein Verbot des Haarschneidens. 87.Wie Num. 15,38. 88. Der Fäden.
89. Eigentl. Gedrehtes, mindestens 2 Fäden. 90. Es sind 8 Fäden erforderlich.
91. Zusammen, durch eine Naht von 2 Stichen verbunden. 92.Etymolog.
Erklärung des im Texte gebrauchten W.s 13191219.93. Das Wort ist an sich ent-
behrlich, außerdem könnte ein anderer Ausdruck gebraucht werden. 94. Der
Inzestuösen für den Schwager in dem Falle, wo die Heirat geboten ist. 95. Die
auch am Sabbath zu erfolgen hat, obgleich die Arbeit an diesem Tage verbo-
ten u. mit der Ausrottung belegt ist. 96. Im. bezüglichen Abschnitte (Gen.
Kap. 17) kommt das .W. ‘Bündnis' 13mal Vor. 97. Dessen Schlachtung eben-
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das tägliche Opfer, da es beständig ist!? —Da es von einem nicht zu
entnehmen ist, entnehme man es von zweien”. -—Von welchen sollte man
es entnehmen: wenn von Beschneidung und Pesabopfer, so sind beide
mit der Ausrottung bedroht, wenn von Pesahopfer und täglichem Opfer,
so sind beide für Gott bestimmt, wenn von Beschneidung und tägli-
chem Opfer, so bestanden sie schon vor der Gesetzgebung, und auch
wenn von allen zusammen, so bestanden sie schon vor der Gesetzge-
bungl? Dies naeh demjenigen, welcher sagt, das von den Jisraéliten in
der Wüste dargebrachte Brandopfer“°war das tägliche Brandopfer. —-
Vielmehr, dies“”ist deshalb nötig, weil man glauben könnte, es sei von
der Ehrung von Vater und Mutter zu folgern. Es wird nämlich gelehrt:
Man könnte glauben, die Ehrung von Vater und Mutter verdränge das
Sabbathgesetz, so heißt es:”ihr sollt jeder Mutter und Vater fürchten,
und meine Sabbathe sollt ihr beobachten; ihr alle seid zu meiner Ehrung
verpflichtet. Wohl in dem Falle, wenn [sein Vater] zu ihm sagt: schlach-
te“”für mich, koche für mich, und nur aus dem Grunde, weil der All-
barmherzige geschriebenhat: meine Sabbathe sollt ihr beobachten, sonst

Fol.6aber würde es“*verdrängthaben. —Nein, dies gilt vom Verbote des Esel-
treibens“. -—Wieso sagen wir, wenn auch dies nicht verdrängt wird,
ein Gebot verdränge ein Verbot, hieraus sollte doch gefolgert werden,
daß es nicht verdrängel? Wolltest du erwidern, bei den. Sabbathverboten
sei es anders, da sie streng sind, so folgert ja der Autor anderweitig“,
ohne daß dies erwidert wird!? Es wird nämlich gelehrt. Man könnte
glauben, daß, wenn sein Vater zu ihm gesagt hat, daß er sich verunrei-
nige“"oder nicht zurückbringe“, er ihm gehorche, so heißt es: ihr sollt
jeder Mutter und Vater fürchten, und meine Sabbathe sollt ihr be-
obachten, ihr alle seid zu meiner Ehrung verpflichtet“°. ——Vielmehr, es
ist““zu erwidern: wohl gilt dies von jenen, weil darin“*die Befolgung des
Gebotes besteht. ——Vielmehr, man könnte glauben, es sei vom Tempelbau
zu folgern. Es wird nämlich gelehrt: Man könnte glauben, der Tempel-

falls am Sabbath erfolgen darf. 98. Die Unterlassung desselben. 99. Die Erwi-
derung hinsichtl. des einen gilt nicht vom anderen. 100.Cf. Ex. 24,5. 101.Die
Andeutung, daß in einem Inzestfalle die Schwagerehe nieht zu vollziehen sei.
102.Lev. 19,3. 103.Am Sabbath, worauf die Ausrottung gesetzt ist. 104. Das
Gebot, Vater 11. Mutter zu ehren; man könnte folgern: ebenso auch hierbei.
105.Dies ist, da keine körperliche Arbeit, ein leichteres Verbot, worauf die
Ausrottung nicht gesetzt ist; cf. Sab. F01. 154a. 106.Hinsichtlich anderer Ver-
bote vom Sabbathgesetze. 107. An einer Leiche u. er Priester ist; ei. Lev. 21,1ff.
108. Eine verlorene Sache zum Eigentümer; cf. Dt. 22,1ff. 109. Es wird nicht
erwidert, vorn Sabbathgesetze sei diesbezüglich nichts zu folgern. 110. Hinsichtl.
der F älle, wenn sein Vater ihm befiehlt, körperl. Arbeit am Sabbath zu ver-
richten. 111.In der Ausübung des Verbotes; beim Gesetze von der Schwager-
ehe dagegen kann die Haliea vollzogen u. somit das Gebot ausgeübt werden,
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bau verdränge den Sabbath, so heißt es:“2meine Sabbathe sollt ihr be-
obachten und mein Heiligtum‘”fürchten; ihr alle seid zu meiner Ehrung
verpflichtet. Dies gilt wohl vom Bauen und Niederreißen, und nur aus
dem Grunde, weil der Allbarmherzige geschrieben hat: meine Sabbathe
sollt ihr beobachten, sonst aber würde es verdrängt haben. ——Nein, vom
Verbote des Eseltreibens. ——Wieso sagen wir, wenn auch dies nicht ver-
drängt wird, ein Gebot verdränge ein Verbot, hieraus sollte doch gefol-
gert werden, daß es nicht ver-drängel? Wolltest du erwidern, bei den
Sabbathverboten sei es anders, da sie streng sind, so folgert ja der Autor
anderweitig“, ohne daß dies erwidert wird!? Es wird nämlich gelehrt:
Man könnte glauben, daß, wenn sein Vater zu ihm gesagt hat, daß er sich
verunreinige, oder nicht zurückbringe, er ihm gehorche, so heißt es: ihr
sollt jeder Mutter und Vater fürchten &c. ; ihr alle seid zu meiner
Ehrung verpflichtet. —Vielmehr, es ist““zu erwidern: wohl gilt dies von
jenen, weil darinmdie Befolgung des Gebotesbesteht. —Hinsichtlich der
Befolgung des Gebotes ist ja von dort zu folgernl? ——Dem ist auch so. --
Wozu heißt es demnach: meine Sabbathe sollt ihr beobachten und mein
Heiligtum fürchtenl? ——Dies ist wegen der folgenden Lehre nötig: Man
könnte glauben, der Mensch fürchte das Heiligtum, so heißt es: meine
Sabbathe sollt ihr beobachten und mein Heiligtum fürchten ; beim Sab-
bath heißt es beobachtenund beim Heiligtum heißt es fürchten; wieman
nicht ‚fürchte den Sabbath selber, bei dem es beobachten heißt, sondern Col.b
den, der die Beobachtung desselben geboten hat, ebenso fürchte man
nicht das Heiligtum selber, wobei es fürchten heißt, sondern den, der
dies hinsichtlich des Heiligtums geboten hat. Worin besteht die Ehrfurcht
vor dem Tempel? Man betrete nicht den Tempelberg mit Stab, Schuhen,
Geldgürtel und Staub an den Füßen, ferner benutze man ihn nicht als
Durchgang, und vorn Leichteren auf das Schwerere“*zuschließen, daß
das Ausspucken [zu unterlassen sei]. Ich weiß dies von der Zeit, wo der
Tempel besteht, woher dies von der Zeit, wo der Tempel nicht besteht?
Es heißt: meine Sabbathe sollt ihr beobachten und mein Heiligtum
fürchten; wie die beim Sabbath genannte Beobachtung ewig gilt, ebenso
gilt die beim TempelgenannteFurcht ewig.——Vielmehr,man könnte
glauben, es sei vom Feueranzünden‘”zu folgern. In der Schule R. Jié-
mäéls wurde nämlich gelehrt:“°lhr sollt kein Feuer anzünden in all
euren Wohnorten; was lehrt dies? —Dies lehrt ja nach R. Jose das Ver-
bot‘“und nach R. Nathan die Teilung““!? Es wird nämlich gelehrt: Das

ohne das Verbot zu begehen. 112.Lev. 19,30. 113.Auch beim Bau des Heilig-
tums. 114.Cf. Ber. F01. 62h. 115.Am Sabbath. 116.Ex. 53,3. 117.Daß
dies nur mit einem Verbote 11.nicht wie andere strengere Übertretungen mit der
Todesstrafe belegt ist. 118.Daß man wegen einer einzigen Arbeit schuldig ist.
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Feueranzünden ist wegen des Verbotes herausgegriffen worden —so R.
Jose; R.Nathansagt, wegender Teilung.Baba erwiderte:Dem Autor
war [dasWort] Wohnorten auffallend: was lehrt [dasWort] Wohnorten;
das Sabbathgesetzist ja von der Person bedingt, und von der Person be-
dingte Pflichten haben ja Geltung sowohl im Lande als auch außerhalb
des Landes. Wozu schrieb der Allbarmherzige Wohnorten beim Sabbath-
gesetze? Dies erklärte ein Schüler im Namen R. Jiémäéls: Es heißt:
119wenneiner ein todeswürdiges Verbrechen begangen hat, so werde
er hingerichtet, somit könnte man glauben, sowohl am Wochentage als
auch am Sabbath, und [die Worte:]“°wer ihn entweiht, soll sterben,
seien auf andere Verrichtungen außer der gerichtlichen Todesstrafe zu
beziehen. Oder aber: auch auf die gerichtliche Todesstrafe, und [die
Worte] werde er hingerichtet erkläre man: am Wochentageund nicht am
Sabbath. Oder aber: auch am Sabbath. Daher heißt es hier: ihr sollt
kein Feuer anzünden in all euren Wohnorten, wie es auch dort121heißt:
dies soll euch zur Rechtsatzung sein für eure Geschlechter in all euren
Wohnorten; wie es dort, wo es Wohnorten heißt, gerichtliche Handlun-
gen sind, ebenso sind es auch hier, wo es Wohnorten heißt, gerichtliche
Handlungen, und der Allbarmherzige sagt: kein [ Feuer ]122anzünden.
Doch wohl nach R. Nathan, welcher sagt, [das Feueranzünden] sei wegen
der Teilung herausgegriffen123worden‚und nur aus dem Grunde, weil
der Allbarmherzige geschriebenhat: kein [Feuer] anzünden, sonst aber
würde es”%erdrängt haben!? —Nein, nach R. Jose“". ——Aber auch B.
Jose sagt ja nur vom gewöhnlichen Feueranzünden, daß es als [leichtes]
Verbot herausgegriffen worden sei, während beim Feueranzünden des
Gerichtes“%inrichtiges Kochen einer Meta]lstangeerfolgt, und R. Seéeth
sagte,es gebekeinen Unterschied zwischendem Kochen einer 1\Ietallstange
und dem Kochen von Spezereien”l? R. Simi b. Aéi erwiderte: Der Autor
sagt nicht, das Gebot würde das Verbot verdrängt haben, vielmehr würde
man es‘”[durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere ge-
folgert haben. Er meint es wie folgt: [die Worte:] wer ihn entweiht,
soll sterben, könnte man auf andere Verriehtungen außer der gericht-
lichen Todesstrafe beziehen, und [durch einen Schluß] vom Leichteren

Fol.'7auf das Schwerere folgern, daß diese den Sabbath verdrängt: wenn der
strenge, den Sabbath verdrängende Tempeldienst durch die Hinrichtung
119.Dt. 21,22. 120.Ex. 31,14. 121.Num 35,29. 122.Darunter wird hier
die Todesstrafe durch Verbrennen verstanden; dies erfolgt durch Hineingießen
von kochendem Blei in den Mund des Delinquenten, damit der Körper unversehrt
bleibe; cf. Syn;. F01. 523. 123. Es ist eine richtige Arbeit, worauf die Aus-
rottung gesetzt ist. 124.Das Gebot der Hinrichtung das Verbot der Arbeits-
leistung am Sabbath. 125.Vgl. Anm. 122. 126.Das Kochen ist nach aller
Ansicht eine richtige zu den Hauptarheiten (cf. Sab. F01. 73a) zählende Arbeits-
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verdrängt wird, wie es heißt:"“von meinem Altar hole ihn weg, daß er
sterbe, um wievielmehr verdrängt die Hinrichtung den Sabbath, den der
Tempeldienst verdrängt. ——Wieso heißt es demnach ‘oder“*’aber’l?—-Er
meint es wie folgt: von der Bestattung eines Pflichttoten ist zu entgeg-
nen: diese verdrängt den Tempeldienst”, nicht aber den Sabbath. Hier-
auf sagt er: man könnte [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das
Schwerere folgern, daß die Bestattung eines Pflichttoten den Sabbath
verdrängt: wenn der Tempeldienst, der den Sabbath verdrängt, durch
die Bestattung eines Pflichttoten verdrängt wird, wie aus [den Wor-
ten]man seiner Sehwester‘”gefolgert wird, um wieviel mehr sollte der
Sabbath, den der Tempeldienst verdrängt, durch die Bestattung eines
Pflichttoten verdrängt werden ; daher heißt es: kein [ Feuer ] anzünden.
-—Was heißt ‘oder aber’ nach unserer früheren Auslegung, weil das
Gebot das Verbot verdrängt? —-Er meint es wie folgt: [die Worte :] wer
ihn entweiht, soll sterben, könnte man auf andere Verrichtungen außer
der gerichtlichen Todesstrafe beziehen, die gerichtliche Todesstrafe aber
verdrängt den Sabbath, weil das Gebot das Verbot verdrängt. Sodann de-
duziert er: die Regel, das Gebot verdränge ein Verbot, gilt allerdings
von einem gewöhnlichen Verbote, verdrängt es etwa auch ein mit der
AusrottungbelegtesVerbot?Hieraufdeduziérter: auchdasgewöhnliche
Verbot, das durch das Gebot verdrängt wird, ist ja strenger‘”als dieses,
dennoch wird es durch das Gebot verdrängt, somit ist es einerlei, ob es
weniger oder mehr streng ist; daher heißt es: kein [ Feuer ] anzünden.
——Man"’*könnteglauben,hinsichtlichder Frau einesBruderssageman,
da sie in der Gesamtheit‘”einbegriffen war und ausgeschieden“°wurde,
um etwas zu lehren, so bezieht sich die Lehre nicht auf diese allein, son-
dern auf die ganze Gesamtheit. Es wird nämlich gelehrt: Wenn etwas in
der Gesamtheit einbegriffen war und ausgeschieden worden ist &c.
Zum Béispiel:“"Die Person, die Fleisch von der Schlachtung des Heils-
opfers ißt, während sie mit Unreinheit behaftet ist; das Heilsopfer war
ja in der Gesamtheit des Heiligen““einbegriffen, weshalb ist es ausge-
schieden’worden? Um alle mit diesem zu vergleichen und dich zu leh-

leistung. 127.Daß die Hinrichtung auch am S. erfolge. 128.Ex. 21,14. 129.
Wenn dies durch einen Schluß gefolgert wird, so ist nicht anders auszulegen.
130. Durch die Verunreinigung ist er an der Darbringung des Opfers ver-
hindert. 131.Num. 6,7. 132.Cf. Meg. F01. 3b. 133.Da darauf eine Strafe
gesetzt ist, was bei der Unterlassung eines Gebotes nicht der Fall ist. 134.Da
aus der behandelten Lehre die Verdrängung des Verbotes durch das Gebot
nicht zu entnehmen ist, folgt eine andere Antwort auf die oben aufgewor-
fene F rage, wozu die Andeutung auf Unterlassung der Schwaverehe in einem
Inzestfalle nötig sei. 135. Der Inzestuösen, Lev. 18,29. 136. Durch das Ge-
bot der Schwagerehe. 137.Lev. 7,20. 138.Dessen Genuß mit der Ausrot-
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ren: wie das Heilsopfer sich dadurch auszeichnet, daß es Heiliges des
Altares ist, ebenso alles andere, wasHeiligesdesAltares ist, ausgenommen
ist Heiliges des Tempelreparaturfonds’139.Ebenso aueh hierbei: die Fran
seines Bruders war ja in der Gesamtheit der Inzestuösen einbegriffen,
weshalb ist sie ausgeschiedenworden? Um alle mit dieser zu vergleichen
und dich zu lehren: wie die F rau seines Bruders erlaubt ist, ebenso sind
auch alle übrigen Inzestuösen“°erlaubt. —Ist es denn gleich: dort war
es im Verbotenen einbegriffen und wurde als verboten ausgeschieden,
hierbei aber war sie im Verbotenen einbegriffen und wurde als erlaubt
ausgeschiedenl? Hierbei gilt vielmehr [folgende Regel]: wenn etwas in
der Gesamtheit einbegriffen war und ausgeschieden worden ist, um et-
was Neues zu lehren, so darfst du es nicht in die Gesamtheit bringen,
es sei denn, daß die Schrift es ausdrücklich wieder einbegreift. Es wird
nämlich gelehrt: Wenn etwas in der Gesamtheit einbegriffen war und
ausgeschieden worden ist, um etwas Neues zu lehren, so darfst du es
nicht in die Gesamtheit bringen, es sei denn, daß die Schrift es ausdrück-
lich wieder einbegreift. Zum Beispiel:141Erschlachte das Lamm am Orte,
wo man das Sündopfer und das Brandopfer schlachtet, am heiligen Orte.
denn gleich dem Sündopfer ist das Schuldopfer dem.Priester ; es braucht
ja nicht hervorgehoben zu werden: gleich dem Sündopfer ist das
Schuldopfer‚ wozu wird dies hervorgehoben? Da das Schuldopfer des
Aussätzigen herausgegriffen worden ist, um etwas Neues hinsichtlich
des Daumens der rechten Hand und [des Zehs] des rechten Fußes“äu
lehren, so könnte man glauben, es benötige nicht des Blutsprengens und

Cotb[d61'Aufräucherung] der Opferteile auf dem Altar, so heißt es: gleich
dem Sündopfer ist das Sehuldopfer: wie das Sündopfer“des Blutspren-
gens und [der Aufräucherung] der Opferteile auf dem Altar benötigt.
ebenso benötigt das Schuldopfer des Blutsprengens und [der Aufräuche-
rung] auf dem Altar. Hätte die Schrift es nicht wieder einbegriffen, so
würde man gesagt haben, es sei hervorgehoben worden nur hinsichtlich
des genannten, nicht aber in anderer“*Hinsicht, ebenso ist auch hierbei
die ausdrücklich erlaubte Frau seines Bruders erlaubt, nicht aber die
anderen Inzestuösen.—Vielmehr, man könnte glauben, es sei durch Ver-
gleichung von der Frau seinesBruders zu folgern: wie an der Frau seines
Bruders die Schwagerehe zu vollzie-hen ist, ebenso sei an der Schwester
seiner Frau die Schwagerehezu vollziehen.—Es ist j a nicht gleich: da ist
es ein Verbot, hierbei sind es zwei“Werbotel? ——Man könnte glauben,

tung bedroht wird ; cf. Lev. 23,3. 139. Eigentum des Heiligtums, jed. keine
Opfer. 140.Bei der Schwagerehe. 141.Lev..14,13. 142.Auf die vom Blute
desselben zu spritzen ist; cf. Lev. 14,14. 143. Des Aussätzigen. 144. Das nicht ge-
nannte Blutsprengenauf den Altar sei nicht erforderlich. 145.Sie ist die Frau sei-
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da. es einmal erlaubt“°worden ist, sei es erlaubt. -—Woher entnimmst du,
daß wir sagen, da es einmal erlaubt worden ist, sei es erlaubt? —Es wird
gelehrt: Wenn der achte [Tag] eines Aussätzigen“"auf den Vorabend
eines Pesabfestes fällt und er an diesem Tage Samenerguß‘“bekommen
hat und untergetaucht ist, so darf er, wie die Weisen sagen, obgleich ein
anderer, der am selben Tage untergetaucht ist, [den Tempelberg] nicht
betreten‘”darf, ihn betreten, denn lieber verdränge das mit der Ausrot-
tung angedrohte Gebot“‘°dasnicht mit der Ausrottung angedrohte Ge-
bot““. R. Jobanan sagte, dies*“seinicht einmal ein Gebot der Tora. Es
heißt nämlich 9”! ehos"aphattrat in die VolksmengeJehudas {90.vor den
neuen Vorhof hin, und [die Bezeichnung] ‘neuer Vorhof’ erklärte B. Jo-
banan, sie haben da Neuerungen getroffen und angeordnet, daß der
am selben Tage Untergetauchte das levitischeLager nicht betreten dürfe.
Hierzu sagte Üla: Dies aus folgendem Grunde: da esl53ihmaussatzbehaf-
tet erlaubt worden ist, ist es ihm auch samenergußbehaftet erlaubt“. -
Ist es denn mit dem Ealle Ülas zu vergleichen; allerdings [sageman in Fol.8
dern Falle], wenn zuerst der Verstorbene und nachher der Überlebende
geheiratetl55hat, da einmal die Inzestuosität der Frau des Bruders er-
laubt worden‘“ist, sei auch die Inzestuosität der Schwester der Frau er-
laubt, wenn aber zuerst der Überlebende und nachher der Verstorbene
geheiratet hat, trat ja die Inzestuösität der Schwester seiner Frau frü-
her““einl? Und auch wenn zuerst der Verstorbene geheiratet hat, gilt
dies nur dann, wenn der Verstorbene geheiratet hat und gestorben ist,
und darauf der Überlebende geheiratet hat, sodaß sie währenddessen“*‘für
ihn geeignet war, wenn aber der Verstorbene und vor seinem Tode der
Überlebendegeheiratet hat, war sie ja für ihn überhaupt nicht geeignet!?
Pflichtet doch auch Üla bei, daß, wenn er Samenerguß in der Nacht
zum achten gemerkt hat, er nicht die Hände wegen der Daumen“*’hinein-
stecke, weil er zur Zeit, als er zur Darbringung des Opfers zulässig war,

nes Bruders u. die Schwester seiner Frau. 146. Durch das Gebot der Schwagerehe
ist das Inzestverbot aufgehoben worden. 147. An dem er zur Erlangung seiner
Reinheit den Tempelberg betreten u. Opfer darbringen muß. 148.Der Samen-
ergußbehaftete ist unrein u. darf den Tempelberg nicht betreten. 149.Vor Son-
nenuntergang. 150. Die Beteiligung am Pesabopfer, die nur in Reinheit er-
folgen darf. 151. Rituell unreine Personen aus dern ‘levit. Lager’ (dem Tempel-
berge) zu entfernen. 152. iiChr. 20,5. 153. Das Betreten des Tempelberges zur
Reinigung. 154. Die Erlaubnis bleibt bestehen, obgleich noch ein anderes Ver-
bot hinzukommt. 155. Dessen Schwester; in diesem F alle war die W itwe zuerst
Frau seines Bruders u. nachher auch Schwester seiner Frau. 156. Durch das
Gebot der Schwagerehe. 157. Noch bevor sie F ran seines Bruders geworden war;
das bereits bestehende Verbot kann durch die Unwirksamkeit des hinzukommen-
den nicht aufgehoben werden. 158. Zwischen dem Tode des Bruders u. der
Heirat mit der Schwester. 159. Die der Priester im Tempelhofe mit dem Opfer-

22 Talmud W
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aus [der Unreinheit]nicht gekommenwar. —-Nötigfist das ihr wegen
des Falles, wenn zuerst der Verstorbene geheiratet hat und gestorben ist
und nachher der Überlebende geheiratet hat. Wenn du aber willst, sage
ich: dies“°wäre durch eine Vergleichung, nach einer Lehre B. J onas,
zu entnehmen. B. J one, manche sagen, R. Hona, Sohn des B. J ehoéuä,
sagte nämlich: Die Schrift sagt:“denn jeder der etwas von all diesen
Gräueln tut, soll ausgerottet werden; alle Inzestuösen werden mit der
Fran seines Bruders verglichen: wie die Frau seines Bruders erlaubt ist,
ebenso sind alle anderen Inzestuösen erlaubt; daher schrieb der All-
barmherzige ihr. R. Aba aus Diphte sprach zu Rabina: Merke, alle In-
zestuösenkönnen ja sowohlmit der Fran seinesBruders als auch mit der
Schwester seiner Frau*“verglichen werden, was veranlaßt dich, sie mit
der Schwester seiner Fran zu vergleichen, vergleiche sie doch mit der
Fran seines Bruders!? -—Wenn du willst, sage ich: wenn erleichternd
und erschwerend, so vergleiche man erschwerend. Wenn du aber willst,
sage ich: bei dieser und bei jenen“”ist es ein zweifacher Inzest, und man
folgere hinsichtlich des zweifachenvom zweifachen,bei der anderen aber
ist es ein einfacher Inzest, und man folgere nicht hinsichtlich des zwei-
fachen vom einfachen. Baba erklärte: Hinsichtlich der Inzestuösen selbst
ist kein Schriftvers nötig, denn das Gebot verdrängt kein mit der Aus-
rottung belegtesVerbot, nötig ist er nur, um die Nebenbuhlerin zu ver-
bieten. —-Ist denn hinsichtlich der Inzestuösen selbst kein Sohriftvers
nötig, er lehrt“‘°'ja:ich weiß dies nur von dieser!? ——Wegen ihrer Ne-
benbuhlerin“. -- Er lehrt“ja: ich weiß dies nur von diesen!? —Wegen
ihrer Nebenbuhlerinnen”. ——Komm und höre: Rabbi sagte:167Ernehme
sie, er vollziehe die Schwagerehe an ihr, dies“”verbietet die Nebenbuh-
lerinnen und die Inzestuösenl? Lies: verbietet die Nebenbuhlerinnen
der Inzestuösen. ——Er führt ja zwei Schriftworte an, wahrscheinlich
eines wegen der Inzestuösen und eines wegen der Nebenbuhlerinl? --
Nein, beide wegen der Nebenbuhlerin; eines ‚verbietetdie Nebenbuhlerin
im F alle des Gebotes und eines erlaubt die Nebenbuhlerin außer-
halb des Gebotes”. — Aus welchem Grunde? -—Er vollziehe an ihr
die Schwagerehe; bei der Schwagerehe ist die Nebenbuhlerin verbo-
ten, außerhalb der Schwagerehe ist die Nebenbuhlerin erlaubt. R. Aéi
sagte: Dies ist auch aus unserer Miéna zu entnehmen, denn er lehrt:

blute besprengm soll. 160.Daß an der Inzestuösen die Schwagerehe zu voll-
ziehen sei. 161.Die Schrift erlaubt die erstere u. verbietet die letztere (durch
das einschränkendeW. ‘ihr’) zur Schwagerehe. 162.Der Schwester seiner Frau
11.den übrigen Inzestuösen. 163. Ob. F01. 3b. 164. Von der er weiter lehren
will, ‘muß er dies vorausschicken. 165. Ob. F01. 3b. 166. Cf. Anm. 164 mut. mut.
167. Dt. 25,5. 168. Der Gebrauch des Suffixes. 169. ZBs. die Nebenbuhlerin
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fünfzehn Frauen entbinden ihre Nebenbuhlerinnen, er lehrt aber nicht:
entbinden und sind entbunden“°. Sehließe hieraus. -—Wegen der Inzestu-
ösen ist ein Schriftvers wohl deshalb nicht nötig, weil ein Gebot nicht
ein mit der Ausrottung belegtesVerbot verdrängt, demnach ist ja auchwe-
gen der Nebenbuhlerin kein Schriftvers nötig, da ein Gebot nicht ein
mit der Ausrottung belegtes Verbot verdrängth R. Aha, Sohn des Be-
haj Mar, sprach zu Rabina: Folgendes sagten wir im Namen Rabas:
auch wegender Nebenbuhlerin ist kein Schriftvers nötig, nötig ist er nur, Col.b
um die Nebenbuhlerin außerhalb des Gebotes zu erlauben. — Aus wel-
chem Grunde? ——Die Schrift sagt ihr, wo er zu ihr kommenmmuß, ist
[die Nebenbuhlerin] verboten, wo er nicht zu ihr kommen muß, ist sie
erlaubt. Bami b.Hama sprach zu Baba: Vielleicht ist die Inzestuöse
selbst außerhalb des Gebotes erlaubt!? —-Dies ist ja widersinnig: im
Falle des Gebotes ist sie verboten, und außerhalb des Gebotes sollte sie er-
laubt sein!? Jeuer entgegnete: Die Nebenbuhlerin beweist dies: im Falle
des Gebotes ist sie verboten, außerhalb des Gebotes ist sie erlaubt!? Die-
ser erwiderte: Deinetwegensagt die Schrift:“bei ihren Lebzeiten, solange
sie lebt.—Aber [dieWerte] bei ihren Lebzeitensind ja nötig, um [die
Zeit] nach dem Tode auszuschließenl? ——Dies geht hervor aus [den
Worten]“zu einem Weibe ihre Schwester. — Hieße es nur zu einem
Weibe ihre Schwester, so könnte man glauben, ist jene geschieden, sei
diese erlaubt, so heißt es: bei ihren Lebzeiten, solange sie lebt, nicht ein-
mal, wenn sie geschieden ist. Vielmehr, erklärte B. Hona b. Tahlipha im
Namen Babes, es sind zwei Schriftverse vorhanden; es heißt: und zu
einem Weibe sollst du nicht ihre Schwester zur Nebenbuhlerin nehmen”,
und es heißt: ihre Scham zu entblößen, worunter nur diese zu verste-
hen ist. Wie ist dies nun zu erklären? Im Falle des Gebotes sind beide
verboten, außerhalb des Gebotes ist sie selbst verboten und die Neben-
buhlerin erlaubt. — Vielleicht entgegengesetzt: im Falle des Gebotes
ist sie selbst verboten und ihre Nebenbuhlerin erlaubt, außerhalb des
Gebotes sind beide verbotenl? -—Wenn dem so wäre, brauchte es nicht
ihr zu heißen. R. Aéi sprach zu R. Kahana: Woher, daß [das Wort] ihr
verbietend deutet, vielleicht erlaubend, und zwar meint es der Allbarm-
herzige wie folgt: und zu einem Weibe sollst du nicht ihre Schwesterzur
Nebenbuhlerin nehmen, weder sie noch ihre Nebenbuhlerin, in F ällen
von denen es nicht ihr heißt, im Falle aber, von dem es ihr heißt, sind
beide erlaubt!? ——Worauf beziehen sich demnach die von ein er [spre-
chenden Worte] ihre Scham zu entblößeni? Wenn vorn Falle des Gebo-
seiner mit einem Fremden verheirateten Tochter. 170. Demnach ist es ihm
hinsichtl. der Inzestuösen selber klar, daß sie verboten sind. 171. F alls die Schwa-
gerehe zu vollziehen ist. 172. Weder diese selbst noch ihre Nebenbuhlerin, wié
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tes, so sind ja beide erlaubt, wenn außerhalb des Gebotes,so sind ja beide
verboten.
Der Text. Rabbi sagte: Er nehme sie, er vollziehe die Sehwagerehean

ihr, dies verbietet die Nebenbuhlerinnen und die Inzestuösen. Werden
hier denn Nebenbuhlerinnen genannti? Ferner wird es ja hinsichtlich der
Nebenbuhlerin aus [den Worten] zur Nebenbuhlerin gefolgert"°l? —-[Die
Worte] zur Nebenbuhlerin verwendet er für die Lehre R. Simöns“‘, und
von der Nebenbuhlerin ist hier die Rede. Die Schrift sollte ja sagen: er
nehme, weshalb: er nehme sie? Wenn ein zweifaches Nehmen“°vorliegt ;
kann er beliebig die eine oder die andere‘“nehmen, so ist sie erlaubt,
wenn aber nicht, so sind beide verboten. Er vollziehe an ihr die Schwa-
gerehe; ist die Schwagerehe zu vollziehen, so ist die Nebenbuhlerin
verboten, ist die Schwagerehe nicht zu vollziehen, so ist die Neben-
buhlerin erlaubt. — Wofür verwenden die Rabbanan [die Worte] er
nehme sie? ——Sie verwenden sie für eine Lehre des R. Jose b.Ha-
nina, denn R. Jose b.Hanina sagte: Er nehme sie, dies lehrt, daß
er sich von ihr durch einen Scheidebrief scheiden lassen‘", und daß
er sie wieder nehmen"‘*dürfe; und vollziehe an ihr die Schwagerehe,
auch gegen ihren Willen. —-Und Rabbil? -—Die Lehre des R. Jose
b. Hanina entnimmt er aus [den Worten] zur Frau, und daß es auch
gegen ihren Willen erfolge, folgert er aus: ihr Schwager komme zu
ihr. —Wofür verwendet Rabbi [das Wort] ihr? —Dieses verwendet
er für folgende Lehre: Das Gericht"°ist schuldig nur wegen einer Hand-
lung, die bei Vorsatz mit der Ausrottung und bei Versehen mit einem

Fol.9Sündopfer belegt ist; ebenso auch der Gesalbte“°. Auch beim Götzen-
dienste"”nur wegen einer Handlung, derentwegen man sich bei Vorsatz
der Ausrottung“”und bei Versehen eines Sündopfers schuldig macht.
Ferner haben wir gelernt: Wegen aller Gebote der Tora, derentwegen
man sich bei Vorsatz der Ausrottung und bei Versehen einesSündopfers
schuldig macht, bringt der einzelne ein Lamm oder eine Ziege, der
Ffirst einen Ziegenbock und der Gesalbte und das Gericht einen Farren
dar. Wegen des Götzendienstesbringen der einzelne, der Ffirst und der
Gesalbte eine Ziege und die Gemeinde einen Farren und einen Ziegen-

weit. erklärt wird. 173.0b. F01. 3b. 174.VVeiter F01. 28h. 175.Wenn der
Verstorbene zwei Frauen hinterlassen hat. 176.Wenn keine von beiden in-
zestuös ist. 177. Ohne Haliea, wie von einer angetrauten Frau. 178. Obgleich das
Gebot der Schwagerehebereits vollzogenworden ist. 179.Das wegen einer fal-
schen Entscheidung einen Farren darzubringen hat; cf. Lev. 4,13. 180. Sc. Hoch-
priester (cf. Lev. 4,3); Bezeichnung des Hochpriesters während des 1. Tempels,
als Ggs. zum Hochpriester während des 2. Tempels, der nur durch die Amts-
kleidung in sein Amt eingesetzt wurde. 181.Dessentwegendie Gemeinde Farren
u. Ziegenbockals Opfer darzubringen hat. 182.Wenn man einem Götzen gött-
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bock dar, einen Farren als Brandopfer und einen Ziegenbockals Sünd-
opfer. Woher dies? Die Rabbanan lehrten :183Undhund geworden ist die
Sünde, der sie sieh schuldig gemacht haben. Rabbi sagte: Hierbei heißt es
der und dort184heißt es der, wie es dort eine Handlung ist, derentwegen
man sich bei Vorsatz der Ausrottung und bei Versehen eines Sündopfers
schuldig macht, ebenso auch hierbei eine Handlung, derentwegen man
sich bei Vorsatz der Ausrottung und bei Versehen eines Sündopfers
schuldig macht. — Wir wissen dies von der Gemeinde, woher dies vom
Gesalbten? ——Vom Gesalbten wird gelehrt :185zurVerschuldung [ des
Volkes], demnach gleicht der Gesalbte der Gemeinde. Hinsichtlich des
einzelnen und des Fürsten ist es durch [dasWort] Gebot““zufolgern.

«Auch beim Götzendienste nur wegen einer Handlung, derentwegen
man sich bei Vorsatz der Ausrottung und bei Versehen eines Sündopfers
schuldig macht.» Beim Götzendienste ist dies hinsichtlich der Gemeinde
durch [das Wort] Augen“"zu folgern, und hinsichtlich des einzelnen, des
Fürsten und des Gesalbten aus [den Worten]““und wenn eine Person, ei-
nerlei ob ein einzelner, der Fürst oder der Gesalbte; das und ist eine Ver-
bindung mit dem vorangehenden“", und man folgere hinsichtlich des
folgenden vom vorangehenden.——Woher entnehmen dies die Rabbanan?
——Sie entnehmen es aus dem, wasB. Jehoéuä seinemSohnevortrug :19°Eine
Bestimmung gelte für euch, für den, der versehentlich tut; die Person
aber, die es mit erhobener Hand tut; die ganze Tora wird mit dern Götzen-
dienste verglichen; wie der Götzendienst eine Handlung ist, derentwegen
man sich bei Vorsatz der Ausr-ottung und bei Versehen eines Sündopfers
schuldig macht, ebenso alles andere, dessentwegenman sich bei Vorsatz
der Ausrottung und bei Versehen eines Sündopfers schuldig macht. -
Wir wissen dies vom einzelnen, dern Fürsten und dem Gesalbten sowohl
hinsichtlich des Götzendienstes als auch hinsichtlich anderer Gesetze,
ebenso auch von der Gemeinde hinsichtlich des Götzendienstes, denn
die Schrift sagt: und wenn eine Person, und man folgere hinsichtlich
des vorangehenden“°vomfolgenden, woher dies aber von der Gemeinde
hinsichtlich anderer Gesetze?—Es ist durch [das Wort] Augen“7zufol-
gern. —Wofür verwendet Rabbi [die Worte] e in e Bestimmung? ——Er
verwendet es für folgende Lehre: Wir finden, daß die Schrift zwi-
schen einzelnen und einer Gesamtheit unterschieden“”hat, indem ein-

liche Verehrung erweist; cf. Syn. F01. 60b. 183. Lev. 4,14. 184. Lev. 18,18; an
beiden Stellen wird das W. m‘7y gebraucht. 185. Lev. 4,3. 186. Das bei allen
(Lev. 4,2,13,22,27) gebraucht wird. 187. Das sowohl beim Götzendienste (Num.
15,24) als auch bei der falschen Entscheidung (Lev. 4,13) gebraucht wird.
188.Num. 15,27. 189.Vorangehend wird von der Gemeinde gesprochen. 190.
Num. 15,29,30. 191.Bei der Bestrafung wegen Götzendienstes. 192. Die Ein-
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zelne dureh Steinigung [getötet werden] und ihr Vermögen verschont
wird, während eine Gesamtheit durch das Schwert [getötet] und ihr
Vermögen vernichtet wird, somit könnte man glauben, daß sie auch
hinsichtlich ihrer Opfer zu unterscheiden seien, so heißt es: eine Be-
stimmung gelte für euch. B. Hilqija aus Hagronja wandte ein: Nur aus
dem Grunde, weil der Allbarmherzige geschrieben hat: eine Bestim-
mung gelte für euch, sonst aber würde man gesagt haben, sie seien
zu unterscheiden; was sollten sie‘”denn darbringen: wenn einen Far-
ren, so bringt ja die Gemeinde einen solchen wegen anderer Vergehen
dar, wenn ein Lamm, so bringt ja ein einzelner ein solches wegen an-
derer Vergehen dar, wenn einen Ziegenbock, so bringt ja ein Fürst
einen solchen wegen anderer Vergehen dar, wenn einen F arren als
Brandopfer und einen Ziegenbock als Sündopfer, so bringt ja die Ge-
meinde solche wegen Götzendienstes dar, und wenn eine Ziege, so ist
diese ja das Opfer eines einzelnenl? ——Dies ist nötig ; da die Gemeinde
wegen einer [irrigen] Entscheidung einen Farren als Brandopfer und
einen Ziegenbock als Sündopfer darbringt, so könnte man glauben,
diese bringen sie umgekehrt dar. Oder aber: sie sollten”’es‚ nur
gebe es für sie kein Mittel, so lehrt er uns.

Levi sprach zu Rabbi: Wieso heißt es fünfzehn, es sollte doch sech-
zehn heißenl? Dieser erwiderte: Ich glaube, dieser hat kein Gehirn im
Schädel. Du meinst wohl [dazu komme noch] die Mutter, die Genot-
züchtigte seines Vaters, aber über die Genotzüchtigte seines Vaters be-
steht ein Streit zwischenB. Jehuda“"und den Rabbanan, und von Strit-
tigem spricht er nicht. ——Etwa nicht, über die Inzestuösen infolge eines
Gebotes oder infolge der Standesheiligkeit streiten ja R. Äqiba‘”und
die Rabbanan, und er lehrt von diesen!? —Wir meinen, in diesem
Abschnitte.—Er lehrt”°jaz die Schule Sammajs erlaubt die Nebenbuhle-
rinnen den anderen Brüdern und die Schule Hillels verbietet sie!? —Die
Ansicht der Schule Sammajs gegen die Schule Hillels gilt nicht“"als

Col.bLehre. —Über die Frau seines nicht gleichzeitig mit ihm gelebt ha-
benden Bruders streiten ja R. Simön und die Rabbanan, und er nennt
diesel? —Über den Fall, wenn die Vollziehungder Schwagerehenach der
Geburt“%rfolgt ist streitet R. Simön nicht. —-R. Oéäja sagte ja aber,
R. Simön streite auch hinsichtlich des ersteren”°l? ——R. Oéäja ist wi-
derlegt worden. ——Aber B. Jehuda sagte ja im Namen Rabhs und ebenso

wohner einer abtrünnigen Stadt. 193.Ein anderes Opfer darbringen, können
es aber nicht. 194.Ci. supra F01.4a et infra F01.97a. 195.Cf. infra F01.20a.
196. In diesem Abschnitte, weit. F01. 13a. 197.Da nach der Schule H.s ent-
schieden wird; cf. Er. F01. 1313. 198. Des 3. Bruders; bei seiner Geburt bestand
noch die Pflicht der Schwagerehe u. sie war ihm verboten. 199. Des eben ge-
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lehrte R. Hija: Bei diesen allen”°kann es vorkommen, daß die diesem
verboten—e”‘jenemerlaubt, und die jenem verbotene diesem erlaubt ist,
und daß an der Schwester, die ihre Schwägerin ist, die Haliga oder die
Schwagerehezu vollziehen ist. B. Jehuda bezieht dies [auf die Inzestuö-
sen] von der Schwiegermutter ab, nicht aber auf die sechsvorangehenden,
denn diesz°2kannnur bei seiner Tochter von einer Genotzüchtigten vor-
kommen und nicht von einer Angeheirateten, und er spricht nur von
Angeheirateten und nicht von Genotzücbtigten. Abajje bezieht dies auch
auf die Tochter seiner Genotzüchtigten, denn da es bei dieser vorkom-
men kann, so ist es einerlei, ob von der Genotzüchtigten oder von der
Angeheirateten, nicht aber auf die Frau seines nicht gleichzeitig mit
ihm gelebt habenden Bruders, denn dies kann nur nach R. Simön vor-
kommen und nicht nach den Babbanan, und von Strittiger_nspricht er
nicht. R. Saphra bezieht dies auch auf die Frau seines nicht gleichzeitig
mit ihm gelebt habenden Bruders, und zwar kann dies bei sechs Brü-
dern vorkommen, nach R. Simön. Als Merkzeichen diene dir: gestorben, 53"
geboren und die Schwagerehe vollzogen, gestorben, geboren und die
Schwagerehe vollzogen“. —Rabbi hält nichts von jenen Rege 2°*.R.
Ada aus Qorhina erklärte vor R. Kahana im Namen Rabas: Tatsächlich
hält Rabbi von «jenen Regeln, und dies2°5istwie folgt zu verstehen:
bei der Mutter, der Genotzüchtigten seines Vaters, kann nur eines206
vorkommen und nicht beides; hat Jäqob zwei Schwestern genotzüchtigt,
so kann es vorkommen, daß die Schwester ihre Schwägerin ist, nicht
aber, daß die diesem verbotene jenem erlaubt”’ist, und hat er zwei
einander Fremde genotzüchtigt, so kann es vorkommen, daß die die-
sem verbotene jenem erlaubt ist, nicht aber, daß die Schwester ihre
Schwägerin ist. R. Aéi erklärte: Tatsächlich hält Rabbi nichts von je-
nen Regeln, auch spricht [die Miäna] von Strittigem, und wenn er zu
ihm sagte: ich glaube, dieser hat kein Gehirn im Schädel, so meinte
er es wie folgt: du solltest über die Miéna genau nachdenken; sie ver-
tritt die Ansicht B. Jehudas, der die Genotzüchtigte seines Vaters ver-
bietet. [Weiter] lehrt er nämlich, sechs Inzestuöse seien strenger als
jene, weil sie mit Fremden verheiratet waren, und ihre Nebenbuhlerin-
nen sind erlaubt: die Mutter, die Frau seines Vaters und die Schwe-

nannten Falles. 200.Den 15 Inzestuösen. 201.Bei mit Brüdern verheirateten
Schwestern; ausführl. weiter Fol. 28h. 202. Die von R. genannte Möglichkeit.
203.Wenn es bei beiden in dieser Reihenfolge erfolgt ist. Die letztgenannte Er-
klärung der auf unsere Miäna sich beziehendenWorte RH.S kann nur in einem
Falle vorkommen, über den ein Streit besteht. 204. RH.s ; die Miäna spricht
nicht von strittigen Fällen. 205. Seine Abweisungdes Einwandes Levis. 206.
Der beiden von RH. genannten Möglichkeiten. 207. In diesem Falle sind je-
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ster seines Vaters [&&].Welche Mutter, wenn die Angeheiratete seines
Vaters, so ist sie ja die Fran seinesVaters; doch wohl die Genotzüchtigte
seines Vaters, und er lehrt: weil sie mit Fremden verheiratet waren.
Nur mit F remden, nicht aber mit den Brüdern. Der diese Ansicht ver-
tritt, ist B. Jehuda, der die Genotzüchtigte seines Vaters verbietet“,
und deshalb lehrt er nicht von dieser. Rabina sprach zu R. Aéi: Dies
kann ja auch nach B. Jehuda vorkommen, wenn jener das Verbot über-
treten und sie geheiratet hat!? —Von Übertretungen”’spricht er nicht.
B. Aéi sprach zu R.Kahana: Dies kann ja auch ohne Übertretung“°vor-
kommen; wenn Jäqob seine Sehwiegertochter genotzüchtigt, von ihr
einen Sohn gezeugt hat und [ihr Ehemann] kinderlos gestorben ist, so-
daß sie ihrem Sohne [zur Schwagerehe]zufällt; da sie selbst ihm ver-
boten ist, so ist ihm auch ihre Nebenbuhlerin verboten. Dieser erwi-
derte: Er spricht nur von der auf erlaubte Weise erfolgten Bruder-
schaft, nicht aber von der auf verbotene Weise erfolgten.

Dennoch berichtigte es Levi in seiner Miéna, denn Levi lehrte: Die
Mutter entbindet zuweilen die Nebenbuhlerin und zuweilen nicht: wenn
seine Mutter eine Angeheiratete seinesVaters war und sein Bruder väter-
licherseits sie geheiratet hat und gestorben ist, so entbindet die Mut-

Col.bter2nihre Nebenbuhlerin nicht; wenn aber seine Mutter eine Genotzüch-
tigte seines Vaters war und sein Bruder väterlicherseits sie geheiratet
hat und gestorben ist, so entbindet seine Mutter ihre Nebenbuhlerin.
Somit ist, obgleich die Weisen in unserer Miéna von fünfzehn [Inzestu-
ösen] lehren, noch eine sechzehnte, nämlich diese, hinzuzufügen. Reé La-
qié sprach zu B. Johanan: Sollte er doch nach Levi, nach dern auch Über-
tretungsfälle aufgeführt werden, auch den Fall lehren, wenn jemand
an seiner Schwägerin die Haliga”%ollzogen, sie sich angetraut hat und
darauf kinderlos gestorben ist ; da sie verboten ist, so ist auch ihre
Nebenbuhlerin verbotenl? Dieser erwiderte: Weil bei dieser eine Neben-
buhlerin der Nebenbuhlerin nicht vorkommen kann“. — Sollte er ihm
doch erwidert haben: sie ist ihnen‘°‘“nur mit einem Verbote”*”belegt,
und an den mit einem Verbote belegten, ist die Haliga und die Schwa-
gerehe zu vollziehen!? —Er erwiderte ihm nach seiner Ansicht: nach
meiner Ansicht ist sie nur mit einem Verbote belegt, und an den mit
einem Verbote belegten ist die Haliga und die Schwagerehe zu vollzie-
hen; aber auch nach deiner Ansicht, daß sie mit der Ausrottung belegt

dem beide verboten. 208. Der Verstorbene kann somit die Mutter seines Bru-
ders nicht geheiratet haben. 209. Wörtl. ‘wenn', se. dieser Fall eingetreten ist.
210. Seitens des Verstorbenen. 211. Da ihre Heirat mit dern Verstorbenen un-
gültig war. 212. Wodurch sie ihm verboten wird. 213. Da die Witwe allen
Brüdern verboten ist. 214.Nach seiner eigenen Ansicht. 215.Und nicht mit
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ist, weil bei dieser eine Nebenbuhlerin einer Nebenbuhlerin nicht vor-
kommt.
Es wurde gelehrt: Wenn jemand an seiner Schwägerin die Haliqa

vollzogen und sie sich angetraut hat, so macht er sich, wie Bei Laqié
sagt, wegen der Haluga“nicht der Ausrottung schuldig und die Brüder
machen sich wegen der Haluea der Ausrottung schuldig ; wegen der
Nebenbuhlerin aber machen sich sowohl er als auch die Brüder der Aus-
rottung schuldig. R. Johanan aber sagt, sowohl er als auch die Brüder
machen sich der Ausrottung schuldig weder wegen der Haluea noch we-
gen der Nebenbuhlerin. Was ist der Grund des Bei Laqié? —Die Schrift
sagt:“der nicht baut, sobald er nicht gebaut hat, darf er nicht mehr
bauen; er selbst darf nicht mehrmbauen, die Brüder aber verbleiben
im bisherigen”°Zustande; an dieser selbst darf er nicht bauen, die Ne-
benbuhlerin aber verbleibt im bisherigen Zustande. —Und B. Jol_1ananl?
—Ist es denn denkbar, daß von vornherein sowohl dieser als auch jener”°
die Haliga vollziehen darf, sowohl an dieser als auch an jener22°die Ha-
liea vollzogen werden darf, und man sich hinterher dieserhalb der
Ausrottung schuldig macht!? Vielmehr hat er in Vertretung der Brü-
der und sie in Vertretung der Nebenbuhlerinmgehandelt. R. Johanan
wandte gegen Rei Laqié ein: Wenn er an seiner Schwägerin die Haliea
vollzogen und sie sich angetraut hat, so benötigt siemder Haliea von
den Brüdern. Einleuchtend ist es, daß sie der Haliga von den Brüdern
benötigt, nach meiner Ansicht, daß sie sich dieserhalb eines Verbotes
schuldig machen, wieso aber benötigt sie nach deiner Ansicht der Ha-
liga””l? —-Wie ist, auch nach deiner Ansicht, der Schlußsatz zu erklä-
ren: hat einer von den Brüdern”*sie sich angetraut, so hat sie keinen
Anspruc 225anihn. Weshalb hat sie, wenn sie sich nur eines Verbotes
schuldig machen, keinen Anspruch an ihnl? R. Seéeth erwiderte: Der
Schlußsatz vertritt die Ansicht R. Äqibas, die Antrauung der mit einem
Verbote belegten sei ungültig. -—-Demnach sollte er doch lehren: so hat
sie nach R. Äqiba keinen Anspruch an ihni? ——Ein Einwand. R. Aéi ist ',:1°‘

der Ausrottung. 216. Die Fran an der die Haliea vollzogen worden ist. Die pas-
sive Form n1115n(während bei dieser Zeremonie die Frau aktive Person ist)
ist wohl durch Angleichung mit nem (Geschiedene) entstanden. 217.Dt. 25,9.
218.Wenn er sie sich antraut, begeht er ein Verbot. 219. Sie machen sich
wegen der Frau ihres Bruders der Ausrottung schuldig. 220. Die H. kann durch
jeden der Brüder u. an jeder der hinterbliebenen Frauen vollzogenwerden. 221.
Er selber u. die Brüder, die Haluga u. die Nebenbuhlerinnen gleichen einander
hinsichtl. des Vergehens. 222. Wenn auch der 2. Bruder kinderlos gestorben ist.
223.Bei den mit der Ausrottung belegten hat die H. nicht zu erfolgen. 224.
Nicht derjenige, der die H. vollzogen hat. 225.Die Antrauung ist ungültig,
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der Ansicht des Reé Laqié und erklärt es nach R. Simön”‘“,und Rabina
ist der Ansicht B. J 0banans und erklärt es nach den Rabbanan”’. B. Aäi
ist der Ansicht des Bei Laqiä und erklärt es nach R. Simön. W'enn je-
mand an seiner Schwägerin die Haliea vollzogen und sie sich angetraut
hat, so benötigt sie der Haliga von den Brüdern, nämlich den später ge-
borenen Brüdern, nach R. Simön; hat einer von den Brüdern, den
vorher geborenen, sie sich angetraut, so hat sie keinen Anspruch an ihn,
nach Rei. Laqié. Rabina ist der Ansicht Pl.Johanans und erklärt es nach
den Rabbanan. Wenn jemand an seiner Schwägerin die Haliga vollzogen
und sie sich angetraut hat, so benötigt sie der Haliga von den Brüdern,
nämlich den vorher geborenen Brüdern, nach B. J ohanan; hat einer
von den Brüdern, den später geborenen, sie sieh angetraut, so hat sie
keinen Anspruch an ihn, nach den Rabbanan.
Es wurde gelehrt: [Über den Fall], wenn einer der Schwägerin beige-

wohnt hat und dann einer von den Brüdern der Nebenbuhlerin beiwohnt,
streiten R. Aba und Rabina ; einer sagt, er habe sich der Ausrottung
schuldig gemacht, und einer sagt, er habe ein Gebot”%bertreten. Einer
sagt, sich der Ausrottung schuldig gemacht, nach Bei.Laqié”°, und einer
sagt, ein Gebot übertreten, nach B. Johanan”°.
B. Jehuda sagte im Namen Rahhs: Die Nebenbuhlerin der Ehebruchs-

verdächtigten ist verbotenm, denn bei dieser heißt es232‘Unreinheit’, wie
bei den Inzestuösen. R.Hisda wandte ein: R. Simön sagt, die Beiwoh-
nung oder die Haliga des Bruders des ersten”%ntbinde die Nebenbuhle-
rin”fl? ——Ich spreche von einem Ehebruehe””der Tora, du aber sprichst
von einem rabbanitischen Ehebruche”“. ——Was dachte der, der diesen
Einwand erhob? ——Er glaubte, die Rabbanan haben alle ihre Bestim-

da die Heirat mit der Ausrottung belegt ist. 226. Der 2. Passus stimmt dann,
11.der 1. Passus handelt von Brüdern, die nach der Trauung des zweiten Bru-
ders geboren sind, auf die nach RS. das Verbot sieh nicht erstreckt. 227. Der
2. Passus handelt vom genannten Falle, in dem nach den Rabbanan das Verbot
sich auch auf die später geborenen Brüder erstreckt. 228.Die Schwagerehenur
einmal zu vollziehen. 229. Die erste Schwagerehe erfolgte nicht im Auftrage
der Brüder, vielmehr bleibt für sie das mit der Ausrottung belegte Verbot be-
stehen. 230. Durch das Gebot der Schwagerehe, die der erste im Auftrage aller
Brüder vollzogen hat, ist die Ausrottung für alle aufgehoben worden 11. nur
die Übertretung des genannten Gebotes bleibt bestehen. 231. Sie ist sogar von
der Haliea entbunden. 232. Cf. Lev. 18,24 u. Num. 5,13. 233. Der beiden Ehe-
männer. Wenn eine Frau auf Grund einer Todeserklärung ihres Ehemannes
einen anderen geheiratet hat 11. darauf erfährt, daß ihr erster Mann lebe, so ist
sie beiden verboten; sterben beide kinderlos, so haben die Brüder an ihr die
H. zu vollziehen. 234. Die 2. Ehe ist ungiltig u. das Verbot erstreckt sich nur
auf die Frau u. nicht auf die Nebenbuhlerin ; dasselbe sollte auch von der Ne-
benbuhlerin der Ehebruchsverdächtigten gelten. 235. Die Ehebrecherin ist ihrem
Manne nach der Tora verboten. 236. Im angezogenenFalle ist die Frau ihrem
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mungen denen der Tora gleichgestellt. R. Aéi wandte ein: Ging sie mit
ihm237ineinen verborgenen Raum und verweilte da die Dauer einer]Ver-
unreinigung””, so ist sie ihrem Manne verboten, auch darf sie239keine
Hebe essen; stirbt er, so ist an ihr die Haliea und nicht die Schwagerehe Col.b
zu vollziehen. ——Ich spreche von einer entschiedenen Ehebrecherin, du
aber sprichst von einer zweifelhaften Ehebrecherin. — An einer ent-
schiedenen Ehebrecherin wohl deshalb, weil es bei dieser ‘Unreinheit’
heißt, auch bei der zweifelhaften Ehebrecherin heißt es ja ‘Unrein-
heit’1? Es wird nämlich gelehrt: R. Jose b. Kiper sagte im Namen R.
Eleäzars: Die Wiedernahme seiner Geschiedenen ist nach der Verhei-
ratung“°verboten und nach der Verlobung“°erlaubt, denn es heißt:
24“nachdem sie verunreinigt“%orden ist. Die Weisen sagen, ob so oder so
sei es verboten, und [die Worte :] nachdem sie verunreinigt worden ist,
deuten darauf, daß die Ehebruchsverdächtigte, die sich verborgen hat,
einbegriffen sei. —Unter ‘verborgen’ ist die Beiwohnung zu verstehen,
und er nennt dies deshalb ‘verborgen’,weil er einen euphemistischen
Ausdruck gebrauchen will. —Hinsichtlich der Beiwohnung heißt es ja
ausdrücklich ‘Unreinheit’:“*und sie sich verborgen und 11erunreinigt
hat!? ——Um dies“mit einem Verbote zu belegen. —-—Und R. Jose b.
Kiperl? — Nach ihm begeht man wegen der Ehebruchsverdächtigten
kein Verbot, selbst wenn sie die Ehe gebrochen hat, denn hierbei“fiver-
den Heirat”°und Ehe genannt.
B. Jehuda fragte R. Seäeth: Wie verhält es sich mit der Nebenbuhle-

rin der nach der Verheiratung wiedergeheirateten Gesehiedenen”? Nach
B. Jose b. Kiper ist dies nicht fraglich; nach ihm bezieht sich [das Wort]
‘Unreinheit’ auf die wiedergenommene Geschiedene, und die Neben-
buhlerin gleicht dieser selbst; auch [die Einschränkung:]”“sie ist ein
Gräuel, nur sie ist ein Gräuel, bezieht sich auf ihre Kinder, die kein
Gräuel sind, ihre Nebenbuhlerin aber ist ein Gräuel. Fraglich ist es nur
nach den Rabbanan: ist der Schriftvers, obgleich die Rabbanan sagen,
[das Wort] ‘Unreinheit’beziehe sich auf die Ehebrucbsverdächtigte,nicht
aus seinem einfachen Sinne*”zu bringen, oder aber bleibt‘er, da er um-

1. Manne nur rabbanitisch verboten. 237. Die Verdächtigte mit dern Ehebrecher.
238. Der Vollzug des Beischlafes. 239. Wenn ihr Mann Priester ist. 240. Wenn
sie inzwischen mit einem anderen verheiratet bezw. verlobt war. 241. Dt. 24,4.
242.V0m 2. Manne beschlafen. 243. Num. 5,13. 244. Die Wiedernahme seiner
Frau, die die Ehe gebrochen. 245. Beim Verbote der Wiedernahme seiner
Frau, nachdem sie einem anderen angehört hat. 246. Wörtl. ‘sein', so. die Frau
eines anderen (cf. Dt. 24,2); beim Ehebruche dagegen war der Verkehr ein
außerehelicher. 247.Hinsichtl. der Schwagerehe. 248.Dt. 24,4. 249.Die ge-
nannte Bezeichnung befindet sich im Abschnitte von der wiedergenommenen Ge-
schiedenen u. ist auch auf diese zu beziehen, 11.gleich dieser ist aueh die Ne-
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gesetzt worden“’ist, umgesetzt? Manche lesen: Nach den Rabbanan ist
es nicht fraglich, denn da der Schriftvers umgesetzt worden ist, so
bleibt er umgesetzt, fraglich ist es nur nach B. Jose b.Kiper: hat der
Allbarmherzige, obgleich B. Jose b. Kiper sagt, [das Wort] ‘Unreinheit’
beziehe sieh auf die wiedergenommene Geschiedene,durch [die Worte]
sie ist ein Gräuel die Nebenbuhlerin ausgeschlossen, oder aber: sie ist
ein Gräuel, nicht aber sind ihre Kinder ein Gräuel, die Nebenbuhlerin
aber ist ein Gräuel? Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: Ist eine251
geeignet und eine ungeeignet, so soll er, wenn er die Haliga vollzieht, dies
an der ungeeigneten, und wenn er die Sehwagerehevollzieht, dies [auch]
an der geeigneten tun. Was heißt geeignet und was heißt ungeeignet:
wollte man sagen, geeignet für alle Welt””und ungeeignet für alle Welt,
so ist es ja, wenn sie nur für ihn geeignet ist, für ihn irrelevant ; doch
wohl für ihn geeignet und für ihn ungeeignet, nämlich eine wiederge-
nommene Geschiedene, und er lehrt, daß, wenn er die Sehwagerehe voll-
zieht, er dies [auch] an der geeigneten tue. —Nein, tatsächlich geeignet
für alle Welt und ungeeignet für alle Welt; wenn du aber einwendest,
wenn sie nur für ihn geeignet ist, sei es für ihn irrelevan't, so ist eine
Lehre B. Josephs zu berücksichtigen.B. Joseph sagte nämlich, hier lehre
Rabbi, daß man sein Brunnenwasser nicht ausschütte, wenn andere des-
sen benötigen”‘i—-—Komm und höre: An der nach der Verheiratung wie-
dergenommenen Geschiedenen und an ihrer Nebenbuhlerin ist die Ha-
liea zu vollziehen. Doch wohl nicht an ihr 11n d an ihrer Nebenbuhlerin,
vielmehr lese man: entweder an ihr oder an ihrer Nebenbuhlerin. --
Du hast es ja berichtigen müssen, berichtige wie folgt: an ihr ist die
Haliea, an ihrer Nebenbuhlerin aber entweder die Haliga oder die
Schwagerehezu vollziehen.
R. Hija b. Abba sagte: R. Johanan fragte, wie es sich mit der Neben-

buhlerin der nach der Verbeiratung wiedergenommenen Geschiedenen
verhalte. Da sprach R. Ami zu ihm: Du kannst es ja hinsichtlich dieser
selbst fragen!? ——Hinsichtlich dieser selbst ist es mir nicht fraglich,
denn wir sagen, es sei [durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das
Schwerere zu folgern: wenn sie dem, der ihr erlaubt”war, verboten ist,
um wieviel mehr dem, der ihr verbotenzö5war ; fraglich ist es mir nur
hinsichtlich der Nebenbuhlerin: reicht [der Schluß] vorn Leichteren
auf das Schwerere, auch die Nebenbuhlerin zu verdrängen, oder nicht?

benbuhlerin verboten u. zur Schwagerehe ungeeignet. 250. Die angezogene Be-
zeichnung bezieht sich nicht auf die wiedergenommene Geschiedene. 251. Der
Frauen des Verstorbenen. 252. Auch für Priester, denen manche verboten sind ;
cf.Lev.21,7. 253. Er darf die für Priester geeignete Frau nicht durch die H.
ungeeignet machen. 254.1hrem ersten Manne. 255.1hrem Schwager, für den
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R.Nabman b.Jiehaq lehrte es wie folgt: R.Hija b. Abba sagte: R. Jo-
hanan fragte, wie es sich mit der nach der Verheiratung wiedergenom-
menen Geschiedenenverhalte. Da sprach R. Ami zu ihm: Du kannst es ja
hinsichtlich der Nebenbuhlerin fragen!? -—Hinsichtlich der Nebenbuh-
lerin ist es mir nicht fraglich, denn [der Schluß] vom Leichteren auf
das Schwerere reicht nicht, auch die Nebenbuhlerin zu verdrängen; frag-
lich ist es mir nur hinsichtlich dieser selbst: reicht [der Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerere im Falle eines Geboteszöeodernicht? Die—fä'
ser erwiderte: Ihr habt es gelernt: Ist eine geeignet und eine ungeeignet,
so soll er, wenn er die Haliea vollzieht, dies an der ungeeigneten, und
wenn er die Schwagerehe vollzieht, dies [auch] an der geeigneten tun.
Was heißt geeignet und was heißt ungeeignet: wollte man sagen, geeignet
für alle Welt und ungeeignet für alle Welt, so ist es ja, wenn sie nur
für ihn geeignet ist, für_ ihn irrelevant ; doch wohl für ihn geeignet
und für ihn ungeeignet, nämlich die wiedergenommeneGeschiedene,und
er lehrt, daß, wenn er die Schwagerehevollzieht, er dies [auch] an der ge-
eigneten tue. —Nein, geeignet für alle Welt und ungeeignet für alle
Welt ; wenn du aber einwendest, wenn sie nur für ihn geeignet ist, sei
es für ihn irrelevant, so ist eine Lehre R. Josephs zu berü0ksichtigen.
B. J oseph, sagte nämlich, hier lehre Rabbi, daß man sein Brunnenwasser
nicht ausschütte, wenn andere dessen benötigen. — Komm und höre:
An der nach der Verheiratung wiedergenommenen Geschiedenen und
an ihrer Nebenbuhlerin ist die Haliga zu vollziehen. Doch wohl nicht
an ihr un (1 an ihrer Nebenbuhlerin, vielmehr lese man: entweder an
ihr oder an ihrer Nebenbuhlerin. —Du hast es ja berichtigen müssen,
berichtige wie folgt: an ihr ist die Haliga, an ihrer Nebenbuhlerin aber
entweder die Haliea oder die Schwagerehe zu vollziehen.
B. Leli b.Mamal sagte im Namen Mar Üqabas im Namen Semuéls:

Die Nebenbuhlerin der Weigerungserklärenden ist verboten. Wem, woll-
te man sagen, den übrigen Brüdern, so sollte doch, wenn sie selbst erlaubt
ist, denn Semuél sagte, daß sie, wenn sie einem die Weigerung erklärt
hat, dem anderen erlaubt ist, ihre Nebenbuhlerin es um so mehr sein. -
Vielmehr, ihm”“selbst.—DieWeigerungserklärende ist den Brüdern wohl
deshalb erlaubt, weil sie ihnen gegenüber nichts getan25shat ; aber auch
die Nebenbuhlerin hat ja ihnen gegenübernichts getanl? -——Mit Rücksicht
auf die Nebenbuhlerin seiner weigerungserklärenden Tochter”. — Ist
denn die Nebenbuhlerin seiner weigerungserklärenden Tochter verboten,

sie die Frau seines Bruders ist. 256. Das Gebot der Schwagerehe zu verdrängen.
257.Dem Schwager, dem sie die Weigerung erklärt hat. 258.Inzest kommt
durch die Annullierung der Heirat im Fortfall u. die Weigerung erstreckt sich
nur auf den einen Schwager. 259. Man würde auch diese als erlaubt erklären.
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wir haben ja gelernt, daß, wenn von diesen allen eine gestorben ist
oder die Weigerung erklärt hat, ihre Nebenbuhlerinnen erlaubt sind.
Wem die Weigerung erklärt: wenn dem Ehemanne, so ist dies ja das-
selbe, was geschieden; doch wohl dem Schwagerl? ——Nein, tatsächlich
dem Ehemanne, und es gibt zwei Arten von Scheidung. ——Wenn dem
Ehemanne, wohl deshalb, weil sie dadurch die Heirat annulliert hat ; aber
auch wenn dem Schwager,annulliert sie ja dadurch die frühere Heiratl?
——Wegen einer Lehre des Rami b.Jehezqel, denn Rami b.Jebezqel
lehrte: Hat sie die Weigerung dem Ehemanne erklärt, so ist sie seinem
Vater erlaubt, hat sie die Weigerung dern Schwager erklärt, so ist sie
seinem Vater verboten. Sie erscheint demnach beim Zufallen“°als seine
Schwiegertochter, ebenso erscheint sie auch hierbei beim Zufallen als
Nebenbuhlerin seiner Tochter.
R. Asi sagte: Die Nebenbuhlerin der Sterilen”‘“ist verboten, denn es

heißt:*”so soll der Erstgeborene, den sie gebiert, ausgenommen die Ste-
rile, die nicht gebiert. R. Seéeth wandte ein: Wenn drei Brüder drei
einander fremde Frauen geheiratet haben, und nachdem einer von
ihnen gestorben ist, der andere an [die Witwe] die Eheformelzfi3gerich-
tet hat und ebenfalls gestorben ist, so ist an ihnen“die Haliga und
nicht die Schwagerehe zu vollziehen, denn es heißt?”und einer von
ihnen stirbt, so komme der Schwager zu ihr ; nur die der Gebundenheit
mit einem Schwager unterliegt, nicht aber, die der Gebundenheit mit
zwei Schwägern unterliegt. Und hierzu wird gelehrt: B. Joseph sagte:
Diese ist eine Nebenbuhlerin der Fran seines Bruders väterlicherseits, bei
der das Verbot durch das Zufallen veranlaßt worden ist ; ein Fall, wie
wir ihn in der ganzen Tora nicht finden. [Die Worte] ‘dieseist’ schlie-
ßen wohl die Nebenbuhlerin der Sterilen aus, die erlaubt ist!? -—Nein,
sie schließen die Nebenbuhlerin der Sterilen aus, die verboten”°ist. -
Was heißt demnach ‘diese ist“? —Bei dieser ist das Verbot durch das
Zufallen veranlaßt worden, daher benötigt die Nebenbuhlerin der Haliga,
die der Sterilen aber benötigt auch der Haliea nicht. —-Aus welchem
Grunde? —Diese ist nach der Tora [ausgeschlossen]“‚ jene aber rabba-

260. Beim. Tsode ihres Mannes, da die Heirat vorher nicht annulliert worden ist.
261.Wenn eine der hinterbliebenen Frauen steril ist; da an dieser die Schwa-
gerehe nicht vollzogen werden kann u. die Inzestuosität bestehen bleibt, so ist
auch die Nebenbuhlerin verboten. 262. Dt. 25,6; 263. Als Ggs. zur Antrau-
ungsformel, die bei einer gewöhnlichen Heirat erforderlich ist. Dadurch ist sie
noch nicht vollständig in den Besitz des Schwagersgekommen, sodaß die Witwe
teils durch den ersten 11.teils durch den zweiten an den dritten Bruder gebun-
den ist. 264. Der Witwe des ersten u. der Witwe des zweiten Bruders. 265. Dt.
25,5. 266. Gänzlich, sie benötigt nicht einmal der Haliga. 267. Nach dem Wort-
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nitisch. —-Wir haben gelernt: Wenn von diesen allen eine gestorben ist,
die Weigerung erklärt hat, geschieden oder als steril befunden worden
ist, so sind ihre Nebenbuhlerinnen erlaubt!? ——Das ist kein Einwand;
das eine, wenn er es gemerkt””hatte, das andere, wenn er es nicht ge-
merkt269hatte. Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt ‘befunden’ und
nicht ‘waren’. Schließe hieraus. Baba sagte: Die Halakha ist, die Ne- Col.b
benbuhlerin der Sterilen ist erlaubt, selbst wenn er es gemerkt hatte,
und selbst die Nebenbuhlerin seiner sterilen Tochter. —Es heißt ja aber
‘befunden’l? ——Lies: ‘waren’.Als Babin kam, sagte er im Namen R. Jo-
banans: Sowohl dieNebenbuhlerin der Weigerungserklärenden, als auch
die Nebenbuhlerin der Sterilen, als auch die Nebenbuhlerin der wieder-
genommenen Geschiedenen; sie sind alle erlaubt.
R. Behaj lehrte vor R. Nahman: Drei Frauen dürfen den Beischlaf.mit

Watte”°vollziehenz die Minderjährige, die Schwangere und die Säu-
gende. Die Minderjährige, weil sie schwanger werden und weil sie sterben
könnte ; die Schwangere,weil sie aus dem Fötus eine Mißgeburt”‘machen
könnte ; die Säugende, weil sie ihr Kind [vorzeitig] entwöhnen und
es sterben könnte. ‘Minderjähiige’ heißt sie von ihrem elften Jahre
nebst einem Tage bis zu ihrem zwölften Jahre nebst einem Tage;
jünger oder älter vollziehe sie den Beischlaf auf gewöhnliche Weise
——so R. Meir. Die Weisen sagen, die eine wie die andere vollziehe
den Beischlaf auf gewöhnliche Weise, und im Himmel werde man
sich ihrer erbarmen, denn es heißt:272der Herr behütet die Einfäl-
tigen. Wenn es heißt: weil sie schwanger werden und weil sie sterben
könnte, so ist es ja möglich, daß eine Minderjährige schwanger wird
und nicht stirbt; demnach kann ja die Weigerungserklärung bei der
Schwiegermutter”%orkommen, während wir gelernt haben, daß bei der
Schwiegermutter, der Mutter seiner Schwiegermutter und der Mutter
seines Schwiegervaters Sterilität und Weigerungserklärung nicht vor-
kommen können!? —Lies: weil sie schwanger werden und sterben275
könnte. Baba b. Livaj sagte nämlich, es gebe hierbei bestimmte Gren-
zen: vor diesem Alter”°wird sie überhaupt nicht schwanger, während
dieses Alters stirbt sie und stirbt das Kind, nach diesem Alter bleibt sie
leben und bleibt das Kind leben. ——Dem ist ja aber nicht so, Rabba

laute des oben angeführten Schriftverses. 268. Und da er einverstanden war,
so war die Heirat giltig; die Nebenbuhlerin ist daher inzestuös, jed. nach dem
oben angeführten Schriftverse von der Schwagereheentbunden. 269.Die Heirat
war überhaupt ungiltig u. die Nebenbuhlerin daher erlaubt. 270.Um eine Kon-
zeption zu verhindern. 271. Durch Superfötation, die der T. für möglich hält.
272. Ps. 116,6. 273. Wenn sie während ihrer Minderjährigkeit geboren hat.
275.Bei der Geburt; sie gebiert nicht. 276.Der oben begrenzten Zeit der Min-
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b. Semuél lehrte ja, bei der Schwiegermutter, der Mutter seiner Schwie-
germutter und der Mutter seines Schwiegervaters können Sterilität und
Weigerungserklärung nicht vorkommen, da sie geboren”%abenl? ——Viel-
mehr, tatsächlich [lese man :] weil sie schwanger werden und weil sie
sterben könnte. ——Demnach bleibt ja jener Einwand“bestehenl? R.
Saphra erwiderte: Kinder gelten als Pubertätszeichen“. Manche sagen,
sie seien mehr als Pubertätszeichen. — In welcher Hinsicht ist dies von
Bedeutung? ——Daß auch B. J ehuda, welcher sagt, bis das Schwarze”°über-

F$äragt, bei Kindern281beipflichte. R. Zebid sagt, es gebe keine Kinder ohne
Pubertätsze-ichen.——Man kann ja untersuchen? -—Es ist zu berücksichti-
gen, sie können ausgefallen sein. —Allerdings naeh demjenigen, welcher
sagt, man berücksichtige dies, wie ist es aber nach demjenigen zu er-
klären, welcher sagt, man berücksichtige dies nichtl? ——Selbst nach
demjenigen, welcher sagt, man berücksichtige dies nicht, ist es hierbei
wohl zu berücksichtigen, wegen der Geburtsschmerzen.
WASHEISST:ENTBINDENIHRENEBENBUHLERINNEN&c. Woher dies? —-

R.Jehuda sagte: Die Schrift sagt: zur Nebenbuhlerin; damit hat die
Tora viele Nebenbuhlerinnen282einbegriffen.B. Aéi sagte: Dies ist ein-
leuchtend; die Nebenbuhlerin ist deshalb verboten, weil sie an Stelle
der Inzestuösen tritt, und auch die Nebenbuhlerin der Nebenbuhlerin
tritt an Stelle der Inzestuösen.
Was HEISST:SINDsm GESTORBEN&0. Auch wenn zuerst geheiratet288

und nachher geschieden284; ich will auf einen Widerspruch hinweisen:
Wenn von drei Brüdern zwei mit zwei Schwestern und einer mit einer
Fremden verheiratet waren, und einer der mit einer der Schwestern
verheirateten sich von seiner Frau scheiden ließ und der mit der Frem-
den verheiratete gestorben ist, worauf der, der sich scheiden ließ, [die
Witwe] geheiratet hat und ebenfalls gestorben ist, so ist dies [ein Fall],
hinsichtlich dessen sie gesagt haben, daß, wenn sie gestorben oder ge-
schieden worden sind, ihre Nebenbuhlerinnen erlaubt sind. Nur hierbei,
wo zuerst geschieden und nachher geheiratet, nicht aber, wenn zu-
erst geheiratet und nachher geschiedenl? R.Jirmeja erwiderte: Es ist
zu teilen; wer das eine lehrte, lehrte das andere nicht. Ein Autor ist

derjährigkeit. 277. Es heißt nicht: weil sie bei der Geburt großjährig waren;
demnach gebiert die Minderjährige. 278. Die Miäna lehrt, eine Minderjährige
gebäre nicht. 279. Haare an der Scham, die als Zeichen der Mannbarkeit gelten;
sie kommt durch die Geburt an sich aus dem Stadium der Minderjährigkeit.
280. Wenn das Haar an der Scham stark entwickelt ist; bis zu diesem Zustande
kann die Weigerungserklärung erfolgen; cf. Ket. F01. 36a. 281. Falls sie Kin-
der hat, ist sie entschieden großjährig, obgleich er dieses Stadium weiter als die
Weisen hinausschiebt. 282. Of. supra F01. 3b u. hierzu Anm. 44. 283. Die
Nebenbuhlerin. 284. Von der Inzestuösen, sodaß die Nebenbuhlerschaft schon
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der Ansicht, der Tod veranlasse das Zufallen”°, und ein Autor ist der
Ansicht, die frühere Heirat veranlasse”°dies. Baba erklärte: Tatsächlich
ist es derselbe Autor, nur lehrt er das eine und um so mehr das an-
dere”. ,
WENNEINEZURWEIGERUNGSERKLÄRUNGBERECHTIGTWAR.Soll sie doch

jetzt die Weigerung erklären”*und an [der Nebenbuhlerin] die Schwager-
ehe vollzogenwerden!? Dies wäre somit eine Stütze für R. Oéäja, denn
B. Oéäja sagte, die Weigerung könne gegen die Eheforme-P”und nicht
gegen die Gebundenheitzg°erfolgen.——Nein, anders”‘verhält es sich bei der
Nebenbuhlerin der Inzestuösen. Rami b, J ehezqel lehrte nämlich: Hat
sie dem Ehemanne die Weigerung erklärt, so ist sie seinem Vater erlaubt,
hat sie dem Schwager die Weigerung erklärt, so ist sie seinem Vater ver-
boten. Diesewird demnach beim Zufallen*”als seine Schwigertochter an-
gesehen, ebensowird jene beim Zufallen als Nebenbuhlerin seiner Toch-
ter angesehen.

SECHS [FBAUEN]SINDINZESTUÖSERALSJENE298‚WEILSIEMITFBBMDEN”*iii
VERHEIRATET WAREN, UND IHRE NEBENBUHLEBINNEN’”SINDERLAUBT:

DIE MUTTBB,DIE FBAUSEINESVATERS,DIE SCHWESTERSEINESVATERS,
DIESGHWBSTBBVÄTERLIGHERSEITS,DIEFRAUDESBRUDERSSEINESVATERS
UNDDIE FRAUSEINESBRUDERSVÄTERLICHERSEITS.DIE SCHULESAMMAJSW
ERLAUBT. DIE NEBENBUHLBBINNEN”°DENANDERENBRÜDERN, DIE SCHULE
HILLELSVERBIETETSIE. IST ANIHNENDIEHAL19AVOLLZOGENWORDEN,so Col.b
SIND sm NACHDER SCHULESAMMAJSFÜR PRIESTER297UNGEEIGNETUNDNACH
DER SCHULE HILLEL329SGEEIGNET;IST AN IHNEN DIE SCHVVAGEREIIEVOLL-
zoenn WORDEN,so SINDSIE299NACHDER SCHULESAMMAJSGEEIGNETUNDNACH
DERSCHULEHILLELSUNGEEIGNETSOO.UNDOBGLEICHDIE EINENVEBBOTBN,

vor der Scheidung bestanden hat. 285. Der Witwe an den Schwager; da sie
beim Tode nicht mehr Nebenbuhlerin war, so ist sie erlaubt, auch wenn die
Scheidung später erfolgt ist. 286. Sobald die Scheidung später erfolgt ist, ist sie
verboten. 287.DieMiänaspricht von demFalle, wenn zuerst die Heirat erfolgt war,
11.um so mehr ist die Nebenbuhlerin in dern F alle erlaubt, wenn zuerst die Schei-
dung erfolgt war. 288.Dem Schwager gegenüber. 289. Sie benötigt nicht der
Scheidung. 290.Durch die erste Heirat; an der Nebenbuhlerin darf daher die
Schwagerehenicht vollzogenwerden. 291. Es ist nichts weiter als eine rabb. Er-
schwerung. 292. Beim Tode des Ehemannes, wo sie dem Schwager zufällt; die
vorherige Weigerungserklärung ist wirksam, die spätere aber nicht. 293. Die 15
vorangehend aufgezählten. 294.Der Bruder dürfte sie überhaupt nicht bei-
raten, 11.würde er es getan haben, wäre die Heirat ungültig. 295.Die mit dern
Schwager in gar keinen verwandtschaftlichen Beziehungen stehen, da er an den
genannten Frauen die Schwagerehenicht zu vollziehenhat. 296.Zur Vollziehung
der Schwagerehe. 297.Die eine Geschiedene, der diese gleicht, nicht heiraten
dürfen; cf. Lev. 21,7. 298.Nach der die H. unnötig u. somit als nicht erfolgt
gilt. 299.Wenn sie wiederum verwitwet werden. 300.Da an ihnen ein verbo-

23 Talmud IV
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WASDIEANDERENERLAUBTEN,DIEEINENFÜRUNGEEIGNETERKLÄRTEN,WAS
FÜRDIEANDERENALSGEEIGNETGALT,DENNOCHUNTERLIESSENES [ANGE-
HÖBIGB]DERSCHULESAMMAJSNICHT,FRAUEN[AUSFAMILIEN]DERSCHULE
HILLELS,NOCH[ANGEHÖBIGE]DERSCHULEHILLELS,FRAUEN[AUSFAMI-
L1BN]DERSCHULESAMMAJSzu HEIRATEN.EBENSOINBEZUGAUFKEINUND
UNREIN; OBGLEICHDIEEINENFÜRKEINERKLÄRTEN,WASFÜRDIEANDEREN
ALSUNREINGALT,DENNOCHUNTERLIESSENSIEESNICHT,31011BEIDERZU-
BEREITUNGVONREINEN[SPEISEN]AUFEINANDERzu VERLASSEN299‚
GEMARA.R. Simön b. Pazi sagte: Was ist der Grund der Schule Sam-

majs°°°? Es heißt:30130 sei nicht die Frau des Verstorbenen außen, die
eines fremden Mannes, a u 13e n”", demnach gibt es eine in n e r e“°, und
der Allbarmherzige sagt: so sei nicht. —Und die Schule Hillels? -—Sie
verwendet dies für eine Lehre R. Jehudas im Namen Babhs, denn B.
Jehuda sagte im Namen Rahhs: Woher, daß die Antrauung”*bei der
Schwägerirfi°“unwirksam ist? Es heißt: so sei nicht die Frau des Ver-
storbenen außen, die eines fremden Mannes, bei ihr gibt es kein Sein303
mit einem Fremden. —Und die Schule Sammajsl? —Es heißt ja nicht
auswärts, sondern außen”. ——Und die Schule Hillelsl? ——Da es
‘außen’““heißt, so ist es ebenso als würde es ‘nach auswärts’ heißen. Es
wird nämlich gelehrt: R. Nebemja sagte: Wenn ein Wort vom eines
Lamed*"”benötigt,so hängt ihm die Schrift hinten ein He”"an. Die
Schule R. Jiémäéls lehrte folgende Beispiele: Elimah, Mahnajmah, Mi-
grajmah, Diblathajmah, Jerus'alajmah, Midbarah"”. —Woher entnimmt
die Schule Sammajs die Lehre R.Jehudas im Namen Rabhs? —Aus
[den Worten] eines fremden Mannes. -- Auch die Schule Hillels kann es
ja aus [den Worten] eines fremden Mannes folgernl? ——Dem ist auch so.
—Wozu heißt es außenl? ——Dies schließt die Verlobte“°ein. —Und die
anderel? — Aus [ nach]“Mußen. -—Und jenel? —-[Die Auslegung]
[ nach] außen leuchtet ihr nicht ein. Baba erklärte: Folgendes ist der
Grund der Schule Sammajs: ein Verbot erstreckt sich nicht auf das

tener Beischla£ vollzogen worden ist. 299. Sie vermieden es nicht, Gefäße des Geg-
ners zu benutzen. 300. Der Grund der Schule H.s ist bereits vorangehend
(supra F01. 3b) erörtert worden. 301. Dt. 25,5. 302. Das W. rmnn wird, eben-
so nach der Übersetzung des Samaritaners, als adj. fern. aufgefaßt, eine äußere
Frau, dh. dem Schwagerfremde. 303.Mit dem Schwagerverwandte. 304. Eines
Fremden. 305. An der die H. nicht vollzogen worden ist. 306. Keine Antrauung;
cf. Anm.246. 307.Das ‚7am Schlusseist, wieweiter erklärt, kein adj. fern. sondern
lokativ. 308.Zur Bezeichnungder Richtung. 309.N a c h der Wüste (iChr. 5,9);
auch bei den aufgeführten Eigennamen (Ex. 15,27; iiSam. 17,24; Gen. 12,10;
Num. 33,47; Ez. 8,3) bezeichnetdas n am Schlussean Stelle eines vorangehenden‘)
die Richtung. 310.Des Verstorbenen; auch an dieser ist die Schwagerehezu voll-
ziehen. 311.Aus dem vorangehendenn im W.e nsmn. 311.DasVerbot der Frau
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Verbotene“. —Allerdings kann, wenn zuerst der Verstorbene und nach-
her der Überlebende geheiratet hat, das Verbot der Schwester seiner
Frau°“sich nicht auf das Verbot der F ran eines Bruders erstrecken,
wenn aber zuerst der Überlebende und nachher der Verstorbene gehei-
ratet hat, ist ja dasVerbot der Schwesterseiner Frau”“”zuersteingetretenl?
——Da das Verbot der Fran seines Bruders sich nicht auf das Verbot der
Schwester seiner Frau erstreckt, so gilt jene als Nebenbuhlerin einer
Inzestuösen, die dem Gebote nicht unterliegt, und ist erlaubt“.
IST ANIHNENDIE HALIQAVOLLZOGENWORDEN,so SINDsm NACHDER

SCHULESAMMAJS310.UNGEEIGNET.Selbstverständlichi? ——Dies schließt
die Lehre des B. Jobanan b, Nuri aus. B. Jobanan b. Nuri sagte nämlich:
Kommt, wir wollen anordnen, daß an den Nebenbuhlerinnen die Haliea
und nicht die Schwagerehevollzogen“werde. Er lehrt uns, daß sie nach
der Schule Hillels geeignet seien”.
IST ANIHNENDIE SCHWAGEREHEVOLLZOGENWORDEN,so SINDSIE &0.

NACHDERSCHULEHILLELSUNGEEIGNET.Wozu ist dies nötig? «—Da er
es von der Haliga lehrt, so lehrt er es auch von der Schwagerehe.
Dort haben wir gelernt: Die Esterrolle wird am elften, am zwölften,

am dreizehnten, am vierzehnten oder am fünfzehnten”"gelesen, weder
früher noch später. Rei Laqils'.sprach zu R. Johanan: Man sollte doch
hierauf beziehen [die Worte] :3181hrsollt euch keine Einschnitte machen
[ tithgodedu ], ihr sollt keine Parteien“°bildenl? ——[Das Wort] tithgodedu
ist ja an sich nötig, denn der Allbarmherzige sagt, daß man sich keine
Verletzung wegen eines Toten”°beibringel? -—Die Schrift könnte tego-
dedu sagen, wenn es aber tithgodedu”%eißt, so deutet es [auch] hierauf.
—-Vielleichtdeutet esnur hieraufl? ——Demnaehsolltedie Schrift tego-
du“”sagen, wenn es aber tithgodedu”%eißt‚ so ist hieraus beides zu ent-
nehmen. Da sprach er zu ihm: Du hast wohl bisher folgendes nicht ge-

eines Bruders kann sich nur auf Personen beziehen, die sonst erlaubt wären, nicht
aber auf die genannten Inzestuösen, die dem Schwager schon an sich verboten sind,
11.da das genannte Verbot nicht zur Anwendung kommt, so gelten die Neben-
buhlerinnen als Fremde. 312.Die Frage beruht auf einemMißverständnisse;der
Fragende glaubte, das erstgenannteVerbot erstrecke sich nicht auf das zweite.313.
DieNebenbuhlerinnensind ihm somit nicht fremd. 314.Wenn dasGebotderSchwa-
gerehe nicht vorliegt, so ist die Nebenbuhlerin dern Schwager vollständigfremd.
315. Demnach ist die H. ein gültiger Akt; vgl. ob. Anm. 298. 316. Daß sie von die-
ser Bestimmung nichts halte. 317. Des Monats Adar; of. Est. 9,18. 318. Dt. 14,1.
319. Nach der t.schen Auslegung v. 'TJNverbinden abzuleiten, bei der Ausübung
von religiösen Handlungen keine Verbindungen u. Parteien bilden.Demnachsollte
es den Gemeinden verboten sein, die Esterrolle an verschiedenen Tagen zu lesen.
320. Dies ist der eigentliche Sinn der Schriftworte. 321. Im Hitph., worunter eine
reflexive Handlung zu verstehen ist. 322. Die Wurzel ist 711 schneiden, 11.nur
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lernt”°: Wo es üblich ist, am Vorabend des Pesabfestes bis Mittag Arbeit
zu verrichten, verriehte‘“man‚ und wo es üblich ist, keine Arbeit zu ver-
richten, darf man keine verrichten. Jener erwiderte: Ich spreche mit
dir von einem Verbote, denn R. Samen b. Abba sagte im Namen B. J oba-
nans:°25umdiese Purimta9e zu ihren bestimmten Zeiten zu halten, die
Weisen haben verschiedeneZeiten”°festgesetzt, und du sprichst mir von
einem Brauche”!? —Ist es denn da nicht ein Verbot, wir haben ja ge-
lernt, während der Nacht”“sei es nach der Schule Sammajs verboten und
nach der Schule Hillels erlaubt!? ——Da kann, Wer dies sieht, glauben,
dieser”°habekeine Beschäftigung.——Aber die Schule Sammajs erlaubt ja
die Nebenbuhlerinnen den [übrigen] Brüdern und die Schule Hillels ver-

F9),bietet sie!? —Du glaubst wohl, die Schule Sammajs handelte nach ihrer
Ansicht, die Schule Sammajs handelte nicht nach ihrer Ansicht. B.
Jobanan aber sagt, sie handelte auch danach. Wie bei folgendem Streite:
Rabh sagt, die Schule Sammajs handelte nicht nach ihrer Ansicht, und
Semuél sagt, sie handelte auch danach. ——Wann, wenn vor der Hall-
stimme“, was ist der Grund desjenigen, welcher sagt, sie handelte nicht
danach, und wenn nach der Hallstimme, was ist der Grund desjenigen,
welcher sagt, sie handelte auch danach!? —Wenn du willst, sage ich:
vor der Hallstimme, und wenn du willst, sage ich: nach der Hallstimme.
Wenn du willst, sage ich: vor der Hallstimme, wenn nämlich die
Schule Hillels in der Mehrheit war; einer sagt, sie handelte nicht danach,
weil die Schule Hillels in der Mehrheit war, und einer sagt, sie handelte
auch danach, weil man nur dann nach der Mehrheit entscheide, wenn
[die Parteien] einander gleichen, hierbei aber war die Schule Sammajs
scharfsinniger. Wenn du willst, sage ich: nach der Hallstimme; einer
sagt, sie handelte nicht danach, weil die Hallstimme entschieden hat,
und einer sagt, sie handelte auch danach, nach B. Jehoéuä, welcher sagt,
man achte nicht auf die Hallstimme“. —Sollte man doch nach dem-
jenigen, welcher sagt, sie handelte auch danach, hierauf beziehen [die
Worte :] ihr sollt euch keine Einschnitte””machen, ihr sollt keine Parteien
bildenl? Abajje erwiderte: Das Verbot, Parteien zu bilden, bezieht sich
nur auf zwei Gerichte in einer Stadt, von denen das eine nach der

die reflexive Form deutet auf die obige Auslegung. 323.Nach Raschi: geant-
wortet; er sollte ihm zur Antwort folgende Lehre entgegenhalten. 324.Ver-
schiedene Bräuche sind somit erlaubt. 325. Est. 9,31. 326. Es ist verboten, das
Purimfest an einem anderen Tage zu feiern. 327. Die Arbeit an der genannten
Zeit ist erlaubt, nur muß der an manchen Orten übliche erschwerende Brauch
beachtet werden. 328. Zum Vorabend des Pesalgfestes. 329. Der nicht arbeitet;
die Spaltung bei der Ausübung des Gesetzesist nicht ersichtlich. 330.Die nach
der Schule H.s entschied; cf. Er. F01. 13b. 331. Gegen seine eigene Ansicht; cf.
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Schule Sammajs und das andere nach der Schule Hillels entscheidet, bei
zwei Gerichten in zwei Städten aber ist nichts dabei. Baba sprach zu
ilm1: Bei den SchulenSammajs und Hillels verhält es sichja wiebei zwei
Gerichten in einer Stadt!? Vielmehr, erklärte Baba, bezieht sich das
Verbot der Parteienbildung°”nur auf ein Gericht in einer Stadt, von
dem ein Teil nach der Schule Sammajs und ein Teil nach der Schule
Hillels entscheidet, bei zwei Gerichten in einer Stadt aber ist nichts
dabei. ——Komm und höre: In der Ortschaft R. Eliézers fällte man am
Sabbath Holz zur Bereitung von Kohlen zur Bearbeitung”*des Eisens.
In der Ortschaft B. Jose des Galiläers aß man Geflügel”°mit Milch. Nur
in der Ortschaft R. Eliézers, nicht aber in der Ortschaft R. Äqibas, denn
es wird gelehrt: R. Äqiba sagte eine Regel: Jede Arbeit, die man am Vor-
abend des Sabbaths verrichten kann, verdrängt den Sabbath nicht””?
——Was ist dies für ein Einwand, anders ist es bei verschiedenen Ort-
schaften. —Was dachte derjenige, der diesen Einwand erhobl? ——Man
könnte glauben, beim Sabbathgesetzverhalte es sichwegenseiner Schwere
wie bei ein e r Ortschaft, so lehrt er uns. —Komm und höre: Wenn B.
Abahu nach der Ortschaft des B. Jehoéuä b.Levi kam, trug er eine Kerze
am Sabbath umher, und wenn er nach der Ortschaft B. J obanans kam,
trug er keine Kerze umherl? —Was ist dies für ein Einwand, wir sagten
ja, daß es sich bei verschiedenen Ortschaften anders verhalte. ——Wir
meinen es wie folgt: wieso handelte R. Abahu da so und dort anders. —-
R. Abahu war der Ansicht des R. Jehoéuä““b. Levi, und nur wegen der
Ehrung B. Johanans trug er, wenn er nach seiner Ortschaft kam, keine
[Kerze] umher. —Sein Diener°”war ja da!? —Er sagte es dem Diener.
—-Komm und höre: Obgleichdie einen verboten, was die anderen erlaub-
ten, dennoch unterließen es [Angehörige] der Schule Sammajs nicht,
Frauen [aus Familien] der Schule Hillels, noch [Angehörige] der Schule
Hillels, Frauen [aus Familien] der Schule Sammajs zu heiraten. Erklär-
Iich ist es, daß sie es nicht unterließen, wenn du sagst, sie handelten nicht
danach, wieso aber unterließen sie es nicht, wenn du sagst, sie handelten
auch danachl? Allerdings unterließen es [Angehörige] der Schule Sam-
majs nicht, [aus Familien] der Schule Hillels [zu heiraten], da sie339nur

Bm. F01. 59b. 332.Vgl. Anm. 319. 333. So sinngemäß. 334.Um ein Messer
zur Beschneidung, die am selben Tage zu erfolgen hat, herzustellen. 335. Der
Genuß von Fleisch mit Milch (u. allem, was daraus hergestellt wird) ist verboten;
hinsichtl. des Geflügels besteht ein Streit, ob es im bezügl. Verbote, das aus Ex.
23,19 (ib. 34,26, Dt. 14,21) entnommen wird, einbegriffen ist. 336.Demnaoh
sind die zur Herstellung eines Beschneidungsmessers erforderlichen Arbeiten ver-
boten. 337.Daß dies erlaubt sei. 338. Der die Ansicht RA.s kannte 11.danach
auch in der Ortschaft RJ.s verfahren konnte. 339. Familienmitglieder, die aus
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Abkömmlinge von mit einem Verbote belegten“°waren,wieso aber unter-
ließen es [Angehörige]der Schule Hillels nicht, [aus Familien] der Schule
Sammajs [zu heiraten], sie 811warenja Abkömmlinge von mit der Ausrot-
tung“”belegten, und solche sind Hurenkinderl? Wolltest du sagen, die
Schule Hillels sei der Ansicht, Abkömmlinge von mit der Ausrottung_
belegten seien keine”‘°’Hurenkinder, so sagte ja R. Eleäzar, daß die Schule
Sammajs und die Schule Hillels, obgleich sie über die Nebenbuhlerinnen
streiten, übereinstimmen, Hurenkind sei nur der, der einer mit dern
Inzestverbote und der Ausrottung belegten [Begattung] entstammtl? —-
Hieraus ist somit zu entnehmen, daß sie nicht danach handelten. —-
Nein, tatsächlich handelten sie auch danach, nur teilten sie es°“ihnen
mit, und sie zogen sich zurück. Dies ist auch einleuchtend, denn im
Schlußsatze lehrt er: ebenso inbezug auf rein und unrein; obgleich
die einen für rein erklärten, was für die anderen als unrein galt, den-
noch unterließen sie es nicht, sich bei der Zubereitung von reinen [Spei-

Col.bsen] auf einander zu verlassen. Einleuchtend ist es, daß sie nicht unter-
ließen, wenn du sagst, sie teilten es ihnen mit, wenn du aber sagst, sie
teilten, es ihnen nicht mit, so ist es allerdings erklärlich, daß die [An-
gehörigen] der Schule Sammajs dies bei denen der Schule Hillels nicht
unterließen, denn das, was die Schule Hillels für unrein erklärte, galt
für die Schule Sammajs“äls rein, wieso aber unterließen es die der
Schule Hillels nicht bei denen der Schule Sammajs, das, was die Schule
Sammajs für rein erklärte, galt ja für die Schule Hillels als unreinl?
Wahrscheinlich teilten sie es ihnen mit. Schließe hieraus. ——Womit ist
das eine einleuchtender“°als das andere? —Man könnte glauben, bei
der Nebenbuhlerin sei es°’“bekannt, so lehrt er uns.
Der Text. R.Eleäzar sagte: Obgleich die Schule Sammajs und die

Schule Hillels über die Nebenbuhlerinnen streiten, so stimmen sie über-
ein, Hurenkind sei nur der, der einer mit dem Inzestverbote und der
Ausrottung belegten [Begattung] entstammt. Wer pflichtet wem bei:
wollte man sagen, die Schule Sammajs der Schule Hillels”, so ist es

einer nach der Schule 8.5 verbotenen Heirat hervorgingen. 340.Die Neben-
buhlerinnen dürfen sich nach der Schule H.s ohne Haliea mit Fremden verheira-
ten, nach der Schule S.s ist eine solche Heirat mit einem Verbote belegt; cf. Dt.
25,5. 341. Cf. Anm. 339 mut. mut. 342. Nach der Schule 8.3 darf der Schwa-
ger an der Nebenbuhlerin die Schwagerehe vollziehen, während nach der Schule
H.s das mit der Ausrottung belegte Verbot der Fran eines Bruders bestehen bleibt.
343. Sondern nur dann, wenn die Begattung mit gerichtlicher Todesstrafe belegt
ist. 344. Wenn es sich um eine solche F amilie handelte. 345. Cf. Ed. V‚1. 346.
Die Wahrscheinlichkeit, daß sie es ihnen mitteilten, ist in dem einen F alle nicht
größer als im anderen. 347.Daß sie einen anderen geheiratet, sodaß eine Mittei-
lung nicht nötig ist.. 348. Hinsichtl. des Falles, wenn die Nebenbuhlerin ohne
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ja selbstverständlich, Abkömmlinge von mit einem Verbote Belegten’
sind ja“°unbemakelt, und wenn die Schule Hillels“°der Schule Sam-
majs, so gehört sie ja zu den mit der Ausrottung Belegtenl? «--Tat-
sächlich die Schule Sammajs der Schule Hillels, und zwar schließt dies
die AnsichtR. Äqibasaus, welcher sagt, [ein Abkömmling] von mit einem
Verbote belegten sei Hurenkind; er lehrt uns, daß er kein Huren-
kind sei. ——Komm und höre: Obgleich die Schule Sammajs und die
Schule Hillels streiten über Nebenbuhlerinnen, Schwestern”, einen alten
Scheidebrief”, eine zweifelhafte Ehefrau“, eine Geschiedene, die mit
ihm in einer Herberge“übernachtete, über Geld und Geldeswert355oder
Peruta““und Wert einer Peruta, so unterließen dennoch weder [Ange-
hörige] der Schule Sammajs, Frauen [aus Familien] der Schule Hillels,
noch‘[Angehörige]der Schule'Hillels, Frauen [aus Familien] der Schule
Sammajs zu heiraten. Dies lehrt dich, daß sie einander Liebe und
Freundschaft entgegenbrachten, zur Bestätigung der Schriftworte:
357-Wahrheit und Frieden liebet. R. Simön sagt, sie unterließen es bei
Entschiedenem, nicht aber unterließen sie es bei _Zweifelhaftem. Ein-
leuchtend ist es, daß sie es unterließen, wenn du sagst, sie handelten
auch danach, weshalb aber unterließen sie es, wenn du sagst, sie han-
delten nicht danachl? —Auch nach deiner Auffassung, daß sie danach
handelten, ist es allerdings erklärlich, daß die der Schule Hillels es
unterließen, da sie°“[Abkömmlinge] von mit der Ausrottung belegten
und somit nach der Schule Hillels Hurenkinder waren, weshalb aber
unterließen es die der Schule Sammajs, sie”°waren ja Abkömmlinge von
mit einem Verbote Belegten und somit unbemakeltl? R. Nahman b.
J iehaq erklärte vielmehr, dies beziehe sich auf die Nebenbuhlerin’”selbst,
ebenso bezieht es sich hierbei auf die Nebenbuhlerin selbst. —Bei Ent-
schiedenem wohl deshalb, weil es ein [Inzest]verbot ist, und auch bei
Z'weifelhaftem ist es ja ein [Inzest]verbotl? —Sage nicht: bei ‚Zweifel-
haftem, sondern: bei Unbekmntem; wenn jene es”"ihnen mitteilten, un-
terließen sie es. -- Er lehrt uns damit, daß sie einander Liebe und
Freundschaft entgegenbrachten, und dies lehrt ja schon der Anfang-
satzl? '—Er lehrt uns, daß das ganzedie AnsichtR.Simönsvertritt.—-

Haliea einen Fremden geheiratet hat. 349. Hinsichtl. ihrer Legitimität; cf. Qid.
F01. 69a. 350. Hinsichtl. des Falles, wenn der Schwager die Nebenbuhlerin ge-
heiratet hat. 351.Die mit Brüdern verheiratet sind, weit. F01. 26a. 352. Ci.
Git. F01.79h. 353.Wenn ein Zweifel über die Gültigkeit ihrer Ehe besteht, weit.
F01. 107a. 354. Cf. Git. F01. 81a. 355. Womit die Antrauung zu erfolgen hat;
cf. Qid. 2a. 356. Ob diese kleinste Scheidemünze zur Antrauung ausreicht. 357.
Zach. 8,19. 358. Die nach der Schule 3.3 erlaubt ist; sie heirateten sie jed.
nicht ohne Haliea. 359.Daß es sich um einen derartigen Fall handelt; sie ver-
ließen sich darauf, nicht verleitet zu werden, gegen ihre eigene Ansicht zu
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Komm und höre: R. Johanan b. Nuri sprach: Wie ist die Halakha in
Jisraél zu verbreiten: entscheiden wir nach der Schule Sammajs‚ so ist
das Kind“°Hurenkind nach der Schule Hillels, und entscheiden wir
nach der Schule Hillels, so ist das Iiind°“bemakelt*‘”nach der Schule
Sammajs. Kommt, wir wollen anordnen, daß an den Nebenbuhlerinnen
die Haliga und nicht die Schwagerehe vollzogen werde. R. Simön b.
Gamliél sprach zu ihm: Was machen wir demnach mit den bisherigen333
Nebenbuhlerinnenl? Bevor sie dazu kamen, die Angelegenheit zu er-
ledigen, trat eine Verwirrung ein. Erklärlich ist der Einwand ‘wasma-
chen wir’, wenn du sagst, sie handelten auch danach, welche Bedeu-
tung aber hat der Einwand ‘wasmachen wir', wenn du sagst, sie han-
delten nicht danach!? R. Nahman b. Jiehaq erwiderte: Dies bezieht sich
auf die Nebenbuhlerin selbst, und [die Worte] ‘was machen wir' sind
wie folgt zu verstehen: was machen wir mit den Nebenbuhlerinnen der
Schule Hillels“4nach der Schule Sammajs: wem1 an ihnen die Haliea
vollzogen wird, so werden sie bei ihren Männern entwürdigt. Wolltest
du sagen, sie mögen entwürdigt werden, [so heißt es ja:]“5ihre Wege
sind lieblicheWege und all ihre Stege sind Frieden. —-Komm und höre:
R. Tryphon°“sagte: Mögedoch eine Nebenbuhlerin der Tochter mir”"‘zu-
fallen, ieh heirate sie. —-Lies: ich verheirate sie“? —Er sagte ja: möge
mir zufallenl? ——Dies schließt die Ansicht des R. Johanan b. Nuri“°aué.
— Komm und höre: Die Tochter R. Gamliéls war verheiratet mit sei-
nem Bruder Abba, und als dieser kinderlos starb, vollzog R. Gamliél370
die Schwagere-hean ihrer Nebenbuhlerin. —-Gehört denn, auch nach
deiner Auffassung, R. Gamliél zu den Schülern der Schule Sammajsi?
Vielmehr verhielt es sich bei der Tochter R. Gamliéls anders, denn sie
war steril. —-VV;ennes aber im Schlußsatze heißt: manche sagen, die
Tochter R. Gamliéls war steril, demnach war sie ja nach dem ersten
Autor nicht sterill? —Sie streiten darüber, ob er es gemerkt hatte371
oder nicht. Wenn du willst, sage ich: sie streiten über den Fall, wenn
er zuerst geheiratet°”und sich nachher geschieden”%at. Wenn du aber

handeln. 360.Der Nebenbuhlerin,an der einer der Brüder die Schwagerehevoll-
zogenhat. 361.Wenn sie einen Fremden ohne H. geheiratet hat. 362.Wenn die
Begattung nur mit einem Verbote belegt ist, so ist zwar das Kind kein Hurenkind,
jed. bemakelt u. ev. für die Priesterschaft unzulässig. 363.An denen die Schwa-
gerehe bereits vollzogen worden ist ; wenn dies als Halakha festgesetzt wird, so sind
die Kinder Hurenkinder. 364.Dh. die gestützt auf die Ansicht der Schule H.s
ohne H. Fremde geheiratet haben. 365. Pr. 3,17. 366. Der der Schule 8.3 ange-
hörte. 367. Als Schwager des Verstorbenen. 368. An einen Fremden, nach der
Schule H.s. 369. Daß die H. zu vollziehen sei. 370. Der von Hillel abstammte.
371. Cf. supra F01. 12a. Anm. 268. 372.Die Nebenbuhlerin. 373.Von der In-
zestuösen (cf. supra F01. 13a. Anm. 284); dies war beim Bruder RG.s der Fall;
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willst, sage ich: sie streiten darüber, ob eine Bedingung bei der Bei-
wohnung“*giltig ist. R.Meéaréeja wandte ein: Einst sammelte R. Äqiba
am ersten Sebat”%trogfrüchte und entrichtete von diesen beide Zehnte““,
einen nach Ansicht der Schule Sammajs und einen nach Ansicht der
Schule Hillels. Hieraus, daß sie auch danach handeltenl? —-R.Äqiba
war über die Lehre selbst im Unklaren; er wußte nicht, ob es“"nach der
Schule Hillels der erste Sebat oder der fünfzehnte Sebat ist. Mar Zutra
wandte ein: AlseinstdieTochteräammaj desÄlteren niederkam"fi durch-
brach er den Estrich und legte des Kindes wegen Hüttenbedachung über
dem Bette. Hieraus, daß sie danach“°handeltenl? - Wer dies sah, konnte
glauben, er habe es zur Verbesserungder Luft”°getan. Mar Zutra wandte
ein: Die J ehutränke in J eruéalem war durch ein Loch mit einem Quell-
bade”*[verbunden], und vermittelst dieser erfolgten alle Reinigungen in
Jeruéalem; da sandte die SchuleSammajs und ließ [dasLoch] erweitern.
Die Schule Sammajs sagt nämlich, nur wenn der größere Teil"”durch-
brochen ist. Ferner haben wir gelernt: die Vereinigung von Quellbädern
erfolgt durch [einen Kanal] wie das Mundstück DeinesSchlauches, in
Umfang und Höhlung, daß zwei Finger in ihre Lage“kommen. Hier-
aus, daß sie auch danach handeltenl? ——Wer dies sah, konnte glauben, Col.b
er habe dies zur Vermehrung des Wassers”°getan. ——Komm und höre:
R. Eleäzar b. Cadoq sagte: Als ich bei B. Johanan dem Horaniten die
Tora studierte, sah ich ihn in den J ahren der Dürre trocknes Brot essen.
Ich kam zu meinem Vater und erzählte es ihm, da sprach er zu mir:
Bring ihm Oliven. Ich brachte sie ihm. Als er sah, daß sie feucht”*wa-
ren, sprach er zu mir: Ich esse keine Oliven. Hierauf kam ich zu mei-
nem Vater und teilte es ihm mit. Er sprach dann zu mir: Geh und sage
ihm, daß das Faß durchlocht und nur durch den Hefensatz verstopft335

nach dem 1. Autor war durch die Scheidung die Inzestuösität aufgehoben, nach
dem 2. Autor durfte er dies nur deshalb, weil seine Tochter steril war. 374. Daß
die Ehe un iltig sei, wenn der Frau irgend ein Makel anhaftet; dies war bei der
Tochter R .s der Fall. 375.Nach der einen Ansicht Jahresbeginn für die Ent-
richtung des Zehnten von den Baumfrüchten. 376.Den 2. Zehnten u. den Ar-
menzehnten. 377. Der J ahresbeginn hinsichtl. der Entrichtung der Baumfrüchte;
cf. Rh. F01. 2a. 378. Am Hüttenfeste, an dem der Aufenthalt in der Festhütte
(cf. Lev. 23,42 11.hierzu Suk. F01. 2aff.) vorgeschrieben ist; da dieses Gebot von
einer bestimmten Zeit bedingt ist, so sind Frauen davon entbunden. 379. Nach
der Schule H.s ist dies wegen einesKindes, das noch der Mutter benötigt (cf. Suk.
F01. 28h), nicht erforderlich. 380. Es war nicht ersichtlich, daß er gegen die An-
sicht der Schule H.s handelte. 381. Das ein bestimmtes Quantum Wasser haben
muß; durch die Verbindung konnte die Tränke, die das erforderliche Quantum
nicht hatte, als solche benutzt werden. 382.Der Wandung. 383.Man muß sie
bequem umdrehen können. 384.Wodurch sie für die levit. Unreinheit empfäng-
lich gewordenwaren; cf. Lev. 11,34ff. 385. Die Flüssigkeit bleibt gegen seinen
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war. Wir haben nämlich gelernt: Ein Faß mit eingelegten Oliven
braucht, wie die Schule Sammajs sagt, nicht durchlocht zu werden ; die
Schule Hillels sagt, es müsse durchlocht werden, jedoch pflichtet sie bei,
daß, wenn es durchlocht und [das Loch] durch Hefensatz verstopft wor-
den ist, es rein”°sei. Obgleich er ein Schüler der Schule Sammajs war,
handelte er dennoch stets nur nach der Ansicht der Schule Hillels. Er-
klärlich ist diese Hervorhebung, wenn du sagst, sie handelten auch da-
nach, was aber soll diese Hervorhebung, wenn du sagst, sie handelten
nicht danachl? ——Komm und höre: Man fragte B. Jehoéuä: Wie verhält
es sich mit der Nebenbuhlerin der Tochter? Er erwiderte: Hierüber be-
steht ein Streit zwischen der Schule Sammajs und der Schule Hillels.
— Nach wessen Ansicht ist zu entscheiden? Da erwiderte er ihnen:
Weshalb wollt ihr meinen Kopf zwischen zwei große Berge bringen,
zwischen zwei große Gegner, zwischen die Schule Sammajs und die
Schule Hillels; ich fürchte, sie könnten mir den Schädel zertrümmem.
J edoch kann ich euch von zwei bedeutenden Familien in J eruäalem, der
Familie Ben Äkmaj aus Beth Ceboim und der Familie Qopaj b. Meqo-
éeé”’, bekunden, daß sie Nachkommen von Nebenbuhlerinnen“”wamn,
und doch waren manche von ihnen Hochpriester und taten Dienst am
Altar. Einleuchtend ist es, daß er sagte, er fürchte, wenn du sagst, sie
handelten”°auch danach, wieso aber sagte er, er fürchte, wenn du sagst,
sie handelten nicht danach!? ——Wieso fürchtete er, auch wenn zugege-
ben wird, daß sie danach auch handelten, B. Jehoäuä sagte ja, Huren-
kind sei nur der, der einer mit der gerichtlichen Todesstrafe belegten
[Begattung] entstammtl? —Zugegeben, daß er kein Hurenkind ist, je-
doch ist er bemakelt, wie [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das
Schwerere, von der Witwe, zu folgern ist: wenn der Sohn einer Wit-
we”°, die jedem anderen nicht verboten ist, bemakelt ist, um wieviel
mehr [der Sohn] dieser, die jedem anderen verboten ist. -——Sie fragten
ihn hinsichtlich der Nebenbuhlerinnen, und er erwiderte ihnen hinsicht-
lich der Kinder der Nebenbuhlerinnenl? ——Sie fragten ihn hinsicht-
lich “beider: wie verhält es sich mit den Nebenbuhlerinnen, und wie
verhält es sich, wenn du hinsichtlich der Nebenbuhlerinnen nach der
Schule Hillels entscheidest, mit den Kindern der Nebenbuhlerinnen der

Willen im Fasse zurück, u. die nicht erwünschte Befeuchtung macht die Früchte
nicht verunreinigungsfähig; cf. Bm. F01. 23h. 386. Die Frückte sind nicht ver-
unreinigungsfähig. 387. Ganz eigentüml. Name, wahrscheinl. verstümmelt: viell.
Nachkomme des Holzsammlers, Num. 15,32ff. 388. Die nach der Schule H.s
ohne H. Fremde heirateten. 389. Nach der Schule H.s ist die Schwagerehe der
Nebenbuhlerinmit der Ausrottung belegt u. er müßte die Kinder als Hurenkinder
erklären. 390. Von einem Hochpriester, dem sie verboten ist; cf. Lev. 21,14.
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Schule Hillelss9lnachder Schule Sammajs°’”i? — In welcher Hinsicht
ist dies”%on Bedeutung?_— Um hinsichtlich des Kindes einer wieder-
genommenen Geschiedenen““nach der Schule Hillels zu entscheiden; sa-
gen wir, es sei [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwe-
rere zu folgern: wenn der Sohn einer mit einem Hochpriester ver-
heirateten Witwe, die jedem anderen nicht verboten ist, bemakelt ist,
um wieviel mehr der Selm dieser, die jedem anderen verboten ist ;
oder aber ist zu erwidern: wohl gilt dies von der Witwe, die selber
entweiht°”wird. Er erwiderte ihnen: Hinsichtlich der Nebenbuhlerinnen
fürchte”°ich[zuentscheiden],und hinsichtlichder Kinderder Neben-*fg"
buhlerinnen bekunde ich euch. -—Komm und höre: In den Tagen des
R. Dosa b. Archinos erlaubte man die Nebenbuhlerin der Tochter den
Brüdern. Demnach handelten sie auch danach. Schließe hieraus.
Der Text. In den Tagen des R. Dosa b. Archinos erlaubte man die Ne-

benbuhlerin der Tochter den Brüdern. _Dies”°warden Weisen unange-
nehm, weil er sehr alt war und seine Augen zu schwachwaren, um ins
Lehrhaus zu kommen. Als sie dann überlegten, wer hingehe und es ihm
sage, sprach R. Jehoéuä: Ich gehe. —-Wer hinter ihm? — B. Eleäzar
b.Azarja. —Wer hinter diesem? —R. Äqiba. Alsdann gingen sie hin
und blieben vor der Tür seines Hauses stehen. Da trat seine Magd ein
und meldete ihm: Meister, die Weisen Jisraéls kommen zu dir. Er er-
widerte: Sie mögen eintreten. Als sie eintraten, faßte er R. Jehoéuä an
und setzte ihn auf ein goldenes Lager. Dieser sprach: Meister, gestatte
auch deinem nächsten Schüler, daß er sich setze. Da fragte er: Wer ist
es? —R. Eleäzar, der Sohn Äzarjas. Hierauf sprach er: Unser Genosse
Äzarja hat also einen Sohn! Da las er über ihn folgenden Schriftvers:
897Jungwar ich und bin alt geworden, und nie sah ich einen Gerechten
verlassen und seine Nachkommen nach Brot gehn. Alsdann faßte er ihn
an und setzte ihn auf ein goldenesLager. Hierauf sprach jener: Meister,
gestatte auch deinem nächsten Schüler, daß er sich setze. Da fragte
er: Wer ist es? —-Äqiba, der Sohn Josephs. Da rief er: Du bist Äqiba,
der Sohn Josephs, dessen Name von einem Weltende bis zum anderen
reicht! S-etz dich, mein Sohn, setz dich; deinesgleichen mögen viele in

391. Dh. die nach der Schule H.s ohne H. einen Fremden geheiratet haben. 392.
Ob sie hinsichtl. des Tempeldienstes bemakelt sind. 393. Wenn die Halakha
doch nach der Schule H.s entschieden wird. 394. Die inzwischen mit einem an-
deren verheiratet war u. dem ersten Menue verboten ist (Lev. 24,3,4); auch dieser
Fall ist mit einem Verbote belegt, wie nach der Schule S. die Heirat der Neben-
buhlerin mit einem F remden. In diesem F alle handelt es sich um eine T ochter‚
ob sie einen Priester heiraten darf. 395. Durch die verbotene Heirat; sie ist nach
dem Tode ihres Mannesauch einem gemeinenPriester verboten. 396.DieseMit-
teilung, da sie mit dieser Bestimmung, die sie als von ihm ausgehend vermuteten,
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Jisraél sein. Hierauf begannen sie, ihn mit Rechtsfragen zu bestürmen,
bis sie zur Nebenbuhlerin einer Tochter kamen. Sie fragten ihn: Wie
verhält es sichmit der Nebenbuhlerin einer Tochter? Er erwiderte ihnen:
Hierüber besteht ein Streit zwischender Schule Sammajs und der Schule
Hillels. ——Nach wessen Ansicht ist die Halakha zu entscheiden? Er er-
widerte: Sie ist nach der Schule Hillels zu entscheiden. Sie sprachen:
In deinem Namen entschied man ja die Halakha nach der Schule Sam-
majsl? Er erwiderte: Habt ihr ‘Dosa’oder ‘Sohn Archinos’”‘*gehörtl?
Sie erwiderten: Beim Leben des Meisters, wir haben ohne [Vornamen]
gehört. Da sprach er: Ich habe einen jüngeren Bruder, ein Satansjunge“,
namens J onathan, der zu den Schülern Sammajs gehört. Seht euch vor,
daß er euch nicht mit Rechtsfragen niederschlage, denn er hat drei-
hundert Einwendungen hinsichtlich der Nebenbuhlerin einer Tochter,
daß sie erlaubt sei. Aber ich rufe Himmel und Erde als Zeugen an,
daß auf diesem Troge der Prophet Haggaj gesessenund drei Entschei-
dungen getroffen hat: daß die Nebenbuhlerin der Tochter verboten ist,
daß in Ämmon und Moäb*°°imSiebentjahre der Armenzehnt zu entrich-
ten ist, und daß man von den Kurden und den Tarmudäern Proselyten
aufnehme. Es wird gelehrt: Als sie eintraten, gingen sie durch eine Tür,
als sie herauskamen, gingen sie durch drei401Türen. Er stieß dann auf
B. Äqiba und stellte ihn durch Fragen. Sodann sprach er: Du bist Äqiba,
dessen Name von einem Weltende zum anderen reicht!? Wohl dir, daß
du zu einem Namen gekommen bist, während du noch nicht einmal zu
einem Rinderhirten ausreichst. R. Äqiba erwiderte: Nicht einmal zu ei-
nem Schafhirten.
«Daß in Ämmon und Moäb im Siebentjahre der Armenzehnt zu ent-

richten ist.» Der Meister sagte nämlich: Viele Städte eroberten die Aus-
zügler aus Mierajim und nicht die Auszügler aus Babylonien, und die
erste Heiligung galt nur für die damalige Zeit und nicht*”für die Zu-
kunft. Man beließ es4°3dabei,damit die Armen im Siebentjahre eine
Stütze haben. «Daß man von den Kurden und den Tarmudäern Prose-
lyten aufnehme.» Dem ist ja aber nicht so, Rami b. Jehezqel lehrte ja,

nicht einverstanden waren. 397. Ps. 37,25. 398. Nur den Vatersnamen ohne
Vornamen. 399.Ungefähr Teufelskerl; nach den Erklärungen: sehr gelehrt,
scharf- u. eigensinnig. Bekannt ist die Emendation mw “nn: scharfsinniger
J finger, jed. ganz gegen den ta]mudischenSprachgebrauch.Die Parallelstolle im
jeruäalemischen Talmud, Handschriften u. andere ältere Werke haben mit dern
kursierenden Texte 71922T.::1, wahrscheinl. auf einem Wortspiele beruhender Ge-
gensatz zu mmw“1133,einer im Talmud bekannten Bezeichnung eines dummen
Menschen. 400. Diese Länder waren unter Moäe erobert worden, kamen aber
später aus dem Bereiche des Jisraéllandes. 401.Um ihn zu treffen. 402.Da ist
daher die Bestellung des Bodensim Siebentjahre erlaubt. 403.Daß trotzdem der
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daß man keine Proselyten von den Kurden aufnehmel? R. Aäi erwi-
derte: Dies ist von den Qartuäern gelehrt worden, wie die Leute zu
sagen pflegen: bemakelte Qartuäer. Manchelesen: Rami b. Jehezqel lehr-
te: Man nehme von den Qartuäern keine Proselyten auf. Quartuäer und
Kurden sind ja wahrscheinlich identischl? B. Aéi erwiderte: Nein, Qar-
tuäer und Kurden sind nicht identisch, wie die Leute zu sagen pfle-
gen: bemakelte Qartuäe-r.
B. Johanan und Sabja sagten beide, man nehme keine Proselyten von

den Tarmudäern auf. —Kann R. Johanan dies denn gesagt haben, wir
haben ja gelernt: Alle aus Reqem“*kommenden[Blut]flecke4°5sind[levi-
tisch] rein, nach R. Jehuda aber unrein, weil sie irrende Proselyten sind;
die von Nichtjuden kommenden sind rein. Wir wandten ein: Er lehrt Col.b
dies von Nichtjuden allgemein, auch von den Tarmudäerni? Da sprach
B. J ohanan: Dies besagt, daß man Proselyten von den Tarmudäern auf-
nehme. Wolltest du sagen, dies besage, jedoeh sei er nicht dieser An-
sicht, so sagte ja R. Johanan, die Halakha sei nach der anonymen Miéna
zu entscheiden!? — Amoraim streiten über die Ansicht R. Johanans. -
Weshalb nicht von den Tarmudäern? — Hierüber streiten R. Johanan
und Sabja; einer sagt, wegen der Sklaven“°$elomos, und einer sagt, we-
gen der Töchter Jeruéalems“. — Einleuchtend ist die Ansicht desjeni-
gen, welcher sagt, wegen der Sklaven Selomos, denn er ist der Ansicht,
daß, wenn ein Nichtjude oder ein Sklave einer Jisraélitin beiwohnt,
das Kind Hurenkind sei, welches Bewenden aber hat es mit der Er-
klärung: wegen der Töchter Jeruäalems? — Hierüber streiten R.Jo-
seph und die Rabbanan, beide im Namen des Rabba b. Bar Hana ; einer
sagt, es waren zwölftausend Mann [Fußvolk] und sechstausend Bogen-
schützen, und einer sagt, es waren zwölftausend Mann und unter ihnen
sechstausend Bogenschützen. Als die Nichtjuden in den Tempel dran-
gen, stürzte sich alles auf das Silber und das Gold, diese aber stürzten
sich über die Töchter J eruéalems, wie es heißt:“Frauen in Qijon schön-
deten sie, Jungfrauen in den Städten Jehudas“.
R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen B. J onathans: Folgenden

Schriftvers sprach der Ffirst des Weltalls: Jung war ich und bin alt ge-
worden. Wer sollte ihn sonst gesprochen haben: wollte man sagen, der
Heilige, gepriesen sei er, so gibt es ja bei ihm kein Alt werden, und wenn
David, so ist er ja nicht sonderlich alt geworden. Vielmehr sprach ihn"
der F first des Weltalls.

Armenzehnt zu entrichten ist. 404. Ortschaft an der Grenze Palästinas. 405. Von
Menstrualblut, das nur bei Jisraélitinnen verunreinigend ist. 406. Die da wohnten
u. J israélitinnen heirateten ; ihre Nachkommen sind Hurenkinder. 407 . Wird wei-
ter erklärt. 408. Thr. 5,11. 409. Die erzeugten Kinder waren Hurenkinder u.
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Ferner sagte R. Semuél b. Nahmani im Namen B. Jonathans: Es heißt:
“seine Hand breitete der Feind über all ihre Herrlichkeiten, das sind
Ämmon und Moab. Als die Nichtjuden in den Tempel drangen, stürzte
sich alles auf das Silber und das Gold, diese aber über die Torarolle.
Sie sprachen: Diese da, in der geschrieben stehtzmes komme kein Äm-
moniter und kein Moabiter in die Gemeinde des Herrn, werde im F euer
verbrannt.
412Entbotenhat der Herr gegen Ja‘qobseine Widersacher ringsherum.

Rabh sagte: Wie Humanja um Pum Nahara.
R. Jehuda sagte im Namen R. Asis: Wenn ein Nichtjude in der Jetzt-

zeit sich [eine Jisraélitin] angetraut hat, so berücksichtige man“”seine
Antrauung, denn er stammt vielleicht von den zehn Stämmen. ——Aber
wer sich trennt, trennt sich ja von der Mehrheit*“l? — In Orten, da sie
ansässig“*"sind.R.Abba b. Kahana sagte nämlich:“°Er führte sie nach
Halab‚ Habor, dem Strome Gozen und den Städten von Madaj. Halab
ist Halvan; Habor ist Adjabene; der Strom Gozen, das ist Ganzaka; den
Städten von Madaj, das ist Hamadan und seine Nachbarorte. Manche sa-
gen, es sei Nahavend“"und seine Nachbarorte? ——Welche sind seine
Nachbarorte? Semuél erwiderte: Karak, Moski, Hidqi*”und Romqi. Hier-
zu sagte B. Johanan: Alle sind sie bemakelt. Als ich dies Semuél vortrug,
sprach er zu mir: Dein Sohn“°von einer Jisraélitin heißt dein Sohn,
dein Sohn von einer Nichtjüdin heißt nicht 11ein Sohn, sondern ihr
Sohn“". —Es waren ja auch Töchter vorhanden, und Rabina sagte, der
Sohn deiner Tochter von einem Nichtjuden heiße dein So-hnl? ——Es
ist überliefert, daß die Töchter jenes Zeitalters sterilmwaren. Manche
lesen: Als ich dies Semuél vortrug, sprach er zu mir: Sie wichen nicht
von da, als bis sie sie als richtige Nichtjuden erklärten, denn es heißt:
4”dem Herrn waren sie treulos, denn unechte Kinder zeugten sie.
R.Joseph saß hinter R.Kahana, während R.Kahana vor R.Jehuda

saß und vortrug: Dereinst werden die J israéliten ein Fest veranstalten,
wenn Tarmud zerstört werden wird. —Es ist ja bereits zerstört wor-
denl? — Das war Tamud. R.Aéi erklärte: Tarmud und Tamud sind
identisch, nur wurde es wieder errichtet ; war es an der einen Seite

aus ihren Nachkommenbestand die Einwohnerschaft des genannten Ortes. 410.
Thr. 1,10. 411.Dt. 23,4. 412.Thr. 1,17. 413.0bgleich die Antrauung eines
Nichtjuden ungültig ist. 414.Nur die wenicstender Nichtjuden stammenvon den
10 Stämmen. 415. Und somit die Mehrheit bilden ; so besser nach den Tosaphoth.
416. iiReg. 18,11. 417. So richt. nach der Parallelstelle Qid. F01. 72a. 418. Ab-
weichend an der genannten Stelle; cf. N eubauer, Geographie p. 373Ef. u.
Hirschensohn mmn vnw p. 168f. 419. Mit Bezugnahme auf Dt. 7,4; cf. Qid.
F01. 68h. 420. Die Nachkommen sind richtige Nichtjuden. 421. Wörtl. ge-
spalten, mit verstümmelter Gebärmutter. 422. Hos. 5,7. 423. Etymolog. Er-
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zerstört worden, so wurde die andere Seite besiedelt, und war es an
der anderen Seite zerstört worden, so wurde jene Seite besiedelt.
R.Hamnuna saß vor Üla und erörterte eine Lehre; da rief dieser:

Was für ein Mann; um wieviel bedeutender wäre er, wenn Harpanja
nicht seine Heimatstadt wäre! Als jener dieserhalb verlegen wurde, fragte
er ihn: Wo zahlst du K0pfsteuer? Jener erwiderte: In Pum Nahara.
Da sprach er: Wenn dem so ist, so bist du ja aus Pum Nahara.
Was heißt Harpanja? R. Zera erwiderte: Ein Berg, wohin alle*”sich

wenden. In einer Barajtha wurde gelehrt: Wer seine Familie und seine
Abstammung nicht“*kennt, wendet sich da hin. Baba sagte: Es ist tiefer
als die Unterwelt. Es heißt:“üus der Gewalt der Unterwelt kaufe ich sie
los, vomTode erlöse ich sie, gegendie Be-makelungjener aber gibt eskein
Mittel. Die Bemakelten von Harpanja wegen der Bemakelten von Me-
gen“, die Bemakelten von Meéan wegen der Bemakelten von Tarmud,
und die Bemakelten von Tarmud wegen der Sklaven*”Selomos.Das ist
es, wasdie Leute sagen: der große Kab und der kleine Kab”, beide rollen
in die Unterwelt, aus der Unterwelt nach Tarmud”, aus Tarmud nach
Meéan und aus Meéan nach Harpanja.

ZWEITEB ABSCHNITT

IESO DIE FRAU sman NICHTGLEICHZEITIGMIT IHM GELEBT 11.1-
\;‘/ BENDENBRUDEBS? WENN VONZWEI BBÜDEBNEINER GESTORBEN

IST,UNDNACHDEMIHNENNOCHEINBRUDERGEBORENWURDEDER
ANDEREANDER F BAUSEINESBRUDERS DIE SCHVVAGEREHEVOLLZOGENHAT
UNDEBENFALLSGESTORBENIST, so IST DIE ERSTEFREI1ALSFRAUSEINES
NICHTGLEICHZEITIGMITIHMGELEBTHABENDENBRUDERSUNDDIE ZWB1TE
ALS IHRE NEBENBUHLERIN.WENN ER NURDIE EHBFOBMBL2ANSIE GERICHTET
HAT”UNDGESTORBENIST, so IST ANDERZWEITBN4DIEHALIQAUNDNICHT
DIE SGHWAGEREHEzu VOLLZIEHEN.
GEMARA. R. Nehmen sagte: Wer sie5erste nennt, irrt nicht, und wer

sie zweite nennt, irrt nicht. Wer sie erste nennt, irrt nicht, denn sie ist Col.b

klärung dieses Namens. 424. Dessen Legitimität nicht makellos ist u. der daher
keine Frau bekommt. 425. Hos. 13,14. 426. Dem es benachbart war; cf. Qid.
F01. 71h. 427.Ob. Anm. 406. 428.Maßgefäß; beide sind falsch. 429.Das
noch tiefer liegt.
1. Von der Schwagerehe mit dem 3. Bruder. 2. Cf. F01. 12a Anm. 263.

3. In der Schrift (Dt. 25,5) ist der Vollzugdes Beischlafesals Antrauungsakt vor-
geschrieben,so daß sie durch die Eheformel noch nicht vollgültig seine Frau ist.
4. Die nicht richtige Nebenbuhlerin der ersten ist. 5. Die Witwe des 1. Bruders.
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die erste hinsichtlich des Zufallens°; wer sie zweite nennt, irrt nicht, denn
sie ist die zweite hinsichtlich seiner7Verheiratung. -—Ist etwa nicht
auch der Fall einbegriffen, wenn er zuerst die Schwagerehe vollzogen
und nachher geheiratet hat!? —Vielmehr, sie ist die zweite hinsichtlich
ihrer Verheiratung.
Wo befindet sich in der Schrift [das Verbot] der Fran seines nicht

gleichzeitig mit ihm gelebt habenden Bruders? R. Jehuda erwiderte im
Namen Rahhs: Die Schrift sagt: 8wenn Brüder (beisammen) wohnen, die
beisammen auf der Welt geweilt haben, ausgenommen die Frau seines
nicht gleichzeitig mit ihm gelebt habenden Bruders; beisammen, die
hinsichtlich der Erbschaft zusammengehören“, ausgenommen ein Bru-
der mütterlicherseits. Rabba sagte: Daß sie als Brüder nur dann gelten,
wenn sie es väterlicherseits sind, ist von der Bruderschaft der Söhne
Jäqobs“zu entnehmen; wie diese väterlicherseits und nicht mütterlicher-
seits, ebenso hierbei väterlicherseits und nicht mütterlicherseits. —Sollte
man doch von der Bruderschaft beim Inzestverbote“folgern!? ——Man
folgere hinsichtlich Brüder von Brüder, nicht aber hinsichtlich Brüder
von deines Bruders". ——Weshalb nicht, in der Schule R‚Jiémäéls fol-
gerten sie ja aus:“wenn der Priester wiederkommt, und :“wenn der
Priester hineingeht, weil ‘kommen’ und ‘gehen’ dasselbe ist“!? — Dies
nur dann, wenn kein gleiches [Wort] vorhanden ist, wenn aber ein glei-
ches vorhanden ist, folgere man vom gleichen. —Sollte man doch von
der bei Lot gebrauchten Bruderschaft folgern, denn es heißt:“sind wir
doch Brüder"l? ——Es ist einleuchtend, daß von den Söhnen Jäqobs zu
folgern ist, weil es“bei diesen überflüssig ist. Es sollte doch nur heißen:
zwölf sind deine Diener, Söhne eines Mannes19; wenn es aber auch Brü-
der heißt, so ist dies überflüssig. Und [dieWorte] Brüder und beisammen
sind beide nötig. Würde der Allbarmherzige nur Brüder geschrieben
haben, so könnte man glauben, es sei von der bei Lot gebrauchten Bru-
derschaft zu folgern, und wollte man entgegnen, da sei es“nicht über-
flüssig“’°,so ist es wohl überflüssig, denn es sollte Freunde heißen, wäh-
rend es auch Brüder heißt; daher schrieb der Allbarmherzige beisammen,
die hinsichtlich der Erbschaft zusammengehören. Und würde der All-

6. Zur Schwagerehe 7. Des 2. Bruders, der bei Vollziehung der Schwagerehe be-
reits eine Frau hatte. 8. Dt. 25,5. 9. Die einander beerben. 10. Die sich als
Brüder, Söhne eines Vaters, bezeichneten; cf. Gen. 42,13. 11. Lev. 18,16; da
wird von einem Bruder gesprochen, u. dies gilt (weit. F01. 55a) auch von einem
mütterlicherseits. 12.Dt. 25,5. u. Gen. 42,13 heißt es gleichmäßig mm:, da-
gegen aber Lev. 18,16 “„im—:.13.Lev. 14,39. 14. Ib. V. 44. 15. Die Worte sind
sinnverwandt, um so mehr hierbei, wo nur das Suffix variiert. 16. Gen. 13,8.
17.Und dieser war ein Neffe Abrahams. 18.Das W. ‘Brüder’. 19. So richt.
nach Handschriften. 20. Es ist an sich nötig u. deutet nicht auf die Wortanalogie.
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barmherzige nur beisammen geschrieben haben, so könnte man glauben,
die gemeinsam Vater und Mutter haben, so lehrt er uns. —-Wie sollte
man denn darauf kommen, der Allbarmherzige hat ja die Schwagerehe
mit der Erbschaft verbunden, und die Erbschaft kommt vom Vater und
nicht von der Mutterl? —Es ist dennoch nötig ; da dies ein Novum ist,
denn hierbei wird die Inzestuöse erlaubt, so könnte man glauben, nur
wenn beide denselben Vater und dieselbe Mutter haben, so lehrt er uns.
B. Hona sagte im Namen Rahhs: Wenn die Anwärterin der Schwager-

ehe gestorben ist, so ist ihm ihre Mutter erlaubt. —Demnach ist er der
Ansicht, es bestehe keine Gebundenheit“, so sollte er doch sagen, die Ha-
lakha sei wie derjenige, welcher sagt, es bestehe keine Gebundenheitl?
—Würde er so gesagt haben, so könnte man glauben, nur wenn es zwei22
sind, wenn aber einer, bestehe eine Gebundenheit. ——Sollte er doch
sagen, die Halakha sei wie derjenige, welcher sagt, es bestehe keine
Gebundenheit selbst bei eineml? —Würde er so gesagt haben, so könnte
man glauben, auch bei Lebzeiten”, so lehrt er uns, nur nach dem Tode,
nicht aber bei Lebzeiten, weil es verboten ist, das Gesetz der Schwager-
ehe zu vereiteln. ——Wir haben gelernt: Ist die Schwägerin gestorben, so
ist ihm ihre Schwester erlaubt. Nur die Schwester, die Mutter aber
nicht24l?——Dasselbegilt auch von der Mutter, da er aber im Anfangsatze
lehrt, daß, wenn seine Frau gestorben ist, ihm ihre Schwester erlaubt
sei, nur die Schwester und nicht die Mutter, die ihm nach der Tora in-
zestuös iSt, so lehrt er auch im Schlußsatze, daß die Schwester ihm er-
laubt ist. B. J ehuda aber sagt, wenn die Anwärterin der Schwagerehe ge-
storben ist, sei ihm ihre Mutter verboten. ——Demnach ist er der Ansicht,
es bestehe eine Gebundenheit, so sollte er doch sagen, die Halakha sei
wie derjenige, welcher sagt, es bestehe eine Gebundenheitl? —Würde
er so gesagt haben, so könnte man glauben, nur wenn es einer ist, wenn
aber zwei, bestehe keine Gebundenheit. ——Aber sie streiten ja über den
Fall, wenn es zwei sind“? —Vielmehr, würde er so gesagt haben, so
könnte man glauben, nur bei Lebzeiten, nach dem Tode aber schwinde
die Gebundenheit, so lehrt er uns, daß die Gebundenheit von selbst nicht
schwinde.Ihm wäreeineStützezu erbringen.Ist die Schwägeringestor-
ben, so ist ihm ihre Schwester erlaubt. Nur die Schwester, die Mutter
aber nicht. —Dasselbegilt auch von der Mutter, da er aber im Anfang-
satze lehrt, daß, wenn seine Fran gestorben ist, ihm ihre Schwester er-

21. Solange die Schwagerehe nicht vollzogen worden ist, gilt sie als Fremde.
22. Brüder, die die Schwagerehe vollziehen können. 23. Sodaß die Schwägerin
dann als Tochter seiner Fran von der H. entbunden ist. 24. Die Mutter ist im hö-
heren Maße inzestuös, da man nach dem Tode seiner Frau ihre Schwester, nicht
aber ihre Mutter heiraten darf. 25. Weit. F01. 41a. 26. Beide Witwen sind

24 Talmud IV

18
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laubt sei, nur die Schwester und nicht die Mutter, die ihm nach der
Tora inzestuös ist, so lehrt er auch im Schlußsatze, daß die Schwester
ihm erlaubt ist. R. Hona b. Hija wandte ein: Wenn er nur die Eheformel
an sie gerichtet hat und gestorben ist, so ist an der zweiten die Haliga
und nicht die Schwagerehezu follziehen.Nur wenner an sie die Ehe-
formel gerichtet hat, wenn aber nicht, so kann an der zweiten auch
die Schwagerehevollzogen werden. Wenn du nun sagst, es bestehe eine
Gebundenheit, so ist sie 3a durch die Gebundenheit die Nebenbuhlerin
der Frau seines nicht gleichzeitig mit ihm gelebt habenden Brudersl?
Rabba erwiderte: Auch wenn er an sie die Eheformel nicht gerichtet hat,
ist an der zweiten nur die Haliga und nicht die Schwagerehe zu voll-
ziehen, nur lehrt er deshalb den Fall, wenn er an sie die Eheformel
gerichtet hat, um die Ansicht der Schule Sammajs auszuschließen ; diese
lehrt, die Eheformel erwirke eine vollständige Aneignung, so lehrt er
uns. Abajje wandte gegen ihn ein: Wenn von zwei zu gleicher Zeit ge-
lebt habenden Brüdern einer kinderlos gestorben ist und der andere im!
Begriffe war, an die Schwägerin die Eheformel zu richten, aber bevor er
zur Ausführung gelangte, noch ein Bruder geboren worden und er sel-
ber gestorben ist, so ist die erste frei als Frau seines nicht gleichzeitig
mit ihm gelebt habenden Bruders, und an der anderen ist die Haliga oder
die Schwagerehe zu vollziehen. Wenn du nun sagst, es bestehe eine
Gebundenheit, so ist sie ] a durch die Gebundenheit die Nebenbuhlerin
der Frau seines nicht gleichzeitigmit ihm gelebt habenden Brudersl? —-
Hier ist die Ansicht R. Meirs vertreten, welcher sagt, es bestehe keine
Gebundenheit. — Ist R. Meir denn der Ansicht, es bestehe keine Gebun-
denheit, wir haben ]a gelernt: Wenn von vier Brüdern zwei mit zwei
Schwestern verheiratet waren und gestorben sind, so ist an ihnen die
Haliea und nicht die Schwagerehe zu vollziehen. Wenn man nun sagt,
R. Meir sei der Ansicht, es bestehe keine Gebundenheit, so kommen sie
ja aus zwei Familien? und einer sollte die Schwagerehe an der einen
und der andere an der anderen vollzieheni? ——Tatsächlich besteht keine
Gebundenheit, nur ist er der Ansicht, es sei verboten, das Gesetz von der
Schwagerehezu vereiteln. Es könnte, wenn einer die Schwagerehevoll-
zieht, der andere sterben, sodann das Gesetz von der Schwagerehe vereitelt
werden”.—Wenn keineGebundenheit besteht, mag es ja vereiteltwerden:
B. Gamliél ist ja der Ansicht, es bestehe keine Gebundenheit, und [nach
ihm] darf dasGesetz von der Schwagerehevereitelt werden!? Wir haben
nämlich gelernt: R. Gamliél sagte: Hat jene‘“dieWeigerung erklärt, so

einander fremd. 27. Die andere Witwe würde ihm dann als Schwester seiner
Frau verboten sein. 28. Die minderjährige Frau des Schwagers; weit. F01. 109a.
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ist es recht, hat sie nicht die Weigerung erklärt, so warte sie, bis jene
großjährig wird”, sodann ist sie als Schwester seiner Frau”frei. Dieser
erwiderte: Du weisest auf einen Widerspruch zwischen R. Gamliél und
R. Meir hin“l? —-Nein, ich meine es wie folgt: R.Meir berücksichtigt
sogar die zweifelhafte [Vereitelung]”, B. Gamliél aber nicht einmal die
entschiedene.—Wer dies nicht berücksichtigt”, berücksichtigt vi»lleicht
auch die entschiedene [Vereitelung] nicht, und wer dies berücksichtigt,
berücksichtigt auch die zweifelhafte.
Abajje sprach zu R. Joseph: Die Lehre R. Jehudas“ist von Semuél.

Wir haben nämlich gelernt: Wenn sein”Bruder sich die Schwester der Col.b
Anwärterin der Schwagerehe angetraut hat, so spreche man, wie sie
im Namen des R.Jehuda b.Bethera sagten, zu jenem: warte, bis dein
Bruder die Handlung vollzogen“hat. Hierzu sagte Semuél, die Halakha
sei wie R. Jehuda b. Bethera. — Was, wäre dabei, wenn sie von Rabh
wäre”i? Jener erwiderte: So würde Rabh sich in einem Widerspruche
befinden“. ——Vielleicht streiten Amoraim über die Ansicht Rabhs? -
Da dies im Namen Semuéls selbst gelehrt worden ist, während über die
Ansicht Rabhs Amoraim [streiten”] müßten, so lassen wir nicht Semuél,
der dies selber lehrt, um es auf Rabh zurückzuführen, über dessen
Ansicht Amoraim [streiten] müßten. R. Kahana sagte: Als ich diese
Lehre R. Zebid aus Nehardeä vortrug, sprach er: So‘*°lehrt ihr es, wir
aber lehren ausdrücklich: B. J ehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn
die Anwärterin der Schwagerehe gestorben ist, so ist ihm ihre Mutter
verboten. Er ist somit der Ansicht, es bestehe eine Gebundenheit. Se-
muél vertritt hierbei seine Ansicht, denn Semuél sagte, die Halakha
sei wie R. Jehuda b.Bethera. Und beides ist nötig. Würde er nur ge-
lehrt haben, es bestehe eine Gebundenheit, so könnte man glauben, nur
wenn es einer ist, nicht aber, wenn zwei“, so lehrt er uns. Und würde
er nur gelehrt haben, die Halakha sei wie R.Jehuda b.Bethera, so
könnte man glauben, nur bei Lebzeiten“, nach dem Tode aber schwinde
die Gebundenheit, so lehrt er uns, daß die Gebundenheit von selbst
nicht schwinde.

29. Sodaß die Minderjährige vollgiltige Frau des Schwagers ist. 30. Hierdurch
wird das Gesetz von der Schwagerehe vereitelt. 31. Sie stimmen wohl überein
hinsichtl. der Gebundenheit, streiten aber über die Vereitelung der Schwager-
ehe. 32. Die Schwagerehe wird vereitelt, falls der Bruder stirbt. 33. Die
Vereitelung dieses Gesetzes nicht verbietet. 34. Die Mutter der verstorbenen
Anwärterin sei ihm verboten. 35. Des Schwagers. der die Schwagerehezu voll-
ziehen hat. 36. Nach Vollziehung der Schwagerehe hört die Gebundenheit auf,
11. die Schwester ist diesem erlaubt; demnach hat sie bis dahin bestanden. 37.
RJ. war ein Schüler beider. 38. R. lehrt, daß keine Gebundenheit bestehe. 39.
Da RH. in seinemNamen entgegengesetztlehrt. 40. Ohne S. zu nennen. 41.Cf.



372 JABMUTH II,ii F01.18!)

“WENN VONZWEI BRÜDERNEINERGESTORBENIST, UNDNACHDEMDER
ANDEREANDERFBAUSEINESBRUDERSDIESCHWAGEREHEvor.1.zoenn

HATNOCHEINBRUDERGEBORENWORDENUNDDARAUF[AUCHDERANDERE]
GESTORBENIST, so IST DIE ERSTEFREI ALS FRAUSEINESNICHT01.111011-
ZEITIGMIT IHMGELBBTHABENDENBRUDERSUNDDIE zwnrrn ALS IHRE
NEBENBULEHRIN.WENNER NURDIE FORMELANSIE GERICHTETHATUND
GESTORBENIST, so IST ANDER Z’WEITENDIE HALIQAUNDNICHTDIE SCHWA-
GEREHEzu VOLLZIEHEN.R. SIMÖNSAGT,BB“V0LLZIBHBBELIEBIGANEINER
VONIHNENDIE SCHWAGEREHEonen ANEINERVONIHNENDIE HAL10.1.
GEMARA.R. Oéäja sagte: R. Simön streitet auch bezüglich der ersten

Lehre”. —Woher dies? —Weil jene Lehre unnötig gelehrt wird. Nach
wessen Ansicht wird der Fall der ersten gelehrt: wenn etwa nach den
Babbanan, so ist sie ja nach ihnen auch dann verboten, wenn zuerst die
Schwagerehe und nachher die Geburt erfolgt ist, wo er sie“erlaubt vor-
gefunden“hat, und selbstverständlich in dem Falle, wenn zuerst die
Geburt und nachher die Schwagerehe erfolgt“ist ; vielmehr ist dies nach
R. Simön“nötig. Er lehrt den ersten Fall, um die Ansicht R. Simöns
hervorzuheben, und er lehrt den anderen Fall, um die Ansicht der
Rabbanan hervorzuheben. Eigentlich sollte R. Simön schon gegen die
erste Lehre streiten, nur wartete er, bis die Rabbanan ihre Worte be-
endet hatten, und streitet erst dann gegen sie. —Wieso kann demnach
nach R. 'Sim’ön der Fall von der Frau seines nicht gleichzeitig mit
ihm gelebt habenden Bruders“vorkommenl? —-Bei einem Bruder;
wenn er gestorben und nachher ein Bruder geboren worden”ist. Oder
auch bei zweien; wenn [der erste] weder gestorben ist noch die Schwa-
gerehe vollzogen“°hat.—Erklärlich ist der Fall, wenn zuerst die Schwa-
gerehe und nachher die Geburt erfolgt ist, denn er fand sie*"'erlaubt“‘5
vor, weshalb aber in dem Falle, wenn zuerst die Geburt und nachher
die Schwagerehe erfolgt“ist? —Er ist der Ansicht, es bestehe eine Ge-
bundenheit, und durch die Gebundenheit gilt sie als heimgeführt”. R.
Joseph wandte ein: Wenn es R.Simön zweifelhaft ist, ob sie durch

F01.17b. Anmm.22 u. 23. 42. Der 3. Bruder, falls der 2. die Schwagerehevoll-
zogen hat. 43. In der vorangehenden Miéna; nach ihm ist sie erlaubt, auch wenn
die Geburt des 3. Bruders vor der Schwagerehe erfolgt ist. 44. Der 3. Bruder
die Witwe des ersten. 45. Sie war nicht mehr die Frau seines vor ihm gelebt
habenden Bruders. 46. Wo er sie als verbotene vorgefunden hat; diese Lehre
ist somit überflüssig. 47. Daß er auch in diesem Falle die Schwagerehe voll-
ziehen darf. 48. Von dem gelehrt wird, daß sie u. ihre Nebenbuhlerinnen von
der Schwagerehe entbunden sind. 49. Eine Zusammengehörigkeit mit der Witwe
besteht nur durch den 1. Bruder. 50. Die Zugehörigkeit der Witwe zum Ver-
storbenen ist nicht gelöst worden. 51. Bei seiner Geburt war sie noch die Witwe
seines vor ihm gelebt habenden Bruders. 52.Beim Tode des 1. Bruders war sie
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Gebundenheit und Eheformel als heimgeführt gilt oder nicht, um wie-
viel mehr gilt dies von der Gebundenheit alleinl? —Wo dies? —Wir
haben gelernt: Wenn drei Brüder drei einander fremde Frauen ge-
heiratet haben und einer von ihnen gestorben ist, und darauf der an-
dere die Eheformel gesprochen hat und ebenfalls gestorben ist, so ist
an ihnen die Haliea und nicht die Schwagerehe zu vollziehen, denn
es heißt:”und einer von ihnen stirbt, so komme ihr Schwager zu ihr,
die an einen Schwager gebunden ist, nicht aber, die an zwei Schwäger
gebunden ist. R. Simön sagt, er vollziehe die Schwagerehe beliebig an
einer von ihnen und die Haliga an der anderen. Er vollziehe die Schwa-
gerehe nicht an beiden, da vielleicht eine Gebundenheit besteht, sodaß F '
es zwei Schwägerinnen aus einem Hause“sind; auch ist, wenn er die 18 '
Schwagerehe an der einen vollzieht, die andere nicht entbunden, da
sie“vielleicht durch die Gebundenheit nicht als heimgeführt gilt, so-
daß es zwei Schwägerinnen aus zwei Häusern“sind. Demnach ist ihm
dies zweifelhaft. Wolltest du erwidern, nach der Tora ist auch, wenn
er an der einen die Schwagerehe vollzieht, die andere entbunden, nur
sei dies“rabbanitisch angeordnet worden, damit man nicht sage, wenn
zwei Sehwägerinnen aus zwei Häusern”kommen, sei an der einen die
Schwagerehe zu vollziehen und die andere ganz entbunden, so ist “ja
B. Simön dieser Ansicht, weil die Wirksamkeit der Eheformel zweifel-
haft ist. Es wird nämlich gelehrt: R. Simön sprach zu den Weisen: Ist
die Eheformel des anderen wirksam, so begattet er die Fran des an-
deren, und ist die Eheformel des anderen nicht wirksam, so begattet er
die Fran des ersten. Abajje sprach zu ihm: Unterseheidest du denn nicht
zwischen der Gebundenheit mit einem Schwager und der Gebunden-
heit mit zwei Schwägern; vielleicht sagt B. Simön nur bei einem
Schwager, durch die Gebundenheit gelte sie als heimgeführt, nicht aber
bei zwei Schwägernl? ——Unterscheidet denn B. Simön, es wird ja ge-
lehrt: R. Simön sagte eine Regel: Ist die Geburt”vor der Heirat°°erfolgt,
so ist an ihr weder die Haliea noch die Schwagerehe zu vollziehen, und
ist die Heirat vor der Geburt erfolgt, so ist an ihr die Haliga oder die
Schwagerehe zu vollziehen. Doch wohl bei einem Schwager, und er
lehrt, daß an ihr weder die Haliea noch die Schwagerehe zu vollziehen

an den 2. gebunden, sodaß sie bei der Geburt des 3. als Frau des 2. galt. 53.
Dt.25‚5. 54. Nach der Schrift (Dt. 25,9) hat er ‘das Haus’seines Bruders zu
errichten, dh. die Schwagerehe nur an einer Frau zu vollziehen. 55. Die Witwe
des 1. Bruders, obgleich an sie die Eheformel gerichtet worden ist. 56. Sodaß
die Schwagerehe an beiden zu vollziehen ist. 57. An der anderen die H. zu voll-
ziehen. 58.Wenn ihm beide genau gleichzeitig zufallen, so ist nicht festzu-
stellen, welche entbunden ist. 59. Des 3. Bruders. 60. Der Witwe mit dem 2.
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ist. —-Nein, bei zwei Schwägern“. —Weshalb lehrt er, wenn demnach
bei ein em Schwager an ihr die Haliqa oder die Schwagerehezu voll-
ziehen ist, daß, wenn die Heirat vor der Geburt erfolgt ist, an ihr die
Haliea oder die Schwagerehe zu vollziehen ist, er sollte doch den Un-
terschied hinsichtlich desselben Falles machen: dies nur, wenn es zwei
Schwäger sind, wenn aber einer, so ist an ihr die Haliga oder die Schwa-
gerehe zu vollziehenl? ——Die ganze [Lehre] handelt von zwei Schwä-
gern. —Worin besteht demnach die Regel”l? Ferner wandte R. Oéäja
ein: Wenn von drei Brüdern zwei mit zwei Schwestern, oder einer Frau
und ihrer Tochter, oder einer Fran und der Tochter ihrer Tochter, oder
einer Frau und der Tochter ihres Sohnes verheiratet waren, so ist an
ihnen“die Haliga und nicht die Schwagerehe“*zu vollziehen; R. Simön
entbindet sie. Wenn du nun sagst, R. Simön sei der Ansicht, die Ge-
bundenheit gleiche dem Verheiratetsein, so sollte doch an der ersten“5
die Schwagerehe vollzogen werden und die andere entbunden sein!?
R. Ämram erwiderte: Unter ‘enthindet’ ist eben zu verstehen, die andere
sei entbunden. ——Es wird ja aber gelehrt, R. Simön entbinde beidel?
Baba erwiderte: Die andere des einen Paares und die andere des ande-
ren“Paares. Baba irrte sich hinsichtlich der vier Paare“; erstens heißt es
‘oder’, zweitens müßte es“heißen‚ R. Simön entbinde alle vier. Ferner
wird gelehrt: R. Simön entbindet beide von der Haliga und der Schwa-
gerehe, denn es heißt:”zu einem Weibe sollst du nicht ihre Schwester
zur Nebenbuhlerin nehmen; sobald sie Nebenbuhlerinnen werden, darf
das Nehmen auch bei einer von ihnen"°nichterfolgen. Vielmehr, erklärte
R. Asi, wenn sie ihm nacheinander zugefallen sind, ist dem auc “so,
hier aber wird von dem Falle gesprochen, wenn sie ihm gleichzeitig
zugefallen sind, und zwar ist R. Simön der Ansicht B. J ose des Galiläers,
welcher sagt, es könne genau gleichzeitig erfolgen.

Bruder. 61. Durch die Gebundenheit gilt sie nicht als verheiratet. 62. Daß,
wenn die Geburt früher erfolgt ist, sie dem 3 äter geborenen Bruder verboten ist;
bei einem Schwager ist sie ja erlaubt. 6 .Wenn die Brüder sterben u. die
Witwen dem 3. Bruder zufallen. 64. Da jede von ihnen ihm als Verwandteder an
ihn gebundenen Schwägerin verboten ist. 65. Deren Mann zuerst gestorben ist;
schon durch die Gebundenheit gilt sie als seine Frau, u. obgleich er beim Tode
des 2. Bruders die Schwagerehe noch nicht vollzogen hat, ist die Witwe desselben
nichts weiter als Verwandte seiner Frau, die ganz entbunden ist. 66. Nach R.
spricht die angezogene Lehre von dem Falle, wenn die 2 Brüder mit 2 Schwestern
u. außerdem einer Mutter u. einer Tochter verheiratet waren; die H. ist an einer
der beiden des ersten zu vollziehen, während die des anderen als Verwandte
entbunden sind. 67. Die in der angezogenen Lehre aufgezählt werden, indem er
annahm, es handle sich um den Fall, wenn mehrere dieser Paare einem Schwager
zugefällen sind. 68. Falls es sich auf die andere eines jeden der genannten Paare
bezieht. 69.Lev. 18,18. 70.Auch die des 1. Bruders ist entbunden. 71.Daß
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R. Papa sagte: R. Simön streitet nur über den Fall, wenn zuerst die
Schwagerehe und nachher die Geburt erfolgt ist, nicht aber über den
Fall, wenn zuerst die Geburt und nachher die Schwagerehe erfolgt”ist.
Beide [Lehren] sind nach den Rabbanan”nötig, und er lehrt es nicht
nur von jenem, sondern auch von diesem". Es gibt eine Lehre als Stütze
für R. Papa, zur W'iderlegungR. Osäjas: Wenn von zwei zu gleicher Zeit
gelebt habenden Brüdern einer kinderlos gestorben ist und der andere
im Begriffe war, an die Schwägerindie Eheformel zu richten, aber bevor
er zur Ausführung gelangte, noch ein Bruder geboren worden und er
selber gestorben ist, so ist die erste frei als Frau seines nicht gleich-
zeitig mit ihm gelebt habenden Bruders, und an der anderen ist die
Haliga oder die Schwagerehe zu vollziehen. Wenn er an sie die Ehe-
formel gerichtet hat und nachher der Bruder geboren worden ist, oder
der Bruder geboren worden ist und er nachher an sie die Eheformel
gerichtet hat und darauf gestorben ist, so ist die erste frei als Frau
seines nicht gleichzeitig mit ihm gelebt habenden Bruders, und an der
anderen ist die Haliga"’und nicht die Schwagerehe zu vollziehen. R. Col.b
Simön sagt, die Beiwohnung oder die Haliga der einen von ihnen”ent-
binde ihre Nebenbuhlerin; hat er aber die Haliea vollzogen an der, an
die die Eheformel gerichtet worden ist, so ist die Nebenbuhlerin nicht
entbunden". Wenn er sie genommen hat und gestorben ist, und nachher
der Bruder geboren worden ist, oder der Bruder geboren worden ist,
und er sie nachher genommen hat und gestorben ist, so sind beide von
der Haliga und der Schwagerehe entbunden. Wenn er sie genommen
hat und nachher der Bruder geboren worden und er gestorben ist, so
sind beide von der Haliea und der Schwagerehe entbunden -—so R.
Meir. R. Simön sagt, da er sie erlaubt vorgefunden hat und sie ihm
auch nicht eine Stunde verboten war, könne er beliebig an einer von
ihnen die Schwagerehe oder die Haliga vollziehen. Nach wessen An-
sicht lehrt er den Fall des Schlußsatzes”: wenn etwa nach R. Meir, so
sollte er doch, da es nach R.Meir einerlei ist, ob zuerst die Schwager-
ehe und nachher die Geburt oder zuerst die Geburt und nachher die
Schwagerehe erfolgt ist, [alle Fälle} vereinigt lehren; doch wohl nach
R. Simön, und er streitet nur über den Fall, wenn zuerst die Schwager-
ehe und nachher die Geburt erfolgt ist, nicht aber über den Fall, wenn
zuerst die Geburt und nachher die Schwagerehe. Schließe hieraus.

die des ersten durch die Gebundenheit als seine Frau gilt u. die des anderen ent-
bunden ist. 72.Cf. Anm. 46. 73. Ob. F01. 181). 74. Die 1. Lehre ist an sich
nötig u. die 2. ist weitgehender. 75. Da jene durch die Eheformel noch nicht
als seine Frau gilt. 76. Der Frau des anderen. 77. Wenn die Eheformel nicht
wirksam ist, so ist die an ihr vollzogeneHaliga ungültig. 78.Wenn die Geburt
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Der Meister sagte: Und der andere im Begriffe war, an seine Schwä-
gerin die Eheformel zu richten, aber bevor er zur Ausführung gelangte,
noch ein Bruder geboren worden und er gestorben ist, so ist die erste
frei als Frau seines nicht gleichzeitigmit ihm gelebt habenden Bruders,
und an der anderen ist die I3Ialigaoder die Schwagerehezu vollziehen.Was
heißt ‘im Begriffe war’ und was heißt ‘nicht zur Ausführung gelangt’;
hat er es getan, so ist es erfolgt, und hat er es nicht getan, so ist es nicht“
erfolgt!? ——Im Begriffe war, mit ihrem Willen, nicht zur Ausführung
gelangt, nicht mit ihrem Willen, sondern gegen ihren Willen”. Dies ge-
gen die Ansicht Rabbis, denn es wird gelehrt: Wenn jemand die Ehefor-
mel an seine Schwägerin gegen ihren Willen gerichtet hat, so hat er sie
sich, wie Rabbi sagt, angeeignet, und wie die Weisen sagen, nicht ange-
eignet.—Was ist der Grund Rabbis?——Er folgert dies von der Beiwoh-
nung der Schwägerin; wie [dieAneignung] der Schwägerindurch die Bei-
wohnung gegen ihren Willen erfolgen kann, ebenso kann die Antrauung80
der Schwägerin gegen ihren Willen erfolgen. Die Rabbanan aber folgern
von der gewöhnlichen Antrauung“; wie die gewöhnliche Antrauung
nur mit ihrem Willen erfolgen kann, ebenso kann die Antrauung der
Schwägerin nur mit ihrem Willen erfolgen. —Worin besteht ihr Streit?
—Naeh der einen Ansicht ist hinsichtlich der Schwägerin von der Schwä-
gerin zu folgern, und nach der einen Ansicht ist hinsichtlich der An-
trauung von der Antrauung zu folgern.
«Wenn er an sie die Eheformel gerichtet hat und nachher der Bru-

der geboren worden ist, oder der Bruder geboren worden ist und er
nachher die Eheformel an sie gerichtet hat, so ist die erste frei als Fran
seines nicht gleichzeitig mit ihm gelebt habenden Bruders, und an der
anderen ist die Haliea und nicht die Schwagerehe zu vollziehen. R. Si-
mön sagt, die Beiwohnung oder die Haliea der einen von ihnen entbinde
ihre Nebenbuhlerin.» Worauf bezieht sich R. Simön; wenn auf den Fall,
wenn zuerst der Bruder geboren worden ist und er nachher die Ehe-
formel an sie gerichtet hat, so sagtest du ja, daß R. Simön über den
Fall, wenn zuerst die Geburt und nachher die Schwagerehe erfolgt ist,
nicht streitei? —Vielmehr, auf den Fall, wenn er zuerst an sie die Ehe-
formel gerichtet hat und nachher der Bruder geboren worden ist. «Hat
er aber die Haliea vollzogen an der, an die die Eheformel gerichtet wor-
den ist, so ist die Nebenbuhlerin nicht entbunden.» Aus dem Grunde,
weil die Nebenbuhlerin Entschiedene”und die, an die die Eheformel

nach Vollziehungder Schwagereheerfolgt ist. 79. Die Eheformel ist dann nicht
wirksam. 80. Durch die Eheformel. 81. Eines fremden Weibes, das nicht mit
ihm verschwägert ist. 82, An ihr ist entschiedendie Schwagerehezu vollziehen:
ist die Eheformel wirksam, so ist die Schwagerehe vor der Geburt erfolgt, u.
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gerichtet worden ist, zweifelhaft“ist, und das Zweifelhafte bringt nichts
aus dern Besitze des Entschiedenen“.
‚ R. Menaseb. Zebid saß vor R. Hona und trug vor: Was ist der Grund
R. Simöns? —-Was sein Grund ist, den sagt er ja: da er sie erlaubt vor-‘
gefunden hat und sie ihm nicht eine Stunde verboten war!? ——Viel-
mehr, was ist der Grund der Rabbanan? Die Schrift sagt:“er nehme
sie zur Frau und übe an ihr die Schwagerpflieht, während ihm noch die
frühere Schwagerpflicht anhaftet. —Wir haben gelernt: Hat er sie“ge-
nommen, so gilt sie in jeder Hinsicht als seine Frau. Hierzu sagte R.
Jose b. Hanina, dies lehre, daß er sich von ihr durch einen Scheidebrief58"
scheiden“lassen, und daß er sie wiedernehmen dürfe. Sollte man auch
hierbei sagen: er übe an ihr die Schwagerpflicht, die frühere Schwager-
pflicht hafte ihr noch an, und sie sollte der Haliga benötigenl? — Da
ist es anders; die Schrift sagt:”er nehme sie zur Frau, sobald er sie ge-
nommen hat, gilt sie als seine Frau in jeder Hinsicht. —Demnach sollte
dies auch hierbei gehen!? —Der Allbarmherzige schreibt ja: übe an
ihr die Schwagerpflicht. ——Was veranlaßt dich dazu”? ——Es ist einleuch-
tend, daß man das Erlaubende auf das Erlaubte”und das Verbietende
auf das Verbotene"°beziehe. — Sollte doch nach R. Simön, weicher sagt:
da er sie erlaubt vorgefunden hat und sie ihm nicht eine Stunde ver-
boten war, an seiner Schwester mütterlicherseits, die sein Bruder Vä-
terlicherseits vor seiner Geburt geheiratet hat, wenn dieser stirbt, die
Schwagerehe vollzogen werden, da er sie erlaubt vorgefunden”hatl? -
Wo sollte das Verbot der Schwester hingekommen sein!? —Auch hier-
bei: wo sollte das Verbot [der Frau] seines nicht gleichzeitig mit ihm
gelebt habenden Bruders hingekommen sein!? ——Für das eine Verbot
gibt es keine Aufhebung, für das andere Verbot gibt es eine Aufhe-
bung”.

IE SAGTENEINE REGEL HINSICHTLICHDER SCHWÄGERIN: IST SIE VVEGEN
INZESTESVERBOTEN,so ISTANIHRWEBERDIEHALIQANOCHDIESCHWA-

GEREHEzu VOLLZIEHEN;IST SIEWEGENEINESGEBOTESODERDERSTANDES-
HEILIGKEITVERBOTEN,so ISTANnm DIEHALIQAUNDNICHTDIESCHWAGER-

beide sind ihm erlaubt, 11. ist die Eheformel nicht wirksam, so ist ihm die andere
erst recht erlaubt, da sie nicht Nebenbuhlerin einer Inzestuösen ist. 83. Viell.
ist die Eheformel nicht wirksam, sodann ist sie die Frau seines vor ihm gelebt ha-
benden Bruders, u. die an ihr vollzogene H. entbindet die Nebenbuhlerin nicht.
84. So lautet die Rechtsformel im Zivilrechte ; in diesem Falle entsprechend zu
übertragen. 85. Dt. 25,5. 86. Der Schwager die Schwägerin. 87.0hne die H.
zu vollziehen. 88. Sieh hinsichtl. des einen Falles auf das W. rm:m u. hinsichtl.
des anderen Falles auf das W. .“:wa zu berufen. 89. Auf einen gewöhnlichen
Fall der Schwagerehe. 90.Auf einen posthumen Schwager. 91. Bei seiner Ge-
burt fand er sie als Schwägerin11.nicht als Schwestervor. 92. Sobald der Bru-
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EHE zn VOLLZIEHEN; IST DIE SCHWÄGERINIHRE”SCHWESTER, so rsr ANnm
DIEHALIQAODERDIE SCHWAGEREHE%UVOLLZIEHEN.WEGENEINESGeno-
TBSVERBOTEN:DIENACHDENSCHRIFTKUNDIGENZWEITGRADIGINZESTUÖSEN.
WEGENDERSTANDESHEILIGKEITVERBOTENZEINEWITWE DEMHOCHPRIE-
STER, EINE GESCHIEDENEODERHALQQAEINEMGEMEINENPRIESTER,EIN
HURENKINDODEREINENETHINA”EINEMJISRAPSLITEN,EINEJISRAéLITINEI-
NEMNATHINODEREINEMHURENKINDE.
GEMARA.Was schließt die Regel ein? Raphram b.Papa erwiderte:

Sie-schließt die Nebenbuhlerin der Sterilen ein, nach R. Asi”. Manche
lesen: Nur wenn sie wegen Inzestes verboten ist, ist die Nebenbuhlerin
verboten, wenn sie aber nicht wegen Inzestes verboten ist, ist die Ne-
benbuhlerin nicht verboten; was schließt dies aus? Raphram erwiderte:
Dies schließt die Nebenbuhlerin der Sterilen aus, nicht wie R. Asi.

IST DIE SCHWÄGERINIHRE SCHWESTER. Wessen Schwester, wenn der
wegen eines Gebotes verbotenen, so stößt er ja, da diese nach der Tora
ihm zufällt, auf die Schwester der an ihn gebundenenl? ——Vielmehr,
der wegen Inzestes verbotenen.
WEGENEINESGEBOTESVERBOTEN:DIEzwr:rrermme INZESTUÖSEN.Wes-

halb nennt er es ‘wegen eines Gebotes verboten’? Abajje erwiderte:
Weil es Gebot ist, auf die Worte der Weisen zu hören.
'WEGENDER STANDESHEILIGKEITVERBOTEN:EINEWITWE DEMHoen-

PRIESTER,EINE GESCHIEDENEODERHALUQAEINEMGEMEINENPRIESTER.
Weshalb nennt er es ‘wegender Standesheiligkeit verboten"? -—Es heißt:
97heiligsollen sie ihrem Gott sein. Es wird gelehrt: R. Jehuda wendet
es um: Wegen eines Gebotes verboten: eine Witwe dem Hochpriester,
eine Geschiedene oder Haluga einem gemeinen Priester. —-Weshalb nennt
er es ‘wegen eines Gebotes verboten’? —Von diesen heißt es:”das sind
die Gebote. Wegen der Standesheiligkeit verboten: die nach den Schrift-
kundigen zweitgradig Inzestuösen. ——Weshalb nennt er es ‘wegen der
Standesheiligkeit verboten’? Abajje erwiderte: Wer die Worte der \Vei-
sen erfüllt, heißt heilig. Rabe sprach zu ihm: Demnach heißt, wer die
Worte der Weisen nicht erfüllt, nicht heilig, aber auch nicht Frevlerl?
Vielmehr, erklärte Rabe, heilige dich auch bei dem, was dir erlaubt ist”.

der kinderlos stirbt, erlischt das Verbot der Frau seines Bruders. 93. Der Inze-
stuösen; wenn 2 Brüder 2 Schwestern geheiratet u. beide einem 3. Bruder zu-
fallen, eine aber inzestuös ist. 94. Da die Inzestuöse ausscheidet, so ist die andere
nicht die Schwester der an ihn Gebundenen. 95. Die Nachkommen der Gibeöniten
(cf. Jos. Kap. 9),die sich unter die Jisraéliten vermischten, werden in der Schrift
(Ezr. 2,43, Neh. 3,26 nö.) rnit Bezugnahme auf Jos. 9,27 N ethinim (die Ge-
gebenen Tempelknechte) genannt. 96. Nach dem sie verboten ist; cf. supra F01.
12a. 97. Lev. 21,6. 98. Lev. 27,84. 99. Die zweitgradig Inzestuösen sind zwar
nach der Tora erlaubt, jed. halte man sich heilig u. dehne das Verbot auch auf
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EINEWITWEDEMHocnpnmsrnn. Er lehrt dies allgemein, einerlei ob
aus der Heirat oder aus der Verlobung ; einleuchtend ist dies von der
[WitWe] aus der Heirat, denn es besteht ein Gebot und ein Verbot‘°°,
und das Gebot‘°‘verdrängtnicht ein Verbot und ein Gebot, bei der aus
der Verlobung‘”aber besteht ja nur ein Verbot, so sollte doch das Gebot
das Verbot verdrängenl? R. Gideherwiderte im Namen Rahhs: Die
Schrift sagt:‘°°sosoll seine Schwägerin zum Tore gehn, und da [das
Wort] Schwägerin nicht nötig““ist, so lehrt dies, daß es eine andere
Schwägerin gibt, die nur zur Haliga und nicht zur Schwagerehe geht,
nämlich die mit einem Verbote belegte. ——Vielleicht die mit der Aus-
rottung belegtel? —Die Schrift sagt:““wenn der Mann sie nicht neh-
men will, wenn er aber will, vollziehe er die Schwagerehe ; wer zur
Schwagerehe herankommt, kommt zur Haliga heran, wer nicht zur
Schwagerehe herankommt, kommt auch zur Haliga nicht heran. ——-Dem-
nach sollte dies auch von den mit einem Verbote belegten““geltenl? —-
Der Allbarmherzige schließt sie durch [das Wort] Schwägerin ein. --
Was veranlaßt dich dazu“? —-Dies ist einleuchtend, denn bei den mit Col.b
einem Verbote belegten ist die Trauung gültig, bei den mit der Ausrot-
tung belegten aber ist die Trauung ungültig. Baba wandte ein: Wenn
er der wegen eines Gebotes oder wegen der Standesheiligkeit verbote-
nen beigewohnt oder an ihr die Haliga vollz0gen hat, so ist ihre Neben-
buhlerin entbunden. Wieso ist, wenn du sagst, an der mit einem Verbote
belegten sei nach der Tora die Haliga und nicht die Schwagerehe zu
vollziehen, wenn er ihr beigewohnt hat, die Nebenbuhlerin entbundenl?
Er richtete diesen Einwand und er selber erklärte es auch; er lehrt es
beziehungsweise:beigewohnt, der wegen eines Verbotes verbotenen, die
Haliea vollzogen, an der wegen der Standesheiligkeit verbotenen. Baba
wandte ein: Wem die Hoden zerquetscht sind oder die Harnröhre durch-
schnitten ist, der [durch Menschen] Kastrierte und der Greis können107
die Haliga oder die Schwagerehe vollziehen. Und zwar: wenn diese ge-
storben sind und Brüder und Frauen hinterlassen haben, so ist, wenn
die Brüder an ihre Frauen die Eheformel gerichtet, ihnen einen Schei-
debrief gegeben oder an ihnen die Haliga vollzogen haben, ihre Hand-
lung gültig; haben sie ihnen beigewohnt, so sind sie ihnen angeeignet.
Wenn die Brüder gestorben sind und diese an die Frauen die Eheformel
gerichtet, ihnen einen Scheidebrief gegeben oder an ihnen die Haliga

diese aus. 100.Das Gebot, eine Jungfrau zu heiraten, u. das Verbot, eine Witwe
zu heiraten; cf. Lev. 21,13,14. 101. Der Schwagerehe. 102. Die tatsächlich
Jungfrau ist. 103. Dt. 25,7. 104. Da die Schrift von dieser spricht. 105. Die
ebenfalls zur Schwagerehe nicht herankommen. 106. Diese einzuschließen u.
jene auszuschließen. 107.1st es erfolgt, so ist ihre Handlung gültig. 108.Dt.
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vollzogen haben, so ist ihre Handlung gültig; haben sie ihnen beige-
wohnt, so sind sie ihnen angeeignet, jedoch dürfen sie sie nicht behal-
ten, denn es heißt:”es komme keiner, dessen Hoden zerquetscht. Wieso
sind sie ihnen, wenn du sagst, an der mit einem Verbote belegten sei
nach der Tora die Haliga und nicht die Schwagerehe zu vollziehen, durch
die Beiwohnung angeeigne-tl? Vielmehr, erklärte Baba, auch hinsicht-
lich der Witwe aus der Verlobung besteht ein Gebot und ein Verbot,
denn es heißt:““heilig sollen sie ihrem Gott sein. ——Wie ist es hinsicht-
lich des Hurenkindes und der Nethina zu erklären? —Es heißt:““heiliget
euch. ——Demnach besteht ja auch hinsichtlich der ganzen Tora ein Ge-
bot und ein Verbot, denn es heißt: heiliget euch!? Vielmehr, erklärte
Baba, die Witwe aus der Verlobung mit Rücksicht auf die Witwe aus
der Heirat. ——Wie ist es hinsichtlich des Hurenkindes und der Nethina
zu erklären? — Im Falle des Gebotes mit Rücksicht auf einen Fall, wo
dies kein Gebotmist. —Demnach sollte an der Frau seines Bruders vä-
terlicherseits mit Rücksicht auf die Frau seines Bruders mütterlicher-
seits die Schwagere-henicht vollzogen werden!? —Der Allbarmherzige
hat die Schwagerehemit der Erbschaft verbunden, somit ist esmbekannt.
——Sollte doch an der kin-derlosenFrau die Schwagerehenicht vollzogen
werden, mit Rücksicht auf die, die Kinder hat!? —Der Allbarmhe-rzige
hat es vom Kinderhaben abhängig gemacht, somit ist es bekannt. --
Sollte doch an der Frau seines gleichzeitig mit ihm gelebt habenden Bru-
ders die Schwagerehe nicht vollzogen werden, mit Rücksicht auf den
nicht gleichzeitigmit ihm gelebt habenden Bruderl? -—Der Allbarmher-
zige hat es vom Weilen"*°'abhängiggemacht, somit ist es bekannt. ——Sollte
doch die Schwagerehe an keiner Frau vollzogen werden, mit Rücksicht
auf die Sterilel? —Diese ist selten. —-Auch Hurenkind und Nethina
sind ja sehen!? — Vielmehr, erklärte Baba, dies ist bei der ersten Bei-
wohnung mit Rücksicht auf die zweiteBeiwohnungu4angeordnetworden.
Desgleichen wird auch gelehrt: Haben sie ihnen beigewohnt, so sind
sie ihnen angeeignet, durch die erste Beiwohnung; jedoch dürfen sie sie
nicht behalten, zur zweiten Beiwohnung. Später sagte Baba, manche sa-
gen, R. Asi: Das, was ich gesagt habe, ist nichts. Res Laqié sagte: Wenn
irgendwo ein Gebot und ein Verbot zusammenstoßen, so ist, wenn man
beide halten kann, dies zu bevorzugen, wenn aber nicht, so komme das

23,2. 109.Lev. 21,6. 110.113. 11,44. 111. Damit er nicht dazu komme, eine
solche zu heiraten, ist ihm auch die Vollziehungder Schwagereheverboten wor-
den. 112. Ob es ein Bruder väterlicherseits od. mütterlicherseits ist. 113. In der
bezügl. Schriftstelle (Dt. 25,5) heißt es: wenn zwei Brüder beisammen weilen. 114.
Das Gebot der Schwagerehe ist mit dem ersten Vollzug des Beischlafes ausgeübt
worden, sodaß ihm eine Wiederholung verboten ist, u. damit es dazu nicht
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Gebot und verdränge das Verbot. Ebenso ist es hierbei durch die Haliga
möglich, das Gebot und das Verbot zu halten. Man wandte ein: Haben sie
ihnen beigewohnt, so sind sie ihnen angeeignetl? ——Eine Widerlegung.
Es wurde gelehrt: Über den vom Hochpriester an der Witwe vollzo-

genen Beischlaf [streiten] R.Johanan und R. Eleäzar ; einer sagt, dies
entbinde ihre Nebenbuhlerin nicht, und einer sagt, dies entbinde ihre
Nebenbuhlerin. Hinsichtlich einer Witwe aus der Heirat stimmen alle F?"
überein, daß dies nicht entbinde, denn das Gebot verdrängt nicht“*ein
Gebot und ein Verbot, sie streiten nur über eine WVitweaus der Verlo-
bung ; einer sagt, dies entbinde, denn das Gebot verdrängt ein Verbot,
und einer sagt, dies entbinde nicht, denn hierbei ist die Haligan5mög-
lich, somit verdrängt das Gebot das Verbot nicht. Man wandte ein: Haben
sie ihnen beigewohnt, so sind sie ihnen angeeignetl? ——Eine Widerlegung.
—Dies wäre demnach auch eine Widerlegung des Res Laqié“°? —Reé
Laqié kann dir erwidern: ich sage es nur von F ällen, wo ein Gebot aus-
geübt wird, während die Haliga anstelle der Schwagerehekein Gebot ist‘".
Baba sagte: Wo ist in der Schrift die zweitgradige Inzestuosität an-

gedeutet? Es heißt:“denn all diese Gräuel taten die Bewohner des Lan-
des; el [ diese] bezeichnet S chweres, demnach gibt es auch Leichtes,
nämlich die zweitgradige Inzestuosität. ——Woher geht hervor, daß el
den Begriff S chwer es hat? —Es heißt :119dieMächtigen [ elle] des Lan-
des führte er fort. Demnach streitet er gegen R. Levi, denn R. Levi sagte:
Schwerer ist die Strafe [für falsche Maße] als die Strafe für Inzestver-
gehen, denn bei diesen heißt es el, bei jenen aber heißt es”"[ elle ] ;
el bezeichnet S chw er e s, und elle ist schwerer als el. ——Auch beim In-
zeste heißt es ja“*ellel? —Dies schließt das [Vergehen inbetreff der]
Maße von der Ausrottungsstrafe aus. ——Worin besteht demnach ihre
Schwere? — Bei jenem ist“”eine Bußfertigkeit möglich, bei diesen ist
keine Bußfertigke—itmöglich”? B. Jehuda entnimmt es aus folgendem:
124Erwogund forschte und formte viele Sprüche, und hierzu sagte Üla im
Nam'en R.Eleäzarsz Vor dem Auftreten Selomos war die Tora ein
Korb ohne Henkel, bis Selom-o kam und ihr Henkel machtel25‚ R.
Osaja entnimmt es aus folgendem :126La/3ihn fahren, betritt‘”ihn nich! ;

komme, ist ihm die Schwagereheüberhaupt verbotenworden. 114.Die Schwager-
ehe war ungiltig u. daher wirkungslos. 115.Das Gebot kann ausgeübt werden,
ohne das Verbot zu begehen. 116. Seiner oben genannten Regel. 117. Es ist
nichts weiter als eine vorgeschriebene Zeremonie bei Unterlassung des Gebotes.
118.Lev. 18,27. 119.Ez. 17,13. 120.Dt. 25,16. 121.Lev. 18,26. 122.Solan-
ge das Inzestverbrechen ohne Folgen geblieben ist. 123. Weil man nicht weiß,
wen man beraubt hat. 124. Eee. 12,9. 125. V“ im angezogenen Schriftverse ist
denom. V. im Ohr, Henkel; er führte verschärfende Bestimmungen ein, wozu
auch die Beobachtung des zweitgradigen Inzestes gehört. 126. Pr. 4,15. 127.



382 JABMUTH II,iii,iv F01.21a

wende dich ab von ihm und gehe vorüber, R. Aéi sagte: [Die Erklärung]
R. Oéäjas ist mit folgendem zu vergleichen. Als wenn ein Menscheinen
Obstgarten bewacht; bewacht er ihn von außen, so wird er vollständig be-
wacht, bewacht er ihn vorrinnen, so wird nur das bewacht, was vor ihm
liegt, nicht aber das, washinter ihm liegt. Aber das, wasR. Aéi gesagthat,
ist nichts; da wird immerhin der vor ihm liegende [Teil] bewacht, hierbei
aber würde man, wenn nicht [die Bestimmung von der] zweitgradigenIn-
zestuosität, auf das Inzestverbot selbst stoßen. R. Kahana entnimmt es
aus folgendem11288eobachtetmeine Satzungen, fügt eine Satzung zu mei-
ner Satzung‘”hinzu. Abajje sprach zu B. Joseph: Demnach ist es ja aus
der Toral? —Aus der Tora und von den Rabbanan ausgelegt. ——Die
ganze Tora ist ja von den Rabbanan ausgelegtl? —Tatsächlich rabbani-
tisch, während der Schriftv-ers nur eine Anlehnung ist.
Die Rabbanan Iebrten: Welche sind zweitgradig inzestuös? Die Mut-

ter seiner Mutter, die Mutter seines Vaters, die Fran des Vaters seines
Vaters, die Frau des Vaters seiner Mutter, die Frau des Bruders seines
Vaters mütterlicherseits, die Frau des Bruders seiner Mutter väterlicher-
seits, die Schwiegertochter seines Sohnes und die Schwiegertochter sei-
ner Tochter. Jedem ist die Frau seines Schwiegervatersund die Frau sei-
nes Stiefsohnes erlaubt, aber die Tochter seines Stiefsohnes verboten.
Dem Stiefsohne ist die Frau und die Tochter [des Stiefvaters] erlaubt.
Die Frau seines Stiefsohnes kann zu ihm sagen: ich bin dir erlaubt, meine
Tochter ist dir verboten. —Die Tochter seines Stiefsohnes ist 3a nach der
Tora [verboten], denn es heißt:““die Tochter ihres Sohnes und die Toch-
ter ihrer Tochterl? ——Da er im Schlußsatze lehren will, die F ran seines
Stiefsohnes könne zu ihm sagen: ich bin dir erlaubt, meine Tochter ist
dir verboten, obgleich meine Tochter dir nach der Tora verboten ist,
haben auch die Rabbanan mich nicht verboten, nennt er auch im Anfang-
satze die Tochter seines Stiefsohnes. —-Demnach kann ]a auch die Frau
seines Schwiegervaterszu ihm sagen: ich bin dir erlaubt, meine Tochter
ist dir verboten, denn sie ist die Schwester seiner Fraui? ——Das eine ist
stichhaltig, das andere ist nicht stichhaltig‘”.
Rabh sagte, vier Frauen haben eine Beschränkung“, und drei wußte

er zu nennen: die Fran des Bruders seiner Mutter“"’väterlicherseits, die
Frau des Bruders seines Vaters mütterlicherseits und seine Schwieger-
tochter. Zeéri fügt noch die Frau des Vaters seiner Mutter hinzu. R. Nab-

Man halte sich von verbotenen Handlungen möglichst fern. 128.Lev. 18,30.
129. Wörtl. Bewachung für meine Bewachung. durch Verschärfung des geschrie-
benen Gesetzes. 130. Lev. 18,17. 131. Die Tochter seiner Schwiegermutter ist
ihm nach dem Tode seiner F rau erlaubt. 132. Hinsichtl. der Inzestuosität; nur
sie selber sind inzestuös, nicht aber die auf—od. absteigende Generation. 133.



F01.21a-2Ib J ABMUTB:II, iii, iv 383

man 13.Jighaq sagte: Als Merkzeichen diene dir: höher als Rabh”". —-
Weshalb zählt Rabh diese nicht mit? —-Sie kann mit der Frau des Va-
ters seines Vaters verwechselt werden"“. - Und Zeéril? —Bei dieser ‘
pflegt man zu verkehren, bei jener pflegt man nicht zu verkehren”. —-
Die Schwiegertochter ist ja nach der Tora [verboten], denn es heißt: Col.b
137dieScham deiner Schwiegertochter sollst du nicht entblößeni? -—Lies:
die Schwiegertochter seines Sohnes. —Gibt es denn bei der Schwieger-
tochter seines Sohnes eine Beschränkung, es wird 3a gelehrt: Die Schwie-
gertochter ist inzestuös, die Schwiegertochter seines Sohnes ist es zweit-
gradig; dasselbe gilt von seinem Sohne und dem Sahne seines Sohnes bis
ans Ende aller Generationen.—Lies vielmehr: die Schwiegertochter sei-
ner Tochter. R. Hisda sagte nämlich: Folgendes hörte ich von einem be-
deutenden Manne, das ist R. Ami: sie verboten die Schwiegertochter
nur wegen der Schwiegertochter. Die Khaldäer*”prophezeiten mir, daß
ich Lehrer sein werde; ich sagte mir: sollte dies“”’ein g r o 15e r Man n
bedeuten, so verstehe ich es“*°selber, und sollte dies K i n d e r 1 e h r e r be-
deuten, so frage ich es die Jfinger, die ins Lehrhaus kommen. Nun ver-
stehe ich es selber: sie verboten die Schwiegertochter seiner Tochter nur
wegen der Schwiegertochter seines Sohnes. Abajje sprach zu Baba: Ich
will es dir erklären: zum Beispiel die Schwiegertoehterdes Bar Citaj. R.
Papa erklärte: Zum Beispiel die Schwiegertochter des B..Papa b. Abba.
R, Aéi erklärte: Zum Beispiel die Schwiegertochterdes Mari b. Isaq‘“.
Sie fragten: Wie verhält es sich mit der Frau des Bruders seiner Mut-

ter mütterlicherseits: haben die Rabbanan nur die Frau des Bruders sei-
nes Vaters mütterlicherseits und die Fran des Bruders seiner Mutter vä-
terlicherseits verboten, bei denen eine väterliche Seite vorhanden ist,
nicht aber die, bei der keine väterliche Seite vorhanden ist, oder gibt
es hierbei keinen Unterschied? R. Saphra erwiderte: Hinsichtlich jener
ist es nur eine rabbanitische Maßregel, und wir sollten eine Maßregel
für eine Maßregel treffen!? Baba sprach: Auch bei allen anderen ist es
ja nur eine Maßregel für eine Maßregel. Die Mutter ist inzestuös, die
Mutter seiner Mutter ist zweitgradig inzestuös, und wegen der Mutter
seiner Mutter verboten sie die Mutter seines Vaters. Dies aus dem Grunde,

Nicht aber der Mutter seiner Mutter, ebenso bei den übrigen. 134.Die von ihm
genannte ist eine Generationhöher als die von R. genannten. 135.Während diese
nach der Tora verboten ist u. die Inzestuosität auch auf—n. absteigend ausgedehnt
wird. 136. Man pflegt mehr Verkehr mit der Familie des Vaters als mit der
der Mutter; eine Verwechselung ist daher unwahrscheinlich. 137. Lev. 18,15.
138. Wegen der Verbreitung der Sterndeuterei unter ihnen soviel wie Zau-
berer, Sterndeuter. 139.Die Bezeichnung ‘Lehrer’, die beide Begriffe zuläßt.
140._DieBedeutung der lakonischenFassung: Schwiegertochterwegen Schwieger-
tochter. 141.Diese alle hatten eine Schwiegertochterdes Sohnes u. eine Schwie-
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weil beide Gr oßm utter heißen. Die Frau des Vaters ist inzestuös,
die Frau des Vaters seines Vaters ist es zweitgradig, und wegen der Frau
des Vaters seines Vaters verboten sie die Frau des Vaters seiner Mutter.
Dies aus dem Grunde, weil beide Großvater heißen. Die Fran des
Bruders seines Vaters väterlicherseits ist inzestuös, die F rau des Bruders
seinesVaters mütterlicherseits ist es zweitgradig, und wegender Frau des
Bruders seines Vaters mütterlicherseits verboten sie die Frau des Bru-
ders seiner Mutter väterlicherseits. Dies aus dem Grunde, weil beide
Oheim heißen. Wie ist es damit? —Komm und höre: Als R. Jehuda b.
Sila kam, sagte er, daß sie im Westen Iebrten: wenn die Frau inzestuös
ist, so ist es die Frau des Mannes“”nach rabbanitischer Bestimmung zweit-
gradig. Hierzu sagte Reha: Ist dies denn eine stichhaltige Regel, die
Schwiegermutter ist inzestuös, die Frau seines Schwiegervaters aber ist
erlaubt ; die Tochter der Schwiegermutter ist inzestuös, die F rau des
Sohnes seiner Schwiegermutter aber ist erlaubt; die Tochter des Schwie-
gervaters ist inzestuös, die Frau des Sohnes seines Schwiegervatersaber
ist erlaubt; die Stieftochter ist inzestuös, die Frau seines Stiefsohnes
aber ist erlaubt ; die Techter seines Stiefsohnes““’ist inzestuös, die Fran
des Sohnes seines Stiefsohnes aber ist erlaubt. Was schließt nun die
Regel des B. Jehuda b. Sila ein? Doch wohl die Fran des Bruders seiner
Mutter mütterlicherseits; die Frau”*ist inzestuös, und sie haben die F rau
des Mannes als zweitgradig verboten, Welchen Unterschied gibt es zwi-
schen jenen und dieser? —'Bei dieser erfolgt die Verwandtschaft durch
ein e Antrauung, bei jenen aber erst durch zweiAntrauungen‘”.
R.Meéaréeja aus Tusanja“°sandte an R. Papi: Möge der. Meister uns

lehren, wie es sich mit der Frau des Bruders des Vaters seines Vaters und
der Schwester des Vaters seines Vaters verhalte: haben sie, da esmabstei-
gend““inzestuös ist, auch aufsteigend verboten, oder hat sich die Ver-
wandtschaft geteilt? —Komm und höre: Welche“"sind zweitgradig in-
zestuös 810. Diese aber zählt er darunter nicht mit. —-Manches lehrt er
und manches läßt er fort. —Was läßt er außerdem fort? ——Er läßtdie
zweitgradig Inzestuösen der Schule R.Hijas“°fort.
Amemar erlaubte die Frau des Bruders des Vaters “seinesVaters und

die Schwester des Vaters seines Vaters. Da sprach R. Hillel zu R. Asi: Ich

gertochter der Tochter. 142. Der im selben Grade verwandt ist. 143. So richt.
nach Handschriften. 144. Die Schwester der Mutter, auch mütterlicherseits. 145.
Die Frau seines Schwiegervaters beispielsweise wird ihm anverwandt, erst wenn
eine Heirat zwischen ihm u. seiner Fran u. eine zwischen seinem Schwiegervater
11. dessen Frau erfolgt ist. 146. Viel]. Transmutation v. zm1nmod. besser nunm‘,
wie an anderen Stellen. 147. Bei diesem Verwandtschaftsverhältnisse. 148.Bei
der Frau des Bruders seines Vaters väterlicherseits. 149. Ob. Col. a werden die
zweitgradig Inzestuösen aufgezählt. 150.Die weiter F01. 22a genannt werden.
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sah [die Aufzeichnung über] die zweitgradig Inzestuösen des Mar, des
Sohnes Rabinas, und in dieser waren sechzehn als verboten genannt.
Doch wohl die acht der [obigen]‘”Lehre, die sechs der Schule R. Hijas151
und diese zwei, zusammen sechzehn. —-Naeh deiner Auffassung sind es
ja siebzehn, denn hierzu kommt noch die Frau des Bruders seiner Mutter
mütterlicherseits, die, wie wir entschieden haben, verboten ist!? — Das
ist kein Einwand; diesel52zwei,die einander gleichen, zählt er als eine, 58'
somit sind es sechzehn, und ich sah, daß sie als verboten aufgezählt wa-
renl? Dieser erwiderte: Würdest du dich, nach deiner Auffassung, dar-
auf verlassen haben, wenn sie als erlaubt genannt wäreni? Mar, der Sohn
Rabinas, hat es ja nicht unterzeichnet. Ebensowenig hat es, wo sie .als
verboten aufgezählt werden, Mar, der Sohn Rabinas, unterzeichnet.
In der Schule R. Hijas wurde gelehrt: Die dritte [Generation]“*sei-

tens seines Sohnes, seiner Tochter, des Sohnes seiner Frau und der Toch-
ter seiner Frau ist zweitgradig in2estuös; die vierte154seitensseines Schwie-
gervaters und seiner Schwiegermutter ist zweitgradig inzestuös. Rabina
sprach zu R. Asi: Weshalb zählt er aufsteigend auch seine Fren mit und
absteigend nicht? —Aufsteigend rührt das Verbot von seiner Frau her.
daher zählt er sie mit, absteigend rührt das Verbot nicht von seiner
F rau155her, daher zählt er sie nicht mit. —-Beim Sohne seiner Frau und
bei der Tochter seiner Frau rührt ja das Verbot von seiner Frau her,
dennoch zählt er sie nicht mit!? —Da er drei Generationen absteigend
seinerseits aufführt und sie nicht mitzählt, nennt er auch drei Genera«
tionen absteigend ihrerseits und zählt sie nicht mit.
R.Aéi sprach zu R. Kahana: Haben die zweitgradig Inzestuösen der

Schule R. Hijas eine Beschränkung”°oder nicht? —Komm und höre:
Rabh sagte, daß vier Frauen eine Beschränkung haben; andere aber
nicht. ——Vielleicht bezieht Rabh sich nur auf jene Lehre“. —Komm
und höre: Die dritte‘”und die vierte. Nur die dritte und die vierte, wei-
tere aber nicht. —-Vielleicht von der dritten ab, von der vierten abi”.
Haba sprach zu R. Nahman: Hat der Meister jenen Jünger gesehen,

der aus dem Westen kam und sagte, im Westen habe man gefragt, ob sie
bei Proselyten den zweitgradigen Inzest verboten haben oder nicht?
Dieser erwiderte: Wenn sie ihnen sogar richtigen Inzest nicht verboten

151. Die von Rabe aufgezählt werden. 152. Die Schwester des Großvaters u. die
Frau des Bruders des Großvaters. 153. Die Tochter des Sohnes seines Sohnes,
bezw. des Sohnes seiner Tochter. 154. Einschließlich seiner Frau, die Groß-
mutter seines Schwiegervaters, bezw, seiner Schwiegermutter. 155, Wie oben er-
klärt, handelt es sich um einen illegitimen Sohn. 156. Cf. Anm. 132. 157. Von_den
zWeitgradig Inzestuösen (ob. F01. 21a); von denen, die RH. nennt, spricht er über-
haupt nicht. 158.Generationwird in der obigenLehre als zweitgradiginzestuösge-

25 Talmud IV
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haben“°würden, Wenn nieht zu berücksichtigen wäre, man könnte sonst
sagen, sie seien aus einer strengeren Heiligkeifl“in eine leichtere gekom-
men, um wieviel weniger den zweitgradigen.
R. Nahman sagte: Da wir uns mit den Proselyten befassen, so wollen

wir über sie etwas sagen: Brüder mütterlicherseits können kein Zeugnis162
ablegen, ist es aber bereits erfolgt, so ist ihr Zeugnis gültig ; Brüder väter-
licherseits'können von vornherein Zeugnis‘“ablegen.Amemar sagte, auch
Brüder mütterlicherseits können von vornherein Zeugnis ablegen.—Wo-
mit ist es hierbei anders“? ——Eheangelegenheiten sind jederh“*‘überlas-
sen, die Zeugenvernehmung ist dem Gerichte anvertraut, und ein Pro-
selyt, der sich bekehrt hat, gleicht einem neugeborenen Kinde.

v ENNJEMANDIRGENDEINENBrunnen HAT,so VERPFLIGHTETmns1an DIE
FBAUSEINESBRUDERSZURSCHWAGEREHE,UNDER GIL'I‘IN JEDER

HINSICHTALSSEINBRUDER; AUSGENOMMENEINERVONEINERSKLAVINonen
EINERNICHTJÜDIN.WENNJEMANDIRGENDEINENSOHNHAT,so ENTBINDET
DIESER DIE FRAU SEINESVATERS VONDER _SCHWAGEREHE,FERNER IST ER
WEGENSCHLAGENSUNDFLUGHENS“°SGHULDIG,UNDER GILTIN JEDERHIN-
SICHTALSSEINSOHN;AUSGENOMMENIST EINERVONEINERSKLAVINODER
EINER NICHTJÜDIN.

GEMARA.Was schließen [die Worte] ‘irgend einen’ ein? B. Jehuda
erwiderte: Sie schließen das Hurenkind ein, —-Selbstverständlieh, er ist
ja sein Bruderl? ——Man könnte glauben, es sei [durch den Ausdruck]
‘Bruderschaft’ bei den Söhnen Jäqobs““zu £olgem, wie diese legitim
und unbemakelt waren, ebenso auch hierbei, nur legitim und unbe-
makelt, so lehrt er uns. ——Vielleicht ist dem auch so!? ——Da er“”von der

Col.bSchwagerehe entbindet, so verpflichtet er auch dazu.
En GILTIN JEDERHINSICHTALSSEINBRUDER.In welcher Hinsicht ist

dies von Bedeutung? —Daß er ihn beerbe und sich an ihm”verunrei-
nige, — Selbstverständlich, er ist ja sein Bruderl? —-Es heißtz"°nur

nannt. 159.Die früheren sind nach der Tora inzestuös. 160.Der Proselyt
gleicht einem neugeborenen Kinde u. verliert jede Zugehörigkeit zu seiner Fa-
milie, sodaß er nach der Tora Mutter u. Schwester heiraten darf, 11. nur aus
dem genannten Grunde ist es ihm rabbanitisch verboten. 161.Als Nichtjude
war ihm der Inzest verboten. 162. Sie sind als Verwandte als Zeugen unzulässig,
da über ihre Verwandtschaft jeder Zweifel ausgeschlossen ist. 163. Da sie nicht
als verwandt gelten. 164. Als beim Inzeste; die Schwester ist ihm verboten,
selbst wenn er mit ihr bereits verheiratet ist; weit. F 01. 98a. 165. Hierbei wird
das Gericht nicht hinzugezogen; wenn ein derartiger Fall erlaubt wird, könnte
man unrichtige Schlüsse auch auf andere Fälle folgern. 166. Seiner Eltern;
cf. Ex. 21,15. 167. Cf. Gen. 42,13. 168. Ein Hurensohn, wenn er ein Sohn des
Verstorbenen ist. 169. An seiner Leiche, falls er Priester ist. 170. Lev. 21,2.
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an seinen nahen Verwandten, und der Meister sagte, unter ‘Verwandten’
sei seine Frau zu verstehen, dagegen heißt es :171nichtsoll der Ehemann
unter seinem Volke sich verunreinigen, sich zu entweihen ; mancher Ehe-
mann verunreinige sich und mancher verunreinige sich nicht, und zwar:
er verunreinige sich an seiner unbemakelten Fran und verunreinige sich
nicht an seiner hemakelten Fran. Man könnte glauben, auch hierbei ver-
unreinige er sich an seinem unbemakelten Bruder und nicht an seinem
hemakelten Bruder, so lehrt er uns. —Vielleicht ist dem auch so!? ——Da
ist sie zur Entfernung“‘*bestimmt,hierbei aber ist er sein Bruder.
AUSGENOMMENEINERVONEINERSKLAVINODEREINERNICHTJÜDIN.Aus

welchemGrunde? —Die Schrift sagt:173dieFrau und ihre Kinder gehören
ihrem Herrn“.
WENN JEMANDIRGENDEINEN SOHN HAT, so ENTBINDE'I‘810. Was

schließen [die Worte] ‘irgend einen’ ein? B. Jehuda erwiderte: Sie schlie-
ßen das Hurenkind ein.—AuswelchemGrunde? ——Die Schrift sagt:175und
einen Sohn hat er nicht, man forsche“°nach.
F ERNER IST ER SCHULDIGWEGEN SCHLAGENS.Weshalb denn, lese man

doch hierbei 1177einemFürsten in deinem Volke sollst du nicht flachen,
wenn er nach den Taten deines Volkes“*‘handeltl? —Wie R. Pinhas im
Namen R. Papas erklärt hat, wenn er Buße getan hat, ebenso auch hier-
bei, wenn er Buße getan hat. —Wieso kann dieser Buße getan haben,
wir habenja gelernt:R.Simönb.Menasjasagtez""Krumme.ékann nicht
gerade werden, wenn nämlich jemand eine Inzestuöse beschlafen und von
ihr ein Hurenkind gezeugt hat!? -—Immerhin handelt er jetzt“°nach den
Taten deines Volkes. '
Die Rabbanan Iebrten: Wer seiner Schwester, die die Tochter der Frau

seines Vaters ist, beiwohnt, ist wegen einer Schwester und wegen einer
Tochter der F ran seines Vaters schuldig. R. Jose _b.R. Jehuda sagt, er
sei schuldig nur wegen einer Schwester, nicht aber wegen einer Tochter
der Frau seines Vaters. Was ist der Grund der Rabbanan? —Merke, es
heißt ja:“‘die Scham deiner Schwester, der Tochter deines Vaters oder
der Tochter deiner Mutter, wozu heißt es :182dieScham der Tochter dei-
nes Vaters, von deinem Vater erzeugt, deine Schwester ist sie? Damit er
schuldig sei wegen seiner Schwester und wegen der Tochter seines Va-

171. Ib. V. 4. 172. Da die bemakelte Frau ihm verboten ist 11.er sich ihrer ent-
ledigen muß, so gilt sie überhaupt nicht als seine Frau. 173. Ex. 21,4. 174. Das
Kind einer Sklavin gleicht der Mutter 11.gehört zu dieser. 175. Dt. 25,5. 176.
Das W. rs ist lautlich dern W.e pay forschen, suchen, ähnlich (vgl. jed. Qid.
F01. 4a Anm. 68); man forsche nach, ob nicht irgend ein Sohn vorhanden ist.
177.Ex. 22,27. 178.Was bei diesem nicht der Fall ist, da _erein Hurenkind
gezeugthat. 179.Eco.1,15. 180.Seit seiner Bußfertigkeit, obgleichdie begangene
Sünde nicht gut gemacht werden kann. 181.Lev. 18,9. 182. Ib. V. 11. 183.Jed.



388 J ABMUT 11II,V F01. 2210-2311

ters. —Und R. Jose b. R. Jehudal? —-Die Schrift sagt: deine Schwester
ist sie, du kannst ihn wegen seiner Schwester schuldig sprechen, nicht
aber wegen der Tochter der Frau seines Vaters. ——Wofür verwenden die
Rabbanan [die Worte] deine Schwester ist sie? —-Sie entnehmen hieraus,
daß man schuldig sei wegen seiner Schwester, die Tochter seines Vaters
und seiner Mutterls3ist. Dies besagt, daß man kein Verbot aus einem
Schlusse“*folgere.—Und R. Jose b. R. Jehudal? —Der Allbarmherzige
sollte nur geschriebenhaben: deine Schwester,wozu heißt es: ist sie? Du
kannst ihn schuldig sprechen wegen seiner Schwester, nicht aber wegen
der Tochter der Frau seines Vaters. —Und die Rabbananl? —Obgleich
es deine Schwesterheißt, sind auch [die Worte] ist sie nötig; man könnte
glauben, anderweitig folgere man ein Verbot durch einen Schluß, und
hierbei heiße es deshalb deine Schwester, weil die Schrift sich bemüht,
auch das zu schreiben, was [durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das
Schwerere zu folgern wäre, daher schrieb der Allbarmherzige ist sie. —-
Und H. Jose b. R. Jehudal? ——Demnach sollte doch der Allbarmherzige
[die Worte] deine Schwester ist sie in jenem Schriftverse“°geschrieben
haben. —Wofür verwendet B. Jose b. B. Jehuda [die Worte :] der Toch-
ter der Frau deines Vat.ers!? ——Hieraus folgert er: die dein Vater ehe-
lichen kann, ausgenommen die Schwester von einer Sklavin oder einer
Nichtjüdin, die dein Vater nicht ehelichenkann. —Vielleicht schließt dies
die Schwester von einer Genotzüchtigten aus!? —Dies kannst du nicht
sagen, wegen einer Lehre Babes. Baba wies nämlich auf einen Wider-
spruch hin: es heißt :186dieScham der Tochter deines Sohnes oder der
Tochter deinerTochter sollst du nicht entblößen, demnach ist die Toch-
ter ihres""Sohnes oder die Tochter ihrer Tochter erlaubt, dagegen
heißt es:188dieScham einer Frau und ihrer Tochter sollst du nicht ent-
blößen; die Tochter ihres Sohnes und die Tochter ihrer Tochter; wie ist
dies zu erklären? Jenes gilt von der Genotzüchtigten, dieses von der

%Angeheirateted”. ——Vielleicht schließt dies die mit einem Verbote be-
Flegten aus!? B. Papa erwiderte: Die Antrauung mit den mit einem Ver-

hote belegten ist gültig. Es heißt:“°wenn zwei eines Mannes Frauen sein
sollten, eine geliebt und die andere gehaßt ; gibt es denn vor Gott“‘eine
geliebte und eine gehaßte? Vielmehr heißt ‘geliebt’,bei ihrer Antrauung
nicht der Frau seines Vaters, wenn nämlich beide unehelicher Geburt sind.184.
Die Schrift (Lev. 18,9) spricht von einer Schwester, die Tochter des Vaters oder
der Mutter ist, u. durch einen Schluß könnte man folgern, daß dies um so mehr
von dieser gilt. 185. Lev. 18,9, in dem von der Frau nicht gesprochen wird.
186.Lev.18, 10.187.8einer Frau 188. Lev. 18,17. 189. Die Kinder der Ge-
notzüchtigten gelten als seine Kinder, u. dasselbe gilt auch hinsichtl. der Schwe-
sterschaft. 190. Dt. 21,15. 191. Daß Liebe 11. Haß des Ehemannes ohne Ein-
fluß auf die Erbschaft ist, hält der T. für selbstverständlich, somit ist darunter
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geliebt, und ‘gehaßt’,bei ihrer Antrauung“”gehaßt; und der Allbarmher«
zige sagt: wenn sein“”sollten. ——Vielleicht schließt dies die mit der Aus-
rottung belegten aus!? Baba erwiderte: Die Schrift sagt :181dieScham dei-
ner Schwester, der Tochter deines Vaters oder der Tochter deiner Mut-
ter, im Hause oder draußen geboren, einerlei ob man dem Vater sie zu
behalten erlaubt oder man ihm sie zu entfernen“*befiehlt; und der
Allbarmherzige sagt: deine Schwester ist sie. ——Vielleicht aber: einer-
lei ob man dem Vater sie zu behalten erlaubt oder man sie zu ent-
fernen befiehlt; der Allbarmherzige sagt: deine Schwester ist sie, und
dies schließt seine Schwester von einer Sklavin oder einer Nichtjüdin
ein!? —Die Schrift sagt: der Tochter der Frau deines Vaters, die dein
Vater ehelichen kann, ausgenommen die Schwester von einer Sklavin
oder einer Nichtjüdin. ——Was veranlaßt dich dazu195i? — Es ist ein-
leuchtend, daß die mit der Ausrottung belegten einzuschließen sind,
da ihre Antrauung mit anderen”°gültig ist. ——Im Gegenteil, Sklavin
und Nichtjüdin sind ja einzuschließen, denn wenn sie sich bekehren‘,
ist sogar ihre Antrauung mit ihm selber gültigl? ——Wenn sie sich be-
kehren, sind sie andere Personen. ——Woher entnehmen die Rabbanan,
daß Sklavin und Nichtjüdin auszuschließen sind? —Sie entnehmen es
aus [den Worten:]“die Frau und ihre Kinder gehören ihrem Herrn"”.
—-Und R. Jose b. R. Jehudai? —-Eines wegen der Sklavin und eines
wegen der Nichtjüdin. Und beides ist nötig. Würde er es nur von der
Sklavin gelehrt haben, so könnte man glauben, weil sie keine Agnation
hat, nicht aber die Nichtjüdin, die Agnation hat. Und würde er es nur
von der Nichtjüdin gelehrt haben, so könnte man glauben, weil sie
hinsichtlich der Gebote ausgeschlossen ist, nicht aber die Sklavin, die
hinsichtlich der Gebote einbegriffen ist. Daher ist beides nötig. —Wir
wissen dies nach den Rabbanan von der Sklavin, woher dies von der
Nichtjüdin? Wolltest du sagen, es sei von der Sklavin zu fo-lgern, so
ist ja beides“"nötig.—R.Johanan sagte im Namendes R.Si1nönb.
Jobaj: Die Schrift sagt:”8denn er wird deinen Sohn mir abwendig ma-
chen; dein Sohn von einer Jisraélitin heißt dein Sohn, dein Sohn
von einer Nichtjüdin heißt nicht d e in Sohn, sondern ih r Sohn. Rabina
sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß der Sohn deiner Tochter von ei-
nem Nichtjuden d ein Sohn”°heiße. Es wäre anzunehmen, daß Rabina

die Liebe bezw. der Haß Gottes zu verstehen. 192. Wenn diese verboten ist. 193.
Worunter die Antrauung verstanden wird; cf. supra F01. 111)Anm. 246. 194.
Worauf die W.e ‘draußen geboren’ deuten. 195. Diese auszuschließenu. die mit
der Ausrottung belegten einzuschließen. 196. Mit denen sie nicht verwandt sind.
197.Wie oben erklärt, ist hinsichtl. der Nichtjüdin von der Sklavin nicht zu
folgern. 198‚Dt. 7,4. 199.Da auch dieser zur Mutter gehört. 200. Die Dt.
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der Ansicht ist, daß, wenn ein Nichtjude oder ein Sklave eine Jisraéli-
tin beschlafen hat, das Kind unbemakelt ist? — Zugegeben, daß es
kein Hurenkind ist, aber makellos ist es ebenfalls nicht; ‚es ist ein be-
makelter Jisraélit. ——Jeuer Schriftverswgspricht ja von den sieben209
Völkernl? —-Denn er wird abwendig machen, dies schließt alle Al)-
wendigmachenden ein. ——Allerdings nach R. Simön, der den Grund
des Schriftverses“"berücksichtigt, woher dies nach den Rabbanan? —-
Der Autor, der gegen R. Jose b. R. Jehuda streitet, ist R. Simön.

Col.b_ ENNJEMANDSICHEINEVONZWEISCHWESTERNANGETRAUT202UNDNICHT
‘” WEISS,WELGHEVONIHNENERSICHANGETRAUTHAT,so GEBEEREINEN

SCHEIDEBRIEFDEREINENUNDEINENSGHEIDEBRIEEDERANDEREN.STIRB'I‘
ER UNDHINTERLÄSSTEINENBRUDER,so VOLLZIEHEDIESERDIEHALIQAAN
BEIDEN; WENN ZWEI, so VOLLZIEHEEINER DIE HALIQA2°3UNDDER ANDERE
DIE SGHWAGEREHE; HABENSIE SICHBEEILTUNDsm GENOMMEN,so BRINGE

viiMANSIE NICHTAUSIHREMBESITZE.WENNZWEI SICHZWEI SCHWESTERN
ANGETRAUTHABENUNDDEREINENICHTWEISS,WELCHEER SICHANGETRAUT
HAT,UNDDERANDERENICHTWEISS,WELCHEER SICHANGETRAUTHAT,so
GEBEDER EINE ZWEI SCHEIDEBRIEFE2MUNDDER ANDEREZWEI SCHEIDE-
BRIEFE.WENNBEIDESTERBENUNDJEDEREINENBRUDERHINTERLÄSST,so
VOLLZIEHEDEREINEDIEHALIQAANBEIDENUNDDERANDEREDIEHALIQA
ANBEIDEN;WENNEINEREINENUNDDERANDEREZWEI, so vor.1.zmnn DER
EINEDIE HALIQAANBEIDEN,UNDVONDENZWEIENVOLLZIEHEEINERDIE
HALIQA208UNDDERANDEREDIE SCHWAGEREHE;HABENSIE SICHBEEILTUND
SIE GENOMMEN,so BRINGEMANSIENIGHTAUSIHREMBESITZE.WENNEINER
ZWEIUNDDER ANDEREzwm, so VOLLZIEHEEIN BRUDERDES EINENDIE
HALIQAANDEREINENUNDEINBRUDERDES ANDERENDIEHALIQAANDER
ANDEREN,SODANNVOLLZIEHEDER[ANDERE]Banner. DESEINENDIE SCHWA-
GEREHEANDERHALUQA2°5DESANDEREN,UNDDER [ANDERE]BRUDERDES
ANDERENDIE SGHWAGEREHEAN DER HALUQADES ERSTEN; HABENBEIDE206
SICHBEEILTUNDDIE HALIQAVOLLZOGEN,so DÜRFENNICHTBEIDEDIE

7,1 aufgezählt werden, von denen nicht auf andere Nichtjuden zu schließen ist.
201. Cf. Bm. F01. 115a. 202. Beide sind ihm verboten, da von jeder angenom-
men werden kann, sie sei die Schwester seiner Frau. 203. Die andere ist dann
auf jeden Fall erlaubt; entweder ist sie die richtige Schwägerinod. aber durch die
bereits erfolgte H. vollständig fremd. 204. J ede ist viell. die Frau des anderen.
205. Diese ist ihm auf jeden Fall erlaubt: ist sie seine Schwägerin, so hat sein
Bruder nicht an ihr, sondern an ihrer Schwester die H. vollzogen, die natür-
lich ganz wirkungslos ist, u. ist sie nicht seine Schwägerin, so ist sie weder
die Schwester seiner Schwägerin, da sein Bruder -an der Schwester die H.
vollzogen hat, noch die unerlaubte Schwägerin eines anderen, da an ihr die
H. vollzogen worden ist. 206. Brüder des einen. 207. Wenn der Ehemann
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SCHWAGEREHEVOLLZIEHEN,VIELMEHRVOLLZIEHEEINERDIE HALIQAUND
DERANDEREDIE SCHWAGEREHE;HABENsm SICHBEEILTUNDsm GEN0M-
MEN,so BRINGEMANsm NIGHTAUSIHREMBESITZE.
GEMARA.Hieraus wäre zu entnehmen, daß die Antrauung, die nicht

zum Beisehlafe*”führt als Antrauung gilt? ——Hier wird von dem Falle
gesprochen, wenn man sie”*kannte und nachher nicht mehr auskennt.
Dies ist auch zu beweisen, denn es heißt: nicht weiß, nicht aber: nicht
bekannt ist. Schließe hieraus. —Was lehrt er uns demnach*”? -—Nötig
ist der Schlußsatz: stirbt er und hinterläßt einen Bruder, so vollziehe
dieser die Haliga an beiden; wenn zwei, so vollziehe einer die Haliga
und der andere die Schwagerehe. Nur zuerst die Haliea und nachher
die Schwagerehe, nicht aber zuerst die Schwagerehe, denn er könnte
auf die Schwester der an ihn gebundenen stoßen.
WENN zwr:1 SICHZWEI SCHWESTERNANGETRAUTHABEN&c. Hieraus

wäre zu entnehmen, daß die Antrauung, die nicht zum Beischlafe führt,
als Antrauung gilt? —Auch hier in dern Falle, wenn man sie kannte und
nachher nicht mehr auskennt. Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt:
nicht weiß, nicht aber: nicht bekannt ist. Schließe hieraus. —Was lehrt
er uns demnach? —Nötig ist der Schlußsatz: wenn beide sterben und
jeder einen Bruder &c. und der andere zwei, so vollziehe der eine die
Haliea an beiden, und von den zweien vollziehe einer die Haliga und
der andere die Schwagerehe.—Selbstverständlich',dies lehrt ja bereits
der Anfangsatzi? ——Man könnte glauben, es”°sei bei zweien wegen
eines einzigen zu berücksichtigen, so lehrt er uns. Nur zuerst die Haliga
und nachher die Schwagerehe, nicht aber zuerst die Schwagerehe, denn
er könnte auf eine fremde Eheschwägerin stoßen.
WENNEINERZWEIUNDDERANDEREZWEI&c. Wozu ist dies weiter nö-

tig, es ist ja dasselbel? —Man könnte glauben",es sei zu berücksichti-
gen, er könnte die Schwagerehe ohne Haliea vollziehen, so lehrt er uns.
-—Womit ist es hierbei anders als bei der Lehre von viermBrüdern, von
denen zwei mit zwei Schwestern verheiratet waren und die mit den
Schwestern verheirateten gestorben sind, wobei an diesen die Halig'a
und nicht die Schwagerehezu vollziehen ist!? —-Es ist nicht gleich; da gg"
ist nach demjenigen, welcher sagt, weil eine Gebundenheit“besteht,
eine Gebundenheit vorhanden, und nach demjenigen, welcher sagt, weil

wegen eines obwaltenden Zweifels die Frau nicht behalten darf ; cf. Qid. F01.
513.. 208. Bei der Antrauung; diese war gültig, u. der Zweifel ist erst nach-
her entstanden. 209. In diesem Falle ist es ja selbstverständlich,daß die An-
trauung gültig war 11.er jeder einen Scheidebrief geben muß. 210.Daß auch in
diesem Falle nur die H. zu vollziehen ist. 211. Cf. infra F01. 263. 212.Der
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es verboten ist, das Gesetz von der Schwagerehe”°zuvereiteln, es ver-
boten., das Gesetz von der Schwagerehe zu vereiteln, hierbei aber ist
es ja möglich, daß jedem seine zufällt.
HABENSIESICHBEEILTUNDSIEGENOMMEN,so BRINGEMANSIENICHT&c.

Sila lehrte: Selbst wenn beide Priester sind. ——Aus welchem Grunde?
-—Die Haluga ist ihnen nur rabbanitisch verboten, und bei der zweifel-
haften Haluga”*haben sie es nicht angeordnet. —-Ist denn das Verbot
der Haluea rabbanitisch, es wird ja gelehrt?“Geschiedene‚ ich weiß dies
von der Geschiedenen, woher dies von der Haluga? Es heißt :215undeine
Fmut? —-—Es ist rabbanitisch und der Schriftvers ist nur eine Anlehnung.

viii‚1DAS GEB0T,DIESCHWAGEREHEzu VOLLZIEHEN,LIEGTDEMÄLTESTENOB;
IST IHMDERJÜNGEBEZUVORGEKOMMEN,so HATER GEWONNEN.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten:“°So soll der Erstgeborene; hier-
aus“, daß das Gebot, die Schwagerehe zu vollziehen, dern Ältesten
obliegt; den sie gebiert, ausgenommen die Sterile, die nicht gebiert ;
soll eintreten auf den Namen seines Bruders, hinsichtlich der Erb-
schaft“. Du sagst, hinsichtlich der Erbschaft“, vielleicht ist dem nicht
so, sondern hinsichtlich des Namens: [hieß er] Joseph, nenne man ihn”°
Joseph, [hieß er] Johanan, nenne man ihn Johanan!? —Hierbei heißt
es: soll eintreten auf den N amen seines Bruders, und dort”‘heißt
es: auf den Namen ihrer Brüder sollen sie genannt werden in
ihrem Erbteile ; wie dort [das Wort] Namen hinsichtlich der Erbschaft
gebraucht wird, ebenso wird auch hier [das Wort] Namen hinsichtlich
der Erbschaft gebraucht. Daß sein Name nicht ausgelöscht werde, aus-
genommen der Kastrat, dessen Name ausgelöscht ist. Baba sagte:
Wenn auch in der ganzen Tora ein Schriftve-rs“’”nicht aus seinem Wort-
laute kommt, bringt ihn hierbei [der Schluß] durch Wortanalogie voll-
ständig aus seinem Wortlaute‘“'”.——Demnach würde man, wenn nicht
[der Schluß] durch Wortanalogie, gesagt haben, [das Wort] Namen sei
wörtlich zu verstehen; an wen richtet der Allbarmherzige dieses Ge-
' bot: wenn an den Schwager, so müßte es ja heißen: auf den Namen
deines”*Bruders, und wenn an das Gericht, so müßte es ja heißen:
soll eintreten auf den Namen des Bruders seines Vaters!? —-
Witwe an den Schwager. 213.Wenn ‚einer die Schwagerehe vollzieht u. der
andere Bruder stirbt, so ist die andere Witwe als Schwester seiner Frau von der
Schwagerehe entbunden. 214. Da möglicherweise die Schwagerehe zu Recht
erfolgt ist. 215.Lev. 21,7. 216.Dt. 25,6. 217. Diese Worte werden auf den
vorangehenden Schriftvers bezogen. 218. Er allein beerbe den Verstorbenen.
219.—Wonach dies sich auf den Bruder bezieht. 220. Den ältesten Sohn der
Witwe. 221. Gen. 48,6. 222.Dem exegetisch ein anderer Sinn beigelegt wird.
223. Nach dem Wortlaute des Schriftverses sollte das Kind den Namen des Ver-
storbenen führen, dies ist jed. nicht nötig. 224. Das Kind führe dessen Namen.
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Vielleicht spricht der Allbarmherzige zum Gerichte wie folgt: sagt dern
Schwager, daß [das Kind] auf den Namen 3ein es Bruders eintrete.
[Der Schluß] durch Wortmalogie aber bringt den Schriftvers vollstän-
dig aus seinem Wortlaute. —-Vielleicht hat, da du sagst, der Schriftvers
spreche vom Ältesten, der Erstgeborene die Schwagerehe zu vollziehen,
ein anderer aber nicht!? —Demnach brauchte ja der Allbarmherzige
nicht den nicht gleichzeitig mit ihm gelebt habenden Bruder”%uszu-
schließen. R. Aha wandte ein: Vielleicht schließt dies den Erstgeborenen
mütterlicherseits aus!? —Dies kannst du nicht sagen, denn der Allbarm-
herzige hat die Schwagerehemit der Erbschaft verbunden, und die Erb-
schaft erfolgt väterlicherseits und nicht mütterlicherseits. ——Vielleicht
ist, wenn ein Erstgeborener vorhanden ist, das Gebot der Schwager-
ehe auszuüben, und wenn kein Erstgeborener vorhanden ist, das Gebot
der Schwagerehenicht auszuübenl? —Die Schrift sagt?“und einer von
ihnen stirbt, worunter auch der Fall einbegriffenist, daß der Erst-
geborene”stirbt, und der Allbarmherzige sagt, daß der Jüngere die
Schwagerehevollziehe. ——-Vielleicht nur dann, wenn der Jüngere stirbt,
und der Allbarmherzige sagt, daß der Erstgeborene die Schwagerehe
vollziehel? —Der Allbarmherzige hat ja die Frau des nicht gleichzei«
tig mit ihm gelebt habenden Bruders”“ausgeschlossen.—Vielleicht hat
der jüngere, wenn kein Erstgeborener vorhanden und er zuvorgekom-
men ist, sie sich angeeignet, wenn aber ein Erstgeborener vorhanden
und er zuvorgekommen ist, sie sich nicht angeeignetl? —Die Schrift
sagt: wenn Brüder beisammen wohnen, die Brüder gleichen einander
hinsichtlich des Wohnens. —Vielleicht wende man sich, wenn ein Erst-
geborener vorhanden ist, an den ältesten, we1m aber kein Erstgebore-
ner vorhanden ist, nicht an den ältesten; wieso lehrte Abajje der Äl-
tere, das Gebot, die Schwagerehe zu vollziehen, liege dem ältesten ob,
und wenn er nicht will, man sich an den jüngeren Bruder, und wenn
auch dieser nicht will, man sich zurück an den älteren wendet? —-
Gleich dem Erstgeborenen; wie beim Erstgeborenen seine Eigenschaft
als Erstgeborener es veranlaßt, ebenso veranlaßt es beim älteren seine
Eigenschaft als älterer. —Vielleicht erhält der Erstgeborene, wenn er
die Schwagerehevollzieht, die Erbschaft, nicht aber erhält ein anderer,
der die Schwagerehe vollzieht, die Erbschaft!? — Die Schrift sagt:
soll eintreten auf den Namen seines Bruders, und er trat ein. — In wel-
cher Hinsicht nennt ihn demnach der Allbarmherzige Erstgeborener”"? Col.b

225. Er braucht die Schwagerehe schon aus dem Grunde nicht zu vollziehen,
weil er nicht Erstgeborener ist. 226.Dt. 25,5. 227.Die Schrift spricht auch
von dem Falle, wenn nur 2 Brüder vorhanden sind. 228.In diesem Falle ist es
der jüngere, der die Schwagerehe vollziehen sollte. 229.Die Schrift sollte
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—-Zum Nachteile ; wie der Erstge'borene vorn Inaussichtstehenden”°nicht
ebensozslwie vom Vorhandenen erhält, ebenso erhält auch dieser nicht
vom Inaussichtstehenden wie vom Vorhandenen.

viii‚2WENN EINEM[DERUMGANG]MITEINERSKLAVINNACHGESAGT,UNDsm
FREIGELASSEN,MIT EINERNIGHTJÜDIN,UNDSIE PROSELYTINWIRD,

so DARFERSIENICHTNEHMEN; HATERsm GENOMMEN,so BRINGEMANSIE
NICHTAUSSEINEMBESITZE.WENNEINEM[DERUMGANG]MITEINEREHB-
FRAU NACHGESAGTWIRD, UND MAN SIE ENTFERNT232HAT‚so MUSSER SIE,
SELBSTWENNER SIEBEREITSGENOMMENHAT,ENTFERNEN233.
GEMARA.Proselytin aber ist”‘sie, und dem widersprechend wird ge-

lehrt: Ein Mann, der wegen einer Frau Proselyt wird, eine F rau, die
wegen eines Mannes Proselytin wird, und ebenso diejenigen, die wegen
der königlichen Tafel oder gleich den Sklaven Selemos”°Proselytenwer-
den, gelten nicht als Proselyten ——so R. Nehemja. R. Nehemja sagte
nämlich: Die Löwenproselyten”“,ebensoTraumproselyten”änd die Pro-
selyten [der Zeit] von Mordekhaj und Ester“’”sindkeine Proselyten; nur
die in der J etztzeit Proselyten werden. ——In der J etztzeit, wie kommst
du daraufl? ——Lies: wie in der Jetztzeit””. ——Hierzu wird ja gelehrt:
R. Jigb-aq, Sohn des Semué1 b. Martha, sagte im Namen Rahhs: Die Ha-
lakha ist wie derjenige, welcher sagt, sie alle sind Proselyten.——Demnach
sollte dies auch von vornherein24°geltenl?—Wegen [einesAusspruches]R.
Asis, denn R. Asi sagte?“Schafie von dir Krümme des Mundes und das
Lästermaul &c.
Die Rabbanan Iebrten: In den messianischen Tagen wird man keine

Proselyten aufnehmen; desgleichennahm man in den Tagen Davids und
in den Tagen Selomos keine Proselyten auf. B. Eleäzar sagte: Hierauf
deutet folgender Schriftvers?“wer“‘*sich bekehrt, nur meinetwegen ; wer
mit dir wohnt, fällt zu dir ; andere aber nicht.
WENNEINEM[DERUMGANG]MITEINEREHEFRAUNACHGESAGTWIRD&c.

Rabh sagte: Durch Zeugen. R. Seéeth sprach: Ich glaube, Rabh sagte dies
schlummernd und schlafend. Es wird gelehrt: Wenn einem [der Um-
gang] mit einer Ehefrau nachgesagt wird und man sie dieserhalb ent-

vom ältesten sprechen. 230.Von dem, was erst später noch in die Erbschafts-
masse fällt. 231. Einen doppelten Anteil. 232.Von ihrem Gatten, wegen Ehe-
bruches. 233. Cf. Sata F01.281). 234.Obgleich ihre Bekehrung zum Zweckeder
Heirat erfolgt ist. 235.Wohl um in königlichenDienst zu treten. 236.Bezeich-
nung der Samaritaner, die sich infolge eines Löwenüberfalles zum Judentume
bekehrten ; cf. iiReg. 17,25. 237. Die durch einen Traumdeuter zur Bekehrung
veranlaßt worden sind. 238. Die sich aus Angst vor den Juden bekehrten; cf.
Est. 8,17. 239.Wo kein Zwang 11.keine Verlockung vorliegt. 240.Er sollte
sie auch heiraten dürfen. 241.Pr. 4,24. 242.Jes. 54,15. 243. So nach der
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fernt232hat,und sie darauf von einem anderen“‘geschiedenworden ist,
so braucht jener, wenn er sie genommen hat, sie nicht zu entfernen.
In welchem Falle: waren Zeugen vorhanden, so ist ja nichts dabei,
daß ein anderer das Gerede abgeschnitten“%at; doch wohl, wenn keine
Zeugen vorhanden waren, und nur in dem Falle, wenn ein anderer das
Gerede abgeschnitten hat, sonst entferne man“°sie. Rabh kann dir er-
widern: auch wenn ein anderer das Gerede nicht abgeschnitten hat,
entferne man sie nur dann, wenn Zeugen vorhanden sind, nicht aber,
wenn keine vorhanden sind, nur lehrt er folgendes: obgleich ein an-
derer das Gerede abgeschnitten hat, darf er sie von vornherein nicht
nehmen. Man wandte ein: Nur in dem Falle, wenn sie keine Kinder
hat, wenn sie aber Kinder hat, entferne man sie nicht; sind Zeugen der
Verunreinigung gekommen, so entferne man sie, selbst wenn sie viele
Kinder“hat!? — Rabh bezieht unsere Miéna auf den Fall, wenn sie
Kinder hat und Zeugen vorhanden sind. — Was zwingt Rabh unsere
Miäna auf den Fall zu beziehen, wenn sie Kinder hat und Zeugen vor-
handen sind, und man entferne sie nur dann, wenn Zeugen vorhanden
sind, nicht aber, wenn keine Zeugen vorhanden sind, soll er sie auf
den Fall beziehen, wenn sie keine Kinder hat, auch wenn keine Zeugen
vorhanden sind!? Haba erwiderte: Unsere Miäna war ihm auffallend:
weshalb heißt es: man sie entfernt hat, es sollte doch heißen: er“"sie
entfernt hat; wahrscheinlich ist unter ‘man’ das Gericht zu verstehen,
und das Gericht entfernt sie, wenn Zeugen vorhanden sind. Wenn du
willst, sage ich: jene Lehre“°vertritt die Ansicht Rabbis, denn es wird
gelehrt: Wenn der Hausierer hinausgeht und die Fran den Sehurz
umbindet, so ist sie, wie Rabbi sagt, da die Sache häßlichzö°ist, zu ent-
fernen; wenn Speichel oben am BetthimmeP“ist, so ist sie, wie Rabbi
sagt, da die Sache häßlich ist, zu entfernen; wenn Schuhe unter dem Fg'-
Bett verkehrt liegen, so ist sie, wie Rabbi sagt, da die Sache häßlich
ist, zu entfernen. —-Wenn Schuhe verkehrt liegen, so sehe man doch,
wem sie gehörenl? — Vielmehr, Spuren von Schuhen; wenn solche252
sich vorfinden, so ist sie, wie Rabbi sagt, da die Sache häß‘lich ist, zu
entfernen. Die Halakha ist wie Rabh und die Halakha ist wie Rabbi. -

t.schen Auslegung. 244. Der sie nach der Entfernung von ihrem ersten Menue
geheiratet hatte. 245.Durch die inzwischen erfolgte Heirat. 246.Obgleich er
sie bereits geheiratet hat. 247. Wenn sie keine Kinder hat, entferne man sie
auch ohne Zeugen. 248. Der Ehemann. 249. Nach der man sie, wenn sie
keine Kinder hat, auch ohne Zeugen entferne. 250. Dh. verdächtig; sie hatte
ihn wahrscheinl. wegen des Verkehrs mit dem Hausierer abgelegt. 251. Die Frau
lag wahrscheinl. auf dem Rücken u. 5puckte nach oben ; wie auch weiter eben-
falls in dem F alle, wenn der Hausierer gerade das Haus verläßt. 252.80 ist
diese etwas undeutliche Stelle zu verstehen ; das W. amen fehlt in Handschriften.
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Diese widersprechen ja einanderl? ——Das ist kein Widerspruch ; das
eine, wenn das Gerede aufgehört””hat, und das andere, wenn das Ge-
rede nicht aufgehört hat. Wenn das Gerede nicht aufgehört hat und
keine Zeugen vorhanden waren, [entscheideman] nach Rabbi; wenn das
Gerede aufgehört hat und Zeugen vorhanden waren, nach Rabh. —-
Wie lange muß das Gerede, das nicht aufgehört hat, anhalten? Abajje
erwiderte: Mutter sagte mir, ein Stadtgerede anderthalb Tage. Dies
jedoch nur dann, wenn das Gerede nicht inzwischen aufgehört hatte,
wenn es aber inzwischen aufgehört hatte, so hatte es ja aufgehört. Je-
doch nur dann, wenn es nicht aus Furcht aufgehört hat, wenn es aber
aus Furcht aufgehört hat, so ist es ja aus Furcht erfolgt. Ferner nur,
dann, wenn keine Feinde vorhanden sind, wenn aber Feinde vorhanden
sind, so haben die Feinde das Gerücht verbreitet.
Dort haben wir gelernt: Wenn jemand seine Frau wegen übler Nach-

rede25tentfernt hat, so nehme er sie nicht wieder; wenn wegen Gelobens,
so nehme er sie nicht wieder. Rabba b. R. Home sandte an Rabba b. R.
Nahman: Möge der Meister uns lehren, ob er sie entfernen muß, falls
er sie wiedergenommen hat. Dieser erwiderte: Wir haben es gelernt:
Wenn einem [der Umgang] mit einer Ehefrau nachgesagt wird und man
sie entfernt hat, so muß er sie, selbst wenn er sie bereits genommen
hat, entfernen. Dieser erwiderte: Es ist nicht gleich; da haben andere255
sie entfernt, hierbei aber hat er selbst sie25°entfernt. Und Rabba b. R.
Nahmanl? ——Auch in unserer Miéna heißt es: und er”’sie entfernt hat. —-
Aber immerhin ist es ja nicht gleich: hierbei ist es der Ehemann”, da
aber ist es der Ehebrecher”!? Jene-r entgegnete: Freilich gleichen sie
einander ; da bestimmten die Rabbanan, daß er sie nicht nehme, und
wenn er sie genommen hat, muß er sie entfernen, ebenso bestimm-
ten die Rabbanan auch hierbei, daß er sie nicht nehme, und wenn er
sie genommen hat, muß er sie entfernen. — Dies ist aber nichts ; da
hat er das Gerücht bekräftigt”, hierbei aber hat er es zerstört“, und
es besteht nicht mehr.

253. Wenn ein Gerücht ausgeht, daß das Gerede unwahr sei. 254. Wenn man
ihr Ehebruch nachsagt. 255. Das Gericht durch Zeugen; sie ist dem Ehe-
manne nach der Tora verboten. 256. Wegen der üblen Nachrede ; das Verbot der
Wiedernahme ist nur rabbanitisch. 257. Ohne Zeugen, sodaß sie dem Verdäch-
tigten nur rabbanitisch verboten ist. 258. Der ein Verbot begangen u. sie
wiedergenommen hat. 259. Dieser Fall ist viel heikler, u. daher muß er sie
auch post factum entfernen. 260. Da er sie wirklich genommen-hat; das Gerede
von seinem Umgang mit der Frau beruht wahrscheinl. auf Wahrheit. 261. Durch
die Wiedernahme hat er bewiesen, daß er sich von der Grundlosigkeit des Ge-
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WENN JEMANDEINENSGHEIDEBRIEFAUSDEMÜBERSEELANDE2625RINGTUNDix
' BEKUNDET,ER sm von IHMGESCHRIEBENUNDvon IHMUNTERZEICHNET

WORDEN,so DARFER DESSENFRAU NICHTHEIRATEN; WENN: ER IST GESTOR-
BEN, ICHHABEIHNERSCHLAGEN,ODER: WIR HABENIHNERSCHLAGEN,so DARF
EBDESSENFRAUNICHTHEIRATEN.B. JEHUDASAGT,[BEKUNDETER:] ICH
HABEIHN“ERSCHLAGEN,so DARFDESSENFRAU NICHTHEIRATEN,WENNABER:
WIR HABENIHN ERSCHLAGEN,so DARF DESSENFRAU HEIRATEN.

GEMARA. Nur wenn aus dern Überseelande, wo man sich auf ih n265
verläßt, wenn aber aus dem J israéllande, wo man sich nicht auf ihn“
verläßt, darf er dessen Frau heiraten ; aber auch bei [der Bekundung]
seines Todes verläßt man sich nicht auf ihn, denn der Meister sagte,
eine Frau erkundige2e5sichund heirate erst dann, dennoch lehrt er, er
dürfe dessen Frau nicht heiraten!? -—Hierbei”ist keine Urkunde vor-
handen, damaber ist eine Urkunde vorhanden. Wir haben nämlich ge-
lernt: Welchen Unterschied gibt es267zwischenScheidebrief und Tod?
Die Urkunde beweist es.
ER ISTGESTORBEN,ICHHABEIHNERSCHLAGEN,ODER:WIRHABENIHN

ERSCHLAGEN,so DARFER DESSENFRAUNICHTHEIRATEN.Nur er darf des-
sen Frau nicht heiraten, ein anderer aber wohl; aber H. J oseph sagte
ja, daß, wenn [jemand bekundet,] jener habe an ihm gewaltsam Päde-
rastie begangen, er mit noch einem [Zeugen] vereinigt werde, urn jenen
hinzurichten, und wenn willig, er ein Frevler sei, von dem die Tora
sagtz“’”reiche deine Hand nicht einem Frevler, um ein falscher Zeuge
zu sein!? Wolltest du erwidern, bei Eheangelegenheiten sei es anders,
da die Rabbanan hierbei erleichtert haben, so sagte ja R. Menase, ein Col.b
rabbanitischer Räubefi”3ei bei Eheangelegenheiten als Zeuge zulässig,
und ein Räuber nach der Tora sei bei Ehemgelegenheiten als Zeuge un-
zulässig, somit wäre R. Menase der Ansicht B. Jehudas“°l? —R. Menase
kann dir erwidern: meine Ansicht gilt auch nach den Rabbanan, und
hierbei ist der Grund der Rabbanan nach Baba zu erklären, denn Haba
sagte, jeder stehe sich nahe und mache sich nicht zum Frevler“. —-
Demnach wäre R. Joseph der Ansicht R. Jehudasl? R. Joseph kann dir

redes überzeugt hat. 262. Bezeichnung aller außerpalästinensischen Länder mit.
Ausnahme von Babylonien. 263. Den Überbringer; der Scheidebrief ist nur
dann giltig, wenn er bekundet, daß er in seiner Gegenwart geschrieben 11.un-
terzeichnet worden ist. 264. Sondern auf die Ausfertiger des Scheidebriefes ;
der Überbringer braucht nichts zu bekunden ; ausführl. Git. F01. 2a. 265. Wenn
ein einzelner Zeuge den Tod ihres Gatten bekundet. 266. Bei der Überbringung
eines Scheidebriefes. 267. Hinsichtl. der Glaubwürdigkeit; cf. Git. F01. 2310.
268. Ex. 23,1. 269.Beispielsweise Glücksspieler, Wucherer 11ng. (of. Rh. F01.
223), die es nach der Tora nicht sind. 270.Während die Halakha nach den Rab-
banan zu entscheidenist. 271.Daher glaubeman ihm nicht, u. die Frau darf nicht
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erwidern: meine Ansicht gilt auch nach den Rabbanan, denn bei Ehe-
angelegenheiten ist es anders, da die Rabbanan hierbei erleichtert ha-
ben ; R. Menase ist es, der der Ansicht B. J ehudas ist.

ICH HABE IHN ERSCHLAGEN&c. WIR HABEN IHN ERSCHLAGEN,so &0.
HEIRATEN.Welchen Unterschied gibt es zwischen [der Bekundung :] ich
habe ihn erschlagen, und [der Bekundung :] wir haben ihn erschlagen?
B. Jehuda erwiderte: Wenn er sagt: ich ‚war mit seinen Mördern”*l?
Es wird auch gelehrt: Sie sprachen zu R. Jehuda: Einst wurde ein
Räuber in der Furt von Kappadokien zur Hinrichtung hinausgeführt
und er sprach: Geht und sagt der Frau des Simön b. Kohen, daß ich
ihren Mann ermordet habe, als ich nach Lud kam. Manche sagen: als
er nach Lud kam. Darauf ließen sie seine Frau heiraten. Er erwiderte
ihnen: Hieraus ist nichts zu beweisen ; er sagte nur, daß er mit den
Mördern war. —-Es heißt ja Räuberl? —Er war wegen Räuberei in-
haftiert”°worden. —Es heißt ja, daß er zur Hinrichtung hinausgeführt
wurde!?—Durchein nichtjüdischesGericht,das ohnegenauzu prüfen
hinrichten läßt.

ENN EIN GELEHRTEREINE FRAU WEGENEINES GBLÜBDES”*IHHEM
MANNEVERBOTENHAT, so DARFER SIE NICHT27ÖHEIRATEN.WENN

[EINEFBAU]VORIBMDIE WEIGERUNGERKLÄRTODERDIE HALIQAVOLL-
zoenrxHAT,so DARFER sm HEIRATEN,WEILDIESvon GERICHTERFOLGT2".
GEMARA. Demnach darf er sie heiraten, wenn er sie erlaubt”’hat ; in

welchem Falle: war er allein, wieso konnte er [das Gelübde] aufheben,
R.Hija b. Abin sagte ja im Namen R.Ämrams, es werde gelehrt, zur
Aufhebung von Gelübden seien drei erforderlich, und waren es drei,
wieso sind sie verdächtig, wir haben ja gelernt, daß, wenn [eine Frau]
vor ihm die Weigerung erklärt oder die Haliea vollzogen hat, er sie
heiraten dürfe, weil dies vor Gericht erfolgtl? ——Tatsächlich, wenn er
allein war, und wie R. Hisda im Namen B. J ohanans erklärt hat, einer
der approbiert‘°*"ist,ebenso hierbei, einer, der approbiert ist.
_ WENN[EINEFBAU]von IHMDIEWEIGERUNGERKLÄRTODERDIEHALIQA
VOLLZOGENHAT&c. Nur vor Gericht”, nicht aber zweien; womit ist es
hierbei anders als bei der Lehre, daß, wenn Zeugen einen Kaufsohein
oder einen Scheidebrief unterschrieben haben, die Weisen diese Sa-

heiraten. 272. Er war dabei, ohne sich daran beteiligt zu haben. 273. Mit an-
deren, ohne sich daran beteiligt zu haben. 274. Sich jeden Genusses von ihrem
Manne zu enthalten. 275. Um sich nicht dem Verdachte auszusetzen, er habe sie
nur deshalb ihrem Manne verboten, um sie heiraten zu können. 276. Die Hand-
lung wird nicht durch ihn allein, sondern durch das Gerichtskollegiumvollzo-
gen. 277. Ihrem Ehemanne, u. sie darauf verwitwet od. geschieden wird. 278.
Ein solcher kann auch allein Gelübde aufheben. 279. Ein solches besteht aus
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che”°nicht berücksithtigt haben!? -- Dies selbst lehrt er uns; zur Aus-
schließung der Ansicht desjenigen, welcher sagt, die Weigerungserklä-
rung könne vor zweien erfolgen, lehrt er uns, daß hierzu drei er-
forderlich sind.
Sie fragten: Muß er sie entfernen, falls er sie genommen hat? —-

R. Kahana sagt, hat er sie genommen, entferne er sie; R. Aéi sagt, hat
er sie genommen, entferne er sie nicht. B. Zuti lehrte in der Schule
R. Papis nach der Ansicht desjenigen, welcher sagt, hat er sie genom-
men, entferne er sie nicht. Die Jünger fragten R. Aéi: [Beruht die Ent-
scheidung,] daß, wenn er sie genommen hat, er sie nicht entferne, auf
einer Überlieferungoder einemVemunftgrunde“? Dieser erwiderte:
Es ist eine Miéna: wenn einem [der Umgang] mit einer Sklavin nach-
gesagt, und sie freigelassen wird, mit einer Nichtjüdin, und sie Prose-
lytin wird, so darf er sie nicht nehmen; hat er sie genommen, so
entferne er sie nicht. Da braucht er sie also wegen des Geredes nicht 28'
zu entfernen, ebenso braucht er sie hierbei wegen des Geredes nicht zu
entfernen.

WENN SIE ALLE282FRAUENHATTEN”°UNDDIESEGESTORBENSIND,so DÜR-><.2
FENSIE JENB”‘HBIRATEN;EBENSODÜRFENSIE JENEHEIRATEN,WENN

SIE s1c11MIT ANDERENVERHEIRATE'I‘HATTENUNDGESCHIEDENODERVER-
WITWETWORDENSIND;DESGLEICHENSINDSIE ALLEIHRENSÖHNENUND
IHRENBRÜDERNERLAUBT.
GEMARA. Nur gestorben, nicht aber geschieden”"’. R. Hillel sprach

ZuR. Aéi: Es wird ja gelehrt: auch geschiedenl?—Das ist kein Einwand;
das eine, wenn sie in Unfrieden”‘*[lebten], das andere, wenn sie nicht
in Unfrieden [lebten]. Wenn du aber willst, sage ich: beides in dem
Falle, wenn sie nicht in Unfrieden [lebten], dennoch besteht hier kein
Widerspruch; das eine, wenn er die Veranlassung287gegeben hat, das
andere, wenn sie die Veranlassung gegeben hat.
WENNsm &c. VERHEIRATETHATTEN&c. Er238glaubte,der Fall vomTo-

3 Mitgliedern. 280. Sie könnten Unwahres unterschrieben haben, wonach ihnen
verboten sein sollte, selber von der Urkunde Gebrauch zu machen. 281. Od.
Ansichtssache, eine Lehre od. eine Meinung, die nicht auf einer Über-
lieferung od. einer Deduktion beruht, sondern nur eine als richtig erschei-
nende Ansichtsache ist. 282.Die in den obigen Fällen genannten Personen,
durch die einer Fran die Heirat erlaubt wurde. 283. Zur Zeit, wo sie die Er-
laubnis zur Heirat veranlaßten. 284. Die betreffenden F rauen. 285. Weil zu
vermuten ist, sie haben sich viell. deshalb von ihren Frauen scheiden lassen. 286.
Mit ihren eigenen Frauen; es ist ersichtlich, daß sie sich aus diesem Grunde
von ihnen scheiden ließen. 287.Zur Scheidung von seiner Frau; es ist zu ver-
muten, daß er es deshalb getan hat, um jene heiraten zu können. 288. Der den
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de”%eziehe sich auf den Fall vom Tode“, und der Fall von der Schei-
dung*“auf den von der Scheidung“, somit vertritt unsere Miéna nicht
die Ansicht Rabbis, denn Rabbi sagt, mit zweimal erfolge die Feststel-
lung”“. —Nein, der Fall vom Tode bezieht sich auf den von der Schei-
dung, und der von der Scheidung auf den vom Tode.
DESGLEICHENSINDsm ALLEIHRENSÖHNBNUNDIHRENBRÜDERNERLAUBT.

Womit ist es hierbei anders als bei der folgenden Lehre: wenn einem [der
Umgang] mit einer Fran nachgesagtwird, so sind ihm auch ihre Mutter,
ihre Tochter und ihre Schwesterverboten”*l? ——Frauen pflegen einander
oft zu besuchen“, Männer pflegen einander nicht oft zu besuchen.
Oder auch: Frauen machen einander durch den Beischlaf*”nichtverbo-
ten, somit passen sie auf einander nicht294auf,Männer machen ein-
ander durch den Beisehlaf”°verboten, somit passen sie auf einander
auf”. ——Demnach sollte es auch vom Vater298gelteni?—Von diesem ist
es selbstverständlich ; selbstverständlich ist dies vom Vater, vor dem der
Sohn sich scheut, man könnte aber glauben, dies gelte nicht vom Sohne,
vor dem der Vater sich nicht scheut, so lehrt er uns.

DRITTEB AB SCHNITT

; ENN VONVIEBBRÜDERNZWEIMITZWEISCHVVESTERNVERHEIRA-
TETWAREN,UNDDIEMITDENSCHWESTERNVERHEIRATETENGE-
STORBENSIND, so IST AN DIESENDIE HALIQAUNDNICHTDIE

SCHWAGEREHEzu VOLLZIEHEN.HABENJENESIE VOREILIGGEHEIRATET,so
müssen SIE sm ENTFERNEN.R. ELBäZAHSAGT,DIE SCHULESAMMAJSLEHRE,
SIE DÜRFENSIE BEHALTEN,UNDDIE SCHULEHILLELS LEHRE,sm MÜSSEN

ii sm ENTFERNEN.IST EINE VONIHNENEINEMWEGENINZESTESVERBOTEN,

folgenden Einwurf erhob. 289.Wenn der Mann, mit dem sie inzwischenver-
heiratet war, gestorben ist. 290. Wenn jemand bekundet, ihr Gatte sei ge-
storben od. ermordet worden; ob. F01. 25a. 291. Cf. Anm. 289 mut. mut. 292.
Wenn jemand aus dem Überseelande einen Scheidebrief bringt; ob. F01. 25a.
293. Wenn eine F rau 2mal verwitwet worden ist, so gilt es als feststehend, daß
ihre Männer sterben, u. sie darf nicht mehr heiraten (weit. F01. 64h); demnach
sollte der, der den Tod ihres 1. Mannes bekundet hat, sie schon aus diesem
Grunde nicht heiraten dürfen. Mut. mut. gilt dasselbevon der Scheidung. 294.
Es ist zu berücksichtigen, er könnte den Umgang fortsetzen. 295. Mit einem
fremden Ehemanne; wenn dieser die Ehe bricht, ist er seiner Frau nicht ver-
boten. 296. Mit einer fremden F rau ; wenn sie die Ehe bricht, ist sie ihrem
Manne verboten. 297.Die Fortsetzung eines verbotenen Umganges ist daher
nicht zu befürchten. 298. Während die Miäna nur von Söhnen u. Brüdern
spricht.
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so IST 1HMDIESEVERBOTENUNDIHRESGHWBSTEH1ERLAUBT,DEMANDEREN
ABERSINDBEIDEVERBOTEN.IST sm 1HMWEGENEINESGEBOTESODERWE-
GENDERSTANDESHEILIGKEIT2VERBOTBN°‚so IST ANIHNENDIE HALIQAUND
NICHTDIE SCHWAGEREHEzu VOLLZIEHEN.IST EINEVONIHNENDEMEINENi"
UNDDIEANDEREDEMANDERENWEGENINZESTESVERBOTEN,so ISTDIEDEM
EINENVERBOTENEDEMANDERENERLAUBT,UNDDIEDEMANDERENVERBOTENE
JENEMERLAUBT.DASIST [DERFALL],HINSIGHTLIGHDESSENsm GESAGT4
HABEN:IST DIE SCHWÄGERINIHRESCHWESTEB,so IST ANIHRDIE HALIQA
ODERDIE SGHWAGEREHEzu VOLLZIEHEN.
GEMARA. Hieraus ist zu entnehmen, daß eine Gebundenheit5 bestehe,

denn wenn keine Gebundenheit besteht, sollte doch, da sie von zwei Fa-
milien6 kommen, einer an der einen und der andere an “der anderen
die Schwagerehe vollziehen. —Tatsächlich, kann ich dir erwidern, besteht
keine Gebundenheit, nur ist er der Ansicht, es sei verboten, das Gebot der
Schwagerehezu vereiteln. Es könnte, nachdem der eine die Schwagerehe
vollzogenhat, der anderesterben,sodannwürdedas Gebotder sehwa-
gerehe"vereitelt werden. —Demnach sollte dies auch von drei [Brüdern]°
gehen!? ——Von diesen ist es selbstverständlich; selbstverständlich gilt
dies9von drei, da dadurch das Gebot der Schwagerehe entschieden ver-
eitelt wird, [man könnte aber glauben, nicht] von vier, weil Todesfälle
nicht zu berücksichtigen seien, so lehrt er uns. —Demnach“sollte dies
auchvonfünf gehen!?—-Daß zweisterbenkönnten,be1ücksichtigemanCol.b
nicht.
Baba b. R. Hona sagte im Namen Rahhs: Wenn drei Schwäge-rinnen,

die Schwestern sind, zwei Schwägern, die Brüder sind, zugefa'lien sind,
so vollziehe einer die Halica an der einen, der andere die Haliga an der
anderen und die mittelste benötigt der Haliea von beiden. Rabba sprach
zu ihm: Wenn du sagst, die mittelste benötige der Haliea von beiden, so
bist du ja der Ansicht, es bestehe eine Gebundenheit, wonach die Haliga
ungiltig“ist, und sie sich wegen der ungiltigen Haliga an alle Brüder
wenden müsse, demnach sollte dies auch von der ersten“geltenl? -
Falls sie gleichzeitig zufallen, ist dem auch so, hier aber wird von dem
Falle gesprochen, wenn sie nach einander zugefallen sind; zuerst die
1. Die ihm wegen der Inzestuosität ihrer Schwester fremd ist. 2. Cf. supra

F01. 20a. 3. Sodaß sie ihm nach der Tora zufällt u. nur rabbanitisch verboten
ist. 4. Ob. F01. 20a. 5. Die Witwe ist schon vor Vollziehung der Schwagerehe
an den Schwager gebunden 11.gilt als seine Frau. 6. Von 2 Brüdern; die Wit-
wen gehören nicht zusammen. 7. An der anderen Witwe, die dem Überleben-
den als Schwester seiner Frau verboten sein würde. 8. Wenn einem 2 verschwe-
sterte Schwägerinnen zufallen. 9. Daß er nicht die Schwagerehe an einer der
Witwen vollziehen darf. 10. Wenn Todesfälle berücksichtigt werden. 11. Die
Gebundenheit an den anderen Bruder ist nicht aufgehoben. 12.Auch diese sollten

26 Talmud IV
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eine, und Re1’1benvollzog an ihr die Haliea, alsdann die andere, und
Simon vollzog an ihr die Haliea ; wenn dann die dritte zufällt, so voll-
ziehe einer an ihr die Haliga und entledige sich seiner Gebundenheit, so-
dann der andere und entledige sich seiner Gebundenheit. -- Rabh sagte
ja“aber, es bestehekeine Gebundenheitl?—Er lehrte es nach demje-
nigen, welcher sagt, es bestehe eine Gebundenheit. Semuél aber sagte,
einer vollziehe die Haliga an allen. —-Merke, Semuél ist ja, wie wir wis-
sen, der Ansicht, es sei eine vollständige Haliea erforderlich, denn Se-
muél sagte, daß wenn er die Haliga an den Schwestern vollzogen“hat,
die Nebenbuhlerinnen nicht entbunden sind, wieso sollte nun Re1'1ben15
eine ungiltige Haliga vollziehen, wo doch Simön“eine giltige Haliea voll-
ziehen kann!? ——[Die Worte] ‘einer vollziehe die Haliga an allen’ bezie-
hen sich auf die mittelste“. -—Er sagt ja allenl? —Da die Mehrheit18
an ihn gelangt, nennt er dies alle. Wenn du aber willst, sage ich: nur
zur Entbindung der Nebenbuhlerin benötigt Semuél einer vollständigen
Haliga, sie selbst aber ist entbunden”. ' ‘
Der Text. Semuél sagte: Hat er die Haliga an den Schwestern voll-

zogen, so sind die Nebenbuhlerinnen nicht”entbunden, wenn an den
Nebenbuhlerinnen, so sind die Schwestern entbunden. Hat er die Haliea
an der Geschiedenen2°vollzogen‚so ist die Nebenbuhlerin nicht”enthun-
den, wenn an der Nebenbuhlerin, so ist die Geschiedeneentbunden. Hat
er die Haliea vollzogen an der, an die er die Eheformel22gerichtet hat, so
ist die Nebenbuhlerin nicht“’%ntbunden, ”wenn an der Nebenbuhlerin, so
ist die, an die er die Eheformel gerichtet hat, entbunden. —Wenn an den
Schwestern, so sind die Nebenbuhlerinnen wohl deshalb nicht entbunden,
weil durch die Gebundenheit jede“als Schwester seiner Frau2°giit, somit
sollten auch, wenn er die Haliga an den Nebenbuhlerinnen vollzogen hat,
die Schwestern nicht entbunden sein, da durch die Gebundenheit jene Ne-
benbuhlerinnen der Schwester der Frau%indl? ——Semuél ist der Ansicht,

der H. von beiden Brüdern benötigen. 13. Cf. supra F01. 17h. 14. Wenn einem
2 Schwestern u. ihre Nebenbuhlerinnen von 2 Brüdern zugefallen sind. 15. Der
erste Bruder, der bereits an der einen die H. vollzogen hat, sodaß die andere
die Schwester seiner ihm verbotenen Haluea ist. 16. Der andere Bruder, der
die H. an der ersten nicht vollzogenhat; die andere ist nicht die Schwester seiner
Haluga. 17.Die 3. Schwester, der gegenüber beide einander gleichen. 18.Die-
ser vollzieht die H. an 2 Witwen, jener nur an einer. 08. Auch im obigen Falle,
wo die Schwagerehe nicht erfolgen darf 11. die H. somit eine mangelhafte ist.
19. Die H. ist eine mangelhafte, da er die Schwagerehe nicht vollziehen darf.
20. Wenn dem Schwager 2 Frauen von ein e m Bruder zugefallen sind 11. er
einer von ihnen einen Scheidebrief gegeben hat. 21. Die nachträgliche H. ist nicht
mehr ganz einwandfrei. 22. Cf. Anm. 20 mut. mut. 23. Sobald er an sie die
Eheformel gerichtet hat, gilt sie als seine Frau u. sie benötigt ev. der Scheidung.
24. Der beiden Schwestern. 25. Er darf auch an diesen die Schwagerehe nicht
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es bestehe keine Gebundenheit. ——Semuél sagte ja’“aber, es bestehe eine
Gebundenheitl? ——Er lehrt es nach demjenigen, welcher sagt, es bestehe
keine Gebundenheit. —Weshalb sind demnac 27,wenn er die Haliga an
den Schwestern vollzogen hat, die Nebenbuhlerinnen nicht entbunden:
allerdings nicht die Nebenbuhlerin Kabels“, denn er hat bereits die
Haliga an Lea vollzogen, somit ist die Haliga, die er nachher an Rabe 29
vollzieht, eine ungültige, aber die Nebenbuhlerin Leas sollte ja entbun-
den seinl? —Die Worte ‘so sind die Nebenbuhlerinnen nicht entbunden'
beziehen sich auf dieNebenbuhlerinRabels.—Er sprach ja von Ne b en-
‘h‘uhlerinn ent? ——Die Nebenbuhlerinnen allgemein“. ——Wieso sind
demnach, wenn er die Haliea an den Nebenbuhlerinnen vollzogen hat,
die Schwestern entbunden, Rahel kann ja durch ihre Nebenbuhlerin
nicht entbunden werden, denn wir haben gelernt, die Nebenbuhlerin der
Verwandten seiner Haluea sei verboten“? —Semuél spricht vom Anfan-
gen und Nichtanfangen: hat er mit den Schwestern angefangen”, so be-
ende er es nicht mit den Nebenbuhlerinnen”, denn wir haben gelernt, die
Nebenbuhlerin der Verwandten seiner Haluga sei verboten ; hat er mit
den Nebenbuhlerinnen angefangen“, so beende er es auch mit den Schwe-
stern, denn wir haben gelernt, die Verwandte der Nebenbuhlerin seiner
Haluga sei erlaubt. R. Aéi sagte: Tatsächlich, wie du zuerst erklärt hast“,
jedoch ist die Gebundenheit nicht so wirksam, die Nebenbuhlerin der
Inzestuösen gleichzustellen”. Übereinstimmend mit R. Aéi wird gelehrt:
Hat er die Haliea an den Schwestern vollzogen, so sind die Nebenbuhle-
rinnen nicht entbunden, wenn aber an den Nebenbuhlerinnen, so sind
die Schwestern entbunden. Wohl aus dem Grunde, weil er der Ansicht
ist, es bestehe eine Gebundenheit, jedoch sei die Gebundenheit nicht so
wirksam, die Nebenbuhlerin der Inzestuösen gleichzustellen. R. Abbab.
Mamal erwiderte: Hier ist die Ansicht der Schule Sammajs vertreten,
denn wir haben gelernt, die Schule Sammajs erlaube die Nebenbuhlerin-
nen den Brüdern. —-Demnach sollte an ihnen“auch die Schwagerehe voll-
zogen werden!? ——Nach R. Johanan b. Nuri, denn dieser sagte: Kommt,

vollziehen. 26. Cf. supra F01. 1810. 27.Wenn es keine Gebundenheit gibt. 28.
Der anderen Schwester. Die Angehörigen der Familie J äqobs werden im T. stets
ad exemplum genannt. 29. Die die Schwester seiner Haluea ist. 30. Die eine
der Nebenbuhlerinnen in allen derartigen Fäilen. 31. Somit kann er an der Ne-
benbuhlerin H.s die Schwagerehe nicht vollziehen. 32. Die H. an der einen
Schwester vollzogen. 33. Der Nebenbuhlerin der anderen; wenn er die H. an
dieser vollzieht, ist die andere Schwester nicht entbunden. 34. Die H. an der
Nebenbuhlerin der ersten Schwester begonnen. 35. Die Nebenbuhlerinnen sind
durch die H. der Schwester wegen der Gebundenheit nicht entbunden. 36. Das
rabb. Verbot bezieht sich nur auf die Schwester der an ihn Gebundenen u. nicht
auf ihre Nebenbuhlerin; die an dieser vollzogeneH. ist daher einwandfrei u. die
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wir wollen anordnen, daß an den Nebenbuhlerinnen die Haliqa und nicht
die Schwagerehe vollzogen werde. —Der Meister sagte ja aber, bevor
sie dazu kamen, die Angelegenheit zu erledigen, sei eine Verwirrung ein-
getreteni? R. Nabman b. Jig.haq erwiderte: Später wiederholten sie es
und ordneten dies an.

Col.b Sie fragten: Wer ist von der Geschiedenen und der, an die die Ehefor-
mel gerichtet worden ist, bevorzugter”: ist die Geschiedenebevorzugter,
da er mit ihr begonnen”hat, oder ist die, an die die Eheformel gerichtet
worden ist, bevorzugter, da sie ihm hinsichtlich der Beiwohnung näher
ist? R. Aéi erwiderte: Komm und höre: R. Gamliél pflichtet bei, daß
der Scheidebrief nach der Eheformel und die Eheformel nach dem
Scheidebriefe wirksam4°ist. Ist der Scheidebrief wirksamer, so sollte
die darauffolgende Eheformel wirkungslos sein, und ist die Eheformel
wirksamer, so sollte der darauffolgende Scheidebrief wirkungslos sein;
wahrscheinlich gleichen sie einander. Schließe hieraus.
R. Hona sagte im Namen Rahhs: Wenn zwei Schwägerinnen, die

Schwestern sind, einem Schwager zugefallen sind, so ist, wenn er die
Haliga an der einen vollzieht, diese erlaubt“, und wenn an der anderen,
diese erlaubt. Stirbt die erste“, so ist ihm die andere erlaubt, und selbst-
verständlich ist ihm, wenn die andere stirbt, die erste erlaubt, denn diese
ist eine Schwägerin, die erlaubt“war, verboten wurde und wiederum
erlaubt worden ist, und somit zurück in den früheren Zustand des Er-
laubtseins kommt. B. Johanan aber sagte: Stirbt die andere, so ist ihm
die erste erlaubt, stirbt aber die erste, so ist ihm die andere verboten.
Dies ist aus folgendem Grunde: eine Schwägerin, von der es beim Zu-
fallen nicht heißt:“ihr Schwager komme zu ihr“, gleicht der Frau eines
Bruders, die Kinder hat, und ist verboten. —Hält denn Rabh nichts von
dieser Auslegung, Rabh sagte ja, eine Schwägerin, von der es beim Zu-
fallen nicht heißt: ihr Schwager komme zu ihr, gleiche der Frau eines

Schwester entbunden. 37. Den Nebenbuhlerinnen. 38. Für die H., um auch
ihre Nebenbuhlerin zu entbinden. Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn
der Verstorbene 2 Frauen hinterlassen, u. der Bruder an die eine die Eheformel
gerichtet u. der anderen einen Scheidebrief gegeben hat, sodaß auch jene ihm
verboten ist; beide Zeremonien sind nicht einwandfrei, u. der Schwager hat da-
her die H. zu vollziehen. 39. Die Entbindung; das W. mn‘m: fehlt in Hand-
schriften. 40. Beispielsweise im in Rede stehenden Falle ; hat er an die erste die
Eheformel gerichtet u. der anderen einen Scheidebrief gegeben, so ist ihm auch
die erste verboten, u. hat er der ersten einen Scheidebrief gegeben 11. an die
andere die Eheformel gerichtet, so tritt der Scheidebrief nicht anstelle der H.,
vielmehr benötigt auch die andere der Scheidung. 41. Fremden Personen. 42.
Die ihm zuerst zugefallen ist, bevor er an ihr die H. vollzogenhat. 43.Beim
Tode ihres Ehemannes ; erst durch den Tod ihres Schwagers ist sie dem anderen
Schwager verboten worden. 44. Dt. 25,5. 45. Diese war beim Zufallen ihrem
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Bruders, die Kinder hat, und sei verbotenl? ——Dies nur, wo es sich! um
die Schwester seiner Frau*°handelt, die nach der Tora verboten ist, hier-
bei aber handelt es sich um die der an ihn Gebundenen, die nur rabba-
nitisch [verboten] ist. R. Jose b. Hanina wandte gegen R.Johanan ein:
Wenn von vier Brüdern zweimit zwei Schwesternverheiratetwaren
und die mit den Schwesternverheirateten gestorben sind, so ist an diesen
die Haliea und nicht die Schwagerehe zu vollziehen. Weshalb denn, soll
doch einer von ihnen die Haliea an der zweiten vollziehen, sodann ist
die erste gegenüberdem anderen eine Schwägerin,die erlaubt war, verbo-
ten wurde und wiederum erlaubt worden ist, die somit zurück in den
früheren Zustand des Erlaubtseins kommt!? Dieser erwiderte: Ich weiß
nicht, wer den Fall von den Schwestern gelehrt hat“. ——Sollte er ihm
erwidert haben, die Haliga, von der gelehrt wird, sei an einer zu voll-
ziehenl? ——Es heißt: [an diesen] die Haliea vollziehen. —-Sollte er ihm
erwidert haben, die Mehrzahl beziehe sich auf derartige Fälle allge-
mein“!? ——Es heißt: so ist an dies en”. ——Sollte er ihm erwidert ha-
ben: wenn die Haliga zuerst an der ersten vollzogen worden ist!? -—-Es
heißt: die Haliea zu vollziehen, von vornherein. — Sollte er ihm erwi—gg'-
dert haben, dies sei eine Maßregel, denn die Haliga könnte zuerst an
der ersten vollzogen werden*"°l? —Es heißt: und nicht die Schwagerehe,
und hierbei gilt die Bestimmung von der Schwagereheüberhaupt nicht. —-
Sollte er ihm erwidert haben, dies sei eine Maßregel, weil einer sterben.51
könnte, und es sei verboten, das Gesetz von der Schwagerehe zu verei-
telnl? ——H. J ohanan berücksichtigt Todesfälle nicht. ——Sollte er ihm
erwidert haben, hier sei die Ansicht R. Eleäzars”vertreten‚ welcher sagt,
sobald sie ihm eine Stunde verboten war, sei sie ihm ewig verbotenl? —-
Der Schlußsatz lehrt die Ansicht R, Eleäzars, demnach ist der Anfang-
satz nicht von R. Eleäzar. —Sollte er ihm erwidert haben: wenn sie ihm
gleichzeitig zugefallen sind, und zwar nach R. Jose dern Galiläer, wel-
cher sagt, es könne genau gleichzeitig*"°erfolgeni?—Der Autor wird es
nicht nach R. Jose dern Galiläer festgelegt haben. —Sollte er ihm er-
widert haben: wenn man nicht weiß, welche ihm zuerst zugefallen“istl?
—-Wieso könnte er demnach lehren, daß, wenn sie sie voreilig geheiratet
haben, sie sie entfernen müssen!? Allerdings kann man zum ersten sa-
Schwager als Schwester der an ihn Gebundenenverboten. 46.Wie im Falle von
den 3 Schwestern (weit. F01. 30a), worauf die Worte Es sich beziehen. 47.
Diese Lehre ist nicht maßgebend. 48. Wie oben Col.a u. hierzu Anm. 30. 49.
Nur in diesem Falle muß auch an der anderen die H. vollzogenwerden. 50.
Und die Schwagerehe an der anderen; aus diesem Grunde ist die Schwagerehe
überhaupt verboten worden. 51.Aus diesem Grunde ist die Schwagerehe ver-
boten worden; cf. supra F01. 26a. 52. Cf. infra F01. 109a. 53. Es gibt keine
zweite, um an dieser die H. zuerst zu vollziehen. 54. Auch in diesem Falle
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gen: wer hat sie dir erlaubt, der andere aber kann' ja sagen: mein Ge-
nosse vollzog die Schwagerehean der zweiten, ich tat dies an der ersten“.
Deshalb erwiderte er, er wisse nicht, wer den Fall von den Schwestern
gelehrt hat. —Wir haben gelernt: Ist eine von ihnen einem wegen In-
zestes verboten, so ist ihm diese verboten und ihre Schwester erlaubt,
dem anderen aber sind beide verboten. Er“glauhte, wenn ihm die
Schwiegermutter“zuerst zugefallen ist;_weshalb denn, der Schwiegersohn
kann ja zuerst die Schwagerehean der vollziehen, die nicht seine Schwie-
germutter ist, sodann ist die Schwiegermutter dem anderen gegenüber
eine Schwägerin, die erlaubt war, verboten wurde und wiederum erlaubt
worden ist, die somit zurück in den früheren Zustand des Erlaubtseins
kommt!? R. Papa erwiderte: Wenn ihm die andere, die nicht seine
Schwiegermutter ist, zuerst zugefallen ist.
R. ELEÄZARSAGT,DIESCHULESAMMAJSLEHRE&c. Es wird gelehrt:

R. Eleäzar sagt, die Schule Sammajs lehre, sie dürfen sie behalten, und
die Schule Hillels lehre, sie müssen sie entfernen. H. Simön sagt, sie dür-
fen sie behalten. Abba Saül sagt, die Schule Hillels sei hierbei erleich-
ternd : die Schule Sammajs lehre, sie müssen sie entfernen, und die
Schule Hillels lehre, sie dürfen sie behalten. Nach wessen Ansicht lehrt
R. Simön: wenn nach der Schule Sammajs, so sagt er ja das, wasR. Eleä-
zar, und wenn nach der Schule Hillels, so sagt er ]a das, was Abba Saüll?
——Er meint eswie folgt: die Schule Sammajs und die SchuleHillels strei-
ten nicht darüber.
IST EINEVONIHNEN&e. Dies wurde ja bereits einmal gelehrt: ist die

Schwägerin ihre Schwester“, so ist an ihr die Haliga oder die Schwager-
ehe zu vollziehen!? —-Beides ist nötig. Würde er nur jenes gelehrt ha-
ben, so könnte man glauben, weil nicht ein zwéiter”zu berücksichtigen
ist, nicht aber hierbei, wo ein zweiter zu berücksichtigen ist. Und würde
er nur dieses gelehrt haben, so könnte man glauben, weil ein zweiter
vorhanden ist, der dies“°beweist, nicht aber dort, wo kein zweiter vor-
handen“ist. Daher ist beides nötig.
WEGENEINESGEBOTESVERBOTEN&c. Auch dies wurde ja bereits ge-

Col.blehrt: ist sie wegen eines Gebotes oder der Standesheiligkeit verboten,
so ist an ihr die Haliga und nicht die Schwagerehezu vollziehenl? —Da
handelt es sich um ein Verbot wegen eines Gebotes allein, hierbei aber

ist es nicht möglich, die Schwagerehe zuerst an der zweiten zu vollziehen. 55.
Die ihm dann erlaubt ist. 56. Der diesen Einwand erhob. 57. Dh. die wegen
Inzestes verbotene. 58. Cf. supra F01. 20a Anm. 93. 59.Bruder, der eine ver-
botene Schwagerehe vollziehen könnte. 60. Daß er sie deshalb heiraten darf,
weil die Inzestuöse nicht an ihn gebunden ist. 61.Man könnte glauben, daß
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um ein Verbot wegen eines Gebotes und der Schwesternschaft62; man
könnte glauben, das Verbot wegen des Gebotes trete an Stelle des In-
zestverbotes”und die Schwagerehe sei an ihr zu vollziehen, so lehrt er
uns. —-Wieso sollte an ihr die Schwagerehe vollzogen werden, nach der
Tora fällt sie ihm ja zu, somit würde er auf die Schwesterder an ihn ge-
bundenen stoßeni? ——Man könnte glauben, die Rabbanan hätten dies64
wegen des Gebotes‘”bestimmt, so lehrt er uns.
ISTEINEVONIHNEN&c. Wozu ist dies nötig, es ist ja dasselbe“, es ist

ja einerlei ob einer oder zwei!? ——Beides ist nötig. Würde er nur jenes
gelehrt haben, so könnte man glauben, weil ein anderer vorhanden“ist,
der dies“beweist, nicht aber hierbei, wo kein anderer vorhanden“ist,
der dies beweist. Und würde er nur dieses gelehrt haben, so könnte man
glauben, im Gegenteil, beide bekunden es“für einander, dort aber nicht.
Daher ist beides nötig.
DASIST[DERFALL],HINSICHTLICHDESSENSIEGESAGTHABEN&c. Was

schließen [die Worte] ‘das ist’ aus? —Sie schließen [den Fall] aus, wenn
bei dem einen ein Verbot wegen des Gebotes und beim anderen ein Ver-
bot wegendes Gebotesvorliegt. —Wozu ist dies nötig, es ist ja dasselbe”,
es ist ja einerlei ob einer oder zweit? —Man könnte glauben, nur wenn
ein anderer zu berücksichtigen ist, sage man nicht, das Verbot wegen
eines Gebotes trete anstelle des Inzestverbotes, wenn aber kein anderer
zu berücksichtigen“°ist‚sage man, für den einen trete das Verbot wegen
eines Gebotes anstelle des Inzestverbotes und für den anderen trete das
Verbot wegen eines Gebotes anstelle des Inzestverbotes, sodaß sie die
Schwagerehe vollziehen dürfen, so lehrt er uns.
H. Jehuda sagte im Namen Rabhs, und ebenso lehrte R. Hija: Bei die-

sen allen“’kannes vorkommen, daß die diesem verbotene jenem erlaubt
ist, und daß an der Schwägerin, die ihre Schwester ist, die Haliga oder die
Schwagerehezu vollziehen ist. B. Jehuda bezieht dies auf [die Inzestuö-
sen] von der Schwiegermutter ab, nicht aber auf die sechs vorangehen-
den, denn dies“kann nur bei seiner Tochter von einer Genotzüchtigten
vorkommen und nicht von einer Angeheirateten, und er spricht nur von
Angeheirateten und nicht von Genotzüchtigten. Abajje bezieht dies auch

auch sonst die Schwester der an ihn gebundenen erlaubt sei. 62.Wenn es 2
Schwestern sind, u. eine ihm als Schwester der an ihn gebundenen verboten ist.
63. Die Inzestuöse scheidet dann aus. 64. Die Aufhebung der Gebundenheit, die
nur rabbanitisch ist. 65. Damit das Gebot der Schwagerehe ausgeübt werden
könne. 66. Dies gleicht dem vorangehenden Falle, wenn nur eine verboten ist.
67. Dem beide verboten sind. 68. Da einer nur diese 11.der andere nur jene
heiraten darf. 69. Wie in diesem Falle, wo auch für den anderen dasselbe Ver-
bot besteht. 70.Den am Beginne des Traktates genannten 15 Inzestuösen. 71.
Die von R. genannte Möglichkeit, daß 2 Töchter zweier Brüder Schwestern
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auf die Tochter (seiner Genotzüchtigten), denn da es vorkommen kann,
so ist es einerlei, ob von einer Genotzüchtigten oder von einer Angehiei-
rateten, nicht aber auf die Frau seines nicht gleichzeitigmit ihm gelebt
habenden Bruders, denn dies kann nur nach R. Simön”vorkommen und
nicht nach den Rabbanan, und von Strittigem spricht er nicht. B. Saphra
bezieht dies auch auf die Frau seines nicht gleichzeitig mit ihm gelebt
habenden Bruders, und zwar kann dies bei sechs Brüdern vorkommen,
nach R. Simon. Als Merkzeichen diene dir: gestorben, geboren und die
Schwagerehe vollzogen; gestorben, geboren und die Schwagerehe voll-
zogen”. Wenn Re1’1benund Simön mit zwei Schwestern, und Levi und
Jehuda mit zwei einander fremden verheiratet waren, und nach dem
Tode Re1’1bensJissakhar geboren wurde und Levi die Schwagerehevoll-
zogen hat, und nach dem Tode Simöns Zebuiun geboren wurde und
Jehuda die Schwagerehe vollzogen hat ; wenn darauf Levi und Jehuda
kinderlos sterben und [die Witwen] Jissakhar und Zebulun zufallen,
so ist die diesem verbotene jenem erlaubt, und die jenem verbotene
diesem erlaubt. —Wozu ist es bei der Schwägerin, die ihre Schwester
ist, nötig, daß Jehuda die Schwagerehe vollzogen hat, dies kann ja
auch vorkommen, wenn Jehuda die Schwagerehenicht vollzogen hat!?
——Wegen der Nebenbuhlerin7t‚——Erklärlich ist es hinsichtlich der Ne-
benbuhlerin, wieso aber bei der Nebenbuhlerin der Nebenbuhlerin? —-
Wenn darauf auch Gad und Aéer die Schwagerehevollzogen haben“.

ENN VONDREI BRÜDERN ZWEI MIT ZWEI SCHWESTER.N,ODER EINER
FBAUUNDIHRERTOGHTER,ODEREINERFRAUUNDDER TOCHTER

IHRERTOCHTER,ODEREINERFRAUUNDDERTOCHTERIHRESSOHNESVER-
HEIRA'I'ETWAREN,so IST ANIHNEN76DIEHALIQAUNDNICHTDIE SCHWAGER-
EHE zu VOLLZIEHEN; R. SIMÖNENTBINDETSIE. IST 1HMEINE VONmx
WEGENINZESTESVERBOTEN,so IST IHMDIESEVERBOTENUNDIHRESCHWE-
STERERLAUBT; WENNWEGENEINESGBBOTESODERWEGENDER.STANDES-
HEILIGKEIT,so IST ANIHNENDIEHALIQAUNDNICHTDIE SCHWAGEREHEzu
VOLLZIEHEN.
GEMARA.Es wird gelehrt: R. Simön entbindet beide von der Haliea

und der Schwagerehe, denn es heißt:”zu. einem Weibe sollst du nicht
ihre Schwester zur Nebenbuhlerin nehmen ; sobald sie Nebenbuhlerin-
nen werden, darf das Nehmen auch bei einer von ihnen nicht erfolgen.

mütterlicherseits sind. 72. Nach dem in einem solchen F alle die Pflicht der
Schwagerehe besteht; cf. supra F01. 18h. 73. Wenn es, wie weiter erklärt, bei
beiden in dieser Reihenfolge erfolgt ist. 74. Von der am Beginne des Traktates
gelehrt wird; dies kann nur dann vorkommen,wenn beide die Schwagerehevoll-
zogen haben. 75.An den anderen F rauen von Levi u. Jehuda. 76. Wenn sie
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IST1HMEINEVONIHNEN&c. Wozu ist dies nötig, es ist ja dasselbe"?
-—Es ist nach R. Simön nötig, welcher sagt, daß an zwei Schwestern
weder die Haliea noch die Schwagerehe zu vollziehen ist; man könnte
glauben, auch hierbei”, mit Rücksicht auf zwei Schwestern anderwei-
tig”, so lehrt er uns.
WEGENEINESGEBOTES&c. R. Simön sagt ja, an zwei Schwestern sei 58"

weder die Haliea noch die Schwagerehe zu vollziehen“? —Mit Rück-
sicht auf andere Fälle des Verbotenseins wegen eines Gebotes”. —Er-
klärlich ist es von dieser selbst, wie ist es hinsichtlich ihrer Schwester
zu erklären”!? ——Wegen dieser selbst ist dies auch bei der Schwester
angeordnet worden. — Beim Inzeste“ist dies ja nicht angeordnet wor-
den!? — Anders verhält es sich beim Inzéste ; hierüber sind die Leute
unterrichtet“und es ist bekannt.

ENNVONDREIBBÜBBBNZWEIMITZWEI SCHWESTERNVERHEIRATETv
WARENUNDEINERLEDIGIST, UNDNAGHDEMDERLEDIGENACHDEM

Tome DESEINENMITEINERDERSCHWESTERNVERHEIRATETENBRUDERSAN
[DIEWITWB]DIEEHEFORMELGERICHTETHAT,AUCHDERZWEITEBRUDER
GESTORBENIST, so BLEIBE, WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,SEINEFRAUSGBEI
IHM,UNDDIE ANDEREGEHEALSSCHWESTERSEINERFRAUFHE1°"AUS;DIE
SCHULEHILLELSSAGT,ERENTFERNESEINEFRAUDURCHSCHEIDEBRIEFUND88
HALIQA,UNDDIE FRAUsman BRUDERSDURCHHALIQA.DAS IST [DER
FALL], WORÜBERSIE SAGTEN:WEHEIHMWEGENSEINERFBAU,WEHEIHM
WEGENDERFRAUSEINESBRUDERS891
GEMARA.Was schließen [die VViorte]‘das ist’ aus? —Sie schließen

die Lehre R. Jehoéuäs°°aus ; daß man”nicht nach ihm entscheide, son-
dem nach R. Gamliél oder nach R. Eliézer.
R. Eleäzar sagte: Man sage nicht, nach der Schule Sammajs erfolge

durch die Eheformel eine vollständige Aneignung, sodaß, wenn er sie
durch einen Scheidebrief entfernen will, dies ausreiche, vielmehr ist

dem 3. Bruder zufallen. 77. Lev. 18,18. 78. Was die vorangehende Miäna lehrt.
79. Wo eine ihm wegen Inzestes verboten ist, sei ihm die andere verboten. 80.
Die ihm nicht inzestuös sind. 81.Wegen der Gebundenheit, die nach der Tora
auch in diesem F alle besteht. 82. Wenn es keine Schwestern sind; man könnte

' glauben, dies gleiche dern Verbotensein wegen Inzestuosität. 83. Diese sollte ent-
bunden sein. 84. Wenn ihm eine wegen Inzestes verboten ist, ist ihm die andere
erlaubt. 85. Jeder weiß, daß die wegen Inzestes verbotene an den Schwager
nicht gebunden und ihre Schwester ihm somit erlaubt ist. 86. Beim Zufallen
der anderen gilt sie bereits als seine richtig angeheiratete Frau. 87. Sie benö-
tigt auch der H. nicht. 88. Die Eheformel gilt nicht als richtige Heirat, sodaß
sie beim Zufallen der anderen die Schwester der an ihn gebundenen war. 89.
Er sollte durch das Leviratsgesetz auch die F rau seines Bruders bekommen, ver-
liert aber auch seine eigene. 90. Der weiter F01.109a dies auch auf einen anderen
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nach der Schule Sammajs durch die Eheformel die Aneignung nur in-
sofern wirksam, die Nebenbuhlerin zu verdrängen“. R. Abin sagte: Auch
wir haben demgemäß”gelerntz die Schule Sammajs lehre, sie dürfen

Col.bsie behalten; nur behalten”und nicht von vornherein [heiraten]. Wenn
man sagen wollte, nach der Schule Sammajs erfolge durch die Ehe-
formel eine vollständige Aneignung, so kann ja”der eine die Ehefor-
mel”an diese richten und sie sich aneignen und der andere die Ehe-
formel an jene richten und sie sich aneignen. ——Auch wenn dadurch
nur die vollständige Verdrängung erfolgt, kann ja der eine die Ehe-
formel an diese richten und jene verdrängen, und der andere die Ehe-
formel an jene richten und diese verdrängen95l?Du mußt also erklären:
die Eheformel verdränge nur dann, wenn sie ihm erlaubt ist, nicht
aber, wenn sie ihm verboten ist, ebenso erfolgt auch nach demjenigen,
welcher sagt, durch die Eheformel erfolge eine vollständige Aneignung,
eine solche nur dann, wenn sie ihm erlaubt ist, nicht aber, wenn sie
ihm verboten ist. R. Aéi lehrte es wie folgt: R. Eleäzar sagte: Man sage
nicht, nach der Schule Sammajs erfolge durch die Eheformel eine voll-
ständige Verdrängung, und die Nebenbuhlerin benötige auch nicht der
Haliga, vielmehr ist die Verdrängung nur eine beschränkte”. R. Abin
sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt: die Schule Sammajs lehre,
sie dürfen sie behalten; nur behalten und nicht von vornherein [hei-
raten]. Wenn man sagen wollte, nach der Schule Sammajs erfolge durch
die Eheformel eine vollständige Verdrängung, so kann ja der eine die
Eheformel an diese richten und jene verdrängen, und der andere die
Eheformel an jene richten und diese verdrängen. ——Er lehrt ja aber: die
Schule Sammajs sagt, seine Frau bleibe bei ihm, und die andere gehe
als Schwester seiner Frau frei aus!? —Vielmehr, bei der Schwägerin,
bei der alle [Formalitäten] zulässig sind, ist auch ein Teil zulässig, und
bei der nicht alle zulässig”sind‚ ist auch ein Teil nicht zulässig“.
Baba fragte: Gilt die Eheformel nach der Schule Sammajs als Ver-

heiratung oder als Verlobung? Abajje sprach zu ihm: In welcher Hin-
sicht ist dies von Bedeutung: wenn etwa, ob er sie beerbe, sich an ihr97
verunreinige und ihre Gelübde aufheben”könne, so lehrte R. Hija so-

Fall bezieht. 91.Im bezüglichen Falle Ic. 92. Ob. F01. 26a. 93.Wenn sie
sie bereits geheiratet haben. 94. Die an sich auch im genannten Falle nicht ver-
boten ist. 95. Die Schwagerehe dürfte dann an beiden vollzogen werden. 94.
Wörtl. es bleibt etwas zurück, dh. die andere benötigt der H. 95. In jenem
Falle von den 4 Schwestern ist die Voliziehung der Schwagerehe verboten. 96.
Durch die Eheformel wird die Schwesternicht verdrängt, obgleich sonst dadurch
eine vollständige Verdrängung erfolgt. 97.An ihrer Leiche, wenn er Priester
ist. 98. Das Gelübde eines Weibes kann von ihrem Vater bezw. Ehemanne auf-
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gar hinsichtlich einer gewöhnlichen Verlobten”, daß weder er ihretwe-
gen Trauernder“°sei und sich an ihr verunreinige noch sie seinetwegen
Trauernde sei und sich an ihm verunreinige, wenn sie gestorben ist,
er sie nicht beerbe, und wenn er gestorben ist, sie ihre Morgengabeein-
fordere, und um wieviel mehr gilt dies von der, an die die Eheform'el
gerichtet worden ist!? ——Vielmehr, hinsichtlich der Übergabe zum Trau-
baldachin: gilt sie als Verheiratung, somit ist die Übergabe zum Trau-
baldachin nicht“‘erforderlich, oder gilt sie als Verlobung, somit ist die
Übergabe zum Traubaldachin erforderlich? Dieser erwiderte: Es heißt:
1”ihr Schwager komme zu ihr, auch gegen ihren Willen, selbst wenn er
an sie die Eheformel nicht gerichtet hat, um wieviel mehr, wenn er an
sie die Eheformel gerichtet hat. Jeuer entgegnete: Ich bin der Ansicht,
daß, wenn jemand an seine Schwägerin die Eheformel richtet, die Ge-
bundenheit der Schwagerschaft von ihm schwindet und die Gebunden-
heit der Verlobung auf ihm lastet. Wie ist es nun? ——Komm und höre:
[Die Gelübde] einer Anwärte-rin der Schwagerehe kann der Schwager,
einerlei ob einer oder zwei”, wie R. Eliézer sagt, aufheben; H. J ebo-
äuä sagt, nur einer und nicht zwei; B. Äqiba sagt, weder einer noch
zwei. Dagegen wandten wir ein: Allerdings ist R. Äqiba der Ansicht,
es bestehe keine Gebundenheit, auch wenn es einer“*ist, ebenso ist R.
Jehoéuä der Ansicht, bei einem bestehe eine Gebundenheit, nicht aber
bei zweien, nach R. Eliézer aber ist es ja, auch wenn er der Ansicht ist, es
bestehe eine Gebundenheit, erklärlich, daß einer aufheben kann, wieso
aber zwei1°5l? Hierauf erwiderte R. Ami b. Ahaba, hier werde von dem
Falle gesprochen, wenn er an sie die Eheformel gerichtet hat, und zwar
nach der Schule Sammajs, welche sagt, die Eheformel erwirke eine voll-
ständige Aneignung. Einleuchtend ist es, daß er aufheben kann, wenn
du sagst, sie gelte als Verheiratung, wieso aber kann er aufheben, wenn
du sagst, sie gelte als Verlobung, wir haben ja gelernt, daß Gelühde einer
Verlobten nur von ihrem Vater un d ihrem Manne““aufgehobenwerden
können!? R. Nahman b. Jiehaq erwiderte: Unter aufheben ist die gemein-
same Aufhebung‘“zu verstehen. —WViesokann er nach R. Eleäzar, wel-
cher sagt, nach der Schule Sammajs erfolge durch die Eheformel nur
die Aneignung zur Verdrängung der Nebenbuhlerin, selbst gemeinsam

gehoben werden; cf. Num. 30,4ff. 99. Bei dieser erfolgt die Antrauung nach
der Tora, während die Eheformel der Schwägerin nur eine rabbanitische Bestim-
mung ist. 100.Einem solchen (cf. Bd. II S. 599 Anm. 117) ist der Genuß
von geheiligten Speisen verboten; cf. Dt. 26,14. 101. Auch wenn er ihr gegen
ihren Willen heigewohnt, ist sie seine Frau. 102. Dt. 25,5. 103.Jeder von
ihnen. 104.Die Pflicht der Schwagerehe liegt ihm allein ob. 105.Wenn 2
Schwäger vorhanden sind, ist sie an beide gebunden, 11. nur beide zusammen
sollten das Gelübde auflösen können. 106. Von beiden zusammen. 107. Mit dem
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‘aufhebenl? —R. Eleäzar kann dir erwidern: nur insofern sage ich, da-
durch erfolge die Aneignung nur zur Verdrängung der Nebenbuhlerin,
daß nämlich ein Scheidebrief nicht genüge, vielmehr sei auch‘°°dieHa-
liga erforderlich, sage ich es etwa hinsichtlich der Aufhebung ihrer
Gelübdel? Wenn du aber willst, sage ich: R. Eleäzar kann dir erwidern:
stimmt dies denn nach R. Nabman b. Jigbaq, es heißt ja nicht ‘[können
sie] aufheben’, sondern ‘[kann er] aufheben’ !? Hier wird vielmehr von
dem Falle gesprochen, wenn er bereits vor Gericht gestanden und es
ihr Unterhalt von ihm zugesprochen"°hat, und zwar nach R. Pinhas
im Namen Rabas, denn R. Pinhas sagte im Namen Rabas, jede Gelo-
hende gelobe im Sinne ihres Ehemannes.

Fg'- ENN VONDREI BRÜDERN ZWEI MIT ZWEI SCHWESTERNVERHEIRATET
vi)? WARENUNDEINERMITEINERFREMDEN,UNDEINERDERMITEINERDER

SGHWESTEBNVERHEIRATETENGESTORBENIST, UNDDERMITDERFREMDEN
VERHEIRATETESEINEFRAUGENOMMENHATUNDEBENFALLSGESTORBENIST,
so GEHTDIE ERSTEFREI AUSALSSCHWESTERDERFRAUUNDDIE ANDERE
ALS IHRE NEBENBUHLERIN.WENN ER AN SIE NUR DIE EHEFORMELGERICH-
TET HATUNDGESTORBENIST, so IST ANDER EHBMDENDIE HAngA UND
NICHTDIE SGHWAGBBBHEzu VOLLZIEHEN.
GEMARA. Nur wenn er an sie die Eheformel gerichtet°°9hat,wenn

aber nicht, so kann [an der Fremden] auch die Schwagerehe vollzogen
werden. B. Nahman sagte: Dies lehrt, daß keine Gebundenheit bestehe,
selbst bei einem Bruder”.

vi‚2WENN VONDREIBRÜDERNzwm MIT ZWEI SCHWESTERNVERHEIRATET
WARENUNDEINERMITEINERFREMDEN,UNDDERMITDERFREMDEN

VERHEIRATETEGESTORBENIST, UNDEINERDERMITEINERDERSCHWESTERN
VERHEIRATETENSEINEFBAUGENOMMENHATUNDEBENFALLSGESTORBENIST,
so GEHTDIE ERSTE1HFREIAUSALS SCHWESTERSEINERFRAU UNDDIE ANDERE
ALSIHRENEBENBUHLERIN.WENNERANsm NURDIEEHEFORMELGERICHTET
HATUNDGESTORBENIST, so IST ANDERFREMDENDIE HALIQAUNDNICHT
DIE SCHWAGEREHEZUVOLLZIEHEN.
GEMARA.Wozu ist dies weiter nötig, es ist ja dasselbe: wenn in je-

nem Falle, wo die Schwester seiner Frau Nebenbuhlerin der Fremden
ist, die Fremde verboten ist, um wieviel mehr in diesem Falle, wo die
Fremde Nebenbuhlerin der Schwester seiner Frau ist!? — Der Autor

Vater zusammen. 108. Wenn er sie nicht heiraten will. 109. Er gilt hinsichtl.
ihrer Gelübde als ihr Ehemann. 009.Wodurch er sie sich angeeignet 11.seine
Frau zur Nebenbuhlerin gemacht hat. 110.Sonst wäre sie schon durch die
Gebundenheit Nebenbuhlerin der Schwester. 111.Die erste Frau des anderen



F01.30a J ABMUTH III, vi-vii 413

hatte diesen zuerst gelehrt, während er bei jenem erlaubend zu ent-
scheiden gedachte; später aber entschied er, sie auch in jenem Falle zu
verbieten, und lehrte ihn aus Bevorzugung”zuerst. Die Miéna aber
wich nicht von ihrem Platze‘”.

WENN VONDREIBRÜDERNZWEIMITZWEI SCHWESTERNVEBHEIRATETvii,1
WARENUNDEINERMITEINERFREMDEN,UNDEINERDERMITEINERDER

SGHWESTERNVERHEIRATETENGESTORBENIST, UNDDERMITDERFREMDEN
VERHEIRATETESEINEFRAU GENOMMENHAT, UNDDARAUFDIE FBAUDES
ANDERENUNDSPÄTERAUCHDERMITDERFREMDENVERHEIRATETEensron-
BENIST, so ISTSIE1HM‘“FÜRIMMERVERBOTEN,WEILsm 1HMEINESTUNBE115
VERBOTENWAR.
GEMARA.R. Jehuda sagte im Namen Rahhs: Eine Schwägerin, von

der es beim Zufallen nicht heißt:”ihr Schwager komme zu ihr, gleicht
der Fran eines Bruders, die Kinder hat, und ist verboten“". ——Was lehrt
er uns damit, es wurde ja bereits gelehrt, sie sei ihm für immer verbo-
ten, weil sie ihm eine Stunde verboten war!? — Man könnte glauben,
nur wenn sie nach dem ersten Zufallen für ihn nicht geeignet war,
wenn sie aber nach dem ersten Zufallen für ihn geeignet““war, sei sie
ihm erlaubt, so lehrt er uns. ——Aber auch dies wurde ja bereits gelehrt:
wenn zwei Brüder mit zwei Schwestern verheiratet waren und einer von-
ihnen und darauf die Frau des anderen gestorben ist, so ist sie ihm
für immer verboten, weil sie ihm eine Stunde verboten war!? — Man
könnte glauben, nur da, wo sie aus der Familie ganz verdrängt“"wurde,
wenn sie aber aus der Familie nicht ganz verdrängt”°wurde‚ sei sie, da
sie für den mit der Fremden verheirateten geeignet war, auch für den
anderen“"geeignet, so lehrt er uns.

WENN VONDREI BRÜDERN ZWEI MIT zwm SCHWESTERNVERHEIRATETvii‚2
WARENUNDEINERMITEINERFREMDEN,UNDEINERDERMITEINERDER

SCHWESTERNVERHEIRATETENSICHVONSEINERFRAUGESCHIEDEN,WORAUF
DER MIT DER FREMDENVERHEIRATETEGESTORBENIST, UNDDER GESCHIE-
DENEDIESEGENOMMENHATUNDEBENFALLSGESTORBENIST, so 1sr DIES

Bruders. 112. Da dieser Fall weitgehender ist. 113. Der andere Fall blieb im
Texte erhalten, obgleich er unnötig ist. 114. Die Frau des ersten dem anderen.
115.Beim Tode ihres ersten Mannes, wo ihre Schwester noch lebte. 116. Dt.
25,5. 117.Auch Später, wenn der Grund des Verbotenseinsnicht mehr besteht.
118.Wenn sie beispielsweisebeim Tode ihrer Schwestermit dem 3. Bruder nicht
verheiratet war. 119. Wenn beim Tode ihres Mannes nur e in Bruder vorhanden
ist, dem sie aber als Schwester seiner Frau verboten ist; sie darf sich dann an-
derweitig verheiraten. 120.Wenn noch zwei Brüder vorhanden sind, 11.einer die
Schwagerehezu vollziehenhat. 121.Da die Schwesternicht mehr lebt. 122.Die
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[DERFam.], HINSICHTLICHDESSENSIEGESAGTHABEN,nass, WENNsm GE-
STORBENODERGESCHIEDENWORDENSIND,IHRENEBENBUHLERINNENERLAUBT

122SIND.
GEMARA. Nur wenn zuerst geschieden und nachher gestorben, wenn

aber zuerst gestorben”*°’undnachher geschieden, so ist sie verboten. R.
Aéi sagte: Dies besagt, daß selbst bei zwei Brüdern eine Gebundenheit
bestehe. Gegen R. Aéi ist ja ein Einwand zu erheben aus [der Schluß-
folgerung] R. Nahmansml? ——R. Aéi kann dir erwidern: auch wenn
er125dieEheformel an sie ”nicht gerichtet hat, ist an der Fremden nur die
Haliea und nicht die Schwagerehe zu vollziehen, und nur deshalb lehrt
er den Fall, wenn er die Eheformel an sie gerichtet hat, um die Ansicht
der Schule Sammajs auszuschließen; diese lehrt, die Eheformel erwirke

Col.beine vollständige Aneignung, so lehrt er uns, daß dem: nicht so ist. —-
Gegen R. Nahman”fist ja ein Einwand zu erheben aus der Schluß-
folgerung des R. Aéil? Wolltest du erwidern, auch wenn zuerst gestor-
ben und nachher geschieden,sei die Nebenbuhlerin”°erlaubtz was schlie-
ßen demnach [die Worte] ‘soist dies’ aus!? —Sie schließen den Fall aus,
wenn er sie genommen und sich nachher geschiedenhat127‚——-Allerdings
wenn er der Ansicht R. Jirmejas ist, welcher erklärten”, es sei zu teilen,
wer das eine lehrte, lehrte das andere nicht, ein Autor sei der Ansicht,
der Tod veranlasse das Zufallen, und ein Autor sei der Ansicht, die frü-
here Heirat veranlassedies; demnach schließen [dieWorte] ‘soist dies’den
Fall aus,wenn zuerst genommen und nachher geschieden; wasaber schlie-
ßen [die Worte] ‘so ist dies’ aus, wenn er der Ansicht Rabas ist, welcher
erklärte, es sei derselbe Autor, und er lehre das eine und um so mehr das
andere”°l? —Er ist notgedrungen der Ansicht R. Jirmejas. ——Allerdings
schließen nach Baba, wenn er der Ansicht R. Aéis”°ist, [die Worte] ‘so
ist dies’ den Fall aus, wenn er ungeschieden gestorben“‘ist, was aber
schließen [die Worte] ‘so ist dies’ aus, wenn er der Ansicht R. Nab-
mans‘”ist? —Er ist notgedrungen der Ansicht R. Asis.

Witwe war niemals Nebenbuhlerin der geschiedenen Schwester. 123.Sodaß die
Fremde durch die Gebundenheit Nebenbuhlerin der Schwester war. 124. Der
oben aus einer anderen Miäna das Entgegengesetzte folgert. 125. Im obigen
Falle, aus dern RN. seinen Schluß folgert. 126.Die Fremde, nach dem Tode
der Schwester. 127. Von der Schwester; wenn er darauf stirbt, so ist sie ihrem
Schwager als Nebenbuhlerin der Schwester seiner Frau verboten, obgleich sie
beim Zufallen es nicht mehr ist. 128.Cf. supra F01.13a. 129.Cf. ib. Anm.287.
Nach dieser Erklärung ist sie erlaubt, auch wenn der Verstorbene zuerst die
F remde geheiratet u. sich nachher von der Schwester geschieden hat. 130. Daß
eine Gebundenheit bestehe. 131. Ohne die Fremde genommen zu haben; sie ist
durch die Gebundenheit dem 3. verboten. 132.Daß keine Gebundenheit bestehe.
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IST BEI JENENALLEN188DIEANTRAUUNGODERDIE SCHEIDUNGZWEIFELHAFT,viii
so ISTANIHRENNEBENBUHLERINNENDIEHALIQAUNDNICHTDIESCHWA-

GEHEHEZUVOLLZIEHEN.VVIESODIE ANTRAUUNGZWEIFELHAFT?WENNER
IHRDIE ANTRAUUNGSURKUNBE“*ZUGEWOBFENUNDES ZWEIFELIIAFTIST, OB
sm IHMODERIHR.NÄHERWAR; DIESIST EINEZWEIFELHAFTE135ANTRAUUNG.
WIESODIESCHEIDUNGZWEIFELHAFT?WENN[DERSCHEIDEBRIEF]MITSEI-
NERHANDGESCHRIEBENIST, JEDOCHKEINEZEUGENUNTERZEICHNETSIND,
WENNZEUGENUNTERZEICHNETSIND,JEDOCHKEINDATUMVORHANDENIST,
WENNEINDATUMVORHANDENIST, JEDOCHNURE1N ZEUGEUNTERZEICIINET
IST; DIESIST EINEZWEIFELIIAFTESCHEIDUNG.
GEMARA. Weshalb lehrt er hinsichtlich der Scheidung nicht [den

F all], wenn es zweifelhaft ist, ob [der Scheidebrief}“ihrn oder ihr nä-
her war!? Rabba erwiderte: Diese Frau“%efand sich in einem Zu-
stande des Erlaubtseins für jedermann, und wegen des Zweifels”*‘willst
du sie als verboten erklären; du darfst sie wegen des Zweifels‘”nicht
als verboten erklären. Abajje sprach zu ihm: Demnach sollte man doch
auchhinsichtlichder Antrauung”°sagenzdieseFrau befand sie 1“inei-
nem Zustande des Erlaubtseins für den Schwager, und wegen des Zwei-
fels willst du sie als verboten erklären; du darfst sie wegen des Zwei-
fels nicht als verboten erklärenl? — Da erfolgt dies erschwerend“. —-
Es ist ja eine Erschwerung, die zu einer Erleichterung führtl? Es kann
vorkommen, daß er sich [darauf] ihre Schwester zweifellos antraut, oder
daß ein Fremder sich diese zweifellos antraut, und da der Meister die
Vollziehung der Schwagerehe an der Nebenbuhlerin verbietet, würde
man sagen, die Antrauung der ersten sei gültig und die der anderen sei
ungültig‘“!? — Da sie der Haliga benötigt, so weiß man, daß diesu4nur
eine Erschwerung ist. —_Demnach sollte er dies‘45auchhinsichtlich der
Scheidung lehren und sie der Haiiea benötigen, und man würde dann
wissen, daß dies nur eine Erschwerung“°istl? ——Wenn man sagt, daß
an ihr die Haliga vollzogen werde, könnte an ihr auch die Schwagerehe
vollzogen werden. ——-Auch in jenem Falle könnte ja, da du sagst, an

133.Den am Beginne des Traktates genannten 15 Inzestuösen. 134.Cf. Qid.F011
2a. 135. Die Antrauung ist nur dann gültig, wenn die Urkunde ihr näher war.
136.Den er ihr zugeworfen hat. 137. Die Nebenbuhlerin der Inzestuösen. 138.
Viell. ist die Scheidung der Inzestuösengültig. 139.Dagegen aber besteht in den
in der Miäna genannten Fällen hinsichtl. der Scheidung kein Zweifel, sondern nur,
ob der Scheidebrief einwandfrei war. 140.Über deren Gültigkeit ein Zweifel be-
steht. 141. Vor Antrauung der Inzestuösen. 142. Der Schwager darf sie nicht hei-
raten. 143. Da sie die Schwester seiner F ran, bezw. die Ehefrau eines anderen ist;
sie könnte dann eine verbotene Ehe eingehen. 144. Die Berücksichtigung der ersten
Antrauung, die rechtlich ungültig ist. 145.Den Fall, wenn die Nähe des Schei-
debriefes u. somit die Gültigkeit der Scheidung zweifelhaft ist. 146.Da er die

Fol.
1
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ihr werde die Haliga vollzogen, an ihr auch die Sehwagerehe vollzogen
werden!? -—Mag an ihr die Schwagerehe vollzogen werden; dabei ist
nichts, da man sie bei ihrem bisherigen Zustande‘“belasse.Abajje wandte
gegen ihn ein: Wenn das Haus über ihm und der Tochter seines Bru-
ders‘“eingestürzt ist, und es nicht bekannt ist, wer von beiden zuerst
gestorben“"ist, so ist an der Nebenbuhlerin die Haliea und nicht die
Schwagerehezu vollziehen. Weshalb denn, auch hierbei sage man: diese
Fran befand sich in einem Zustande des Erlaubtseins“°für jedermann,
und wegen des Zweifels willst du sie als verboten erklären; du darfst
sie wegen des Zweifels nicht als verboten erklärenl? Wolltest du er-
widern, auch hierbei erfolge es erschwerend, so ist es ja eine Erschwe-
rung, die zu einer Erleichterung führt, denn wenn du sagst, es sei an
ihr die Haliea zu vollziehen, könnte an ihr auch die Schwagerehe voll-
zogen werden!? —Bei der Scheidung, die häufig vorkommt, haben die
Rabbanan eine Vorsorge“‘gertroffen, beim Einsturze aber, der selten
vorkommt, haben die Rabbanan keine Vorsorge getroffen. Oder auch:
bei der Scheidung, wo die Inzestuöse noch lebt, könnte man, wenn
die Nebenbuhlerin der Haliga benötigt, sagen, die Gelehrten hätten fest-
gestellt, daß der Scheidebrief giltig war, und veranlaßt werden, an
der Nebenbuhlerin die Schwagerehe zu vollziehen; aber können etwa
die Gelehrten beim Einsturze festgestellt haben‘”!? —-Wird dies etwa
nicht auch von der Scheidung gelehrt, wir haben ja gelernt: Wenn sie
auf öffentlichem Gebiete steht und er ihr einen Scheidebrief zuwirft,
so ist sie, wenn er ihr näher ist, geschieden, und wenn er ihm näher ist,
nicht geschieden, und wenn Hälfte“”gegen Hälfte, geschieden und nicht
geschieden.Und auf die Frage, in welcher Hinsicht dies von Bedeutung
sei, [wurde erwidertz] ist er Priester, so ist sie ihm verboten, und ist
sie inzestuös, so benötigt ihre Nebenbuhlerin der Haliga. Wir sagen
nicht, wenn man sagt, daß an ihr die Haliga vollzogen werde, könnte an
ihr auch die Schwagerehe vollzogen werden!? —Hierzu wurde ja ge-
lehrt: Rabba und B. Joseph sagten beide, da handle es sich um zwei Zeu-
genpartien, von denen die eine bekundet, er sei ihr, und die andere
bekundet, er sei ihm näher gewesen, wonach der Zweifel nach der
Tora"’*besteht;in unserer Miéna aber um ein e155Zeugenpartie,wobei

Schwagerehe nicht vollziehen darf. 147.Des Erlaubtseins für den Schwager.
148.Mit der er verheiratet ist. 149. Wenn zuerst die Frau, kann ihr Vater an
der Nebenbuhlerin die Schwagerehe vollziehen. 150. Sie war Nebenbuhlerin
einer Inzestuösen u. von der Schwagerehe entbunden. 151. Daß bei einem der-
artigen Zweifel die H. nicht vollzogen werde, damit man nicht dazu komme, die
Schwagereho zu vollziehen. 152. Wer zuerst gestorben ist. Es ist offenbar, daß
die Benötigung der H. nichts weiter als eine Erschwerung ist. 153. Genau in
der Mitte. 154.Nach der Aussageder einen Zeugenpartie ist die Scheidung gül-
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der Zweifel nur rabbanitisch ist. ——Woher, daß unsereMiéna von ein e r
Zeugenpartie spricht? —Gleich der Antrauung ; wie es sich bei der An-
trauung um ein e Zeugenparti-ehandelt, ebenso bei der Scheidung um
eine Zeugenpartie. —Woher dies von der Antrauung selbst, daß es sich um
ein e Zeugenpartie handelt, vielleicht um zwei Zeugenpartienl? —Wenn
es zwei Zeugenpartien sind, so mag ja an ihr die Schwagerehe vollzo-
gen“°werden, dabei ist nichts. —Zeugen bekunden, daß die [Antrauungs-
urkunde] ihr näher157war,und du sagst, möge an ihr die Schwagerehe
vollzogen werden, dabei sei nichts!? Ferner ist ja auch bei zwei Zeu-
genpartien der Zweifel nur rabbanitisch, denn man sage, zwei stehen
gegenüber zwei, und die Frau verbleibe in ihrem bisherigen Zustande.
So war es bei den Gütern eines Irrsinnigen. Einst verkaufte ein Irrsin-
niger Güter, und zwei bekundeten, er habe sie verkauft, als er gesund
war, und zwei andere bekundeten, er habe sie verkauft, als er irrsinnig
war. Da entschied R. Asi, zwei stehen gegenüber zwei, und das Grund- Col-b
stück verbleibe im Besitze des Irrsinnigen. Vielmehr, erklärte Abajje,
der Gefährte bekundet““dies ; was er von der Antrauung lehrt, gilt auch159
von der Scheidung, und was er von der Scheidung lehrt, gilt auch von
der Antrauung. Baba sprach zu ihm: Was bedeuten, wenn der Gefährte
dies bekundet, [die Worte] ‘dies ist’l? Vielmehr, erklärte Baba, was von
der Antrauung gilt, gilt auch““’von der Scheidung, bei der Scheidung aber
gibt es manches, wasvon der Antrauung nicht gilt. Das bei der Scheidung
gebrauchte ‘dies ist’ ist nicht genau zu nehmen, und nur weil er bei der
Antrauung ‘dies ist’ lehrt, lehrt er ‘dies ist’ auch bei der Scheidung. _.
Was schließen [die Worte] ‘di-esist’ bei der Antrauung aus? -—Sie schlie-
ßen das Datum aus, das bei der Antrauung fehlt. ——Weshalb haben sie
bei der Antrauung kein Datum angeordnet? Erklärlich ist es nach demje-
nigen, welcher sagt, es sei wegen des Frmhtgenusses“°[angeordnet wor-
den], denn von der Verlobt-en“”stehtihm der Fruchtgenuß nicht zu, nach
demjenigen aber, welcher sagt, wegen der Tochter seiner Schwester‘”,

tig, u. die Frau befindet sich nicht mehr in ihrem bisherigen Zustande. 155.
Wenn je ein Zeuge vorhanden ist, der allein die Frau nicht aus ihrem bis-
herigen Zustande bringen kann. 156.Cf. Anm. 154 mut. mut. 157.Wonach
die Nebenbuhlerin dern Schwager verboten ist. 158.So wird der Schriftvers
Ij. 36,33 aufgefaßt 11. als Sprichwort angewendet; dh. was von einem ge-
lehrt wird, gilt auch vom anderen. 159. Der Fall vom Zweifel über die Nähe
der Urkunde bezieht sich auch auf die Scheidung. 160. Vom Vermögen der
Frau, das dem Ehemanne zusteht; dieser erlischt mit dem im Scheidebriefe ge-
nannten Datum, selbst wenn er ihr erst viel später eingehändigt wird; cf. Git.
‚F01. 17a. 161. Dh. der Angetrauten; das Anrecht des Ehemannes auf. den
Fruchtgenuß beginnt erst bei der Heimführung, der ‘Übergabe zum Traubalda-
chin'. 162.Mit der er verheiratet war; um diese vor der Strafe wegen Ehe-
bruches zu schützen, könnte er ihr einen undatierten Scheidebrief geben, damit

27 Talmud IV
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Sollte man doch ein Datum angeordnet“-°habenl? —-Da manche die
Antrauung mit einem Geldstücke‘“und manche mit einer Urkunde voll-
ziehen, so haben die Rabbanan kein Datum angeordnet. R. Aha, Sohn
des R. Joseph, sprach zu R. Aéi: Auch den Ankauf eines Sklaven voll-
ziehen ja manche mit Geld und manche mit einer Urkunde, dennoch
haben die Rabbanan ein Datum angeordneti? —Dieser erfolgt meist
durch Urkunde, jene aber meist durch ein Geldstück. Wenn du aber
willst, sage ich: weil es nicht möglich ist. Wie sollte man es machen:
läßt man [die Urkunde] bei ihr, so kann sie [das Datum] streichen, läßt
man sie bei ihm, so kann er, wenn es die Tochter seiner Schwester
ist, sie“%egünstigen. Und wollte man sie bei den Zeugen lassen, so
mögensie ja, wennsie esWissen,kommenund bekunden,und [wissen]
sie es nicht, so könnten sie in die Urkunde einsehen und bekunden, und
der Allbarmherzige sagt: aus ihrem Munde“, nicht aber aus einem
Schriftstücke. —Demnach sollte man dies auch bei der Scheidung be-
rücksichtigenl? —Bei dieser ist [die Urkunde] zu ihrer Rettung?“da,
bei jener aber zu ihrer Belastung”. '

ix,1WENN DREI BRÜDERDREI EINANDERFREMDEGEHEIRATETHABENUND
EINERVONIHNENGESTORBENIST, UNDDARAUFDERANDERE[ANDIE

W1TWE]DIEEHEFORMELGERICHTETHATUNDEBENFALLSGESTORBENIST,
so IST ANIHNEN169DIEHALIQAUNDNICHTDIE SCHWAGEREHEzn VOLLZIEIIEN,
DENNES HEISST:"°Lmdeiner von ihnen stirbt, so komme ihr Schwager
zu 'ihr, DIE ANEINENSCHWAGERGEBUNDENIST, NICHTABER,DIEANZWEI
SCHWÄGERGEBUNDENIST. R. SIMÖNSAGT,ERVOLLZIEHEDIE SCHWAGEREHE
BELIEBIGANEINERVONIHNENUNDDIE HALIQAANDERANDEREN‘“.
GEMARA.Wenn nach der Tora [auch] bei zwei Schwägern eine Ge-

bundenheit besteht, so sollten sie auch der Haliea nicht benötigen!?
—-Vielmehr, nur rabbanitisch, und hierbei ist berücksichtigt worden,
man könnte sagen, daß an zwei aus e in e r Familie‘”kommenden Schwä-
gerinnen die Schwagerehe zu vollziehen sei. ——Soll er doch an der ei-

sie behaupten könne, ihr verbotener Verkehr sei erst nach der Scheidung erfolgt.
163.Damit ein Ehebruch nicht in die Zeit vor der Antrauung hinausgeschoben
werden könne. 164.Sodaß die Angabe eines Datums überhaupt nicht möglich
ist; cf. Qid. F01. 2a. 165. Cf. Anm. 162 mut. mut. 166.Dh. aus dem Ge-
dächtnis ; cf. Dt. 17,6. 167. Wenn sie des Ehebruches beschuldigt wird, so hat
sie durch einen mit Datum versehenen Scheidebrief nachzuweisen, daß sie zur
Zeit bereits geschieden war ; solange sie dies nicht nachweist, gilt sie als Ehefrau.
168.Durch das Datum der Urkunde soll nachgewiesenwerden, daß sie zur Zeit
bereits verheiratet war; sie könnte sie daher vernichten od. das Datum entfernen.
169.Den beiden Witwen. 1701Dt.25,5. 171.Weil durch die Schwagerehe
der einen die andere nicht entbunden wird; cf. supra F01. 19a. 172.Von einem
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nen“‘die Schwagerehe und an der anderen die Haliga vollziehenl? --
Mit Rücksicht darauf, man könnte sagen, es sei ein Haus, teilweise er-
richtet und teilweise niedergerissen‘”. ——Mag man doch sagen!? —-
Wenn er zuerst die Schwagerehe und nachher die Haliga vollzieht, ist
dem auch so, zu berücksichtigen ist aber, er könnte zuerst die Haliga
und nachher die Schwagerehe vollziehen; er würde dann [die Worte]
175dernicht errichtet übertreten, denn der Ailbarmherzige sagt damit,
sobald er nicht errichtet hat, dürfe er nicht mehr errichten“. ‘
Baba sagte: Hat er“"ihr auf die Eheformel einen Scheidebrief“‘*ge-

geben, so ist ihre Nebenbuhlerin erlaubt; sie selbst aber ist verboten,
da man sie mit der Empfängerin eines Scheidehriefes"°verwechseln
könnte. Manche lesen: Haba sagte: Hat er ihr auf die Eheformel einen
Scheidebrief gegeben, so ist sogar sie selber erlaubt, denn was er an ihr
getan hat, nahm er zurüc “°.

“ 7 ENNZWEI BRÜDER MIT zw111 SCHWESTERNVERHEIRATETWAREN, UND
EINERVONIHNENUNDDARAUFDIE FRAU DES ANDERENGESTORBENIST,

so IST IHM DIESE FÜR IMMERVERBOTEN,WEIL SIE IHM EINE STUNDE VER-
BOTEN WAR181.
GEMARA. Selbstverständlich, wenn sie in jenem Fallem, wo sie aus

seiner Familie nicht vollständig verdrängt war, verboten ist, um wie-
viel mehr hierbei, wo sie aus seiner F amilie“%ollständig verdrängt war!?
—-Der Autor hatte diesen Fall zuerst gelehrt, während er bei jenem er-
laubend zu entscheiden gedachte; später aber entschied er verbietend
und lehrte ihn aus Bevorzugung“zuerst; die Miéna aber wich nicht von
ihrem Platzelg5‚
Die Rabhanan Iebrten: Hat er ihr“°beigewohnt, so ist er schuldig

wegen der Frau seines Bruders““und wegen der Schwester seiner Frau
-—so R. Jose. R. Simön sagt, er sei nur wegen der Fran seines Bruders
schuldig. Es wird ja aber gelehrt: R. Simön sagt, er sei nur wegen der
Schwester seiner Frau schuldigi? ——Das ist kein Einwand; das eine,
wenn zuerst der Überlebende und nachher der Verstorbene geheiratet

Bruder. 173.Der Frau des 2. Bruders. 174.Wenn der Verstorbene 2 Witwen
hinterläßt, sei an einer die Schwagereheu. an einer die H. zu vollziehen. 175.
Dt. 25,9. 176.Nach der bereits erfolgten H. ist die Schwagerehe verboten.
177.Der 2. Bruder. ? 178.Diese ist aufgehoben, u. sie sind nunmehr Witwen-
zweier Brüder. 179. Die einen solchen zur Lösung der Gebundenheit erhält-
180.Die Eheformel ist aufgehoben, sodaß die Witwe an ihn durch den ersten
Bruder gebunden ist. 181. Beim Tode ihres Mannes war sie die Schwester sei-
ner Frau. 182. Wenn es 3 Brüder sind; ob. F01. 28h. 183. Des anderen Bru-
ders, dem sie verboten war. 184.Da sie weitgehender ist. 185.Obgleich sie
durch jene überflüssig geworden ist. 186.Bei Lebzeiten seiner Frau. 187.Da

F01.
2

ix‚2
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hat“, und das andere, wenn zuerst der Verstorbene und nachher der
Überlebende geheiratet‘”hat. —-—Soll doch nach R_.Simön in dem Falle,
wenn zuerst der Verstorbene und nachher der Überlebende geheiratet
hat, da das Verbot der Schwester seiner F rau nicht Platz greift, an ihr
die Schwagerehe vollzogen werden!? ——R. Aéi erwiderte: Das Verbot
der Schwester seiner Frau befindet sich in der Schwebe, sodaß, wenn
das Verbot der F rau seines Bruders beseitigt wird, das Verbot der
Schwester seiner Frau Platz greift; es schwindet daher nicht. ——Ist R.
Jose denn der Ansicht, ein Verbot erstrecke sich auf Verbotenes, es
wird ja gelehrt: Wenn jemand ein Verbot, das mit zwei Todesstrafen
belegt“°ist, begangen hat, so wird er mit der schwereren“‘bestraft; B.
Jose sagt, mit der zuerst platzgreifenden. Ferner wird gelehrt: Wieso
wird er nach R. Jose mit der zuerst platzgreifenden bestraft? War sie
zuerst seine Schwiegermutter und nachher Ehefraum, so wird er wegen
[der Beiwohnung] seiner Schwiegermutter bestraft, und war sie zu-
erst Ehefrau und nachher seine Schwiegermutter, so wird er wegen

Col_b[d81'Beiwohnung] einer Ehefrau““bestraft. R. Abahu erwiderte: R. Jose
pflichtet bei einem weitergehenden Verbote bei“. —Allerdings in dem
Falle, wenn zuerst der Überlebende und nachher der Verstorbene ge-
heiratet hat, denn das Verbot ist in bezug auf die Brüder erweitert wor-
den, und dadurch auch ihm gegenüber, wieso aber ist das Verbot erwei-
tert worden in dem Falle, wenn zuerst der Verstorbene und nachher der
Überlebende geheiratet“%atl? Wolltest du erwidern: weil dadurch all
ihre Schwestern verboten worden“°sind, so ist dies ja ein einbegreifen-
des“”Verbotl? Vielmehr, erklärte Baba, es wird ihm angerechnet, als
hätte er zwei Verbote‘”begangen, schuldig aber ist er nur wegen eines.

die Pflicht der Schwagerehenicht besteht. 188.Das Verbot der Schwesterseiner
Frau trat zuerst ein, 11. erst nachher wurde sie die Frau seines Bruders; ein
Verbot erstreckt sich nicht auf das Verbotene. 189. CE. Anm. 188 mut. mut.
190. Zwei Verbrechen in Idealkonkurrenz. 191. Der verschiedenen Hinrichtunge-
arten; cf. Syn. F01. 4%. 192. Wenn sie bei seiner Verheiratung verwitwet od.
geschieden war. 193.0bg1eich hierauf eine leichtere Todesstrafe gesetzt ist
(cf. Syn. F01. 75a 11.ib. F01. 84h); demnach erstreckt sich ein Verbot nicht auf
ein bereits bestehendes Verbot. 194. Daß es sich auf ein bereits bestehendes Vérbot
erstrecke. In unserem Falle war die Witwe zuerst nur ihm als Schwester seiner
Frau verboten, nach ihrer Verheiratung mit seinem Bruder ist sie auch den
übrigen Brüdern als Frau ihres Bruders verboten worden; im Falle RJ.s hin-
gegen war die Schwiegermutter von vornherein als Ehefrau jedem anderen ver-
boten. 195. Die Witwe war von vornherein allen Brüdern verboten. 196. Durch
die Heirat des Verstorbenen war ihm nur die Witwe verboten, als F ran seines
Bruders, 11.durch die Verheiratung mit der Schwester sind ihm alle ihre Schwe-
stern verboten worden. 197.Im hinzugekommenenVerbote der Schwester sei-
ner Frau ist auch die ohnehin verbotene Witwe einbegriffen; hinsichtl. dieser
selbst aber, um die es sich handelt, ist keine Veränderung eingetreten. 198.
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Ebenso sagte Rabin, als er kam, im Namen H. J ohanans, es werde ihm
angerechnet, als hätte er zwei [Verbote] begangen, schuldig aber ist er
nur wegen eines. —In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? ———Daß
man ihn bei den gänzlich Gottlosen“°begrabe.
Hierüber wurde auch folgender Streit gelehrt: Wenn ein Gemeiner

am Sabbath den Tempeldienst verrichtet hat, so ist er, wie R. Hija sagt,
zweimaP°°schuldig,und wie Bar Qappara sagt, nur einmal schuldig. R.
Hija sprang auf und schwor: Beim Kult, so habe ich es von Rabbi ge-
hört: zweimal. Hierauf sprang Bar Qappara auf und schwor: Beim Kult,
so habe ich es von Rabbi gehört: einmal. Da begann R. Hija zu dedu-
zieren: [Die Arbeit] am Sabbath ist jedem verboten, und wenn sie im
Tempel den Priestern erlaubt worden ist, so ist sie nur Priestern und
nicht Gemeinen“erlaubt worden. Hierbei liegt somit [Dienst eines] Ge-
meinen und [Entweihung des]Sabbaths vor. Hieraus begann Bar Qappara
zu deduzieren: [Die Arbeit] am Sabbath ist jedem verboten, im Tempel
aber ist sie erlaubt“worden. Hierbei liegt somit nur [Dienst eines] Ge-
meinen vor. Wenn ein Gebrechenbehafteter“*°denTempeldienst in Un-
reinheit verrichtet hat, so ist er, wie R. Hija sagt, zweimal schuldig, und
wie Bar Qappara sagt, nur einmal schuldig. R.Hija sprang auf und
schwor: Beim Kult, so habe ich es von Rabbi gehört: zweimal. Hierauf
sprang Bar Qappara auf und schwor: Beim Kult, so habe ich es von
Rabbi gehört: einmal. Da begann R. Hija zu deduzieren: [Der Dienst]
ist in Unreinheit jedem verboten, und wenn es im TempeP“Gebrechen-
freien erlaubt worden ist, so ist er nur Gebfechenfreien und nicht Ge-
brechenbehafteten“erlaubt worden. Hierbei liegt somit Gebrechenhaf-
tigk-eitund Unreinheit vor. Hierauf begann Bar Qappara zu deduzieren:
[Der Dienst] in Unreinheit ist jedem verboten, im Tempel aber ist er
erlaubt292worden.Hierbei liegt somit nur Gebrechenhaftigkeit vor. Wenn
ein Gemeiner Abgekniffenes”"gegessen hat, so ist er, wie R. Hija sagt,
zweimal schuldig, und wie Bar Qappara sagt, nur einmal schuldig. R.
H1}a sprang auf und schwor: Beim Kult, so habe ich es von Rabbi gehört:
zweimal. Hierauf sprang Bar Qappara auf und schwor: Beim Kult, so
habe ich es von Rabbi gehört: einmal. Da begann R. Hija zu deduzieren:

Nur in dieser Beziehung lehrt RJ., er habe 2 Verbote begangen; in Wirklich-
keit ist er der Ansicht, ein Verbot erstrecke sich nicht auf das Verbotene.
199. Für die ein besonderer Begräbnisplatz bestimmt war; cf. Syn. F 01. 46a.
200. Wegen der Entweihung des Sabbaths 11. wegen des Tempeldienstes, der
einem Gemeinen verboten ist. 201. Für diese bleibt das Verbot bestehen. 202.
Ohne Einschränkung. 203. Priester, dern der Tempeldienst verboten ist. 204.
Bei der Darbringung von Gemeindeopfern. 205.Das Geflügelopfer wird nicht
geschlachtet, vielmehr wird ihm nur der Kopf abgekniffen (cf. Lev. 1,15 11.
Zeb. F01. 64h); bei Profanem gilt ein auf diese Weise getötes Tier als Aas u.
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Aasist jedem verboten, und wenn es im TempelP1iestern erlaubt worden
ist, so ist es nur den Priestern und nicht Gemeinen erlaubtwlworden.
Hierbei liegt somit Gemeinen [Verbotenes]“und Abgekniffenes vor.
Hierauf begann Bar Qappara zu deduzieren: Aas ist jedem verboten, im
Tempel aber ist es erlaubt2°2worden.Hierbei liegt somit nur Gemeinen
[Verbotenes] vor. ——Worin besteht ihr Streit? —[Sie streiten] über das
einbegreifende Verbot nach R. Jose. R. Hija ist der Ansicht, nach B.
J ose sei man wegen des einbegreifenden Verbotes zweimal schuldig, und
Bar Qappara ist der Ansicht, man sei nur einmal schuldig. + Wieso ist
es hierbei ein einbegreifendes Verbot? Allerdings bei einem Gemei-
nen”: vorher war ihm die Arbeit erlaubt und der Tempeldienst verboten,
und durch das Hinzukommen des Sabbaths ist ihm die Arbeit verboten
worden, somit auch der Tempeldienst. Desgleichenbeim Gebrechenbehaf-
teten: vorher war ihm das Essen2°8erlaubt und der Tempeldienst verboten,
und durch das Hinzukommen der Unreinheit ist ihm das Essen verboten
worden, somit2°9auchder Tempeldienst. Beim Abgekniffenen aber tritt ja
das Verbot gleichzeitig”°und nicht einbegreifend ein!? —Vielmehr, sie
streiten über die gleichzeitigeintretenden“Verbote nach H. Jose. R. Hija
ist der Ansicht, nach B. Jose sei man wegen gleichzeitig eintretender
Verbote zweimal schuldig, und Bar Qappara ist der Ansicht, man sei
nur einmal schuldig. —Wieso treten hierbei die Verbote gleichzeitig
ein”? ——Beim Gemeinen, der am Sabbathden Tempeldienst verrichtet
hat, wenn er an diesem Sabbath zwei Haare bekommen”°hat ; [Dienst
eines] Gemeinen und [Entweihung des] $abbaths”*tmten gleichzeitigein.
Desgleichen beim Gebrechenbehafteten, wenn er während der Unrein-
heit zwei Haare bekommen hat; Gebrechenschaft und Unreinheit”‘tre-
ten gleichzeitigein. Oder auch, wenn er sich den Finger mit einem un-
reinen Messer abgeschnitten hat. ——Allerdings ist nach R. Hija zu er-
klären, Rabbi habe ihn nach B. Jose und Bar Qappara nach R. Simön ge:-
1ehrt, nach Bar Qappara aber“müßte ja R. Hija falsch [geschworen]ha-
ben!?.—Vielmehr, sie streiten über gleichzeitigeintretende Verbotenach
R. Simön“. — Allerdings schwor R. Hija, um die Ansicht R. Sim_0ns
aus ihrer Festigkeit”äu bringen, wozu aber brauchte Bar Qappara zu

ist zum Genusseverboten. 206.Gemeinen ist der Genuß des Fleischesvon hoch-
heiligen Opfern verboten. 207.Der am Sabbath den Tempeldienstverrichtet hat.
208. Von Opferfleisch. 209.Aus demselbenGrunde. 210. Das Verbot des Aases
und das Verbot des Heiligen treten gleichzeitig ein. 211.Durch e i 11e Hand-
lung. 212.Mit Ausnahmedes letzten Falles sind es einbegreifendeVerbote- 213.
An der Scham, als Zeichen der Mannbarkeit; vorher war er nicht strafmündig.
.214.Die Strafmündigkeit wegen beider. . 215.Den. Rabbi sogar nach RJ. er-
leichternd gelehrt haben soll. 216.Nach RH. pflichtet. RS. bei, daß man wegen
gleichzeitig eintretender Verbote zweimal schuldig sei. 217.Daß er nur be.-
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schwörenl? ——Ein Einwand. ——Allerdings ist nach Bar Qappara‘ zu er-
klären, Rabbi habe ihn nach R. Simön und R. Hija nach B. Jose gelehrt,
nach R. Hija aber2tßmüßteja Bar Qappara falsch [geschworen]haben!?
—R. Hija kann dir erwidern. Rabbi lehrte es hinsichtlich zweier“"Fälle,
daß “man frei”°sei, und zwar bei einem einbegreifenden Verbote, nachCol.b
R. Simön; Bar Qappara aber kannte auch den Fall, wenn ein Gemeiner
Abgekniffenes gegessenhat, und da er jenen gleicht, fügte er ihn hinzu.
Als er später darüber nachdachte, fand er, daß bei diesem nur Gleich-
zeitigkeit vorkommen könne, und folgert'e': wie bei diesem gleichz'eitig,
ebenso bei jenem gleichzeitig,und wie man bei jenem frei ist, ebenso ist
man bei diesem frei. Man wandte ein: Wenn ein Gemeiner am Sabbath
den Tempeldienst verrichtet hat, oder wenn ein Gebrechenbehaftfier den
Tempeldienst in Unreinheit verrichtet hat, so liegt hierbei [Dienst eines]
Gemeinen und [Entweihung des] Sabbaths vor, beziehungsweiseGebie-
chenhaftigkeit und Unreinheit —so B. Jose. R. Simön sagt, hierbei liege
nur [Dienst eines] Gemeinen beziehungsweiseGebrechenhaftigkeit vor.
Der Fall vorn Abgekniffenen ist fortgelassen. Wegen*“wessenzwenn we-
gen des B. Jose, so ist man ja nach ihm sogar bei einem einbegreifen-
den Verbote zweimal schuldig, und um so mehr bei Gleichzeitigkeit;
doch wohl wegen des R. Simön, wonach man nach ihm nurbei einem
einbegreifenden Verbote frei ist, bei Gleichzeitigkeit aber schuldigt?
Dies ist eine Widerlegung Bar Qapp'aras.Eine Widerlegung.
«Wenn ein Gemeiner am Sabbath den Tempeldienst verrichtet hat.»

Wodurch, wenn durch das Schlachten, so ist ja das Schlachten eines Ge-
meinen gültig, wenn durch" die Blutaufnahme und das Hinbringen“, so
ist dies ]a nur ein Umhertragen”, und wenn durch das Aufräuchern”fl
so sagte ja R. Jose, das Feueranzünden sei nur wegen des Verbotes her-
ausgegriffen“*’wordenl?R. Aka b. Jäqob erwiderte: Durch das Schlach-
ten des Farren des Hochpriesters“, nach der Ansicht desjenigen, welcher
sagt, das Schlachten des Farren des Hochpriesters durch einen Gemeinen
Sei ungültig. ——Wieso demnach nur ein Gemeiner, dies gilt ja auch von
einem gemeinen Priester257l? .—-Er meint einen, der diesbezüglich Ge-:
meiner“”ist. R. Aéiwandte ein: Er spricht ja weder von Sündopfern 110011"

züglich des einbegreifenden Verbotes 11.nicht bezügl. des gleichzeitig begange-
nen streite. 248. Cf. Anm. 215 mut. mut. 249. Der ersten zwei Fälle, bei
denen das andere Verbot einbegreifend sein kann. 250. Wegen des anderen
Verbotes. 251. Dh. wer pflichtet dem anderen bei ; über diesen Fall streiten
sie nicht. 252. Des Blutes zum Altar. 253. Keine strafbare Entweihung des
Sabbaths. 254.Der Opferteile auf dem Altar. 255. Cf. supra E01. 61111.Anm.
117; dies ist keine mit der Todesstrafe belegte Entweihung des Sabbaths. 256.
Am Versöhnungstag; cf. Lev. 16,3ff. 257. Auch ein solcher ist hierzu nicht
zulässig. . 258.Auc ein gemeiner Priester. 259.Derentwegen man besonders
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von Übertretungen”°, sondern nur von verbotenen Handlungen””l? —-
Dies ist von Bedeutung, ob man ihn bei den schweren Frevlern begrahe.

x ‘ ‘? ENN ZWEI SICH ZWVEI FRAUEN ANGETRAUT UND BEIM EINTRITT UNTER '

F01.
34

DENTRAUBALDACHINDIESEMIT EINANDERVERTAUSCHTHABEN,so
SINDSIEWEGEN[BEIW0HNUNG]EINESEHEWEIBESSGHULDIG; SINDESBati-
DER, AUCHWEGENDER F BAUSEINESBRUDERS; SINDES SCHWESTERN,AUCH
WEGENDERSCHWESTERSEINERFBAU; WARENsm MENSTRUIERENDE,AUCH
WEGEN EINER MENSTRUIERENDEN.MAN LASSE SIE DREI MONATEGBTBENNT
BLEIBEN,WEIL sm VIELLEICHTSCHWANGERSIND;SINDES MINDERJÄHRIGE
UNDNICHTGEBURTSFÄHIG,so LASSEMANsm SOFORTZURÜCKKEHREN,SIND
ES PRIESTERSTÖCHTER,so SIND SIE FÜR DIE HEBE UNGEEIGNET261.
GEMARA. ‘Vertauscht haben’, sprechen wir denn von Frevleml? Und

wieso lehrte ferner R. Hija, daß es hierbei2özsechzehnSündopfer sind,
ist denn bei Vorsatz ein Sündopfefi“darzubringen!? ——Lies: vertauscht
worden sind. Dies ist auch einleuchtend, denn im Schlußsatze lehrt er,
daß, wenn sie minderjährig und nicht 'geburtsfähig sind, man sie sofort
zurückkehren lasse; sind sie denn bei Vorsatz [ihren Männern] erlaubt!?
——Das ist kein Einwand, die Verführung einer Minderjährigen ist Not-
zucht, und die Genotzüchtigte ist einem Jisraéliten erlaubt. Vielmehr, er
lehrt, daß man sie drei Monate getrennt bleiben lasse, weil sie vielleicht
schwanger sind, wonach sie, wenn sie nicht schwanger sind, erlaubt sind:
sind sie denn bei Vorsatz erlaubt!? Hieraus ist somit zu schließen, daß
es ‘vertauscht worden sind’ heiße. Schließe hieraus.
Wer ist der Autor, nach welchem das einbegreifende, das weiterge-

hende und das gleichzeitig erfolgte Verbot“Geltung haben? H. Jehuda
erwiderte im Namen Rahhs: Es ist R. Meir, denn es wird gelehrt: Man-
cher ist wegen einesEssensvier Sünd0pfer und ein Schuidopfer schuldig:
wenn ein Unreiner am Versöhnungstage von Opfern zurückgebliebenen
Talg gegessenhat. R. Meir sagt, wenn es am Sabbath erfolgt ist und er
ihn im Munde hinausgebracht hat, so ist er auch dieserhalh“%chuldig.
Man'erwiderte ihm: Dies fällt nicht unter diesen“Namen. Nach wessen
Ansicht”“lehrte es R. Meir: wenn nach B. J ehoéuä, so sagt er ja, daß,

strafbar ist. 260. Es ist einerlei, ob die Handlung einfach od. doppelt straf-
bar ist. 261. Der Genuß derselben ist ihnen verboten; cf. Jab. F01. 68a. 262.
Wenn alle 4 Fälle eintreffen; jede der 4 beteiligten Personen hat 4 Sünd-
opfer darzubringen. 263. Sie verfallen den in der Schrift genannten Strafen.
264.Diese kommen im in der Miéna genannten Falle vor. 265.Wegen des
Hinausbringens am $abbath. 266. Er ist schuldig wegen der Entweihung des
Sabbaths u. nichtwegen des Essens. 267. Seiner beiden Lehrer RJ . 11. RE., die
hinsichtl. eines derartigen Falles'bei der Ausübung eines Gebotesstreiten; cf. Sab.
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wenn jemand sich hinsichtlich eines Gebotes geirrt267hat,er frei seit? —-
Vielmehr, nach R. Eliézer. Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich
nach R. Jehosuä, denn nur in jenem Falle von den Kindern“, wobei die
Zeit drängt269,sagt B. Jehosua, daß, wenn er sich hinsichtlicii eines Ge-
botes geirrt hat, er frei sei, nicht aber hierbei, wo die Zeit nicht drängt.
——Auch bei der Hebe drängt ja die Zeit nicht, dennoch ist man nach
ihm frei!? Wir haben nämlich gelernt: Wenn [ein Priester] Hebe ge-
gessen hat, und es bekannt wird, daß er der Sohn einer Geschiedenen
oder einer Haluea”°ist, so ist er nach R. Eliézer zum Ersatz des Grund-
wertes und des Fünftels”‘verpflichtet und nach B. Jehoéuä frei. —Hierzu
wird gelehrt: R. Behaj b. Abajje erklärte, hier werde von Hebe am Vor-
abend des Pesahfestes”gelehrt, wo die Zeit drängt. Wenn du aber willst,
sage ich: wenn die Verbote”“in Tateinheit erfolgt sind, [auch] nach R.
Simön”°z —Allerdings können sie”"’alle [gleichzeitig] erfolgen, wenn die
einen”°einen Vertreter bestellt haben”und die anderen einen Vertreter
bestellt haben, und die Vertreter zusammengetroffen”sind‚ wieso aber
die Menstruation””l? R. Ämram erwiderte im Namen Rahhs: Wenn sie
den Fluß hatten an der Wende des dreizehnten Lebensjahres”°jener, wo
jene strafmündig werden, und der Wende ihres eigenen zwölften Lebens-
jahres, wo sie selber strafmündig werden””.
MANLASSE&c. GETRENNT.Eine Fran wird ja nicht durch den ersten

Beischlaf schwanger!? R. Nabman erwiderte im Namen des Rabba b.
Abahu: Wenn sie den Beischlaf vollzogen und ihn wiederholt haben.
‘—Wieso lehrte demnach R. Hija, es seien sechzehn Sündopfer, es sind ja
zweiunddreißig”fl? —Auch nach deiner Auffassung sind es ja, da man
nach R. Eliézer wegen jedes Stoßes”%esonders schuldig ist, bedeutend
mehr!? Du mußt also erklären, er spreche nur vom ersten Stoße, ebenso
spricht er nur vom ersten Beisehlaf. Haba sprach zu R. Nabman: Tamar Col.b

F01. 137a. 267. Sodaß er nur eine verbotene Handlung begangen hat. 268. Von
denen eines am Sabbath zu beschneiden ist, 11.er es irrtümlich am- anderen voll-
zogen u. somit den Sabbath entweiht hat. 269. Er fürchtete, die Frist könnte
verstreichen, u. befand sich daher in Aufregung. 270. Dem dies, da er bemakelt
ist, verboten ist. 271. Gleich einem Laien; cf. Lev. 5,16. 272. Was beim Eintritt
des Pesahfestes zurückbleibt, muß verbrannt werden. 273. Die in unserer Miäna
aufgezählt werden. 274. Er pflichtet bei, daß man in diesem Falle wegen jedes
besonders schuldig ist, da jedes als zuerst begangenes gilt. 275. Die in der Miäna
genannten Vergehen. 276 Die inbetracht kommenden Personen. 277. Zur Voll-
ziehung, bezw. Empfangnahme der Trauungszeremonie. 278. Die Gültigkeit der
Antrauungen u. mithin auch die Strafbarkeit tritt gleichzeitig ein. 279. Diese
kann ja nur entweder vorher od. nachher eingetreten sein. 280. Der Ehemänner.
281. Frauen werden mit Vollendung des 12. u. Männer mit Vollendung des 13.
Lebensjahre strafmündig. 282. Da sie auch wegen der Wiederholung schul-
dig sind. 284. Bei der Beiwohnung; weit. F01. 92a. 285. Cf. Gen. 38,12ff.



426 JABMUTH III,): F01. 341)

war ja durch den ersten Beischlaf schwanger”"’gewordenl?Dieser erwi-
derte: Tamar rieb sich”°mit dem Finger. B. Jighaq sagte nämlich: All
diejenigen im Hause Rabbis, die sich [mit den Fingern] rieben, nannte
man Tamar; und zwar nannte man sie so nach jener Tamar, die sich mit
dem Finger rieb. —Er und Onan waren ja [vorher]”"l? ——Er und Onan
vollzogen de'n Beischlaf widernatürlich. Man wandte ein: Während der
ganzen vierundzwanzigMonate2ssdrescheman innen und streue außen289-
So R. Eliézer. Man erwiderte ihm: Dies gleicht ja dem Verfahren von
Er und Onan29°.——Gleich dem Verfahren von Er und Onan, und nicht
gleich dem Verfahren von Er und Onan. Gleich dem Verfahren von Er
und Oman, denn es heißt :291undwenn er zum Weibe seines Bruders kam.
verschwendete er es zur Erde; nicht gleich dem Verfahren von Er und
Onan, denn dieses geschah widernatürlicherweise, hierbei aber auf na-
türliche Weise. —Allerdings heißt es von Onan:”%ersehwendete er es
zur Erde, woher dies aber von Er? R. Nabman b. Jigbaq erwiderte: Es
heißt”%znd er tötete auch ihn, auch er starb an derselben Todesursache.
——Allerdings tat dies Onan, weil er wußte, daß der Same nicht sein
eigen sein sollte, weshalb aber tat diesEr? —-Damit sie nicht schwanger
werde und ihre Schönheit abnehme.
Die Rabbanan lehrtenz”°Mit der, ausgenommen die Brautm— so B.

Jehuda; die Weisen sagen, ausgenommen widernatürlicherweise. HOH,
Sohn des R. Nahman, sprach zu R. Nabman: R. Jehuda wäre demnach
der Ansicht, die Tora habe die Kosmetika”der Braut geschont? Dieser
erwiderte: Weil ein Weib durch den ersten Beischlaf nicht schwanger296
wird. —Worin besteht ihr Streit? -—Die Rabbanan erklären: Samener-
g_uß,ausgenommen die Anschmiegung”"‚mit ihr, ausgenommen wider-
natürlicherweise. R. Jehuda erklärt: Widernatürlichkeit und Anschmie-
gung sind durch [dasWort] Samenerguß auszuschließen, und [die Wor-
te] mit der schließen die Braut aus.

Als Rabin kam, sagte er im Namen R.Jobanansz [Eine Frau], die
zehn Jahre ohne Mann geweilt und wiederum geheiratet hat, gebiert nicht
mehr. R. Nal‚1man sagte: Dies nur, wenn sie nicht mehr zu heiraten

286. Durch die Selbstbefriedigung hatte sie das Hymen entfernt, 11.daher wurde
sie schon beim ersten Beischlaf schwanger. 287.Die mit ihr geschlechtlichen
Umgang pflogen; die obige Erklärung ist somit unnötig. 288.Während der Sau-
gezeit des neugeborenen Kindes ; damit das Kind nicht vernachlässigt werde, ist
eine Konzeption zu vermeiden; cf. supra F01. 12h. 289.Euphemistische Be-
zeichnung für den coitus interruptus. 290. Demnach vollzogen sie den Beischlaf
auf gewöhnliche Weise. 291. Gen. 38,9. 292. Ib. V. 10. 293. Lev. 15,18. 294.
Die wegen der ersten Begattung keines Tauchbadesbenötigt. 295.Die durch das
Untertauchen leiden würden. 296.Die Schrift spricht vom Samenergusse, der
zur 'Schwängerung geeignet ist. 297.Der Genitalien mit einander, ohne den
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gedachte, wenn sie aber wiederum zu heiraten gedachte, wird sie wohl
schwanger.
Baba sprach zu der Tochter R. Hisdas”°z Die Rabbanan reden”°über

dich. Diese erwiderte: Ich rechnete auf dich.
Einst kam eine Frau zu R. Joseph und sprach zu ihm: Meister, ich

war zehn Jahre ohne Mann und habe darauf geboren. Dieser erwiderte
ihr: Meine Tochter, diskreditiere nicht die Worte der Weisen. Da sprach
sie: Ein Nichtjude beschlief mich”.
Semuél sagte: Sie alle“”müssen drei Monate“‘”warten,ausgenommen

die minderjährige Proselytin und die befreite Sklavin. Demnach muß
eine minderjährige Jisraélitin drei Monate warten. Wieso”: wenn durch
Weigerung, so sagte ja Semuél, es sei nicht erforderlich, und wenn
durch Scheidebrief, so sagte dies Semuél bereits einmal!? Semuél.sagte
nämlich: Erklärte sie ihm die VVe-igerung,so braucht sie keine drei
Monate zu warten, gab er ihr einen Scheidebrief, so muß sie drei Mo-
nate warten. ——Vielmehr, beim außerehelichen”*ßeischlaf, und zwar 259
haben die Habbanan bei der Minderjährigen”*"dieGroßjährige berück-
sichtigt”. —-—Berücksichtigenwir denn bei der Minderjährigen die Groß-
jährige, wir haben ja gelernt, daß, wenn sie“"minderjährig und nicht
geburtsfähig sind, man sie sofort zurückkehren lassel? B. Gidel er-
widerte im Namen Rahhs: Es*°”wareine Entscheidung für einen beson-
deren Fall. —-Demna0h ereignete sich dies“°°l?—Vielmehr, gleich einer
Entscheidung für einen besonderen Fall, weil das Vertauschen unge-
wöhnlic 310ist.Eine andere Lesart lautet wie folgt: Semuél sagte: Sie
alle müssen drei Monate warten, ausgenommen die großjährige Prosely-
tin und die freigelassene Sklavin. Demnach braucht eine minderjährige
J israélitin keine drei Monate zu warten. Wieso: wenn durch Weigerung,
so sagte dies Semuél bereits einmal, und wenn durch einen Scheidebrief,
so sagte ja Semuél, sie müsse es!? Semuél sagte nämlich: Erklärte sie
ihm die Weigerung, so braucht sie keine drei Monate zu warten, gab
er ihr einen Scheidebrief, so muß sie drei Monate warten. —Vielmehr,
beim außerehelichen Beischlaf, denn bei einer Minderjährigen ist der
außeirehelicheBeischlaf ungewöhnlich.—-Bei der Proselytin und der frei-
gelassenen Sklavin ist ja der außereheliche Beischlaf nicht ungewöhn-

Beischlaf zu vollenden. 298. Seine1 Frau. 299. Sie war 10 J ahre unverheiratet.
300. Innerhalb dieser Zeit. 301. Die F rauen die weit. F01. 41a aufgezählt werden.
302. Bis zu ihrer Verheiratung. 303. Ist die Trennung von ihrem ersten Menue
erfolgt. 304. Wenn sie darauf heiraten will. 305. Bei der dies eigentlich un-
nötig ist, da sie nicht schwanger wird. 306. Damit dies nicht bei dieser unter-
lassen werde. 307. Ob. F01. 333. 308. Die Lehre der Mitna. 309. Während die
Miéna rein theoretisch spricht. 310.Aus diesem Grunde ist hierbei die Groß-
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lich, somit sollte man es bei ihnen anordnenl? —-Er ist der Ansicht B.
Joses. Es wird nämlich gelehrt: Eine Proselytin, eine Gefangene oder
eine Sklavin, die ausgelöst worden ist, sich bekehrt hat, oder freige-
lassen wurde, müssen drei Monate warten —-so R. Jehuda ; R. Jose er-
laubt ihnen, sich sofort zu verloben und zu verheiraten.
Rabba sagte: Folgendes ist der Grund H. Joses: er ist der Ansicht, eine

Fran verwende beim Huren Watte, damit sie nicht schwanger wer-
de. Abajje sprach zu ihm: Allerdings ist eine Proselytin, da sie sich
zu bekehrenbeabsichtigt,vorsichtig,um zwischendem in Heiligkeit
gesäeten Samen und dem nicht in Heiligkeit gesäeten Samen zu tren-
nen, ebenso sind die Gefangene und die Sklavin vorsichtig, sobald sie
[ihre Freilassung] von ihrem Herrn erfahren, wieso aber diejenige, die
wegen Zahn und Auge frei ausgeht“‘l? Wolltest du erwidern, R. Jose
pflichtete bei Unvorhergesehenem bei, so wird ja gelehrt, daß die Ge-
notzüchtigte und Verführte, wie B. Jehuda sagt, drei Monate warten
müssen, und nach B. J ose sich Sofort verloben und verheiraten dürfen!?
Vielmehr erwiderte Abajje, wenn eine Fran hart, so dreht sie sich um,
damit sie nicht schwanger werde. ——Und jenerl? ——Man berücksichtige,
sie hat sich vielleicht nicht gut umgedreht.
SINDES PRIESTERSTÖCHTER810.Nur Priesterstöchter und nicht Jisraéli-

tinnenl? ——Lies: sind es Priestersfrauen. ——Nur Priesterst'rauen und
nicht Jisraélitenfrauen3l2i? R. Ämram sagte ja, folgendes habe R. Seéeth
gesagt und ihnen die Augen durch eineMiéna erleuchtet: Wenn die Frau
eines Jisraélitensl3genotzüchtigt wurde, so ist sie, obgleich sie ihrem
Menue erlaubt ist, für den Priesterstand untauglich. Baba erwiderte:
Er meint es wie folgt: Wenn sie Priesterstöchter und mit J israéliten
verheiratet sind, so sind sie auch im Elternhause für die Hebe ungeeignet.

jährige nicht berücksichtigt werden. 311. Cf. Ex. 21,26; diese konnte von ihrer
Freilassung vorher nicht wissen. 312.Töchter von Priestern. 313.Tochter eines
Priesters, die nach dem Tode ihres Ehemannes Hebe essen darf ; cf. Lev. 22,13.
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VIERTER ABSCHNITT

ENN JEMANDANSEINERSCHWÄGERINDIEHALIQAVOLLZOGENHAT,_C°"b
UNDES SICHERGIBT,nass sm SCHWANGERWAR,UNDSIEGEBIERT,I
so SIND,WENNDASKIND LEBENSFÄHIGIST, 1HMIHRE VERWANDTEN

UNDIHRSEINEVERWANDTENERLAUBT,AUCHHATER sm FÜRDENPRIESTER-
STANDNICHTUNTAUGL10H‘GEMACHT;IST DASK1NDNICHTLEBENSFÄHIG,so
SINDIHMIHREVERWANDTENUNDIHRSEINEVERWANDTENVERBOTEN,AUCH
HATER SIE FÜRDENPRIESTERSTANDUNTAUGLIGHGEMACHT.WENNJEMANDi'
SEINESCHWÄGERINGENOMMENHAT,UNDES SICHERGIBT,nass sm SCH’WAN-
GERWAR,UNDSIEGEBIERT,so MUSSER SIE,WENNDASKIND LEBENSFÄHIG
IST, ENTFERNEN,AUCHSINDsm zu EINEMSÜNDOPFERVERPFLICHTE'I‘; IST
DASKINDNICHTLEBENSFÄHIG,so BEHALTEER SIE. IST ES ZWEIFELHAFT,
OBES EINNEUNMONATSKINDVOMERSTENODEREINSIEBENMONATSKINDVOM
ANDERENIST, so MUSSER SIE ENTFERNEN,DASK1NDIST UNBEMAKELT,UND
SIE SINDzu EINEMSGHWEBESCHULDOPFERVERPFLICHTET.
GEMARA. Es wurde gelehrt: Wenn jemand die Haliea an einer

Schwangeren vollzogen und sie abortiert hat, so benötigt sie, wie R.
Jobanan sagt, nicht der I_Ialiea2von den Brüdern, und wie Reé Laqié
sagt, der Haliga von den Brüdern. R. Johanan sagt, sie benötige nicht
der Haliea von den Brüdern, denn die Haliea einer Schwangeren heißt
Haliea und die Beiwohnung einer Schwangeren heißt Beiwohnung”.
Reé Laqié sagt, sie benötige der Haliga von den Brüdern, denn die Ha-
liea einer Schwangeren heißt nicht Ha]iea und die Beiwohnung einer
Schwangeren heißt nicht Beiwohnung. ——Worauf beruht ihr Streit? -
Wenn du willst, sage ich: auf einem Schriftverse, und wenn du willst,
sage ich: auf einem Vernunftgrunde. Wenn du willst, sage ich, auf einem
Vernunftgrunde. H. Johanan ist der Ansicht, wenn [der Prophet] Eli-
jahu kommen und sagen würde, die Schwangere werde abortieren,
müßte ja an ihr die Haliea oder die Schwagerehe vollzogen werden, und
in diesem Falle hat sich dies nachträglich ergeben ; Reé Laqié aber sagt,
die nachträgliche Entscheidung sei nicht rückwirkend. Wenn du willst,
sage ich, auf einem Schriftverse. B. Johanan ist der Ansicht, der All-
barmherzige sagt: 4und einen Sohn hat er nicht, und er hat keinen ; Reä
Laqié aber erklärt: und einen Sohn hat er nicht, man forsche nach5.

1. Die H. ist dann nichtig. 2. Die bereits vollzogeneist gültig. 3. Durch die
Fehlgeburt stellt es sich heraus, daß es zurecht erfolgt ist. 4. Dt. 25,5. 5. Ob
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B. Johanan wandte gegen Rei.Laqié ein: Ist das Kind nicht lebensfähig,
so sind ihm ihre Verwandten und ihr seine Verwandten verboten, auch
hat er sie für den Priesterstand untauglich gemacht. Einleuchtend ist
es nach meiner Ansicht, die Haliga einer Schwangeren heiße Haliea,
daß er sie untauglich gemacht hat; wieso aber hat er sie nach deiner An-
sicht, die Haliea einer Schwangeren heiße nicht Haliea, für den Priester-
stand untauglich gemacht!? Dieser erwiderte: Rabbanitisch, nur als Er-
sehwerung“. Manche lesen: Bei Laqié wandte gegen B. J ohanan ein: Ist das
Kind nicht lebensfähig, so sind ihm ihre Verwandten und ihr seine Ver-
wandten verboten, auch hat er sie für den Priesterstand untauglieh ge-
macht. Einleuchtend ist es nach meiner Ansicht, die Haliga einer Schwan-
geren heiße nicht Haliea, daß er erschwerend lehrt, er habe sie für den
Priesterstand untauglich gemacht, nicht aber, sie benötige nicht der Haliga
von den Brüdern; nach deiner Ansicht aber sollte er doch lehren, sie
benötige nicht der Haliea von den Brüdern”? ——Dem ist auch so ; da
er aber im Anfangsatze lehrt, er habe sie nicht untauglich gemacht,
lehrt er entsprechend im Schlußsatze, er habe sie untauglich gemacht.
R. Johanan wandte gegen Reé Laqié ein: Ist das Kind nicht lebensfähig,
so behalte er sie. Einleuchtend ist es nach meiner Ansicht, die Haliga
einer Schwangerenheiße Haliga und die Beiwohnung einer Schwangeren
heiße Beiwohnung, daß er lehrt: so behalte er sie“; nach deiner Ansicht
aber, die Haliea einer Schwangeren heiße nicht Haliga und die Beiwoh-
nung einer Schwangerenheiße nicht Beiwohnung, sollte es doch heißen:
so wiederhole er die Beiwohnung und behalte sie!? —Unter behalten ist
zu verstehen, er wiederhole die Beiwohnung und behalte sie; es ist un-
erläßlich. Manche lesen: Reis Laqié wandte gegen R. Johanan ein: Ist
das Kind nicht lebensfähig, so behalte er sie. Einleuchtend ist es nach
meiner Ansicht, die Haliga einer Schwangeren heiße nicht Haliga und
die Beiwohnung einer Schwangeren heiße nicht Beiwohnung, daß er
lehrt: so behalte er sie, er wohne ihr wiederum bei und behalte sie, es
ist unerläßlich; nach deiner Ansicht aber sollte es doch heißen: wenn er
will, entferne er sie, und wenn er will, behalte er sie!? —Dem ist auch
so; da er aber im Anfangsatze lehrt, er entferne sie, lehrt er entspre-
chend im Schlußsatze, er behalte sie. Man wandte ein: Wenn jemand
seine Schwägerin genommen hat, und es sich ergibt, daß sie schwanger
war, so darf ihre Nebenbuhlerin nicht heiraten, weil das Kind vielleicht
lebensfähig ist. — Im Gegenteil, wenn das Kind lebensfähig ist, ist ja
die Nebenbuhlerin entbundenl? —-Lies vielmehr: weil das Kind viel-

er nicht einen Sohn hinterlassen hat; cf. supra F01. 221). Anm. 176. 6. Wer dies
nicht weiß, könnte glauben, die Haluea sei Priestern erlaubt. 7. Man würde dar-
aus als selbstverständlichfolgern, daß er sie ungeeignet gemachthabe. 8. Der erste
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leicht nicht lebensfähig ist”. —Weshalb darf, wenn du sagst, die Bei-
wohnung einer Schwangerenheiße Beiwohnung, die Nebenbuhlerin nicht
heiraten, sie sollte doch durch die Beiwohnung ihrer Gefährtin ent-
bunden sein!? Abajje erwiderte: Hinsichtlich der Beiwohnung stimmen
alle überein, daß sie nicht entbinde, sie streiten nur über die Haliga. H.
J ol_1ananist der Ansicht, die Haliga einer Schwangeren heiße Haliea, die
Beiwohnung einer Schwangeren aber heiße nicht Beiwohnung, und Reé
Laqié ist der Ansicht, weder heiße die Beiwohnung einer Schwangeren
Beiwohnung, noch heiße die Haliga einer Schwangeren Haliga. Haba
sprach zu ihm: Wie du es nimmst: heißt die Beiwohnung einer Schwan-
geren Beiwohnung, so heißt auch die Haliea einer Schwangeren Haliea;
und heißt die Beiwohnung einer Schwangeren nicht Beiwohnung, so
heißt auch die Haliga einer Schwangeren nicht Haliea, denn wir wissen,
wer zur Schwagerehe herankommt, kommt auch zur Haliga heran, und 58“
wer nicht zur Schwagereheherankommt, kommt auch nicht zur Haliea
heran. Vielmehr, erklärte Baba, ist dies wie folgt zu verstehen: wenn
jemand seine Schwägerin genommen hat, und es sich ergibt, daß sie
schwanger war, so darf ihre Nebenbuhlerin nicht heiraten, weil das Kind
vielleicht lebensfähig ist. Die Beiwohnung einer Schwangeren heißt nicht
Beiwohnung und die Haliga einer Schwangeren heißt nicht Haliea ; und
das Kind entbindet sie erst dann, wenn es zur Welt gekommen“ist.
Übereinstimmend mit Baba wird gelehrt: Wenn jemand seine Schwä-
gerin genommen hat, und es sich ergibt, daß sie schwangerwar, so darf
ihre Nebenbuhlerin3ibhtheiraten,weil das Kind vielleichtlebensfähig
ist, sodaß dann nicht die Beiwohnung oder die Haliga sie entbindet, son;
dem das Kind, und das Kind entbindet sie erst dann, wenn es zur Welt
gekommen ist. — Nur aus dem Grunde, weil das Kind vielleicht 1e-
bensfähig ist, wenn aber das Kind nicht lebensfähig ist, ist ihre Ne-
benbuhlerin entbunden11; dies wäre somit eine Widerlegung des Reé
Laqiél? -—Reé Laqis kann dir erwidern: er meint es wie folgt: wenn
jemand seine Schwägerin genommen hat und es sich ergibt, daß sie
schwanger war, so darf ihre Nebenbuhlerin nicht heiraten, weil das
Kind vielleicht nicht lebensfähig ist, und die Haliea einer Schwangeren
heißt nicht Haliea und die Beiwohnung einer Schwangeren heißt nicht
Beiwohnung. Wenn du aber einwendest, man sollte sich nach den mei-
sten Frauen richten, und die meisten Frauen gebären lebensfähige Kin-

Beischiaf ist gültig, 11.er braucht ihn nicht zu wiederholen. 9. Die Beiwohnung
der Schwangeren ist ungültig, somit ist sie vom Schwager nicht entbunden. 10.
RJ. vertritt seine Ansicht, die Beiwohnungsei gültig nur in dem Falle, wenn das
Kind nicht lebensfähig ist. 11.Eine Wiederholung der Beiwohnung ist nicht
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der“, so [ist zu erwidern,] das Kind entbinde sie erst dann, wenn es
zur Welt gekommen ist. R. Eleäzar sprach: Ist es denn möglich, es
bestehe eine Lehre des Reé Laqié, ohne daß wir dies in einer Miéna
gelernt haben sollten!? Als er hinausging, dachte er nach und fand es.
Wir haben gelernt: Wenn man einer Frau, deren Mann und Neben-
buhlerin nach dem Überseelande ausgereist sind, berichtet, ihr Mann
sei gestorben, so darf sie nicht eher heiraten oder die Schwagerehe
eingehen, als bis sie erfahren hat, ob ihre Nebenbuhlerin nicht schwan-
ger“’ist. Erklärlich ist es, daß an ihr die Schwagerehe nicht vollzogen
werden“darf, weil das Kind lebensfähig sein und [der Schwager] somit
auf das nach der Tora bestehende Verbot der Frau seines Bruders
stoßen kann, weshalb aber darf an ihr die Haliga nicht vollzogen wer-
den!? Allerdings nicht innerhalb neun Monaten die Haliqa vollziehen
und innerhalb neun Monaten auch heiraten, wegen des Zweifels“, aber
die Haliea kann ja innerhalb neun Monaten vollzogen werden, und sie
nach neun Monaten heiraten“? —Auch nach deiner Auffassung kann
ja die Haliea und die Heirat nach neun Monaten erfolgenl? Vielmehr
ist hieraus nichts zu entnehmen". Abajje b. Abba und R.Henana b.
Abajje erklärten nämlich beide: Vielleicht ist das Kind lebensfähig,
sodann benötigst du sie einer Bekanntmachung inbetreff des Priester-
standes“. —-Benötige man sie doch!? —Wer bei der Haliga und nicht
bei der Bekanntmachung zugegen war, könnte glauben, man habe eine
Haluea für den Priesterstand erlaubt. Abajje erwiderte“: Es heißt ja
nicht: nicht die Haliga oder die Schwagerehe vollzogen werden, son-
dern: nicht heiraten oder die Schwagerehe eingehen, ohne Haliea ; ist
aber an ihr die Haliea vollzogen worden, so ist esz°ihr erlaubt. Über-
einstimmend mit Reé Laqiä wurde “gelehrt: Wenn jemand die Halioa
an einer Schwangeren vollzogen und sie abortiert hat, so benötigt sie
der Haliea von den Brüdern.
Baba sagte: Bei drei Lehren ist die Halakha nach Rei Laqié zu ent-

scheiden. Eine ist die, von der wir gesprochen haben. Eine bezieht
sich auf das, was wir gelernt haben: Wenn jemand seine Güter münd-
lichglverteilt, und dabei einem”mehr und dem anderen weniger oder

erforderlich. 12. Sie sollte durch das Kind entbunden sein, u. die Ungültigkeit
der H. ist belanglos. 13. Nur wenn diese nicht schwanger ist, darf an ihr die
Schwagerehe vollzogen werden. 14. Falls jene schwanger ist. 15. Hinsichtl. der
Lebensfähigkeit des Kindes ; ist es lebensfähig, so ist die H. ungiltig. 16. War
die Nebenbuhlerin überhaupt nicht schwanger od. das Kind nicht lebensfähig, so
ist die H. gültig, u. ist das Kind lebensfähig, so ist es bereits geboren. 17. Die
angezogene Lehre hat, wie erklärt wird, einen ganz anderen Grund. 18. Daß die
H. unnötig war 11.sie somit Priestern erlaubt ist. 19.Auf die obige Deduktion
aus der angezogenenMiäna. 20.Nach 9 Monaten zu heiraten. 21. Als Geschenk
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dem Erstgeborenen einen gleichen Anteil”’zuteilt, so sind seine Worte
gültig; sagte er: als Erbschaft, so hat er nichts“gesagt. Wenn schriftlich,
und es [auch] ‘als Geschenk’ heißt, einerlei ob vorher, nachher oder
in der Mitte, so sind seine Worte gültig. Hierzu sagte Reé Laqié, er Col.b
erwerbe esz5nurdann, wenn jener gesagt hat: dieser und jener sollen
dieses Feld und jenes Feld erben, die ich ihnen geschenkt habe, daß
sie sie26erben.Und eine auf das, was wir gelernt haben: Wenn jemand
seine Güter seinem Sohne für nach dem Tode verschrieben hat, so kann
der Vater nichts verkaufen, weil sie dem Sohne verschrieben sind, und
der Sohn nichts verkaufen, weil sie sich im Besitze des Vaters befinden.
Verkauft der Vater, so ist der Verkauf bis zu seinem Tode gültig, ver-
kauft der Sohn, so erhält es der Käufer erst nachdem der Vater ge-
storben ist. Hierzu wurde gelehrt: Wenn der Sohn bei Lebzeiten des
Vaters verkauft hat und bei Lebzeiten des Vaters gestorben ist, so hat
der Käufer, wie B. J ohanan sagt, es nicht27erworben, und wie Rei La-
qié sagt, es wohl erworben. R. Johanan sagt, der Käufer habe es nicht
erworben, weil der Besitz der Früchte”dem Besitze des Kapitals gleicht,
und Bei Laqié sagt, er habe es erworben, weil der Besitz der Früchte
nicht dem Besitze des Kapitals gleicht.
ISTDASK1NDNICHTLEBENSFÄHIG&c. Es wird gelehrt: Im Namen R.

Eleäzars sagten sie, er entferne sie”durch einen Scheidebrief. Haba sagte:
R. Meir und R. Eleäzar lehrten dasselbe. R. Eleäzar das, wovon wir
gesprochen haben, und R. Meir in folgender Lehre: Man heirate nicht
die Schwangere und die Säugende eines anderen; hat man geheiratet,
so entferne man sie und heirate sie nie wieder“——so R. Meir ; die Wei-
sen sagen, man entferne sie, und sobald die Zeit“heranreicht, nehme
man sie wieder. Abajje sprach zu ihm: Wieso dies, vielleicht ist R.
Eleäzar dieser Ansicht nur hierbei, wo er auf die nach der Tora in-
zestuöse Fran seines Bruders stoßen könnte”, da aber, wo es sich um
ein rabbanitisches Verbot handelt, ist er der Ansicht der Rabbanan.
Oder aber: vielleicht ist R. Meir dieser Ansicht nur da, weil dies rabba-
nitisch [verboten] ist, und die Weisen für ihre \Vo-rte eine größere

u. nicht als Erbschaft. 22. Seiner Söhne, die bei der Erbschaft gleichberechtigt
sind. 23.Mit den übrigen Söhnen, während er nach dern Gesetzeeinen doppelten
zu erhalten hat. 24. Seine Verfügung ist ungültig, da sie gegen das Gesetz ver-
stößt. 25. Das F eld, wenn es verschiedene Personen u. verschiedene Felder sind,
eines verschenkt 11.eines vererbt; cf. Bb. F01. 129a. 26. Die Schenkung bezieht
sich auf beide. 27. Nach dem Tode des Vaters. 28. Die dem Vater gehörten.
29. Falls er die Schwägerin geheiratet hat u. das Kind nicht lebensfähig ist. 30.
Auch nach Ablauf der Frist; beide lehren, daß man ihn wegen der von vornherein
verbotenen Heirat maßregele. 31. Nach Ablauf von 24 Monaten. 32. Bei der
Schwere des Vergehenssollte er damit rechnen, das Kind könnte lebensfähig sein.

28 Talmud IV
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Festigung getroffen haben”als für die der Tora, hierbei aber, bei [ei-
nem Verbote] der Tora hält man sich fern. Baba sagte: [Auch] nach den
Weisen entferne man sie34durcheinen Scheidebrief. Mar Zutra sagte:
Dies ist auch zu beweisen; es heißt: entferne man sie, nicht aber:
trenne man sie. Schließe hieraus.
R. Aäi sprach zu R. Hoéäja, dem Sohne R. Idis: Dort haben wir ge-

lernt: R. Simön b. Gamliél sagte: Was beim Menschen”dreißig Tage
alt wurde, ist keine Fehlgeburt“. Demnach ist es zweifelhaft, solange
es nicht so alt wurde. Ferner wird gelehrt: Wenn [das Kind] innerhalb
dreißig Tagen gestorben und sie”angetraut worden ist, so ist an ihr,
wie Rabina im Namen Rabas sagt, wenn sie die Frau eines Jisraéliten
ist, die Haliea zu vollziehen, und wenn sie die Frau eines Priesters”ist,
die Haliga nicht zu vollziehen, und wie R. Meieréeja im Namen Rabas
sagt, ob so oder so die Haliea zu vollziehen. Rabina sprach zu R. Me-
éaréeja: So”sagte Baba abends, am [nächsten]Morgen aber trat er davon
zurück. Dieser erwiderte: Ihr habt sie also erlaubt ; nun mag es ge-
schehen, daß ihr auch Unsehlitt erlaubt. Wie verhält es sich hierbei,
bei der Schwangeren und der Säugenden eines anderen, die ein Priester
geheiratet hat: haben die Rabbanan für einen Priester eine Vorsorge
getroffen*°’°oder nicht!? Dieser erwiderte: Es ist nicht gleich; da strei-
ten die Rabbanan gegen R. Simön b. Gamliél und lehren, es gelte als
richtiges Kind, auch wenn es nicht so alt wurde, und da es bei der Frau
eines Priesters nicht anders möglich*°ist, entscheiden wir nach den
Rabbanan; nach wem aber sollten wir hierbei entscheiden: wenn nach
R. Meir, so sagt er ja, entfernen und nie wieder heiraten, und wenn
nach den Rabbanan, so sagen sie ja durch einen Scheidebriefl?
Es wurde gelehrt: [Über den Fall,] wenn er sie“sich innerhalb der

drei Monate angetraut hat und entflohen ist, istreiten R. Aka und Ra-
phram ; einer sagt, man tue ihn in den Bann, und einer sagt, seine
Flucht beweise“es. Einst ereignete sich ein solcher Fall, und Raphram
entschied, seine Flucht beweise es.
IST ES ZWEIFELHAFT,OBES EINNEUNMONATSKIND&c. Baba sprach zu

R. Nabman: Man sollte sich doch nach den meisten Frauen richten, und

33. Damit man sie nicht vernachlässige. 34. Eine Schwangere od. Säugende,
die man vor Ablauf der Frist geheiratet hat; eine vorübergehende Trennung bis
zum Ablauf der Frist genügt nicht. 35. Als Ggs. zumVieh. 36. Ein solchesKind
entbindet die Mutter von der Schwagerehe.Dies gilt von einem vorzeitig gebo-
renen Kinde, beim normal geborenen gilt dies schon am 1. Lebenstage. 37. Die
Witwe einem Fremden. 38. Dem sie durch die H. verboten werden würde. 08. Wie
du lehrst. 39. Daß, wenn bereits geschehen, er sich von ihr nicht scheiden zu lassen
brauche, damit sie ihm nicht verboten werde. 40. Sie würde durch die Schei-
dung ihrem Manne verboten werden. 41. Eine Witwe od. Geschiedene. 42. Daß
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die meisten Frauen gebären mit neun [Monaten]? Dieser erwiderte:
Unsere Frauen gebären mit sieben. Jener sprach: Bilden etwa eure
Frauen die Mehrheit der Welt? Dieser erwiderte: Ich meine es wie
folgt: Die meisten Frauen gebären mit neun und die wenigsten mit sie-
ben, jedoch ist bei jeder, die mit neun gebiert, die Geburt nach einem
Drittel der Schwangerschaft zu merken, und da es bei dieser nach einem
Drittel der Schwangerschaft nicht zu merken war, so ist ihre [Zugehö-
rigkeit zur] Mehrheit suspekt. ——Wenn bei jeder, die mit neun gebiert,
die Geburt nach einem Drittel der Schwangerschaft zu merken ist, so
ist ja dieses, da es nicht zu merken war, entschieden ein Siebenmonats-
kind vom anderen? —Sage vielmehr: bei den meisten, die mit neun
gebären, ist die Geburt nach einem Drittel der Schwangerschaft zu
merken, und da es bei dieser nicht zu merken war, so ist ihre [Zuge-
hörigkeit zur] Mehrheit suspekt.
Die Rabbanan Iebrten: Das erste‘*°istsogar zum Hochpriester“geeignet

und das folgende“gilt des Zweifels“wegen als Hurenkind; R. Eliézer b,
Jäqob sagt, es gelte des Zweifels wegen nicht als Hurenkind. —-Wie
meint er es? Abajje erklärte: Er meint es wie folgt: das erste ist sogar
zum Hochpriester geeignet, das folgende gilt als zweifelhaftes Huren-
kind, sodaß ihm [auch] ein Hurenkind verboten ist“; R. Eliézer sagt,
es gilt nicht als zweifelhaftes Hurenkind, sondern ist entschieden ein
Hurenkind, sodaß ihm ein Hurenkind erlaubt ist. Baba erklärte: Er
meint es wie folgt: das erste ist sogar zum Hochpriester geeignet, das
folgende gilt des Zweifels wegen als entschiedenes Hurenkind, sodaß
ihm ein Hurenkind erlaubt ist; R. Eliézer b. Jäqob sagt, es gelte des
Zweifels wegen nicht als entschiedenes Hurenkind, sondern als ‚zweifel-
hafte-s Hurenkind, sodaß ihm ein Hurenkind verboten ist. Sie streiten
über eine Lehre R. Eleäzars, denn wir haben gelernt: R. Eleäzar sagte:
Entschiedene“mit Entschiedenen dürfen dies“, Entschiedene mit Zwei-
felhaften°°‚ Zweifelhafte mit Entschiedenen und Zweifelhafte mit Zwei-
felhaften dürfen dies nicht. Folgende sind Zweifelhafte: der Verschwie-
gene“, der Findling und der Samaritaner. Hierzu sagte B. Jehuda: Rabh
lehrte, die Halakha sei wie R. Eleäzar; als ich dies aber Semuél vortrug,

er sie erst nach Ablauf dieser Frist heiraten wollte. 43. Das Kind, hinsichtl.
dessen der Zweifel obwaltet, ob es vom Verstorbenen od. vom Schwager ist. 44.
Er ist auf jeden Fall makellos: ist es das Kind des Verstorbenen, so wird es durch
die verbotene Heirat seiner Mutter nicht bemakelt, 11. ist es das Kind des Schwa-
gers, so war die Heirat zulässig. 45. Andere Kinder, die er von dieser Frau be-
kommt. 46. Ist das erste Kind vom ersten, so ist ihre Heirat mit dem Schwager
mit der Ausrottungsstrafe belegt. 47. Da er viell. kein Hurenkind ist. 48. Per-
sonen, die entschieden bemakelt sind, zBs. Hurenkinder. 49. Unter einander
heiraten. 50. Deren Makellosigkeitzweifelhaft ist. 51. Der seine Eltern nicht
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sprach er zu mir: Hillel lehrte, zehn Geburtskasten seien”aus Babylonien
heraufgezogen, Priester, Leviten, Jisraéliten, Entweihte“, Proselyten,
Freigelassene, Hurenkinder, Nethinim“, Verschwiegene und Findlinge,
und sie alle dürfen unter einander“heiraten, und du sagst, die Ha-
lakha sei wie R.Eleäzarl? Abajje ist der Ansicht Semuéls, weicher
sagt, die Halakha sei wie Hillel, und nach dieser Halakha erklärte er
[die Worte] des R. Eliézer b. Jäqob, damit nicht die Halakoth einander
widersprechen“. Baba aber ist der Ansicht Rabhs, Welcher sagt, die Ha-
lakha sei wie R. Eleäzar, und nach dieser Halakha erklärt er [die Worte]

Col.bdes R.Eliézer b. Jäqob, damit nicht die Halakoth einander widerspre-
chen. Abajje sprach: Woher entnehme ich, daß R.Eliézer b. Jäqob das
Zweifelhafte dern Entschiedenen gleichstellt? Es wird gelehrt: R. Elié-
zer b. Jéqob sagte: Wenn er mehreren Frauen beigewohnt hat und
nicht weiß, welche es ist“,"oder wenn ihr mehrere Männer beigewohnt
haben, und sie nicht weiß, von wem sie konzipiert hat, so geschieht es,
daß ein Vater seine Tochter oder ein Bruder seine Schwester heiratet
und die Welt voller Hurenkinder“wird. Hierüber heißt es159und das
Land voll Unzucht werde. — Und Rahel? ——Er kann dir erwidern,
er meine es wie folgt: was entsteht daraus“? Noch mehr sagte R. Elié--
zer b. Jäqob: Man darf nicht eine Fran in einer Provinz und dann eine
Frau in einer anderen Provinz nehmen, denn sie“könnten zusammen-
kommen und so ein Bruder seine Schwester heiraten. -—Dem ist ja
aber nicht so, Rabh pflegte ja, wenn er in Dardéié eintraf, ausrufen zu
lassen: Welche [Fran] will mir für einen Tag angehören? Und R. Nah-
man pflegte, wenn er in Sekaneib eintraf, ausrufen zu lassen: Welche
[Frau] will mir für einen Tag angehörenl? — Anders verhielt es
sich bei den Gelehrten, deren Namen bekannt waren. — Baba sagte ja
aber, daß, wenn man [eine Fran] zur Heirat aufgefordert und sie ein-
gewilligt hat, sie sieben Reinheitstage abwarten”müssel? — Die Rabba-
nan sandten [vorher] ihre Boten, die es ihnen sagten. Wenn du aber
willst, sage ich: die Rabbanan waren nur mit ihnen beisammen”. Der
Meister sagte nämlich: Wer Brot im Korbe hat, ist nicht mit dem zu
vergleichen, der kein Brot im Korbe hat“.

kennt; cf. Qid. F01. 2a. 52.Bei der Errichtung des 2. jisraélitischen Reiches
unter Ezra. 53. Nachkommen von Priestern aus einer ihnen verbotenen Heirat.
54. Mehrzahl v. Nathin; cf. S. 378 Anm. 95. 55. Die hier genannten Kasten un-
tereinander, u. manche aus der einen mit manchen aus einer anderen. 56. Die
Halakha ist stets nach REbJ . zu entscheiden; cf. Git. F 01. 67a. 57. Die von ihm
geschwängert worden ist. 58. Er nennt sie Hurenkinder, obgleich hierbei ein
Zweifel besteht. 59.Lev. 19,29. 60.Dh. dies kann vorkommen, jed. ist es
zweifelhaft. 61. Die Kinder, die einander nicht kennen. 62. Sie kann durch
die Aufregung Blutfluß bekommen haben. 63. Ohne mit ihnen geschlechtlich
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Es wird gelehrt: R. Eliézer b. Jäqob sagte: Man darf nicht eine Frau
nehmen mit der Absicht, sich von ihr scheiden zu lassen, denn es heißt:
65sinne nicht Böses wider deinen Nächsten, während er arglos bei dir
weilt.
Wenn der Zweifelhafte“und der Schwager über das Vermögen des

Verstorbenen streiten, der Zweifelhafte sagt, er sei der Sohn des Ver-
storbenen, und das Vermögen gehöre ihm, und der Schwager sagt, er
sei sein Sohn, und ihm gehöre nichts vom Vermögen, so ist dies Geld,
worüber ein Zweifel besteht, und das Geld, worüber ein Zweifel be-
steht, ist zu teilen. Wenn der Zweifelhafte und die Kinder des Schwa-
gers über das Vermögen des Verstorbenen streiten, der Zweifelhafte
sagt, er sei der Sohn des Verstorbenen, und das Vermögen gehöre ihm,
und die Kinder des Schwagers sagen, er sei ihr Bruder, und nur ein
Anteil mit ihnen gehöre ihm. Hierüber wollten die Rabbanan vor R.
Meéaréeja sagen, es sei mit dem Falle der folgenden Miéna identisch:
Er beerbt sie“nicht, sie aber beerben ihn. Hierbei entgegengesetzt; da
können sie zu ihm sagen: wenn du den Beweis antrittst, erhältst du,
ebenso kann er hierbei zu ihnen sagen: wenn ihr den Beweis antretet,
erhält ihr. Da sprach B. Meéaréeja zu ihnen: Es ist nicht identisch; da
besteht über sie kein Zweifel“und über ihn ein Zweifel, hierbei aber be
steht über beide”ein Zweifel. Mit dieser Miéna identisch ist vielmehr der
F all, wenn der Zweifelhafte und die Söhne des Schwagers über das Ver-
mögen des Schwagers streiten; hierbei können sie zu ihm sagen: wenn
du den Beweis antrittst, daß du unser Bruder bist, erhältst du. Wenn
der Zweifelhafte und die Söhne des Schwagers über das Vermögen des
Schwagers streiten, nachdem der Schwager einen Anteil vom Vermögen
des Verstorbenen erhalten hatte, die Kinder des Schwagerssagen: wenn
du den Beweis antrittst, daß du unser Bruder bist, erhältst du, und der
Zweifelhafte ihnen erwidert: wie ihr wollt: bin ich euer Bruder, so
gebührt mir ein Anteil mit euch, und bin ich der Sohn des Verstor«
benen, so gebt mir die Hälfte zurück, die euer Vater bei der Teilung
mit mir erhalten hat. Hierüber sagte R. Abba im Namen Rabhs, das
Urteil bleibe bestehen”, und R. Jirmeja sagte, das Urteil sei aufzu-
heben. Es wäre anzunehmen, daß sie denselben Streit führen wie Admon

zu verkehren. 64. Das Bewußtsein, eine Fran in ihrer Nähe zu haben, genügte
ihnen zur Befriedigung ihrer Leidenschaft. 65.Pr. 30,29. 66.Von dem es
zweifelhaft ist, ob er ein Sohn des Verstorbenen od .des Schwagers ist. 67. Der
Zweifelhafte die übrigen Kinder des Verstorbenen u. des Schwagers, sowohl die
einen als auch die anderen können von ihm den Beweis verlangen, daß er ihr
Bruder ist. 68. Wessen Kinder sie sind. 69. Auch über den Zweifelhaften, der
sicher Erbe ist. 70.Die bereits erfolgte Teilung zwischen dem Zweifelhaften
11. dem Schwager ist gültig, u. er kann sich auf die 2. Eventualität nicht berufen.
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‚und die Rabbanan in der folgenden Miéna: Wenn jemand nach dem
Überseelande gegangen war und ihm der Weg zu seinem Felde verlo-
ren"ging‚ so gehe er, wie Admon sagt, den kürzesten; die Weisen sagen,
entweder kaufe er sich einen Weg um hundert Minen oder er fliege
durch die Luft. Wir wandten gegen die Rabbanan ein: Admon hat ja
recht”!? Und B. J ehuda erwiderte im Namen Rahhs: In dem Falle, wenn
vier Personen”es an den vier Seiten umgeben. ——Was ist demnach der
Grund Admons? Rabe erwiderte: Wenn es vier [Rechtsnachfolger] von
vier [Vorbesitzern] oder vier [Rechtsnachfolger] von ein em [Vorbe-
sitzer] sind, stimmen alle überein, daß sie ihn abweisen können, sie
streiten nur über einen [Rechtsnachfolger] von vier [Vorbesitzern].
Admon ist der Ansicht, er könne zu ihm sagen: auf jeden Fall befindet
sich-mein Weg bei dir; die Rabbanan aber sind der Ansiéht, [dieser
könne ihm erwidern :] schweigst”du, so ist es recht, wenn aber nicht,
so gebe ich den Kaufschein den Eigentümern zurück, und du kannst mit
ihnen keinen Prozeß”führen. Es wäre also anzunehmen, daß.R. Abba
der Ansicht der Rabbanan und R. Jirmeja der Ansicht Admons ist. -
R. Abba kann dir erwidern: meine Ansicht gilt auch nach Admon, denn
Admon vertritt seine Ansicht nur da, weil er zu ihm sagen kann, sein
Weg befinde sich auf jeden Fall bei ihm, hierbei aber kann er dies”nicht
sagen. Und auch B. Jirmeja kann dir erwidern: meine Ansicht gilt auch
nach den Rabbanan, denn die Rabbanan vertreten ihre Ansicht nur da,
weil er zu ihm sagen kann: schweigst du, so ist es recht, wenn aber
nicht, so gebe ich den Kaufschein den Eigentümern zurück, und du
kannst mit ihnen keinen Prozeß führen, hierbei aber kann er dies nicht
sagen.
Wenn der Zweifelhafte und der Schwager über das Vermögen des

Großvaters”streiten, der Zweifelhafte sagt, er sei der Sohn des Ver-
storbenen, und die Hälfte gehöre ihm, und der Schwager sagt, ersei
sein Sohn und habe nichts zu erhalten, so ist es”hinsichtliehdes Schwa-
gers sicher und hinsichtlich des Zweifelhaften zweifelhaft,und das Zwei-
felhafte bringt nichts aus dem Besitze des Entschiedenen”.Wenn der
Zweifelhafte und die Söhne des Schwagers über das Vermögen des
Großvaters streiten, der Zweifelhafte sagt, er sei der Sohn des Verstor-

71. Wenn sein Feld von anderen umgeben ist 11.er durch eines von diesen Durch-
gangsrecht hatte. 72.Wenn die angrenzendenFelder einem gehören, hat er auf
den kürzesten Weg auf jeden Fall Anspruch. 73. Jeder kann ihn an den an-
deren weisen. 74. Dh. bist du mit einem Vergleiche zufrieden. 75. Er hat keine
bestimmte Forderung, sondern einen Anteil entweder mm Vermögen des Ver-
storbenen od. von dem des Schwagers. 76. Er hat keine Drohung, um sie gefügig
zu machen. 77.Wörtl. des Alten, des Vaters des Verstorbenen u. des Schwa-
gers. 78.Daß er Erbe ist. 79. Cf. F01. 19h Anm. 84. 80.Wenn es 2 Söhne
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benen, und die Hälfte gehöre ihm, und die Söhne des Schwagers sagen,
er sei ihr Bruder und habe nur einen Anteil mit ihnen, so erhalten
sie die Hälfte, die er ihnen zugesteht, ebenso erhält er das Drittel“, das
sie ihm zugestehen, und das zurückbleibende Sechstel ist ein Objekt,
worüber ein Zweifel besteht, und daher zu teilen. Wenn der Großvater
und der Schwagerüber das Vermögen des Zweifelhaften, oder der Groß-
vater und der Zweifelhafte über das Vermögen des Schwagers“[strei-
ten], so ist es ein Objekt, worüber ein Zweifel besteht, und daher zu
teilen. -

_ _.WENN DER ANWÄRTERINDER SCHWAGEREHEGÜTER ZUGEFALLEN82SIND‚i'
. so DARFSIESIE,WIEDIESCHULESAMMAJSUNDDIESCHULEI'IILLELS

ÜBEREINSTIMMBN,RECHTSKRÄFTIGVERKAUFENUNDVERSCHENKEN.WAS GE:-
SGH1EHT,WENNSIE STIRBT‚MITIHRERMORGENGABEUNDDENMITIHREIN-
UND“‚AUSGEHENDBN”GÜTERN?DIE SCHULESAMMAJSSAGT,B1E EBBENDES
EHBMAHNES“TEILENMITDENERBENIHRESVATERS,UNDDIE SCHULEHIL-
LELS SAGT,DIE GÜTBBBLEIBENBEI IHRENBESITZERNZDIE MORGENGABE
IM BESITZEDERERBENDESEHEMANNES‚UNDDIE MITIHR E1N-iUNDAUS-
GEHENDENGÜTERIMannzn DEREBBBNIHRESVATERS.HAT ER sm GE-iv
NOMMEN,so GILT sm IN JEDERH1NSIGHTALSSEINEFRAU,NURnass IHRE
MORGENGABEDIEGÜTERIHRESERSTENMANNESBELASTEN.
GEMARA. Womit ist es im Anfangsatze, in dem sie nicht“streiten‚

anders als im Schlußsatze, in dem sie streiten? Üla erwiderte: Der An-
fangsatz gilt von dem F alle, wenn sie ihm als Verlobte zugefallen ist,
und der Schlußsatz von dem Falle, wenn sie ihm als Verheiratete zu-
gefallen ist. Üla ist der Ansicht, die Gebundenheit der Verlobten mache
sie zur zweifelhaft Verlobten“, und die Gebundenheit der Verheirate- Col.b
ten mache sie zur zweifelhaft Verheirateten. Die Gebundenheit der Ver-
lobten macht sie zur. zweifelhaft Verlobten; wieso pflichtet, wenn man
sagen wollte, zur sicher Verlobten, die Schule Hillels bei, daß sie rechts-
kräftig verkaufen und verschenken dürfe, wir haben ja gelernt, daß,
wenn ihr nach der Verlobung Güter zugefallen sind, sie diese, wie die
Schule Sammajs-sagt, verkaufen, und wie die Schule Hillels sagt, nicht
verkaufen dürfe, und beide beipflichten, daß, wenn sie verkauft oder
verschenkt hat, es rechtskräftig sei!? Hieraus ist somit zu entnehmen,

sind. 81. Der keine anderen Kinder hat. Wenn der Zweifeihafte ein Sohn des
Verstorbenen ist, so beerbt der Vater den anderen Sohn. 82. Von ihrem Vater
od. durch Schenkung. 83.Den sog. Nießbrauch- od. Rupfgütern (SD:>J
.n'm), die Eigentum der Frau bleiben, während dem Ehemanne nur der Nießhrauch
zusteht. 84. Der seine Frau beerbt. 85. Hinsichtl. des F alles, wenn sie lebt,
stimmen alle überein, daß die Güter ihr unbeschränktes Eigentum sind, wonach
sie ihren Erben zufallen. 86. Sie darf daher Güter verkaufen, selbst nach der
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daß die Gebundenheit der Verlobten sie zur zweifelhaft Verlobten ma-
che. Die Gebundenheit der Verheirateten macht sie zur zweifelhaft Ver-
heirateten: wieso sagt, wenn man sagen wollte, zur sicher Verheirateten,
die Schule Sammajs, daß die Erben des Ehemannes mit den Erben ihres
Vaters teilen, wir haben ja gelernt, daß, wenn ihr nach der Verheiratung
Güter zugefallen sind, diese und jene übereinstimmen, der Ehemann
könne sie, wenn sie verkauft oder verschenkt hat, den Käufern abneh-
menl? Hieraus ist somit zu entnehmen, daß die Gebundenheit der Ver-
heirateten sie zur zwe-ifelhaft Verhe-irateten mache. Rabba sprach zu
ihm: Weshalb streiten sie demnach über [die Güter] selbst nach ihrem
Tode, sollten sie doch über die Früchte bei ihren Lebzeiten“streitent?
Vielmehr, erklärte Rabba, gelten beide von dem Falle, wenn sie ihm
als Verheiratete zugefallen ist, und die Gebundenheit der Verheirateten
macht sie zur zwe-ifelhaftVerheirateten. Im Anfangsatze, wenn sie lebt,
ist sie entschieden [Besitzerin], während es hinsichtlich jener zweifel-
haft ist, und das Zweifelhafte bringt nichts aus dem Besitze des Ent-
schiedenen, im Schlußsatze aber, wenn sie gestorben ist, kommen beide
Parteien als Erben, daher teilen sie. Abajje wandte gegen ihn ein: Bringt
denn nach der Schule Sammajs das Zweifelhafte nichts aus dem Besitze
des Entschiedenen”, wir haben ja gelernt: Wenn über einem, der die
Morgengabe seiner Frau oder eine Geldschuld zu bezahlen”hat‚ und
seinem Vater, oder über ihm und seinem Vererber ein Haus eingestürzt
ist, und die Erben des Vaters sagen, der Sohn sei zuerst und nachher
der Vater gestorben, und der Gläubiger sagt, der Vater sei zuerst und
nachher der Sohn”gestorben, so ist9°, wie die Schule Sammajs sagt,
zu teilen; die Schule Hillels sagt, die Güter bleiben bei ihrem Besitzer”.
Hierbei ist es ja hinsichtlich der Erben des Vaters entschieden”, und
hinsichtlich des Gläubigers zweifelhaft, und das Zweifelhafte bringt93
aus dem Besitze des Entschiedenen""l‘.D— Die Schule Sammajs ist der
Ansicht, der zur Einf01derung stehende Schuldschein gelte als einge-
fordert”. ——Woher entnimmst du dies? —Wir haben gelernt: Ist ihr95
Mann gestorben, bevor sie getrunken”hat, so erhält sie, Wie die Schule
Sammajs sagt, ihre Morgengabeund braucht nicht zu trinken;‚die Schule
Hillels sagt, entweder sie trinke oder sie erhält nicht ihre Morgengabe.

Schule H.s, nach der die Verlobte dies von vornherein nicht darf. 87. Nach der
Schule 3.3 erhält der Schwager wegen des Zweifels die Hälfte, nach der Schule
H.s dagegen verbleiben sie im Besitze der Witwe. 88. Und selber kein Vermögen
hinterlassen hat. 89. Er hat somit seinen Vater beerbt. 90. Der strittige Be-
trag. 91. Den Erben des Vaters. 92. Daß das hinterlassene Vermögen ihnen ge-
hört, selbst wenn der Vater zuerst gestorben ist, da der Gläubiger seine Forde-
rung erst einklagen muß. 93.Die eine Hälfte, da sie teilen. 94. Die Schuld
gilt als eingefordert u. im Besitze des Gläubigers. 95. Der Ehebruchsverdäch-
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—-Wieso trinken, der Allbarmherzige sagt ja:”so bringe der Mann
seine Frau, was hierbei nicht der F all ist!? —-Vielmehr, da sie nicht
trinken, erhalten sie ihre Morgengabenicht. Hierbei besteht ja ein Zwei-
fel, denn es ist zweifelhaft, ob sie die Ehe gebrochen hat oder nicht,
und das Zweifelhafte bringt aus dem Besitze des Entschiedenen”. Hier-
aus ist somit zu entnehmen, daß der zur Einforderung stehende Schuld-
schein als eingefordert gilt”. ——Sollte doch Abajje‘°°seinenEinwand
hieraus“‘erheben!? ——Vielleicht ist es bei der Morgengabeanders, wegen
der Liebesbezeugung“? ——Sollte er seinen Einwand erheben aus dem
Falle von der Morgengabe in unserer Miina‘“!? -—Hierüber streiten
sie nicht“”. — Etwa nicht, er lehrt ja: Was geschieht, wenn sie stirbt,
mit ihrer Morgengabe und den mit ihr ein—und ausgehenden Gütern?
Die Schule Sammajs sagt, die Erben des Ehemannes teilen mit den Er-
ben ihres Vaters, und die Schule Hillels sagt, die Güter bleiben bei ihren
Besitzernl? ——Er meint es wie folgt: Was geschieht mit ihrer Morgen-
gabe? [Sodann:] die mit_ihr ein- und ausgehenden Güter teilen, wie
,die Schule Sammajs sagt, die Erben des Ehemannes mit den Erben
ihres Vaters; die Schule Hillels sagt, die Güter bleiben bei ihren Be-
sitzern. R. Aéi sagte: Dies ist auch aus der Miéna zu beweisen, denn sie
lehrt: die Erben des Ehemannes teilen mit den Erben ihres Vaters“,
nicht aber: die Erben ihres Vaters teilen mit den Erben des Ehemannes.
Schließe hieraus. Abajje erklärte: Der Anfangsatz gilt von dem Falle,
wenn [die Güter] ihr zufielen, als sie Anwärterin der Schwagerehewar,
und der Schlußsatz von dem Falle, wenn sie ihr zufielen, als sie noch
bei ihrem Ehemanne war. Abajje ist der Ansicht, sein Anrecht gleiche58"
ihrem‘°°Anrecht.Baba sprach zu ihm: Wenn sie ihr zufielen, als sie noch
bei ihrem Ehemanne war, stimmen alle überein, daß sein Anrecht be-
deutender ist als ihres. Beide gelten vielmehr von dem Falle, wenn

tigten. 96. Das sog. Fluchwasser; cf. Num. 5,17ff. 97.Num. 5,15. 98. Es ist
zweifelhaft, ob sie die Morgengabe zu beanspruchen hat, dennoch erhält sie. 99.
Durch die Urkunde gilt die Morgengabe als eingefordert u. in ihrem Besitze.
100. Der ob. aus einer Miäna beweisen wollte, daß nach der Schule 8.5 das Zwei-
felhafte aus dern Besitze des Entschiedenen bringt. 101.Aus dieser Lehre, die
sich in der Sektion von den Frauen [zu. der unser Traktat gehört] befindet u.
dasselbe lehrt; die von ihm angezogeneLehre befindet sich in der Sektion vom
Zivilrechte. 102.Aus diesem Grunde wird ihr die Morgengabe auch im Falle
eines Zweifels zugesprochen. 103. Nach der Schule 3.3 erhalten die Erben des
Vaters die Hälfte. 104. Die Schule 3.5 pflichtet bei, daß diese im Besitze der
Erben des Ehemannes verbleibe. 105. Dh. sie erhalten einen Teil von dem, was
den Erben des Vaters gehört, von ihren Gütern. 106. Nach der Schule H.s
ist das Anrecht des Ehemannes auf ihre Güter nicht bedeutender als ihres, wonach
das des Schwagers,an den nur die Schwagerpflicht sie bindet, geringer ist; nach
der Schule 3.3 dagegen ist das Anrecht des Ehemannes bedeutender, wonach das
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sie ihr zufielen, als sie .Anwärterin .der..Schwagerehewar, nur gilt der
Anfangsatz von dem Falle, wenn er an sie die Eheformel nicht gerich-
tet hat, und der Schlußsatz von dem Falle, wenn er an sie die Ehe-
formel gerichtet hat. Haba ist der Ansicht, die Eheformel mache sie
nach der Schule Sammajs zur sicher Verlobten und zweifelhaft Ver-
heirateten. Zur sicher Verlobten, um die Nebenbuhlerin“"zu verdrän-
gen, zur zweifelhaft Verheirateten, hinsichtlich der Beteiligung an den
Gütern.
Im Namen R. Eleäzars wurde übereinstimmend mit Baba, und im Na-

men des R. Jose b. R. Hanina wurde übereinstimmend mit Abajje ge-
lehrt. — Kann R. Eleäzar dies denn gelehrt haben, R. Eleäzar sagte ja,
die Aneignung durch die Eheformel sei nach der Schule Sammajs nur
insofern wirksam, urn die Nebenbuhlerin zu verdrängenl? —Wende
es um. Wenn du" aber willst, sage ich: tatsächlich wende man es nicht
um, denn R. Eleäzar kann dir erwidern: ich sagte nur, daß ein Scheide-
brief nicht ausreiche, und sie““’aueh der Haliea benötige, sagte ieh etwa,
daß auch hinsichtlich der Beteiligung an den Gütern keine Aneignung
erfolgel? R. Papa sagte: Aus unserer Miéna ist übereinstimmend mit
Abajje zu folgern, obgleich inbetreff der Verstorbenen ein Einwand
zu erheben ist. Diese lehrt von Gütern, die mit ihr ein—und ausgehen.
Was heißt eingehen und was heißt ausgehen? Doch wohl: die in den
Besitz des Ehemannes gekommen und aus dem Besitze des Ehemannes
zurück in den Besitz des Vaters gelangt”"sind. Inbetreff der Verstor-
benen ist ein Einwand zu erheben: weshalb streiten sie über [die Gü-
ter] selbst nach ihrem Tode, sollten sie doch über die Früchte bei ihren
Lebzeiten streitenl? Weiter nichts darüber.
HATERSIEGENOMMEN,so GILTSIE&c. In welcher Hinsicht ist dies von

Bedeutung? R. Jose b. Hanina erwiderte: Dies besagt, daß er sich von ihr
durch einen Scheidebrief“°scheiden lassen, und daß er sie wiedernehmen
dürfe. —-Selbstverständlich, daß er sich von ihr durch einen Scheidebrief
scheiden lassen darfl? —'——Der A1-lbarmherzige sagt :111ernehme sie zur
Frau und vollziehe an ihr die Schwagerehe, somit könnte man glauben,
ihr hafte noch die frühere Schwagerpflicht an, sodaß dies nur durch die
Haliea und nicht durch einen Scheidebrief erfolgen könne, so lehrt
er uns. — Selbstverständlich, daß er sie wiedernehmen darfl? ——Man
könnte glauben, daß sie ihm, nachdem das ihm vom Allbarmherzigen
auf—erlegteGebot ausgeübt worden ist, als Schwester seines Bruders ver-

des Schwagers ihrem gleichkommt. 107. Ihre Schwester, sie ist dem Schwager
als Schwester seiner Frau verboten; cf. supra F01.29a. 108. An die die Eheformel
gerichtet worden ist. 109. Demnach fielen sie ihr als Verheirateten zu. 110.
Ohne Vollziehung der H. 111.Dt. 25,5. 112.Er hat sie nicht freiwillig ge-
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boten sei, so lehrt er uns. —-Vielleicht ist dem auch so!? ——Die,Schrift
sagt: er nehme sie zur Frau, sobald er sie genommen hat, gilt sie in
jeder Hinsicht als seine Frau. .
NURBASSIHREMORGENGABE&0. Aus welchemGrunde? -—-Im Himmel

hat man ihm eine Fraumzugeeignet. Wenn aber der erste nichts hatte,
ist ihr [die Morgengabe] vom zweiten zugesprochen worden, damit sie
ihm nicht leicht zu entfernen sei.

ASGEB0T,DIESCHWAGEREHEzu VOLLZIEHEN,LIEGTDEMÄLTESTENOB;
WILLERNICHT,so WENDEMANSICHANALLEÜBBIGENBRÜDER.WOL-

LENAUCHDIESENICHT,so WENDEMANSICHZURÜCKANDENÄLTESTENUND
SPRECHEzu 1HM:DIR LIEGTDASGEBO'I'OB; vom.zrnne DIE HALIQAODER
DIE SCHWAGEREHE. VEBWEIST ER AUF EINEN MINDERJÄHRIGEN,BIS ER
GROSSJÄHHIG“°WIHD,ODERAUFEINENÄLTEREN[BRUDER'],BISEB.AUSDEM
ÜBERSEELANDEHEIMKEHRT113,ODERAUF EINENTAUBENODERBLÖDEN“",
so HÖHEMANNICHTAUFIHN,VIELMEHRSPRECHEMANzu 1HM:DIR LIEGTms
GEB0TOB;VOLLZIEHEDIE HALIQAODERDIESCHWAGEREHE.
GEMARA.Es wurde gelehrt: Über die Beiwohnungdes Kleineren und

die Halioa des Größeren‘”streiten R. Johanan und R. Jehoéuä b. Levi ;
einer sagt, die Beiwohnung des Kleineren sei zu bevorzugen, und einer
sagt, die Haliga des Größeren sei zu bevorzugen. Einer sagt, die Bei-
wohnung des Kleineren sei zu bevorzugen, denn das Gebot besteht
[hauptsächlich] in der Schwagerehe, und einer sagt, die Haliga des Größe-
ren sei zu bevorzugen, denn wo ein Größerer vorhanden ist, scheidet
die Beiwohnung des Kleineren aus“. —-Wir haben gelernt: Will er nicht,
so wende man sich an alle übrigen Brüder. Doch wohl, wenn er nicht
die Schwagerehe, sondern nur die Haliea vollziehen will, und er lehrt,
daß man sich an die übrigen Brüder wende. Schließe hieraus, daß die
Beiwohnung des KIeineren-zu bevorzugen ist!? —Nein, wenn er weder
die Haliea noch die Schwagerehe Vollziehen will. -—Desgleichen bei den
Brüdern, wenn sie weder die Haliga noch die Schwagerehe vollziehen
Wollen; weshalb wende man sich Zurück an den Ältesten, um ihn zu
zwingen, zwinge man doch diese“"l? -—Da das“Gebot ihm obliegt, zwinge
man ihn. —Wir haben gelernt: Verweist er auf einen Minderjährigen, bis
er großjährig wird, so höre man nicht auf ihn. Weshalb höre man nicht
auf ihn, wenn die Beiwohnung des Kleineren zu bevorzugen ist, man
sollte doch warten, vielleicht vollzieht er, wenn er großjährig ist, die

nommen u. ist auch keine Verpflichtungen eingegangen. 113. Daß dieser dann
viell. die Schwagerehe vollziehen wird. 114. Bis er genesen wird. 115. Wenn
der ältere Bruder nur die H., der jüngere aber die Schwagerehe vollziehen will.
116.Da das Gebot deni Größeien obliegt. 117.Man belästige das Gericht nicht
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Schwagerehel?——Weshalb höre man nicht auf ihn, auch nach deiner An-
sicht, wenn er auf einen älteren [verweist], bis er aus dern Überseelande
heimkehrt, man sollte doch warten, bis er heimkehrt und vielleicht die
Schwagerehe”vollzieht!? Vielmehr schiebeman ein Gebot nicht hinaus.

ColbManche sagen: Hinsichtlich der Beiwohnung stimmen alle überein, daß
die Beiwohnung des Kleineren zu bevorzugen sei, sie streiten nur über
die Haliga des Kleineren, und die Lehre lautet wie folgt: Über die Ha-
liga des Kleineren und die Haliga des Größeren streiten B. J obanan und
H. J ehoéuä b. Levi ; einer sagt, die Haliea des Größeren sei zu bevorzugen,
und einer sagt, sie gleichen einander. Einer sagt, die Haliea des Größeren
sei zu bevorzugen,denn das Gebot liegt dem Ältesten ob, und einer sagt,
nur vom Gebote der Schwagerehe sagen wir, es liege dem Ältesten ob,
hinsichtlich der Haliea aber gleichen sie einander. —Wir haben gelernt:
Wollen auch diese nicht, so wende man sich zurück an den Ältesten. Doch
wohl, wenn sie nicht die Schwagerehe, sondern die Haliga vollziehen
wollen, und er lehrt, daß man sich zurück an den Ältesten wende.
Schließe hieraus, daß die Haliea des Größeren zu bevorzugen ist!? -
Nein, sie wollen nicht, wenn sie weder die Haliea noch die Schwagerehe
vollziehen wollen. ——Desgleichen beim Ältesten, wenn er weder die
Haliga noch die Schwagerehe vollziehen will ; weshalb wende man sich
zurück an ihn, um ihn zu zwingen, zwinge man doch jene!? —Da das
Gebot ihm obliegt, zwingeman ihn. —Komm und höre: Verweist er auf
einen älteren [Bruder], bis er aus dern Überseelande heimkehrt, so höre
man 'nicht auf ihn. Weshalb höre man nicht auf ihn, wenn du sagst,
die Haliea des Größeren sei zu bevorzugen, man sollte doch warten,
vielleicht kommt er und vollzieht die Schwagerehel? —Weshalb höre
man nicht auf ihn, auch nach deiner Ansicht, wenn er auf einen Minder-
jährigen [verweist], bis er großjährig ist, man sollte doch warten, viel-
leicht vollzieht dieser, wenn er großjäbrig ist, die Schwagerehei? [Oder
vielleicht vollzieht er selber die Schwagerehe]l? Vielmehr schiebe man
ein Gebot nicht hinaus. '
Dort haben wir gelernt: Das Gebot der Schwagerehe geht dem Ge-

bote der Haliga vor. Dies galt früher, wo man die Ausübung des Gebotes
bezweckte, jetzt aber, wo man nicht die Ausübung des Gebotes bezweckt,
sagten sie, geht das Gebot der Haliq.adern Gebote der Schwagerehevor.
Rabh sagte: Man zwinge nicht”.
Wenn sie vor Rabh kamen, sprach er: willst du, vollziehe die Ha-

liga, und willst du, vollziehe die Schwagerehe, der Allbarmherzige hat
es dir freigestellt. [Es heißt:]”°wenn der Mann nicht will, wenn er aber

zu sehr. 118. Im Texte: die Haliga. 119. Zur H., falls beide für die Schwager.-



F01.3913 J ABMUTH IV,'v,vi 445

will, vollziehe er nach Belieben die Haliga oder die Schwagerehe.
Und auch B. Jehuda ist der Ansicht, man zwinge ihn nicht, denn B.
Jehuda ordnete an, in der Haligaurkunde [folgendes zu schreiben: Wir
bekunden,] daß N., Tochter des N., ihren Schwager N. vor uns aufs
Gericht kommen ließ, und wir uns überzeugt haben, daß er der Bru-
der des Verstorbenen väterlicherseits ist. Wir sprachen zu ihm: Willst
du die Schwagerehe vollziehen, so vollziehe sie, wenn aber nicht, so
reiche ihr deinen rechten Fuß. Er reichte ihr dann den rechten Fuß,
und sie löste ihm den Schuh vom Fuße und spuckte ihm vor das
Gesicht, und das Gericht sah den Speichel auf der Erde. R. Hija b.
Ivja setzte noch im Namen R. J ehudas hinzu: Wir Iasen ihm vor, was
[darüber] in der Tora Moées geschrieben steht. ‘Überzeugt’, hierüber
streiten R. Aha und Rabina; einer sagt, durch Zeugen, und einer sagt,
selbst durch einen Verwandten oder eine Frau‘“. Die Halakha ist, dies
ist nichts weiter als eine Kundgebung, und auch ein Verwandter oder
eine Frau [ist zulässig]. '

«Früher, wo man die Ausübung" des Gebotes bezweckte, ging das Ge-
bot der Schwagerehe dem Gebote der Haliga vor, jetzt aber, wo man nicht
die Ausübung des Gebotes bezweckt, sagten sie, geht das Gebot der Ha-
liea dem Gebote der Schwagerehe vor.» Rami b. Hama sagte im Namen
R. Jiehaqs: Sie traten zurück und sagten, das Gebot der Schwagerehe
gehe dem Gebote der Haliga vor. R. Nahman b. Jiehaq sprach zu ihm:
Sind etwa die Generationen tugendhafter geworden!? ——Früber waren
sie der Ansicht des Abba Saül, später aber bekannten sie sich zur Ansicht
der Rabbanan. Es wird nämlich gelehrt: Abba Sa1’11sagte: Wenn jemand
seine Schwägerinwegen ihrer Schönheit, wegendes gesehlechtliohenUm-
ganges oder aus einem anderen Grunde nimmt, so ist es ebenso, als würde
er auf eine Inzestuöse stoßen, und mir scheint es sogar, daß das Kind
ein Hurenkind ist. Die Weisen aber sagen:122ihrSchwager komme zu ihr,
in jedem Falle. Wer ist der Autor der folgenden Lehre der Rabbanan:
Ihr Schwagerkomme zu ihr, es ist ein Gebot. Ursprünglich"°war sie ihm
erlaubt, sodann wurde sie ihm verboten und wiederum erlaubt ; man
könnte nun glauben, sie kehre in den früheren Zustand des Erlaubtseins
zurück, so heißt es: ihr Schwager komme zu ihr, es ist ein Gebot. Wer
ist der Autor? R. Jiehaq b. Evdämi erwiderte: Es ist Abba Saul, und er
meint es wie folgt: Ihr Schwager komme zu ihr, es ist ein Gebot. Ur-
sprünglich war sie ihm erlaubt, wenn er wollte, konnte er sie wegen ihrer
Schönheit nehmen, und wenn er wollte, wegen des geschlechtlichenUm-

ehe sind. 120.Dt. 25,7. 121. Die sonst als Zeugen unzulässig sind. 122.Dt.
25,5. 123. Vor ihrer Verheiratung mit seinem Bruder. 124. Er dürfe sie auch
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ganges, sodann wurde sie ihm verboten und wiederum erlaubt; man
könnte nun glauben, sie kehre in den früheren Zustand des Erlaubt-
seins‘”zurück, so heißt es: ihr Schwager komme zu ihr, nur des Gebotes
wegen. Baba erklärte: Du kannst auch sagen, die Weisen, denn er meint
eswie folgt: Ihr Schwager komme zu ihr, es ist ein Gebot. Ursprünglich
war sie ihm erlaubt, wenn er wollte, konnte er sie nehmen, und wenn er
wollte, dies unterlassen, sodann wurde sie ihm verboten und wiederum
erlaubt; man könnte nun glauben, sie kehre in den früheren Zustand
des Erlaubtseins zurück, und er dürfe, wenn er will, sie nehmen, und
wenn er will, sie nicht nehmen. ——[Wenn er will, sie nicht nehmen],
sie ist ja an ihn gebunden, wie sollte sie ohne weiteres frei sein!? —--
Lies vielmehr: wenn er will, sie nehmen, und wenn er will, an ihr die
Haliea vollziehen. So heißt es: ihr Schwager komme zu ihr, es ist ein
Gebot. —-Wie ist demnach der Anfangsatz zu erklären:“anesäuert

O-soll es gegessen werden, an einem heiligen Orte, es ist ein Gebot. Ur-
sprünglichmwar es ihm erlaubt, sodann wurde es ihm verboten und
wiederum erlaubt ; man könnte nun glauben, es kehre in den früheren
Zustand des Erlaubtseins zurück, so heißt es: ungesäuert soll es ge-
gessen werden, an einem heiligen Orte, es ist ein Gebot, Allerdings
ist dies nach Haba, welcher sagt, es seien die Weisen, wie folgt zu
verstehen: Ungesäuert soll es gegessen werden, an einem heiligen Orte,
es ist ein Gebot. Ursprünglich war es ihm erlaubt, wenn er wollte,
konnte er es essen, und wenn er wollte, dies unterlassen, sodann wurde
es ihm verboten und wiederum erlaubt; man könnte nun glauben, es
kehre in den früheren Zustand des Erlaubtseins zurück, und er dürfe,
wenn er will, es essen, und wenn er will, nicht essen. —Wenn er will,
nicht essen, es heißt ja:127siesollen diese essen, womit Sühne bewirkt
wurde, und dies lehrt, daß die Priester es essen und der Eigentümer
Sühne erlangei? —Vielmehr: wenn er will, er es essen, und wenn er
will, ein anderer Priester es essen. So heißt es: ungesäuert soll es ge-
gessen werden, an einem heiligen Orte, es ist ein Gebot. Welche zwei
Möglichkeiten‘”aber gibt es hierbei nach R. Jighaq b. Evdämi, welcher
sagt, es sei Abba Saüll? Wolltest du erklären: wenn er will, es mit
Appetit essen, und wenn er will, es übersättigt essen, so gilt ja das
Essen in Übersättigung nicht als Essenl? Rei Laqié sagte nämlich, aus
[den Worten:] nicht kasteiet sei zu entnehmen, daß, wenn jemand am
Versöhnungstage übersättigt gegessen hat, er frei"°seil? — Vielmehr,
wenn er will, es ungesäuert essen, und wenn er will, es gesäuert essen.

aus dem genannten Grunde heiraten. 125.Lev. 6,9. 126.Bevor die Speise als
Opfer geheiligt wurde. 127.Ex. 29,33. 128.Entsprechend dem 1. Falle der an-
gezogenen Lehre. 129.Ein solches Essen ist kein Genuß, 11.er hat das Gebot
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——Esheißt ja:“°es darf nicht "ge‘säuert gebacken werden, ihr Anteil,
und Reé Laqié sagte, auch ihr Anteil darf nicht gesäuert gebacken
werden!? -——Vielmehr, wenn er will, es als ungesäuerten Kuchen essen,
und wenn er will, gesotten essen. — Von ' welchem Gesottenen wird
hier gesprochen: ist es ungesäuert, so ist es ja Ungesäuertes”‘, und
ist es nicht ungesäuert, so spricht ja der Allbarmherzige von Unge-
säuertem‘”l? — Tatsächlich, kann ich dir erwidern, ungesäuert, und
die Hervorhebung der Schrift besagt, daß dies unerläßlich ist. — In
welcher Hinsicht heißt es demnach, daß das Gesottene als ungesäuert
geltel? ——Dies besagt, daß man sich damit seiner Pflicht am Pesah-
feste entledige. Obgleich man es vorher gesotten hat, heißt es, sobald
man es gebacken hat, Brot133der Armut, und man entledigt sich da-
mit seiner Pflicht am Pesahfeste.

WER ANSEINERSGHWÄGERINDIE HALIQAVOLLZOGENHAT, GLEICHTHIN- vii‚1
SICHTLICHDES ERHANTEILS“JBDEM ANDERENDER. BRÜDER; IST EIN

VATER185VORHANDEN,so GEHÖRENDIE GÜTER DEM VATER. WER SEINE
SGHWÄGERINGENOMMENHAT,ERWIRBTDIEGÜTERsman BBUDBBS.H. JE-
HUDASAGT,OBso ODERso GEHÖREN,WENNEINVATERVORHANDENIST, 11111
GÜTER DEMVATER.
GEMARA.Selbstverständlich‘“!? ——Man könnte glauben, die Haliga

trete anstelle der Schwagerehe und er erhalte alle Güter, so lehrt er
uns“. ——Wieso heißt es demnach: gleicht jedem anderen der Brüder, es
sollte doch heißen: er ist nicht mehr als jeder andere der Brüder!? --
Vielmehr, man könnte glauben, man maßregle ihn, weil er sie um die
Schwagerehe gebrachtf“hat, so lehrt er uns.
IST EINVATERVORHANDEN.Der Meister sagte nämlich, der Vater gehe

all seinen Nachkommen vorm.
WERSEINESCHWÄGERINGENOMMENHAT810.Aus welchem Grunde? --

Die Schrift sagt:““soll eintreten auf den Namen seines Bruders, und er
ist eingetrete 141.
’ R. JEHUDASAGT&c.'Üla sagte: Die Halakha ist wie R. Jehuda. Ebenso

der Kasteiung nicht übertreten. 130.Lev. 6,10. 131.Dann ist es nicht ausZu-
schließen. 132. An anderer Stelle, wo die Spe130pfer behandelt werden (Lev.
10,12); die Hervorhebung an dieser Stelle ist überflüssig. 133.Bezeichnungdes
ungesäuerten Brotes ; cf. Dt. 16,3. 134. Vom Nachlasse des verstorbenen Bru-
ders. 135. Dieser geht hinsichtl. der Erbschaft den Brüdern des Verstorbenen
vor; ausführl. Bb. F 01. 115a. 136. Daß er dadurch seinen Anteil nicht ver-
liert. 137.Die Miäna lehrt das Entgegengesetzte von dem, was der Fragende
angenommen hatte, daß er nämlich nicht die ganze Hinterlassenschaft erhalte.
138. Durch die H., die er an ihr vollzogen, hat er sie allen übrigen Brüdern ver-
boten gemacht. 139. Hinsichtl. der Erbschaft. 140.Dt. 25,6. 141. Of. supra
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sagte R. Jiehaq der Schmied, die Halakha sei wie R. Jehuda. Üla, nach
anderen R. Jighaq der Schmied, sagte: F olgendes ist der Grund H. J eha-
das: es heißt:““so soll der Erstgeborene, den sie gebiert, gleich dem
Erstgeborenen; wie der Erstgeborene bei Lebzeiten des Vaters nichts
erhält, ebenso erhält auch dieser nichts bei Lebzeiten des Vaters. -
Demnach sollte doch, wie der Erstgeborene nach dem Tode des Vaters
einen doppelten Anteil erhält; auch dieser nach dem Tode des Vaters
einen doppelten Anteil erhalten“? ——Heißt es etwa, daß er auf den
Namen seines Vaters eintretei? Es heißt: soll eintreten auf den Namen
seines Bruders, nicht aber auf den Namen seines Vaters. ——Vielleicht
ist, wenn kein Vater da ist, sodaß er die Erbschaft erhält, das Gebot
der Schwagerehe zu vollziehen, wenn aber ein Vater da ist, der die
Erbschaft erhält, das Gebot der Schwagerehe nicht zu vollziehenii’ —-
Der Allbarmherzige hat die Schwagerehe nicht von der Erbschaft ab-
hängig gemacht; er hat die Sehwagerehe zu vollziehen, und wenn eine
Erbschaft vorhanden ist, erhält er sie, wenn aber nicht, erhält er nichts.
B. Hanina der Bibelkundige saß vor R. Jannaj und sprach: Die Ha-

lakha ist wie R. Jehuda. Da sprach dieser: Geh, halte deine Vorlesung
draußen; die Halakha ist nicht wie R. Jehuda. Ein Jünger rezitierte vor
R. Nahman: Die Halakha ist nicht wie B. Jehuda. Da sprach dieser: Wohl
wie die Rabbanan; selbstverständlich,bei [einem Streite zwischen]einem
Einzelnen und einer Mehrheit ist ja die Halakha wie die Mehrheit!?
Jener fragte: Soll ich [diese Lehre] streichen? Dieser erwiderte: Nein,
dich hat man diese Halakha [entgegengesetzt] gelehrt, und da sie dir
unrichtigltgschien, wandtest du sie um; du aber hast recht getan, sie um-
zuwenden.

vii,2W ENNJEMANDANSEINERSCHWÄGERINDIE HAL19AVOLLZOGENHAT,so
C°"b SINDIHMIHREVERWANDTENUND11111SEINEVERWANDTENVERBOTEN.

IHM SIND IHRE MUTTER, DIE MUTTER IHRER MUTTER, DIE MUTTER mans
VATERS, IHRE TOCHTER, DIE TOCHTERIHRER TOCHTER, DIE TOCHTERmans
SOHNESUNDIHRE SGHWBSTBR,SOLANGE“*JENELEBT, VERBOTEN; DEN BBÜ-
DERNSINDsm ERLAUBT.IHR SINDSEINVATER,DERVATERSEINESVATERS,
DERVATERSEINERMUTTER,SEINSOHN,DER SOHNSEINESSOHNES,SEIN
BRUDERUNDDERSOHNsman BRUDERSVERBOTEN.DIE VERWANDTEDER
NEBENBUHLERINSEINERHALUQAIST ERLAUBT,ABERDIE NEBENBUHLERIN
DERVERWANDTENSEINERHALUQAVERBOTEN.
GEMARA.Sie fragten: Haben sie bei der Haluga zweitgradig Inzes-

F01. 24a. 142. Während RJ . beipflichtet, daß er nach dem Tode des Vaters die
Hinterlassenschaft des Bruders vollständig erhalte. 143. Da die Halakha nach der
Mehrheit zu entscheiden ist. 144. Diese Beschränkung bezieht sich nur auf die
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tuöse“°verboten oder nicht? Haben die Rabbanan "solche nur beim‘ In-
zeste der Tora“°verboten, nicht aber bei der Haluga,oder gibt es hier-
bei keirien Unterschied? — Komm und höre: Ihm sind ihre Mutter
und die Mutter ihrer Mutter verboten; er lehrt es aber nicht von der
Mutter der Mutter ihrer Mutter. —Vielleicht lehrt er es aus dem Grunde
nicht, weil er im Schlußsatze lehren will, daß sie den Brüdern erlaubt
sind, und wenn er es von der Mutter der Mutter ihrer Mutter gelehrt
haben würde, könnte man glauben, den Brüdern sei nur die Mutter der
Mutter ihrer Mutter erlaubt, nicht aber ihre Mutter und die Mutter ihrer
Mutter. — Sollte er es [auch] von der Mutter der Mutter ihrer Mutter
lehren, und lehren, daß den Brüdern alle erlaubt sind!? —Dies ist ein
Einwand. ——Komm und höre: Ihr sind sein Vater und der Vater seines
Vaters verboten. Er lehrt es vom Vater seines Vaters; doch wohl wegen
des die Haliga Vollziehenden, dessen Schwiegertochter seines Sohnes147
sie ist!? —Nein, wegen des Verstorbenen, dessen Schwiegertochter sei-
nes Sohnes sie ist. ——Komm und höre: Sein Sohn und der Sohn sei-
nes Sohnes. Doch wohl wegen des die _Haliga Vollziehenden, dessen Frau
des Vaters seines Vaters‘“sie ist. -—Nein, wegen des Verstorbenen, des-
sen Frau des Bruders des Vaters seines Vaters sie ist. ——Amemar erlaubte
ja die Frau des Bruders des Vaters seines Vaters‘“!? —Amemar bezieht
dies auf den Sohn des Sohnes des Alten149‚— Demnach ist es ja sein
Bruder und der Sohn seines Bruders!? _-—-Er lehrt es vom Bruder vä-
terlicherseits und er lehrt vorn Bruder mütterlicherseits. ——Komm und
höre: R.Hija lehrte“°z Vier sind es‘51nachder Tora und vier sind es
nach den Schriftkundigen: sein Vater, sein Sohn, sein Bruder und der
Sohn seines Bruders nach der Tora ; der Vater seines Vaters, der Vater
seiner Mutter, der Sohn seines Sohnes und der Sohn seiner Tochter
nach den Schriftkundigen. Er lehrt dies vom Vater seines Vaters ; doch
wohl wegen des die Haliga Vollziehenden, dessen Schwiegertochter sei-
nes Sohnes sie ist. ——Nein, wegen des Verstorbenen, dessen Schwieger-
tochter seines Sohnes sie ist. ——Komm und höre: Der Vater seiner Mut-
ter. Doch wohl wegen des die Haliga Vollziehenden, dessen Schwieger-
tochter seiner Tochter sie ist. — Nein, wegen des Verstorbenen, dessen
Schwiegertochter seiner Tochter sie ist. ——Komm und höre: Der Sohn
seines Sohnes. Doch wohl wegen des die Haliea Voliziehenden, dessen
Fran des Vaters seines Vaters sie ist. ——Nein, wegen des Verstorbenen,
dessen Frau des Bruders des Vaters seines Vaters sie ist. ——Amemar
erlaubte ja die Fran des Bruders des Vaters seines Vatersi? —Amemar

Schwester. 145. Cf. supra F01. 21a. 146. Solche Verwandte seiner Frau. 147.
Diese gehört zu den zweitgradigInzestuösen. 148.Cf. supra F01.21h. 149.Des
Vaters des Verstorbenen u. des die H. Vollziehenden. 150. Hinsichtl. der Haluea.

29 Talmud IV
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erklärt: wegen des die Haliga Vollziehenden, und er ist der Ansicht, sie
haben bei der Haluea die zweitgradig Inzestuösen verboten. ——Komm
und höre: Der Sohn seiner Tochter. Doch wohl wegen des die Haliga
Vollziehenden, dessen Frau des Vaters seiner Mutter sie ist. — Nein,
wegen des Verstorbenen, dessen Frau des Bruders des Vaters seiner
Mutter sie ist. —-Wegen der zweitgradig Inzestuösen haben sie ja keine
weiteren verbotenl? Wahrscheinlich wegen des die Haliga Vollziehen-
den, somit ist hieraus zu entnehmen, daß sie bei der Haluea zweitgradig
Inzestuöse verboten haben. Schließe hieraus. '
DIE &o. ERLAUBT.R. Tobi b. Qisana sagte im Namen Semuéls: Wenn

jemand der Nebenbuhlerin seiner Haluea beigewohnt hat, so ist das
Kind ein Hurenkind, denn hinsichtlich dieser bleibt das Verbot*”beste-
hen. B. Joseph sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt: Die Ver-
wandte der Nebenbuhlerin seiner Haluea ist erlaubt. Erklärlich ist es,
daß ihm ihre Schwester erlaubt ist, wenn du sagst, die Nebenbuhlerin
verbleibe außerhalb“*‘, wieso aber ist sie ihm erlaubt, wenn du sagst,
die Nebenbuhlerin gleiche der Halugai? —-—Dies wäre demnach eine Wi-
derlegung R. Johanans, welcher sagt, weder er noch die Brüder ma-
chen sich wegen der Haluea oder wegen ihrer Nebenbuhlerin der Aus-
rottung schuldigl? -—B. Johanan kann dir erwidern: du glaubst wohl,
die Schwester der Haluga sei nach der Tora [verboten], Reé Laqiä sagte
ja, hier“*habe Rabbi gelehrt, daß die Schwester der Geschiedenennach
der Tora und die Schwester der Haluea nach den Schriftkundigen [ver-
boten] sei“. -—Welchen Unterschied gibt es zwischen dieser und je-

F2'1'ner”? —Bei der, die sie aufs Gericht“"begleitet,haben die Rabbanan
ein Verbot angeordnet, bei der, die sie nicht aufs Gericht‘“begleitet,
haben die Rabbanan kein Verbot angeordnet.

viii ENNJEMANDAN SEINERSCHWÄGERINDIE HALIQAVOLLZOGEN,UNDSEIN
BRUDER IHRE SCHWESTER GEHEIRATETHAT UNDGESTORBENIST, so

IST AN DIESER DIE HALIQA UNDNICHTDIE SGHWAGEREHEzn VOLLZIEHEN.
EBENSOIST, WENNJEMANDSICHVONSEINERF BAUSCHEIDENLIESS, UNDSEIN

151. Denen die Haluea zu heiraten verboten ist. 152. Der Frau seines Bruders. 153.
Des Gesetzes des H.; sie bleibt ihm wegen Inzestes verboten, sodaß ihre Schwe-
ster ihm fremd ist. 154.In der folgenden Mitna. 155.Das Verbot ist daher nicht
auf die Schwester der Nebenbuhlerin der Haluea auszudehnen. 156. Der Schwe-
ster der Nebenbuhlerin u. der Nebenbuhlerin der Schwester. 157. Bei der Voll-
ziehung der H. pflegt die Schwester der Witwe diese aufs Gericht zu begleiten,
sodaß nicht jeder weiß, wer eigentlich die Haluea ist, u. damit man nicht glaube,
er heirate die Nebenbuhlerin seiner Haluea, ist auch die der Schwester verboten
worden. 158. Die Witwe, an der die H. vollzogen wird, nimmt ihre Nebenbuhlerin
nicht mit; eine Verwechslungseitensdes Publikums ist daher nicht zu berücksichti-
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BRUDERIHRESCHWESTERGEHEIRATETHATUNDGESTORBENIST, DIESEENT-
BUNDEN.WENN EIN BRUDER SICH DIE SCHWESTER DER ANWÄRTERINnnnix
SCHWAGEREHEANGETRAUTHAT,so SPRECHEMAN,WIE SIE IMNAMENDES
R. JEHUDA B.BETHERA SAGTEN, zu 1HM: WARTE BIS DEIN BRUDER DIE
HANBLUNG“°VOLLZOGENHAT.HAT DERBRUDERANIHRDIE HALIQAVOLL-
ZOGENODERSIEGENOMMEN,so NEHMEER SEINEFRAU.STIRBTDIE SCHWÄ-
GERIN,so DARFER SEINEFRAUNEHMEN.STIRBTDERSCHWAGEB“‘°,so ENT-
FERNEERSEINEFRAUDURCHEINENSCHEIDEBRIEFUND[ENTBINDE]DIEFRAU
5111an BRUDERSDURCHDIE HALIQA.
GEMARA.Was heißt: ebenso““? —Lies: wer aber sich [von seiner

Frau] scheiden ließ. Reé Laqié sagte: Hier lehrte Rabbi, die Schwester
der Geschiedenen sei nach der Tora und die Schwester der Haluga sei
nach den Schriftkundigen [verboten].
WENN&c. ANWÄRTERINDERSCHWAGEHEHEANGETRAUTHAT.Semuél

sagte: Die Halakha ist wie R. Jehuda b. Bethera. Sie fragten: Wie ver-
hält es sich, wenn seine Frau stirbt, mit der Schwägerin? Rabh und B.
Hanina sagen beide, wenn seine Frau stirbt, sei ihm die Schwägerin
erlaubt ; Semuél und R. Asi sagen beide, wenn seine Frau stirbt, sei ihm
die Schwägerin verboten. Haba sagte: Folgendes ist der Grund Rahhs:
die Schwägerin war ihm“%rlaubt, wurde ihm verboten und ist ihm
wiederum erlaubt worden; sie kommt daher zurück in den früheren
Zustand des Erlaubtseins. R. Hamnuna wandte ein: Wenn von drei Brü-
dern zwei mit zwei Schwestern verheiratet waren und einer ledig ist,
und einer von den mit einer der SchwesternVe-rheiratetengestorben ist,
und der Ledige an die Witwe die Eheformel gerichtet hat, und darauf
auch der andere Bruder gestorben ist und nach ihm auch seine Frau,
so ist an der Schwägerin“%ie I_Ialigaund nicht die Schwagerehe zu
vollziehen. Weshalb denn, die Schwägerin war ihm“*erlaubt, wurde ihm
verboten und ist ihm wiederum erlaubt worden, und sollte somit in
den früheren Zustand des Erlaubtseins kommen!? Da schwieger. Nach-
dem er fortgegangen war, sprach er: Ich sollte ihm erwidert haben, hier
sei R. Eleäzar vertreten, welcher sagt, sobald sie ihm nur eine Stunde
verboten war, sei sie ihm für immer verboten. Hierauf sprach er: R.
Eleäzar sagt es nur von dem Falle, wenn sie ihm beim Zufallen verboten
war, sagt er es etwa auch von dem Falle, wenn sie ihm beim Zufallen
erlaubt war!? Später sagte er: Allerdings, denn es wird gelehrt: R.

gen. 159. Die Schwagerehe od. die Helios. 160. Der die Schwagerehe vollziehen
sollte, u. außer diesem kein anderer Bruder vorhanden ist. 161. In diesem Falle
wird ja anders als im vorangehenden entschieden. 162. Beim Zufallen, vor der An-
trauung ihrer Schwester. 163.Die vor dem Tode ihrer Schwester dem Über-
lebenden als Schwester der an ihn Gebundenen verboten war. 164. Beim Zufallen,
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Eleäzar sagte: Stirbt die Schwägerin, so ist ihm seine Frau erlaubt,
stirbt seine Frau, so ist an der Schwägerin die Haliea und nicht die
Schwagerehezu vollziehen. Demnach wären Semuél und R. Asi der An-
sicht R. Eleäzars“”l? —Du kannst auch sagen, der'Rabbanan, denn die
Rabbanan streiten gegen R. Eleäzar nur in jenem““Falle, wo sie ihm
vom Zufallen ab nicht mehr verboten““war‚ hierbei aber, wo sie ihm
dann“°verboten war, pflichten die Rabbanan bei.

xA1 DER SCHWÄGERINIST DIE HALIQAODER DIE SCHWAGEREHENIGHT
von ABLAUFVONDREIMONATEN“°ZUVOLLZIEHEN.DESGLEICHENDÜB-

FEN ALLE ANDERENFRAUEN ERST NACHABLAUF VONDREI MONATENSICH
VERLOBENODERVERHEIRATEN‚EINERLEIOBJUNGFRAUENODERDEFLORIERTE,
OBGESCHIEDENEODERWITWEN,OBVERHEIRATETEODERVEHL0BTE.R. JE-
HUDASAGT,VERHEIRATETEDÜRFENSICH[SOFORT]VERLOBENUNDVERLOBTE
[AUCH]VERHEIRATEN,AUSGENOMMENVERLOBTEIN JUDÄA,WEIL ER MIT
1HH"°VERTBAUTIST. R. JOSE SAGT,JEDE FRAUDÜRFESICH[SOFORT]VER-

Col.bLOBEN,AUSGENOMMENDIEVV1TWB,WEGENDERTRAUER.
GEMARA.Einleuchtend ist es, daß an ihr die Schwagerehenicht voll-

zogen werden darf, weil sie ein lebensfähiges Kind gebären und er auf
die nach der Tora inzestuöse Frau seines Bruders stoßen kann, weshalb
aber nicht die Halieam? Dies wäre also eine Widerlegung R. Johanans,
welcher"’*sagt‚ die Haliga der Schwangeren sei gültig. — Ist etwa B.
J ohanan nicht bereits widerlegt wordenl? -—Ist auch hieraus eine Wi-
derlegung zu entnehmen? -—Nein, hierbei aus dem Grunde, weil sie,
wenn sie ein lebensfähiges Kind gebiert, einer Kundmachung für Prie-
ster"‘"benötigenwürde. —Mag sie benötigenl? —Vielleicht ist jemand
nur bei der Haliga und nicht bei der Kundmachung zugegen, sodann
könnte sie als ungeeignetfür Priester erklärt werden. i—lErklärlich
ist dies hinsichtlich der Witwe, Wie ist es aber hinsichtlich der Ge-
schiedenen"*zu erklärenl? — Weil sie um ihren Unterhalt"5kommen
würde. — Erklärlich ist dies hinsichtlich der Verheirateten, wie ist es

als ihre Schwester noch verheiratet war. 165. Die Halakha ist nach den Rabbanan
zu entscheiden. 166.Wenn die Witwe von ihrem Manne geschiedenu. wiederum
geheiratet worden ist (weit. F01. 10911); als Geschiedene war sie dem Schwager
verboten. 167. Verboten war sie ihm nur bei Lebzeiten ihres Mannes, nach
seinem Tode bestand die Pflicht der Schwagerehe zurecht. 168. Beim Zufailen,
dem Tode ihres Mannes; sie war dann die Schwester der an ihn durch die Schwa-
gerpflicht Gebundenen. 169.Nach der Feststellung, daß sie nicht schwanger ist.
170. Der Bräutigam mit der Verlobten ; cf. Bd. II S. 141 Anm. 85. 171. Und nach
3 Monaten heiraten. 172.Of. supra F01. 35b. 173.Daß die H. unnötig 11.sie
somit Priestern, denen die Haluea verboten ist, erlaubt ist. 174. Die der Bruder
als solche heiratete ; sie ist ohnehin Priestern verboten. 175. Den sie 3 Monate
vom Vermögen ihres Mannes zu erhalten hat 11.durch die H. verlieren würde.
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aber hinsichtlich der verlobten Geschiedenen“°zu erklären. ——Vielmehr,
wegen einer Lehre R. Joses, denn es wird gelehrt: Einst kam jemand
vor R. Jose und fragte ihn, ob er innerhalb der drei [Monate] die
Halioa vollziehen dürfe. Dieser erwiderte: Du darfst sie nicht voll-
ziehen. -- Mag sie doch vollzogen werden, was ist denn dabei!? Da
las er über ihn folgenden Schriftvers3177Wennder Mann nicht will, wenn
er aber will, vollziehe er die Schwagerehe; wer zur Schwagerehe her-
ankommt, kommt auch zur Haliqa heran‘”&c. R. Henana wandte ein:
An den Zweifelhaften ist die Haliqa und nicht die Schwagerehezu voll-
ziehen. Was heißt zweifelhaft: wollte man sagen, wenn ein Zweifel
hinsichtlich der Antrauung"“besteht, weshalb nicht, es ist ja nichts dabei,
wenn die Schwagerehe vollzogen“°wirdl? Doch wohl ein Zweifel hin-
sichtlich zweier Schwestern, von denen jener sich eine angetraut hatte,
und er nicht weiß, welche von ihnen ; und er lehrt, daß die Haliga zu
vollziehen“%eil? ——Es ist ja nicht gleich ; da würde sie, wenn Elijahu
kommen und bekunden würde, jener habe sich diese angetraut, für die
Haliga und die Schwagerehe geeignet“%ein‚würde man aber hierbei,
wenn Elijahu kommen und bekunden würde, sie sei nicht schwanger,
es beachten und an ihr die Schwagereh-e“*vollziehenI?Eine Minder-
jährige wird überhaupt nicht schwanger, dennoch muß sie drei Monate
warten..
Die Rabbanan Iebrten: Die Schwägerin ist die ersten drei Monate

vom Vermögen des Ehemannes zu unterhalten, von da ab weder von
dem des Ehemannes noch von dem des Schwagers. Wenn er vor Ge-
richt gestanden“*hat und entflohen ist, so ist sie vom Vermögen des
Schwagers zu unterhalten. —'Fällt sie einem minderjährigen Schwager
zu, so erhält sie nichts vom Schwager; [erhält sie Unterhalt] vorn Ehe-
manne? —Hierüber streiten R. Aha und Rabina; einer sagt, sie erhalte,
und einer sagt, sie erhalte nicht. Die Halakha ist, sie erhält nicht, denn
man hat sie im Himmel gemaßregelt.
Die Rabbanafl Iebrten: Wenn die Brüder an der Schwägerin die Ha-

liea innerhalb drei Monaten vollzogen haben, so muß sie d1"ei.Monate185

176. Von ihrem 1. Manne; als Verlobte des 2. Mannes hat sie von diesem keinen
Unterhalt zu beanspruchen. 177. Dt. 25,7. 178. Und da innerhalb der 3 Mo-
nate die Schwagerehe nicht vollzogen werden darf, darf auch die H. nicht
vollzogenwerden. 179.Ob sie gültig war; cf. supra F01. 30h. 180. Ist sie seine
Schwägerin, so erfolgt dies zurecht, 11. ist sie nicht seine Schwägerin, so ist sie
ihm überhaupt erlaubt. 181. Obgleich in diesem Falle die Schwagerehe unzu-
lässig ist, da von jeder anzunehmen ist, sie sei viell. die Schwester der an ihn
Gebundenen. 182.In diesemFalle ist die Schwagerehean sich zu vollziehen,nur
ist es zweifelhaft, an welcher von ihnen. 183. Die Schwagerehe ist auf Grund
einer rabb. Bestimmungu. nicht wegendes Zweifelsverboten. 184.Wenn sie auf
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warten ; wenn nach drei Monaten, so braucht sie keine drei Monate zu
warten. Demnach sind die drei Monate, von denen sie sprechen, seit
dem Tode des Ehemannes und nicht seit der Haliga des Schwagers zu
verstehen. ——Womit ist es hierbei anders als beim Scheidebriefe, hin;-
sichtlich dessen Rabh sagt, seit der Überreichung, und Semuél sagt,
seit dem Schreiben? Baba erwiderte: Es ist [durch einen Schluß] vom
Schwereren auf das Leichtere zu folgern: wenn dies“°beim mit der
Ausrottung belegten Inzeste“"erlaubt ist, um wievielmehr bei einem ge-
wöhnlichen Verboten”. ‘
DESGLEIGHENALLEANDERENFRAUEN.Einleuchtend ist dies von der

Schwägerin, wie wir bereits gesagt“%aben, weshalb aber alle anderen
Frauen? R. Nahman erwiderte im Namen Semuéls: Die Schrift sagt:
19°direin Gott zu sein und deinem Samen nach dir, es ist zwischendem
Samen des ersten und dem des anderen zu unterscheiden. Baba wandte
ein: Daher müssen ein Proselyt und eine Proselytin drei Monate war-
ten“. Was ist da zu unterscheidenl? —Auch da ist zwischen dem in
Heiligkeit gesäeten Samen und dem nicht in Heiligkeit gesäeten Samen
zu unterscheiden. Baba erklärte: Hierbei ist berücksichtigt worden, er192
könnte seine Schwester väterlicherseits heiraten‘”, an ‘der Frau seines
Bruders mütterlicherseits“*die Schwagerehe‘”vollzkhen, seine Mutter
Fremden freigeben“, und seine Schwägerin für jedermann entbinden”.
R.Hananja wandteein: [Es wird gelehrt:] Übérall‘”istdies eine Vor-
sorge wegen Inzestes, hierbei aber wegen des Kindes. Wenn dem so ist,
so ist es 3a auch hierbei eine Vorsorge wegen Inzestes!? ——Hierbei ist
es eine Vorsorge wegen des Kindes, damit dieses nicht auf ein Inzest-
verbot stoße. ——Erklärlich ist es, daß sie nicht zwei Monate warten und
heiraten darf, weil dann ein Zweifel entstehen könnte, ob es ein Neun-

Vollziehungder Schwagereheod. der H. gekiagt hat. 185. Seit dem Tode ihres
Mannes. 186. Die Heirat 3 Monate nach dem Tode des Ehemannes. 187. Der Voll-
ziehung der Schwagerehe, wobei, wenn es zu früh erfolgt, möglicherweise die Wit-
we inzestuösist. 1 8. Der Heirat mit einem Fremden, die nur mit einem gewöhn-
lichen Verbote belegt ist. 189. Sie könnte schwangeru. somit inzestuössein. 190.
Gen. 17,7. 191. Seit ihrer beiderseitigenBekehrung. 192.Der Sohn einer Witwe
od. Geschiedenen,die vor Ablauf von 3 Monatengeheiratet hat. 193.Er ist viell.
der Sohn des ersten Mannes, u. im Glauben, er sei der Sohn des anderen, könnte
er eine Tochter des ersten von einer anderen Frau heiraten. 194. Die ihm inze-
stuös u. daher verboten ist. 195.1Venn seine Mutter vom anderen Manne einen
zweiten Sohn bekommt u. dieser kinderlos stirbt, so vollzieht er, im Glauben, er
sei sein Bruder väterlicherseits, die Schwagerehe an dessen Witwe; in Wirklich-
keit aber ist er der Sohn des ersten Mannes u. somit nur sein Bruder mütterlicher-
seits. 196. Wenn der andere kinderlos stirbt, in der Annahme, er sei dessen
Sohn. 197 . Wenn sein wirklicher Bruder, ein Sohn des ersten, kinderlos stirbt,
11.keine anderen Brüder vorhanden sind. 198.Bei derartigen Fällen, wo die
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monatskind vom ersten oder ein Siebenmonatskind vom anderen ist ;
soll sie doch aber einen Monat warten und heiraten: gebiert sie nach
sieben [Monaten],so ist es ein Siebenmonatskind vom anderen, und wenn
nach acht, so ist es ein Neunmonatskind vom ersten!? —-Auch wenn sie
nach acht gebiert, kann es vom anderen sein, denn sie ist vielleicht erst
nach einem Monat schwangergeworden.—Soll sie doch zweieinhalbMo-
nate warten und heiraten: gebiert sie nach sieben [Monaten], so ist es ein
Siebenmonatskind vom anderen, und wenn nach sechseinhalb, so ist es ein
Neunmonatskind vom ersten, denn wenn es vom anderen wäre, könnte es
mit sechseinhalbnicht lebensfähig sein. —Auch wenn sie mit sechsein-
halb gebiert, kann es vom anderen sein, denn Mar Zutra sagte, auch
nach demjenigen, der sagt, die mit neun Monaten Gebärende gebäre
nicht bei unvollständigen, gebiert die mit sieben Monaten Gebärende
auch bei unvollständigen, denn es heißt :199und;es geschah nach Kreisan-
gen_von Tagen; K r ei 3u n g e11sind mindestens zwei2°°undT a g e11
sind mindestens zwei”. — Soll sie doch nur etwas warten und heiraten,
und nach drei Monaten untersuche man”siel? R. Saphra erwiderte:
Man untersuche keine Verheirateten, damit sie ihren Männern nicht
mißächtlich werden. —Untersuche man sie doch an ihrem”°Ganget?
Rami b. Hama erwiderte: Die Frau sucht dies”*zu verheimlichen, damit
ihr Sohn die Güter ihres Ehemannes erbe. ——Sollte sie doch, wenn sie
sicher schwanger ist, heiraten dürfen, wieso wird gelehrt, daß man die
Schwangere oder die Säugende eines anderen nicht heirate, und wenn
man geheiratet hat, man sie entfernen müsse und sie niemals heiraten
dürfel? —Es ist berücksichtigt worden, sie könnte aus dem Fötus eine
Mißgeburtz°5machen.——Demnach sollte dies auch von seiner eignen
[Fran] gehen!? —Nach demjenigen, welcher sagt, mit Watte”, verwende
sie Watte, und nach demjenigen, welcher sagt, man erbarmt sich ihrer
im Himmel, erbarmt man sich ihrer im Himmel. ——Auch hierbei: nach
demjenigen, welcher sagt, mit Watte, verwende sie Watte, und nach
demjenigen, welcher sagt, man erbarme sich ihrer im Himmel, erbarmt
man sich ihrer im Himmell? — Vielmehr, wegen des Druckes”. -
Demnach sollte dies auch von der eignen [Fran] gehen!? —-Das eigne
[Kind] schont man. ——Auch hierbei schont man“°es ja!? ——Vielmehr,

Heirat od. die Schwagerehe verboten ist. 199. iSam. 1,20. 200. Jahreszeiten von
je 3 Monaten. 201. Zusammen6 Monate 11.2 Tage. 202.Ob sie schwanger ist;
es ist dann sicher vom ersten. 203.Nach einer von Raschi zitierten Erklärung
hat die Schwangereeine schwerere Gangart. 204.Daß sie schwangeru. das Kind
somit vom ersten Manne ist. 205. Cf. F01. 12h Anm. 271. 206.Vollziehe eine
schwangereFran den Beischlaf, um eine Konzeptionzu verhindern; cf. supra F01.
121). 207.Des Embryos bei der Begattung einer Schwangeren,wodurch sein Tod
herbeigeführt werden könnte. 208.Man geht auch mit dem Leben eines fremden
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Col.beine Schwangere ist zum Säugen bestimmt, und wenn sie wiederum
schwanger wird, kann ihre Milch trübe werden und [das Kind] sterben.
— Demnach sollte dies auch von der eignen [Frau] gehen!? — Das
eigne [Kind] nährt sie mit Eiern und Milch. — Auch ihres kann sie ja
mit Eiern und Milch nähreni? -—Der Ehemann gibt ihr nicht. -—Sie
kann es ja von den Erben verlangenl? Abajje erwiderte: Eine Fran ge-
niert sich vor Gericht zu erscheinen, und tötet lieber ihr Kind.
OB JUNGFRAUENODERDEFLORIERTE.J ungfrauen und Verlobte, Deflo-

rierte und Verheiratete“sind ja identischl? B. Jehuda erwiderte: Er
meint es wie folgt: einerlei ob Jungfrauen oder Defiorierte ; wenn”°sie
nach der Verlobung oder nach der Verheiratung verwitwet oder ge-
schieden worden sind. .
Einst kam R. Eleäzar nicht ins Lehrhaus, und als er darauf R. Asi traf,

fragte er ihn, was die Gelehrten im Lehrhause vorgetragen haben. Dieser
erwiderte: R. Jol_1anan sagte folgendes:- die Halakha ist wie R. Jose. --
Demnach streitet ein Einzelnefi“gegen ihn? —Allerdings. Es wird auch
gelehrt: Wenn es sieminsHaus ihres Vaters zu gehen drängte oder sie mit
ihrem Manne zankte, oder ihr Mann im Gefängnisse eingesperrt war,
oder er alt oder krank war, oder sie*kr'ank war, oder sie‘nach dem Tode
ihres Mannes abortiert hat, oder unfruc-htbar, alt, minderjährig, steril
oder sonst nicht geburtsfähig ist, so muß sie [dennoch] drei Monate war-
ten ——so R. Meir. H. J ehuda erlaubt dieser, sich sofort zu verloben und zu
verheiraten. R.Hija b.Abba sagte: R.Johanan trat davon zurück. B.
J oseph sprach: Wenn er zurückgetreten ist, so tat er dies wegen der Lehre
in der Akademie”, denn es wird gelehrt: R. Jiémäél, Sohn des B.
J ohanan b. Beroqa, sagte: Ich hörte aus dem Munde der Weisen in der
Akademie zu J abne, daß sie alle drei Monate warten müssen.
H. J irmej a sprach zu R. Zeriqa-z Wenn du zu- R. Abahu kommst, weise

ihn auf folgenden “Widerspruchhin: kann R. Johanan denn gesagthaben,
die Halakha sei wie R. Jose, R. Johanan sagte ja, die Halakha sei nach der
anonymen Lehre zu entscheiden, und- eine solche lehrt, daß auch alle
anderen Frauen vor Ablauf von drei Monaten sich nicht verheiraten oder
verloben dürfen, einerlei ob J ungfra'uen oder Defloriertei? Dieser er-
widerte: Der dich auf diesen Widerspruch hingewiesen hat, achtete
nicht auf. sein Mehl; auf diese anonyme Lehre folgt ein Streit, und in
einem solchen Falle ist die Halakha nicht nach der anonymen Lehre zu

Kindes nicht leichtfertig um. 209. Jungfrau ist sie, wenn sie dem Schwager nach
der Verlobung zufällt, Deflorierte, wenn nach der Verheiratung. 210. Die letzte-
ren werden.zur Erklärung der ersteren genannt u. nicht besonders aufgezählt.
211. Da sonst nach der Mehrheit zu entscheidenwäre. 212. Vor dem Tode ihres
Mannes; in den aufgezähltenFällen ist sie wahrscheinl.von ihm nicht schwanger.
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entscheiden. R.Papa, nach anderen R.Johanan‚ sagte nämlich: Folgt
auf den Streit eine anonyme Lehre, so ist die Halakha nach der anony-
men Lehre zu entscheiden, und folgt auf die anonyme Lehre ein Streit,
so ist die Halakha nicht nach der anonymen Lehre zu entscheiden.
R. Abahu ging auf. die Schulter seines Dieners R. Nahum gestützt

und ließ sich von ihm Halakhoth vortragen. Da fragte er ihn: Wie ist es,
wenn einem Streite eine anonyme Lehre folgt? Dieser erwiderte: So
ist die Halakha nach der anonymen Lehre zu entscheiden. ——Wie ist
es, wenn einer anonymen Lehre ein Streit folgt? Dieser erwiderte:
So istdie Halakha nicht nach der anonymen Lehre zu entscheiden. -
Wie ist es, wenn die anonyme Lehre in einer Miéna und der Streit in
einer Barajtha sich befindet? Dieser erwiderte: So ist die Halakha
nach der anonymen Lehre zu entscheiden. —-Wie ist es, wenn der Streit
in einer Miéna und die anonyme Lehre in einer Barajtha sich befindet?
Dieser erwiderte: Wenn Rabbi es nicht gelehrt hat, woher sollte R. 23"
Hija”*es wissen. [Er sprach zu ihm :] Wir haben gelernt: Eine Flachs-
hechel, der die Zähne fehlen, ist, wenn zwei zurückgeblieben sind, ver-
unreinigungsfähig“, und wenn einer, nicht verunreinigungsfähig; jeder
einzelne entfernte [Zahn] für sich““ist verunreinigungsfähig. Ein Woll-
[kamm]w, dem ein Zahn um den anderen fehlt, ist nicht verunreini-
gungsfähig. Sind drei neben einander zurückgeblieben, so ist er ver-
unreinigungsfähig; ist aber einer von ihnen der äußerste“, so ist er
nicht verunreinigungsfähig. Wenn aus zweien eine Pinzette gemacht
wird, so sind sie verunreinigungsfähig; wenn einer zu einer Leuchte”
oder zum Spannen hergerichtet wird, so ist er verunreinigungsfähig.
Uns ist es bekannt, daß die Halakha nicht nach dieser Miéna zu entschei-
den ist!? Dieser erwiderte: Diese ausgenommen, denn R. Johanan und
Reé Laqis sagten beide, sie sei keine [korrekte] Biiéna.—-Weshalb? R.
Hona b.—Manoah erwiderte im Namen R. Idis, des Sohnes R. Iqas: Weil
der Anfangsatz und der Schlußsatz einander widersprchen. Er lehrt, daß
ein Woll[kamm]‚ dem ein Zahn um den anderen fehlt, nicht verunreini-
gungsfä-hig sei, wonach er verunreinigungsfähig ist, wenn zwei neben
einander zurückgeblieben sind, und darauf lehrt er, wenn drei zurück-
geblieben sind, sei er verunreinigungsfähig, nur drei und nicht zweit?
——Was ist dies für ein Widerspruch, vielleicht gilt das eine von den

213. Wörtl. Weinberg; cf. Bd. I S. 287 Anm. 383. 214. Ersterer redigierte die
Mitna, letzterer, sein Schüler, die Barajtha. 215. Sie gilt noch als verwendbares
Gerät (cf. Lev.. 11,32ff.); Geräte, die so beschädigt sind, daß sie nicht mehr
verwendbar sind, sind nicht rit. verunreinigungsfähig. 216. Da er für irgend
eine Tätigkeit verwendbar ist. 217. Dessen Zähne weiter von einander abstehen.
218. Der nicht zum Kämmen, sondern nur zum Schutze der anderen dient. 219.
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inneren”°und das andere von den äußeren!? ——Vielmehr, [der Wider-
spruch besteht] darin: er lehrt, jeder einzelne entfernte [Zahn] sei für
sich verunreinigungsfähig, auch wenn man ihn nicht hergerichtet hat,
und im Schlußsatze heißt es, daß, wenn man einen zu einer Leuchte
oder zum Spannen hergerichtet hat, er verunreinigungsfähig sei, nur
wenn man ihn hergerichtet hat, sonst aber nicht!? Abajje erwiderte:
Was ist dies für ein Widerspruch, vielleicht gilt das eine von einem"
mit Griffzglunddas andere von einem ohne Griffl? R. Papa erwiderte:
Was ist dies für ein Widerspruch, vielleicht gilt das eine von klei-
neren und das andere von größeren!? —Vielmehr, weil Kundig_ehin-
zufügen: dies sind die Worte R. Simöns222
R. Hija b. Abin ließ mitteilen: Sie dürfen sich innerhalb der drei

Monateterloben, und so entschied man auch. Ebenso lehrte uns R. Eleä-
zar im Namen R. Hanina des Großen: der erste größtenteils, der dritte
größtenteils und der mittelste vollständig”*. Amemar erlaubte, sich am
neunzigsten Tage zu verloben. Da sprach R. Asi zu A':memar Rabh und
Semuél sagten ja beide, sie müsse drei Monate warten, außer dem Tage,
an dem [ihr Mann] gestorben ist, und dem Tage, an dem sie sich verlobtl?
—Dies wurde von der Säugenden gelehrt; hinsichtlich dieser sagten
Rabh und Semuél, sie müsse vierundzwanzig Monate warten, außer dem
Tage, an dem [dasKind] geboren wurde, und dem Tage, an dem sie sich
verlobt. — Aber einst veranstaltete ja jemand ein Verlobungsmahl
am neunzigsten Tage und Baba verdarb ihm”*sein Gastmahli? '— Es
war ein Hochzeitsmahl. Die Halakha ist: sie muß vierundzwanzig Mo-
nate warten,außer dem Tage,an dem [dasKind] geborenwurde, und
dem Tage, an dem sie sich verlobt. Ebenso muß sie12°dreiMonatewarten,
außer dem Tage, an dem [ihr Mann] gestorben ist, und dem Tage, an
dem sie sich verlobt.
AUSGENOMMENDIEWITWE&c. R. Hisda sagte: Es ist ja [durch einen

Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere zu folgern: wenn in einem
Falle, wo das Waschen“°verbotenist, die Verlobung erlaubt ist, um wie-
viel mehr sollte m einem Falle wo das Waschen erlaubt ist, die Ver-
lobung erlaubt sein!? ——Welches Bewenden“hat es damit? ——Wir ha-
ben gelernt: In der ‘.W00he,in die der Neunte Ab fällt, ist das Haarschnei-
den und das Waschen verboten; am Donnerstag ist es wegender Ehrung
des Sabbaths erlaubt. Hierzu wird gelehrt: Vor dieser Zeit”"schränke

Zum Reinigen derselben. 220. In der inneren Zahnreihe ist der Kamm auch
mit 2 Zähnen verwendbar. 221. Wenn am Zahne ein Stück von der Holzplatte
haftet, das ihm als Griff dient. 222.Dies ist überhaupt keine anonymeMitna.
223.Gelten zusammenals 3 Monate. 224. Indem er die Verlobung verbot. 225.
Die Witwe, die kein säugendesKind hat. 226.Der Kleider; cf. Tan. 2%. 227.
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das Volk seine Geschäfte ein, Handel, Bauar'beit und Pflanzung ; man
darf sich verloben, aber nicht heiraten, auch veranstalte man kein Ver-
lobungsmahP”. —-DieseLehre bezieht sich auf die Zeit vor der”Worzeit.
Baba sprach: Auch hinsichtlich der Zeit vor der Vorzeit ist ja [durch
einen Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere zu folgern: wenn in
einem Falle, wo der Handel verboten ist, die Verlobung erlaubt ist, um
wieviel mehr ist in einem Falle, wo der Handel erlaubt ist, die Ver-
lobung erlaubt!? ——Lies nicht: B. Jose sagt, jede Frau dürfe sich ver-
loben, sondern: jede Frau dürfe sich verheiraten. —Hält B. Jose denn Col.b
nichts von der Unterscheidung“? —Er hält nichts davon. Wenn du
aber willst, sage ich: tatsächlich hält er davon, nur lese man: H. Jo—se
sagt, jede geschiedeneVerlobte dürfe sich verheiraten. ——Demnach lehrt
er ja. dasselbe,was B. Jehudal? —Ein Unterschiedbesteht zwischen
ihnen hinsichtlich der Verlobung einer Verheirateten. B..Jehuda ist der
Ansicht, die verheiratet war, dürfe sich verloben, und H. J ose ist der
Ansicht, die verheiratet war, dürfe sich nicht verloben. —Ist B. J ose denn
der Ansicht,die Verheiratete dürfe sichnicht ‚verloben,es wird ja gelehrt:
B. Jose sagt, jede Frau dürfe sich verloben, ausgenommen die Witwe,
wegen der Trauer, und zwar währt die Trauer dreißig Tage ; heiraten
aber dürfen sie alle nicht vor drei Monaten!? ——Was ist dies für ein
Einwand: wenn etwa, weil gelehrt wird, B..J ose sagt, jede Frau dürfe
sich verloben, so ist ja diese Lehre nicht bedeutender als unsere Miéna;
jene bezogenwir auf die geschiedeneVerlobte, die heiraten darf, ebenso
spricht diese von der geschiedenenVerlobten, die heiraten darfl? —Viel-
mehr, im Schlußsatze lehrt er, daß sie alle nicht vor drei Monaten bei-
raten dürfen, wonach sie nur nicht heiraten, wohl aber sich verloben
dürfen. Baba erwiderte: Erkläre dies wie folgt: R. Jose sagt, jede ge-
schiedeneVerlobte dürfe sieh verheiraten, jedoch nicht die Witwe, wegen
der Trauer, und zwar währt die Trauer dreißig Tage; die verheiratet
waren, dürfen sich vor drei Monaten nicht verloben. —Hat denn die ver-
witweteVerlobte Trauer, R. Hija b. Ami lehrte ]a von der Verlobten, daß
weder er ihretwegen Trauernderz3lseiund sich an ihrg3zverunreinigenoch
sie seinetwegen Trauernde sei und sich an“ihm Verunreinige, wenn sie
gestorben ist, er sie nicht beerbe, und wenn er gestorben ist, sie ihre
Morgengabeeinf—orderel?-—Vielmehr, hierüber233streitenTanna1'm,denn

Dem 9. Ab; in der Woche, in die dieser fällt. 228. Die Verlobung ist dann er-
laubt, obgleich das Waschen verboten ist, 11. um so mehr sollte dies während der
30 Tage der Trauer erlaubt sein, an denen das Waschen erlaubt ist. 229.Vor der
Woche des 9. Ab; während dieser Woche ist es verboten. 230. Zwischen den
Kindern des ersten u. des zweitenMannes. 231. Cf. supra F01. 29h Anm. 100.
232.An ihrer Leiche, wenn er Priester ist. 233.Über die Verlobung vor dem
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es wird gelehrt: Vom Ersten des Monats bis zum Fasttage schränke das
Volk seine Geschäfte ein, Handel, Bauarbeit, Pflanzung, Verlobung und
Verheiratung. In der Woche, in die der Neunte Ab fällt, ist das Haar-
schneiden und das Waschen verboten, (ebenso ist die Verlobung verbo-
ten); manche sagen, dies sei den ganzen Monat verboten. R. Aéi wandte
ein: Woher, daß unter Verlobung die eigentlicheVerlobung zu verstehen
ist, vielleicht ist es nur verboten, ein Verlobungsmahl zu veranstalten, die
Verlobung aber erlaubt!? ——Demnach müßte auch unter Verhe-iratung
zu verstehen sein, nur ein Hochzeitsmahl zu veranstalten, sei verboten,
die Heirat aber erlaubt!? —Es ist nicht gleich; allerdings gibt es bei der
Verheiratung eine Fröhlichkeit auch ohne Gastmahl, aber gibt es etwa
bei der Verlobung ohne Gastmahl eine Fröhlichkeitl? Vielmehr, erklärte
R. Aéi, anders ist eine junge Trauer als eine alte, anders ist eine Öffent-
liche Trauer als eine private”.

xiWENN VIERBRÜDERMITVIERFRAUENVERHEIRATETWARENUNDGE-
STORBENSIND,so DARFDERÄLTESTE,WENNERWILL,DIESCHWAGER-

EEE ANALLENVOLLZIEHEN.WENNJEMANDMITZWEIFRAUENVERHEIRATET
WARUNDGESTORBENIST, so ENTBINDETDIEBEIWOHNUNGODERDIEHALIQA

F221>1111EINENIHRE NEBENBUHLERIN.IST EINEGEEIGNETUNDEINEUNGEEIG-
NET285‚so SOLLER, WENNER DIE HALIQA236VOLLZIEHT,DIESANDERUNGE-
EIGNETBN,UNDWENNERDIESCHWAGEREHEVOLLZIEHT,DIES[AUCH]ANDER
GEEIGNETENTUN. '
GEMARA. Vier Brüder, wie kommst du dann?“? ——Lies vielmehr:

vier von den Brüdern.
So DARF&a.Wieso läßt man ihn, es wird ja gelehrt?“Die Ältesten

seiner Stadt sollen ihn laden, sie und nicht ihre Vertreter; und zu. ihm
sprechen, dies lehrt, daß man ihm einen guten Rat erteile; ist er jung
und sie alt oder er alt und sie jung, so spreche man zu ihm: was willst
du mit einer Jungen, was willst du mit einer Alten, halte dich an deines-
gleichen und bringe nicht Zank in dein Haus”? — In dem Falle, wenn
er dies kann. ——Demnach auch dann, wenn es mehr sind!? —Er lehrt
uns. einen guten Rat: nur, vier und nicht mehr, damit auf jede eine
Beiwohnung“°im Monat komme.
WENNJEMAND&c. VERHEIRATETWAR. Soll doch die Schwagerehe an

9. Ab. 234.Letztere ist viel intensiver u. die Verlobung während dieser daher
verboten; der oben gegen die Ansicht RJ.s gerichtete Einwand ist daher hinfällig.
235.Für Priester; cf. Lev. 21,7. 236.Wodurch die F rau Priestern verboten
wird. 237. Nach dem Wortlaute ist zu verstehen, wenn es im ganzen 4 Brüder
waren u. alle gestorben sind. 238.Dt. 25,8. 239. Ebenso sollte man ihm hier-
bei den Rat erteilen,-nicht die Last des Unterhaltes von 4 Frauen auf sich zu
nehmen. 240. Die für den Mittelstand auf einmal wöchentlich normiert ist; cf.
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beiden vollzogen werden!? B. Hija b. Abba erwiderte im Namen R. JO-
hanans: Die Schrift sagt?“der das Haus seines Bruders nicht errichtet,
er errichte nur ein Haus und nicht zwei Häuser. —Soll doch die Haliea
an beiden vollzogen werden!? ——Mar-Zutra b. To=bija erwiderte: Die
Schrift sagt?“das Haus des Entschuhten, die Entschuhung erfolge nur
an einem Hause und nicht an zwei Häusern. ——Soll doch an einer die
Sehwagereheund an einer die Halioa vollzogen werden!? —Die Schrift
sagt:““’wenner nicht will, wenn er aber will, vollziehe er die Schwager-
ehe; wer zur Schwagerehe herankommt, kommt auch zur Haliga heran,
und wer zur Schwagerehe nichtmherankommt, kommt auch zur Ha-
Iiga nicht heran. Ferner auch, damit man nicht sage, es sei ein Haus,
teilweise errichtet und teilweise nicht erichtet. —Mag man doch sa-
gen!? —Wenn er zuerst die Schwagerehe und nachher die Haliea voll-
zieht, ist dem auch so, er könnte aber zuerst die Haliga und nachher die
Schwagerehe vollziehen, und somit [die Worte] der nicht errichtet“über-
treten. —Vielleicht ist, wenn eine vorhanden ist, das Gebot der Schwa-
gerehe auszuüben, und wenn zwei vorhanden sind, das Gebot der Schwa-
gerehe nicht auszuübenl? —Wozu brauchte dann der Allbarmherzige die
Nebenbuhlerin der Inzestuösen”“zu verbieten: wenn an zwei fremden
die Haliea und die Schwagerehe nicht zu vollziehen ist, um wieviel we-
niger an der Nebenbuhlerin der Inzestuösen. — Wieso nicht, dies ist
wohl nötig ; man könnte glauben, die Inzestuöse“stehe außerhalb, und
die Sehwagerehe sei an der Nebenbuhlerin zu vollziehen, so lehrt er
uns, daß sie verboten seit? ——Vielmehr, die Wiederholung [des Wor-
tes]mseine Schwägerin ist einschließend.
ISTEINEGEEIGNET.H. Joseph sagte: Hier lehrte Rabbi, daß man sein

Brunnenwasser nicht ausschütte, wenn andere dessen benötigenm.

WENN JEMANDSEINEGESCHIEDENEWIEDERGENOMMBN249ODBBSEINEHA—xli
LU9AODERDIE VERWANDTESEINERHALUQAGEHEIRATETHAT, so

ENTFERNTEER SIE, UNDDAS K1ND IST EIN HURENKIND——so R. ÄQIBA; DIE
W131an SAGEN,DASK1NDsm KEINHURENKIND.JEDOCHPFLICHTENSIEBEI,
nass, WENNJEMANDDIE VERWANDTESEINERGESCHIEDENENGEHEIRATET
HAT,DASK1NDEINI'IURENKINDser.
GEMARA. Ist R. Äqiba denn der Ansicht, daß, wenn jemand die

Ket. F01. 61bff. 241.Dt. 25,9. 242.Ib.V. 10. 243. Ib. V. 7. 244.Da er die
Schwagerehe bereits an einer vollzogen hat u. dies an der anderen nicht mehr
darf. 245. Die darauf deuten, daß nach der Vollziehung der Haliea die Schwager-
ehe verboten ist. 246. Cf. supra F01. 3b. 247.Die dem Schwager verboten ist,
u.somit beim Gesetze von der Schwagerehe ausscheidet. 248. Er mache die ge-
eignete„nicht unnötig durch die H. für Priester ungeeignet. 249.Nachdem sie
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Verwandte seiner Haiuga geheiratet hat, das Kind ein Hurenkind Sei,
Rei Laqiä sagte ja, hier habe Rabbi gelehrt, die Schwester seiner Ge-
schiedenen sei nach der Tora und die Schwester seiner Haluea nach den
Schriftkundigen [verboten]l? -—Lies: die Verwandte seiner Geschiede-
nen”. —Dies ist auch einleuchtend, denn im Schlußsatze lehrt er: je-
doch pflichten sie bei, daß, wenn jemand die Verwandte seiner Geschie-
denen geheiratet hat, das Kind ein Hurenkind sei. Einleuchtend ist es,
daß er ‘pflichten bei’ lehrt, wenn du sagst, er spreche von dieser, wieso
aber heißt es ‘pflichten bei’, wenn du sagst, er spreche von dieser nicht!?
——Vielleicht lehrt er uns damit, daß der von mit der Ausrottung Beleg-
ten [Erzeugte] Hurenkind seit? —-—Dies lehrt er weiter: Hurenkind ist
jeder von Blutsverwandten [Erzeugte], deren [Verkehr] einem Verbote
unterliegt ——so R. Äqiba; H. Simön der Temanite sagt, dessentwegen
man sich der himmlischen Ausrottungsstrafe schuldig macht, und die
Halakha ist nach seiner Ansicht zu entscheiden. —Vielleicht entscheidet
der Autor damit“nach R. Simön dem Temanitenl? ——Wenn dem so
wäre, so sollte es ‘andere mit der Ausrottung belegte’ heißen, wenn es
aber ‘Verwandte seiner Geschie-denen’heißt, so spricht er von dieser. -
Vielleicht spricht er tatsächlich nicht von dieser, und nur weil er von
der Wiedernahme seiner Geschiedenen und dem Heiraten seiner Haluea
oder der Verwandten seiner Haluga lehrt, lehrt er es auch von der Ver-
wandten seiner Geschiedenen; jedoch252istnach R. Äqiba, der von der
Verwandten seiner Haluga [Erz-eugte] ein Hurenkind!? R. Hija b. Abba
erwiderte im Namen B. Johanans: Folgendes ist der Grund R. Äqibas:
die Schrift sagt: das Haus des Entschuhten, womit sie diese als sein Haus
bezeichnet25a‚ _
R. Joseph sagte im Namen des R. Simön b. Rabbi: Alle pflichten

Col.bbei, daß wenn jemand seine Geschiedene wiedergenommen hat, das
Kind für die Priesterschaft 'bemakelt254sei.—-Wer ist es, der beipflichtet?
——Es ist Simön der Temanite. Obgleich Simön der Temanite sagt, der
von mit einem Verbote belegten [Erzeugte] sei kein Hurenkind, so ist
er, wenn auch nicht Hurenkind, immerhin bemakelt. Dies ist [durch
einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere,von der Witwe zu fol-
gern: wenn der Sohn einer Witwe vom Hochpriester, die nicht jedem
verboten ist, bemakelt ist, um wieviel mehr ist der Sohn dieser, die
jedem verboten ist, bemakelt. -- Es ist zu widerlegen: wohl gilt dies von
der Witwe, die sich selber entweiht255l? Ferner heißt es :2568ieist ein

mit einem anderen verheiratet war; cf. Dt. 24,1ff. 250. Über diese streiten die
Weisen nicht. 251. Da die Halakha nach der anonymen Lehre entschieden wird.
252. 80 besser nach einer Handschrift. 253. Sie ist ihm nach der Tora ver-
boten. 254. Ist es ein Mädchen, so darf ein Priester es nicht heiraten. 255.
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Gräuel ; sie ist ein Gräuel, nicht aber sind ihre Kinder ein Gräuel. Fer-
ner wird gelehrt: Wenn jemand seine Geschiedene wiedergenommen,
oder seine Haluea oder die Verwandte seiner Haluea geheiratet hat, so
ist, wie R. Äqiba sagt, die Antrauung ungültig und sie benötigt keines
Scheidebriefes von ihm, auch ist sie untauglich und ihr Kind untaug-
lich, und man zwinge ihn, sie zu entfernen. Die Weisen sagen, die
Antrauung sei gültig und sie benötige eines Scheidebriefes von ihm,
auch sei sie und ihr Kind tauglich. Das Kind ist wohl für Priester
tauglichl? —Nein, für die Gemeinde257‚——Demnach ist auch sie selbst
nur für die Gemeinde tauglich, und dies ist ja selbstverständlich, sollte
sie denn dieserhalb*”für die Gemeinde untauglich sein!? Doch wohl
für Priester, und wie sie für Priester, ebenso ihr Kind für Priester. --
Wieso denn, sie für diese, jenes für jene. Dies ist auch einleuchtend,
denn der Anfangsatz lehrt, sie sei untauglich und ihr Kind sei untauglich.
Für wen ist sie untauglich: wenn etwa für die Gemeinde,wieso sollte sie
dieserhalbzösfürdie Gemeinde untauglich sein!? Doch wohl für Priester.
Für wen ist ferner ihr Kind untauglich: wenn nur für Priester, und für
die Gemeinde tauglich, so sagt ja R. Äqiba, das Kind sei ein Hurenkind:
dochwohl für die Gemeinde.Wie nun im Anfangsatze diesefür dieseund
jenes für jene, ebenso im Schlußsatze diese für diese und jenes für jene.
[Die Worte] sie ist ein Gräuel besagen: sie ist ein Gräuel, nicht aber ist
ihre Nebenbuhlerin ein Gräuel; die Kinder aber sind ein Gräuel. Hin-
sichtlich der Witwe aber ist zu erwidern: wohl gilt dies von der Witwe,
die sich selber entweihtl? Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird es
wie folgt lauten. R. Joseph sagte im Namen des R. Simön b. Rabbi:
Alle pflichten bei, daß, wenn die Beiwohnung mit der Ausrottung be-
legt ist, das Kind bemakelt ist. ——Wer ist es, der beipflichtet? ——Es ist
H. Jehoäuä. ObgleichB. Jehoéuä sagt, der von mit der Ausrottung beleg-
ten [Erzeugte] sei kein Hurenkind, so ist er, wenn auch nicht Huren-
kind, immerhin bemakelt. Dies ist [durch einen Schluß] vom Leichteren
auf das Schwerere, von der Witwe, zu folgern: wenn der Sohn einer
Witwe vom Hochpriester, die nicht jedem verboten ist, bemakelt ist, um
wieviel mehr ist der Sohn dieser, die jedem verboten ist, bemakelt.
Wollte man erwidern: wohl gilt dies von der Witwe, die sich selber ent-
weiht, so macht er auch diese, sobald er ihr beigewohnt hat, zur Hure”.
Rabba b.Bar Hana sagte im Namen R. Joharians: Alle pflichten bei,

daß, wenn ein Sklave oder ein Nichtjude einer Jisraélitin beigewohnt

Durch ihre verbotene Heirat mit dem Hochpriester ; nach seinem Tode ist sie
auch einem gemeinen Priester verboten. 256. Dt. 24,4. 257. Es ist einem Jis-
raéliten erlaubt. 258. Wörtl. weil sie geburt hat ; die verbotene Heirat gilt als
Hurerei. 259.Wegen des verbotenenBeischlafes. 260.DieserAutor stimmt mit
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hat, das Kind ein Hurenkind sei. —Wer ist es, der beipflichtet? ——Es
ist Simön der Temanite. Obgleich Simön der Temanite sagt, der von
mit einem Verbote belegten [Erzeugte] sei kein Hurenkind, so gilt dies

25'nur von mit einem Verbote belegten, bei denen die Antrauung gültig ist,
Nichtjude und Sklave aber gleichen, da ihre Antrauung ungültig ist, den
mit der Ausrottung belegten. Man wandte ein: Wenn ein Nichtjude oder
ein Sklave einer Jisraélitin beigewohnt hat, so ist das Kind ein Huren-
kind. R. Simön b.Jehuda sagt, Hurenkind sei es nur dann, wenn die
Beiwohnung inzestuös und mit der Ausrottung belegt“°ist. Vielmehr,
erklärte R. Joseph, derjenige, der beipflichtet, ist Rabbi. Rabbi sagt,
diese Worte2mgelten nur nach R. Äqiba, der die Haluga der Inzestuösen
gleichstellt, während er selber nicht dieser Ansicht262ist;hinsichtlich eines
Nichtjuden und eines Sklaven pflichtet er jedoch bei. Als R. Dimi kam,
sagte er nämlich im Namen des R. Jighaq b. Evdämi im Namen unseres
Meisters [Rabbi]: Wenn ein Nichtjude oder ein Sklave einer Jisraélitin
beigewohnt hat, so ist das Kind ein Hurenkind.
R. Aha der Burgfürst und R. Tanhum, Sohn der R. Hija aus Kephar-

Äkko kauften einst Gefangene los, die aus Armon nach Tiberias gebracht
wurden. Unter ihnen befand sich eine, die von einem Nichtjuden ge-
schwängert wurde, und sie wandten sich bezüglich dieser an R. Ami. Da.
sprach er zu ihnen: R. Johanan, R. Eleäzar und R. Hanina sagten, wenn
ein Nichtjude oder ein Sklave einer Jisraélitin beigewohnt hat, sei das
Kind ein Hurenkind. B. Joseph erwiderte: Ist es etwa eine Großtat, Per-
sonen aufzuzählengßßl?Rabh und Semuél in Babylonien, und B. Jehoéuä
b. Levi und Bar Qappara im Jisraéllande ——manche nennen statt Bar Qap-
para die Ältesten des Südens ——sagen, wenn ein Nichtjude oder ein
Sklave einer Jisraélitin beigewohnt hat, sei das Kind263unbemakelt.Viel-
mehr, sagte R. Joseph, ist es Rabbim, denn als B. Dimi kam, sagte er
im Namen des R. Jighaq b. Evdämi, im Namen unseres Meisters lehrten
sie, wenn ein Nichtjude oder ein Sklave einer Jisraélitin beigewohnt hat,
sei das Kind ein Hurenkind. B. Jehoz'suäb. Levi aber sagt, das Kind sei
suspekt. Für wen: wenn für die Gemeinde, so sagte ja R. Jehoéuä [b.
Levi], das Kind sei unbemakeltl? — Vielmehr, für Priester. Und auch
alle Amoraim, nach welchen das Kind unbemakelt ist, pflichten bei,
daß es für Priester bemakelt sei. Dies ist [durch einen Schluß] vom

S. dern Temaniten überein, u. lehrt, daß das Kind kein Bastard sei. 261. Daß
nach der Vollziehungder H. an der einen Frau die Beiwohnungder anderen ehe-
rechtlich nicht wirksam ist, sodaß sie auch keines Scheidebriefes benötigt. 262.
Daß die Trauung ungültig u. das Kind Hurenkind ist. 263. Die Mehrheit der
Personen, die dieser Ansicht sind, ist nicht ausschlaggebend,da mehrere Perso-
nen entgegengesetzterAnsicht sind. 264.Der dieser Ansicht ist, und seine An-
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Leichteren auf das Schwerere, von der Witwe, zu folgern: wenn der
Sohn einer Witwe vom Hochpriester, die nicht jedem verboten ist, be-
makelt ist, um wieviel mehr ist der Sohn dieser, die jedem verboten
ist, bemakelt. ——Wohl der einer Witwe vorn Hochpriester, die sich selber
entweihtl? —Auch diese wird, sobald jene ihr beigewohnt haben, [sel-
ber] untauglich“. R. Johanan sagte nämlich im Namen R. Simöns: W0-
her, daß, wenn ein Nichtjude oder ein Sklave einer Priesterin, einer Le-
vitin oder einer Jisraélitin beigewohnt hat, er sie untauglich gemacht
habe? Es heißt:”wenn die Tochter eines Priesters verwitwet oder ge-
schieden wird ; nur von einem, bei dem es Witwenschaft und Scheidung
gibt, ausgenommenein Nichtjude und ein Sklave,bei denen es keineWit-
wenschaft und keine Scheidung gibt. Abajje sprach zu ihm: Wasveranlaßt
dich, dich auf B. Dimi zu berufen, berufe dich auf Rabinl? Als Rabin
kam, sagte er nämlich, B. Nathan und H. Jehuda der Fürst entschieden
hierbei erlaubend, und R. J ehuda der Fürst ist Rabbi. Und auch Rabh ent-
schied hierbei erlaubend. Einst kam nämlich jemand““vor Rabh und
fragte ihn, wie es denn sei, wenn ein Nichtjude oder ein Sklaveeiner Jis-
raélitin beigewohnt hat, und dieser erwiderte ihm, das Kind sei unbema-
kelt. Da sprach er zu ihm: Gib mir deineTochter.—Ich gebe siedir nicht.
Da sprach Simi b. Hija zu Rabh: Die Leute pflegen zu sagen: in Medien
tanzt ein Kamel auf einen Kab2es; da ist der Kab, da ist das Kamel
und da ist Medien, es tanzt aber nicht”". Dieser erwiderte: Selbst wenn
er Jehoéuä, dem Sohne Nuns, gliche, würde ich ihm meine Tochter
nicht geben. J ener entgegnete: J ehoéuä, dem Sohne Nuns, würden, wenn
der Meister ihm [seine Tochter] nicht gibt, andere geben, diesem aber
würden, wenn der Meister ihm nicht gibt, auch andere nicht”“geben.
Als er aber von ihm nicht fortging, richtete er auf ihn sein Auge, und
er starb. Auch R. Nathan entschied hierbei erlaubend, und ebenso ent-
schied R. J ehuda erlaubend, Wenn ein solcher vor B. J ehuda kam, sprach
er zu ihm: Geh und verbirg”"dich,oder nimm eine deinesgleichen.Wenn
ein solcher vor Baba kam, sprach er zu ihm: Entweder wandere aus,
oder nimm eine deinesgleichen.
Die Einwohner von Be Mikhse sandten an Rabba: Wie” ist es, wenn

ein Halbsklaveeiner Jisraélitin beigewohnt hat? Dieser erwiderte: Wenn
[das Kind] von einem richtigen Sklaven nicht bemakelt ist, um wieviel

sieht ist maßgebend. 265. Für die Heirat mit einem Priester. 266. Lev. 23,13.
267. Er war der Sohn einer Jisraélitin von einem Nichtjuden. 268. Kleines Ge-
treidemaß (Koißog); dh. in fernen Ländern geschehen Wunder. 269. Dh. du hast
eine beachtenswerte Entscheidung getroffen, handelst aber nicht danach. 270.
Man würde aus der Ablehnung schließen, daß er bemakelt sei. 271.Dh. geh
nach einer Ortschaft, wo man dich nicht kennt u. für einen Jisraéliten hält.

80 Talmud IV
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weniger von einem“,der es nur halb ist. B. Joseph sprach: Der Autor
Col.bdieser Lehre“ist R. Jehuda, und R. Jehuda sagte ja, daß, wenn ein

Halbsklave einer Jisraélitin beigewohnt hat, es fiir das Kind kein Mit-
tel”‘gebel? ——Die Lehre R. Jehudas bezieht sich auf den Fall, wenn er
sich eine Jisraélitin an getra ut hat, sodaß seine Sklavenseite einer
Ehefrau beigewohnt”%afl—Die Nehardeénsersagten ja aber im Na-
men B. Jäqobs, daß nach demjenigen, nach dem [das Kind] bemakelt
ist, dies auch von einer Ledigen, und nach demjenigen, nach dem es
nicht bemakelt ist, dies auch von einer Ehefrau geltel? Beide folgern es
von der Frau seines Vaters. Derjenige, nach dem es bemakelt ist, fol-
gert: wie die Antrauung mit der Frau seines Vaters ungültig und das
Kind ein Hurenkind ist, ebenso ist das Kind all derjenigen, mit denen
die Antrauung ungültig ist, ein Hurenkind. Derj-enige aber, nach dem es
unbemakelt ist, folgert: gleich der Frau seines Vaters, deren Antrauung
mit ihm ungültig, mit anderen aber gültig ist, ausgenommen Nichtjude
und Sklave, bei denen die Antrauung überhaupt nicht gültig““ist. Viel-
mehr, die Lehre R. Jehudas bezieht sich auf den Fall, wenn er einer Ehe-
frau beigewohnt hat, sodaß die Seite der Freiheit an ihm einer Ehefrau
beigew-ohnthat.
Rabina sagte: R. Gaza erzählte mir, R. Jose b. Abin kam einst nach

einer Ortschaft, wo sich gerade ein derartiger Fall mit einer Ledigen
ereignete, und er erklärte [das Kind] als unbemakelt, und ebenso einer
mit einer Ehefrau, und er erklärte es als bemakelt. R. Seéeth sprach:
Mir sagte R. Gaza, es war nicht B. Jose b. Abin, sondern R. Jose b. Ze-
bida, und er erklärte [das Kind] als unbemakelt, sowohl bei der Ledig_en
als aueh bei der Ehefrau.
R. Aha, der Sohn Rabba, sprach zu Rabina: Amemar kam in unsere

Ortschaft und er erklärte [das Kind] als unbemakelt, sowohl bei einer
Ledigen als auch einer Ehefrau. Die Halakha ist: Wenn ein Nichtjude
oder ein Sklave einer Jisraélitin beigewohnt hat, so ist das Kind unbe-
makelt, einerlei ob einer Ledigen oder einer Ehefrau.
Baba erklärte R. Mari, den Sohn der RaheP", als unbemakelt und

273. Daß das Kind einer Jisraélitin von einem Nichtjuden od. einem Sklaven
unbemakelt sei. 274. Eine Jisraélitin heiraten zu dürfen. 275.Wenn ein rich-
tiger Sklave einer Jisraélitin beigewohnt hat, so ist das Kind unbemakelt, 11.selbst
wenn er sie sich angetraut hat, gehört es zur Mutter, da die Antrauung ungül-
tig; ist; bei einem Halbsklavendagegen ist die Antrauung teilweise gültig, sodaß
die Mutter zum Teil Ehefrau ist, deren uneheliches Kind sogar von einem J is-
raéliten ein Hurenkind ist. Die obige Lehre von der Makellosigkeit des Kindes
bezieht sich auf eine Unverheiratete. 276.Der Vater scheidet vollständig aus,
11.das Kind gehört ganz zur Mutter. 277.Der Tochter Semuéls, die in der Ge-
fangenschaft von einemNichtjuden geschwängertwordenwar. Sein Vater bekehrte
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machte ihn zum Ephoren- in. Babylonien, obgleich der Meister gesagt
hat :278du.sollst einen König über dich setzen [ aus der Mitte deiner Brü-
der], in jedes Amt, das du zu besetzen hast, darfst du nur einen aus
der Mitte deiner Brüder einsetzen. Seine Mutter war aus Jisraél, somit
heißt es von ihm: aus der Mitte deiner Brüder.
Ein Sklave des R. Hija b. Ami ließ eine Nichtjüdin als Frau”°unter-

tauchen. Da sprach R. Joseph: Ich kann sie selbst und ihre Tochter als
unbemakelt erklären. Sie selbst, nach R. Asi, denn R. Asi sagte: ist sie
etwa nicht wegen ihrer Menstruation untergetaucht”°l? Ihre Tochter,
denn, wenn ein Nichtjude oder ein Sklaveeiner Jisraélitinbeigewohnt
hat, so ist das Kind unbemakelt.
Einst war jemand, den man Sohn einer Aramäerin”“nannte. Da Sprach

R. Asi: Ist etwa [seineMutter] nicht wegen ihrer Menstruation unterge-
tauchtl? Einst war jemand, den man Aramäersohn nannte. Da sprach
R.Jehoéuä b. Levi: Ist etwa [sein Vater] nicht wegen Samenergusses
untergetaucht !?
R.Hama b. Gorja sagte im Namen Rahhs: Wenn jemand einen Skla-

ven von einem Nichtjuden gekauft hat, und dieser ihm zuvorgekom-
men und zwecks Freiwerdung untergetaucht ist, so hat er seine Frei-
heiterworben._ AuswelchemGrunde?_ DerNichtjudehatteihnnicht58"
erworbenm, und er kann dem Jisraéliten nur das zueignen, was ihm
selber gehört ; da jener aber ihm zuvorgekommen und zwecks Freiwer-
dung untergetaucht ist, so ist seine Hörigkeit aufgehoben. Dies nach
Baba, denn Baba sagte: Heiligung283,Säuerung”‘und Freilassung heben
das Anrecht285auf.R. Hisda wandte ein: Bei Valerja der Proselytin er-
eignete es sich, daß ihre Sklaven früher als sie untertauchten, und als
die Sache vor die Weisen kam, entschieden sie, sie haben ihre Freiheit
erworben. Nur weil vorher“, nicht aber wenn nachherl? Baba erwiderte:
Wenn vorher, ob ohne Zweckangabe”"odermit Zweckangabe,wenn nach-
her, nur mit Zweckang_abe,nicht aber ohne Zweckangabe.
R. Saja sagte: Diesmnur, wenn man [einen Sklaven] von einem Nicht-

sich später zum Judentume u. ist im T. unter dem Namen ‘Isur der Proselyt' be-
kannt. 278. Dt. 17,15. 279. Zur Reinigung von der Menstruation 11. nicht
zum Zweckeder Bekehrung. 280.Das Untertauchen wegen der Menstruation ist
auch für die Bekehrung ausreichend. 281. Seine Mutter hatte sich bei der Be-
kehrung nicht untergetaucht. 282.Wie weiter erklärt, kann ein Nichtjude nicht
einen anderen erwerben. 283.Wenn jemand ein verpfändetes Vieh als Opfer
geweiht hat. 284. Das Gesäuerte (cf. Ex. 12,15ff. u. Dt. 16,3ff.) im Besitze
eines Jisraéliten wird am Pesabfeste zur Nutznießung verboten, selbst in dem
Falle, wenn es einem Nichtjuden verpfändet ist. 285.Des Gläubigers bezw. des
Herrn. 286. Sie war beim Untertauchen der Sklavin noch Nichtjüdin, die einen
Sklaven nicht erwerben kann. 287. Daß er das Tauchbad zwecksFreiwerdung
nehme. 288.Daß der Sklave durch das Untertauchen beim Verkaufe seine Frei-
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juden kauft, wenn aber den Nichtjuden selber, so hat man ihn289erwor-
ben, denn es heißt:29°und auch von den Kindern der Beisassen, die bei
euch wohnen, aus ihnen könnt ihr kaufen ; ihr könnt aus ihnen kau-
fen, nicht aber können sie aus euch kaufen, noch können sie aus ein-
ander kaufen. Inwiefern können sie aus euch nicht kaufen: wenn die
Händearbeit”‘, wieso erwirbt ein Nichtjude keinen Jisraeiiten, es heißt
ja:292dem Ableömmling aus dem Fremdlingsgeschlechte, und der Meister
sagte: unter Fremdlingsgesehlecht sei ein Nichtjude”%u verstehen; doch
wohl die Person selbst, und der Allbarmherzige sagt: ihr könnt aus
ihnen kaufen, selbst die Person. R. Aha wandte ein: Vielleicht durch
Geld und Untertauchen“? ——Ein Einwand.
Semuél sagte: Man halte ihn im Wasser295fest.So übergab einst R.

Aéi seinen Sklaven Minjamin, der untertauchen”‘*wollte, Rabina und R.
Aha, dem Sohne Babes, und sprach zu ihnen: Paßt auf, von euch
verlange ich297ihn.Da legten sie ihm eine Kette um den Hals, die sie298
lose hielten und festzog_en Lose hielten, damit keine Trennung”*’entste-
he, und festzogen, damit er nicht zuvorkomme und sage, er tauche
zwecksFreiwerdung_unter. Als er den Kopf aus dem Wasser hob, legten
sie ihm ein Gefäß mit Lehm auf den K0pf*"°°undsprachen zu ihm: Geh,
bring es deinem Herrn.
R.Papa sprach zu Haba: Der Meister hat wohl beobachtet, daß die

Angehörigen des Hauses des Papa b. Abba Geldbeträge auf. die Kopfsteuer
anderer Leute”anzahlen und diese zur Sklavenarbeit anhalten. Benö-
tigen diese, wenn sie fortgehen, eines Freibriefes oder nicht? Dieser
erwiderte: Wenn ich jetzt tot wäre, würde ich euch dies nicht gesagt
haben ; folgendes sagte R. Seéeth: die Hörigkeits—Urkunden von diesen
liegen im Schreine des Königs, und der König bestimmte, wer keine
Kopfsteuer zahlt, sei dem diensthar, der für ihn Kopfsteuer zahlt.
R. Hija b. Abba kam einst nach Gabla und beobachtete, daß da jüdi-

sche Töchter von beschnittenen und nicht untergetauchten Nichtj uden

heit erlangt. 289.Auch wenn er untergetaucht ist. 290.Lev. 25,45. 291.Daß
mir die Arbeitsleistung 11.nicht die Person selbst ihm gehöre. 292.Lev. 25,47.
293. Dem somit ein J israélit sich verkaufen kann. 294. Zwecks Sklaverei, wenn
er aber zwecks Freiwerdung untertaucht, erlangt er seine Freiheit. 295.Den
Sklaven beim Untertauchen zwecks Aufnahme in das Judentum. Durch diese Hand-
lung wird er zum Sklaven gestempelt, und seine etwaige Erklärung, er tauche
zwecks Freiwerdung unter, ist nichtig. 296. Zur Aufnahme in das Judentum.
297. Falls er sich beim Untertauchen durch die obige Erklärung der Leib-
eigenschaft entzieht. 298.Beim Untertauchen. 299.Zwischen dem Körper 11.
dem Wasser, an der Stelle, die von der Kette berührt wird; beim rituellen Unter-
tauchen darf keine Körperstelie vom Wasser unberührt bleiben. 300. Als Zei-
chen der Sklaverei. 301. Die die Kopfsteuer nicht bezahlen konnten, 11. daher
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geschwängertwurden. Ferner beobachtete er, daß da Nichtjuden Wein302
verschnitten und J israéliten ihn tranken. Ferner beobachtete er, daß
da Nichtjuden Lupinen kochten‘“”undJisraéliten sie aßen. Er sagte ihnen
aber nichts. Als er hierauf zu R. Johanan kam, sprach dieser zu ihm:
Geh und mache bekannt, daß ihre Kinder Hurenkinder sind, daß ihr
Wein Libationswein"“ist, und daß ihre Lupinen als von Nichtjuden ge-
kocht [verboten] sind, weil sie im Gesetzeunkundig sind. Daß ihre Kin-
der Hurenkinder sind. B. Johanan vertritt hierbei seine Ansicht, denn
R.Hija b.Abba sagte im Namen R.Johanans, er gelte nur dann als
Proselyt, wenn er beschnitten worden und untergetaucht ist ; wenn er
aber nicht untergetaucht ist, gilt er als Nichtjudei Ferner sagte Rabba
bi.Bar Hana im Namen B. J ohanans, daß, wenn ein Nichtjude oder ein
Sklave einer Jisraélitin beigewohnt hat, das Kind ein Hurenkind ist.
Daß ihr Wein Libationswein ist. Man sagt nämlich: Weiter, weiter,
Naziräer ; herum, herum, nähere dich nicht dem Weinberge”? Daß
ihre Lupinen—als von Nichtjuden gekocht [verboten] sind, weil sie im
Gesetze unkundig sind. Demnach wären sie erlaubt, wenn sie im Ge-
setze kundig wären, und [dem widersprechend] sagte ja R. Semuél b.
R. Jiehaq im Namen Rabhs, was roh gegessen wird, sei nicht als von
Nichtjuden Gekochtes verboten, wonach die Lupine, die nicht roh ge-
gessen wird, als von Nichtjuden Gekochtes [verboten] ist!? -—R. Joha-
nan hält es mit der anderen Fassung des R. Semuél b. R. Jighaq im Na-
men Rabhs: was nicht auf die königliche Tafel als Zukost zum Brote
kommt, ist nicht als von Nichtjuden Gekochtes [verboten]. Und nur aus
dem Grunde, weil sie im Gesetze unkundig waren, Gesetzeskundigen
aber ist es erlaubt.
Die Rabbanan lehrten: Ein Proselyt, der beschnitten worden und nicht

untergetaucht ist, gilt, wie R. Eliézer sagt, als Proselyt, denn dies fin-
den wir bei unseren Vorfahren“, sie waren beschnitten und nicht un-
tergetaucht. Ist er untergetaucht und nicht beschnitten .worden, so gilt
er, wie R. Jehoéuä sagt, als Proselyt, denn dies finden wir bei unseren
Stammüttern, sie waren untergetaucht und nicht beschnitten worden.
Die Weisen sagen, wenn er untergetaucht und nicht beschnitten worden
oder beschnitten worden und nicht untergetaucht ist, gelte er nicht als
Proselyt; nur wenn er beschnitten worden und untergetaucht ist. Sollte
auch B. J ehoéuä von der Vorfahren, und ebenso auch H. Eliézer von den

von den Regierungsbeamten für den rückständigen Betrag zur Sklavenarbeit an-
gehalten od. verkauft wurden. 302.Der durch die Berührung eines Nichtjuden
zum Genusse verboten wird. 303.Vom Nichtjuden Gekochtes darf nicht ge-
gessen werden. 304.Den Götzen als Gußopfer gespendet. 305.Man halte sich
dem Verbotenen (cf. Num. 6,3) möglichst fern. 306.Den Auszüglern aus Ägyp-
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Stammüttern folgerni? Wolltest du erwidern, er folgere nicht hin-
sichtlich des Möglichen vorn Unmöglichen”, so wird ja gelehrt: R.
Eliézer sagte: Woher, daß das Pesahopfer der späteren Generationen303
nur von Profanem darzubringen ist? In Mierajim ist das Pesahopfer
geboten worden und für die späteren Generationen ist das Pesahopfer
geboten worden, wie das in Migrajirn_gebotene Pesahopfer von Profa-
nem”fiargebracht wurde, ebenso ist das für die späteren Generationen
gebotene Pesabopfer von Profanem darzubringen. R. Äqiba sprach zu
ihm: Ist denn hinsichtlich des Möglichen vorn Unmöglichen”°zu fol-
gernl? Jener erwiderte: Obgleich es nicht möglich war, dennoch ist
dies ein bedeutender Beweis, und man folgere hiervon. ——Vielmehr,
hinsichtlich des Untertauchens ohne Beschneidung stimmen alle über-
ein, daß es vonWirkung sei, sie streiten nur über die Beschneidungohne
' Untertauchen; R. Eliézer folgert von den Vorfahren, und R. Jehoéuä ist
der Ansicht, auch bei den Vorfahren war das Untertauchen erfolgt. —-
Wohe1 entnimmt er dies, wenn etwa aus dem Schriftverse:“°geh zum
Volke und laß sie sich heute rüsten und morgen, daß sie ihre Kleider
waschen; denn, wenn in einem Falle, wo das Kleiderwaschen nicht er-
forderlich ist, das Untertauchen erforderlic 311ist,um wieviel mehr war
in dem F alle, wo das Kleiderwaschen erforderlich war“, das Unter-
tauchen erforderlich, so war dies vielleicht nichts weiter als ein Bein-
lichkeitsaktl? ——Vielmehr, hieraus:“°und Mos'e nahm das Blut und
sprengte auf das Volk, und es ist uns überliefert, daß es kein Sprengen
ohne Untertauchen gebe. —Woher entnimmt B. Jehoéuä das Untertau-
chen bei den Stammüttern? — Dies ist einleuchtend; wodurch sonst
sind sie unter die F1tt1geder Göttlichkeit gekommenl?
R.Hija b. Abba sagte im Namen B. Johanans Er ist erst dann Prose-

lyt, wenn er beschnitten worden und unte'rgetaucht ist. Selbstverständ-
lich, bei [einem Streite zwischen] einem Einzelnen und einer Mehr-
heit"“ist ]a die Halakha nach der Mehrheit zu entscheiden!? —Mit Wei-
sen°“istB.Josegemeint.Eswirdnämlichgelehrt:wenn jemandkommt
und sagt, er sei beschnitten worden, jedoch nicht untergetaucht, so
lasse man ihn untertauchen, und dabei ist nichts316-—so R. Jehuda: R.

ten. 307. Bei den Stammüttern war die Beschneidung nicht möglich, 11.nur
aus diesemGrunde erfolgte bei ihnen die Aufnahme in das Judentum nur durch
Untertauchen. 308.Als Ggs. zum Pesahopfer, das die Jisraéliten bei ihrem
Auszuge aus Ägypten darbrachten. 309.Da es damals kein Geheiligtes (den
2. Zehnten) gab. 310.Ex. 19,10. 311.Beispielsweise bei der Verunreinigung
durch Samenerguß. 312. Bei der Gesetzgebung, dem Übertritte zum J udentume.
313.Dt. 24,8. 314.Diese Ansicht vertreten die Weisen in der oben angezogenen
Lehre. 315.Die als Vertreter dieser Ansicht genannt werden. 316. Da er be-
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Jose sagt, man lasse ihn nicht“%ntertauchen. Daher lasse man einen
Proselyten am Sabbath“%ntertauchen —so B. Jehuda; R. Jose sagt, man
lasse ihn nicht untertauchen.
Der Meister sagte: Daher lasse man einen Proselyten am Sabbath un-

tertauchen. Selbstverständlichlasse man ihn, da nach B. Jehuda eines ge-
nügt, wenn er vor uns beschnitten worden ist, untertauchen; was heißt
‘daher’l? ——Man könnte glauben, nach B. J ehuda sei das Untertauchen
die Hauptsache und daher am Sabbath verboten, weil dadurch die Person
hergerichtet wird, so lehrt er uns, daß nach H. J ehuda das eine 0 d er
das andere erforderlich sei. -—-«B. J ose sagt, man lasse ihn nicht unter-
tauchen.» Selbstverständlich, R. Jose ist ja der Ansicht, beides sei er-
forderlich, und die Herrichtung der Person ist am Sabbath verboteni?
—-Man könnte glauben, nach R. Jose sei die Beschneidung die Hauptsa-
che, und jenes3l9geltenur in dem Falle, wenn die Beschneidung nicht
vor. uns erfolgt ist, wenn aber die Beschneidung vor uns erfolgt ist,
lasse man ihn am Sabbath untertauchen, so lehrt er uns, daß nach R.
Jose beides erforderlich sei.
Rabba sagte: Einst kam vor R.Hija b. Rabbi —R. Joseph lehrte: R.

Oéäja b. Rabbi, und R. Saphra lehrte: R. Oéäja b. R. Hija — ein Prose-
Iyt, der beschnitten und nicht untergetaucht”°war. Da sprach dieser zu
ihm: Warte bis morgen, sodann lassen wir dich untertauchen. Hieraus
ist dreierlei zu entnehmm. Es ist zu entnehmen, daß bei einem Pro-
selyten‘*”drei[Personen] erforderlich sind; es ist zu entnehmen, daß
er erst dann Proselyt ist, wenn er beschnitten worden und untergetaucht
ist; und es ist zu entnehmm,daß man einen Proselytennicht nachts
untertauchen lasse. —-Sollte er doch sagen, hieraus sei zu entnehmen,
daß Approbierte”%rforderlich seienl? —Vielleicht [war es nur Zufall],
daß sie zusammentrafen.
R.Hija b. Abba sagte im Namen B. Johanans: Bei einem Proselyten321

sind drei [Personen] erforderlich, denn bei diesem wird [das Wort]
Recht323gebrauchtßz‘. '
Die Rabbau'1an Iebrten: Man könnte glauben, daß, wenn jemand

schnitten ist, selbst wenn nicht zwecks Aufnahme in das J udentum, so ist das
Untertauchen wirksam. 317.Die Beschneidung muß zwecks Aufnahme in das
Judentum erfolgen. 318.An dem auch an der Person keine eingreifende ‘Besse-
rung’, die Aufnahme in das J udentum, erfolgen darf ; schon durch die Beschnei-
dung gehört er zum Judentume. 319. Seine Lehre, daß man ihn nicht unter-
tauchen lasse, falls er sagt, er sei beschnitten worden. 320. Mit dem Ersuchen,
ihn zwecks Aufnahme in das Judentum untertauchen zu lassen ; dies war an einem
Abend erfolgt. 321. Bei seiner Aufnahme in das Judentum. 322. Solche waren
es in jenem Falle. 323. Cf. Num. 15,16. 324.Ein Gerichtskollegiumbesteht aus



472 J ABMUTH IV, Xii F01.46b—47a

kommt und sagt, er sei Proselyt, man ihn aufnehme, so heißt es:325mit
d i r, wenn er dir bekannt ist. Woher dies”%on dem Falle, wenn er
kommt und Zeugen mitbringt? Es heißt:”5wenn mit dir ein Fremdling

2.'7'weilt in eurem Lande. Ich weiß dies vom [Jisraél]lande, woher dies vom
Auslande? Es heißt: mit dir, wo er auch mit dir weilt. Weshalb heißt
es demnach in eurem Lande? Im Lande muß er essz7beweisen,außerhalb
des Landes”°braucht er es nicht zu beweisen—-so B. Jehuda. Die VVei-
sen sagen, sowohl im Lande als auch außerhalb des Landes müsse
er es beweisen. ——Wozu ist ein Schriftvers nötig hinsichtlich des Fal-
les, wenn er kommt und Zeugen mitbringt? R. Seseth erwiderte: Wenn
sie sagen, sie hätten gehört, daß er von jenem Gerichte Proselyt ge-
worden ist. Man könnte glauben, man verlasse sich auf sie nicht, so
lehrt er uns. — «In eurem Lande, ich weiß dies nur vom Jisraéllande,
woher dies vom Auslande? Es heißt: mit d i r, wo er auch mit dir weilt.»
Du hast es ja bereits ausgelegt°”l? —-Das eine aus [dem Worte] mit dir
und das andere aus [dem Worte] bei dir”? —«DieWeisen sagen, sowohl
im Lande als auch außerhalb des Landes müsse er es beweisen.» Es
heißt ja aber im Lande!? ——Dies deutet darauf, daß man auch im
Lande Proselyten aufnehme; man könnte annehmen, daß sie nur wegen
des Wohistandes des Jisraéllandes, und auch jetzt, wo es keinen Wohl-
stand gibt, wegen der Nachlese, des Vergessenen, des Eckenlasseé””und
des Arm-enzehnten Proselyten werden, so lehrt er uns. R. Hija b. Abba
sagte im“ Namen R.Johanansz Die Halakha ist, er müsse sowohl im
Lande als auch außerhalb des Landes den Beweis antreten. ——Selbst-
verständlich, bei [einem Streit zwischen] einem einzelnen und einer
Mehrheit ist ja die Halakha nach der Mehrheit zu entscheiden!? —Man
könnte glauben, die Ansicht B. J ehudas sei einleuchtender, da sie von
einem S0hriftvers unterstützt wird, so lehrt er uns.
Die Rabbanan lehrten :351Richtetmit Gerechtigkeit zwischen einem

Manne und seinem Bruder und seinem Fremdling. HierausßazfolgertH.
Jehuda, daß, wenn er vor Gericht Proselyt geworden ist, er Proselyt,
und wenn vor sich selber, er kein Proselyt sei. Einst kam einer vor R.
Jehuda und sprach zu ihm: Ich bin vor mir selber Proselyt geworden.
Da fragte ihn R. Jehuda: Hast du Zeugen? Dieser erwiderte: Nein. Er
fragte weiter: Hast du Kinder? Dieser erwiderte: Ja Hierauf sprach er

3 Personen. 325.Lev. 19,33. 326.Daß man ihn wohl aufnehme. 327.Daß
er zwecks Aufnahme in das Judentum beschnitten worden ist. 328. Wo er
keine Veranlassung hat, sich als J israélit auszugeben. 028. Dieses Wort wird
vorher für eine andere Auslegung verwandt. 329. Cf. Lev. 25,47. 330. Bei
der Obst- und Getreideernte, die den Armen überlassen werden müssen; Lev.
19,9, ib. 23,22 11.Dt. 24,19. 331. Dt. 1,16. 332. Beim Fremdling, im Texte
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zu ihm: Du bist glaubwürdig, dich selber zu bem'akeln, nicht aber bist
du glaubwürdig, deine Kinder‘°’”zu bemakeln. ——Kann R. Jehuda denn
gesagt haben, er sei hinsichtlich seiner Kinder nicht glaubwürdig, es
wird ja gelehrt:”*Anerkennen, anderen gegenüber anerkennen. Hieraus
folgerte R. Jehuda, ein Mensch sei glaubwürdig, wenn er sagt: dieser,
mein Sohn, ist Erstgeborener. Und wie er glaubwürdig ist, wenn er sagt:
dieser mein Sohn ist Erstgeborener, ebenso"’”ister glaubwürdig, wenn er
sagt: dieser ist mein. Sohn von einer Geschiedenen,dieser ist mein Sohn
von einer Haluea. Die Weisen sagen, er sei nicht glaubwürdig- R. Nah-
man b. Jiehaq erwiderte: Er sprach zu ihm wie folgt: Nach deinen
Worten bist du ein Nichtjude, und ein Nichtjude kann kein Zeug-
nis ablegen. Rabina erwiderte: Er fragte ihn, ob er Kinder habe, [und
jener erwiderte :] jawohl, ob er Kindeskinder habe, [und jener erwi-
derte :] jawohl; hierauf sprach er zu ihm: Du bist glaubwürdig, deine
Kinder zu bernekeln, nicht aber bist du glaubwürdig, deiner Kinder
Kinder zu bemakeln. Übereinstimmend wird gelehrt: R. Jehuda sagte:
Ein Mensch ist glaubwürdig, über seinen minderjährigen Sohn auszu-
sagen, nicht aber ist er glaubwürdig, über seinen großjährigen Sohn
auszusagen. Hierzu sagte R. Hija b. Abba im Namen R. Johanans: Unter
‘minderjährig’ ist nicht ein wirklich Minderjähriger, und unter ‘groß-
jährig’ ist nicht ein wirklich Großjähriger zu verstehen, vielmehr gilt
ein Minderjähriger, der Kinder hat, als großjährig, und ein Großjäh-
riger, der keine Kinder hat, als minderjährig. Die Halakha ist wie R.
Nahman b. Jiehaq”°. — Es wird ja aber gelehrt, die Halakha sei wie
Rabina!? ——Dies bezieht sich auf [die Lehre von der] Anerkennung”.
Die Rabbanan Iebrten: Wenn jemand in der Jetztzeit Proselyt werden

will, so spreche man zu ihm: Was veranlaßt dich, Proselyt zu werden;
weißt du denn nicht, daß die Jisraéliten in der Jetztzeit gequält, ge-
stoßen, gedemütigt und ge-rupft werden und Leiden über sie kommen!?
Wenn er sagt, er wisse dies, und sei dessen gar nicht würdig, so neMe
man ihn sofort auf und mache ihn mit manchen der leichteren und
manchen der strengeren Gebote bekannt. Ferner erkläre man ihm die
Sünde inbetreff der Nachlese, des Vergessenen, des Eckenlasses°’”und
des Armenzehnten. Auch teile man ihm. die Bestrafung wegen [Über-
tretung] der Gebote mit und spreche zu ihm: Wisse, daß du bisher Talg_
gegessenhast, ohne mit der Ausro-ttungbestraft zu werden, den Sabbath

—„—„auch Proselyt, wird der Ausdruck ‘richten’ gebraucht. 333.Die allgemein
als Jisraéliten galten. 334. Dt. 21,17. 335. Er ist glaubwürdig sowohl in seinem
Interesse als auch gegen sein Interesse. 336. Daß er, da er sich als Nichtjude be-
kennt, auch inbetreff seiner Kinder nicht glaubwürdig ist. 337. Als Erstgebore-
ner od. als Sohn einer Haluga; die Lehre spricht von einem Jisraéliten. 338. Cf.
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entweiht hast, ohne mit der Steinigung bestraft zu werden; wenn du
aber von jetzt ab Talg_ißt, wirst du mit der Ausrottung bestraft, wenn
du den Sabbath einweihst, wirst du mit der Steinigung bestraft. Und
wie man ihm die Bestrafung wegen der Gebote mitteilt, so teile man
ihm ihre Belohnung mit und spreche zu ihm: Wisse, daß die zukünftige
Welt nur für die Frommen erschaffen worden ist. Die J13raehtenkön-

Col.bnen auf dieser Welt weder übermäßig Güte noch übermäßig Leiden
ertragen. Jedoch [rede man] auf ihn nicht zuviel ein und nehme es
mit ihm nicht allzu genau. Ist er einverstanden, so beschneideman ihn
sofort, bleiben die Beschneidung ungültig machende Fäserchen zurück,
so beschneide man ihn nochmals, und sofort nach seiner Genesung lasse
man ihn untertauchen.ZweiSchriftgelehrtestehennebenihm unoc'lma-
chen ihn mit manchen der leichteren und manchen der strengeren Ge-
bote bekannt. Nachdem er untergetaucht und heraufgestiegen ist, gilt
er in jeder Beziehung als Jisraélit. Eine Fran setzen Frauen bis an
den Hals ms Wasser, und zwei draußen stehende Schriftgelehrte machen
sie mit manchen der leiChteren und manchen der strengeren Gebote be-
kannt. Einerlei, ob ein Proselyt oder ein freigelassenerÖSklave.Wo eine
Menstruierende untertaucht”", tauchen auch der Proselyt und der frei-
gelassene Sklave unter, und alles, was beim Untertauchen“°als Tren-
nung“‘gilt, gilt auch beim Proselyten, dem freigelassenen Sklaven und
der Menstruierenden als Trennung.
Der Meister sagte: Wenn jemand Proselyt werden will, so sprecheman

zu ihm: Was veranlaßt dich Proselyt Zu werden. Und man mache ihn
mit manchen der leichteren und manchen der strengeren Gebote be-
kannt. Aus welchemGrunde? ——Wenn er zurücktreten will, mag er nur
zurücktreten. R. Helbo sagte nämlich: Proselyten sind für J1srael un-
angenehm wie ein Ausschlag,denn es heißt :“°es schließt sich ihnen der
Fremdling an, und sie schlagen sich zum Hause Ja°qobs“°.

«Erkläre man ihm die Sünde inbetreff der Nachlese, des Vergessenen,
des Eckenlasses und des Armenzehnten.» Aus welchem Grunde? ——R.
Hija b. Abba sagte im Nahen R. Johanans, ein Nichtjude werde wegen
eines Betrages unter einer Peruta3“hingerichtet, und er könne nicht
zurückerstattet werden“?
«Jedoch [rede man] auf ihn nicht zuviel ein und nehme es mit ihm

nicht allzu genau.» R. Eleäzar sagte: Welcher Schriftvers deutet darauf

Anm. 330. 339. Auch hierbei ist ein Quantum von 40 Sea Wasser erforderlich.
340.Beim rituellen Tauchbadezur levit. Reinigung. 341. Cf. F01.46a Anm. 299.
342. Jes. 14,1. 343.Hier wird der Ausdruck schlagen (man:) gebraucht, 10n
dem das W. Ausschlag (nnso) abgeleitet ist; cf. Qid. F01. 7011. 344.Bei einem'
J13raéhten gilt ein solcher Betrag nicht als Wertgegenstand. 345.Nach einer
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hin? Es heißt :“°und als sie sah, daß sie fest entschlossen war, mit ihr
zu gehen. ließ sie ab, zu ihr zu reden. Sie hatte zu ihr gesagt: Uns ist
eine Sabbathgrenze gesetzt“. —448W0du gehst, gehe ich. —Uns ist das
Beisammensein“°verboten. — 44“*Wodu übernachtest, übernachte ich. -
Uns sind sechshundertdreizehn Gebote auferlegt. —“°DeinVolk ist mein
Volk. —Uns ist der Götzendienst verboten. —Dein Gott ist mein Gott.
——Vier Todesarten“°sind dem Gerichte überwiesen worden. —Wo du
stirbst, sterbe ich. —Zwei Grabstätten*“sind dem Gerichte überwiesen
worden. ——Da will ich begraben sein. ——Sodann: als sie sah, daß sie
fest entschlossen war 570.

«Ist er einverstanden, so beschneide man ihn sofort.» Aus welchem
Grunde? —Man schiebeein Gebot nicht hinaus.
«Bleibendie Beschneidung ungültig machende Fäserchen zurück 810.»

Wie wir gelernt haben: Folgende Hautfasern machen die Beschnei-
dung ungültig: das den größeren Teil der Eichel bedeckende Fleisch,
und R. Jirmeja b. Abba erklärte: wenn das Fleisch den größeren Teil
der Eichelhöhe bedeckt“.
«Sofort nach seiner Genesunglasseman ihn untertauchen.» Nur nach-

dem er genesen ist, vorher aber nicht; aus welchem Grunde? ——Das
Wasser macht die Wunde schmerzhaft.
«Zwei Schriftgelehrte stehen neben ihm.» R. Hija sagte ja aber im

Namen R. Johanans, bei einem Proselyten seien drei erforderlich!? -
R Johanan sagte ja zum Jünger*”, daß er drei’ lese.
«Nachdem er untergetaucht und heraut'gestiegen ist, gilt er in jeder

Beziehung als Jisraélit.>>In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? -
Wenn er zurücktritt und sich eine Jisraélitin antraut, gilt er als ab-
trünniger Jisraélit und seine Antrauung ist gültig“.
«Einerlei, ob ein Proselyt oder ein freigelzissenerSklave.» Er glaubte,

hinsichtlich der Aufsichnahme‘“der Last der Gebote, und dem wider-
sprechend wird gelehrt, dies gelte nur von einem Proselyten, bei einem
freigelassenen Sklaven aber sei die Aufsichnahme nicht erforderlich**"fliD

anderen Erklärung: ein Nichtjude läßt sich wegen.eines Betrages unter eine!
Peruta töten, dh. er hängt sehr an seinem Gelde, u. aus diesem Grunde mache man
ihn auf Gebote aufmerksam, die mit Geldopfern verbunden sind. 446. But. 1,18.
447.Am Sabbath darf man sich nicht mehr als 2000 Ellen von seinem Wohn-
orte entfernen. 448. But. 1,16. 449. Eines einzelnen Mannes mit einem Weibe;
cf. Qid. F01. 80h. 450. Cf. Syn. F01. 49h. 451. Für leichtere u. schwerere
Verbrecher; cf. Syn. F01. 46a. 452. Auch nur an einer Stelle u. nicht um die
ganze Eichel. 453.Der diese Lehre vortrug. 454. Sie benötigt eines Scheide-
briefes vonihm. 455.Daß man auch den freigelassenenSklavenbeimUntertauchen
mit den übernommenen Obiiegenheiten bekannt mache. 456.Da er auch als
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R. Seéeth erwiderte: Das ist kein Widerspruch ; das eine nach R. Simön
b. Eleäzar und das andere nach den Rabbanan. Es wird nämlich gelehrt:
457Siesoll ihren Vater und ihre Mutter beweinen 9’AC.Dies nur, wenn sie
estösaufsich nicht genommen hat, wenn sie es aber auf sich genommen
hat, so lasse er sie untertauchen, und sie ist ihm sofort erlaubt. R. Si-
mön b. Eleäzar sagt, auch wenn sie es auf sich nicht genommen hat,
könne er sie zwingen und als Sklavin untertauchen lassen, und sobald

F2};sie frei wird, ist sie ihm sofort“°erlaubt. Baba sagte: Was ist der Grund
des R. Simön b. Eleäzar? Es heißt:“°und jeder Sklave einesMannes, um
Geld gekauft; etwa nur der Sklave eines Mannes und nicht der Sklave
einer F ran? Vielmehr, den Sklaven eines Mannes kannst du gegen sei-
nen Willen beschneiden, nicht aber kannst du den Sohn eines Mannes"61
gegen seinen Willen beschneiden.—Und die Rabbananl? Üla erwiderte:
Wie du den Sohn eines Mannes nicht gegen seinen Willen beschneiden
kannst, ebenso kannst du den Sklaven eines Mannes nicht gegen seinen
Willen beschneiden.—-Es heißt ja aber: jeder Sklave eines Mannes*”!?
——Dies ist wegen einer Lehre Semuéls nötig, denn Semuél sagte: Wenn
jemand seinen Sklaven als Freigut erklärt, so ist er frei und benötigt
keines F reibriefes. Es heißt: und jeder Sklave eines Mannes, um Geld
gekauft; etwa nur der Sklave eines Mannes und nicht der Sklave einer
Frau? Vielmehr, ein Sklave, über den sein Herr Gewalt hat, heißt Sklave,
und über den sein Herr keine Gewalt hat, heißt nicht Sklave. R. Papa
wandte ein: Allerdings sind die Rabbanan dieser Ansicht hinsichtlich
der Schönen“‘°', die den Geboten nicht unterworfen ist, hinsichtlich eines
Sklaven aber, der den Geboten unterworfen ist, pflichten ja auch die
Rabbanan bei!? Es wird nämlich gelehrt: Sowohl der Proselyt als auch
der von einem Nichtjuden gekaufte Sklave muß es“*auf sich nehmen.
Demnach braucht es der von einem Jisraéliten gekaufte nicht auf sich
zu nehmen. Nach wessen Ansicht: wenn nach R. Simön b. Eleäzar, so
sagt er ja, auch der von einem Nichtjuden gekaufte brauche es auf sich
nicht zu465nehmenl? Doch wohl nach den Rabbanan, und nur der von
einem Nichtjuden gekaufte muß es auf sich nehmen, nicht aber der
von einem Jisraéliten““gekaufte. — Dies widerspricht ja [der Lehre]:

Sklave hierzu verpflichtet war. 457.Dt. 21,13. 458. Sich zum Judentume zu
bekehren 459.Nach RS. nimmt sie schon beim Untertauchen als Sklavin die
Obliegenheiten des jüd. Gesetzes auf sich. 460.Ex. 12,44. 461.Einen Nicht-
juden, der nicht Sklave ist. 462. Das W. wie ist überflüssig u. deutet auf die
obige Auslegung. 463.Der erbeuteten Kriegsgefangenen; cf. Dt. 21,10f1‘. 464.
Die Beobachtungdes jüd. Gesetzes,beim Untertauchen. 465. Er ist gegen seinen
Willen zu beschneiden. 466.Der schon bei seinem früheren Herrn mit den jüd.
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einerlei, ob Proselyt oder freigelassener Sklave““liD——Dies ist hinsicht-
lich des Untertauchens*“gelehrt worden.
Die Rabbanan lehrtenz"*”Sosoll sie ihr Haupt scheren und ihre Nägel

pflegen. R. Eliézer erklärt, abschneiden,R. Äqiba erklärt, wachsenlassen.
R. Eliézer sprach: Da wird von einer Verrichtung am Haupte“°und von
einer Verrichtung an den Nägeln gesprochen, wie bei jenem eine Ent-
fernung, ebenso bei diesen eine Entfernung. R. Äqiba sprach: Da wird
von einer Verrichtung am Haupte und von einer Verrichtung an den
Nägeln gesprochen, wie bei jenem zur Verunstaltung, ebenso bei diesen
zur Verunstaltung. Es gibt eine Stütze für die Ansicht R. Eliezers :*"Und
Mepfnboseth der Sohn Sauls, war herabgelcommen,dem Könige entge-
gen, er hatte seine Füße und seinen Bart nicht gepflegt. Hier ist unter
‘pflegen’ die Entfernung zu verstehen.
Die Rabbanan Iebrten:“Sie beweine ihren Vater und ihre Mutter. R. Col.b

Eliézer sagt, unter ‘Vater’ sei ihr wirklicher Vater und unter ‘Mutter'
ihre wirkliche Mutter zu verstehen. R. Äqiba sagt, unter "Vater und
‘Mutter’ sei der Götzendienst zu verstehen, wie es heißt 4:73diezum Holze
sprechen: du bist mein Vater 9’nc.772EinenMonat von Tagen. Dreißig
Tage. R. Simön b. Eleäzar sagt, neunzig Tage; einen Monat: dreißig,
von Tagen: dreißig, und nachher, dreißig. Rabina wandte ein: Vielleicht:
einen M0nat: dreißig, von Tagen: dreißig, und nachher, ebensoviel“*i?
-—Ein Einwand.
Die Rabbanan Iebrten: Man darf unbeschnittene Sklaven halten ——so

R.Jiémäél; R.Äqiba sagt, man dürfe solche nicht halten. R. Jiémäél
sprach zu ihm: Es heißt ja:“und sich erhole der Sohn deiner Magd“°l?
Dieser erwiderte: Die Schrift spricht von einem Sklaven, den man bei
Sonnenuntergang“gekauft hat, und ihn zu beschneiden die Zeit nicht
mehr reichte. —Alle stimmen überein, daß [die Worte:] und sich erhole
der Sohn deiner Magd, sich auf einen unbeschnittenen Sklaven beziehen;
woher dies? —Es wird gelehrt: Und sich erhole der Sohn deiner Magd;
die Schrift spricht von einem unbeschnittenen Sklaven. Du sagst, von
einem unbeschnittenen Sklaven, vielleicht ist dem nicht so, sondern von
einem beschnittenen Sklaven? Es heißt bereits:‘78damitruhe dein Sklave
und deine Magd gleich dir, und dies gilt vom beschnittenen Sklaven,

Gesetzen vertraut war. 467. Ob. F01. 47b, wonach der Sklave erst bei seiner
Freilassung die Beobachtung des Gesetzes auf sich zu nehmen hat. 468. Beide
müssen bei ihrer völligen Aufnahme in das J udensum ein Tauchbad nehmen.
469. Dt. 21,12. 470. Sie muß das Haupthaar abschneiden; ib. V. 12. 471.
iiSam. 19,25. 472. Dt. 21,13. 473. Jer. 2,27. 474. Wie beide zusammen, 60
Tage. 475.Ex. 23,12. 476.Wie weiter erklärt wird, spricht dieser Schriftvers
von einem unbeschnittenen Skla1en. 477. Am Vorabend des Sabbaths, an dem
die Beschneidung nicht erfolgen darf. 478.Dt. 5,14. 479.Nichtjüdischer Mit-
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somit bezieheman [die Worte :] und sich erhole der Sohn deiner Magd,
auf einen unbeschnittenen Sklaven.‘"Und der Fremdling, das ist der
Beisaßproselyt‘”. Du sagst, der Beisaßproselyt, vielleicht ist dem nicht
so, sondern der wirkliche Proselyt? ——Es heißt bereitsz“‘*undder Fremde
in deinen Toren, und dies gilt vom wirklichen Proselyten, somit be-
ziehe man [die Worte:] und der Frem—dling,auf den Beisaßproselyten.
B. Jeheéuä b. Levi sagte: Wenn jemand einen Sklaven von einem

Nichtjuden gekauft hat und er sich nicht beschneiden läßt, so befasse er
sich mit ihm zwölf Monate, und wenn er sich bis dahin nicht beschneiden
ließ, verkaufe er ihn weiter an einen Nichtjuden. Die Jünger sprachen zu
R. Papa: Also nicht nach R. Äqiba, denn R. Äqiba sagt, man dürfe ihn
nicht halten“. R. Papa erwiderte ihnen: Man kann sagen, auch nach R.
Äqiba, denn dies“*g_iltnur da, wo dies nicbt“”feststehi, wenn dies aber
feststeht, steht es ja fest. R. Kahana sagte: Als ich diese Lehre R. Zebid
aus Nehardeä vortrug, sprach er zu mir: Weshalb erwiderte demnach
R.Äqiba: wenn man einen Sklaven bei Sonnenuntergang gekauft““hat,
sollte er doch dies‘“erwidert haben!? — Er erwiderte eine von zwei
Antworten.
Rabin ließ mitteilen: R. Ileä sagte, und ebenso sagten all meine Lehrer

in seinem Namen: Ein unbeschnittener Sklave, den man halten darf,
ist derjenige, den sein Herr gekauft hat in der Absicht, ihn nicht zu
beschneiden.Die Jünger Sprachenvor R. Papa: Also nicht nach R. Äqiba,
denn R.Äqiba sagt, man dürfe ihn nicht halten. R. Papa erwiderte ihnen:
Man kann sagen, auch nach R.Äqiba, denn dies gilt nur von dem Falle,
wenn er dies nicht mit ihm vereinbart hat, wenn er dies aber mit ihm
vereinbart hat, hat er es ja vereinbart. R. Kahana sagte: Als ich dies
R. Zebid aus Nehardeä vortrug, sprach er zu mir: Weshalb erwiderte
demnach B.Äqiba: wenn man einen Sklaven bei Sonnenuntergang ge-
kauft hat, und ihn zu beschneiden die Zeit nicht mehr reichte, sollte
er doch dies“°erwidert haben!? —Auch nach deiner Auffassung sollte
er doch jenes*“erwidert haben!? Vielmehr erwiderte er eine von zwei
oder drei Antworten.
R.Hanina b. Papi, R. Ami und R. Jigl‚1aqder Schmied saßen an der

Tür B. Jigbaq des Schmiedes und erzählten: Im Jisraéllande war eine

bürger, der keine Götzenverehrt u. die sieben noachidischenGebote (cf. Syn.F01.
5611)beobachtet. 480.Auch kürzere Zeit, falls er sich nicht beschneiden läßI:.
481.Daß man ihn halten darf. So nach den Tosaphoth, nach Raschi entgegen-
gesetzt. 482. Daß er sich nicht beschneiden lassen will; wenn er verspricht, sich
beschneidenzu lassen, u. dies fortwährend hinausschiebt. 483.Von diesem Falle
spreche der Schriftvers Ex. 23,12. 484. Wenn er sich beschneiden zu lassen
verspricht 11.so unbeschnitten gehalten wird. 485.Wenn er ihn unter dieser
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Stadt, da die Sklaven sich nicht beschneiden lassen wollten ; man be-
faßte sich mit ihnen zwölf Monate und verkaufte sie weiter an Nicht-
juden. Dies nach dem Autor der folgenden Lehre: Wenn jemand einen
Sklaven von einem Nichtjuden gekauft hat und er sich nicht beschneiden
läßt, so befasse er sich mit ihm zwölf Monate, und wenn er sich bis
dahin nicht beschneiden ließ, verkaufe er ihn weiter an einen Nicht-
juden. R. Simön b. Eleäzar sagt, im J israéllande halte man ihn nicht,
wegen der Unbrauchbarmachung der reinen Speisen“? In einer Stadt
nahe der Grenze“"halte man ihn überhaupt nicht, weil er etwas hören
und es seinen nicbtjüdischen Genossen weiter erzählen könnte.
Es wird gelehrt: R. Hananja, der Sohn R. Gamliéls, sagte: Die Prose-

lyten in der Jetztzeit werden deshalb unterdrückt und von Leiden heim»
gesucht, weil sie die sieben Gebote der Noacbiden nicht gehalten“”ha'-
ben. R. Jose sagt, ein Proselyt, der sich bekehrt, gleiche einem neuge-
borenen*”Kinde, und nur deshalb werden sie unterdrückt, weil sie in
den Einzelheiten der Gebote nicht gleich den Jisraéliten kundig sind.
Abba Haman erklärte im Namen R. Eleäzars: Weil sie es”°nicht aus
Liebe, sondern aus Furcht tun. Manche sagen: Weil sie gesäumt haben,
unter die Fittige der Göttlichkeit zu kommen. R. Abahu, nach anderen
R.Hanina, sagte: Hierauf deutet folgender Schriftversz‘”vergelte dir
der Herr deine Tat, und dein Lohn sei vollkommen vom Herrn, dem.
Gott Jisraéls (fc. dich zu bergen du gekommen bist”?

| | URENKINDISTDERVONVERWANDTENABSTAMMENDE‚[DERENVERKEHR]Fol-
MITEINEMVERBOTEBELEGTIST -- so R. ÄQIBA.SIMÖNDERTEMANITExm

SAGT,WEGENDESSENMANSICHDER HIMMLISCHENAUSROTTUNGscnur.me
MACHT,UNDDIEHALAKHAISTNACHIHMzu ENTSGHEIDEN.R. JER0éUÄSAGT,
WEGENnnssnn MANSICHDERGERICHTLIGHENTODESSTRAFESGHULDIGMACHT.
R. SIMÖNB.ÄZAJSAGTE:ICHFANDIN JERUéALEMEINEGESCHLECHTSROLLE,
UNDIN DIESERSTANDGESCHRIEBEN:«N. rsr HURENKINDVONEINEMEBE-
WEIBE493.»ZURBESTÄTIGUNGDERWORTEJEHOäUÄS*“.WENNEINEMSEINE
FRAUsrnuar, so IST IHMIHRESCHWESTERERLAUBT; WENNER SICHvom
IHR SCHEIDENLIESSUNDSIE DARAUFSTIRBT,so IST IHMIHRESCHWESTER
ERLAUBT;WENNSIE EINENANDERENGEHEIRATETHATUNDDARAUFsrmer,
so IST IHMIHRESCHWESTERERLAUBT.WENNEINEMSEINESGHWÄGERIN4L95
STIRBT,so ISTIHMIHRESCHWESTERERLAUBT.WENNERANIHRDIEHALIQA

Bedingung gekauft hat. 486. Der Speisen, die unter Beobachtung der Reinheits-
gesetze gegessen werden; der Nichtjude ist verunreinigend. 487.Des jisraéliti-
schen Reiches. 488.Vor ihrer Bekehrung. 489.Er wird wegen der vorher began-
genen Sünden nicht bestraft. 490. Sich zum Judentume bekehren. 491. Ruiz.2,12.
492. Dh. daß du dich hierzu beeilt hast. 493. Dh. durch Ehebruch erzeugt.
494.Der Ehebruch ist mit der gerichtlichen Todesstrafe belegt. 495.An der er



480 J ABM11T11IV,xiii F01.49a-49b

VOLLZOGEN HAT UND SIE DARAUF STIRBT, SO IST IHM IHRE SCHWESTER ER“

LAUBT; WENN SIE EINEN ANDEREN GEHEIRATET HAT UND DARAUF STIRBT, SO

IST IHM IHRE SCHWESTER ERLAUBT.

GEMARA. Was ist der Grund R. Äqib—as?——Es heißt :496niemandsoll die
Frau seines Vaters nehmen und die Decke seines Vaters nicht entblößen;
die Decke,die sein Vater gesehen, darf er nicht entblößen. Er ist der
Ansicht B. Jehudas, welcher sagt, die Schrift spreche von der Genotzücb-
tigten seinesVaters, die mit einem Verbote belegt ist, und darauf folgt:
4“es komme kein H urenkind in die Gemeinde des H errn; demnach ist der
von solchen*”[Abstammende]ein Hurenkind. Nach R. Simaj aber, der
auch‘”andere mit einem Verbote belegte einbegreift, nicht nur Bluts-
verwandte, und nach R. Jeéebab, der auch ein Gebot Übertretende”°ein-
begreift, ist dies aus [dem Worte] und nicht zu entnehmen. ——Und Si-
mön der Temanitel? —Er ist der Ansicht der Rabbanan, welche sagen,
die Schrift spreche von der Anwärterin der Schwagerehe seines Vaters,
die ihm mit der Ausrottungbelegtist, und darauf heißt es: es komme
kein H urenkind ; demnach ist nur der von mit der Ausrottung belegten
[Abstammende] ein Hurenkind. —-Und B. J ehoéuäl? ——Der Alibarmher-
zige sollte nur nicht entblößen geschrieben haben, wenn es aber auch
nicht nehmen heißt, so ist dies wie folgt zu verstehen: wer von den zwi-
schen ‘nehmen’ und ‘entblößen’ [genannten”stammt], ist ein Huren-
kind, andere aber nicht.
Abajje sagte: Alle stimmen überein, daß, wenn jemand einer Menstru-

Col.bi61‘6ndßfloder einer Ehebruchsverdächtigen“%eigewohnt hat, das Kind
kein Hurenkind sei. Einer Menstruierenden, da bei ihr die Antrauung
gültig ist, denn es heißtz5°3sosei ihr Fluß auf ihm, auch zur Zeit ihres
Flusses ist bei ihr die Antrauung gültig. Einer Ehebruchsverdächtigten,
denn auch bei ihr ist die Antrauung5°4gültig. Desgleichen wird auch ge-
lehrt: Alle stimmen überein, daß, wenn jemand einer Menstruierenden,
einer Ehebruchsverdächtigten oder der Anwärterin der Schwagerehe bei-
gewohnthat, das Kind kein Hurenkindsei.——Ab'ajjé”aberist es hin-

die Schwagerehe zu vollziehen hat. 496. Dt. 23,1. 497. Ib. V. 3. 498. Eltern,
deren Verkehr mit einem Verbote belegt ist. 499. Cf. Qid. F01. 64a. 500. Wenn
durch den Verkehr gar kein Verbot begangen, sondern nur ein Verbot übertreten
wird, beispielsweise von einem Edomiten, hinsichtlich dessen Aufnahme in die
jüd. Gemeinschaft ein Gebot besteht, 3 Generationen abzuwarten; cf. Dt. 23,9.
501. Zwischen diesen beiden Worten im angezogenen Schriftverse ist die Frau des
Vaters genannt, auf deren geschlechtlichen Verkehr die Todesstrafe durch das
Gericht gesetzt ist. 502. Die ihrem Ehemanne verboten ist; cf. supra F01. 11b.
503. Lev. 15,24. 504. Mit ihrem Ehemanne ; sie wird durch den Ehebruch nicht
aufgehoben. Auf die Gezwungenheitdieser Erklärung Raschis wird schon von
den Tosaphothhingewiesen. 505.Der dies von der Anwärterin der Schwagerehe
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sichtlich der Anwärterin der Schwagerehe zweifelhaft, ob nach Rabh
oder nach Semuél“‘*[zu entscheiden sei].
R. SIMÖNB.Äz.u SAGTE&c. Es wird gelehrt: Simön b.Äzaj sagte: Ich

fand in Jeruéalem eine Geschlechtsrolle,und in dieser stand geschrieben:
N. ist ein Hurenkind von einemEheweibe.Ferner stand darin geschrieben:
Die Lehre des R. Eliézer b. Jäqob [faßt nur] einen Kab, ist aber geläutert,
Ferner stand darin geschrieben: Menase tötete Jeéäja. Baba sagte: Er
ließ ihn verurteilen und tötete ihn. Er sprach nämlich zu ihm: Dein
Lehrer Mose sagtez5°7michschaut kein Mensch und bleibt leben, und du
sagtest:°”da sah ich den Herrn auf hohem und erhabenem Throne sitzen.
Dein Lehrer Moäe sagte:“°denn welches 1140.wie der Herr unser Gott,
so oft wir zu ihm rufen, und du sagtest :51°suchtden Herrn, wenn er zu
finden ist. Dein Lehrer Moäe sagte:“‘die Zahl deiner Tage werde ich
voll”machen, und du sagtest:“*‘ichwerde zu deinen Lebenstagen fünf-
zehn Jahre hinzufügen. Jeéäja'aber sagte sich: ich bin überzeugt, daß er
meine Erwiderung nicht anerkennen wird, und wenn ich ihm etwas
erwidere, mache ich ihn nur zum vorsätzlichen [Verbrecher]. Da sprach
er den Gottesnamen und ward von einer Zeder verschlungen. Hierauf
ließ jener die Zeder holen und zersägen, und als [die Säge] ihm an den
Mund herankam, starb“*er. Dies, weil er gesagt hat:“und unter einem
Volke unreiner Lippen weile ich. ——Aber immerhin widersprechen ja die
Schriftverse einanderl? ——Da sah ich den Herrn, wie gelehrt wird: Alle
Propheten schauten durch einen nicht hell leuchtenden Spiegel, Mose
aber schaute durch einen hell leuchtenden5168piegel. Sucht den Herrn,
wenn er zu finden ist, denn dies gilt von einem Einzelnen, jenes*”“aber
von einer Gemeinschaft.——Wann ist er für den Einzelnen [zu finden]?
R. Nabman erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha: In den zehn Tagen
vom Neujahrsfeste bis zum Versöhnungstage. Die Zahl deiner Tage
werde ich voll machen, hierüber streiten Tannaim, wie gelehrt wird:
Die Zahl deiner Tage werde ich voll machen, das sind die Generatio-ns-ä?"
jahre“; hat er Verdienste, so vervollständigt man sie ihm, hat er keine
Verdienste, so reduziert man sie ihm —so R. Äqiba. Die Weisen sagen:
Hat er Verdienste, so fügt man ihm welche“°hinzu, hat er keine Ver-
dienste, so reduziert man sie ihm. Sie sprachen zu R. Äqiba: Es heißt ja:

nicht lehrt. 506. Die weiter (F01. 92h) streiten, ob bei ihr die Antrauung gültig
ist. 507. Ex. 33,20. 508.Jes. 6,1. 509.Dt. 4,7. 510.Jes. 55,6. 511.Ex.
23,26. 512.Jed. nichts hinzufügen. 513.iiReg. 20,6. 514. Vom sonst in der
jüd. Literatur unbekannten Märtyrertode Jeääjas wird in der äthiopisch erhalte-
nen apokryphen Schrift ‘von der Himmelfahrt Jeääjas' ausführlich berichtet.
515. Jes. 6,5. 516. Er wußte, daß er Gott nicht sah, die anderen aber, auch
Jeääja, glaubten, ihn gesehen zu haben. 517. Daß Gott immer zu finden ist.
518. Die Lebensdauer, die jedem einzelnen bei der Geburt beschieden wird. 519.

31 Talmud IV
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Ich werde zu deinen Lebenstagenfünfzehn Jahre hinzufügen!? Er er-
widerte ihnen: Man fügte sie ihm von seinen eigenen”°hinzu. Dies ist
auch zu beweisen, denn der Prophet”‘prophezeite:°”‘siehe, ein Sohn wird
geboren dem Hause Davids, Jos'ijahu heißt er, und damals”*‘war Menase”
noch nicht geboren“. —-Und die Rabbananl? —Es heißt ja nicht: von
Hizqija, sondern: dem Hause Davids; von Hizqija oder von irgend einem
anderen.
WENNEINEMSEINEFRAUsrrmar &c. WENNEINEMSEINESGHWÄGERIN

STIRBT&c. R. Joseph sagte: Hier lehrt Rabbi eine unnötige Miéna‘”.

FÜNFTER ABSCHNITT

Scnnrnnenrnrn‘, KEINE EHEFORMELNACHEINER EHEFORMEL’,
. KEINEBEIWOHNUNGNACHEINERBEIWOHNUNG”UNDKEINEHALIQA

NACHEINERHALIQA‘.DIE WEISENSAGEN,ES GEBEEINENSCHEIDEBRIEF
NACHEINEMSGHEIDEBRIEFE°UNDEINEEHEFORMELNACHEINEREHEFORMEL6,

n JEDOGHNICHTSMEHRNACHDERBEIWOHNUNGUNDNACHDERHALIQA".UNI)$

'

R GAMLIEL SAGT, ES GEBE KEINENSCHEIDEBRIEFNACHEINEM

Dies ist unter 'voll machen’im angezogenenSchriftverse zu verstehen. 520.Man
wollte ihm vorher seine Lebensdauerkürzen. 521. Zur Zeit des Königs Jerobeäm,
lange vor diesen Ereignissen. 522. iReg. 13,2. 523.Zur Zeit der Erkrankung
Hizqijas. 524.Der Sohn Hizqijas, dem der angekündigte Joäijahu entstammte.
525. Nach iiReg. 21,1 wurde Menase erst 3 J ahre nach der Genesung seines Vaters
geboren, sodaß die 15 hinzugefügten Jahre ihm schon vorher beschiedenwaren.
526.Die Schrift verbietet die Schwesterseiner Frau nur bei ihren Lebzeiten (Lev.
18,18), 11.selbstverständlich ist sie nach ihrem Tode erlaubt.

1. Der andere ist ohne Wirkung. Wenn der Verstorbene 2 »Vifiitwenhinter-
lassen 11.der Bruder zuerst der einen u. nachher der anderen einen Scheide-
brief gegeben hat, so ist der andere wirkungslos,dh. ihre Verwandten sind ihm
nicht verboten; ist der erste Scheidebriefgültig, so ist die Gebundenheit beider
aufgehoben 11.die andere ist ihm völlig fremd, 11.ist der erste ungültig, so ist
es auch der andere. Dasselbe gilt auch von dem Falle, wenn es eine Witwe
u. 2 Schwäger sind, u. jeder ihr einen Scheidebrief gegeben hat; entweder ist
ihr durch den 1. Scheidebrief der andere völlig fremd od. beide Scheidebriefe
sind ungültig. 2. Durch die an die erste, bezw. vom ersten gerichtete Eheformel
ist die Schwagerpflicht erledigt 11. die andere wirkungslos. 3. Die an der an-
deren, bezw. vom anderen vollzogeneBeiwohnung ist nichts weiter als ein ver-
botener Geschlechtsakt u. hat keine eherechtliche Bedeutung. 4. Cf. Anm. 2
mut. mut. 5. Der 1. Scheidebrief ist nicht ganzgültig, da zur Aufhebung der
Gebundenheit die Haliea vorgeschrieben ist, so daß noch eine partielle Gebun-
denheit mit der anderen Witwe, bezw. der Witwe mit dem anderen Bruder be-
steht. 6. Durch die Eheformel allein ist die Schwagerpflicht noch nicht erle-
digt, er muß ihr auch beigewohnt haben. 7. Durch diese Handlungen ist die
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ZWAR:HATJEMANDANSEINESCHWÄGERINDIE EHEFORMELGERICHTETUND
IHREINENSCHEIDEBRIEFGEGEBEN,so BENÖTIGTSIEVONIHMDERHALIgA°;
HATERANSIEDIEEHEFORMELGERICHTETUNDANIHRDIEHALIQAVOLLZO-
GEN,so BENÖTIGTSIB“’VONIHMEINESSCHEIDEBRIEFES;HATER ANSIEDIE
EHEFORMELGERICHTETUNDIHRBEIGEWOHNT,so ENTSPRICHTDIESDERVOR-
scmurr. HAT ER IHREINENSGHEIDEBRIEF.GEGEBENUNDANSIEDIE EHE-i
FORMELGERICHTET,so BENÖTIGTSIE“EINESSCHEIDEBRIEFESUNDDERHA-
LIQA;HATER IHREINENSCHEIDEBRIEFGEGEBENUNDIHRBEIGEWOHNT,so
BENÖTIGTSIE“EINESSCHEIDEBRIEFESUNDDERHALIQA;HATER IHR EINEN
SCHEIDEBRIEFGEGEBENUNDANIHR DIE HALIQAVOLLZOGEN,so BESTEHT
NACHDERHAL.IQANICHTSMEHR;HATERANIHRDIEHALIQAVOLLZOGENUND
DARAUFANsus: DIE EHEFORMELGERIGHTET,11111EINENSCHEIDEBRIEFGE-
GEBENODERIHRBEIGEWOHNT,ODERHATER IHRBEIGEWOHNTUNDDARAUF
ANsin DIEEHEFORMELGERICHTET,IHREINENSGHEIDEBBIEF.GEGEBENODER
ANIHRDIEHALIQAVOLLZOGEN,so BESTEHTNACHDERHALIQA12NICHTSMEHR.
EINERLEI,011EINESCHWÄGERINUNDEINSCHWAGEBODERZWEISCHWÄGEBIN-
NENUNDEINSCHWAGER.UNDZWAR:HATER DIE EHEFORMELANDIEEINE„CON?
GERICHTETUNDDIE EHEFORMELANDIE ANDERE“GERICHTET,so BENÖTIGENW
SIE“ZWEIEBSCHEIDEBRIEFEUNDDERHALIQA15;ANDIEEINEDIEEHEFORMEL
GERICHTETUNDDERANDERENEINENSGHEIDEBRIEFGEGEBEN,so BENÖTIGT
[E1NE]“EINES SCHEIDEBRIEFES UND [EINE] DER HALIQA; AN DIE EINE DIE
EHEFORMELGERICHTETUNDDERANDERENBEIGEWOHNT,so BENÖTIGENBEIDE
EINES SCHEIDEBRIEFES UNI) [EINE] DER HALIQA; AN DIE EINE DIE E1111-
FORMELGERICHTETUNDANDERANDERENDIEHALIQAVOLLZOGEN,so BENÖ-
TIGTDIE ERSTE"EINESSCHEIDEBRIEFES;DER EINENEINENSCHEIDEBRIEF.
G‘EGEBENUNDDER ANDERENEINENSCHEIDEBRIEFGEGEBEN,so BENÖTIGT
[EINEVONIHNEN]”DEBHALIQA;DEREINENEINENSCHEIDEBRIEFGEGEBEN
UND131311ANDERENBEIGEWOHNT,so BENÖTIGTDIESEEINESS(1111511)EBBIEFEs13
UNDDERHALIQA19; DEREINENEINENSCHEIDEBRIEFGEGEBENUNDANDIE

Schwagerpflicht vollständig erledigt, 11. was darauf folgt, wirkungslos. 8. Dies
bezieht sich nicht mehr auf den vorangehenden Streit, vielmehr gilt dies von
einem Schwager 11.einer Schwägerin. 9. Da durch die Eheformel allein die
Schwagerpflicht noch nicht erledigt war; ebenso darf er sie nicht heiraten, da
er einmal mit der Unterlassung der Schwagerehe begonnen hat. 10.Die 1,1.
hebt nur die Gebundenheit 11.nicht die Eheformel auf. 11.Wegen des Zwei-
fels, ob der Scheidebrief wirksam war; auch heiraten darf er sie nicht, da er
mit der Scheidung die Schwagerehe abgelehnt hat. 12. Im 1. Passus, u. ent-
sprechend im 2. Passus; nach der Beiwohnung. 13. Wenn es 2 Witwen sind.
14. Nach den Weisen, ob. in der 1. Miäna. 15. An der einen, sodaß die andere
entbunden wird. 16. Die erste, deren Eheformel durch den Scheidebrief der
anderen ungültig geworden ist. 17. Die er weder heiraten darf noch durch
die H. der anderen entbunden ist. 18.Da sie ihm wegen des Scheidebriefes
der ersten verboten ist. 19. Der Scheidebrief ist nicht ausreichend, da die Bei-
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ANDEREDIE EHEFORMELGERICHTET,so BENÖTIGTDIESEEINESSGHEIDE-
BRIEFESUND[JENE]DERHALIQA;DEREINENEINENSCHEIDEBRIEFGEGEBEN
UNDANDERANDERENDIE HALIQAVOLLZOGEN,so BESTEH'I'NACHDERHA-

vLIgA2°NiCHTSMEHR.HATER [ANDEREINEN]UND[ANDERANDEREN]DIE
HALIQAVOLLZOGEN,ODERANDEREINENDIEHALIQAVOLLZOGENUNDANDIE
ANDEREDIEEHEFORMELGERICHTET,11111EINENSCHEIDEBRIEFGEGEBENODER
11111BEIGEWOHNT,ODER[DEREINEN]UND[DERANDEREN]BEIGEWOHNT,ODER
DEREINENBEIGEWOHNTUNDANDIEANDEREDIEEHEFORMELGERICHTET,IHR
EINENSCHEIDEBRIEFGEGEBENODERANIHRDIEHALIQAVOLLZOGEN,so BE-
STEHTNACHDERHALIQA”NICHTS”MBHB.EINEBLEI,OBEIN SCHWAGERUND

viZWEISCHWÄGERINNENODERzwm SGHWÄGERUNDEINESCHWÄGERIN22.HAT
ER AN11111DIEHALIQAvom.zoenn UNDDARAUFANSIEDIEEHEFORMELGE-
RICHTET,IHR EINENSCHEIDEBRIEFGEGEBENODERIHR BEIGEWOHNT,ODER
HAT131111111BEIGEWOHNTUNDDARAUFANsm DIEEHEFORMELGERICHTET,IHR
EINENSCHEIDEBRIEFGEGEBENODERANIHRDIEHALIQAVOLLZOGEN,so BE-
STEHTNACHDERHALIQANICHTSMEHR,EINEBLEIOB SIE zvnnsr, DAZWI-
SCHEN”ODEBZULETZTERFOLGTIST. NACHDERBEIWOHNUNGBESTEHT,WENN
SIE ZUERSTERFOLGTIST, NICHTSMEHR,WENNABERDAZWISGHENODERzu-
LETZT, so BLEIBTETWAS“ZURÜCK.R. NE1_1EMJASAGT,SOWOHLNACHDER
BEIWOHNUNGALSAUCHNACHDERHALIQA,OBZUERST,DAZWISCHENonen
ZULETZT,KÖNNENICHTSMEHRERFOLGEN.

GEMARA. Sie streiten nur über einen Scheidebrief nach einem Schei-
debriefe und die Eheformel nach der Eheformel, der einzelne Scheide-
brief und die einzelne Eheformel aber ist bei der Schwägerin wirksam?
Die Rabbanan sagten deshalb, der Scheidebrief sei bei der Schwägerin
wirksam, weiler auch sonstzewirksam ist. Wäre er nicht wirksam, so könn-
te man folgern: der Scheidebrief dient zur Entfernung und die Haliga
dient zur Entfernung, wie der Scheidebrief nicht wirksam ist, so ist auch
die Haliea”nicht wirksam; man würde somit veranlaßt werden, die Bei-
wohnung nach der Haliea zu vollziehen.Und die Rabbanan sagtendeshalb,

wohnung unzulässig war. 20. Wodurch beide entbunden sind. 21. Die an der
anderen vollzogeneHandlung ist ungültig. 22.Wenn zuerst der eine 11.nach-
her der andere die genannten Handlungen an derselben Witwe vollzogen hat.
23. Wenn er der einen einen Scheidebrief gegeben, an der anderen die H.
vollzogenu. darauf an eine von ihnen die Eheformel gerichtet hat. 24.Wenn
er einer einen Scheidebrief gegeben u. an die andere die Eheformel gerich-
tet u. darauf einer beigewohnt hat, so bleibt wegen des unzulässigen Scheide-
briefes noch eine Gebundenheit bestehen, sodaß bei der Scheidung ein Scheide-
brief nicht ausreicht, vielmehr ist auch die H. erforderlich. 25. Wenn er ihr
einen Scheidebrief gegeben hat, darf er die Schwagerehenicht mehr vollziehen,
11. wenn er an sie die Eheformel gerichtet hat 11. sie nicht heiraten will, be-
nötigt sie eines Scheidebriefes. 26. Bei einer gewöhnlichen Ehe. 27. Allein,
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die Eheformel sei bei der Schwägerin wirksam, weil sie auch sonst wirk-
sam”ist. Wäre sie nicht wirksam, so könnte man folgern: die Eheformel
dient zur Aneignung und die Beiwohnung dient zur Aneignung, wie die
Eheformel nicht wirksam ist, so ist auch die Beiwohnungf”nicbt wirk-
sam; man würde somit veranlaßt werden, die Beiwohnung nach der Bei-
wohnung zu vollziehen“. Und die Rab‘banansagten deshalb, nach der
ungültigen Beiwohnung bleibe etwaszurück, denn handelt er sich um die“
Beiwohnung nach einem Scheidebriefe, so ist hierbei die Beiwohnung
nach der Haliga”zu berücksichtigen, und handelt es sich um die Beiwoh-
nung nach der Eheformel, so ist hierbei die Beiwohnung nach der Bei-
wohnung”zu berücksichtigen. Und die Rabbanan sagten deshalb, nach
der ungültigen Haliea”bleibe nichts zurück, weil hierbei nichts zu berück-
sichtigen ist. Wollte man bei der Haliga nach dem Scheidebriefe die
Haliea nach der Haliga“berücksichtigen, so mag die Haliga fortgesetzt35
werden, und wollte man bei der Haliga nach der Ehefomel die Haliga
nach der Beiwohnung“berücksichtigen, so ist ja sogar bei der Haliga
nach der Eheformel ein Scheidebrief wegen der Eheformel erforderlich,
ebenso ist bei der Haliga nach der Beiwohnung ein Scheidebrief wegen
der Beiw—ohnungerforderlich.
Haba sagte: Folgendes ist der Grund R.Garnliélsz ihm ist es zwei-

felhaft, ob der Scheidebrief [die Gebundenheit] aufhebe oder nicht,
und ob die Eheformel eine Aneignungerwirke oder nicht. Obder Scheide-
brief [die Gebundenheit] aufhebe oder nicht: hebt der erste sie auf, so
ist der andere unwirksam, und hebt der erste sie nicht auf, so hebt auch.‘
der andere sie nicht auf. Ob die Eheformel eine Aneignung erwirke
oder nicht: erwirkt die erste eine Aneignung, so ist die andere un-
wirksam, und erwirkt die erste keine Aneignung, so erwirkt auch die
andere keine Aneignung.Abajje wandte gegenihn ein: R. Gamliél pflich-
tet jedoch bei, daß es einen Scheidebrief nach der Eheformel, eine Ehe-
formel nach dem Scheidebriefe, einen Scheidebrief nach der Beiwohnung
und der Eheformel“, und eine Eheformel nach der Beiwohnung und

ohne Scheidebrief. 28. Bei einer gewöhnlichenAntrauung. 29. Allein, ohne An-
trauung. 30. An einer anderen Schwägerin, die ihm verboten ist. 31. Wenn zur
Antrauung ein Scheidebrief ohne H. ausreichen würde, könnte man folgern, die
Rechtskraft der Beiwohnung reiche soweit, daß sie sogar die bereits erfolgte H.
aufhebe. 32. Wenn hierbei ein Scheidebrief ohne H. ausreichen würde, könnte
man folgern, die andere Beiwohnung habe mehr Rechtskraft, u. verleitet wer-
den, nach bereits erfolgter Beiwohnung sie an der anderen Witwe zu vollziehen.
33. Die nach einem Scheidebriefe od. nach der Eheformel‘erfolgt ist. 34. Er
könnte die 1:1.an der einen u. darauf an der anderen vollziehen. 35. Dadurch
erfolgt nichts Verbotenes. 36.Man könnte folgern, die Scheidung der Schwä-
gerin könne durch die H. ohne Scheidebrief erfolgen. 37. Wienn es 3 Witwen

Pol.
51
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dem Scheidebriefe gebe“. Wenn es R. Gamliél zweifelhaft ist, sollte doch
die Beiwobnung”als zuerst vollzogen gelten und eine Aneignung erwir-
ken”, denn wir haben gelernt, daß nach der Beiwohnung, wenn sie zuerst
erfolgt ist, nichts mehr bestehel? Vielmehr, erklärte Abajje, tatsächlich
ist es von R. Gamliél entschieden, daß der Scheidebrief [die Gebunden-
heit] aufhebe und die Eheformel eine Aneignung erwirke, jedoch be-
stimmten die Rabbanan, daß in einer Hinsicht der Scheidebrief und in
einer Hinsicht die Eheformel bei der Schwägerinwirksam sei. Der Schei-
debrief nach einem Scheidebriefehebt [die Gebundenheit] nicht auf, weil
dies bereits durch den ersten erfolgt ist ; die Eheformel nach der Ehefor-
mel erwirkt keine Aneignung, weil dies schon durch die erste erfolgt ist;
beim Scheidebriefe nach einer Eheformel und bei der Eheformel nach
dern Scheidebriefe aber erfolgt durch die eine Handlung eine Aufhebung
und durch die andere eine Aneignung.——Und dieWeisen40!?—DieRabba-
manhaben Scheidebrief und Eheformel für jeden angeordnet“. —-Die42
ungültige Beiwohnung“ist mehr als die Eheformel und weniger als die
Eheformel: mehr als die Eheformel, denn die Eheformel nach einer Ehe-
formel ist nicht wirksam, während die Beiwohnung nach der Eheformel
wirksam ist ; weniger als die Eheformel, denn die Eheformel nach dem
Scheidebriefe erstreckt sich auf alles, was vom Scheidebriefe zurück-
bleibt“, während die Beiwohnung nach dem Scheidebriefe sich nicht auf
alles erstreckt, was vom Scheidebriefe zurückbleibt“.
Die Rabbanan Iebrten: Inwiefern sagt R. Gamliél, es gebekeinen Schei-

debrief nach einem Scheidebriefe? Wenn zwei Schwägerinnen einem
Schwager zugefallen sind, und er der einen und der anderen einen

sind. 37.Die letzten Handlungen sind wirksam; durch den später überreichten
Scheidebrief sind ihm die Verwandten verboten, u. ebenso benötigt diejenige,
an die zuletzt die Eheformel gerichtet wurde, eines Scheidebriefes. 38. Die
zwischenzwei anderen Handlungen erfolgt ist. 39. Die darauf folgende 3. Hand-
lung sollte auf jeden Fall unwirksam bleiben: erwirkt die zuerst erfolgte Ehe-
formel eine Aneignung, so ist die darauf folgende Beiwohnung unwirksam,
u. selbstverständlich auch der Seheidebrief nachher, u. erwirkt die Eheformel
keine Aneignung, so gilt die Beiwohnung als zuerst erfolgt, die wirksam ist
u. die Wirksamkeit des darauffolgenden Scheidebriefes ausschließt. Desgleichen
in dem Falle, wenn er zuerst einer einen Scheidebrief gegeben hat: ist dieser
wirksam, so ist die darauffolgende Beiwohnung unwirksam, u. selbstverständlich
auch die Eheformel nachher, 11. ist er nicht wirksam, so gilt die Beiwohnu'ng
als zuerst erfolgt. 40. Durch die Wirksamkeit des 1. Scheidebriefes sollte der
2. unwirksam sein. 41.Wenn es 2 Schwäger sind, so ist der Scheidebrief od.
die Eheformel des einen nicht für den anderen wirksam, u. ebenso bei 2 Witwen.
42. Fortsetzung der Erklärung der Ansicht RG.S. 43. Der eine andere Hand-
lung vorangegangen ist. 44. Eine an die 3. Witwe gerichtete Eheformel bleibt
unwirksam, da es nach RG. keine Eheformel nach einer Eheformel gibt. 45.
Da die Eheformel nach der Beiwohnung, der eine andere Handlung vorangegangen
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Scheidebrief gegeben hat, so vollziehe er, wie R.Gamliél sagt, die Ha-
liga an der ersten, und ihre Verwandten sind ihm verboten; die Verwand-
ten de1 anderen aber sind ihm“erlaubt. Die Weisen sagen, wenn er der
einen und der anderen einen Scheidebrief gegeben hat, seien ihm die
Verwandten beider verboten, und er vollziehe die Haliga an einer von
ihnen. Ebenso bei zwei Schwägern“und einer Schwägerin. Inwiefern sagt
R. Gamliél, es gebe keine Eheformel nach der Eheformell? Wenn zwei
Schwägerinnen einem Schwagerzugefallen sind, und er an die eine und
an die andere die Eheformel gerichtet hat, so gebe er, wie R. Gamliél
sagt, der ersten einen Scheidebrief und vollziehe an ihr die Haliga, und.
ihre Verwandten sind ihm verboten; die Verwandten der anderen aber
sind ihm erlaubt“. Die Weisen sagen, er gebe der einen und der anderen
einen Scheidebrief, und die Verwandten beider seien ihm verboten, und
an einer von ihnen vollziehe er die Haliga. Ebenso bei zwei Schwä-
gern und einer Schwägerin.
Der Meister sagte: Und er der einen und der anderen einen Scheide-

brief gegeben hat, so vollziehe er, wie R. Gamliél sagt, die Haliga an der
ersten, und ihre Verwandten sind ihm verboten ; die Verwandten der an-
deren aber sind ihm erlaubt. Dies wäre somit eine \Viderlegung Semuéls,
denn Semuél sagte, daß, wenn er die Haliga an der Inhaberin des Schei-
debriefes vollzogen hat, die Nebenbuhlerin nicht entbundtm“sei? -—Se-
muél kann dir erwidern: ich sagees nach demjenigen, der der Ansicht ist,
es bestehe eine Gebundenheit”, während R. Gamliél der Ansicht ist, es
bestehe keine Gebundenheit“. ——Wenn R. Gamliél der Ansicht ist, es be- Col.b
stehe keine Gebundenheit, so sind ja die Rabbanan der A‚nsichtes bestehe
eine Gebundenheit, und 1m Schlußsatze lehrt er, dasselbegelte auch von
zwei Schwägernund einer Schwägerin; somit wäre dies eineWiderlegung
des Rabbab. R. Hona, denn Rabbab. R. Hona sagte, bei einer ungültigen
Haliga52müsse [die Witwe] sich an alle Brüder wenden? ——Rabba b. R.
Hana kann dir erwidern: sowohl R. Gamliél als auch die Rabbanan sind
der Ansicht, es bestehe keine Gebundenheit, und sie streiten nur über
den Scheidebrief nach einem Scheidebriefe und die Eheformel nach der
Eheformel.
Der Meister sagte: Und er an die eine und an die andere die Ehe-

ist, wirksam ist. 46. Da der andere Scheidebrief unwirksam ist. 47. Wenn
jeder von ihnen der Schwägerin einen Scheidebrief gegeben hat. 48. Da die
an die andere gerichtete Eheformel unwirksam ist. 49. Cf. supra F01. 27a;
RG. dagegen lehrt, daß durch die H. der ersten die andere entbunden sei, ob-
gleich der Scheidebrief. der anderen unwirksam ist. 50. Der Schwägerin an
den Schwager durch die Schwagerpflieht. 51.Auch die nicht einwandfreie H.
entbindet die andere. 52.Wie dies auch hierbei der Fall ist. 53. Die zweite
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formel gerichtet hat, so gebe er, wie R. Gamliél sagt, der ersten einen
Scheidebrief und vollziehe an ihr die Haliga, und ihre Verwandten sind
ihm verboten; die Verwandten der anderen aber sind ihm erlaubt. Merke,
R. Gamliél ist ja der Ansicht, es gebe keine Eheformel nach einer Ehe-
formel, somit“sollte doch an der ersten auch die Schwagerehevollzogen
werden!? —Es ist zu berücksichtigen, er könnte die Schwagerehean der
anderen vollziehen.
R.Johanan sagte: R.Gamliél, die Schule Sammajs, R.Simön, Ben-

Äzaj und R.Nehemja sind alle der Ansicht, durch die Eheformel er-
folge eine vollständige Aneignung. R. Gamliél, wie wir bereits ,gresagt53
haben. Die Schule Sammajs, denn wir haben gelernt: Wenn von drei
Brüdern zwei mit zwei Schwestern verheiratet waren und einer ledig ist,
und nachdem der Ledige nach dem Tode des einen mit einer der Schwe-
stern verheirateten Bruders [an die Witwe] die Eheformel gerichtet hat,
auch der zweite Bruder gestorben ist, so bleibe, wie die Schule Sammajs
sagt, seine Frau“bei ihm, und die andere gehe als Schwester seiner Frau
frei aus.B. Simön, denn eswird gelehrt: R. Simön sprach zu den Weisen:
Ist die Beiwohnung des erste-n55wirksam, so ist die Beiwohnung des an-
deren nicht wirksam, und ist die Beiwohnung des ersten nicht wirksam,
so ist auch die Beiwohnung des anderen nicht wirksam. Die Beiwohnung
eines Neunjährigen haben 3a die Rabbanan der Eheformel gleichgestellt,
und R. Simön sagt, sie“gelte nicht“als Beiwohnung. Ben Äzaj, denn es
wird gelehrt: Ben Äzaj sagt, es gebe eine Eheformel nach einer Ehe-
formel bei zwei Schwägern”und einer Schwägerin, nicht aber gebe es
eine Eheformel nach einer Eheformel bei zwei Schwägerinnenund einem
Schwager”. R. Nehe-mja, denn wir haben gelernt: R. Nehemja sagt, so-
wohl nach der Beiwohnung als auch nach der Haliga, ob zuerst, dazwi-
schenoder zuletzt,könne nichtsmehr erfolgen.Die ungültigeBeiwoh-
nung haben ]a die Rabbanan der Ebefo-rmel®gleichgestellt‚und er lehrt,
daß nachher nichts mehr erfolgen könne.

Eheformel ist deshalb unwirksam, weil durch die erste bereits eine Aneignung
erfolgt ist. 54. Die erste Witwe, die er sich durch die Eheformel angeeignet
hat. 55.Diese Lehre spricht von dem Falle, wenn zuerst ein Schwager im
Alter von 9 Jahren u. einem Tage der Schwägerin beigewohnt hat, 11.nachher
sein Bruder in eben diesem Alter; mit 9 Jahren ist er zwar minderjährig, je-
doch rechtsgültig begattungsfähig. Nach den Weisen hat seine Beiwohnung die
Wirkung der Eheformel, sodaß sie auch dem ersten verboten ist. 56. Die Bei-
wohnung des anderen. 57. Demnach erfolgt durch die erste, die der Ehefor-
mel gleicht, eine Aneignung. 58. J eder hat nur einmal die Eheformel gerichtet,
somit ist diese gültig. 59. Durch die Wirksamkeit der ersten bleibt die andere
unwirksam. 60. Bei beiden ist die Scheidung allein nicht ausreichend, vielmehr
ist auch die H. erforderlich. 61. Nach dem einleitenden ‘und zwar’ bezieht sich
der folgende Fall vorn Scheidebriefe nach einer Eheformel auf die vorange-
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UNDZWAR:HATJEMAND&(1.DIEEHEFORMEL&c. Ist dies etwaein Schei-Fg‘-
debrief nach einem Scheidebriefe“? R. Jehuda erwiderte: Er meint es
wie folgt: der Scheidebrief nach einem Scheidebriefe und die Eheformel
nach der Eheformel, wie wir erklärt“°haben.Wie erfolgt die Lösung bei
einem Schwagerund einer Schwägerin? Hat jemand an seine Schwägerin
die Eheformel gerichtet und ihr einen Scheidebrief gegeben, so benötigt
sie von ihm der Haliea.
HATERANSIEDIEEHEFORMELGERIGHTETUND11111BEIGEWOHNT,so ENT-

SPRICHTDIESDERVORSCHRIFT.Dies wäre eine Stütze für R Hona, denn
R. Hona sagte: Das Gebot der Schwagereheerfordere, daß er sie sich an-
traue und ihr darauf beiwohne.—Lies: so entspricht auch dies der Vor-
schrift. — Selbstverständlichl? —Der Meister sagte, wenn jemand an
seine Schwägerin die Eheformel gerichtet hat, so schwinde von ihm die
Gebundenheit der Schwagerschaft, und die Gebundenheit der Antrau-
ung und der Heirat ruhe auf ihm, somit könnte man glauben, er übe03
kein Gebot aus, so lehrt er uns.
Der Text. R. Hona sagte: Das Gebot der Schwagerehe erfordert, daß

er sie sich antraue und ihr darauf beiwohne; hat er ihr beigewohnt und
nachhe1 an sie die Eheforrncl gerichtet, so ist sie ihm angeeignet.Wenn
beigewohnt und nachher an sie die Eheformel gerichtet, ist esja selbstver-
ständlich, sie ist ihm ja durch die Beiwohnung angeeignetl? —Lies viel-
mehr: hat er ihr ohne Eheformel beigewohnt, so ist sie ihm angeeignet.
—Es wird ja gelehrt, daß er dieserhalb Geißelhiebe“erhaltel? -—Wider-
spenstig_k,eitsgeißelung65rabbanitisch. Rabh ließ nämlich geißeln wegen
der Antrauung durch Beiwohnung, wegen der Antrauung auf offener
Straße, wegender Antrauung ohne Werbung“, wegender Annullierung“7
eines Scheidebriefes“und wegen der Erklärung”über einen Scheidebrief.
Ferner auch den, der einem Gerichtsboten Widerstand leistet, der den
Bann der Gelehrten dreißig Tage auf sich sitzen läßt und nicht aufs Ge-
richt kommt und [um Aufhebung] des Bannspruches bittet, und einen

benden Worte der Weisen, die aber von einem Scheidebriefe nach einem Schei-
debriefe sprechen. 62. Ob. F01. 51a. Die Miäna gibt weiter keine Erklärung
dieser Fälle, 11.was weiter folgt, bezieht sich nicht mehr auf diese. 63.Mit
der Beiwohnung, wenn er vorher die Eheformel an sie gerichtet hat. 64. Sol-
che sind nur auf die Übertretung der in der Schrift genannten Gesetze gesetzt,
demnach ist die Eheformel eine Bestimmung der Tora 11.bei der Aneignung
unerläßlich. 65. Solche haben die Weisen auf die Übertretung ihrer Bestimmun-
gen eingeführt, unterschieden von der auf 40 (eigentl. 39) Streiche normierten
Geißelung der Schrift (Dt. 25,3). 66. Ohne vorherige Besprechung; in all die-
sen Fällen ist eine unethische Geringschätzungder Antrauung zu erblicken. 67.
Cf. Git. F01. 32a. 68. Die Frau könnte, ohne es zu wissen, sich auf Grund des
ungültigen Scheidebriefes verheiraten. 69.Daß er ihn gezwungengebe (cf. Grit.
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Bräutigam, der im Hause der Schwiegereltern wohnt. —Nur dann, wenn
er wohnt, nicht aber, wenn er vorübergeht; aber R. Seäetb ließ ja einen
geißeln, weil er an der Tür seiner Schwiegereltern vorübergingl? -
Mit jenem hatte man seine Schwiegermutter verdächtigt. Die Nehardeén-
ser sagten: Von all diesen ließ Rabh geißeln nur wegen der Antrauung
durch Beiwohnung und ohne Werbung Manche sagen, auch wenn mit
Werbung, wegen der Schamlosigkeit.
Die Rabbanan Iebrten: Wieso durch die Antrauungsformel? Wenn er

ihr ein Geldstüek oder eine \Vertsache gibt“. Wieso durch Urkunde? -
‘Wieso durch Urkunde‘, wie wir gesagt“habenz wenn er ihr auf Papier
ode1 auf eine Scherbe,auch wenn sie keine Peruta wert sind, geschrieben
hat: sei mir angetraut! Abajje erwiderte: Er meint es wie folgt: wie lau-
tet die Urkunde ü b"e r d 1e M0 r g en g a b e”bei der Schwagerehe? Er
schreibe: Ich N., Sohn des N., nehme auf mich, m'eine Schwägerin N.
nach Gebühr zu ernähren und zu unterhalten. Ihre Morgengabeaber be-
lastet die Güter ihres ersten Mannes”. Erhält sie sie nicht vom ersten, so
haben die Rabbanan sie ihr vom zweiten zugesprochen, damit sie ihm
nicht leicht zu entfernen sei.
Abajje fragte Rabba: Wie ist es, wenn er ihr“einen Scheidebrief ge-

geben und zu ihr gesagt hat: Sei von mir geschieden“,aber nicht jeder-
mann erlaubt”? Ist, da [die Wirksamkeit] des Scheidebriefes bei der
Schwägerin rabbanitisch ist, nur ein Scheidebrief, der bei einem Ehe-
weibe wirksam ist, auch bei der Schwägerin wirksam, und ein Scheide-
brief, der bei einem Eheweibe unwirksam ist, auch bei der Schwägerin
unwirksam, oder aber ist eine Verwechselung_mit einem [giltigen] Schei-
debriefe”zu berücksichtigen? Rabba b.Haman wandte ein: Demnach"
macht er sie ungeeignet,wenn er ihr ein Stück Papier gibt!? Dieser erwi-
derte: Solchesmacht sie nicht untaug_lichfür Priester, jener“aber macht
sie untauglich für Priester”. Es wird nämlich gelehrt :”Und eine von
ihrem Manne geschiedene Frau sollen sie nicht nehmen, selbst wenn sie
nur von ihrem Manne geschieden“ist, dürfen sie sie nicht nehmen. Des-

Fol. 88h). 70.Und dabei die Eheformel spricht. 71. Hinsichtl. der gewöhnlichen
Antrauung, da auch diese Antrauung durch ein Geldstückwie bei der gewöhnli-
chen Antrauung erfolgt. 72. Unter ‘Urkunde’ ist diese u. nicht die Antrauungs-
urkunde zu verstehen. 73. Cf. supra F01. 39a Anm 1. 74. Der Schwager der Wit-
we. 75.Auf Grund eines derartigen Scheidebriefesdarf die Geschiedenesichnicht
wiederum verheiraten. 76. Die Witwe könnte sich daraufhin verheiraten. 77.
Wenn man eine derartige Verwechslung seitens des nicht unterrichteten Beobach-
ters berücksichtigen wollte. 78. Der einschränkende Scheidebrief. 79. Wenn ein
Priester seiner Frau einen derartigen Scheidebrief gegebenhat, so ist sie ihm für
immer verboten. 80. Lev. 21,7. 81. Wie im genannten Falle, durch einen ein-
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halb heißt es, auch nur der Geruch eines Scheidebriefes mache untauglich
für Priester.
Rami b. Hama sagte: Sie lehrten, wenn jemand zum Schreiber gesagt

hat, daß er einen Scheidebrief für seine Verlobte schreibe, denn sobald
er sie geheiratet hat, werde er sich von ihr scheiden lassen, sei der Schei-
debrief gültig, weil es in seiner Hand lag, sich von ihr scheiden zu lassen,
und wenn für eine fremde Fran, sei der Scheidebrief ungültig”, weil es
nicht in seiner Hand lag, sich von ihr scheidenzu lassen”. Folgendesaber
fragte R.Rami b.Hama: Wie verhält es sich bei seiner Schwägerin:
gleicht sie, da sie an ihn gebunden ist, der Verlobten, oder nicht, da er-
an sie die Eheformel noch nicht gerichtet hat? —Dies bleibt unent-
schieden.
R.Hananja fragte: Wie ist es, wenn er ihr einen Scheidebrief auf die

Gebundenheit und nicht auf die Eheformel“, oder auf die Eheformel
und nicht auf die Gebundenheit geschriebenhat: schließt die Eheformel
sich der Gebundenheit an, somit ist es ebenso, als würde man sich von
der Hälfte seiner Frau scheiden lassen, und wenn m’an sich von der
Hälfte seiner Frau scheiden läßt, so ist es nichts, oder aber besteht jede
für sich besonders“? ——Dies ist ja aus einer Lehre Rabas zu entscheiden,
denn Raba sagte, daß, wenn er ihr einen Scheidebrief auf die Eheformel
gegebenhat, dieNebenbuhlerinerlaubtsei“l?—Babawar esentschieden,
R.Hananja aber war es fraglich. ——Wie ist es damit? ——Dies bleibt un-
entschieden.
HATERANIHRDIEHALIQAvor.1.zoenrtUNDDARAUFANsm DIEEmmen-

MELGEBICHTET.R.Jehuda sagte im Namen Rahhs: Das sind die Worte R.
Äqibas, welcher sagt, die Antrauung der mit einem Verbote belegten sei
ungültig, die Weisen aber sagen, nach der Haliga bleibe etwas zurück. —-
Wieso kannst du dies R. Äqiba addizieren, im Anfangsatze lehrt er, daß,
wenn er ihr einen Scheidebrief gegeben und an ihr die Haliga voll-
zogen hat, sie eines Scheidebriefes und der Haliga benötige, und nach R.
Äqiba ist ja, wenn er ihr einen Scheidebrief gegebenhat, die Eheformel
unwirksam!? Es wird nämlich gelehrt: R.Äqiba sagte: Woher, daß, wenn
jemand seiner Schwägerin einen Scheidebrief gegeben hat, sie ihm für
immer verboten ist? Es heißt:“ihr Ehemann darf nicht mehr, nachdem
er sie fortgeschiclcthat; schonnach dem Fortschicken”. R. Aéi erwiderte:
schränkenden Scheidebrief. 82. Falls er sie geheiratet hat 11.den Scheidebrief
benutzen will. 83. Beim Schreiben des Scheidebriefes war sie ihm fremd. 84.
Nachdem er an sie die Eheformel gerichtet hat. 85. Bezieht sich die Scheidung
auf die Gebundenheit, so ist sie auch seinem Bruder verboten, u. bezieht sie
sich auf die Eheformel, so ist diese aufgehoben 11.die Gebundenheit bleibt be-
stehen, sodaß sie seinem Bruder erlaubt ist. 86. (Hi. supra F01. 32a. Demnach
bezieht die Scheidung sich auf die Eheformel allein. 87. Dt. 24,4. 88. Auch

Col.b
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Der Scheidebrief bei der Schwagerehe ist rabbanitisch, und der Schrift-
vers ist nichts weiter als eine Anlehnung. Ebenso wird auch gelehrt:
Rabbi sagte: Diese Werte gelten nur nach R.Äqiba, der die Haluca der
Inzestuösen gleichstellt, die Weisen aber sagen, naeh der Haliga bleibe
etwas zurück. Ich sage: nur dann, wenn er sie sich zur gewöhn-
lichen Heirat angetraut hat, wenn aber zur Schwagerehe,so besteht nach
der Haliga nichts”mehr. Ein Anderes lehrt: Wenn jemand an seiner
Schwägerin die Haliga vollzogen und sie sich darauf angetraut hat, so
benötigt sie, wie Rabbi sagt, wenn er sie sich zur gewöhnlichenHeirat an-
getraut hat, von ihm eines Scheidebriefes, und wenn zur Schwagerehe,
keines Scheidebriefes; die Weisen sagen, ob zur gewöhnlichen Heirat
oder zur Schwagerehe, sie benötigt von ihm eines Scheidebriefes. R.
Joseph sprach: Folgendes ist der Grund Rabbis: dies ist ebenso, als wür-
de jemand am Grundstücke eines Proselyten berumg_raben"°, 1111Glauben,
es sei seines“, der es dadurch nicht”erwirbt. Abajje sprach zu ihm: Es ist
ja nicht gleich; in diesem Falle beabsichtigte er die Aneignung nicht,
in jenem aber beabsichtigte er die Aneignung. Dies ist vielmehr mit dem-
Falle zu vergleichen,wenn jemand amGrundstücke einesProselyten he-
rumgräbt, im Glauben, es sei eines anderen Proselyten, der es dadurch
erwirbt”. Vielmehr, erklärte Abajje, wird hier von dem Falle gesprochen,
wenn er zu ihr gesagt hat: sei mir durch die Eheformel der Schwager-
ehe angetraut. Rabbi ist der Ansicht, die Eheformel schließe sich der
Gebundenheit an, und die Haliga“hob die Gebundenheit*”auf. Die Rabba-
nan aber sind der Ansicht, die eine bestehe für sich und die andere be-
stehe für sich. Wie es wirksam ist, wenn er zuerst°“zuihr sagt: sei mir
durch die Eheformel der Sch.,wagerehe“angetrautebenso ist es auch jetzt
wirksam. Rabe sagte: Wenn er zu ihr gesagt hat: durch die Eheformel
der Schwagerehe, stimmen alle überein, daß es wirksam ist, hier aber
wird von dem Falle gesprochen, wenn er zu ihr gesagthat: sei mir ange-
traut durch die Gebundenheit der Schwagerehe.Rabbi ist der Ansicht, es

F°'3bestehe eine Gebundenheit, und die Haliga”hob die Gebundenheit auf.

wenn sie mit einem anderen nicht verheiratet war; dies ist bei der Schwägerin
der Fall, 11. da die Wiedernahme verboten ist, so ist die Eheformel unwirksam.
89. Die Gebundenheit der Schwagerschaft ist bereits durch die H. aufgehoben,
somit ist die daraufhin erfolgte Antrauung nichtig. 90. Das von einem kinder-
los verstorbenen Proselyten hinterlassene Grundstück ist herrenlos, u. jeder kann
es sich durch Besitznahme,die durch einige Spatenstiche erfolgt, aneignen. 91.
Wenn er in seinem eignen Grundstücke graben will, u. irrtümlich im angren-
zenden Grundstücke des Proselyten gräbt. 92. In beiden Fallen beruht dieÖAn-
eignung auf einem Irrtum. 93. Da er die Aneignung beabsichtigte. 94. Die
vorher erfolgt ist. 95.Die Eheformel ist somit ungültig. 96.Wenn keine H.
vorangegangen ist. 97.Nur durch diese, ohne Wirksamkeit der Gebundenheit.
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Die Rabbanan aber sind der Ansicht, es bestehe keine Gebundenheit, und
wie es wirksam ist, wenn er zuerst96zuihr sagt: sei mir durch die Gebun-
denheit der Schwagerschaft angetraut, ebenso ist es auch jetzt wirksam.
R. S-erebjaerklärte: Bei einer gültigen Haliga stimmen alle überein, daß,
wenn er zu ihr [nachher] sagt: sei mir durch die Gebundenheit der
Schwagerschaft angetraut, dies nicht wirksam sei, hier aber streiten sie
über die ungültige Haliga”; naeh der einen Ansicht entbindet die ungül-
tige Haliea”, und nach der anderen Ansicht entbindet die ungültige
Haliea nicht. R. Aéi erklärte: Alle stimmen überein, daß die ungültige
Haliga nicht entbinde, hier aber streiten sie über die Bedingung‘°°beider
Haliea; nach der einen Ansicht ist die Bedingung bei der Haliga zuläs-
sig”, undnachder anderenAnsichtist dieBedingungbeider Haligaun-
zulässig”. Rabina erklärte: Alle stimmen überein, daß die Bedingung
bei der Haliga zulässig sei, und hier streiten sie über die Verdoppelung
bei der Bedingung; nach der einen Ansicht ist eine Verdoppelung der
Bedingung“"’erforderlich,und nach der anderen Ansicht ist keine Ver-
doppelung der Bedingung erforderlich.
HATERANIHRDIEHALIQAVOLLZOGENUNDDARAUFANsm DIEEHEFOR-

MELGERIGHTET,IHREINENSGHEIDEBRIEFGEGEBENODERIHRBEIGEWOHNT
&c. Sollte er auch lehren: so besteht nach der Beiwohnung“nichts'
mehr!? ——Abajje und Haba sagten beide, man lese: so besteht nach der
Beiw=ohnungnichts mehr. Unserem Autor aber”*”istdie Erlaubnis der
Schwägerin für jedermann““bevorzugter“'fl
EINERLEI,OBE1NE SCHWÄGEBIN&c. ODERz WE1 SCHWÄGERINNEN&c.

Unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht Ben Äzajs, denn es wird gelehrt:
Ben Äzaj sagt, es gebeeine Eheform'elnach einer Eheformelbei zwei
Schwägernund einer Schwägerin,nicht aber gebe es eine Eheformel nach
einer Eheformel bei zwei Schwägerinnen und einem Schwager.
UNDZWAR:HATERDIEEHEFORMELANDIEEINE&c. Dies”*‘wäre eine

98.Wenn er ihr beispielsweisevorher einen Scheidebrief gegeben hat. 99. Die
darauf folgende Eheformel ist daher unwirksam. 100. Wenn er die H. voll-
zogen hat unter der Bedingung, daß sie eine Leistung erfülle, u. sie diese nicht
erfüllt hat. 101.Solangedie Bedingung nicht erfüllt ist, ist die H. nicht rechts-
kräftig u. die darauf folgende Eheformel wirksam. 102.Die H. ist auch ohne
Erfüllung der Leistung gültig u. somit die darauffolgende Eheformel unwirk-
sam. 103. Die Bedingung ist nur dann gültig, wenn vereinbart wird: die Hand-
lung sei gültig, falls die Bedingung erfüllt wird, 11.ungültig, falls sie nicht er-
füllt wird (ausführl. Qid. F01. 69a); hier wird von dem Falle gesprochen, wenn
eine Verdoppelung der Bedingung nicht erfolgt ist. 104. Von der der 2. Passus
spricht. 105. Der dies nicht lehrt, obgleich er auch von der Beiwohnung spricht.
106.Die durch die Giltigkeit der H. erfolgt. 107.Aus diesem Grunde lehrt er
es nur von der H., u. selbstverständlichgilt dies auch von der Beiwohnung.
108.Da er es nicht von dem Falle lehrt, wenn er an e in e Witwe die Eheformel



494 J ABMUTHV, i, ii, iii, iv‚v, vi F01.53a

Stütze für Semuél, denn Semuél sagte, daß, wenn er an der, an die er
die Eheformel gerichtet hat, die Haliga vollzogen hat, die Nebenbuhlerin
nicht entbunden sei, und eine Widerlegung R. Josephs“°? —Er lehrt ja
nicht, daß er die Haliga vollziehe, sondern vollzogen 11at, wenn es ge-
schehen ist.
DER EINENEINENSCHEIDEBRIEFGEGEBENUNDDERANDERENEINENSener-

DEBRIEFGEGEBEN.Dies“°wäre eine Stütze für Rabba b. R. Hona, denn
Rabba b. R. Hona sagte, daß, wenn'die Haliga ungültig ist, sie sich an alle
Brüder wenden müsse? —-[Die Mehrzahl] ‘benötigen’ bezieht sich auf.
derartige Fälle allgemein.
DER EINENEINENSGHEIDEBRIEFGEGEBENUNDANDER.ANDERENDIEHA-

LIGAVOLLZOGEN.Dies wäre eine Stütze für Semuél und eine Widerle-
gung R. Josephs‘“? —Er lehrt ja nicht, daß er die Haliga vollziehe,son-
dern: vollzogenh at, wenn es geschehen ist.
HATER[ANDEREINEN]UND[ANDERANDEREN]DIEHALIQA'VOLLZOGEN,

ODERANDEREINENDIEHALIQAVOLLZOGEN&c. Sollte er auch lehren:
so besteht nach1derBeiwohnung‘“nichtsmehr!? Abajje und Baba sagten
beide, man lese: so besteht nach der Beiwobnung nichts mehr. Unserem
Autor aber“ist die Erlaubnis der Schwägerin für jedermann““bevor-
zugter‘”.
EINERLEI,OBEINSCHWAGER&c. ODERZWEISCHWÄGER&c. Allerdings

ist es nach R. Johanan, welcher sagt, das ganze Haus““’mache sich eines
Verbotes‘”schuldig,zu lehrennötig,daß beimit einemVerbotebelegten
die Antrauungungültigsei, aber ist denn nach ReéLaqié,welchersagt,
das ganzeHaus mache sichder Ausrottung“*schuldig,zu lehren nötig, daß
bei mit der Ausrottung belegten die Antrauung ungültig seil? —-Rei La-
qié kann dir erwidern: im Schlußsatze lehrt er den Fall, wenn er ihr bei-
gewohnt und an sie die Eheformel gerichtet hat; ist es denn, auch nach
deinerAuffassungzu lehrennötig,daß bei einerEhefraudieAntrauung
ungültig seit? Vielmehr, da er von der Erlaubnis bei ein em Schwager
gerichtet u. darauf an ihr die H. vollzogen hat. 109.Dieser lehrt (ob. F01.
44h), daß man nicht unnötig beide für Priester ungeeignet mache, dagegen lehrt
die Miéna den Fall, wenn. er an die eine die Eheformel gerichtet u. an die
andere die H. vollzogen hat, wodurch beide für Priester ungeeignet werden, an-
statt an der ersten die H. zu vollziehen u. die andere für Priester geeignet zu
lassen. 110. Die Mehrzahl mans, wonach beide der H. benötigen, u. dies gilt
auch von dem F alle, wenn es e in e Schwägerin u. mehrere Brüder sind. In
der Übersetzungdurch die eingeschaltetemW.e ‘eine von ihnen’ nach der t.schen
Erklärung berichtigt. 111.Wie ob. Anm. 109. 112.Die Brüder desjenigen,
der die H. vollzogenhat. 113.Wegen der Heirat der Witwe nach erfolgter H.,
aber nicht der Ausrottung; cf. supra F01. 10b. 114. Für den, der die H. voll-
zogen hat, besteht das Verbot, die Witwe nach erfolgter H. zu heiraten, für die
übrigen Brüder dagegen, bei denen das Gesetz der Schwagerehe ausscheidet,
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und e i 11e r Schwägerin lehrt, lehrt er es auch von zwei Schwägerinnen
und einem Schwager, und da er es von zwei Schwägerinnen und ei -
11em Schwager lehrt, lehrt er es auch von zwei Schwägern und ei n er
Schwägerin.
HAT1111ANIHRDIEHALIQAVOLLZOGENUNDDARAUFANSIEDIEEHEFOR-Col.b

MELGERIGIITET,IHR&o. GEGEBEN.Allerdings ist der Fall nötig, wenn
er die Halioa vollzogen und die Eheformel gerichtet hat, denn man
könnte glauben, man berücksichtige bei der Eheformel nach der Haliga
die Eheformel vor der Haliga, so lehrt er uns, daß man nicht berücksich-
tige, wozu aber ist der Fall nötig, wenn er die Haliga vollzogen und einen
Scheidebrief gegeben“°hatl? ——Wie ist, auch nach deiner Auffassung, der
Schlußsatz zu erklären: hat er ihr beigewohnt und darauf an sie die Ehe-
formel gerichtet oder (ihr beigewohnt und) ihr einen Scheidebrief ge-
geben; allerdings ist der Fall nötig, wenn er ihr beigewohnt und ihr
einen Scheidebrief gegebenhat, denn man könnte glauben, man berück-
sichtige beim Scheidebriefe nach der Beiwohnung den Scheidebrief vor
der Beiwohnung, so lehrt er uns, daß man nicht berücksichtige, wozu
aber ist der Fall nötig, wenn er ihr beigew0hnt und an sie die Eheformel
gerichtet“°hat? Vielmehr, da er den Fall lehrt, wenn er die Haliga vollzo-
gen und die Eheformel gerichtet hat, lehrt er auch den Fall, wenn er ihr
beigewohnt und an sie die Eheformel gerichtet hat, und da er den Fall
lehren will, wenn er ihr beigewohnt und ihr einen Scheidebrief gegeben
hat, lehrt er auch den Fall, wenn er an ihr die Haliga vollzogen und ihr
einen Scheidebrief gegeben hat.
WENNSIE810.Unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht des Autors der

folgenden Lehre: Abba Jose b. Johanan aus Jeruéalem sagte im Namen
R.Meirs: Sowohl nach der Beiwohnung als auch nach der Haliea bleibt,
wenn sie zuerst erfolgt sind, nichts mehr bestehen, und wenn dazwischen
oder zuletzt, wohl etwas bestehen. Hierbei gibt es drei Ansichten. Der
erste Autor ist der Ansicht, bei der Beiwohnung ist etwas“”zuberücksich-
tigen, und man berücksichtige‘“dies, bei der Haliea aber ist nichts zu be-
rücksichtigen. R. Nehemja ist der Ansicht, auch bei der Beiwohnung sei
nichts zu berücksichtigen. Sagst du, bei der Beiwohnungnach dem Schei-
debriefe sei die Beiwohnung nach der Haliga zu berücksichtigen, so weiß
man“°es, denn die Haliga hat nach der Tora zu erfolgen, und sagst du,
bei der Beiwohnung_nach der Eheformel sei die Beiwohnung nach der

verbleibt sie die mit der Ausrottung belegte Frau eines Bruders. 115.Durch
die H. ist sie von ihm geschieden, so daß sie selber u. ihre Verwandten ihm
verboten sind; der Scheidebrief kann somit keine weitere Wirkung mehr haben.
116.Sie ist seine Frau u. die Eheformel hat keine Wirkung mehr. 117.Of.
supra F01. 501). 118.Wenn sie dazwischenod. zuletzt erfolgt, bleibt etwas zu-
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Beiwohnung zu berücksichtigen, so weiß man“°auch dies, denn die Bei-
wohnung hat nach der Tora zu erfolgen. Und Abba Jose b. Hanau ist der
Ansicht der Rabbanan, die dies‘“bei der Beiwohnung berücksichtigen,
und er berücksichtigt bei der Haliga die Beiwohnung”°.

SECHSTER ABSCHNITT

ER SEINERSCHWÄGERINBEIWOHNT,OBVERSEHENTLICHIODERVOR-
SÄTZLICH2‚oe GEZWUNGENODERWILLIG,SELBSTWENNER VER-
SEHENTLICHUNDsm vonsÄrzmcn, ER VORSÄTZLICHUNDsm VEB-

SEHENTLIGH,ER enzwumenn UNDsm UNGEZWUNGEN,ODERSIE GEZWUNGEN
UNDER UNGEZWUNGEN,OBNURANGESCHMIEGT80DER[DIEBEIWOHNUNG]
VOLLENDET,EIGNETSIE SICHAN,AUCHIST zwrscnnm BEIWOHNUNGUNDBEI-

uWOHNUNG"NICHTzu UNTERSCHEIDEN..DASSELBEGILT AUCHVONDER BBT-
WOHNUNGALLERINDERT011.1GENANNTENINZESTUÖSENUNDUNTAUGLICHEN,
BEISPIELSWEISEEINERWITWE MITEINEMHOCHPRIESTER,EINERGESCHIE-
DENENonen EINERHALUQAMITEINEMGEMEINENPRIESTER,EINESHUBEN-
KINDESODEREINERNBTHINA5MITEINEMJISBAE’JLITBN,UNI)EINERJ1sn.1éu-
TIN MIT EINEMHURENKINDEonen EINEMNATHIN;ER HAT sm DADURCH5
UNTAUGLIGHGEMACHT, AUCHIST ZWISGHENBEIWOHNUNGUNDBBIWOHNUNG‘
NICHTzu UNTERSCHEIDEN.
GEMARA.Was heißt ‘selbst’?—Dies deutet auf das Selbstverständ-

liche; selbstverstähdlich, wenn er versehentlich und sie die Erfüllung des
Gebotes beabsichtigt, oder er vorsätzlich2und sie die Erfüllung des Ge-
botes beabsichtigt, aber selbst wenn er versehentlich und sie vorsätzlichfl
sodaß beide nicht die Erfüllung des Gebotes beabsichtigen, ist sie ihm
angeeignet.
R_Hija lehrte: [Auchwenn] beide versehentlich, beide vorsätzlichoder

beide gezwungen.Was heißt ‘gezwungen’in unserer Miéna: wollte man
sagen, wenn er von Nichtjuden gezwungen ihr beigewohnt hat, so sagte
ja Haba, es gebe keinen erzwungenen Beischlaf, weil die Erektion nur
bei Absicht6erfolgtl? ——Vielmehr, im Schlafe. —R. Jehuda sagte ja,

rück. 119.Eine derartige Verwechselungist nicht zu berücksichtigen. 120.Ob-
gleich bei der H. an sich nichts zu berücksichtigen ist; cf. supra F01. 50b.

1. Ohne zu wissen, daß sie seine Schwägerin ist. 2. Zur Befriedigung des
Geschlechtstriebes11.nicht in der Absicht, die Schwagerpflicht zu erfüllen. 3.
Die Genitalien an einander, ohne den Coitus zu vollenden; cf. supra F01. 34h.
4. Ob sie auf natürliche od. widernatürlicheWeise erfolgt ist. 5.Wenn die Bei-
wohnung in der ob. genannten Weise erfolgt ist. 6. Die Beendigung erfolgt
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Beiwohnung zu berücksichtigen, so weiß man“°auch dies, denn die Bei-
wohnung hat nach der Tora zu erfolgen. Und Abba Jose b. Hanau ist der
Ansicht der Rabbanan, die dies‘“bei der Beiwohnung berücksichtigen,
und er berücksichtigt bei der Haliga die Beiwohnung“°.

SECHSTER ABSCHNITT

ER SEINERSCHWÄGERINBEIWOHNT,OBVERSEHENTLICH1ODERvon-
SÄTZLICH2,OB GEZWUNGENODERWILLIG,SELBSTWENNEB.VER-
SEHENTLICH UND SIE VORSÄTZLIGH, ER VORSÄTZLICH UND sm VER-

SEHENTLIGH,ER GEZWUNGENUNDSIE UNGEZWUNGEN,ODERsm GEZWUNGEN
UNDER UNGEZWUNGEN,OB NURANGESCHMIEGTSODER[DIE BEIWOHNUNG]
VOLLENDET,EIGNETSIE SICHAN,AUCH1sr ZWISCHENBEIWOHNUNGUNDBBI-

" WOHNUNG4NICHTzu UNTERSCHEIDEN..DASSELBEGILT AUCHVONDER BEP-
WOHNUNGALLERINDERTORAGENANNTENINZESTUÖSENUNDUNTAUGLICHEN,
BEISPIELSWEISEEINERWITWE MITEINEMHOCHPRIESTER,EINERGESCHIE-
DENENODEREINERHALUQAMITEINEMGEMEINENPRIESTER,EINESHUREN-
KINDESODEREINER NBTHINA5MIT EINEMJISBAHLITEN, UNDEINER JISBAéLI-
TIN MIT EINEMHURENKINDEODEREINEMNATHIN; ER HAT SIE DADUBCH5
UNTAUGLICHGEMACHT,AUCHISTZWVISCHENBEIWOHNUNGUNDBEIWOHNUNG‘
NICHTzu UNTERSCHEIDEN.
GEMARA.Was heißt ‘selbst’?——Dies deutet auf das Selbstverständ-

liche; selbstverständlich, wenn er versehentlich und sie die Erfüllung des
Gebotes beabsichtigt, oder er vorsätzlich2und sie die Erfüllung des Ge-
botes beabsichtigt, aber selbst wenn er versehentlich und sie vorsätzlich*,
sodaß beide nicht die Erfüllung des Gebotes beabsichtigen, ist sie ihm
angeeignet.
R.Hija lehrte: [Auchwenn] beide versehentlich, beide vorsätzlichoder

beide gezwungen.Was heißt ‘gezwungen’in unserer Miéna: wollte man
sagen, wenn er von Nichtjuden gezwungen ihr beigewohnt hat, so sagte
ja Raba, es gebe keinen erzwungenen Beischlaf, weil die Erektion nur
bei Absicht6erfolgtl? —Vielmehr, im Schlafe. —-R. Jehuda sagte ja,

rück. 119.Eine derartige Verwechselungist nicht zu berücksichtigen. 120.Ob-
gleich bei der H. an sich nichts zu berücksichtigen ist; cf. supra F01. 50b.

1. Ohne zu wissen, daß sie seine Schwägerin ist. 2. Zur Befriedigung des
Geschlechtstriebesu. nicht in der Absicht, die Schwagerpflicht zu erfüllen. 3.
Die Genitalien an einander, ohne den Coitus zu vollenden; cf. supra F01. 34h.
4. Ob sie auf natürliche od. widernatürliche Weise erfolgt ist. 5. Wenn die Bei-
wohnung in der ob. genannten Weise erfolgt ist. 6. Die Beendigung erfolgt
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der Schlafende eigne sich seine Schwägerinnicht an".'? ——Vielmehr, wenn
er stecken geblieben8ist. ——Rabba sagte ja aber, daß, wenn jemand von g2'
einem Dache herabfällt und stecken bleibt, er zu den vier Zahlungen9 ver-
pflichtetsei,und wennes seineSchwägerinist, er sie sichdaduréhnicht
aneignel? ——Vielmehr, wenn er zu seiner Frau wollte, und seine Schwä-
gerin ihn ergriffen, sodaß er ihr beigewohnt hat. —-Was heißt ‘beide
gezwungen’ in der Lehre R.Hijas? -—Wenn er zu seiner Frau wollte,
und Nichtjuden sie ergriffen und an einander drückten, sodaß er ihr bei-
gewohnthat. '
Woher dies? —Die Rabbanan lehrtenz“’lhr Schwager komme zu ihr,

ein Gebot“. Eine andere Erklärung: Ihr Schwagerkomme zu ihr, ob ver-
sehentlich oder vorsätzlich, ob gezwungen oder willig. —Hieraus deu-
tetest du ja, daß dies Gebot seil? —Das Gebot geht hervor aus [denWor-
ten:]“wenn der Mann nicht will, wenn er aber will, ist die Schwagerehe
zu vollziehen. Jeuer Schriftvers aber lehrt: ob versehentlich oder vor-
sätzlich, ob gezwungen oder willig. Ein Anderes lehrt: Ihr Schwager
komme zu ihr, auf natürliche Weise; und nehme sie, auch widernatürli-
cherweise“; und übe die Schwagerehe, die Beiwohnung vollbringt dies,
nicht aber das Geldstück“und die Urkunde; an ihr [ d1e Schwagerehe]
auch gegen ihren Willen.
«Eine andere Erklärung: ihr Schwager komme zu ihr, ob vorsätzlich

&c.» Hieraus deutetest du ja die natürliche Art!? —Dies geht hervor aus
[den Worten :]”.seinemBruder einen Namen in Jisraél zu erhalten, in
einer Weise, daß sein Name erhalten bleibt. Jener Schriftvers aber
lehrt: ob versehentlich oder vorsätzlich, ob gezwungen oder willig.
Der Text. R. Jehuda sagte: De1 Schlafende eignet sich seine Schwä-:

gerin nicht an, denn die Schrift sagt: ihr Schwager komme zu. ihr, nur
wenn er die Beiwohnung beabsichtigt. Es wird ja aber gelehrt: ob wach
oder im Schlafei? —Lies: ob sie wach oder sie im Schlafe ist. —-Es
wird ja aber gelehrt: ob er wach oder 1111Schlafe ist, ob sie wach oder
im Schlafe ist!? ——Hier wird von dem Falle gelehrt, wenn er nur einge-
nickt ist. —-Was heißt ‘eingenickt’? R. Asi erwiderte: Halb schlummernd
und halb wachend; wenn er beispielsweise,wenn man ihm etwas zuruft,
antwortet, ohne jedoch eine überlegte Antwort geben zu können, und
wenn man ihn erinnert, es weiß.
willig. 7. Die im Schlafe vollzogeneBeiwohnung erfolgt ohne Bewußtsein. 8.
Wenn er mit eregiertem-Gliede von einem Dache auf die auf der Erde liegende
Schwägerin gefallen 11.so ungewollt den Beischlaf vollzogen hat. 9. Wegen Kör-
perverletzung sind 5 Zahlungen an den Verletzten zu leisten (cf. Bq. F01. 83h),
eine von diesen, Beschämungsgeld,nur bei Absicht. 10.Dt. 25,5. 11.Die Voll-
ziehung der Schwagerehe ist der H. zu bevorzugen. 12.Dt. 25,7. 13.Auch in
diesemFalle ist sie ihm angeeignet. 1.4.Womit er sie sich antraut. 15.Da er den

32 Talmud IV
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Der Text. Rabba sagte: Wenn jemand von einem Dache herabfällt und
stecken bleibt, so ist er zu den vier Zahlungen verpflichtet; ist es seine
Schwägerin, so ist sie ihm dadurch nicht angeeignet. [Zur Zahlung von]
Entschädigung, Schmerzensgeld, Versäumnis und Kurkosten; Beschä-
mungsgeld aber nicht, denn der Meister sagte, man sei wegen der Be-
s'chämungnur dann schuldig, wenn man es beabsichtigt hat. Baba sagte:
Wenn er in der Absicht, gegen die Wand zu stoßen, gegen seine Schwä-
gerin gestoßen hat, 320ist sie ihm nicht“angeeignet; gegen ein Vieh zu
stoßen, und gegen seine Schwägerin gestoßen hat, so ist sie ihm ange-
eignet, denn er hat die Vollziehung einer Beiwohnung beabsichtigt. '
OBNURANGESCHMIEGT.Üla sagte: Wo ist die Anschmiegung in der

Tora angedeutet? Es heißt:“wenn ein Mann bei einem an der Absen-
derung leidenden Weibe liegt und ihre Scham entblößt, ihre Blutquelle
berührt; hier ist die Anschmiegung"in der Tora angedeutet. — Wir wis-
sen dies von der Menstruierenden, woher dies von den übrigen Inzestuö-
sen? Wolltest du sagen, es sei von der Menstruierenden zu folgern, [so ist
ja zu erwidern:]wohlgilt diesbeider Menstruierenden,die den ihr Bei-
wohnenden verunreinigt“. —Vielmehr, es ist von der Frau des Bruders
zu entnehmen. Es heißt:“wenn jemand die Frau seines Bruders nimmt,
so ist sie [ als] Menstruierende [ zu betrachten] ; ist denn die Frau des
Bruders [andauernd] Menstruierende? Viehnehr, gleich der Menstruie-
renden: wie dies bei der Menstruierenden auch von der Anschmiegung
gilt, ebenso bei der Frau seines Bruders auch von der Anschmiegung. -—-
Wohl bei der Fran seines Bruders, in dessen Hand es liegt, solche zu
vermehren, denn er kann sich beliebig auch tausend [Frauen] an-
trauen”l? —-Vielmehr, es ist von der Schwester des Vaters und der
Schwesterder Mutter zu entnehmen. Es heißt :21dieScham der Schwester
deiner Mutter und der Schwester deines Vaters sollst du nicht entblößen,
denn seineBlutsverwandte hat er berührt". ——Es ist ja zu erwidern: wohl
bei der Schwester des Vaters und der Schwester der Mutter, bei denen
das Verbot von selbst”kommtl? -——Ist es von einer nicht zu entnehmen,
so entneh1neman es von zweien.——Von welchen sollte man es entneh-
men: wenn von der Frau des Bruders und der Schwesterdes Vaters”oder
der Mutter, so ist ja zu erwidern ; wohl bei diesen, die wegen Blutsv-er-

Vollzug einer Beiwohnung nicht beabsichtigt hat. 16.Lev. 20,18. 17.Das W.
nmyn (Anschmiegung) wird aus dem im angezogenenSchriftverse gebrauchten
Verb my gebildet. 18. Cf. Lev. 15,24; bei dieser ist es strenger 11.auch die
Anschmiegunggilt als vollendeter Coitus. 19.Lev. 20,21. 20. Dies gilt nur von
Verwandtendurch Anheiratung u. nicht von Verwandtendurch Geburt. 21. Lev.
20,19. 22.Dies gilt von Verwandten durch Geburt u. nicht von solchen durch
Anheiratung. 23. Die Erwiderung hinsichtl. der einen trifft bei der anderen
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wandtschaft verboten’“sindl? —Vielmehr, von der Menstruierenden und
der Schwester des Vaters oder der Mutter. —-Wohl bei diesen, bei denen '
das Verbot von selbst2ökommti? -—Vielmehr, von der Menstruierenden
und der Schwester des Bruders, sodaß nichts zu erwidern“ist. R. Aha,
Sohn des B:.Iqa, wandte ein: Wohl bei der Menstruierenden und der
Frau des Bruders, die bei Lebzeiten des sie [für andere] verboten ma-
chenden nicht erlaubt werden können, während die Ehefrau bei Leb-
zeiten des sie verboten machenden erlaubt werden”kannl? R. Aha aus
Diphte sprach zu Rabina: Sind denn die Menstruierende und die F“ran
des Bruders nur bei Lebzeiten des sie verboten machenden nicht erlaubt,
wohl aber nachher, bei der Menstruierenden hängt die ja von den Tagen28Col.b
ab und bei der Schwesterdes Bruders vom Kinder[haben]”l? —Vielmehr
ist wie folgt zu erwidern: wohl bei der Menstruierenden und der Fran
des Bruders, die der sie verboten machende nicht erlaubt machen“kann,
während die Ehefrau der sie verboten machende erlaubt machen“kannl?
Vielmehr, erklärte R. J ona, nach anderen R. Hona, Sohn des R. J ehoéuä,
die Schrift sagt:”denn wer etwas von all diesen Gräueln tut, so sollen die
Personen die es tun, ausgerottet werden; alle Inzestuösen werden somit
mit der Menstruierenden”verglichen: wie dies bei der Menstruierenden
auch von der Anschmiegung gilt, ebenso bei allen übrigen auch von der
Anschmiegung.-—-Wozu wird demnach die Menstruierende bei der Frau
des Bruders“genanntl? —Wegen einer Lehre R.Honas, denn R. Ilona
sagte: Wo ist in der Tora eine Andeutung inbetreff der Eheschwägerin
zu finden? -—[Wo zu finden ist, es heißt ja:]“ihr Schwager komme zu
ihr!? —Vielmehr, wo ist eine Andeutung zu finden, daß die Schwägerin
bei Lebzeiten ihres Ehemannes verboten ist? —Dies ist ja einleuchtend;
wenn der Allbarmherzige sagt, sie sei nach dem Tode ihres Ehemannes
erlaubt, so ist sie wohl bei Lebzeiten desselben verbotenl? ——Vielleicht
ist es“nach dem Tode ihres Ehemannes Gebot, und bei Lebzeiten des-
selben freigestellt. Oder auch: nach dem Tode ihres Ehemannes, nicht
aber bei Lebzeiten desselben, und das aus einem Gebote kommende Ver-
bot"gilt als Gebot“.——Daher sagt die Schrift :19wennjemand die Frau

nicht zu. 24.Was beispielsweisebeim Ehebruche nicht der Fall ist. 25. Nicht
durch Anheiratung. 26. Die eine ist nicht wegen Blutsverwandtschaft verboten
u. die andere ist angeheiratet. 27. Wenn sie sich von ihrem Ehemanne schei‘
den läßt. 28. Sie ist erst nach Ablauf von 7 Tagen rein (cf. Lev. 15,19ff.),
auch wenn sie keinen Mann hat. 29. Wenn sie Kinder hat, ist sie ihrem
Schwager auch nach dem Tode ihres Mannes verboten. 30. Sie wird nur durch
die genannten Umstände erlaubt. 31. Durch Scheidung. 32. Lev. 18,29. 33. Die
in diesem Abschnitte ebenfalls genannt wird. 34.Woraus oben gefolgert wird,
daß dies auch von der Frau des Bruders gilt. 35. Dt. 20,5. 36. Daß der Schwa-
ger sie heirate. 37. Es ist Gebot, daß er die Schwägerinnach dem Tode seines
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seines Bruders nimmt, so ist sie [ als] Menstruierende [ zu betrachten ] ;
ist denn die Frau seinesBruders [andauernd] Menstruierende? Vielmehr,
gleich der Menstruierenden: wie die Menstruierende, obgleich später
erlaubt, während des Verbotenseins mit der Ausrottung belegt ist, ebenso
ist die Frau des Bruders, obgleich später erlaubt, bei Lebzeiten ihres
Mannes mit der Ausrottung belegt. —Wozu wird die Anschmiegung bei
der Schwester des Vaters und der Schwester der Mutter3°genanntl? -
Wegen einer an Rabina gerichteten Frage Rabas, wie es sich mit der An-
schmiegung bei der Päderastie verhalte. ——Hinsichtlich der Päderastie
heißt es ja :“wie man ein Weib beschläft“!? —Vielmehr, wie es sich mit
der Anschmiegung bei der Bestialität verhalte, und dieser erwiderte ihm:
Da die Nennung der Anschmiegungbei der Schwesterdes Vaters und der
Schwester der Mutter überflüssig ist, denn hinsichtlich dieser ist dies
aus der Vergleichung R. Jonas zu entnehmen, so bezieheman es auf die
Anschmiegung bei der Bestialität. -—-Merke, die Bestialität ist ja mit
der gerichtlichen Todesstrafe belegt, weshalb befindet sich nun die auf
diese [zu beziehende] Anschmiegung bei den mit der Ausrottung“beleg-
ten, sie sollte doch bei den mit der gerichtlichen Todesstrafe“belegten
geschrieben sein, und man würde hinsichtlich einer mit der gericht-
lichen Todesstrafe belegten Handlung von einer mit der gerichtlichen
Todesstrafe belegten Handlung folgernl? ——Der ganze Schriftvers dient
zur Schriftdeutung, daher steht 1ndiesemauch dies“, zur Schriftdeutung.
Was ist dies für eine Schriftdeutung? ——Es wird gelehrt :“die Scham

der Schwester deines Vaters sollst du nicht entblößen, ob väterlicherseits
oder mütterlicherseits. Du sagst, ob väterlicherseits oder mütterlicher-
seits, vielleicht ist dem nicht so, sondern nur väterlicherseits und nicht
mütterlicherseits? Es ist ein Schluß zu folgern: man ist wegen dieser
schuldig und man ist wegen seiner Schwester schuldig, wie wegen der
Schwester, ob väterlicherseits ode1 mütterlicherseits, ebenso wegen die-
ser, ob väterlicherseits oder mütterlicherseits Oder aber wie folgt: man.
ist wegen dieser schuldig und man ist wegen der Tante“schuldig, wie we-
gen der Tante nur väterlicherseits“und nicht mütterlicherseits, ebenso
wegen dieser nur väterlicherseits und nicht mütterlicherseits. Man be-
achte daher, mit wem diese zu vergleichen ist: man folgere hinsichtlich

Bruders heirate, woraus gefolgert wird, daß dies bei Lebzeitendesselbenverboten
ist. 38. Dh. als Unterlassung eines solchen ; er verfällt nicht der Ausrottungsstrafe.
39.Diese sind ja einbegriffen. 40.Lev. 18,22. 41.Dieser gleicht dem verbo-
tenen natürlichen Beischlaf auch hinsichtl. der Anschmiegung. 42. Dies ist auf
den Verkehr mit der Schwester des Vaters od. der Mutter gesetzt. 43. Die bei-
spielsweise auf den Verkehr mit der Mutter od. Schwiegermutter gesetzt ist. 44.
Die Hindeutung auf die Anschmiegung, die auf die Bestialität zu beziehen ist.
45. Lev. 18,12. 46. Der Frau seines Vaters. 47.Wenn ihr Mann der Bruder
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eines von selbst eintretenden Verbotes von einem von selbst eintretendefn'
Verbote, nicht aber ist von der Tante zu folgern, bei der das Verbot nicht
von selbst“eintritt. Oder aber wie folgt: man folgere hinsichtlich der
Verwandten seines Vaters von der Verwandten seines Vaters, nicht aber
ist von der Schwester zu folgern, die seine eigene Verwandte ist. Da-
her heißt“esz die Scham der Schwester deines Vaters sollst du nicht
entblößen, ob väterlicherseits oder mütterlicherseits; die Scham der
Schwester deiner Mutter sollst du nicht entblößen, ob väterlicherseits
oder mütterlicherseits. ——Wozu braucht dies“bei der Schwester des Va-
ters und bei der Schwester der Mutter geschrieben“zu werden? R. Abahu
erwiderte: Beides ist nötig. Würde der Allbarmherzige es nur von der
Schwester des Vaters geschrieben haben, so könnte man glauben, weil sie
eine Geschlechtsfolgehat, nicht aber gilt dies von der Schwester”der
Mutter; und würde der Allbarmherzige es nur von der Schwester der
Mutter geschriebenhaben, so könnte man glauben, weil sie es sicher ist,
nicht aber gilt dies von der Schwesterdes Vaters”. Daher ist beidesnötig.
Hinsichtlich der Tante ist es dem Autor entschieden, daß es nur von

einer väterlicherseits und nicht von einer mütterlicherseits gilt ; Wo'»
her dies? Rabe erwiderte: Es ist aus [dern Worte] 0heim zu entnehmen;
hierbei heißt es :“die Scham seines 0heims hat er entblößt, und dort
heißt es :55sein 0heim oder der Sohn seines 0heims soll es auslösen ; wie
dort einer väterlicherseits und nicht mütterlicherseits, ebenso hierbei
einer väterlicherseits und nicht mütterlicherseits. ——Woher dies dort? ——-
Die Schrift sagt:55aus seiner Familie soll es auslösen ; die Familie des
Vaters heißt F ami1ie, die Familie der Mutter heißt nicht Familie”.
Wir haben gelernt: Wenn man einem berichtet hat, seine Frau sei

gestorben, und er ihre Schwester väterlicherseits genommen hat, daß
[auch diese] gestorben ist, und er ihre Schwester mütterlicherseits ge-
nommen h‘at, daß [auch diese] gestorben ist, und er ihre Schwester
väterlicherseits genommen hat, daß [auch diese] gestorben ist, und er
ihre Schwester mütterlicherseits genommen hat, so sind ihm“die erste,
die dritte und die fünfte erlaubt“, und sie entbinden“ihre Nebenbuhle-

seines Vaters väterlicherseits ist. 48. Sondern erst durch die Heirat derselben
mit dem Bruder seines Vaters. 49. Überflüssigerweise an einer zweiten Stelle,
Lev. 20,19. Dieser Schriftvers ist überflüssig u. deutet daher auf die Ausle-
gung: ob väterlicherseits od. mütterlicherseits. 50. Die auf die genannte Aus-
legung deutende Wiederholung. 51.Dies könnte hinsichtl. der einen von der
anderen gefolgert werden. 52. Die Familie wird nach dem Geschlechte des Va-
ters fortgesetzt. 53. Die viell. gar nicht seine Schwester ist. 54. Lev. 20,20.
55.Ib. 25,49. 56. Wenn sich herausstellt, daß sie alle leben. 57. Die Heirat
der anderen war ungültig u. der geschlechtliche Verkehr ein außerehelicher,
somit ist ihm die 3. erlaubt, ebenso ist ihm die 5. erlaubt, da wegen der gültigen
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rinnen, und die zweite und die vierte verboten”, und die Beiwohnung
der einen von ihnen entbindet die Nebenbuhlerin nicht. Hat er der zwei-
ten erst nach dem Tode der ersten beigewohnt, so sind ihm die zweite
und die vierte erlaubt?", und sie entbinden ihre Nebenbuhlerinnen, und

F0‘die dritte und die fünfte verboten“. Demnach“°istdie Schwester seiner55 . . . .
Frau verboten sowohl väterhcherse1ts als auch mütterhchersats; wo-
her dies?— Er folgert dies von der Schwester: wie die Schwester,ob vä-
terlicherseits oder mutterhcherse1ts ebenso diese ob väterlicherseitsoder
mütterlicherseits. —-Sollte er doch von der Tante folgern: wie die
Tante nur väterlicherseits und nicht mütterlicherseits, ebenso diese nur
väterlicherseits und nicht mütterlicherseitsl? ——-Es ist einleuchtend, daß
von der Schwester zu folgern ist, hinsichtlich der eigenen Verwandten
von der eigenen Verwandten6 —Im Gegenteil, es ist ja von der Tante
zu folgern hinsichtlich einer [Verwandten] durch Antrauung von einer
solchen durch Antrauungl? —Vielmehr, er folgert dies von der Frau
des Bruders, denn bei beiden ist Antrauung und eigene Verwandtschaft
vorhanden. —Woher dies von der Frau des Bruders selbst? ——Es wird
gelehrt :°*DieScham der Frau deines Bruders sollst du nicht entblößen,
ob väterlicherseits oder mütterlicherseits. Du sagst, ob väterlicherseits
oder mütterlicherseits, vielleicht ist dem nicht so, sondern nur väter-
licherseits und nicht mütterlicherseits? Es ist ein Schluß zu folgern:
man ist wegen dieser schuldig und man ist wegen seiner Schwesterschul-
dig, wie wegen der Schwester, ob väterlicherseits oder mütterlicherseits,
ebenso wegen dieser, ob väterlicherseits oder mütterlicherseits. Oder‘
aber wie folgt: man ist wegen dieser schuldig und man ist wegen der
Tante schuldig, wie wegen der Tante nur väterlicherseits und nicht müt-
terlicherseits, ebensowegen dieser nur väterlicherseits und nicht mütter-
licherseits. Man beachte daher, mit wem diese zu vergleichen ist: man
folgere hinsichtlich der eigenen Verwandten von der eigenen Verwand-
ten, nicht aber ist von der Tante zu folgern, die eine Verwandte seines
Vaters ist. Oder aber wie folgt: man folgere hinsichtlich einer [Ver-
wandten] durch Antrauung_ von einer solchen durch Antrauung, nicht
aber ist von der Schwesterzu folgern, bei der das Verbot von selbst ein-
tritt. Daher heißt es6:*dieScham deines Bruders ist sie, ob väterlicherseits

Heirat der 3. die der 4. ungültig war. Diese 3 Frauen sind weder mit einander
verwandt noch Schwestern seiner Frau. 58. Wenn an einer von ihnen die Schwa-
gerehe vollzogen wird, sind die beiden anderen entbunden. 59. Wegen der
gültigen Heirat der ersten u. der dritten_ 60. Cf. Anm. 57 mut. mut. 61. Cf.
Anm. 59 mut. mut. 62. Da die 3.‚ die Schwester mütterlicherseits, ihm nur
deshalb erlaubt ist, weil die Heirat der 2. ungültig war, wenn aber gültig, wäre
sie ihm verboten. 63. Die Tante dagegen ist es nur durch seinen Vater. 64.
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oder mütterlicherseits“’‚—Vielleicht sprechen beide [Schriftverse] von
der F rau seines Bruders väterlicherseits, einer von dem Falle, wenn sie
bei Lebzeiten ihres Mannes“Kinder hatte, und einer, wenn sie bei Leb-
zeiten ihres Mannes keine Kinder hattel? ——Der Fall, wenn sie bei Leb-
zeiten ihres Mannes keine Kinder hatte, ist aus der Lehre R. Honas“zu
entnehmen. —Vielleicht sprechen beide von der Frau des Bruders vä-
terlicherseits, einer von dem Falle, wenn sie bereits bei Lebzeiten ihres
Mannes Kinder Hatte, und einer, wenn sie erst nach dem Tode ihres
Mannes Kinder hat!? —Hinsichtlich des F alls, wenn sie nach dem Tode
ihres Mannes Kinder hat, ist kein Schriftvers nötig ; der Allbarmberzige
sagt, die keine Kinder hat, sei erlaubt, demnach ist, die Kinder hat,
verboten. —-Vielleicht ist sie, wenn sie keine Kinder hat, jedermann ver-
boten und dem Schwager erlaubt, und wenn sie Kinder hat, jedermann
erlaubt und dem Schwager erlaubt!? Oder auch: hat sie keine Kinder,
so ist es“Gebot, hat sie Kinder, so ist es freigestelltl? Oder auch: nur
wenn sie keine Kinder hat, nicht aber, wenn'sie Kinder hat, und das
aus einem Gebote kommende Verbot gilt als Gebot”!? ——Es gibt noch
einen anderen Schriftvers:”die Scham seines Bruders hat er entblößt‘“.
—Vielleicht gleicht die Frau des Bruders mütterlicherseits der Frau des
Bruders väterlicherseits: wie die Frau des Bruders väterlicherseits nach
dem Tode ihres Mannes erlaubt ist, ebenso ist die Frau des Bruders müt-
terlicherseits nach dem Tode ihres Mannes erlaubt!? ——Die Schrift sagt
70istsie, sie verbleibt bei ihrem 3e i n“. —Wozu wird bei der Schwester die
Ausrottungsstrafe genannt”? -—Wegen einer Lehre R. Johanans, denn
R.Johanan lehrte: Hat man sie alle bei einem Entfallm begangen,
so ist man wegenjedesbesondersschuldig”.——Woher ist die Teilung”
zu entnehmen nach R. J iehaq, welcher sagt, die Hervorhebung der Aus-
rottung bei der Schwester, die in der Allgemeinheit der mit der Aus-
rottung belegten einbegriffen war, deute darauf, daß er mit der Aus-
rottung und nicht mit der Geißelung bestraft”werdel? ——Dies geht
hervor aus:"‘und zu einem Weibe in der Absonderung ihrer Unreinheit,
man ist wegen jedes Weibes"besonders schuldig. ——Wozu schrieb der

Lev. 18,16. 65. Dieser Schriftvers ist überflüssig u. deutet hierauf. 66.Von
dem sie geschiedenist. 67. Ob. F01. 541). 68.Die Vollziehungder Schwagerehe.
69.Lev. 20,21. 70. Im ob. angezogenen Schriftverse Lev. 18,16, aus dem es
hinsichtl. der Frau des Bruders mütterlicherseits gefolgert wird. 71. In ihrem
Zustande des Verbotenseins, auch nach dem Tode ihres Ehemannes. 72. Wo
dies schon von allen Inzestuösen allgemein gesagt wird, Lev. 18,29. 73. Da die
Ausrottung bei einem Inzestfalle besonders hervorgehoben wird u. dies auch
von den übrigen gilt; cf. supra F01. 7a. 74.Daß man im genannten Falle we-
gen jeder Handlungbesondersschuldigsei. 75.Er erhält dieserhalbkeine Geißel-
hiebe, auch wenn man ihn daraufhin gewarnt hat. 76. Lev. 18,19. 77. Das W .
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Allbarmherzige bei der Tante:"kinderlos sollen sie sein“”? —Wegen
einer Lehre Rabbas, denn Rabba wies auf einen Widerspruch hin: Es
heißt: kinderlos sollen sie sein, und es heißt: kinderlos sollen sie ster-
ben; wie ist dies zu erklären? Hat er Kinder, so begräbt er sie, hat er
keine Kinder, so bleibt er kinderlos. Und sowohl [die Worte :] kinderlos
sollen sie sein, als auch [die Worte:] kinderlos sollen sie sterben, sind
nötig. Würde der Allbarmhe1zigenur geschrieben haben: kinderlos sol-
len sie sein, so könnte man dies auf [Kinder] vor der Sünde beziehen,
nicht aber solche nach der Sünde“; daher schrieb der Allbarmherzige:
kinderlos sollen sie sterben. Und würde der Allbarmherzige nur geschrie-
ben haben: kinderlos sollen sie sterben, so könnte man dies auf [Kin-
der] nach der Sünde beziehen, die vorherigen aber“nicht. Daher ist
beides nötig.
Woher dies von der Anschmiegung bei den mit einem Verbote be-

legten? ——-Wenn der Allbarmherzige bei der vergebenen”Magd [die
Worte] mit Samenerguß hervorhebt, so gilt dies bei den mit einem Ver-
bote Belegten auch von der Anschmieguing.—Im Gegenteil, wenn der
Allbarmherzige bei den mit der Ausrottung belegten die Anschmiegung
herv,orhebt so gilt dies ja bei den mit einem Verbote belegten nur von
der vollendeten Beiwohnung1? R. Asi erwiderte: Wenn dem so wäre,
so sollte die Schrift bei derÖvergebenen Magd überhaupt nichts erwäh-
nen83' —Woher dies von der Anschmiegun‘gbei den mit einem Verbote
belegten bei Priestern“? —Dies ist durch [das Wort] nehmen“zu fol-

Col.bgern. —Woher dies bei den mit einem Gebote belegten86?—-Es ist durch
[das Wort] kommen“zu folgern. —Woher dies bei der Schwägerin für
Fremde? ——Nach demjenigen, nach dem sie mit einem Verbote belegt
ist, gehört sie zu den mit einem Verbote belegten, und nach dem sie
mit einem Gebote”belegt ist, gehört sie zu den mit einem Gebote be-

‘Weib' ist überflüssig, es sollte kürzer heißen: zu einer Menstruierenden &c.
78. Lev. 20,21. 79. Worunter ebenfalls die Ausrottungsstrafe zu verstehen ist.
80.Kinder, die nach Begehung der Sünde geboren werden, bleiben leben. 81.
Diese bleiben leben. 82. Od. verbundenen; dieser Ausdruck (cf. Lev. 19,20)
wird von der Verbindung einer Magd gebraucht, entsprechend der Verlobung
bei einer Freien, provinzial auch bei einer solchen (cf. Qid. F01. 6b). 83. Da
man auch bei anderen mit einem Verbote belegten Fällen nur wegen des voll-
endeten Beischlafes schuldig ist. 84. Da diese Verbote nur für Priester gelten,
so ist hinsichtl. dieser von der Magd nicht zu folgern. 85. Das sowohl bei den
mit der Ausrottung belegten (Lev. 20,17) als auch bei den Priestern (ib. 21,7)
gebraucht wird. 86. Personen, hinsichtl. welcher ein Gebot besteht, daß sie erst
in einer bestimmten Generation eine Jisraélitin heiraten dürfen; cf. Dt. 23,9.
87. Das sowohlbeim mit einem Verbote belegten Hurenkinde (Dt. 23,3) als auch
bei diesen (ib. V. 9) gebraucht wird. 88. Es ist Gebot, daß der Schwager sie
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legten. ——Woher dies”von Schwager und Schwägerin? —Es ist durch
[das Wort] kommen°°zu folgern. —Woher dies”von Mann und Frau?
——Es ist durch [dasWort] nehmen”zu folgern.
Rabe sagte: Wozu schrieb der Allbarmherzige [die Worte] mit Sa-

menerguß bei der vergebenenMagd, bei der Ehefrau”und bei der Ehe-
bruchsverdächtigten“? Bei der vergebenenMagd, wie wir bereits erklärt
haben. Bei der Ehefrau schließt dies die Beiwohnung mit schlaffem
Gliede aus. —Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, man sei wegen
der Beiwohnung einer Inzestuösen mit schlaffem Gliede frei, wie ist
es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, man sei schuldigl?
——Vielmehr, ausgenommen die Beiwohnung einer Toten ; man könnte
glauben, man sei dieserhalb wegen Ehebruchs schuldig, da [ein Weib]
auch tot Blutverwandte”heißt, so lehrt er uns. Bei der Ehebruchsverdäch-
tigten ist es wegen der folgenden Lehre nötig: Mit Samenerguß, ausge-
nommen etwas anderes.——Was heißt etwas anderes? R. Seéeth erwiderte:
Ausgenommen der Fall, wenn er sie95inbezugauf den widernatürlichen
Beischlaf verwarnt hat, Baba sprach zu ihm: Es heißt ja:“wie man ein
Weib beschläft”!? Vielmehr, erklärte Raba, ausgenommen der F all,
wenn er sie inbezug auf [Perversitäten] an den Gliedern verwarnt hat.
Abajje sprach zu ihm: Sollte der Allbarmherzige sie wegen einer Zucht-
losigkeit verboten haben!? Vielmehr, erklärte Abajje, ausgenommen der
Fall, wenn er sie inbezug auf die Berührung”verwamt hat. —Einleuch-
tend ist dies nach demjenigen, welcher sagt, unter Anschmiegung sei
das Hineinstecken der Eichel”zu verstehen, wie ist es aber nach dem-
jenigen zu erklären, welcher sagt, darunter sei die Berührung zu ver-
stehen!? ——Vielmehr, tatsächlich schließt dies den Fall aus, wenn er
sie inbezug auf [Perversitäten] an den GIie-dernverwarnt hat, denn dies
ist nötig; man könnte glauben, der Allbarmherzige hat es ja von der An-
stoßnahme des Ehemannes abhängig gemacht, und dieser nimmt daran
Anstoß“, so lehrt er uns.
Semuél sagte: Unter ‘Anschmiegung’ist das Berühren zu verstehen.

Dies ist ebenso, als wenn jemand den Finger an den Mund legt; es ist
nicht möglich, daß er das F leisch nicht eindrückt. Als Rabba b.Bar

heirate, u. das durch ein Gebot entstehende Verbot gilt als Gebot. 89. Daß
die Anschmiegung hinsichtlich der Aneignung als vollendeter Beischlaf gilt. 90.
Das auch bei diesem gebraucht wird, Dt. 25,5. 91. Das auch hierbei gebraucht
wird, Dt. 24,1. 92. Lev. 18,20. 93.Num. 5,13. 94. Hinsichtl. der Verunreini-
gung an der Leiche; cf. supra F01. 22b. 95.Die des Ehebruches Verdächtigte.
96.Lev. 18,22. 97. Die Form 1:21:11; wird als Plural aufgefaßt, wonach die
Schrift vom natürlichen 11.vom widernatürlichen Beischlaf spricht, die einander
gleichen; cf. Syn. F01. 54a. 98. Der Genitalien aneinander; der Unterschied
von ‘Anschmiegung’wird weiter erklärt. 99.Nur dies gilt als vollendeter Bei-
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Hana kam“,sagte er im Namen R.Johanansz Bei der vergebenen Magd
heißt das Hineinstecken der Eichel eine vollendete Beiwohnung. R. Se-
éeth wandte ein: Mit Samenerguß, man ist schuldig“”nur wegen der Bei-
wohnung mit Reibung”. Doch wohl die Reibung des Gliedesl? —-Nein,
die Reibung der Eichel. Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Joba-
nans: Unter ‘Anscbmiegung’ist das Hineinstecken der Eichel zu ver-
stehen. Siesprachenzu ihm: Rabba b. Bar Hana sagte ja1°3andersl?Dieser
erwiderte: Entweder hat er gelogenoder habe ic 10*gelogen.[Ebenso]sagte
Rabin, als er kam, im Namen R. Johanans: Unter ‘Anschmiegung’ist das
Hineinsteckender Eichelzu verstehen.GegenRabbab.Bar Hana streitet
er entschieden“, streitet er auch gegen Semué1““'? ——Nein, von der Be-
rührung bis zum Hineinstecken der Eichel““nennt er Anschmiegung.
Als R.Semuél b. J ehuda kam, sagte er im Namen R. Johanans: Unter
Anschmiegung ist das Hineinstecken der Eichel, und unter vollendeter
Beiwohnung ist die richtige Vollendung der Beiwohnung zu verste-
hen; was außerdem erfolgt, ist nichts weiter als eine Berührung, und
man ist dieserhalb frei. Er streitet somit gegen Semuél.
OBNURANGESCHMIEGTODER[DIEBEIW0HNUNG]VOLLENDET,EIGNETSIE

SICHAN.Was heißt ‘aneignen’? ——Rabh erklärte, er eigne sie sich in
jeder Hinsicht”an, und Semuél erklärte, er eigne sie sich an nur hin-
sichtlich der im Abschnitte genannten Dinge:. die Güter seines Bru-
ders zu erben und sie von der Schwagerehezu entbinden. Nach der Ver-
heiratung”darf sie1°9nachaller Ansicht [Hebe] essen, da sie auch vorher
essen durfte, sie streiten nur über eine nach der Verlobung”: Rabh
sagt, sie dürfe essen, denn der Allbarmherzige hat die versehentliche
Beiwohnung gleich der vorsätzlichen einbegriffen. Semuél aber sagt,
der Allbarmherzige hat sie insofern einbe—griffen,als daß dadurch [der
Schwager} anstelle des Ehemannes trete, nicht aber, daß er bedeutender
als der Ehemann“°sei. Semuél vertritt hierbei seine Ansicht, denn R.
Nahman sagte im Namen Semuéls: Berechtigte sie der Ehemann [Hebe]

schlaf. 100.Da er sie verwarnt hat. 101.Die angezogenenSchriftworte sprechen
von der vergebenen Magd, Lev. 19,20. 102. 11310 v. syr.-aram pur; reiben,
scheuern. 103.Nach seinem Berichte gilt dies nac RJ. als vollendeterBeischlaf.
104.Womit er das erstere sagen wollte. Der durch seine Münchhausiaden (cf.
Bb. F01.73aff.) bekannte R. b. Bar Hana befand sich auch in seinen halakhischen
Berichten oft in Widerspruch mit anderen, beispielsweise Hul. F01. 97a. Qid.
F01. 75h widerspricht er sich selber in einer Schriftauslegung im Namen RJ.s.
105.Nach dem schon die Berührung als Anschmiegung,somit das Hineinstecken
der Eichel als vollendeter Beischlaf gilt. 106.Nach beiden gilt die Berührung
als Anschmiegung, u. diese nicht als vollendeter Beischlaf. 107. Wenn er bei-
spielsweise Priester ist, darf sie Hebe essen. 108. Wenn sie mit ihrem verstor-
benen Menue verheiratet, bezw. nur verlobt‘war. 109.Wenn der Schwager an
ihr den Beischlaf nicht richtig vollzogen hat. 110.Auch bei Lebzeiten ihres
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zu essen, so berechtigt sie auch der Schwager zu essen, und berechtigte
sie der Ehemann nicht zu essen, so berechtigt sie auch der Schwager
nicht zu essen. Man wandte ein: Wenn eine. hörende Jisraélitin sich
mit einem hörenden Priester verlobt, und er bevor er sie zu heiraten
kommt taub wird, so darf sie keine [Hebe]*“essen; wenn er aber stirbt
und sie einem tauben Schwager zufällt, so darf sie“*essen.Hierin ist
die Rechtskraft des Schwagersweitgehender als die des Ehemannes. Er-
klärlich ist dies nach Rabh‘”, gegen Semuél“*aber ist dies ja ein Ein-
wendi? ——Semuél kann dir erwidern, man lese wie folgt: und er bevor
er sie geheiratet taub wird, so darf sie keine Hebe essen; wenn er sie
geheiratet und nachher taub geworden ist, so darf sie essen; wenn etr
darauf”stirbt und sie einem tauben Schwager zufällt, so darf sie essen'.
—Was heißt demnach““‘hierin’ !? —-Wenn der Mann vorher“%aub war,
darf sie nicht essen, wenn aber der Schwager vorher taub war, darf
sie wohl essen. Manche sagen: Nach der Verlobung“”‘darfsie nach aller
Ansicht nicht essen, da sie auch bei Lebzeiten des Ehemannes nicht essen
durfte, sie streiten nur über eine nach der Verheiratungf”. Rabh sagt,
sie dürfe essen, da sie auch vorher essen durfte ; Semuél sagt, sie dürfe
nicht essen, denn der Allbarmherzige hat die versehentliche Beiwohnung
gleich der vorsätzlichen einbegriffen nur hinsichtlich der im Abschnitte
genannten Dinge und nicht in jeder Hinsicht. —R. Nahman sagte ja
“aber im Namen Semuéls, wenn der Ehemann sie zu essen berechtigt,
berechtige sie auch der Schwager zu essen!? —Lies: die Beiwohnung,
die sie beim Ehemanne zu essen berechtigt, berechtigt sie auch beim
Schwager zu essen, und die Beiwohnung, die sie beim Ehemanne nicht
zu essen“‘*berechtigt,berechtigt sie auch beim Schwager nicht zu essen.
Man wandte ein: Wenn eine hörende Jisraélitin sich mit einem hören-
den Priester verlobt und er bevor er sie zu heiraten kommt taub wird,
so darf sie keine [Hebe] essen; wenn er aber stirbt und sie einem tau-
ben Schwager zufällt, so darf sie essen. Hierin ist die Rechtskraft des
Schwagersbedeutender als die des Ehemannes. Allerdings ist nach Rabh
zu erklären, wie oben erklärt worden“°ist, gegen Semuél aber ist dies ja
ein Einwandl? —Ein Einwand.

ersten Mannes durfte sie als Verlobte keine Hebe essen. 111.Auch nachdem er
sie geheiratet hat, da er bei der Heirat nicht im Vollbesitz seiner Sinne war.
112. Die Beiwohnung desselben ist mindestens so wirksam wie die unbeabsichtigte
od. außereheliche Beiwohnung, die bei der Schwagerehe gültig ist. 113.Nach
ihm hat das Gesetz die sonst ehereehtlich ungültige Beiwohnungbei der Schwa-
gerehe als gültig erklärt. 114.Nach dem die Witwe durch eine derartige Bei-
wohnung nur in den früheren Zustand gelangt. 115.Nachdem der Priester sie
im Vollbesitzeseiner Sinne geheiratet u. nachher taub geworden ist. 116.Wenn
sie auch durch ihren Ehemann Hebe zu essen befugt war. 117.Vor der Bei-
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Die Rabbanan Iebrten: Wenn eine hörende Jisraélitin sich mit einem
hörenden Priester verlobt und er bevor er sie zu heiraten kommt taub
wird, so darf sie keine [Hebe] essen111; bekommt sie einen Sohn, so
darf sie*“’°essen; stirbt der Sohn, so darf sie, wie R. Nathan sagt, essen,
und wie die Weisen sagen, nicht essen.Was ist der Grund R. Nathans‘“?
Rabba erwiderte: Weil. sie bereits gegessen hat. Abajje sprach zu ihm:
Demnach dürfte eine J israélitin, wenn sie mit einem Priester verheiratet
war und er gestorben*”ist,ebenfalls essen, da sie bereits gegessenhat!?
Vielmehr schwindet, sobald er stirbt, seine Heiligkeit von ihr, ebenso
schwindet auch hierbei, sobald [das Kind] stirbt, seine Heiligkeit von
ihr. Vielmehr, erklärte R. Joseph, R. Nathan ist der Ansicht, die Hei-
rat mit dem Tauben berechtige sie, Hebe zu essen, und bei der Heirat
eines Tauben ist die Antrauung eines solchenmnicht zu berücksichtigen.
Abajje sprach zu ihm: ‘Wiesodemnach, nur wenn sie einen So “*
bekommtl? —Wegen der Rabbanan“? —Sollte doch R. Nathan gegen
sie im Anfangsatze”°streitenl? —Er läßt die Rabbanan ihre Worte be-
enden, und erst dann streitet er gegen sie127.—-Demnach sollte er doch
lehren: stirbt der Sohn, so darf sie nicht essen, R. Nathan sagt, sie
dürfe essen*”l? ——Ein Einwand.
DASSELBEGILTAUCHVONDERBEIWOIINUNGALLERINDERTORAGENANN-

Col.bTENINZBSTUÖSEN.R. Ämram sagte: Folgendes sagte uns R. Seéeth, und
er erleuchtete uns die Augen aus einer Miéna: Wenn die Frau eines Jis-
raéliten genotzüchtigt worden ist, so ist sie, obgleich ihrem Manne er-
laubt, Priestern”"verboten. Und unser Autor lehrt dasselbe: dasselbe
gilt auch von der Beiwohnung aller in der Tora genannten Inzestuösen
und Ungeeigneten. Was heißt ‘dasselbe’?Doch wohl: ob versehentlich
oder vorsätzlich, ob gezwungen oder willig, und er lehrt, daß sie un-
tauglic 130sei.—Nein, das ‘dasselbe’ bezieht sich auf. die Anschmiegung““.
—Auf die Anschmiegung welcher; wenn auf die der Inzestuösen, so wird
ja diesbezüglichnicht hinsichtlich der Inzestuösen*”vonder Schwägerin,

wohnung. 118.Wenn sie eherechtlichungültig ist. 119.Wonach die angezogene
Lehre lückenhaft u. ein Passus einzufügen ist. 120.Wegen des Sohnes, der
makelloser Priester ist; weit. F01. 67a. 121. Daß sie nach dem Tode des Sohnes
wegen ihres Mannes essen darf. 122. Kinderlos; sie darf dann keine Hebe mehr
essen. 123. Sie könnte veranlaßt werden, auch als Angetraute eines Tauben
Hebe zu essen. 124. Da nicht dieser, sondern die Heirat mit dern tauben Priester
sie dazu berechtigt. 125.Die nur in diesem Falle beipflichten, daß sie Hebe
essendarf. 126.Der von dem Falle Spricht,wenn sie keinen Sohn bekommenhat.
127.Hinsichtl. beider Fälle. 128.VVährendin der obigen Lehre beim letzten
Falle die Worte der Rabbanan unterbrochen werden 11. die Ansicht RN.S zu-
erst gelehrt wird, sodaß diese sich nur auf diesen Fall bezieht. 129. Nach dem
Tode ihres Ehemannes. 130. Für Priester. 131. Von der vorangehend gelehrt
wird; dies gilt auch hinsichtl. der genannten Fälle als vollendeter Beischlaf.
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sondern im Gegenteil hinsichtlich der Schwägerin von den Inzestuösen
gefolgert,denn'von der Anschmiegungspricht die Schrift bei den In-
zestuösen““"liD——Vielmehr, das ‘dasselbe’ bezieht sich auf die widernatür-
liche Beiwohnung”*beiden Inzestuösen. —Im Gegenteil, von den [ver-
schiedenen] Beiwohnungen bei einem Weibe spricht ja die Schrift bei
den Inzestuösen? ——Vielmehr, das ‘dasselbe’ bezieht sich auf die wider-
natürliche Beiwohnungbei den mit einem Verbote belegten.
Rabba sagte: Wenn die Fran eines Priesters genotzüchtigt worden ist,

so erhält ihr Mann ihretwegenlsöGeißelhiebewegen [der Heirat] einer
Hure“. —-4Nur wegen einer Hure und nicht wegen der Verunreini-
gung““l? ——Lies: auch wegen [der Heirat] einer Hure. R. Zera wandte
ein :138Und sie nicht ergrifi‘en‘”worden ist, nur dann ist sie [ihrem Manne]
verboten, jedoch erlaubt, wenn sie ergriffen worden ist; eine andere
aber ist verboten, auch wenn sie ergriffen worden ist, nämlich die Frau
eines Priesters. Das aus einem Gebote gefolgerte Verbot‘*°giltja als Ge-
bot“‘l? Rabba erwiderte: Alle1*2waren unter ‘Hure“*"einbegriffen, nur
hat die Schrift hinsichtlich der Frau eines Jisraélit-enhervorgehoben: und
sie nicht ergrifien worden ist, wonach sie nur dann verboten ist, jedoch
erlaubt, wenn sie ergriffen worden ist ; die Frau eines Priesters aber
verbleibt in ihrem Zustande“. Manchelesen: Raba sagte: Wenn die Fran
eines Priesters genotzüchtigt worden ist, so erhält ihr Mann ihretwegen
Geißelhiebe wegen der Verunreinigung”. —Nur wegen der Verunreini-
gung und nicht wegen [der Heirat] einer Hure, wonach sie bei Notzucht
nicht als Hure”gilt. R. Zera wandte ein: Und sie nicht ergrifi‘enworden
ist, nur dann ist sie [ihrem Manne] verboten, jedoch erlaubt, wenn sie
ergriffen worden ist ; eine andere aber ist verboten, auch wenn sie er-
griffen worden ist, nämlich die Frau eines Priesters. Das aus einem
Gebote gefolgerte Verbot gilt ja als Gebotl*ll? Raba erwiderte: Alle

132. Wie aus“der diesbezüglichen Gleichstellung der Inzestuösen mit der Schwä-
gerin zu entnehmen ist. 133. V011 denen auf die Schwägerin gefolgert wird.
134. Vorangehend wird gelehrt, daß bei der Schwägerin jede Art von Beiwoh-
nung eherechtlich wirksam ist. 135.\Venn er sie nicht entfernt. 136. Die
einem Priester verboten ist (cf. Lev. 21,7), da bei der Frau eines Priesters zwi-
schen freiwilligem Ehebruche u. Notzueht nicht unterschieden wird. 137. Des
Ehebruches; dieserhalb ist auch die F rau eines Jisraéliten ihrem Manne verbo-
ten (cf. supra F01. 11b), u. bei der Frau eines Priesters gilt auch die Notzucht
als solcher. 138.Num. 5,13. 139.Dh. ihr keine Gewalt angetan worden ist;
so nach dem Talmud. 140. Das Verbotensein der Frau eines Priesters wird von
dem Erlaubtsein der Frau eines Jisraéliten gefolgert. 141. Hinsichtl. der Strafe;
er sollte dieserhalb keine Geißelhiebe erhalten. 142. Frauen, die Ebebruch be-
gangen haben, einerlei ob freiwillig od. genotzüchtigt. 143. Die verboten ist.
144. Des Verbotenseins, auch wenn sie genotzüchtigt worden ist. Das Verbot
derselben ist somit nicht aus einem Gebote gefolgert. 145.Ci. Anm. 136 mut.
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waren einbegriffen in [der Bestimmungz]“°nachdemsie unrein gewor-
den ist, nur hat die Schrift hinsichtlich einer Jisraélitin hervorgeho-
ben: und sie nicht ergrifi‘en worden ist, wonach sie nur dann verboten
ist, jedoch erlaubt, wenn sie ergriffen worden ist ; die Frau eines Prie-
sters aber verbleibt in ihrem Zustande“.

111E1NE WITWE, DIE MIT EINEMHOCHPRIESTER,UNDEINE GESCHIEDENE
onen EINEHALUQA,DIEMITEINEMGEMEINENPRIESTERVERLOB'I'IST,

DÜRFENKEINEHEBEI47ESSEN‚NACHR. ELEÄZARUNDR. SIMÖNSINDSIEHIER-
FÜRTAUGLICH.VERWITWETonen GESCHIEDENSINDsus, WENNNACHDER
VERHEIRATUNG,UNTAUGLIGH‘“,UNDWENNNACHDERVEBLOBUNGTAUGLICH.
GEMARA.Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Es ist vom Leichteren auf

das Schwerere zu folgern: wenn sie infolge der freigestellten Antrau-
ung‘*°nicht essen darf, um wieviel weniger infolge einer sündhaften
Antrauung. Sie erwiderten ihm: Nein, wenn dies von der freigestellten
Antrauung gilt, die in keinem Falle [Hebe] zu essen berechtigt, sollte
dies auch von der sündhaften Antrauung_gelten, die in anderen Fäl-
len“°zu essen berechtigtl?
R. Eleäzar sagte im Namen R. Oéäjas: Wenn ein quetschverstümmel-

ter*“Priester, sich eine Jisraélitin angetraut hat, so gelangen wir zum
Streite R. Meirs mit R. Eleäzar und R. Simön. Nach R. Meir, welcher
sagt, an der eine nach der Tora ungültige“%eiwohnung vollzogenwerden
soll, dürfe keine [Hebe] essen, darf auch diese nicht essen, und nach R.
Eleäzar und R. Sim‘ön,welche sagen, an der eine nach der Tora un-

Fg.';gültige Beiwohnung vollzogenwerden soll, dürfe essen, darf auch diese
essen. —-Wieso denn, vielleicht vertreten R. Eleäzar und R. Simön ihre
Ansicht nur da, wo er in anderen Fällen zu essen berechtigt, nicht aber
hierbei, wo er auch sonst nicht zu essen“%erechtigt. Wolltest du erwi-
dern, auch dieser berechtige in einem anderen Falle zu essen, bei der
Tochter eines Proselyten“*, so befragte ja R. Johanan diesbezüglich R.
Oéaja, und dieser entschied e3155ihm'nicht. Es wurde gelehrt: Abajje

mut. 146. Dt. 24,4. 147. Auch wenn sie aus priesterlicher F amilie stammen
11.es vorher durften. 148.Da sie durch die verbotene Beiwohnung entweiht
wird. 149. Wenn ein J israélit sich die Tochter eines Priesters antraut, so darf
sie keine Hebe mehr essen. 150. Die Heirat eines Priesters mit den genannten
Personen ist zwar verboten, dafür aber berechtigt seine erlaubte Heirat mit
einer J israélitin, diese Hebe zu essen, dagegen aber hat die Heirat eines J israéli-
ten niemals eine derartige Wirkung zur Folge. 151. Dem die Hoden zerquetscht
sind (cf. infra F 01. 70a); einem solchen ist die Heirat mit einer J israélitin ver-
boten. 152. Eherechtlich, dh. wenn die Heirat verboten ist. 153. Da er überhaupt
nicht heiraten darf. 154. Der Quetschverstümmelte darf nach Dt. 23,2 'nicht
in die Gemeinde des Herrn’ kommen, dh. keine J israélitin heiraten, wohl aber
eine Proselytin, die dann Hebe essen darf. 155.Ob eine von einem solchen
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erklärt, weil er sie zu essen berechtigt, solange er ihr nicht“"beiwohnt,
Raba erklärt, weil er seine kenaänitischen Sklaven und Mägde zu essen
berechtigt. Abajje erklärt nicht wie Raba, weil man hinsichtlich der
ehelichen Aneignung nur von der ehelichen Aneignung folgere, nicht
aber hinsichtlich der ehelichen Aneignung von der Aneignung von Skla-
ven. Raba erklärt nicht wie Abajje, denn da ist es anders, weil sie
bereits gegessen”°'hat.—-Und Abajjel? - Der Umstand, daß sie bereits
gegessen hat, ist nicht zu berücksichtigen, denn demnach dürfte eine
J israélitin, wenn sie mit einem Priester verheiratet war und er ge-
storben ist, ebenfalls essen, weil sie bereits gegessenhat. ——Und Rabal?
-—Bei dieser ist die Angehörigkeit“"geschwunden,bei jener ist die An-
gehörigkeit nicht geschwunden.
Der Text. R. Jobenan fragte R. Oéäja: Berechtigt ein quetschverstüm-

melter Priester, wenn er die Tochter eines Proselyten geheiratet hat,
diese Hebe zu essen? Dieser schwieg und erwiderte nichts. Hierauf
kam ein anderer bedeutender Mann und richtete an ihn eine Frage,
und er entschied sie ihm. Es war Reé Laqié. R. Jehuda der Fürst sprach
zu R. Oéäja: Ist etwa R. Jobanan“"kein bedeutender Manni? Dieser er-
widerte: Er fragte mich etwas, das nicht zu entscheiden ist. Nach wes-
sen“%nsicht? Nach R. Jehuda“°darf sie nicht essen, einerlei ob er““in
seiner Heiligkeit verbleibt oder nicht: verbleibt er in seiner Heilig—-
keit, darf sie nicht essen, da er der Ansicht ist, die Tochter eines männ-
lichen Proselyten gleiche der Tochter eines männlichen*”Entweihten,
und verbleibt er nicht in seiner Heiligkeit, darf. sie ebenfalls nicht
essen, denn wir sagen, die Gemeindeder Proselyten heiße Gemeinde"?
Nach R'.Jose hingegen darf sie essen, ob er in seiner Heiligkeit ver-
bleibt oder nicht: verbleibt er in seiner Heiligkeit, darf sie essen, dem!
er ist der Ansicht, auch wenn ein Proselyt eine Proselytin geheiratet
hat, sei seine Tochter für Priester geeignet, und verbleibt er nicht in
seiner Heiligkeit, darf sie ebenfalls essen, denn er sagt ja, die Gemeinde
der Proselyten heiße nicht ‘Gemeinde’“*.——Vielmehr, nach dem Autor
der folgenden Lehre: R. Eliézer b. Jäqob sagte, die Tochter eines Pro-

geheiratete Proselytin Hebe essen darf. 155.Wenn ein Priester erst nach seiner
Verheiratung quetschverstümmeltworden ist, so darf sie, solange er ihr nicht
beiwohnt, Hebe essen; somit berechtigt auch dieser dazu. 156. Bevor er quetsch-
verstümmelt war, als solcher aber berechtigt er nicht dazu. 157. Zur priesterl.
Familie. 158.Dem er seine Frage nicht entschied. 159.Richtete RJ. seine
Frage an RO. 160.Der mit R. Jose über die Tochter eines Proselyten streitet;
cf. Qid. F 01. 77a. 161. Der quetschverstümmelte Priester, über dessen Heilig-
keit weiter (F01. 76a) eine Frage besteht. 162.Die er demnach nicht heiraten
darf. 163. In die ein quetschverstümmelterPriester nicht aufgenommen wer-
den darf ; die Heirat ist somit verboten u. berechtigt sie nicht, Hebe zu essen.
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selyten dürfe nur dann von einem Priester geheiratet werden, wenn
ihre Mutter Jisraélitin ist. Seine Frage lautete wie folgt: ist nur ihre
Familienreinheit“%rweitert, somit darf sie“°essen, oder ist ihre Heilig-
keit““erweitert, somit darf sie nicht essen. ——Komm und höre: Als R.
Aha b.Henana aus dern Südenmskam, brachte er folgende Lehre mit:
Woher, daß, wenn ein quetschverstümmelter Priester die Tochter eines
Proselyten geheiratet hat, er sie Hebe zu essen berechtige? Es heißt:
169wennein Priester eine Person für sein Geld erwirbt 9510.darf davon
essen.NachwessenAnsicht; wenn nach R. Jehuda, so sagt er ja, sie dürfe
nicht essen, einerlei ob er in seiner Heiligkeit verbleibt oder nicht, und
wenn nach R. Jose, so ist ja hierfür kein Schriftvers nötig, er sagt ja,
sie dürfe essen, einerlei ob er in seiner Heiligkeit verbleibt oder nicht.
Doch wohl nach R. Eliézer b. J äqob, und hieraus ist somit zu entnehmen,
daß nur ihre Familienreinheit erweitert worden ist und sie essen darf.
Schließe hieraus.

Col.b Es wurde gelehrt: Rabh sagt, bei den Untauglichen“°sei der Balda-
chin“*wirksam,und Semuél sagt, bei den Untauglichen sei der Baldachin
nicht wirksam. S?emuélsagte: Abba“‘*pflichtetmir hinsichtlich eines
Mädchens unter drei J ahren und einem Tage"3bei ; da bei dieser die
Beiwohnung unwirksam ist, so ist bei ihr auch der Baldachin“*un-
wirksam. Raba sagte: Auch wir haben demgemäß‘”gelerntz Mit drei
Jahren und einem Tage wird sie durch Beiwohnung angetraut; wohnt
der Schwager ihr bei, so eignet er sie sich an; man ist ihretwegen wegen
Ehebruches schuldig; sie macht den ihr Beiwohnenden unrein“, sodaß
er das unterste Polster gleich dem oberen“"verunreinigt; ist sie mit
einem Priester verheiratet, so darf sie Hebe essen ; wohnt jemand der
Bemakelten ihr bei, so macht er sie untauglich”. Nur mit drei Jahren

164. Die Heirat ist somit erlaubt. 165. Sie ist keine Nichtjüdin mehr, jedoch
auch keine richtige Jisraélitin. 166. Da ihm die Heirat mit ihr erlaubt ist. 167.
Sie gilt als richtige Jisraélitin, sodaß seine Heirat mit ihr verboten ist. 168.
Oft die hebr. Form D1T'f, trotzdem wohl Ortsname. 169.Lev. 22,11. 170.
Die die F rau nicht heiraten dürfen, beispielsweise ein Hurenkind od. wenn er
Priester u. sie Geschiedene ist. 171. Unter dem die Zeremonie zur Heimfüh-
rung, der ‘Übergabe zur Beiwohnung’ erfolgt. Obgleich die Beiwohnung noch
nicht erfolgt 11. eine Antrauung nicht vorausgegangen ist, gilt dieser Akt an
sich als vollendete Heirat, wodurch die F rau das Recht verliert, Hebe zu essen,
falls sie einer priesterlichen Familie angehört 11. dazu berechtigt war. 172.
Eigentlicher Name R.s, der par excellenceRabh (Großer, Meister) genannt wurde.
173.Das bis zu diesem Alter nicht begattungsfähig ist. 174.Der nur deshalb
wirksam ist, weil dann die Beiwohnung erfolgen kann. 175. Daß die Beiwohnung
eines Mädchens unter diesem Alter eherechtlich unwirksam ist. 176. Wäh-
rend der Menstruation. 177. Wenn er auf mehreren Decken übereinander
liegt und nur die obere berührt, so sind auch alle unteren unrein. 178.Vg1.
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und einem Tage, wo sie durch die Beiwohnung untauglich wird, wird
sie durch den Baldachin untauglich, unter drei Jahren und einem Tage,
wo sie durch die Beiwohnung nicht untauglich wird, wird sie auch
durch den Baldachin nicht untauglich. Schließe hieraus.
Rami b.Hama sagte: Hinsichtlich der Wirksamkeit des Baldachins

bei den Untauglichen gelangen wir zum Streite R.Meirs mit R. Eleäzar
und R. Simön. Nach R. Meir, welcher sagt, die Antrauung mache un-
tauglich, macht auch der Baldachin untauglich, und nach R. Eleäzar und
R. Simön, welche sagen, die Trauung mache nicht untauglich, macht
auch der Baldachin nicht untauglich. —-Wieso denn, vielleicht ist R.
Meir dieser Ansicht nur hinsichtlich der Antrauung, durch die eine
Aneignung erfolgt, nicht aber hinsichtlich des Baldachins, durch den
keine Aneignungl79erfolgt.Oder auch: vielleicht sind R. Eleäzar und
R. Simön dieser Ansicht nur hinsichtlich der Antrauung, die nicht un«
mittelbar der Beiwobnung vorangeht, durch den Baldachin aber, der
unmittelbar der Beiwohnung v-orangeht,wird sie ungeeignetl? ——Viel-
mehr, wenn darüber ein Streit besteht, so ist es der der folgenden
Tannaim: Es wird nämlich gelehrt: Hat [ein Priester] diese oder jene,
die Taugliche oder die Untaugliche geheiratet, oder sind sie unter den
Baldachin gekommen und nicht beschlafen worden, so erhalten sie Un-
terhalt von ihm und sind Hebe zu essen berechtigt. ‘Gekommen’, dem-
nach wäre ‘geheiratet’ wörtlich“°zu verstehen !? Wahrscheinlich doch,
wen n“‘sie unter den Baldachin gekommen und nicht beschlafen wor-
den sind, und er lehrt, daß sie Unterhalt von ihm erhalten und Hebe
zu essen berechtigt sind. R. Jiémäél, Sohn des R. Johanan b.Beroqa,
sagt, wenn die Beiwohnung sie zu essen berechtigt, berechtige sie auch
der Baldachin zu essen, und wenn die BeiWohnung sie zu essen nicht
berechtigt,berechtigesie auch der Baldachinnicht‘zu essen.—Wieso
denn, vielleicht ist R. Jiémäél, Sohn des R. Johanan b. Beroqa, der An-
sicht R.Meirs,welcher sagt, die Antrauung berechtige sie nicht zu essen!?
—-Wiesoheißt es demnach:wenn die Beiwohnqu sie nicht zu essen
berechtigt, berechtige sie der Baldachin nicht zu essen, es sollte doch
heißen: wenn die Beiwohnung sie nicht zu essen berechtigt, berechtige
sie auch das [Antrauungs]geld nicht zu essenl? ——Vielleicht spricht er,
da der erste Autor vom Baldachin spricht, deshalb ebenfalls vom Bal-
dachin.
R. Ämram sagte: Folgendes sagte uns R. Seéeth und er erleuchtete

uns die Augen aus einer Miéna: Bei den Untauglichen ist der Baldachin

Anm. 171} 179..Ohne Antrauung; cf. Qid. F01. 5a. 180. Dies ist nicht
anzunehmen, da in diesem F alle die Untauglichen keine Hebe essen dürfen.-
181.Das W. ‘oder’ ist ungenau, vielmehr ist dies eine Erklärung des vorange-

38 Talmud IV

Fot.
58
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wirksam, und der Autor lehrt dasselbe: Amen, daß ich nicht als Ver-
lobte, als Verheiratete, als Anwärterin der Schwagerehe und als Heim-
geführte*”abgeschweift“*‘bin.Was ist hier unter Verlobte zu verstehen:
wollte man sagen, wenn er sie als Verlobte verwarnt“*hat, und er sie
als Verlobte trinken“fläßt, so hat ja die Verlobte [das Fluchwasser] nicht
zu trinken, denn wir haben gelernt: die Verlobte und die Anwärterin
der Schwagerehetrinken nicht und erhalten nicht““die Morgengabe.Und
wollte man sagen, wenn er sie als Verlobte verwarnt und sie sich [mit
jenem] verborgen hat, und er sie als Verheiratete trinken läßt, so prüft
sie ja das Wasser nicht“”? Es wird nämlich gelehrt:‘”Und der Mann
sei frei von Schuld ; ist der Mann frei von Schuld, so prüft das Wasser
seine Fran, ist der Mann nicht frei von Schuld, so prüft das Wasser
seine Frau nicht. Doch wohl, wenn er sie als Verlobte verwarnt und sie
sich verborgen hat, und darauf unter den Baldachin gekommen und
nicht besohlafen worden ist. Hieraus ist somit zu entnehmen, daß der
Baldachin bei den Untauglichen wirksam sei. Raba sprach: Du glaubst
wohl, daß diese Lehre korrekt ist. Als R. Aha b. Hanina aus dem Süden
kam, brachte er folgende Lehre mit :“”Außer deinem Manne, nur wenn
die Beiwohnung des Ehemannes der des Ehebrechers vorangegangen ist,
nicht aber wenn die Beiwohnung des Ehebrechers der des Ehemannes
vorangegangen”°ist. Rami b. Hama erwiderte: Dies kann in dem Falle
vorkommen, wenn er ihr als Verlobte im Hause ihres Vaters beigewohnt
hat. —-—Dem entsprechend bei der Anwärterin der Schwagerehe, wenn

Col.ber ihr im Hause des Schwiegervaters beigewohnt hat ; wieso nennt er
sie Anwärterin der Schwagerehe, sie ist ja seine richtige Frau, denn
Rabh sagt, er habe sie sich°”in jeder Hinsicht angeeignetl? -—Nach Se-
muél, welcher sagt, er habe sie sich nur hinsichtlich der im Abschnitte
genannten“”Dinge angeeignet. — Dies ist ja nur [zur Unterstützung]
Rabhs“”nötig, und Rabh sagt, er habe sie sich in jeder Hinsicht ange-
eignetl? -- Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn er an sie die
Eheformel gerichtet‘”hat, und zwar nach der Schule Sammajs, welche
sagt, die Eheformel erwirke eine vollständige Aneignung. —Demnach

benden ‘geheiratet'. 182.Des Schwagers, entspricht der Bezeichnung 'Verhei-
ratete’ bei der gewöhnlichen Ehe. 183.Eid der Ehebruchsverdächtigten; cf.
N11m.5,19ff. 184.Hinsichtl. des Verkehrs mit dem Verdächtigten; cf. Sot F01.
2a. 185. Das Fluchwasser; cf. Num. 5,17ff. 186. Wenn er sie verwarnt hat
11.sie dennoch mit dern Verdächtigten zusammen war. 187.Das Wasser bleibt
wirkungslos, weil er sie nicht heiraten darf. * 188. Num. 5,31. 189. Ib. V. 20.
190.Vor der Beiwohnung des Ehemannes hat das Gesetz keine Geltung. 090.
Auch wenn die Beiwohnungnicht zwecksEhelichung erfolgt ist. 191.Cf. supra
F01. 56a. 192. Nach dem bei der Untauglichen der. Baldachin wirksam ist.
193.Und ihr darauf beigewohnt, jed. nicht zwecks Ehelichung. 194. Ihr Ver-
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ist sie ja eine Verlobte”*l? -—Verheiratete und Heim'gefüh'rte sind ja,
auch nach deiner Auffassung, ebenfalls identisch“°l? Vielmchr ist unter
Verheiratete die eigene und unter Heimgeführte die eines anderen“°zu
verstehen, ebenso ist unter Verlobte seine eigene und 'unter Anwärterin
der Schwagerehe die eines anderen zu verstehen. R. Papa erklärte: Es
ist“”der Autor der folgenden Lehre: Man kann die Verlobte nicht ver-
warnen’, um sie als Verlobte trinken zu lassen, wohl aber kann man sie
verwarnen, um sie als Verheiratete trinken zu lassen. R. Nahman bt Jig-
haq erklärte: Durch Zuschiebung‘”.
R.Hanina ließ im Namen R. Johanans mitteilen: Wenn jemand an

seine Schwägerin die Eheformel gerichtet hat, so hat ' er sie, selbst
wenn er Priester und sie Priesterstochter ist, für die.—Hebe untaug-
1ich‘”gemacht. Nach wessen Ansicht; wenn nach R. Meir, so sagt er ja
nur, daß, wenn an ihr eine nach der Tora ungültige Beiwohnqu voll-
zogen werden soll, sie nicht essen dürfe, sagt er es etwa auch von einer
rabbanitischenl? Und wenn nach R. Eleäzar und R. Simön, so darf sie
ja essen, selbst wenn an ihr eine nach der Tora ungültige Beiwohnung
vollzogen werden soll, und um so mehr, wenn eine rabbanitischeli’ -
Als Rabin kam, sagte er: Wenn er an seine Schwägerin die Eheformel
gerichtet hat, so darf sie nach aller Ansicht essen; hat er einen ent-
weihten2°°Bruder, so darf sie nach aller Ansicht nicht essen, sie strei-
ten nur üb‘er den Fall, wenn er ihr einen Scheidebrief gegeben*°‘hat.
R. Johanan ist der Ansicht, sie dürfe essen, und R"eéLaqiä ist der An-
sicht, sie dürfe nicht essen. R. Johanan ist der Ansicht, sie dürfe essen,
denn auch nach R. Meir, welcher sagt, sie dürfe nicht essen, gilt dies
nur von dem Falle, wenn an ihr eine nach der Tora ungültige Beiwoh-
nung vollzogen werden soll, wenn aber eine rabbanitische, so darf sie
essen. Rei Laqié sagt, sie dürfe nicht essen, denn auch nach R. Eleäzar
und R. Sim“ön,welche sagen, sie dürfe essen, gilt dies nur von dem
Falle, wenn er sonst”zu essen berechtigt, nicht aber hierbei, wo er

hältnis zum Schwagergleicht vollständigdem der Verlobten,u. diese ist bereits ge-
nannt. 195. Dennoch werden beide besonders genannt. 196. Die Witwe seines
Bruders. 197. Der Autor der oben angeführten Lehre von der Ehebruchsverdäch-
tigten ; hieraus ist somit nicht zu entnehmen, daß der Baldachin wirksam ist. 198.
Wenn er sie als Verheiratete verwarnt u. trinken läßt, kann er ihr auch einen Eid
hinsichtl. der Zeit während der Verlobung zuschieben ; cf. Qid. F01. 2711. 199. Falls
er einen Bruder hat, da dieser ihr beiwohnen 11.sie dadurch für beide untauglich
machen kann (cf. supra F01.5011);erst wenn er sie zur Frau nimmt, ist sieHebe zu
essen berechtigt. 200.Der sie durch seine Beiwohnungnach der Tora untauglich
machen kann. 201.Wenn er Priester ist; der Scheidebrief ist bei der Schwägerin
rabbanitisch wirksam, somit macht er sie durch die Beiwohnung auch rabbanitisch
untauglich. 202. In anderen Fällen, durch seine Eigenschaft als Priester ; cf.



516 J ABMUT11VI,iii-iv F01.58b-59a

auch sonst nicht zu essen berechtigt”. Wolltest du sagen, auch hierbei
berechtige er sie zu essen, wenn sie zurückkehrfi“, so ist sie, wenn sie
zurückkehrt, von ihm getrennt und ihrer F amilie”anverwandt, hier-
bei aber ist sie an ihn gebunden.
VEBW1TWET001-111GESCHIEDEN&c. R.Hija b. Joseph fragte Semuél:

Wie ist es, wenn ein Hochpriester sich eine Minderjährige antraut
und sie unter ihm”‘mannbar”“wirdz richte man sich nach der Heirat203
oder richte man sich nach der Verlobung? Dieser erwiderte: Ihr habt
es gelernt: Verwitwet oder geschieden sind sie, wenn nach der Heirat,
untauglich, und wenn nach der Verlobung, tauglichm. J euer entgegnete:
Mir ist es nicht fraglich, ob er sie“°zur Entweihten macht, denn die
[verbotene] Beiwohnung macht sie zur Entweihten, fraglich ist mir
folgendes: [Es heißt:?“er soll eine Frau mit ihrer Jungfernschaft neh-
men; ist darunter das Nehmen bei der Antrauung oder das Nehmen bei
der Heirat zu verstehen? Dieser erwiderte: Auch dies habt ihr gelernt:
Wenn er sich mit einer Witwe verlobt hat und zum Hochpriester ge-
wählt worden ist, so darf er sie nehmen. — Anders ist es da, denn %
heißt:“zur Frau nehmen“. ——Auch hierbei heißt es ja eine Frau!? —-
Nur eine und nicht zwei“. -—Was veranlaßt dich dazu“!? —Bei der
einen ist der Körper verändert”°worden, bei der anderen ist der Körper
nicht verändert worden.

Pol.
59

iv,1EIN HOCHPRIESTER11.1111?KEINE WITWE HEIRATEN,OB EINE WITWE NACH
111111VERLOBUNGODEREINE W1TWE NACHDER VERHEIRATUNG.F ERNER

11.1111?1111KEINE MANNBAREHEIRATEN; R. ELEÄZARUNDR. SIMÖNERLAUBEN
nm MANNBARE.
GEMARA.Die Rabbanan lehrtenz‘“’”eineWitwe &c. soll er nicht neh-

men, ob nach der Verlobung oder nach der Verheiratung. Selbstver-

supra F01. 57a. 203. Er kann wohl durch die Aneignung eine Person Hebe zu
essen berechtigen, nicht aber durch die Scheidung. 204. Wenn sie die Tochter
eines Priesters ist 11.er sich von ihr richtig scheiden läßt; sie kehrt dann in das
Haus ihres Vaters zurück u. darf Hebe essen, cf. Lev. 22,13. 205.Nicht seine
Verwandtschaft,sondern die ihrer Familie berechtigt sie dazu. 206. Während
sie mit: ihm verlobt ist. 207. Unter mm:; (Mannbare, Reife) ist eine weibliche
Person im reiferen Alter zu verstehen, die infolge ihres Alters nicht mehr im
Vollbesitze des Hymens ist. Dem Hochpriester ist es vorgeschrieben, eine ‘Fran
mit ihrer Jungfernschaft’ zu nehmen. 208. Sie ist ihm verboten, da sie dann
nicht mehr Jungfer ist. 209.Demnach richte man sich beim Untauglichsein
für Priester nach der Heirat. 210. Durch die verbotene Heirat. 211. Lev. 21,13.
212. Ib. V. 14. 213.Dieser Schriftvers ist überflüssig u. hieraus wird weit. F01.
61a gefolgert, daß ein Hochpriester in diesem Falle eine Witwe heiraten darf.
214.Hierauf deutet dieses Wort. 215.Dies bei der Mannbaren zu verbieten u.
der Witwe zu erlauben. 216. Die Mannbare, die währenddessen den Hymen ver-
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ständlich”"l? —Man könnte glauben, es sei durch [das Wort] Witwe zu
folgem, das bei Tamar“gebraucht wird: wie da nach der Verheiratung,
ebenso hierbei nach der Verheiratung, so lehrt er uns. -- Vielleicht ist
dem auch so!? ——Gleich der Geschiedenen: wie dies von der Geschie-
denen gilt sowohl nach der Verlobung als auch nach der Verheiratung,
ebenso von der Witwe sowohl nach der Verlobung als auch nach der
Verheiratung. .
FEBNEBDARFERKEINEMANNBAREHEIP.ATEN.Die Rabbanan Iebrten:

Er soll eine Frau mit ihrer Jungfernschaft nehmen, ausgenommen die
Mannbare, deren Jungfernschaft verringert ist ——so R.Meir; R. Eleäzar
und R. Simön erlauben die Mannbare. Worin besteht ihr Streit? —R.
Meir erklärt: J ungfrau, auch wenn sie einen Teil der Jungfernschaft
hat; ihre Jungfernschaft, wenn sie die J ungfernschaft vollständig219
hat ; mit ih rer J ungfernschaft, natiirlicherweise”°und nicht widematür-
licherweise.R. Eleäzar und R. Simön aber erklären: J ungfrau, eine voll-
ständige Jungfrau ; ihre Jungfernschaft, auch ein Teil”‘der Jungfern-
schaft ; mit ihrer J ungfernschaft, wenn ihre J ungfernschaft vollständig
erhalten ist, ob natürlichemeise oder widernatürlicherweise””.
R. Jehuda sagte im Namen Rahhs: Ist sie auf widernatürlicheweisebe-

schlafen worden, so ist sie für Priester”*‘untauglich. Raba wandte ein:
22*Undihm soll sie als Frau angehören, eine Fran, die für ihn geeignet
ist, ausgenommen eine Witwe für einen Hochpriester, oder eine Ge-
schiedene oder eine Haluea für einen gemeinen Priester. Von welchem
Falle””wird hier gesprochen: wenn natürlicherweise, so braucht ]a ihre
Witwenschaft nicht hervorgehoben zu werden, es genügt schon der Um-
stand, daß sie Deflorierte”‘*ist; doch wohl widernatürlicherweise, und
nur wegenWitwenschaft und nicht wegenDefloration”l? —Hier ist die Cotb
Ansicht R. Meirs””vertreten, während Rabh der Ansicht R. Eleäzars””ist.
—Nach R. Eleäzar braucht 3a die Defloration nicht hervorgehoben zu wer-

loren hat, gilt als andere Person. 217.Die Schrift spricht ja von der Witwe
allgemein. 218.Die Witwe genannt wird; of. Gen. 38,11. 219.Die Schrift
gebraucht diesen Ausdruck, um die Mannbare auszuschließen. 220.Die Präpo-
sition :: (im W.e 111511133)hat die Bedeutung in, an der Stelle der Jungfern-
schaft. Die widernatürliche Beiwohnung, wodurch die J ungfernschaft unverletzt
bleibt, ist im Verbote nicht einbegriffen. 221. Dies schließt die Mannbare ein.
222. Auch wenn die Beiwohnung in letzterer Weise erfolgt ist, ist sie verboten.
Diese Hervorhebung ist deshalb nötig, weil die Mannbare ausdrücklich als er-
laubt einbegriffen wird. 223. Dh. für den Hochpriester, der nur eine Jungfrau
heiraten darf. 224. Dt. 22,29. 225. Der angezogene Schriftvers spricht von der
Genotzüchtigten, die der Notzüchter zur Frau nehmen muß. 226.Auch die
von ihm selber außerehelich defloriert worden ist, ist ihm verboten. 227.Wegen
der widernatürlichenBeiwohnung gilt sie nicht als Deflorierte. 228.Vgl. Anm.
220. 229.Vgl. Anm. 222. 230.Die sogar einem gemeinen Priester verboten



518 JABMUTH VI,iv F01.5911

den, es genügt ja der Umstand, daß sie eine Hure23°ist,denn R. Eleäzar
sagte, wenn ein Lediger einer Ledigen ohne Absicht der Ehelichung bei-
gewohnt hat, habe er sie zur Hure gemacht!? R. Joseph erwiderte: Wenn
sie von einem Vieh beschlafen worden ist, so daß sie nur Deflorierte und
nicht Hure£“ist. Abajje sprach zu ihm: Wie du es nimmst: ist sie Deflo-
rierte, so ist sie auch Hure, und ist sie keinemHure, so ist sie auch keine
Defiorierte. Wolltest du erwidern: wie bei der Verletzten”’°, so gäbe es
ja, wenn es von der widernatürlichen Art gelten sollte, keine für Priester
geeignete Fran, da es keine gibt, die sich nicht durch Spänch‘enver-
letzt23‘hättel?Vielmehr, erklärte R. Zora, bei der Weigerungserklären-
den235-

R. Simi b. Hija sagte: Ist sie v0n einem Vieh beschlafen worden, so ist
sie für Priesterz3°tauglioh.Ebenso wird gelehrt: Ist sie von [einem We-
sen], das kein Mann ist, beschlafen worden, so ist sie, obgleich dies mit
der Steinigung belegt”ist, für Priester tauglich. Als R. Dimi kam, er-
zählte er: Einst ereignete es sich in Hitlo, daß ein Dorfhund ein Mäd-
chen, als sie das Zimmer fegte, von hinten beschlief, und Rabbi erlaubte
sie für Priester. Sem'uél sagte: Für einen Hochpriester. —Gab es denn
zur Zeit Rabbis einen Hochpriesterl? —Vielmehr, für einen Hochpriester
tauglich. ‘

Raba aus Parziqamsprach zu R. Aéi: Woher das, was die Rabbanan ge-
sagt haben, bei einem Vieh gebe es keine Hurerei? Es heißt?”du sollst
keinen Hurenlohn und keiniHundegeld bringen. Hierzu wird gelehrt:
Hundelohn“°und Hurengeld“‘sind erlaubt, denn es heißt:239siebeide,
zwei und nicht vier.
Die Rabbanan lehrten: Die von ihm selber Genotzüchtigte oder1Ver-

führte darf ermnicht heiraten; hat er sie geheiratet, so ist die Heirat
gültig. Die von einem anderen Genotzüchtigte oder Verführte darf er

ist; cf. Lev. 21,7. 231. Da, wie weiter erklärt wird, die Bestialität nicht unter
den Begriff Hurerei fällt. 232.Wenn ein derartiger Geschlechtsaktals rechtlich
wirkungslos angesehen wird. 233.Wörtl. durch ein Holzstück verletzt, wenn
das Weib die Jungfernschaft infolge einer Verletzung verloren hat; nach RE.
ist sie auch in diesemFalle einemHochpriester verboten. 234.Bei der Reinigung
nach Verrichtung der Notdurft ; nach dieser Auffassung müßte die Verletzungdes
Anus der Verletzung des Hymens gleichen. 235. Sie ist weder Hure noch Ge-
schiedene noch Witwe, dennoch ist sie einem Priester verboten, auch wenn ihr
Mann ihr nur widernatürlicherweisebeigewohnthat. 236.Auch für einen Hoch-
priester, nach demjenigen, nach dern die Verletzte ihm.“ erlaubt ist, da auch ein
derartiger Geschlechtsaktnichts weiter als eine Verletzung ist. 237.Der Strafe
verfällt sie nur dann, wenn Zeugen vorhanden sind 11.sie gewarnt Worden ist.
238. So richt. in der Erstausgabe ; die Lesart der kursierenden Ausgaben ist eine
Verschlimmbesserung. 239. Dt. 23,19. 240. Den eine Hure sich für den Ver-
kehr mit einem Hunde bezahlen läßt. 241. Das durch den Verkauf einer leib-
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nicht heiraten; hat er sie geheiratet, so ist das Kind, wie R. Eliézer b.
Jäqob sagt, entweiht, und wie die Weisen sagen, unbemakelt.
«Hat er siegeheiratet, so ist die Heirat gültig,» R. Hona sagte im Namen

Rahhs: Er entferne sie durch einen Scheidebrief. —Er lehrt ]a aber,
wenn er sie geheiratet hat, sei die Heirat gültigi? R. Al‚1ab. Jäqob erwi-
derte: Dies besagt, daß er der Verführten keine Buße2*3zuzahlen braucht. gg"
R. Gebiha aus BeKethil trug dieseLehre R. Aäi vor; da sprach er zu ihm:
Rabh und R. Johanan sagten beide, daß er keine Mannbare und keine
Verletzte heiraten dürfe, und wenn er sie geheiratet hat, die Heirat gül-
tig sei. Wir sagen also, später wird sie“*auchunter ihin mannbaT, spä-
ter wird sie auch unter ihm verletzt2*5, ebenso hierbei, später wird sie
auch unter ihm defloriertl? —-Ein Einwand.

«Die Genotzüchtigte und die Verführte eines anderen darf er nicht
heiraten; hat er sie geheiratet, so ist das Kind, wie R. Eliézer b. Jäqob
sagt, entweiht, und wie die Weisen sagen, unbemakelt.» R. Hona sagte
im Namen Rahhs: Die Halakha ist wie R.Eliézer b. Jäqob. Ebenso sagte
R. Gidel im Namen Rabhs, die Halakha sei wie R. Eliézer b. J äqob.
Manche lesen: R. Hona sagte im Namen Rahhs: Folgendes ist der Grund
des R. Eliézer b. Jäqob: er ist der Ansicht R. E1eäzars“. ——Ist er denn
dessenAnsicht, wir wissenja, daß die Lehre des R. Eliézer b. Jäqob einen
Kab faßt und geläutert“"ist, da2*8abersagte R. Ämram im Namen Rabhs,
die Halakha sei nicht wie R. Eleäzarl? —Ein Einwand. R. Aäi erklärte:
Sie2*9streitendarüber, ob [die Abkömmlinge] der mit einem Gebote”*"°be-
legten Entweihte sind. R. Eliézer b. J äqob ist der Ansicht, [Abkömm-
linge] der mit einem Gebote belegten seien Entweihte, und die Rabbanan
sind der Ansicht, solche seien keine Entweihte. —Was ist der Grund des
R.Eliézer b. Jäqob? —Es heißt:”‘eine Witwe, eine Geschiedene, eine
Entweihte oder eine Hure, diese darf er nicht nehmen, sondern eine
Jungfrau &c., und das darauf folgende: damit er seine Nachkommen
unter seinem Volke nicht entweihe, bezieht sich auf alle“. -—Und die
Rabbananl? ——[DasWort] diese trennt den253Zusammenhang.-—Und B1

eignen Hure erzielt wird. 242.Der Hochpriester. 243.Die der Verführer an
den Vater der Verführten zu zahlen hat (cf. Ex. 22,16), falls dieser in eine Heirat
nicht willigt. 244. Auch die intakte Jungfrau. 245. Sie verliert durch die Bei-
wohnung ihre Jungfernschaft. 246.Der weiter (F01. 61h) lehrt, wenn ein Le-
diger einer Ledigen beigewohnt hat, habe er sie zur Hure gemacht; sie ist so-
mit mit einem Verbote belegt 11. das Kind daher Hurenkind. 247. Sie ist zu-
verlässig u. die Halakha ist nach dieser zu entscheiden. 248.Bei der Lehre RE.s.
249. REbJ . u. die Weisen; ersterer ist nicht der Ansicht RE.S. 250. Dh. der
Übertretung eines solchen ; dem Hochpriester ist es geboten, eine J ungfrau zu
heiraten; cf. Lev. 21,13. 251. Lev. 21,14. 252.Auch auf die Übertretung des
Gebotes, eine Jungfrau zu heiraten. 253. Die Entweihung bezieht sich nur
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Eliézer b. Jäqobi? —[Das Wort] diese schließt die Menstruierendez5iaus.
Es wird gelehrt: Der von diesen [Abstammende] ist Entweihter, nicht
aber ist der von einer Menstruierenden [Abstammende]Entweihter. Diese
Lehre vertritt somit die Ansicht des R. Eliézer b. Jäqob. —Sollte doch
nach R. Eliézer b. Jäqob [das Wort] diese am Schlusse255geschriebenste-
hen!? —Ein Einwand.
Die Rabbanan lehrten. An seiner verlobten Schwester darf er sich, wie

R. Meir und R. Jehuda sagen, verunreinigen“, und wie R. Jose und
R. Simön sagen, nicht verunreinigen. An der Genotzüchtigten und der
Verführten darf er sich nach aller Ansicht nicht veruHreinigen;an
der Verletzten darf er sich nach R. Simön*”nicht verunreinigen, denn
R. Sim‘ö'nist der Ansicht, an der für einen Hochpriester tauglichen
verunreinige er sich, und an der für einen Hochpriester untauglichen
-verunreinige er sich nicht ; an der Mannbaren verunreinige er sich nacif
aller Ansicht. W113ist der Grund R. Meirs und R. Jehudas? —-Sie
deuten wie folgt?”und an seiner Schwester, die Jungfrau ist, ausge-
nommen die Genotzüchtigte und die Verführte. Man könnte glauben,
auch die Verletzte sei auszuscheiden, so heißt es:258die nicht angehört
hat einem Manne, die durch einen Mann [defloriert] worden ist, aus-
genommen diese, bei der es nicht durch einen Mann erfolgt ist.253Die
nahe steht, dies schließt die Verlobte ein ;”“ihm, dies schließt die Mann-
bare ein.——Wozu ist hiefür ein Schriftvers nötig. R. Meir sagt ja, unter
J ungfrau sei auch die teilweiseJungfrau’”zu verstehenl? ——Dies ist nötig;
man könnte glauben, es sei durch [das Wort] Jungfrau zu folgern, das
auch dort2e°gebrauchtwird: wie dort eine im Mädchenalter, ebenso hier-
bei eine im Mädchenalter, so lehrt er uns. ——Was ist der Grund R. J oses
und R. Simöns? —Sie deuten wie folgt: und an seiner Schwester, die
Jungfrau ist, ausgenommen die Geno-tzüchtigte,die Verführte und die
Verletzte; die nicht angehört hat, ausgenommen die Verlobte; die nahe
steht, dies schließt die geschiedene Verlobte ein; ihm, dies schließt die
Mannbare ein. —-«Die nahe steht, dies schließt die geschiedeneVerlobte

Col.bein.» R. Sim‘önsagt ja aber, an der für einen Hochpriester tauglichen
verunreinige er sich und an der für einen Hochpriester untauglichen
verunreinige er sich nichth —Anders ist es hierbei, da der Allbarm-
herzige sie durch [die Worte] nahe steht einbegriffen hat. —-Demnach
auf die vorangehend genannten Personen. 254.Wenn ein Priester einer sol-
chen beigewohnthat, ist das Kind nicht entweiht. 255.Des bezüglichenSchrift-
verses, da dies sich auch auf das Gebot, eine J ungfrau zu heiraten, bezieht. 256.
Nach der Schrift (Lev. 21,3) darf der Priester sich an der Leiche seiner jung-
fräulichen Schwester verunreinigen, nicht aber an der verheirateten. 257. Nach
dem diese einem Hochpriester verboten ist. 258.Lev. 21,3. 259. Auch die
Mannbare, die nicht im Vollbesitzeder Jungfernschaft ist; ob. F01. 59a. 260.
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sollte dies auch von der Verletzten gehen!? —Nahe steht, eine und nicht
zwei.—Was veranlaßt dich dazu““l? —An dieser ist eine Handlung be-
gangen worden, an jener ist keine Handlung begangenworden.—R. Jose,
der hinsichtlich der Verletzten seinen Gefährten”verlassen hat, ist wohl
hinsichtlich dieser der Ansicht R. Meirs263; woher entnimmt er dies? --
Aus: die nicht angehört hat einem Manne. ——Dies hat er ja bereits“‘ge-
deuteti? —Eines [geht hervor] aus nicht angehört hat, und eines aus
einem Manne. ——«Ihm, dies schließt die Mannbare ein.» R. Simön
sagt ja aber, unter J ungfrau sei eine vollständige Jungfrau zu verste-
henl? —Seine Ansicht dort”%ntnimmt er eben hieraus, wie folgt: wenn
zur Einschließung der Mannbaren [das Wort] ihm nötig ist, so ist unter
Jungfrau eine vollständige Jungfrau zu verstehen.
Es wird gelehrt: R. Simön b. Johaj sagte: Eine Proselytin unter drei

J ahren und einem Tage ist für Priester tauglich, denn es heißt :25611nd
alle Kinder unter den Weibern, die die Beiwohnung eines Mannes nicht
erkannt haben, laßt für euch leben, und unter ihnen war auch Pini‚1as*“.
——Und die Rabbananl? —Als Sklaven und Mägde.—Demnach2sssollte
dies auch von einer drei Jahre und einen Tage alten gehen!? —— Dies
nach R. Hona, denn R. Hona wies auf einen Widerspruch hin. Es heißt:
269undjedes Weib, das einen Mann durch männliche Beiwohnung erkannt
hat, tötet, die aber nicht erkannt hat, laßt leben; demnach wären
Kinder leben zu lassen; einerlei ob sie erkannt haben oder nicht er-
kannt haben, und dem widersprechend heißt es: und alle Kinder unter
den Weibern, die die Beiwohnung eines Mannes nicht erkannt haben,
laßt für euch leben, die aber erkannt haben, tötetl? Man erkläre daher,
die Schrift spreche von der Eignung”°zur Beiwohnung. Desgleichenwird
gelehrt: Undjedes Weib, das einen Mann erkannt hat, die Schrift spricht
von der Eignung zur Beiwohnung. Du sagst, von der Eignung zur Bei-
wobnung, vielleicht ist dem nicht so, sondern von der tatsächlichen Bei-
wohnung? Wenn es heißt: und alle Kinder unter den Weibern, die die
Beiwohnung einesMannes nicht erkannt haben, so spricht die Schrift von
der Eignung zur Beiwohnung.
Woher wußten sie dies”? R. Hana”’*b.Bizna erwiderte im Namen R.

Simc‘msdes Frommen: Man führte sie vor das Stirnblatt”“°‘;ward ihr

Bei der Genotzüchtigten, Dt. 22,28. 261. J eue einzuschließen 11. diese auszu-
schließen. 262. Den RS., mit dem er hinsichtl. der Verlobten übereinstimmt.
263.Daß er sich an dieser verunreinige. 264.Zur Ausschließung der Verlob-
ten. 265. Ob. F01. 59a. 266. Num. 31,18. 267. Der Priester war. 268. Wenn
es nur darauf ankommt, daß ein Mann ihr noch nicht beigewohnt hat. 269.
Num. 31,17. 270.Dies erfolgt mit 3 Jahren 11.1 Tage. 271.Welche für die
Beiwohnung geeignet war. 272. So richt. nach Handschriften. 273. Das der
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Gesicht fehl“, so wußte man, daß sie für die Beiwohnung geeignet
war, und ward ihr Gesicht nicht fahl, so wußte man, daß sie für die
Beiwohnung nicht geeignet war. R. Nahman sagte: Gelbsucht“ist ein
Zeichender Sünde. DeSgleichenheißt es:27°undSie fanden unter den
Bewohnern von Jabes‘ Gilea‘d vierhundert jungfräuliche Mädchen, die
einen Mann durch männliche Beiwohnung noch nicht erkannt hatten.
Woher wußten sie dies? R. Kahana erwiderte: Man setzte sie auf die
Mündung eines Weinfasses; bei den Defiorierten drang der Duft durch,
bei den Jungfrauen drang der Duft nicht durch. —Sollte man sie doch
vor das Stirnblatt geführt haben!? R. Kahana, Sohn des R. Nathan, er-
widerte: Es heißtz*‘"zum Wohlgefallen für sie, nicht aber zur Strafe.
-—Demnach sollte dies auch in Midjan”*gegolten haben!? R. Aéi erwi-
derte: Es heißt: für sie; für sie”°zum Wohlgefallen und nicht zur Strafe,
für die weltlichen Völker auch zur Strafe.
R. Jäqob b. Idi sagte im Namen des R. Jehoäuä.’b. Levi: Die Halakha

ist wie R.Simön b. Johaj. R. Zera sprach zu R. Jä'qob b. Idi: Hast du
dies ausdrücklich gehört oder aus einem Schlusse gefolgert? —Wasist
dies für ein Schluß? R. Jehoéuä b. Levi erzählte: Im' Jisraéllande war
eine Stadt, bezüglichwelcher Einspruch erhoben worden“°war; da sandte
Rabbi den R. Romanos, der eine Untersuchung anstellte und da eine
Proselytin unter drei Jahren und einem Tage*”fand, und Rabbi erklärte
sie dann als für einen Priester tauglich. Dieser erwiderte: Ich hörte
es ausdrücklich. -—Was wäre denn dabei, wenn aus einem Schlusse? -
Vielleicht war es da anders; die Heirat war bereits erfolgt, und er ließ
es dabei bewenden. Rabh und R. Johanan sagen auch beide, daß er eine
Mannbare oder eine Verletzte nicht heiraten dürfe, und wenn er gehei-
ratet hat, es dabei bleibe. —-Es ist ja nicht gleich; wohl gilt dies von
diesen, da sie282mannbar oder defloriert wird auch unter ihm, aber wird
sie etwa Hure285-auchunter ihml? R. Saphra lehrte, er habe es aus einem
Schlusse gefolgert. Er richtete jenen Einwand““und erwiderte dies.
Einst heiratete ein Priester eine Proselytin unter drei Jahren und

einem Tage. Da sprach R. Nahman b. Jiehaq zu ihm: Was soll diesl?
Dieser erwiderte: R. Jäqob b. Idi sagte im Namen denR. Jehoéuä b. Levi,

Hochpriester auf der Stirn trug; cf. Ex. 28,36ff. 274.Eigentl. gelb (v. pm),
wie auch das W. fafil v. Althochdeutschen falo, gelblich, abzuleiten ist. 275. Ety-
mol. Wassersucht, wohl wegen des fahlen, leidenden Aussehens. 276. J ud. 21,12.
277. Ex. 28,38. 278. Wo die Kinder untersucht wurden. 279. J israäitische Per-
sonen; um solche handelte es sich bei der Untersuchung in J abet Gileäd. 280.
Hinsichtl. der genealogischen Makellosigkeit. 281. Die mit einem Priester
verheiratet war. 282. Auch die intakte Jungfrau. 283. Als solche ist die Pro-
selytin einem Priester verboten. 284. Bei einem bereits erfolgten Falle sei es
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die Halakha sei wie R. $imön b. Johaj. Da sprach jener: Geh und ent-
ferne sie, sonst treibe ich dir R. J äqob b. Idi aus den Ohren“.
[Es wird gelehrtz] Ebenso lehrte R. Simön b. Johaj: Die Gräber der ä?"

Nichtjuden verunreinigen nicht”“durch Bezeltung, denn es heißt :2871'hr
aber seid meine Schafe, die Schafe meiner Weide, Menschen seid ihr; ihr
heißt Menschen”“, die weltlichen Völker aber heißen nicht Menschen. Man
wandte ein :‘°‘89UndsechzehntausendMenschenseelenl? —[Als Gegensatz]
zum Vieh”. ——[Esheißt ja] :291inder mehr als zwölf Myriaden Menschen
sind, die zwischen rechts und links nicht zu unterscheiden wissen, dazu
UielesViehi? ——[Als Gegensatz]zum Vieh. —[Es heißt ja:]*”jeder, der
einenMenschenerschlagen, und jeder, der einen Erschlagenenberührthat,
ihr sollt euch reinigen*”'!? ——Vielleicht war einer von den Jisraéliten er-
schlagenworden. —Und die Rabbananl? —[Es heißt:?”es fehlt von uns
kein Mann, —Und R. Simön b. Johajl? ——Es fehlt von uns kein Mann,
hinsichtlich der Sündhaftigkeit. Rabina erwiderte: Allerdings hat sie”95die
Schrift hinsichtlich der Verunreinigung durch Bezeltung ausgeschlossen,
denn es heißt:”“wenn ein Mensch in einem Zelte stirbt, aber hat sie die
Schrift etwa hinsichtlich [der Verunreinigung] durch Berühren und Tra-
gen ausgeschlossenl?

WENN ER SICHMIT EINER WITWE VERLOBTUNDDARAUFZUMHoonrnrn- iv,2
STBB GEWÄHLTWIRD, so DARF ER SIE HEIRATEN. So EREIGNETEES

SICH MIT JEHOéUÄ, DEM Sonne GAMLAS; NACHDEMER SICH DIE MARTHA,
TOCHTERDES Bofirnos, ANGETRAUTHATTE, ERNANNTEIHN DER KÖNIG ZUM
HOCHPRIESTER,UNDER HEIRATETEsm. WENN DIE ANWÄRTERINDER SCHVVA-
GEREHE EINEM GEMEINENPRIESTER ZUFÄLLT UND ER ZUMHocnrnms-rnn
GEWÄHLT WIRD, so DARF ER SIE, SELBST WENN ER AN SIE BEREITS 11111
EHEF0BMBL GERICHTETHAT, NIGHTHEIRATEN.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Woher, daß, wenn er sich mit einer

Witwe verlobt und darauf zum Hochpriester gewählt wird, er sie hei-
raten darf? Es heißtz297nehme er sich zur F raum. ——Demnach sollte dies
auch von der Anwärterin der Schwagerehe gehen!? —Frau, nicht aber
eine Schwägerin. .
So EREIGNETEESSICHMITJEHOéUÄ&0. Er e r n a n 11t e ih n, er war

viel]. anders. 285. Durch Anwendung von Zwangsmaßregein. 286. Denjenigen,
der sich auf diesen befindet 11. sie mit dem Körper bezeltet. 287. Ez. 34,31.
288.Dieses Wort wird beim Gesetze von der Verunreinigung durch Bezeltung
(Num. 19,14) gebraucht. 289.Num. 31,40. 290.Von dem in der angezogenen
Schriftstelle gesprochen wird. 291.J0n. 4,11. 292.Num. 31,19.—293.Diese
Schriftstelle spricht von den erschlagenen Midjaniten. 294.Num. 31,49. 295.
Die weltlichen Völker. 296. Num. 19,14. 297. Lev. 21,14. 298. Die W.e “zur
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also nicht gewählt”°worden. R. Joseph sagte: Ich sehe hier eine Verbün-
dung”°. R. Asi sagte nämlich: Einen Trikab Denare zahlte Martha, Toch-
ter des Boäthos, an den König J annaj, bis er Jehoéuä, den Sohn Gamlas,
zum Hochpriester ernannte.

iv‚3 ' i: IN HOGHPRIES'I‘ER,DESSENBBUBEBGESTORBENIST, VOLLZIEHEDIEHA-
LIGAUNDNICHT11111SCHWAGEREHE.

GEMARA.Er lehrt dies allgemein, ob nach der Verlobung oder nach
der Verheiratung; allerdings nach der Verheiratung, denn hierbei liegt
ein Gebotund einVerbot“°vor,und dasGebot“°‘verdrängtnicht ein Ver-
bot und ein Gebot, wenn aber nach der Verlobung, sollte doch das Gebot
das Verbot“”verdrängenl? —-Bei“derersten Beiwohnung ist die folgende
Beiwohnung*°°berücksichtigtworden.

vEIN GEMEINERPRIESTER11.1111?KEINESTERILEHEIRATEN,ns sm DENN,DASS
ER FRAUUNDKINDERHAT.R. JEHUDASAGT,AUCHWENNER FBAUUND

KINDER HAT, DÜRFE ER KEINE STERILE HEIRATEN,DENNDIESB”*IST UNTER
‘HUBE’zu VERSTEHEN,VONDERDIE SCHRIFTSPRICHT.DIE WEISENSAGEN,
UNTER‘HUBE' SEIENNURDIE PROSELYTIN,11111FREIGELASSENES11LAVIN305
UND DIE IN UNZUCHT BESCHLAFENE”°ZU VERSTEHEN.

GEMARA.Der Exilarch sprach zu R. Hona: Wohl wegen der Fort-
pflanzung, —ist denn die Fortpflanzung nur Priestern und nicht Jisraé-
liten geboteni? —Vielmehr, da er im Schlußsatze lehren will: R. Jehu-

Col.bda sagt, auch wenn er Frau und Kinder hat, dürfe er keine Sterile hei-
raten, denn diese ist unter ‘Hure’_ zu verstehen, von der die Schrift
spricht, und die Hure nur Priestern und nicht Jisraéliten verboten ist,
lehrt er es von Priestern.
R. Hona sagte: Folgendes ist der Grund R. Jehudas: er heißt:”"sie

werden essen und nicht satt werden, huren und sich nicht vermehren ;
eine Beiwohnung, durch die keine Vermehrung erfolgt, ist nichts weiter
als Hurerei.

Frau’ sind überflüssig u. deuten hierauf. 298.Von der Ernennung des Hoch-
priesters wird das Verb nm stets reflexiv gebraucht, sich [durch die Eignung
hierfür] ernannt machen, gewählt werden ; hier dagegen wird es aktiv ge-
braucht, der König ernannte ihn, obgleich er hierfür unwürdig war. 299. Od.
Verschwörung, gegen den Beschluß des Synedriums. 300. Er muß eine J ung-
frau heiraten 11.darf keine Witwe heiraten. 301. Der Schwagerehe. 302.Das
Gebot, eine J ungfrau zu heiraten, wird nicht umgestoßen. 303. Mit der 1.
Beiwohnung ist das Gebot der Schwagerehe vollzogen‘u. das Verbot bleibt, be-
stehen. 304.Bei der es nicht zur Fortpflanzung, sondern nur zur Befriedigung
des Geschlechtstriebeserfolgt. 305.Die vorher den Keuschheitsgesetzennicht
unterworfen waren. 306.Wenn der Beischlaf verboten ist. 307.Has. 4,1 .
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Es wird gelehrt: R. Eliézer sagte: Ein Priester darf keine Minder-
jährige heiraten. R. Hisda sprach zu Rabba: Geh und denke darüber308
nach, denn abends wird R.Hona dich befragen. Als er fortging, dachte
er darüber nach. R. Eliézer ist der Ansicht R. Meirs und der Ansicht
R. J ehudas. Er ist der Ansicht R. Meirs, der die Minderheit”*’berücksich-
tigt, und er ist der Ansicht R. Jehudas, welcher sagt, die Sterile gelte
als Hure”; —4Ist er denn der Ansicht R. Meirs, es wird ja gelehrt:
Der Minderjährige hat und an der Minderjährigen ist die Haligzaund
die Sohwagerehenicht zu vollziehen ——so R.Meir. Sie sprachen zu R.
Meir: Du hast recht, daß die Haliea nicht zu vollziehen ist, denn im
Abschnitte”heißt es Mann, und man vergleiche die Frau mit dem
Menue, weshalb aber nicht die Schwagerehe vollziehen? Dieser erwi-
derte: Beim Minderjährigen kann es sich herausstellen, daß er impo-
tent, und bei der Minderjährigen kann es sich herausstellen, daß sie
steril ist, sodaß sie auf ein Inzestverbot“%toßen würden. Ferner wird
gelehrt: An einer Minderjährigen ist die Schwagerehe zu vollziehen,
nicht aber die Haliea“°— so R. Eliéze-r. Und ist er denn ferner der An-
sicht R. Jehudas, es wird ja gelehrt: Hure“*ist ein Buhlweib, der Be-
nennung”gemäß ——so R. Eliézer. R. Äqiba sagt, Hure sei eine Pro-
stituierte. R. Mathja b. Hereä sagt, selbst wenn ihr Mann auf dem We-
ge, sie trinken°”’zu lassen, ihr beigewohnt hat, habe er sie zur Hure816
gemacht. R. Jehuda sagt, Hure sei eine Sterile. Die Weisen sagen, Hure
sei eine Proselytin, eine freigelassene Sklavin oder eine in Unzucht
Beschlafene. R. Eleäzar sagt, auch wenn ein Lediger einer Ledigen ohne
Absicht der Ehelichung beigewohnt hat, habe er sie zur Hure gemacht.
Vielmehr, erklärte R. Ada b. Ahaba, gilt dies von einem Hochpriester;
angeeignet wird sie ihm erst bei ihrer Großjährigkeit, und dann ist
sie defloriert. Raba sprach: Gedankenlos‘”; hat der Vater sie angetraut,
so ist sie ihm sofort angeeignet, und hat sie sich selber angetraut,
wieso R. Eliézer und nicht die Rabbanan“°l? Vielmehr, erklärte Raba,
gilt dies tatsächlich von einem gemeinen Priester, denn es ist zu be-
rücksichtigen, sie könnte°”unter ihm verführt werden. —Demnach sollte
dies auch von einem Jisraéliten gehen!? —Die Verführung einer Min-

308.Weshalb er es nicht darf. 309.Bei der Minderjährigen kann es sich her-
ausstellen, daß sie ‚steril ist. 310. Hinsichtl. des geschleohtl. Verkehrs; vgl.
Anm. 304. 311.Dt. 25,7. 312.Da das Gesetz der Schwagerehe ausscheidet.
313. Sie ist nicht rechtsfähig u. wird dadurch Fremden nicht erlaubt. 314. Von
der die Schrift spricht, daß sie einemPriester verboten ist. 315.DasW. stammt 11.
nm, abschweifen, die von ihrem Ehemanne abschweift, die Ehe bricht. 015. Das
Fluchwasser; cf. Num. 5,11ff. 316. Da sie ihm dann verboten ist. 317.80
gezwungen nach Raschi ; die sonst im T. nicht vorkommende Phrase 25 15:0, selbst
wenn man :1‘;“ua liest, ist dunkel. 318. In einem solchen Falle pflichten auch
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derjährigen gilt als Notzucht, und die Genotzüchtigte ist einem Jisraéli-
ten erlaubt. R. Papa erklärte: Nach dem Autor”°der folgenden Lehre:
321.]ungfrau, man könnte glauben, auch eine Minderjährige, so heißt es
Frau. Aus [dem Worte] Frau könnte man entnehmen, auch eine Mann-
bare, so heißt es Jungfrau. Wie ist dies zu erklären? Die aus der Min-
derjährigkeit gekommen und zur Mannbarkeit noch nicht herangereift
ist. R. Nahman b. Jighaq erklärte: Nach dem Autor der folgenden Lehre:
Jungfrau, unter Jungfrau ist eine im Mädchenalte 22zuverstehen, denn
so heißt es:”°und das Mädchenwar sehr schön von Aussehen, eine Jung-
frau.
«R.Eleäzar sagt, auch wenn ein Lediger einer Ledigen ohne Absicht

der Ehelichung beigewohnt hat, habe er sie zur Hure gemacht.» R.
Ämram sagte: Die Halakha ist nicht wie R. Eleäzar.

vi‚1 IEMANDUNTERLASSEDIEFORTPFLANZUNG,ns sm DENN,BASSER KINDER
HAT; DIE SCHULESAMMAJSSAGT, ZWEIMÄNNLIGI-IE,UNDDIE SCHULE

HILLELS SAGT,EIN MKNNLIGHBSUNDEIN WEIBLICHES,DENNES HEISST:
324Mannund Weib hat er sie erschaffen.
GEMARA.Wenn er aber Kinder hat, darf er die Fortpflanzung unter-

lassen, nicht aber [das Zusammenleben mit] einer F rau. Dies ist eine
Stütze für R. Nahman, der im Namen Semuéls sagte: Auch wer viele
Kinder hat, darf nicht ohne Fran sein, denn es heißt:”5es ist nicht
gut, daß der Mensch allein sei. Manche lesen: Wer aber Kinder hat, darf
die Fortpflanzung unterlassen und ohne Frau sein. Dies wäre somit
eine Widerlegung der Lehre R. Nahmans im Namen Semuéls? —Nein,
wer keine Kinder hat, nehms eine zeugungsfähige Frau, wer Kinder
hat, nehme [auch] eine zeugungsunfähige Fran. —'In welcher Hinsicht
ist dies von Bedeutung? —Hinsichtlich des Verkaufes einer Torarolle
wegen Kinder”"'.
DIE SCHULESAMMAJSSAGT,ZWEIMÄNNLICHE.Was ist der Grund der

Schule Sammajs? —Sie folgert es von Moée, denn es heißt:“die Kin-
der Moé'eswaren Gers'om und Eliézer. Und der der Schule Hillels? -
Sie folgert es von den \Veltgründern”°. ——Auch die Schule Sammajs
kann ja von den Weltgründern folgern !? —-Man folgere nicht hinsicht-

Fgälich des Möglichen”°vomUnmöglichen. —Auch die Schule Hillels kann
ja von Moée folgernl? ——Sie kann dir erwidern: Moée tat dies mit

die Rabbanan bei. 319.Da sie unverständig ist. 320.Lehrt RE. 11.zwar von
einem Hochpriester. 321. Lev. 21,14. 322. Im 13. Lebensjahre. 323.Gen.
24,16. 324. Gen. 5,2. 325. Gen. 2,18. 326. Wer keine Kinder hat, tue dies,
um zu einer zeugungsfähigen Frau zu kommen. 327. iChr. 23,15. 328.Es
waren Mann 11.Weib. 329. Zur Erhaltung des Menschengeschlechtesbraucht
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seiner”°Zustimmung. Es wird nämlich gelehrt: Dreierlei tat Moée ei-
genwillig, und er traf dem Willen der Göttlichkeit zu: er trennte sie 331
von seiner Frau, er zerbrach die Bundestafeln“”und er fügte einen
Tag”%inzu. Er trennte sich von seiner Frau, denn er deduzierte wie
folgt: wenn die Tora den Jisraéliten, mit denen die Göttlichkeit nur
vorübergehend gesprochen, und denen sie dafür eine Zeit festgesth
hat, befohlen hat:”*ihr sollt euch einem Weibe nicht nähern, um wie-
viel weniger ich, der ich zu jeder Zeit und Stunde einer Unterredung
gewärtig sein muß, und. mir hierfür keine Zeit festgesetzt ist. Er traf
dem Willen Gottes zu, denn es heißtzßsögeh, sprich zu ihnen, daß sie
nach ihren Zelten zurückkehren, du aber bleibe bei mir. Er zerbrach
die Bundestafeln, denn er deduzierte wie folgt: wenn die Tora vorn
Pesahopfer, das nur eines der sechshundertdreizehn Gebote ist, sagt:
““kein Fremdling darf davon essen, um wieviel mehr gilt dies von der
ganzen Tora, wo die Jisraéliten abtrünnig sind. Er traf dem Willen
Gottes zu, denn es heißt:”"die du zerbrochen hast, und Rei. Laqiä er-
klärte: de1 Heilige, gepriesen sei er, sprach zu Moée: Dank338dir,daß
du sie zerbrochen hast. Er fügte eigenmächtig einen Tag hinzu, denn
er deduzierte wie folgt :"'”heiligesie heute und morgen, heute wie mor-
gen: wie morgen einschließlich der [vorangehenden]Nacht, ebensoheute
einschließlich der [vorangehenden] Nacht, und die von heute ist bereits
vorüber; wahrscheinlich zwei Tage außer heute. Er traf dem Willen
Gottes zu, denn die Göttlichkeit ließ sich erst am Sabbath nieder“.
Es wird gelehrt: R. Nathan sagte: Die Schule Sammajs sagt, zwei

männliche und zwei weibliche, und die Schule Hillels sagt, ein männ-
liches und ein weibliches. R. Hona sagte: Folgendes ist der Grund der
Schule Sammajs nach R.Nathan: es heißt?“und sie gebar abermals,
den Hebel, seinen Bruder, Hebel und seine3*2Schwester,Qajin und seine
Schwester, und es heißt:““denn einen anderen Samen hat der Herr mir
gegeben statt Hebel, da Qajin ihn erschlagen hat. —Und die Rabba-
nan!? -- Damit dankte sie nur. Ein Anderes lehrt: R.Nathan sagte:
Die Schule Sammajs sagt, ein männliches und ein weibliches, und die
Schule Hillels sagt, ein männliches oder ein weibliches. Raba sagte:
Folgendes ist der Grund der Schule Hillels nach R. Nathan: es heißt:

nicht jeder Kinder beider Geschlechter zu haben. 330. Auf Geheiß Gottes.
331. Obgleich er keine weiblichen Kinder hatte. 332. Cf. Ex. 32,19. 333. Zu
den Vorbereitungstagen beim Empfange der Tora; cf. Ex. 19,10 11. ib. V. 15.
334. Ex 19,15. 335. Dt. 5,27,28. 336. Ex 12,43. 337. Ib. 34,1. 338, Od. Lob ;
cf. Bd. I S. 691 Anm. 79. 339. Ex. 19,10. 340. Die Rüstung begann am Mitt-
woch; cf. Sab. F01. 86b. 341. Gen. 4,2. 342. Die Akkusativpartikel nn (den)
ist eine Hinzufügung (cf. Qid. F01. 57a) 11.bedeutet, daß mit jedem Sohne auch
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***‘nichtzur Einöde hat er sie erschaffen, sondern daß sie bewohnt werde,
und er hat zur Bewohnung beigetragen.
Es wurde gelehrt: Wenn er als Nichtjude Kinder hatte und sich be-

kehrt, so hat er, wie R. Johanan sagt, die Fortpflanzung ausgeübt, und
wie Reé Laqié sagt, die Fortpflanzung nicht ausgeübt. R. Johanan sagt,
er habe die Fortpflanzung ausgeübt, denn er hat ja [Kinder]; ReéLaqié
sagt, er habe die Fortpflanzung nicht ausgeübt, denn ein Proselyt, der
sich bekehrt, gleicht einem neugeborenen Kinde. Sie vertreten hierbei
ihre Ansichten, denn es wurde gelehrt: Wenn er als Nichtjude Kinder
hatte und sich bekehrt, so hat er, wie R. J-ohanan sagt, keinen Erstge-
borenen“%insichtlich der Erbschaft, denn er hat einen Erstling seiner
Kraft”, und wie Rei Laqié sagt, wohl einen Erstgeborenen hinsichtlich
der Erbschaft, denn ein Proselyt, der sich bekehrt, gleicht einem neu-
geborenen Kinde. Und beide Lehren sind nötig. Würde nur die erste
gelehrt worden sein, so könnte man glauben, R. J ohanan vertrete seine
Ansicht nur da, weil er auch vorher zur F-ortpflanzung verpflichtet war,
bei der Erbschaft aber, wo jene3*7garnicht erbberechtigt sind, pflichte
er Rei. Laqiä bei. Und würde nur die [andere] gelehrt worden sein, so
könnte man glauben, Rei Laqié vertrete seine Ansicht nur bei dieser,
bei jener aber pflichte er R.Johanan bei. Daher ist beides nötig. R.
Johanan wandte gegen Rei Laqié ein :3*8Umjene Zeit sandte Berodakh
Balädan, Sohn“°Balddans, König von Babel 9210.Dieser erwiderte: So-
lange sie Nichtjuden sind, haben sie eine Geschlechtsfolge, sobald sie
sich bekehren, haben sie keine Geschlechtsfolge”°.
Rabh sagte:Alle stimmenhinsichtlicheinesSklavenüberein,daß er

keine Geschlechtsfolgehat, denn es heißt:“‘wartet hier mit [ im.] dem
Esel, ein Volk [aim],das dem Esel gleicht. Man wandte ein :352UndCiba
hatte fünfzehn Söhne“%1ndzwanzig Sklaven. R. Aha b. Jäqob erwiderte:
Wie: Ferro, Sohn eines Rindes“*. ——Demnach ist ja da“%benso zu er-
klärenl? - Anders ist es da, wo er bei ihrer Geschlechtsfolgeihre Namen
und die Namen ihrer Vorfahren aufzählt ; hier aber nicht. Wenn du aber
willst, sage ich: an einer anderen Stelle nennt er bei ihrer Geechlechtsfol-
ge auch die Namen ihrer Vorfahren und der Vorfahrenf“ihrer Vorfahren,

eine Tochter vorhanden war. 343. Gen. 4,25. 344.Jes. 45,18. 345. Nur die
Kinder nach seiner Bekehrung gelten als erbberechtigte Deszendenten. 346. So
nennt die Schrift den Erstgeborenen (Dt. 21,17), der in diesem Falle ausscheidet.
347.Die Kinder aus der Zeit vor seiner Bekehrung. 348. iiReg. 20,12. 349.
Demnach haben auch Nichtjuden eine Deszendenz. 350. In aufsteigender Linie.
351. Gen. 22,5. 352. iiSam. 9,10. 353. Demnach haben auch Sklaven eine Des-
zendenz. 354. So lautet die hebr. Bezeichnungfür ‘junger Farre’; auch bei Tie-
ren wird der Ausdruck ‘Sohn' gebraucht. 355. Die Schriftstelle iiReg. 20,12.
356. Sie werden nicht nur ‘Kinder' genannt, vielmehr wird auch ihre aufstei-
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denn es heißt:““der König Asa sandte sie an Ben Hadad, den Sohn
Tabrimmons, des Sohnes Hezjons, den König von Aram, der in Damme-
äeq wohnte, und ließ sagen.
Es wurde gelehrt: Wenn er Kinder hatte und sie gestorben sind, so

hat er, wie R. Hona sagt, die Fortpflanzung ausgeübt, und wie R.
Johanan sagt, nicht ausgeübt. R. Hona sagt, er habe sie ausgeübt, nach
[einer Lehre] R. Asis, denn R. Asi sagte: Der Sohn Davids kommt erst
dann, wenn keine Seele mehr im Gup'h“*‘ist, denn es heißt:”°der Geist
wird vor mir eingehüllt &c. R.Johanan sagt, er habe die Fortpflan-
zung nicht ausgeübt, denn es heißtz“°zur Bewohnung hat er sie erschaf—Col.b
fen, was hierbei nicht der Fall ist. Man wandte ein: Kindeskinder gel-
ten als Kinder““!? ——Dies gilt von der Ergänzung“? Man wandte ein:
Kindeskinder gelten als Kinder; ist eines von ihnen gestorben oder als
impotent befunden worden, so hat er die Fortpflanzung nicht ausge-
übtl? Dies ist eine Widerlegung R. Honas. Eine Widerlegung.
«Kindeskinder gelten als Kinder.» Abajje wollte erklären, ein [Enkel]-

sohn [ersetze] einen Sohn und eine [Enkel]tochter eine Tochter, und
um so mehr ein [Enkeljsohn eine Tochter, jedoch nicht eine [Enkel]-
tochter einen Sohn. Da sprach Raba zu ihm: Es heißt: zur Bewohnung
hat er sie erschaffen, und dies ist geschehen. — Immerhin stimmen alle
überein, daß, wenn jemand zwei von einem [Kinde] het, es nicht aus-
reiche, und dem widersprechend erwiderte ja R. Seéeth den Rabbanan,
die zu ihm sprachen, daß er eine Fran nehme und Kinder zeuge, seiner
Tochter Kinder seien seine Kinder!? —-Er wollte ihnen nur auswei-
chen, denn R. Seéeth war durch die Vorträge R. Honas impotent ge-
word-en363.
Rabba sprach zu Raba b.Mari: Woher das, was die Rabbanan sagten,

Kindeskinder gelten als Kinder? Wollte man sagen, weil es heißt :“*die
Töchter sind meine Töchter und die Söhne sind meine Söhne, so heißt
es ja auc :“*und die Schafe sind meine Schafe. Dies heißt vielmehr: du
hast sie von mir, ebenso bei jenen: du hast sie von mir. ——Vielmehr,
hierausz“%nd hernach kam He9ron zu der Tochter Malchirs, des Vaters
Gileäds &c. und sie gebar ihm den Segub, ferner heißt es:““vonMalchir

gende Geschlechtsfolge angegeben. 357.1Reg. 15,18. 358. Eigentl. Körper;
Raum, in dem sich die Seelen der noch nicht geborenen Menschen befinden.
Die Seele ist aus diesem Raume gekommen, somit hat er die Fortpflanzung aus-
geübt. 359. Jes. 57,16. 360. Ib. 45,18. 361. Als Ersatz für verstorbene Kinder;
demnach zählen diese nicht mit. 362.Wenn jemand nur einen Sohn u. eine
Enkelin hat, so ist er der Pflicht entbunden. 363. Durch seine langen Vorträge
war er am Urinieren verhindert, wodurch seine Zeugungsorganegeschwächtwur-
den. 364‚Gen. 31,43. 365.iChr. 2,21. 366.J11d. 5,14. 367.Ps. 60,9 11.

34 Talmud IV
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zOgen hinab Gesetzgeber, und ferner heißt es:“Uehu’da mein Gesetz-
gebar”.

Unsere Miéna”°vertritt nicht die Ansicht R. J ehoéuäs, denn es wird
gelehrt: R. Jehoéuä sagte: Hat jemand eine Frau in der Jugend gehei-
ratet, so heirate er auch im Alter ; hat jemand Kinder in der J ugend
gezeugt, so zeuge er auch im Alter, denn es heißt:*"'°amMorgen streue
deinen Samen und am Abend laß deine Hand nicht ruhen, denn du
weißt nicht, welches da gelingt, ob dies oder jenes, oder ob beides zu-
gleich gut wird. R.Äqiba sagte: Hat jemand in seiner Jugend die T0ra
studiert, so studiere er die Tora auch im Alter; hat jemand J finger in
der Jugend gehabt, so -halte er solche auch im Alter, denn es heißt:
am Morgen streue deinen Samen "940.Man erzählt, daß R.Äqiba zwölf-
tausend Paare Jfinger hatte, von Gabbatha bis Antipatris“, und alle
starben sie um ein e Zeit, Weil sie einander keine Ehrung erwiesen.
Die Welt lag verödet, bis R.Äqiba zu unseren Meistern nach dem Sü-
den kam und sie [die Tora] lehrte. R. Meir, R. Jehuda, R. Jose, R. Si-
mön und R.Eleäzar b. Samuä. Sie sind es, die in jener Zeit die Tora
aufrichteten. Es wird gelehrt: Alle starben sie zwischen dem Pesahfeste
und dem Wochenfeste. R. Hama b. Abba, nach anderen R. Hija b. Abin,
sagte: Alle starben sie an einem bösen Tode.——Was ist dies? R. Nahman
erwiderte: Die Bräune. R. Mathna sagte: Die Halakha ist wie R. J ehoéuä.
R. Tanhum sagte im Namen R. Hanilajs: Ein. Mensch“, der keine

Frau hat, lebt ohne Freude, ohne Segen und ohne Güte. Ohne Freude,
denn es heißt :372d11sollst dichfreuen, du und dein Haus“. Ohne Segen,
denn es heißt:"*daß der Segen in deinem Hause ruhe. Ohne Güte, denn
es heißt:”es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei. Im Westen sagen
sie: Ohne Tora und ohne Umgebung. Ohne Tora, denn es heißt:““bin
ich ganz ohne Hilfe, ist die Vernunft“"entrüclct von mir. Ohne Umge-
bung, denn es heißt:°”das Weib umkreist den Mann. Raba b. Üla sagte:
379unddu weißt, daß dein Zelt friedlich ist, du musterst deine Behausung
und vermissest nichts. , ‘ . ‚ ‘
R.Jehoéuä b. Levi sagte: Wer von seiner Frau weiß, daß sie gottes-

fürchtig ist, und sie nicht aufsucht, heißt Sünder, denn es heißt: und du
weißt, daß dein Zelt friedlich ist 9510.

108,9. 368. Da die Gesetzgeber von J ehuda stammen, so kann die Ableitung
von Makhir nur mütterlicherseits erfolgen. 369.Nach welcher derjenige, der
Kinder hat, die Fortpflanzung nicht auszuüben braucht. 370. Eco. 11,6. 371.
So (0119529111)richtig in der Erstausgabe. 071. Ein ‘Jude’ in den kursierenden
Ausgaben ist Zensuränderung, weil darin ein Tadel des Zölibates erblickt wird.
372.Dt. 14,26. 373.Worunter die Frau verstanden wird; cf. Jam. 2a. 374.
Ez. 44,30. 375. Gen. 2,18. 376. Ij. 6,13. 377.Unter ‘Hilfe' wird die Frau (cf.
Gen. 2,18) 11.unter ‘Vernunft’ die Tora verstanden. 378. J er. 31,22. 379. Ij. 5,24.
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R. Jehoéuä.b. Levi sagte [ferner]: Wer sich auf die Reise begibt, muß
seine Frau aufsuchen, denn es heißt: und du weißt, daß dein Zelt fried-
lich ist gm, ——Ist dies denn hieraus zu entneb1nen, dies wird ja aus
folgendem entnommen:”°nach deinem Manne sei dein Verlangen, dies
lehrt, daß die Fran nach ihrem Manne verlangt, Wenn er sich auf die
Reise begibtl? R. J oseph erwiderte: Dies deutet darauf, auch kurz vor
ihrer Periode. -—Wieviel? ——Ein Halbtag”‘. Dies nur, wenn zum Frei-
gestellten, wenn aber zu einer gottgefälligen Handlung, so ist man zer-
streut. '
Die Rabbanan Iebrten: Über den, der seine Frau wie sich selbst liebt

und mehr als sich selbst ehrt, seine Söhne und seine Töchter auf den
rechten Weg leitet und sie nahe ihrer Reife verheiratet, spricht die
Schrift: und du weißt, daß dein Zelt friedlich ist. Über den, der seine
Nachbarn liebt, sich seiner Verwandten annimmt, die Tochter seiner
Schwester heiratet und dem Armen in seiner Not einen Selä borgt, gg“:
spricht die Schrift?”dann wirst du rufen, und der H err wird antworten,
du wirst schreien, und er sprechen: da bin ich.
R. Eleäzar sagte: Ein Mensch, der keine Frau hat, ist kein Mensch,

denn es heißt:““Mann und Weib erschufer sie de. und nannte ihren
Namen Mensch.
F erner sagte R. Eleäzar: Ein Mensch, der kein Land besitzt, ist kein

Mensch, denn es heißt:”*der Himmel ist des Herrn Himmel, die Erde
aber hat er den Menschen gegeben.
F erner sagte R.Eleäzar: “Esheißt:”fich will ihm eine Hilfe schafl’én,

ihm gegenüber; ist es ihm beschieden, so ist sie ihm eine Hilfe, ist es
ihmjnicht beschieden, so ist sie gegen ihn. Manche lesen: R. Eleäzar wies
auf einen Widerspruch hin: es heißt kenagedo”“und wir lesen kenegdo
[ihm gegenüber]; ist es ihm' beschieden, so ist sie ihm gegenüber; ist es
ihm nicht beschieden, so schlägt sie ihn..
R. Jose traf Elijahu und sprach zu ihm: Es heißt: Ich will ihm eine

Hilfe schafi‘en; wieso hilft die Frau dem Menschen? Dieser erwiderte:
J emand holt Weizen; soll er etwa Weizen kauenl? J emand holt Flachs;
soll er etwa Flachs”änziehenl? Es ergibt sich, daß sie ihm die Augen
erleuchtet und ihn auf die Füße bringt.
F erner sagte R.Eleäzar: Es heißtz*‘”diesmal ist es Knochen von mei-

nem Knochen und Fleisch von meinem Fleische. Dies lehrt, daß Adam

380. Gen. 3,16. 381. Wörtl. Zeit, ein Zeitraum von 12 Stunden, of. Bd. I S. 688
Anm. 52. 382. J es. 58,9. 383. Gen. 5,2.’ 384. Ps. 115,16. 385. Gen. 2,18.
386. Das W. m:: ist defektiv 11.kann von 7.11,schlagen, abgeleitet 11.so gelesen
werden. So nach Ra'schi; jed. sehr gezwungen. 387. Die Frau mahlt »und
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jedem Vieh und jedem Tier beigewohnt hatte, und erst als er Have bei-
wohnte, war er befriedigt.
Ferner sagte R. Eleäzar: Es heißt:”°und alle Geschlechter des Erdbo-

dens werden sich mit dir segnen. Der Heilige, gepriesen sei er, sprach
zu Abraham: Ich habe zwei köstliche Reiser, die ich in dich verpflan-
zen”°will: die Moabiterin Rut 391unddie Ämmoniterin Noämi. Alle Ge-
schlechter des Erdbodens; auch Geschlechter, die im Erdboden wohnen,
werden nur wegenJisraél gesegnetfi”AlleVölker der Erde; selbst Schiffe,
die von Galliennach Spanienverkehren,werdennur wegenJisraél ge-
se et.
gli‘lernersagte R. Eleäzar: Dereinst werden alle Handwerker sich zur

Land[wirtschaft] wenden, denn es heißt:”‘es werden von ihren Schifl‘en
herabsteigen alle, die das Ruder handhaben, die Seeleute, alle Steuérer
des Meeres werden das Land”*betreten.
Ferner sagte R. Eleäzar: Du hast keine niedrigere Berufstätigkeit als

die Land[arbeit], denn es heißt: herabsteigen. ' ' '
Einst sah R. Eleäzar ein über die Breite gepflügtes Grundstück; da

sprach er: Und wenn du auch über die Länge gepflügt wärest, —Handel
treiben ist einträglicber als du.
Einst ging Rabh durch ein Halmfeld und sah [die Helme] sich bewe-

gen; da sprach er: Bewegt euch nur, ——Handel treiben ist einträglicher
als ihr.
Raba sagte: Hundert Zuz im Geschäfte, — jeden Tag Fleisch und

Wein ; hundert Zuz in Ackerland, — Salz und Gras. Und noch mehr,
es läßt ihn auf der Erde schlafen”°und bringt ihm Zank“.
R. Papa sagte: Säen und nicht kaufen, selbst wenn es sich ausgleicht,

denn darin”"ist Segen. Kaufen und nicht anfertigen”, jedoch nur Bett-
wäsche, Kleider aber findet man nicht passend. Verstopfen”°und nicht
restaurieren ; restaurieren*°°und nicht neu bauen, denn wer sich mit
Bauen befaßt, verarmt. Schnell, wenn du Ackerland kaufest: langsam,
wenn du eine Frau nimmst. Steige eine Stufe tiefer und nimm eine
Fran; steige eine Stufe höher und wähle einen Freund.
R. Eleäzar b. Abina sagte: Ein Strafgericht kommt über die Welt nur

wegen Jisraél, denn es heißt:“‘ich habe die Völker ausgerottet, verödet

spinnt. 388. Gen. 2,23. 389.111. 12,3. 390. Eigentl. pfropfen, mit dir kreu-
zen; das W. 1:1:11 v. Hiph. "man, pfropfen, kreuzen, abgeleitet. 391. Sie wa-
ren Nichtjüdinnen 11. wurden in Jisraél verpflanzt; cf. Ruth 4,13ff. 392. Gen.
18,18. 393. Ez. 27,29. 394. Y'18.'1531,so auch in einigen Codices bei Keuni-
cott. 395. Die Ernte muß bewacht werden. 396. Mit den Grundstücksnach-
barn. 397. Im selbst gesäetenGetreide. 398.Eigentl. nähen, weben; so besser
nach einer Lesart ('m‘m)u. der Erklärung des Arukh. 399. Schadhafte Stellen in
einem Bauwerke. 400. Falls dies unvermeidlich ist. 401. Zeph. 3,6. 402. Ib.
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sind ihre Zinnen, zerstört habe ich ihre Straßen, und darauf folgt:“ich
dachte, fürchten wirst du mich, Zucht annehmen.
Als Rabh sich von R. Hija verabschiedete,sprach dieser zu ihm: Der

Allbarmherzige bewahre dich vor dem, das schlimmer als der Tod ist.
Gibt es denn etwas, das schlimmer als der Tod ist? Als er fortging,
dachte er nach und fand folgendes:“bitterer als den Tod finde ich das
Weib &c.
Den Rabh quälte seine Frau. Sagte er ihr, daß sie ihm Linsen koche,

kochte sie ihm Kichererbsen ; daß sie ihm Kichererbsen koche, kochte
sie ihm Linsen. Als sein Sohn Hija erwachsenwar, bestellte er verkehrt.
Jener sprach: Deine Mutter hat sieh gebessert. Dieser erwiderte: Ich
pflege verkehrt zu bestellen. Da Sprach er zu ihm: Das ist es, was die
Leute zu sagen pflegen: Der aus dir hervorgeht, belebrt*°*dich.Du aber
tu dies nicht mehr, denn es heißt:*°%ielehren ihre Zunge Lügen reden,
sie mühen &c.

Den R. Hija quälte seine F ran; dennoch pflegte er, wenn er etwas
[für sie] fand, an in sein Sudarium zu wickeln und ihr zu bringen.
Rabh sprach zu ihm: Sie quält ja den Meister! Dieser erwiderte: Es
genügt, daß sie unsere Kinder erziehen und uns vor Sünde bewahren. Co|.b

R. Jehuda las seinem Sohne R. Jiehaq vor: Bitterer als den Tod finde
ich das Weib. Dieser fragte: Wer zum Beispiel? -—Zum Beispiel deine
Mutter. —Aber B. Jehuda lehrte ja seinen Sohn R. Jiehaq, ein Mensch
finde Befriedigung nur bei seiner ersten Frau, denn es heißt:“"dein
Born sei gesegnet,daß du Freude hast vom Weibe deiner Jugend, und als
dieser ihn fragte: wer zum Beispiel, erwiderte er ihm: zum Beispiel
deine Mutterl? — Sie war jähzornig, jedoch durch ein Wort zu be-
sänftigen.
Welches ist ein böses Weib? Abajje erwiderte: Sie richtet ihm eine

Tafel her und richtet auf ihn ihren Mund“. Raba erwiderte: Sie richtet
ihm eine Tafel her und dreht ihm den Rücken zu.
R.Hama b.Hanina sagte: Sobald ein Mensch eine Frau genommen

hat, sind seine Sünden zuende, denn es heißtz*”wer ein Weib gefunden,
hat Gutes gefunden, und findet Beifall*°°beim Herrn.
Im Westen spricht man zu dem, der eine Frau genommen hat, wie

folgt: ‘gefunden’ oder ‘finde’? Gefunden, denn es heißt: wer ein Weib
gefunden, hat Gutes gefunden; finde, denn es heißt: bitterer als den Tod
finde ich das Weib.
Raba sagte: Es ist Gebot, ein bösesWeib fortzujagen*“, denn es heißt:

V. 7.“ 403. Eco. 7,26. 404. Er sollte selber auf dieses Mittel gekommen sein.
405.Jer. 9,4. 406.Pr. 5,18. 407. Sie zankt während der Mahlzeit. 408. Pr.
18,22. 409. Im Texte Wortspiel zum ob. gebrauchten W.e ‘zuende'. 410.Nach
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*“jage den Spötter fort, so geht der Zank weg, und Streit und Schimpf
hören auf.
Ferner sagte Raba: Einem bösenWeibe mit großer Morgengabe“*[setze

man] eine Nebenbuhlerin zur Seite. So pflegen die Leute zu sagen: Lie-
ber mit einer Nebenbuhlerin als mit einem Prügel.
—F erner sagte Raba: Ein böses Weib ist wie ein Tag des Unwetters, wie

es heißt :*13eine anhaltende Traufe am Tage des Unwetters, ein zänlcisches
Weib gleicht dem.
Ferner sagte Raba: Komm und sieh, wie gut ein gutes Weib und wie

schlechtein bösesWeib ist. Wie gut ein gutesWeib ist, denn es heißt:
wer ein Weib gefunden, hat Gutes gefunden. Spricht die Schrift von
einem solchen, wie gut ist doch ein gutes Weib, daß die Schrift es so
lobt ; und spricht die Schrift von der Tora, wie gut ist doch ein gutes
Weib, daß die Tora mit diesem verglichen wird. Wie schlecht ein böses
Weib ist, denn es heißt: bitterer als den Tod finde ich das Weib. Spricht
die Schrift von einem solchen, wie schlecht ist doch ein bösesWeib, daß
die Schrift es so schmäht, und spricht die Schrift vom Fegefeuer, wie
schlecht ist doch ein böses Weib, daß das Fegefeuer mit diesem ver-
glichen wird.
***Siehe,ich bringe über sie ein Unglück, aus dem. sie nicht heraus-

können. R. Nahman sagte im Namen des Rabba b. Abuha: Das ist ein bö-
ses Weib mit großer Morgengabe”.
415DerHerr gab mich in Hände, denen ich nicht standhalten kann. R.

Hisda sagte im Namen des Mar Üqaba b. Hija: Das ist ein böses Weib
mit großer Morgengabe. Im Westen sagten sie: Das ist derjenige, dessen
Ernährung von seinem Gelde abhängig ist““.
*“Deine Söhne und deine Töchter werden einem anderen Volke ge-

geben. R Hanan b. Raba sagte im Namen Rahhs: Das ist eine Stief-
mutter.
““Durch ein nichtswürdiges Volk sie kränken. R. Hanan b. Raba sagte

im Namen Rahhs: Das ist ein böses Weib mit großer Morgengabe.R.
Eliézer sagte: Das sind die Minäer*”, denn so heißt es:“°der Nichtswü'r-
dige spricht in seinem Herzen: es gibt keinen Gott &c. In einer Barajtha
wurde gelehrt: Das sind die Leute der Berberei und von Mauretanien, die
nackt auf der Straße geben. Du hast nämlich niemand, der Gott so
ekelhaft und widerwärtig ist, wie derjenige, der nackt auf der Straße
_.gehtR. Johanan sagte: Das sind die Geber.

dern Sprachgebrauche: sich von ihr scheiden zu lassen. 411. Pr. 22,10.412. Die
man ihr bei der Scheidung auszahlen müßte. 413. Pr. 27,15. 414. Jer. 11,11.
415. Thr. 1,14. 416. Der Getreide kaufen 11. jeden Preis zahlen muß. 417.
Dt. 28,32. "4118.Ib. 32,21. 419.Oft in der Bedeutung Hämtiker. 420.
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Man erzählte R. J obanan, Geber seien nach Babylonien gekommen; da
knickte er zusammen und fiel hin. Als man ihm aber sagte, daß sie Be-
stechung nehmen, richtete er isich wieder auf. ——Sie haben drei Ver-
hängnisse dekretiert. -—Wegen dreier [Sünden]. —-Inbetreff des Flei-;
sches*“.——Weg_ender Priestergaben*”.—Inbetreff der Bäder. —Wegen
der Tauchbäder*”. —Sie graben die Toten aus. —Weil man an ihren
Festtagen*°’*lustigist, denn es heißt :*35sowird die Hand des Herrn sein
über euch und über eure Väter, und Rabba b. Semuél sagte, dies*“sei
die Ausgrabung der Toten. Der Meister sagte nämlich: Wegen der Sün-
den der Lebenden werden die Toten ausgegraben.
Raba sprach zu Rabba b. Mari: Es heißt:*“nicht werden sie gesam-

melt noch begraben, als Mist auf dem Acker werden sie dienen, und es
heißt :*18derTod wird dem. Leben vorgezogen*”werdenl? Dieser erwi-
derte: Für die Frevler ist der Tod besser, damit sie nicht auf dieser
Welt leben und durch ihre Sünden ins Fegefeuer kommen**°.
Im Buche des Ben Sira stehtgeschrieben: Ein gutes Weib ist ein gutes

Geschenk[für einenMann],es komme an den Busen desGottesfürchtigen.
Ein bösesWeibist ein Aussatzfür seinenMann.—Wasmacheman? —-
Man jage es fort, und man ist von seinem Aussatzegeheilt. Ein schönes
Weib, heil seinem Manne, die Zahl seiner Tage zählt doppelt. Wende
deineAugenvoneinemliebreiz-endenWeibe,denn du könntestin ihrem:
Netze gefangen werden. Verk-ehrenicht mit ihrem Manne, mit ihm
Wein und Met zu trinken, denn viele sind durch das Aussehen eines
schönen Weibes zugrunde gegangen; zahlreich sind, die es gemordet hat.
Viel sind die Verwundungen des Hausierers, er verleitet zur Schande,
wie ein Funken die Kohle zündet. Wie ein Käfig voll Vögel, so ihre
Häuser der Falschheit voll. Gräme dich nicht über das Unglück von
morgen, denn du weißt nicht, was der Tag gebären kann. Vielleicht
kommt das Morgen und er ist nicht mehr, und er grämte sich über eine
Welt, die nicht sein. Halte die Mengevon deinem Hause fern und bringe
nicht jeden m dein Haus. Zahlreich mögen deine Freunde sein, ein Ge-
heimnis aber vertraue einem von tausend.
R. Asi sagte: Der Sohn Davids kommt erst dann, wenn keine Seele

mehr im Guph358ist,denn es heißt:**1derGeist wird von mir eingehüllt
und die Seelen habe ich erschaffen.

Ps. 14,1. 431. Wohl das Schlachten verboten. 432. Teile von Schlachtvieh,
die an die Priester zu entrichten sind; cf. Dt. 18,3. 433. Der Unreinen, die sie
vernachlässigten. 434.Der Nichtjuden; cf. Az. F01. 2a Anm. 3. 435. iSam.
12,15. 436. Die Strafe der Väter, die bereits gestorben sind. 437.Jer. 8,2.
438. Ib. V. 3. 439. Ein derartiger Tod ist ja noch schlimmer. 440. So ist dieser
Sehriftv ers zu verstehen, nicht aber, daß sie den Tod vorziehen werden. 441.
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Es wird gelehrt: R. Eliézer sagte: Wenn jemand die Fortpflanzung
nicht übt, so ist es ebenso, als würde er Blut vergießen, denn es heißt:
***werBlut eines Menschen vergießt, durch Menschen soll sein Blut ver-
gessen werden, und darauf heißt es:**”ihraber seid fruchtbar &c. B
Jäqob sagte: Als würde er die [göttliche] Ähnlichkeit verringern, denn es
heißt:***denn im Bilde Gottes machte er den Menschen, und darauf heißt
es: ihr aber seid fruchtbar «:P-c.BenÄzaj sagte: Als würde er Blut ver-
gießen und die [göttliche] Ähnlichkeit verringern. Sie sprachen zu Ben
Äzaj: Mancher predigt schön und handelt schön, mancher handelt schön
und predigt nicht schön, du aber predigst schön und handelst nicht***
schön! Ben Äzaj erwiderte ihnen: Was soll ich tun, wenn meine Seele
nach der Tora lüstet; die Welt kann durch andere erhalten werden.
Ein Anderes lehrt: R. Eliézer sagte: Wenn jemand die Fortpflanzung
nicht übt, so ist es ebenso, als würde er Blut vergießen, denn es heißt:
wer Blut eines Menschen vergießt &c., und darauf folgt: ihr aber seid
fruchtbar &c. R. Eleäzar b. Äzarja sagte: Als würde er die [göttliche]
Ähnlichkeit verringern. Ben Äzaj sagte 810.Sie sprachen zu Ben Äzaj:
Mancher predigt schön &c.
Die Rabbanan lehrten :***Undwenn sie sich niederließ, sprach er:

F°äkehre wieder, 0 Herr, zu den Myriaden und Tausenden Jisraéls. Dies
lehrt, daß die Göttlichkeit auf nicht weniger als zwei Tausend und zwei
Myriaden Jisraéliten ruht. Wenn nun einer von zwei Tausend und zwei
Myriaden Jisraéliten fehlt, und jemand die Fortpflanzung nicht übt, so
verursacht er, daß die Göttlichkeit von J13raelweicht. Abba Hanan sagte
im Namen R. Eliézers: Er verdient den Tod, denn es heißt :**°11ndKinder
hatten sie nicht, wenn sie aber Kinder hätten, würden sie nicht gestorben
sein. Manche sagen: Er verursacht, daß die Göttlichkeit von Jisraél
weicht, denn es heißt :**7direin Gott zu sein und deinen Kindern nach
dir; hast du Kinder nach dir, so ruht die Göttlichkeit [auf diesen],
hast du keine Kinder nach dir, auf wem sollte sie ruhen, etwa auf Holz
und Steinl?

vi‚QWENN JEMANDEINE FRAU GENOMMENHAT UNDMIT 11m ZEHNJ AHREBEI-
SAMMENWAR,OHNEBASSSIE GEBORENHAT, so DARFER ES NICHT

[LKNGER]***UNTERLASSEN.HAT ER sum VON11m GESCHIEDEN,so 11.1111?EIN
ANDERERSIE HEIRATEN,UNDAUCHDERANDEREDARFMITIHRZEHNJAHRE
BEISAMMENSEIN.HAT SIE ABORTIERT,so ZÄHLEMANSEITDERSTUNDE,DA
SIEABORTIERTHAT.

Jes. 57,16. 442. Gen. 9,6. 443.Ib. V. 7. 444.Er blieb unverheiratet. 445.
Num. 10,36. 446.Num. 3,4. 447.Gen. 17,7. 448.Er muß eine andere bei-
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GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand eine Frau geheiratet
und mit ihr zehn Jahre beisammen war, ohne daß sie geboren hat,
so entferne er sie und zahleihr ihre Morgengabe,denn vielleichtist es
ih m nicht beschieden, von ihr bekindert zu werden. Und obgleich
es keinen Beweis dafür gibt, so gibt es immerhin eine Andeutung:
‘*°nach Verlauf von zehn Jahren seit Abrahams Aufenthalt im Lande
Kenaän. Dies lehrt dich, daß ihm der Aufenthalt außerhalb des Landes
nicht angerechnet werden war. Daher wird, wenn er krank war, oder sie
krank war, oder jemand von ihnen im Gefängnisse eingesperrt war,
ihnen diese Zeit nicht angerechnet. Raba sprach zu R. Nehmen: Sollte
doch von Jigbaq gefolgert“°werden, denn es heißt:“*]iplzaq war vier-
zig Jahre alt, als er Ribqa nahm, und es heißt:*”Jiel1aq war sechzig
Jahre alt, als sie geboren wurdenl? Dieser erwiderte: Jighaq war un-
fruchtbar. —Wenn deshalb, so war ja auch Abraham unfruchtbarl? -
J ener [Schriftvers]*°*istwegen einer Lehre des R. Hija b. Abba nötig,
denn R.Hija b. Abba sagte im Namen R.Jobanansz Die Lebensjahre
Jiémäéls werden deshalb angegeben, um dadurch die Lebensjahre Jä-
qobs festzustellen“. „
R. Jighaq sagte: Unser Vater Jigl_1aqwar unfruchtbar, denn es heißt:

*5511ndJighaq betete zum Herrn gegenüber seine Frau, es heißt nicht:
für seine F ran, sondern: gegenüber*“seiner F ran, und dies lehrt, daß
beide unfruchtbar waren. —Wieso heißt es demnachz*“er ließ sich ihm
erbitten, es sollte ja heißen: ließ sich ihnen erbittenl? -—Das Gebet
eines Frommen, des Sohnes, eines Frommen, gleicht nicht dem Gebete
eines Frommen, des Sohnes eines Frevlers“.
B. J ighaq sagte [ferner]: Unsere Vorfahren waren deshalb unfrucht-

bar, weil der Heilige, gepriesen sei er, nach dern Gebete der Frommen
verlangt. _ '
R. Jiehaq sagte [ferner]: Weshalb wird das Gebet der Frommen mit

einer Forke‘*°verglichen?Wie die Forke das Getreide von Ort zu Ort
wendet, ebenso wendet das Gebet der Frommen die Stimmung des Hei-
ligen, gepriesen sei er, aus der Stimmung des Zornes in die Stimmung
der Barmherzigkeit.
R. Ami sagte: Abraham und Sara waren geschlechtslos,denn es heißt:

raten. 449. Gen. 16,3. 450. Wie lange man warte; wie aus den folgenden Schrift-
versen hervorgeht, wartete er 20 Jahre. 451. Gen. 25,20. 452. Ib. V. 26. 453.
Der die Jahre J iqhaqs angibt; aus diesem ist daher nichts zu folgern, während
der bezügliche Schriftvers bei Abraham überflüssig ist u. hierauf deutet. 454.
Hierzu ist auch die Angabe des Alters Jiqhaqs nötig; ausführl. Meg. F01. 17a.
455. Gen. 25,21. 456. Sie beteten beide. 457. Ein solcher war der Vater der
Rabqa. 458.Das W. mm wird als DenominativumV. 11131(Forke) aufgefaßt.
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Col.b***.schauet_aufden Felsen, aus dem ihr gehauen*”seid, auf die Brunnen-
höhle, aus der ihr.gegraben**"seid,und darauf folgt:““schauet auf Abra-
ham, euren Vater, auf Sara, die euch geboren.
R. Nehmen sagte im Namen des Rabba b. Abuha: Unsere Mutter Sara

war steril, denn es heißt:*“und Saraj war unfruchtbar, sie hatte kein
Kind, sie hatte nicht einmal ein Geburtsorgan*”.
B. J ehuda, Sohn des R. Silath, sagte im Namen Rahhs: Dies***giltnur

von den Generationen, die von längerer Lebensdauer waren, bei den
späteren Generationen aber, die "von kürzerer Lebensdauer sind, zwei-
einhalb Jahre, drei Schwangerschaften entsprechend. Rabba sagte im
Namen R. Nahmans: Drei J ahre, für drei Gedenkungen*“. Der Meister
sagte nämlich: Am Neujahrstage wurden Sara, Babel und Hanna*“be-
dacht. Rabbasprach: All dieseNormen gelten nicht. Merke, unsere Miéna
ist ja von Rabbi redigiert, und schon zur Zeit Davids war die Lebens-
dauer gekürzt worden, denn es heißtz*“unsere Lebensdauer ist siebzig
Jahre. ‘ '
Wieso heißt*“.esz vielleicht ist es ihm nicht beschieden, von ihr be-

kindert zu werden, vielleicht ist es ihr nicht*“beschiedenl? — Da sie
zur Fortpflanzung nicht verpflichtet ist, wird sie auch nicht gestraft*”.
—Dem ist ja aber nicht so, R. Abba b. Zabhda erwiderte ja den Rabba-
nan, die zu ihm Sprachen, daß er eine Frau nehme und Kinder zeuge,
wäre es ihm beschieden, würde er solche von seiner ersten [Frau] be-
kommen haben!? —'Er wollte ihnen nur ausweichen, denn R. Ablia b.
Zabhda war durch die Vorträge R. Honas impotent“°geworden. Ebenso
ward R. Helbo impotent durch die Vorträge R. Honas, ‚und ebensoward
R. Seéeth impotent durch die Vorträge B..Honas. R. Abs b. Jäqob ward
von der Dysurie*“befallen, und als man ihn an die Schulzeder lehnte,
kam es aus ihm wie ein grünes Reis. R. Aha b. Jäqob sagte: Wir waren
sechzig Gelehrte, und alle außer mir wurden durch die Vorträge "R.
Honas impotent. Ich vollbrachte an mir:*”die Weisheit erhält ihren
Eigner.
HAT ER SICHVONIHRGESCHIEDEN,so DARF810. Nur ein anderer, nicht

aber ein dritter“, somit vertritt unsere Miéna die Ansicht Rabbis, denn

458. J es. 51,1. 459. Nach Raschi deuten die Worte ‘gehauen' u. ‘gegraben'
auf die nachträgliche Bildung der Geschlechtsorgane bei ihm 11. ihr. 460. J es.
51,2. 461."..Gen. 11,30. 462. Die W.e ‘sie hatte kein Kind' sind überflüssig u.
deuten hierauf. 463.Daß man 10 Jahre warte. 464.Am Neujahrstage gedenkt
Gott der Unfruchtbaren. 465. Die alle unfruchtbar waren. 466. Ps. 90,10.
467. Ob. Col. a. 468. Sie sollte die Morgengabe nicht erhalten. 469.Mit einer
diesbezüglichen Strafe, der Kinderlosigkeit. 470. Ci. supra 621) Anm. 263. 471.
So nach Raschi ( ‘durch Zurückhaltung des Harns entstehende Krankheit');
Ärukh liest annuon, rote Flecke, Scharlach. 472. Eco. 7,12. 473. Da durch
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es wird gelehrt: Wenn sie das erste [Kind] beschnitten hat, und es ge-
storben“*ist, das zweite, und es gestorben ist, so beschneide sie das
dritte nicht mehr —so Rabbi; R. Simön b. Gamliél sagt, das dritte he-
schneide sie, das vierte aber beschneide sie nicht. —Es_gibt eine Lehre
entgegengesetzt;welche ist später*“gelehrt worden? —Komm und höre:
R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Einst ereignete es sich
mit vier Schwesternm Sepphoris, daß die eine ihr Kind beschneidenließ,
und es starb, die zweite, und es starb, die dritte, und es starb. Als die
vierte zu R. Simön b. Gamliél kam, sprach er zu ihr: beschneide es
nicht““. ——Vielleicht würde er, wenn die dritte zu ihm gekommen wäre,
auch ihr dasselbe gesagt haben!? —Welche Bedeutung hätte demnach
die Bekundung des R. Hija b. Abba”. —-Vielleicht lehrt er uns damit,
daß es auch bei Schwestern*”eine Feststellung gebe. Raba sagte: Da
du nun sagst, auch bei Schwestern gebe es eine Feststellung, so nehme
niemand eine Frau aus einer Familie von EpilePtikern oder einer Familie
von Aussätzigen. Jedoch nur dann, wenn es durch dreimalige Wieder-
holung festgestellt ist. Als R. Jighaq b. Joseph kam, erzählte er: Einst
kam ein solcher Fall vor R. Johanan nn Lehrhause zu Maön an einem
Versöhnungstage, der auf einen Sabbath fiel. [Eine Frau] hatte ein
Kind beschnitten, und es starb, ein zweites, und es starb, und beim
dritten kam sie zu ihm. Da sprach er zu ihr: Geh und beschneide es.
Abajje sprach zu ihm: Siehe, du hast Verbotenes*”und Lebensgefähr-
liches erlaubt.
Abajje stützte sich darauf**°und heiratete die Home, Tochter des Isi,

des Sohnes R. Jighaqs, des Sohnes R. Jehudas, die Rehaba aus Pum-
beditha geheiratet hatte und gestorben war, und darauf B. J1ghaq,Sohn
des Rabba b. Bar Hana, geheiratet hatte und ebenfalls gestorben war;
nachdem er sie geheiratet, starb er ebenfalls. Raba sprach: Wie kann
jemand sich selber gegenüber so handeln!? Er selber sagte ja, Abin
sei***zuverlässig, der rote J 1ghaq sei unzuverlässig; Abin weiß, wovon
er***"zurücktrat,der rote J 19haq weiß nicht, wovon er zurücktrat*”. Fer-

die Wiederholung festgestellt ist, daß sie steril ist. 474. Infolge der Beschnei-
dung. 475. Maßgebend ist die letztere Lehre, da anzunehmen ist, daß jener
von seiner früheren Ansicht zurückgetreten ist. 476.Demnach ist es RS., der
der Ansicht ist, daß es erst zum 4. Male nicht erfdlge. 477. Er will wohl da-
mit bekunden, daß eine Feststellung erst zum 4. Male erfolge. 478. Die obigen
Lehren sprechen von einer Wiederholung von Fällen bei einer Frau, dagegen
berichtet er von der Wiederholung eines Falles bei mehreren Schwestern. 479.
Wenn die Beschneidung aufzuschieben ist, so darf sie nicht am Sabbath erfol-
gen. 480.Auf die Entscheidung RJ.s wonach eine Feststellung erst nach 3ma-
liger Wiederholung erfolge. 481.Bei seinen Berichten über die Ansicht RJ.s.
482. Ihr gemeinsamerLehrer RJ. 483.Da er weniger lange bei ihm war. 484.
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ner streiten sie ja nur über die Beschneidung, streiten sie etwa über
die Heiratl? —Allerdings, denn es wird gelehrt: Wenn sie mit einem
verheiratetwar, und er “gestorbenist, mit einem zweiten,und er ge-
storben ist, so darf ein dritter sie nicht mehr heiraten — so Rabbi ; R
Sim'ön b. Gamliél sagt, ein dritter dürfe sie heiraten, ein vierter dürfe
sie nicht mehr heiraten. —Erklärlich ist dies bei der Beschneidung, denn
es gibt Familien mit leichtfließendem Blute und es gibt Familien mit
festemBlute,weshalbaber bei der Heirat? B..Mordekhajsprachzu R.
_Aéi:Folgendes sagte Abimi aus Hagronja im Namen R. Honas: die
Quelle*“viarursachtes. R. Aäi erklärte: Das Fatum verursacht es**°.-
'WelchenUnterschied gibt es zwischenihnen? _ Ein Unterschied besteht
zwischen ihnen in dem Falle, wenn er mit ihr verlobt war und gestorben
‚ist. Oder auch, wenn er von einer Dattelpalme abgestürzt und gestor-
ben ist““.

R. Joseph, der Sohn Rabas, sprach zu Raba: Ich fragte R. Joseph,
ob die Halakha wie Rabbi sei, und er erwiderte mir: jawohl, ob die Ha-
lakha wie R. Gamliél sei, und er erwiderte mir: jawohl. Er machte sich
wohl über mich lustig. Dieser erwiderte: Nein, es ist eine Oi:'fenlassung*87;
er entschied dir hinsichtlich der Heirat und der Geißelung nach Rabbi
‚und hinsichtlich der Periode und des stößigen Ochsen*”nachR. Simön
b. Gamliél. Hinsichtlich der Heirat, wie wir eben gesagt haben. Hinsicht-
lich der Geißelung,denn wir haben gelernt: Wenn jemand einmal
und wiederumGeißelhiebeerhalten hat, so sperrt ihn das Gericht in
einen Kerker und gibt ihm Gerste zu essen, bis ihm*”der Bauch platzt.

FggHinsichtlich der Periode, denn wir haben gelernt: Bei einem Weibe steht
die Periode erst dann fest, wenn sie sich dreimal wiederholt hat ; die
Periode ist erst dann erloschen, wenn sie dreimal ausgeblieben ist. Hin-
sichtlich des stößigen Ochsen, denn wir haben gelernt: Das Rind gilt
erst dann als s-tößig, wenn [der Eigentümer] dreimal verwarnt wor-
den ist.
Die Rabbanan Iebrten: Wenn sie mit einem verheiratet war und keine

Kinder bekommen hat, mit einem zweiten und keine Kinder bekommen
hat, so darf sie sich mit einem dritten nur dann verheiraten, wenn er
Kinder hat; hat sie sich mit einem verheiratet, der keine Kinder hat,
so ist sieohneMorgengahezu entfernen. Sie fragten: Können die ersteren,
wenn sie sich mit einem dritten verheiratet und keineKinder bekommen

Irgend ein Genitalleiden. 485. Daß ihre Männer sterben. 486. In beiden Fäl-
len ist nur die 2. Erklärung platzgreifend. 487.Od. Eventualentsctheidung;sie
‚streiten über mehrere derartige Fälle, u. auf manche ist die eine u. auf manche
‚die andere Entscheidung zu beziehen. 488. Wörtl. verwarnten, dessen Eigen-
tümer verwarnt (cf. Ex. 21,29) worden ist. 489. Beim 3. Male nach R. 490.
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hat, von ihr [dieMorgengabezurück]verlangen? Können sie zu ihr sagen:
nun ist es erwiesen, daß du es verschuldet hast, oder aber kann sie zu
ihnen sagen: ich bin erst jetzt verkümmert. ——Es ist einleuchtend, daß
sie zu ihnen sagenkann: ich bin erst jetzt verkümmert.——Sie fragten
[ferner]: Kann sie, wenn sie sich mit einem vierten verheiratet und
Kinder bekommen hat, vom dritten [die Morgengabe] verlangen? -
Man spreche*°°zuihr: Schweigen ist für dich besser als reden. Er kann
ihr erwidern: unter diesen Umständen*”würde er sich von ihr nicht
geschieden haben. R. Papa wandte ein: Wenn sie auch schweigt, wieso
aber schweigenwir; es hat sich ja*”erwiesen,daß der Scheidebrief nich-
tig ist und ihre Kinder Hurenkinder sind!? Vielmehr, wir sagen, sie
sei erst jetzt kräftig geworden*”.
Wenn er sagt, sie, und sie sagt, er [sei*°*schuld], so ist, da es zwi-

schen ihm und ihr vorgehende Dinge sind, wie R. Ami sagt, sie glaub-
würdig. - Weshalb? —Sie weiß, ob [der Same] wie ein Pfeil**’*hervor-
schießt, er aber weiß dies nicht. Wenn er sagt, er wolle noch eine
Fran nehmen und probieren, so muß er, wie B..Ami sagt, auch in
diesem Falle sie freigeben und ihr die Morgengabezahlen. Er ist näm-
lich der Ansicht, wer zu seiner F rau noch eine andere nimmt, müsse
sie freigeben und ihr die Morgengabe zahlen. Raba sagt, jeder dürfe
mehrere Frauen heiraten, nur muß er sie ernähren können. Wenn Col.b
er**°sagt,sie habe innerhalb der zehn Jahre*°"abortiert, und sie sagt,
sie habe nicht abortiert, so ist, wie R. Ami sagt, auch in diesem Falle
sie glaubwürdig, denn hätte sie abortiert, würde sie sich nicht als un-
fruchtbar feststellen lassen. Hat sie abortiert, wiederum abortiert und
wiederum abortiert, so ist sie als Abortierende festgestellt. Wenn er
sagt, sie habe zweimal abortiert, und sie sagt, dreimal, —-ein solcher
Fall wurde, wie B. J iehaq b. Eleäzar sagte, im Lehrhause vorgebracht,
und man entschied, sie sei glaubwürdig, denn hätte sie nicht abortiert,
würde sie sich nicht als Abortierende feststellen lassen.

ER MANNrsr zvn FORTPFLANZUNGVERPFLIGHTET,NICHTABERDIEvi‚3
FRAU.R. JOHANANB.BEROQASAGT,VONBEIDENmarssr ns:*”der Herr

segnete sie und sprach zu ihnen: seid fruchtbar und mehret euch.
GEMARA. Woher dies? R. Ileä erwiderte im Namen des R. Eleäzar

Falls sie klagen will. 491. Wenn er gewußt hätte, daß sie nicht unfruchtbar
ist; er kann die Scheidung rückwirkend annullieren. 492. Falls dies ein Grund
zur Annullierung der Scheidung ist. 493.Während ihrer Verheiratung mit dem
3. Menue war sie tatsächlich unfruchtbar ; er braucht ihr daher die Morgengabe
nicht zu zahlen. 494.Daß sie keine Kinder hat, 11.über die Morgengabestreiten.
495.Nur in diesem Falle erfolgt eine Befruchtung; cf. Hg. 153. 496.Wenn sie



5112 J ABMUT11VI, Vi F01.6511

b. R. Simön: Die Schrift sagt:*”fülletdie Erde und unterwerfet sie; es
ist die Art des Mannes zu unterwerfen, nicht aber ist es die Art der
Frau zu unterwerfen. —Im Gegenteil, unter unterwerfet sind ja zwei
zu verstehenl? R. Nahman b. Jiehaq erwiderte: Die Schreibweiseist un-
terwirf*”. R. Joseph entnimmt dies aus folgendem:*°°ichbin Gott, der
Allmächtige, sei fruchtbar und mehre dich; es heißt nicht: seid frucht-
bar und mehret euch.
Ferner sagte R. Ileä im Namen des R. Eleäzar b.R. Simön: Wie es

einem Menschengeboten ist, etwas zu sagen“, wenn man dem gehorch't,
ebenso ist es geboten, nicht zu sagen, wenn man dem nicht gehorcht.
R. Abba sagt, dies sei Pflicht, denn es heißt?”rüge nicht den Spötter,
damit er dich nicht hasse, rüge den Klagen, so wird er dich lieben.
Ferner sagte R. Ileä im Namen des R. Eleäzar b. R. Simön: Man darf

des Friedens wegen [vonder Wahrheit] abweichen, denn es heißt:*°*dein
Vater hat befohlen“*&c. also sprechet zu Joseph: o”vergib doch g?c. R.
Nathan sagt, dies sei Gebot, denn es. heißt:*°*und Semuél sprach: wie
soll ich gehen, wenn Sa1'1les hört, tötet er mich*°°&c.In der Schule
R. Jiémäéls wurde gelehrt: Bedeutend ist der Friede, daß sogar der
Heilige, gepriesen sei er, dieserhalb [von der Wahrheit] abgewichen ist,
denn zuerst heißt es :5°7und mein Herr ist alt, weiter“*aber heißt es:
509undich bin alt. -
R. JOHANANB.BEROQASAGT&c. Es wurde gelehrt: B. J ohanan und B.

Jeheéuä b. Levi [streiten]; einer sagt, die Halakha sei wie B. Johanan
h. Beroqa, und einer sagt, die. Halakha sei nicht wie R. Johanan b.Be-
roqa. Es ist zu beweisen, daß R. Johanan es ist, welcher sagt, die Halakha
sei nicht so. Einst saß nämlich R. Abahu und trug im Namen R.Jo-
hanans vor, die Halakha sei so ; da wandten R. Ami und R. Asi das Ge-
sicht**°ab.Manche sagen, R. Hija b. Abba habe es vorgetragen, und R.
Ami und R. Asi wandten das Gesicht ab. R. Papa sprach : Allerdings
sagten sie nach demjenigen, welcher sagt, R. Abahu habe es vorgetragen,
es“*ihm nicht ausdrücklich, wegen der kaiserlichen“*Würde, nach dem-
jenigen aber, welcher sagt, R. Hija b. Abba habe es vorgetragen, sollten
sie ihm erwidert haben, R. Johanan habe dies nicht gesagt?? —Wie
bleibt es damit? —Komm und höre: R. Aha b. Hanina sagte im Namen
auf Scheidung besteht. 497. Cf. supra F01. 64a. 498. Gen. 1,28. 499. Die de-
fektive Schreibweise nw:x:nkann als Singular gelesen werden. 500. Gen. 35,11.
501. Dh.'jemand zurechtzuweisen; _cf. Lev. 19,17. 502. Pr. 9,8. 503. Gen.
50,16,17. 504.Dies entsprach nicht der Wahrheit. 505. iSam. 16,2. 506. Ihm
wurde dann geboten, eine der Wahrheit nicht entsprechendeAusrede zu wählen.
507. Gen. 18,12. 508.Als Gott dies Abraham berichtete. 509.Gen. 18,13. 510.
Sie hielten dies für unrichtig, jed. wollten sie es ihm nicht sagen. 511. Seine
Lehre im Namen RJ.s sei falsch. _512. Er war eine hochgestellte Person 11.bei der
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R. Abahus im Namen R. Asis: Einst kam ein solcher Fall5*3vorR..IO-
hauen im Lehrhause zu Cäsarea, und er entschied, daß er [die Frau]
freigebe und ihr ihre Morgengahezahle. Wieso wirdihr die Morgengabe
zugesprochen, wenn du sagen wolltest, es sei ihr nicht gebotenl? --
Vielleicht hatte sie einen Anspruch. So kam einst [eine Fran] vor R.
Ami und verlangte die Morgengabe; da sprach er zu ihr: Geh, dir
ist es nicht***geboten.Diese erwiderte: Was soll aus mir im Alter wer-
denl Hierauf entschied er: In diesem Falle zwinge man ihn entschieden.
Ebenso kam einst [eine Fran] vor R. Nahman; da sprach er zu ihr: Es
ist dir nicht geboten. Diese erwiderte: Brauche ich etwa nicht einen Stab
in der Hand und eine Schaufel zur Beerdigungl? Hierauf entschied er:
In diesem Falle zwingeman ihn entschieden. .

Jehuda und Hizqija waren Zwillinge ; einer war am Ende des neunten
[Monats] entwickelt*“und einer war am Beginn des siebenten [Monats]
entwickelt. [Ihre Mutter] Jehudith, die Frau R. Hijas, litt [daher über-
mäßige] Gehurtswehen. Da verkleidete sie sich und kam vor R. Hija und
fragte ihn, ob einer Frau die Fortpflanzung geboten sei. Dieser er-
widerte: Nein. Hierauf ging sie fort und nahm einen Sterilitätstrank
ein. Als die Sache später herauskam‘,sprach er zu ihr: Hättest du mir
doch noch ein Paar geboren! Der Meister sagte nämlich: Jehuda und
Hizqija waren Brüder. Pazi und Tavi“°wareri Schwestern. -- Ist diesgg"
ihnen etwa nicht geboten, R. Aha b. R.Qattina erzählte ja_im Namen R.
Jighaqs, daß man'einst den Herrn eines Weibes, das Halbsklavin war,
zwang, sie freizulassen“"l? R. Nehmen b. Jighaq erwiderte:- Mit jener
hatte man Prostitution getrieben“?

SIEBENTER ABSCHNITT

ENN EINEWITWE EINEMHQCHPRIESTER,ODEREINEGESCHIEDENEi
ODEREINEHALUQAEINEMGEMEINENPRIESTERSKLAVENALSNIESS-
BRAUGHGUT*ODEREISERNENBESTAND2EINGEBRACHTHAT, so DÜB-

FEN DIE ZUMNIESSBRAUCHGUTEGEHÖRENDENSKLAVENKEINE HEBE ESSEN
UND DIE ZUMEISERNENBESTANDE GEHÖRENDENSKLAVEN SIE ESSEN. ZUM

Regierung sehr angesehen; cf. Hg. F01. 14a u. Syn. F01. 14a. 513.Daß eine
kinderlose Frau auf Scheidung klagte. “514.Du brauchst dich wegen der Kin-
derlosi-gkeit nicht scheiden zu lassen. 515. Die Geburt des e1nen erfolgte 3
Monate früher als die des anderen; cf- Nid. F01. 27a. 516. Töchter RH.S. 517.
Damit sie heiraten könne. 518.Dies sollte durch ihre Verheiratung vermieden
werden. ' _ _

1. Das von der Frau als Mitgift eingehrachtie Gut, das ihr Eigentum verbleibt,
während dem Ehemanne nur die Nutznieß11ngzusteht. .2.Wörtl. eisernesV ieh;
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NIESSBRAUCHGUTEGEHÖRENSKLAVEN,nm, WENNsm STERBEN,11111°STERBEN,
UNDWENNSIE[ANWear] ZUNEHMEN,FÜRsm"ZUNEHMEN; OBGLEICHERsm
zu ERNÄHRENVERPFLICHTETIST,DÜRFENsm KEINEHEBEESSEN.ZUM11151311-
NENBES'TANDEGEHÖRENSKLAVEN,DIE,WENNsm STERBEN,1HM*STERBEN,
UNDWENNsm [ANWERT]ZUNEHMEN,FÜR1HN*ZUNEHMEN; DAERFÜRSIE
‘HAFTBARIST, DÜRFENsm HEREESSEN.WENNDIETOCHTEREINESJISRAE’LI-
TENSICHMITEINEMPRIESTERVERHEIRATETUNDIHMSKLAVENEINGEBRACHT
HAT,EINERLEIOBZUMNIESSBRAUGHGUTEODERZUMEISERNENBESTANDEGE-
HÖREND,so DÜRFENSIEHeer:5 ESSEN.WENNDIETOGHTEREINESansmns
SICHMITEINEMJISRAELITENVERHEIRATETUNDIHMSKLAVENEINGEBRACHT
HAT,EINERLEI011ZUMNIESSBRAUCHGUTEODERZUMEISERNENBESTANDEGE-
HÖREND,so DÜRFENSIEKEINEHEBEESSEN°.
GEMARA.Weshalb dürfen zum Nießbrauchg_utegehörende Sklaven

keine, Hebe essen, sie sollten doch als Eigentum seines Eigentums gel-
ten !? Es wird nämlich gelehrt: Woher, daß, wenn ein Priester eine
Frau geheiratet oder Sklaven gekauft hat, diese Hebe essen dürfen?
Es heißtz"und wenn ein Priester eine Person erwirbt, für sein Geld
gekauft. so darf diese davon essen. Woher ferner, daß, wenn die Fran
Sklaven gekauft hat, oder seine Sklaven Sklaven gekauft haben, diese
Hebe essen dürfen? Es heißt: und wenn ein Priester eine Person er-
wirbt, für sein3 Geld gekauft, so darf diese davon essen ; das Eigentum
seines Eigentums darf davon essen.——Wer essen darf, berechtigt andere
zu essen, wer nicht essen9darf, berechtigt andere nicht zu essen. -
Etwa nicht, der Unbeschnittene und alle [levitisch] Unreinen dürfen
nicht essen, jedoch berechtigen sie andere*°zuessenl? —Diesen schmerzt
nur der Man “. —-Ein Hurenkind darf ja nicht essen, jedoch berechtigt
es anderezu essen**’l?Rabinaerwiderte:Er spricht vomEigentum,das
essen darf : das Eigentum, das essen darf, berechtigt andere zu essen,
und das nicht essen darf, berechtigt andere nicht zu essen. Raba er-
von der Frau in die Ehe eingebrachte Güter, die in Höhe ihres gegenwärtigen
Wertes bis zur Auflösung der Ehe vollständig in den Besitz des Ehemannes über-
gehen. 3. Sie erleidet den Schadenbezw.erzielt den Gewinn,da sie sich in ihrem
Besitze befinden. 4. Er erleidet den Schaden bezw. erzielt den Gewinn, da er
für ihren Wert zur Zeit der Übernahme haftbar ist. 5. Durch die giltige Heirat
berechtigt er dazu nicht nur seine Frau, sondern auch ihre Sklaven. 6. Cf.
Anm. 5 mut. mut. 7. Lev. 22,11. 8. Des von ihm erworbenen. 9. Wie dies im 1.
Passus der Miäna der Fall ist, da die Heirat verboten ist. 10. Ihre Sklaven dür-
fen Hebe essen. 11. Dh. sie sind nur am Essen verhindert, sobald sie aber be-
schnitten sind od. Reinheit erlangt haben, dürfen sie essen; dagegen aber wird
die Frau durch die verbotene Heirat entweiht u. darf dies nie mehr. 12. Wenn
die Tochter einer mit einem Priester verheirateten J israéliten von einem Huren-
kinde einen Sohn bekommt, so darf nach ihrem Tode seine Großmutter seinet-
wegen, dh. da Nachfolgeschaft von ihrem Manne vorhanden ist, Hebe essen, er
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klärte: Nach der Tora dürfen sie“essen, nur haben die Rabbanan es
verboten, damit sie sich sage: ich darf nicht essen,meine Sklaven dürfen
nicht essen; ich bin nur seine Hure. Er wird dadurch veranlaßt, sie zu
entfernen. R. Aéi erklärte: Hierbei ist berücksichtigt worden“,sie könnte
sie [Hebe] nach seinem Tode**essenlassen. —Demnach sollte doch eine
mit einem Priester verheiratete Tochter eines Jisraéliten nicht zu essen
berechtigen mit Rücksicht darauf, sie könnte sie nach seinem Tode essen
lassen!? Vielmehr, erklärte R. Asi, gilt dies von einer pri-esterlichenWit-
we, weil sie wie folgt denken könnte: vorher*°aßensie Hebe bei meinen
Schwiegereltem, nachdem ich diesen heiratete, aßen sie Hebe bei mei-
nem Manne, jetzt nun*°treten sie in ihren früheren Zustand zurück. Sie
bedenkt aber nicht, daß sie vorher nicht entweiht war, jetzt aber ent-
weiht ist". —Erklärlich ist dies von einer priesterlichen Witwe, wie aber
ist es hinsichtlich einer jisraélitischen Witwe zu erklären!? —Die Rab-
banan haben bei der Witwenschaft nicht unterschieden.
Es wurde “gelehrt: Wer hat Recht, wenn sie ihrem Menue einge-

schätzte Güter“eingehracht hat und später”sagt, sie wolle ihre Sachen
haben, und er sagt, er wolle ihr den Geldwert”gehen. R. Jehuda sagt,
sie habe Recht, R. Ami sagt, er habe Recht. R.Jehuda sagt, sie habe Co!.b
Recht, denn sie gehören zum Ansehen ihres väterlichen Hauses und
gehören ihr. R. Ami sagt, er habe Recht, denn da der Meister sagte,
daß, wenn sie**sterhen,sie ihm sterben, und wenn sie [an Wert] zuneh-
men, sie für ihn zunehmen, so befinden sie sich in seinem Besitze und
gelten als sein Eigentum. Wir haben nämlich gelernt: Zum eisernen
Bestande gehören Sklaven, die, wenn sie sterben, ihm sterben, und wenn
sie [an Wert] zunehmen, für ihn zunehm’en; da er für sie haftbar ist,
so dürfen sie [Hebe] essen. R. Saphra wandte ein: Heißt es denn: da sie
ihm gehören, es heißt ja: da er für sie haftbar ist; in Wirklichkeit aber
gehören sie ihm nicht!? —Berechtigt er denn immer, wo er haftbar ist,
Hebe zu essen, wir haben ja gelernt, daß, wenn ein Jisraélit eine Kuh
von einem Priester gemietet”hat, er sie mit Wicken von Hebe füttern
dürfe, und wenn ein Priester eine Kuh von einern‘ J israéliten gemietet
hat, er, obgleich ihm die Fütterung obliegt, sie nicht mit Wicken von

selber aber ist Hurenkind 11. darf dies nicht. 13. Die zum Nießbrauche ge-
hörenden Sklaven. 14. Ihres Ehemannes ; bei zum eisernen Bestande gehörenden
Sklaven ist dies nicht zu berücksichtigen, da sie als sein Eigentum essen, 11. nach
seinem Tode es nicht mehr sind. 15. Vor ihrer verbotenen Heirat. 16. Nach
dem Tode ihres 2. Mannes. 17. Durch ihre verbotene Heirat, u. auch selber nicht
essen darf. 18. Güter des eisernen Bestandes,die geschätzt 11.dem Manne über-
geben werden. 19. Bei Auflösung der Ehe durch Tod od. Scheidung. 20. Da
er die Haftpflicht für einen bestimmten Betrag übernommen hat. 21. Zum eiser-
nen Bestande gehörende Sklaven. 22. Der Mieter ist für Verlust u. Diebstahl

35 Talmud IV
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Hebe füttern dürfei? '—VViesodenn, allerdings ist er für Diebstahl und
Verlust haftbar, aber ist er etwa für Unglütksfälle, Abmagerung und
Wertverminderung haftbari? Diese3i'stvielmehr mit dern Falle des
Schlußsatzes zu vergleichen: Wenn ein Jisraélit von einem Priester eine
Kuh zu ihrem Schätzungswerte**ühernimmt, so darf er sie nicht mit
Wicken von Hebe füttern; wenn aber ein Priester von einem J13rael1ten
eine Kuh zu ihrem Schätzung_swerte übernimmt, so darf er sie mit Wik-
ken'von Hebe füttern.
Rabba und R. Joseph saßen bei Beendigung des Vertrages R. Nah-

mans und trugen vor: Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit B. Je-
huda und es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R. Ami. Es gibt eine
Lehre übereinstimmend mit R. Ami: Zum eisernen Bestande gehörende
Sklaven gehen wegen Zahn und Auge seitens des Ehemannes**frei aus,
nicht aber seitens der Frau*“. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mitR.
Jehuda: Wenn sie ihrem Ehemanne eingeschätzte Güter”in die Ehe
gebracht hat, so darf er, wenn er sie verkaufen will, nicht verkaufen.
Noch mehr, selbst wenn der Ehemann ihr eingeschätzte Güter einge4
bracht hat, darf er, wenn er sie verkaufen will, nicht verkaufen. Haben
beide solche für den Unterhalt verkauft, -—ein solcher Fall kam einst
vor B. Simön b. Gamliél, und er entschied, der Ehemann könne sie den
Käufern abnehmen.
R. Nahman”sagtez Die Halakha ist wie R.Jehud11.ßaba sprach zu

R. Nahman: Es gibt ja eine Lehre übereinstimmend mit R. Ami!? —-
Obgleich eine Lehre mit R. Ami übereinstimmt, ist die Begründung-
R. Jehudas einleuchtender: weil sie zum Ansehen ihres väterlichen Hau-
ses gehören.
Einst brachte eine Frau ihrem Manne ein milesischesGewand in die

Ehe, und als er starb, breiteten die Waisen es über den Toten. Da
entschied Raba, der Tote habe es erworben**.Nanaj, der Sohn des R.
Joseph, des Sohnes Rabas, sprach zu R. Kahana: Raba sagte ja im
Namen R. Nahmans, die Halakha sei wie R. Jehudal? Dieser erwiderte:
Auch R. Jehuda pfiichtet bei, falls die Einforderung noch fehlt, denn
solangedie Einforderungnoch fehlt, befindet [die Sache]sich in sei?
nem*°Besitze. Raba vertritt hierbei seine Ansicht, denn Raba sagte, Hei-

Fä;'ligung, Säuerung3 *und Fre11assung”heben das Anrecht**auf.
haftbar; cf. Seb. F01. 49a. 23. Das Verhältnis des Ehemannes zu den Gütern des
eisernen Bestandes seiner Frau. 24. Bei der Rückgabe hat er den Minderwért
zu ersetzen, bezw. gehört der Überschuß ihm. 25.We11n er sie ihnen ausschlägt;
cf.“Ex. 21,26. 26. Da sie nicht ihr gehören. 27.211m eisernen Bestande gehö-
rend. 28 Die 111Handschriften fehlenden W. e 331 ‘1138sind zu streichen. 29.
Cf. Syn. F01. 47. 30. Sie hat zwar das Recht, solche Güter zurückzuverlangen,
solange aber sie dieses Recht nicht geltend macht, sind sie sein Eigentum. 31.
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B. J ehuda sagte: Wenn sie ihm zwei Geräte im Werte von tausend
Zuz 'in die Ehe gebracht hat und sie auf zweitausend gestiegen sind, so
erhält siel'einesals ihre Mitgift**undfür.das anderemuß sie Ersatz'lei-
sten und erhält es, weil es zum Ansehen ihres väterlichen Hauses ge-
hört. .'—Er lehrt uns damit, daß, was zum Ansehen ihres väterlichen
Hauses gehört, ihres sei, und dies sagte ja R. Jehuda bereits einmall?
——Man könnte glauben, nur wenn sie es als ihre Mitgift beanspruchen'
kann, nicht aber Geld herauszahlen und es erhalten**,so lehrt er uns.

“7ENN DIE TOCHTEREINESJISRAéL1TENMITEINEMPRIE'STERVERHE-IRA—“
TET WAR,UNDDIESERGESTORBE_NIST UNDSIE SCHWANGERZURÜCK-

GELASSENHAT, so DÜRFENIHRE SKLAVENKEINE HEBE ESSEN, WEGEN 11118
ANTEILSDESFÖTUS”,DENNDER FÖTUSMACHT[FÜRDIE HEBE] UNTAUG-
men“, ABERNICHTzu ESSENBERECHTIGT'—-So R. JOSE. SIE SPRACHENZU
1HM:WENNDUUNSDIESVONEINERVONEINEMPRIESTER[VERWITWETEN]
TOCHTE11EINESJISRAéLITENBEKUNDEST,so DÜRFENAUCH,WENNDIET0011-
TEREINESPRIESTERSMITEINEMPRIESTER[VERHEIRATETWAR],UNDDIESER
GESTORBENIST UNDSIE SCH'WANGERZURÜCKGELASSENHAT, IHRESKLAVEN
KEINE HEBE ESSEN, WEGEN DES ANTEILS DES FÖTUS381? —7
GEMARA.Sie fragten: Ist der Grund R. Jeses, weil nach seiner Ana

sicht der Fötus im Leibe einer Gemeinen Gemeiner ist, oder aber, weil
der Gehorene zu essen berechtigt und der Ungeborene nicht zu essen
berechtigt? ——In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? ——Hinsicht-
lich des F ötus im Leibe einer Priestertochter”. ——Wie ist es damit?
Rabba erwiderte: Der Grund R. Joses, ist, weil nach seiner Ansicht der
Fötus im Leibe einer Gemeinen Gemeiner ist. B. Joseph erwiderte:
Weil der Geborene zu essen berechtigt und der Ungehorene nicht zu
essen berechtigt. Man wandte ein: Sie sprachen zu B. J ose: Wenn du
uns dies von einer mit einem Priester verheirateten Tochter eines Jis-
raéliten bekundest, wie verhält es sich bei einer mit einem Priester
verheirateten Tochter eines Priesters? Dieser erwiderte: V0n jener hörte
ich es, von dieser hörte ich es*°nich1.Einleuchtend ist seine Erwiderung_,

Cf. supra F01. 46aAnmm. 283 u. 284. 32. Eines Sklaven. 33. Des G-läubigérs;
ebensohierbei das der Ehefrau. ' 34. Da der Übersehuß ihm gehört. ' 35. Der Teil
entsprechend der Wertzunahme verbleihe sein Eigentum. 36. Obgleich sie von
ihrem verstorbenen Manne Kinder hat 11.dazu berechtigt ist. Dieser ist an der
Erbschaft beteiligt u. die Sklaven sind teilweise_sein Eigentum, u. aus weiter fol-
genden Gründen berechtigt er sie dazu nicht. 37. Wenn sie die Tochter eines
Priesters ist u. ihr verstorbener Mann Jisraélit war, so darf sie, falls sie schwan-
ger ist 11.keine anderen Kinder von ihm'_hat, bei ihren Eltern keine Hebe essen.
38. Da er als Erbe ihr Besitzer ist u. sie dazu nicht berechtigt; vielmehr hat der
F ötus keinen Einfluß. 39. Von einem Priester. 40. Daß die Sklaven keine Hebe

_.
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von jener habe er es gehört, von dieser habe er es nicht gehört, wenn du
sagst, weil der Fötus im Leibe einer Gemeinen Gemeiner ist, wieso aber
erwiderte er, von jener habe er es gehört, von dieser habe er es nicht
gehört, wenn du sagst, weil der Geborene zu essen berechtigt und der
Ungehorenenicht zu essenberechtigt, es ist ja dasselbel? -—Ein Einwand.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Dies ist die Ansicht R. Joses,

die Weisen aber sagen, hinterließ er Kinder, so essen sie wegen der
Kinder“, hinterließ er keine Kinder, so essen sie wegen der Brüder,
und hinterließ er keine Brüder, so essen sie wegen der ganzen Fami-
lie“. ——‘Dies', demnach ist er nicht dieser Ansicht; aber Semuél sagte
ja zu R. Hana aus Bagdad, daß er ihm zehn Leute**hole,vor denen
er ihm sagen wolle, daß, wenn jemand etwas einem F ötus zueignet,
dieser es erwerbel? —-Vielmehr, ‘dies’, und er ist auch dieser An-
sicht. —Demnach lehrt er uns damit, daß die Rabbanan gegen B. Jose
streiten, und dem widersprechendsagteja R.Zakkaj,B.Josehabe dies
im Namen von Semäja und Ptollion bekundet, und sie pflichteten ihm
heil? R. Aäi erwiderte: Es heißt ja nicht: sie erkannten es an, sondern:
sie pflichteten ihm bei, [dies heißt,] seine Begründung sei anzuerken-
nen“.
Die Rabbanan Iebrten: Hinterließ er Kinder, so dürfen diese und

j-ene*°essen;ließ er sie schwanger zurück, so dürfen weder diese noch
jene essen. Ließ er Kinder und sie schwanger zurück, so dürfen die
zum Nießhrauchgute gehörenden Sklaven essen, wie auch sie essen“
darf, und die zum eisernenBestandegehörendenSklavennicht essen,
wegendes Anteils des Fötus, denn der Fotus macht [für die Hebe] untaug-
lich, aber nicht zu essen berechtigt —so R. Jose. R. Jismäél b. R. Jose
sagte im Namen seines Vaters, eine Tochter berechtige zu essen, ein
Sohn berechtige nicht zu essen. R. Sim‘önb. Johaj sagte, männliche
[Kinder] berechtigen alle zu essen, weibliche berechtigen nicht zu es-
sen; de1 Fötus könnte männlich sein, und wenn ein Sohn vorhanden
ist, erhalten die Töchter nichts". ——Wozu begründet er: der Fötus
könnte männlich sein, es genügt ja der Umstand, daß eine Tochter
hierfür untauglich macht!? ——Er führt außer diesem noch einen Grund
an: erstens macht eine Tochter untauglich und zweitens könnte der
Fötus männlich sein, und wenn ein Sohn vorhanden ist, erhalten Töch-
ter nichts. —-Wieso berechtigen männliche [Kinder] zu essen, der F6-

essen dürfen, somit dürfen sie es. 41. Der Fötus hat gar keinen Einfluß. 42.
Der Erben, auf. die alle Rechte des Priesters übergehen. 43. Damit dies öffent-
lich bekannt werde. 44. Da er sich auf diese beruft, jed. sind sie nicht dieser
Ansicht. 45. Zum Nießhrauchgute 11.zum eisernen Bestande gehörende Sklaven.
46. Da sie ihr Eigentum sind. 47. Die Sklavensind Eigentum des Fötus, der sie
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tus ist ja vorhanden**l? - Er ist der Ansicht, man berücksichtige die Col.b
Mix1derheit*°nicht. Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich ist er der
Ansicht, man berücksichtige die Minderheit, nur wende man ein Mit-
tel*°an. Dies nach R. Nehmen im Namen Semuéls, denn R. Nehmen
sagte im Namen Semuéls: Wenn die Waisen die Güter ihres Vaters
teilen, so stellt ihnen das Gericht Vormünder, die ihnen einen guten
Teil“heraussuchen, und sobald sie großjährig sind, können sie Ein-
spruch erheben. In seinem eigenen Namen sagte R. Nahman, sie kön-
nen, wenn sie großjährig sind, keinen Einspruch mehr erheben, denn
worin bestände sonst die Macht des Gerichtes. —Demnach streiten Tan-
naim über die Ansicht R. Nahmans”? ——Nein, alle sind sie der An-
sicht R. Nahmans, und hierbei streiten sie, ob die Minderheit zu be-
rücksichtigen ist.

«B. J iémäél b. R. J ose sagte im Namen seines Vaters, eine Tochter
berechtige zu essen, ein Sohn berechtige nicht zu essen.» Ein Sohn
berechtigt wohl deshalb"nicht zu essen, wegen des Anteils des Fötus,
somit sollte wegen des Anteils des Fötus auch eine Tochter nicht zu
essen berechtigenl? Abajje erwiderte: In dem Falle, wenn nur wenig
Güter vorhanden”sind, und zwar, wenn außer der Tochter auch ein
Sohn vorhanden ist. Wie du es nimmst: ist der Fötus ein Sohn, so
ist er**nichtmehr als der vorhandene, und ist er eine Tochter, so be-
rechtigt sie zu 1essennur durch die rahhanitische“ßestimmung, und
solange sie in den Weltenraum nicht gekommen ist, gilt die rabbaniti-
Bestimmung nicht.—Wie ist, wenn du. es auf den Fall beziehst, wenn
nur wenig Güter. vorhanden sind, der Schlußsatz zu erklären: der F3-
tus könnte männlich sein, und wenn ein Sohn vorhanden ist, erhalten
die Töchter nichts. Im Gegenteil, wenig Güter gehören ja nur den
Töchternl? —-Der Schlußsatz gilt von dem Falle, wenn viele Güter
vorhanden sind. — Gehören denn wenig Güter den Töchtern, R. Asi
sagte ja im Namen R. Jol‚1anans,daß, wenn wenig Güter vorhanden
sind und die Waisen zuvorgekommen und sie verkauft haben, der Ver-
kauf gültig*°seil? ——Vielmehr, unter Tochter, von der er spricht, ist

nicht zu essen berechtigt. 48. Vgl. Anm. 36. 49. Der Annahme, der Fötus
könnte männlich sein, steht die Annahme, er könnte weiblich sein, gegenüber, 11.
da dazu noch die Möglichkeit einer Fehlgeburt hinzukommt, so befindet sich die
erstere Annahme in der Minderheit. 50. Man sichere das Erhteil des Fötus durch
andere Güter, sodaß die Sklaven in den Besitz der vorhandenen Brüder, die sie
zu essen berechtigen, übergeben ; wenn aber nur Töchter vorhanden sind, ist dies
nicht möglich, da der Fötus alleiniger Erbe ist. 51. J eder nimmt die Interessen
seinesMündels wahr. 52. RS. ist seiner Ansicht, RJ. aber nicht. 53. Solche ge-
hören nur den Töchtern zu ihrer Versorgung. 54. Hinsichtl. der Beteiligung an
der Erbschaft. 55. Daß in einem derartigen Falle die ganze Erbschaft den Töch-
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die Mutter zu verstehen“. —Demnach ist es ja dasselbe, was R. Jose
lehrtl? ——Das ganze lehrte R. Jiémäél b.‘R.Jose.

„ 1311FÖTUS, DER SCHWAGER“, DIE VERLOBUNG,DER TAUBE UND111111NEUN
JAHREUNDEINENTAGALTB59MAGHEN[FÜRDIEHEBE]UNTAUGLICH,BE-

REGHTIGENABERNICHTZUESSEN.AUCHWENNES ZWEIFELHAFTIST, OBER
NEUNJAHREUNDEINENTAGALTIST ODERNICHT,OBER ZWEIHAARE“°BE-
KOMMENHAT ODER NICHT. WENN DAS HAUS ÜBER IHM UND DER Tocnnan
sman BRUBEBS“*EINGESTÜMTIST, UNDMANNICHTWEISS,WERZUERSTGE-
STORBEN621ST,so IST AN DER NEBENBUHLERINDIE HALIQA UND NICHT DIE
SCHWAGEREHEzu VOLLZIEHEN.
GEMARA.Den FÖTUS.Ist sie die von einem Jisraéliten [verwitwete]

Tochter eines Priesters, macht er sie untauglich, [denn es heißt:]**wie
in ihrer Jugend,ausgenon1men die Schwangere; ist sie die von einem
Priester [verwitwete] Tochter eines J 13raehten berechtigt er sie nicht
zu essen,denn nur der Geborene berechtigt zu essen, nicht aber der Un-
geborene.
DERSCHWAGER.Ist sie die von einem Jisraéliten [verwitwete]Toch-

ter eines Priesters, macht er sie untauglich, [denn es heißt:]°*und ins
Haus ihres Vaters zurückkehrt, ausgenommen die Anwärterin der Schwa-
gerehe; ist sie die von einem Priester [verwitwete] Tochter eines J is-
raéliten, berechtigt er sie nicht zu essen, denn der Allharmherzige sagt:
“für sein Geld gekauft, während diese die Angeeignete seines Bruders ist.
DIEVERLOBUNG.Ist sie die mit einem Jisraéliten [verlohte] Tochter

Fol.eines Priesters, macht er sie untauglich, denn er hat sie sich durch die
8 Verlobung“*angeeignet; ist sie die mit einem Priester [verlobte] T00h1er
eines Jisraéliten, berechtigt er sie nicht zu essen, wegen der Lehre
Ülas“.
DERTAUBE.IS1;sie die mit einem Priester [verheiratete] Tochter eines

J1srael1tenmacht er sie untauglieh, denn er hat sie sich dureh die rabba-
nitische Bestimmung“angeeignet; ist sie die mit einem Jisraéliten [ver-
heiratete] Tochter eines Priesters, berechtigt er sie nicht zu essen, denn

tern gehöre. 56. Demnach befinden sie sich in ihrem Besitze. 57. Sie berechtigt
ihre zum Nießbrauchgute gehörenden Sklaven, Hebe zu essen, nicht aber der
Sohn die zum eisernen Bestande gehörenden, wegen des Fötus. 58. Der an der
WitWedie Schwagerehe zu vollziehenhat; wenn er Jisraélit 11.sie die Tochter
eines Priesters Od.er Priester 11.sie die Tochter eines Jisraéliten ist. 59.Mit die-
sem Tage beginnt die Rechtsgüitigkeit seiner Beiwohnung. 60. An der Scham;
solche gelten als Pubertätszeichen. 61. Mit der er verheiratet ist. 62. Cf. supra
F01. 31a Anm.149. 63. Lev. 22,13. 64.Ib. V. 11. 65.Cf‚ supra F0]. 1111
Anm. 246. 66. Daß eine mit einem Priester Verlobte keine Hebe essen darf ;
cf. Ket. F01. 57h. 67.Daß er heiratsfähig sei, obgleich er nicht im V011besitze
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der Allbarmherzige sagt: für sein Geld gekauft, während dieser nicht
kauffähig ist. „
_DERNEUNJAHRE&c. Er”glauhte, wenn, der an ihr die Schwagerehe
zu vollziehen hat, neun Jahre und einen Tag alt”ist. In welcher Hin-
sieht. wenn hinsichtlich der Untauglichmachung70, so macht 3a auch ein
Minderjähriger"untauglich, und wenn hinsichtlich der Berechtigung”zu
essen, so berechtigt ja auch ein Großjähriger nicht dazu!? Abajje erwi-.
derte: Dies gilt von einem neun Jahre und einen Tag alten Schwager _
der seiner Schwägerin beigewohnt und sie sich somit nach der Tora
angeeignet hat. Man könnte glauben, er herechtige sie zu essen, da
sie ihm nach der Tora“ angeeignet und seine B-eiwohnunggültig»13t,
so lehrt er uns, daß sie die Beiwoh:nung eines neun J ahre' und einen
Tag alten der Eheformel einen Erwachsenen”gleichgestellt haben. Raba
sprach zu ihm: Wieso lehrt er demnach nn Schlußsatze-z auch wenn“ es
z‘weifelhaft ist, ob er neun J ahre und einen Tag alt ist oder nicht, wenn
ein entschieden Neunjähriger nicht zu essen berechtigt, um wieviel we-
niger ein zweifelhafterl? Vielmehr, erklärte Raba, spricht er von Be—.
makelten im Alter von neun Jahren und einem Tage, die [eine Prie-
sterstochter]_ durch ihre Beiwohnung ungeeignet machen. Wie gelehrt
wird: Wenn ein Proselyt, ein Ämmoniter, ein Moabiter, e1111Migri, ein
Edomiter, ein Samaritaner, ein Nathin, ein Entweihter oder ein Huren-
kind im Alter von neun J ahren und einem Tage, einer Priesterstochter,
einer Levitin oder einer J israélitin heigewoh'nt hat, so hat er sie un-
tauglich gemacht. ——Wenn er aber im Schlußsatze**lehrt, daß [Personen],
die in die [Gemeinde] Jisraél nicht kommen dürfen, untauglich “machen,
sosprieht ja der Anfangsatz nicht von bemak-elten!? —Der Anfang-
satz spricht von für die Gemeinde bemakelten und der Schlußsatz spricht
von 1111die Priesterschaft bemakelten“.
Der Text. Wenn ein Proselyt, ein Ämmoniter, ein Moabiter, ein Migri,

ein Edomiter, ein Samaritaner, ein Nathin, ein Entweihter oder ein
Hurenkind von neun J ahren und einem Tage, einer PrieSterstochter,
einer Levitin oder einer Jisraélitin beigewohnt hat, so hat er _sie un-
’t11uglichgemacht. B. Jose sagt, dessen Nachkommenschaft bemakelt ist,
ma0he untauglich, und dessen Nachkommenschaft nicht bemakelt ist,
mache nicht ‚untauglich. R. Simön h._Gamliélsagt, dessen Tochter du76

seiner Sinne ist; weit. F01. 1121). 68. Der diesen Einwand erhob. 59:1h1" aber-
noch nicht beigewohnt hat. 70. Wenn er J israélit 11.sie die Tochter eines Prie-.
sters ist. 71. Der nicht einmal dieses Alter erreicht hat. 72. Falle er Priester
11.sie die Tochter eines Jisraéliten ist. 73.Wodurch sie ihm nicht vollständig
angeeignet ist; cf. supra F01. 50a. 74. In der £olgendén Miéna, weiter F01.69a.
75.Wie es der Entweihte (cf. F01.37a Anm. 53) ist, der in die Gemeindekommen
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heiraten darfst, dessen Witwe darfst du heiraten, und dessen Tochter du
nicht heiraten darfst, dessen Witwe darfst du nicht heiraten. Woher
dies? R. Jehnda erwiderte im Namen Rahhs: Die Schrift sagt:"und eine
Priesterstochter, die mit einem Gemeinen verheiratet ist, sobald sie von
einem für sie untauglichen heschlafen worden ist, ist sie untaug_lich.—-
Dies ist ja an sich nötig, denn der Allbarmherzige sagt, eine mit einem
Gemeinen verheiratete Tochter eines Priesters dürfe keine [Hebe] esseni?
—-Dies geht hervor aus:“und in das Haus ihres Vaters zurückkehrt,
wie in ihrer J ugend, sie darf vom.Brote ihres Vaters essen; wenn der All-
barmherzige sagt, sie dürfe essen, sobald sie in das Haus ihres Vaters zu-
rückgekehrt ist, so durfte sie vorher nicht essen.—Hieraus könnte man
entnehmen, es sei ein aus einem Gebotekommendes Verbot und gelte"als
Gebot, so schrieb der Allharmherzige jenes als Verbotl? ——Das Verbot

Col.bgeht hervor aus :“kein Gemeiner”darfGeheiligtes essen. —-Dies ist ja
an sich nötigl? —-Es heißt zweimal: und kein Gemeiner”. —Dies ist
ja wegen der Lehre des R. Jose b. R.Hanina nötig, denn R. Jose b. R.
Hanina erklärte: und kein Gemeiner, ich habe es dir von der Gemein-
haftigkeit und nicht von der Trauer**gesagtl?—Die Lehre des B. Jose
b. R. Hanina geht hervor aus: und"*lcein Gemeiner. ——Aber es ist ja
wegen der folgenden Lehre nötigl? Sie kehrt zur Hebe zurück, nicht
aber zu Brust“*und Schenkel. Hierzu sagte R. Hisda im Namen des Ra-
bina b. R. Sila: Hierauf deutet folgender Schriftvers: und eine Priesters-
tochter, die mit einem Gemeinen verheiratet ist, darf von der Hebe des
Heiligen nicht essen; sie darf nicht essen von dem, was vom Heiligen
abgehoben“wird. —Die Schrift sollte sagen: darf vom Heiligen nicht
essen, wenn es aber heißt: von der Hebe des Heiligen, so ist beides zu
entnehmen. ——Wir wissen dies“von der Priesterstochter, woher dies von
der Levitin und der Jisraélitin? -—Wie R. Abba im Namen Rabhs er-
klärt hat: und”eine Tochter, ebenso hierbei: und eine Tochter”. -
Wohl nach R. Äqiba, der das und deutet°°l? ——Du kannst auch sagen,
nach den Rabbanan, denn [der Passus] und eine Tochter ist überhaupt

darf. 76.Ein Priester. 77. Lev. 22,12. 78.11).V. 13. 79. Hinsichtl. der Be-
strafung, indem darauf keine Geißelung gesetzt ist. 80. Lev. 22,10. 81. Als
solche gilt sie durch ihre Heirat mit einem Gemeinen. 82. An der genannten
Stelle (Lev. 22,10) 11.ih. V. 13. 83. Dem Trauernden ist der Genuß von Hebe
erlaubt. 84. Die Partikel ‘und’ ist überflüssig u. deutet hierauf ; die andere
Schriftstelle ist enthehrlich. 85. Die Priestergaben vorn geschlachtetenVieh (cf.
Ex. 29,27); davon darf die ins Haus ihres Vaters zurückkehrendeverwitweteod.
geschiedeneTochter eines Priesters nicht essen. 86. Die den Priestern zufallenden
Opferteile. 87. Daß der für sie untaugliche sie für den Genuß?der Hebe un-
tauglich mache. 88. Die überflüssige Partikel ‘und' deutet auf eine besondere
Lehre. 89. Dies deutet auf die diesbezügliche Gleichstellung einer Levitin u.
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überflüssig”. —Wir wissendies von der Hebe, woher dies von der Prie-
sterschaft”? —Levitin und Jisraélitin werden hinsichtlich der Priester-
schaft und nicht hinsichtlich der Hebe einbegriffen, denn sie dürfen
gar keine Hebe essen. - Wieso denn nicht, es kann ja vorkommen, daß
sie wegen ihres Sohnes”essen darfl? ——Wenn wegen des Sohnes, so
ist [ein Schluß] von1 Schwereren auf das Leichtere zu folgern: wenn
eine Priesterstochter, die wegen ihrer eigenen Heiligkeit essen darf, un-
tauglich wird, um wieviel mehr eine Levitin oder eine J israélitin, die
nur wegen ihres Sohnes essen darf”. -—Ehen deshalb: eine Priesters-
tochter, deren Person heilig ist, macht [der Bemakelte] untauglich, diese
aber, deren Person nicht heilig ist, macht er nicht untauglichl? ——Viel-
mehr, hinsichtlich der Priesterschaft ist es [durch einen Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerere, von der Geschiedenen, zu folgern: wenn
die Geschiedene, der die Hebe erlaubt ist, Priestern verboten ist, um
wieviel mehr ist diese, der die Hebe verboten ist, Priestern verboten.
——Kann denn ein Verbot durch einen Schluß gefolgert werden!? —-Dies
ist nur eine Klarstellung”.——Vielleichtist unter ‘von untauglichen
beschlafen‘ zu verstehen, von mit der Ausrottung belegten”*l?—'—Der
Allharmherzige sagt: verheiratet ist, bei denen eine Heirat°°möglichist.
—Demnach sollten Nichtjude und Sklave sie nicht untauglich machen!?
—-Diese machen sie untauglich nach einer Lehre R. Jiémäéls, denn B.
J ohana'1n sagte im Namen R. Jiémäéls: Woher, daß, wenn ein Nicht-
jude oder ein Sklave einer Jisraélitin, einer Priesterstochter oder einer
Levitin beigewohnt hat, er sie untauglich gemacht hat? Es heißt:”wenn
die Tochter eines Priesters verwitwet oder geschieden wird 930.von ei- gg"
nem, bei dem esWitwenschaft und Scheidung gibt, ausgenommenNicht-
jude und Sklave, bei denen es keine Witwenschaft und keine Scheidung
gibt. —Wir wissen dies°*vonder Priesterstochter, woher dies von der
Levitin und der Jisraélitin? -—Wie R. Abba im Namen Rabhs erklärt
hat: 11n d**eine Tochter, ebenso hierbei: 11n d eine Tochter”. —-Wohl
nach R. Äqiba, der das und deutet!? —Du kannst auch sagen, nach den
Rabbanan, denn [der Passus] und eineTochter ist überhaupt überflüssig.
——Vielleicht darf sie, wenn es bei ihm”Witwenschaft und Scheidung

einer Jisraélitin. 90. Cf. Syn. F01. 511). 91. Vorangehend wird von den An-
gehörigen eines Priesters gesprochen, u. es sollte heißen: wenn eine mit einem
Gemeinen &c. 92. Daß der Bemakelte sie entweiht 11.ein Priester sie nicht mehr
heiraten darf. 93. Von einem Priester. 03. Die Schrift braucht von diesen
nicht zu lehren, daß ein Untauglicher sie untauglich mache. 94. Daß es auch
von der Heirat mit einem Priester gilt, aber schon das Verbot, Hebe zu essen.
schließt ihre Tauglichkeit für die Priestersehaft aus. 95. BeispielsweiseBluts-
verwandte; nur in diesemFalle ist ihr die Hebe verboten. 96. Cf. supra F01.1111
Anm. 246. 97.Lev. 22,13. 98. Die Untauglichmachung durch einen Sklaven.



554 J A11MUT11VII, iv Pol.6931

gibt, falls sie keine Kinder hat, essen, und falls sie Kinder hat, nicht
essen, und wenn es bei ihm keine Witwenschaft und keine Scheidung
gibt, auch falls sie Kinder hat, essen*°°!? —-Demnach*°*brauchtenja
nicht Levitin und Jisraélitin einbegriffen zu werden. —Wozu ist nach
R. Äqiba, welcher sagt, bei den mit einem Verbote belegten habe die
Antrauung keine Geltung, wonach [die Worte] mit einem Gemeinen ver-
heiratet zu verstehen sind, wenn sie beschlafen worden*°*ist, die Nen-
nung der Witwe und der Geschiedenen*°*nötigl? ——Der Witwe zur Er-
schwerung*°*undder Geschiedenen zur Erleichterung. Und beides ist
nötig. Würde er nur die Witwe genannt haben, so könnte man glauben,
nur diese dürfe [Hebe] essen, falls sie keine Kinder hat, weil sie Prie-
stern erlaubt ist, die Geschiedene aber, die Priestern verboten ist, dürfe
nicht essen, auch wenn sie keine Kinder hat. Und würde er nur die
Geschiedene genermt haben, so könnte man glauben, nur diese dürfe
nicht essen, falls sie Kinder hat, weil sie Priestern verboten ist, die
Witwe aber, die Priestern erlaubt ist, dürfe essen, auch wenn sie Kinder
hat. Daher ist beides nötig. —-Vielleicht ist unter ‘von einem untaugli-
chen beschlafen’ zu verstehen, auch von einem, der seine Geschiedene
wiedergenommen*°*hatl?——Der Allharmherzige sagt: einem fremden106
Manne, der ihr vorher fremd war, während dieser ihr vorher nicht fremd
war. ——Demnach sollte der Entweihte, der ihr vorher nicht fremd war,
sie nicht untauglich machen!? —-—Die Schrift sagt:“"er soll seine Nach-
kommenschaft unter seinem Volke nicht entweihen; seine Nachkommen-
schaft*°*gleicht ihm, wie er selber untauglich macht, ebenso macht seine
Nachkommenschaft untauglich. — Vielleicht mit der Antrauung‘”l? »-
Gleich dem Hochpriester mit einer Witwe; wie der Hochpriester eine
Witwe nur durch die Beiwohnung“°[untauglich macht], ebenso dieser
nur durch die Beiwohnung. —Vielleicht nur durch Antrauung und Bei-
wohnungl? ——Gleich dem Hochpriester mit einer Witwe; wie der Hoch-
priester eine Witwe durch die Beiwohnung allein, ebenso dieser durch
die Beiwohnung allein.
99. Dem Bemakelten, der ihr heigewohnt hat. 100. Seine Beiwohnung ist über-
haupt ohne irgend eine rechtliche Wirkung. 101. Wenn dieser Schriftvers er-
leichternd wäre. 102. Da die Antrauung wirkungslos ist. 103. Zur Ausschlie-
ßung von Nichtjuden und Sklaven. 104. Daß das Gesetz bei dieser erschwerend
11.bei jener erleichternd ist; ihre Nennung ist somit an sich nötig 11. nicht zur
Ausschließung von Sklaven u. Nichtjuden. 105. Nachdem sie mit einem anderen
verheiratet war; er ist für sie untauglich, da die Wiedernahme verboten ist (cf.
Dt. 24,4)“, jed. ist sie Priestern erlaubt (cf. supra F01. 44h), u. um so mehr
darf sie Hebe essen. 106. Wortlaut des Textes Lev. 22,12, sonst überall sinn-
gemäß rnit 'Gemeinen’ übersetzt. 107. Lev. 21,15. 108. Der Entweihte. 109.
Hat er sie untauglich gemacht, auch wenn er ohne ihr heigewohrrt zu haben ge-
storben ist. 110.Die Schrift spricht von der Entweihung der Nachkommenschaft,
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«R.Jose sagt, dessen Nachkommenschaft bemakelt ist, mache untaug-
lich, und dessen Nachkommenschaft nicht bemakelt ist, mache nicht
untauglich. » Welchen Unterschied gibt es zwischen dem ersten Autor
und R. Jose? R. Johanan erwiderte: Ein Unterschied besteht zwischen
ihnen hinsichtlich eines Migri oder eines Edomiten zweiter Generation“*.
Beide folgern es vom [Verbote] des Hochpri-estersmit einer Witwe. Der
erste Autor folgert: wie beim Hochpriester mit einer Witwe die Bei-
wohnung eine sündhafte ist, und er macht untauglich, ebenso macht
dieser“*untauglich. B. Jose aber folgert: gleich dem Hochpriester, wie
beim Hochpriester die Nachkommenschaft bemakelt ist, und er macht
untauglich, ebenso macht jeder andere, dessen Nachkommenschaft he-
makelt ist, untauglich, ausgenommen ein Migri zweiter Generation, des-
sen Nachkommenschaft nicht bemakelt ist, denn es heißt:***Kinder, die
ihnen geboren werden, die dritte Generation, darf in die Gemeinde des
Herrn kommen.

«R. Simön h. Gamliél sagt, dessen Tochter du heiraten darfst, dessen
Witwe darfst du heiraten &c.» Welchen Unterschied gibt es zwischen
R. Jose und R. Simön b. Gamliél? Üla erwiderte: Ein Unterschied be-
steht zwischen ihnen hinsichtlich eines ämmonitischen oder moahiti-
schen Proselyten. Beide folgern vom [Verbote] des Hochpriesters mit
einer Witwe. R. J ose folgert: wie beim Hochpriester mit einer 'Witwe die
Nächkommenschaft bemakelt ist, und er macht untauglich, ebenso macht
jeder andere, dessen Nachkommenschaft bemakelt ist, untauglich. R.
Simön b. Gamliél aber folgert: wie beim Hochpriester mit einer Witwe
die ganze Nachkommenschaft untauglich ist, und er macht untauglich,
ebenso macht jeder andere, dessen ganze Nachkommenschaft bemakelt
ist, untauglich, ausgenommen der ämmonitische oder moabitische [Pro-
selyt], dessen ganze Nachkommenschaft nicht bemakelt ist, denn der
Meister sagte:“*Ämmoniter, nicht aber die Ämmoniterin,“*Moabiter,
nicht aber die Moabiterin”.

DER NOTZÜGHTER,DERVERFÜHRERUNDDERBLÖDE“*MAGHENWEDER[FÜR
DIE HEBE] UNTAUGLICHNOCHBERECHTIGENSIE ZU ESSEN; SINDsm

UNTAUGLICH,IN J1311111’31.AUFGENOMMENZU WERDEN,so MACHENsm UN-
TAUGLICH.UND ZWAR:WENNER JISRAT’:LITIST UNDDERTOGHTEREINES
PRIESTERSBEIGEWOHNT*“HAT,so DARFSIE HEBE ESSEN; IST SIE SCH'WAN-

Lev. 21,15. 111. Der Bekehrung; nach dem ersten Autor macht er untauglich,
nach RJ‘. eher nicht, da seine Kinder in die Gemeinde aufgenommen werden
dürfen. 112. Da die Beiwohnung eine sündhafte ist. 113. Dt. 23,9. 114. Ib.
V. 4. ' 115. Weibliche Personen dieser Völker dürfen in die Gemeinde aufgenom-
men werden. 116.Auch wenn er sie sich angetraut hat. 117.Durch Notzucht

<
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GER,so DARFsm KEINEHEBE“°ESSEN; WIRDDERFÖTUSIN IHREMLEIBE
ZERSTÜCKEL'I‘,so DARF SIE“°ESSEN. WENN ER PRIESTER IST UNDEINER JIS-
11.1113L1T1NBEIGEWOHNTHAT, so DARF SIE KEINEHEBE 11531111;IST sm
SCHWANGER,DARFsm EBENFALLSNICHTESSEN;HATsus: GEBOREN,so DARF
srn**°nssms.DIE RECHTSKRAFTDESSOHNESIST SOMITBEDEUTENDERALSDIE
DESVATERS.EIN SKLAVEMACHTUNTAUGLICHDURCHDIEBEIWOHNUNG,NICHT
ABERDURCHDIE NACHKOMMENSCHAFT.UND ZWAR:WENNDIE TOCHTER
EINESJ18111111L1TENVONEINEMPRIESTERODERDIETOGHTEREINESansrnns
VONEINEMJISRA1’JLITENEINENSOHNGEBORENHAT, UND111111SOHNEINE
SKLAVIN BRÜCKT***UNDSIE VON IHM EINEN SOHN GEBIERT, so IST nmsnn
SKLAVE; IST DIE MUTTER SEINESVATER8122EINEMIT EINEMPRIESTER [VER-
HEIRATETE]TOCHTEREINESJISRAELITEN,so 11.1111?SIEKEINEHEBE123ESSEN,
UNDISTSIEEINEMITEINEMJISRAE’1LITEN[VERHEIRATETE]Tocnrnn EINES
PB1ESTEBS,so DARFSIE HEBE123ESSEN.EIN HURENKINDMACHTUNTAUGLICH
UNDBERECHTIGTzu ESSEN. UND ZWAR: WENNDIE TOCHTER EINES Jrsmfi-
LITEN VONEINEMPRIESTER ODERDIE TOGHTEREINES PRIESTERS VONEINEM
J ISRAéL1TENEINETOCHTERGEBORENHAT,UNDDIETocnrm: SICHMITEINEM
SKLAVENODEREINEMNICHTJUDENVERHEIRATETUNDVONIHMEINENSOHN
GEBIERT,so IST DIESERHURENKIND;ISTDIEMUTTERSEINERMUTTEREINE
MITEINEMPRIESTER[VERHEIRATETE]TOCHTEREINESJISRAE’1LITEN,so DARF
sm HEBE“"*ESSEN,UNDIST SIE EINE MIT EINEMJISRAéLITEN VERHEIRATETE
'TOCHTEP.EINESPRIESTERS,so DARFSIE KEINEHEBE124ESSEN.DER Hocn«
PRIESTERMACHTZUWEILENUNTAUGLICHUNDzw1n: WENNnm TOCHTER
EINESPRIESTERSVONEINEMJISRAT’1LITENEINETOCHTERGEBORENHAT,UND
11111Tocnrm1 SICHMITEINEMPRIESTERVERHEIRATETUNDVONIHMEINEN
SOHNGEBIERT,so IST 1111TAUGLIGH,HOCHPBIESTERzu SEINUNDDIENSTAM
ALTAB.zu VERRIGHTEN; ER BERECHTIGTSEINEMUTTERzu ESSEN,DIEMUT-
TER SEINERMUTTERABERMACHTER125UNTAUGLICH.DIESE KANNSOMITSA-
CEN: NICHT WIE MEINSOHN**"*;ER IST HOCHPRIESTERUNDMACHTMICHFÜR
DIE HEBE UNTAUGLIGH!

GEMARA. Wir lernen hier das, was die Rabbanan gelehrt haben:
Wenn ein Blöder und ein Minderjähriger F rauen geheiratet haben und
gestorben sind, so sind ihre Frauen von der Haliga und der Schwagerehe
entbunden‘".

od. Verführung, ohne Absicht der Ehelichung. 118. Der Fötus macht sie unge-
eignet, ob. F01. 67h. 119.Desgleichen, wenn die Geburt tot ist. 120.Wegen
ihres Sohnes, obgleich er unehelich ist. 121. Kakophonie für beiwohnen. 122.
Der nicht mehr lebt. 123.Da er als Sklave nicht als Nachkommmschaft gilt.
124. Er gilt als Nachkommenschaft. 125. Da sie mit einem Jisraéliten verheiratet
war 11.Nachkommenhat. 126. In der Bedeutung Enkel; dh. möge es nicht viele
derartige Kinder gehen. 127.Weil sie sich keine Frau aneignen können. 128.
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UNDZVVAR:WENNERJ1811.11'1L1TISTUNDDERTOCHTEREINESPmr.srnns
BEIGEWOHNTHAT,so DARFsu: HEREESSEN; ISTsm SGHWANGER,so 11.1111?
sm KEINEHEBEESSEN.Sollte doch, da sie schwanger nicht essen darf,
berücksichtigt werden, vielleicht ist sie schwanger*”l?Haben wir ja auch
gelernt: Man lasse sie*”drei Monate getrennt bleiben, weil sie vielleicht
schwanger sind. Rabba b. R.Hona erwiderte: Bei der Legitimität be-
rücksichtigten*”sie dies, bei der Hebe berücksichtigten sie. dies nicht.
—Berücksichtigten sie dies etwa nicht bei der Hebe, es wird ja gelehrt,
daß, [wenn er***gesagthat:] da hast du deinen Scheidebrief, auf daß er
eine Stunde vor meinem Tode Gültigkeit erlange, ihr Hebe zu essen so-
fort verboten*”seil? Vielmehr, erwiderte Rabba b. R. Hona, bei der legi-
timen Heirat berücksichtigten sie dies, bei der Hurerei berücksichtigten
sie dies nicht. ——Berücksichtigten sie dies denn bei der legitimen Hei-
rat, es wird ja gelehrt, daß, wenn die Tochter eines Priesters einen
Jisraéliten geheiratet hat und er gestorben”*ist, sie untertauchen und
abends Hebe essen dürfel? R. Hisda erwiderte: Sie darf untertauchen
und bis zum vierzigsten [Tage] essen; ist sie nicht schwanger, so ist
sie nicht schwanger, und ist sie schwanger, so ist [der Same] bis zum
vierzigsten [Tage] nichts weiter als Wasser. Abajje sprach zu ihm: Wie
ist demnach ‘der Schlußsatz zu erklären: wird der Fötus im Leibe
bemerkbar, so ist sie rückwirkend geschädigt“*l? —Unter geschädigt
ist zu verstehen, bis zum vierzigsten Tage”.
Es wurde gelehrt: Wenn jemand seiner Verlobten im Hause seines

Schwiegervaters beigewohnt hat, so ist das Kind, wie Rabh sagt, ein
Hurenkind, und wie Semuél sagt, ein Verschwiegenef“. Raba sagte:
Die Ansicht Rabhs ist einleuchtend in dem Falle, wenn sie mit Frem-
den*“verdächtig ist““; wenn sie aber nicht mit F remden verdächtig ist,
ist [das Kind] ihm zuzuerkennen. Raba sagte: Dies entnehme ich aus
der Lehre, daß, wenn sie**°geborenhat, sie essen darf. In welchem Falle:
ist sie mit F remden verdächtig, wieso darf sie essen, wenn sie gebo-
ren hat; doch wohl, wenn sie nur mit ihm und nicht mit F remden ver-

Sie sollte schon durch die Beiwohnung untauglich werden. 129.Vertauschte
Frauen ; cf. supra F01. 33h. 130.Als ganz besondere Vorsichtsmaßregel. 131.
Ein Priester zu seiner Frau. 132. Es wird berücksichtigt, vielleicht stirbt er nach
einer Stunde. 133. Am selben Tage, nach der 1. Beiwohnung; deshalb ist das
Tauchbad erforderlich; cf. Lev. 15,18. 134. Wörtl. verdorben; sie ist dann
Gemeine u. hat die Hebe nebst einem Fünftel (cf. Lev. 22,14) zu ersetzen. 135.
Rückwärts; die ersten 40 Tage war sie Hebe zu essen berechtigt. 136.Dessen
Vater unbekannt ist; cf. Qid. Fol. 69a. 137.Da sie sich zuchtlos gezeigt hat, so
ist anzunehmen, daß sie sich auch Fremden hingegeben hat. 138. Eigentl. im
Rufe steht; wenn ihr der geschlechtliche Verkehr nachgesagt wird. 139. Die
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dächtig ist. Wenn es da, wo sie ihm verboten**°undFremden verboten ist,
ihm zuerkennt wird, um wieviel mehr hierbei, wo sie Fremden verboten
und ihm erlaubt***ist.Abajje sprach zu ihm: Tatsächlich, kann ich dir
erwidern, ist Rabh der Ansicht, das Kind sei Hurenkind, auch wenn
sie nur mit ihm und nicht mit Fremden verdächtig ist, denn wir sagen:
wie sie sich ihrem Verlobten hingegeben, hat sie sich auch Fremden
hingegeben, und unsere Miéna spricht von dem Falle, wenn beide im
Gefängnisse eingesperrt***waren.Manche sagen: Falls er ihr beigewohnt
hat, stimmen alle überein, daß man es ihm zuerkenne und die Lehre
lautet wie folgt: Wenn eine Verlobte schwanger wird, so ist das Kind,
wie Rabh sagt, ein Hurenkind, und wie Semuél sagt, ein Verschwiegener.
Raba sagte: Die Ansicht Rabhs ist einleuchtend m dem Falle wenn sie

70nicht mit ihm, sondern nur mit Fremden“%erdächtig ist, wenn sie aber
mit ihm verdächtig ist, so ist [das Kind] ihm zuzuerkennen, obgleich sie
auch mit Fremden verdächtig ist. Raba sagte: Dies entnehme ich aus
der Lehre, daß, wenn sie geboren hat, sie essen darf. In welchem [‘alle
ist sie um mit ihm und nicht mit Fremden verdächtig, so braucht ja
nicht gelehrt zu werden, daß sie essen darf; doch wohl, wenn sie auch
mit Fremden verdächtig ist. Wenn es da, wo sie ihm verboten und
Fremden verboten ist, ihm zuerkennt wird, um wieviel mehr hierbei,
wo sie Fremden verboten und ihm erlaubt ist. Abajje sprach zu ihm:
Tatsächlich, kann ich dir erwidern, ist Rabh der Ansicht, das Kind sei
Hurenkind, wenn sie mit Fremden verdäéhtig ist, obgleich sie auch
mit ihm verdächtig ist, und unsere Misna spricht von dem Falle, Wenn
sie überhaupt nicht verdächtig ist***.
EIN SKLAVEMACHTUNTAUGLICHDURCHBEIWOHNUNG810. Aus weichem

Grunde? ——Die Schrift sagt:***dieFrau und ihre Kinder gehören &c.**‘*
EIN HURENKINDMACHTUNTAUGLICHUNDBERECHTIGTZUESSEN.Die Rab-

banan lehrten:*“Und Nachkommen hat sie nicht; ich weiß dies nur von
Kindern, woher dies von Kindeskindern? Es heißt: und Nachkommen
hat sie nicht, irgendwelcher Art. Ich weiß dies nur von unbemakelten
Nachkommen, woher dies von bemakelten? Es heißt: und Nachkommen
hat sie nicht, irgendwelcher Art. — Hieraus ist ja hinsichtlich der
Kindeskinder gefolgert wordenl? —Hinsichtlich der Kindeskinder ist

Tochter eines J israéliten von einem Priester, außerehelich. 140. Die Miäna
spricht vom Notzüchter od. Verführer, wo also das Weib auch ihm fremd u. Somit
verboten ist. 141. Die Verlobte ist ihm erlaubt, u." da sie von anderen nicht
verdächtig ist, so ist das Kind ihm , zuzuerkennen. 142. Das Kind kann nur
von ihm sein.143.Wenn er bestreitet, ihr beigewohnt zu haben.144.“fenn
sie gar nicht im Rufe stand, geschlechtl. Umgang zu pflegen; die Miäna lehrt,
daß auf Grund der einen Beiwohnung das Kind ihm zuerkennt werde.145.
Ex.21,4.146.Au0h das Kind ist Sklave 11.gilt daher nicht als Nachkommen-
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kein Schriftvers nötig, denn Kindeskinder gelten als Kinder; nötig ist er
nur wegen der bemakelten Nachkommen. Res Laqis sprach zu{”R.Jo-
hanan: Wohl nach R Äqiba, welcher sagt, [Abkön1mlinge] von mit
einem Verbote belegten seien Hurenkinder***l?— Du kannst auch sagen,
nach den Rabbanan, denn sie pflichten hinsichtlich eines Nichtjuden
und eines Sklaven bei. Als R. Dimi kam, sagte er nämlich im Namen
des R. Jighaq b. Evdämi im Namen unseres Meisters, wenn ein Nicht-
jude .o_derein Sklave einer Jisraélitin beigewohnt hat, sei das Kind ein
Hurenkind.
DERHOCHPRIESTERMACHTZU‘WEILENUNTAUGLICH.Die Rabbanan lehr-

ten: Ich will eine Sühne sein**°fürdas Krüglein“’°,den Sohn meiner
Tochter, der mich Hebe zu essen berechtigt, und ich will keine Sühne
sein für die Kanne 15°,den Sohn meiner Tochter, der mich für die Hebe
untauglich macht.

ACHTER ABSCHNITT

ER UNBESCHNITTENE*UNDALLE UNREINENDÜRFENKEINE HEBE ns-
SEN; IHREFRAUENUNDIHRE SKLAVENDÜRFENHEBE ESSEN.DER
QUETSCHVERSTÜMMELTEUND111111ERGUSSDURGHSCHNITTENE2DÜRFEN

ESSEN,—EBENSOIHRE SKLAVEN,111111:FBAUENABERDÜRFENNICHTESSEN.
HATER11111,NAGHDEMERQUETSCHVERSTÜMMELTODERERGUSSDURCHSCHNIT-
TEN GEWORDENIST, NICHTMEHRBEIGEVVOHNT,so DÜRFENSIE' ESSEN.
QUETSGHVERSTÜMMELTHEISST DEBJENIGE,DESSENHODEN ZERQUETSCHT'
SIND, SELBST EINE VON IHNEN, ERGUSSDURCHSCHNITTEN HEISST DERJENIGE,

DESSEN GLIED ABGESCHNITTEN IST, IST ETWAS VON DER EICHEL VORHANDEN,

SELBST EIN HAAR BREIT, SO IST ER TAUGLICH.

GEMARA. Es wird gelehrt: R. Eliézer sagte: Woher, daß ein Unbe-
schnittener keine Hebe essen darf? Beim Pesahopfer3 he1ßt es Beisaß
und Mietling und bei der Hebe*heißt es Beisaß und Mietling ; wie das
Pesahopfer, bei dem es Beisaß und Mietling5heißt, einem Unbeschnit-
tenen verboten ist, ebenso ist die Hebe, bei der es Beisaß und Mietling
heißt, einem Unbeséhnittenen verboten. "R.Äqiba sagt, dies sei nicht

schaft. 147. Lev. 22,13. 148. Auf den in der Misna genannten Fall ist die
Ausrottüng nicht gesetzt; cf. supra F01. 49a. 149.Ausdruck der Verehrung; cf.
Qid. F01. 31h. 150. F1gurhche Bezeichnung für eine unbedeutende, bezw. be-
deutende Persönlichkeit.
1. Ein Priester, der aus irgend einem Grunde, wenn beispielsweiseseine Brü-

der infolge der Beschneidung gestorben sind (cf. supra F01. 64h), nicht beschnit-
ten werden konnte. 2. Cf. Dt. 23,.2 3. Ex. 12,45. 4. Lev. 22,10. 5 Cf. Ex.
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nötig; es heißt:“jeder*Mann, und dies schließt den Unbeschnittenen
eins.
Der Meister sagte: R. Eliézer sagte: Beim Pesahopfer heißt es Bei-

saß und Mietling und bei der Hebe heißt es Béisaß und Mietling; wie
das Pesahopfer, bei dem es Beisaß und Mietling heißt, einem Unbe-
schnittenen verboten ist, ebenso ist die H’ebe‘,bei der es Beisaß und
Mietling heißt, einem Unbeschnittenen verboten. Es9ist entbehrlich, denn
wäre es nicht entbehrlich, könnte man erwidern: wohl gilt dies vom
Pesahopfer, bei dem man wegen des Verwerflichen und des Zurück-
bleibenden*°schuldig ist. Aber es ist entbehrlic **. Wo ist es enthehr-
lich, wenn etwa bei der Hebe, so ist es ja an sich nötigl? Es wird näm'-
lich gelehrt: Beisaß, das ist der lebenslänglich Gekaufte ; Mietling, das
ist der auf J ahre Gekaufte. Sollte es**dochnur vom Beisaß und nicht
vom Mietling gesagt werden, und ich würde gefolgert haben: wenn
der lebenslänglich Gekaufte davon nicht essen darf, um wieviel weniger
der auf J ahre Gekauftel? Wenn dem so wäre, würde man gesagt haben,
unter Beisaß sei der auf J ahre Gekaufte zu verstehen, während der
lebenslänglich Gekaufte davon essen dürfe, daher heißt es Mietling, das
lehrt, daß auch der Beisaß, obgleich er lebenslänglich gekauft ist, da-
von nicht essen darf. —Vielmehr, beim Pesahopfer ist es enthehrlich.
Was ist unter Beisaß und Mietling, das der Allbarmherzige beim Pesah-
opfer geschrieben hat, zu verstehen: wenn etwa ein wirklicher Beisaß
und Mietling“, wieso sollte er, weil er Beisaß oder Mietling ist vom
Pesahopfer entbunden sein, uns ist es ja bekannt, daß ein solcher keine

Col.bHebe essen darf, wonach sein Herr sich ihn nicht aneignet, somit eignet
sich sein Herr ihn auch diesbezüglichnicht**an.Es ist also entbehrlich“.
——Aber immerhin ist es ja nur an einer Stelle entbehrlich, 1md wir
wissen von R. Eliézer, daß er der Ansicht ist, wenn es nur an der einen
Stelle entbehrlich ist, sei zwar ein Schluß zu folgern, jedoch auch zu wi-
derlegen*°l?-—Da es an sich überhaupt nicht nötig ist, setze man eines"
zum Lernenden**und eines zum Lehrenden“, somit ist es eine Wortanalo-
gie, bei der es an beiden Stellen entbehrlich ist. —Demnach sollte doch,
wie das Pesahopfer einem Leidtragenden verboten ist, auch die Hebe ei-

12,45. 6. Lev. 22,4. 7. Im Texte durch die Wiederholung des W.s ‘Mann'
ausgedrückt. 8. Beim Verbote des Essens. 9. Was hier als Wortanalogie ange-
führt wird, die W.e Beisaß u, Mietling. 10. Vom Fleische des Opfers. 11. In
einem solchen Falle ist gegen den Schluß durch Wortanalogie nichts einzuwen-
den. 12. Daß er keine Hebe essen darf. 13. Ein jisraélit. Sklave für eine be-
stimmte Dauer od. für immer; cf. Ex. 21,2ff. 14.Er ist ein richt. Jisraélit
11. dazu verpflichtet. 15. Und dient zur Wortanalogie; auf. die Gezwungenheit
weisen schon die Tosaphisten hin. 16.Durch den obigen Einwand. 17.Der
beiden W.e Beisaß u, Mietling. 18. Hinsichtl. dessen, bezw. wovon der Schluß
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nem Leidtragenden verboten sein!? R. Jose b. R.Hanina erwiderte: Die
Schrift sagt:*°jederGemeine, ich habe es dir nur von Gemeinenund nicht
von Trauernden gesagt.—Vielleicht: und nicht von Unbeschnittenenl? _
Es heißt: Beisaß und Mietling“. —-Was veranlaßt dich dazu*°l? —Es
ist einleuchtend, daß die Unbeschnittenheit einbegriffen ist, denn bei die-
ser fehlt eine Tätigkeit, erfolgt die Handlung an seinem Körper, ist
die Ausrottungsstrafe gesetzt, sie bestand schon vor der Gesetzgebung“,
und die Beschneidung seiner männlichen [Kinder] und Sklaven ist Un-
erläßlich”. ——Im Gegenteil, die Trauer sollte einbegriffen werden, denn
sie kann jederzeit”erfolgen, hat Geltung bei Männern und Frauen, und
esist nicht in seinerHand,sichgeeignet**zumachen!?——Jene*“sindmehr.
Raba erwiderte: Auch abgesehendavon, daß jene mehr sind, kannst du
nicht sagen, daß man die beim Pesahopfer genannte Unbeechnittenheit
lasse und vom Pesahopfer hinsichtlich der Trauer folgere, wo doch dies-
bezüglich hinsichtlich des Pesahopfers selbst vom Zehnten gefolgert
wir ”. — Sollte doch, wie beim Pesahopfer die Beschneidung seiner
männlichen [Kinder] und Sklaven unerläßlich ist, auch bei der Hebe die
Beschneidungseiner männlichen [Kinder] und Sklavenunerläßlich sein!?
—Die Schrift sagt:”du sollst ihn beschneiden, erst dann darf er davon
essen, nur beim Essen vom Pesahopfer ist die Beschneidung seiner männ-
lichen [Kinder] und Sklaven unerläßlich, nicht aber ist die Beschneidung
seiner männlichen [Kinder] und seiner Sklaven bei der Hebe unerläßlich.
—Demnach [folgere man :]**lceinUnbeschnittener darf davon essen, da-
von darf er nicht essen, wohl aber darf er Hebe essenl? — Es heißt:
Beisaß und Mietling”. ——Was veranlaßt dich dazu*'°l?——Es ist einleuch-
tend, daß seine eigeneUnbeschnittenheit einbegriffen ist, denn die Hand-
lung erfolgt an seinem Körper und sie ist mit der Ausrottung belegt. -*-
Im Gegenteil, die Beschneidung seiner männlichen [Kinder] und Sklaven
sollte einbegriffen werden, denn sie kann jederzeit**erfolgenl?——Jeue“;
sind mehr. Wenn du aber willst, sage ich: auch abgesehen davon, daß
jene mehr sind, kannst du dies nicht sagen, denn es ist nicht denkbar, daß
seine eigene Beschneidungnicht unerläßlich und die anderer unerläßlich’
sein sollte.

gefolgert wird. 18.Lev. 22,10. 19.Woraus ein Schluß gefolgert wird, daß diese
einbegriffen ist. 20. Diese einzuschließenu. jene auszuschließen. 21. Schon seit
der Zeit Abrahams; cf. Gen. 17,10ff. 22.Wer einen beschneidungspflichtigen
Sohn od. Sklaven hat, darf vom Pesahopfer nicht essen. 23. Seine eigene Be-
schneidung dagegen nur einmal im Leben. 24. Wie dies bei der Beschneidung
der Fall ist, vielmehr muß er den Ablauf derselben abwarten. 25. Die erschwe-
renden Momente bei der Trauer. 26.Weit. F01. 73a. 27.Ex. 12,44. 28. Ib.
V‘. 48. >29.Woraus gefolgert wird, daß er keine Hebe essen darf. 30. Seine
eigene Beschneidung einzuschließen u. die seiner Angehörigen auszuschließen.

36 Talmud IV
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Worauf deutet, wo du erklärt hast, [das Wort] davon sei zur Deutung
F‚7°1'nötig, [der Schriftvers] kein Fremder "darfdavon essen? ——Davon, nur

dafür macht die Abtrünnigkeit untauglich, nicht aber macht die Abtrün-
nigkeit untauglich für den Zehnten. —Worauf deutet [der Schriftvers :]
kein 'Unbeschnittener darf dav'on essen? —Davon darf er nicht essen,
wohl aber darf er Ungesäuertes und Bitterkraut**essen.Und Sowohl[der
Schriftvers vom] Unbeschnittenen als 'aueh der vom Fremden ist nötig.
Würde es der Allbarmherzige nur vom Unbeschnittenen geschriebenha-
ben,so könnte man glauben, weil er widerlich ist, nicht aber der Fremde,
der nicht widerlich ' ist. Und würde es der Allbarmherzige nur Vom
Fremden geschriebenhaben, so könnte"man glauben, weil sein Herz nicht
dem Himmel zugewandt ist, nicht aber der Unbeschnittene, dessen Herz
dem Himmel zugewandt ist. Daher ist beides nötig. ——Wozu heißt es
wiederholt von ihm”? —Wegen der Lehre Rahas im Namen R. Jighaqs**.
Der"Meister sagte: R. Äqiba sagte: Dies ist nicht nötig ; es heißt: jeder-

Mann, und dies schließt den Unbeschnittenen ein. Vielleicht schließt dies
den Trauernden ein!? R. Jose b. R.Hanina erwiderte: Die Schrift sagt:
35lceinGemeiner, ich habe es dir nur Von der Gemeinhaftigkeit und nicht
vonder Trauer gesagt.—Vielleicht:und nicht von der Unbeschnitten-
heitl? ——Es heißtf jeder Mann. —Was veranlaßt dich dazu”? ——Es ist ein-
leuchtend, daß die Unbeschnittenheit einbegriffen ist, denn bei dieser
fehlt eine Tätigkeit, erfolgt die Handlung an seinem Körper, ist die Aus-
rottungsstrafe gesetzt, sie bestand schon vor der Gesetzgebung, und die
Beschneidung seiner männlichen [Kinder] und Sklaven ist unerläßlich.
——Im Gegenteil, die Trauer sollte einbegriffen werden, denn sie kann
jederzeit (erfolgen, hat" Geltung bei Männern und Frauen, und es ist
nicht in seiner Hand, sich geeignet zu machen!? ——Jene sind mehr. Raba
erwiderte: Auch abgesehen davon, daß jene mehr sind, kannst du'dies
nicht sagen; die Schiift sagt: jeder Mann, und die Unbe-schnittenheit ist
es, die nur beim Manne und nicht bei der Frau vorkommen kann.
Wofür verwendet R. Äqiba*°[dieWorte] Beisaß und Mietling? R. Se-

mäja erwiderte: Dies schließt den beschnittenen Araber und den be-
schnittenen Gahnuni“ein. -—Gelten diese denn als beschnitten, wir haben
ja gelernt: [Sagte jemand :] Qonam”sei mir der Genuß von Unbeschnitte-

31. Die ers6hwerendenMomente seiner eigenen Beschneidung. „32. Die zum Pe'-
sal‚10pfer gegessen werden; cf..Ex_. 12,8. 33. Ci. Ex. 12,9,10; nach der obigen
Auslegung müßte auch dieses Wort eine ausschließende Deutung haben. 34.
Weit. F 01. 74a. 35.Lev. 22,10. 36. Der das Verbot der Hebe füryeinen Un-
beschnittenen aus dem W.e wm entnimmt. 37. So in der Parallelstelle (Az. F01.
27a), übereinstimmend mit Handschriften u. Ärukh ; etymol. Gebirgsbewohner,
Hochländer. 38.Nebenbenennung für ‘Opfer'; cf. Bd. I S. 219 Anm. 124.
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nen, so ist es ihm von unbeschnittenen J israéliten”erlaubt und von Be-'
schnittenen der weltlichen VÖlker*°verboten.[Sagte er :] Qonam sei mir
der Genuß von Buechnittenen, so ist es ihm von Beschnittenen der welt-
lichen Völker erlaubt und von unbeschnittenen J israéliten verboten. -
Vielmehr, dies schließt einen Proselyten, der beschnitten worden und
nicht untergetaucht ist, und ein beschnitten*°geborenesKind ein. Er ist
der Ansicht, von einem solchen müsse man etwas Bündnisblut triefen**
lassen, während R. Eliézer hiebei seine Ansicht vertritt, ein Proselyt, der
beschnitten worden und nicht untergetaucht ist, sei ein richtiger Proselyt,
und der Ansicht ist, von einem beschnitten geborenen Kinde brauche
mankein Bündnisblut triefen zu lassen. —Wofür verwendet R. Eliézer
[die Worte] jeder Mann? —Die Tora gebraucht die landläufige Rede-
wendung“.
R. Hama 1).Üqaba fragte: Darf man ein unbeschnittenes Kind mit Öl

von Hebe selben“: ist die vorzeitige Unbeschnittenheit**hindernd oder
nicht? R. Zera erwiderte: Komm und höre: Ich weiß dies**nur von der
Beschneidung seiner männlichen [Kinder] für die Herrichtung**undsei-
ner Sklaven für das Essen“, woher, daß das von diesen gesagte auch für
jene, und das von jenen gesagte auch für diese gilt? Es heißt bei beiden;
dann, als Wortanalogie. Allerdings kann es bei Sklaven vorkommen,
daß sie beim Essen und nicht bei der Herrichtung vorhanden sind, wenn
er sie beispielsweise inzwischen gekauft hat, wieso aber bei seinen männt-
lichen [Kindern]? Doch wohl, wenn sie zwischen der Herrichtung und
dem Essen geboren**sind.Hieraus ist somit zu entnehmen, daß die vor-
zeitige Unbeschnittenheit als Unbeschnittenheit gilt. Raba erwiderte:
Glaubst du: der Allbarmherzig_e sagt:**alles Männliche soll beschnitten
werden, und erst dann darf er herantreten, es herzuriehten, während die-
ses nicht beschneidungsfähig ist. Dies gilt vielmehr von einem [Kinde],
das vom Fieber geheilt**ist.——Sollte man ihm doch [einen Aufschub] von
sieben Tagen geben, denn Semuél sagte, daß, wenn [das Kind] vom F ie-

39. Man richte sich nach dem Sprachgebrauche, u. nach diesem sind unter ‘Be-
schnittene' die Jisraéliten 11.unter ‘Unbeschnittene' die Nichtjuden zu verstehen,
einerlei, ob sie wirklich beschnitten sind od. nicht. 40. Dh. ohne Vorhaut. 41.
Obgleich eine richtige Beschneidung unnötig ist. 42. Die Wiederholung des
W.s ‘Mann' (vgl. Anm. 7) ist nichts weiter als eine Redewendung 11.hat keine
exegetische Bedeutung. 43. Cf. Sab. F01. 86a. 44. Dh. die Unbeschnittenheit
vor Eintritt der Pflicht zur Beschneidung, dem 8. Tage seit der Geburt. 45. Das
Verbot des Pesah0pfers für Unbeschnittene. 46. Des Pesahopfers; für unbe-
schnittene Sklaven wird das Essen (Ex. 12,44) u. für andere unbeschnittene
männliche Angehörige die Herrichtung desselben (ib. V. 48) verboten. 47.Beim
Essen ist die Zeit der Beschneidung noch nicht herangereicht. 48.-Ex. 12,48.
49. Wenn es zur Zeit der Herriehtung krankheitshalber nicht beschnitten wer-
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hier geheilt ist, man: ihm [einen Aufschub] von sieben Tagen“gebel? --
Dem man einen solchen‘gegeben hat“. —Man kann es ja morgens 211e-
sch11-eidenl?—-[Der Aufsehub] reicht von Stunde zu Stunde”. -—Luda
lehrte ja aber, der Tag der Genesung gleiche dem Tage der Geburt; doch
wohl: wie seit der Geburt nicht von Stunde zu5*Stunde, ebenso seit der
Genesung nicht von“Stunde zu Stundel? —Nein, der Tag der Genesung
ist mehr als der Tag seiner Geburt; seit dem Tage der Geburt erfolgt es
nicht von Stunde zu Stunde, seit dem Tage der Genesung aber e'rfolgt es
von Stunde zu Stunde. R. Papa erwiderte: Wenn dem Kinde ein Auge
schmerzte und es währenddessen**genesenist. Raba- erwiderte: Wenn
sein ‚Vater und seine Mutter im Gefängniss-eeingesperrt“waren. R. Ka-
hana, Sohn des R. Nehemja, erwiderte: Wenn [das Kind] geschlechtslos
war und währenddessen sich herausgestellt hat, daß es männlich ist. R.
Serebja erwiderte: Wenn [das Kind] den Kopf aus dem Eingange her-
vorgesteckt hatte“. -—Ist es denn dann lebensfähig, es wird ja gelehrt,
daß, sobald [das Kind] in die Welt kommt, das Geschlossenegeöffnet
und das Offene”geschlossen werde, da es sonst nicht eine Stunde leben
könnte!? —-In dem F“alle,wenn das Fieber es erhalten hat. —-Wessen
Fieber: wollte man sagen, sein eigenes,so ist ja [einAufschub] von sieben
Tagen erforderlich!? —Vielmehr, wenn das Fieber der Mutter es erhalten
hat. Wenn du aber willst, sage ich: dies nur, wenn es nicht geschrien hat,
wenn es aber geschrien hat, lebt es.
R. Johanan sagte im Namen den R. Banaä: Ein Unbeschnittener kann

die Besprengung”erhalten, denn wir finden, daß auch unsere Vorfahren
unbeschnitten die Besprengung erhalten haben. Es heißt:“und das Volk
kam am zehnten des ersten Monats aus dem Jarden herauf, und da sie
wegen der Reisemüdigkeit am zehnten nicht beschnitten wurden, so er-
hielten sie die Besprengung°*wahrscheinlich,als sie noch unbeschnitten
waren. ——Vielleicht richteten sie das Pesahopfer überhaupt nicht her?? ‘-

den konnte, beim Essen aber beschneidungsfähig ist. 50. Es ist erst 7 Tage
nach der Genesung zu beschneiden, u. somit beim Essen nicht beschneidungs-
fähig. 51. Wenn der Aufschub am Vorabend des Pesahfestes abgelaufen ist.
52.Vor der Herrichtung des Pesahopfers. 53. Volle 7 Tage, von der Stunde
der Genesungbis zur selben Stunde des 8. Tages. 54. Die Beschneidunghat am
8. Tage zu erfolgen, auch wenn er nicht ganz voll ist. 55. Zwischender Her-
richtung u. dem Essen des Pesahopfers ; in diesem Falle erfolgt die Beschneidung
sofort nach der Genesung 11.nicht erst nach 7 Tagen. 56. Bei der Herrichtung
des Pesahopfers; die ihnen obliegende Beschneidungwar dann unmöglich. 57.
Vor 8 Tagen; es ist sofort nach der vollendetenGeburt zu beschneiden. 58. Vor
der Geburt ist der Mund geschlossen11.der Nabel geöffnet. 59. Mit dem Ent-
sündigungswasser (cf. Num. 19,2ff.), falls er sich an einer Leiche verunreinigt hat;
er darf sofort nach der Beschneidung Heiliges essen. 60. Jes. 4,19. 61. Um
das Pesahopfer essen zu dürfen; die meisten hatten sich an Toten verunreinigt.
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Dies ist nicht anzunehmen, denn es heißt:**sierichteten das Pesdbopfer
her. Mar Zutra wandte ein: Vielleichtwar es ein in Unreinheit hergerich-
tetes P—esahopferl?R. Aéi erwiderte ihm: Es wird ausdrücklich gelehrt:
Sie wurden beschnitten, tauchten unter und richteten das Pesahopt'er in
Reinheit her.
Rabba b. Jiehaq sagte im Namen Rabhs: Die Bloßlegung°*beider Be-

schneidung ist unserem Vater Abraham nicht geboten worden, denn es
heißt:“in jener Zeit sprach der Herr zu Jehos'ua‘1Mache dir scharfe
Messer 9%.“ —Vielleicht für solche, die noch nicht beschnitten waren,
wie es heißt:“denn beschnitten war das ganze Volk, das ausgezogenwar,
aber das Volk, das geboren wurde &c. —-Wieso hieße es demnach wie-
derum und nochmals!? Dies deutet auf die Bloßlegung, und daß der
Abschluß der Beschneidung”mit dem Beginne der Beschneidung zu ver-
gleichen ist: wie der Beginn der Beschneidung unerläßlich ist, ebenso ist
der Abschluß der Beschneidungunerläßlich. Wir haben nämlich gelernt:
Folgende Hautfasern machen die Beschneidung ungültig: das Fleisch,
das die Eichel bedeckt; ein solcher darf keine Hebe essen. Rabina, manche
sagen, R. Jirmeja b. Abba, sagte im Namen Rabhs: Das Fleisch, das den
größeren Teil der Eichelhöhe“bedeckt.
Weshalb wurden sie in der Wüste nicht beschnitten? ——Wenn du

willst, sage ich: wegender Reisemüdigkeit, und wenndu willst, sage ich:
weil ihnen der Nordwind*°nichtwehte. Es wird nämlich gelehrt: Die
ganzen vierzig Jahre, während welcher die Jisraéliten in der Wüste weil-
ten, wehte ihnen der Nordwind nicht. —Aus welchem Grunde? ——Weil
sie einen Verweis erhalten*°hatten. Wenn du aber willst, sage ich: um die
Herrlichkeitswolken“nicht zu teilen. R. Papa sagte: Daher vollzieheman
an einemwolkigenTage und an einemTagedes Südwindesnicht die
Beschneidung, auch lasse man sich an einem solchen nicht zur Ader.
Jetzt aber, wo die Menge dies nicht beachtet, [sage man:]"der Herr be-
hütet die Einfältigen.
Die Rabbanan Iebrten: In all den vierzig Jahren, während welcher die

Jisraéliten in der Wüste waren, gab es keinen Tag, an dem' nicht der
Nordwind um Mitternacht geweht hätte, wie es heißtz**undes geschah in
der Mitternacht, da erschlug der Herr alle Erstgeburt &c. —-—Wieso geht

62.Jos. 5,10. 63. Der Eichel nach Entfernung der Vorhaut. 64.Jos. 5,2.
65. Die frühere Beschneidungwar ungültig, weil keine Bloßlegung erfolgt war.
66. Ib. V. 5. 67. Die Bloßlegung der Eiche]. 68.An einer Stelle u. nicht rings-
um. 69. Der gesunde u. heilsame Witterung bringt. 70. Wegen verschiedenér
Vergehen, wie die Anbetung des goldenen Kalbes (Ex. Kap. 32) u. das Ereignis
mit den Kundschaften (Num. Kap. 13). 71. Die das jisraél. Lager umgaben; cf.
Ex. 13,21,22. 72.Ps. 116,6. 73.Ex. 12,29. . 74.Aus diesem Grunde wehte
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dies hieraus hervor? ——Dies besagt, daß die Stunde der Willfährigkeit
wesentlich ist".
R. Hona sagte: Nachder Tora darf der EpispastHebeessen,nur haben

sie es ihm verboten, weil er wie ein Unbeschnittener aussieht. Man
wandte ein: Der Epispa‘stist zu beschneidenl? —Rabbanitisch. -—Was
dachte sich der Fragende, es heißt ja: ist zu beschneiden“? —-Er wurde
irregeführt. durch den Schlußsatz: R. Jehuda sagt, er sei nicht zu be,
schneiden, weil es für ihn gefährlich**ist. Man erwiderte ihm: Zur
Zeit des Ben Koziba ließen sich viele”beschneiden und zeugten Söhne
und Töchter. Auch heißt es:78beschneidenzu beschneiden, selbst hun-
dertmal. Ferner heißt es:”meinen Bund hat er gebrochen, dies schließt
den Epispasten ein. —Wozu ist das ferner "”nötig? —Man könnte glau-
ben, [die Worte] beschneidenzu beschneidenschließen die die Beschnei-
dung ungültig machenden Hautfasern ein, so heißt es: meinen Bund
hat er gebrochen, dies schließt den Epispasten ein. Er glaubte, dies sei,
da der Talmud es mit einem Schriftverse belegt, [eine Pflicht] der
Tora, aber dem ist nicht so, es ist rabbanitisch, und der Schriftvers
ist nur eine Anlehnung. Man wandte ein: Der Geschlechtslose darf
keine Hebe essen, seine Frauen und seine Sklaven dürfen essen. Der
Epispast und der beschnitten Geborene dürfen essen. Der Zwitter darf
Hebe essen, jedoch kein Heiliges; der Geschlechtslosedarf weder Hebe
noch Heiliges essen. Hier lehrt er also, der Epispast und der beschnit-
ten Geborene dürfen essenl? Dies ist eine Widerlegung R. Honas. Eine
Widerlegung.
Der Meister sagte: Der Geschlechtslosedarf keine Hebe essen, seine

Frauen und seine Sklaven dürfen essen. Wie kommt ein Geschlechts-
loser zu Frauen!? Wolltest du erwidern, die er sich angetraut hat, denn
es wird gelehrt, daß, wenn ein Geschlechtsloser sich [eine Frau] ange-
traut hat, die Antrauung_gültig, und wenn man ihn angetraut hat, die
Antrauung gültig“ist, so gilt dies allerdings erschwerend, gilt dies etwa
auch erleich'cernd**!‘.DEr ist ein zweifelhaft% Weib, und ein Weib kann
sich.keine Frau antrauen. Abajje erwiderte: Wenn seine Hoden außen
zu merken sind. Raba erwiderte: Unter ‘seine Frauen’ ist seine Mutter
zu verstehen. —-Von seiner Mutter ist dies ja selbstverständlich!? -—-

dann auch der heilbringende Nordwind. 75. Wohl rabbanitisch, sonst würde es
geheißen haben, er gleiche einem Unbeschnittenen. 76. Die Zeugungsorgane
könnten verletzt 11. er impotent werden. 77. Die zur Zeit der Römerherrschaft
durch Epispamus ihre Beschneidungunkenntlich gemachthatten. 78. Gen. 17,13.
79. Ib. V. 14. 80. Der Beleg aus einem 2. Schriftverse. 81. In beiden Fällen
ist zur Auflösung der Antrauung ein Scheidebrief erforderlich, da er erschwe-
rend als Mann, bezw. als F rau zu behandeln ist. 82. Eine Jisraélitin Hebe zu
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Man könnte glauben, der Zeugungsfähige berechtige zu essen und der
Zeugungsunfähige berechtige nicht zu essen, so lehrt er uns. ——Komm
und höre: Der Geschlechtslosedarf weder Hebe noch Heiliges-essen.
Allerdings lehrt er nach Abajje im Anfangsatze vorn entschieden Un-
beschnittenen”und im Schlußsatze vom zwei‘felhaft Unbeschnittenen,
wozu aber lehrt er nach Raba im Schlußsatze vom Unbeschnittenenl?
—Unter Geschlechtsloser“istder Unbeschnittene“zu verstehen. —Wenn
der zweifelhaft Unbeschnittene nicht essen darf, wie sollte der ent-
schieden Unbeschnittene essen dürfen!? —Es ist eine Begründung: ein
Geschlechtsloser darf keine Hebe essen, weil er ein zweifelhaft Un-
beschnittener ist, und der Unheschnittene weder Hebe noch Heiliges
essen darf.
Es wäre anzunehmen, daß hierübe185Tannaim streiten: ‘Der Epispast,

der beschnitten Geborene, der beschnittene“Proselyt, ein Kind, dessen
[Beschneidungs]frist vorüber ist, und alle anderen Beschnittenen, dies
schließt den ein, der eine doppelte Vorhaut hat, dürfen nur am Tage
beschnitten werden. R.Eleäzar b.R. Simön sagt, die Beschneidung zur
festgesetzten Zeit“dürfe nur am Tage erfolgen, nicht zur festgesetzten Col.b
Zeit, sowohl am Tage als auch nachts. Ihr Streit besteht wahrscheinlich
in folgendem: einer ist der Ansicht, [die Beschneidung] des Epispasten
sei aus der Tora, und einer ist der Ansicht, die des Epispasten sei rabba-
nitisch”. —-Glaubst du: gibt es denn jemand, der der Ansicht wäre,
die eines Kindes, dessen [Beschneidungs]frist vorüber ist, sei rabbani-
tischl? Vielmehr sind alle der Ansicht, [die Beschneidung] des Epis-
pasten sei rabbanitisch, und die eines Kindes, dessen [Beschneidung]-
frist vorüber ist, aus der Tora, und ihr Streit besteht hier in folgen-
dem: einer ist der Ansicht, man deute [die Verbindung]”u nd am Tage,
und einer ist der Ansicht, man deute sie nicht. So saß einst R. J obanan
und trug vor: Zurückgebliebenes9°ist zur festgesetzten”Zeit nur am Ta-
ge”und außerhalb der festgesetztenZeit sowohl am Tage als auch nachts
zu verbrennen. R. Eleäzar wandte dann gegen R. Johanan ein: Ich weiß
allerdings von der Beschneidung am achten [Tage], daß sie nur am
Tage zu erfolgen”hat, woher, daß auch die am neunten, am zehnten,

essen zu berechtigen. 82. Wenn die Hoden zu merken sind. 83. Im Schluß-
satze. 84. Unter mwmzr,eigentl. der Verstopfte, kann etymol. auch der Un-
beschnitteneverstanden werden. 85.Über die oben mitgeteilte Lehre RH.s. 86.
Der auch als Nichtjude beschnitten war. 87.Am 8. Tage der Geburt. 88.
Daher darf sie auch nachts erfolgen. 89. Lev. 12,3; die Verbindungspartikel
‘und’ ist überflüssig u. deutet auf die nicht zur festgesetzten Zeit stattfindende
Beschneidung, daß auch diese am Tage zu erfolgen hat. 90. Für das Essen des
Opferfleisches ist eine Frist festgesetzt; was nach Ablauf der Frist zurückbleibt,
ist zu verbrennen; cf. Lev. 7,17ff. 91.Am 3. Tage. 92. Bei diesem Gesetze
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am elften und am zwölften°*erfolgendeeinbegriffen ist? Es heißt u n d
am. Tage. Und auch derjenige, der das Vav”nicht deutet, deutet das
V a v und H e95wohll? Dieser schwieg.Als jener fortgegangen war“,sagte
R. Jobanan zu Res Laqié: Ich sah den Sohn Pedaths”dasitzen und vor,-
tragen, wie Mose aus dem Munde der Allmacht. Dieser erwiderte: Es
ist nicht seines, sondern eine Barajtha. ——Wo wird dies gelehrt? —-
Im Priestergesetze”. Hierauf lernte er es in drei Tagen und erfaßte es
in drei Monaten.
R. Eleäze‘r sagte: Wenn ein Unbeschnittener besprengt”hat, so ist

die Besprengung gültig, wie dies auch beim am selben Tage Unterg'e-
tauchten”der Fall ist: obgleich ihm die Hebe verboten ist, ist er zur
[Herrichtung der roten] Kuh“"zulässig.—Wohl gilt dies vom am selben
Tage Untergetauchten, dern auch der Zehnt erlaubt ist!? — Sprechen
wir denn vom Essen, wir sprechen ja von der Berührung: wenn der
am selben Tage Untergetauchte, dern die Berührung von Hebe verbo-
ten ist, bei der [roten] Kuh zulässig ist, um wieviel mehr ist der Un-
beschnittene, dem die Berührungmerlaubt ist, bei der [roten] Kuh zu-
lässig. Desgleichen wird gelehrt: Wenn ein Unbeschnittener besprengt
hat, so ist die Besprengung gültig. Einst ereignete sich ein solcher Fall,
und die Weisen erklärten seine Besprengun} als gültig. Man wandte
ein: Wenn ein Geschlechtslose1[das Entsündigungswasser] geweiht“’°hat,
so ist die Weihung ungültig, weil er ein zweifelhaft Unbeschnittenen und
ein Unbeschnittener für die Weihung unzulässig ist. Wenn ein Zwitter-103
geweiht hat, so ist die Weihung gültig. B. Jehuda sagt, auch wenn ein
Zwitter geweiht hat, sei die Weihung ungültig, weil er ein zweifelhaftes
Weib ist, und ein Weib für die Weihung unzulässig ist. Hier lehrt er,
ein Unbeschnittener und ein zweifelhaft Unbeschnittener sei für die
Weihung unzulässigl? R. Joseph erwiderte: Dieser Autor ist der Autor
der Schule R. Äqibas, der den Unbeschnittenen gleich dem Unreinen
einbegreift. Es wird nämlich gelehrt: R. Äqiba sagte: Jeder Mann, dies
schließt den Unbeschnittenen ein. Raba sagte: Ich saß vor R. Joseph
und erhob folgenden “Einwand: Sollte doch“*der Autor nicht zu leh-

heißt es: am Tage. 93. Cf. Sab. F01. 13711. 94.Die Verbindungspartikel".und
95. Den Artikel;Öhierbei (Lev. 7,17) werden diese Partikeln (1n11m)gebraucht.
96. Den R. Eleäzar. 97. Benennung des 3. Buches Mosis (Leviticus) u. über-
tragen auf den unter dem Namen Siphra bekannten halakhischen Kommentar
zu diesem. 98. Den Unreinen mit dem aus der Asche der roten Kuh zube-
reiteten Entsündigungswasser; cf.Num.19,19.99.Vor dem Abend; erst bei
Sonnenuntergang erlangt der zwecks Reinigung Untertauchende völlige Reinheit.
100 Ci. Num. Kap. 19. 101.Der Hebe u. des Zehnten.102.Durch die Mi-
schung des Wassers mit der Asche von der roten Kuh; cf. Num. 19,17. 103
DessenVorhaut beschnitten ist. 104.1V9n11nach RÄ. der Unreine u. der Unbe-
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ren1°5unterlassenz der Unb%chnittene und der Unreine, und man würde
sagen, dies gelte nach R. Äqibal? —Etwa nicht, er lehrt ja: der Un-
beschnittene und der Unreine sind vom Erscheinen“°frei !? — Hierbei,
weil er widerwärtigf°ist.

Sie?“°vertreten hierbei ihre Ansichten, denn es wird gelehrt: J eder ist
zur Weihung‘”zulässig, ausgenommen ein Tauber, ein Blöder und ein
Minderjähriger; nach R. Jehuda ist ein Minderjähriger zulässig, eine
Frau und ein Zwitter unzulässig. —Was ist der Grund der Rabbanan?
——Es heißt :1°9undman nehme für den. Unreinen von der Asche des ver-
brannten Sündopfers ; die zum Sammeln [der Asche] unzulässig“°sind,
sind zur Weihung unzulässig, und die zum Sammeln zulässig“°sind‚sind
zur Weihung zulässig. —-Und R. Jehudal? — Er kann dir erwidern:
wenn dem so wäre, müßte es erinnehme heißen, es heißt aber man
nehme; auch solche, die cla“2unzulässig sind, sind hierbei zulässig. -
Demnach auch eine Fraul? - Es heißt:‘°°er gieße, nicht aber darf sie
gießen. -—Und die Rabbananl? —Hieße es er nehme und er gieße, so
könnte man glauben, einer nehme [die Asche] und derselbe gieße auch
[das Wasser],daher schriebder Allbarmherzige,man nehmeund er
gieße, es dürfen auch zwei nehmen und einer gießen.“"Der Reine spren-
ge auf den Unreinen; der Beine, der sonst“‘unrein ist. Dies lehrt, daß
der am selben Tage Untergetauchte““bei der [Herrichtung der roten]
Kuh zulässig ist.
Man fragte R. Seéeth: Wie verhält es sich mit einem Unbeschnittenen

beim Zehnten”: ist, wie hinsichtlich der Trauer vom Zehnten auf das
Pesahopfer“"gefolgert wird, ebenso hinsichtlich der Unbeschnittenheit
vorn P-esahopferauf den Zehnten zu folgern, oder aber folgereman
nur vom Leichteren auf das Schwerere, nicht aber vom Schwereren
auf das Leichtere. Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: Wegen der
Hebe und der Erstlinge“macht man sich des Todes“°oder [der Zahlung]

schnittene'einander gleichen. 105.An Stellen, wo von der Verunreinigung durch
"Berührung gesprochen wird. 106. An den 3 Festen im Tempel zu Jeruäalem;
cf. Ex. 23,17‘ u. Hierzu Hg. F01. 23. 107. Aus diesem Grunde darf er im
Tempel nicht erscheinen 11.nicht wegen Unreinheit. 108.RJ. u. die Rabbanan,
die über den Zwitter streiten. 109. Num. 19,17. 110. Hierzu ist der Minder-
jährige unzulässig u. die Frau zulässig; cf.Jom. F01. 43a. 111. In der Einzahl,
wie beim die Asche Sammelnden (Num. 19,9); dies würde sich auf diesen be.-
ziehen. 112.Beim Sammeln der Asche. 113.Num. 19,19. 114. Die Schrift
sollte dies nicht hervorheben, da bei der Herrichtung des Entsündigungsopfers
selbstverständlichnur Reine zulässig sind. 115.Der erst abends völlig rein ist
u. hinsichtl. des Essens von Heiligem noch als unrein gilt. 116. Dem zweiten
Zehnten; cf. Dt. 14,22ff. 117.Daß es während der Trauer nicht gegessenwer-
den darf ; hinsichtl. des Zehnten befindet sich dies ausdrückl. in der Schrift;
cf. Dt. 26,14. 118. Der Feldfrüohte; cf. Dt. 26,2ff. 119. Wegen des vorsäti-
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des Fünftels”°schuldig; ferner sind sie Gemeinen verboten, unbeschränk-
tes Eigentum des Priesters, gehen sie unter hundertundeinemmauf 1md
.benötigen‘”des Händewaschens und des Sonnenuntergangesm. Dies gilt
von der Hebe und den Erstlingen, nicht aber vom Zehnten. Wenn dem
so wäre, so sollte er auch lehren: diese sind einem Unbeschnittenen
verboten, was beim Zehnten nicht der Fall ist!? -—Manches lehrt er
und manches läßt er fort. —Was läßt er außerdem fort, daß er dies
fortläßt? -—Im Schlußsatz-e lehrt er: Manches gilt beim Zehnten und
den Erstlingen, nicht aber bei der Hebe: der Zehnt und die Erstlinge
benötigen des Hinbringens nach der Stätte”*und des Sündenbekenntnis-
sesm5,sind einem Trauernden verboten, nach R. Simön aber erlaubt,
und sind zur Fortschaffung“°pflichtig, nach R. Simön aber frei. Er

Col.blehrt aber nicht: man darf sie unrein nicht brennen‘”, und wer sie in
ihrer Unreinheit ißt, erhält Geißelhiebe, was aber bei der Hebe nicht
der Fall ist. Demnach lehrt er manches und läßt manches fort.

«Sind einem Trauernden verboten, nach R. Simön aber erlaubt.» Wo-
her dies? ——Es heißt:““du darfst in deinen Ortschaften nicht essen den
Zehnten deines Getreides und deines Mostes und deines Öls gf=c.und deine
dargebrachte Hebe. Unter dargebrachte Hebe sind, wie der Meister sagte,
die Erstlinge”°zu verstehen, und man vergleiche die Erstlinge mit dem
Zehnten: Wie der Zehnt einem Trauernden verboten ist, ebenso sind
die Erstlinge einem Trauernden verboten. ——Und R. Simönl? — Der
Allbarmherzige nennt sie Hebe: wie die Hebe einem Trauernden er-
laubt ist, ebenso sind die Erstlinge einem Trauernden erlaubt.
«Sind zur Fortschaffung pflichtig, nach R. Simön aber frei.» Einer

vergleicht sie mit einander und einer vergleicht sie nicht.
«Man darf sie nicht unrein brennen, und wer sie in ihrer Unreinheit

_ißt, erhält Geißelhiebe.» Woher dies? — Es wird gelehrt: R. Simön
sagte:““lch habe nichts davon in Unreinheit verbrannt einerlei ob ich
unrein und dieses rein oder ich rein und dieses unrein war. Wo das
Essen“”verboten wird, weiß ich nicht. —-Von der Unreinheit der Per-

lichen unbefugten Essens. 120. Außer dem Ersatze des Grundwertes, wenn ein
Unbefugter davon versehentlich gegessen hat; cf. Lev. 22,14. 121. Wenn etwas
davon in ein hundertfaches Quantum profaner Früchte gekommen ist, so ist das
ganze Gemeinen erlaubt; der entsprechende Teil ist an einen Priester zu ent-
richten. 122. Um sie essen zu dürfen. 123. Nach der levit. Reinigung; vgl.
Anmé. 115. 124. Nach Jeruäalem, wo sie verzehrt werden; cf. Dt. 14,22ff. u.
26,2ff. 125. Cf. Dt. 26,10,13. 126. Aus seinem Besitze; ausführl. hierüber Ms.
V';6. 127. Öl zur Beleuchtung (weit. Col. b) ; so ist Dt. 26,14 das W. amp:
nach dern T. zu verstehen. 128. Dt. 12,17. 129. Die nach Jeruäalem zu brin-
gen sind. 130. Dt. 26,14. 131. In Unreinheit; dieser Schriftvers spricht nur
vom Brennen zur Beleuchtung (cf. Anm. 127), 11.um so weniger darf der reine
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son heißt es ja ausdrücklich:‘”die Person, die es berührt, sei unrein
bis zum Abend und darf nichts Heiliges essen, sie hätte denn den Leib
im Wasser gebadetl? — Woher dies von der Unreinheit der Sache?
-—Hierbei‘”heißt es: du darfst in deinen Ortschaften nicht essen den
Zehnten deines Getreides, dort“*aber heißt es: in deinen Ortschaften
magst du es essen, unrein und rein zusammen, wie Hirsch und Reh,
und in der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt, ein Reiner und ein Un-
reiner dürfen davon, unbemstandet sogar an einem Tische und aus
einer Schüssel essen. Der Allbarmherzige sagt damit: nur dies habe
ich dir in deinen Ortschaften sola5zu essen erlaubt, jenes“°aber darfst
du nicht so essen.
«Was aber bei der Hebe nicht der Fall ist.» Woher dies? R. Abahu

erwiderte im Namen R. Johanans: Die Schrift sagt: ich habe nichts
davon in Unreinheit verbrannt, davon darfst du nicht brennen, wohl
aber darfst du unrein gewordenes Öl und Hebe brennen. —Vielleicht
aber: davon darfst du nicht brennen, wohl aber darfst du unrein ge-
wordenes Öl von Heiligem“%rennenl? —Diesbezüglich ist [ein Schluß]
vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn die Tora vom min-
der[heiligen] Zehnten sagt, man dürfe davon nicht in Unreinheit bren-
nen, um wieviel weniger vom strengeren Heiligen. — Demnach sollte
[der Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere auch von der Hebe133
gehen!? — Es heißt von ihm. —Was veranlaßt dich dazu“”°? ——Es ist
einleuchtend, daß. das Heilige nicht auszuschließen ist, denn bei die-
sem gibt es Verwerfliches, Zurückbleibendes, Opferung und Veruntreu-
ung”, es istmmit der Ausrottung belegt, un-d es ist einem Trauernden
verboten. —-Im Gegenteil, die Hebe sollte nicht ausgeschlossenwer-
den, denn sie ist mit der Todesstrafe und dem FünfteP“belegt, kann
nicht ausgelöst werden und ist Gemeinen verbotenl? —J ene“*‘sindmehr.
Wenn du aber willst, sage ich: die Ausrottungsstrafe ist schwerwie-
gender. -

«Wer si-e in ihrer Unreinheit ißt, erhält Geißelhiebe, was aber bei
der Hebe nicht der Fall ist.» Nur Geißelhiebe erhält er nicht, verboten1=t4
aber ist es; woher dies? — Die Schrift sagt:“5in deinen Ortschaften

Zehnt hierfür verwandt werden. 132. Lev. 22,6. 133. Beim 2. Zehnten. 134.
Bei der gebrechenbehafteten Erstgeburt, die nach der Auslösung profan ist; Dt.
15,22. 1352.=Bei Unreinheit der Sache. 136. Den 2. Zehnten. 137. Das zu
Speisopfern bestimmt war. Unter ‘Heiliges’sind hier überall Opfer zu verstehen.
138. Auch diese ist heiliger als der 2. Zehnt. 139. Das ausschließende W. ‘von
ihm’ auf die Hebe u. den Schluß vom Leichteren auf das Schwerere auf das
Heilige zu beziehen. 140.Cf. Lev. 5,15ff. 141.Der vorsätzliche Genuß für
Unbefugte. 142. Vgl. ob. Anm. 120. 143. Die erschwerenden -Momente beim
Heiligen. 144.Unreine Hebe zu essen. 145.Dt. 15,22. 146.Hinsichtl. der
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magst du es essen, dies und nichts anderes, und das aus einem Gebote
kommende Verbot gilt als Gebot“.
R. Asi sagte: Auch aus dem Anfangsatze geht hervor, daß er manches

lehrt und manches“”fortläßt, denn er lehrt nicht: diese“*‘haben Gel-
tung in allen Jahren des Septenniums“°und können nicht ausgelöst
werden, was aber beim [zweiten] Zehnten nicht der Fall ist. Schließe
hieraus. -- Komm und höre: Sind die Beschneidung ungültig machende
Fleischfasern zurückgebliehen, so darf er weder Hebe noch das Pesab-
opfer noch Heiliges noch den Zehnten essen. Doch wohl den Getreide-
zehntenl? —Nein, den Viehzehnten. ——Der Viehzehnt ist ja Heiliges‘”l?
Er lehrt ja, auch nach deiner Auffassung, ebenso vom Pesabopfer und
vom Heiligen. ——Allerdings ist es vom Pesahopfer und vom Heiligen
[besonders zu lehren] nötig, denn würde er es nur vom Pesahopfer ge-
lehrt haben, so könnte man glauben, weil [das Verbot] der Unbeschnit-
tenheit bei diesem geschrieben ist, nicht aber gelte dies vom Heiligen,
und würde er es nur vom Heiligen gelehrt haben, so könnte man glau-
ben, darunter sei das Pesah0pfer““zu verstehen; wozu aber ist dies vom
Viehzehnten“*nötigl? —-Vielmehr, dies gilt vom ersten Zehnten, und
zwar nach R. Meir, welcher sagt, der erste Zehnt sei Gemeinen verbo-
ten”. —-Komm und höre: R. Hija b. Rabh aus Diphte lehrte: Dem
Unbeschnittenen sind beide Zehnte verboten, der Getreidezehnt und der
Viehzehntl? — Hier ebenfalls der erste Zehnt, nach R. Meir. ——Komm
und höre: Dem Trauernden ist der Zehnt verboten und die Hebe und
die [Herrichtung der roten] Kuh“‘erlaubt. Dem am selben Tage Un-
tergetauchten ist die Hebe verboten und die [Herrichtung der roten]
Kuh und der Zehnt erlaubt. Dem der Sühne Ermangelnden‘”ist die
[Herrichtimg der roten] Kuh verboten und die Hebe und der Zehnt er-
laubt. Wenn dem so“°wäre, so sollte er auch lehren: dern Unbeschnitte-
nen ist die Hebe verboten und die [Hérrichtung der roten] Kuh und
der Zehnt erlaubt!? —Hier ist der. Autor der Schule R. Äqibas ver-
treten, der den Unbeschnittenen gleich dem Unreinen“"einschließt. Es
wird nämlich gelehrt: R. Äqiba sagte:‘”]eder Mann, dies schließt den
Unbeschnittenen ein. —Wer ist der Autor, der gegen R. Äqiba streitet?

Strafe ; nur auf die Begehung eines Verbotes 11.nicht auf die Unterlassung eines
Gebotes ist die Geißelung gesetzt. 147.Dies braucht nicht aus dem Schlußsatze
entnommen zu werden. 148.Die Hebe u. die Erstlinge. 149.Der 2. Zehnt
dagegen nur 2mal im Septennium. 150.Von diesem wird besonders gelehrt.
151. ‚Das die Schrift dern Unbeschnittenen verboten hat. 152. Das ebenfalls
Heiliges ist. 153.Dieser ist heiliger u. daher Unbeschnittenen verboten. 154.
Die nicht auf dem Altar dargebracht wird. 155. Der unrein war u. Reinheit er-
langt, jed. das hierbei erforderliche Sühnepfer noch nicht dargehracht hat.
156.Daß dern Unbeschnittenen der Zehnt erlaubt sei. 157.Auch hinsichtl. der
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——Es ist der Gegner R. Joseph des Babyloniers, denn es wird gelehrt:
Die Verbrennung“°durch einen Trauernden oder der Sühne Erman-
gelnden ist gültig; R. Joseph der Babylonier sagt, die des Trauernden
sei gültig und die des der Sühne Ermangelnden“°sei ungültig.
Auch B. J19haq ist der Ansicht, dem Unbeschnittenen sei der Zehnt

verboten, denn B. J iehaq sagte: Woher, daß dem Unbeschnittenen der
Zehnt verboten ist? Beim Zehnten“”heißt es von ihm und beim Pesah-
opfer‘“heißt es von ihm, wie das Pesahopfer, bei dem es von ihm heißt,
einem Unbeschnittenen verboten ist, ebenso ist der Zehnt, bei dem es
von ihm heißt, einem Unbeschnittenen verboten. Es”ist entbehrlich,
denn wäre es nicht entbehrlich, könnte man erwidern: wohl gilt dies
vom Pesahopfer, bei dem man wegen des Verwerflichen, des Zurück-
bleibenden und des Unreinen schuldig ist; aber es ist enthehrlich. —-
Wieso ist es entbehrlich? Raba erwiderte im Namen R. Jighaqs: Beim
Pesahopfer heißt es dreimal"”von ihm; einmal ist es an sich nötig,
einmal zu1Wortmalogie und einmal [wegendes folgenden]. Nach dem-
jenigen, welcher sagt, die Schrift lasse ein Gebot auf das Verbot“‘folgen,
heißt es [wiederum] von ihm, weil es [wiederum] zurückbleibt heißt;
und nach demjenigen, welcher sagt, sie füge für die Verbrennung einen
zweiten Morgen“*”hinzu,heißt es [wiederum] von ihm, weil es [wieder-
um] bis zum Morgen heißt. Ebenso heißt es beim Zehnten dreimal von
ihm; einmal ist es an sich nötig, einmal wegen der Lehre R.1Abahus166
im Namen R. Johanans, und einmal wegen der Lehre des Reé Laqié.
Reä Laqié sagte nämlich im Namen R. Simajs: Woher, daß man unrein
gewordenen zweiten Zehnten zum Salben verwenden darf? Es heißt:
167ichhabe nichts davon für einen Toten verwandt, für einen Toten nicht,
wohl aber für einen Lebenden, wie für einen Toten, und das Salben
ist es, das bei Lebenden und bei Toten zugleich zur Anwendung kommt.
Mar Zutra wandte ein: Vielleicht zur Anschaffung von Sarg und Toten-
gewändern“”? R. Hana, der Sohn R. Jehoéuäs, erwiderte: Es heißt von
ihm, von diesem selbst. R. Aéi erwiderte: Nicht verwandt gleich nicht
gegessen., wie dies die Sache selbst, ebenso jenes die Sache selbst. -—Aber
immerhin ist es‘”ja nur an einer Stelle entbehrlichl? Allerdings nach

Herrichtung der roten Kuh; cf. supra F01. 7211. 158.Lev. 22,4. 159.Der roten
Kuh;cf.Num.19,5.160.8ein Gegner, der erste Autor, streitet wahrscheinl.
nicht nur hinsichtl. des der Sühne Ermangelnden, sondern auch hinsichtl. des Un-
beschnittenen. 161. Die betreff. Schriftstellen werden weiter ausgezählt.1.62
Das zur Analogie dienende W. ‘von ihm.163.Cf.Ex.12,9‚10.164.Um
die Geißelung auszuschließen (vgl. Anm. 146); in der 1. Hälfte des Verses Ex.
12,10 wird das Zurücklassen verboten u. in der 2. Hälfte wird die Verbrennung
des Zurückbleibenden geboten. 165. Cf. Pes. F01. 83h. 166. Ob. F01. 7313. 167,
Dt. 26,14. 168.Unrein darf man ihn auslösen u. dafür Kleidungsstückekaufen.
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demjenigen, welcher sagt, man könne““’folgern und nichts erwidern,
wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, man könne
folgern und dagegen"°erwidernl? —Die Lehre R. Abahus ist aus dem
von R. Nahman im Namen des Rabba b. Abuha [angezogenen Schrift-
verse]*"zuentnehmen. R. Nahman sagte nämlich im Namen des Rabba
b.Abuha: Es heißt:“2und ich, siehe, überweise dir, was von meinen
Heben aufzubewahren ist; die Schrift spricht von zwei Heben, von einer
reinen Hebe und von einer unreinen Hebe, und der Allbarmherzige sagt
dir, si-egehören dir, auch unter deinem Kocht0pfe zu brennen.

UND ALLE UNREINE&c. Woher dies? B. J ohanan erwiderte im Namen
R. Jiémäéls: Die Schrift sagt:"3wer irgend von den Nachkommen Ahrons

Co|_baussätzig ist oder einen Fluß hat Jes., und das, wobei alle Nachkom-
men Ahrons einander gleichen, ist die Hebe“. —Vielleicht Brust und
Schenkel"fl? ——Diese sind der Zurückkehrenden“°verboten!? -—Eben-
so ist ja die Hebe der Entweihten“%erbotenl? —Die Entweihte gehört
nicht zu den Nachkommen Ahrons”. —Woher, daß [die Worte]"‘°’bis
er rein ist den Sonnenuntergang“"bedeuten, vielleicht die Darbringung
des Sühnepfers"°l? —Dies ist nicht einleuchtend, denn in der Schule R.
Jiémäéls wurde gelehrt: Die Schrift spricht von einem Flußbehafteten,
der zweimal [Fluß] gemerkt“°hat, und von einem abgeschlossenen181
Aussätzigen. Gleich dern Leichenunr-einen,wie der Leichenunreine kei-
nes Sühnopfers benötigt, ebenso diese, wenn sie keines Sühnopfers be-
nötigen. —Vielleicht nur solche, die überhaupt kein Sü'hnopfer darzu-
bringen haben, solche aber, die ein Sühn-op-fer darzubringen haben,
erst wenn sie das Sühnopfer dargehracht haben!? Ferner haben wir
gelernt: Sobald er untergetaueht und heraufgestiegen ist, darf er vom
Zehnten essen, nach Sonnenuntergang darf er Hebe essen“, hat er das
Sühnopf-erdargebracht, darf er Heiliges essen; woher dies? Raba erwi-

169.Falls das zur Analogie verwandte Wort nur an einer Stelle entbeh'rlich
ist. 170. Gegen den Schluß durch Wortanalogie ist der obige Einwand zu er-
heben, beim Pesahopfer sei es strenger. 171. Somit ist hierbei das W. ‘von ihm'
enthehrlich. 172.Num. 18,8. 1.73.Lev. 22,4. 174.Hiervon dürfen Männer
und Frauen essen, dagegen aber von den hochheiligen Opfern nur Männer;
dieser Schriftvers spricht vom Verbote des Essens während der Unreinheit. 175.
Von den minderheiligen Frieden50pfern, von denen auch die weiblichen An-
gehörigen des Priesters essen dürfen ; cf. Lev. 10,14. 176. Der kinderlosen
verwitweten od. geschiedenen Tochter eines Priesters, die zu ihrem, Vater zu-
rückkehrt; cf. supra F01. 6811. 177. Durch eine verbotene Beiwohnung, ob-
gleich sie zu den Nachkommen Ahrons gehört. 178. Da sie Priestern verboten
ist. 179.Erst nach Sonnenuntergang u. Darbringung des Sühnopfers erlangt
der Untertauchende völlige Reinheit. 180.Erst wenn er 3mal gemerkt, hat er
das Sühnopfer darzubringen. 181.Zur Untersuchung (ef. Lev. Kap. 13), der
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derte im Namen R. Hisdas: Es sind drei Schriftverse vorhanden.. Es
heißt :18211ndvom Heiligen nicht essen, sie hätte denn den Leib im Wasser
gebadet; wenn gebadet, so ist sie rein. Ferner heißt es:183wenndie Sonne
untergeht, ist er rein, und hernach esse er vom H eiligen. F erne-r heißt es:
184der Priester schaffe ihr Sühne, und sie sei rein. Wie ist diesls5zu erklä-
ren? Das erste hinsichtlich des Zehnten, das andere hinsichtlich der Hebe
und das letzte hinsichtlich des Heiligen. ——Vielleicht umgekehrtl? ——-Es
ist einleuchtend, daß die Hebe bedeutenderl8ßist,denn sie ist mit der To-
desstrafe und dem Fünftel belegt, kann nicht ausgelöst werden und ist
Gemeinen verboten. —Im Gegenteilder Zehnt ist ja bedeutender, denn er
benötigt der Stätte und des Sündenbekenntnisses, ist Trauernden und m
Unreinheit verboten, und ist fortzuschaffenl?— Immerhin ist die Todes-
strafe schwerwiegendenRaba erwiderte: Auch abgesehendavon, daß die
Todesstrafe schwerwiegenderist, kannst du diesmnicht sagen, denn die
Schrift sagt Person, und der Zehnt ist es, hinsichtlich dessen alle Personen
einander gleichen“. ——Aber immerhin nur solche, die des Sühnopfers
nicht benötigen, die aber des Sühnopfers benötigen, nur wenn sie das
Sühnoner dargebratrhthaben!? Abajje erwiderte: Hinsichtlichder Wöch-
nerin“”sind zwei Schriftverse vorhanden: es heißt :19°bisdie Tage ihrer
Reinheit voll sind, sobald die Tage ihrer Reinheit voll sind, ist sie rein,
und es heißt: der Priester schafie ihr Sühne, und sie sei rein; wie ist dies
zu erklären? Das erste hinsichtlich der H-ebe und das andere hinsichtlich
des Heiligen.——Vielleicht umgekehrtl? —Es ist einleuchtend, daß dasHei-
lige strenger ist, denn bei di-esem gibt es Verwerfliches, Zurückbleiben-
des, Opferung, 'Veruntreuung, es ist mit der Ausrottung belegt, und es ist
einem Trauernden verboten. ——Im Gegenteil, die H-dbeist ja strenger,
denn sie ist mit der Todesstrafe und mit d-em Fünftel belegt, kann nicht
ausgelöstwerden und ist Gemeinen verbotenl?— Jene““sindmehr. Raba
erwiderte: Auch abgesehen davon, daß jene mehr sind, kannst du dies
nicht sagen; die Schrift sagt: der Priester schaffe ihr Sühne, und sie sei
rein, demnach ist siebis dahin unrein, und wenn man sagenwollte, dies192
gelte vom Heiligen, so sollte hierbei gelten:193unddas F le1sch das irgend
etwas Unreines berührt, darf nicht gegessen werden. Dies gilt somit, wie
hieraus zu entn--,ehmen von der Hebe. R. Sisa, Sohn des R. Idi, wandte

nicht absolut unrein war u. ebenfalls kein Sühnopfer darzubringen hat. 182.
Lev. 22,6. 183.1b. V. 7. 184.111.12,7. 185.Hier werden 3 Bedingungen für
die Sühne genannt. 186.Hinsichtl. der Heiligkeit als der Zehnt. 187.Daß der
1. Schriftvers sich auf die Hebe beziehe. 188.Nur diesen dürfen auch Gemeine
essen. 189.Die des Sühnopfers benötigt. 190.Ler. 12,4. 191.Die erschwe-Q
renden Momente des Heiligen. 192. Der erstere Schriftvers, nach welchem sie
schon- vorher, nach Ablauf der Reinheitstage, essen darf. 193. Lev. 7,19. 194..
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ein: Wieso kannst du sagen, die Schrift spreche von der Hebe, es wird ja
gelehrtz”‘Sprich zu den Kindem Jisraél; ich weiß dies nur von den Kin-
dern J israél, woher dies von einer Proselytin und einer freigelassenen
Sklavin? Es heißt Weib. Wieso kann man sagen, sie spreche von der
Hebe, sind etwa Proselytin und Sklavin Hebe zu essen berechtigtl? Raba
erwiderte: Etwa nicht, es heißt ja:““nichts Heiliges darf sie berühren,
und dies schließt die Hebe”‘ein. Vielmehr zählt die Schrift diese Dinge
nach einander auf. —Wozu sind drei Schriftverse hinsichtlich der Hebe
nötig? —-Sie sind nötig. Würde es nur geheißen haben :‘°°biser rein ist,
so würde man nicht gewußt haben, wodurch, daher schrieb der Allbarm-
herzige: wenn die Sonne untergeht, ist er rein. Und würde der Allbarm-
herzige nur geschrieben haben: wenn die Sonne untergeht, so könnte
man glauben, nur wer des Sühnopfers nicht benötigt, wer aber des Sühn-
opfers benötigt, nur wenn er das Sühnopfer dargebracht hat, daher
schrieb der Allbarmherzige: bis voll sind. Und würde der Allbarmherzige
nur geschrieben haben bis voll sind, so könnte man glauben, auch ohne
Untertauchen, daher schriebder Allbarmherzige: bis er rein ist. —Wozu
sind zwei Schriftverse hinsichtlich des Heiligen nötig nach dem Autor,
der gegen den Autor der Schule B. Jiémäéls”"streitet und lehrt, die
Schrift spreche"°von einem Flußbehafteten, der dreimal [Fluß] ge-
merkt”°hat‚ und einem entschieden Aussätzigen‘”, und [die Worte] bis
er rein ist bedeuten, bis er das Sühnopfer dargebracht hat? — Sie sind
nötig. Würde der Allbarmherzig-ees nur von der Wöchnerin geschrieben
haben, so könnte man glauben, weil ihre Unreinheit größer”°ist, nicht
aber gelte dies vom Flußbehafteten. Und würde der Allbarmherzige es
nur vom Flußbehafteten geschrieben haben, so könnte man glauben,
weil [seine Unreinheit] unbegrenzt”‘ist, nicht aber gelte dies von der
Wöchnerin. Daher ist beides nötig. —2°2lnsWasser werde es getan und
sei unrein bis zum Abend ; wozu dies“? R. Zera erwiderte: Inbetreff des
Berührens*°‘z Es wird nämlich gelehrt: Und sei unrein; man könnte
glauben, in jeder Hinsicht, so heißt es:”dann rein. Aus [dem Worte]
rein könnte man entnehmen, in jeder, Hinsicht, so heißt es: und sei
unrein. Wie ist dies zu erklären? Letzteres hinsichtlich des Zehnten

Ib. 12,2. 195.Cf. Mak. F01. 14h. 196. Lev, 22,4; dieser Sehriftvers wird ob.
auf die Hebe bezogen. 197.Ob. F01. 74b._ 198. Im ob. angezogenenSchriftver-
se. Lev. 22,4. 199. Solche haben ein Sühnopfer darzubringen; demnach spricht
auch dieser Schriftvers vom Genusse des Heiligen. 200.Die Wöchnerin ist 80
Tage unrein, “cf. Lev. 12,5. 201. Wörtl. nicht von selbst erlaubt wird; solange der
Fluß anhält, ist er unrein, dagegen aber hört die Unreinheit der Wöchnerin nach
Ablauf einer bestimmten Frist auf. 202. Lev. 11,32. 203. Aueh hierbei handelt
es sich '—umdie Reinheit für die Hebe, da sie durch Sonnenuntergang erfolgt.
204.Während jene Schriftstelle vom Essen spricht; cf. Lev. 22,7. 205.A11£
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und ersteres hinsichtlich der Hebe. —Vielleicht umgekehrtl? —Es ist
einleuchtend, daß, wie das Essen der Hebe strenger ist als das Essen
des Zehnten, ebensodas Berühren der Hebe strenger ist als das Berühren
des Zehnten. Wenn du aber willst, sage ich: hinsichtlich des Berührens
der Hebe ist es aus folgendem zu entnehmen: Nichts Heiliges darf sie
berühren, das Verbot bezieht sich auf das Essen. Du sagst, auf das F ssen
vielleicht ist dem nicht so, sondern auf das Berühren? Es heißt: n1chts
Heiligesdarf sie berühren und in das Heiligtum soll sie nicht eintreten;
er vergleicht das Heilige mit dem Heiligtum, wie beim Heiligtume ein
Vergehen, wegen dessen man das Leben””verwirkt, ebenso beim Hei-
ligen ein Vergehen, wegen dessen man das Leben verwirkt, und durch
das Berühren verwirkt man das Leben nicht. Der Ausdruck ‘berühren’
wird hier deshalb gebraucht, um anzudeuten, daß das Berühren dem
Essen gleicht.
DERQUETSCHVERSTÜMMELTE810.Wer ist der Autor, welcher sagt, an

der eine nach der Tora ungültige Beiwohnung vollzogen werden””sol],
dürfe essen? R. Eleäzar erwiderte: Hierüber besteht ein Streit“, und
hier ist die Ansicht R. Eleäzars und R. Simöns vertreten. R. J ohanan er-
widerte: Du kannst auch sagen, die des R. Meir, denn hierbei ist es an-
ders, da sie bereits gegessen*°“hat.R. Eleäzar aber sagt, der Umstand,
daß sie bereits gegessen hat, sei nichtig, denn demnach dürfte eine
J13rael1t1nwenn sie mit einem Priester verheiratet war und er gestorben
ist, ebenfalls essen, weil sie bereits gegessen hat. ——Und B. Johananl?
—-Bei dieser ist die Angehörigkeit“°°geschwunden,bei jener ist die An-
gehörigkeit nicht geschwunden.
QUETSCHVERSTÜMMELTERHEISSTDERJENIGE. Die Rabbanan Iebrten:

Quetschverstümmelter heißt derjenige, dessen Hoden zerquetscht sind,
selbst eine von ihnen, auch wenn nur durehlöchert, zerrieben oder de-
fekt. R.Jiémäél, Sohn des R. Johanan b.Beroqa, sagte: Ich hörte aus
dem Munde der Weisen in der Akademie zu J abne, wer nur eine Hode
hat, sei nichts weiter als Naturkastrat”°, und er ist tauglich. —Natur-
kastrat, wie kommst du darauf!? —Vielmehr, er gleicht einem Natur-
kastraten, und er ist tauglic 211.——Ist denn derjenige, dem [die Hoden]
durchlöchert sind, nicht zeugungsfähig‚ einst ereignete es sich ja, daß
jemand auf eine Dattelpalme kletterte und ein Span ihm indie Hoden Col.b
drang, sodaß ein [Samen]strahl hervordrang, und dennoch zeugte er

das Betreten des Heiligtumes in Unreinheit ist die Ausrottungsstrafe gesetzt; cf. ‘
Numi. 19,20. 206. Wie dies bei de1 Frau des Quetschverstümmelten der Fall
ist. 207. Cf. supra F01. 561). 208. Bevor er quetschverstümmelt 1111rde.209.'
Zur priesterl. Fam1he 210. Dessen Zeugungsorgane von Geburt aus verstüm-
melt sind; wörtl. durch Hitze, F1eher (dh. infolge Krankheit) kastriert. 211.

67 Talmud IV
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Kinder!? ——Von diesem ließ ja Semuél Rabh sagen, daß er über die
Herkunft seiner Kinder nachforsche.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Der durch himmlische [Fü-

gung]mQuetschverstümmelte ist tauglich. Raba sprach: Deswegen heißt
es auch ‘ein Verstümmelter' und nicht ‘der213Verstümmelte’. In einer
Barajtha wurde gelehrt: Es heißt :214eskomme kein Quetschverstümmel-
ter, und es heißt?”es komme kein H urenlcind ; wie dieser durch Men-
schen [entstanden ist], ebenso jener, wenn durch Menschen.
Raba sagte: Dies gilt beim Verstü-mmelten von allen“, beim Zer-

quetschten von allen und beim Durchsnittenen von allen. Beim Ver-
stümmelten von allen, einerlei ob das Glied, die Hoden oder der Samen-
strang verstümmelt sind. Beim Zerquetschten von allen, einerlei ob das
Glied, die Hoden oder der Samenstrang zerquetscht sind. Beim Durch-
schnittenen von allen, einerlei ob das Glied, die Hoden oder der Samen-
strang durchschnitten sind. Ein Jünger sprach zu Raba: Woher, daß
unter quetschverstümmelt diese Stelle zu verstehen ist, vielleicht der
Kopfl? Dieser erwiderte: Bei diesem sind keine [naChfolgende] Ge-
nerationen“angegeben, somit ist diese Stelle zu verstehen“. —ÄVielleicht
sind deshalb keine [nachfolgende] Generationen angegeben, weil nur
er unzulässig ist, sein Sohn und der Sohn seines Sohnes aber zulässigl?
Gleich dem Ergußdurchschnittenen, wie beim Ergußdurchschnittenen
an dieser Stelle, ebenso bei diesem an dieser Stelle. —Woher, daß es beim
Ergußdurchschnittenen diese Stelle ist, vielleicht die Lippen“!? —Es
heißt Erguß, wo ein Erguß”°erfolgt. ——Vielleicht die Nasel? —-Es heißt
nicht ‘am Erguß’, sondern ‘Ergußdurchschnittener', wenn die Ergießung
durch die Durchschneidung erfolgt, undurchschnitten dagegen [der Aus-
fluß] sich nicht ergießt, sondern spritzt ; bei jener aber ergießt er sich
in jedem”“Falle. In einer Barajtha wurde gelehrt: Es heißt: es komme
kein Queischverstümmelter, und es heißt: es komme kein Hurenkind,
wie es sich bei diesem um diese Stelle handelt, ebenso bei jenem um
diese Stelle. R. Hija ,b. Abba wollte entscheiden, daß, wenn das Loch
unterhalb der Eichel ist und gegenüber oberhalb der Eichel”*mündet,

Da das Gesetz von einem Verstümmelten spricht. 212. Ohne äußere Einwirkung,
durch ein Naturereignis od. schon seit der Geburt. 213. Mit dem Artikel,
worunter zu verstehen, der es seit jeher ist. 214.Dt. 23,2. 215.1b. V. 3.
216. Organen der Zeugung. 217. Daß auch keine spätere Generation in die
Gemeinde kommen darf, wie dies beispielsweise beim Hurenkinde u. verschie-
denen Volksstämmen der Fall ist. 218. Es handelt sich um einen, der nicht
zeugungsfähig ist. 219. Wo der Speichel sich ergießt. 220. In fließender Weise.
221.01). durchschnitten od. undurchschnitten. 222. In schräger Richttmg. 223.
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er zulässig ist, da sprach R. Asi zu ihm: Folgendes sagte B. Jeheéuä
b. Levi: Jede [Durchlöcherung] der Eichel ist ein Hinderungsgrund.

IST ETWASVONDER EICHEL VORHANDEN&c. Rabina saß und warf fol-
gende F rage auf: ist unter Haar breit, wovon sie sprechen, um die ganze
[Eichel] oder um den größeren Teil zu verstehen? Raba Tospaäh sprach
zu Rabina: Ein Haar breit um den größeren Teil, gegen oben.
R. Hana sagte: Wenn schreibrohrartig”", so ist er tauglich, wenn rin-

nenartig”°°3so ist er untauglich, denn in diesem Falle dringt Luft ein"24
und m jenem Falle dringt keine Luft ein. R. Hisda aber sagt, wenn rin-
nenartig, sei er tauglich, wenn schreibrohrartig, sei er untauglich, denn
in jenem Falle erfolgt eine Reibung”%nd m diesem Falle erfolgt keine
Reihung. Raba sagte: Die Ansicht R. Honas, in dem einen Falle dringe
Luft ein und im anderen F alle dringe keine Luft ein, ist einleuchtend.
Wollte man die Reibung berücksichtigen, so verhält es sich hierbei wie
beim Spunde eines Fasses”°.Rabina Sprachzu Meremar: Foloendes sagte
Mar Zutra 1m Namen R. Papas: die Halakha ist, er sei tauglich, einerlei
ob schreibrohrartig oder rinnenartig. Fravhch war es ihm jedoch, 011
unterhalb oder oberhalb der Eichel. ——Selbstverständlich oberhalb der
Eichel, unterhalb der Eichel ist er ja [tauglich], selbst wenn es ganz ab-
geschnitten ist!? ——Rabina wollte damit Meremar nur auf die Probe”
stellen.

Einst kam ein solcher Fall in Matha Mehasja vor ; da ließ Mar b. R.
Aéi [die Eichel]””sehreibrohrartig 'ahschrägenund erklärte ihn als taug-
lich. Einst kam in Pumbeditha ein Fall vor, daß einem der Samenkanal
verstopft war und‘der Same durch den Urinkanal hervorkam. R. Behaj
b. Abajje wollte ihn als tauglich erklären; da sprach R. Papi zu ihm:
Weil ihr von Gekürzten”°stammt, redet ihr gekürzte Worte; aus derF76
richtigen Stelle befruchtet er, aus der unrichtigen Stelle befruchtet
er nicht.
B. Jehuda sagte im Namen Semuéls: War ein Loch vorhanden, das sich

geschlossen hat, so ist er, wenn es beim Samenerguß aufgeht, untauglich‚
wenn aber nicht, tauglich. Raba wandte ein: Wo, wenn unterhalb der

Wenn die Eichel schräg weggeschnitten, bezw. der innere Teil herausgeschnitteri
ist. 224. In die Höhlung, wodurch das Glied kalt u. der Same verdorhen wird.
225. Beim Vollzug des Beischlafes, da die Seitenteile der Eichel vorhanden sind;
die Zeugungsfähigkeit ist daher nicht beseitigt. 226.Das dünne Ende berührt
die Wandung des Loches nicht, dennoch schließt er es, ebenso erfolgt bei der
Begattung eine Erwärmung des Gliedes, auch wenn die Spitze unberührt bleibt.
227. Eigentl. irreführen, verwirren; er wollte sehen, ob er darauf kommen
wird, daß darüber gar keine Frage bestehen kann. 228. Die rinnenartig aus-
gehöhlt war. 229. Den Nachkommen des Priesters Eli, die 1m jugendlichen Alter
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Eichel, so ist er ja [tauglich], auch wenn sie weggeschnitten ist!? -
——Vielmehr, an der Eichel selbst. Es wurde auch gelehrt: R. Mari 11.
Mar sagte im Namen MarÜqabas im Namen Semuéls: Wenn an der
Eichel selber ein Loch war, das sich geschlossen hat, so ist er, falls es
beim Samenerguß aufgeht, untauglich, wenn aber nicht, tauglich.
Raba, der Sohn Raibbas, sandte an B. J oseph: Lehre uns der Meister,

was”°man mache. Dieser erwiderte: Man hole warmes Gerstenbrot und
lege es ihm auf den Anus; er bekommt dann Samenerguß, und man
stelle es fest. Abajje sprach: Gleicht denn jeder unserem Vater J äqob,
von dem es heißtz231meineKraft und Erstling meiner Stärke, der nie
im Leben Samenerguß°°’”hattel? Vielmehr, sagte Abajje, führe man ihm
farbige Gewändefi”vor. Raba sprach: Gleieht denn jeder Barzilaj”‘aus
Gileädl? ——Richtiger ist es vielmehr, wie wir zuerst gesagt haben.
Die Rabbanan lehrten: Ist er”%urchlöchert, so ist er untauglich, weil

[der Same] fließt“; wird [das Loch] geschlossen,so ist er tauglich, weil
er zeugungsfähig ist. Dies ist ein Fall, wobei der Untaugliche wieder
tauglich wird.—-Was schließt [das Wort] ‘dies’aus? —Dies schließt den
F all aus, wenn an der Lunge über einer Wunde ein Häutchen entstan-
den ist; dieses gilt nicht-als Haut”.
R. Idi b. Abin ließ Abajjefragen, was man [dagegenjmmache Dieser

erwiderte: Man ritze [diese Stelle]239mit einer Gerste ein und bestreiche
sie mit Talg; sodann drücke man eine große Ameise hinein und trenne
ihr den Kon”°ab. Jedoch nur mit einer Gerste, Eisen aber entzündet.
Dies gilt nur von einem kleinen [Loche], ein großes aber geht auf.
Rabba b. R. Hona sagte: Wer aus zwei Stellen uriniert, ist untauglich.

Raba sagte: Die Halakha ist weder wie der Sohn noch wie der Vater.
Wie der Sohn, hinsichtlichdes eben gesagten;wie der Vater, denn R.
Hana sagte, Frauen, die mit einander Tribadie treiben, seien für Priester
untauglich. Denn selbst nach R. Eleäzar, welcher sagt, wenn ein Lediger
einer Ledigen ohne Absicht der Ehelichung beigewohnt hat, habe er sie
zur Hure gemacht, gilt dies nur von einem Manne, bei Frauen [unter
einander] aber ist es nichts Weiter als eine Zuchtlosigkeit.

starben; cf. iSam. 2,33. 230. Um festzustellen, ob der Same durch das ge-
schlossene Loch durchdringt. 231. Gen. 49,3. 232. Eine derartig umständliche
Untersüchung ist nicht nötig. 233. Frauenkleider, wodurch er zu wollüstigen
Gedanken u. Samenerguß kommt. 4234. Der sehr wollüstig war (cf. Sab. F01.
152a.); nicht jeder bekommt durch den Anblick von Frauenkleidern Samener-
guß. 235. Der Samenstrang. 236.Langsam, so daß keine Befruchtung er-
folgt; cf. supra F01. 65a. 237. Da es leicht platzt; die Lunge gilt als verletzt
u. in einem solchen Falle ist das geschlachtete Vieh zum Genusse verboten; cf.
Hul. F01. 42a. 238.Gegen eine derartige Durchlöcheruns,Pdes Gliedes. 239.
Um das Loch, damit das wunde FleiSch zusammenwachse. 240. Der in der VV11nde
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EINEM QUETSCHVERSTÜMMELTENUNDEINEM ERGUSSDURCHSCHNITTENEN
SINDDIEPROSELYTINUNDDIEFREIGELASSENESKLAVINERLAUBT;VER-

BOTEN IST IHNEN NUR IN DIE GEMEINDE2HZUKOMMEN,WIE ES HEISST2:*2es
komme kein Quetschverstümmeltez und kein Ergußdurchsehnittener in
die Gemeinde des Herrn.
GEMARA.Sie fragten R. Seseth: Ist einem quetschverstümmelten oder

ergußdurchschnittenen Priester eine Proselytin oder eine freigelassene
Sklavin“%rlaubtz verbleibt er bei seiner Heiligkeit, und sie Sind ihm!
verboten, oder verbleibt er nicht bei seiner Heiligkeit, und sie sind ihm
erlaubt? R. Seéeth erwiderte ihnen: Ihr habt es gelernt: Einem quetsch-
verstümmelten Jisraéliten ist eine Nethina“*erlaubt. Wenn .man 111111
sagen wollte, er verbleibe bei seiner Heiligkeit, so sollte doch hierbei
gelten :2*5d11sollst dich mit ihnen ‚nicht verschwägernl? Raba erwiderte:
Da wird ja nicht Heiligkeit oder Unheiligkeit berücksichtigt, sondern der
Umstand, er könnte [von ihr] einen Sohn zeugen und dieser Götzen an-
beten. Dies gilt nur von solchen, die sich in ihrer Nichtjudenheit befin-
den, die sich aber bekehren, sind erlaubt“, und nur die Rabbanan haben
dies*’“angeordnet;die Anordnung der Rabbanan gilt für Zeugungsfähige,
nicht aber für diesen, der nicht zeugungsfähig ist. —-Demnach sollte sie
einem Hurenkinde verboten sein, der zeugungsfähig ist, und dem wid'er-a
sprechend haben wir gelernt, Hurenkinder und Nethinim dürfen einan-
der heiratenl? —Vielmehr, die Anordnung der Rabbanan gilt nur für
Taugliche, nicht aber für Untaugliche. Später sagte Raba: Das, was ich
gesagthabe, ist nichts; während ihrer Nichtjudenheit gibt esbei ihnen kei-
ne Verschwägerung“, haben sie sich bekehrt, so gibt es bei ihnen eine
Verschwägerung.R. Joseph wandte ein :2*9UndSelomo verschwägertesich
mit dem Pareö, dem Könige von M19rapm, und nahm seine Tochterl? —-
Sie hatte sich bekehrt. ——In den Tagen Davids und den Tagen Selomos
nahm man ja keine Proselyten auf!?Ö——Aus dem Grunde, weil sie auf die
königliche TafeP“[rechneten], und diese benötigte ihrer nicht. — Sie
war ja Mierith erster Generation”? Wolltest du erwidern, jene seien

stecken bleibt u. wohl die Wunde heilt. 241. Die Heirat mit einer J israélitin.
242.Dt. 23,2. 243.Diese“sind einem Priester verboten; cf. supra F01.61a. 244.
Diese gehört zu den den Jisraéliten verbotenen Stämmen. 245. Dt. 7,3. 246. Ed.
Pesaro 1509 hat richt. nem, das der Setzer der ersten Gesamtausgabe 5mtmb
las u. in hmm: verballhornisierte. 247. Daß sie auch nach ihrer Bekehrung
verboten sind. 248. Da die Heirat mit ihnen nichtig ist; die Schrift spricht
demnach von solchen, die sich hekehrt haben. 249.1Reg. 3,1. 250. Die Prose-
lyten bezweckten den Eintritt in den königl. Dienst; cf. supra F01. 24h. 251.
Und ihm auch nach ihrer Bekehrung verboten ; erst die 3. Generation darf in

.‚2

Col.b
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fort und diesemseien andere, so wird ja gelehrt: B. Jehuda sagte: Min-
jamin, ein migrischer Proselyt, war mein Genosse unter den Schülern
R. Äqihas, und sagte: Ich bin ein Mieri erster Generation und heiratete
eine Mierith erster Generation; ich will meinen Sohn mit einer Migrith
zweiter Generation verheiraten, damit der Sohn meines Sohnes in die
Gemeinde kommen dürfe. R. Papa erwiderte: Sollten wir uns denn nach
Selomo richtenl? Selomo heiratete sie””üherhaupt nicht, vielmehr heißt
es von ihm?“von den Völkern, von denen der Herr zu den Kindern
Jisraél gesprochen hat, daß nicht ihr unter sie noch sie unter euch kom-
men sollen, denn sie würden eure Herzen nach ihren Göttern neigen, an
diesen hing Selomo und liebte sie. ——Dem widersprechen ja [die Worte]
verschwägerte sich!? ——Wegen der übermäßigen Liebe, mit der er sie
liebte, rechnet ihm dies die Schrift als Verschwägerung an. Rabina
sprach zu R. Asi: Unsere Miéna lehrt ja aber, einem Quetschverstümmel-
ten und einem Ergußdurchschnittenen seien die Proselytin und die frei-
gelassene Sklavin erlaubt, wonach ihnen eine Nethina verboten ist!?
Dieser erwiderte: Wie ist nach deiner Auffassung der Schlußsatz zu er-
klären: verboten ist ihnen nur in die Gemeinde zu kommen ; demnach ist
ihnen eine Nethina erlaubt!? Hieraus ist somit nichts zu entnehmen.

111,1D1111ÄMMONITERUNDDERMOABITERSINDVERBOTEN,UNDDASVERBOT
IST EIN EWIGES, IHRE F BAUEN ABER SIND soronr”“nnn.mnr. DER

M19111UNDDEREDOMITERSINDNURBIS ZURDRITTENGENERATION255VER-
BOTEN, sowon1. MÄNNERALS AUCHFRAUEN; R. SIMÖNERLAUBTDIE FRAUEN
SOFORT.R. SI_MÖNsp11.1011:Es 1sr [nm SCHLUSS]von SCHWERERENAUFDAS
LEICHTEREZUFOLGERN:WENNBEI SOLGHEN,BEI DENENHINSICHTLICHDER
MÄNNEREINEWIGESVERBOTBESTEHT,FRAUENSOFORTERLAUBTSIND,UM
WIEVIELMEHRSINDBEI SOLGHEN,BEI DENENMÄNNERNURms ZURDRITTEN
GENERATIONVERBOTENSIND,FBAUENSOFORTERLAUBT.SIE ERWIDERTEN
1HM:IST [DEINEANSICHT]EINEÜBERLIEFERTEHALAKHA,so ERKENNENWIR
sm AN,WENNABEREINESGHLUSSFOLGERUNG,so GIBTES EINEWIDERLE-
GUNG.Er. ERWIDERTEIHNEN:NICHT130011,1011SPRECHEEINEÜBERLIEFERTE
HALAKHA.
GEMARA. Woher dies? R. Johanan erwiderte: Es heißt:“und als

Sa1'1lDavid gegen den Pelis'ti ausziehen sah, sprach er zum Heerführer
Abner: wessen Sohn ist der Knabe, Abner? Abner antwortete: So wahr
du lebst, 0 König, ich weiß es nicht. Kannte er ihn denn nicht, es heißt

die jüd. Gemeinde aufgenommen werden; 013.Dt. 23,9. 252. Das Verbot beziehe
sich nur auf die Mierijim zur Zeit Moäes, die ausgestorben , sind, während zur
Zeit Selomos eine ganz andere Nation das Land bewohnte. 253. Die Heirat
war ungültig 11. sie war nur seine Geliebte. 254. iReg. 11,2. 255. Nach ihrer
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ja:”und er liebte ihn sehr, und er ward sein Wafi‘enträgerl? Vielmehr,
er erkundigte sich nach seinem Vater. —Kannte er denn seinen Vater
nicht, es heißt ja:258und der Mann war in den Tagen Saüls alt, war unter
Menschen gekommen, und Rabh, nach anderen R. Abba, sagte, dies sei
J iéaj, der Vater Davids, der mit einem Heere kam und mit einem Heere
auszogi? —Sa1'11fragte folgendes: stammt er von Pereg*”oder stammt
er von Zerah? Stammt er von Peree, so wird er König, denn der König
bricht [poree] sich einen Weg, ohne daß jemand ihm wehren kann;
stammt er aber von Zerah, so wird er nur ein angesehener Mann. —-
Weshalb ließ er sich über ihn erkundigen? —Es heißt:“°und Saül ließ
David einen Rock nach seinem Maße anlegen, und von Saül heißt es:
261vonseiner Schulter an ragte er über das ganzeVolk?”empor.Doég, der
Edomiter, sprach dann zu ihm: Anstatt sich zu erkundigen, ob er für
die Königswürde geeignet ist oder nicht, erkundige dich lieber, ob er in
die Gemeinde zu kommen geeignet ist oder nicht. —Weshalb nicht?
Er stammt von der Moabiterin Ruth. Da sprach Abner zu ihm: Es wird
gelehrt: Ämmoniter, nicht aber eine Ämmoniterin; Moabiter, nicht aber
eine Moabiterin”. ——Demnach [deute man] auch: Hurenkind, nicht aber
eine Hurentochterl? — Es heißt Hurenkind, bemakelt”. — Ein Mieri,
nicht aber eine Mierith”“l? — Anders ist es bei jenen; die Schrift be-
gründet:”°weil sie euch nicht mit Brot und Wasser empfangen haben,
und nur der Mann pflegt zu empfangen, nicht aber pflegt die Frau zu
empfangen”. —Es sollten doch Männer die Männer und Frauen die
Frauen empfangen haben!? Da schwieg er?“Und der König sprach:
Frage du wessen Sohn der Jüngling ist. Dort nennt er ihn Knabe und
hier nennt er ihn Jünglingi? ——Er sprach zu ihm wie folgt: dir ist die
Halakha entfallen”; geh ins Lehrhaus und frage. Als er da fragte,
erwiderte man ihm: Ämmon iter, nicht aber eine Ämmoniterin; Moa-
biter, nicht aber eine Moabiterin. [Doég] richtete an sie alle jene Ein—$.?“
wände”°, und sie schwiegen. Hierauf wollte er über ihn eine Bekannt-
machung*"erlassen. Aber?”Ämasa war der Sohn eines Mannes namens

Bekehrung zum Judentume. 256.i3am. 17,55. 257.111.16,21. 258.111.17,12.
259. Dem Sohne J ehudas, aus dessen Stamm der König erwartet wurde. 260.
iSam. 17,38. 261.110. 9,2. 262. Er fiel ihm durch seine würdevdile Haltung
auf. 263. Cf. supra F01. 69a. 264. Er ist unzulässig wegen seiner bemakelten
Herkunft, u. dies gilt auch vomWeihe. 265. Das Gesetz sollte nur von Männern
gelten. 266. Dt. 23,5. 267. Bei jenen ist es nur eine Strafe, die bei Frauen
nicht zur Anwendung kommt. 268.i3am. 17,56. 269. 1:51:(Jüngling) 11.1:51?
verborgen, geheim sein, abgeleitet. 270. Die oben angeführt werden, wonach
diese Auslegung nicht stichhaltig ist. 271. Daß er von Moabitern stammt u.
in die Gemeindenicht aufgenommenwerden darf. 272.118am.17,25. 273.1Chr.



584 J ABMUT11VIII,iii F01.77a

Jithra der Jisraélit, der gekommen war zu Abigajil, der Tochter des
Nahaé, [anderweitig aber] heißt es:”Vether der Jis'ma‘élit;Raba erklärte,
dies”*lehre, daß er wie ein J iémäélit sein Schwert umgürtete und sprach:
Wer diese Halakha nicht beachtet, wird mit dem Schwerte durchbohrt.
Folgendes ist mir vom Gerichtskollegium Semuéls aus Rama überliefert:
Ämmoniter, nicht aber eine Ämmoniterin ; Moabiter, nicht aber eine
Moabiterin. —War er denn glaubwürdig, R. Abba sagte ja im Namen
Rabhs, daß, wenn ein Gelehrter eine Halakha lehrt”und der Fall”°ein-
tritt, man auf ihn höre, falls er sie vor Eintritt des Falles lehrte, wenn
aber nicht, man auf ihn nicht hörel? — Anders war es da, wo Semuél
und sein Gerichtskollegium noch bestanden”. ——Immerhin besteht ja
ein Einwand”*l? —Hier erwiderten sie:”°Ganz Herrlichkeit weilt die
Königstochter drinnen“. Im Westen erwiderten sie, und manche sagen
es im Namen F1.Jiehaqs: Die Schrift sagt:”‘und sie sprachen ‚zu ihm:
wo ist deine Frau Sara‘282gf—c.Hierüber streiten auch Tannaim: Ammo-
niter, nicht aber eine Ämmoniterin; Moabi ter, nicht aber eine Moabiterin
——so B..Jehuda. R.Sinrön sagte: Weil sie euch nicht mit Brot und
Wasser empfangen haben, und nur ein Mann pflegt zu empfangen 810.283
Raba trug vor: Es heißtz”*duhast meineBandegelöst;Davidsprach

vor dem Heiligen, gepflesen sei,er: Herr der Welt, zwei Bande, die an
mir waren, hast du gelöst: die Moabiterin Ruth und die‚Ämmoniterin
Noäma285‚

Raba trug vor: Es h-eißt:*“viel hast du getan, du mein Herr und Gott,
deiner"Wundertaten und deiner Absichten für uns. Es heißt nicht: für
mich, sondern: für uns; dies lehrt, daß Rehabeäm*“auf dern Schoße
Davids saß _und dieser zu ihm sprach: meinetwegen und deinetwegen
sind jene zwei Schriftverse”‘*gesprochenworden. ' '
Raba trug vor: Es héißt:2sedasprach ich: siehe, ich komme, in der

Buchrolle ist über mich geschrieben. David spratzh: ich glaubte, erst

2,17. 274.Die Benennung ‘Jiämäélit'; in manchen alten Übersetzungen (Orige-
nes, ebenso eine Handschrift der äthiop. 'Übers.) auch im vorangehend angezo-
genen Schriftverse. 275. Im Namen seines Lehrers. 276.Wenn er die Ent-
scheidung nach der von ihm mitgeteilten Lehre trifft. 277. Seine Behauptung
konnte nachgeprüft werden. 278.Die Frauen sollten die Frauen empfangen
haben, somit auch sie der Strafe verfallen. 279. Ps. 45,14. 280. Frauen haben
daheim zu bleiben u. nicht einmal ihre Gefährtinnen zu empfangen. 281. Gen.
18,9. 282.Er erwiderte, sie sei in ihrem Zelte, das sie auch nicht zum Empfange
von Gästen verließ. 283. Einer folgert aus dem einen u. einer aus dem anderen
Schriftverse. 284. Ps. 116,16. 285. Mutter des Rehaheäm, des Enkels Davids
(cf. iReg. 14,21) ; ihre Aufnahme in die jüd. Gemeinde wurde erlaubt u. damit
seine Makellosigkeit ausgesprochen. 286. Ps. 40,6. 287.Vg1. Anm. 285. 288.
Aus denen die Zulässigkeit der Frauen gefolgert wird. 289. Ps. 40,8. 290.
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jetzt [zur Königswürde] gekommen zu sein, und wußte nicht, daß es
in der Buchrolle über mich geschrieben ist. Da’”°heißtes: die sich ein-
finden, und dort heißt es :291ichhabe meinen Knecht David gefun-
den, ihn mit meinem heiligen Öl gesalbt.
Üla sagte im Namen R. Johanans: Die Tochter eines ämmonitischen

Proselyten ist für Priester tauglich. Raba b. Üla sprach zu Üla: Nach we's-
sen Ansicht: wenn nach R. Jehuda, so sagt er ja, die Tochter eines männ-
lichen Proselyten gleiche der Tochter eines männlichen Entweihten”i
und wenn nach B. J ose, so ist es ja selbstverständlich, denn er sagt,
auch wenn ein Proselyt eine Proselytin geheiratet hat, sei seine Toch-
ter für Priester tauglicht? Wolltest du erwidern, nur solche, die in die
Gemeinde kommen”*'dürfen, nicht aber dieser, der in die Gemeinde
nicht kommen darf, —woher dies“? ——doch wohl vom Iiochpriester*”mit
einer Witwe zu folgern. [Entgegnet man :] wohl gilt dies vom Hoch-
priester mit einer Witwe, bei dem die Beiwohnung eine sündhafte296
ist, so beweist der Entweihte*”[das Entgegengosetzte. Entgegnet man :]
wohl gilt dies vom Entweihten, dessen Erschaffung durch eine Sünde
erfolgt ist, so beweist der Hochpriester”"[das Entgegengesetzte].Die Re-
plikation wiederholt sich nun. Die Eigenheit des einen gleicht nicht
der des anderen und die Eigenheit des anderen gleicht nicht der des
einen; das Gemeinsame bei ihnen ist, daß keiner der Mehrheit der
Gemeinde”°gleicht, und seine Tochter ist untauglich, ebenso gleicht je-
ner nicht der Mehrheit der Gemeinde, und seine Tochter ist -untauglich.
Aber das Gemeinsame bei ihnen ist ja auch, daß bei ihnen eine Sünde300
vorliegt!? Vielleicht meinst du einen Ämmoniter, der die Tochter eines
Jisraéliten geheiratet hat; obgleichseineBeiwohnung eine sündhafte war,
ist seine Tochter tauglich. Dieser erwiderte: Jawohl, denn als B. Dimi
kam, sagte er im Namen R. Johanans: Die Tochter eines ämmonitischen
Proselyten”‘und die Tochter e-inesMigri zweiter Generation*’“ist,wie R.

Gen. 19,15, schon zur Zeit Abrahams; das angeführte Wort wird von den Töch-
teren Lets gebraucht, den Stammüttern von Ämmon u. Moab. 291. Ps. 89,21.
292. Die Priestern verboten ist. 293. Von anderen Völkern, die in der Schrift
nicht als verboten genannt werden. 294. Daß wegen des Vaters die Tochter
untauglich sein sollte, wo das Verbot sich auf Frauen nicht erstreckt. 295.
Auch dessen Heirat ist unzulässig u. seine Tochter ist entweiht u. Priestern ver-
boten. 296. Dagegen ist die Heirat zwischen einem Ämmoniter u. einer Ammo-
niterin keine sündhafte. 297. Seine Heirat mit einer Jisraélitin ist erlaubt, trotz-
dem ist seine Tochter Priestern verboten. 298. Mit einer Witwe ; seine Erschaf-
fung ist nicht durch Sünde erfolgt, trotzdem ist seine Tochter Priestern ver-
boten. 299. Jedem von ihnen haftet ein Makel ‚an, ob hinsichtl. der Geburt od.
hinsichtl. der Beiwohnung. 300. Der Entweihte ist in Sünde geboren u. der
Hochpriester hat durch die Heirat eine Sünde begangen, was aber bei der Toch-
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Johanan sagt, tauglich, und wie Reé Laqié sagt, untauglich. Reé Laqié
sagt, sie sei untauglich, denn er folgert vom Hochpriester mit einer

Col-bWitwe; R. Johanan sagt, sie sei tauglich, denn R. Zakkaj lehrte vor R.
Johanan:"’”Nur eine J ungfrau von seinem Volke soll er zur Frau neh-
men, dies schließt die Proselytin von der Entstehung”*her ein, daß
sie für Priester tauglich sei. Da erwiderte jener: Ich lehre: v 0 n sei-
nem Volke, dies"’°*sehließtdie von zwei Völkern stammende Jungfrau
ein, und du sagst, nur die Proselytin von der Entstehung her, weiter
keine. Was heißt‘ von zweiVölkern’: wollte man sagen,wenn ein Ammo-
niter eine Ämmoniterin geheiratet hat, und er nennt sie deshalb‘ zwei
Völker’, weil Männer verboten und Frauen erlaubt sind, so ist dies ja
eine Proselytin von der Entstehung her. Doch wohl, wenn ein Ammo-
niter eine J 1sraehtm geheiratet hat. Manche lesen: Da erwiderte je-
ner: Ich lehre: von seinem Volke, dies schließt die von zwei Völkern
stammende J ungfrau ein, von einem VoIke, das aus zwei Völkern*‘”be-
steht, und du sagst, eine Proselytin von der Entstehung her, weiter
keine”. ——Woher ist nach dieser Lesart”°zu entnehmen, daß die Toch-
ter eines Migri zweiter Generation”’für Priester tauglich ist? Woll-
test du sagen, er folgere es vom Ammoniten der e-ineJisraélitin gehei-
ratet”°hat, so gilt dies vielleicht nur von einem Ämmoniter, der eine
J israélitin geheiratet hat, da die Frauen erlaubt sind!? -—Ein Migri
zweiter Generation, der eine Mierith zweiter Generation geheiratet hat,
beweist [das Entgegengesetzte]”°.——Wohl gilt dies vom Mieri zweiter
Generation, der eine Migrith zweiter Generation geheiratet hat, bei dem
die Beiwohnung keine sündhafte ist!? ——D-er Ämm'oniter, der eine
Jisraélitin geheiratet“°hat, beweist [das Entgegengesetzbe]. Die Repli-
kation wiederholt sich°“nun &c. R. Joseph sprach: Deshalb hörte ich
auch R. Jehuda [die Worte] von seinem Volke auslegen, und ich wußte
nicht, was er meinte”.
Als B..Semuél b. R. J ehuda kam, sagte er: Er lehrte vor ihm”wie

ter eines Ämmoniters nicht der F all ist. 301. Von einer Jisraélitin. 302. Lev.
21,14. 303. Deren beide Eltern Nichtjuden waren, ihre Heirat somit erlaubt
war, u. sich vor ihrer Geburt zum Judentume hekehrt haben. 304. Das Partitivum
'von’. 305. Ein Volk, von dem Männer verboten u. Frauen erlaubt sind, näm-
lich Ammoniten 306. Nach der er dies ausdrücklich von der Tochter eines mit
einer J israélitin verheirateten hekehrten Ämmoniters lehrte. 307. Von einer J 1s-
raélitin, die ihm verboten ist. 308. Dessen Tochter für Priester geeignet ist.
309. Die F rauen sind untauglich, dennoch ist seine Tochter erlaubt, da sie 3.
Generation ist. 310. Die Heirat ist eine sündhafte, dennoch ist seine Tochter
erlaubt. 311. Wie oh. Col. a. 312. Infolge einer überstandenen Krankheit litt
das Gedächtnis RJ.s u. er erinnerte sich nur dunkel an gehörte od. von ihm
selber vorgetragene Lehren. 313. RZ. vor RJ ., die oben mitgeteilte Lehre. 314.
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folgt: Ein ämmonitisches Weib ist tauglich; ihr Sohn von einem Ammo-
niter ist untauglich ; ihre Tochter von einem Ämmoniter ist tauglich.
Dies gilt nur von einem Ämmoniter und einer Ämmoniterin, die sich
bekehrt haben, ihre Tochter von einem Ämmoniter aber ist untauglich.
Da sprach dieser zu ihm: Geh, lehre dies draußen. Allerdings ist ein
ämmonitisches Weib tauglich, denn [es heißt:] Ämmoniter, nicht aber
eine Ämmoniterin; ebenso ist ihr Sohn von einem Ämmoniter untaug-
lich, denn er ist ] a Ämmoniter; wofür aber ist ihre Tochter von einem
Ämmoniter tauglich, wenn für die Aufnahme in die Gemeinde, so ist
ja sogar die Mutter tauglich, selbstverständlich diesel? Doch wohl für
Priester. «Dies gilt nur von einem Ämmoniter und einer Ämmoniterin,
die sich bekehrt haben, ihre Tochter von einem Ämmoniter aber ist
untauglich. » Was heißt ‘Tochter von einem Ämmoniter“ , wenn von
einem Ämmoniter, der eine Ämmoniterin geheiratet hat, so ist sie ja
eine Proselytin von der Entstehung“*her. Doch wohl von einem Ammo-
niter, der eine J13rael1tmgeheiratet hat. Hierüber sprach er zu ihm:
Geh, lehre dies draußen”.
DER M1<,:111UND111—311EDOM1TEBSINDNUR&c. VERBOTEN.Was ist dies

für eine Widerlegung”? Rabba b. Bar Hana erwiderte im Namen R.
Johanans: Die Iniestuösen beweisen [das Entgegengesetzte]: diese sind
nur bis zur dritten Generation”“verboten, und es gilt von Männern und
von Frauen. [Entgegnet man :] Wohl gilt dies von den Inzestuösen, die
mit der Ausrottung belegt sind, so beweist das Hurenkind““[das Entge-
gengesetzte. Entgegnet man° .] wohl gilt dies vom Hurenkinde, das ewig
in die Gemeinde nicht kommen darf, so beweisen die Inzestuösen319
[das Entgegengesetzte]. Die Replikation wiederholt sich nun. Die Ei-
genheit des einen gleicht nicht der Eigenheit des anderen und die Ei-
genheit des anderen gleicht nicht der Eigenheit des einen; das Ge-
meinsame bei ihnen ist, daß sie verboten sind, und dies gilt von Män-
nern und von Frauen, ebenso alle anderen, die verboten sind, sowohl
Männer als auch Frauen. Somit sind der Migri und die Mierith im Ver-
bote einbegriffen, Männer und Frauen. Aber das Gemeinsamebei ihnen
ist, daß bei ihnen die Ausrottungsstrafe vorliegt”. ——Und die Rabba-

Die nach dem 1. Passus der von ihm selber vorgetragenen Lehre tauglich ist.
315. Auch diese ist tauglich, wie aus dem Partitivum ‘von seinem Volke’ zu
entnehmen. 316.Der Schlußfolgerung RS.s, von der die Miäna spricht. 317.
Das Verbot erstreckt sich auf Verwandte his zur 3. Generation absteigend und
aufsteigend. 318. Sein Verkehr mit einer J israélitin ist nicht mit der Aus-
rottung belegt, dennoch erstreckt sich das Verbot auf männliche 11. weibliche
Personen. 319.Die überhaupt nur unter einander verboten, der ganzen Ge-
meinde aber erlaubt sind. 320. Das Hurenkind ist durch eine mit der Ausrottung
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nan!? —[Sie folgern] vom von mit einem Gebote belegten°°’”stammen-
den Entweihten, nach R. F11ézerI).Jaqob°°’22Was heißt: nicht”*"doch?
——-Er sprach zu ihnen wie folgt: ich bin nicht der Ansicht des R. Elié-
zer I). J äqob, euch aber, die ihr dessen Ansicht seid, [erwidere ich:] ich
spreche eine überlieferte Halakha. Es wird gelehrt: R. Simön sprach zu
ihnen: Ich spreche eine überlieferte Halakha, außerdem unterstützt mich
ein SChriftversz”*Söhne, nicht aber Töchter. '
Die Rabbanan Iebrten: Söhne, nicht aber Töchter ——so R. Simön. R.

Jehuda sprach zu ihm: Es heißt: Söhne, die ihnen geboren werden,
die dritte Generation; die Schrift hat es von der Geburt”“ahhängig ge-
macht. R. Johanan sagte: Hätte R. Jehuda nicht gesagt, die Schrift habe
es von der Geburt abhängig gemacht, so würde er im Lehrhause Hände
und Füße nicht gefunden”°haben. Der Meister sagte ja, die Gemein-

gschaft der Proselyten gelte als Gemeinschaft”", wieso erlangt nun ein
Mieri zweiter Generation Reinigung””l?— Vielleicht, wenn er eine Über-
tretung begeht und heiratet”? —Von Übertretungen”°spricht die Schrift
nicht”. ——Die Schrift spricht ja vom Hurenkinde, bei dem dies der Fall
ist”“? ——Sie spricht von einem durch Übertretung_entstehenden Ver-
bote, nicht aber von einer dadurch eintretenden Erlaubnis‘°’”. ——Auch bei
der Wiedernahme seiner Geschiedenen”°°’erfolgt ja die Erlaubnis durch

belegte Beiwohnung erzeugt (cf. supra F01. 49a), 11. bei den Inzestuösen ist
ihre eigene Beiwohnungmit der Ausrottung belegt, was aber beim Miqri u. der
Mierith nicht der Fall ist. Dies ist die Erwiderung RS.S auf die von den Rabbanan
vorgehaltene Widerlegung. 321.Wenn be15pielsweiseein Hochpriester, dem es
geboten ist, eine Jungfrau zu heiraten (Lev. 21,13), eine Deflorierte geheiratet
hat; verboten sind ihm nur Witwe, Geschiedene u. Hure. 322. Nach dem das
erzeugte Kind in diesem Falle entweiht ist (cf. supra F01. 60a). Dieser Fall ist
nicht mit der Ausrottung belegt, dennoch sind sowohl die männlichen als auch
die weiblichen Kinder entweiht u. somit Priestern verboten. 323. Er sollte er-
widert haben, er sei nicht der Ansicht RE.S, sodaß die Widerlegung hinfällig
ist. 324.Dt. 23,9. 325.Die durch die Mutter erfolgt; die Zählung der Gene-
rationen beginnt mit dieser, somit sind Frauen einhegriffen. 326. Seine ent-
gegengesetzte Ansicht wäre nicht aufrecht zu erhalten. 327. Sie fallen unter den
Begriff ‘Gemeinde des Herrn’, von der Dt. 23,2,3,4,9 gesprochen wird, sodaß
auch ihnen die da genannten Personen verboten sind. 328.Von seiner Her-
kunft, dh. die Befähigung zur Aufnahme in die jisraél. Gemeinschaft; wenn das
Verbot sich auf Frauen nicht erstreckt, so ist ihm nicht nur eine J israélitin,
sondern auch eine Stammesgenossinverboten. 329.Eine Jisraélitin od. eine
bekehrte Stammesgenossin. 330. Cf. supra F01. 10a Anm. 209. 331. Die Schrift
erlaubt die 3. Generation, 11. eine solche ist nur im Falle einer Übertretung
möglich 332. Die Erzeugung eines solchen kann nur durch Begehung einer
Sünde erfolgen. 333.Nachdem sie mit einem anderen verheiratet war; cf. Dt.
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eine Übertretung, und die Schrift sprich?“davonl? ——Von dieser ist es
hauptsächlich wegen des Verbotes”°geschriehen.
Die Rabbanan Iebrten: Wenn es Söhne heißt, wozu heißt es Genera-

tionen, und wenn es Generationen heißt, wozu heißt es Söhne? Hieße es
nur Söhne und nicht Generationen, so könnte man glauben, der erste
und der zweite Sohn seien verboten, der dritte”“aber erlaubt, daher heißt
es Generationen ; und hieße es nur Generationen und nicht Söhne, so
könnte man glauben, dies gelte nur für diejenigen, die am Berge Sinaj332
standen, daher heißt e33388öhne.32*lhnen,von ihnen339ah zähle man ;
ihnen*’*°,man richte sich nach ihrer“%emakelung. Und sowohl [das
Wort] ihnen als auch [die Worte] die geboren werden sind nötig. Würde
der Allbarmherzige nur die geboren werden geschrieben haben, so könnte
man glauben, die Zählung beginne mit den Kindern, daher schrieb er
ihnen; und würde der Allbarmherzige nur ihnen geschrieben haben,
so könnte man glauben, wenn eine schwangere Migrith sich bekehrt hat,
gelte sie mit ihrem Sohne als eine Generation, daher schrieb er die
geboren“%erden. Und sowohl [das Wort] ihnen hierbei als auch [das
Wort] ihm beim Hurenkinde“*‘ist nötig. Würde der Allbarmherzige es
nur hierbei geschrieben haben, so könnte man glauben, weil er von ei-
nem bemakelten Tropfen kommt, nicht aber gelte dies°’**beimHuren-
kinde, das von einem unbemakelten Tropfen“*”kommt; und würde der.
Allharmherzige es nur beim Hurenkinde geschrieben haben, so könnte
man glauben, weil er niemals in die Gemeinde kommen darf, nicht aber
gelte dies von jenem. Daher ist beides nötig.
Rabba 11.Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: Wenn ein 1\Iieri

zweiter Generation eine Micrith erster Generation geheiratet hat, so ist
ihr Sohn dritter Generation. Er ist demnach der Ansicht, er folrre ihm.
R. Joseph wandte ein: R. Tryphon sagte: Hurenkinder könnenp Reini-
gung”"erlangen, und zwar: wenn ein Hurenkind eine Sklavin geheiratet
hat, so ist der Sohn Sklave; wird er freigelassen, so ergibt es sich, daß
der Sohn Freier ist. Demnach folgt er ihr!? —Anders ist es da, denn
die Schrift sagt:3*6das Weib und ihre Kinder”gehören ihrem Herrn.

24,4. 334. Die Schrift hebt hervor, daß die Kinder erlaubt sind; cf. supra
F 01. 11h. 335. Daß diese selbst verboten ist, die Erlaubnis der Kinder wird nur
hiervon gefolgert. 336. Sohn eines Mieri erster Generation. 337. Nach Er-
löschen der 3. Generation sei dieses Gesetz aufgehoben. 338. Dies gilt für alle
Nachkommen. 339.Der Proselyt gilt als 1. Generation u. sein Enkel darf in die
Gemeinde kommen. 340. In diesem Schriftverse kommt dieses Wort 2mal ver.
341. Wenn die Mutter richtige Jisraélitin ist, so ist trotzdem das Kind bemakelt.
342. Die Geburt gilt als neue Generation. 343. Dt. 23,3. 344.Daß die Be-
makelung des einen der Eltern auf die Kinder übergehe. 345. Beide Eltern sind
Jisraéliten 11. nur der Verkehr unter ihnen war verboten. 346. Ex. 21,—1. 347.
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Raba wandte ein: R. Jehuda erzählte: Minjamin, ein migrischer Prose-
lyt, war mein Genosse unter den Schülern R. Äqibas, und er sagte: Ich
bin ein Mieri erster Generation und habe eine Mierith erster Generation
geheiratet ; ich will meinen Sohn mit einer Mierith zweiter Generation
verheiraten, damit der Sohn meines Sohnes in die Gemeinde kommen
dürfe. Wenn man sagen wollte, er folge ihni, so gilt dies ja auch von
einer erster Generationl? —R. Johanan sagte ja zum Jfinger, daß er
‘erster’ lese.
Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Johanans: Wenn ein Mieri

zweite1 Generation eine Migrith erster Generation geheiratet hat, so ist
ihr Sohn zweiter Generation. Demnach folgt er der Mutter. Abajje
sprach zu ihm: R. Johanan sagte, daß, wenn man ein trächtiges [Vieh]
als Sündopfer abgesondert und es geworfen hat, man beliebig durch
dieses oder durch das Junge Sühne erlangen kann. Allerdings ist dies,
wenn der Fotus nicht als Glied der Mutter“*gilt, ebenso, als würde man
zur Sicherheit zwei Sündopfer absondern, und R. Osaja sagte, wenn man
zur Sicherheit zwei Sündopfer ahgesondert hat, erlange man Sühne
durch das eine und lasse das andere“°weiden, wenn du aber sagst, der
Fötus gelte als Glied der Mutter, so ist es das Jauge eines Sündopfers,
und das Junge eines Sündopfers muß man ja verenden“°lassenl? Jener
Schwieg.Hierauf sprach dieser: Vielleicht ist es da anders; es heißt: die
geboren.werden, somit hat die Schrift es von der Geburt abhängig ge-
macht. J euer erwiderte: Kopfmensch, ich sah dein Haupt zwischen den
Säulen [des Lehrhauses], als R. Johanan folgendes“”vortrug: Nur hier-
bei, weil es heißt: die geboren werden, sonst aber gehört [die Geburt]
zum Vater. — Raba sagte, wenn eine schwangere Nichtjüdin sich be-
kehrt hat, benötige ihr Sohn nicht des Untertauchens; weshalb benötigt
er nicht des Untertauchens*‘”l?Wolltest du sagen, wegen der Lehre R.
Jighaqs, denn R. Jiehaq sagte, beim größeren Teile“*gelte es als Tren-
nung”, wenn man darauf achtet, nicht aber, wenn man darauf nicht353

Col.bachtet, "so sagte ja R. Kahana, dies gelte nur vom größeren Teile, heim

Es ist eine Bestimmung der Schrift, daß die Kinder der Sklavin zu dieser ge-
hören. 348. Hierüber besteht ein Streit; cf. Hul. F01. 58a. 349.813 es ein
Gebrechen bekommt 11. zur Opferung untauglich wird; sodann kann es aus-
gelöst werden. 350.Vg1. Bd. II S. 620 Anm. 95. 351. Vgl. Bd, II S 71 Anm.
137. 352. Dh. diese Erklärung stammt nicht von dir selber, vielmehr hast
du sie gehört. 353. Er gehört ja zum Vater. 354. Eines Haares, das beim ri-
tuellen Untertauchen vom Wasser unberührt bleibt. 355. Des Wassers vom Kör-
per; das Untertauchen ist dann ungültig. 356.Wenn an der betreffenden Kör-
perstelle etwas haften bleiben muß, so gilt dies überhaupt nicht als Trennung;
auch hierbei gehört der Körper der Mutter zum Fötus, u. obgleich heim Unter-



F01.78h J ABMUTHVIII,iii 591

ganzen aber gelte es als Trennung”. ——Anders verhält es sich beim
Fötus, dessen Wachstum auf diese Weise erfolgt”.
Als Rabina kam, sagte er im Namen R. Johanans: Bei den [weltli-

chen] Völkern folgt [das Kind] dern Manne ; haben sie sich bekehrt, so
folgt es dem bemakelten unter beiden. Bei den weltlichen Völkern
folgt [das Kind] dern Manne, wie gelehrt wird: Woher, daß, wenn je-
mand von den Völkern“%iner Kenaäniterin beigewohnt und von ihr
einen Sohn gezeugt hat, man diesen als Sklaven kaufen darf? Es heißt:
360und auch von den Kindern der Beisassen, die bei euch weilen, aus
ihnen mögt ihr erwerben. Man könnte glauben, wenn einer von den
Kenaänitern einer [Person] von den Völkern beigewohnt und von ihr
einen Sohn gezeugt hat, dürfe man ihn ebenfalls als Sklaven kaufen,
so heißt es :36°diesie in eurem Lande gezeugt haben; von denen, die in
eurem Lande gezeugt worden sind, nicht aber von denen, die in eu-
rem Lande wohnen“.

«Haben sie sieh bekehrt, so folgt es dem hemakelten unter beiden.»
In welchem Falle: wollte man sagen, wenn ein Migri eine Ammoniterin
geheiratetas2hat, wieso nach dem bemakelten unter beiden, es heißt ja
Ämmoniter, nicht aber eine Ämmoniterin““l? — Vielmehr, wenn ein
Ämmoniter eine Mierith geheiratet hat. Ist es ein männliches [Kind],
so gehört es“*‘zum Ämmoniter, ist es ein weibliches, so gehört es zur
Migrith“.

| IURENKINDER UND NETHINIM SIND VERBOTEN, UND DAS VERBOT GILT iii‚Q
EWIG, sowon1. FÜR MÄNNER ALS AUCH FÜR FRAUEN.

GEMARA.Rei. Laqié sagte: Eine Hurentochter‘*“istnach zehn Gene-
rationen erlaubt, denn dies ist durch [dasWort] zehnte“"vonÄmmoniter
und Moabiter zu folgern: wie bei diesen Frauen erlaubt sind, ebenso
sind bei jenem Frauen erlaubt. ——Demnach sollten, wie die einen es
sofort sind, auch die anderen es sofort sein!? ——[Der Schluß durch]

tauchen der Fötus vom Wasser unberührt bleibt, ist es für ihn gültig. 357. In
diesem Falle bleibt der ganze Körper des Fötus vom Wasser unberührt. 358.
Er ist von der Mutter nicht zu trennen, sodaß dies überhaupt nicht als Tren-
nung zu betrachten ist. 359. Außer den Dt. 7,1 genannten, die schlechthin Ke-
naäniter genannt werden; diese müssen nach Dt. 20,16 ausgerottet werden. 360.
Lev. 25,45. 361. Das Kind gehört zum Manne, der es gezeugt hat. 362. Die
Mutter darf sofort 11. der Vater erst nach der 3. Generation in die Gemeinde
kommen. 363. Sie ist überhaupt nicht bemakelt. 364. Es darf niemals,in die
jüd. Gemeinde kommen. 365. Erst ihr Enkel darf in die Gemeinde kommen,
obgleich ämmonitische Frauen im Verbote nicht einbegriffen sind. 366. Die
weibl. Form des W.s Hurenkind läßt sich in der Übersetzungnicht wiedergeben.
367. Das sowohl beim Hurenkinde (Dt. 23,3) als auch beim Ammoniter 11.beim
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Wortanalogie ist nur von der zehnten [Generation] ab anwendbar”. -
Wir haben ja aber gelernt, Hurenkinder und Nethinim seien verboten,
und das Verbot gelte für ewig, sowohl für Männer als auch für Frauen !?
—Das ist kein Einwand ; einer ist der Ansicht desjenigen, welcher sagt,
man folgere eine Sache in jeder“°Hinsicht, und einer ist der Ansicht
desjenigen, welcher sagt, man folgere und belasse sie bei ihrer Bestim-
mung“.
Man fragte R. Eliézer, wie es sich mit einer Hurentochter nach zehn

Generationen verhalte. Dieser erwiderte: Wenn mir jemand die dritte
Generation vorführt, erkläre ich sie als rein. Er ist nämlich der An-
sicht, Hurenkinder pflanzen sich nicht“fort. Ebenso sagte R. Hona‚
Hurenkinder pflanzen sich nicht fort. — Wir haben ja aber gelernt,
Hurenkinder seien verboten, und das Verbot gelte für ewig!? R. Zera
erwiderte: Mir wurde von R. Jehuda erklärt: von denen man es372weiß,
pflanzen sich fort, von denen man es nicht weiß, pflanzen sich nicht
fort, von denen man es [weiß, jedoch] nicht [sicher] weiß, pflanzen sich
drei Generationen fort, mehr aber nicht.
Einst war einer in Nachbarschaft R. Amis, und er ließ über ihn be-

kannt machen, daß er Hurenkind sei. Dieser weinte darüber. Da sprach
er zu ihm: Ich habe dir Leben verschafft.
R. Hana b. Ada sagte: David verhängte das Verbot über die Nethinim,

denn es heißt:“und der König berief die Gibeöniten“*und sprach zu
ihnen: die Gibeöniten aber waren nicht von den Kindern Jisraél &c. —-
Weshalb verhängte er dies über sie? —Es heißt:“und es war eine Hun-
gersnot in den Tagen Davids drei Jahre lang, Jahr auf Jahr. Im ersten

Moabiter (ib. V. 4) gebraucht wird. 368. Von 10 Generationen lehrt die Schrift
ausdrücklich, daß sie verboten sind, da etymologisch irn W.e ‘Hurenkind' auch
Frauen einbegriffen sind (vgl. Anm. 264); der Schluß kann sich nur auf die
nicht ausdrückl. genannten beziehen. 369. Wenn von einem in der Schrift he-
findlichen Gesetze ein anderes durch Analogie gefolgert wird, so gleicht es die-
sem in allen Einzelheiten; hierbei wird hinsichtl. des Hurenkindes vom Ammo-
niter gefolgert 11. sie gleichen einander auch inhetreff der Ausschließung der
Frauen, jed. nur von der 10. Generation ab, da für die früheren die AnWen-
dung der Analogie nicht nötig ist. 370.Man folgere nur die Hauptsache, wäh-
rend hinsichtl. der Einzelheiten die sonst geltenden Bestimmungen bestehen;
hierbei lautet die Bestimmung, daß unter ‘Hurenkind' auch Frauen einbegriffen
sind, 11. durch die sowohl beim Ämmoniter als auch heim—Hurenkind gebrauch-
ten W.e ‘zehnte Generation' wird gef01gert, daß darunter auch bei letzterem
alle Ewigkeit zu verstehen sei, wie dies bei ersterem ausdrücklich angegeben
ist. 371. Wörtl. leben nicht; es gibt keine 3. Generation. 372. Daß sie Hu-
renkinder sind; man wird nicht veranlaßt, sich mit ihnen zu vermischen. 373.
iiSam. 21,2. 374. Identisch mit den Nethinim (Tempeldiener); cf. Jes. Kap. 9:
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Jahre sprach er zu ihnen: Vielleicht sind unter euch Götzenanbeter?
Es heißt nämlic :376wenn ihr fremden Göttern dienet und euch vor
ihnen niederwerftg?c., so verschließt er den Himmel, daß es keinen
Regen gibt 9%. Sie forschten nach und fanden keine. Im zweiten Jahre
sprach er zu ihnen: Vielleicht sind unter euch Leute der Sünde? Es
heißt 'nämlieh:°°’"v0reanthaltenwurde der Regen und Spätregen kam nicht,
und die Stirn eines buhlerischen Weibes hattest du &0. Sie forschten
nach und fanden keine. Im dritten J ahre sprach er zu ihnen: Viel-
leicht sind unter euch Leute, die öffentlich Almosen versprechen und
nicht gehen? Es heißt nämlich?”Gewölk und Wind Ohne Regen, so ist
ein Mann, der sich einer Gabe fälschlich rühmt. Sie forschten nach und
fanden keine. Da sprach er: Es liegt also nur an mir. Hie-rauf:375dabetete
David vor dem Antlitz des Herrn. ——Was bedeutet dies? Res Laqié er-
widerte: Er hefragte das Orakel”. — Wieso geht dies hieraus hervor?
R. Eleäzar erwiderte: Es ist aus [dem Worte] Antlitz zu entnehmen; hier
heißt es: da betete David vor dem Antlitz des Herrn, und dort heißt es:
380under befragte das Urteil der Urim vor" dem Antlitz des Herrnf’”Da
sprach der Herr: Wegen Sa1ils und wegen'des Hauses der Blutsc'huld,
weil er die Gibeöniten getötet hat. Wegen Saüls, weil er nicht nach Ge-
bühr betrauert worden ist; wegen des Hauses der Blutschuld, weil er die
Gibeöniten getötet hat. Wo finden wir, daß Sa1'11die Giheöniten ge-
tötet hat? Vielr'nehr, ermordete die P1iesterstadt Nob, die sie mit Wasser
und Nahrung versorgte, und dies‘rechnet ihm die Schrift an, als hätte
er sie getötet ——Er klagte an, daß Sa1'11nicht nach Gebühr hetrauert wor-
den ist, und er klagtean, daßdieserdieGibeönitengetötethat!? -—Aller-
dings, denn Reé Laqié sagte: Es heißt :3813uchetden Herrn all ihr Bemü-
tigen des Landes, die nach seinem Rechte handeln; wo sein Recht, da
seine Handlungen”? David sprach dann: Über Saülsgasindbereits zwölf $8'°
Monate, ein J ahr, verstrichen, und es ist nicht üblich, eine Trauer [so
spät] zu veranstalten; wir wollen aber die Gibeöniten rufen und sie
besänftigen.”tUnd der König berief die Gibeöniten und sprach zu ihnen
“9’nc.Was soll ich euch tun und womit werde ich Sühne haben, daß ihr
das Erbe des Herrn segnet. Die Gibeöniten sprachen zu ihm: Es ist uns
nicht um Gold und Silber mit Saul und seinem Hause, auch ist es uns
nicht darum, einen Mann 9%.Man gebe uns sieben Männer von seinen
Söhnen, wir wollen sie aufhängen vor dem Herrn 5910.Er wollte sie be-
sänftigen; sie aber ließen sich nicht Msänftigen. Da sprach erz‘Die3e

375.iiSam. 21,1. 376.Dt. 11,16,17. 377.Jer. 3,3. 378.Pr, 25,14. 379.I111
Texte: Urim und Tummim; ef. Ex. 28,30. 380.Num. 27,21. 381.Zeph. 2,3,
382.Wenn gegen einen Anklage erhoben u. über ihn Recht gesprochen wird,
nennt man auch seine guten 'Handlungen; dies war auch dann der Fall. 3831

38 Talmud IV
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Nation385istdurch drei Eigenschaften gekennzeichnet: barmherzig, scham-
haft und mildtätig. Barmherzig, denn es heißt:”°er wird dir Barmher-
zigkeit geben und sich deiner erbarmen und dich mehren. Schamhaft,
denn es heißt:“"damit seine Furcht auf eurem Angesichte sei. Mild-
tätig_,denn es heißt?”damit er befehle seinen Söhnen und seinem Hau-
se3899’nc.[Nur] wer diese drei Eigenschaften hat, ist würdig, dieser Nation
angeschlossen zu werden“”.
391Danahm der König die beiden Söhne der Rigpa, der Tochter Ajas,

die sie dem Sa1'1lgeboren, Armani und Mephibos'eth,und die fünf Söhne
der Milchal,der Tochter Saüls, die sie geboren dem Ädriél, Sohn Bar-
zilajs, aus Mehola. Weshalb gerade diese? R. Ilona erwiderte: Er ließ
sie°”vor die Bundeslade führen; den die Bundeslade aufnahm, war für
den Tod bestimmt, und den die Bundeslade nicht aufnahm, blieb leben.
R. Hana b. Qattina wandte ein 2393Undder König hatte Mitleid mit Me-
phibos"eth,dem Sahne Jehonathans, des SohnesSaüls”*l? —Er ließ ihn
nicht verführen. —-Gab es denn hierbei eine Bevorzugungl? —Vielmehr,
er ließ ihn verführen und sie nahm ihn auch auf, jedoch flehte er für
ihn um Erbarmen, und sie gab ihn frei. ——Aber auch hierin liegt ja
eine Bevorzugung”? ——Vielmehr, er flehte um Erbarmen, daß die
Bundeslade ihn nicht aufnehme. —Es heißt ja aber:”“nicht sollen Va“-
ter um Kinder getötet werden 9’fl0.1?R. Hija b. Abba erWiderte im Na-
men R. Johanans: Lieber werde ein Buchstabe aus der Tora entwurzelt,
als daß der Name des Himmlischen öffentlich entweiht werde”.

398Da nahm Ripga, die Tochter Ajas, einen Sack und spannte ihn auf
dem Felsen auf, vom Beginne der Ernte, bis vom Himmel Wasser auf sie
niederfiel, und ließ des Tages die Vögel des Himmels nicht auf ihnen
ruhen, noch des Nachts das Getier des Feldes. Es heißt ]a aber :399dusollst
seine Leiche nicht übernachten lassen an dem Hebel? R. Johanan erwi-
derte im Namen des R. Simön I:).Jehoeadaq: Mag ein Buchstabe aus der
Tora entwurzelt werden, damit der Name des Himmlischen öffentlich
geheiligt werde. Die Vorübergehenden erkundigten sich, welches Be-
wenden es mit diesen habe, und [man sagte ihnen,] es seien königliche
Prinzen. —Was haben sie getan? ——Sie vergriffen sich an eingewan-

Dh. seit seinem Tode. 384.iiSam. 21,2,3,4,6. 385. Die Jisraéliten. 386.Dt.
13,18. 387.Ex. 20,20. 388. Gen. 18,19. 389.Weiter folgt: npwg zu üben,
das im Späthebräischen die Bedeutung Mildtätigkeit, Almosen, hat. 390.
Sie zeigten sich rachsüchtig, daher schloß er sie aus der Gemeinde aus. 391.
iiSam. 21,8. 392. Alle Nachkommen Saüls. 393.i3am. 21,7. 394.Ihr Schick-
sal hing ja von der Bundeslade ab. 395. Da ihn die Bundeslade bereits aufge-
nommen hatte, mußte an seiner Stelle ein anderer sterben. 396. Dt. 24,16. 397.
Man sollte nicht sagen, Gott ließ die Hinmordung der Gibeöniten ungestraft.
398. iiSam. 21,10. 399. Dt. 21,23. 400. Wörtl. sich mitschleppenden, dh. die
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derten*°°Fremdlingen.Alsdann sprachen jene: Es gibt keine Nation, die
gleich dieser würdig ist, daß man sich ihr anschließe. Wenn es könig-
lichen Prinzen [so erging], um wieviel mehr Gemeinen; wenn wegen
eingewanderten Fremdlingen, um wieviel mehr wegen J131ae11tenHier-
auf kamen zu J13rael hundertfünfzigtausend [Mann] hinzu, wie es heißt:
--*°*UndSelomo hatte siebzigtausend‘ Lasttrc'iger und achtzigtausend—Stein-
hauer im Gebirge. — Vielleicht waren es Jisraélitenl? ——Das ist nicht
anzunehmen, denn es heißtz*”von den Kindern Jisraél aber machte
Selomo niemand zum Knechte. —Vielleicht nur Lohnarbeiter*”l? —-
Vielmehr hieraus :*°*und Salome zählte alle Fremdlinge‚ die im Lande
Jisraél wohnten &c. und es fanden sich hundertfünfzigtausend 9%. und
er-machtevon ihnen siebzigtausend Lastträger und achtzigtausend Stein-
hauer im Gebirge.
‚War es denn David, der das Verbot über die Nethinim verhängte,

dies tat ja Moée, denn % heißtz*°*"vondeinem Holzhauer bis zu deinem
—Wasserschöpfer*°°l?—Moéehatte es nur für jene Generation verhängt,
David aber verhängte es für alle Generationen. —Aber immerhin war es
ja Jehoéuä, der dies über sie verhängte, denn es heißtz*°"undJehos'ud
machte sie an diesem Tage zu Holzhauern und Wasserschöpfern für die
Gemeinde und für den Altar des Herrnl? ——Jehoéuä verhängte es für die
Zeit, da der Tempel bestand, David aber verhängte es auch für die Zeit,
da der Tempel nicht besteht.
In den Tagen Rabbis wollten sie die Nethinim erlauben, da sprach Col.b

Rabbi zu ihnen: Wir können wohl auf unseren Anteil verzichten, wer
aber soll auf den Anteil des Altars*°“verzichtenl?Er streitet somit gegen
R. Hija b. Abba, denn R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans:
Der Anteil der Gemeinde ist ewig*°°verboten,der Anteil des Altars ist,
wenn der Tempel besteht, verboten, und wenn der Tempel nicht be-
steht, erlaubt.

J EHOéUÄSAGTE:ICHHÖBTE,DERKASTRATHABEDIEHALIQ.1ZUVÖLL-iv
., ZIEHENUNDDIE HALIQASEI ANSEINERFRAUzu VOLLZIEHEN,DER

KASTRATHABEDIE HALIQANICHTzu VOLLZIEHEN\UNDDIE HALIQAsm AN

man als Proselyten nicht aufnehmen will, sich jed. aufdrängen. 401.1Reg.5,.29
402. Ib. 9,22. 403.Die richt. Lesart ist wohlwma (pers. Tagelöhner); in ed.
Pesaro 1509 transmutiert “11.117,u. in s äteren Drucken bis auf 1,1311verstüm-
melt, worin Luzzatto (Hebr. Briefep .833) das deutsche (aus dem Persischen
entlehnte) hingen (‘gedungener Mann')P finden will 404. iiChr. 2,16,17. 405.
Dt. 29,10. 406. Er nennt sie besonders, wonach sie nicht zu den Jisraéliten ge-
hörten, u. diese Arbeiten wurden von den Nethinim verrichtet. 407. Ios. 9,27.
408. Der durch die Aufhebung ihrer Leiheigenschaft Schaden erleiden wür-
de. 409.Solange ihre Leibeigenschaft nicht durch einen gerichtlichen Be-
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SEINEP.FBAUNICHTZUVOLLZIEHEN;ICHWEISSDIES“°NICHTzu ERKLÄREN.
DA SPRACHR. ÄQIBA: ICH WILL DIES ERKLÄREN:DER DURCHMENSCHENHAND
KASTRIERTEvom.znsnn DIEHALIQA,AUCHISTDIEHALIQAANSEINERFRAU
ZU VOLLZIEHEN,DA ER SICHEINSTIM ZUSTANDEDER TAUGLICHKEITBE-
FAND; DER NATURKASTRATVOLLZIEHEDIE HALIQA NIGHT, AUCH IST AN
SEINER FRAU DIE HALIQA NICHT ZU VOLLZIEHEN,DA ER SICH NIE IM ZU-
STANDEDERTAUGLICHKEITBEFAND.R. EL11‘1ZEBSPRACH:NICHTnocn, VIEL-
MEHRVOLLZIEHEDER NATURKASTRATDIE HALIQA,AUCHIST DIE HALIQA
ANSEINERFBAUZUVOLLZIEHEN,DAES FÜRIHNEINEHEILUNGGIBT; DER
DURCHMENSCHENHANDKASTR1EBTEVOLLZIEHEDIEHALIQANICHT,1170.11IST
DIE HALIQAANSEINERFRAUNICHTzu VOLLZIEHEN,DAES FÜRIHNKEINE
HEILUNGGIBT.R. JEHOéU11B.BETHERABEKUNDETE,BASSMANANDERFRAU
DES BEN MEGOSETH*“, EINES DURCHMENSCHENHANDKASTRIERTENIN JERU-
éALEM,DIESCHWAGEREHEVOLLZOG,zv11BESTÄTIGUNGDERWORTER. ÄQ1-

VBAS.DER KASTRATVOLLZIEHEWEBERDIE HALIQANOCHDIE SCHWAGER-
E1111,EBENSOISTANDERSTERILENWEBERDIEHALIQANOCHDIESCHWAGER-
EHEzu VOLLZIEHEN.WENNEINKASTRATANSEINERSGHWÄGERIN11111HA-
LIGAVOLLZOGENHAT,so HATER 3111NIGHTUNTAUGLICHGEMACHT;HATER
11111BEIGEWOHNT,so HATER SIEUNTAUGLICHGEMACHT,WEILES EINEBBI-
WOHNUNGDER UNZUCHT““’IST.EBENSO HABEN DIE BRÜDER, WENN SIE AN
EINERSTERILENDIEHALIQAVOLLZOGENHABEN,SIENICHTUNTAUGLICHGE-
MACHT;HABENSIE11111BEIGEWOI-INT,so HABENSIE_SIEUNTAUGLICHGEMACHT,
WEILES EINEBEIWOHNUNGDERUNZUCHTIST.
GEMARA. Merke, wir wissen ja von R. Äqiba, daß er der Ansicht ist,

mit einem Verbote belegte*”’gleichenden mit der Ausrottung belegten,
und die mit der Ausrottung belegten haben ja die Haliea und die Schwa-
gerehe nicht zu vollziehen!? R. Ami erwiderte: Hier wird von dem Falle
ge5prochen, wenn sein Bruder eine Proselytin geheiratet hat, und R. Äqi-
ba ist der Ansicht R. Joses welcher sagt, die Gemeinschaft der Proselyten
heiße nicht Gemeinschaft“*.— Demnach sollte er auch die Schwagerehe
vollziehenl? —Dem ist auch so, da aber R. Jehosuä nur von der Haliea
spricht, spricht er ebenfalls nur von der Haliga. Dies ist auch zu be-
weisen, denn er lehrt: R. Jehoéuä b. Bethera bekundete, daß man an
der Fran des Ben Megoseth, eines durch Menschenhand Kastrierten in
Jeruéalem, die Schwagerehevollzog, zur Bestätigung der Worte R. Äqi-

schluß aufgehoben wird. 410. In welchem Falle das eine 11.in welchem Falle
das andere Geltung hat. 411.Viell. weibl. Berufsname (vom syr. none), Sohn
einer Köchin. 412. Wörtl. der Hurerei ; sie ist für Priester nicht als Haluca,
sondern als Hure (cf. Lev. 21,7) verboten. 413. Cf. supra F01. 49a. Auch der
geschlechtlicheVerkehr eines durch MenschenhandKastrierten mit einer Jisraéli-
tin ist mit einem Verbote belegt. 414. In die der Kastrat nach Dt. 23,2 nicht
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has. Schließe hieraus. Rabba wandte ein: Der Quetschverstümmelte, der
Ergußdurchschnittene, der durch Menschenhand Kastrierte und der Greis
können die Haliea und die Schwagerehe vollziehen. Und zwar: wenn
diese gestorben sind und Brüder und Frauen hinterlassen haben, so ist,
wenn die Brüder an ihre Frauen die Eheformel gerichtet, ihnen einen
Scheidebrief gegeben oder ‚an ihnen die Haliea vollzogen haben, ihre
Handlung gültig ; haben sie ihnen beigewohnt, so sind sie ihnen ange-
eignet. Wenn ihre Brüder gestorben sind und diese an ihre Frauen die
Eheformel gerichtet, ihnen einen Scheidebrief gegeben oder an ihnen
die Haliea vollzogenhaben, so ist ihre Handlung gültig; haben sie ihnen
beigewohnt, so sind sie ihnen angeeignet, jedoch dürfen sie sie nicht
behalten, denn es heißtz*“es komme kein Quetsehverstümmelter und
kein Ergußdurchschnittener in die Gemeinde des Herrn. Hier wird also
von der Gemeinschaft*“gesprochen!? Vielmehr, erklärte Rabba, wenn
sie ihm zufiel und er nachher verstümmelt worden*“ist. Abajje sprach
zu ihm: Das Verbot des Verstümmelten sollte doch das Gebot der
Schwagerehe aufhebenl? Wir haben ja gelernt: R. Gamliél sagte: Hat
jene*“die Weigerung erklärt, so ist es recht, wenn aber nicht, so warte
sie, bis jene großjährig ist, sodann ist sie als Schwester seiner Frau frei.
Demnach hebt das Verbot der Schwester seiner Frau dies*”auf, ebenso
sollte auch hierbei das Verbot des Verstümmelten dies aufheben. Viel-
mehr, erklärte R. Joseph, dieser Autor ist der Autor der Schule R.
Äqibas, welcher sagt, [der Abkömmling] der wegen Blutsverwandtschaft
mit einem Verbote belegten sei Hurenkind und der mit einem gewöhn-
lichen Verbote belegten*”sei kein Hurenkind*”. ——Man sollte doch hierauf
beziehen:*”seinem Bruder einen Namen zu erhalten, wofür dieser nicht
geeignet*“‘istl?Raba erwiderte: Wenn dem so*“wäre, so gäbe es keine
für die Schwagerehe geeignete Frau, deren Mann nicht kurz vor seinem
Tode Naturkastrat*“geworden ist. —Gegen R. Eliézer“°ist ja die Erwi-
derung Rabas einzuwirenden!? ——Hierbei*”hat nur das Hinseheiden be-
gonnen*”.
kommen darf; seine Heirat mit einer Proselytin ist nicht verboten. 415. Dt.
23,2. 416.V0n richtigen Jisraélitinnen; diese Lehre vertritt die Ansicht RA.s.
417.Die Gebundenheit trat bereits ein u. zur Aufhebung derselben ist die H.
erforderlich. 418. Die minderjährige Frau des Schwagers; hierüber weit. F01.
109a. 419. Die Pflicht der Schwagerehe. 420. Cf. supra F01. 49a. 421. Der
Verstümmelte ist nicht wegen Blutsverwandtschaft verboten, somit gleicht er nicht
den mit der Ausrottung belegten u. hat die Schwagerehe zu vollziehen. 422.
Dt. 25,7. 423. Selbst wenn er einst begattungsfähig war. 424. Daß die ehema-
lige Zeugungsfähigkeit nicht berücksichtigt wird. 425. Dh. zeugungsunfähig: wer
die Schwagerehe nicht vollziehen kann, an dessen Fran ist sie auch nicht zu voll-
ziehen. 426. Nach dem der frühere Zustand der Tauglichkeit nicht zu berück-
sichtigen ist. 427. Wenn jemand vor seinem Tode aus Schwäche zeugungsunfähig
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Welcher heißt Naturkastrat? R. Jighaq b. Joseph erwiderte im Na-
F3};men R.‘Johanansz Der nie im Zustande der Tauglichkiait*”war.‚Woher

weiß man dies? Abajje erwiderte:.Wenn er Wasser läßt und keinen Bo-
gen macht. ——Woher kommt dies? —Wenn seine Mutter in der Mittag-
sonne gebacken“qu verschnittenen*“Metgetrunken hat. R. Joseph sag-
te: Das ist es, Was ich Ami sagen hörte: der schon aus dem Mutter-
leibe geschlagen iSt, und ich wußte nicht, worauf dies sich beziehe. —-
Es ist ja zu berücksichtigen, vielleicht ist er inzwischen geneseril? —-
Da er von Anfang an geschlagenwar und auch jetzt es ist, so ist dies
nicht zu berücksichtigen. R.Mari wandte ein: R.Hanina-b. Antigen0s
sagt, man untersuche es dreimal innerhalb achtzig Tagen*32l?——Bei
einem Gliede berücksichtig_eman dies, beim ganzen Körper berücksich-
tige man es nicht.
R. EL11‘1ZEBSPRACH:NICHT110011die. Ich will auf einen Widerspruch

hinweisen: Wenn er*“°°’mitzwanzig Jahren keine zwei Haare bekommen
hat, so können jene“*den Beweis antreten, daß er zwanzig Jahre alt ist,
und er gilt als Kastrat, der weder die Haliea Hochdie Schwagerehevoll-
ziehen kann."Wenn sie mit zwanzig Jahren keine zwei Haare bekommen
hat, so können diese‘“den Beweis antreten, daß sie zwanzig Jahre alt
ist, und sie gilt als steril, an der weder die Haliea noch die Schwagerehe
zu vollziehen ist —so die Schule Hillels. Die Schule Sammajs sagt, bei
beiden erfolge dies "mit achtzehn Jahren. R. Eliézer entscheidet beim
Mannenach der SchuleHillelsund beimWeibenach der SchuleSam-
majs, weil ein Weibsie früher bekommtals ein Mahn*“.Rami b.Di-
quli erwiderte im Namen Se1nuéls: ' R. Eliézer trat dav0n*“zurück. Sie
fragten: W0v011 trat er zurück? ——Komm und höre, es wird gelehrt: R.
Eliézer sagte: Der Naturkastrat lvollziehe die Haliga, aueh ist die Haliea
an seiner Frau zu vollziehen,denn derartige*”werdenin Alexandrieh

wird. 428. Seine Unfähigkeit ist nur eine Schwächeu. er gilt nicht als Kastrat.
429. Mit verstümmelten Geschlechtsorganen geboren. 430. Der übermäßigen Hitze
der Sonne 11.des Backofens ausgesetzt War. 431. So richt. trotz der anders lau-
tenden etymologischen Erklärung der Lexikographen. 432. Anfangs, am Ende 11.
in der Mitte; die betreffende Lehre spricht von einer Erstgeburt mit einem
Leibesfehler, der nur dann als solcher gilt, Wenner 80 Tage anhält; hierbei ist
eine Untersuchung in der Mitte nötig, weil angenommen wird, der Leibest'ehler
kann inzwischengeheilt 11.wieder erschienen sein. 433.Der Schwager, der die
Schwagerehe zu vollziehen hat. 434. Die Verwandten der Witwe,. die Sie von
der Schwa€erehe befreien wollen. 435. Seine Verwandten, die gegen die Schwa-
gerehe sind. 436. Demnach hat nach RE. der Naturkastrat die Schwagerehe
nicht zu vollziehen. 437. Von einer der einander widersprechenden Ansichten.
438. Diese Lehre stimmt mit unsere1 Misna überein, auch wird sie begründet.
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in Migrajim geheilt. R. Eleäzar erwiderte: Tatsächlich trat er davon
nicht zurück, und jene Lehre*”beziehtsich auf die Strafmündigkeit.
. Es wurde gelehrt: Wenn er**°imAlter von zwölf bis achtzehn Jahren
Talggegessen*“haiz,und sichan ihm dieMerkmaledesKastratengezeigt
haben, nachher aber zweiHaare bekommenhat, sogilt er, wieRabh sagt,
rückwirkend*“ah Kastrat. Semuél sagt, er war dann Minderjähriger“.
R. Joseph wandte gegen Rabh ein: Demnach sollte doch nach R. Meir
eine Sterile die Büße***erhaltenl?Abajje erwiderte:Dieseist aus der
Minderjährigkeit in die Mannbarkeit*“gekommen. Da sprach jener zu
ihm: Derartig schöne Dinge mögen in meinem Namen gesagt werden!
Es wird auch gelehrt: Der Kastrat wird nicht als mißratener und wider-
spenstiger Sohn**°gerichtet,weil der mißratene und widerspenstige Sohn
nur dann gerichtet werden kann, wenn er unten einen Bart**"hat.Ebenso
wird die Sterile nicht als verlobte Jungfrau*“gerichtet, weil sie aus der
Minderjährigkeit in die Mannbarkeit gekommen*“ist.
R. Abahu sagte: Bei den Merkmalen des Kastraten, der Sterilen und

des Achtmonatskindes*°°treffeman eine Entscheidung“, erst wenn sie
zwanzigJahre alt sind.—Ist ein Achtmonatskinddenn lebensfähig,es
wird ja gelehrt, das Achtmonatskind gleicheeinem Steine und man dürfe
es nicht*”umhertragen‚ wegen der Lebensgefahr*”aber dürfe seine Mut- Col.b
ter sich über dieses niederbeugen und es säugenl? ——Dies gilt von dem
Falle, wenn seine Kennzeichen*“nicht*“entwickelt sind. Es wird näm-
lich gelehrt: Ein Achtmonatskind ist dasjenige, dessen [Schwanger-

439.Daß ein Marin niit 20 11.ein Weib mit 18 Jahren als großjährig gilt. 440.
Hier wird von einem Kastraten gesprochen u.. das männliche Pronomen gebraucht,
dennoch kann es sich nur um eine weibl. Person handeln, da die Altersgrenzen
von 12 u. 18 Jahren nur bei einer solchen zutreffen. 441. Dies wird stets als
Spezimen für ein gewöhnliches strafbares Verbot angeführt. 442. Ffir die Zeit
von 12 bis 18 J ahren; obgleich er keine Haare hatte, gilt er hinsichtl. der Straf-'
mündigkeit als erwachsen, da das Ausbleiben derselben seiner Eigenschaft als
Kastrat zugeschrieben wird, obgleich er später solche bekommen hat.] 443. Erst
bei der Feststellung, daß er Kastrat ist, Wird er als Erwachsener behandelt.
444. Vom Notzüchter, die er an den Vater zu zahlen hat (cf. Dt. 22,29); nach
RM. erhält sie eine Minderjährige nicht, 11.diese sollte rückwirkend als Erwach-
sene gelten. 445. Sie war überhaupt nicht ‘Jungfrau’ im Sinne des Gesetzes,
u. nur eine- solche erhält die Buße ; die Minderjährige, unter 12 Jahren, 11.die,
Mannbare, über 14 Jahre, erhalten sie nicht. 446. Cf. Dt. 21,18. 447. Cf. Syn.
F01. 68b._ 448. Wegen des geschlechtl. Verkehrs mit einem fremden Manne:
cf. Dt. 22,23. 449.Die“Schrift spricht von einer Jungfrau. 450. Ein Solchesgilt
als nicht lebensfähig, u. erst mit 20 Jahren ist seine Lebensfähigkeit festge-
stellt. 451. Hinsichtl. ihrer Großjährigkeit. 452. Am Sabbath, an dem jede
Arbeitsleistung verboten ist, auch die Fortbewe'gung einer Sache, die an die-
sem Tage nicht benutzt werden darf. 453. Der Mutter, die durch das Zurück-
bleiben der Milch erkranken kann. 454.Der Lebensfähigkeit. 455. So besser
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schafts]monate nicht voll sind. Rabbi sagt, die Kennzeichen, Haare
und Nägel beweisen es, denn sie sind nicht vollständig entwickelt.
Nur wenn diese nicht entwickelt sind, wenn sie aber entwickelt sind,
sageman, es sei ein Siebenmonatskind“, und bei der Geburt verspätet“.
——Einst erfolgte bei einer Frau, deren Mann nach dern Überseelande
verreist war, eine Verspätung von zwölf Monaten, einem Jahre, und
Raba Tospaah erklärte [das Kind] als Iegitim; er entschied somit nach
Rabbi, welcher sagt, es gebe eine verspätete [Geburt]*”l? ——Da auch R.
Simön b. Gamliél der Ansicht ist, es gebe eine verspätete [Geburt],s
entschied er nach der Mehrheit. Es wird nämlich gelehrt: R. Simön b'.
Gamliél sagte: Was beim Menschen*”dreißig Tage alt wurde, ist keine
Fehlgehurt*60
Die Rabbanan lehrten: Naturkastrat ist derjenige, der mit zwanzig

J ahren keine zwei Haare*“bekommen hat, und selbst wenn er sie später
bekommt, gilt er in jeder Hinsicht als Kastrat. Folgende sind seine
Kennzeichen: er hat keinen Bart, sein Haar ist weich und seine Haut
glatt. R. Simön. b.Gamliél sagt im Namen des R. Jehuda b. Jair, dessen
Urin nieht sChäumt. Manche sagen, der Wasser läßt und keinen Bogen
macht. Manche sagen, dessen Same blaß*”ist. Manche sagen, dessen
Urin nieht übelriechend wird. Manche sagen, dessen Leib beim Baden in
der Regenzeit keine Wärme ausstrahlt. R. Simön b. Eleäzar sagt, dessen
Stimme weich und zwischen eines Mannes und eines Weibes nicht zu
unterscheiden ist. Eine Sterile ist diejenige, die mit zwanzig Jahren
keine zwei Haare bekommen hat, und selbst wenn sie sie später be-
kommt, gilt sie in jeder Hinsicht als Sterile. Folgende sind ihre Kenn-
zeichen: sie hat keine Brüste und hat Schmerzen bei der Beiwohnung.
R. Simön b. Gamliél sagt, die keinen Venusberg wie andere Weiber hat.
R. Simön b. Eleäzar sagt, deren Stimme grob und zwischen eines Wei-
bes und eines Mannes nicht zu unterscheiden ist.
Es wurde gelehrt: Die Kennzeichendes Kastraten gelten, wie R. Hona

Sagt, wenn alle “vorhanden sind, und wie R. J ohanan sagt, auch wenn
eines von ihnen. Wenn er zwei Haare am Barte*“%ekommen hat, stim-
men alle überein, daß er es nur dann ist, wenn sie alle vorhanden sind,
sie streiten nur über den Fall, wenn er keine bekommen hat. ——Dem-
nach ist Rabba b. Abuha, der zu den Rabbanan sagte, daß sie R. Nah-

nach Handschriften u. Alfasi. 456. Ein solches ist lebensfähig. 457. Dennoch
treffe man nach RA. eine endgültige Entscheidung erst im Alter von 20 Jahren.
458. Während er nach der Mehrheit entscheiden sollte. 459. Als Ggs. zum Vieh.
460. Auch wenn es mit 8 Monaten geboren ist, da es ein verspätetes Siebenmo-
natskind ist. 461.An der Scham, diese gelten als Pubertätszeichen. 462. Statt
mm ist mit Ärukh u.Maimonides (mens m:*m Kap. 2 @ 13) mm; zu lesen.
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man untersuchen mögen, ob sein Leib Wärme ausströme, erst dann
werde er ihm seine Tochter geben, der Ansicht R. Honas*“*? —Nein, R.
Nahman hatte einzelne Barthaare.
DER KASTRATVOLLZIEHEWEBERDIE HALIQANOCHDIE SCHWAGEREHE,

EBENSOISTANDERSTERILEN810. Er lehrt hier vom Kastraten wie von
der Sterilen, wie die Sterile durch himmlische Fügung, ebnso der Ka-
strat dureh himmlische Fügung; eine anonyme Lehre nach R. Äqiba,
welcher sagt, nur durch Menschenhand, nicht aber durch himmlische
Ftigung“?
WENNEINKASTBATANSEINERSCHWÄGERINDIEHALIQAVOLLZOGENHAT,

so HATER SIE NICHTUNTAUGLICHGEMACHTdie. Nur wenn er ihr hei e-
wohnt“‘*hat, nicht aber, wenn ein anderer ihr beigewohnt hat ; demnach ä?"
wäre dies eine Widerlegung des R. Hamnuna, welcher sagte, eine An-
wärterin- der Schwagerehe, die geburt hat, sei ihrem Schwager verbo-
ten*67? ——Nein, dasselbe gilt auch von einem anderen, da er aber im
Anfangsatze von ihm selbst lehrt, lehrt er auch im Schlußsatze von ihm
selbst. "
EBENSOHABENDIE BRÜDER,WENNsm ANDER STERILENDIE_HALIQA

VOLLZOGENHABEN810.Nur wenn sie ihr beigewohnt*“haben,nicht aber,
wenn sie ihr nicht beig'—'ewohnthaben; nicht nach R. Jehuda, denn R.
Jehuda sagt, die Sterile gelte als Hure“.

WENN EIN PRIESTER, DER NATURKASTRATIST, EINE JISBABLITIN GEHEI- vi
RATETHAT,so BEBEGHTIGTER'SIE HERE ZUESSEN.B.-Josn UNDR.

SIMÖN'SAGEN,WENNEIN PRIESTER,DER ZWITTER13T, EINE 'J1311.1111.1T1N
GEHEIRATETHAT, BEREGHTIGEER SIE HEBE zu ESSEN.R. JEHUDASAGT,
EINGESGHLECHTSLOSER,DERAUFGERISSEN4BQUNDALSMANNBEFUNDENWIRD,
VOLLZIEHEDIE HALIQANICHT,WEIL ER EINEMKASTRATENGLEICHT.DER
ZWITTERKANNHEIRATEN,ABERNICHTGEHEIRATETWERDEN.R. E1.11‘1an
SAGT, WEGENDES ZWITTERS“°MACHEMANSICH DER STEINIGUNGSCHULBIG,
WIE WEGENEINESMANNES.
GEMARA. Selbstverständlich*"l? — Vlan könnte glauben, der Zeu-

ghngsfähige berechtige zu essen, der Zeugungsunfähige berechtige nicht
zu essen, so lehrt er uns.

463. Cf. Syn. F01. 68h. 464. Da ihm das Fehlen des einen Merkzeichens ge-
nügte. 465. In diesem Falle vollziehe er die H. nicht; cf. supra F01. 79h.
466. Ist sie für Priester untauglich. 467. Da sie als Ehebrecherin gilt; sie ist
daher auch Priestern verboten. 468. Sie ist Priestern verboten ; cf. supra F01.
61h. 469.Die verwachsenen Geschlechtsorgane freigelegt worden sind. 470.
Wegen des geschlechtl. Verkehrs mit diesem. 471. Daß der Naturkastrat seine
Frau Hebe zu essenberechtigt, da er zu den Dt. 23,2 aufgezählten Personen nicht
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R. JOSEUNDR. SIMÖNSAGEN810.111111ZWITTER&c. -Reé Laqié sagte:
Er berechtigt sie Hebe zu essen, nicht aber Brust und Schenkel*"zu essen.
R. J ohanan aber sagt, er berechtige sie auch Brust und Schenkel zu
essen. ——Nach Reé Laqié gilt dies wohl von Brust und Schenkel deshalb,
weil diese nach der Tora [zu entrichten] sind, und dies gilt ja auch von
der Hebe nach der Tora!? ——Hier wird von der Hebe in der Jetztzeit ge-
sprochen, die rabbanitisch*”ist. ——Weshalb lehrt er, wenn dies nicht
von der Zeit gilt, wo der Tempel besteht, daß er sie Brust und Schenkel
zu essen nicht berechtigt, sollte er doch bei [der Hebe] selbst einen
Unterschiedmachen:dies gilt nur von der rabbanitischenHebe,nicht
aber von der Hebe der Tomi? -—Das sagt er auch: er berechtigt sie
Hebe zu essen nur in der Jetztzeit, wo sie rabbanitisch ist, nicht aber
berechtigt er sie dazu zur Zeit, wo Brust und Schenkel [zu entrichten“
sind], nicht einmal zur rabbanitischen Hebe“°‚denn er könnte veranlaßt
werden, sie Hebe der Tora essen zu lassen. «R. J ohanan aber sagt, er
berechtige sie auch Brust und Schenkel zu essen.» R. Johanan sprach zu
Reé Laqié° Du bist wohl der anicht, die Hebe sei in der J etztzeit rabba-
nitisch? Dieser erwiderte: Allerdings, ich lese“: ein Feigenkuchen*73
unter Feigenkuchen geht auf. Jeuer entgegnete: ich lese: ein Stück“79
unter Stücken. Du glaubst wohl, die Lesart sei: wer zu zählen pflegt,
die Lesart ist: w a 3 man zu zählen“°pflegt. —Welches Bewenden hat es
damit? —Wir haben gelernt: Wenn jemand Bündel Bockshornklee von
Mischfrucht eines Weinberges*“hat, so müssen alle verbrannt werden;

Col.bsind sie mit anderen vermischt worden, so müssen alle verbrannt wer-
den ——so R. Meir; die Weisen sagen, sie gehen unter zweihundertund-
einem*”auf. R. Meir sagt nämlich, was man zu zählen‘”pflegt, mache
zum Genusse verboten“; die Weisen aber sagen, nur sechs Dinge, nach

gehört 11.seine Heirat gültig ist. 472. Ci. supra F01. 63h Anm. 85. 473. Nach
der Tora braucht sie nur zur Zeit des Tempels entrichtet zu werden. 474. Diese
sind nur zur Zeit des Tempels zu entrichten. 475.Von Baumfrüchten, die in
der Tora nicht genannt sind. 476. In der weiter folgenden Lehre von dem Falle,
wenn Genußmittel von Hebe mit Hundertfachem von Profanem vermischt wor-
den sind. 478. Ein zusammengepreßter Block von Feigen, wie solche in den
Handel kommen; derartige Kuchen haben einen wesentlichen Wert 11. werden
einzeln gezählt (hierüber weiter), dennoch wird gelehrt, daß, wenn einer von
Hebe in 100 profane, od. einer von unreiner Hebe in 100 reine gekommen ist,
dieser sich verliere, u. dies kann nur von der rabbanitischen Hebe gelten. 479.
Einzelne Stücke haben keinen wesentlichen Wert 11. werden nicht immer be-
sonders gezählt, sondern en bloc verkauft; nur solche verlieren sich. 480. Dazu
gehören einzelne Stücke nicht. 481. Die unmittelbar neben \Veinstöcken wachsen;
sie sind nach Dt. 22,9zum Genusse verboten. 482. Solcher Bündel, die nicht
verboten Sind. 483. Dinge von wesentlichem Werte, zu denen auch diese gehö-
ren. 484. Eigentl. h e ilig e, .VVortlaut der genannten Schriftstelle ; solches ver-
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R. Äqiba sieben. Folgende sind es: Krachnüsse*“‚ bedanische Granatäpfel,
verspundete Fässer [Wein], Mangoldblätter, Kohltriebe und der grie-
chische Kürbis; R. Äqiba fügt noch hausbackene Brote hinzu. Das, wobei
[das Gesetz] vom Ungeweihten*“Geltung hat, macht als Ungeweihtes
[verboten], und das, wobei [das Gesetz] von der Mischfrucht Geltung
hat, macht als Mischfrucht verboten. R. Johanan ist der Ansicht, es
heiße: was man zu zählen pflegt, und Reé Laqié ist der Ansicht, es
heiße: wer zu zählen pflegt. —Welches Bewenden hat es mit [der
Lehre vom] Stücke“? —Es wird gelehrt: Wenn ein unreines Stück
von einem Sündopfer mit hundert reinen Stücken von Sündopfern ver-
mischt worden ist, ebenso wenn ein unreines Stück vom Schaubrote*83
mit hundert reinen Stücken vom Sehaubrote vermischt worden ist, so
geht es auf“; R. Jehuda sagt, es gehe nicht auf. Wenn aber ein reines
Stück von einem Sündopfer mit hundert reinen Stücken von Profanem
vermischt werden ist, ebenso wenn ein reines Stück vom Schaubrote mit
hundert reinen Stücken von Profanem vermischt worden ist, stimmen
alle überein, daß es nicht aufgehe. Im Anfangsatze lehrt er also, es gehe*89
auf. R. Hija, der Sohn R. Honas, erwiderte: Wenn es Zerdrückt*”ist.—-
Was ist demnach der Grund R. Jehudas? ——R. Jehuda vertritt hierbei 53“
seine Ansicht, denn er sagt, eine Art gehe in derselben Art nicht auf”.
—.—'Weshalblehrt er demnach, wenn es unzerdrückt nicht aufgeht, daß,
wenn ein reines Stückvon einem Sünd0pfer niit hundert reinen Stücken
von Profanem vermischt worden ist, es nicht aufgehe, sollte er doch
den Unterschied bei diesen selbst‘”lehren: dies gilt nur dann,wenn es
zerdrückt ist, unzerdrückt aber geht es nicht auf I? ——Der Fall von
einem reinen mit reinen erscheint ihm bedeutender“. —Welchen Un-
ter'schied'gibt es nach Res?Laqiä zwischen dem Anfangsatze und dem
Schlußsatze‘°*?' R. Siéa, Sohn des R. Idi, erwiderte: Der Anfang'satz
spricht -von der Unreinheit durch Flüssigkeiten, die 'rabbanitischt9öist,
im Schlußsatze aber ist es”°[ein Verbot] der Tora. ——Weshalb lehrt er
demnach, wenn es bei Unreinheit'durch ein_Kriechtier*”nicht aufgeht,
im Schlußsatze, daß, wenn ein reines Stück von einem Sündopfermit
hundert reinen Stücken von Profanem vermischt worden ist, es nicht

liert sich nicht. 485. So nach den meisten Erklärern; nach Raschi ist 115 Orts-
name. 486.Baumfrüchte in den ersten 3 Jahren; ef. Bd. IS. 163 Anm. 46.
487.V0n dem er eben spricht. 488. Cf. Ex. 25,30. 489. Nach der Lesart des
RL. sollte es nicht aufgeben. 490.Ein solches ist von unwesentlicth Werte
u. wird nicht gezählt. 491. Durch ihre Minderheit. 492. Des unreinen mit
reinen vermischten Stückes. 493. Daß es selbst in diesem Falle nicht aufgehe.
494. Zerdrückt ist es ja unwesentlich 11. sollte sich in beiden Fällen verlieren.
495. Nach der Tora wird das Gefäß (in dem das betr. Stück sich befindet) durch
Berührung mit einer unreinen Flüssigkeit nicht unrein. 496.Der Genuß von
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aufgehe, sollte er doch den Unterschied bei diesem selbst*”lehrenzdies
gilt nur von der Unreinheit durch Flüssigkeiten, nicht aber von der
Unreinheit durch ein Kriechtieri? ——Der Fall von einem reinen mit
reinen erscheint ihm bedeutender. Rabba erwiderte: Im Anfangsatze
ist es ein mit einem Verbote belegtes Vergehen, im Schlußsatze da-
gegen ein mit der Ausrottung belegtes*”.—Aber Rabba ist es ja, welcher
sagt, bei einem Vergehen der Tora sei es einerlei“, ob es mit einem
Verbote oder mit der Ausrottung belegt ist!? ——Ein Einwand. R.Aéi
erwiderte: Im Schlußsatze erfolgt dies aus dem Grunde, weil es eine
Sache ist, wofür es ein Erlaubtwerden”°gibt, und wofür es ein Erlaubt-
werden gibt, verliert sich auch im Tausendfachen nicht. Aber das, was
R. Aéi gesagt hat, ist sinnlos”; für wen: für Priester ist es überhaupt502
erlaubt und für J israéliten bleibt es immer verboten. Das, was R. Aéi ge-
sagt hat, ist somit sinnlos. —Ist R. Johanan denn der Ansicht, die Hebe
sei in der Jetztzeit nach der Tora [zu entrichten], es wird ja gelehrt:
Wenn vor zwei Körben, einer Profanes und einer Hebe enthaltend, zwei
Sea [Früchte] sich befunden haben, eine Profanes und eine Hebe enthal-
tend, und jene in diese gekommen sind, so sind sie erlaubt, denn man
nehme an, die Hebe sei in die Hebe und das Profane in das Profane ge-
kommen. Hierzu sagteReéLaqié, nur wenn das Profane mehr ist5°3alsdie
Hebe, und R. Johanan sagte, auch wenn das Profane nicht mehr ist
als die Hebe. Allerdings ist Reé Laqié der Ansicht, auch bei rabbani-
tisch [Verbotenem] sei eine Mehrheit“*erforderlich, gegen R. J ohanan
aber ist ja ein Einwand zu erheben!? —-Hier ist die Ansicht der Rabba-

Col.bnan““vertreten, während ich nach R. Jose5oslehre. In der Weltchronik507
wird nämlich gelehrt:“**Das deine Väter besessen haben, und du wirst
es besitzen; es gab eine erste un-d eine zweite Besitznahme, eine dritte
gibt es nicht“”mehr. Und R. J ohanan sagte, der Autor der Weltchronik
sei R. Jose. — Ist R. Johanan denn der Ansicht, bei rabbanitisch [Ver-

Opferfleisch für Gemeine. 497. Cf. Lev. 11,29ff. 498. Man könnte veran-
laßt werden, es als Profanes hei Unreinheit der Person zu essen, worauf die Aus-
rottung gesetzt ist. 499. Hinsichtl. der rabbanitischen Vorsorge. 500.Die ver-
mischten Stücke sind einem Priester zum Genusse erlaubt. 501. Das W. 31111:
ist von s'r:‚- erdichten, erinnern (sc. Unwahres, Lügenhaftes) abzuleiten.
Falsch ist die Lesart ann: an anderen Stellen, wie auch die Ableitung von 'N'121
außen, äußerlich, nach Außen gehörig. 502. Auch unvermischt. 503. deaß
die Hebe sich in diesen verliert. 504. Des Erlaubten, sodaß es sich in diesem
verliere. 505. Daß in der Jetztzeit die Hebe nicht zu entrichten sei. 506. Der
in der Miäna lehrt, der zwitterhafte Priester berechtige seine F rau Hebe zu essen ;
hierauf bezieht sich die Lehre RJ.S. 507.Wörtl. Weltordnung, bekannte
Chronik aus der vorta1mudischen Zeit, die R. Jose b. Halaphta (1. Hälfte des
2. Jh.s) zugeschrieben wird. 508.Dt. 30,5. 509.Eine solche ist nicht nötig,
da es auch nach der Zerstörung des 2. Tempels als geheiligtes Land der J israéli-
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botenem] sei keine Mehrheit erforderlich, wir haben ja gelernt, daß,
wenn ein Tauchbad genau vierzig Sea“°enthält, und man eine Sea511
hinzufügt un-d eine Sea fortnimmt, es tauglich512sei.Hierzu sagte R.
Jehuda b. Sila im Namen R. Asis im Namen R.Johanansz bis zur grö-
ßerenölßHälfte. Doch wohl, daß die größere Hälfte zurückbleibe“fl?
——Nein, die größere Hälfte darf nicht fortgenommen werden. Wenn
du aber willst, sage ich: anders ist es da, wo man sagen kann, es sei
anzunehmen”. ——Wirhaben gelernt: der Zwitter darf heiraten”“!? —-
Sage: wenn er geheiratet hat”. ——Es heißt ja: darf heiratenl?——Wie-
so heißt es nach deiner Auffassung: jedoch nicht geheiratet werdeh“"l?
Wie geheiratet werden, wenn es bereits erfolgt ist, ebenso heiraten,
wenn es bereits erfolgt ist. —Ich will dir sagen, nein, heiraten, von vorn-
herein; nicht geheiratet werden, nicht einmal, wenn es bereits erfolgt
ist. —Wenn % aber im Schlußsatze heißt: R. Eliézer sagt, wegen des
Zwitters mache man sich der Steinigung schuldig, wie wegen eines
Mannes, so ist es ja dem ersten Autor zweifelhaft““l?— Sowohl dem
einen als auch dem anderen ist es entschieden, und ein Unterschied be-
steht zwischen ihnen hinsichtlich der Steinigung wegen beider Stellen;
einer ist der Ansicht,man mache sich der Steinigung schuldig wegen bei-
der519Stellen,und einer ist der Ansicht, nur wenn wie mit einem Manne.
Rabh sagte: Unsere Misna '2°ist wegen der folgenden Barajtha nich183

aufrecht zu erhalten, denn es wird gelehrt: R. J ose sagte: Der ZWit-
ter ist ein Geschöpf für sich, und die Weisen haben nicht entschie-
den, ob er ein Mann oder ein Weib ist. —Im Gegenteil, die Barajtha
sollte wegen unserer Miéna nicht aufrecht erhalten werden!?— Da R.
J ose seinen Gefährten verlassen”hat, so ist anzunehmen, daß er zu-
rückgetreten ist. Semuél aber sagt, die Barajtha sei wegen unserer
Miéna nicht aufrecht zu erhalten. — Im Gegenteil, unsere Miéna sollte

ten gilt; demnach ist da auch in der Jetztzeit die Hebe zu entrichten. 510.
Wasser; dies ist das für das rituelle Tauchbad erforderliche Quantum. 511.
Eine für das Tauchbad ungeeignete Fluss1gkefi; (cf. Miq. VII ,.2) 512. Obgleich es
untauglich ist, falls 39 vorhanden sind 11.man es mit einer hierfür ungeeigneten
Flüssigkeit auf 40 ergänzt. 513. Diese Manipulation darf 19mal wiederholt wer-
den, sodaß 21 Sea geeigneten Wassers zurückbleiben. 514. Daß die Hebe unter
die Hebe u. die profane1_1Fruchte unter die profanen gekommen sind. 515.
Von vornherein; demnach gilt er als Mann 11. sollte seine Frau auch zum Ge-
nusse von Brust u. Schenkel berechtigen. 516. Sie benötigt dann eines Scheide-
briefes ; von vornherein darf er dies nicht. 517. Im Perfektum, eigentl. nicht
geheiratet worden sein. 518.Ob er als Mann zu behandeln ist; dies widerspricht
der Ansicht R. J ohanans. 519. Auch bei Benutzung der weiblichen Geschlechts-
organe. 520. Die lehrt, daß nach R. Jose der Zwitter seine Frau Hebe zu essen
berechtige. 521. In unserer Miäna lehrt er seine Ansicht zusammen mit R.

Pol.
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wegen der Barajtha nicht aufrecht erhalten werden, denn wir wissen
von Semuél, daß er die Ansicht eines einzelnen berücksichtigt522l? —-
Dies nur, wenn dadurch keine Miéna aufgehoben wird, wenn aber da-
durch eine Miéna aufgehoben wird, berücksichtigt er sie nicht.

In der Schule Rabhs sagten sie im Namen Rabhs, die Halakhasei
wie R. Jose beim Zwitter und beim Pfropfen; Semuél sagte, bei der
schweren Geburt und bei der Verbotenmachung. Beim Zwitter, wie
wir eben gesagt haben. Beim Pfropfen, denn wir haben gelernt: We-
niger als dreißig Tage vor Neujahr darf man im Vorsiebentjahré”nicht
mehr pflanzen noch senken noch pfropfen; hat man gepflanzt, gesenkt
oder gepfropft, so reiße man es aus. R. Jehuda sagt, was drei Tage
nach dem Pfropfen”‘nicht keimt, keime nicht mehr. R. J 050 und R.
Simön sagen, in zwei Wochen. Hierzu sagte R. Nahman im Namen
des Rabba b. Abuha: Nach demjenigen, der dreißig sagt, sind dreißig
und dreißig”*0rforderiich, der drei sagt, sind drei und dreißig erfor-
derlich, und der zwei W00hen sagt, sind zwei Wochen und dreißig
[Tage] erforderlich. Semuél sagt, bei der s'chweren Geburt und der Ver-
botenmachung. Bei der schweren Geburt, denn wir haben gelernt: Wie
lange wird dies525aufdie schwere Geburt zurückgeführt? R. Meir sagt,
auch vierzig und fünfzig Tage; R. Jehuda sagt, der [letzte] Monat ge-
nüge ; R. Jose und R. Simön sagen, es sei nicht mehr als zwei Wochen
auf die schwere Geburt zurückzuführen. Bei der Verbotenmachung,
denn wir haben gelernt: Wenn jemand mit seinem Weinstocke das
Getreide eines anderen bedeckt hat, so hat er es zum Genusse verbo-

Colb ten52°gemachtund ist ersatzpflichtig. R. Jose und R. Simön sagen, nie-
mand könne das verboten machen, was nicht ihm gehört.
Sie fragten: Was sagte Semüél hinsichtlich des Zwitters532?——Komm

und höre: Semuél sagte zu R. Änan, wegen unserer Miéna sei die Ba-
rajtha”%icht aufrecht zu erhalten. ——Was sagte Semuél hinsichtlich
des Pfropfens““? ——Komm und höre: Semuél sagte zu R. Änan: lehre
wie derjenige, welcher sagt: drei und dreißig. ——Was sagte Rabh hin-
sichtlich der schweren Geburt”? —Dies bleibt unentschieden. —Was
[sagte Rabh] hinsichtlich der Verbotenmachung? R. Joseph erwiderte:
Komm und höre: R. Hona sagte im Namen Rabhs, die Halakha sei
‚nicht wie R. Jose. Abajje sprach zu ihm: Was veranlaßt dich, dich

Simön, in der angezogenen Barajtha dagegen allein. 522. Cf. supra F01. 41a; auch
hierbei sollte die erschwerende Ansicht RJ ‚11berücksichtigt werden. 523. Ci Lev.
25,3ff. 524.Ebenso auch bei jedem anderen Verfahren. 534.Da 30 Tage vor
dem Siebentjahre schon zum Siebentjahre gehören. 535. Die ununterbrochene Blu-
tung des Weibes vor der Geburt, ohne als F Iußbehaftete (ef. Lev. 15,25ff) zu gel-
ten. 536.Vg1.Anm.481. 537.0b. auch hierbei nach RJ, zu entscheidenist. 538.Ob.
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hierauf zu stützen, stütze dich doch auf das, was R. Ada im Namen
Rabhs gesagt hat, daß nämlich die Halakha wie R. Jose seit? ——‘In der
Schule Rabh sagten sie’,das ist R. Hona, und R. Hona sagte, die Halakha
sei nicht wie er. _ .
R. JEHUDASAGT,WENNEIN GESCHLECHTSLOSER&c. R.Ami sprach:

Was macht R. J ehuda mit dem Geschlechtslosen in Biri, den man auf
einen Stuhl gelegt und aufgerissen hat, worauf er sieben Söhne539zeug-
tel? ——Und R. Jehudal? ——Forsche man doch nach, von wem seine
Kinder sind.
Es wird gelehrt: R. Jose b. R. Jehuda sagte: Der Geschlechtslosevoll-

ziehe nicht die Haliea, denn er könnte aufgerissen werden und ein
Naturkastratsein.——Ist denn jeder, der aufgerissenwird, ein Maxin"*°l?
——Er meint «eswie folgt: er könnte aufgerissen werden und ein Weib
sein, und selbst wenn ein Mann, könnte er Naturkastrat sein. — Wel-
chen Unterschied gibt es zwischen ihnen”? Raba erwiderte: Ein Un-
terschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich der Untauglichmachung,
falls Brüder vorhanden“%ind, und der Vollziehung der Haliga, falls
keine Brüder vorhanden sind”. '
R. Semuél b. Jehuda sagte im Namen R.Abbas, des Bruders des R.

Jehuda b. Zabhdi, im Namen R. Jehudas im Namen Rabhs: Wegen des
Zwitters macht man sich wegen beider Stellen der Steinigung schuldig.
Man wandte ein: R. Eliézer sagt, wegen-des Zwitters mache man sich
der Steinigung schuldig, wie wegen eines Mannes. Dies nur, wenn an
seiner männlichen Stelle, wegen seiner weiblichen aber ist man frei!?
—Er ist der Ansicht des Autors der folgenden Lehre: R. Simaj sagt,
wegen des Zwitters mache man sich der Steinigung schuldig, wegen
beider Stellen. —Was ist der Grund des R. Simaj? Raba erwiderte:
Bar Hamduri erklärte es mir:“*einen Mann sollst du nicht beschlafen,
wie man ein Weib beschlc'ift, und ein Mann, bei dem es zweierlei Be-
schlafungen“*‘gibt,ist der Zwitter. —-Und die Rabbanani? -—Trotzdem
es bei ihm zweierleiBeschlafungengibt; es heißt: eirtenMann.—Wo-

Col. a, die die Ansicht RJ.s lehrt. 539. Demnach ist er in einem solchen Falle
ein richtiger Mann. 540. Er sollte d00h die Möglichkeit berücksichtigen, er
könnte als Weib befunden werden. 541. Zwischen R.Jehuda, nach dem der
Geschlechtslose als Kastrat gilt, der für die Schwagerehe überhaupt nicht in-
hetracht kommt, u. seinem Sahne R. J ose, nach dem dies zweifelhaft ist, u. er
deshalb die Schwagerehe nicht vollziehe. 542. Gilt er als richtiger Kastrat, so
ist die von ihm voilzogene H. unwirksam, sodaß die Witwe den übrigen Brü-
dern erlaubt ist; ist dies zweifelhaft, so ist die H. wirksam u. die Witwe für
die übrigen Brüder untauglich. 543.Nach R. Jose hat er, falls außer ihm keine
Brüder vorhanden sind, des Zweifels wegen die H. zu vollziehen. 544. Lev.
18,22. 545. In der Schrift wird die Pluralform 12:11:11:gebraucht. 546. Die das
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her entnehmen es die Rabbanan5*5hinsichtlicheines .gewöhnlichen Man-
nesl? ——Aus und einen°"*".-- Woher entnehmen sie es hinsichtlich der
widernatürlichen Art5*8beieinem Weibe? ——Aus [dem Worte] Weib.
'.R Sezbi sagte im Namen R. Hisdas: Nicht in jeder Hinsicht sagt R.
Eliézer‚ der Zwitter gelte als richtiger Mann, denn wenn dem so wäre,
sollte [ein zwitterhaftes Vieh] als Opfer geheiligt werden können. —-
Wohe1, daß ein solches nicht geheiligt werden kann? ——Die Rabbanan
Iebrten: Das zur Bestialität verwandte, für den Götzendienst abgesen-
derte, angebetete, als Hurengabe oder Hundelohn entrichtete, das ge-
schlechtslose und das zwitterhafte [Geflügel] macht5*2imSchlunde550die
Kleider unrein. R. Eliézer sagte nämlich: Überall, wo es männlich und
weiblich heißt, sind Geschlechtslose und Zwitter auszuschließen, beim
Geflügel aber heißt es nicht männlich und weiblich, somit sind bei die-
s-em Geschlechtslose- und Zwitter nicht auszuschließen. R. Nahman 11.

F32J ighaq sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt: R. Eliézer sagt, Misch-
Iing, Totverletztes, durch Seitenschnitt Hervorgeholtes, Geschlechtslo-
ses und Zwitter werden nicht heilig und machen nicht heilig. Dies
erklärte Semuél: werden nicht heilig, durch Umtausch”; machen nicht
heilig, durch Übertragung552aufdas".Eingetauschte. Schließe hieraus.

R. EL11‘1ZEBSAGT,MANMACHE31011WEGENDESSENDER STB1N1GUNGSCHUL-
BIG,WIEWEGENEINESMANNES.Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Als ich zu
R. Eleäzar b. Samuä ging, um die Tora zu studieren, taten sich seine
Schüler gegen mich zusammen, wie die Hähne von Beth Bqua, und lie-
ßen mich nichts lernen., bis auf das eine in unserer Misna: R. Eliézer
sagt, wegen des Zwitters mache man sich der Steinigung schuldig, wie
wegen eines Mannes.

W. ‘Mann’ zur Ausschließung der weiblichen Geschlechtsteile beim Zwitter ver-
wenden. 547. Die Akkusativpartikel m: deutet hierauf. 548. Daß auch diese
hinsichtl. der Strafbarkeit als Beiwohnung gilt; cf. supra F01. 54a. 549. Wenn es
als Geflügelopfer hergerichtet wird; dies erfolgt nicht durch das Schlachten,
sondern durch Abkneifen des Kopfes (cf. Lev. 1,15 uö.)‚ u. da es zur Opfe-
rung untauglich u. auch nicht rituell geschlachtet ist, gilt es als Aas. 550. Das
Aas vom Geflügel ist nicht durch Berührung° verunreinigend, sondern erst beim
Essen, sobald es in den Schlund kommt. 551.Wenn zur Opferung geheiligte
Tiere auf diese umgetauscht werden. 552. Der Heiligkeit, falls sie zur Opfe-
rung bestimmt waren.
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NEUNTER AB SCHNITT

ANCHE[FBAUEN]SINDIHRENMÄNNERNERLAUBTUNDIHRENSCHWÄ-i
GERNVERBOTENI‚MANCHEIHRENSCHWÄGERNERLAUBTUNDIHREN
MÄNNERNVERBOTEN,MANCHEDIESENUNDJENENERLAUBT,UND

MANGHEDIESENUNDJENENVERBOTEN.FOLGENDESINDIHRENMÄNNERNER-
LAUBT UND IHREN SCHWÄGERNVERBOTENSWENN EIN GEMEINERPRIES'I‘ER
EINEWITWE GEHEIRATETHATUNDSEINBRUDERHOCHPRIESTERIST; WENN
EIN ENTWEIHTEREINEUNBEMAKELTEGEHEIRATETHATUNDSEINBRUDER
UNBEMAKELTERIST; WENNEIN J ISRA1€:LITEINE JISRA1€LITINGEHEIRATETHAT
UNDSEINBRUDERHURENKINDIST; WENNEINHURENKINDEIN HURENKIND
GEHEIRATET-HAT UNDSEIN BRUDER JISRAéI-.IT IST. DIESE SINDIHRENMÄN-
NERN ERLAUBT UND IHREN SCHWÄGERN VERBOTEN. FOLGENDE SIND IHREN '

SCHWÄGER'NERLAUBTUNDIHRENMÄNNERNVERBOTEN!WENNEIN HOCH-
PRIESTER31011EINEWITWE ANGETRAUTHATUNDSEINBRUDERGEMEINER
PRIESTER IST; WENNEIN UNBEMAKELTEREINE ENTWEIHTE GEHEIRATETHAT
UNDSEINBRUDERENTWEIHTERIST; WENNEIN JISRAE’JLITEINHURENKIND-
GEHEIRATETHAT,UNDSEINBRUDERHURENKINDIST; WENNEINHURENKIND,
EINE J1SRAéLITIN GEHEIRATETHAT UNDSEIN BRUDER JISRAéL1T IST. DIESE
SINDIHRENSCHWÄGERNERLAUBTUNDIHRENMÄNNERNVERBOTEN.DIESEN
UNDJENENVERBOTEN:WENN EIN HOCHPRIESTEREINE WITWE GEHEIRATET
HATUNDSEINBRUDERHOCHPRIESTERODERGEMEINERPRIESTERIST; WENN
EIN UNBEMAKELTEREINEENTWEIHTEGEHEIRATETHATÜNDSEINBRUDER
UNBEMAKELTERIST; WENNEINJISRAPSLITEINHURENKINDGEHEIRATETHAT
UND‘SEINBRUDERJISRAELITIST; WENNEINHURENKINDEINEJISRAÜLITIN
GEHEIRATETHATUNDSEINBRUDERHURENKINDIST.DIESESINDDIESENUND
JENENVERBOTEN.ALLE ANDERENFBAUENSINDIHRENMÄNNERNUND“IHREN
SCHWÄGERNERLAUBT. VON DEN NACHDEN SCHRIFTKUNDIGENzwmremme "
INZESTUÖSEN2ISTDIE,DIE IHREMMANNEzwmremme INZESTUÖSIST, NICHT“
ABERIHREMSGHW'AGER,IHREMMANNEVERBOTENUNDIHREMSCHWAGERER-
LAUBT,DIE IHREMSCHWAGERZWEIT-GRADIGINZESTUÖSIST, NICHTABER
IHREMMANNE,IHREMSCHWAGERVERBOTENUNDIHREMMANNEERLAUBT,
DIEDIESEMUNDJENEMZWEITGRADIGINZESTUÖSIST, DIESEMUNDJENEMVER-
BÖTEN.SIEERHÄLTWEBERDIEMORGENGABENOCHDENFRUCHTGENUSS‘°’NOCH
UNTERHALTNOCHDIEABGETRAGENENKLE1DER;DASK1NDISTUNBEMAKELT,
JEDOCHzwmer MANIHN, SIE zu ENTFERNEN.IST EINEWITWE MITEINEM

1.Zur Vollziehungder Schwagerehe. 2. Cf. supra F01. 21a. 3. Dh. das Äqui-
valent für diesen (cf. Git. F01.791)Anm. 92), den er von ihren Nießbrauchgütern

'39 Talmud IV
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HOCHPRIESTER,EINEGESCHIEDENEODERHALUQAMITEINEMGEMEINENPRIE-
STER,EIN HURENKINDODEREINENETHINAMIT EINEMJISRAELITENODER
EINE JISRAIELITINMIT EINEMNATHIN ODER EINEMHURENKINDE[VERHEIRA-
TET],so ERHÄLTSIEDIEMORGENGABE.
GEMARA. Weshalb lehrt er ‘geheiratet’, sollte er doch ‘angetraut’

lehren”? Wolltest du erwidern: nur wenn geheiratet, wo ein Gebot
und ein Verbot5übertreten werden, wenn aber nur angetraut, verdränge
das Gebot6das Verbot, so handelt es sich ja im ganzen Abschnitte um
ein Gebot gegen ein Verbot, und das Gebot verdrängt das Verbot nicht”?
——Da er im Schlußsatze den Fall lehren will, wenn ein Hochpriester
eine Witwe geheiratet hat, nur geheiratet, wodurch er sie zur Entweih-
ten gemacht hat, wenn aber angetrzmt,sie ihm8erlaubt ist, lehrt er auch
im Anfangsatze ‘geheiratet’. ——Weshalb lehrt er übereinstimmend mit
dern Schlußsatze, sollte er es doch übereinstimmend lehren mit dern
Mittelsatze: wenn ein Hochpriester sich eine Witwe an g etr a ut hat
und sein Bruder gemeiner Priester ist!? ——Vielmehr, wegen der Nach-
barin°. Da er den Fall lehren will: wenn ein Entweihter eine Unbe-
makelte geheiratet hat, nur geheiratet, wodurch er sie zur Entweihtm
gemacht hat, wenn aber angetraut, sie ihm erlaubt ist, lehrt er auch da
‘geheiratet’. -—-Weshalb lehrt er es von einer Witwe, sollte er es doch

Col.bvon einer Jungfrau“lehrenl? Wolltest du erwidern, dieser Autor sei
der Ansicht, sie falle durch die erste Heirat“zu, so [lehrt er ja auch
den Fall], wenn ein Entweihter eine Unbemakelte geheiratet hat, und
wir sagen nicht, sie falle durch die erste Heirat”zu. —Dies lehrt er
entschieden wegen des Schlußsatzes. Da er im Schlußsatze den Fall
lehren will, wenn ein HochpriestereineWitwegeheiratethat und sein
Bruder Hochpriester oder gemeiner Priester ist, nur eine Witwe, wäh-
rend eine Jungfrau für ihn tauglich”ist, lehrt er es auch"da von einer
Witwe. R'.Papa wandte ein: Sollte er, wenn das, was R. Dimi, als er
kam, im." Namen R. Johanans gesagt hat, Geltung hat, daß nämlich,
wenn ein Migri zweiter Generation eine Migrith erster Generation ge-
heiratet hat, ihr Sohn zweiter Generation sei, auch den Fall lehren,
wenn ein Mieri zweiter Generation zwei Migrijoth geheiratet hat, eine

erhält. 4. Im 1. Falle der Miéna. 5. Dem Hochpriester ist es geboten, eine Jung-
frau zu heiraten, u. verboten, eine VV:itwezu heiraten. 6. Der Schwagerehe.
7. Cf. supra F01. 20a. 8. Seinem Bruder, dem gemeinen Priester. 9. Des fol-
gendenFalles im selbenAbsatze. 10.Die durch den Tod ihresAngetrautenWitwe
wird 11. ihrem Schwager, dem Hochpriester, verboten ist. 11. Ihrem Schwager;
war sie dann Jungfrau, so ist sie einem Hochpriester zur Schwagerehe erlaubt.
12.Vielmehr ist sie ihrem priesterlichen Schwager verboten, obgleich sie ihm vor
der Heirat erlaubt war. 13. Sie wird nicht entweiht u. ist dem Schwager er-
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erster und eine zweiter Generation, ’und er Söhne von der einen und
anderen“hat ; haben sie entsprechend”geheiratet, so sind [die Frauen]
ihren Männern erlaubt und ihren Schwägern verboten“, und haben sie
umgekehrt"geheiratet, so sind sie ihren Schwägern erlaubt und ihren
Männern verboten; beiden erlaubt sind Proselytinnen“, beiden verbo-
ten sind Sterile“l? —-Manches lehrt er und manches läßt er fort. —-
Was läßt er noch außerdem fort? —Er läßt den Quetschverstümmelten
fort2°. ——Wenn nur den Quetschverstümmelten, so ist dies keine Fort-
lassung,denn er nennt die mit einemVerbote belegten”.—Nennt er denn
nicht die mit einem Verbote belegten besonders, er lehrt ja von einem
gemeinen Priester, der eine Witwe geheiratet hat, und von einem Ent-
weihten, der eine Unbemakelte geheiratet”hatl? — Dies”’ist besonders
zu lehren nötig, nach R. J ehuda im Namen Rabhs. R. J ehuda sagte näm-
lich im Namen;Rabhs, den unbemakelten [Priesterstöchtern] sei es nicht
verboten, sich mit Bemakelten zu verheiraten“. ——Er lehrt ja von einem
Entweihten, der eine Unbem-ak-elte geheiratet hat, und von einem J is-
raéliten, der eine Jisraélitin geheiratet hat, und sein Bruder Hurenkind
ist!? ——Auch dies ist keine Wiederholung ; er lehrt von einem Verbote,
das nicht für jeden25gilt,und von einem Verbote, das für jeden gilt.
—Er lehrt ja von einem Jisraéliten, der eine Jisraélitin geheiratet hat,
und sein Bruder Hurenkind ist, und von einem Hurenkinde, das ein
Hurenkind geheiratetzshati? Hieraus ist somit zu entnehmen, daß er
manches lehrt und manches fortläßt. Schließe hieraus.
Der Text. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Den unbemakelten

[Priesterstöchtern] ist es nicht verboten, sich mit Bemakelten zu
verheiraten. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Wenn ein Ent-
weihter eine Unbemakelte geheiratet hat. Doch wohl eine Prie-

laubt. 14.: Sodaß einer 2. 11. einer 8. Generation ist, 11. einer von ihnen eine
kinderlose Witwe hinterlassen hat. 15. Dem Gesetze entsprechend, der eine eine
Migrith u. der andere eine Jisraélitin. 16. Dem einem ist die Jisraélitin 11.dem
anderen ist die Mierith verboten. 17. Der Bruder 2. Generation eine J israélitin
u. der 3. Generation eine Migrith. 18.Diese sind im bezüglichen Gesetze (Dt.
23,9) nicht einbegriffen 11.dürfen sowohl den 2. Generation als auch den 3.
Generation, der Jisraélit ist, heiraten. 19. Der Bruder 2. Generation durfte keine
Jisraélitin, auch keine Sterile, heiraten, nach seinem Tode ist sie auch seinem
Bruder 3. Generation verboten, da an einer Sterilen die Schwagerehe nicht zu
vollziehen ist. 20. Seine Witwe war ihm verboten (cf. Dt. 23,2), ist aber ihrem
Schwager erlaubt; ebenso ist die Witwe eines Normalen dern quetschverstümmel-
ten Schwager verboten. 21. Zu denen der Quetschverstümmelte gehört. 22.
Demnach lehrt er manches u. läßt manches fort. 23. Der Fall von einem Ent-
weihten, der eine Unbemakelte geheiratet hat. 24. Er lehrt damit hauptsäch-
lich, daß sie ihrem Manne erlaubt ist. 25. Der Fall vom Entweihten gilt nur
für Priester. 26. Und sein Bruder Jisraélit ist ; in beiden Fällen ist die Frau
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sterstochter”, und unter Unhemakelte ist zu verstehen, für Priester
unbemakelt. ——Nein, eine J israélitin, und unter Unbemakelte ist zu
verstehen, für die Gemeinde unbemakelt. —Demnach wäre auch unter
‘unbemakelten Bruder’ zu verstehen, für die Gemeinde unbemakelt,
während er selber auch für die Gemeinde bemakelt ist!? Doch wohl
ein Priester, und wenn er ein Priester ist, ebenso sie, wenn sie Prie-
sterstochter ist. — Wieso denn, er so und sie anders. Rabin b. Nehmen
wandte ein:”Sollen sie nicht nehmen, sollen sie nicht nehmen”; dies
lehrt, daß es durch den Mann der Frau verboten”wirdl? Raba erwi-
derte: Wenn es ihm verboten ist, ist es auch ihr verboten, und wenn es
ihm nicht verboten ist, ist es auch ihr nicht verboten“. — Ist dies denn
hieraus zu entnehmen, dies ist ja aus einer Lehre R. Jehudas im Na-
men Rabhs zu entneh1nenl? R. J ehuda sagte nämlich im Namen Rabhs,
und ebenso wurde es in der Schule R. J iémäéls gelehrt:”Wenn ein Mann
oder eine Frau irgend eine Sünde der Menschen begeht; die Schrift hat
damit die Frau hinsichtlich aller Strafgesetze der Tora dem Menue
gleichgestellt. ——Hieraus könnte man entnehmen, nur bei Verboten,

Odie für jeden gelten, nicht aber bei Verboten, die nicht für jeden”gelten.
——Auchdie Verunreinigung“ist 3a ein Verbot, das nicht für jeden gilt,

gdennoch würde man, wenn der Allbarmherzige nicht geschrieben hätte:
Söhne Ahrons, nicht aber Töchter Ahrons, gesagt haben, F rauen seien
dem unterworfen ; doch wohl wegen der Lehre R. Jehudas im Namen
Rabhsl? -—Nein, dies wäre aus [den Worten] sollen sie nicht nehmen.35
zu folgern. Manche sagen: Von der Heirat”ist dies“nötig ; man könnte
glauben, es sei von der Verunreinigung”zu folgern, so lehrt er uns.
Einst kamen R. Papa und R. Hona, Sohn des R.Jehoäuä, nach Hin-

gehu”, der Ortschaft des R. Idi b. Abin, und man fragte sie da: Ist es

dem Manne erlaubt 11.dem Schwager verboten. 27. Ein Priester d a r f zwar eine
Jisraélitin heiraten, jed. s 011 er lieber eine Priesterstochter heiraten; cf. Pes.
F01. 4911. 28.Lev. 21,7. 29. Diese Worte kommen in diesem Schriftverse
2mal vor, zur folgenden Deutung. 30. Wie der unbemakelte Priester keine
Entweihte heiraten darf, ebensowenig darf die unhemakelte Priesterstochter einen
Bemakelten heiraten. 31. Die Bemakelte darf sich mit einem unbemakelten
Priester nicht verheiraten, weil dies ihm verboten ist, dagegen darf die Unbe-
makelte sich mit einem Entweihten verheiraten, da diese Verbindung ihm
nicht verboten ist. 32. Num. 5,6. -33.Das in Rede stehende Verbot gilt nur
für Priester u. nicht für ganz Jsraél. 34. An einer Leiche; dieses Verbot gilt
nur für Priester, cf. Lev. 21,1ff. 35.Woraus oben ‘gefolgertwird, daß Frauen
Männern gleichen auch bei einem Verbote, das nicht für jeden gilt. 36. Daß un-
bemakelte Priesterstöchter keine Entweihten heiraten dürfen. 37. Besonders zu
lehren, obgleich die diesbezüglicheGleichstellung der Frauen mit den Männern
aus einer anderen Schriftstelle hervorgeht. 38. Dieses Verbot gilt ebenfalls nicht
für jeden, u. Frauen sind hierbei ausgeschlossen. 39. Die Korrektur :»mw ist



F01.851 JABMUTH IX,i,ii,iii 613

den unbemakelten [Priesterstöchtern] verboten, sich mit Bemakelten zu
verheiraten oder nicht? R. Papa erwiderte ihnen: Ihr habt es gelernt:
Zehn Geburtskasten zogen aus Babylonien herauf. Priester, Leviten,
J israéliten, Entweihte, Proselyten, Freigelassene, Hurenkinder, Nethi-
nim, Verschwiegene“und Findlinge. Priester, Leviten und Jisraélit-en
dürfen unter einander heiraten ; Leviten, J israéliten, Entweihte, Prose-
lyten und Freigelassene dürfen unter einander heiraten; Proselyten,
Freigelassene, Hurenkinder, Nethinim, Verschwiegene und Findlinge
dürfen unter einander heiraten. Er lehrt es aber nicht von Priesters-
töchtern mit Entweihten. Da sprach R. Hona, Sohn der R. Jehoéuä, zu
ihm: Fälle, wobei diese von jenen und jene von diesen heiraten dürfen,
lehrt er, jenen Fall aber lehrt er nicht, da ein Priester, wenn er eine
Entweihte heiraten will, dies nicht darf. Als sie hierauf zu R. Idi b'.
Abin kamen, sprach er zu ihnen: Schulkinder, folgendes sagte R. Jehuda
im Namen Rabhs: den unbemakelten [Priesterstöchtern] ist es nicht
verboten, sich mit Bemakelten“ zu verheiraten.
VONDENNACHDENSCHRIFTKUNDIGENZWEITGRADIGINZESTUÖSEN&c.

Die Einwohner vonBiri fragten R. Seéeth: Erhält die dem Ehemanne und
nicht dem Schwager zweitgradig Inzestuöse vorn Schwager die Morgen-
gabe oder nicht: erhält sie sie nicht, da der Meister gesagt hat, ihre
Morgengabehelaste die Güter ihres ersten Mannes“, oder aber erhält sie
sie wohl, da die Rabbanan sie ihr, falls sie vom' ersten nicht zu ha-
ben ist, vom zweiten zugesprochen haben? R. Seéeth' erwiderte ihnen:
Ihr habt es gelernt: Ihre Morgengabe belastet die Güter ihres ersten
Mannes, und wenn sie diesem zweitgradig inzestuös war, so erhält sie
sie auch nicht vom Schwager. — Demnach gibt es solche, die sie vom
Schwager zu erhalten haben“!? —Diese Lehre ist lückenhaft und muß
wie folgt lauten: Ihre Morgengabe belastet die Güter des ersten Man-
nes, und wenn sie vom ersten nicht zu haben ist, hat man sie ihr vom
zweiten zugesprochen; war sie ihrem Ehemanne zweitgradig inzestuös,
so erhält sie sie auchnicht vomSchwager.
R. Eleäzar fragte R. Johanan: Erhält eine mit einem Hochpriester

[verheiratete] Witwe oder mit einem gemeinen Priester [verheiratete]
Geschiedene oder Haluea Unterhalt oder nicht? — In welchem Falle:
weilt sie bei ihm", so hat er sie sogar zu entfernen, wieso sollte sie Un-
terhalt erhalten!? —In dem Falle, wenn er nach dem Überseelande ver-
reist war, und sie gehorgt und sich ernährt hat. Wie ist es: gehört der

durch nichts gerechtfertigt; die Varianten sprechen dagegen. 40. Cf. supra F01.
37a Anm. 51. 41. Sie hat den diesbezüglichenAnspruch nur an ihren ersten
Mann (cf. supra F01. 38a) 11. in diesem Falle hat sie von diesem die Morgen-
gahe nicht zu beanspruchen. 42. Nach der zitierten Lehre hat sie sie nur vom
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Unterhalt zu den Vereinbarungen“der Morgengahe,und da ihr die Mor-
gengabe zusteht, steht ihr auch Unterhalt zu, oder aber steht ihr nur
die Morgengahe zu, die sie erhält und fortgeht, nicht aber Unterhalt,
weil sie bei ihm bleiben könnte. Dieser erwiderte: Sie erhält ihn nicht.
-- Es wird ja aber gelehrt, sie erhalte wohll? — Diese Lehre spricht
[vom Unterhalte] nach seinem Tode“. Manche lesen: Dieser erwiderte:
Sie erhält ihm..——Er hat sie ja zu entfernen!? ——ES gibt eine Lehre,
daß sie ihn erhält. —-Diese Lehre spricht [vom Unterhalte] nach dem
Tode.
Die Rabbanan lehrten: Ist eine Witwe mit einem Hochpriester oder

eine Geschiedene oder Haluga mit einem gemeinen Priester [verhei-
ratet], so erhält sie die Morgengabe, den Fruchtgenuß, Unterhalt und
die abgetr'a-geflen Kleider; sie ist bemakelt und ihr Kind bemakelt,
und man zWing_e ihn, sie zu entfernen. Die nach den Schriftkundigen
zweitgradig Inzestuöse erhält weder die Morgengabe noch den Frucht-
genuß noch Unterhalt noch die ahgetrageneni Kleider; sie ist unbema-
kelt und ihr Kind unhem’ak-elt, jedoch zwingt man ihn, sie zu ent-
fernen. R. Simön 'b. Eleäzar sagte: Sie sagten deshalb, daß die mit ei-
nem Hochpriester verheiratete Witwe die Morgengabe erhalte, weil er
bemakelt“und sie bemakelt“wird, und in allen Fällen, wo er bema-

Col.bkeit und sie bemakelt wird, maßregelten sie ihn“mit der Morgengabe.
Und sie sagten deshalb, daß die nach den Schriftkundigen zweitgradig
Inzestuöse die Morgengabe nicht erhalte, weil er unbemakelt und sie
unhemakelt ist, und in allen Fällen, wo er unhemak-elt und sie unbe-
makelt ist, maßregelten sie sie mit der Morgengabe. Rabbi erklärte:
Das -eine“isteine Bestimmung der Tora, und eine Bestimmung der Tora
bedarf keiner Befestigung, das andere ist eine Bestimmung der Schrift-
kundigen, und eine Bestimmung der Schriftkundigen bedarf einer Be-
festigung“. Eine andere Erklärung: Im ersten Falle hefleckt er sie”,

ersten Manne zu beanspruchen. 43.Eigentl. Verschreibung, Ehevertrag;
Benennung des Schriftstückes sowohl als auch des in diesem verschriebenen Be-
trages, den sie bei Auflösung der Ehe durch Scheidung od. Tod zu erhalten hat.
In diesem befindet sich auch die Verpflichtung des Ehemannes, für den Unter-
halt seiner Frau zu sorgen. 44. Wenn er sich von ihr nicht scheiden ließ ; in
diesem Falle ist nicht zu berücksichtigen, dies könnte sie veranlassen, bei ihm zu
bleiben. 45. Durch die verboteneHeirat. 46. Die Maßregelung, daß sie die Mor-
gengahe nicht erhalte, hat den Zweck, die F rau von der verbotenen Heirat zu-
rückzuhalten, u. in einem Falle, wo beide Teile dadurch zu leiden haben, wer-
den sie schon durch die Folgen der Heirat davon zurückgehalten. 47. Das Ver-
bot der Heirat eines Hochpriestersmit einer Witwe. 48. Daher die Maßregelung,
daß sie die Morgengahe nicht erhalte. 49. Sie erleidet durch die Heirat einen
Nachteil, da sie bemakelt wird, ebenso ihre Kinder, daher maßregle man ihn.
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im anderen Falle befleckt sie ihn“. —Wer lehrte die andere Erklärung?
—-Manche sagen, R. Simön b. Eleäzar lehrte sie, und zwar ist dies eine
Begründung: sie sagten deshalb, daß, wenn er bemakelt und sie bema-
kelt wird, man ihn mit der Morgengabemaßregele, weil er sie befleckt;
und sie sagten deshalb, daß, wenn er unbemakelt und sie unbemakelt
ist, man sie mit der Morgengahemaßregele, weil sie ihn befleckt. Man-
che sagen, Rabbi lehrte sie, denn ihm war es hinsichtlich der Haluq.aun-
verständlich: die Haluga ist ja rabbanitisch [verboten], und sie erhält
die Morgengabe“!? Hierauf sagte er: da er sie für die rabbanitische
[Hebe]”untauglich macht, [erkläre man: im] ersten Falle befleckt er
sie, im anderen Falle befleckt sie ihn. .—Welchen Unterschied gibt es
zwischen Rabbi und R. Simön b. Eleäzar? R. Hisda erwiderte: Ein Un-
terschied besteht zwischen ihnen bei [der Heirat] eines Hurenkindes
oder einer Nethina mit einem J1srael1ten einer begründet, weil es [ein
Verbot]d er Tora”ist, und auch hierbei ist es [ein Verbot] der Tora,
und einer begründet, weil er sie befleckt“, und hierbei befleekt sie ihn“.
——Nach R. Eliézer aber, welcher sagt, er“sei Sklave und Hurenkind, he-
fleckt sie ihn 3a nicht!? Vielmehr, erwiderte R. Joseph, ein Unter-
schied besteht zwischen ihnen bei der Wiedernahme seiner Geschiedenen,
nachdem sie verheiratet war; einer begründet, weil es [ein Verbot] der
Tora ist, und auch hierbei ist es [ein Verbot] der Tore, und einer be-
gründet, weil er sie befleekt, und hierbei befleckt sie ihn“. —Nach R'.
Äqiba aber, welcher sagt, der von mit einem Verbote belegten [Erzeugte]
sei Hurenkind, befleckt sie ihn ja nicht“!? Vielmehr, erklärte R. Papa,
ein Unterschied besteht zwischen ihnen bei [der Heirat] eines Hochprie-
sters mit einer Deflorierten; einer begründet, weil es [ein Verbot] der
Tora ist, und auch hierbei ist es [ein Verbot] der Tore, und einer be-
gründet, weil er sie befleckt, und hierbei befI—ecktsie ihn“. —-Nach R.
Eliézer b. Jäqob aber, welcher sagt, [Ahkömmlinge] der von mit einem
Gehote”belegten seien Entweihte, hefleckt sie ihn ja nicht!? Vielmehr,
erklärte R. Asi, ein Unterschied besteht zwischen ihnen bei der Wieder-

50. Er begeht ein Verbot, ohne daß sie einen Schaden erleidet, daher maßregle
man sie. 51.Nach seiner Erklärung sollte sie sie nicht erhalten. 52. Von Früch-
ten, von denen sie nicht nach der Tora, sondern nur nach einer rabb. Bestim-
mung zu entrichten ist. 53. In diesem Falle erhält sie die Morgengabe. 54.
Sie war ohnehin J israéliten verhoten u. hat durch die Heirat nichts verloren ;
ihr Sohn ist allerdings Hurenkind, jedoch kann seine Nachkommenschaft ent-
makelt werden; cf. supra F01. 78a. 55. Der Sohn eines Hurenkindes von ei-
ner Sklavin, sodaß es für ihn keine Entmakelung gibt. 56. Er begeht ein Ver-
bot, 11. sie 11. ihre Kinder bleiben unbemakelt. 57. Sie ist benachteiligt, da ihr
Kind Hurenkind ist. 58. Dem Hochpriester ist es geboten, eine Jungfrau zu hei-
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nahme ' seiner zweifelhaften Ehebruchsverdächtigten”; einer begründet,
weil es [ein Verbot] der Tora ist, und auch hierbei ist es [ein Verbot] der
Tora, und einer begründet, weil er sie hefleckt, und hierbei befleckt
sie ihn“. —Nach R. Mathja b.Hereé aber, welcher sagt, selbst wenn ihr
Mann ihr auf dem Wege, sie trinken“°zu lassen, beigewohnt hat, habe er
sie zur Hure gemacht, befleckt sie ihn ja nicht“”? Vielmehr, erklärte
Mar, Sohn des R. Asi, ein Unterschied besteht zwischen ihnen bei einer
entschiedenen Ehebrecherin”.

iv “ 7 ENNDIE TOCHTEREINESJISRA1’1LITENMITEINEMPB1ESTEBVERLOBT,

Fol.

VON EINEM PRIESTER SCHWANGERODER AN'WÄRTERINDER SCHWA-
GEREHEMITEINEMPRIESTERIST, EBENSOWENNDIETOCHTEREINESPrun-
STERSINDIESEMVEBHÄLTNISSEzu EINEMJISBA1’1LITENSTEHT,so DARFSIE
KEINE HERE ESSEN. WENN DIE TOCHTEREINES JISBAéLITEN MIT EINEMLE-
VITENVERLOBT,VONEINEMLEVITENSCHWANGERODERANWÄRTERINDER
SGHWAGEREHEMITEINEMLEVITENIST, EBENSOWENNDIE TOCHTEREINES
LEVITENIN DIESEMVERHÄLTNISSEzu EINEMJISRAéL1TENSTEHT‚so DARF
SIE DEN ZEHNTEN“°NICHTESSEN. WENN DIE TOCHTER EINES LEVITEN MIT
EINEMPRIESTER VERLOBT,VONEINEMPRIESTER SCHWANGERODERANWÄR-
TERIN DER SCHWAGEREHEMIT EINEM PRIESTER IST, EBENSO WENN DIE
TOCHTER EINES PRIESTERS IN DIESEM VERHÄLTNISSE zu EINEM LEVITEN
STEHT, so DARF SIE WEBER HEBE NOCHDEN ZEHNTENESSEN.
GEMARA. Und wenn sie auch Gemeine ist, darf eine Gemeine denn

nicht den Zehnten essenl? R. Nehmen erwiderte im Namen Semuéls:
Hier ist die Ansicht R. Meirs vertreten, welcher sagt, der erste Zehnt“*sei
Gemeinenverboten.Es wird nämlich gelehrt: Die Hebedem Priester,
der erste Zehnt dern Leviten“— so R. Meir. R.Eleäzar b'.Äzarja er-
laubt ihn dem Priester. —‘Erlaubt ihn dem Priester’, demnach gibt es
jemand, der ihn diesem verbietet“? ——Lies vielmehr: man entrichte
ihn [auch] an den Priester. Was ist der Grund R. Meirs? R. Aha, der
Sohn Rabbas, erwiderte im Namen einer Überlieferungz“Denn den Zehn-
ten der Kinder Jisraél, den. sie dem Herrn abhebendls Hebe ; wie die
Hebe Gemeinen verboten ist, ebenso ist der erste Zehnt Gemeinen ver-
boten. ——Demnach sollte man, wie man sich wegen der Hebe der Todes-
strafe und des Fünftels°"schuldig macht, sich auch wegen des Zehnten
raten. 59.Deren Ehebruch noch nicht festgestellt ist; sie ist ihrem Ehemanne
nach der Tora verboten. 60. Das Fluchwasser; cf. Num. 5,11ff. 61. Sie ist
dadurch benachteiligt, da sie Priestern verboten wird. 62. Sie ist ohnehin Prie-
stern verboten u. verführt ihn. '63. Der von den Feldfrüchten an die Leviten
zu entrichten ist; cf. Num. 18,24. 64. Entsprechend der Hebe, nur dem Leviten,
einem Gemeinen aber verboten. 65. Zum Genusse; dieser ist nicht Gemeiner 11.
darf den Zehnten erst recht essen. 66. Num. 18,24. 67. Cf. supra F01. 73a
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der Todesstrafe und des Fünftels schuldig machen!? — Die Schrift
sagt:“und deshalb sterben, wenn sie es entweihen‚”so soll er dazu das
F ünftel hinzufügen; deshalb, nicht aber wegen des Zehnten, dazu, nicht
aber zum Zehnten. —Und die Rahhanan"°l? —Wie die Hebe vermischt71
macht, ebenso macht der Zehnt vermischt. Es wird nämlich gelehrt:
R. Jose sagte: Man könnte glauben, man sei wegen des Vermischten nur
dann strafbar, wenn überhaupt nichts entrichtet worden ist, woher dies
von dem Falle, wenn die große Hebe entrichtet worden ist, aber nicht
der erste Zehnt, oder auch dieser und nicht der zweite Zehnt”, oder gar
der Armenzehnt”? Hierbei heißt es:“du darfst es in deinen Ortschaften
nicht essen, und dort heißt es :“.sie sollen es in deinen Ortschaften essen
und satt sein, wie dort, wo es Ortschaften heißt, vom Armenzehnten ge-
sprochen wird, ebenso hier, wo es Ortschaften heißt, vorn Armenzehn-
ten, und der Allbarmherzige sagt: du darfst gina.nicht”. Hieraus könnte
man nur das Verbot entnehmen, nicht aber die Todesstrafe", so lehrt
er”uns. Eine andere Lesart. Daß der erste Zehnt eine Vermischung er-
wirkt, geht ja aus der Lehre R. Joses hervorl? —-Hieraus könnte man
nur das Verbot entnehmen, nicht aber die Todesstrafe, so lehrt er uns.
—Wie ist, wo du es R. Meir addiziert hast, der Schlußsatz zu erklä-
ren: wenn die Tochter eines Leviten mit einem Priester oder die Toch-
ter eines Priesters mit einem Leviten verlobt ist, so darf sie weder Hebe
noch den Zehnten essen; welche Gemeinhaftigkeit gibt es hierheil? R.
Seéeth erwiderte: Unter nicht essen, von dem'er spricht, ist zu verste-
hen, sie könne nicht”den Auftrag zur Ahhebung“°erteilen. ——Demnach
kann die Verheiratete wohl den Auftrag erteilen? —-Allerdings, denn
es wird gelehrt:“Und ihr dürft es an jedem 0Hte essen., ihr und eue'r
Haus; dies lehrt, daß die verheiratete Tochter eines Jisraéliten”Auftrag
zur Abhebung erteilen kann. Du sagst, Auftrag zur Abheb'ung erteilen,
vielleicht ist dem nicht so, sondern zu essen berechtigti? Ich will dir
sagen: wem1 sie die streng [heilige] Hebe essen”darf, um wieviel mehr

Anmm. 119 u. 120. 68. Lev. 22,9. 69. Ib. V_ 14, 70. Die Schrift vergleicht
ja den Zehnten mit der Hebe. 71. Die Früchte mit der Hebe bezw. dem Zehnten,
sodaß sie durch diese Gemeinen zum Genusse verboten sind. Das W. 5:19 ist we-
der etymol. aufgeklärt noch sinngemäß übersetzbar; es bezeichnet Getreide u.
Früchte, von denen die priesterl. u. levit. Abgaben noch nicht entrichtet worden
sind, verbal auch das Stadium der Pflichtigkeit für diese Abgaben. 72. Der Ge-
meinen erlaubt ist; cf. Dt. 14,22ff. 73. Der überhaupt nicht heilig, sondern
nur ein Almosen ist; cf. Dt. 26,12. 74. Dt. 12,17. 75.11). 26,12. 76.Vom Ge-
treide essen, solange diese Abgabe nicht entrichtet ist. 77.Wegen Essens des
Unverzehnteten. 78. Im ob. angezogenen Schriftverse Num. 18,24, daß der Zehnt
der Hebe gleicht. 79. Im Namen ihres Verlobten bezw. ihres Schwagers. 80.
Der priesterl. Hebe vom Zehnten; cf. Num. 18,26ff. 81.Num. 18,31. 82.Mit
einem Leviten. 83. Die Frau gleicht ihrem Marine, falls er Priester ist. 84.
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den leichteren Zehnten; vielmehr lehrt dies, daß die verheiratete Tochter
eines Jisraéliten Auftrag zur Ahhebung eiteilen kann. Mar, der Sohn
Rahanas, erklärte: Dies“besagt, daß man ihr nicht den Zehnten m der
Tenne verabreiche. —-Allerdings nach demj enigen, welcher erklärt, we-
gen des Alleinseins“, nach demjenigen aber, welcher erklärt, wegen der
Geschiedenen“, [ist ja zu erwidern :] darf denn die geschiedeneTochter
eines Leviten den Zehnten nicht essenl? ——Darf denn, auch nach deiner
Auffassung, die geschiedeneTochter eines Priesters“keine Hebe essen!?
Dies erfolgt vielmehr mit Rücksicht auf die geschiedeneTochter eines
J israéliten. —Wieso demnach nur eine Verlobte, dies sollte doch auch
von einer Verheirateten gehen!? —Da er im Anfangsatze”von einer
Verlobten lehrt, lehrt er auch im Schlußsatze von einer Verlobten.
Die Rabbanan lehrten: Die Hebe dem Priester und der erste Zehnt

Col.bdern Leviten —so R. Äqib'a. R. Eleäzar ’h.Äzarja sagt, dem Priester. -
Dem Priester und nicht dem Leviten”!? —Lies a uch dem Priester.
—-—Was ist der Grund R. Äqibas? ES heißt:”zu den Leviten aber sollst
du reden und ihnen sagen; die Schrift spricht von den Leviten. —Und
jenerl? —Nach R. Jehosuä h. Levi, denn R. Jehosuä b. Levi sagte: An
vierundzwanzig Stellen werden die Priester Leviten genannt, und fol-
gendes ist eine von ihnen :91die levitischen Priester, die Söhne Qad0qs.
——Und R. Äqibal? ——Hierbei kannst du dies nicht sagen; es heißt :“ihr
du1ft es an jedem Orte essen, nur wer es an jedem Orte essen darf,
ausgenommen ein Priester, der es auf einem Begräbnisplatze”nicht es-
sen darf. — Utnd jenerl? Wo er dies wünscht, da hierbei die Stadt-
mauer”nicht erforderlich ist, und wenn er es bei Unreinheit des Kör-
pers gegessenhat, erhält er keine Geißelhiebe.
Einst nahm R. Eleäzar b. Äzarja“den ersten Zehnten von einem Gar-

ten. Da ging R. Äqiba und verlegte die Tür nach einem Begräbnisplatze.
Hierauf sprach Jener: Äqiba mitDseinem Handsack95,und ich soll leben!?

Die Lehre, daß der Verlobten, bezw. der Tochter eines Leviten der Zehnt ver-
boten sei. 85. Eines Mannes mit einer fremden Frau (cf. Syn. F01. 21h); aus
diesem Grunde darf die Levitin nicht zur Terme kommen. 86. Die ihn wider-
rechtlich erheben könnte, darf man einer Frau den Zehnten nicht m der Terme
verabreichen. 87.,Die Hebe darf nicht an die Frau eines Priesters in der Terme
entrichtet werden; hierbei wird zwischen der Tochter eines J 131ae11ten u. der
eines Priesters nicht unterschieden, obgleich sie auch als Geschiedene Hebe essen
darf, u. dasselbe gilt auch von der Levitin. 88. Bei der mit einem Jisraéliten
verlobten Tochter eines Priesters od. Leviten, wobei es sich um die Berechtigung
zum Essen handelt. 89. Nach der Schrift ist er an den Leviten zu entrichten.
90. Num. 18,26. 91. Ez. 44,15. 92. Den er nicht betreten darf. 93. Von Jeru-
äalem; manche geheiligte Speisen dürfen nur innerhalb dieser gegessen werden.
94. Der Priester war. 95. RA. befand sich viel auf Reisen u. hatte immer sei-
nen Handsack bei sich; viell. Anspielung auf seinen früheren Beruf als Rinder-
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Es wurde gelehrt: Weshalb maßregelten sie die Leviten mit dem Zehn-
ten”? Hierüber streiten R. Jonathan und Sabja, einer sagt, weil sie
zur Zeit Ezras nicht mit hinaufzogen”, und einer sagt, damit die Prie-
ster eine Stütze für die Tage ihrer Unreinheit”haben. —-Einleuchtend
ist -,esdaß man sie gemaßregelt hat, nach demjenigen, welcher sagt,
weil sie nicht hinaufzogen, wieso aber hat man, nach demjenigen, wel-
cher sagt, damit die Priester eine Stütze für die Tage ihrer Unreinheit
haben, wegen der Priester die Leviten gemaßregeltl? ——Vielmehr, alle
sind der Ansicht, es sei eine Maßregelung, weil sie in den Tagen Ezras
nicht hinaufzogen, und ihr Streit Besteht in folgendem‘: einer ist der
Ansicht, die Maßregelung komme den Armen [zugute], und einer ist
der Ansicht, die Priester] seien in den Tagen ihrer Unreinheit eben-
falls Arme. —Erklärlich ist es nach demjenigen, welcher sagt, die Maß-
r—egelungkomme den Armen [zugute], daß R. Äqiba die Tür nach ei-
nem Begräbnisplatze”verlegte, weshalb aber verlegte er die Tür nach
einem Begräbnisplatm nach demjenigen, welcher sagt, den Priesternl?
—-Er sprach zu ihm wie folgt: verlangst du es wegen der Maßregelung,
so steht es dir zu, wenn aber als Anteil, so steht es dir nicht zu. ‘ '
Woher, daß sie in den Tagen Ezras nicht hinaufzogen? —-Es heißt:

100ichversammelte sie an dern Strome, der nach Ahava fließt, und wir
lagerten dort drei Tage, und ich sah mich um un'ter dem. Volke und
den Priestern und fand dort keinen von den Söhnen Levis.
R. Hisda sagte: Früher stellte man Beamte nur aus den Leviten an,

wie es heißt:“”und Beamte sind von den Leviten bei euch, jetzt aber
stelle man Beamte nur aus den Jisraéliten an, denn es heißt: Beamte
[aus der] Mehrheit”an eurer Spitze.

WENN DIE TOCHTEREINES JISRAéLITEN SICHMIT EINEMPRIESTER VER-
HEIRATET, so DARF sm HEBE ESSEN; sr1mar ER UNDHAT sm VONIHM

EIN KIND, so DARF SIE HEBE ESSEN; VERHEIRATETSIE SICH DARAUFMIT
EINEM LEVITEN, so DARF SIE DEN ZEHNTENIOBESSEN;STIRBT ER UND HAT
SIE VONIHM EIN KIND, so DARF sm DEN ZEHNTENESSEN; VERHEIRATETsm
SICHDARAUFMIT EINEMJISRA1’1L1TEN,so DARF SIE WEBER HEBE NOCHDEN

hirt, der stets seine Hirtentasche bei sich trägt. 96. Daß man ihn nicht an sie,
emäß der Bestimmung des Gesetzes, sondern an die Priester entrichte ; cf.
Sot. F01. 47h. 97. Aus Babylonien nach dem neu errichteten Jisraéllande. 98.
Während welcher sie keine Hebe essen dürfen. 99. Damit RE., der Priester
war, sie nicht betreten dürfe. 100. Ezr. 8,15. 101. iiChr. 19,11, 102. Dh. aus
den Jisraéliten. Ein derartiger Vers befindet sich in der Bibel nicht, u. er wird
wohl einer uns nicht erhaltenen apokryphen Schrift entnommen sein. Die Er-
klärung der rabb. Kommentare, er sei aus Dt.1,13,15 zusammengesetzt, ist falsch,
da er selbstverständlichJünger sein muß als das vorangehendeZitat aus der Chro-
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ZEHNTENESSEN; STIRBTER UND11.1rSIE VONIHMEINK1ND,so DARFsm
WEBERHEBE NOCHDENZEHNTENESSEN.STIRBT11mKINDVOMJISBA11'1LI-
TEN, so DAB]?sm DENZEHNTENESSEN;sr11113r11111K1NDVOMLEVITEN,so
11.1111»sm HEBE ESSEN; STIRBT 11111K1ND VOM PRIESTER, so DARF sm

Fg!jWEBERHEBE NOCHDENZEHNTENESSEN.WENNDIE TOCHTEREINESPRIE-
Visr1ms src11MITEINEMJISRAéL1TENVERHEIRATET,so DARFSIEKEINEHEBE
ESSEN;STIRBTERUNDHATSIEvon IHMEINKIND,so DARFsm KEINEI‘IEBE
ESSEN; VERHEIRATETSIE SICHDARAUFMIT EINEMLEVITEN,so DARFsm
DENZEHNTENESSEN;STIRBTER UNDHATSIE VONIHMEINKIND, so DARF
SIE DENZEHNTENESSEN;VERHEIRATET311131011DARAUFMITEINEMPB1E-
STER,so 11.1111?sm HEBEESSEN; STIRBTERUNDHATSIEVONIHMEINKIND,
so DARF 511: HEBE ESSEN. STIRBT 11111K1ND VOMPRIESTER, so DARF sm
KEINEHEREESSEN,sr11uar 11111KINDVOMLEVITEN,so 11.1111?SIENICHTDEN
ZEHNTEN ESSEN; STIRBT 11111KIND VOMJISRAE'LITEN, so DARF sm IN DAS
HAUS mens VATE115ZURÜCKKEHREN.VON DIESER HEISST Es:1°4und in das
Haus ihres Vaters zurückkehrt, wie in ihrer Jugend, vom Brote ihres
Vaters darf sie essen.
GEMARA. Wenn ihr Kind vom Leviten stirbt, darf sie Hebe essen,

wonach sie wegen ihres Kindes wiederum essen darf ; woher dies”? R.
Abba erwiderte im Namen Rabhs :1°4un d eine Tochter“. ——Wohl nach
R. Äqiba, der das und deutet“"!? —Du kannst auch sagen, nach den Rah-
hanan, denn [der Passus] und eine Tochter ist überhaupt überflüssig“.
Die Rabbanan lehrten: Wenn sie zurückkehrt, kehrt sie nur zur Hebe

zurück, nicht aber zu Brust“"’und Schenkel. R. Hisda sagte im Namen
des Rabina b. Sila: Hierauf deutet folgender Schriftvers:“°sie darf von
der Hebe des Heiligen nicht essen; sie darf nicht essen von dem, was
vom Heiligen abgehobenmwird. R. Nahman entnimmt dies im Namen
des Rabba b. Abuha hieraus :1°4vom Brote, nicht aber jedes Brot; ausge-
nommen Brust”und Schenkel. Rami b. Hama wandte ein: Vielleicht
schließt dies die Aufhebung von Gelübden“‘°’ausl? Raba erwiderte: Dies
entschied bereits der Autorder Schule R. Jiémäéls, denn in der Schule
R.Jiémäéls wurde gelehrt: Und das Gelübde einer Witwe oder einer
Geschiedenen 560. soll für sie bestehen ; was lehrt dies, sie ist ja aus
[der Gewalt] des Vaters und der des Ehemannes"*gekommen?Vielmehr,
nik. 103.Jedoch keine Hebe. 104.Lev. 22,13. 105.Daß sie wegen ihres
Kindes vom Priester Hebe essen darf, auch wenn sie inzwischen mit einem Ge-
meinen verheiratet war. 106. Die Partikel ‘und’ schließt diesen Fall ein. 107.
Cf. Syn'. F01. 511). 108.Vorangehend wird von dieser gesprochen, 11.es sollte
heißen: wenn diese &c. 109.Cf. supra F01. 68h Anm. 85. 110. Lev. 22,12.
111. Das sind die genannten Priestergaben. 112. 11115im weiteren Sinne: Speise,
Nahrung, auch Fleisch. 113. Die der Vater nicht auflösen kann (ef. Num.
30,6), obgleich sie in sein Haus zurückkehrt. 114. Es ist selbstverständlich, daß
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gehört sie, wenn der Vater sie den Vertretern des Ehemannes, oder die
Vertreter des Vaters sie den Vertretern des Ehemannes übergeben ha-
ben, und sie unterwegs verwitwet oder geschieden wird, zum HauSe
ihres Vaters“"oder zum Hause ihres Ehemannes“? Dies besagt nun, daß,
sobald sie nur eine Stunde aus der Gewalt des Vaters gekommen ist, er
[ihre Gelübde] nicht mehr aufheben könne. R. Saphra erklärte:‘°*Vom
Brote ihres Vaters darf sie essen, Brot, jedoch kein Fleisch. R. Papa
erklärte: Vom Brote ihres Vaters darf sie essen, das Brot, das ihrem
Vater gehört, ausgenommen Brust und Schenkel, die ihm vom Tische
Gottes zugeeignetmsind. Raba erklärte9“und die Brust der Schwingung
und den Schenkel der Hebe sollt ihr essen _&c.du und deine Söhne und
deine Töchter mit dir, nur solange sie mit dir sind.
R. Ada b. Ahaha sagte: Es wird gelehrt: Wenn sie in das Haus ihres

Vaters zurückkehrt, kehrt sie zur Hebe zurück, nicht aber zu Brust und
Schenkel; wenn aber wegen ihres Kindes, kehrt sie“°auch zu Brust
und Schenkel zurück. R. Mordekhaj trug diese Lehre R. Aéi vor. Da
sprach dieser: Diese“°vvirddurch [die Worte] u n d eine Tochter”°‘einbe-
griffen, ist sie denn bevorzugter als jene‘”!? —Hinsichtlich jener sind
Ausschli-eßungen”%orhanden, hinsichtlich dieser sind keine Ausschlie-
ßungen vorhanden.
WENNDIE TOCHTEREINESPRIESTERSSICHMITEINEMJISRA15L1TENVER-

HEIRATET&c. Die Rabbanan Iebrten:“‘Und in das Haus ihres Vaters
zurückkehrt, ausgenommen die Anwärterin der Schwagerehe; wie in
ihrer Jugend, ausgenommen die Schwangere. Dies ist ja durch einen
Schluß zu folgern: wenn da, wobei das Kind vom ersten [Manne] dern
Kinde vom zweitennicht gleicht,siemvonder Schwagerehezu entbin-
den, der Fötus dern Geborenenm5gleicht,um wieviel mehr gleicht da,
wobei das Kind vom ersten dern Kinde vorn zweiten”°gleicht, indem
es sie für die Hebe ungeeignet macht, der Fötus dem Geborenen“’l?

diese ihre Gelübde nicht auflösen können. 115.Da sie gar nicht in den Be-
sitz des Ehemannes gekommen ist. 116. Und gleicht jede! anderen Witwe.
117. Sie sind nichts weiter als Abfälle von den Opfern, die nicht ihm gehören.
118. Lev. 10,14. 119. Wenn sie mit einem J israéliten verheiratet war, und nach
seinem Tode wegen ihres Kindes von einem Priester wiederum Hebe essen darf.
120.Die wegen ihres Kindes Hebe zu essen berechtigt ist. 121.Vgl. Anm. 106.
122.Die wegen ihres Vaters Hebe zu essen berechtigt ist. 123.Oben wird aus
mehreren Schriftstellen gefolgert, daß sie Brust u. Schenkel nicht essen darf.
124. Obgleich die F rau von ihrem ersten Manne Kinder hat, ist, wenn ihr zwei-
ter Mann kinderlos stirbt, dennoch an ihr die Schwagerehe zu vollziehen. 125.
An der Schwangeren ist die Schwagerehe nicht zu vollziehen. 126. Wenn die
Tochter eines Priesters von ihrem ersten jisraélit. Menue ein Kind hat, so darf
sie keine Hebe essen, selbst wenn ihr zweiter Mann kinderlos gestorben ist.
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—Nein, sollte denn, wenn der Fötus dem Gehorenen gleicht bei der
Schwagerehe, wobei Tote den Lebendenmgleichen, der ’Fötus dem Ge-
horenen gleichen auch bei der Hebe, wobei Tote den Lebenden nicht
gleichen“°l? Daher heißt es: wie in ihrer Jugend, ausgenommen die
Schwangere. Und sowohl die [Ausschließung der] Schwangeren als auch
[die Worte] und Kinder hat sie nicht”°sind nötig. Würde der Allbarm-
herzige nur geschriebenhaben: und Kinder hat sie nicht, so könnte man
glauben, weil es vorher ein Körper war und jetzt zwei Körper sind,
die Schwangere aber, die vorher ein Körper war und jetzt ein Körper
ist, dürfe essen; daher ist jenes nötig. Und würde der Allbarmherzige
nur die [Ausschließung der] Schwangeren geschrieben haben, so könnte

Col.bman glauben, weil ihr Körper vorher leer war und jetzt v011ist, nicht
aber gilt dies von der Bekinderten, deren Körper vorher leer war und
jetzt leer ist. Daher ist beides nötig.
R. Jehuda aus Disqarta sprach zu Raba: Sollte doch [durch einen

Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere gefolgert werden, daß bei
der SchwagereheTote den Lebenden nicht gleichen: wenn da, wobei das
Kind vom ersten dem Kinde vom zweiten gIeicht, indem es sie für die
Hebe untauglich macht, Tote den Lebenden nicht gleichen, um wie-
viel weniger gleichen Tote den Lebenden da, wobei das Kind vom
ersten dem Kinde vom zweiten nicht gleicht, sie von der Schwagerehe
zu enthindenl? —Es heißt :‘°“ihreWege sind Wege der Anmut und all
ihre Pfade sind Friede132.—Sollte doch [durch einen Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerere gefolgert werden, das bei der Hebe Tote
den Lebenden gleichen: wenn da, wobei das Kind vom ersten dem
Kinde vom zweitennicht gleicht,sie von der Schwagerehezu entbin-
den, Tote den Lebenden gleichen, um wieviel mehr gleichen Tote den
Lebenden da, wobei das Kind vom ersten dem Kinde vom zweiten
gleicht, sie für die Hebe untauglich zu machen!?— Es heißt :”“°’undKin-
der hat sie nicht, und sie hat keine. —Sollte doch [durch einen Schluß]
vom Leichteren auf das Schwerere gefolgert werd-‚endaß bei der Schwa-
gerehe das Kind vom ersten dem Kinde vom zweiten gleicht: wenn da,
wobei Tote den Lebenden nicht gleichen, bei der Hebe, das Kind vom
ersten dem Kinde vom zweiten gleicht, um wieviel mehr gleicht da,
wobei Tote den Lebenden gleichen, bei der Schwagerehe,das Kind vom

127. Der oben angezogene Schriftvers ist somit überflüssig. 128. Wenn nach
dem Tode des Ehemannes das Kind gestorben ist, so ist an ihr die Schwagerehe
nicht zu vollziehen, als hätte sie ein lehendes Kind.129.Nur das lebende Kind
macht die Tochter eines Priesters Hebe zu essen ungeeignet. 130. Die Aus-
schließung derjenigen, die Kinder hat.131.Pr.3,17.132.Da sie einmal ent-
bunden war, belasse man es dabei.133.Lev. 22,13. 134. Dt. 25,5.
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ersten dem Kinde vom zweitenl? —Es heißt :13411ndeinen Sohn hat er
nicht, und er hat keinen. —Sollte doch [durch einen Schluß] vomSchwe-
reren auf das Leichtere gefolgert werden, daß bei der Hebe das Kind
vom ersten dem Kinde vom zweiten nicht gleicht: wenn da, wobei Tote
den Lebenden gleichen, sie von der Schwagerehezu entbinden, das Kind
vom ersten dem Kinde vom zweiten nicht gleicht, um wieviel weniger
gleicht das Kind vom ersten dem Kinde vom zweiten bei der Hebe,
wobei Tote den Lebenden nicht gleichenl? —Es heißt: hat sie nicht,
und diese hat wohl.

ZEHNTER ABSCHNITT

NN MANEINER F BAU, DEREN MANN NACHDEM ÜBERSEELANDE'
VERREISTWAR,BERIGHTETE,11111MANN3111GESTORBEN,UNDSIE
SICHVERHEIRATETE,UNDDARAUF11111MANNZURÜCKKEHRT,so IST

sm VONDIESEMUNDVONJENEMzu ENTFERNENUNDBENÖTIGT1VON11111-
SEMUNDVONJENEMEINESSCHEIDEBRIEFES.WEBERVONDIESEMNOCHVON
JENEMSTEHEN11111DIEMORGENGABE,DERFRUCIITGENUSSg‚DERUNTERHALT
UNDDIE ABGETRAGENENKLEIDERzu ; HATSIE ETWASDAVONVONDIESEM
ODERVONJENEMERHALTEN,so MUSSSIE ES ZURÜCKERSTATTEN.DAS KIND
VONDIESEMUNDJENEM3IST HURENKIND;WEBERDIESERNOCHJENERVER-
UNREINIGESICH AN 111114; WEBER DIESER NOCHJENER HAT' ANRECHT AUF
IHRENFUND5‚IHRE HÄNDEARBEIT"UNDDIE AUFHEBUNGIHRERGELÜBDE";
SIEWIRDUNTAUGLICH,FALLSSIEDIETocrrrnn EINESJISRA1’JL1TENIST, FÜR
11111PRIESTERSCHAFT,FALLSSIEDIE TOCHTEREINESLEV1TENIST, FÜRDEN
ZEHNTEN,UNDFALLSSIEDIETOCHTEREINESPRIESTERSIST,FÜRDIEHEBE;
WEBER11111ERBENVONDIESEMNOCHDIE ERBENVONJENEMERBENIHRE
MORGENGABE; STERBENSIE, so HATDER BRUDERVONDIESEMUNDDER
BRUDERVONJENEMAN11111DIE HALIQAUNDNICHTDIE SCHWAGEREHEzu
VOLLZIEHEN.R. JOSE SAGT,IHREMORGENGABEBELASTEDIE GÜTERIHRES
ERSTENMANNES.R.ELEÄZARSAGT,DERERSTEHABEANRECHTAUFIHREN
FUND,IHREHÄNDEARBEITUNDDIE AUFHEBUNGIHRERGELÜBDE.R. SIMÖN
SAGT,DIE BEIWOHNUNGODERDIE HALIQADESBRUDERSDESERSTENENT-
BINDEIHRENEBENBUHLERINS‚“UNDDASK1NDVONDIESEMsm KEINHUREN4
111111).HAT SIE SICHOHNEERLAUBNIS°VERHEIRATET‚so DARFsm [ZUM

1. Falls sie sich mit einem anderen verheiraten will. 2. Cf. F01. 84a Anm. 3.
3.Wenn der erste sie wiedergenommen hat. 4. An ihrer Leiche, falls er Priester
ist; cf. Lev. 21,1ff. 5. Der sonst dem Ehemanne gehört; cf. Bm. F01. 12a.
6. Die dem Ehemanne als Entgelt für den Unterhalt gehört. 7. Cf. Num. 30,2ff.
8. Von der Schwagerehe. 9. Des Gerichtes.; falls 2 Zeugen den Tod ihres Man-
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11ERSTEN]ZURÜGKKEHREN.HATsm SICHAUFDIEENTSCHEIDUNGDESGemen-
TES HINVERHEIRATET,so IST SIE zu ENTFERNENUNDVOMOPEER‘°FREI;
HATsm s1c11OHNEENTSCHEIDUNGDESGERICHTESVERHEIRATET‚so 1sr SIE
zu ENTFERNENUNDzu EINEMOPFERVERPFLICHTET.DIE KRAFTDESGERICH-
TES 1sr W1RKSAM,sm VOM0PFER zu BEFREIEN.WENNDASGEBIGHT11111
ENTSCHIEDENHAT,SICHzu VERHEIRATEN,UNDsm GEGANGENIST UNDGE-
SÜNDIGTHAT,so IST SIE ZUMOPFERVERPFLICHTET,DENNES HAT11111NUR
zu HEIRATENERLAUBT.
GEMARA. Im Schlußsatze lehrt er, daß, wenn sie sich ohne Erlaubnis

verheiratet hat, sie [zum ersten] zurückkehren dürfe, wohl ohne Erlaub-
nis des Gerichtes, sondern nur wegen der Zeugen“, wonach der Anfang-
satz von der Erlaubnis des Gerichtesdurch ein en Zeugen spricht: dem-
nach ist ein einzelner Zeuge glaubwürdig. Ferner haben wir gelernt: Es
wurde eingeführt, die Heirat zu erlauben auf [die Aussage]eines Zeugen
hin aus dem Munde eines Zeugen“, einer F ran aus dem Munde einer
F rau, einer Frau aus dem Munde eines Sklaven oder einer Sklavin. Dem-
nach ist ein einzelner Zeuge glaubhaft. Ferner haben wir gelernt: Wenn
ein einzelner Zeuge zu ihm sagt: du hast T'alg”gegessen,und er sagt: ich
habe nicht gegessen,so ist er frei“. Nur wenn er sagt, er habe nicht ge-
gessen, wenn er aber schweigt, ist [der Zeuge] glaubhaft. Demnach ist ein
einzelner Zeugenach der Tora glaubhaft; woher dies? —Es wird gelehrt:
15Und sich seiner Sünde bewußt wird, nicht aber, wenn andere es ihm
mitteilen. Man könnte glauben, er sei frei, auch wenn‘er nicht wider-
spricht, so heißt es: und sich bewußt wird, auf jede Weise. In welchem
Falle: wollte man sagen, wenn zwei gekommen sind und er ihnen nicht
widerspricht, so ist ja hiefür kein Schriftvers nötig“; doch wohl einer,
und wenn jener ihm nicht widerspricht, ist er glaubhaft. Hieraus ist
zu entnehmen, daß ein einzelner Zeuge glaubhaft ist. —Woher, daß [es
deshalb erfolgt], weil er glaubhaft ist, vielleicht deshalb, weil jener
schweigt, und das Schweigen als Zugeständnis giltl? Dies ist auch zu
beweisen, denn im Schlußsatze lehrt er: Wenn zwei zu ihm sagen: du
hast Talg gegessen, und er sagt: ich habe nicht gegessen, so ist er frei,
und nach R. Meir schuldig“. R.Meir sprach: Es ist VomSchwereren auf
das Leichtere zu folgern: wenn zwei [Zeugen] jemand für die schwere
Todesstrafe überführen können, wie sollten sie ihn nicht für das leich-
tere Opfer überführen können!? Jene erwiderten ihm: Wie aber, wenn

nes hekundet haben. 10. Wegen der irrtümlich begangenen Sünde. 11. Die den
Tod ihres Mannes bekundet haben. 12. Der es ebenfalls von einem einzelnen
Zeugen gehört hat. 13.Unvorsätzlich, sodaß er ein Opfer darzubringen hat.
14.Von der Darbringung des Opfers. 15.Lev. 4,28. 16.Zwei Zeugen sind stets
glaubhaft. 17.Zur Darbringung des Opfers verpflichtet. 18.Er hat dann kein
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er sagt, er habe es vorsätzlich“getan? Weshalb ist er nach den Rah-
banan im Anfangsatze”schuldigz wollte man sagen, weil [der Zeuge]
glaubhaft ist, so ist er ja nach den Rabbanan frei2°, auch wenn zwei
es sagen, die sonst glaubhaft sind, selbst wenn er ihnen widerspricht.
Doch wohl deshalb, weil er schweigt und das Schweigen als Zugeständ-
nis gilt. —-Vielmehr, dies”ist einleuchtend. Wie beim Zweifel, ob es ein
Stück Talg oder ein Stück Fett22war,und ein einzelner Zeuge kommt
und sagt, er wisse bestimmt, daß es Fett war, der glaubhlaft ist. ——Es
gleicht dem nicht ; da ist das Verbot nicht festgestellt23,hierbei aber ist
das Verbot der Ehefrau festgestellt“, und bei Unzuchtangelegenheiten
sind wenigstens zwei [Zeugen] erforderlich. Dies gleicht vielmehr dern
Falle, wenn es sicher ein Stück Talg war, und ein einzelner Zeugekommt
und sagt, er wisse bestimmt, daß es Fett war, der nicht glaubhaft ist. —-
Es gleicht dem nicht; dazösind auch hundert nicht glaubhaft, hierbei aber
sind zwei glaubhaft, somit kann auch einer glaubhaft sein. So verhält
es sich auch beim Unverzehnteten”, dem Heiligen”und dem Qonam28.--
Bei wessen Unverz-ehntetem:ist es seines, [so ist er deshalb glau'bhaft,]
weil es in seiner Hand liegt, es hrauchbar”zu machen, und ist es eines
anderen, so liegt es, falls er der Ansicht ist, man könne die Hebe von
seinem für fremdes ohne Inkenntnissetzung des Eigentümers entrich-
ten, ebenfalls in seiner Hand, es brauchbar zu machen. Und ist er der
"Ansicht,es sei eine Inkenntnissetzung des Eigentümers erforderlich,
wenn er aber Sagt, er wisse, daß dieser es brauchbar gemacht habe; wo-
her dies hiervon“3elbstl? Ebenso hinsichtlich des Heiligen: ist der Geld-
wert”heilig, [so ist er deshalb glaubhaft,] weil es in seiner Hand liegt,
es auszulösen, und ist es an sich”heilig, so liegt es ebenfalls in seiner
Hand, falls es ihm gehört, [das Gelübde] auflösen zu lassen. Und ist
es eines anderen, wenn er aber sagt, er wisse, daß dieser sich [das Ge-‘
lübde] auflösen ließ: woher dies hiervon”selbstl? Ebenso hinsichtlich

Opfer darzubringen; vielmehr verfällt er in einem derartigen Falle der Ausrot-
tungsstrafe. 19. Bei einem Zeugen, falls er schweigt. 20. Falls er es bestreitet.
21. Daß ein einzelner Zeuge glaubhaft ist. 22. Das jemand gegessen hat; ersteres
ist zum Genusse verboten; cf. Hu]. F01. 491). 23. Es ist zweifelhaft, oh das be-
treffende Stück überhaupt verboten war. 24. Zweifelhaft ist es nur, ob der
Mann gestorben u. dieses Verbot aufgehoben worden ist. 25.Wo gar kein Zwei-
fel besteht. 26.;Cf. F01. 86a Anm. 71; ein einzelner Zeuge ist glaubhaft,
wenn er bekundet, daß die Hebe entrichtet worden ist, obgleich bis dahin die
Früchte verboten sind. 27.Wenn er bekundet, die Sache sei nicht Heiliges u.
somit erlaubt. 28. Umschreibung für Opfergelübde (cf. Ned. F01. 10a); ein ein-
zelner Zeuge ist glaubhaft, wenn er bekundet, über die Sache sei kein Qonam
gesprochen worden. 29. Davon die Hebe zu entrichten. 30. Daß in diesem Falle
ein einzelner Zeuge glaubhaft ist. 31. Eine tote Sache, die zu verkaufen ist,
11. deren Erlös dem Tempelfonds zufällt. 32. Ein zur Opferung geheiligtes
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des Qonam: ist er der Ansicht, beim Qonam gebe es eine Veruntreu-
ung”und die Heiligkeit des Geldwert-esruhe darauf, [so ist er deshalb
glaubhaft,] weil es in seiner Hand liegt, es auszulösen, und ist er der
Ansicht, beim Qonam gehe es keine Veruntreuung“und nur etwas Ver-
hotenes laste auf seinen Schultern, so liegt es ebenfalls in seiner Hand,
falls es seines ist, es auflösen zu lassen. Und ist es eines anderen, wenn
er aber sagt, er wisse, daß der Eigentümer es sich auflösen ließ; woher
dies hiervon*°’°selhstl?R. Zera erwiderte: Wegen der Erschwerung, die
man ihr später”auferlegt, hat man ihr vorerst erleichtert“. —Sollte man
ihr weder erschwerennoch erleichtern!? -—Wegender Verlassenheit37
haben es ihr die Rabbanan erleichtert.
So ISTSIEVONDIESEMUNDVONJENEMzu ENTFERNEN&c. Rabh sagte:

Dies nur, wenn sie auf [die Aussage] eines Zeugen hin geheiratet hat,
wenn sie aber auf die zweier Zeugen hin geheiratet hat, ist sie nicht
zu entfernen. Im Westen lachten sie hierüber: ihr Mann kommt und
steht vor uns, und du sagst, sie sei nicht zu entfernen!? -—In dem Falle,
wenn man ihn nicht kennt”. ——Wieso ist sie, wenn man ihn nicht kennt,
wegen eines Zeugen zu entfernenl? —In dem Falle, wenn zwei kommen
und bekunden: wir waren mit ihm seitdem er fort ist bis jetzt, ihr aber
erkennt ihn nicht. So heißt es:”Joseph erkannte seine Brüder, sie aber
erkannten ihn nicht. Hierzu sagte R.Hisda: Dies lehrt, daß er ohne
Bart fortging und mit einem Barte zurückkam. -—Aber immerhin sind

Col.bes ja zwei gegen zwei, und wer ihr beiWohnt, hat ein Schweheschuld-
opfer*°darzuhringen!?. R. Seéeth erwiderte: Wenn sie sich mit einem
von ihren Zeugen“verheiratfi hat. — Sie selber“hat ja ein Schwebe-
schuldopfer darzubringenl? —-Wenn sie sagt, sie wisse es“sicher. —-
Wozu braucht dies demnach gelehrt zu werden!? Auch R. Menahem
l)".R. Jose sagt es“nur von dem Falle, wenn Zeugen gekommen sind“und
sie sich nachher verheiratet hat, nicht aber, wenn sie sich verheiratet hat
und Zeugen nachher gekommen sind. Es wird nämlich gelehrt: Wenn
zwei bekunden, er sei gestorben, und zwei bekunden”, er sei nicht ge-

Vieh. 33.Wenn ein Gemeiner davon genießt, wie beim Heiligen. 34. Der
Q. ist nichts weiter als ein Gelübde, das er zu erfüllen hat, 'während die be-
zügliche Sache an sich nicht heilig ist. 35.Wenn sie sich auf die Aussage des
Zeugen hin verheiratet hat; sie ist dann beiden verboten, verliert ihre Mor-
gengahe usw. 36. Daß ein Zeuge glaubhaft sei; sie selber ist wegen der schwe-
ren Feigen vorsichtig. 37. Um. ihr die Heirat zu ermöglichen. 38. Wenn man
gar nicht weiß, daß es ihr Mann ist. 39. Gen. 42,8. 40.Wegen einer zweifelhaft
begangenen Sünde; die Zeugen widersprechen einander u. die Angelegenheit ist
nicht aufgeklärt. 41. Der seiner Behauptung sicher ist. 42. Ffir die die An-
gelegenheit nicht aufgeklärt ist. 43. Daß der Zurückgekehrte nicht ihr Ehe-
mann ist. 44. Daß sie in einem derartigen Falle vom 2. Menue zu entfernen
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storben, oder zwei “bekunden, sie sei geschieden, und zwei bekunden, sie
sei nicht geschieden, so darf sie sich nicht verheiraten; hat sie sich
verheiratet, so ist sie nicht zu entfernen; R. Menahem b. R. Jose sagt,
sie sei zu entfernen. R. Menahem b. R. Jose sprach: Nur hinsichtlich
des Falles, wenn Zeugen gekommen sind und sie sich nachher verheiratet
hat, sage ich, sie sei zu entfernen, wenn sie sich aber verheiratet hat
und Zeugen nachher gekommen sind, ist sie nicht zu entfernen. —-
Rabh sagt es eben von dem Falle, wenn Zeugen gekommen sind und
sie sich nachher verheiratet hat, zur Ausschließung der Ansicht des R.
Menahem b. R. Jose. Manche lesen: Nur wenn sie sich verheiratet hat
und Zeugen nachher gekommen sind, wenn aber Zeugen gekommen sind
und sie sich nachher verheiratet hat, ist sie zu entfernen. Übereinstim‘-£
mend mit R. Menahem b. R. Jose. Raba wandte ein: Woher, daß, wenn
er“nicht will, man ihn zwinge“? Es heißt:“du sollst ihn heilig halten,
durch Gewalt. In welchem Falle“; wollte man sagen, wenn sie sich mit
einem verheiratet hat, der nicht zu ihren Zeugen gehört, und auch nicht
sagt, sie wissees43sicher,so braucht ]a nicht gelehrt zu werden, daß man
ihn zwinge; doch wohl, wenn sie sich mit einem ihrer Zeugen verhei-
ratet hat und sagt, sie wissees sicher, und er lehrt, daß man ihn zwinge.
Demnach entferne man sie von ihml? —Anders verhält es sich bei einem
Verbote für Priester. Wenn du willst, sage ich: unter ‘zwingen’ist zu
verstehen,man zwingeihn durch Zeugen“. Wenn du aber willst, sageich:
wenn zuerst Zeugen gekommen sind und sie sich nachher verheiratet
hat, nach R. Menahem fh.R. Jose. R. Aéi erklärte: Unter ‘nicht zu ent-
fernen’, das Rabh lehrt, ist zu verstehen, man entferne sie nicht aus
ihrem früheren [Zustande des] Erlaubtseins“. —Dies lehrt ja Rabh be-
reits einmall? Es wird nämlich gelehrt, daß, wenn sie sich ohne Erlaub-
nis”verheiratet hat, sie zu jenem zurückkehren dürfe, und hierzu sagte
R. Hona im Namen Rabhs, so sei die Halakha. - Eines ist vom anderen
gefolgert.
Semuél sagte: Dies wurde nur von dem Falle gelehrt, wenn sie es53

nicht bestreitet, wenn sie es aber bestreitet, ist sie nicht zu entfernen.
—In welchem Falle: wollte man sagen, wenn zwei [es bekunden],

sei. 45. Die bekunden, daß er nicht gestorben sei. 46. Ein Priester, die ihm
vorgeschriebeneHeiligung (Lev. Kap. 21) beobachten. 47. Eigentl. schlage,stoße,
puffe. 48. Lev. 21,8. 49. Diese Lehre wird auf einen derartigen Fall he-
zogen, wenn der zweite, der sie heiratet, Priester ist. 50. Bevor er sie hei-
ratet, forsche man nach Zeugen, die ihren Zeugen widersprechen ; hat er sie aber
geheiratet, braucht er sie nicht zu entfernen. 51. Die Heirat mit ihrem ersten
Menue bleibt bestehen 11.sie kehre zu diesem zurück; sie ist an ihrer 2. Heirat
ganz unschuldig, 11. es ist ebenso, als würde jemand sie genotzüchtigl: haben.
52.Des Gerichtes, sondern auf Grund der Zeugenaussage. 53. Daß ihr Mann lebt.
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so ist es ja helanglos, daß sie. es bestreitet; doch wohl einer, und nur
wenn sie es bestreitet, wenn sie ‚aber schweigt, ist sie zu entfernen.
Nun sagte aber Üla, daß überall, wo die Tora einem einzelnen Zeugen
geglaubt“hat, er als zwei gelte, und die Worte eines einzelnen“haben
ja zweien gegenüber keine Geltungl? —Hier wird von unzulässigen Zeu-
gen“gesprochen, nach R. Nehemja. Es wird nämlich gelehrt: R.Nehemja
sagte: Überall, wo die Tora einem einzelnen Zeugen geglaubt“hat, richte
man sich nach der Mehrheit der Personen, und zwei Frauen gegenüber
einem Menue haben dieselbe Bedeutung wie zwei Männer gegenüber
einem Manne. Wenn du aber willst, sage ich: wenn zuerst ein einzelner
gültiger Zeuge gekommen ist, gelten auch hundert Frauen”als ein
Zeuge”, hier aber wird von dem Falle gesprochen, wenn zuerst eine
Fran gekommen war. Die Worte R.Nehemjas sind wie folgt zu er-
klären: R. Nehemja sagte: Überall wo die Tora einem einzelnen Zeu-
gen geglaubt hat, richte man sich nach der Mehrheit der Personen, und
zwei Frauen gegenüber einer Fran haben dieselbe Bedeutung wie zwei
Mä1mer gegenüber einem Manne; zwei Frauen aber gegenüber einem
Manne gelten als Hälfte gegen Hälfte”.
UNDBENÖTIGTVONDIESEMUNDVONJENEMEINESSCHEIDEBRIEFES.Er-

klärlich ist es, daß sie vom ersten eines Scheidebriefes benötigt, weshalb
aber vom zweiten, es war ja nichts weiter als Unzucht“!? R. Hona er-
widerte: Mit Rücksicht darauf, man könnte sagen, jener”habe sich von
ihr geschieden und dieser sie geheiratet, und eine Ehefrau”gehe ohne
Scheidebrief aus. —Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären, welcher
lehrt, daß, wenn man ihr berichtete, ihr Mann sei gestorben, und sie
sich antrauen ließ, und darauf ihr Mann gekommen ist, sie zu ihm
zurückkehren dürfe. Auch hierbei kann man ja sagen, jener habe sich
von ihr geschiedenund dieser sie sich angetraut, und eine Ehefrau gehe
ohne Scheidebrief aus!? ——Tatsächlich benötigt sie eines Scheidebrief133“.
-—Demnach“ergiht es sich ja, daß dieser seineGeschiedene wiedernimmt,
nachdem sie einem anderen angetraut war!? ——Nach R. Jose b. Kiper,
welcher sagt, nach der Verheiratung sei sie“verboten, nach der An-

54. So bei der ersten Bekundung, ihr Mann sei gestorben. 55. Des anderen Zeu-
gen, der bekundet, daß ihr Mann lebt. 56. F rauen, Sklaven od. Verwandte;
solchen kann sie widersprechen. 57. In einem derartigen Falle sind auch sonst
unzulässigeZeugen glaubhaft. 58.Dh. unzulässigeZeugen. 59. Sie können seine
Aussage, daß ihr Mann gestorben ist, nicht erschüttern. 60. Dh. als Aussage
gegen Aussage ; die erste Zeugenaussage wird nicht erschüttert, selbst wenn sie
den anderen nicht widerspricht. 61. Die Heirat mit diesem war ungültig. 62.
Ihr erster Mann, der noch lebt. 63. Da demnach ihre Heirat mit dem anderen
gültig ist. 64.Vom zweiten, dem sie angetraut war. 65.Wenn sie eines Scheide-
briefes benötigt, woraus man entnehmen könnte, die Antrauung des anderen sei
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trauung sei sie erlaubt. —Wenn er aber im Schlußsfatze lehrt, daß der
andere, auch wenn er ihr einen Scheidebrief gegeben hat, sie fiir die 58"
Priesterschaft nicht untauglich gemacht“hat, so benötigt sie ja keines
Scheidebriefes, denn, wenn sie eines Scheidebriefes benötigen würde,
wieso macht er sie für die Priesterschaft nicht untauglich“l? ——Viel-
mehr, im Schlußsatze nimmt man an, die Antrauung war eine irrtüm-
liche‘”.—Auch im Anfangsatze kann man ja annehmen, die Heirat war
eine irrtümlichel? —Die Rabbanan haben sie gemaßregelt”. ——Sollten
sie sie auch im Schlußsatze maßregelnl? ——Im Anfangsatze, wo sie eine
verbotene Handlung begangen hat, maßregelten sie sie, im Schlußsatze,
wo sie keine verbotene Handlung begangen hat, maßregelten sie sie
nicht.
WEBER810.DIEMORGENGABE.Die Rabbanan haben die Morgengabe

deshalb eingeführt, damit sie ihm nicht leicht zu entfernen sei, diese71
aber mag ihm leicht zu entfernen Sein.
DER FRUCHTGENUSS,DERUNTERHALTUNDDIE ABGETRAGENENKLEIDE11.

Die Vereinbarung der Morgengahe”gleicht der Morgengabe.
HATSIEETWASDAVONVONDIESEMODERVONJENEMERHALTEN.Selbst-

verständlichl? -—Man könnte glauben, da sie es bereits erhalten hat,
nehme man es ihr nicht ab', so lehrt er uns.
DASKINDISTHURENKIND.Dort haben wir gelernt: Man darf die He-

be nicht von Unreinem für das Reine absondern; hat man ahgesondert,
so ist es, wenn versehentlich, gültig, wenn aber vorsätzlich, als hätte
man nichts getan. Was heißt: nichts getan? R. Hisda erklärte: Über-
haupt nichts getan, sogar dieses Quantum"’wird wieder Vermischtes“.
R. Nathan b. R. Oéaja erklärte: Nichts getan, zur Tauglichmachung des
Zurückhleihenden, das Abgesonderte aber ist Hebe”. R. Hisda erklärt
nicht wie R. Nathan b. R. Oéäja, denn wenn man sagt, dieses sei Hebe.
so kann es vorkommen, daß er aus Fahrlässigkeit sie nicht [wiederum]
abSondert. —Womit ist es hierbei anders, als bei der Lehre, daß wenn
jemand die Hebe von Gurken abgesondert hat, und sie bitter befunden
wird, von Melonen, und sie faul befunden“ wird, die Hebe gültig sei
und er sie wiederum entrichtei? -—Du Weisestauf einen Widerspruch
hin zwischen einem Falle des Versehens und einem Falle der Vor-

gültig. 66. Ihrem ersten Manne; cf. Dt. 24,4. 67. Da dieser ganz wirkungslos
ist. 68. Die Geschiedene ist Priestern verboten. 69. Und daher ungültig; aus
diesem Grunde ging sie ohne Scheidebrief fort. 70.Weil sie sich nicht genü-
gend erkundigt hat; man billigte ihr daher diese Annahme nicht zu. 71. Die er so-
gar entfernen muß. 72. Cf. F01. 85a Anm. 43; in der Urkunde befindet sich auch
die Vereinbarung, daß diese ihr zustehen. 73. Das er abgesondert hat. 74. Cf.
F01. 86a Anm.. 71. 75. Es bleibt heilig; u. außerdem hat er die Hebe wiederum
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sätzlichkeit; versehentlich hat er keine verbotene Handlung begangen,
vorsätzlich hat er eine verbotene Handlung begangen. — Aber auch
zwischen Fällen des Versehens besteht ja ein Widerspruch: hierbei lehrt
er, versehentlich sei die Hebe gültig, und da“lehrt er, die Hebe sei
gültig und er entrichte sie wiederum!? -—Da ist es ein Versehen, das
an Vorsätzlichkeit grenzt, denn er sollte sie kosten. -—Aber auch zwi-
schen Fällen der Vorsätzlichkeit besteht ja ein Widerspruch: hierbei
lehrt er, vorsätzlich habe er nichts getan, und anderweitig wird geleh’rt,
daß, wenn jemand die Hebe [von Früchten] aus einem undurchlochten
[Pflanzentopfe]"für solche aus einem durchlochten abgesendert hat, sie
gültig sei und er sie wiederum entrichtei? ——Bei zwei verschiedenen
Gefäßen gehorcht“er, bei einem Gefäße gehorcht er nicht". —Womit
ist es nach R. Nathan I).R. Oéäja, welcher erklärt: nichts getan, zur
Tauglichmachung des Zurückhleibenden, das Abgesonderteaber seiHebe,

Col.bhierbei anders als bei der Lehre, daß, wenn jemlanld die Hebe [von
Früchten] aus einem durchlochten [Pflanzentopfe] für solche aus einem
undurchlochten abgesondert hat, sie gültig sei, aber nicht eher gegessen
werden dürfe, als bis für diese die Hebe und der Zehnt von anderem
entrichtet worden ist“°l? —Anders ist es hierbei, wo nach der Tora die
Hebe gültig ist. Dies nach R. Eleäj, denn R. Eleäj sagte: Woher, daß die
Ah-sonderungder Hebe vom Schlechten für das Gute gültig ist?)Es heißt:
81ihr sollt seinethalben auf euch keine Sünde laden, wenn ihr das Beste
davon abhebt, und wenn es nicht heilig wäre, könnte keine Sünde aufge-
laden werden; hieraus, daß die Absonderung der Hebe vorn Schlechten
für das Gute gültig ist.
Rabba sprach zu R. Hisda: Du erklärst: überhaupt nichts getan, so-

gar dieses Quantum wird wieder Vermischtes, aus dem Grunde, weil er
aus Fahrlässigkeit [die Hebe wiederum] nicht absondern könnte. Aber
ist es denn denkbar, daß die Hebe nach der Tora gültig ist, und die
Rabbanan sie wegen etwaiger Fahrlässigkeit als profan erklärt haben;
kann denn das Gericht etwas aus der Tora aufhebenl? Dieser erwiderte:
Bist du nicht dieser Ansicht? Wir haben gelernt, das Kind von diesem
und von jenem sei Hurenkind; allerdings vom zweiten, wieso aber vom

zu entrichten. 76.Wenn nachträglich die als Hebe ahgesonderten Früchte
schlecht befunden werden. 77.Der durchlochte Pflanzentopf gleicht dem Erd-
boden 11.von in einem solchen gezogenenFrüchten ist die Hebe zu entrichten,
nicht aber von solchen, die in einem undurchlochten gezogen werden. 78. Die
Hebe wiederum zu entrichten. 79. Er sagt sich, wenn die Hebe gültig ist,
braucht er sie nicht wiederum zu entrichten, u. damit er dem Priester nicht das
Unreine gebe, ist die Ahsonderung als gänzlich ungültig erklärt worden. 80.
Die Früchte, für die die Hebe entrichtet worden ist, sind hierzu nicht pflichtig,
somit gilt die entrichtete Hebe als Profanes, von dem die priesterl. Abgaben
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ersten, diese ist ja seine Frau32und[das Kind] Jisraélit, und wir erlauben
ihm“ein Hurenkindl? Dieser erwiderte: Folgendes sagte Semuél: ein
Hurenkind ist ihm verboten. Ebenso sagte Rahin, als er kam, im Namen
R. J ohanans, ein Hurenkind sei ihm verboten. ——Inwiefern ist er Huren-
kind? —-Indem ihm eine Jisraélitin verboten ist.
R. Hisda sandte an Rabba durch R. Aha b. R. Hona: Kann denn das

Gericht nicht beschließen, etwas aus der Tora aufzuheben, es wird ja
gelehrt: Von wenn ab beerbt man seine minderjährige“Frau? Die
Schule Sammajs sagt, sobald sie ihre Entwickelung erlangt hat ; die
SchuleHillels sagt, sobaldsie unter den Baldachin“gekommenist; R.
Eliézer sagt, sobald sie beschlafen worden ist. Er beerbt sie dann, er
verunreinige sich an“ihr, und sie darf durch ihn Hebe essen. «Die
Schule Sammajs sagt, sobald sie ihre Entwickelung erlangt hat. » Oh-
gleich‘ sie unter den Baldachin nicht gekommen“istl? ——‚--.Sage: sobald
sie ihre Entwickelung erlangt hat, nachdem sie unter den Baldachin ge-
kommen ist. Die Schule Sammajs sprach zur Schule Hillels wie folgt:
Ihr sagt, sobald sie unter den Baldachin gekommen ist; aber der Bal-
dachin ist nur dann wirksam, wenn sie ihre Entwickelung erlangt hat,
wenn aber nicht, ist er unwirksam. — «R. Eliézer sagt, sobald sie beschla-
fen worden ist. » R. Eliézer sagt 3a aber, die Handlung einer Minder-
jährigen sei wirkungslosl? —Sage: wenn sie erwachsen und beschlafen
worden ist. —Hier lehrt er, daß er sie beerhe. Nach der Tora hat der
Vater sie zu beerben, rabbanitisch aber beerbt sie der Ehemann!? -- Die
Freigehung”des Gerichtes ist gültig. R. Jighaq sagte nämlich: Woher,
daß die Preisgehung des Gerichtes gültig ist? Es heißt:”und wer nicht
binnen drei Tagen kommt, nach Beschluß der Oberen und der Ältesten,
dessen ganze Habe soll dem Banne verfallen, und er selbst aus der Ge-
meinde der Weggeführten ansgestoßen werden. R. Eleäzar entnimmt
dien hieraus:°°Das sind die Erbteile, die Elea‘zar der Priester und Jeho-
s'ud, der Sohn Nuns, und die Häupter der Stammesvc'iter der Kinder
Jisraél verteilten. In welchem Zusammenhange stehen die Häupter mit
den Vätern? Dies besagt, wie Väter ihre Kinder beliebig erben lassen
können, ebenso könnendie Häupter das Volk beliebig erben lassen. -

nicht errichtet worden sind. 81. Num. 18,32. 82. Da die Heirat mit dem zweiten
ungültig ist. 83. Dem Sohne vom ersten Manne, der als Hurenkind erklärt wird.
84. Ohne zu berücksichtigen, sie würde erwachsen viell. die Weigerung erklärt
haben. 85.Cf. F01. 571). Anm. 171. 86.An ihrer Leiche, wenn er Priester
ist; cf. Lev. 21,2. 87. Sie ist ja dann nur seine Verlobte, die er nicht be-
erbt; cf. supra F01. 291). 88. Irgend einer Sache, auf die jemand Eigen-
tumsrecht hat; das Gericht ist befugt, es einem anderen zuzusprechen. Das W.
mr: (war) in den kursierenden Ausgaben ist Zensuränderung. 89. Ezr. 10,8.
90. Jes. 19,51. 91. Eine Leiche, um die sich niemand kümmert; an einer sol-
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«Er verunreinige sich an ihr.» Hierbei hat nach der Tora der Vater
sich an ihr zu11erunreinigen, rabbanitisch aber verunreinige sich der
Ehemann an ihrl? —Weil sie Pflichttote”ist. —Ist sie denn Pflichttote,
es wird ja gelehrt, Pflichttoter sei derjenige, der niemand hat, der ihn
bestattet; wenn er aber ruft”und man ihm antwortet, sei er kein Pflicht-
toter”!? —Da jene sie nicht beerben, so ist es ebenso, als würde sie rufen
und jene es nicht hören. ——Sie darf durch ihn Hebe”essenl? ——Rabba-
nitische Hebe95.——Komm und höre: Wenn jemand [versehentlich] un-
reine Hebe gegessen hat, so muß er reines Profanes ersetzen. Hat er
unreines Profanes ersetzt, so ist, wie Symmachos im Namen R. Meirs
sagt, wenn versehentlich, der Ersatz gültig, wenn vorsätzlich, der Er-
satz ungültig; die Weisen sagen, ob so oder so sei der Ersatz gültig und
er müsse wiederum reines Profanes ersetzen. Und auf unseren Einwand,
weshalb denn bei Vorsatz der Ersatz ungültig°°sei, Segen sollte über
ihn kommen, denn er aß etwas, das [für den Priester] während der Zeit
seiner Unreinheit unhrauchhar”war, und er ersetzte ihm etwas, das
für ihn während der Zeit seiner Unreinheit brauchbar ist, erwiderte
Raba, wie manche sagen, Kadi”, [diese Lehre] sei lückenhaft und müsse
wie folgt lauten: hat er unreine Hebe gegessen, so muß er irgend et-
was”ersetzen, hat er reine Hebe gegessen, so muß er reines Profanes
ersetzen. Hat er unreines Profanes ersetzt, so ist, wie Symmachos im
Namen R. Meirs sagt, wenn versehentlich, der Ersatz gültig, wenn vor-
sätzlich, der Ersatz] ungültig; die Weisen sagen, ob so oder so sei der
Ersatz gültig und er müsse wiederum reines Profanes ersetzen. Hierbei
ist es ja nach der Tora ein ausreichenderErsatz,und wenn er sichda-
mit eine Frau“°antraut, die Antrauung gültig, und die Rabbanan sag-
ten, dies sei kein Ersatz, sodaß dadurc 101eineEhefrau Fremden erlaubt
wird!? —Die Worte R. Meirs, der Ersatz sei ungültig, sind zu verstehen,
er müsse wiederum reines Profanes ersetzen. —Demnach lehrt ja Sym-
machos dasselbe, was die Rahhanan!? R. Aha, Sohn des R. Iqa, erwiderte:
Ein Unterschied besteht zwischen ihnen, ob man ihn bei Versehen wegen
des Vorsatzes gemaßregeltmzhat.——Komm und höre: Wenn das [Opfer]-
blut unrein geworden ist und man es gesprengt hat, so ist es, wenn

chen darf ein Priester sich verunreinigen, selbst wenn sie ihm fremd ist. 92.
Bei Lebzeiten, wenn er Angehörige hat. 93. Diese hat ihre Eltern. 94. Die ihr
nach der Tora verboten ist. 95. Von Früchten, von denen sie nach der Tora
nicht zu entrichten ist. 96. Dies ist nur eine Maßregelung. 97. Bei Unrein-
heit seiner Person darf er auch keine unreine Hebe essen. 98. Cf. Bd. III S.
121 Anm. 103. 99. Ob reines oder unreines. 100.VVenn er es ihr bei der
Antrauung als Wertgegenstand gibt; cf. Qid. F01. 2a. 101. Wenn er sich damit
eine Frau antraut; wenn der Ersatz ungiltig ist, muß auch seine Antrauung als
ungültig erklärt werden. 102. Nach S. braucht er in diesem Falle nicht den Er-
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versehentlich, wohlgefällig”, und wenn vorsätzlich, nicht wohlgefällig.
Hierbei ist es ja nach der Tora wohlgefällig, denn es wird gelehrt, das
Stirnhlatt“”mache wohlgefällig, wenn das Blut, das Fleisch oder das
Fett unrein geworden ist, ob versehentlich oder vorsätzlich, oh gezwun-
gen oder willig, ob bei einem einzelnen oder bei einer Gemeinde, und
die Rabbanan sagten, es sei nicht wohlgefällig, sodaß infolgedessen Pro-
fanes in den Tempelhof gebrachtl°5wirdl?R. Jose b. R.Hanina erwiderte:
Die Worte ‘nicht wohlgefällig’ beziehen sich auf die Erlaubnis, das
F1eisch‘°°zu essen, der Eigentümer erlangt jedoch Sühne. ——Aber immer-
hin wird ja [die Bestimmung] vom Essen des Fleisches aufgehoben, denn
es heißt: sie sollen diese essen, womit Sühne bewirkt wurde, und dies
lehrt, daß die Priester es essen und der Eigentümer Sühne erlangei?
Dieser erwiderte: Anders verhält es sich bei einer Unterlassung”. Hier- Col.b
auf sprach jener: Ich dachte gegen dich Einwendungen zu erheben [aus
den Lehren] von dem Unbeschnittenen“, der Besprengung‘”, dem Be-
schneidemesser“°, den Cigithman einem Laken, den Lämmern des Wo-
chenfestes”, der Posaune‘“und dem Feststrauße‘“, aber du erwidertest,
die Unterlassung sei keine Aufhebung, und auch bei diesen allen ist es
nur eine Unterlassung.

satz wiederum zu leisten, nach den Weisen wohl. 103. Das Opfer ist tauglich u.
der Eigentümer erlangt Sühne; diesen Ausdruck gebraucht die Schrift zur Be-
zeichnungder Tauglichkeit des Opfers (Lev. 1,4 uö). 104. Das der Hochpriester
auf der Stirn trug; cf. Ex. 28,36ff. 105.Nach der 1. Lehre hat der Eigen-
tümer ein anderes Opfer darzuhringen, das aber nach der Tora, nach der das
erste wohlgefällig ist, profan ist. 106.Das sonst dem Priester gehört. 107.
Einer Bestimmung der Schrift; da nicht gegen diese gehandelt wird, so ist dies
keine direkte Aufhebung. 108.Für einen am Vorabend des Pesahfestes he-
schnittenen Proselyten darf wegen einer rahbanit. Bestimmung das Pesahopfer
nicht hergerichtet werden, obgleich er nach der Tora hierzu verpflichtet ist;
cf. Pes. F01. 92a. 109. Des Unreinen am Sabbath; dies ist nur rahhanit. verboten,
11. durch die Aufrechterhaltung dieses Verbotes bleibt die Person unrein 11. an
der Darbringung des Pesahopfers verhindert; cf. Pes. F01. 92a. 110.Das man
rabb. am Sabbath aus einem fremden Gebiete nicht holen darf, sodaß dadurch
die Beschneidung hinausgeschohen wird; cf. Sab. F01. 130a. 111. Die nach der
Tora (cf. Num. 15,38ff. Dt. 22,12) an die 4 Zipfel jedes Gewandeseinzuknüpfen
sind; nach einer rabb. Bestimmung dürfen solche aus Wolle nicht an ein Laken
(aus Flachs) angebracht werden; cf. Men. F01. 3913. 112.Die an diesem Feste
zu opfern sind (cf. Num. 28,27); wenn dieses Fest auf einen Sabbath fällt u.
die Opfer nicht auf den richtigen Namen geschlachtet worden sind, so darf wegen
einer rahhanit. Bestimmung das Blut nicht auf den Altar gesprengt werden; cf.
Jt. F01. 20h. 113.Für das Neujahrsfest (Lev. 23,24); ausführl. Rh. F01. 32a.
114.Für das Hüttenfest (Lev. 23,40); ausführl. Suk. F01. 29h. Wegen einer rah-
banit. Bestimmung fällt die Benutzung der beiden letztgenanntenGegenständeam
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K0mm und höre :115Ihmsollt ihr gehorchen, selbst wenn er dich ein
Gebot der Tora übertreten heißt, wie Elij ahu am Karmelberge“"; alles
nach den Umständen gehorche ihml? —Anders ist es da, wo es heißt:
ihm sollt ihr gehorchen. —Sollte man hiervon folgernl? —Anders ist es
bei einer Vorbeugung“". -- Komm und höre: Hat er ihn11salsnichtig er-
klärt, so ist er nichtig — so Rabbi. R. Simön b'. Gamliél sagt, weder könne
er ihn als nichtig erklären noch irgend eine Klausel hinzufügen, denn
worin bestände sonst die Macht119desGerichtes? Hierbei ist ja der Schei-
debrief nach der Tora ungültig, und wegen der Macht des Gerichtes er-
lauben wir eine Ehefrau Fremdenl? -—Wer sich [eine Frau] antraut,
tut dies gestützt auf die Bestimmung der Rabbanan, und die Rabbanan
haben seineAntrauungannulliert. Rabinasprachzu R.Aéi: Allerdings
wenn die Antrauung durch Geld“°erfolgt ist, wie ist es aber, wenn sie
durch Beiwohnung erfolgt ist!? —Die Rabbanan haben seine Beiwoh-
nung zu einer außerehelichen gemacht. —Komm und höre: R. Eliézer
b. Jäqoh “sagte: Ich hörte, daß das Gericht auch ohne Vorschrift der
Tora hefugt sei, Geißelung und [Todes]strafe zu verhängen, nicht etwa
als Überschreitung der Worte der Tora, sondern als Umzäunung für die
Tora. So ritt einst jern‘andzur Zeit der Griechen[herrschaft] am Sah-
bath auf einem Pferden“, und man führte ihn vor das Gericht und stei-
nigte ihn. Nicht etwa, weil er es verdient hatte, sondern weil die Um-
stände es erheischten. Ferner ereignete es sich einst, daß jemand seiner
Frau unter einem Feigenbaume beigewohnt hatte, und man führte ihn
vor das Gericht und geißelte ihn. Nicht etwa, weil er es verdient hatte,
sondern weil die Umstände es erheischten. ——Anders verhält es sich
bei einer Vorbeugung.
‚WEBER DIESERNOCHJENERVERUNREINIGESICHAN11111.Woher dies?

Es heißt:”sondern nur an seinen nahen Verwandten, und der Meister
sagte, unter ‘Verwandten' sei seine Frau zu verstehen, dagegen heißt
es:123nichtsoll der Ehemann unter seinem Volke sich verunreinigen, sich
zu entweihen; mancher Ehemann verunreinige sich, und mancher Ehe-
mann verunreinige sich nicht, und zwar: er Verunreinige sich an seiner
unbemakelten Frau nicht aber verunreinige er sich an seiner bema-
kelten Frau.

Sabbath aus. 115.Dt. 18,15. 116.Der da auf einer Anhöhe (Privataltar) Opfer
darbrachte, obgleich dies dann verboten war; cf. iReg. Kap. 18. 117. Wodurch die
Übertretung des Gesetzes verhütet werden soll, wie zBs. bei Elijahu, der dadurch
die J israéliten dem Götzendienste entzog. 118. Den Scheidebrief, den er durch
Boten seiner Frau sandte; cf. Git. F01. 32a. 119. R. Gamliél traf eine Bestim-
mung, dies zu unterlassen. 120.Cf. Qid. F01. 2a. 121.Dies ist nur rabbanit.
verboten. 122. Lev. 21,2. 123. Ib. V. 4. 124. Die Gelühde bezogen sich größ-
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WEBERDIESERNOCHJENERHATANRECHTAUFIHRENFUND&0. Die
Rabbanan sagten deshalb, daß der Fund der Frau ihrem Manne gehöre,
damit er gegen sie keine Feindschaft hege, in diesem Falle aber mag er
gegen sie Feindschaft über Feindschaft hegen.
IHREHÄNDEARBEIT.Die Rabbanan sagten deshalb, daß ihre Hände-

arheit ihrem Manne gehöre, weil sie von ihm Unterhalt erhält, in diesem
Falle aber, wo sie keinen Unterhalt erhält, gehört ihre Händearbeit
nicht ihm.
DIE AUFHEBUNG11111E11GELÜBDE.Der Allbarmherzige sagte deshalb,

daß er sie ihr aufhebe, damit sie ihm nicht widerwärtig“*werde,in die-
sem Falle aber mag sie ihm widerwärtig und widerwärtig werden.
SIEWIRDUNTAUGLICH,FALLSSIEDIEToc1rrnn111anJ1311AfiLITENIST&c.

Selbstverständlich”fl? ——Nötig ist dies wegen der Tochter eines LevitenS?"
für den Zehnten. ——Wird denn die Tochter eines Leviten durch die
außereheliche Beiwohnung fiir den Zehnten untauglich, es wird ja ge-
lehrt, daß, wenn eine Levitin 1n Gefangenschaft geraten“°oder außer-
ehelich heschlafen worden ist, man ihr den Zehnten gehen und sie ihn
essen dürfel? R. Seseth erwiderte: Es ist eine Maßreég_elung”fi
FALLSSIEDIETOCHTEREINESPRIESTERSIST,FÜRDIEHEBE.Selbst für

die rabbanitische Hebe.
WEBERDIEEBBENVONDIESEMNOCHDIEE11BENVONJENEM-BBBENIHRE

MORGENGABE&c. Wie kommt sie zu einer Morgengabe““l? R. Papa er-
widerte: Die den männlichen Kindern [verschriebene] Morgengabe”°.
——Selbstverständlichl? —Man könnte glauben, sie selbst, die eine ver-
botene Handlung begangen hat, haben die Rabbanan gemaßregelt, ihre
Kinder aber haben die Rabbanan nicht gemaßregelt, so lehrt er uns.
DER BRUDERVONDIESEMUNDDERBRUDERVONJENEMAN11111DIEHA-

LIGAUNDNICHTDIE SCHWAGEREHEzu VOLLZIEHEN.Der Bruder des ersten
vollziehe die Haliga, nach der Tora, und nicht die Schwagerehe, rabba-
nitisc 13°; der Bruder des zweiten vollziehe die Haliga rabbanitisc 151,
und nicht die Schwagerehe,weder nach der Tora noch rabbanitisch.
R. Josr. SAGT,1111115:M011GENGABEBELASTEDIE GÜTE11IHRESBESTEN

MANNES&c. R. Hona sagte: Die letzteren pflichten den ersteren“%ei‚ die
ersteren aber pflichten den letzteren nicht bei. R. Simön pflichtet R.Eleä-
tenteils auf Unterlassung der körperlichen Pflege. 125.Sie wird dadurch zur
Hure, die nach Lev. 21,7 einem Priester verboten ist. 126. Und anzunehmen ist,
daß Nichtjuden ihr heigewohnt hahen.127.Weil sie sich nicht genügend erkun-
digt hat. 128.Sie hat überhaupt keinen Anspruch auf diese. 129.Wenn die
Frau stirbt u. der Mann eine andere Frau heiratet, so erhalten nach seinem
Tode ihre Kinder (außer ihrem Erhteil gleich den Kindern der 2. Frau) ihre
Morgengahe, obgleich sie vor ihm gestorben ist; cf. Ket. F01. 521). 130.Als
Maßregelung. 131.Die Heirat mit seinem Bruder war ungültig. 132. Daß die
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zar bei, denn wenn er sie inhetreff der Beiwohnung, worin das hauptsäch-
liche Verbot liegt, nicht13smaßregelt, um wieviel weniger inbetreff ihres
Fundes und ihrer Händearbeit, einer Geldangelegenheit.R. Eleäzar pflich-
tet R. Simön nicht bei, denn nur inbetreff ihres Fundes und ihrer Hän-
dearheit, einer Geldangelegenheit, maßregelt er sie nicht, inhetreff der
Beiwohnung aber, eines kanonischen Verbotes, maßregelt er sie wohl.
Beide pflichten sie R. J ose hei, denn, wenn sie sie inhetreff der bei [ihrem
Manne] weilenden [Frau] zustehenden Dinge nicht maßregeln, und um
wieviel weniger inbetreff der Morgengabe,die sie erhält131undfortgeht.
R. Jose pflichtet ihnen nicht bei, denn nur inbetreff der Morgengabe,die
sie erhält und fortgeht, maßregelt er sie nicht, inbetreff der bei [ihrem
Mann-e]weilenden [Fran] zustehenden Dinge aber maßregelt er sie wohl.
R. Johanfan aber sagte: Die ersteren pflichten den letzteren bei, die
letzteren aber pflichten den ersteren nicht bei. R. Jose pflichtet R.
Eleäzar hei, denn, wenn er sie inbetreff der Morgengabe nicht maß-
regelt, die ihr von ihm zusteht, um wievielweniger inhetreff ihres
Fundes und ihrer Händearbeit, die ihm von ihr zustehen. R. Eleäzar
pflichtet ihm nicht bei, denn nur inbetreff ihres Fundes und ihrer
Händearheit, die ihm von ihr zustehen, maßregelt er sie nicht, inbe-
treff der Morgengab'eaber, die ihr von ihm zusteht,maßregelter sie
wohl. Beide pflichten sie R. Simön hei, denn, wenn sie sie inbetreff der
bei [seinen] Lebzeiten zu leistenden Dinge nicht maßregeln, um wieviel
weniger inbetreff der erst nach [seinem] Tode erfolgenden Beiwohnung.
R. Simön pflichtet ihnen nicht bei, denn nur inhetreff der erst nach
[seinem]Tode erfolgenden Beiwohnung maßregelt er sie nicht, inbetreff
der bei [seinen] Lebzeiten zu leistenden Dinge aber maßregelt er sie
wohl.
HATSIESICHOHNEERLAUBNISVERHEIRATET.R. Hona sagte im Namen

Rabhs: So ist die Halakha. R.Nahman sprach zu ihm: Dieb, weshalb
sagst du es verstohlen; bist du der Ansicht R. Simöfls, so sage, die Ha-
lakha sei wie R. Simön, denn deine Lehre stimmt R. Simön zu!? W011-
test du erwidern: wenn ich sagen würde, die Halakha sei wie R. Simön,
könnte man glauben, auch bei der ersteren135[Lehre]‚so sage doch, die
Halakha sei wie R. Simön bei der letzteren. —Ein Einwand. R. Seäeth
sprach: Ich glaube, Rabh sagte dies schlummernd und schlafend. Wenn
die Halakha so ist, so streiten ja jene gegen ihn; was kann! sie dafür,

Frau in der von ihnen genannten Hinsicht zum ersten Manne gehöre. 133.In-
dern die Beiwohnungdes Bruders des ersten als rechtsgiltig anerkannt wird. 134.
Schon mit der Auszahlungder Morgengahewird die Scheidung eingeleitet. 135.
Hinsichtl. der Beiwohnung des Bruders des ersten Mannes, bei einem Zeugen.
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dies“‘*istja ein Unglücksfalll? Ferner wird gelehrt: In allen Unzucht-
fällen, von denen sie137sprechen,braucht sie von ihm“”keines Scheide-
briefes, ausgenommen eine Ehefrau, die sich durch Entscheidung des
Gerichtes”%erheiratet hat. Nur wenn durch Entscheidung des Gerichtes,
benötigt sie eines Scheidebriefes, wenn aber durch [zwei] Zeugen, be-
nötigt sie keines Scheidebriefes. Nach wessen Ansicht; wenn nach R.
Simön, wieso benötigt sie bei einer Entscheidung des Gerichtes eines
Scheidebriefes, es wird ja gelehrt, R. Simön sagte, hat das Gericht 01111“
durch seine Entscheidung veranlaßt, so gleiche dies der Vorsätzlichkeit
bei einem Ma:nne mit einem Weibe111, und wenn durch Zeugen, so
gleiche dies dem Versehen“%ei einem Manne mit einem Weibe. Dem-
nach ist in beiden Fällen kein Scheidebrief erforderlich. Wahrscheinlich
nach den Rabbanan. —Tatsächlich nach R. Simön, und [diese Lehre] ist
wie folgt zu erklären: R. Simön sagte: Hat das Gericht es durch seine
Entscheidung veranlaßt, so gleicht dies der Absicht bei einem Manne
mit einem Weihe“, und wenn durch Zeugen, so gleicht dies der Absicht-
103igkeitbei einem Mannemit einem Weibe“. R. Aéi erklärte: Dies wird
hinsichtlich des Verbotenwerdens gelehrt und ist wie folgt zu verstehen:
hat das Gericht es durch seine Entscheidung veranlaßt, so gleicht dies
der Vorsätzlichkeit bei einem Weibe111,sodaß sie ihrem Manne verboten
ist, und wenn durch Zeugen, so gleicht dies der Unvorsätzlichkeit bei
einem Manne mit einem Weibe, sodaß sie ihrem Manne nicht verboten ist.
Rabina erklärte: Dies wird hinsichtlich des Opfers gelehrt: hat das Ge-Col.b
richt es durch seine Entscheidung veranlaßt, so gleicht dies der Vorsätz-
lichkeit bei einem Manne mit einem Weibe, sodaß sie kein Opfer dar-
zubringen115hat,und wenn durch Zeugen, so gleicht dies der Unvorsätz-
lichkeit bei einem Menue mit einem Weibe, sodaß sie ein Opfer darzu-
bringen hat. Wenn du aber willst, sage ich: allerdings vertritt die erste
[Lehre die Ansicht] der Rabbanan, nur ist sie wie folgt zu erklären:
ausgenommen eine Ehefrau, auch“°die sich durch Entscheidung des Ge-
richtes verheiratet hat.
Üla wiendte ein: Sagen wir denn, sie könne nicht dafür, wir haben ja

136. Der in Rede stehende Fall, wenn sie sich auf die Aussage von 2 Zeugen hin
verheiratet hat. 137. So besser nach Handschriften. 138. Mit dem der verbotene
Verkehr erfolgt ist. 139. Das ihr auf Grund der Aussage eines einzeh1en Zeugen,
daß ihr Mann tot sei, zu heiraten erlaubt hat. 140. Daß die F ran sich verhei-
ratete. 141. Einem verheirateten, dh. dem vorsätzlichen Ehebruche. 142. Im
1. Falle ist sie ihrem Manne verboten, im 2. Falle erlaubt. 143. Einem ledigen,
zwecks Ehelichung. 144. Im 1. Falle erfolgt eine gültige Ehelichung 11. sie
benötigt eines Scheidebriefes, im 2. Falle erfolgt keine Ehelichung u. sie be-
nötigt auch keines Scheidebriefes. 145.Da sie durch das Gericht veranlaßt wor-
den ist; cf. Hor. F 01. 21). 146. Dies schließt den Fall, wenn sie sich durch 2
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gelernt: Wenn er [den Scheidebrief] nach der Ära eines unwürdigen
Reiches datiert hat, nach der Ära des medischen Reiches, nach der Ära
des griechischen Reiches, nach der Ära des Tempelbaues, nach der Ära
der Tempelzerstörung, oder wenn er im Osten war und ‘im Westen’
oder im Westen war und ‘im Osten’ geschrieben hat, so ist sie117vondie-
sem und von jenem zu entfernen, und all diese Bestimmungen“"finden
bei ihr statt. Weshalb denn, man sollte doch sagen, sie könne nicht119
dafür!? —-Sie sollte sich den Scheidebrief vorlesen lassen. R. Simi
b. Aéi sprach: Komm und höre: Wenn jemand seine Schwägerin gehei-
ratet und ihre Nebenbuhlerin sich mit einem anderen verheiratet hat,
und darauf jene steril hefunden“°wird, so ist sie von diesem und jenem
zu entfernen, und all diese Bestimmungen finden bei ihr statt. Wes-
halb denn, man sollte doch sagen, sie könne nicht dafür!? —-Sie sollte
warten. Abajje sprach: Komm und höre: Wenn die Nebenbuhlerinnen
von all den Inzestuösen, von denen sie gesagt haben, daß sie ihre Neben-
buhlerinnen enthinden“fl sich verheiratet haben, und diese steril he-
funden werden, so sind sie von diesem und von jenem zu entfernen,
und all diese Bestimmungen finden bei ihnen statt. Weshalb denn, man
sollte doch sagen, sie können nicht dafür!? —Sie sollten warten. Raba
sprach: Komm und höre: Wenn der Schreiber den Scheidebrief für den
Mann und die Quittung“*für die Fran geschrieben und irrtümlich den
Scheidebrief der Frau und die Quittung dem Manne gegeben hat, und
diese sie einander gegeben haben, und später152der Scheidebrief im Be-
sitze des Mannes und die Quittung im Besitze der Fran zum Vorschein
kommen, so ist sie von diesem und von jenem zu entfernen, und all diese
Bestimmungen finden bei ihr statt. Weshalb denn, man sollte doch sagen,
sie könne nicht dafür!? ——Sie sollte sich den Scheidebrief vorlaen
lassen. R. Aéi sprach: Komm und höre: Hat er seinen Namen, ihren
Namen, den Namen seiner Stadt oder den Namen ihrer Stadt unrich-
tig153[geschrieben],so ist sie von diesem und von jenem zu entfernen,
und all diese Bestimmungen finden bei ihr statt. Weshalb denn, man
sollte doch sagen, sie könne nicht dafür!? —Sie sollte sich den Scheide-
brief vorlesen lassen. Rabina sprach: Komm und höre: Hat er sie auf
Grund eines lückenhaftezn Scheidebriefes151geheiratet, so ist sie von die-

Zeugen verheiratet hat, nicht aus. 147. Die auf Grund eines solchen Scheide-
briefes geheiratet hat. 148.Die dort aufgezählt werden: sie erhält keine Mor-
gengabe usw. 149.Sie wußte nicht, daß ein derartiger Scheidebrief ungültig
ist. 150.Sodaß die Nebenbuhlerin nicht von der Schwagerehe entbunden ist 11.
einen Fremden nicht heiraten darf. 151. Cf. supra F01. 2a. 152.Über die
Morgengabe, die sie beim Empfange derselben dern Ehemanne zu geben hat.
152.Nachdem die Frau sich mit einem anderen verheiratete. 153. Im Scheide-
briefe, der dann ungültig ist. 154.Cf. Git. F01. 811) Anm. 145. 155.Die
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sem und von jenem zu entfernen &cl? —Sie sollte sich den Scheide-
brief vorlesen lassen. R. Papa wollte in einem Falle entscheiden, sie
könne nicht dafür, da sprach R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, zu ihm:
Es sind ]a all jene L-ehren155vorhand-enl?—-Sind sie etwa nicht er-
klärt wordenl? —Und auf Erklärungen sollte man sich stützenl? Da
unterließ er es”.
R. Aéi sagte: Ein Gerücht“%erücksichtigeman nicht. —-Was für ein

Gerücht, ist das Gerücht nach der Verheiratung [entstanden], so sagte
esja 11.Aéibereitseinmal,dennR.Aéisagte,manberücksichtigekein531
nachderVerheiratung[entstandenes]Gerücht“°l?——Mankönnteglauben,
hierbei gleiche es, da'sie vor Gericht erscheinen“"mußte, damit man ihr
[die Heirat] erlaube, einem Gerüchte vor der Verheiratung, und sie.sei
verboten, so lehrt er uns.
HAT sm SICHAUF11111ENTSCHEIDUNGDESGERICHTES111NVERHEIRATET,

so ISTSIEzu ENTFERNEN&c. Zeéri sagte: Unsere Miéna ist wegen einer
im Lehrhause vorgetragenen Lehre nicht aufrecht zu erhalten, denn
im Lehrhause wurde vorgetragen: Wenn das Gericht entschieden hat,
daß die Sonne untergegangen“°sei, und sie nachher scheint, so ist dies
keine Entscheidung, sondern ein Irrtum161‚ R. Nahman aber sagte, dies“?
sei eine Entscheidung. R. Nahman sprach: Es ist zu beweisen, daß dies
eine Entscheidung ist: in der ganzen"Tora ist ein einzelner Zeuge nicht
glaubhaft, hierbei aber ist er glaubhaft. Doch wohl deshalb, weil dies
eine Entscheidung“‘*ist.Raba sprach: Es ist zu beweisen,daß dies ein
Irrtum ist: wenn das Gericht Talg oder Blut erlaubt hatte, dann einen
Grund zu einem Verbote gefunden hat, und darauf es wiederum er-
laubt, so beachte man dies1°1nicht; hierbei dagegen wird, wenn ein ein-
zelner Zeuge kommt, [der Frau zu heiraten] erlaubt, wenn darauf zwei

oben angeführt werden, bei denen dies nicht berücksichtigt wird. 156.Diese
Entscheidung zu treffen. 157. Daß ihr Mann noch lebe, ohne daß sichere Be-
weise hierfür vorhanden sind. 158.Daß die Heirat unzulässig war. 159.Be-
reits vor ihrer Heirat wurde mit der Möglichkeit gerechnet, daß ihr Mann noch
lebe. 160.Beispielsweiseam Sabbath, sodaß von dann ab die Arbeit erlaubt ist.
161.Wer auf. Grund einer falschen Entscheidung des Gerichtes eine Sünde be-
geht, ist von der Darbringung eines Opfers frei (cf. Her. F01. 2a); wenn aber
die unrichtige Entscheidungnicht auf einem Fehlspruche, sondern auf einer fal-
schen Voraussetzung beruht, so liegt hier keine falsche Entscheidung, sondern
ein Irrtum des Gerichtes vor, 11.wer danach gehandelt, hat wegen der unvor-
sätzlichen Begehung einer Sünde ein Sündopfer darzubringen. Auch im in un-
serer Miéna behandelten Falle liegt ein Irrtum des Gerichtes vor, indem es an-
genommen hatte, der Mann sei gestorben. 162.Der Fall unserer Miäna. 163.
Die Aussage des Zeugen beruht zwar auf einem Irrtum, die Frau aber stützte
sich gar nicht auf den Zeugen, sondern auf die falsche Entscheidung, daß der
einzelne Zeuge glaubhaft sei. 164. Wenn der Grund nicht völlig beseitigt ist.
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kommen“, dies verboten, und wenn wiederum ein einzelner Zeuge166
kommt, dies abermals erlaubt. Doch wohl deshalb, weil dies ein Irr-
tum“”ist. Auch R. Eliézer ist der Ansicht, dies sei ein Irrtum, denn es
wird gelehrt: R. Eliézer sagt, das Recht durchbohre den Berg, und sie
bringe ein fettes Sündopfer“”dar. Erklärlich ist es, daß sie ein Sünd-
opfer darbringe, wenn du sagst, es sei ein Irrtum, wieso aber bringe sie
ein Sündopfer dar, wenn du sagst, es sei eine Entscheidung”? -
Vielleicht ist R. Eliézer der Ansicht, wenn ein Einzelner nach einer
Entscheidung des Gerichtes [sündhaft] gehandelt hat, sei er schuldigi?
——Wieso hieße es demnach, das Recht durchbohre den Berg“°l?
WENNDASGERICHT11111ENTSCHIEDENHAT, SICHzu VERHEIRATEN&0.

Was heißt gesündigt? R. Eliézer erklärte: gehnrt; R. J ohanan erklärte:
eine Witwe einen Hochpriester oder eine Geschiedeneoder Haluca einen
gemeinen Priester [geheiratet]. Einer erklärt: gehurt, und um so mehr,
wenn eine Witwe einen Hochpriester [geheiratet171hat];einer erklärt:
eine Witwe einen Hochpriester [geheiratet], nicht aber, wenn sie ge-
hurt hat, denn es hat sie zur Ledigen17zgemacht.Übereinstimmend mit
R. Johanan wird gelehrt: Wenn das Gericht ihr entschieden hat, sich zu
verheiraten, und sie hingegangen ist und gesündigt hat, zum Beispiel
eine Witwe einen Hochprienteroder eine Geschiedeneoder‘Haluca einen
gemeinen Priester [geheiratet], so ist sie wegen jeder Beiwohnurig_ein
Opfer schuldig ——so R. Eleazar; die Weisen sagen, ein Sündopfer wegen
aller zusammen. Jedoch pflichten die Weisen R. Eleäzar bei, daß, wenn
sie sich mit fünf Personen verheiratet hat, sie wegen eines jeden be-
sonders ein Opfer schuldig sei, da es getrennte Körper sind.

iiiWENN MANEINERFBAU,DERENMANNUNDSOHNNACHDEMÜBERSEE-
LANDEVERREISTSIND,BERICHTETHATTE,11111MANNSEI GESTORBEN

UNDNAGHHEB"*SEI11111801111GESTORBEN,UND sm 51011VERHEIRATETE‚
UNDMAN11111SPÄTERBERICHTET,ES sm UMGEKEHRT"*BRFOLGT,50 IST
SIE zu ENTFERNEN,UNDDASFRÜHEREUNDDASSPÄTEREK1NDSINDHU-
RENKINDER.WENNMAN11111BERICHTETHATTE,11111SOHNSEI GESTORBEN
UNDNACHHERsm 11111MANNGESTORBEN,UNDAN11111DIE SCHWAGEREHE

165. Die bekunden, daß der Mann noch lebe. 166. Der bekundet, der Mann sei
jetzt gestorben. 167.Die 1. Entscheidungberuhte auf der 1rrigenAussagedes 1.
Zeugen. 168.Falls ihr das Gericht auf die Aussage eines einzelnen Zeugen hin
sich zu verheiraten erlaubt hat.169.Vgl.Anm.161.170.Dies besagt, daß sie
eigentlich kein Opfer darzuhringen braucht, nur muß dem Rechte Geltung ver-
schafft werden. 171. Das Gericht hat ihr die Heirat erlaubt, selbstverständlich
soweit diese nicht aus anderen Gründen verboten ist. 172. Der der außerehe-
liche Umgang erlaubt ist. 173. In diesem Falle ist sie von der Schwagerehe
entbunden. 174. Wenn der Sohn bei Lebzeiten des Vaters stirbt, ist an der
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VOLLZOGENWORDENIST, UNDMANIHR SPÄTERBERICHTET,ES sm UM-
GEKEHRTERFOLGT,so IST SIE zu ENTFERNEN,UNDDASFRÜHEREUNDDAS
SPÄTEREK1ND SINDHURENKINDER.WENN MAN11111BERICIITETHATTE,
11111MANNsm GESTORBEN,UNDsm s1cn VERHEIRATETE,UNDMAN11111spä-
TEE.BERIGHTET,EB LEBTEDANNUNDsm [EBST SPÄTER]GESTORBEN,so
IST sm zu ENTFEBNEN,UNDDAS FRÜHEREKIND_IST HURENKIND,DAS
SPÄTEREABERKEINHURENKIND.WENNMAN11111BERICHTETHATTE,11111
MANNsm GESTORBEN,UND sm ANGETRAUTWORDEN,UNI) DARAUF11111
MANNGEKOMMENIST, so DARFSIE zu IHM ZURÜCKKEHREN; AUCHWENN
DERANDERE11111EINENSGHEIDEBRIEFGIBT,MACHTER SIE FÜRDIE Pena-
STERSCHAFTNICHTU5UNTAUGLICH.DIES DEDUZIERTER. ELEÄZARB.MATHJA:
176Einevon ihrem Manne geschiedene Frau, NICHTABERVONEINEM,131111
NIGHT11111MANNWAR"°".
GEMARA.Was heißt früheres und was heißt späteres, wollte man

sagen, früheres, vor der Nachricht"", und späteres, nach der Nachricht,
so sollte er doch lehren, das Kind sei Hurenkind17sl? .— Da er im
Schlußsatze lehren will, daß, wenn man ihr berichtet hatte, ihr Mann
sei gestorben, und sie sich verheiratete, und man ihr später berichtet,
er lebte dann und sei [erst später] gestorben, das frühere Hurenkind,
und das spätere179kein Hurenkind sei, lehrt er auch im Anfangsatze,
das frühere und das spätere seien Hurenkinder.
Die Rabbanan 1ehrten:Dies ist die Ansicht R. Äqibas, welcher sagt,

die Antrauung der mit einem Verbote belegten sei ungültig, die Weisen
aber sagen, [das Kind] der Schwägerin“°sei kein Hurenkind. —Sollte
er doch sagen, [das Kind] von mit einem Verbote belegten sei kein Hu-
renkindl? —-Dieser Autor ist der Autor der Schule R. Äqibas, welcher
sagt, der von wegen Blutsverwandtschaft mit einem Verbote belegten
[Erzeugte] sei Hurenkind, und der von mit einem gewöhnlichen Ver-
bote belegten [Erzeugte] sei kein Hurenkind.
R Jehuda sagte im Namen Rahhs: Woher, daß die Antrauung der C0!b

Schwägerin“”ungültig ist? Es heißt :“st sei nicht die Frau des Verstor-
benen außen”, bei ihr gibt es kein Sein181mit einem Fremden. Semuél
aber sagte: Unserer Un2ulänglichkeit wegen“%enötigt sie eines Schei-
Witwe die Schwagerehe zu vollziehen. 175.Die Scheidung hat keinerlei Wir-
kung, da sie unnötig war.176.Lev.21,7.177.V0m Tode ihres Mannes. 178.
Die Bekanntwerdung der Nachricht ist ohne Bedeutung; die Frau war von ihrem
Manne nicht geschieden u. das Kind ist Hurenkind. 179. Das nach dem Tode
ihres 1. Mannes geboren wurde. 180. Die ohne I_Ialiea sich mit einem Fremden
verheiratet hat; dies ist nur mit einem gewöhnlichen Verbote belegt; cf. supra
F01. 49a.181.An der die Halica nicht vollzogen worden ist, mit einem Frem-
den.182.Dt.25,5.183.Üher diese etwas gezwungene Übersetzung vgl. ob.
F01. 13h. 184. Dh. keine Antrauung; cf. supra F01. 111)Anm. 246. 185 Da wir

41 Talmud IV
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debriefes. Semuél war es nämlich zweifelhaft, ob [die Worte,] so sei
die Fran des Verstorbenen nicht, ein Verbot“°bedeuten oder nur besa-
gen, daß bei ihr die Antrauung ungültig ist. R. Mari b. Rahel sprach
zu R. Asi: Folgendes sagte Amemar: die Halakha ist wie Semuél. R.
Asi sprach: Da nun Amemar gesagt hat, die Halakha sei wie Semuél,
so hat der Schwager, wenn er Priester““ist, an ihr die Haliea zu voll-
ziehen, sodann ist sie ihmlsserlaubt. ——Dadurch gewinnt er ja, somit
ergibt es sich, daß der Sünder einen Gewinn erzieltl? ——Vielmehr,
ist ihr Schwager Jisraélit, so gebe ihr der andere einen Scheidebrief,
sodann ist sie jenem‘”erlaubt.
R. Gidel sagte im Namen des R. Hija 13.Joseph im Namen Rabhs: Bei

der Schwägerin“°ist die Antrauung ungültig und die Heirat gültig”ä
—Wenn die Antrauung ungültig ist, ist ja auch die Heirat ungültigl?
—Sage vielmehr: die Ant1auung und die Heirat ungültig. Wenn du
aber willst, sage ich: unter Heirat, die gültig ist, ist die Hurerei zu
verstehen. Dies nach R. Hamnuna, denn R. Hamnuna sagte, daß, wenn
die Anwärterin der Schwagerehe gehnrt hat, sie ihrem Schwager ver-
hoten192sei. Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich wie wir zuerst
gesagt haben, bei ihr sei die Antrauung ungültig und die Heirat gültig,
weil man sie mit einer Frau, deren Mann nach dem Überseelande
verreist”“‘ist, verwechseln könnte“.
R. J annaj sagte: Im Kollegium stimmten sie ab und beschlossen,

daß bei der Schwägerin die Antrauung ungültig sei. R. Johanan sprach
zu ihm: Meister, dies lehrt 3a eine Misnal? Wir haben nämlich gelernt:
Wenn jemand zu einem Weibe gesagt hat: sei mir angetraut, sobald
ich Proselyt geworden bin, sobald du Proselytin geworden bist, sobald
ich Fre1er geworden bin, sobald du Freie geworden bist, sobald dein
Mann gestorben ist, sobald deine Schwester gestorben ist, sobald dein
Schwager an dir die Haliga vollzogen hat, so ist sie ihm nicht”*"ange-
traut. Dieser erwiderte: \Vürdest du, wenn ich dir die Scherbe nicht

diesen Schriftvers nicht genau zu deuten wissen. 186. Sie dürf e sich an einen
Fremden nicht verheiraten. 187. Dem sie durch den Scheidebrief ihres 2. Man-
nes verboten wird. Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn 111311ihr berich-
tet hatte, daß zuerst ihr Mann 11. nachher ihr Sohn gestorben sei, 11. nach ihrer
Verheiratung sich herausstellt, daß ihr Sohn zuerst starb. 188. Dem 2. Menue,
da an ihr die Haliea vollzogen worden ist. 189. Ihrem Schwager. 190. Im
Falle unserer Miéna, wenn man ihr berichtet hatte, ihr Mann sei zuerst gestorben.
191. Sodaß sie vom 2. Menue eines Scheidebriefesbenötigt. 192.Da sie als Ehe-
brecherin gilt. 193. Die auf die Aussage eines Zeugen hin geheiratet hat.
194.Da diese eines Scheidebriefes benötigt, benötigt auch jene eines Scheide-
briefes; falls aber nur eine Antrauung erfolgt ist, benötigt sie in beiden Fällen
keines Scheidebriefes. 195.Da die sofortige Antrauung ungültig ist, 11.man
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aufgehoben hätte, darunter die Perle gefunden““hahenl? Reé Laqié
sprach zu R. Johanan: Hätte ein bedeutender Mann dich nicht gelobt,
so würde ich dir erwidert haben, diese Misna vertrete die Ansicht R.
Äqihas, welcher sagt, bei den mit einem Verbote belegten“%ei die An-
trauung ungültig. ——Nach R. Äqiba sollte ja, wenn er zu ihr gesagt
hat: nachdem dein Schwager an dir die Haliga vollzogen hat, die An-
trauung gültig sein, denn wir wissen von R. Äqiba, daß er der Ansicht
ist, man könne das zueignen, was noch nicht auf die Welt gekommen
ist!? Wir haben nämlich gelernt: [Sagte sie:] Qonam“”seimeine Arbeitä;:,"
für deinen Mund, so braucht er [das Gelübde] nicht199aufzuhehen.R.
Äqiba sagt, er müsse es aufheben, weil sie mehr betragen kann, als ihm
zukommt”°. — Hierzu wurde gelehrt: R. Hona, Sohn des R. Jehosuä,
erklärte, wenn sie gesagt hat: meine Hände2°lsollen ihrem Schöpfer
geweiht sein, und ihre Hände sind auf der Welt vorhanden.
Erz°zstreitet somit gegen R. Nehmen b. J1ghaq, denn R. Nahman b.

Jighaq sagte: R. Hana ist [derselben Ansicht] wie Rabh, Rabh wie R.
Jannaj, R. Jannaj wie R. Hija, R. Hija wie Rabbi, Rabbi wie R. Meir,
R. Meir wie R. Eliézer b. Jäqoh, und R. Eliézer b. Jäqob wie R. Äqiba,
welcher sagt, man könne das zueignen, was noch nicht auf die Welt
gekommen ist. R. Hana, denn es wurde gelehrt: Wenn jemand seinem
Nächsten die Fruchte einer Dattelpalme2°3verkauft hat, so kann er, wie
R. Home sagt, bevor sie auf die Welt gekommen sind, zurücktreten,
nachdem sie aber auf die Welt gekommen sind, nicht mehr””°zurück-
treten, und R. Nehmen sagt, auch nachdem sie auf die Welt gekommen
sind, zurücktreten. R. Nahman Sprach: Ich pflichte bei, daß, wenn [der
Käufer] sie bereits verzehrt hat, man sie2°5ihmnicht abnehmen kann.
Rabh, denn R. Hana sagte im Namen Rabhs: Wenn jemand zu seinem
Nächsten spricht: dieses Feld das ich kaufen will, sei, sobald ich es
gekauft habe, dir von jetzt ab zugeeignet, so hat dieser es erworben.
R.Jannaj wie ‘R.Hija: R.Jannaj hatte einen Pächter, der ihm jeden
Vorabend des Sabbaths einen Korb Früchte brachte. Einst wurde es

über das, was noch nicht eingetroffen ist, nicht verfügen kann. 196.Du wür-
dest nicht gewußt haben, daß bei der Schwägerin die Antrauung unwirksam sei,
sie kann auch deshalb ungültig sein, weil man über das, was noch nicht einge-
troffen ist, nicht verfügen kann. 197.Die Schwägerin ist ohne Haliqa Fremden
verboten.198.Gelühde der Heiligung, sodaß die Sache dadurch Gemeinen ver-
boten wird. 199. Die Arbeit der Frau gehört ihrem Ehemanne u. sie kann dar-
über nicht geloben. 200.Hierüber Ket. F01. 64h. Nach RA. erstreckt sich das
Gelübde auf die noch gar nicht geleisteteArbeit. 201.Und somit auch die Lei-
stung derselben. 202. RH., welcher erklärt, RÄ. sei der Ansicht, man könne
über das, was noch nieht eingetroffen ist, nicht verfügen. 203.Vor ihrer Blüte.
204. Der Verkauf der noch nicht vorhandenen Früchte ist somit gültig. 205.
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spät und dieser kam nicht, da entrichtete er für diese”°den Zehnten
von anderen Früchten, die er zuhause hatte. Als er hierauf zu R. Hija
kam, sprach dieser zu ihm: Du hast recht getan, denn es wird geleh1t:
207Damitdu lernst, den.Herrn, deinen Gott, alle Tage zu fürchten, das
sind die Sabbathe“°und die Festtage In welcher Hinsicht, wenn hin-
sichtlich der Verzehntung zum Essen, so ist ja kein Schriftvers nötig,

Col.b das rabbanitisch [verbotene] Umhertragen"”zu erlauben; doch wohl
in einem solchen21°Falle Dieser erwiderte: Im Traume las man mir ei-
nen Schriftvers vorn geknickten Rohrstabe vor: wahrscheinlich meinte
man diesen:211siehe‚du vertrautest auf diesen gekniclcten Rohrstabm.
——Nein, folgenden:”"der gekniclcte Rohrstab zerbricht nicht und dun--
kelnden Docht löscht er nicht aus”1Rabbi,denn es wird gelehrt 2:11D11
sollst nicht einen Sklaven an seinen Herrn ausliefern. Rabbi sagte: Die
Schrift spricht von einem Sklaven,den jemand zur Freilassung gekauft215
hat. Dies bezieht”“R.Nehmen b. Jighaq auf den Fall wenn er ihm ge-
schrieben hat: sobald ich dich gekauft habe, sei dir deine Person von
jetzt ab“%ugeeignet. R. Meir, denn wir haben gelernt: Wenn jemand
zu einer Fran gesagt hat: sei mir angetraut, sobald ich Proselyt ge-
worden bin, sobald du Proselytin geworden bist, sobald ich Fre1er ge-
worden bin, sobald du Freie geworden bist, sobald dein Mann gestorben
ist, sobald deine Schwester gestorben ist, sobald dein Schwager an dir die
Haliea vollzogen hat, so ist sie ihm nicht angetraut; R. Meir sagt, sie sei
ihm angetraut. R. Eliézer I).Jäqob, denn es wird gelehrt: Noch mehr
sagte R. Eliézer I).Jäqob: Selbst wenn er gesagt hat: die Früchte von die-
sem gepflückten Beete mögen Hebe sein für die Früchte von jenem haf-
tenden Beete, oder: die Früchte von diesemhaftenden Beetemögen Hebe
sein für die Fruchte von jenem gepflückten Beete, sobald sie ein Drittel
[der Reife] erlangt haben und gepflückt worden sind, und sie ein Drittel
[der Reife] erlangt haben und gepflückt worden sind, seien seine Worte
gültig. R. Äqiba, denn wir haben gelernt: [Sagte sie:] Qonam“°seimeine
Arbeit für deinen Mund, so braucht er [das Gelübde] nicht aufzuhehen.
R. Äqiba sagt, er müsse es aufheben, weil sie mehr betragen kann, als
ihm zukomth.

Den Ersatz für diese. 206. Bevor er sie noch erhalten hatte, da man am
Sabbath den Zehnten nicht entrichten darf. 207. Dt. 14,23. 208. Die man
durch Unterlassung der Verzehntung nicht vernachlässige. 209.Der Früchte;
nur deshalb ist die Verzehntung am Sabbath rabbanit. verboten. 210. Daß man
zu Ehren des Sahbaths den Zehnten für Früchte entrichten darf, die man noch
nicht hat. 211.11Reg.18,21. 212.Durch diese Schriftverse sollte angedeu-
tet werden, daß er recht, bezw. unrecht gehandelt hat. 213.Jes 42,3. 214.
Dt. 23,16. 215. Er muß ihn freilassen. 216. Da dies von einem bereits frei-
gelassenenSklavenselbstverständlichist. 217.Die Zueignung ist gültig, obgleich
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Man fragte R. Seéeth: Wie verhält es sich rnit einem einzelnen Zeu-
en218beider Schwagerehe? Ist der einzelne Zeuge”°aus dem Grunde
[glaubhaft], weil er nicht lügt bei einer Sache, die sich"herausstellen
kann, somit lügt er auch hierbei nicht, oder ist der einzelne Zeuge aus
dem Grunde [glaubhaft], weil [eine Fran] genau prüft und sich erst
dann verheiratet, hierbei aber kann es vorkommen, daß sie [ihrem Schwa-
ger] zugetan ist, und ohne zu prüfen sich mit ihm verheiratet. R. Se-
éeth erwiderte ihnen: Ihr habt es gelernt: Wenn man ihr berichtet
hatte, ihr Sohn sei gestorben und nachher sei ihr Mann gestorben, und
an ihr die Schwagerehe vollzogen worden ist, und m'an ihr darauf be-
richtet, es sei umgekehrt erfolgt, so ist sie zu entfernen, und das
frühere und das spätere Kind sind Hurenkinder. In welchem Falle:
sind es zwei”°gegenzwei, so sind ja diese nicht zuverlässiger als jene,
und wiesoist ferner [das Kind] Hurenkind, es ist ja ein zweifelhaftesHu-
renkindl? Wolltest du erwidern, er nehme es nicht genau, so lehrt er
ja im Schlußsatze,das frühere sei Hurenkindund das späteresei kein
Hurenkind, wonach er es wohl genau nimmt. Doch wohl, wenn es ei-
ner’”war, und dies gilt nur, wenn zwei kommen und ihm widerspre-
chen; wenn aber nicht, ist er glaubhaft. Manche sagen, dies sei nicht
fraglich, auch sie selbst ist heglaubt, denn wir haben gelernt, daß, wenn
eine Frau sagt, ihr Mann sei gestorben, sie heiraten dürfe, ihr Mann
sei gestorben, an ihr die Schwagerehe zu vollziehen sei, fraglich ist es
vielmehr, ob die Schwägerin Fremden erlaubt ist. Ist der einzelne Zeuge
aus dem Grunde [glaubhaft], weil er nicht lügt bei einer Sache, die
sich herausstellen kann, somit lü_gter auch hierbei nicht, oder ist der
einzelne Zeuge aus dem Grunde [glaubhaft], weil [eine Frau] genau
prüft und sich erst dann verheiratet, hierbei aber verheiratet sie sichohne
zu prüfen, weil sie [ihrem Schwager] animos ist. R. Seseth erwiderteg4F°'
ihn-zenIhr habt es gelernt: Wenn man ihr berichtet hatte, ihr Mann sei
gestorben und nachher sei ihr Sohn gestorben, und sie sieh verheiratete,
und man ihr darauf berichtet, es sei umgekehrt erfolgt, so ist sie zu
entfernen, und das frühere und das spätere Kind sind Hurenkinder.
In welchem Falle: sind es zwei”°gegenzwei, so sind ja diese nicht zu-
verlässiger als jene, und wieso ist ferner [das Kind] Hurenkind, es
ist ja ein zweifelhaftes Hurenkindl? Wolltest du erwidern, er nehme
es nicht genau, so lehrt er ja im Schlußsatze, das frühere sei Huren-
kind und das spätere sei kein Hurenkind, wonach er es wohl genau
nimmt. Doch wohl, wenn es einerzz1war,und dies gilt nur, wenn zwei
er ihn noch nicht gekauft hat. 218.Der bekundet, ihr Mann sei gestorben, sodaß
an ihr die Schwagerehezu vollziehen ist. 219.Der hinsichtl.der Verheiratung der
Fran mit einem Fremden glaubhaft ist. 220.Wenn beide Nachrichten von je 2
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kommen und ihm widersprechen, wenn aber nicht, ist er glaubhaft.
—-Tatsächlich, wenn es zwei gegen zwei sind, und wie R. Aha 1).Min-
jomi erklärt222hat,wenn es Zeugen der Überführung”°°'sind,ebenso auch
hierbei, wenn es Zeugen der Überführung sind. R. Mordekhaj sprach zu
R. Asi, und manche sagen, R. Aha zu R. Asi: Komm und höre: Eine
Frau ist nicht glaubhaft, wenn sie sagt, ihr Schwager sei gestorben, um
heiraten zu können, oder ihre Schwester sei gestorben, um in' ihr Haus
einzuziehen”‘flNur sie selber ist nicht glaubhaft, ein einzelner Zeuge
aber ist glaubhaft. —Wie ist nach deiner Auffassung der Schlußsatz zu
erklären: ein Mann ist nicht glaubhaft, wenn er sagt, sein Bruder sei
gestorben, um an dessen Frau die Schwagerehezu vollziehen, oder seine
Frau sei gestorben, um deren Schwester. zu heiraten. Ist etwa nur er
nicht glaubhaft, wohl aber ein einzelner Zeugei? Allerdings haben die
Rabbanan es bei ' einem Weihe erleichtert”, wegen der Verlassenheit,
wieso aber bei einem Manuel? Dies”“ist vielmehr nach R. Äqiha nötig;
da R. Äqiba sagt, der von mit einem Verbote belegten [Erzeugte] sei
Hurenkind, so könnte man glauben, sie fürchte die Schädigung ihrer
Kinder und forsehe genau nach, so lehrt er uns, daß sie nur ihre eigene
Schädigung fürchte, nicht aber die Schädigung ihrer Kinder. Raba erwi-
derte: [Durch einen Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere ist zu
folgern, daß bei der Schwagerehe ein einzelner Zeuge glaubhaft ist:
wenn du es ihr bei einer mit der Ausrottung belegten Handlung er-
lauht227hast,um wieviel mehr bei einer mit einem’Verbote belegten228
Handlung. Einer von den Jüngern sprach zu Raba: Sie selbst beweist
ja [das Entge-gengesetzte]:bei einer mit der Ausrottung belegten Hand-
lung hast du es229ihr erlaubt, bei einer mit einem Verbote belegten
Handlung hast du es229ihrnicht erlaubt!? Sie selbst ist [inbetreff ihres
Schwagers] deshalb nicht glaubhaft, weil es vorkommen kann, daß sie
ihm animos ist, und ohne zu prüfen sich verheiratet, ebenso kann es bei
einem einzelnen Zeugen vorkommen, daß sie ihm“ anim'os ist und sich
verheiratet.

Zeugen hekundet werden. 221. Der die 1. Nachricht bekundete. 222. Hin-
sichtl. eines ähnlichen Falles. 223. Wenn die anderen Zeugen nicht nur den
ersteren widersprechen, sondern sie auch als Falschzeugen überführen. 224.
Ihren Mann zu heiraten", dem sie bei Lebzeiten ihrer Schwester verboten war.
225. Daß ein einzelner Zeuge glaubhaft sei, um ihr die Heirat zu ermöglichen.
226.Die Lehre, daß die Frau nicht glaubhaft sei, ist an sich nötig 11.nicht
zur Ausschließung eines einzelnen Zeugen. 227. Sich auf die Aussage eines
einzelnen Zeugen hin zu verheiraten. 228. Die Heirat der Schwägerin mit einem
fremden Manne ist nur mit einem Verbote belegt, der Ehebruch dagegenmit der
Ausrottung. 229.Auf ihre eigene Behauptung hin zu heiraten. Sie ist glaubhaft,
wenn sie sagt, ihr Mann sei gestorben, nicht aber, wenn sie sagt, ihr Schwager
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DIES DEDUZIERTER. ELEÄZARB.MATHJA&c. R. Jehuda sagte irn Na-
men Rahhs: R. Eleäzar sollte hierbei eine Perle deduzieren und dedu-
zierte eine Scherhe. Was ist dies für eine Perle? — Es wird gelehrt:
230Undeine von ihrem Manne geschiedene Frau, selbst wenn sie nur
von ihrem Manne geschiedenzs1wordenist, ist sie für Priester”’%ntaug-
lich. Deshalb heißt es, auch nur der Geruch eines Scheidebriefes mache
untauglich für Priester.

ENN MANEINEM, DESSEN FRAU NACHDEM ÜBERSEELANDEVERREIST
WAR, BERICHTETHATTE, SEINE FRAU SEI GESTORBEN,UND1111IHRE

SCHWESTER HEIRATETE, UND111111111111?SEINE FRAU ZURÜCKKOMMT,so 1311111?
SIE2°3ZU111111ZURÜCKKEHREN;IHM SINDDIE VERWANDTEN131311ANDERENE11-
LAUBT, EBENSOIST 11113ANDERESEINENVERWANDTENERLAUBT; STIRBT DIE
ERSTE. so IST IHM DIE ANDEREERLAUB'I‘.WENN MAN EINEM BERICHTET
HATTE, SEINE F BAU SEI GESTORBEN,UND 1111IHRE SCHWESTER HEIRA'I‘ETE,
UNDMANIHM DARAUFBEBIGHTET, sm LEBTE DANNUND STARB [ERST SPÄ-
TEE],so ISTDASF11Ü11E11E211K1N1)HURENKINDUNDDASSPÄTEREKEINHU-
RENKIND.R. JOSE SAGT,WER FÜR ANDEREUNTAUGLICHMACHT,11.101111AUCH
FÜR SICH UNTAUGLICH,UND WER FÜR ANDERENICHT UNTAUGLICHMACHT,
MACHE AUCH FÜR 51011 NICHT UNTAUGLICH.

GEMARA. Auch in dem Falle, wenn seine Frau und sein Sehwager“’35
nach dem Überseelande verre-ist waren, sodaß durch diese Heirat?“die
Frau seines Schwagers seinem Schwager verboten wird; obgleich die
Fran seines Schwagers verhoten237ist,ist ihm seine Frau erlaubt, und
wir sagen nicht, da die Frau seines Schwagers seinem Schwager verbo-
ten ist, sei ihm auch seine Frau238verhoten. Es wäre anzunehmen, daß
unsere Miäna nicht die Ansicht R. Äqib'as vertritt, denn nach R. Äqiba
ist sie239jadie Schwester seiner Geschiedenen”. Es wird nämlich ge-
lehrt: Bei allen Unzuchtfällen, von denen sie sprechen, ist kein Schei-
de-brief211erforderlich‚ausgenommen der Fall, wenn eine Ehefrau auf
die Entscheidung des Gerichtes hin21ggeheiratethat. R. Äqiha fügt noch
die Fran seines Brudersmund die Schwester seiner Frau241hinzu.Da R.

sei gestorben. 230.Lev.21,7. 231.Wenn im Scheidebriefeangegebenist, daß sie
nicht jedermann erlaubt sein solle; ein derartiger Scheidebrief ist ungültig. 232.
Wenn sie verwitwet wird, ist sie Priestern verboten. 233. Da die Heirat mit der
anderen ungültig ist. 234. Vor dem Tode der ersten Frau. 235. Der Mann der
Schwester seiner Fran, der man ebenfalls berichtet hatte, ihr Mann sei gestorben,
worauf beide zurückgekommen sind. 236. Mit der Schwester seiner Frau. 237.
Cf. supra F01.87h. 238.Die Heirat sollte auf beide Frauen den gleichenEinfluß
haben. 239. Seine erste Frau, die er wiedernehmen darf. 240. Die man nicht
heiraten darf. 241. Der Verkehr ist ein außerehelicher. 242. Wenn ein Zeuge
fälschlich den Tod ihres Mannes hekundet hat. 243.Wenn fälschlich bekundet

iv

Col.b
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Äqiba sagt, sie benötige eines Scheidebriefes, so wird jene verboten,
denn sie ist die Schwester seiner Geschiedenen. ——-Hierzu wurde ja
gelehrt: R. Gidel sagte im Namen des R. H1)a 1).J oseph im Namen Rahhs:
Hinsichtlich der Frau seines Bruders gilt dies von dem Falle, wenn sein
Bruder sich eine Frau angetr_authat und nach dern Überseelande ver-
reist ist, und er, als er hörte, sein Bruder sei gestorben, seine Frau
heiratete. Die Leute sagen215dann,der erste hatte bei der Antrauung
irgend eine Klausel“, und dieser heiratete gesetzmäßig“.Und auch
hinsichtlich der Schwester seiner Frau gilt dies von dem Falle, wenn
er sich eine Frau angetraut hat, und sie nach dem Überseelande ver-
reist ist, und er, als er hörte, sie sei gestorben, ihre Schwester heira-
tete. Die Leute sagen dann, bei der Antrauung der ersten hatte er ir-
gend eine Klausel,und diese heiratete er gesetzmäßig. Aber kann man
etwa bei der Heirat sagen, er hatte dabei irgend eine Klausel!? R. Aäi
sprach zu R. Kahana: Sollte er, wenn [die Miéna] die Ansicht R. Äqi-
has vertritt, es auch von der Schwiegermuttefi“lehren, denn wir wissen
von R. Äqiha, daß er der Ansicht ist, [auf den Verkehr] mit der Schwie-
germutter nach dem dee [seiner Fran] sei die Verbrennungsstrafe
nichtz19gesetztl?Es wird nämlich gelehrt?”lm Feuer verbrenne man
ihn und sie, ihn und eine”51von ihnen — so R. Jiémäél ; R. Äqiba sagt:
ihn und sie, beide. Allerdings erklärt Abajje, zwischen ihnen bestehe
ein Unterschied nur hinsichtlich der Auslegung, nach R. Jiémäél spre-
che die Schrift nur von einer252undnach R. Äqiba spreche sie von beiden,
nach Raba aber, welcher sagt, ein Unterschied bestehe zwischen ihnen
hinsichtlich der Schwiegermutter nach dem Tode [seiner Frau], sollte
er es auch von der Schwiegermutter lehrenl? Dieser erwiderte: Zugege-
ben, daß die Schrift sie von der Verbrennungsstrafe ausgeschiedenhat,
aber hat sie sie etwa vom Verbote ausgeschiedeni‘.D—Sollte sie ihm253
durch die Beiwohnung ihrer Schwester verboten werden, wie die Frau,
deren Mann nach dem Überseelandeverreist254warl?——Es ist nicht gleich;
bei seiner Fran, die bei Vorsätzlichkeifiäihm nach der Tora verboten
ist, haben die Rabbanan bei Versehen ein Verbot angeordnet, bei der

F8gSchwester seiner Fran aber, wobei sie ihm253auch hei Vorsätzlichkeit

worden ist, daß er gestorben sei, u. er an ihr die Schwagerehe vollzogen hat. 244.
Den Fall unserer Miäna. 245.Wenn der erste Bruder heimkehrt. 246. Sodaß
die Antrauung ungültig ist. } 247. Nur in diesem Falle, wo das Publikum eine
gesetzmäßige Heirat vermutet, ist ein Scheidebrief erforderlich. 248. Wenn man
einem berichtet hatte, seine Frau sei gestorben, 11.er ihre Mutter geheiratet hat.
249. Er kann sie dann heiraten. 250. Lev. 20,14. 251. Nur die Schwiegermutter,
die ihm verboten war. 252. Cf. Syn. F01. 76h. 253. Die erste Frau ihrem
Manne. 254. Die in der Annahme, ihr Mann sei gestorben, sich mit einem an-
deren verheiratet hat; in beiden Fällen ist die verbotene Heirat unvorsätzlieh er-
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nach der Tora nicht verboten ist, haben die Rabbanan hei Versehen kein
Verbot angeordnet. —Woher, daß sie nicht verboten ist? ——Es wird
gelehrt?“ihr, nur ihre eigene Beiwohnung macht sie verboten, nicht
aber macht die Beiwohnung ihrer Schwester sie verboten. Man könnte
sonst einen Schluß folgern: wenn bei einem leichteren Unzuchtverge-
hen””der Verbotenmachende verboten258wird, um wieviel mehr wird bei
einem schweren Unzuchtvergehen‘*”derVerhotenmachende verboten.
R. Jehuda sagte: Die Schule Sammajs und die Schule Hillels stimmen

überein, daß, wenn jemand seiner Schwiegermutter beigewohnt hat, er
seine Frau [für ihn] untauglich gemacht hat, sie streiten nur über den
Fall, wenn er der Schwester seiner Frau beigewohnt hat; die Schule
Sammajs sagt, er habe sie“°untauglich gemacht, und die Schule Hil-
lels sagt, er habe sie nicht untauglich gemacht. R. Jose sagte: Die Schule
Sammajs und die Schule Hillels stimmen überein, daß, wenn jemand
der Schwester seiner Fran beigewohnt hat, er seine Frau [für ihn] nicht
untauglich gemacht hat, sie streiten nur über den Fall, wenn er sei-
ner Schwiegermutter beigewohnt hat; die Schule Sammajs sagt, er habe
sie26°untauglichgemacht, und die Schule Hillels sagt, er habe sie nicht
untauglich gemacht. Ursprünglich waren ihm alle Frauen der Welt und
sie allen Männern der Welt erlaubt, sobald er sie sieh antraut, macht er
sie und sie ihn verboten, jedoch ist das Verbot, mit dem er sie belegt,.
größer als das Verbot, mit dem sie ihn belegt: er macht sie verboten
für alle Männer der Welt, sie aber macht ihn verboten nur für ihre
Verwandten. Nun ist ein Schluß zu folgern: wenn sie, die er allen Män-
nem der Welt verboten gemacht hat, falls sie unvorsätzlich gefehlt hat
mit einem, der ihr verboten ist, nicht verhoten2ö1ist dem, der ihr erlaubt
ist, um wieviel weniger ist er, den sie nur ihren Verwandten verboten
gemacht hat, falls er. mit der, die ihm verhotenmist, unvorsätz'lich ge-
fehlt hat, verboten der, die ihm erlaubt ist. Dieser Schluß gilt von der
Unvorsätzlichkeit, woher dies von der Vorsätzlichkeit? Es heißt: ihr,
nur ihre eigene Beiwohnung macht sie verboten, nicht aber macht die
Beiwohnung ihrer Schwester sie verboten. R. Ami sagte im Namen des
Reä Laqiä: Folgendes ist der Grund R.Jehudas. Es heißt: im Feuer
verbrenne man ihn und sie ; ist etwa die ganze Familie”%u verbrennen?

folgt. 255. Des Verkehres mit einem fremden Manne. 256. Num. 5,13. 257.
Wie weiter erklärt wird, der gewöhnliche Ehebruch, der ‘leicht' genannt wird,
da die Ehe gelöst werden kann. 258. Der Ehemann macht die Frau für jeden
anderen verboten, 11. durch ihren Ehebruch wird er ihr verboten. 259. Wenn er
der Schwester seiner Frau beigewohnt hat; die Frau macht ihre Schwester für
immer verboten. 260. Seine F rau für sich. 261. Wenn ihr Gewalt angetan
worden ist, ist sie ihrem Manne nicht verboten; cf. supra F01. 561). 262. Mit der
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Dies ist daher nicht auf die Verbrennung zu beziehen, und man beziehe
es auf das Verbot. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist
nicht wie R. Jehuda. Einst beging jemand Unzucht mit seiner Schwieger-
mutter, und als man ihn vor R. J ehuda brachte, ließ er ihn geißeln
und sprach dann zu ihm: Hätte Semuél nicht gesagt, die Halakha sei
nicht wie R. Jehuda, würde ich dir [deine Fran] für ewig verboten haben.
Welches heißt ein leichtere?“Unzuchtvergehen? R. Hisda erwiderte:

Die Wiedernahme seiner Geschiedenen, nachdem sie verheiratet war ;
wohnte ihr jener“%ei, machte er sie diesem verboten, und wohnte ihr
dieser bei, machte er sie jenem””verhoten. —-Wohl gilt dies267vonder
Wiedernahme seiner Geschiedenen, nachdem sie verheiratet war, wobei
der Körper verunreinigt worden und”“dasVerbotensein ein ewigesgß9istl?
Vielmehr, erklärte ReéLaqié, das der Schwägerin. —Für wen: wenn für
Fremde’”, nach R. Hamnuna, welcher sagt, eine Schwägerin, die gehnrt
hat, sei ihrem Schwager”"verhoten, [so ist zu erwidern:] wohl gilt dies
von der Schwägerin, wobei der Körper verunreinigt worden und sie der
Mehrheit”%erboten ist!? Wenn aber für die Brüder: richtete einer an
sie die Eheformel, machte er sie für den anderen verboten, und wohnte
der andere ihr bei, machte er sie für jenen verboten, so gilt dies ja nicht
nur von dem Falle, wenn der andere ihr beiwohnte, sondern auch von"
dem Falle, wenn er an sie die Eheformél richtete“*’l? ——Dies ist kein Ein-
wand; nach R. Gamliél, welcher sagt, es gebe keine Eheformel nach
einer”*Eheformel. Vielmehr ist wie folgt zu erwidern: weshalb gerade
beigewohnt, dies gilt ja auch von dem Falle, wenn er ihr einen Schei-
debrief gegeben oder an ihr die Haliga vollzogen hat”"’!? Vielmehr, er-
klärte R. Johanan, das der Ehebruchsverdächtigten.—Für wen: wenn für
den Ehemann“, der sie, sobald er ihr beiwohnte, dem Ehebrecher verho-
ten machte, so braucht es ja nicht von der Beiwohnung gelehrt zu wer-
den, dies gilt auch von dem Falle, wenn er ihr einen Scheidebrief gibt,

Schwester seiner Fran. 263. Die Frau ist dabei unschuldig. 264. Von dem voran-
gehend gesprochen wird. 265. Ihr 2. Ehemann. 266. Sie ist dann Geschiedene
des 2. u. ihm verboten; die Wiedernahme der Geschiedenen ist nur mit einem
gewöhnlichen Verbote belegt. 267.Daß der Verbotenmachendeverboten wird.
268. Die kursierenden Ausgaben haben den Zusatz: und sie auch anderen ver-
boten ist. 269. Während in dem Falle, wenn er die Schwester seiner F rau
geheiratet hat, der Körper seiner Frau unberührt geblieben ist, auch ist sie ihm
nicht ewig verboten, sondern nach dem Tode seiner Frau erlaubt. 270.Wenn ein
Fremder ihr ohne Haliga beigewohnt hat; dies ist nur mit einem gewöhnlichen
Verbote belegt. 271. Der sie für andere verboten macht. 272. Sie ist jedem
verboten, während die Schwester seiner Frau nur ihm allein verboten ist. 273.
Auch in diesem Falle ist sie jenem verboten, während der obige Schluß
von der Beiwohnung des anderen spricht. 274.Die Eheformel des anderen ist
ungültig; ef. supra F01. 50a. 275. "Wenn er ihr nach der Verwarnung, wo sie
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oder er sagt, er wolle sie nicht trinken”°lassen, und wenn für den Ehe-
brecher”'‚ so ist es ja kein leichtes Unzuchtvergehen, sondern ein schwe-
res Unzuchtvergehen, denn dies ist ja Ehebrüchi? Vielmehr, erklärte Col.b
Raba, ist es der Ehebruch, und ebenso sagte Rabin, als er kam, im Namen
R. Johanans, der Ehebruch. Er nennt dies deshalb ein leichtes Unzucht-
vergehen, weil der Verbotenmachende sie nicht lebenslänglich verboten278
macht. Desgleichenwird gelehrt: Abba Hanan sagte im Namen R. Eleä-
zars, der Ehebruch. Wenn bei einem leichteren Unzuchtvergehen,wobei
der Verhotenmachende sie nicht lebenslänglich verboten macht, der Ver-
botenmachende verboten*”wird, um wieviel mehr sollte bei einem schwe-
ren Unzuchtvergehen, wobei der Verboten'machende sie lebenslänglich'
verboten macht, der Verbotenmachende verboten werden. Daher heißt
es: ihr, ihre eigene Beiwohnung macht sie verboten, nicht aber macht
die Beiwohnung ihrer Schwestersie verboten.
R. JOSE SAGT,WEB.&c. UNTAUGLICHMACHT810. Was sagte279R.Jose?

Wollte man sagen, der erste Autor spreche von dem Falle, wenn seine
Frau und sein Schwager nach dem Überseelande verreist waren; die
Fran seines Schwagers ist dann””verboten”und seine Frau erlaubt, und
hierzu sagte R. José, wie seine Frau erlaubt ist, ebenso sei die Frau sei-
nes Schwagers erlaubt; wieso aber sagte er demnach: wer für andere
nicht untauglich macht, mache auch für sich nicht untauglicb‚ er sollte
doch sagen: ‚wer für sich nicht untauglich macht, mache auch für an-
dere nicht untauglich‘l? Und wenn etwa: wie die Frau seines Schwagers
verboten ist, ebenso sei seine Fran verboten, so sind allerdings [die
Worte :] wer untauglich macht, erklärlich, was aber bedeuten [dieWorte:]
wer nicht untauglich macht!? R. Ami erklärte: Er bezieht sich auf die
vorangehende Lehre: Hat sie sich auf die Entscheidung des Gerichtes
hin verheiratet, so ist sie zu entfernen und vom Opfer frei; hat sie sich”.
auf die Aussageder Zeugen hin verheiratet, so ist sie zu entfernen und
zu einem Opfer verpflichtet; die Kraft des Gerichtes ist wirksam, sie vom
Opfer zu befreien. Der erste Autor sagte, einerlei, ob auf die Aussage von
Zeugen hin, sodaß die Fran seines Schwagers erlaubt282ist,oder auf die
Entscheidung des Gerichtes hin, sodaß die Frau seines Schwagers ver-
boten283ist; hierzu sagte R. Jose, wenn auf die- Entscheidung des Ge-

ihm verboten ist, beigewohnthat. 276.Das Fluchwasser(cf. Num. 5,17ff.); auch
in diesem Falle ist sie dem Ehebrecher verboten. 277. Dem sie ebenfalls verboten
ist. 278. Er kann sich von ihr scheiden lassen, sodann ist sie jedem erlaubt.
279. Dh. worauf bezieht er sich, um den Sinn seiner Worte zu verstehen. 280.
Wenn nach seiner Verheiratung mit der Frau seines Schwagerssich herausstellt,
daß beide leben. 281.Cf. supra F01. 871). 282.Wenn 2 Zeugen den Tod ihres
Mannes bekundet hatten, 80 ist sie ihrem ersten Menue erlaubt; cf. supra Fol.
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richtes hin, wobei er für andere”*untauglich macht, mache er auch für
sie 285untauglieh,wenn aber auf die Aussagevon Zeugen hin, wobei er
für andere nicht untauglich macht, mache er auch für sich nicht un-
tauglich.R. Jighaqder Schmiederklärte:Tatsächlichbeziehter sichauf
die 1etzte”‘lehre ; das eine, wenn er die Frau seines Schwagers gehei-
ratet hat, und das andere, wenn er die Verlobte seines Schwagersgehei-
ratet hat. [Oder auch:] das eine, wenn seine Verlobte und sein.Schwager
verreist waren, und das andere, wenn seine Frau und sein Schwager
verreist waren. Der erste Autor sagte, einerlei ob seine Frau und sein
Schwager oder seine Verlobte und sein Schwager,die Frau seines Schwa-
gers sei verboten und seine Frau sei erlaubt ; hierzu sagte R. Jose, wenn)
es Fran und Schwager sind, wobei man nicht sagen kann, er habe bei
der Heirat eineKlauselgehabt,sodaßer für anderenicht untauglich287
macht, mache er auch für sich nicht untauglich, wenn es aber Verlobte
und Schwager sind, wobei man sagen kann, er habe bei der Antrauung
eine Klausel gehabt288,sodaß er für andere untauglie 289macht,mache
er auch für sich untauglich.
R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie R. Jose.

R.Josephwandteein: KannSemuéldiesdenngesagthaben,eswurdeja
gelehrt, die Schwägerin gelte, wie Rabh sagt, als Ehefrau, und wie Se-
muél sagt, nicht als Ehefrau. Hierzu sagte R. Hona: Wenn beispielsweise
sein Bruder sich eine Fran angetraut hat und ins Überseelandverreist ist,
und er, als er hörte, sein Brüder sei gestorben, dessen Frau heiratete.
Rabh sagt, sie gelte als Ehefrau und sei”°seinem Schwagefi“verhoten,
und Sem11élsagt,siegeltenicht alsEhefrauundsei ihm”%rlaubt.Abajje
sprach zu ihm: W]oher, daß die Lehre Semuéls, die Halakha sei wie R.
J ose, sich auf die Erklärung R. J ighaq des Schmie-des bezieht, vielleicht
auf die des R. Ami!? Und selbst wenn auf die R. Jighaq des Schmiedes,
woher, daß sie sich auf die Untauglichmachung bezieht, vielleicht auf

871). 283. In beiden Fällen ist ihm seine Frau erlaubt. 284. Er macht seine
Schwägerin seinem Schwager verboten. 285. Auch seine Frau ist ihm dann ver-
boten. 286. Unsere Mi‘s’na,die von einem einzelnen Zeugen spricht. 287. Da
es eine durch Verklauselung ungültige Heirat nicht gibt, so ist es bekannt, daß
seine Heirat mit seiner Schwägerin eine irrtümliche war, denn selbst wenn der
Schwager sich von ihr geschieden hätte, dürfte dieser sie nicht heiraten; sein
Schwager kommt nicht in den Verdacht der Wiedernahme einer Geschiedenen,
somit hat er sie für diesen nicht untauglich gemacht. 288.Diese sei ungültig,
sodaß seine Heirat mit der Schwester gültig war. 289. Cf. Anm. 287 mut. mut.
290.Wenn sich herausstellt, daß sein Bruder lebt. 291. Dh. ihrem 1. Menue;
man könnte annehmen, seine Antrauung sei durch eine Verklauselung ungültig
u. die Heirat mit seinem Bruder gültig, u. damit man nicht sage, er heirate die
F ran seines Bruders, ist sie ihm verboten. 292. Nach S. ist somit die Vermutung
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die Nichtnntauglichmachung”!? Und woher ferner, daß die Erklärung
R. Honas”%utrifft, vielleicht trifft sie überhaupt nicht zu, und sie strei-
ten vielmehr über die Lehre R. Hamnunas, daß eine Schwägerin, die ge-
hurt hat, ihrem Schwager verboten seit? Rabh sagt, sie gelte als Ehefrau
und sei durch die Unzucht”%ntauglich, und Semuél sagt, sie gelte nicht
als Ehefrau und sei durch die Unzucht nicht untauglich. Oder viel-
leicht streiten sie über die Gültigkeit der Antrauung2göbeider Schwä-
gerinl?_Rahh sagt, sie gelte als Ehefrau, und ihre Antrauung ist ungültig,
und Semuél sagt, sie gelte nicht als Ehefrau, und ihre Antrauung ist
gültig. —Hierüber streiten sie ja bereitszg7einmall?——Eines ist vorn an-
deren gefolgert.

WENN MANEINEMBERICHTETHATTE, SEINE FRAU 3111GESTORBEN,UNDER V
IHRE SCHWESTER VÄTERLICHERSEITSHEIRATETE, BASS [AUCH DIE-

SE] GESTORBENSEI, UND 1111IHRE SCHWESTER MÜTTERLICHERSEITS11111111-
TETE, BASS [AUCHDIESE] GESTORBENSEI, UND1111111111:SCHWESTERVÄTER-
LICHERSEITSHEIRATETE, BASS [AUCH11111313]GESTORBENs111,UND 1311111111:
SCHWESTEB MÜTTERLICHERSEITSHEIRATETE, UND ES SICH HERAUSSTELLT,
BASS SIE ALLE LEBEN, so SINDIHM DIE ERSTE, 13111D111TT11UND13113FÜNFTE
ERLAUBT298,UNDSIE ENTBINDENIHRE NEBENBUHLERINNEN299,UND13111Z'WEITE
UNDDIE VIERTE”°VEBBOTEN,UND13111BEIWOHNUNG13E11EINENVONIHNEN
ENTBINDETDIE NEBENBUHLERINNICHT. HAT 1111131311ZWEITEN E11STNACH
DEM Ton1: 131111BESTEN BEIGEWOHNT, so SIND IHM 13111ZWEITE UND 13111
V1ERTE'“ERLAUBT, UND SIE ENTBINDEN111111:NEBENBUHLERINNEN,UND DIE
13111TTEUND13113FÜNFTE3°2VERBOTEN,UND13111BEIWOHNUNG131111EINENVON
IHNENENTBINDET111111:NEBENBUHLERINNICHT.DER-NEUN J AHREUNDEINENv
TAG ALTE KANN [DIE SCHWÄGEBIN]“°FÜRSEINE BRÜDER UNTAUGLICHMA-
CHEN, UNDEBENSOKÖNNENDIE BRÜDER SIE FÜR IHN UNTAUGLICHMACHEN,
111130011KANN1311SIE NUR VORHERUNTAUGLICHMACHEN,DIE BRÜDER ABER
V01111E11UNDNACHHER.UNDZWAR:WENNEINNEUNJAHREUNDEINENTAG
ALTER SEINER SCHWÄGERINBEIWOHNT, so MACHTER SIE FÜR DIE BRÜDER

einer Verklauselung nicht zu berücksichtigen. 293. Daß bei Frau 11. Schwager
die Schwägerin ihrem Menue erlaubt ist. 294. Daß sie über den Fall streiten,
wenn jemand seine angetraute Schwägerin geheiratet hat. 295.Wie eine Ehe-
brecherin ihrem Manne, ebenso ist diese ihrem Schwager verboten. 296. Mit
einem F remden. 297. Cf. supra F01. 92h. 298. Da die 1, lebte, war die Heirat
mit der 2. ungültig u. der geschlechtl.Verkehr ein außerehelicher, somit ist ihm
die 3. erlaubt, 11.wegen der gültigen Heirat mit dieser war die der 4. ungültig,
somit die 5. ihm erlaubt. Diese 3 Frauen sind einander fremd. 299. Wenn an
einer von ihnen die Schwagerehe vollzogen wird, sind die anderen entbunden.
300.Wegen der gültigen Heirat mit ihren Schwestern, der 1. u. der 3. 301.
Cf. Anm. 298 mut. mut. 302.Wegen der gültigen Heirat mit ihren Schwestern,
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UNTAUGLICH,UNDWENNDIE BRÜDER11111BEIWOHNEN,AN511:DIE E11111°011-
MELRICHTEN,11111EINENSCHEIDEBRIEFGEBENODERAN11111DIE HALIQA
VOLLZIEHEN,so MACHENSIE sm FÜR11111UNTAUGLICH.
GEMARA. Handeln denn jene alle“*nieht von dem Falle, wenn es

nach dem Tode der ersten erfolgt ist!? R. Seéeth erwiderte: Nach:dem
festgestellten Tode der ersten.
NEUNJAHRE6111Macht denn der neun Jahre und einen Tag alte nur

vorher und nicht nachher untauglich, R. Zebid b. R. Oéäja lehrte ja, daß,
wenn jemand an seine Schwägerin die Eheformel gerichtet, und darauf
sein neun J ahre und einen Tag alter Bruder ihr beigewohnt hat, er sie
untauglich gemacht habe*°*"l?—Ich will dir sagen, durch Beiwohnung
macht er sie auch nachher untauglich, durch die Eheformel aber macht
er sie nur vorher untauglieh, nachher”‘*aber nicht. - Macht er sie denn
nachherselbstdurch Beiwohnunguntauglich,er lehrt ja: jedochkann
er sie nur vorher untauglich machen, jene aber vorher und nachher,
und zwar: wenn ein neun Jahre und einen Tag alter seiner Schwägerin
beiwohnt‘°’“&c.!? —[DieMiéna]ist lückenhaft und muß wie folgt lauten:
der neun Jahre und einen Tag alte kann nur vorher untauglich machen,
jene aber vorher und nachher;dies gilt nur von der Eheformel,durch
Beiwohnung aber "kaumer sie auch nachher untauglich machen, und
zwar: wenn ein neun Jahre und einen Tag alter seiner Schwägerin bei-
wohnt, so mach't er sie für die Brüder untauglich“°“.—-Ist denn seine
Eheformel überhaupt wirksam, es wird ja gelehrt: der neun Jahre und
einen Tag alte kann sie für die Brüder"°°durch eine Handlung un-
tauglich machen, die Brüder aberkönnen sie für ihn durch vier Handlun-
gen untauglich machen; er kann sie für die Brüder durch Beiwohnung un-
tauglichmachen,dieBrüder aberkönnensie für ihn durchBeiwohnung,
Eheformel, Scheide'brief und Haliga untauglich machen !? ——V011der Bei-
wohnung, wodurch er sie vorher und nachher untauglich macht, spricht310
er, von der Eheformel, wodurch er sie nur vorher und nicht nachher
untauglich macht, spricht er nicht. Es-wurde auch gelehrt: R. Jehuda
sagte im Namen Semuéls, sein Scheidebrief seia11wirksam.Ebenso sagte
R. Tahlipha b. Abimi, seine Eheformel sei wirksam. Desgleichen wird

der 2. u. der 4. 303.Wenn er sie sich aneignet. 304.Die im 1. Passus genann-
ten Fälle, wenn er nach der Nachricht über den Tod der einen die andere ge-
heiratet hat. 305. Ffir den, der an sie die Eheformel bereits gerichtet hat.
306. Nachdem sein Bruder sie sich angeeignet hat. 307. Die Lehre, daß er sie
nachher nicht untauglich mache, spricht von der Beiwohnung. 308. Auch nach
der Aneignung seines Bruders. 309. Die W.e rm«1wy sind versetzt; in ed. Pesaro
1509 befinden sie sich richtig an dieser Stelle. 310. Eigentl. ist dies ausgemacht;
er will keine Einzelheiten lehren u. nennt nur die Handlung, die vorher 11.nach-
her wirksam ist. 311. Zur Untauglichmachung für die Brüder. 312. Als der
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gelehrt: Sein Scheidebrief und seine Eheformel sind wirksam ——so R.
Meir. ——Ist R. Meir denn der Ansicht, sein Scheidebrief sei wirksam, es
wird ja gelehrt, daß sie die Beiwohnung eines Neunjährigen der Ehe-
formel eines Erwachsenen, und wie R. Meir sagt, die Haliea eines Neun-
jährigen dern Scheidebriefe einesErwachsenen gleichgestellthaben.Wenn
dem so wäre, so sollte er lehren: s e i 11em Scheidebriefel‘.3R. Hona,
Sohn des R. Jehosua erwiderte: Er ist wirksam, jedoch weniger“. Nach
R. Gamliél, welcher sagt, es gebekeinen Scheidebrief naeh“%inem Schei-
debriefe, gilt dies nur von dem eines Erwachsenen nach dem eines Er-
wachsenen, und dem eines Minderjährigen nach dem eines Minderjähri-
gen, wohl aber ist der eines Erwachsenennach dem einesMinderjährigen
wirksam; und naeh den Rabbanan, welche sagen, es gebe einen Scheide-
brief nach einen Scheidebriefe, gilt dies nur von dem eines Erwach-
senen nach dem eines Erwachsenen, und dem eines Minderjährigen
nach dem eines Minderjährigen, der eines Minderjährigen nach dem
eines Erwachsenen aber ist unwirksam.

VII

GEWOHNTHAT, UND1311111111?SEIN NEUNJAHRE UNDEINENTAG ALTER
BRUDER11111BEIWOHNT,so MACHT1111s11:FÜRJENENUNTAUGLICII; R. SI-
MÖNSAGT,ER MACHE3111NIGHTUNTAUGLICH.WENNEIN NEUNJAHREUNDviii,1
EINENTAGALTERSEINERSCHWÄGEBINBEIGEWOHNTHAT,UNDDARAUF11111E11
NEBENBUHLERINBEIWOHNT, so MACHTER [AUCHJENE]°13FÜRsrc11 UNTAUG-
ch11. R. SIMÖNSAGT,1111MACHE3111NICHTUNTAUGLICH.
GEMARA.Es wird gelehrt: R. Simön sprach zu den Weisen: Ist die

Beiwohnung des ersten wirksam, so ist die Beiwohnung des anderen
nicht“wirksam, und ist die Beiwohnung des ersten nicht wirksam, so ist
auch die Beiwohnung des anderen nicht wirksam. Unsere Miéna vertritt
nicht die Ansicht des Ben Äzaj, denn es wird gelehrt: Ben Äzaj sagt,
es gebe eine Eheformel naeh einer Eheformel315heizwei Schwägern und
einer Schwägerin, nicht aber gehe es eine Eheformel nach einer Ehefor-
mel bei zwei Schwägerinnen und einem Schwager”.

“ 7 ENNEIN NEUNJAHRE UNDEINENTAG ALTER SEINERSCHWÄGERINBEI- C.9'-‘°

“ 7ENNEIN NEUNJAHRE UNDEINENTAG ALTERSEINERSCHWÄGERINviii‚2
BEIGEWOHNTHATUNDGESTORBENIST, so IST ANDIESER13111HALIQA

UNDNICHTDIE SCHWAGEREHEzu VOLLZIEHEN.WENN1311EINEFRAU(11311111-

Scheidehrief eines Erwachsenen. 313. Cf. F01. 50a Anm. 1. 013. Da nur an
einer der Witwen die Schwagerehe vollzogen werden darf. 314. Da es keine Bei-
wohnung nach einer Beiwohnung gibt; dies ist nichts weiter als Unzucht, 11. da
versehentlich erfolgt, bleibt sie dem ersten erlaubt. 315. Die Beiwohnung eines
Minderjährigen gleicht der Eheformel eines Erwachsenen. 316. Demnach sollte
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ix RATET HAT UND GESTORBENIST, so IST flB'°'”ENTBUNDEN.WENN EIN NEUN
JAHREUNDEINENTAGALTERSEINERSCHWÄGERINBEIGEWOHNTUNDGROSS-
.1Ä11111(1EINEANDEREFBAUGEHEIRATETHATUNDGESTORBENIST,so IST,WENN
1111GROSSJÄHRIGDERERSTENNICHTBEIGEWOHNTHAT,AN131111ERSTEN318DIE
HAL1QAUNDNICHTDIE SCHWAGERBHE,UNDANDERANDEREN13111HAL1(}A
013111113111SCHWAGEREHEZUVOLLZIEHEN.R. SIMÖNSAGT,MANKÖNNEBE-
LIEBIGANEINERVONIHNEN13111SCHWAGEREHEUNDAN131311ANDERENDIE
HALIQAVOLLZIEHEN.EINERLEI,OB1111NEUNJAHREUNDB1NEN'TAGALTIST,
01313111111ZWANZIGJAHREALTIST, JEDOCHKEINEZWEIHAAREBEKOMMEN
HAT819.
GEMARA.Raba sagte: Die Bestimmung der Rabbanan, bei der Ge-

bundenheit von zwei Schwägern”°sei die Haliga und nicht die Schwager-
ehe zu vollziehen, gilt nicht nur von dem Falle, wenn eine Nebenbuhlerin
vorhanden”fist‚ wobei die Nebenbuhlerin zu berücksichtigen*'”ist; hierbei
ist keine Nebenbuhlerin vorhanden, dennoch ist die Haliga und nicht
die Schwagerehe zu vollziehen.
WENNER EINEFBAUGEHEIRATETHATUNDGESTORBENIST 8111.Wir

lernen hier das, was die Rabbanan gelehrt haben: Wenn ein Blöder und
ein Minderjähriger geheiratet haben und gestorben sind, so sind ihre
Frauen von der Haliga und der Schwagerehe entbunden.
WENNEINNEUNJAHRE&c. GROSSJÄHR1G&0. Sollte doch die Beiwoh-

nung des Neunjährigen der Eheformel eines Erwachsenen gleichge-
stellt, und die Nebenbuhlerin von der Schwagerehe verdrängt”*’wer-
denl? —Rabh sagte, sie haben die Beiwohnung eines Neunjährigen der
Eheformel eines Erwachsenennicht gleichgestellt.Semuél aber sagte,
sie haben wohl gleichgestellt. Ebenso sagte R. Johanan, sie haben wohl
gleichgestellt.—So solltensie sie [auchhierbei]gleichstellenl?—Hier-
über streiten Tannaim. Jener Autor [der Lehre] von den vier Brüdern321
berücksichtigt hierbeimdie Nebenbuhlerin ; er lehrt es von einem Erwach-
senen, und dasselbe gilt auch von einem Minderjährigen",und nur weil
er von einem Erwachsenen handelt, spricht er von einem Erwachsenen.

der Minderjährige durch die Beiwohnungder Nebenbuhlerin die Schwägerinfür
sich nicht untauglich machen. 317.Von der Schwagerehe,da zwar seine Beiwoh-
nung, jed. nicht seine Antrauung wirksam ist. 318. Der Schwägerin, die an den
lebenden Schwager noch durch den ersten Mann gebunden ist. 319. Solange
ihm diese Pubertätszeichen fehlen, gilt er als minderjährig. 320.Wie beispiels-
weise im Falle unserer Miäna‚wo der 1. Schwagerminderjährig war. 321.Bei-
spielsweiseob. F01. 311). 322.Aus diesem Grunde ist diese Bestimmung getrof-
fen worden. wie in der genannten Stelle erklärt. 323. Wie in dem Falle, wenn an
eine der Witwen die Eheformel gerichtet wird. 324.Ob. F01. 26a. Jener lehrt,
daß wegen der Gebundenheit der Schwägerin rnit 2 Schwägern an der Neben-
buhlerin die Schwagerehe nicht zu vollziehen sei. 325. Cf. supra F01. 3113.
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Unser Autor aber ist zwar der Ansicht, sie haben gleichgestellt, jedoch
berücksichtigt er die Nebenbuhlerin”*"nicht;er lehrt es von einem Min-
derjährigen, und dasselbe gilt auch von einem Erwachsenen, und nur
weil er von einem Minderjährigen handelt, spricht er von einem Minder-
jährigen.
R. Eleäzar trug diese Lehre im Lehrhause vor, ohne zu sagen, daß sie

von R. Johanan ist, und als R. Johanan es erfuhr, war er böse. Hierauf
besuchten ihn R. Ami und R. Asi, und diese sprachen zu ihm: Ereignete
es sich doch im Lehrhause zu Tiberjas, daß R. Eleäzar und R.Jose
über einen Schieberiegel mit einem Knaufe an einem Ende”%tritten,
bis sie in ihrer Erregung eine TOrarollezerrissen.—‘Zerrissen’,wie
kommst du daraqu? ;—Vie-Imehr, bis in ihrer Erregung eine Torarolle
durchgerissen wurde. R. J ose b. Qisma, der dabei war, sprach: Es würde
mich wundern, wenn dieses Lehrhaus nicht ein Götzenhaus werden sollte.
Und so geschah es auch. Da wurde er noch böser und sprach: Nun noch
die Kollegialität‘”’“lHierauf besuchte ihn R. Jäqob b. Idi und dieser
sprach zu ihm: [Es heißt:]”°wie der Herr seinem Knechte Mos'egeboten,
so gebot Moée Jehos'uac und so tat Jehos'uae ; er unterließ nichts von allem,
was der Herr Mos'e geboten hat. Sprach etwa Jehoéuä bei allem, was er
sagte: so sagte mir Moée?Vielmehr saß Jehoéuä und trug ohne Namens-
nennung vor, und alle wußten, daß es die Lehre Moées ist. Ebenso trug
es dein Schüler R.Eleäzar ohne Namensnennung vor, und alle wissen,
daß es von dir herrührt. Hierauf sprach er zu jenen: Weshth versteht
ihr nicht Abbitte zu leisten, wie unser Kollege Ben Idi? ——Weshalb war
R. Johanan darüber so sehr böse? —R. Jehuda sagte im Namen Rahhs:
Es heißt :129ichwill in deinem Zelte weltenlang wohnen; kann ein Mensch
denn in beiden Welten wohnen? Vielmehr sprach David vor dem Heili-
gen, gepriesen sei er: Herr der Welt, möge es dein Wille sein, daß F0"
man auf dieser Welt eine Lehre in meinem Namen vortrage. R. Johanan
sagte nämlich im Namen des R. Simön h. Johaj: Wenn man eine Lehre
im Namen eines [verstorbenen] Gelehrten auf dieser Welt vorträgt, so
murmeln seine Lippen im Grabe. R. Jiehaq h. Zéera, nach anderen Si-
mön der Naziräer, sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers:33°uncl
dein Gaumen wie köstlicher Wein, der meinem Geliebten glatt hinunter-
fließt, er läßt murmeln die Lippen der Schlafenden. Gleich einem Trau-

326. Ein Schieberiegel gehört zu den Gegenständen, die am Sabbath nicht umherge-
tragen werden dürfen; wenn er aber an einem Ende einen Knauf hat, so ist
er auch als Gerät zum Zerklopfen von Speisen verwendbar, u. nach RJ. als sol-
ches erlaubt; cf. Er. F01. 101b. 327‚Mit seinen Schülern; als warnendes Bei-
spiel wurde ihm der Streit zwischen Kollegen vorgehalten. 828. J os. 11,15.
329. Ps. 61,5. 330. Cant. 7,10. 331, Od.Kühel‚ Gefäß, worin die Trauben zur

42 Talmud IV
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benhaufen“; wie der Trauhenhaufen, sobald man mit dem Finger daran
rührt, sofort zischt, ebenso die Schriftgelehrten, sobald man eine Lehre
in ihrem Namen auf. dieser Welt vorträgt, murmeln ihre Lippen im
Grabe.
E1NEBLEI,OB1111NEUNJAHRE810. Ich will auf einen Widerspruch hin-

weisen:Wenn er mit zwanzigJahren keine zweiHaare bekommen hat, so
können jene332denBeweis antreten, daß er zwanzig Jahre alt ist, und er
gilt als Kastrat, der weder die Haliga noch die Schwagerehevollziehen833
kann. Wenn sie mit zwanzig Jahren keine zwei Haare bekommen hat, so
können diese”*den Beweis antreten, daß sie zwanzig Jahre ist, und sie
gilt als steril, an der weder die Haliea noch die Schwagerehe zu voll-
ziehen ist!? — Hierzu wurde gelehrt: R.Semuél b. R. Jiehaq sagte im
Namen Rabhs, nur wenn sich bei ihm Merkmale des Kastraten einge-
stellt?”haben. Raba sagte: Dies ist auch zu beweisen,denn er lehrt: und
er gilt“”als Kastrat. Schließe hieraus. -—Wie lange”, wenn sich bei ihm
Merkmale eines Kastraten nicht gezeigt haben? ——In der Schule R. Hijas
wurde gelehrt: Bis zum größeren Teil des Lebensalters.
Wenn derartige Fälle338vorRaba kamen, empfahl er ihnen, falls er

mager war, ihn fett werden zu lassen, und falls er fett war, ihn mager
werden zu lassen. Die Pubertätszeichen fehlen zuweilen infolge der Ma-
gerkeit und zuweilen infolge der Fettleibigkeit.

ELFTER AB SCHNITT

TENHEIRATEN,WERABERDIE [VERWANDTE]SEINERANGEHEI-
RATETENNOTZÜCHTIGT0131311VERFÜHRT,ISTSCHULDIG.MAN1311111?

13113GENOTZÜCHTIGTEODERVERFÜHRTESEINESVATEBSUNDDIEGENOTZÜCH-
TIGTEODERVERFÜHRTE5111anSOHNESHEIRATEN.R. JEHUDAVERBIETET
DIEGENOTZÜCHTIGTE0131111VERFÜHRTESEINESVATERS.
GEMARA.Wir lernen das, was die Rabbanan gelehrt haben: Hat je-

mand eine Frau genotzüchtigtflso darf er ihre Tochter heiraten, hat er
eine Fran geheiratet, so darf er ihre Tochter nicht heiraten. Ich will

i P 1 AN 1311111?[VERWANDTE]13111111111GEN0TZÜCHTIGTBN0131111VBRFÜH11-

Nachreife erwärmt werden. 332. Ihre Verwandten, wenn sie sie von der Schwa-
gerehe befreien wollen. 333.Demnachgilt er als Erwachsener. 334. Seine Ver-
wandten, wenn sie die Schwagerehe nicht wünschen. 335. Nur in diesem Falle
gilt er als erwachsen, wenn aber nicht, gilt er als minderjährig. 336. Eigentl.
ist er als Kastrat festgestellt, demnach hatte er bereits die Merkmale eines solchen.
337. Gilt er als minderjährig. 338.Daß jemand die Pubertätszeichennicht hatte.
1. Die sonstwegenInzestesverboten sind. 2. Ebensoverführt, dh. mit der man
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auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn einem [der Umgang] mit einer
Fran nachgesagt wird, so sind ihm ihre Mutter, ihre Tochter und ihre
Schwester verbotenl? —Rahhanitisch“. —Wieso lehrt er, wenn ein rab-
banitisches Verbot vorliegt, daß er von vornherein heiratel? — Unsere
Miéna spricht von [der Heirat] nach dern Tode1.
Woher dies? —Die Rabbanan lehrten: Bei allen [Unzuchtfällen] wird

[der Ausdruck] ‘liegen"",hierbei6aber [der Ausdruck] ‘nehmen’gebraucht,
um dir zu sagen, daß die Tora es nur im Wege des Nehmens7verboten
hat. R. Papa sprach zu Abajje: Auch von einer Schwester heißt es:
8wenn jemand seine Schwester nimmt, die Tochter seines Vaters oder
die Tochter seiner Mutter; ist etwa auch diese nur im Wege des Neh-
mens verboten, zum Liegen aber erlaubt!? Dieser erwiderte: Die Tora
spricht vom Nehmen allgemein; ist sie zum Nehmen9 geeignet, so gilt dies
vom Nehmen, ist sie zum Liegen“geeignet, so gilt dies vom ÖLiegen.
Raba sagte: Daß man, wenn man die Mutter genotzüchtigt, ihre Tochter
heiraten darf, ist aus folgendem zu entnehmen. Es heißt :11d1'eScham
der Tochter deines Sohnes oder der Tochter deiner Tochter sollst du
nicht entblößen, wonach die Tochter ihres”Sohnes oder die Tochter
ihrer Tochter erlaubt ist, und es heißt:“die Scham einer Frau und
ihrer Tochter sollst du nicht entblößen, die Tochter ihres Sohnes und die
Tochter ihrer Tochter sollst du nicht nehmen; wie ist dies zu erklären?
Jenes gilt von der Genotzüehtigten, dieses von der Angeheirateten. —-
Vielleicht —entgegengesetzt“‘lip—Bei der Unzucht wird die Blutsverwandt-
schaft genannt, und eine Blutsverwandtschaft gibt es nur bei der Heirat
und nicht bei der Notzucht.
R. JEHUDAVERBIETET1)111GENOTZÜCHTIGTE&c. SEINESVATERS.R. Gi-

del sagte im Namen Rahhs: Folgendesist der Grund R. Jehudas: es heißt:
15niemand soll das Weib seines Vaters nehmen und nicht die Decke
seines Vaters entblößen; die Decke, die sein Vater gesehen, darf er nicht
entblößen. —Woher, daß die Schrift von der Genotzüchtigten spricht?
-—Aus dem Vorangehenden; vorher heißt es:1630gebe der Mann, der sie

außerehelichen Verkehr gepflogen hat. 3. Weil er den Umgang auch nach der
Heirat fortsetzen könnte. 4. Der F rau, mit der er außerehelieh verkehrte, sodaß
eine Fortsetzung des Verkehres nicht zu berücksichtigenist. 5. Cf. Lev.20,11ff.
6. Bei der Heirat naher Verwandter, von Mutter und Tochter od. zweier Schwe-
stern; cf. Lev. 18,17‚18. 7. Wenn er die eine geheiratet hat, ist ihm die an-
dere verboten. 8. Lev. 20,17. 9. Bei 2 Schwestern od. Mutter u. Tochter ist
die Heirat mit einer zulässig, somit gilt dies nur, wenn er mit der ersten verhei-
ratet war. 10. Die Heirat mit seiner Schwester od. der nahen Verwandten seiner
Frau ist ungültig. 11. Lev. 18,10. 12. Seiner Frau. 13. Lev. 18,17. 14. Der
erste Schriftvers, der die Enkelin der Frau ausschließt, bezieht sich auf die An-
geheiratete u. der andere auf die Genotzüchtigte. 15.Dt. 23,1. 16.111.22,29.
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beschlafen hat, dem.Vater desMädchensfünfzig Silberstüclce.—Und die
Rabbanani? -- Wenn sie neben einander stehen würden, würdest du
recht haben, da sie aber nicht neben einander"stehen, so deutet dies auf
die Lehre R.Änans. R. Änan sagte nämlich im Namen Semuéls: Die
Schrift spricht von der Anwärterin der Schwagereheseines Vaters, und
unter ‘Deckeseines Vaters’ ist die für seinen Vater bestimmte Decke zu
verstehen, die man nicht entblößen darf. —Diese ist ja schon als Tante
[verboten]“l? ——Dies wird mit zwei Verboten belegt”. ——Sie ist ja
schon als Schwägerin für Fremde [verhoten]”l? —Dies wird mit drei
Verboten belegt. Wenn du aber willst, sage ich: nach seinem Tode“.

Col.b Mein”Bruder väterlicherseits und nicht mütterlicherseits ist der Mann
meiner Mutter und ich “bindie Tochter seiner Fran. Rami b. Hama sagte:
Nicht nach R. Jehuda23in unserer Miéna. Den ich auf der Schulter
trage, ist mein Bruder und mein Sohn, und ich hin seine Schwester.Dies
kommt in dem Falle vor, wenn ein Nichtjude seiner Tochter beigewohnt21
hat. Heil dir, mein Sohn}, ich bin die Tochter deiner Schwester. Dies
kommt in dem Falle vor, wenn ein Nichtjude der Tochter seiner Toch-
ter25beigewohnt hat. Ihr Wasserschöpfer, euch fällt die Lösung des fol-
genden Rätsels zu: Den ich trage, ist mein Sohn, und ich bin die Tochter
seines Bruders. Dies kommt in dem Falle vor, wenn ein Nichtjude der
Tochter seines Sohnes”beigewohnt hat. Wehe, wehe, er ist mein Bru-
der, mein Vater, mein Mann, der Sohn meines Mannes, der Mann meiner
Mutter, und ich bin die Tochter seiner Fran, und er gibt seinen ver-
waisten Brüdern, den Kindern seiner Tochter, kein Brot. Dies kommt in
dem Falle vor, wenn ein Nichtjude seinerMutter beigewohnt und von ihr
eine Tochter gezeugt, der er heigewohnt hat, und darauf der Alte”ihr
beigewohnt und von ihr Kinder gezeugt“hat. Ich und du sind Geschwi-
ster, ich und dein Vater sind Geschwister, ich und deine Mutter sind Ge-

17.Unmittelbar vorher spricht die Schrift von der angeheiratetenFrau des Vaters. '
18. Cf1 Lev. 20,20; die Schrift braucht nicht zu lehren, daß sie verboten ist.
19. Als Tante u. als Anwärterin der Schwagerehe seines Vaters. 20. Diese darf
nur den Bruder des Vaters heiraten. 21. Des Vaters, sodaß das Verbot der Witwe
für Fremde nicht anwendbar ist. 22. Die folgenden Rätsel betreffen Verwandt-
schaftsverhältnisse. 23. Dies kommt in dem Falle vor, wenn jemand außerehelich
eine Tochter gezeugt, u. sein Sohn die Mutter geheiratet hat. 24. Dies trifft beim
aus dieser Beiwohnung hervorgegangenen Kinde zu. 25. Dies trifft bei ihrem
Kinde von ihrem Großvater zu ; sie ist väterlicherseits die Schwester ihrer Mutter.
26. Ihr Kind 11. ihr Vater sind Brüder väterlicherseits. 27. Der Vater desselben.
28. Er ist ihr natürlicher Vater, mütterlicherseits ihr Bruder, durch ihre Bei-
wohnung ihr Mann, durch ihren Verkehr mit seinem Vater der Sohn ihres Man-
nes, 11. sie durch seinen Verkehr mit ihrer Mutter die Tochter seiner Frau ;
die von seinem Vater gezeugten Kinder sind seine Brüder u. Kinder seiner
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schwister.Dies kommt in dern Falle vor, wenn ein Nichtjude seiner Mut-
ter heigewohnt und von ihr zwei Töchter gezeugt, dann einer von ihnen
heigewohntund von ihr ein Kind gezeugthat. 'Wenndie Schwester”es
trägt, spricht sie zu.ihm wie folgt: Ich und du sind Geschwister,ich und
dein Vater sind Geschwister, ich und deine Mutter sind Geschwister. Dies
kann aber auch in erlaubter Weise vorkommen, wenn zum Beispiel
Reüben zwei Töchter hat und Simön*°dieeine und Levi die andere gehei-
ratet hat ; der Sohn Simöns kann dies dann zum Sohne des Sohnes Levis
sagen.

WENN MIT EINER PROSELYTIN 111111:SÖHNE sm11 BEKEHREN, so HABEN“
SIE DIE HALIQAUND13113SCHWAGEREHENICHTzu VOLLZIEHEN,SELBST

WENNDIE SCHWANGERSCHAFT13133EINENNICHTIN HEIL1GKE1T“, SEINE GE-
BURT ABER UNDDIE SCHWANGERSCHAFTUNDDIE GEBURT DES ANDERENIN
HEILIGKEIT ERFOLGT IST. DESGLEICHENAUCH, WENN MIT EINER SKLAVIN
1111111SÖHNEFREIGELASSENWERDEN.
GEMARA. Als die Söhne der Magd Jodan freigelassen wurden, er-

laubte R. Aha b. Jäqoh, daß der eine die Fran des anderen heirate. Da
sprach Raba zu ihm: R. Seéeth verbietet es ja!? Dieser erwiderte: Er
verbietet und ich erlaube. [Bei Brüdern] väterlicherseits und nicht müt-
terlicherseits stimmen alle überein, daß es erlaubt sei, mütterlicherseits
und nicht väterlicherseits, stimmen alle überein, daß es verboten”sei‚
sie streiten nur über solche väterlicherseits und mütterlicherseits; einer
erlaubt es, weil sie zum Vater”gehören, denn man nennt sie Kinder
von diesem, R. Seéeth aber [sagt,man] nennt sie auch Kinder jener. Man-
che sagen, R. Aha I). J äqoh' streite auch über Brüder mütterlicherseits,
weil ein Proselyt, der sich bekehrt, einem neugeborenen Kinde gleicht“.
——Wir haben gelernt: Wenn mit einer Proselytin ihre Söhne sich be-
kehren, so haben sie die Haliga und die Schwagerehenicht zu vollziehen.
Doch wohl, weil es ihnen verhoten“istl? ——Nein, weil sie dem Gesetze
von der Ha]iqa und der Schwagerehe nicht unterliegen“; [die Witwe]
ist Fremden, somit auch ihnen selber erlaubt. —Es heißt ja ‘selbst’l?
Erklärlich ist das ‘selbst’, wenn du sagst, es sei ihnen verboten: selbst
wenn die Schwangerschaft des einen nicht in Heiligkeit, seine Geburt
aber und die Schwangerschaft und die Geburt des anderen in Heiligkeit

Tochter. 39. In den kursierenden Ausgaben: seiner Mutter. 40. Sein Bruder;
cf. F01. 27a Anm. 28. 41.Dh. vor ihrer Bekehrung. 42.Weil man sie für
Jisraéliten halten könnte. 43. Man weiß, daß er Nichtjude ist, u. verwechselt
sie nicht mit J israéliten. 44. Ihre Vergangenheit besteht nicht 11.sie sind ein-
ander fremd. 45. Bei ihnen hat das Gebot der Schwagerehe keine Geltung,
somit bleibt das Verbot der Frau seines Bruders bestehen. 46. Sie brauche 11
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erfolgt ist, sodaß sie [Söhnen] zweier Mütter“gleichen, dennoch ist es
ihnen verboten, was aber bedeutet das ‘selhst’, wenn du sagst, es sei ihnen
erlaubt“? —Selbst wenn die Geburt beider in Heiligkeit erfolgt ist, so-
daß man sie für Jisraéliten halten könnte, dennoch ist es ihnen erlaubt.
Manche lesen: Es ist auch einleuchtend, daß es ihnen erlaubt ist, denn es
heißt ‘selbst’. Erklärlich ist das ‘selbst’, wenn du sa'gst, es sei ihnen
erlaubt: selbst wenn die Geburt beider in Heiligkeit erfolgt ist, sodaß
man sie für Jisraéliten halten könnte, dennoch ist es ihnen erlaubt, was
aber bedeutet das ‘selbst’, wenn du sagst, es sei ihnen verboteni? -
Selbst wenn die Schwangerschaftdes einen nicht in Heiligkeit, seine Ge-
burt aber und die Schwangerschaft und die Geburt des anderen in Heilig-
keit erfolgt ist, sodaß sie Söhnen zweier Mütter gleiehen, dennoch ist es
ihnen verboten.—Komm und höre: Zwei Zwillingsbrüder, die Proselyten
oder freigelassene Sklaven sind, haben die Haliga und die Schwagerehe
nieht zu vollziehen, auch sind sie wegen der Frau seines Bruders nicht
schuldig. Ist ihre Schwangerschaft nicht in Heiligkeit und ihre Geburt
in Heiligk2eiterfolgt, so haben sie die Haliga und die Schwagerehenicht
zu vollziehen, wohl aber sind sie wegen der Fran seines Bruders schuldig;
ist ihre Schwangerschaft und ihre Geburt in Heiligkeit erfolgt, so gelten
sie in jeder Hinsicht als Jisraéliten. Hier lehrt er, daß sie wegen der
Frau seines Bruders nicht schuldig sind; nur schuldig sind sie nicht, ein
Verbot”aher liegt vor!? -—“Tatsächlichliegt auch kein Verbot vor, da er
aber im Schlußsatz‘elehren will, sie seien schuldig, lehrt er entsprechend
im Anfangsatze, sie seien nicht schuldig.

Raba sagte: Das, was die Rabbanan gesagt haben, ein Nichtjude habe
keinenVater,hegrün-deman nicht, weil sie in Unzuchtversunkensind,
und man es*"°nichtweiß, wenn man es aber weiß“, berücksichtige man
dies, vielmehr berücksichtige man dies nicht, auch wenn man es weiß.
Zwei Zwillingsbrüder kommen ja von einem Tropfen, der geteilt worden
ist, dennoch lehrt er im Schlußsatze, daß sie die Haliga und die Schwa-
gerehe nicht zu vollziehen haben. Schließe hieraus, daß der Allbarm-
herzige ihren Samen als frei erklärt hat, wie es heißt:52deren Fleisch dem
Fleische des Esels gleicht, und ihr Samenerguß dem eines Pferdes.
Komm und höre: R. Jose erzählte. Der Proselyt Niphates“heiratete

dieses Gebot nicht auszuüben. 47. Die Frau des einen sollte dem anderen er-
laubt sein. 48. In diesem Falle sollten ihm ihre Schwägerinnen erst recht er-
laubt sein. 49. Rabbanitisch, aus dem genannten Grunde, weil man sie für
J israéliten halten könnte. 50. Wer sein wirklicher Vater ist. 51. Wenn bei-
spielsweise die Möglichkeit des Verkehrs mit einem fremden Manne ausge-
schlossen war. 52. Ez. 23,20. 53. N1qooimg, als Personenname bekannt; vsmpvzag
schon orthographisch unwahrscheinlich,außerdem nur für Neuchristen, Neu-
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die Frau seines Bruders“mütterlicherseits, und als die Sache vor die
Weisen kam, sagten sie, bei Proselyten gehe es keine Ehelichung.——Dem-
nach ist, wenn ein Proselyt sieh eine Fran antraut, die Antrauung un-
gültigl? —Sage vielmehr, hei Proselyten hat das Verbot der Frau seines
Bruders keine Geltung. Wahrscheinlich hatte sie sein Bruder als Proselyt
geheiratetl? —Nein, er hatte sie als Nichtjude geheiratet“. _ Wenn als
Nichtjude, wozu braucht dies gelehrt zu werden1?——Mankönnte glauben,
beim Zustande als Nichtjude berücksichtigeman den Zustand als Prose-
lyt“, so lehrt er uns. —Komm und höre: Ben Jasjan erzählte. Als ich
in den Seestädten reiste, traf ich einen Proselyten, der die Frau seines
Bruders mütterlicherseits geheiratet hatte:Ich sprach zu ihm: Mein Sohn,
wer hat es dir erlaubt? Dieser erwiderte mir: Da ist eine Frau“mit ihren
sieben Kindern. Auf dieser Bank saß R. Äqiba und lehrte zwei Dinge:
Ein Proselyt darf die Fran seines Bruders mütterlicherseits heiraten.
Ferner sagte er:“Das Wort des Herrn erging an Jona zum zweiten Male
also; zum zweiten Male sprach die Göttlichkeit mit ihm, ein drittes
Mal sprach die Göttlichkeit mit ihm nicht mehr. Hier wird gelehrt, ein
Proselyt dürfe die Fran seines Bruders mütterlicherseits heiraten; doch
wohl, die sein Bruder als Proselyt heiratetel? —-Nein, die er als Nicht-
jude heiratete. —Wozu braucht dies gelehrt zu werden!? —Man könnte
glauben, beim Zustande als Nichtjude berücksichtige man den Zustand
als Proselyt, so lehrt er uns. —War er”denn glaubhaft, R. Abba sagte ja
im Namen R. Honas im Namen Rabhs, daß, wenn ein Schriftgelehrter
eine Halakha°°lehrt, und der Fall“eintritt, man auf ihn, falls er sie vor
Eintritt des Falles lehrte, höre, falls aber nicht, nicht hörel? —-Wenn
du willst, sage ich: er lehrte es vorher. Wenn du willst, sage ich: er berief
sich ja auf die Frau”mit ihren sieben Kindern. Wenn du aber willst,
sage ich: anderes war es da, wo er noch etwas anderes“herichtete.
Der Meister sagte: Das Wort des Herrn erging an Jona zum zweiten

Male also; zum zweiten Male sprach die Göttlichkeit mit ihm, ein drittes
Mal sprach sie mit ihm nicht mehr. Es heißt ja aber :“er stellte wieder
her die Grenze Jisraéls, von der Gegend umHamath bis an das Steppen-
meer, nach dem Worte des Herrn, des Gottes J israéls, das er durch seinen

getaufte gebraucht. 54.Der ebenfalls Proselyt war. 55. Und ihr nach seiner
Bekehrung nicht mehr beigewohnt. 56.Und daher die Heirat der Schwägerin
auch im 1. Falle verboten. 57.Auf die die weiter folgende Entscheidung RÄ.S,
ein Proselyt dürfe seine Schwägerin heiraten, sich bezog. 58. Jon. 3,1. 59.
Jeuer Proselyt, der sich auf die Entscheidung RÄ.s berief. 60. Im Namen
eines Gelehrten. 61. Er selber danach handelt. 62. Die Entscheidung hinsichtl.
der Frau war bereits getroffen worden. 63. Die Auslegung des genannten Schrift-
verses ; da hinsichtl. des einen sein Bericht nicht angezweifelt zu werden brauchte,
war er auch hinsichtl. des anderen nicht anzuzweifeln. 64. iiReg. 14,25. 65.
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Knecht, den Propheten Jona, den Sohn Amitajs, gesprochen hatte“!?
Rabina erwiderte: Er meint, über die Angelegenheit von Ninve. R.
Nahman b. Jighaq erwiderte: Dies ist wie folgt zu verstehen: nach dem
Worte des Herrn &c. das er durch seinen Knecht, den Propheten &e.
gesprochen hatte ; wie es sich für Ninve vom Schlechten zum Guten ver-
wandelte, so verwandelte es sich für J israél in den Tagen J erobeäms,
des Sohnes Joaé', vom Schlechten zum Guten.
Komm und höre: Bei einem Proselyten, dessen Geburt in Heiligkeit

und dessen Schwangerschaft nicht 1n Heiligkeit erfolgt ist, gibt es eine
Blutsverwandtschaft mütterlicherseits und nicht väterlicherseits. Und
zwar: heiratete er seine Schwester mütterlicherseits, so entferne er sie,
väterlicherse-its, so behalte er sie; wenn die Schwester des Vaters mütter-

Col.blicherseits, so entferne er sie, väterlicherseits, so behalte er sie; wenn
die Schwester der Mutter mütterlicherseits, so entferne er sie, väterli-
cherseits, so entferne er sie nach R. Meir und behalte sie nach den Wei-
sen. R. Meir sagt nämlich, jede durch Blutsverwandschaft mütterlicher-
seits Inzestuöse müsse er entfernen, väterlicherseits aber dürfe er he-
halten. Ihm ist die Fran seines Bruders, [sogar] mütterlicherseits, er-
laubt, desgleichen die Fran des Bruders seines Vaters, und ebenso sind
ihm alle anderen Inzestuösen erlaubt. Dies schließt die Frau seines
Vaters ein. Hat er eine Frau und ihre Tochter geheiratet, so behalte
er eine und entferne die andere; von vornherein heirate er sie nicht..
Stirbt seine Frau, so ist ihm seine Schwiegermutter erlaubt. Ein an-
derer lehrt: So ist ihm seine Schwiegermutter verboten. Hier lehrt er,
die Frau seines Bruders sei ihm erlaubt; doch wohl, die sein Bruder
als Proselyt heiratetel? —-Nein, die er als Nichtjude heiratete. —Wozu
braucht dies gelehrt zu werden!? —Man könnte glauben, heim Zustande
als Nichtjudeberücksichtigeman den Zustandals Proselyt,so lehrt er
uns.
Der Meister sagte: Hat er eine Frau und ihre Tochter geheiratet, so

behalte er eine und entferne die andere; von vornherein heirate er
sie nicht. Wenn er sie sogar entfernen muß, wie sollte er es von vorne
herein“dürfenl? -—Er bezieht sich auf jene“und meint es wie folgt:
auch jene, von denen die Rabbanan sagten, er dürfe sie behalten, hei-
rate er von vornherein nicht.

«Stirbt seine Frau, so ist ihm seine Schwiegermutter erlaubt. Ein
anderer lehrt: So ist ihm seine Schwiegermutter verboten.» Einer nach
R. Jismäél und einer nach R. Äqiba. Der es verbietet, ist der Ansicht

Demnach sprach er mit ihm noch ein anderes Mal. 66. Dieser Passus ist ja
überflüssig. 67.Die am Beginne der Lehre genannten Verwandten väterlicher-
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R. Jiémäéls, welcher sagt, die Schwiegermutter sei nach dem Tode [sei-
ner Frau]“verboten, und für einen Proselyten”haben die Rabbanan es
verboten, und der es erlaubt, ist der Ansicht R. Äqibas, welcher sagt,
das Verbotensein der Schwiegermutter nach dem Tode [seiner Frau]
sei geschwächt”, und für einen Proselyten haben es auch die Rabbanan
nicht verboten.

W ENNKINDERVONFÜNFFBAUENVERMISGHTWURDENUNDDIEVERMISCH-iii
TEN,NACHDEMSIEHERANGEWACHSENWARENUNDFRAUENGENOMMEN

HATTEN,GESTORBENSIND,so VOLLZIEHENANEINERVONIHNENVIER"DIE
HALIQA,SODANN[DARF]EINERDIE SCHWAGEREHE72VOLLZIEHEN,HIERAUF
VOLLZIEHENANEINERANDERENDIESERUNDNOCHDREIDIEHALIQA,301).me
[DARF]EINERDIE SCHWAGEREHE”VOLLZIEHEN.Es ERGIBTSICH,BASSAN
JEDERVONIHNENVIERMALDIEHALIQAUNDEINMALDIESCHWAGEREHEVOLL-
ZOGENWIRD.
GEMARA. Nur zuerst die Haliga und nachher die Schwagerehe, nicht

aber die Schwagerehezuerst, weil er”auf eine fremde Schwägerin stoßen
könnte. —Weshalb vollziehen an der anderen dieser und noch drei die
Ha]iga"’?—Man sage nicht, einer vollziehe die Schwagerehe an allen,
vielmehr vollziehe jeder die Schwagerehe an einer, vielleicht fällt ihm
seine [Schwägerin] zu.
Wenn sie"‘teils Brüder"und teils keine Brüder sind, so vollziehen die

Brüder die Haliga, und die keine Brüder sind, [auch] die Schwagerehe.
——Wie ist dies zu verstehen? R. Saphra erwiderte: Dies ist wie folgt
zu verstehen: wenn es teils Brüder väterlicherseits und teils Brüder
mütterlicherseits sind, so vollziehen die Brüder mütterlicherseits die
Haliga und die Brüder väterlicherseits [auch] die Schwagerehe.Wenn
teils Priester und teils keine Priester, so vollziehen die Priester die
Hah'ga", und die keine Priester sind, [auch] die Schwagerehe. Wenn

seits. 68:Cf. supra F01. 94h. 69. Dem sie nach der Tora erlaubt ist. 70. Da
es nicht mit der in der Schrift genannten Todesstrafe belegt ist. 71.Andere
Söhne dieser F rauen, hinsichtl. welcher kein Zweifel besteht. 72.Von jedem
ist es zweifelhaft, ob er ihr Schwager ist; nachdem aber 4 an ihr die H. voll-
zogen haben, kann der 5. sie auf jeden F all heiraten: entweder ist sie seine
Schwägerin od. durch die H. jedermann erlaubt. 73. Und ebenso an den übri-
gen, sodaß an jeder die Schwagerehe vollzogen werden kann. 74. Der die
Schwagerehe vollzieht, falls der Verstorbene nicht sein Bruder ist. 75. Der erste
kann ja ebenfalls an ihr die Schwagerehe vollziehen, nachdem die übrigen an
ihr die H. vollzogen haben. 76. Die unbezweifelten Kinder der in Rede stehenden
Frauen. 77. Der Vermischten. 78. Keiner der Priester darf die Schwagerehe
vollziehen, weil, wenn er nicht ihr Schwager ist, die H. des einen gültig u. ihm
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teils Priester und teils Brüder mütterlicherseits, so vollziehen diese und
jene die Haliga und nicht die Schwagerehe”.
Die Rabbanan Iebrten: Mancher hat des Zweifels wegen die Haliga

an seiner Mutter zu vollziehen, des Zweifels wegen an seiner Schwester,
und des Zweifels wegen an seiner Tochter. Und zwar: wenn seine Mut-
ter und noch eine andere Frau zwei Knaben im Verborgenen”geboren
haben, und ein Sohn“der einen die Mutter des anderen, und ein Sohn
der anderen die Mutter des ersten geheiratet hat, und beide kinderlos
gestorben sind, so vollziehe der eine”des Zweifels wegen die Haliga an
seiner Mutter”, und der andere des Zweifels wegen die Haliga an seiner
Mutter. —Wieso an seiner Schwester des Zweifels wegen? ——Wenn
seine Mutter und noch eine andere Frau zwei Mädchen im Verborge-
nen“°geboren haben, und ihre“Brüder von einer anderen Mutter“diese
geheiratet haben und kinderlos gestorben sind, so vollziehe der eine
des Zweifels wegen die I_ialiga an seiner Schwester”, und der andere
des Zweifels wegen die Haliga an seiner Schwester.——Wieso an seiner
Tochter des Zweifels wegen? —Wenn seine Fran und noch eine andere
Frau zwei Mädchen im 'Verborgenen geboren haben, und ihre“Brüder
sie geheiratet haben und kinderlos gestorben sind, so vollziehe der eine
des Zweifels wegen die Haliga an seiner Tochter, und der andere des
Zweifels wegen die Haliga an seiner Tochter.
Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Es kann vorkommen, daß Mann und

Frau fünf Nationalitäten”erzeugen, und zwar: wenn ein Jisraélit einen
Sklaven und eine Sklavin auf dem Markte kauft und diese zwei Kinder38
haben, von denen einer Proselyt ist, so sind hier”Proselyt und Nicht-
j ude vorhanden ; wenn er sie zwecks Sklaverei untertauchen läßt, und
sie einander begatten, so sind hier Proselyt, Nichtjude und Sklave90
vorhanden ; wenn er darauf die Magd freiläßt und der Sklave ihr bei-
wohnt, so sind hier Proselyt, Nichtjude, Sklave und Hurenkind”vorhan-
den ; wenn er darauf beide freiläßt und sie mit einander verheiratet,
so sind hier Proselyt, Nichtjude, Sklave, Hurenkind und Jisraélit”vor-
handen. —Was lehrt er uns damit? — Daß, wenn ein Nichtjude oder
ein Sklave einer Jisraélitin beigewohnt hat, das Kind Hurenkind ist.

die Haluea verboten ist. 79. Weil viell. keiner von ihnen mit ihr verschwägerl:
ist. 801 Und man nicht weiß, welche die Mutter des einen u. welche die des
anderen ist. 81. Ein anderer, hinsichtl. dessen kein Zweifel besteht. 82. Der
vermischten Kinder. 83. Da er des Zweifels wegen die H. an beiden zu voll-
ziehen hat. 84. Der Söhne dieser Frauen. 85. Denen die Mutter u. die ver-
mischten Töchter fremd sind. 86. Der Männer dieser Frauen. 87. Dh. ver-
schiedene Stände; cf. Qid. F01. 69a. 88. Diese sind freie Nichtjuden. 89.
Unter den Nachkommendes Sklavenpaares. 90. Das nachher geborene Kind ist
Sklave. 91. Sie ist Jisraélitin u. ihr Kind vorn Sklaven ist Hurenkind. 92. Das
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Die Rabbanan lehrten: Mancher verkauft seinen Vater, um die Mor-
gengabe seiner Mutter einzufordern, und zwar: wenn ein J israélit einen
Sklaven und eine Sklavin, die einen Sohn haben, auf dem Markte kauft,
sodann die Sklavin freiläßt und sie heiratet, und all seine Güter ihrem
Sohne verschreibt, so ergibt es sich, daß er seinen Vater verkaufen kann,
um die Morgengabe seiner Mutter einzufordern. ——Was lehrt er uns
damit? —Die ganze Lehre"fist von R.Meir‚ [und er lehrt, daß] Mobi-
lien, als welche Sklaven gelten, für die Morgengabe“haftbar sind. Wenn
du aber willst, sage ich: er lehrt uns, daß Sklaven Grundstücken glei-
chen95,

WENN DASKINDEINERFRAUMITDEMKINDEIHRERSCHWIEGERTOCH-iv
TEB.VERMISCHTWORDENIST, UNDDIE VERMISCHTEN,NACHDEMsm

HERANGEWACHSENVVARENUNDFBAUENGENOMMENHATTEN,STERBEN,so HA-
BENDIESÖHNEDERSCHWIEGERTOCHTERDIEHALIQAUNDNICHTDIESCHWA-
GEREHEZUVOLLZIEHEN,WEIL ES ZWEIFELHAFTIST, OB nrnsn°‘*mn FRAU DES
BRUDERS ODER DIE FBAU DES BRUDERS DES VATERS“IST, DIE SÖHNE DER
ALTEN”ABERDIEHALIQAODERDIE SCHWAGEREHE‚WEILES ZWEIFELHAFT
IST, 013sm DIE FRAUDESBRUDERSODERDIE FRAUDESSOHNESDESBRU-
DERS”13T.STERBENDIEUNBEMAKELTEN,so HABENDIEVERMISCHTEN,WENN
EINSOHNDERALTEN,DIEHALIQAUNDNICHTDIE SCHWAGEREHEZUVOLL-
ZIEHEN,WEILESzwmmamrur IST,013[DIEWITWE] DIEFRAUDESBRUDERS
ODERDIE FRAU DES BRUDERS DES VATERS IST, WENN ABER EIN SOHNDER
SCHWIEGERTOCHTER,EINERDIE HALIQAUNDDERANDERE[AUGH]‘°°DIE
SGHWAGEREHE.WENNDASKINDEINERPRIESTERINMITDEMKINDEmann
SKLAVINVERMISCHTWORDENIST, so DÜRFENBEIDE HEBE““ESSEN, SIE ER-
HALTENEINENANTEILINDERTENNE,SIEDÜRFENSICHANTOTENNICHTVER-
UNREINIGENUNDSIEDÜRFENKEINEFRAUENHEIRATEN,WEBERUNBEMAKEL-
TE1°2NOCHBEMAKELTE.WENN DIE VEBMISCHTENERWACHSENSINDUNDSICH
GEGENSEITIGFREIGELASSENHABEN,so DÜRFENsm FÜRPRIESTERGEEIGNETE
FBAUENHEIRATEN;SIEDÜRFENSICHNICHTANTOTENVERUNREINIGEN,HABENCol.b
SIE SICHVERUNREINIGT,so ERHALTENsm NICHTDIE VIERZIG“‘°’GEISSELHIE-
BE; SIE DÜRFENKEINEHEBEIO4ESSEN,HABENSIE GEGESSEN,so BRAUCHENSIE

<

Kind nach der Freilassung beider ist Jisraélit. 93. Diese Lehre gehört zur vor-
angehenden. 94. Diese Ansicht vertritt RM. Ket. F01. 801). 95. Solche sind
nach aller Ansicht für die Morgengabehaftbar. 96. Die Witwe des Vermischten.
97. Die diesem verboten ist. 98. Der Schwiegermutter. 99. Auch wenn sie nicht
die Schwägerin ist, ist sie diesem erlaubt. 100. Ist sie seine Nichte, so ist sie
erlaubt, da an ihr die H. vollzogen worden ist. 101. Da dies auch dem Sklaven
eines Priesters erlaubt ist. 102: Erstere sind dem Sklaven u. letztere dem
Priester verboten. 1031 Die auf die Begehung eines gewöhnlichen Verbotes
gesetzt ist; jeder kann sagen, er sei nicht der Priester. 104.Da einer von ihnen
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DEN GRUNDWERTUND DAS FÜNFTEL‘”NICHT“°ZUERSETZEN; SIE ERHALTEN
KEINENANTEILIN DERTENNE,JEDOCHDÜRFENSIEHEBE“"VERKAUFENUND
DER ERLÖS GEHÖRTNSIHNEN;SIE ERHALTENKEINENANTEIL VOMHEILIGEN“°
DES TEMPELS; MANGEBE IHNEN KEIN GEHEILIGTESHO,JEDOCHNEHMEMAN
IHNENIHRESNICHT111AB;SIE sum BEFREIT[VONDERABGABE]VONVORARM,
KINNBACKENUNDMAGEN112; IHR118ERSTGEBORENES[VIEH]WEIDEBISESEIN
GEBRECHEN“*BEKOMMT.MANLEGE IHNENAUFDIE ERSCHWERUNGENFÜR
PRIESTEI’. UNDDIE ERSCHWERUNGENFÜR JISRA1'1LITEN.

GEMARA.STERBENDIEUNBEMAKELTEN&c. Sind denn jene, weil sie
vermischt werden sind, bemakeltl? —R. Papa erwiderte: Lies: sterben
die Unbezweifelten.
WENNABEREIN SOHNDERSCHWIEGERTOCHTER,EINERDIE HALIQA&0.

Nur zuerst die Haliga und nachher die Schwagerehe, nicht aber zuerst
die Schwagerehe, weil er auf eine fremde Schwägerin stoßen könnte.
EINERPRIESTERIN&c. VERMISCHTWORDENIST. Selbstverständlich ei-

nen Anteill? — Lies: zusammen einen Anteil“. — Wir lernen hier
übereinstimmend mit demjenigen, welcher sagt, man verabreiche einem
Sklaven Hebe nur dann, wenn sein Herr bei ihm ist. Es wird nämlich
gelehrt: Man verabreiche einem Sklaven Hebe nur dann, wenn sein
Herr bei ihm ist —so B. J ehuda. B. J ose sagt, er könne sagen”: bin ich
Priester, so geht sie mir meinetwegen, und bin ich Sklave eines Prie-
sters, so geht sie mir meines Herrn wegen. In der Ortschaft R. Jehudas
erhob man auf Grund der Hebe“"in den Priesterstand ; in der Ortschaft
R. Joses erhob man nicht auf Grund der Hebe in den Priesterstand. Es
wird gelehrt: R. Eleäzar b. Cadoq sagte: In meinem ganzen Leben habe
ich nur einmal Zeugnis abgelegt, und auf Grund meiner Aussage er-
hob man einen Sklaven in den Priesterstand. — Erhob man, wie ist
dies möglich; wenn der Heilige, gepriesen sei er, sogar durch das Vieh

weder Priester noch Sklave eines Priesters ist. 105. Cf. Lev. 22,14. 106.Jeder
kann sagen, er sei der Priester. 107.Von ihren eigenen Früchten. 108.Da
man ihnen nicht nachweisen kann, daß sie keine Priester sind. 109. Den Opfer-
teilen, die an die Priester verteilt werden. 110. Banngut u. Erstgeburt (cf.
Num. 18,14,15), die die Priester erhalten. 111. Sie brauchen solches nicht an
andere Priester -zu entrichten. 112. Die vom geschlachteten Vieh an den Prie-
ster zu entrichten sind; cf. Dt. 18,3 11.hierzu Hol. F01. 130a. 113. Die Einzahl
1'11::11ist offenbar ein Lapsus ; andere Texte, ebenso die Parallelstelle Tem. F01.
8a haben richt. m::n; die unnötige Erklärung Straschuns zSt. ist schon durch
das folgende 11533hinfällig, wofür die genannten Texte ebenfalls richt. 1n*511
haben. 114. Es ist dann zur Opferung untauglich u. für sie zum Essen erlaubt.
115. Wenn beide gleichzeitig kommen ; kommt einer, so kann er abgewiesen wer-
den, da er viell. nicht Priester ist. 116. Im F alle eines Zweifels, wie in unserer
Misna. 117. Wenn es von einem bekannt war, daß man ihm Hebe verabreicht,
nahm man an, er sei Priester; aus diesem Grunde durfte man einem Sklaven
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der Frommen zu keinem Verstoß kommenmläßt, um wieviel weniger
durch die Frommen selberl? — Lies vielmehr, man wollte auf Grund
meiner Aussage einen Sklaven in den Priesterstand erheben. Er sah
es“°in der Ortschaft B. J oses und bekundete es in der Ortschaft B. J e-
hudas.
Die Rabbanan Iebrten: Zehn sind es, denen man keine Hebe in der

Terme verabreiche, und zwar: der Taube, der Blöde, der Minderjährige,
der Geschlechtslose, der Zwitter, der Sklave, die Frau, der Unbeschnit-
tene12°, der Unreine und der, der eine für ihn unwürdige Fraumge-
heiratet hat. Diesen allen darf man sie ins Haus schicken, ausgenom-
men der Unreine und der, der eine für ihn unwürdige Frau geheiratet
hat. — Erklärlich ist dies vom Tauben, vom Blöden und vom Minder-
jährigen, weil sie keinen Verstandl22haben, ebenso vom Geschlechtslo-
sen und vom Zwitter, weil sie eigenartige Geschöpfe”%ind‚desgleichen
vom Sklaven, weil man ihn auf Grund der Hebe in den Priesterstand
erheben könnte, auch vom Unbeschnittenen und vom Unreinen, weil
sie widerwärtig sind, und ferner von dem, der eine für ihn unwürdige
Frau geheiratet hat, als Maßregelung, weshalb aber keiner Fraul? —-
Hierüber streiten R. Papa und R. Home, Sohn des B. J ehosuä einer
sagt, wegen der Geschiedenen, und einer sagt, wegen des Alleinseinsmß. —-
Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? —Ein Unterschied besteht
zwischen ihnen, wenn die Terme nahe der Stadt ist, und Menschen da
nicht verkehren, oder sie fern [von der Stadt] ist, und Menschen da ver-
kehren“?
«Diesen allen darf man sie ins Haus schicken, ausgenommen der Un-

reine und der, der eine für ihn unwürdige Frau geheiratet hat.» Dem-
nach darf man einem Unbeschnittenen schicken, wohl deshalb, weil es
ein zwangsfall ist, und auch beim Unreinen liegt ja ein Zwangsfall
vor!? —-Bei jenem ist der Zwang größer, bei diesem ist der Zwang ge-
ringer‘25‚
Die Rabbanan Iebrten: Einen Sklaven und einer Frau verabreiche man

keine Hebe in der Terme. In Orten, da man zu verabreichen pflegt,

ohne seinen Herrn keine Hebe verabreichen. 118. Eigentl. das Vieh selbst zu
einem Verstoße nicht kommen läßt; cf. Hul. F01. 7b. 119 Einem Sklaven Hebe
verabreichen. 120. Dessen Brüder infolge der Beschneidung gestorben sind u.
daher nicht beschnitten worden ist; cf. supra F01. 64h. 121. Die für Priester
verboten ist.122. Es ist: eine Mißachtung der Hebe, wenn man sie ihnen
öffentlich gibt. 123.Cf. F01. 863 Anmm. 85 u.86.124.1m 1. Falle ist die
Geschiedene nicht zu berücksichtigen, da man sie als Stadtnachbarin kennt, wohl
aber das Alleinsein; im 2. Falle kennt man sie nicht, jed. ist wegen des Men-
schenverkehrs das Alleinsein nicht zu berücksichtigen. 125. Der Unreine konnte
vorsichtig sein 11.die Unreinheit vermeiden, dagegen aber ist der Unbeschnittene
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gebe man zuerst der Fran und fertige sie sofort ab. —-Wie meint er126
es? —Er meint es wie folgt: was man [jedem] verabreicht, den Armen-
zehnten, gebe man zuerst der Fra11127‚wegen der Entwürdigung“*. Raba
sagte: Frühe1 pflegte ich, wenn ein Mann und eine Frau‘”vor mir zu
Gericht erschienen, zuerst die Streitsache des Mannes zu schlichten, weil
ich mir sagte, ein Mann ist den Geboten“°unterworfen; seitdem aber
ich dies gehört habe, schlichte ich die Streitsache der Frau zuerst, we-
gen der Entwürdigung.
WENNDIEVERMISCHTENERWACHSEN&o. ‘Freigelassen hahen’, nur wenn

sie es wollen, sonst aber nicht ; weshalb denn, sie können ja weder Skla-
vinnen noch Freie“‘heiratenl? Raba erwiderte: Sage: man zwinge sie,
sich gegenseitig freizulassen.
MANLEGEIHNENAUFDIEEBSCHWERUNGEN&c.In welcher Hinsicht? R.

Papa erwiderte: Hinsichtlich ihres Speisopfers; von diesem ist der Hau-
fe“%bzuheben, gleich dem Speisopfer einesJisraéliten, und es darf nicht
gegessen‘”werden,gleich dem Speisopfer einenPriesters. —Wie verfahre
man? —Der Haufe werde besonders und das Zurückbleihende besonders
dargebracht. —-Man sollte doch hierbei berücksichtigen, daß alles, wo-
von ein Teil aufs Feuer‘“kommt dem Verbote des Aufräucherns“%nter-
Hegel? R. Jehuda, Sohn des R. Simön h. Pazi, erwiderte: Man betrachte
es als Brennholz. Dies nach R. Eleäzar, denn es wird gelehrt: R. Eleä-
zar sagte:“°Zum wohlgefälligen Geruche, als solches darfst du es nicht
hinaufhringen, wohl aber darfst du es als Brennholz hinaufbringen. —-
Allerdings nach B.Eleäzar, wie ist es aber nach den Rabbanan zu er-
klärenl? Man verfahre damit nach R. Eleäzar b. R. Simön, denn es wird
gelehrt: R. Eleäzar b. R. Simön sagte, der Haufe werde besonders darge-
bracht und das Zurückbleibende über den Aschenraum verstreut. Und
auch die Rabbanan streiten gegen R. Eleäzar b. R. Simön nur hinsicht-
lich des Sündspeisopfers eines Pries,ters das zur Darbringung_geeignet137
ist, hierbei”‘*aberpflichten auch die Rabbanan bei.

an seinem Zustande gänzlich unschuldig. 126.Der zweite Passus widerspricht
dem ersten.' 127.Obgleich dieser in der Stadt verteilt wird u. das Alleinsein
nicht zu berücksichtigen ist.128.Für eine F rau, die nach orientalischer Sitte
zurückgezogen lebt, ist das Warten zwischen Männern genannt u. entwürdigend.
129. Verschiedene Parteien.130.Dagegen ist der Zeitverlust der Frau unwe-
sentlich. 131. Sie sollten zur gegenseitigen F re11assung gezwungen werden, um
die Pflicht der Fortpflanzung ausüben zu können. 132.Cf. Lev. 2,2. 133.
Cf. ib. 6,16 134.Des Altars; beim Speis0pfer der ahgehobene Haufe.135.
Der Darbringung auf dem Altar.136.Lev.2‚12.137.Da es seinem freiwil-
ligen Speisopfer entspricht.138.Wo er viell. Gemeiner u. die Darbringung
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ENNEINE[FBAU]OHNEDREIMONATESEIT[DERTRENNUNG]VONIHREMvi
MANNEABZUWARTENSICHVERHEIRATETUNDGEBORENHAT, SODASS

MANNIGHTWEISS, 013 ES EIN NEUNMONATSKINDVOMERSTENODEREIN
SIEBENMONATKINDVOMZWEITENIST, UNDAUSSERDEMSÖHNEVOMBESTEN
UNDSÖHNEVOMZWEITENHAT, so HABENDIESE139DIEHALIQAUNDNICHTDIE
SCHWAGEREHEzu VOLLZIEHEN,UNDEBENSOHATDIESERANIHREN[VVIT-
WEN]DIE HALIQAUNDNICHTDIE SCHWAGEREHEzu VOLLZIEHEN.HAT ERCol.b
BRÜDERVOMERSTENUNDVOMZWEITEN,NICHTVONDIESERMUTTER,so
KANN ER DIE HALIQA ODER DIE SCHWAGEREHE“°VOLLZIEHEN,VON IHNEN
ABERVOLLZIEHEEINERDIEHALIQAUNDDERANDERE[AUCH]DIESCHWAGER-
EHE. WAR E1NER“‘JISRA15LITUNI) EINER PRIESTER, so DARF ER NUR EINE vii
FÜR PRIESTER GEEIGNETEFRAU HEIRATEN; ER DARF SICHANLEICHENNICHT
VERUNREINIGEN,HATER SICHABERVERUNREINIGT,so ERHÄLTER NICHTDIE
VIERZIG142GEISSELHIEBE;ER DARFKEINE HEBE ESSEN, HAT ER ABER GEGES-
SEN,so BRAUCHT1311NICHTDENGRUNDWERTUNDDASFÜNFTELzu ERSET-
ZEN;1311ERHÄLTKEINENANTEILINDERTENNE,JEDOC.HDARFERDIEHEBE
VERKAUFENUNDDER ERLÖS GEHÖRT1HM; ER ERHÄLT KEINENANTEIL VOM
HEILIGENI4SDESTEMPELS;MANVERABREICHEIHMNICHTSGEHEILIGTES,JE-
DOCIINEHMEMANIHMSEINESNIGHTAB;ERISTFREI[VONDERABGABE]VON
VORARM,KINNBACKENUNDMAGEN; SEINERSTGEBORENES[VIEH]WEIDEBIS
ES EINGEBRECHENBEKOMMT;MANLEGEIHMAUFDIEERSCHWERUNGENFÜR
PRIESTERUNDDIEERSCHWERUNGENFÜRJISRAE’ILITEN.WARENBEIDEPRIE-
STER, so MUSSER TRAUERHALTEN144ÜBERSIE UNDSIE MÜSSENTRAUER HAL-
TENÜBERIHN; ER VERUNREINIGESICHNICHTANIHNENI45UNDSIEVERUNREI-
NIGENSICHNICHTANIHM;ER BEERBTSIE“°NIGHT,SIE ABERBEERBEN“”IHN;
ER ISTFREIWEGENDESSCHLAGENSUNDDESFLUCHENS“%ESEINENUNDDES
ANDEREN; ER TRETE AN149MITDER PRIESTERWACHEDES EINENUNDDES AN-
DEREN,ERHÄLT“°ABERKEINENANTEIL; GEHÖRENBEIDEDERSELBENPRIE-
STERWACHEAN,so ERHÄLTER AUCHEINENANTEIL.
GEMARA. Nur zuerst die Haliga und nachher die Schwagerehe, nicht

des Zurückbleibenden auf dem Altar verboten ist. 139. An der Witwe des Zwei-
felhaften. 140. An der Witwe seines Bruders, falls keine anderen vorhanden
sind; entweder ist sie seine Schwägerin od. ihm fremd u. somit erlaubt. 141.
Der beiden Männer. 142. Cf. Anmm. 103—112 mut. mut. 143. So besser in
Handschriften u. der Miäna separate. 144. Dh. die für Priester während der
Trauer zu beobachtenden Gesetze ; cf. Zeb. F01. 101a. 145. An ihren Leichen,
da es von jedem zweifelhaft ist, ob er sein Vater ist; cf. Lev. 21,2. 146. So-
wohl die Erben des ersten als auch die des zweiten können ihn abweisen. 147.
Falls er keine Kinder hat. 148.Auf das Schlagen od. Fluchen der Eltern ist
die Todesstrafe gesetzt; cf. Ex. 21,15,17. 149. Zur Verrichtung des Tempel-
dienstes. 150.Von den der betreffenden Priesterwache zufallenden Opfertei-
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aber die Schwagerehe zuerst, weil er auf eine fremde Schwägerin sto-
ßen könnte.
Semuél sagte: Wenn zehn Priester beisammen sind und einer von

ihnen sich entfernt und die Beiwohnung‘“vollzieht,so ist das Kind Ver-
schwiegener‘”. ——Inwiefern Verschwiegener: wollte man sagen, man
bringe ihn zum Schweigen[heim Anspruch] auf die Güter seinesVaters,
so ist es ja selbstverständlich, weiß man denn, wer sein Vater ist!? -
Vielmehr, man bringe ihn zum Schweigen [beim Anspruch] auf die
priesterlichen Rechte. — Aus welchem Grunde? — Die Schrift sagt:
153essei ihm und seinen Nachkommen nach ihm, die Geschlechtsfolge
der Nachkommen muß von ihm ausgehen, was hierbei nicht der Fall
ist. R. Papa wandte ein: Bei Abraham heißt es‚154direin Gott zu sein
und deinen Nachkommen nach dir; was gebot ihm der Allbarmherzige
damit!? —-Er sprach zu ihm wie folgt: du sollst keine Nichtjüdin und
keine Sklavin heiraten, damit nicht deine Nachkommen ihr folgen. Man
wandte ein. Der erste155istsogar zum Hochpriester tauglich ÖDieGe-
schlechtsfolgeder Nachkommenmuß ja von ihm ausgehen,was da nicht
der Fall ist!? ——Die Geschlechtsfolgeder Nachkommen ist rabbanitisch,
während der Schriftvers nur eine Anlehnung ist, und die Rabbanan ha-
ben dies nur bei der Unzucht angeordnet, nicht aber bei der Heirat. —-
Haben die Rabbanan dies denn bei der Unzucht angeordnet, wir haben
ja gelernt: wenn eine [Frau] ohne drei Monate seit [der Trennung] von
ihrem Menue abgewartet zu haben sich verheiratet und geboren hat.
Was heißt seit [der Trennung] von ihrem Manne; wollte man sagen,
seit dem Tode ihres Mannes, wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären:
er muß Trauer halten über sie und sie müssen Trauer halten über ihn.
Allerdings kann es [auch] bei einer Heirat mit dem zweiten vorkommen,
daß er über sie Trauer zu halten hat, wenn nämlich die Gebeine des
ersten gesammelt*“werden, wieso aber kann es vorkommen, daß sie über
ihn Trauer zu halten haben, der erste ist ja gestorbenl? Und wollte man
sagen, dies gelte von einer Geschiedenen,und ‘seit [der Trennung] von
ihrem Manne’ sei zu verstehen, seit der Scheidung von ihrem Manne,
wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: er verunreinige sich nicht
an ihnen und sie verunreinigen sich nicht an ihm. Allerdings sie nicht
an ihm, für jeden erschwerend, weil dieser vielleicht nicht sein Sohn
ist, wieso aber er nicht an ihnen; wohl am zweiten nicht, am ersten
aber sollte er sich doch auf jeden Fall verunreinigen dürfen: ist er der

len.151.Mit einer Ledigen, sodaß das Kind unbemakelt ist.152.Benennnng
desjenigen, der seinen Vater nicht nennt (cf. Qid. F01. 69a.); dieser kennt zwar
seinen Vater nicht, jed. ist er sicher Priester.153.Num.25,13.154.Gen.
17,7. 155.Cf. F01. 373 Anm. 43. 156.Dieserhalb hat er Trauer abzuhalten
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Sohn von diesem, so verunreinigt er sich zu Recht, und ist er der Sohn
des zweiten, so darf er sich ebenfalls verunreinigen, da er Entweihter“
ist! Wahrscheinlich gilt dies von der außerehelichen Beiwohnung‘“, und
unter Mann ist der Beiwohnende zu verstehen, und im SchlußsatZe lehrt
er, daß er mit der Priesterwache des einen und des anderen antretel?
Dies ist eine Widerlegung Semuéls“”. R. Semäja erwiderte: Bei einer
Weigerungserklärenden‘”. -—Kann eine Weigerungserklärende denn ge-
bärenl? R.Bebaj lehrte ja vor R. Nahman: Drei Frauen dürfen die
Beiwohnung mit Watte"°vollziehenzdie Minderjährige, die Schwangere
und die Säugende. Die Minderjährige, weil sie schwanger werden und
sterben könnte; die Schwangere,weil sie aus dem Fötus eine Mißgeburt“1
machen könnte ; die Säugende, weil sie ihr Kind [vorzeitig] entwöhnen
und es sterben könnte. ‘Minderjährige’heißt sie von ihrem elften Jahre
nebst einem Tage bis zu ihrem zwölften Jahre nebst einem Tage; jün-
ger oder älter vollziehesie den Beischlafauf gewöhnlicheWeise—so
R.Meir. Die Weisen sagen, die eine wie die andere vollziehe den Bei-
schlaf auf gewöhnliche Weise, und im Himmel werde man sich ihrer
erbarmen, denn es heißt:‘”der Herr behütet die Einfältigen. ——Es kann
bei einer irrtümlichen Antrauung‘“vorkommen. Dies nach B. Jehuda
im Namen Semuéls, denn R.Jehuda sagte im Namen Semuéls im Na-
men R. Jiémäéls:164Undsie nicht ergrifi‘en“"worden ist, diese ist dann
verboten, wenn aber ergriffen, erlaubt ; eine andere aber ist erlaubt,
auch wenn sie nicht ergriffen worden“°ist, nämlich diejenige, deren An-
trauung eine irrtümliche war; selbst wenn das Kind auf ihrer Schulter
sitzt, kann sie ihre Weigerung erklären und fortgehen‘“. 58%-
WENNBEIDEPRIESTER&c. Die Rabbanan Iebrten: Hat er zuerst einen

und nachher den anderen geschlagen, zuerst einem und nachher dem
anderen geflucht, beiden gleichzeitig geflucht oder beide gleichzeitig
geschlagen, so ist er schuldig. B. Jehuda sagt, wenn gleichzeitig, sei er
schuldig, wenn nacheinander, sei er £rei“”. — Es wird ja aber gelehrt,

(cf. Pes. F01. 91h), u. dies kann lange nach der Heirat mit dem zweiten vor-.
kommen. 156. Er ist der Sohn einer Geschiedenen von einem Priester. 157.
Von der außerehelichen Beiwohnungbeider, sodaß der Sohn unbemakelter Prie-
ster ist. 158.Nach dem ein solcher für den Tempeldienst unzulässig ist. 159.
Bei einer solchen kann es vorkommen, daß sie mit dem 2. Manne legal ver-
heiratet u. der Sohn unbemakelter Priester ist; in einem solchen Falle kann
er über beide u. beide über ihn Trauer halten. 160.Zur Verhinderung der
Konzeption. 161. Durch Superfötation. 162. Ps. 116,6. 163. Mit ihrem 1. Man-
ne, wenn sie beispielsweisevon einer Bedingung abhängig gemacht war, die
nicht erfüllt worden ist; sie kann dann ihren Mann ohne Scheidung verlassen
11. einen Priester heiraten. 164. Num. 5,13. 165. Cf. F01. 561) Anm. 139. 166.
Sie wird durch Ehebruch ihrem Manne nicht verboten, da ihre Ehe ungültig ist.
167. Seine Frau zu sein; sie benötigt keines Scheidebriefes. 168.Da es von jedem

48 Talmud IV
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R.Jehuda sagt, er sei frei, auch wenn gleichzeitig!? —Zwei T‘annaim
streiten über die Ansicht B. J ehudas. —Was ist der Grund desjenigen,
nach welchem er frei ist“”? R. Hanina erwiderte: Es wird vom Segnen"°
gegen untenmund es wird vom Segnen gegen oben‘“gesprochen, wie
es oben keine Gemeinschaft gibt, ebenso gibt es unten keine Gemein-
schaft, und man vergleiche das Schlagen mit dem F luchen.
ER TRETEANMITDERPRIESTERWACHE&(1.Wozu braucht er, wenn er

keinen Anteil erhält, anzutretenl? —Wozu er anzutreten braucht, wenn
er sagt, er wolle das Gebot ausübenl? - Vielmehr, es heißt nicht: ist er
angetreten, sondern: trete an, wonach man ihm zwinge‘". R. Aha b.
Hanina erwiderte im Namen Ahajjes im Namen R.Asis im Namen B.
J ohanans: Wegen Bemakelung der Familie“?
GEHÖRENBEIDEDERSELBENPRIESTERWACHEAN810. Wenn zwei Prie-

sterwachen wohl deshalb nicht, weil, wenn er zur einen kommt, sie
ihn abweisen kann, und wenn er zur anderen kommt, sie ihn ebenfalls
abweisen kann, und auch in derselben Priesterwache kann ihn ja jede
Tageswache, zu der er kommt, abweisenl? R. Papa erwiderte, Er meint
es wie folgt: gehören beide zur selben Priesterwache und zur selben
Tageswache,so erhält er einen Anteil.

ZWÖLFTER ABSCHNITT

IE ZEREMONIEDER HALIQAMUSSvon DREI RICHTERNERFOLGEN,
AUCHWENNALLEDREILAIEN1SIND.VOLLZOGSIE DIE HALIQAMIT
EINEMSCHUH2,so IST sm GÜLTIG; MIT EINER SOCKE, so IST sm UN-

GÜLT1G;MITEINERSANDALE,DIEEINEHmm: HAT,so IST SIEGÜLTIG,DIE
KEINEHACKEHAT,so IST SIEUNGÜLTIG;UNTERHALBDESKrauss, so IST SIE
GÜLTIG,OBERHALBDESKNIESS‚so IST SIE UNGÜLTIG.VOLLZOGSIEDIEHA-
LIGAMITEINERSANDALE,DIENICHTIHMGEHÖRT,MITEINERSANDALEAUS
HOLZ,ODERMITDERLINKENAMRECHTEN[FUSSE],so ISTSIEGÜLTIG.VOLL-
zoe sm DIE HALIQAMIT EINERZUGROSSEN,MIT DER EP. JEDOGHGEHEN

zweifelhaft ist, ob er sein Vater ist. 169.Gleichzeitighat er ja bestimmt seinen
Vater getroffen. 170.Euphemisch für Fluchen. 171.GegenMenschen,die Eltern,
bezw. gegen Gott (Lev. 24,15). 172. Die Frage ist, weshalb man ihn dazu zwin-
gen kann. 173. Wenn ein Gerücht entsteht, er sei für den Tempeldienst un-
zulässig.

1. Als Ggs. zu Berufsrichtern. 2. Vorgeschrieben ist eine Sandale aus hartem
Leder. 3. Wie manche erklären, wenn die Riemen der Sandale zu hoch, ober-
halb des Kniegelenkes,befestigt sind; nach anderen dagegen, wenn dem Schwa-
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KANN,ODER MIT EINER zu KLEINEN, DIE JEDOGHDEN GRÖSSERENTen. DES
F uss1as BEDECKT, so IST SIE GÜLTIG.
GEMARA.Wenn auch drei Laien zulässig sind, wozu sind Richter er-

forderlich!? —-Folgendes lehrt er uns: es sind drei erforderlich, die vor-
zulesen“ verstehen, wie Richter. Unsere Miéna lehrt das, was die Rab-
banan gelehrt haben: Die Zeremonie der Haliea muß von drei [Perso-
nen] erfolgen, die vorzulesen verstehen, wie Richter. R. Jehuda sagt,
vor fünf. Was ist der Grund des ersten Tanna? -—Es wird gelehrtr"Vor
den Ältesten, zwei, und damit das Gericht nicht aus einer geraden Zahl
bestehe, nehme man noch einen6 hinzu ; das sind also drei. -4 Und B. J e-
huda? —7Die Ältesten, zwei, vor den Ältesten, zwei, und damit das Ge-
richt nicht aus einer geraden Zahl bestehe, nehme man noch einen
hinzu ; das sind also fünf. ——Wofür verwendet der erste Autor [das
Wort] die Ältesten? —Dies deutet darauf, daß auch drei Laien ein-
hegriffen sind. -——Woher entnimmt dies B. Jehuda hinsichtlich Laien?
—-Er entnimmt dies aus [dem Worte] 9vorden Augen. Der Meister sagte,
[das Wort] vor den Augen schließe Blinde aus, und da eine Ausschlie-
ßung von Blinden nötig ist, so ist zu entnehmen, daß auch Laien zulässig
sind. Wenn man nämlich sagen Wollte, es seien [Mitglieder des] Syne-
driums‘°erforderlich, so wäre zur Ausschließung von Blinden kein
Schriftvers nötig, da dies aus einer Lehre B. Josephs hervorgeht. B.
Joseph lehrte nämlich: Wie das Gericht hinsichtlich der Gereéhtigkeit
rein sein muß, ebenso muß es rein von jedem Leibesfehler sein, denn Col.b
es heißt:“alles an dir ist schön, meine Traute, kein Makel ist an dir. -
Wofür verwendet jener [das Wort] vor den Augen? - Dies deutet auf
eine Lehre Rabas, denn Raba sagte: Die Richter müssen den Speichel
aus dem Munde der Schwägerin kommen sehen, denn es heißt: vor
den Augen der Ältesten &c. und sie speie. —Aber auch der andere he-
nötigt dies ja für die Lehre Rabasl? ——Dem ist auch so. —-\Vohe-rent-
nimmt er es hinsichtlich Laienl? ——Er folgert dies aus [dem Worte 12in
Jisraél, vor jedem Jisraéliten. —Wofür verwendet jener [das Wort] in
Jisraél? ——Er verwendet dies für eine Lehre des R. Semuél b. Jehuda:
In Jisraél, vor einem Gerichte von Jisraéliten, nicht aber vor einem
Gerichte von Nichtjuden“. —Und der anderel? —-Es heißt zweimal
in Jisraél“.: —Und jenerl? ——Dies ist für folgende Lehre nötig: R. Je-
huda erzählte: Einst saßen wir vor R. Tryphon, und eine Schwägerin

ger der Unterschenkel fehlt. 4. Den hezüglichen Abschnitt aus der Schrift
(Dt. 25,7ff.), der in der Ursprache vorgelesen werden muß ; cf. Sat. F01. 32a.
5. Dt. 25,7. 6. Damit bei einer Meinungsverschiedenheit einer den Ausschlag
gehe. 7. Dt. 25,8. 9. Ib. V. 9. 10. Dh. autorisierte Richter. 11. Cant. 4,7.
12.Dt. 25,10. 13. So auch in der Parallelstelle Qid. F01. 14a; anders jed. weiter.
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kam zur Haliga. Da sprach er zu uns: Ruft alle Entschuhter, Entschuh-
ter. —Und der andere!? ——Dies geht hervor aus:12werdegenannt. —-
Es heißt ja auch: "sie sollen laden, zwei, und sollen sprechen, zwei, dem-
nach“sind nach R. Jehuda neun und nach den Rabbanan sieben erfor-
derlich!? —-Dies ist wegen der folgenden Lehre nötig: Sie sollen ihn
laden, nicht aber ihre Vertreter; und zu ihm sprechen, dies lehrt, daß
man ihm einen für ihn passenden Rat erteile; ist er jung und sie alt
oder er alt und sie jung, so sprecheman zu ihm: was willst du mit einer
Jungen was willst du mit einer Alten, halte dich an deinesgleichenund
bringe nicht Zank in dein Haus.
Raba sagte im Namen R.Nahmans: Die Halakha ist, die Haliga muß

vor drei [Personen] erfolgen, da uns der Autor demgemäß anonym ge-
lehrt“hat. Raba sprach zu R. Nahman: Demnach sollte dies auch von
der Weigerungserklärung gelten, denn wir haben gelernt, die Weige-
rungserklärung und die Haliea müssen vor drei [Personen] erfolgenl?
Wolltest du sagen, dem sei auch so, so wird ja gelehrt: Die Weigerungs-
erklärung muß erfolgen, wie die Schule Sammajs sagt, vor einem autori-
sierten Gericht, und wie die Schule Hillels sagt, vor Gericht und außer
Gericht, jedoch stimmen diese und jene überein, daß drei [Personen]
erforderlich seien; nach R. Jose b. R. Jehuda und R. Eleäzar 11.R.Jose17
ist es auch vor zwei gültig. Hierzu sagte R. Josephb. Minjomi 1mNamen
R. Nahmans, die Halakha sei wie dieses Pearl? ——Von dieser wird es
nur einmal anonym gelehrt, von jener wird es zweimal anonym gelehrt.
—Auch von dieser wird es ja zweimal anonym gelehrt, denn wir haben
gelernt, daß, wenn [eine Fran] vor ihm“die Weigerung erklärt oder die
I:Ialieavollzogenhat, er sie heiraten dürfe, weil dies vor einem Gerichte19
erfolgtl? ——Vielmehr, von dieser wird es zweimal anonym gelehrt, von
jener wird es dreimal anonym gelehrt. ——Merke, es wird von dieser
anonym gelehrt und es wird von jener anonym gelehrt, welchen Unter-
schied gibt es, ob einmal oder zweimal oder dreimall? Vielmehr, er-
klärte R. Nahman b. Jighaq, weil es neben einem Streite"° anonym gelehrt
wird, denn wir haben gelernt: Das Stützen“der Ältesten und das Ge-
nickbrechen des Kalbes”erfolgt durch drei —so R. Simön; R. Jose sagt,
durch fünf. Die Haliea und die Weigerung vor drei. Da R. Jehuda da-

14.Auch Dt.25‚7.15.Nach de1 obigen Auslegung des W.s "Ältesten. 16.
Danach festgesetzt hat; die Halakha wird stets nach der anonymen Ansicht ent-
schieden. 17.Weit. F01. 1071)Simön, jed. nicht zu entscheiden.18.Einen Ge-
lehrten; cf. supra F01. 2511. 19. Das aus 3 Personen besteht. 20. An dem RJ.,
der bezügl. der H. streitet, beteiligt ist. 21. Der Hand auf den Kopf des Ge-
meinde-Sündopfers; cf. Lev. 4,15. 22. Bei einem unaufgeklärten Morde; cf.
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gegen nicht streitet, so ist zu entnehmen, daß er davon23zurückgetreten
ist. Schließe hieraus.
Raba sagte: Die Richter müssen einen Ort“bestimmen, denn es heißt:

2530soll seine Schwägerin zum Tore hinaufgehen, zu den Ältesten. '
R. Papa und R. Hona, Sohn des R. Jehoäuä, trafen eine Entscheidung,

[dieHaliea]vor fünf zu vollziehen. ——Also nach R. Jehuda, und dieser
ist ja davon zurückgetretenl? —Damit die Sache“bekannt werde.
Als R. Aéi einst zu R. Kahana kam, sprach dieser zu ihm: Der Meister

kommt uns gelegen, um die fünf voll zu machen.
R.Kahana erzählte: Einst stand ich vor R. Jehuda, und er sprach zu

mir: Komm zum Reisighündel”hinauf, um als fünfter mitgezählt zu
werden. Als man ihn fragte, wozu fünf nötig seien, erwiderte er: Damit
die Sache bekannt werde. ‘ '
Einst stand R. Semuél b. Jehuda vor R, Jehuda, und dieser sprach zu

ihm: Komm zum Reisighündel hinauf, um als fünfter mitgezählt zu
werden, damit die Sache bekannt werde. J ener erwiderte: Wir haben
gelernt: in Jisraél, vor einem Gerichte von J israéliten, nicht aber vor
einem Gerichte von Proselyten, und ich bin Prose-lyt.R. Jehuda sagte:
“AufGrund der Aussage eines Mannes wie R. Semuél b. Jehuda würde
ich Geld aus dem [bisherigen] Besitze”hringen. -- ‘Ausdem [bisherigen]
Besitze bringen’, wie ist dies möglich“,der Allbarmherzige sagt ja:”durch
die Aussage zweier”Zeugenl? ; Vielmehr, auf Grund seiner Aussage
würde ich einen Schuldschein entkräften“.
Raba sagte: Ein Proselyt kann nach der Tora seinen“Genossen”richten,f81.‚_

denn es heißt:”so setze einen König über dich, den der Herr, dein Gott
erwählt; aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich
setzen; wenn über dich, so muß es einer aus deiner Mitte sein, einen
Proselyten aber kann auch sein Genosse, ein Proselyt, richten.-Ist seine
Mutter aus Jisraél, so kann er auch einen Jisraéliten richten; bei der
Haliga aber ist nur der [zulässig], dessen Vater und Mutter aus Jisraél
sind, denn es heißt:“und sein Name werde in Jisraél genannt.

Dt. 21,1ff. 23. Von seiner oben angeführten Ansicht, bei der H. seien 5 Per-
sonen erforderlich. 24. Zur Vollziehungder H. 25. Dt. 25,7. 26. Daß an der
Frau die H. vollzogen worden ist; nur deshalb ließen sie sie vor einer größeren
Anzahl von Personen vollziehen. 27.Wohl Sitzgelegenheit zur Vollziehung der
H. 28. Dh. den Beklagten zur Zahlung verurteilen, obgleich dies sonst nur auf
Grund der Aussage Von 2 Zeugen erfolgen kann. 29.1Dt. 19,15. 30. mm,
so auch in mehreren Handschriften hei Kennicott; wahrscheinl. aber durch Ver-
wechslung mit Dt. 17,6 entstanden. 31. Wenn er bekundet, der Schuldschein
sei bezahlt, würde ich den Schuldner nicht zur Zahlung verurteilen. 32. Einen
anderen Proselyten. 33. Dt. 17,15. 34.111. 25,10. 35. Ebenso in Handschriften;-
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Raba“sagte im Namen R. Kahanas im Namen Rabhs: Wenn Elijahu
kommen und sagen sollte, man vollziehe die Haliga mit einem Schuh,
so höre man auf ihn, wenn aber, man vollziehe sie nicht mit einer San-
dale, so höre man auf ihn nicht, weil es längst beim Volke Brauch ist,
dies mit einer Sandale zu tun. R. Joseph aber sagte im Namen R. Ka-
hanas im Namen Rahhs: Wenn Elijahu kommen und sagen sollte, man
vollziehe die Haliea nicht mit einem Schuh, so höre man auf ihn, wenn
aber, man vollziehe sie nicht mit einer Sandale, so höre man auf ihn
nicht, weil es längst beim Volke Brauch ist, dies mit einer Sandale zu
tun. ——Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? —Ein Unterschied
besteht zwischen ihnen hinsichtlich eines Schuhes von vornherein“. --
Wieso nach der Ansicht des einen, auch von vornherein, wir haben ja ge-
lernt, daß, wenn sie die Haliea mit einem Schuh vollzogen hat, sie gültig
sei; nur wenn es bereits erfolgt ist, von vornherein aber nicht!? —-
Nein, auch von vornherein; da er aber im Schlußsatze lehren will, mit
einer Socke sei sie ungültig, auch Wenn es bereits erfolgt ist, lehrt er
auch im Anfangsatze den Fall, wenn er bereits erfolgt ist.

Über einen Schuh von vornherein streiten Tannaim, denn es wird
gelehrt: R. Jose erzählte: Als ich einst nach Nezibis kam, traf ich einen
Greis, den ich fragte, ob er R. J ehuda b. Bethera genau kenne, und er
erwiderte mir: J awohl, er ist stets an meiner Wechselhank”. ——Hast du
ihn einmal die Haliga vollziehen sehen? Dieser erwiderte: Ich sah ihn
wiederholt die Haliea vollziehen. — Mit einem Schuh oder mit einer
Sandale? Dieser entgegnete: Darf man denn die Haliqa mit einem
Schuh vollziehen, die Tora sagt ja Riemenschuh, nicht aber ein Schuhl?
Ich erwiderte ihm: Wie kommt demnach R. Meir zu sagen, daß, wenn sie
die Haliga mit einem Schuh vollzogen hat, sie gültig sei, und R. Jäqob
sagte in dessen Namen, man dürfe die Haliga sogar von vornherein mit
einem Schuh vollziehenl? —-Was ist der Grund desjenigen, welcher sagt,
von vornherein nicht: wollte man sagen, weil das Oberleder auf [dem
Fuße] sitzt und die Schnürriemen darüber, und die Tora sagt ‘vom
[Fuße]', nicht aber von dem, was darüber ist, so sollte es ungültig sein,
auch wenn es bereits erfolgt ist!? ——Mit Rücksicht auf einen geplatzten38
oder halben Schuh. ‘
Rabh sagte: Hätte ich meinen Oheim”nicht die Haliga vollziehensehen

mit einer Sandale, die Schleifen hat, so würde ich sie vollziehen lassen
nur mit einer Sandale der Araber, die besser befestigt ist. Die unsrigen

in der Parallelstelle (Men. F01. 32a) Rabba, mit den kursierenden Ausgaben über-
einstimmend; vgl. jed. Bq. F01. 61h. 36. Nach der 1. Ansicht ist es jetzt damit ver-
boten. 37. So nach einemBerichte im jeruäalem.Talmud. 38. Der noch brauchbar
ist, jed. hierbei nicht verwandt werden darf ; dagegen ist die geplatzte Sandale
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aber verseheman, obgleich sie verknotet*°sind,mit Schnüren, damit die
Haliea getreulich erfolge“.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Die Erlaubnis der Schwägerin für

jedermann erfolgt beim Herunterziehen des größeren Teiles der Hacke.
Man wandte ein: Haben sich die Riemen desÖSchuhes oder der Sandale
[von selbst] gelöst, oder hat e1 sie vom größeren Teile des Fußes“her-
untergezogen, so ist die Haliga ungültig. Nur wenn er heruntergezog-en
hat, wenn aber sie, so ist die Haliga gültig; nur wenn vom größeren
Teile des Fußes nicht aber vom größeren Teile der Hackel? —-—Unter
‘größeren Teile des Fußes ist der größere Teil der Hacke zu verstehen,
nur nennt er es deshalb größeren Teil des Fußes, weil die ganze Kraft
des Fußes auf dieser ruht. Dies ist eine Stütze für R. Jannaj, denn R.
Jannaj sagte: Wenn er [die Riemen] gelöst und sie [die Sandale] herun-
tergezogen oder sie gelöst und er heruntergezogen hat, so ist die Ha-
liga ungültig; nur wenn sie gelöst und heruntergezogen hat.
R. J annaj fragte: Wie ist es, wenn sie [die Sandale] zerreißt oder

verbrennt“: ist eine Entblößung des Fußes erforderlich, was hierbei der
Fall ist, oder ist ein Herunterziehen erforderlich, was hierbei nicht
der Fall ist? -—Dies bleibt unentschieden.
R. Nehemja fragte Rabba: Wie verhält es sich bei zwei Schuhen über-

einander? —In welchem Falle: wollte man sagen, wenn sie den oberen
herunterzieht und der untere zurückbleiht, so sagt ja der Allbarmherzige
‘vom [Fuße]’, nicht aber von dem, was darüber ist. ——In dem Falle,
wenn sie den oberen durchreißt und den unteren herunterzieht, sodaß
der obere zurückbleiht; ist ein Herunterziehen erforderlich, was hierbei
der Fall ist, oder ist eine Entblößung des F ußes erforderlich, was hierbei
nicht der F all ist? —Kommt denn so etwas vor? —Freilich, so sahen Col.b
einst die Jünger R. Jehuda mit fünf Paar“Überschuhen auf die Straße
gehen.
"R.Jehuda sagte im Namen Rahhs: Wenn die Schwägerin mit den

Brüdern zusammen aufgewachsenist, so darf sie sich trotzdem mit einem
von ihnen verheiraten, und man berücksichtige nicht, sie könnte einem"
von ihnen eine Sandale heruntergezogen*%aben.—-Nur weil man es
nicht beobachtet hat, wenn man es aber beobachtet hat, berücksichtige
man dies, und dem widersprechend wird gelehrt, wenn er es beabsich-

nicht mehr brauchbar. 89. Od. Freund. d. i. R. Hija. 40. Nach oben, sodaß sie auch
ohne Riemen fest sitzen. 41. Nach dem Wortlaute ist hierbei ein Auflösen von
Schnüren erforderlich. 42. Und sie dies vollendet. 43. Während er sie am
Fuße anhat. 44. St. 1111ist wohl mr zu lesen. 45. Zur Hilfeleistung beim
Ausziehen, u. dies als Halica angesehen werden, sodaß sie den Schwägern ver-
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tigt“hat und nicht sie, oder sie es beabsichtigt hat und nicht er, sei die
Haliea ungültig ; nur wenn beide es beabsichtigt haben!? —Er meint es
wie folgt: auch wenn man es beobachtet hat, berücksichtige man nicht,
sie könnten es beabsichtigt haben. Manche lesen: Nur wenn man es nicht
beobachtet hat, wenn man es aber 'beobachtet hat, berücksichtige man
dies; die Lehre aber, hierbei sei eine Beabsichtigung erforderlich, bezieht
sich nur auf die Erlaubnis für jedermann, für die Brüder aber ist sie
untauglich.
R.Jehuda sagteim NamenRabhs:Manvollziehedie Haliganichtmit

einer Sandale, die mit Flachs genäht“ist, denn es heißt:“ich zog dir
Schuhe an aus Tabas'fell”. —-Vielleicht nur aus Tahaäfell, aus anderem
aber nicht!? —Es heißt zweimal Schuh, und dies ist einschließend“. -
Wenn die Wiederholung [des Wortes] Schuh einschließend ist, so sollte
auch alles andere einbegriffen sein!? —Welche Bedeutung hätte dem-
nach [die Bezeichnung] Tahaéfell. '
R".Eleäzar fragte Rabh: Wie ist es, wenn [die Sandale] aus Leder und

die Schnüre aus Haar sind? Dieser erwiderte: Heißt es etwa von einer
solchen nicht: ich zog dir Schuhe aus Tahaéfell an? -—Demnach sollte
dies auch von einer gelten, die ganz aus Haar ist!? —Eine solche heißt
Pantoffel. '
R. Kahana sprach zu Semuél: Woher, daß vehalea“, das beim Schuh

am Fuße zu verrichten ist, h er un ter z i eh en heißt? — Es heißt:
52mansoll die Steine herausziehen”, an denen der Aussatz ist. ——Vielleicht
heißt dies rüsten“, wie es heißt:“rüstet“euch Männer zum Heere !? -——Auch
da bedeutet dies aus dem Hause in den Krieg ziehen. ——Es heißt ja:
56errüstet”den Armen in seinem Elendl? —Als Entgelt für sein Elend
zieht“er ihn aus dern Strafgerichte des Fegefeuer3. —Es heißt ja:
58es lagert ein Engel des Herrn rings um die, die ihn fürchten, und
rüstet”siel? —-Als Entgelt dafür, daß sie ihn fürchten, z i eh t57ersie aus
dem Strafgerichte des Fegefeuers. —Es heißt ja:”und deine Gebeine
stärken”, und hierzu sagte R. Eleäzar, dies sei das beste unter den Seg-
nungen“, und Raba erklärte, dies heiße die Gebeine rüstenl? —Aller-

boten ist. 46. Beim Abziehen des Schuhes, das Gebot der H. auszuüben. 47.
Mit Zwirn aus Flachs; nach anderer Erklärung, mit Stoff gefüttert. 48. Ez.
16,10. 49. Unter Schuh in der Schrift ist nur einer aus Leder zu verstehen.
wrm gewöhnlich mit Seekuh übersetzt; cf. Sot. F01. 28a. 50. Das W. 5371
kommt allerdings Dt. 25,10 ein 2. Mal vor, ist aber unentbehrlich ; wahrscheinl.
nan 15111‘7371zu korrigieren, wonach das Suffix einschließend ist, wie oft im T.
51.Das im bezügl. Schriftverse (Dt. 25,9) gebrauchte Wort für herunterzie-
hen, lösen. 52.Lev. 14,40. 53.Für diesen Ausdruck wird hier das W. 11911
gebraucht. 54.Dh. den Schuh anziehen. 55.Num. 31,3. 56.1j. 36,15. 57.
So ist dieser Schriftvers auszulegen. 58.Ps. 34,8. 59.Jes. 58,11. 60. Die da
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dings, es kann dies bedeuten und es kann jenes bedeuten; wenn man aber
sagen wollte, hierbei heiße es r ü s t en, so sollte der Allbarmherzige
‘vehalgaden Schuh an s ein en Fuß’ geschrieben haben. —Hätte der
Allbarmherzige ‘an seinen Fuß’ geschrieben,so könnte man glauben, nur
an den Fuß, nicht aber den Schenkel“, daher schrieb der Allbarmherzige
‘von seinem Fuße’, auch am Schenkell? ——-So sollte der Allbarmherzige
‘über seinem Fuße' geschriebenhaben, wenn es aber ‘von seinem Fuße’
heißt, so bedeutet es abziehen.
Ein Minäer sprach zu R. Gamliél: Ihr seid ein Volk, an dem Gott die

Haliga vollzogen“hat, denn es heißt:“mit ihren Schafen und ihren Rin-
dern werden sie hingehen, [ das Wort]“des Herrn zu suchen, aber ihn
nicht finden, er hat sich von ihnen losgesagt. Dieser erwiderte ihm:
Tor, heißt es denn: an ihnen Lossagung vollzogen, es heißt: von ihnen
losgesagt65; hat es denn irgend welche Bedeutung, wenn die.Brüder von
der Schwägerin die Haliga erhalten‘“*liD
MITEINERSOCKE,so ISTSIEUNGÜLTIG&c. Dem'nac'hgilt eine Socke

nicht als Schuh, desgleichen wird gelehrt, der Ahhehende“durfte nicht
mit einem aufgekrempelten Gewand oder mit Socken“eintreten, und
um so weniger mit Schuhen°°oderSandalen, weil man den Tempelhof
nicht mit Schuhen oder Sandalen betreten darf, und dem widerspre-
chend wird gelehrt, daß man"°nicht mit Schuhen, Sandalen oder Sok-
ken von einem Hause nach dem anderen oder von einem Bette zum
anderen gehen darfl? Abajje erwiderte: Wenn sie gefüttert sind, we-
gen der Behaglichkeit'”. Raba sprach zu ihm: Sind sie denn, wenn sie
nicht als Schuhe gelten, wegen der Behaglichkeit am Versöhnungstage
verboten, Rabba b. R. Hona wickelte ja Tücher um die Füße und ging
so!? Vielmehr, erklärte Raba, dies ist kein Widerspruch ; das eine gilt
von Socken aus Leder und das andere von Socken aus Stoff. Dies ist
auch einleuchtend; wenn du nicht so erklärst, so besteht ein Wider-
spruch auch hinsichtlich des Versöhnungstages, denn es wird gelehrt,
daß man im Zimmer nicht in Pantoffeln"umhergehe, wohl aber in

aufgezählt werden. 61. Wenn ihm der Fuß amputiert ist. 62. Sich von ihm
losgesagt. 63.:Hos. 5,6. 64. Das W. 731findet sich auch in einem Codex bei
Kennicott, jed. in den alten Übersetzungen nicht bestätigt. 65. Dh. eine Los-
sagung erhalten, gleichsam er von ihnen die H. erhalten. 66. Diese haben die
H. an ihr zu vollziehen. 67. Der die Tempelkasse in der Schatzkammer abhob;
cf. Seq. III,i. 68. Um nicht in den Verdacht zu geraten, er habe Geld in die
Falten od. in die Socken versteckt. 69. Die er ohnehin nicht anhehalten durfte ;
demnach gelten Socken nicht als Schuhe. 70. Am Versöhnungstage, an dem man
zur Kasteiung des Körpers keine Schuhe tragen darf. 71.Aus diesem Grunde
sind sie am Versöhnungstage verboten, obgleich sie nicht als Schuhe gelten.
72.Nach Raschi (wahrscheinl. wie die meisten Verdeutschungen eine spätere
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Socken. Wahrscheinlich gilt das eine von Socken aus Leder und das
andere von Socken aus Stoff. Schließe hieraus. Übereinstimmend mit
Raba wird gelehrt: Vollzog sie die Haliga mit einem aufgerissenen
Stiefel, der den größeren Teil des Fußes bedeckt, mit einer beschädig-
ten Sandale, die den größeren Teil des Fußes faßt, mit einer Sandale aus
Kork oder Bast, mit einer Stelze des Beinlosen, mit einer Galosche,
mit einer Fußstütze“, mit einer Socke aus Leder, und zwar an einem

183'Erwachsenen, ob er steht, sitzt oder lehnt, oder an einem Blinden, so
ist sie gültig; wenn aber mit einem aufgerissenen Schuh, der den grö-
ßeren Teil des Fußes nicht bedeckt, mit einer heschädigten Sandale,
die den größeren Teil des Fußes nicht faßt, mit einer Handstütze”,
mit einer Socke aus Stoff, oder an einem Minderjährigen, so ist sie
ungültig. Der dies von der Stelze des Beinlosen”lehrt, ist ja R. Meir,
denn wir haben gelernt, der Beinlose dürfe”, wie R.Meir sagt, mit
seine1 Stelze ausgehen, R. Jose verbietet dies, und [das Verbot]
mit einer Socke aus Stoff‘“vertritt die Ansicht der Rabbanaan Abajje
erwiderte: Da der Schlußsatz die Ansicht der Rabbanan vertritt, vertritt
auch der Anfangsatz die Ansicht der Rabbanan, denn dieser spricht
von eine1 mit Leder überzogenen [Stelze]. Raba sprach zu ihm:
Weshalb lehrt er, wenn die nicht mit Leder überzogene untaug-
lich ist, im Schlußsatze von einer Socke aus Stoff, sollte er doch
bei [der Stelze] selber unterscheiden: dies gilt nur von einer mit Le-
der üherzoge-nen,eine nicht mit Leder überzogene ist ungeeignetl? Viel-
mehr, erklärte Raba, da der Anfangsatz die Ansicht R. Meirs vertritt,
vertritt auch der Schlußsatz die Ansicht R. Meirs, denn die eine ge-
währt einen Schutz, die andere"aber nicht.

Amemar sagte: Wer die Haliea vollzieht, muß den Fuß anstemmen.
R'.Aéi sprach zu Amemar: Es wird ja gelehrt: ob er steht, sitzt oder
lehntl? ——Sage: jedoch nur, wenn er den Fuß anstemmt.
Ferner sagte Amemar: Wer auf. die Oberseite des Fußes“auftritt,

kann die Haliga nicht vollziehen. R. Aéi sprach zu Amemar: Es wird
ja von der Fußstütze gelehrt, doch wohl, wenn ein solcher”damit die
Haliea vollziehtl? — Nein, wenn ein anderer, dem er sie gibt, damit
die Haliga vollzieht. R. Aéi sagte: Nach der Lehre Amemars können
Bar Oba und Bar Qiphoph“°die Haliga nicht vollziehen.
Einschiebung) Unterschuh. 73.Eines Krüppels, der die Füße nachschleppend
sich mit Hilfe der Hände fortbewegt. 74. Daß sie als Schuh gilt. 75. Am
Sabbath, an dem nur Kleider, Schmucksaehenu. dgl. getragen werden dürfen.
76. Wonach es nur mit einem Lederschuh erfolgen darf. 77. Eine Socke aus
Stoff ; nur aus diesem Grunde gilt sie nicht als ein für die H. geeigneter Schuh.
78.Durch Verkrüppelung desselben. 79. Der einen verkrüppelten Fuß hat. 80.
Die verkrüppelte Füße hatten; vgl. Mq. F01. 25h, wo die Namen variieren.
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UNTERHALBDESKNIES&c. Ich will auf einen Widerspruch hinwei-
sen: Füße”, ausgenommen Stelzbeinige”l? —Anders ist es hierbei, denn
es heißt:”von [ über] seinem“Fuße. ——Demnach auch in dem Falle,
wenn oberhalb des Knies!? —Von über, nicht aber von über über [dem
Fuße]. R. Papa sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß das Sprungbein85
his zur Erde reicht, denn wenn man sagen wollte, es werde unterbro-
chen“, so befindet sich ja dieses über, ‚und der Schenkel über über
[dem Fuße]. R. Aéi erwiderte: Du kannst auch sagen, es werde unter-
brochen, denn was zum Fuße gehört, heißt Fuß.
OBERHALBDESKNIES. R.Kahana wandte ein :87ihre Nachgeburt‚ die

zwischen ihren Füßen”von ihr kommt!? Abajje erwiderte: Wenn sie
zum Gehären niederkniet, stemmt sie die Fersen gegen die Hüften. —-
Komm und hörez”Er hatte seine Füße nicht gepflegt°°undseinen Bart
nicht geordnetl? —Eine euphemitische Wendung. —Komm und höre:
91UndSa1'1l‚ging seine Füße fließen lassen"°l? ——Eine euphemistisch‘e
Wendung. ——Komm und hörez”Er läßt seine Füße fließen in der küh-
len Kammer°°l? ——Eine euphemistische Wendung. —93Zwischenihren
Füßen &c.“l? ——-Eine euphemistische Wendung.
R.Johanan sagte: Sieben Beschlafungen vollzog dieser Frevler“an

jenem Tage, denn es heißt: zwischen ihren Füßen kniete er, fiel hin
und lag da, zwischen ihren Füßen kniete er und fiel um, wo. er nieder-
lcniete,fiel er erschlagen hin”. ——Sie hatte ja einen Genuß von der Sün-
del? R‘.Johanan erwiderte im Namen des R. Simön h. Johaj: Jeder
Wohltat der Frevler gereicht den Frommen zum Übel. So heißt es: Col-b
9“hüte dich mit Ja‘qob zu reden, Gutes oder Böses ; allerdings nicht Bö-
ses, weshalb aber nicht Gutes? Wohl deshalb, weil die Wohltat der
Frevler den Frommen zum Übel gereicht. ——Allerdings da, weil er den
Namen der Götzen”nannte, wieso aber bei jenerl? ——Er impfte ihr
einen Unflat ein. So sagte R. Johanan: Als die Schlange der Hava98
heiwohnte, impfte sie ihr einen Unflat ein. Bei den J israéliten, die am

81. So wird das W. nä$.1'1(Ex. 23,14) verstanden. 82. Solche sind zur Wallfahrt
an den hohen Festen nicht verpflichtet; der Schenkel gilt somit nicht als Fuß.
83. Dt. 25,9. 84. Dh‘. vom Schenkel; so nach dem genauen Wortlaute. 85.
Nach anderen fälschlich Schienbein; cf. Katzenelsson, Osteologie d. Talmu-
disten p. 62. 86. Durch noch ein anderes Gelenk. 87. Dt. 28,57. 88.Dem-
nach wird der Ausdruck ‘Füße’ auch für die Hüftengegend gebraucht. 89.
iiSam. 19,25. 90. Umschreibung für urinieren ; auch für diese Körper-
partie wird der Ausdruck ‘Füße’ gebraucht. 91. iSam. 24,4. 92. Jud. 3,24.
93. Ib. 5,27. 94. Sisra.mit Jaél, von denen der zuletzt angezogene Schriftvers
spricht. 95. Die Ausdrücke ‘knien’, ‘fallen’ 11.‘liegen’ werden hier 7mal ge-
braucht; sie hatte ihn dazu verleitet, um ihn schwächen u. töten zu können.
96. Gen. 31,24. 97. Cf. Gen. 31,30. 98. Bei der Verführung im Paradiese,
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Berge Sinaj”standen, verlor sich der Unflat, bei den Nichtjuden, die
nicht am Berge Sinaj standen, verlor sich der Unflat nicht.
VOLLZOGSIEDIEHALIQAMITEINEMSCHUH,DERNICHTIHMGEHÖRT&c.

Die Rabbanan lehrten: Seinen Schuh, ich weiß dies nur von seinem
Schuh, woher dies vom Schuh eines anderen? Es heißt zweimal Schuh,
mit jedem. —Weshalb heißt es demnach seinen Schuh? Ein Schuh, der
für ihn brauchbar ist; ausgenommen ein zu großer, mit dem er nicht
gehen kann, ausgenommen ein zu kleiner, der den größeren Teil des
Fußes nicht bedeckt, ausgenommen die Sohlensandale ohne Hacke.
Einst stand Abajje vor R. Joseph und als gerade eine Schwägerin zur

Haliga kam, sprach er zu ihm: Gib ihm deine Sandale. Da gab er ihm
seine linke Sandale J euer sprach: Allerdings sagten es1°°dieRabbanan
von dem Falle, wenn es bereits erfolgt ist, sagten sie es etwa von vorn-
hereinl? Dieser erwiderte: Auch von einer fremden Sandale sagten die
Rabbanan es nur von dem Falle, wenn es bereits erfolgt ist, sagten sie
es etwa von vornherein!? Jener entgegnete: So meinte ich es: gib
sie ihm und eigne sie ihm zu.
MIT EINERSANDALEAUSHOLZ. Wer ist der Autor dieser Lehre? Se-

muél erwiderte: es ist R. Meir, denn wir haben gelernt: Der Beinlose
darf, wie R. Meir sagt, mit seiner Stelze1°1ausgehen.R. Jose verbietet
dies. Der Vater Semuéls erklärte: Wenn sie mit Leder überzogen ist,
nach aller Ansicht.
R. Papi sagte im Namen Babes: Mit einer abgeschlossenen Sandale102

darf man die Haliga nicht vollziehen, hat m'an sie vollzogen, so ist sie
gültig; mit einer entschieden aussätzigen Sandale darf man die Haliga
nicht“%ollziehen, hat man sie vollzogen, so ist sie ungültig. R. Papa
sagte im Namen Babes: Weder mit einer abgeschlossenen noch mit
einer entschieden aussätzigen Sandale darf man die Haliea vollziehen,
hat man sie 'vollzogen,so ist sie gültig. Man wandte ein: Ein abgeschlos-
senes Haus“”‘istvon innen verunreinigend ein entschieden aussätziges
von innen und von außen; beide verunreinigen beim Eintreten. Hier-
bei heißt es ja :1°5werms Haus kommt, und wenn du sagst, es gelte106
fiktiv als niedergerissen, so ist dies““ja nicht möglich!? —Anders ist

nach einer rahhinischen Auslegung. 99. Zum Empfange der Tora. 100.Die
Haliga mit der linken Sandale sei gültig. 101. Ebenso braucht bei der H. die
Sandale nicht aus Leder zu sein. 102. Die aussatzverdächtig zur Untersuchung
abgeschlossen worden ist; cf. Lev. 13,47ff. 103. Da eine solche verbrannt werden
muß u. fiktiv als nicht vorhanden gilt. 104. Das aussatzverdächtig ist; cf. Lev.
14,33ff. 105.!Lev. 14,46. 106.Da bei Feststellung des Aussatzes das Haus
niedergerissen werden muß. 107.Daß jemand durch den Eintritt in ein sol-
ches Haus unrein wird; das Haus gilt entsprechend der Lehre von der Sandale
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es hierbei; die Schrift sagt:”man reiße das Haus nieder, auch beim
Niederreißen heißt es H aus. —Komm und höre: Ein Läppchen“°von
drei zu drei [Fingerbreiten], auch wenn es nicht olivengroß“°ist, macht,
sobald der größere Teil in ein reines Haus gekommen ist, dieses unrein.
Doch wohl ein entschieden aussätzigesl? ——Nein, ein abgeschlossenes.
—Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: Hat es einen Umfang
von mehreren11101iven, so ist, sobald eine Olive”in ein reines Haus
gekommen ist, dieses unrein. Einleuchtend ist es, wenn du dies auf
ein entschieden aussätziges beziehst, daß es mit einer Leiche“%ergli-
chen wird, wieso aber wird es mit einer Leiche verglichen, wenn du
dies auf ein abgeschlossenensheziehstl? —Anders ist es hierbei; die
Schrift sagt:111man soll das Gewand verbrennen, auch beim Verbrennen
heißt es Gewand. —-Sollte man doch hiervon folgern”l? ——Wir
folgern nicht von der Unreinheit auf ein Verbot“.
Rabba sagte: Die Halakha ist, sie vollziehedie Haliea nicht mit einer

abgeschlossenen Sandale, mit einer entschieden aussätzigen Sandale oder
mit einer für den Götzendienst verwandten“"3andale ; hat sie sie voll-
zogen, so ist sie gültig. Sie vollziehedie Haliga nicht mit einer Gr‘ötzen118
geweihten, mit einer aus einer ahtrünnigen“°Stadt oder mit einer zu
Ehren eines Greises"°angefertigten; hat sie sie vollzogen, so ist sie un-
gültig. Rabina sprach zu R. Aéi: Mit einer zu Ehren eines Greises ange-
fertigten wohl deshalb nicht, weil sie nicht zum Tragen gefertigt ist,
und auch das des Gerichtes‘”ist ja nicht zum Tragen bestimmtl? Die-
ser erwiderte: Würde denn der Richter etwas dagegen haben, wenn der
Gerichtsdiener sie tragen würdel?

Pol.
104

‘ 70LLZOGsm DIE HALH,1ANACHTS,so IST SIE GÜLTIG,NACHR. ELEÄZ.1HH‚2
ABERUNGÜLTIG;WENNAMLINKEN[F USSE], so IST SIE UNGÜLTIG,NACH

R. ELEÄZAHABERGÜLTIG.
GEMARA. Es wäre anzunehmen, daß ihr Streit in folgendem be-

steht; einer ist der Ansicht, man vergleiche Streitsachen mit dem Aus-

als nicht vorhanden. 108. Lev. 14,45. 109. Das mit einem Aussatze behaftet
ist. 110.In seinem kubischen Umfange. 111.Jed. nur 3 Fingerhreiten groß.
112. Nur ein kleiner Teil desselben, der für nichts verwendbar ist. 113. Von
der schon eine Olive verunreinigend ist. 114.Lev. 13,52. 115.Daß auch bei
der H. der Schuh in einem derartigen Falle nicht als zerstört gilt. 116.Da für
die erstere ganz besondere Vorschriften bestehen. 117. Diese ist zwar zur Nutz-
nießung verboten, braucht jedoch nicht zerstört zu werden. 118. Diese muß
zerstört werden. 119. Die dem Götzendienste verfallen ist (cf, Dt. 13,14ff.) ; die
ganze Habe einer solchen Stadt muß zerstört werden. 120.Zur Totenkleidung,
121. Jedes Gericht besitzt eine eigens für die Haliea bestimmte Sandale. 122.
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satze122,und einer ist der Ansicht, man vergleiche Streitsachen nicht
mit dern Aussatze. —Nein, alle sind der Ansicht, man vergleiche Streit-
sachen nicht mit dem Aussatze, denn wenn man sie vergleichen würde,
dürfte auch die Beendigung von Gerichtsverhandlungen nicht nachts?23
erfolgen, ihr Streit besteht vielmehr darin: einer ist der Ansicht, die
Haliga gleiche dem Beginne121eine-rGerichtsverhandlung, und einer ist
der Ansicht, die Haligaigleiche der Beendigung einer Gerichtsverhand-
lung.
Rabba b.Hija aus Ktesiphon ließ [die Haliga] vollziehen mit einer

Galosche, [vor ihm] allein, nachts. Da sprach Semuél: Wie groß muß
seine Bedeutung sein, daß er nach einer Einzelansicht verfahrl? -—-
Was fiel ihm dabei auf : wenn etwa, daß er es mit einer Galosche zu-
ließ, so gibt es eine anonyme“%ehre, und wenn etwa, daß er es nachts
tat, so gibt es auch diesbezüglich eine anonyme Lehrel? -—Vielmehr,
daß er es allein tat, fiel ihm auf ; wieso vor ihm allein", dies ist ja
eine Einzelansichtl? Es wird nämlich gelehrt: Vollzog sie die Haliga
vor zweien oder dreien, und einer von ihnen sich als verwandt oder
sonst unzulässig erweist, so ist die Haliga ungültig, nach R. Simön und
R.Johanandem Schusteraber gültig. Einst Vollzogjemand die Haliga
im Gefängnisse zwischen ihm und ihr, und als die Sache vor R.Äqiha
kam, erklärte er sie für gültig. Hierzu sagte R. Joseph b. Minjomi, die
Halakha sei nicht”“wie dieses Paar. Wenn du aber willst, sage ich, auch
hinsichtlich jener sind es Einzelansichten, denn es wird gelehrt: R.
Jiémäél b.R. Jose erzählte, er habe gesehen, wie Jiémäél b. Eliéä die
Haliea mit einer Galosche vor ihm allein nachts vollziehen ließ.
WENNAMLINKEN[Fussn], so ISTSIE810.Was ist der Grund der Rah-

banan? Üla erwiderte: Es ist durch [das Wort] Fuß127vomAussätzigen
zu folgern ; wie bei diesem der rechte, ebenso hierbei der rechte. --
Wieso folgert R. Eleäzar nicht durch [dasWort] Fuß vom Aussätzigenl?
Es wird nämlich gelehrt: R. Eleäzar sagte: Woher, daß das Anhohren128
am rechten Ohre zu erfolgen hat? Hierbei heißt es Ohr und dort129heißt
es Ohr, wie da das rechte, ebenso hierbei“°das rechte. R. Jiehaq b".Jo-

Die in der Schrift zusammen in einem Schriftverse (ef. Dt. 21,5) genannt
werden; wie die Untersuchung des Aussatzes nur am Tage erfolgen muß (cf.
Lev. 13,14), ebenso müssen Prozeßangelegenheiten nur am Tage verhandelt
werden. 123.Während ausdrücklich gelehrt wird (cf. Syn. F01. 32a), daß
dies nachts wohl erfolgen darf. 124. Der nur am Tage zu erfolgen hat. 125.
Daß dies erlaubt ist ; die Halakha wird stets nach der anonymen Lehre entschie-
den. 126. RÄ. steht mit seiner Ansicht ganz allein. 127. Das sowohl hierbei
(Dt. 25,9) als auch beim Aussätzigen (Lev. 14,14) gebraucht wird. 128.Des
Ohrs eines Sklaven, der seinen Herrn nicht verlassen will; cf. Ex. 21,6. 129.
Beim Aussätzigen,Lev. 14,14. 130.'Demnachberücksichtigt RE. die Wortanalo-
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seph erwiderte im Namen R. Johanans: Die Lehre ist umzuwenden131.
Raba erwiderte: Tatsächlich wende man sie nicht um; [das Wort] Ohr
ist entbehrlich, [das Wort] Fuß ist nicht entbehrlic 132.— Und wenn
es auch nicht entbehrlich ist, was ist dagegen einzuwendenl? —.-Wohl
gilt dies beim Aussätzigen,bei dem Zederholz,Ysop und Karmesin-
wolle erforderlich“%ind.

ATSIEDENSCHUHABGEZOGEN,AUSGESPIEEN,ABERNICHT[DIESCHRIFT-“
WORTEP“GESPROCHEN,so IST DIE HALIQAGÜLTIG; HAT SIE [DIE

SCHRIFTWORTE]GESPROCHENUNDAUSGESPIEEN,ABERNICHTDEN SCHUHAB-
GEZOGEN,so IST DIE HALIQAUNGÜLTIG;HAT sm DENSCHUHABGEZOGEN
UND[DIE SCHRIFTWORTE]GESPROCHEN,ABERNICHTAUSGESPIEEN,so IST
DIEHALIQA,WIER. ELIHZEP.SAGT,UNGÜLTIG,UNDWIER. ÄQIBASAGT,GÜL-
TIG.R. EL11‘JZEHSPRACH:[Es HEISST:]13530geschehe, JEDEHANDLUNG,DIECol.b
zu GESCHEHENISGHAT‚IST UNERLÄSSLICH.R. ÄQIBAERWIDERTEmm: SOLL
DIESEINBEWEISSEIN?So geschehe dem Manne, ALLES,WASMITDEM
MANNEzu GESCHEHEN““HAT.IST DIEHALIQAISSANEINEMTAUBEN,VONEINERiv
TAUBENODERANEINEMMINDERJÄHRIGENVOLLZOGENWORDEN,so IST SIE
UNGÜLTIG;WENNVONEINERMINDERJÄHRIGEN,so WIEDERHOLESIE DIES,
SOBALDSIE GROSSJÄHRIGIST; TUT SIE DIES NICHT,so IST IHRE HALIQA
UNGÜLTIG.VOLLZOGSIE DIEHALIQAvon ZWEIENODERDREIEN,UNDEINERV
VONIHNENSICHALSVERWANDTODERSONSTUNZULÄSSIGERWEIST,so IST
DIEHALIQAUNGÜLTIG;NACHR. SIMÖNUNDR. JOHANANDEMSCHUSTERABER
GÜLTIG.EINSTVOLLZOG1111111111)DIEHALIQAIMGEFÄNGNISSEZWISCHENIHM
UNDIHR, UNDALSDIE SACHEvon R. ÄQIBARAM,ERKLÄRTEER SIE FÜR
GÜLTIG.

GEMARA.Raba sagte: Da du nun sagst, das Sprechen [der Schrift-
worte] sei nicht unerläßlich, so ist, wenn ein Stummer und eine Stumme
die Haliea vollzogen haben, diese gültig. —-Es wird gelehrt: Ist die
Haliga an einem Tauben, von einer Tauben oder an einem Minderjähri-
gen vollzogen worden, so ist sie ungültig. Doch wohl, weil sie [die

.- _..._-

gie. 131. RE. ist es, der der Ansicht ist, am linken Fuße sei die H. ungültig.
132. Das W. ‘Ohr' kommt beim Anboren zweimal vor (Dt. 21,6 u. Dt. 15,17)
u. ebenso heim Aussätzigen(Lev. 14,14 u. ib. V. 17), sodaß es an beiden Stellen
einmal entbehrlich u. für den Schluß durch Wortanalogie zu verwenden ist,
dagegen aber kommt das W. ‘Fuß’ beim Aussätzigen zwar 2mal (ib. ib.), bei
der H. aber nur einmal vor. Falls das zur Analogie verwandte Wort nicht an
beiden Stellen enthehrlich ist, so ist der Schluß widerlegbar. 133. Cf. Lev. 14,4;
bei diesem ist es strenger. 134. Die hierbei zu Sprechen sind; cf. Dt. 25,9.
135.Dt. 25,9. 136.Dagegen ist das Sprechen der Schriftworte keine Handlung.
137.Wie das Abziehen des Schuhes. 138.Hier in der eigentlichen Bedeutung
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Schriftworte] nicht sprechen""’könnenl?——Nein, weil sie nicht verstän-
dig“°sind. —Demnach sollte dies auch von einem Stummen und einer
Stummen gehen!? Raba erwiderte: Ein Stummer und eine 'Stumme
sind verständig, nur schmerzt ihnen der Mund111.—In der Schule R.
Jannajs erklärten sie ja aber, weil es von diesen nicht heißt: so spre-
che er, so spreche sie11zl? — Vielmehr, die Lehre Rabas bezieht sich
auf den Schlußsatz: ist die Haliga an einem Tauben, von einer Tauben
oder an einem Minderjährigen vollzogen worden, so ist sie ungültig.
Hierzu sagte Raba: Da du nun sagst,das Sprechen [der Schriftworte]
sei unerläßlich, so ist, wenn ein Stummer und eine Stumme die
Haliga vollzogen haben, diese ungültig. —Unsere Miéna aber113istnach
R. Zera zu erklären, denn R. Zera sagte: Wenn es zum Einrühren ge-
eignet“*ist, so ist das Einrühren nicht unerläßlich, und wenn es zum
Einrühren nicht geeignet ist, so ist das Einrühren unerläßlich.
Man sandte an den Vater Semuéls: Wenn die Schwägerin ausgespieen“5

hat, so vollziehe sie die Haliga““. Demnach wird sie für die Brüder
untauglich. Nach wessen Ansicht; wenn nach R. Äqiba, so ist ja [das
Ausspeien] nach ihm nicht unerläßlich sogar da, wo dies Vorschrift“7
ist, wo man sagenkann, hierbei verhalte.es sich wie bei den Opfer-
teilen, [deren Darbringung], wenn sie nicht vorhanden sind, nicht un-
erläßlic 118ist,und wenn sie vorhanden sind, unerläßlic 1”ist, wieso sollte
sie dadurch“°für die Brüder ungeeignet werden!? Wenn aber nach R.
Eliézer151,so sind es ja zwei Handlungen, die zusammen die Erlaubnis
erwirken, und von zwei Handlungen, die zusammen die Erlaubnis er-
wirken, ist das eine ohne die andere unwirksam. —Nach Rabbi. Es wird
nämlich gelehrt: Die Lämmer des Wochenfestes“%eiligen das Brot153
nur durch das Schlachten. Zum Beispiel: hat man sie auf ihren Na-
men geschlachtet und das Blut auf ihren Namen gesprengt, so ist das

des Wortes, die Entschuhung usw. 139.Unter ‘Tauher' ist überall ein Taub-
stummer zu verstehen; cf. Ter. I,2. 140. Dh. die Funktionen eines verständigen
Menschen nicht ausüben können. 141. Sie hören 11. verstehen, nur können sie
es nicht aussprechen. 142. Somit sollte dies auch von einem Stummen 11.einer
Stummen gelten. 143. Die lehrt, daß die H. gültig sei, falls sie die Schriftworte
nicht gesprochen hat. 144.Dies bezieht sich auf das Speisopfer, das nicht
so groß sein darf, daß das Einrühren behindert wird; cf. Men. F01. 1031).
145, Vor Gericht, jed. nicht zur Vollziehung der Haliea. 146. Dies wird als
zeremoniellerAkt angesehen, sodaß an ihr die Schwagerehe nicht mehr voll-
zogen werden darf. 147. Bei der Vollziehung der Haliea. 148. Die Priester dür-
fen dann das Opferfleisch essen, obgleich dies erst nach der Darbringung der
Opferteile erfolgen darf; cf. Pes. F01. 5911. 149. Ebenso sollte hierbei das Aus-
speien unerläßlich sein. 150.Wo es nach RÄ. so sehr unwesentlich ist. 151.
Nach dem das Ausspeienunerläßlich ist. 152.Cf. Num. 28,27. 153.Das an die-
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Brot heilig; hat man sie auf einen anderen Namen geschlachtet und
das Blut auf ihren Namen gesprengt, so ist das Blut nicht heilig; hat
man sie auf ihren Namen geschlachtet und das Blut auf einen anderen
Namen gesprengt, so ist das Brot heilig und nicht heilig“‘—so Rabbi.
R.Eleäzar b. R. Simön sagt, es sei nur dann heilig, wenn man sie auf
ihren Namen geschlachtet und auf ihren Namen das Blut gesprengt hat.
—Ist denn R. Äqiba der Ansicht, das Ausspeien mache sie nicht un-
tauglich, es wird ja gelehrt, daß, wenn sie den Schuh abgezogen, aber
nicht ausgespieenundnicht [dieSchriftworte]gesprochenhat, dieHaliga58},
gültig sei, wenn ausgespieen,aber nicht den Schuh abgezogenund nicht
[die Schriftworte] gesprochen, die Haliea ungültig sei, und wenn [die
Schriftworte] gesprochen, aber nicht ausgespieen und nicht den Schuh
abgezogen, dies überhaupt nicht zu beachten sei. Wer ist der Autor:
wenn R. Eliézer, wieso ist, wenn sie den Schuh abgezogen, aber nicht
ausgespieen und nicht [die Schriftworte] gesprochen hat, die Haliga
gültig, R. Eliézer sagt ja: so geschehe, jede Handlung die zu geschehen
hat, sei unerläßlich ; doch wohl R. Äqiba, und er. lehrt, daß, wenn
sie ausgespieen,aber nicht den Schuh abgezogenund nicht [die Schrift-
worte] gesprochen hat, die Haliga ungültig sei. Für wen, wenn für
Fremde155, so ist es ja selbstverständlich, sollte dies etwa als Haliea
gelten, um Fremden erlaubt zu sein!? Doch wohl für die Brüder.
Sehließe hieraus156‚—Wodurch unterscheidet sich nach R. Äqiba das
Ausspeien vorn Sprechen [der Schriftworte]“"? —Das Sprechen [der
Schriftworte] hat am Anfang und am Schlusse158zuerfolgen, somit ent-
steht dadurchkeineVerwechselung‘”,das Ausspeiendagegenhat nicht
am Anfang, sondern nur am Schlusse zu erfolgen, somit kann eine
Verwechselung“°entstehen, die1°1dazu führt, eine Haluga den Brüdern zu
erlauben. Manche sagen, man sandte an ihn wie folgt: Wenn die Schwä-
gerin ausgespieen hat, so vollziehe sie die Haliga. Sie braucht nicht
wiederum“”auszuspeien. So kam einst eine Frau vor R. Ami, vor dem
R. Abba b. Mamal saß, und spie aus vor der Entschuhung. Da sprach

sem Feste darzubringen ist; cf. Lev. 23,17ff. 154.Nicht ganz heilig (cf. Men.
F01. 47a), da beides erforderlich ist; entsprechend bei der Haliea, wobei neben
dem Ausspeien noch andere Handlungen erforderlich sind. 155.Sie ist dadurch
nicht entbunden, um sich mit einem F remden verheiraten zu dürfen. 156. Das
im Texte gebrauchte W. n5105 hat auch die Bedeutung ungeeignet u. bezieht
sich auf die Witwe, die dadurch den Brüdern zur Schwagerehe verboten ist.
157. Wodurch sie den Brüdern nicht verboten wird; nach RÄ. sind beide Hand-
lungen nicht unerläßlich. 158. Vor u. nach der Zeremonie der Haliqa. 159.
Mit einer richtigen Haluea ; man weiß, daß sie nur einmal gesprochen hat 11.
darauf die H. nicht erfolgt ist. 160.Wer sie ausspeien sieht, glaubt, die Ze-
remonie der Entschuhung sei bereits erfolgt. 161.Wenn andere sehen, daß

44 Talmud IV
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R. Ami zu ihm: Laß sie die Entschuhung vollziehen und fertige sie163
ab. R. Abba entgegnete: Sie muß ja ausspeienl? ——Sie hat bereits
ausgespieen.—Mag sie doch [wiederum] ausspeien, was schadet diesi?
—Dadurch kann ein Verstoß entstehen. Wenn man sagt, sie müsse wie-
derum ausspeien, so könnte man glauben, das vorherige Ausspeien sei
wirkungslos, und dies dazu führen, eine Haluga den Brüdern zu er-
lauben. —Es muß ja in der Reihenfolge“‘“geschehen!?—Die Reihen-
folge ist nicht unerläßlich. Dieser glaubte, er wolle ihn nur abweisen,
als e1 aber fortging, dachte er nach und fand folgende Lehre: Einerlei
ob die Entschuhung vor dem Ausspeien oder das Ausspeien vor der
Entschuhung erfolgt ist, ist die Handlung gültig.
Levi zog in die Dörfer aus1°5undman fragte ihn folgendes: Kann

eine, der die Hand amputiert ist, die Haliea“°vollziehen? Wie ist es,
wenn die Schwägerin Blut gespieen hat? [Es heißt .]161jedochwill ich
dir berichten, was geschrieben ist in der Schrift der Wahrheit; gibt es
denn eine Schrift, die keine Wahrheit ist? Er wußte es nicht. Als er
hierauf ins Lehrhaus kam, erwiderte man ihm: Heißt es etwa: sie soll
den Schuh mit der Hand abziehenl? Heißt es etwa: sie soll Speichel
speienl? Jedoch will ich dir berichten, was in der Schrift der Wahrheit
geschrieben ist; auch hierbei ist nichts einzuwenden, denn eines gilt von
einer beschworenen“Urteilsbesiegelung, und eines gilt von einer nicht
heschworenen Urteilsbesiegelung.Dies nach R. Semuél b. Ami, denn R.
S'emuél b. Ami sagte im Namen R. Jonathans: Woher, daß eine be-
schworene Urteilsbesi-egelungnicht mehr zerrissen wird? Es heißt :169so
habe ich denn der Familie Eli gesehworen,ob je gesühnt wird die Schuld
der Familie Elis dureh Sehlachtopfer oder durch Speisopfer bis in alle
Ewigkeit. Raba sagte: Durch Schlachtopfer und Speisopfer wird sie
allerdings nicht gesühnt, wohl aber wird sie durch die Worte der Tora
gesühnt. Abajje sagte: Durch Schlachtopfer und Speisopfer wird sie
allerdings nicht gesühnt, wohl aber wird sie durch Liebeswerke ge-
sühnt. Rabba und Abajje stammten aus der Fam1he Elis; Rabba, der
sich mit der Tora befaßte, lebte vierzig Jahre Abajje, der sich mit der
Tora und Liebeswerken befaßte, lebte sechzig J ahre.

nachher einer der Brüder sie heiratet. 162. Nach der Entschuhung.163.
Eigentl. schlichte ihren Streit; übertragen für jede gerichtl. Handlung. 164.Das
Ausspeien hat nach der Entschuhung zu erfolgen; cf. supra F01. 106h.165.
Um Vorträge zu halten. Nach einem°Berichte im jerusalemischen Talmud (Jah
13a) 11.Midnaä Rabba (Gen. Kap. 81) wurde Rabbi von einer Gemeinde er-
sucht, ihr einen Gelehrten als Gemeindelehrer 11. Richter zu senden, 11. er sandte
seinen Schüler L. Durch die ihm erwiesene Huldigung geriet er in Verwirrung,
u. vermochte nicht die 3 folgenden Fragen zu beantworten.166.Den Schuh mit
den Zähnen abziehen.167.Dan.10,21.168.Dies ist unter ‘Schrift der Wahr-



F01. 105a-10511 J ABMUTH XII,iii, iv, v 691

Die Rabbanan lehrten: In Jeruéalem war eine Familie, [deren An-
gehörige] mit ungefähr achtzehn Jahren starben. Sie wandten sich an
R.Johanan b. Zakkaj, und dieser sprach zu ihnen: Ihr stammt wahr-
scheinlich aus der Familie Elis, von der es heißt:"“der ganze Zu-
wachs dieses Hauses soll im Mannesalter sterben; geht und befaßt euch
mit der Tora, so werdet ihr leben. De gingen sie und befaßten sich
mit der Tora. Diese nannte man nach ihm ‘Familie des Johanan’.
R. Semuél b. Inja sagte im Namen Rabhs: Woher, daß das Verhäng-

nis über eine Gemeinde nicht besiegelt wird? ——Wieso nicht hesiegelt,
es heißt ja.:111wolltestdu dich auch mit Laugensalz waschen und viel
Seife an dich wenden, befleclct“%leibt deine Sünde vor mir!? - Viel-
mehr, woher, daß es, auch wenn es bereits besiegelt war, zerrissen wird?
Es heißt:”denn welches g%c.wie der Heer, unser Gott, so oft wir zu
ihm- rufen. — Es heißt ja aber :171suchtden. Herrn, w e n'n er zu finden
ist!? ——Das ist kein Einwand; dies gilt von einem Einzelnen, jenes
von einer Gemeinde. —Wann [findet ihn] ein Einzelner? R. Nehmen
erwiderte 1mNamen des Rabba b. Abuha: In den zehn Tagen vom Neu-
jahrsfeste bis zum Versöhnungstage.
Man sandte an den Vater Semuéls: Wenn die Schwägerin Blut ge-

spieen hat, so vollziehe sie die Haliga, weil es nicht möglich ist, daß
das Blut ohne Zusatz von Speichel ist. Man wandte ein: Man könnte
glauben, auch das Blut, das ihm175aus dem Munde oder dem Gliede
kommt, sei unrein, so heißt es:"“sein F laß ist unrein ; dieser ist un-
rein, das ihm aus dem Munde oder dem Gliede kommende Blut aber ist
nicht unrein, sondern””reinl? ——Das ist kein Einwand; das eine, wenn
sie saugt, das andere, wenn sie es fließen 1äßt178‚
ISTDIEHALIQAANEINEMTAUBEN&c. R. Jehuda sagte im Namen Col.b

Rahhs: Dies ist die Ansicht1‘9R.Meirs, die Weisen aber sagen, die Ha-
liea eines Minderjährigen sei unwirksam.
WENNVONEINERMINDERJÄHRIGEN&c. R. Jehuda sagte im Namen

Rabhs: Dies ist die Ansicht R.Meir, welcher sagt, im Abschnitte heiße
es Mann, und man vergleiche die Fran mit dem Menue, die Weisen
aber sagen, im Abschnitte heiße es Mann, bei der F rau aber sei es
einerlei, ob großjährig oder minderjährig.
Wer ist unter Weisen zu verstehen? ——Es ist R. Jose. Einst saßen näm-

lich R.Hija und R. Simön b. Rabbi beisamen, und einer von ihnen fing

heit’ zu verstehen, da sie nicht mehr widerrufen wird. 169.i8a111'.3,14. 170.
Ib. 2,.33 171. Jer. 2‚.22 172. Die W.e an:: 11. mm: sind in der Aussprache
gleichlautend. 173. Dt. 4, 7. 174. Jes. 55, 6. 175. Dem F lußbehafteten, dessen
Fluß, Urin u. Speichel unrein sind.176.Lev.15‚2.177.Nach der obigen Lehre
müßte das aus dem Munde kommende Blut unrein sein.178.lm 1. Falle saugt
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an und sprach: Wer das Gebet verrichtet, richte die Augen nach unten,
denn es heißt:“°meine Augen und mein Herz werden dort alle Tage
sein. Der andere aber sprach: [Er richte] das Herz nach oben, denn
es heißt :181erhebenwir unser Herz mit den Händen. Inzwischen kam
R. Jismaél b. R. Jose zu ihnen heran und fragte sie, womit sie sich
befaßten. Sie erwiderten: Mit dem Gebete. Da sprach er zu ihnen: F01-
gendes sagte mein Vater: wer das Gebet verrichtet, richte die Augen
nach unten und das Herz nach oben, sodaß jene beide Schriftverse auf-
recht erhalten bleiben. Währenddessen kam Rabbi zur Vorlesung. Jeue
waren behende und erreichten ihren Platz, R. Jiém‘él b. R. Jose aber
ging wegen seiner Leibesschwere“%chreitend.Da rief Abdan“*°‘:Wer
ist es, der über die Köpfe des heiligen Volkes schreitetl? Dieser er-
widerte: Ich bin Jismäél, Sohn des R. Jose; ich bin hergekommen, um
beim Meister die Tora zu lernen. J ener entgegnete: Bist du denn wür-
dig, beim Meister die Tora zu lernen!? Dieser erwiderte: War Moée
denn würdig, die Tora aus dem Munde der Allmacht zu lernen? Jener
entgegnete: Bist du etwa Moäe? Dieser erwiderte: Ist dein Meister etwa
Gott!? R. Joseph sprach: Rahhi181hatteseine Strafe weg; er sagte ‘dei n
Meister’ und nicht ‘der Meister’. Mittlerweile kam eine Schwägerin135
vor Rabbi, und Rabbi beauftragte Abdan, zu gehen und sie untersuchen
186zulassen. Nachdem er hinausgegangen war, sprach R. Jismäél: F01-
gendes sagte mein Vater: im Abschnitte heißt es Mann, bei der F rau
aber ist es einerlei, ob großjährig_ oder minderjährig. Hierauf sprach
[Rabbi]: Komm, es ist nicht nötig; ein Greis hat es bereits entschie-
den. Als dann Abdan schreitend zurückkam, sprach R. Jismäél b. R.
Jose zu ihm: Den das heilige Volk braucht, mag wohl über die Köpfe
des heiligen Volkes schreiten, wieso aber schreitet der, den das heilige
Volk nicht braucht, über die Köpfe des heiligen Volkesl? Da sprach
Rabbi zu Abdan: Bleibe auf deinem Platze. Es wird gelehrt: An jener
Stunde ward Abdan187aussätzig, seine beiden Söhne ertranken und seine
beiden Schwiegertöchtererklärten die Weigerung”. R. Nahman b. J1ghaq
sprach: Gepriesen sei der Allbarmherzige, der es Ahdan auf dieser Welt
vergolten“”hat. R. Ami sagte: Aus den Worten Berabbis“°lernen wir,
daß Minderjährige auch 1111Kindesalter““die Haliga vollziehen können.

sie den Speichel mit. 179. Cf. supra F01. 96a. 180.1Reg. 9,3. 181.Thr. 3,41.
182.Cf. Bm. 84a. 183.Eigentl. Abba Jodan, bekannter Adlatus Rabbis. 184,
Der die Kränkung RJ.s zuließ. 185. Zur Vollziehung der Haliea. 186. Ob sie
Pubertätszeichen hat u. zur Haliga zulässig ist. 187.Zur Strafe wegen seines
Betragens gegen RJ. 188.Der Name seiner Söhne wurde auch nicht durch
die Schwagerehe fortgepflanzt. 189. Um in der zukünftigen Welt sündenfrei zu
sein. 190.Des R.Jose; cf. Bd. I S. 787 Anm. 7. 191.015. Git. F01. 59a.
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Raba. sagte: Wenn sie das Alter des Gelohens”%rlangt Die Halakha
ist, wenn sie zwei Haare bekommen hat.
VOLLZOGSIEDIEHALIQAvon ZWEIEN&c. R. Joseph b. Minjomi sagte

im Namen R. Nahmans: Die Halakha ist nicht wie dieses Paar”. -—Dies
sagte ja R. Nahman bereits einmal, denn R. Joseph‘h. Minjomi sagte“”im
Namen R. Nahmans, die Haliga müsse vor dreien erfolgenl? —Beides ist
nötig. Würde er nur das erste gelehrt haben, so könnte man glauben,
wenn von vornherein, ist es aber bereits erfolgt, so genügen auch zwei;
daher lehrt er uns, die Halakha sei nicht wie dieses Paar. Und würde
er nur gelehrt haben, die Halakha sei nicht wie dieses Paar,qsondern wie
der erste Autor, so könnte man glauben, wenn es bereits erfolgt“°ist, von
vornherein aber seien fünf197erforderlich. Daher ist beides nötig.
EINSTVOLLZOGJEMANDDIEHALIQA310. Wenn zwischen ihm und ihr,

woher weiß man es!? R. Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: Wenn
Zeugen es draußen sehen. _
Sie fragten: Ist die Haliga zwischen ihm und ihr”%ußerhalb erfolgt

und die Sache vor R. Äqiba im Ge-fängnisse1g9gekommen, oder ist die
Haliea zwischen ihm und ihr im Gefängnisse erfolgt? R. Jehuda erwi-
derte im Namen Rabhs: Die Sache ereignete sich im Gefängnisse und
kam im Gefängnisse zur Entscheidung.
DieRabbananlehrten:DieirrtümlicheHalieaist gültig.Welcheheißt55.;-

eine irrtümliche Haliga? Raé Laqié erwiderte: Wenn man zu ihm ge-
sagt hat: vollziehe an ihr die Haliga, dadurch heiratest du sie. R. Jo-
hanan sprach zu ihm: Ich habe eine Lehre”°, wenn er esg°1beab‘sichtigthat
und nicht sie, oder sie es beabsichtigt hat und nicht er, sei die Haliea
ungültig, nur wenn beide es beabsichtigt haben, und du sagst, die Ha-
liea seigültigl? Vielmehr, wenn man zu ihm gesagt hat: vollziehe an ihr
die Haliea unter der Bedingung, daß sie dir zweihundert Zuz2°2gebe.
Ebenso wird gelehrt: Die irrtümliche Haliga ist gültig. Welche heißt eine
irrtümliche Haliea? Wenn man zu ihm gesagt hat: vollziehe an ihr die
Haliga unter der Bedingung, daß sie dir zweihundert Zuz gebe.Einst er-
eignete es sieh mit einer Frau, die einem für sie unwürdigen Schwager
zufiel, daß man zu ihm sagte: vollziehe an ihr die Haliea unter der Be-

193.Wenn sie die Bedeutung der Gelühde kennt u. diese daher Geltung haben,
nach Nid. F01.4511,nach zurückgelegtem11. Lebensjahre. 194.Es sind vielmehr
3 erforderlich. 195.Cf.supra F01. 1011). 196.V0n diesem Falle spricht der
Autor der Miäna. 197. Cf. supra F01. 10111. 198. Von der die Miäna berichtet.
199.RÄ. geriet während der letzten Erhebung der Juden gegen das römische
Reich (unter Bar Kochha) in Gefangenschaft u. erlitt den Märtyrertod; cf. Ber.
F01. 61h. 200.0hen F01. 10211. 201. Die H. zu vollziehen. 202. Die H. ist
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dingung, daß sie dir zweihundert Zuz gehe. Als die Sache vor R. Hija
kam, erklärte er sie für gültig. “
Einst kam [eine Schwägerin] vor R. Hija h. Abba. Er sprach zu ihr:

Meine Tochter, ste 203auf.Da sprach ihre Mutter zu ihm: Ihr Sitzen ist
ihr Bestand“. Da fragte er sie: Kennst du ihn? Diese erwiderte: Ja-
wohl; er sah bei ihr Geld und will es verzehren. Hierauf fragte er jene:
Willst du ihn nicht? Jene erwiderte: Nein. Da sprach er [zum Schwa-
ger]2°5:Vollziehe an ihr die Haliea, dadurch heiratest du sie. Nachdem
dieser an ihr die Haliga vollzogen hatte, sprach er zu ihm: Jetzt ist sie
für dich untauglich, vollziehe nun an ihr eine [nach der Tora] gültige
Haliga, damit sie Fremden erlaubt werde.
Eine Tochter des SchwiegervatersR. Papas fiel einem für sie unwür-

digen Schwager zu, und als er vor Abajje kam, sagte dieser zu ihm:
Vollziehe an ihr die Haliqa, dadurch heiratest du sie. J euer sprach zu
ihm: Hält denn der Meister nichts von der Lehre R, J 0henans”°l? —Was
denn soll ich ihm“"sagen? Jeuer erwiderte: [Sage ihm,] er solle an ihr
die Haliea vollziehen unter der Bedingung, daß sie ihm zweihundert Zuz
gebe. Nachdem er an ihr die Haliea vollzogenhatte, verlangte er vonihr,
daß sie sie ihm gebe. Da sprach jener: Sie hat ihn angeführt. Es wird
auch gelehrt: Wenn jemand aus einem Gefängnisse flüchtet und an
eine Fahre herankommt, und [zum Fährmann] sagt; setzemich hinüber
du erhältst dafür einen Denar, so hat dieser nur seinen Lohn zu bean-
spruchen. Er kann demnach sagen, er habe ihn nur angeführt, ebenso
kann diese sagen, sie habe ihn nu1 angeführt. Hierauf fragte ihn dieser:
Wo ist”“dein Vater? ——In der Stadt. ——Wo ist2°8deineMutter? ——In der
Stadt. Da richtete er auf sie seine Augen, und sie starben.
Die Rabbanan Iebrten: Die irrtümliche Haliga ist gültig, die irrtüm-

liche Scheidung2°9istungültig ; die erzwungene Haliea ist ungültig, die
erzwungene Scheidung ist gültig. ——In welchemFalle: sagte er, er wolle,
so sollte auch die Halie‘a [gültig] sein, und sagte er nicht, er wolle, so

gültig, auch wenn sie die Bedingung nicht erfüllt. 203.Zur Vollziehung der
Schwagerehe. 204. Dh. für sie ist es besser, daß sie sitzen bleibe u. die Schwager-
ehe an ihr nicht vollzogen werde, da der Schwager nichts weiter beabsichtigte,
als sich in den Besitz ihres Vermögens zu setzen. Nach einer anderen Erklärung
Raschis war sie lahm od'. krank, u. die Antwort lautete: bei ihr entspricht das
Sitzen dern Stehen bei normalen Menschen. 205.Der wegen des genannten
Grundes durchaus die Schwagerehevollziehenwollte. 206.Daß beide die H. he-
ahsichtigen müssen. 207. Um ihn zur H. zu veranlassen. 208. Nach Raschi
wollte er ihm damit sagen: du hast wohl Eltern, die für deinen Unterhalt sorgen,
sodaß du dich ganz dem Studium spitzfindiger Lehren widmenkannst. 209.Wie
bei der Haliqa; wenn die Gültigkeit der Scheidung von einer Bedingung abhängig
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sollte es auch die Scheidung nicht sein!? —Er meint es wie folgt: [die210
irrtümliche Haliga ist immer gültig, die irrtümliche Scheidung ist im-
mer ungültig,] die erzwungene Haliga und die erzwungene Scheidung
sind zuweilen gültig und zuweilen ungültig; das eine, wenn er sagt, er
wolle, und das andere, wenn. er nicht sagt, er wolle. Desgleichenwird
gelehrt :211801ler es darbringen, dies lehrt, daß man ihn dazu“zwinge;
man könnte glauben, durch Gewalt, so heißt es: nach seinem Wunsche
auf welcheWeise? Man nötige ihn, bis er sagt, er wolle es. Dies findest
du auch bei der Scheidung“von Frauen: man nötige ihn, bis er sagt,
er wolle es. ‘
Raba sagte im Namen R. Sehoras im Namen R. Honas: Man vollziehe

ihnen“*die Haliga, auch wenn man sie nicht kennt; man vollziehe ihnen
die Weigerungserklärung, auch wenn man sie nicht kennt. Daher schreibe
man eine Urkunde“*"üher die Haliga nur dann, wenn man sie kennt,
ebenso schreibe man eine Urkunde über die Weigerung nur dann, wenn
man sie kennt, weil eine Irreführung des Gerichtes”°zubefürchten ist.
In seinem eigenen Namen sagte Raba: Man vollziehe ihnen die Haliga
nur dann, wenn man sie kennt, und man vollzieheihnen die Weigerungs-
erklärung nur dann, wenn man sie kennt; daher schreibe man eine Ur-
kunde über die Haliea, auch wenn man sie nicht kennt, ebenso schreibe
man eine Urkunde über die Weigerungserklärung, auch wenn man sie
nicht kennt, da eine Irreführung des Gerichtes nieht zu befürchten ist.

DIE ZEREMONIB“"DEHHALIQAERFOLGTALSO.ER UNDSEINESCHWÄGERINCol.b
ERSCHEINENvon GERIGHT,UND[DIERICHTER]ERTEILENIHMEINENFÜRV’

IHN PASSENDEN218RAT‚WIE ES HEISST:219diBÄltesten seiner Stadt sollen
ihn laden und zu ihm sprechen. SIE SPRICHTDANN:22"Mein Schwager wei-
gert sich, seinem Bruder einen Namen in Jisraél zu erhalten, nicht will
er an mir die Schwagerpflicht üben. HIERAUFSPRICHTE11:219Nichtwill ich
sie nehmen. SIE SPRECHENDIESIN DERHEILIGENSPRACHE.SODANNTRITT
SEINE SCHWÄGERINvor. DENAUGENDERÄLTESTENzu IHMHERAN,ZIEHT
IHMDENSCHUHVOMFUSSEHERUNTERUNDSPEITvon IHMAUS;SPEICHEL,

gemacht, 11.diese nicht erfüllt worden ist. 210.Der eingeschaltetePassus fehlt
in den ersten Ausgaben,ist aber in Alfasi, Aäeri u. Halakhot g e d 010 th vor-
handen. 211. Lev. 1,3. 212. Zur Darhringung des Opfers. 213. Wenn jemand
dazu gezwungenist 11.sich weigert. 214. EinemManneu. einer Frau, die sich als
Schwager u. Schwägerinausgehen11.vor Gericht zur Vollziehungder H. erschei-
nen. 215. Die sie später als Beweisstück benutzen will, um heiraten zu dürfen.
216. Da das Gericht sie nicht kannte, können sie falsche Angaben gemacht haben;
die abweichende Erklärung Raschis ist gezwungen. 217. Wörtl. das Gebot; das
Programm, die Reihenfolge. 218.011 er lieber die Schwagerehe od. die Haliga
vollziehe; cf. supra F011.44au. 101b. 219.Dt. 25,8. 220. Ib. V. 7. 020. Ib. V. 9.
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DENDIERICHTERSEHEN.ALSDANNHEBTsm ANUNDSPRICHTZ°2080geschehe
dem Manne, der nicht baut das Haus seines Bruders. SOWEITLASMAN
FRÜHER.NACHDEMABERR. HYRKANOSEINMALUNTERDEREICHEzu KE-
PHA_RETAMBEIMVORLESENDENGANZENABSCHNITTBEENDENmuss, WURDE
EINGEFÜHRT,DEN ABSCHNITTVOLLSTÄNDIGzu BEENDEN1121Und sein Name
werde in Jisraél genannt: das Haus des Entschuhten. DIESESGEB0T222
GILT FÜR DIE RICHTER223UNDNICHTFÜR DIE SCHÜLER.R. JEHUDASAGT,
ALLENANWESENDENSEI ns GEBOTEN,‘ENTSGHUHTER’zu RUFEN.
GEMARA.R.Jehuda sagte: Die Zeremonie der Haliga erfolgt also:

Sie spricht, er spricht, sie zieht den Schuh herunter, speit aus und spricht
wiederum. —Was lehrt er uns damit, dies lehrt ja unsere Miénal? —F01-
gendes lehrt er uns: dies ist die Vorschrift, wenn es aber verkehrt erfolgt
ist, so schadet es nicht. Desgleichen wird gelehrt: Einerlei, ob die Ent-
schuhung vor dem Ausspeien oder das Ausspeien vor der Entschuhung
erfolgt ist, ist die Handlung gültig.
Abajje sagte: Wer die Halieaformel vorliest, trenne nicht zwischen

[den Worten] nicht und will er an mir die Sehwagerpflicht üben, denn es
würde”*dann heißen: er will an mir die Schwagerpflicht üben ; viel-
mehr [lese er :] nicht will er an mir die Schwagerpflicht üben, Ferner
trenne er nicht, wenn er ihm vorliest, zwischen [den Worten] nicht und
will ich, denn es würde dann heißen: ich will sie nehmen ; vielmehr
[leseer]: nicht will ich sie nehmen. Raba sagte: Es ist nur eine Dehnung
und die Dehnung ist belanglos.
Einst traf R. Aäi den R. Kahana, der sich abquälte”*"undvorlas: nicht

will er an mir die Schwagerpflicht üben, Da sprach er zu ihm: Hält denn
der Meister nichts von der Lehre Rabas? Dieser erwiderte: Raba pflich-
tet hei hinsichtlich [der Formel] nicht will er an mir die Schwagerpflicht
üben”.
Abajje sagte: Wer eine Haliga—Urkundeschreibt, schreibe also: Wir

lesen ihr vor von mein Schwagerweigert sich bis will mein Schwager an
mir die Schwagerpflicht üben, wir lasen ihm vor von nicht bis sie neh-
men, und wir lesen ihr vor von so bis Entschuhter. Mar Zutra liniierte227
und schrieb den ganzen Abschnitt. Mar b. Idi wandte ein: Es darf ja
nicht geschrieben”“werdenl? Die Halakha ist jedoch wie Mar Zutra.

221. Ib. V. 10. 222. Ihm diese Worte zuzurufen. 223. Die die Zeremonie lei-
ten; das anwesende Publikum (die Schüler) braucht diese Worte nicht mitzu-
sprechen. 224. Man würde das W. ‘nicht’ auf den vorangehenden Satz beziehen.
225. Er hielt den Atem an, um den Satz nicht zu teilen. 226. Die Lehre Rabas
bezieht sich nur auf die Formel, die ihm vorgelesen wird, die mit dern W .e ‘nicht’
beginnt u. somit nicht auf das Vorangehende bezogen werden kann. 227. Das
Papier, worauf er die Urkunde schrieb, da man zusammenhängende Sätze aus der
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Abajje sagte: Wenn sie ausgespieenund der Wind [den Speichel]auf-
genommen hat, so hat sie nichts getan, denn er heißt: sie speie vor ihm
aus, vor seinem Gesichte. Somit ist es, wenn er groß und sie klein ist,
und der Wind [den Speichel] fortgetragen hat, vor ihm erfolgt; wenn
sie aber groß und er klein ist, so muß er bis an sein Gesicht gekommen
sein, und. erst dann kann er fort”°. . '
Raba sagte: Wenn sie Knoblauch gegessenund ausge-spieenhat, Erde

gegessen und ausgespieen”’°hat,so hat sie nichts getan, denn sie muß
aus eigenem Antriebe ausspeien, was hierbei nicht der Fall ist.
Ferner sagte Raba: Die Richter müssen den Speichel aus dem Munde

der Schwägerin kommen sehen, denn es heißt: vor den Augen der Älte-
sten &c. und ausspeien.

Und sein Name werde in Jisraél genannt: das Haus des Entschuhten.
DIESESGEBOTGILTFÜRDIERICHTERUNDNICHTFÜRDIESCHÜLER.Es
wird gelehrt: R. Jehuda erzählte: Einst saßen wir vor R. Tryphon, und
eine Schwägerin kam zur Haliea. Da sprach er zu uns: Rufet alle: Ent-
schuhter, Entschuhter, Entschuhter.

DREIZEHNTER AB SCHNITT

IE SCHULESAMMAJSSAGT,NURVERLOBTEKÖNNEN1DIEWEIGERUNG
ERKLÄREN;DIE SCHULE HILLELS SAGT,VERLOBTE UNDVERHEIHA-
TETE.DIE SCHULESAMMAJSSAGT,NURDEMEHEMANNEUNDNICHT

DEM SCHWAGER2;DIE SCHULE HILLELS SAGT, DEM EHEMANNEUND DEM
SCHVVAGER.DIE SCHULESAMMAJSSAGT,NURIN SEINERGEGENVVART; DIE
SCHULEHILLELSSAGT,INSEINERGEGENWARTUNDINSEINERABWESENHEIT.
DIE SCHULESAMMAJSSAGT,NURvon GERICHT;DIE SCHULEHILLELSSAGT,
VOR GERICHT UND AUSSER GERICHT. DIE SCHULE HILLELS SPRACH ZUR
SCHULESAMMAJS:SIE DARF,SOLANGESIE MINDERJÄHRIGIST, AUCHVIER-
UND FÜNFMALDIE WEIGERUNG EHKLÄREN3.DIE SCHULE SAMMAJSERWI-
DEHTB:DIE TÖGHTERJISHA1’JLSSINDKEINEPROSTITUIERTEN;VIELMEHRER-
KLÄRESIEDIEWEIGERUNGUNDWARTEBIS sm GROSSJÄHRIGIST, ERKLÄRE
DIEWEIGERUNGUNDVERHEIRATESICH.

Schrift nur auf Linien schreiben darf ; cf. Git. F01. 6b. 228. Man darf keine ein-
zelnen Stücke aus der Schrift schreiben; cf. ib. F01. 60a. 229.Anders jed. ob.
F01. 39h. 230. Infolge des üblen Geschmackes.
1. Bei Erlangung der Großjährigkeit. 2. Stirbt der Ehemann, so kann sie dem

Schwager,dem sie zufällt, die Weigerung nicht erklären; die Entbindung kann nur
durch die Haliea erfolgen, u. zwar erst nach ihrer Großjährigkeit. 3. Und sich

F01.
107



698 J AEMUTH XIII‚i F01.107a

GEMARA. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Folgendes ist der
Grund der Schule Sammajs: Bei der Heirat gibt es keine Bedingung",
und wenn eine Verheiratete die Weigerung erklären dürfte, könnte man
glauben, bei der Heirat gebe es eine Bedingung". —Was ist bei der zu
berücksichtigen, die unter den Baldachin6gekommen, aber nicht beschla-
fen worden ist"!? ——Weil es auch bei der Baldachin[ühergahe]keine Be-
dingung gibt. ——Was ist zu berücksichtigen bei der, die der Vater den
Vertretern des Ehemannes übergeben8hat!? -—-Die Rabbanan haben nicht
unterschieden. —Und die Schule Hillelsl? —Man weiß, daß die Heirat
einer Minderjährigen nur rabbanitisch gültig9ist. Rabba und R. Joseph
erklärten beide: Folgendes ist der Grund der Schule Sammajs: niemand
macht seine Beiwohnung zur Unzucht“. —Was ist bei der zu berücksich-
tigen, die unter den Baldachin gekommen, aber nicht beschlafen worden
ist!? ——Niemand wünscht, daß der Baldachin zu einem Verbote“führe. —-
Was ist bei der zu berücksichtigen, die der Vater den Vertretern des
Ehemannes übergeben hat!? ——Die Rabbanan haben nicht unterschieden.
—Und die Schule Hillelsl? ——Da Antrauung und Eheurkunde erforder-
lich sind, so sagt man nicht, es sei eine Beiwohnung der Unzucht. R.
Papa erklärte: Der Grund der Schule Sammajs ist, wegen des Frucht-
genusses, und der Grund der Schule Hillels ist, wegen des Fruchtgenusses.
Der Grund der Schule Sammajs ist, wegen des Fruchtgenusses: wenn du
sagenwolltest, die Verheiratete”könne die Weigerung erklären, so könnte
er, da sie ihn später verläßt, ihre [Früchte] verzehren. Die Schule
Hillels sagt: im Gegenteil, wenn du sagst, sie könne die Weigerung er-
klären, so melioriert er sie, denn er denkt, ihre Verwandten würden
sonst auf sie einreden und sie aus seinemBesitzebringen. Raba erklärte:
Der Grund der Schule Sammajs ist, weil niemand sich mit einem Gast-
mahle ahmüht“und es verdirbt. —Und die Schule Hillelé!? ——Beiden ist
es lieb, verheiratet zu heißen”.
DIE SCHULESAMMAJSSAGT,NURDEMEHEMANNE&c.R. Oéäja sagte: Sie

mit anderen verheiraten. 4. Von deren Erfüllung die Gültigkeit derselben abhän-
gig gemacht werden könnte ; sollte eine solche bei der Antrauung, bestanden haben,
so hat sie bei der Beiwohnungdarauf verzichtet. 5. Man könnte glauben, die Hei-
rat sei wegen einer nicht erfüllten Bedingung aufgelöst worden. 6. Ci. F01. 57h
Anm. 171. 7.Nach der Schule 8.5 kann auch diese die Weigerung nicht erklären.
8. Dies kann durch die Nichterfüllung einer Bedingung aufgehoben werden.
9. Die genannte Befürchtung ist nicht zu berücksichtigen. 10.Wenn jemand
die Beiwohnungzur Ehelichung vollzieht, so wünscht er, daß diese Geltung habe.
11. Einer Beiwohnung, die rückwirkend als Unzucht erklärt werden kann. 12.
Von deren Gütern dern Ehemanne der Fruchtgenuß zusteht. 13. Ist ihr Bleiben
bei ihm zweifelhaft, so unterläßt er die Heirat überhaupt, um nicht unnötig ein
Hochzeitsmahl zu veranstalten. 14.Wegen dieser Bedenken unterläßt er die
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kann die Weigerung erklären gegen die Eheformel, nicht aber gegen die
Gebundenheit“. R. Hisda sagte: Folgendes ist der Grund R. Oéäjas: die
Eheformel, die mit ihrem Willen erfolgt ist, kann sie aufheben, die Ge-
bundenheit, die ohne ihren Willen erfolgt ist, kann sie nicht aufheben.
—-Die [Aneignung durch] Beiwohnung kann ja auch gegen ihren Wil-
len“erfolgen, und sie kann sie aufheh-enl?—Vielmehr, die BeiwohnungCol.b
und die Eheformel, die durch ihn erfolgt, kann sie aufheben, die Ge-
bundenheit aber, die der Allbarmherzige ihr auferlegt hat, kann sie
nicht aufheben. Üla aber sagte: Sie kann die Weigerung erklären auch
gegen die Gebundenheit, denn damit hebt sie die frühere Heirat“auf.
Raba wandte gegen Üla ein: Wenn eine“zur Weigerungserklärung be-
rechtigt war, und dies nicht getan hat, so ist an ihrer Nebenbuhlerin die
Haliga und nicht die Schwagerehe zu vollziehen. Weshalb denn, sie
kann ja die We-igerung jetzt erklären und die frühere Heirat aufheben,
sodann darf an ihrer Nebenbuhlerin die Schwagerehevollzogenwerden!?
——Anders verhält es sich bei der Nebenbuhlerin einer Inzestuösen. Rami
b. Jehezqel lehrte: Hat sie dem Ehemanne die Weigerung erklärt, so ist
sie”seinem Vater erlaubt, wenn aber dem Schwager, so ist sie seinem
Vater verboten. Demnach gilt sie schon beim Zufallen“als seine Schwie-
gertochter, ebensogilt jene schon beim Zufallen als Nebenbuhlerin seiner
Tochter.
R’afbh sagte: Hat sie die \Veigerung einem”erklärt, so ist sie auch dem

anderen verboten, wie dies auch bei der, die einen Scheidebrief erhalten21
hat, der Fall ist. Ist doch die, die einen Scheidebrief erhalten hat, sobald
sie dem einen verboten worden ist, auch allen anderen verboten, ebenso
jene. Semuél sagte: Wenn sie diesem die Weigerung erklärt hat, so ist
sie dem anderen erlaubt. Sie ist mit der, die einen Scheidebrief erhalten
hat, nicht zu vergleichen; bei der, die einen Scheidebrief erhalten, hat
er an ihr die Handlung2ihegangen, hierbei aber hat sie an ihm die
Handlung begangen. Sie sagte zu ihm: ich will dich nicht und ich ver-
lange dich nicht; dich will ich nicht, deinen Genossenaber will ich wohl.
R. Asi sagte: Wenn sie einem die Weigerung erklärt hat, so ist sie sogar
ihm selber erlaubt. -—Es wäre anzunehmen, daß er der Ansicht R. Osäjas
ist, welcher sagt, sie könne die Weigerung nicht gegen die Gebundenheit

Heirat nicht. 14.An ihren Schwager; sie kann die Weigerung nur dann er-
klären, wenn er an sie die Eheformel gerichtet hat. 15. Cf. supra F01. 53h.
16. Sodaß eine Gebundenheit überhaupt nicht besteht. 17. Die ihrem Schwager
wegen Inzestuosität verboten ist. 18. Da die Heirat rückwirkend annulliert wird.
19. Beim Tode ihres Mannes, da sie die Heirat nicht annulliert hat. 20. Von den
Brüdern. 21. Von einem der Brüder. 22. Er handelt in Vertretung aller Brü-
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erklären”? ——Bei e i 11e m Schwager kann sie sie aufheben, hier aber wird
von zwei Schwägerngesprochen,und gegendie Hälfte der Gebundenheit21
gibt es keine Weigerungserklärungz5‚
Als Rahin kam, sagte er im Namen R. Johanans, wenn sie einem die

Weigerung erklärt hat, sei sie den übrigen Brüdern erlaubt. Man pflich-
tete ihm aber nicht bei. ——Wer ist es, der ihm nicht heipflichtete? —-
Abajje sagt, es sei Rab 26;Raba sagt, es sei R. Oéäja”; manche sagen, es
sei R. Aéi28‚
DIE. SCHULESAMMAJSSAGT,NURIN SEINERGEGENWART&c. Es wird

gelehrt: Die Schule Hillels sprach zu der Schule Sammajs: Die Frau
Piäon des Kameltr-eiberserklärte ja die W’eigerungin seiner Abwesen-
heitl? Die Schule Sammajs erwiderte der Schule Hillels: Piéon der Ka-
meltreiher maß mit einem gerän-derten Korbe, daher maß man ihm eben-
falls mit einem geränderte11Korbe”. ——Wenn er die Früchte”verzehrte,
war sie wohl verheiratet, und die Schule Samm‘ajssagt ja, die Verhei-
ratete könne die Weigerung nicht erklären!? ——Man band ihm zwei
Schlingen.
DIE SCHULESAMMAJSSAGT,NURvon GERICHT&0. Dort wird gelehrt:

DieHaligaund dieWeigerungserklärung müssen vordreien erfolgen. Wer
ist der Autor? Rabba erwiderte: Die Schule Sammajs. Abajje erwiderte:
Du kannst auch sagen, die Schule Hillels, denn die Schule Hillels sagt
nur, es seien keine Autorisierten erforderlich, drei [Personen] aber sind
erforderlich. Es wird auch gelehrt: Die Schule Sammajs sagt, nur vor
Gericht, die Schule Hillels sagt, vor Gericht und außer Gericht; diese und
jene stimmen jedoch überein, daß drei [Personen] erforderlich sind.
Nach R.Jose h.R.Jehuda und R.Eleäzar b.R.Simön ist es auch vor
zwei gültig. R. Joseph I).Minjomi sagte im Namen R. Nahmans: Die
Halakha ist wie dieses Paar. .
DIE SCHULESAMMAJSERWIDERTE&c. ERKLÄRESIEDIEWEIGERUNG&0.

Sie hat ja bereits einmal die Weigerung erklärt31I? Semuél erwiderte: Bis
sie großjährig ist und sagt, sie billige die frühere Weigerungserklärung”.
Üla erwiderte: Er lehrt zweierlei: entweder sie erklärt die Weigerung

der. 23. Ihre Weigerung ist unwirksam, daher ist sie ihnen erlaubt. 24. Sie
ist an beide Schwäger gebunden. 25. Aus diesem Grunde ist die Weigerung
unwirksam. 26. Der oben entgegengesetztlehrt. 27. RJ. spricht nur von meh-
reren Brüdern, weil die Weigerung nur gegen einen Teil der Gebundenheit er-
klärt wird, bei einem Bruder dagegen ist er der Ansicht R.s. 28.Auch die-
ser; RJ. spricht von mehreren“Brüdern, u. zwar ist sie nur den übrigen Brü-
dern erlaubt. 29.Wohl sprüchwörtl. für unrichtiges Maß (die Parallelstelle im
jer. T. F01. 130 hat nw*n:n) ; er betrog sie um ihr Vermögen. 30.V0n ihrem
Vermögen. 31. Als Minderjährige ; die Schule 3.3 lehrt, daß sie dies auch
nach ihrer Großjährigkeit tue. 32. Sie kann inzwischen zurückgetrsten sein.
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und verlobt sich erst großjährig”, oder sie erklärt die Weigerung und
verheiratet sich sofort“. ——Erklärlich ist es nach Üla, daß es heißt:
bis sie großjährig ist &c. und verheiratet sich, nach Semuél aber sollte
es doch heißen: bis sie großjährig ist und sagt”!? ——Ein Einwand.

ELCHEMINDERJÄHRIGEMUSSDIE WEIGERUNG”ERKLÄBEN?DIE 1HREi
MUTTERODERIHREBRÜDERMIT IHRERVVILLIGUNGVERHEIRATET“

HABEN;HABENSIESIEOHNEIHREWILLIGUNGVERHEIRATET,so BRAUCHTSIE
DIE WEIGERUNGNIGHT”ZUERKLÄREN.R. HANINAB.ANTIGONOSSAGT,EIN
KIND, DAS SEIN 'ANTRAUUNGS[0BJEKT]”NICHTZU VERWAHHEN“VEHSTEHT,
BRAUCHE11111WEIGERUNGNICHTzu ERKLÄREN.R. Emi:znn SAGT,11111HAND-
LUNGEINERMINDERJÄHRIGENsur WIRKUNGSLOS,SIE GELTENURALSVER-
FÜHRTE. IST sm EINE MIT EINEMPRIESTER [VERHEIRATETE]TOCHTEREINES
JISRAHL1TEN,so DARFSIE KEINEHEBE ESSEN,UNDIST SIE EINEMITEINEM
JISHAHL1TEN[VERHEIRATETE]TOGHTEREINESPRIESTERS,so DARFsm HERE
ESSEN.R. ELH‘3ZERB.JÄQOBSAGTE:WARDASVERBLEIBEN[BEI1HM]VOMiii
EHEMANNEVERANLASSTWORDEN,so GILTSIEALSSEINE[FRÜHERE]FBAU,
UNDWARDASVERBLEIBENNICHTVOMEHEMANNEVERANLASSTWORDEN,so
GILTsm NICHTALSSEINE[FRÜHERE]FRAU.
GEMARA.R. Jehuda sagte, und wie manche sagen, wurde es in einer

Barajtha gelehrt: Früher schrieb man die Weigerungsurkunde [wie
folgt]: Ich will ihn nicht, ich verlange ihn nicht, und ich will mit ihm
nicht verheiratet sein. Als man aber einsah, daß die Formel zu lang ist,
und man sie mit der eines Scheidebriefes verwechseln könnte, redigierte 58%;
man sie wie folgt: Am Tagnre. . . erklärte N., die Tochter des N., vor
uns die Weigerung.
Die Rabbanan Iebrten: Was heißt VVeigerungserklärung?Wenn sie

sagt: ich will meinenMann N. nicht, ich will die Antrauqu nicht, durch
die meine Mutter, oder: meine Brüder, mich angetraut haben. Noch mehr
sagte R. Jehuda' Selbst wenn sie, während sie in der Sänfte sitzt und aus
dem Hause ihres Vaters in das Haus ihres Ehemannes getragen wird,
sagt, sie wolle ihren Mann N. nicht, heißt dies“eine Weigerungserklä-
rung. Noch mehr sagte R. Jehuda Selbst wenn die [Hochzeits]gäste im
Hause ihres Ehemannes lagern, und sie neben ihnen steht und kredenzt,
und sagt, sie wolle ihren Mann N. nicht, heißt dies eineWeigerungserklä-

33.Damit sie nicht wiederum die Weigerung erkläre. 34. Sodann kann sie die
Weigerung nicht mehr erklären. 35. Sie billige ihre Weigerungserklärung. 36.
Wenn sie mit der Heirat nicht einverstanden ist. 37. Die Heirat ist dann rabba-
nitisch gültig. 38. Sie kann ohne weiteres ihren Mann verlassen u. sich mit einem
anderen verheiraten. 39.Womit die Antrauung erfolgt ist. 40. Cf. Git. F01.
6411. 41. Obgleich sie sich dessenungeachtet zu ihrem Ehemanne tragen läßt.
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rung. Noch mehr sagte R. Jose b. Jehuda: Selbst wenn ihr Ehemann sie
zum Krämer schickt, um für ihn etwas zu holen, und sie sagt, sie wolle
ihren Mann N. nicht, brauchst du keine deutlichere Weigerungserklärung
als dies”.
R. HAN1NAB.ANTIGONOSSAGT,EIN K1ND&c. R. Jehuda sagte im Na-

men Semuéls: Die Halakha ist wie R. Hanina b. Antigonos.
Es wird gelehrt: Wenn eine Minderjährige die Weigerung nicht er-

klärt und sich verheiratet hat, so gilt, wie sie im Namen des B. J ehuda
b..Bethera sagten, ihre Heirat als Weigerungserklärung. Sie fragten:
Wie ist es, wenn sie sich antrauen*fließ? —Komm und höre: Wenn eine
Minderjährige ohne Weigerungserklärung sich antrauen ließ, so gilt,
wie sie im Namen des B. J ehuda b. Bethera sagten, ihre Antrauung als
Weigerungserklärung. _
Sie fragten: Streiten die Rabbanan gegen R. Jehuda b.Bethera oder

nicht? Und streiten sie, wenn du entscheidest, sie streiten gegen ihn,
nur hinsichtlich der Antrauung“oder auch hinsichtlich der Verhefiatung?
Und ist, wenn du entscheidest, sie streiten auch hinsichtich der Verhei-
ratung, die Halakha wie er, oder ist die Halakha nicht wie er? Und gilt,
wenn du entscheidest, die Halakha sei wie er, dies nur von der Verhei-
ratung oder auch von der Antrauung? —Komm’und höre: R. Jehuda
sagte im Namen Semuéls, die Halakha sei wie R. Jehuda b. Bethera.
Wenn die Halakha so ist, demnach streiten sie gegen ihn. —Aber immer-
hin bleibt noch fraglich, ob dies von einer gilt,die verheiratet war, oder
die nur angetraut“war. —Komm und höre: Die Schwiegertöchter des
Abdan rebellierten“, und Rabbi sandte ein Gelehrtenpaar, um dies“zu
untersuchen. Da sprachen Frauen zu ihnen: Seht, da kommen eure
Männer. Jeuer erwiderten: Mögen sie eure Männer sein! Hierauf ent-
schied Rabbi: Du hast keine deutlichere Weigerungserklärung als dies.
J ene waren wahrscheinlich verheiratet. - Nein, sie waren nur angeflaut.
Die Halakha ist wie R. Jehuda b. Bethera, selbst bei einer Verheiratung
mit dem ersten.
R.ELIEZERSAGT&c. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Ich habe

nach allen Übereinstimmungen der Weisen nachgeforscht, und fand nie-
mand [in seinen Lehren] hinsichtlich einer Minderjährigen so überein-
stimmen, wie R. Eliézer. R. Eliézer betrachtet sie, als spaziere sie mit
[ihrem Menue] im Hofe umher, dann von seinem Schoße aufsteht und

42.Obgleich sie dies viell. nur aus Unmut über ihre Belästigung gesagt hat.
43. Ohne Weigerungserklärung. 44. Nur diese gilt nicht als Weigerungserklä-
rung, wohl aber die Verheiratung. 45. Nur in diesemFalle ist keine direkte Wei-
gerungserklärung erforderlich. 46. Gegen ihre Ehemänner; vgl. jed. ob. F01.
105b. 47. Ob eine endgültigeWeigerung vorliege. 48. Falls sie dieTochter eines
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untertaucht, um abends Hebe“zu essen. Ferner wird gelehrt: R. Eliézer
sagt, die Handlung einer Minderjährigen sei wirkungSlos; ihr Ehemann
habe kein Anrecht auf ihren Fund ihre Händearbeit und die Aufhebung
ihrer Gelübde, er beerbe sie nicht und er verunreinige sich nicht an ihr“.
Die Norm ist: sie gilt 1nkeiner Hinsicht als seine Frau, nur daß sie"’°der
Weigerungserklärung benötigt. R. Jehosuä sagt, ihr Ehemann habe An-
recht auf ihren Fund ihre Händearbeit und die Aufhebung ihrer Ge-
lübde, er beerbe sie und er verunreinige sich an ihr. Die Norm ist: sie
gilt 111jeder Hinsicht als seine Frau, nur daß sie durch Weigerungserklä-
rung von ihm fort kann. Rabbi sagte: Die Worte R. Eliézers sind ein-
leuchtender als die Worte R. Jehosuäs; die Ansicht R. Eliézers bei der
Minderjährigen ist übereinstimmend, die B. Jehoéuäs aber ist geteilt. —-
Die Teilung besteht wohl darin, sie sollte, wenn sie als seine Frau gilt,
eines Scheidebriefes benötigen, aber ebenso sollte sie nach R. Eliézer,
wenn sie nicht als seine Frau gilt, auch der Weigerungserklärung nicht
benötigen!? —Sollte sie denn ohne weiteres fortgehenl?
R. Em1‘sznnB. JÄQOBSAGTE&c.Welches Verbleiben war vom Ehemanne

veranlaßt worden und welches Verbleihen war nicht vom Ehemanne ver-
anlaßt worden? B. J ehuda erwiderte im Namen Semuéls: Wenn man s=.ie51
aufforderte, sich [anderweitig] zu verheiraten, und sie dies wegen ihres
Ehemannes N. ablehnte, so war das Verbleiben vom Ehemanne veranlaßt
worden, wenn aber, weil die Leute ihr nicht paßten, so war das Verblei-
ben nicht vom Ehemanne veranlaßt worden. Abajje b. Abin und R.
Hanina b. Abin erklärten beide: Gab er ihr einen Scheidebrief, so war
das Verbleiben vom Ehemanne veranlaßt worden, ihm sind ihre Ver-
wandten und sie seinen Verwandten verboten, und er macht sie für
Priester untauglich; erklärte sie ihm die Weigerung, so war das Ver-
bleiben nicht vom Ehemanne veranlaßt worden, ihm sind ihre Verwand-
ten und sie seinen Verwandten erlaubt, und er macht sie für Priester
nicht untauglich. ——Aber dies lehrt er ja weiter: erklärte sie ihrem Ehe-
manne die Weigerung, so sind ihm ihre Verwandten und sie seinen
Verwandten erlaubt, und er macht sie für Priester nicht untauglich;
gab er ihr einen Scheidebrief, so sind ihm ihre Verwandten und sie seinen
Verwandten verboten, und er macht sie für Priester untaugiich. —-Dies
ist eine Erklärung. '

RKLÄRTESIE-IHREMEHEMANNEDIE WEIGERUNG, so SINDIHMIHRE VER- iv
WANDTENUNDSIE SEINENVERWANDTENERLAUBT, UNDER MACHTSIE

FÜR PRIESTER NICHTUNTAUGLICH;GABER IHR EINENSCHEIDEBRIEF, so SIND

Priesters 11. er Jisraélit ist; die Heirat ist ganz bedeutungslos. 49.An ihrer
Leiche, wenn er Priester ist. 50. Um einen anderen heiraten zu dürfen. 51. Als
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IHM IHRE VERWANDTENUND sm SEINENVERWANDTENVERBOTEN,UND ER
MACHTSIE FÜR PRIESTER UNTAUGLICH.WENN ER IHR EINEN SCHEIDEBRIEF
GEGEBENUND SIE WIEDERGENOMMENHATTE, WORAUF SIE IHM DIE WEIGE-
RUNGERKLÄRTE UND SICH MIT EINEM ANDERENVERHEIRATETE, UND DAR-
AUF VERWITVVETODERGESCHIEDENWIRD, so DARF SIE ZU 1HM“ZURÜCKKEH-
REN. WENN SIE IHMDIE WEIGERUNGERKLÄRTUNDER sm WIEDERGENOMMEN
HATTE, VVORAUFER IHR EINEN SCHEIDEBRIEF GABUND SIE SICHMIT EINEM
ANDERENVERHEIRATETE,UNDDARAUFVERWITWET ODERGESGI-IIEDENWIRD,

Co|‚bso DARF SIE ZU IHM NICHTZURÜCKKEHREN.DIE REGEL IST: ERFOLGTEDIE
SCHEIDUNGNACHDER WEIGERUNGSERKLÄRUNG,so DARF SIE zu IHM NICHT
ZURÜCKKEHREN,ERFOLGTE DIE- WEIGERUNGSERKLÄRUNGNACHDER Samar-
DUNG,so 11.1111?sm zn IHM ZURÜCKKEHREN.WENN sm IHREMEHEMANNEDIE
WEIGERUNGERKLÄRTE,SICHMITEINEMANDERENVERHEIRATETEUNDER SICH
VON 11m SCHEIDENLIESS, DARAUFMIT EINEM ANDEREN,UND sm 1HMDIE
WEIGERUNGERKLÄRTE,UNDDARAUFMIT EINEMANDEREN,UNDER SICHVON
11m SCHEIDENLIESS, so DARF5281EZU DEM NICHTZURÜCKKEHREN,VONDEM
SIE DURCH SCHE1DUNG,UND ZU DEM ZURÜCKKEHREN,VON DEM SIE DURCH
WEIGERUNGSERKLÄRUNGPORT IST.
GEMARA. Demnach“hebt die Weigerungserklärung die Scheidung

auf, und dem widersprechend wird gelehrt, daß, wenn sie ihrem Ehe-
manne die Weigerung erklärte, sich mit einem anderen vei'heiratete
und er sich von ihr scheiden ließ, darauf mit einem anderen, und sie
ihm die Weigerung erklärte, darauf mit einem anderen und er sich von
ihr scheiden ließ, und darauf mit einem anderen, und sie ihm die Wei-
gerung erklärte, sie zu dem nicht zurückkehren dürfe, von dem sie durch
Scheidung, und zu dem zurückkehren dürfe, von dem sie durch
Weigerung fort ist, wonachdie einem anderen erklärte Weigerung seine“
Scheidung nicht aufhebtl? R. Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: Ge-
teilt, wer das eine lehrte, lehrte das andere nicht. Raba sprach: Was ist
dies für ein Einwand, vielleicht hebt die ihm selbst erklärte Weigerung
seine Scheidung auf, und die einem anderen erklärte Weigerung seine
Scheidung nicht auf !? —Die einem anderen erklärte Weigerung hebt
seine Scheidung wohl deshalb nicht auf, weil er sie, da sie sein Winken
und Zwinkern versteht, beeinflussen“und wiedernehmen könnte, somit
sollte auch die ihm selbst erklärte Weigerung_seine Scheidung nicht auf-
heben, weil er sie, da sie sein Winken und Zwinkem versteht, beeinflussen
und wiedernehmen könnte!? ——Er hat bereits sie zu beeinflussen ver-

sie noch bei ihrem Ehemanne weilte. 51. Zum ersten Ehemanne. 52. Die W.e
553.7m, die in allen Texten fehlen, sind zu streichen. 53.Nach der Regel, daß,
wenn die Weigerungserklärung nach der Scheidung erfolgt ist, sie zu ihm zurück-
kehren dürfe. 54.Des ersten Ehemannes. 55. Dem anderen die Weigerung zu
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sucht, und sie ließ sich nicht beeinflussen“. Vielmehr, wenn hier auf
einen Widerspruch hingewiesenwerden sollte, so besteht einer hinsicht-
lich [der Weigerungserklärung] des anderen: Wenn sie ihm die Wei-
gerung erklärt und er sie wiedergenommen'hatte, worauf er ihr einen
Scheidebrief gab, und sie sich mit einem anderen verheiratete, und
darauf verwitwet oder geschiedenwird, so darf sie zu ihm nicht mehr
zurückkehren. Nur wenn sie verwitwet oder geschieden wird, wenn sie
aber die Weigerung erklärt, darf sie zu ihm zurückkehren. Demnach
hebt die dem anderen erklärte Weigerung seine Scheidung auf, und
dem widersprechendwird gelehrt,daß, wenn sie ihrem Ehemannedie
Weigerung erklärte, sich mit einem anderen verheiratete und er sich
von ihr scheiden ließ, darauf mit einem anderen, und sie ihm die Wei-
gerung erklärte, sie zu dem nicht zurückkehren dürfe, von dem sie
durch Scheidung, und zu dem zurückkehren dürfe, von dem sie
durch Weigerung fort ist, wonach die dem anderen erklärte Weigerung
seine Scheidung nicht aufhebtl? R. Eleäzar erwiderte: Geteilt, wer das
eine lehrte, lehrte das andere nicht. Üla erwiderte: Wenn die Scheidung
dreimal wiederholt worden ist, sodaß sie als Erwachsene erscheint“. —-
Wer sinddieAutoren”?B.JehudaerwiderteimNamenRabhsiHierüber
heißt es :”Unser Wasser trinken wir für Geld, unser Holz erlangen wir
gegen Zahlung. Nach folgender Halakha wurde zur Zeit der Gef&hr°°ge-
forscht. Darf sie, wenn sie vom ersten durch Scheidung und vom‘anderen
durch Weigerung fort ist, zum ersten zurückkehren? Sie mieteten einen
Mann um vierhundert Zuz und ließen R. Äqiba im Gefängnisse fragen,
und er verbot es. Ebenso R. Jehuda h. Bethera in Nezibis, und er verbot
es. R. Jiémäél b. R. Jose sagte: Dies brauchte nicht [gefragt zu werden];
wenn dies in einem mit der Ausrottungsstrafe belegten Falle erlaubt61
ist, um wieviel mehr in einem mit einem Verbote belegten. Sie fragten
vielmehr wie folgt. Darf sie, wenn sie die Frau des Brüders seiner Mut-
ter War, die ihm—somit zweitgradig inzestuös”ist‚ und sein-Bruder väter-
licherseits sie geheiratet hat und gestorben ist, jetzt die Weigerung“erklä'-
ren und die frühere Heirat aufheben, sodaß an ihrer Nebenbuhlerin die
Schwagerehezu vollziehen“ist. Ist im Falle eines Geboteseine Weigerung
nach dem Tode zuläsSigoder nicht? Sie mieteten zwei Männer um vier-
hundert Zuz und ließen R. Äqiba im Gefängnisse fragen, und er verbot

erklären. 56. Da sie ihm die \Veigerung erklärt hat. 57. In diesem Falle wird
die Scheidungdurch die spätere Weigerung nicht aufgehoben. 58. UnsereMiéna,
die nach der obigen Erklärung von 2 Autoren herrührt. 59. Thr. 5,4. 60. Zur
Zeit der Niederwerfung des judäischen Aufstandes durch die Römer. 61. Sie darf
ohne Scheidung einen Fremden heiraten ; dies wird nicht als Ehebruch angesehen,
worauf die Ausrottungsstmfe gesetzt ist. 62. Cf. supra F01.21a. 63. Gegen ihren

45 Talmud IV
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es. Ebenso B. J ehuda b. Bethera in Nezibis, und er verbot es. R. Jigbaq b.
Aéjan sagte: Rabh pflichtet bei, daß sie den Brüdern dessen, dem sie ver-
boten ist, erlaubt sei. Selbstverstän-dlich, nur er ist es, dessen Winken
und Zwinkern sie versteht, nicht aber die Brüderl? ——Man könnte glau-
ben, sie sei mit Rücksicht auf diesen auch den anderen verboten, so
lehrt er uns. Manche lesen: R. Jighaq b. Aéjan sagte: Wie sie ihm ver-
boten ist, ebenso ist sie den übrigen Brüdern verboten. ——Sie versteht
ja ihr Winken und Zwinkern nicht!? ——Mit Rücksicht auf. diesen ist
sie auch den Brüdern verboten.

WW ENNJEMANDSICHVONSEINERFRAU GESCHIEDENÜNDSIE WIEDERGENOM-
585 MENHAT,so IST SIE65DEMSCHWAGERERLAUBT,UNDNACHR. ELEÄZAR

VERBOTEN.EBENSO IST, WENN JEMANDSICH VONEINER WAISE66GESCHIEDEN
UNDsm WIEDERGENOMMENHAT,DIESEDEMSCHWAGERERLAUBT,UNDNACHR.
ELEÄZARVERBOTEN.WENNEINEMINDERJÄHRIGEVONIHREMVATERVERHEI-
RATETUNDGESCHIEDENW0RDEN“13T, SODASSSIE ALSWAISE BEI LEBZEITEN
DESVATERSSSGILT,UND[IHRMANN]sm WVIEDERGENOMMENHAT,so ISTsm
NACHALLER ANSICHTDEM SCHWAGERVERBOTEN69.
GEMARA. Epha sagte: Der Grund R. Eleäzars ist, weil sie ihm eine

zeitlang verboten"°war.Die Jünger sprachen zu Epha: Demnac 71sollte
sie auch der Haliga nicht benötigen!? Wolltest du sagen, dem sei auch
so, so wird ja gelehrt, im Namen R. Eleäzars sagten sie, sie benötige der
Haliga. Vielmehr, sagte Epha‚ den Grund R. Eleäzars kenne ich nicht.
Abajje sagte: Folgendesist der Grund R. Eleäzars: ihm ist es zweifelhaft,
ob sie ihm”durch den Tod oder durch die frühere Heirat zufällt. Er-
folgt es durch den rPod, so fällt sie ihm zur Schwagerehe”zu‚erfolgt
es durch die frühere Heirat, so war sie ihm eine zeitlang verboten”.
Raba sagte: Tatsächlich ist es R. Eleäzar entschieden, daß sie ihm duri:h

ersten Ehemann. 64. Da sie ihm nicht mehr inzestuös ist. 65. Obgleich die
Wiedernahme der Geschiedenen verboten ist. 66. Die minderjährig von ihrer
Mutter od. ihren Brüdern verheiratet worden u. zur Weigerungserklärung berech-
tigt ist.. 67.Wiennder Vater für sie den Scheidebrief in Empfang nimmt, so ist
die Scheidung gültig. 68. Da sie bereits verheiratet war, so ist der Vater nicht
mehr befugt, für sie die Antrauung in Empfang zu nehmen; sie gleicht dann
einer Weise, die, wenn die Mutter od. die Brüder sie verheiraten, zur Weige-
rungserklärung berechtigt ist. 69. Ihre durch den Vater erfolgte Scheidung
ist gültig, dagegen aber die Wiedernahme rechtlich unwirksam, da der Vater
über sie nicht mehr verfügen konnte u. sie selber minderjährig war; sie gilt
somit für den Schwager als Geschiedene. 70.Als Geschiedeneseines Bruders;
das Verbot wird durch die Wiedernahme nicht beseitigt. 71. Wenn sie als
Geschiedene gilt. 72.Die Witwe dern Schwager. 73.Die frühere Scheidung
hat keine Wirkung. 74. Durch die Scheidung ist die Pflicht der Schwagerehe
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den Tod zufällt, aber jedem ist die Scheidung bekannt, nicht aber ist
jedem die Wiedernahme bekannt”. —Im Gegenteil, gerade die Wieder-
nahme ist ja bekannt, da sie bei ihm weiltt? —Es kann auch vorkom-
men, daß er sie abends wiedernimmt und morgens“stirbt. R. Aéi sagte:
Folgendes ist der Grund R. Eleäzars: er berücksichtigt bei jenen"die
Wiedernahme einer Weise bei Lebzeiten des Vaters“. Dies ist auch ein-
leuchtend, denn im Schlußsatze lehrt er, daß, wenn eine Minderjährige
von ihrem Vater verheiratet und geschieden worden ist, sodaß sie als
Weise bei Lebzeiten des Vaters gilt, und [ihr Mann] sie wiedergenom-
men hat, sie nach aller Ansicht dem Schwager verboten sei. Wozu
braucht dies gelehrt zu werden, % ist ja selbstverständlich? Wahrschein-
lich lehrt er folgendes: der Grund R. Eleäzars ist, bei jenen sei diese
zu berücksichtigen. Schließe hieraus. Übereinstimmend mit R. Asi wird
gelehrt: Die Weisen pflichten R. Eleäzar bei, daß, wenn eine Minder-
jährige vom Vater verheiratet und geschieden worden ist, sodaß sie
als Weise bei Lebzeiten des Vaters gilt, und [ihr Mann] sie wieder-
genommen hat, sie dem Schwager verboten sei, weil ihre Scheidung eine
vollständige Scheidung, ihre Wiedernahme aber keine vollständige Wie-
dernahme ist. Dies gilt nur von dem Falle, wenn er sich von ihr ge-
schieden hat, als sie minderjährig war, und sie minderjährig wieder-
genommen hat, wenn er sich aber von ihr geschieden hat, als sie min-
derjährig war, und sie großjährig wiedergenommen"hat, oder auch min-
derjährig und sie bei ihm großjährig”wurde, so ist, wenn er stirbt, an
ihr die Hali<;a oder die Schwagerehe zu vollziehen. Im Namen R.
Eleäzars sagten sie, an ihr sei die Haliga und nicht die Schwagerehe zu
vollziehen.
Raba fragte R. Nehmen: Wie verhält es sich mit ihrer Nebenbuhle-

rin“? Dieser erwiderte: Hinsichtlich dieser selbst ist es nur eine Maß-
regel”, und wir sollten eine Maßrege-lfür eine Maßregelsstreffenl? —-
Es wird ja aber gelehrt, im Namen R'.Eleäzars sagten sie, an ihr und
an ihrer Nebenbuhlerin sei die Haliga zu vollziehen. Doch wohl nicht
an ihr und ihrer Nebenbuhlerin, sondern entweder an ihr oder an
ihrer Nebenbuhlerin sei die Haliga zu vollziehen!? ——Du hast dies ja

aufgehoben. 75. Man würde glauben, er heirate die Geschiedene seines Bruders.
76.Die Wiedernahmebleibt unbekannt. 77.Den Wiedergenommenen,ob minder-
jährig od. großjährig. 78. Dh. einer vom Vater verheirateten u. geschiedenen
Minderjährigen, die als solche gilt ; diese ist nach aller Ansicht dem Schwager ver-
boten. 79. Die Wiedernahme ist dann gültig. 80. Die erste Beiwohnung nach
ihrer Großjährigkeit gilt als Ehelichung u. die Wiedernahme ist gültig. 81. Einer
rechtsgültig wiedergenornmenen Geschiedenen, ob nach RE. an dieser die Schwa-
gerehe vollzogen werden darf. 82. Mit Rücksicht auf eine durch den Vater ver-
heiratete u. geschiedene Minderjährige. 83. Sogar die Nebenbuhlerin zu ver-
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berichtigen müssen, “berichtigees wie folgt: an ihr ist die Haliga, an
ihrer Nebenbuhlerin aber die Haliga oder die Schwagerehe zu vollziehen.

viiWENN ZWEI BRÜDER MIT zwnr MINDERJÄHRIGENSCHWESTERN“VERHEI-
RATETSINDUNDDEREHEMANNDER EINENSTIRBT,so IST SIE ALS

SCHWESTER SEINER FRAU85FREI.DASSELBE GILT AUCHVONZWEI TAUBEN“.
WENNEINEGROSSJÄHRIGUNDEINEMINDERJÄHRIGIST, UNDDEREHEMANN
DERMINDERJÄHRIGENsrmer, so 1sr SIEALSSCHWESTERSEINERFRAUFREI;
STIRBTDER EHEMANNDER GROSSJÄHRIGEN,so VERANLASSE87MAN,WIE R.
Er.rfsznn SAGT,DIE MINDERJÄHRIGE,IHMDIE WEIGERUNGSSZUERKLÄREN.
R. GAMLIEL SAGT, HAT sm DIE WEIGERUNG ERKLÄRT, so IST ES RECHT,
WENNABERNICHT,so WARTEsm 1313sm GROSSJÄHRIG1sr, SODANNISTJENE
ALS SGHWESTERSEINERFBAUFREI. R. JEHOéUÄ SAGTE: WEHE IHM 011 SEI-
NER F BAU,WEHE IHMOB DER F BAUSEINESBRUDERS! En MUSSSEINE FBAU
DURCHEINENSGHEIDEBRIEFUNDDIE FRAUSEINESBRUDERSDURCHI:IALIQA
ENTFERNEN.
GEMARA. Ist dies”denn erlaubt, Bar Qappara lehrte ja: Stets be-

vorzuge man drei Dinge und halte sich von drei Dingen fern. Man be-
vorzugedrei Dinge: die Haliga, die Friend—ensstiftungund die Aufhebung
von Gelübden; man halte sich von drei Dingen fern: von Weigerungs-
erklärungen, von Depositenannahmen und von Bürgschaften. ——An-
ders ist es, wenn die Weigerungserklärung zur Ausübung eines Gebotes
erfolgt”.
Der Text. Bar Qappara lehrte: Stets bevorzuge man drei Dinge. Die

Haliga. Dies nach Abba Saül, denn es wird gelehrt: Abba Saül sagte:
Wenn jemand seine Schwägerin wegen ihrer Schönheit, wegen des ge-
schlechtlichen Verkehrs oder au's einem anderen Grunde nimmt, so ist
es ebenso, als würde er auf eine Inzestuöse stoßen, und mir scheint es
sogar, daß das Kind ein Hurenkind ist. Die Friedensstiftung. Es heißt:

Col.b91suche"den Frieden und jage ihm nach. Hierzu sagte R.Abahu: Man
folgere es”durch [das Wort] jagen; hierbei heißt es: suche den Frieden
Und jage ihm nach, und dort”heißt es: wer nach Wohltat und Liebe
jagt, wird Leben, Wohltat und Ehre finden. Die Auflösung von Gelüb-
den. Dies nach R. Nathan, denn es wird gelehrt: R. Nathan sagte: Tut je-

bieten. 84. Die von ihrer Mutter od. ihren Brüdern verheiratet worden sind.
85. Von der Schwagerehe. 86. Deren Ehe ebenfalls nur rabbanit. gültig ist.
87. Da die Witwe an den Schwager nach der Tora gebunden, die Gültigkeit der
Heirat mit der Minderjährigen aber nur rabbanit. ist. 88. Die Heirat ist dann
annulliert u. er kann die Schwagerehe vollziehen. 89. Die Minderjährige zur
Weigerungserklärungzu veranlassen. 90.Wie im Falle der Miäna,um die Schwa-
gerehe vollziehen zu können. 91.Ps. 34,15. 92. Die Belohnung für die Frie-
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mand ein Gelübde, so ist es ebenso, als würde er eine Opfe-rhöhe“erritzh-
ten, und erfüllt er es, sei ist es ebenso, als würde er darauf ein Opfer
darbringen. Man halte sich fern von drei Dingen. Von Weigerungser-
klärungen. Sie könnte, wenn sie großjährig_ist, es bereuen. Von Depo-
sitenannahnien. Von einem Mitbürger, der sein Haus wie sein eigenes95
betrachtet. Von Bürgschaften. Von den éelagjonischen“Bürgschaften.
R. Jiebaq sagte nämlich: Es heißt:“schlecht, ganz schlecht ergeht es dem,
der sich für einen Fremden verbürgt; Unglück auf Unglück kommt über
die, die Proselyten”aufnehmen,die éelaéjonischeBürgschaftüberneh-
men, und der sich an die Lehre herandrängt99. Die Proselyten auf-
nehmen, nach R.Helbo, denn R. Helbo sagte, Proselyten seien für die
Jisraéliten wie ein Ausschlaä°°unangenehm. Die é—e1agjonischeBürg-
schaft, von der es heißt: ausziehen“"und stoßen. Der sich an die Lehre
herandrängt, denn es wird gelehrt: R. Jose sagte: Wenn jemand sagt,
er habe keine Tora”, so hat er nichts von der Tora”. — Selbstverständ4
lichi? — Vielmehr, wenn jemand sagt, er habe nur die 'Dora“"*,so er-
hält er [Lohn] nur für die Tora. —Auch dies ist ja selbstverständlichl? -
Vielmehr, er erhält auch nichts für die Tora. —Aus welchem Grunde?
R. Papa erwiderte: Die Schrift sagt:1°5daßihr lernt und danach handelt;
wer danach handelt, lerne auch, wer nicht danach handelt, lerne auch
nicht. Wenn du willst, sage ich: tatsächlich, wie wir zuerst gesagt haben:
wenn jemand sagt, er habe nur die Tora, so erhält er [Lohn]hur für-
die Tera. Dies ist wegen des Falles nötig, wenn er andere lehrt, die da-
nach handeln; man könnte glauben, er erhalte dieserhalb einen Lohn,
so lehrt er uns. Wenn du aber willst, sage ich: [der Passus‚] der sich
an die Lehre herandrängt, bezieht sich auf einen Richter, der bei einer
Rechtsfrage, die vor ihn kommt, eine Sache mit einer Sache“°vergleicht,
und nicht zu seinem Lehrer geht und ihn fragt. R. Semuél b. Nabmani
sagte nämlich im Namen B. Jonathans: Der Richter stelle sich stets
vor, als liege ihm ein Schwert zwischen den Hüften und sei die Hölle

densstiftung. 93. Pr. 21,21. 94. Zur Zeit, wo diese verboten sind. 95. Der in
seinem Hause verkehrt; es könnte darüber ein Streit entstehen. 96. Nach Ra—'
schi Ortsname (Salacia, Seleucia); als Kompositumdes weiter folgenden})1‘1mäw
ganz unwahrscheinlich. 97. Pr. 11,15. 98. Dies wird unter ‘für einen Frem-
den verbürgt’ verstanden. 99. Die das Gesetz studieren u. die Gebote nicht aus-
üben; dies wird aus dem im 2. Absatze des angezogenen Schriftverses gebrauchten
W. psme‚ das auch hierbei gebraucht wird, gefolgert. 100.Cf. supra F01. 4713
u. hierzu Anm. 343. 101. Diese Erklärung ist ebenso dunkel, wie das W. 719351»
selbst; nach den Erklärungen soll dies heißen: den Schuldner entbinden11.sich auf
den Bürgen stützen. 102.Er befasse sich nicht mit dem Studium des Gesetzes.
103. Er erhält auch keinen Lohn dafür. 104. Und übe nicht die im Gesetze ge-
nannten Gebote. 105. Dt. 5,1. 106. Hinsichtlich welcher er unterrichtet ist, u.
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unter ihm offen, denn es heißt?“siehe, das ist das Bett Selomos‚ sech-
zig Helden von den Helden Jisraéls umringen dasselbegf=c.wegen nächt-
lichen Grauens; wegen des Grauens vor der Hölle, die der Nacht gleicht.
R. GAML11’1LSAGT,HATsm DIEWEIGERUNGERKLÄRT&c. ——R. Eleäzar

fragte Rabh: Was ist der Grund R. Gamliéls: weil er der Ansicht ist,
die Antrauung einer Minderjährigen befinde sich in der Schwebe, und
mit ihrem Heranwachsen wachse auch“"’diese, somit auch dann, wenn er
ihr nicht beigewohnt‘°°hat, oder weil er der Ansicht ist, sobald er sich
die Schwester der Schwägerin“°antraut, werde die Schwägerin entbun-
den, somit nur dann, wenn er ihr beigewohnt hat, nicht aber, wenn er
ihr nicht beigewohnt hat? Dieser erwiderte: Folgendes ist der Grund
R. Gamliéls: ‚weil er der Ansicht ist, sobald er sich die Schwester der
Schwägerin antraut, werde die Schwägerin entbunden, somit nur dann,
wenn er ihr beigewohnt hat, nicht aber, wenn er ihr nicht beigewohnt
hat. R. Seéeth sprach: Ich glaube, Rabh sagte diese Lehre schlummernd
und schlafend. Es wird gelehrt: Wenn jemand sich eine Minderjährige
angetraut hat, so befindet sich die Antrauung in der Schwebe,und unter
Schwehe ist wohl zu verstehen, mit ihrem Heranwachsen wachse auch
diese; also auch dann, wenn er ihr nicht beigewohnt hat. Rabin, Sohn
des R. Nehmen, sprach zu ihm: Der Zustand der Minderjährigen befin-
det sich in der Schwebe, denn wenn er ihr beiwohnt, ist [die Antrauung]
gültig, sonst abermnicht. Sie kann [bis dahin] sagen: er ist mir überlegen
und ich bin ihm überlegen”. ——Ist Rabh denn der Ansicht, nur wenn er
ihr beigewohnt hat, sonst aber nicht, es wurde ja gelehrt, daß, wenn eine
Minderjährige dieWeigerung nicht erklärt, und nachdem sie herange-
wachsen ist, sich [mit einem anderen] verheiratet hat, sie, wie Rabh sagt,
eines Scheidebriefes vom anderen nichtu3benötige, und wie Semuél sagt,

$$$eines Scheidebriefes vom anderen benötige. Doch wohl, wenn er“"ihr
nicht beigewohnt hat!? —-Nein, wenn er ihr beigewohnt hat. ——Was ist,
wenn er ihr beigewohnt hat, der Grund Semuéls‘“!? -—Er ist der Ansicht,
wer die Beiwohnung vollzieht, tue dies auf Grund der ersten Antrau-

danach die Entscheidung trifft. 107.Cant. 3,7. 108.Dh. mit ihrer Großjäh-
rigkeit erlangt die Antrauung rückwirkend Gültigkeit. 109. Nach ihrer Großjäh-
rigkeit; die frühere Antrauung erlangt Gültigkeit, sodaß die Schwägerin inzestuös
u. somit vollständig entbunden ist. 110. Durch ihre Beiwohnung nach ihrer
Großjährigkeit; dagegen aber ist die frühere Antrauung ohne jede Wirkung.
111. Sie befindet sich insofern in der Schwebe, als nicht feststeht, ob er ihr nach
ihrer Großjährigkeit beiwohnen wird od. nicht. 112. Er kann sie gegen ihren
Willen durch Scheidung entfernen 11.sie kann ihn gegen seinen Willen durch
Weigerungserklärung verlassen. 113. Da wegen der Gültigkeit der Heirat des
ersten die des anderen ungültig ist. 114.Der erste, nach ihrer Großjährigkeit.
115.Demnach sollte die Antrauung des ersten gültig u. die des anderen ungültig
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ung“. —-Hierüber streiten sie ja bereitsl? Es wird nämlich gelehrt:
Wenn jemand [sich eine Frau] unter einer Bedingung“"angetraut und
sie ohne Bedingung genommen hat, so benötigt sie118vonihm, wie Rabh
sagt, eines Scheidebriefes, und wie Semuél sagt, keines Scheidebriefes.
Rabh sagt, sie benötige von ihm eines Scheidebriefes, denn er hat, da er
sie genommen hat, auf die Bedingung”verzichtet; Semuél sagt, sie be-
nötige von ihm keines Scheidebriefes, denn wer die Beiwohnung voll-
zieht, tut dies auf Grund der ersten Antrauung”°. —Beides ist nötig.
Würde nur dieses gelehrt werden sein, so könnte man glauben, Rabh
vertrete seine Ansicht nur hierbei, wo es sich um eine Bedingung han-
delt‚ auf die er, da er die Beiwohnung vollzogen hat, verzichtet hat,
bei jener Lehre aber pflichte er Semuél bei. Und würde nur jenes ge-
lehrt worden sein, so könnte man glauben, Sem‘uél vertrete seine An-
sicht nur da, hierbei aber pflichte er Rabh bei. Daher ist beides nötig.
—Kann Rabh denn gesagt haben, nur wenn er ihr beigewohnt“*hat,
sonst aber nicht, einst ereignete es sich ja in Nares, daß jemand sich
eine Minderjährige angetraut hatte, und als sie großjährig wurde und
er sie auf die Sänfte‘”setzte, kam jemand und raubte sie ihm, und R.
Beruna und R. Hananél, die Schüler Rabhs, die da anwesend waren, be-
nötigten sie keines Scheidebriefes”vom anderenl? R. Papa erwiderte:
In Nareé pflegten sie zuerst zu heiraten”%nd nachher auf die Sänfte
zu setzen. R. Asi erwiderte: Er handelte“ungebührlich, daher verfuhr
man mit ihm ungebührlich und annullierte seine Antrauung. Rabina
sprach zu R. Asi: Allerdings wenn die Antrauung durch Geld”%rfolgt
ist, wie ist es aber, wenn sie durch Beiwohnung erfolgt ist!? —Die Rab"-
banan haben seine Beiwohnung zu einer außerehelichen gemacht. R. Je-
huda sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie R. Eliézer. Ebenso
sagte R. Eleäzar, die Halakha sei wie R. Eliézer.

WENN JEMANDMIT ZWEI MINDEIUÄHRIGENWAISEN VERHEIRATETWAR126V“i
UNDGESTORBENIST, so ENTBINDETDIE BEIWOHNUNGonen DIE HA-

LIGAmar. EINENVONIHNENIHRE NEBENBUHLERIN.DASSELBEGILT VONZWEI
TAUBEN. IST EINE MINDERJÄHRIGUNDDIE ANDERETAUB, so ENTBINDETDIE
BEIWOHNUNGDER EINENIHRE NEBENBUHLERIN“’NIGHT.IST EINE VOLLSINNIG

sein. 116.Und diese war ungültig. 117.Daß sie beispielsweisekeinen Leibes-
fehler hat. 118. Wenn sich herausstellt, daß dies nicht der Fall ist. 119. Die
Antrauung ist vielmehr durch die erste Beiwohnung erfolgt. 120. Die in diesem
Falle ungültig ist. 121. Wohl eine—ArtHochzeitsbaldachin ; dann sollte die eigentl.
Hochzeit od. Heimführung erfolgen. 122. Demnach war die erste Antrauung
gültig. 123. Die Beiwohnung zu vollziehen. 124. Indem er sie raubte. 125.
Cf. Qid. F01. 2a. 126. Deren Heirat nur rabbanit. gültig ist. 127. Die Gültigkeit
der Heirat ist zwar bei beiden gleichwertig, jedoch nicht ihr physischer Charakter,
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UND11111ANDERETAUB,so ENTBINDETDIEBEIWOHNUNGDERVOLLSINNIGEN
11111TAUBE,NICHTABER11113DERTAUBENDIE VOLLSINNIGE.IST EINEER-
WACHSENUND11113ANDEREMINDERJÄHRIG,so ENTBINDET11113BEIWOHNUNG
11311ERWACHSENENDIEMINDERJÄHRIGE,NICHTABER11113111311M1NDERJÄHRI-
GEN11113ERWACHSENE.
GEMARA. Ist denn eine Taube zur Haliga fähig, wir haben ja ge-

lernt, daß, wenn die Haliea”*an einem Tauben, von einer Tauben oder an
einem Minderjährigen erfolgt ist, sie ungültig seil? R. Gidel erwiderte
im Namen Rabhs: Dies”%ezieht sich auf die Beiwohnung. Raba erwi-
derte: Du kannst auch sagen,auf die Haliga,denn das eine gilt von
einer Tauben von früher her, und das andere gilt von einer Tauben,
die vollsinnig“°war. Eine von früher her Taube geht wie sie gekom-
menmist, nicht aber eine Taube, die vollsinnig War, da bei ihr das Le-
sen [der Schriftworte]132hinderndi3ßist.Abajje wandte gegen ihn ein:
"Istdenn eine von früher her Taube zur Haliga fähig, wir haben ja ge-
lernt: Wenn zwei Brüder, ein Vollsinniger und ein. Tauber, mit zwei
einander fremden”*[Frauen], einer Vollsinnigen und einer Tauben, ver-
heiratet sind, und der mit der Tauben verheiratete Taube stirbt, was tue
der mit der Vollsinnigen verheiratete Vollsinnige? Er heiratete“%ie,und
wenn er will, entferne er“°sie. Was tue der mit der Tauben verheiratete
Taube, wenn der mit der Vollsinnigen verheiratete Vollsinni'gestirbt? Er
heirate sie und kann sie nimmerla7entfern-en.Dies gilt wohl von einer von
früher her Tauben, und er lehrt, daß er sie nehme;nur dies und nicht die

Col.bHaligaissvollziehen!?——Nein, von einer Tauben, die vollsinnig war. -—-
Komm und höre: Wenn zweivollsinnigeBrüder mit zwei einander frem-
den [Frauen] einer Vollsinnigen und einer Tauben verheiratet sind, und
der mit der Tauben verheiratete Vollsinnige stirbt, was tue der mit der
Vollsinnigen verheiratete Vollsinnige? Er heirate sie, und wenn er will,
entferne er13ssie.Was tue der mit der Tauben verheiratete Vollsinnige,
wenn der mit der Vollsinnigen verheiratete Vollsinnig_estirbt? Er voll-
ziehe an ihr die Haliga oder die Schwagerehe. Da dies von einem Voll-

sodaß‘ er die der einen bevorzugt haben kann. 128. Cf. supra F01. 1041) Anm. 138.
129. Der Passus: dasselbe gilt von 2 Tauben. 130. Bei ihrer ersten Heirat. 131.
Wie die Zeremonie der Heirat durch Zeichen erfolgt ist, ebenso erfolgt die der Ha-
liqa durch Zeichen. 132. Cf. supra F01. 1061). 133. Dies ist unerläßlich u. kann bei
ihr nicht erfolgen. 134. Nicht verwandt. 135. Er vollziehe an ihr die Schwager-
ehe; da sie stumm ist u. die Schriftverse nicht sprechen kann, so kann an ihr
die Haliqa nicht vollzogen werden. 136. Durch Scheidung, gleich der Heirat,
durch Zeichen.137.Er ist nicht vollsinnig, u. seine Scheidung kann die An-
trauung seines vollsinnigen Bruders nicht aufheben. 138.Vg1.Anm.135.Da
die Gebundenheit mit seiner Schwägerin durch ihre vollständige Heirat erfolgt,
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sinnigen von früher her gilt, so gilt dies wohl auch von einer Taubemf
von früher her, und er lehrt, daß er sie heirate ; nur dies und nicht
die Haliga vollziehean —Wieso denn, er so und sie anders. Er wandte
gegen ihn ein: Wenn zwei Brüder, ein Vollsinniger und ein Tauber,
mit zwei Schwestern, einer Vollsinnigen und einer Tauben, verheiratet
sind, und der mit der Tauben verheiratete Taube stirbt, was tue der
mit der Vollsinnigen verheiratete Vollsinnige? Sie ist als Schwester
der Frau frei. Was tue der mit der Tauben verheiratete Taube, wenn
der mit der Vollsinnigen verheiratete Vollsinnige stirbt? Er entferne
seine Frau durch einen Scheidebrief‘“und die F1au seines Bruders ist
für immerls9verboten.Wolltest du sagen, dies gelte ebenfalls von ei-
nem Tauben, der vollsinnigwar, so kann ja ein solcher [seineFrau durch
Scheidung] nicht entfernen, denn wir haben gelernt, daß, wenn sie
taub geworden ist, er sie entfernen, wenn sie blödsinnig geworden ist,
er sie nicht entfernen, und wenn er taub oder blödsinnig geworden ist,
er sie nimmer entfernen könne. Dies gilt somit von einem von früher
her Tauben, und ihm entsprechend, von einer von früher her Tauben,
und wenn dies bei den Schwestern von Tauben von früher her gilt, so
gilt dies auch bei den einander fremden von Tauben von früher her,
und bei den einander fremden lehrt er, daß er sie Heirate; nur dies
und nicht die Haliga vollziehenl? Jener schwieg. Als er hierauf zu R.
Joseph kam, sprach dieser zu ihm: Weshalb hast du ihm einen Ein;
wand hieraus erhoben, sodaß er dir erwidern kann, bei den Schwestern
gelte es von Tauben von früher her, und bei den einander fremden
von Tauben, die vollsinnig waren, du solltest ihm“ den Einwand aus
der folgenden Lehre erheben: Wenn zwei taube Brüder mit zwei voll-
sinnigen Schwestern, oder mit zwei tauben Schwestern, oder mit zwei
Schwestern, von“ denen eine vollsinnig und eine taub ist, verheiratet
sind, ebenso wenn zwei taube Schwestern mit zwei vollsinnigen Brü-
dern, oder mit zwei tauben Brüdern, oder mit zwei Brüdern, von denen}
einer vollsinnig und einer taub ist, verheiratet sind, so sind sie von
der Haliga und Schwagerehe“°entbunden; sind [die Frauen] einander
fremd, so müssen sie sie141heiraten, und wenn sie wollen, entfernen sie
sie. In welchemFalle: sind es Taube, die vollsinnig waren, so können sie
ja [die Frauen durch Scheidung] nicht entfernen, denn wir haben ge-
lernt, daß, wenn sie blödsinnig geworden ist, er sie nicht entfernen, und
wenn er taub oder blödsinnig geworden ist, er sie nimmer entfernen

während die Heirat mit seiner Frau nach der Tora ungültig ist. 139. Sie darf
überhaupt nicht heiraten; dem Schwagerist sie als Schwesterseiner Frau verboten,
u. Fremden ebenfalls, da er als Tauber die Haliqa nicht vollziehen kann. 140.
Falls einer stirbt; die Ehen waren gleichwertig u. die Witwe ist eine Schwester
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könne ; doch wohl Taube von früher her, und ihnen entsprechend, tauhe
[Frauen] von früher her, und er lehrt von den einander fremden, daß
sie sie heiraten müssen; nur heiraten und nicht die Haliga vollzieheni?
Dies ist eine Widerlegung Rabas. Eine Wi-derlegung.

IST EINE MINDERJÄHRIGUND11113ANDERETAUB&c. R. Nahman sagte: Ich
traf R. Ada b. Ahaba und seinen SchwiegersohnR. Hana auf dem Markt-
platze von Pumbeditha sitzen und folgendes erörtern. Wir haben ge-
lernt, daß, wenn eine minderjährig und die andere taub ist, die Bei-
wohnung der einen ihre Nebenbuhlerin nicht entbinde. Dies gilt nur
von dem Falle, wenn sie ihm von einem vollsinnigen Bruder zugefallen
sind, da man nicht weiß, ob ihm die Minderjährige oder die Taube
lieber war; vielleicht war ihm die Minderjährige lieber, da sie zu Ver-
stand kommt, vielleicht aber war ihm die Taube lieber, da sie erwachsen
und für die Beiwohnung geeignet ist. Wenn sie ihm aber von einem
tauben Bruder zugefallen sind, so war ihm entschieden die Taube lie-
ber, da sie für die Beiwohnung geeignet und seiner Art ist. Ich sprach
dann zu ihnen: Auch wenn sie ihm von einem tauben Bruder zuge-
fallen sind, ist es zweifelhaft. Welches Mittel gibt es für 316142?B.
Hisda erwiderte im Namen Rabhs: Er heirate die Taube und entferne
sie durch einen Scheidebrief, und sobald die Minderjährige großjährig
ist, vollziehe er an ihr die Haliga. R.Hisda sagte: Hieraus ist zu ent-
nehmen, daß Rabh der Ansicht ist, die Taube sei unvollständig“‘°‘angß-
eignet, und die Minderjährige sei unentschieden“%ngeeignet. Wenn man
nämlich sagen wollte, die Taube sei unentschieden angeeignet, und die
Minderjährige sei unvollständig angeeignet, wozu braucht er die Taube
zu heiraten und durch einen Scheidebrief zu entfernen, sie kann" ja
auf jeden Fall bei ihm verbleiben: ist sie ihm angeeignet, so ist sie
ihm ja angeeignet”i und ist sie ihm nicht angeeignet, so ist sie ihm ja
eine Fremde“°. Wolltest du dies auch hinsichtlich der Minderjährigen
einwenden: wozu warte sie, bis sie großjährig ist, und vollziehe er an
ihr die Haliga, sie sollte doch bei ihm“firerbleihenz ist sie ihm angeeignet,
so ist sie ihm ja angeeignet, und ist sie ihm nicht angeeignet, so ist sie
ja eine Fremde, so [ist zu erwidern:] wodurch sollte die Taube‘“entbun-

seiner Frau. 141. Da einer von ihnen für die H. unfähig ist. 142. Da sie auch
für die H. nicht geeignet sind. 143. Die Aneignung durch die Ehe ist gültig,
jed. erstreckt sie sich nicht auf die ganze Person. 144.Es ist zweifelhaft, ob die
Aneignung gültig ist od. nicht. Wenn die Unvollständigkeit ihrer Ehe gleicher
Art wäre, so würden sie von 2 Tauben od. 2 Minderjährigen nicht zu unterscheiden
sein. 145. Die Minderjährige ist dann entbunden. 146. Und wird ihm durch
die H. der Minderjährigen nicht verboten. 147.Wenn er sie zuerst heiratet.
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den werden!? B. Seéeth sagte: Dies, wie R. Hisda die Ansicht Rabhs er-
klärt, ist auch einleuchtend, denn es wird gelehrt: Wenn zwei Brüder
mit zwei verwaisten Schwestern, einer Minderjährigen und einer Tau-
ben, verheiratet sind, und der Ehemann der Minderjährigen stirbt, so
ist die Taube durch einen Scheidebrief zu entfernen, und sobald die
Minderjährige großjährig ist, vollziehe er an ihr die Haliea; stirbt der
Ehemann der Tauben, so ist die Minderjährige durch einen Scheidebrief
zu entfernen, und die Taube ist für immer“°verboten. Hat er der Tau-
ben“°beigewohnt,so gebe er ihr einen Scheidebrief und sie ist frei. Ein-
leuchtend ist es, wenn du sagst, die Taube sei unvollständig angeeignet
und die Minderjährige sei zweifelhaft angeeignet, daß, wenn er der
Tauben beigewohnt hat, er ihr einen Scheidebrief gebe und sie frei ist,
denn entweder war die Minderjährige angeeignet, sodann ist diese als
Schwester seiner Fran frei151‚oder sie war nicht angeeignet, sodann voll-
zog er die Schwagerehe zu Recht; wenn du aber sagst, die Taube sei
zweifelhaft angeeignet und die Minderjährige sei unvollständig ange-
eignet, wieso ist die Taube, wenn er ihr beigewohnt und einen Scheide-
brief gegeben hat, frei, die Beiwohnung ist ja“%ngültig, und die un-
gültige Beiwohnung entbindet nicht!? —-ÖHier ist die Ansicht R. Nehem-
jas vertreten, welcher sagt, die ungültige Beiwohnung entbinde von der
Haliea. —Wie ist, wenn hier die Ansicht R. Nehemjas vertreten ist, der
Schlußsatz zu erklären: Wenn jemand mit zwei Waisen, einer Minder-
jährigen und einer Tauben, verheiratet war und gestorben ist, und der
Schwager der Minderjährigen und nachher der Tauben beigewohnt hat,
oder sein Bruder der Tauben beigewohnt hat, so sind ihm beide verboten.
Welches Mittel gibt es für sie? Die Taube ist durch einen Scheidebrief
zu entfernen, und sobald die Minderjährige großjährig ist, vollziehe er
an ihr die Haliga. Einleuchtend ist es, wenn du sagst, die Taube sei un-
vollständig angeeignet und die Minderjährige sei zweifelhaft angeeignet,
und hier sei die Ansicht der Rabbanan‘”vertreten, daß sie warte, bis sie
großjährig ist, und er an ihr die Haiiga vollziehe, denn er könnte vorher
der Tauben beigewohnt haben, sodann ist die Beiwohnung der Minder«
jährigen“*ungültig, wenn du aber sagst, hier sei die Ansicht R. Ne-
bemjas vertreten, so entbindet ja nach ihm auch die ungültige Beiwoh-

148. An der die H. nicht vollzogen werden kann.149.Auch jedem anderen; er
darf sie nicht heiraten, da, wenn die Minderjährige ihm angeeignet war, sie die
Schwester seiner Geschiedenen ist, ebenso kann er an ihr, da sie taub ist, die
H. nicht vollziehen.150.Nach de1 Scheidung von der Minderjährigen, obgleich
dies verboten ist. 151. Die Beiwohnung ist Unzucht u. eherechtlich unwirksam.
152. Da sie viell. angeeignet u. die Schwester seiner Fran ist.153.Daß die un-
gültige Beiwohnung nicht entbinde. 154. Die ihm dann verboten ist, da er nicht
an beiden die Schwagerehe vollziehen darf; es gibt daher kein anderes Mittel, als
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nung‘“l? Vielmehr ist hier die Ansicht der Rabbanan vertreten. Schließe
hieraus. R. Aäi sagte: Auchausdem Anfangssatze““istzu entnehmen, daß
hier die Ansicht der Rabbanan vertreten ist ; dieser lehrt, daß, wenn er
der Tauben beigewohnt hat, er ihr einen Scheidebrief gebe und sie er-
laubt ist, und er lehrt nicht, daß, wenn er der Minderjährigen beige-
wohnt hat, er ihr einen Scheidebrief gebe und sie erlaubt“”ist. —-Wenn
nur dies, so ist dies kein Beweis ; bezüglich der Tauben, für die es kein.
erlaubtes Mitte 153gibt, lehrt er ein verbotenes Mitte 159,bezüglich der
Minderjährigen aber, für die es ein erlaubtes Mittel“°gibt, lehrt er kein
verbotenes Mittel.

ix “ 7 ENN JEMANDMIT ZWEI MINDERJÄHRIGENWAISEN VERHEIRATETWAR
UND GESTORBEN IST, UND DER SCHWAGER DER EINEN UND NACHHER DER

ANDEREN BEIGEWOHNT HAT, ODER SEIN BRUDER DER ANDEREN BEIGEWOHNT

Col.bHAT, so HATER 11111ERSTENICHTUNTAUGL10H‘“GEMACHT.DASSELBEGILTVON
ZWEITAUBEN.WENNEINEMINDERJÄHRIGUNDEINETAUBIST,UND111111SCHWA-
GER111111MINDERJÄHRIGENUNDNACHHER111111TAUBENBEIGEWOHNTHAT,ODER
SEINBRUDER111111TAUBENBEIGEWOHN'I'HAT,so HATER DIEMINDERJÄHRIGE
UNTAUGLICIIGEMACHT;WENN111111SCHW‘AGERDERTAUBENUNDNACHHER111111
MINDERJÄHRIGENBEIGEWOHNTHAT,0111111SEINBRUDER111311MINDERJÄHRI-

x GENBEIGEWOHNTHAT, so HAT ER 11111TAUBE UNTAUGLICHGEMAGHT.WENN
EINEVOLLSINNIGUND11113ANDERETAUBIST, UND111311SCHWAGERDERVOLL-
SINNIGENUNDNACHHER111311TAUBENBEIGEWOHNTHAT,0111311SEINBRUDER
111111TAUBENBEIGEWOHNTHAT,so HATER 11113VOLLSINNIGENIGHTUNTAUG-
LICH GEMACHT;WENN111111SCHWAGE11111111TAUBENUNDNACHHER111311
VOLLSINNIGENBEIGEWOHNTHAT, ODERSEINB11U11E11111111VOLLSINNIGENBEI-
'GEWOHN'I' HAT, so HAT ER 11111TAUBE UNTAUGLICHGEMACHT.WENN EINE
GBOSSJÄHBIGUND11115ANDEREMINDERJÄHRIGIST, UNDDER SCHWAGER111311
GROSSJÄHRIGENUNDNACHHER111111MINDEBJÄHRIGENBEIGEWOHNTHAT, ODER
SEINBRUDER111311MINDERJÄHRIGENBEIGEWOHNT.HAT, so HATER 11113GROSS-
JÄHRIGENICHTUNTAUGLICHGEMACHT;WENN DER SCHWAGER111111MINDER-
JÄHBIGENUNDNACHHERDER GROSSJÄHRIGENBEIGEWOHNTHAT, ODER SEIN
BRUDER DER GROSSJÄHRIGENBEIGEWOHNTHAT, so HAT ER 11111M1NDERJÄH-

ihre Großjährigkeit abzuwarten11.an ihr die H. zu vollziehen. 155.Wenn er ihr
beigewohnthat 11.sich von ihr scheidenläßt, so ist sie durch ihre eigene Beiwoh-
nung entbunden, obgleich sie ungültig ist. 156. In dem Falle, wenn sie Schwe-
stern sind. 157.Wohl deshalb, weil ihre Beiwohnung ungültig ist. 158.Sie
ist sonst dem Schwageru. Fremden verboten; vgl. Anm. 149. 159.Die Beiwoh-
nung ist von vornherein verboten, da sie die Schwester seiner an ihn gebundenen
Schwägerin ist. 160.Die Vollziehungder H. nach Erlangung ihrer Großjährig-
keit. 161.Beide Ehen sind gleichwertig; ist ihm die erste angeeignet, so ist die
Beiwohnung der anderen eherechtlich nichts weiter als Unzucht, u. ist sie ihm
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RIGEUNTAUGLICHGEMACHT.R. ELEÄZARSAGT,MANVERANLASSE11113MIN-
DERJÄHRIGE,IHM11111WEIGERUNGzu ERKLÄREN.
GEMARA.B. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie R.

Eliézer“”. Ferner sagte R. Eleäzar: Die Halakha ist wie R. Eleäzar*“.
Und beide Lehren sind nötig. Würde nur die erste gelehrt worden sein,
so könnte man glauben, Semuél lehre nur hinsichtlich jenes‘”Falles, die
Halakha sei wie R. Eleézer, weil das Gebot der Schwagerehenicht ausge-
übt worden“*ist, hierbei aber, wo das Gebot der Schwagerehe ausge-
übt worden ist, seien beide durch Scheidung zu entfernen. Und würde
nur die andere gelehrt worden sein, so könnte man glauben, weil die
Großjährige ihm zugefallen““ist, nicht aber gilt dies von jeneml“Falle
Daher ist beides nötig.

ENN EIN MINDERJÄHRIGER SCHWAGER EINER MINDERJÄHRIGEN SCHWÄ- x"
I i (11311111BEIGEWOHNTHAT, so MÜSSENSIE ZUSAMMENGROSSJÄHBIG“'
WERDEN; HAT E11 EINER GROSSJÄ-HRIGENBEIGEWOHNT, so LASSE sm IHN
GBOSSJÄHBIG“"WERDEN.WENN DIE SCHWÄGERININNERHALBDREISSIG TA-
GEN“*‘SAGT,1311HABE 11111NICHTBEIGEWOHNT,so ZWINGEMANIHN, AN 11111
11111HALIQAzu VOLLZIEHEN;WENNNACHDREISSIGTAGEN, so ERSUCHEMAN‘°°
IHN, AN1111111113HALIQA ZU VOLLZIEHEN.GIBT 1311DIES"°ZU, so ZWINGEMAN
IHNAUCHNACHZWÖLFMONATEN,AN1111111113HALIQAzu VOLLZIEHEN.HATsm xiii
SICH11131LEBZEITENIHRESEHEMANNESDENGENUSSVONIHREMSCHWAGERAB-
GELOBT, so ZWINGEMANIHN, AN1111111113HAL19A‘“ZUVOLLZIEHEN; WENNNACH
DEMTome IHRESEHEMANNES,so ERSUCHEMANIHN,AN1111111111HAL19A‘"ZU
VOLLZIEHEN-BEABSIGHTIGTESIE DIESI7S‚so KANNMAN,AUCHWENNSIE ES
BEI LEBZEITENIHRESEHEMANNESGETANHAT, IHNNURERSUCHEN,AN11111
DIEHALIQAzu VOLLZIEHEN.
GEMARA. Es ist anzunehmen, daß unsere Misna nicht die Ansicht B.

nicht angeeignet, so sind ihm beide fremd. 162. Im Falle von den 2 Schwestern,
ob. F01. 109a. 163. Im Falle unserer Miäna. 164. Man veranlasse daher die Min-
derjährige zur Weigerungserklärung, damit an der anderen die Schwagerehe aus-
geübt werden könne. 165. Beim Tode seines Bruders ; von diesem Falle Spricht
unsere Miäna, auf die RE. sich bezieht. 166. Dort handelt es sich um 2 Schwe-
stern, 11.wenn die Minderjährige die 'Weigwung nicht erklärt, ist ihm die Er-
wachsene als Schwester der an ihn gebundenen Schwägerin verboten. 167. Erst
wenn beide großjährig sind, kann er sich von ihr scheiden lassen. 168. Seit
Vollziehung der Schwagerehe. 169. Man kann ihn dazu nicht zwingen, da an-
genommen wird, er habe ihr wohl beigewohnt. 170. Ihr nicht beigewohnt zu
haben. 171.Sie konnte an die Vollziehung der Schwagerehe nicht denken 11.
ist daran unschuldig. 172.Es ist ihre eigene Schuld u. man kann ihn dazu
nicht zwingen; lehnt er dies ab, so ist ihr die Heirat mit einem anderen verboten,
auch erhält sie nicht die Morgengabe. 173. Sich dadurch der Schwagerehezu ent-
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Meirs vertritt, denn es wird gelehrt: Ein Minderjähriger hat und an
einer Minderjährigen ist weder die Haliga noch—die Schwagerehe“*zu
vollziehen—so R. Meir“. —Du kannst auch sagen, daß sie die Ansicht
R. Meirs vertritt, denn R. Me1r sagt dies nur von einer Großjährigen
mit einem Minderjährigen und einer Minderjährigen mit einem Groß-
jährigen, wobei für einen von beiden [vielleicht]eine verboteneBei-
wohnung176erfolgt,nicht aber von einem Minderjährigen mit einer Min-
derjährigen, wobei beide einander‘"g_leichen.—Er lehrt ja aber, daß,
wenn er einer großjährigen Schwägerin beigewohnt hat, sie ihn groß-
jährig werden lassel? R. Hanina aus Hozäa erwiderte: Anders ist es,
wenn er ihr bereits beigewohnt hat. —Es heißt ja, daß sie ihn großjäh-
rig werden"“lasse, und jede einzelne Beiwohnung ist eine verbotenel?
——Am richtigsten ist es vielmehr, unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht
R. Meirs. ——Lese man doch hierhei:""seinem Bruder einen Namen zu
erhalten, wofür dieser nicht geeignet“°istl? Abajje erwiderte: Die Schrift
sagt:181ihrSchwager komme zu ihr, wer er auch ist. Raba erwiderte:
Auch abgesehendavon, kannst du diesmnicht sagen; gibt es denn“”einen
Fall, daß es zuerst verboten und später erlaubt ist, B. Jehuda sagte ja
im Namen Rabhs, eine Schwägerin,von der es beim Zufallen nicht heißt:
ihr Schwager komme zu ihr, gleiche der Schwester eines Bruders, die
Kinder hat, und sei verboten“. —-Vielleicht ist dem auc 185501?--
Die Schrift sagt :186wennBrüder beisammen weilen, auch einen Tag alt.
WENNDIESCHWÄGERININNERHALB111115133113.TAGENSAGT&(1. Wer

ist der Autor, welcher sagt, bis zu dreißig Tagen enthalte man““sich?
R. Johanan erwiderte: Es ist R. Meir, denn es wird gelehrt: Die Jung-
fernschaftsanklage besteht dreißig Tage“”—-so R. Meir. R. Jose sagt,
war er mit ihr isoliert, dann nur sofort, wenn aber nicht, auch nach vielen
J ahren. Rabba sagte: Du kannst auch sagen, es sei R. Jose, denn R. Jose

ziehen. 174.Cf. supra F01. 61a. 175 Sie sind von dieser Pflicht überhaupt
entbunden. 176. Es kann sich herausstellen, daß der od. die Minderjährige nicht
zeugungsfähigist, sodaß das Gebotder Schwagereheausscheidetu. das Inzestverbot
zurückbleibt; der bezw. die Großjährige ist dann strafbar 177. Selbst wenn die
Beiwohnungeine verbotenesein sollte, ist keiner von beiden strafbar. 178 Eigentl
erziehe; er bleibt bis zu seiner Großjährigkeit ihr Gatte.179.Dt.25‚7.180.
Da er nicht zeugungsfähig ist; er sollte daher von der Schwagerehe entbunden
sein. 181. Dt. 25,5. 182. Daß sie ihm vor der Großjährigkeit verboten ist.
183. Bei der Schwagerehe. 184. Auch später, wenn der Grund des Verbotenseins
beseitigt ist; hierbei ist sie nach ihrer Großjährigkeit erlaubt, somit ist sie es
auch vorher. 185. Daß in unserem Falle die Schwagerehe für immer verboten ist.
186. Dt. 25,5. 187. Die Beiwohnung zu vollziehen; wenn sie dies aber später
behauptet, ist sie nicht glaubhaft. 188.Innerhalb dieser Zeit kann er behaup-
ten, _er habe ihr erst jetzt beigewohnt u. die Defloration gemerkt ; behauptet er
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spricht nur von seiner Angetrauten, mit der man vertraut“”ist, vor der
Fran seines Bruders aber geniert man sich. —Anstatt ihn zu zwingen, 5%
an ihr die Haliga zu vollziehen, zwinge man ihn doch an ihr die Schwa-
gerehe zu vollziehenl? Rabh erwiderte: Wenn sein Scheidebrief aus
ihrer Hand”°kommt. Man wandte ein: Wenn die Schwägerin innerhalb
dreißig Tagen sagt, er habe ihr nicht beigewohnt, so zWingeman ihn,
einerlei ob er sagt, er habe ihr beigewohnt, oder er sagt, er habe ihr nicht
beigewohnt, an ihr die Haliga zu vollziehen; werm nach dreißig Tagen,
so ersuche man ihn, an ihr die Haliga zu vollziehen. Wenn sie sagt, er
habe ihr““beigewohnt, und er sagt, er habe ihr nicht beigewoh'n't,so ist
sie192durcheinen Scheidebriefzu entfernen; wenn er sagt, er habe ihr
beigewohnt, und sie sagt, er habe ihr nicht beigewohnt, so benötigt sie,
auch wem er darauf sagt, er habe ihr nicht beigewohnt, eines Scheide-
briefes”%nd der Haliga. R. Ami erwiderte: Sie benötigt der Haliea ne-
ben‘“ihrem Scheidebriefe. R. Aéi erwiderte: Dort [spricht er] von einem
Scheidebriefe wegen der Gebundenheit“i hier aber von einem wegen
seiner Beiwohnung. '
Einst kam v‘or Rabe ein‘ Fall, wobei beide es““z‘ugaben; da sprach

Raba: Vollzieht ihr die Haliga und fertigt sie ab. B..Serebja sprach zu
Raba: Es wird ja gelehrt, sie benötige eines Scheide-briefesund der
Halieal? Dieser erwiderte: Ist es gelehrt worden, so ist es gelehrt worden.
Hon, Sohn des R. Nahman, fragte R. Nahman: Wie verhält es sich

mit ihrer Nebenbuhlerin”? Dieser erwiderte: Sollte denn, weil wir ihn
zwingen oder bitten, die Nebenbuhlerin“”verboten sein!?
HATSIESICH&c. ABGELOBT&c. Dort haben wir gelernt: Früber sagte

man, drei Frauen seien [durch Scheidung] zu entlassen“”und erhalten
ihre Morgengabe; wenn sie sagt: ich bin für dich2°°unrein,oder: der
dies später, so nehme man an, er habe dies längst gemerkt u. darauf verzichtet.
189. Es ist daher anzunehmen, daß er ihr bei der ersten Gelegenheit beigewohnt
hat. 190. Wie vorläufig angenommen wird, zur Lösung der Schwagerehe. 191.
Nach 30 Tagen. 192.Da nach Ablauf dieser Zeit sie glaubhaft ist. 193.Da an-
genommen wird, daß er ihr beigewohnt hat; immerhin benötigt sie der Halica, weil
sie selber behauptet, nicht beschlafen worden u. somit F remden verboten zu
sein. Der Anfangsatzspricht demnachvon dem Falle, wenn sie keinen Scheidebrief
hat, dennoch zwingt man ihn zur H. 11. nicht zur Schwagerehe. 194. Obgleich
sie einen Scheidebrief hat; er lehrt hier, daß man ihn um die H. nur ersuchen
11.nicht dazu zwingen kann, obgleich er zugibt, ihr nicht beigewohnt zu haben.
195.Wodurch sie ihm zur Schwagerehe verboten wird. 196.Daß er ihr nicht
beigewohnt hat. 197.Ob diese Fremden verboten ist, wenn die Schwägerin be-
hauptet, der Schwager habe ihr nicht beigewohnt. 198. Anzunehmen ist, daß,
wenn jemand seine Schwägerin nimmt, er ihr auch beiwohnt, 11.durch ihre ge-
genteilige Behauptung kann nur sie betroffen werden. 199. Auch gegen den
Willen des Ehemannes. 200.Wenn er Priester ist, dem die Genotzüchtigtever-
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Himmel ist zwischen mir2°1und dir, oder: ich mag den J uden entzogen202
sein. Damit aber nicht eine Frau zum Schaden ihres Ehemannes ihre
Augen auf einen anderen werfe, bestimmten sie folgendes. Sagt sie: ich
bin für dich unrein, so trete sie den Beweis für ihre Behauptung an;
[sagt sie:] der Himmel ist zwischen mir und dir, so strebe man ‚eine
Verständigung an; [sagt sie:] ich mag den Juden entzogen sein, so löse
er' den ihn betreffenden Teil [ihres Gelübdes] auf, sodann steht sie ihm
zu Diensten, während sie allen anderen J uden entzogen bleibt. Sie frag-
ten: WiestehtsiezumSchwager,wennsiegesagthat:.ichmagdenJuden
entzogen sein? Dachte sie daran, daß ihr Ehemann sterben und sie ihrem
Schwagerzufallen”%önnte, oder nicht“? —Rabh sagte, der Schwager
gleiche nicht”“dem Ehemanne, und Semuél sagte, der Schwager gleiche
dem Ehemarme. Abajje sagte: Die Ansicht Rabhs ist einleuchtend; wir
haben gelernt, daß, wenn sie sich bei Lebzeiten ihres Ehemannes den
Genuß von ihrem Schwager abgelobt hat, man ihn zwinge, an ihr die
Haliga zu vollziehen, und wenn man sagen wollte, sie dachte daran, so

Col.bsollteman ihn darum nur ersuchen2°5könnenl?—Hier wird von einer
Frau gelehrt, die Kinder hatte, und so weit”°kann sie daran nicht denken.
—Weshalb lehrt er, wenn man ihn demnach, falls sie keine Kinder hatte,
nur ersuchen kann, daß, wenn sie dies beabsichtigte, man ihn nur er-
suchenkönne, auch wenn sie es bei Lebzeitenihres Ehemannesgetan
hat, sollte er doch hinsichtlich desselben Falles einen Unterschied lehren:
dies“gilt nur von dem Falle, wenn sie Kinder hatte, wenn sie aber keine
Kinder hatte, so kann man ihn nur ersuchenl? Hieraus ist somit zu
entnehmen, daß man ihn zwingen kann, ob sie Kinder hatte oder nicht,
nach Rabh. Schließe hieraus.

boten ist, u. sie genotzüchtigt worden zu sein behauptet. 201. Dh. du bist der-
art, daß eine Vereinigung zwischen uns unmöglich ist ; od. auch: der Himmel allein
weiß, was zwischen uns vorgeht. 202. Dh. ich kann die Beiwohnung nicht er-
tragen. 203.Das Gelübde bezog sich auch auf den Schwager, u. der Ehemann
konnte nur den ihn allein betreffenden Teil auflösen. 204. Mit dem Gelübde
wollte sie sich nur ihrem Ehemanne entziehen. 205. Da sie an die Schwagerehe
dachte, so ist es ihre eigene Schuld. 206. Daß ihre Kinder u. darauf ihr Mann
sterben könnten. 207. Daß man ihn zwinge.
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VIERZEHNTER ABSCHNITT

ENN EINTAUBE11EINEVOLLSINNIGEODEREINVOLLSINNIGEREINE
TAUBEGEHEIRATETHAT, so KANN13111,WENNER WILL, s113ENT-
FERNEN,UNDWENN1311WILL, SIE BEHALTEN;WIE 11113113DURCH

ZEICHENGENOMMENHAT, so KANN13113113DURCHZEICHENENTFERNEN2.WENN
EINVOLLSINNIGEREINEVOLLSINNIGEGEHEIRATETHATUNDSIETAUBGEWOR-
111311IST, so KANN1311,WENN1311WILL,sm ENTFERNEN,UNDWENN1311WILL,5113
BEHALTEN;IST 3113BLÖDSINNIGGEWORDEN,so KANNE11SIE NIGHTENT-
FERNEN; IST 1311TAUBODERBLÖDSINNIGGEWORDEN,so KANN1311SIENIMMER
ENTFERNEN.R. Jo_1‚umrx13.NU111sp11.1c11:WESHALBsom. EINE TAUBGE.-
WORDENEFRAUENTFERNTWERDEN,EIN TAUBGEWORDENERMANNABER
NICHTENTFERNENKÖNNENI?MANERWIDERTE1HM:DER MANN,DER 11113
SCHEIDUNGAUSBRINGT,GLEICHTNICHT111311FBAU,DIE GESCHIEDENWIRD;
DIE FRAUw11111ENTFERNTMIT1111113MW1LLENUNDGEGENIHRENW1LLEN,
111311MANNABERENTFERNTSIE NURMIT SEINEMWILLEN. R. JOI;IANANB.
GUDGADABEKUNDETE,BASS EINE DURCHIHREN VATER VERHEIRATETETAU-
11138DURCHEINENSCHEIDEBRIEFENTFERNTWERDENKANN.SIE SPRACHENZU
IHM: MIT JENER4VERHÄLT135SICHEBENSO.WENN ZWEI TAUBEB11Ü111311MIT '
zwn1 TAUBENSCHWESTERN,ZWEIVOLLSINNIGENSGHWESTERN,ODERZWEI
SCHWESTERN,VONDENENEINETAUBUNDEINEVOLLSINNIGIST,VERHEIRATET
SIND,ODERWENNZWEITAUBESCHWESTERNMITZWEIVOLLSINNIGENB11Ü-
111311N,ZWEITAUBENBRÜDERN,ODERZWEIB11Ü111311N,VONDENENEINERTAUB
UNDEINERVOLLSINNIGIST, VERHEIRATETSIND,so SINDSIEVON111311HALIQA
UND 111311SCHWAGEREHEENTBUNDEN‘“; SIND 5113EINANDERFREMD, so müs-
3131155113SIE NEHMEN,UNDWENN3113WOLLEN,ENTFERNENSIE SIE. WENN'
ZWEI131113111311,EINTAUBERUNDEINVOLLSINNIGER,MITZWEIVOLLSINNI-
GENSCHWEST1311NVERHEIRATETSIND,UNDDERMIT111311VOLLSINNIGENVER-
HEIRATETETAUBESTIRBT,WASTU13111311MIT111311VOLLSINNIGENVERHEIRA-
TETEVOLLSINNIGE?SIE ISTALSSCHWESTER3131111311FRAUFREI“.WAS TUE
111311MIT111311VOLLSINNIGENVERHEIRATETETAUBE, WENN111111MIT111311VOLL-
SINNIGENVERHEIRATETEVOLLSINNIGEST1RBT? E11 ENTFERNE SEINE FRAU
DURCHEINEN5111113111131111111F",UND11111FRAUSEINESBRUDERSISTFÜRIMMER

1. Da die Ehe rabbanit. gültig ist. 2.War die Antrauung gültig, so ist auch
die Scheidung gültig. 3. Die noch in seiner Gewalt stand, ihre Antrauung war
nach der Tora gültig. 4. Der taub gewordenen Vollsinnigen. 04. Beide Ehen, somit
auch die Inzestuosität u. die Pflicht der Schwagerehe, sind gleichwertig. 5. Da
sie die H. nicht vollziehenkönnen; cf. supra F01.104b. 6. Von der Schwagerehe.
7. Seine Ehe ist nur rabbanit. gültig, dagegen aber die seines Bruders, somit die

46 Talmud IV
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VERBOTENS.WENN ZWEI VOLLSINNIGEB11Ü111111MIT ZWEI SCHWESTERN,EINER
TAUBENUNDEINERVOLLSINNIGEN,VERHEIRAT'ETSIND,UND111111MIT 111111
TAUBENVERHEIRATETEVOLLSINNIGE3T1BBT,WAS TU11111111MIT 111311VOLL-
SINNIGENVERHEIRATETE VOLLSINNIGE? SIE 13T ALS SCHWESTER 3131NE11
FRAU 1‘11111.WAS TUE 111111MIT 111111TAUBEN VERHEIRATETEVOLLSINNIGE,
WENN 111111MIT 111111VOLLS1NNIGENVERHEIRATETE VOLLSINNIGE 3T111BT?
En ENTFERNESEINE FRAU DURCHEINEN SGHEIDEBRIEFUND11111F BAU 3111-
NESBRUDERSDURCHHALIQA.WENNZWEIBRÜDER,EIN TAUBERUNDEIN
VOLLSINNIGER,MITZWEISCHWESTERN,EINERTAUBENUNDEINERVOLL31N-
NIGEN,VERHEIRATETSIND,UNDDERMIT111111TAUBENVERHEIRATETETAU-
BE 31111BT,WASTUEDERMITDERVOLLSINNIGENVERHEIRATETEV0LL31N-
N1GE? SIE IST ALS Sc11w133r1111311an11 F BAU111111.WAS TUE 111311MIT 111311
TAUBENVERHEIRATETETAUBE9,WENN111111MIT111311VOLLSINNIGEN17131111111-
RATETEVOLLSINNIGE3111111T?ER ENTFERNESEINEFRAU DURCHEINEN
SCHEIDEBRIEF,UND11111FBAUsman B11U11111_13IST FÜRIMMERVERBOTEN.
WENN zwn1 BRÜDER, EIN TAUBER UNDEIN VOLLSINNIGER,MIT ZWEI 11111-
ANDERFREMDENVOLLSINNIGENVERHEIRATET311111,UND111111MITDERVom.-
SINNIGENVERHEIRATETETAUBESTIRBT,WASTUE 111111MITDERVOLLSIN-
NIGENVERHEIRATETEVOLLSINNIGE?ER VOLLZIEHE11111HALIQA011131111111
SCHWAGEREHE.WAS TUE 111111MIT 111111VOLLSINNIGENVERHEIRATETETAU-
BE, WENN111111MIT111111VOLLSINNIGENVERHEIRATETEVOLLSINNIGE3T11111T?
ER MUSS3111NEHMENUNDKANN3111N1MME11ENTFERNEN.WENNZWEIVOLL-
SINNIGEBRÜDER MIT ZWEI EINANDERF1111M1111N‚EINER VOLLSINNIGENUND
EINERTAUBEN,VERHEI_RATET311111,UND111311MIT111111TAUBENVERHEIRA-
TETEVOLLSINNIGESTIRBT,WASTUE111111MIT111111VOLLSINNIGEN17111111111-
RATETEVOLL31NNIGE?ER MUSS3111NEHMEN,UNDWENN1311WILL,ENTFERNE
11113111.WAS TUE 111111MIT 111111TAUBENVERHEIRATETEVOLLSINNIGE,WENN
111111MIT111111VOLLSINNIGENVERHEIRATETEVOLLSINNIGE3T11113T?ER VOLL-
z1111111AN1111111111HALIQAODERDIE SCHWAGEREHE.WENNZWEI131111111111,
11111TAUBERUND11111VOLLSINNIGER,MITzw111EINANDERFBEMDEN,EINER
TAUBENUNDEINERVOLLSINNIGEN,VERHEIRATETSIND,UND111111MIT 111311
TAUBENVERHEIRATETETAUBESTIRBT,WASTU11111111MIT111111VOLLSINNI-
GENVEBHEIBATETEVOLL31NNIGB?E11MUSS3111NEHMEN,UNDWENN1111WILL,
ENTFERNE11113111.WASTUE'111111M1T111111TAUBENVERHEIRATETET_AUBE,
WENNDER MIT 111111VOLLSINNIGENVERHEIRATETEVOLLSINNIGE3T111BT?
ER MUSS3111NEHMENUNDKANN3111N1MM1311ENTFERNEN.
GEMARA. Rami b. Hama sagte: Weshalb haben die Rabbanan f"r

einen Tauben und eine Taube eine Verheiratung‘°angeordnet, für einen

Gebundenheit mit der Schwägerin, nach der Tora. 8. Cf. F01. 110b Anm. 139.
9. Er kann die H. nicht vollziehen, u. ebenso wenig kann seine Scheidung die



F01.11211-113a J ABMUTH XIV,i, ii, iii, iv 723

Blödsinnigen und eine Blödsinnige aber keine Verheiratung angeordnet?
Es wird nämlich gelehrt: Wenn ein Blödsinniger und ein Minderjähriger
Frauen geheiratet haben und gestorben sind, so sind ihre Frauen von
der Haliga und der Schwagerehe.entbunden. —Für einen Tauben und eine
Taube, bei denen die Anordnung der Rabbanan bestehen kann, haben die
Rabbanan eine Verheiratung angeordnet, für einen Blödsinnigen und
eineBlödsinnige,beidenendie Anordnungder Rabbanannicht bestehen
kann, denn niemand kann mit einer Schlange in einem Korbe wohnen,
haben die RabbanankeineVerheiratungangeordnet.- Weshalbhaben
die Rabbanan für einen Minderjährigen keine Verheiratung angeordnet,
für einen Tauben aber eine Verheiratung angeordnet? —Für einen Tau-
ben, der keine Heiratsfähigkeit“erlangt‚ haben die Rabbanan eine Ver-
heiratung angeordnet, für einen Minderjährigen, der Heiratsfähigkeit
erlangt, haben die Rahhanan keine Verheiratung angeordnet. —Auch eine
Minderjährigeerlangt ja Heiratsfähigkeit,und die Rabbananhabenfür
sie eine Verheiratung angeordnetl? ——Bei dieser deshalb, damit man
sie nicht als preisgegebenbehandle. -—Weshalb kann eine Minderjährige
die Weigerung erklären und eine Taube die \Veigerung nicht erklären?
-—Man würde dann vermeiden, sie zu heiraten“. ——Weshalb darf eine 5?"
Minderjährige Hebe essen und eine Taube keine Hebe essen? Wir haben
nämlich gelernt: B. Johanan b. Gudgadabekundete, daß eine durch ihren
Vater verheiratete Taube durch einen Scheidebrief entfernt werden
könne, und daß eine mit einem Priester verheiratete Minderjährige
Hebe essen dürfe. Eine Taube aber darf nicht essen. —-Mit Rücksicht
darauf, ein Tauber könnte.sie einer Tauben zu essen gehen. —Mag er
doch, dies ist ja ebenso, als würde ein Minderjährigef%as essenl? -—Mit
Rücksicht darauf, ein Tauber könnte sie einer Vollsinnigen zu essen
gehen. —Aber der Taube kann ja auch einer Vollsinnig_enrabbanitische
Hebe zu essen“gebenl? —Mit Rücksicht darauf, er könnte ihr Hebe der
Tora geben. —'—Weshalb erhält eine Minderjährige die Morgengabe
und eine Taubenicht? ——Manwürde dann vermeiden,sie,zuheiraten.
—Woher, daß die Minderjährige die Morgengafbeerhält? ——Wir haben
gelernt: Die Weigerungserklärehde, die zweitgradig Inzestuöse“und die
Sterile erhalten nicht die Morgengabe, sind aber durch Scheidebrief zu
entfernen; die Minderjährige dagegen erhält die Morgengabe.—-'Woher,
daß eineTaube die Morgengabenicht erhält? —Es wird gelehrt: Wenn ein

Heirat seines Bruders lösen. 10. Dh. ihre Heirat als gültig erklärt; die Miäna
lehrt, daß an seiner Witwe die H. zu vollziehensei. 11.Die nach der Tora gültig
ist. 12. Da sie während ihres ganzen Lebens die Weigerung erklären könnte ;
eine Minderjährige kann dies nur bis zu ihrer Großjährigkeit. 13.Der' nicht
st1-afmündigist. 14.Da seine Heirat rabbanit. gültig ist. 15,Cf. supra F01.2111.
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Tauber oder einBlödsinnig_erVollsinnige geheiratet haben, so haben diese,
selbst wenn der Taube vollsinnig und der Blödsinnig_evernünftig gewor-
den ist, an sie keinerlei“Ansprüche. Wollen sie sie weiter behalten, so
erhalten diese die Morgengabe.Wenn aber ein Vollsinniger eine Taube
oder eineBlödsinnig_egeheiratethat, so besteht ihreMorgengabe,selbst
wenn er ihr hundert Minen verschriebenhat, weil er eingewilligt“hat, sie
von seinem Vermögen zu ernähren. Nur deshalb, weil er eingewilligt hat,
wenn er aber nicht eingewilligt hat, erhält sie sie nicht, denn sonst würde
man vermeiden, sie zu heiraten. —-Demnach sollten sie auch für die mit
einem Tauben [verheiratete] Vollsinnige die Morgengabe anordnen, da-
mit sie nicht vermeide, sich mit diesem zu verheiratenl? -- Mehr als der
Mann heiraten will, will die Frau geheiratet werden.
In der Nachbarschaft R. Malkijus war ein Tauber, den er eine Frau

heiraten und ihr vierhundert Zuz von seinem Vermögen verschreiben
ließ. Da sprach Raba: Wer ist so weise,wie R. Malkiju, der ein bedeuten-
der Mann ist! Er dachte nämlich wie folgt: würde man ihm doch, wenn
er es wollte, auch eine Magd zur Bedienung gekauft haben, und um so
mehr dies, wo beides vorhanden ist.
R. Hija b. Aéi sagte im Namen Semuéls: Wegen der Fran eines Tau-

ben“ist man kein Schwebe-Schuld0pfer”sehuldig. Ihm wäre eine Stütze
zu erbringen. Fünf dürfen die Hebe nicht absondern, haben sie abgesen-
dert, so ist das von ihnen Abgesonderte keine Hebe, und zwar: der Taube,
der Blöde der Minderjährige, wer die Hebe von Fremdem”absondert, und
ein Nichtjude, der die Hebe für einen J israéliten absondert ; selbst wenn
es im Auftrage des Jisraéliten erfolgt, ist seine Absonderung ungültig”.
—Er ist der Ansicht”R. Eleäzars, denn es wird gelehrt: R. Jiqbaq sagte
im Namen R. E1eäzars,die Hebe eines Tauben sei nicht profan‚ weil es
zweifelhaft”"’ist.—Wenn er der Ansicht R. Eleäzars ist, so sollte man
hierbei ein Schwebe—Schuld0pferschuldig sein!? —-Hierfür ist eines von
zwei Stücken“erforderlieh. ——Ist denn nach R. Eleäzar eines von zwei

16. Da sie bei der Verheiratung nicht geschäftsfähig waren. 17. Er hat ihr die
Morgengabe verschrieben, obgleich ihr keine zusteht. 18. Wegen des versehent-
lichen geschlechtlichen Verkehrs mit dieser. 19. Ein solches ist darzubringen
im Falle eines Zweifels, ob man die Sünde_begangen hat od. nicht; hierbei be-
steht kein Zweifel, vielmehr ist die Ehe des Tauben nach der Tora zweifellos un-
gültig. 20. Ohne Wissen des Eigentümers. 21. Die Absonderung des Tauben
ist zweifellos ungültig. 22. Dh. hieraus ist nichts zu beweisen; selbst nach der
Ansicht RE.S‚ nach dern hinsichtl. des Tauben ein Zweifel besteht, ist in unserem
Falle kein Schwebeschuldopferdarzubringen. 23. Ob seine Absonderung gültig
ist; sie ist wiederum zu entrichten. 24.Wenn jemand beispielsweise2 Stücke
F leisch‚ ein erlaubtes 11. ein verbotenes, vor sich hat, u. nicht weiß, ob er vom
erlaubten od. vom verbotenen gegessen hat; _desgleiehen beim Ehebruche,
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Stücken erforderlich, es wird ja gelehrt: R. Eleäzar sagt, wegen des Tal-
ges eines Koj25seiman ein Schwebe-Schuldopferschuldigl? —Semuél ist
der Ansicht R. Eleäzars hinsichtlich des einen und streitet gegen ihn hin-
sichtlich des anderen. Manche lesen: R. Hija h. Abba sagte im Namen
Semuéls: Wegen der Fran eines Tauben ist man ein Schwebe—Schuldopfer
schuldig. Man wandte ein: Fünf dürfen die Hebe nicht abheben“? —-
Er ist der Ansicht R. Eleäzars.
R. Asi fragte: Was ist der Grund R. Eleäzars: ist es ihm entschieden,

daß das Verständnis des Tauben schwach ist, jedoch zweifelhaft, ob es
geklärt ist“oder nicht, aber immer im gleichen Zustande, oder aber ist Col-b
es ihm entschieden, daß sein Verständnis schwach und nicht geklärt ist,
aber aus dem Grunde”, weil er zuweilen normal und zuweilen blöde ist?
—In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? ——Ob er seine Frau durch
einen Scheidebrief entfernen kann; wenn du sagst, sein Verständnis
schwankenicht, so gleicht die Scheidung der Antrauung”, und wenn du
sagst, er sei zuweilen normal und zuweilen blöde, so kann er wohl die
Antrauung vollziehen, nicht aber die Scheidungg9‚Wie ist es? -—Dies
bleibt unentschieden.

IST 3111BLÖDSINNIGGEWORDEN&c. R. Jighaq sagte: Nachder Tora kann
eine Blödsinnige geschieden3°werden, gleich einer Vollsinnigen gegen
ihren Willen, und nur deshalb sagten sie, sie könne nicht geschieden
werden, damit man sie nicht als preisgegeben behandle. ——In welchem
Falle; versteht sie ihren Scheidebrief zu verwahren und sich selbst zu
behüten, wieso sollte man sie als preisgegeben behandeln, und ver-
steht sie nicht ihren Scheidebrief und sich selbst zu verwahren, wieso
kann sie nach der Tore. geschieden werden, in der Schule R. Jannajs
sagten sie ja.31er gebe ihr in die Hand, die eine Hand”hat, ihre Schei-
dung 1n Empfang zu nehmen, ausgenommen diese, die keine Hand hat,
ihre Scheidung in Empfang zu nehmen. Ferner lehrten sie in der Schule

wenn er nicht weiß, ob er seiner eigenen oder einer fremden Frau bei-
gewohnt hat; nur in diesem Falle, wo die Handlung an sich möglicher-
weise zweifellos erlaubt war, ist das Schwebeschuld0pfer darzubrin-
gen, nicht in unserem Falle, wo der Zweifel über die Person selbst besteht,
ob sie erlaubt od. verboten ist. 25. Eine Antilope, über die die Talmudisten im
Unklaren sind, ob sie zum Vieh oder zum Wild (das Teig des ersteren ist zum
Genusse verboten u. das des letzteren erlaubt) gehört; cf. Hul. F01. 80a. 26.
Um die Bedeutung seiner Handlung zu verstehen; das geringe Verständnis, das
er besitzt, ist nicht verwirrt, sondern nicht genügend entwickelt, gleich dem eines
Kindes. 27. Ist die Gültigkeit seiner Handlung zweifelhaft. 28. Entweder sind
beide Handlungen gültig od. beide ungültig. 29. Er kann die Antrauung in einem
lichten Momente vollzogen haben. 30. Da ihre Zustimmung nicht erforderlich
ist. 31.Dt. 24,1. 32.Dh. Besitzrecht, die mündig ist. 33.Daß er sie nicht



726 J A11MUT11XIV, i, ii, iii, iv F01.113!)

R. Jiémaéls:“Er schicke sie aus seinem Hause, die, wenn man sie fort-
schickt, nicht zurückkehrt, ausgenommen diese, die, wenn man sie fort-
schickt, zurückkehrti? ——In dem Falle, wenn sie ihren Scheidebrief zu
verwahren versteht, nicht aber sich selbst. Nach der Tora kann sie ge-
schieden werden, da sie ihren Scheidebrief zu verwahren versteht, nur
sagten die Rabbanan, sie sei nicht zu entfernen, damit man sie nicht als
preisgegeben behandle. Abajje sagte: Dies ist auch zu beweisen, denn
von ihr lehrt er: ist sie hlödsinnig geworden, so kann er sie nicht ent-
fernen, von ihm aber: so kann er sie nimmer entfernen; weshth heißt
es von ihm‘ nimmer und von ihr nicht? Wohl deshalb, wenn er, nach
der Tora, wenn sie, rabbanitisch.
R. JO1_IANANB.NU111SPRACH&(1. Sie fragten: War es R. Johanan h.

Nuri hinsichtlich des Mannes entschieden”, und seine Frage bezog sich
auf die Frau, oder war es ihm hinsichtlich der Fran entschieden“, und
seine Frage bezog sich auf den Mann? ——Komm und höre: Sie erwiderten
ihm: der Mann, der die Scheidung aushringt, gleicht nicht der Frau, die
geschieden wird; die Frau wird entfernt mit ihrem Willen und gegen
ihren Willen, der Mann aber entfernt sie nur mit seinem Willen.
Schließe hierausgö‚daß es ihm hinsichtlich des Mannes fraglich war. -
Im Gegenteil, sie“erwidertenz jene gleiche dieser, demnach “wares ihm
ja hinsichtlich der Fran fraglich. Vielmehr sprach R. Johanan b. Nuri
zu ihnen nach ihrer Ansicht: nach meiner Ansicht kann, wie der Mann
nicht scheiden kann, die Frau nicht geschieden werden; welchen Unter-
schied aber gibt es nach euerer Ansicht zwischen der Fran und dem
Menue? Sie erwiderten ihm: Der Mann, der die Scheidung ausbringt,
gleicht nicht der Frau, die geschieden wird.
R. JOIIANAN&c. BEKUNDETE&c. Raba sagte: Ausder Bekundung des R.

Johzman b".Gudgada [geht hervor], daß, wenn jemand zu Zeugen ge-
sagt hat: seht diesen Scheidebrief, den ich ihr geben will, undt‚darauf
zu ihr gesagt hat: nimm diesen Schuldschein, sie geschieden ist. B. Jo-
hanan b. Gudgada sagte, ihr Wissen"sei nicht nötig, ebenso ist hierbei
ihr Wissen nicht nötig. ——Selbstverständlichl? —Man könnte glauben,
da er zu ihr gesagt hat: nimm diesen Schuldschein, habe er ihn als nich-
tig erklärt, so lehrt er uns, daß, wenn er ihn als nichtig erklären wollte,
er es zu den Zeugen gesagt haben würde; da er es nicht zu den Zeugen
sagte, so hat er ihn nicht .als nichtig erklärt, und ihr sagte er es nur
deshalb, weil es ihm genannt war”.
Einst verlor R. Jiehaq b. Bisna am Sabbath auf öffentlichem Gebiete

entfernen kann. 34. Daß er sie entfernen kann. 35. Aus der Antwort, der Mann
gleiche nicht der Fra'u. 36. Cf. supra F01. 11%. 37.Daß sie eine Urkunde
erhält, wodurch sie geschieden wird. 38. Ihr den Scheidebrief als solchen zu
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die Schlüssel”desLehrhauses, und als er zu R. Pedath kam, sprach dieser
zu ihm: Geh, führe da Knaben und Mädchen umher, und wenn sie sie ??'4
finden, bringen sie sie. Er ist demnach der Ansicht, wenn' ein Minder-
jähriger Aas“ißt, brauche das Gericht es nicht daran zu hindern. Ihm
wäre eine Stütze zu erbringen: Man darf zu einem Kinde nicht sagen:
hole mir den Schlüssel“, hole mir den Siegelring, jedoch darf man es
pflücken oder werfen 2lassen.3Abajje entgegnete: Pflücken, aus einem
undurchlochten Pflanzentepfé” ;,werfen auf Neutralgebiet, wo dies nur
rabbanitisch [verboten] ist. ——Komm 1ind höre: Wenn ein Nichtjude
löschen“will, so heiße m‘an ihn weder löschen noch nicht löschen, weil
sein Feiern anderen nicht obliegt; wenn ein Minderjähriger löschen will,
so sage man ihm: lösche nicht, weil sein Feiern anderen ohliegtl? R.
J ohanan erwiderte: Wenn er es im Sinne seines Vaters**"tut. ——Dem-
entsprechend bei einem Nichtjuden, wenn er es im Sinne des J israéliten
tut: ist dies denn erlaubt!? —-Ein Nichtjude handelt aus eigenem Er-
messen“. —Komm und höre: Wenn das Kind eines Genossen“zu ver-
kehren pflegt beim Vater seiner Mutter, einem Menschen aus dem ge-
meinen Volke“8 so befürchte er nicht, dieser könnte ihm unfertige
Dinge 9zuessen gehen; findet er bei ihm Früchte, so braucht er nicht50
einzuschreiten. B. Johanan erwiderte: Beim Demaj haben sie es erleich-
tert“. —-Demnach gilt dies nur vomDemaj, von sicher [Unve-rzehntetem]
aber ist der Zehnt zu entrichten, und [dem widersprechend] erklärte B.
J oh‘atr1an”,wenn er es im Sinne seines Vaters“tutl? ——B. J ohanan war es
zweifelhaft; entschied man so, wies er es zurück, entschied m'an entge-
gengesetzt,wieser es zurück.——Kommund höre: WenndasKind eines
Priesters, der Genosseist, zu verkehren pflegt beim Vater seiner Mutter,
einem Priester aus dern gemeinen Volke, so befürchte er nicht, dieser
könnte ihm unreine Hebe zu essen gehen; findet er bei ihm Früchte,
so braucht er nicht einzuschreiten. —Dies gilt von rabbanitis-cherHebe“.

übergeben. 39. Er dürfte sie, wenn er sie gefunden hätte, nicht nachhause brin-
gen. 40. Irgend eine verbotene Handlung begeht. 41.Am Sabbath, aus öffent-
lichem Gebiete. 42.Man fordere es zu einer verbotenen Handlung nicht auf,
jed. lasse man es gewähren. 43. Die Früchte haften nicht am Boden. 44. Einen
Brand am Sabbath. 45. Wenn sein Vater dabei steht, sodaß er sein Einver-
ständnis vermutet: dies ist ebenso, als würde er ihn dazu auffordern. 46. Auch
wenn er hierzu nicht angeregt wird, weil er auf Belohnung rechnet. 47. Der
die levit. Reinheitsgesetze beobachtet. 48. Der die levit. Reinheitsgesetze nicht be-
obachtet; cf. Ber. F01. 47h. 49.Bodenerzeugnisse,von denen die priesterl. Ab-
gaben noch nicht entrichtet worden sind. 50. Er nehme sie ihm nicht ab; dem-
nach lasse man ihn gewähren, wenn er eine verbotene Handlung begeht. 51. Da
nur ein Verdacht vorliegt. 52. Hinsichtl. des Löschens eines Minderjährigen.
53.Nur 1n einem solchen Falle lasseman ihn keine verbotene Handlung begehen.
54.Di1. von Früchten, von denen die Hebe nicht nach der Tora, sondern nur rab-
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-—Komm und höre: Man darf ein Kind von einer Nichtjüdin und einem
unreinen Vieh saugen lassen, ohne dabei das Saugen von Ekeltieren“zu
berücksichtigen, jedoeh darf man ihm nicht Aas, Totverletztes, ekelhafte
und Kriechtiere zu essen gehen. Von diesen alien darf es saugen, selbst
am Sabbath56; einem Erwachsenen ist es verboten“. Abba Saül sagte: Bei
uns war es Brauch, an Festtagen von einem reinen Vieh zu saugen. Hier
lehrt er, daß man das Saugen von Ekeltieren nicht berücksiéhtige. -
Dies wegen der Lebensgefahr”. —Demnach sollte es auch ein Erwach-
sener [dürfen]l? ——Bei einem Erwachsenen ist eine Schätzmä°erforder-
lich. —Sollte auch bei einemMinderjährigen eine Schätzungerforderlich
sein!? R. Ilona, Sohn des R. Jehoéuä, erwiderte: Für ein Kind ist die
[Entziehung der] Milch gemeiniglich gefährlich.
«Abba Sa1'11sagte: Bei uns war es Brauch, an Festtagen von einem

reinen Vieh zu saugen.» In welchem Falle: liegt Lebensgefahr vor, so ist
es ja aucham Sabbatherlaubt,und liegtkeineLebensgefahrvor,soist es
ja auch an Festtagen verbotenl? ——In dem Falle, wenn nur eine Quä-
lerei“°vorliegt, und er ist der Ansicht, dies sei ein indirektes“Ablösen”;
am Sabbath, [dessen Entweihung] mit der Steinigung belegt ist, haben
die Rabbanan es verboten, an Festtagen, [deren Entweihung] nur mit
einem Verbote belegt ist, haben die Rabbanan es nicht verboten. —-
Komm und höre:“lhr sollt sie nicht essen, denn ekelhaft sind sie, ihr
sollt sie nicht essen“lassen; eine Warnung an Erwachsene hinsichtlich
der Minderjährigen. Doch wohl, daß man ihnen das Essen verbiete. —-
Nein, daß man ihnen nicht mit den Händen gebe. ——Komm und höre:
65KeineSeele von euch darf Blut essen; eine 'Warnung an Erwachsene
hinsichtlich der Minderjährigen. Doch wohl, daß man ihnen das Essen
verbiete. ——Nein, daß man ihnen nicht mit den Händen gebe.—Komm
und hörez“Sprich, und du sollst sprechen67; eine “’arnung an Erwach-
sene hinsichtlich der Minderjährigen. Doch wohl, daß m’an ihnen die
Verunreinigung verbiete. — Nein, daß man sie nicht mit den Händen
unrein mache. Und diese alle“sind nötig. Würde er es nur von den

banit. zu entrichten ist. 55. Die nach Lev. 11,10ff. zum Genusse verboten sind,
56.An dem, aus einem weiter folgenden Grunde, das Saugen an sich verboten ist.
57. Die Milch eines unreinen Tieres ist zum Genusse verboten. 58. Durch die
Vorenthaltung der Nahrung. 59. Ob er die Entbehrung aushalten kann. 60.
Durch die Enthaltung. 61. Od. ungewöhnliches; wörtl. wie mit der Rückseite
der Hand, unbeabsichtigt; auf diese Weise ist es nicht nach der Tora, sondern nur
rabbanit. verboten. 62. Das Melkenu. Saugen gilt als Ablösung (einer Sache von
ihrem Stamm‘e), die zu den am Sabbath verbotenen Verrichtungen gehört; cf.
Sab. F01. 95a. 63.Lev. 11,42. 64. Hinsichtl. des eigenen Essens sind bereits
verschiedene Verbote vorhanden. 65.Lev. 17,12. 66.1b. 21,1. 67. Die Wie-
derholung ist unnötig. 68. Schriftverse, die auf das Verbot für Minderjährige
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Ekeltieren gelehrt haben, so könnte man glauben, weil das Verbot sich Col.b
schon auf ein Minimum erstreckt, nicht aber gelte dies vom Blute,
bei dem es sich nur auf ein Viertel[log] erstreckt. Und würde er es
nur vom Blute gelehrt haben, so könnte man glauben, weil darauf die
Ausrottung gesetzt ist, nicht aber gelte dies von den Ekeltieren. Und
würde er es nur von diesen beiden gelehrt haben, so könnte man glauben,
weil das Verbot für jeden gilt, nicht aber gelte dies von der Verunreini-
gung”. Und würde er es nur von der Verunreinigung gelehrt haben,
so könnte man glauben, hei Priestern sei es anders”, da ihnen mehr Ge-
bote auferlegt worden sind, nicht aber gelte dies von jenen. Daher sind
alle nötig. -—Komm und höre: Wenn zweiBrüder, ein Vollsinniger und
ein Tauber, mit zwei vollsinnigen Schwestern verheiratet sind, und der
mit der Vollsinnigen verheiratete Taube stirbt, was tue der mit der
Vollsinnigen verheiratete Vollsinnige? Sie ist als Schwester seiner Frau
frei. Was tue der mit der Vollsinnigen verheiratete Taube, wenn der
mit der Vollsinnigen verheiratete Vollsinnige stirbt? Er entferne seine
Frau durch einen Scheidebrief, und die F1au seines Bruders ist für
immer verboten. Weshalb entferne er seine Fran durch einen Scheide-
brief, mag sie doch bei ihm.' verbleiben, da dies ebenso ist, als ob ein
Minderjähriger Aas ißt"!? -—Wegen des für sie geltenden Verbotes.
—Komm und höre: Wenn zwei vollsinnige Brüder mit zwei Schwestern,
einer Vollsinnigen und einer Tauben, verheiratet sind, und der mit der
Tauben verheiratete Vollsinnige stirbt, was tue der mit der Vollsinni-
gen verheiratete Vollsinnige? Sie ist als Schwester seiner Frau frei.
Was tue der mit der Tauben verheiratete Vollsinnige, wenn der mit
der Vollsinnigen verheiratete Vollsinnige stirbt? Er entferne seine Fran
durch einen Scheidebrief und die Frau seines Bruders durch Haliea.
Weshalb entferne er seine Frau durch einen Scheidebrief, mag sie doch
bei ihm verbleiben, da dies ebenso ist, als ob ein Minderjähriger Aas
ißti?- ——Wegen des für ihn geltenden Verbotes. Raba sprach: Komm
und höre: Wenn zwei Brüder, ein Tauber und ein Vollsinniger, mit
zwei Schwestern, einer Vollsinriigen und einer Tauben, verheiratet sind,
und der mit der Tauben verheiratete Taube stirbt, was tue der mit der
Vollsinnigen verheiratete Vollsinnige? Sie ist als Schwester seiner Fran
frei. Was tue der mit der Tauben verheiratete Taube, wenn der mit
der Vollsinnigen verheiratete Vollsinnige stirbt? Er entferne seine Fran
durch einen Scheidebrief, und die Frau seines Bruders ist für immer
verboten. Hierbei gilt ja das Verbot weder für sie noch für ihn”, und

deuten. 69.DiesesVerbot gilt nur für Priester. 70. Strenger als bei J1sraéhten,
u. daher erstreckt sich das Verbot auch auf Minderjährige. 71.Auch der Taube
ist nicht strafmündig. 72. Da beide nicht strafmündig sind. 73.Würde sie bei
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er lehrt, daß er seine Fran durch einen Scheidebrief entfernel? R.
Semäja erwiderte: Mit Rücksicht auf die Erlaubnis der Schwägerin für
Fremde”.

FÜNFZEHNTER ABSCHNITT

ENN EINEFBAUMITIHREMMANNENACHDEMÜBERSEELANDEVER-
REIST1sr, UNDSOWOHLzw13cnmv IHMUND11111ALSAUCHIN 111111
WELT FRIEDENHERRSCHTE,UNDSIEZURÜCKKOMMTUNDSAGT,11111

MANNsm GESTORBEN,so DARF3111s1c11VERHEIRATEN;11111MANNsm GE-
STORBEN‚so DARFAN11111DIE SCHWAGEREHEVOLLZOGENWERDEN.WENN
FRIEDENZWISCHENIHMUND11111,ABERKRIEGIN 111111WELT, ODERZANK
ZWISCHEN1HMUND11111,ABERFRIEDENIN 111311WELT HERRSCIITE,UND
sm ZURÜCKKOMMTUNDSAGT,11111MANNSEI GESTORBEN,so IST SIE NICHT
GLAUBHAFT.R. JEHUDASAGT,SIE s111ÜBERHAUPTNURDANNGLAUBHAFT,
WENNsm WEINENDUNDMIT ZERRISSENENKLEIDE_11NZURÜGKKOMMT.MAN
ERWIDEBTEIHM:OB so ODERso 11.1111?SIE SICHVERHEIRATEN.
GEMARA. Er lehrt den Fall, wenn Frieden zwischen ihm und ihr

herrschte‘, weil er den Fall lehren will, wenn Zank zwischen ihm und
ihr herrschte, und er lehrt den Fall, wenn Frieden in der Welt herrschte,
weil er den Fall lehren will, wenn Krieg in der Welt herrschte.
‚Rf’aibasagte: Wenn Krieg herrschteä aus dem Grunde, weil sie es aus

Vermutung sagt: [sie denkt:] wieso sollte er unter allen, die getötet
worden sind, entkommen sein? Wenn man aber erwidert: da Frieden
zwischen ihm und ihr herrschte, warte sie, bis sie ihn sieht, so kann es
vorkommen, daß er durch einen Pfeil oder eine Lanze verwundet wor-
den ist ; sie glaubt, er sei entschieden gestorben, während mancher sich
ein Pflaster bereitet und leben bleibt. '
Raba wollte sagen, Hungersnot gleiche nicht einem Kriege, und sie

sage es nicht aus Vermutung , später aber entschied Raba, Hungers-
not gleiche einem Kriege. Einst kam nämlich eine Frau vor Baba und
sagte, ihr Mann sei Hungers gestorben. Da sprach er4zu ihr: Du hast
recht getan, daß du dich gerettet5 hast; es ist nicht denkbar, daß er

ihm bleiben, so könnten Unkundige, die den wirklichen Grund nicht kennen, glau-
ben, ihre Heirat sei rechtskräftig, ihre Schwester von der Schwagerehe zu ent-
binden.
1.Der selbstverständlichu. daher überflüssig ist. 2. Ist sie nicht glaubhaft.

3. Er sei durch die Hungersnot umgekommen.Wenn sie zur Zeit der Hungersnot
sagt, ihr Mann sei gestorben, ist sie glaubhaft. 4. Um“ sie zu prüfen, ob sie es
etwa nicht aus Vermutung sagte. 5. Und ihn m der Gegend der Hungersnot zu-
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mit dem bißchen Mehl, das du ihm zurückgelassen hast, sein Leben
erhalten haben sollte. Sie erwiderte: Auch der Meister ist überzeugt,
daß er damit nicht sein Leben erhalten haben kann. Hierauf6entschied
Raba: Bei der Hungersnot ist es noch strenger als beim Kriege; herrschte
Krieg, so ist sie nur dann nicht glaubhaft, wenn sie sagt, ihr Mann
sei im Kriege getötet worden, jedoch glaubhaft, [wenn sie sagt,] er sei
in seinem Bette gestorben, bei der Hungersnot aber nur dann, wenn
sie sagt, er sei gestorben und sie habe ihn bestattet.
Ein Einsturz gleicht einem Kriege, denn sie sagt es ebenfalls aus Ver-

mutung. Schlangen und Skorpione gleichen einem Kriege, denn sie
sagt es ebenfalls aus Vermutung. Eine Seuche gleicht, wie manche sa-
gen, einem Kriege, und wie manche sagen, nicht einem Kriege. Man-
che sagen, sie gleiche einem Kriege, denn sie sagt es ebenfalls aus
Vermutung; manche sagen, sie gleiche nicht einem Kriege, denn sie
stützt sich auf. den Spruch der Leute: sieben Jahre herrscht die Seuche,
doch geht niemand vor seiner Zeit.
Sie fragten: Wie ist es: wenn sie selbst vom in der Welt herrschen-

den Kriege berichtete: sagen wir, sie habe keine Veranlassung zu lügen,
denn wenn sie wollte,könnte sie sagen,Frieden habem der Welt ge- '1:?'5
herrscht, oder aber kann“, da es feststeht, sie sage es aus Vermutung,
[der Umstand,] sie habe keine Veranlassung zuDlügen, diese Feststel-
lung nicht entkräften? —Komm' und höre: [Sagt sie:] sie haben über
uns das Haus in Brand7gesteckt, sie haben über uns die Höhle in Brand
gesteckt, er ist gestorben und ich hin entkomm'en, so ist sie nicht
glaubhaft“. -- Anders ist es da, wo ihr zu erwidern ist: wie dir ein
Wunder geschehen ist, kann auch ihm ein Wunder geschehen sein. —-
Komm und höre: [Sagt sie:] Nichtjuden überfielen uns, er ist getötet
worden und ich bin entkommen, so ist sie glaubhaft. ——Hierbei nach
R. Idi, denn B. Idi sagte, eine Frau habe ihre Waffen bei sich9.
Einst ereignete es sich, daß einem bei Beendigung der Antrauung der

Hochzeitsbaldachin im Brand geriet. Da rief seine Fran: Seht meinen
Mann! Als man herankam, fand man einen versengten Menschen und
eine versengte Hand”lieg_en.R. Hija b. Abin wollte entscheiden, dies
gleiche [dem Falle wenn sie sagt:] sie haben über uns das Haus in
Brand gesteckt, sie haben über uns die Höhle in Brand gesteckt. Da
sprach Raba: Wieso denn, da sagte sie nicht: seht meinen Mann, seht11

rückgelassen. 6. Als er sich überzeugte, daß sie es nur aus Vermutung sagte.
7. Wörtl. ausgeräuchert, mit Rauch gefüllt. 8. Daß er gestorben ist; auch in
diesem Falle wird der Unglücksfall durch sie selbst bekannt. 9. Sie wird ihres
Geschlechtes wegen geschont.10.Von einem anderen, der ihn wahrscheinl. retten
wollte. 11. Sie bekundet nur, ihr Mann sei zurückgebliehen, 11. er kann eben-
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meinen Mann, hierbei”aber fand man einen versengten Menschen und
eine versengte Hand. ——Und R. Hija b. Abinl? —Der versengte Mensch,
der da lag, war vielleicht ein anderer, der ihn retten wollte und ver-
brannt wurde, und die Hand, die da lag, von [ihrem Manne], der vom
Feuer erfaßt wurde, und aus Scham über sein Gebrechen in die Welt
ausgewandert ist.
Sie fragten: Wie verhält es sich bei einem einzelnen Zeugen“, wenn

Krieg herrschte: ist ein einzelner Zeuge deshalb glaubhaft, weil er bei
einer Sache, die sich herausstellen kann, nicht lügt, somit lügt er auch
hierbei nicht, oder ist ein einzelner Zeuge deshalb glaubhaft, weil sie
selber genau prüft und sich erst dann verheiratet, hierbei aber14ver-
heiratet sie sich ohne genau zu prüfen. Rami 1).Hama erwiderte: Komm
und höre: R. Äqiba erzählte: Als ich nach Nehardeä zur Interkalation
des Schaltjahres kam, traf ich Nehemja aus Bedali“, und er sagte mir,
er habe gehört, mit AusnaMe von B. Jehuda b. Baba erlaube niemand
im Jisraéllande auf die Aussageeines einzelnen Zeugen hin einer Frau
zu heiraten. Ich erwiderte ihm: So ist es. Hierauf sprach er zu mir:
Sage ihnen ln meinem Namen: Ihr wisset, daß m diesem Lande Kriegs-
handen streifen; von R. Gamliél dem Älteren ist es mir überliefert,
daß man auf die Aussage eines einzelnen Zeugen hin einer Frau zu
heiraten erlaube. [Die Worte,] in diesem Lande Kriegsbanden streifen,
sind wohl wie folgt zu verstehen: obgleich in diesem Lande Kriegs-
baHden streifen, dennoch ist es mir übÖerliefert, daß man auf die Aus-
sage eines einzelnen Zeugen hin zu heiraten erlaube. Demnach ist ein
einzelner Zeuge glaubhaft. Raba erwiderte: Wieso demnach gerade die-
ses Land, er sollte doch gesagt haben: überall, wo Kriegsbanden sich
befindenl? Vielmehr, erklärte Raba sagte er wie folgt: ihr wisset,
daß in diesem Lande Kriegsbanden streifen, sodaß es mir nicht mög-
lich ist, meine Familie zu verlassen und vor den Gelehrten zu erschei-
nen; von R. Gamliél dem Älteren ist es mir aber überliefert, daß man
auf die Aussage eines einzelnen Zeugen hin einer Fran zu heiraten
erlaube. ——Komm und höre: Einst reisten zwei Schriftgelehrte mit
Abba Jose b. Simaj zu Schiff, und dieses ging unter; und auf die Aus-
sage von Frauen hin erlaubte Rabbi ihren Frauen zu heiraten. Ein
Gewässer gleicht ja einem Kriege, und Frauen, auch hundert, gleichen

falls entkommen sein. 12. In den Ausgaben: dazu noch; fehlt jedoch in Hand-
schriften. 13.Der in einem derartigen Falle sonst glaubhaft ist. 14.Wo sie
Veranlassung hat, dem Zeugen zu glauben, der es aber ebenfalls aus Vermutung
bekundet. Die nicht übersetzten Worte fehlen m Handschriften u. sind wohl irr-
tümlich aus den Parallelstellen herübergenommen. 15.Weit. F01. 122a 151m:
(im 3er. T. 11513)m der Aussprache identisch; “rm m einer Handschrift wird wohl
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ja einem einzelnen Zeugen, und er lehrt, daß er ihnen zu heiraten
erlaubte. — Glaubst du, es war ja ein unumgrenztes“Gewässer und
bei einem unumgrenzten Gewässer ist ja die Frau"verbotenl? Da be-
kundeten sie vielmehr, daß man sie aus dem Wasser geholt und sie Col.b
sie sofort an Zeichen erkannt haben, sodaß man sich gar nicht auf
sie“verließ.
Einst gab jemand seinem Genossen Sesam in Verwahrung, und als

jener ihn zurückverlangte, erwiderte er ihm: Du hast ihn bereits er-
halten. —Es war ja so und so viel und befindet sich noch“im Fasse.
Dieser erwiderte: Deinen hast du bereits erhalten, und dieser ist ein
anderer. R. Hisda wollte entscheiden, dies gleiche jenem Falle von den
zwei”Schriftgelehrten, wobei man nicht sagte, jene seien fort und diese
seien”andere. Da sprach Raba zu ihm: Es ist nicht gleich; da gaben
sie Kennzeichen an, welche Kennzeichen aber gibt es beim Sesaml?
[Die Übereinstimmung] des Quantums aber, die er angibt, kann Zu-
fall sein. Mar”Qaéiéa,Sohn des R. Hisda, sprach zu R. Aéi: Ist denn23
zu berücksichtigen, er kann [den Inhalt] geleert“haben, wir haben ja
gelernt, daß, wenn jemand ein Gefäß findet mit Q gezeichnet, dies
‘Qorban’ [Opfer], mit M, dies ‘Madser’[Zehnt], mit D, dies ‘Demaj’,
mit T, dies ‘Tebel’ [Unverzehntetes], und mit T, dies ‘Teruma' [Hebe]
heiße25, denn zur Zeit der Gefahr“schrieb man T statt ‘Teruma'l? Ra-
bina sprach zu R. Asi: Ist etwa nicht zu berücksichtigen, er kann [den
Inhalt] geleert haben, im Schlußsatze wird ja gelehrt: R. Jose sagt,
selbst wenn man ein Faß findet und ‘Teruma’ darauf geschrieben”ist,
gelte [der Inhalt] als profan‚ denn man nehme an, im Vorjahre war
zwar Hebe darin, jedoch sei es geleert wordenl? Vielmehr stimmen
alle überein, es sei zu berücksichtigen, er kann [den Inhalt] geleert
haben, und ihr Streit besteht in folgendem: einer ist der Ansicht, wenn

aus 15713 entstanden sein. 16. Ein ausgedehntes Gewässer, von dem aus die Ufer
nicht zu sehen sind; cf. infra F01. 121a. 17. Deren Mann in einem solchen un-
terging; er kann gerettet worden sein, ohne daß die Beobachtenden es gesehen
haben. 18. Auf ihre Aussage, daß sie ertrunken sind; maßgebend waren nur die
Kennzeichen, an denen die Leichen rekognosziert wurden. 19. Durch Nachprü-
fung ist festzustellen, daß es dasselbe Quantum ist. 20. Deren Frauen man zu
heiraten erlaubte. 21. Vielmehr wurde angenommen, die aufgefundenen Leichen
seien mit den Untergegangenen identisch, ebenso ist in diesem Falle anzunehmen,
daß der zur Verwahrung erhaltene Sesam mit dem vorhandenen identisch ist. 22.
Vgl. Bd. II S. 668 Anm. 58. 23.Wenn ein Zeichen stimmt, wie hierbei das
Quantum. 24. Und das Gefäß wiederum gefüllt. 25. Der Inhalt gilt als das,
was die Signatur angibt, u. ist Gemeinen verboten; man nehme nicht an, das
Gefäß sei entleert u. mit anderem Inhalt gefüllt worden. 26. Cf. F 01. 108b Anm.
60. 27. Ebenso die anderen Worte 11.nicht nur eine Signatur. 28. Damit andere
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er [den Inhalt] geleert hätte, würde er [das Signum] ahgekratzt haben,
und einer ist der Ansicht, er kann dies vergessenoder zur Abschreckung28
zurückgelassenhaben.
J)ighaq der Exilarch, ein Schwesterssohn R. Behajs, reiste von Cor-

dova nach Spanien”urid starb da. Hierauf berichteten sie von dort:
Jighaq der Exilarch, der Schwesterssohn R. Behajs, reiste von Cordova
nach Spanien und starb da. Berücksichtigeman zwei [Personen namens]
Jighaq oder nicht? Abajje erwiderte,man herücksichtigedies, Raba
erwiderte, man berücksichtige dies nicht. Abajje sprach: Ich entnehme
es aus folgendem. Einst wurde in Nehardeä ein Scheidebrief gefunden,
in dem geschrieben stand: Neben der Stadt Colonia. Ich David, Sohn
Nehilajs”, aus Nehardeä, habe meine Fran N. entlassen”und verabschie-
det. Der Vater Semuéls sandte ihn zu B. J ehuda dem Fürsten, und
dieser ließ ihm sagen, ganz Nehardeä sei zu untersuchen”. ——Und
Rabal? ——Demnach sollte die ganze Welt untersucht”werden. Er er-
widerte dies nur aus Achtung“vor dem Vater Semuéls. Raba sprach:
Ich entnehme es aus folgendem. Einst wurden in Mahoza Urkunden
präsentiert, die auf Habi b. Nanaj und Nanaj b. Habi lauteten, und Rabba
b. Abuha ließ durch diese Geld einfordern; und in Mahoza waren ja
mehrere [Personen namens]3öHabi b. Nanaj und Nanaj b.Habi. — Und
Abajjel? —-Was war da zu befürchten: wenn das Verlieren“, so ist

es respektieren 11.sich daran nicht vergreifen. 29. Schon an anderer Stelle (God.
Hamburg. p. 4183a)wies ich darauf hin, daß in den Drucken oft (selten auch in
Handschriften) der Ortsname wm»: in wmapx verballhornisiert wurde. Die Rich-
tigkeit der Lesart an dieser Stelle zu bezweifeln, liegt keine Veranlassung vor, 11
sie wird sogar durch den Ausdruck unrm mäw, wonach es sich um ein fernes Land
handelt, 11.durch die Nennung neben Cordova bestätigt. Der hyperkritische Ein-
wand Rappoports (11511;111:p. 156ff.), dem übrigens Afterforscher folgen,
Cordova liege ja in Spanien, bedarf kaum der Widerlegung; noch zur Zeit der
maurischen Herrschaft war Cordova ein selbständiges Königreich 11. zur Rö-
merzeit war die geographische Bezeichnung Hispania eine viel heschränktere
als heute. Direkt auf Unkenntnis beruht sein 2. Einwand, die Schreibweise
Cortuba stamme aus der späten maurischen Zeit, während der ursprüngliche
u. den Alten bekannte Name Cordova sei; gerade das Gegenteil ist wahr. Der
ursprüngliche Name ist Cortuba 11.wird mit Recht vom phönizischen mm nmp
(große Stadt) abgeleitet, u. jedem Kundigen dürfte es bekannt sein, daß das
lateinische !:durch die spanische Zunge m d verweicht worden ist. 30. So nach
anderen Lesarten‚ im Texte verstümmelt. 31. Cf. Git. F01. 8511. 32. Ob da
nicht 2 Personen dieses Namens vorhanden sind. 33. Es konnte jemand aus
Nehardeä nach einer anderen Stadt übergesiedelt sein. 34. Er wollte ihm nicht
erwidern, seine Frage sei ganz unnötig, da hierbei nichts zu befürchten ist. 35.
Demnach berücksichtigte er nicht, es könnten ganz andere Personen sein. 36.
Der Eigentümer könnte die Urkunde verloren 11.ein anderer derselben Namens
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man mit solchen vorsichtig,wenn Verwahrung", so gibt man solchenicht
einem, der denselben Namen führt, zur Verwahrung, und wenn etwa,
er könnte sie ihm nur übergehen3shaben,so werdenBuchstaben durch
Übergabe erworben”. ‘
Einst wurde in Sura ein Scheidebrief gefunden, in dem geschrieben

stand: In der Stadt Sure. Ich Änan, Sohn Hijas, aus Nehardeä, habe
meine Frau entlassen und verabschiedet. Die Rabbanan forschten von
Sura bis Nehardeä nach, und fanden keinen zweiten Änan, Sohn Hijas,
außer Änan, Sohn Hijas, aus Hagra, der in Nehardeä weilte, und Zeu-
gen kamen und bekundeten, daß an jenem Tage, an dem der Scheide-
brief geschrieben wurde, jener Änan, der Sohn Hijas, aus Hagra, mit
ihnen zusammen*°war.Abajje sprach: Auch nach meiner Ansicht, dies41
sei zu berücksichtigen, ist hierbei nichts zu berücksichtigen; von jenem
bekundeten Zeugen, daß er in Nehardeä war, wie sollte er in Sure. ge-
wesen“’sein.Raba sprach: Auch nach meiner Ansicht, dies sei nicht zu
berücksichtigen, ist es hierhei“zu berücksichtigen, denn er kann mit
einem Rennkamel oder durch einen [Wunder]sprung“hingekommen
sein, ebenso kann er einen Auftrag erteilt“haben. So sagte Rabh zu
den Schrei'hern, und ebenso sagte R. Hona zu den Schreibern: Wenn
ihr euch in 3111‘befindet, so schreibt Sili, auch wenn der Auftrag euch
in Hini erteilt worden ist, und Wenn ihr euch in Hini befindet, so
schreibt Hini, auch wenn der Auftrag euch in Sili erteilt worden ist.
—Wie bleibt es mit dern Sesam“? B. J emar sagte, man berücksich-
tige dies“nicht, Rabina sagte, man berücksichtige dies wohl. Die Ha-
lakha ist, man berücksichtige dies wohl. ‘
ZANKZWISCHENIHMUND11111810. Was heißt Zank zwischen ihm und

ihr? B. J ehuda erwiderte im Namen Semuéls: Wenn sie zu ihrem Manne
sagt: laß uns scheiden. ——Dies sagen ja alle“!? —Vielmehr, wenn sie
zu ihrem Manne sagt: du hast dich von mir geschieden. — Sie sollte

sie gefunden haben. 37. Der Besitzer kann die Urkunde vom Eigentümer zur
Verwahrung erhalten haben. 38. Ohne ihm den im Schuldscheingenannten Be-
trag rechtsgültig zugeeignet zu haben, 11. später davon zurückgetreten sein. 39.
Schon durch die Übergabe der Urkunde erwirbt der Empfänger den in dieser
genannten Betrag, sodaß der frühere Inhaber nicht mehr zurücktreten kann. 40.
In Nehardeä, während der Scheidebrief in Sura ausgestellt war. 41. Es sind
viell. 2 Personen desselben Namens vorhanden. 42. Andere Personen dessel-
ben Namens kamen nicht in Betracht, da nachgeforscht wurde. 44. Wo eine an-
dere Person desselbenNamens festgestellt ist. 45. Nach den Kommentarendurch
einen Wunder wirkenden Spruch od. Amulett. 46. Für ihn in Sura einen Schei-
debrief zu schreiben. 47. Ob. F01. 1151). 48. Er kann das Gefäß geleert u.
mit anderem Inhalt gefüllt haben. 49. Wenn sie ärgerlich sind; es ist nicht
als ernster Zank aufzufassen, dessentwegeneine Frau falsche Angaben 11.sich
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doch wegen einer Lehre R. Hamnunas glaubhaft sein, denn R. Hamnu-
na sagte, daß, wenn eine Fran zu ihrem Menue sagt: du hast dich von
mir geschieden, sie glaubhaft sei, weil es feststeht, eine Frau erkühne
sich nicht vor ihrem M:mne”l? ——Wenn sie sagte: du hast dich von mir
vor dem und dem geschieden, und diese, als man sie fragte, sagten, es
sei nicht wahr. —Weshalb“, wenn Zank zwischen ihnen herrschte?
R. Hananja erwiderte: Weil sie dann”lügt. R. Simi b. Aäi erwiderte:
Weil sie es dann aus Vermutung”sagt. —WVelchenUnterschied gibt es

Col.bzwischen ihnen? -—Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen in dern
F alle, wenn er den Zank herbeiführt“.
Sie fragten: Ist ein einzelner Zeuge [glaubhaft], wenn Zank zwischen

ihnen herrschte: ist ein einzelner Zeuge deshalb glaubhaft, weil er bei
einer Sache, die sich herausstellen kann, nicht lüg_t, somit lügt er auch
hierbei nicht, oder ist ein einzelner Zeuge deshalb glaubhaft, weil sie
selber genau prüft und sich erst dann verheiratet, und hierbei, wo
Zank zwischen ihnen herrschte, verheiratet sie sich ohne zu prüfen? —-
Dies bleibt unentschieden.

R.JEHUDA SAGT, SIE 3111ÜBERHAUPT NUR DANN GLAUBHAFT&c. Es
wird gelehrt: Sie sprachen zu R. Jehuda: Naeh deiner Ansicht kann
eine Schlaue5ösich verheiraten und eine Närrin nicht!? Vielmehr, darf
sowohl die eine als auch die andere sich verheiraten.
Einst kam eine vor das Gericht R. Jehudas, und sie sprachen zu ihr:

Klage über deinen Mann, zerreiße deine Kleider und zause dein Haar.
—-Sie lehrten sie simulierenl? ——Sie waren der Ansicht der Rabbanan,
und damit er ihr [zu heiraten] erlaube, veranlaßten sie sie dazu.

„ 111SCHULEHILLELS SAGTE:W111HÖRTENDIES56NURVONDEMFALLE,
WENNSIEVONDERGETREIDEERNTEKOMMT,UNDZWARGILTDIESNUR

IM SELBEN LANDE“, WIE BEI JENEM ERE1GNISSE”. DIE SCHULE SAMMAJS
ERWIDE11TE:EINERLEI,OBSIEVON111311GETREIDEERNTE,VON111311OLIVEN-
LESE ODERVON111111WEINLESEKOMMT,AUCHWENNVONEINEMLANDE
NACHDEMANDEREN; DIE WEISEN SPRECHENNURDESHALBVONDER GE-
TREIDEERNTE,WEILJENERFALLSICHDANNEREIGNETE59,DIE SCHULEI'IIL-
LELSTRATZURÜCKUNDBEKANNTE31011ZURANSICHTDERSCHULESAMMAJS.

ihrem Ehemanne für immer verboten macht. 50. Ihm dies ins Gesicht zu sa-
gen, wenn es nicht wahr ist. 51. Ist sie nicht glaubhaft. 52. Um ihn los zu
sein. 53. Aus Haß glaubt sie selbst daran u. forscht nicht nach. 54. Sie aber
keinen Haß gegen ihn hegt; sie lügt nicht, um ihn los zu sein, dagegen aber
glaubt sie an seinen Tod. 55. Die simuliert 11. dieses Mittel anwendet. 56.
Daß die Frau glaubhaft ist, wenn sie den Tod ihres Mannes bekundet. 57. So-
daß ihre Bekundung nachgeprüft werden kann. 58. Von dem weiter berichtet
wird. 59.“.S0 nach den Kommentaren ; sonst in der Bedeutung: dies ist das
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GEMARA.Es wird gelehrt: Die Schule Sammajs sprach zur Schule
Hillels: Nacheuerer Ansicht gilt dies nur von der Weizenernte,woher dies
von der Gerstenernte ; ferner nur von der Getreideernte, woher dies
von der Wein—, Oliven—,Dattel— und Feigenlesel? Vielmehr ereignete
sich jener Fall “beider Getreideernte, und dasselbe gilt auch von allen,
und ebenso geschah es in jenem Falle im selben Lande, und dasselbe
gilt auch von anderen. ——Und die Schule Hillels? — Im selben Lande,
wo Menschen““vorhanden sind, fürchtet“sie, aus einem Lande in einem
anderen aber, wo solche nicht vorhanden sind, fürchtet sie nicht. —-
Und die Schule Sa:mmajsl? —Sie fürchtet auch dann, da Karawanen
verkehren.
Was war es für ein Eereignis? B. J ehuda erwiderte im Namen Semu-

éls: Einst gingen gegen Ende der Weizenernte zehn Personen zur Wei-
zenernte, und eine Schlange biß einen von ihnen, worauf er starb. Hier-
auf ging seine Fran aufs Gericht und meldete dies, und als man es
untersuchte, bestätigten sich ihre Worte. In jener Stunde lehrten sie:
Wenn eine Fman sagt, ihr Mann sei gestorben, so darf sie sich verhei-
raten, ihr Mann sei gestorben, so ist an ihr die Schwagerehe zu voll-
ziehen.
Es wäre anzunehmen, daß R. Hananja 'b.Äqabja und die Rabbanan

denselben Streit führen wie die Schule Sammajs und die Schule Hillels.
Es wird nämlich gelehrt: Man darf das Entsündigungswasser”und die
Entsündigungsasche”nicht in einem Schiffe über den Jarden führen,
noch an einem Ufer stehen und sie nach dem anderen Ufer werfen,
noch auf dem Wasser schwimmen lassen, noch auf einem Tiere oder
seinem Nächsten reitend [bei sich tragen], es sei denn, daß seine Füße
den Boden berühren; wohl aber darf man sie anstandslos über eine
Brücke tragen, sowohl über den Jarden als auch über jeden anderen
Fluß. R. Hananja b. Äqahja sagt, sie haben es nur in einem Schiffe auf
dem Jarden verboten, wie bei jenem Ereignisse”. Es wäre anzunehmen,
die Rabbanan seien der Ansicht der Schule Sammajs und R.Hananja
b. Äqabja der Ansicht der Schule Hillels. —Die Rabbanan können dir
erwidern: Unsere Ansicht gilt auch nach der Schule Hillels, denn die
Schule Hillels vertritt da ihre Ansicht, weil sie fürchtet“, und nur in
einer nahen Gegend fürchtet sie, nicht aber in einer fernen Gegend,
hierbei aber ist es einerlei, ob auf dem Jarden oder auf anderen Flüssen.
Desgleichen kann R. Hananja b.Äqabja dir erwidern: meine Ansicht
gilt auch nach der Schule Sammajs, denn die Schule Sammajs vertritt
da ihre Ansicht, weil [die Frau] selbst prüft und sich erst dann ver-

Gewöhnliche. 60. Die ihn kannten. 61. Die Unwahrheit zu sagen. 62. Cf. Num.

47 Talmud IV
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heiratet, somit ist es einerlei, ob in einer nahen Gegend oder in einer
fernen Gegend, hierbei aber, wo es nur wegen jenes Ereignisses [ver-
boten]“ist, haben die Rabbanan es nur in einem Schiffe und auf dem
Jarden verboten, wo das Ereignis geschah, auf anderen Flüssen aber, auf
denen solches sieh nicht ereignete, haben sie es nicht verboten. —-Was
war es für ein Ereignis? R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Einst
führte jemand Entsündigungswasser und Entsündigungsasche in einem
Schiffe auf dem Jarden, und darauf fand man ein olivengroßes Stück
von einer Leiche im Boden des Schiffes stecken. In jener Stunde lehr-
ten sie: Man darf das Entsündigungswasser und die Entsündigungs-
asche nieht in einem Schiffe über den Jarden führen.

iiiD111 SCHULESAMMAJSSAGTE,S1E°*DÜI111ESICHVERHEIRATENUNDERHALTE
1111113MORGENGABE;DIE SCHULEH1LLEL_SSAGTE,SIEDÜRFESICHVER-

HEIRATENUND ERHALTE NICHT 1111113:MORGENGABE.DIE SCHULE SAMMAJS
SPRACHzu JENE11: WENN 1111111111sc11w111111UNZUCHTFREIGEGEBEN6511ABT,
WII; SOLLTENW111DENLEICHTERENGELDBETRAGNICHTFREIGEBENI?DIE

f?£,SCHULEHILLELSERW1DERTE:W111FINDEN,BASSAUFIHREAUSSAGE11111
DIE BRÜDER DIE ERBSCHAFTNICHTANTRETENGS.DIE SCHULE $AMMAJSENT-
GEGNETE:DIES“GEHT AUCHAUS131311URKUNDE111111111MORGENGABE11E11V011.
DENN[IN DIESER] SCHRIEBER IHR: WENNDU DICHMIT EINEMANDERENVER-
HEIRATEST68‚so ERHÄLTST DU, WAS 11111VERSCHRIEBENIST. DIE SCHULE
HILLELS TRAT ZURÜCKUNDBEKANNTESICHZURANSICHT111311SCHULESAM-
MAJS.
' "GEMARA.R. Hisda sagte: Ist an ihr die Schwagerehevollzogenwor-
den, so tritt auf ihre Aussagehin ihr Sehwager”die Erbschaft an. Jene
stützten sich auf eine Deutung“’der Urkunde, und wir sollten uns auf
eine Deutung der Tora nicht stützenl? Der Allbarmherzige sagt:“soll
auf den Namen seines Bruders eintreten, und er ist eingetreten.
R. Nfahman sagte: Wenn sie vor Gericht kommt und sagt: mein Mann

ist gestorben, erlaubt mir zu heiraten, so erlaubt man ihr zu heiraten
und gibt ihr ihre Morgengabe; [sagt sie:] gebt mir meine Morgengabe,
so erlaubt man ihr nicht einmal zu heiraten, denn sie kam nur wegen
der Morgengabe.

19,9ff. 63. Ein anderer Grund liegt für das Verbot überhaupt nicht vor. 64. Die
den Tod ihres Ehemannes bekundete. 65. Ihr zu heiraten erlaubt, obgleich, wenn
ihr Mann leben, dies Unzucht sein würde. 66. Dies kann nur auf die Aussage
zweier Zeugen hin erfolgen ; nur hinsichtl. ihrer W iederverheiratung hat man es
ihr erleichtert, damit sie nicht verwitwet bleibe. 67. Daß sie auch in diesem
Falle ihre Morgengabe erhält. 68. Es sind hierbei keinerlei Beschränkungen ge-
nannt. 69. Der mit der Vollziehung der Schwagerehe seinen Bruder beerbt; ef.
supra F01. 40a. 70.Aus der gefolgert wird, daß sie ihre Morgengabe erhalte.



F01.117a JA BMUTHXV,iii-iv 739

Sie fragten: Wie ist es, [wenn sie sagt:] erlaubt mir zu heiraten und
gebt mir meine Morgengahe; ist sie, da sie ihre Morgengabe verlangt,

' wegen der Morgenga'be gekommen, oder aber pflegt man all seine An-
sprüche vor Gericht vorzutragen‘?Und wie ist es, [wenn sie sagt:] gebt
mir meine Morgengabe und erlaubt mir zu heiraten; ist sie in die-
sem Falle"entschieden' wegen der Morgengabe gekommen, oder weiß
sie nicht, wodurch sie erlaubt”wird? — Dies bleibt unentschieden.

[..LESINDGLAUBHAFT,FÜR SIE ZEUGNISABZULEGEN“, AUSGENOMMENIHRE
SCHWIEGERMUTTER,DIEToc11r111111111E11SCHWIEGERMUTTER,111111:NE-

BENBUHLERIN,111111:SCHWÄGERIN“UNDDIE TOCHTER11111ESMANNES76.VVEL-
(1111111UNTERSGHIEDGIBT ES zvnscmm SCHEIDUNG"UNDTon? DIE URKUNDE
BEWEIST ES“.
GEMARA. Sie fragten: Wie verhält es sich mit der Tochter ihres

Schwiegervaters79 ; erfölgt dies bei der Tochter ihrer Schwiegermutter
aus dem Grunde, weil, da ihre Mutter sie haßt, auch diese sie haßt,
und hierbei ist keine sie hassende Mutter vorhanden, oder aber erfolgt
dies bei der Tochter ihrer Schwiegermutter aus dem Grunde, weil diese
sich sagt, sie verzehre den Erwerb ihrer Mutter, und auch jene sagt sich,
sie verzehre den Erwerb ihrer Eltern? ——Komm und höre: Alle sind
glaubwürdig, für sie Zeugnis abzulegen, ausgenommen fünf Frauen.
Demnach wären es sechs”. —Vielleicht die Tochter ihrer Schwiegermut-
ter aus dem Grunde, weil diese sich sagt, sie verzehre den Erwerb ihrer
Eltern, somit ist es einerlei, ob die Tochter ihrer Schwiegermutter
oder die Tochter ihres Schwiegervflers“. —Wir haben ja eine Lehre:
ausgenommen sieben”Frauenl? —Dies nach B. J ehuda, denn wir haben
gelernt: B. Jehuda fügt noch die Frau [ihres] Vaters und die Schwieger-
tochter hinzu. Jene erwiderten ihm: Die Frau ihres Vaters ist unter
Tochter ihres Mannes und die Schwiegertochter ist unter Schwiegermut-
ter einbegriffen”. ——Und B. Jehuda84l?——Allerdings haßt eine Schwie-
germutter ihre Sehwiegertochter, weil sie sich sagt, diese verzehre ihren

"71.Dt. 25,6. 72.W0 sie zuerst ihre Morgengabe verlangt. 73. Sie dachte viel-
leicht, dies sei von der Auszahlungder Morgengabeabhängig. 74.Über den Tod
ihres Mannes. 75. Die durch das Gesetz der Schwagerehe ihre Nebenbuhlerin
werden kann. 76. Die Genannten sind ihr animos gesinnt. 77. Auch die Ge-
nannten sind glaubhaft, wenn sie ihr einen Scheidebrief überbringen. 78. Diese
allein 11.nicht die Überhringerin ist entscheidend. 79. Von einer anderen Frau.
80. Da in der Miäna 5 außer dieser genannt werden. 81. Beide gehören zusam-
men 11.werden nicht besonders gezählt. 82.Während unsere Miäna nur 5 auf-
zählt. 83. Stiefmutter u. Stieftochter u. ebenso Schwiegermutter u. Schwieger-
tochter gleichen einander; wenn diese für jene kein Zeugnis ablegen können,
so können es auch jene für diese nicht. 84. Weshalb zählt er sie besonders.

iv,1
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Erwerb, weshalb aber sollte eine Schwiegertochter ihre Schwiegermutter
hassen; ebenso haßt die Tochter des Ehemannes die Frau ihres Vaters,
weil sie sich sagt, diese verzehre den Erwerb ihrer Mutter, weshalb aber
sollte die Fran des Vaters die Tochter ihres Ehemannes hassenl? ——Wieso
fügt er demnach beide hinzu!? — Eine Schwiegertochter haßt ihre
Schwiegermutter vielmehr deshalb, weil diese alles, Was sie tut, ihrem
Sohne erzählt, und die Fran des Vaters haßt die Tochter ihres Ehe-
mannes deshalb, weil diese alles, was sie tut, ihrem Vater erzählt. —-
Und die Rabbananl? —85Wieim Wasser das Angesicht dem. Angesichte
entspricht, so des Mansehen Herz dem des anderen”. —Und B. J ehudal?
——Dieser Schriftvers spricht vom Gesetzesstudium“.
R. Aha b. Ävja sagte: Im Westen fragten sie, wie es mit einer später

hinzukommenden Schwiegermutter”sei. Denkt sie daran, ihr Ehemann
könnte sterben und sie dem Schwager zufallen, und haßt sie, oder nicht?

Col.b—Komm und höre: Sagt sie, zuerst sei ihr Mann und nachher ihr
Schwiegervater gestorben, so darf sie sich verheiraten und erhält ihre
Morgengabe, während ihre Schwiegermutter”verhoten ist. Die Schwie-
germutter ist wohl deshalb verboten, weil wir sagen, weder ist ihran
gestorben noch ist ihr Schwiegervater°°gestorben,und sie sagt dies nur
zur Schädigung ihrer Schwiegermutter, damit diese sie nicht später
wiederum kränke. — Vielleicht ist es da anders, wo sie die Kränkung
bereits gefühlt hat”.

iv‚gWENN EIN ZEUGE BEKUNDETHATTE, 1111SEI GESTORBEN,WORAUF sus
SICHVERHEIRATETE,UNDDARAUFEINANDERERKOMMTUNI)SAGT,

E11s111NICHTGESTORBEN,so ISTsm NICHTzu ENTFERNEN.WENNEINZ'EUGE
SAGT,ERSEIGESTORBEN,UNDZWEI[ZEUGEN]SAGEN,ERSEINICHTGESTOR-
BEN,so IST SIE, SELBSTWENNSIE 51011BEREITSVERHEIRATETHAT,zu
ENTFERNEN.WENNZWEISAGEN,11113111GESTORBEN,UNDEINERSAGT,ER
s1:1NICHTGESTORBEN,so 11.1111“SIE,SELBSTWENNSIESICHNOCHNICHTVER-
HEIRATE'I‘HAT,SICHVERHEIRATEN.

GEMARA. Nur wenn sie sich bereits verheiratet hat, wenn aber nicht,
darf sie sich nicht verheiraten; aber Ül-a sagte ja, daß überall, wo die
Tora einem einzelnen Zeugen geglaubt”hat, er als zwei gelte, und. die
Worte des einzelnen”haben ja zweien gegenüber keine Geltung!? ——Er

85. Ps. 27,19. 86. Wenn diese jene haßt, so haßt jene diese; sie gehören somit
zusammen. 87. Dem Eifer entspricht der Erfolg. 88. Der Schwiegermutter ihres
Schwagers, die durch die Schwagerehe ihre Schwiegermutter werden kann. 89.
Ffir die sie kein Zeugnis ablegen kann. 90. Sodaß diese noch ihre Schwieger-
mutter ist. 91. Sie war bereits vorher ihre Schwiegermutter. 92. Der bekun-
det, daß ihr Mann gestorben sei. 93. Der bekundet, daß ihr Mann noch lebe.
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meint es wie folgt: wenn ein Zeuge bekundet, er sei gestorben, und man
ihr zu heiraten erlaubt, und darauf ein anderer kommt und sagt, er sei ‘
nicht gestorben, so ist sie aus ihrem früheren Zustande des Erlaubt-
seins nicht zu entfernen.
WENNEINZEUGESAGT,ERsm GESTORBEN.S-elbstverständlieh,die Worte

des einen haben ja zweien gegenüber°“keine Geltungi? —-In dem Falle,
wenn es unzulässige Zeugen*’%ind‚ nach R. Nehemja. Es wird nämlich
gelehrt: R. Nahemja sagte: Überall, wo die Tora einem einzelnen Zeu-
gen geglaubt hat, richte man sich nach der Mehrheit der Personen”,
und zwei Frauen gegenüber einem Manne haben dieselbe Bedeutung
wie zwei Männer gegenüber einem Manne. Wenn du aber willst, sage ich:
wenn zuerst ein einzelner gültiger Zeuge kommt, gelten auch hundert
Frauen wie ein Zeuge”, hier aber wird von dem Falle gesprochen, wenn
zuerst eine Frau gekommen”war. Die Worte R. Nehemjas sind wie folgt
zu erklären: R. Nehemja sagte: Überall, wo die Tora einem einzelnen
Zeugen geglaubt hat, richte man sich nach der Mehrheit der Personen,
und zwei Frauen gegenüber einer Frau haben dieselbe Bedeutung
wie zwei Männer gegenüber einem Manne; zwei Frauen aber gegenüber
einem Manne gelten wie Hälfte gegen Hälfte”.
WENNZWEISAGEN,1111sm (113510111an&c. Was lehrt er unsl°°darniti?

—Wenn es unzulässige Zeugen sind, nach R. Nehemja, der sich nach der
Mehrheit der Personen richtet. —Dies ist ja dasselbe“‘l? ——Man könnte
glauben, man richte sich nach der Mehrheit der Personen nur erschwe-
rend und nicht erleichternd, so lehrt er uns.

WENN EINE1023AGT,ER 3111GESTORBEN,UNDEINE SAGT,1111sm NICHT
GESTORBEN,so DARFDIE, DIE ER sm GESTORBENSAGT,31011VER-

HEIRATENUNDsm ERHÄLTIHREMORGENGABE,UNDDIE, 11111E113111NICHT
GESTORBENSAGT,11.1111“src11NICHTVERHEIRATENUNDSIE ERHÄL'I‘NICHT
111111:MORGENGABE.WENNEINESAGT,11113131GESTORBEN,UNDEINEsaer,
1111sm ERSCHLAGENWORDEN,so DÜRFENSIE, WIE R. ME111SAGT,DA SIE
EINANDERWIDERSPRECHEN,SICH NICHT VERHEIRATEN; R. JEHUDA UND B.
SIMÖNSAGEN,DABEIDEÜBEREINSTIMMEN,BASSER NICHTLEBE, so DÜRFEN

94. In dem Falle, wenn zwei Zeugen dem einzelnen widersprechen, ist seine
Aussage auch nach Üla hinfällig. 95. F rauen, Sklaven od. Verwandte. 96. Auch
sonst unzulässige Zeugen sind glaubhaft. 97. Sie können seine Aussage nicht
erschüttern. 98. Obgleich sie einem zulässigen Zeugen gleicht, wird ihre Aus-
sage durch die Aussage zweier Frauen umgestoßen. 99. Als Aussage gegen
Aussage; dieser Fall gleicht dem 1. Falle der Misna. 100. Es ist ja selbstverständ-
lich, daß die Aussage des einzelnen Zeugen ungültig ist u. sie heiraten darf.
101. Auch der vorangehende Passus wurde auf einen solchen Fall bezogen, u.
lehrt, daß man sich nach der Mehrheit der Personen richte. 102. Der beiden
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SIE SICHVERHEIRATEN.WENNEIN ZEUGESAGT,1111s131GESTORBEN,UND
f1°éEIN ZEUGE“°SAGT, ER SEI NICHTGESTORBEN,ODER EINE FRAU SAGT, ER SEI

GESTORBEN,UNDEINEF11AU103SAGT,E11sm NICHTGESTORBEN,so DARFSIE
SICH NICHT VERHEIRATEN.

GEMARA.Nur wenn sie"*sagt,er sei nicht gestorben, wenn sie aber
schweigt,darf sie sich verheiraten; aber eine Nebenbuhlerin darf ja für
ihre Genossin kein Zeugnis ablegen!? — [Der Fall, wenn sie sagt,] er
sei nicht gestorben, ist1°5nötig; man könnte glauben, er sei gestorben, und
sie sage es nur zur Schädigung ihrer Nebenbuhlerin, [wie es heißt:]
106ichwill samt den Pelis”tim sterben, so lehrt er uns”.
WENNEINESAGT,ER SEI GESTORBEN&c. Sollte doch R. Meir auch über

den ersten Fall“%treitenl? R. Eleäzar erwiderte: Sie streiten auch über
jenen, nur wird er nach B. Jehuda und R. Simön gelehrt. R. Johanan
erwiderte: Du kannst auch sagen, nach R. Meir, denn auch R. Meir
pflichtet “bei, daß bei der Bekundung der Frau‘°°[die Aussage], er sei
nicht gestorben, nicht als \Viderspruc 111gilt.—-Wir haben gelernt: Wenn
ein Zeuge sagt, er sei gestorben, und ein Zeuge sagt, er sei nicht gestor-
ben, wenn eine Fran sagt, er sei gestorben, und eine Frau”sagt, er sei
nicht gestorben, so darf sie sich nicht verheiraten. Allerdings lehrt nach
R. Eleäzar diese anonyme Lehre die Ansicht R. Meirs, gegen B. J ohanan
aber ist dies ja ein Einwand‘“!? ——Ein Einwand.

WWENN EINE F BAU, DIE MIT 11111EMEHEMANNENACHDEM ÜBERSEELANDE
VERREISTWAR, ZURÜGKKOMMTUND SAGT, 11111MANN sm GESTORBEN,

so DARF SIE SICH VERHEIRATEN UND ERHÄLT IHRE MORGENGABE, WÄHREND
111111:NEBENBUHLERINVERBOTENIHIST.Isr DIESE EINE MIT EINEMPRIESTER
VERHEIRATETETOCHTEI1EINES JISRAéLITEN, so DARF 31E115H131111ESSEN—-
so R. TRYPHON. R. ÄQIBA SAGT, NICHT DIESER WEG BEWAHRE sm von

aus dem Überseelande heimkehrenden Frauen eines Mannes. 103. Bevor das
Gericht durch die Aussage des ersten ihr die Wiederverheiratung erlaubt hat.
104. Die andere Fran. 105. Man folgere hinsichtl. des nicht genannten Falles,
wenn die andere schweigt, nicht entgegengesetzt,vielmehr darf sie dann wegen
des genannten Grundes erst recht nicht heiraten. 106. J ud. 16,30. 107. Daß
sie sich trotzdem nicht verheiraten darf. 108. Wenn die andere den Tod 11e-
streitet; aueh in diesem Falle widersprechen sie einander. 109.Dh. über den
Tod ihres Mannes, wobei erleichtert werden ist. So an dieser Stelle, da dies nur
von Nebenbuhlerinnen gilt, wie ausdrücklich in Handschriften. 111. Dies ist
nichts weiter als eine Behauptung aus Animosität; anders aber liegt der Fall,
wenn beide den gleichen Zweck verfolgen u. einander widersprechen. 112.
Worunter aueh die Nebenbuhlerin einbegriffen ist. 113.Die Aussageder Neben-
buhlerin sollte die erste Aussagenicht erschüttern. 114.Zur Ehelichung, da eine-
Fran kein Zeugnis für ihre Nebenbuhlerin ablegen kann. 115.Für sie gilt der
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SÜNDE,VIELMEHRSEI 11111DIE VERIIEIRATUNG,ABERAUCHDASESSENVON
HEREVERBOTEN.Saar SIE, 11111MANN3111GESTORBENUNDNACHHERSEI11111vii,1
SCHWIEGERVATERGESTORBEN,so DARFSIE SICHVERHEIRA'I'ENUNDERHÄLT
111111:MORGENGABE,WÄHREND111111:SCHWIEGERMUTTERVERBOTENIST. IST
DIESEEINEMITEINEMPRIESTERVERHEIRATETETocnrm1 EINESJ1511A111.1-
TEN, so DARFSIE HEBE ESSEN——so R. TRYPHON.R. ÄQIBASAGT,NICHT
DIESERWEG BEWAHRESIE von SÜNDE,VIELMEHRIST 11111DIE VERHEIRA-
TUNG,ABERAUCHDASESSEN VONHERE VERBOTEN.
GEMARA.Und [beide Fälle] sind nötig. Würde nur der erste gelehrt

werden sein, so könnte man glauben, R. Tryphon vertrete seine An-
sicht nur hierbei, wo eine körperliche Quälerei“°vorliegt, bei der Schwie-
germutter aber, bei der nur eine äußerliche Quälereimvorliegen kann,
pflichte er R. Äqi'ba bei. Und würde nur der andere gelehrt werden
sein, so könnte man glauben, R. Äqiba vertrete seine Ansicht nur bei die-
sem, bei jenem aber pflichte er R. Tryphon hei. Daher sind beide nötig.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie R. Tryphon.
Abajje sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt: [Sagt sie,] siemhätte
im Überseelande einen Sohn”%ekommen, und ihr Sohn sei gestorben
und nachher ihr Mann, so ist sie glaubhaft; wenn aber: ihr Mann und
nachher ihr Sohn, so ist sie nicht glaubhaft, jedoch berücksichtige man
ihre Worte, und vollziehe anihr die Haliea und nicht die Schwagerehe.
Nur ihre Werte berücksichtige man, die Worte ihrer Nebenbuhlerin
aber berücksichtige man nicht. Schließe hieraus.

ENNJEMANDsrc11EINEFBAUVONFÜNFANGETRAUT,UNDNICHTWEISS,Sifllgb
WELGHEER SICHANGETRAUTHAT, UNDJEDE SAGT:MICH11.11:1111

s1011ANGETRAUT,so GEBE1311JEDEREINENSCHEIDEBRIEF,LEGEDIE Mon-
GENGABEIN 1111111:MITTE UNDENTFERNESICH——so R. TRYPHON.R. ÄQIBA
SAGT,NICHTDIESERWEG BEWAHREIHNvon SÜNDE,VIELMEIIRGEBEE11
JEDER EINENSCHEIDEBRIEFUNDDIE MORGENGABE.WENN JEMANDEINENVON
FÜNFBERAUBT,UNDNICHTWEISS,WEN1111BERAUBTHAT,UNDJEDERSAGT:
MICHHAT1311BERAUBT,so LEGEER DASGERAUBTEIN IHREMITTE UND
ENTFERNESICH——so R. TRYPHON.R. ÄQIBASAGT,NICHTDIESERWEG BE-
FREIE IHNVONDERSÜNDE,VIELMEHRERSETZEE11DASGERAUBTEJEDEM.
GEMARA. Er lehrt ‘angetraut’ und nicht ‘beigewohnt’, er lehrt ‘be-

Mann als lebend. 116. Sie muß den geschlechtlichen Verkehr enthehren, 11. um
heiraten zu dürfen, lügt sie vielleicht. 117. Durch ihre Schwiegermutter ; für ihre
Verheiratung ist der Tod des Sc‘hwiegervaters hedeutungslos, 11. es ist unwahr- -
scheinlich, daß sie aus Haß gegen ihre Schwiegermutter lügt. 118.Eine Frau,
die kinderlos mit ihrem Ehemanne nach dem Überseelande verreist war u. allein
zurückgekehrt ist. 119. Der, wenn er den Vater überlebt, sie von der Schwager-
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raubt’ und nicht ‘gekauft’, somit vertritt unsere Miéna weder die An-
sicht des ersten Autors noch die des R. Simön b. Eleäzarl? Es wird näm-
lich gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: R. Tryphon und R. Äqiba stim-
men überein, daß, wenn jemand sich eine von fünf Frauen angetraut,
und nicht weiß, welche er sich angetraut hat, er die Morgengabein ihre
Mitte lege und sich entferne, sie streiten nur über den Fall, wenn er
ihr beigewohnt hat. R. Tryphon sagt, er lege die Morgengabe in ihre
Mitte und entferne sich, und R. Äqiba sagt, er müsse [die Morgengabe]
an jede zahlen. Ferner stimmen R. Tryphon und R. Äqiba überein, daß,
wenn jemand etwas von einem unter fünf gekauft, und nicht weiß,
von wem er gekauft hat, er das Kaufgeld in ihre Mitte lege und sich
entferne, sie streiten nur über den F311,wenn er einen von fünf be-
raubt hat. R. Tryphon sagt, er lege das Geraubte in ihre Mitte und ent-
ferne sich, und R. Äqi'ba sagt, er müsse das Geraubte jedem ersetzen.
Wenn nun R. Simön b. Eleäzar sagt, sie streiten nicht über Antrauung
und Kauf, so ist wahrscheinlich der erste Autor der Ansicht, sie streiten
wohl. Wessen“°nunz nach dem ersten Autor sollte er ‘angetraut’ und
‘gekauft’ lehren, und nach R. Simön b. Eleäzar sollte er ‘beigewohnt’
und ‘beraubt’ lehrenl? —-Tatsächlich die des R. Simön b. Eleäzar, und
unter ‘angetraut' ist angetraut durch Beiwohnung zu verstehen. Er lehrt
‘angetraut’, um die Ansicht R. Äqibas hervorzuheben, der auch bei Be-
gehung eines rabbanitischen Verbotes"’maßregelt, und er lehrt ‘heraubt’,
um die Ansicht R. Tryphons hervorzuheben, der auch bei Begehung
eines Verbotes der Tora nicht maßrege-lt.

viii ENNEINE FRAU, DIE MIT IHREMMANNEUND11111EMSOHNENACHDEM
ÜBERSEELANDEVERREISTWAR,zunücx1comrr UNDSAGT,11111MANN

sm GESTORBENUNDNACHHERsm 11111SOHNGESTORBEN,so IST SIE122GLAUB-
HAFT;WENNABER:11111SOHN3111GESTORBENUNDNACHHER311111111MANN
GESTORBEN,so IST sm NICHT"°GLAUBHAFT,JEDOCHBERÜCKSICHTIGEMAN
111111:WORTE,UNDVOLLZIEHEAN11111DIE HALIQAUNDNICHTDIE SCIIVVA-

ix111111111113.[SAGTSIE,]sm HÄTTEIMÜBERSEELANDEEINENSOHNBEKOMMEN.
UND11111SOHNs1:1GESTORBENUNDNACHHER513111111MANNGESTORBEN,so
IST sm GLAUBHAFT;WENNABER:11111MANNSE! GESTORBENUNDNACHHER
311111111SOHNGESTORBEN,so IST sm NICHTGLAUBHAFT,JEDOCI-I11131113011-
SICHTIGEMANIHREWORTE,UNDVOLLZIEI-IEAN11111DIEHALIQAUNDNICHT

XDIE SCHWAGEREHE.SAGT SIE, SIE HÄTTE IM ÜBERSEELANDEEINEN SCHWA*
GER BEKOMMEN,UND111111MANNsm GESTORBENUNDNACHHERsm 11111

ehe entbindet. 120. Ansicht vertritt unsere Miäna„ 121. Der Antrauung durch
Beiwohnung; cf. supra F01. 52a. 122. Da sie auch bei ihrer Abreise von der
Schwagerehe entbunden war. 123. Ihr- ist viell. die Vollziehung der Schwagerehe



F01.118b ‚ JABMUTH XV,viii,ix,x 7115

'SCHWAGEB.GESTORBEN,ODER11111SCHWAGERUNDNACHHER11111MANN,so
IST 3111GLAUBHAFT.WENNSIE MIT IHREMMANNEUNDIHREMSCHWAGER
NACHDEMÜBERSEELANDEVERREISTWARUNDSAGT,11111MANNsm (1133101111311
UNDNACHHER11111SCHWAGER,ODER11111SCHWAGERUNDNACHHER11111MANN,
so 131 sw NICHTGLAUBHAFT,DENNEINEFRAUISTNICHTGLAUBHAFT,WENN
SIE SAGT,11111SCHWAGERsm GESTORBEN,UM511111zu VERHEIRATEN,ODER
111.111:SGHWESTER SEI GESTORBEN,UM IN 11111HAUSH4EINZUZIEHEN.DES-
GLEICHEN131 EIN MANNNICHTGLAUBHAFT,WENNER SAGT,SEINBRUD_ER
sm GESTORBEN,UMANDESSENFRAUnm SCHWAGEREHEzu VOLLZIEHEN,
ODER SEINE F BAU SEI GESTORBEN,UMIHRE SCHWESTERZU HEIRATEN.

GEMARA.Raba fragte R. Nehmen: Wie ist es, wenn jemand seiner
Frau einen Scheidebrief“üueignet, und ein Schwager vorhanden“"°istz
ist dies, da sie ihn”haßt, für sie eine Bevorteilung', und bevorteilen
kann man einen auch in seiner Abwesenheit, oder ist es für sie, da es
vorkommt, daß sie ihn liebt, eine Benachteilung, und man kann nie-
mand in seiner Abwesenheit benachteilen? Dieser erwiderte: Wir haben
es gelernt: Man berücksichtige ihre Worte, und vollziehe an ihr die
Haliga und nicht die Schwagerehe‘”.
Rabina sprach zu Raba: Wie ist es, wenn jemand seiner Frau, wenn

Zank [zwischen ihnen herrscht], einen Scheidebrief zueignet: ist dies,
da Zank zwischen ihnen herrscht, für sie eine Bevorteilung, oder ist ihr
die Befriedigung des Körpers“°lieber? —-Komm und höre: ReéLaqié
sagte: Lieber zu zweien sitzen als verwitwet weilen. Abajje sagte: Gleicht
ihr Mann auch einer Ameise, ihr Stuhl wird unter die Vornehmen”°ge-
Setzt. “R.Papa sagte: Ist ihr Mann_auch wie eine Rübe‘“, sie ruft ihn
heran und sitzt mit ihm an da132Türschwelle. R. Aéi sagte: Ist ihr
Mann auch wie ein Stengel, sie verlangt dennoch keine Linsen in den

erwünscht. 124. Um sich mit deren Mann zu verheiraten, dem sie bei Lebzeiten
ihrer Schwester verboten war. 125. Durch eine 3. Person, der er ihn gibt. 126.
Dem sie sonst zur Schwagerehe zufallen würde, u. dadurch hiervon entbunden
wird. Sonst erfolgt die Scheidung erst dann, wenn der Scheidebrief in die Hand
der Frau gekommen ist, da diese eine Benachteilung für sie ist, 11. man nie-
mand ohne sein Wissen benachteilen kann. 127. Sie ist durch ihn in ihrer Frei-
heit behindert. 128. In einer Hinsicht wird angenommen, sie liebe ihn u. wün-
sche die Schwagerehe, u. in einer Hinsicht wird angenommen, sie wolle ent-
bunden sein; demnach kommt beides vor. 129. Das Eheleben in Unfrieden
ist ihr lieber als die Scheidung. 130. Der unansehnlichste Mann ist besser als
gar keiner, da die Verheiratete mehr Ansehen genießt. 131. Nach Ärukh Rü-
benhändler‚ Rüben-(Gemüse)wächter; nach Raschi (von }»53 zupfen‚_ hecheln)
Wollzupfer. 132. Damit die Vorübergehenden sehen, daß sie verheiratet ist.
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Kochtopf”. Es wird gelehrt: Sie alle134huren und hängen es ihren Män-
nern an.

SECHZEHNTER AB SCHNITT

5% ENN MANEINERFRAU, DERENMANNUNDNEBENBUHLERINNACH
; DEMÜBERSEELANDE1713111113151“SIND,BERICHTET,11111MANNsm G1:-

STOR-BEN',so DARFSIE SICHNIGHTEHERVERHEIRATENODERDIE
SGHWAGEREHEEINGEHEN,ALS11133111ERFAHRENHAT,OBNICHTDIESE111111:
NEBENBUHLERINSCHWANGER1311. HATTE SIE EINE SCHWIEGERMUTTER2,so
BRAUCHTsm 111c1rrs3zu BERÜCKSICHTIGEN; VERREISTEDIESE SCHWANGER,
so BERÜCKSICHTIGESIE E53; R.JEH0éUÄ SAGT, 511: BRAUC.HEES NICHT ZU
BERÜGKSICHTIGEN4. ‘
GEMARA. Was heißt: d i es e ihre Nebenbuhlerin? ——Folgendes lehrt

er uns: nur diese Nebenbuhlerin ist zu berücksichtigen, eine "andereNe.-
_benbuhlerin braucht nicht berücksichtigt zu wer-den5.

SICHNICHTEHERVERHEIRATENODERDIE SCHWAGEREHEEINGEHEN8111.
Allerdings die Schwagerehenicht eingehen, weil jene schwangersein und
er auf die nach der Tora verbotene Frau seines Bruders stoßen könnte,
weshalb aber sich nicht verheiraten, man sollte sich doch nach den mei-
sten Frauen richten, und die meisten Frauen werden schwanger und ge-
bärenl? Es wäre also anzunehmen, daß hier die Ansicht R. Meirs ver-
treten ist, der die Minderheit berücksichtigt. —-Du kannst auch sagen,
die der Rabbanan, denn die Rabbanan richten sich nur bei einer kon-
kreten Mehrheit6 nach dieser, beispielsweise bei den neun Läden7 oder
[der Entscheidung] des Synedriumsfl bei einer abstrakten6Mehrheit°aber

133. Sie verzichtet auf alles, nur um einen Mann zu haben. 134. Die F rauen
solcher Männer. Diese Ausführung spricht für die Erklärung Mussafias, der
die obigen Vergleiche erotisch auffaßt 11.auf das männl. Glied bezieht; die Frauen
werden in solchen Fallen nicht befriedigt u. halten sich durch Ehebruch schad-
los.

1. Nur wenn diese nicht schwanger ist, darf an ihr die Schwagerehe vollzogen
werden. 2. Die zusammen mit ihrem Manne verreiste, u. außer ihrem Manne
keine Söhne hatte. 3. Ihre Schwiegermutter könnte einen Sohn bekommen ha-
ben, durch den sie nunmehr zur Schwagerehe verpflichtet ist. 4. Es ist mit der
Möglichkeit einer Fehlgeburt zu rechnen, auch kann sie ein Mädchen geboren
haben. 5. Sie braucht nicht zu befürchten, ihr Mann könnte noch eineÖandere
Frau geheiratet u. diese einen Sohn bekommen haben. 6. Wörtl. Mehrheit, die
sich vor uns befindet, bezw. die sich nicht vor uns befindet. 7. Die Erlaubtes
verkaufen, denen gegenüber ein Laden steht, der Verbotenes verkauft ; cf. Hul.
F01. 9511. 8. Bei einer Meinungsverschiedenheitist die Mehrheit entscheidend;
cf. Syn. F01. 40a. 94Wie in unserem Falle, wo es sich urn Ereignisse handelt.
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richten sich die Rabbanan nicht nach dieser. ——Beim Minderjährigen
und der Minderjährigenhandelt es sichja um eine abstrakteMehrheit,
und die Rabbanan richten sich nach dieser!? Es wird nämlich gelehrt:
Der Minderjährige hat und an der Minderjährigen ist die Haliga und
die Schwagerehenicht zu vollziehen——so R.Meir. Sie sprachenzu
R.;Meir: Du hast allerdings recht, daß die I_Ialiganicht zu vollziehen
ist, denn im Abschnitte“heißt es Mann“, und man vergleiche die Fran
mit dem Manne, weshalb aber nicht die Schwagerehe vollziehenl? Die-
ser erwiderte: Beim Minderjährigen kann es sich- herausstellen, daß
er impotent, und bei der Minderjährigen kann es sich herausstellen, daß
sie steril ist, sodaß sie“auf ein Inzestverbot stoßen würden. Die Rabba-
nan aber sind der Ansicht, man richte sich bei den Knaben nach der
Mehrheit, und die meisten sind nicht impotent, und desgleichenbei den
Mädchen nach der Mehrheit, und die meisten sind nicht steril. ——Das
richtige ist vielmehr, unsere Misna vertritt die Ansicht R. Meirs. —'Wie
ist, wenn sie die Ansicht R. Meirs vertritt, der Schlußsatz zu erklären:
hatte sie eine Schwiegermutter, so braucht sie nichts zu berücksichtigen.
Weshalb denn, wenn man die Mehrheit berücksichtigt, so werden die
meisten Frauen schwanger und gebären und die wenigsten abortieren,
da aber von der Mehrheit die Hälfte Knaben und die Hälfte Mädchen ge-
bären, so vereinige man die Minderheit der Abortierenden mit der Hälfte
der Mädchen, sodann befinden sich die Knaben in der Minderheit, und
diese sollte berücksichtigt werden!? ——Vielleicht berücksichtigt er deshalb
nicht, weil [die Frau] sich im Zustande [des Erlaubtseins] für ‚Fremde
befand”. —Sollte doch im Anfangssatze,wenn sie sich im Zustande [der
Verpflichtung zur] Schwagerehe“befand, an ihr die Schwagerehevollzo-
gen werden!? B. Nahman erwiderte 1111Namen des Rabba b. Abuha: Im
Anfangsatze, bei einem mit der Ausrottung belegten“Vergehen, berück-
sichtigten sie dies“, im Schlußsatze, bei einem mit einem Verbote belegten
Vergehen, “berücksichtigten sie dies nicht. Raba sprach: Merke, das eine
ist [ein Vergehen] der Tora und das andere ist eines der Tora, was ist
nun der Unterschied, ob es mit der Ausrottung oder mit einem Verbote
belegt ist!? Vielmehr, erklärte Raba, im Anfangssatze spricht der bis—Col.b
herige Zustand für die Schwagerehe”und die Mehrheit für [die Verhei-
ratung mit] F remden“; der bisherige Zustand ist zwar nicht so entschei-

10. Dt. 25,7. 11. Worunter nur ein Erwachsener zu verstehen ist. 12. Da in
derartigen Fällen die Schwagerehe nicht zu vollziehen ist. 13.Bei der Abreise
ihres Ehemannes hatte sie keinen Schwager. 14.Wenn sie dann einen Schwa-
ger hatte.15.Wenn ihre Nebenbuhlerin einen Sohn hat, u. an ihr die Schwa-
gerehe vollzogen wird. 16. Ihre Nebenbuhlerin könnte schwanger geworden sein.
17. Sie hatte bei der Abreise ihres Mannes einen Schwager. 18.Es ist anzu-
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dend wie die Mehrheit, jedoch ist die Minderheit der Abortierénden mit
dem bisherigen Zustände zu vereinigen, sodaß Sie als Hälfte gegen
Hälfte”gelten, somit darf sie weder sich verheiraten noch die Schwager-
ehe eingehen. Im Schlußsatze dagegen spricht der bisherige Zustand für
[die Verheiratung] mit Fremden2°und auch die Mehrheit für [die Ver-
heiratung] mit Fremden“, somit besteht nur eine Minderheit der Min-
derheit“, und die Minderheit der Minderheit berücksichtigt R. Meir nicht.
SICHNICHTVERHEIRATENODERDIESCHWAGEREHEEINGEHEN&c. Ewig?

Zeéri erwiderte: Für sich [warte sie] drei Monate"3undfür ihre Genossin”
neun, sodann ist an ihr auf jeden Fall die Haliga zu vollziehen. R. Ha-
nina erwiderte: Für sich drei Monate und für ihre Genossin ewig”. 4-
Mag doch an ihr die Haliga auf jeden Fall vollzogengßwerdenl? Abajje
b. Abin und R. Hanina b. Abin erklärten beide: Es wird berücksichtigt,
[ihre Nebenbuhlerin] könnte ein lebensfähiges Kind haben, sodann benö-
tigt sie einer Kundmachung für Priester”. ——Benötige sie doch!? ——Viel-
leicht war jemand bei der Haliga und nicht bei der Kundmachung zu-
gegen, und er würde glauben, man habe eine Haluqa für Priester erlaubt.
—-Wir haben gelernt: [Sagt sie,] sie hätte im Überseelande einen Sohn
bekommen, und ihr Sohn sei gestorben und nachher sei ihr Mann ge-
storben, so ist sie glaubhaft ; wenn aber: ihr Mann und nachher ihr Sohn,
so ist sie nicht glaubhaft, jedoch berücksichtige man ihre Worte, und
vollziehe an ihr die Haliga und nicht die Schwagerehe. Sollte doch
berücksichtigt werden, es könnten Zeugen kommen und ihre Worte be-
stätigen, sodann benötigt sie der Kundmachung für Priesteri? R. Papa
erwiderte: Bei einer Geschiedenen”. R. Hija, Sohn des R. Hona, erwi-
derte: Wenn sie sagt, sie War mit ihm zusammitm in einer Höhle ver-
borgen”. -

il “ 7 ENNVONZWEI SCHWÄGERINNENDIE EINE SAGT,11111MANN3111GE-
STORBEN,UNDDIE ANDERESAGT,11111MANN5131GESTORBEN,so IST

DIE EINE VEBBOTEN”WEGENDES MANNESDER ANDEREN“, UNDDIE ANDERE

nehmen, daß ihre Nebenbuhlerin, wie die meisten Frauen, geboren hat. 19.
Beide sind gleich ausschlaggebend. 20. Sie hatte bei der Abreise ihres. Mannes
keinen Schwager. 21.,Cf. Anm. 18 mut. mut. 22. Ffir die Wahrscheinlichkeit,
daß sie einen Schwager bekommen hat. 23. Cf. supra F01. 42h. 24. Die eben
schwanger geworden sein kann; erst nach der Geburt des Kindes wird sie von
der Schwagerehe entbunden. 25. Erst wenn ‚sie erfährt, daß diese ein Kind hat,
kann an ihr die, Schwagerehe vollzogen werden.‘ 26. Hat ihre Nebenbuhlerin
ein Kind, so ist sie überhaupt entbunden, 11.hat sie keines, so'ist sie durch die
H. entbünden. 27. Daß die H. ungültig war u. sie Priestern'erlaubt ist‚_ 28.
Die ohnehin Priestern verboten ist. 29. Sodaß eine Zeugenaussage zur Bestäti-
gung ihrer Worte nicht zu erwarten ist. 30. Für Fremde. 31. Der an ihr die
Schwagerehe .zu vollziehen hat, da ihre Schwägerin für'sie nicht glaubhaft ist.
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VERBOTENWEGENDESMANNESJENER.HAT EINEZEUGEN32UNDEINEKEINE
ZEUGEN, so IST, DIE ZEUGENHAT, VERBOTEN”,UNDDIE KEINE ZEUGENHAT,
ERLAUBT.‘HATEINEKINDERUNDEINEKEINEKINDER,so IST, DIE KINDER
HAT,ERLAUBT,UNDDIE KEINEKINDERHAT,VERBOTEN.WENNANIHNEN
DIE SCHVVAGEREHEvom.zoenm WORDENIST UNDDIE SCHWÄGER(11351011-
BEN SIND, so DÜRFENSIE SICH NICHTVERHE1BATEN“.R. Emi:znn SAGT, DA
511:DENSCHWÄGERNERLAUBT“WURDEN,SIND3111JEDERMANNERLAUBT.
GEMARA.Es wird gelehrt: Wenn die eine Zeugen und Kinder hat,

und die andere keine Zeugen und keine Kinder hat, so sind beide er-
laubt“.

WENN AN IHNEN DIE SCHWAGEREHEVOLLZOGENWORDEN IST UND DIE
SCHWÄGER GESTORBEN SIND, so DÜRFEN sm src11 NICHT VERHEIRATEN. R.
ELIIEZERSAGT,DAsm DENSCHWÄGERNERLAUBTWURDEN,SINDSIE JEDER-
MANNERLAUBT.Raba fragte: Was ist der Grund R. Eliézers: ist er der
Ansicht, eine Nebenbuhlerin dürfe für die andere Zeugnis ablegen,
oder aber, weil sie sich selbst nicht schädigen“will? ——In welcher
Hinsichtist dies vonBedeutung?_ Ob die Nebenbuhlerinsichvor13,-
ihr verheiraten darf: wenn du sagst, eine Nebenbuhlerin dürfe für
ihre Genossin Zeugnis ablegen, darf diese sich verheiraten, auch wenn
jene sich nicht verheiratet hat, und wenn du sagst, weil sie sich selbst
nicht schädigen will, darf, wenn jene sich verheiratet hat, auch diese
sich verheiraten, und wenn jene sich nicht verheiratet hat, auch diese
sich nicht verheiraten. Wie ist es damit? ——Komm und höre: R. Elié-
zer sagt, da sie den Schwägern erlaubt wurden, sind sie jederm’ann er-
laubt. Einleuchtend ist es, wenn du erklärst, weil sie sich selbst nicht
schädigenwill, daß sie nur dann heiraten darf, wenn jene sich verheira-
tet hat; wenn du aber erklärst, weil eine Nebenbuhlerin für ihre Genos-
sin Zeugnis ablegen darf, sollte sie [sich verheiraten dürfen], auch wenn
jene sich nicht verheiratet!? Hieraus ist somit zu entnehmen, der Grund
R. Eliézers ist, weil sie selbst heiraten und sich nicht schädigen will.
—-R. Eliézer erwiderte ihnen nach ihrer Ansicht: nach meiner Ansicht
kann eine Nebenbuhlerin ‚für ihre Genossin Zeugnis ablegen, und sie darf

32. Daß ihr Mann gestorben sei. 33. Da keine Zeugen für den Tod ihres Schwa-
gers vorhanden sind;, ihre Zeugen nützen nur ihrer Schwägerin, für sich ist sie
selber glaubhaft. 34. Weil ihre ersten Männer viell. noch leben; für die V011-
ziehung der Schwagerehe genügte ihre erste Aussage, dagegen aber ist hinsichtl.
der Verheiratung mit einem Fremden die eine auf die Aussage der anderen an-
gewiesen, daß ihr Schwager gestorben sei. 35. In der Annahme, ihre Männer
seien gestorben. 36. Eine, weil sie Kinder hat u. von der Schwagerehe entbun-
den ist, die andere, weil der Tod ihres Schwagers durch Zeugen festgestellt ist.
37. Eine Nebenbuhlerin ist zwar sonst nicht glaubhaft, in diesem Falle aber, wo
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sich verheiraten, auch wenn jene sich nicht verheiratet, aber auch ihr
solltet mir 'beipflichten, daß, wenn jene sich verheiratet hat, diese sich
verheiraten darf, weil jene sich nicht selbst schädigt. —Und die Rabba-
nanl? ——Sie denkt:”ich will samt den Pelis'tim sterben. —-Komm und
höre: Wenn eine Frau, die mit ihrem Menue nach dem Überseelande
verreist war, zurückkommt und sagt, ihr Mann sei gestorben, so darf
sie sich verheiraten und erhält ihre Morgengab'e,während ihre Neben-
buhlerin verboten ist. R. Eliézer sagt, da sie erlaubt ist, ist auch ihre
Nebenbuhlerin erlaubt”l? ——Lies: da sie erlaubt ist und sich verheiratet
hat. —Sollte doch*°berücksichtigtwerden, vielleiizhthat sie einen Schei-
debrief und sagt dies“nur deshalb, um ihre Nebenbuhlerin zu schädi-
genl? —Wenn sie sich mit einem J israéliten verheiratet, ist dem auch so,
hier aber wird von dem Falle gesprochen, wenn sie sich mit einem
Priester“Verheir&tet.

iiiMAN KANNBEKUNDEN“NURAUFG11UNDDES GESICHTESMITDERNASE,
SELBSTWENNKENNZEICHENANSEINEMKÖRPERODERSEINENKLEI-

DERNVORHANDENSIND.MANKANNBEKUNDEN“,NURWENNIHMDIE SEELE
AUSGESCHIEDENIST, SELBSTWENNMANIHNZERSCHNITTEN,GEKREUZIGTODER
VONEINEMWILDENT1E11E111111111:sanGESEHEN“'HAT.MANKANNBEKUNDEN
NURINNERHALBDREIER4GTAGE.R. JEHUDA B. BABA SAGT, NICHTALLE MEN-
SCHEN,NIGHTALLEORTEUNDNICHTALLEZEITENGLEICHENE1NANDE11“.
GEMARA. Die Rabbanan Iebrten: Man kann nicht bekunden auf

Grund der Stirn ohne Gesicht oder des Gesichtes ohne Stirn, nur wenn
beide mit der Nase vorhanden sind. Abäjje, nach anderen R. Kahana,
sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers:“die Züge ihres Angesichtes
zeugen gegen sie. .
Die Leute des Exilarchen hatten eine Geldforderung_ an Abba b.

Martha, das ist Abba b.1Minjomi. Da bestrich er einen Lappen mit
Wachs und klebte ihn über die Stirn, und als er an ihnen vorüberging,
erkannten sie ihn nicht.

sie selbst von ihrer Aussage betroffen wird, ist sie glaubhaft. 38. Jud. 16,30.
39. Auch wenn jene sich nicht verheiratet hat. 40. Wenn sie nur deshalb hin-
sichtl. ihrer Genossinglaubhaft ist, weil sie sich nicht selbst schädigenwill. 41.
Daß ihr Mann gestorben sei ; sie ist durch die Scheidung entbunden; sodaß sie sich
durch ihre Verheiratung nicht schädigt. 42. Dem die Geschiedene verboten ist;
kommt ihr erster Mann zurück, so ist sie vom zweiten zu entfernen. 43. Dh.
eine Leiche rekognoszieren,um seiner Frau die Wiederverheiratung zu ermögli-
chen. 44. Über den Tod eines Menschen zum genannten Zwecke. 45. Dies ist
noch kein Beweis, daß er tot ist. 46. Seit dem Tode; später bekommt die Leiche
ein anderes Aussehen u. eine sichere Rekognoszierungist nicht möglich. 47. Die
Haltbarkeit der Leiche ist von der Konstitution, dem Klima u. der Temperatur
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SELBSTWENNKENNZEICHENVORHANDEN&o. Demnach sind Kennzeichen
nicht nach der Tora [maßgebend], und dem widersprechend [wird ge-
lehrt], daß, wenn er ihn”an einer Tasche, einem Geldbeutel oder einem
Ringe angebunden oder unter seinen Geräten findet, selbst nach längerer
Zeit, er gültig“seil? Abajje erwiderte: Das ist kein Widerspruch ; das
eine nach R. Eleäzar“b. Mahebaj und das andere nach den Rabbanan,
denn es wird gelehrt: Man kann nicht bekunden“an Grund einer Warze;
R. Eleäzar b. Mahehaj sagt, man könne wohl bekunden. Ihr Streit be-
steht wahrscheinlich in folgendem: einer ist der Ansicht, Kennzeichen
seien nach der Tora [maßgebend], und einer ist der Ansicht, Kennzeichen
seien rabbanitisch [maßgebend]. Raba erWidert-e:Alle stimmen überein,
Kennzeichen seien nach der Tora [maßgebend], und hierbei streiten sie,
ob eine Warze bei einem \Vahlverwandtcan”zu finden ist: einer ist der
Ansicht, sie sei bei einem W'ahlverwandten zu finden, und einer ist der
Ansicht, sie sei bei einem Wahlverwandten nicht zu finden. Manche sa-
gen: Hierbei streiten sie, ob eine Warze sich nach dem Tode verän-
dert: einer ist der Ansicht, sie verändere sich nach dem Tode, und
einer ist der Ansicht, sie verändere sich nach dem Tode nicht. Manche
lesen: Raba erwiderte: Alle stimmen überein, Kennzeichen seien rabba-'
nitisch [maßgebend], und hierbei streiten sie, ob eine Warze ein zu- Col.b
verlässiges Kennzeichen53ist: einer ist der Ansicht, sie sei ein zuverläsSi-
ges Kennzeichen, und einer ist der Ansicht, sie sei kein zuverlässiges
Kennzeichen. ——Gegen die Lesart, nach der Raba sagt, Kennzeichen
seien naeh der Tora [maßgebend, ist ja einzuwenden:] er lehrt 3a: selbst
wenn Kennzeichen an seinem Körper oder seinen Kleidern vorhanden5
sind!? ——Am Körper: [die Bekundung,] ob er groß oder klein55ist;an
den Kleidern: weil das Verleihen berücksichtigt wird. —Wieso gebe
man, wenn das Verleihen berücksichtigt wird, einen Esel“auf Grund'der
Kennzeichen am Sattel ab!? -—Einen Sattel pflegt man nicht zu leihen,
weil er den Esel verwunden“würdcä.—-Wieso gebe man [einen Scheide-
brief] ab, wenn man ihn an einer Tasche, einem Geldbeutel oder einem
Ringe angebunden“findetl? —-—Bei einem Ringe”befürchtet man Fal-
schungen, bei einer Tasche und einem Geldbeutel ist man abergläubisch,

abhängig. 48. Jes. 3,9. 49. Der Überbringer, einen verloren gegangenen Schei-
debrief. 50. Wenn er die genannten Gegenstände an Kennzeichen als seine er-
kennt. Der Scheidebrief wird als gültig erklärt, obgleich es sich hierbei um eine
Ehefrau handelt, die Fremden nach der Tora verboten ist. 51. So richt. in ed.
Pesaro u. Handschriften. 52. Der ihm in jeder Hinsicht gleicht u. die gleichen
Absonderlichkeitenaufweist. 53.011 eine solche überhaupt als Kennzeichengilt.
54. Demnach sollte man sich auf diese verlassen. 55. Dies ist kein ausreichendes
Kennzeichen. 56. Den jemand gefunden hat; cf. Bm. F01. 27a. 57. Da ihm ein
fremder Sattel nicht paßt. 58. Er kann diese Dinge einem anderen geliehen
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daher verleiht man sie nicht. Wenn du aber willst, sage ich: an den
Kleidern, ob sie weiß oder rot sind”.
SELBSTWENNMANIHNZERSCHNITTEN&c. GESEHENHAT&c. Demnach

kann [ein Mensch]zerschnitten leben, und dem widersprechend [wird ge-
lehrt], ein Mensch sei auch zersehnitten oder sterbend nicht eher verun-
reinigend°°, als bis ihm die Seele ausgeschieden ist; nur verunreinigend
ist er nicht, leben aber kann er nicht!? Abajje erwiderte: Das ist kein
Widerspruch ; das eine nach R. Simön b. Eleäzar und das andere nach
den Rabbanan, denn es wird gelehrt: Man kann bekunden über einen
Zerschnittenen, nicht aber über einen Gekreuzigten; R. Simön b. Eleäzar
sagt, auch über einen Zerschnittenen könne man nicht bekunden, weil
man [die Wunde] ausbrennen und er leben bleiben kann. —-Wieso
kannst du dies R. Simön b. Eleäzar addizieren, im Schlußsatze wird
ja gelehrt: Einst ereignete es sich in Äsja, daß man jemand ins Meer
hinunterließ und darauf nur dessen Bein hervorzog, und die Weisen
entschieden: wenn vom Knie aufwärts, so darf [seine Frau] heiraten,
wenn vom Knie abwärts, so darf sie nicht heiraten“. ——Anders ist es
im Wasser, da es die Wunde ätzt. —Rabba 11.Bar Hana erzählte ja, er
habe gesehen, wie ein Araber ein Schwert nahm und sein Kamel zer-
schnitt, ohne daß es das Schreien unterbrochen hättei? Abajje erwiderte:
Dieses war mager“f Raba erwiderte: Mit einem glühenden Messer,nach
aller Ansicht“.
VONEINEMWILDENTIEBE GEFRESSEN&c. R. Jehuda sagte im Namen

Seml1éls: Dies nur, wenn an einer Stelle, da die Seele nicht ausschei-
det, wenn aber an einer Stelle, da die Seele ausscheidet, bekunde man.
Ferner sagte R. Jehuda im Namen Semu'éls:Wenn man einem beide

[Halsorgane]“oder den größeren Teil beider durchgeschnitten hat und
er fortgelaufen ist, so bekunde man“über ihn. ——Dem ist ja aber nicht
so, B. J ehuda sagte ja im Namen Semuéls, daß, wenn man einem beide
Halsorgane oder den größeren Teil beider durchgéschnitten, und er
durch Zeichen gesagt hat, daß man seiner Frau einen Scheidebrief
schreibe, man ihn schreibe und ihr gebe“!? ——Er lebt, muß aber ster-
ben. ——Demnach sollte man dieserhalb“verbannt werden, während ge-
lehrt wird, daß, wenn jemand einem beide [Halsorgane] oder den grö-
ßeren Teil beider [unvorsätzlich] durchgeschnitten hat, er dieserhalb
nicht verbannt werdel? — Hierzu wurde ja gelehrt: R. Hoéäja erklärte,

haben. 59. Der zum Siegeln verwandt wird. 60. Als Leiche. 61. Da die Ver-
stümmelung nicht tötlich ist; nach RS. sollte sie es auch im 1. Falle nicht dür-
fen. 62. Die Fleischwunde war nicht groß. 63. Die Wunde wurde ausgebrannt.
64. Luft- 11. Speiseröhre. 65. Daß er tot sei, da er nicht leben kann. 56. Dem-
nach gilt er als lebend. 67.Wenn man jemand unvorsätzlich auf diese Weise
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hierbei werde berücksichtigt, ein Luftzug kann ihn verwirrt, oder er
selber seinen Tod genähert°8haben.-—Welchen Unterschied gibt es zwi—Fol1.
schen ihnen“? —Wenn er ihn in einem Marmorhause geschlachtet und
er gezappelt, oder er ihn draußen geschlachtet und er nicht gezap-
pelt hat”.
R. JEHUDASAGT,-NICHTALLE8113. Sie fragten: Streitet R. Jehuda b.

Baba erleichternd"oder streitet er erschwerend”? ——Komm und höre:
Einst ettrank jemand in Karmi, und nach drei Tagen Wurde er bei
Be Hedjzi [aus dem Wasser] gezogen, und B. Dimi aus Nehardeä ließ
seine Fran heiraten. F erner ertrank einst jemand im Tigris, und nach
fünf Tagen wurde er an der Brücke von Sebistana [aus dem Wasser]
gezogen, und auf die Aussage eines Hochzeitskameraden hin ließ Raba
seine Frau heiraten. Allerdings entschieden sie, wenn du sagst, er streite:
erleichternd, nach R. Jehuda b. Baba, nach wem aber entschieden sie,-
wenn du sagst, er streite erschwerendl? ——Anders ist es, wenn im
Wasser, da es konservierend"'wirkt. —Du sagtest ja aber, Wasser 'ätze‘
die Wunde“!? — Nur dann, wenn eine Wunde vorhanden, ist, wenn
aber nicht, wirkt es konservierend. Dies nur, wenn man ihn sofort
beim Herausziehen sieht, wenn aber später, so schwillt er an.

WENN JEMANDIN EIN GEWÄSSER GEFALLEN IST, EINERLEI 013 ES UM—iv
GRENZ'I‘ODER NICHTUMGRENZTIST, so IST SEINE F BAU VERBOTEN“.

R. Main SAGTE: Emsr FIEL JEMANDIN EINENenossnn BRUNNEN,UNI)NACH
DREI TAGENKAMER HERAUF. R. JOSE SAGTE: EINST srme EIN BLINDER IN
EINE HÖHLE HINAB,UMzu BADEN,UNDNACHIHM STIEG SEIN FÜHRER 111NAB,
UNDNAGHDEMMANso LANGEGEWARTETHATTE, ms IHNENDASLEBEN AUS-
GING76,ERLAUBTEMANIHREN FRAUEN ZU HEIRATEN. FERNER EREIGNETEns
SICH IN ÄSJA, nass MAN JEMANDINS Mann HINABLIESSUND DARAUFNUR
SEIN BEIN nnnmrzoe, UND DIE WEISEN ENTSCHIEDEN:WENN VOM KN1E
AUFWÄRTS, so DARF SIE SICH VERHEIRATEN, WENN VOM KNIE ABWÄRTS, so
DABF sm SICHNICHTVERHEIRATEN.
GEMARA. Die Rabbanan Iebrten: Wenn jemand in ein Gewässer-

gefallen ist, einerlei ob es umgrenzt oder nicht umgren'zt ist, so ist

verletzt hat; cf. Dt. 19,1ff. 68. Durch starkes Zappeln; der Tod ist nicht un—,
mittelbar erfolgt. 69. Den beiden Begründungen. 70. Im 1. Falle, wenn kein
Luftzug eindringt, kann der Tod nur durch das Zappeln, im 2. Falle nur durch
den Luftzug herbeigeführt worden sein. 71. Nach dem ersten Autor nur inner-
halb 3er Tage, nach ihm aber in manchen F ällen auch später. 72. In manchen'
Fällen verwese die Leiche noch vor Ablauf von 3 Tagen. 73. Eigentl. zusam-
menzieht, die Leiche schwillt nicht auf. 74. Demnach wirkt gerade das Wasser
verändernd. 75. ES ,ist mit der Möglichkeit zu rechnen, daß er lebend. he'raus-
gekommen ist. 76.‘Dh. daß die Möglichkeitausgeschlossenschien, daß sie noch

48 Talmud IV
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seine Fran verboten —-so R. Meir. Die Weisen sagen, ist das Gewässer
umgrenzt, so ist seine Frau erlaubt", ist es nicht umgrenzt, so ist seine
Fran verboten. ——Welches Gewässerheißt umgrenzt? Abajje erwiderte:
Wenn man daneben steht und alle vier Seiten sieht.

Einst ertrank jemand im Teiche von Samqe, und R. Sila erlaubte
seiner F ran zu heiraten. Da sprach Rabh zu Semuélz Komm, wir wol-
len ihn in den Bann tun. Dieser erwiderte: Wollen wir zuerst an ihn
eine Frege richten. Sie ließen ihn dann fragen: Ist, wenn das Gewässer
nicht umgrenzt ist, ‘seine78Frauverboten oder erlaubt? Er ließ ihnen
erwidern: Seine Fran ist verboten. ——Ist der Teich von Samqe ein
umgrenztes Gewässeroder einnicht 11mgrenztesGewässer?Er ließ ihnen
erwidern: Es ist ein nicht umgrenztes Gewässer. -—Weshalb entschied
der Meister so”. —Ich habe mich geirrt, indem ich glaubte, er gleiche,
da sein Wasser angesammelt ist und stillsteht, einem nicht umgrenzten
Gewässer; dem iSt aber nicht so, da er Wellen schlägt, können die Wel-
len ihn fortgesehwemmt haben. Da 1asiSemuél über Rabh:"°Dem Ge-
rechten begegnet keine Untat“. Rabh dagegen las über Semuélz”Hilfe
durch die Größe des Ratgebers83.
Es wird gelehrt: Rabbi erzählte: Einst warfen zwei Leute Fischer-

garne im Jarden aus; einer von ihnen stieg in eine Fischhöhlehinab,
und als die Sonne untergii1g, sah er den Eingang der Höhle nicht mehr.
Da Wartete sein Gefährte so lange, bis ihm das Leben“ausging, als-
dann ging er und berichtete es seiner Familie. Am folgenden Tage,
als die Sonne aufging, fand er den Eingang der Höhle Und ging nach
Hause, wo er eine große Trauer vorfand. Da sprach Rabbi: Wie be-
deutend sind doch die Worte der Weisen, die gesagt haben, ist das
Gewässer umgrenzt, sei seine Frau erlaubt, ist es. nicht umgrenzt, sei
seine Fran verboten. -——Demnach sollte man auch bei einem umgrenzten
Gewässer eine Fischhöhle berücksichtigen“? — In einem umgrenzten
Gewässe1ist eine F1schhohleungewöhnlich.
R. Asi sagte: Das, was die Rabbanan gesagt haben, bei einem nicht

umgrenzten Gewässer sei seine Frau verboten, gilt nur von einem ge-
wöhnlichen Menschen, nicht aber von einem Gelehrten, denn wenn ein
solcher gerettet wird, ist dies bekannt. —Dem ist ab'er nicht so; ob ein
gewöhnlicher Mensch oder ein Gelehrter, nur wenn es bereits erfolgt86
ist, nicht aber von vornherein.

leben. 77. Das Wasser kann ihn nicht fortgetragen haben, 11.wenn er sich ge-
rettet hätte, würde man es gesehen haben. 78. Dessen, der in ein solches ge-
fallen ist. 79. Daß die Fran heiraten dürfe. 80. Pr. 12,21. 81. Seine Absicht,
RS. in den Bann zu tun, kam nicht zur Ausführung. 82. Pr.11‚14‚83.Er
wurde daran durch die Beratung mit S. verhindert. 84.Vgl.Anm.76. 85. Die er
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Es wird gelehrt: R. Gamliél erzählte: Einst sah ich, als ich zu Schiff
reiste, ein Schiff Bruch erleiden, und grämte mich über einen Gelehrten,
der sich auf diesem befand, das war R. Äqiba. Als ich das Festland
betrat, kam er und setzte sich nieder, und erörterte vor mir eine Ha-
lakha. Ich sprach zu ihm: Mein Sohn, wer hat dich heraufge'brachtl? Er
erwiderte mir: Ich stieß auf ein Brett vom Schiffe, und gegen jede
Welle, die über mich kam., nickte ich den Kopf. Hieran anleh11end
sagten die Weisen: Wenn Bösewichter über einen Menschen herfallen,
so nicke er ihnen den Kopf”. An jener Stunde sprach ich: Wie be-
deutend sind doch die Worte der ‘Weisen, die gesagt haben, ist das
Gewässer umgrenzt, sei [seine Frau] erlaubt, ist“daS Gewässer nicht
umgrenzt, sei sie verboten.
Es wird gelehrt: R. Äqib‘aerzählte: Einst sah ich, als ich zu Schiff

reiste, ein Schiff im Meere untergehen, und grämte mich über einen
Gelehrten, der sich auf diesem befand, das war R. Meir. Als ich in
Kappadokien landete, kam er und setzte sich nieder, und erörterte vor
mir eine Halakha. Ich sprach zu ihm: Mein Sohn, wer hat dich herauf-
gebracht? Er erwiderte mir: Eine Welle warf mich auf die nächste und
die nächste auf die nächste, “bis[das Meer] mich auf das Festland spie.
An jener Stunde sprach ich: Wie bedeutend sind doch die Worte der
Weisen, die gesagt haben, ist das Gewässer umgrenzt, sei seine Fran
erlaubt, ist das Gewässer nicht umgrenzt, sei seine Fran verboten.
Die Rabbanan lehrten: Ist jemand in eine Löwengruhe gefallen, so

bekunde man über ihn nicht, wenn in einen Graben voll Schlangen
und Skorpionen, so "bekundeman über ihn. B. Jehuda b. Bethera sagt,
auch wenn in einen Graben voll Schlangen und Skorpione, bekunde
man über ihn nicht, denn es ist zu berücksichtigen, er ist vielleicht Colb
Schlangenheschwörer.—Und der erste Autorl? —Wegen des Druckes
beschädigen sie ihn“.
Die Rabbanan Iebrten: Ist jemand in einen Schmelzofen gefallen,

so bekunde man über ihn, wenn in einen [siedenden] Kessel voll Wein
oder Öl, so bekunde man über ihn. Im Namen R. Ahas sagten sie: Wenn
in einen voll Öl, so bekunde man über ihn, weil es zündet”, wenn in
einen voll Wein, so bekunde man über ihn nicht, weil er”löscht. Man
erwiderte ihm: Anfangs löscht er, nachher aber brennt er.
R.Mnin SAGTE:EINSTFIELJEMANDINEINENGROSSENBRUNNEN&c. Es

am folgenden Tage verlassen haben kann. 86. Hat die Frau sich bereits ver-
heiratet, so ist die Heirat gültig. 87. Er lasse alles über sich ergehen. 88. In
einem Graben ist es eng, u. die Tiere werden gereizt, dagegenÖaber ist eine
Löwengrube geräumig, u. wenn die Tiere satt sind 11.nicht gereizt werden, ist
es möglich, daß sie ihn nicht angreifen. 89.Wenn beim Hineinfallen der Inhalt
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wird gelehrt: Sie sprachen zu R. Meir: Man herufe sich nicht auf Wun-
dertaten*’°. -—Worin besteht das Wunder: wenn etwa, weil er nicht
essen und_nicht trinken kann, so heißt es ja:“fastet um mich, weder
esset noch trinket!? ——Vielmehr, weil er nicht schlafen kann. R. Joha-
nansagte nämlich: [Sagt jemandz] ich schwöre, daß ich drei Tage nicht
schlafen werde, so geißele man ihn”und er schlafe sofo’rt. — Was ist
der Grund R. Meirs? R. Kahana erwiderte: Da waren Gewölbe über
Gewölbe”. —Und die Rabbananl? —Sie waren aus Marmor”. ——Und
R. Mehl? ——Dennoch war es nicht unniöglich, daß er sich ein wenig
anlehnen und schlafen konnte.
Die Rabbanan Iebrten: Einst fiel die Tochter R. Nehunja des Brunnen-

gräbers in einen großen Brunnen, und man berichtete es R. Hanina
b. Dosa”. In der ersten Stunde sprach er zu ihnen: Friede. In der zwei-
ten sprach er zu ihnen: Friede. In der dritten sprach er zu ihnen: Sie
ist bereits emporgekommen. Er sprach zu ihr: Meine Tochter, wer hat
dich heraufgebracht? Diese erwiderte: Ein Schafbock, den ein Greis
führte, kam zu mir. Hierauf sprachen sie zu ihm: Bist du ein Prophet?
Dieser erwiderte: Ich bin weder ein Prophet noch eines Propheten Sohn;
aber sollte denn an einem Werke, mit dem dieser Fromme sich befaßt,
sein Kind verunglückenl? R. Abba sagte: Trotzdem starb sein Sohn
vor' Durst. Es heißt:”rings um ihn stürmt es gewaltig; dies lehrt, daß
der Heilige, 'gepriesensei er, es mit seiner Umgebung haargenau”nimmt.
R. Hanina entnimmt dies aus folgendem:”Gott ist schrecklich im Rate
der He1ligen und furchtbar für alle, die ihn umgeben.

UCHWENNMANNURFBAUENSAGENHÖRT,N. SEI GESTORBEN,so GE-
NÜGT”DIES.B. JEHUDASAGT,AUCHWENNMANNURKINDERSAGENHÖRT,

sm GEHENN. BETRAUERNUNDBEGRABEN,GENÜGEDIES.EINERLEI,OB sm
DIES“°BEABSICHTIGTHABENODER NICHT. R. JEHUDA B. BABA SAGT, EIN JIS-
111113L1T,[AUCH]WENNER ns BEABSICHTIGTHAT;DASZEUGNISEINESNICHT-
JUDENABER.SEI‚WENNERESBEABSICHT1GTHAT,UNGÜLTIG.
GEMARA. Vielleicht sind sie“"nicht hingegangenl? B. Jehuda erwi-

derte im Namen Semuéls: Wenn sie sagen: wir kommen von der Be-
trauerung und der Beerdigung des N. ——Vielleicht starb nur eine Heu-

auf das Feuer unter dem Kessel spritzt. 90. Auch wenn er nicht ertrinkt, muß er
aus anderen Gründen umkommen. 91. Est. 4,16. 92. Wegen falschen Schwö-
rens, weil er dies nicht halten kann. 93. Auf die er sich stützen u. schlafen
konnte. 94. Sehr glatt, so daß er sich auf diese nicht stützen konnte. 95 Der
durch seine Gebete Wunder wirkte; cf. Ber. F01. 341), Tan. F01. 24h. 96 Ps,
50,3. 97. Das W.:1‘137w1wird v. we (Haar) abgeleitet. 98. Ps. 89,8 99. Seiner
Fren die Wiederverheiratung zu erlauben.100.Mit ihrem Berichte Zeugnis für
die Frau abzulegen. 101.Die Kinder, die sich erzählen, sie gehen zur Beerdi-
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schrecke, die sie nach ihm“”henennenl? ——Wenn sie angeben: die und
die Gelehrten waren da, die und die Trauerredner waren da.
DASZEUGNISEINESNICHTJUDENsm, WENNERESBEABSIGHTIGT&c[ R.

Jehuda sagte im Namen Semuéls: Dies nur, wenn er ihre Erlaubnis103
beabsichtigt, wenn er aber nur Zeugnis ablegen will, ist seine Aussage
gültig. ——Woher weiß man dies? B. Joseph erwiderte: Wenn er aufs
Gericht kommt und sagt: N. ist gestorben, laßt seine Frau heiraten,
so beabsichtigt er die Erlaubnis, wenn er aber nur sagt: er ist gestor-
ben, so will er nur Zeugnis ablegen. Es wurde auch gelehrt: Reé Laqié
sagte: Dies nur, wenn er die Erlaubnis beabsichtigt, wenn er aber nur
Zeugnis ablegen will, ist seine Aussage gültig. B. Johanan sprach zu ihm:
Ereignete es sich doch, daß R. Oéäja Berabhi“*gegen fünfundachtzig Ge-
lehrte stritt, indem er sagte, dies gelte nur, wenn er die Erlaubnis be-
absichtigt, wenn er aber nur Zeugnis ablegen will, sei seine Aussage
gültig, und die Weisen pflichteten ihm nicht“”bei. —In welchem Falle
kann dies“°vorkommen nach unserer Miéna, die lehrt, daß das Zeug-
nis eines Nichtjuden, wenn er es beabsichtigt, ungültig seil? -—Wenn
er es harmlos‘°’erzählt. So rief einst jemand: Wer von der Familie des
Hivaj ist hier, wer von der Familie des Hivaj ist hier? Hivaj ist ge-
storben! Daraufhin erlaubte R. Joseph seiner Frau zu heiraten. Einst
rief jemand: Wehe um den hurtigen Reiter von Pumbeditha, der ge-
storben ist! Daraufhin erlaubte B. Joseph, nach anderen Raba, seiner
Frau zu heiraten. Einst rief jemand: Wer von der Familie des Hasa
ist hier? Hasa ist ertrunken! Da sprach R. Nehmen: Bei Gott, die Fi-
sche haben Hasa gefressen. Auf diesen Ausspruch ‘R.Nahmans hin ver-
heiratete sich die Frau Hasas, und sie sagten ihr nichts. R. Aéi sagte:
Hieraus ist zu entnehmen, daß das, Was die Rabbanan gesagt haben,
wenn das Gewässer nicht umgrenzt ist, sei seine Frau verboten, nur
von vornherein gilt, wenn sie sich aber verheiratet hat, entferne man
sie von ihm‘”nicht. Manche lesen: R. Nehmen erlaubte seiner Frau zu
heiraten, indem er sagte: Hasa war ein bedeutender Mann, und wenn er
gerettet worden wäre, würde es bekannt :geworden sein. Dies ist aber
nichts ; ob ein bedeutender Mann oder ein unhedeutender Mann, nur
wenn es bereits erfolgt ist, von vornherein aber nicht.
Einst sagte ein Nichtjude zu einem Jisraéliten: Schneide am Sabbath

gung hin. 102.Die Kinder spielten -viell. Beerdigung u. begruhen eine Heu-
schrecke, der sie einen ihnen bekannten Namen heilegten. 103. Daß das Gericht
auf Grund seiner Zeugenaussage der Witwe die Wiederverheiratung erlaube.
104. In der Erstausgabe Beribhi ; vgl. Bd. I S. 787 Anm. 7. 105. Nach den Wei-
sen ist seine Aussage auch im letzteren F alle ungültig. 106. Daß seine Aus-
sage gültig ist. 107.Nicht einmal Zeugnis abzulegen beabsichtigt. 108.Von
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Futtergras und wirf es meinem Vieh vor, sonst erschlage ich dich, wie
ich jenen Jisraéliten erschlagen habe, den ich für mich eine Speise
am Sabbath kochen hieß und er es nicht getan hat. Seine Frau hörte es
und kam zu Abajje. Nachdem er dies drei Festversammlungen‘”auf-
schob, sprach R. Ada i).Ahaba zu ihm: Wende dich an B. Joseph, dessen
Messer scharf“°ist. Er wandte sich an ihn, und dieser entschied es aus
folgender Lehre: Wenn ein Nichtjude Früchte auf dem Markt ver-
kauft und sagt, die Früchte seien von Ungeweihtemm, von einem um-
grabenen“Felde, von Vierjä-hrigem““,so hat er nichts gesagt, denn er
wollte nur seine Ware preisen“*.
Abba J odan aus Qajdan erzählte: Einst gingen ein Jisraélit und ein

Nichtjude zusammen auf dem Wege, und der Nichtjude kam und sagte:
Schade um den Juden, der sich mit mir auf dem Wege befand; er
starb und ich begrub ihn. Daraufhin erlaubte m'an seinerdi‘rau zu hei-
raten. Ferner ereignete es sich, daß eine Gruppe Menschen nach An-
tioc'hienging, und ein Nichtjude kam und sagte: Schade um jene Gruppe
Menschen ; sie starben und ich begrub sie. Daraufhin erlaubte man
ihren Frauen zu heiraten. Ferner ereignete es sich, daß sechzig Leute
nach dern Kriegslager Bitther gingen, und ein Nichtj ude kam und sagte:
Schade um jene sechzig Leute, die sich auf dem Wege nach Bitther
befanden; sie starben und ich hegrub sie. Daraufhin erlaubte man ihren
Frauen zu heiraten.

ANKANNBEKUNDENHÖ,AUCHWENNMANIHNNURBEIMLICHTSCHEINODER
MONDSGHEIN[GESEHENHAT],UNDMANERLAUBEzu HEIRATENAUF

GRUND EINES W1DERHALLS“°. EINST HÖRTE MAN JE-MAND,DER [11113011111-
NEND]AUFDEMGIPFEL EINESBERGESSTAND,RUFEN:N., SOHNDES N.,
AUSDEMORTEN. ISTGESTORBEN.ALSMANDAHINGING,FANDMANNIEMAND.
HIERAUFERLAUBTEMANSEINERFRAUzu HEIRA'I‘EN.FERNEREREIGNETEES
SICHEINSTIN CALMON,BASSJEMANDRIEF: ICHBINN., SOHNDESN., EINE
SCHLANGEmss MICHUNDICHSTERBE.ALSMANDAHINGING,ERKANNTEMAN
IHNmeer. HIERAUFERLAUBTEMANSEINERFRAUzn HEIRATEN.
GEMARA.Rabba b. Semuél sagte: Es wird gelehrt: Die Schule Sam-

ihrem 2. Manne. 109.An denen die Schüler sich-zu den Festvo'fträgenversam-
melten (cf. Syn. F01. 1211),denen er dies zur Entscheidung unterbreitete. 110.
Der gelehrt u. scharfsinnig ist. 111.Von einem jungen Baume in den ersten 3
J ahren ; diese sind zum Genusse verboten ; cf. Lev. 19,23ff. 112. Wie dies im
Siebentjahre zu geschehen pflegt; der Ertrag dieses Jahres ist verboten ; cf. Lev.
25,3ff. 113. Vierjahrsfrucht, Früchte des 4. J ahres der Pflanzung; cf. Lev.
19,24. 114. Da diese schmackhafter sind ; ebenso war in jenem Falle seine Angabe
nur eine Drohung, um den Juden gefügig zu machen. 115. Über den Tod eines
Menschen, um seiner Frau die Heirat zu erlauben. 116. Wenn man die Person
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majs sagt, man erlaube nicht zu heiraten auf Grund eines Widerhalls,
und die Schule Hillels sagt, man erlaube zu heiraten auf Grund eines
Widerhalls.Was lehrt er "unsdamit, diesmlehrtja unsereMiénal?—-
Folgend-eslehrt er uns: wenn sich eine anonyme Lehre finden sollte,
daß man nicht zu heiraten erlaube, so ist dies die Ansicht der Schule
Sammajs.
ALSMANDAHINGING,FANDMANNIEMAND.Vielleicht war es ein Dä-

monl? B. Jehuda erwiderte im Namen Rahhs: Sie sahen*“einemenschli-
che Gestalt. —Jene sehen ja ebenso aus!? —Sie sahen an ihm einen
Schatten. —Jene haben ja ebenfalls einen Schattenl? —Sie sahen an
ihm einen Widerschatten. — Vielleicht haben auch jene einen Wider-
schattenl? R. Hanina erwiderte: Der Dämon Jonathan sagte mir, sie
haben einen Schatten, aber keinen WidersChatten. — Vielleicht war es
eine Nebenbuhlerin“"l? ——In der Schule H. J13maéls wurde gelehrt, in
einer Stunde der Gefahr schreibe und gebe m’an einen Scheidebrief,
auch wenn man ihn”°nieht kennt.

ÄQIBA ERZÄHLTE: ALS 1011NACHNEHABBBÄZUR INTEBKALATIONDES
. SCHALTJAHRESRAM, TRAF ren NB1_1EMJAAUSBEDAL1121,UNDDIESER

SAGTEMIR, nn HABEGEHÖRT,MIT AUSNAHMEVONJ EHUDAB. BABA ERLAUBE
NIEMANDIM JISRAE'LLANDBEINERFRAUAUFDIE AU‘SSAGEEINESEINZELNEN
ZEUGENHINzu HEIBATEN.ICHSPRACHZUum: So ISTES. HIERAUFsrn.1cn
ER zu MIR: SAG‚EIHNEN IN MEINEMNAMEN: Inn WISSET, nass IN DIESEM
LANDEKRIEGSBANDENSTREIFEN; VONR. GAMLI1€:LDEMÄLTERENIST ES
MIRÜBBRLIEFERT,BASSMANAUFDIE AUSSAGEEINESEINZELNENZEUGEN
11111EINERFRAUzn HEIRATENERLAUBE.ALS ICHDIESR. GAMLIELUNTER-
BREITETE, FREUTE ER SICH ÜBER MEINEW ORTE UND SPRACH: W111 HABEN
IN122R.JEHUDAB.BABAEINENGENOSSEN"°°‘GEFUNDBN.DURCHDIESEUNTER-
HALTUNGERINNERTEsron R. GAMLIBL,nass LEUTEIN TEL ÄBZA124GBTÖTET
WURDEN,UNDB. GAML11'1L[DERÄLTERE]AUFDIEAUSSAGEEINESEINZELNEN
ZEUGEN11111IHRENFRAUENzu HEIRATENERLAUBTE.Es WURDEDANNEINGE-
FÜHRT,DIEHEIRATZUERLAUBENAUF[GRUND111311AUSSAGE]EINESZEUGEN
AUSDEMMUNDE125EINESZEUGEN,AUSDEMMUNDEEINESSKLAVEN,AUSDEM

selbst nicht gesehen hat, wie zBs. im folgenden Falle. 117. Die Ansicht der
Schule H. s, nach der zu entscheiden ist. 118.A18 sie die Stimme hörten.119.
Die seine F ran zur Verheiratung mit einem anderen veranlassen wollte, damit sie
ihrem Manne verboten werde. 120. Den in Lebensgefahr schwebenden Mann,
der den Auftrag erteilt, damit seine Frau nicht ewig verwitwet bleibe; dieser
Grund ist auch in jenem Falle berücksichtigt worden. 121.Cf. F01. 11511Anm.
15. 122.Das ‘)hat hier akkusativeBedeutungwie zuweilen1mT. (vgl. mr: m‘an
1215, ebenso 15 13“!man Qid. F01. 2211). 123. Der derselben Ansicht ist. 124.
Wohl identisch mit dem hibl. 14121111511(Ezr. 2,59, 'Neh. 7,61). 125. Der es eben-

vii,1
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.MUNDL'EINERFRAUODERDEMMUNDEEINERSKLAVIN.‘R. ELIéZEBUNDB.
JEHOéUÄ.SAGEN,MANERLAUBEEINERFRAUNICHT,AUFDIE AUSSAGEEINES
EINZELNENZEUGENBIN ZUHEIRATEN.R. ÄQIBA''SAGT,WEBERAUFGRUND
DERAUSSAGEEINERFRAUNOCHEINESSKLAVENNOCHEINERSKLAVINNOCH
EINESVERWANDTEN.
GEMARA.Ist R. Äqiba denn der Ansicht, nicht auf die Aussageeiner

Frau hin, es wird ja gelehrt: R. Simön b.Eleäzar sagt im Namen R.
Äqibas ; [Durch einen Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere ist
zu folgern, daß eine Fran glaubhaft ist, einen Scheidebrief‘“zu über-
bringen: wenn die Frauen von denen die Weisen gesagt haben, sie
seien nicht glaubhaft, den Tod ihres Mannes zu bekunden”, glaubhaft
sind, ihr einen Scheidebrief‘”zu überbringen, um wieviel mehr sind
diejenigen, die glaubhaft sind, den Tod ihres Mannes zu bekunden,
glaubhaft, ihr einen Scheidebrief zu überbringen. Nur die Frauen, von
denen die Weisen es gesagt”°haben, sind nicht glaubhaft, andere aber
sind glaubhaftl? —-Das ist kein Einwand; das eine, bevor dies“°einge-
führt wurde, das andere, nachdem dies eingeführt wurde.

vii‚Q 111SPRACHENZU1HM:EINSTGINGENLEVITENNACHDER PALMENSTADT
} QOÄR‚UNDALSEINERVONIHNENERKRANKTE,BRAOHTENSIE IHN IN
EIN GASTHAUS.AUF IHRERRÜCKKEHRFRAGTENSIE DIE GASTWIRTIN,wo
11111GEFÄHRTESEI,UNDDIESEERWIDERTE,ER SEIGESTORBENUNDsm HABE
IHN BEGRABEN.HIERAUF ERLAUBTEMANSEINERFRAU zn HEIRATEN.SOLLTE
EINE PR1ESTERIN“‘NIGHTEBENSO[GLAUBHAFT]SEINWIE JENE GASTWIR-
TIN!? En ERWIDERTEIHNEN!IN EINEMFALLE,WIE BEIDERG.1srw1nrm,
IST SIE AUCHGLAUBHAFT.DIE GASTWIRTINÜBERREICHTEIHNENSEINEN
STAR, SEINENREISESACKUNDDIE TORAROLLE,DIE 1111BEI 511111GEFÜI-IRT
HATTE132.

Col.b GEMARA. Worin besteht der Minderwert der Gastwirtin? R. Kahana
erwiderte: Es war eine nichtjüdische Gastwirtin, und sie berichtete harm-
los: da ist sein Stab, da. ist sein Reisesack und da ist das Grab, in dem
ich ihn begraben habe. Ebenso lehrte Abba, Sohn des R. Minjomi b.
Hija, es war eine nichtjüdische Gastwirtin, und sie berichtete harmlos:
da ist sein Stab, da ist sein Reisesack und da ist das Grab, in dem ich

falls von einem einzelnen Zeugen gehört hat.126.Aus einem fremden Orte,
obgleich sie zu bekunden hat, daß er in ihrer Gegenwart geschrieben worden ist.
127. Weil sie viell. aus Géhässigkeit die Unwahrheit sagen; cf. supra F01 117a
128.Cf.Git.Fol.23b.129.Daß sie nicht glaubhaft sind. 130, Daß Frauen
glaubhaft seien. 131. Dh. jede jisraélitische Frau, die durch die Verheiratung
mit einem Priester in den Priesterstand kommen kann. 132.Nur dies 11.nicht
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ihn begraben habe. ——Jene fragten sie ja, wo ihr Gefährtelg3seil?-
Als sie sie sah, begann sie“*zu weinen, und darum fragten sie sie, wo ihr
Gefährte sei, und sie erwiderte ihnen, er sei gestorben und sie habe ihn
begraben.
Die Rabbanan Iebrten: Einst kam jemand vor R. Tryphon, um Zeug-

nis für eine Frau“%bzulegen. Dieser sprach zu ihm: Mein Sohn, was
weißt du in der Sache dieser Frau zu bekunden? Jener erwiderte: Ich
ging mit ihm auf dem Wege, Und als eine Horde uns verfolgte, hing
er sich an einen Olivenast, riß ihn ab und trieb die Horde zurück. Ich
sprach zu ihm: Löwe, heil deiner Kraft! Er erwiderte mir: Woher weißt
du, daß ich Löwe heiße? So nennt man mich in meiner Stadt: Joha-
nan, Sohn des B. J ehonathan, der Löwe aus Kephar Sihja. Nach einigen
Tagen erkrankte er und starb. Hierauf erlaubte R. Tryphon seiner Frau
zu heiraten. — Ist denn nach B. Tryphon ein Ausfragen und Ausfor-
schen““nichtnötig, es wird ja gelehrt: Einst kam jemand vor R. Tryphon,
um Zeugnis für eine Frau abzulegen. Dieser sprach zu ihm: Mein Sohn,
was weißt du 1n dieser Sache zu bekunden? Jener erwiderte: Ich ging
mit ihm auf dem Wege, und als eine Horde uns verfolgte, hing er
sich an einen Fe1genast riß ihn ab und trieb die Horde zurück. Ich
sprach zu ihm: Heil deiner Kraft, Löwe! Er erwiderte mir: Du hast
meinen Namen richtig erraten; so nennt man mich in meiner Stadt:
J ohanan, Sohn des J onathan, der Löwe aus Kephar Sibja. Nach einigen
Tagen erkrankte er und starb. Dieser entgegnete: Hast du nicht wie
folgt gesagt: Johanan, Sohn des Jonathan aus Kephar Sihja, der Löwe?
Jener erwiderte: Nein, ich sagte wie folgt: Johanan, Sohn des Jona-
than, der Löwe aus Kephar Sihja. Er subtilisierte mit ihm zwei- drei-
mal, und seine Worte stimmten immer überein. Hierauf erlaubte R.
Tryphon seiner F ran zu heiraten. — Hierüber streiten Tannaim, denn es
wird gelehrt: Man braucht die Zeugen über eine Frauenangelegenheit135
nicht durch Ausfragen und Ausforschen zu untersuchen —so R. Äqiba.
B. Tryphon sagt, man untersuche wohl. Sie streiten über eine Lehre
R. Haninas, denn R. Hanina sagte: Nach der Tora ist sowohl bei Geld-
sachen als auch bei Strafsachen ein Ausfragen und Ausforschen erfor-
derlich, denn es heißt?“einerlei Recht soll unter euch gelten, nur des-
halb sagten sie, bei Geldsachen sei ein Ausfragen und Ausforschen
nicht erforderlich, um den Darlehnsuchenden die Tür nicht zu ver-
schließen“. —Worin besteht ihr Streit? —Einer ist der Ansicht, diese139

die Aussage der Gastwirtin war für sie maßgebend. 133. Demnach war es kein
harmloser Bericht. 134. Die Veranlassung zur Erkundigung ging harmlos von
ihr aus. 135.Über den Tod ihres Mannes. 136.Eine Prüfung der Aussagedurch
Kreuzfragen. 137.Lev. 24,22. 138.Das Einklagen einer Schuld darf nicht er-
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gelte, da [die Fran] die Morgengabeerhält, als Geldsache,und einer ist
der Ansicht, sie gelte, da dadurch eine Ehefrau Fremden erlaubt wird,
als Strafsache. '
R. Eleäzar sagte im Namen R. Haninas: Die Schriftgelehrten mehren

den Frieden in der Welt, denn es heißt :14°alldeine Söhne sind Gottes-
gelehrte, und groß ist der Friede deiner Kinder.

schwert' werden. 139.Die Untersuchung, ob der Frau die Wiederverheiratung
erlaubt ist. 140. Jes. 54,13.
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DER TRAKTAT KETHUBOTH

VON DER EHELICHUNG



ERSTER ABSCHNITT

zu EHELICHEN,WEIL ZVVEIMALwöcnnmrmcrr, AMMONTAGUNDAM
DONNERSTAG,DIE GERICHTESITZUNGENIN DENSTÄDTENABHALTEN,

UNDER,WENNERDIEJUNGFERNSCHAFTSANKLAGE1zu ERHEBENHAT,SICHso-
PORTAMFOLGENDENMORGEN2ANDASGERICHTWENDENKANN.
GEMARA.R. Joseph sagte: R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Sie

sagten deshalb, eine J ungfrau sei am Mittwoch zu ehelichen, weil wir
gelernt haben: Wenn die Zeit3heranreicht und sie;:nicht geehelichl;wer-
den, so sind sie auf seine Kosten zu unterhalten und dürfen liebe5 essen.
Man könnte glauben, auch wenn die Zeit an einem Sonntag he-ranreicht,
gewähre er ihr Unterhalt, daher lehrt er: eine J ungfrau sei am Mittwoch
zu ehelichen. Hierzu sprach R.Joseph°z Herr Abrahams, er stützt das,
was gelehrt wird, auf das, was nicht gelehrt wird!? ——Wird denn
eines gelehrt und eines nicht, beides wird ja gelehrtl? —Vielmehr,
er stützt eine Lehre, für die ein Grund 'angege'benwird, auf eine
Lehre, für die kein Grund angegeben wird. ——Vielmehr, ist dies ge-
lehrt worden, so wird es wie folgt lauten B. Jehuda sagte im Namen
Seniu‘éls: Sie sagten deshalb, eine Jungfrau sei am Mittwoch zu ehe-
lichen, damit er, wenn er die J ungfernschaftsanklage zu erheben hat,
sich sofort am folgenden Morgen an das Gericht wenden könne. Mag
sie doch am Sonntag geehelicht werden, sodaß er, wenn er die Jung-
fernschaftsanklage zu erheben hat, sich sofort am“ folgenden Morgen
an das Gericht wenden könne!? Die Weisen haben eine Vorsorge für
die Töchter Jisraéls getroffen; [der Bräutigam] befasse sich [mit der
Vorbereitung] für das Hochzeitsmahl drei Tage, Sonntag, Montag und
Dienstag, und am Mittwochheirate er sie. Da wir nun die Lehre von der
Vorsorge kennen, so ist die Lehre, daß, Wenn die Zeit heranreicht
und sie nicht geehelicht werden, sie auf seine Kosten zu unterhalten sind
und liebe essen dürfen, [dahin zu beschränken,] daß, Wenn'die Zeit an

I | :INE JUNGFRAUIST AM MITTWOCHUNDEINE WITWE AM DONNERSTAGI

1.Wenn er die Zeichen der Jungfernschaft (unverle-tztesHymen, Blutung) ver-
mißt. 2. Bevor sein Groll sich legt, weil sie viell. nach der Verlobung Unzucht
getrieben hat, 11. ihm zur Ehe verboten ist. 3. Die für die Hochzeit festge-
setzt worden ist. 4. Die Mehrzahl bezieht sich auf J ungfrau u. Witwe, von
denen die bezügl. Lehre spricht. 5. Wenn er Priester ist. 6. Cf. Bd. IV. 5.
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einem Sonntag heranreicht, er ihr, da er sie nicht ehelichen kann, keinen
Unterhalt zu gewähren braucht. Daher braucht er, wenn er erkrankt ist,
sie erkrankt ist, oder sie Menstruation bekommen hat, ihr keinen Unter-
halt zu gewähren. Manche richteten diesbezüglich eine Frage: Wie ist
es, wenn er erkrankt ist ; erfolgt es da7 aus dem Grunde, weil er verhin-
dert ist, und auch hierbei ist er verhindert, oder aber nur da, wo er
durch die Bestimmung der Rahbanan verhindert ist, nicht aber hierbei8?
Und wie ist es, falls du entscheidest, wenn er erkrankt ist, habe er ihr
Unterhalt zu gewähren, wenn sie erkrankt ist; kann er zu ihr sagen, er
sei bereit, oder kann sie ihm erwidern, sein Feld sei überschwemmt9
worden. Und wie ist es, falls du entscheidest, sie könne ihm erwidern,
sein Feld sei überschwemmt worden, wenn sie Menstruation bekommen

Col.bhat? Ist es regelmäßig erfolgt, so ist es fraglos, daß sie nicht sagen
kann, sein Feld sei überschwemmt worden, fraglich ist es nur, wenn es
außer der Regel erfolgt ist ; kann sie, da es außer der Regel erfolgt ist,
sagen, sein Fel-d sei überschwemmt worden, oder aber gleicht es der
regelmäßigen Menstruation, da bei manchen Frauen Abweichungen von
der Regel vorkommen? R. Ahaj entschied dies [hierausz]Wenn die Zeit
heranreicht und sie nicht geehelichtwerden, so sind sie auf seine Kosten“
zu unterhalten und dürfen Hebe essen. Es heißt nicht: nicht geehelicht
hat, sondern: nicht geehelicht werden. In welchem Falle: verhindert sie
es, wieso ist sie auf seine Kosten zu unterhalten und darf Hebe essen;
doch wohl in dem Falle, wenn ein derartiges Hindernis eintritt, und er
lehrt, daß sie auf seine Kosten zu unterhalten sind und Hebe essen dür-
fen. R. Aéi erwi-derte: Tatsächlich, kann ich dir erwide-rn, ist sie bei einem
Hindernis nicht zu unterhalten, und dies gilt von dem Falle, wenn er es
verschiebt. Eigentlich sollte es heißen: er nicht geehelicht hat, da er aber
im Anfangssatze“von ihr spricht, spricht er auch im Schlußsatze von ihr.
Baba sagte: Nicht so“aber verhält es sich bei der Scheidung. Baba ist

somit der Ansicht, bei der Scheidung gebe es keine höhere Gewalt12; woher
entnimmt dies Baba? Wollte man sagen, aus der Lehre, daß, [wenn je-
mand gesagt hat:] da ist dein Scheide'brief, falls ich von jetzt bis nach
zwölf Monaten nicht komme”, und innerhalb der zwölf Monate gestor-
ben ist, der Scheidebrief ungültig ist, wonach er nur dann ungültig ist,

586 Anm. 312. 7. Daß er ihr keinen Unterhalt zu gewähren braucht, falls
der Hochzeitstag auf einen Sonntag fällt. 8. Seine Erkrankung ist sein Miß-
geschick, das er zu tragen hat. 9. Auch ihre Erkrankung ist sein Mißgeschick.
10. Der angezogenen Lehre; weit. F 01. 57a. 11. Daß ein unvorhergesehenes
Hindernis zu berücksichtigen sei. 12.Wenn jemand durch höhere Gewalt ver-
hindert wird, die Bedingung, von der er die Ungültigkeit des Scheidebriefes
abhängig gemacht hat, zu erfüllen, so ist die Scheidung gültig. 13. Dh. nur
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wenn er gestorben ist, jedoch gültig, wenn er erkrankt“ist, so ist zu er-«
widern: vielleicht ist der Scheidebrief ungültig, auch wenn er erkrankt
ist, nur lehrt er uns eben dies, daß es nämlich keine Scheidung nach
dem Tode gebe“.— Daß es keine Scheidung nach dem Tode gebe, lehrt
ja schon der Anfangssatz: [sagte jemand :] da ist dein Scheidebrief, falls
ich sterbe, da ist dein Scheidebrief nach dieser Krankheit“, da ist dein
Scheidebrief für nach meinem Tode, so hat er nichts gesagt!? ——Viel-
leicht schließt dies”die Ansicht unserer Meister“aus. Es wird nämlich
gelehrt: Unsere Meister erlauben ihr zu heiraten”. Wir fragten: Wer
sind dieseMeister? Und R. Je=hudaerwiderte im NamenSemuéls: Das Ge-
richt, das das ÖP°erlaubt hat. Sie sind der Ansicht R. Joses, welcher sagt,
das Datum der Urkunde”beweise es. W’ollte man dies aus dem Schluß-
satze entnehmen: [wenner aber sagte:] von jetzt ab, falls ich von jetzt bis
nach zwölf Monaten nicht komme, und innerhalb der zwölf Monate ge-
storben ist, so ist der Scheidebrief gültig. Gestorben, und ebenso, wenn er
erkrankt ist. Vielleicht aber nur dann, wenn gestorben, weil es ihm
nicht erwünscht ist, daß sie dem Schwager zufalle. ——Vielmehr, aus fol-
gendem: Einst sagte jemand: Wenn ich in dreißig Tagen nicht komme,
sei der Scheidebrief gültig. Als er am Ende der dreißig Tage kam, ver-
hinderte ihn die Fähre”. Da rief er: Seht, ich "bingekommen, seht, ich
bin gekommen. Hierauf entschied Semuél, dies heiße kein Kommen? --
Vielleicht ist es bei einem häufig vorkommenden Hindernisse anders ; da
er sich dies vorbehalten sollte und es unterlassen hat, so hat er selber es
verschuldet. ——Vielmehr, Rabe lehrte, was ihm selber einleuchtete ; näm-
lich wegen der Keuschen und wegen der Zuchtlosen. Wegen der Keu-
schen, denn, wenn man sagen wollte, der Scheidebrief sei ungültig,
könnte es vorkommen, daß er tatsächlich nicht verhindert“war, sie aber
würde glauben, er sei durch höhere Gewalt verhindert worden, und ver-
lassen sitzen bleiben. Wegen der Zuchtlosen, denn, wenn man sagen
wollte, der Scheidebrief sei ungültig, könnte es vorkommen, daß er Fol.3
tatsächlich durch höhere Gewalt verhindert werden ist, sie aber würde

dann soll er Gültigkeit erlangen. 14. Und aus diesem Grunde innerhalb der
Frist nicht zurückgekommen ist. 15. Da er innerhalb der F rist gestorben ist,
so gilt sie als Witwe u. nicht als Geschiedene. 16. Falls sie durch meinen Tod
beendet wird. 17. Der vorher genannte Fall. 18.Nach der dies gar keine
Scheidung nach dem Tode ist. 19. Falls dies ihr ohne Scheidebriet' verboten
wäre, wenn sie beispielsweise einen Schwager hat, der an ihr die Schwagerehe
vollziehen müßte. 20. Von Nichtjuden; cf. Az. Fol. 37a. 21. Da im Scheide-
briefe das Datum des Ausstellungstages angegeben ist, so ist die Scheidung
rückwirkend von diesem Tage ab gültig. 22. Die nicht anwesend war, über
den Fluß zu gelangen. 23. Die Scheidung ist gültig, obgleich er durch hö-
here Gewalt verhindert worden ist. 24. Die Scheidung ist dann gültig. 25.
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sagen, er sei nicht verhindert worden, und sich anderweitig verheiraten;
der Scheide'briefist dann ungültig und ihre Kinder sind Hurenkinder. —-
Ist es denn denkbar, daß, während nach der Tora der Scheidebrief un-
gültig ist, wir mit Rücksicht auf Keusche und Zuchtlose eine Ehefrau
Fremden erlaubenl? —-Freilich, wer sich [eine Fran] antraut, tut dies
gestützt auf die Bestimmung der Rabbanan, und die Rabbanan haben
seine Trauung annulliert. Kabine sprach zu R. Aéi: Allerdings, wenn“die
Trauung durch Gel 25erfolgtist, wie ist es aber, wenn sie durch Bei-
wohnung erfolgt ist!? —Die Rabbanan haben seineBeiwohnung zu einer
außerehelichen gemacht. Manche lesen: Baba sagte: Dasselbe gilt auch
von der Scheidung. Baba ist somit der Ansicht, bei der Scheidung gebe
es eine höhere Gewalt26,Man wandte ein: [Sagte jemand :] da ist dein
Scheidebrief, falls ich von jetzt ab bis nach zwölf Monaten nicht komme,
und innerhalb der zwölf Monate gestorben ist, so ist der Scheidebrief
ungültig. Nur wenn gestorben, ist der Scheidebrief ungültig, jedoch gül-
tig, wenn erkranktl? —-Tatsächlich, kann ich dir erwidern, ist der
Scheidebrief ungültig, auch wenn er erkrankt ist, nur lehrt er eben dies,
daß es nämlich keine Scheidung nach dem Tode gebe. ——Daß es keine
Scheidung nach dem Tode gebe, lehrt er ja schon im Anfangssatzel? —-
Vielleicht schließt dies“die Ansicht unserer Meister aus. -——Komm und
höre: [Wenn er aber sagte:] von jetzt ab, falls ich?von jetzt bis nach
zwölf Monaten nicht komme, und innerhalb der zwölf Monate gestorben“
ist, so ist der Scheide'brief gültig. Doch wohl auch in dem Falle, wenn
er erkrankt ist!? ——Nein, nur wenn er gestorben ist, weil es ihm nicht
erwünscht ist, daß sie dem Schwager zufalle. — Komm und höre: Einst
sagte jemand: Wenn ich in dreißig Tagen nicht komme, sei der Schei-
debrie-fgültig. Als er kam, verhinderte ihn die Fähre. Diarief er: Seht,
ich“bin gekommen, seht, ich bin gekommen. Hierauf entschied Semuél,
dies heiße kein Kommenl? ——Anders ist es bei einem häufig vorkommen-
den Hindernisse ; da er sich dies—vorbehalten sollte und dies unterlassen
hat, so hat er selber es verschuldet.
R. Semuél b. Jighaq sagte: Dies gilt nur seit der Anordnung Ezras”,

Gerichtssitzungen nur am Montag und am Donnerstag abzuhalten', vor
der Anordnung Ezras aber, als Gerichtssitzung-en an verschiedenen Ta-
gen”abgehalten wurden, konnte eine Frau jeden Tag geehelicht werden“.
——Was vor der Anordnung Ezras geschah, ist ja gleichgültigl? -—So
meint er es: in Orten, wo jetzt noch die Gerichtssitzungenso abgehalten
werden, wie vor der Anordnung Iilzras, kann eine Frau jeden Tag geehe-

Cf. Qid. Pol. 2a. 26.Cf. Anm. 12 mut. mut. 27.{C£ Bq. Fol. 28a. 28.
So*nach den Tosaphoth. 29. Ob. F01. 2a; der Bräutigam muß einige Tage zur
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licht werden. ——Die Vorsorge29istja zu berücksichtigen!? —-Wenn er
alles vorbereitet hat. “
Welches Bewenden hat es mit der Vorsorge? ——Es wird gelehrt: Sie Colb

sagten deshalb, daß eine Jungfrau am Mittwoch geehelicht werde, damit
er, wenn er die Jungfernschaftsanklage zu erheben hat, sich-sofort am!
folgenden Morgen an das Gericht wenden könne. Mag sie doch am Sonn-
tag geehelicht werden, sodaß er, wenn er die Jungfernschaftsanklage
zu erheben hat, sich"sofort am folgenden Morgen an das Gericht wen-
den könnel? Die Weisen haben eine Vorsorge für die Töchter Jisraéls
getroffen; ein Menschbefasse sich drei Tage mit [der Vorbereitung] für
das Hochzeitsmahl, Sonntag, Montag und Dienstag, und am Mittwoch
heirate er sie. Seit der Gefahr aber ist es beim Volke Brauch, am
Dienstag zu heiraten, und die Weisen wehrten' es ihnen nicht. Am
Montag heirate man nicht; liegt aber ein Zwangsde vor, so ist es
erlaubt. Soll die [Beiwohnung] erstmalig in der Nacht zum Sabbath
erfolgen, so trenne man den Bräutigam von der Braut; weil dabei
eine Verletzung”erfolgt. —Welche Gefahr: wollte man sagen, als ver-
hängt worden war, eine J ungfrau, die am Mittwoch geehelicht wird,
werde hingerichtet: wieso ist dies Brauch, dies“sollte ja ganz abgeschafft
werden!? Rabba erwiderte: Als verhängt werden war, jede Jungfrau,
die (am Mittwoch”) geehelicht wird, werde erstmalig vom Hegemon be-
schlafen. —-Dies ist ja keine Gefahr, sondern ein Zwangsfall”!? -——Es
gibt Keusche, die sich dem Tode preisgeben‘und in Gefahr geraten. -
Sollte man sie doch"belehrt haben, daß es gezwungen erlaubt seil? -
Es gibt Zuchtlose“und es gibt Priesterinn'ena5.—Sollte man dies abge-
schafft haben!? —Das Verhängnis wird aufgehoben, und wegen eines
Verhängnisses ist daher eine Bestimmung der Rabbanan nicht abzu-
sch‘raffen.——Demnach kann er ja auch am Dienstag kommen und ihr
beiwohnenl? —Im Falle eines Zweifels bemüht er sich nicht.

«Am Montag heirate man nicht; liegt aber ein Zwangsfall vor, so ist
es erlaubt.» Was ist unter Zwangsfall zu verstehen ; wenn etwa das, was
wir gesagthaben, wiesonennt er es da Gefahr und hier Zwangsfalll? Und
ferner heißt es da, es sei Brauch, hier aber, es sei erlaubt!? Haba erwi-
derte: Wenn ein Gerücht geht, ein Heerführer komme in die Stadt“. —-
In welchem Falle: wenn er kommt und weiter geht, schiehe man es
Vorbereitung haben, somit sollte dies in der ersten Hälfte der Woche ver-
boten sein. ;30 Die am S. verboten ist. 31. Die Heirat am Mittwoch, da dies
mit der Todesstrafe bedroht war. 32. Das jus primae noctis war natürlich
nicht auf den Mittwoch beschränkt, vielmehr wurde an diesem für die Hoch-
zeit festgesetzten Tage schärfer kontrolliert. 33. Die Betroffenen brauchen dieser-
halb nicht das Leben zu opfern. 34. Die es willig tun u. ihrem Ehemanne ver-
boten sind. 35. Die auch genotzüchtigt ihrem Ehemanne verboten sind. 36.
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doch auf”!? ——In dem Falle, wenn er kommt und bleibt. —Die Hochzeit
kann ja am Dienstag erfolgenl? —Seine Quartierme-isterkommen am
Dienstag. Wenn du aber willst, sage ich: unter Zwangsfali ist der Fall
der folgenden Lehre zu verstehen. Wenn sein Brot gebacken, sein Vieh
geschlachtet und sein Wein verschnitten ist, und der Vater des Bräuti-
gams oder die Mutter der Braut stirbt, so bringe man die Leiche in eine
Kammer, sodann führe man den Bräutigam und die Braut unter den

Fol.4Baldachin”, und er vollziehe den Pflichtbeischlaf”und ziehe sich zu-
rück. Er halte die sieben Hochzeitstage*°und nachher die sieben Trauer-
tage. Während all dieser Tage“schlafe er unter den Männern und sie
unter den Frauen. Während der dreißig Tage“verweigere man der Braut
nicht ihren Schmuck“. Dies“nur, wenn der Vater des Bräutigams oder
die Mutter der Braut, weil niemand anders sich um sie“bemüht, nicht
aber, wenn umgekehrt. Raphram b. Papa sagte im Namen R.Hisdasz
Dies“nur, wenn bereits Wasser über das Fleisch gegossen ist, wenn aber
noch kein Wasser über das Fleisch gegossen ist, so ist es zu verkaufen.
Rabe sagte: In einer Großstadt ist das Fleisch zu verkaufen, auch wenn
bereits Wasser darüber gegossen ist. R. Papa sagte: In einem Dorfe ist
das Fleisch nicht zu verkaufen, auch wenn noch kein Wasser darüber ge-
gossen ist. ———-Wo hat demnach die Lehre R. Hisdas Geltungl? R. Aéi er-
widerte: Beispielsweise in Matha M-ehasja, das nicht Großstadt und nicht
Dorf ist. Übereinstimmend mit R. Hisda wird gelehrt: Wenn sein Brot
gebacken, sein Vieh geschlachtet, sein Wein verschnitten und bereits
Wasser über das Fleisch gegossenist, und der Vater des Bräutigams oder
die Mutter der Braut stirbt, so bringe man die Leiche in eine Kammer,
sodann führe man den Bräutigam und die Braut unter den Baldachin,
und er vollziehe den Pflichtbeischlaf und ziehe sich zurück. Er halte die
sieben Hochzeitstage und nachher die sieben T‘rauertage.Während all
dieser Tage schlafe er unter den Männern und seine Frau unter den
Frauen. Ebenso schlafe er, wenn seine Frau Menstruation bekommen hat,
unter den Männern und sie unter den Frauen. Während der dreißig
Tage verweigere man der Braut nicht ihren Schmuck. Keinesfalls darf
er die Beiwohnung [erstmalig] am Vorabend des Sabbaths oder am Aus-
gange des Sabbaths vollzie-hen.

Die Vorräte für das Hochzeitsmahl könnten geplündert werden. 37. Auf den
nächsten Mittwoch. 38. Cf. Bd. IV S. 512 Anm. 171, 39. Erst nachher hat die
Bestattung der Leiche zu erfolgen. 40. VVörtl. Tage des Gastmahls; hiervon
weit. F 01. 7b. 41. Des Hochzeitsmahles u. der Trauer. 42. Dauer der Trauer-
zeremonie. 43. Um sie bei ihrem Ehemanne beliebt zu machen, obgleich dies
sonst während der Trauer verboten ist.. 44. Daß die Trauer aufzuschieben sei.
45.Der Vater bemüht sich um den Bräutigam u. die Mutter um die Braut.
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Der Meister sagte: Er schlafe unter den Männern und sie schlafe unter
den Frauen. Dies ist eine Stütze für R. Johanan, denn B. J ohanan sagte:
Obgleich sie gesagt haben, während des Festes45seikeine Trauer zu hal-
ten, so sind heimliche Dinge“*dennoch zu beobachten.
R. J oseph, der Sohn Babes, trug im Namen Babes vor: Dies nur, wenn

er die Beiwohnung noch nicht vollzogen hat, wenn er aber bereits die
Beiwohnung vollzogen hat, darf seine Frau mit ihm“schlafen. ——Da48
wird ja von dem Falle gesprochen, wenn er die Beiwohnung vollzogen
hat, und es wird gelehrt, daß er unter den Männern und sie unter den
Frauen schlafel? — Er bezieht sich auf den Fall, wenn seine Frau
Menstruation bekommen hat. ——Es heißt ja: ebensol? —Er meint es Col.b
wie folgt: ebenso schlafe er, wenn seine Frau Menstruation bekommen,
und er die Beiwohnung noch nicht vollzogen hat, unter den Männern und
sie unter den Frauen. —Demnach ist ihm die Trauer leichter”als die
Menstruation, und dem widersprechend sagte R.Jigl_1aq b.Hanina im
Namen R. Honas, daß alle von der Frau für ihren Mann zu leistenden
Verrichtungen auch eine Menstruierende für ihren Mann leiste, ausge-
nommen ihm einen Becher einschenken, das Bett machen und Gesicht,
Hände und Füße“waschen, während hinsichtlich der Trauer gelehrt wird:
obgleich sie gesagt haben, niemand könne seine Frau“zwingen, sich
Augen und Gesicht zu schminken, so sagten sie in Wirklichkeit, daß sie
ihm einen Becher einschenk-e, das Bett mache und Gesicht, Hände und
Füße wasche”!? ——Das ist kein Einwand, das eine gilt von seiner Trauer
und das andere von ihrer Trauer”. ——Er lehrt ja: der Vater des Bräuti-
gams oder die Mutter der Braut!? —Dies bezieht sich’auf die übrigen
Dinge“. — Ist denn zwischen seiner Trauer und ihrer Trauer zu unter-
scheiden, es wird ja gelehrt: Wenn einem sein Schwiegervater oder
seine Schwiegermutter gestorben ist, so kann er seine Frau nicht zwingen,
sich Augen und Gesichtzu schminken, vielmehr lege er sein Bett um und
halte mit ihr Trauer. Ebenso darf sie, wenn ihr Schwiegervater oder ihre
Schwiegermutter gestorben ist, sich nicht Augen und Gesicht schminken,
vielmehr lege sie ihr Bett um und halte mit ihm Trauerl? —-Lehre hin-
sichtlich seiner Trauer: er schlafe unter den Männern und seine Frau

45. Als solches gelten für den Bräutigam die Hochzeitstage. 46. Die Vollziehung
der Gattenpflichten. 47. In einem Raume; seine Leidenschaft ist befriedigt u.
er wird das Verbot der Beiwohnung nicht übertreten. 48. In der obigen Lehre,
daß er vorher die Beiwohnung vollziehe. 49. Es wird angenommen, er könnte
den Beischiaf während der Trauer vollziehen, jed. nicht während der Menstrua-
tion. 50. Diese sind Leistungen der Liebesbezeugung. 51. Während ihrer Trauer.
52. Liebesbezeugungen sind erlaubt, weil er wegen der Strenge der Trauer sich
nicht verleiten läßt. 53. In diesem Falle leistet sie selbst Widerstand, obgleich
der Mann es mit der Trauer leichter nimmt. 54. Daß zuerst die Hochzeitszere-
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unter den Frauen. -—Es heißt ja: ebensol? —Dies bezieht sich auf das
Schminken von Augen und Gesicht. — Es heißt ja: mit ihm, doch
wohl mit ihm im Bette“!? —Nein, mit ihm im Zimmer. So sagte Rabh
zu seinem Sohne Hija: In ihrer Gegenwart halte Trauer, in ihrer Ab-
wesenheit brauchst du keine Trauer zu halten. R. Asi erwiderte: Du
kannst nicht die Trauer 1n diesem Falle“m1t der sonstigen Trauer ver-
gleichen; die sonstige Trauer ist streng, und man Wird nicht veran-
Iaßt, sie zu mißachten, in diesem Falle aber, wobei die Rabhanan es
erleichtert haben, könnte man veranlaßt werden, sie zu mißachten. —-
Wieso erleichtert: wollte man sagen, weil gelehrt wird, er vollziehe
den Pflichtbeischlaf und ziehe sich zurück, so erfolgt dies 311aus dem*
Grunde, weil für ihn die Trauer noch gar nicht Begonnen hat!? Nach
R. Eliézer [beginnt sie], sobald [die Leiche] das Haus verläßt, und nach
B. J ehosua, sobald der Rollstein sich schließt. — Vielmehr weil er lehrt,
daß er zuerst die sieben Hochzeitstageund erst nachher die sieben Trau-
ertage halte.
Der Meister sagte: Keinesfalls darf er die Beiwohnung [erstmalig]

am Vorabend des Sabbaths oder am Ausgange des Sabbaths vollziehen.
Allerdings nicht am Vorabend des Sabbaths, wegen der Verletzung,

Fol.5weshalb aber nicht am Ausgangedes Sabbaths? R. Zera erwiderte: VVe-
gen der Kalkulationen“. Ahajje sprach zu ihm: Sind denn religiöse“Kal-
kulationen [am Sabbath] ve1boten, R. Hisda und R. Hamnuna sagen ja
beide, man dürfe religiöse Kalkulationen am Sabbath"aufstellen!? Fer-
ner sagteR.Eleäzar,man dürfe am SabbathGabenfür die Armenfest-
setzen. Ferner sagte R. Jäqoh 1m Namen R. Johanans, man dürfe am
Sabbath in Bet- und Lehrhäuser gehen, um öffentliche Angelegen-
heiten zu ordnen. Ferner sagte R. Jäqob b. Idi im Namen R. Joha-
nans, man dürfe am Sabbath Lebensrettung vollziehen. Ferner sagte
R. Semuél b. Nahmani im Namen R. Jonathans, man dürfe am Sab-
bath Theater und Zirkusse besuchen, um für öffentliche Interessen zu
sorgen. Ferner lehrten sie in der Schule des Menasja, man dürfe sich
am Sabbath um ein Mädchen bemühen, es zu verheiraten, ebenso um
einen Knaben, ihn die Schriftkunde und ein Handwerk zu lehren. Viel-
mehr -erklärte R. Zera, mit Rücksicht darauf, er könnte veranlaßt wer-
den, «einGeflügel”zu schlachten. Abajje sprach zu ihm: Demnach sollte
der. Versöhnungstag, wenn er auf einen Montag fällt, verlegt werden,

monie zu vollziehen sei. 55. Es wird angenommen, daß er wegen der Strenge
der Trauer seine Leidenschaft beherrscht. 56. Wenn sie mit der Hochzeit zu-
sammentrifft. 57. Wenn er die Hochzeit am Ausgange des Sabbaths veranstal-
tet, so kann er veranlaßt werden, am S. die Kalkulation für das Hochzeitsmahl
aufzustellen. 58.Wörtl. zu Geboteswerken,zu gottgefälligen Handlungen. 59.
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mit Rücksicht darauf, man könnte ein Geflügel schlachten°°l?——Da, wo
man es für sich braucht, ist man nicht überstürzt, hierbei aber, wo man
es für andere“braucht, ist man überstürzt. Oder auch, da hat man Spiel-
raum, hierbei aber nicht“. Da du nun auf diese Erklärung gekommen
bist, so ist es auch am Vorabend des Sabbaths mit Rücksicht darauf
[verboten], er könnte ein Geflügel schlechten”.
Sie fragten: Ist eine Jungfrau am Mittwoch zu ehelichen und am

Mittwoch zu heschlafen, und man befürchte nicht, er könnte sich“beru-
higen, oder aber ist eine Jungfrau am Mittwoch zu ehelichen und am
Donnerstag“zu beschlafen,denn man befürchte, er könnte sich beruhi-
gen? —Komm und höre: Bar Qapp-ara lehrte: Eine J ungfrau ist am Mitt-
woch zu ehelichen und am Donnerstag zu beschlafen, weil an diesem der
Segen über die Fische gesprochen“wurde; eine Witwe ist am Donners-
tag zu ehelichen und am Freitag zu beschlafen, weil an diesem der
Segen über den Menschen"gesprochen“wurde. Nur wegen des Segens,die
Beruhigung aber befürchten wir nicht“. ——Demnach sollte auch eine
Witwe am Donnerstag b-eschlafenwerden, da an diesem'der Segen über
die Fischegesprochen}wurde!?—-Der Segenüber denMenschenist be-
deutender. Oder auch, wegen der Vorsorge. Es wird nämlich gelehrt:
Sie sagten deshalb, eine Witwe sei am Donnerstag zu ehelichen und am
Freitag zu beschlafen, weil [der Ehemann], wenn'man sagen würde, sie
sei am Donnerstag zu beschlafen, am folgenden Morgen aufstehen und
seinem Berufe nachgehen”würde. Die Weisen haben daher eine Vor-
sorge für die rI‘öchterJisraéls getroffen, daß er siehtmit [seiner Frau]
drei Tage der Wonne hingebe, Donnerstag, Freitag und Sabbath".—Wel-
chen Unterschied gibt es zwischen[der Begründung mit dem] Segen und
der mit der Vorsorge? —Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hin-
sichtlich eines Müßiggängers; oder auch, wenn auf den F'reitag ein
Festtag fällt”. '
Bar Qappara trug vor: Bedeutender sind die Werke der Frommen

als die Schöpfung von Himmel und Erde. Von der Schöpfung von Him-
mel und Erde heißt es:"auch hat meine Hand die Erde gegrüridet, meine

Für das abends stattfindende Hochzeitsmahl. 60. Am S. für das Mahl am Rüst-
tage des Versöhnungstages,das festlich abgehalten werden muß; cf. Br. Fol. 8b.
61. Zur Zubereitung des Hochzeitsmahles. 62. Bei der Hochzeit am S. muß das
Mahl für dieselbe Nacht zubereitet werden, beim Versöhnungstage am Montag
aber für den folgenden Tag. 63. Am Abend desselben Tages, nach Beginn der
Sabbathfeier. 64. Bis zur Gerichtssitzung, die erst am folgenden Tage stattfin-
det. 65. In der zu diesem gehörenden Nacht. 66. Bei der Weltschöpfung; cf.
Gen. 1,22. 671Of. ib. V. 28. 68.Wer auf den Segen kein Gewicht legt, darf
dies auch am Mittwoch. 69.1Die sieben Hochzeitstage finden nur bei einer
Jungfrau statt. 70. Die Vorsorge ist dann unnötig. 71. Jes. 48,13. 72. Ex.
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Rechte den Himmel ausgespannt, von den Werken der Frommen aber
heißt es {”der Stätte, der du zu deinem Sitze bereitet hast, 0 Herr, dem
Heiligtume, Gott, das deine Hände”errichtet haben. Ein Babylonier,
namens R.Hija, entgegnete:”8eine H ände haben das Festland gebil-
detl? ——Die Schreibweiseist Hand”. —Es heißt ja aber: haben gebil-
det!? R. Nahman b. Jighaq erwiderte: Haben gebildet, seine Finger, wie
es heißt:”wenn ich deine Himmel sehe, Werke deiner F inger, Mond
und Sterne, die du errichtet hast. Man wandte ein:"Die Himmel er-
zählen die Herrlichkeit Gottes, das Werk seiner H ände verkündet das
Firmamentl? —Er meint es wie folgt: die (Hände)werke der Frommen
verkündet das Firmament, nämlich der Regen“.
Bar Qappara trug [ferner] vor: Es heißt:”und einen Pfloclcsollst du dir

halten zu deiner Rüstung ; man lese nicht azenelcha [Rüstung], sondern
Col.boznelcha [Ohr]. Wenn jemand Ungehöriges hört, so stecke er den F in-

ger ins Ohr. Das ist das, wasR. El-eäzarsagte: Weshalb gleichendie Finger
des Menschen Pflö=cken? — In welcher Hinsicht, wenn etwa, indem sie
von einander getrennt sind, so hat ja jeder seinen besonderen Zweckl?
Der Meister sagte nämlich: einer ist der Spannfinger”, einer der Hauf-
finger‘”, einer der Ellenfinger”, einer der Zeigefinger“und einer der
Daumen“. ——Vielmehr, weshalb sind sie wie die Pflöcke zugespitzt?
Damit der Mensch, wenn er Unge-hörigeshört, die Finger in die Ohren
stecke. In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Weshalb ist das ganze
Ohr hart und das Läppchen weich? Damit der Mensch, wenn er Un-
gehöriges hört, das Läppchen ins [Ohr] biege.
Die Rahbanan Iehrten: Man lasse seine Ohren keine unnützen Worte

hören, denn diese werden früher als alle anderen Glieder verbrüht’”.
Sie fragten: Darf man am Sabbath den ersten" B-eischlaf vollziehen:

ist das Blut angesammelt“oder verteilt”? Und benötigt er, wenn du
entscheidest, das Blut sei angesammelt, des Blutes, somit ist es erlaubt,

15,17. 73. In der Mehrzahl, während bei der Schöpfung von Himmel u. Erde
die Einzahl gebraucht wird. 74. Ps. 95,5. 75. Defektiv 17%,wie in der Einzahl.
Unsere Texte haben jed. rm, plene, u. auch nach der Zählung der Mosora ge-
hört diese nicht zu den 5 Stellen, an denen es defektiv geschrieben ist. 76. Ps.
8,4. 77.Ib. 19,2. 78, Der auf das Gebet der Frommen niedergeht. 79. Dt.
23,14. 80. Benennung des kleinen F ingers (wahrscheinlich elidiert aus mw)
mit dem die Spanne gemessen wird. Die hier genannten Messungen beziehen
sich sämtlich auf die Maße im Tempel. 81. Benennung des Goldfingers, mit
dern der Haufe vom Speisopfer (cf. Lev. 2,2) abgehoben wurde. 82. Benennung
des Mittelfingers, mit dem die Elle gemessen wird, da er am} längsten ist. 83.
Der beim Blutsprengen in das Blut getaucht wurde. 84. Der bei der Reini-
gung des Aussätzigen besprengt wurde; cf. Lev. 14,25. 85. Dh. bestraft; sie
sind weich u. empfindlich. 86. Hinter dem Hymen, sodaß heim Anstre-
ten des Blutes keine Verletzung entsteht. 87. In den Blutgefäßen; durch



“"

Fol.5b—6a KETHUBOTHI,i ro

oder benötigt er der Öffnung, somit ist esßsverboten? Und ist, wenn du
entscheidest, er benötige des Blutes und die Öffnung entstehe von selbst,
die Halakha wie R. Simön, welcher sagt, die unbezweckte Verrichtung
sei [am Sabbath] erlaubt, oder ist die Halakha wie R. Jehuda, welcher
sagt, die unbezweckte Verrichtung sei verboten? Und gilt, wenn du
entscheidest, die Halakha sei wie R. Jehuda, die Öffnung als zerstören-
de”oder bessernde”Handlung? Manche lesen: Benötigt er, wenn du ent-
scheidest, das Blut sei verteilt, des Blutes, somit ist. es verboten, oder
bezweckt er nur seinen Genuß, somit ist es erlaubt? Und ist, wenn du
entscheidest, er bezwecke nur seinen Genuß und das Blut komme von
selbst, die Halakha wie R.Jehuda”oder wie R. Sim'ön? Und ist die
Verletzung, wenn du entscheidest, die Halakha sei wie R.Jehuda, eine
zerstörende oder eine bessernde Handlung? Und ist, wenn du ent-
scheidest, die Verletzung sei eine zerstörende Handlung, bei der zer-
störenden Handlung die Halakha wie B. J ehuda oder wie R. Simön? -——Fol.6
Es wurde gelehrt: in der Schule Rahhs sagten sie, Rabh habe es erlaubt
und Semuél verboten, und in Nehardeä”sagten sie, Rabh habe es ver-
boten und Semuél erlaubt. R. Nahman b. Jighaq sagte: Als Merkzei-
chen diene dir: die einen erleichtern für sich und die anderen erleich-
tern für sich. -—Wieso kann Rabh es erlaubt haben, R. Simi b. I_Iizqija
sagte ja im Namen Rabhs, man dürfe nicht am F este den Spund fest
in das Faß drücken”? —Da pflichtet auch B. Simön bei, denn Abajje
und Reha sagten beide, 11.Simön pflichte bei [in einem Falle, gleich
dem] Kopfabschlagen ohne zu töten”. ——Aber R. Hija b. Asi sagte ja im
Namen Rabhs, die Halakha sei wie R.Jehuda, und R.Hanan b. Ami
sagte im Namen Semuéls, die Halakha sei wie R.Simön, und R.Hija
b. Abbin lehrte es ohne [Zwischen]personenz Rahh sagte, die Halakha
sei wie R.Jehuda, und Semuél sagte, die Halakha sei wie R. Simönl?
——Tatsächlich ist Rabh der Ansicht R. Jehudas, jedoch wirkt hierbei
nach der Lesart, das Blut sei angesammelt, die Öffnung ze-rstörend,und
nach der Lesart, das Blut sei verteilt, die Verletzung zerstörend”. R.
Hisda wandte ein: Wenn ein Mädchen sich vor Erlangung des Menstrua-
tionsalters verheiratet, so gewähre man ihr, wie die Schule Sammajs

das Austreten entsteht eine Verletzung, die am S. verboten ist. 88. Da eine
solche am S. nicht hergestellt werden darf. 89. Die Ansicht RJ.s bezieht sich
nur auf eine nutzbringende Verrichtung, nicht aber auf eine zerstörende
Handlung. 90. Einerseits wird ihre Jungfräulichkeit zerstört, andererseits aber
wird sie erst dadurch hegattungsfähig. 91. Es ist verboten, obgleich er das Her-
vortreten des Bluts gar nicht bezweckt. 92. Der Ortschaft Semuéls. 93. Wenn er
aus porösem Stoffe besteht, weil man dabei die darin enthaltene Flüssigkeit aus-
drückt, obgleich dies gar nicht bezweckt wird. 94. Dh. wenn die unbezweckte
verbotene Handlung bei Ausübung der erlaubten unvermeidlich ist; beim Hin-
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sagt, vier Nächte”, und wie die Schule Hillels sagt, [soviel Zeit,] bis die
Wunde heilt. Verheiratet sie sich nach Erlangung des Menstruations-
alters96,so gewähre man ihr, wie die Schule Sammajs sagt, nur die erste
Nacht”, und wie die Schule Hillels sagt, [die Zeit] bis zum Sabbath-

Col.bausgange, vier Nächte98,Er darf wohl, wenn er die Beiwolhnungnicht
vollzogenhat, dies auch [erstmalig] am Sabbath99!? Baba erwiderte: Nein,
außer am Sabbath. Abajje sprach zu ihm: Es heißt ja: bis zum Sabbath-
ausgange, vier“°Nächtel? Vielmehr, erklärte Baba, wenn er die Bei-
wohnung vollzogenhat. —Wozu braucht, wenn er ihr bereits beigewohnt
hat, dies‘“gelehrt zu werden!? ——Er lehrt uns, daß man die Beiwoh-
nung am Sabbath vollziehen darf. Dies nach Semuél, denn Semuél
sagte, man dürfe am Sabbath durch eine enge Bresche gehen, obgleich
man dabei Späne‘”lockert. B. J oseph wandte ein: Ein Bräutigam ist
von der ersten Nacht “biszum Sabbathaus-gangevom Lesen des Semä
befreit, solange er den Akt noch nicht vollzogen hat. Doch“wohl des-
halb, weil er wegen der zu vollziehenden Beiwohnung zerstreut“‘°’istl?
Abajje erwiderte: Nein, weil er wegen der noch nicht vollzogenen Bei-
wohnung zerstreut ist. Baba sprach zu ihm“: Sollte er denn wegen der
Zerstreuung befreit sein, demnach müßte auch der befreit sein, des-
sen Schiff im Meere unterging!? Wolltest du sagen, dem sei auch so,
so sagte ja R. A‘bb'ab. Zabhda im Namen Rabhs, der Leidtragende sei
zu allen in der Tora genannten Geboten verpflichtet, ausgenommen
das der Tephillin, weil sie Schmuck“‘gecnannt werden!? Vielmehr,
erklärte Baba, streiten hierüber Tanneim. Eines lehrt, er sei, wenn
er in der ersten [Nacht] den Akt nicht vollzogen hat, auch in der zwei-
ten”befreit, und wenn auch] in der zweiten [nicht], auch in der drit-
ten befreit, dagegen aber lehrt ein Anderes, in der ersten, [beziehungs-
weise] in der zweiten sei er “befreit, in der dritten“"*aberverpflichtet.
——Und Ahajjei? ——Diese streiten über die Zerstreuung”.
eindrücken eines vollgezogenen Spundes ist das Auspressen der Flüssigkeit nicht
zu vermeiden. 95. Das Blut, das sie während dieser Zeit bei der Begattung
merkt, gilt als Jungfernblut, u. sie ist ihrem Manne nicht als Menstruierende
verboten. 96. Ohne jed. bisher Menstruation gehabt zu haben. 97. Während
dieser darf er die Beiwohnung wiederholt vollziehen. 98. Da die Hochzeit am
Mittwoch stattfindet. 99. Er darf die Entjungferung vollziehen od. beendigen
auch in der letzten der 4 Nächte. 100. Die Nacht zum Sabbath ist somit ein-
begriffen. 101. Die Hervorhebung: bis zum S.ausgange; dies lehrt wohl, daß
es auch am S. erstmalig erfolgen darf. 102. Auch hierbei ist noch am 4. Tage
eine leichte Verletzung möglich, obgleich die Entjungferung bereits erfolgt ist.
103.Er darf somit in der Nacht zum Sabbath die Beiwohnungerstmalig vollzie-
hen. 104. EZ. 24,17 wird von einem Kopfschmucke gesprochen, worunter die
Tephillin verstanden werden, den anzulegen dern trauernden J ehezqel erlaubt
wurde, wonach dies jedem anderen während der Trauer verboten ist; cf. Mq.
Fol. 15a. 105. Vom Lesen des Semä. 106. In der Nacht zum Sabbath, da er
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Diese Tannaim führen denselben Streit wie die Tanna.im der folgen-
den Lehre. Wer eine J ungfrau heiratet, vollziehe die erste Beiwoh-
nung nicht am Sabbath; die Weisen erlauben dies. ——Wer ist unter
Weisen zu verstehen? Baba erwiderte: Es ist R. Simön, welcher sagt,
die unbezweckte Verrichtung sei erlaubt. Abajj—esprach zu ihm: R.
Simön pflichtet ja bei [in einem Falle, gleich dem] Kopfabsehlagen108
ohne zu töten!? Dieser erwiderte: Nicht wie diese Babylonier, die im
Biegen“”nichtgewandt sind, vielmehr sind manche im Biegen gewandt“°.
—Wieso ist er demnach zerstreutl? —Der nicht geWandt ist. ——Soll-
ten sie doch bestimmt haben, wer gewandt ist, dürfe, und wer nicht
gewandt ist, dürfe nicht!? —Die meisten sind gewandt. Rahb'a b. R.
Hanan sprach zu Abajje: Welchen Zweck haben demnach die Braut-
zeugen“‘und welchen Zweck hat das Tue 1121?Dieser erwiderte: Da-
mit er, wenn er [Blut] bemerkt, es nicht beiseite““schaffe.R. Ami wandte
ein: Wenn jemand am Sabbath eine Pustel öffnet, so ist er, falls er
die Öffnung bezweckt, schuldig, wenn aber die Entfernung des Eiters,
frei“*!? ——Dieser ist .angesamm-‘eltund getrennt, jenes aber ist ange- Fol.7
sammelt und nicht getrennt“. '
R. Ami erlaubte die erste Beiwohnung am Sabbath zu vollziehen. Da

sprachen die J unger zu ihm: Noch ist ja die Urkunde über die Morgen-
gaihe“‘*nicht geschrieben. Dieser erwiderte: Laßt siemMobilien einha-
schen. H. Zehid erlaubte die erste Beiwohnung_am Sabbath zu vollzie-
hen. Manche sagen, R».Z-ebid selber habe die erste Beiwohnung am
Sabbath vollzogen. B. Jehuda erlaubte die erste Beiwohnung am Feste
zu vollziehen. R. Papi sagte im Namen Rabas: Man sage nicht, es sei
nur am Feste erlaubt, am Sabbath aber verboten, vielmehr ist es auch
am Sabbath erlaubt, nur geschah es gerade an einem solchen. R. Papa
aber sagte im Namen Rabas: Am Feste ist es erlaubt, am Sabbath aber
verboten. R. Papi sprach zu B. Papa: Du bist wohl dieser Ansicht118

dann den Beischlaf nicht vollziehen darf. 107. Auch nach der 1. Lehre darf
die Entjungferung nicht in der Nacht zum Sabbath erfolgen, u. nur wegen der
Zerstreuung ist er vom Semä befreit. Die Zerstreuung befreit ihn jed. nur
dann, wenn sie durch die Ausübung einer religiösen Handlung erfolgt, wie in
diesem Falle, nicht aber, wenn aus Gram od. Ärger. 1081Cf. Anm. 94 mut.
mut. 109. Beim Vollzug des Beisehlafes, sodaß dabei das Hymen nicht verletzt
wird. 110. Die Vermeidung einer Verletzung ist möglich. 111. Hierüber weiter
F01. 12a. 112.Zur Feststellung der Jungfräulichkeit; der Beischlaf kann ja
ohne Blutung vollzogen werden. 113. Um sie fälschlich zu beschuldigen. 114.
Auch hierbei wird das Ausfließen bezweckt. 115. Der Eiter ist vom Fleische
gänzlich getrennt, nicht aber das J ungfernblut. 116. Ohne die das Beisammen-
sein mit der Fran verboten ist. 117. Zur Sicherung ihrer Morgengahe. 118.
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deshalb, weil die Verletzung, da sie für das [zum Leben] nötige“"er-
Iaubt worden ist, auch für ' das unnötige erlaubt ist, demnach sollte
auch das Räucherwerkmam Feste erlaubt sein, denn da das Feueran-
zünden für das [zum Leben] nötige erlaubt worden ist, ist es auch für
das unnötige erlaubt!? Dieser erwiderte: Deinetwegen sagt die Schrift:
119nur was von. jeglicher Seele gegessen wird, was für jedermann nötig120
ist. R. Aha, der Sohn Rahas, sprach zu R. Asi: Demnach darf, wenn
einem am Feste ein Reh zu Händen kommt, er es nicht schlachten,
weil es nicht für jedermann nötig ist!? Dieser erwiderte: Ich meine:
was für jedermann verwendbar ist, und ein Reh ist für jedermann ver-
wendbar.
R.Jäqo'b b. Idi sagte: R.Johanan traf in Qajdan eine Entscheidung,

daß man die erste Beiwohnung nicht am Sabbath vollziehen dürfe. —-
Ist denn ein Verbot als Entscheidungmzu bezeichnen!? — Allerdings,
wir haben gelernt: die Schule Hillels entschied ihr”, wiederum“”sieben
J ahre das Nezirat zu absolvieren. Ebenso bei folgender Lehre: Wenn
der größere Teil des Markfadens des Rückgrates durchgerissen istm
——so Rabbi. R. Jäqob sagt, auch wenn er durchlöchert ist. Rabbi ent-
schied nach R.Jäqo'b. R..Hona sagte: Die Halakha ist nicht wie R.
Jäqoh. B.Nahman b.Jiehaq lehrte es wie folgt: R.Abahu sagte: R.
Jiémäél 'b.Jäqob aus Cor fragte R. Johanan in Qajdan, und ich hörte
es, ob man die Beiwohnung erstmalig am Sabbath vollziehen dürfe,
und er erwiderte ihm, es sei verboten. Die Halakha ist, man darf die
Beiwohnung erstmalig am Sabbath vollziehen.
R.Helbo sagte im Namen R. Honas im Namen des R. Abba b. Zabhda

im Namen Rabhs: Sowohl bei einer Jungfrau als auch bei einer Witwe
ist der [Hochzeits]segen”%rforderlich.—Kann R. Ho-na dies denn ge-
sagt haben, R. Hona sagte ja, bei einer Witwe sei der [Hochzeits]segen
nicht erforderlich!? —Das ist kein Einwand; das eine, wenn ein Lediger
eine Witwe heiratet, das andere, wenn ein Witwer eine Witwe heiratet.
——Etwa nicht, wenn ein Witwer eine Witwe heiratet, R. Nal_1mansagte
ja, Hona b. Nathan habe ihm folgende Lehre vorgetragen: Woher, daß
beim Hochzeitssegenzehn [Personen] erforderlich sind? Es heißt:”"'er
nahm zehn Leute von den. Ältesten. der Stadt und sprach: setzt euch hier-

Daß es am Feste erlaubt, obgleich es am Sabbath verboten ist. 117.Beispiels-
weise das Schlachten; derartige Verrichtungen sind am F este erlaubt. 118. Durch
Aufstreuen von Spezereien auf glühende Kohlen. 119.Ex. 12,16. 120.Wäh-
rend das Räucherwerk nur für verwöhnte Personen erforderlich ist. 121. Ein
Verbot kann zur strengeren Beobachtung des Gesetzes statuiert werden, eine Ent-
scheidung aber, erleichternd, muß auf einer Tradition od. Begründung beruhen.
122.Der Königin Helena; cf. Naz. F0]. 1913, 123.Nachdem das erste ungültig
geworden war. 124. Gilt das Tier als totverletzt. 125. Weit. Fol. 7b. 126.
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her, und sie setzten sich. Boäz war ja Witwer und heiratete eine Wit-
wel? —Die Worte R. Honas, der [Hochzeits]segensei nicht erforder-
lich, sind zu verstehen, der [Hochzeits]segensei nicht sieben Tage erfor-
derlich, wohl aber einen Tag. -—-Von wem spricht demnach die Lehre,
daß die Rahbanan eine Vorsorge für die Töchter Jisraéls getroffen ha-
ben, damit er sich mit [seiner Frau] drei Tage”"der Wonne hingebe:
wenn von einem Ledigen, so sagst du ja, sieben‘”[Tage], und wenn von
einem Witwer, so sagst du ja, einen Tag!? —-Wenn du willst, sage ich:
von einem Witwer, und zwar einen Tag für den [Hochzeits]segenund
drei Tage für die Wonne; wenn du aber willst, sage ich: von einem Ledi-
gen, und zwar sieben Tage für den [Hochzeits]ssegen und drei Tage für
die Wonne. Man wandte ein: Man spreche den [Hochzeits]segenbei einer Col.b
Jungfrau sieben [Tage] und bei einer Witwe einen Tag. Doch wohl auch
bei einer Witwe, die sich mit einem Ledigen verheiratetl? -—Nein, mit
einem Witwer. ——Wenn demnach sieben [Tage], falls mit einem Ledi-
gen, so sollte er doch lehren: man spreche den [Hochzeits]segenbei
einer J ungfrau sieben Tage, bei einer Witwe mit einem Ledigen sie-
ben Tage, und bei einer Witwe [mit einem Witwer] einen Tag!? —Er
lehrt eine abgeschlosseneRegel: bei keiner Jungfrau weniger als sieben
[Tage] und bei keiner Witwe weniger als einen Tag.
0Der Text. R. Nahman sagte: Hona b. Nathan trug mir folgende Lehre
Woher, daß beim Hochzeitssegen zehn [Personen] erforderlich

siond?Es heißt: er nahm zehn Leute von. den. Ältesten der Stadt und
sprach: setzt euch hierher. R.Abahu entnimmt dies aus folgendem:
12"in Versammlungen preiset Gott den Herrn, ihr aus der Quelle Jis-
raéls“°. ——Wofür verwendet R. Nahman den Schriftv-ers R. Abahusi?
— Er verwendet ihn für folgende Lehre: R. Meir sagte: Woher, daß
am Meere““auch die Geburten im Mutterleibe einen Gesang anstimmten?
Es Sheißt: in Versammlungen preiset Gott den Herrn, ihr aus der Quelle
Jisraéls. — Und jenerl? ——Demnach sollte es doch heißen: aus dern
Leibe, es heißt aber: aus der Quelle, bei der die Quelle 32betreffenden
Angelegenheit. -—-Wofür verwendet R. Abahu den Schriftvers R. Nah-
mans? ——Dieser ist nötig wegender Auslegung9”Ämmoniter, nicht aber”""

Rut.4,2.127.Donnerstag, F re1tag u, Sonnabend. 128. Die Worte RII.S wer-
den erklärt, es sei nicht an 7 Tagen erforderlich, demnach spricht die vorange-
hende Lehre vom Hochzeitssegen an 7 Tagen. 129. Ps. 68,27. 130. Unter Ver-
sammlung od. Gemeinde sind wenigstens 10 Personen zu verstehen (cf. Ber.
Fol. 21h). Der angezogene Schriftvers wird auf die Hochzeit bezogen, da in
diesem von der Quelle Jisraéls, de1 Fortpflanzung desselben, gesprochen wird.
131. Beim Auszug der Jisraéliten aus Ägypten; cf. Ex. 14,22ff 132. Dh. die
Fortpflanzung, das W. '11pb bezeichnet übrigens auch die inneren Geschlechts-
organe desWeibes. 133.Dt. 23,4. 134.Cf. Bd IV S. 555 Anm.115. Boäz,der eine

2 Talmud V
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eine Ämmoniterinf”Moabiter, nicht aber eine Moabiterin. Brauchten
es denn, wenn man sagen wollte, wegen des Segens, Älteste zu sein!?
-—Und ‘jenerl? —Brauchten es denn, wenn man sagen wollte, wegen
der genannten Auslegung, zehn zu sein!? —Freilich, damit die Sache
heka11ntwerde. So sagte Semuél zu R. Hana aus Bagdad: Geh, hole mir
zehnLeute,und ichWilldir vor ihnensagen:wennjemandetwaseinem
Fötus zueignet, so hat 1eres erworben. Die Halakha ist: wenn jemand
etwas einem Fötus zueignet, so hat er es nicht erworben. '
Die Rabbanan Iehrten: Man spreche den Hochzeitssegenbei der Hoch-

zeit135; R. Jehuda sagt, man spreche ihn auch bei der Verlobung. Abajje
sagte: Dies wurde für Judäa“°g_elehrt,weil er mit ihr allein‘”ist. Ein
Anderes lehrt: Man spreche den Hochzeitssegenbei der Hochzeit und
den Verlobungssegenbei der Verlobung. ——Wie lautet der Verlobungs-
segen? Rabin b.R. Ada und Rabba b. R. Ada sagten beide im Namen
R. Jehudas: Gepriesen sei, der uns durch seine Gebote geheiligt, uns die
Unzucht untersagt, und uns die V-erlobtenverboten und die durch Bal-
dachinl3ßund Ant1auung Angeheirateten erlaubt hat. R. Aha, der Sohn
Rabas, schließt ihn im Namen B. Jehudas wie folgt: Gepriesen sei, der
sein Volk Jisraél durch Baldachin und Antrauung heiligt. Wer der
Schlußformel nicht benötigt, vergleicht ihn mit dern Segensspruch über
Früchte‘”und religiöse Handlungen, und wer der Schlußformel benö-
tigt, vergleicht ihn mit dem Weihsegen“°.
Die Rabbanan lehrten: Man spreche den Ho-chzeitssegenvor zehn [Per-

sonen] alle siebean'age. B. Jehuda sagte: Dies nur, wenn neue Gäste142
anwesend sind. —Welche sind die S—eg-enssprüche?B. Jehuda erwiderte:

Fol.8Gepriesen sei, der alles ihm zu Ehren erschaffen hat. Der den Menschen
gebildet hat. Der den Menschen in seinem Ebenbilde, im Ebenbilde sei-
ner143Gestalt, gebildet und ihm aus ihm selbst einen Bau für die Ewic-

b,
keit errichtet“*hat. Gepriesen seist du, 0 Herr, Schöpfer des Menschen.

Moabiterin heiratete, wollte den versammelten Leuten erklären, daß dies er-
laubt sei. 135.Wörtl. im-Hause des Bräutigams (dh. sobald die Frau ihm zur
Begattung übergeben worden ist) bezw. im Hause der Verlobung. 136. Wo der
Bräutigam in der Zeit zwischen der Verlobung u. der Hochzeit mit der Braut
intimen Verkehr pflegte ; cf. infra Fol. 12a. 137. Vor dem. Hochzeitssegen ist
der geschlechtl. Verkehr zwischen den Brautleuten verboten. 138.Unter dem
die Trauungszeremonie stattfindet. 139. Der keine Schlußformel hat; er ist
gleich diesem ein Dankspruch. 140.Der beim Beginne des Sabbaths u. des
Festes über einen Becher Wein gesprochen wird (cf. Pes. F01. 100a); beide be-
stehen aus mehreren Absätzen u. sprechen von der Heiligkeit. 141. Dauer der
Hochzeitsfeier. 142. Die am vorangehenden Tage nicht anwesend waren, sodaß
ihretwegen die Feier ausgedehnt wird. 143.Vielleicht im Ebenbilde [so. Gottes]
seine Gestalt, da nun von Gott nicht gebraucht wird. 144.Gemeint ist die
Erschaffung der Frau aus der Rippe Adams, wobei der Ausdruck ‘bauen’ (cf.
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Freuen wird sich die Unfruchtbare145und frohlocken, wenn in Freude
ihre Kinder in ihre Mitte gesammelt werden. Gepriesen seist du, 0 Herr,
der Qijon mit seinen Kindern erfreut. Erfreue das Liebespaar wie du
dereinst deine Geschöpfe im Edengarten erfreut hast. Gepriesen seist
du, 0 Herr, der du Bräutigam und Braut erfreuest. Gep_riesenseist du,
0 Herr, der du ins Dasein gerufen hast Frende und Wonne, Bräutigam
und Braut, Jubel und Gesang und Lust und Fröhlichkeit, Liebe und
Eintracht und Frieden und Freundschaft Baldigst, 0 Herr, unser Gott,
mögen gehört werden 111den Städten Jehudas und m den Straßen Je-
rusalems Rufe der Freude und der Wonne, Rufe von' Bräutigam und
Braut, Rufe des Jauchzensder Bräutigame unter dem Baldachin und der
J ünglinge beim Gastmahl. Gepriesen seist du, 0 Herr, der du den Bräuti-
gam mit der Braut erfreuest.
Levi kam zu Rabbi zur Hochzeitsfeier seines Sohnes R. Sim'ön und

sprach fünf [Segenssprüch-.e] R. Asi kam zu R. Asi zur Hochzeitsfeier
seines Sohnes Mar und sprach sechsl4e[3egenssprüche].Es wäre anzu-
nehmen, daß ihr Streit 1n folgendem besteht: einer ist der Ansicht, es
war nur ein e Bildung, und einer ist der Ansicht, es waren zwei Bil-
dungen“‘". — Nein, beide sind der Ansicht, es war nur eine Bildung,
nur ist einer der Ansicht, man richte sich nach der Absicht, und einer
ist der Ansicht, man richte sich nach der Ausführung. B. Jehuda wies
nämlich auf einen Widerspruch hin. Es heißt 214811ndder Herr schuf
den Menschen in seinem Ebenbilde und es heißt :“*Mann und Weib
schuf er sie; wie ist dies zu erklären? Anfangs dachte er zwei [Menschen]
zu erschaffen, schließlich erschuf er aber nur einen.
R. Asi kam zu R. Kahana“°und sprach am ersten Tage alle [Segens-

sprüche], später aber sprach er, wenn neue Gäste anwesend waren, alle
Segen53prüche,und wenn nicht, nur die Segenssprüche, ‘In dessen Woh-
nung die Wonne 1st151und‘Der du ins Dasein gerufen hast’, da dies
nichts weiter als eine Ausdehnung der Feier ist. Vom siebenten bis zum
dreißigsten spreche man den Segen ‘In dessen Wohnung die Wonne ist’,
einerlei ob er [den Gästen] gesagt hat, [er habe sie geladen] wegen der
Hochzeit, oder es ihnen nicht gesagt hat, von da ab spreche man, wenn er
ihnen gesagt hat, wegen der Hochzeit, den Segen ‘In dessen Wohnung
die Wonne ist’, sonst aber nicht. —-Wie lange, wenn er ihnen gesagt
hat, wegen der Hochzeit? R. Papi erwiderte im Namen Rabas: Zwölf

Gen. 2,22) gebraucht wird. 145.Cf. Jes 54,1. 146.Es handelte sich um den
Segen Der den Menschen gebildet hat, der sich mit dem folgenden deckt u.
daher vom ersteren fortgelassen wurde. 147. Bei der Erschaffung des Men-
schenpaares; cf. Er. F0]. 18a. 148.Ge11. 1,27. 149.Ib. 5,2. 150. Zu einer
Hochzeitsfeier. 151.Dieser wird beim Hochzeitsmahl vor dem Tischsegen ge-
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Monate, ein Jahr. —Von wann ab vor [der Hochzeit]? R. Papa erwiderte:
Sobald die Gerste in den Kübel geschüttefl”wird. —-Dem ist ja aber
nicht so, R. Papa sprach ja, als er seinen Sohn Abba Mar verlobte, den
Segen schon bei der Verlobungl? ——Anders verhielt es sich bei B. Papa,
der alles 'heSorgthatte”.
Rahina verlobte seinen Sohn im Hause des R.Habiba und sprach den

Segen schon bei der Verlobung, denn er sagte, er sei sicher, daß sie nicht
zurücktreten werden. Die Sache mißlang aber, und sie traten zurück.
R. Tahlipha aus demWesten“*kam nach Babylonien und sprach sechs

verlängerte155segenssprüche. Die Halakha ist aber nicht wie er.
Einst kam R.Habiba zu einer Beschneidungsfeier und sprach den Se-

gen ‘In dessen Wohnung die Wanne ist’. Die Halakha ist aber nicht wie
er, denn “bei einer solchen ist man hetrübt, weil das Kind Schmerzen
leidet.
R. Nahman sagte im Namen Rabhs: Bräutigame werden““mitgezählt,

nicht aber werden Leidtragende mitgezählt. Man wandte ein: Bräutigame
und Leidtragende werden mitgezähltl? -—Aus einer Barajtha ist gegen
Rabh nichts einzuwenden; er ist selber Tanne“ und streitet gegen diese.
Es wurde gelehrt: B. Jighaq sagte im Namen B. Johanans: Bräutigame

werden mitgezählt, nicht aber werden Leidtragende mitgezählt. Man
Col.bwandte ein: Bräutigame und Leidtragende werden mitgezähltl? —Diese

Lehre spricht vom Tischsegen“”,während B. Johanan von der [Trauer]-
reihe‘“spricht. — R. Jiehaq sagte im Namen R. Johanans, man spreche
den Hochzeitssegenbei zehn [Personen], und der Bräutigam werde mit-
gezählt, und den Trauersegenbei zehn und der Leidtragendewerde
nicht mitgezählt; ist denn bei der [Trauer]reihe ein Segen zu sprechenl?
——Vielmehr,R. Johanan spricht vom [Trauersegen]auf dein Stadtplatze“°.
— R. Jighaq sagte im Namen R. Johanans, man spreche den Hoch-
zeitssegen vor zehn [Personen] alle sieben [Tage], und der Bräutigam
werde mitgezählt, und den Trau—ersegenvor zehn alle sieben [Tage], und
der Leidtragende werde nicht mitgezählt; wird denn [der Trauersegen]
auf dem Stadtplatze alle sieben [Tage] gesprochenl? — Dies kommt
bei neuen Gästen vor. So ereignete es sich bei B. Hija b. Abba, der den
Sohn des Bei Laqiä in der Schrift unterrichtete, und wie manche sa-
gen, den Sohn des Reé Laqié in der Miéna unterrichtete, dem ein Kind

sprochen. 152.Zur Bereitung vonMet für das Hochzeitsmahl. 153.Es war nicht
_zu befürchten, die Hochzeit könnte rückgängig gemacht werden. 154. Vgl.
Bd. II S. 167 Anm. 69. 155.Er verlängerte sie durch Einschaltungenu. Schluß-
formeln. 156.Zu der festgesetzten Anzahl von Personen, die bei einer li-
turgischen Handlung erforderlich ist. 157. Zu dem 3 Personen erforderlich
sind. 158.Hierbei sind 10 Personen erforderlich; cf. Syn. Fol. 19a. 159.



F01. 813 KETHUBOTIII,1 21

starb. Am ersten Tage besuchte er ihn nicht; am folgenden Tage nahm
er seinen Dolmetsch Jehuda b.Nahmani mit und sprach zu ihm: Auf,
sprich etwas inbezug auf das Kind. Da begann er und sprach :16°DerHerr
sah und zürnte, gekränlct durch seine Söhne und Töchter ; ein Zeitalter,
in dem die Väter den Heiligen, gepriesen sei er, kränken, sodaß er über
ihre Söhne und ihre Töchter zürnt und sie im Kindesalter sterben. Mari-
che sagen, es war ein Jüngling, und er habe folgendes gesprochen:
161Darumfreut sich der Herr nicht über seine Jünglinge und über seine
Waisen und Witwen erbarmt er sich nicht ; sie alle sind heuchlerisch und
r:achl03 und jeder Mund spricht Schändliches; bei alledem wandte sich
sein Zorn nicht, noch ist seine Hand ausgestreclct. ——Was heißt: noch
ist. seine Hand ausgestreclct? R. Hamm 1).Rabh erwiderte: Jeder weiß,
wozu eine Braut unter den Baldachin kommt, wer aber seinen Mund
beschmutzt und Schändliches aus seinem Munde hervorbringt, dem wird,
auch wenn ihm siehzig Jahre des Glückes besiegelt worden sind, es
zum Bösen verwandelt. — Er kam ihn trösten und kränktemihnl? -
Er meinte es wie “folgt:du bist würdig, für das Zeitalter ergriffen“"’zu
werden. Hierauf sprach er zu ihm: Auf, sprich etwas zur Verherrlichung
des Heiligen, gepriesen sei er. Da begann er und sprach: Der Gott, der
groß ist in der Fullel seiner Größe, mächtig und stark in der Fülle
der furchtbaren Taten; der durch sein Wort die Toten belebt, Gro-
ßes wirkt 'bis ins Unerforschliche, Wundertaten bis ins Zahllose. Ge-
priesen sei, 0 Herr, der du die Toten belebest. Hierauf sprach er zu
ihm: Auf, sprich etwes in'bezug auf die Leidtragenden. Da begann er
und sprach: 0 Brüder, die ihr erschöpft und niedergedrückt seid, las-
set durch diesen Trauerfall euer Herz lenken, dies zu ergründen.
Es besteht ewig,e1ne1n'Pfad seit den sechs Schöpfungstagen. Viele ha-
ben es getrunken und viele werden es trinken. Dem Trinken der Frü-
heren gleicht das Trinken der Späteren. Möge, Brüder, der Herr des
Trostes euch trösten. Gepriesen sei, der die Trauernden tröstet. Abajje
sagte: Man sage ‘viele haben es getrunken’, nicht aber sage man ‘viele
werden es trinken’; man spreche vom Trinken der Früheren, nicht
aber spreche man vom Trinken der Späteren. R. Simön b. Laqis sagte
nämlich, und ebenso wurde un Namen B. J oses gelehrt: Nie öffne man
seinen Mund für den Satan“. R. Joseph sagte: Hierauf deutet folgender
Schriftvers:“*"wie Sedom wären wir, Ämora glichen wir, und ihnen
wurde erwidert:“°höret das Wort des Herrn, Fürsten von Sedom &c.

Wo der Leidtragende das Trauermahl einnahm. 160. Dt. 32,19. 161. Jes. 9,16.
162. Durch den angezogenen Schriftvers. 163. Die Frommen sühnen die Sün-
den ihres Zeitalters; cf. Sab. F01. 3313. 164.Ungefähr: man soll den Teufel
nicht an die Wand malen. 165. Jes. 1,9. 166.1b. V. 10. 167. Der Mildtätigkeit
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Hierauf sprach er zu ihm: Auf, sprich etwas inbetreff derjenigen, die
die Trauernden trösten. Da begann er und sprach: 0 Brüder, Mild-
tätige, Kinder Mildtätiger, die ihr am Bündnisse unseres Vaters Abra-
ham“"festhaltet, von dem es heißtzlßsdenn ich habe ihn erkoren, damit
er seinen Kindern anbefehle &c. Möge,Brüder, der Herr der Vergeltung
es euch vergehen. Gepriesen seist du, der du Liebeswerke belohnwt.
Hierauf sprach er zu ihm: Auf, sprich etwas ganz Jisraél betreffend.
Da begann er und sprach: Herr der Welt, erlöse und errette dein Volk
Jisraél und gewähre ihm Entkommen und Hilfe vor Seuche, Schwert,
Plünderung, Dürre, Rost und allen anderen Unglücksfällen, die über
die Welt hereinbrechen. Bevor wir zu dir rufen, erhöre uns. Gepriesen
seist du, der du der Plage Einhalt tust.
Üla sagte, und wie manche sagen, wurde es in einer Barajtha' gelehrt:

Zehn Becher ordneten die Weisen für das Haus des Leidtragenden“°an‚
drei vor der Mahlzeit, um die Därm‘e zu öffnen, drei während der
Mahlzeit, um die Speisen in den Därm'en zu lockern, und vier nach der
Mahlzeit: einen für den Segen "Der speist’, einen für den Segen ‘Über
das Land’, einen für den Segen ‘Der Jeruéalem' er'b'aut’und einen für
den Segen ‘DerGute“°und Gütige’.Zu diesen fügte man noch vier hinzu:
einen für die Beamten der Stadt, einen für die Vorsteher der Stadt,
einen 'für den Tempel und einen für R. Gamliél. Als sie aber beim Trin-
ken sich zu herauschen anfingen, brachte man es auf den früheren Zu-
stand zurück. -—Weshalb für R. Gamliéll? —Es wird gelehrt: Früher
war das Begängnis des Verstor‘hen-enfür die Verwandten noch schlim-
mer‘"als sein Tod, sodaß sie ihn liegen ließen und davonliefen; da trat
R. Gamliél auf und übte an“sich selber eine Vereinfachung, und man
führte ihnmin linnenen Gewändern hinaus. Ihm nachahmend wurde
es “beimganzen Volke Brauch, [den Toten] in linnenen Gewändern
hinauszuführen. R. Papa sagte: Jetzt ist es "beimVolke Brauch, auch
in einer Hülle im Werte eines Zuz.

Fol.9 R. Eleäzar sagte: Wenn jemand sagt, er habe eine offene Tür""gefun-
den, so ist er glaubhaft, sie für sich verhoten"‘zu machen. —Weshalb
dies, hierbei liegt ja ein zwiefacher Zweifel vor: es ist zweifelhaft, ob es

übte; cf. Sota F0]. 10a. 168. Gen. 18,19. 169. Mit Anlehnung an Pr. 31,6,
damit er sich nicht dem Kummer hingebe. 170.Aus diesenSegenssprüchenbesteht
der Tischsegen. 171. Wegen des großen Aufwandes, der dabei getrieben wurde;
cf. Mq. F0]. 27a. 172. Auf Grund seiner letztwilligen Bestimmung. 173. Bei sei-
ner Frau, sie war bereits defloriert; wenn beispielsweise das Ausfallen der
Blutung auf eine andere Ursache zurückzuführen od. das zur Feststellung die-
nende Laken abhanden gekommen ist, sodaß er seine Behauptung durch das Feh-
len des Jungfernblutes nicht beweisenkann. 174.Wegen Ehebruches; jed. kann
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unter ihm“%rfolgt ist oder nicht unter ihm', und auch wenn man an-
nimmt, es sei unter ihm erfolgt, ist es zweifelhaft, ob gezwungen“oder
willigl?— Dies gilt von der Frau eines Priesters"fi Wenn du aber willst,
sage ich, auch von der Frau eines J151ae11tenwenn aber ihr Vater für sie
die Antrauung empfangen hat, als sie noch nicht drei Jeine und einen
Tag alt war“. —Was lehrt er uns damit, wir haben ja bereits gelernt,
daß, wenn jemand zu einer Frau sagt: ich habe dich mir angetraut‚
und sie sagt: du hast mich dir nicht angetraut, sie seinen Verwandten179
erlaubt, und ihm ihre Verwandten verboten seien“°i? —Man könnte
glauben, nur da, wo er es bestimmt weiß, nicht aber hierbei, wo er es
nicht bestimmt“”weiß, so lehrt er uns. —Kann R. Eleäzar dies denn ge-
sagt haben, R. Eleäzar sagte ja, eine Frau werde ihrem Menue nur
bei Verwarnung“%nd heimlicher Zusamm-enkunft“%erboten,wie bei je-
nem Ereignisse“*l? —Glaubst du, in jenem Falle war ja keine Verwar-
nung und heimliche Zusammenkunft185erfolgt;und hat man sie denn
veflwoten‘“!?—Das ist kein Einwand, denn er meint es wie folgt: die
Frau wird ihrem Manne nur bei Verwamung und heimlicher 7 usammen-
kunft verboten, wie aus jenem Ereignisse zu entnehmen; da. waren
Verwarnung und heimliche Zusammenkunft nicht erfolgt, und sie wurde
nicht verboten. Der Einwand bleibt bestehen: nur bei Verwarnung und
heimlicher Zusammenkunft, nicht aber wegen der offenen Tür!? —-
Auch nach deiner Auffassung: etwa nur bei Verwarnung und heim-
licher Zusammenkunft, nicht aber durch Zeugen“"l? Er meint es viel-
mehr wie folgt: eine Frau wird ihrem Menue nicht durch ein en Zeu-
gen verboten, sondern nur durch zwei Zeugen, bei Verwarnung und
heimlicher Zusammenkunft auch durch ein en Zeugen. Und die offene
er sie nicht ihrer Morgengaheverlustig machen. 175.Nach der Verlobung. 176
Die Genotzüchtigte ist ihrem Menue nicht verboten. 177.Die auch genot-
züchtigt ihrem Menue verboten ist. 178. Nach einer talmudischen Annahme
wächst his zu diesem Alter das Hymen nach, somit kann der Verlust desselben
erst nach der Verlobung erfolgt sein; in beiden Fällen besteht also nur ein
Zweifel, u. er darf erschwerend verfahren. 179. Den nahen Verwandten, die
wegen Inzestes verboten sind. 180.Er ist also glaubhaft, eine Frau als ihm
verboten zu erklären. 181. Die offene Tür spricht zwar für seine Behauptung,
jed. ist eine Täuschung od. eine andere Erklärung dieses Zustandes möglich.
182. Wenn er seine Frau vor dem Beisammensein mit der betreffenden Person
gewarnt hat; cf. Sot. F01. 2a. 183. Wenn Zeugen bekunden, daß sie nach
der Verwarnung mit der betreffenden Person die Dauer der Beiwohnung in
einem verborgenen Raume heisammen war; cf. Set. Fol. 2a. 184. Beim Ehe-
bruche Davids mit der Frau Urijas; cf. iiSam. Kap. 11. 185. Sondern nur
das andere. 186.1hrem Ehemanne Urija ; wäre dies der Fall, so dürfte auch David
sie nicht heiraten ; cf. Set. F01. 27h. 187. Wenn Zeugen den Ehebruch hekun-
den, ist sie ihrem Ehemanne verboten, auch wenn die genannten Bedingungen
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Tür gleicht ja [der Aussage]zweier Zeugen. Wenn man aber die Frage
aufwirft, weshalb man sie demnach in jenem Falle“”nicht verbotenhat,
so geschah es deshalb, weil es gezwungen erfolgt war. Wenn du aber
willst, sage ich, dies sei nach einer Lehre des R. Semuél b. Nahmani im
Namen R. Jonathans zu erklären: Wer in einen Krieg des Davidischen
Hauses zog, schrieb seiner Frau einen Scheidehrief, denn es heißt:
189erlcundigedich nach dem. F rieden deiner Brüder und nimm von ihnen
eine Bürgschaft, und unter ‘Bürgschaft’ ist, wie R. Joseph lehrte, das
zu verstehen, was zwischen ihm oder ihr als Bürgschaft“°gilt. Abajje
sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt: Eine Jungfrau ist am Mitt-
woch zu ehelichen. Nur am Mittwoch und nicht am Donnerstag, und
zwar wegen der Beruhigung“? In welcher Hinsicht: wenn hinsichtlich
der Auszahlung der Morgengabe, so mag er sie ihr doch auszahlenl
Doch wohl hinsichtlich des Ver'botenseinsfür ihn. Welche Anklage hat
er zu erheben? Wohl die Anklage der offenen Tür. — Nein, wenn er
die Anklage inbetreff der Blutung“”zu erheben hat.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn jemand sagt, er habe eine

offene Tür gefunden, so ist er glaubhaft, sie ihrer Morgengabeverlustig
zu machen. R. Joseph sprach: Was lehrt er uns damit, wir haben ja
bereits gelernt, daß, wenn jemand in J udäa““im Hause seines Schwieger-
vaters ohne Zeugen ißt, er die Jungfernschaftsanklage nicht erheben
könne, weil er mit ihr intim ist. Nur in J udäa kann diese Anklage nicht
erhoben werden, wohl aber in Galiläa. In welcher Hinsicht: wenn etwa,
um sie sich verboten zu machen, weshalb nicht”fin J udäa? Doch wohl,
um sie der Morgenga'heverlustig zu machen. Welche Anklage kann er
erheben? Wohl die Anklage der offenen Tür. —Nein, er kann die An-
klage inbetreff der Blutung“%rhehen.
Es wurde gelehrt: R. Nehmen sagte im Namen Semuéls im Namen des

R. Sim'Ön h.Eleäzarz Die Weisen sind es, die für die Töchter Jisraéls
die Anordnung getroffen haben, daß eine Jungfrau zweihundert [Zuz]
und eine Witwe eine Mine”%rhalte, und sie glauben ihm, wenn er sagt,
er habe eine offene Tür“’°gefunden.—-Was haben die Weisen demnach197
mit ihrer Anordnung erreichtl? Rabe erwiderte: Es steht fest, daß

nicht erfolgt sind. 188. Auch beim Ehebruche Davids mit der Frau Urijas
waren Zeugen vorhanden, da er allgemein bekannt war. 189. iSam. 17,18. 190.
Die Trauung; diese sollte er ihnen durch den Scheidebrief nehmen. 191. Damit
sich während der Zeit sein Unwille nicht lege. 192. Und somit für seine An-
klage den Beweis erbringt. 193.Cf. F01. 711Anm. 136. 194.Er ist sich be-
wußt, ihr vorher nicht beigewohnt zu haben. 195. 1 M. = 100 Z. 196. Die
Morgengabe ist nur eine rabhanitische Institution, u. auf seine Aussage hin wird sie
dieser verlustig. 197.Wenn es in seiner Hand liegt, sie dieser verlustig zu ma-
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niemand sich mit einem Gastmahle ahmüht”%nd es verdirht. Es wird ge-
lehrt: Da dies nur eine von den Weisen angeordnete Geldbuße ist, so
kann sie nur vom Schlechtesten“"einfordern. '— ‘Eine Geldbuße’, wieso
denn eine Geldbußei? ——Vielmehr, da dies nur eine Anordnung der
Weisen ist, so kann isie nur vom Schlechtesten einfordern. R. Simön
b. Gamliél sagt, die Morgengabe(der Fran) sei eine Anordnung der Tora.
—Kann R. Simön b. Gamliél dies denn gesagt haben, es wird ja gelehrt:
‘°‘°°EinenGeldbetrag soll er darwägen gemäß der Gabe für Jungfrauen ;
diese gleicht der Gabe für Jungfrauen2°lund die Gabe für Jungfrauen
gleicht2°2dieser.Hierauf stützten'sich die Weisen, die Morgengabe (der
Frau) in der Tora [angedeutet zu finden]. R. Sim‘önb. Gamliél sagt,
die Morgengahe (der Frau) sei nicht aus der Tora, sondern eine Anord-
nung der Schriftkundigen. ——Wende es u1n203‚——Was veranlaßt dich,
die letztere [Lehre] umzuwenden, wende die erstere um!? —Wir wissen
von R. Simön 'b. Gamliél, daß er der Ansicht ist, die Morgengahe (der
Frau) sei aus der Tera, denn es wird gelehrt: R. Simön‘b. Gamliél
sagt, er zahle ihr2°4inkappadokisch-e—rMünze. Wenn du aber willst,
sage ich: die ganze' Lehre ist von R. Simön h. Gamliél, nur ist sie
lückenhaft und muß wie folgt lauten: hierauf stützten sich die Weisen,
die Morgengabe der [J ung]frau in der Tora [angedeutet zu finden]; die
Morgengahe der Witwe aber ist nicht aus der Tora, sondern eine An-
ordnung der Schriftkundigen. R. Simön "b.Gamliél sagte nämlich, die
Morgenga'heder Witwe sei nicht aus der Tora, sondern eine Anordnung
der Schriftkundigen.
Einst kam jemand vor R.Nahman und klagte, er habe eine offene

Tür gefunden. Da sprach R. Nal_1manzVerabreicht ihm mit der Gerte,
Huren liegen vor ihm niedergestreckfi”. —R. Nahman selber sagte ja
aber, er sei glaubwürdigl? —Er ist glaubwürdig, jedoch verabreiche
man ihm”“mit der Gerte. R. Ahaj erklärte: Das eine gilt von einem
Ledigen, das andere von einem Verheirateterfi“. '

chen. 198. Hätte er sie nicht gewollt, so brauchte er sie nicht zu heiraten u.
sich in Unkosten zu stürzen. 199. Seiner Felder, falls sie die Morgengabe mit
Ackerland ausgezahlt erhält; cf. Bq. F01. 611. 200. Ex. 22,16. 201, Die Dt.
22,29 auf 50 Silberstücke festgesetzt ist. 202. Hierbei wird der Ausdruck ‘wä-
gen’ gebraucht, hebr. 5511»,wonach die Zahlung in Sequ zu erfolgen hat. 203.
Nach R3. ist sie eine Anordnung der Tora, nach den Weisen eine der Schrift-
kundigen. 204. Die Morgengahe, falls die Heirat in Kappadokien u. die Schei-
dung in Palästina erfolgt ist; die kappad. Münze war wertvoller; cf. infra F01.
1101). 205.Da er in diesen Dingen so sehr kundig ist. So ist das W. xn:'1:m
nach der Tradition bei den älteren Kommentatoren übersetzt u. wohl von ‘n:
niederknien abzuleiten ; die anderweitigen Erklärungen sind nicht befriedigend.
206. "Wegenseines unsittlichen Lebenswandels. 207.Letzterer ist glaubwürdig,
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Einst kam jemand vor R. Gamliél und klagte, er habe eine offene
Tür gefunden. Dieser erwiderte: Vielleicht hast du eine Biegung208ge-
macht? Ich will dir ein Gleichnis sagen, womit dies zu vergleichen ist.
Wenn jemand in nächtlicher Dunkelheit geht, so findet er [die Tür],
wenn er eine Biegung”"macht, offen, und wenn er keine Biegung macht,
geschlossen.Manche sagen, er habe ihm wie folgt erwidert: Vielleicht
hast du absichtlich eine Biegung gemacht und die Tür samt dem Rie-
gel”°fortgerissen. Ich will dir ein Gleichnis sagen, womit dies zu ver-
gleichen ist. Wenn jemand bei nächtlicher Dunkelheit geht, so findet
er [die Tür], wenn er heftig anstößt, offen, und wenn er nicht heftig
anstößt, geschlossen.
Einst kam jemand vor R. Gamliél b. Rabbi und klagte: Meister, ich

habe ihr beigewohnt und kein Blut gefunden. Sie aber erwiderte:
Meister, ich war Jungfer Da}sprach er zu ihnen: Holt mir das Lak.en
Als man es ihm holte, ließ "er es in Wasser weichen und waschen,
worauf sich auf diesem viele B1utflecke”zeigten. Hierauf sprach er
zu ihm: Geh, freue dich deines Kaufes. Hona Mar, der Sohn Rabas, aus
Parziqa, sprach zu R. Asi: Sollen auch wir dies tun? Dieser erwiderte:

Col.bUnser Bleichen gleicht nur ihrem“Waschen. Wolltest du sagen, man
sollte es demnach bleichen, so würde der Bleichstein [das Blut] ent-
fernen.
Einst kam jemand vor R. Gamliél b. Rabbi und klagte: Meister ich

habe ihr heigewohnt und kein Blut gefunden. Sie aber erwiderte: Mei-
ster, ich bin noch Jungfer Da sprach er: Holt mir zwei Mägde, eine
Jungfer und eine Deflorierte. Als man sie ihm‘vorführte, setzte er sie
auf die Mündung eines Weinfasses. Bei der Deflorierten drang der
[Wein]duft durch, bei der Jungfer aber drang der [Wein]duft nicht
durch. Alsdann ließ er auch jene aufsetzen, und der [Wein]duft drang
nicht durch. Hierauf sprach er zu ihm: Geh, freue dich deines Kaufes.
—Sollte er doch die Probe mit ihr allein angestellt hahen!?— Ihm war es
nur aus der Überlieferung”%nd nicht aus Erfahrung bekannt, und er
dachte:vielleichtist die Sabhenicht so sicher,und es ist nicht angängig,
die Töchter Jisraéls zu verunglimpfen.
Einst kam jemand vor R. Gamliél den Älteren und klagte: Meister,

da er Erfahrung hat. 208. Und nicht auf das Hymen gestoßen; vgl. Anm.
109. 209. Den Verschluß der Tür beiseite schiebt. 210. Der Sinn ist nicht
recht klar; viel]. er habe so ungestürn zugestoßen, daß er das Hindernis nicht
merkte. 211. Das Laken war wohl vorher so sehr schmutzig od. mit Sperma
besudelt, daß diese nicht zu sehen waren. 212. In Palästina hatten sie geeigne-
teres Wasser od. bessere Ingredienzen; in Babylonien wirkt das Waschen nicht
so intensiv. 213.Dies soll bei den Weibern von Gileäd (Jud. 21,12) angewandt
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ich habe ihr heigewohnt und kein Blut gefunden. Sie aber erwiderte:
Meister, ich bin aus der Fam1he Dorqati, [deren Angehörige] weder
Menstrualblut noch Jungfernblut haben. Da ließ R. Gamliél bei ihren
Verwandten nachforschen, und ihre Worte stimmten. Hierauf sprach
er zu ihm: Geh, freue dich deines Kaufes; wohl dir, daß dir eine aus
der Familie Dorqati beschieden ist. —Was heißt Dorqati? —Ein ver-
stümmeltes Geschlecht [dor qatuä]. R. Hanina sagte: Nichtige Trost-
worte richtete R. Gamliél an jenen Mann. R. Hijabsagte nämlich: Wie
der Sauerteig dern Teige zuträglich ist, so ist das Blut einem Weihe zuh
träglich. Ferner wird im Namen R. Meirs gelehrt: Ein Weib, das viel
Blut hat, hat auch viele Kinder.
Es wurde gelehrt: R. Jirmeja b. Abba sagt, er habe zu ihm gesagt:

freue dich deines Kaufes, und B. Jose b. Abin sagt, er habe zu ihm
gesagt: du bist mit deinem Kaufe hereingefallen. -—Erklärlich ist die
Ansicht desjenigen, welcher “hereingefallen sagt, nach“R. Hija, worin
aber bestand der Vorzug nach demjenigen, welcher ‘freue dich’ sagtl?
—Er war keinem Zweifel hinsichtlich der Menstruation ausgesetzt.
Einst kam jemand vor Rabbi und klagte: Meiste,r ich habe ihr bei-

gewohnt und kein Blut gefunden. Sie aber erwiderte: Meister, ich bin
noch J ungfer Da es ein Jahr der Dürre war und Rabbi sah, daß ihre
Gesichte1 schwarz waren, ließ er sie ins Bad führen und Speise und
Trank verabreichen. Alsdann ließ man sie in die Hochzeitskarnmer ge-
hen, wo er ihr beiwohnte und Blut fand. Hierauf sprach er zu ihm:
Geh, freue dich deines Kaufes. Da las Rabbi über sie:“!hre Haut klebt
an ihren Knochen, verdorrt ist sie wie Holz.

DIE MORGENGABEEINERJUNGFRAUBETRÄGTZWEIHUNDERT[Zuz], DIE
EINER WITWE EINE MINE. EINE JUNGFRAU,DIE NACHDER VERLOBUNG

WITWE, GESCHIEDENEODERHALUQAGEWORDENIST, ERHÄLTZWEIHUNDERT
[Zuz] ALSMORGENGABE,UNDDIE JUNGFERNSCHAFTSANKLAGEKANNGEGEN
SIE ERHOBENWERDEN.
GEMARA.Weshalb heißt [die Witwe] ‘Almana'? R. Hana aus Bagdad

erwiderte: Wegen der Mine”. —Wie ist es aber hinsichtlich der Witwe
nach der Verlobung zu erklären? —Da jene ‘Almana’heißt, heißt auch
diese ‘Almana’. —Wie ist es hinsichtlich der in der Schrift genannten
Witwe”°zu erklären? ——Für die die Rahbanan dereinst eine Mine festset-
zen werden.—Erwähnt denn die Schrift das, was erst später eintrafi? —-
Freilich; so heißt es:”der Name des dritten Stromes ist Hiddeqel, der
in der Ostseite von Ä5ur fließt, und R. Joseph lehrte, Aéur sei Seleukia.

worden sein; cf. Jab. F01. 601). 214. Thr. 4,8. 215. Hebr. Mana. 216. Die eben-
falls ‘Almana’heißt, obgleich die Morgengabe noch gar nicht eingeführt war.
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Hat es damals schon bestande Vielmehr, weil es später sein wird,
ebenso auch hierbei, weil es sein wird.
Ferner sagte R. Hana aus Bagdad: Der Regen tränkt, sättigt, düngt,

verfeinert und dehnt. Baba b. R. Jiémäél, manche sagen, B. Jemar b. Se-
lemja, sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers:”%eine Furchen trän-
Ice, lockere seine Schollen, mit Güssen erweiche es, sein Gewächs segne.
R. Eleäzar sagte: Der Altar entfernt, näh‘rt, macht beliebt und sühnt.

——Sühnen und ientfernenmsindja identischl?—Er entfernt die Ver-
hängnisse und sühnt die Sünden.
Ferner sagte R. Hana aus Bagdad: Datteln erwärmen, sättigen, purgie-

ren, kräftigen und verzärteln nicht.
Rabh sagte: Wer Datteln gegessenhat, darf keine Entscheidung tref-

fen. Man wandte ein: Datteln sind morgens”°und abendszz°zuträglich,
zur Vesperzeit schädlich, mittags”°unvergleichlich [gut], sie beseitigen
dreierlei: trübe Gedanken, Leibschmerzen und Stuhlleidenl? — Sagen
wir etwa, daß sie nicht zuträglich sind; zuträglich sind sie, jedoch für
den Moment sinnverwirrend. So verhält es sich auch mit dem Weine,
denn der Meister sagte, wer ein Viertel[log] Wein getrunken hat, dürfe
keine Entscheidung treffen. Wenn du aber willst, sage ich: das ist kein
Einwand ; eines gilt vor der Mahlzeit und eines nach der Mahlzeit.
Abajje sagte nämlich: Mutter sagte mir: Datteln sind vor der Mahlzeit
wie eine Axt für die Palme, nach der Mahlzeit aber wie ein Riegel für
die Tür. Daéa [Tür] erklärte Baba: derekh éam [da durch]. Darga [Trep-
pe] erklärte Reha: derekh gag [zum Dache]. Purj a [Bett] erklärte R.
Papa: parin vera‘bim[worauf Fruchtbarkeit und Vermehrung erfolgt].
R. Nahman b. Jighaq sagte: Auch wir wollen [ähnliches] sagen: Ajlunith
[Sterile], die Widderartige“, die nicht gebiert.

INE PBOSELYTIN, EINE GEFANGENEUNDEINE SKLAVIN, DIE UNTERDREI
JAHREN UND EINEM TAGE AUSGELÖST,BEKEHRT ODER FREIGELASSEN

WORDENSIND,ERHALTENEINEMORGENGABEVONZWEIHUNDER'I‘[Zuz], UND
DIE J UNGFERNSCHAFTSANKLAGEKANNGEGENSIE ERHOBENWERDEN222‚
GEMARA.R. Hona sagte: Einen minderjährigen Proselyten lasse man

auf Veranlassungdes Gerichtes”*°'untertauchen.—'Er lehrt uns damit, daß
dies für ihn eine Bevorteilung ist, und man einen in seiner Abwesenheit
hevorteilen kann, und dies haben wir ja bereits gelernt: man kann einen
in seiner Abwesenheit bevorteilen, nicht aber kaum man einen in seinem
Abwesenheit benachteilenl? ——Man könnte glauben, einem Nichtjuden

217.Gen. 2,14. 218, Ps. 65,11. 219. So. der Sünden. 220. Dh. nach der Mahl-
zeit. 221.Vom hebr. Sm, Widder, 222.Vgl. Anm. 178. 223.Wenn er keinen
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sei die Zügellosigkeifi”erwünseht, wie uns auch von einem Sklaven be-
kannt ist, daß ihm die Zügeliosigkeit erwünscht225ist,so lehrt er uns,
daß dies nur von einem Erwachsenen gilt, der bereits die Sünde ge-
kostet hat, für einen Minderjährigen aber ist es”°eineBevorteilung. Ihm
wäre eine Stütze zu erbringen: Eine Proselytin, eine Gefangene und
eine Sklavin, die unter drei Jahren und einem Tage ausgelöst, bekehrt,
oder freigelassen worden sind 1310.Doch wohl, die auf Veranlassung
desGerichtes untergetaucht ist.—Nein, hier wird von dem Falle gespro-
chen, wenn ein Proselyt sich samt seinen Söhnen und Töchtern bekehrt
hat, die mit dem, was ihr Vater tut, einverstanden sind.
R. J oseph sagte: Sobald sie227großjährig werden, können sie Einspruch

erheben. Abbaje wandte gegen ihn ein: Eine Proselytiu, eine Gefangene
und eine Sklavin, die unter drei Jahren und einem Tage au.’sg_elöst,be-
kehrt oder freigelassen worden sind, erhalten eine Morgengah'e von
zweihundert [Zuz].Wieso gebeman ihr, wenn du sagst, sie könne, sobald
sie großjährig wird, Einspruch erheben, die Morgengab'e,die sie als
Nichtjüdin verzehren kann!? —Erst wenn sie großjährig ist. ——Auch
nach Erlangung der Großjährigkeit kann sie ja Einspruch erheben und
austretenl? -- Sobald sie eine Stunde großjährig war und Einspruch
nicht erhoben hat, kann sie keinen Einspruch mehr erheben. Rabe wandte
ein: In folgenden Fallen ist die für Mädchen festgesetzte Geldbuße”*zu
zahlen: wenn jemand einem Hurenkinde, einer Nethina, einer Samari-
tanerin beigewohnt hat, oder einer Proselytin, einer Gefangenen oder
einer Sklavin, die unter drei Jahren und einem Tage ausgelöst, bekehrt
oder freigelassen worden ist. Wieso gebe man ihr, wenn du sagst, sie
könne, sobald sie großjährig wird, Einspruch erheben, die Geldbuße,
die sie als Nichtjüdin verzehren kann!? —Erst wenn sie großjährig ist.
——Auch nach Erlangung der Großjährigkeit kann sie ja Einspruch er-
heben und austretenl? —Sobald sie eine Stunde großjährig war und
Einspruch nicht erhoben hat, kann sie keinen Einspruch mehr erheben.
Abajje erhebt nicht den Einwand Rabas”*’‚ weil bei der Geldbuße zu
berücksichtigen ist, der Sünder dürfe keinen Gewinn23°erzielen.Ebenso
erhebt Baba nicht den Einwand Abajjes, weil bei der Morgengabe der
Grund zu berücksichtigen ist, damit sie ihm' nicht leicht zu entfernen
sei231

Vater hat; er selber ist nicht geschäftsfähig. 224. Seine Bekehrung zum Ju-
dentume sei gar keine Bevorteilung für ihn. 225. Of. Git. Fol. 13a. 226. Daß
er in das Judentum aufgenommen wird. 227.Die minderjährig bekehrt worden
sind. 228.Wenn sie genotzüchtigt wird; cf. Dt. 22,29. 229.Dh. aus der
Lehre, aus der Rabe ihn erhebt. 230. Deshalb muß er sie trotzdem zahlen. 231.
Aus diesem Grunde wurde die Morgengabe eingeführt, 11.auch die genannten
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inDIE VONEINEMERWACHSENENBESCHLAFENEMINDERJÄHRIGE,DIE VON
EINEMMINDERJÄHRIGENBESCHLAFENEERWACHSENEUNDDIE VER-

LETZTE282ERHALTENZWEIHUNDERT[Zuz] ALSMORGENGABE——so R. Mein.
DIE W131an SAGEN,DIEVERLETZTEERHALTEEINEMINEALSMORGENGABE.

ivEINE JUNGFRAU,DIENACHDERVERHEIRATUNGWITWE, GESCHIEDENEODER
Col.bHALUQAGEWORDENIST, ERHÄLTEINE MINE ALSMORGENGABE',UNDDIE

JUNGFERNSCHAFTSANKLAGEKANNGEGENSIE NICHTERHOBENWERDEN.EINE
PROSELYTIN,EINEGEFANGENEUNDEINESKLAVIN,DIE ÄLTERDREI JAHRE
UNDEINENTAGAUSGELÖST,BEKEHRTODERFREIGELASSENWORDENSIND,ER-
HALTENEINEMINE ALSMORGENGABE,UNDDIE JUNGFERNSCHAFTSANKLAGE
KANNGEGENSIENICHTERHOBENWERDEN.
GEMARA. R. Jehuda sagte: Rabh lehrte, wenn ein Minderjähriger

einer Erwachsenen beigewohnt hat, habe er sie zur Verletztengssgemacht.
Als ich dies Semuél Vortrag, sprach er zu mir: Es gibt keine Verletzte
durch F1eisch234‚Manche lehren dies als selbständige Lehre: Wenn ein
Minderjähriger einer Erwachsenen 'heigewohnt hat, so hat er sie, wie
Rabh sagt, zur Verletzten gemacht; Semuél aber sagt, es gebe keine Ver-
letzte durch Fleisch. R. Oéäja wandte ein: Die von einem Erwachsenen
heschlafene Minderjährige, die von einem Minderjährigen heschlafene
Erwachseneund die Verletzte erhalten zweihundert [Zuz] als Morgengabe
— so R. Meir. Die Weisen sagen, die Verletzte erhalte eine Mine235als
Morgengabe!? Baba erwiderte: Er meint es wie folgt: Wenn ein Erwach-
sener. einer Minderjährigen beigewohnt hat, so ist dies nichts, denn unter
diesem“‘Alter ist es ebenso, als wenn man mit dem Finger gegen das
Auge”kommt, wenn aber ein Minderjähriger einer Erwachsenen beige-
wohnt hat, so hat er sie zur Verletzten gemacht, und hinsichtlich der
Verletzten besteht ein Streit zwischen R. Meir und den Rabhanan.
Rami'b. Hama sagte: Der Streit besteht nur über den Fall, wenn er

es”"’von ihr wußte, denn R. Meir vergleicht sie mit einer Mann'b'aren239
und die Rabhanan vergleichen sie mit einer Deflorierten, wenn er es
aber von ihr nicht wußte, stimmen alle überein, daß sie nichts er-

Personen benötigen dieses Schutzes. 232. Wörtl. Holzverletzte, die die Merk-
male der Jungfernschaft durch Verletzung verloren hat. 233. Seine Beiwohnung
ist rechtlich unwirksam, jed. hat sie die J ungfernschaft verloren. 234. Da die
Beiwohnung des Minderjährigen unwirksam ist, so gilt die ganze Handlung als
nicht geschehen. 235.Die Weisen streiten nur hinsichtl. der Verletzten, dem-
nach gilt sie durch die Beiwohnung eines Minderjährigen nicht als solche. 236.
Die Beiwohnung eines Mädchens unter 3 Jahren. 237. Die dadurch ausfließende
Träne ist kein Verlust, da der Tränensack sich wieder füllt, ebenso wächst die
Jungfernschaft in diesem Alter nach. 238. Daß sie verletzt ist. 239. Einem un-
hescholtenenWeibe irn reiferen Alter, das ebenfalls keine Jungfernschaft hat,
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halte“°.— Weshalb vergleicht sie R. Meir mit einer Mannheren, er kann
sie ja mit einer Deflorierten vergleichen!? ——An einer Deflorierten
ist eine Handlung durch einen Mann24lgeschehen,an dieser aber ist
keine Handlung durch einen Mann geschehen.— Weshalb vergleichen
sie die Rabbanan mit einer Deflorierten, sie können sie ja mit einer
Mannharen vergleichen!? —-An der Mannbaren ist überhaupt nichts
geschehen, an dieser aber ist etwas geschehen. — «Wenn er es aber von
ihr nicht wußte, stimmen alle überein, daß sie nichts erhalte.» R.
Nahman wandte ein: Wenn sie sagt, sie sei verletzt worden, und er
sagt nein, von einem Manne“%escihlafen, so ist sie, wie B. Gamliél und
R. Eliézer sagen, glaubhaft“? Vielmehr, sagte Baba, erhält sie nach
R. Meir, einerlei ob er es von ihr wußte oder nicht, zweihundert [Zuz],
“undnach den Rabhanan, wenn er es von ihr wußte, eine Mine, und
wenn er es von ihr nicht wußte, nichts. Baba ist jedoch davon abgekom-
men, denn es wird gelehrt: Wie erfolgt die Ausbringung des üh1enGe-
rüchtes“? Wenn er vor Gericht kommt und sagt: N., ich habe bei deiner
Tochter keine Jungfernschaft gefunden, so erhält sie, wenn Zeugen
vorhanden sind, daß sie unter ihm245gehurt hat, eine Mine als Morgen-
gabe. —-Wenn Zeugen vorhanden sin-‚ddaß sie unter ihm' gehnrt hat,
ist sie ja zu steinigenl? —Er meint es wie folgt: wenn Zeugen vorhan-
den sind, daß sie unter ihm gehnrt hat, so ist sie zu steinigen, wenn aber
vorher, so erhält sie eine Mine als Morgengahe. HierzuÖsagte R. Hija
h. Ahin im Namen des R'. Seseth: Dies besagt, daß, wenn er sie als
Jungfer genommen und sie als Deflorierte rbefunden wird, sie eine
Mine als Morgengahe erhalte. Dagegen wandte R. Nahman ein: Wenn
jemand eine Frau genommen und bei ihr keine J ungfernschaft gefunden
hat, und sie sagt, sie sei nachdem er sie sich angelobt hat genotzüchtigl:
worden, sodaß sein Fe1d überschwemmt Worden ist, und er sagt, nein,
bevor er sie sich angelobt hat, sodaß sein K-au;fein irrtümlic‘her ist,
wonach sie nichts zu erhalten““hat. Und R. Hija b. Abin erwiderte: Ist
dies möglich! R. Ämram und alle Bed—eutendendes Zeitalters saßen da-
bei, als B. Seéeth jene Lehre vortrug, und auf ihren Einwand erwiderte
er ihnen, der irrtümliche Kauf betreffe die zweihundert [Zuz], eine
Mine aber erhält sie, und du sagst, sie erhalte überhaupt nichts!? Hier-

trotzdem aber 200 Zuz als Morgengahe erhält. 240. Nicht einmal eine Mine, da
er irregeführt worden ist. 241. So besser nach Handschriften. 242. Das W .
nem od. wm now: (von 011 treten, von einem Manne betreten, belegt) ist
wohl eine volkstümlicheKakephonie v. nenn bezw. wmnon»; die anderweitigen
gezwungenenErklärungen erübrigen sich. 243. Demnach erhält sie die Morgen-
gabe. 244. Über seine Frau, daß sie nicht unbescholten war; Dt. 22,13ff. 245.
Nach der Verlobung. 246.Demnach erhält sie in einem solchen Falle nichts.
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zu sagte Baba, wer den Einwand erhob, hatte Recht, denn unter ‘irr-
tümlicher Kauf sei zu verstehen, [sie erhalte] überhaupt nichts. Da
aber ein Einwand aus jener Lehre”zu erheben ist, so ist jene wie folgt
zu berichtigen: wenn Zeugen vorhanden sind, daß sie unter ihm gehurt
hat, so ist sie zu steinigen, wenn vorher, so erhält sie nichts, und wenn
sie als Verletzte befunden wird, so erhält sie eine Mine als Morgengahe.
Baba sagte ja aber, nach den Rabbanan erhalte sie, wenn er es von ihr
nicht wußte, nichts? Wahrscheinlich ist Baba davon abgekommen.
Die Rahbanan 1ehrten: Wenn der erste sie bereits zwecksHeirat heim-

geführt hatte, jedoch Zeugen vorhanden sind, daß sie mit ihm nicht
allein war, oder allein war, jedoch nicht die Dauer einer Beiwohnung,
so kann der andere keine Jungfernschaftsanklage erheben, da der erste

2sie bereits heimgeführt hatte. Rahba sagt—ze-Dies besagt, daß, wenn er sie
2als Jungfer genommen und sie als Deflorierte befunden wird, sie eine
Mine als Morgenga‘heerhalte. R. Asi eher sagte: Tatsächlich, kann ich dir
erwidern, erhält sie nichts, anders aber ist es hierbei, wo der erste sie
bereits heimgeführt hatte. —-Es ist ja zu berücksichtigen, sie kann
unter ihm gehnrt248ha'ben!? R. Serebja erwiderte: Wenn er sie sich
angetraut und ihr sofort beigewohnt hat. Manche beziehen dies auf
unsere Misna: Eine Jun<rfrau die nach der Verheiratung Witwe, Ge-
schiedene oder Haluga geworden ist, erhält eine Mine als Morgengabe,
und die Jungfernschaftsanklage kann gegen sie nicht erhoben werden.
Eine Jungfrau nach der Verheiratung kommt wohl m dern Falle vor,
wenn sie unter den Baldachin gekommen, jedoch nicht beschlafen wor-
den ist. Rabba sagte: Dies besagt, daß, wenn er sie als Jungfer genom-
men und sie als Deflorierte befunden wird, sie eine Mine als Mergengabe
erhalte. R. Asi aber sagte: Tatsächlich, kann ich dir erwidern, erhält sie
nichts, anders aber ist es hierbei, wo sie bereits unter den Baldachin
gekommen war. —Es ist ja zu berücksichtigen, sie kann unter ihm
gehurt haben!? R. Serebja erwiderte: Wenn er sie sich angetraut und
ihr sofort beigewohnt hat. Wer dies auf die Baraj tha“%ez1eht nach
dem gilt dies um so mehr von unserer Misna, und wer dies auf unsere
Miéna bezieht, nach dem gilt dies nicht von der Barajtha, da er sagen
kann, er habe sich auf die Zeugen verlassen°"’°.

247. Vom üblen Gerüchte, wonach sie, wenn sie vor der Verlobung defloriert
worden ist, eine Mine als Morgengahe erhält. 248. Sodaß sie ihm0überhaupt
verboten ist. 249. Wo sogar Zeugen vorhanden sind, daß sie noch nicht deflo-
riert worden ist. 250. Die Erwiderung RA. s, in diesem F alle sei es anders,
weil einer sie bereits genommenhatte, ist nicht stichhaltig, da Zeugen bekunden,
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‘ N 7 ER INJUDÄA1261MHAUSEsman SGHWIEGERVATERSOHNEZEUGENrssr, v‚1
KANNKEINEJUNGFERNSCHAFTSANKLAGEERHEBEN,WEILERMITIHR-

INTIM 15T251,

‘GEMARA.Wenn er ‘wer ißt’ lehrt, so gibt es [auch in Judäa] Orte,
wo man nicht ißt? Abajje sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß auch
in Judaa der Orts[brauch] verschieden ist. Es wird nämlich gelehrt:
B. Jehuda sagte: Früher ließ man in Judäa den Bräutigam und die Braut
eine Zeitlang vor dem Eintritt m das Brautgemach a11ein,damit er mit
ihr vertraut werde; 1n Galiläa tat man es nicht. Fruher gab man ihnen
in J udaa zwei Brautzeugen, einen ihm und einen ihr, um den Bräutigam
und die Braut beim Eintritt in das Brau'tgemach zu252übe'rwachen; in
Gali1äa tat man es nicht. Früher schliefen m J udaa die Brautzeugen 1m
Hause, in dem der Bräutigam und die Braut schliefen ; in Gali1äa tat
man es nicht. Wer nicht nach diesem Brauche handelte, konnte die
J ungfernschaftsanklage nicht erheben. Worauf bezieht sich dies: wenn
auf den Anfangsatz253,so müßte es ja heißen: wer danach handelte,
und wenn auf den Schlußsatz2ö2, so müßte es ja heißen: wer nicht über-
wacht worden255ist1? Abajje erwiderte: Tatsächlich auf den Anfangsatz,
und man lese: wer danach handelte. Baba sprach zu ihm: Er lehrt ja
aber: wer danach nicht handeltel? Vielmehr, erklärte Rabe, ist dies
wie folgt zu verstehen: wer in Galiläa nicht nach dem galiläischen
Brauch handelte, sondern nach dem judäischen Brauche, konnte die
Jungfernschaftsanklage nicht erheben. R. Aéi erwiderte: Tatsächlich auf
den Schlußsatz, und man lese: wer nicht überwacht werden ist.

SOWOHL EINEJISRAELITISCHEWITWE ALSAUCHEINEPRIESTERLICIIEVVIT—v‚2
WE256ERHÄLTEINEMINE ALSMORGENGABE.DAS PRIESTERGERICHTERHOB

FÜREINEJUNGFRAUVIERHUNDER'I‘Zuz, UNDDIE W131an VERWEHRTENES
IHNENNICHT.
'GEMARA.Es wird gelehrt: Die pri-esterlicheWitwe erhält zweihun-

dert [Zuz] als Mo-rgengabe.——Unsere Miéna lehrt ja aber, sowohl
eine jisraélit'ische Witwe als auch eine priesterliche Witwe erhalte eine
Mine als Morgengahel? R. Aéi erwiderte: Es sind zwei Bestimmungen

daß keine Gelegenheit zur Beiwohnung vorhanden war. 251. Es ist anzunehmen,
daß er schon vorher mit ihr Verkehr gepflogen hat. 252. Damit sie sich nicht
gegenseitig betrügen; sie könnte, um ihn zu betrügen‚ ein mit Blut heflecktes
Laken mitnehmen, ebenso er das in der Brautnacht benutzte Laken beseitigen.
Dieser Brauch konnte nur in solchen Orten Zweck haben, wo die Brautleute vor-
her nicht vertraut waren. 253. Auf den Brauch, das Brautpaar allein zu lassen.
254. Auf den Brauch, das B1autpaar zu überwachen. 255. Während nach dern
Wortlaute dies sich auf die Braut bezieht, u. in einem solchen Falle, wenn nur
er bewacht worden ist, sollte er erst recht die Jungfernschaftsanklage e1hehen

3 Talmud V
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getroffen worden. Ursprünglich bestimmten sie vierhundert Zuz für eine
Col.bJungfrau und eine Mine für eine Witwe; es zeigte sich aber, daß man sie

geringschätzte, und sie bestimmten für sie zweihundert [Zuz]. Als sich
aber herausstellte, daß man sich von ihnen zurückzog, denn man sagte,
anstatt eine priesterliche Witwe zu heiraten, heiraten wir lieber eine
jisraélitische Jungfrau führten sie die ursprüngliche Bestimmung wie-
der ein.
DASPRIESTERGERICHT&c. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Sie

sagten es nicht nur vom Priestergerichte, Vielmehr darf jede vornehme
Familie in Jisraél, wenn sie es will, nach der Art der Priester verfahren.
Man wandte ein: Wenn jemand nach der Art der Priester verfahren will,
beispielsweise bei [der Verheiratung] einer J israélitin mit einem Prie-
ster oder einer Priesterstochter mit einem J israéliten, so darf er dies.
Nur "beieiner Jisraélitin mit einem Priester oder einer Priesterstochter
mit einem J israéliten, wo eine priesterliche Seite vorhanden ist, nicht
aber bei einer J israélitin mit einem J israélitenl? ——Dieser Fall ist selbst-
verständlich; selbstverstän-dlich ist dies von einer J israélitin mit einem
Jisraéliten, der nicht sagen kann, er habe sie‘in einen höheren Stand
erhoben, man könnte aber glauben, dies gelte nicht von einer Jisraé-
litin mit einem Priester, der sagen kann, er habe sie in einen höheren
Stand erhoben, so lehrt er uns. '

WENN JEMANDEINEFRAUGEHEIRATETUNDBEI 11111KEINEJUNGFERN-
SCHAFTGEFUNDENHAT,UNDSIE SAGT,SIE sm NACHDEMER SIE SICH

ANGELOBTHATGENOTZÜCHTIGTWORDEN,son.15s SEINFELDÜBERSCHWEMMT
WORDENIST, UNDER SAGT,NEIN,BEVORER SIE SICHANGELOBTHAT,son.133
SEINKAUFEINIRRTÜMLICHERIST, so ISTSIE,WIE R. GAML11€:LUNDR. Emi:-
ZER SAGEN,GLAUBHAFT.R. JEHOéUÄSAGT,WIR LEBENNICHTVONIHRER BE-
HAUPTUNG,VIELMEHRGELTEsm ALSvon DERVERLOBUNGDEFLORIERTE,DIE
IHNBETROGENHAT,BISSIEDENBEWEISFÜRIHREWORTEANGETRETENHAT.
GEMARA.Es wurde gelehrt: [Wenn jemand zu einem sagt:] ich habe

bei dir eine Mine, und dieser ihm erwidert: ich weiß es nicht, so ist
er, wie R. Jehuda und R. Hona sagen, schuldig, und wie R.Nahman
und R. Johanan sagen, frei. R. Hona und R. Jehuda sagen, er sei schul-
dig, denn von einer sicheren und einer unsicheren [Behauptung] ist
die sichere maßgebend. R. Nehmen und B. Johanan sagen, er sei frei,
denn man lasse das Geld im Besitze des Inhabers257,Abajje sprach zu
R. Joseph: Die Ansicht R. Honas und R. Jehudas entspricht der Ani
sicht Semuéls. Wir haben nämlich gelernt: Wenn sie schwanger ist, und

können. 256.Die Tochter eines Priesters. 257. Solange der Kläger nicht den
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[auf die Frage], welcher Art der Fötus25ssei,erwidert, er sei von je-
nem Manne, der Priester252ist, so ist sie, wie R. Gamliél und R. Eliézer
sagen, glaubhaft. Hierzu sagte R. Jehuda im Namen Semué1s,die Ha-
lakha sei wie R.Gamliél. R. Semuél h. Jehuda sprach zu R. Jehuda:
Scharfsinniger, du sagtest uns im Namen Semuéls, die Halakha sei wie
R. Gamliél Sogar bei der ersten22°Lehre.Was heißt: sogar bei der
ersten? Ohgleiéh man sagen sollte, das Geld sei im Besitze des Inhabers
zu lassen, dennoch sagt R. Gamliél, die sichere Behauptung sei maß-
gebend. — Es wäre anzunehmen, daß B. J ehuda und R. Hona der An-
sicht R. Gamliéls, und R. Nahman und B. J ohanan der Ansicht R. Jeho-
éuäs seien. ——R. Nahman kann dir erwidern: meine Ansicht gilt auch nach
R. Gamliél, denn R. Gamliél sagt es nur da, weil [eine Glaubwürdig-
keit]261vorliegt, welche [Glaubwürdigkeit] aber liegt hierbei vor!? Oder
auch: B. Gamliél sagt es nur da, weil wir sagen, sie sei beim bisheri-
gen Zustande262zu belassen, welche Belassung aber gibt es hierbei!? Die-
se unsere Erwiderung, die Ansicht R. Nahmans stimme mit der des R.
Gamliél überein, ist auch einleuchtend, denn sonst würden zwei Ha- 13'
1akhas einander widersprechen. Es ist uns bekannt, daß bei Zivilsachen
die Halakha wie B. Nehmen ist, und hinsichtlich jener Lehre sagte R.
Jehuda im Namen Semuéls, die Halakha sei wie R. Gamliél. Schließe
hieraus.

ENNSIE SAGT,SIE sm VERLETZT,UNDER SAGT,NEIN,DURCHEINENvii
MANNDEFLORIERT,so IST SIE,WIE R. GAMLII«SLUNDB. ELU‘1ZERSA-

GEN,GLAUBHAFT.R. JEHOéUÄSAGT,WIR LEBENNICHTVONIHRERBEHAUP-
TUNG,VIELMEHR,GELTESIEALSVONEINEMMANNEDEFLORIERT,BISSIEDEN
BEWEISFÜRIHREWORTEANGETRETENHAT.
GEMARA. Worum streiten sie"? — B. J ohanan sagt, oh zweihundert

[Zuz]2ß3odereine Mine, und R. Eleäzar sagt, ob eine Mine263odernichts.
B. Johanan sagt, oh zweihundert [Zuz] oder eine Mine, denn er262istder
Ansicht R. Meirs, welcher sagt, sie erhalte, einerlei ob” er es225vonihr

Beweis angetreten hat. 258. D11. von wem sie geschwängert wurde. 259. Ein
Mann aus vornehmer Herkunft, der sie für die Priesterschaft nicht untauglich
gemacht hat. 260. In unserer Miéna, wo der Streit sich um die Morgengahe
dreht; auch in diesem Falle ist sie glaubhaft u. hat die Morgengabe einer Jung-
frau zu beanspruchen. 261. 1Venn sie lügen wollte, könnte sie sagen, sie sei
überhaupt nicht durch Beiwohnung, sondern durch eine Verletzung ihrer Jung-
fernschaft beraubt worden, 11-.sogar einem Priester erlaubt bleiben. Die Schul-
partikelnm, hebr.11nn‚weil, da, durch, wird in der Rechtssprache nominal behan-
delt 11. hat die Bedeutung: etwas Voraus zu haben. 262. Vor der Defloration war
sie entschieden Jungfer, somit gilt sie als solche auch für die Dauer, Wo dies
zweifelhaft ist. 263.Die sie nach ihrer Behauptung zu erhalten hat. 264.Der
Autor der Miäna. 265. Daß sie nicht mehr Jungfer ist; cf. supra F 01. 1113.
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gewußt hat oder nicht, zweihundert [Zuz]. R. Eleäzar sagt, ob eine Mine
oder nichts, denn er ist der Ansicht der Rahbanan, welche sagen, sie
erhalte, einerlei ob er es von ihr gewußt hat oder nicht, eine. Mine.
Allerdings erklärt R. Eleäzar nicht wie B. Johanan, weil er [die Miéna]
den Rabbanan2GG-addizi'erenwill, weshalb aber erklärt B. Johanan nicht
wie R. Eleäzar? —-Er ist der Ansicht, daß, wenn er sie als Jungfer ge-
nommen und sie als Deflorierte befunden wird, sie eine Mine a1sMor-
gengahe erhalte, somit würde sie nach seiner Behauptung und nach
ihrer Behauptung eine Mine zu erhalten haben; welchen Unterschied
gäbe es dann zwischen seiner Behauptung und ihrer Behauptungl? —-
Erklärlich ist es nach R. Eleäzar, daß er zwei Fä11e2671ehrt,diesen zur
Ausschließung der Lehre des Rami h. Hama262undjenen zur Ausschlie-
ßung der Lehre des R.Hija b. Abin262imNamen des R. Seéeth, wozu
aber sind nach R. J-ohanan zwei Fälle”°nötig_l? —-Einen, um die An-
sicht R. Gamliéls hervorzuheben, und einen, um die Ansicht R. Jeho-
éuäs hervorzuheben. Den ersten, um die Ansicht R. Jehoéuäs hervor-
zuheben, daß sie nicht glaubhaft ist, obgleich [eine Glaubwürdigkeit]261
vorliegt, den anderen, um die Ansicht R. Gamliéls hervorzuheben, daß
sie glaubhaft ist, obgleich keine Glaubwürdigkeit vorliegt. ‘

viiiWENN MANSIE MIT JEMANDREDEN2"SAH,UNDSIE [AUFDIE FRAGE], WEL-
CHERARTJENERMANNSEI,ERWIDERT,ES SEIN., DERPRIES'I‘ERIST,

so IST SIE,WIER. GAMLI1€:LUNDB. ELH‘1ZERSAGEN,GLAUBHAFT.R. JEHOäUÄ
SAGT,WIR LEBENNICHTVONIHRERBEHAUPTUNG,VIELMEHRGELTESIEALS
VON EINEM NAT1-IINODER EINEM HURENKINDE272BESCHLAFEN,BIS SIE DEN

ixBEWEISFÜRIHREWORTEANGETRETENHAT.WENNSIESGHWANGERIST,UND
[AUF13111FRAGE],WELCHERART11111Förus sm, ERWIDERT,ER sm VONJE-
NEMMANNE,DERPRIESTERIST, so ISTSIE,WIER. GAML11’1LUNDB. ELIEZ'ER;
SAGEN,GLAUBHAFT.R. JEHOéUÄSAGT,WIRLEBENNICHTVONIHRERBEHAUP-
TUNG,VIELMEHRGELTESIEALSVONEINEMNATHINODEREINEMHURENKINDE
SCHWANGER,ms SIEDENBEWEISFÜRIHREWORTEANGETRETENHAT.
GEMARA. Was heißt ‘reden’? ——Zeéri erklärt, sich272verbergen, und

266. Nach welchen die Halakha entschieden wird. 267. Den Fall unserer Miäna,
wenn sie über die Ursache der Defloration streiten, u. den Fall der vorangehenden
Miäna‚ wenn sie über die Zeit der Defloration streiten. 268. Hinsichtl. der
Verletzten (ob. F01. 11h), daß sie, wenn er es nicht wußte, keine Morgengabe er-
halte. 269. Hinsichtl. der als J ungfer geheirateten 11.als Deflorierte hefundenen
(01). F01. 11h), daß sie eine Morgengabe erhalte. 270.Nach ihm hat die als
Deflorierte befundene eine Mine als Morgengabe zu erhalten, auch im Falle
der vorangehenden Lehre, somit lehrt diese' nichts weiter als die bekannte Kon-
troverse zwischen RG. u. RJ. 271. Euphemistisch, der engere Begriff wird
weiter erklärt. 272. Und somit einem Priester zur Ehe verboten. 273. Mit
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R. Asi erklärt, beiwohnen. Erklärlich ist es nach Zeéri, daß er [den
Ausdruck] ‘reden’273gebraucht, wieso aber heißt es ‘reden’ nach R. Asi?
——Er gebraucht eine euphemistische Redewendung, wie es heißt?“sie
aß und wischt sich den Mund und spricht: ich habe nichts Unrechtes
getan“. —-Erklärlich ist es nach Zeéri, daß er zwei Fälle, vom Reden
und vom Schwangersein“, lehrt, wozu aber lehrt er zwei nach R. Asil? —-
Einen, daß sie taugliclf"ist, und einen, daß auch ihre Tochter tauglich278
ist. —«Allerdings nach demjenigen, welch-er279sagt,nach dem sie selber
tauglich ist, sei auch ihre Tochter tauglich, wie ist es aber nach demjeni-
gen zu erklären, welcher sagt, nach dem sie tauglich ist, sei ihre Tochter
untauglichl? —R. Asi ist der Ansicht desjenigen, welcher sagt, nach dem
sie tauglich ist, sei auch ihre Tochter tauglich. R. Papa sprach zu Abajje:
Rabh sagte, wegendes Beisammenseins”°seizu geiße1n,jedoch [die Frau]
nicht verboten, somit ist er nach Zeéri, welcher sagt, ‘reden’ heiße sich
verbergen, nicht der Ansicht B. J ehoéuäs, welcher Sagt, Sie sei nicht221
glaubhaft!? — Du kannst auch sagen, daß er der Ansicht R. Jehoäuäs
ist, nur haben sie bei der Legitimität”%ine Verschärfung222getroffen.
Man wandte ein: Wenn man sie mit. jemand. in einen verborgenen Ort
oder in eine Ruine gehen sah, und sie [auf die Frege], welcher Art j’e- Col.b
ner Mann sei, erwidert, er sei Priester, der Sohn des Bruders ihres Va-
ters, so ist sie, wie B. Gamliél und R. E1iézer sagen, glaubhaft. R. Je-
hoéuä sagt, wir leben nicht von ihrer Behauptung, vielmehr gelte sie
als von einem Nathin oder einem Hurenkinde beschlafen, bis sie den
Beweis für ihre Worte angetreten hat. Erklär1ich ist es nach Zeéri,
daß er beides nennt, einen verborgenen Ort oder222ein-eRuine, wozu
aber nennt er beides nach R. Asi, welcher sagt, wenn beige-wohntl?—-
Er lehrt nur eines: in einen verborgenen Ort einer Ruine. —Es heißt
ja: in einen verborgenen Ort oder in eine Ruine!? —Mit dem einen
ist eine Ruine auf dem Felde und mit dem anderen ist eine Ruine
in der Stadt gemeint. Und beides ist nötig. Würde er es nur von einer
Ruine in der Stadt gelehrt haben, so könnte man glauben, sie sei nach R.

einem fremden Manne; es wird angenommen, daß er mit ihr intimen Verkehr
gepflogen hat. 273. In heimlicher Unterredung. 274. Pr. 30,20. 275. Dieser
Schriftvers spricht vom ehehrecherischen Weihe. 276. In einem F alle sind keine
Beweise für den geschlechtlichen Verkehr vorhanden, im anderen wohl. 277. Für
die Heirat mit einem Priester, nach RG. 278. Man könnte sonst glauben, dies
gelte nur von der Mutter, weil sie bis dahin tauglich war 11. man sie bei ihrem
bisherigen Zustande belasse. 279. Weit. Fol. 13h. 280. Einer Ehefrau mit
einem fremden Manne. 281. Sie ist demnach ihrem Manne verboten. 282. Der
Eignung für Priester. 283. VVörtl. Erhöhung; die Reinheit des Standes muß
gewahrt werden. dagegen aber wird sie dadurch ihrem Menue nicht verboten.
284. In einem verborgenen Orte ist es nicht so sicher, eine Ruine aber wird ent-
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Gamliél nur bei einer solchen tauglich, weil die meisten sie nicht”“b'e-
make1n, wenn aber in eine Ruine auf dem Felde, wo die meisten2sssie
bemakeln, pflichte er R. Jehoéuä bei. Und würde er es nur von dieser
gelehrt haben, so könnte man glauben, R. Jehoéuä vertrete seine An-
sicht nur bei dieser, bei jener aber pflichte er R. Gamliél bei. Daher ist
beides nötig. Man wandte ein: Dies287istein Fall, wo die Frau für sich
selbst Zeugnis ablegen kann. B. J ehoäuä sagt, sie sei nicht glaubhaft.
B. J ehoäuä sprach zu ihnen: Pflichtet ihr etwa nicht bei, daß, wenn
eine Gefangene, von der Zeugen hekun-den, daß sie gefangen war, sagt,
sie sei rein283, sie nicht glaubhaft ist!? Sie erwiderten: Allerdings. —-
Welchen Unterschied gibt es zwischen dieser und jener? ——Bei dieser
sind Zeugen239vorhanden, hei jener sind keine Zeugen29°vorhanden. Jener
entgegnete: Auch bei jener sind Zeugen vorhanden, denn der Bauch
reicht ihr221hisan die Zähne. Diese erwiderten: Die meisten Nichtjü-
den292sindin der Unzucht ausschweifend. Jener entgegnete: Bei der
Unzucht gibt es keine Sicherheit. Dies gilt nur von der Aussage der
Frau für sich selbst, hinsichtlich der Aussageder Frau für ihre Tochter
aber stimmen alle überein, daß das Kind als verschwiegen22sgilt. Was
erwiderten sie ihm und was entgegnete e ”ihnen? Sie erwiderten ihm
wie folgt: Du hast uns hinsichtlich der Schwangeren eritgegnet, was
aber hast du zu entgegnen hinsichtlich derjenigen, die man nur reden
sah!? Er entgegnete ihnen: Die man reden sah, gleicht225derGefangenen.
Hierauf erwiderten diese: Anders verhält es sich bei der Gefangenen, da
die meisten Nichtjuden in der Unzucht ausschweifend sind. Jener aber
entgegnete ihnen: Auch diese war mit jemand verh'0rgen, und bei der
Unzucht gibt es keine Sicherheit226‚Hier lehrt er von beidem, vom Re-
den und vornSchwangers‘einl?Diesist eineWiderlegfungR.Asis.Eine
schieden zum Zweckeder Unzucht aufgesucht. 285. Er spricht von einer Stadt,
deren Einwohner größtenteils Jisraéliten sind. 286. Sklaven, Nichtjuden udgl.‚
die sie durch die Beiwohnung für Priester verboten machen. 287. Der in Rede
stehende Fall, wenn die Frau gefragt wird, wer ihr beigewohnthabe. 288.Nie-
mand habe ihr während ihrer Gefangenschaft beigewohnt. 289. Ihre Gefan-
genschaft ist durch Zeugen bestätigt, 11. bei der Zuchtlosigkeit ihrer Umgebung
liegt keine Veranlassung vor, ihr zu glauben, daß sie rein geblieben ist. 290.
Wenn sie lügen wollte, könnte sie sagen, die Person, mit der sie gesehen wor-
den ist, habe ihr überhaupt nicht beigewohnt. 291. Ihre Schwangerschaft hat
mindestens die Bedeutung einer Zeugenaussage;nach RG. u. RE. ist sie auch in
dem Falle glaubhaft, wenn sie schwanger ist. 292. Unter denen die Gefangene
sich befand. 293. Benennung einer Person, deren Vater unbekannt (cf. Qid.
F0]. 69a) u. somit einem Priester verboten ist; in diesem Falle ist zwar die
Mutter einem Priester erlaubt (vgl. Anm. 278), jed. nicht die Tochter. 294.
So besser nach Handschriften. 295.Bei beiden ist es anzunehmen, jed. sind
keine Zeugen vorhanden. 296. Sie war mit einem Menue zusammen, u. es ist
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Widerlegung. —Es sollte doch der Umstand maßgebend sein, daß m
dem einen Falle die meisten sie bemakeln und in dem anderen Falle
die meisten sie nicht hemakeln”°l? Dies wäre somit eine Stütze für B.
Jehoéuä b. Levi, denn R. Jehoéuä b. Levi sagte: Nach dem sie tauglich
ist, ist sie es auch dann, wenn die meisten Bemakelte sind, und nach
dem sie untauglich ist, ist sie es auch dann, wenn die meisten Unbe-
makelte sind.
R. Johanan sagte: Nach dem sie tauglich ist, ist auch ihre Tochter

tauglich, und nach dem sie untauglich ist, ist auch ihre Tochter un-
tauglich. R. Eleäzar aber sagte: Auch nach dem sie tauglich ist, ist ihre
Tochter untaug1ich. Rahha sagte: Folgendes ist der Grund R. Eleäzars:
allerdings befand sie sich hisher227imZustande der Makellosigkeit, ihre
Tochter aber befand sich nie im Zustande der Makellosigkeit. R. Eleä-
zar wandte gegen B. Johanan ‚ein: Dies gilt nur von der Aussage der
Frau für sich selbst, hinsichtlich der Aussage der Frau für ihre Tochter
aber stimmen alle überein, daß sie als verschwiegen gilt. Doch wohl
verschwiegen und untauglichl? —Nein, verschwiegen und tauglich. —-
Gibt es denn einen tauglichen Verschwiegenenl? ——Freilich, nach Se-
muél, denn Semuél sagte: Wenn zehn Priester beisammen waren und
einer sich entfernt und die Beiwohnung vollzogen hat, so ist das Kind
Verschwiegene—fi”.——Inwiefern Verschwiegener, wollte man sagen, man
bringe ihn zum Schweigen [beim Anspruch] auf die Güter seines Va-
ters, so weiß man .ja. gar nicht, wer sein Vater ist!? —Vielmehr, man
bringe ihn zum Schweigen [beim Anspruch] auf die priesterlichen299
Rechte. Es heißt ‚2°°essei ihm und seinen Nachkommen nach ihm zum
Bündnisse ewigen Priestertumes; wenn die Nachkommen sich nach ihm
1egitimieren, ausgenommen dieser, bei dem die Nachkommen sich nicht
nach ihm legitimieren.
Einst kamen ein Verlobter und eine Verlobte vor 11.Joseph sie sagte:

von‘°’“ihm,und er sagte: jawoh1, von mir. Da sprach B. Joseph WaS14FO'
ist hierbei zu befürchten; erstens gibt er es zu, und zweitens sagte R.
Jehuda im Namen Semuéls‚ die Halakha sei2°2wieR. Gamliél. Abajje
sprach zu ihm: Ist sie denn, falls er es nicht zugiht, in einem derartigen
Falle nach B. Gamliél tauglich, Semué1sagte ja zu R. Jehuda: Scharf-
sinniger, die Halakha ist wie R. Gamliél, du aber entscheide danach nur

anzunehmen, daß er ihr auch beigewohnt hat. 296.Die Gefangene befand sich
unter Nichtjuden, nicht aber die anderen. 297.Des Zweifels wegen bringe man
sie nicht aus dem bisherigen Zustande. 298. Da man nicht weiß, wer der Vater
ist (vgl. Anm. 293), jed. ist es sicher unbemakelt u. für die Heirat mit einem
Priester tauglich. 299. Ist es ein Mann, so ist er weder für den Tempeldienst
zulässig, noch darf er Hebe essen. 300.Num. 25,13. 301. Sie sei schwanger.
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dann, wenn die meisten sie nicht untauglich machen, hierbei aher3°31na-
chen sie ja die meisten untauglichl? ——Du solltest ja, nach deiner Auf-
fassung, auf den Widerspruch an sich hinweisen: so ist die Halakha, du
aber entscheide nicht danach!? Du mußt erklären: das eine, von vorn-
herein, und das andere, wenn hereits“*erfolgt, und auch dieser Fall
gilt als bereits erfolgt205‚ .
Abajje wies Rahba auf einen Widerspruch hin: Kann R. Jehoéuä denn

gesagt haben, sie sei nicht glaubhaft, dem widersprechend bekundeten
ja R. Jehoéuä und R. Jehoéuä b. Bethera, daß die Witwe eines Menschen
aus einer Mischfamilié"°°fürPriester tauglich seil? Dieser erwiderte: Es
ist nicht gleich; wenn eine Frau sich verheiratet, untersucht sie“"und ver-
heiratet sich erst dann, wenn aber eine Frau hurt, untersucht“%ie etwa
und hurt erst dann!? Reha sprach: Befindet sich denn nur R. Jehoéuä
in einem Widerspruche und nicht auch B. Gamliéll? Der Schlußsatz
lehrt nämlich: R. Gamliél sprach zu ihnen: Wir erkennen eure Bekun-
dung an, was aber ist dagegen zu machen, daß B. Johanan h. Zakkaj an-
geordnet hat, hierfür kein Gericht*°’”einzusetzen, weil die Priester nur
auf [eine Entscheidung] zur Entfernung und nicht auf eine zur Auf-
nahme gehorchen“°würden.Vielmehr, erklärte Baba, R. Gamliél befindet
sich nicht in einem Widerspruch—e,denn da ist es3nsicher,hierbei aber
unsicher”. R. Jehoéuä befindet sich ebenfalls nicht in einem Widerspru-
che, denn da ist es ein Zweife1“‘fl hierbei aber sind es zwei“%weifel.
Nach R. Gamliél ist die sichere Behauptung wesentlich, daß sie tauglich
ist, auch wenn nur ein Zweifel vorliegt, und die unsichere unwesent-
lich, daß sie auch bei zwei Zweifeln untauglich ist. B. Jehoéuä dagegen
ist bei ein em Zweifel erschwerend, daß sie aueh bei einer sicheren

302. Daß sie glaubhaft ist, selbst wenn er es bestreitet. 303.Bei einer Verlobten,
die mit Ausnahme des Bräutigams jedem ‚verboten ist. 304. Von vornherein darf
ein Priester sie nicht heiraten, hat er dies aber bereits getan, so braucht er sie
nicht zu entfernen. 305. Da sie bereits schwanger ist. 306. Die hinsichtl. ihrer
Geschlechtsreinheitnicht einwandfrei ist („p1yTeig, gleich diesem zusammenge-
knetet); ansführl. weiter. 307. Bei der Mischfamilie wird der Fall angenommen,
daß ' eine F rau von ihrem Manne nicht ganz einwandfrei geschieden war 11.
einen Priester geheiratet hat, sodaß das Kind wegen der vie11. verbotenen Heirat
möglicherweise‘Entweihter’(cf. Bd. IV S. 436 Anm. 53) ist. Es ist anzunehmen,
daß die Frau sich über die Gültigkeit der Scheidung genau informiert u. erst
dann wiederum geheiratet hat. 308. Ob es nicht eine Person ist, die sie für
Priester untauglich macht. 309. Das ihr die Heirat mit einem Priester erlauben
sollte. 310. Nach RG. ist sie demnach Priestern verboten, während er in unserer
Miäna entgegengesetzt lehrt. 311. Daß sie den Verkehr mit einer unhemakelten
Person gepflogen hat; sie behauptet dies u. ist nach RG. glaubwürdig. 312.
Die Frau selber weiß nicht, ob die Scheidung ihrer Mutter einwandfrei war.
313. Über die Person, mit der sie Verkehr gepflogen hat. 314. Der Zweifel be-
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Behauptung untaug1ich ist, und bei zwei Zweifeln erleichternd, daß sie
auch bei einer unsicheren tauglich ist.
Die Rabbanan lehrten: Witwe eines Menschen aus einer Mischfamilie

ist sie, wenn bei ihr Hurenkind, Nathin oder königlicher Sklave315nicht
in Betracht‘°“k0mmt. R. Meir sprach: Ich hörte, daß man solche, bei de—Col.b
nen keiner von diesen inbetracht kommt, zur Verheiratung mit einem
Priester zulasse. R. Simön b. E1eäzar sagte im Namen R. Meirs, und mit
ihm übereinstimmend R. Simön b. Menasja: Witwe eines Menschen aus
einer Mischfamilie ist sie, wenn in diese ein zweifelhaft Entweihter
gekommen ist, denn die J israéliten kennen die Hurenkinder unter ihnen,
nicht aber kennen sie die Entweihten unter ihnen”.
Der Meister sagte: Witwe eines Menschen aus einer Mischfamilie ist

sie, wenn bei ihr Hurenkind, Nathin oder königlicher Sklave nicht m-
hetracht kommt. Wenn aber ein Entweihter, so ist sie tauglich. Wenn
jene, wohl deshalb, weil sie nach der Tora [unzulässig sind], und auch
ein Entweihter ist es ja nach der Tora2181?Ferner sagte R. Meir, er
habe gehört, daß man solche, bei denen keiner von diesen inbetracht
kommt, zur Verheiratung mit einem Priester zulasse, und dies sagt ja
auch der erste Autorl? Ferner sagte R. Simön b. E1eäzar im Namen R.
Meirs, und mit ihm übereinstimmend R. Simön h. Menasja,Witwe eines
Menschen aus einer Mischfamilie sei sie, wenn in diese ein zweifelhaft
Entweihter gekommen ist, denn die Jisraéliten kennen die Hurenkin-
der unter ihnen, nicht aber die Entweihten unter ihnen, und im An;
fangsatze heißt es ja, wenn ein Entweihter, sei sie tauglichl? R. Joha-
nan erwiderte: Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich eines
solchen,der gegen‘Hurenkind’2l9protestiertund ‘Entweihter’hinnimmt.
Der erste Autor ist der Ansicht, wenn man einen bemakelt nennt, und
er es hinnimmt, so ist er hemakelt, und er sprach wie folgt: Witwe eines
Menschen aus einer Mischfamilie ist sie, wenn in dieser niemand ist,
der auf [die Benennung] Hurenkind, Nathin, königlicher Sklave oder
Entweihter schweigt. Hierzu sprach R. Meir: Dies gilt nur von denen,
die für die Gemeinde bemakelt sind, wer aber auf ‘Entweihter’ schweigt,
ist tauglich, nur schweigt er deshalb, weil er sich daraus nichts”°m‘achtt.
Hierauf sprach R. Simön b. Eleäzar zum ersten Autor R.Me-irs22l:Wenn

gann schon mit der Mutter des betreffenden Priesters. 315. Die jisraélit. Kö-
nige hielten Sklaven u. Arbeiter aus fremden Völkern; cf.Jab. F01.79b. 316.
Dh. in die derartige Personen, die in die Gemeinde nicht aufgenommen werden
dürfen, bestimmt nicht gekommen sind, u. ein Zweifel nur hinsichtl. eines Ent-
weihten besteht. 317.Daher ist gerade bei letzteren Vorsicht geboten. 318.Cf.
Jab. F01. 6811. 319. Wenn er als solcher bezeichnet wird. 320. Da ein Entweih-
ter in die Gemeinde kommen.darf. ' 321.Der seine Worte vertrag. 322.Und
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du von R. Meir gehört hast, daß es einen gibt, der unhemakelt ist, falls
er schweigt, so gilt dies nicht von dem, der auf die Benennung ‘Ent-
weihter’ schweigt,sondern von dem, der auf die Benennung ‘Hurehkind’
schweigt,denn dieser schweigt deshalb, weil er sich sagt, ein Hurenkind
sei222hekannt.Wer aber gegen ‘Hurenkind' protestiert und auf ‘Entweih-
ter’ schweigt, ist hemakelt, denn er schweigt deshalb, weil er sich sagt,
es genüge ihm, nicht aus der Gemeinde ausgestoßen”%u werden. Eines
lehrt im Namen R. Joses, wer auf ‘Hurenkind’ schweigt, sei unbemakelt,
und wer auf ‘Entweihter’ schweigt, sei bemakelt, und ein Anderes lehrt,
wer auf ‘Entweihter’schweigt, sei unhemakelt, und wer auf ‘Hurenkind’
schweigt, sei hemak-eltl? ——Das ist kein Einwand; eines”nach dem er-
sten Autor im Sinne R. Meirs, und eines nach R. Simön b. Eleäzar im
Sinne R. Meirs.

XR JOSE SAGTE:EINSTSTIEGEINMÄDCHENzu EINERQUELEHINAB,UM
. WASSER zu SCHÖPFEN, UND WUHDE GENOTZÜCHTIGT; DA ENTSCHIED

R. JOHANANB.NURI: VERHEIRATENDIE MEISTENEINWOHNER[IHRETÖCH-
TER]ANPRIESTER225,so DARFAUCHDIESEVONEINEMPRIESTERGEHEIRATET
WERDEN.
GEMARA. Baba sprach zu R. Nehmen: Wessen Ansicht ist B. J ohanan

h. Nuri; wenn des R. Gamliél, so ist sie ja nach ihm tauglich, auch wenn
die meisten Bemakelte”‘*sind, und wem des R. J ehoéuä, so ist sie ja nach
ihm untauglich, auch wenn die meisten Unbemakelte sind. Dieser erwi-

F$'5derte: Folg_endessagte B. Jehuda im Namen Rabhs: Jener Vorfall er-
eignete sich an der Badequelle”Won Sepphoris, und zwar nach R. Ami,
welcher sagte, dies nur dann, wenn eine Schar makell-oser Leute228davor-
überzog, und nach R. Jannaj, welcher sagte, die an den Badequellen
beschlafen worden ist, sei für Priester tauglich. ——Wieso gerade an den
Badequellen1? —Vielmehr, die zur Zeit [des Verkehrs] an den Bade-
quellen ‘beschlaf-enworden ist, ist für Priester tauglich. Wenn aber je-
mand aus Sepphoris sich entfernt und [einer Fran] beigewohnt hat, so
ist das Kind verschwiegen.So sagte R. Dimi, als er kam, im Namen
Zeéris im Namen R. Haninas, und wie manche sagen, sagte es Zeéri im

da dies nicht von ihm bekannt ist, so weiß jeder, daß er fälschlich als solcher be-
zeichnet wird. 323.Als solcher darf er in die Gemeinde kommen; er schweigt
deshalb, weil er eine Untersuchung seiner Herkunft vermeiden will. 324. Die
andere Lehre. 325. Dh. wenn sie unbemakelt 11. dazu berechtigt sind; es wird
angenommen, daß der Notzüchter zur Mehrheit gehört. 326.Da man bei einem
Zweifel die betreffende Person beim bisherigen Zustand der Tauglichkeit belasse.
327. Wo viele Fremde verkehren ; die La. nmp:1 (xgziwy, Quelle, Brunnen, Was-
serbehälter) im jeruäalemischenTalmud wird durch Handschriften bestätigt. 328.
Sodaß sowohl die Mehrheit der Einwohner als auch die Mehrheit der Fremden
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Namen R. Haninas: Man richte sich nach der Mehrheit der Stadtbürger,
nicht aber richte man sich nach der Mehrheit der durchreisenden Schar.
—Wo denkst du; hin, diese zieht ja umher, jene aber sind ansässig22sl?
—Vielmehr, man richte sich nach der Mehrheit der Stadthürger' nur
dann, wenn die Mehrheit der durchreisenden Schar hinzukommt222, nicht
aber richte man sich nach der Mehrheit der Stadtbürger allein, noch
nach der Mehrheit der durchreisenden Schar allein. Dies'aus dem Grun-
de, weil bei der Mehrheit der durchreisenden Schar die Mehrheit der
Stadthürger zu herücksicl1tigen32°ist. ——Aber auch bei der Mehrheit der
Stadtbürger ist ja, wenn er zu ihr gegangen ist, anzunehmen, wer sich
trennt, trenne sich von der Mehrheitl? ——Sie kann zu ihm gegangen
und er auf seinem Platze geblieben sein, und R. Zera sagte, was sich
auf einem Platze befindet, gilt als Hälfte gegen Hälfte“. —Sind denn
zwei 'Mehrheiten erforderlich, es wird ja gelehrt, daß, wenn neun Lä‚'-
den F1eisch von Geschlechtetem verkaufen und einer Fleisch von Aas
verkauft, und man in einem von diesen gekauft, und nicht weiß, in
welchem man gekauft hat, es wegen des Zweifels verboten sei, und wenn
[Fleisch] gefunden wird, man sich nach der Mehrheit”%ichtel? Wolltest
du erwidern, wenn die Tore der Stadt nicht geschlossensind, sodaß eine
Mehrheit““vonAuswärts kommt, so sagte ja R. Zera, auch wenn die Tore
der Stadt geschlossensind!? —Bei der Legitimität haben sie eine Ver-
schärfung getroffen”.
Der Text. R. Zera sagte: Was sich auf seinem Platze befindet, gilt als

Hälfte gegenHälfte, oh erleichternd oder erschwerend.Woher entnimmt
dies R. Zera? Wollte man sagen aus [der Lehre], daß, Wenn neun Läden
Fleisch von Geschlachtetem verkaufen und einer Fleisch von Aas ver-
kauft, und man in einem‘ von diesen gekauft, und nicht weiß, in we‘l-
chem man gekauft hat, es wegen des Zweifels verboten sei und wenn
[Fleisch] gefunden wird, man sich nach der Mehrheit richte, so erfolgt es
ja hierbei erschwerend. Und wenn etwa aus der Lehre, daß, wenn es neun
Frösche und ein Krichtier225waren, und er eines von ihnen berührt,
und nicht weiß, welches er berührt hat, er wegen des Zweifels unrein
sei, so erfolgt es ja hierbei erschwerend. — Vielmehr, aus [der Leh-
re], daß, wenn es neun Kriechtiere und ein Frosch waren, und ein Zwei-

aus makellosen Personen besteht. 328. Nach der weiter folgenden Ausführung
wird gerade beim Seßhaften od. Unheweglichendie Mehrheit nicht berücksichtigt.
329. Wenn auch diese unbemakelt ist. 330. Damit man sich nicht nach der Mehr-
heit dieser allein richte. 331. In einem solchen F alle ist die Mehrheit nicht zu
berücksichtigen. 332. Die Mehrheit der Läden verkauft geschlachtetes Fleisch,
u. es ist anzunehmen, daß es von dieser herrührt. 333. Von Schlüchtern, die
rituell geschlachtetes Fleisch verkaufen; in diesem Falle sind auch hierbei 2 Mehr-
heiten vorhanden. 334. Daß 2 Mehrheiten erforderlich sind. 335. Erstere sind nicht
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fel hinsichtlich der Verunreinigung”°besteht, er im Falle des Zweifels,
wenn es auf öffentlichem Gebiete erfolgt ist, rein, und wenn auf Pri-
vatgebiet, unrein sei. — Woher, daß dies nach der Tora gilt? ——'Die
Schrift sagt:327wenner ihm aufgelauert und ihn überfallen, nur wenn
er auf ihn gezielt332hat.—Und die Rahbanan229?-—In der Schule B.
Jannajs erklärten sie: Ausgenommender Fall, wenn jemand einen Stein
hineinwirft“°. — In welchem Falle: wollte man sagen, wenn es neun
Nichtjudenund ein Jisraélit sind, so sollte schonder Umstandmaßge-
bend sein, daß die meisten Nichtjuden sind, und selbst wenn sie Hälfte
gegen Hälfte sind, ist ja bei Todesstrafsachen in einem Zweifel erleich-
ternd zu entscheidenl? — In dem Falle, wenn es neun: Jisraéliten und
ein Nichtjude sind. Der Nichtjude befindet sich auf seinem Platze, und
was sich auf seinem Platze befindet, gilt als Hälfte gegen Hälfte.
Es wurde gelehrt: R. Hija b. Aäi sagte im Namen Rabhs, die Ha1akha

sei““wie R. Jose, und R. Hanau 11.Baba sagte im Namen Rabhs, es war
nur eine Entscheidung für die Stunde“? B. Jirmeja wandte ein: Sind
denn bei der L-egitimitätnicht zwei Mehrheiten erforderlich, wir haben

Col.bja gelernt, daß, wenn man da222-einausgesetztesKind findet, es, wenn
die meisten Nichtjuden sind, als nichtjüdisches, wenn die meisten Jisra-
éliten sind, als jisraélitisches, und wenn Hälfte gegenHälfte, als jisraéli-
tisches gilt, und hierzu sagte Rahh, nur insofern, als daß man es am Le-
ben erhalte, nicht aber hinsichtlich der L-egitimität,und Semué1sagte, in-
sofern, als daß man seinetwegen [am Sabbath] einen Trümmerhaufen
freilege*°’“l?——Ihm war entgangen, daß R. Jehuda im Namen Rabhs sagte,
jener Vorfall habe sich an der Badequelle von Sepphoris ereignet”. —-
Gegen R. Hamm "h.Baba, welcher sagt, es war eine Entscheidung für
die““Stunde ist ja hieraus ein Einwand”zu erhebenl? —Wer das eine
lehrte, lehrte das andere nicht.
Der Te1Ct.Wenn man da ein ausgesetztes Kind findet, so gilt es, wenn

die meisten Nichtjuden sind, als nichtjüdisches, wenn die meisten Jisra-
éliten sind, als jisraélitisches, und wenn Hälfte gegen Hälfte, als jisra-
élitisches.Rabh sagte: Dies nur insofern, als daß man es am Leben er-

rituell verunreinigend, letztere wohl; cf. Lev. 11‚29ff. 336. Wenn er nicht weiß, ob
er den F rosch od. ein Kriechtier berührt hat. 337. Dt. 19,11. 338.1st er wegen
Mordes schuldig, nicht aber in dem F alle, wenn er in der Absicht, diesen zu töten,
einen anderen getötet hat; cf. Syn. F01. 78h. 339.Nach welchenman in diesem
F alle schuldig ist. 340. In eine Gruppe von Menschen, Juden u. Nichtjuden; in
diesem Falle ist er frei, da er überhaupt nicht auf einen Juden gezielt hat. 341. Im
Falle unserer Miäna. 342. In jenem Falle lag eine besondere Veranlassung zu
dieser Entscheidung vor. 343. In einer Stadt, in der Juden u. Nichtjuden wohnen.
344. Um ihm das Leben zu retten. 345. Es waren 2 Mehrheiten vorhanden.
346. Nur in jenem ‚Falle waren 2 Mehrheiten erforderlich. 347.Eine Mehr-
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halte, nicht aber hinsichtlich der Legitimität. Semuél sagte: Daß man
seinetwegen einen Trümmerhaufen freilege. —Kann Semué1dies denn
gesagt haben, R. Joseph sagte ja im Namen R. Jehudas im Namen Se-
muéls, daß man sich bei der Lebensrettung nicht nach der Mehrheit348
richtel? —Vielmehr, die Lehre Semuéls bezieht sich auf den Anfangsatz:
wenn die meisten Nichtjuden sind, als nichtjüdisches; hierzu sagte Se-
muél, anders aber, wenn seinetwegen ein Trümmerhaufen freizülegen
ist”. ——In welcher Hinsicht gilt es demnach, wenn die meisten Nicht-
juden sind, als nichtjüdisches? R. Papa erwiderte: Daß man es Aas essen
lasse. —In welcher Hinsicht gilt es, wenn die meisten J israéliten sind, als
jisraélitisches? R. Papa erwiderte: Daß man ihm eine verlorene Sache
wiederbringe“2 ——In welcher Hinsicht gilt es, wenn Hälfte gegenHälfte,
als jisraélitisches? ReéLaqié erwiderte: Hinsichtlich der Schädigungen“.
—In welchem Falle: hat ein uns gehören-der Ochs einem ihm gehörenden
niedergestoßen, so kann man ja zu ihm sagen: tritt den Beweis an, daß
du Jisraélit bist, so erhältst du‘°’“!? ——In dem Falle, wenn ein ihm ge-
hörender Ochs einen uns gehörenden niedergestoßen hat. Die Hälfte
muß er252ersetzen; und hinsichtlich der anderen Hälfte kann er sagen:
tritt den Beweis an, daß ich kein Jisraélit bin, so zahle ich sie dir. '

ZWEITER ABSCHNITT

ENN EINEFRAU,DIE VERWITWETODERGESCHIEDENWIRD,SAGT,I
ER HABESIE ALSJUNGFRAUGEHEIRATET,UNDER1SAGT,NEIN,ER
HABE SIE ALSWITWE GEHEIRATET,so ERHÄLTSIE, WENNZEUGEN

VORHANDENSIND, nass SIE MIT EINEM HINUMA2UND ENTBLÖSSTEMI'IAUPTE
HINAUSGEFÜHRT3VVURDE,EINE MORGENGABEVONZWEIHUNDERT[Zuz]. R.
JOHANANB.BEROQASAGT,AUCHDIE VERTEILUNGVONROSTÄH11EN4GELTE
ALSBEWEIS. R.JEHOéUÄ"’PFLICHTETJEDOCHBEI, BASS,WENNJEMANDzu!
SEINEMNÄCHSTENSAGT:DIESESFELDGEHÖRTEDEINEMVATER,UNDICHHABE
Es VONIHMGEKAUFT,ER GLAUBHAFTSEI, DENNDERSELBEMUND,DERESfg“

heit ist nicht ausreichend. 348. Es ist auf jeden Fall zu retten. 349. Cf. Ex.
23,3 11. Syn. F 01. 761). 350. Durch ein Tier, wobei zwischen Juden u. Nicht-
juden unterschieden wird; cf. Bq. F01. 37h. 351.Den dir zukommendenScha-
denersatz; der Kläger hat den Beweis anzutreten; cf. Bq. Fol. 46a. 352. Wie
dies bei einem J israéliten einem Jisraéliten gegenüber der Fall ist.

1. Der Ehemann, bezw. der Erbe, der ihr die Morgengabe auszuzahlen hat.
2. Wird weiter erklärt. 3. Wie dies nur bei J ungfrauen üblich war. 4. An
Kinder, die den Hochzeitszug begleiten ; auch dies war nur bei Hochzeiten von
J ungfrauen üblich. 5. Der in ähnlichen Fällen beweislosen Behauptungen we-
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VERBOTENGEMACHTHAT,MACHTES ERLAUBT6.SINDABERZEUGENVORHAN-
DEN,BASSESDESSENVATERGEHÖRTE,so ISTER,WENNERSAGT,ERHABEES
VONIHMGEKAUFT,NICHTGLAUBHAFT.
GEMARA.Nur wenn Zeugen vorhanden sind, wenn aber keine Zeugen

vorhanden sind, ist der Ehemann glaubhaft. Eine anonyme Lehre wi-
derspricht somit R. Gamliél, denn R. Gamliél sagt, sie sei glaubhaft. -
Du kannst auch sagen, nach R. Gamliél, denn R. Gamliél ist dieser An-
sicht nur da, wo [sie] ‘bestimmt’ und [er] ‘vielleicht’ sagt", nicht aber
hierbei, wo beide es bestimmt behaupten. — Was dachte ‚sich der Fra-
gende: hierbei behaupten es ja beide8 bestimmtl? — Da die meisten
Frauen sich als Jungfrauen verheiraten, so ist es ebenso, als würde [sie]
‘bestimmt’ und er ‘vielleicht’ sagen2. Dies ist auch einleuchtend, denn er
lehrt, B. Jehoéuä pflichte bei. Erklärlich ist dies, wenn du sagst, er spre-
che von einem Falle, hinsichtlichdessenR.Gamliélheipfliéhtet,wem
aber pflichtet B. Jehoéuä bei, wenn du sagst, er spreche nicht von einem
Falle, hinsichtlich dessen R. Gamliél beipflichtetl? — Du glaubst wohl,
R. Jehoéuä beziehe sich auf [die Lehre in] diesem Abschnitte, er bezieht
sich auf den Fall von der G1auhwürdigkeit”im ersten Abschnitte. -
Auf welchen: wenn etwa auf den Fall, wenn sie schwanger ist, und [auf
die Frage], welcher Art ihr Fötus sei, erwidert, er sei von jenem Menue,
der Priester ist, hinsichtlich dessen R. Gamliél und R. Eliézer sagen, sie
sei glaubhaft, und R. Jehoäuä sagt, wir leben nicht von ihrer Behaup-
tung, so liegt ja da keine Glaubwürdigkeit vor, wo ihr der Bauch bis
an die Zähne“reicht. Und wenn auf den Fall, wenn man sie mit je-
mand reden sah, und sie [auf die Frege], welcher Art jener Mann sei,
erwidert, es sei N., der Priester ist, hinsichtlich dessen R. Gamliél und
R. Eliézer sagen, sie sei glaubhaft, und R. Jehoéuä sagt, wir leben nicht
Von ihrer Behauptung, so liegt allerdings nach Zeéri, welcher sagt, ‘re-
den’ heiße sich verbergen”, eine G1auhhaftigkeit vor, denn, da sie, wenn
sie wollte, sagen könnte, sie sei nicht beschlafen worden, und sagt, sie
sei beschlafen worden, so ist sie glaubhaft, welche Glauhhaftigkeit
liegt aber nach R. Asi vor, welcher sagt, ‘reden’ heiße beschlafen wer-
den!? Und wenn auf den Fall, wenn: sie sagt, sie sei verletzt”, und er
niger Glaubwürdigkeit heimißt. 6. Bekannte Redewendung; jener erfuhr erst
durch ihn, daß das F e1d früher seinem Vater gehörte, er selber aber erklärt
auch, es gekauft zu haben. 7. In jenem Falle (ob. F01. 12h) kann der Mann
zwar behaupten, sie sei vorher genotzüchtigt worden, jed. dies nicht sicher wissen.
8. Es liegt gar keine Veranlassung vor, ihr mehr Glauben zu schenken. 9. Die
Wahrscheinlichkeit ist auf ihrer Seite. 10. Wo die Frau deshalb glaubhaft ist,
weil sie, wenn sie lügen wollte, für sie günstigeres behaupten könnte. 11. Sie
ist schwanger u. kann nicht sagen, sie sei überhaupt nicht beschlafen wor-
den. 12. Mit einem fremden Menue; cf. S. 36 Anm. 273. 13. Sie habe das
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sagt, nein, von einem Manne defloriert, hinsichtlich dessen R. Gamliél
und R. Eliézer sagen, sie sei glaubhaft, und R. Jehosuä sagt, wir leben
nicht von ihrer Behauptung, so liegt ja auch hierbei keine Glaubhaftig-
keit vor. Allerdings liegt nach R. Eleäzar, welcher sagt, sie streiten, ob
eine Mine oder nichts“, keineGlaubhaftigkeit vor, denn, da sie, wenn sie
wollte, sagen könnte, sie sei unter ihm”verletzt worden, sodaß sie zwei-
hundert [Zuz] zu erhalten hätte, und sagt, es sei vorher erfolgt, sodaß
sie nur eine Mine zu erhalten hat, so ist sie glaubhaft; welche Glaub-
haftigkeit aber liegt nach R. Johanan vor, welcher sagt, sie streiten, ob
zweihundert [Zuz] oder eine Mine“? ——Vielm'ehr, auf den Fall, wenn
jemand eine Frau genommen und bei ihr keine Jungfernschaft gefun-
den hat, und sie sagt, sie sei, nachdem er sich mit ihr verlo'bt hat, ge-
notzüchtigt worden, sodaß sein Feld überschwemmt worden17ist, und
er sagt, nein, bevor er sich mit ihr verloh't hat,hinsicht1ich dessen R
Gamliél und R. Eliézer sagen, sie sei glaubhaft, und R. Jehosuä sagt, wir
leben nicht von ihrer Behauptung. Da (sie sagen könnte, sie sei unter
ihm verletzt, und somit für Priester nicht untauglich geworden, und
sagt, sie sei genotzüchtigt, und somit für Priester untauglich geworden,
so ist sie nach R. Gamliél glaubhaft. Hierauf bezugnehmend sprach B.
J ehoéuä zu ihm: Bei dieser G1auhhaftigkeit“pflichte ich dir bei, bei
jener aber streite ich gegendich. ——Merke,in diesem"E3111eliegt eine
Glauhh'eftigkeit vor und in jenem Falle liegt eine Glaubhaftigkeit vor,
womit ist die eine Glaubhaftigk-eitanders als die andere? —Hierbei liegt
kein geschlachtetesRind“vor dir, da aber liegt ein gesChlachtetesRind
vor dir”. —Was ist dabei, wenn die meisten Frauen als Jungfrauen hei-
raten, daß keineZeugengekommen”sindl?Rahinaerwiderte:Mansage
wie folgt: die meisten Frauen heiraten als Jungfrauen und die wenigsten
als Witwen, dagegen aber ist jede Hochzeiteiner Jungfrau bekannt”, und Col.b
da ihre nicht bekannt22vwar,so ist ihre [Angehörigkeit zur] Mehrheit un-
sicher. —Welche Bedeutung hat es, wenn jede Hochzeit einer Jungfrau
bekannt ist, daß Zeugen gekommen sind, es sind ja falsche Zeugenl?
Vielmehr, erwiderte Rahina, die meisten Hochzeiten von J ungfrauen sind

Hymen durch Unfall od. Verletzung verloren. 14. Als Verletzte hat sie eine
Mine als Morgengabe zu beanspruchen, als Deflorierte nichts. 15. Nach der
Verlobung. 16. Cf. Anm. 14 mut. mut. 17. Es ist sein Mißgeschick. 18.1m
Falle unserer Misna. 19. Kein casus certationis; wenn dieser ihm nicht gesagt
hätte, daß das Feld früher seinem Vater gehörte, würde jede Veranlassung zu
irgend einem Anspruche gefehlt haben. 20. Es liegt die Tatsache vor, daß sie
nicht J ungfer war; sie ist daher nicht glaubhaft, obgleich sie eine für sie gün-
stigere Ausrede hatte. 21. Es sollte trotzdem angenommen werden, daß sie zur
Mehrheit gehöre. 22. Da es bei einer solchen pomphafter zugeht. 23. Da keine
Zeugen vorhandensind, die die m der Misna genannten Bräuche bekundm. 24.
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bekannt, und da ihre nicht bekannt war, so ist ihre [Zugehörigkeit zur]
Mehrheit unsicher.
WENNZEUGENVORHANDENsum, BASSSIEMITEINEMHINUMA&c. HINAUS-

GEFÜHR'I'WURDE.Es sollte doch berücksichtigt werden, sie könnte vor
einem Gerichte Zeugen bringen und [die Morgengabe] einfordern, und
[vor einem anderen Gerichte] die Urkunde vorlegen und sie wiederum
einford-ernl? R. Abahu erwiderte: Dies besagt, daß eine Quittung zu
schreiben”sei. R. Papa erwiderte: Dies gilt von Orten, wo keine Ur-
kunde über die Morgengabegeschriebenwird. Manche beziehen dies auf
folgende Barajtha: Hat sie die Urkunde über ihre Morgengabe verloren,
versteckt oder ist sie verbrarmt25worden,so ist [der Umstand entschei-
dend], ob man vor ihr2ßgetanzt, gespielt, oder an ihr den Verkündung?
becher”oder das Jungfernschaftsiaken vorübergetragen22hat; hat sie Zeu-
gen, die eines davon bekunden, so erhält sie eine Morgengabevon zwei"-
hundert [Zuz]. Sollte doch berücksichtigt werden, sie könnte vor dem
einen Gerichte Zeugen bringen und [die Morgengabe] einfordern, und
[vor einem anderen Gericht] die Urkunde vorlegen und sie wiederum
einfordernl? R.Abahu erwiderte: Dies besagt,daß eine Quittung zu
schreiben sei. R. Papa erwiderte: Dies gilt von Orten, wo keine Urkunde
über die Morgengabe geschrieben wird. ——Es heißt ja: hat sie die Ur-
kunde über ihre Morgengaheverlorenl? -—Wenn jemand eine geschrie-
ben hat. —Aber schließlich kann sie ja diese vorlegen und damit [noch-
mals] einfordernl? ——Unter verloren ist zu verstehen: im Feuer vernich-
tet. —Dies heißt ja demnach verbranntl? Und wie ist es ferner hinsicht-
lich des Versteckens zu erklären!? Und wozu wird der Fall vorn Ver-
lieren gelehrtl? ——Vielmehr, hat sie [die Urkunde] verloren, so ist es
ebenso, als würde sie sie vor uns versteckt haben; sie erhält [die Morgen‘-
gabe] nur dann, wenn Zeugen bekunden, daß die Urkunde verbranntist.
Wer dies”auf die Barajtha bezieht, nach dem gilt dies um so mehr von
unserer Miéna, und wer dies auf unsere Miéna bezieht, nach dern gilt dies
nicht von der Barajtha, wegen des Einwandes“. '
WENNZEUGENVORHANDENSIND&c. Sollte doch berücksichtigt werden,

sie könnte [vor einem Gerichte] Zeugen des Hinuma bringen und [die
Morgengabe] einfordern, sodann vor einem anderen Gerichte Zeugen
des Hinuma bringen und sie wiederum einfordernl? —Wo nicht anders
möglich ist, ist entschieden eine Quittung zu schreiben.
Was ist dies für ein Verkündurigsbecher? R. Ada h. Ahaba erwiderte:

Darüber besteht ein Streit; cf. Bh. F 01. 170b. 25. Und ein Streit besteht, 01) sie
bei der Verheiratung Jungfrau od. Witwe war. 26. Bei ihrer Hochzeit. 27.
So wörtlich; die Erklärung folgt weiter. 28. Dies alles erfolgte nur bei der
Hochzeit einer Jungfrau. 29. Die Erklärung von RA. u. RP. 30. Der gegen
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Man trug an ihr einen Becher Wein von Hebe vorüber; dies bedeutet:
diese ist würdig, Hebe zu essen“. R. Papa wandte ein: Darf etwa eine
Witwe keine Hebe”essenl? Vielmehr, erklärte R. Papa, diese ist [sexuell]
Erstling, wie die Hebe Erstling”ist. Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte:
Man trug an ihr ein Faß Wein vorüber. R. Ada h. Ahaba sagte: Vor
einer J ungfrau trug man ein geschlossenes und vor einer Deflorierten
ein offenes vorüber. —Wozu denn, sollte man34vor einer J ungfrau vor-
übertragen und vor einer Deflorierten überhaupt nicht!? —-Sie könnte,
wenn sie die zweihundert [Zuz] eingehascht hat25,sagen, sie sei Jung-
frau gewesen, [das Faß] aber wegen eines Hindernisses nicht vorüber-
getragen worden.
Die Rahbanan lehrten: Wie erfolgt der Tanz”vor der Braut? Die

Schule Sammajs sagt, je nach der Beschaffenheit der Braut. Die Schulen
Hillels sagt, [man sprechez] Schöne Braut und 1iebreiche! Die Schule
Sammajs sprach zur Schule Hillels: Wie sollte man, wenn sie lahm oder
blind ist, über sie sagen: schöne Braut und liehreiche, die Tora sagt ja:
37von einer Lüge halte dich ferni? Die Schule Hillels erwiderte der
Schule Sammajs: Hat man, nach eurer Ansicht, wenn jemand einen
schlechten Kauf auf dem Markte gemacht hat, [die Ware] in seinen
Augen zu leben oder herabzusetzen? Doch wohl zu loben. Hierauf be-
zugnehmend sagten die Weisen: Stets passe man seine Sinnesart der
seiner Mitmenschen an. Als R. Dimi kam, sagte er:1m Westen singen
sie vor der Braut wie folgt: Kein Stibium, keine Schminke und keine
Frisur, und doch eine anrriutige Gaz-elle.
Als die Rabhanan R. Zera ordinierten, sangen sie vor ihm wie folgt:

Kein Sti'hium, keine Schminke und keine Frisur, und doch eine anmu-
tige Gazelle. Als sie R. Ami und R. Asi ordinierten, sangen sie vor ihnen
wie folgt: Solche, nur soiche ordiniert uns; ordiniert uns aber keine von
den Sarmisin”und den Sarmitin. Manche lesen: von den Hamisin und
den Turmisin”. Wenn R. Abahu aus dem L-ehrhause zum Kaiser ging,
kamen ihm kaiserliche Dienerinnen entgegen und sangen vor ihm wie
folgt: Fürst seines Volkes, Leiter seiner Nation, strahlende Leuchte, ge-
segnet sei dein Kommen in Frieden.
Man erzählt von R. Jehuda b. Ileäj, daß er einen Myrtenzweig nahm

die Erklärung RP.S erhoben wurde ; die Erwiderung ist sehr gezwungen. 31. Dh.
sie ist makellos u. einem Priester erlaubt. 32. Auch diese ist einem Priester
erlaubt. 33. Diese ist Erstling der Ernte; cf. Dt. 18,4. 34. Wenn dies nur
als Beweismittelbei späteren Streitfällen dienen soll. 35. Sodaß ihr Mann bezw.
dessen Erben die Klagenden sind u. den Beweis anzutreten haben. 36. Dh. was
dabei zu sprechen u. vorzutragen ist. 37. Ex. 23,7. 38. Die Bedeutung dieser
Worte ist dunkel, 11. dem T. selber ist sogar die Lesart unsicher; nach der ety-
molog. gezwungenenErklärung Raschis Verdrehten u. Lumpen. 39. Nach den

4 Talmud V

Fol.
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und vor der Braut tanzte, indem er sprach: Schöne Braut und liebreiche.
R. Semuél b‘.B. Jiehaq tanzte mit drei [Zweig1einjonglierend]. Da sprach
R. Zera: Dieser Greis kompromittiert uns“. Als seine Seele zur Ruhe
eink-ehrte, trennte eine Feuersäule zwischen ihm und der ganzen Ge-
meinde, und es ist uns überliefert, daß eine derartige Trennung durch
eine Feuersäulenur bei dem erfolgt, der einzigist in seinemZeitalter
oder nur noch einen zweiten hat. Hierauf sprach R. Zera: Der Greis hat
es seinem Myrtenzweige“zu verdanken. Manche lesen: seiner Albern-
heit“, und manche lesen: seiner Gepflogenheit“. R. Aha nahm [dieBraut]
auf die Schulter und tanzte mit ihr. Die Jünger sprachen zu ihm': Dür-
fen auch wir dies tun? Dieser erwiderte: Kommt sie euch wie ein Bal-
ken“vor, so ist es recht, sonst aber nicht. '
R. S-e—muélb. Nahmani sagte im Namen R. J-onathans: Man darf alle

sieben Tage die Braut anschauen, um ‘sie ihrem Ehemanne lieb‘ zu
machen. Die Halakha-ist aber nicht wie er.
Die Bahbanan lehrten: Man lasse die Leiche vor der Braut“auswei-

chen, und beide vor einem jisraélitischen Könige. Man erzählt vom
Könige Agrippa, daß er vor der Braut auswich, und die Weisen lebten
ihn. —-Wenn sie ihn lobten, so tat er wohl recht, und [dem wider-
sprechend] sagte ja R. Aéi, daß selbst nach demjenigen, welcher sagt,
wenn ein Fürst auf seine Ehrung verzichtet, der Verzicht gültig sei, der
Verzicht eines Königs auf seine Ehrung ungültig sei, denn es heißt:
22dusollst einen König über dich setzen, daß du Ehrfurcht vor ihm
hast!? ——Es war an einem Scheid-ewege4ö,
Die Rabbanan lehrten: Man unterbréche das Studium der Tora wegen

des Leichenbegängnissesund der Brautführung. Man erzählt von B. Je-
huda b".R. Ileäj, daß er wegen des Leichenbegängnisses und wegen der
Brautführung das Studium der Tora unterbrach. Dies nur in dern F alle,
wenn nicht genügend [Begleitung] vorhanden ist, wenn aber genügend
vorhanden ist, unterbreche man nicht. —-Was heißt genügend? R. Se-
mué1 b. Inja erwiderte im Namen Rabhs: Zwölftausend Personen und
sechstausend Posaunenbläser. Manche sagen: Dreizehntausend“Personen
und unter diesen sechstausend Posaunenbläser. Üla erklärte: Daß die
Leute Spalier bilden vorn Stadttore bis zur Grabstätte R. Seéeth, nach

Kommentaren: Halbwissenden u. Nichtswürdigen. 40. Er machte sich mit seinem
Tanze vor der Braut lächerlich. 41. Diese 3 Worte haben im Texte die gleichen
Konsonanten u. unterscheiden sich nur durch ihre Voka1e, daher die Unsicher-
heit der Lesert. 42.Wenn sie keine sinnliche Empfindungen erregt. 43.Wenn
der Leichenzug°u. der Brautzug nicht gleichzeitig die Straße passieren können.
44. Dt. 17,15. 45. Und nicht offensichtlich, daß er wegen des Brautzuges aus-
wich. 46. Richt. mit der Parallelstelle (Meg. 29a) zwölftausend. 47. Dh. der
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anderen R. Johanan, erklärte: Die Fortnahme [der Tora]“gleicht der
Verleihung; wie bei der Verleihung sechzigMyriaden anwesend waren,
ebenso müssen bei der Fortnahme sechzig Myriaden anwesend sein.
Dies gilt von einem, der Schrift und Miéna gelernt hat, für einen aber, Col.b
der auch gelehrt hat, gibt es keine Grenze.
WENNZHUGENVORI-IANDENSIND,n1ss SIEMITEINEMHINUMA&c. HINAUS-

GEFÜHRTWURDE.Was ist Hinuma? Surhab b. Papa erklärte im Namen
Zeéris: Ein Myrtenkleid“. B. J ohanan erklärte: Ein Schleier, unter dem
die Braut schlummert”.
R. JOI_IANANB.BEROQASAGT&c. Es wird gelehrt: Dies dient als Beweis

in Judäa”, was in Babylonien? —Rabh sagte, das Ölträufeln auf die
Häupter der Jünger“. R. Papa sprach zu Abajje: Spricht der Meister
vom Öl zur Kopfreinigung? Dieser erwiderte: \Vaisenkind”, deine Mut-
ter hat wohl bei dieser Gelegenheit das Ölträufeln auf die Häupter der
Jfinger nicht veranstaltet. So verheiratete einst ein Gelehrter seinen
Sohn im Hause des Rabb'a b. Üla, und wie manche sagen, verheiratete
Rabba b. Üla seinen Sohn im Hause eines Gelehrten, und träufelte bei
dieser GelegenheitÖl auf die Häupter der Jünger. ——Was [kennzeichnet]
eine Witwe? ——R. Joseph lehrte, bei einer Witwe werden keine Rost-
ähren verteilt. ‘
B. JEHOéUÄPFLICHTETJEDOCIIBEI, BASS,WENNJEMANDzu SEINEMNÄCH-

STENSAGT&c. Sollte er doch lehren, R. Jehoéuä pflichte bei hinsicht-
lich des Falles, wenn jemand zu seinem Nächsten sagt: dieses Fe1d ge-
hörte dir, und ich habe es von dir gekauftl? —Weil er im Schlußsatze
lehren müßte: wenn aber Zeugen vorhanden sind, daß es jenem gehörte,
und er sagt, er habe es von ihm gekauft, so ist er nicht glaubhaft. In
welchem Falle: hat er es die Ersitzungsj ahre”nießbraucht‚ weshalb sollte
er nicht glaubhaft sein, ”undhat er es nicht die Ersitzungsjahre nieß-
braucht, so ist es ja selbstverständlich, daß er nicht glaubhaft ist. —-
Demnach ist dies ja auch bei dem seines Vaters einzuwénden: hat er es
die Ersitzungsjahre nießbraucht, weshalb sollte er nicht glaubhaft sein,
und hat er es nicht die Ersitzungsjahre nieß'hraucht, so ist es ja selbst-

Tod des Gelehrten. 48. mnn syr. (aus dern Persischen) Panzer, wohl eine Art
Überwurf; eine Transmutation von mmn (goöaw‚ Rosenkranz) ganz unwahr-
scheinlich. 49. Es hat diesen Anschein, da ihr Augen u. Gesicht verdeckt sind: so
nach den Kommentaren. 50. Wo die in der Miénagenannten Bräuche üblich wa-
ren. 51. Die bei der Hochzeit einer Jungfrau anwesendwaren. 52.Wohl scherz-
haft (nach Raschi Unkundiger), da wie aus einem Jab. F01.106amitgeteilten Be-
richte hervorgeht, RP. als Erwachsener noch beide Eltern hatte. Grätz, der in sei-
ner Geschichte RP. zur Weise macht 11. ihm einen Vater Chanan gibt, jed. auf-
fallenderweise ohne Nennung der Quelle, hat sein Wissen aus F ürst, Lb. d. Or.
Jg. VIII co]. 134. 53. Die Ersitzung eines Grundstückeserfolgt in 3 Jahren, falls
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verständlich, daß er nicht glaubhaft ist!? ——Bei dem seinesVaters kann
es vorkommen, daß er es zwei J ahre bei Lebzeiten des Vaters und ein
J ahr bei Lebzeiten des Sohnes“nießbraucht hat. Dies nach R. Hona, denn
R. Hona sagte, man könne die Güter eines Minderjährigen nicht ersit-
zen, auch nachdem er großjährig geworden55ist. ——Braucht denn R.
Hona uns eine Miéna“zu lehrenl? —Wenn du willst, sage ich, R. Hona
lehre uns das, was aus unserer Miäna zu entnehmen“ist. Wenn du aber
willst, sage ich, er lehre uns [hauptsächlich]: auch nachdem er großjäh‘-
rig geworden”ist. ——Sollte er es von seinem eigenen [Felde] lehren, falls
dieser es zwei Jahre in seiner Anwesenheit und eines in seiner Abwic-
senheit nießbraucht hat, wenn er nämlich geflohen”warl? —-Aus wel-
cher Veranlassung gefiohen; wenn wegen einer Todesstrafe, so ist es
ja selbstverständlich, daß er nicht glaubhaft ist, da jener keinen Ein.-
spruch erheben konnte, und wenn wegen einer Geldsache, so sollte er
Einspruch“°erheben,denn es ist uns bekannt, daß der Einspruch in ab-
sentia gültig“seil? Wir haben nämlich gelernt: Es gibt drei Land-
gebiete”hinsichtlich der Ersitzung: J u-däa, Transjarden und Galiläa.
Wenn er“sich in Judäa befindet, und jemand [sein Grundstück] in
Ga1i1äain Besitz genommen hat, oder in Ga1i1äa,und jemand [sein
Grundstück] in J udäa in Besitz genommen hat, so erfolgt keine Er-
sitzung; nur wenn er sich mit ihm zusammen im selben Landgebiete be-
findet. Dagegen wandten wir ein: Welcher Ansicht ist er; ist er der
Ansicht, der Einspruch in absentia sei gültig, so sollte dies auch von
Judäa und Galiläa“gelften, und ist er der Ansicht, der Einspruch in
ab-sentiasei ungültig, so sollte dies auch von Judäa und Galiläa nicht
gehen!? Und R. Abba b. Mamal erwiderte: Tatsächlich ist er der An-
sicht, der Einspruch in absentia sei gültig, nur spricht unsere Miäna
von einer Zeit der Anarchie“. —Weshalb lehrt er es von Judäa und
Galiläa“? —Bei Judäa und Galiläa verhält es sich gewöhnlich wie bei

während dieser Zeit kein Ein3pruch erhoben worden ist. 54.Während seiner
Minderjährigkeit; dieses Jahr zählt nicht zu den Ersitzungsjahren, weil die Un-
terlassung° des Einspruches wegen der Minderjährigkeit erfolgt ist. 55. Da er
von seiner Kindheit her jenen als Nießbraucher der Güter kannte, so hielt er ihn
für den rechtmäßigen Besitzer und legte keinen Ein3pruch ein. 56. Nach der
obigen Auslegung lehrt unsere Miäna dasselbe. 57. Die Miéna lehrt dies nicht
ausdrücklich. 58. Dies lehrt unsere Miäna nicht. 59. Dieses Jahr wird nicht
mitgezählt, da jener keinen Einspruch erheben konnte. 60. In seinem Aufent-
haltsorte, den er nicht zu verheimlichen brauchte. 61. Weil es von Mund zu
Mund geht 11.der Besitzergreifer es erfährt. 62. Innerhalb des J israéllandes. 63.
Der Eigentümer eines im Stiche gelassenen Grundstückes. 64. Wenn einer da
11. der andere dort sich befindet. 65. Wo der Verkehr unterbrochen ist u.
der neue Besitzer es tatsächlich nicht erfährt. 66. In diesem Falle müßte dies
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einer Zeit der Anarchie“. —Sollte er doch lehren: B. Jehoéuä pflichte
bei, daß, wenn jemand zu seinem Nächsten sagt: ich habe von dir eine
Mine geborgt und sie dir bezahlt, er glaubhaft sei!? ——Weil er [im
Schlußsatze] lehren müßte: wenn aber Zeugen vorhanden sind, daß er
sie von ihm geborgt hat, und er sagt, er habe sie ihm bezahlt, so ist er
nicht glaubhaft ; uns aber ist es bekannt, daß, wenn jemand seinem
Nächsten vor Zeugen borgt, dieser ihm nicht vor Zeugen zurückzuzahlen
brauche“. — Sollte er doch lehren, R. Jehoéuä pflichte bei, daß, wenn
jemand zu seinem Nächsten sagt: dein Vater hatte bei mir eine Mine
und die Hälfte verzehrt, er glaubhaft sei!? ——NachwessenAnsicht: wenn
nach den Rabbanan, so sagen sie ja, er”gelte als Wiederbringer”eines
F undes, und wenn nach R.E1iézer b_Jäqob, so sagt er ja, er müsse
schwörenl? Es wird nämlich gelehrt: R. Eliézer b. Jz-‘1qobsagte: Es kann
vorkommen, daß jemand wegen seiner eigenen Aussage“schwören muß.
Wenn beispielsweise [jemand zu einem sagt:] dein Vater hatte bei mir
eine Mine und die Hälfte verzehrt, so muß er72schwören. Dieser muß
wegen seiner eigenen Aussage schwören. Die Weisen sagen, er gleiche
dem Wiederbringer eines Fundes und sei frei. ——Hält denn R. Eliézer
b. J äqob nichts von der Lehre, wer einen Fund wiederhringt, sei frei"'1?
Rabh erwiderte: 1Venn ein Minderjähriger ihn gemahnt hat. ——Der
Meistersagteja, daß man wegender ForderungeinesTauben,Blöden
oder Minderjährigen nicht schwörel? —Unter ‘Minderjähriger' ist ein
Erwachsener zu verstehen, und er nennt ihn deshalb Minderjähriger,
weil er hinsichtlich der Angelegenheiten seinesVaters alsMinderjähriger
gilt”. —Wieso ist dies demnach 3eine Aussage, die Mahnung geht ja
von einem anderen aus!? —Eines anderen Mahnung und sein Geständnis.
—-—Auch bei jeder anderen Streitsache handelt es sich ja um die Mah-
nung eines anderen und des eigenen Geständnissesl? ——Vielmehr, sie
streiten über eine Lehre Rabbas, denn Rabha sagte: Die Tora sagte des-
halb, wer einen Teil der Forderung eingesteht, müsse schwören, weil es
feststeht, daß niemand sich seinem Gläubiger gegenüber erkühne”. Er
möchte die ganze [Schuld] ableugnen, nur tut er dies deshalb nicht,
weil niemand sich erkühnt ; daher würde er sie vollständig eingestehen,Col.b

auch von 2 Städten im selben Landgebiete gelten. 67. Zwischen diesen Provinzen
besteht kein regelmäßiger Karawanemrerkehr. 68. Er ist wohl glaubhaft. 69.
Wer eine Schuld teilweise anerkennt, cf. Seb. F01. 3813. 70. Da er einen Teil
freiwillig eingesteht; er ist glaubhaft, selbst wenn der andere von der Schuld
Kenntnis hatte und ihn mahnt. 71. Wenn er eine Schuld anerkennt, die über-
haupt nicht bekannt war. 72. Da er einen Teil eingesteht, die Begründung folgt
weiter. 73. Von einem Schwure, falls der Verlierer behauptet, er habe einen
Teil unterschlagen; cf. Git. F01. 51a. 74. Er kann nicht wissen, ob nicht sein
Vater die Schuld bereits erhalten hat. 75.Die ganze Forderung zu bestreiten.
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nur tut er dies deshalb nicht, weil er einen Aufs‘chub erzielen will, denng
er denkt: sobald ich Geld habe, bezahle ich sie. Der Allbarmherzige
sagte daher, daß man ihm einen Eid zuischiebe, damit er die ganze
[Schuld] eingestehe. R. Eliézer b. Jäqob ist der Ansicht, er erkühne sich
weder gegen ihn selbst noch gegen seinen Sohn, somit gilt er nicht als
Wiederbringer eines Fundes ; die Rabbanan aber sind der Ansicht, nur
gegen ihn selbst erkühne er sich nicht, wohl aber gegen seinen Sohn,
und da er sich nicht erkühn't hat, gilt er als Wi—ederbringereines
Fundes. '

iiiWENN DIE ZEUGENSAGEN,DIE UNTERSCHRIFTEN“SEIENVONIHNEN,JE-
110011GEZWUNGEN,MINDERJÄHRIG,onen ALS unzmÄssren ZEUGEN"

GELEISTET,so SINDSIE GLAUBHAFT.SINDABERZEUGENVORHANDEN,BASS
ES IHRE UNTERSCHRIFTENSIND, ODER SIND IHRE UNTERSCHRIFTENANDER-
WEITIG”FESTGESTELLT, so SIND SIE NICHTGLAUBHAFT.
GEMARA. Rami b. Hama sagte: Dies”nur, wenn sie sagen, sie seien

[durch Bedrohung] desVermögens”gezwungenworden, wenn aber [durch
Bedrohung] des Lebens, so sind sie glaubhaft. Baba sprach zu ihm:
Niemand kann ja, sobald er ausgesagt hat, zurücktreten und [anders]81
sagen!? Wolltest du sagen, dies gelte nur von einer mündlichen Aussage,
nicht aber von einer Beurkundung, so sagte ja Rei. Laqié, daß, wenn
Zeugen auf einer Urkunde unterschrieben sind, dies ebenso sei, als
würde ihre Aussagevor Gericht geprüft worden sein. —Vielmehr, ist dies
gelehrt worden, so bezieht es sich auf den Anfangssatz: so sind sie
glaubhaft. Rami b.Hama sagte: Dies nur, wenn sie sagen, sie seien
[durch Bedr0hung] des Lebens gezwungen worden, wenn aber [durch
Bedrohung] des Vermögens, so sind sie nicht glaubhaft, denn niemand
macht sich zum‘ Frevl-er”.
Die Rabbanan lehrten: Sie”sind nicht glaubhaft, [die Urkunde] un-

gültig zu machen”— so R. Meir; die Weisen sagen, sie seien glaubhaft.
Allerdings vertreten die Rabbanan ihren Grundsatz: derselbe Mund,
der verboten gemacht hat, macht es erlaubt, was aber ist der Grund R.
Meirs? Allerdings ist hinsichtlich der Unzulässigkeit ihrer Zeugnisfähig-

76. Eine Urkunde, die ihnen vorgelegt wird. 77. Wegen Verwandtschaft (cf.
Syn. F 01. 2711) oder moralischer Unfähigkeit (cf. ib. F 01. 24h). 78. Wenn eine
von ihnen unterschriebene Urkunde bei Gericht beglaubigt worden ist. 79.
Daß sie nicht glaubhaft sind, falls ihre Unterschrift anderweitig festgestellt ist. 80.
In diesem Falle durften sie nicht Unwahres unterschreiben, 11.sie sind nicht glaub-
haft, wenn sie sich selber einer Frevelei beziehtigen. 81. Durch die Unterschrift
haben sie über, die Tatsache bekundet, somit können sie nicht mehr anders aus-
sagen. 82. Die auf der Urkunde unterschriebenen Zeugen. 83. Durch die in der
Miäna genannte Aussage, selbst wenn sie ihre Unterschrift mit Bedrohung des
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keit [zu erklären], der Gläubiger selbst prüfe genau”und lasse erst dann
unterzeichnen. Ebenso ist hinsichtlich der Minderjährigkeit nach Rei.
Laqiézu erklären,denn ReéLaqié sagte,es gelte als feststehend,Zeu-
gen unterschreiben eine Urkunde nur dann, wenn alles durch Erwach- T8"
sene85erfolgt,was aber ist sein Grund bei der Gezwungenheit? R. Hisda
erwiderte: R. Meir ist der Ansicht, daß, wenn Zeugenbei Todesandro-
hung aufgefordert werden, Falsches zu unterschreiben, sie sich eher
töten lassen müssen, als Falsches“unterschreiben. Baba sprach zu ihm:
Wenn sie zu uns kommen und um Rat fragen, entscheiden wir ihnen,
zu unterschreiben und sich nicht töten zu lassen, denn der Meister sagte,
außer Götzendienst, Unzucht und Blutvergießen gehe nichts“über die
Lebenserhaltung, und wenn sie unterschrieben haben, sollten wir zu
ihnen sagen: weshalb habt ihr unterschriebenl? Vielmehr, der Grund
R. Meirs ist nach einer Lehre R. Honas im Namen R’abh's zu erklären,
denn R. Hona sagte im Namen Rabhs, ein Schuldsch-ein, von dem [der
Schuldner] zugibt, ihn geschrieben zu haben, brauche nicht beglaubigt
zu werden”.
Der Text. R. Hona sagte im Namen Rabhs: Wenn [der Schuldner] zu-

gibt, den Schuldschein geschrieben zu haben, 'so braucht er nicht 11e-
g1aubigt zu werden. B. Nehmen sprach zu ihm: Dieb, weshalb sagst du
es verstohlen; bist du der Ansicht R. Meirs, so sage, die Halakha sei
wie R. Meir!? Dieser entgegnete: Welcher Ansicht ist der Meister? Jeuer
erwiderte: Wenn [Gläubiger] zu uns vor Gericht kommen, sprechen wir
zu ihnen: Laßt [die Zeugenunterschriften] eurer Schuldscheine beglau-
bigen und kommt vor Gericht.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wenn jemand sagt, dieser sei ein

Vertrauensschuldschein”, so ist er nicht glaubhaft. —Wer sagt: wenn;
der Schuldner, so ist dies ja selbstverständlieh,wieso sollte er glaubhaft
sein, wenn der Gläubiger, so mag doch Segen über ihn kommen, und
wenn die Zeugen, so ist es ja, wenn ihre Unterschrift anderweitig fest-
gestellt ist, selbstverständlich, daß sie nicht glaubhaft sind, und ist ihre
Unterschrift anderweitig nicht festgestellt, weshalb sind sie nicht glaub-
haft”l? Baba erwiderte: Tatsächlich, wenn der Schuldner es sagt, und

Lebens begründen. 84. Die Zeugnisfähigkeit der Unterzeichnenden, um nicht
seine Urkunde zu entwerten. 85. Wenn alle Beteiligte es sind, auch die unter-
schreibenden Zeugen. 86. Wenn man bei Bedrohung des Lebens gezwungen wird,
eine Sünde, mit Ausnahme der 3 genannten, zu begehen, braucht man das Leben
nicht zu opfern. 87. Durch Nachprüfung der Zeugenunterschriften ; wenn der
Schuldner behauptet, ihn bezahlt zu haben, ist er nicht glaubhaft. Von diesem
Falle spricht RM., sodaß die Aussage der Zeugen irrelevant ist. 88. Um nötigen-
falls Geld zu erhalten, habe er dem Gläubiger den Schuldschein anvertraut, ohne
jedoch den genannten Betrag erhalten zu haben. 90.Die Gültigkeit der Urkunde
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zwar nach R. Hona, denn R. Hona sagte im Namen Rabhs: Ein Schuld-
schein, von dem [der Schuldner] zugibt, ihn geschrieben zu haben,
braucht nicht beglaubigt”zu werden. Abajje erwiderte: „Tatsächlich,wenn
der Gläubiger es sagt, und zwar in dem Falle, wenn er dadurch andere
schädigt”. Dies nach R. Nathan, denn es wird gelehrt: R. Nathan sagte:
Woher, daß, wenn jemand von seinem Nächsten und der Nächste von
einem anderen eine Mine zu erhalten hat, man sie diesem abnehme und
jenem gebe? Es heißt:”er gebe sie dem, dem die Schuld zukommt”.
R. Aéi erwiderte: Tatsächlich, wenn die Zeugen es sagen, und zwar in
dem Falle, wenn ihre Unterschrift anderweitig nicht festgestellt ist;
wenn du aber einwendest, wieso sie denn nicht glaubhaft sind, so ist
dies nach R. Kahana [zu erklären], denn R. Kahana sagte, es sei ver-
boten, einen Vertrauensschuldschein in seinem Hause zu halten, denn

Col.bes heißt:25laß in deinem Zelte kein Unrecht wohnen. F erner sagte R.
Seéeth, Sohn des R. Idi, aus den Worten R. Kahanas s-ei°‘*zuentnehmen,
daß, wenn die Zeugen sagen, sie hätten einen Vertrauensschuldschein
unterschrieben, sie nicht glaubhaft seien, denn da ein solcher ‘Unrecht’
heißt, durften sie ihn nicht unterschreiben“.
R. Jehoäuä ”b.Levi sagte: Man darf keinen bezahlten Schuldschein in

seinem Hause halten, denn es heißt: laß in deinem Zelte kein Unrecht
wohnen. Im Westen sagten sie im Namen Rabhsz‘”lstSchuld in deiner
Hand, entferne sie, das sind Vertrauensschuldschein und Gefälligkeits-
schuldschein”; laß in deinem Zelte kein Unrecht wohnen, das ist ein
bezahlt—erSchuldschein. 1Ver dies auf einen bezahlten Schuldschein be-
zieht, nach dem gilt dies um so mehr von einem Vertrauensschuldschein,
und wer dies auf einen Vertrauensschuldschein bezieht, nach dern gilt
dies nicht von einem bezahlten Schuldschein, den man zuweilen wegen
der Schreibegebühr*"’zurückhält.
Es wurde gelehrt: Ein unkorrigiertes Buch"°darf man, wie R. Ami

sagte, dreißig Tage halten, länger aber nicht, denn es heißt: laß in dei-
nem Hause kein Unrecht wohnen.
R. Nehmen sagte: Wenn die Zeugen sagen, sie hätten einen Vertrauens-

schuldschein unterschrieben, so sind sie nicht glaubhaft ; sie hätten auf

hängt von ihrer Aussage ab. 91. Er lehrt damit, daß nicht einmal eine Beglaubi-
un der Unterschriften erforderlich sei. 92. Wenn er einen Gläubiger hat, der
ihm das Geld abnehmen würde. 93. Num. 5,7. 94. Der 2. Schuldner zahle
direkt an den 1. Gläubiger. 95.1j. 11,14. 96.Nach einer Handschrift: ich
habe von RK. gehört. 97. Vgl. Anm. 80. 98. Den ihm jemand aus Gefälligkeit
gegeben, ohne darauf Geld erhalten zu haben. man der kursierenden Ausgaben
ist ein Lapsus, richtiger im God. Hamb. Bh. F 01. 15413 D55; in meinen Anmer-
kungen zum genannten Codex (p. 4900) bereits auf das syr. me, 80% (aus dern gr.
(name)Überredung hingewiesen. 99. Die der Schuldner noch zu bezahlenhat.
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eine Erkläreng1°1unterscl1rie—ben,so sind sie nicht glaubhaft. Mar b. R.
Aéi sagte: Wenn einen Vertrauens-sehuidschein,so sind sie nicht glaub-
haft, wenn auf eine Erklärung, so sind sie glaubhaft, denn diese darf
unterschrieben“%erden, jene aber darf nicht unterschrieben werden.
Haba fragte R. Nal_1manzWie ist es, [wenn sie sagen,] sie hätten auf

eine Bedingung”unterschriebenz gilt dies‘°*vonder Erklärung und der
Vertrauensurkunde deshalb, weil sie die Urkunde entwerten, und auch
diese entwertet 11m,oder aber ist die Bedingung etwas anderes“’*"?Dieser
erwiderte: Wenn sie zu uns vor Gericht kommen, sagen wir zu ihnen:
geht und erfüllt die Bedingung, sodann“”kommt vor Gericht.
Wenn ein Zeuge sagt: mit einer“”Bedingung, und ein Zeuge sagt: ohne

Bedingung, so bekunden, wie R. Papa sagte, beide die Echtheit der Ur-
kunde und nur einer die Bedingung, und die Worte des einenmßgegen
zwei haben keine Geltung. F1.Hona, Sohn des R. Jehoéuä, wandte ein:
Demnach sollte dies auch dann gelten, wenn beide es“%ekundenl? Viel-
mehr sagen wir, sie heben ihre Zeugenschaft“°auf, ebenso hebt auch die-
ser seine Zeugenschaft auf. Die Halakha ist wie R. Hona, Sohn des R.
Jehoäuä.
Die Rabbanan 1ehrten: Wenn beide, die die Urkunde unterschrieben

haben, gestorben sind, und zwei [Zeugen] kommen und bekunden, sie
wissen, daß es ihre Unterschriften sind, jedoch gezwungen, minderjährig
oder als Zeugen unzulässig geleistet, so sind sie glaubhaft. Sind aber
Zeugen vorhanden, daß es ihre Unterschriften sind, oder sind ihre Un-
terschriften anderweitig festgestellt, aus einer Urkunde, die mgefodhten,‘
aber bei Gericht beglaubigt worden‘“ist, so sind sie nicht glaubhaft. --
Mit dieser ist somit [die Schuld] einzufordern, wiemit einer intakten Ur-
kunde ; weshalbdenn, es sind ja zwei gegen”zweil? R. Seéeth erwiderte:

100.Aus der hl. Schrift. 101.Der Verkäufer hätte beim Unterschreihen der
Verkaufsurkunde erklärt, er sei zum Verkaufe gezwungen worden 11. erkenne
ihn nicht an. 102. Um den Verkäufer aus der Zwangslage zu befreien. 103.
Die Gültigkeit der Verkaufsurkunde sei von einer Bedingung abhängig gemacht
worden, die aber nicht erfüllt worden ist. 104. Daß sie nicht glaubhaft sind.
105. Auch nach ihrer Aussage war die Urkunde bei der Niederschrift gültig.
106. Wenn der Verkäufer sich auch dann weigert, den Vertrag zu erfü1len. 107.
Die Urkunde sei echt, ihre Gültigkeit aber von einer noch nicht erfüllten
Bedingung abhängig gemacht worden. 108. Der gegen die Gültigkeit der
Urkunde aussagt. 109. Daß die Gültigkeit der Urkunde von einer Bedingung
abhängig gemacht worden ist; auch in diesem Falle sollte die Urkunde gültig
sein, da sie einmal die Gültigkeit bekundet haben, u. nach der obigen Lehre
nicht mehr anders aussagen können. 110. Beim Unterschreihen konnten sie nicht
wissen, ob die Bedingung erfüllt wird od. nicht ; hätten sie dies gewußt, würden sie
überhaupt nicht unterzeichnet haben. 111. Sodaß die Echtheit nicht zu bezwei-
feln ist. 112.Diese Zeugen bekunden, daß jene unzulässig waren 11.die Ur-
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Dies besagt, daß die \Viderspre-chungder Beginn der Überführungf”ist,
F3};und wie man Zeugen nur in ihrer Gegenwart [als falsch] überführen

kann, ebenso kann man Zeugen nur in ihrer Gegenwart widersprechen.
R. Nahman sprach zu ihm: Falls man ihnen in unserer Gegenwartwider-
sprochen hätte, würde man auf sie nicht geachtet haben, da ihre Be-
kundung eine bestrittene wäre, wieso sollten sie jetzt, Wosie nicht vor
uns stehen, glaubhaft sein, es ist ja möglich, daß sie vor uns einge-
standen“*hättenl? Vielm-‚ehrsagte B. Nahman, sind es zwei gegen zwei,
und man lasse das Geld im Besitzeseines Inhabers. So geschahes bei den
Gütern jenes Irrsinnigen. Einst verkaufte ein Irrsinniger Güter ; zwei
bekundeten, er habe sie verkauft, als er irrsinnig war, und zwei andere
hekundeten, er habe sie verkauft, als er gesund war. Da entschied R.
Aäi, zwei stehen gegenüber zwei, und das Grundstück“verhleibe im Be-
sitze des Irrsinnigen. Dies nur dann, wenn das Besitzrecht von seinen
Vorfahren“°herrührt, wenn aber das Besitzrecht nicht von seinen Vor-
fahren herrührt, sagen wir, er habe sie als Irrsinniger gekauft und als
Irrsinniger‘"verkauft. R. Abahu aber sagte: Zeugen als falsch überführen
kann man nur in ihrer Gegenwart,Zeugen widersprechenkann man auch
in ihrer Abwesenheit. Immerhin gilt die Überführung in der Abwesen-
heit, wenn sie auch keine gültige Überführung ist, als 1Vidersprechung.
Der Meister sagte: Sind aber Zeugen vorhanden, daß es ihre Unter-

schriften sind, oder sind ihre Unterschriften anderweitig festgestellt,
aus einer Urkunde, die angefochten, aber bei Gericht beglaubigt worden
ist, so sind sie nicht glaubhaft. Nur wenn sie angefochten worden ist,
nicht aber, wenn sie nicht angefochten worden ist. Dies ist eine Stütze
für R. Asi, denn R. Asi sagte, man könne [die Unterschriften] einer Ur-
kunde beglaubigen nur durch eine Urkunde, die angefochten und bei
Gericht beglaubigt wordenu2ist.Die Nehardeénser sagten: Man kann [die
Unterschriften] einer Urkunde beglaubigen nur durch zwei Urkunden
über die Morgengabe oder [den Verkauf] von Feldern, und zwar nur
dann, wenn die Eigentümer sie drei Jahre nießbraucht haben, und in
Ruhe"". R. Simi b. Aéi sagte: Nur dann, wenn sie von anderen vorgelegt
werden, nicht aber, wenn von ihm12°selber. —Wenn von ihm‘ selber des-
halb nicht, weil er [nach diesen] gefälscht haben kann, ebenso kann er

kunde ungültig ist. 113.Überführte Falschzeugen verfallen der Dt. 19,19 ge-
nannten Strafe. 114. Daß die Urkunde ungültig ist. 115. So besser in der
Parallelstelle Jab. Fol. 31a. 116.Wenn er sie von diesem geerbt hat. 117.
Wird seine Befugnis zum Verkaufe bestritten, so gilt dies auch vom An-
kaufe. 118. Da sonst auch die Unterschriften der ersten Urkunde gefälscht
sein können. 119. Wenn die Echtheit der Verkaufsurkunden nicht bemängelt
wurde. 120.Dem Besitzer der 3. Urkunde, deren Zeugenunterschriften durch
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ja, wenn von anderen, sie bei jenen gesehen und [nach diesen] gefälscht
haben!? —-So genau kann man [eine Unterschrift] nicht nachehmen‘”.
Die Rabbanan 1ehrten: Man darf seine Zeugenaussage in eine Urkunde

niederschreiben und danach selbst nach vielen Jahren bekunden. R. Hona
sagte, nur wenn man sich daran auch von se-lbstl22erinnert. B. J ohanan
aber sagte, auch wenn man sich daran nicht von selbstl22erinnert. Baba
sagte: Aus [den Worten] R. Johanans ist zu entnehmen, daß, wenn zwei
Zeugnis abzulegen wußten, und einer von ihnen es vergessen hat, der
andere ihn erinnern dürfe.
Sie fragten: Darf es [der Prozeß—beteiligte]selber? R. Habiba sagte,

auch er selber ; Mar, Sohn des R. Aéi, sagte, er selber nicht. Die Halakha
ist, er selber nicht. Ist [der Zeuge] ein Gelehrter”fl so darf er es auch Col.b
selber. So sollte einst R. Aéi Zeugnis ablegen für R. Kahana, und dieser
sprach zu ihm: Erinnert sich der Meister des Vorfalls? J ener erwiderte:
Nein. -—War es nicht ;so und so? J euer erWid-erte: Ich weiß es nicht.
Später erinnerte sich R. Aéi und legte Zeugnis ab. Als er diesen betrof-
fen125sah,sprach er zu ihm: Du glaubst wohl, ich stütze mich auf dich;
ich nahm mich zusammen und erinnerte mich.
Dort wird gelehrt: Hügelchen”‘*naheder Stadt oder dem Wege, ob

neu oder alt, sind unrein”; fernliegende sind neu rein122undalt unrein.
Nahe heißt: fünfzig Ellen, alt heißt: sechzig Jahre ——so R. Meir. B. Je-
huda sagt, nahe: wenn kein näheres vorhanden“*’ist, alt: deren [Ent-
stehung] sich niemand erinnert. Was heißt Stadt und was heißt Weg:
wollte man sagen, eine gewöhnliche Stadt und ein gewöhnlicher Weg,
wieso gelten sie des Zweifels wegen als unrein, PteäL‘aqiésagte ja, sie
fanden eine Veranlassung, für die Reinheit des Jisraéllandes ‚einzutre-
teni? R. Zera erwiderte: Unter Stadt ist eine Stadt nahe einem Begräb-
nisp1atze und unter Weg ist ein Weg zu einem Begräbnisplatze zu 17er-
stehen. -—ErkIärlich ist dies von einem Wege zu einem Begräbnisplatze,
weil es vorkommen kann, daß bei Dämmerung”°[die Leiche] da begraben
wird, wenn aber eine Stadt in der Nähe eines Begräbnisplatzes liegt, ge-
hen ja alle zum Begräbnisplatzel? R. Hanina erwiderte: Weil Frauen
ihre Fehlgeburten und Grindige ihre [amputierten] Gliedm'aßen da be-

jene 2 beglaubigt werden sollen. 121. Wenn man sie nicht vor sich liegen
hat. 122. Wenn auch nicht in allen Einzelheiten. 123. Sondern erst nach-
dem man die Schriftstücke gelesen hat; auf jeden Fall nur dann, wenn bei
der Aussage der Hergang in Erinnerung ist. 124. Ein solcher weiß zu er-
messen, wie weit die Angelegenheit in seiner Erinnerung ist. 125. Darüber,
daß er trotzdem Zeugnis ablegte. 126.Die als Grabstätten benutzt werden.
127. Sie gelten als Gräber. 128. Die Bestattung einer Leiche an dieser
Stelle müßte bekannt sein. 129. Das nächste Hügelchen ; das folgende, auch
innerhalb 50 Ellen, gilt als fernes. 130. Am Vorabend des Sabbaths, wo vor Be-
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graben. Bis fünfzig Ellen geht [eine Frau]”"’allein,mehr aber nimmt sie
jemand zur Begleitung mit und geht zum Begräbnisplatze. Im Jisraél-
lande ist daher keine bestehende Unreinheit anzunehmm. R. Hisda sagte:
Hieraus““ist zu entnehmen, daß man sich bei einer Zeugenaussagebis auf
sechzig J ahre erinnert, mehr aber nicht. Dem ist aber nicht so ; da132geht
es ihn nicht an, hierbei aber, wo er132damit zu tun hat, auch länger.

iv “ 7ENNDER EINE [ZEUGE]SAGT:DIES IST MEINEUNTERSCHRIFTIMUND

Pol.
21

DIES DIE UNTERSCHRIFTMEINESGENOSSEN,UNDDER ANDERESAGT:
DIESISTMEINEUNTERSCHRIFTUNDDIESDIE UNTERSCHRIFTMEINESGENOS-
SEN,so SINDSIE GLAUBHAFT185.WENNDEREINESAGT:DIESISTMEINEUN-
TERSCHRIFT,UNDDERANDERESAGT:DIESISTMEINEUNTERSCHRIFT,so MUSS
zu IHNENNOCHJEMAND136HINZUGEZOGENWERDEN— so RABBI; D1E W131an
SAGEN,ES BRAUCHENIEMANDWEITERI—IINZUGEZOGENzu WERDEN,VIELMEHR
IST JEDER GLAUBHAFT,EINE UNTERSCHRIFTALS SEINE zu ERKLÄREN137.

GEMARA. Wenn du darüber nachdenkst, bekunden sie nach der An-
sicht Ra'bbis über ihre Unterschriften“”und nach der Ansicht der Weisen
über die im Schuldschein genannte Mine”. - Selbstverständlich? —-
Man könnte glauben, Rabbi sei es zweifelh‘aft, ob' sie über ihre Unter-
schrift oder über die in der Urkunde genannte Mine bekunden, sodaß,
wenn einer von ihnen gestorben ist, zwei von der Straße zur Bestäti-
gung“°erforderlich seien, damit nicht der Betrag abzüglich eines Vier-
tels durch die Aussage des einen [Zeugen] eingefordert“hverde, denn
es sei nach der einen und der anderen Richtung zu erschweren, so lehrt
er uns, daß esl22Rabbi entschieden ist, erleichternd und erschwerend. So
sagte R. Jehuda im Namen Ra'bhs:Wenn zwei auf. einer Urkunde unter-
schrieben sind und einer von ihnen gestorben ist, so sind123zweivon der

ginn desselben der Begräbnisplatz nicht zu erreichen ist. 130. Sie benutzt den
erstbesten Hügel als Grabstätte. 131. Aus der Erklärung RM.S, 60 Jahre heiße
alt. 132. Bei der Erinnerung an die Entstehung eines Hügels. 133. Der Zeuge,
der von früherher als solcher bestellt wurde. 134.1m Texte H andschrift, wor-
unter die Unterschrift zu verstehen ist. 135.Dh. die Urkunde ist beglaubigt, da
die Echtheit beider Unterschriften von 2 Zeugen hekundet wird. 136. Der die
Echtheit der Unterschriften bekundet, da über jede nur ein Zeuge bekundet.
137. Zwei Zeugen bekunden die Echtheit der Urkunde. 138.1m 2. Falle muß ein
3. Zeuge hinzugezogen werden, damit jede Unterschrift von 2 Zeugen beglaubigt
werde. 139.Daß der Schuldner den genannten Betrag erhalten hat. 140.Der
Unterschrift des verstorbenen Zeugen. 141. Wenn der lebende Zeuge über seine
eigene Unterschrift u. mit noch jemand über die Unterschrift des verstorbenen
bekundet, so erstreckt sich seine Bekundung, wenn sie sich auf die Schuld be-
zieht, auf 3/4 derselben. 142. Daß sie über ihre Unterschriften bekunden; auch
für die Unterschrift des lebenden sind 2 Zeugen erforderlich. 143. Nach den
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Straße zur Bestätigung nötig. Hierbei ist Rabbi erleichternd‘“und die
Weisen erschwerend. — Wie ist es, Wenn keine zwei vorhanden sind,
sondern nur einer? Abajje erwiderte: Er“%chreibe seine Unterschrift
auf einen Fetzen und lege sie dem Gerichte vor, sodaß sie dem Gerichte
bekannt ist und von ihm nicht bestätigt zu werden braucht, sodann be-
kunde er mit jenem über die Unterschrift des anderen [Zeugen]. Aber
nur auf einen Fetzen und nicht auf ein Blatt, denn ein unredlicher
Mensch könnte es finden und darauf“%chreiben, was ihm beliebt, und es
wird gelehrt, daß, wenn jemand von einem eine Unterschriffl“vorzeigt,
daß er ihm [Geld] schulde, er es von freien Gütern“%infordern könne.
B. Jehuda sagte im Namen Se-muéls:Die Halakha ist wie die Weisen. -

Selbstverständlich, bei [einem Streite zwischen] einem Einzelnen und
einer Mehrheit ist ja nach der Mehrheit zu entscheiden!? ——Man könnte
glauben, da die Halakha wie Rabbi gegen einen Genossen ist, gelte es
auch von mehreren Genossen, so lehrt er uns. R. Henana b. Hija sprach
zu R. Jehuda, wie manche sagen, R. Hona h. Jehuda zu R. Jehuda, und
wie manche sagen, R.Hija b. Jehuda zu R. Jehuda: Kann Semué1 dies
denn gesagthaben, aus dem GerichteMar Semuéls ging”ja eine Urkunde
aus, in der geschriebenstand: Da R. Änan b. Hija seine Unterschrift und
die seines Genossen, das ist R. Hanan b. Rabba, bestätigte, und ebenso
R. Hanan b. Rabba seine Unterschrift und die seines Genossen, das ist
R. Änan b. Hija, bestätigte, so bekräftigen und beglaubigen wir [diese
Urkunde], wie es sich gehört. Dieser erwiderte: Jene Urkunde gehörte
Weisen, und Semué1 berücksichtigte einen Irrtum“°des Gerichtes. Se-
muél dachte wie folgt: es könnte jemand der Ansicht sein, die Halakha
sei zwar sonst wie Rabbi gegen einen Genossenund nicht gegen mehrere
Genossen, hierbei aber auch gegen mehrere“°Genossen, daher will ich
ein Übriges tun, damit die Weisen keinen Schaden erleiden.
B. J ehuda sagte im Namen Semuéls: Zeuge und Richtermwerden ver-

einigt. Rami b. Hama sprach: Wie vortrefflich ist diese Lehre. Baba
sprach: Wieso vortrefflich, was der Zeuge bekundet, bekundet der Rich-
ter nicht, und was der Richter bekundet, bekundet der Zeuge152nichtl?

Weisen, nach denen über die Schuld bekundet wird. 144. Nach ihm bekunden
sie über die Unterschrift, somit kann dies auch durch den anderen Zeugen 11.
einen Fremden erfolgen. 145. Der lebende Zeuge. 146. Über der Unterschrift.
147. Einen Schuldschein ohne Zeugenunterschriften. 148. Die dem Schuldner ge-
hören u. nicht verpfändet od. verkauft sind. 149. Sie wurde da heg1aubigt.
150. Die Bestätigung der Unterschrift durch den Unterzeichner allein sei un-
gültig. 151. Der die Unterschrift des Zeugen beglaubigt hat; wenn später die
Echtheit der Urkunde angefochten wird, kann der Richter mit dem Zeugen zu
einemZeugenpaarevereinigtwerden. 152.Ersterer bekundet die Schuld, letzterer
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Vielmehr sagte Rami b. Jehezqel, als er kam, daß man auf die Normen,
die sein Bruder Jehuda im Namen Semuéls sagte, nicht achte.

Col_b Rabanaj, der Bruder des R. Hija b. Abba, kam Sesam kaufen und be-
richtete. Folgendes sagte Semuél: Zeuge und Richter werden vereinigt.
Amemar Sprach: Wie vortrefflich ist diese Lehre. Da sprach R. Aéi zu
Amemar: Weil der Vater deiner Mutter sie lobte, lobst du sie ebenfalls ;
Rabe hat sie bereits widerlegt.
R. Saphra sagte im Namen R. Abbas im Namen B. J iehaqs, des Sohnes

des Semuél b. Martha, im Namen R. Honas, und wie manche sagen, 11.
Home im Namen Rabhs: Wenn drei”%usammentreten, um eine Urkunde
zu beglaubigen, und zwei die Unterschriften der Zeugen kennen und
einer sie nicht kennt, so können sie, solange sie noch? nicht unterzeich-‘o
net haben, vor ihm“%ekunden und er mit ihnen unterzeichnen; haben
sie bereits unterzeichnet, so können sie nicht mehr vor ihm bekunden
und er mit ihnen unterzeichnen‘“. —Darf man denn [die Begla11big_ung]
vorher schreiben, R. Papi sagte ja, eine richter1iche Beglaubigung, die ge-
schrieben worden ist, bevor die Zeugen ihre Unterschriften bestätigt
haben, sei ungültig, weil sie wie eine Lüge erscheint, und auch hierbei
erscheint es wie eine Lüge!? ——Lies vielmehr: solange sie [die Beglaubi-
gung] noch nicht geschriebenhahen, können sie vor ihm bekunden, und
er kann mit ihnen unterzeichnen; haben sie sie bereits geschrieben, so
können sie nicht mehr vor ihm bekunden und er mit ihnen unterzeich-
nen. Hieraus ist dreierlei zu entnehmen. Es ist zu entnehmen, daß ein
Zeuge Richter””sein könne ; es ist zu entnehmen, daß, wenn die Richter
die Unterschriften der Zeugen kennen, diese sie nicht vor ihnen zu be-
stätigen brauchen; und es ist zu entnehmen, daß, wenn die Richter die
Unterschriften der Zeugen nicht kennen, diese sie vor jedem“ besonders
bestätigen158müssen. R. Aéi wandte ein: Allerdings ist hieraus zu ent-
nehmen, daß ein Zeuge Richter sein kann, wieso aber, daß, wenn die
Richter die Unterschriften der Zeugen kennen, diese sie vor ihnen nicht
zu bestätigen brauchen, vielleicht müssen sie es wohl, nur ist es hierbei
anders, da die Bekundung vor einem erfolgtl5gist.Und wieso ferner, daß,
wenn die Richter die Unterschriften der Zeugen nicht kennen, diese sie
vor jedem besonders bestätigen müssen, vielleicht brauchen sie es nicht,

die Beglaubigung der Unterschrift. 153. Tres faciunt collegium; cf. Syn. F0]. 2.
154.Über die Echtheit der Unterschriften. 155. Die Beglaubigung lautet: wir
3 haben uns von der Echtheit überzeugt, u. da der eine nicht überzeugt war,
so ist sie ungültig. "157.Die beiden Richter fungieren hierbei als Zeugen.
158.Wenn einer sie nicht kennt, darf die Beglaubigung nicht geschrieben wer-
den. 159.Bei der Beglaubigung ist eine Zeugenaussage erforderlich, 11.dies
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nur ist es hierbei anders, da sonst gar keine Bekundung erfolgen160
würdel?
R. Abba saß und trug vor diese Lehre, daß ein Zeuge Richter sein

kann. Da wandte R. Saphra gegenR. Abba ein: Wenn drei ihnlelgesehen,
die das Gerichtskollegium bilden, so müssen zwei vortreten, ihren Sitz
neben dem einen [andern] von ihren K011egeneinnehmen lassen und
es vor ihnen bekunden; sodann sprechen sie: Geweiht ist der Neum'ond,
geweiht. Ein einzelner ist nämlich dazu nicht befugt. Wozu ist dies
alles nötig, wenn du sagst, ein Zeuge könne Richter sein, mögen sie
doch auf ihrem Platze bleiben“”und ihn weihenl? Dieser erwiderte:
Auch mir war dies unerklärlich und ich befragte H. J19haq, den Sohn des
Semuél b. Martha, und R. Jighaq den R. Hona, und R. Hona den Hija
b. Rabh, und Hija b. Rabh den Rabh, und dieser erwiderte: Laß die
Bekundung über den Neumond; diese ist [eine Bestimmung] der Tora,
während die Beglaubigung von Urkunden rabbanitisch ist.
R. Abba sagte im Namen R. Honas 1m Namen Rabhs: Wenn drei zu-

sammentreten, um eine Urkunde zu beglaubigen, und gegen [die Zuläs-
sigkeit des] einen von ihnen Einspruch erhoben wird, so können sie,
solange sie noch nicht unterzeichnet haben, über ihn bekunden”und er
mit ihnen unterzeichnen; haben sie bereits unterzeichnet, so können sie.
nicht mehr über ihn bekunden“*und er mit ihnen unterzeichnen. —-
Einen worauf beruhenden Einspruch: wenn wegen Rauhes‘“, so sind es53"
ja zwei gegen“”zwei, und wenn wegen eines Makels der Herkunft, so
ist ja nur eine KIarstellung“"erforderlich!? ——Tatsächlich, kann ich dir
erwidern, einen Einspruch wegen Raubes, wenn sie aber bekunden, sie
wissen von ihm, daß er Buße getan hat“.
R. Zera sagte: Folgendes hörte ich von R. Abba, und wenn nicht R.

Abba aus Äkko, würde ich es vergessen haben. Wenn drei zusammen-
treten, um eine Urkunde zu beglaubigen, und einer von ihnen stirbt,
so müssen sie schreiben: wir waren ein Kollegium’ von drei [Richtern],

ist durch die Bekundung der beiden Richter geschehen. 160. Wenn aber eine
Bekundung vor einem der Richter erfolgt, so ist dies ausreichend. 161.Den
Neumond; die J israéliten hatten früher keinen systematischen, im Voraus zu
berechnenden Kalender, vielmehr wurde der Beginn eines jeden Monates durch
Zeugenaussage über die Sichtung des Neumondes vom Gerichte festgestellt. 162.
Zwei können es bekunden u. alle drei zusammen das Gerichtskollegium bilden.
163.Daß er wohl zulässig ist. 164. Sie gelten als befangen, da es ihnen unan-
genehm ist, gegen einen Amtskollegenauszusagen. 165.Wegen eines Eigentums-
vergehens. 166.Wenn sie für ihn aussagen; er bleibt dann trotzdem unzulässig.
167. Sie sollten auch nach der Unterzeichnung über ihn bekunden können, da bei
einer Sache, die sich aufklären läßt, Befangenheit nicht zu befürchten ist. 168. Es
besteht dann keine Aussage gegen Aussage, vielmehr wird er durch diese Be-
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und einer ist nicht mehr‘“da. R. Nehmen b. Jighaq sagte: Wenn aber
darin geschrieben ist: diese Urkunde ist uns bei der Gerichtssitzung vor-
gelegt worden, so ist weiter nichts nötig“. ——Vielleicht war“ es ein an-
maßendes“‘Gerichtl? Dies nach Semuél, denn Semuél sagte, wenn zwei
Recht gesprochen haben, sei das Urteil gültig, nur heiße es ein anmaßen-
des Gericht. — Wenn darin geschrieben ist: bei der Gerichtssitzung
unseres Meisters Asi“. ——Vielleicht waren die Jünger der Schule R.
Aäisder Ansicht Semuélsl? —-Wenn darin geschrieben.ist: unser Meister
Asi beauftragte uns. ’

VWENN EINE F RAU SAGT: 1c_11WAR VERHEIRATETUND BIN GESCI-IIEDEN,
so IST SIE GLAUBHAFT,DENNDERSELBE MUND, DER VERBOTENGE-

MACHTHAT, MACHTAUCHERLAUBT. WENN ABER ZEUGEN VORHANDENSIND,
BASS SIE VERHEIRATETWAR, UND SIE SAGT, sm SEI GESCHIEDEN,so IST SIE
NICHTGLAUBHAFT.WENN[EINEFRAU]SAGT:ICHWARGEFANGEN,JEDOCI-I
REIN173GEBLIEBEN,so IST SIE GLAUBHAFT,DENNDERSELBEMUND, DER VER-
BOTENGEMACHTHAT,MACHTAUCHERLAUBT.WVENNABERZEUGENVORHANDEN
SIND, BASS SIE GEFANGENWAR, UND sm SAGT, SIE sm KEIN GEBLIEBEN, so
IST SIE NICHTGLAUBHAFT.KOMMENZEUGEN,NACHDEMSIE SICHVERHEIRATET
HAT, so IST SIE NICHTzu ENTFERNEN.
GEMARAL R. Asi sagte: Wo finden wir in der Tora, daß der Mund,

der verboten machte, erlaubt machen könne? E's heißt:“meine Tochter
gab ich. diesem Manne zur Frau; mit Mann"5machte er sie verboten, mit
diesem macht er sie wieder erlaubt. ——Wozu ist hierfür ein Schriftvers
nötig, dies ist ja einleuchtend; wer verboten macht, kann ja erlaubt
machen!? —Vielmehr, der Schriftvers ist wegen einer Lehre R. Honas
im Namen Rabhs nötig, denn R. Hana sagte im Namen Rabhs: Woher,
daß nach der Tore der Vater glaubhaft ist, seine Tochter als verboten
zu erklären? Es heißt: meine Tochter gab ich (diesem)Manne“. ——Wozu
heißt es diesem? ——Wegen einer Lehre R. Jonas, denn R. Jona lehrte:
Meine Tochter gab ich diesemManne, die s em, nicht aber dem Schwa-
ger17'l.

kundung als Richter zulässig. 169. Damit man später die Gültigkeit der Beglau-
bigung nicht anfechten u. sagen könne, der 3. Richter war unzulässig u. habe des-
halb nicht unterschrieben. 170.Man weiß, daß es 3 waren, u. unzulässigeRich-
ter sind ungewöhnlich. 171.Aus 2 Personen bestehend, u. gegen die Ansicht
S.s unzulässig. 172.Beispielsweise; dieser war zur Zeit RN.S Schuloberhaupt.
173.Niemand habe ihr beigewohnt. 174.Dt. 22,16. 175.Wonach er sie irgend
einem nicht näher bezeichneten Manne gegeben hat, sodaß sie jedem, auch die-
sem verboten ist; in der hebräischen Satzkonstruktion befindet sich das Nomen vor
dem Prom. demonstr. 176.Er ist zum Vergeben u. sie somit jedem anderen
Manne verboten zu machen befugt. 177. Der die Schwagerehe vollzieht; bei
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Die Rabbanan 1ehrten: Wenn sie zuerst sagte, sie sei verheiratet, und
später sagt, sie sei ledig, so ist sie glaubhaft. -—Sie machte sich ja zum
verbotenen Individuuml? Baba b. R. Hona erwiderte: Wenn sie ihre
Worte‘“motiviert. Desgleichenwird gelehrt: Wenn sie zuerst sagte, sie
sei verheiratet, und später sagt, sie sei ledig, so ist sie nicht glaubhaft;
wenn sie aber ihre Worte motiviert, so ist sie glaubhaft. So ereignete
es sich einst mit einer vornehmen Frau, die sehr schön war, daß Leute
sich an sie herandrängten, sie sich anzutrauen'; sie aber sagte ihnen,
sie sei bereits angetraut. Später aber ließ sie sich antrauen. Als die
Weisen sie fragten, was sie dazu veranlaßt habe, erwiderte sie ihnen:
Anfangs treten an mich unwür-digeLeute heran, daher sagte ich, ich
sei bereits angetraut, später aber traten würdige Leute an mich heran,
und ich ließ mich antrauen. Als R. Aha der Burgfürst diese Halakha vor
die Weisen 1n Usa brachte, sprachen sie: Motiviert sie ihre Worte, so ist
sie glaubhaft.
Semuél fragte Rabh: Wie ist es, wenn [eine Frau] zuerst sagte, sie sei

unrein, und später sagt, sie sei”°rein? Dieser erwiderte ihm: Auch hier-
bei ist sie, wenn sie ihre Worte motiviert, glaubhaft. Er lernte es von Col.b
ihm vierzigmal, und dennoch entschiedSemuél für sich selber nicht dem-
emäß.
Die Rabbanan 1ehrten: Wenn zwei sagen, [ihr Mann] sei gestorben,

und zwei sagen, er sei nicht gestorben, oder zwei sagen, sie sei geschieden,
und zwei sagen, sie sei nicht geschieden, so darf sie nicht heiraten; hat
sie sich verheiratet, so ist sie nicht zu entfernen. R. Menahem b. R. J 056
sagt, sie sei zu entfernen. H. Menah-em b. B. J ose sprach: Nur dann, wenn
Zeugen gekommen sind und sie sich nachher verheiratet hat, sage ich,
sie sei zu entfernen, wenn sie sich aber verheiratet hat und Zeugen nach-
her gekommen sind, ist Sie nicht zu entfernen. —Merke, es sind ja zwei.
[Zeugen] gegen zwei, somit hat ja, wer ihr beiwohnt, ein Schwebeschuld-
opfer‘“darzubringenl? R. Seäetherwiderte: Wenn sie sich mit einem von
ihren Zeugen“%e1heiratete.——Sie selber hat ja ein Schwebeschuldopfer
darzuhringenl? —Wenn sie sagt, sie wisse es‘”sicher.
B. Johanan sagte: Wenn zweisagen‚[ihr Mann] sei gestorben, und zwei

sagen, er sei nicht gestorben“, so darf sie nicht heiraten ; hat sie sich
verheiratet, so ist sie nicht zu entfernen“. Wenn zwei sagen, sie sei ge-
geschieden, und zwei sagen, sie sei nicht geschieden, so darf sie nicht

diesem hat das bezügliche Gesetz (vom üblen Gerüchte) keine Geltung. 178.
Weshalb sie sich als verheiratet ausgab. 180. Sie habe keine Menstruation gehabt.
181. Ein solches ist in dem Falle darzubringen, wenn es zweifelhaft ist, ob die
begangene Handlung sündhaft war od. nicht. 182.Der überzeugt ist, daß sie
heiraten darf. 183. Daß ihr Mann tot ist. 184. In beiden Fällen handelt es

5 Talmud V
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heiraten; hat sie sich verheiratet, so ist sie zu entfernen. Welchen Un‘-
terschied gibt es zwischen dem ersten Falle und dem zweiten Falle?
Abajje erwiderte: Dies ist auf einzelne Zeugen“*zubeziehen. Wenn ein
einzelner Zeuge sagt, [ihr Mann] sei gestorben, glaubten ihm die Rabba-
nan‘85wie zweien. Dies nach Üla, denn Üla sagte: Überall, wo die Tora
einem einzelnen Zeugen geglaubt hat, sind es zwei. Derjenige aber,
welcher sagt, er sei nieht gestorben, ist allein, und die Worte des einen
gelten nicht gegen zwei. — Demnach sollte sie es auch von vornherein
dürfen!? ——Wegen einer Lehre R. Asis, denn R. Asi sagte:““Schafie von
dir Krümme des Mundes, und das Lästermaul halte fern von dir”. Im
zweiten Falle, wenn einer sagt, sie sei geschieden, und einer sagt, sie
sei nicht geschieden, bekunden beide, daß sie [bisher] verheiratet war,
derjenige aber, welcher sagt, sie sei geschieden, ist allein, und die Worte
des einen gelten nicht gegen zwei. Haba erwiderte: Tatsächlich, wenn
es zwei gegen zwei sind, und B. J ohanan erkennt an die Worte des R.
Menaheni b. J ose bei der Scheidung, nicht aber beim Tode. —Weshalb?
—-Bei der Todeserklärung kann sie ihm““nicht widersprechen, bei der
Scheidung aber kann sie ilimlsswidersprechen. —Erfrecht sie sich denn
soweit, R. Hammana sagte ja, daß, wenn eine Frau zu ihrem Menue sagt:
du hast dich von mir geschieden, sie glaubhaft sei, weil es als feststehend
gilt, eine F'rau erfreche sich nicht vor ihrem Manuel? —Dies nur, wenn
keine Zeugen da sind, die sie unterstützen, wenn aber Zeugen da sind,
die sie unterstützen, erfrecht sie sich wohl. R. Asi erklärte: Wenn die
Zeugen sagen, er sei soeben gestorben, er habe sich soeben von ihr ge-
schieden. Der Tod ist nicht zu beweisen, die Scheidung aber ist‘”zu be-
weisen; man spreche daher zu ihr: wenn dem so ist, ieige uns deinen
Scheidebrief“°.
Die Rahbanan 1ehrten: Wenn zwei sagen, sie sei angetraut worden,

und zwei sagen, sie sei nicht angetraut worden, so darf sie nicht hei-
raten; "hat sie sich verheiratet, so ist sie nicht zu entfernen. Wenn zwei
sagen, sie sei geschieden, und zwei sagen, sie sei nicht geschieden, So
darf sie nicht heiraten; hat sie sich verheiratet, so ist sie zu entfernen.
Welchen Unterschied gibt es zwischen dem ersten Falle und dem zwei-
ten Falle? Abajje erwiderte: Dies ist auf einzelne Zeugen““zubeziehen.

sich nicht um Zeugenpaare, sondern um einzelne Zeugen, deren Aussage nicht
entscheidend ist. 185. Sie darf sich daraufhin verheiraten ; cf. J ab. Fol. 88a.
186.Pr. 4,24. 187.Ihre Berechtigung zur Verheiratung wird angefochten, so-
mit hat sie dies zu unterlassen. 187. Wenn ihr erster Mann nach ihrer Verhei-
ratung zurückkehrt, kann sie ihm nicht widersprechen u. sagen, er sei tot; sie
ist daher vorsichtig u. verheiratet sich erst nachdem sie sich Gewißheit ver-
schafft hat. 188. Cf. Anm. 187 mut. mut. 189. Durch den Scheidebrief, den
sie in der kurzen Zeit nicht verloren haben kann. 190. Wenn sie sich trotzdem
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Wenn einer sagt, sie sei angetraut worden, und einer sagt, sie sei nicht
angetraut worden, bekunden beide, daß sie [bisher] ledig war, derje-
nige aber, welcher sagt, sie sei angetraut worden, ist allein, und die
Worte des einen gelten nicht gegen zwei. Im zweiten Falle wenn einer
sagt, sie sei geschieden, und einer sagt, sie sei nicht geschieden, b'e-
kunden beide, daß sie [bisher] verheiratet war, derjenige aber, welcher
sagt, sie sei geschieden, ist allein, und die Worte des einen gelten nicht
gegen zwei. R. Aéi erwiderte: Tatsächlich, wenn es zwei gegen zwei
sind, nur wende man‘“es ‚um. Wenn zwei sagen, sie hätten gesehen,
daß sie angetraut worden ist, und zwei sagen, sie hätten nicht gese-
hen, daß sie angetraut worden ist, so darf0 sie sich nicht verheiraten;
hat sie sich verheiratet, so ist sie zu entfernen. ——Selbstverständlich,
nicht gesehen ist ja kein Beweisl? -—In dem Felle, wenn sie im selben
Hofe Wohnen; man könnte glauben, wenn sie angetraut worden wäre,
müßte dies bekannt sein, so lehrt er uns, daß m‘anchedie Antrauung_
heimlich vollziehen. Der Sehlußsatz: wenn zwei sagen, sie hätten ge-
sehen, daß sie geschieden worden ist, und zwei sagen, sie hätten nicht
gesehen, daß sie geschieden worden ist, so darf sie nicht heiraten; hat
sie sich verheiratet, ‘ploist sie nicht zu entfern'.em ——Was lehrt er Uns
dam1t19219—Obgleich sie im selben Hofe wohnen. —Dies ist ja das-
selbe!? ——Man könnte glauben, nur bei der Antrauung komme es vor,
daß manche sie heimlich vollziehen, [nicht] aber bei der Scheidung,
und wenn sie geschieden worden wäre, müßte es bekannt sein, so lehrt
er uns, daß manche sowohl die Antrauung_ als auch die Scheidung heim-
lich vollziehen.
WENNSIESAGT:ICHWARGEFANGEN,JEDOCHREINGEBLIEBEN,so ISTsm

GLAUBHAFT&c. R. Oéäja bezieht dies‘”auf den ersten Fall und Rabba
b'. Abbin bezieht dies äuf den zweiten Fall Wer dies auf den ersten
Fall bezieht, nach dem gilt dies um so mehr vom zweiten Falle, denn
bei einer Gefangenen“*habensie erleichtert, und wer dies auf den zwei-
ten Fall bezieht, nach dern gilt dies nicht vom ersten Falle. —-—Es wäre
anzunehmen, daß sie über_die Lehre R. Hammunas“%treiten ; wer dies
auf den ersten Fall bezieht, hält von der Lehre R. Hamnunas, und
wer dies auf den zweiten Fall bezieht, hält nichts von der Lehre R.
Hemmunas““. ——Nein, alle sind der Ansicht R. Hamnunas, und ihr Streit

verheiratet, ist die Heirat als ungültig zu erklären. 191. Im 1. Falle muß es
heißen, sie sei zu entfernen, im 2. Falle, sie sei nicht zu entfernen. 192. Nicht
gesehen beweist ja nichts. 193.Daß, wenn Zeugen nach ihrer Verheiratung ge-
kommen sind, sie nicht zu entfernen ist. 194. Von der nur angenommen
wird, sie sei beschlafen worden. 195. Eine Frau sei glaubhaft, wenn sie be-
hauptet, geschieden worden zu sein. 196.Sie ist nicht glaubhaft u. daher zu
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besteht in folgendem: einer ist der Ansicht, die Lehre R. Hemmunas
beziehe sich nur auf den Fall, wenn es in seiner Gegenwart erfolgt,
in seiner Abwesenheit aber erfreche sie sich wohl, und einer ist der
Ansicht, auch in seiner Abwesenheit erfreche sie sich nicht.
KOMMENZEUGEN,NACHDEMsm SICHVERHEIRATETHAT&c. Der Vater

Sémuéls sagte: Verheiratet heißt nicht wirklich verheiratet, sondern so-
bald ihr zu heiraten erlaubt werden ist, auch wenn sie sich noch nicht
verheiratet hat. —Es heißt ja: so ist sie nicht zu entfernen?? ——Sie ist
aus ihrem bisherigen Zustande des Erlauhtseins nicht zu entfernen.
Die Rabbanan 1ehrten: Wenn sie sagt: ich war gefangen, jedoch rein

geblieben, und habe auch Zeugen, daß ich rein bin, so sage man nicht,
man warte, bis die Zeugen kommen, vielmehr erlaube man ihr, sofort
zu heiraten. Wenn man ihr zu heiraten erlaubt hat, und darauf die
Zéug_enkommen“°und sagen, sie wissen es nicht, so ist sie nicht zu ent.-
fernen. Kommen aber Zeugen der Verunreinigung, so ist sie zu ent-
fernen, selbstwenn sie viele Kinder hat.
Einst wurden gefangene Frauen nach Nehardeä gebracht, und der

Vater Semuéls gab ihnen Wächter“". Da sprach Semuél zu ihm: Wer
hat sie denn bis jetzt bewacht? Dieser erwiderte: Würdest du sie so
mißwürdigt haben, wenn es deine Töchter wärenl? Es war wie ein
aus [dem Munde] des Herrschers entschlüpftes Versehen, und die Töch-
ter Semuéls gerieten in Gefangenschaft und man brachte sie nach dem
Jisraéllande. Da ließen sie die Gefangenenführer draußen“”und traten
in das Lehrhaus R. Haninas. @Dieeine sagte, sie sei gefangen worden,
jedoch rein, und die andere sagte, sie sei gefangen werden, jedoch rein.
Darauf erlaubte man”°si.e Als später die Gefangenenführer eintreten,
sprach R. Hanina: Es sind Kinder eines Gelehrten. Als sich heraus-
stellte, daß sie die Töchter des Mar Semuél sind, sprach R. Hanina zu
R. Samen b. Abba: Geh, bemühe dich2°°um deine Verwandten. Dieser
erwiderte R. Hanina: Es sind ja Zeugen im Überseelande vorhanden”.
—Immerhin sind vorläufig keine vorhanden. Sollten sie, weil 7engen
am Nordpol2°2seinkönnen, verboten sein!? —Nur weil keine Zeugen
gekommen sind, wenn aber Zeugen kommen, ist sie verboten, und dem
widersprechend sagte ja der Vater Semuéls, sobald man ihr zu heiraten

entfernen. 196. Die ihre Gefangenschaft bekunden. 197. Die sie bis zu ihrer
Auslösung bewachen u. für sie Zeugnis ablegen sollten. 198.Damit man diese
nicht sehe, u. ihnen auf Grund ihrer eigenen Aussage glaube, daß sie rein ge-
blieben sind. 199. Fur Priester. 200. Er forderte Öihn auf, eine zu heiraten,
obgleich er Priester war. 201. Dh. es können später Zeugen kommen 11. ihre
Gefangenschaft bekunden, sodann sind sie nicht mehr glaubhaft. 202. Eigentl.
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erlaubt hat, auch wenn sie noch nicht geheiratet”*"hatl?R. Aéi erwi-
derte: Er meinte Zeugen der Verunreinigung”.

“) ENN ZWEI FRAUEN GEFANGENZOÖWAREN,UNDEINE SAGT: 1011w.1n GE- “
FANGEN, JEDOCH REIN GEBLIEBEN, UND DIE ANDERE SAGT: ICH VVAR

GEFANGEN, JEDOCH KEIN GEBLIEBEN, SO SIND SIE NICHT GLAUBHAFT. BEKUN-

DEN SIE DIES FÜR EINANDER, SO SIND SIE GLAUBHAFT.

’GEMARA.Die Rabbanan 1ehrten: [Sagt sie,] sie sei unrein und ihre
Gefährtin rein, so ist sie glaubhaft; sie sei rein und ihre Gefährtin un-
rein, so ist sie nicht glaubhaft; sie und ihre Gefährtin seien unrein,
so ist sie für sich glaubhaft und für ihre Gefährtin nicht glaubhaft;
sie Und ihre Gefährtin seien rein, so ist sie für ihre Gefährtin glaub-
haft und für sich nicht glaubhaft.
Der Meister sagte: Sie sei rein und ihre Gefährtin unrein, so ist sie

nicht glaubhaft. In welchem Falle sind keine Zeugen vorhanden, wieso
ist sie für sich nicht glaubhaft, sie sagt ja: ich war gefangen, jedoch
rein2°6gebliebenl?Doch wohl, wenn Zeugen vorhanden sind; wie ist
nun der Mittelsatz zu erklären: sie und ihre Gefährtin seien unrein,
so ist sie für sich glaubhaft und für ihre Gefährtin nicht glaubhaft;
wieso ist sie, wenn Zeugen vorhanden sind, nicht glaubhaft!? Doch
wohl, wenn keine Zeugen vorhanden sind; wie ist nun der Schlußsatz zu
erklären: sie und ihre Gefährtin seien rein, so ist sie für ihre Gefähr-
tin glaubhaft und für sich nicht glaubhaft ; wieso ist sie, wenn keine
Zeugen vorhanden sind, für sich nicht glaubhaftl? Doch wohl, wenn
Zeugen vorhanden sind. Der Anfangsatz und der Schlußsatz, wenn Zeu-
gen vorhanden sind, und der Mittelsatz, wenn keine Zeugen vorhanden
sind!? Abajje erwiderte: Allerdings, der Anfangsatz und der Schlußsatz,
wenn Zéug_en vorhanden sind, und der Mittelsatz, wenn keine Zeugen
vorhanden sind. R. Papa erwiderte: Die ganze [Lehre] spricht von dem
Falle, wenn Zeugen vorhanden sind, aber ein einzelner Zeuge entgegen-
gesetzt bekundet. Sagt sie, sie sei unrein und ihre Gefährtin rein, und
der einzelne Zeuge sagt, sie sei rein und ihre Gefährtin unrein, so hat
sie sich zum verbotenen Individuum gemacht, während ihre Gefährtin
durch ihre Aussage erlaubt ist. [Sagt sie,] sie sei rein und ihre Ge-
fährtin unrein, und der einzelne Zeuge sagt, sie sei unrein und ihre
Gefährtin rein, so ist sie, da Zeugen vorhanden sind, [für sich] nicht
glaubhaft, während ihre Gefährtin durch die Aussage des einzelnen
Zeugen erlaubt ist. [Sagt sie,] sie und ihre Gefährtin seien unrein, und

in der Gegend des Nordwindes. 203.Wird sie durch die später auftretenden
Zeugen nicht verboten. 204.Durch solche wird sie allerdings verboten, nicht
aber durch Zeugen der Gefangenschaft. 205.Wenn Zeugen vorhanden sind.

Col.b
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der einzelne Zeuge sagt, sie und ihre Gefährtin seien rein, so hat sie
sich zum verbotenen Individuum gemacht, während ihre Gefährtin durch
die Aussage des einzelnen Zeugen erlaubt ist. —Wozu ist dies nötig,
dies lehrt ja bereits der Anfangsatzl? — Man könnte glauben, beide
seien rein, nur sage sie so, [wie es heißt .]2°7ichwill samt den Pelistim
sterben, so lehrt er uns. [Sagt sie,] sie und ihre Gefährtin seien rein,
und der einzelne Zeuge sagt, sie und ihre Gefährtin seien unrein, so
ist sie, da Zeugen vorhanden sind, nicht glaubhaft, während ihre Ge-
fährtin durch ihre Aussage erlaubt ist. ——Wozu ist dies nötig, dies lehrt
ja bereits der Anfangsatz des ersten Falles!? —Man könnte glauben,
sie seiz°8nurdann glaubhaft, wenn sie sich selbst als unrein bezeichnet,
wenn sie sich aber als rein bezeichnet, sei sie nicht glaubhaft, so lehrt
er uns.

viiEBENSO SINDZWEIMÄNNER,WENNDEREINESAGT,ER sm PRIESTER,UND
DER ANDERESAGT,ER SEI PRIESTER, NICHTGLAUBHAFT.BEKUNDENsm

viiiDIESFÜREINANDER,so SINDSIE GLAUBHAFT.R. JEHUDASAGTE:AUF DIE
AUSSAGEEINE s ZEUGENHIN ERHEBE MANNICHT2°QINDEN PRIESTERSTAND.
R.ELEÄZAR SAGTEI NUR DANN,WENN DAGEGENEINE ANFECHTUNGERHO-
BEN21°VVIRD‚WENN ABER KEINE ANFECHTUNGERHOBEN2HWIRD,ERHEBE MAN
AUF DIE AUSSAGEE 1NE s ZEUGENHIN IN DEN PRIESTERSTAND.R. SIMÖNB.
GAML11’JLSAGTEIM NAMENR. 311116113,DES SOHNESDES PRIESTERVORSTE-
1111113:MANERHEBEAUFDIE AUSSAGEE 1NE s ZEUGEN11111IN DENPRIESTER-
STAND.
GEMARA.Wozu all diese212Fälle?-—Sie sind nötig. Würde er nur

den Fall gelehrt haben, hinsichtlich dessen R. Jehosuä“beipflichtet, so
könnte man glauben, weil ein Streitebjekt“vorhanden ist, nicht aber
gelte dies von den Zeugen, wobei kein Streitobjekt vorhanden ist. Und
würde er nur den Fall von den Zeugen gelehrt haben, so könnte man

F°'4glauben, weil [die Aussage] andere”%etrifft, nicht aber gelte dies da,
wo sie ihn selbst betrifft. Und würde er nur diese beide gelehrt ha-
ben, so könnte man glauben, weil es sich um eine Geldsache handelt,
nicht aber bei Ehesachen“, wobei es sich um ein kanonisches Verbot

206. Cf. supra Fol 22a. 207. Jud. 16,30. 208. Für ihre Gefährtin. 209. Und
um so weniger in diesem Falle, wo eine verabredete gegenseitige Bekundun_g zu
vermuten ist. 210.Er sei nicht priesterl. Herkunft oder er entstamme einem
Entweihten. 211. Und die Bekundung, nicht wie in diesem Falle, unverdächtig
ist. 212. In den vorangehenden Misnas; allesamt lehren sie, daß, wenn jemand
über sich selbst Ungünstiges bekundet, dies aber einschränkt, er glaubhaft sei.
213.Den Fall vom gekauften Felde ob. F0]. 15h. 214. Syr. z4'1'1'10d.1—1n11'1'1.
Kampf, Streit, Wetteifer; nach Raschi Geldschaden, etymol. unrichtig.
215.Die Zeugen (F01 1811)sind bei ihrer Aussage materiell unbeteiligt. 216.
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handelt. ——Wozu ist der Fall nötig, [wenn sie sagt], sie war gefangen,
jedoch rein geblieben?—-Weil er lehren will, daß, wenn die Zeugen
gekommen sind, nachdem sie sich verheiratet hat, sie nicht zu entfer-
nen sei. —Allerdings nach demjenigen, der dies auf den zweiten Fall217
bezieht, wie ist es aber zu erklären nach demjenigen, der dies auf den
ersten Fall°“hez1eht'? —Weil er den Fall lehren will, wenn zwei
Irauen gefangen waren. ——Wozu ist der Fall, wenn zwei Frauen ge-
fangen waren, nötig? —Man könnte glauben, man befürchte gegensei-
tige Begünstigung, so lehrt er uns. —Wozu ist der Fall von zwei Män-
nern“"nötig? —-Weil er den Streit zwischenR. Jehuda und den Rabha-
nan lehren will.
Die Rabbanan 1ehrten: [Sagt jemand,] er sei Priester und sein Ge-

fährte sei Priester, so ist er glaubhaft, daß man ihn Hehe essen lasse,
nicht aber eine Frau”°zu heiraten; nur wenn es drei sind, sodaß zwei über
den einen und zwei über den anderen bekunden. R. Jehuda sagt, er sei
auch nicht glaubhaft, ihn Hebe essen zu lassen, nur wenn es drei sind,
sodaß zwei über den einen und zwei über den anderen bekunden.“-
Demnach berücksichtigt R. Jehuda gegenseitige Begünstigung und die
Rahbanan nicht, und [anderweitig] sind sie ja entgegengesetzter An-
sichtl? Wir haben nämlich gelernt: Wenn Eseltreibefi“in eine Stadt
kommen, und einer sagt, sein [Getreide] sei neumund seines Gefähr-
ten sei alt, seines sei nicht fertig223und seines Gefährten sei fertig, so
ist er nicht glaubhaft ; B. Jehuda sagt, er sei glaubhaft. R. Ada b. Ahaha
erwiderte im Namen Rabhs: Die Lehre ist umzuwenden“. Abajje er-
widerte: Tatsächlich ist sie nicht umzuwenden, denn beim Demaj ha;
ben sie es erleichtert, weil die meisten aus dem gemeinen Volke225den
Zehnten entrichten. Baba sprach: Befindet sich etwa nur R. Jehuda 1n
einem Widerspruche mit sich selbst und nicht auch die Rabbanan”‘*!?
——R. Jehuda?”befindet sich nicht in einem Widerspruche mit sich selbst,
wie wir erklärt haben, und auch die Rahbanan befinden sich nicht in
einem Widerspruche mit sich selbst, denn wie R. Hama 1).Üqaba [an;

Wenn eine Frau heha11ptet, geschieden zu sein ; ob. Fol. 22a. 217. Ob. Fol. 23a.
218. Der andere ist dann überflüssig. 219.Der Fall unserer Miäna. 220.Wenn
die Makellosigkeit seiner Herkunft zweifelhaft ist. 221. Die Getreide feilhieten.
222. Noch frisch 11.nicht trocken; das alte ist besser u. stand höher im Preise
(cf. Bm.._F01 7211). Nach andere1 Erklärung ist unter "neu die neue Ernte zu
verstehen, die vor der Darbringung der Schwingegarhe zum-Genusse verboten
ist; cf. Lev. 23,10ff. 223. Dh. die priesterl. Abgaben sind davon noch nicht
entrichtet worden. 224. Er ist nach RJ. nicht glaubhaft u. nach dem ersten
Autor wohl. 225.Obgleich sie diesbezüglichverdächtig sind. 226.Nach ihnen
müßte er ja beim D. erst recht glaubhaft sein. 227.Das m Handschriften feh-
lende 393 gibt keinen Sinn, da dieselbe Antwort folgt; viell. Abbreviatur v. wm;
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Col.bderweitig] erklärt hat: wenn er seine Handwerksgeräte in der Hand hat,
ebenso auch hierbei, wenn er seine Handwerksgeräte in der Hand228
hat. —Worauf bezieht sich die Erklärung des R. Hama b. Üqaba? —-
Auf das, was wir gelernt haben: Wenn ein Töpfer seine Töpfe stehen
läßt und Zum Teiche hinabsteigt, um “’asser zu trinken, so sind229die
inneren rein und die äußeren unrein. Es wird ]a aber gelehrt, diese und
jene seien 11nrein? R. Hama b. Üqaha erklärte: Wenn er seine Hand-
werksgeräte in der Hand23°hat,sodaß jeder an diesenzßlherumtastet.Es
wird ja aber gelehrt, diese und jene seien rein? R. Hama b. Üqaba er-
klärte: Wenn er keine Handwerksgeräte in der Hand232hat. ——Auf wel-
chen Fall ist demnach die Lehre, die inneren seien rein und die äußeren
unrein, zu beziehen? ——Wenn sie sich nahe der Straße befinden, we-
gen der Reibung23sdesPublikums. Wenn du aber willst, sage ich: B.
J ehuda und die Rabbanm1 streiten, ob die Hebe in den [Priester]stand
setze”.
Sie fragten: Setzt eine Urkunde”in den [Priester]stand? ——In wel-

chem Falle: wollte man sagen, wenn darin geschrieben steht: ich Prie-
ster N. unterzeichne als Zeuge, ——wer bekundet dies!? ——In dem Falle,
wenn darin geschrieben steht: ich Priester N. lieh eine Mine von N.,
und Zeugen unterzeichnet sind. Wie ist es nun: bekunden diese nur
über die in der Urkunde genannte Mine oder über den ganzen Inhalt?
——[Hierüber streiten] R. Hona und R. Hisda; einer sagt, sie setze, und
einer sagt, sie setze nicht.
Sie fragten: Setzt die Händeerhebung”‘*inden [Priester]stand? Dies

ist fraglich sowohl nach demjenigen, welcher sagt, die H—ehesetze “in
den [Priester]stand, als auch nach demjenigen, welcher sagt, sie setze
nicht. Nach demjenigen, welcher sagt, sie setze, ist es fraglich, denn dies
gilt vielleicht nur von der- Heb'e, [deren Genuß] eine mit dem Tode
belegte Sünde237ist, nicht aber von der Händeerhebung, wobei”nur ein

“::—1rn‘7. 228.Wenn er seine Gerätschaften (Maße und Streichholz) bei sich
führt, so ist anzunehmen, daß er auch verkaufen u. nicht nur seinen Kollegen
begünstigen will, damit dieser es für ihn in einer anderen Stadt tue. 229. Da
zu vermuten ist, daß sie von Personen, die die Reinheitsgesetze nicht beob-
achten, berührt werden sind. 230. Und damit anzeigt," daß er die Töpfe zum
Verkaufe umhertrage. 231. Um sie genauer zu besichtigen. 232. Man hält sie
"für unVerkäuflich u. betastet sie nicht. 233.Der unbeabsichtigten Berührung.
Die W.e ns:mnmen werden von Arukh richtig mit ps:m 113117erklärt; man
ist Nomen verbi, u. die Erklärung Raschis unrichtig. 234. RJ. ist der An-_-
sicht, wer Hebe ißt, gilt ohne weiteres als makellosér Priester, u. damit man ihn
nicht hinsichtlich der Heirat als solchen erkläre, darf er auch keine Hebe essen ;
die gegenseitigeBegünstigungwird hierbei überhaupt nicht berücksichtigt. 235.
Wenn er in einer Urkunde als solcher genannt ist. 236.Beim Priestersegen,
wobei die Priester die Hände in die. Höhe heben, cf. Tan. F01. 26a. 237. Für
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Gebot übertreten wird. Ebenso ist es fraglich nach demjenigen, wel-
cher sagt, sie setze nicht, denn dies gilt vielleicht nur von' der Hebe,
die nicht öffentlich gegessenwird, zur Händeerhehung aber, die öffent-
lich erfolgt, würde er, wenn er" nicht Priester wäre, sich nicht erkühnt
haben. ——[Hierüber streiten] R. Hisda und R. Abina; einer sagt, sie
setze, und einer sagt, sie setze nicht. '
R. Nehmen b. Jiehaq fragte Baba: Setzt die Händeerhebung in den

[Priester]stand? Dieser erwiderte: Darüber besteht ein Streit zwischen
R. Hisda und R. Abina. —Wie ist die Halakha? Dieser erwiderte: Ich
kenne folgende Lehre: R. Jose sagte: Bedeutend ist die Belassung239,
denn es heißt:““Und von den Söhnen der Priester: die Söhne des Ha-
baja, die Söhne des Haqog, die Söhne des Barzilaj, der eine Frau von
den Töchtern Barzilaj des Gilea'diten.genommen hatte und nach ihrem
Namen benannt wurde. Diese suchten ihre Schrift der Geschle'chtsver-
zeichnisse, sie ward aber nicht gefunden, und wurden daher aus dem
Priestertume ausgestoßen. Und der Tiréatha sprach zu ihnen, daß sie
vom Hochheiligen nicht essen dürfen, bis ein Priester den Urim und
Tummim“%orstehen wird. Er sprach nämlich zu ihnen: Bleibt heim
bisherigen Zustande; in der Diaspora habt ihr Heiliges der Provinz242
gegessen, auch hier sollt ihr Heiliges der Provinz essen. Wenn man nun
sagen wollte, die Händeerhebung setze in den [Priester]stand, so konnten
ja jene durch die Händeerhebung in diesen gesetzt werden!? ——Anders
verhielt es sich bei diesen, deren Belassung erschüttert“°‘war. Wollte
man nicht so erklären, so konnten sie ja, da sie Hebe aßen, nach dem-
jenigen, welcher sagt, die Hebe setze in den [Priester]stand, in diesen
gesetzt werden!? Vielmehr war ihre Belassung erschüttert. ——Worin
besteht nun die Bedeutung der Belassung? —Vorher aßen sie-rabbaniti-
sche Hebe“*und nachher auch Hebe der Tora. —Wenn du aber Willst,
sage ich: auch nachher durften sie nur rabhanitische Hebe und keine
der Tora essen, und nur die Hebe der Tora setzt in den [Priester]-
stand, nicht aber die rabbanitische. ——Worin besteht demnach die Be-
deutung der Belassung!? —Obgleich Hebe der Tora berücksichtigt wer-
den““sollte, wurde dies nicht berücksichtigt. ——Aßen sie denn nicht auch

einen Gemeinen, dem dies verboten ist; es ist daher anzunehmen, wer Hebe ißt,
sei sicher Priester. 238. Wenn ein Gemeiner den Priestersegen erteilt. 239.
Einer konkreten od. abstrakten Sache beim bisherigen Zustande. 240. Ezr. 2,61,
62,63. 241. Das Orakel im Brustschilde des Hochpriesters. 242. Die priesterl.
Abgaben von Feldfrüchten (Hebe), die auch in der Provinz gegessen werden
durften, als Ggs. zum Hochheiligen, den Opfergefällen, die nur innerhalb der
Tempelmauer bezw. der Stadtmauer v. Jeruäalem gegessen werden durften. 243.
Da sie kein Hochheiliges essen durften; bei ihnen war dies daher nicht zu be-
fürchten. 244. Im Exil, wo sie nach der Tora nicht zu entrichten war. 245.

Pol.
25
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Hebe der Tora, es heißt ja: daß sie vom.Hochheiligen nicht essen dür-
fen, nur Hochheiliges“°nicht,wohl aber durften sie Hebe der Tora es-
sen!? —Er meinte es wie folgt: nichts was ‘heilig’genannt wird, wovon
es heißt:“‘und kein Gemeiner soll Heiliges““essen,und nichts was ‘Ge-
heiligtes’“%enannt wird, wovon es heißt?”und eine Priesterstochter, die
einem Gemeinen zuteil wird, darf die Hebe vom Heiligen nicht essen,
und der Meister erklärte, sie dürfe das nicht essen, was vom Heiligen
abgehoben25lwird.——Komm und höre: Als Präsumtio-n der [Zugehö-
rigkeit zur] Priesterschaft gilt in Babylonien die Händeerhebung, in
Syrien das Essen von Teighebemund in den Großstädten die Beteili-
gung an den Priestergabenz5ß.Hier wird von der Händeerhebung gelehrt,
doch wohl hinsichtlich der Legitimitäfi“. — Nein, hinsichtlich der Hebe.
—Er lehrt ja hiervon wie vom Essen von Teigheb'e,und wie das Essen
von Teighebe hinsichtlich der Legitimität, ebenso die Händeerhebung
hinsichtlich der Legitimitätl? —Nein, auch das Essen von Teighebe nur
hinsichtlich der Hebe. Er ist der Ansicht, die Teighebe sei in der Jetzt-
zeit nur rabhanitisch, die Hebe aber nach der Tora" [zu entrichten],
und die rahbanitische T-eighebeberechtigt zur Hebe der Tora. So nach
R. Hona, dem Sohne R. Jehoéuäs, der diesbezüglich entgegengesetztvon
dem der Jünger255lehrte.—Komm und höre: Als Präsumtion der [Zu-
gehörigkeit zur] Priesterschaft gilt im Jisraéllande die Händeerhehung
und die Beteiligung an den Tennen256; in Syrien und in allen Orten,
in die die N'eumondshoten257gelaugen,gilt die Händeerhehung als Be-
weis, nicht aber die Beteiligung255anden Tennen. Babylonien gleicht
Syrien. R. Simön b. Gamliél sagt, früher”’°auch Alexandrien in Ägypten,
weil da ein Gerichtshof permanenten Sitz hatte. Hier wird von der
Händeerhebung gelehrt, doch wohl hinsichtlich der Legitimität!? ——Nein,
hinsichtlich der Teighehe. ——Er lehrt ja hiervon ebenso wie von der
Beteiligung an den Tennen, "und wie die Beteiligung an den Tennen

Sie konnten veranlaßt werden, auch diese zu essen; vorher war dies nicht zu
berücksichtigen, da es in der Diaspora keine solche gab. 246. Vgl. Anm. 242.
247. Lev. 22,10. 248. Diese Schriftstelle spricht von der Hebe. 249. F ür Hoch-
heiliges hat der Text: das Heilige des Geheiligten. 250. Lev. 22,12. 251. Die
Priestergefälle von den Opfern. 252. Die vom Teige an den Priester zu ent-
richtende Abgabe; cf. Num. 15,20. 253. Die Priester vom geschlachteten Vieh
erhalten; cf. Dt. 18,3. In Großstädten herrscht großer Verkehr, u. ein Unbefugter
wagt sich nicht heran. 254. Er gilt auch hinsichtl. der Heirat als unbemakelter
Priester. 255. Diese Lehre folgt weiter. 256. An den priesterl. Abgaben vom
Getreide, die an der Terme verteilt werden. 257. Die in der Provinz die Wei-
hung des Neumondesdurch das Gericht bekannt machen, damit die Feste an den
richtigen Tagen gefeiert werden; cf. Rh. F01. 18a. 258.Da ist die Hebe nur
rabbanitisch zu entrichten, somit kann mancher auch unhefugt einen Anteil er-
halten. 259.Zur Zeit der hellenischen Diaspora. 260.Des Jisraéllandes unter



Fol. 25a-25b K ET11UB0 TH II,vii,viii 75

hinsichtlich der Legitimität, ebenso die Händeerhehung hinsichtlich der
Legitimität!? ——Nein, auch die Beteiligung an den Tennen nur hinsicht-
lich der Hebe. Er ist der Ansicht, die Hebe sei in der J etztzeit nur rabba-
nitisch, die Teighebe aber nach der Tora [zu entrichten], und die rabba-
nitische Hebe berechtigt zur Teigheheder Tora. So [nach der Lehre, die]
R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, die Jünger vertragen traf. R. Hona,
Sohn des R. Jehoéuä, erzählte nämlich: Ich traf die Jünger im Lehr-
hause dasitzen und vertragen: Auch nach demjenigen, welcher sagt,
die Hebe sei in der Jetztzeit nur rabbanitisch [zu entrichten], ist es die
Teighebe nach der Tora, denn während der sieben [Jahre] der Erobe-
rung und der sieben [Jahre] der Aufteilung“°waren sie zur [Entrich-
tung der] Teighehe verpflichtet, nicht aber der Hebe. Da“sprach ich zu
ihnen: Im Gegenteil, auch nach demjenigen, welcher sagt, die Hebe sei
in der Jetztzeit nach der Tora [zu entrichten], ist es die Teighelie nur
rabbanitisch, denn es wird gelehrt: Hieße261es: wenn2°2ihr kommt, so
könnte man verstehen, sobald zwei oder drei Kundschafterzßßhineinge-
kommen sind, daher heißt es 1264wenn ihr gekommen seid, ich spreche
vom Kommen eurer Gesamtheit und nicht vom Kommen eines Teiles.
Beim Einzuge unter Ezra gingen ja nicht alle265mit.——Komm und höre: Col.b
Als Präsumtion der [Zugehörigkeit zur] Priesterschaft gelten die Hände-
erhebung, die Beteiligung an den Tennen und die Zeugenaussage. Ist
denn die Zeugenaussagé“eine Präsumtionl? Wahrscheinlich ist dies wie
folgt zu verstehen: die Händeerhehung gleicht der Zeugenaussage; wie
die Zeugenaussage für die Legitimität [ausreicht], ebenso die Hände-
erhehung für die Legitimität. ——Nein, die Zeugenaussage auf Grund
einer Präsumtion“gilt als Präsumtion. So kam einst jemand vor R. Ami
und sagte, er sei überzeugt, daß N. Priester ist. —-Woraus schließt
du2°8dies?——Er laszß9imBeth'auseals erster. —Als Priester oder als ange-
sehener”°Mann? —Nach ihm las ein Levit-em.Auf Grund dieser Aus-
sage erhob ihn R. Ami in den Priesterstand.
Jehoäuä; cf. Zeb. F 01. 1181). 261. Beim Gesetze von der Teighebe, Num.
15,20,21. 262. Wie an allen übrigen bezüglichen Stellen (man 13), Ex. 12,25,
Lev. 14,34, ib. 19,23, ib. 23,10, ib. 25,2, Num. 15,2. 263. Cf. Num. Kap. 13.
264. Num. 15,18. 265. Ein Teil blieb in Babylonien zurück, somit hat dieses Ge-
setz in der J etztzeit nach der Tora keine Geltung. 266. Wenn Zeugen über einen
bekunden, daß er Priester ist, so ist er es entschieden. 267. Wenn beispielsweise
Zeugen bekunden, daß er den Priestersegen erteilt hat. 268. Wörtl. was hast du
gesehen. 269.Die Verse aus dem Wochenabschnitte.Dieser wird (an Feier- u.
manchen Wochentagen, cf. Meg. Fol. 21a) von mehreren Personen vorgetragen
(jetzt vom Vorbeter, während Personen aus dem Publikum hierzu aufgerufen u.
nur den Segen sprechen), wobei ein Priester als erster n. ein Levite als zweiter
an die Reihe kommt. 270. Da, wenn kein Priester anwesend ist, ein solcher
ihn vertritt. 271. Dies erfolgt nur dann, wenn ein Priester als erster las; cf.
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Einst kam jemand v01R. Jehosuä b. Levi und sagte,er sei überzeugt,
daß N. Levite ist. Dieser fragte ihn: Woraus schließt du dies? —Er
las nn Bethause als zweiter. —Als Levite oder als angesehenerMann?-
Vor ihm las ein Priestefi”. Auf Grund dieser Aussage erhob ihn R. Je-
hoéuä b. Levi in den Levitenstand.
Einst kam jemand vor Res Laqis und sagte, er sei überzeugt, daß N.

Priester ist. Dieser fragte ihn: Woraus schließt du dies? —Er las im
Bethause als erster. Hierauf fragte er ihn: Hast du273ihnan der Tenne
beteiligt gesehen? Da sprach R. Eleäzar zu ihm: Hört denn, wenn da
keine Tenne ist, die Priesterschafl; auf!? Ein anderes Mal saßen sie vor
H. Johanan, und als ein solcher Fall vor sie kam, fragte Res Laqis eben-
falls: Hast du ihn an der Terme beteiligt gesehen? Da erwiderte R. Io-
hanan: Hört denn, wenn da keine Tenne ist, die Priesterschaft auf!?
Hierauf sah er R. Eleäzar”%chief an nnd Sprach zu ihm: Du hast etwas
vom Schmiedesohne°7°gehört und es nicht in seinem Namen gesagt.
Von Rabbi und R. Hija erhob einer einen Sohn auf Grund der Aus-

sage seines Vaters m den Priesterstand und einer einen Bruder auf Grund
der Aussageseines Bruders m den Levitenstand. Es ist zu beweisen,daß
Rabbi es ist, der einen Sohn auf Grund der Aussage seines Vaters in
den Priesterstand erhob. Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand kommt
und sagt, dieser ist mein Sohn und Priester, so ist er glaubhaft, daß
man ihn Hebe essen lasse, nicht aber eine Frau heiraten — so Rabbi.
R. Hija sprach zu ihm: Glaubst du ihm, diesen Hebe essen zu lassen,
so glaube ihm auch, diesen eine Frau heiraten zu lassen, und glaubst
du ihm nicht, diesen eine Fran heiraten zu lassen, so glaube ihm auch
nicht, diesen Hebe essen zu lassen. Dieser erwiderte: Ich glaube “ihm,
diesen Hebe essen zu lassen, weil es in seiner Hand liegt, diesen Hebe
essen”“zu lassen, und ich glaube ihm nicht, diesen eine Fran heiraten
zu lassen, weil es nicht in seiner Hand liegt, ihn eine Frau heiraten
zu lassen. Dies ist somit zu beweisen. Und wenn es Rabbi ist, der einen
Sohn auf Grund der Aussage seines Vaters in den Priesterstand erhob,
so ist es R. Hija, der einen Brude1 auf Grund der Aussage seines Bru-
ders m den Levitenstand erhob. —Nach R. Hija ist wohl ein Sohn nicht
zulässig, weil er seines Vaters Verwandter ist, und auch ein Bruder ist

F°'6ja seines Bruders Verwandterl? —Wenn er es harmlos”%erichtet. So

Grit. Fol. 59h. 272. Ist kein Levite anwesend, so liest ein Priester auch als zwei-
ter; cf. ib. 273. Statt 1m»m (bezw. snsm in einer Handschrift) ist msm zu
lesen; weiter richtig, in den kursierenden Ausgaben aber verballhornisiert.
274. Der einst an ihn diesen Einwurf richtete. 275. Benennung RJ s; tms:
als Eigenname unwahrscheinlich, zumal auch die hebr. For1n nenn vorkommt.
276.Er selbe1ist als Priester im Besitzesolcher 11.kann sie.ihm geben. 277. Eine
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erzählte R. Jehuda im Namen Semuéls: Einst erzählte jemand harmlos:
ich erinnere mich, als ich noch ein Kind war und auf der Schulter
meines Vaters ritt, holte man mich aus der Schule, zog mir das Hemd
ab und ließ mich untertauchen, um abends Hebe“zu essen. R. Hija fügte
noch folgendes hinzu: meine Genossen sonderten sich von mir ab und
nannten inich Johanan Kuéhenesser. Auf Grund seiner Erzählung er-
hob ihn Rabbi m den Priesterstand.
Es wird gelehrt: R. Simön -.hEleäzar sagte: Wie die Hebe als Präsum-

tion der [Zugehörigkeit zur] Priesterschaft gilt, ebenso gilt der erste
Zehnt“”als Präsumtion der [Zugehörigkeit zur] P1iesterschaft, der Anteil
durch das Gericht gilt nicht als Präsumtion. —Der erste Zehnt gehört ja
dem Leviten28°!? ——Nach R. Eleäzar b. Äzarja, denn es wird gelehrt:
Die Hebe dem Priester, der erste Zehnt dem Leviten ——so R. Äqiba; R.
Eleäzar b. Äzarja sagt, der erste Zehnt auch dem Prieste.r -—Allerdings
sagt R.Eleäzar b.Äzarjaz auch dem Priester, sagt er etwa: nur dem
Priester und nicht dem Leviten!? —-Freilich, nachdem Ezra [die Le-
viten] gemaßregelfi“hat. —-Es kann ja vorgekommen sein, daß jemand280
ihm gegeben hat!? R. Hisda erwiderte: Dies gilt von einem, dessen Vater
als Priester bekannt ist, über den aber ein Gerücht geht, er sei der Sohn
einer Geschiedenen283oder einer Halaga, und man ihm in der Terme den
Zehnten verabreicht hat. Levite kann er nicht sein, denn er ist es ja234
nicht, und wenn man annehmen wollte, er sei der Sohn einer Geschie-
denen oder einer Haluea, so würde man nach demjenigen, welcher sagt,
der erste Zehnt sei Gemeinen- verboten, ihn ihm entschieden nicht ge-
geben haben, aber auch nach demjenigen, welcher sagt, der erste 7ehnt
sei Gemeinen erlaubt, gilt dies nur vom Genusse, als Anteil aber dürfte
man ihn ihm nicht gehen285,——«Der Anteil dureh das Gericht gilt nicht
als Präsumtion. » Wenn er sogar bei Gericht nicht als Präsumtion gilt,
wo sollte er sonst als Präsumtion gehen!? R. Seéeth erwiderte: Er meint
es wieif01gt‘:wenn jemand den Naehlaß seinesVaters mit seinenBrüdern
durch das Gericht geteilt hat, so gilt [sein Anteil] an der Hebe nicht als
Präsumtion”“. ——Selbstverständlich!? — Man könnte schließen, wie jene
sie zum Essen [erhalten haben], ebenso dieser zum Essen, so lehrt er uns,
jene zum Essen, dieser zum Verkaufe.

Zeugenaussage gar nicht bezweckt. 278. Die nur in ritueller Reinheit gegessen
werden darf. 279. Der von F eld- und Baumfrüchten zu entrichten ist. 280.
Cf. Num. 18,24. 281. Cf. Jab. F 01. 8611. 282. Der darüber nicht unterrichtet
war. 283. Die sein Vater nicht heiraten durfte, sodaß er Entweihter ist. 284.
Es ist bekannt, daß sein Vater Priester ist. 285. Und da man ihm gegeben hat,
gilt er als makelloser Priestery 286. Falls über ihn ein Gerücht geht, daß die
Heirat mit seiner Mutter verboten war, da dies seine Erbberechtigung nicht be-
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R. JEHUDASAGTE:AUF11111AUSSAGEEINES ZEUGENHINERHEBEMAN
NICHTINDENPRIESTERSTAND&c. R. Simön b. GamliéP“sagt ja dasselbe,
was R. E1eäzar!? \Volltest du sagen, sie streiten über die Anfechtung
an sich, R. Eleäzar sei der Ansicht, eine Anfechtung könne durch ein e 11
erfolgen, und R. Simön b. Gamliél sei der Ansicht, eine Anfechtung
könne nur durch zwei erfolgen, so sagte ja R. Johanan, alle stimmen
überein, eine Anfechtung könne nur durch mindestens zwei erfolgen.
— Vielmehr, dies gilt von einem, dessen Vater als Priester bekannt ist,
über den aber ein Gerücht ausgegangen war, er sei der Sohn einer Ge-
schiedenen oder einer Haluqa, infolgedessen man ihn”%usstieß, worauf
ein einzelner Zeuge gekommen war und'hekundet hat, er wissevon ihm„

Col.bdaß er [unbemakelter] Priester sei, infolgedessen man ihn wieder auf-
nahm, dann zwei andere [Zeugen] kamen und sagten, er sei der Sohn
einer Geschiedenenoder einer Halaga, infolgedessenman ihn [wiederum]
ausstieß, und darauf ein einzelner Zeuge kommt und sagt, er wisse von
ihm', daß er Priester sei. Alle stimmen überein, beide”°seien zu einer
Zeugenaussage zu vereinigen, und sie streiten darüber, ob hierbei eine
Mißachtung des Gerichtes”°zuberücksichtigen sei. Der erste Autor ist der
Ansicht, da er einmal ausgestoßen worden ist, nehme man ihn nicht
mehr auf, weil eine Mißachtung des Gerichtes zu berücksichtigen ist,
und R. Simön b. Gamliél ist der Ansicht, wir haben ihn ausgestoßen und
wir nehmen ihn wieder auf, und eine Mißa’chtung des Gerichtes sei
nicht”*”zuberücksichtigen. R. Aéi wandte ein: Demnach sollte dies auch
von zwei [Zeugen] gegen zweig92gelten!?Vielmehr, erklärte R. Aéi, strei-
ten sie über die Vereinigung”%u einer Zeugenaussage.Sie führen densel-
ben Streit wie die Autoren der folgenden Lehre: Ihre Aussagen werden
nur dann”‘vereinigt, wenn sie es295gl'eichzeitig gesehen haben; R. Je-
hoéuä h. Qorha sagt, auch wenn nacheinander. Ihre Aussage vor Ge-
richt ist nur danantscheidend, wenn beide gleichzeitig bekunden; R.
Nathan sagt, man dürfe heute die Worte des einen hören, und wenn
der andere am folgenden Tage kommt, seine Worte hören‘°*”.

einträchtigt. 287. Der selbstverständlich von dem Falle Spricht, wenn keine An-
fechtung erhoben wird, da sonst ein einzelner Zeuge nicht glaubhaft sein würde.
288. Aus der Priestersehaft, bis zur Aufklärung des Falles. 289. Der 1. einzelne
Zeuge u. der 2. einzelne Zeuge, sodaß 2 Zeugenpaare einander gegenüberstehen.
290. Durch die Wiederaufnahme, nachdem er 2 mal ausgestoßen worden ist.
291.Da eine Aussage die andere aufwiegt, lasse man ihn im früheren Zustande
der Priesterschaft. 292.Wenn er durch die Aussage von 2 Zeugen ausgestoßen
worden ist, sollte er, wenn 2 andere Zeugen gleichzeitig seine Makellosigkeit
bekunden, nicht zurück aufgenommen werden. 293.Der beiden einzelnen Zeu-
gen im genannten Falle. 294.Zu einer gültigen Zeugenaussage. 295.V'Vorüber
sie bekunden. 296.Beide werden zu einem Zeugenpaare vereinigt. 297.Da sie
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“ ? ENNEINE FRAU VONNICHTJUDENINHAFTIERTWAR, so IST sm, WENN
WEGEN EINER GELDSACHE,IHREMMANNE297ERLAUBT,UNDWENNWE-

GEN EINER STBAFSACHB“, IHREMMANNEVERBOTEN.
GEMARA. R.Semuél b.R.Jiehaq sagte im Namen Rabhs: Nur in

dern F alle, wenn die Jisraéliten die Oberhand über die weltlichen Völ-
ker haben, wenn aber die weltlichen Völker die Oberhand über sich
selber”°haben, ist sie ihrem Manne verboten, auch wenn es wegen einer
Geldangelegenheit erfolgt ist. Baba wandte ein: R. Jose der Priester
und R. Zekharja b. Haqagab hekundeten folgendes: Einst wurde m As-
qelon eine Jisraélitin verpfändet, und die Angehörigen ihrer Familie
stießen sie aus, obgleich ihre Zeugen3°°bekundethatten, daß sie mit nie-
mand isoliert war Ö11.11dnicht verunreinigt worden ist. Da sprachen die
Weisen zu ihnen: Glaubt ihr ihnen, daß sie verpfändet war, so glaubt
ihnen auch, daß sie mit niemand isoliert war und nicht verunreinigt
worden ist, und glaubt ihr ihnen nicht, daß sie mit niemand isoliert war
und nicht verunreinigt worden ist, so glaubt ihnen auch nicht, daß sie
evrpfändet war. In Asqelon hatten die weltlichen Völker die Oberhand
über sich selber, und er lehrt dies nur von der Verpfändung, nicht aber2
von der Inhaftierung“fl? ——Dasselbe gilt auch von de1 Inhaftierung,2
nur hatte es sich so ereignet. Manche lesen: Baba sagte: Auch wir haben
demgemäß gelernt: B. Jose der Priester und R. Zekharja b. Haqagabbe-
kundeten folgendes: Einst wurde 1n Asqelon eine Jisraélitin verpfändet,
und die Angehörigen ihrer Familie stießen sie aus, obgleich ihre Zeugen
bekundet hatten, daß sie mit niemand isoliert war und nicht verunrei-
nigt worden ist. Da sprachen die Weisen zu ihn-°en. Glaubt ihr ihnen, daß
sie verpfändet war, so glaubt ihnen auch, daß sie mit niemand isoliert
war und nicht verunreinigt worden ist, und glaubt ihr ihnen nicht, daß
sie mit niemand isoliert war und nicht verunreinigt worden ist, so glaubt
ihnen auch nicht, daß sie verpfändetwar. In Aéqelongeschaheswegen
einer Geldsaehe, trotzdem nur deshalb, weil Zeugen es bekundeten,
nicht aber, wenn keine Zeugen es bekunden, und es ist wohl einerlei, oh
verpfändet oder inhaftiert. —Nein, anders verhält es sich bei der Ver-
pfändung”‘. Manche weisen auf einen Widerspruch hin: Wir haben
gelernt, daß sie, wenn wegen einer Geldsache, ihrem Manne erlaubt sei;
auch in Aéqelon geschah es ja wegen einer Geldsache, und nur deshalb,
weil Zeugen es bekundeten, nicht aber, wenn keine Zeugenes bekunden!?

das Geld zu verlieren befürchten, schonen sie sie u. geben sie nicht preis. 298.
Im Texte Lebenssache, wenn sie zum Tode verurteilt worden war; es ist zu ver-
muten, daß sie, um ihr Leben zu retten, sich preisgegeben hat. 299. Fuphe-
mistisch, dh. über die Jisraeliten. 300. Die die Verpfändung bekundeten. 301.
Die Inhaftierte ist der Willkür weniger ausgesetzt als die Verpfändete, die event.

ix,1

Pol.
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Darauf wird erwidert: R. Semuél b. R. Jighaq sprach: Das ist kein Wi-
derspruch ; das eine, wenn die Jisraéliten die Oberhand über die welt-
lichen Völker haben, und das andere, wenn die weltlichen Völker die
Oberhand über sich selber haben.
WENNWEGENEINERSTRAFSACHE,[IHREMMANNE]VERBOTEN.Rabh sag-

te: Beispielsweise die Frauen3°2der Diebe. Levi sagte: Beispielsweise die
Frau des Ben—Dunajm.Hizqija sagte: Dies nur, wenn sie bereits zur
Hinrichtung verurteilt worden sind. R. Johanan sagte: Auch wenn sie
noch nicht zur Hinrichtung verurteilt worden sind.

ix‚2WENN EINESTADTVONEINERBELAGERUNGSTRUPPEEROBERTWORDEN
IST, so SINDALLEIN DIESERBEFINDLICHENPRIESTERFRAUENVER-

BOTEN.HABENSIE304ZEUGEN‚SELBSTEINENSKLAVENODEREINESKLAVIN,
so SINDSIE GLAUBHAFT.NIEMANDABERIST FÜR SICHSELBSTGLAUBHAFT.
GEMARA. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn eine

Truppe in eine Stadt einrückt, so sind zur Friedenszeit die offenen
Fässer3°5verboten und die geschlossenen erlaubt, zur Kriegszeit aber diese
und jene erlaubt, weil sie keine Zeit haben [denWein] zu Iibieren!? R.
Mari erwiderte: Sie finden”‘*Zeit zur Beiwohnung, wenn sie auch keine
Zeit zum Libierenfinden. R.Jiehaq b.Eleäzarerklärte im NamenHiz-
qijas: Das eine gilt von einer Belagerungstruppe desselben**“lieiches,
und das andere gilt von einer Belagerungstruppe eines fremden Reiches.
——Auch bei einer Belagerungstruppe desselben Reiches ist es ja nicht
denkbar, daß nicht ein einziger herangekommen ist!? R. Jehuda erwi-
derte im Namen Semuéls: Wenn die Wachen”%inander sehen. — Es
ist ja nicht denkbar, daß keiner ein wenig einschläft!? R. Levi erwi-
derte: Wenn die Stadt mit Ketten, Hunden, Glocken“"und Gänsen um-
geben ist. R. Abba h. Zahhda sagte: Hierüber streiten R. Jehuda der
Ffirst und die Rabbanan ; einer erklärt, das eine gelte von einer Belage-
rungstruppe desselben Reiches und das andere von einer Belagerungs-
truppe eines fremden Reiches,und wandte dagegen nichts ein, und einer
erhob dagegen all jene Einwendungen und erklärte, wenn die Stadt mit
Ketten, Hunden, Glocken und Gänsen umgeben ist.
R.Idi b.Ahin sagte im Namen des R.Jiehaq b.Aéjanz Ist da ein

verfällt, 11. ist demnach auch ohne Zeugen ihrem Manne erlaubt. 302. Die wohl
von der Regierung preisgegeben werden. 303. Bekannter Räuber, wahrscheinlich
mit dem Set. F01. 47a genannten Eliézer h. Dinaj identisch. 304. Daß sie nicht
geschändet worden sind. 305. Mit Wein, der, wenn ein Nichtjude ihn berührt,
zum Genusse verboten ist, weil angenommen wird, dieser habe ihn den Götzen
libiert. 306.Durch die Leidenschaft getrieben. 307.Die eine Stadt besetzt,
ohne zu plündern. 308.Die zum Schutze der Bürger aufgestellt sind. 309. So
nach der richtigen Lesart des Arukh; diese machen, sobald jemand herankommt,
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Versteck vorhanden, so schützt er“°alle Priesterinnen. R. Jirmeja fragte:
Wie ist es, wenn er nur eine von ihnen faßt: sagen wir von jeder,
diese war es, oder sagen wir es nicht? —Hierbei sollte es nicht anders
sein, [als beim folgenden F alle] Wenn es zwei Stege sind, einer un-
rein“‘und einer rein, und jemand den einen ging und sich mit Reinem
befaßte, und darauf ein anderer den anderen ging und sich mit Reinem
befaßte, so ist, wie R. Jehuda sagt, falls jeder besonders [einen Gelehrten]
fragt, jeder rein, wenn aber beide”zusammen, so sind sie unrein ; R. Jose
sagt, sie seien ob so oder so unrein. Haba, nach anderen R. Johanan,
sagte: [Fragen sie] gleichzeitig, so sind sie nach aller Ansicht unrein,
wenn nach einander, nach aller Ansicht rein, sie streiten nur über den
Fall, wenn einer für sich und seinen Gefährten fragt; nach einem
gilt dies als gleichzeitig und nach einem gilt dies als nach einander.
Auch hierbei erfolgt es ja, wenn man alle erlaubt, gleichzeitig. ——Es ist
ja nicht gleich; in jenem Falle ist eine Verunreinigung bestimmt erfolgt,
hierbei aber ist es überhaupt nicht sicher, daß eine verunreinigt wor-
den ist.
R. Aéi fragte: Wie ist es, wenn sie sagt, sie habe sich nicht versteckt

und sei nicht verunreinig_tworden: sagen wir, sie habe keine Veranlas-
sung313zulügen, oder sagen wir es nicht. ——Hierbei sollte es nicht anders
sein als im folgenden Falle. Einst vermietete jemand seinem Nächsten
einen Esel und Sprach zu ihm: Geh nicht den Weg am Strome Peqod,
wo Wasser vorhanden ist, sondern geh den Weg von Naras, wo kein
Wasser vorhanden ist. Er aber ging den Weg am Strome Peqod, und der
Esel verendete. Als er hierauf vor Baba kam, sagte er: Ich ging zwar den
Weg am Strome Peqod, aber da war kein Wasser vorhanden. Da ent-
schied Rabe: Er hat keine Ursache zu lügen, denn wenn er wollte, könnte
er sagen, er sei den Weg von Naraé gegangen. Abajje sprach zu ihm:
Wo Zeugen vorhand-“en sind, sagen wir nicht, er habe keine Veranlassung
zu lügen. — Es ist nicht gleich; da waren Zeugen, daß entschieden
Wasser vorhanden war, aber ist es denn hierbei entschieden, daß sie
verunreinigt worden ist!? Es ist nichts weiter als eine Befürchtung, und
wo nur eine Befürchtung vorliegt, sagen wir dies.
HABENSIEZEUGEN,SELBSTEINENSKLAVENODEREINESKLAVIN,so SIND

SIE GLAUBHAFT.Demnach ist auch ihre eigene Sklavin glaubhaft, und

ein Geräusch. 310. Da von jeder anzunehmen ist, sie habe sich versteckt. 311.
Rituell; wenn bekannt ist, daß in einem von beiden, jed. nicht in welchem, Lei-
chen begraben sind. 312. Es ist nicht möglich, beiden erleichternd zu entschei-
den, da einer sicher unrein ist. 313. Wenn sie nicht sagt, daß sie nicht ver-
steckt war, gilt sie als rein. 314. Jeder weiß, daß da wohl Wasser vorhanden ist.

6 Talmud V

Col.b
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dern widersprechend wird gelehrt, daß sie mit ihm‘°’“’ni0htallein sein
dürfe, sondern nur vor Zeugen, selbst einem Sklaven oder einer Skla-
vin, ausgenommen ihre eigene Sklavin, weil sie mit ihr vertraut ist!?
R. Papi erwiderte: Bei einer Gefangenen haben sie erleichtert. R. Papa
erwiderte: Das eine gilt von ihrer Sklavin, das andere von seiner Skla-
vin. —Ist denn ihre Sklavin nicht glaubhaft, er lehrt ja, niemand könne
über sich selbst bekunden; demnach ist ihre Sklavin glaubhaftl? —Ihre
Sklavin gleicht ihr selbst. R.Asi erwiderte:Beide sprechenvon ihrer
Sklavin, und diese sieht und schweigt.Da, wo das Schweigensie erlaubt316
macht, ist sie nicht glaubhaft, hierbei aber, wo das Schweigensie verbo-
ten*°’“macht,ist sie glaubhaft. —Auch hierbei kann sie ja kommen und
lügenl? ——Zweierleitut sie nicht.Wie im folgendenFalle. Zu Mari b.
Isaq, manche sagen, Hana b. Isaq, kam ein Bruder aus Hozäa und ver-
langte einen Anteil von den Gütern ihres Vaters; er aber erwiderte ihm:
Ich kenne dich nicht. Als dieser hieran vor R. Hisda kam, sprach er
zu ihm: Er hat recht; so heißt es :“Voseph erkannte seine Brüder, sie
aber erkannten ihn nicht; dies lehrt, daß er ohne Bart fortgegangen war
und mit einem Barte zurückkam. Alsdann sprach er zu ihm: Geh, bringe
Zeugen, daß du sein Bruder bist. Dieser erwiderte: Ich habe Zeugen, sie
fürchten sich aber vor ihm, da er ein mächtiger Mann ist. Hierauf sprach
er zu jenem: Geh, bringe du die Zeugen, daß er nicht dein Bruder ist.
Jener entgegnete: Ist dies das Recht, wer etwas von einem fordert, hat
ja den Beweisanzutretenl? Dieser erwiderte: So urteile ich für dich und
jeden anderen Mächtigen deinesgleichen. Sie können ja kommen und
lügenl? Zweierlei tun sie also nicht. .
Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten. Bei dieser Zeu-

genaussagesindeinMann,einWé‘ib,einKnabe,einMädchen,ihr Va-
ter, ihre Mutter, ihr Bruder und ihre Schwester [zulässig], nicht aber ihr
Sohn, ihre Tochter, ihr Sklave und ihre Sklavin. Dagegen aber lehrt ein
Anderes, jeder sei glaubhaft, für sie Zeugnis abzulé-gen,nur nicht sie
selbst. Nach R. Papi und R. Aéi streiten hierüber entschieden“°Tannaim,
aber streiten hierüber Tannaim auch nach R. Papa‘”°?—R. Papa kann
dir erwidern, die andere Lehre spreche von dem Falle, wenn sie es
harmlos‘*“erzählt.So sagte R. Dimi als er kam, R. Hana aus Karthagene
315.Eine Frau mit ihrem Manne, von dem sie bedingun sweise geschieden ist;
cf. Git. F0]. 72a. 316. Solange nicht bekundet wird, da ihr Mann ihr beige-
wohnt hat, ist sie ihm erlaubt. 317. Die Frau ist solange verboten, his bekundet
wird, daß sie nicht verunreinigt worden ist. 318. Gen. 42,8. 319. Sie lehren,
ihre eigene Sklavin sei glaubhaft, übereinstimmend mit der 2. Lehre. 320. Seine
Ansicht, ihre eigene Sklavin sei nicht glaubhaft, stimmt zwar mit der 1. Lehre
überein, aber sie kann auch mit der 2. in Übereinstimmung. gebracht werden,
wenn erklärt wird, ihre eigene Sklavin gleiche ihr selbst. 321. In diesem Falle
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habe einen Fall erzählt, der vor R. Jehoéuä b. Levi kam, und wie man-
che sagen, habe R. Jehoéuä b. Levi einen Fall erzählt, der vor Rabbi
kam: Einst erzählte jemand harmlos, daß er und seine Mutter unter
Nichtjuden gefangen waren, und er, wenn er Wasser schöpfen ging,
an seine Mutter dachte, und wenn er Holz sammeln ging, an seine
Mutter dachte. Auf Grund seiner Erzählung”fließ sie Rabbi einen Prie-
ster heiraten.

ZEKHARJAB.HAQAQAB”*SPRACH:BEI DIESEMTEMPEL”°",SEIT DEMiX‚3
. EINTRITTE DERNICHTJUDENINJ ERUéALEMBIS ZUIHREMABZUGEWICH

IHRE HAND NICHTAUSMEINER. SIE ERWIDERTEN 11m: NIEMANDKANNFÜR
SICHSELBSTZEUGNISABLEGEN.
GEMARA.Es wird gelehrt: Trotzdem wies er ihr eine Wohnung in

seinem Hofe an; wenn sie ausging, ging sie an der Spitze”“ihrer Kin-
der, und wenn sie zurückkam', ging sie hinter”°ihren Kindern. Abajje
fragte: Darf man s0327mitseiner Geschiedenen”%erfahrenznur da, weil
sie bei einer Gefangenen erleichtert haben, nicht aber hierbei, oder ist
nicht zu unterscheiden? ——Komm und höre: Wenn jemand sich von
seiner Frau scheiden ließ, so darf sie sich nicht in seiner Nachbarschaft
verheiraten; ist er Priester, so darf sie nicht329mit ihm in einer Durch- gg"
gangsgasse wohnen. Gelegentlich eines Falles, der sich ereignete, ent-
schieden sie, ein kleines Dorf gelte als Nachbarschaft. ——Wer vor wem
muß weichen? —Komm und höre, es wird gelehrt: Sie muß vor ihm
weichen, nicht aber er vor ihr; gehört der Hof ihr, so muß er vor ihr
weichen: Sie fragten: Wie ist es, wenn der Hof beiden gehört? —Komm
und höre: Sie muß vor ihm weichen. In welchem Falle: gehört der
Hof ihm, so ist es ja selbstverständlich, und gehört der Hof ihr, so
wird ]a gelehrt, daß, wenn der Hof ihr gehört, er vor ihr weichen muß;
doch wohl in einem solchen Falle. — Vielleicht in dem[ Falle, wenn
[sie] zur Miete wohnen. —Wie bleibt es damit? —Komm und höre:
Babh sagte: Das Umhergestoßenwerden eines Mannes ist schlimmer als
das eines Weihes, denn es heißt:”“siehe, der Herr schleudert dich, wie
man einen Mann schleudert.

ist auch ihre Sklavin glaubhaft. 323. Daß er seine Mutter stets im Auge behielt
11. sie rein geblieben ist. -324.Er war Priester in Jeruäalem zur Zeit der Er-
oberung durch die Römer u. legte Zeugnisab für seine Frau. 325.Die Erklärung
mm sei mit Anspielung auf Ps. 90,1 eine Bezeichnung für Gott (mmn II p. 58},
ist schon durch das Pronom. demonstr. hinfällig. 326.Damit sie nicht mit ihrem
Manne, dem sie verbotenworden war, allein sei. 327. Daß sie unter Beobachtung
dieser Vorsichtsmaßregeln in seinem Hause wohnen bleibe. 328. Ein Priester,
dem die Geschiedene verboten ist, od. auch ein Gemeiner, nachdem seine Frau
mit einem anderen verheiratet war (cf. Dt. 24,4). 329. Auch wenn sie unver-
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Die Rabbanan 1ehrten: Wenn er von ihr*”“(iütec1°aus ihrem väterli-
chen Hause geborgt3azhat,so darf sie diese nur durch einen Fremden333
einfordern. R. Seéeth sagte: Wenn sie vor uns zu Gericht kommen, be-
fassen wir uns nicht"’“mit ihnen. R. Papa sagte: Man tue sie auch in
den Bann. R. Hana, Sohn des R. J-ehoäuä,sagte: Man geißele sie sogar.
R. Nahman sagte: Im großen Traktate von der ‚Trauer wird gelehrt:
Dies nur dann, wenn sie nach der Verheiratung geschiedenworden ist,
wenn aber nach der Verlobung, so darf sie auch selber einfordern,
weil er mit ihr nicht vertraut ist.
Einst kam ein Verlobter mit seiner Verlobten vor Baba, und R. Ada

b. Mathna saß vor ihm. Da stellte Baba einen Vertreter zwischen sie.
R. Ada b. Mathna sprach zu ihm: R. Nehmen sagte ja, im großen Trak-
tate von der Trauer werde gelehrt &c. !? Dieser erwiderte: Ich sehe,
daß sie miteinander vertraut sind. Manche sagen, Rabe stellte keinen
Vertreterzwischensie, und R.Adab.Mathnasprachzu ihm: Mögeder
Meister einen Vertreter zwischen sie stellen. Dieser erwiderte: R. Nah-
man sagte, im großen Traktat von der Trauer werde gelehrt 810. Da
entgegnete jener: Dies nur, wenn sie miteinander nicht. vertraut sind,
diesen aber. sehe ich an, daß sie miteinander vertraut sind.

XIN FOLGENDENFÄLLENSINDERWACHSENEzu BEKUNDENGLAUBHAFT,WAS
SIE IN DER KINDHEIT. GESEHENHABEN. JEDER IST GLAUBHAFT,WENN

ER SAGT:DIESIST DIE HANDSCHRIFTMEINESVATERS,DIESIST DIE HAND-
SCHRIFT MEINES LEHRERS, DIES IST DIE HANDSCHRIFT33ÖMEINESBRUDERS.
FERNER: 1011ERINNEREMICH,BASSDIE N. MIT EINEMH1NUMA”°UNDENTBLÖSS-
TEMHAUPTEHINAUSGEFÜHRT837WURDE‚BASSN. AUSDERSCHULEZUMUN-
TERTAUCHENGEFÜHRTWURDE, UMHEBE338ZUESSEN,BASSER MIT UNSEINEN
ANTEILANDERTENNE°”ERHTELT,BASSJENERORT EINGRÄBERPFLUG”°IST,

heiratet ist. 330.Jes. 22,17. 331. Ein Priester von seiner Frau, bevor er sich
von ihr scheiden ließ. 332. Die er ihr nunmehr zurückgeben muß. 333. Um
eine Annäherung zu vermeiden. 334. Sie muß sich vertreten lassen. 335. Die
Unterschrift wird daraufhin beglaubigt. 336. Cf. supra F01. 1711. 337. Zur
Trauung, als Zeichen, daß sie Jungfer war; cf. supra F01. 1511. 338. Ein Beweis.
daß er Priester ist. 339. Die Bedeutung des W.s msn m: geht aus Ab. XVII, 1
hervor: wer ein Grab pflügt, macht (richt. mache) ein man ns: (dass. Nid, 573);
zur Etymologie erklärt Raschi, es sei v. 1315 brechen ahzuleiten, da dabei die
Geheinezerbrochenwerden (schon deshalb unrichtig, weil 919 den Begriff durch-
brechen, teilen hat, während für zerbrechen, zertrümmern von Knochen Bibel u.
Talmud das Tatwort '1:1Whaben) ; nach Maimonides hingegen v. wwa ausbreiten,
da dadurch das Grab oder die Unreinheit desselben ausgedehnt wird. Zu diesen
Erklärungen, die zwar gezwungensind, haben Buxtorf u. Levy nichts hinzuzu-
fügen, während die abenteuerlichen Erklärungen der an ihnen parasitierenden
‘Forscher’ nur beweisen, daß diese das genannte Wort aus den Wörterbüchern u.
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BASSWIRBISHIERHERAMSABBATH“°GINGEN.NIEMANDABERISTGLAUBHAFT,
WENNERSAGT:N. HATTEWEGE[RECHT]ANDIESERSTELLE,N. HATTEEINEN
AUFSTELLUNGS-ODERTRAUERPLATZ°°'“ANDIESERSTELLE.
GEMARA. R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, sagte: Nur in Verbindung

mit einem Erwachsenen. Und [alle Fälle] sind nötig. Würde er es nur
von seinem Vater gelehrt haben, so könnte man glauben, weil er stets
bei ihm”war, nicht aber gelte dies von seinem Lehrer. Würde er es nur
von seinem Lehrer gelehrt haben, so könnte man glauben, weil er Ehr-
furcht vor ihm”hatte, nicht aber gelte dies von seinem Vater. Und
würde er es von beiden gelehrt haben, so könnte man glauben, beim
Vater, weil er stets bei ihm War, und beim Lehrer, weil er Ehrfurcht
vor ihm hatte, nicht aber gelte dies von seinem Bruder, bei dem weder
das eine noch das andere zutrifft, so lehrt er uns, daß die Rabhanan
ihm, da die Beglaubigung von Urkunden rabbanitisch ist, bei einer rab-
b'anitischenBestimmung glauben.
ICHERINNEREMICH,BASSDIEN. MITEINEMHINUMAUNDENTBLÖSSTEM

HAUPTEHINAUSGEFÜHRTWURDE.Weshalb? ——Da die meisten Frauen
als Jungfrauen heiraten, so ist dies nichts weiter als eine Kundgebung”.

DASS N. AUSDER SCHULEZUMUNTERTAUCI-IENGEFÜHRTWURDE,UMHEBE
zn ESSEN.Vielleicht war er Sklaveeines Priesters“*!? Dies ist eine Stütze
für R. Jehoéuä b.Levi, denn R. Jehoéuä b. Levi sagte, es sei verboten,
seinen Sklaven die Tora zu lehren. ——Etwa nicht, es wird ja gelehrt,
daß, wenn sein Herr von ihm' gehorgt oder (sein Herr) ihn zum Ver-
walter eingesetzt, oder er in Gegenwart seines Herrn Tephillin angelegt
oder drei Schriftverse im Bethaus-e vorgelesen hat, er dadurch keine
Freiheit erlangel? ——In dem Falle, wenn er es zuweilen mit seiner
Zustimmung getan hat, wir aber sprechen von dem Falle, wenn er ihn
wie ein Kind behandelt“*".

ZUMUNTERTAUCHEN.Nur inbezug auf rabbanitische Hebe“.

nicht aus dem T. selber kennen. Das n in man gehört zur Wurzel, da das W.
ns: in der Bedeutung Platz, Raum, Fläche niemals den Artikel nach sich zieht
(van m: ‚nm: nu ‚'n: m:), u. da, wie aus Ahiluth Absch. 17 hervorgeht, unter qurm
ein Raum auf einem Ackerfelde zu verstehen ist, der wegen Unreinheit unbestellt
bleiben muß, so ist man nichts weiter als das griech. ä1pagog, ungepflügt, un-
bebaut. (ma an manchen Stellen ist ein Lapsus, Tosephta hat überall msn.) Die
partizipielle F orm mm;; in der angezogenen Miäna ist, wie oft im T., als Imperativ
aufzufassen; der Sinn lautet: wer beim Pflügen auf ein Grab stößt, lasse ein
'!"°“» einen Raum, der unhestellt bleiben muß. 340. Da ist also die Sabbath-
grenze. 341.Bei der Bestattung von Familienangehörigen; cf. Bh. F01. 1001).
342. Er merkte sich daher seine Unterschrift. 343. Daß dies auch bei dieser der
Fall war; eine richtige Bestätigung durch Zeugen ist nicht nötig. 344. Der eben-
falls Hebe essen darf. 345. Ihm regelmäßigen Unterricht erteilen läßt. 346.

Col.b
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DASSERMITUNSEINENANTEILANDERTENNEERHIELT.Vielleicht war
er Sklave eines Priesters!? —Wir lernen also übereinstimmend mit dem,
welcher sagt, man verabreiche einem Sklaven Hebe nur dann, wenn
sein Herr bei ihm ist. Es wird nämlich gelehrt: Man verabreiche einem
Sklaven Hebe nur dann, wenn sein Herr bei ihm ist ——so H. J ehuda.
R. Jose sagt, er könne sagen: bin ich Priester, so geht sie mir meinet-
wegen, und hin ich Sklav-eeines Priesters, so geht sie mir meines Herrn
wegen. In der Ortschaft R. Jehudas erhob man auf Grund der Hebe347
in den [Priester]stand ; in der Ortschaft H. J oses erhob man nicht auf
Grund der Hebe in den [Priester]stand. Es wird gelehrt: R. Eleäzar
b. H. Jose sagte: In meinem ganzen Leben habe ich nur einmal Zeugnis
abgelegt, und auf Grund meiner Aussage erhob man einen Sklaven in
den Priesterstand. ——E'rhob man, wie kommst du darauf ; wenn der
Heilige, gepriesen sei er, sogar durch das Vieh der Frommen zu kei-
nem Verstoße348kommenläßt, um wieviel weniger durch die Frommen
selbst!? — Vielmehr, man wollte auf Grund meiner Aussage einen
Sklaven in den Priesterstand erheben. Er sah esa49inder Ortschaft B.
Joses und hekundete es in der Ortschaft B. Jehudas.
DASSJENERORTEINGRÄBERPFLUGIST. Weshalb? — [Die Unreinheit]

des Gräberpfluges ist rabbanitiseh. B. J ehuda sagte nämlich im Namen
Semuéls: Man hlase auf einem Gräberpfluge [die Erde] weg und gehe
weiter. Ferner sagte R. Jehuda b. Ami im Namen R. Jehudas, ein aus-
getretener Gräberpflug sei [rituell] rein, weil nicht anzunehmen ist, daß
ein gerstengroßer Knochen”°nicht mit dem Fuße zertreten worden ist.
DASSWIRBISHIERHERAMSABBATHGINGEN.Er ist der Ansicht, die Be-

stimmung der Sabbathgrenze sei rabbanitisch.
NIEMANDABERIST GLAUBHAFT,WENNER SAGT:N. HATTEWEGE[RECHT]

ANDIESERSTELLE,N. HATTEEINENAUFSTELLUNGS-ODERTRAUERPLATZAN
DIESERSTELLE.Aus welchem Grunde? —Geld nehmen wir nichtmal).
Die Rabbanan 1ehrten: J emand ist glaubhaft, wenn er sagt, sein Vater

habe ihm als Kind gesagt, jene Familie sei rein, jene Familie sei un-
rein. ——Rein oder unrein, wie kommst du darauf !? —‘—Vielmehr, jene
Familie sei unbemakelt, jene Familie sei bemakelt. Ferner: daß wir
bei der Ausstoßung352gelegentlich [der Verheiratung] von N. mit N.
gegessenhaben, daß wir dem Priester N. Teighebe und Priester,c.;aben353
gebracht haben. Nur durch ihn selbst, nicht aber durch einen anderen.

Ist eine derartige Bekundung ausreichend. 347. Deshalb ist bei der Verteilung
derselben Vorsicht geboten. 348. Cf. Bd. IV S. 669 Anm. 118,’ 349.Einem
Sklaven Hebe verabreichen. 350.Der nur in dieser Größe verunreinigend ist.
351. In Zivilsachen ist ein einzelner Zeuge nicht glaubhaft. 352. Eigentl. Ab-
schneidung, die Trennung eines Mitgliedes von seiner Familie; näheres weiter.
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In all diesen Fällen ist er, wenn er ein Nichtjude war und sich bekehrt
hat, wenn er Sklave war und freigelassen worden354ist, nicht glaubhaft.
Ferner ist niemand glaubhaft, wenn er sagt, N. hatte Wege[recht] an
dieser Stelle, N. hatte einen Aufstellungs- oder Trauerplatz an dieser
Stelle. R. Johanan b. Beroqa sagt, er sei gla'uhhaft. Worauf bezieht sich
R. Johanan b. Beroqa: wenn auf den Schlußsatz, so wird ja dadurch“
Geld abgenommensml?——Vielmehr, auf den—Anfangsatz: in all diesen
Fallen ist er, wenn er Nichtjude war und sich bekehrt hat, wenn er.
Sklave war und freigelassen worden ist, nicht glaubhaft. H. Johanan b.
Bemqa sagt, er sei glaubhaft. —Worin besteht ihr Streit? —-Der erste
Autor ist der Ansicht, da er Nichtjude war, m'erkte er es sich nicht,
und R. Johanan b‘.Beroqa ist der Ansicht, da er sich zu bekehren be-
absichtigte, merkte er es sich.
Was heißt Ausstoßung? ——Die Rabbanan 1ehrten: Folgenderweiseer-

folgt die Ausstoßung. Wenn einer von den Brüdern eine für ihn nn-
würdige Fran geheiratet hat, so versammeln sich die Familienangehö-
rigen und holen ein Fa.ß voll Früchte, die sie in der Mitte der Straße
zerschlagen, und sprechen: Brüder aus dem Hause Jisraéls, höret! Un-
ser Bruder N. heiratete eine für ihn unwürdige Frau, und wir befürch-
ten, seine Naehkommenschaft könnte sich mit der unserigen vermi-
schen. Kommt und behaltet ein Merkzeich'en für die Zukunft, damit
seine Nachkommenschaft sich“nicht mit der unserigen vermische. Dies
ist die Ausstoßung, über die man aus dem Kindesalter zu bekunden
glaubhaft ist.

DRITTER AB SCHNITT

I zu ZAIILEN:WENNJEMANDEINEMHURENKINDE,EINERNETHINA,EINER!
SAMARITANERINBEIGEWOHNTHAT,ODEREINERPROSELYTIN,EINERGE-

FANGENENODEREINERSKLAVIN,DIE UNTERDREIJAHRENUNDEINEMTAGE2
AUSGELÖST,BEKEHRTODERFREIGELASSENWORDENIST.WER SEINERSCHWE-
STEB,man SCHVVESTERsman VATERS,DER SGHWESTERSEINERMUTTER,
DER SCHWESTER SEINER F BAU DER SCHWESTER SEINES BRUDERS, DER
SCHWBSTERDESBRUDERSSEINESVATERSODEREINERMENSTRUIERENDEN
BEIGEWOHNTHAT,MUSSDIEGELDBUSSEZAHLEN,DENNDARAUFIST,WENNES
AUCHMITDERAUSROTTUNGBELEGTIST, 11111TODESSTRAFEDURCHDASGE-
RICHTNICHTGESETZT3.

353. Vom Schlachtvieh; cf. Dt. 18,3. 354.Wenn er als Jisraélit bekundet, er
habe seine Wahrnehmung als Nichtjude bezw. Sklave gemacht.

1.Wegen Notzucht; Dt. 22,29. 2. Cf. supra F0]. 111). 3. Nur die peinliche

N FOLGENDENFÄLLENIST 11111FÜR MÄDCHENFESTGESETZTEGELDBUSSE158"
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GEMARA. Nur diese bemakelten Mädchen erhalten die Geldbuße, un-
bemakelte aber nicht!? —Er meint es wie folgt: in folgenden Fällen
erhalten die bemak-eltendie für Mädchen festgesetzte Geldbuße: wenn
jemand einem Hurenkinde, einer Nethina, einer Samaritanerin beige-
wohnt4 hat. — Nur im Mädchenalter und nicht eine Minderjährige; wer
lehrte dies? R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Es ist R. Meir, denn
es wird gelehrt: Bei einer Minderjährigen vom Alter eines Tages bis
zur Zeit, wo sie zwei Haare"’bekommt, findet der Verkauf6 statt, aber
keine Geldbuße; von der Zeit, wo sie zwei Haare bekommt, bis zur
Mann'barkeit7 findet die Geldbuße statt, aber kein Verkauf ——so R. Meir.
R. Meir sagte nämlich, wenn Verkauf, keine Geldbuße, und wenn Geld-
buße, kein Verkauf. Die W'eisen aber sagen, bei einer Minderjährigen
von drei Jahren und einem Tage bis zur Mannbarkeit gebe es Geld-

Col.bbuße. ——Nur Geldbuße und nicht Verkaufl? -—Lies: auch Geldbuße,
neben Verkauf.
Wieso haben diese Anspruch auf die Geldbuße, man sollte doch hier-

auf beziehen:"ihm soll sie zur Frau sein, eine F ran, die für ihn ge-
eignet°istl? Reé Laqié erwiderte: [Es heißt] Mädchen, Mädchen und
das (Mädchen)“, einmal ist es an sich nötig, einmal zur Einbegreifung
der mit einem Verbote“Belegten, und einmal zur Einbegreifung der
mit der Ausrottung“ßelegten. R. Papa erwiderte: [Es heißt]”.lungfrau,
Jungfrauen und die (Jungfrauen) ; einmal ist es an sich nötig, einmal
zur Einbegreifung der mit einem Verbote Belegten, und einmal zur
Einbegreifung der mit der Ausrottung Belegten. ——Weshalb erklärt
R.Papa nicht wie Reé Laqié? ——Jener Schriftvers ist für eine Lehre
Abajje_snötig, denn Abajje sagte: Wenn er ihr beigewohnt hat und
sie gestorben ist, so ist er“‘frei, denn es heißt:”er gebe dem. Vater des
Mädchens, nicht aber dem Vater einer Toten. ——Weshalb erklärt Res
Laqiä nicht wie R. Papa? —Dieser Schriftvers ist für eine \Vortanalo-

Strafe durch das Gericht schließt bei Idealkonkurrenz die Geldstrafe aus. 4. Von
den unbemakelten braucht dies nicht gelehrt zu werden. 5. An der Scham, ein
Zeichen der Pubertät. 6. Der Vater ist berechtigt, seine minderjährige Tochter
als Magd zu verkaufen (cf. Ex. 21,7), nicht aber die erwachsene. 7. Cf. Bd. IV
S. 516. Anm. 207; dieser Zustand tritt nach dem T. in der Mitte des 13. Lebens-
jahres ein. 8. Dt. 22,29. 9. Die er heiraten darf, während die genannten Per-

' sonen einem Jisraéliten verboten sind; ist der eine Teil des Gesetzes nicht an-
wendbar, so muß dies auch vom anderen Teile gelten. 10. Dt. 22,28 wird von
der Notzucht eines Mädchens gesprochen, wo das W. ‘Mädchen’ nicht fortgelassen
werden kann, dagegen aber ist es im folgenden Schriftverse, wo es sogar mit dem
Artikel gebraucht wird, überflüssig, da es durch ein P‘ronomenersetzt werden
könnte; der Artikel gilt als Nennung, somit wird es 3mal genannt. 11. Die zu
heiraten verboten ist, bezw. mit der Ausrottung bestraft wird. 12. Ex. 22,15, wo
vg_nder Verführung gesprochen wird _;cf. Anm. 10 mut. mut. 13. Vgn der Zah-
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gie nötig, denn es wird gelehrt:“Einen Geldbetrag soll er darwägen,
gemäß der Gabe für Jungfrauen ; dieser gleicht der Gabe für Jung-
frauen“und die Gabe für J ungfrauen gleicht diesem“. — Aber auch
nach Re'é Laqié ist ja das eine wegen der Lehre Abajjes, und auch nach
R.Papa das andere wegen der Wortanzdogie nötigl? — Vielmehr, es
sind sechs Schriftworte vorhanden: Mädchen, Mädchen, das (Mädchen),
Jungfrau, Jungfrauen und die (Jungfrauen); zwei sind an sich nötig,
eines für die Lehre Abajjes, eines für die Wortanalogie, und von den
zweien, die zurückbleiben, ist eines zur Einbegreifung der mit einem
Verbote Belegten und eines zur Einbegreifung der mit der Ausrottung
Belegten nötig. '
Dies“schließt die Ansicht des Autors der folgenden Lehre aus. Ihm

soll sie zur F rau sein; Simön der Temanite sagte: Eine Frau, mit der
eine Heirat möglich“ist. R. Simön b.Menasja sagte: Eine Frau, die zu
behalten geeignet ist. — Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen?
R. Zera erwiderte: Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen bei einem
Hurenkinde und einer Nethina. Einer sagt, mit der eine Heirat möglich
ist, und auch mit diesen ist eine Heirat”möglich, und einer sagt, die
er behalten darf, diese aber darf er nicht behalten. ——Welchen Unter-
schied gibt es zwischen ihnen nach R. Äqiba, welcher sagt, bei den mit
einem Verbote belegten sei die Antrauung ungültig? — Einen Unter-
schied gibt es zwischen ihnen bei einer \VitWemit einem Hochprie-ster‘”.
Dies nach R. Simaj, denn es wird gelehrt: R. Sim‘aj sagte: Aus allen21
macht R. Äqiba Hurenkinder, ausgenommen [die Kinder] “eines Hoch-
priesters von einer Witwe, denn die Tora sagt:”er soll nicht nehmen,
und: er soll nicht entweihen, er erzeugt Entweihte und keine Huren-
kinder. —Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen nach B. Jeéebah?
Dieser sagte nämlich: Wir wollen uns über Äqiha b. Joseph beklagen,
welcher sagt, jeder durch einen in Jisraél verbotenen Beisehlaf [Er-
zeugte] sei ein Hurenkind? —Einen Unterschied gibt es zwischenihnen
bei den mit [Übertretung eines] Gebotes belegten, wie Migri”und Ed0+
miter. —Einleuchtend ist dies, wenn R. J-eéeb'abnur die Ansicht R. Simajs

lung der Geldbuße. 14.Dt. 22,29. 15. Ex. 22,16. 16. Cf. S. 25 Anm. 201
'u. 202. ‘173.Die Lehre der Misna, daß auch bei Personen, mit denen eine Ver-
heiratung nicht möglich (cf. Qid. F01. 66h) ist, die Geldbuße zu zahlen ist. 18.
Wörtl. ein Sein; cf. Bd. IV S. 347 Anm. 246. 19. Die Heirat ist zwar verboten,
wenn aber bereits erfolgt, gültig. 20. Die Antrauung ist auch nach RA. gültig,
obgleich er sie nicht heiraten darf. 21. Die durch eine verbotene Beiwohnung
erzeugt worden sind. 22. Lev. 21,14 11.ib. V. 15. 23. Er vermehrt die Zahl der
Hurenkinder; nach ihm ist somit auch die Heirat eines Hochpriesters mit einer
Witwe ungültig. 24. Hinsichtl. dieser besteht ein Gebot, erst die 3. Generation
aufzunehmen (cf. Dt. 23,9) ; durch die Heirat mit diesen wird aber kein Verbot

Fol.
30
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ausschließen25\vill,welchen Unterschied aber gibt es zwischen ihnen,
wenn die Lehre R. Jeéebabs eine selbständige ist: jeder durch einen
in Jisraél verbotenen Beisehlaf [Erzeugte] sei Hurenkind, auch wenn
dadurch nur ein Gebot übertret-en wird!? — Einen Unterschied gibt
es zwischen ihnen bei einer Deflorierten mit einem Hochpriester”. -
Womit ist dieses [Gebot] anders? —-Es ist ein Gebot, des nicht für jeden
Geltung hat”.
R. Hisda sagte: Alle stimmen überein, daß, wenn jemand einer Men-

struierend-enbeigewohnt hat, er”die Geldbuße zu zahlen hat. Nach dem
eine gültige Heirat erforderlich ist, ist aueh bei dieser die Heirat gültig,
und nach dem sie zu behalten geeignet sein muß, ist auch diese zu be-
halten geeignet.
Dies”schließt ferner die Ansicht des R. Nehunja h. Haqana aus, denn

es wird gelehrt: R. Nehunja b. Haqana vergleicht den Versöhnungstag
mit dem Sabbath hinsichtlich der Ersatzleistung”: wie man bei der
Entweihung des Sabbaths, da man das Leben verwirkt“hat, von der Er-
satzleistung”frei ist, ebenso ist man bei der Entweihung des Versöh-
nungstages, da man das Leben verwirkt hat, von der Ersatzleistung frei”.
—Was ist der Grund des R. Nehunja b. Haqana? Abajje erwiderte: [Die
Fügung durch] Menschen wird Unfall”genannt, und [die Fügung]
durch den Himmel wird Unf all“genannt, wie man bei der Unfall
genannten Fügung durch Menschen von der Ersatzleistung frei“‘ist, eben-
so ist man bei der Unfall genannten Fügung durch den Himmel”von
der Ersatzleistung frei. R. Ada b. Ahaba wandte ein: Woher, daß Jäqob31
seine Söhne vor Kälte und Hitze warnte, die eine himmlische Fügung
sind, vielleicht vor Löwen und Di-ebe-n,die durch Menschen[abzuwenden]
sind!? ——Warn‘te sie Jäqo‘bietwa nur vor diesen und nicht auch vor
jenen, er warnte sie vor jedem [Unfall]. ——Ist denn“[die Gefährdung
durch] Kälte und Hitze eine himmlische Fügung, es wird ja gelehrt,
alles erfolge durch himmlische Fügung, nur nicht [die Gefährdung

übetreten. 25. Daß die Ansicht RA.S sich auch auf die Heiart eines Hochpriesters
mit einer Witwe beziehe. 26. Dem geboten ist, eine Jungfrau zu heiraten (cf.
Lev. 21,13), jed. ist die Heirat mit einer Deflorierten gültig. 27. Sondern nur
für einen Hochpriester. 28. Obgleich dies verboten ist. 29. Die Lehre unserer
Miäna, daß bei der Notzucht einer Schwester die Geldbuße zu zahlen ist, obgleich
darauf die Ausrottung gesetzt ist. 30. Für den an diesem Tage angerichteten
Schaden. 31.Darauf ist die Todesstrafe gesetzt; vgl. Anm. 3. 32. Obgleich
darauf die himmlischeAusrottung u. nicht die gerichtliche Todesstrafe gesetzt ist.
33. Cf. Ex. 21,22. 34. Cf. Gen. 42,4. 35.Falls der Angeschuldigte mit dem
Tode zu bestrafen ist; cf. Ex. 21,23. 36. Wenn die Sünde mit der Ausrottung
belegt ist. 37. Der an der angezogenenStelle (Gen. 42,4) den Ausdruck ‘Unfall'
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durch] Kälte und Hitze, denn es heißt:”Kälte und Hitze auf dem Wege
des Falschen, wer seine Seele bewahrt, bleibt ihnen fernl? Und sind denn
ferner Löwen und Diebe durch Menschen [abzuwenden],R. Joseph sagte
ja, und ebenso lehrte R. Hija", daß seit dem Tage der Zerstörung des
Tempels zwar das Synedrium aufgehoben worden ist, die vier Todesstraf-
arten”aber nicht aufgehoben worden seien!? ——Wiesonicht aufgehoben,
sie sind ja aufgehoben werden!? —Vielmehr, das Gesetzvon den vierTo- Col-b
desstrafarten ist nicht aufgehoben*°worden.Wer sich die Steinigung zu-
schulden kommen ließ, fällt entweder von einem Dache herab oder ein
wildes Tier zertritt ihn; wer sich die Verbrennung zuschulden kommen
ließ, kommt entweder in eine Feuersb-runstoder eine Schlangebeißt ihn;
wer sich die Enthauptung zuschulden kommen ließ, wird entweder der
Regierung ausgeliefert oder Räuber überfallen ihn; wer sich die Erdros-
selung zuschulden kommen ließ, ertrinkt entweder in einem Flusse oder
stirbt an der Bräune. —Manwende es vielmehr um: Löwen und Diebe
sind eine himmlische Fügung, Kälte und Hitze sind durch Menschen [ab-
zuwenden]. Baba erwiderte: Der Grund desR. Nehunja b. Haqana ist aus
folgendem zu entnehmen:“wenn das Volk des Landes seine Augen von
dem.Manne abwendet, der von seinem Samen dem Molekh gibt &c. 80
werde ich mein Antlitz gegen diesen Mann und gegen sein. Geschlecht
kehren und ihn ausrotten. Die Tora sagt damit: meine Ausrottungsstrafe
gleicht eurer Todesstrafe; wie eure Todesstrafe von der Ersatzleistung
befreit, ebenso befreit meine Ausrottungsstrafe von der Ersatzleistung.
—Welchen Unterschied gibt es zwischen Baba und Abajje? -- Ein Un-
terschied besteht zwischenihnen, wenn ein Gemeiner Hebe gegessen“hat;
nach Abajje“'ist er [von der Ersatzleistung] frei und nach Raba“ist er
dazu verpflichtet. — Ist er denn nach Abajje frei, R. Hisda sagte ja,
R.Nehunja b’.Haqana pflichte bei, daß, wenn jemand seinem Näch-
sten Talg“gestohlen und ihn gegessen hat, er [zur Ersatzleistung] ver-
pflichtet sei, weil er wegen des Diebstahls schuldig war, noch bevor er
zum“Talgverbote“kam. Hierbei hat er ihn sich beim Hochheben ange-
eignet und sich erst nach"dem“Essen der Todesstrafe schuldig gemacht,
ebenso [hat er [die Hebe] beim Hochheben sich ange-eignetund sich
erst nach dem Essen der Todesstrafe schuldig gemacht!? —-Hier wird
von dem Falle gesprochen, wenn jemand ihm [Hebe] in den Mund

gebrauchte. 38. Pr. 22,5. 39. Cf. Syn. F01. 491). 40. Er verfällt durch himm-
lische Fügung einem ähnlichen Tode. 41. Lev. 20,4,5. 42. Darauf ist der Tod
durch himmlischeFügung gesetzt (ef. Lev. 22,9) u. nicht die Ausrottung, die sich
auch auf die Nachkommen erstreckt. 43. Nach dem ersteren spricht RN. von
jeder himmlischenFügung, nach dem letzteren nur von der Ausrottung. 44. Der
zum Genusse verboten ist; cf. Hul. F01. 491). 45. Beide Vergehen sind nicht
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gesteckt“hat. —Aber immerhin hat er sie sich bereits beim Kauen an-
geeign-et und erst nach dem Heruntersehlucken sich der Todesstrafe
schuldig gemacht!? —Wenn jemand sie ihm in den Schlund gesteckt
hat. — In welchem F alle: konnte er sie von sich geben, so sollte er dies,
und konnte er sie nicht von sich geben, wieso ist er strafbar“? -—In dem
Falle, wenn er sie durch Anstrengung von sich geben“könnte. R. Papa
erklärte: Wenn jemand ihm Flüssigkeiten von Hebe in den Mund ge-
gossen hat. R. Aéi erklärte: Wenn ein Gemeiner seine eigene Hebe ge-
gessen und dabei Seidens-toffeeines anderen zerrissen hat”.
Der Text. R.Hisda sagte: R.Nehunja b.I-Iaqana pflichtet bei, daß,

wenn jemand seinem“Nächsten Talg gestohlen und ihn gegessenhat, er
[zur Ersatzleistung] verpflichtet sei, weil er wegendesDiebstahlsschuldig
war, noch bevor er zum Talgverbote kam. Es wäre anzunehmen, daß er
gegen R. Abin streitet. R. Abin sagte, daß, wenn jemand einen Pfeil vier
Ellen geworfen”und dieser im FInge Seidenstoffe zerrissen hat, er frei
sei, weil die Fortnahme zum Zwecke des Niederlegens“erfolgt; ebenso ist
auch hierbei das Hochheben zum Zwecke des Essens erfolgt. —Es ist
nicht gleich; da ist das Niederlegen ohne Fo-rtnahm‘e nicht möglich,
hierbei aber ist das Essen ohne Hochheben wohl möglich, denn er kann
sich niederbücken und essen. Oder auch, da kann er, wenn er es will,
[den Pfeil] nicht mehr zurückziehen, hierbei aber kann er zurücktreten”.
—Welchen Unterschied gibt es zwischender einen Begründung und der
anderen Begründung? ——Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen,
wenn jemand ein Messer über die Straße trägt“qu im Tragen Seiden-
stoffe zerreißt; die Begründung, das Niederlegen sei ohne Fortnahme
nicht möglich, gilt auch hierbei, denn das Niederlegen ist ohne Fort-
nahme nicht möglich, die Begründung, er könne nicht mehr zurück-
treten, gilt hierbei nicht, denn er kann zurücktreten.
Der Text. R. Abin sagte: Wenn jemand einen Pfeil yier Ellen ge-

worfen und dieser im Fluge Seidenstoffe zerrissen hat, so ist er frei,
denn die Fortnahme erfolgte zum Zweckedes Niederlegens.R. Be-bajb.

gleichzeitig, sondern nach einander erfolgt. 46. Er hat sie sich nicht durch
Hochhehen angeeignet. 47. Er müßte dann von der himmlischen Strafe frei sein.
48. Er sollte wegen des Genusses ersatzpflichtig sein, jed. ist er frei, da er straf-
bar ist. 49. Er ist für die Seidenstoffe nicht ersatzpflichtig, da die Schädigung
bei Begehung der mit dem Tode belegten Sünde erfolgt ist. 50. Am Sabbath,
wodurch er sich der Todesstrafe schuldig macht. 51. Die Tran5portation am
Sabbath ist nur dann strafbar, wenn eine Fortnahme u. ein Niederlegen der Sache
erfolgt ist, demnach sollte er ersatzpflichtig sein, da die Straffälligkeit später als
die Schädigung eintritt, trotzdem ist er ersatzfrei, weil die Expulsion nicht Selbst-
zweck, sondern als Beginn des Niederfallens anzusehen ist. 52. Und den Diebstahl
nicht ausführen, od. nur den Diebstahl u. nicht die Sünde des Talgessens begehen.
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Abajje wandte ein: Wer am Sabbath einen Geldbeutel gestohlen hat, ist
[ersatz]pflichtig‚ denn bevor er noch zum mit der Steinigung belegten
Verbote kam, war er bereits wegen des Diebstahls”schuldig; wenn er
ihn aber allmählich herangezerfi hat, so ist er [ersatz]frei, weil die
Sabbathentweihung und der Diebstahl gleichzeitiä*erfolgt sind. Weshalb
denn, auch hierbei sollte man sagen, das Hochheben erfolge zum Zwecke
des Hinausbringensl? -—Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn er
ihn hochgehoben hat, um ihn zu verwahren“, und sich überlegt und
ihn hinausgebracht hat. —Ist er denn in einem‘solchen Falle strafbar,
R. Simön sagte ja im Namen R. Amis im Namen B. J ohanans, daß, wenn
jemand [am Sabbath] Sachen von Winkel zu Winkel trägt, sich aber
überlegt und sie“hinausträgt, er frei sei, weil ursprünglich die Fort-
nahme nicht dazu erfolgt war!? ——Sage nicht: um ihn zu verwahren,
sondern: um ihn hinauszubräingen, nur wird hier von dem Falle gespro-
chen, wenn er stehen hlie5 — Zu welchem Zwecke blieb er stehen:
wenn zur Schulterung, so ist dies ja das gewöhnliche[Tragen]“l? —Viel-
mehr, wenn er stehen blieb, um auszuruhen. —Wozu lehrt er, wenn er
demnach frei ist, falls er zur Schulterung stehen blieb, daß er, wenn er Col.b
ihn allmählich herangezerrt hat, frei sei, sollte er doch den Unter-
schied beim selben F alle machen: dies nur, wenn er um auszuruhen
stehen blieb, wenn aber zur Schulterung, so ist er frei!?— Vielmehr, hier
ist Ben Äzaj vertreten, welcher sagt, das Gehen gleiche dem Stehen-
b1eiben”. — Sollte er doch, wenn er demnach frei ist, falls er ihn ge-
worfen hat, den Unterschied beim selben Falle machen: dies nur, wenn
er gegangen ist, wenn er ihn aber geworfen hat, ist er frei!? —Der Fall
vom Heranzerren ist nötig; man könnte glauben, dies gelte nicht als
Hinausbringen, so lehrt er ‚uns. ——Von welchem‘[Beutel spricht er]:
bei einem großen ist dies ja die gewöhnlicheArt und bei einem kleinen
ist dies ja ganz ungewöhnlich“°l?——Vielmehr, von einem“mittelgroßen.
——Wo soll er ihn hinausgeh'racht haben: wenn nach öffentlichem Ge-
biete, so liegt 3a nur das den Sabbath betreffende Verbot und nicht
das den Diebstahl“betreffende Verbot vor, und wenn nach Privatgebiet,
so liegt ja nur das den Diebstahl betreffende Verbot und nicht das
den Sabbath betreffende Verbot”vorl? —-In dem Falle, wenn er ihn

53. Die Aneignung erfolgt beim Hochheben, die Strafbarkeit wegen der Trans-
lokation am Sabbath erst beim Niederlegen. 54. Erst m seinem Besitze. 55. Im
selben Gebiete u. gar keine Translokation ausführen wollte. 56. Nach einem an-
deren Gebiete. 57. Dadurch ist die Fortnahme erledigt. 58. Dies ist keine Un-
terbrechung der Translokation. 59.Mit jedem Schritte erfolgt eine neue Fort-
nahme, sodaß beim letzten Schritte die Straffälligkeit eintritt. 60. Dies sollte
nicht als strafbare Translokation gelten. 61. Auf öffentlichem Gebiete kann die
Aneignungnur durch Hochhebenerfolgen. 62. Strafbar ist nur die Translokation
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nach dem Straßenrande gebracht hat. ——Nach wessen Ansicht: nach
R. Eliézer, welcher sagt, der Straßenrand gelte als öffentliches Gebiet,
liegt ja nur das den Sabbath betreffende Verbot und nicht das den
Diebstahl betreffende Verbot vor, und nach den Rabbanan, welche sa-
gen, der Straßenrand gelte nicht als öffentliches Gebiet, liegt ja nur
das den Diebstahl betreffende Verbot und nicht das den Sabbath be-
treffende Verbot vor!? —Tatsächlich nach R. Eliéze-r, und nur hinsicht-
lich der Strafbarkeit wegen der Sabbath[entweihung] sagt R. Eliézer, der
Straßenrand gelte als öffentliches Gebiet, weil zuweilen das Publikum
auf diesen gedrängt wird, nicht aber hinsichtlich der Aneignung, weil
das Publikum sich da nicht aufhält“. R. Aéi erklärte: wenn er die
[andere] Hand unterhalb drei [Handbreiten]“gehalten und ihn aufge-
nommen hat. Diesnach Reha, denn Rabe sagte, die Hand eines Menschen
gelte für ihn wie vier zu vier [Handbreiten]“flSo lehrte es B. Aha, Rabina
aber lehrte: Tatsächlich, wenn er ihn auf öffentliches Gebiet hinaus-
gebracht hat, denn eine Aneignung“kann auch auf öffentlichem Gebiete
erfolgen. Sie streiten über eine Deduktion der folgenden Misna: Wenn
er es“herangezogenhat, und es im Gebietedes Eigentümers verendet ist,
so ist er“frei; wenn er es aber hochgehohen oder aus dem' Gebiete des
Eigentümers gebracht hat, und es verendet ist, so ist er schuldig. Rabin;az
deduziert aus dem Anfangssatze und R. Aha deduziert aus dem Schluß-
satze. Rabina deduziert aus dem Anfangssatze: wenn er es herangezogen
hat, und es auf dem Gebiete des Eigentümers verendet ist, so ist er frei;
nur wenn es auf dem Gebiete des Eigentümers verendet ist, wenn er es
aber aus dem Geibietedes Eigentümers gebracht“°hat,und es dann ver-
en-det ist, ist er schuldig. R. Aha aber deduziert aus dern Schlußsatze:
wenn er es aber hochgehoben oder [aus dem Gebiete des Eigentümers]
gebracht hat ; das Herausbringen muß dem Hochheben gleichen, wie es
durch das Hochhehen in seinen Besitz gekommen ist, ebenso hinausge-
brac'ht, wenn er es in seinen Besitz"°gebriacht hat. ——Gegen R. Aha ist ja
ein Einwand aus dem Anfangsatze und ebenso gegen Kabine ein Ein-
wand aus dem Schlußsatze zu erheben!? -—_Gegen R. Aha ist kein Ein-
wand „aus dern Anfangsatze zu erheben, denn solange es nicht in sein
Gebiet gekommen ist, heißt es: im Gebiete des Eigentümers“. Gegen

aus einem Privatgehiete nach einem öffentlichen od. umgekehrt. 63. Da werden
keine Geschäfte abgeschlossen. 64. Vom Erdboden ; dies gilt nicht als Hochheben.
65.Nur ein Raum in dieser Größe gilt als besonderes ‘Gebiet’hinsichtl. des Sab-
bathgesetzes; cf. Sab. F 01. 4a. 66. Durch das Ansichziehen, ohne Hochheben. 67.
Der Dieb das gestohleneVieh; cf. Bq. Fol. 79a. 68. Da es nicht in seinen Besitz
gekommenist. 69.Auch auf öffentliches Gebiet; auch da erfolgt eine Aneignung
durch das Ansichziehenohne Hochheben. 70.Nur in diesem Falle ist er schuldig,
wenn aber auf öffentliches Gebiet, so erfolgt keine Aneignung. 71.Auch wenn
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Rabina ist kein Einwand aus dem' Schlußsatze zu erheben, denn wir
sagen nicht, das Herausbringen müsse dem Hoehheben gleiehen.

WER SEINER SCHWESTER, DER SCHWESTER SEINES VATERS &c. BEI-
GEWOHNTHAT. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Folgende
sind zu geißeln: wer seiner Schwester, der Schwester seines Vaters, der
Schwester seiner Mutter, der Schwester seiner Frau, der Frau seines
Bruders, der Frau des Bruders seines Vaters oder einer Menstruierenden
beigewohnt hat. Uns ist es ja bekannt, daß nicht mit Geißelung_und 58"
Geldzahlung"[zu bestrafen] ist!? Üla erwiderte: Das ist kein Einwand;
eines gilt von einer Schwester im Mädchenalter und eines gilt von einer
mannharen Schwester”. ——Auch bei der mannh‘aren Schwester ist ja
Beschämungsgeld und Minderungsgeld”[zu zahlen]!? ——Bei einer Blö-
den“. —Es ist ja Schmerzensgeldzu zahlenl? ——Bei einer Verführten“.
Da du nun darauf gekommen bist, so kann es auch auf eine Schwester
im Mädchenalter bezogen werden, wenn sie Waise und verführt worden
ist". —Demnach ist Üla der Ansicht, wenn Geldzahlung und Geißelung
zusammentreffen, sei die Geldzahlung und nicht die Geißelung zu ver-
hängen; woher entnimmt dies Üla? —Er folgert dies von der Verletzung
seines Nächsten; wie bei der Verletzung seines Nächsten, worauf Geld-
zahlung”und Geißelung”gesetzt sind, die Geldzahlung und nicht die
Geißelung verhängt”wird, ebenso ist überall, wo Geldzahlung und Gei-
ßelung zusammentreffen, die Geldzahlung und nicht die Geißelung zu
verhängen.—Wohl gilt dies vonder VerletzungseinesNächsten,wobei
fünf Zahlungen“zu leisten sind!? Und [erwi-dertman], die Geldzahlung
sei eine Erleichterung”, [so ist zu entgegnenz] dies”ist aus der Regel
heraus dem Gerichte erlaubt“wordenl? ——Vielmehr, es ist von den über-

es sich auf öffentl. Gebiete befindet. 72. Wegen zweier in Idealkonkurrenz be-
gangener Verbrechen; der Angeschuldigte wird nur zur schwereren Strafe ver-
urteilt, somit sollte bei Notzüchtigung der genannten Personen eine der beiden
Strafen fortfallen. 73. Die Geldbuße ist nur bei der ersteren zu zahlen, 11.
bei dieser fällt tatsächlichdie Geißelung fort. 74.Den Betrag, um den eine De-
florierte weniger wert ist als eine Jungfrau (cf. infra F01. 4013); diese, sowie die
weiter genannten Zahlungen sind auch bei der Mannbaren zu leisten. 75. Bei der
auch diese Zahlungen fortfallen. 76. Cf. infra F01. 391). 77. Als Waise gehören
alle Geldzahlungen ihr selber, 11. da sie sich verführen ließ, verzichtete sie auf
diese. 78. Cf. Ex. 21,19. 79. Die W.e ‘nicht mehr’ bei der Vorschrift über
die Geißelung (Dt. 25,3) involvieren das Verbot, jemand zu schlagen od. zu
verletzen, n. auf jedes in der Schrift genannte Verbot ist, soweit es nicht mit
einer anderen Strafe belegt ist, die Geißelung gesetzt. 80. Wie die Schrift dies
ausdrücklich bestimmt. 81. Cf. Bq. F01,83h; hierbei gilt daher die Geldzahlung
als schwerere Strafe. 82. Auch bei der Verletzung ist die Geldzahlurig eine leich-
tere Strafe als die Geißelung, u. eben hieraus zu folgern, daß urn so mehr in an-
deren Fällen die leichtere Geldzahlung zu verhängen ist. 83. Die Verletzung. 84.
Das Verbot, jemand zu verletzen, besteht für das Gericht nicht, denn es darf
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führten Falschzeugen%u folgern: wie bei den überführten Falschzeugen,
die mit einer Geldzahlung“und der Geißelung“zu belegen sind, nur die
Geldzahlung und nicht die Geißelung“verhängt wird, ebenso ist überall,
wo Geißelung und Geldzahlung zusammentreffen, die Geldzahlung und
nicht die Geißelung zu verhängen. ——Wohl gilt dies von den überführten
Falschzeugen, bei denen keine \Varnung”erforderlich ist!? Und [er-
widert man,] die Geldzahlung sei eine Erleichterung”, [so ist zu entgeg-
nen :] diese haben keine Handlung”ausgeübtl? ——Vielmehr, dies ist von
beiden zu entnehmen ; das Gemeinsame bei beiden ist, daß Geldzahlun.g
und Geißelung zusammentreffen, und verhängt wird die Geldzahlung
und nicht die Geißelung, ebenso ist überall, wo Geldzahlung und Gei-
ßelung zusammentreffen, die Geldzahlung und nicht die Geißelung zu
verhängen. —Aber das Gemeinsame bei beiden ist ja, daß bei ihnen
eine erschwerend-eSeite”vorhanden ist!? Und [erwidert man,] die Geld-
zahlung sei eine Erleichterung, [so ist zu entgegnen:] weil bei ihnen

Col.beine erleichternde Seite”vorhanden ist!? ——Vielmehr Üla entnimmt es
aus [dem Worte] um. Hierbei heißt es:94umdes Schwächenswegen, und
dort heißt es:95Augeum Auge; wie dort die Geldzahlung und nicht die
Geißelung verhängt wird, ebenso ist überall, wo Geldzahlung und Gei-
ßelung zusammentreffen, die Geldzahlung und nicht die Geißelung zu
verhängen. B. Johanan erwiderte: Du kannst sie”auch auf eine Schwester
im Mädchenalter beziehen, nur gilt das eine von dem Falle, wenn man
ihn gewarnt”hat, und das andere von dem' Falle, wenn man ihn nicht
gewarnt hat. ——Demnach ist B. Johanan der Ansicht, wenn Geldzahlung_
und Geißelung zusammentreffen und man ihn gewarnt hat, sei die
Geißelung und nicht die Geldzahlung zu verhängen; woher entnimmt
dies R.Johanan? — Die Schrift sagt:”entsprechend seinem Frevel, du
kannst ihn nur wegen ein es Frevels verurteilen, nicht aber kannst du
ihn wegen zweier Frevel verurteilen, und. darauf folgt:”vierzig Schläge

die Geißelung verhängen; die leichtere Geldzahlung ist daher nur bei der Ver-
letzung zu verhängen, in anderen Fällen aber die schwerere Geißelung. 85. Cf.
Dt. 19,17ff. 86. Wenn sie eine solche einem anderen zufügen wollten, nach Dt.
19,19. 87. Wegen des Verbotes der falschen Zeugenaussage, Ex. 20,16. 88. Cf.
infra F01. 33a. 89. Von der die Strafbarkeit jedes anderen Vergehens abhängig
ist; bei diesen ist es strenger, daher werden sie mit der schwereren Geldzahlung
belegt. 90. Cf. Anm. 82 mut. mut. 91. Sie haben die Sünde nur durch W0rte
begangen, daher ist bei ihnen erleichternd zu verfahren, in anderen Fällen aber
ist die schwerereGeißelung zu verhängen. 92.Bei der Verletzungdie 5 Zahlungen,
bei den Falsehzeugen der Fortfall der Warnung. 93. Beim Verbote der Verlet-
zung gibt es eine Ausnahme, die Falschzeugen haben keine Handlung ausgeübt.
94.Dt. 22,29. 95.Ex. 21,24. 96. Die oben angezogene Lehre, nach der in
diesem Falle zu geißeln ist. 97. In diesem Falle ist die Geißelung zu verhängen,
sodaß tatsächlich die Geldbuße nicht zu zahlen ist. 98. Dt. 25,2. 99. Ib. V. 3.
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gebe man ihm. —Bei der Verletzung seines Nächsten treffen ja Geld-
zahlung und Geißelung zusammen, und verhängt wird die Geldzahlung
und nicht die Geißelung!? Wolltest du erwidern, dies nur, wenn man
ihn nicht gewarnt hat, wenn man ihn aber gewa‘rnthat, sei die Geiße-
lung und nicht die Geldzahlung zu verhängen, so sagte ja R. Ami 1m
Namen R. Johanans, daß, wenn jemand einem einen Schlag versetzt hat,
der keine Peruta“°wert ist, er zu geißeln sei. In welchemFalle: hat man
ihn nicht gewarnt, wieso ist er zu geißeln, doch wohl, wenn man ihn ge-
warnt hat, und nur in dem Falle, wenn er keine Peruta wert"“ist‚ wenn
er aber eine P-eruta wert "ist, ist die Geldzahlung und nicht die Geiße-
lung “zuverhängen!? -—Wie R. Ileä erklärt hat, die Tora habe bei den
überführten FalSchzeugendie Geldzahlungausdrücklichhervorgehoben,-
ebenso hat die Tora bei der Verletzung seines Nächsten die Geldzahlung
ausdrücklich hervorgehoben. ——Worauf bezieht sich die Erklärung R.
Ileäs? ——Auf das folgend-zeWenn sie bekundet haben, N.sch111de
seinem Nächsten zweihundert Zuz, und als Falschzeugen uberführt
Werden sind, so sind sie zu geißeln und haben [den Geldbetrag]“°zu
zahlen, denn nicht das Delikt, das ihnen die Geißelung_ zuzieht, zieht
ihnen die Zahlung“"’zu ——so R. Meir; die Weisen sagen, wer zahlen
muß, sei nicht zu geißeln. Man sollte doch sagen, wer gegeißelt wird,
habe nichts zu zahlen!? Hierauf erwiderte R. Ileä: Die Tora hat bei
den überführten Falschzeugen die Geldzahlung ausdrücklich hervor-
gehoben. —Wo hat die Tora dies hervorgehobenl? ——Merke, es heißt
ja bereits:1°4ihrsollt an ihm das tun, was er seinem Bruder zuzufü-
gen gedacht hat, wozu heißt es weiter“”Hand um Hand? Etwas, das
von Hand zu Hand geht, nämlich Geld. — Ebenso bei der Verletzung
seines Nächsten. Merke, es heißt ja bereits :1°°wieer getan, so werde ihm
getan, wozu heißt es weiter :1°7sowerde ihm gegeben? Etwas, das gegeben
wird, nämlich Geld. ——Weshalb erklärt R. Johanan nicht wie Ülä? -
Demnach““wird aufgehoben [das Verbot:]“°die Scham deiner Schwester
&c. sollst du nicht entblößen. ——Ebenso wird ja bei der Verletzung sei-
nes Nächsten aufgehoben [das Verbotz]“°er soll nicht hinzufügen, daß
er nicht hinzufüge; und desgleichen wird bei den überführten Falsch-
'zeugen aufgehoben [das Gesetz:]‘“wenn der Schuldige Geißelung ver-

100. Kleinste Scheidemünze (1/8 Assar); ein Betrag unter diesem kann überhaupt
nicht Gegenstand eines Rechtsstreites sein; cf. Seb. Fol. 38h. 101.Sodaß die
Geldzahlung nicht verhängt werden kann. 102. Um den sie jenen schädigen woll-
ten. 103.Erstere hat nach Ex. 20,16 11.letztere nach Dt. 19,19 zu erfolgen. 104.
Dt. 19,19. 105.119.V. 21. 106.Lev. 24,19. 107.Ib. V. 20. 108.Wenn bei
der Notzucht einer Schwester wegen der Geldbuße die Geißelung fortfallen würde.
109. Lev. 18,9. 110. Dt. 25,3. 111. Ib. V. 2. 112. Dieser Schriftvers wird auf
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dientml? Vielmehr [ist zu erwidern], bei den überführten Falschzeugen
wird es bei [der Bekundung], jemandu3sei der Sohn einer Geschiedenen
oder einer Haluea, aufrecht erhalten; desg_leichen bei der Verletzung
seines Nächsten, wenn er ihm‘ einen Schlag versetzt hat, der keine Pe-
rutamwert ist. Ebenso wird es bei einer Schwester aufrecht erhalten,
wenn sie mannher‘“istl? —R. Johanan verwendet [die Worte :] um““des
Schwächens wegen, für eine Lehre Abajjes, denn Abajje sagte: Die
Schrift sagt: am des Schwächens wegen, dies des Schwächensiwegen,
demnach kommen noch Beschämungsgeld und Minderungsgeld hinzu.
——Und Üla!? ——Dies entnimmt er aus einer Lehre Babes, denn Baba
sagte: Die Schrift sagtzmso gebe der Mann, der bei ihr gelegen hat,
dem Vater des Mädchens fünfzig Silberstüclce ; die fünfzig für den Ge-
nuß des Liegens, demnach kommen noch Beschämungsgeld und Minde-
rungsgeld hinzu.
R. Eliézernssagte: Bei den überführten Falschzeug_enist die Geldzah-

lung und nicht die Geißelung deshalb zu verhängen, weil sie nicht ge-
warnt werden“°können. Rabe. sagte: So ist es; wann sollte man sie
warnen: warnt man sie vorher, so können sie sagen, sie hätten es ver-
gessen, warnt man sie bei [der Aussage], so würden sie”°sieh zurück-
ziehen und die Aussage verweigern, und warnt man sie nachher, so ist
es ]a bereits geschehen.Abajje wandte ein: Man kann sie ja unmittelbar
darauf““warnen!? R. Aha, Sohn des R. Iqa, wandte ein: Man kann sie
ja vorher warnen und dannl22durchZeichen and-euten!? Später sagte
Abajje: Was ich gesagt habe, ist nichts; wenn man sagen wollte, die
überführten Falschzeugen benötigen der Warnung, und wenn man sie
nicht gewarnt hat, tötelz5man sie nicht, — ist es denn möglich, daß sie,
die ohne Warnung töten”%v-ollten, der Warnung benötigen, es heißt
ja:‘°*ihr sollt ihm tun, was er seinem Bruder zuzufügen gedacht hat, und
dies würde nicht erfolgen!? R. Sama, Sohn des R. Jirmeja, wandte ein:

F alschzeugen bezogen; cf. Mak. F 01. 2b. 113. Ein Priester, den sie dadurch für
die Priesterschaft untauglich machen wollten; in diesem Falle ist die Vergeltung
unmöglich u. daher die Geißelung zu vollziehen. 114.In diesem Falle kann
keine Geldzahlung erfolgen (vgl. Anm. 100) u. ist daher die Geißelung zu voll-
ziehen. 115. Cf. Anm. 73 mut. mut. 116. Woraus Ü. dies folgert, ob Fol. 32a.
117.Dt. 22,29. 118. Richt. Eleäzar, wie schon in einer Randglosse bemerkt.
119. Die peinliche Strafe ist nur nach erfolgter Warnung zu verhängen. 120.
Alle Zeugen, die zu einer Aussage aufgefordert werden ; niemand will sich eine
derartige beleidigende Warnung gefallen lassen. 121. Nach ihrer Aussage ; wörtl.
innerhalb eines Satzes, dh. innerhalb der Zeit, während der man einen Satz (der
auf eine Begrüßung von 2—4 Worten bemessen wird, Bq. F01. 73h) ausspre-
chen kann. Eine Zeit unter dieser gilt nicht als Unterbrechung, 11.es ist ebenso,
als würde man sie während ihrer Aussage gewarnt haben. 122. Bei der Aussage,
sodaß ‘sie nicht sagen können, sie hätten es vergessen. 123. Falls sie diese Strafe
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Demnach sollte doch bei der Bekundung, jemand11ase-ider Sohn einer
Geschiedenen oder einer Haluea, die Warnung erforderlich sein, da
dieser Fall in [den Worten] was er gedacht hat nicht einbegriffen ist!?
—Die Schrift sagt :121einerleiRecht gelte für euch, das Recht soll für
euch alle gleichmäßig sein““.
R. Sisa, Sohn des R. Idi, sagte: Daß bei der Verletzung seinesNächsten

die Geldza-hlungund nicht die Geißelung zu verhängen ist, geht aus
folgendem hervor :126WennMänner mit einander streiten und eine
schwangere Frau trefien und ihr die Kinder abgeben. Hierzu sagte R.
Eleäzar, die Schrift spreche von einem Streite [in der Absicht] zu töten,
denn es heißt 1:27wennein Unfall erfolgt, so gib Leben12sumLeben. In
welchem Falle: hat man ihn nicht gewarnt, wieso ist er hinzuriehten,
doch wohl, wenn man ihn gev'varnt hat, und die eine schwere Strafe be-
treffende Warnung gilt auch für eine leichtem, und der Allh'armherzige
sagt :126wennkein Unfall erfolgt, so ist er um Geld zu bestrafen. R. Asi
wandte ein: Wohe-‚rdaß die eine schwere Strafe betreffende Warnung
auch für eine leichte gilt, vielleicht nicht””? Und woher ferner, wenn
du sagst, sie gelte wohl, daß die Todesstrafe schwerer ist, vielleicht ist Col.b
die Geißelung schwerer, denn Rabh sagte, hätte man Hananja,1 Misaél
und Äzarja121geschlagen,würden sie das Götzenhild angebetet haben!?
R. Same, Sohn des R. Ithaj, manche sagen, R. Same, Sohn des R. Asi,
sprach zu B. Asi: Unterseheid-estdu denn nicht zwischen einer begrenz-
ten Geißelung und einer unbegrenzten122!?R. Jäqob aus Nehar Peqod
wandte ein: Allerdings naeh den Rabbanan, welche132sagen,[das Wort]
Leben sei wörtlich‘“zu verstehen, wie ist es aber nach Rabbi zu er-
klären, welcher sagt, darunter sei ein Geldersatz“%u verstehenl?
Vielmehr, erklärte R. Jäqob aus N-eharPeqod im Namen Rabinas, ist
dies aus folgendem zu entnehmen 1126Wenner wieder aufsteht und im
Freien auf seinen Stock gestützt umhergeht, so soll der Schläger frei
ausgehen; könnte es dir denn in den Sinn kommen, daß, wenn jener

herbeiführen wollten. 124. Lev. 24,22. 125. Da bei den Falschzeugen in allen
anderen Fällen die Warnung nicht erforderlich ist, so ist sie auch in diesem Falle
nicht erforderlich. 126. Ex. 21,22. 127.11). V. 23. 128. Obgleich er einen an-
deren erschlagen wollte ; wenn die Absicht einer Tötung fehlt, ist er nicht mit
dem Tode zu hestrafen. 129. Wenn man jemand inbetreff der Tötung gewarnt n.
er den anderen nur verletzt hat, so erstreckt sich die Warnung auch auf die Ver-
letzung. 130. Er ist daher nicht mit der Geißelung zu bestrafe-n u. die Geldstrafe
bleibt bestehen. 131. Cf. Dan. Kap. 3. 132. Die unbegrenzte Geißelung bis
zum Nachgebenist tatsächlich schwerer als der Tod, dagegen aber ist die gericht-
liche Geißelung auf eine bestimmte Anzahl von Schlägen festgesetzt. 133.Of.
Syn. F01. 79a. 134. Er ist im in der Schrift genannten Falle mit dem Tode zu
bestrafen. 135.Die obige Folgerung hinsichtl. des Geldersatzes im Falle der
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auf der Straße umhergeht, dieser hingerichtet wird? Vielmehr lehrt
dies, daß man ihn einsperre; stirbt jener, so ist er hinzuriehten, wenn
aber nicht, so hat er Versäumnis und Kurkosten zu zahlen. In welchem
Felle: hat man ihn nicht gewarnt, wieso ist er hinzurichten, doch wohl,
wenn man ihn gewarnt hat, und die eine schwere Strafe betreffende
Warnung gilt auch für eine leichtere, und der Allbarmherzige sagt:
12eseinVersäumnis soll er erstatten und heilen soll er ihn lassen. R. Äéi
wandte ein: Woher, daß die eine schwere Strafe betreffende Warnung
auch für'eine leichte gilt, vielleicht nicht!? Und woher ferner, wenn
du sagst, sie gelte wohl, daß die Todesstrafe schwerer ist, vielleicht ist
die Geißelung schwerer, denn Rabh sagte, hätte man Hananja, Miéaél
und Äzarja geschlagen, würden sie das Götzenbild angebetet haben!?
R. Same, Sohn des R. Ithaj, manche sagen, R. Sama, Sohn des R.Aéi,
sprach zu R. Aéi: Unterscheidest du denn nicht zwischen einer begrenz-
ten Geißelung und einer unbegrenztenl? R. Mari wandte ein: Woher,
daß hier von der Vorsätzlichkeit [gesprochen wird], und er frei von
der Todesstrafe ist, vielleicht von der Unvorsätzlichkeit, und er ist von
der Verbannung"“frei!? —Ein Einwand.
Reä Laqié erklärte: Hier137istdie Ansicht R. Meirs vertreten, welcher

sagt, Geißelung und Geldzahlung können gleichzeitig verhängt werden.
—Wenn die des R. Meir, so sollte es auch von einer Toehter‘”gelten!?
—Wolltest du erwidern, nach R. Meir können nur Geißelung und Geld-
zahlung gleichzeitig verhängt werden, nicht aber Todesstrafe und Geld-
zahlung, so wird ja gelehrt, daß, wenn jemand [ein Vieh] gestohlen und
es am Sabbath geschlachtet”*’hat, gestohlen und es für den Götzendienst
geschlachtet“°hat, oder einen zu steinigenden Ochsen“°gestohlen und ihn
geschlachtet hat, er, wie R. Meir sagt, das Vier—oder Fünffache111bezahlen
müsse, und nach den Weisen davon frei sei!? — Hierzu Wurde jage-
lehrt: R.Jäqob sagte im Namen R.Johanans, ebenso R.Jirmeja im
Namen des R. Simön b. Laqié, und ebenso R. Abin und R. Ile-ä und das
ganze Kollegium im Namen R. Johanans: wenn er es durch einen an-
deren schlechten ließ. -—Sollte denn, wenn jener die Sünde begeht,
dieser strafbar sein!? Baba erwiderte: Der Allbarm‘herzigesagt:112uncl
es schlachtet oder verkauft, wie der Verkauf mit Beteiligung eines an-
deren erfolgt, ebenso das Schlachten mit Beteiligung eines anderen. In

‘Warnung ist hinfällig. 136. Ex. 21,19. 036. Cf. Dt. 19,2ff. 137. In unserer
Miäna, die lehrt, daß wegen der an einer Schwester hegangenen Notzucht die
Geldbuße zu zahlen ist. 138.Obgleich auf den Verkehr mit dieser die Todes-
strafe gesetzt ist. 139.Wodurch er sich der Todesstrafe schuldig gemacht“ hat.
140. Der einen Menschen getötet hat; der Genuß seines Fleisches ist verboten;
cf. Ex. 21,28. 141. Des gestohlenen Viehs ; cf. Ex. 21,37. 142. Ex. 21,37. 143.
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der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt, das oder schließeeinen Vertreter
ein. In der Schule Hizqijas wurde gelehrt, das statt“%chließeeinen Ver-
treter ein. Mar Zutra wandte ein: Ist denn der Fall möglich, daß jemand,
wenn er selber die Handlung begeht, nicht schuldig ist, und wenn sein
Vertreter sie begeht, schuldig ist!?——Wenn er selber, nicht weil er nicht
s'chuldig ist, sondern weil er mit der schwereren Strafe belegt“wird(
—Weshalb ist er, wenn er es durch einen anderen schlachten ließ, nach
den Weisen frei? —Unter W ei 3en ist R. Simön zu verstehen, welcher 34"
sagt, die unwirksame Schlachtung115geltenicht als Schlachtung. —Aller-
dings [die Schlachtung] für den Götzendienst und des zu steinigenden
Kindes, die Schlachtung am Sabbath aber ist ja eine wirksame Schlach-
tung, denn es wird gelehrt, daß, wenn jemand am Sabbath oder am
Versöhnungstage geschlaehtet hat, die Schlachtung, obgleich er das Le-
ben verwirkt hat, gültig sei!? ——Er ist der Ansicht R. Johanan des
Schuster5,denn es wird gelehrt: Wenn jemand versehentlich am Sabbath
gekocht hat, so darf er es““essen, wenn aber vorsätzlich, so darf er es
nicht essen ——so R. Meir. B. Jehuda sagt, wenn versehentlich, dürfe er
es nach dern Sabbath essen, wenn vorsätzlich, dürfe er es niemals essen;
B. J ohanan der Schuster sagt, wenn versehentlich, dürfen andere es
nach dem Sabbath essen, er selber aber nicht, wenn vorsätzlich, dürfe
man es niemals essen, weder er selber noch andere. ——Was ist der Grund
R. Johanan des Schusters? ——.Wie R.Hija an der Pforte des Fürsten
vorgetragen hat 1117Beobachtetden Sabbath, denn er soll euch heilig sein;
wie das Heilige [zum Essen] verboten ist, ebenso ist das am Sabbath
Zubereitete verboten. ——Demnach sollte, wie das Heilige sogar zur!Nutz-
nießung verboten ist, aueh das am Sabbath Zubereitete zur Nutznießung
verboten sein!? —Es heißt euch, es gehört euch. Man könnte glauben,
aueh wenn118versehentlich, so heißt es :117werihn entweiht, soll sterben;
ich habe es dir nur von der Vorsätzlichkeit gesagt, nicht aber von“der
Unvorsätzliehkeit.

Hierüber streiten R. Aha und Rabina, einer sagt, das am Sabbath Zu-
hereitete sei [verboten] naeh der Tora, und einer sagt, nur 'rabbanitisch.
Einer sagt, nach der Tora," wie wir bereits erklärt haben; und einer sagt,
nur rabbanitisch, denn die Schrift sagt: er soll heilig sein, er ist heilig,
nicht aber ist das an ihm Zubereitet-eheilig. —Weshalb ist er112nach
demjenigen, welcher sagt, nur rabbanitiseh, nach den Rabbanan“°freil?

Im1 angezogenen Schriftverse, Ex. 21,37. 144. Er verfällt der Todesstrafe 11.
hat daher die Geldzahlung nicht zu leisten. 145. In den genannten Fällen ist die
Schlachtung unwirksam, da das Fleisch zum Genusse verboten ist. 146. Auch am
selben Tage. 147.Ex. 31,14. 148.Sei es zum Essen verboten. 149.VVerein
gestohlenes Vieh am Sabbath schlachtet. 150.Von der Zahlung des 4- od. 5..
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——DieBefreiung der Rabbanan bezieht sich auf die übrigen Fälle. —-
Beim Schlachten für den Götzendienst macht er es ja, sobald er etwas151
anschlachtet, verboten, somit erfolgt ja die weitere Schlachtung‘”nicht
an dem des Eigentümers!? Baba erwiderte: Wenn er sagt, er wolle den
Götzendienst mit der Beendigung des Schlachtens begehen. ——Beim zu
steinigenden Ochsen schlachtet er ja152nichtseinesi? Rabba erwiderte:
Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn [der Eigentümer] ihn einem
Hüter übergeben und er im Besitze des Hüters den Schaden angerichtet
hat und im Besitze des Hüters ahgeurteilt worden ist, und der Dieb" ihn
aus dem Besitze des Hüters gestohlen hat. R. Meir ist der Ansicht R.
Jäqobs und der Ansicht R. Simöns. Er ist der Ansicht R. Jäqobs, wel-
cher sagt, Wenn der Hüter ihn nach der Ahnrteilung dem Eigentümer
zurückgegeben“*°’hat,sei die Rückgabe“*gültig, und er ist der Ansicht
R. Simöns, welcher sagt, was Geld ersetzt, gelte155alsGeld.

Col.b Rabba erklärte: Tatsächlich, wenn er selber es geschlachtet hat, auch
ist R. Meir der Ansicht, man könne Geißelung und Geldzahlung verhän-
gen, nicht aber Todesstrafe und Geldzahlung, hierbei aber ist es anders,
da die Tora mit den Bußgeldern ein Novum geschaffen hat ; sie sind
daher zu zahlen, auch wenn er hingerichtet wird. Rabba vertritt hierbei
seine Ansicht, denn Rab"basagte: Wenn jemand im' Besitze eines ge-
Stohlenen Böckchenswar und es am Sabbath geschlachtet hat, so ist er
schuldig““, denn er war wegen des Diehstahls-“ßchuldig,noch bevor er
zur Entweihung des Sabb‘athskam; wenn er es aber am“Sabbath ge-
stohlen und geschlaehtet Hat, so ist er frei, denn ohne Diebsta 158gibt
es kein Schlachten und kein Verkaufen. Ferner sagte Rab'ba:Wenn je-
mand im Besitzeeines gestohlenen Böekchenswar und es am Einhruchs-
orte geschlachtet hat, so ist er schuldig, denn er war wegen des Dieti-
stahls157schuldig,noch bevor er dem Gesetz über den“Einbruch unter-
worfen war; wenn er es aber am Einbruehs-ortegestohlen und geschlach-
tet hat, so ist er frei, denn ohne Diebstahl159gibtes kein Schlachten und

fachen. 151. Cf. Hu]. Fol. 40a. 152. Da es zur Nutznießung verboten ist; er
sollte daher von der Zahlung des 4- od. 5-fachen frei sein. 153.Cf. Bq. Fol. 45a.
154. Obgleich der Ochs nunmehr nichts wert ist. 155. Obgleich er an sich wertlos
ist; im in Rede stehenden Falle ist zwar der Ochs an sich wertlos, wohl aber hat
er für den Hüter Geldwert, da er sich durch die Rückgabe desselben an den Eigen-
tümer von der Haftpflicht befreien kann. 156.Zur Zahlung des 4—od. 5fachen
verpflichtet. 157. Zum Ersatze des Grundwertes ; die Verpflichtung zur Zahlung
des Bußheitrages erfolgt erst beim Schlachten. 158. Da der Diebstahl bei der mit
der Todesstrafe belegten Entweihung des Sabbaths erfolgt ist, ist er vom Ersatze
des Grundwertes frei, 11. ohne den Grundwert ist auch das Bußgeld nicht zu
zahlen. Die Todesstrafe schließt somit die Geldzahlung aus, nicht aber die Buß-
zahlung. 159.Der ertappte Einbrecher darf niedergeschlagenwerden (cf. Ex.
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kein Verkaufen. "Und beides ist nötig. Würde er es nur vom Sabbath
gelehrt haben, so könnte man glauben, weil das Verbot ein dauerndes180
ist, nicht aber gelte dies vom Einbruch, wobei die Preisge'b‘ungnur für
diese Stunde“”gilt. Und würde er es nur vom Einbruch gelehrt haben,
so könnte man glauben, weil sein Einbruch als Warnung”gilt, nicht
aber gelte dies beim Sabbath, wobei eine Warnung erforderlich ist.
Daher ist beides nötig.
R. Papa sagte: Wenn jemand im Besitz einer gestohlenen Kuh war

und sie am Sabbath geschlachtet hat, so ist er schuldig, denn er war
wegen des Diebstahls schuldig, noch bevor er zur Entweihung des Sab-
baths kam; wenn er eher im Besitze einer entliehenen Kuh war und
sie am Sabbath gesehlachtet hat, so ist er162frei.R. Aha, der Sohn Ra-
has, sprach zu R. Asi: Will uns etwa R. Papa lehren, daß di es161auch
von einer Kuh gilt!? Dieser erwiderte: R. Papa lehrt uns, daß dies auch
von einer entli eh en en gilt. Man könnte glauben, er sei, da R. Papa
sagte, mit dern Ansichziehen sei er zur Futterung“%erpfhchtet auch
hierbei mit dem Entleihen für jeden Unfall““haftbar, so lehrt er uns”.

Baba sagte: Wenn ihr Vater ihnen eine entliehene Kuh hinterlassen
hat, so dürfen sie sich ihrer die ganze Dauer der Entleihring bedienen;
ist sie verendet, so Sind sie für den Unfall nicht haftbar. Wenn sie
sie, im Glauben, sie gehöre ihrem Vater, 'gesehlachtet und verzehrt ha-
ben, so haben sie einen niedrigen FIeis-chpreiszu ersetzen. Hinterließ
ihnen ihr Vater Sicherheit gewährende"°Güter, so sind sie zum“Ersatze
verpflichtet. Manchebeziehen dies auf den ersten Fall“und manche be-
ziehen dies auf den anderen Fall. Wer dies auf den ersten Fall hezieht,
nach dem gilt dies um so mehr vom anderen Falle, und er streitet“°
somit gegen R. Papa; wer dies auf den anderen Fall bezieht, nach dem
gilt dies nicht vom ersten Falle, übe-reinstimmend mit R. Papa171‚
Allerdings erklärt R. J0hanan172nichtwie Reé Laqié"‘°’,weil er [die

22„1) u. die Preisgebung des Lebens befreit ihn von der Geldzahlung. 160. Er
entgeht der Todesstrafe nicht, sondern kann jederzeit verurteilt u. hingerichtet
werdefl.161.Wird er beim Einbruch nicht niedergeschlagen, so ist sein Leben
nicht mehr preisgegeben; cf.Ex.22,2.162.Er darf ohne Warnung nieder-
geschlagen werden.163.Da die Aneignung erst beim Schlachten erfogt; vgl.
Anm. 158. 164. Die obige Lehre R.s vom gestohlenen Böckchen.165.Cf.ßni.
Fol. 91a. 166. Auch für den 'Iod durch das Schlachten; bei der EntWeihung des
3.3 bleibt somit nur die Bußzahlung zurück, die er wegen der Todesstrafe nicht
zu leisten hat.167.Daß auch die Zahlung des Grundwertes erst beim Schlachten
fällig ist. 168. Dh. Grundstücke. 169. Sie sind für einen Unfall nur dann nicht
haftbar, wenn ihr Vater keine Immobilien hinterlassen hat.170. Nach ihm er-
folgt die Haftpflicht beim Entleihen 11.nicht erst beim Unfall. 171.Die Haft-
barkeit erfolgt beim Unfall, wo der Entleiher nicht mehr da ist.172.Der
ob. F01. 3211unsere Misna auf den Fall bezieht, wenn man ihn nicht gewarnt
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Miäna}naeh den Rabbanan erklären will, weshalb aber erklärt Reé La-
qié nicht wie R. Johanan? —Er kann dir erwidern: wenn er frei“*ist,
falls man ihn gewarnt hat, so ist er frei, auch wenn man ihn nicht ge-
warnt175hat. Sie vertreten hierbei ihre Ansichten, denn als B. Dimi kam,
sagte er: Wer sich einer mit der Todesstrafe oder Geißelung und noch
etwas“‘*helegtenHandlung versehentlich“"'schuldigmacht, ist, wie R. Jo-
hanan sagt, schuldig“°, und wie Reé Laqié sagt, frei. R. Johanan sagt,
er sei schuldig, denn man hat ihn nicht"°gewamt; Reé Laqié sagt, er
sei frei, denn da er frei wäre, falls man ihn gewarnt hätte, so ist er
frei, auch wenn man ihn nicht gewarnt hat. Reé Laqié wandte gegen B.
J ohanan ein :18°Wennkein Unfall erfolgt, so ist er um Geld zu bestrafen.
Doch wohl ein tatsächlicher Unfall121l?-—Nein, [die Anwendung] des
Gesetze-s1s2überden Unfall. Manche lesen: B. J 0hanan wandte gegen Reé
Laqis'1ein: Wenn kein Unfall erfolgt, so ist er um Geld zu" bestrafen.
Doch wohl [die Anwendung] des Gesetzes über den Unfall!? ——Nein,
ein tatsächlicher Unfall. Baba sprach: Gibt es denn jemand, der der
Ansicht ist, wer sich versehentlich einer mit der Todesstrafe belegten
Handlung schuldig gemacht hat, sei""schuldig, in der Schule Hizqijas
wurde ja gelehrtz123Wer einen Menschen erschlägt, wer ein Vieh er-
schlägt; wie du beim Erschlagen eines Viehs zwischen Versehen und Vor-
satz, zwisehen Absicht und Absichtslosigkeit, Zwischen Herunterschla-
gen und Heraufschlagen“%icht unterscheidest, ihn von der Geldent-
sehädigung zu befreien, vielmehr verpflichte man ihn zur Geldentschä-
digung, ebenso ist beim Erschlagen eines Menschen zwischen Versehen
und Vorsatz, zwischenAbsicht und Absichtslosigkeit,zwischenHerunter-
schlagen und Heraufschlagen nieht zu unterscheiden, ihn zur Geldent-
schädigung zu verpflichten, vielmehr befreie man ihn von der Geldent-
schädigung”? ——Als Rabin kam",sagte er vielmehr: Wer sich versehent-

hat. 173.Der unsere MiänaR. Meir addiziert. 174.Von der Bußzahlung. 175.
Wenn er wegen der Geißelung von der Bußzahlung frei ist, so ist es gleichgültig,
ob die erstere zur Anwendung kommt od. nicht. 176.Mit einer Geldzahlung.
177. Sodaß die peinliche Strafe nicht zur Anwendung kommt. 178. Zur Leistung
der Geldzahlung verpflichtet. 179. Die peinliche Strafe kommt nicht zur Anwen-
dung, somit bleibt die Geldstrafe allein zurück, mit der er zu belegen ist. 180.
Ex. 21,22. 181. F alls ein solcher nicht erfolgt, tritt Geldstrafe wegen der Kinder
ein, falls aber ein solcher erfolgt, ist die Geldstrafe nicht zu zahlen, selbst wenn
er nicht gewarnt worden ist, sodaß die Todesstrafe nicht zur Anwendung kommt.
182.Wenn das Gesetz zur Anwendung kommt, dh. wenn er gewarnt worden ist
11.wegen des Unfalls mit dem Tode bestraft wird; nur in diesem Falle hat er keine
Geldstrafe zu zahlen, ist aber keine Warnung erfolgt, sodaß die Todesstrafe nicht
zur Anwendung kommt, tritt die Geldstrafe ein. 183. Lev. 24,21. 184. Beim
Ausholen; cf. Syn. F01. 7b. 185. Ist die Handlung mit der Todesstrafe belegt, so
ist auf keinen F all eine Geldzahlung zu leisten, selbst wenn sie versehentlich er-.-
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lich einer mit der Todesstrafe belegten Handlung schuldig gemacht hat,
ist, wie alle übereinstimmen, frei“, sie streiten nur über die versehent-
liche mit der Geißelung und noch etwas"“belegteHandlung. R. Johanan
sagt, er sei schuldig, denn nur die der Todesstrafe Schuldigen werden
mit einander verglichen““und nicht die der Geißelung Schuldigen. Res
Laqis sagt, er sei frei, denn die Tora hat die der Geißelung Schuldigen
wie die der Todesstrafe Schuldigen ausdrücklich einbegriffen.— W0
hat sie die Tora einbegriffen? Abajje erwiderte: Dies geht aus [dem
Worte] Schuldiger“%ervor. Baba erwide-rt-zeE5122istaus [dem Worte]
erschlägt19°zuentnehmen. R. Papa sprach zu Baba: Wo [heißt es bei bei-
den] erschlägt; wenn etwa [im Schriftverse]1183werein Vieh erschlägt,
soll es bezahlen ; wer einen Menschen erschlägt, soll getötet werden, so
spricht ja dieser von der Todesstrafe!? —Vielmehr, [das Wort] erschlägt
im SChriftversez121wer ein Viehwesen erschlägt, soll es bezahlen, Seele
um Seele, und darauf folgt?”wenn jemand seinem Nächsten einen Lei-
besschaden zufügt, wie er getan hat, so tue man ihm”. —Hier heißt es
ja nicht erschlägt!? Wir sprechen [vom Begriffe] ‘schlagen’121.—Dies
bezieht sich ja auf die Verletzung seines Nächsten, und wegen der Ver-
letzung seines Nächsten ist ja eine Geldzahlung zu leisten!? ——Da dies
nicht auf einen Schlag im Werte einer Peruta195zu beziehen”“ist, so be-
ziehe man es auf einen Schlag, der keine Peruta wert127ist. ——Aber- Col.b
schließlich ist dieser ja überhaupt nicht zahlungspfliehtig“‘*l? —-Das
ist kein Einwand; wenn er ihm beim Schlagen seidene Kleider zerrissen
hat122‚
R. Hija sprach zu Baba: Woher ist es nach dem Autor der Schule Hiz-

qijas, der es aus [den Worten]: wer einen Menschen erschlägt, wer ein
Vieh erschlägt, folgert2°°, erwiesen, daß dies vom Alltag gilt, wo nicht

folgt ist, sodaß die Todesstrafe nicht zur Anwendung gelangt. 186.Von der
Geldzahlung. 187.Hinsichtl. der Befreiung von der Geldzahlung. 188.Das so-
wohl bei der Geißelung (Dt. 25,2) als auch bei der Todesstrafe (Num 3531) ge-
braucht wird; es dient als Wortanalogie u. deutet darauf, daß beide einander glei-
chen.189.Daß auch die Geißelung mit der Geldzahlung in oben genannter
Hinsicht zu vergleichen ist; die Wortanalogie zur Vergleichung der Geißelung mit
der Todesstrafe ist nicht nötig. 190. Das nebeneinander bei der Geißelung u.
der Geldzahlung [beim Erschlagen eines Viehs] gebraucht wird. 191. Lev. 24,18.
192. Ib. V. 19. 193. Worunter die Geißelung verstanden wird. 194. Der auch
von der Geißelung gilt. 195. Nur in diesem Falle ist eine Geldzahlung zu lei-
sten. 196.Da dieser F all im folgenden Verse (Lev. 24,20) behandelt wird.
197. In diesem Falle kann keine Geldzahlung erfolgen u. die Geißelung kommt zur
Anwendung. 198. Er leistet die Geldzahlung nicht, weil er überhaupt nicht
zahlungspflichtig ist; hieraus ist nicht hinsichtl. des Falles zu folgern, wenn eine
Zahlungspflicht vorliegt. 199. Fur diese besteht eine Zahlungspflicht, jed. ist er
frei, weil er mit der Geißelung bestraft wird. 200. Daß bei dem einen wie beim
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zu unterscheiden“ist, vielleicht vom Sabbath, wo auch hinsichtlich eines
Viehs zu unterscheiden”55t!? — Dies ist nicht einleuehtend, denn es
heißt: wer ein Vieh erschlägt, soll es bezahlen ; wer einen Menschen er-
schlägt, soll getötet werden. In WelchemFalle: hat man ihn nicht ge-
warnt, wieso wird er, wenn er einen Menschen erschlägt, getötet; doch
wohl, wenn man ihn gewarnt hat, und da er, wenn er am Sabbath ein
Vieh erschlägt, es nicht zu bezahlen hat, so gilt dies wohl vom Alltag.
R. Papa sprach zu Abajje: Wem ist nach Rabba, welcher sagt, die Tora

habe bei den Bußgeldern ein Novum geschaffen, und sie seien zu zahlen,
auch wenn er hingerichtet wird, unsere Miéna zu addizieren: wenn R.
Meir”, so besteht ein Einwand hinsichtlich der Tochter“, wenn R. Ne-
hunja2°5b.Haqana, so besteht ein Einwand hinsichtlich der Schwester“,
und wenn R. Jighaq2°7, so besteht ein Einwand hinsichtlich des Huren-
kindes2°8!? Allerdings kann er, wenn er der Ansicht R. Johanans2°9ist,
wie R. Johanan21°erklären, wie aber ist es zu erklären, wenn er der An-
sicht des Res Laqié211istl?——Er ist notgezwungen der Ansicht R. Joha-
mans.
R. Mathna sprach zu Abajje: Wer ist nach Reé Laqié, welcher sagt,

die Tora habe die der Geißelung Schuldigen gleich den der Todesstrafe
Schuldigen ausdrüeklich212einbegriffen,der Autor, der gegen R. Nehunja
h. Haqana streitet”? —Es ist R. Meir oder B. J iehaq.
Die Rahbanan 1ehrten: Bei den Inzestuösen und den zweitgradig In-

zestuösen211hatdas Gesetzvon der Geldbuße21öundder Verführung keine
Geltung. Bei der Weigerungserklärenden hat das Gesetz von der Geld-
buße und der Verführung keine21sGeltung.Bei der Sterilen hat das
Gesetz von der Geldbuße und der Verführung keine Geltung. Bei der
wegen übl-en Gerüchtes”@ntfernten hat das Gesetz von der Geldbuße

anderen hinsichtl. der Geldzahlung nicht von Fall zu Fall zu unterscheiden ist.
201.Hinsichtl. des Schadenersatzes. 202.Versehentlichhat er Entschädigung zu
zahlen, vorsätzlich nicht, da er wegen der Entweihung des Sabbaths der Todes-
strafe verfällt. 203. Nach dem neben der Geißelung die Geldzahlung zu leisten
ist. 204. wegen der die Geldbuße nicht zu zahlen ist, weit. F01. 3613. 205.
Nach dem neben der Geißelung, jed. nicht neben der Ausrottung die Geldzahlung
zu leisten ist. 206. Auf den Verkehr mit dieser ist die Ausrottung gesetzt, den-
noch hat er die Geldbuße zu zahlen. 207. Nach dem auf den Verkehr mit der
Schwester die Geißelung nicht gesetzt ist; cf. Mak. F01. 14a. 208.Auf den
Verkehr mit diesem ist die Geißelung gesetzt, dennoch ist die Geldbuße zu zahlen.
209. Wenn er nicht gewarnt worden ist u. die peinliche Strafe nicht zur Anwen-
dung kommt, sei die Geldzahlung zu leisten. 210. Ob. F01. 3213. 211. Auch
wenn die peinliche Strafe nicht zur Anwendung kommt, sei die Geldzahlung nicht
zu leisten. 212. Cf. supra Fol. 35a. 213. Hinsichtl. der Geldzahlung neben der
Ausrottungsstrafe. 214. Cf. Jab. F01. 21a. 215. Damit wird der Fall der Not-
zucht bezeichnet. 216. Da sie bereits verheiratet war. 217. Cf. supra F01. 11h.
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und der Verführung keine Geltung. Was heißt inzestuös und was heißt
zweitgradig inzestuös; wollte man sagen, inzestuös [nenne er] die wirk—gg“
lich Inzestuösen“und zweitgradig inzestuös [nenne er] die von den
Schriftkundigen“[hinzugefügten], wieso erhalten diese, die nach der
Tora für ihn [zur Ehe] tauglich sind, nicht die Geldbußel? ——Vielmehr,
inzestuös heißen solche, derentwegen man sich219der gerichtlichen To-
desstrafe, und zweitgradig inzestuösheißen solche,derentwegen man sich
der Ausrottung schuldig macht; die nur einem Verbote unterliegenden”°
aber erhalten die Geldbuße. Demnach ist hier die Ansicht Simön des
Temaniten221vertreten.Mancheerklären: Inzestuös heißen solche",d-erent-
wegenman sich der gerichtlichen Todesstrafe oder der Ausrottung schul-
dig macht, zweitgradig inzestuös heißen solche, die nur einem Verbote
unterliegen. Demnach ist hier die Ansicht des R. Simön b”.Menasja222
vertreten.
«Beider Weigerungserklärende-nhat das Gesetzvon der Geldbuße und

der Verführung keine Geltung.» Demnach erhält jede andere Minder-
jährige [die Geldbuße], nach den Rabhanan, welehe sagen, die Minder-
jährige erhalte die Geldbuße ; dagegen aber lehrt der Sehlußsatz, bei der
Steril-enhabe das Gesetz von“der Geldbuße und der Verführung keine
Geltung, nach R. Meir, welcher sagt, die Minderjährige erhalte nicht die
Geldbuße, nnd diese223kommt aus der Minderjährigkeit in die Mannhar-
keit. Der Anfangssatz nach den Rah'banan und der Schlußsatz nach R.
Meir!? Wolltest du sagen, das ganze nach R..Meir, nur sei erhinsicht—,
lich der Weigerungserklärenden der Ansicht221R.Jehudas, 30 ist er ja
nicht dessen Ansicht, denn “eswird gelehrt: Wie lange kann die Weige-
rungserklärung (der Tochter) erfolgen? Bis sie zwei Haare225hek‘ommt,
——so R. Meir; R. Jehuda sagt, bis das Schwarzemehr als das Weiße”°ist.
—Vielmehr, hier ist die Ansicht B. J ehudas227vertreten, der hinsichtlich
der Minderjährigen die "AnsichtR. Meirs222vertritt.—Ist er denn seiner
218. Die Lev. Kap. 18 aufgezählt werden. 219. Wegen des Inzestverhrechens!
220. Personen, die zu heiraten nach der Tora verboten ist. 221. Nach dem nur
Personen ausgeschlossen sind, mit denen die Trauung ungültig ist, während bei
den letztgenannten Personen die Heirat zwar verboten, die Trauung aber gültig
ist; cf. supra F0]. 291). 222. Nach dem auch Personen ausgeschlossen sind, die
man nicht heiraten darf; cf. ib. 223. Die Sterile, die die Pubertätszeichen nicht
hat, 11.somit nicht in die Periode des Mädchenalters (cf. infra Fol. 39a) kommt.
224. Daß die Weigerungserklärung auch im Mädchenalter erfolgen könne; diese
Lehre spricht überhaupt nicht von einer Minderjährigen. 225.An der Scham;
226.Wenn die Haare an der Scham stärker entwickelt sind. 227.Daß die Er-*
wachsene,von der diese Lehre spricht, die Weigerung erklären könne. 228.Daß
die Minderjährige die Geldbuße nicht erhalte ; aus diesem Grunde (vgl. Anm. 223)
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Ansicht, R. Jehuda sagte ja im Namen Rabhs, dies222seidie Ansicht R.
Meirs, und wenn dem so wäre, müßte er ja sagen, dies sei die Ansicht
R.Meirs und R.Jehudas!? — Dieser Autor ist in einer Hinsicht22sder
Ansicht R. Meirs und in einer Hinsicht2a°streiteter gegen ihn. Raphram
erwiderte: Unter ‘Weigerungserklärende’ist zu verstehen, die zur Wei-
gerung herechtigt231ist.— Sollte er doch Mind er j ähri ge lehren!?
—Ein Einwand.
«Bei der Sterilen hat das Gesetz von der Geldbuße und der Verfüh-

rung keine Geltung.» Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Die
Taube, die BlÖd-eund die Sterile erhalten die Geldbuße, auch kann ge«
gen sie die Jungfernschaftsanklage erhoben werden!? —Was ist dies
für ein Widerspruch: das eine nach R. Meir22sunddas anderehaeh den
Rabbananl? —Was dachte der, der auf diesen Widerspruch hinwies? —-
Weil er auf einen Widerspruch mit noch einer anderen Lehre hinzu-
weisen222hat:Gegen eine Taube, Blöde, Mannbare oder Verletzte kann
die Jungfernschaftsanklage nicht erhoben werden, gegen eine Blinde
oder Sterile kann die Jungfernschaftsanklage erhoben werden. Symme-
chos-sagt im Namen R. Meirs, gegen eine Blinde könne die Jungfern-
schaftsanklage nicht erhoben werden. B. Seseth erwiderte: Das ist kein
Widerspruch, das eine nach R. Gamliél und das andere nach R. Jeho-
éuä°22‚——Allerdings ist R. Jehoéuä dieser Ansicht in dem' Falle, wenn
sie Ein3pruch erhebt, aber ist er dieser Ansicht aueh in dem' Falle, wenn
sie keinen Einsprueh25aerhehtl? — Freilich, da R. Gamliél der Ansicht
ist, sie sei glaubhaft, so gilt hierheiz221öfine deinen Mund für den Stum-
men“. -
Kann denn gegen die Mannbare die Jungfernschaftsanklage nicht er-

hoben werden, Rabh sagte ja, daß man der Mannbaren die erste Nacht
C°'vbfreigebe‘°‘“!?—Wenn er die Anklage hinsichtlich der Blutung erhebt,

erhält sie auch die Sterile nicht. 229. Cf. infra F01. 401). 230.Hinsichtl. der
Dauer der Weigerungserklärung. 231.Die Minderjährige; die ganze Lehre ver-
tritt demnach die Ansicht RM.S. 232. Die von ihm angezogene Lehre befindet
sich in Widerspruch mit einer anderen, u. um auf diesen hinzuweisen, trug er sie
vor. 032. Ob. Fol. !12b. Nach RG. ist sie glaubhaft, wenn sie nach der Ver-
lobung genotzüchtigt worden zu sein behauptet, somit kann gegen sie die Jung-
fernschaftsanklage nicht erhoben werden, nach RJ . ist sie nicht glaubhaft. 233.
In der hier angezogenen Lehre heißt es schlechthin, gegen die genannten Personen
sei die Jungfernschaftsanklage nicht zu erheben, auch wenn sie den Einwand
von der Notzucht vor der Verlobung nieht erheben. 234. Pr. 31,8. 235.Wenn
sie selber keinen Einspruch erhebt, so tut dies das Gericht. 236. Der Bräuti-
gam darf während der 1. Nacht die Beiwohnung wiederholt vollziehen, auch
‚wenn er jedesmal Blut bemerkt, da dies nicht als Menstruations-, sondern als
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ist dem227auch so, hier aber wird von dem Falle gesprochen, wenn er
die Anklage der offenen Tür222erheht.
«Symmachos sagt im Namen R. Meirs, gegen eine Blinde könne die

Jungfernschaftsanklage nicht erhoben werden.» Was ist der Grund Sym-
machos’? R. Zera erwiderte: Weil sie auf den Erdboden aufschlägt229‚
——Aueh jede andere kann ja aufschlagenl? —Jede andere sieht es21°und
zeigt es ihrer Mutter, diese aber sieht nicht und zeigt es ihrer Mutter
nicht.
_ «Bei der wegen üblen Gerüchtes entfernten hat das Gesetz von der
Geldbuße und der Verführung keine Geltung.» Die wegen üblen Ge-
rüchtes entfernt wird, ist ja zu steinigen!? R. Seseth erwiderte: Er meint
es wie folgt: wenn das üble Gerücht über sie aus ihrer Jucrendze1t—11
ausgehracht worden ist, so hat bei ihr das Gesetz von der Geldbuße und
der Verführung keine Geltung. R. Papa sagte: Hieraus ist zu entneh-
men, daß man mit einem berüchtigten Schuldscheine nicht einfordem
könne. ——In welchem Falle: wollte man sagen, wenn ein Gerücht geht,
der Schuldsehein sei gefälscht, und entsprechend hierbei, wenn ein Ge-
rücht geht, sie habe gehurt, so Sagte ja Baba, daß, wenn über sie in
der Stadt ein Gerüchtgeht, sie habe gehnrt,man diesnicht berücksich-
tigel? -—Vielmehr, wenn zwei kommen und bekunden, diese habe sie
selbst zur Sünde aufgefordert. —Entsprechend in jenem Falle, wenn zwei
kommen und bekunden, er habe sie zur Fälschung212aufgefordert.Er-
klärlich ist dies von diesem Falle, da Lüstlinge häufig“%ind, weshalb
aber 1n jenem Falle sollte es denn, weil dies von ihm festgestellt wor-
den ist, auch für ganz J israél festgestellt211seinl? — Auch hierbei hat
er, da er nach einer Fälschung suchte, wahrscheinlich selber die Fäl-
schung begangen und geschrieben.

IN FOLGENDENF ÄLLEN IST DIE GELDBUSSE NICHT zu ZAHLEN: WENN 111—ll
MANDBEIGEWOHNTHAT EINER PROSELYTIN, EINER GEFANGENENODER

EINER SKLAVIN,DIE ÄLTER ALS DREI JAHRE UNDEINENTAG AUSGELÖST,BE-
KEHRT ODERFREIGELASSENWOBDENSIND.R. JEHUDA SAGT,DIE AUSGELÖSTE

J ungfernblut anzusehen ist. 237. Daß sie erfolgen kann, da auch die Mannbare bei
der 1. Beiwohnung blutet. 238. Cf. S. 22 Anm. 173; dieser Zustand ist bei der
Mannbaren natürlich. 239. Sie fällt oft, wobei durch den Aufschlag an den Erd-
boden eine Verletzung des Hymens entstehen kann. 240. Wenn sie infolge.
des Aufschlagens blutet. 241. Wenn ihr Verkehr mit einem Fremden vor der
Verlobung erfolgt war, sodaß sie nicht strafbar ist. 242. Einen gefälschten
:Schuldschein zu unterschreiben. 243. Da sie einmal den Hang zur Unzucht 11e-
kundet hat, so ist anzunehmen, daß sie andere zur Befriedigung ihres VVun-
sches gefunden hat. 244. Daß sie sich zu Fälschungen hergeben; es ist zwar
festgestellt, daß er falsche Zeugen gesucht, jed. anzunehmen, daß er keine
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GEFANGENE,AUCHDIE ERWACIISENE,VERBLEIBEIMZUSTANDEDERHEILIG-
1113111211,WER SEINERTOCHTER,DERTOCHTERSEINERTOCHTER,DERToen-
TEBSEINESSOHNES‚DERTOCHTERSEINERFBAU,DERTOCHTERIHRESSOHNES
ODERDER TOCHTERIHRER TOCHTERBEIGEWOHNTHAT, HAT DIE GELDBUSSE
NICHTzu ZAHLEN,WEILERDASLEBENVERWIRKTHAT.HIERAUFISTDIEGE-
RICHTLICHETODESSTRAFEGESETZT,UNDWER DASLEBENVERWIRKTHAT,
HATKEINEGELDZAHLUNGzu LEISTEN,DENNES HEISST:215wennkein Unfall
erfolgt, so werde er um Geld gestraft.
GEMARA.R. Johanan sagte: R. Jehuda und R. Dosa lehren dasselbe.

R. Jehuda, was wir gesagt haben, und R. Dosa, was gelehrt wird: Die
Gefangene darf Hebe.essen——so R. Dosa. R. Dosa sagte: Was hat jener
Araber ihr denn getan; sollte er sie, weil er sie zwischenden Brüsten ge-
kitzelt hat, für die Priesterschaft untauglic' 216gemachthaben!? Baba
sprach: Vielleicht ist dem nicht so. R. Jehuda ist dieser Ansicht“nur hier-
bei, damit der Sünder nichts gewinne, da aber ist er der Ansicht der Rab-
banan. Oder aber, R. Dosa ist der Ansicht nur da, bei der rabbanitischen
Hebe, bei der Geldbuße aber, die [eine Bestimmung] der Tora ist, ist
er der Ansicht der Rabbanan!? Abajje erwiderte ihm: Ist denn hierbei
der Grund B. Jehudas, damit der Sünder nichts gewinne, es wird ja ge-
lehrt, B. Jehuda sagt, die ausgelöste212Gefangene,‚auch zehnjährig, [ver-
bleibe im Zustande der Heiligkeit ;] ihre Morgengabe beträgt zweihun-
dert [Zuz]. Wieso ist da zu begründen, damit der Sünder nichts ge-
winne!? — Da deshalb, weil man212vermeiden würde, sie zu heiraten.
——Ist R. Jehuda denn der Ansicht, sie verbleibe im‘ Zustande der Hei-
ligkeit, es wird ja gelehrt: Wer eine Gefangene auslöst, darf sie hei-
raten; wer über sie25°bekundet, darf sie251nicht heiraten; B. J ehuda sagt,
ob so oder so dürfe er sie nicht heiraten!? ——Dies widerspricht sich ja
selbst: zuerst heißt es, wer eine Gefangene auslöst, dürfe sie heiraten,
nachher aber heißt es, wer252über sie bekundet, dürfe sie nicht heiraten;
darf er sie deshalb nicht heiraten, weil er über sie bekundet!? ——-Das
ist kein Widerspruch ; er meint es wie folgt: wer eine Gefangene auslöst
und über sie bekundet, darf sie heiraten, wer aber nur über sie bekun‘-
det, darf sie nicht heiraten. Aber immerhin befindet sich ja R. Jehuda
in einem Widerspruchel? R. Papa erwiderte: Lies: R. Jehuda sagt, ob
so oder so dürfe er sie heiraten. R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, erwi-

gefunden hat. 244. Sie gilt als unberührt. 245. Ex. 21,22. 246.Die Gefan-
genenführer treiben mit den Gefangenen ihren Scherz, jed. keine Notzucht.
247.Daß die Gefangene als unberührt gilt 11. der Notzüchter die Geldbuße
zu zahlen hat. 248. So richt. in einer Handschrift. 249. Wenn sie nur 100
Zuz erhalten u. dadurch zur Deflorierten gesternpelt werden würde. 250.
Daß sie unberührt geblieben ist. 251.Wenn er Priester ist. 252.Auch der-
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derte: R. Jehuda sagte es nach der Ansicht der Rabbanan; nach meiner
Ansicht darf er sie ob so oder so heiraten, nach eurer Ansicht253aber
sollte er sie ob so oder so nicht heiraten dürfen. ——Und die Rab’bananl?
-—Wer eine Gefangene auslöst und über sie bekundet, darf sie heiraten,
weil niemand Geld umsonst251fortwirft, wer aber über sie nur bekundet,
darf sie nicht heiraten, weil er vielleicht ein Auge auf sie geworfen hat.
R.Papa b.Semuélwies R. Joseph auf einenWiderspruch hin: Ist R.;»,F0"
Jehuda denn der Ansicht, sie verbleibe 1m Zustande der Heiligkeit, es
wird ]a gelehrt: Wenn eine Proselytin, die sich bekehrt, Blut geimerkt255
hat, so genügt, wie R. Jehuda sagt, diese256Zeit;B. Jose sagt, sie gleiche
jeder anderen Fran und sei verunreinigend von dieser Stunde bis zur
[gleichen] Stunde257odervon der [letzten] Untersuehung bis zur [vor-
letzten] Untersuchung252‚Ferner muß sie drei Monate252warten——so
R. Jehuda; R. Jose erlaubt ihr, sich sofort zu verloben und zu ver-
heiraten. Dieser erwiderte: Du weisest auf einen Widerspruch hin zwi-
schen einer Proselytin und einer Gefangenenl? Eine Proselytin behä-
tete sich nicht, eine Gefangene aber behütete sich. —Ich will auf einen
Widerspruch hinweisen, der hinsichtlich einer Gefangenen besteht. Es
wird gelehrt: Eine Proselytin, eine Gefangene und eine Sklavin, die
älter als drei Jahre und einen Tag ausgelöst, bekehrt oder freigelassen
worden sind, müssen drei Monate warten ——so B. J ehuda, R. Jose er-
laubt ihnen, sich sofort zu verloben und zu verheiraten. Dieser schwieg.
Hierauf sprach er zu jenem: Hast du etwas darüber gehört? Jeuer er-
widerte: Folgendes sagte R. Seéeth: wenn man gesehen!hat, daß sie he-
schlafen worden ist. ——Wasist demnach der Grund R. Joses? Rahba
erwiderte: B. Jose ist der Ansicht, eine Frau verwende beim Huren
Watte, damit sie nicht schwanger werde. -—Allerdings ist eine Proseily-
tin vorsiehtig26", weil sie sich zu bekehren beabsichtigt, ebenso eine Ge-
fangene, weil sie nicht weiß, w0261mansie hinbringt, desgleichen eine

jenige, der sie ausgelöst hat. 253. Daß von der Gefangenen anzunehmen ist,
sie sei geschändet worden. 254. Wenn er sich Kosten macht u. sie auslöst,
so weiß er bestimmt, daß sie rein geblieben ist. 255. Am Tage der Bekehrung;
nur das Menstruationsblut von J13raeht1nnen ist verunreinigend, nicht aber das
der Nichtjüdinnen. 256.Dh. es genügt, daß ihre Unreinheit mit der VVahr-
nehmung beginnt; was sie vorher berührt hat, ist rein, 257. Des vorangehen-
den 'Iages, volle 24 Stunden rückwirkend. 258. In manchen Fallen ist die
rückwi1kende Verunreinigung der Menstruierenden auf 24 Stunden u. in man-
chen Fallen auf die Zeit von der Wahrnehmung bis zur vorangehenden nega-
tiven Untersuchung normiert; cf. Ed. I, 1 u. Nid. F01 2a. 259 Seit der Be-
kehrung bis zur Verheiratung, damit kein Zweifel über das Kind bestehe; cf.
Jab. Fol. 42a. 260.Vorher Watte zu besorgen. 261.Und welchen Angriffen
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Sklavin, sobald sie es222vo-nihrem Herrn hört, wieso aber diejenige, die
wegen Zahn und Auge262freiausgehtl? Wolltest du erwidern, wenn un-
erwartet, sei B. Jose nicht dieser Ansicht, so erfolgt ja auch die Not-
zucht und die Verführung unerwartet, und es wird gelehrt, daß die
Genotzüchtigte und die Verführt-e, wie B. J ehuda sagt, drei Monate
warten müssen, und nach B. J ose sich sofort verloben und verheiraten
dürfen!? Vielmehr, erwiderte Rabba, R. Jose ist der Ansicht, eine Frau
drehe sich beim Huren um, damit sie nicht schwanger werde. ——Und
jener!? ——Man berücksichtige, sie habe sich vielleichtnicht richtig um-
gedreht.
DENNESHEISST:215w6nnkein Unfall erfolgt, so werde er um Geld ge-

straft (&c.) Ist dies denn hieraus zu entnehmen, dies wird ja aus fol-
gendem entnommen:261entsprechend seinem Freeel, du kannst ihn nur
wegen ein e s Frevels verurteilen, nicht aber kannst du ihn wegen zweier
Frevel verurteilenl? ——Eines bezieht sich auf Todesstrafe und Geldzah-
lung, und eines auf Geißelung und Geldzahlung. Und beides ist nötig.
Würde es nur von Todesstrafe und Geldzahlung gelehrt worden sein,
so könnte man glauben, weil eine Vernichtung. des Lehens2s5vorliegt,
nicht aber geltedies vonGeißelungund Geldzahlung,wobeikeineVer-
nichtung des Lebens vorliegt. Und würde es nur von Geißelung und
Geldzahlung gelehrt worden sein, so könnte man glauben, weil sein
Verbrechen kein Schweres”ist, nicht aber gelte dies von Todesstrafe
und Geldzahlung, wobei es sich um ein schweres Verbrechen handelt.
Daher ist beides nötig. ——Wozu ist beides nötig nach R. Meir, welcher sagt,
Geißelung und Geldzahlung seien gleichzeitig zu verhängen!? ——Eines

Col.bbezieht sich auf Todesstrafe und Geldzahlung, und eines auf Todesstrafe
und Geißelung. Und beides ist nötig. Würde es nur von Todesstrafe und
Geldzahlung gelehrt worden sein, so könnte man glauben, weil man nicht
körperlichund amVermögenstrafe,TodesstrafeundGeißelungaber,die
beide körperlich erfolgen, gelten zusammen als verstärkteTodesstrafeund
seien gleichzeitig zu verhängen. Und würde es nur von Todesstrafe und
Geißelung gelehrt worden sein, so könnte man glauben, weil man nicht
zweimal körperlich strafe, Todesstrafe und Geldzahlung aber, von denen
eine körperlich und eine am Vermögen erfolgt, seien gleichzeitig zu
verhängen. Daher ist beides nötig. ——Wozu heißt es:2ö7ihrdürft kein
Lösegeld nehmen für die Person eines Mörders268?—Der Allb-armherzige

sie ausgesetzt sein wird. 262..Daß er sie demnächst freilassen werde. 263.
Cf. Ex. 21,26; dieser kommt die Freilassung ganz überrachend. 264. Dt. 25,2.
265. Die Strafe ist so groß, daß sie allein eine ausreichende Sühne ist. 266.
Eine Strafe ist ausreichend. 267.Nurn. 35,31. 268.Nach der Auffassung
des Fragenden: daß man nicht eine Geldzahlung außer der Todesstrafe ver-
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sagt damit, daß man nicht von ihm Geld annehme und ihn von der
Todesstrafe befreie. —Wozu heißt es:2ögihrdürft kein Lösegeld nehmen
von dem, der in die Asylstadt zu flüchten hat“? ——Der Allbarmherzige
sagt damit, daß man nicht von ihm Geld annehme und ihn von der
Verbannung befreie. —Wozu sind hierfür zwei Schriftverse nötig? -
Einer spricht von der Unvorsätzlichkeit271undeiner von der Vorsätz-
lichkeit. Und beide sind nötig. Würde er es nur von der Vors-ätzlichkeit
gelehrt haben, so könnte man glauben, weil es ein schweresVerbrechen
ist, nicht aber gelte dies von der Unvorsätzlichkeit, das kein schweres
Verbrechen ist. Und würde er es nur von der Unvorsätzlichkeit gelehrt
haben, so könnte man glauben, weil keine Vernichtung des Lebens272vor-
liegt, nicht aber gelte dies von der Vorsätzlichkeit, wobei eine Vernich-
tung des Lebens vorliegt. Daher sind beide nötig. —Wozu heißt es:
278und dem. Lande wird keine Sühne für das Blut, das darin vergessen
worden ist, außer durch das Blut dessen, der es vergoß271? ——Dies ist
wegen der folgenden Lehre nötig: Woher, daß, wenn dem Kalbe das
Genick gebrochenworden275istund darauf der Totschläger entdeckt wird,
man ihn nicht frei ausgehen lasse? Es heißt: und dem Lande wird keine
Sühne für das Blut, das darin vergossenworden ist. —Wozu heißt es:
”“und“ du sollst das unschuldig vergossene Blut aus deiner Mitte hinweg-
tilgen? ——Dies ist wegen der folgenden Lehre nötig: Und du sollst das
unschuldig vergessene Blut aus deiner Mitte hinwthilgen; die Blutver-
gießenden werden mit dem genickbrochenenKalbe verglichen, wie dieses
am Heise [getötet wird], ebensodie Blutvergießenden am Halse. —Dem-
nach sollte [die Tötung] wie es bei diesem mit einem Beile und vom
Nacken aus erfolgt, auch bei jenen mit einem Beile und vom Nacken aus
erfolgen!? R. Nahman erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha: Die
Schrift sagt:277du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, wähle für
ihn einen leichten Tod. —Wozu heißt es:218alles Gebannte, das vom. Men-
schen gebannt wird, kann nicht losgekauft werden? —Dies ist wegen der
folgenden Lehre nötig: Woher, daß, wenn jemand inbezug auf einen,
der zur Hinrichtung hinausgeführt wird, sagt, er gelobe279seinenSchät-
zungswert, er nichts gesagt hat? Es heißt: alles Gebannte, das vom Men-
schen gebannt wird, kann nicht losgekauft”°werden. Man könnte glau-
ben, auch vor der Aburteilung, so heißt es: vom. Menschen, nicht aber

hänge. 269.Num. 35,32. 270.Vg1. Anm. 268 mut. mut. 271. In diesem Falle
muß der Totschläger in die Asylstadt flüchten. 272. Die Strafe ist nicht be-
sonders schwer, daher nehme man kein Lösegeld. 273. Num. 35,33. 274. Dies
geht aus den vorangehenden Schriftversen hervor. 275. Zeremonie bei einem
unentdeckten Morde; cf. Dt. 21,1ff. 276.Dt. 21,9. 277.Lev. 19,18. 278.Ib.
27,29. 279.Dem Tempel zu spenden; cf. Lev. 27,1ff. 280.Er ist gebannt,

8 Talmud V



Pol.
38

114 K ETHUBOTH III,ii F0]. 37b-38a

der ganze Mensch”. —Wofür ist der Schriftvers alles Gebannte nach
R.I;Iänanjab.Äqabjanötig, welchersagt, seineSchätzungkönne gelobt
werden, weil sein Geldwert festges-etzt2ß2ist?——Er ist wegen der folgen-
den Lehre nötig: R. Jiémäél, Sohn des B. J ohanan b. Beroqa, sagte: Wir
finden, daß diejenigen, die sich des Todes durch den Himmel schuldig
gemacht”“haben, Lösegeld zahlen und Sühne erlangen können, wie es
heißt:221wennihm eineSühne auferlegtwird,somitkönntemanglauben,
dies gelte auch von solchen, bei denen es durch Menschenhand zu er-
folgen hat, so heißt es: [ alles] Gebannte, das vom Menschen gebannt
wird, kann nicht ausgelöst werden. Ich weiß dies von den schweren To-
desstrafen, für die es bei Unvorsätzlichkeit keine Sühne gibt, woher dies
von den leichteren Todesstrafen, für die es bei Unvorsätzlichkeit eine
Sühne gibt? Es heißt: alles Gebannte. —Dies ist ja zu entnehmen aus
[den W0rten :] ihr dürft kein Lösegeld nehmen, woraus hervorgeht, daß
man nicht von ihm Lösegeld ann—ehmeund ihn hefreie; wozu heißt es:
alles Gebanntel? Rami 11.Hama erwiderte: Dies ist nötig; man könnte
glauben, nur dann, wenn er ihn aufschlagend285getötet hat, wobei es wer-
sehentlich keine Sühne”°gibt‚ wenn er ihn aber herunterschlagend ge-
tötet hat, wobeies versehentlicheine Sühne gibt, nehmeman von ihm
eine Geldzahlung und befreie ihn. Baba sprach zu ihm: Dies ist ja aus
einer Lehre der Schule Hizqijas zu entnehmen!? In der Schule Hizqijas
wurde nämlich gelehrt: Wer einen Menschen erschlägt, und wer ein
Vieh erschlägt; wie beim Erschlagen eines Viehs zwischen Unvorsätzlich-
keit und Vorsätzlichkeit, zwischen Absicht und Absichtslosigkeit, zwi-
schen Herunterschlagen und Heraufschlagen nicht unterschieden wird,
ihn von der Geldzahlung zu befreien, vielmehr verpflichte man ihn
zur Geldzahlung, ebenso ist beim Erschlagen eines Menschen zwischen
Unvorsätzlichkeit und V-orsätzlichkeit, zwisehen Absicht und Absichts-
losigkeit, zwischen Herunterschlagen und Heraufschlagen nicht zu un-
terscheiden, ihn zur Zahlung zu verpflichten, vielmehr befreie man ihn
von der Geldzahlung. Vielmehr, erklärte Rami b. Hama, ist dies des-
halb nötig: man könnte glauben, nur dann, wenn er ihm ein Auge ge-
blendet und ihn dadurch getötet hat, wenn er ihm' aber ein Auge ge-
blendet und ihn auf andere Weise getötet hat, nehme man von ihm

dh. hat das Leben verwirkt (cf. Ex. 22,19), 11.hat keinen Wert. 281.V0r
seiner Aburteilung gilt er noch als ganzer Mensch, da ihm das Leben noch nicht
abgesprochen worden ist. 282. Im bezüglichen Abschnitte (Lev. Kap. 27) ist
der Wert eines jeden Menschen nach seinem Alter festgesetzt, 11.auch jener hat
nicht den Wert seines Lebens, sondern den Wert seines Alters gelobt. 283.
Cf. Syn. F0]. 15b. 284.Ex. 21,30. 285.Dh. durch richtiges Ausholen, in vol-
ler Absicht, u. dementsprechend unvorsätzlich, wenn die Sache, mit der der
tödliche Schlag erfolgt ist, von oben nach unten fiel; cf. Mak. F 01. 7a. 286.
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[auch] Geldzahlung. Rab'a sprach zu ihm: Auch dies ist ja aus einer an-
deren Lehre der Schule Hizqijas zu entnehmen, denn in der Schule
I;Iizqijaswurde gelehrt?”Auge um Auge, nicht aber Auge und Leben um
Auge!?- Vielmehr, erklärte R. Aéi, ist dies deshalb nötig: man könnte
glauben, daß er, da die Tora bei der Geldbuße ein Novum geschaffen
hat, die Geldzahlung leiste, auch wenn er hingerichtet wird, so lehrt
er uns. ——Wofür sind [die Worte] alles Gebannte nach Rah'ba zu ver-
wenden, welcher sagt, die Tora habe bei der Geldbuße ein Novum ge-
schaffen, und er leiste die Geldzahlung, auch wenn er hingerichtet
wird!? ——Er ist der Ansicht des (ersten) Autors, der gegen R. Hananja
b. Äqahja [streitet]288‚

IN MÄDCHEN,DAS VERLOBTWAR UNDGESCHIEDENWURDE,ERHÄL'I‘,WIE „;
R. JOSE DER GALILÄER SAGT, DIE GELDBUSSENICHT; R. ÄQIBA SAGT,

SIE ERHALTEDIE GELDBUSSE,UND sm GEHÖREIHR SELBER.
GEMARA.Was ist der Grund R. Jose des Galiläers? —Die Schrift

sagt?”die nicht verlobt ist, War sie aber verlobt, so erhält sie die Geld-
buße nicht. ——Und R. Äqibal? ——Die nicht verlobt ist, [so gehört die
Geldbuße] ihrem Vater, war sie verlobt, ihr selber. ——[Es heißt ja
auch:] Mädchen, nicht aber die Mannbare; gehört etwa [die Geldbuße]
ihr selber!? Desgleichen: J ungfrau, nicht aber die Deflorierte; gehört
sie etwa ihr selber!? Vielmehr ist sie überhaupt nicht [zu zahlen], ebenso
bei jener, überhaupt nicht. ——R. Äqiba kann dir erwidern, [die Worte]
die nicht verlobt ist, sind wegen der folgenden Lehre nötig: Die nicht
verlobt ist, ausgenommen ein Mädchen, das v-erlobtwar und geschieden
wurde, das die Geldbuße nicht erhält ——so R. Jose der Galiläer; R.
Äqiba sagt, sie erhalte die Geldbuße, und sie gehöre ihrem Vater. Dies
ist durch einen Schluß zu folgern: ihr Antrauungsgeld”°gehört ihrem
Vater und ihre Geldbuße gehört ihrem Vater, wie das Antrauungsgeld
ihrem Vater gehört, auch wenn sie verlobt war und geschieden wurde,
ebensogehört die Geldbußeihrem“Vater, auch wenn sie verlobtwar
und geschieden wurde. Wozu heißt es demnach: die nicht verlobt ist?
Es ist entbehrlich und dient dazu, um durch Wortanalogie anderes da-
mit zu vergleichen. Hierbei heißt es: die nicht verlobt ist, und dort221
heißt es: die nicht verlobt ist, wie hierbei fünfzig [Silberstüeke], ebenso
dort fünfzig, und wie es dort Seqel292sind, ebenso hierbei Seqel. —-Was
veranlaßt R. Äqiba, [die Worte] die nicht verlobt ist zur Wortanalogie,
und [dasWort] Jungfrau zur Ausschließungder De-floriertenzu verwen-

Durch die Verbannung. 287.Ex. 21,24. 288.Und ob. Fol. 37h hieraus eine
andere Lehre entnimmt. 289. Dt. 22,28. 290. Cf. Qid. Fol. 2a. 291.Bei der
Verführung, Ex. 22,15. 292‚Cf. S. 25 Anm. 202. 293.Und nicht zur Aus-
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den, vielleicht dient [das Wort] Jungfrau als \Vortanalogie”%nd [die
Worte] die nicht verlobt ist zur Ausschließung eines Mädchens, das
verlobt war und geschieden wurde!? ——Es ist einleuchtend, daß [die
Worte] die nicht verlobt ist als Wortanalogie221dienen,denn auf diese295
sind [die Worte] jungfräuliches Mädchen anwendbar. —Im Gegenteil,
[das Wort] Jungfrau sollte als Wortanalogie222dienen,denn auf diese296
sind [die Worte] die nicht verlobt ist anwendbarl? — Jenes297ist ein-
leuchtend, denn bei der einen war bereits eine Änderung am Körper29ser-
folgt, bei der anderen aber war eine Änderung am Körper nicht erfolgt.
——Woher entnimmt R. Jose der Galiläer jene Folgerung222? — Er ent-
nimmt sie aus folgender Lehre :2°°EinenGeldbetrag soll er darwägen,
gemäß der Gabe der Jungfrauen; dieser gleicht der Gabe der Jung-
frauen2°1unddie Gabe der Jungfrauen gleicht diesem”. ——R. Äqiba be-
findet sich ja in einem Widerspruche2°2l? —Zwei Autoren streitenüber
die Ansicht R. Äqibas. — Allerdings hebt nach R. Äqiba in unserer
Miéna die Wortanal-ogie den einfachen Sinn des Schriftverses”°‘nicht voll-
ständig auf, nach R. Äqiba in der Barajtha aber hebt ja die Wortanalogie
den einfachen Sinn des Schriftverses vollständig auf !? R. Nahman b:
Jig:haqerwiderte: Man betone: die nicht verlobt ist““. ——Wegen der Ver-
lohten ist er ja ‘hinzurichten“fl? —Man könnte glauben, daß er, da
die Tora ‘bei Bußzahlungen ein Novum geschaffen hat, die Geldbuße
zahle, auch wenn er hingerichtet wird. ——Wie ist es nach R'abba zu
erklären, welcher sagt, die Tora habe bei den Bußzahlungen ein N0-
vum geschaffen, und er leiste die Zahlung, auch wenn er hingerichtet
wird!? ——Er vertritt die Ansicht R. Äqibas in unserer Misna.
Die Rabbanan 1ehrten: Wem gehört die Geldbuße? Ihrem Vater

manche sagen, ihr selber. Wlese ihr selber”°!? R. Hisda erwiderte: Hier
wird von einem Mädchen gesprochen, das verlo'bt war und geschieden
wurde. Sie führen den Streit unserer Misna und der Barajtha über die
Ansicht R. Äqibas.

Schließung der illegitim Deflorierten, die somit die Geldbuße erhalten sollte.
294. Und nicht zur Ausschließung derjenigen, die verlobt war 11. geschieden
wurde. 295. Die verlobt war. 296. Die Deflorierte. 297. Die Ausschließung
der Deflorierten hinsichtl. der Geldbuße. 298. Sie war bereits defloriert, u.
die ihr zugefügte Unbill ist nicht so arg. 299. Daß sowohl bei der Notzucht
als auch bei der Verführung 50 Seqel zu zahlen sind. 300.Ex. 22,16. 301.
Vgl. S. 25 Anm. 201 u. 202. 302. In unserer Miéna lehrt er, die Geldbuße
gehöre ihr selber, in der Barajtha dagegen, sie gehöre ihrem Vater. 303. Wo-
nach wegen einer, die verlobt war, keine Geldbuße an den Vater zu zahlen ist.
304. Der Schriftvers schließt nur die Verlobte aus, nicht aber die verlobt war
u. geschiedenwurde. 305.Und schon deshalb von der Bußzahlung befreit. 306.
;In der Schrift (Dt. 22,29) heißt es ausdrücklich, daß sie an den Vater zu



F0]. 3813-3911 KETHUB 0TH III,iii 117

Abajje sagte: Wenn er ihr beigewohnt hat und sie gestorben*°’”ist,so
ist er frei, denn es heißt:“‘*so gebe er dem Vater des Mädchens, nicht
aber dem Vater einer Toten. Das, was Abajje entschieden war, war
Baba fraglich, denn Baba fragte: Gibt es eine Mannbarwerdung im
Grabe“"oder nicht: gibt es eine Mannbarwerdung im Grabe, sodaß [die
Geldbuße] ihrem Sohne“°gehört, oder gibt es keine Mannbarwerdung
im Grabe, sodaß sie ihrem Vater gehört? — Kann eine solehe311denngg!-
schwanger werden!? B. Bebaj lehrte ja vor R. Nahman: Drei Frauen
dürfen die Beiwohnung mit Watte“vollziehen, und zwar: die Minder-
jährige, die Schwangere und die Säugende. Die Minderjährige, weil sie
schwanger werden und sterben könnte; die Schwangere, weil sie aus
dern Fötus eine Mißgeburta12machenkönnte ; die Säugende, weil sie ihr
Kind [vorzeitig] entwöhnen*°’”könnte.‘Minderjährige’heißt sie von ihrem
elften J ahre und einem Tage bis zu ihrem zwölften J ahre und einem
Tage; jünger oder älter vollziehe sie den Beischlaf auf gewöhnliche
Weise —90 R. Meir. Die Weisen sagen, die eine wie die andere voll-
ziehe den Beischlaf auf gewöhnlicheWeise, und im Himmel werde man
sich ihrer erbarmen, denn es heißt:315derHerr behütet die Einfältigen.
Wolltest du erwidern, wenn sie im Mädchenalter schwanger wurde und
im Mädchenalter geboren hat, so kann sie ja in sechsMonaten nicht ge-
bären!? Semuél sagte nämlich: Zwischen [Beginn des] Mädchenalters
und der Mannbarkeit liegen nur sechs“°Monate.Wolltest du erwidern,
nicht weniger, wohl aber können es mehr sein, so sagt er ja: nur. -
Vielmehr, folgendes fragte er: gibt es eine Mannbarwerdung im Grabe,
sodaß [das Anrecht des] Vaters°’“aufhört,oder gibt es keine Mannbar-
werdung im Grabe, sodaß [das Anrecht des] Vaters nicht aufhört? Mar,
Sohn des R. Aéi, fragte wie folgt: Bewirkt der Tod Mannharwerdung212
oder bewirkt der Tod keine Mannbarwerdung? ——Dies bleibt unent-
schieden.
_ Reha fragte Abajje: Wie ist es, wenn er ihr beigewohnt und sie sich

zahlen sei. 307. Vor seiner Verurteilung. 308. Dt. 22,29. 309. Wenn die Ge-
notzüchtigte im Mädchenalter gestorben ist 11. zur Zeit seiner Verurteilung das
Alter der Mannbarkeit erreicht haben würde. 310. Falls sie einen hat, da diese
bei einer Verurteilung nach Eintritt ihrer Mannbarkeit ihr selber 11.nicht ihrem
Vater gehört. 311. Eine Minderjährige; irn fraglichen Falle müßte sie schon
minderjährig geschwängert worden sein. 312. Zur Verhinderung der Konzep-
tion, obgleich dies sonst verboten ist; cf. Gen. 38,9,10. 313. Durch Superföta-
tion. 314.Und es dadurch in Lebensgefahr geraten. 315.Ps. 116,6. 316.
Mit 12 Jahren beginnt das Mädchenalter u. mit 12% die Mannbarkeit. 317.
Da in diesem Alter die Geldbuße an sie selber zu zahlen ist; der Notzüchter hat
sie somit überhaupt nicht zu zahlen. 318.Dh. Entziehung aus der Gewalt des
Vaters; wenn sie im Mädchenalter stirbt, wird der Notzüchter schon durch ihren
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verlobt212hat?Dieser erwiderte: Heißt es etwa: so gebe er dem Vater des
Mädchens, das nicht verlobt ist!? — Naeh deiner Ansicht ist ja gegen
die Lehre, daß, wenn er ihr beigewohnt und sie sich verheiratet hat,
[die Geldbuße] ihr gehöre, [einzuwenden:] heißt es etwa: so gebe er dem
Vater des Mädchens,das nicht verheiratet ist!? —Es ist nicht gleich; da
sage man: die Mannbarkeit bringt sie aus der Gewalt des Vaters und die
Verheiratung bringt sie aus der Gewalt des Vaters, wie nun [die Geld-
buße] infolge der Mannbarkeit, wenn er ihr beigewohnt hat und sie
mannbar geworden ist, ihr selber gehört, ebenso gehört sie ihr selber
infolge der Verheiratung, wenn erihr beigewohnt und sie sich verheiratet
hat; aber bringt sie denn die Verlobung vollständig aus der Gewalt des
Vaters, es wird ja gelehrt, daß die Gelübde eines verlohten Mädchens
nur ihr Vater und ihr Mann [zusammen]”°aufheben können!?

iVDER VERFÜHRER HAT DREIEBLEI UND DER NOTZÜCHTERVIERERLEI zu
ZAHL:EN'.DER VERFÜHRER HAT BESCHÄMUNG,MINDEBUNG221UNDDIE

GELDBUSSE zu ZAHLEN; DER NOTZÜCHTERAUSSERDEMNOCHSGHMERZENS-
GELD. WELCHEN UNTERSCHIED GIBT ES ZWISCHENNOTZUCHT UND VER-
FÜHBUNG? DER NOTZÜCHTERMUSS SCI—IMERZENSGELDZAHLEN, DER VEB-
FÜHRER ZAHLT KEIN SCHMERZENSGELD;DER NOTZÜCHTERMUSS SOFORT
ZAHLEN‚DER VERFÜHRER, WENNER SIE ENTFERNT; DER Norzümrnn MUSS
AUS SEINEM GEFÄSSE322TRINKEN,DER VERFÜHRER DARF, WENN ER WILL,

v SIE.ENTFERNEN.WAS IIEISST AUSSEINEMGEFÄSSE TRINKEN? SELBST WENN
SIE LAHM, BLIND ODER GRINDIG IST. WIRD VON IHR EINE SCHANDSACHE
BEKANNT,ODER IST SIE ZUR AUFNAHMEIN JISRAHL323UNTAUGLICH,so DARF
ER SIENICHTBEHALTEN,DENNESHEISST:2211'hmsoll sie zur F ran sein, EINE
FRAU, DIE FÜR IHN TAUGLICHIST.
GEMARA. Wofür Schmerzensgeld? Der Vater Semuéls erwiderte:

Für die Schmerzen beim Niederschlagen auf den Erdboden. R. Zera
wandte ein: Demnach ist er davon frei, wenn er sie auf Seidenstoffe nie-
derwarf!? Wolltest du sab0en, dem' sei auch so, so wird ja gelehrt: R.
Simön b. Jehuda sagte im Namen R. Simöns, der Notzüchter brauche

Col.bkein Schmerzensgeld zu zahlen, weil sie sonst die Schmerzen bei ihrem
Manne “haben225würde.Man erwiderte ihm: Die gewaltsam beschlafen
wird, ist nicht mit der zu vergleichen, die willig beschlafen wird. Viel-
mehr, erklärte R. Nahman im Namen des Rabba b. Abuha, für die

Tod von der Geldbuße enthunden. 319.013 die Geldbuße an sie od. ihren
Vater zu zahlen ist. 320. Da die Verlobung sie nicht ganz aus der Gewalt ihres
Vaters bringt. 321. Ihres Wertes durch die Defloration; ausführl. weiter. 322.
Er muß sie behalten, ob er will od. nicht 323. Die ein Jisraélit wegen ihrer
Herkunft nicht heiraten darf. 324. Dt. 22,29. 325. Es sind demnach Schmer-
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Schmerzen beim Spreizen der Beine, wie es heißt :22611nddu spreiztest
deine Beine jedem Vorüberziehenden.—-Demnach sollte dies auch bei der
Verführten gehen!? R. Nahman erwiderte im Namen des Rabba b. Abu-
ha: Bei der V-erführten verhält es sich ebenso, als wenn jemand zu sei-
nem Nächsten sagen würde: zerreiße mein Seidenkleid und sei ersatz-
freia27.— ‘Mein’, es gehört ja ihrem V.ater222!?Vielmehr, erklärte R.
Nehmen im! Namen des Rabba b. Abuha, die Schlauen unter ihnen
sagen, die Verführte habe keine Schmerzen. —Wir sehen ja, daß sie
wohl hat!? Abajje erwiderte: Mutter sagte mir, wie warmes Wasser auf
einen Kahlkopf. Haba erwiderte: Die Tochter R. Hisdas”%agtemir, wie
der Stich der Schröpflanzette. R. Papa erwiderte: Die Tochter des Abba
aus Sura329sagtemir, wie hartes Brot am Gaumen”.
DERNorzücnma MUSSSOFORTZAHLEN,DERVERFÜHRER,WENNERsm

ENTFERNT310. ‘Wenn er sie entfernt', ist sie denn seine Fraul? Abajje
erwiderte: Lies: wenn er sie nicht heiratet. Ebenso wird gelehrt: Der
Verführer muß, obgleich sie gesagt haben, er zahle [die Geldbuße], wenn
er sie nicht heiratet, Beschämung und Minderung sofort zahlen. Sowohl
den Notzüchter als auch den Verführer kann sie und ebenso ihr Vater
zurüekweisen.——Allerdings die Verführte, denn es heißt:321wennweigern
weigert sich ihr Vater, und dies gilt nicht nur von ihrem Vater, son-
dern auch von ihr selbst, denn es heißt weigert222sich, ebenso die Ge-
notzüchtigte selber, denn es heißt:222ihm soll sie sein, wenn sie321will,
woher dies aber von ihrem Vater? Abajje erwiderte: Damit der Sünder
nichts gewinne. Baba erwiderte: Dies ist [durch einen Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn den Verführer, der sich
nur gegen den Willen ihres Vaters vergangen hat, sowohl sie als auch
ihr Vater zurückweisßn kann, um wieviel mehr gilt dies vom Not-
züchter, der sich gegen den Willen ihres Vaters und ihren Willen ver-
gangen hat. Baba erklärt nicht wie Abajje, denn er hat die Geldbuße zu
zahlen und ist somit kein Gewinn habender Sünder. Abajje erklärt
nicht wie Reha, denn [es ist zu erwidern :] den Verführer, der sie Zu-
rückweisen kann, kann auch ihr Vater zurückweis-en, den Notzüchter,
der sie nicht zurückweisen kann, kann auch ihr Vater nicht zurück-
weiseH. Ein Anderes lehrt: Obgleich sie gesagt haben, der Notzüchter
müsse sofort zahlen, dennoch hat sie, wenn er sie entfernt, keinen An-

zen, denen keine Frau entgeht. 326. EZ. 16,25. 327. Sie war mit den Schmer-
zen einverstanden. 328. Sie ist überhaupt nicht zu verzichten befugt. 329. Seine
Frau. 330. In all diesen Fällen empfindet man zwar einen leichten Schmerz,
jed. mit einem angenehmen Prickeln verbunden. 331. Ex. 22,16. 332. Die
überflüssige Wiederholung deutet auf die Verführte. 333. Dt. 22,29. 334. Es
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spruch235an ihn. -—‘Wenn er sie entfernt’, kann er sie denn entfernen!?
—Lies: wenn sie fortgeht, keinen Anspruch an ihn. Stirbt er, so ist die
Geldbuße auf die Morgengabe zu verrechnen. R. Jose b. B. Jehuda sagt,
sie erhalte33ßein'eMine als Morgengabe.—-Worin besteht ihr Streit? -
Die Rabbanan sind der Ansicht, die Rabhanan haben die Morgengabe
deshalb eingeführt, damit ihm [die Frau] nicht leicht zu entfernen sei,
diese aber kann er überhaupt nicht entfernen. H. Jose b. H. J ehuda aber
ist der Ansicht, auch diese, denn er kann sie so sehr quälen, bis sie
sagt, sie wolle ihn nicht“”.
DERNOTZÜCHTERMUSSAUSSEINEMGEFÄSSETRINKEN.Baba aus Par-

ziqa sprach zu R. Aéi: Merke, es wird ja von einem auf. das anderemge-
folgert, so sollte doch auch diesbezüglich329gefolgert werden!? ——Die
Schrift sagt :31°erstatte sie sich zur Frau aus, wenn er will.
WASHEISSTAUSSE_INEMGEFÄSSETRINKEN&c. R.. Kahana sagte: Ich

trug R. Zebid aus Nehardeä folgendes vor: Mag doch das Gebot211das
Verbot312verdrängenl? Dieser erwiderte mir: Nur in einem Falle wie
bei Beschneidung““‘undAussatz, wo das Gebot nicht anders ausgeübt
werden kann, sagen wir, das Gebot verdränge das Verbot, hierbei aber
kommt ja, wenn sie sagt, sie wolle ihn nicht, das Gebot überhaupt nicht
zur Anwendung.

VIIST SIE EINE WAISE, DIE VERLOB'I‘WAR UND GESCHIEDENWURDE, so IST
. ER, WIE R.ELEÄzAR SAGT,BEI VERFÜHRUNGFHE1311UNDBEI NOTZUCHT

VERPFLICHTET.
GEMARA. Rabba 1).Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: R. Eleä-

zar lehrte es nach der Ansicht seines Lehrers R. Äqiba, welcher sagt,
sie315erhalte Geldbuße und die Geldbuße gehöre ihr selber. -—Woher
dies? — Er lehrt, daß, wenn sie Waise ist, er, wie R. Eleäzar sagt, bei
Notzucht [zur Geldbuße] verpflichtet und bei Verführung davon frei sei,
und da dies von einer Waise selbstverständlich““ist, so lehrt er uns

heißt nicht: er nehme sie, sondern: sie sei, wonach es von ihr abhängt. 335.
Auf die Morgengabe; diese wird auf die Geldbuße ' verrechnet. 336. Gleich
jeder anderen Deflorierten. 337. Auch diese muß durch eine Morgengabe ge-
schützt werden. 338. Vom Notzüchter auf den Verführer u. vice versa; cf. S.

' 25 Anm. 201 u. 202. 339. Daß auch der Verführer sie heiraten muß. 340.
Ex. 22,15'. 341. Sie zu heiraten. 342. Eine Person zu heiraten, die in die Ge-
meinde nicht aufgenommen werden darf. 343. Es ist verboten, den Aussatz
(cf. Lev. Kap. 13) auf operativem Wege zu entfernen, wenn er sich aber auf
der Vorhaut befindet u. dadurch das Gebot der Beschneidung verhindert wird,
wird das Verbot durch das Gebot verdrängt. 344. Von der Geldbuße, da diese
ihr selber gehören würde, u. sie darauf verzichtet hat. 345. Die verlobt war 11.
geschieden wurde; cf. supra Fol. 38a. 346. Sie hat keinen Vater, an den er
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wahrscheinlich folgendes: die im Mädchenalter verlo-btwar und geschie-
den wurde, gleicht einer Waise; wie bei einer Waise [die Geldbuße] ihr
selber gehört, ebenso bei einer, die im Mädchenalter verloht war und
geschiedenwurde, ihr selber. R. Ze—rasagte im Namen des Rabba b. Sila
im Namen R. Hamnuna des Greisen im Namen des R. Ada b. Ahaba im
Namen Rabhs: Die Halakha ist wie R. Eleäzar. Rabh rief über B. Eleäzar:
Der vorzüglichste unter den Weisen.

W113 WIRDDIEBESCHÄMUNG[BEBECHNET]?JE NACHDEMBESCHÄMEN-V“
DEN217UNDDER BESCHÄMTEN.W111 DIE MINDERUNG? MAN SCHÄTZT

SIE, WIEVIELSIE ALSzu VERKAUFENDESKLAVINVORHERWERTWARUND
WIEVIELSIE JETZT WERT IST. DIE GELDBUSSEIST FÜR JEDENGLEICH.
JEDE [ZAHLUNG], DIE IN DER TORA FESTGESETZT IST, GILT FÜR JEDEN
GLEICH.
GEMARA. Vielleicht meint der Allbarmherzige fünfzig Selä für alles

zusammen!? R. Zera erwiderte: Man würde dann sagen: wieso sollte,
wer die Tochter eines Königs beschlafen hat, fünfzig [zahlen], und wer
die Tochter eines Gemeinen beschlafen hat, fünfzig31ß[zahlen]!?Abajje
sprach zu ihm: Demnach kann man ja auch hinsichtlich eines Sklaven319
sagen: wieso für einen Sklaven, der Perlen loeht, dreißig, und für
einen Sklaven, der Nadelarbeit verrichtet, dreißig!? Vielmehr, erwiderte Col.b
R. Zera, wenn eine zweimal beschlafen worden ist, auf natürliche Weise
und auf widernatürliche“°Weise, würde man sagen: wieso sollte, wer
eine intakte beschlafen hat, fünfzig [zahlen] und wer eine bescholtene
beschlafen hat, fünfzig [zahlen]!? Abajje Sprach zu ihm: Demnach
kann man ja auch hinsichtlich eines Sklaven sagen: wieso für einen
gesunden Sklaven dreißig und für einen grindigen Sklaven dreißigl?
Vielmehr, erklärte Abajje, die Schrift sagt:25111mdes Schwächenswegen;
dies des ‘Schwächenswegen, demnach gibt es noch außerdem Beschä-
mung und Minderung. Baba erklärte: Die Schrift sagt: so gebe der
Mann, der mit ihr gelegen hat, dem Vater des Mädchens fünfzig Silber-
stücke ; die fünfzig für den Genuß des Li-egens, demnach gibt es noch
außerdem Beschämung und Minderung. — Vielleicht ihr352!? ——Die
Schrift sagt:“?in ihren Mädchenjahren im Hause ihres Vaters, jeder Er-
trag ihrer Mädchenjahre gehört ihrem Vater. —R. Hona sagte im Namen

zahlen könnte, 11.sie selber verzichtete darauf. 347. J e geringer seine Stellung,
desto größer die Beschämung; entgegengesetzt verhält es sich beim Beschämten.
348. Dies wäre ja eine Ungerechtigkeit, da die Schmach der einen ganz bedeu-
tend größer ist als die der anderen. 349. F ür den 30 Se el zu ersetzen sind;
cf. Ex. 21,32. 350. Sodaß sie noch Jungfer ist. 351. Dt. 22,29. 352. Sind diese
Zahlungen an sie selber zu leisten, da nur von der Geldbuße gesagt wird, daß
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Rabhs: Woher daß die Händearbeit der Tochter ihrem Vater gehört?
Es heißt:351wenn jemand seine Tochter zur Magd verkauft; wie die Hän-
dearbeit der Magd ihrem Herrn gehört, ebenso gehört die Händear-
beit der Tochter ihrem Vater. Wozu dies, es sollte ja entnommen wer-
den aus [dem Schriftverse]: in ihren. Mädchenjahren im Hause ihres
Vaters!? Vielmehr spricht dieser nur von der Auflösung von Gelübden.
Wolltest du erwidern, dies sollte hiervon gefolge-rt155werden,so sind
Zivilsachen von kanonischen Dingen nicht zu folgern. Und wolltest du
erwidern, dies sollte von der Geldbuße gefolgert355werden,so sind Geld-
zahlungen von Bußzahlungen nicht zu folgern. ——Vielm'ehr, es ist ein-
leuchtend, daß sie ihrem Vater gehören, weil er, wenn er will, sie an
ein Scheusal oder einen Grindigen verheiraten kann“.
WIE DIE MINDERUNG?MANSGHÄTZTSIE, WIEVIELSIE ALSZUVERKAU-

FENDESKLAVIN&0. Auf welche Weise erfolgt die Schätzung? Der Va-
ter Semuéls erwiderte: Man schätze, wieviel jemand für eine jung-
fräuliche Sklavin zur Bedienung [mehr] als für eine Deflorierte zahlen
würde. -—Bei einer Sklavin zur Bedienung ist es ihm ja einerleil? -
Vielmehr, [die Preisdifferenz] zwischen einer deflorierten und einer
nicht deflori-erten Sklavin, die jemand mit seinem Sklaven verheiraten
will. ——Wenn mit seinem' Sklaven, so ist es ihm ja einerlei!? —Mit
einem Sklaven, der seinem Herrn zugetan ist““.

VIHWENN VERKAUF358,KEINEGELDBUSSE,UNDWENNGELDBUSSE,KEINVER-
KAUF.BEI EINERMINDERJÄHBIGENFINDETVERKAUFSTATT,ABER

KEINEGELDBUSSE;BEI EINEMMÄDCHEN352FINDETDIE GELDBUSSESTATT,
ABER KEIN VERKAUF; BEI DER MANNBARENFINDET WEBER VERKAUF NOCH
DIE GELDBUSSE STATT.
GEMARA. R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Dies ist die Ansicht

R. Meirs, die Weisen aber sagen, die Geldb‘uße finde neben Verkaufe
statt.. Es wird nämlich gelehrt: Bei. einer Minderjährigen vom A1-
ter eines Tages bis zur Zeit, wo sie zwei Haare”°bekommt, findet
Verkauf statt, alher keine Geldbuße; von der Zeit, wo sie zwei Haare
bekommt bis zur Mannbarkeit, findet die Geldbuße statt, aber kein
Verkauf — so R. Meir. R. Meir sagte nämlich, wenn Verkauf, keine

sie an den Vater zu zahlen sei. 353. Num. 30,17. 354. Ex. 21,7. 355. Der
Einwand, die F olgerung aus Ex. 21,7 sei unnötig, bleibt bestehen; wenn auch
der angezogene Schriftvers von der Auflösung von Gelübden spricht, so ist
dennoch auf die Arbeitsleistung zu folgern, daß auch diesbezüglichdie Tochter
ihrem Vater gehöre. 356. Schmach u. Minderung liegen in seiner Hand. 357.
Und dieser ihm eine Annehmlichkeit bereiten will. 358. Vgl. Anm. 6. 359. Im
_Mädehenalter, während der 1. Hälfte des 13. Lebensjahres. 360. An der Scham.
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Geldbuße, und wenn Geldbuße, kein Verkauf. Die Weisen aber sa-
gen, bei einer Minderjährigen von drei Jahren und einem Tage bis
zur Mannbarkeit gehe es Geldbuße. —Nur Geldbuße und nicht Ver-
kauf !? ——Lies: auch Geldbuße, neben Verkauf. R. Hisda sagte: Folgen-
des ist der Grund R. Meirs: Die Schrift sagt: ihm soll sie zur Frau sein,
die Schrift spricht von einer, die sich selbst zur solchen machen““kann.
——Und der der Rabbanan? Reä Laqié erwiderte: Es heißt Naa°r362[Mäd-
chen], und darunter‘“”ist auch eine Minderjährige einbegriffen. R. Papa
Sohn des R. Hanan aus Be Klohith hörte dies und trug es R. Simi b.
Aéi vor. Da sprach dieser zu ihm: Ihr bezieht dies hierauf, wir beziehen
es auf folgende Lehre: Reé Laqié sagte: Wer ein übles Gerücht über eine
Minderjährige ausbringt, ist“”frei, denn es heißt:“üznd gebe dem Vater
des Mädchens, und [das Wort] Nadra [Mädchen]ist hier plene“°gesehriee
ben. R. Ada b. Ahaba wandte ein: Nur aus dem Grunde, weil der All-
barmherzige Naära geschriebenhat, sonst aber würde man gesagt haben,
auch eine Minderjährige sei einbegriffen ; es heißt ja aberz‘““wennaber
die Sache wahr ist, das Weib hatte keine Jungfernschaft, so soll man
das Weib vor die Tür seines väterlichen Hauses führen und steinigen,
und eine Minderjährige ist ja nicht strafmün-dig!? ——Vielmehr, hierbei
heißt es Nacira““, überall aber, wo es Naär heißt, ist auch eine Minder-
jährige einbegriffen.

WENN JEMANDSAGT,ER HABE11111TOCHTERDESN. VERFÜHRT,so HAT
ER AUFGRUNDSEINERSELBSTANZEIGEBESCHÄMUNGUNDMINDERUNG,

JEDOCHNICHT569DIEGELDBUSSE zu ZAHLEN.WENN JEMANDSAGT, 1311HABE
GESTOHLEN,so HATER AUFGRUNDSEINERSELBSTANZEIGEDENGRUND-
WEBT,nanocn NICHTDASDOPPELTE“°0DEBDASVIER- UNDFÜNFFACHE37OZU
BEZAHLEN.[SAGTJEMAND],SEIN00113HABEN. ODEREINENOCHSENDESN.
GETÖTET,so MUSSER AUFGRUNDSEINERSELBSTANZEIGEERSATZLEISTEN;
WENNABER,SEINOcns HABEEINENSKLAVENDESN. GETÖTET,so HATER
AUFGRUNDSEINERSELBSTANZEIGEN1CHTS271ZUZAHLEN.DIE REGEL IST!
WER MEHRALS DENANGERICHTETENSCHADENzu ZAHLENHAT, BB.1UGHT
BEI EINERSELBSTANZEIGENICHTSzu ZAHLEN.

ein Zeichen der Pubertät. 361. Ausgenommendie Minderjährige, die nur durch
ihren Vater angetraut werden kann. 362. So richt. in einer Handschrift. 363.
Der masoret. Text hat 1313st. nam, u. dies deutet darauf, daß auch Minder-
jährige einbegriffen sind. 364. Von der Geldbuße. 365. Dt. 22,19. 366.Ist
das W., my; plene (mit n-feminini) geschrieben, so ist darunter nur eine weibl.
Person im Mädchenalter11.keine Minderjährige zu verstehen. 367. Dt. 22,20,21.
368. Die Minderjährige ist daher ausgeschlossen. 369. Wer eine mit einer Geld-
buße belegte Handlung freiwillig eingesteht, ist von der Zahlung der Geldbuße
frei; cf. Bq. Fol. 74h. 370. Cf. Ex. 21,37 u, 22,3. 371. Der Ersatz für einen
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GEMARA. Sollte er doch ‘genotzüehtigt’lehrenl? —Er setzt dies als
selbstverständlich voraus; selbstverständlich hat er bei einer Selbstm--
zeige der Notzucht, wodurch er sie nicht beschimpft, Besehämung und
Minderung°’"zu zahlen, man könnte aber glauben, daß er bei einer
Selbstanzeigeder Verführung, wodurch er sie beschimpft, nichts“%ahle,
so lehrt er uns. ——Unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht des Autors der
folgenden Lehre: R. Simön b. Jehuda sagte im Namen R. Simöns, auch
Beschämung und Minderung seien bei einer Selbstanzeige nicht zu zah-
len, weil er nicht glaubhaft ist, die Tochter des N. zu beschimpfen.
R. Papa fragte Abajje: Wie ist es, wenn es ihr recht“ist? ——Vielleicht
ist es ihrem Vater nicht recht. ——Wie ist es, wenn es auch ihrem Vater
recht ist? ——Vielleicht ist es den Familienangehörigen nicht recht. —-
Wie ist es, wenn es auch den F amilienangehörigen recht ist? ——Es ist
nicht denkbar, daß es keinen im Überseelande°’”gibt,dem es nicht recht
ist.

WENN JEMANDSAGT, ER IIABE GESTOHLEN,so HAT ER DEN GRUNDWERT
zu BEZAHLEN&c. Es wurde gelehrt: [Die Zahlung] des halben Schadens376
ist, wie R. Papa sagt, eine Entschädigung, und wie R. Hona, Sohn des
R. Jehoéuä, sagt, eine Geldbuße°’".R. Papa sagt, [die Zahlung] des hal-
ben Schadens sei eine Entschädigung, denn er ist der Ansicht, gewöhn-
liche Ochsen“seien nicht als hewacht”°anzusehen, somit sollte der [Ei-
gentümer] rechtlich den ganzen Schaden ersetzen, nur schonte ihn der
Allbarmherzige, da er inbetre-ff seines Ochsen noch nicht gewarnt wor-
den“°ist. R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä sagt, [die Zahlung] des halben
Schadens sei eine Geldbuße, denn er ist der Ansicht, gewöhnliche Ochsen
seien als bewacht281anzusehen,somit sollte [der Eigentümer] rechtlich
überhaupt nichts zahlen, nur hat der Allbarmherzige ihm eine Geld-

Sklaven ist in der Schrift (Ex. 21,32) festgesetzt, u. jede festgesetzte Zahlung
gilt als Geldbuße; o'b. E01. 40a. 372. Die Genotzüchtigte ist unschuldig u.
‚ihre Ehre wird dadurch nicht angegriffen; es ist ersichtlich, daß seine Selbst-
anzeige auf Wahrheit beruht u. nur aus Reue erfolgt ist. 373. Da vielleicht die
ganze Sache überhaupt nicht wahr u. die Selbstanzeige nur zur Beschimpfung
des Weibes erfolgt ist. 374. Den Schimpf auf sich zu nehmen, um dadurch die
genannten Zahlungen zu erhalten. 375. Irgend einen Verwandten in weiter Ferne.
376. Wenn ein Vieh durch Bösartigkeit Schaden anrichtet, so haben beide, der
Eigentümer desselben u. der Geschädigte, den Schaden zu tragen; cf. Ex. 21,35
11.hierzu Bq. F01. 211. 377. Da sie dem angerichteten Schaden nicht entspricht.
378. Die Schrift spricht von der Schädigung eines Ochsen durch Niederstoßen
eines anderen. 379. Ein Ochs ist bösartig, u. es ist Pflicht seines Eigentümers,
ihn zu bewachen; unterläßt er dies, so ist er für den Schaden haftbar. 380.
Erst wenn der Eigentümer wiederholt gewarnt worden ist, hat er den ganzen
Schaden zu ersetzen; cf. Ex. 21,36. 381. Da der Ochs nicht als hösartig bekannt
ist, braucht der Eigentümer ihn nicht zu bewachen; die Schädigungist ein Miß-
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buße auferlegt, damit er [fortan] seinen Ochsen bewache.—Wir haben
gelernt: Der Geschädigteund der Schädiger tragen gemeinsam den Scha-
den. Allerdings ist der Geschädigte am Schaden beteiligt nach demje-
nigen, welcher sagt, [die Zahlung] des halben Schadens sei eine Ent-
schädigung, wieso aber nach demjenigen, welcher sagt, [die Zahlung]
des halben Schadens sei eine Geldbuße: er erhält ]a sogar, was ihm
nicht zukommt, wieso am Schaden beteiligt!? — Dies bezieht sich auf
die Wertminderung des Aases322.——Von der Wertminderung des Aases
haben wir ja [anderweitig] gelernt: Schad en er s atz, dies lehrt, daß
der Eigentümer sich mit dem Aase‘“%efasse!?-—Eines spricht von einem
ungewarnten*°’”undeines von einem gewarnten. Und beides ist nötig.
Würde er es nur von einem ungewarnten gelehrt haben, so könnte
man glauben, weil er noch nicht gewarnt worden”fist, nicht aber gelte
dies von einem gewarnten. Und würde er es nur von einem gewarnten
gelehrt haben, so könnte man glauben, weil er den ganzen Schaden
zu ersetzen hat, nicht aber gelte dies von einem ungewarnten. Daher
ist beides nötig. —Komm und höre: Der Unterschied zwischen einem
ungewarnten und einem gewarnten besteht darin, indem [der Eigen-
tümer] beim ungewarnten für den halben Schaden und dinglich325haft-
bar ist, während er beim gewarnten für den ganzen Schaden und per-
sönlich haftbar ist. Er lehrt aber nicht, daß beim ungewarnten bei
einer Selbstanzeig—ekein Ersatz zu leisten226ist,beim gewarnten aber
auch bei einer Selbstanzeige Ersatz zu leisten ist!? -—Manches lehrt
er und manches läßt er fort. -——Was läßt er noch außerdem fort? —-
Er läßt die Zahlung der Hälfte des Lösegeldes”"fort. —Wenn nur die
Zahlung der Hälfte des Lösegeldes, so ist dies keine Fortlassung, denn Col.b
hier ist die Ansicht H. J ose des Galiläers vertreten, welcher sagt, unge-
warnt sei die Hälfte des Lösegeldes zu zahlen. ——Komm und höre:
[Sagte jemand], sein Ochs habe N. oder einen Ochsen“desN. getötet, so
hat er auf Grund der Selbstanzeige Ersatz zu leisten. Dies gilt wohl
von einem ungewarcntenl? —Nein, von einem gewarnten. ——Weshalb
lehrt er, wenn er demnach bei einem ungewarnten auf Grund einer
Selbstanzeige nichts zu zahlen braucht, im Schlußsatze, daß er auf

geschick des Geschädigten. 382.Die er zu tragen hat; ausführl. Bq. F01. 101).
383. Diese elliptische Redewendqu des T.s spricht von einem gewarnten od.
ungewarnten Ochsen, worunter natürl. der Eigentümer eines solchen zu verste-
hen ist; vgl. Anm. 380. 384. Der Eigentümer desselben muß möglichst verschont
bleiben. 385. Der halbe Schaden ist aus dern Erlöse des sehädigenden Ochsen
zu decken; wenn dieser nicht ausreicht, braucht der Eigentümer nichts hinzu-
zufügen. 386. Wie dies bei der Geldbuße der Fall ist. 387. Der Eigentümer
eines Ochsen, der nach wiederholter Warnung einen Menschen getötet hat, muß
an die Erben ein Lösegeld zahlen (Ex. 21,30); analog sollte er ungewarnt die
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Grund einer Selbstanzeige für einen Sklaven eines anderen nichts zu
zahlen braucht, sollte er doch hinsichtlich desselben Falles einen Un-
terschied machen: dies gilt nur von einem gewarnten, bei einem un-
gewarnten aber braucht er bei einer Selbstanzeigenichts zu bezahlen!?
-—Das ganze handelt von einem gewarnten. —Komm und höre: Die
Regel ist: wer mehr als den angerichteten Schaden zu zahlen hat, braucht
bei einer Selbstanz-eigenichts zu zahlen. Wenn aber weniger als den
angerichteten Schaden, hat er demnach wohl zu zahlen!? 1—Folgere
nicht: wenn aber weniger als den angerichteten Schaden, sondern: wenn
aber dem angerichteten Schaden entsprechend, so hat er auch bei einer
Selbstanzeige zu zahlen. ——Sollte er doch, wenn er, falls weniger, nichts
zu bezahlen" braucht, lehren, die Regel sei, wer nicht dem angerichteten
Schaden entsprechend zu zahlen hat, brauche bei einer Selbstanzeige
nichts zu zahlen, worunter weniger und mehr zu verstehen ist!? —Eine
Widerlegung. Die Halakha ist, der Ersatz des halben Schadens ist eine
Geldbuße. —Widerlegt, und so die Halakhal? —-—Allerdings; widerlegt
dadurch, weil er nicht lehrt: dem Schaden entsprechend, aber [diese
Wendung] gebraucht er deshalb nicht, weil dazu322derErsatz des hal-
b'en Schadens für die Schädigung durch Geröll“°gehört, hinsichtlich
dessen eine überlieferte Halakha besteht, daß er eine Entschädigung sei.
Da du nun ausgeführt hast, [der Ersatz] des halben Schadens sei

eine Geldbuße, so kann, wenn ein Hund Lämmer oder eine Katze große
Hühner gefressen hat, da dies ungewöhnlich”°ist, in Babylonien291keine
Entschädigung eingefordert werden; für kleine aber wohl, weil dies
nicht ungewöhnlich ist. Hat [der Geschädigte] etwas”%ingehascht, so
nehme man es ihm nicht ah'. Verlangt [der Geschädigte],daß man ihm
einen Termin im Jisraéllande”änsetze, so setze man ihn an, und wenn
jener nichthingeht, belege man ihn mit dern Banne. Auf jeden Fall
wird er mit dem Banne belegt und zur Abschaffung des sehädigenden
Tieres aufgefordert.Dies nach einer Lehre R.Nathäns,denn es wird
gelehrt: R. Nathan sagte: Woher, daß man in seinem Hause keinen bö-
sen Hund halten und keine schadhafte Leiter stehen haben darf? Es
heißt:291dusollst nicht Blutschuld auf dein Haus laden.

Hälfte des Lösegeldes zahlen, jed. ist er davon frei. 388. Zu den Zahlungen,
die dem Schaden nicht entsprechen. 389. Wenn ein Vieh ohne Berührung des
Körpers, durch das Aufwirbeln von Geröll od. durch Luftdruck, Schaden an-
richtet, so hat der Eigentümer nur die ' Hälfte zu ersetzen; cf. Bq. F01. 171).
390.Und somit nur aus Bösartigkeit erfolgt ist; der Eigentümer hat somit nur
die Hälfte des Schadens zu ersetzen. 391. Wo keine autorisierten Richter vor-
handen sind u. Bußgelder nicht eingeklagt werden können. 392. Eine dem
Eigentümer des schädigendenTieres gehörende Sache als Faustpfand. 393.Wo
Bußgelder eingeklagt werden können. 394. Dt. 22,8.
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VIERTER AB SCHNITT

_.ENN EINMÄDCHENVERFÜHRTWORDENIST, so GEHÖRENBESCHÄ-
MUNGSGELD,MINDERUNGSGELDUNDGELDBUSSEIHREMVATER,BEI

_ DER GENOTZÜCHTIGTENAUCHDAS SCHMERZENSGELD.STANDSIE
von GERICHTBEVORDER VATER STARB,so GEHÖRENSIE DEMVATER,
UNDWENNDER VATERVERSTORBENIST, DENBRÜDERN1;KAMSIE NICHT
DAZU,vor. GERIGHTzu STEHEN,ALSBIS DER VATERGESTORBENIST, so
GEHÖRENSIE 11111SELBER.STANDSIE von GEBIGHT,BEVORSIE MANNBAR
wann, so GEHÖRENsm DEMVATER,UNDWENNDERVATERVERSTORBEN
IST, DENBRÜDERN; KAMSIE NICHTDAZU,von GERICHTzu STEHEN,ALS
BISSIEMANNBARGEWORDENIST, so GEHÖRENSIEIHRSELBER.R. SmöN SAGT,
WENNDERVATERGESTORBENISTBEVORSIE EINGEFORDERTWURDEN,GEHÖ-
RENSIE 11111SELBER. IHRE HÄNDEARBEITUNDIHR FUND,AUCHWENNSIEES"
NOCHNICHTEINGEFORDERTSIND,GEHÖREN,WENNDERVATERSTIRBT‚DEN
BBÜDEBN2.
GEMARA.Was lehrt er uns damit, es wurde ja bereits gelehrt, daß

der Verführer dreierlei und der Notzüchter viererlei zu zahlen hat,
der Verführer Besehämung, Minderung und die Geldbuße, und der
Notzüchter außerdem noch Schmerz-en53eldl? — Nötig zu lehren ist,
daß es dem Vater gehöre. —-Auch daß es dem Vater gehört, ist ja selbst-
verständlich, da auch der Verführer diese zu zahlen hat, und ihr sel-
ber brauchte der Verführer nichts zu zahlen, da sie es freiwillig getan
hat!? —Nötig ist der Fall, wenn"sie vor Gericht gestanden hat, wegen
des Streites zwischen R. Simön und den Rabb-anan.
Dort haben wir gelernt: [Wenn jener s‘agte:] du hast meine Tochter

genotzüchtigt oder verführt, und dieser ihm erwiderte: ich habe sie
nicht genotzüchtigt oder verführt, und [als ihm jener entgegnetez] ich
beschwöre dich, dieser Amen sagte, später aber eingesteht, so ist er schul-
dig? Nach R. Sim'0n ist er frei, da bei einer Selbstanzeigekeine Geld-
buße zu zahlen1 ist. Sie erwiderten ihm: Wenn er bei einer Selbstan-
zeige auch die Geldbuße nicht zu zahlen hat, so hat er immerhin Be-
schämung und Minderung zu zahlen.

‘r-1.Als Erben des Vaters, da sie ihm bei Lebzeiten zugesprochen worden sind.
2. Diese Ansprüche gelangen schon bei ihrem Entstehen in den Besitz des Va-
ters u. brauchen ihm nicht erst durch das Gericht zugesprochen zu werden. 3.
Zur Zahlung des Betrages nebst dem Fünftel (cf. Lev. 5,24) u. zur Darhringung
eines Schuld0pfers verpflichtet. 4. Bei einer Selbstanzeigehat der andere gar
keine Geldforderung an ihn, somit ist das bezügliche Gesetz hierbei nicht an-
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Abajje fragte Rahba: Wie ist es nach R. Simön, wenn jemand zu
seinem Nächsten sagte: du hast meine Tochter genotzüchtigt oder ver-
führt und ich habe dich vor Gericht gestellt, und du bist verurteilt
worden, an mich Zahlung zu leisten, und dieser ihm erwiderte: ich
habe sie nicht genotzüchtigt oder verführt, du hast mich nicht vor Ge-
richt gestellt, und ich bin nicht verurteilt worden, an dich Zahlung
zu leisten, und dies beschwor, später aber eingesteht: ist es, da er be?
reits vor Gericht gestanden hat, eine Geldforderung, somit ist er dieser-
halb ein Opfer wegen des [falschen] Schwörens schuldig, oder ist es,
trotzdem er vor Gericht gestanden hat, eine Geldbuße, und wer eine
Geldbuße eingesteht, ist frei? Dieser erwiderte: Es ist eine Geldforde-
—rung, und er ist dieserhalb wegen des [falschen] Schwörens ein Opfer
schuldig. Er wandte gegen ihn ein: R. Simön sagte: Man könnte glau-
ben, daß, wenn jemand zu seinem Nächsten sagte: du hast meine Tochter
genotzüchtigt oder verführt, und dieser ihm erwiderte: ich habe sie
nicht genotzüchtigt oder verführt, [oder:] dein Ochs hat meinen Skla-
ven getötet, und dieser ihm erwiderte: er hat ihn nicht getötet, oder
sein Sklave zu ihm sagte: du hast mir einen Zahn ausgeschlagenoder
ein Auge"geblendet, und dieser ihm erwiderte: ich habe nicht ausge-
schlagen oder geblendet, und dies beschwor, später aber eingesteht, er
schuldig sei, so heißt es: 6indem er seinem Nächsten ein verwahrtes, ein-
gehändigtes oder geraubtes Gut ableugnet, oder seinem Nächsten etwas
vorenthält, oder Verlorenes gefunden und es ableugnet, und es lügenhaft
beschwört ; wie diese sich dadurch auszeichn-en, daß sie Geldforderun-
gen sind, ebenso jede andere Geldforderung, ausgenommen jene Fälle,

Col.bwobei es sich um eine Geldbuße handelt. Doch wohl, wenn er bereits
vor Gericht gestanden hat!? —Nein, wenn er noch nicht vor Gericht
gestanden hat. ——Wenn aber der Anfangsatz von dem Falle spricht,
wenn er vor Gericht gestanden hat, so spricht ja auch der Schlußsatz
von dem Falle, wenn er vor Gericht gestanden hat!? Im Anfangsatz
wird nämlich gelehrt: Ich weiß dies nur von Fällen, wo der Grundwert
zu zahlen ist, woher dies von der Zahlung des Dopp-elten, des Vier-
oder Fünffachen" und [der Geldbuße] des Notzüchters, Verführers und
falschen Anklägers? Es heißtzfiznd eine Untreue begeht, und dies ist
einschließend. In welchem Falle: hat er nicht vor Gericht gestanden,
so ist ja das Doppelte nicht zu zahlen; doch wohl, wenn er vor Gericht
gestanden hat, und wenn der Anfangsatz von dem Falle spricht, wenn
er vor Gericht gestanden hat, so spricht auch der Schlußsatz von dem
Falle, wenn er vor Gericht "gestandenhat. Dieser erwiderte: Ich könnte
wendbar. 5. Er muß ihn dann freilassen (cf. Ex. 21,26,27) ; auch dies gilt als
Bußzahlung. 6. Lev. 5,21,22. 7. Cf. Ex. 21,37 u. 22,3. 8. Lev. 5,21. 9.RS.
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dir erwidern: der Anfangsatz, wenn er vor Gericht gestanden hat, und
der Schlußsatz, wenn er nicht vor Gericht gestanden hat, beide nach
R. Simön, nur will ich dir mit keiner gezwungenen Erklärung erwi-
dern, denn du könntest mir entgegnen: demnach müßte es entweder
vorangehend ‘R.Simon sagt’ oder am Schlusse ‘Worte R. Simöns’ hei-
ßen°. Vielmehr spricht das ganze von dem Falle, wenn er vor Gericht
gestanden hat, der Anfangsatz nach den Rabbanan und der Schluß-
satz nach R. Simon, denn ich pfli0hte dir bei, daß ihn der Allbarmher-
zige durch [den Schriftv-ers]ableugnet“vom Opfer wegen des [falschen]
Schwörens befreit hat, und nur hinsichtlich der Vererbung an seine
Söhne sage ich, daß es eine Geldforderung sei. Er wandte gegen ihn
ein: R. Simön sagt, wenn sie dazu nicht kam, es einzufordern, als bis
der Vater gestorben ist, gehören sie ihr selber. Wieso gehören sie, wenn
du sagst, sie gelten als Geldforderung hinsichtlich der Vererbung an
seine Söhne, ihr selber, sie sollten ja den Brüdern gehörenl? Baba
sagte: Mit dieser Sache plagten sich Rabba und R. Joseph zweiundzwan-
zig Jahre“ab und konnten es nicht erklären, und erst als B. Joseph
Schuloberhaupt wurde, erklärte er es. Anders verhält es sich da ; die
Schrift sagt:12sogebe der Mann, der bei ihr gelegen hat, dem Vater des
Mädchens fünfzig Silberstücke; die Tora hat sie dem Vater erst beim
Gehen zugeeignet. Die Lehre Rabbas aber, es gelte hinsichtlich der Ver-
erbung an seine Söhne als Geldforderung, bezieht sich auf andere Buß-
zahlungen. —-Hinsichtlich eines Sklaven heißt es ja:“dreißig Seqel Sil-
ber gebe er seinem Herrn; demnach hat die Tora auch diese dem Herrn
erst beim Gehen zugeeignetl? ——Jiten11istetwas anderes als venathan“.
——Wieso beruft er sich demnach auf den Schriftvers: und ableugnet,
er sollte sich ja auf das Schriftwort venathan berufenl? Haba erwiderte:
[Der Schriftvers] und ableugnet ist wegen des Falles nötig, wenn sie,
nachdem sie vor Gericht gestanden, mannbar geworden“und gestorben
ist, sodaß der Vater es von ihr erht. ——Wieso heißt es demnach: aus-
genommen jene Fälle, wobei es sich um eine Geldbuße handelt, es ist
ja eine Geldforderung“!? R. Nahman b. Jighaq erwiderte: Ausgenom-

wird jedoch am Anfange des Schlußsatzes als Autor genannt, wonach nur dieser
11.nicht der Anfangsatzvon ihm ist. 10.Der in der vorangehendenLehre genannt
wird. 11. Während der ganzen Amtszeit R.s, dem RJ. folgte; cf. Ber. F01. 64a.
12. Dt. 22,29. 13. Ex. 21,32. 14. Im letzteren Schriftverse wird das gewöhnliche
Imperfektum 111»(geben) gebraucht, im vorangehenden (bei der Notzucht) hin-
gegen das Perfektum 1111mit dern 3-consecutivum,eigentl. er wird gegeben
haben, dh. die Zahlung gehört erst dann dem Vater, wenn sie bereits geleistet
ist. 15.Wodurch der An3pruch auf sie überging; in unserer Miéna spricht er
nur von dem Falle, wenn er durch den Tod des Vaters auf sie überging. 16.
Der Anspruch des Vaters auf die Geldbuße scheidet hierbei vollständig aus, er

9 Talmud V
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men jene Fälle, wobei [die Forderung] ursprünglich eine Geldbuße war.
Manwandte gegen ihn ein: NachR. Simbn“ist er frei, da bei einer Selbst-
anzeige keine Geldbuße zu zahlen ist. Nur solange er nicht vor Gericht
gestanden hat, wenn er aber vor Gericht gestanden hat, sodaß er sich
durch Selbstanzeigevon der Zahlung nicht befreien“kann,ist er ein
Opfer wegen des [falschen] Schwörens schuldig”!? —R. Simon sagte es
nach der Ansicht der Rahbanan; nach meiner Ansicht hat der Allbarm-
herzige ihn durch [das Schriftwort] und ableugnet befreit, selbst wenn er
,vor Gericht gestanden hat, aber auch ihr solltet mir beipflichten, daß,
solange er nicht vor Gericht gestanden hat, jener nur eine Geldbuße zu

F2};fordern hat, und wer eine Bußzahlungfreiwilligeingesteht,ist davon
frei20,—Und die Rabbananl? ——Sie sind der Ansicht, seine Forderung be-
ziehe sich [hauptsächlich] auf das Beschämungsgeld und das Bemake-
lungsgeld21.—Worin besteht ihr Streit? R. Papa erwiderte: R. Simön ist
der Ansicht, niemand lasse Festgesetzte-s22und fordere Nichtfestgesetztes‘,
die Rabbanan aber sind der Ansicht, niemand lasse das, wovon jener
sich durch Selbstanzeige nicht befreien kann, und fordere das, wovon
jener sich durch Seßstanzeige' befreien kann.
R. Abina fragte R. Seäeth: Wem gehört die Händearheit der Tochter,

die von den Brüdern unterhalten wird; treten sie anstelle des Vaters,
und wie sonst ihre Händearbeit ihrem Vater gehört, ebenso gehört in
diesem Falle ihre Händearbeit den Brüdern, oder gleichen sie nicht
dem Vater, denn der Vater unterhält sie von seinem Vermögen, während
diese sie nicht von ihrem Vermögen”unterhalten? Dieser erwiderte:
Ihr habt es gelernt: Die Witwe ist vom Vermögen der Waisen zu unter-
halten und ihre Händearheit gehört ihnen“. ——Es ist nicht gleich ; für
seine Witwe ist ihm ein Überschuß nicht erwünscht, für seine Tochter
ist ihm ein Überschuß25erwünseht.——Demnach ist einem die Tochter
hevorzugter als die Witwe, und [dem widersprechend] sagte ja R. Abba
im Namen B. Joses, daß sie bei einem geringen Vermögen2edasVer-
ist nichts weiter als Erbe eines seiner Tochter gehörenden Geldbetrages. 17,
Oh. Col. a. 18. So sinngemäß. 19. Obgleich die Zahlung ursprünglich eine
Geldbuße war. 20. Somit besteht hierbei gar keine Forderung, sodaß er we-
gen des Ableugnens nicht schuldig sein kann. 21. Diese sind richtige Geldent-
schädigungen. 22. Als Geldbuße ist ein Betrag von 50 Seqel festgesetzt, dage-
gen aber müssen Beschämung u. Minderung erst festgesetzt werden, 11. er weiß
überhaupt nicht, ob ihm ein wesentlicher Betrag zugesprochen werden wird.
23. Sondern vom Nachlassedes Vaters, der nach dem mit ihrer Mutter geschlos-
senen Heiratsvertrage dazu verpflichtet war; of. Bh. F0]. 131a. 24. Obgleich
auch die Unterhaltung der Witwe vom Nachlasse eine vom Ehemanne gewähr-
'leistete Verpflichtung ist. 25. Für ihre Ausstattung; er ging auf die Verpflich-
tung zu ihrer Unterhaltung ein, ohne dafür ihre Arbeitsleistung zu beanspru-
chen. 26. Wenn die Hinterlassenschaft des Verstorbenen nicht ausreicht, alle
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hältnis von Witwe und Tochter dem von Tochter und Brüdern gleich-
gestellt haben: wie bei Tochter und Brüdern”die Tochter zu unterhalten
ist und die Brüder an den Türen betteln mögen, ebenso ist bei Witwe
und Tochter die Witwe zu unterhalten und die Tochter mag an den
Türen bettelnl? —Hinsichtlich der Entwürdigung bevorzugt man seine
Witwe“, hinsichtlich des Überschusses bevorzugt man seine Tochter”.
H. Joseph wandte ein: Ihre Händearbeit und ihr Fund auch wenn sie
sie noch nicht eingefordert hat, gehören, wenn der Vater gestorben ist,
den Brüdern. Nur [aus der Zeit], wo der Vater noch lebte, [aus der
Zeit] nach dem Tode des Vaters aber gehören sie ihr selber; doch wohl,
wenn sie unterhalten wird!? —Nein, wenn sie nicht unterhalten wird.
——Wozu braucht dies, wenn sie nicht unterhalten wird, gelehrt zu wer-
den!? Selbst nach demjenigen, welcher sagt, der Herr könne zu sei-
nem Sklaven sagen, arbeite bei mir und ich ernähre dich nicht, gilt
dies nur von einem kenaänitischen Sklaven, von dem es nicht”mit dir
heißt, nicht aber von einem hebräischen Sklaven, von dem es mit dir
heißt, und um so weniger von einer Tochter. Rabba b. Üla erwiderte:
Dies ist wegen des Überschusses“nötig.Haba sprach: Ein so bedeutender
Mann wie R. Joseph sollte nicht gewußt haben, daß es sich um den
Überschuß handeln kann, und einen solchen Einwand erhebenl? ——Viel-
mehr, erklärte Baba, richtete B. J oseph einen Einwand aus unserer Miéna
selbst; diese lehrt, ihre Händearbeit und ihr Fund, auch wenn sie sie
noch nicht eingefordert hat. Von wem ist denn ein Fund einzufordern?
Wahrscheinlich ist dies wie folgt zu verstehen: ihre Händearbeit gleicht
ihrem Funde; wie ihr Fund bei Lebzeiten des Vaters ihrem Vater und
nach dem Tode ihres Vaters ihr selber”gehört, ebenso gehört ihre Hän-
dearheit bei Lebzeiten ihres Vaters ihrem Vater und nach dem Tode
ihres Vaters ihr selber. Schließe hieraus. Es wurde auch gelehrt: R.
Jehuda sagte im Namen Rabhs: Die Händearbeit der Tochter, die von
den Brüdern unterhalten wird, gehört ihr selber. R. Kahana sagte: Dies
aus folgendem Grunde; es heißt:”ihr sollt sie euren Söhnen nach euch
vererben, sie euren Söhnen, nicht aber eure Töchter euren Söhnen;
dies besagt, daß niemand das Anrecht seiner Tochter seinem Sohne ver-
erben könne. Rabba wandte ein: Vielleicht spricht die Schrift von [der
Zahlung wegen] Verführung, der Geldbuße und Verletzungsgeldern“!?
Ebenso lehrte R. Hanina, die Schrift spreche von [der Zahlung wegen]

Hinterbliebenen ein Jahr zu versorgen; cf. Bh. Fol. 13911. 27. Wenn die Erh-
schaft nur für diese od. jene allein ausreicht. 28. Wenn nicht anders möglich,
läßt man lieber seine Tochter betteln gehen. 29. Damit sie versorgt werde. 30.
Dt. 15,16. 31. Ihre Arbeitsleistung, die ihre Ernährung übersteigt; auch diese
gehört ihr selber. 32.Cf. Bm. Pol. 12a. 33. Lev. 25,46. 34. Die sie wegen
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Verführung, der‘ Geldbuße und Verletzungsgeldern. — Die Verletzung
ist ja ein ihr selber zugefügter Schmerz“? R. Jose b. R. Hanina erwi-

C0!.bderte: Wenn jemand ihr das Gesicht verletzt hat“.
Rabh Zera sagte im Namen R. Mathnas im Namen Rabhs, und wie

manche sagen, Rabbi“Zera im Namen R. Mathnas im Namen Rabhs: Die
.Händeaibeit einer Tochter, die von den ‚Brüdern unterhalten wird, ge-
hört ihr selber, denn es heißt: ihr sollt sie euren Söhnen nach euch ver-
.erben, sie euren Söhnen, nicht aber eure Töchter euren Söhnen ; dies
besagt, daß niemand das Anrecht seiner Tochter seinem Sohne verer-
.ben könne. Abimi b. Papi sprach zu ihm: Dies sagte der Strebsame”.
—-Der Strebsame ist Semuél, und dies sagte ja Rabhl? ——Lies: dies sagte
auch der Strebsame. Mar, der Sohn A1hemars, sprach zu R. Aäi: die
Nehardeénser sagten, die Halakha sei wie R. Seéeth. R. Aéi sagte: Die
Halakha ist wie Rabh. Und die Halakha ist wie Rabh.

ii WENN JEMAND SEINE T0011TER”VERLOBT UND SIE GESCHIEDENWIRD,
DANN[WIEDERUM] VERLOBTUND SIE VERWITWET WIRD, so GEHÖRT

IHRE M0BGENGABE“IHM; WENN ER SIE ABER VERHEIRATET UND SIE GE.-
SGHIEDENWIRD, DANN[WIEDERUM]VERHEIRATETUNDSIE VEBWITWET WIRD,
so GEHÖRTIHRE M0BGENGABE“IHR SELBER‘“. R. JEHUDA SAGT, DIE ERSTE
GEHÖREDEM VATER. SIE ERWIDERTEN 1HM: SOBALD 11111VATER SIE VER-
HEIRATET, HAT ER KEINE GEWALT MEHRÜBER SIE.
GEMARA.Nur verheiratet und geschieden,dann verheiratet und ‚ver-

witwet, wenn aber eine zweimal verwitwet Werden ist, ist sie zur Ver-
heiratung nicht mehr geeignet ; der Autor statuiert uns somit nebenbei
übereinstimmend mit ' Rabbi, welcher sagt, mit zweimal erfolge eine
Feststellung“. _
R. JEHUDASAGT,DIE ERSTEGEHÖHEDEMVATER. Was ist der Grund

R. Jehudas? Rabba und R. Joseph erklärten beide: weil er sie bei der

einer ihr zugefügten Verletzung erhält; nur diese außergewöhnlichen Zahlungen
gehören ihr selber, ihre Händearbeit dagegen gilt als Entgelt für ihren Unter-
halt u. gehört ihren Brüdern. 35. Auf das Schmerzensgeld hat nicht einmal der
Vater Anrecht; cf. Bq. F 01. 87h. 36. Sie hat dadurch an Wert verloren, 11. wenn
der Vater lebte, würde der Schaden ihn treffen. 37. Die Variation besteht nur im
Titel ; RZ. lebte zuerst in Babylonien, wo er den Titel Rabh führte, später ging
er nach Palästina (cf. Bm. F01. 85a), wurde ordiniert u. erhielt den Titel Rabbi.
Nach der einen Lesart sagte er es vor 11.nach der anderen nach seiner Palästinareise.
38. Od. Vorsichtige ; diese Benennung ist ebenso sonderbar u. von d. Kommentaren
nicht befriedigend erklärt, wie der Beiname ‘,ms, den S. ebenfalls führte. 39. Die
das Mannbarkeitsalter noch nicht erreicht u. sich in der Gewalt des Vaters befindet.
40. Aus beiden Verlobungen. 41. Da sie durch die Heirat aus der Gewalt des Vaters
gekommen ist. 42. Wenn eine Fran 2mal verwitwet worden ist, so gilt es als fest-
stehend, daß ihre Männer sterben, und sie darf nicht mehr heiraten; cf.Jab. F 01.
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Verlobung erworben12hat.Baba wandte ein: R. Jehuda sagt, die erste
gehöre dem Vater; jedoch pflichtet R. Jehuda bei, daß wenn ein Va-
ter seine Tochter minderjährig verlobt und sie darauf mannbar wird
und sich verheiratet, er keine Gewalt über sie habe. Weshalb denn, auch
hierbei sollte man sagen, er habe sie bei der Verlobung erwerben!?
Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird es wie folgt lauten: Rabb'a-
und R. Joseph erklärten beide: Weil sie“unter seiner Gewalt verschrie-
hen wurde. —Wann beginnt das Einforderungsrecht“? —R. Hona sagt,
der Mine und der zweihundert [Zuz]“hei der Verlobung, der Zulage17
bei der Verheiratung. R. Asi sagt, dieses und j enes bei der Verheira-
tung. —Kann R. Hona dies denn gesagt haben, es wurde ja gelehrt,
daß, wenn sie gegen ihn zwei Urkunden über die Morgengabe präsen-
tiert, eine über zweihundert und eine“über dreihundert [Zuz], sie, wie
R. Hona sagte, wenn sie zweihundert einfordern will, seit dem Datum
der ersteren, und wenn sie dreihundert einfordern will, seit dem Da-
tum der anderen12einfordern könne. Wenn dem nun so wäre, so sollte
sie die zweihundert vom Datum der ersten ab und einhundert vom
Datum der zweiten ab einfordern können!? ——Nach deiner Auffassung
sollte sie doch die ganzen fünfhundert einfordern können, die zwei-
hundert vom Datum der ersten ab und die dreihundert vom Datum der
zweiten ab!? Vielmehr kann sie fünfhundert deshalb nicht einfordern,
weil er, da er ihr nicht geschrieben hat: außer den zweihundert [Zuz]
füge ich dir freiwillig noch dreihundert hinzu, folgendes sagen wollte:
willst du vom Datum der ersten ab einfordern, so fordere zweihundert
ein, und willst du vom Datum der zweiten ab einfordern, so fordere
dreihundert ein, ebenso kann sie mit jener”deshalh nicht einfordern, 52"
weil er ihr nicht geschriebenhat: ich füge dir zu den zweihundert noch
hundert hinzu, und sie somit auf den ersten Anspruch verzichtet hat“.
Der Meister sagte: Sie kann, wenn sie will, mit dieser, und wenn sie

64h. 43. Bei der Verlobung mit dem 1. Manne befand sie sich noch in der Gewalt
des Vaters, 11. er erwarb den Anspruch auf ihre Morgengabe. 44. Die Morgen-
gahe; war sie vorher mannhar, so war sie nicht in seiner Gewalt. 45. Ob bei der
Verlobung od. beim Schreiben der Urkunde; die Frage ist nun, ob die Morgen-
gahe von Grundstücken, die in der Zwischenzeit veräußert worden sind, einzu«
fordern ist. 46. Die ihr gesetzlich zukommen u. daher einer Verschreibung
nicht benötigen. 47. Über den genannten Betrag, die ihr erst durch die Ur.
kunde zugeeignet wurde. 48. Die später datiert ist. 49.Wenn der Ehemann
in der ZwischenzeitGüter veräußert hat, mit denen er für ihre Morgengabehaf-
tete, so kann sie die 1. Urkunde geltend machen, jedoch ist dann die 2. ungültig;
macht sie die 2. Urkunde geltend, so beginnt ihr Anspruch mit dem Datum der
2. Urkunde. 50. Mit der 1". Urkunde, falls sie die 2. geltend macht. 51.
Dagegen aber wird bei der Zulage der Ausdruck ‘hinzufügen’ gebraucht, sodaß
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will, mit jener einfordern. Es wäre anzunehmen, daß er gegen R. Nah-
man streitet, denn R. Nehmen sagte, daß, wenn zwei Urkunden naeh
einander ausgestellt”worden sind, die andere die erste aufgehoben“habe.
-—Hierzu wurde ja gelehrt: R. Papa sagte: R. Nahman pflichtet jedoch
bei, daß, wenn er in der [anderen] auch nur ein e Palme“hinzugefügt,
er diese wegen der Zulage geschrieben“hat. Und auch hierbei hat er ihr
etwas hinzugefügt.

Der Text. R. Nahman sagte: Wenn zwei Urkunden naeh einander aus-
gestellt worden sind, so hat die andere die erste aufgehoben. R. P‘apa
sagte: R. Nahman pflichtet jedoch bei, daß, wenn er in der [anderen]
auch nur e in e Palme hinzugefügt, er diese wegen der Zulage geschrie-
ben hat. Selbstverständlieh hat er, wenn die erste den Verkauf und die
andere die Schenkung“[bestätigt], diese nur zur Besserung seines Rech-
tes geschrieben, wegen des Retraktrechtes“, und um so mehr, wenn die
erste die Schenkung und die andere den Verkauf [bestätigt], denn wir
sagen, er habe diese nur wegen der Gläubiger”geschrieben. Wenn aber
beide den Verkauf oder beide die Schenkung [bestätigen], hebt die an-
dere die erste auf. —Aus welchem Grunde? —-—Raphram erklärte, weil er
ihm wahrscheinlich eingestanden”hat; R. Aha erklärte, weil er wahr-
scheinlich auf seinen Anspruc 60verzichtethat. —Welchen Unterschied
gibt es zwischen ihnen? ——Ein Unterschied besteht zwischen ihnen
hinsichtlich der Verdächtigk-eit“derZeugen, des Ersatzes für den Frucht-
genuß”und der Grundstücksteuer“. -—Wie bleibt es mit der Morgenga-
be“? —Komm und höre: B. Jehuda sagte im Namen Semuéls im Namen
des R. Eleäzar b'.R. Simön: [Der Anspruch auf] die Mine und die zwei-
hundert [Zuz besteht] seit der Verlobung, auf die zulage seit der Ver-

der 1. Anspruch bestehen bleibt. 52. Von derselben Person die gleiche Sache
betreffend. 53. Der Anspruch des Empfängers beginnt mit dem Datum der an-
deren. 54. Wenn es sieh zBs. um die Wiederholung einer Verkaufs—oder Schen-
kungsurkunde über ein Grundstück handelt. 55. Und nicht zur Entwertung der
ersten ; er wollte dem Empfänger anheimstellen, die eine od. die andere geltend
zu machen. 56.Desselben Grundstückes an dieselbe Person. 57. Das auf ein
verschenktes Grundstück nicht geltend gemacht werden kann (cf. Bm. Fol. 108a);
die andere Urkunde entkräftet die erste nicht, selbst wenn daran nichts hinzu-
gefügt ist. 58. Der erste Besitzer ist, wenn sein Gläubiger dem neuen Besitzer
das Grundstück wegnimmt, nur für das Verkaufte haftbar, nicht aber für das
Verschenkte. 59. Daß die 1. Urkunde gefälscht od. sonst ungültig war; sie einig-
ten sich auf die Ausstellung einer neuen Urkunde. 60. Auf seine Rechte für die
ganze Dauer der Zwischenzeit. 61. Die auf der ersten Urkunde unterschrieben
sind, da sie nach B. als gefälscht anzusehen ist. 62. Während der Zwischenzeit, die
nach R. der Käufer an den Gläubiger des Verkäufers zu leisten hat. 63. Für
die Zwischenzeit; nach R. hat sie der Verkäufer zu zahlen, nach RA. der Käufer.
64. Ob der Anspruch mit der Verlobung od. dem Schreiben der Urkunde be-
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heiratung. Die Weisen sagen, diese und jene seit der Verheiratung. Die
Halakha ist, diese und jene seit der Verheiratung.

ENNMITEINERPROSELYTINAUCHIHRETOCHTERSICHBEKEHRTUNDiii
UNZUGHT“GETRIEBENHAT,so IST sm DURCHERDROSSELUNG°°[HINZU-

RICHTEN],AUCHERFOLGTBEI IHRWEBER[DASHINAUSFÜHREN]ZURTÜR
DESVATERHAUSES“NOGH[DIEZAHLUNG]DERHUNDERTSELÄ68‚IST IHRE
SCHWÄNGERUNGNICHTIN HEIL1GKEIT”UNDIHRE GEBURTIN HEILIGKEIT
ERFOLGT,so ISTSIEDURCHSTEINIGUNG[HINZURICHTEN],JEDOCHERFOLGT
BEI 11111WEDER[DASHINAUSFÜHREN]z1mTÜRDESVATERHAUSESNOCH
[DIE ZAHLUNG]DERHUNDERTSELÄ. IST IHRE SCHWÄNGERUNGUNDIHRE
GEBURTIN HEILIGKEITERFOLGT,so GILT SIE IN JEDER HINSICHTALS
JISRAéLITIN.HAT EINEEINENVATER,ABERKEINETÜRDESVATERHAUSES",
ODER EINE TÜR DES VATERHAUSES,ABER KEINENVATER, so IST SIE TROTZ-
DEMDURCHSTEINIGUNG[HINZURICHTEN];DIEWORTEzur Tür ihres Vater-
hauses SINDNICHTSWEITERALSEINEVORSGHRIFT".
GEMARA.Woher dies? Reé Laqié erwiderte: Die Schrift sagt:”daß Col.b

sie sterbe, dies”schließt diejenige aus, deren Schwängerung nicht in Hei-
ligkeit und deren Geburt in Heiligk'eit erfolgt ist. ——Demnach sollte
er“auch gegeißelt werden und die hundert Selä bezahlen!? ——Die Schrift
sagt: daß sie sterbe, sie ist nur hinsichtlich des Sterbens und nicht hin-
sichtlich der Bußzahlung einbegriffen. —-Vielleicht schließt dies nur
diejenige ein, deren Schwängerung und Geburt in Heiligkeit erfolgt ist!?
——Diese ist eine richtige Jisraélitin. —Vielleicht auch diejenige, deren
Schwängerung und Geburt nicht in Heiligkeit erfolgt ist!? ——4Welche
Bedeutung hätte demnach [das Wort]”in Jisraél?
R. Jose b. Hanina sagte: Wenn jemand ein übles Gerücht"über eine

Waise ausbringt, so ist er frei, denn es heißt Fund gebe sie dem Vater
des Mädchens, ausgenommen diese, die keinen Vater hat. R. Jose b.
Abin, nach anderen R. Jose b. Zehida, wandte ein(”Wenn weigern wei-
gert sich ihr Vater, dies"schließt eine Waise hinsichtlich der Bußzah-
lung“ein — so R. Jrose der Galiläerl? Er richtete den Einwand, und
er selber erklärte es: Wenn er ihr beigewohnt hat und sie darauf ver-

ginnt. 65. Nach ihrer Verlobung. 66. Gleich jeder anderen Ehebrecherin‚u
nicht durch Steinigung. 67. Wie bei einer geborenen J15raeht1n cf. Dt. 22,21.
68.Wenn die Beschuldigungdes Ehemannes sich als falsch herausstellt, Dt. 22,19.
69. Vor der Bekehrung der Mutter. 70. Wenn ihr Vater kein Haus hat. 71.
Von deren Ausführbarkeit das Gesetz nicht abhängig ist. 72. Dt. 22,21. 73.
Da es ganz überflüssig ist. 74. Eine falsche Anschuldigung der Defloration.'
75. Dt. 22,19. 76. Ex. 22,16. 77.Der überflüssige Gebrauch des Infinitivs. 78.-
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weist worden”ist. Baba aber sagte, er sei schuldig. ——Woher dies? —-
Aus der Lehre Amis:”]israélitische Jungfrau, nicht aber eine proselyti-
sche Jungfrau. Allerdings muß die Schrift eine Proselytin ausschließen,
wenn du sagst, bei einer Jisraélitin sei er in einem derartigen Falle30
schuldig, wenn du aber sagst, bei einer Jisraélitin sei er frei, so ist
er es ja, wenn er sogar bei einer Jisraélitin frei ist, bei einer Proselytin.
selbstverständlich.
Reä Laqié sagte: Wenn jemand ein übles Gerücht über eine Minder-

jährige ausbringt, so ist er frei, denn es heißt: und gebe sie dem Vater
des Mädchens, und [das Wort] Naa‘ra[Mädchen] ist plene"geschrieben.
R. Ada b'. Abba wandte ein: Nur aus dem Grunde, weil hierbei Naära
geschrieben ist, sonst aber würde man auch eine Minderjährige einbe-
griffen haben, aber es heißt ja:”wenn aber die Sache wahr ist, das Weib
hatte keine Jungfernschaft, so soll man das Weib zur Tür seines väter-
lichen‘ Hauses führen und es steinigen, und eine Minderjährige ist ja
nicht strafmündigl? Vielmehr, hierbei”heißt es Naära, überall aber, wo
es Naa°r“heißt,ist auch eine Minderjährige einbegriffen.
Sila lehrte: Drei Verschiedenheite-ngibt es beim Gesetze von der

Jungfrau. Kommen Zeugen im Hause ihres Schwiegervaters“,daß sie im
Hause ihres Vaters“gehurt hat, so steinige man sie an der Tür ihres
Vaterhauses; das heißt: seht den Sprößling, den ihr großgezogen habt.
Kommen Zeugen im Hause ihres Vaters, daß sie im Hause ihres Va-
ters“gehurt hat, so steinige man sie an der Pforte des Stadttores. Islt
sie, nachdem sie sich vergangen hat, mannhar geworden, so ist sie durch
Erdrosselung“hinzurichten. —-—Demnach tritt mit der Veränderung des
Körpers eine Veränderung der Todesart ein; ich will auf einen Wider-
spruch hinweisen: Wenn eine Verlobte im Mädchénalter gehurt hat, und
er nach ihrer Mannbarwerdung über sie ein iibles Gerücht ausgebracht
hat, so ist er“weder zu geißeln noch hat er die hundert Selä zu zah-
len, sie aber“und die Falschzeugen”werden zur Steinigungsstätte hin-
ausgeführt”. — Sie und die Falschzeugen, wie kommst du darauf!?
——Vielmehr, entweder sie oder die Falschzeugen werden zur Steini-
gungsstätte hinausgeführt. Baba erwiderte: Von der Ausbringung eines

Auch wegenAusbringung eines üblen Gerüchtes. 79. Diese ist einbegriffen. 80.
Wenn sie keinen Vater hat; die Proselytin gilt als vaterlos. 81. Cf. S. 123 Anm.
366; an dieser Stelle ist es plene geschrieben u. deutet darauf, daß es nur von
einer im Mädchenalter gilt. 82. Dt. 22,20‚21. 83. Wo es sich nur auf eine im
Mädchenalter beziehen kann. 84. Dh. nach ihrer Verheiratung. 85. Nach der
Verlobung. 86. Gleich einem Eheweibe, da sie bei der Verurteilung nicht mehr
in der Gewalt des Vaters war. 87. Wenn die Anschuldigung auf Wahrheit beruht.
88.Die sie beschuldigthaben u. als solcheüberführt worden sind. 89. Trotz ihrer
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üblen Gerüchtes ist nichts einzuwenden; ander-s9°verhält es sich bei der
Ausbringung eines üblen Gerüchtes, da es ein Novum ist. Sonst wird
sie, wenn sie, nachdem sie unter den Baldachin gekommen und nicht
beschlafen worden ist, gehart hat, durch Erdrosselung hingerichtet, bei
der Ausbringung eines üblen Gerüchtes aber durch Steinigung. R. Hana,
Sohn des R.Jehoäuä, sprach zu Rabe, vielleicht hat der Allbarmherzige
ein Novum geschaffen nur in dem Falle, wenn der Körper Sich nicht
verändert”hat, nicht aber in dem Falle, wenn der Körper sich verändert
hat!? Vielmehr, erklärte R. Nehmen b. Jighaq, besteht darüber, ob eine
Änderung”erfolgt oder nicht, ein Streit von Tannaim. Wir haben näm-
lich gelernt: Wenn sie93vorihrer Amtseinsetzung die Sünde begangen
haben und darauf in ihr Amt eingesetzt worden sind, so gelten sie als
Privatpersonen. R. Simön sagt, wenn sie sich [der Sünde] vor ihrer
Amtseinsetzung bewußt worden sind, seien sie schuldig, wenn aber
nach ihrer Amtseinsetzung, seien sie frei”. ——Allerdings wissen wir von Col.b
R. Simön, daß er sich auch nach dem Bewußtwerden”richte, aber
lehrt er etwa, daß man sich n ur nach dem Bewußtwerden”und nicht
nach der Sündenbegehung richte!? Wenn dem so wäre, müßten sie ja
ein Opfer entsprechend ihrer jetzigen Stellung darbringen: der gesalbte
[Hochpriester] einen Farren und der Fürst einen Ziegenbock.——R. Jo-
hanan sagte ja zum [vortragenden] Jünger”, es sei zu lesen: so ist sie
durch Steinigung hinzurichten”. ——Weshalb denn, der Allbarmherzige
spricht von einem verlobten Mädchen, und diese ist ja mannbarl? R.
Ileä erwiderte: Die Schrift sagt: das Mädchen”, die vorher Mädchen war.
R. Hananja sprach zu R. Ileä: Demnach sollte er auch gegeißelt werden
und die hundert Selä zahlen!? Dieser erwiderte: Der Allbarmherzige
bewahre uns vor einer solchen“°Ansichtl—Im Gegenteil, der Allbarm-
herzige bewahre uns vor deiner Ansicht.—Was ist wirklich der Grund‘"?

Mannbarwerdung bleibt die vorgeschriebene Todesart bestehen. 90. Die obige
Lehre spricht von dem Falle, wenn nicht der Ehemann das Gerücht ausgehracht
hat, sondern Zeugen dies bekunden. 91. Durch die Mannbarwerdung. 92. Der
Todesart, falls sie inzwischen mannbar geworden ist. 93. Ein Fürst oder ein
Hochpriester‚ die wegen einer fahrlässig begangenen Sünde ein anderes Opfer
darzubringen haben als eine Privatperson ; cf. Lev. Ka . 4. 94. Von jedem Opfer,
wegen der Änderung ihrer Personeneigenschaft. 95. Die Sünde u. das Bewußt-
werden müssen bei gleicher Stellung der Person erfolgt sein. 96. Daß mit der
Änderung der Stellung der Person auch eine Änderung der Opfer erfolgte. 97.
Der ihm die obige Lehre Silas vortrug. 98. Auch wenn sie vor der Gerichts-
verhandlung mannbar geworden ist; nach dieser Berichtigung besteht kein Wi-
derspruch. 99. Da die Schrift von dieser spricht, so wäre ein Pronomen ausrei-
chend u. die Wiederholung desW.s ‘Mädchen'ist überflüssig. 100.Er wollte ihm
die richtige Erklärung nicht sagen u. antwortete ausweichend. 101. Daß durch
die Änderung im Zustande ihrer Person juridisch für ihn eine Änderung erfolgt,
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R. Jighaq b. Abin, nach anderen R. Jighaq b. Abba, erwiderte: Bei ihr
erfolgt [die Bestrafung] wegen einer Handlung, bei ihm aber erfolgt
sie wegen einer Bewegung‘”der Lippen. Bei ihr erfolgt sie wegen einer
Handlung, und bei Begehung der Unzucht befand sie sich im Mädchen-
alter; bei ihm erfolgt sie wegen einer Bewegung seiner Lippen, wegen
welcher er erst dann strafbar wurde, als sie bereits mannbar war.
Die Rabbanan 1ehrten: Wenn eine Verlobte im Mädchenalter gehurt

hat, so steinige man sie an der Tür ihres Vaterhauses; hat sie keine
Tür des Vaterhauses, so steinige man lsie an der Pforte des 'Stadtt0re3,
und in einer Stadt, deren Mehrheit aus Nichtjuden besteht, an der
Pforte des Gerichtshofes. Desgleichen steinige man den Götzenanbeter
an der Pforte [der Stadt], in der er den Götzendienst begangen hat, und
in einer Stadt, deren Mehrheit aus Nichtj uden besteht, an der Pforte des
Gerichtshofes. Woher dies? ——Die Rabbanan 1ehrten :1°3DeineTore, das
Tor, innerhalb dessen er den Götzendienst begangen hat. Du sagst, das
Tor, innerhalb dessen er den Götzendienst begangen hat, vielleicht ist
dem nicht so, sondern das Tor, innerhalb dessen er gerichtet wird?
Unten“*heißt es deine Tore und oben“”’heißt es deine Tore, wie oben un-
ter Tor das Tor zu verstehen ist, innerhalb dessen er den Götzendienst
begangen hat, ebenso ist unten unter Tor das Tor zu verstehen, inner-
halb dessen er den Götzendienst begangen hat. Eine andere Auslegung:
Deine Tore, nicht aber Tore der Nichtjuden”. -—Du hast ja [das Wort]
Tore bereits ausgelegt!? —Die Schrift könnte ja Tor sagen, wenn es
aber deine Tore heißt, so ist beides zu entnehmen. — Wir wissen dies
vom Götzendienste, woher dies von der verlobten Jungfrau? R. Abahu
erwiderte: es ist durch [die Worte] Tür, Tür, Tor und deine Tore zu
folgern“".
Die Rabbanan 1ehrten: Wer ein übles Gerücht ausbringt, ist zu geißeln

und hat die hundert Selä zu zahlen. R.Jehuda sagt, zu geißeln sei
er auf jeden Fall, die hundert Selä aber Habe er nur dann zu zahlen,
wenn er ihr beigewohnt hat, nicht aber, wenn er ihr nicht beigewohnt
hat. Sie führen denselben Streit wie R. Eliézer b. Jäqo'bmsund die Rab-

für sie aber nicht. 102. Er hat nichts weiter als Worte gesprochen. 103. Dt.
17,5. 104. Bei der Exekution wegen des Götzendienstes, Dt. 17,5. 105. Bei der
Nennung des Falles vorn Götzendienste, Dt. 17,2. 106. Sind die meisten Ein-
wohner der Stadt Nichtjuden, so hat die Exekution vor dem Gerichtshause zu
erfolgen. 107.Num. 4,26 wird ‘Tür’ in Verbindung mit ‘Tor' (wmv nrw) ge-
braucht, woraus zu folgern ist, daß bei der Verlobten unter ‘Tür’ (Dt. 22,21)
das Tor zu verstehen ist, u. durch das auch beim Götzendienste gebrauchte ‘Tor'
ist ferner zu folgern, daß die aus den Worten ‘deine Tore' eruierte Einschrän-
kung hinsichtl. einer größtenteils aus Nichtjuden bestehenden Stadt auch bei
der Verlobten gilt. 108.Weit. F01. 46a. 109.Die es von der Vollziehungder
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hanan, und dies ist wie folgt zu verstehen: Wer ein übles Gerücht aus-
bringt, ist zu geißeln und hat die hundert Selä zu zahlen, einerlei ob
er ihr beigewohnt hat oder nicht, nach den Rabbanan. R. Jehuda sagt,
zu geißeln sei er auf jeden Fall, die hundert Selä aber habe er nur dann
zu zahlen, wenn er ihr beigewohnt hat, nicht aber, wenn er ihr nicht
beigewohnt hat, nach R. Eliézer 11.Jäqob. Manche sagen, beide nach R.
Eliézer 1). J äqob, und dies sei wie folgt zu verstehen: Wer ein übles
Gerücht aushringt, ist zu geißeln und hat die hundert Selä zu zahlen,
nur wenn er ihr beigewohnt hat. R. Jehuda sagt, zu geißeln sei er auf
jeden Fall. —Ist denn R. Jehuda der Ansicht, er sei auf jeden Fall zu
geißeln, es wird ja gelehrt: R. Jehuda sagt, hat er ihr beigewohnt, sei
er zu geißeln, hat er ihr nicht heigewohnt, sei er nicht zu geißelnl? R.
Nahman b. Jighaq erwiderte: Er erhält die Widerspenstigkeitsgeiße-
lung, rahhanitisch. R. Papa erwiderte: Unter "geißeln in der [zweiten]46
Lehre“”’ist die Geldzahlung zu verstehen. —Wird denn die Geldzahlung
Geißelung genannt? ——Freilich denn es wird gelehrt: Wenn jemand
sagt, er gelobe die Hälfte seines Schätzungswertess“°, so entrichte er
die Hälfte seines Schätzungswertes. R. Jose b. R. Jehuda sagt, er werde
gegeißelt und entricht-e seinen ganzen Schätzungswert. Weshalb gegei-
ßelt? Dies erklärt R. Papa, er werde mit seinem ganzen Schätzungswert
gegeißeltm. —Aus welchem Grunde? ——Bei der Hälfte des Schätzungs--
wertes ist der Schätzungswertseiner Hälfte‘”zu berücksichtigen, und beim
Schätzungswerteseiner Hälfte ist ein Organ zu berücksichtigen, von dem
das Leben abhängt‘”.
Die Rabbana'n 1ehrten:”Man strafe ihn, mit einer Geldstrafef“man

züchtigc ihn, mit der Geißelung. Allerdings ist unter ‘strafen’ eine Geld-
strafe zu verstehen, denn es heißt: man strafe ihn um hundert Silber-
stüclce und gebe sie dem. Vater der Jungfrau, woher aber, daß unter
‘züchtigen’die Geißelung zu verstehen ist? R. Abahu erwiderte: Es ist
zu folgern durch [die Worte] züchtigen, züchtigen, Sohn und Sohn“"'[im
Schriftverse] :mwenn der Schuldige ein Sohn der Züchtigung 131.——Wo-
her ist dasVerbot““derAusbringung eines üblen Gerüchteszu entnehmen?
R. Eleäzar erwiderte: Aus:’“du sollst nicht als Verleumder umhergehen.

Pol.

Beiwohnung abhängig macht. 110. Cf. Lev. 27,2ff. 111.Dh. gestreift; auch
für die Geldstrafe wird der Ausdruck ‘geißeln’ gebraucht. 112. Die Wendung:
'ich gelobc die Wertschätzung meiner halben Person’. 113.Wer den Wert eines
solchen Organes gelobt, hat seinen ganzen Schätzungswert zu geben. 114. Dt.
22,19. 115, Ib. V. 18. 116. Hierbei wird das W. ‘züchtigen’ gebraucht, u.
ebenso Dt. 21,18 neben ‘Sohn’, 11. im weiter angezogenen Schriftverse, in dem
es ‘Sohn"heißt, ist ausdrücklich die Verhängung der Geißelung vorgeschrieben.
117.Dt. 25,2. 118.Die Geißelung ist nur auf die Übertretung eines Verhotes
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R. Nathan erwiderte: Aus:12°hütedich vor jeder bösen Sache. ——Weshalb
entnimmt R. Eleäzar es nicht aus diesem Schriftverse? ——Diesen ver-
wendet er für eine Lehre des R.Pinhas b.Jairz Hüte dich vor jeder
bösen Sache, hieraus entnimmt R. Pinhas b. Jair, daß man nicht am
Tage [sündhaft] denke und dadurch nachts zur Verunreinigung komme.
——Weshalb entnimmt R. Nathan es nicht aus jenem [Schriftverse]? —-
Jener ist eine Mahnung an das Gericht, daß es nicht mildlglgegendiesen
und hart gegen jenen sei.
Wenn er die Zeugen zur Aussage nicht aufgefordert hat und sie es

aus eigenem Antriebe bekundet haben, so ist er weder zu geißeln noch
hat er die hundert Selä zu zahlen, sie aher‘“und die Falschzeugen”wer-
den zur Steinigungsstätte hinausgeführt. ——Sie und die Falschzeugen,
wie kommst du daraufl? —Vielmehr, entweder sie oder die Fälschzeugen
werden zur Steinigungsstätte hinausgeführt. — Nur wenn er sie nicht
aufgefordert hat, wenn er sie aber aufgefordert hat, auch wenn er sie
nicht gedungen hat. Dies schließt die Ansicht R. Jehudas aus, denn es
wird gelehrt: R. Jehuda sagt, er sei nur dann strafbar, wenn er Zeugen
gedungen hat. — Was ist der Grund R. Jehudas? R. Abahu erwiderte:
Es ist aus [dem Worte] aufbürden zu entnehmen; hierbei heißt es:12211nd
er ihr Anschuldigungen aufbürdet, und dortmheißt es: ihr sollt ihm
keinen Wacker aufbürden; wie dort durch Geldzahlung, ebenso hierbei
durch Geldzahlung. R. Nehmen b.Jighaq sagte: Ebenso lehrte R.Jo-
seph Cidona ausmder Schule des R.Simön b.Johaj, es ist aus [dem
Worte] aufbürden zu entnehmen.
R. Jirmeja fragte: Wie ist «es,wenn er sie um ein Stück Land ge7

dungen125hat?Wie ist es, wenn um einen Betrag unter einer Peruta”“?
Wie ist es, wenn beide [Zeugen] um‘ eine Peruta? R. Aéi fragte: WVie
ist es, Wenn er das üble Gerücht inbetreff einer früheren Heirat“"aus-
gebracht hat? Wie ist es, wenn inbetreff der Heirat seines Bruders”?
——Eine dieser Fragen ist zu entscheiden aus der folgenden Lehre B. J o-
nas:129Meine Tochter gab ich diesem Manne; diesem, nicht aber dem
Schwager”°.
Was ist dies [für ein Streit13lzwischen]den Rabbanan und R. Elié-

zer b. Jäqob? — Es wird gelehrt: Wie erfolgt die Ausbringung des

gesetzt. 119.Lev. 19,16. 120.Ex. 23,10. 121. Das W. Ss:m wird als Com-
positum v. 15 11 aufgefaßt. 122.Dt. 22,14. 123.Ex. 22,24. 124.30 nach
Handschriften; nach unserem Texte: in der Schule. 125.Ob dies als Geldzah-
lung gilt. 126.Cf. S. 97 Anm. 100. 127.Wenn er mit ihr bereits verheiratet war
u. sich von ihr scheiden ließ. 128. Wenn sie ihm auf Grund des Gesetzes von
der Schwagerehe zugefallen ist. 129. Dt. 22,16. 130. Bei diesem hat das bezüg-
liche Gesetz keine Geltung. 131.Auf den oben Bezug genommen wird. 132.
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üblen Gerüchtes? Wenn er vor Gericht kommt und sagt: N., ich habe
bei deiner Tochter keine Jungfernschaft gefunden, so erhält sie, wenn
Zeugen vorhanden sind, daß sie unter ihm gehnrt hat, eine Mine
als Morgengabe. ——Wieso erhält sie, wenn Zeugen vorhanden sind,
daß sie unter ihm gehurt hat, eine Mine als Morgenrrabe, sie ist ja zu
steinigenl? — Er meint es wie folgt: wenn Zeugen vorhanden sind,
daß sie unter ihm gehurt hat, so ist sie zu steinigen, wenn aber vor-
her, so erhält sie eine Mine als Morgengabe. Ergibt es sich, daß das
üble Gerücht unbegründet war, so ist er zu geißeln und hat hun-
dert Selä zu zahlen, einerlei ob er ihr beigewohnt hat oder nicht. B.
Eliéze1 b. Jäqob sagt, diese Worte beziehen sich nur auf den Fall,
wenn er ihr beigewohnt hat. ——Erklärlich sind nach R. Eliézer b. Jä-
qob die Worte‘”kam zu ihr und nahte ihr, welchen Sinn aber haben
nach den Rahbanan“fidie Worte] kam. zu ihr und nahte ihrl? —Kam
zu ihr, mit Beschuldigungen, nahte ihr, mit Worten. —Erklärlich sind
nach R. Eliézer b. J aqob die Worte :"’*ichfand bei deiner Tochter keine
J ungfernschaft welchen Sinn aber haben nach den Rabbanan [die Wor-
te]: ich fand bei deiner Tochter keine Jungfernschaftl? —Ich fand
für deine Tochter keine Bestätigung‘“der Jungfernschaft. —Erklärlich
sind nach R. Eliézer b. Jäqob die Worte :134daist die Jungfernschaft mei-
ner Tochter, welchen Sinn aber haben.nach den Rabhanan [die Worte]:
da ist die Jungfernschaft meiner Tochterl? —-Da ist die Bestätigung“°der
Jungfernschaft meiner Tochter. ——Erklärlich sind nach R. Eliézer b.
Jäqob die Worte :134mansoll das Tuch ausbreiten, welchen Sinn aber
haben nach den Rabhanan [die Worte]: man soll das Tuch ausbreitenl?
R. Abahu erwiderte: Man kläre auf, was er gegen sie vorgebracht”°hat.
Wie gelehrt wird: Man soll das Tuch ausbreiten, dies lehrt, daß man
die Zeugen der einen und die Zeugen der anderen [Partei] vertreten
lasse und die Sache wie ein neuesÖTuch klarleg_e.R. Eliézer 1).Jäqob
sagt, die Schriftworte seien wörtlich zu verstehen, das wirkliche Tuch“".
R. Jighaq b. Jäqob b. Gijori ließ im Namen R. Johanans sagen: Oh-

gleich wir nirgends in der Tora finden, daß die Schrift hinsichtlich der
Geißelung und der Bestrafung zwischendem natürlichen und dem wider-
natürlichen Beischlaf unterschieden habe, dennoch ist er bei der Aus-
bringung eines üblen Gerüchtes nur dann schuldig, wenn er ihr beige-
wohnt hat, [auch] auf widernatürliche Weise, aber das üble Gerücht hin-
Dt. 22, 13,14. 133. Nach denen dies auch von dem Falle gilt, wenn er ihr nicht
beigewöhrit hat.134.Dt.22,17.135.Zeugen, die den Zeugen der Bescholten-
heit widersprechen. 136. Das W. w111hat auch den abstrakten Begriff aufklären,
aufdecken, u. n5mw ist in 715 mw zu teilen.137. Sei auszubreiten 11. auf Blut-
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sichtlich der natürlichen Weise ausgebracht‘”hat. —Nach wessen An-
sicht: nach den Rabbanan gilt dies ja auch in dem Falle, wenn er ihr

Col.bnicht heigewohnt hat, und nach R. Eliézer b. Jäqob muß ja beides auf
natürliche Weise erfolgt sein!? Vielmehr, ließ R. Kahana im Namen
B. Johanans sagen, er ist nur dann schuldig, wenn er ihr auf natürliche
Weise beigewohnt und das üble Gerücht hinsichtlich der natürlichen
Weise ausgebracht hat.

1vDER VATERHAT VERFÜGUNGSRECI-ITÜBER SEINEToc1rrnr. INBETREFF
IHRERANTRAUUNGDURCHGELD,URKUNDE“%DERBEIWOHNUNG;FER-

NERHATER ANRECHTAUFIHRENFUND,IHREHÄNDEARBEITUNDDIE AUF-
HEBUNG“°IHRERGELÜBDE,AUCHNIMMTER IHRENSCHEIDEBRIEFMIINEM-
PFANG,JEDOCHHATER BEI IHRENLEBZEITENKEINNIESSBRAUCHSRECHT‘“.
HAT SIE SICHVERHEIRATET‚so IST IHMDEREHEMANNÜBERLEGEN,INDEM
ER BEI IHRENLEBZEITENNIESSBRAUCHSRECHTHAT; FERNEROBLIEGTIHM
IHRE ERNÄHRUNG,IHRE LOSK.AUFUNG“°°‘UNDIHRE BEERDIGUNG.B. JEHUDA
SAGT,SELBSTDERÄRMSTEIN JISRAéLNEHME““WENIGSTENSzwn1 FLÖTEN-
[BLÄSER]UNDEINKLAGEWEIB.
GEMARA.Woher dies hinsichtlich des Geldesl? R. Jehuda erwiderte:

Die Schrift sagt :145sogehe sie umsonst aus, ohne Geld; nur dieser Herr146
erhält kein Geld, wohl aber erhält es ein anderer Herr, nämlich ihr
Vater”. —-Vielleicht gehört es ihr“? - Wenn ihr Vater ihre Antrauung
in Empfang nimmt, wie es heißt :149meineTochter habe ich diesem Manne
gegeben, wie sollte sie das Geld erhalten!? ——Vielleicht gilt dies nur von
einer Minderjährigen, die keine Hand“°hat, eine im Mädchenalter aber,
die eine Hand hlat, kann sich selber antrauen lassen und erhält auch
das Geld!? —Die Schrift sagt:15linihren Mädchenjahren im Hause ihres
Vaters; jeder Ertrag ihrer Mädchenjahre gehört ihrem Vater. —R. Hona
sagte im Namen Rabhs, daß die Händearbeit der Tochter ihrem Vater
gehöre, sei zu entnehmen aus dem Schriftversef”wenn jemand seine
Tochter zur Magd verkauft, wie die Händearbeit der Magd ihrem Herrn

fleckezu untersuchen. 138.Wenn er sie der widernatürlichenUnzuchtbeschuldigt
u. es sich als unwahr herausstellt, braucht er die Geldbuße nicht zu zahlen. 139.
Cf. Qid. Fol. 2a. Das Antrauungsgeld gehört ihm, ebenso darf er sie mit jedem, der
ihm beliebt, verheiraten. 140. Cf. Num. 30,4ff. 141. Falls sie als Verlobte ge-
schieden wird. 142. Von ihrem Vermögen, das ihr mütterlicherseits zugefallen ist.
143.VVenn sie gefangen wird. 144. Bei der Beerdigung seiner Frau. 145. Ex.
21,11. 146.An den der Vater seine Tochter zur Magdverkauft hat. 147.Wenn
sie aus seiner Gewalt kommt. 148. Aus der Schrift ist nur zu deduzieren, daß
bei ihrer Verheiratung ein Geldbetrag zu zahlen sei. 149.Dt. 22,16. 150.Dar-
unter versteht der T. die Rechtsfähigkeit zur Empfangnahme u. zum Besitze
einer Sache. 151.Nam. 30,17. 152.Ex. 21,7. 153.Wie der Vater Verfügungs-
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gehört, ebenso gehört die Händearbeit der Tochter ihrem Vater; wozu
dies, es ist ja zu entnehmen aus [dem Schriftverse]: in ihren Mädchen-
jahren im Hause ihres Vatersl? Vielmehr spricht dieser nur von der
Auflösung von Gelübden. Wolltest du erwidern, es sei hiervon‘”zu fol-
gern, so sind Zivilsachen von kanonischen Dingen nicht zu folgern.
Wolltest du erwidern, es sei von der Geldbuße“*zu folgern, soÖsind
Geldzahlungen‘von Bußzahlungen nicht zu folgern. Wolltest du er-
widern, es sei von [der Zahlung für] Beschämung und Minderung‘“zu
folgern, so verhält es sich bei [der Zahlung für] Beschämung und
Minderung anders, da auch der Vater daran beteiligt”°ist. ——Vielmehr,
es ist einleuchtend, daß der Allbarmh-erzigedas ähnliche Ausgehen aus-
geschlossen“”hat.——Das eine Ausgehen gleicht ja nicht dem anderen
Ausgehen: aus der Gewalt des Herrn geht sie vollständig aus, während
beim Ausgehen aus der Gewalt des Vaters noch die Übergabe zum Bal-
dachin“‘*fehltl?——Immerhin kommt sie hinsichtlich der Aufhebung von
Gelübden aus seiner Gewalt, denn es wird gelehrt, daß die Gelüb'de
einer Verlobten nur ihr Vater und ihr Mann [zusammen] auflösen
können.
UBKUNDEODERBEIWOHNUNG.Die Schrift sagt :15911ndsei, die Antrau-

ungen gleichen einander“.
ANRECHTAUFIHRENFUND.Um Mißhelligkeiten[vorzubeugen].
IHREHÄNDEARBEIT.R. Hana sagte nämlich im Namen Rabhs: VVo-47F°'

her, daß die Händearbeit der Tochter ihrem Vater gehört? Es heißt:
wenn jemand seine Tochter zur Magd.verkauft; wie die Händearb-eit der
Magd ihrem Herrn gehört, ebenso gehört die Händearbeit der Tochter
ihrem Vater. —-Vielleicht aber gilt dies nur von einer Minderjährigen,
die er verkaufen kann, im Mädchenalter aber, wo er sie nicht verkau-
fen kann, gehört ihre Händearbeit ihr selberl? —Es ist einleuchtend,
daß sie ihrem Vater gehört; wieso würde, wenn man sagen wollte, ihre
Händearbeit gehöre nicht ihrem Vater, der Allbarmherzige ihn berech-
tigt haben, sie für den Baldachin auszuliefern, er entzieht sie ja““der
Arbeitl'? R. Ahaj wandte ein: Vielleicht ersetzt er ihr den Zeitverl.ustl?
Oder .vielleicht übergibt er sie"nachtsl? Oder vielleicht übergibt er sie

recht über ihre Gelühde hat, ebenso hat er es über ihre Gewinne. 154. Wegen
Notzucht u. Verführung, die an den Vater zu zahlen ist. 155. Die der Notzüch-
ter od. Verführer an den Vater zu zahlen hat; ob. Pol. 40a. 156. Cf. ib. Col. b.
157.Durch den Schriftvers Ex. 21,11; beim Ausgehen der Magd aus der Ge-
walt des Herrn erhält dieser keine Geldzahlung, u. dementsprechend erhält der
Vater beim Ausgehen der Tochter aus seiner Gewalt eine Geldzahlung.158.Erst
dann kommt sie aus der Gewalt des Vaters.159. Dt.24,2.160.Cf.ßd.lV
S. 347 Anm. 246; wie das Antrauungsgeld dem Vater gehört, ebensohat er Ver-
fügungsrecht über ihre Antrauung auf andere Weise. 161 Fur die Dauer der



144 K ET11UB0 T11IV, iv Fol. 47a-47h

an einem Sabbathmoder einem Feiertagel? —Vielmehr, wegen einer
Minderjährigen wäre kein Schriftvers nötig; wenn er sie sogar verkau-
fen darf, um wieviel mehr gehört ihm ihre Händearbeit. Der Schrift-
vers ist somit auf eine im Mädchenalter zu beziehen.
DIE AUFLÖSUNGIHRERGELÜBDE.Denn es heißt :151inihren Mädchen-

jahren im Hause ihres Vaters.
AUCHNIMMTER IHRENSCHEIDEBRIEFIN EMPFANG.Denn es heißt:”sie

gehe fort und sei &e., das Fortgehen gleicht dem Sein”.
JEDOCHHATER BEI IHRENLEBZEITENKEINNIESSBRAUCHSRECHT.Die

Rabhanan 1ehrten: Der Vater hat bei Lebzeiten seiner Tochter kein Nieß-
hrauchsrecht; R. Jose b. R. Jehuda sagt, der Vater habe bei Lebzeiten
seiner Tochter Nießbrauchsrecht. —Worin besteht ihr Streitl? ——Der
erste Autor ist der Ansicht, allerdings haben die Rahb'anan dem Ehe-
manne Nießbrauchsrecht zugesprochen, da er sonst ihre Loskaufung‘“
unterlassen würde, beim Vater aber, der sie auch ohnehin loskaufen
würde, ist nicht zu befürchten, er könnte ihre Loskaufung unterlassen.
R. Jose b. R. Jehuda aber ist der Ansicht, auch der Vater könnte ihre
Loskaufung unterlassen, denn er würde sagen: sie hat einen Geldbeutel
liegen, mag sie sich selber loskaufen.
HAT SIE SICHVERHEIRATET,so IST 111MDEREHEMANNÜBERLEGEN,IN-

DEMER NIESSBRAUCHSRECHTHAT&c. Die Rabbanan 1ehrten: Wenn ihr
Vater ihr als Mitgift für das Haus ihres Ehemannes Früchte, Kleider
und Geräte165verschriebenhat und sie gestorben“°ist‚ so hat der Ehe-
mann diese Dinge nicht erworben. Im Namen R. Nathans-sagten sie, der
Ehemann habe diese Dinge erworben. Es wäre anzunehmen, daß sie den-
selben Streit führen, wie. R. Eleäzar b. Äzarja und die Rabbanan, denn
es wird gelehrt: Wird sie verwitwet oder geschieden, einerlei ob nach
der Verheiratung oder nach der Verlobung, so kann sie alles““einfor-
dern. R. Eleäzar b. Äzarja sagt, wenn nach der Verheiratung, könne sie
alles einfordern, wenn nach der Verlobung, könne eine J ungfrau nur

Col.bdie zweihundert [Zuz] und eine Witwe nur die Mine einfordern, denn
er verschrieb es ihr nur in der Voraussetzung, daß er sie heiratet”.
Derjenige, welcher sagt, er habe sie nicht erWorb‘en, ist der Ansicht
des R. Eleäzarm9b.Äzarja, und derjenige, welcher sagt, er habe sie er-

Hochzeitszeremonie. 161.W0 sie ohnehin nicht arbeitet. 162.Dt. 24.2. 163.
Die Scheidung der Trauung (Bd. IV 3. 347 Anm. 246). 164. Das Nießbrauchs-
recht ist als Entgelt für die Loskaufungspflicht angeordnet worden. 165. Dh.
bewegliche Sachen. 166.Nach der Verlobung. 167.Die gesetzlich festgesetzte
Morgengabe u. die freiwillige Zulage; hiervon weit. F01. 5411. 168.Dagegen
ist der ihr gesetzlich zukommendeBetrag von seiner Voraussetzungnicht abhän-
gig. 169. Auch die Schenkung des Vaters ist nur in der Voraussetzung erfolgt,
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werben, ist der Ansicht der Rahbanan. ——Nein, alle sind der Ansicht
des R. Eleäzar b. Äzarja; derjenige, welcher sagt, er habe sie nicht er-
worben, ist entschieden der Ansicht des R. Eleäzar b. Äzarja, und der-
jenige, welcher sagt, er habe sie erworben, [kann erwidern :] R. Eleäzar,
b. Äzarja spricht nur von [Zuwendungen], die er ihr machte, denn er
verschrieb sie ihr nur in der Voraussetzung, daß er sie heiratet, hin-«
sichtlich solcher aber, die sie ih m machte, pflicht—etauch B. Eleäzar
b. Äzarja bei, denn es geschah wegen der Verbindung, und die Verbin-
dung ist erfolgt.
OBLIEGTIBMIHREERNÄHRUNG&c. Die Rabbanan 1ehrten: Sie haben

ihre Ernährung angeordnet für ihre Händearbeit, und ihre Beerdigung
für ihre Mitgift“°, daher hat der Ehemann Nießbrauchsiecht. ——Wer
spricht hier vom Nießbrauchsrechtel? — [Die Lehre] ist lückenhaft und
muß wie folgt lauten: Sie haben ihre Ernährung angeordnet für ihre
Händearbeit, ihre Loskaufung für das Nießbrauchsrecht und ihre Be-
erdigung für ihre Mitgift, daher hat der Ehemann Nießbrauchsrecht.
——Was heißt ‘daher’? —Man könnte glauben, er dürfe [den Ertrag]
nicht verzehren, sondern müsse ihn verwahren, da er unterlassen könnte,
sie loszukaufen, so lehrt er uns, daß dies“‘vorteilhafter ist, weil er,
wenn dieser nicht ausreicht, sie auf seine Kosten loskaufen muß. ——Viel-
leicht umgekehrt“? Abajje erwiderte: Sie ordneten an das Beständige
für das Beständige und das Seltene für das Seltene”.
Baba sagte: Folgender Autor ist der Ansicht, die Ernährung sei [eine

Pflicht] der Tora: Es wird nämlich gelehrt :174Fleisch, das ist die Er-
nährung, wie es heißt:““die sich ernähren vom Fleische meines Volkes;
174Kleidung, dem Wortlaute gemäß;"*önatha, das ist die Beiwohnung,
von der die Schrift spricht, wie es heißt:“daß du nicht peinigest [ ted-
ne]‘"meine Töchter. R. Eleäzar erklärte: Fleisch, das ist die Beiwohnung,
wie es heißt:‘"niemand von euch darf sich seiner Fleisehverwandteri
nähern, ihre Scham zu entblößen; Kleidung, dem Wortlaute gemäß;
önatha, das ist die Ernährung, wie es heißtz""er ließ dich leiden [ va-
jaa‘nlchaj und hungern. R. Eliézer b. Jäqoh erklärte: Fleisch und Klei—53"
dung, entsprechend dem Fleische gebe er ihr die Kleidung; er gebe einer
Alten keine für Junge geeignete und. einer Jungen keine für Alte ge-
daß er sie heiratet. 170. So an dieser Stelle ; auch diese wird nmn: genannt, da
sie in der Urkunde über die Morgengahe (cf. Bd. IV S. 614 Anm. 43) erwähnt
wird. 171.Die Freigabe des Fruchtgenusses gegen die Verpflichtung zur Los.-
kaufung aus eigenem Vermögen. 172.1hren Unterhalt für den Fruchtgenuß,
sodaß sie die Arbeitsleistung unter Verzicht auf den Unterhalt nicht verweigern
kann. 173. Eine Frau mit eigenem Vermögen ist selten, desgleichen die Gefan-
gennahme. 174. Ex. 21,10. 175. Mich. 3,3. 176.Ge11. 31,50„ 177. Durch Un-
terlassung der ehelichen Pflicht; cf. Jom. Fol. 77a. 178. Lev. 18,6. 179.Dt.

10 Talmud V
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eignete. Kleidung und Zeit““, entsprechend der Jahreszeit die Kleidung;
er gebe ihr nicht neue im Sommer und ahgetragene in der Regenzeit.
R'.Jose lehrte: Fleisch, das ist die fleischliche Berührung; er verfahre

mit ihr nicht nach Art der Perser, die den Beischlaf in den Kleidern
vollziehen. Dies ist eine Stütze für R. Hona, denn R. Hona sagte, daß,
wenn jemand sagt, er wolle nicht anders, als er in den Kleidern und
sie in den Kleidern, er sie freigeben und ihr ihre Morgenga'be zahlen
musse.
R. JEHUDASAGT,SELBSTmsn ÄRMSTEIN JISRA1'1L&c. Demnach ist der

erste Autor der Ansicht, dies sei nicht nötig; in welchem Falle: ist es
[in der Familie] Brauch, wieso sagt der erste Autor, es sei nicht nötig,
und ist es [in der Familie] nicht Brauch, was ist der Grund R. Jehudasl?
— In dem Falle, wenn es in seiner und nicht in ihrer Brauch ist ; der
erste Autor ist der Ansicht, der Grundsatz, sie steige mit ihm und sinke
nichtmmit ihm, gelte nur bei Lebzeiten, nicht aber nach dem Tode,
und R. Jehuda ist der Ansicht, auch nach dem Tode. R. Hisda sagte im
Namen Mar Üqafbas:Die Halakha ist wie B. Jehuda.
Ferner sagte R. Hisda im Namen Mar Üqahas: Wenn jemand irrsinnig

geworden ist, so übernimmt das Gericht seine Güter und ernährt und
unterhält seine Frau, seine Söhne und seine Töchter und [sorgt für]
anderes. Rabina sprach zu R. Aéi: Womit ist es hierbei anders als im
Falle der folgenden Lehre: Wenn jemand nach dern Überseelande ver-
reist ist und seine Frau Ernährung verlangt, so übernimmt das Gericht
seine Güter und ernährt und unterhält seine Frau, jedoch nicht seine
Söhne und seine Töchter, auch [sorgt es] nicht für anderes!? Dieser er-
widerte: Unterscheidest du denn nicht zwischendem, der freiwillig fort-
geht, und dem, der unfreiwillig‘”fortgehtl? —Was heißt ‘anderes’? R.
Hisda erklärte: Putzmittel. R. Joseph erklärte: Almosen. Wer Putzmit-
tel‘”erklärt, nach dem gilt dies um so mehr vom Almosen“*,und wer Al-
mosen erklärt, nach dem ist [seine Frau] mit Putzmitteln wohl zu ver-
sorgen, Weil es ihm nicht lieb ist, daß sie verhäßliche.
R.Hija b.Abin sagte im NamenR.Honas:Wenn jemand nach dern

Überseelande verreist und seine Frau gestorben ist, so übernimmt das

8,3. 180. Wörtl. Übersetzung des =VV.S711131im bezügl. Schriftverse, das tat-
sächlich diesen Begriff hat u. nur euphemistisch für Beiwohnung gebraucht wird.
181. In ihrer wirtschaftlichen Lebensweise, falls er eine bessere bezw. schlech-
tere führt, als sie vor ihrer Verheiratung gewöhnt war. 182.Als solcher gilt der-
jenige, der irrsinnig geworden ist; der erstere konnte vorher seine Kinder versor-
gen u,. tat dies nicht, somit war es ihm -11icht erwünscht, jedoch ist er zur Ver-
sorgung seiner Frau verpflichtet, 11. das Gericht tue dies auch gegen seinen
Willen. 183. Daß das Gericht nicht seine Frau damit auf seine Kosten versorge.
184.Daß das Gericht nicht befugt ist, auf seine Kosten Liebeswerke zu üben.
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Gericht seine Güter und beerdigt sie seiner Würde entsprechend. —Sei-
ner und nicht ihrer Würde entsprechend!? —Lies: auch seiner Würde
entsprechend. Er lehrt uns damit, daß sie mit ihm steige und nicht
sinke, auch nach dem Tode.
R.Mathna sagte: Wenn jemand [letztwillig] bestimmt hat, daß, wenn

[seine Frau] stirbt, man sie nicht auf seine Kosten beerdige, so höre man
auf ihn. ——Wenn er es bestimmt hat, wohl deshalb, weil die Güter den
Waisen“%ufallen, und auch wenn er es nicht bestimmt hat, fallen ja
die Güter den Waisen zu!? ——Vielmehr, wenn jemand [letztwillig] be-
stimmt hat, daß, wenn er sirbt, man ihn nicht auf seine Kosten beerdige,
so höre man auf ihn nicht. Er ist nicht berechtigt, um' seine Kinder zu
bereichern, sich der Gemeinde zur Last zu werfen.

IE BEFINDET SICH SOLANGEIN DER GEVVALTDES VATERS, BIS SIE ZUR‘éol'b
VERIIEIRATUNGIN DIE GEWALT DES EHEMANNESKOMMT.ÜBERGIBT DER

VATER SIE DEN BOTEN DES EHEMANNES,so BEFINDET SIE SICH IN DER GE-
WALT DES EHEMANNES.GEHT DER VATER186MITDENBOTEN DES EHEMANNES
ODER GEHENDIE BOTEN DES VATERS MIT DEN B0TEN DES EHEMANNES,so
BEFINDETSIE SICHIN DERGEWALTDESVATERS.ÜBERGEBENDIE BOTEN
DES VATERS SIE DEN BOTEN DES EHEMANNES,so BEFINDET‘SIE SICH IN
DERGEWALTDESEHEMANNES.
GEMARA. Was heißt: solange? ——Dies schließt die ursprüngliche

Miéna aus ; diese lehrte, daß‚—wenn die Zeit“"herangereicht ist, und sie
nicht geehelicht worden sind, sie auf seine Kosten zu unterhalten sind
und Hebe““essen dürfen, so lehrt er uns: solange”.
ÜBERGIBTDERVATERSIEDENBOTENDESEHEMANNES,so BEFINDETSIE

SICHINDERGEWALTDESEHEMANNES&.c. Rabh sagt, die Übergabe er-
strecke sich auf alles, ausgenommen die Hebe”; R. Asi sagt, auch auf
die Hebe. R. Hona wandte gegen R. Asi ein, und wie manche sagen,
Hija b. Rabh gegen R. Asi: Sie befindet sich solange in der Gewalt
des Vaters, bis sie unter den Baldachin“‘kommtl? Da sprach Rahh
zu ihnen: Beruft euch nicht auf eine ungenaue [Lehre]; er kann euch
erwidern, unter Übergabe sei das Eintreten unter den Baldachin zu ver-
stehen. Semuél sagte, hinsichtlich. ihrer B-eerbungf”; Reé Laqié sagte,

185. Die zu ihrer Beerdigung nicht verpflichtet sind. 186.Mit ihr zum Ehe-
manne. 187. Die für die Hochzeit festgesetzt worden ist. 188. Wenn er Priester
ist. 189. Die genannten Rechte erwirbt sie erst mit der tatsächlichen Verheira-
tung. 190. Sie erwirbt dadurch alle mit der Verheiratung verbundenen Rechte,
jed. darf sie, falls er Priester ist, keine Hebe essen. 191. Bis dahin darf sie keine
Hebe essen. 192.Wenn sie nach der Übergabe an die Boten des Ehemannes
stirbt, beerbt er sie, obgleich die Verlobung ihn nicht in dieses Recht setzt;
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hinsichtlich ihrer Morgengahe““°‘.—Hinsichtlich ihrer Morgengabe“*in-
sofern, als er sie, wenn; sie stirbt, beerbt, und dies sagt ja auch Se-
muéll? Rabina erwiderte: Dies besagt, daß sie vom nächsten nur eine
Mine““als Morgengabe erhält. R. Johanan und R. Hanina sagten beide,
die Übergabe erstrecke sich auf «alles, auch hinsichtlich der Hebe
Man wandte ein: Geht der Vater mit dem Boten des Ehemannes oder
gehen die Boten des Vaters mit den Boten des Ehemannes, oder hat sie
unterwegs einen Hof und steigt mit ihm zur Übernachtung““ab, so beerht
sie, wenn sie stirbt, ihr Vater, selbst wenn ihre Mitgift Sich bereits im
Hause ihres Ehemannes befindet. Übergibt der Vater sie den Boten des
Ehemannes oder'ühergehen die Boten des Vaters sie den Boten des Ehe-
mannes, oder hat er unterwegs einen Hof und steigt sie mit ihm zur Ehe-
lichung ab, so beerbt sie, wenn sie stirbt, der Ehemann, selbst wenn ihre
Mitgift sich noch im Hause ihres Vaters befindet. Dies gilt nur hinsicht-
lich der Beerbung, Hebe aber darf eine Frau nicht eher dessen,als bis sie
unter den Baldachin gekommen ist. Dies ist eine Widerlegung aller“.
Eine Widerlegung. ——Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst heißt %:
und steigt mit ihm zur Übernachtung ab, nur zur Übernachtung, wenn
aber ohne Bestimmung, so erfolgt es zur Ehelichung, und im Schlußsatze
heißt es: und steigt sie mit ihm zur Ehelichung ab, wenn aber ohne Be-
stimmung, so erfolgt es zur Übernachtungl? R. Aéi erwiderte: [In bei-
den Fällen] ohne Bestimmung; ist es ihr Hof, so erfolgt es stillschwei-
gend zur Übernachtung, ist es ‚sein Hof, so erfolgt es stillschweigend zur
Ehelichung.
Es wird gelehrt: Wenn der Vater sie den Boten des Ehemannes über-

geben und sie gehart hat, so ist sie durch Erdrosselung”‘*[hinzurichten].
Woher dies? R. Ami 1).Hama erwiderte: Die Schrift sagt:1991'mHause
ihres Vaters zu huren, ausgenommen der Fall, wenn der Vater sie den
Boten des Ehemannes übergeben hat. ——Vielleicht ausgenommender Fall,
wenn sie unter den Baldachin gekommen und noch nicht beschlafen
worden”°istl? Baba erwiderte: Ami sagte mir, vom Baldachin 1ehre es?"1

05. Jab. F01.291). 193.Gelangt sie durch die Übergabe an die Boten in die
Gewalt des Ehemannes. 194.Der Fragende versteht unter Morgengabedie Mit-
gift des Vaters (vgl. Anm. 170), da die ihr von den Weisen zugesprochene Morgen-
gabe des Ehemannes ihr schon durch die Verlobung zusteht. 195. Wenn der Mann
nach der Übergabe an seine Boten stirbt, 11.sie einen anderen heiratet, erhält sie
die Morgengabe einer Witwe. 196.Und nicht zum Zwecke der Ehelichung.
197. Die mit Ausnahme von Semuél oben anders lehren. 198. Gleich einem
Eheweibe 11.nicht gleich einer Verlohten, durch Steinigung. 199.Dt. 22,21.
200. Sie gilt trotzdem als Ehefrau ; die Übergabe an die Boten aber macht sie noch
nicht zur Ehefrau. 201. Daß sie, sobald sie unter diesen kommt, als Ehefrau gilt;
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die Schrift ausdrücklich?”Wenn ein Mädchen, ein jungfräuliehes, ver-
lobt ist mit einem Manne. Mädchen, keine Mannbare ; jungfräuliehes,
keine Deflorierte ; verlobt, keine Verheiratete. Was heißt Verheiratete:
wenn wirklich verheiratet, so ist sie ja [einbegriffen in der Auslegung:]
jungfräuliches, keine Deflorierte ; doch wohl, die unter den Baldachin
gekommen und nicht beschlafen worden ist. ——Vielleicht kommt sie,i8"
wenn sie in das elterliche Haus zurückkehrt, wieder in das frühere Ver-
hältnisml? Baba erwiderte: Dies entschied bereits ein Autor aus der
Schule R. Jiémäéls, denn in der Schule B. J iémäéls wurde gelehrt?”Und
das Gelübde einer Witwe oder einer Geschiedenen, alles, womit sie sieh
gebunden, soll für sie bestehen; was lehrt dies, sie ist ja aus [der Ge-
walt] des Vaters und der des Ehemannes“gekommen? Vielmehr, gehört
sie, wenn der Vater sie den Boten des Ehem'annes oder die Boten des
Vaters sie den Boten des Ehemannes übergebenz°öhaben,und sie unter-
wegs verwitwet oder geschiedenwird, zum Hause ihres Vaters oder zum
Hause ihres Ehemannes? Dies besagt nun, daß, sobald sie nur eine Stunde
aus der Gewalt des Vaters gekommen ist, er [ihre Gelübde] nicht mehr
auflösen könne. R. Papa sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt: Wer
einem verlobten Mädchen heigewohnt hat, ist nur dann schuldig, wenn sie
im Mädchenalter, J ung_frau, Verlobte und im Hause ihres Vaters war.
Allerdings schließt [die Einschränkung] ‘Mädchen'die Mannbare, ‘Jung-
frau’ die Deflorierte und ‘Verlobte’ die Verheiratete aus, was aber'
schließt [die Einschränkung] ‘imHause ihres Vaters’ aus? Doch wohl den
Fall, wenn der Vater sie den Boten des Ehemannes übergeben hat. R.
Nahman b. Jiehaq sagte: Auch wir“haben demgemäß gelernt: Wenn je-
mand einer Ehefrau beigewohnt hat: sobald sie in die Gewalt des Ehe-
mannes gekommen, auch wenn sie noch nicht beschlame worden ist, ist
sie”'durch Erdrosselung [hinzurichten]. Nur in die Gew alt2°8desEhe-
mannes. Schließe hieraus.

ER VATER IST NICHTZUR ERNÄHRUNGSEINER TOCHTER vnnprmcnrm. vi
FOLGENDELEHRE TRUGR. ELEÄZARB. ÄZARJADENWEISEN DER AKA-

DEMIE zu JABNE VOR: DIE SÖHNE ERBEN UNDDIE Töcurnr. SIND zu ER-

dies braucht nicht durch eine Deutung gefolgert zu werden. 202. Dt. 22,23.
203. Sie befindet sich wiederum in der Gewalt des Vaters u. gilt hinsichtl. der
Todesart als Jungfrau, dagegen aber lehrt unsere Miäna, daß sie nach der Über-
gabe als verheiratet gilt, auch wenn sie vor ihrer Ankunft zu ihrem Vater zurück-
kehrt. 204. Num. 30,10. 205. Selbstverständlich können diese ihre Gelühde nicht
auflösen. 206. Sie ist aus der Gewalt des Vaters, jed. nicht effektiv in die Gewalt
des Ehemannes gekommen. 207. So besser nach einer Handschrift. 208. Die
durch die Übergabe erfolgt; auch wenn sie noch nicht in die Brautkammer ge-



150 K E T 11UB0 TH IV,vi Fol. 4911-4911

NÄHREN209;WIE NUNDIE SÖHNE BEST NACHDEM Tom: mans VATERS ER-
BEN, EBENSO SIND DIE TÖCHTER ERST NACHDEM TODE IHRES VATERS ZU
ERNÄHREN.

GEMARA. Nur zur Ernährung seiner Tochter ist er nicht verpflichtet,
wohl aber ist er zur Ernährung seines Sohnes verpflichtet, und auch
hinsichtlich der Tochter besteht nun keine Pflicht, wohl aber ein Gebot”.
Wer ist demnach [der Autor] unserer Misna: weder R. Meir noch R.
Jehuda noch R. Johanan b. Beroqal? Es wird nämlich gelehrt: Es ist
Gebot, die Töchter zu ernähren, und um so mehr die Söhne, weil sie sich
mit der Tora befassen ——so R. Meir. R. Jehuda sagt, es sei Gebot, die
Söhne zu ernähren, und um so mehr die Töchter, wegen der Entwürdi-
gung2n. R. Johanan 1).Beroqa sagt, es sei Pflicht, die Töchter nach dem
Tode ihres Vaters zu ernähren, bei Lebzeiten ihres Vaters aber brauchen
weder diese noch jene ernährt zu werden. Wer ist nun [der Autor] un-
serer Miéna: wenn R. Meir, so sagt er ja, hinsichtlich der Söhne sei es
nur Gebot,wenn R. Jehuda so sagt er ja ebenfalls, hinsichtlich der Söhne
sei es nur Gebot, und wennR. Johanan b. Beroqa, so sagt er ja, es sei
nicht einmal Gebotl? ——Wenn du willst, sage ich: R. Meir, wenn du
willst, sage ich: R. Jehuda, und wenn du willst, sage ich: R. Johanan b.
Beroqa. Wenn du willst, sage ich: R. Meir, denn [die Misna] ist wie folgt
zu verstehen: der Vater ist zur Ernährung seiner Tochter nicht verpflich-
tet; dies gilt auch von seinem' Sohne, jedoch besteht hinsichtlich seiner
Tochter ein Gebot, und um so mehr hinsichtlich der Söhne. Er spricht

Col.bnur deshalb von einer Tochter, um zu lehren, daß auch hinsichtlich der
Tochter”nur keine Pflicht besteht, wohl aber ein Gebot. Wenn du willst,
sageich: R. Jehuda, denn [dieMiéna]ist wie folgt zu verstehen: der Vater
ist zur Ernährung seiner Tochter nicht verpflichtet; dies gilt auch von
einem Sohne, jedoch besteht hinsichtlich des Sohnes ein Gebet, und um
so mehr hinsichtlich der Tochter“. Er spricht nur deshalb von einer
Tochter, um zu lehren, daß auch hinsichtlich der Tochter keine Pflicht
besteht. Und wenn du willst, sage ich: R. Johanan b. Beroqa, denn [die
Misna] ist wie folgt zu verstehen: [Der Vater] ist zur Ernährung seiner
Tochter nicht verpflichtet, und dies gilt auch von einem' Sohne. Dies ist
nicht einmal Gebot, und nur deshalb lehrt er ‘nicht verpflichtet’, weil
nach dem Tode des Vaters hinsichtlich der Töchter eine Pflicht besteht.
R. Ileä sagte: R—eéLaqié sagte im Namen des R. Jehuda b. Hanina: In

Üéa ordnete man an, seine unmündigen Söhne und Töchter zu ernähren.
kommen ist. 209. Bezieht sich auf eine weit. folgende Lehre. F01 5211. 210.
Eigentl. gottgefällige Handlung, wofür keine direkte Verpflichtung besteht. 211.
Der sie sich zur Erlangung ihres Unterhaltes aussetzen müßten. 212. Die sich
nicht mit der Tora befaßt. 213.Die sich zur Erlangung ihres Unterhaltes der
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—Ist die Halakha wie er oder ist die Halakha nicht wie er? ——Komm und
höre: Wenn man”‘zu R. Jehuda kam, sprach er zu ihnen: Der Drache215
gebiert und wälzt”°auf die Stadtbewohner ab. Wenn man zu R. Hisda
kam, sprach er: Stülpt ihm vor der Gemeinde einen Mörser um“,und er
steige auf diesen und spreche: Der Rabe verlangt nach seinen Kindern,
ich aber verlangte nicht nach meinen Kindern. —Verlangt denn der Rabe
nach seinen Kindern, es heißt ja:“den jungen Raben, die da rufenl?
Das ist kein Einwand; d‘a'seine gilt von weißen und das andere von
schwarzen.Wenn jemand vor Rabe kam, sprach er zu ihm: Ist esdir lieb,
daß deine Kinder von Almosen unterhalten werden!? Dies nur dann,
wenn er unvermögend ist, ist er aber vermögend, so zwinge man ihn
gegen seinen Willen. So zwang einst Raha den R. Nathan b. Ami und
nahm ihm vierhundert Zuz für Almosen ab”.
R. Ileä sagte im Namen des Reé Laqié: In Uéa ordnete man an, daß,

wenn jemand seine gesamten Güter seinen Söhnen versöhrieben hat, er
und seine Frau von diesen zu ernähren sind. R. Zera‚ nach anderen R'.
Semuél b. Nahmani, wandte ein: In einem noch weitergehenden Falle
sagten sie, seine Witwe sei von seinen Gütern zu ernähren, um wieviel
mehr er selber und seine Frau!? Rabin sandte nämlich in einem Briefe:
Wenn jemand gestorben ist und eine Witwe und eine Tochter hinter-
lassen hat, so ist die Witwe von seinen Gütern zu ernähren; verheiratet
sich die Tochter, soist”°die Witwe von seinen Gütern zu ernähren. [Hin-
sichtlich des Falles], wenn die Tochter stirbt, sagte R. J ehuda, Schwesters-
sohn des R. Jose b. Hanina, er habe einen solchen vorgebracht, und
man entschied, die Witwe sei von seinen Gütern”°zu ernähren. Um wie-
viel mehr er selber und seine Frau!? —Man könnte glauben, nur da, wo
niemand vorhanden”‘ist, der für sie sorgt, hierbei aber sorge er für sich222
und sie, so lehrt er uns. —Ist die Halakha wie er oder ist die Halakha
nicht wie er? —-Komm und höre: Einst standen R. Hanina und R.
Jonathan beisammen, da kam ein Mann heran, der sich” bückte und
R. Jonathan den Fuß küßte. Als R. Hanina ihn fragte, was dies be-
deute, erwiderte er: Dieser versßhrieb seine Güter seinen Söhnen und ES"
ich zwang sie, ihn zu ernähren. Allerdings mußte er sie zwingen, wenn

Entwürdigung aussetzen müßte. 214. Wegen eines derartigen Falles der Wei-
gerung, seine unmündigen Kinder zu ernähren. 215. So vermutlich. 216. Er
tadelte dies nur, zwang ihn- aber nicht zum Unterhalt seiner Kinder. 217. Ps.
147,9. 218. Und um so mehr tue man dies zur Ernährung seiner eigenen Kinder.
219.Obgleich der Ehemann die Rechte eines Käufers hat, dem die gekauften
Güter zum Unterhalte der Witwe nicht abgenommenwerden können; cf. Git. F01.
4811. 220.Des Schwiegervaters,obgleichder Schwiegersohnnunmehr Erbe seiner
Frau, u. der Witwe fremd ist. 221. Für die alleinstehende Witwe muß eine
Vorsorge getroffen werden. 222.Er habe gleich jedem anderen vermögenslosen
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du sagst, rechtlich sei man dazu nicht verpflichtet, wozu aber brauchte
er sie zu zwingen, wenn du sagst, man sei rechtlich dazu verpflichtet?
R. Ileä sagte: In Usa ordnete man an, wer verschwenderischspendet,

verschwendenicht mehr als ein Fünftel”? Desgleichenwird gelehrt: Wer
verschwenderischspendet, verschwendenicht mehr als ein Fünftel, da-
mit er nicht selber der Menschenbedürftig_werde. Einst wollte jemand
[mehr] verschwenden, da ließ ihn sein Genosse nicht. Das war R. Jese-
bab. Manche sagen, R. J esebab wollte es, und sein Genosse ließ ihn nicht.
Das war R. Äqiba. R. Nahman, nach anderen R. Aha b. Jäqob, sagte:
Hierauf deutet folgender Schriftvers :”‘alles, was du mir gibst, verzehn-
ten”%erde ich es dir. ——Das zweite Zehntel“gleicht ja nicht dem ersten
Zehntell? R. Asi erwiderte: Verzehnten werde ich es, das zweite gleich
dem ersten. R. Simi h. Aéi sagte: Bei diesen Berichten nehmen [die Über-
lieferer]’*”ab. Als Merkzeichen diene dir: Unmündige schrieben und ver-
schwendeten”.
R. Jiehaq sagte: In Uéa ordnete man an, daß ein Menschmit seinem

Sohne bis zu seinem zwölften Lebensjahre Geduld habe, von da ab gehe
er ihm ans Lebe11“".—Dem ist ja aber nicht so, Rabh sagte ja zu R. Se-
muél23°h.Silath: Unter sechs Jahren nimm keinen auf, einen Sechsjäh-
rigen nimm auf und stopfe ihn wie einen Ochsen23ll?——Allerdings, man
stopfe ihn wie einen Ochsen, aber erst mit zwölf Jahren gehe man ihm
ans Leben. Wenn du aber willst, sage ich: das ist kein Einwand; das eine
gilt von der Schrift?”und das andere von der Misna. Abajje sagte näm-
lich: Mutter sagte mir: Mit sechs [Jahren] zur Schrift, mit zehn zur
Miéna, mit zwölf zum Fasten233vonStunde zur Stunde”. [Letzteres gilt]
von Mädchen235‚
Abajje sagte: Mutter sagte mir: Ein Sechsjähriger, den ein Skorpion

gebissen hat am Tage, an dem er das sechste Lebensjahr vollendet, lebt
nicht mehr. ——Welchesklittel gibt es? —Die Galle eines weißen Stor-

Menschen für sich selber u. für seine Frau zu sorgen. 223. Nach dem jerusale-
mischen Talmud Pea 15h, seines Vermögens, das 1. Mal, Später des jährl. Ein-
kommens. 224.Gen. 28,22. 225.1m Texte wird neben dem Imperfekt auch der
InfinitiV gebraucht, also eine 2fache Verzehntung. 226. Das vom zurückbleiben-
den entrichtet wird; es ist um ein Zehntel weniger als das erste. 227. Bei der
erstgenannten Anordnung nennt RI. 2 Traditoren, bei der 2. einen 11.die 3. be-
richtete er in seinem eigenen Namen. 228. Die 1. Anordnung betrifft den Un-
terhalt von Unmündigen, die 2. betrifft das Verschreiben der Güter, die 3. be-
trifft die verschwenderische\Vohltätigkeit. 229.Er wende bei seiner Erziehung
nötigenfalls schwere Zucht an. 230. Der Kinderlehrer war. 231. Beim Unter-
richte, ohne ihn zu schonen. 232. Zu der man schon einen Sechsjährigen scho-
nungslos anhalte. 233. Am Versöhnungstage. 234. Bis zur selben Stunde des
folgenden Tages, volle 24 Stunden; cf. J om. F 01. 82a. 235. Die früher entwickelt
sind, während Knaben erst mit 13 J ahren dazu angehalten werden. Die Zusätze
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chesg36inMet ; damit reihe man ihn ein und lasse ihn davon trinken. Ein
Einjähriger, den eine Hornis gestochen hat am Tage, an dem er das
J ahr vollendet, lebt nicht mehr. —Welches Mittel gibt es? —Die Schling-
pflanze der Dattelpalme in Wasser; damit reihe man ihn ein und lasse
ihn davon trinken.
R. Qattina sagte: Wenn jemand seinen Sohn unter sechsJahren in [die

Schule]bringt, so läuft er hinter ihm her und erreicht237ihnnicht. Manche
sagen: Seine Kameraden laufen hinter ihm her und erreichen238ihn nicht.
Beides trifft zu: er ist schwächlich und gelehrt. Wenn du aber willst,
sage ich: das eine gilt von einem schwächlichen und das andere von
einem kräftigen.
R. Jose b. Hanina sagte: in Uéa ordnete man an, daß, wenn eine Fran

bei Lebzeiten ihres Ehemannes Nießbrauchgüter”°verkauft hat und ge-
storben ist, der Ehemanm sie den Käufern abnehmen könne”.
R. Jiehaq b. Joseph traf R. Abahu in einer Volksmengeund fragte ihn,

'wer der Autor der Lehren von Uéa sei. Dieser erwiderte: R. Joseh. Ha-
nina. Er lernte es von ihm vierzigmal, und es kam ihm vor, als hätte er
es im Beutel.
2412Heildenen, die das Recht bewahren, dem, der jederzeit Mildtätig-

keit übt. Ist es denn möglich, jederzeit Mildtätigkeit zu üben? Dies er-
klärten unsere Meister in Jabne, manche sagen, R. Eliézer: Das ist, der
seine unmündigen Söhne und Töchter ernährt. R. Semuél b. Nahmani
sagte: Das ist, der einen Waisenknaben oder ein \Vaisenmädchen in
seinem Hause großzieht und sie verheiratet.
243Fülle und Reichtum in seinem Hause, seine Mildtätiglceit besteht

ewig. R. Hona und R. Hisda [erklärten es,] einer sagt, der die Tora lernt
und lehrt, und einer sagt, der die Tora, die Propheten und die Haggio-
graphen schreibt und anderen leiht‘“.

2“Und siehe Kinder von deinen Kindern, Friede über Jisraél. R. Je-

in den kursierenden Ausgaben beruhen auf Mißverständnis. 236. Das hier ge-
brauchte ;»m'11‘nnn ist an anderer Stelle (Hul. Fol. 63a) Übersetzung des hihi.
n‘r*on Storch, dessen Galle od. Magen auch bei anderen alten Schriftstellern als
Heilmittel gegen Gift genannt wird; cf. Levysohn, Zool. d. T. p. 172. 237. Dh,
er kann ihm noch soviel Pflege angedeihen lassen, trotzdem bleibt er schwach
u. kränklich. 238. Dh. er überholt sie in Gelehrsamkeit. 239. Güter, die die
Frau als Mitgift in die Ehe bringt u. ihr Eigentum verbleiben (dos non aesti-
mata), während der Ehemann die Nutznießung erhält. Etymolog. vom aram. :.‘m,
rupfen, melken, abgeleitet, eigentl. Rupfgüter. Nach anderer Erklärung Al)-
breviatur von marito Iicet usumfructurn gaudere. 240. Weil er ebenfalls als Käufer
gilt 11.Prioritätsrecht hat. 242. Ps. 106,3. 243. Ib. 112,3. 244. In derartigen Fällen
übt man, wie im angezogenen Schriftverse angedeutet, Mildtätigkeit ohne das
Kapital anzugreifen, 245. Ps, 128,6. 246. W0d_urch Streitigkeiten entstehen kön-
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hoéuä b. Levi sagte: Sobald deine Kinder Kinder haben, waltet Frieden
über Jisraél, da es dann nicht zur Haliea oder Schwagerehe“kommt. R.
S-emuél b. Nahmani sagte: Sobald deine Kinder Kinder haben, waltet
F rieden für die Richter in J israél, da es nicht zu Streitigkeiten“kommt.

Col.b FOLGENDELEHRE TRUGR.ELEÄZARDENVVEISENVOB8111. R. Joseph
saß vor R. Hamnuna, und R. Hamnuna saß und trug vor: Wie die Söhne
nur vom Grundbesitze erben, ebenso werden die Töchter nur vom Grund-
besitze ernährt. Da begannen alle über ihn zu lärmen: nur den, der
Grundbesitz hinterläßt, "beerben seine Söhne, und den, der keinen Grund-
besitz hinterläßt, 'beerben seine Söhne nicht!? Hierauf sprach R. Joseph
zu'ihm: Vielleicht meint der Meister die den männlichen Kindern“““zu-
fallende Morgengabe. J ener erwiderte: Der Meister ist ein bedeutender
Mann und versteht, was ich meine.
R. Hija b. Joseph sagte: Rahh ließ Töchter ernähren vomWeizen“"auf

dem 8611er. Sie fragten: Handelte es sich um eine Versorgung“, und
unter S 611 e r ist die Schätzung25ldes Vaters zu verstehenzöz,nach Semuél,
welcher sagte, bei der Versorgung schätze man [den Willen] des Vaters,
oder handelte es sich um die wirkliche Ernährung, und unter S öller
ist zu verstehen, nach jenen schönen Worten, die im' Söller gesprochen
wurden? R. Jighaq b. Joseph sagte nämlich: Im Söller ordnete man an,
die Töchter auch von beweglichen Gütern zu ernähren. —Komm und
höre: Im Besitze des R. Benaj, des Bruders des R. Hija b. Abba, befan-
den sich Waisen gehörige bewegliche Güter, und als sie vor Semuél ka-
men, sprach er zu ihm: Geh und ernähre sie253[davon].Es handelte sich
wohl um die Ernährung, und er war der Ansicht des R. Jiehaq h. Jo-
seph. ——Nein, da handelte es sich um die Versorgung, und Semuél vertrat
seine eigene Ansicht, denn Semuél sagte, bei der Versorgung schätze man
[den Willen] des Vaters. Einst ereignete sich ein solcher Fall in Nehardeä,
und die Richter von Nehardeä entschiedendemgemäß; ebenso in Pumbe-
ditha, und R. Hana b. Bizna ließ einfordern254, Da sprach R. Nahman zu
ihnen: Geht und widerruft es, sonst lasse ich euch eure Paläste wegneh«
men. R. Ami und R. Asi wollten von beweglichen Gütern ernähren lassen,
da sprach R. Jäqob "b.Idi zu ihnen: Über einen Fall, über den R.Jo-

nen. 247. Über Erbschaftsangelegenheiten. 248. Bei der Verteilung der Hinter-
lassenschaft des Vaters erben die Kinder einer jeden Frau die Morgengahe ihrer
Mutter; cf. infra Fol. 52h. 249. Von beweglichen Gütern. 250. Um eine Aus-
stattung zur Verheiratung‘, die auch von beweglichen Gütern zu entnehmen ist.
251. Das 1m Texte gebrauchte W. für Söller u. das aram. für Schätzung klin-
gen ähnlich. 252. Wieviel er für die Ausstattung einer Tochter angewandt haben
würde; hierbei ist zwischen beweglichen u. unbeweglichen Gütern nicht zu unter-
scheiden. 253. Die verwaisten Töchter. 254. Von beweglichen Gütern zur Er-
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hanan und Reé Laqié nicht entscheiden wollten, wollt ihr entscheidenl?
R. Eleäzar wollte von beweglichen Gütern ernähren lassen, da sprach
R. Simön b. Eljaqim vor ihm: Meister, ich weiß zwar, daß du nicht aus
R-echtlichkeit, sondern aus Mitleid so handelst, aber die Schüler könnten
es sehen und so die Halakha für die Zukunft festsetzen.
Einst kam jemand vor R. Joseph, da sprach er zu ihnen: Gebt ihr von

den Datteln auf der Matte255‚Abajje sprach zu ihm: Würde denn der
Meister solches selbst einem Gläubige?“zusprechenl? Dieser erwiderte:
Ich meine solche, die für die Matte reif257sind.——Aber was zum Pflücken 51
reif ist, gilt ja als gepflücktl? —-—Ich meine solche, die der Dattelpalme
noch benötigen.

Einst kamen ein Waisenknabe und ein \Vaisenmädchen vor Raba, und
dieser entschied, [den Unterhalt] des Knaben so hoch zu bemessen, daß
er auch für das Mädchen reiche. Da sprachen die Jünger zu Rabe: Der
Meister selber sagte ja: von unbeweglichen Gütern und nicht von be-
weglichen,ob für die Ernährung, für die Morge-ngabeoder für die Ver-
sorgung!? Dieser erwiderte ihnen: Würde man ihm, wenn er eine Magd
zur Bedienung verlangen würde, eine solche nicht gehen? Um so mehr
hierbei, wo beides252vorhanden ist.
Die Rahbanan 1ehrten: Sowohl von Sicherheit gewährenden Gütern259

als auch von keine Sicherheit2”gewährenden Gütern entnehme man zur
Ernährung der Frau und der Töchter ——so Rabbi. R. Sim6n b. El-eäzar
sagt, von Sicherheit gewährenden Gütern nehme man für Töchter von
Söhnen. für Töchter von Töchtern”, von Söhnen für Söhne”; ftir
Söhne von Töchtern, wenn es viel Güter sind, nicht aber (für Söhne
von Töchtern), wenn es wenig Güter2ßlsind.Von keine Sicherheit gewäh-
rend-en Gütern nehme man für Söhne von Söhnen, für Töchter von
Töchtern, für Söhne von Töchtern, nicht aber für Töchter von Söhnen“.
Und obgleich uns bekannt ist, die Halakha sei wie Rabbi gegen seinen
Genossen“,dennoch ist hierbei die Halakha wie R. Simön h. Eleäzar, denn
Baba sagte: Die Halakha ist, nur von unbeweglichen Gütern und nicht

nährung der Töchter. 255. Dh. von beweglichen Gütern. 256.Dessen Rechte
soweit reichen, sogar inzwischen verkaufte Güter seines Schuldners den Käufern
abzunehmen; auch er ist nicht befugt, den Waisen bewegliche Güter abzunehmen.
257.Jedoch noch an der Palme haften; sie gehören trotzdem zu den unbe-
weglichen Gütern. 258. Seine Schwester kann ihn bedienen u. zugleich mit ihm
ernährt werden. 259. Immobilien od. hypothekarische Güter, bezw. Mobilien,
die nicht verhypotheziert werden können. 260. Von erwachsenen für unmündige,
wenn die ersteren sich in den Besitz des Vermögens gesetzt haben. 261. Und
für beide nicht ausreicht; obgleich nur Söhne erbberechtigt sind, ernähre man die
Töchter, um sie nicht der Entwürdigung preiszugehen. 262. Da es bewegliche
Güter sind u. sich bereits im Besitze der letzten befinden, gelten sie als nicht
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von beweglichen Gütern, ob für die Morgengabe, für die Ernährung
oder für die Versorgung.

WVERSCHRIEB ER11111KEINEMORGENGABE,so ERHÄLTDIEJUNGFRAUZWEI-
HUNDERT[Zuz] UNDDIEW1TWEEINEMINE,DENNDIESISTEINEGE-

RICHTLICHE BESTIMMUNG.VERSCHRIEB ER 11111ANSTELLE DER ZWEIHUN-
DERT Zuz EIN FEL1) IM VVERTE EINER MINE, OHNE GESCHRIEBENZU HA.-
BEN:ALLE263GÜTER,DIE ICHBESITZE,SEIENFÜRDEINEMORGENGABEBAFT-
BAR,so IST ER DENNOCHHAFTBAR,DENNDIESIST EINEGERICHTLICHEBE-

viiiSTIMMUNG.SCHRIEBER nm NICHT:WENNDUGEFANGENWIRST,KAUFEICH
DICH LOS UNDNEHMEDICH WIEDER ZUR FBAU, — EINER PRIESTERSFRAU‘“'“:
UNDBRINGEDICHIN DEINEHEIMATZURÜCK,— so IST 1111DENNOCH11sz
VERPFLICHTET, DENNDIES IST EINE GERICHTLICHEBESTIMMUNG.WIRD SIE
GEFANGEN,so MUSSER SIELOSKAUFEN;SAGTEB: DAIST 11111SCHEIDEBRIEF
UNDIHREMORGENGABE,MAGSIE SICHSELBERLOSKAUFEN,so IST ER n.1zu
NICHTBEFUGT.WIRD sm VERLETZT,so MUSSER SIE HEILENLASSEN,SAGT
ER: DAIST IHR SCHEIDEBRIEFUNDIHREMORGENGABE,MAGSIE SICHSEL-
BER HEILEN LASSEN, so IST ER DAZUBEFUGT265.

GEMARA. [Der Autor] ist wohl R. Meir, welcher sagt, wenn jemand
einer J ungfrau die zweihundert [Zuz] oder einer Witwe die Mine min-
dert, sei seine Beiwohnung eine außereheliche, denn wenn man sagen
wollte, es sei R. J ehuda, so sagt er ja, wenn man will, schreibe man einer
Jungfrau eine Urkunde über zweihundert [Zuz], und sie bestätige ihm,
eine Mine erhalten2ßßzu haben, desgleichen einer Witwe über eine Mine,
und sie bestätige ihm, fünfzig Zuz erhalten2sözuhaben. Wie ist nun der
Schlußsatz zu erklären: verschrieb er ihr anstelle der zweihundert Zuz
ein Feld im Werte einer Mine, ohne geséhrieben zu haben: alle Güter,
die ich besitze, seien für deine Morgenga'behaftbar, so ist er dennoch.
haftbar, denn dies ist eine gerichtlicheBestimmung. Diesnach R. Jehuda,
welcher sagt, [das Fehlen der] Haftbarkeit sei ein Irrtum des Schreibers,
denn R. Meir sagt ja, [das Fehlen der] .Haftbark'eit sei kein Irrtum des

Col.bSchreibers. Wir haben nämlich gelernt: Wenn jemand Schuldscheinege-
funden hat, so gehe er sie, wenn sie eine Güterhaftharkeifi“enthalten,
nicht zurück, weil das Gericht von diesen262Zahlung einzicht, und wenn

;.

vorhanden. 263.Diese 11.die weiter folgenden Formeln gehören zum Texte der
Urkunde über die Morgengahe. 264.Die dadurch ihrem Manne verboten wird;
cf. supra F01. 27a. 265. Die Heilung gehört zum Unterhalte, der bei der Ge-
schiedenen fortfällt. 266. Ohne sie erhalten zu haben; die Urkunde lautet auf
die vorschriftsmäßige Höhe der Morgengabe, während sie in Wirklichkeit nur
die Hälfte erhält. 267. Wenn der Schuldner Haftbarkeit mit seinen Immobilien
übernommen hat. 268. Auch wenn sie inzwischen verkauft worden sind; der
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sie keine Güterhaftbarkeit enthalten, gebe er sie zurück, weil das Gericht
von solchen keine Zahlung einzieht —so R. Meir. Die Weisen sagen, ob
so ode1 so gebe er sie nicht zurück, weil das Gericht von solchen Zah-
lung222einzieht.Der Anfangsatz nach R. Meir und der Schlußsatz nach
R. Jehudal? Wolltest du erwidern, das ganze nach R. Meir, und R. Meir
unterscheide zwischen der Urkunde über die Morgengabe”°und Schuld-
urkunden, so unterscheidet er ja nicht, denn es wird gelehrt: Fünferlei
kann nur von freien Gütern”%ingefordert werden, und zwar: die Früch-
te, die Melioration272, die Ernährung des Sohnes seiner Frau und der
Tochter seiner Frau, die man übernommen hat, der Schuldschein, der
keine Haftpflicht enthält, und die Morgengabe einer Frau, deren Ur-
kunde keine Haftpflicht”%nthält. Derjenige, welcher sagt, [das Fehlen
der] Haftbarkeit sei kein Irrtum des Schreibens, ist ja R. Meir, und er
lehrt dies von der Mongengabe der Frau!? —Wenn du willst, sage
ich, es sei R. Meir, und wenn du willst, sage ich, es sei R. Jehuda.
Wenn du willst, sage ich, es sei R. Jehuda, denn in jenem Falle schrieb
sie ihm, sie hahe224erhalten, in diesem Falle aber nicht. Wenn du willst,
sage ich, es sei R. Meir, denn unter ‘haftb'ar’, das er gebraucht, ist zu
verstehen, er hafte mit seinen freien Gütern“. ‘
SCHBIEBERNICHT&c. Der Vater Semuéls sagte: Wenn die Frau eines

J israéliten276genotzüchtigt worden ist, so ist sie ihrem Manne verboten,
denn es ist zu berücksichtigen, vielleicht ist nur der Anfang gezwun-
gen erfolgt, die Beendigung aber willig. Rabh wandte gegen den Vater
Semuéls ein: [Er lehrt:] wenn du gefangen wirst, kaufe ich“dich los
und nehme dich wieder zur Frau!?0 Da schwieg er. Hierauf las Rabh
über den Vater Semuéls :222Fürsten halten die Worte zurück, und legen
die Hand auf den Mund ——Was hätte er antworten sollen? ——Bei einer
Gefangenen”%aben sie erleichtert. —-In welchem Falle kann nach dem
Vater Semuéls eine Notzucht vorkommen, bei der der Allharmherzige
sie erlaubt2‘2hat?——Wenn Zeugen bekunden, sie habe von Anfang bis
Ende geschrien. Er streitet somit gegen Raba, denn Raba sagte, wenn
es nur anfangs gezwungen erfolgt war, sei sie erlaubt, selbst wenn sie
zuletzt sagte, daß man ihn gewähren lasse, sie selber würde ihn, hätte
er sie nicht überwältigt, gemietet haben. Dies aus dem Grunde, weil

Käufer würde einen Schaden erleiden; cf. Bm. F01. 121). 269.Auch wenn im
Schuldschein die Haftbarkeit mit Immobilien fehlt, weil angenommen wird, daß
dies nur irrtümlich fehlt. 270. Hinsichtl. welcher eine gerichtliche Bestimmung
besteht. 271. Die der Schuldner noch besitzt. 272. Eines Grundstückes, für
das man vom Verkäufer Ersatz zu beanspruchen hat. 273.Vg1. Anm. 262.
274. Es ist ebenso, als würde sie tatsächlich die ganze Morgengabe erhalten u. ihm
einen Teil geschenkt haben. 275. Die er noch besitzt. 276. Als Ggs. zu Priester.
277. Ij. 29,.9 278. Von der es nicht sicher ist, daß sie überhaupt geschändet
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sie von der Leidenschaft befallen wurde. Übereinstimmend mit Raba
wird gelehrt:”°Und sie nicht ergriffen worden ist, nur dann ist sie
[ihrem Menue] verboten, jedoch erlaubt, wenn sie ergriffen werden
ist ; eine andere ist erlaubt, auch wenn sie nicht ergriffen werden ist,
in dem Falle, wenn es anfangs gezwungen und nachher willig er-
folgt ist. Ein Anderes lehrt: Und sie nicht ergriffen worden ist, nur
dann ist sie verboten, jedochi erlaubt, wenn sie ergriffen worden ist;
eine andere aber ist verboten, auch wenn sie ergriffen werden ist, näm-
lich die Frau eines Priesters. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls im
Namen R. Jiémäéls: Und sie nicht ergriffen worden ist, nur dann ist
sie verboten, jedoch erlaubt, wenn sie ergriffen werden ist; eine andere
aber ist erlaubt, auch wenn sie nicht ergriffen worden ist, nämlich die,
deren Antrauung eine irrtümlichezslwar. Selbst wenn sie ein Kind auf
der Schulter sitzen hat, kann sie ihre Weigerung”%rklären und fort-
gehen. _
R. Jehuda sagte: Die von Dieben gestohlenen Frauen sind ihren Män-

nern erlaubt. Die Rabbanan Sprachen zu R. Jehuda: Sie holen ihnen
ja Brotl? _. Aus Fur'cht. ——Sie reichen ihnen ja Pfeilezsal? — Aus
FurCht. Wenn jene sie aber [laufen] lassen und sie willig mitgehen,
sind sie entschieden‘*“verboten
Die Rahbanan 1ehrten: Regierungsgefangene”**geltenals Gefangene,

von Straßenräubern gefangene gelten nicht als Gefangene. —-Es gibt ja
eine entgegengesetzte Lehrel? ——Hinsichtlich der Regierungsgefange-
nen besteht kein Widerspruch, denn das eine gilt von einer Regierung
wie des Ahaéveroé”°und das eine von einer Regierung wie des Ben
Neger”. Hinsichtlich der Straßenräuber “besteht ebenfalls kein Wider-
spruch, denn das eine gilt von Ben Neger und das andere von gewöhn-
lichen Straßenräubern. —Wieso nennt er Ben Neger da König und
dort Straßenräuberl? ——Freilich, Ahaäveroé gegenüber gilt er alsStra-
ßenräuber, gewöhnlichen Straßenräubern gegenüber gilt er als König.
EINERPRIESTERSFRAU:UNDBRINGEDICHIN DEINEHEIMAT&c. Abajje

sagte: Wenn eine Witwe mit einem Hochpriester [verheiratet ist], so

worden ist. 279. Cf. Dt. 22,26. 280.Num. 5,13. 281.Beispielsweiseunter ei-
ner nicht erfüllten Bedingung erfolgt; sie gilt als ledig 11.wird ihm' durch den
Ehebruch nicht verboten. 282. Seine Frau zu sein; sie benötigt nicht der Schei-
dung. 283. Sie leisten ihnen Handlangerdienste bei ihren Kämpfen. 284. Das W.
„.:-n ist mit anderen Texten vor D‘” zu setzen. 285. Die Potentaten zu sich
nehmen. 286. Von einem wirklichen Herrscher; sie ist überzeugt, daß er sie nicht
ehelichen wird, u. bleibt bei ihm nur aus Zwang. 287. Wohl Name eines räube-
rischen Häuptlings ; von einem solchen vermutet sie, er würde sie ehelichen, u.
bleibt willig. Ein arab. Stamm Nagor wird in einer v. Sprenger in der Zeitschr.
d. Deutsch. morgenl. Gesellsch. Bd. 17. S. 214ff. mitgeteilten Liste erwähnt.
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muß er sie loskaufen, denn hierbei ist288anwen-dib'ar:einer Priesters-
frau: und bringe dich in deine Heimat zurück; wenn aber ein Huren- gg'
kind oder eine Nethina mit einem J israéliten, so braucht er sie nicht
loszukaufen, denn hierbei ist nicht”%nwendbarz und nehme dich wie-
der zur Fran Raba sagte: Verursacht die Gefangenschaft das Verbot,
so muß er sie loskaufen, verursacht etwas anderes das Verbot, so braucht
er sie nicht29°loszukaufen. Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim
streiten: Wenn jemand seiner Frau [jeden Nutzen] abgelobt hat, und
sie gefangen wird, so muß er, wie R. Eliézer sagt, sie loskaufenzmund
ihr ihre Morgengabe geben. R. J ehosua sagt, er müsse ihr ihrei Morgen-
gabe gehen, aber nicht loskaufen. R. Nathan sagte: Ich fragte Symme-
chos, ob die Worte R. Je-hiosuäs, er gebe ihr ihre Morgengabe und kaufe
sie nicht los, sich auf. den Fall beziehen, wenn er vorher gelobt hat
und sie nachher gefangen wird, oder [auch auf den Fall], wenn sie
vorher gefangen werden ist und er nachher292gel-obt? Und er erwiderte
mir: Ich hörte nichts darüber, jedoch leuchtet es ein, [daß es von dem
Fall gilt,] wenn er vorher gelobt hat und sie nachher gefangen wird,
denn wenn du sagen wolltest, [auch] wenn sie vorher gefangen wor-
den ist und er nachher gelobt, könnte er ja eine List”änwenden. Sie
streiten wahrscheinlich über den Fall, wenn das Gelübde die Frau eines
Priestersg93hetrifft, somit ist Abajje der Ansicht R. Eliézers und Raba
der Ansicht R. Jehoéuäs. ——Nein, hier wird von dem Falle gesprochen,
wenn sie gelobt und er das Gelübde bestätigt2g4hat.R. Eliézer ist der
Ansicht, er habe ihr den F111gerzwischen die Zähne295gesteckt,und R.
Jehosuä ist der Ansicht, sie selber habe sich den Finger zwischen die
Zähne”°gesteckt.— Wieso erhält sie, wenn sie selber ÖSichden Finger
zwischen die Zähne gesteckt hat, die Morgengabel? Ferner R. Nathan
sagte, er habe Symmachos gefragt, ob die Worte R. Jehosuas er gebe
ihr ihre Morgengabe und kaufe sie nicht los, sich auf den Fall bezie-
hen, wenn er vorher gelobt hat und sie nachher gefangen wird, oder
sie vorher gefangenwordenist und er nachher gelobt,und dieser er-

288.0bgleich die Heirat verboten. ist; cf. Jab. F01. 853. 289.D:1 er sie nicht
heiraten darf. 290. Der Hochpriester muß seine Fran loskaufen, obgleich sie
ihm verboten wird; war sie ihm ohnehin verboten, beispielsweise wegen ihrer
Witwenschaft, so braucht er sie nicht loszukaufen. 291. Obgleich er sich von
ihr scheiden lassen muß. 292. In diesem Falle ist es möglich, daß er ihr nur
deshalb jeden Nutzen abgelobt hat, um sich seiner Verpflichtung zu entziehen.
293. Ein Jisraélit braucht in diesem F alle seine F rau nicht auszulösen, da er sich
wegen des Gelübdes scheiden lassen muß u. die Verpflichtung ‘und nehme dich
wieder zur Frau' nicht anwendbar ist. 294. Es nicht aufgehoben hat; cf. Num.
30,7ff. 295. Er hat das Gelübde bestätigt u. muß sie daher auslösen. 296. Sie
hat selber Schuld, daß die Verpflichtung, sie wieder zur Frau zu nehmen, nicht
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widerte, er habe darüber nichts gehört; wenn sie gelobt hat, so ist es
ja einerlei, ob vorher gelobt und nachher gefangen,oder vorher ge-
fangen”"und nachher gelobtl? ——Vielmehr, tatsächlich, wenn er ge-
lobt hat, jedoch erklärt dies Abajje nach seiner Ansicht und Raba nach
seiner Ansicht. Abajje erklärt dies nach seiner Ansicht: hinsichtlich
einer mit einem Hochpriester [verheirateten] Witwe stimmen alle über-
ein, daß er sie loskaufen muß, hinsichtlich eines mit einem Jisraéli-
ten [verheirateten] Hurenkindes oder einer Nethina stimmen alle über-
ein, daß er sie nicht loszukaufenz9sbraucht, ebenso stimmen alle über-
ein hinsichtlich der [des Nutzens] abgelo'bt-enFrau eines Priesters, daß
er sie loskaufen”°muß, denn diese gleicht der [mit einem Hochprie-
ster verheirateten] Witwe, und sie streiten nur über die [des Nutzens]
abgelohte F'rau eines Jisraéliten: R. Eliézer richtet sich nach dern ur-
sprünglichen Zustande”°und R. Jehoäuä richtet sich nach dem gegen-
wärtigen Zustande. Raba erklärt dies nach seiner Ansicht: hinsichtlich
einer mit einem Hochpriester [verheirateten] Witwe und einesmit einem
Jisraéliten [verheirateten] Hurenkindes oder einer Nethina stimmen alle
überein, daß er sie nicht loszukaufen*‘”braucht, und sie streiten nur
über die [desNutzens]abgelobteFrau, sowohleinesPriesters1113auch
eines Jisraéliten. R. Eliézer richtet sich nach dem ursprünglichen Zu-
stande und R. J-ehoéuärichtet sich nach dem gegenwärtigen Zustande.
WIRD SIE GEFANGEN,so MUSSER sm LOSKAUFEN&c. ——Die Rabbanan

1ehrten: Wenn sie bei Lebzeiten ihres Ehem'annes gefangen worden
und ihr Ehemann darauf gestorben ist, so müssen die Erben, wenn er
davon K-ermt11is”‘*’hatte,sie loskaufen, und wenn er davon keine Kennt-
nis hatte, sie nicht loskaufen. Levi wollte eine Entscheidung nach die-
ser Lehre treffen, da sprach Rahh zu ihm: Folgendes sagte mein
Oheim””z die Halakha ist nicht wie diese Lehre, sondern wie folgende:
Wird sie nach dem Tode ihres Ehemannes gefangen, so brauchen die
Weisen sie nicht loszukaufen. Noch mehr, selbst wenn sie bei Lebzei-
ten ihres Ehemannes gefangen worden und ihr Ehemann darauf ge-
storben ist, brauchen die Waisen sie nicht loszukaufen, denn hierbei
ist nicht anwendbar: und nehme dich wieder zur Frau.
Die Rabbanan 1ehrten: Wenn sie gefangen wird und man von ihm

das Zehnfache ihres Wertes verlangt, so m'uß' er sie das erste Mal los-
anwendbar ist; er braucht sie daher nicht auszulösen. 297. Da in keinem Falle
eine List zu befürchten ist. 298.Bei der ersteren ist der hezügliche Passus in
der Urkunde anwendbar, bei den anderen nicht. 299. Obgleich er sich infolge
des Gelübdes von ihr scheiden lassen muß, u. die Geschiedene einem Priester
verboten ist. 300.Beim Schreiben der Urkunde, wo der bezügliche Passus an-
wendbar war. 301. Sie waren ihren Männern schon bei der Verheiratung ver-
boten. 302. Seine Verpflichtung geht auf sie über. 303.Od. F reund, wie er
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kaufen, weiter aber kann er sie, wenn er will, loskaufen, und wenn
er will, nicht‘°’°"loskaufen. R. Simön b. Gamliél sagt, man kaufe Gefan-
gene nicht über ihren Wert los, als vorsorgende“flnstitution. Dem-
nach muß er sie um (den Betrag ihres Wertes Ioskaufen, auch wenn
das Lösegeld die Morgengabeübersteigt, und dem widersprechend wird
gelehrt: Wenn sie gefangen wird und man von ihm das Zehnfache
ihres Wertes verlangt, so muß er sie das erste Mal Ioskaufen, weiter
aber kann er sie, wenn er will, loskaufen und wenn er will, nicht los—'
kaufen. R. Simön b. Gamliél sagt, wenn das Lösegeld ihrer Morgen-
gabe entspricht, kaufe er sie los, wenn aber nicht, brauche er sie nicht
Ioszukaufenl? —R. Simön b. Gamliél erleichtert zwiefac “’“.
WIRD SIEVERLETZT,so MUSSER SIE HEILENLASSEN.— Die Rahbanan

1ehrten: Die Witwe ist vom Vermögen der Waisen zu ernähren, und
benötigt sie der Heilung, so gleicht dies der Ernährung. R. Simön b.
Gamliél sagt, die begrenzte Heilung sei von der Morgéngabe zu be-
streiten, die unbegrenzte gleiche der Ernährung. R. Johanan sagte: Den
Aderlaß haben sie im Jisraélland der unbegrenzten Heilung gleichge-
stellt.
Verwandte R. Johanans hatten die Frau ihres Vaters [zu ernähren],

die täglich der Heilung benötigte. Da kamen “sie zu R. Johanan, und
dieser sprach zu ihnen: Geht und vereinbart mit dem Arzte ein Fi-
xum‘“". Hierauf sagte R. Johanan: Wir haben uns zu Anwälten‘*f"’ge-
macht. —Was dachte er zuerst und was dachte er später? -—Zuerst
sagte er sich, [es heißt:]”*’und deinem F leische entziehe dich“°nicht,
später aber sagte er sich, anders verhält es sich bei einem‘angesehenen.
Mannes“.

Col.b

SCHMEB ER IHR NICHT: DIE MÄNNLICHENKINDER, DIE DU VONMIR HABENx
wmsr, SOLLENAUSSERDEM ANTEILE, DEN SIE MIT IHREN B111'311111115‘12

ERHALTEN,DEN BETRAG DEINER MORGENGABEERBEN, so 1sr ER DENNOCH
DAZU“"’VERPFLIGHTET,WEIL DIES EINE GERIGHTLICHEBESTIMMUNGIST.
[SCHMEBERIHRNIGHT:]DIEWEIBLICHENKINDER,DIEDUVONMIRHABENxi

R. Hija nannte. 304. Nach den meisten Erklärern, überhaupt nicht, nach ande-
ren dagegen, nicht über ihren Wert. 305. Damit kein übermäßig hohes Löse-
geld verlangt werde. 306.Weder über ihren Wert noch über den Betrag ihrer
Morgengabe. 307. Die Kosten sind dann begrenzt u. von der Morgengahe abzu-
ziehem. 308. Die Interessen der einen Partei wahrgenommen; dies ist dem
Richter verboten; cf. Ab. I, &, 309.Jes. 58,7. 310.Man stehe seinen Ver-
wandten mit gutem Rate bei. 311. Er darf nicht in den Verdacht der Par-
teilichkeit geraten. 312. Von anderen Frauen bei der Teilung der Hinterlas-
senschaft des Vaters. 313. Ihre Kinder erben ihre von ihrem Menue ererbte
Morgengabe, obgleich sie zur Hinterlassenschaft des Vaters gehört, an der die

11 Talmud V
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WIRST,SOLLENIN MEINEMHAUSEWEILENUNDVONMEINEMVERMÖGENER-
NÄHRTWERDEN,BIS SIE MÄNNERNEHMEN,so IST ER DENNOCHDAZUVER-
PFLICHTET,WEIL DIESEINEGERICHTLICHEBESTIMMUNGIST. [SCHRIEBER
IHRNICHTI]DUSOLLSTIN MEINEMHAUSEWEILENUNDWÄHRENDDERGAN-
ZENDAUERDEINERWITWENSCHAFTINMEINEMHAUSEERNÄHRTWERDEN,so
ISTERDENNOCHDAZUVERPFLICHTET,WEILDIESEINEGERICHTLICHEBESTIM-
MUNGIST. So SCHRIEBENDIE LEUTE IN JERUéALEM, UND WIE DIE LEUTE
VONJERUéALEM, SCHRIEBENAUCHDIE LEUTE IN GALILÄA. DIE LEUTE VON
JUDÄA SCHRIEBENWIE FOLGT: BIS DIE ERBEN DIR DEINE MORGENGABEAUS-
ZAHLENWOLLEN.DAHERKÖNNENDIE ERBEN,WENNSIE WOLLEN,IHR IHRE
MORGENGABEAUSZAHLENUNDsm ABFINDEN.
GEMARA. R.Johanan sagte im Namen des R.Simön b.Johajz Sie

haben die Morgenga'be für die männlichen Kinder deshalb angeordnet,
damit jeder angespornt werde, seine Tochter ebenso zu versorgen, wie
seinen Sohn”. —Ist es denn möglich, daß, während der Allbarmherzige
sagt, der Sohn erbe und die Tochter““erbe nicht, die Rabbanan kom-
men und anordnen, auch die Tochter°'"erhel? ——Auch dies erfolgt nach
der Tora, denn es heißt:”:whmet Weiber und zeuget Söhne und Töch-
ter und nehmet Weiber für eure Söhne und eure Töchter gebet Män-
nern. Allerdings liegt es hinsichtlich der Söhne in seiner Hand, aber
liegt es denn hinsichtlich der Töchter in seiner”°Handl? Vielmehr lehrt
er uns folgendes: man kleide sie, hülle sie und gebe ihr etwas mit,
damit [Leute] um sie werben und sie heiraten. ——Bis wieviel? Abajje
und Raba sagten beide, bis zu einem Zehntel des Vermögens. —Dern-
nach sollten [die Söhne] nur das erben, was sie vom Vater erhält, nicht
aber das, was vom Ehemanne!? — Wenn dem sog2lwäre, würde der
Vater unterlassen, ihr etwas zu verschreiben. —-Demnach schreibe es der
Ehemann nur dann, wenn der Vater ihr etwas verschreibt, wenn aber
der Vater ihr nichts verschreibt, schreibe es der Ehemann nicht!? -
Die Rabbanan unterschieden nicht”? ——Sollte auch die Tochter unter
den Söhnen erben323l?- Die Rabbanan haben die Morgengabeder Erb-
schaft”“gleichgestellt.—Sollte die Tochter unter den Töchtern”‘*erbenl?

Kinder all seiner Frauen beteiligt sind. 315.Durch eine reiche Aussteuer, da
nicht zu befürchten ist, sie könnte sterben 11. nach dem Tode ihres Mannes
von anderen Kindern desselben beerbt werden. 316. Wenn Söhne vorhanden
sind; cf. Num. 27,8. 317. Durch die reiche Aussteuer der Tochter werden die
Söhne bei der Erbschaft benachteiligt. 319. Jer. 29,6. 320. Die Frau sucht
nicht den Mann aus, sondern der Mann die F rau. 321.Wenn die Gabe des
Ehemannes nicht ausschließlich ihren Kindern zufallen würde. 322. Der Text
der Urkunde wurde für die Gesamtheit festgesetzt unter Berücksichtigung der
Tatsache, daß die meisten Väter ihren Töchtern eine Mitgift geben. 323. Die
Morgengahe ihrer Mutter, falls sie keine Brüder mütterlicherseits hat. 324.An
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—-Die Rahbanan unterschieden nicht”? — Sollte sie es. auch von be-
weglichen Gütern“”einfordernl? —Die Rabbanan haben es der Mor-
gengabe”*gleichgestellt.—-—Demnach sollte sie es auch von veräußerten
Gütern”°einfordernl? —Es heißt: erben"’”.—Vielleicht auch in dem
Falle, wenn kein Denar Überschuß”‘vorhanden ist!? — In einem Falle,
wo dadurch das Erbsehaftsgesetz der Tora aufgehoben werden würde,
haben die Rabbanan dies nicht angeordne’ö‘”. .
R. Papa verheiratete seinen Sohn in das Haus des Abba aus Sure,

und ging hin, um [den Braut] die M0rgengabe schreiben zu lassen.
AlsJehuda b.Meremares hörte, ging er ihm entgegenund schloßsich
ihm an, und als sie an die Tür herankamen, wollte er sich verabschieden.
Da sprach jener: Trete doch der Meister mit mir ein. Als er merkte, 23'
daß es ihm nicht recht war, sprach er zu ihm: Du denkst wohl an das,
was Semuél zu R. Jehuda gesagt hat: Scharfsinniger, sei nicht zugegen
bei einer Übertragung der Erbschaft, nicht einmal eines schlechten Soh-
nes auf einen guten Sohn, und um so weniger eines Sohnes auf eine
Tochter, denn man weiß nicht, welche Nachkommenschaft aus ihm her-
vorgehen wird. Dies ist jedoch ebenfalls eine Bestimmung der Rabba-
nen, wie R. Johanan im Namen des R. Simön b. Johaj gesagt°’”hat.Die-
ser erwiderte: Dies nur freiwillig, darf man etwa hierzu nötigenl? Je-
ner entgegnete: Sagte ich dir denn, daß du mitkommken und nötigen
sollst, ich sagte, daß du mitkommest, ohne ihn zu nötigen. Dieser er-
widerte: Mein Mitkommen‘““isteine Nötigung. Jener drang jedoch in
ihn, und er ging mit. Da er aber still da saß, glaubte [der Vater], er
sei335böse,und verschrieb ihr alles, was er besaß. Endlich sprach er: Der
Meister spricht noch immer nicht; beim Leben des Meisters, ich habe
nichts für mich zurückbehalten. Dieser erwiderte: Wénn es nach mir
ginge, wäre mir auch das, was du ihr verschrieben hast, nicht genehm.
der nur Söhne beteiligt sind. 325. Von anderen F rauen ; wenn keine Söhne
vorhanden sind, treten die Töchter als Erbinne n ein. 326. Töchter sind hierbei
ausgeschlossen, einerlei ob von den anderen Frauen Söhne od. Töchter vor-
handen sind. 327.Auf die sie keinen Anspruch hat; cf. supra F01. 501). 328.
Ffir die die Waisen nur mit Mohilien haftbar sind. 329. Von denen die Morgen-
gabe gleich jeder anderen Schuld einzufordern ist. 330. Nur die Schuld 11.
nicht die Erbschaft kann von veräußerten Gütern eingefordert werden. 331.
Die Söhne erben nur dann die Morgengabe ihrer Mutter, wenn die Hinterlassen-
schaft des Vaters die Morgengaben seiner Frauen um' einen Denar übersteigt,
falls aber nicht, sind die Kinder aller Frauen gleichmäßig beteiligt. 332. Nach
dem Gesetze sind alle Söhne („mit Ausnahme des Erstgeborenen) an der Hinter-
lassenschaft gleichmäßig beteiligt, u. wenn jemand nur die ererbten Morgen-
gaben seiner Frauen hinterläßt, ist das Gesetz bei diesen anzuwenden. 333. 01).
F01. 5213. 334. Seine bloße Gegenwart würde den Vater der Braut veranlassen,
ihr eine möglichst große Mitgift zu verschreiben. 335.Die Mitgift erscheine ihm
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Da Sprach er: So will ich nun zurücktreten. Dieser erwiderte: Daß du
Wortbrüchiger werden solltest, sagte ich nicht.
R. Jemar der Greis fragte R. Nehmen: Hat sie, wenn sie ihrem Ehe-

manne die Morgengabe verkauft“, Anspruch auf die Morgenga'befür
die männlichen Kinder oder nicht? Raba sprach zu ihm: Frage doch
hinsichtlich des Falles, wenn sie verzichtet. ——Wenn es mir sogar hin-
sichtlich des Verkaufes fraglich ist, wobei anzunehmen ist, die Geld-
[not] habe sie gezwungen, und es ebenso sei, als würde man jemand
hundert Schläge mit einem Hammer”’versetzen, um wieviel mehr hin-
sichtlich des Verzichtes.

Raba sagte: Entschieden ist es mir, daß, wenn sie ihre Morgenga'be
Fremden verkauft“‘”,sie Anspruch auf die Morgengabe für die männli-
chen Kinder hat, weil nur die Geld[not] sie gezwungen”°hat, und wenn
sie zugunsten ihres Ehemannes auf ihre Morgengabe verzichtet, sie kei-
nen Anspruch auf die Morgengabe für die männlichen Kinder hat,
weil sie darauf verzichtet“°hat. Folgendes aber fragte Raba: Gleieht
der Verkauf der Morgengabean ihren Ehemann dem Verkaufe an Frem-
de oder dem Verzichte*’“zugunstenihres Ehemannes? Später entschied
er es: Der Verkauf der Morgengabe an den Ehemann gleicht dem Ver-
kaufe an Fremde. R. Idi b. Abin wandte ein: Stirbt sie, so erben weder
die Erben des einen noch die Erben des anderen“”ihre Morgengabe.Und
auf unsere Frage, welches Bewen'denes mit der Morgengabe““habe,er-
widerte R. Papa, dies gelte von der Morgengabefür die männlichen Kin-
der. Weshalb dies, auch da sollte man sagen, der Trieb“*habe sie ge-
zwungenl? —Da ist es eine Maßregelung, mit der die Rabbanan sie
belegt haben”.
Rabin b.I;Ianina saß vor R.Hisda und trug im Namen R. Eleäzars

vor: Verzichtet sie zugunsten ihres Ehemannes auf ihre Morgengabe, so
erhält sie““keine Ernährung. Da sprach dieser: Hättest du es nicht im

zu wenig. 336.Es ist nicht mehr Erbschaft seiner Frau, sondern sein erworbenes
Eigentum, woran alle seine Söhne gleichmäßig beteiligt sein sollten. 337. Syr.
ms‘7: Hammer, Schlägel (Thes. Syr. co]. 180), übertragen Hammerschlag:
100 Hammerschlägemit einem Hammer. Hat mit dem Hohlmaß x5:m nichts ge-
mein, u. die Erklärungen der Lexikographen sind sinnlosu. falsch. 338. Für den
Fall, wenn sie verwitwet od. ges'chieden werden sollte. 339. Auf das Erbrecht
des Ehemannes hat dieser Verkauf keinen Einfluß. 340. Sie bekundete damit,
daß ihr an der Bevorzugung ihrer Kinder nichts liege. 341. Da er die Urkunde
in Händen hat u. sie sich jedes Rechtes begeben hat. 342. Diese Lehre Spricht
von einer Frau, die im Glauben, ihr Mann sei gestorben, einen anderen geheim tet
hat; vgl. Jab. Fol. 87h. 343. Sie erhält ja keine Morgengabe. 344.Sich zu
verheiraten, bevor der Tod ihres 1. Ehemannes zweifellos festgestellt war ; nach
der Lehre R.s ist ihre Zwangslage zu berücksichtigen, 11. ihre Kinder erben ihre
Morgengabe. 345.Weil sie sich voreilig verheiratet hat. 346.Wenn sie verwit-
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Namen eines bedeutenden Mannes gesagt, würde ich dir erwidert haben:
3“wer Gutes mit Bösem vergilt, aus dessen Haas weicht das Unglück-
nicht.
Einst saßen R. Nahman, Üla und Abimi b. Papi beisammen, und R.

Hija b. Ami saß neben ihnen. Da erschien vor ihnen ein Mann, des-
sen Verlobte gestorben war. Sie sprachen zu ihm: Entweder du bestat-
test sie oder du zahlst ihre Morgengabe. Da sprach R. Hija zu ihnen:
Wir haben gelernt: Wegen seiner“°Verlobten ist er nicht Leidtragen-
der3‘9nochverunreinige er sich an ihr, ebenso ist sie seinetwegen nicht
Leidtragende noch verunreinige sie sich an ihm; stirbt sie, so beerbt er
sie nicht, stirbt er, so kann sie ihre Morgengabe einfordern. Nur Wenn
er stirbt, wenn sie aber stirbt, erhält sie keine Morgengabe”. Aus wel-
chem Grunde"””“.DR. Hoéäja erwiderte: Weil hierbei nicht anwendbar
ist: verheiratest35zdu dich mit einem anderen, erhältst du, was dir ver-
schriebenß5aist.Als Rabin kam, sagte er im Namen des Reé Laqis: Wenn
eine Verlobte stirbt, hat sie keine Morgengabe. Abajje sprach zu ihnen:
Geht und sagt ihm: deine Gefälligkeit ist dahin‘°’“undauf Dornen ge-Col.b
worfen; bereits erklärte R. Hoéäja seine Lehre in Babylonien.

DIE WEIBLICHENKINDER, DIE DU VONMIR HABENwmsr &c. Rabh lehr-
te: bis sie Männer355nehme-n, und Levi lehrte: bis sie 111annb ar35ösind.
Nach Rabh, obgleich sie mannbar ist, und nach Levi, obgleich sie ver-
heiratet ist“”? ——Vielmehr, über den F all, wenn mann'bar und nicht
verheiratet oder verheiratet und nicht mannbar, streitet niemand, si'e
streiten nur über den F all, wenn verlobt und nicht357mannbar. Ebenso
lehrte Levi in seiner Barajtha: bis sie mannbar sind und die Zeit ihrer
Verheiratung heranreicht. — Beid-esl? — Vielmehr, entweder mannbar
sind oder die Zeit ihrer Verheiratung heranreicht. [Hierüber streiten
auch] Tannaim: Wie lange ist die Tochter zu ernähren? Bis sie sich
verlobt ; im Namen R. Eleäzars sagten sie, bis sie mannbar ist. R. Joseph

wet wird; da sie auf die Morgengabe verzichtete, verliert sie alles, was dazu ge-
hört. 347. Pr. 17,18. 348. Eines Priesters. 349. Einem solchen ist der Genuß
von heiligen Speisen verboten. 350. Ihr Anspruch hierauf erlischt; demnach
braucht er sie nicht bestatten zu lassen; cf. supra F 01. 47h. 351. Er sollte ja zur
Bestattung verpflichtet sein, wegen der festgesetzten Morgengabe, die er erbt.
352. Dieser ,Passus befindet sich in der Urkunde. 353. Solange sie nicht ver-
witwet od. geschieden ist, hat sie keinen Anspruch auf die Morgengabe, somit
erbt er nichts. 354. Bekannter Spruch; wir sind auf die Lehre R.s nicht an-
gewiesen. 355. So lautet dieser Passus in der Urkunde. 356. Er müßte sie dem-
nach ernähren, wenn das eine 11.nicht das andere erfolgt ist; schon durch den
einen Umstand kommt sie aus der Gewalt des Vaters, 11. er braucht sie nicht
zu ernähren. 357. Nach R. ist der Vater durch die Verlobung von der Ernährung
entbunden, nach L. dagegen nur dann, wenn sie mannbar od. effektiv verheiratet
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lehrte: Bis sie Frauen sind. Sie fragten: Ist unter ‘sein’358dieVerlobung
oder die Antrauung zu verstehen? —Dies bleibt unentschieden.
R.I:Iisda sprach zu R. Joseph: Hast du vielleicht von R.Jehuda ge-

hört, ob eine Verlobte Unterhalt erhält”"oder keinen Unterhalt erhält?
Dieser erwiderte: Gehört habe ich es nicht, einleuchtend aber ist es, daß
sie keinen erhält ; er hat sie sieh angelobt‚ und es ist ihm“°nicht recht,
daß sie sich entwürdige. Jeuer entgegnete: Wenn du es nicht gehört hast,
so ist es einleuchtend, daß sie wohl erhält ; da sie ihm noch nicht si-
cher“‘ist, wirft er kein Geld umsonst hinaus. Manche lesen: Dieser er-
widerte: Gehört habe ich es nicht, einleuchtend aber ist es, daß sie wohl
erhält; da sie ihm noch nicht sicher ist, wirft er kein Geld umsonst hin-
aus. Jener entgegnet-e: Wenn du es nicht gehört hast, so ist es einleuch-
tend, daß sie keinen erhält ; er hat sie sich angelobt, und es ist ihm nicht
recht,daß sie sich entwürdige.
Man fragte R. Seéeth: Erhält die V%igerungserklärende Unterhalt363

oder erhält sie keinen Unterhalt? R. Seéeth erwiderte ihnen: Ihr habt
es gelernt: Die Witwe im Hause ihres Vaters, die Geschiedene im Hause
ihres Vaters und die Anwärterin der Schwagerehe im Hause ihres Va-
ters“*erhalten Unterhalt. R. Jehuda sagt, die "im Hause ihres Vaters
weilt, erhalte Unterhalt, die nicht im Hause ihres Vaters weilt, erhalte
keinen Unterhalt. Da nun R. Jehuda dasselbe sagt, was der erste Autor,
so streiten sie wahrscheinlich über die \Veigerungserklärende; der erste
Autor ist der Ansicht, sie erhalte, und R. Jehuda ist der Ansicht, sie
erhalte nicht”".
Res Laqis fragte: Erhält die Tochter der Schwägerin”*Unterhalt oder

erhält sie keinen Unterhaltl? Erhält sie keinen, da der Meister sagte,
ihre Morgengabe 'belaste die Güter ihres ersten““Mannes, oder aber
erhält sie wohl, da ihr die Rabbanan, wenn der erste nichts hatte, [die
Morgengabe] vom zweiten zugesprochen haben. ——-Dies bleibt unent-
schieden.
R. Eleäzar fragte: Erhält die Tochter der zweitgradig Inzestuösen368

Unterhalt oder erhält sie keinen Unterhalt? Erhält sie, da diese keine

ist. 358. Cf. Bd. IV S. 347 Anm. 246. 359, Von den Brüdern, wenn sie ver-
weist ist. 360. Ihrem Verlobten; ihre Ernährung wurde den Brüdern auferlegt,
damit sie sich nicht zu entwürdigen brauche (cf. supra F01. 49a), 11. diese hat
einen Verlobten, der sie ernähren würde. 361. Er kann noch einen Grund finden,
die Heirat rückgängig zu machen. 363. Von den Brüdern; durch die Heirat
kam sie aus der Gewalt der Familie, jed. ist diese durch die Weigerungserklärung
annulliert worden. 364. Wenn sie mit ihrem Manne nur verlobt 11. nicht ver-
heiratet war. 365. Da sie bereits das elterliche Haus verlassen hatte. 366. Die
jemand auf Grund des Gesetzesvon der Schwagerehegeheiratet hat. 367.Und
ebenso die dazu gehörige Verpflichtung, ihre Kinder zu ernähren. 368. Cf. Jab.
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Morgengabe erhält, keinen Unterhalt, oder aber haben die Rabbanan
nur die Mutter gemaßregelt, die das Verbot begangen hat, nicht aber
haben sie jene gemaßregelt, die das Verbot nicht begangen hat. -—Dies
bleibt unentschieden. ' “
Raba fragte: Erhält die Tochter der Verlobten Unterhalt oder erhält

sie keinen Unterhalt? Erhält sie wohl, da diese die Morgengabe“"erhält‚
oder erhält sie nicht, da die Rabbanan ihr die Morgengabeerst mit der
Verheiratung zugesprochen haben? —Dies bleibt unentschiederi.
R. Papa fragte: Erhält die Tochter der Genetzüchtigten“°Unterhalt

oder nicht? Nach R. Jose b. R. Jehuda ist dies nicht fraglich, denn die-
ser sagt, diese erhalte eine Mine“"als Morgengahe, fraglich ist es nur
nach den Rabbanan, welche sagen, die Geldbuße sei auf ihre Morgengabe
aufzurechnen. Wie ist es nun: erhält sie keinen Unterhalt, da diese
keine Morgengabe erhält, oder aber wohl, da die Morgengabe nur des-
halb angeordnet worden ist, damit ihm [die Frau] nicht leicht zu ent-
fernen sei, während er diese überhaupt nicht entfernen kann“. -—Dies
bleibt unentschieden.

DU SOLLSTIN MEINEMHAUSEWEILEN&c. R.Joseph lehrte: In mei-
nem Hause, aber nicht in meiner Hütte“? Unterhalt aber erhält sie.
Ma1, Sohn des R. Aéi, sagt, sie erhalte auch keinen Unterhalt. Die Ha-
lakha ist aber nicht wie Mar, Sohn des R. Asi.
R. Nehmen sagte im Namen Semuéls: Wenn sie zur Verheiratung auf-

gefordert wird und einwilligt, so erhält sie keinen Unterhalt mehr. -
Wenn sie aber nicht einwilligt, erhält sie Unterhalt? R. Änan erwiderte:
Mir ist es von Meister Semuél erklärt worden, sagt sie: mit Rücksicht auf
meinen Mann‘°’”'N., so erhält sie Unterhalt. Wenn aber: die Leute gefallen
mir nicht, so erhält sie keinen Unterhalt.
R. Hisda sagte: Hat sie geburt, so erhält sie keinen Unterhalt. R. Jo-

seph sagte: Wenn sie sich-schminkt“*und pudert, so erhält sie keinen
Unterhalt. Wer dies vom Huren lehrt, nach dem gilt dies um so mehr
vom Schminken und Pu-dern, und wer dies von Schminken und Pudern
lehrt, nach dern erhält sie [Unterhalt], auch wenn' sie gehart hat, weil
sie nur von der Leidenschaft überwältigt wurde. Die Halakha ist aber
nicht wie all jene Lehren, sondern wie R. Jehuda, der im Namen Se-
muéls sagte: Wenn sie ihre Morgengabe vor Gericht fordert, so erhält
sie keinen Unterhalt mehr. —Etwa nicht, es wird ja gelehrt, daß, Wenn

F0]. 21a. 369. Wenn er ihr diese schon bei der Verlobung verschrieben hat.
370.Die er geheiratet hat. 371. Cf. supra Pol. 39a. Die übrigen Verpflichtungen
des Ehemannes bleiben jed. bestehen. 372. Hat der Verstorbene eine kleine,
enge Wohnung zurückgelassen, so können die Wa1sen ihr den Aufenthalt 1er-
weigern. 373. Dessen Andenken durch die neue Heirat leiden würde. 374.
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sie ihre Morgengabe verkauft, verpfändet oder verhypotheziert, sie kei-
nen Unterhalt mehr erhält ; nur in diesen F ällen, nicht aber, wenn sie
sie fordertl? —In diesen Fällen, ob vor Gericht oder außerhalb des Ge-
richtes, wenn sie sie fordert, nur vor Gericht, nicht aber außerhalb des
Gerichtes.
So [SGHBIEBEN]DIELEUTEINJEBUéALEM&c. Es wurde gelehrt: Rabh

sagt, die Halakha sei wie die Leute von J udäa, und Semuél sagt, die Ha-
lakha sei wie die Leute von Galiläa. Babel und all seine Nachbarorte
verfahren nach Rabh, Nehardeä und all seine Nachbarorte verfahren nach
Semuél375‚
Einst kam eine aus Mahoza Gebürtige, die nach Nehardeä verheiratet

war, vor R. Nahman, und er merkte an ihrer Sprache, daß sie aus Ma-
hoza war; da sprach er zu ihnen: Babel und all seine Nachbarorte ver-
fahren nach Rabh. Als man ihm aber sagte, sie war nach Nehardeä ver-
heiratet, sprach er: Nehardeä und all seine Nachbarorte verfahrenhach
Semuél. ——Wie weit reicht Nehar-deä? ——Soweit das Getreidemaß”von
Nehardeä ge-bräuchlich ist.
Einer Witwe rechne man an, wie Rabh sagt, was sie anhat377,und wie

Semuél sagt, nicht an, was sie anhat. R. Hija b. Abin sagte: Entgegen-
gesetzt bei einem Erntesammler”. R. Kahana lehrte: Ebenso bei einem
Erntesammler. Er prägte ein Merkzeichen: Waise“°und Witwe entkleide
und entlasse.
R. Nehmen sagte: Obgleich wir in einer Miéna übereinstimmend mit

Semuél gelernt haben, ist die Halakha dennoch wie Rabh. Wir haben
nämlich gelernt: Ob jemand sein Vermögen [dem Heiligtume] geweiht
oder jemand seinen Schätzungswert”°gelobthat, er381hatkeinen Anspruch
auf die Gewänder seiner Frau und seiner Kinder, noch auf die für sie
gefärbten Stoffe, noch auf die neuen382fürsie gekauften Sandalen. Raba
sprach zu R. Nehmen: Wieso ist, wenn eine Miéna übereinstimmend mit
Semuél lehrt, die Halakha wie R51th Dieser erwiderte: Anscheinend ist
die Halakha wie Semuél, wenn 'du aber nachdenkst, ist sie wie Rabh.
'—Wieso? — Er kaufte sie ihr in der Voraussetzung, daß sie bei ‚ihm
bleibe, nicht aber, daß sie sie nehme und fortgeh—e.
Eine Schwiegertochter im Hause des Bar Eljaéib forderte von den

Wodurch sie bekundet, daß sie sich verheiraten will. 375. Nach der Ansicht
ihres Ortsgelehrten. 376. Wörtl. Kab, bekanntestes Hohlmaß. 377. Bei der Aus-
zahlung der Morgengabe ; der Wert ihrer Kleider wird ihr abgezogen. 378. Der
das Haus seines Herrn verläßt; hinsichtl. der Anrechnung der Kleider bei der
Auszahlung des Lohnes sind R. u. S. entgegengesetzter Ansicht. 379. Benen-
nung des Erntesammlers. 380.Cf. Lev. Kap. 27. 381.Der Schatzmeister des
Tempels, der das Vermögen einzieht. 382. Selbst wenn sie noch nicht benutzt
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Waisen ihre Morgengabe und lud sie vor Gericht. Diese erwiderten: Es
ist für uns entwürdigend, wenn du so [gekleidet] gehst. Da ging sie und
kleidete sich und hüllte sich in all ihre Gewänder. Hierauf kamen sie
vor Rabina, und dieser entschied, die Halakha sei wie Rabh, welcher
sagt, man rechne ihr an, was sie anhat.
Einst setzte jemand seiner Tochter eine Aussteuer”äus, und der Preis

der Aussteuer sank. Da entschied R. Idi b. Abin, die Differenz”*°’gehöre
den Waisen.
Einst setzte jemand seiner Tochter vierhundert Zuz von seinemWeine Col.b

aus, und der Wein stieg im Preise. Da entschied R. Joseph, der Gewinn
gehöre den Waisen.
Verwandte R. Johanans hatten eine Frau des Vaters [zu ernähren], die

[viel] Nahrung verzehrte. Da kamen sie384vorR. Johanan und er sprach
zu ihnen: Geht und sagt eurem Vater, daß er ihr ein Grundstück zu ihrer
Ernährung”"’anweise. Als sie später zu Rei? Laqié kamen, sprach er zu
ihnen: Nun hat er erst recht ihre Ernährung“°erhöht. Sie sprachen zu
ihm: R. Johanan sagte ja anders! Er erwiderte.ihnen: Geht und gebt ihr,
sonst bringe ich euch R. Johanan aus den Ohren. Hierauf kamen sie zu
R. Johanan, und dieser sprach zu ihnen: Was kann ich tun, wenn ein
Gegner gegen mich streitet. R. Abahu sagte: Mir wurde es von R. Jo-
hauen erklärt ; sagte er ‘zu ihrer Ernährung', so hat er ihre Ernährung
erhöht, sagte er ‘für ihre Ernährung’, so hat er ihre Ernährung fest-
gesetzt”.

FÜNFTER ABSCHNITT

BGLEICH SIE GESAGTHABEN,EINEJUNGFBAUERHALTEZWE1HUN—l
DERT[Zuz] UNDEINEWITWEEINEMINE,so KANNERDENNOCH,
WENN1311HINZUFÜGENWILL, AUCHHUNDERTMINENHINZUFÜGEN;

WIRDSIE VERWITWETODERGESCHIEDEN,EINERLEI,OBNACHDERVEBL0-
BUNGODER.NACHDERVERHEIRATUNG,so KANNsm ALLES1EINFORDEBN.R.

worden sind. 382. F ür einen bestimmten Betrag. 383. So sinngemäß; wörtl.
die Aussteuer. 384. Bei Lebzeiten des Vaters. 385. Ihre Verpflichtung würde
sich dann nur bis zum Ertrag des Grundstückes erstrecken; cf. Pea III,7 u. Bh.
Pol. 132a. 386. Die Verpflichtung zu ihrem Unterhalte besteht ohnehin, u. die
Anweisung eines bestimmten Grundstückes erfolgte nur zur Sicherstellung einer
reichlichen Bemessung; sollte dieser kärglich sein, so steht ihr noch das ange-
wieseneGrundstück zur Verfügung. 387.Auf eine bestimmteGrenze beschränkt.
Nach der 1. Fassung meinte er: außer der Ernährung, nach der 2. Fassung: als
Ablösung für die Ernährung.

1.Auch die freiwillige Zulage. 2. Unter dem 1. Ausdrucke ist eine freiwillige
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ELEÄZARB.ÄZARJASAGT,NACHDERVERHEIRATUNGKÖNNESIE ALLESEIN-
FORDERN,NACHDERVERLOBUNGKÖNNEEINEJUNGFRAUNURDIE ZWB1HUN-
DERT[Zuz] UNDEINEWITWE NURDIE MINEEINFORDERN,DENN[DIE ZU-
LAGE]VERSCHRIEBER IHR NURIN DERVORAUSSETZUNG,BASSER SIE 11131-
RATET.R. JEHUDASAGT,WENNER WILL, SCHREIBEER EINERJUNGFRAU
EINEURKUNDEÜBERZWEIHUNDERT[Zuz], UNDSIE BESTÄTIGEIHM,EINE
MINEERHALTENzn HABEN,DESGLEICHENEINERWITWE ÜBEREINEMINE,
UNDSIE BESTÄTIGEIBM,FÜNFZIGZuz ERHALTENzu HABEN.R.MB1R SAGT,
WENNJEMANDEINERJUNGFRAUDIEZWEIHUNDERT[Zuz]ODEREINERWITWE
DIEMINEMINDERT,so IST SEINEBEIWOHNUNGEINEAUSSEREHELICIIE.
GEMARA. Selbstverständlichl? —Man könnte glauben, die Rabbanan

haben einen festgesetzten Betrag angeordnet, um nicht den zu beschä-
men, der nicht [mehr] hat, so lehrt er uns.
[WENNERHINZUFÜGENWILLSie.] Er lehrt nicht: wenn er ‘verschrei-

ben’ will, sondern ‘hinzufügen’2will, somit wäre dies eine Stütze für eine
Lehre des R. Ajbu im Namen R. Jannajs. R. Ajbu sagte nämlich im Na-
men R. Jannajs, die zur Morgengabe gehörenden Bestimmungenßglei-
chen der Morgengabe. Dies ist von Bedeutung in dem Falle, wenn sie
[die Morgengabe]verkauft4oder darauf verzichtet, widerspenstig5ist, [die

Fg_l;Morgengabe] reduziert6oder fordert", oder das Gesetz übertritt"; ferner
hinsichtlich der Melioration", des Eides“, des Siebentjahres“, der Ver-
schreibung all seiner Güter an seine Kinder”, der Einforderung vorn
Grundbesitze und vom Schlechtesten“, des Aufenthaltes im Hause ihres
Vaters, und der Morgengabe für die männlichen Kinder“:
Es wurde gelehrt: Die den männlichen Kindern zufallende Morgen-

gabe”ist, wie sie in Pumbeditha sagen, von veräußerten Gütern nicht
einzufordern, denn es heißt“‘erben’, und wie sie in Mathe Mehasja sagen,

Schenkung zu verstehen, unter dem 2. dagegen eine Hinzufügung zur Morgen-
gabe, wonach sie dieser gleicht. 3. Alle in der Urkunde über die Morgengabe
enthaltenen Ver flichtungen; ob. Fol. 52h. 4. Die Zulage ist dann einbegriffen.
5. Gegen ihren ann; in diesem Falle werden ihr Abzüge von ihrer Morgengabe
gemacht (weit. F0]. 63a), 11.zw. auch von der Zulage. 6. Wenn sie zugibt,
einen Teil davon erhalten zu haben; sie erhält den Rest nur gegen Eid; weit.
F01. 87a. 7. In welchem Falle sie keinen Anspruch auf Unterhalt hat; ob. F01.
54a. 8. Sie erhält dann keine Morgengabe; weit. Pol. 72a. 9. Die nach dem
Tode des Ehemannes erfolgt ist; davon kann sie ihre Morgengabe nicht einfor-
dern, u. ebensowenig die Zulage. 10. In manchen Fällen erhält sie die Mor-
gengabe nur gegen Eid; weit. F01. 87a. 11. In dem jede Schuld erlassen wird
(cf. Dt. 15,1ff.), jed. nicht die Morgengabe. 12.Wenn er dann seiner Frau
etwas Grundbesitz verschreibt, büßt sie ihre Morgengabe ein; cf. Pea III,7 u.
Bh. Fol. 132a. 13.Nur von diesem; cf. Git. F01. 48h. 14. Die nur ihre Kin-
der erben (ob. F0]. 5211),dies alles gilt auch von der Zulage. 15.Dh. auch die
Zulage. 16. In der Urkunde über die Morgengabe, ob. F01. 521). 17.VViejede
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von veräußerten Gütern einzufordern, denn es heißt ‘erhalten’". Die
Halakha ist: sie ist von veräußerten Gütern nieht einzufordern, denn es
heißt ‘erben’.Von beweglichenGütern“, wenn sie vorhanden sind, ohne
Eid“, wenn sie nicht vorhanden”sind, wie sie in Pumbeditha sagen, ohne
Eid, und wie sie in Mathe Mehasja sagen, nur gegen Eid. Die Halakha
ist: ohne Eid. Hat er für sie ein an den vier Grenzen bezeichnetes
Grundstück”bestimmt, ohne Eid, wenn aber an ein er”Grenzseite, wie
sie in Pumbeditha sagen, ohne Eid, und wie sie in Mathe Mehasja sagen,
nur gegen Eid. Die Halakha ist: ohne Eid. Wenn jemand zu den Zeugen
gesagt hat: schreibt, unterzeichnet und gebt23ihm,so brauchen sie, wenn
er es ihnen zugeeignet hat, sich mit ihm nicht“zu beraten; wenn er es
ihnen nicht zugeeignet hat, brauchen sie, wie sie in Pumbeditha sagen,
sich ebenfalls mit ihm nicht zu beraten, und wie sie in Mathe Mehasjä
sagen, müssen sie sich mit ihm beraten. Die Halakha ist: sie müssen
sich mit ihm beraten.
R. ELEÄZARB.ÄZARJA&c. Es wurde gelehrt: Rabh und R. Nathan

[streiten]; einer sagt, die Halakha sei wie R. Eleäzar b. Äzarja, und
einer sagt, die Halakha sei nicht wie R. Eleäzar b. Äzarja. Es ist zu
beweisen, daß R. Nathan es ist, welcher sagt, die Halakha sei wie R.
Eleäzar b. Äzarja, denn wir wissen von R. Nathan, daß er sich nach der
Wahrscheinlichkeit25richte.R. Nathan sagte nämlich, die Halakha sei wie
R. Simön Sezori bei den Lehren vorn gefährlich [Kranken]""“und von der Col.b
Zehnthebe vom Demaj”. ——Richtet sich Rabh denn nicht nach der Wahr-
scheinlichkeit, es wurde ja gelehrt: Wenn in der Schenkung eines Ster-
benskranken”eine Zueignung geschrieben ist, so hat er ihn, wie sie in
der Schule Rabhs im Namen Riith sagten, auf zwei Reittiere gesetzt;
Semuél aber sagte, er wisse nicht, wie darüber zu urteilen sei. In der
Schule Rabhs sagten sie im Namen Rabhs, er habe ihn auf zwei Reit-

andere Schuldforderung ; der Gläubiger kann sich auch an veräußerten Gütern
schadlos halten, nicht aber der Erbe. 18. Wenn er solche als Deckung,’ für die
Morgengabe seiner Frau bestimmt hat. 19. Die Witwe kann ihre Morgengabe
von den Waisen nur gegen Eid einfordern, weil zu ihrer Sicherung Vermögens-
stücke zurückgelegt sein können, u. in diesem Falle sind es eben diese. 20. Und
sie von Grundstücken einfordern will. 21. Als Sicherheit für ihre Morgengabe; es
ist anzunehmen, daß er für sie keine weiteren Vermögensstücke zurückgelegt hat.
22. Das Grundstück ist nicht genügend bezeichnet, u. er kann ihr zur Sicher-
heit Vermögensstücke zurückgelegt haben. 23. Die Schenkungsurkunde. 24. Vor
der Übergabe, ob es sein unwiderruflicher Entschluß ist. 25. Wie auch die An-
sicht RE.S in unserem Falle sich auf eine Wahrscheinlichkeit stützt. 26. Der den
Auftrag erteilt, seiner Frau einen Scheidebrief zu schreiben, cf. Git. F01. 65h.
27.Bei dieser Lehre (cf. Dem. IV,1.) sowohl als auch bei der vorangehenden
richtet er sich nach der Wahrscheinlichkeit. 28. Dessen mündliche Verfügung
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tiere gesetzt, denn diese gleicht”der Schenkung eines Gesunden und der
Schenkung eines Sterbenskranken. Sie gleicht der Schenkung eines Ge-
sunden, indem er, wenn er genesen ist,nicht mehr zurücktreten“kann‚
und sie gleicht der Schenkung eines Sterbenskranken, denn, wenn er
gesagt hat, daß sein Darlehen“jenem' gehören soll, so gehört”das Dar-
lehen jenem. Semuél sagt, er wisse nicht, wie darüber zu urteilen sei,
denn er beschloß vielleicht, sie ihm nur durch Beurkundung33zuzueignen,

56 und es gibt keine Beurkundung nach dem Tode“. —Vielmehr, beide rich-
ten sich nach der Wahrscheinlichkeit; nach demjenigen, welcher sagt,
die Halakha sei so, stimmt dies, aber auch derjenige, welcher sagt, die
Halakha sei nicht so, richtet sich nach der Wahrscheinlichkeit, denn er
tat dies wegen der Zuneigung, und die Zuneigung ist erfolgt“. ‚
R.Han111asaß vor R. Jonnaj und trug vor: Die Halakha ist wie R.

Eleäzar b. Äzarja. Da sprach dieser zu ihm: Geh, halte deinen Vortrag
draußen; die Halakha ist nicht wie R. Eleäzar b.Äzarja. R.Jiehaq b.
Evdämi sagte im Namen unseres Meisters”: die Halakha sei wie R. Eleä-
zar b.Äzarja. R. Nahman sagte im Namen Semuéls, die Halakha sei
wie R. Eleäzar b. Äzarja. In seinem eigenen Namen sagte R. Nahman,
die Halakha sei nicht wie R. Eleäzar b. Äzarja. Die Nehardeénser aber
sagen im Namen R. Nahmans, die Halakha sei wie R. Eleäzar b. Äzarja.
Und obgleich R. Nahman verwüns-chtund gesagt hat: einem Richter,
der nach R. Eleäzar b. Äzarja entscheidet, geschehe dies und jenes, ist
dennoch die Halakha wie R.Eleäzar b. Äzarja. Und die Halakha für
die Praxis ist wie R. Eleäzar b. Äzarja.
Rabin fragte: Wie ist es, wenn sie unter den Baldachin gekommen und

nicht beschlafen worden ist: erfolgt”die Aneignung durch die Lieb-
schaft unter dem Baldachin oder erfolgt sie durch die Liebschaft bei der
Beiwohnung? —Komm und höre: R. Joseph lehrte: Er verschrieb sie ihr
nur wegen der Liebsc'haft in der ersten Nacht. Erklärlich ist es, daß er
von der ersten Nacht spricht, wenn du sagst, die Aneignung erfolge durch
die Liebschaft unter dem Baldachin, aber erfolgt denn, wenn du sagst, sie
erfolge durch die Liebschaft bei der Beiwohnung, diese nur in der ersten
Nacht und nicht auch weiterhin!? —Erfolgt denn, wenn durch [die Lieb-
schaft unter dem] Baldachin, diese nur nachts und nicht am Tage!? —-

gültig ist u. keiner Zueignung od. Urkunde benötigt. 29. Durch die Zueignung.
30.Wie dies bei einem Sterbenskranken der Fall ist; cf. Bh. F01. 1461). 31.
Das er bei einem dritten hat. 32. Obgleich es sich beim dritten befindet u.
jener nicht zugegen ist. 33. Da sie überflüssigerweise eine Zueignung enthält.
34. Die Zueignung müßte bei Lebzeiten erfolgen. R. richtet sich hierbei nach
der Wahrscheinlichkeit, daß er dadurch seine Rechte verdoppeln wollte. 35. Die
Wahrscheinlichkeit ist eben, daß er ihr alles für jeden Fall verschrieben hat.
36. Nach Raschi Rabh, nach den Tosaphisten Rabbi. 38. Nach RE.‚ nach dem
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Nach deiner Auffassung erfolgt die Beiwohnung nur nachts und nicht
am Tage, während doch Raba sagte, in einem finsteren Raume sei es”er-
Iaubtl? —Das ist kein Einwand, er lehrt uns das übliche, die Beiwohnung
nachts [zu vollzi-ehen],aber hinsichtlich des Baldachins ist dies ja ein
Einwand!? -—Auch hinsichtlich des Baldachins ist dies kein Einwand ; der
Baldachin führt zur Beiwohnung, und er lehrt uns das übliche, sie nachts
[zu vollziehen].
R. Aéi fragte: wie ist“es, wenn sie unter den Baldachin gekommen ist

und Menstruation bekommen hat: gilt, wenn du entscheidest, die An-
eignung erfolge durch die Liebschaft unter dem Baldachin, dies nur
dann, wenn der Baldachin zur Beiwohnung führt, nicht aber, wenn der
Baldachin nicht zur Beiwohnung führt, oder gibt es hierbei keinen Un-
terschied. ——Dies bleibt unentschieden.
R. JEHUDASAGT,WENNERWILL,SCHREIBEEREINER.IUNGFRAU&a. Ist

R. Jehuda denn der Ansicht, es sei‘°eine Quittung zu schreiben, wir haben
ja gelernt, daß, wenn jemand einen Teil seiner Schuld bezahlt, [der
Gläubiger] ihm, wie R. J ehuda sagt, [den Schuldschein] umtausche“, und
wie R. Jose sagt, eine Quittung“schreibel? R. Jirmeja erwiderte: Die
Quittung darin“. Abajje erwiderte: Du kannst auch sagen, die Quittung
braucht nicht darin [enthalten zu sein]. Allerdings ist da, wenn jemand
tatsächlich bezahlt, zu berücksichtigen, er könnte die Quittung verlieren
und jener den Schuldschein vorzeigen und nochmals [Zahlung] einfor-
dern, hierbei aber: gibt er ihm denn etwasl? Es sind nur Worte, die sie
zu ihm spricht ; verwahrt er [die Bescheinigung], so ist es recht, wenn
aber nicht, so hat er selber sich geschädigt. ; Allerdings erklärt Abajje
nicht wie R. Jirmeja, weil es nicht heißt: [sie schreibe] die Quittung
darin, weshalb aber erklärt R. Jirmeja nicht wie Abajje? Bei dieser
Quittung sind andere Quittungen zu berücksichtigen“. ——Nur wenn sie
es ihm schreibt, nicht aber, wenn es mündlich erfolgt ; weshalb denn,
dies ist ja eine Geldangelegenheit,und wir wissen von R. Jehuda, daß er
der Ansicht ist, inbetreff der Geldangelegenheit sei eine Vereinbarung45
gültigl? Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand zu einem \Veibe sagt:
sei mir angetraut mit der Bedingung, daß du an mich keinen Anspruch
auf Kost, Kleidung und Beiwohnung hast, so ist sie ihm angetraut und

hierbei die Verheiratung erforderlich ist. 39. Die Beiwohnung am Tage zu
vollziehen. 40.Wenn eine Teilzahlung der Schuld erfolgt. 41. Gegen einen
anderen Schuldschein über den zurückbleibenden Betrag, weil der Schuldner
nicht verpflichtet ist, eine Quittung vor Verlust zu bewahren. 42. Durch den
Umtausch des Schuldscheines würde der Gläubiger seine Rechtsansprüche bis zum
Datum des letzteren verlieren. 43. Sie schreibe die Quittung auf die Urkunde
über die Morgengabe, sodaß der Ehemann sie nicht zu verwahren braucht. 44.
Man könnte veranlaßt werden, auch in anderen Fällen Quittungen zu schreiben.
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seine Bedingung ungültig4=6——so R. Meir; R. Jehuda sagt, inbetreff der
Geldangelegenheit sei seine Bedingung gültig. —R. Jehuda ist der An-
sicht, die Morgengabe sei rabbanitiseh, und die Weisen haben für ihre
Worte eine größere Festigung getroffen als für die der Tora“. ——Der
Fruchtgenuß“ist ja ebenfalls rabbanitisch, und die Rabbanan haben da-
bei keine Festigung”getroffen!? Wir haben nämlich gelernt: R. Jehuda
sagt, er genieße”die Früchte der Früchte“solange, bis er ihr schreibt:
ich entsagemich des Rechtes und des Anspruches auf deine Güter, deren

Col.bFrüchte und der Früchte ihrer Früchte bis ins Unendliche; und uns ist es
bekannt. unter ‘schreibt’ sei zu verstehen: er sage!? Abajje erwiderte:
Eine Morgengabe hat jede [Fran], Früchte aber hat nicht jede; bei dem,
was häufig ist, haben die Rahbanan eine Festigung getronen'‚ bei dem!,
was selten ist, haben die Rabbanan keine Festigung getroffen. ——Auch
der Fall von den Eselstreib'ernist ja häufig, dennoch haben die Rabbanan
bei diesen keine Festigung getroffenl? Wir haben nämlich gelernt:
Wenn Eselstmiber”in eine Stadt kommen und einer sagt, sein [Getreide]
sei neu“und seines Gefährten alt, seines sei nicht fertig“und seines Ge-
fährten fertig, so sind sie nicht glaubhaft; R. Jehuda sagt, sie seien
glaubhaft“. Abajje erwiderte: Bei Entschiedecnemhaben die Rabbanan
für ihre Bestimmung eine Festigung getroffen, bei Zweifelhaftem“haben
sie für ihre Bestimmung keine Festigung getroffen. Raba erwiderte:
Beim Demaj haben sie erleichtert”.
R. ME1BSAGT,WENNJEMANDMINDERT&0. Wenn er mindert, auch

durch Vereinbarung, demnach ist er der Ansicht, seine Vereinbarung
sei ungültig und sie erhalte wohl; sie war nämlich, als er ihr sagte, sie
werde nur eine Mine erhalten, damit nicht einverstanden”, und seine
Beiwohnung ist somit eine außereheliche. Aber wir wissen ja von R.
Meir, daß er der Ansicht“°ist,die Vereinbarung gegen eine Bestimmung
der Tora sei ungültig, wonach sie gegen eine rabbanitische Bestimmung

45. Die man bei der Verheiratung mit seiner Frau trifft. 46.Weil sie gegen
die Bestimmung des Gesetzes ist, cf. Ex. 21,10. 47. Damit man sie nicht ver-
nachlässige. 48. Von den Nießbrauchgütern der Frau, der nach einer rabb. Be-
stimmung dem Ehemanne zusteht. 49. Der Ehemann kann darauf verzichten.
50. Wenn er auf den Fruchtgenuß verzichtet hat. 51. Er kann für den Ertrag
der Früchte ein anderes Feld kaufen u. von diesem die Früchte genießen. 52.
Die Getreide feilbieten. 53. Nicht genügend trocken; vgl. S. 71 Aonm.222. 54.
Zum Genusse, durch Entrichtung der priesterl. Abgaben. 55. Obgleich das Ver-
bot der von ihnen herrührenden Feldfrüchte (Demaj) rabbanitisch ist. 56. Im
‚angezogenenFalle liegt nur ein Zweifel vor, es ist nicht sicher, daß das Ge-
treide unverzehntet ist. 58. Da auch vom gewöhnlichen Volke die meisten die
priesterl. Abgaben entrichten. 59. Es heißt nicht ‘die nicht erhält', sondern
'mindert’, wonach sie den vollen Betrag verlangt. 60.111 der oben angezogencn
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gültig ist!? —R. Meir ist der Ansicht, die Morgengabe sei [eine Be-
stimmung] der Tora.
Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Wenn jemand einer Jungfrau die

zweihundert [Zuz] oder einer Witwe die Mine mindert, so ist seine Bei-
wohnung eine außereh-eliche.R. Jose sagt, man dürfe dies. R. Jehuda
sagt, wenn er will, schreibe er einer J ungfrau eine Urkunde über zwei-
hundert [Zuz], und sie bestätige ihm', eine Mine erhalten zu haben, des-
gleichen einer Witwe über eine Mine, und sie bestätige ihm, fünfzig
[Zuz] erhalten zu haben. ——Ist R. Jose denn der Ansicht, man dürfe dies,
ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Man bestimme nicht beweg-
liche Güter als Morgenga;beder Frau, als vorsorgende“Institution. R.
Jose sprach: Was ist dies für eine vorsorgende Institution, sie haben ja
keinen festen Preis und können Minderwert”erleidenl? Da nun der erste
Autor ebenfalls sagt, man dürfe es nicht, so ist dies wohl wie folgt zu
verstehen: Dies nur, wenn man keine Haftpflicht übernommen hat,
wenn man aber Haftpflicht übernommen hat, darf man“dies. Hierzu
sprach R. Jose: Wieso darf man dies, wenn man Haftpflicht übernom-
men hat, sie haben ja keinen festen Preis und können Minderwert er-
leidenl? Wenn R. Jose da berücksichtigt, sie könnten v i e 1] ei 0 h t Min-
derwert erleiden, um wieviel mehr hierbei, wo er ihr [die Morgengabe]
sicher mindertl? ——Es ist nicht gleich; da weiß sie es nicht, um darauf
verzichten zu können, hierbei aber weiß sie es und verzichtet darauf.
Die Schwesterdes Rami b. Hama war mit R. Ivja verheiratet und ver- ';3'

Ior ihre [Urkunde über die] Morgengabe. Da kamen sie zu R. Joseph, und
er sprachzu ihnen: Folgendes sagte R. Jehuda im Namen Semuéls: dies“
ist. die Ansicht R. Meirs, die Weisen aber sagen, man dürfe mit seiner
Frau zwei, drei Jahre ohne [Urkunde über die] Morgengab‘eweilen.
Abajje sprach zu ihm: R. Nehmen sagte ja im Namen Semuéls, die Ha-
lakha sei wie R. Meir bei seinen Erschwerungenl? —Wenn dem so ist,
so gehe und schreibe ihr eine.
Als R. Dimi kam, sagte er im Namen des R. Simön b. Pazi im Namen

des R. Jehoéuä b. Levi im Namen des Bar Qappara: Der Streit“%esteht
nur über den F all, wenn es zu Beginn erfolgt, wenn aber am Schlusse,
stimmen alle überein, dies“sei kein Verzicht. R. Johanan aber sagte,

Lehre von der Verweigerung von Kost, Kleidung und Beiwohnung. 61. Sie könn-
ten abhanden kommen od. im Werte sinken. 62. Während sie einen bestimm-
ten Betrag zu erhalten hat. 63. Da er für diese haftbar u. die Preisminderung
nicht zu berücksichtigen ist. 64. Daß ohne Morgengabe die Beiwohnung eine
außereheliche sei. 65. Zwischen R.Jehuda u. R.Jose ob. Fol. 56a. 66. Wenn
sie sich mündlich mit der Minderung ihrer Morgengabe einverstanden erklärt;
sie hat die Morgengabe bereits erworben, u. der Verzicht kann nur durch Quit-
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sie streiten über den einen und über den anderen Fall. R. Abahu sprach:
Mir wurde von R. Johanan erklärt: ich und R. Jehoéuä b. Levi streiten
nicht miteinander. Unter Beginn, von dem R. Jehoéuä b. Levi spricht,
ist der Beginn der Antrauung‘“, und unter Schluß ist der Schluß der
Beiwohnung“zu verstehen. Wenn ich also sage, sie streiten über den
einen und den anderen Fall, so verstehe ich darunter den Beginn der
Antrauung und den Schluß der Antrauung, das ist nämlich der Beginn
der Beiwohnung. AlsRabin kam, sagte er im Namen desR. Simön b. Pazi
im Namen des R. Jehoäuä b. Levi im Namen Bar Qapparas: Der Streit
besteht nur über den Fall, wenn es am" Schlusse erfolgt, wenn' aber zu
Beginn, stimmen alle überein, dies sei ein Verzicht. R. Johanan aber
sagte, sie streiten über den einen und den anderen Fall. R. Abahu
sprach: Mir wurde von R. Johanan erklärt: ich und R. Jehoäuä b. Levi
streiten nicht miteinander. Unter Schluß, von dem R. J ehoéuä b. Levi
spricht, ist der Schluß der Antrauung, und unter Beginn, Beginn der
Antrauung°°zuverstehen. Werm ich also sage, sie streiten über den einen
und den anderen Fall, so verstehe ich darunter den Beginn der Beiwoh-
nung und den Schluß der Beiwohnung. R. Papa sagte: Hätte R. Abahu
nicht gesagt, ihm sei von R. J ohanan erklärt worden, daß er und R. Jeho-
éuä b. Levi nicht miteinander streiten, so würde ich gesagt haben, R. Jo-
hanan und R. J ehoéuä b. Levi streiten miteinander, aber R. Dimi und Ra-
bin’°streiten nicht miteinander. Unter Schluß, von dem Rabin spricht, sei
der Schluß der Antrauung, und unter Beginn, von dem R. Dimi spricht,
sei der Beginn der Beiwohnung zu verstehen. —Was Sagt er damit“?
Folgendes lehrt er uns: eher führen zwei Amoräer einen eigenen Streit,
als daß sie einen Streit führen über die Ansicht eines anderen Amoräers.

ANGEBEEINERJUNGFRAU,SOBALDDERMANNSIEAUFGEFORDERT72I{AT,
[EINEFRISTVON]ZWÖLFMONATEN,UMSICHAUSZUSTATTEN,UNDWIE

MANsm DERFBAUGIBT,EBENSOGEBEMANsm DEMMANNE,UM311111AUS-
ZUSTATTEN; EINERWITWE DREISSIGTAGE.WENNDIE ZEIT HERANREICHT,
UNDSIE”NICHTGEHEIRATETWERDEN,so SINDSIE AUFSEINEKOSTENzu
UNTERHALTENUNDDÜBFEN“HEBEESSEN.R. TRYPHONSAGT,MANDÜRFEIHR
ALLESIN HEBE”GBBEN; R. ÄQIBASAGT,DIE HÄLFTBPROFANESUNDDIE

tung erfolgen. 67.Wörtl. Baldachin; wenn sie unter den Baldachin zur An-
trauung kommt. 68. Nach der Beiwohnung ist nach beider Ansicht der münd-
liche Verzicht ungültig. 69. Sie hat die Morgengabe noch nicht erworben 11.
kann darauf mündlich verzichten. 70. Die ihre Ansichten entgegengesetzt vor-
trugen. 71. RA. sagte es wohl, somit sind seine Worte gegenstandslos. 72.
Vorbereitungen zur Heirat zu treffen. 73. Cf. supra F01. 211. 74.Wenn er
Priester ist. 75. Die sie während der Zeit ihrer Unreinheit, wo sie diese nicht
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HÄLFTEHEBE. DER SCHWAGERBERBCHTIGT“NICHTZUMESSENVONHERE. iii
VERBRACHTESIE SECHSMONATEUNTER IHREMMANNE"UNDSECHSMONATE
UNTERDEMSCHWAGER”,ODERALLEUNTERIHREMMANNE,BIS AUFEINEN
TAG UNTERDEMSCHWAGER,ODERALLEUNTERDEMSCHWAGER,BIS AUF
EINENTAGUNTERIHREMMANNE,so 13.1111?SIE KEINEHEBE ESSEN.30 DIE
URSPRÜNGLICHEMIéNA; EIN SPÄTERES GERICHT ABER LEHRTE, DIE F BAUCol.b
DÜRFENICHTEHERHEBE ESSEN,ALSBIS SIE UNTERDENBALDACHINGE-
KOMMENIST.
GEMARA.Woher dies? R. Hisda erwiderte: Die Schrift sagt:”da spra-

chen ihr Bruder und-ihre Mutter: das Mädchen möge bei uns [ einige]
Tage [ jamim ] oder zehn bleiben. Was ist nun unter jamim zu verstehen;
wollte man sagen, zwei”Tage, so pflegt man ja nicht so zu verhandeln:
wenn sie ihm zwei Tage sagten, und er dies verneinte, wieso sollten sie
dann zu ihm zehn gesagt haben!? Vielmehr ist unter jamim ein Jahr zu
verstehen, wie es heißt:“ein Jahr [ jamim] soll sein Einlösungsrecht be-
stehen. —-Vielleicht ein Monat, wie es heißt:”bis zu einem Monat von
Tagen [ jamim] I? -—Ich will dir sagen, man folgere hinsichtlich ja-
mim schlechthin von jamim schlechthin, nicht aber hinsichtlich jamim
schlechthin von jamim in Verbindung mit Monat.
R. Zera sagte: Es wird gelehrt: Eine Minderjährige kann es”selber so-

wohl als auch ihr Vater verweigern.——Einleuchtend ist es, daß sie selber
es verweigern kann, wieso aber ihr Vater; wenn sie selber einverstanden
ist, was”gehtesden Vater[an!? ——Er denkt [wie folgt]: jetzt versteht sie es
nicht, morgen aber widersetzt sie sich ihm“und geht fort, sodann kommt
sie und fällt mir zur Last.
' R. Abba b. Levi sagte: Man verabrede nicht über eine Minderjährige,
sie minderjährig zu verheiraten, wohl aber verabrede man über eine
Minderjährige, sie großjährig zu verheiraten. —Selbstverständlichl? —-
Man könnte glauben, es sei zu befürchten, sie könnte schon jetzt von
einer Angst “befallenwerden und erkranken, so lehrt er uns.
R. Hona sagte: Wenn sie einen Tag mannbar war und angetraut wird,

gebe man ihr“dreißig Tage, gleich einer Witwe. Man wandte ein: Die
Mannbarwerdung gleicht der Aufforderung”. Doch wohl der Aufforde-
rung einer Jungfraul? — Nein, der Aufforderung einer Witwe. —-

genießen darf, verkaufen u. für den Erlös Profanes kaufen kann. 76. Die kin-
derlose Witwe seines Bruders, an der er die Schwagerehe zu vollziehen hat.
77.Angetraut 11.nicht verheiratet. 78. Der ebenfalls bis zum Ablauf der 12
Monate warten muß. 79. Gen. 24,55. 80. Das Minimum der Mehrzahl. 81.
Lev. 25,29. 82. Num. 11,20. 83. Daß die Verheiratung nach Ablauf von 12
Monaten erfolge ; sie kann dies bis zu ihrer Großjährigkeit verschieben. 84.
Wenn ihr die eheliche Pflicht zuwider ist. 85. Frist bis zur Verheiratung.

12 Talmud V
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Komm und höre: Wenn sie mannbar ist und die zwölf Monate“verstri-
chen sind, so kann ihr Ehemann, wie R. Eliézer sagt, da er zu ihrem Un-
terhalte verpflichtet ist, [ihre Gelübde] aufheben“. — Lies: wenn sie
mannbar ist oder die zwölf Monate verstrichen sind, so kann ihr Ehe-
mann, wie R. Eliézer sagt, da er zu ihrem Unterhalte verpflichtet ist,
[ihre Gelü'bde] aufheben. -—Komm und höre: Wenn jemand sich eine
Jungfrau angelo'bthat, so gebeman ihr, einerlei ob der Mann sie auffor-
dert und sie nicht will, oder sie ihn aufford-ert und er nicht will, zwölf
Monate seit der Aufforderung und nicht seit der Antrauung. Die Mann-
barwerdung gleicht der Aufforderung, und zwar: wenn sie einen Tag
mannbar war und angetraut wird, gebe man ihr zwölf Monate; einer
verlobten dreißig Tage. Dies ist eine Widerlegung R. Honas. Eine Wi-
derlegung. —-Was heißt einer Verlobten dreißig Tage? R. Papa erwi-
derte: Er meint es wie folgt: wenn einer mannbaren Ö[Verlobten] zwölf
Monate der Mannbarkeit verstrichen sind und sie angetraut wird, gebe
man ihr dreißig Tage, gleich einer Witwe.
WENNDIE ZEIT HERANREICH'I‘UNDSIE NICHTGEHEIRATETWERDEN.

Üla sagte: Nach der Tora darf eine [mit einem Priester] verlobte Jisraé-
litin Hebe essen, denn es heißt:“wenn ein Priester eine Seele kauft, für
sein Geld angeeignet, und diese ist für sein Geld angeeignet, nur sagten
sie deshalb, sie dürfe nicht essen, weil sie, wenn man ihr im Hause ihres"
Vaters einen Becher [von Hebe] einschenkt, ihn auch ihrem Bruder und
ihrer Schwester zu trinken geben könnte. ——Demnach sollte es auch von
dem Falle gelten, wenn die Zeit heranreicht und sie nicht geheiratet
werden!? —In diesem Falle weist er ihr einen Aufenthaltsort an”. -
Demnach sollte ein Priester, der Erntesammler bei J1srael1ten ist, keine
Hebe essen dürfen, weil sie veranlaßt werden könnten, mit ihm zu
essen!?—Sie beköstigen ihn sogar von ihrem, wie sollten sie von seinem
essenl? R. Semuél b. R. Jehuda erklärte: Wegen einer Aufhebung”.
Demnach sollte es auch von dem Falle gelten, wenn sie unter den Bal-
dachin gekommen und nicht beschlafen worden ist!? —Dann läßt er sie
untersuchen und nimmt sie erst nachher. — Demnach sollte ein von
einem Jisraéliten gekaufter Sklave eines Priesters keine Hebe essen dür-
fen, wegen der Aufhebung“? ——Bei einem Sklaven gibt es keine Auf-
hebung. Äußerliche [Fehler] sieht”man, auf heimliche achtet man nicht,

86. Seit der Aufforderung, Vorbereitungen zur Heirat zu treffen. 87. Cf. Num.
30,7ff. 88. Lev. 22,11. 89. Da e1 sie zu unterhalten hat u. nicht wünscht, daß
sie seine Viktualien an ihre Angehörigen verteile. 90. Er könnte an ihr einen
zur Aufhebung der Verlobung veranlassenden Fehler entdecken; die Verlobung
ist dann rückwirkend ungültig 11. sie Hebe zu genießen unberechtigt. 91. Er
könnte am Sklaven einen Fehler entdecken, der den Verkauf aufhebt. 92. Wenn
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da man ihn nur zur Arbeit braucht ; ergibt es sich, daß er ein Dieb oder
Würfelspiel-er ist, so muß man ihn“behalten ; zu berücksichtigen wäre 23
nur, er könnte ein _Räuber oder der Regierung verschrieben”sein, aber
solche sind bekannt”. ——Merke, sie darf ja weder nach diesem noch nach
jenem [Hebe] essen, welcher Unterschied besteht nun zwischen ihnen!?
——Ein Unterschied besteht zwischen ihnen, wenn er einverstanden”war‚
oder [der Vater] sie übergeben”hat oder mitgegangen ist".
R.TRYPHONSAGT,MANDÜRFE11111ALLESINHEBEGEBEN&c. Abajje

sagte: Ihr Streit besteht nur über eine Priesterstochter”mit einem Prie-
ster, hinsichtlich einer J israélitin mit einem Priester aber stimmen alIe'
überein, die Hälfte Profanes und die Hälfte Hebe. Ferner sagte Abajje:
Ihr Streit besteht nur über eine Verlobte”, hinsichtlich einer Verheirate-
ten‘°°aber stimmen alle überein, die Hälfte Profanes““und die Hälfte
Hebe. Desgleich-enwird gelehrt: R. Tryphon sagt, man dürfe ihr alles
in Hebe geben; R. Äqiba sagt, die Hälfte Profanes und die Hälfte Hebe.
Diesgilt nur von einer Priésterstochtermit einemPriester,hinsichtlich
einer J israélitin mit einem Priester aber stimmen alle überein, die Hälfte
Profanes und die Hälfte Hebe. Ferner gilt dies nur von einer Verlobten,
hinsichtlich einer Verheirateten aber stimmen alle überein, die Hälfte
Profanes und die Hälfte Hebe. R. Jehuda b. Bethera sagt, man gebe‘ih'r
zwei Teile Hefbeund einen Teil Profanes. R.JehudaSagt, man gebe
ihr alles in Hebe, und sie verkaufe es und kaufe‘”dafür Profanesi R.
Simön b. Gamliél sagt, man gebe ihr in allen Fällen, wo Hebe genannt103
wird, doppelt soviel als Profanes. —Welcher Unterschied besteht zwi-
schen ihnen? — Der Unterschied zwischen ihnen besteht in der Be-
mühung‘“.
DERSGHWAGERBERECHTIGTNICHTZUMESSENVONHEBE.Auswelchem

er ihn trotzdem gekauft hat, war er einverstanden. 93. Man kann dieserhalb
nicht zurücktreten, da man bei einem Sklaven damit zu rechnen hat. 94. Zum
Tode verurteilt. 95. Mit dem Leibesfehler; in diesem Falle ist nur die Begrün-
dung Ü.s stichhaltig. 96. Den Boten des Ehemannes (ob. F0]. 48h). 97. Mit den
Boten des Ehemannes ; in diesen Fällen befindet sie sich nicht mehr bei ihren
Angehörigen, u. die Begründung Ü.s ist nicht stichhaltig. 98. Die in der Be-
handlung von Hebe erfahren ist 11.weiß, wann sie diese nicht genießen darf. 99.
Tochter eines Priesters ; sie weilt noch im Hause ihres Vaters, der auf die Rein-
haltung der Hebe achtet. 100. Die aus irgend einem Grunde (cf. infra F01. 64h)
nicht bei ihrem Ehemanne weilt. 101. Damit sie für die Zeit ihrer Unreinheit
nicht solches zu besorgen brauche. 102. Eigentl. übereinstimmend mit RT.;
nach der Erklärung Raschi.s erhält sie nach RT. Hebe nur das Quantum ihres
Verbrauches, nach RJ. dagegen mehr, weil diese nicht für jeden verwendbar
ist, 11.sie beim Umtausche mehr abgeben"muß, als sie Profanes erhält. 103. In der
bezügl. Lehre. 104.Nach Käufern zu suchen; nach RS. gebe man ihr doppelt
Soviel,damit sie es für die Hälfte abgeben 11.ohne jede Mühe Käufer finden
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Grunde? Der Allbarmherzige sagt:“für sein Geld ungeeignet, während
diese die Angeeignete seines Bruders ist.
VERBRACHTESIEsr.cns MONATEUNTERIHREMMANNE.Wenn sieesnicht

darf, wie du sagst, falls unter ihrem‘”Manne, um wieviel weniger, wenn
unter dem Schwager‘°“l? —-Er lehrt das eine, und um so mehr das an-
dere.
So DIE URSPRÜNGLICHEM1éNA8113.Aus welchem Grunde? Üla, nach an-

deren R. Semuél b. Jehuda, erwiderte: “’egen der Aufhebung”. ——Aller-
dings wird nach Üla in der ursprünglichen [Miéna] berücksichtigt, man
könnte ihr im Hause ihres Vaters einen Becher [Hebe] einschenken‘”,

COM)und m der letzteren die Aufhebung”, nach R. Semuél b. Jehuda“°°aber
wird in der ursprünglichen die Aufhebung berücksichtigt und in der
letzteren ebenfalls die Aufhebung, welcher Unterschied besteht demnach
zwischen“°ihnenl? —Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsicht-
lich der fremden‘"Untersuchung; nach der einen gilt die fremde Unter-
suchung als Untersuchung“, und nach der anderen gilt die fremde Un-
tersuchung nicht als Untersuchung“.

iv ‘ ‘ 7ENNJEMANDDIEHÄNDEARBEITSEINERFBAUDEMHEILIGTUMEWEIHT,
so DARFSIEARBEITENUND[DENEBTRAG]“‘VEBZBHREN;WENNDEN

ÜBERSCHUSSH5,so IST ER, WIE R. ME1RSAGT,HEILIG,UNDWIER. Jonmm
DERSCHUSTERSAGT,PROFAN.
GEMARA.R. Hona sagte im Namen Rabhs: Eine Frau kann zu ihrem

Mann-esagen, sie wolle nicht unterhalten werden und nicht arbeiten.
Er ist der Ansicht, die Bestimmung der Rabbanan“°bezwecke hauptsäch-
lich ihre Ernährung”, und nur um Mißhelligkeit [vorzubeugen*“,gehört
ihm] ihre Händear'beit; wenn sie aber sagt, sie wolle weder unterhalten
sein noch arbeiten, so steht es ihr frei. Man wandte ein: Sie haben ihre
Ernährung angeordnet für ihre Händeai‘beitl? ——Lies: sie haben ihm
ihre Händearbéitfür ihre Ernährung [zugesprochen].Ihm“wäre eine
Stütze zu erbringen: Wenn jemand die Händearbeit seiner Frau dem

könne.105.Wenn sie 12 Monate weniger einen Tag unter ih1emManne weilte.
106. Der 2. Fall ist überflüssig. 107. Cf. Anm. 90 mut.mut.108.Und sie ihn
ihren Angehörigen zu trinken geben. 109.0b. F0157b. 110. Dh. wieso sind
sie verschiedener Ansicht hinsichtl. des Zeitpunktes. 111. Durch andere Frauen.
112. Er kann nicht mehr wegen eines F ehlers zurücktreten ; sie darf daher nach
Ablauf der F rist Hebe essen. 113. Sie darf Hebe essen, erst wenn er selber
sie zu untersuchen in der Lage war. 114. Da er, wenn sie auf den Unterhalt
verzichtet, nicht ihm gehört. 115. Ihrer Arbeit über ihren Unterhalt. 116. Daß
die Frau für den Mann arbeite 11.er sie unterhalte. 117.Weil oft ihre Arbeit
für ihren Unterhalt nicht reicht. 118. Damit er wegen der Ausgaben nicht
ärgerlich sei; hauptsächlich aber ist diese Bestimmung im Interesse der Fran
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Heiligtume weiht, so darf sie arbeiten und [den Ertrag] verzehren.
Doch wohl, wenn sie [von ihm] ernährt wird. —Nein, wenn‘sie nicht
[von ihm] ernährt wird. ——Wozu braucht dies, wenn sie nicht [von
ihm] ernährt wird, gelehrt zu werden!? Auch nach demjenigen, wel-
cher sagt, der Herr könne zu seinem Sklaven sagen, arbeite bei mir
und ich ernähre dich nicht, gilt dies nur von einem kenaänitischen Skla-
ven, von dem es nicht mit dir heißt, nicht aber von einem hebräischen
Sklaven, von dem es mit dir heißt, und um so weniger von seiner Fran.
——Nötig ist der Schlußsatz: wenn den Überschuß, so ist er, wie R. Meir
sagt, heilig, und wie R. Johanan der Schuster sagt, profan. Er streitet
somit gegen Reä Laqis, denn Reä Laqis sagte: Man erkläre nicht den
Grund R. Meirs, er sei der Ansicht man könne dem Heiligtume weihen,
was noch nicht auf die Welt gekommen ist, vielmehr ist folgendes der
Grund R. Meirs: da er sie zur Arbeit zwingen kann, so ist es ebenso als
würde er zu ihr gesagt haben: deine Hände“°sollen ihrem Schöpfer ge-
weiht sein. —Er hat dies ja nicht gesagtl? ——Da wir von R. Meir wis-
sen, daß er der Ansicht ist, niemand bringe Worte unnütz“°hervor, so
ist es ebenso, als würde er zu ihr gesagt haben: deine Hände sollen
ihrem Schöpfer geweiht sein. ——Ist R. Meir denn der Ansicht, man
könne nicht dem Heiligtume weihen, was noehnicht auf die Welt ge-
kommen ist, es wird ja gelehrt: Wenn jemand zu einer Frau' sagt: sei
mir angetraut, sobald ich Proselyt geworden bin, sobald du Proselytin
geworden bist, sobald ich Freier geworden "bin, sobald du Freie ge-
worden bist, sobald dein Mann gestorben ist, sobald deine Schwester121
gestorben ist, sobald dein Schwager an dir die Haliga vollzogen hat, so
ist si—emzihm,wie R. Meir sagt, angetrautl? — Hieraus ist dies [zu ent-
nehmen], aus jener [Lehre] nicht.
WENNDENÜBERSCHUSS,so ISTER,WIE R. Mein SAGT,HEILIG. Wann

ist er heilig? —Rabh und Semuél sagten beide, der Überschuß sei nach
ihrem Tode”"heilig, iind R. Ada b. Ahaba sagte, der Überschuß sei schon
bei ihren Lebzeiten heilig. R. Papa wandte ein: In welchem Falle: wollte
man sagen, wenn er ihr Ernährung und die Silbermaä*“für ihre Be-
dürfnisse gibt, was ist der Grund desjenigen, welcher sagt, er‘ sei erst
nach ihrem Tode heilig, und wenn er ihr Ernährung und die Silbermaä
für ihre Bedürfnisse nicht gibt, was ist der Grund desjenigen, welcher
sagt, er sei schon bei ihren Lebzeiten heiligi? ——Wenn er ihr Ernäh-
rung gibt, jedoch nicht die Silbermaä für ihre Bedürfnisse. Rabh und

getroffen werden. 119.Die bereits vorhanden sind. 120.Wie dies bei der Hei-
ligung der noch garnicht vorhandenen Händearbeit der Fall ist. 121.Die er
zur Frau hat. 122. Obgleich bis dahin die Heirat ungültig ist u. somit einer
noch nicht vorhandenen Sache gleicht. 123.W0 er sie beerbt. 124.Eine Art
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F°éSemuél sind der Ansicht, man habe die Ernährung für ihre Händearbeit
und die Silbermaä für den Überschuß angeordnet, und da er ihr die
Silbermaa nicht gibt, gehört der Überschuß ihr; R. Ada b. Ahaba ist der
Ansicht, man habe die Ernährung für den Überschuß und die Silbermaä
für ihre Händearbeit angeordnet, und da er ihr Ernährung gibt, ge-
hört der Überschuß ihm. ——Worin besteht ihr Streit? —Einer ist der
Ansicht, das Beständige“*für das Beständige, undeiner ist der Ansicht,
das Festgesetzte”%ür das .Festgesetzte.Man wandte ein: Sie haben ihre
Ernährung für ihre Händearbeit angeordnetl? —Lies: für den Über-
schuß ihrer Händearbeit. — Komm und höre; Gibt er ihr nicht, die
Silbermaä für ihre Bedürfnisse, so gehört ihre Händearbeit ihrl? —-
Lies: so gehört der Übersch*ußihrer Händearbeit ihr. ——Hierzu wird
ja aber gelehrt: wieviel muß ‚sie für ihn arbeiten? Das Gewicht von
fünf S-eläKettenfäden in Judäa”°l? —Er meint es wie folgt: wieviel
beträgt ihre Händearbeit, um den Überschuß zu bemessen? Das Ge-
wicht von fünf Sel‘ä Kettenfäden in J udäa, gleich zehn Selä in Galiläa.
Semuél sagte: Die Halakha ist wie R. Johanan der Schuster. —Kann

Semuél dies denn gesagthaben, wir haben ja gelernt: [Sagte sie:] Qonam
sei meine Arbeit für deinen Mund"”, so braucht er es nicht“*‘aufzuhe-
ben; R. Äqiba sagt, er müsse es ‚aufheben, weil sie m'ehr betragen kann,
als ihm zukommt. R. Johanan 'b.Nuri sagt, er müsse es aufheben, weil,
wenn er sich von ihr scheiden läßt, sie nicht mehr zu ihm zurückkeh-
ren‘”darf. Hierzu sagte Semuél, die Halakha sei wie R. Johanan“°b.
Nur“? —Die Worte Semuéls, die Halakha sei wie R. Johanan b. Nuri,
beziehen sich auf die Mehrleistung‘“. —-Sollte er doch gesagt haben,
die Halakha sei wie R. J ohanan b. Nuri inbetreff der Mehrleistung, oder:
die Halakha sei nicht wie der erste Autor, oder: die Halakha sei wie
R. Äqibal? ——Vielmehr, erwiderte R. Joseph, vorn Qonam‘”ist nichts
einzuwenden. Anders verhält es sich beim Qonam’: da man Früchte

Nadelgeld; hierüber weit. F 01. 64b. 124. Arbeit verrichtet sie immer u. ebenso
bedarf sie immer der Ernährung, dagegen aber ist. ein Überschuß selten, wie
auch ihre anderen Bedürfnisse seltener sind. 125. Für ihre Bedürfnisse ist ein
Betrag festgesetzt, u. desgleichen ist die von ihr zu leistende Arbeit festgesetzt
(weit. Fol. 64h), dagegen aber gibt es weder für den Überschuß noch für ihre
Ernährung eine Festsetzung. 126. Er spricht demnach von der zu leistenden
Arbeit. 127.Dh. der Genuß davon sei dir verboten. 128. Die Arbeit gehört
ihm u. sie kann darüber nicht geloben. 129. Durch die Scheidung wird ihr
Gelübde gültig, u. unter dieser Beschränkung ist sie ihm verboten. 130. Ihr
Gelübde wird bei der Scheidung gültig, obgleich sie beim Geloben nicht ge-
séhieden war, demnach kann man dem Heiligtume das weihen, was noch nicht
vorhanden ist.131.Als sie verpflichtet ist; über den erzielten Gewinn kann sie
verfügen. 132. Wobei die Sache nicht an sich heilig, sondern nur einer be-
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eines anderen für sich [durch Qonam] verbotenla3machenkann, kann
man auch eine Sache, die noch nicht auf die Welt gekommen ist, [durch
Qonam] weihen. Abajje sprach zu ihm: Allerdings kann man Früchte
eines anderen für sich verboten machen, wie man auch seine Früchte
für andere‘“verboten machen kann, wieso aber soll man das, was noch
nicht auf die Welt gekommen ist, für andere verboten machen können,
wo man doch Früchte eines anderen nicht für andere verboten machen135
kann!? Vielmehr, erklärte R. Hona, Sohn des R. J ehoéuä, wenn sie sagt:
meine Hände sollen ihrem Schöpfer geweiht sein; denn die Hände sind
bereits auf der Welt vorhanden. — Wieso sind sie, auch wenn sie so
sagt, heilig, sie sind ja [ihrem Manne] v-erpflichteti? ——Wenn sie sagt:
sobald ich geschiedenbin. ——Ist denn der Fall möglich, das etwas sofort
nicht heilig wird, später aber heilig wird!? R. Ileäj erwiderte: Wieso
nicht; ist denn, wenn jemand zu seinem Nächsten sagt: das Feld, das
ich dir verkaufe, sei heilig, sobald ich es von dir zurückgekauft habe,
dieses nicht heiligi? R. Jirmeja wandte ein: Ist es denn gleich ; hier-
beil3°istes in seinerHand, es zu heiligen,da aber ist es nieht in ihrer
Hand, geschieden“”zu werden!? Dies gleicht vielmehr dem Falle, wenn
jemand zu seinem Nächsten sagt: das Feld, das ich dir verkauft habe,
sei heilig, sobald ich es von dir zurückgekauft habe; es ist nicht heilig.
R. Papa wandte ein: Ist es denn gleich ; hierbei befinden sich die Sache
und die Früchte im Besitze des Käufers, da aber befindet sich die Sa-
che“‘*in ihrem Be'sitzel? Dies gleicht vielmehr dem Falle, wenn je-
mand zu seinem Nächsten sagt: das F.e1d,das ich dir verpfändet habe, Col.b
sei heilig, sobald ich es von dir ausgelöst habe; es ist auch heilig. R.
Siéa, Sohn des R. Idi, wandte ein: Ist es denn gleich ; hierbei ist es in
seiner Hand, es auszulösen, da aber ist es nicht in ihrer Hand, geschie-
den‘”zu werden!? Dies gleicht vielmehr dem Falle, wenn jemand zu
seinem Nächsten sagt: das Feld, das ich dir auf zehn Jahre verpfändet
habe, sei heilig, sobald ich es von dir ausgelöst habe; es ist auch heilig.
R. Aäi wandte ein: Ist es denn gleich; hierbei ist es immerhin nach zehn
Jahren in seiner Hand, es auszulösen', da aber ist es niem'als in ihrer
Hand geschieden zu werden!? Vielmehr, erwiderte R. Asi, vom Qonam
ist nichts einzuwenden. Anders verhält es sich beim Qonam, wobei [die
Sache] an sich139heiligwird. Dies nach Raba, denn Raba sagte: Heili-

stimmten Person verboten wird. 133. Dagegen aber kann man fremde Früchte
nicht dem Heiligtume weihen. 134. Durch Weihung für das Heiligtum für
jeden od. durch Qonam für eine bestimmte Person. 135.In unserem Falle ist
zur Zeit des Gelobensweder die Sache, die Arbeitsleistung,noch das Verfügunge-
recht über diese vorhanden. 136. Wo das Feld sein Eigentum ist. 137. Dies
hängt vom Willen des Ehemannes ab. 138.Ihre Hände, die sie heiligt. 139.Es
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gung“°, Säuerung‘“und Freilassung heben das Anrecht?“auf. — Dem-
nach sollte es sofort heilig“%einl? —Die Rabbanan haben das Anrecht
des Ehemannes“%ekräftigt, auf daß es nicht sofort heilig werde.

VFOLGENDE ARBEITEN HAT DIE F RAU FÜR IHREN MANN ZU VERRICHTENZ
MAHLEN,BACKEN,WASCHEN,KOCHEN,IHRKINDSÄUGEN,IHMDASBETT

MACHENUNDINWOLLEARBEITEN.BRAOHTESIE IHMEINESKLAVIN“"’MIT,so
BRAUCHTSIE NICHTzu MAHLEN,zu BACKENUNDzu WASCHEN; WENNzw111,
so BRAUCHTSIE AUCHNICHTzu KOCHENUNDIHR K1NDZUSÄUGEN; WENN
DREI, so BRAUCHTSIE 11111AUCHNICHTDASBETT ZUMACHENUNDIN WOLLE
ZUARBEITEN;WENNVIER,so KANNSIE 111LEHNSTUHLMGSITZEN.R. EL11‘1ZEP.
SAGT,SELBSTWENNSIE111111HUNDERTSKLAVINNENMITGEBRACHTHAT,KÖNNE
ER SIE IN WOLLE zu ARBEITEN ZWINGEN, DENN MÜSSIGGANGFÜHRT ZUR
UNZUCHT.R. SIMÖNB.GAML1ELSAGT,AUCHWENNJEMANDSEINERFRAUDIE
ARBEITSLEISTUNGABGELOBTHAT,müsse ER s113ENTLASSENUND11111DIE
MORGENGABEAUSZAHLEN,DENNM'ÜSSIGGANGFÜHRTZUMWAHNSINN.

GEMARA. Mahlen, wie kommst du“”daraufl? — Lies vielmehr: mah-
len lassen“? Wenn du aber willst, sage ich: mit einer Handmühle.
Unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht R. Hijas, denn R. Hija lehrte:
Eine Fran nur zur Schönheit ; eine F rau nur wegen der Kinder. Ferner
lehrte R.I;Iijaz Eine Frau nur für den Frauenputz. Ferner lehrte R.
Hija: Wer seine Fran schmücken will, kleide sie in Linnengewänder;
wer seine Tochter zart machen will, lasse sie kurz vor ihrer Reife Küch-
lein essen und Milch trinken.
IHR K1NDSÄUGEN.Es wäre anzunehmen, daß unsere Miéna nicht die

Ansicht der Schule Sammajs vertritt, denn es wird gelehrt: Wenn sie
gelobt hat, ihr Kind nicht zu säugen, so ziehe sie ihm, wie die Schule
Sammajs sagt, die Zitze‘”aus dem Munde ; die Schule Hillels sagt, er
zwinge sie und sie säuge“°es.Wird sie geschieden, so kann er sie nicht
zwingen; wenn aber [das Kind] sie kennt“‘, zahle er ihr ihren Lohn
und zwinge sie, es zu säugen, wegen der Lebensgefahr. ——Du kannst

kann nicht ausgelöst werden ; durch diese sachliche Heiligung wird das Anrecht
des Ehemannes aufgehoben. 140. Wenn jemand beispielsweise ein verpfändetes
Vieh als Opfer weiht. 141. Das Gesäuerte (cf. Ex. 12,15ff. u. Dt. 16,3ff.) im
Besitze eines Jisraéliten wird am Pesahfeste verboten, auch wenn es einem
Nichtjuden verpfändet ist. 142.Des Gläubigers. 143.Und nicht erst nach der
Scheidung. 144.Er gilt nicht als Gläubiger, sondern als richtiger Eigentümer.
145. Od. entsprechendes Vermögen ; weit. Fol. 61a. 146. Sie ist nicht einmal
zu kleinen Handlangungen verpflichtet. 147. Nach dem Wortlaute zu verste-
hen, die Mühle antreiben. 148. Die beim Mahlen erforderlichen Arbeiten ver-
richten. 149. Das Gelübde ist gültig; demnach hat der Ehemann kein Verfü-
gungsrecht darüber. 150.Of. Anm. 149 mut. mut. 151.Und von einer ande-
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auch sagen, sie vertrete die Ansicht der Schule Sammajs, denn da wird
von dem Falle gesprochen, wenn sie gelobt und er es bestätigt hat. Die
Schule Sammajs ist der Ansicht, er habe ihr den Finger zwischen die
Zähnel5zgesteckt, und die Schule Hillels ist der Ansicht, sie habe sich
den Finger zwischendie Zähne gesteckt.—Demnach sollten sie über die
Morgengabe an sich““"streitenl?Ferner wird gelehrt: die Schule Sam-
majs sagt, [eine Frau] brauche [ihr Kind] nicht zu säugenl? —Das rich-
tige ist vielmehr, unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht der Schule
Sammajs.
«an aber[dasKind]siekennt.»Wie“*lange?RehasagteimNa-ä8“

men des R. Jirmeja b. Abba im Namen Rabhs, drei Monate. Semuél
sagte, dreißig Tage. R. Jiehaq sagte im Namen R. Johanans, fünfzig
Tage. R. Simi b. Abajje sagte: Die Halakha ist wie R.Jighaq, der im
Namen R. Johanans lehrte. —-Allerdings ist nach Rabh und R. Johanan
jedes nach seinem Verstandel55[zubeurteilen], aber kommt denn ein
Fall entsprechend der Ansicht Sem'uéls vor!? ——Als Rami b. Jchezqu
kam, sagte er, daß man nicht auf die Normen höre, die sein Bruder
Jehuda im Namen Semuéls sagte; vielmehr sagte Semuél: sobald es [die
Mutter] kennt“.
Einst kam eine“”vor Semuél. Da sprach er zu R. Dimi b. Joseph: Geh

und untersuche [das Kind]. Da ließ er sie mit anderen Frauen in einer
Reihe sitzen und trug das Kind an ihnen vorüber. Als es an diese heran-
kam, blickte es sie an, sie aber wandte das Auge von ihm’ab. Da sprach
er zu ihr: Laß dein Auge schweifen; auf, nimm dein Kind. ——Woran
erkennt sie ein blindes? R. Aäi erwiderte: An Geruch und Geschmack.
Die Rabbanan 1ehrten: Ein Kind darf mit dem Saugen vierundzwan-

zig Monate fortfahren, -von da ab aber ist es ebenso, als würde es Ek‘el'-
haftes saugen—so R. Eliézer. R. Jehoéuä sagt, auch vier und fünf Jahre;
nur wenn es nach vierundzwanzig Monaten aufgehört hat und es dann
wieder tut, ist es ebenso, als würde es Ekelhaftes saugen. Ich will auf
einen Widerspruch hinweisen: Mankönnte glauben, die Menschenmilc 158
sei unrein, und zwar wäre dies durch einen Schluß zu folgern: wenn

ren nicht saugen will. 152.Es ist seine Schuld, da er das Gelübde nicht auf-
gehoben hat. 153. Wenn sie gelobt hat, ihm keinen-Nutzen zu gewähren, u.
er das Gelübde nicht aufgehobeniiat; nach der Schule 8.3 ist es seine Schuld u.
muß er ihr die Morgengabe auszahlen, nach der Schule H.s ist es ihre eigene
Schuld. 154.Dh. in welchemAlter erkennt das Kind seine Mutter. 155.Man-
ches Kind erkennt seine Mutter erst nach 3 Monaten, manches aber schon mit
50 Tagen. 156.Kann man auch die geschiedeneMutter zwingen,es gegen Beloh-
nung zu säugen; ein bestimmtes Alter ist dafür nicht festgesetzt. 157. Eine Ge-
schiedene, die sich weigerte, ihr Kind zu säugen. 158.Wörth Milch (bzw. Blut)



186 KETHUBOTHV,V Fol.ßoa

bei einemVieh“),bei dem hinsichtlich der Berührung erleichtert werden
ist“”, hinsichtlich der Milch erschwert worden ist, um wieviel mehr ist
bei einem Menschen,bei dem hinsichtlich der Berührung erschwert wor-
den“2ist, hinsichtlich der Milch zu erschweren, so heißt es :163dasKamel,
wenn es auch wiederkäuend ist, dieses ist unrein, nicht aber ist die Men-
schenmilch unrein, sondern rein. Man könnte glauben, nur die Milch sei
auszuscifließen, die nicht bei allen gleic 164ist,nicht aber sei das Blut
auszuschließen“, das bei allen gleich‘“ist, so heißt es: es, dieses‘“ist
unrein“, nicht aber ist das Menschenblut“”unrein, sondern rein. Hierzu
sagte R. Seéeth, hierbei liege nicht einmal ein Gebot der Enthaltung167
vor!? —Das ist kein Einwand; das eine, wenn es getrenntlssist, das an-
dere, wenn es nicht getrennt ist. Entgegengesetzt beim Blute, wie ge-
lehrt wird: Wenn [Menschen]blut sich auf einem Laibe befindet, so
kratze man es ab und esse ihn, das Blut zwischen den Zähnen aber darf
man anstandslos aussaugen’“.
Der Meister sagte: R. Jehoéuä sagt, auch vier und fünf Jahre. Es wird

ja aber gelehrt: R. Jehoäuä sagt, auch wenn es sein Bündel auf den
Schultern"°trägtl? ——Beide Grenzen sind identisch. R. Joseph sagte:
Die Halakha ist wie R. J ehoéuä.
Es wird gelehrt: R. Marinus sagte: Der Brustleidende darf am Sabbath

Milc 171saugen,weil das Ablösen‘”auf ungewöhnliche Weise"*‘erfolgt, und
wenn es wegen der Schmerzen geschieht, haben die Rabbanan es nicht
Verboten. R. Joseph sagte: Die Halakha ist wie R. Marinus. Es wird ge-
lehrt: Nal_mmaus Gallia sagte: Wenn 'in einer Dachrinne Moos entstan-
den"‘ist, so darf man es am Sabbath anstandslos heimlich mit dern Fuße
zertreten, weil die Verrichtung auf ungewöhnliche Weise erfolgt, und
wenn ein Schaden vorliegt, haben die Rabbanan es nicht verboten. R.
Joseph sagte: Die Halakha ist wie Nahum aus Gallia.
«Nur wenn es nach vierundzwanzig Monaten aufgehört hat und es

der Zweifüßler, als Ggs. zu Vierfüßler. 159. Dem unreinen, das zum Genusse ver-
boten ist; cf. Lev. 11,4ff. u. Dt.14,7ff. 1.60. Es ist lebend nicht rituell verunrei-
nigend. 161.Sie ist zum Genusse verboten. 162.Die Menstruierende ist rituell
verunreinigend. 163. Lev. 11,4. 164. Die Milch der reinen Tiere ist erlaubt, dage-
gen ist das Blut auch solcher Tiere verboten. 165. Menschenblut sei unrein.
166.Der Text der Erstausgabe ist korrumpiert, aus 2 Lesarten zusammengesetzt.
167. Es ist ganz u. gar erlaubt, auch rabbanitisch. 168. Vom Körper; befindet
sich die Menschenrnilchin einem Gefäße, so ist sie erlaubt, dagegen ist das Sau-
gen von der Brust nach 24 Monaten verboten. 169. Und herabschiucken ; erst
vom Körper getrennt ist es verboten. 170.Dh. erwachsen ist 11.Last trägt.
171. Direkt vom Enter; cf. Bd. Bq. F01. 80a. 172. Das Melken ist am S. verbo-
ten, weil dabei etwas vom Stamme losgelöstwird 11.somit dem Dreschen gleicht,
das zu den am S. verbotenen Hauptarbeiten gehört; Of. Sah. F01. 73a. 173. Mit
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dann" wieder tut, ist es ebenso, als würde es Ekelhaftes saugen.» Wie
Iange“*"? R. Jehuda b. Habiba erwiderte im Namen Semuéls: Drei Tage.
Manche lesen: R. J ehuda b. Habiba lehrte vor Semuél: drei Tage.
Die Rabbanan 1ehrten: Wenn der Mann einer Säuge-ndeninnerhalb

der vierundzwanzig Monate gestorben ist, so darf sie sich vor vierund—Col.b
zwanzig Monaten weder verloben noch verheiraten ——so R. Meir; R. Je-
huda erlaubt es nach achtzehn Monaten. R. Nathan b. Joseph sagte: Es
sind dies die Worte der Schule Sammt1js, und es sind dies die Worte
der Schule Hillels. Die Schule Sammajs sagt nämlich, vierundzwanzig
Monate, und die Schule Hillels sagt, achtzehn"°Monate. R. Simön b.
Gamliél sagte: Ich will es erklären: nach demjenigen, der vierund-
zwanzigMonate sagt, darf sie sich nach einundzwazrizig Monaten ver-
heiraten, und nach demjenigen, der achtzehn Monate sagt, darf sie sich
nach fünfzehn Monaten verheiraten, denn erst nach drei Monaten""wird
die Milch getrübt. Üla sagte: Die Halakha ist wie R. Jehuda. Ferner
sagte,Mar Üqaba: Mir erlaubte R. Hanina, eine nach fünfzehn Monaten
zu heiraten. - '
Der Pächter .AbajjeS kam vor Abajje und fragte ihn, ob man sich

nach fünfzehn Monaten verloben dürfe. Dieser erwiderte ihm: Erstens
ist bei [einem Streite zwischen]R.Meir und R. Jehuda die Halakha wie
R. Jehuda, ferner ist bei [einem Streite zwischen] der Schule Sammajs
und der Schule Hillels die Halakha wie die Schule Hillels, ferner sagte
Üla, die Halakha "seiwie R. Jehuda, ferner sagte Mar Üqaba, R. Hanina
habe ihm erlaubt, eine nach fünfzehn Monaten zu heiraten, und um-wie-
viel mehr, wo du dich nur verloben willst. Als er später zu R. Joseph
kam, sprach dieser zu ihm: Rabh und Sem'uél sagten beide, sie müsse
vierundzwanzigMonate warten, außer dem Tage, an dem [das Kind] ge-
boren wurde, und dem Tage, an dem.- sie sich verlobt. Hierauf lief er
ihm drei Parasangen"“nach, manche sagen, eine Parasange im Sand, und
er erreichte ihn nicht. Abajje sagte: Wenn die Rabbanan gesagt haben,
man dürfe in der Ortschaft seines Lehrers”°nicht einmal ein Ei mit
Molkenbre-i“°erlauben, so ist dies nicht deshalb, weil es als Anmaßung
erscheint, sondern weil dies nicht gelingt. Ich hatte die Lehre von Rabh
und Semuél gelernt, dennoch gelang es mir nicht, sie zur Anwendung
zu bringen.
Die Rabbanan 1ehrten: Wenn sie““ihr Kind einer Saugamme gegeben

dem Munde. 174. Und das Wasser in den Wohnraum dringt. 175. Muß es auf-
gehört haben. 176.Muß die Frau ihr Kind säugen. 177.Nach der Konzeption.
178.Um seine Entscheidung zu berichtigen. 179.A. war ein Schüler RJ.s; cf.
Qid. F0]. 33a. 180. Eine einfache Rechtsfrage, die jeder zu entscheiden weiß ;
viell, von einer geschlachteten Henne; cf. Jt, Fol. 7a. 181. Eine Witwe. 182.
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hat, es entwöhnt hat, oder es gestorben ist, so darf sie sich sofort ver-.
heiraten. R. Papa und R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, wollten nach dieser
Lehre eine Entscheidung treffen, da sprach eine Greisin zu ihnen: Bei
mir traf ein solcher Fall ein, und R. Nahman verbot es mir. ——Dem
ist ja aber nicht so, R. Nahman erlaubte dies ja im Hause des Exilar-
chen“”l? ——Anders verhielt es sich im Hause des Exilarchen, da bei
ihnen keine“"’zurücktrat. R. Papi sprach zu ihnen: Wißt ihr es nicht
selber aus folgender Lehrei? Wenn es sie184insHaus ihres Vaters zu
gehen' drängte, oder sie mit ihrem Manne zankte, oder ihr Mann im
Gefängnisse_eingesperrt, im Überseelande verreist, alt oder krank war,
oder sie unfruchtbar, alt, steri1 oder minderjährig ist, oder sie nach
dem Tode ihres Mannes abortiert hat, oder sonst geburtsunfähig ist,
so muß sie dennoch drei Monate warten — so R. Meir. R. Jose er-
laubt solchen, sich sofort zu verloben oder zu verheiraten. Hierzu sagte
R.Nahman im Namen Semuéis, die Halakha sei wie R. Meir“*"bei sei-
nen Erschwerungen. Diese erwiderten: Wir dachten nicht daran. Die
Halakha ist: ist [das Kind] gestorben, so ist es erlaubt, hat sie es ent-
wöhnt, so ist es“°verboten. Mar, Sohn des R. Aéi, sagte: Auch wenn es
gestorben ist, ist es verboten, denn sie könnte es töten, um zu heiraten.
Einst ereignete es sich, daß eine [ihr Kind] erdrosselte. Dies ist aber
nichts; jene war blöde““, denn Frauen erdrosseln ihre Kinder nicht.
Die Rabbanan 1ehrten: Wenn man einer ein Kind zum Säugen ge-

geben hat, so darf sie nicht mit diesem ihr eigenes Kind oder das Kind
einer Freundin säugen. Hat sie wenig [Kost] vereinbart, so esse sie viel,
auch darf sie nicht essen, was der Milch schädlich ist. Wenn nicht ein-
mal ihr eigenes Kind, wozu dies hinsichtlich eines fremden Kindesl?
——Man. könnte glauben, ihrem eigenen Kinde, das sie liebt, würde sie
mehr geben, das Kind einer Freundin aber würde sie, wenn sie nicht
Überfluß hat, überhaupt nicht säugen, so lehrt er uns. —-«Hat sie we-
nig [Kost] vereinbart, so esse sie viel.» Wessen? R. Seäeth erwiderte:
Ihres”. «Auch darf sie nicht essen, was [der Milch] schädlich ist.» R.

Seiner Frau Jaltha (bevor er sie heiratete). So ausdrücklich mn‘mw Kap. 13,
wodurch die Polemik Schmiedels gegen Grätz (nnaon “!!—“8Bd. III 2. Abt.
8. 6) abgetan ist. 183. Von den Saugarnmen, die das Saugen ihrer Kinder über-
nommen hatten; bei gewöhnlichen F rauen dagegen kann es vorkommen, daß die
Saugamme zurücktritt u. das Kind der Mutter zurückgibt. 184. Eine Witwe; in
den folgenden Fällen ist nicht anzunehmen, daß sie schwanger ist. 185.Wie
einer Witwe die 3 Monate nicht erlassen werden, auch wenn der eigentl. Grund
(sie könnte schwanger sein) fortfällt, ebensowenigder Säugenden, auch wenn sie
das Kind nicht säugt. 186.Da sie es viell. nur aus Heiratslust tat. 187. In einem
Kommentaremm:, ist jed. kein Ggs. zu sw}. 188. Sie hat das Saugen übernom-
men u. muß für die Milch sorgen. Nach Maimonides (Jad, mens m:5n Kap. 21
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Kahana sagte: BeispielsweiseHopfen, Getreidegras, kleine Fische oder
Erde. Abajje sagte: Nicht einmal Kürbis und Quitten. R. Papa sagte:
Nicht einmal Palmkohl und unreife Datteln. R. Asi sagte: Nicht einmal
Quarkbrei und Schmorfische. Durch diese versiegt die Milch, durch diese
wird die Milch trübe.
Die den Beischlaf in der Mühle vollzieht, bekommt epileptische Kin-

der; die den Beischlaf auf der Erde vollzieht, bekommt Ianghalsige
Kinder; die auf Eselsblut‘”tritt, bekommt grindige”°Kinder; die Senf
ißt, bekommt gefräßige Kinder; die Kresse ißt, bekommt triefäugige
Kinder; die Fischchen ißt, bekommt zwinkäugige‘”Kinder; die Erde
ißt, bekommt häßliche Kin;der die Met trinkt, bekommt schwarzeKin-
der; die Fleisch ißt und Wein trinkt, bekommt kräftige Kinder; die6F°"
Eier ißt, bekommt großäugige Kinder; die Fische ißt, bekommt anmu-
tige Kinder; die Eppich ißt, bekommt schöne Kinder; die Koriander ißt,
bekommt fleischige Kinder; die Etrog ißt, bekommt duftende Kinder.
Die Mutter der Tochter des Königs Sapor aß während ihrer [Schwan-
gerschaft] Etrog, und man führte sie vor ihrem Vater an der Spitze
aller Wohlgerüche.
R.Hona‘”sagtez R. Hona b.Henana prüfte uns [durch folgende Fra-

ge:] Wenn sie säugen will, er aber will, daß sie nicht säuge, so höre man
auf sie, denn sie hat‘”die Schmerzen ; wenn er will, daß sie säuge, sie
aber nicht säugen will, so höre man, wenn es in ihrer [Familie] nichlt
Brauch ist, auf sie; wie ist es aber, wenn es in ihrer Brau‘ch ist und in
seiner nicht: richte man sich nach seiner oder richte man sich nach
ihrer? Wir entschieden es aus folgender Lehre: sie steige"“mit ihm und
sinke nicht mit ihm. R. Hona sagte: Hierauf deutet folgender Schrift-
vers :195denn sie ist mit einem Manne vermäth ; mit dem Ehemanne in
Erhöhung““und nicht mit dem Ehemanne in Erniedrigung. R. Eleäzar
entnimmt dies aus folgendem:197dennsie ist die Mutter alles Lebenden;
sie ist ihm zum Leben gegebenund nicht zur Qual.
BRACHTESIE»IHMEINESKLAVINMIT&c. Alles andere aber hat sie zu

verrichten; sie kann ja zu ihm sagen: ich habe dir meinerstatt ein Weib193
gebrachtl? ——Er kann ihr erwidern: sie arbeitet für mich und für sich,
wer arbeitet für dich?
S 11) hat diese Stelle einen ganz anderen Sinn; wenn sie im Interesse des Kin-
des weniv essen sollte, jed. starken Appetit hat, darf sie zur Schonung ihrer
eigenen Gesundheit viel essen, selbst wenn dies dem Kinde schädlich ist.189.
Während der Schwangerschaft; so nach der Lesart nm 11. den Kommentaren.
190. Nach einer anderen Lesart: versoffene Kinder. 191. Nach anderen: klein-
äugige. 192.Mit Handschriften u. Parallelstelle: Papa. 193.Durch die Milch-
ansammlung. 194. In ihrer wirtschaftlichen Stellung. 195. Gen. 20,3. 196.
Das W. By:wird von 71531,aufsteigen, abgeleitet. 197.Gen. 3,20. 198.Die alle
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WENNZWEI,so BRAUCHTsm AUCHNICHTzu KOCHENUNDzu SÄUGEN
Alles andere aber hat sie zu verrichten; sie kann ja zu ihm sagen: ich
habe dir noch ein Weib gebracht; eines, das für mich und für Ösichar-
beitet, und eines, das für dich und für sich arbeitetl? ——Er kann ihr
erwidern: wer arbeitet für Gäste und Fremde“?
WENNDREI,so BRAUCHTSIE 11111AUCHNICHTDASBBTTzn M.\CHEN.

Alles andere aber hat sie zu verrichten; sie kann Ja zu ihm sagen: ich
habe di1 noch eine gebracht, für Gäste und Fremdel? —Er kann ihr
erwidern: je größer der Haushalt, desto mehr die Gäste und Fremden.
——Demnach sollte es auch von“vier gehen!? ——Vier sind besonders viel
und helfen einander.
R. Hana, manche sagen, R. Semuél b. Nahmani, sagte: Nicht wirk1ich

mitgebracht, vielmehr [genügt es], daß sie mitzubringen imstande“°ist,
auch wenn sie nicht mitgebracht hat. Es wird gelehrt: Einerlei ob mit-
gebracht oder selber gespart.
' WENNVIER,so KANNSIEIMLEHNSTUHLSITZEN.R. Jighaq b. Hananja
sagte im Namen R. Honas: Obgleich sie gesagt haben, sie könne im
Lehnstuhl sitzen, dennoch muß sie ihm einen Becher einschenken, das
Bett machen und Gesicht, Hände und Füße2°lwaschen.
R.Jiehaq b.Hananja sagte [ferner] im Namen R.Honas: Alle Ver-

richtungen, die eine Frau für ihren Mann zu leisten hat, darf auch eine
Menstruierende für ihren Mann verrichten, ausgenommen ihm einen
Becher einschenken,das Bett machen und Gesicht, Hände und Füße wa-
schen. Vom Bettmachen gilt dies, wie Raba sagte, nur in seiner Gegen-
wart, in seiner Abwesenheit aber ist nichts dabei. Das EinSchenken des.
Bechers verrichtete die Fran Semuéls zur Abwechslung“mit der linken
Hand. Die des Abajje setzte ihn ihm auf. den Rand des Easses; die des
Raba auf das Polster ; die des R. Papa auf die Fußbank“”’.
R. Jichaq b. Hananja sagte [ferner] im Namen R. Honas: Alles darf

man dem Tischdiener vorenthalten, nur nicht Fle1sc 204undWein. R.
Hisda sagte: Fettes Fleisch und alten Wein. Raba sagte: Fettes Fleisch
während des ganzen Jahres alten Wein m der Jahresze1tdes Tammuz205
R. Änan b. Tahlipha erzählte: Einst stand ich vor Meister Semuél, und

man brachte ihm eine Pilzspeise, und hätte er mir nicht davon gegeben,
würde ich m Gefahr“’°°geratensein. R. Asi erzählte: Einst stand ich vor

Arbeiten verrichten soll.199.Wo mehrere Dienstboten sind, kommt auch viel
Fremdenbesuch. 200.Wenn sie genügend Vermögen in die Ehe bringt, um
Sklavinn9n kaufen zu können. 201. Es sind keine richtigen Arbeiten, sondern
Liebesbezeugungen. 202.Während ihrer Menstruation. 203.Nicht direkt in die
Hand. 204. Diese reizen zum Heißhunger. 205. Im Hoehsommer, wo die Hitze
11.der stark duftende Wein den Appetit sehr anregt. 206.Durch Heißhunger
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R. Kahana, und man brachte ihm Rübenköpfe in Essig, und hätte er mir
nicht davon gegeben, würde ich in Gefahr geraten sein. R. Papa sagte:
Auch Edeldatt-eln.Die Regel hierbei ist: alles, was Duft hat, alles, was
Herbe hat.
Von Abuth”b. Ihi und Minjamin b. Ihi gab einer [dem Tischdiener]

von jedem Gerichte und der andere nur von einem2°sGerichte;mit dem
einen unterhielt sich Elijahu, mit dem anderen aber unterhielt sich Eli-
jahu nicht.
Von jenen zwei Fnommen manche sagen, R. Mari und R. Pinhas‚ den

Söhnen R. Hisdas, ließ einer [den Tischdiener] vorher essen, und der
andere nachher; mit dem, der ihn vorher essen ließ, unterhielt sich Eli-
jahu, mit dem aber, der ihn nachher essen ließ, unterhielt sich Elijahu
nicht.
Einst saßen Amemar, Mar Zutra und R. Asi vor der Tür des Königs

Jezdegerd, und der Tafeldiener des Königs ging an ihnen vorüber. Da
bemerkte R. Asi, wie Mar Zutra blaß wurde, und nahm etwas mit dem Col.b
F1nger und legte es ihm m den Mund. Hierauf sprach jener: Du hast
nun die Mahlzeit des Königs verdorben. Als man ihn hierauf fragte,
weshalb er dies getan, erwiderte er: Wer solches zubereitet, macht die
Mahlzeit des Königs ungenießbar. Jene fragten: Wieso? Er erwiderte:
Ich sah etwas daran”. Da untersuchten sie und fanden nichts. Hierauf
legte er seinen Finger darauf und sprach: Habt ihr da untersucht? Da
untersuchten sie [diese Stelle] und fanden es“. Die Rabbanan sprachen
zu ihm:' Wieso hast du dich auf ein Wunder verlassen? Er erwiderte
ihnen: Ich sah das Aussatzfluidum darüber“°einherfahren.
Einst sprach ein Römer zu einer Fran: Willst du dich»mit mir verhei-

raten? Sie erwiderte: Nein. Hierauf holte er Granatäpfel, spaltete sie
und aß in ihrer Gegenwart. Da verschluckte sie den ganzen Speichel,
der sie quälte, er aber gab ihr nichts ab, bis sie ganz durchsichtig wurde.
Alsdann sprach er zu ihr: Willst du dich, wenn ich' dich heile, mit mir
verheiraten? Diese erwiderte: Jawohl Da holte er wiederum Granatäpfel,
die er spaltete und vor ihr aß, und sprach zu ihr: Allen Speichel, der
dich quält, Speie fortwährend aus. [Sie befolgte dies], bis er aus ihr wie
eine grüne Staude hervorkam; darauf genas sie.
IN VV0LLEARBEITEN.Nur in Wolle und nicht in Flachs, somit ver-

tritt unsere Miéna die Ansicht R. Jehudas, denn es wird gelehrt: Er
kann sie nicht zwingen, vor seinem Vater zu stehen”‘, vor seinem Sohne
zu stehen, oder seinem Vieh F utter zu gehen, wohl aber kann er sie

von einer Ohnmacht befallen zu werden. 207. In den Ausgaben Abuha. 208.
Während der Bedienung. 209. Schädliches: das Fleisch war von einem aus-
sätzigen Vieh. 210. Nach Raschi über ihm, M. Z. 211. Dh. ihn zu bedienen.
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zwingen, seinem Rinde2‘2Futterzu geben. R. Jehuda sagt, er könne sie
auch nicht zwingen, in Flachs zu arbeiten, weil Flachs den Mund übel-
ri-ech-end macht und die Lippen”*‘faltet. Dies gilt nur vom römischen
Flachs.
R. ELIBZEBSAGT,SELBSTWENNSIE 111111HUNDERTSKLAVINNENMITGE-

BRACHTHAT.R. Malkiju sagte im Namen des R. Ada b. Ahaba: Die Ha-
lakha ist wie R. Eliézer. R. Hanina, Sohn des R. Iqa, sagte: Die Lehren
vorn Spieße“, von den Sklavinnen und von den Grübchen“%ind von R.
Malkiju; die von den Haarlecken“, von der Asche“und vom Käse218
sind von R.Malkija. R. Papa sagte: [Bezügliches auf] eine Miéna und
eine Barajtha ist von R. Malkija, selbständige Lehren sind von R. Mal-
kiju. Als Merkz-eichendiene dir: die Miéna ist Königin“. ——Welchen
Unterschied gibt es zwischen ihnen? ——Einen Unterschied gibt es zwi-
schen ihnen bei [der Lehre von den] Sklavinnen”°.
R. SIMÖN-B. GAML11’1LSAGT&0. Dies sagt ja auch der erste Autorl? -

Ein Unterschied besteht zwischen ihnen in dem Falle, wenn sie mit jun-
gen Hunden spielt oder sich mit Nardéir”*befaßt. '

299viWER SICHDENBEISCHLAFSEINERF111111ABGELOBT,KANN“DIES, wm
DIE SCHULESAMMAJSSAGT,ZWEI WOCHEN,UNDWIE DIE SCHULE

H1LLELSSAGT,EINEWOCHE.DIE JÜNGERDÜRFENZUMSTUDIUMDERTORA
DREISSIGTAGEOHNEEINWILLIGUNGFORTBLEIBEN; TAGELÖHNEREINEWo-
CHE. DIE IN DER Tom GENANNTEGATTENPFLICHTIST: MÜSSIGGÄNGERTÄG-
men, ARBEITERzw11111111.WÖCHENT_LICH,ESELTREIBEREINMALwöcrmm-
men, KAMELFÜHRER223EINMALINDREISSIGTAGEN.SCHIFFEREINMALINsncns
MONATEN——so R. EL1BZEB.
GEMARA.Was ist der Grund der Schule Sammajs? ——Sie entnimmt

dies von der von einem Mädchen Entbundenen“. — Und der Schule
Hillels? Sie entnimmt dies von der von einem Knaben Entbundenen”.
_.—S-ollte es die Schule Hillels ebenfalls von der von einem Mädchen
Entbundenenz26entnehm-enl? —Wenn sie es von der Entbundenen ent-

212. Nach Raschi sind unter Vi eh Reittiere zu verstehen. 213. Weil sie fort-
während den Faden mit den Lippen anfeuchten muß. 214. Cf. Jt. F0]. 281).
215. Cf. Nid. Fol. 52a. 216. Cf. Az. Fol. 29a. 217. Cf. Mak. F0]. 21a. 218. Cf.
Az. F01. 3511. 219. Malketha ; ähnlich klingt der Namen Malkija. 220. Diese be-
zieht sich auf eine Miéna 11. ist nach RP. von R.Malkija. 221.Nach Raschi
Schach. N ard bedeutet im Arab.-Persischen S pie l, das Compositum Nardéir
heißt wohl Spiel des Ardeschir (Artaxerxes); vgl. auch Lagarde, Semitica I S.
66. Eine derartige Beschäftigung schützt zwar vor Irrsinn, jed. nicht vor Aus-
schweifung. 222. Sie muß sich dies so lange gefallen lassen. 223.Die Trans-
porte nach entfernten Orten übernehmen. 224. Der 2 Wochen . die Beiwoh-
nung verboten ist»; cf. Lev. 12,5. 225. Dieser ist es eine Woche verboten; cf.
i'b. V. 2. 226. Von dieser ist zu entnehmen, daß eine Unterbrechung von 2
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nehmen würde, wäre dem auch so, aber die Schule Hillels entnimmt es
von der Menstruierendeaf”. ——Worin besteht ihr Streit? —-Eine ist der
Ansicht, man folgere hinsichtlich des Öfteren vom Öfterenm, und eine
ist der Ansicht, man folgere hinsichtlich dessen, was er veranlaßt hat,
von dem, was er veranlaßt hat?”.
Rabh sagte, der Streit bestehe nur über den Fall, wenn er die Frist

nennt, wenn aber ohne Frist, stimmen alle überein, daß er sie so 1 ort
entlassen und ihr die Morgengabe auszahlen müsse; Semuél aber sagte,
auch ohne Frist warte e 30ab,vielleicht findet er eine Tür”‘für sein Ge-
lübde. Hierüber streiten sie ja bereits einmal!? Wir haben nämlich ge-
lernt: Wenn jemand seine Frau mit einem Gelübde belegt hat, von ihm
nichts zu genießen, so stelle er ihr, wenn bis zu dreißig Tagen, einen
Pfleger, wenn aber länger, so muß er sie entlassen und ihr die Morgen-
gabe auszahlen. Hierzu sagte Rabh, dies gelte nur dann, wenn er die
Fnst nennt, wenn aber ohne Frist, müsse er sie so fort entlassen und
ihr die Morgengabeauszahlen, und Semuél sagte, auch ohne Frist warte
er ab, vielleicht findet er eine Tür für sein Gelübde. ——-Beides ist nötig.
Würde nur das eine gelehrt werden sein, so könnte man glauben, Rabh
vertrete seine Ansicht nur da, wo ein Pfleger nicht möglich ist, im
anderenFalle aber,wo ein Pflegermöglichist, pflichteerSemuél bei.
Und würde nur das andere gelehrt worden sein, so könnte man glauben,
Semuél vertrete seine Ansicht nur hierbei, da aber pflichte er Rabh bei.
Daher ist beides nötig.
DIE JÜNGBRDÜRFENZUMSTUDIUMDER Ton 810. FORTBLEIBEN.‘Wie

lange mit Einwilligung? ——So lange er will. ——Wieviel ist das übliche232?
Rabh sagte, einen Monat hier und einen Monat daheim, denn es heißt:
233inallen Angelegenheiten der Abteilungen, der zuziehenden und der &
abziehenden, Monat für Monat in allen Monaten des Jahres. R. Johanan
sagte, einen Monat hier und zwei Monate daheim, denn es heißt:“einen
Monat waren sie auf dem. Lebanon und zwei Monate daheim. —Weshalb
entnimmt es Rabh nicht aus diesem? — Anders verhielt es sich beim
Bau des Tempels, der auch durch andere erfolgen konnte. .—Weshalb
folgert es R. Johanan nicht aus jenem? — Anders verhielt es sich da,
wo es mit einem Gewinne verbunden war235.

Wochen üblich ist. 227.Die eine Woche aussetzen muß. 228.Daß ein Mann
mit seiner Fran zankt u. ihr den Genuß abgelobt, kommt oft vor, 11.ebenso ist
die Menstruation ein regelmäßiger Zustand. 229.Die Schwangerschaft wird
gleich der AbgelobungvomManne verursacht, nicht aber die Menstruation. 230.
Die Zeit, über welche sie streiten. 231. Zum Durchschlüpfen, dh. einen Anhalt,
sein Gelübde auflösen zu können. 232.Mit Einwilligung fortzubleiben. 233.
iChr. 27,1. 234. iReg. 5,28. 235.Die Dienstleistung beim Könige; dagegen hat

13 Talmud V
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Rabh sagte: Ein Seufzer zerbricht den halben Körper des Menschen,
denn es heißtzzßsund du, Menschensohn, seufze, daß die Lenden237bre-
chen, und mit Bitternis seufze. R. Johanan sagte: Sogar den ganzen Kör-
per des Menschen, denn es heißt :23811ndwenn sie zu dir sprechen: wes-
halb seufzest du, so sprich: wegen des Gerüchtes. daß es kommt, und
schmelzen wird jedes Herz und schlafl‘ werden alle Hände und ermatten
aller Mut und alle Kniee zerfließen im Wasser. —Wie [erklärt] R. Jo-
hanan die Worte: daß die Lenden brecheni? —Diese besagen,daß es mit
den L-endenbeginnt. —Wie [erklärt] Rabh die Worte: schmelzen wird
jedes Herz und schlafi‘ werden alle Hände und ermatten' aller Mut? —-
Anders verhielt es sich bei der Kunde über den Tempel, die sehr vehe-
ment war.
Einst gingen ein Jisraélit und ein Nichtjude beisamm‘etneinen Weg,

und der Nichtjude konnte mit dem Jisraéliten nicht Schritt halten. Da
erinnerte er ihn an die Zerstörung des Tempels, worüber dieser seufzte
und stöhnte, aber dennoch konnte der Nichtjude mit ihm nicht Schritt
halten. Hierauf sprach er zu ihm: Sagt ihr nicht, ein Seufzer zerbreche
den halben Körper des Menschen? Jener erwiderte: Dies gilt von einem
neuen [Leide],nicht aber von diesem, woran wir schon gewöhnt sind. Die
Leute pflegen nämlich zu sagen: Ist sie des Kinderveflierens gewöhnt,
so erschrickt sie nicht. '
MÜSSIGGÄNGERTÄGLICH.Wer heißt Müßiggänger? Raba erwiderte:

DieBesucher”derVorträge.Abajjesprachzu ihm:.Vondiesenheißt es:
2“umsonst,daß ihr früh aufstehet, spät nach sitzet, die ihr Brot der Mäh-
sal esset, das gibt er seinem Liebling im Schlafe, und hierzu sagte R.
Jichaq, das“’“seiendie Frauen der Schriftgelehrten, die in dieser Welt
den Schlaf von ihren Augen scheuchen”und darob der zukünftigen Welt
teilhaftig werden, und du sagst, es seien die Besucher der Vorträge!
Vielmehr, sagte Abajje, ist dies nach Rabh zu erklären, denn Rabh
sagte: beispielsweise R. Semuél b. Silath, der seines ißt, seines trinkt,
im Schatten seines Hauses schläft, und an dessen Tür nie ein Beamter
des Königs vorübergehtz4a.Als Rabin kam, sagte er: beispielsweisedie
Genießer des Westens”. '

die F rau keinerlei Gewinn, wenn der Mann dem Studium der Tora obliegt. 236.
Ez. 21,11. 237. Die sich in der Mitte des Körpers befinden. 238. Ib. V. 12. 239.
In der Stadt, u. wegen des Studiums der Tora ihre Heimat nicht zu verlassen
brauchen. 240. Ps. 127,2 241. Die im Schriftverse genannten Lieblinge. 242.
Auf ihre Männer warten, die sich mit dem Studium der Tora befassen. Das
im angez. Verse gebrauchte 111» (Liebling) wird von “111,fliehen, flüchten, den
Schlaf verscheuchen, abgeleitet. Nach dieser Auslegung verbringen diese die
Nächte mit dem Studium der Tora. 243. Um ihn Zu Frondienst od. Steuer-
zahlung aufzufordern. Er war Kinderlehrer (ob. Fol. 50a) 11.vollständig unab-
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Einst stand R. Abahu im Badehause auf zwei Sklaven gestützt, und
der Boden brach unter ihm zusammen; da stieß er auf einen Balken,
an dem er heraufkletterte, jene mit sich heraufziehend. [Einst ging R.
Johanan die Treppe hinauf, und R. Ami und R. Asi stützten ihn. Da
brach die Treppe unter ihm zusammen, und er stieg hinauf, sie mit
sich hinaufziehend. ] Die Jünger sprachen zu ihm: Wenn du so [kräftig]
bist, wozu braucht man dich zu stützen? Er erwiderte ihnen: Was
würde ich sonst für die Zeit des Alters zurückbehalten?
ARBEITERZWEIMALWÖCHENTLICH.Es wird ja gelehrt: Arbeiter einmal

wöchentlich!? R. Jose b. R. Hanina erwiderte: Das ist kein Widerspruch;
das eine, wenn sie in ihrer Stadt arbeiten, das andere, wenn sie in einer
fremden Stadt arbeiten. Desgleichen wird gelehrt: Arbeiter zweimal
wöchentlich; dies nur, wenn sie in ihrer Stadt arbeiten, wenn aber in
einer fremden Stadt, einmal wöchentlich. _
ESBLTBEIBEBEINMALVVÖCHENTLICH.Rabba b. R. Hanan sprachzu Abaj-

je: Sollte der Autor die Lehre nur für Müßiggänger und Arbeiter”“‘fest-
gesetzt haben!? Dieser erwiderte: Nein, für alle. ——Er sagt ja: [einmal Col.b
in] sechs Monaten!? ——Wer Brot 1m Korbe hat, ist nicht mit dem zu
vergleichen, der kein Brot im Korbe246hat. Rabba b. R. Hanan fragte
Abajje: Wie ist es, wenn ein Eseltreiber Kamelführer wird? Dieser er-
widerte: Einem Weihe ist ein Kab und Ausschweifung lieber als zehn
Kab und Enthaltsamkeit“.
So R. ELIEZER.R. Beruna sagte im Namen Rabhs: Die Halakha ist

wie R. Eliézer. R. Ada b. Ahaba sagte im Namen Rabhs: Dies ist die
Ansicht R. Eliézers, die Weisen aber sagen, Jünger dürfen zum Stu-
dium der Tora auch zwei und drei Jahre ohne Einwilligung fortbleiben.
Raba sagte: Die Rabbanan stützten sich auf R. Adab. Ahaba und han-
delten selber““danach. So pflegte R. Rihumi, der bei Raba in Mahoza
verkehrte, an jedem Rüsttage des Versöhnungstagesnach Hause zu gehen;
einmal aber vertiefte er sich. in eine Lehre. Seine Frau hoffte: nun
kommt er, nun kommt er; er kam aber nicht. Da ward sie niedergeschla-
gen, und Tränen flossen ihr aus den Augen. Er saß”gerade in einem

hängig. 244.Palästinas; sie führten ein üppiges Leben. 245. Für die es tägé
lich bzw. 2mal wöchentlich festgesetzt ist. Die in der Miäna angegebene Frist
kann nur auf diese Bezug haben, da die übrigen genannten Stände überhaupt
nur einmal wöchentlich od. noch seltener dazu verpflichtet sind. 246. Letzterer
leidet durch den Hunger mehr. Auch die Frau des Schiffers rechnet mit der
Möglichkeit, ihr Mann kann jeden Tag heimkehren, während beim Gelübde der
Frau jede Hoffnung auf ‚den Verkehr mit ihrem Manne genommen ist. 247.
Ihr ist die öftere- Beiwohnung lieber als der höhere Verdienst. 248. Das Sprach-
bild des Textes ‘an ihrer Seele’nimmt Raschi hier wörtlich: sie verwirkten da-
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Söller, da brach dieser unter ihm zusammen und seine Seele kehrte zur
Ruhe ein.
Wie oft haben Schriftgelehrte die Gattenpflicht [zu üben]? R. Jehuda

erwiderte im Namen Semuéls:Von einem Vorabend des Sabbaths zum
anderenfi“’Derseine Frucht gibt zu seiner Zeit. R. Jehuda, nach anderen
R. Hona, und nach anderen R. Nahman, sagte: Das ist, der die Beiwoh-
nung von einem Vorabend des Sabbaths zum anderen vollzieht.
Jehuda, Sohn des R. Hija, war der SchwiegersohnR. Jannajs ; er saß

stets im Lehrhause, und an jedem Vorabend des Sabbaths ging er nach
Hause. Wenn er kam, sah man vor ihm eine Feuersäule ; einmal ver-
tiefte er sich in eine Lehre, und als jenes Zeichen ausblieb, sprach R.
Jannaj: Legt sein Bett””um, denn hätte Jehuda gelebt, würde er die
Gattenpflicht nicht versäumt haben. Esg5lwar wie ein dem Herrscher ent-
schlüpfendes Versehen, und seine Seele kehrte zur Ruhe ein.
Rabbi verheiratete seinen Sohn in das Haus R. Hijas, und als sie zum

Schreiben der [Urkunde über die] Morgengabe karrflen,starb die Jung-
frau. Da sprach Rabbi: Liegt, behüte und bewahre, ein [Familien]-
makel252vor? Hierauf stellten sie eine Untersuchung an. Rabbi stammte
von Sephatja, dern Sohne der AbitaP”, und R. Hija von Simi, dern Bru-
der Davids254.Darauf verheiratete er seinen Sohn in das Haus des R.
Jose b. Zimra, und es wurde vereinbart, daß er [vorher] zwölf Jahre das
Lehrhaus besuche. Als man sie an ihm vorübergehen ließ, sprach er:
Mögen es sechs Jahre sein. Hierauf ließ man sie wiederum an ihm vor-
übergehen, und er sprach: Ich will sie zuerst heimführen und nachher
geben. Er schämte sich dann vor seinem Vater, dieser aber sprach zu
ihm: Mein Sohn, an dir ist die Gesinnung deines Schöpfers; zuerst
heißt -es:255dubringst sie und pflanzest sie, und nachher heißt es :msie
sollen mir ein Heiligtum errichten, daß ich in ihrer Mitte“"wohne. Hier-
auf ging er fort und verblieb zwölf Jahre im Lehrhaus. Als er zurück'_-
kam, war seine Frau steril25ßgeworden. Da sprach Rabbi: Was ist nun
zu machen: läßt «er sich von ihr scheiden, so würde man sagen, die
Arme wartete umsonst, heiratet er noch eine andere, so würde man
sagen, jene sei seine Frau und diese sei seine Konkubine. Hierauf flehte
er für sie um Erbarmen, und sie genas.

durch das Leben. 249. Ps. 1,3. 250. Nach Raschi wegen der Trauerpflicht
(cf. Mq. 15a) wonach mm:;zu lesen. 251.Bezugnehmend auf Eco. 10,5. 252.
Es ist eine Vorbestimmung,daß die beiden Familien sich nicht verbinden. 253.
Der Frau Davids, iiSam. 3,4. 254. Ersterer war von königl. Geschiechte, der
andere nicht. 255.Ex. 15,17. 256.Ib. 25,8. 257.Zuerst sollte die Errich-
tung des Heiligtumes bis zur Einwanderung Jisraéls in Palästina hinausgescho-
ben werden, später aber bestimmte er, es sofort zu errichten. 258. Cf. J ab. Pol.
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R. Hananja b. Hakhinaj ging am Ende der Hochzeitstagemit R. Simön
b. Johaj ins Lehrhaus; da sprach dieser zu ihm: W'arte, bis ich mit dir
gehe. J euer aber wartete nicht, sondern ging allein und verweilte zwölf
J ahre im Lehrhaus. Als er zurückkam, waren die Straßen der Stadt ver-
ändert worden, und er fand nicht [den Weg] nach Hause. Da setzte er
sich ans Ufer des Flusses, und als er da ein Mädchen Tochter des Ha-
khinaj" rufen hörte, sprach er: dieses Mädchen scheint unseres zu sein,
und er folgte ihr. Seine Frau saß gerade und siebte Mehl, und als sie
ihre Augen erhob und ihn sah, S‘tockte259ihr Herz und ihr Geist ent-
schwand. Da sprach er vor ihm: Herr der Welt, diese Arme, das soll
ihr Lohn sein! Hierauf flehte er für sie um Erbarmen, und sie lebte auf.
R.Hama b. Bisa ging fort und verweilte zwölf Jahre im Lehrhaus.

Als er h—eimkehrte,sagte er: Ich will nicht so tun, wie der Sohn des
Hakhinaj getan hat. Hieran kehrte er im Lehrhaus ein und ließ es zu
Hause mitteilen. Sein Sohn R. Oéäja”°kam heran, setzte sich nieder und
richtete an ihn Rechtsfragen, und als er sah, wie scharfsinnig seine Ge-
setzeskunde war, sprach er: Wäre ich daheim geblieben, könnte auch
ich ein solches Kind haben! Als er dann nach Hause gekommen war und
sein Sohn herantrat, stand er vor ihm auf, denn er glaubte, er wolle
an ihn Rechtsfragen richten. Da sprach seine Frau zu ihm: Wer steht vor
[s]einem Kinde auf? Rami b. Hama las dann über ihn :261D1'edreifache
Schnur reißt nicht leicht, das ist R.Oéä.ja, Sohn des R.Hama, des
Sohnes Bisas.
R. Äqiba war Hirt des Ben Kalbe Sabuäm, und als dessen Tochter sah,

wie keusch und redlich er war, sprach sie zu ihm': Willst du, wenn ich
mich von dir antrauen lasse, ins Lehrhaus gehen? Er erwiderte ihr:
J awohl. Da ließ sie sich von ihm heimlich antrauen und sandte ihn hin.
Als ihr Vater es erfuhr, jagte er sie aus seinem Hause und gelobte ihr
jeden Genuß von seinem Vermögen ab. Er ging fort und verweilte
zwölf J ahre im Lehrhaus, und als er zurückkam, brachte er- zwölftausend
Schüler mit. Da hörte er, wie ein Greis zu ihr sprach: Wie lange noch
Willst du lebendige Witwenschaft führen? Sie aber erwiderte ihm: Wenn 23"
er auf mich hören würde, könnte er da noch zwölf J ahre bleiben. Hierauf
sprach er: Es geschieht also mit ihrer Einwilligung. Da kehrte er zurück
und verweilte wiederum zwölf J ahre im Lehrhaus, und als er zurückkam,
brachte er vierundzwanzigtausend Schüler mit. Als seine Frau dies er-
fuhr und ihm entgegenging, sprachen die Nachbarinnen zu ihr: Borge
doch Gewänder und kleide dich ein. Diese aber erwiderte ihnen?”Der
Fromme kennt die Seele seines Viehs. Als sie zu ihm herankam, fiel sie

34b. 259. Eigenti. verlangte, sehnte sich. 260. Den er nicht kannte. 261. Eco.
4,12. 262. Einer der reichsten Leute in Jeruäalem; cf. Git. Fol. 56a. 263. Pr.
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aufs Gesicht und küßte ihm die Füße. Da stießen seine Diener sie fort;
er aber sprach zu ihnen: Las-set sie, meines und eures ist ihres. Als nun
ihr Vater hörte, daß ein bedeutender Mann nach der Stadt gek0mmen
sei, sprach er: Ich will zu ihm' gehen, vielleicht löst er mein Gelübde
auf. Hierauf kam er zu ihm, und er fragte ihn: Würdest du gelobt ha-
ben, wenn er ein bedeutender Mann wäre? Dieser erwiderte: [Nicht ein-
mal,] wenn er einen Abschnitt oder eine Halakh'a [gelernt hätte]. Hie-
rauf sprach er: Ich bin es. Da fiel er aufs Gesicht und küßte ihm die
Füße; auch gab er ihm die Hälfte seines Vermögens. Und ebenso ver-
fuhr die Tochter R. Äqibasmit BenÄzaj. Das ist es, wasdie Leute sagen:
Ein Schaf folgt dem Schafe; wie das Betragen der Mutter, so das Be-
tragen der Tochter“.
Den R. Joseph, den Sohn Rabas, sandte sein Vater zu R. Joseph ins

Lehrhaus. Es waren sechs Jahre”%ereinbart worden, aber-als nach drei
Jahren der Rüsttag des Versöhnungstages heranreichte, sprach er: Ich
will gehen und meine Angehörigen sehen. Als sein Vater dies hörte,
nahm er einen Knüttel und ging ihm entgegen, indem er zu ihm sprach:
Du hast dich Wohldeines Gesponsenzöserinnert.Manche sagen, er sprach
zu ihm: Du hast dich wohl deines Täubchens erinnert. In ihrer Verwir-
rung nahm weder der eine noch der andere die Fastenmahlzeit°’“ein.

VHWENN [EINEFBAU]GEGENIHRENMANNWIDERSPENSTIGIST, so 111111111111:
IHR SIEBEN DENARE268VVÖCHENTLICHVONIHRER MORGENGABEAB; R.

J EHUDASAGT, SIEBENTB0PA'1'K.WIE LANGEZIEIIE ER SIE IHR AB? BIS ZUM
BETRAGE IHRER MORGENGABEZS9.R. Jose SAGT, ER DÜRFE FORTWÄHREND
WEITER ABZIEHENUNDES, WENN11111EINE ERBSCHAFTVONANDERERSEITE
ZUFÄLLT,VONDIESERB1NF0BBEBN.EBENSOFÜGBMANIHR,WENNERGEGEN
SEINE FRAU WIDERSPENSTIG IST, DRE127ODENAREWÖCHENTLICHzu IHRER
MORGENGABEHINZU;R. JBHUBASAGT,DREITROPAIK.
GEMARA. In welcher -Hinsicht Widerspenstig? R. Hona er'widerte:

Hinsichtlich der Beiwohn1mg.R. Jose b. R. Hanina erwiderte: ‚Hinsicht-
lich der Arbeitsleistung. —-Wir haben gelernt: Ebenso füge man ihr zu,
wenn er gegen seineFrau widerspenstig ist. Allerdings nach demjenigen,
der hinsichtlich der Beiwolmung sagt, wieso aber nach demjenigen, der
hinsichtlich der Arbeitsleistung sagt, ist er ihr denn arbeitspflichtigl? —-

12,10." 264. Cf. Set. F 01. 4b. 265. Die er im Lehrhause verbleiben sollte. 266.
So nach manchen Texten; ",1'1111(deiner Konkubine) unseres Textes ist vielhvor-
zuziehen, da nur dieses mit 11111!zu verwechseln ist. 267. Die am Vorabend des
Versöhnungstages einzunehmen ist. 268. Nach einer rabb. Erklärung, entspre-
chend den ob. F01. 59h aufgezählten 7 Arbeiten, die die Frau zu verrichten
hat. 269. Sodann kann er sich von ihr scheiden lassen, ohne ihr die Morgen-
gabe zu zahlen. 270.Nach einer rabb. Erklärung, entsprechend den Ex. 21,10
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Freilich, wenn er zu ihr sagt, er wolle sie nicht ernähren und nicht ver-
sorgen”. — Rabh sagte ja, daß, wenn jemand sagt, er wolle [seine
Frau] nicht ernähren und nicht versorgen, er sie entlassen und ihr die
Morgengabe zahlen müssel? -—Läßt man ihn denn nicht sich“über-
legen!? Man wandte ein: Einerlei ob verlobt oder verheiratet, sogar eine
Menstruierende oder eine Kranke, sogar eine Anwärterin der Schwager-
ehe. Allerdings nach demjenigen, der hinsichtlich der Arbeitsleistung
sagt, wieso aber nach demjenigen, der hinsichtlich der Beiwohnung sagt,
ist denn eine Menstruierende zur Beiwohnung geeignet!? ——Er kann dir
erwidern: Wer Brot im Korbe hat, ist nicht mit dem‘ zu vergleichen,
der kein Brot im Korbemhat. Manche lesen: Allerdings gilt dies von
einer Kranken nach demjenigen, der hinsichtlich der Beiwohnung sagt,
wieso aber nach demjenigen, der hinsichtlich der Arbeitsleistung sagt, Col.b
ist denn eine Kranke zur Arbeit fähigl? ——Vielmehr, hinsichtlich der
Beiwohnung stimmen alle überein, daß sie als widerspenstig gilt, sie
streiten nur über die Arbeitsleistung. Einer”fist der Ansicht, hinsicht-
lich der Arbeitsleistung heiße es nicht Widerspenstig,und einer ist der"
Ansicht, auch hinsichtlich der Arbeitsleistung heiße es wid-erspenstig.
Der Text. Wenn [eine Fran] gegen ihren Ehemann widerspenstig ist,

so ziehe man ihr von ihrer Morgengabe sieben Denare wöchentlich ab;
R. Jehuda sagt, sieben Tropäik. Später aber ordneten unsere Meister
durch Abstimmung an, daß man über sie vier Sabbathe”%intereinander
eine Bekanntmachung erlasse und das Gericht ihr folgendes sagen lasse:
Wisse, daß du, auch wenn deine Morgengabe hundert Minen beträgt,
sie”%erlierest. Einerlei ob verlobt oder verheiratet, sogar eine Menstruie-
rende oder eine Kranke, sogar eine Anwärterin der Schwagerehe. R.
Hija b. Joseph sprach zu S-emuél: Ist denn eine Menstruierende zur Bei-
wohnung geeignet!? Dieser erwiderte: Wer Brot im Korbe hat, ist nicht
mit dem zu vergleichen, der kein Brot im Korbe hat. Rami b. Hama
sagte: Die Bekanntmachung über sie hat nur in den Bet—'und in den
Lehrhäusern. zu erfolgen. Rabasprach: Dies ist auch "zu beweisen,:denn
er lehrt: vier Sabbathe”%intereinander.- Schließe hieraus. Rami 1).Hama
sagte __[ferner]:Das Gericht läßt esihr zweimal sagen, einmal vor“der
Bekanntmachung und einmal nach der Bekanntmachung.
R. Nahman b. R. Hisda trug vor, die Halakha sei wieHnsere Meister.

genannten 3 Pflichten des Ehemannes. 271. Dies entspricht der Arbeitspflicht
der Frau. 272. Viell. tritt er zurück; während dieser Zeit hat die Zulage zu er-
folgen. 273.Cf. Anm. 246 mut. mut. 274. RH.‚ der hierbei seine Ansicht
(ob. Fol. 58h) vertritt, eine Frau könne unter Verzicht auf ihre Ernährung die
Arbeit verweigern. 275.Nach Maimonides (Jad, mrmsm:>5nKap. 14 59), Wo-
chen. 276. Man ziehe ihr nichts wöchentlich ab, vielmehr verliert sie nach einer
4wöchentlichenWarnung die ganze Morgengabe. ' 277.W0h1 deshalb, weil dann
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Da sprach Raba: Dies ist eine Erfindung. R. Nehmen b. Jighaq sprach zu
ihm: Wieso ist dies eine Erfindung ; ich sagte es ihm, und ich sagte es
ihm im Namen eines bedeutenden Mannes, nämlich R. [Jose b.] Hanina.
——Welcher Ansicht ist jener? —Wie gelehrt wurde: Raba sagte imNa-
men R. Seäeths, die Halakha sei, man verhandle“mit ihr ; R. Hona b.
R. Jehuda sagte im Namen R. Seäeths, die Halakha sei, man verhandle
mit ihr nicht.
Was heißt widerspenstig? Amemar erwiderte: Wenn sie sagt, sie möge

ihn, wolle ihn aber quälen; wenn sie aber sagt, er sei ihr widerwärtig,
zwinge man sie279nicht.Mar Zutra sagte, man zwinge sie. Einst ereignete
sich ein solcher Fall, und Mar Zutra zwang sie. Aus [jener Ehe] ging
R. Hanina aus Sura hervor. Dies ist aber nichts ; da war es nur eine Gnade
des Himmels.
Die Schwie-gertochterR. Zebids ward wi-derspens-tigund haschte eiri

[eingebrachtes]Seidengewandein. Amemar, MarZutra und R. Aéi saßen
beisammen, neben ihnen saß R. Gamda, und trugen folgendes vor: Ist
sie widerspenstig, so verliert sie ihre noch vorhandenen Kleidungsstücke.
Da sprach R. Gamda zu ihnen: Weil R. Zebid ein bedeutender Mann ist,
wollt ihr ihm schmeich-eln? R. Kahana sagte, Raba war dies fraglich, und
er entschied es nicht. Manche sagen, sie saßen und trugen vor: Ist sie
widerspenstig, so verliert sie ihre noch vorhandenen Kleidungsstück‘é

F3).-nicht.Da sprachB.Gamdazu ihnen:WeilR.Zebidein bedeutender
Mann ist, wollt ihr ihm das Recht verdrehen? R. Kahana sagte, Raba
war dies fraglich, und er entschied es nicht. Da nun weder so noch so
gelehrt werden ist, so nehme man sie ihr nicht ab, wenn sie sie ein-
gehascht hat, und gebe sie ihr nicht, wenn sie sie nicht eingehascht hat.
Fern-er warte man ihr mit der Scheidung zwölf Monate, ein J ehr.
R. Tobi 'b.Qisana sagte im Namen Semuéls: Man schreibe einen Wi-

d-erspenstigkeitsbriefüber eine Verlobte, nicht aber schreibe man einen.
Widerspenstigkeitsbrief über eine Anwärterin der Schwagerehe. Man
wandte ein ’: Einerlei ob verlobt oder verheiratet, sogareine Menstruie-
rende oder eine Kranke, sogar eine Anwärterin der Schwagerehel? —-
Das ist kein "Einwand;das eine, wenn er [die Schwagerehe]verlangt, und
das andere, wenn sie sie verlangt. R. Tahliphai b. Abimi sagte nämlich
im Namen Semuéls: Verlangt er, so trete man für ihn ein, verlangt sie,
so' trete man für sie nicht ein. ——Wieso heißt es, wenn du die Lehre
Semuéls auf den Fall beziehst, wenn sie verlangt, daß man einen Wi-
derspenstigkeits'brief über eine Verlobte schreibe, es sollte ja heißen:

das Publikum da versammelt ist. 278.Man beeinflusse sie, nachzugeben,u. wäh-
rend dieser Zeit kürze man wöchentlich ihre Morgengabe. 279. Sie kann unter
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für eine Verlobte”°!? —-Das ist kein Einwand, lies: für eine Verlobte.
—-Für eine Anwärterin der Schwagerehe wohl deshalb nicht, weil man
zu ihr sagt: geb, dir ist [die Heirat] nicht”‘geboten, ebenso sollte man
auch zur Verlobten sagen: geb, dir ist [die Heirat] nicht geboten!? --
Vielmehr, wenn sie mit einem Anspruchemkommt: wenn sie sagt, sie
wolle einen Stab in der Hand und eine Schaufel zur Beerdigung”. --
Demnach gilt dies ja auch von der anderen, wenn sie mit einem An-
sprache kommt!? ——Vielmehr, beide sprechen von dem Falle, wenn
er es verlangt, dennoch besteht kein Widerspruch, denn das eine gilt von
der Haliga, und das andere von der Schwagerehe. R. Pedath sagte näm-‘
lich im Namen R. Johanans: Verlangt er die Haliea, so trete man für ihn
ein, wenn die Schwagerehe,so trete man für ihn nicht ein.——Wenn die
Schwagerehe, wohl deshalb nicht, weil man zu ihm sagt: geh, nimm
dir eine andere Frau, ebenso sollte man ja, wenn die Haliga, zu ihm sa-
gen: geh, nimm dir eine andere Frau284i? ——Vielmehr, wenn er sagt:
solange sie an mich gebunden ist, gibt man mir keine andere. ——Ebenso
auch [hinsichtlich der Schwagerehe]: solange sie an mich gebunden ist,
gibt man mir keine andere!? ——Vielmehr, beide sprechen von dem
Falle, wenn er die Schwagerehe verlangt, dennoch besteht kein Wider-
spruch; das eine nach der ersteren Lehre, und das andere nach der spä-
teren Lehre. Wir haben nämlich gelernt: Das Gebot der Schwagerehe
geht dem Geboteder Haliqa vor. Dies galt früher, wo man die Ausübung
des Gebotes bezweckte, jetzt aber, wo man nicht die Ausübung des Ge-
botes”"’bezweckt, sagten sie, geht das Gebot der Halica dern der Schwa-
gerehe vor.
W113LANGEZIEHEERSIE11111AB810. Wieviel ist ein Tropa'1'k?R. Se-

éeth erwiderte: Ein Stater. —-Wieviel ist ein Stater? —-Ein halber”°Zuz.
Ebenso wird gelehrt: R. Jehuda sagt, drei Tropa'1'k, das sind neun287Maä,
eineinhalbMaä täglich. R.Hija b. Joseph sprach zu Semuél: Westh wird
es ihm auch für den Sabbath”“zugesprochen, und weshalb wird es ihr
für den Sabbath nicht zugesprochen? —Bei ihr, der abgezogenwird, hat
es nicht den Anschein eines sabbathlohnes, bei ihm, dem zugelegt wird,
würde es den Anschein eines Sabbathlohnes, haben. R. Hija b. Joseph Col.b
sprach zu Semué1:VV-eshalbder Unterschied zwischen ‚se1ner““V1der-

Verlust der Morgengabe sofortige Scheidung verlangen. 280.Über den Mann.
281. Cf. Jab. F0]. 65b. 282. Zu ihrer Versorgung, ohne sich auf die Ehepfiicht
zu berufen. 283. Ein Kind zur Unterstützung im Alter. 284. Woran ihre VVei+
gerung, in die Haliga zu willigen, ihn nicht hindert. 285. In einer Handschrift:
sondern des Geldes od. der Schönheit wegen. 286.1m T.. häufig für Denar,
also die Hälfte des nach dem 1. Autor abzuziehendenBetrages. 287. 1D. = 6M.,
11:wenn 9 M. 3 T. entsprechen, so hat ein D. 2 T. 288. Die Zahl 7 entspricht
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Spßh$tigkeitund ihrer”°Widerspenstigke-it? Dieser erwiderte: Geh und
lerne dies am Hurenmarkte ; wer bezahlt”°wen? Eine andere Erklärung:
Bei ihm [zeigt sich] die Leidenschaft äußerlich, bei ihr ist die Leiden-
schaft nur innerlich.

viiinm JEMANDSEINE F BAU DURCHEINEN BEVOLLMÄCHTIGTENVERPFLE-
GEN LÄSST, so GEBE ER 11111NICHTWENIGER ALS ZWEI KAB VVBIZEN

ODERVIERKABGEBSTE[WÖCHENTLICH].R. Josr: SAGTE:GERSTESETZTE
11111NURR. JIäMÄ1’JLAUS,DERIN DERNÄHEVONEDOM291WOHNTE.FERNER
GEBE11111H11EINENHALBENKAB I‘IÜLSENFRÜCHTE,EIN HALBESLee ÖL,
EINEN KAB DÖRRFEIGEN ODER EINE MINE PRESSFEIGEN; HAT E11 DIESE
NICHT,so GEBE 131111111DEMENTSPRECHENDANDERE292FRÜCHTE.FEBNEB GEBE
1:111H11EIN BETT, EINE MATRATZEUND EINE MATTH293,FERNER GEBE 1111
11111EINEHAUBE”*FÜRDENKOPF, EINENSCHURZ2MFÜRDIELEN1)EN,SCHUHE
zu JEDEM F ESTE295UNDFÜR FÜNFZIGZuz KLEIDER JÄHRLICH. E11 GEBE 11111
NICHTNEUEIM SOMMERUNDABGETRAGENEIN DERREGENZE1T,VIELMEHR
1;EBE ER 11111IN DER REGENZEIT FÜR FÜNFZIGZuz KLEIDER, UNDMIT DEN
ABGETBAGENENKLEIDEsm SICH1118011111311;DIE VERBRAUCHTENGBHÖBBN

ix11111.FERNERGEBE1111IHR EINESILBERMAÄFÜRIHREBEDÜRFNISSE,AUCH
ESSEsm BEI IHMINDERNACHTzu JEDEMSABBATH.GIBTER IHRNICHTDIE
SILBEBMAÄFÜR IHRE BEDÜRFNISSE, so GEHÖBT IHRE HÄNDEAR'BEIT11111.
WIEVIEL MUSSSIE FÜR IHN ABBE1TEN?DAS GEWICHT VONFÜNF SELÄ KET-
TENFÄDENIN JUDÄA,DASSINDZEHNSELÄIN GALILÄA,ODERDASGEWICHT
VONZEI-INSELÄ EINSCHLAGFÄDENIN JUDÄA,DASSINDZWANZIGSELÄ IN
GALILÄA.IST SIE SÄUGENBE,so VERRINGEREMANIHREHÄNDEARBEITUND
VERMEHREIHREERNÄHRUNG.DIES GILTVOMÄRMSTENIN JISBABL;EINAN-
GESEHENERABER,ALLESSEINEMSTANDEENTSPRECHEND.
GEMARA. Unsere Miéna vertritt weder die Ansicht des R. J ohanan

b._Beroqa noch _die des R. Simön, denn wir haben gelernt: Welches
Quantumn1uß er”°haben? Speise für zwei Mahlzeiten für jeden. Speise
für d-enAlltag und nicht für den Sabbath —so R. Meir; R. Jehuda sagt,
für den Sabbath und nicht für den Alltag. Beide wollen damit erleich-_
. tem”. R. Johanan b. Beroqa sagt, ein Pondionbrot bei einem Preise von.

den Wochentagen. 289. Ihm wird der doppelte Betrag zugesprochen. 290.Der
Mann bezahlt das Weib, demnach ist sein Schaden größer. 291. Sonst Bezeich-
nung für das röm. Reich, hier in der engeren geographischen Bedeutung,
Idumäa, im südlichen Palästina. 292. So wohl zu verstehen; wörtl. Früchte aus
anderer Stelle. 293. So nach unserem T. (weit. F01. 65a); die Lesart der Miéna
separata u. des. jer. T. lautet: hat er keine Unterdecke, so gebe er ihr eine Matte.
294.Nach Raschi, jährlich. 295.Den 3 bibl. Festen; cf. Ex. 23,17ff. u. Dt.
16,16. 296.Der Erub zur Vereinigung der Gebiete hinsichtl. des Sabbathge-
setzes. “297.Daß ein . kleineres Quantum ausreiche ; nach dem einen ist die
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einem Selä für vier Sea [Mehl]?”.R. Simön sagt, zwei [Drit]teileeine3
ein Drittel Kab großen”*"Brotes.Die Hälfte [gilt «alsMaß] beim aussätzi-
gen”°Hausé. die Hälfte der Hälfte macht den Körper untauglich“‘‚ und
die Hälfte der Hälfte der Hälfte macht für die Verunreinigung durch-
Speisen”“’empfänglich.Wessen nun, wenn die des R. J-ohananb. Beroqa,
so sind es ja acht, und wenn die des R. Simön, so sind es ja achtzehn”‘°'l?
——Tatsächlich die des R. Johanan b. Beroqa, und wie R. Hisda erklärt?“
hat, ein Drittel davon sei [als Verdienst] des Krämers abzuziehen, ent-
sprechend ist hierbei ein Drittel hinzuzufügen”°*".—Aber immerhin sind
es ja zwölf*’°°l?——In der Nacht zum Sabbath ißt sie bei ihm. —-Aller-
dings nach demjenigen, welcher”%agt, das‘ essen’ sei wörtlich zu ver-
stehen, wie aber ist es nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, ‘essen’
heiße beiwohneni? Außerdem sind es ja nur dreizehnl?— Vielmehr, wie
R.Hisda erklärt”*hat‚ die Hälfte davon sei [als Verdienst] des Krämers
abzuzie'hen, entsprechend ist hierbei die Hälfte hinzuzufügen”. —R.
Hisda befindet sich ja in einem Widerspruchel? ——Das ist kein Einwand;
das eine gilt von Orten, wo Holz mitgeliefert "wird, und das andere 'von
Orten, wo es nicht mitgeliefe1t“"wird. ——Es sind demnach sechzehn,
also nach R. Hidqa, welcher sagt, man müsse am Sabbath vier Mahlzeiten
essen”°l? —Du kannst auch sagen, nach den Rabbanan, denn eine ist für
Gäste und Fremde abzuziehe-n.Da. du nun darauf gekommen bist, so
kann hier auch die Ansicht R. Simöns vertreten sein, denn nach den
Rabbanan sind drei und nach R. Hidqa sind zwei für Gäste und Fremde
ab2uzie'hen.
R. JOSESAGTE:GERSTESETZTE&c.1151:man denn Gerste nur in Edom

und sonst nirgends? ——Er meint es wie folgt: Gerste doppelt soviel als

S.mahlzeit größer, da die Speisen schmackhafter sind, nach dem anderen kleiner,
da man an diesem eine Mahlzeit meh1 als am Wochentage (cf. Sab. Fol. 11711)
ißt. 298.Dies entspricht dem Quantum eines halben Kab (1 S. = 6 K.,) da
auf einen Selä 48 Pondion gehen; cf. Qid. F01 12a. 299. Dieses Quantum gilt
für 2 Mahlzeiten; die Mahlzeit hat demnach nach “RJ; 1/4 u. nach RS. 1/9 K;
300..Cf. Lev. 14,33ff. Wer in einem solchen solange weilt, als man ein halbes
Brot aufessen kann, ist rituell unrein; cf. Neg. XIII,9. 301. Wer dieses Quan-
tum rit. unreiner Speisen gegessen hat, darf nichts Heiliges essen. 302. Eine
unreine Speise in diesem Quantum (in Eigröße) überträgt die Unreinheit auf
andere. 303. Mahlzeiten, für die 2 Kab Weizen ausreichen; vgl. Anm. 299.
304. Zur Erklärung einer anderen Lehre ; cf. Er. F 01. 82h. 305. RJ . rechnet nicht
nach dem Quantum, sondern nach dem Preise beim Krämer, der auf den von ihm
gezahlten Preis von 1 Selä für 4 Sea ein Drittel aufschlägt; aus einem Kab ver-
kauft er nicht 4, sondern 6 Brote. 306. Während für die Woche 14 Mahlzeiten
erforderlich sind. 307.Weit. F01. 651). 308. Cf. Anm. 305 mut. mut. 309.
Wenn der Verkäufer des Getreides das Holz zum Backen mitliefert, schlägt der
Krämer nur ein Drittel auf. 310. Demnach wird die Halakha nach der An-
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Weizen setzte ihr nur R. Jismäél aus, der in der Nähe von Edom wohnte,
weil die edomitischeGerste schlecht ist.
FERNE11GEBE131111111EINENHALBENKABHÜLSENFRÜCHTE.Vom Weine

spricht er nicht, somit ist dies eine Stütze für R. Eleäzar, denn R. Ele-
F°'-za‘1zarsagte, man setze einer Frau keinen Wein aus. Wenn du aber er-

widerst, [es heißt ja:]3nich will meinen Buhlen nachgehen, die mir mein
Brot und mein Wasser, meine Wolle und meinen Flachs, mein Öl und
mein Getränk geben, so sind darunter“®inge zu verstehen, nach denen
die Frau gelüstet, das sind Schmucksachen*‘“.
R. Jehuda aus Kephar Naborja, manche sagen, aus Kephar Nabor Ha-

jil, trug vor: Woher, daß man einer Frau keine Weine aussetze? Es
heißt:”und Hanna stand auf nach ihrem Essen zu Silo und nach (ihrem)
Trinken; er trank, sie trank nicht“. ——Demnach wäre auch auszulegen:
ih r e 111Essen und nicht seinem““Essen!? -—Wir entnehmen dies daraus,
daß die Schrift die Redewendung geändert hat. Merke, die Schrift spricht
ja von ihr, weshalb denn die Änderung“"’? Dies erkläre man: er trank, sie
trank nicht. Man wandte ein: Ist sie daran gewöhnt, so gebeman ihr!? -
Anders ist es, wenn sie daran gewöhnt ist. R. Henana b. Kahana sagte
nämlich im Namen Semuéls: Ist sie daran gewöhnt, so gebe man ihr ei-
nen Becher, ist sie daran nicht gewöhnt, so gebe man ihr zwei Becher. —-
Wie'ist dies zu verstehen? Abajje erwiderte: Er meint es wie folgt:
war sie bei ihrem Manne zwei Becher [zu trinken] gewöhnt, so gebe
man ihr in Abwesenheit ihres Mannes einen Becher, war sie bei ihrem
Mann-enur einen Becher [zu trinken] gewöhnt, so gebe man ihr in Ab-
wesenheit ihres Mannes überhaupt‘*"nicht.Wenn du aber willst, erkläre
ich: wenn sie daran gewöhnt ist, so gebe man ihr, zum Würzen von
Speisen. So erzählte R. Abahu im Namen R. Johanans: Für die Schwie-
gertochter des Nikodemon b. G-orjon“%etzten die Weisen zwei Seä Wein
von Freitag zu Freitag zum Würzen der Speisen aus. Da sprachsie“°zu
ihnen: Das mögt ihr euren Töchtern aussetzen! Es wird gelehrt: Sie war
Anwärterin der Schwagerehe,deshalb sagten sie nicht: Amen.

sicht eines einzelnen festgesetzt. 311. Has. 2,7. 312.Unter dem für Getränk
gebrauchten W. 111pw1‚woruntersonst der Wein verstanden wird. 313. Das ge-
nannte Wort wird von p1wod. ppmgelästen, gierig sein, abgeleitet. 314. iSam.
1,9. 315.Der Infinitiv ring)“wird ”L“?(3. masc. sing.) gelesen, da es mit Suff.
fern. nmnw heißen müßte. 316. Mit Suff'. ma'sc.; so richt. in unserem Texte;
die Korrektur Lorjas in den kursierenden Ausgaben beruht auf Mißverständnis;
vgl. Norzi in seinem Komm. zu iSam. 1,9. 317. Im 1. Absatze ist zum W.e
'gewöhnt' ergänzend zu erklären: bei ihrem Manne 2 Becher zu trinken; im 2.
Absatze sind die ‚W.e 'segebe man. ihr' so aufzufassen, als hieße es: daß man
ihr gab, während der Nachsatz (so gebe man ihr.nichts) fehlt. 318. Einer der
Reichsten in Juuäalem zur Zeit des jüd:röm. Krieges; cf. Git. Fol. 56a. 319.
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Es wird gelehrt: Ein Becher ist für eine Frau zuträglich, zwei sind
unanständig,[trinkt sie] drei, so fordert sie mündlichauf, wenn vier,
so fordert sie einen Esel auf der Straße auf, ohne daran Anstoß zu
nehmen. Baba sagte: Dies nur, wenn ihr Mann nicht bei ihr ist, wenn
aber ihr Mann bei ihr ist, ist nichts dabei. —Hanna hatte ja ihren Mann-
hei sich!? —Anders verhält es sich bei einem Logiergaste. R. Hana sagte
nämlich: Woher, daß einem Logiergaste die Beiwohnung verboten ist?
Es heißt:”°sie machten sich morgens früh auf und bückten sich vor
dem. Herrn und kehrten zurück; und sie kamen heim nach Rama, da
erkannte Elqana sein Weib Hanna, und der Herr gedachte ihrer; dann
wohl, vorher aber nicht.
Home, die Frau Abajjes, kam zu Raba321undsprach zu ihm: Setze

mir Kost aus. Er setzte sie ihr fest. «—Setze mir Wein aus. Da sprach
er zu ihr: Mir ist es von Nahmani*‘”bekannt, daß er keinen Wein trank.
Sie erwiderte: Beim Leben des Meisters, er gab ihn mir zu trinken in
Humpen, wie dieser da. Als sie [mit der Hand] zeigte, wurde ihr Arm
entblößt, und ein Licht fiel ins Lehrhaus. Da stand Raba auf, ging nach
Hause und forderte die Tochter R. Hisdas323auf. Da sprach die Tochter
R. Hisdas zu ihm: Wer war soeben im Lehrhause? Er erwiderte ihr:
Home, die Frau Ahajjes. Da ging sie hinter ihr her und schlug sie mit
dem Schlüssel einer Truhe, bis sie sie aus ganz Mahoza jagte, indem sie
zu ihr sprach: Du hast bereits drei getötet”*und willst noch einen an-
deren töten.
Die Fran R. Josephs, des Sohnes Babes, kam zu R.Nehemja, dem

Sahne R. Josephs, und sprach zu ihm: Setze mir Kost aus. Er setzte sie
ihr aus. ——Setze mir Wein aus. Er setzte ihn ihr aus. Er sprach: Es ist
mir von den Einwohnern von Mahoza bekannt, daß sie Wein trinken.
Die Frau R. Josephs, Sohnes des R. Menasja aus Devil, kam zu R.

Joseph und sprach zu ihm‘: Setze mir Kost aus. Er setzte sie ihr aus.
—Setzemir Wein aus. Er setzte ihn ihr aus. —Setzemir Seidenzeugaus.
Da sprach er zu ihr: Wozu Seidenzeugl? Sie erwiderte: Für dich, für
deine Kollegen und für deine Gesellschaft325.

FERNERGEBEER 11111EINBETT, EINEMATRATZE&0. Wozu braucht er
ihr Matratze und Matte zu geben? R. Papa erwiderte: In Orten, wo
man das Bett mit Stricken zu bespannen pflegt, die drücken.
Die Rabbanan 1ehrten: Er braucht ihr nicht Kissen und Polster zu ge-

ben; im Namen R. N-athans sagten sie, er müsse ihr Kissen und Polster

Aus Ärger, da es ihr wenig schien. 320.i3am. 1,19. 321..A. ließ sie als
Witwe zurück; cf. Jab. Fol. 64h. 322. Eigentlicher Name Abajjes; cf. Bd. I
S. 531 Anm. 272. 323. Seine Frau. 324. Sie war 3mal verwitwet worden; cf.
Jab. F0]. 641). 325.Zum Verkehre mit angesehenen Personen. 326.Bekannter
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geben. In welchem Falle: ist sie daran gewöhnt, was ist der Grund des
ersten Autors, und ist sie nicht daran gewöhnt, was ist der Grund R.
Nathans? ——In dem Falle, wenn er daran gewöhnt ist, sie aber nicht ;
der erste Autor ist der Ansicht, er könne zu ihr sagen: wenn ich [von
dir] gehe, nehme ich sie fort, und wenn ich [zu dir] komm'e, bringe ich
sie mit; R. Nathan aber ist der Ansicht, sie könne zu ihm sagen: es kann
vorkommen, daß es spät wird und du sie nicht mitbringen kannst, so-
dann nimmst du meine und läßt mich auf der Erde schlafen.

Col.b FERNERGEBE1:1111111EINEHAUBE.R. Papa sprach zu Abajje: Dieser
Autor geht nackt mit Schuhen”°bekleidetl Dieser erwiderte: Der Autor
spricht von einer gebirgigen Gegend, wo mindestens drei Paar Schuhe
erforderlich sind, und nebenbei lehrt er uns, daß er sie ihr zu den Fe-
sten gebe, damit sie an ihnen Freude habe.
FÜ11FÜNFZIGZuz KLEIDE11.Abajje sagte: Fünfzig Zuz Scheidemün-

ze”. ——Woher dies? —Er lehrt, dies gelte vom Ärnisten in Jisraél, ein
Anges-ehener aber, alles seinem Stande entsprechend. Woher hat, wenn
man sagen wollte, wirklich fünfzig Zuz, ein Armer fünfzig Zuzl? Vicl-
mehr sind fünfzig Zuz Scheidemünze gemeint.
E11 GEBE11111NICHTNEUE&c. Die Rabbanan 1ehrten: Was von der

Kost”°zurückbleibt, gehört dem Ehemanne, was von den abgetragenen
Kl-eidern zurückbleibt, gehört der Frau. Wozu braucht die Frau die zu-
rückbleibenden abgetragenen Kleider? Rehaba erwiderte: Damit kleide
sie sich während der Tage ihrer Menstruation, damit sie ihrem Manne
nicht widerwärtig erscheine. Abajje sagte: Es ist uns überliefert, daß die
zurückhleibenden abgetragenen Kleider einer Witwe”‘*'denErben gehö-
ren. Sonst deshalb, damit sie ihm nicht widerwärtig erscheine, diese aber
mag widerwärtig erscheinen.
FEBNE11GEBEE11IHR EINESILBE11'MAÄ&c. Was “heißt ‘esse'? R. Nab-

man erklärte: wirklich essen. R. Asi erklärte: beiwohnen. ——Wir haben
gelernt: Auch esse sie bei ihm in der Nacht zum Sabbath. Erklärlich ist
der Ausdruck ‘?esse’nach demjenigen, der ‘wirklich' essen' erklärt, wieso
aber heißt es ‘esse’nach demjenigen, der ‘beiwohnen’erklärt? ——Er ge-
braucht einen euphemistischen Ausdruck, wie es heißtz”°sie aß und
wischt sich den Mund und spricht: ich habe nichts Unrechtes getan. Mari
wandteein:B.Simönb.Gamliélsagt,sieesse[beiihm]in der Nachtzum
Sabbath und am Sabbath. Allerdings am Sabbath nach demjenigen, der

Volksspruch (cf. Sab. Fol. 8b.); nach dieser Vorschrift gebe er ihr 3mal soviel
Schuhe als Kleider. 327. Sonst unter der Bezeichnung ‘Provinzialwährung’, als
GgS. zum Zuz tyrischer Währung, der den 8fachen Wert hatte; cf. Qid. F01.
1111. 328. Wenn sie das in der -Miäna festgesetzte Quantum nicht verbraucht.
329. Die die ’Erben des Verstorbenen zu unterhalten haben. 330. Pr. 30,20.
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‘wirklic'h essen’ erklärt, wieso aber nach demjenigen, der ‘b'eiwohnen’
erklärt, ist denn die Beiwohnung am Sabbath erlaubt, R. Hona sagte ja,
die Jisraéliten seien Heilige und vollziehen die Beiwohnung nicht am
Tage!? —-Raba sagte, in einem finsteren Raume sei es erlaubt.
ISTSIESÄUGENDE&c. R. Üla der Große trug an der Tür des Fürsten

vor: Obgleich sie gesagt haben, niemand brauche seine minderjährigen
Söhne und Töchter zu ernähren, so muß er sie dennoch ernähren, so-
lange sie ganz klein sind. ——Wie lange? —Bis zum sechsten Lebens-
jahre. Dies nach R. Asi, denn R. Asi sagte, für ein Kind von sechs J ahren
genüge der Erub seiner Mutter”ä —Woher dies? —-Er lehrt, daß, wenn
sie Säugende ist, man ihre Händearbeit verringere und ihre Ernährung
verme'hre; doch wohl aus dem Grunde, weil [das Kind] mit ihr essen
muß. ——Vielleicht deshalb, weil sie als Kranke gilti? —Wenn dem so
wäre, sollte er lehren: ist sie krank, weshalb: ist sie Säugende? ——Viel-
leicht lehrt er uns damit, daß Säugende gewöhnlich als Kranke gelten.
Es wurde gelehrt: B. Jeheéuä b. Levi sagte: Man füge ihr Wein hinzu,
weil Wein der Milch zuträglich- ist. '

SECHSTER ABSCHNITT

NE; VONIHRER ERBSCHAFTGEHÖRTIHM BEI IHREN LEBZEITEN DER
F nucnrenmvss; BESCHÄMUNGUNDMINDERUNG1GEHÖREN11111.B. JE-

HUDAB.BETHERASAGT,WENN2HEIML10H",so GEHÖRENzwn1 TEILE 11111UND
EINTEIL IHM,WENNÖFFENTTLICH‘,so GEHÖRENZWEITEILE 111MUNDEIN
TEIL 11111.SEINESIST SOFORTAUSZUZAHLEN,FÜR IHRESABERIST GRUND-
BESITZzu KAUFEN,UNDDERFRUCHTGENUSSGEHÖRT111M"’.
GEMARA.Was lehrt er uns damit, dies wurde ja bereits gelehrt: Der

Vater hat Verfügungsrecht über seine Tochter inbetreff ihrer Antrauung
durch Geld, Urkunde oder Beiwohnungf, ferner hat er Anrecht auf ihren

DER FUND EINER FRAU UND111111:HÄNDEARBEITGEHÖRENIHREMMAN—i

331.Da es noch seiner Mutter benötigt, 11.wie er für die Mutter sorgen muß,
ebenso muß er für das Kind sorgen. Die Kommentare nehmen das W. 11311
wörtlich: geh en ; wenn die Mutter den E. nördlich u. der Vater ihn südlich
niedergelegt hat, gehe es mit der Mutter u. nicht mit dem Vater; in dieser Be-
deutung müßte es besser 15m heißen.
1. Die an die Frau wegen einer zugefügten Beschämung bzw. Verletzung zu

zahlen sind; cf. Bq. F01. 831). 2. Sc. die Verletzung erfolgt ist. 3. Wenn die
Verletzung an einer intimen Stelle erfolgt ist, bzw. bei der Beschämungniemand
zugegen war. 4. Die Verletzung an einer sichtbaren Stelle, bzw. die Beschämung
in Gegenwart fremder Personen- 5. Wie von anderen Gütern, die ihr während
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‘wirklic'h essen’ erklärt, wieso aber nach demjenigen, der ‘beiwohnen’
erklärt, ist denn die Beiwohnung am Sabbath erlaubt, R. Hona sagte ja,
die Jisraéliten seien Heilige und vollziehen die Beiwohnung nicht am
Tegel? — Baba sagte, in einem finsteren Raume sei es erlaubt.
IST sm SÄUGENDE&c. R. Üla der Große trug an der Tür des Fürsten

vor: Obgleich sie gesagt haben, niemand brauche seine minderjährigen
Söhne und Töchter zu ernähren, so muß er sie dennoch ernähren, so-
lange sie ganz klein sind. ——Wie lange? ——Bis zum sechsten Lebens-
jahre. Dies nach R. Asi, denn R. Asi sagte, für ein Kind von sechs J ahren
genüge der Erub seiner Mutter“. —Woher dies? —Er lehrt, daß, wenn
sie Säugende ist, man ihre Händearbeit verringere und ihre Ernährung
vermehre; doch wohl aus dem Grunde, weil [das Kind] mit ihr essen
muß. ——Vielleicht deshalb, weil sie als Kranke gilt!? —Wenn dem so
wäre, sollte er lehren: ist sie krank, weshalb: ist sie Säugende? ——Viel-
leicht lehrt er uns damit, daß Säugende gewöhnlich als Kranke gelten.
Es wurde gelehrt: B. Jehoéuä b. Levi sagte: Man füge ihr Wein hinzu,
weil Wein der Milch zuträglich ist. '

.SECHSTER ABSCHNITT

NE; VONIHRERERBSCHAFTGEHÖRTIHMBEI IHRENLEBZEI'I‘ENDER
FRUCHTGENUSS;BESCHÄMUNGUNDMINDERUNG1GEHÖRENIHR. R. JE-

HUDAB.BETHERASAGT,WENN2HEIMLICH",so GEHÖRENzwm TEILE IHRUND
EIN TEIL IHM, WENN ÖFFENTTLICH‘,so GEHÖRENZWEI TEILE IHM UNDEIN
TEIL IHR. SEINESIST SOFORTAUSZUZAHLEN,FÜR IHRESABERIST GRUND-
BESITZzu KAUFEN,UNDDERFRUCHTGENUSSGEHÖRTIHM5.
GEMARA.Was lehrt er uns damit, dies wurde ja bereits gelehrt: Der

Vater hat Verfügungsrecht über seine Tochter inbetreff ihrer Antrauung
durch Geld, Urkunde oder Beiwohnung°, ferner hat er Anrecht auf ihren

DER FUND EINER FRAU UNDIHRE HÄNDEARBEITGEHÖRENIHREMMAN—'

331. Da es noch seiner Mutter benötigt, 11.wie er für die Mutter sorgen muß,
ebenso muß er für das Kind sorgen. Die Kommentare nehmen das W. 83%
wörtlich: gehen; wenn die Mutter den E. nördlich u. der Vater ihn südlich
niedergelegt hat, gehe es mit der Mutter u. nicht mit dem Vater; in dieser Be-
deutung müßte es besser 75m heißen.
1. Die an die Frau wegen einer zugefügten Beschämung bzw. Verletzung zu

zahlen sind; cf. Bq. Fol. 83h. 2. Sc. die Verletzung erfolgt ist. 3. Wenn die
Verletzung an einer intimen Stelle erfolgt ist, bzw. bei der Beschämung niemand
zugegen war. 4. Die Verletzung an einer sichtbaren Stelle, bzw. die Beschämung
in Gegenwart fremder Personen.. 5.Wie von anderen Gütern, die ihr während
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Fund, ihre Händearbeit und die Aufhebung ihrer Gelübde‚ auch nimmt
er ihren Scheidebrief in Empfang, jedoch "häter bei ihren Lebzeiten kein
Nieß'brauchsrecht. Hat sie sich verheiratet, so ist ihm der Ehemann über-
legen, indem er bei ihren Lebzeiten Nie-ßbrauchsrecht hat!? —Nötig ist
dies wegen Beschämung und Minderung, worüber R. Jehuda b. Bethera
und die Babbanan streiten.
Ein Jünger lehrte vor Baba: Der Fund einer Fran gehört ihr selber;

R. Äqi'basagt, ihrem Manne. Da sprach dieser zu ihm: Wenn R. Äqiba
sogar vom Überschusse7‚ der ihre Händearbeit8 ist, sagt, er gehöre ihr,
um wieviel mehr ihr Fund!? Wir haben nämlich gelernt: [Sagte sie:]
Qonam sei meine Arbeit für deinen Mund, so braucht er es nicht9aufzu-
heben; R. Äqiba sagt, er müsse es aufheben, weil sie mehr betragen kann,
als ihm“zukommt. Wende es vielmehr um: der F und einer Frau gehört
ihrem Manne; R. Äqiba sagt, ihr selber. ——Aber als Rabin kam, sagte er
ja im Namen R. Johm-ans, elle stimmen überein, die ohne Anstrengung
erfolgte Mehrleistung gehöre dem Ehemanne, und sie streiten nur über
die durch Anstrengung erfolgte Mehrleistung; der erste Autor sei der
Ansicht, sie gehöre dern Ehemanne und R. Äqiba sei der Ansicht, sie ge-
höre ihr selber“!? R. Papa erwiderte: Ein Fund gleicht der durch An-
strengung erfolgten Mehrleistungm‚und hierüber streiten R. Äqiba und
die Rabbanan. R. Papa fragte: Wie ist es, wenn sie für ihn zwei [Lei-
stungen] gleichzeitig“verrichtet? Rabina fragte: Wie ist es, wenn drei
oder vier? —Dies bleibt unentschieden.
BESGHÄMUNGUNDMINDERUNG.Baba b. R. Hanau wandte ein: Demnach14

müßte, wer die Stute“eines anderen beschämt, ihm Beschämungsgeld
zahlenl? —Ist etwa ein Pferd besehämungsfähigl? —Vielmehr, demnach
müßte, wer einem auf das Kleid spuckt, diesem Beschämungsgeld zahlen !?
Wolltest du sagen, dem sei auch so, so haben wir ja gelernt, daß, wenn
jemand gegen einen gespuckt und der Speichel ihn getroffen oder das
Haupt einer Frau entblößt, oder einem das Gewand abgezogen hat, er
an ihn vierhundertZuz zu zahlenhabe, und hierzu sagteR.Papa, nur
wenn ihn selbst, wenn aber sein Kleid, sei er frei!? ——[Die Beschämung]

der Ehe zufallen. 6. Vgl. S. 142 Anm. 139ff. 7. Ihrer Arbeitsleistung, zu der
sie als Entgelt für ihren Unterhalt verpflichtet ist; cf. supra F01. 581). 8. Und
nach unserer Miéna dem Ehemanne gehört. 9. Da ihre Arbeit ihm gehört 11.sie
darüber nicht geloben kann. 10. Was sie für ihn zu leisten hat; cf. supra F01.
59h. 11. Der Fund gelangt in ihren Besitz ohne Anstrengung. 12. Es wird
auf den Fall bezogen, wenn sie nach herrenlosen Wertgegenständen gesucht hat.
13. Beispielsweise Wachdienst u. Handarbeit od. Eierbrut; für die andere ist
keine besondere Kraftaufwéndung erforderlich. 14. Wenn dem Ehemanne für eine
nicht ihm zugefügte Beschämungeine Buße zuge3prochenwird. 15.Die Überset-
zung des W.s mom mit ‘Kleid’beruht auf einer Verwechslungvon ma mit neu:
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seines Kleides ist für ihn keine Beleidigung, die seiner Frau ist für ihn
eine Beleidigung. Rabina sprach zu R. Aéi: Demnach müßte, wer einen
Armen aus vornehmer Familie beschämt, wodurch eine Beleidigung der
ganzen Familie erfolgt, an alle F amilienmitglieder Beschämungsgeld
zahlenl? ——Jener gehört nicht zu ihrem Körper, seine Frau aber gehört
zu seinem Körper.

WENN JEMANDSEINEMSGHWIEGERSOHNEEINENGELDBETRAGAUSGESETZT“
HATUNDDIESERGES'I‘ORBENIST, so KANNER, WIE DIE WEISENSA-

GEN, [ZUM SCHWAGER“’] SAGEN: DEINEMBRUDER WOLLTE ICH GEBEN, nm
ABERMAGICHNICHTGEBEN.VERPFLICHTETSIE SICH,HIMTAUSENDDENAR'
{INDIEEHE]zu BRINGEN,so MUSSERnm DAFÜRFÜNFZEHNMINEN"AUS-
SETZEN.FÜR EINGESCHÄTZTESGUT”SETZEER IHR EIN FÜNFTELWENIGER
AUS; BETRÄGT DIE EINSCHÄTZUNGEINE MINE UND AUCHDER WIRKLICHE
WERTEINEMINE,so HATERNUREINEMINE[ZUBEANSPRUGHEN]”.BE-
TRÄGT DIE EINSCHÄTZUNG2OEINEMINE, so HAT SIE EINUNDDREISSIGSELÄ
UNDEINENDENAREINZUBRINGEN”; WENNVIERHUNDERT,so HATSIE FÜNF-
HUNDERTEINZUBRINGEN.FÜn DAS,WASDERBRÄUTIGAMSICHVERPFLICHTET,CGI.b
SETZEER[IHR]EINFÜNFTELWENIGERAUS.
GEMARA.Die Rah'banan lehrten: Selbstverständlich [in dern Falle],

wenn der erstere Gelehrter war und der andere ein Mann aus dem ge-
meinen Volke ist, aber auch wenn der erstere ein Mann aus dem ge-
meinen Volke war und der andere Gelehrter ist, kann er sagen: deinem
Bruderwollteich gehen,dir mag ichnicht geben. '
VERPFLICHTETSIESICH,IHMTÄUSENDDENAR[INDIEEHE]ZUBRINGEN

&c. Dies”lehrt ja schon der Anfangsatzl? ——Er lehrt dies sowohl von
einer großen Einschätzung als auch von einer kleinen Einschätzung,
und er lehrt dies sowohl von seiner Einschätzung als auch von ihrer
Einschätzung. '

_. _.

VERPFLICHTETSIESICH,ll-IMBARESGELD[INDIEEHE]zu BRINGEN,so „
GIL'I‘ IHR SELÄ sncns DENARE23.DER BRÄUTIGAMHAT SICHFÜR JEDE

MINE“ZUZEHNDENARENFÜRIHREBÜCHSEZUVERPFLICHTEN;R. SIMÖNB.
GAMLIE’1LSAGT,ALLESNACHDEMLANDESBRAUCHE.

(übrigens im T, nicht gebräuchlich). 16. Der an der Verlobten seines Bruders
die Schwagerehe zu vollziehen hat. 17. Ein Drittel mehr, weil er das Geld nutz-
bringend anlegt. 18. Mobilien, die sie in die Ehe mitbringt; solche werden in
der Regel über den wirklichenWert eingeschätzt. 19.Er kann nicht verlangen,
entweder, wie üblich, das eingebrachte Gut höher einzuschätzen od. seinerseits
ein Fünftel weniger auszusetzen. 20. Hochzeitsgut, wofür der Bräutigam ihr
eine Mine gutschreibt. 21. Ein Fünftel mehr; 1 M. = 25 S. zu 4 D. 22. Die
weiter genannten Fälle, die alle lehren, daß die Gutschrift des Bräutigams ein
Fünftel weniger als die Einschätzung beträgt. 23. Ein Drittel mehr. 24. Die

14 Talmud V
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GEMARA.Dies ist ]a [die Lehre,] er müsse ihr dafür25fünfzehn'Minen
aussetzenl? ——Er lehrt es von einem großen Betrage und er lehrt es von
einem kleinen Betrage. Und beides ist nötig. Würde er es nur von einem
großen Betrage gelehrt haben, so könnte man glauben, weil er einen gro-
ßen Gewinn [bringt], nicht aber gelte dies von einem kleinen Betrage,
der einen kleinen Gewinn [bringt]. Und würde er es nur von einem
kleinen Betrage gelehrt haben, so könnte man glauben, weil das Risiko
klein ist, nicht aber geltediesvoneinemgroßenBetrage,wobeidasRii-
siko groß ist. Daher ist beides nötig.
DERBRÄUTIGAMHATSICHZUZEH1‘IDENARENFÜRIHREBÜCHSEzu VER-

PFLICHTEN.Was ist dies für eine Büchse? R. Aéi erwiderte: Die Par-
fümerienbüchse. Ferner sagte R. Aéi: Dies gilt nur für Jeruéalem”. R.
Aéi fragte: Ffir die eingeschätzte Mine oder für die übernommene27
Mine? Und gilt dies, wenn du entscheidest, für die übernommene Mine,
nur für den ersten Tag oder für jeden Tag? Und gilt dies, wenn du ent-
scheidest, für jeden Tag, nur für die erste Woche oder für jede Woche?
Und gilt dies, wenn du ‚entscheidest, für jede Woche, nur für den ersten
Monat oder für jeden Monat? Und gilt dies, wenn du entscheidest, für
jedenMonat,nur für das erste Jahr oder für jedesJahr? ——Diesbleibt
unentschieden.
B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: *Alseinst die Weisen der Tochter des

Nikodemon b. Gorjon”für ihre Parfümerienbüchse vierhundert Gold-
stücke für jeden Tag aussetzten, sprach sie”zu ihnen: Das mögt ihr
euren Töchtern aussetzenl Darauf sagten sie: Amen.
’Die Rab'hanan lehrten: Einst zog R. J0hanan b’.Zakkaj auf einem

Esel reitend aus Jeruéalem, und seine Schüler gingen hinter ihm her;
da sah er ein Weib die Gerstenkörner unter dem Miste der Arabertiere
sammeln. Als sie ihn bemerkte, hüllte sie sich in ihr Haar, blieb vor ihm
stehen und sprach zu ihm: Meister, ernähre michl Er sprach zu ihr:
Meine Tochter, wer bist du?- Sie erwiderte: Ich "bin die Tochter des Ni-
kodemon b. Gorjon. Da sprach er zu ihr: Meine Tochter, wo ist das
Geld deines väterlichen Hauses hingekommen? Sie erwiderte: Meister,
lautet doch in Jeruéalem ein Sprichwort: Des Geldes Salz ist die Minde-
rung”. Manchelesen: die Liebestat”. ——Und wo ist das deines Schwieger-

sie in die Ehe bringt. ‚25.Für die eingebrachten 1000 Denare ; auch hier wird
nichts weiter gelehrt, als daß er ihr 1/3 mehr als den eingebrachten Betrag aus-
Zusetzenhat. 26.Wo die Frauen viel Parfümerien verbrauchten. 27. Die er ihr
für das eingebrachte Gut aussetzt, ein Fünftel weniger. 28. Cf. S. 204 Anm.
318 u. 319. 29. Durch Wohltätigkeit u. Liebesgaben; dadurch bleibt es dem
Besitzer erhalten. 30. In der Originalsprache sind beide Worte von 11.von
in Klang u. Buchstabenform einander ähnlich, daher die Unsicherheit der Lesart.
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vaters? Sie erwiderte: Das eine kam und richtete das andere zugrunde.
Hierauf sprach sie zu ihm: Meister, erinnerst du dich, wie du [die Ur-
kunde über] meine Morgenga'beunterschrieben hast? Da sprach er zu
seinen Schülern: Ich erinnere mich noch, wie ich [die Urkunde über]
ihre Morgengabe unterschrieben habe; ich las darin: eine Million Gold-
denare von ihrem väterlichen Hause, außer der [Zulage] ihres Schwieger-
vaters. Und R. Johanan b. Zakkaj weinte, indem er sprach: Heil dir,
Jisraéll Wenn sie den Willen Gottes erfüllen, hat keine Nation und kein
Sprachstamm Gewalt über sie, wenn sie aber den Willen Gottes nicht
erfüllen, gibt er sie in die Hand einer niedrigen Nation, und nicht nur
in die Hand einer niedrigen Nation, sondern sogar des Viehes einer nie-
drigen Nation. —Übte denn Nikodemon b.G0rjon keine Wohltätigkeit,
es wird Ja gelehrt: Man erzählt von Nikodemon b.Gorjon, daß man vor
ihm, wenn er aus dern Lehrhause nach seiner Wohnung ging, feine
Wollstoffe auslegte, die hinter ihm die Armen zusammehrollteni? _ ';3'
Wenn du willst, sage ich': er tat dies zu seiner eigenen Ehrung, und
wenn du willst, sage ich: nicht in dem Maße, wie er es sollte. Man
pflegt nämlich zu sagen: Dem Kamele entsprechend die Last.
Es wird gelehrt: R. Eleäzar h. Qadoq sagte: Ich will [keinen] Trost

sehen, wenn ich sie nicht m Äkko Gerstenkörner unter den Pferdehufen
sammeln gesehen habe. Ich las dann über sie folgenden Schrift1ers:
31Wenn du nicht weißt, du der Weiber Schönste, so ziehe auf die Spuren
der Schafe hinaus und weide deine Böcklein ; lies nicht gdijothajikh
[deine Böcklein], sondern gvijothajilc [deinen Körper].
R. Samen“h. Abba sagte im Namen R. Jo-hanans: Bringt sie ihm Gold

[in die Ehe], so schätze man' es, und es gilt seinen Wert”. Man wandte
ein: Gold gleicht Geräten. Doch wohl Silbergeräten, die a'bgebraucht83
werden!? ——Nein, Goldgeräten, die nicht abge'hrauchtwerden. ——Dem-
nach s011tees doch heißen: solchen Gerätenl? Ferner wird ausdrück-
lich gelehrt: Gold gleicht Geräten, Golddenare gelten als [bares] Geld;
R. Simön b. Gamliél sagt, in Orten, wo sie nicht in Scheidemünze ge-
wechselt werden, schätze man sie, und sie gelten ihren Wert. Worauf
bezieht sich R. Simön h. Gamliél: wenn auf den Schlußsatz, so wäre
demnach der erste Autor der Ansicht, auch in Orten, wo sie nicht in
Scheidemünze gewechseltwerden, und da gehen sie ja nicht; doch wohl
auf den Anfangsatz, und [die Lehre] ist wie folgt zu verstehen: Gold
gleicht Geräten, und zwar Silbergeräten; R. Simön b. Gamliél sagt, es
gleiche Golddenaren m Orten, da man sie nicht m Scheidemünze wech-

31. Cant. 1,8. 32. Er hat den richtigen Einschätzungswert gutzuschreihen, 11.
nicht, wie bei Bargeld od. Geräten, 1/3 mehr, bezw. 1/5 weniger. 33. Durch den
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selt“. —Nein, tatsächlich auf den Schlußsatz, und zWar in dem Falle,
wenn sie im Notfalle gehen.. Ihr Streit besteht in folgendem: einer ist
der Ansicht, da sie gehen, erforder'n sie den Aufschlag, und einer ist
der Ansicht, da sie nur im Notfalle gehen, erfordern sie den Aufschlag
nicht. Wenn du aber willst, sage ich:. das ganze nach R. Simön b. Gam-
liél, nur ist [die Lehre] Iückenhaft und muß wie folgt lauten: Gold
gleicht Geräten, Golddenare gelten als [bares] Geld. Dies nur in Orten,
wo man sie in Scheidemünze wechselt, in Orten aber, wo man sie nicht
in Scheidemünze wechselt, schätze man sie, und sie gelten ihren Wert
——so R. Simön b. Gamliél. R. Simön b. Gamliél sagte nämlich, wo man
sie nicht in Scheidemünzewechselt, schätzeman sie, und sie gelten ihren
Wert. —Aber immerhin müßte es ja heißen: solchen Gerätén!? ——Ein
Einwand. Wenn du aber willst, sage ich: dies“gilt von Bruchgold. R. Aéi
erklärte: Von Goldstaub“.
B. Jannaj sagte: Parfümerien aus Antiochien gleichen [barem] Gelde”.
B. Semuél b. Nahmani sagte im Namen R. Johanans: Von arabischen

Kamelen kann eine Frau ihr Heiratsgut einford-ern”. R. Papi sagte:
Von Kl-eidernaus Be Mikhse kann eine Frau ihr Heiratsgut einfordern.
Ferner sagte R. Papi: Von Säcken aus Rodja und Seilen aus Qimhunja
kann eine Frau ihr Heiratsgut einfor-dern. Baba sagte: Anfangs glaubte
ich, eine Fran könne ihr Heiratsgut von Beuteln aus Mahoza”einfordern‚
weil sie sich auf diese verläßt, als ich aber beobachtete, daß [die Frauen]
diese beim Ausgehen mit sich nehmen und dafür, wenn es sich trifft,
Grundbesitz kaufen, sagte ich: sie verlassen sich nur auf Grundbesitz.

VWENN JEMANDSEIN1:TOCHTERSTILLSCHWEIGEND“VERHEIRATET‚so GEBE
ER11111NICHTWENIGERALSFÜNFZIGZUZ.VEREINBARTEDERBRÄUTI-

GAMSIE NACKTzu NEHMEN,so KANNER NICHTSAGEN,ER WERDESIE EIN-
KLEIDEN,ERSTWENNER SIE IN SEINHAUSGENOMMENHAT,V1ELMEHRMUSS
ER SIENOCHIMHAUSEIHRESVATERSEINKLEIDEN.DESGLEICHENGEBEMAN
EINERWAISE, DIE VERHEIRATETWIRD,NICHTWENIGERALSFÜNFZIGZuz;
IST ABERGENÜGENDINDERKASSE,so STATTEMANSIE IHREMSTANDEENT-
SPRECHENDAUS.
GEMARA.Abajje sagte: Fünfzig Zuz Scheidemünze“. ——Woher dies?

-—Im Schlußsatze lehrt er, daß, wenn Geld in der Kasse ist, man sie

häufigen Gebrauch, wonach das Fünftel abzuziehen ist. 34. Es gilt seinen Ein-
schätzungswert. 35. Die oben angezogeneLehre, Gold gleiche Geräten. RJ. da-
gegen spricht von reinen Goldharren. 36. Od. Golderz; von solchen ist das
F ünftel ahzuziehen. 37. Sie waren ein sehr wichtiger, Gewinn bringender Han-
delsartikel. 38. Auch von Waisen, obgleich sie bewegliche Güter sind, da sie
Handelsartikel waren 11.für die Frau als Bürgschaft dienten. 39. Nach den Kom-
mentaren, von in Beuteln aufbewahrtem Bargeld. 40. Keine Mitgift vereinbart.
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ihrem Stande entsprechend ausstatte, ”und auf unsere F rage, welche
Kasse gemeint sei, erwiderte R-ehaba,die Almosenkasse.Wieviel sollte
man ihr denn gehen, wenn darunter wirklich Zuz“zu verstehen wären,
wenn genügendin der Kasse ist!? Vielmehr sind fünfzig Zuz Scheide-
münze zu verstehen.
Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Wai-senknahe und ein \Vaisenmäd-

chen zu ernähren sind, so ernähre man zuerst das Mädchen, und erst
dann den Knaben, denn ein Mann kann hetteln gehen, nicht aber kann
ein Weib hetteln gehen. Wenn ein Waisenknabe und ein Waisenmädchen
zu verheiraten sind, so verheirate man zuerst das Mädchen, und erst Col.b
dann den Knaben, denn die Schande eines VVeibesist größer als die eines
Mannes. .
Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Waisenknabe zu verheiraten ist, so

miete man ihm eine Wohnung und richte ihm ein Bett her und alle
Hausgeräte, und erst dann verheirate man ihn, denn es heißt:“hinrei-
chend für seinen Mangel, was ihm fehlt; hinreichend für seinen Mangel,
das ist die Wohnung; was fehlt, das sind Lager und Tisch; ihm, das ist
die Frau, wie es heißt:“ich will ihm eine Hilfe machen.
Die Rahbanan l-ehrten: Hinreichend für seinen Mangel; soweit mußt

du ihn unterhalten, du brauchst ihn aber nicht reich zu machen. H in-
reichend für seinen Mangel, selbst ein Pferd zum Reiten und einen Skla-
ven vor ihm h-erzulaufen. Man erzählt von Hillel dem Älteren, daß er
einem verwöhnten“Armen ein Pferd zum Reiten stellte und einen Skla-
ven vor ihm herzulaufen; einst fand er keinen Sklaven zum Herlaufen,
da lief er selber drei Mil vor ihm her. '
Die Rabbanan lehrten: Einst kauften Leute in Obergaliläa einem

verwöhnten Armen aus Sepph-oris“ein Pfund Fleisch täglich. — Ein
Pfund F leisch‚ was Großes ist dabei!? R. Hona erwiderte: Ein Pfund
Geflügelfl-eisch“.Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich ein Pfund
gewöhnlichesFleisch, denn R. Aéi sagte, es war in einem kleinen Dorfe,
und seinetwegen vernichteten sie jeden Tag ein Vieh“.
Einst kam jemand zu R. N-ehemja,und dieser fragte ihn, womit er

seine Mahlzeit zu halten pflege. Jener erwiderte: Mit fettem Fleische
und altem Weine. ——Willst du mit mir Linsen essen”? Da aß jener mit

41.Vgl. S. 206 Anm. 327. 42. Tyrischer Währung, die den 8fachen Wert hatten;
cf. Qid. F0]. 11a. 43.Dt. 15,8. 44. Gen. 2,18. 45.Wörtl. von guter (vorneh-
mer) Herkunft. 46.Das W. mmm fehlt in Handschriften; die Quelle (To-
sephta Pea 4) hat richtig 1115—3Bwam:, ähnl. der jer. Talmud Pea 21a. 47. Die-
se Erklärung ist nicht sehr befriedigend, trotzdem scheint die Lesart mm;: m:; in
der Erstausgabe ein Druckfehler zu sein; richt. die ursprüngliche Lesart n#153Bw
Singvögelfleisch. 48.Der Rest konnte nicht verkauft werden. 49.VVörtl.rol-
len, wälzen, (herunterwürgen) im t.schen Sprachgebrauche; etwas ohne Lust
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ihm Linsen und starb. Hierauf sprach er: Wehe ihm, den Nehemja ge-
tötet! ——Er sollte Ja sagen: wehe Nel_1emja,der diesen getötetl? ——Jeuer
vielmehr sollte sich nicht so sehr verwöhnen.

Einst kam jemand zu Baba, und dieser fragte ihn“, womit er seine
Mahlzeit zu halten pflege. J euer erwiderte: Mit einer Masthenne und
altem Weine. Da sprach er zu ihm: Nimm‘stdu denn gar keine Rück-
sicht auf die Belastung der Gemeinde!? Jener erwiderte: Esse ich etwa
ihres, ich esse ja des Allbarmherzigenl? Es wird nämlich gelehrt ‚5°Aller
Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Nahrung zu seiner Zeit;
es heißt nicht: zu ihrer Zeit, sondern: zu seiner Zeit, und dies lehrt, daß
der Heilige, gepriesen sei er, jedem‘ einzelnen seine Nahrung seiner
Gewohnheit entsprechend gibt. Währenddessen kam die SchwesterRa’bas,
die ihn dreizehn Jahre nicht gesehenhatte, und brachte ihm eine Mast-
henne mit und alten Wein. Da sprach er: Dies hat etwas zu bedeuten.
Hierauf sprach er zu jenem: Ich füge mich dir, komm und iß.
Die Rabbanan lehrten: Wenn er nichts hat und sich nicht ernähren

lassen will, so gehe man ihm zuerst als Darlehen und dann als Geschenk
——so R. Meir; die Weisen sagen, man gebe ihm zuerst als Geschenkund
dann als Darlehen. — ‘Als Ges-chenk’, er nimmt ja nicht!? Baba erwi-
derte: Man biete ihm als Geschenkan. Wenn jemand dazu hat und sich
nicht ernähren“will, so gehe man ihm als Geschenk und nachher fordere
man es von ihm ein. —-AWenn man es von ihm einfordert, nimmt er ja
nicht mehr!? R. Papa erwiderte: Nach seinem Tode. R. Sim1‘m sagt,
wenn jemand dazu hat und sich nicht ernähren will, kümmere man sich
nicht um ihn; wenn jemand nichts hat und sich nicht ernähren lassen
will, fordere man ihn auf, ein Pfand zu bringen und zu nehmen, damit
seine Stimmung sich hehe”.
Die Rabbanan lehrten .“Borgen, dem, der nichts hat und sich nicht

ernähren lassen will; man gehe ihm zuerst als Darlehen und dann als
Geschenk. Sollst du ihm bergen, dem, der dazu hat und sich nicht er-
nähren will; man gehe ihm als Geschenk und nach seinem Tode fordere
man es von ihm ein —-so R. Jehuda. Die Weisen sagen, wenn jemand
dazu hat und sich nicht ernähren will, kümmere man sich nicht um ihn.
—-Wozu heißt es: sollst du ihm bergen? ——Die Tora gebraucht die land-
läufige Red—ewendung“.
Mar Üqaba hatte in seiner Nachbarschaft einen Armen, dem er täg-

lich vier Zuz in die T'ürpfanne zu legen pflegte. Eines Tages sagte sich
dieser, er wolle gehen und beobachten, wer ihm eine derartige Wohltat

u. gezwungen tun. 50. Ps. 145,15. 51.Aus Geiz lieber hungert. 52. Er be-
trachtet es als richtiges Darlehen u. nimmt auch ohne Pfand. 53. Dt. 15,8.
54.Die überflüssige Anwendungdes Infinitivs' ist Sprachgebrauch u. ohne errege-
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erweise, und gerade an jenem“Tage hatte sich Mar Üqaba im Lehrhause
verspätet, und seine Frau55begleiteteihn. Als jener die Tür sich bewegen
sah, folgte er ihnen, und sie liefen vor ihm in einen Ofen, in dem ein“
Feuerbrand aufgesc‘hichtetwar. AlsMar Üqa'basich die Füße verbrannte,
sprach seine Fran zu ihm‘: Setze deine Füße auf meine. Da wurde er
niedergescihlagen“. Hierauf sprach seine Frau zu ihm: Ich bin stets zu-
hause und übe das Liebeswerk direkt”. ——Weshalb dies alles? —Mar
Zutra b. Tobija sagte im Namen Rab'hs, wie manche sagen, R. Hana b.
Bizna im Namen R.’Sim‘ön des Frommen, und wie manche sagen, R.
Johanan im Namen des R. Simön 1).Johaj: Lieber lasse sich ein Mensch
in 'einen Schmelzofen werfen, als das Gesicht seines Nächsten öffentlich
zu besc'hämen. Dies ist von Tamar zu entnehmen, denn es heißt:”sie
wurde hinausgeführt”.
Mar Üqaba hatte in seiner Nachbarschaft einen Armen, dem er an je-

dem Vorabend des Versöhnungstagesvierhundert Zuz zu senden pflegte.
Eines Tages sandte er sie ihm durch seinen Sohn; dieser aber kam zurück
und berichtete, er sei nicht hedürftig. Da fragte er ihn: Was hast du ge-
sehen? —Ich sah, wie man für ihn alten Wein sprengte. Da sprach er:
So sehr verwöhnt ist er! Hierauf verdoppelte er [den Betrag] und sandte
ihn ihm. Als seine Seele zur Ruhe einkehren sollte, verlangte er, daß
man ihm seine Almosenrechnungen hole, und er fand darin siehentau-
send sijanische Denare verzeichnet. Da rief er: Gering die Zehrung und
weit die Reise! Hierauf verteilte er die Hälfte seinesVermögens.—-"Wie-
so tat er dies, R. Ileäj' sagte ja, in Uäa “habeman angeordnet, wer ver-
sc'hwenderischspendet, verschwende nicht mehr als ein Fünftel“°!? —-
Dies nur bei Lebzeiten, weil man sein Vermögen verlieren würde, nach
dem Tode aber ist nichts dabei.
'R. Abba wickelte Geld in ein Sudarium, nahm' es über den Rücken und

begab“sich zu den Armen“; er schielte jedoch nach der Seite, wegen der
Betrüger. '
R..Hanina hatte einen Armen, dem er jeden Vorabend des Sabbaths

vier Zuz zu senden pflegte. Eines Tages sandte er sie ihm durch seine
Frau, diese aber kam zurück und berichtete, er sei nicht bedürftig. -
Was hast du gesehen? ——Ich hörte, wie man ihn fragte, worauf er spei-
sen wolle, ob auf silbernen1oder auf goldenem G-edecke”.Da sprach er: 23"

tische Bedeutung. 55. Die ihn abgeholt hatte. 56. Ob der Überlegenheit seiner
Frau. 57. Die Armen können die Gaben sofort genießen, während der Mann
ihnen Geld gibt u. sie ihre Bedürfnisse erst kaufen müssen. 58. Gen. 38,25.
59. Sie wollte sich eher verbrennen lassen als J ehuda beschämen. 60. Vgl. S. 152
Anm. 223. 61. Die Armen nahmen das Geld, ohne daß er sie sah. 62. 1519
eigentl. Stoff, Decke, Polster; nach Raschi silberweißes Leinen bezw.
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Das ist es, wasR. Eleäzar sagte: Wohlen, wir wollen den Betrügern dank-
bar sein; wenn nicht sie, würden wir täglich sündigen, denn es heißt:
63wenner über dich zum. Herrn ruft, so wird an dir eine Sünde sein. Fer-
ner lehrte R. Hija b. Rabh aus Diphte: R. Jeh0éuä b. Qorl_1asagte: Wenn
jemand seine Augen von der Wohltätigkeit abwendet, so ist es ebenso
als würde er Götzen anbeten ; hierbei heißt es:”hüte dich, daß nicht in
deinem Herzen ein nichtswür-cliger Gedanke aufsteige &c. und dort“
heißt es: es sind nichtswürdige Leute aufgetreten, wie dort Götzen'-
dienst, ebenso hierbei Götzendienst.
Die Rab'hanan lehrten: Wenn jemand ein blindes Auge, einen ge-

sc'hwollenen Bauch oder einen gekürzten Schenkel sim'uliert, so scheidet
er nicht aus der Welt, ohne dazu gekommen zu sein.
Dort haben wir gelernt: Man nötige ihn“nicht, sein Haus oder seine

[kostbaren] Geräte zu verkaufen. ——-Etwa nicht, es wird ja gelehrt, daß,
wenn er sich goldener Geräte bedient, er sich silberner, und wenn sil-
berner, er sich kupferner bedienen müssel? R. Zebid erwiderte: Das ist
kein Einwand; eines gilt von Bett und Tisch, und eines gilt von Bechern
und Schüsseln. ——Becher und Schüsseln deshalb nicht, weil er sagen kann,
er empfinde gegen [minderwertige] einen Widerwillen, ebenso kann er
ja auch von Bett und Tisch sagen, [minderwertige] seien ihm unerträg-
lichl? Haba, der Sohn Rahhas, erwiderte: Dies gilt von einem silbernen
Kamme“. R. Papa erklärte: Das ist kein Einwand; das eine, solange es
nicht zur Einforderung“kommt‚ das andere, wenn es zur Einforderung
kommt“.

vIWENN EINEWAISEVONIHRERMUTTERODERIHRENBRÜDERNVERHEI-
RATETWORDENIST, UNDSIE 11111HUNDERTODERFÜNFZIGZUz VER-

SCHRIEBENHABEN,[SELBST]MIT111111111.WILLIGUNG,so KANNSIE, SOBALD
SIE GROSSJÄHRIGIST, VONIHNENEINFORDERN,WASSIE ERHALTENGQSOLLTE.
R. JEHUDASAGT,HAT[DERVATER]BEREITSEINETOCHTERVERHEIRATET,
so GEBEMANDER ANDERENEBENSOVIEL,WIE ER DER ERSTENGEGEBEN
HAT.DIE WEISENSAGEN,ESKOMMEvon, BASSJEMANDARMWARUND11131011
WIRDODERREICHWARUNDARM"°WIRD;VIELMEHRSCHÄTZEMANDASVER-
MÖGENUNDGEBE11111ENTSPRECHEND.
GEMARA. Semuél sagte: Bei der Versorgung richte man sich nach

goldfarbige Seide. 63. Dt. 15,9. 64. Ib. 13,14. 65. Einen Armen, der Anspruch
auf die Armenahgaben erhebt; cf. Pea VIII,8. 66. Derartige Geräte kann auch
der Verwähnte aus minderwertigem Metalle benutzen. 67. Wenn er tatsäch-
lich den als Armutsgrenze festgesetzten Betrag nicht besitzt 11.zur Annahme
der Armengaben berechtigt ist. 68. Wenn er es widerrechtlich genommen 11.
es ihm exekutiv abgenommen wird; er muß dann kostbare Geräte verkaufen u.
sich minderwertiger bedienen. 69. Ein Zehntel des väterlichen Nachlasses. 70.
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dem Vater". Man wandte ein: Die Töchter sind vom Vermögen des Va-
ters zu ernähren und zu versorgen. Und zwar: man sage nicht, lebte ihr.
Vater, so würde er ihr so und soviel gegeben haben, vielmehr schätze man
das Vermögen und gebe ihr entsprechend. Dies gilt wohl von der Versor-
gung für den Ehemann"? R. Nahman b. Jiehaq erwiderte: Nein, von
ihrer eigenen Versorgung”. ——Es heißt ja: zu ernähren und zu versorgen,
und eines bedeutet wohl die Versorgung für den Ehemann und eines ihre
eigene Versorgungl? —Nein, beides ihre eigene Versorgung, dennoch be-
steht kein Einwand, denn eines bedeutet Essen und Trinken und eines
Kleider und Gewänder.——Wir haben gelernt: Die Weisen sagen, es kom-
me vor, daß jemand arm war und reich wird oder reich war und arm
wird; vielmehr schätze man das Vermögen und gebe ihr entsprechend.
Was heißt arm und was heißt 1 eich: wollte man sagen, arm heiße, arm
an Vermögen, und reich heiße, reich an Vermögen, demnach wäre der
erste Autor der Ansicht, man gebe ihr, auch wenn er reich war und arm.
geworden, nach dem früheren Verhältnisse; er hatte ja nichts!? Wahr-
scheinlich heißt a r m, arm an W0hlwollen”, und r e i c h, reich an Wohl-
wollen, und er lehrt, daß man das Vermögen schätze und ihr entspre-
chend gebe; demnach richte man sich nicht nach der Mutmaßung. Dies
ist eine Widerlegung Semuélsl? ——Er ist der Ansicht B. Jehudas, denn es
wird gelehrt: B. Jehuda sagt, hat [der Vater] bereits eine Tochter verhei-
ratet, so gebe man der anderen ebensoviel, wie er der ersten gegeben hat.
——Sollte er doch sagen, die Halakha sei wie B. J ehudal? ——Hätte er ge-
sagt, die Halakha sei wie B. J ehuda, so könnte man glauben, nur wenn er
bereits eine verheiratet und somit seinen Willen bekundet hat, nicht aber,
wenn er noch keine verheiratet hat, so lehrt er uns den Grund R. Je-
hudas, daß man sich nach der Mutmaßung richte, einerlei ob er bereits
[eine Tochter] verheiratet hat oder nicht, nur lehrt er deshalb den Fall,
wenn verheiratet, um die Ansicht der Rabbanan hervorzuheben: selbst
wenn er eine bereits verheiratet und somit seinen Willen bekundet hat,
richte man sich nicht nach der Mutmaßung.
Baba sprach zu R. Hisda: Wir haben in deinem Namen vorgetragen,

die Halakha sei wie B. Jehuda. Dieser erwiderte: Mögt ihr doch alle der-
artig schöneDinge in meinem Namen vertragen. —Kann Baba dies denn
gesagt haben, es wird ja gelehrt: Rabbi sagt, eine Tochter, die von den
Brüdern unterhalten wird, erhalte ein Zehntel des Vermögens, und hierzu

Die Ausstattung der 1. Tochter ist für die 2. nicht maßgebend. 71. Die Waise
erhält eine Ausstattung, die sie vom Vater erhalten haben würde. 72. Ausstat-
tung u. Mitgift. 73. Von ihrem Unterhalte während ihres Verweilens bei den
Brüdern. 74.Wörtl. Gesinnung; er würde ihr eine geringe Mitgift gegeben
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sagte Baba, die Halakha sei wie Rahhi"’l? —Das ist kein' Einwand; das
eine, wenn man sein Belieben kennt, das andere, wenn man es nicht
kennt. Dies ist auch einleuchtend; R. Ada b. Ahaba sagte, daß Rabbi einst
einer [Waise]ein Zwölftel des Vermögens gab, und da mithin ein \Vider-
spruch besteht, so gilt wohl das eine, wenn man sein Belieben kennt,
und das andere, wenn man es nicht kennt.
Der Text. Rabbi sagte: Eine Tochter, die von den Brüdern unterhalten

wird, erhält ein Zehntel des Vermögens. Sie sprachen zu Rabbi: Nach
deiner Ansicht erhält, wenn jemand zehn Töchter und einen Sohn [hin-
terlassen] hat, der Sohn wegender Töchter überhaupt nichts!? Dieser er-
widerte: Ich meine es wie folgt: die erste erhält ein Zehntel des Vermö-
gens, die andere von dem, was zurückbleibt, und die dritte von dem, was

Col.bdann zurückhleiht, sodann teilen sie gleichmäßig. ——J ede hat ] a das ihrige76
zu erhalten!? ——Er meint es wie folgt: wenn alle sich g_Iei chz eit i g
verheiraten, teilen sie gleichmäßig. Dies ist eine Stütze für R. Mathna,
denn R. Mathna sagte: Wenn sich alle gleichzeitig verheiraten, so erhalten
sie ein Zehntel. ——Ein Zehntel, wie kommst du daraufl‘? ——Vielmehr, sie
erhalten je ein Zehntel.
Die Rabbanan lehrten: Die Töchter verlieren, einerlei ob sie zuerst

mannbar werden und sich nachher verheiraten, oder sich zuerst verheira-
ten-und nachher mannbar werden, dadurch ihren [Anspruch auf] Ernäh-
rung, nicht aber auf Versorgung ——so Rabbi. R. Simön h. Eleäzar sagt,
sie verlieren auch ihren [Anspruch auf] Versorgung. Was machen sie77
nun? ——Sie mieten sich ihre Ehemänner, und diese verschaffen ihnen
die Versorgung. R. Nahman sagte: Hona sagte mir, die Halakha sei wie
Rabbi. Reha wandte gegen R. Nahman ein: Wenn eine Weise von ihrer
Mutter oder von ihren Brüdern verheiratet worden ist und sie ihr hundert
oder fünfzig Zuz verschrieben haben, [selbst] mit ihrer Willigung, so
kann sie, sobald sie großjährig ist, von ihnen einfordern, was sie erhalten
sollte. Dies gilt also nur von einer Minderjährigen, eine Erwachsene aber
hat verzichtet”? ——-Das ist kein Einwand; das eine, wenn sie Einspruch
erhoben”’hat, und das andere, wenn sie keinen Einspruch erhoben hat.
Dies ist auch einleuchtend, denn sonst würde sich Rabbi mit sich selbst
in einem Widerspruc'he befinden. Es wird nämlich gelehrt: Rabbi sagte,
eine Tochter, die von den Brüdern unterhalten wird, erhält ein Zehntel
des Vermögens.Nur wenn sie unterhalten wird, sonst aber nicht!? Wahr-

haben. 75. Demnach richte man sich nicht nach dem Willen des Vaters. 76.Das
Zehntel des Vermögens bei ihrer Verheiratung; wenn die 2. sich später verhei-
ratet, ist das Vermögen tatsächlich kleiner. 77. Wenn sie vor Eintritt der Mann-
barkeit keineGelegenheit haben, sich zu verheiraten. 78. Auf den Überschuß,
gegen die Ansicht R.s. 79. Gegen die Minderung od. den Verlust des ihr zu-
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dem Vater“. Man wandte ein: Die Töchter sind vom Vermögen des Va-
ters zu ernähren und zu versorgen. Und zwar: man sage nicht, lebte ihr.
Vater, so würde er ihr so und soviel gegeben haben, vielmehr schätze man
das Vermögen und gehe ihr entsprechend. Dies gilt wohl von der Versor-
gung für den Ehemann“? R. Nahman b. Jiehaq erwiderte: Nein, von
ihrer eigenenVersorgung”. —-Es heißt ja: zu ernähren und zu versorgen,
und eines bedeutet wohl die Versorgung für den Ehemann und eines ihre
eigene Versorgungl? ——Nein, beides ihre eigene Versorgung, dennoch be-
steht kein Einwand, denn eines bedeutet Essen und Trinken und eines
Kleider und Gewänder.—Wir haben gelernt: Die Weisen sagen, es kom-
me vor, daß jemand arm war und reich wird oder reich war und arm
wird; vielmehr schätze man das Vermögen und gebe ihr entsprechend.
Was heißt arm und was heißt r eich: wollte man sagen, arm heiße, arm
an Vermögen, und reich heiße, reich an Vermögen, demnach wäre der
erste Autor der Ansicht, man gebe ihr, auch wenn er reich war und arm.
geworden, nach dem früheren Verhältnisse; er hatte ja nichts!? Wahr-
scheinlich heißt a r m, arm an Wohlwollen“, und r e i c h, reich an Wohl-
wollen, und er lehrt, daß man das Vermögen schätze und ihr entspre-
chend gebe; demnach richte man sich nicht nach der Mutmaßung. Dies
ist eine Widerlegung Semuélsl? ——Er ist der Ansicht B. Jehudas, denn es
wird gelehrt: B. J ehuda sagt, hat [der Vater] bereits eine Tochter verhei-
ratet, so gebeman der anderen ebensoviel,wie er der ersten gegebenhat.
—Sollte er doch sagen, die Halakha sei wie B. Jehuda!? ——Hätte er ge-
sagt, die Halakha sei wie R. Jehuda, so könnte man glauben, nur wenn er
bereits eine verheiratet und somit seinen Willen bekundet hat, nicht aber,
wenn er noch keine verheiratet hat, so lehrt er uns den Grund R. Je-
hudas, daß man sich nach der Mutmaßung richte, einerlei ob er bereits
[eine Tochter] verheiratet hat oder nicht, nur lehrt er deshalb den Fall,
wenn verheiratet, um die Ansicht der Rabhanan hervorzuheben: selbst
wenn er eine bereits verheiratet und somit seinen Willen bekundet h'at,
richte man sich nicht nach der Mutmaßung.
Baba sprach zu R. Hisda: Wir haben in deinem Namen vorgetragen,

die Halakha sei wie R. Jehuda. Dieser erwiderte: Mögt ihr doch alle der-
artig schöne Dinge in meinem Namen vertragen. -—Kann Baba dies denn
gesagt haben, es wird ja gelehrt: Rabbi sagt, eine Tochter, die von den
Brüdern unterhalten wird, erhalte ein Zehntel des Vermögens, und hierzu

Die Ausstattung der 1. Tochter ist für die 2. nicht maßgebend. 71. Die VVaise
erhält eine Ausstattung, die sie vom Vater erhalten haben würde. 72. Ausstat-
tung 11.Mitgift. 73.Von ihrem Unterhalte während ihres Verweilens bei den
Brüdern. 74.Wörtl. Gesinnung; er würde ihr eine geringe Mitgift gegeben
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sagte Baba, die Halakha sei wie Rabbi”!lD ——Das ist kein Einwand; das
eine, wenn man sein Belieben kennt, das andere, wenn man es nicht
kennt. Dies ist auch einleuchtend; R. Ada b. Ahaba sagte, daß Rabbi einst
einer [Waise]ein Zwölftel des Vermögens gab, und da mithin ein Wider-
spruch besteht, so gilt wohl das eine, wenn man sein Belieben kennt,
und das andere, wenn man es nicht kennt.
Der Text. Rabbi sagte: Eine Tochter, die von den Brüdern unterhalten

wird, erhält ein Zehntel des Vermögens. Sie sprachen zu Rabbi: Nach
deiner Ansicht erhält, wenn jemand zehn Töchter und einen Sohn [hin-
terlassen] hat, der Sohn wegender Töchter überhaupt nichts!? Dieser er-
widerte: Ich meine es wie folgt: die erste erhält ein Zehntel des Vermö-
gens, die andere von dem, was zurückbleibt, und die dritte von dem, was

Col.b dann zurückhleiht, sodann teilen sie gleichmäßig.— J ede hat ja das ihrige76
zu erhalten!? —Er meint es wie folgt: wenn alle sich"gie 1chz ei t i g
verheiraten, teilen sie gleichmäßig. Dies ist eine Stütze für R. Mathna,
denn R. Mathna sagte: Wenn sich alle gleichzeitigverheiraten, so erhalten
sie ein Zehntel. ——Ein Zehntel, wie kommst du darauf!? -—Vielmehr, sie
erhalten je ein Zehntel.
Die Ra;hbanan lehrten: Die Töchter verlieren, einerlei ob' sie zuerst

mannbar werden und sich nachher verheiraten, oder sich zuerst verheira-
ten und nachher mannbar werden, dadurch ihren [AnsPruch auf] Ernäh-
rung, nicht aber auf Versorgung —so Rabbi. R. Simon b. Eleäzar sagt,
sie verlieren auch ihren [Anspruch auf] Versorgung. Was machen sie77
nun? — Sie mieten sich ihre Ehemänner, und diese verschaffen ihnen
die Versorgung. R. Nahman sagte: Ilona sagte mir, die Halakha sei wie
Rabbi. Reha wandte gegen R. Nahman ein: Wenn eine Waise von ihrer
Mutter oder von ihren Brüdern verheiratet worden ist und sie ihr hundert
oder fünfzig Zuz verschrieben haben, [selbst] mit ihrer Willigung, so
kann sie, sobald sie großjährig ist, von ihnen einfordern, was sie erhalten
sollte. Dies gilt also nur von einer Minderjährigen, eine Erwachsene aber
hat verzichtet"? ——Das ist kein Einwand; das eine, wenn sie Einspruch
erhoben”hat, und das andere, wenn sie keinen Einspruch erhoben hat.
Dies ist auch einleuchtend, denn sonst würde sich Rabbi mit sich selbst
in einem Widerspruc'he befinden. Es wird nämlich gelehrt: Rabbi sagte,
eine Tochter, die von den Brüdern unterhalten wird, erhält ein Zehntel
des Vermögens.Nur wenn sie unterhalten wird, sonst aber nicht!? wahr-

haben. 75. Demnach richte man sich nicht nach dem Willen des Vaters. 76. Das
Zehntel des Vermögens bei ihrer Verheiratung; wenn die 2. sich später verhei-
ratet, ist das Vermögen tatsächlich kleiner. 77. Wenn sie vor Eintritt der Mann-
barkeit keine-Gelegenheit haben, sich zu verheiraten. 78. Auf den Überschuß,
gegen die Ansicht RS. 79. Gegen die Minderung od. den Verlust des ihr zu-
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scheinlich gilt das eine, wenn sie Einspruch erhoben hat, und das andere,
wenn sie keinen Einspruch erhoben hat. Schließe hieraus.
Rabina sprach zu Baba: R. Ada b. Ahab-asagte uns in deinem Namen,

wenn sie mannbar wird, brauche sie keinen Einspruc 79zu erheben, wenn
sie sich verheiratet, brauche sie keinen Einspruch zu erheben, wenn sie
aber mannbar geworden und sich verheiratet, müsse sie Einspruch erhe-
ben. —Kann Habadies denn gesagthaben, Baba richtete ]a gegenR. Nah-
man einen Einwand [aus der Lehre] von der Waise, und dieser erwiderte
ihm, das eine, wenn sie Einspruch erhoben hat, und das andere, wenn
sie keinen Einspruch erhoben“°hatl? —Das ist kein Einwand ; das eine,
wenn sie von ihnen unterhalten“wird, und das andere, wenn sie nicht
von ihnen unterhalten wird”.
B..Hona sagte im Namen Rahbis: Die Versorgung”gleicht nicht der

Eheverpflichtung”. ——Inwiefern gleicht sie nicht der Eheverpflichtung:
wollte man sagen, zur Versorgung sei auch von verkauften Gütern“ein-
zufordern‘, während zur Eheverpflichtung von verkauften Gütern nicht
einzufordern“ist, so lehrt er uns ja nichts Neues, denn es sind Alltags-
fälle, daß man [solche] zur Versorgung einfordert, nicht aber zur Er-
nährung; und wollte man sagen, zur Versorgung sei auch von be-
weglichen Gütern einzufordern, während zur Eheverpflichtung nur von
Grundstücken und nicht von beweglichen Gütern einzufordern sei, so
ist ja nach Rabbi von be-idemeinzufordernl? Es wird nämlich“gelehrt:
Sowohl von Sicherheit gewährenden Gütern als auch von keine Sicher-
heit gewährenden Gütern“entnehme man zur Ernährung der Frau und
der Töchter —so Rabbi. ——Vielmehr, die VersorgungÖcleicht nicht der
Eheverpflichtung hinsichtlich der folgenden Lehre. Wenn jemand [letzt-
willig] verfügt, seine Töchter nicht von seinen Gütern zu ernähren, so
höre man nicht”auf ihn, seine Töchter nicht von seinen Gütern zu ver«
sorgen, so höre man”auf ihn, denn die Versorgung gleicht nicht der
Eheverpflichtung.
Rabh fügte [in einem Briefe] an Rabbi zwischen die Zeilen9069[folgende

kommenden Anteils. 80. Demnach muß sie Ein5pruch erheben, auch wenn sie
nicht mannhar ist. 81. Auch nach ihrer Verheiratung; sie wußte nicht, daß ihr
Anspruch aufhört, u. erhob deshalb keinen Einspruch. 82. Durch die Unterlas-
sung des Einspruchs hat sie Verzicht geleistet. 83. Ausstattung 11.Mitgift zur
Verheiratung. 84. Die Verpflichtung des Ehemannes, die Töchter seiner Frau
zu unterhalten; ob. Fol. 52h. 85. Die die Söhne nach dem Tode des Vaters ver-
kauft haben ; dafür ist ein bestimmter Betrag festgesetzt 11. gilt als Schuld, die
auch von verkauften Gütern einzufordern ist. 86. Cf. Git. F01. 48h. 87. Immo-
bilien bzw.Mohilien. 88. Da er dazu verpflichtet ist; cf. supra F01 52h. 89. Die
Verpflichtung obliegt nicht ihm, sondern den Erben, u. er kann über seine Güter
verfügen. 90.80 nach Raschi (vielLsen v. mon bohren, graben, übertragen:

Fol.
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Frage] einz‘Wie ist es, wenn die Brüder [die Güter] belastet haben? R.
Hija saß vor ihm und fragte: Verkauft oder verpfändet? Dieser ent-
gegnete: Welchen Unterschied gibt es denn hierbei: einerlei ob verkauft
oder verpfändet, von diesen ist zur Versorgung einzufordern, nicht aber
zur Ernährung. ——Sollte doch Rahh, wenn er hinsichtlich des Verkaufes
fragte, ‘verkauft’ geschrieben haben, und wenn er hinsichtlich der Ver-
pfändung fragte, ‘verpfändet' geschrieben haben!? —Rabh war beides
fraglich, und er dachte: schreibe ich ‘verkauft’, so gilt allerdings, wenn
er mir erwidert, daß man einfordere, dies um so mehr von der Ver-
pfändung, wenn er mir aber erwidert, daß man nicht einfordere, so
bleibt es hinsichtlich der Verpfändung fraglich ; und schreibe ich ‘ver-
pfändet’, so gilt allerdings, wenn er mir erwidert, daß man nicht ein-
fordere, dies um so mehr vom Verkaufe, wenn er mir aber erwidert,
daß man einfordere, so bleibt es hinsichtlich des Verkaufes fraglich. Ich
schreibe daher ‘belastet’, worunter sowohl dieses als auch jenes zu ver-
stehen ist. R. Johanan aber sagte, [von solchen] sei weder für das eine
noch für das andere einzufordern. Sie fragten: Hatte R. Johanan die
Lehre Rahbis nicht gehört, hätte er sie aber gehört, würde er sie an-
erkannt "haben, oder hatte er sie gehört, jedoch nicht anerkannt? —-
Komm und höre: Es wurde gelehrt: Wenn jemand gestorben ist und
zwei Töchter und einen Sohn hinterlassen hat, und nachdem die erste
zuvorgekommenist und das Zehntel der Güter empfangen hat, die zweite
aber zur Einforderung nicht gekommen ist, der Sohn gestorben ist, so
hat die zweite, wie R. Jol_1anan sagt, verzichtet”. R. Hanina sprach: Sie
sagten sogar, daß man zur Versorgung und nicht zur Ernährung einfor-
dere”, und du sagst, die zweite habe verzichtet‘”l? Wenn dem nun so”
wäre, so sollte er ihm erwidert haben: wer sagte dies? —Vielleicht hatte
er sie tatsächlich nicht gehört, und hätte er sie gehört, würde er sie auch
anerkannt haben, nur verhält es sich da anders, wo Besitz vorhanden95
ist. R. Jemar sprach zu R. Aéi: Demnach erhält sie, wenn sie irgend
einen Fund gemacht hat, und ihr somit Besitz zugefallen ist, nicht das
Zehntel von den Güternl? Dieser erwiderte: Ich spreche von einem Be-
sitze aus eben diesen Gütern.

liniieren); nach Ärukh: zwischen die Nähte (v. wm nähen), wo die einzelnen
Blätter zusammengenäht sind. 91. Auf das Zehntel, das ihr, wenn männliche Er-
ben vorhanden sind, zusteht; die Hinterlassenschaft ist vielmehr an beide gleich-
mäßig zu verteilen. 92. Güter, die die Brüder bereits verkauft haben. 93. Die
erste Schwester kann ja nicht bevorzugter sein als ein Käufer. 94. Daß er sie
nicht gehört hatte. 95. Die 2. Tochter erhält die Hälfte der ganzen Erbschaft 11.
kann daher sehr wohl das Zehntel einbüßen, dagegen spricht R. von dem Falle,
wo männliche Erben vorhanden sind u. die Töchter auf das Zehntel angewiesen
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Amemar sagte: Die Tochter gilt“als Erbin. R. Aéi sprach zu Amemar:
Wenn man sie mit Geld abfinden will, kann man dies demnach nicht?
Dieser erwiderte: Allerdings. —Und wenn man sie mit ein em Grund-
stücke abfinden will, kann man dies ebenfalls nicht? Dieser erwiderte:
Allerdings”. R. Aéi aber sagte: Die Tochter gilt als Gläubigerin”. Und
auch Amemar trat von seiner Ansicht zurück, denn R. Minjomi, der
Sohn R.-Nihumis, erzählte: Einst stand ich vor Amemar, als eine Frau
vor ihm erschien und das Zehntel der Güter verlangte, und ich merkte
seine Ansicht, daß jene, wenn sie wollten, sie mit Geld abfinden könn-
ten. Er hörte nämlich die Brüder zu ihr sagen: hätten wir Geld, würden
wir dich mit Geld abgefunden haben, und er schwieg und sagte ihnen
nichts. — Ist sie, wo du nun ausgeführt hast, sie sei Gläubigerin, die
des Vaters oder der Brüder? ——In welcher Hinsicht ist dies von Bedeu-
tung? -—Hinsichtlich der Einforderung von Mittelmäßigem”und ohne
Eid“°oder von Schlechtem und gegen Eid. Wie ist es nun? —Komm
und höre: Rabina ließ die T—ochterR.Aéis von Mar, dem Sohne R. Aéis,
Mittelmäßiges ohne Eid, und vom Sohne R. Samas, des Sohnes R. Aéis,
Schlechtes gegen Eid einfordern“‘.

R. Nehemja, Sohn des B. J oseph, ließ Rabba, dem Sohne R. Hona des
Kleinen aus Nehardeä, sagen: Wenn jene Frau1°2zudir kommt, laß sie
das Zehntel der Güter einfordern, selbst vom Mühlenuntersatze.
R. Aéi sagte: Als wir bei B. Kahana waren, ließen wir es sogar von der

Wohnungsmiete einfordern“‘°‘.
R. Änan sandte an R. Hona: Kollege Hona, Friede [sei mit dir]. Wenn

jene Fran zu dir kommt, laß sie das Zehntel der Güter einfordern. Da
sprach dieser zu R. Seéeth, der vor ihm saß: Geh und sprich zu ihm wie
folgt, und im Banne sei, wer nicht [genau so] spricht: Änan, Änan, von
unbeweglichen Gütern oder [auch] von beweglichen? Und wer sitzt
beim Trauerma'hle ohenan*°*? Hierauf kam R. Seéeth zu R. Änan und
sprach zu ihm: Der Meister ist Gelehrter, R. Hona aber ist Lehrer des

sind. 96. Hinsichtl. des Zehntels ; dieses ist ihr als Erbteil zugesprochen worden.
97. Sie ist als Erbin berechtigt, einen entsprechenden Anteil von jedem hintere
lassenen Grundstücke zu verlangen. 98. Die mit dem entsprechenden Betrage
abgefunden werden kann. 99. Der T. teilt das Ackerland in 3 Qualitäten ; Gu-
tes, Mittelmäßiges und Schlechtes, womit die Zahlung je nach dern Anspruche zu
erfolgen hat ; cf. Git. Fol. 48h. 100.Dasgilt dann, wenn sie Gläubigerin der Erben
ist; wenn sie aber Gläubigerin des Verstorbenen ist, so greift hierbei die Bestim-
mung Platz, daß Waisen die Schuld ihres Vaters mit Schlechtem zahlen können,
auch hat sie einen Eid zu leisten, daß sie auf ihren Anspruch hin bisher nichts
erhalten hat. 101.Die Tochter gilt somit als Gläubigerin der Brüder. 102.Die
RN. um eine Empfehlung an ihn gebeten hatte. 103.Der Mietzins rührt von
unbeweglichen Gütern her u. gehört zu diesen. ‘104.Er hielt es für eine Ver-
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Meisters, und er verhängte den Bann über den, der nicht wie folgt
spricht, und hätte er nicht den Bann verhängt, würde ich es nicht ge-
sproc'hen haben: Änan, Änan, von unbeweglichen Gütern oder [auch]
von beweglichen? Und wer sitzt beim Trauermahle obenan? Hierauf
ging R. Änan zu Mar Üqaba und sprach zu ihm: Sehe doch der Meister,
wie R. Hona mich ansprechen ließ: Änan, Änan. Und welchesBewenden
hat es mit dem Trauermahle, von dem er mir sagen ließ? Dieser sprach:

Col.bErzähle mir doch, wie die Sache sich zugetragen hat. Jener erwiderte:
So und so hat die Sache sich zugetragen. Da sprach er: Ein Mann, der
nicht einmal Trauermahl zu erklären weiß, redet R. Hona mit
‘Kollege Hona’ an!? —Was heißt Trauermahl? ——[Das Mahl beim]
Leidtragenden, wie es heißt:”So spricht der Herr, gehe nicht in ein
Haus der Trauer &c.
R. Ahahu sagte: Woher, daß der Leidtragende obenan sitze? Es heißt:

106ichwählte ihren Weg, saß an der Spitze und thronte wie ein König
im Heere, wie ein Tröster der Trauernden. —Tröster heißt ja, der an-
dere tröstetl? R. Nahman b. Jigh-aq erwiderte: Nach der Schreibweise
[kann es] heißen: getröstet““wird. Mar Zutra sagte: Hieraus :1°8es
soll weichen der Klageschrei der H ingesireclcten; der in Bitternis ist und
entrückt, ist Ffirst der Hingestreckt-en“.
Rabba sagte: Die Halakha ist, von unbeweglichen Gütern und nicht

von beweglichen, ob zur Ernährung, für die Morgengabe oder zur Ver-
sorgung. ' '

VHWENN JEMANDGELD FÜR SEINE TOCHTER HINTERLEGT“°HAT,UNDDIESE
SAGT,IHREHEMANNSEI 11111VERTBAUENSWÜRDIG111,so TUEDERDE-

POSITAR,WIE ER BEAUFTRAGTWORDENIST — so R. Mein. R. Jose SAGTE:
SELBSTWENNES EINFELD112IST‚UNDsm ES VERKAUFENWILL, 15‘TJA DER
VERKAUF113VONJETZTABGÜLTIG!DIES GILTNURVONEINERGROSSJÄHRIGEN,
IST SIE ABERMINDERJÄHRIG,so IST DIE HANDLUNGEINERMINDERJÄHRIGEN
NICHTIG.
GEMARA. Die Rabhanan lehrten: Wenn jemand Geld für seinen

Schwiegersohnhinterlegt hat, dafür für seine Tochter ein Feld zu kau-

messenheit RÄ.s, ihn Kollege zu nennen. 105.Jer. 16,5. 106.1j. 29,25. 107.
Das unvokalisierte arm kann sowohl aktiv als auch passiv gelesen werden; die
gezwungeneErklärung Raschis wird schon von den Tosaphoth verworfen. 108.
Am. 6,7. 109. Diese willkürliche Auslegung ist nur im Texte verständlich. 113
wird wie uw (Fürst) gelesen, nm: in 173(bitter) u. 111(v. nm, weichen, ver-
rücken) geteilt 11.unter ‘Hingestreckte' werden die Kondolierenden verstanden.
110.Es, wenn er sterben sollte, für sie bei ihrer Verheiratung zu verwenden.
111.Man möge das Geld diesem aushändigen. 112.Wenn er für das für sie
hinterlegte Geld bereits ein Feld gekauft hat. 113. Sie kann daher auch über
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fen, und sie sagt, daß man es ihrem Man.11egebe, so steht es ihr nach
der Verheiratung frei, nach der Verlobung aber tue der Depositar, wie
er beauftragt worden ist ——so R. Meir. R. Jose sagt, einer Erwachsenen
steht es frei sowohl nach der Verheiratung als auch nach der Verlobung,
ist sie aber minderjährig, so tue der Depositar, wie er beauftragt wor-
den ist, einerlei ob nach der Verheiratung oder nach der Verlobung
—-Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen, wollte man sagen, ein
Unterschied besteht zwischen ihnen bei einer Minderjährigen nach der
Verheiratung: R. Meir ist der Ansicht, es stehe ihr frei, und hierzu sagte
R. Jose, auch nach der Verheiratung gelte dies nur von einer Großjäh-
rigen und nicht von einer Minderjährigen; wie ist demnach der Schluß-
satz‘“zu erklären: ist sie aber minderjä'hrig, so ist die Handlung einer
Minderjährigen nichtig. Wer lehrte dies, wenn R. Jose, so geht es ja
schon aus dem Anfangsatze hervor: R. Jose sagte: Selbst wenn es ein
Feld ist, und sie es verkaufen will, ist ja der Verkauf von jetzt ab gül-
tig! Dies gilt demnach nur von einer Großjährigen, die verkauffähig
ist, nicht aber von einer Minderjährigen!? Doch wohl R. Meir, jedoch
ist [die Lehre] lückenhaft und muß wie folgt lauten: so tue der Depo-
sitar, wie er beauftragt worden ist; dies gilt nur nach der Verlobunt7
nach der Verheiratung aber steht es ihr frei, ferner gilt dies nur von
einer Großjährigen, ist sie aber minderjährig, so ist die Handlung einer
Minderjährigen nichtig“"’.——Vielmehr, einen Unterschied gibt es zwi-
schen ihnen bei einer Großjährigen nach der Verlobung. Es wurde gee
lehrt: R. Jehuda sagte im Namen Semuéls, die Halakha sei wie R. Jose;
Baba sagte im Namen R. Nahmans, die Halakha sei wie R. Meir.
Ilpha klammerte sich einst an den Mast eines Schiffes“°und sprach:

Wenn jemand kommt und mich etwas aus den Lehren R. Hijas und R.
Osäjas fragt, und ich es nicht mit einer Misna zu belegen weiß, so will
ich mich vom Maste fallen lassen und ertrinken. Da kam ein Greis
und fragte ihn [nach der Quelle] der folgenden Lehre: Wenn jemand
[letztwillig] bestimmt, seinen Söhnen [von Seinem Vermögen] einen Se-
qel wöchentlich zu geben, und sie einen Selämhrauchen, so gebe man
ihn-enu8einen Selä ; sagte er aber, daß man ihnen nicht mehr als einen
Sequ gebe, so gehe man ihnen nur einen Seqel. Wenn er aber hinzu-
gefügt hat: sterben sie [kinderI-os], so sollen andere an ihrer Stelle er-
ben, so gebe man ihnen nur einen Seqel, einerlei ob er ‘gebt’ oder ‘geht
nicht [mehr]’ gesagt“°hat.Er erwiderte: Dies nach R. Meir, welcher sagt,58"

das noch in bar vorhandene Geld verfügen. 114.In unserer Miäna. 115.Dem-
nach ist die Minderjährige auch nach RM. selbst nach der Verheiratung hierzu
nicht berechtigt. 116.Cf. Tan. F01. 21a. 117.Gleich 2 Seqel. 118.Er wollte
sie versorgen, nur glaubte er, dies werde ausreichen. 119.Es ist offenbar, daß



2'2!| KETHUB 0T HVI,Vii—VII‚i,ii,iii Fol. 70a

es seiG‘ebot, die Worte eines Sterbenden zu erfüllen. R. Hisda sagte
im Namen Mar Üqabas: Die Halakha ist, man gehe ihnen soviel sie
brauchen, einerlei ob er ‘gebt' oder ‘geht nicht [mehr]' gesagt hat. —-
Es ist uns ja aber bekannt, daß die Halakha wie R. Meir sei, welcher
sagt, es sei Gebot, die Worte eines Sterbenden zu erfüllen!? -—Dies
gilt allerdings von anderen Dingen, hierbei aber wäre es auch ihm recht,
nur bestimmte er dies, um sie anzuspornen“°.
Dort haben wir gelernt: Der Kauf und der Verkauf kleiner Kinder121

ist bei beweglichenGütern gültig. Raphram sagte: Dies nur dann, wenn
sie keinen Vormund haben, wenn sie aber einen Vormund haben, ist
ihr Kauf und ihr Verkauf ungültig. ——VV‘oherdies? ——Da er lehrt: so
ist die Handlung einer Minderjährigen nichtim ——Vielleicht ist es an-
ders, wenn ein Depositaf”vorhanden ist!? ——Wenn dem so wäre, so
sollte er lehren: bei einer Minderjährigen tue der Depositar, wie er
beauftragt worden ist, wenn es aber heißt: so ist die Handlung einer
Minderjährigen nichtig, so gilt dies auch sonst.

SIEBENTER AB 8 CHNITT

| ER SEINEFRAUMITEINEMGELÜBDEBELEGTHAT,VON11111NICHTS
ZUGENIESSEN,STELLEIHR, WENNBISzu DREISSIGTAGEN,EINEN

_ PFLEGER,WENNABERLÄNGER,so MUSSERSIEENTLASSENUND11111
DIE MORGENGABEAUSZAHLEN.R. JEHUDASAGT,IST ER JISRAELIT‘,so BE-
HALTEER SIE, WENNFÜREINENMONAT,UNDENTLASSEsm UNDZAHLE11111
11113.MORGENGABEAUS,WENNFÜRZWEIMONATE“,UNDIST ER PRIESTER2,so
BEHALTEER SIE, WENNFÜRZWEIMONATE,UNDENTLASSEsm UNDZAHLE
'111n DIE MORGENGABEAUS,WENNFÜR DREI MONATE.WER SEINE F BAUMIT
EINEMGELÜBDEBELEGTHAT3‚EINEBESTIMMTEFRUCHTmeer zn GENIESSEN,
MUSSsm ENTLASSENUND1111111111MORGENGABEAUSZAHLEN.R. JEHUDASAGT,
IST 1311J131111’1L1T‚so BEHALTEER s11:‚WENNFÜREINENTAG,UNDENTLASSE
SIE UNDZAHLEIHRDIE MORGENGABEAUS,WENNFÜRzw131TAGE,UNDIST
ER PRIESTER,so BEHALTEER SIE,WENNFÜRZWEI,UNDENTLASSEsm UND

mz.1111.1311111DIE MORGENGABEAUS,WENNFÜRDREI.WER SEINEFRAUMIT
EINEMGELÜBDEBELEGTHAT3,31011MITEINERBESTIMMTENART NICHTzu

er zu Gunsten der Nacherben ihren Unterhalt beschränken wollte. 120. Sich
mit wenigem zu begnügen 11.ihr Brot zu verdienen. 121.Cf. Git. Fol. 59a.
122. Der Anweisung hat, wofür er das hinterlegte Geld verwende.
1. Als Gegensatz zu einem Priester. 2. Er darf die Geschiedene nicht wieder

heiraten, 11.man gewähre ihm daher längere Bedenkzeit. 3. Da er sie mit einem
derartigen Gelübde nicht belegen kann, so gilt dies von dem Falle, wenn sie ge-
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SGHMÜCKEN,MUSSSIE ENTLASSENUND11111DIE MORGENGABEAUSZAHLEN.
R. JOSE SAGT,BEI ARMEN,WENNER KEINEFRIST GENANNT‘HAT,BEI REI-
CHEN"’,WENNFÜRDREISSIGTAGE.
GEMARA'.Wieso kann er, wo er ihr verpflichtet ist, sie mit einem

Gelübde belegen, ist er denn berechtigt.,ihr seine Verpflichtung zu ent-
zie'henl? Wir haben nämlich gelernt: [Sagte sie:] Qonam sei meine
Arbeit für deinen Mund, so braucht er es nicht aufzulösen. Wir sehen
also, daß sie, wo sie ihm verpflichtet ist, nicht berechtigt ist, ihm ihre
Verpflichtung zu entziehen“, ebenso sollte er, wo er ihr verpflichtet ist,
nicht berechtigt sein, ihr seine Verpflichtung zu entziehen. —Vielmehr,
da er zu ihr sagen kann: rechne deine Arbeitsleistung auf deine Ernäh-
rung auf, so ist es ebenso, als würde er zu ihr gesagt haben: rechne Col.b
deine Arbeitsleistung auf deine Ernährung auf”. —Wieso braucht er,
wenn man nach B..Hona entscheidet, der im Namen Rabhs sagte, eine
Fran könne zu ihrem Menue sagen, sie verzichte auf die Ernährung und
wolle nicht arbeiten, wenn sie sagt: Qonam sei meine Arbeit für deinen
M,und es nicht aufzuheben, man sollte doch sagen, da sie sagen kann:
ich verzichte auf die Ernährung und will nicht arbeiten, sei es ebenso,
als würde sie zu ihm gesagt haben: ich verzichte auf die Ernährung und
will nicht arbeiten”? ——Vielmehr, man erkläre nicht, es sei ebenso, son-
dern: wenn er zu ihr gesagt hat: rechne deine Arbeitsleistung auf deine
Ernährung auf. ——Wozu ist demnach9der Pfleger nötigl? ——-Wenn es
nicht reicht“. ——Wenn es nicht reicht, bleibt ja unser ÖEinwandbeste-
hen“l? R. Asi erwiderte: Wenn es für die wesentlichenBedürfnisse aus-
reicht, nicht aber für die unwesentliehen. ——Welche Art von unwesent-
lichen Bedürfnissen: ist sie daran gewöhnt, so ist sie ja daran“gewöhnt,
und ist sie nicht daran gewöhnt, Wozu ist der Pfleger nötigl? -—In
dem Falle wenn sie in ihrem Elternhause daran gewöhnt war, bei ihm
aber sich eingeschränkt hat; sie kann zu ihm sagen: bisher, wo du mich
nicht mit einem Gelübde belegt hast, schränkte ich mich mit dir ein,
jetzt aber, wo du mich mit einem Gelübde belegt hast, kann 10 18mich
nicht mit dir einschränken. —Weshalb gerade bis zu dreißig Tagen?
—Bis zu dreißig Tagen erfahren es die Leute nicht, und es ist für sie

lobt u. er es bestätigt, dh. das Gelübde nicht aufgehoben hat; cf. Num. 30,71313.
4. Für die Dauer des Gelübdes. 5. Die verwöhnt sind u. die abgelobten Kos-
metica nicht lange entbehren können. 6. Das Gelübde ist daher ungültig. 7.
Sie braucht für ihn nicht zu arbeiten 11.er ist von ihrer Unterhaltung entbunden.
8. Sie hat ihm durch das Qonam das Verfügungsrecht über ihre Arbeit entzogen.
9.Wenn er sie überhaupt nicht zu unterhalten braucht. 10.Die Arbeitsleistung
für ihre Ernährung; cf. supra F0164b.11. Er kann sich dann seiner Verpflich-
tung nicht entziehen. 12. Er kann sich auch diesen nicht entziehen. 13. Sie also

15 Talmud V
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nicht beschämend, wenn aber mehr, so erfahren es die Leute, und es
ist für sie beschämend. Wenn du willst, erkläre ich: wenn er sie als
Verlobte mit dem Gelübde helegt“hat. —Hat denn die Verlobte Er-
nährung zu bean5pruchenl? — Wenn die Zeit herangereicht ist, und
er sie nicht geheiratet hat. Wir haben nämlich gelernt: Wenn die Zeit
heranreicht, und sie“’nichtgeheiratet werden, so sind sie auf seine Ko-
sten zu unterhalten und dürfen Hebe essen“. —Weshalh gerade bis
zu dreißig Tagenl? —Bis zu dreißig Tagen verrichtet der Beauftragte
seinen Auftrag, länger aber verrichtet der Beauftragte seinen Auftrag
nicht. Wenn du aber willst, erkläre ich: wenn er sie als Verlobte mit
dem Gelübde belegt und nachher geheiratet"hat. —Wenn [nachher] ge-
heiratet, war sie ja einverstandenl‘? —Wenn sie sagt, sie habe geglaubt,
sie werde es ertragen können, nun aber könne sie es nicht ertragen. -
Allerdings gilt dies von Leibesfehlern“, gilt dies etwa von der Ernäh-
rung”!? —Am riehtigsten ist es vielmehr, wie wir zuerst erklärt haben.

STELLE IHR, WENN BIS ZU DREISSIG TAGEN, EINEN PRIESTER.I‘IEIIIC1EPII;
denn der Pfleger nicht m seinem Auftrage”!? R. Hana erwiderte: Wenn
er gesagt hat: wer sie ernährt, soll keinen Schaden erleiden“.— Handelt
denn jener, wenn er so gesagt hat, nicht m 3einem Auftragei? Wir
haben nämlich gelernt: Wenn jemand, der in eine Grube geworfen
werden ist, ruft: wer meine Stimme hört, schreibe meiner F rau einen
Sch,eidebrief so schreibe man ihn und gebe22ihr.——Es ist nicht gleich;
da sagte er ‘schreibe’, hierbei aber sagte er nicht ‘emähre’, Sendern
‘-wer23sieernährt'. ——R. Ami sagte ja aber, daß man bei einer Feuers-
brunst“zu sagen erlaubt hat: wer löscht, soll keinen Schaden erleiden,
und [die Einschränkung] ‘hei einer Feuers'brunst’ schließt wohl einen
derartigen Fall25ausl?——Nein, dies schließt andere am Sabbath verbotene
Handlungen aus. Rabba wandte ein: Wenn einem der Genuß von seinem
Nächsten ahgelobt ist und er nichts zu essen hat, so gehe Jener zu einem
ihm bekannten Krämer und spreche zu ihm: Dem N. ist der Genuß
von mir abgeloht, und ich weiß nicht, wue ich ihm helfen soll. Dieser

getrennt haushält. 14.Da er zu ihrer Ernährung nicht verpflichtet ist, ist sein
Gelübde gültig. 15. Vgl. S. 3 Anm. 4 16 Wegen dieser Bestimmung muß
er ihr einen Pfleger stellen. 17. Das Geh'ibde ist gültig, da seine Verpflichtung
erst nachher eintritt.18.Wenn sie einen Mann mit solchen behaftet gehei-
ratet hat, kann sie aus dem genannten Grunde dennoch auf Scheidung bestehen;
cf. infra Fol. 77a. 19. Sie wußte ja, daß sie ohne Ernährung nicht leben kann.
20. Es ist ja ebenso, als würde er selber sie ernähren. 21. Er werde es ihm
ersetzen. 22. Der Hörende gilt als sein Beauftragter, obgleich er ihn nicht per-
sönlich beauftragt hat. 23. Dies ist nicht einmal ein unpersönlit:her Auftrag.
24.Am Sabbath, an dem nicht nur das Löschen verboten ist, sondern auch die
Aufforderung hierzu an einen Nichtjuden. 25. Daß auch ein derartiger indi-
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kann ihm dann geben und von jenem [Ersatz] nehmen. Nur auf diese
Weise ist es erlaubt, nicht aber [die Erklärung:] wer ihn ernährt, soll
keinen Schaden erleidenl? ——Dies ist selbstverständlich ; selbstverständ-
lich [darf er erklärenz] wer ihn ernährt, soll keinen Schaden erleiden,
da es allgemein gesprochen ist, [man könnte aber glauben,] wenn er
mit ihm bekannt ist und zu ihm geht und es ihm sagt, sei es ebenso,
als würde er zu ihm sagen: geh und gib ihm, so lehrt er uns.
Der Text. Wenn einem der Genuß von seinem Nächsten abgelobt ist

und er nichts zu essen hat, so gehe jener zu einem ihm bekannten IQrä—‚
mer und spreche zu ihm: Dem N. ist der Genuß von mir abgelobt, und
ich weiß nicht, wie ich ihm helfen soll. Dieser kann ihm dann geben
und von jenem [Ersatz] nehmen. Wenn sein Haus aufzurichten, sein
Zaun herzustellen und sein Feld zu ernten ist, so‘gehe er zu ihm be-
kannten Lohnarbeitern und spreche zu ihnen: Dem N. ist der Genuß
von mir ahgelobt, und ich weiß nicht, wie ich ihm helfen soll. Sie kön-
nen dann bei ihm die Arbeit verrichten und von jenem ihren Lohn er-
halten. Wenn sie beisammen unterwegs sind und er nichts zu essen hat,
so gebe jener einem anderen schenkungsweise,und dieser nehme [von
ihm] und esse; dies26isterlaubt. Ist kein anderer anwesend, so lege er es
auf einen Felsen oder eine Mauer und spreche: Dies sei Freigut für je-
den, der es haben will. Dieser nehme es dann und esse; diesgsist erlaubt.
R. Jose verbietet dies. Baba sagte: Folgendes ist der Grund LR.Joses:
man berücksichtigt; das Ereignis von Beth Heron”. $?"

R.JEHUDA SAGT, IST ER JISRAE’LIT &c. EINEN MONAT &c. Dies [sagt ja
auch] der erste Autorl? Abajje erwiderte: Er lehrt uns von der Prieé
stersfrau”. Rabe erwiderte: Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hin-
sichtlich des vollzähligen und unvollzähligen Monats29‚ -
Rabh sagt, dies gelte nur von dem Falle, wenn er die Frist nennt,

wenn aber ohne Frist, müsse er sie 3 0 f 0 rt entlassen und ihr die Mer;
gengabe auszahlen, und Semuél sagt, auch ohne Frist brauche er sie
nicht [sofort] zu entlassen, vielleicht findet er eine Tür für sein Ge-
lübde”. ——Hierüber streiten sie ja bereits einmal!? Wir haben nämlich
gelernt: Wer sich den Beischlaf seiner Fran ahgelobt, kann“dies, wie
die Schule Sammajs sagt, zwei Wochen, und wie die Schule Hillels sagt,
eine Woche. Hierzu sagte Rabh, der Streit bestehe nur über den Fall,
wenn er die Frist nennt, wenn aber ohne Frist, müsse er sie sofort ent-

rekter Auftrag verboten ist. 26. Das W. 1nm1 ist überflüssig, in der Miäna sepa-
rata fehlt das W. ")D'181; 2 Lesarten nebeneinander. 27. Ein derartiges Ver-
fahren wurde auf verbotene Weise angewandt; cf. Ned. F0]. 48a. 28. Von der
der 1. Autor nicht Spricht. 29.Der aus nur 29 Tagen besteht. 30. Einen Anhalt
zur Auflösung desselben. 31. Vgl. S. 192 Anm. 222. 32, Er braucht dann nicht
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lassen und ihr die Morgengabe auszahlen, und Semuél sagte, auch ohne
Frist brauche er sie nicht [sofort] zu entlassen, vielleicht findet er ein'e
Tür für sein Gelühde. —Beides ist nötig. Würde nur das eine gelehrt
werden sein, so könnte man glauben, Rabh vertrete seine Ansicht nur
da, wo ein Pfleger nicht möglich ist, im anderen Falle aber, wo ein
Pfleger möglich ist, pflichte er Semaél’ bei. Und würde nur das an-
dere gelehrt werden sein, so könnte man glauben, Semuél vertrete seine
Ansicht nur da, wo ein Pfleger möglich ist, in jenem Falle aber pflichte
er Rabh hei. Daher ist beides nötig. —Wir haben.gelernt: Wenn jemand
seine Frau mit einem Gelübde belegt hat, eine bestimmte Frucht nicht
zu genießen, so muß er sie [sofort] entlassen und ihr die Morgengabeaus-
za'hlen. Allerdings gilt dies nach Rabh, wenn ohne Frist, und jenes,
wenn er eineFrist nennt, nach Semuél aber besteht ja ein Widerspruch!?
-——Dies gilt von dem Falle, wenn sie gelobt”und er es bestätigt hat, und
R. Meir”ist der Ansicht, er sei es, der ihr den Finger zwischen die Zähne
gesteckt“hat. -— Ist R. Meir denn der Ansicht, er sei es, der ihr den
Finger zwischendie Zähne gesteckt hat, es wird ja gelehrt: Wenn eine
Frau ein Nazirat3ögelobt und ihr Mann es gehört und nicht aufgehoben
hat, so hat, wie R. Meir und R. J ehuda sagen, sie selber sich den F inger
in den Mund gesteckt, und der Ehemann kann daher, wenn er will, es
aufheben, und wenn er sagt, er wolle keine gelobende Fran, sie ohne
M-orgengabe entlassen ; R. Jose und R. Eleäzar sagen, er habe ihr den
Finger zwischen die Zähne gesteckt, und der Ehemann kann daher,
wenner will, es aufheben,wenner aber sagt, er wollekeinegelobende
Fran, so entlasse er sie und zahle ihr die Morgengaheaus!? ——W‘en'dees
um: R.Meir und R.Jehuda sagen, er habe ihn gesteckt, und R.Jose
und R. Eleäzar sagen, sie habe ihn gesteckt. ——Ist R. Jose denn der An-
sicht, sie habe ihn gesteckt,wir haben ja gelernt: R. Jose sagt, bei
Armen, wenn er keine Frist genannt“hatl? —Lies: R. Meir und R. Jose
sagen, er habe ihn gesteckt, und R. Jehuda und R. Eleäzar sagen, sie
habe ihn gesteckt. ——Ist R. Jehuda denn der Ansicht, sie habe ihn ge-
steckt, wir haben ja gelernt: R'.Jehuda sagt, ist er Jisraélit, so behalte
er sie, wenn für einen“Tagl? —Lies: R. Meir, R. Jehuda und R. Jose
sagen, er habe ihn gesteckt, und R. Eleäzar sagt, sie habe ihn gesteckt.
Wenn du aber sagen willst, er lehre [die Ansichten] zweier Paare, so
lies: R. Meir und R. Eleäzar sagen, sie habe ihn gesteckt, und R. Jehuda
und R. Jose sagen..er habe ihn gesteckt. Diese anonyme Lehre vertritt

zu warten, da sie selber es wünscht. 33. Der Autor unserer Miäna; cf. Syn. F01.
86a. 34. Es ist seine Schuld, da er das Gelübde nicht aufgehoben hat; er muß
ihr daher die Morgengabeauszahlen. 35. Cf. Num. 6,2ff. 36. Er muß ihr die
Morgengabezahlen; dieser Passus wird oben auf den Fall bezogen, wenn sie ge-
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nicht die Ansicht R. Meirs. ——Ist R. Jose denn der Ansicht, bei Armen,
wenn er keine Frist genannt hat, wonach“der Ehemann [das Gelübde]
aufheben kann. ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Folgende
Gelübde”kann der Ehemann auflösen, Dinge, die eine Kasteiung des
Leibes”bildenz ob ich baden werde, [oder:] daß ich nicht baden werde,
ob ich mich schmücken werde, [oder :] daß ich mich nicht schmücken
werde. R. Jose sagte: Diese sind keine Gelübde der Leibeskasteiung,
folgende vielmehr sind Gelühde der Leiheskasteiung: daß ich kein Fleisch
essen werde, daß ich keinen Wein trinken werde, daß ich mich nicht
mit bunten Gewändern putzen“werdel? —Da wird von Dingen gespro-Col.b
chen, die zwischen ihm und ihr vorgehen“. —-Allerdings nach demje-
nigen, welcher sagt, der Ehemann könne Gelübde über Dinge, die zwi-
schen ihm und ihr vorgehen, auflösen, wie ist es aber nach demjenigen
zu erklären, welcher sagt, er könne solche nicht auflösenl? Es wurde
nämlich gelehrt: Gelübde über Dinge, die Zwischenihm und ihr vorge-
hen, kann der Ehemann, wie R. Ho-na sagt, auflösen, und wie R. Ada b.
Ahaha sagt, nicht auflösen, denn wir finden keinen F uchs tot im Schutte
seiner Grube“. ——Vielmehr, da wird von dem Falle gesprochen, wenn
sie von ihrer Schmückung den Beischlaf abhängig gemacht, indem sie
gesagt hat: der Genuß deines Beischlafes sei mir verboten, falls ich mich
sc'hmück-e.Dies nach R. K-ahana, denn R. Kahana sagte: [Sagte sie:]
der Genuß meines Beischlafes sei dir [verboten], so kann er sie zum
Beischlafe zwingen, wenn aber: der Genuß deines Beischlafes sei mir
[verboten], so hat er es aufzuheben, denn man darf niemand veran-
lassen, ihm Verbotenes zu genießen. —Mag sie sieh nicht schmücken
und ihm nicht verboten sein!? —-Man würde sie abscheulich nennen“-
——Mag sie sich schmücken und ihm verb0ten sein, entweder zwei Wochen
nach der Schule Sammajs oder eine Woche nach der Schule Hillels“!?
——Dies gilt nur von dem Falle, wenn“ er sich' sie abgelobt hat, denn sie
denkt: er zürnt mir_ und wird sich später beruhigen“; wenn sie aber
sich ihm abgeloht und er geschwiegenhat, denkt sie: er haßt mich“.

lobt u. er es nicht aufgelösthat. 137.’Daer ihr'die' Morgengabeausz':ahlei1muß,
weil er das Gelübde nicht aufgehoben hat.- 38.50 -besserin einer Handschrift
nach der Miäna separata. 39. Cf. Num. 30,14. 40-Dies ist eine seelischeQual,
da sie ihrem Manne häßlich erscheint; Gelühde der Enthaltung von kosmetischen,
Mitteln kann er demnach nicht aufheben. 41. Von kosmetischen Mitteln zur
Pflege intimer Körperteile. 42. Er hat in seiner Grube genügend Schleichwege;
desgleiehen findet eine Frau einen Ausweg für ihre intimen Angelegenheiten.
43. Sie würde dann veranlaßt werden, das Gelübde zu übertreten. 44. Wie in
dern Falle, ‚wennjemand sich den Beischlaf seiner Frau abgelobt (ob. F01.61h):
er braucht sie nicht sofort zu entlassen. 45. Sie ist daher mit der genannten
Frist der Enthaltung einverstanden. 46. Sie will daher sofort geschieden sein.
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R. Josie SAGT,BEI ARMEN,WENN1311KEINEF11151‘GENANNTHAT.Welche
Frist“? R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Zwölf Monate. Rabba b.
Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: Zehn Jahre. R. Hisda sagte im
Namen Ahimis: Ein Fest, denn die Töchter J israéls pflegen sich am
Feste zu schmücken. '
BEI REIGHEN,WENNFÜRDREISSIGTAGE.Weshalb gerade dreißig Ta-

ge? Abajje erwiderte: Eine vornehme Frau genießt den Duft ihrer
Kosmetik dreißig Tage.

iv ENN JEMANDSEINEFRAU MIT EINEMGELÜBDEBELEGT3HAT, DAS
HAUSIHRESVATERSNICHTZU BESUCHEN,so DARFE11SIE, WENN

DIESERMIT11111INDERSELBENSTADTWOHNT,WENNAUFEINENMONAT,1111-
HALTEN,WENNABERAUFZWEI, so MUSSER SIE ENTLASSENUND11111DIE
MORGENGABEAUSZAHLEN;WOHNT1311IN EINERANDEREN“STADT,so 13.1111?
E11SIE, WENNAUF EIN FEST“, BEHALTEN,WENN ABER AUF DREI, so MUSS

VE11SIE ENTLASSENUND1111111111MORGENGABEAUSZAHLEN.WENNJEMAND
SEINE FRAU MIT EINEM GELÜBDE BELEGT HAT, KEIN HAUS DER TRAUER
ODERKEINHAUSDESFESTMAHLESZUBESUCHEN,so MUSS1111sm ENTLASSEN
UNDIHRDIEMORGENGABEAUSZAHLEN,WEIL1311von 11111[DIET'Ü11]AB-
sc11mnssr; BERUFT1311s1c11ABERAUFEINENGEWISSENGRUND,so DAB]?ER
DIES".WENN1311ZU11111GESAGTHAT:UNTERDERBEDINGUNG,DASSDUJENEM
SAGST,‘WASDUMIR.GESAGT“HAST‚0111311:WAS101111111GESAGT11.1131},ODER:
nAss DU SCHÖPFESTUNDAUF DEN MÜLLHAUFENSGHÜ'I‘TEST,so MUSSE11SIE
ENTLASSENUND11111DIEMORGENGABEAUSZAHLEN.
- GEMARA. Dies widerspricht sich ja selbst; zuerst heißt es: daß er,
wenn auf ein F est, sie behalten dürfe, Wonach er, wenn auf zwei, sie
entlassen und ihr die Morgengabe auszahlen muß, und im Schlußsatze
heißt es, daß er, wenn auf drei [Feste], sie entlassen und ihr die Mor-
gengabe auszahlen müsse, wonach er, wenn auf zwei, sie behalten darfl?
Abajje erwiderte: Der Schlußsatz spricht von einer Priestersfrau, nach
R. Jehuda‘”. Rabbab. Üla erwiderte: Das'ist kein Widerspruch ; das eine,
wenn es sie“treiht, das andere, wenn es sie nicht treibt.

52Ich war dann inseinen Augen. wie eine, die F rieden findet. R. Joha-
nan erklärte: Wie eine junge Frau, die im Hause ihres Schwiegervaters
tadelfrei53befunden worden ist, und es 'sie in ihres Vaters Haus treibt,
ihr Lob zu erzählen.

47. Sc. muß sie sich gefallen lassen. 48.An dem sie die Eltern zu besuchen
pflegten. 49. Sei das Gelübde aufgelöst. 50. Cf. supra F01. 70a 11.Anm. 2.
51. Ihre Eltern oft zu besuchen; in diesem Falle muß er sie schon bei 2 Monaten
entlassen.. 52‚Cant. 8,10. 53. Wörtl. ganz, unverletzt, hebr. mit dern W.e
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54'Anjenem Tage, Spruch des Herrn, wirst du mich ‘mein Gatte’ nen-
nen und nicht ‘mein Mann’. R. Johanan erklärte: Wie eine junge Frau
irn“Hause ihres Schwiegervaters“, und nicht wie eine junge Frau im
Hause ihres Vaters.
WENNJEMANDSEINEFRAUMITEINEMGELÜBDEBELEGT&c. Allerdings

liegt eine Ahschließung vor, wenn kein Haus des Festmahles“, wieso 72"
aber liegt eine Abschließung vor, wenn kein Haus der Trauer!? ——Es
wird gelehrt: Morgen stirbt sie, und kein Geschöpf betrauert“sie. Manche
lesen: kein Gesc'höpfbestattet“sie. ‘
Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Es heißt :59besserin ein Haus der

Traum gehen, als in ein Haus des F estmahles, indem es das Ende des
Menschen ist, und der Lebende nehme es sich zu Herzen. Was heißt:
und der Lebende nehme es‘ sich zu Herzen? — Die Ereignisse beim
Sterben: wer [andere] hetrauert, wird hetrauert, wer [andere] bestattet,
wird bestattet, wer [über andere Klage] erhebt, über_den wird [Klage]
erhoben, wer [anderen] das Geleit gibt, dem wird das Geleit gegeben,
und wer [andere] trägt, wird getragen.
, BERUFT ER SICH AUF EINENÖEWISSEN GRUND, so DARF ER DIES. Was
ist dies für ein gewisser Grund? R. Jehuda erwiderte im Namen See
muéls: Wegen zuchtl-oserLeute, die da anwesend sind. R. Aéi sagte:
Dies nur dann, wenn dies sicher ist, ist dies aber nicht sicher, so ist er
nicht befugt.
WENNERZU11111GESAGTHAT:UNTERDERBEDINGUNG,BASSDUSAGST&c.

Soll sie doch sagen!? R. Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: Schänd-
liche Worte.
ODER:DASSDUSCHÖPFESTUNDAUFDENMÜLLHAUFENSCHÜTTEST.Soll

sie es doch tun!? R. J ehuda erwiderte im Namen Semuéls: Daß sie fülle
und verspritze‘”. In einer Barajtha wurde gelehrt: Daß sie zehn Krüge
Wasser schöpfe und auf den Müllhaufen schütte. ——Erklärlich ist es
nach Semuél, daß er sie dieserhalb entlassen und ihr die Morgengabe
auszahlen muß, wonhalb aber nach der Barajtha, was liegt ihr daran,
soll sie es doch tun!? Rabba 1).Bar Hana erwiderte im Namen R. Jo-
hanans: Weil sie Wieblöde erscheinen würde.
R. Kahana sagte: Wer seine Frau mit einem Gelübde belegt, Sehwinge,

‘Frieden' etymolog. verwandt. 54. Hos. 2,18. 55. Nach der Ehelichung; der
erste Ausdruck bezeichnet die bereits erfolgte Begattung. 56. Er unterbindet ihr
jedes Vergnügen. 57.Da auch sie es nicht getan hat. 58. Die W.e 150 (be-
trauern) u. 7513(eigentl. verbergen, Verhüllen) sind wegen des gemeinsamen den-
talen Aus'lautes leicht miteinander zu verwechseln, daher die Lesart unsicher. 59.
Eee. 7,2. 60. Die genannte Aufforderung ist so zu verstehen, daß sie zur Ver-
hinderung der Konzeption den beim Coitu_saufgenommenen Samen durch be-
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Sieb, Mühle Oder Backofen nicht zu leihen und nichtzu verleihen, muß
sie entlassen und ihr die Morgengahe auszahlen, weil er sie bei ihren
Nachbarinhen in einen üblen Ruf bringt. Ebenso wird gelehrt: Wer
seine Frau mit einem Gelübde belegt, Schwinge, Sieb, Mühle oder Back-
ofen nicht zu leihen und nicht zu verleihen, muß sie entlassen und ihr
die Morgengabe auszahlen, weil er sie bei ihren Nachbarinnen in einen
üblen Ruf bringt. Desgleichen ist sie, wenn sie gelobt, Schwinge, Sieb,
Mühle oder Backofen nicht zu leihen und nicht zu verleihen, oder keine
schönen Kleider für seine Kinder zu weben, ohne Morgengahe zu ent-
lassen, weil sie ihn bei seinen Nachbarn in einen üblen Ruf bringt“.

VIFOLGENDE SINDOHNEMORGENGABEZU ENTLASSEN:DIE DASMOSAISCHE
GESET7UNDJÜDISCHE[Sure] ÜBERTRITT.DASMOSAISCHEGESETZ

[ÜBERTRETEN]HEISST,WENNSIE111111ZUESSENGIBT,WASNICHTVERZEI—INTET
IST, SICHALSMENSTRUIERENDEBEGATTEN62LÄSST‚DIE TEIGHEBENICHTAB-
SONDERT,ODERGELOBT“UNDNICHTHÄLT.JÜDISCHE[SITTEÜBERTRETEN]
11131ssr,WENNsm MITENTBLÖSSTEMHAUPTEAUSGEHT,AUFDER STRASSE
SPINNT ODER SICH MIT JEDEM MENSCHENUNTERHÄLT. ABBA SAÜL SAGT,
AUCHDIE SEINEERZEUGERIN SEINERGEGENWARTSCHMÄHT.R.T11YPHON
SAGT,AUCHDIE SCHREIERIN.WAS 11nrssr SCHREIERIN?WENNsm ZUHAUSE
SPRICHTUNDDIENACHBARiNNEN111111:STIMME116111111.
GEMARA. IHMZUESSENGIBT,WASNICHTVERZEHNTETIST. In welchem

Falle: wußte er dies, so sollte er es unterlassen, und wußte er dies
nicht, wieso erfuhr er es!? ——In dem"Falle wenn sie ihm gesagt hatte,
jener Priester habe ihr den Getreidehaufen zubereitet“, und als er ihn
fragte, es sich als Lüge herausgestellt hat.
SICHALSMENSTRUIERENDEBEGATTENLÄSST.In welchem Falle: wußte

er dies, so sollte er es unterlassen, und wußte er dies nicht, so konnte
er sich ja auf sie“verlassenl? R. Hgmanab. Kahana sagte nämlich im
Namen Semuéls: Woher, daß die Menstruierende selber zu zählen“hat?
Es “heißt:°°sozähle sie sich sieben Tage; 3i ch, sie selber.—In dem Falle,
wenn sie ihm gesagt Hatte, jener Gelehrte habe ihr das Blut als rein?9
erklärt, und als er ihn fragte, es sich als Lüge herausgestellt hat. Wenn
du aber willst, sage ich: dies nach R. Jehuda, denn R. Jehuda sagte:
Wenn sie bei ihren Nachbarinnen als Menstruierende"gilt, so erhält ihr

kannte Manipulationen wieder entferne. 61. Es fällt auf ihn zurück. 62. Cf.
Lev. 18,19. 63. Cf. Dt. 23, 22. 65. Den Zehnten 1n Empfang genommen. 66.
Es bleibt ihm unbekannt. 67. Die Tage ihrer Unreinheit, dh. ihr Ehemann ver-
lasse sich auf ihre Angabe. 68. Lev. 15‚28 69. Es sei kein Menstruationsblut,
sondern komme von. irgend einer inneren Verletzung. 70. Sie Ursache haben,
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Ehemann ihretwegen Geißelhiebe wegen [Beiwohnung] einer Menstruie-
renden“:
DIE TEIGHEBENICHTABSONDERT.In welchem Falle: wußte er dies, so

sollte er [das Essen] unterlassen, und wußte er dies nicht, wieso erfuhr
er es? —-In dem Falle, wenn sie ihm gesagt hatte, jener Bäcker habe
ihr den Teig zubereitet”, und als er ihn fragte, es sich als Lüge heraus-
gestellt hat.
GELOBTUNDNICHTHÄLT.Der Meister sagte nämlich: Wegen der Sün-

de der Gelübde“sterhen die Kinder, denn es heißt:“gestatte deinem
Munde nicht, deinen Leib in Sünde zu bringen &0. und das Händewerk
des Menschen”sind seine Söhne und seine Töchter. R. Nahm'an sagte:
Hieraus:”vergeblich schlug ich eure Kinder ; ver geblich, wegen des
Vergeblichen".
Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Wer von seiner Frau weiß, daß sie ge-

lobt und nicht hält, belege sie wiederum mit dem Gelühde. ——Was nützt
es, daß er sie mit dern Gelühde belegtl? ——Vielmehr, er erzürne sie
wiederum, damit sie in seiner Gegenwart gelobe, und er hehe es auf.
Man erwiderte ihm: Niemand kann mit einer Schlange in einem Korhe
wohnen”.
Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Wer von seiner Frau weiß, daß sie

ihm die Teighebe nicht absondert, sondere sie hinterher ab‘.Man erwi-
derte ihm: Niemand kann mit einer Schlange in ein em Korbe”woh-
nen. Wer dies auf diese Lehre bezieht, nach dem“gilt dies um so mehr
von jener”, und wer dies auf jene bezieht, nach dem gilt dies nicht von
dieser, weil es [eher] vorkommen kann, daß er davon ißt.
JÜDISGHE[SITTE]ÜBERTRETENHEISST,WENNSIE MITENTBLÖSSTEM

HAUPTEAUSGEHT.Das Entblößen des Hauptes ist ja [ein Verbot] der
Tora!? Es heißt nämlich:”er entblöße das Haupt des Weibes, und in der
Schule .R.Jiémäéls Wurde gelehrt, dies enthalte ein Verbot für die
Töchter, Jisraéls, mit entblößtem Haupte auszugehen. ——Nach der Tora
ist es mit einem Kopfkörbchen”erlaubt, nach jüdischer [Sitte] aber auchCol.b
mit einem Kopfkörhchen verboten.
R..Asi sagteim Namen B. Johanans: Mit einem Kopfkörbchen heißt es

nicht entblößtes Haupt. R. Zera wandte ein: Wo: wenn auf der Straße,

dies anzunehmen. 71. Hierbei in dern Falle, wenn die Nachbarinnen es ihm
nachher gesagt haben. 72. Die Teighebe abgehoben. 73. Wenn sie nicht ein-
gelöst werden. 74.Ece. 5,5. 75.Im angezogenen Schriftvers heißt es weiter:
das Werk deiner Hände zu zerstören. 76. J er. 2,30. 77. Geioben 11.nicht halten.
78. Man kann nicht immerwährend auf der Hut sein;, von einer derartigen Frau
lasse man sich scheiden. 79. Hinsichtl. der Gelübde ; hierbei ist man einer Über-
tretung weniger ausgesetzt. 80. Num. 5,18. 81. Das zugleichals Kopfbedeckung
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so ist es ja nach jüdischer [Sitte verboten], und wenn auf dem Hofe,
so läßt du ja keine Tochter unseres Vaters Abraham bei ihrem Manne
weilenl? Abajje, nach anderen R. Kahana, erwiderte: Von einem Hofe
nach dem anderen, über eine Durchgangsgasse”.
' AUFDERSTRASSESPINNT.R. J-ehudasagte im Namen Semuéls: Wenn
sie den Leuten die Arme zeigt. R. I_Iisdaerklärte im Namen Abimis:
Wenn sie spinnt und [den Faden] gegen ihre Vorderseite sich hinzieht”.
SICHMITJEDEMMENSCHENUNTERHÄLT.R. Jehuda erklärte im Namen

S-emuéls:Wenn sie mit jungen Leuten scherzt.
Rab'hab. Bar Hana erzählte: Einst folgten wir R. Üqaba, und ich sah

eine Araherin rnit der Spindel hantieren, während beim Spinnen der
Faden sich gegen ihre Vorderseite hinzog. Als sie uns sah, schnitt sie den
Faden durch, ließ die Spindel fallen und sprach zu mir: J unger Mann,
reiche mir die Spindel. Bei, dieser Gelegenheit sagte R. Üqaba etwas.
——Was sagte er? Rabina erwiderte: Er sagte etwas. über das Spinnen
auf der Straße. Die Rabbanari erwiderten: Er sagte etwas über die Un-
terhaltung mit jedem Menschen. .

ABBA SA1’JLSAGT, AUCHDIE SEINE ERZEUGER IN SEINER GEGENWART
SCHMÄHT.R. J ehuda erklärte im Namen Semuéls: Wenn sie seine Erzeu-
ger in Gegenwart seiner Nachkommen sehmäht. Als Merkzeichen“diene
dir:85Eph'rajim und Menase seien mir wie Reüben und Simön. Rabba
sagte: Wenn sie in Gegenwart seines Sohnes sagt: Möge ein Löwe den
Alten fressen- _ _

R. TRYPHON SAGT, AUCHDIE SCHREIERIN.Was heißt Schreierin? R. Je-
huda erwiderte im Namen Semuéls: Wenn sie über Angelegenheiten
der Beiwohnung laut spricht. In einer _Barajtha wurde gelehrt: Wenn
bei ihrer Beiwohnung in diesem Hofe ihr Stöhnen in einem anderen
Hofe gehört“wird. ——Sollte er dies in der Miéna unter den Fehlern“auf-
zähl-enl?—-Am richtigs-tenist es vielmehr, wie wir zuerst erklärt haben.

vii‚WENN_JEMAND SICH_EINEFBAUANGETRAUTHATUNTER111111BED1NGUNG,
BASSSIEKEINEGELÜBDEAUF31011HAT,UNDES_src‘11‘HERAUSSTELLT',

BASS.s11:GELÜBDEAUFSICH1111,so 151SIE_11111NICHTANG’E‘TRAUT.“W11NN
311.511:OHNEBED1NGU11GGENOMMEN,UNDES src11111311AU33TE1.LT,‚nixssSIE
GELÜBDEAUF SICHHAT, so IST sm OHNEMORGENGABEZUENTLASSEN.WENN

dient. 82. Der die Höfe verbindet, wo der Verkehr nicht stark ist. 83. Und da-
durch die Schamstelle markiert. Statt 111(v. 111)lesen manche '1‘1111(v. 111)u.
andere hingegen 1111,eine Rose, wonach nase in der gewöhnlichen Bedeutung
zu verstehen ist, wenn sie eine solche gegen das Gesicht hält, worin eine Verletzung
der jüd. Sitte'erblickt wird. 84. Daß diesbezügl. Enkelkinder den Kindern glei-
chen. 85. Gen. 48,5. 86.Weil sie den Beischlaf nicht vertragen kann. 87.
Wegen welcher man sich von der Frau scheiden lassen kann; weit. F01. 75a.
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UNTERDERBEDINGUNG,KEINELEIBESFEHLERZUHABEN,UNDES 51011111—311-
AUSSTELLT,BASSSIELEIBESFEHLERHAT,so IST SIE11111NICHTANGETRAUT.
WENNER SIEOHNEBEDINGUNGGENOMMEN,UNDES s1c11HERAUSSTELLT,BASS
SIELEIBESFEHLERHAT,so IST sm OHNEMORGENGABEzu ENTLASSEN.ALLE
LEIBESFEHLER, DIE PRIESTER UNTAUGLICH“MACHEN,MACHENJ\UCHFBAUEN
ÜNTAUGLICH”.
GEMARA.Dasselbe haben wir ja auch beim [Gesetze von] der An-

trauung°°gelerntl? —Hier ist dies hinsichtlich der Morgengahenötig, Und
mit der Morgengabe lehrt er es auch von der Antrauung; dort ist dies
hinsichtlich der Antrauung nötig, und mit der Antrauung lehrt er es
auch von der Morgengabe.
R. Johanan sagte im Namen des R. Simön b. Jehogadaq: Sie sprechen

von folgenden Gelübden: kein Fleisch zu essen, keinen Wein zu trinken,
sich nicht mit bunten Gewändern zu schmücken. Ebenso wird gelehrt:
Sie sprechen von folgenden Gelübden, Dinge, die eine Kasteiung des
Leibes sind: kein F leiseh zu essen, keinen Wein zu trinken, sich nicht
mit bunten Gewändern zu schmücken. R. Papa wandte ein: ‚Worauf
bezieht sich dies: wenn auf den _Anfangsatz”, so sollte es, da er daran
Anstoß nahm, auch von allen anderen Dingen gehen!? —Vielmehr, auf
den Schlußsatz. R. Aéi erklärte: Tatsächlich auf den Anfangsatz, denn bei
Dingen, woran man Anstoß zu nehmen pflegt, ist seine Anstoßnahm'e
berechtigt, und bei ‚Dingen, w0ran man keinen Anstoß zu nehmen
pflegt, ist seine Ansboßnahmenicht berechtigt.
Es wurde gelehrt: Wenn er sie sich unter einer Bedingung angetraut

und ohne Bedingung genommen hat, so benötigt sie”von ihm, wie Rabh
sagt, eines Scheidebri-efes, "und wie Semuél sagt, keines Scheidehrief€s.
Ahajje sagte: Man sagenicht, der Grund Rahhs sei, er habe, da er sieohne
Bedingung genommen hat, auf seine Bedingung'verzichtet°‘°’,vielmehr ist
der Grund Rabhs, niemand mache seine Beiwo-hnungzu'm Huren'bei-
schlafe“. ——Darüber streiten sie ja bereits einmall? Es wurde nämlich
gelehrt: Wenn eine Minderjährige die Weigerun'g nicht erklärt, und
nachdem sie herangewachsen°°ist,sich [rnit einem -afideren] verheiratet
hat, so benötigt sie, wie Rabh sagt, keines Scheidebriefes”vom anderen,

88.Für den Tempeldienst; cf. Lev. 21,17ff. 89. Sie können ohne Morgengahe
entlassen werden. 90. Cf_. Qid. Fol. 50a. 91.Unter der Bedingung, daß sie
keine Gelübde auf sich hat. 92. Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist u. er sie
entlassen will. 93. Und müsse ihr, wenn er sich von ihr scheiden läßt, die Mor-
gengabe auszahlen. 94. Er hat die Beiwohnung zur Ehellchung vol'azogen‚ selbst
wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, jed. hat er darauf hinsichtl. der Morgengahe
nicht verzichtet. 96. Und dann die Weigerung erklärt hat. 97. Die BeiWohnung
des ersten erfolgte nach ihrer Großjährigkeit zur Ehelichung, u. die. Antrauung

Fol.
73
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und wie Semuél sagt, eines Scheidéhriefes vom anderen”. — Beides ist
nötig. Würde nur dieses- gelehrt worden sein, so könnte man glauben,
Rabh vertrete seine Ansicht nur hierbei, weil keine Bedingung’ gestellt
worden”ist, da aber, wo eine Bedingung gestellt worden ist, pflichte er
Semuél bei. Und würde nur jenes gelehrt werden sein, so könnte man
glauben, Semuél vertrete seine Ansicht nur da, hierbei aber pflichte er
Rabh bei. Daher ist beides nötig. —Wir haben gelernt: Wenn er sie ohne
Bedingung genommen, und es sich herausstellt, daß sie Gelübde auf sich
hat, so ist sie ohne Morgm1gabe zu entlassen. Die Morgengahe erhält sie
nicht, wohl aber benötigt sie eines Scheidebriefes. Doch wohl in dem’
Falle, wenn er sie sich unter einer Bedingung angetraut und ohne Bedin-

Col.bgung genommen hat ; dies ist somit eine Widerlegung Semuélsl? ——Nein,
wenn er sie sich ohne Bedingung angetraut und ohne Bedingung ge-_
nommen hat. ——Weshalb lehrt er demnach, wenn sie, falls er sie sich
unter einer Bedingung angetraut und ohne Bedingung genommen hat,
keines ‚Scheidebriefesbenötigt, daß, wenn jemand sich eine Fran an-
getraut hat unter der Bedingung, daß sie keine Gelübde auf sich hat,
und es sich herausstellt, daß sie Gelübde auf sich hat, sie ihm nicht
angetraut sei, sollte er lehren: und sie ohne Bedingung genommen,
und es sich herausstellt, daß sie Gelübde auf sich hat, so ist sie ihm
nicht angetraut, und um so mehr in jenem“°Fallel? ——So meint er
es auch: wenn jemand sich eine Frau angetraut hat unter der Bedin-
gung, daß sie keine Gelübde auf sich hat, und sie ohne Bedingung
genommen hat, und es sich herausstellt, daß sie Gelübde auf sich hat,
so ist sie ihm nicht angetraut. Hat er sie sich ohne Bedingung ange-
traut und ohne Bedingung genommen, so ist sie ohne Morgengabe zu
entlassen. ——Nur die Morgengabe erhält sie nicht, wohl aber benötigt
sie eines Scheide'briefes. Die Morgengabe erhält sie wohl deshalb nicht,
weil er sagen kann, er wolle keine gelobende Fran, demnach sollte
sie auch keines SeheidebriefesmlbenötigenI? Rabba erwiderte: Des Schei-
dehriefes benötigt sie rabbanitisch. Baba erwiderte: Dem Autor war
es zweifelhaft, ‚und [er entscheidet] “hinsichtlichder Geldangelegenheit
erleichternd urid_ hinsiéhtlieh des _Verbbtes_*°zersehwerend. .
’ Rahha sagte: Ihr Streit besteht nur über den Fall, wenn die Täu-
schung bei [einer von} zwei Frauen erfolgt”fist, wenn aber die Täu-

des zweiten ist ungültig. 98. Cf. Jab. Fol. 110a. ‚99.Und da die Handlung
einer Minderjährigen ungültig ist, so hat er ihr nach ihrer Großjährigkeit zur
Ehelichung heigewohnt. 100.Wenn er sie nicht heimgeführt hat. 101.Die
Antrauung sollte ungültig sein. 102. Einer Verheirateten für andere. 103. Wenn
er sich zuerst eine unter der genannten Bedingung angetraut hat, dann eine andere
ohne Bedingung; nach R.benötigt sie eines Scheidebriefes, da er wahrscheinl.
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schung bei einer Frau erfolgt ist, stimmen alle überein, daß sie kei-
nes Scheidebriefes von ihm benötige. Ahajje sprach zu ihm: Unsere
Miéna spricht ja von einer Täuschung bei ein er Frau, und aus dieser
ist ein Einwand erhoben“wordeni? —Vielmehr: Rabba sagte: Ihr Streit
besteht nur über den Fall, wenn die Täuschung erfolgt ist bei einer
Frau, wie bei [einer von] zwei“Trauen, wenn aber die Täuschung bei
einer Frau erfolgt ist, stimmen sie überein, daß sie von ihm keines
Scheidebriefes benötigt. Abajje wandte gegen ihn ein: Wenn er sie sich
in einer Täuschung angetraut hat oder mit dern Werte unter einer Pei-
ruta‘°°, desgleichen auch, wenn ein Minderjähriger sich [eine Frau] an-
getraut hat, so ist sie ihm, selbst wenn er nachher“"Geschenke gemacht
hat, nieht‘”angetraut, haben sie die Beiwohnung vollzogen, so sind sie
ihnen angeeignet. R. Simön h. Jehuda sagt im Namen R. Jiémäéls, auch
wenn sie die Beiwohnung vollzogen haben, seien sie ihnen nicht ange-
eignet. Hierbei handelt es sich um eine Täuschung bei einer Frau,
und sie streiten; doch wohl über eine Täuschung Gelübde betreffendi?
——Nein, über eine Täuschung inhetreff des Wertes unter einer Peruta “".
—Vom Werte unter einer Peruta lehrt er es ja ausdrücklich; wenn er
sie sich in einer Täuschung angetraut hat oder mit dem Werte unter
einer Perutal? —Dies ist eine.Erklärung: wenn er sie sich in einer
Täuschung angetraut hat, wenn er sie sich nämlich mit dern Werte un-
ter einer Peruta angetraut hat. ——Worin besteht ihr Streit? -—Einer ist
der Ansicht, jedermann wisse, daß mit dem Werte unter einer Peruta
keine Antrauung erfolge, und er habe die Beiwohnung zum Zwecke
der Antrauung vollzogen, und einer ist der Ansicht, nicht jedermann
wisse, daß mit dem Werte unter einer Peruta keine Antrauung erfolge,
und er habe die Beiwohnung auf Grund der vorherigen Antrauung“°
vollzogen. Er wandte gegen ihn ein: [Sagte er .] ich begatte die 111unter
der Bedingung, daß mein Vater einverstanden ist, so ist sie ihm ange-
traut, auch wenn der Vater nicht einverstanden ist. R. Simön 13.J ehuda
sagt im Namen R. Simöns, ist der Vater einverstanden, sei sie ihm an-
getraut, ist der Vater nicht einverstanden, sei sie ihm nicht angetraut.
Dies gleicht ja der Täuschung bei ein er Frau, und sie streitenl? -

für die andere mehr Liebe hegte 11.sie auch m dem Falle heiraten wollte, wenn
die Bedingung nicht erfüllt ist; nach S. hingegen gilt die Kundgebung bei der
ersten auch für die andere. 104. Gegen die Ansicht, sie benötige eines Schei-
debriefes. 105.Wenn er sie sich unter einer Bedingung angetraut hat 11.ohne
sie zu heiraten sich von ihr scheiden ließ, darauf sie ohne Bedingung wieder ge-
nommen hat. 106. Cf. Qid. Fol. 2a. 107. Nach seiner Großjährigkeit.108.
Die Geschenke gelten nicht als Antrauungsobjekt, vielmehr sind sie infolge der
vorangegangenen Antrauung gemacht worden. 109. Er glaubte, dieser genüge
zur Antrauung. 110.Die aber ungültig ist.111.Zum Zwecke der Antrauung.
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Da besteht ihr Streit in folgendem: einer ist der Ansicht, “unter der
Bedingung, daß mein Vater einverstanden ist’ heiße: unter der Bedin-
gung, daß mein Vater schweigt, und dieser sehwiegja; und einer ist der
Ansicht, [dies heißez] unter der Bedingung, daß mein Vater ‘ja’ sagt,
und dieser sagte es nicht. Er wandte gegen ihn ein: Die Weisen pflich-
ten R. Eliézer‘”bei, daß, wenn eine Minderjährige von ihrem Vater ver-
heiratet und darauf geschiedenworden ist, sodaß sie als Waise bei Leh-
zeiten des Vaters”gilt, und [ihr Mann] sie wiedergenommen“hat, an
ihr die Haliea und nicht die Schwagereh-e zu vollziehen sei, weil ihre
Scheidung eine vollständige Scheidung, ihre Wiedernahme aber keine
vollständige Wiedernahme‘“ist. Dies nur in dem Falle, wenn er sich
von ihr geschieden hat, als sie minderjährig war, und sie minderjährig
wiedergen-ornmenhat, wenn er sich aber von ihr geschiedenhat,. als sie
minderjährig war, und sie großjährig wiedergenommen hat, oder min-
derjährig wiedergenommen hat und sie bei ihm großjährig geworden
ist, so ist, wenn er stirbt, an ihr die Haliga oder die Schwagerehe““zu
vollziehen. Im Namen R. Eliézers sagten sie, an ihr sei die Haliqa und
nicht die.Schwagerehe zu vollziehen. Diesmgleieht ja der Täuschung bei
einer Frau, und sie streitenl? — Auch da besteht ihr Streit in fol—.
gendem: einer ist der Ansicht, jedermann wisse, daß die Antrauung
einer Minderjährigen nichtig sei, und er habe die Beiwohnung‘“zur An—’
trauung vollzogen, und einer ist der Ansicht, nicht jedermann wisse,
daß die Antrauung einer Minderjährigen nichtig sei, und er habe die
Beiwohnung auf Grund der vorherigen Antrauung vollzogen. Es wurde
auch gelehrt: R. Aha b. Jäqo'b sagte im Namen R. Johanans: Wenn je-
mand sich [eine Frau] unter einer Bedingung angetraut und die Bei-
wohnung vollzogen hat, so benötigt sie“°von ihm keines Scheidebriefes.
R. Aha, Sohn des R. Iqa, des Sohnes seiner”°Schwester, wandte gegen
ihn. ein: Die irrtümliche Haliea ist gültig. Was heißt eine irrtümliche
Haliea? Reé Laqié erwiderte: Wenn man zu ihm gesagt hat, vollziehe
an ihr die Haliea, dadurch heiratest du sie. R. Johanan sprach zu ihm:
Ich ha 121eineLehre, wenn nur er es”%eabsichtigt hat und nicht sie,
oder nur sie es beabsichtigt hat und nicht er, sei die Haliga ungültig,
nur wenn beide es beabsichtigt haben, und du sagst, die Haliea sei gül-

112. Cf. Jab. F 01. 109a, wo es durchweg Eleäzar heißt. 113. Sie ist durch die
Verheiratung aus seiner Gewalt gekommen. 114. Ihre Handlung ist ungültig,
aueh der Vater kann sie nicht vertreten. 115. Sie ist daher ihrem Schwager ver-.
boten. 116. Die Wiedernahme war eine vollständige. 117. Die Täuschung od.
der“ Irrtum über die Antrauung einer Minderjährigen. 118. Nach ihrer Groß-
jährigkeit. 119.Wenn er getäuscht worden ist 11.sie entläßt; dies gilt nach
aller Ansicht. 120.W0h1 des RAbJ. In einer Handschrift: der Schwester des
Rei Laqiä. 121. Cf. Jab. F01. 102b. 122. Die H. zu vollziehen. 123, Die H. ist
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tig!? Vielmehr, erklärte R. Johanan, wenn man zu ihm gesagt hat: voll-
ziehe an ihr die Haliga unter der Bedingung, daß sie dir zweihundert
Zuzlz3gebe.Er hat somit dadurch, daß er eine Handlung vollzogen hat,
auf seine Bedingung verzichtet, ebenso hat er hierbei, da er die Bei-
wohnung vollzogen hat, auf seine Bedingung verzichtetl? Jener erwi-
derte: Jünger, hast du recht? Merke, die [Gültigkeit der] Bedingung
folgern wir ja von [der Bedingung der] Reübeniten”*und der Gaditen,
somit ist die Bedingung, die gleich jener durch einen Vertreter erfüllt
werden kann, gültig, und die Bedingung, die nicht gleich jener durch
einen Vertreter erfüllt werden kann, ungültiglzö_—-Auch die Beiwohnung
kann ja nicht gleich jener durch einen.Vertreter erfüllt werden, den-
noch ist -hierbei die Bedingung gültig”°!? ——Bei dieser deshalb, weil
die Antrauungenmeinander gleichenms.
R. Üla b. Abba sagte im Namen Ülas im Namen R. Eleäzars: Wenn

jemand sich [eine Frau] mit einem Darlehen“°angetraut und ihr bei-
gewohnt hat, unter einer Bedingung und ihr beigewohnt hat, oder mit
dem Werte unter einer Peruta und ihr beigewohnt hat, so benötigt sie
nach aller Ansicht von ihm eines Scheidebriefes. R. Joseph b'.Abba sagte
im Namen R. Menahems im Namen R. Amis: Wenn jemand sich [eine
Frau] mit dern Werte unter einer Peruta angetraut und ihr beigewohnt
hat, so benötigt sie von ihm eines Scheidehriefes. Nur m diesem Falle
irrte er“"°sichnicht, in jenen Fallen aber irrte er““sich. R. Kahana sagte
im Namen Ülas: Wenn jemand sich [eine Frau] unter einer Bedingung
angetraut und ihr heigewohnt hat, so benötigt sie von ihm eines Scheide-
hriefes. Einst ereignete sich ein solcher Fall, und die Weisen fanden keine
[Rechts]kraft, sie ohne Scheidehrief zu entlassen. Diesschließt die Ansicht
des folgenden Autors aus: R. Jehuda sagte im Namen Semuéls 1m Na-
men R.Jiémäéls :132Und sie nicht ergriffen werden ist, nur dann ist sie
[ihrem Manne] verboten, jedoch erlaubt, wenn sie ergriffen werden ist;
eine andere aber ist erlaubt, auch wenn sie nicht ergriffen werden ist,
nämlich die, deren Antrauung eine irrtümliche war. Selbst wenn sie

gültig, auch wenn sie ihm nichts gegeben hat. 124. Cf. Num. 32,29,30 u. hierzu
Qid. Fol. 61a. 125. Die I_I.kann nicht durch einen Vertreter vollzogen werden, da-
her ist die Bedingung an sich ungültig. 126. Cf. supra F01. 731). 127. Ci. Bd.
IV S. 347 Anm. 246. 128. Die Antrauung kann auch durch Urkunde 11.Geld-
geschenk (Qid. Fol. 2a) erfolgen, wobei ein Vertreter möglich ist. 129.Das er
bei ihr hat. 130. Es ist" allbekannt, daß ein derartiger Betrag wertlos ist u. da?
mit keine Antrauung erfolgen kann, u. die Ehelichung sollte vielmehr durch die
Beiwohnung erfolgen. "131. Er glaubte, die Bedingung sei erfüllt, ebenso wußte
er nicht, daß die Antrauung nicht mit einem Darlehen erfolgen könne; die Bei—.
wohnung erfolgte daher auf Grund der vorangegangenenAntrauung, 11.diese war,
ungültig. 132. Num. 5,13. 133. Bei ihrem Manne zu bleiben: sie benötigt keines
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Col.bihr Kind auf ihrer Schulter sitzen hat, kann sie die Weigerung“*°’erklären
und fortgehen.
Die Rabbanan lehrten: Wenn sie134zueinem Gelehrten ging, und er

ihr das Gelübde aufgelöst hat, so ist sie angetraut, wenn zu einem Arzte,
und er sie geheilt hat, so ist sie nicht ange-traut.Welchen Unterschied
gibt es zwischen einem Gelehrten und einem Arzte? —-Der Gelehrte
löst das Gelübde rückwirkend auf, der Arzt dagegen heilt sie nur von
nun““ab.—Es wird ja aber gelehrt,wenn zu einemGelehrten,und er
ihr das Gelübde aufgelöst, zu einem Arzte, und er sie geheilt hat, so
ist sienicht angetrautl?Rehaerwiderte:Dasist kein Einwand;das eine
nach R. Meir und das andere nach R. Eleäzar. Das eine nach R. Me-ir,
welcher sagt, man sei damit einverstanden, daß seine Frau sich bei Ge-
richt“°herabsetze, und das eine nach R. Eleäzar, welcher sagt, man sei
nicht damit einverstanden, daß seine Frau sich bei Gericht herabsetze.
—WelchesBewendenhat es damit? —Wir haben gelernt: Wenn jemand
seine Frau wegen Gelobens entlassen hat, so nehme er sie nicht wieder;
wenn wegen übler“"Naehred-e, so nehme er sie nicht wieder. R. Jehuda
sagt, war das Gelübde vielen ”bekannt, so nehme er sie nicht‘”wieder,
und war es nicht vielen bekannt, so nehme er sie wieder. R. Meir sagt,
benötigt das Gelübde einer Untersuchung”°eines Gelehrten, so nehme
er sie nicht wieder, und benötigt das Gelübde keiner Untersuchung
eines Gelehrten, so nehm1eer sie wieder. R. Eleäzar sagt, einerlei ob
es benötigt oder nicht, nehme er sie nicht wieder. R. Eleäzar sprach:
Man verbot es in dem F alle, wenn es benötigt, nur wegen des F alles,
wenn es nicht“°benötigt. Was ist der Grund R. Jehudas? —Es heißt:

Fu$'5141unddie Kinder Jisraél erschlagen sie nicht, weil ihnen die Fürsten der
Gemeinde zugeschworen hatten”. —Was heißt ‘vie1e’?R.Nahman b.
Jighaq erklärte: Drei [Personen], denn unter Tage“’sind zwei, und unter
viele sind drei [zu verstehen]. R. Jighaq erklärte: Zehn, denn hierbei“
heißt es Gemeinde“? «R.M-eirsagt, benötigt das Gelübde einer Un-

Scheidehriefes. 134.Die jemand sich angetraut hat unter der Bedingung, daß
sie keine Gelübde,bezw.keine Leibesfehler hat. 135.Der erfolgten Heilung; bei
der Antrauung war sie mit einem Leibesfehler behaftet. 136. Durch die Laufe-
reien zu einem Gelehrten, daß er ihr das Gelübde auflöse; bei seiner Bedingung
war er mit einer Auflösung.einverstanden. 137. Wenn ihr Ehebruch nachgesagt
wird. 138.Da ein öffentlich abg'elegtesGelübde nicht aufgelöst werden kann.
139. Zwecks Auflösung ; ein solches, das der Ehemann aufzuheben nicht befugt ist.
140. Im 2’. Falle könnte der Ehemann sagen, er habe nicht gewußt, daß er zur
Aufhebung des Gelübdes befugt war, die Scheidung widerrufen u. die Gültigkeit
der neuen Ehe anfechten. 141. J os. 9,18. 142. Sie ließen den Schwur nicht auf-
lösen, weil er öffentl. geleistet worden war, 143.Cf. Lev. 15,25 u. hierzu Nid.
Fol. 73a. 144.Im angezog. Schriftverse. 145‚Zu der 10 Personen gehören;
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tersuchung eines Gelehrten, so nehme er sie nicht wieder. R. Eleäzar
sprach: Man verbot es in dem Falle, wenn es benötigt, nur wegen des
Falles, wenn es nicht benötigt. » Worin besteht ihr Streit? —-—R. Meir
ist der Ansicht, man sei damit einverstanden, daß seine Frau sich bei
Gericht““herabsetze, und R. Eleäzar ist der Ansicht, man sei nicht damit
einverstanden, daß seine F rau sich bei Gericht herabsetze. Raba erwi-
derte: Da“°wird von einer Frau aus vornehmer [Familie] gesprochen,
denn er kann sagen, er wolle nicht, daß ihm ihre Verwandten verbo-
ten“”würden. ——Wieso lehrt er demnach im Schlußsatze, daß, wenn
er“8zu einem Gelehrten ging, und dieser ihm das Gelübde aufgelöst
hat, zu einem Arzte, und dieser ihn geheilt hat, sie ihm angetraut sei,
er sollte doch lehren, sie sei ihm nicht angetraut, und“°erklären, dies
gelte von einem Manne aus vornehmer [Familie], weil sie sagen kann,
sie wolle nicht seinen Verwandten verboten“‘°werdenl? ——Sie ist mit
jedem”“zufrieden. Dies nach Reé Laqié, denn Reé Laqié sagte: Lieber
zu zweien sitzen als verwitwet weilen. Abajje sagte: Gleicht ihr Mann
auch einer Ameise, ihr Stuhl wird unter die Vornehmen*”gesetzt. R.
Papa sagte: Ist ihr Mann auch wie eine Rübe, sie ruft ihn heran und
sitzt mit ihm an der Türschwelle. R. Aéi sagte: Ist ihr Mann auch wie
ein Stengel, dennoch verlangt sie keine Linsen in den Kochtopf. Es
wird gelehrt: Sie alle huren und hängen es ihren Männern an.
ALLELEIBESFEHLER,DIEUNTAUGLICHMACHEN&c. Es wird gelehrt: Zu

jenen‘”fügten sie noch Schwitzen, Warzen und [üblen] Mundgeruch
hinzu. ——Machen diese denn Priester nieht untauglich, wir haben ja‘“
gelernt: Das alte, das kranke und das stinkende155, und hierzu haben
wir gelernt: diese Fehler, ob dauernd oder vorübergehend, machen Men-
schen”“untauglichl? R. Jose b. R. Hanina erwiderte: Das ist kein Ein-
wand; das eine gilt vom Schweiße, der sich entfernen läßt, und das
andere vorn Sehweiße, der sich nicht entfernen läßt. R. Aéi erwiderte:
Du weisest auf einen Widerspruch zwischen Schwitzen und Stinken
hin!? Ein Priester kann [den Schweiß] durch Weingeist entfernen,
ebenso bei [üblem] Mundgeruche Pfeffer in den Mund nehmen und

cf. Syn. F 01. 2a. 146. In der 2. Lehre, in der es heißt, sie sei im Falle der Auf-
lösung durch einen Gelehrten nieht angetraut. 147.Durch eine Scheidung wür-
den ihm ihre Mutter u. ihre Schwester verboten werden, sie selber wolle er wegen
ihres Gelobens nicht; er annulliert daher die Antrauung. 148. Wenn seine Ver-
einbarung lautete, er habe keine Gelübde bezw. Leibesfehler. 149. In Überein-
stimmung mit dern vorangehenden Falle. 150.Ci. Anm. 147 mut. mut. 151.
Das Weib annulliert die Antrauung nicht. 152. Cf. Bd. IV S. 745 Anm. 130—134.
153. Den Priester untauglich maehenden Leibesfehlern; cf. Bek. Fol. 43a. 154.
Von den Leibesfehlern bei Tieren, die zur Opferung untauglich sind. 155. Wozu
Schwitzen u. übler Mundgeruch gehören. 156. Priester für den Tempeldienst.

16 Talmud V
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den Dienst verrichten, bei einer Frau aber157istdies nicht möglich. --
Von was für einer Warze gilt dies: ist sie hehaart, so macht sie ja beide
untauglich, und ist sie nicht behaart, so macht sie ja, wenn sie groß
ist, beide untauglich, und wenn sie klein ist, beide nicht untauglichl?
Es wird nämlich gelehrt: Eine behaarte Warze ist ein LeibesfehleT, eine
unhehaarte ist groß ein Leihesfehler und klein kein Leibesfehler. Was
heißt groß? R. Simön h. Garnliél erklärte: Wie ein italischer Assar. R.
Jose b. R. Hanina erwiderte: Wenn sie sich auf ihrer Stirn befindet. -
Auf ihrer Stirn sah er sie ja und war einverstandenl? R. Papa erwi-
derte: Wenn sie sich unter ihrer Haube befindet; zuweilen ist sie zu
sehen und zuweilen ist sie nicht zu sehen.
R. Hisda sagte: Folgendes hörte ich von einem bedeutenden Manne,

es ist R. Sila: Wenn ein Hund sie gebissen hat und an der Stelle eine
Narbe entstanden ist, so ist dies ein Leib%fehler.
R. Hisda sagte: Eine grobe Stimme ist bei einer Frau ein Fehler, denn

es heißt:‘“denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig.
R. Nathan aus Bira lehrte: [Der Abstand] einer Handhreite zwischen

den Brüsten einer Fran. R. Aha, der Sohn Rabas, wollte vor R. Aéi er-
klären, eine Handhreite, als Vorzug”, da sprach R. Aéi zu ihm: Dies
wurde unter den Leibesfehlern gelehrt. ——W'ieviel [normal]? Abajje
erwiderte: Drei Fingerhreiten. Es wird gelehrt: R. Nathan sagte: Wenn
eine Frau größere Brüste hat als andere, so ist dies ein Leibesfehler.
——Um wieviel? R. Mejaéa, Sohnessohndes R. Jehoéuä b. Levi, erwiderte
im Namen des R. Jehoéuä b. Levi: Um eine Handbreite. —Gibt es denn
so etwas? ——Freilieh ; so erzählte Rabba b. Bar Hana, er habe eine Ara-
berin gesehen, die ihre Brüste nach rückwärts w‘—arfund ihren Sohn
säugte.
130Abervon Qijon wird gesagt: ein Mann und noch ein Mann ist darin

geboren, und er gründet es, der Höchste. R. Mejaéa, Sohnessohn des R.
Jehoéuä b. Levi, sagte: Einerlei ob man darin geboren ist, oder man
es zu sehen hofft. Ahajje sagte: Einer von ihnen““ist so bedeutend wie
zwei von uns. Raba sagte: Wenn aber einer von uns nach dort hinauf-
geht, ist er so bedeutend wie zwei von ihnen. So verstand R. Jirmeja
nicht, solange er hier war, was die Rabbanan sprachen, nachdem er
aber nach dort hinaufgegang_enwar, nannte er uns ‘törichte Babylonier’.

viii ' IATTE SIE LEIBESFEHLER, ALS SIE NOCH IM I'IAUSE IHRES VATERS
WEILTE, so HAT DER VATER162DENBEWEIS ZU ERBRINGEN,BASS DIE

FEHLE11 AN IHR ENTSTANDENSIND, ERST NACHDEMSIE SICH VERLOB'I‘E,UND

157. Mit der er immerwährend zusammen ist. 158. Cant. 2,14. 159. Dies sei
proportionell, mehr oder weniger ein Fehler. 160.Ps. 87,5. 161.Den palästi-
nensischen Gelehrten, als Ggs. zu den babylonischen. 162.Wenn der Ehemann
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SEIN F131.11ÜBERSCHWEMMT‘“°WOBDENIST, UNDIST sm BEREITSIN DIE
GEWALTDESEHEMANNESGEKOMMEN,so HATDEREHEMANNDENBEWEIS
ZUERBRINGEN,BASSSIEDIEFEHLERHATTE,NOCHBEVORsm SICH'VERLOBTE,
UNDSEINKAUFEIN IRRTÜMLICHERWAR— so R. Mein. DIE W131an SA-
GEN,DIESGELTENURVONVERBORGENENLEIBESFEHLERN,BEI SICHTBARENCol.b
ABERKÖNNEER NICHTSEINWENDEN,UNDIST EINBADEHAUSIN 111111STADT,
KÖNNE1311AUCHBEIVERBORGENENLEIBESFEHLERNNICHTSEINWENDEN,WEIL
EB.sm DURCHSEINEVERWANDTEUNTERSUCHENLÄSST.
GEMARA. Nur wenn der Vater den Beweis bringt, wenn aber der

Vater den Beweis nieht bringt, ist der Ehemann glaubhaft, also nach
R. Jehoéuä, welcher sagt, wir leben nicht von ihrer“*Behauptung; dem
widersprechend aber heißt es im Schlußsatze, daß, wenn sie bereits in
die Gewalt des Ehemannes gekommen ist, der Ehemann den Beweis
bringen müsse; nur wenn der Ehemann den Beweis bringt, wenn aber
der Ehemannden Beweisnicht bringt, ist der Vater glaubhaft, also
nach R. Gamliél, welcher sagt, sie sei‘“glaubhaftl? R. El-eäzarerwiderte:
Es ist zu teilen: wer das eine lehrte, lehrte das andere nicht. Raba
sagte: Man sage nicht, R. Jehoéuä berücksichtige überhaupt nicht den
bisherigen Zustand”des Körpers, vielmehr berücksichtigt er den bishe-
rigen Zustand des Körpers nur dann nicht, wenn [dagegen] die Belas-
sung des Geldes im bisherigen Besitze zu berücksichtigen“°ist, wenn
aber die Belassung des Geldes im bisherigen Besitze nicht zu berück-
sichtigenist, berücksichtigtR.Jehoéuäden bisherigenZustanddesKör-
pers. Es wird nämlich gelehrt: Wenn der Fleck dem“weißen Haare167
voranging, so ist er unrein, wenn das weiße Haar dem Flecke verän-
ging, so ist er rein, ist es zweifelhaft, so ist er unrein ; R. J ehoéuä sagt,
dunkel”. — Was heißt dunkel? Rabba erwiderte: Es ist dunkel, und
er ist rein”. Raba erklärte: Im Anfangsatze sind sie da“°entdeckt wor-
den, somit da entstanden, und ebenso im Schlußsatze da entdeckt wor-
den, somit da entstanden. Abajje wandte gegen ihn ein: Ist sie bereits
in'-die Gewaltdes Ehemannesgekommen,“so hat der Ehemann den
Beweis zu erbringen, daß sie diese Fehler hatte, noch bevor sie sich
verlobte, und sein Kauf ein irrtümlieher war. Nur dann, wenn bevor

nach der Verlobung sie nicht heiraten u. ihr nicht die Morgengahe auszahlen will.
163.Es ist sein Mißgeschick. 164.Cf. supra F01. 12h. 165.Der für ihre Be-
hauptung spricht: da sie ohne Leibesfehler geboren wurde, so War sie es auch
bei der Verlobung; hinsichtl. der Deflorierten vgl. S. 35 Anm. 262. 166.Dh.
der Grundsatz, daß der Kläger den Beweis anzutreten hat (cf. Bq. F01.46a); in den
in Rede stehenden Fällen ist die Frau Klägerin. 167. Kennzeichen des Aussatzes;
cf. Lev. Kap. 13. 168.Unentschieden. Die Miéna separata hat nm; stumpf,
dh. er verwirft dies. 169.Der Körper bleibt im bisherigen Zustande der Rein-
heit. 170. Die Leibesfehler im Hause des Vaters, bezw. im Hause des Ehemannes ;



Fol.
76

21111 K ETHUB0TH VII,viii Pol. 75b—76a

sie sich verlobte, nicht aber, wenn nachdem sie sichmverlobte. Wes-
halb denn, man sollte doch sagen: da sind sie entdeckt worden, somit
sind sie da entstandenl? Dieser erwiderte: Wenn nachdem sie sich ver-
Iobte, sage man, es sei feststehend, niemand trinke aus einem Becher,
ohne ihn untersucht zu haben ; er hat es somit gesehen und war einver-
standen. —-Demnach sollte dies auch dann gelten, wenn bevor sie sich
verlobte!? Vielmehr sagen wir, es sei feststehend, daß niemand mit Lei-
besfehlern einverstanden ist, ebenso sollten wir auch in jenem Falle sa-
gen, es sei feststehend, daß niemand mit Leibesfehlern einverstanden
ist!? —Vielmehr, wenn nachdem sie sich verlobte, ist zweierlei zu be-
rücksichtigen: man lasse den Körper bei seinem bisherigen Zustande,
und ferner ist es feststehend, daß niemand aus einem Becher trinkte
ohne ihn untersucht zu haben, und er es wohl gesehen und einverstan-
den war. Wenn man aber einwendet, es sei feststehend, daß niemand
mit Leibesfehlern einverstanden ist, so ist dies ein [Moment] gegen
zwei, und eines gegen zwei ist nieht stiehhaltig. Wenn aber bevor sie
sich verlobte, so scheidet die Belassung des Körpers bei seinem bisheri-
gen Zustande”’*aus, und wenn [man sagen wollte,] es sei feststehend,
niemand trinke aus einem Becher ohne ihn untersucht zu haben, und
er es wohl gesehen und einverstanden war, so ist es im Gegenteil fest-
stehend, daß niemand mit Leibesfehlern einverstanden ist, und man
lasse das Geld in seinem bisherigen Besitze. R. Aéi erklärte: Im Anfang-
satze [gleicht es der Forderung :] mein Vater““"hatbei dir eine Mine, der
Schlußsatz aber [gleicht der Forderung :] ich habe bei dir eine Mine. R.
Aha, Sohn des R. Ivjas, wandte gegen R. Aéi ein: R. Meir pflichtet hei
hinsichtlich Leibesfehler, die sie wahrscheinlich im Hause ihres Vaters
hatte, daß der Vater den Beweis zu erbringen“*habe. Weshalb denn, dies
[gleicht ja der Forderungz] ich habe bei dir eine Minel? ——Dies gilt von
einem Überfinger. —Welchen Beweis kann er bei einem Überfinger175
erbringenl? ——Er erbringe den Beweis, daß dieser es gesehen hat und
einverstanden war. '
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn jemand mit einem eine

Kuh um einen Esel getauscht, und der Besitzer des Esels die Kuh an
sich gezogen”‘*hat,und der Esel, bevor der Eigentümer der Kuh ihn an
sich gezogen hat, verendet ist, so muß der Eigentümer des Esels den
Beweis erbringen, daß beim Ansichziehender Kuh sein Esel noeh lebte.

dieser Umstand ist in beiden Fällen zu berücksichtigen. 171. Obgleich sie sich
noch im Hause ihres Vaters befand. 172. Da die Zeugen bekunden, daß sie die
Fehler schon vorher hatte. 173.Die Morgengabe der Verlobten gehört dem
Vater, somit scheidet ihre Person aus. 174.Auch nach der Verheiratung. 175.
Ein derartiger Fehler ist bestimmt angeboren. 176.Wodurch er sie erwirbt;
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Und unser Autor lehrt dasselbe im Falle von der Braut“". ——In" wel-
chem Falle von der Braut: wollte man sagen, von der Braut im Hause Col.b
ihres Vaters, so ist es ja nicht gleich; da bringt der Vater den Beweis
und erhält”, hierbei aber bringt der Eigentümer des Esels den Beweis
und [die Kuh] bleibt im Besitze""!‘.) R. Abba erwiderte: Von der Braut
im Hause ihres Schwiegervaters“°. -—Aber immerhin ist es ja nicht
gleich; da bringt der Ehemann den Beweis und entkräftet die Präsum-
tion des Vaters““, hierbei aber bringt der Eigentümer des Esels den Be-
weis und bekräftigt seine Präsumti-on*”l? R. Nahman b. Jighaq erwi-
derte: Von der Braut im Hause ihres Vaters, hinsichtlich des Antrau-
ungsgeldes”. Und man sage nicht, nach demjenigen, welcher sagt, das An-
trauungsgeld werde nicht uneingesehränkt‘“gegeben, sondern auch nach
demjenigen, welcher sagt, das Antrauungsgeld werde uneingeschränkt
gegeben, denn dies gilt nur von einer richtigen Antrauung, bei einer
irrtümlichen aber nur dann, wenn er den Beweis erbringt, sonst aber
nicht. Man wandte ein: Wenn in der Wandung des Netzmagens eine
Nadel gefunden wird, so ist [das Vieh], wenn an einer Seite, tauglieh,
und wenn an beiden Seiten, totverletzt“? F indet sich da ein Partikel-
chen Blut, so ist es sicher vor dem Schlachte11”*"erfolgt,findet sich da
kein Partikelchen Blut, so ist es sicher nach dem Schlachten erfolgt.
Ist die Verletzung überhäutet, so ist es sicher drei Tage vor dem Schlach-
ten erfolgt, ist sie nicht überhäutet, so hat, der vom anderen“’°fordert,
den Beweis zu erbringen. Wieso muß der Schläehter, wenn er das Geld
bereits gezahlt hat, um es zurück zu erhalten, den Beweis erbringen,
der Eigentümer des Viehs sollte doch den Beweis erbringen müssen,
um es zu behalten“"!? — Wenn der Schlächter das Geld noch nicht
gezahlt“°hat. — Wieso ist dies?”ausgemachtl? — Vielmehr, als Rami
cf. Qid. F0]. 28a. 177. Wobei ebenfalls ein derartiger Zweifel vorliegt. 178.
Seine Forderung, nach dem bekannten Grundsatze, der Kläger habe den Beweis
anzutreten. 179.Sonst nicht, gegen den genannten Grundsatz. 180.Der Ehe-
mann hat den Beweis anzutreten, obgleich der Vater Kläger ist. 181.Zu seinen
Gunsten Spricht der Grundsatz, daß man den Körper hinsichtl. der Zeit des
Zweifels beim bisherigen Zustande belasse u. annehme, daß sie den Leibesfehler
erst später bekommen hat, u. mit Recht wird der Beweis dern Ehemanne auferlegt.
182. Zu seinen Gunsten spricht schon der genannte Grundsatz, wonach der Esel
zur Zeit des Zweifels, wie bisher, gelebt hat; die Beweisführung sollte daher
seinem Gegner auferlegt werden. 183. Das, wenn der Vater den Beweis antritt,
in seinem Besitze verbleibt. 184. Es dient nur zur Antrauung, wenn aber der
Bräutigam stirbt, ist es zurückzuzahlen; es ist noch nicht sicher in ihrem Besitze,
11.da ein Zweifel obwaltet, hat der Vater den Beweis anzutreten. 185. Das Fleisch
ist zum Genusse verboten. 186. Falls der Schlächter u. der Verkäufer des Viehs
darüber streiten, in wessen Besitz die Verletzung erfolgt ist. 187.Nach der
Lehre S.s, da der Zweifel nicht über das Geld, sondern über das Vieh besteht.
188.Und der Verkäufer Kläger ist. 189.Daß dies nur vomVerkäufer gilt; nach
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b. Jehezqel kam, sagte er: Hört nicht auf all die Normen, die mein
Brude1 Jehuda 1m Namen Semuéls gesagt hat; vielmehr sagte Semuél
folgendes: Den Beweis hat de1 zu erbringen, bei dem der Zweifel
entstanden“°ist. Und unser Autor lehrt dasselbe im Falle von der
Braut.191‚Man wandte ein: wenn in der Wandung des Netzmagens eine
Nadel gefunden wird &0. Wieso muß, wenn der Schlächter das Geld
noch nicht gezahlt hat, der Eigentümer des Viehs den Beweis erbrin-
gen, um es zu erhalten, der Zweifel ist ja beim Schlächter entstanden!?
—Wenn der Sehlächter bereits das Geld gezahlt*”hat.——Wieso ist d1es.193
ausgemacht? ——So ist es gewöhnlich: solange der eine das Geld nicht
gezahlt hat, gibt ihm der andere nicht das Vieh.
DIEWEISENSAGEN,DIESGELTENURvon VERBORGENENLEIBESFEHLERN.

FO"7.R Nahman sagte: Die Epilepsie gilt als verborgener Leibesfehler. Dies
nur, wenn sie periodisch“*auftritt, wenn aber nicht periodisch, so gilt
sie als sichtbarer Leibesfehler.

ixWENN ANDEMMANNELEIBESFEHLERENTSTANDENSIND,so ZWINGEHAN
IHN NICHT, SIE ZU ENTLASSEN.R.SIMÖN B. GAML11'1LSAGTE: DIES

GILT NURVONKLEINENFEHLERN, WENNABER GROSSEFEHLEB, zwrxe1: MAN
IHN, SIE ZUENTLASSEN.
GEMARA. R. Jehuda lehrte: e n t s t a n d e n195si n d, und Hija h. Rabh

lehrte: waren. Nach demjenigen, der ‘entstanden sind’ lehrt, gilt dies
um so mehr von solchen, die bereits vorher waren, denn sie war damit
einverstanden, und nach demjenigen, der‘ waren’ lehrt, gilt dies nicht
von solchen, die später entstanden sind. —Wir haben gelernt: R. Simön
b. Gamliél sagte: Dies gilt nur von kleinen Fehlern wenn aber große
Fehler, zwinge man ihn, sie zu entlassen. Erklärlieh ist die Unterschei-
dung zwischen großen und kleinen nach demjenigen, der ‘entstanden
sind’ lehrt, welchen Unterschied aber gibt es zwischen großen und klei-
nen nach demjenigen, der ‘waren’lehrt, sie war ja einverstanden!? —Sie
glaubte, sie würde es ertragen können, nun aber kann sie es nicht er-
tragen. Folgende sind, wie R. Simön h. Gamliél erklärte, große Fehler:
wenn ihm ein Auge erhlindet ist, eine Hand abgehauen worden, oder
ein Fuß gebrochen. Es wurde gelehrt: R. Abba b. Jäqob sagte im Namen
R. Johanans, die Halakha sei wie R. Simön b. Gamliél, und Raba sagte
im Namen R. Nahmans, die Halakha sei wie die Weisen. —Kann R. Jo-

der angezogenenLehre gilt dies vom Kläger, somit auch vom Schlächter. 190.
Hierbei der Eigentümer der Kuh, da der Tod des Esels erst nach dem Ansich-
ziehen der Kuh bemerkt worden ist. 191. Den Beweis hat der zu erbringen, bei
dem die Frau sich befindet. 192. Und er Kläger ist. 193. Cf. Anm. 189 mut.
mut. 194.Sie achtet dann, an einem solchen Tage nicht auszugehen. 195.Erst
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hauen diesl96denn'gesagt haben, Rahba b. Bar Hana sagte ja im Namen
R. J-ohanans, daß überall, wo R. Simön b. Gamliél etwas in unserer Miäna
lehrt, die Halakha wie er sei, ausgenommen [die Lehren] vorn Bürgen”",
vom Ereignis in Cajdan‘”und vom nachträglichen Beweise“°!? —Amo-
räer streiten über die Ansicht R. Johanans. '

FOLGENDEZWINGEMAN,[1111113FBAUEN]zu ENTLASSEN:DENGRINDBEHAF-x
TETEN, DEN POLYPENBEHAFTETEN,DEN SAMMLER2°O,DEN KUPFER-

SCHMELZER2°OUNDDEN GERBER; EINERLEI OB SIE ES WAREN, BEV011SIE GE-
HEIRATETHABEN,ODERESGEVVORDENSIND,NACHDEMSIEGEI_IEIRATETHABEN.
VONDIESENALLENSAGTER. ME111,SELBSTWENNE11ESMIT1H11VEREINBART
HAT, KÖNNESIE SAGEN,SIE HABEGEGLAUBT,SIE WÜRDE ES ERTRAGENKÖN-
NEN,NUNABERKÖNNESIE ES NICHTERTRAGEN.DIE WEIan SAGEN,SIE
MÜSSE[IHN]GEGENIHRENWILLENDULDEN,AUSGENOMMENDENGRINDBEHAF-
TETEN,WEIL SIE IHN2°1ABZEHRT.EINST EREIGNETEES SICHIN GAJDAN202,
BASS EIN GERBER STARBUNDEINENBRUDER2°3HINTERLIESS,DER EBENFALLS
GE11BEI1WAR. DA ENTSCHIEDENDIE WEISEN, SIE KÖNNESAGENI DEINEN
BRUDERKONNTE1011ERTRAGEN,111011ABERKANN1011NICHTERTRAGEN.
GEMARA.Was heißt polypenbehaftet? R. Jehuda erwiderte im Na-

men Semuéls: Mit [üblem] Nasengeruche [behaftet]. In einer Barajtha
wurde gelehrt: Mit [üblem] Mundgeruche. R. Asi lehrte es umgekehrt
und gab hierzu ein Merkzeichen: Sem ué1 ließ den ganzen Abschnitt
nicht aus dem M unde. —Was heißt Sammler? R. Jehuda erwiderte:
Der Hundekot sammelt. Man wandte ein: Sammler, das ist ein Ger-
ber”*!? ——Nach deiner Erklärung ist ja unsere Miéna schwierig: den
Sammler, den Kupferschmelzer und den Gerher”“l? —Allerdings ist in
unserer Miéna nichts einzuwen-den, denn eines bedeutet einen Großger-
her”°°undeines einen Kleingerber, gegen R. Jehuda ab'er besteht ja ein
Einwand. —Hierüber [streiten] Tannaim, denn es wird gelehrt: Samm-
ler, das ist ein Gerber ; manche erklären: der Hundekot sammelt.
DEN KUPFERSCHMELZERUNDDENGERBER. Was heißt Kupfersehmel-

zer? R. Aéi erklärte: Ein Kesselschmied. Rabb'a b. Bar Hana erklärte:
Der Kupfer aus dern Erzlager schmilzt. Übereinstimmend mit Rabba
b. Bar Hana wird gelehrt: Was heißt Schmelzer? Der Kupfer aus dern
Erzlager schmilzt.
nach der Heirat. 196. In diesem Wortlaute, wonach nur hierbei die Halakha
nach ihm zu entscheiden ist. 197. Cf. Bb. Fol. 173a. 198. Cf. Git. Fol. 74a.
199. Od. heim letzteren Streite über den Beweis; cf. Syn. Fol. 31a. 200.-Wird
weiter erklärt. 201. Durch den ehelichen Verkehr, der ihm schädlich ist; hier-
über weiter. 202. So richt. nach anderen Texten. 203. Der an der Witwe die
Schwagerehe vollziehen sollte. 204. Der Kot wurde zum Gerben der Felle ver-
wendet. 205. Beide werden besonders aufgezählt. 206. Der nicht selber den
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Rabh sagte: Wenn jemand sagt, er wolle [seine Frau] nicht ernähren
und nicht versorgen, somuß er sie entlassen und ihr die Morgengabeaus-
zahlen. R. Eleäzar ging und trug diese Lehre Semuél vor; da sprach er:
Gebt Eleäzar Gerste zu kauen. Statt ihn zu zwingen, sie zu entlassen,
zwinge man ihn, sie zu ernähren. —-—Und Rabbi? —Niemand kann mit
einer Schlange in einem Korbe”“wohnen. Als R. Zera hinaufkam, traf
er R. Binjamin b. Jepheth sitzen und dies im Namen R. Johanans vor-
tragen; da sprach er zu ihm: Wegen dieser [Lehre] hieß man in Babylo-
nien den Eleäzar Gerste kauen.
R. Jehuda sagte im Namen B. Asis: Man zwinge [zur Scheidung],

nur bei den Bemakelten. Als ich dies Semuél vortrug, sagte er: Beispiels-
weise bei [der Heirat] eines Hochpriesters mit einer Witwe, eines ge-
meinen Priesters mit einer Ge"schiedenen*”oder Haluga, eines Jisraéliten
mit einem Hurenkindez°9oder einer Nethina, oder einer Jisraélitin mit
einem Nathin oder einem Hurenkinde. Wenn aber jemand eine Fran
genommen und mit ihr zehn J ahre gew-eilt, und sie keine Kinder be-
kommen hat, zwingeman ihn nicht. B. Tahlipha b. Abimi aber sagte im
Namen Semuéls, man zwinge auch den, der eine Frau genommen und
mit ihr zehn Jahre geweilt, und sie keine Kinder bekdmmen”hat. -
Wir haben gelernt: Folgende zwinge man, [ihre Frauen] zu entlassen:
den Grindbehafteten, den Polypenbehafteten. Allerdings nennt er nach
R. Asi nur rabbanitische Fälle”und nicht die der Tora, nach R. Tahlipha
b. Abimi aber sollte er doch lehren, daß man auch den zwinge, der eine
Frau genommen und mit ihr zehn Jahre geweilt, und sie keine Kinder
bekommen hat!? R. Nehmen erwiderte: Das ist kein Einwand ; diesen
durch Worte, jene mit Ruten. R. Abba wandte ein: [Es heißt ja:]”‘durch
Worte läßt sich der Knecht nicht züchtigenl? Vielmehr, erklärte R.

Col.bAbba, diesen wie jene mit Ruten; bei jenen lasse man sie, wenn sie sagt,
sie wolle bei ihm bleiben, bei diesem aber lasse man sie nicht, auch wenn
sie sagt, sie wolle bei ihm“bleiben. —-Aber er lehrt ja vom Grindbehafte-
ten, und wenn sie sagt, sie wolle bei ihm bleiben, läßt man sie nicht, denn
wir haben gelernt: ausgenommen den Grindbehafteten, weil sie ihn
a'bzehrtl? —Bei diesem läßt man sie, wenn sie sagt, sie wolle bei ihm un-
ter Zeugen[aufsicht]“*"bleiben,bei jenem aber nicht, auch wenn sie sagt,
sie wolle bei ihm unter Zeugen[aufsicht] bleiben.
Es wird gelehrt: B. Jose sagte: Ein Greis von den Bürgern Jeruéalems

sagte mir, es gebe vi-erundzwanzig [Arten von] Grindbehafteten; von allen

Kot sammelt. 207.Unter solchem Verhältnisse ist für sie die Scheidung besser.
208. Ci. Lev. 21,13ff. 209. Cf. Dt. 23,3. 212. Weil die Fortpflanzung Ge-
bot ist. 213. Hinsichtl. der in der Miäna genannten Personen befindet sich kein
Verbot in der Tora. 214. Pr. 29,19. 215. Dh. unter Vermeidung des geschlechtl,
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sagten die Weisen, die Beiwobnung sei ihnen schädlich, am schlimmsten
unter ihnen dem Ausflußbehafteten“. ——Wovon kommt dies? ——Es wird
gelehrt: Wenn jemand sich zur Ader gelassen und darauf den Beischlaf
vollzogen hat, so bekommt er hektische Kinder; wenn beide sich zur
Ader gelassen und darauf den Beischlaf vollzogen haben, so bekommen
sie mit Ausfluß behaftete Kinder. R. Papa sagte: Dies nur, wenn er in-
zwischen nichts genossen hat, wenn er aber inzwischen etwas genossen
hat, ist nichts dabei. ——Was sind die Kennzeichen eines solchen? ——-
Seine Augen triefen, seine Nasenlöeher schleimen, Speichel fließt ihm
aus dem Munde und Fliegen umschwirren ihn. — Welches Heilmittel
gibt es dagegen? Abajje erwiderte: Man koche Polei, Ladanum, Nuß-
baumrinde, Hautschabsel, Melotenkraut und rote Dattelkelche ein, führe
ihn in ein Marmorhaus”, und wenn kein Marmorhaus da ist, in ein
siebeneinhalb Ziegel [starkes] Haus, und gieße ihm davon dreihundert
Becher auf den Kopf, bis seine Hirnschale weich wird; hierauf öffne
man ihm das Gehirn, hole vier Myrtenblätter und lege sie ihm“unter die
Füße, die man einzeln“°hochhebe, sodann fasse man es mit einer Zange
und verbre-nne es, denn sonst kehrt es zu ihm zurück.
R. Johanan ließ bekannt machen: Hütet euch vor den Fliegen der

Ausflußbehafteten. R. Zera saß nicht im Luft[kreise] eines solchen. R.
Eleäzar trat nicht in das Zelt eines solchen. R. Ami und R. Asi aßen
keine Eier aus dem Gehöfte eines solchen. R. Jehoéuä b. Levi dagegen
schmiegte sich an solche und befaßte sich mit dem Studium der Tora,
indem er sagte: [Es heißt:]”"eine Gazelle der Liebe und eine Gemse der
Anmut ; wenn [die Tora] denen, die sich mit ihr befassen, Anmut ver-
leiht, wie sollte sie sie nicht schützen!?
Als er sterben sollte und man zum Todes-engelsagte, daß er gehe und

an ihm seinen Willen tue, ging er hin und zeigte sich ihm. Da sprach
er zu ihm: Zeige mir meinen Platz221‚Jeuer erwiderte: Gut. —Gib mir
dein Messer, denn du könntest mich unterwegs ängstigen. Da gab er es
ihm. Als er da anlangt—e,hob er ihn hoch und zeigte ihn ihm. Da sprang
er nach der anderen Seite”‘*’hinüber, jener aber erfaßte den Zipfel sei-
nes Gewandes. Da sprach er: Ich schwöre, daß ich nicht zurückkehre.
Da sprach der Heilige, gepriesen sei er: Ließ er sich jemals einen Schwur
auflösen, so kehre er zurück, wenn aber nicht, so braucht er nicht zu-
rückzukehren. Hierauf sprach jener zu ihm: So gib mir mein Messer.

Verkehrs. 216. Eine Schleimkrankheit, die weiter beschrieben wird, wahrscheinl. v.
gr. ééw, fließen, menstruieren, od. évo'g,der [krankhafte] Fluß. 217. In dem
es nicht zieht. 218.Dem Tierchen, das in seinem Gehirn nagt, eine Art Ge-
hirnquese. 219. Damit es sich beim Abheben nicht an die Hirnhaut klammere
u. sie verletze. 220. Pr. 5,19. 221. Im Paradiese, 222. In das Innere des Pa-



250 KETHUBOTHVII,x Fol.77b

Dieser gab es ihm aber nicht. Da ertönte eine Hallstimme und sprach
zu ihm: Gib es ihm."zurück, denn es ist für die Geschöpfe nötig. Als-
dann ließ Elijahu vor ihm ausrufen: Macht Platz für den Sohn Le-
vajs, macht Platz für den Sohn Levajs! Als er weiter ging, traf er R.
Simön 'b.Johaj auf dreizehn Polstern aus Fe1ngold sitzen, und dieser
fragte ihn: Bist du der Sohn Levajs? Er erwiderte: Jawohl. —Ist 111
deinen Tagen ein Regenbogen gesehen worden? Er erwiderte: Aller-
dings. —Wenn dem so ist, so bist du nicht223derSohn Levajs. Dem war
aber nicht so; tatsächlich war keiner gesehen worden, nur wollte er sich.‘
diesnicht zugutehalten. '
R. Hanina b. Papa war sein224Vertrauter, und als er sterben sollte und

man zum Todesengel sagte, daß er gehe und an ihm seinen Willen tue,
ging er zu ihm und zeigte sich ihm. Da Sprach er zu ihm: Gewähre mir
dreißig Tage, um mein Studium zu wiederholen, denn sie sagten: heil
dem, der mit seinem Studium in der Hand herkommt. Jener gewährte sie
ihm. Als jener nach dreißig Tagen wiederum zu ihm kam und sich ihm
zeigte, Sprach er zu ihm: Zeige mir meinen Platz. J ener erwiderte: Gut.
Hierauf sprach er zu ihm: Gib mir dein Messer, denn du könntest mich
unterwegs ängstigen. J ener aber erwiderte: Du willst wohl mit mir
ebenso verfahren wie dein Genosse!Da sprach er zu ihm: Hole das Tora-
buch und sieh, ob sich darin etwas findet, das ich nicht gehalten hätte.
Jener sprach: Hast du dich etwa Ausflußbehafteten angeschrniegt und
dich mit der Tora”%efaßt? Dennoch trennte, als seine Seele zur Ruhe
einkehrte, eine Feuersäule zwischen ihm und der übrigen Welt, und es ist
uns überliefert, daß eine derartige Trennung durch eine Feuersäule nur
bei dem erfolgt, der einzig ist in seinem Zeitalter oder nur noch einen
zweiten hat. Hierauf trat R. Alexandri zu ihm heran und sprach: Tu
dies”°um der Weisen Ehre willen. Er achtete aber nicht darauf. ——Tu
dies um deines Vaterhauses Ehre willen. Er achtete aber nicht darauf.
—-Tu dies um deiner Ehre2°7willen.Da verschieder. Abajje sagte: Sie223
schließt den aus, der auch nu1 einen Buchstaben nicht gehalten hat.
R. Ada b. Mathna sprach zu ihm: Sie scheidet auch den Meister aus,
der kein Geländer an seinem Dache229hat. Dem war aber nicht so; er
hatte eines, nur hatte 1n jener Stunde der Wind es niedergerissen.
R. Hanina sagte: In Babylonien sind deshalb keine Ausflußbehafteten

radieses. 223. Der Regenbogen ist ein Zeichen, daß die Welt die Zerstörung
verdiene (cf. Gen. 9,13), sie aber schon durch das Verdienst des Frommen ver-
schont bleiben sollte. 224. Des Todesengels ; nach einer Handschrift des RJ . 225.
Wie RJ .; dh. dieser war noch bedeutender an Frömmigkeit, dennoch hinterging
er mich. 226. Sich dem Willen des Todesengels fügen. 227.Damit man ihn
nach Gebühr betrauere. 228. Die trennende Feuersäule. 229. Ci. Dt. 22,8.
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vorhanden, weil man da Mangold ißt und Met aus Dornen[hopfen]
trinkt. R. Johanan sagte: In Babylonien sind deshalb keine Aussätzigen
vorhanden, weil man da Mangold ißt, Met trinkt und im Gewässerdes
Euphrat hadet.

ACHTER AB SCHNITT

ENN EINERFBAUGÜTERZUGEFALLENSINDBEVORSIE SICHVER—%"
LOBTE,so DARFs113‘sna,WIE DIE SCHULESAMMAJSUNDDIE‘
SCHULEHILLELSÜBEREINSTIMMEN,VERKAUFENUNDVERSCHENKEN,

UNDES IST GÜLTIG; WENNSIE IHR ABERZUGEFALLENSINDNACHDEMSIE
SICHVERLOBTE,so DARFSIE SIE,WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,VERKAU-
FEN, UND WIE DIE SCHULE HILLELS SAGT, NICHT VERKAUFEN.DIESE UND
JENESTIMMENÜBEREIN,nass, WENNsm VERKAUFTODERVERSCHENKTHAT,
ESGÜLTIGSEI.R. JEHUDASAGTE:[DIE WVEISEN]SPRACHENvon R. GAM-
L1E’L:W113SOLLTEER, wo ER SOGARDIEFBAUERWORBENHAT,DIEGÜTER
NICHTERWORBENHABENI?ER ERWVIDERTEIHNEN:W111SCHÄMENUNS03 DER
NEUEN2,UND IHR WÄLZT UNS NOCHDIE ALTEN AUF! WENN SIE IHR ZUGE-
FALLENSINDNACHDEMSIE SICHVERHEIRATE'I‘E,so STIMMENDIESEUND
JENEÜBEREIN,BASS,WENNSIE SIE VERKAUFTODERVERSCHENKTHAT,131311
EHEMANNSIE DEN KÄUFERN ABNEHMENKANN.WENN BEVOR SIE SICH VER-
HEIRATETEUNDsm SICHDARAUFVERHEIRATETE,so IST, WIE R. GAMLIE’:L
SAGT,WENNSIE SIE VERKAUFTODERVERSCHENKTHAT,DIES GÜLTIG.R.
HANINAB.ÄQABJASAGTE:SIE SPRACHENvon R. GAML11’3L:WIE SOLLTEER,
wo ER SOGARDIE FRAUERVVORBENHAT,DIE GÜTERNICHTERWORBENHA-
BEN!? En ERWIDERTEIHNEN:WIR SCHÄMENUNS013DERNEUEN,UND11111
WÄLZT UNS NOCH DIE ALTEN AUF! R.S1MÖN UNTERSCHEIDETZWISCHENi
GÜTERN UNDGÜTERN: GÜTER, DIE DEMMANNEBEKANNTWAREN, 11.1111»SIE
NICHTVERKAUFEN,UNDWENNSIE SIEVERKAUFTODERVERSCHENKTHAT,IST
DIES UNGÜLTIG;DIE ABERDEMMANNENICHTBEKANNTWAREN,DARFSIE
NICHTVERKAUFEN,UNDWENNSIE SIE VERKAUFTODERVERSCHENKTHAT,
IST DIES GÜLTIG.

GEMARA.Welchen Unterschied gibt es zwischen dem Anfangsatze,
über den sie nicht streiten, und dem Schlußsatze, über den sie streiten“?
In der Schule R. Jannajs erklärten sie: Im Anfangsatze fielen sie ihr
zu eigen zu, im Schlußsatze fielen sie ihm zu eigen zu. ——Wieso ist es,

_.

1. Als Verlobte. 2. Sc. Güter, dh. die ihr nach der Heirat zugefallen sind;
eigentlich sollte sogar bei solchen ihr Verkauf gültig sein. 3. Die Güter gehen
durch die Verlobung in seinen Besitz über, somit sollte es einerlei sein, wann sie
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wenn sie ihm zu eigen zufielen, gültig, wenn sie sie verkauft oder ver-
schenkt hat!? —-Vielmehr, im Anfangsatze fielen sie entschieden ihr
zu eigen zu, im Schlußsatze aber fielen sie vielleicht ihr zu eigen und
vielleicht4 ihm zu eigen zu; daher darf sie sie von vornherein nicht ver-
kaufen, wenn sie sie aber verkauft oder verschenkt hat, ist es gültig.
R. JEHUDASAGTE:SIE SPRACHENvon R. GAMLIE'L.Sie fragten: Bezieht

sich R. Jehuda auf [den Verkauf] von vornherein5oder aber, wenn es
Col.bbereits erfolgt ist? —Komm und höre: Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte:

Sie sprachen vor R. Gamliél: Diese“ist seine Fran und jene6ist seine
Fran, wie der Verkauf dieser ungültig ist, ebenso ist der Verkauf jener
ungültig. Er erwiderte ihnen: Wir schämen uns ob der neuen, und ihr
wälzt uns noch die alten auf! Schließe hieraus", daß er von dem Falle
spricht, wenn es bereits erfolgt ist. Schließe hieraus.
Es wird gelehrt: R.I_Ianina b.Äqabja sagte: Nicht so erwiderte R.

Gamliél den Weisen, vielmehr erwiderte er ihnen wie folgt: Nein, wenn
dies von der Verheirateten gilt, deren Ehemann Anrecht hat auf ihren
Fund, ihre Arbeitsleistung. und die Aufhebung ihrer Gelübde, sollte
es auch von der Verlobten ‚gelten,deren Ehemann kein Anrecht hat auf
ihren Fund, ihre Arbeitsleistung und die Aufhebung ihrer Gelübde“?
Sie entgegnetenihm: Meister,wie ist es, wenn sie ihr zugefallensind
bevor sie sich verheiratete, und sie sich darauf verheiratet und verkauft
hat? Er erwiderte ihnen: Auch diese kann verkaufen und verschenken,
und es ist gültig. Sie entgegneten ihm: Wie sollte er, wo er sogar die Frau
erworben hat, die Güter nicht erworben haben!? Er erwiderte ihnen:
Wir schämen uns ob der neuen, und ihr wälzt uns noch die alten auf !
——Unsere Lehre lautet ja aber: wenn bevor sie sich verheiratete und sie
sich darauf verheiratete, so ist, wie R. Gamliél sagt, wenn sie sie ver-
kauft oder verschenkt9 hat, dies gültigl? R. Zebid erwiderte: Lies: so
darf sie verkaufen und verschenken,und es ist gültig. R. Papa erwiderte:
Das ist kein Einwand; das eine nach R. Jehuda“im Sinne R. Gamliéls
und das andere nach R. Hanina b. Äqabja“im Sinne R. Gamliéls. — R.
Hanina b.Äqa’bja lehrt demnach nach der Schule Sammajsml? ——Er
meint es wie folgt: die Schule Sammajs und die Schule Hillels streiten
darüber nicht”.

ihr zugefallen sind. 4. Durch die Verlobung ist sie noch nicht effektiv seine
Fran, da sie rückgängig gemacht werden kann. 5. Gegen die Ansicht der Schule
S.s. 6. Die Verheiratete bezw. die Verlobte. 7. Da sie vom erfolgten Verkaufe
sprachen. 8. Dieser kann dies nur mit ihrem Vater zusammen. 9. Wenn es be-
reits erfolgt ist. 10. Der von der Verlobten spricht, daß auch diese von vorn-
herein nicht verkaufen darf. 11. Dessen Ansicht in der Miäna nicht ausführ-
lich, in der Barajtha aber ausführlich gelehrt wird. 12. Daß sie von vornherein
verkaufen darf, während die Halakha nach der Schule H.s entschieden wird. 13.
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Ra'bh und Semuél sagten beide, der Ehemann könne, einerlei ob die
Güter ihr zugefallen sind bevor sie sich verlobte, oder die Güter ihr zu-
gefallen sind nachdem sie sich verlobte, und sie sich darauf verheiratete,
sie den Käufern abnehmen. ——Weder nach R. Jehuda noch nach R. Hanina
h. Äqahja!? —Sie lehrten nach unseren Meistern, denn es wird gelehrt:
Unsere Meister traten zurück und stimmten ab: der Ehemann kann,
einerlei ob sie ihr zugefallen sind bevor sie sich verlobte, oder sie ihr
zugefallen sind nachdem sie sich verlohte, und sie sich darauf verhei-
ratete, sie den Käufern abnehmen.
NACHDEMSIE SICHVERHEIRATETE,so STIMMENDIESEUNDJENE ÜBER-

EIN&c. Es wäre anzunehmen, daß wir hier die Anordnung von Usa ler-
nen. R. Jose b. Hanina sagte nämlich: In Usa ordneten sie an, daß, wenn
eine Frau bei Lebzeiten ihres Ehemannes Nießbrauchgüter verkauft hat
und gestorben ist, der Ehemann sie den Käufern abnehmen könne. —-
Unsere Miéna spricht von [der Wegnahme] bei ihren Lebzeiten, wegen
der Früchte“, die Anordnung von Uéa aber bezieht sich auf das Grund-
stück selber, auch nach ihrem Tode“.
R. SIMÖNUNTERSCHEIDETZVVISCHENGÜTERN&c.Welche heißen bekannt

und welche heißen unbekannt? R. Jose b. Hanina erwiderte: bekannt
heißen Grundstücke, unbekannt heißen bewegliche Sachen. R. J ohanan
erklärte: Diese wie jene heißen bekannt, unbekannt heißen solche, die
ihr, während sie hier weilt, im Überseelande zufallen. Ebenso wird
gelehrt: Unbekannt heißen solche, die ihr, während sie hier weilt, im
Überseelande zufallen.
Einst wollte eine Frau ihrem Manne ihre Güter entziehen und ver-

schrieb sie ihrer Tochter; hierauf verheiratete sie sich und ward ge-
schieden. Als sie später vor R. Nahman“kam, zerriß er die Urkunde". %”
R. Änan ging zu Mar Üqaba und sprach zu ihm: Sehe doch der Meister,
wie der Bauer“Nahman die Urkunden der Leute zerreißt. Dieser ent-
gegnete: Erzähle mir doch, wie die Sache sich zugetragen hat. Jeuer
erwiderte: So und so geschah es. Da sprach dieser: Du sprichst von einer
Entziehungsurkunde! Folgendes sagte R. Hanilaj b. Idi im Namen Se-
muéls: Ich bin Rechtsentscheider, und sollte eine Entziehungsurk1mde
in meine Hand kommen, so zerreiße ich sie. Raba sprach zu R. Nehmen:
Wohl deshalb, weil niemand sich übergeht und [sein Vermögen] ande-
ren“schenkt, aber dies gilt allerdings ”bei F remd-en, ihrer Tochter aber

Beide sind der Ansicht, sie-dürfe von vornherein verkaufen. 14.Die dem Ehe-
manne gehören: nach ihrem Tode gehen die Güter zurück und in den Besitz der
Käufer über. 15.Da er sie beerht. 16.Und die-Güter von ihrer Tochter zurück
verlangte, da die Schenkung nicht ernst gemeint war. 17. Die Schenkungsur-
kunde, die die Tochter präsentierte. 18. Eigentl. Feldbesitzer,Feldarbeiter. 19.
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kann sie es ja wirklich geschenkthaben!? —Immerhin ist ihr ihre eigene
Person auch als ihre Tochter lieber. Man wandte ein: Wie verfahre sie,
wenn sie ihre Güter ihrem Manne entziehen will? Sie schreibe einem
Fremden eine Gefälligkeitsurkunde”— so R. Simön b. Gamliél. Die VVei-
sen sagen, wenn er will, lacht er”sie aus; vielmehr schreibe sie ihm: von
jetzt ab, sobald ich es will. Nur wenn ‚sie so geschrieben hat, wenn sie
aber nicht so geschrieben hat, erwirbt sie der Empfänger!? R. Zera er-
widerte: Das ist kein Einwand ; das eine, wenn alles, das andere, wenn
einen Teil”. ——Wenn der Empfänger sie nicht erwirbt, sollte sie doch
der Ehemann”erwerbenl? Ahajje erwiderte: Sie haben sie dem Ehe-
manne unbekannten Gütern gleichgestellt, nach R. Simön“.

ALLEN11111GÜTER25ZU,so IST DAFÜREIN GRUNDSTÜCKzu KAUFEN,UND
[DEREHEMANN]GENIESSTDIEFRÜCHTE.WENNVOMB0DENGETRENNTE

FRÜCHTE,so IST DAFÜREINGRUNDSTÜCKzu KAUFEN,UNDER GENIESSTDIE
FRÜCHTE;WENNAMBODENHAFTENDE,so SCHÄTZEMAN,WIE R. MEIR SAGT,
WIEVIEI.[DASGRUNDSTÜCK]MITDENFRÜCHTENWERTIST,UNDWIEVIEL
ES OHNEFRÜCHTEWERTIST, UNDFÜRDENÜBE_RSGHUSSIST EIN GRUND-
STÜCKzu KAUFEN, UND ER GENIESSTDIE F RÜCHTE26.DIE WEISEN SAGEN,
DIE AMBODENHAFTENDENGEHÖREN11111UNDDIE VOMBODENGETRENNTEN
GEHÖRENIHR, UNDDAFÜRIST EIN GRUNDSTÜCKzu KAUFEN,UNDER GENIESST

iv DIE F RÜCHTE. R. SIMÖNSAGTE: Wo ER IM VORTEILE IST BEI IHREM EIN-
TRETEN”, IST ER IM NACHTEILE BEI IHREM AUSTRETEN”, UND wo ER IM
'NACIITEILE IST BEI IHREM EINTRETEN, IST ER IM VORTEILE BEI IHREM

AUSTRETEN: DIE AMBODEN HAFTENDENF RÜCHTEGEHÖRENIHM BEI IHREM
EINTRETENUNDIHR BEI IHREMAUSTRETEN,DIE VOMBODENGETRENNTENGE-
HÖREN11111BEI IHREMEINTRETEN UND11111BEI IHREMAUSTRETEN.
GEMARA. Selbstverständlich ist es, daß von Land und Häusern28

Lan 29,von Häusern und Dattelpalmen Häuser”, von Dattelpalmen und
Obstbäumen Dattelbäumen”, und von Obst'bäumen und Weinstöcken

Es ist ersichtlich, daß eine derartige Schenkungsurkundenicht ernst gemeint u.
nur eine Schiebung war. 20. Eine Schenkungsurkunde zum Scheine, nicht um
sie diesem zuzueignen, sondern um sie ihrem Ehemanne zu entziehen. 21. Er
kann auf Grund der Urkunde die Rückgabe verweigern. 22. Wenn sie ihr ganzes
Vermögen verschenkt, so ist die Schenkung entschieden nur zum Scheine er-
folgt, wenn aber nur einen Teil, so kann der Empfänger behaupten, sie sei eine
ernste gewesen. 23. Da die Schenkung ungültig ist, ist auch keine Entziehung er-
folgt. 24. Oh. F 01. 78a. 25. Die keine Früchte tragen; die meisten Texte haben
jed. besser man:, Bargeld. 26. Der Zuwachs unter seinem Besitze gehört ihm.
27. Dh. Verheiratung bezw. Scheidung. 28. Wenn sie über das Grundstück, das
angeschafft werden soll, uneinig sind. 29. Das weniger als ein Haus der Zer-
störung durch Zeit u. Ereignisse ausgesetzt ist. 30. Die mehr Gewinn als jene
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Obsthäume”[zukaufen sind]; aber Sperberhaumwald und Fischgrubegel-
ten, wie manche sagen, als Früchte“, und wie manche sagen, als Grund-
kapital”. Die Regel hierbei ist, was den Stamm wechselt, ist Frucht”,
und was den Stamm nicht wechselt, ist Grundkapital.
R. Zera sagte im Namen R. Osajas im Namen R. Jann'ajs, und wie

manche sagen, R. Abba im Namen R. Osäjas im Namen R. Jannajs:
Wer das Junge eines zum Nießbrauchägutegehörenden Viehs gestohlenCol.b
hat, zahle das Doppelte“an die Frau”. —Weder nach den Rabbanan
noch nach Hananjal? Es wird nämlich gelehrt: Das Junge eines zum
Nießbrauchgute gehörenden Viehs gehört dem Ehemanne, das Kind einer
zum Nießbrauchgute gehörenden Sklavin gehört der Frau. Hananja, der
Bruderssohn J oéijas, sagt, sie haben das Kind einer zum Nieß'brauchgute
gehörenden Sklavin dem Jungen eines zum Nießhrauchgute gehörenden
Viehs gleichgestellt. — Du kannst auch sagen, nach aller A,nsicht denn
die Rab'hanan haben ihm nur die Früchte zugesprochen, nicht aber die
Fruchte der Fruchte36 — Erklärlich ist die Ansicht Hananjas, denn
man herücksichtige das Sterben”nicht, nach den Rabhanan aber sollte,
wenn sie das Sterben berücksichtigen, dies auch vom Jungen eines zum
Nießbrauchgute gehörenden Viehs”gelten, und wenn sie das Sterben
nicht berücksichtigen, dies auch vom Kinde einer zum Nießbrauchgute
gehörenden Sklavin gehen!? ——Tatsächlich berücksichtigen sie das Ster-
ben, nu1 verhält es sieh bei einem Vieh anders, da die Haut39zurückbleiht.
R. Hona b. Hija sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie Hananja.
Raba sagte im Namen R. Nahmans: ObgleichSemuél gesagt hat, die Ha-
lakha sei wie Hananja, dennoch pflichtet Hananja bei, daß [die Frau],
wenn sie geschieden wird, den Geldbetrag ersetzen und [das Kind] er-
halten kann, wegen des Ansehens ihres Vaterhauses°.
Raba sagte im Namen R. Nahmans: Hat sie ihm eine Ziege zum Mel-

ken, ein Schaf zur Schur, eine Henne zum Eierlegen oder eine Dattel-
palme zum Fruchtertrage eingebracht, so kann er solange die Früchte
genießen, bis das Grundkapital nicht mehr da ist“.

bringen. 31. Dh. als fruchtbringende Objekte, da zwar Bäume u. Fische auf-
gezehrt werden, der Boden aber bestehen bleibt. 32. Als keine Früchte brin-
gende Objekte, da sie durch die Ausbeutung aufgezehrt werden; für diese ist
daher ein fruchtbringendes Grundstück Zu kaufen, damit das Grundkapital der
Frau erhalten bleibe. 33. Wofür ein fruchthringendes Objekt anzuschaffen ist,
damit es nicht aufgezehrt werde. 34. Cf. Ex. 22,6ff. 35. Da das Junge zum
Kapital gehört. 36. Das Junge gilt als Frucht 11.gehört dem Ehemanne, nicht
aber auch die Zahlung des Doppelten. 37. Der Sklavin od. des Viehs, an deren
Stelle das Kind treten sollte. 38. Das 115fehlt in Handschriften, od. zu über-
setzen: nicht ihm gehören. 39. Das Grundkapital geht nicht ganz verloren. 40.
Ihr eingebrachter Güterstand soll ihr erhalten bleiben. 41. Die Früchte brau-
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R. Nehmen sagte: Hat sie ihm ein Gewand eingebracht, so gilt [die
Benutzung] als Frucht; er kleide sich damit, bis es verbraucht“ist. Dies
nach dem Autor der folgenden Lehre: Salz und Sand gelten als Frucht“;
Schwefelgruhe und Alaunschacht gelten, wie R. Meir sagt, als Grund-
kapital“, und wie die Weisen sagen, als Frucht“.
R. SIMÖNSAGTE:Wo ERIMVORTEILEIST. R. Simön sagt ja dasselbe,

was der erste Autorl? Raba erwiderte: Ein Unterschied besteht zwischen
ihnen hinsichtlich der beim Austreten [am Boden] haftend-en“.

v,1 ALLENIHR ALTE SKLAVENUNDSKLAVINNENZU, so SINDSIE zu VERKAUFEN
UNI)DAFÜREINGRUNDSTÜCKzu KAUFEN,UNDERGENIESSTDIEFRÜGHTE;

R. SIMÖNB.GAML11€:LSAGT,SIE BRAUCHESIE NICHTzu VERKAUFEN,WEIL
SIE ZUMANSEHENIHRESVATERHAUSES”GEHÖREN.F ALLEN11111ALTE OLIVEN-
BÄUMEUNDWEINSTÖCKEzu, so SINDSIE zu VERKAUFENUNDDAFÜREIN
GRUNDSTÜCKZUKAUFEN,UNDER GENIESSTDIE FRÜCHTE.R. JEHUDASAGT,
sm BRAUCHESIENICHTzu VERKAUFEN,WEILSIEZUMANSEHENmans VATER-
HAUSESGEHÖREN.
GEMARA.R. Kahana sagte im Namen Rahhs: Der Streit besteht nur

über den Fall, wenn sie ihr auf ihr em Felde zufallen, wenn aber auf
einem fremden Felde, stimmen alle überein, daß sie zu verkaufen sind,
weil das Grundkapital aufgezehrt“wird. R. Joseph wandte ein: Sklaven
und Sklavinnen gleichen ja [Obstbäumen] auf fremdem“Felde, und sie
streitenl? —Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird es wie folgt lau-
ten: R. Kahana sagte im Namen Rabhs: Der Streit besteht nur über den
F all, wenn auf fremdem Felde, wenn aber auf ihrem Felde, stimmen
alle überein, daß sie nicht zu verkaufen braucht, wegen des Ansehens
ihres Vaterhauses.

v,2WENN JEMANDAUFDIE GÜTERSEINERFRAUAUSGABENGEMACHTHAT,
EINERLEIOB VIEL AUSGEGEBENUNDWENIGGENOSSENODERWENIG

[AUSGEGEBEN]UNDVIELGENOSSEN,so HATER, WASER AUSGEGEBEN,AUS-
GEGEBEN,UNDWASER GENOSSEN,GENOSSEN”.HAT ERNURAUSGEGEBENUND

chen nicht zur Sicherstellung des Eingebrachten festgelegt zu werden; wenn sie
verenden od. der Baum yerdorrt, bleiben Haut, F edern u. Holz zurück. 42.
Sodaß ihr nur die Lumpen zurückbleihen. 43. Das Salz- od. Sandlager gelten
als Grundkapital, von dem der Ertrag dem Ehemanne zusteht, obgleich durch
den Abbau das Lager selbst entwertet wird. 44. Die Grube u. der Schacht ha-
ben an sich gar keinen Wert; für die gewonnenenProdukte ist daher ein frucht-
hringendes Grundstück zu kaufen. 45. Cf. Anm. 43 mut. mut. 46. Die nach
RS. ihr gehören, nach dem ersten Autor aber ihm, da sie unter seiner Verwal-
tung gewachsen sind. 47. Wenn die Bäume verdorren, bleibt nichts zurück.
48.Wenn sie sterben, bleibt nichts zurück. 49. Bei etwaiger Scheidung hat kei-
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NICHTSGENOSSEN,so scHwörua:ER,WIEVIELERAUSGEGEBEN,UNDER1111-
HÄLTDEN[ERSATZ].
GEMARA.Was heißt wenig? R. Asi erwiderte: Selbst nur eine ein-

zigeDörrfeige; jedoch nur dann, wenn er sie in würdiger Weise genossenF
hat. B. Abba sagte: In der Schule Rabhs sagten sie: Selbst eine gepreßteF°80'
Dattel. R. Bebaj fragte: Wie verhält es sich mit den Datteltrebern? —-
Dies bleibt unentschieden. ——Wieviel,wenn er sie nicht in würdiger
Weise genossen”hat? Üla erwiderte: Hierüber streiten zwei Amoräer im
Westen; einer sagt, im Werte eines Assars und einer sagt, im Werte
eines Denars. Die Richter von Pumbeditha“sagtenz R. Jehuda traf eine
Entscheidung bei Reisigbündeln”. R. Jehuda vertrat hierbei seine An-
sicht, denn R. Jehuda sagte: Hat er es”ungeweiht“, im Siebentjahre55
oder als Mischfrucht“nießbraucht, so ist dies eine gültige Ersitzung.
R. Jäqob sagte im Namen R. Hisdas: Wenn jemand Ausgaben macht

auf die Güter seiner minderjährigen Frau, so ist es ebenso, als würde
er Ausgabenmachen auf die Güter eines Fremden“. —Weshalb? —Die
Ra'b'hananhaben eine Vorsorge getroffen, damit er sie nicht verwahrlose.
Einst fielen einer Frau vierhundert Zuz in Hozäa zu, und ihr Mann“

verausgabte sechshundert [für die Reise] und holte die vierhundert.
Auf der Rückkehr brauchte er einen Zuz und entnah-mihn von diesen.
Hierauf kam er vor R. Ami, und dieser entschied: was er ausgegeben,ist
ausgegeben,und was er genossen,hat er genossen”. Die Junoer sprachen
zu R. Ami: Allerdings in dem Falle, wenn er die Früchte genossenhat,
dieser aber verzehrteÖes vom Kapital, und dies gehört zu den Auslagenl?
—Wenn dem so ist, so hat er ausgegebenund nichts genossen; er schwöre
daher, wieviel er ausgegeben,und erhalte [Ersatz].

So SCHWÖREER, WIEVIEL 1311AUSGEGEBEN,UND ER ERHÄLT [ERSATZ].
R. Asi sagte: Nur dann, wenn die Melioration den Ausgaben entspricht.
-—In welcher Hinsicht? Abajje erwiderte: Wenn die Melioration die
Ausgaben übersteigt, erhält er [den Ersatz] seiner Ausgaben ohne Eid.
Raba sprach zu ihm: Demnach kann er ja eine List”anwendenl? Viel-

ner von beiden Anspruch auf die Differenz. 50. Welches Quantum gilt dann
als Nießung. 51.Cf. Syn. F0]. 17h. 52. Die jemand vom Grundstücke seiner
F rau verwendet hat; auch dies erklärte er diesbezüglich als Nießung. 53. Das
durch Nießbrauch zu ersitzende F eld ; cf. Bb. Fol. 36a. 54. Junge Bäume un-
ter 3 Jahren, deren Früchte zum Genusse verboten sind; cf. Lev. 19,23ff. 55.
In dem die Felder nicht bestellt werden dürfen; cf. Lev. 25,3.t‘f. 56. Baum-
früchte u. Sämereien durcheinander, die zum Genusse verboten- sind ; cf. Lev.
19,19. 57.Wenn sie Später die Weigerung erklärt, erhält er Ersatz, jed. hat
er die Unterhand; cf. Bm. Pol. 101a. . 58. Die Reisespesen sind durch die
Nießung des einen Zuz beglichen. 59. Seine Auslagen ein wenig‚niedriger be-

17 Talmud V
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mehr, erklärte Raba, wenn die Ausgaben die Melioration übersteigen,
erhält er bei Eidesleistung die Ausgaben nur in Höhe der Melioration.
Sie fragten: Wie ist es, ‚wenn der Ehemann seinerstatt Gärtnerf°ein-

gesetzt hat: sind sie im Interesse des Ehemannes eingesetzt worden,
und wenn der Ehemann leer“ausgeht, gehen, auch diese leer aus, oder
sind sie im Interesse des Grundstückes eingesetzt worden, und das Grund-
stück ist für die Gärtner”bestimmt? Raba b. R. Hanau wandte ein: "Wo-
mit ist es hierbei anders als in dem Falle, wenn jemand ein fremdes
Feld ohne Erlaubnis bezieht und es hepflanzt, wobei geschätzt“wird
und er die Unterhand“hatl? -—Da war niemand, der sich [um das Feld]
bemüht°5hätte, hierbei aber ist der Ehemann da, der sich darum be-
müht“hätte. -—Wie bleibt es damit? R. Hona, Sohn des R. Jehosuä, er-
widerte: Wir sehen: ist der Ehemann G11tner so gehen, wenn der Ehe-
mann leex°ausgeht, auch diese leer aus, und ist der Ehemann kein Gärt-
ner, so war das Grundstück für die Gärtner bestimmt.
Sie fragten: Wie ist es, wenn der Ehemann ein Grundstück zum

Fruchtgenusse“verkaiuft hat: sagen wir, er habe das verkauft, was ihm
Colbzugeeignet ist, oder haben die Rahbanan dem Ehemanne die Früchte

nur zum Wohlstande des Hauses“zugesproöhen, nicht aber zum Ver-
kaufe? Jehuda Mar 1).Meremar sagte im Namen Babes, was er getan,
sei getan, und R. Papa sagte im Namen Babes, er habe nichts getan.
R. Papa sagte: Das, was Jehuda Mar b. Meremar sagte, ist nicht aus-
drücklich gelehrt worden, sondern nur aus dem Zusammenhange gefol-
gert. Einst brachte nämliéh eine Frau ihrem Manne zwei Mägde ein,
und als der Mann darauf eine zweite Frau heiratete, führte er ihr eine
von diesen zu. Hierauf ging jene zu Raba und klagte; dieser aber be-
achtete sie nicht. Wer dies sah, glaubte, weil er der Ansicht war, was
er getan, sei getan; das war es aber nicht; jene war zum Wohlstande des
Hauses da, und der Wohlstand blieb”bestehen. Die Halakha ist: wenn
der Ehemann ein Grundstück zum Fruchtgenusse verkauft hat, so hat
er nichts getan. ——Weshalb?Abajje erklärte, es werdeberücksichtigt,

ziffern, um sie ohne Eidesleistung zu erhalten. 60. Die einen Teil des Ertra-
ges als Pacht zahlen. 61 Falls die Auslagen die Einnahmen übersteigen. 62.
Hätte der Ehemann keine Gärtner eingesetzt, würde die Frau dies getan ha-
ben; diese werden von der für den Ehemann geltenden Maßregel nicht be-
troffen. 63. Um wieviel das bepflanzte Feld mehr wert ist. 64. Er erhält nur
die Auslagen ersetzt, wenn sie niedriger sind als der Mehrwert, od. nur diesen,
wenn sie höher sind; dagegen aber soll er hierbei ganz leer ausgehen. 65.E1°
erhält daher einen Ersatz, soweit der Eigentümer keinen Schaden erleidet. 66.
Und niehts erhalten haben würde; sie kann daher auch den Pächter abweisen.
67. Daß der Käufer es nur bearbeite u. die Früchte genieße, während das Grund-
stück selber im Besitze der Frau bleibe. 68. Daß auch die Frau davon genieße.
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[der Käufer] könnte es”verwahrlos,en und Raba erklärte, wegen des
Wohlstandes des Hauses.—-Welchen Unterschied gibt es zwischenihnen?
——Ein Unterschied "besteht zwischen ihnen hinsichtlich eines Grund-
stückes nahe der Stadt“. Oder auch, wenn der Ehemann Gärtner”ist.
Oder auch, wenn er mit dem Gelde”Geschäfte macht.

WENN EINERANWÄRTERINDERSCHWAGEREHEGÜTERZUGEFALLENSIND,
‘ so DARFSIE, WIE DIE SCHULESAMMAJSUNDDIE SCHULEH1LLELS
ÜBERE1NSTIMMEN, VERKAUFEN UND VERSCHENKEN, UND ES IST GÜLTIG. W113
GESCHIEHT,WENNSIEST1BBT‚MIT111111111MORGENGABEUNDMITDENMIT11111
EIN- UND AUSGEHENDEN”GÜTERN?DIE SCHULE SAMMAJSSAGT, DIE ERBEN
DES EHBMANNES“TEILENMIT DEN EBBEN DES VATERS, UND DIE SCHULE
HILLELS SAGT,DIE GÜTERBLEIBENBEI IHRENBESITZERN:DIE MORGEN-
GABEIM BESTIZEDEREBBENDESEHEMANNES,UNDDIE MIT11111EIN- UND
AUSGEHENDENGÜTERIM BESITZEDER ERBENDES VATERS-.HINTERLIESS
SE_INBRUDERBARGELD,so ISTDAFÜREINGRUNDSTÜCK"°ZUKAUFEN,UNDER
GENIESSE DIE F RÜCHTE. WENN VOMBODEN GETRENNTEF RÜCHTE, so IST
DAFÜREIN GRUNDSTÜCKzu KAUFEN,UNDER GENIESSEDIE FRÜCHTE; WENN
AMBODEN HAFTENDEFRÜCHTE, so SCHÄTZEMAN,WIE R. Mein SAGT,WIE-
VIEL[DASGRUNDSTÜGK]MITFRÜCHTENWERTISTUNDWIEVIELESOHNE
FRÜCHTEWERTIST,UNDFÜRDENÜBERSCHUSSISTEINGRUNDSTÜCKZUKAU-
FEN, UND ER GENIESSTDIE F RÜCHTE. DIE WEISEN SAGEN,DIE AM BODEN
HÄFTENDENFRÜCHTEGEHÖRENIHMUNDDIE VOMBODENGETRENNTENGE-
HÖRENDEM,DERZUVORKOMMT:ICOMMTER [IHR]ZUVOB,so GEHÖRENSIE111111,
KOMMTSIE[IHM]zuvon, so ISTDAFÜREINGBUNDSTÜGKzu KAUFEN,UNDER.
GENIESSTDIE FRÜCHTE.HAT En SIEGENOMMEN,so GILTSIE IN JEDERHIN-
s1c11TALSSEINEFRAU,NUR_BASSIHREMORGENGABE13111GÜTERIHRESER-
STENMANNESBELASTET.ER KANNzu 11111NICHTSAGEN:DALIEGTDEINE
MORGENGABEAUFDEMTISC1IE",VIELMEHRHAFTENALLSEINEGÜTERFÜR
IHREMORGENGABE.EBENSOKANNAUCHSONSTNIEMANDzu SEINERFBAU
SAGEN:DALIEGTDEINEMORGENGABEAUFDEMTISCHE,VIELMEHRHAFTEN
ALL SBINEGÜTER FÜR IHRE MORGENGABE.LÄSST ER SICH”VON11111SCHEIDEN,
so HATSIE NURIHREMORGENGABB”ZUERHALTEN,NIM‘MTER 511:WIEDER,

69. Die Sklavin gehörte zum Haushalt. 70. Da es nicht in seinem Besitze ver-i
bleibt, könnte er Raubbau treiben. 71. Das vom Ehemanne stets besichtigt wer-
den kann. 72. Das Grundstück selber bestellt u. die F rüchte dem Käufer lie-
fert. 73. Das er vom Käufer erhält. In diesem Falle wird der Wohlstand des
Hauses gemehrt, jed. besteht die Befürchtung der Vernachlässigung. 74. Den
Nießbrauchgütern, von denen dern Ehemanne nur der Nießbrauch zusteht. 75.
Der seine Frau heerbt. 76. Zur Sicherung ihrer Morgengabe. 77. Um die ding-
liche Haftbarkeit von den Gütern ahzuwenden. 78.Nach Vollziehungder Schwa-
gerehe. 79. Er kann über die Güter frei verfügen. 80.Cf. infra F01. 8913.

vii

viii
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SO GLEICHT SIE JEDER ANDEREN FRAU”UND HAT NUR DIE MORGENGABE' ZU

BEANSPRUCHEN.

GEMARA.Sie fragten, wer hat, wenn eine Anwärterin der Schwager-
ehe stirbt, sie zu “bestatten: haben die Erben des Ehemannes sie zu be-
statten, da sie ihre Morgengabe“erben, oder haben die Erben ihres Va-
ters sie zu bestatten, da sie die mit ihr ein—und ausgehenden Güter
erben? R. Ämram erwiderte: Komm und höre, es wird gelehrt: Wenn
eine Anwärterin der Schwagerehe stirbt, so sind ihre Erben, die ihre
Morgengabeerben, zu ihrer Bestattung verpflichtet. Abajje sprach: Auch
wir haben d—emgemäßgelernt: Die Witwe ist vom Vermögen der Waisen
zu unterhalten und ihre Händearbeit gehört ihnen, zu ihrer Bestattung
aber sind sie nicht verpflichtet; ihre Erben, die ihre Morgengabe erben,
sind zu ihrer Bestattung verpflichtet. Welche Witwe hat zweierlei”Er-
ben? Sage, das ist die Anwärterin der Schwagerehe. Raba entgegnete:
Er“”kann ja sagen: ich beerbe meinen B r ud er und habe nicht seine
Frau“zu bestattenl? A'bajje erwiderte ihm: Sie können ihm von zwei
Seiten kommen: beerbt er seinen Bruder, so bestatte er”seine Frau, und
bestattet er nicht seine Frau, so zahle er ihre Morgmgabe. Jener ent-
gegnete:Ich meine es wie folgt: ieh beerbemeinenBruder und habe
nicht seine Fran zu bestatten, und wenn etwa wegen der Morgenga'bes‘,
so ist die Morgengahenicht bei Lebzeiten einzufordern“. -- Die Schule
Sammajs ist es ja, die sich an die Deutung [der Urkunde über] die
Morgengabe“hält und von der Schule Sammäjs wissen wir, daß sie der
Ansicht ist, die zur Einforderung stehendeUrkunde gelte als einge-
fordert”l? Wir haben nämlich gelernt: Sterben ihre”Männer bevor
sie getrunken”hahen, so erhalten sie, wie die Schule Sammajs sagt, die
Morgengabe und “brauchennicht zu trinken ; die Schule Hillels sagt,
entweder sie trinken oder sie erhalten nicht die Morgengabe. —Wieso
trinken, der Allbarmherzige sagt ja:”so bringe der Mann seine Frau
zum Priester, Was hierbei nicht der F all ist!? ——Vielmehr, da sie nicht
trinken, erhalten sie nicht die Morgengabe.Wieso sagt die Schule Sam-

81. Cf. supra F01. 47h. 82. Hier wird von Erben ge3prochen,die nur die Mor-
gengabe erben. 83. Der Schwager, der die Morgengabe erbt. 84. Die Bestat-
tungspflicht des Ehemannes ist eine Gegenleistung für die Erbschaft der Mor-
gengabe, der Schwager aber erbt diese nicht von ihr, sondern von seinem Bru-
der. 85. Da er an Stelle seines Bruders tritt. 86. Sie ist beim Tode des Ehe-
mannes fällig, u. der Schwager, der an Stelle des Ehemannes tritt, lebt noch.
87. In dieser heißt es: ‚wenn du dich mit einem anderen verheiratest, wonach sie
die Morgengabe erst dann beanspruchen kann, wenn sie das Recht hat, sich mit
einem anderen zu verheiraten; cf. Ket. F01. 11711. 88. Somit beerbt der Schwa-
ger die Witwe 11.nicht seinen Bruder. 89. Der dort aufgezählteri Ehebruchs-
verdächtigten. 90. Das Fluchwasser; cf. Num. 5,17ff. 91. Num. 5,15. 92. Und
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majs, sie erhalten die Morgengahe und trinken nicht, hierbei besteht ja
ein Zweifel, denn es ist zweifelhaft, ob sie die Ehe gehrochen”hat oder
nicht, somit bringt das Zweifelhafte aus dern Besitze des Entschiede-
nen”? Vielmehr ist die Schule Sammajs der Ansicht, die zur Einfor-
derung stehende Urkunde gelte als eingefordert”. — [Die Urkunde]
lautet ja aber: wenn du dich mit einem anderen verheiratest, erhältst
du, was dir verschrieben ist, was hierbei”nicht der Fall ist!? B. Aéi er-
widerte: Auch der Schwager gilt als anderer.
Raba ließ Abajj-edurch R. Semäja b. Zera sagen: Ist denn die Morgen-

gabe schon bei Lehzeiten°°einzufordem, es wird ja gelehrt: R. Abba
sagte: Ich fragte Symmachos, wie derjenige”verfahre, der Güter seines
Bruders verkaufen will, [und er erwiderte:], ist er Priester”, so ver-
anstalte er ihr ein Festmahl und überrede”sie, und ist er J israélit, so
trenne er sich von ihr durch einen Scheidehri-ef‘°°undnehme sie wie-
der. Wenn man nun sagen wollte, die Morgengabe sei schon bei Leb-
zeiten einzufordern, so kann er ihr ja [Güter] im Betrage ihrer Mor-
gengabe zuweisen und die übrigen verkaufen!? —Nach deiner Auffas-
sung ist ja auch aus unserer Miéna ein Einwand zu erheben: er kann
zu ihr nicht sagen: da liegt deine Morgengabe auf dem Tischel? Viel-
mehr haften alle seine Güter für ihre Morgengabe. ——Da lehrt er nur
einen guten"“Rat. Wie wäre, wenn du nicht so erklären wolltest, der
Schlußsatz zu verstehen. Er lehrt, ebenso könne niemand zu seiner
Fran sagen: da liegt deine Morgengaheauf dem Tische, vielmehr haften
all seine Güter für ihre Morgengabe.Darf er etwa, wenn’er etwas ver-
kaufen will, dies nicht tun!? Vielmehr lehrt er nur einen guten Rat,
ebenso ist auch jenes nu1°ein guter Rat. Aus der Lehre R. Abbas aber
ist ein Einwand zu erheben. —Auch aus der Lehre R. Abbas ist kein
Einwand zu erheben, denn er tue dies nur, um Mißhelligkeit [zu ver-
meiden]‘”.

ihre ‚Morgengahe verliert. 93. Der Erben des Ehemannes, die entschieden An-
spruch auf die Hinterlassenschaft haben. 94.Die Morgengabe befindet sich
somit im Besitze der Frau 11.sie bringt sie nicht: aus dern Besitze der Erben.
95.Wo der an Stelle des Ehemannes tretende Schwager lebt; gegen die obige
Erklärung von den 2 Seiten gewendet. 96. Des Schwagers. 97. Der seine Schwä-
gerin geheiratet; nach der Lehre unserer Miäna darf er die Güter seines Bru-
ders nicht verkaufen, da sie zur Sicherung der Morgengabe erhalten bleiben
müssen. 98. Der. wenn er sich von der Frau scheiden läßt, sie nicht wieder
heiraten darf. 99.111der Weinstimmung, ihm den Verkauf der Güter, soweit
sie den Betrag der Morgengahe übersteigen, zu gestatten. 100.Er zahle ihr
dann die Morgengabe aus, sodann werden die Güter frei. 101. Ffir die Frau,
damit sie ihre Morgengabenicht einbüße, jed. lehrt er kein direktes Verbot des
Verkaufes, wie in der angezogenen Lehre RA.S. 102.Wenn er ihr etwas im
Betrage ihrer Morgengabezuweist, glaubt sie, er heahsichtigesich von ihr schei-

Col.b
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Einst fiel einem eine Schwägerin in Pumbeditha zu, und sein Bru-
der‘°3wolltesie ihm durch einen Scheidebrief“*ungeeignet machen. Da
sprach jener zu ihm: Du denkst wohl an die Güter”, ich will die Güter
mit dir teilen. Hierauf entschied R. Joseph: Da die Weisen hesti1nmt
haben, er dürfe nichts verkaufen, so. ist, wenn er verkauft hat, der Ver-
kauf“"*ungültig. Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand gestorben ist,
und eine Anwärteri11der Schwagerehe und für hundert Minen Güter
hinterlassen hat, so darf [der Bruder], auch wenn die Morgengabe nur
eine Mine beträgt, nichts verkaufen, denn all seine Güter sind für ihre
Morgengabe haftbar. Ahajje sprach zu ihm: Ist denn überall, wo die
Rahbanan bestimmt haben, er dürfe nicht verkaufen, falls er verkauft
hat, der Verkauf ungültig, wir haben ja gelernt: so darf sie“"sie, wie
die Schule Sammajs sagt, verkaufen, und wie.die Schule Hillels sagt,
nicht verkaufen. Diese und jene stimmen überein, daß, wenn sie sie
verkauft oder verschenkt hat, es gültig sei!? Als sie sich damit an R.
Hanina b. Papi wandten, entschied er ihnen wie R. Joseph. Da sprach
Abajje: Hat etwa R. Hanina b. Papi daran Edelsteinee“”‘gehängtl?Hier-
auf wandten sie sich damit an R. Minjomi, den Sohn R. Nihumis, und
er entschied ihnen wie Abajje. Sollte‘”aber R. Joseph eine andere Be-
gründung finden, so teile es mir mit. Hierauf ging H. J oseph hinaus,
dachte nach und fand folgende Lehre: Wenn jemand, der eine For-
derung an seinen Bruder hatte, gestorben ist und eine Anwärterin auf
die Schwagerehe hinterlassen hat, so kann dieser“°nicht sagen: da ich
Erbe bin, habe ich [die Schuld] e-rworben, vielmehr ist sie ihm abzu-
nehmen und dafür ein Grundstück zu kaufen, und er genießemdie
Früchte. Ahajje erwiderte ihm: Vielleicht haben sie es nur zu seinem
Vorteilélzbestimmtl? Jener entgegnete-zDer Autor lehrt, daß man sie
ihm abnehme, und du sagst, man habe es zu seinem Vorteile bestimmtl?
Als sie es darauf R. Minjomi, dem Sohne R. Nihumis, mitteilten, sprach
er zu ihnen: Folgendes sagte R. Joseph b. Minjomi im Namen R. Nah-
mans: Dies ist keine [authentische] Lehre. —Aus welchem Grunde:

den zu lassen, dagegen ist es bei den genannten Mitteln ersichtlich, daß er nur
frei über seine Güter verfügen will.103. Ein anderer; die Schwagerehe hat
der älteste zu vollziehen; cf. J ab F01 39a. 104. Den er zu ihr gelangen las-
sen wollte; an der Geschiedenendarf die Schwagerehe nicht vollzogenwerden;
cf. ib. F01 50a. 105. Die der Verstorbene hinterlassen hat; diese fallen dem
Bruder zu, der die Schwagerehe vollzieht;cf.ib.Fol40a.106.A1s solcher
gilt die Abtretung an seinen Bruder. 107 Cf. supra F01 78a. 108.Dh. durch
seine Entscheidungdiese Ansicht besserbegründet.109.Fortsetzung der Antwort
RM..S 110. Der Schuldner, der die Schwagerehe zu vollziehen hat 11. auch sei-
nen Bruder beerbt.111.Dieser Fall gleicht dem bereits erfolgten Verkaufe.
112.Damit ihm die Erbschaft erhalten bleibe. 113.Die Schuld war nur an
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wollte man sagen, weil [Geld] mobiles [Vermögen] ist, und Mobilien
für die Morgeugabenicht haftbar sind, So vertritt sie vielleicht die An-
sicht R. Meirs, welcher sagt, M-obilien seien für die Morgengahe haftbar;
und wollte man sagen, weil er zu ihr sagen kann: du bist nicht meinem
Gläubigerin,so vertrittsievielleichtdieAnsicht11.Nathans19Eswird231
nämlich gelehrt: R. Nathan sagte: Woher, daß, wenn?jemand von sei-
nem Nächsten und der Nächste von einem anderen eine Mine zu erhal-
ten hat, man sie diesem ahnehme und jenem' gebe? Es heißt:“‘er gebe
sie dem, dem die Schuld zukommt. ——Wir finden keinen Autor, der bei
der Morgenga 115zwiefacherschwert; vielmehr entweder nur nach R.
Meir oder nur nach R. Nathan. Raba sprach: Deshalb hörte ich Abajje'
sagen, dies sei keine [authentische] Lehre, und ich wußte nicht, wes-.
halb.
' Einst fiel einem eine Schwägerin in Matha Mehasja zu, und sein Bru-
der wollte sie ihm durch einen Scheidebrief ungee-ignetm‘machen.Da
sprach jener zu ihm: Du denkst wohl an die Güter, ich willdie Güter
mit dir teilen. Dieser erwiderte: Ich fürchte, du verfährst mit mir wie
jener betrügerische“°Pumbedithenser. Jeuer sprach: Wenn du willst,
teilen wir‘"sOfort. Hierauf entschied Mar, Sohn des R. Aéi: Obgleich
R.Dimi, als er kam, im Namen R. Johanans sagte, daß, wenn jemand
zu seinem Nächsten spricht: geh und ziehe““dieseKuhf an dich, jedoch
sei sie dir erst nach dreißig Tagen zugeeignet, sie ihm nach" dreißig
Tagenzugeeignetist, selbstwennsie sichauf der Wieseu9b‘efindet,[gilt
dies hierbei nicht;] da liegt es in seiner”°Han'd, hierbei aber liegt es
nicht in seiner Hand. -—Aber als Rabin kam, sagte er ja im Namen R.
J-ohanans, sie sei ihm nicht zugeeignet!? —-Das ist kein Widerspruch;
das eine, wenn er zu ihm gesagt hat: erwirb sie von jetztmab, das an-
dere,wenner zu ihm nicht gesagthat: erwirb sievon{‚jetztab.
Sie fragten Üla: Wie ist es, wenn er die Schwagerehevollzogen und

nachher geteilt hat? —Er hat nichts getan. —Wie ist es, wenn' er ge-
teilt und -nachher die Schwagerehevollzogen "hat?——Er h‘at nichts ge-
tan. R. Seéethwandte ein: Wenn er nichts getan hat, falls die Schwager:
ehe vollzogen und nachher geteilt, so ist es ja selbstverständlich,wenn

den Bruder zu zahlen. 114. Num. 5,7. 115. Die nur eine rabb. Institution ist.
116. Wohl bezugnehmend auf den Pumbedithenser in der vorangehenden Er-
zählung, der sein Versprechen nicht hielt ; die Pumbedithenser waren auch sonst
als Betrüger verrufen; cf. Bb. Fol. 46a 11. Hul. Fol. 127a. '117.Jed. soll die
effektive Zueignung“erstnach Vollziehungder Schwagereheerfolgen. 118.Wo-
durch die Erwerbung erfolgt; cf. Qid. Fol. 25h. 119.Nicht im Gebiete des
Käufers. 120. Die Kuh ist sein unbeschränktes Eigentum u. er kann sie an-
deren. zueignen.. 121.Die Aneignung nach 30 Tagen soll rückwirkend gelten:
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geteilt und nachher die Schwagerehe‘”vollzogenl? ——Es waren zwei
besondere“$reignisse. Als Rabin kam, sagte er im Namen des Reé Laqié:
Er hat nichts getan, ob die Schwagerehe vollzogen und nachher ge-
teilt, oder geteilt und nachher die Schwagerehevollzogen. Die Halakha
ist: er hat nichts getan.
DIE WEISENSAGEN,DIE AMBODENHAFTENDENFBÜCHTEennön1m 11111.

Wieso denn, all seine Güter sind ja haftbar und hürg_en für ihre Morgen-
gabel? Reé Laqié erwiderte: Lies: ihr. ‘
HAT ER SIEG.ENOMMEN,so GILTSIEALSSEINEFBAU. In welcher Hin-

sicht? R. Jose b. Hanina erwiderte: Dies besagt, daß er sich von ihr
durch einen Scheidebrief scheiden lassen“‘und sie wiedernehmenmdarf.
——Daß er sich von ihr durch einen Scheidebrief scheiden lassen darf,
ist ja selbstverständlichl? ——Man könnte glauben, da der Allbarmher-
zige sagt:““und vollziehean ihr die Schwagerehe,hafte ihr noch die frü-
here Schwagerpflieht an, somit genüge kein Scheidebrief, sondern nur
die Haliga, so lehrt er uns. — Daß er sie wiedernehmen darf, ist ja

Col.bselbstverständlichl? —Man könnte glauben, daß sie ihm, nachdem er
das ihm vom Allbarmherzigenauferl-egteGebot erfüllt hat, als Frau
seines Bruders verboten sei, so lehrt er uns. ——Vielleicht ist dem auch
so!? —Die Schrift sagt:‘“er nehme sie zur Frau, sobald er sie genom-
men hat, gilt sie als seine Frau.
NURnass IHREMORGENGABEDIEGören mans ERSTENMANNESBELASTET.

Aus welchem Grunde? —Im Himm-el‘”hat man ihm eine Frau beschert.
Wenn aber der erste nichts hatte, erhält sie [die Morgenga‘he]vom zwei-
ten, damit sie ihm nicht leicht zu entfernen sei.
En KANNzu IHR NICHTSAGEN:DA LIEGT DEINEMORGENGABE810.

Was heißt ‘ebenso’m?—Man könnte glauben, dies gelte nur von jener,
der er nicht geschrieben‘”hatz die ich besitze und besitzen werde, diese
aber, der er geschrieben hat: die ich besitze und besitzen werde, ver-
lasse sich darauf, so lehrt er uns.
LÄSSTE11SICHVON11111SCHEIDEN,so HATsm NURIHREMORGENGABEzu

ERHALTEN.Nur wenn er sich von“ ihr scheiden läßt, nicht aber, wenn
er sich von ihr nicht scheiden läßt ; er lehrt uns somit wie R. Abba”.
N1MMT1:11sm WIEDER,so GLEICHTsm JEDERANDERENFBAUUNDHATNUR

IHREMORGENGABEzu BEANSPRUCHEN.W&SNeues lehrt er uns hinsichtlich
122.Die 2. Frage ist überflüssig. 123.Der eine wußte nichts von der Frage
des anderen. 124. Sie benötigt dann nicht der Haliga. 125. Während sonst
die geschiedme Schwägerin dern Schwager verboten ist. 126. Dt. 25,5. 127.
Er hat sie nicht freiwillig genommen u. keinerlei Verpflichtungen übernommen.
128. Selbstverständlich gilt dies von der angetrauten F ran erst recht. 129. Eine
Urkunde über die Morgengabe, in der dieser Passus vorkommt. 130. Daß er
nur durch die Scheidung über die Güter frei verfügen kann; ob. F01. 81a.
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der Wiedernahme, wir haben ja bereits gelernt, wer sich von seiner Frau
scheidet und sie wieder heiratet, heirate sie unter der Bedingung der
ersten Morgengahel? —Man könnte glauben, dies gelte nur von seiner
Frau, der er selber die [Urkunde über die] Morgengabegeschriebenhat,
eine Schwägerin aber, der er sie nicht selber geschrieben hat, erhalte,
wenn er sich von ihr scheidet und sie wieder heiratet, die Morgengabe
von ihm“‘, so lehrt er uns.
R. Jehuda sagte: Anfangs verschriebman einer Jungfrau zweihundert

[Zuz]mund einer Witwe eine Mine, sodaß sie alt wurden und man
keine Frauen nehmen”konnte, da kam Simön b. Satah und ordnete an,
daß all seine Güter für ihre Morgengabe haften. Ebenso wird gelehrt:
Anfangs verschrieb man einer Jungfrau zweihundert [Zuz] und einer
Witwe eine Mine, sodaß sie alt wurden und man keine Frauen nehmen
konnte, da ordnete man an, [die Morgengabe]im Hause ihres Vaters zu
hinterlegen. Aber immerhin konnte er noch, wenn er ihr zürnte, zu
ihr sagen: geh zu deinerl34Morgengabe.Hierauf ordnete man an, sie im
Hause ihres Schwiegervaters“%uhinterlegen. Die Reichen fertigten sich
dafür Körbchen aus Silber und Gold, und die Armen fertigten sich da-
für Gefäße“. Aber immerhin konnte er noch, wenn er ihr zürnte, zu
ihr sagen: nimm deine Morgengabe und geh. Da kam Sim'ön b. Satab
und ordnete an, daß er ihr schreibe: all meine Güter haften für deine
Morgengahe.

NEUNTER ABSCHNITT

ENN JEMANDSEINER FRAU GESCHRIEBENHAT: 1011ENTSAGEMICHgg“
DES RECHTES UND DES ANSPRUCHESAUF DEINE GÜTER, so GE-i
NIESSTER [DENNOCH]DIE FRÜCHTEBEI IHRENLEBZEITENUND

BEERBTSIE, WENNSIE STIRBT.Woz'u SCHRIEBER 11111DEMNACH:ICHENT-
SAGEMICHDESRECHTESUNDDESANSPRUCHESAUFDEINEGÜTER?WENN
sm SIEVERKAUFTODERVERSCHENKT,IST ES GÜLTIG.SGHRIEBER 11111:1c11
ENTSAGEMICHDESREGHTESUNDDESANSPRUCHESAUFDEINEGÜTERUND
DERENFRÜCHTE,so GENIESSTERBEI IHRENLEBZEITENNICHTDIEFRÜCIITE,

131. Er ist ein ganz anderer Kontrahent u. von der Verpflichtung der früheren
Morgengabe entbunden. 132. Ohne dafür Haftung mit seinem immobilen Ver-
mögen zu übernehmen. 133. Die Frauen weigerten sich zu heiraten, da ihre
Morgengahe nicht sichergestellt war; mobile Güter konnten von den Erben bezw.
dem Ehemanne beiseite gebracht werden. 134. Der Betrag der Morgengabe lag
vorrätig, 11. er konnte sich leicht von ihr scheiden lassen. 135. Dh. ihres Ehe-
mannes. 136.Die W.e märz mw;% (Uringefäße) sind eine Glosse; manche le-
sen 11mm510(aus Kupfer).



266 KETHUBOTH IX,i Fol.83a

WENN'SIEABERSTIRBT,BEERBT1111sm. R. JEHUDASAGT,1311GENIESSEso-
LANGEDIEFRÜGH'I‘EDERFRÜCHTE1‚BISER 11111GESCHRIEBENHAT:1c11ENT-
SAGEMICHDESRECHTESUNDDESANSPRUCHESAUFDEINEGÜTER,DEREN
F RÜCHTEUNDDIE F RÜCHTE11111211F RÜCHTE,BIS INS UNENDLICHE.Scannen
111111111:11111ENTSAGEMICHDES RECHTES UNDDES ANSPRUCHESAUF DEINE
'GÜTERUNDDERENFRÜCHTEBEIDEINENLEBZEITENUNDNACHDEINEMTone,
so GENIESSTERDIE FRÜCHTENICHTBEI IHRENLEBZEITEN,UNDBEERBTsm
NICHT,WENNSIE STIRBT.R. SIMÖNB. GAML11’1LSAGT,WENNSIE STIRBT,
BEERBE1111sm wo111.,WEIL ER DIESGEGENEINEBESTIMMUNGDERTORA
VEREINBARTHAT,UNDWENNJEMANDETWASGEGENEINEBESTIMMUNGDER
Tom. VEREINBART,so IST DIE VEREINBARUNGUNGÜLTIG. *
GEMARA.R. Hija lehrte: wenn jemand zu seiner Fran 5 es a gt”hat_.

—_Was ist denn dabei, daß er es ihr geschrieben hat, es wird ja gelehrt,
daß, wenn jemand zu seinem Nächsten3gesagt hat: ich entsage mich des
Rechtes und des Anspruches auf dieses Feld, ich will damit nichts zu
tun haben, oder: ich entferne meine Hand davon, er nichts gesagthabe!?:
In der Schule R. Jannajs erklärten sie: Wenn er ihr geschrieben hat,
als sie noch verlo'bt4war. Dies nach R. Kahana, denn R. Kahana sagte:
Hinsichtlich einer Erbschaft, die einem von anderer Seite5zufällt, kann
man vereinbaren, daß man sie nicht erbe. Dies auch" nach“ Raba, denn
Raba sagte: Wenn jemand sagt, er verzichte auf die Vorsorge der Wei-
sen“, wie in diesem F alle, so höre man auf ihn. —-Was heißt: wie in
diesem Falle? —Wie bei der Lehre R. Honas im Namen Rahhs, denn
R. Hona sagte im Namen Rabhs, eine Frau könne zu ihrem Manne sa-
gen, sie wolle nicht ernährt werden7 und nicht arbeiten. — Demnach8
sollte dies auch von der Verheirateten gehen!? A'bajje erwiderte: Bei
einer .Verheirateten gleicht sein Anrecht ihrem Anrechte". Raba sagte,
sein Anrecht sei noch bedeutender als ihr Anrecht. Dies ist von Bedeu-
tung bei einer Anwärterin der Schwagerehe“. . '
Sie fragten: Wie ist es, wenn er es"aus der Hand zugeeignet“hat? --

1. Cf. S. 174 Anm. 51. 2. Der mündliche Verzicht gleicht dem schriftlichen.
3. Ein Teilhaber dem anderen. 4. Bevor die Güter in seinen Besitz gekommen
sind; dagegen spricht die angezogeneLehre, nach der nur eine richtige Schen-
kung gültig ist, vom effektiven Besitze des Feldes. 5. Durch irgend eine Aktion,
beispielsweise die Erbschaft seiner Frau durch die Heirat. 6. Die in seinem
Interesse getroffen worden ist. 7. Die Bestimmung, daß die F rau für ihren Mann
arbeite u. er sie ernähre, ist im Interesse der Frau getroffen worden. 8. Wenn
er auf das ihm Zukommende verzichten kann. 9. Sie sind sein Eigentum, u.
die genannten Formeln gelten nicht als Schenkung. 10. Hinsichtlich ihrer Be-
erburig; cf. Jab. F0]. 381). 11.Die Entsagung des Anspruches. 12.Durch eine
Aktion der Zueignung, beispielsweisedurch den sog. Mantelgriff (111o.mp);.cfz_
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R. Joseph sagte, die Zueignung beziehe sich auf Recht und Anspruc 13.
R. Nahman sagte, die Zueighung beziehe sich auf das Grundstück“selhst.
A'bajje sagte: Die Ansicht R. Josephs ist einleuchtend [in "dem Falle], Col.b
wenner [sofort] Einspruch“erhebt, wenn er aber dabei verblieben“war,
bezog sich die Zueignung°auf das Grundstück selbst. Amemar Sagte:
Die Halakha ist, die Zueig_nung bezieht sich auf das Grundstück selbst.
R. Aéi sprach zu Amemar: Wenn er [sofort] Einspruch erhob, oder
dabei verblieben war? —In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung?
——Hinsichtlich der Lehre B. J osephs. Dieser erwiderte: Ich hörte dies
nicht. Dies heißt: Ich halte nichts davon. .
Wozu SCHRIEBER11111DEMNACH8111.Sie kann ja zu ihm' sagen: du

hast dich von jedem Anspruchelos-gesagtl?Abajje erwiderte:Der Be-
sitzer der Urkunde hat die Unterhand". -—Vielleicht hinsichtlich der
Früchte“!? Ahajje erwiderte: Lieber eine Gurke als ein Kürbis“. "-
Vielleicht hinsichtlich der Erbschaftl? Abajje erwiderte: Das Sterben
ist geWöhnlich,der Verkauf ist selten, und wenn jemand auf etwas.ver-
zichtet, verzichtet er auf das Seltene, auf das Gewöhnliche verzichtet
er nicht. R.Aéi erwiderte:" ‘Auf deine2°Güter’, nicht aber auf deren
Früchte, ‘auf d ei n e Güter’, nicht aber nach dem Tode“.

R. JEHUDA SAGT, 1111GENIESSE SOLANGEDIE FRÜCHTE &c. Die Rahba-
nen lehrten: Folgende heißen Früchte und folgende heißen Früchte der
Früchte. Wenn sie ihm ein Grundstück eingebracht und es Früchte ge-
bracht hat, so sind es Früchte ; wenn er die Früchte verkauft und dafür
ein Grundstück gekauft, und dieses Früchte gebracht hat, so sind es
Früchte der Früchte. ' _ . '
Sie fragten: Sind nach R. Jehuda durchaus [die Worte] ‘Früchte ihrer

F rüchte’”erforderlich, oder durchaus ‘bis ins Unendliche’, Oder durch-

Bm. FO]. 46a. 13. Und da es abstrakte Begriffe sind, die man seinem Kon-
trahenten nicht übergeben kann, so ist die Zueignung nichtig. 14.Das dadurch
in den Besitz des anderen übergeht. 15. Gegen den Besitzanspruch des ande-
ren; wenn er damit nur gesagt haben will, er wolle darüber nicht herumstreiten.
16. Und erst nach längerer Zeit zurücktreten will. 17. Sie ist möglichst zugun-
sten des Gegners auszulegen; der in dieser genannte Verzicht des Ehemannes ist
daher nur ein Anrecht des Ehemannes zu beziehen. 18. Er hat sich nur sei-
nes Anrechtes auf diese entsagt, (nicht aber auf Untersagung des Verkaufes,
durch den das ganze Grundstück verloren gehen kann. 19. Obgleich dieser größer
ist, da erstere sofort, letzterer aber erst nach erfolgter Zubereitung gegessen
werden kann. Viell. aber: besser eine Gurke sofort als ein Kürbis später (ähnlich:
besser ein Sperling in der Hand als eine Taube auf dem Dache). Dem Ehemanne
ist das Anrecht auf die sofort zu genießenden Früchte wichtiger als das Anrecht
auf «Untersag11ng eines etwaigen Verkaufes. 20. Wortlaut der Verzichtleisturig.
21. Wo sie gar nicht mehr Besitzerin ist. 22. Durch diese allein. erfolgt der Ver-
zicht,dagegen genügt es nicht, wenn er auf die Früchte ‘bis ins Unendliche'ver-
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aus beides? Und wozu sind, wenn du sagst, durchaus F ruchte ihrer
Fruchte 23,[die Worte] ‘bis ins Unendliche’ nötig? —Folgendes lehrt
er uns: schrieb er F ruchte ihrer Fruohte so ist es ebenso, als hätte er
‘bis ms Unendliche’ geschrieben.— Und wozu sind, wenn du sagst, durch-
aus ‘bis ins Unendliche’”, [die Worte] ‘Früchte ihrer Früchte’ nötig?
——Folgendes lehrt er uns: obgleich er ‘Früchte ihrer Fruchte geschrie-
ben hat, gilt dies nur dann, wenn er auch ‘bis ms Unendliche’ geschrie-
ben hat, sonst aber nicht. ——Wozu ist, wenn du durchaus beides sagst,
zweierlei nötig? ——Dies ist nötig; würde er nur F ruchte ihrer Fruchte
und nicht ‘bis ms Unendliche’ schreiben, so könnte man sagen, nur die
Früchte ihrer F ruchte genieße er nicht, die Früchte der F ruchte ihrer
Früchte aber genieße er wohl; daher ist auch bis ms Unendliche’ nötig.
Und würde er nur ‘bis ins Unendliche’ und nicht ‘Früchte ihrer Früchte’
schreiben, so könnte man; sagen,-‘bis ins Unendliche’ beziehe sich nur
auf die Frucht ;daher ist auch ‘Fruchte ihrer Fruchte nötig.
Sie fragten: Genießt er die Fruchte falls er ihr geschrieben hat: ich

entsage mich des Rechtes und des Anspruches auf deine Güter und auf
die Früchte ihrer Früchte: hat er sich nur der Früchte ihrer Friichte
entsagt, nicht aber der Früchte, oder hat er sich aller Ansprüche ent-
sagt? —Selbstverständlich hat er sich aller Ansprüche entsagt, denn wie-
so kann man sagen, er habe sich nur der F ruchte ihrer Früchte und
nicht der Fruchte entsagt, sobald er die Früchte verzehrt hat, gibt es
ja keine Früchte der Fruchte mehr!? —Wir haben gelernt: B. Jehuda
sagt, er genießesolange die Fruchte der Früchte &c. Nach deiner Auf-
fassung [ist ja einzuwenden:] sobald er die Fruchte verzehrt hat, gibt
es ja keine Fruchte der Früchte mehr!? Doch wohl, wenn sie zurück-
bleiben25, ebenso auch hierbei, wenn sie zurückbleiben.
R. SIMÖNB.GAMLIELSAGT&c. Rabh saqte: Die Halakha ist wie R. Si-

mön b. Gamliél, jedoch nicht wegen seiner Begründung. —Was heißt,
die Halakha sei wie R. Simön "h.Gamliél, jedoch nicht wegen seiner
Begründung? Wollte man sagen, die Halakha sei wie R. Simön b. Gam-
liél, daß er sie beerbe, wenn sie stirbt, jedoch nicht wegen seiner Be-
gründung, denn R. Simön b. Gamliélist der Ansicht, wenn jemand etwas
gegen eine Bestimmung der Tora vereinbart, sei die Vereinbarung un-
gültig, während Rabh der Ansicht ist, die Vereinbarung sei gültig, nur25
ist er der Ansicht, das Erbrecht des Ehemannes sei rabbanitisch, und die
.Weisen haben für ihre Worte eine größere Fest1gunggetroffen als für

F°' die der Tora2 ;aber ist Rabh denn der Ansicht, die Vereinbarung sei

ziehtet. 23. Durch diese allein erfolge der Verzicht. 24. Er verzichte auf diese
für immer. 25. Er sie nicht aufgezehrt, sondern dafür ein Grundstück gekauft
hat. 26.Beerbt er sie deshalb. 27. Die Vereinbarung gegen eine rabb. Bestim-
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gültig, es wird ja gelehrt, daß, wenn jemand zu seinem Nächsten”ge-
sagt hat: mit der Bedingung, daß du an mich keine Übervorteilungs-
ansprüche”hast, er gegen ihn, wie Rabh sagt, Ü‘bervorteilungsansprüche30
habe, und wie Semuél sagt, keine Übervorteilungsansprüche habe!? -
Vielmehr, die Halakha ist wie R. Simön b. Gamliél, welcher sagt, wenn
jemand etwas gegen eine Bestimmung der Tora vereinbart, sei die Ver-
einbarung nichtig, jedoch nicht wegen seiner Begründung, denn R. Si-
mön b. Gamliél ist der Ansicht, wenn sie stirbt, beerbe er sie, und Rabh
ist der Ansicht, wenn sie stirbt, beerbe er sie nicht. ——Dies ist ja seine
Begründung und nicht seine Lehre!? ——Vielmehr, die Halakha ist wie
R.Simön b. Gamliél, welcher sagt, wenn sie stirbt, beerbe er sie, je-
doch nicht wegen seiner Begründung, denn R. Simön b. Gamliél ist
der Ansicht, [gegen eine Bestimmung] der Tora sei seine Vereinbarung
ungültig, gegen eine rabbanitische aber gültig, während Rabh der An-
sicht ist, auch gegen eine rabbanitische sei seine Vereinbarung ungültig.
——Dies ist ja seine Begründung und seine Lehre, nur ist Rabh weiter-
gehend“!? ‘—-Vielmehr, die Halakha ist wie R. Simön b. Gamliél, wel-
cher sagt, wenn sie stirbt, beerbe er sie, jedoch nicht wegen’seiner Be-
gründung, denn R. Simön b. Gamliél ist der Ansicht, das Erbrecht des
Ehemannes sei nach der Tora, und wenn jemand etwas gegen eine
Bestimmung der Tora vereinbart, sei die Vereinbarung ungültig, wäh-
rend Babh der Ansicht ist, das Erbrecht des Ehemannes sei rabbanitisch,
nur haben die Weisen für ihre Worte eine ebensolche Festigung getrof-
fen, wie für die der Tora. — Ist Rabh denn der Ansicht, das Erbrecht
des Ehemannes sei rabbanitisch, wir haben ja gelernt: B. J0hanan b.
Beroqa sagte: Wer seine Fran beerbt hat, gebe”[die Güter] ihren Fami-
lienangehörigen zurück und rechne ihnen den Geldwert”ab. Dagegen
wandten wir ein: Welcher Ansicht ist er: ist er der Ansicht, das Erb-
recht des Ehemannes sei nach der Tora, weshalb gebe“er zurück, und
ist es rabbanitisch, wieso ist der Geldwert abzurechnen !? Und Rabh
erwiderte: Tatsächlich ist er der Ansicht, das Erbrecht des Ehemannes
sei nach der Tora, dies aber gilt von dem Falle, wenn“ seine Frau ihm
ein [Familien]grab hinterlassen hat, und wegen der Bemakelung der
Familie“sagten die Weisen, daß er den Geldwert nehme und es zurück-
gebe. ——Welchen Geldwert rechne er ihnen ab? -—Den Wert des Grabes

mimg ist daher ungültig. 28. Dem er eine Sache verkauft hat. 29. Cf. Bm. F01.
49b.' 30. Da dies gegen eine Bestimmung der Tora verstößt; cf. Lev. 25,14.
31. Hinsichtl. der begründenden Ansicht RS.S. 32. Im J obeljahre; cf. Lev. 25,8ff.
33. Nach der vorläufigen Auffassung: sie haben an ihn einen niedrigen Geld-
ersatz_’zu leisten. . 34. Die Erbschaft ist im Jobeljahre nicht zurückzugeben. 35.
Ffir die der Übergang ihres Familiengrabes in fremden Besitz beschärnend ist.
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seiner Fran. Wie gelehrt wird: Wenn jemand sein [Familien]grab, den
Weg zu seinem [Familien]grabe, dernAufstellungsplatz oder seinen Trau-
erplatz verkauft hat, so kommen die Familienangehörigen und bestatten
ihn da“zwangsweisewegen der Bemakelung der Familie. ——Rabh sagte
es nach der Ansicht des R. Johanan b. Beroqa, während er selber nicht
dieser Ansicht ist.

ii ENNJEMANDGESTORBENIST UNDEINEFBAU,EINENGLÄUBIGERUNI)
ERBENHINTERLASSEN,UNDEIN DEPOSITUMODEREIN DARLEHENIN

FREMDENHÄND-ENHAT, so GEBEMANES, WIE R. TRYPHONSAGT,DEM
SCHWÄCHSTENUNTERIHNEN; R. ÄQIBASAGT,DASRECHTKENNEKEINMIT-
LEID, VIELMEHRGEBEMANES DENERBEN,DENNJENEMÜSSEN"‘EINENE11)

inLEISTEN,DIE ERBENABERBRAUCHENKEINENE1038zuLEISTEN.HINTERLIESS
ERVOMBODENGETRENNTEFRÜCHTE,so ERWIRBTSIE,WERSIESICHZUERST
[ANEIGNET].EIGNETESICHDIE FRAUMEHRANALSIHREMORGENGABEODER
DERGLÄUBIGERMEHRALSSEINESCHULD,so GEBEMANDENÜBERSGHUSS,
WIER. TRYPHONSAGT,DEMSCHWÄCHSTENUNTERIHNEN;R. ÄQIBASAGT,DAS
RECHTKENNEKEINMITLEID,VIELMEHRGEBEMANIHNDENERBEN,DENN
JENEMÜSSENEINENE11)LEISTEN,DIE ERBENABERBRAUCHENKEINENE11)
zu LEISTEN.
GEMARA. Wozu braucht er dies von einem Darlehen un d von ei-

nem Dep=ositumzu lehren? —Beides ist nötig. Würde er es nur vom
Darlehen gelehrt haben, so könnte man glauben, R. Tryphon vertrete
seine Ansicht nur bei diesem, weil das Darlehen zur Verausg_aliung be-
stimmt”ist‚ beim Depositum aber, das sich in seinem Zustande befindet,
pflichte er R. Äqiba bei. Und würde er es nur von diesem"gelehrt haben,
so könnte man glauben, R. Äqiba vertrete seine Ansicht nur bei die-
sem, bei jenem aber pflichte er R. Tryphon bei. Daher ist beides nötig.
Was heißt: dem Schwächsten unter ihnen? -—R. Jose b. R. Hanina.

sagte, dem Schwächst—enhinsichtlich des Beweisantrittes“, R. Jobanan
sagt, die Morgengabe der Fran“, wegen der Gunstbezeugung“. [Hier-
über streiten auch] T'annaim: R. Binjamin sagt, dem Schwächsten hin-
sichtlich des Beweisantrittes, und dies ist einleuchtend; R. Eleäzar sagt,
die Morgengabeder Fran, wegen der Gunstbezeuguncr.

36. Sie können den Verkauf rückgängig machen. 37. Um ihre Forderung vorn
Nachlasse zu decken. 38. Mit dem Tode des Erblassers gehen die Mobilien in
den Besitz der Erben über. 39. Es gelangt beim Tode des Erblassers nicht in
den Besitz der Erben, sondern muß erst eingefordert werden. 40. Dessen Ur-‘
kunde das späteste Datum trägt, da er erst von diesem Datum ab sich an verkauften
Immobilien schadlos halten kann. 41. Der es schwer fällt, nach Gütern des
Verstorbenen zu suchen. 42. Die die Frau ihrem Manne für die Sicherstellung
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. HINTERLIESSER[VOMB0DEN]GETRENNTEFRÜCHTE.—Wieso gilt dies
nach R. Äqiba3nur vom Überschusse,alles sollte’]a den Erben gehörenl?
—Dem ist auch so; da aber R. Tryphon vom Überschussespricht, spricht
er ebenfalls vom Überschusse.—Ist denn nach R. Äqiha das EinhaschenCol.b
ganz ohne Wirkung? Raba erwiderte im Namen R. Nahmans: Nur wenn
er bei Lebzeiten eingehascht“hat. — Wo müssen sie sich nach R. Try-
phon“hefunden haben? —Rahh und Semuél sagten beide, nur wenn sie
sich zusammengehäuft auf öffentlichem Gebiete befanden, nicht aber,
wenn auf einem Seitenwege“; B. Johanrm und Res Laqis sagten beide,
auch wenn auf einem Seitenwege. Einst entschieden Richter nach R.
Tryphon, und Res Laqis hob ihre Entscheidung auf. Da sprach R. Jo-
hanan zu ihm: Du hast wie bei [einem Gesetze]der Tora“g_ehandelt.-
Es wäre anzunehmen, daß ihr Streit 111folgendem beste-zhteiner ist der
Ansicht, wenn er sich m einer Lehre .geirrt hat, sei [die Entscheidung]
aufzuheben,und einer ist der Ansicht,wenn er sich in einer Lehre ge-
irrt hat, sei sie nicht aufzuheben. —Nein, alle sind der Ansicht, wenn
er sich m einer Lehre geirrt hat, sei [die Entscheidung] aufzuheben, und
ihr Streit besteht hierbei 1n folgendem: einer ist der Ansicht, die Ha-
lakha sei wie R. Äqiba nur gegen seinen Kollegen, nicht aber gegen sei-
nen Lehrer, und einer ist der Ansicht, die Halakha sei [wie er] auch ge-
gen seinen Lehrer. Wenn du willst, sage ich: alle sind der Ansicht, die
Halakha sei wie R. Äqiha nur gegen seinen Kollegen, nicht aber gegen
seinen Lehrer, und ihr Streit besteht hierbei m folgendem‘:einer ist der:
Ansicht, R. Tryphon war sein Lehrer, und einer ist der Ansicht, er war
sein Kollege. Wenn du aber willst, sage ich: alle sind der Ansicht, er
war sein Kollege, und ihr Streit besteht hierbei in folgendem: einer ist
der Ansicht, die Lehre laute: so“die Halakha, und einer ist der Ansicht,
die Lehre laute: so hinzuneigen”.
Die Verwandten R. Johanans haschten auf einem Seitenw-ege eine VVai--

sen gehörende Kuh”ein, und als sie vor B. J 0hanan kamen, sprach er zu

ihrer Morgengahe erweist. 43. Nach dem die Erben deshalb bevorzugt werden,
weil der Nachlaß sofort in ihren Besitz gelangt. 44.Die Mobilien gelangen
dann beim Sterben des Erblassers nicht in den Besitz der Erben. 45.Nach
dem der die Früchte erwirbt, der sie sich zuerst aneignet. 46. Der nicht ganz
dem öffentlichen Verkehr dient; wenn sie sich da Befinden, gehen sie auch
nach RT. in den Besitz der Erben über. 47. Eine Entscheidung gegen ein
solches ist aufzuheben; hierbei aber ist von vornherein nach R. Aqiba zu ent-
scheiden, jed. sollte die bereits erfolgte Entscheidung nach RT. nicht aufge-
hoben werden. 48.Wie RA., bei einem Streite mit einem Kollegen. 49.Man
stimme seiner Ansicht zu 11. entscheide nach dieser; hat man aber bereits nach
der Ansicht seines Gegners entschieden, so bleibe es dabei. 50. Für eine For-
derung; sonst hat der Gläubiger auf bewegliche Sachen der Waisen keinen An-
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ihnen: Ihr habt sie rechtmäßig eingehascht. Hierauf kamen‘sie vor R‘.
Simön h. Laqié, und dieser sprach zu ihnen: Geht, geht sie zurück. Als
sie hierauf [wiederum] zu R. Johanan kamen, sprach er zu ihnen: Was
kann ich tun, wenn ein Gegner gegen mich streitet.
Einst wurde bei einem Rinde-rhirten ein Waisen gehörendes Rind ein-

gehascht. Der Gläubiger sagte, er habe es bei Lebzeiten [des Vaters]51
einge-hascht, und der Rinderhirt sagte, er habe es nach seinem Tode ein-
gehascht. Als sie hierauf vor R. Nahman kamen, sprach er zum [Hirten]:
Hast du Zeugen, daß er es eingehascht hat? Dieser erwiderte: Nein.
Hierauf sprach er: Da”er sagen könnte, es sei käuflich in seinen Be-
sitz gekommen, ist er auch‘zu sagen berechtigt, er habe es bei Lebzeiten
eingehascht.—Res Laqié sagteja aber, beim Kleinviehgehe es keine
Ersitzung”!? ——Anders verhält es sich bei einem Rinde, das einem
Hirten anvertraut ist.
Die Leute des Fürsten haschten auf einem Seitenwege eine Waisen

gehörende Magd ein. R. Abahu, R. Hanina b. Papi und R. Jiehaq der
Schmied saßen beisammen, vor ihnen R. Abba, und sie entschieden: Ihr
habt sie rechtmäßig eingehascht. Da sprach R. Abba zu ihnen: Weil
es Leute des Fürsten sind, begünstigt ihr sie!? Einst entschieden Richter
nach R. Tryphon“, und Reé Laqié hob die Entscheidung auf.

Jemar b. Haéu hatte von jemand Geld zu erhalten, und dieser starb
und hinterließ ein Schiff. Da sprach er zu seinem Vertreter: Geh, hasche
es ein. Dieser ging hin und haschte es ein. Da begegneten ihm R. Papa
und R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, und sprachen zu ihm: Du haschest
für einen Gläubiger ein und benachteiligst dadurch andere [Gläubiger],
und R. Johanan sagte, wer für einen Gläubiger Einhascht, und'dadurch

Fggandere [Gläubiger] benachteiligt, habe nichts'erworbecn.Darauf haschten
sie55es ein. R. Papa ruderte und R. Hana, Sohn des R. Jehoéuä, zog es an
der Leine. Hierauf sagte der eine, er habe das ganze erworben, und der
andere sagte, er habe das ganze“erworben. Da begegnete ihnen R. Pin-
has b. Ami und sprach zu ihnen: Rabh und Semuél sagten beide, nur
wenn sie“sich zusammefigehäuft auf öffentlichem Gehiete”befanden. Sie
erwiderten ihm: Auch wir haben es in der Strömung des Flusses”einge«

Spruch. 51. Er habe es dem Schuldner 11. nicht den Waisen abgenommen.
52. Vgl. S'. 35 Anm. 261. 53. Der Befund in seinem Besitze beweist sein
Eigentumsrecht nicht ; da es frei umherläuft kann es ihm zugelaufen sein od.
er es vom Weideplatze mitgenommen haben. 54. Wie vorangehend berichtet.
55. Die ebenfalls eine Forderung an ihn hatten. 56. Nach dem einen erfolgte
die Besitzergreifung durch das Rudern, nach dem anderen durch das Ziehen. 57.
Die eingehaschten Früchte, um die es sich in jenem Falle handelte. 58. Ist
das Einhaschen wirksam, während das Schiff sich wahrscheinlich am Ufer befand,
das einem Seitenwege gleicht. 59. Die öffentliches Gebiet ist. 60. Soll wohl
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hascht. Als sie hierauf zu Raba kamen, sprach er zu ihnen: Weiße60
Gänse, die den Leuten die Kleider“ausziehenl Folgendes sagte R. Nah-
man: nur wenn er bei Lebzeiten”eingehascht hat. ' '
Einst hatten Leute aus I_Iozäavon Abimi, dem Sohne R. Abahus, Geld

zu erhalten, und er sandte es ihnen durch Ham’a, den Sohn des Rabba
b. Abuha. Dieser ging hin und bezahlte es ihnen, und als er den Schuld-
schein verlangte, erwiderten sie ihm, [sie hätten an ihn] noch andere Fnor‘o
derungen. Als er vor R. Ahahu kam, fragte dieser: Hast du Zeugen, daß
du es ihnen bezahlt hast? Jener erwiderte: Nein. Da sprach' er: Da sie
sagen könnten, sie hätten überhaupt keine [Zahlung] erhalten, sind sie
auch zu sagen berechtigt, [sie hätten an ihn] noch andere Forderungen.
——Wie verhält es sich mit der Ersatzpflicht des Boten? R. Asi erwiderte:
Wir sehen nun: sagte jener: verlange den Schein und zahle das Geld,
so ist er ersatzpflichtig, wenn aber: zahle das Geld und verlange den
Schein, so ist er nicht ersatzpflichtig. Dem" ist aber nicht so; er ist ob
so oder so ersatzpflichtig, denn jener kann sagen: ich habe dich zum
Nutzen‘gesandt und nicht zum Schaden.
Einst hatte eine Frau eine Mappe mit Schuldscheinen in Verwahrung,

und die Erben kamen und verlangten sie von ihr. Sie erwiderte ihnen:
Ich habe sie bereits bei seinen Lebzeiten eingehascht“. Als sie hierauf
vor R. Nahman kam, sprach er zu ihr: Hast du Zeugen, daß” er sie bei
Lebzeiten von dir verlangt hat und du sie ihm nicht herausgegebenhast?
Diese erwiderte: Nein. ——Demnach ist das Einhaschen erst nach dern
Tode“erfolgt, und das Einhaschen nach dem Tode ist nichtig.
Einst hatte eine Frau einen Eid zu leisten beim Gerichte Rah'as.Da

sprach die Tochter R. Hisdass5zuihm: Ich weiß von ihr, daß sie des
[Mein]eidesverdächtig ist. Hierauf schob Raba den Eid ihrer Gegnerin
zu. Ein anderes Mal saßen R. Papa und R. Ada _b.Mathna vor ihm, und
als man ihm einen Schuldschein verlegte, sprach R. Papa zu ihm: Ich
weiß von diesem Schuldscheine, daß er bezahlt ist. Jener fragte: Ist
noch jemand mit dem Meister vorhanden? Dieser erwiderte: Nein. Da
sprach jener: Obgleichder Meister es [bekundet; die Aussage]eines ein-
zelnenZeugenist nichtig. B.Ada b.Mathnasprachzu ihm: Sollte R.
Papa nicht ebensoviel gelten, wie die Tochter R. Hisdas!? ——Von der
Tochter R. Hisdas weiß ich es“genau, vom Meister weiß ich es nicht ge-
nau. Hierauf sprach R. Papa: Da nun der Meister sagte, das genaue
Wissen sei maßgebend, so würde ich, auf Grund einer Aussagewie bei-

heißen: alt und grau. 61. Entscheidungen zu ihren Gunsten treffen 11.andere
benachteiligen. 62.Des Schuldners. 63. Für eine Forderung, die sie an ihn
hatte. 64. Bis dahin waren sie in ihrem Besitzenur als Depositumu. gingen mit
dem Tode des Depositars in den Besitz der Erben über. 65. Seine Frau. 66.

18 Talmud V
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spielsweisemeines Sohnes Abba Mar, von dem ich es genau weiß„einen
Schuldschein zerreißen. ——Zerreißen, wie kommst du darauf“? —Viel-
mehr, ich würde auf Grund seiner Aussage einen Schuldschein ver-
dächtigen“.
Einst hatte eine Frau einen Eid zu leisten heim Gerichte des R. Bebaj

h. Ahajje; ihr Prozeßgegner eher sprach: Mag sie kommen und in der
Stadt sehwören, vielleicht schämt sie sich und gesteht. Da sprach sie zu
ihnen: Schreibt mir ein Urteil, das man mir gebe, nachdem ich ge-
.schworenhabenwerde.HieraufsprachR.Bebajb.Abajje: Schreibtihr.
Da sprach R. Papi: Weil ihr von Gekürzten”stammt, redet ihr gekürzte
Worte. Raba sagte, eine richterliche Beglaubigung, die geschriebenwor-
den ist, bevor die Zeugen ihre Unterschriften bestätigt haben, sei un-
gültig. Wohl deshalb, weil es wie eine Lüge erscheint, und auch hierbei70
erscheint es wie eine Lüge. Dem ist aber nicht so, wegen einer Lehre
R. Nahmans‚ denn R. Nehmen sagte: R. Meir ist der. Ansicht, selbst
wenn er [den Scheidebrief] auf dem Misthaufen gefunden, ihn unter-
schrieben und ihr gegeben hat, sei er gültig. Und auch die Rabbanan
streiten gegen R. Meir nur hinsichtlich Scheidebriefe (der Frauen), die
auf den Namen“ geschrieben werden müssen, hinsichtlich anderer Ur-
kunden aber pflichten sie ihm“bei. R. Asi sagte nämlich im Namen R.
Johahans:Wenn man auf einen Schuldschein [Geld] geborgt und ihn be-
zahlt hat, so darf man auf diesen nicht wiederum bergen, weil seine
Bürgschaft bereits erloschen ist. Nur weil die Bürgschaft bereits erlo-

Col.bschen ist, den Anschein einer Lüge”aher berücksichtigeman nicht.
Einst gab jemand R. Mejaéa,dem Sohnessohnedes B. Jeheéuä b“.Levi,

sieben in ein Tuch gewickelte Perlen in Verwahrung, und R. Mej aéa
starb, ohne etwas darüber hinterlassen zu haben. Als sie hierauf vor.R.
Ami"’kamen,sprach er: Erstens ist es mir von R. Mejaéa, dern Sohnes-
sahne des R. J ehoéuä b. Levi, heka1mt, daß er nicht reich war, und zwei-
tens gibt dieser ein Kennzeichen“an. Dies nur, wenn er bei ihm nicht ein-
und ausging, wenn er aber bei ihm ein- und ausging, kann ein anderer
sie verwahrt und er dies gesehenhaben.
Einst gab jemand Hasa einen silbernen Becher in Verwahrung, und

Daß sie die Wahrheit spricht. 67. Dies darf entschieden nur auf Grund der
Aussage zweier Zeugen erfolgen. 68. Dem Besitzer wird ein Eid aufeflegt.
—69.Vgl.Bd. IV S‘.579 Anm.229. 70.Wenn es im Urteil heißt, sie habe den
Eid geleistet, während sie ihn tatsächlich beim Schreiben noch nicht geleistet
hatte. 71. Daß sie vor der Erfüllung geschrieben werden dürfen. 72. Der
Schuldschein wurde gar nicht zum Zwecke des 2. Darlehens geschrieben. 73.
,Die. Erben verweigerten die Herausgabe, da die Perlen viel]. Eigentum ihres
Vaters waren. 74. Die Anzahl der Perlen, 11. daß sie in ein Tuch gewickelt
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Hasa starb, ohne etwas darüber hinterlassen“zu haben. Als sie"°hierauf
vor R. Nahman kamen, sprach er: Mir ist es von I;Iasa bekannt, daß er
nicht reich war, und zweitens gibt dieser ein Kennzeichen an. Dies nur,
wenn er bei ihm nicht ein—und ausging, wenn er aber bei ihm ein- und
ausging, kann ein anderer ihn verwahrt und er dies gesehen haben.
Einst gab jemand R. Dimi, dem Bruder R. Saphras, ein Seidengewand

in Verwahrung, und R. Dimi starb, ohne etwas darüber hinterlassen zu
haben. Als sie“hierauf vor R. Abba kamen, sprach er: Erstens ist es
mir von R. Dimi bekannt, daß er nicht reich war, und zweitens gibt
dieser ein Kennzeichen an. Dies jedoch nur, wenn er bei ihm nicht ein-
und ausging, wenn er aber bei ihm ein- und ausging, kann ein anderer
es verwahrt und er dies gesehen haben.
Einst sagte jemand [letztwillig]: mein Vermögen an Tobija, und starb

darauf. Als Tobija sieh meldete, sprach B. J ohanan: Tobija ist da. ’Wenn
er "Tobija’ gesagt hat und R. To‘bija sich meldet, so meint er ‘Tobija'
und nicht ‘R. Tobija’; war er aber ein Mann, der mit ihm vertraut war,
so war er ja mit ihm vertraut". Kommen zwei [Leute namens] Tobija,
ein Nachbar und ein Gelehrter, so geht der Gelehrte"vor; wenn ein
Verwandter und ein Gelehrter, so geht der Gelehrte vor. Sie fragten:
Wie ist es, wenn ein Nachbar und ein Verwandter? —Komm und höre:
[Es heißt:]“besser ein naher Nachbar als ein entfernter Bruder. Sind
beide Verwandte, beide Nachbarn oder beide Gelehrte, so entscheide man
nach dem Ermessen“der Richter.
Raba sprach zum Sehne des R. Hija b. Abin: Komm, ich will dir etwas

Schönes sagen, das dein Vater gesagt hat: Obgleich Semuél gelehrt hat,
daß, wenn jemand seinem Nächsten einen Schulschein verkauft hat und
[auf die Schuld] verzichtet, der Verzicht gültig“sei, und sogar der Erbe
verzichten könne, so pflichtet Semuél dennoch bei, daß, wenn [eine
Frau] ihrem Ehemanne einen Schuldschein in die Ehe gebracht hat und
auf [die Schuld] verzichtet, der Verzicht ungültig sei, weil sein Recht
ihrem gleicht”.
Eine Verwandte R. Nahmans verkaufte ihre Morgengahe um eineKlei-

nigkeit, worauf sie geschieden wurde und dann starb. Hierauf kamen
[die Käufer] und forderten sie von ihrer Tochter”. Da sprach R. Nah-

waren. 75.Cf. Jab. Fol. 121b. 76.Cf. Anm. 73 mut. mut. 77‚Er nannte
ihn daher beim Namen unter Fortlassung des Titels. 78. Der Verstorbene wird
wohl in seiner religiösen Anwandlung diesen gemeint haben. 79. Pr. 27,10.
80. Das W. mzw ist unverkennbar das syn. mm ‚wma (confabulatio, colle-
quium) Rat, Beschluß der Richter; die Ableitung von mmw (Bestechung) od.
uw (werfen) ist sachlich u. sprachlich ganz unzulässig. 81. Der Käufer hat
keinerlei Anspruch an den Schuldner. 82. Und er darauf nicht verzichtet. 83.
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Fg'-man: Ist niemand da, der ihr einen Rat erteilt!? Sie könnte gehen und
auf die Morgengabe ihrer Mutter zugunsten ihresVaters verzichten“,und
sie dam1 von diesem“erben. Als sie dies hörte, ging sie und verzichtete.
Hierauf sprach R. Nahman: Wir haben uns zu Anwälten“gemacht.—Was
dachte er zuerst und was dachte er später? ——Zuerst sagte er sich, [es
heißt:]“und deinem Fleische entziehe“dich nicht, später aber sagte er
sich: anders verhält es sich bei einem angesehenen Menue”. '
Der Text. Semuél sagte: Wenn jemand seinem Nächsteneinen Schuld-

schein verkauft hat und [auf die Schuld] verzichtet, so ist der Verzicht
gültig, und sogar der Erbe kann verzichten. R. Hana, Sohn des R. Jehe-
éuä, sagte: Ist [der Käufer] schlau, so klimpere er ihm”mit Geld, und
dieser schreibt den Schuldschein auf seinen Namen.

Amemar sagte: Nach demjenigen, nach dem man für die Verursa-
chung”ersatzpflichtig ist, kann er”damit den ganzen Betrag des Schuld-
scheines -einfordern, und nach demjenigen, nach dem man für die Ver-
ursachung eines Schadensnicht ersatzpflichtig ist, kann er damit nur den
Wert des Papieres”einfordern. Einst ereignete sich ein solcher Fall,
und Raphram zwang R. Aéi, [Ersatz] einfordern zu lassen, wie einen
Balken zu Bildwerken”. '
Amemar sagte im Namen R. Hamas: Wenn jemand die Morgengabe

an eine Frau und eine Schuld an einen Gläubiger [zu zahlen], und
Grundbesitz und Bargeld hat, so ist der Gläubiger mit Bargeld und die
Frau mit Grundbesitz zu befriedigen; jener mit dem, was ihm zukommt,
und diesemit dem,wasihr zukommt.Wenn aber nur ein Grundstück
vorhanden ist, das nur für einen ausreicht, so gebe man es dem Gläu-
biger und der Frau nichts“. ——Weshalb? ——Mehr als der Mann heiraten
will, will die Frau geheiratet werden”.
Die die Morgengabe ihrer Mutter erben sollte. 84. Der seine Frau beerbt, u.
die Käufer an diesen keinen Anspruch haben. 85. Vgl. S. 161 Anm. 308. 86.
Jes. 58,7. 87. Es sei Pflicht, für eine Verwandte einzutreten. 88. Er darf
sich nicht dem Verdachte der Parteilichkeit aussetzen. 89. Dem Schuldner, he-
vor ihm der Verzicht mitgeteilt wird; da dieser sich wohl in Geldnot befindet,
ist er gegen eine kleine Vergütung einverstanden, den Schuldschein auf den
Namen des Käufers umzuschreiben. 90. Sc. eines Schadens. Unter Verursa-
chung (im:) ist eine mittelbare Schädigung zu verstehen, die durch die Hand-
lung selbst erfolgt, wie zBs. heim Verbrennen fremder Schuldscheine,während
unter Veranlassung (m;) eine kausative Handlung zu verstehen ist, durch
die später eine Schädigung erfolgen, aber ebensogut ausbleiben kann, wie zBs.
Bq. F01. 5911, wenn man einem Irrsinnigen Feuer in die Hand gibt. 91. Der
Käufer des Schuldscheines vom Verkäufer, durch dessen Verzicht er einen Scha-
den erleidet. 92. Der Verkäufer kann sagen, er habe ihm nur den Schein
verkauft, den er ihm auch ausgehändigt hat. 93. Stehende Redensart: voll-
ständigen Ersatz ohne jeden Abzug, wie zu einem Bildwerke ein Balken ohne
jeden Fehler gesuchtwird. 94. F31115ihre Urkunde nicht älter ist. 95. Sie würde
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R.Papa sprach zu R. Hama: Ist es wahr, daß ihr im Namen Rabäs
gesagt habt, daß, wenn jemand, der Geld schuldet und Grundbesitz hat,
zu seinem Gläubiger, der ihn mahnt, sagt: nimm vorn Grundbesitze,
man ihm erwidere: geh, verkaufe du und ozahle[Bargeld]? Dieser erwi-
derte: Nein. —Erzähle mir aber den Fall, wie er sich zugetragen hat.
Dieser erwiderte: Jemand hatte sein Geld einem Nichtjuden”zugescho-
hen. Er handelte rechtswidrig, daher verfuhr man auch mit ihm rechts-
widrig.
R. Kahana sprach zu R. Papa: Wie ist es nach deiner Ansicht, die

Bezahlung einer Schuld sei Gebot, wenn jemand sagt, er wolle kein Ge-
hot”üben? Dieser erwiderte: Es wird gelehrt: Dies”gilt nur von einem
Verbote, wegen eines Gebotes aber, wenn man beispielsweise einen auf-
ford-ert, eine Festhütte”zu errichten, und er sich weigert, einen Fest-
strauß”[zu machen], und er sich weigert, geißele man ihn, bis er seineCol.b
Seele aushaucht.
Rami b. Hama fragte R. Hisda: Wie ist es, [wenn jemand zu seiner

Fran gesagt hat]: da ist dein Scheidebrief, durch den du erst nach drei-
ßig Tagen geschieden sein sollst, und sie hingegangen und ihn auf den
Straßenrand gelegt“hat? Dieser erwiderte: Sie ist nicht geschieden.
Dies nach einer Lehre von Rabh und Semuél, denn Rabh und Semuél
sagten beide: nur wenn sie sich“zusammengehäuft auf öffentlichem
Gebiete”hefanden, und der Straßenrand gilt als öffentliches“‘Gebiet. —-
Im Gegenteil, sie sollte ja geschieden sein, nach einer Lehre des R.
Nahman, denn R. Nehmen sagte im Namen des Rahba b. Abuhä, daß,
wenn jemand zu seinem Nächsten sagt: ziehe diese Kuh an dich, jedoch
sei sie dir erst nach dreißig Tagen zugeeignet, sie ihm [dann] zugeeignet
ist, selbst wenn sie sich auf der Wiese“%efindet. Wiese und Straßenrand
sind wohl dasselhel?— Nein, Wiese und Straßenrand sind nicht dasselbe.
Manche lesen: Dieser erwiderte: Sie ist geschieden.Dies nach der Lehre
des R. Nehmen, denn Straßenrand und Wiese sind wohl dasselbe. — Im
Gegenteil, sie sollte nicht geschiedensein, nach der Lehre von Rahh und
Semuél, denn öffentliches Gebiet und Straßenrand sind wohl dasselbe!?
—-Nein, öffentliches Gebiet und Straßenrand sind nicht dasselbe.

auch auf die Morgengabe verzichtet haben; dagegen aber muß für den Gläubiger
gesorgt werden, um den Kredit nicht zu unterbinden. 96. Und wollte seinen
Gläubiger nötigen, Grundbesitz in Zahlung zu nehmen. 97. Der Gläubiger kann
sich durch Pfändung von Immobilien schadlos halten. 98. Daß die Übertretung
durch die Strafe gesühnt ist. 99.C1’. Lev. 23,40. 100. Und er da die 30
Tage liegen bleibt; die Frage ist, ob der Scheidebrief dann als 111ihrem Besitze
befindlich gilt. 101.Es wahrt dem Eigentümer nicht sein Besitzrecht, somit
befand sich der Scheidebrief nicht un Besitze der Frau 102.Nicht im Gebiete
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ivWENN JEMANDSEINEFBAUzur. LADENVERKÄUFERINEINGESETZTODER
SIE ZURVERWALTERINGEMACHTHAT,so KANNER SIE ZUJEDERnm

BELIEBIGENZEIT SGHWÖREN‘“LASSEN.R. ELIE‘:ZERSAGT,seen: BEZÜGLICH
IHRESSPINNROCKENSUNDIHRESTEIGES‘°*.
GEMARA.Sie fragten: Meint es R. Eliézer in Verbindung”, oder auch

von vornherein? —Komm und höre: Sie sprachen zu R. Eliézer: Nie-
mand kann mit einer Schlange in ein em“°Korbe wohnen. Einleuchtend
ist dies, wenn du sagst, von vornherein, wenn du aber sagst, durch Ver-
bindung, so kann esihr ja gleichgültig‘”seinl? —Sie kann zu ihm sagen:
Wenn du mir alles so genau nachprüfst, kann ich mit dir nicht weh-
nen”. —-Komm und höre: Wenn jemand seine Frau von Gelübde und
Schwur nicht“°befreit, und sie zur Ladenverkäuferin eingesetzt oder
zur Verwalterin gemacht hat, so kann er sie zu jeder ihm beliebigen Zeit
schwören lassen. Hat er sie nicht zur Ladenverkäuferin eingesetzt oder
zur Verwalterin gemacht, so kann er sie nicht schwören lassen. R. Eliézer
sagt, auch wenn er sie nicht zur Ladenverkäuferin eingesetzt oder zur
Verwalterin gemacht hat, könne er sie zu jeder ihm beliebigen Zeit
schwören lassen, denn" du hast keine Frau, die nicht eine Stunde während
des Lebens ihres Ehemannes Verwalterin über ihren Spinnrocken oder
ihren Teig gewesenwäre. Man erwiderte ihm: Niemand kann mit einer
Schlange in einem Korbe wohnen. Schließe hieraus, daß von vorn-
herein. Sdhließe hieraus.

vSummen ER IHR: 1011WERDEDIRKEINGELÜBDEUNDKEINENSCHWURAUF-
ERLEGEN,so KANNER SIE NICHTSCHWÖRENLASSEN,wem. ABERKANN

En IHREERBENUNDIHRERECHTSNACHFOLGERSCHWÖREN“°LASSEN.WENN:
1011wenns DIR,DEINENERBENUNDDEINENRECHTSNACHFOLGERNKEINGE-
LÜBDEUNDKEINENScnwun AUFERLEGEN,so KANNER sm NICHTSCHWÖREN
LASSEN,W'EDERSIENOCHIHREERBENNOCHIHRERECHTSNACHFOLGER,wenn
ABERKÖNNENSEINEERBENSIE, IHREERBENUNDIHRERECHTSNAGHFOLGER
scnwöman LASSEN.WENN:ICH,MEINEERBENUNDMEINERECHTSNACHFOLGER
WERDENDIR, DEINENERBENUNDDEINENRECHTSNACHFOLGERNKEINGE-

des Käufers. 103.Daß sie nichts veruntreut hat. 104.Er kann von ihr einen
solchen Eid nicht nur inhetreff der Geschäftsführung, sondern auch inbetreff der
Hausführung verlangen. 105.Mit dem Eide inbetreff ihrer Geschäftsführung;
falls er von ihr einen solchen verlangt, kann er ihn auch auf die häuslichen Ar-
beiten ausdehnen. 106. Die Frau braucht sich eine derartige Belästigung nicht
gefallen zu lassen. 107.Daß der Eid auch auf ihre Hausführung ausgedehnt
wird, da sie ohnehin schwörenmuß. 108.Ein derartiges Mißtrauen ist ihr un-
erträglich. 109. Sich nicht verpflichtet hat, ihr solche nicht aufzuerlegen ; aus-
führl. in folgender Miäna. 110.Wenn er sich von ihr scheiden ließ u. diese ihre
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LÜBDEUNDKEINENScnwun AUFERLEGEN,so KÖNNENWEBERERNOCHSEINE
ERBENNOCHSEINERECHTSNACHFOLGERSIE,IHREERBENODERIHRERECHTS-
NACHFOLGERscnwönnn LASSEN.GINGsrn‘“von GRABEIHRESEHEMANNESvi
IN DASHAUSIHRESVATERS,ODERKEIIRTEsm ZURÜCKIN DASHAUSIHRES
SCHWIEGERVATERS,OHNEzur: VERWALTERINEINGESETZTWORDENzu sem,
so KÖNNENDIE ERBEN SIE NICHTSCHWÖREN112LASSEN;IST SIE zv11 VERWAL-
TERINEINGESETZTWORDEN,so KÖNNENDIE ERBENsm ÜBERDASNACHHE-
men‘“scnwömsrt LASSEN,NICHTABER ÜBER DAS VORHERIGE.
GEMARA.Was ist dies für ein Schwur‘“? R. Jehuda erwiderte im Na-

men Rahhs: Wenn sie bei Lebzeiten“ ihres Ehemannes zur Verwalterin ‘;3"
eingesetzt werden sollte. R. Nehmen erwiderte un Namen“des Rahha b.
Ahuha: Wenn sie ihre Morgengahe verringern““sollte. R. Mordekhaj kam
zu R. Asi und trug ihm folgenden Einwand vor. Einleuchtend ist dies
nach demjenigen, der es auf den Fall bezieht, wenn sie ihre Morgengahe
verringern' sollte, denn da sie daran denkt, sie könnte vielleicht Geld
brauchen und es Vonihrer Morgengahenehmen, sagt sie zu ihm, Schreibe
mir, daß du mich nicht schwören lassen wirst; wieso aber kann sie, nach
demjenigen, der es auf den Fall bezieht, wenn sie bei Lebzeiten ihres
Ehemannes Z1'1rVerwalterin eingesetzt werden sollte, wissen, daß er
sie zur Verwalterin einsetzen wird, um zu ihm zu sagen: schreibe mir,
daß du mich nicht schwören lassen wirstl? Dieser erwiderte: Ihr bezieht
dies“°hierauf, wir beziehen es auf das folgende: Ging sie?vom Gra'b'e
ihres Ehemannes in das Haus ihres Vaters, oder kehrte sie zurück’ m
das Haus ihres Schwiegervaters, ohne zur Verwalterin eingesetzt wor-
den zu sein, so können die Erben sie nicht schwören lassen; ist sie zur
Verwalterin eingesetzt worden, so können die Erben sie ü'h'er das nach-
herige schwören lassen, nicht aber über das vorherige. Und [auf die
Frage,] welches Bewenden es mit dem vorherigen habe, erwiderte R.
Jehuda 1m Namen Ra‘bhs,wenn sie bei Lebzeiten des Ehemannes zur
Verwalterin eingesetzt worden war; über [die Zeit] zwischen Tod und
Beerdigung aber“"können' sie sie schwören lassen. R. Mathna aber er-
klärte, auch über [die Zeit] zwischenTod und Beerdigung können sie sie

Morgengabe fordern. 111.Die der Ehemann vom hezüglichen Eide enthunden
hat. 112.Hinsichtl. der Zeit seit dem Tode des Ehemannes bis zur Beerdigung
desselben. 113. Über ihre Verwaltung nach dem Tode des Ehemannes, da die
Entbindung des Ehemannes sich nur auf die Zeit seiner Lebensdauer erstreckt.
114.Von dessen Entbindung die Misna spricht. 115.Wenn sie zugibt, einen Teil
ihrer Morgengahebereits erhalten zu haben, erhält sie den Rest nur gegen Eides-
leistung. 116.Die genannten Erklärungen inbetreff der Eidesleistung. 117.Die
Güter befinden sich dann im Besitze der Erben, auf deren Eigentum der Ver-
zieht des Ehemannes sich nicht erstreckt. Damit nicht zusammenhängendist, die
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nicht schwören lassen, denn die Nehardeénser sagten, für Kopfsteuer,
Unterhalt und Beerdigung“verkaufe man“°ohne Ausbietung.
Rab’basagte im Namen R. Hijas: [Schrieb er ihm] kein Gelübde und

keinen Schwur [aufzuerlegen], so kann er sie nicht schwören lassen,
wohl aber können die Erben sie schwören lassen; wenn aber: gelübde-
frei und schwurfrei, so können weder er noch seine Erben sie schwören.
lassen, denn er meinte es wie folgt: sei frei von der Eidesleistung. R.
Joseph aber sagte im Namen R. Hijas: [Schrieh er ihm] kein Gelübde und
keinen Schwur [aufzuerle-gen], so kann er sie nicht schwören lassen,
wohl aber können die Erben sie schwören lassen; wenn aber gelühde-
frei und schwurfrei, so können sowohl er als auch die Erben sie schwören
lassen, denn er meinte es wie folgt: befreie dich“°durch einen Schwur.
R. Zakkaj ließ Mar Üqa'basagen: Einerlei ob ‘kein Gelübde’oder ‘ge-

lübdefrei’; [schrieb er :] inb%reff meiner Güter, so kann‘ er sie nicht
schwören lassen, wohl aber können die Erben sie schwören lassen, wenn
aber: inhetreff dieser Güter, so können weder er noch die Erben sie
schwören lassen.
R. Nehmen sagte im Namen Semuéls im Namen des Abba Sa1'11‘,des

Sohnes Ema Mirjams: Einerlei ob ‘kein Gelübde’ oder ‘gelübdefrei’,
einerlei ob ‘inhetreff meiner Güter’ oder ‘inbetreff dieser Güter’ ; weder
er noch die Erben sollten sie schwören lassen können, was aber kann
ich dagegen, daß die Weisen gesagt haben, wer Zahlung vom Vermögen
der Waisen haben will, erhalte sie nur gegen Eid. Manche lehren dies
als Barajtha: Abba Sa1'11,der Sohn Ema Mirjams, sagte: Einerlei ob ‘kein
Gelübde’ oder ‘ge1ü'bdefrei’, oh ‘inbetreff meiner Güter’ oder ‘inbetreff
dieser Güter’; weder er noch die Erben sollten sie schwören lassen kön-
nen, was aber kann ich dagegen, daß die Weisen gesagt haben, wer Zah-
lung vorn Vermögen der Waisen haben will, erhalte sie nur gegen Eid.
Hierzu sagte R. Nahman im Namen Semuéls: Die Halakha ist nach dem
Sohne Erna Mirjams zu entscheiden.

WVERRINGERT SIE IHRE MORGENGABE,so IST_SIE 11111NURGEGENE11)
AUSZUZAHLEN; BEKUNDETEIN EINZELNERZEUGE,SIE 3131BEZAHLT,so

IST SIE 11111NURGEGENE11)AUSZUZAHLEN; VONGÜ'_I‘ERNDERWAISEN,VON
BELASTETENGÜTERNUNDIN [11111133EHEMANNES]ABWESENHEITIST SIE

viii11111NURGEGENE11)AUSZUZAHLEN.WAS HEISSTIHREMORGENGABEVERRIN-

Erklärung RN.S. die sich auf den 1. Fall der Miäna bezieht. 118.Es sind un-
aufschiehbare Fälle, u. das Geld ist sofort nötig. 119. Güter der Waisen. Beim
eiligen Verkaufe von Gütern für die Begräbniskosten kann sie etwas unter dem
Werte verkauft haben ; ein Eid über unhedingte Gewissenhaftigkeit ist daher nicht
möglich. 120.Vom Verdachte der Unterschlagung; nach dern Texte ist auch
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GEBN?WENNIHREMORGENGABETAUSENDZuz BETRUG,UNDER SAGT,sm
11.1131:IHREMORGENGABEBEREITSERHALTEN,3113ABERSAGT,SIEHABENUR
EINEMINEERHALTEN,so IST 11111[111311BEST]NURGEGENE11)AUSZUZAHLEN.
WAS HEISST:BEKUNDETEIN EINZELNERZEUGE,3113331 BEZAHLT?WENN
111111:MOBGENGABETAUSENDZuz BETRUG, UND 1311SAGT, 3113HABE 111111:
MORGENGABEBEREITSERHALTEN,3113ABERSAGT,3113HABENICHTSERHAL-
TEN, UNDEIN EINZELNERZEUGEBEKUNDET,SIE 31:1BEREITS111:z1111.r,so
13T 311311111NURGEGENE11)AUSZUZAHLEN.WAS 111313sr:VONBELASTETEN
GÜTERN?WENNER SEINEGÜTERANDERENVERKAUFTHATUND3113ZAH-
LUNGVONDENKÄUFERNVERLANGT,30 IST SIE 11111NURGEGENE11)AUSZU-
ZAHLEN.WAS 1113133T:VONGÜTERN131311WAISEN? WENN 1311GESTORBENIST
UDNSEINEGÜTERDENWAISENIIINTERLASSENHAT,UND3113ZAHLUNGVON
DENWAISENVERLANGT,so IST SIE 11111NURGEGENE11)Aoszvzsnnen. WAS
HEISST:IN[11111133EHEMANNES]ABWESENHE1T?WENN1311NACHDEMÜBER-
SEELANDEGEGANGENIST UNDsm IN SEINERABWESENHEITZAHLUNGven-
LANGT,so ISTSIE11111NURGEGENE11)AUSZUZAHLEN.R. SIMÖNSAGT,SOLANGECol.b
SIE 1111113MORGENGABEFORDERT,KÖNNENDIE ERBEN 3113sc11wöm3n LASSEN,
FORDERT3113ABERDIE MORGENGABENICHT,KÖNNENDIE ERBEN3113NICHT
scnwönrm LASSEN.

GEMARA.Rami 1).Hama wollte sagen, [es sei] ein Eid der Tora2,
denn wenn er zweihundert sagt‘“und sie hundert eingesteht, so ist dies
ein Geständnis über einen Teil der Forderung, und wer einen Teil der
Forderung eingesteht, muß‘”schwören. Da sprach Raba: Dagegen sind
zwei Einwände zu erheben: erstens hat, wer nach der T0ra schwören
muß, zu schwören und nicht”*zu zahlen, während diese schwört und
[Zahlung] erhält, und ferner ist beim Leugnen einer durch Grundstücke
gesicherten [Forderung] nicht zu schwörenl? Vielmehr, sagte Raba, [ist
er] rabhanitisch. Wer eine Zahlung leistet, merkt sich dies, wer aber eine
Zahlung erhält, merkt sich dies nicht; daher haben ihr die Rabbanan
einen Eid auferlegt, damit sie sich dies merke.
Sie fragtezn Wie ist es, wenn sie ihre Morgengahevor Zeugen‘“verrin-

gert hat: [sagen wir,] er würde, wenn er [den Rest] bezahlt hätte, auch
diesen vor Zeugen gezahlt haben, oder war es nur 7ufa111269—Komm
und höre: Alle, die nach der Tora zu schwören haben, schwören und
zahlen nicht, folgende aber schwören und erhalten [Zahlung]: der Lohn-
arbeiter, der Berauhte, der Verletzte, dessen Gegner des [Mein]eidesver-
dächtig ist, der Krämer auf Grund seines Kontobuches und der seinen

diese Auffassung zulässig. 121. Dieser ist feierlicher u. schwerer; cf. Seb. F01.
38b.122.Er habe diesen Betrag an sie gezahlt. 123. Nach der Tora, über den
strittigen Betrag. 124.Der Eid wird dem Beklagten zugeschoben. 125.Die die
Zahlung des Teilbetrages bekunden. 126. Daß Zeugen bei der 1. Zahlung an-
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Schuldschein ohne Zeugen verringert hat. Nur ohne Zeugen, nicht aber,
wenn vor Zeugen. —Dies ist selbstverständlich; selb3tverständlichmuß
sie einen Eid leisten, wenn vor Zeugen, man könnte aber glauben, ohne
Zeugen gelte sie als Wiederbringerin eines Fundes""und erhalte ohne
Eid, so lehrt er uns.
Sie fragten: Wie ist es, wenn sie ihre Morgengahe[um Beträge] unter

einer Peruta”*verringert hat: sagen wir, da sie 03 so genau angibt,
spreche sie die Wahrheit, oder wendet sie nur eine List an? —Dies
bleibt unentschieden.
Sie fragten: Wie ist es, wenn sie ihre Morgengabe herabsetzt“°z sagen

wir, dies gleiche der Verringerung, oder aber, die Verringernde gesteht
einen Teil“°ein, während diese nichts eingesteht. ——Komm und höre:
Setzt sie sie herab, so ist sie ihr ohne Eid auszuzahlen. Zum Beispiel:
wenn [die Urkunde über] ihre Morgengabeauf tausend Zuz lautet, und
er zu ihr sagt, sie habe ihre Morgengabe bereits erhalten, sie aber sagt,
sie habe sie nicht erhalten, jedoch betrage sie nur eine Mine, so ist sie ihr
ohne Eid auszuzahlen. ——Fordern kann sie ja nur auf Grund der Ur-
kunde, und diese ist ja“h1ichts als ein Fetzenl? Raba, der Sohn Rabbas,
erwiderte: Wenn sie sagt, es habe zwischen ihr und ihm eine Verein-
barung des Vertrauens“%estanden.
BEKUNDETEIN EINZELNERZEUGE,31133111BEZAHLT.— Rami b.Hama

wollte sagen, [es sei] ein Eid der Tora, denn es heißt:“*ein einzelner
Zeuge soll gegen niemand auftreten. in irgend einer Vergehung oder
einer Sünde, in irgend einer Vergebung oder einer Sünde darf er nicht
auftreten, wohl aber darf er zur Eideszuschiehung auftreten. Ferner
sagte de1 Meister: Wo zwei [Zeugen] einen zur Zahlung verpflichten,
verpflichte ihn einer zur Eidesleistung. Da sprach Raba: Dagegen sind
zwei Einwände zu erheben: erstens hat, wer nach der Tora schwören
muß, zu schwören und nicht zu zahlen, während diese schwört und
[Zahlung] erhält, und ferner ist beim Leugnen einer durch Grundstücke
gesicherten [Forderung] nicht zu schwörenl? Vielmehr, sagte Raba, [ist
er] rabhanitisch, um den Ehemann zu beschwichtigrm.R. Papa sprach:

F°' Ist er schlau, so kann er sie ja zu einem Eide der Tora bringen: er

wesendwaren; er würde sie auch ohne Zeugen geleistethaben. 127 Da sie sagen
könnte, sie habe überhaupt nichts erhalten. 128. Wenn unter den von ihr auf-
gezähltenZahlungen sich auch solcheKleinigkeitenbefinden. 129.Wenn die von
ihr beanspruchte Morgengabe niedriger ist als der m der Urkunde genannte Be-
trag, 11. er diese an sie bereits gezahlt zu haben behauptet. 130. Ihn bereits
erhalten zu haben; sie muß daher über den Rest einen Eid leisten.131. Da sie
selber zugibt, der in dieser genannte Betrag sei unrichtig. 132. Daß sie nur
eine Mine 11.nicht den ganzen Betrag verlangen werde, jedoch sind Urkunde u.
Zeugenunterschriften echt. 133.Dt. 19,15. Ö134.Das er zurückverlange; er hat
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zahle ihr [nochmals] die Morgengabe vor einem einzelnen Zeugen und
vereinige den ersten Zeugen“ mit dem anderen, sodann wandle er die
erste Zahlung in ein Darlehen“ um. R. Siéa,Sohn des R. Idi, wandte
ein: Wieso kann er den ersten Zeugen mit dern anderenl351'ereinigenl?
Vielmehr, sagte R. Siéa, Sohn des R. Idi, gebe er ihr die Morgengabevor
dem ersten und einem anderen Zeugen, und wandle die erste Zahlung
in ein Darlehen um. R. Aéi wandte ein: Immer noch kann sie ja sagen,
es waren zwei Urkunden über die Morgengabe”°l? Vielmehr, sagte R.
Aéi, teile er es ihnen mitm.
VONBELASTETENGÜTERN.Dort haben wir gelernt: Ebenso erhalten"

Waisen Zahlung nur gegen" Eid. Von wem: wenn vom Schuldner, so
würde ja ihr Vater ohne Eid erhalten haben, und sie nur gegen Eidl?
——Er meint es wie folgt: ebenso erhalten Waisen von Waisen Zahlung
nur gegen Eid. R. Zeriqa sagte im Namen R. Jehudas: Dies nur in dem
F alle, wenn die Waisen sagen, ihr Vater sagte ihnen, er habe geliehen
und bezahlt,wenn sie aberSagen“,ihr Vater sagteihnen, er habe über-
haupt nidht geliehen, so brauchen sie auch gegen Eid nicht zu zahlen.
Raba wandte ein: Im Gegenteil, wenn jemand sagt, er habe nicht ge-
liehen, so ist es ja ebenso, als würde er sagen, er habe nicht bezahlt!?
Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird es wie folgt lauten. R. Ze-
riqa sagte im Namen R. Jehudas: Dies nur, wenn“die Waisen sagen, ihr
Vater sagte ihnen, er habe geliehen‘ und bezahlt, wenn sie aber. sagen,
ihr Vater sagte ihnen, er habe nicht geliehen, so erhalten jene Zahlung
ohne Eid, denn wenn jemand sagt, er habe nicht geliehen, so ist es
ebenso, als würde er sagen, er habe nicht bezahlt.
UNDIN [mans EHEMANNES]ABWESENHEITIST SIEIHRNURGEGENE11)

AUSZUZAHLEN.R. Aha der Burgfürst sagte: Einst kam ein solcher Fall
vor R. Jighaiq in Antiochien, und er entschied, dieslßsgelte nur von der
Morgengabeder Frau, wegender Gunstbezeugung, nicht aber von einem
Gläubiger. Raba aber sagte im Namen R. Nahm’ans, auch von einem
Gläubiger, damit nicht der eine oder der andere seines Nächsten Geld
nehme, nach dem Überseelande gehe und sich da niederlasse, sodaß
du vor dem Darlehensuchenden die Tür abschließen' würdest.

nun 2 Zeugen, daß sie ihre Morgengaheerhalten hat, u. wenn sie den Empfang
der 1. Zahlung, die nunmehr Darlehen ist, bestreitet, kann er ihr, da ein solcher
nicht durch Grundstücke gesichert ist u. ein einzelner Zeuge vorhanden ist,
einen Eid der Tora zuschiehen. 135.Beide Zeugen müssen ja dieselbe Hand-
lung gesehen haben; cf. Bd. Syn. Fol. 30a. 136. Und habe die eine bei der ersten
Zahlung zurückgegeben; der 1. Zeuge bekundet, daß auch die 1. Zahlung als
Morgengabe 11.nicht als Darlehen geleistet worden ist. 137.Vor der 2. Zah-
lung, daß er ihr die Morgengabe bereits gezahlt hat, 11.ihr Wegender 1. einen
Eid zuschieben will. 138.Daß einem in seiner Abwesenheit seine Güter gec-
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B. SIMÖNSAGT,SOLANGESIEIHREMORGENGABEFORDERT&c. Worauf
bezieht sich R. Simön? R. Jirmeja erwiderte: Auf das folgende: Und
in [ihres Ehemannes] Abwesenheit ist sie ihr nur gegen Eid auszuzah-
len. Einerlei ob Unterhalt oder die Morgengabe.Hierzu sagte R. Simön,
solange sie ihre Morgengabe fordert, können die Erben sie schwören139

Col.blassen, falls sie aber ihre Morgenga'benicht fordert, können die Er-
ben sie nicht schwören lassen. Sie führen denselben Streit wie Hanau
und die Hochpriesterssöhne, denn wir haben gelernt: Wenn jemand
nach dem Überseelande gegangen ist und seine Fran Unterhalt fordert,
so schwöre sie, wie Hanau sagt, später“°und nicht jetzt“*. Die Hochprie-
sterssöhne aber streiten gegen ihn und sagen, sie schwöre jetzt und spä-
ter. R. Simön ist der Ansicht Hanans und die Rabb'anan sind der Ansicht
der Hochpriesterssöhne.R. Seéeth wandte ein: Wieso heißt esl4gdemnach,
die Erben lassen sie schwören, es sollte ja heißen, das Gericht lasse sie
schwörenl? Vielmehr, erklärte R. Seéeth, bezieht es sich auf das folgende:
Ging sie““’vom Grabe ihres Ehemannes in das Haus ihres Vaters, oder
kehrte sie zurück in das Haus ihres Schwiegervaters, ohne zur Verwal-
terin eingesetzt worden zu sein, so können die Erben sie nicht schwören
lassen; ist sie zur Verwalterin eingesetzt worden",so können die Erben
sie über das nachherige schwören lassen, nicht aber über das vorherige.
Hierzu sagte R. Simön, solange sie ihre Morgengabe fordert, können die
Erben sie schwören lassen, falls sie aber ihre Morgengabenicht fordert,
können die Erben sie nicht schwören lassen. Sie führen denselben Streit
wie Abba 311111und die Rabbanan, denn wir haben gelernt: Ein Verwal-
ter, den der Vater der Waisen eingesetzt hat, schwöre, den das Ge-
richt eingesetzt hat, braucht nicht zu schwören. Abba Sa1'11sagt, es ver-
halte sich umgekehrt: den das Gericht eingesetzt hat, schwöre, den der
Vater der Waisen eingesetzt hat, braucht nicht zu schwören. R. Simön
ist der Ansicht Abba Saüls und die Rabbanan sind der Ansicht jener
Rabbanan. Ab—ajjewandte ein: Wieso heißt es demnach: solange sie
ihre Morgengabefordert, es sollte ja heißen: [nur] wenn“*sieihreMor-
gengabe fordertl? Vielmehr, erklärte Abajje, bezieht es sich auf das
folgende: Schrieb er ihr: ich werde dir kein Gelübde und keinen
Schwur auferlegen, so kann er sie nicht schwören lassen &c. Wenn:
ich, meine Erben und meine Rechtsnachfolger werden dir, deinen Er-

pfändet werden. 139.Daß sie nichts beiseite geschafft hat. 140.Wenn ihr
Mann gestorben ist 11.sie die Morgengabe verlangt. 141.Zur Erlangung des
Unterhaltes. 142. Wenn dies sich auf die Forderung des Unterhaltes bei Leb-
zeiten des Ehemannes bezieht. 143. Cf. supra F 01. 86h. 144.Nach der 1.
Fassung ist R8. erschwerend, wonach sie nach den Rabbanan in keinem Falle zu
schwören braucht, nach der 2. Fassung ist RS. erleichternd, wonach sie nach
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ben und deinen Rechtsnachfolgern kein Gelübde und keinen Schwur
auferlegen, so können weder er noch seine Erben noch seine Rechts-
nachfolger sie, ihre Erben oder ihre Rechtsnachfolger schwören lassen.
Hierzu sagte R. Simön, solange sie ihre Morgengabe fordert, können die
Erben sie schwören lassen. Sie führen denselben Streit wie Abba Sa1’11,
der Sohn Ema Mirjams, und die Rabbanan“. R. Simön ist der Ansicht
Abba Saüls und die Rabbanan sind der Ansicht jener Rabh'anan. R.
Papa wandte ein: Erklärlich ist [der Passus.] solange sie ihre Morgen-
gabe‘“fordert‚ wozu aber heißt es: fordert sie ihre Morgengabenicht!?
Vielmehr, erklärte R. Papa, schließt dies die [ganze Lehre] R. Eliézers
und seiner Streitgenossen“"aus.

WENN SIEEINENSCHEIDEBRIEFOHNE[URKUNDEÜBERDIE]MORGEN-
GABE““VORLEGT‚so KANNSIEIHREMORGENGABE“%INFORDERN;WENN

ABER [DIE1URKUNDEÜBER]DIE MORGENGABEOHNESCHEIDEBRIEFUND
SAGT,SIE HABEDENSCHEIDEBRIEFVERLOREN,UNDER SAGT,ER HABEDIE
QUITTUNG”°VERLOREN,ODERWENNDESGLEICHENEIN GLÄUBIGEREINEN
SCHULDSCHEINOHNEPROSBULÜIVORLEGT,so ERHALTENSIEKEINEZAHLUNG.
R. SIMÖNB.GAML115LSAGTE:SEIT DERZEIT DERGEFAHR152KANNEINEFRAU
IHREMORGENGABEOHNESCHEIDEBRIEFUNDEINGLÄUBIGER[DIESCHULD]
OHNEPROSBULEINFORDERN.
GEMARA. Hieraus“"ist zu entnehmen, daß eine Quittung zu schreiben

ist, denn wenn keine Quittung zu schreibenwäre, müßte ja berücksichtigt
werden, sie könnte [später“*dieUrkunde über] die Morgengabevorlegen
und auch damit einfordern. Rabh erwiderte: Dies gilt vonOrten, woman
keine Urkunde über die Morgenga'beschreibt. Semuél erwiderte: Auch
von Orten, wo man eine Urkunde über die Morgengaheschreibt. ——Dem-

den R. auf jeden Fall schwören muß. 145.Cf. supra F01. 873. 146.Dies
schließt die Ansicht der Rabhanan aus, nach welchen sie auch in diesem Falle
nicht zu schwören braucht. 147.Ob. F01. 86h. Er bezieht sich auf die ganze
Kontroverse: falls sie die Morgengabenicht fordert, braucht sie überhaupt nicht
zu schwören, falls sie sie fordert, muß sie in jedem Falle schwören. 148. Und
auf Grund der Scheidung ihre Morgengabe verlangt. 149.Auf Grund der ge-
setzlichen Institution ; er hat nachzuweisen, daß er sie gezahlt hat. 150. Sie
habe unter der Behauptung, die Urkunde über die Morgengabeverloren zu haben,
die Morgengabeauf Grund des Scheidebriefeseingefordert. 151.Schutzurkunde
gegen den Verfall einer Schuldforderung im Erlaßjahre; wenn der Gläubiger
eine derartige Urkunde gehabt u. verloren zu haben behauptet u. der Schuldner
dies bestreitet. 152.Der Religionsverfolgung,während welcher den Juden die
Ausstellung dieser Urkunden verboten worden war. 153. Aus der Lehre, daß sie
auf Grund des Scheidebriefes die Morgengabe einfordern kann. 154 Wenn der
Ehemann stirbt; sie könnte sich vor einem Gerichte als Witwe 11. nicht als Ge-
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nach ist nach Semuél eine Quittung zu schreiben”? R. Änan erwiderte:
Mir wurde vomMeisterSemuélerklärt: in Orten, da man keine [Ur-
kunde] schreibt, hat er, wenn er sagt, er habe eine geschrieben, den
Beweis anzutreten, und in Orten, da man eine solche schreibt, hat sie,
wenn sie sagt, er habe keine geschrieben, den Beweis anzutreten. Auch
Rabh ist davon zurückgetreten, denn Rabh sagte: einerlei ob in Orten, da
man [eine Urkunde über die Morgengabe] schreibt, oder in Orten, da
man keine schreibt: mit dem Scheide'briefekann sie den Grundbetrag153
und mit der [Urkunde über die] Morgenga'bedie Zulage‘“einfordern.
Und wer etwas dagegen einwenden will, mag kommen und einwenden.
——Wir haben gelernt: Wenn aber [die Urkunde über] die Morgengabe
ohne Scheidebrief und sagt, sie habe den Scheidebrief verloren, und er
sagt, er habe die Quittung verloren, oder wenn desgleichen ein Gläu-
biger einen Schuldschein ohne Pros'bul verlegt, so erhalten sie keine
Zahlung. Allerdings ist es nach Semuél“”auf Orte zu beziehen, da man
keine schreibt, und er sagt, er habe eine geschrieben, denn man fordert
ihn auf, den Beweis anzutreten, und wenn er ihn nicht antritt, zu bezah-
len159,nach Rabh“‘°aber sollte“”sie, wenn auch nicht den Grundstock, we-
nigstens die Zulage einfordern können!? R. Joseph erwiderte: Hier wird
von dem Falle gesprochen, wenn keine Zeugen der Scheidung vorhanden
sind; da er sagen könnte, er habe sich von ihr nicht geschieden, ist

Col.ber zu sagen berechtigt, er habe sich von ihr geschiedenund ihr die Mor-
gengahe gegeben.—Im Schlußsatze heißt es: R. Simön b. Gamliél sagte:
Seit der Zeit der Gefahr kann eine Fran ihre Morgengabeohne Scheide-
brief und ein Gläubiger [die Schuld] ohne Prosbul einfordern. Demnach
gilt dies von dem Falle, wenn Zeugen der Scheidung vorhanden sind,
denn womit sollte sie einfordern, wenn keine Zeugen der Scheidung vor-
handen sind!? —Vielmehr, die ganze [Lehre] ist von R. Simönb. Gam-
liél, nur ist sie lückenhaft und muß wie folgt lauten: So erhalten sie
keine Zahlung. Dies gilt nur von dem Falle, wenn keine Zeugen der
Scheidung vorhanden sind, wenn aber Zeugen der Scheidung vorhanden
sind, kann sie die Zulage einfordern, den Grundstock“aber nur dann,
wenn sie den Scheidebrief verlegt, nicht aber, wenn sie den Scheidebrief
nieht vorleg_t; seit der Zeit der Gefahr aber kann' sie auch diesen einfor-
dem, selbst wenn sie keinen Scheide'b'rief verlegt. R. Simön b. Gamliél

schiedene ausgeben. 155. Der Ehemann hat die Quittung zu verwahren. 156.
Der Morgengabe, die 100 bezw. 200 Zuz. 157. Cf. supra F01. 541). 158. Nach
dem sie mit dern Scheidebriefe auch die Zulage einfordern kann. 159. Er braucht
daher bei der Verlegung der Urkunde über die Morgengahe ohne Scheidebrief
nichts ‚zu zahlen. 160.Nach dem sie mit dem Scheidebriefe die Zulage nieht
einfordern kann. 161.Mit der Urkunde ohne Scheidebrief. 162.Die noch nie
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sagte nämlich, seit der Zeit der Gefahr könne eine Fran ihre Morgengabe
ohne Scheide‘hriefund ein Gläubiger [die Schuld] ohne Prosbul ein-
fordern.
R. Kahana und R. Asi sprachen zu Rabh: Nach deiner Ansicht, sie

fordere mit dem Scheidebriefe den Grundstock ein, fordert ihn wohl die
nach der Verhe1ratung Verwitwet-edurch die Todeezeugen ein, somit
ist ja zu befürchten, sie kann vielleicht geschieden sein und [später]
den Scheidebrief vorlegen und [auch] damit einford-ern!? ——Wenn sie
bei ihrem Ehemanne weilte. -—Vielleicht ließ er sich von ihr kurz vor
seinem Tode scheidenl? —Dann hat er selber es verschuldet. —-Die
nach der Antrauung_Verwitwete‘”fordert ihn wohl durch die Todes-
zeugen ein, somit ist ja zu befürchten, sie kann geschieden sein und
[später] den Scheidebrief vorlegen und [auch] damit einfordernl? -
Vielmehr, wo nicht anders möglich ist, schreibe man eine Quittung.
Denn wenn man nicht so sagen wollte, wäre ja auch-hinsichtlich der
Todeszeug_enselber zu befürchten: vielleicht bringt sie Todeszeugenbei
ei ne m Gerichte und fordert durch diese ein, dann andere bei einem
anderen Gerichte und fordert [auch] durch diese ein!? Vielmehr ist,
wenn nicht anders möglich ist, entschieden eine Quittung zu schreiben.
Mar Qasisa, Sohn des R. Hisda, sprach zu R. Asi: Woher, daß die nach

der Antrauun_gVerwitwete die Morgengabe erhält: wollte man sagen
aus [der Lehre,] wenn sie verwitwet oder geschieden wird, einerlei ob
nach der Antrauun_goder nach der Verheiratung, könne sie alles“‘“’ein-
fordern, so gilt dies vielleicht von dem Falle wenn er ihr eine ver-
schrieben hat!? Wolltest du erwidern, wenn er ihr verschrieben hat,
brauche dies nicht gelehrt zu werden, so ist dies zur Ausschließung der
Ansicht des R. Eleäzar 'b.Äzarja nötig, welcher sagt, er habe ihr [die
Zulage] verschrieben nur in der Voraussetzung, daß er sie heiratet. Dies
ist auch zu beweisen, denn er lehrt, sie könne alles einfordern. Er-
klärlich. ist es, daß sie alles einfordern kann, wenn du sagst, falls er es
ihr verschrieben hat, wieso aber fordert sie alles ein, wenn du sagst,
[auch] falls er ihr nicht verschrieben hat, sie hat ja nur die Mine oder
die zweihundert [Zuz]‘“zu erhalten!? Und wolltest du sagen, aus der
Lehre desR. Hija b. Abin, er“”'seiwegen seiner Verlobten nicht Trauern-
der“°noch v-erunreinigeer sich an“”ihr, ebenso sei sie seinetwegennicht
Trauernde noeh verunreinige sie sich an ihm, Stirbt sie, beerbe er sie
nicht, und stirbt er, fordere sie ihre Morgengahe ein, so gilt dies viel-

bei ihrem Ehemanne weilte, aber als Ehefrau gilt. 163. Die eigentliche Mor-
gengabe u. die Zulage. 164.Den für die Witwe bezw. Jungfrau rabbanitisch
festgesetzten Betrag; eine Zulage erhält sie nur dann, wenn er sie ihr ausdrück-
lich verschrieben hat. 165.Ein Priester. 166.Einem solchen ist der Genuß
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leicht von dem Falle, wenn er ihr eine verschrieben hat!? Wolltest du
erwidern, wenn er ihr verschrieben hat, brauche dies nicht gelehrt zu
werden, so ist dies wegen [der Lehre] nötig, daß, wenn sie stirbt, er sie
nicht beerbe. '
R. Nahman sprach zu R. Hona: Nach Rabh, welcher sagt, sie fordere

mit dem Scheidebriefe den Grundstock ein, ist ja zu befürchten, sie
könnte den Scheidebrief bei e in em Gerichte vorlegen und damit ein-
fordern, dann ihn bei einem anderen Gerichte vorlegen und wieder-
um einfordern. Wolltest du erwidern, man zerreiße ihn, so kann sie ja
sagen, sie brauche ihn, um sich damit zu verheiraten!? —-Man zerreiße
ihn und schreibe darauf: diesen Sch-eidebrief z-errissen wir nicht, weil
er ungültig ist, sondern damit sie mit diesem nicht [die Morgengabe]
wiederum einfordere.

lx,2“ ] ENNSIEZWEISCHEIDEBRIEFEUNDZWEI[URKUNDENÜBERDIE]Mon-

Fol.
90

GENGABEVORLEGT‚so FORDERTSIE ZWEI MORGENGABENIGSEIN,WENN
zwn1 [URKUNDENÜBERDIE]MORGENGABEUNDEINENSCHEIDEBRIEFODER
EINE[URKUNDEÜBERDIE]MORGENGABEUNDZWEIIGgsCHEIDEBRIEFE,ODER
EINE[URKUNDEÜBERDIE]MORGENGABE,EINENSCHEIDEBRIEFUNDEINEN
TODESNACHWEIS,so KANNSIENUREINE MORGENGABEEINFORDERN; WER
SICHNÄMLICHVONSEINERFRAUSCHEIDETUNDSIEWIEDERHEIRATET,HEI-
RATETsms:UNTERDERBEDINGUNGDERERSTENMORGENGABE.
GEMARA. Wenn sie will, kann sie mit der einen"°einfordern, und

wenn sie will, kann sie mit der anderen einfordern? Dies wäre demnach
eine Widerleg_ungder Lehre R. Nahmans im Namen Semuéls, denn R.
Nabman sagte im Namen Semuéls, wenn zwei Urkunden"‘nach einander
ausgestellt werden, hehe die andere die erste auf. ——Hierzu wurde ja
gelehrt:R.Papa sagte:R.Nehmenpflichtet jedochbei,daß, wenner in
der [anderen] nur eine Palme‘"hinzugefügt, er sie wegen der Zulage
geschrieben hat. Auch hierbei, wenn er etwas hinzugefügt hat.
Die Rab'bananlehrten: Wenn sie einen Scheidebrief,eine [Urkunde

über die] Morgengaibeund einen Todesnachw-eis‘”vorlegt,so kann sie,
wenn der Scheidehrief älter ist als [die Urkunde über] die Morgengabe,
zwei Morgengaben“*einfordern, und wenn [die Urkunde über] die Mor-
von Hebe verboten. 167. An ihrer Leiche. 168. Er ließ sich von ihr scheiden
u. heiratete sie wiederum. 169. Er heiratete sie wiederum, bewilligte ihr aber
keine 2. Morgengabe. 170. In dem Falle, wenn sie 2 Urkunden über die Mor-
gengabe 11.einen Scheidebrief vorlegt. 171.Von derselben Person 11.dieselbe
Sache betreffend. 172.Beispielsweise in einer Verkaufs—oder Schenkungsur-
kunde über ein Grundstück. 173.Und unter der Behauptung, nach der Schei-
dung wiederum geheiratet zu haben, eine doppelte Morgengabe verlangt. 174.
Es ist erwiesen, daß er ihr die Morgengabenach der Scheidung verschriebenhat.
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gengabe älter ist als der Seheidebrief, nur ein e Morgengabe einfor'-
dern; wer sich nämlich von seiner Frau scheidet und sie wieder heira-
tet, heiratet sie unter der Bedingung der ersten Morgengabe.

DIE MORGENGABEEINES VON SEINEM VATER VERHEIRATETENMINDER-
JÄHRIGENBLEIBT175BESTEHEN,DENNER HAT SIE UNTERDIESER BEDIN-

GUNGBEHALTEN.WENNMITEINEMPROSELYTENAUCHSEINEFRAUs1cn BE-
KEHRT,so BLEIBTIHREMORGENGABE“°BESTEHEN‚DENNER HATSIE UNTER
DIESERBEDINGUNGBEHALTEN.
GEMARA. R. Hona sagte, sie lehrten dies nur von der Mine und den

zweihundert [Zuz], die Zulage aber"7erhalte sie nicht; B. J ehucla aber
sagte, sie erhalte auch die Zulage. Man wandte ein: Haben sie""Neues
hinzugefügt, so erhalten sie, was sie neu hinzugefügt“*’haben.Nur wenn
sie Neues hinzugefügt haben, sonst aber nicht!? — Lies: auch was sie
neu hinzugefügt haben. -—-Aber es wird ja anders gelehrt: haben sie
Neues hinzugefügt, so erhalten sie, was sie neu hinzugefügt haben; ha-
ben sie nichts Neues hinzugefügt, so kann eine Jungfrau die zweihun-
dert [Zuz] und eine Witwe die Mine“°einfordern. Dies ist eine Wider-
legung R. Jehudasl? ——R. Jehuda hat unsere Miéna mißverstanden ; er
glaubte, [die Worte] ‘ihre Morge-ngabebleibt bestehen’ beziehen sich
auf alles, dem ist aber nicht so, sie beziehen sich nur auf den Grund-
stock der Morgengahe.

ZEHNTER AB SCHNITT

ix‚3

ENN JEMANDMIT ZWEI FRAUEN VERHEIRATETWAR UNDGESTOR-i
BENIST, so GEHTDIEERSTEREDERANDERENvon1, EBENSOGEHEN
DIE ERBEN DER EBSTERENDEN ERBEN DER ANDERENvon. WENN

ER EINEGEHEIRATETHATUNDSIEGESTOBBENIST, UNDDARAUFDIEZWEITE
UNDER GESTORBENIST, so GEHENDIEANDEREUNDIHREERBENDENERBEN
DER ERSTEREN2von?
GEMARA.Da gelehrt wird, die erstere gehe der anderen vor, nicht

aber, die erstere erhalte und die andere erhalte nicht, so nimmt man,

175.Nach seiner Großjährigkeit. 176.Dh. die jeder jüd. Fran gesetzlich zu-
stehende M. 177.Die ihr vor seiner Großjährigkeit verschrieben worden ist.
178.Nach der Großjährigkeit bezw. der Bekehrung. 179.Worunter der Ein-
wendende die Zulage versteht. 180. J edoch nicht „die Zulage.

1. Bei der Auszahlung der Morgengabe. 2. Die die Morgengabe ihrer Mutter
(cf. supra F01 52h) oder ihren Anteil von der Hinterlassenschaft des Vaters ver-
langen. 3. Die andere ist selber Gläubigerin, dagegen sind die Kinder der er-

19 Talmud V
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wenn die erstere zuvorgekomrnen ist und [die Morgengabe] eingehascht
hat, sie ihr nicht ab, somit ist hieraus zu entnehmen, daß, wenn ein
späterer Gläubiger [dem ersteren] zuvorgekommen ist und eingefordert
hat, die Einforderung gültig ist. —Tatsächlich, kann ich dir erwidern,
ist die Einforderung ungültig, denn ‘V0rgehen’heißt gänzlich. So ha-
ben wir auch gelernt: der Sohn geht der Tochter vor4. Manche lesen:
Da nicht gelehrt wird, wenn die andere zuvorgekommecnist und [die
Morgengabe] eingehaseht hat, nehme man sie ihr nicht ab“, so nimmt
man sie ihr, wenn sie zuvorgekommen ist und sie eingehascht hat, wohl
ab, somit ist hieraus zu entnehmen, daß, wenn ein späterer Gläubiger
[dem ersteren] zuvorgekommen ist und eingefordert hat, die Einforde-
rung ungültig ist. ——Tatsächlich, kann ich dir erwidern, ist die Einfor-
derung gültig, da er aber [weiter] lehrt, die andere und ihre Erben ge-

00|.b hen der ersteren vor5‚ so lehrt er auch: die erstere gehe der anderen vor.
WENNER EINEGEHEIRATET.Hieraus ist dreierlei zu entnehmen. Es ist

zu entnehmen, daß, w-erm die eine bei seinen Lebzeiten und die andere
nach seinem Tode [gestorben] ist, sie6die den“männlichen Kindern zu-
fallende Morgengabe7 erhalten*, und man befürchte nicht, es könnte
zwischen ihnen zu Streitigkeiten9kommen. ——Woher dies? —Er lehrt,
die andere und ihre Erben gehen den Erben der ersteren vor ; sie ge-
hen nur vor, wenn aber genügend vorhanden ist, erhalten auch jene.
Ferner ist zu entnehmen, daß eine Morgengabe als Überschuß“der
anderen gilt. ——Woher dies? ——-Da nicht gelehrt wird: wenn ein Denar
Überschuß“vorhanden ist. Und ferner ist zu entnehmen, daß die den
männlichen Kindern zufallende Morgengabenicht von veräußerten GÜ-
tern e-inzufordern ist, denn wenn man sagen wollte, sie sei [auch] von
veräußerten Gütern einzufordern, könnten ja die Söhne der ersteren
kommen und sie den Söhnen der anderen abnehmen. R. Aéi wandte
ein: Wieso dies, vielleicht, kann ich dir erwidern, erhalten sie tat-
sächlich, wenn die eine bei seinen Lebzeiten und die andere nach sei-
nem Tode [gestorben] ist, nicht die den männlichen Kindern zufallen-

steren nur Erben. 4. Hinsichtl. der Erbschaft (cf. Bb. F01. 115a); der Sohn ist
erbbereehtigt, die Tochter nicht. 5. Wenn jene aber eingehascht haben, nimmt
man ihnen keineswegs ab, da sie als Gläubiger Anrecht auf die hinterlassenen
Immobilien haben. 6. Die Erben der ersteren. 7. Die Morgengabe der Mutter,
die bei der Erbschaftsteilung ihren Kindern allein zufällt; cf. supra F01. 5213.
8. Das hezügl. Gesetz gilt nicht nur von dem Falle, wenn beide Frauen bei sei-
nen Lebzeiten gestorben sind u. verschieden hohe Morgengaben hinterlassen ha-
ben. 9. Die Söhne der ersteren erheben ihren AnsPruch als Erben der Mutter,
die der anderen aber als Erben des Vaters, dern die Morgengabeseiner Frau zu-
gefallen war. 10.Die Morgengabeder Mutter fällt nur dann ihren Kindern allein
zu, wenn die ganze Hinterlassenschaft des Vaters diese um mindestens 1 Denar
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de Morgengabe, und das ‘Vorgehen’bezieht sich auf die Erbschaft“!?
Wolltest du erwidern, demnach”sollte es nicht ‘Erben der ersteren’ hei-
ßen, so ist [zu entgegnenz] da er von der anderen und ihren Erben
spricht, nennt er jene ‘Erben der ersteren’. Und gegen deine Folgerung,
die eine Morgengabe gelte als Überschuß der anderen, kann ich dir
erwidern tatsächlich gilt die eine Morgengabe nicht als Überschuß
der anderen, denn er spricht von dem Falle wenn ein Denar Über-
schuß vorhanden ist.
Über den Fall wenn die eine bei seinen Lebzeiten und die andere

nach seinem Tode gestorben ist, streiten Tannaim, denn es wird ge-
lehrt: Starh eine bei seinen Lebzeiten und eine nach seinem Tode, so
können, wie Ben Nannos sagt, die Söhne der ersteren zu den Söhnen
der anderen sagen: ihr seid Söhne einer Gläubigerin“, nehmet die Mor-
gengabe eurer Mutter und geht. R. Äqiba sagt, bereits sei”die Erbschaft15
den Söhnen der ersteren entsprungen und den Söhnen der anderen16
zugefallen. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: einer ist
der Ansicht, wenn die eine bei seinen Lebzeiten und die andere nach
seinem Tode [gestorben] ist, erhalten sie die Morgengabe der männli-
chen Kinder, und einer ist der Ansicht, wenn die eine bei seinen Leb-
zeiten und die andere nach seinem Tode [gestorben] ist, erhalten sie
nicht die Morgengabe der männlichen Kinder. Rabba sagte; Ich traf
die Junger der Schule Ra'th sitzen und vo-:rtragen Alle sind der An-
sicht, daß, wenn die eine bei seinen Lebzeiten und die andere nach sei-
nem Tode [gestorben] ist, sie6die den männlichen Kindern zufallende
Morgengabe erhalten, und hierbei streiten sie, ob die ein e Morgen-
gabe als Überschuß der anderen, und ob dasselbe auch bei einem Gläu-
biger“gilt. Einer ist der Ansicht, ein e Morgengab'egelte als Überschuß
der anderen, und dasselbe gelte auch "bei einem Gläubiger, und einer
ist der Ansicht, e i n e Morgengabe gelte nicht als Überschuß der anderen,
und ebensowenig gelte dies bei einem Gläubiger. Da sprach ich zu ihnen:
Hinsichtlich eines Gläubigers stimmen alle übe1ein, der Überschuß sei

übersteigt; weit. Fol. 91a. 11.Die Kinder der ersteren erhalten vor allem die
Morgengabe ihrer Mutter, 11.am Überschusse der Erbschaft sind alle Erben gleich-
mäßig beteiligt. 12.Wenn die Söhne der ersteren an der Erbschaft nicht als
Erben ihrer Mutter, sondern nur als Erben des Vaters beteiligt sind. 13. Da die
andere erst nach dem Tode des Ehemannes gestorben ist, so kommt bei ihr die
Bestimmung, daß die Morgengabenach dem Tode der Mutter ihren Söhnen zu-
falle, nicht zur Anwendung; sie war nur Gläubigerin des Verstorbenen. 14. Durch
den Tod des Ehemannes, wodurch die bezügl. Bestimmung hinfällig wird. 15. Die
ihren Söhnen zufallende Morgengabe der Mutter. 16. Sie sind als Erben des Va-
ters gleichmäßig am Nachlasse beteiligt. 17. Wenn beide Frauen bei seinen Leb-
zeiten gestorben sind u. ein beide Morgengabenübersteigender Überschuß vorhan-
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gültig, und sie streiten nur über die Morgengabé“. R. Joseph wandte
ein: Wieso sagt R. Äqiba demnach, die Erbschaft sei bereits”entsprun-
gen, er sollte ja sagen: wenn ein Denar Überschuß vorhanden”istl?
Vielmehr, sagte R. Joseph, streiten sie über den Fall wenn die eine 'bei
seinen Lebzeiten und die andere nach seinem Tode [gestorben] ist. Diese
Tannaim [führen denselben Streit] wie die Tannaim der folgenden Leh-
re: Wenn er eine geheiratet hat und sie gestorben ist und eine andere
geheiratet hat und sie gestorben ist, so kommen nach dem Tode die
Söhne dieser”und erhalten die Morgengabe ihrer Mutter. R. Simön sagt,
ist ein Denar Überschuß vorhanden, erhalten diese die Morgengabeihrer
Mutter und jene die Morgengabe ihrer Mutter, wenn aber nicht, teilen
sie gleichmäßig. Ihr Streit besteht wahrscheinlich 111folgendem: einer
ist der Ansicht, wenn die eine bei seinen Lebzeiten und die andere nach
seinem Tode [gestorben] ist, erhalten sie die den männlichen Kindern
zufallende Morgengabe, und einer ist der Ansicht, wenn die eine bei
seinen Lebzeiten und die andere nach seinem Tode [gestorben] ist, er-
halten sie nicht die den männlichen Kindern zufallende Morgengabe.
——Nein, beide sind der Ansicht, wenn die eine bei seinen Lebzeiten
und die andere nach seinem Tode [gestorben] ist, erhalten sie die den
(männlichen Kindern zufallende Morgengabe, und hier streiten sie, ob
ein Denar Grundbesitz erforderlich”sei; einer ist der Ansicht, nur
Grundbesitz, nicht aber Mobilien, und einer ist der Ansicht, auch Mo-
bilien. ——Wieso kannst du dies sagen, wir haben ja gelernt: R. Simön
sagt, selbst wenn darunter Güte1 sind, die keine Sieherheit2sgewährem,
gelten sie nicht; nur wenn Sicherheit gewährende Güter um einen Denar
mehr als beide Morgenga'ben vorhanden sind. ——Vielmehr, hier streiten
sie über den Fall, wenn der Denar [Überschuß] belastet ist; einer ist
der Ansicht, dies gelte nur von freien Gütern und nicht von belasteten,
und eine1 ist der Ansicht, auch von belasteten. ——Wieso heißt es“dem-
nach: R. Simön sagt, ist ein Denar Überschuß vorhanden, er sollte ja
sagen: da ein Denar Überschuß vorhanden ist!? ——Vielmehr, sie streiten
über [einen Überschuß] unter einem Denar; einer ist der Ansicht, nur
ein D-‚enarnicht aber, wenn weniger als ein Denar, und einer ist der
Ansicht, auch wenn weniger als ein Denar. —R. Simön sagt ja [eben-
falls]: ein Denarl? Wolltest du erwidern, man wende es25um,so spricht

den, jedoch seinem Gläubiger verpfändet ist. 18. Im bezügl. Falle, ob die eine
als Überschuß der anderen gilt.19.Den Söhnen der ersteren. 20. Da dies nach
ihm nur in diesem Falle gilt. 21. Der anderen, deren Mutter Gläubigerin war.
22.011 dieser Überschuß auch aus Mobilien bestehen kann. 23. Dh. Mobilien.
24. Wenn RS. erleichternd ist, daß dies auch von dem F alle gilt, wenn ein Denar
Überschuß in belastetenGütern vorhanden ist. 25. Nach dem 1. Autor genüge ein
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ja auch der erste Autor der Miäna%voneinem Denarl? ——Vielmehr bleibe
es bei beiden ersteren Erklärungen”, und man wende es um28.
Mar Zutra sagte im Namen R. Papas: Die Halakha ist, wenn die eine

bei seinen Lebzeiten und die andere nach seinem Tode [gestorben] ist,
erhalten sie die den männlichen Kindern zufallende Mo-rgengabe,und
ein e Morgengabegelte als Überschuß der anderen. ——Allerdings würde
man, wenn er nur gelehrt hätte, sie erhalten, wenn die eine bei seinen
Lebzeiten und die andere nach seinem Tode [gestorben] ist, die den
männlichen Kindern zufallende Morgengabe, nicht aber, daß ei n e Mor-
gengabe als Überschuß der anderen gilt, gesagt haben, nur wenn ein
Denar Überschuß vorhanden ist, sonst aber nicht, aber sollte er nur
gelehrt haben, eine M-orgengabe gelte als Überschuß der anderen, und
man würde gewußt haben, daß sie, wenn die eine bei seinen Lebzeiten
und die andere nach seinem Tode [gestorben] ist, die den männlichen
Kindern zufallende Morgengabe”erhaltenl? — Hätte er nur dies gelehrt,
so könnte man glauben, in dem Falle, wenn er drei Frauen geheiratet,
von denen zwei bei seinen Lebzeiten gestorben sind und eine nach sei-
nem Tode, und die nach seinem Tode, ein Mädchen hinterlassen hat, die
nicht e1‘bberechtigt“ist, wenn aber eine bei seinen Lebzeiten und eine
nach seinem Tode, und die nach dem Tode, einen Knaben hinterlassen
hat, seien Streitigkeiten“zu berücksichtigen, so lehrt er uns.

“] ENN JEMAND ZWEI FRAUEN GEHEIRATET HATTE UND SIE GESTORBEN '

SIND,WORAUFER GESTORBENIST, UNDDIE WAISEN DIE MORGENGABE
IHRERMUTTER32FORDERN‚WÄHRENDNUR[DERBETRAGVON]BEIDENMORGEN-
GABENVORHANDENIST, so TEILEN SIE GLEICHMÄSSIG38‚IST EIN DENAR ÜBER-
SGHUSS“VORHANDEN,so ERHALTENDIEEINENDIEMORGENGABEIHRERMUT-

Überschuß unter einem Denar, den Söhnen der ersteren die Morgengabe ihrer
Mutter zu retten, nach RS. dagegen, nur wenn ein Denar vorhanden ist. So nach
den Tosaphoth, besser als die Erkl. Raschis. 26. Gegen den RS. streitet. 27.
Wenn der Denar Überschuß verpfändet od. in Mobilienvorhanden ist. 28. Nach
dem 1. Autor genügt ein Überschuß in Mobilien od. verpfändeten Grundstücken.
29. Es kann sich nur auf diesen Fall beziehen, da, wenn beide bei seinen Leb-
zeiten sterben, die Söhne beider Erben ihrer Mutter sind u. die Bestimmung vom
Überschussegar nicht zur Anwendungkommt. 30. Sie hat auf die Hinterlassen-
schaft des Vaters überhaupt keinen Anspruch, sondern nur auf die Morgengabe
ihrer Mutter. 31. Die Erben der 1. können zu den Erben der 2. sagen: ihr seid
auch inbetreff der Morgengabe eurer Mutter nur Erben des Vaters, die wir eben-
falls sind. 32. Wenn durch die Höhe der Morgengabe od. durch die propor-
tionelle Verteilung ihr Anteil größer ausfallen würde; sie verlangen, daß die Mor-
gengaben an die betreffenden Erben vollständig ausgezahlt und. nur der Über-
schuß gleichmäßig geteilt werde. 33. Damit nicht das Gesetz von der gleich-
mäßigen Verteilung der Erbschaft umgestoßen werde. 34.Woran das Gesetz an-
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TERUNDDIEANDERENDIEMORGENGABEIHRERMUTTER.SAGENDIEWAISEN
[DEREINEN],SIEWOLLENDIEGÜTERIHRESVATERSEINENDENARHÖHER35AN-
RECHNEN,UMDIEMORGENGABEIHRERMUTTERZUERHALTEN,so HÖREMAN
' NICHTAUFSIE, VIELMEHRSCHÄTZEMANDASVERMÖGENGERICHTLICH.SIND
DARUNTERANWARTSGHAFTLIGHE“GÜTER,so GELTEN SIE NICHT ALS IM BE-
SITZEBEFINDLICH.R. SIMÖNSAGT,SELBSTWENNDARUNTERGÜTERSIND,
DIEKEINESICHERHEITGEWÄHREN,GELTENSIENICHT;NURWENNSICHERHEIT
GEWÄHRENDE GÜTER UM EINEN DENAR MEHR ALS BEIDE MORGENGABEN von-
HANDENSIND.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Wenn die der einen tausend und

die der anderen fünfhundert [Zuz beträgt], so erhalten, wenn ein De-
nar Überschuß vorhanden ist, die einen die Morgenga'beihrer Mutter
und die anderen die Morgengabe ihrer Mutter, wenn aber nicht, tei-
len sie gleichmäßig.
Selbstverstän-dlichhaben, wenn [die Güter]“mehr wert waren und

gesunken”sind, die Erben sie bereits”erworben, wie ist es aber, wenn sie
weniger wert waren und gestiegen sind? ——Komm und höre: Die Gü-
ter des Bar Qareur waren zuerst weniger wert und stiegen, und als [die
Erben] vor R. Ämram kamen, sprach er zu ihnen: Geht und befriedigt40
sie. Sie gehorchten aber nicht. Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr sie
nicht befriedigt, züchtige ich euch mit einem Dome, der kein Blut
fließen“macht. Hierauf schickte er sie zu R. Nahman, und dieser sprach

Col.bzu ihnen: Wie die Erben sie erworben haben, wenn sie mehr wert wa-
ren und gesunken sind, ebenso haben die Erben sie erworben, wenn sie
weniger wert waren und gestiegen sind.
Einst war ein Mann, von dem jemand tausend Zuz zu fordern hatte,

und er besaß zwei Lusthäuser; da verkaufte er das eine für fünfhundert
und das andere für fünfhundert. Hierauf kam der Gläubiger und nahm
das eine weg und dann das andere. Da nahm [der Käufer] tausend Zuz
und ging zu jenem und sprach zu ihm: Ist dir [das eine] tausend Zuz
wert, so ist es recht, wenn aber nicht, so nimm“ die tausend Zuz und
geh. Rami 1).Hama wollte entscheiden, dies sei [der Fall] unserer Misna:
sagen die Waisen [der einen], sie wollen die Güter ihres Vaters einen
Denar höher“anrechnen, da Sprach Raba zu ihm: Ist es denn gleich:

_..._

wendbar ist. 35. Damit dieser Überschuß zurückbleibe, u. die Differenz ersetzen.
36. Die ihnen als Erben erst später zufallen werden (Rechte, ausstehende Schul-
den), mit denen der erforderliche Überschuß vorhanden ist. 37. Die Hinterlas-
senschaft des Vaters beim Tode desselben. 38. Vor der gerichtlichen Schätzung;
zuerst war ein Denar Überschuß vorhanden, später aber nicht mehr. 39. Da beim
Tode des Vaters die Morgengabe in ihren Besitz übergeht. 40. Die Erben, die
auf Grund der Morgengabe ihrer Mutter einen größeren Anteil beanspruchten.
41. Nach den Kommentaren: mit der Verhängung des Bannes. 42. Sie sind dazu
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da erleiden die Waisen dadurc 43einen Schaden, welchen Schaden aber
erleidet er hierbei ; tausend gab er und tausend erhält er!? —-'Über wie-
viel schreibe man ihm“die Einweisungsurkunde“? ——Rabina sagte, über
tausend; R. Avira sagte, über fünfhundert. Die Halakha ist, über fünf-
hundert.
Einst war ein Mann, von dem jemand hundert Zuz zu fordern hatte,

und er besaß zwei Stüdk'eLand ; da verkaufte er das eine für fünfzig
und das andere für fünfzig. Hierauf kam der Gläubiger und nahm das
eine weg und dann das andere. Da nahm [der Käufer] hundert Zuz und
ging zu jenem und sprach: Ist dir [das eine] hundert Zuz wert, so
ist es recht, wenn aber nicht, so nimm die hundert Zuz und geh. R.
Joseph wollte entscheiden, dies sei [der Fall] unserer Miéna: sagen die
Waisen &c., da sprach Abajje zu ihm: Ist es denn' gleich: da erleiden
die Waisen dadurch einen Schaden, welchen Schaden aber erleidet er
hierbei, hundert gab er und hundert erhält er!? —Über wieviel schreibe
man ihm die Einweisungsurkunde“? ——Rabina sagte, über hundert; R.
Avira sagte, über fünfzig. Die Halakha ist, über fünfzig.
Einst starb ein Mann, von dem jemand hundert Zuz zu fordern hatte,

und hinterließ ein Stück Land im Werte von fünfzig 7 uz Da kam der
Gläubiger und nahm es weg Hierauf gingen die Waisen und zahlten
ihm fünfzig Zuz, worauf jener es wiederum wegnahm. Als sie hierauf
zu A'bajje kamen, Sprach er zu ihnen: Es ist für die Waisen Gebot,
die Schuld ihres Vaters“zu bezahlen; mit den ersteren“habt ihr das
Gebot ausgeübt, jetzt aber“’nimmt er es rechtlich ab. Dies nur dann,
wenn sie ihm nicht gesagt haben, die fünfzig Zuz seien der Kaufpreis
für das Stück Land, wenn sie ihm aber gesagt haben, die fünfzig 7 uz
seien der Kaufpreis für das Stück Land, haben sie ihn hinausgesetzt”.
Einst verkaufte jemand dieMorgengabeseinerMutter um einen Dank51

und Sprach [zum Käufer]: wenn meine Mutter kommt und Einspruch
erhebt, komme ich dir dafür nicht auf. Hierauf starb“ seine Mutter,
ohne Einspruch erhoben zu haben, dagegen aber kam er und erhob

nicht befugt, u. ebensowenig der Käufer. 43. Die dadurch bei der Erbteilung
einen kleineren Anteil erhalten. 44. Dem Käufer, der das Grundstück für 500
gekauft, es aber dem Gläubiger für 1000 in Zahlung gab. 45. Gegen den Ver-
käufer, der dem Käufer Ersatz zu leisten hat. 46. Cf. Anm. 44 u. 45 mut. mut.
47. Obgleich sie rechtlich nicht haftbar sind. 48. Mit den 50 Zuz, die sie zur
Loskaufungdes Grundstückes gezahlt haben. 49. Wo sie im Besitze des hinter-
lassenen Grundstückes sind. 50. Sie haben das Geld nicht auf Rechnung der
Schuld gezahlt, sondern als Kaufpreis für das Grundstück, sodaß er keinen An-
spruch mehr auf dieses hat. 51. Dh. für eine Kleinigkeit, da das Risiko sehr
groß war; die Mutter könnte bei Lebzeiten des Ehemannes sterben u. dieser sie
beerben, od. der Sohn bei Lebzeiten der Mutter 11. zur Erbschaft nicht gelan-
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Einspruc 52. Rami 11.Hama wollte entscheiden, er trete anstelle sei-
ner Mutter, da sprach Raba zu ihm: Zugegeben, daß er keine Haftung
für seine [Mutter]”übernommen hat, aber hat er sie etwa nicht für
sich selber übernommen !?
Rami b. Hama sagte: Wenn Re1'1benein Feld an Simön ohne Haftung54

verkauft und Simön es zurück an Reüben mit Haftung verkauft hat,
und darauf der Gläubiger Re1'1benses ihm wegnimmt, so erheischt das
Recht, daß Simön ihm‘”dafür aufkomme. Raba Sprach zu ihm: Zuge-
geben, daß er Haftung für andere übernommen hat, aber hat er etwa
Haftung für ihn selber“übernommenl? Raba pflichtet jedoch bei, daß,
wenn Reüben ein Feld von J äqo'b geerbt und es an Simön ohne Haftung
verkauft und Simön es zurück an Re1'1benmit Haftung verkauft hat,
und darauf ein Gläubiger Jäqo‘bses ihm wegnimmt, das Recht erheischt,
daß Simön ihm dafür aufkomme, denn der Gläubiger Jäqobs gleicht
j edem fremden Gläubiger.
Ferner sagte Rami b. Hama: Wenn Re1'1henein Feld an Simön mit

Haftung verkauft und [den Kaufpreis] in ein Darlehen umgewandelt
hat, und nachdem Re1’1bengestorben ist, der Gläubiger Reübens es Si-
mön abgenommen, dieser aber ihn mit dern Betrage“befriedigt hat, so
erheischt das Recht, daß die Söhne Reü'bens zu ihm sagen können.:
unser Vater hinterließ uns bei dir Mobilien”, und Mobiliender Waisen
sind dem Gläubiger nicht haftbar. Raba sagte: Ist jener schlau, so lasse
er sie”Grundbesitz einfordern, sodann nehnw er es ihnen“°ab. Dies nach
R. Nahman, denn R. Nahman sagte im Namen des Rabba b. Abuha: Wenn
Waisen für eine Schuld ihres Vaters Grundbesitz eingefordert haben,
so kann ein Gläubiger es ihnen abnehmen.
Rabba sagte: Wenn Reüben all seine Felder an Simön, und Simön

eines von diesen an Levi verkauft hat, so kann der Gläubiger Re1'1bens
beliebig von dem einen oder dem anderen einfordern. Dies nur, wenn
[der andere] Mittelmäßiges“gekauft hat, wenn aber Gutes oder Schlech-
tes, so kann er zu ihm sagen: ich habemich deshalb"bemüht und ein
solches Feld gekauft, weil' du darauf keinen Anspruch hast. Und auch
wenn Mittelmäßiges, gilt dies nur dann, wenn er Mittelmäßiges des-

gen. 52. Als Rechtsnachfolger seiner Mutter, da er die Haftung abgelehnt hatte.
53. F11113diese Einspruch erheben sollte. 54. Gegen Wegnahme durch Gläubiger
des Verkäufers. 55. Ebenso als würde er es einem F remden verkauft haben.
56. Der selber Schuldner des Gläubigers ist. 57. Den er noch an die Erben R.s
zu zahlen hatte. 58. Den in ein Darlehen umgewandelten Kaufpreis. 59. Für das
gekaufte Feld. 60. Da er das Feld mit Haftung gekauft hat. Sie erhalten das
Grundstück für die von ihrem Vater hinterlassene Schuld, somit ist es ebenso,
als würde er dieses hinterlassen haben. 61. Auf solches hat der Gläubiger An-
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gleichen nicht zurückgelassen hat, wenn er aber Mittelmäßiges desglei-Col.b
chen zurückgelassen hat, kann er [zum Gläubiger] sagen: ich habe dir
zu1ückgelassen, wovon du einfordern kannst.
Abajje sagte: Wenn Reüben ein Feld an Simön mit Haftung verkauft

hat, und ein Gläubiger Reübens kommt und es ihm wegnimmt, so er-
heischt das Recht, daß Reüben ihm entgegentreten kann. Dieser kann
zu ihm nicht sagen: ich habe nichts mit dir zu tun, denn er kann ihm
erwidern: was du ihm wegnimmst, fällt auf mich zurück. Manche sa-
gen, auch wenn ohne Haftung, denn er kann ihm erwidern: es ist mir
nicht angenehm, daß Simön gegen mich Groll 'hege.
Ferne'r'sagte Abajj-e:Wenn Reüben ein Feld an Simön ohne Haftung

verkauft hat, und andere darauf Anspruch erheben, so kann dieser,53"
solange er es noch nicht in Besitz genommen hat, zurücktreten, und
sobald er es in Besitz genommen hat, nicht mehr zurücktreten, denn
jener kann zu ihm sagen: du hast mit Einverständnis einen verknote-
ten Schlauch”gekauft.——Wann nimmt er es in Besitz? — Sobald er
an den Grenzen herumtritt63, Manche sagen, auch wenn mit Haftung,
denn er kann zu ihm sagen: Zeige mir die Einweisungsurkunde“, und
ich leiste dir Ersatz.

WENN JEMANDDREIFRAUENGEHEIRATETHATTEUNDGESTORBENIST,iv
UNDDIEMORGENGABEDEREINENEINEMINE,DERANDERENZWEI-

HUNDERTUNDDERDRITTENDREIHUNDERT[DENAR]BETRÄGT,UNDNUREINE
MINEVORHANDENIST, so TEILENSIE65GLEICHMÄSSIG;SINDZWEII—IUNDER'I'
VORHANDEN,so ERHÄLT',DIEEINEMINE[ZUBEKOMMENHAT],FÜNFZIG,UND
DIEZWEIHUNDERTUNDDREIHUNDERT[ZUBEKOMMENHABEN],JEDREIGOLD-
[DENARE]66;SINDDREIHUNDERTVORHANDEN,so ERHÄLT, DIE EINE MINE [zu
BEKOMMENHAT],FÜNFZIG,DIEZWEIHUNDERT[ZUBEKOMMENHAT],131erMINE,
UNDDIE DREIHUNDERT[ZUBEKOMMENHAT], SECHSGOLD[DENARE].AUCH
DREI,DIE [GELD] IN DENBEUTELGETAN“UNDVERLUSTODERGEVVINNER-
ZIELTHABEN,TEILENEBENSO

GEMARA. Wieso erhält, die eine Mine zu bekommen hat, fünfzig,
ihr kommen ja nur dreiunddreißig und ein Dritte 68zu!? Semuél er-
widerte: Wenn die Inhaberin der zweihundert der Inhaberin der Mine

spruch; cf. Git. F01. 481). 62. Ohne Prüfung des Inhaltes (die Katze im Sacke);
nach Raschi an anderer Stelle einen Schlauéh mit Wind (eigentl. Rauch). 63.
Nach Maimonides (Jod, mann m:;5n, Kap. 19 s 2): wenn er die Grenzzeichen
schleift, das gekaufte Feld mit seinem alten Grundbesitze vereinigt; nach an-
derer Erklärung: wenn er ein Grenzzeichen errichtet. Sprachl. jed. ungenau. 64.
Zur W egnahme des gekauften Feldes. 65.Wenn alle 3 Urkunden an einem
Tage ausgestellt worden sind. 66. ID. in Gold = 25 in Silber. 67. In eine
gemeinsameKasse als Betriebskapital. 68. Ein Drittel der einen Mine; auf den
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geschriebenhat: ich habe gegen dich kein Anrecht und keinen Anspruch
auf die Mine“. —Wieso heißt es demnach weiter, die zweihundert und
dreihundert [zu bekommen haben], erhalten je drei Gold[denare], diese
kann ja zu jener sagen: du hast darauf”verzichtetl? ——Jene kann ihr
erwidern: ich habe nur auf Anrecht und Ampruc 71verzichtet.
SINDDREIHUNDERTVORHANDEN&c. Wieso erhält die [Inhaberin der]

zweihundert eine Mine, ihr stehen ja nur fünfundsiebzig”zul? Semuél
erwiderte: Wenn die Inhaberin der dreihundert der Inhaberin der zwei-
hundert und der Inhaberin der Mine geschrieben hat: ich habe gegen
euch kein Anrecht und keinen Anspruch auf die Mine”. B. Jäqob aus
Nehar Peq-oderklärte im Namen Rabinas: Der Anfangsatz spricht von
zwei Einhaschungen“und der Schlußsatz spricht von zwei Einhaschun-
gen. Der Anfangsatz spricht von zwei Einhaschungen: wenn ihnen ein-
mal fünfundsiebzig und einmal hundertfünfundzwanzig zugefallen“sind.
Der Schlußsatz spricht von zwei Einhasc‘hungen: wenn ihnen einmal
fünfundsiebzig und einmal zweihundertfünfundzwanzig zugefalien"sind.
Es wird gelehrt: Dies ist die Fassung R. Nathans, Rabbi aber sagte, ihm
leuchten die Worte R. Nathans hierbei nicht ein, vielmehr teilen sie
gleichmäßig.
AUCHDREI,DIE [GELD IN DENBEUTEL]GETAN. Semuél sagte: Wenn

zwei [Geld] in den Beutel getan haben, einer eine Mine und einer zwei-
Col.bhundert [Zuz], so ist der Gewinn gleichmäßig zu teilen. Rahha sagte:

Die Lehre Semuéls ist einleuchtend [beim Kaufe] eines Ochsen zum
Pflügen und er zum Pflügen’ verwandt"wird, wenn aber einen Ochsen
zum Pflügen”und er zur Schlachtung bestimmt”wird, so erhält der
eine seinem Gelde entsprechend, und der andere seinem Gelde ent-
sprechend. R. Hamnuna aber sagte, selbst wenn einen Ochsen zum Pflü-

Überschuß hat sie keinen Anspruch. 69. An dieser Mine ist mit ihr nur die In-
haberin der 300 beteiligt. 70. Auf die 1. Mine, somit sollte sie nur die Hälfte der
2. erhalten. 71. Gegen die erstere; sie verzichtete jedoch nicht auf ihre Be-
teiligung an der 2. Hälfte der Mine, woran die erstere nicht beteiligt ist. 72. Da
sie, wie erklärt, auf ihren Anteil an der 1. Mine verzichtet hat. 73. An der 1.
Mine sind nur die erste u. die zweite beteiligt, an der 2. die zweite u. die dritte,
u. die 3. gehört der dritten allein. 74. Wenn sie für ihre Morgengabe beweg-
liche Sachen in 2 Beträgen eingehascht haben. 75. Das 1. Mal hatte jede einen
Anspruch auf den vollen Betrag, u. er wurde unter ihnen gleichmäßig verteilt,
je 25 Denar, das 2. Mal [hat jede An3pruch auf 75 D. 11.dieser Betrag wird
ebenfalls gleichmäßig verteilt, während am Überschusse nur die zweite 11. die
dritte beteiligt wird. 76. Bei der 1. Teilung erhielt jede 25, bei der 2. Teilung
jede 25, während von den zurückbleibenden 150 eine Mine an die zweite u. die
dritte verteilt wird u. der Rest von 50 der dritten allein zufällt. 77. Die Leistung
erfolgt für beide gleichmäßig. 78.Dh. selbst in diesem Falle, u. selbstverständ-
lich, wenn von vornherein zur Schlachtung. 79. Und er durch die Mast an Wert
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gen und er zur Schlachtung bestimmt wird, sei der Gewinn gleich-
mäßig zu teilen. Man wandte ein: Wenn zwei [Geld] in den Beutel getan
haben, einer eine Mine und einer zweihundert [Zuz]; so ist der Gewinn
gleichmäßig zu teilen. Doch wohl, wenn einen Ochsen zum Pflügen
und er zur Schlachtung bestimmt wird, und dies ist eine Widerlegung
Rahbasl? —Nein, wenn einen Ochsen zum Pflügen und er zum Pflügen
verwandt wird. ——Wieso lehrt er, wenn demnach der eine seinem Gelde
ent5prechend und der andere seinem Gelde entsprechend erhält, falls
einen‘ Ochsen zum Pflügen und er zur Schlachtung bestimmt wird, im
Schlußsatze, daß, wenn einer für sein [Geld] und der andere für seines
gekauft hat, und sie”vermischt worden sind, der eine seinem Gelde ent-
sprechend und der andere seinem Gelde entsprechend erhalte, er sollte
doch denselben Fall unterschei-dend lehren: dies nur in dem Falle,
wenn einen Ochsen zum Pflügen und er zum Pflügen verwandt wird,
wenn aber einen Ochsen zum Pflügen und er zur Schlachtung bestimmt
wird, so erhält der eine seinem Gelde entsprechend und der andere
seinem Gelde entsprechendl? — So meint er es auch: dies nur in dem
Falle, wenn einen Ochsen zum Pflügen und er zum Pflügen verwandt
wird, wenn aber einen Ochsen zum Pflügen und er zur Schlachtung be-
stimmt wird, so ist es ebenso, als würde der eine für sein [Geld] und
der andere für seines gekauft haben, und sie vermischt worden sein; der
eine erhält seinem Gelde entsprechend und der andere seinem Gelde
entsprechend. ——Wir haben gelernt: Auch drei, die [Geld] in den Beutel
getan und Verlust oder Gewinn erzielt haben, teilen ebenso. Doch wohl
Verlust in der gewöhnlichen Bedeutung und Gewinn in der gewöhn-
lichen“Bedeutungl? R. Nehmen erwiderte im Namen des Rabba b. Abu-
ha: Nein, Gewinn durch neue”Münzen, Verlust durch Gesch'wulst-
Stater”.

“ 7ENNJEMANDVIERFBAUENGEHEIRATETHATTEUNDGESTORBENIST, so v
GEHTDIE ERSTE“DERZWEITEN,DIE ZWEITEDERDRITTENUNDDIE

DRITTEDERVIERTENvon. DIE ERSTESCHWÖRE[DAHER]DER ZWEITEN85,
DIE zwmm DERDBITTENNUNDDIEDRITTEDERVIERTEN;DIEVIERTEABER
ERHÄLT ZAHLUNGOHNEEIB. ——BEN NANNOSSPRACH: SOLLTE DIESE, WEIL
SIEDIELETZTEIST,PROFITIEREN1?AUCHDIESEERHÄLTZAHLUNGNURGEGEN

zugenommen hat. 80. Die hoch bezahlten guten Ochsen des einen u. die niedrig
bezahlten Ochsen des anderen. 81. In welcher Weise auch der Verlust od. der
Gewinn erzielt worden ist. 82. Wenn das eingezahlte Geld durch eine neue
Währung im Wert gestiegen ist. 83. Nach den Kommentaren, wenn die einge-
zahlten Münzen (Stater) als ungültig erklärt worden u. nur als Schutz an einer
Fußwunde verwendbar sind ; cf. Sab. F 01. 65a. 84. Deren Urkunde über die
Morgengabe ein früheres Datum trägt. 85. Falls diese sie verdächtigt, sie habe
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E11).SINDALLE[URKUNDEN]AMSELBENTAGEAUSGESTELLT,so HATDIE
DENVORZUG,[DERENURKUNDE]DERDERANDERENAUCHNURUMEINESTUN-
DEVORANGEHT.So PFLEGTEMANIN JERUéALEMDIE STUNDEzu SCHREIBEN.
SINDALLEIN DERSELBENSTUNDEAUSGESTELLTUNDNUREINE.M1NEvon-
HANDEN,so TEILEN sm GLEICHMÄSSIG.
GEMARA-Worin besteht ihr Streit? Semuél erwiderte: Wenn es sich

herausstellt, daß eines der Felder“nicht ihm”gehörte, und sie streiten
über den Fall wenn ein späterer Gläubiger zuvorg-ekommen ist und
eingefordert”hatz der erste Autor ist der Ansicht, die Einforderung
sei nichtig89und Ben Nannos ist der Ansicht, die Einforderung sei gül-
tig. R. Nahman erwiderte im Namen des Rab'ba b. Abuha: Alle sind der
Ansicht, die Einforderung sei nichtig, und hierbei streiten sie, ob zu
berücksichtigen sei, sie”könnte [das Feld] verwahrlosen: einer ist der
Ansicht, man berücksichtige, sie könnte es verwahrlosen, und einer ist
der Ansicht, man berücksichtige nicht, sie könnte es verwahrl-o—sen.Abajje
erwiderte: Ihr Streit besteht in einer Lehre Ahajje des Älteren, denn
A'bajje der Ältere lehrte: Unter Waisen, von denen sie“sprechen, sind
Erwachsene zu verstehen, und um so mehr gilt dies von Minderjährigen.
Der erste Autor hält nichts von der Lehre A'bajje des Älteren, und Ben
Nannos hält wohl von der Lehre Abajje des Älteren”.
R. Hona sagte: Wenn zweiBrüder oder zweiGesellschaftermit jeman-

dem einen Prozeß haben, und einer von ihnen mit ihm vor Gericht er-
scheint, so kann der andere93nicht sagen: du bist nicht mein Prozeß-
gegner; vielmehr handelte jener in seiner Vertretung.
Einst traf P1.Nahman 1n Sara ein, und man fragte ihn, wie es sich 1n

einem solchen F alle°*verhalte Er erwiderte ihnen: Dies ist der Fall der
Misna: die erste schwöre der zweiten, die zweite der dritten und die
dritte der vierten. Nicht aber die erste der dritten, wohl deshalb, wei‘1
[die zweite] in ihrer Vertretung handelte. —Ist es denn gleich: hierbei
gilt der einer geleisteteEid auch für hundert, da aber kann er ja sagen:
wäre ich zugegen, würde ich mehr vo-rgehrachthaben!? Dies jedoch nur

die Morgengabebereits bei Lebzeiten des Ehemannes erhalten. 86.Wenn die 3
ersteren Frauen je ein Feld für ihre Morgengahe erhielten. 87.Wenn die 4.
F rau das 4. F eld erhält, muß sie damit rechnen, daß das betreffende Feld ab-
genommen u. sie leer ausgehen wird; sie kann daher von ihrer Vorgängerin
einen Eid verlangen, daß sie nicht bereits befriedigt ist. 88. Vor dem früheren,
der ihm vorgeht. 89. Die ‚4. braucht nicht zu schwören, da jede der früheren
ihr das bereits eingeforderte Feld abnehmen kann. 90. Die 4., die, wenn man ihr
keinen Eid auferlegt, damit rechnet, eine der früheren werde ihr das Feld we -
nehmen. 91. Daß von ihnen nur gegen Eid einzufordern ist. 92. Die 4. hat
daher den Erben einen Eid zu leisten. 93. Wenn der eine den Prozeß verloren
hat, zum Prozeßgegner. 94. Wie m de1 obigen Lehre RH.S. 95. Man überlasse
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dann, wenn er nicht m der Stadt war, war er aber in der Stadt, so sollte
er hingehen.
Es wurde gelehrt: Wenn zwei Urkunden am selben Tage ausgestellt

worden sind, so teilen sie, wie Rahh sagt; Semuél sagt, nach Ermessen95
der Richter. Es wäre anzunehmen, daß Riabhder Ansicht R. Meirs ist,
welcher sagt, die Trennung”erfolge durch die Zeugen der Unterschrift,
und Semuél der Ansicht R. E1eäzarsist, welcher sagt, die Trennung er- Col.b
folge durch die Zeugen der Übergabe".— Nein, alleÖsind sie der Ansicht
R. Eleäzars, und ihr Streit besteht 111folgendem: Rabh ist der Ansicht,
die Teilung sei zu bevorzugen, und Seniué1 ist der Ansicht, das Er-
messen der Richter sei zu bevorzugen. ——Wieso kannst du sagen, Rabh
sei der Ansicht R. E1eäzars,P1.Jehuda sagte ja: Rabh sagte, die Halakha
sei bei Scheidebriefen wie R. E1eäzar; als ich dies aber Semué1 vertrag,
sagte er, auch bei Schuldscheinen. Demnach ist Rabh der Ansicht, bei
Schuldscheinen nicht!? — Am richtigsten ist vielmehr, Rabh ist der An-
sicht R. Meirs und Semuél ist der Ansicht R. Eleäzars. Man wandte ein:
Wenn zwei Urkunden am selben Tage ausgestellt worden sind, so teilen
sie. Dies ist eine Widerlegung Semué1sl? ——Semué1kann dir erwidern:
Hier ist die Ansicht R. Meirs vertreten, ich aber bin der Ansicht R.
E1eäzars. — Wie ist, wenn die des R. Meir, der Schlußsatz zu erklären:
wenn er einem [eine Urkunde] geschrieben und einem“anderen eine
übergeben”hat, so hat der erworben, dem er sie [zuerst] übergeben hat.
Wieso hat er nach R. Me1r erworben, dieser sagt ja, die Trennung99er-
folge durch die Zeugen der Unterschrift!? ——Hie1über streiten Tannaim,
denn es wird gelehrt: Die Weisen sagen, sie“°teilen; hier‘°*sagten sie,
der Überbringer‘”handle nach Gutdünken”.
Die Mutter des Rami 13.Hama verschriebmorgens ihr VermögenRami

b. Hama und abends versehrieh sie es MarÜqé1ba“*b.Hama. Da ging
Rami 1).Hama zu B. Seseth, und er setzte ihn in den Besitz des Ver-
mögens; Mar Üqaha aber ging zu R. Nehmen, und er setzte i hn m den
Besitz des Vermögens. Hierauf ging R. Seseth zu R. Nahman und sprach
zu ihm: Weshalb entschied der Meister so? Dieser entgegnete: Und wes-
halb entschied der Meister so? Jener erwiderte: Er war zuerst. Dieser

es der Einsicht der Richter od. ihrer Abstimmung ; S. 275 Anm. 80. 96. Zwischen
dem Ehepaare durch den Scheidebrief. 97. Selbst wenn der Scheidebrief nicht
von Zeugen unterschrieben ist; cf. Git. Pol. 86a. 98. Vor der Übergabe an den
ersteren. 99. Hierbei die Gültigkeit der Urkunde. Die Übergabe ist nebensäch«
lich, u. die Urkunde des ersteren ist gültig. 100.Die Erben des Absenders u.
des Empfängers eines nicht zur Auszahlung gelangten Betrages ; cf. Git. F0]. 1413.
101. In Babylonien. 102. So nach der Parallelstelle; statt nfiwn hatte wohl der
Text 25w‚., woraus fälschlich W1'7Wflwurde.103.Dies entspricht dem Ermessen
der Richtei bei einer Entscheidung.104.Man wußte nicht, wer die Schenkungs-
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entgegnete: Sind wir denn in Jeruéalem, wo man die Stunden ein-
schreibtl? — 1Veshalb aber entschied der Meister so? Dieser erwiderte:
Nach Ermessen“”’derRichter. Jener entgegnete: Auch ich verfuhr nach
Ermessen der Richter. Da sprach der andere: Erstens bin ich Richter,
während der Meister nicht Richter ist, ferner bist du nicht mit dieser
Begründung“”gekommen
Einst wurden R. Joseph zwei [Kauf]urkunden vorgelegt, in einer stand:

am fünften Nisan, und in einer stand nur: im Nisan. Da setzte R. Jo-
seph den Inhaber der vom fünften Nisan in den Besitz der Güter. Da
sprach der andere zu ihm: Und ich soll Verlust erleiden!? Dieser er-
widerte: Du hast die Unterhand, denn deine ist vielleicht vom neun-
undzwanzigsten Nisan. Hierauf sprach jener: Mag mir nun der Meister

Fgéeine Einweisungsurkunde von Ijar“”ab schreiben. Dieser erwiderte:.1e-
ne‘°8können dir erwidern: deine sei vom ersten Nisan”. —Welches
Mittel gibt es? — Schreibt einander eine Zessi'on“°.

WENN JEMANDZWEIFBAUENGEHEIRATETUNDSEINFELD VERKAUFT,
UNDDIE ERSTE“‘DEM KÄUFER GESCHRIEBENHAT: ICH ENTSAGEMICH

DESRECHTESUNDDESANSPRUCHESANDICH,so KANNDIE ANDEREES DEM
KÄUFERABNEHMEN,SODANNDIEERSTEDERANDERENUNDDERKÄUFERDER
BESTEN;so GEHTDIESWEITER111KREISE,BISSIEMITEINANDEREINENVER-
GLEICHSCHLIESSEN.EBENSOVERHÄLTES SICHBEI EINEMGLÄUBIGERUND
EINER F RAU DIE GLÄUBIGERINIST.

GEMARA. Was ist denn dabei, daß sie es ihm geschrieben hat, es
wird ja gelehrt, daß, wenn jemand zu seinem Nächsten“gesagt hat: ich
entsage mich des Rechtes und des Anspruches auf die3es Fe1d ich‘ will
damit nichts zu tun haben, oder: ich entferne meine Hand davon, er
nichts gesagt habe!? ——Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn sie
es ihm aus der Hand zugeeignet hat. —Was ist denn dabei, daß sie es
ihm aus der Hand zugeeignet hat, sie kam ja sagen, sie habe nur ihrem
Ehemanne einen Gefallenmerwiesen.'? Haben wir ja auch gelernt: Wenn
er es“*vom Ehemanne und darauf von der Fran gekauft hat, so ist

urkunde zuerst erhielt.105.Er war überzeugt, daß seine Mutter ihn bevor-
zugte. 106.We11 nach Ermessen des Richters seine Mutter ihn nicht bevorzugte,
sondern weil er erster Iwar.107.Dem 1. des folgenden Monats, um sich an
noch späteren Käufern schadlos halten zu können. 108. Die nach dir gekauft
haben. 109. Die Wegnahme ist zu Unrecht erfolgt, sodaß er keinen Anspruch
an die späteren Käufer hat. 110. Wenn der Inhaber der Urkunde vom 5. Nisan
ihm das Recht der Wegnahme zediert, so kann er auf Grund des eigenen oder
des zedierten Rechtes späteren Käufern auf jeden Fall abnehmen.111.Deren
Urkunde über die Morgengabe zuerst ausgestellt worden ist.112.Ein Teilhaber
zum anderen. 113.Jedoch nicht ernstlich darauf verzichtet. 114.Ein der Frau
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sein Kauf ungültig. Sie kann demnach sagen, sie habe nur ihrem Ehe-
manne einen Gefallen erwiesen. R. Zera erwiderte im Namen R. Hisdas:
Das ist kein Einwand; das eine nach R. Meir und das andere nach R. Je-
huda. Es wird nämlich gelehrt: Wenn er einen geschrieben‘”und sie
ihn nicht unterzeichnet hat, und darauf einen zweiten und sie ihn unter-
zeichnet hat, so hat sie ihre Morgengabe eingebüßt““—so R. Meir, R.
Jehuda sagt, sie könne sagen: ich habe nur meinem Manne einen Ge-
fallen erwiesen, was wollt ihr von mir!? ——Hier statuiert Rabbi nach
R. Meir und dortmstatuiert er nach R. Jehudai? R. Papa erwiderte:
Dies“°gi1t von einer Geschiedenen”, nach aller Ansicht. R. Aéi erwiderte:
Alles nach R. Meir, und R. Meir vertritt (seine Ansicht nur bei zwei Käu-
fern, da man ihr erwidern kann: wenn du ihm einen Gefallen erweisen
wolltest, würdest du es auch beim ersten getan haben, bei einem Käufer
aber pflichtet auch R. Meir bei. Unsere Miéna aber spricht von dem
Falle, wenn er bereits einem anderen geschrieben hatte”.
Dort haben wir gelernt: Man kann nicht Zahlung von verkauften

Gütern einferdern, wenn freie vorhanden sind, selbst wenn sie aus
Schlechtem”%estehen. Sie fragten: Kann man, wenn die freien ver-
heert worden sind, von" verkauften einfordern? ——Komm und höre:
Wenn er einen geschrieben und sie ihn nicht unterzeichnet hat, und
darauf einen zweiten und sie ihn unterzeichnet hat, so hat sie ihre
M-orgengabeeingehüßt ——so R. Meir. Wenn man nun sagen wollte,
man könne, falls die freien verheert worden sind, von den verkauften
einf0rdern, so sollte sie doch, wenn sie auch dem zweiten gegenüber
ihre Morgengahe eingebüßt hat, immerhin vom ersten“%infordern!?
R. Nahman b. Jighaq erwiderte: Unter einge'hüßt ist zu verstehen: dem
zweiten gegenüber. Raba sprach: Dagegen sind zwei Einwände zu er-
heben, erstens heißt ‘eingehüßt' vollständig, und zweitens wird gelehrt,
daß, wem1 jemand von einem [Geld] gelieh-en und seine Güter an zwei
verkauft, und der Gläubiger dem zweiten Käufer geschrieben hat: ich
entsage mich des Rechtes und des Anspruches an dich“, er auch an den
ersten Käufer keinen Anspruch hat, weil dieser zu ihm sagen kann:

gehöriges od. ihr für ihre Morgengabe zugesichertes Grundstück. 115. Einen
Verkaufsschein über ein Grundstück, auf das seine Frau für ihre Morgengabe
Anspruch hat. 116. F alls keine weiteren Güter vorhanden sind; der 1. Käufer
kann sie abweisen, da er für ihren Anspruch ein Grundstück zurückließ, ebenso
der 2. Käufer, da sie den Verkaufsschein unterschrieben hat. 117. In der ob. an-
gezogenen Lehre. 118. Die Lehre unserer Miäna. 119. Die nicht sagen kann,
sie wollte ihrem Menue einen Gefallen erweisen. 120. Eine Verkaufsurkunde über
das betreffende Grundstück, u. die Fran erst das 2. Mal den Verkauf billigte.
121.Obgleich der Gläubiger Anspruch auf das bessere Grundstück hat; cf. Git.
F01. 481). 122.1hr Verzicht dem 2. gegenüber gleicht der Verheerung. 123.
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ich habe dir zurückgelassen, wovon du einfordern kannst!? ——Hierbei123
hat er sich den Schaden mit eigenen Händen zugefügt. R. Jemar sprach

Colbzu R. Asi: Es werden ja täglich Entscheidungen“getroffen! Einst ver-
pfändete nämlich jemand seinem Nächsten einen Obstgarten auf zehn
J ahre der aber nach fünf J ahren verdorrte, und als er hierauf vor
die Rabhanan kam, schrieben sie ihm eine Vollstreckung”? ——Auch da
war es [der Käufer] selber, der sich den Schaden zufügte; da es be-
kannt ist, daß ein Obstgarten verdorrt, sollte er [das Grundstück]126
nicht kaufen. Die Halakha ist, werden die freien Güter verheert, so
kann [der Gläubiger] verkaufte wegnehmen.
Ahajje sagte: [Sagte jemand zu einer Ledigen.] meine Güter sollen

dir gehören und nach dir jenem, so gilt, wenn sie sich verheiratet,
der Ehemann als Käufer, und der Nachfolger erhält wegen des An-
spruches des Ehemannes nichts. Dies nach dem Autor der folgenden
Lehre: [Sagte jemand zu einem:] meine Güter sollen dir gehören und
nach dir jenem, so kann, wenn der erste den Besitz angetreten und
sie verkauft hat, der zweite sie den Käufern abnehmen —-so Rabbi;
R. Simön b. Gamliél sagt, der zweite erhalte nur das, was der erste zu-
rückläßt. ——Kann Abajje dies denn gesagt haben, Abajje sagte ja, ein
schlauer Bösewicht sei, wer den Rat erteilt, Güter zu verkaufen, nach
R. Simön b. Gamliél'”!? ——Er sagt nicht, daß sie sich verheirate, son?
dem: wenn sie sich verheiratet.
Ferner sagte Ahajje: [Sagte er zu ihr122:] meine Güter sollen dir ge-

hören und nach dir jenem, so kann der Ehemann, wenn sie sie verkauft
hat und darauf gestorben ist, sie den Käufern abnehmen, sodann der
Nachfolger dem Ehemanne und der Käufer dem Nachfolger. —Dem-
nach beläßt man sie im Besitze des Käufers; aber womit ist dies an-
ders als [der Fall, von dem] wir gelehrt haben: so geht dies weiter im“
Kreise, bis sie einen Vergleich miteinander*”schließenl? ——Da erlei-
den sie alle einen Schaden, hierbei aber erleidet nur der Käufer“°einen
Schaden. Raphram ging hin und trug diese Lehre R. Asi vor: Kann
Ahajje dies denn gesagt haben, Abajje sagte ja, [daß, wenn er zu ihr
gesagt hat:] meine Güter sollen dir gehören und nach dir jenem, und
sie sich verheiratet, der Ehemann als Käufer gelte, und der Nachfolger

Im Falle dieser Lehre, sowie in dern F alle, wenn die F rau einen Verzicht an
den 2 Käufer schreibt, was aber im fraglichen F alle der Verheerung nicht
zutrifft. 124. Daß, wenn die freien Güter verheert werden, der Gläubiger von
den verkauften einfordern könne.125.Üher ein anderes, bereits verkauftes
Grundstück. 126. Das für den Obstgarten haftet.127.Wie in diesem Falle,
sie dem Nachfolger zu entziehen. 128. Zu einer fremden verheirateten Frau;
in diesem F alle ist es ersichtlich, daß er den Ehemann ausschließen wollte. 129.
Ob. Col. a. 130. Der dafür Geld gezahlt hat; der Frau u. dem Ehemanne fallen
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erhalte wegen des Anspruche-sdes Ehemannes nichts!? Dieser erwiderte:
Jenes wenn er es zu einer Ledigen sagt, dies, wenn er es zu einer Ver-
heirateten sagt, denn er meinte dann: nach dir sollen sie jenem ge-
hören, nicht aber sollen sie [deinem] Ehemanne gehören.
EBENSOVERHÄLTES SICHBEI EINEMGLÄUBIGER.Es wird gelehrt: Eben-

so verhält es sich bei einem Gläubiger und zwei13lKäufern,und ebenso
bei einer Frau, die G1äubigerin‘”ist, und zwei Käufern“.

ELFTER ABSCHNITT

IHRE HÄNDEARBEITGEHÖRTIHNEN. DIESE SIND zu IHRER BEERDI-
GUNGNICHTVERPFLICHTET; IHRE ERBEN ABER, DIE IHRE MORGEN-

GABE ERBEN, SIND ZU IHRER BEERDIGUNGVERPFLICHTET.
GEMARA. Sie fragten: Lautet unsere Miéna: ist zu unterhalten, oder:

die unterhalten wird? Lautet sie: ist zu unterhalten, nach dem Brau-
che der Galiläef, denn sie können es ihr nicht verweigern, oder: die
unterhalten wird, nach dem Brauch der J udäer und wenn sie wollen,
verweigern sie es ihr. —Komm und höre: R. Zera sagte im Namen58"
Semuéls, der Fund einer Witwe gehöre ihr selber. Einleuchtend ist
dies, wenn du sagst, die Lehre laute: die unterhalten wird, wenn du
aber sagst, sie laute: ist zu unterhalten, so sollten sie doch dem Ehe-
manne gleichen, wie der Fund der Ehefrau ihrem Manne gehört, eben-
so sollte der einer Witwe den Erben gehörenl? —Tatsächlich, kann
ich dir erwidern, lautet sie: ist zu unterhalten, denn nur um Feind-
schaft [vorzubeugen], bestimmten die Rabbanan, der F und einer Fran
gehöre ihrem Menue, diese aber3mögen Feindschaft gegen sie hegen.
R. Jose b. Hanina sagte: Alle Arbeiten, die eine Frau für ihren Ehe-

mann verrichten" muß, verrichte auch die Witwe für die Erben, aus-
genommen einen Becher einschenken, das Bett machen und Gesicht,
Hände und Füße waschen2
R. Jehosuä b. Levi sagte: Alle Arbeiten, die ein Sklave fü1 seinen

Herrn verrichten muß, verrichte auch ein Schüler für seinen -,Lehrer

DIE WITWE IST VOMVERMÖGENDER W111an ZU UNTERHALTENUND!

die Güter als Geschenk zu.131.Wenn der Schuldner 2 F elder, auf die der
Gläubiger Anspruch hat, an 2 Personen verkauft, 11.der Gläubiger dem 2. Käu-
fer einen Verzicht geschrieben hat. Diese Lehre ist eine Erklärung der Miäna.
132. F ur ihre Morgengabe.

1 Die sich verpflichteten, die \(Vitwe von den Erben unterhalten zu lassen;
cf. supra F0]. 52h. 2. Cf. Anm. 1 mut. mut. 3. Die sie auch gegen ihren
Willen unterhalten müssen. 4. C1’.supra F01 591). 5. Diese Leistungen sind

20 Talmud V
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ausgenommen den Schuh lösen“. Raba sagte: Dies nur in Orten, wo
man ihn nicht kennt, in Orten aber, wo man ihn kennt, ist nichts da-
bei. R. Asi sagte: Auch m Orten, wo man ihn nicht kennt, gilt dies
nur dann, wenn er keine Tephillin anlegt, wenn er aber Tephi11in'an-
legt, ist nichts dabei.
R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Wenn jemand seinen

Schüler hindert, ihn zu bedienen, so ist es ebenso, als würde er ihm
eine Gnade vorenthalten, denn es heißt: 8der seinem Freunde Liebe ver-
sagt. R. Nahman b. Jighaq sagte, er bürdet ihm auch die Gottesfurcht
ab, denn es heißt: 8unddie Furcht vor dem Allmächtigen läßt er fahren".
R. E1eäzarsagte: Wenn eine Witwe für ihren Unterhalt Mobilien ein-

gehascht hat, so ist, was sie eingehascht, erhascht. Ebenso wird gelehrt:
Wenn eine Witwe für ihren Unterhalt Mobilien eingehascht hat, so
ist, was sie eingehascht, erhasc‘ht“. Desgleichen erzählte R. Dimi, als
er kam: Einst haschte die Schwiegertoc'hterdes R. Sabthaj einen Beutel
voll Geld ein, und die Weisen fanden keine Macht, ihn ihr aus der
Hand zu nehmen. Rabina sagte: Dies nur, wenn für ihren Unterhalt,
wenn aber für ihre Morgengabe, so nehme man ihr ab. Mar, Sohn des
R. Asi, wandte ein: Wenn für die Morgengabe, wohl deshalb",weil sie
nur auf Immobilien und nicht auf Mohilien [Anspruch hat], und auch
für ihren Unterhalt hat sie ja [Anspruch] nur auf Immobilien und
nicht auf Mobilien!? Vielmehr ist, was sie für ihren Unterhalt einge-
11aschthat, eingehascht, und dies gilt auch von der Morgengabe.R. J1ghaq
‘b.Naphtali sprach zu Rabina: So, mit dir übereinstimmend, sagten wir
auch 1m Namen Rahas.
R. Johanan sagte im Namen des R. Jose b. Zimra: Wenn eine Witwe

zwei oder drei Jahre verstreichen läßt und keinen Unterhalt fordert,
so verliert sie [den Anspruch auf] Unterhalt. Wenn sie bei zwei ver-
liert, selbstverständlich bei drei!? — Das ist kein Einwm1d ; das eine
gilt von einer armen“und das andere von einer reichen. Oder aber,
das eine gilt von einer verwegenen und das andere von einer scham-
haften”. Raba sagte: Dies gilt nur von der verstrichenen Zeit, künftig
aber erhält sie wohl.
R. Johanan fragte: Wer muß, wenn die WVaisensagen, sie haben ihr13

Col.bgegeben, und sie sagt, sie habe nicht erhalten, den Beweis antreten: be-

Zärtlichkeitsbezeugungen; cf. ib. F01. 4b. 6. Man könnte ihn für einen Sklaven
halten. 7. Es ist ersichtlich, daß er kein Sklave ist. 8. Ij. 6,14. 9. Beide
beziehen sich wohl auf den vorangehenden Schriftvers: bin ich nicht der Hilfe
bar &c.10.0bgleich ihr nur Immobilien verpfändet sind. 11.Die darauf
angewiesen ist; wenn sie nach 2 Jahren nicht fordert, verzichtet sie sicherlich
darauf. 12 Die sich geniert, vor Gericht zu erscheinen 11.gegen die Erben zu
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finden sich die Güter im Besitze der Waisen, somit muß die Witwe
den Beweis antreten, oder befinden sich die Güter im Besitze der Wit-
we“ ‚somit müssen die Waisen den Beweis antreten? ——Komm und
höre: Levi lehrte: Solange die Witwe sich nicht verheiratet, müssen
die Waisen den Beweis antreten, hat sie sich verheiratet, muß sie den
Beweis antreten.
R. Simi b. Asi sagte: Hierüber streiten auch folgende Tannaim: Sie

verkaufe und schreibe“: dies habe ich für den Unterhalt verkauft,
dies habe ich für die Morgengahe verkauft ——so R. Jehuda; R. Jose
sagt, sie verkaufe und schreibe ohne dies anzugeben, und darin be-
steht ihr V0rrecht. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: nach
R. Jehuda, welcher sagt, sie müsse es angeben, befinden; sich die Gü-
te1 im Besitze der Waisen, und die Frau muß den Beweis 6antreten,
und nach R. Jose, welcher sagt, sie brauche es nicht anzugeben, be-
finden sich die Güter im Besitze der Witwe, und die Waisen müssen
den Beweis antreten. — Wieso dies, vielleicht sind alle der Ansicht,
die Güter befinden sich im Besitze der Witwe, und die Weisen müssen
den Beweis antreten, nur lehrt uns R. J ehuda einen guten Rat, damit
111311sie nicht gefräßig"heiße. Wolltest du nicht so erklären, so wäre
ja die Frage R. J 0hanans“aus folgender Lehre zu entscheiden: sie ver-
kaufe für ihren Unterhalt außerhalb des Gerichtes und schreibe“: dies
habe ich für den Unterhalt verkauft. Vielmehr ist aus dieser Lehre
nicht zu entscheiden, weil er nur einen guten Rat lehrt, ebenso lehrt
er auch da nur einen guten”Rat. Oder aber: alle sind der Ansicht, die
Güter befinden sich im Besitze der Waisen, und der Grund R. Joses
ist nach Ahajje dem Älteren zu erklären, denn Abajje der Ältere sagte:
Dies gleicht dem Falle, wenn ein Sterbenskranker verfügt, daß man
jenem, seinem Gläubiger, zweihundert Zuz gebe, der sie, wenn er will,
für seine Schuld, und wenn er will, als Geschenk nehmen kann; nimth7 F°'
er sie als Geschenk, so ist er nicht 1111Vorteil”.
Wie verkaufe sie sie? -—R. Daniél b. R. Qattina sagte im Namen R.

Honas, sie verkaufe für zwölf Monate, und der Käufer gebe ihr Un-
terhalt alle dreißig”Tage. R. Jehuda sagte, sie verkaufe für sechs Mo-

klagen. 13.Unterhaltungsgeld für das kommendeJahr. 14.Da sie ihr verpfän-
det sind. 15. In die Verkaufsurkunde, wenn sie Vermögensstücke des Verstor-
benen verkauft. 16. Sie gebe es daher in der Verkaufsurkunde an, damit die
Erben nicht sagen, sie habe Vermögensstücke für die Morgengabe verkauft, auch
den Unterhalt bereits erhalten. 17. Man könnte sonst glauben, sie habe alles
für ihren Unterhalt verkauft. 18.Wer den Beweis anzutreten hat. 19. Da er
nur die Schuld u. nicht das Geschenk von verkauften Gütern einfordern kann.
Auch diese kann nur die Morgengahe u. nicht den Unterhalt von verkauften
Gütern einfordern. 20. Nicht den ganzen Betrag; verheiratet sie sich, so gebe
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nate, und der Käufer gebe ihr Unterhalt alle dreißig Tage. Überein-
stimmend mit R. Hona wird gelehrt: Sie verkaufe für zwölf Monate,
und der Käufer gebe ihr Unterhalt alle dreißig Tage. Übereinstimmend
mit R. Jehuda wird gelehrt: Sie verkaufe für sechs Monate, und der
Käufer gehe ihr Unterhalt alle dreißig Tage. Amemar sagte: Die Ha-
lakha ist, sie verkaufe für sechs Monate, und der Käufer gebe ihr Un-
terhalt alle dreißig Tage. R. Asi sprach zu Amemar: Was ist mit der
Ansicht R. Honas”? Dieser erwiderte: Ich hörte sie nicht. Dies heißt,
ich halte nichts davon.
Sie fragten R. Seéeth: Kann sie, wenn sie [Güter] für den Unterhalt

verkauft hat, diese für ihre Morgengahe”wegnehmen? Diese Frage be-
zieht sich auf eine Lehre R.Josephs‚ denn R.Joseph sagte: Verkauft
die Witwe23, so sind die Waisen haftbar, verkauft das Gericht, so sind
die Waisen haftbar. Wie ist es nun: kann sie wegnehmen, da die Wai-
sen haftbar sind, oder aber können sie zu ihr sagen: zugegeben, daß
du keine Haftbarkeit für andere übernommen' hast, aber hast du etwa
nicht Haftharkeit für dich selber übernommenl? Dieser erwiderte: Ihr
habt es gelernt: Sie fahre fort zu verkaufen“his zum Betrage ihrer
Morgengabe, damit sie gestützt auf das Zurückbleibende ihre Morgen-
gabe einfordern könne. Schließe hieraus, daß sie es nur dann kann,
wenn sie zurückläßt, sonst aber nicht. — Vielleicht lehrt er nur einen
guten Rat, damit man sie nicht worthrüchig heiße“? —Wenn dem so
wäre, so sollte er doch lehren: und fordere ihre Margengabe vorn Zu-
rückbleibenden ein, wenn es aber ‘gestützt’ heißt, so ist hieraus zu ent-
nehmen, nur wenn sie zurückläßt, sonst aber nicht.
Sie fragten: Kann, wer [ein Grundstück] verkauft hat und das Geld

nicht mehr26hraucht, den Verkauf rückgängig machen oder nicht? —-
Komm und höre: Einst verkaufte jemand Land an R. Papa, weil er
das Geld brauchte, umdafür Ochsen zu kaufen; später brauchte er es
nicht mehr, und R. Papa gab ihm das Land zurück. ——R. Papa handelte
innerhalb der Rechtslinie”. — Komm und höre: Einst war Düne in
Nehardeä, und alle verkauften ihre Lusthäuser ; als aber darauf Weizen
eintraf, sprach R. Nehmen: Das Recht erheischt, die Lusthäuser ihren
Eigentümern zurückzugeben. —Da heruhte der Verkauf auf einem Irr-

er den Überschuß den E1ben. 21. Dieser ist ja anderer Ansicht. 22.Vom
Käufer, an den sie sie verkauft hat. 23. Güter des Verstorbenen für ihren
Unterhalt, unter Übernahme der Haftbarkeit. 24. Wenn sie vom Nachlasse des
Ehemannes verkauft, lasse sie soviel zurück. 25. Damit sie nicht in die Lage
komme, ihren Käufern das Verkaufte wegnehmen zu müssen. 26. Wenn der
Zweck des Verkaufes nicht mehr erreicht werden kann. 27.E1° verzichte auf
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tum, denn es stellte sich heraus, daß das Schiff"in einer Bucht gele-
gen hatte”.— Wenn dem so ist, so ist es erklärlich, daß Rami b. Semuél
zu R. Nehmen sagte: Demnach legst du ihnen ein Hindernis”für die
Zukunft! Dieser erwiderte: Nicht jeden Tag herrscht Dürre. Jeuer ent-
gegnete: Freilich, in Nehardeä herrscht oft Düne“. Die Halakha ist:
wer verkauft hat und das Geld nicht braucht, kann den Verkauf rück-
gängig machen.

EINE WITWE, 013NACHDERVERLOBUNGODERNACHDERVERHEIRATUNG,'
VERKAUFE”AUGHOHNEGERICHT.R. SIMÖNSAGT,DIENACHDERVERHEI-

RATUNG,DÜRFEAUCHOHNEGERICHT33VERKAUFEN,DIE NACHDER VERLOBUNG,
DÜRFENURvon GERICHTVERKAUFEN,WEIL SIE KEINEN[ANSPRUCHAUF]
UNTERHALTHAT,UNDWERKEINEN[ANSPRUGHAUF]UNTERHALTHAT,NUR
von GERICHTVERKAUFENDARF“.
GEMARA.Allerdings die nach der Verheiratung, wegen des Unter-

haltes, weshalb aber die nach der Verlobung? Üla erwiderte: Wegen Col.b
der Gunstbezeugung“i R. Jebenen erv'viderte:Weil niemand es wünscht,
daß sich seine Frau bei Gericht herabsetze“. ——Welchen Unterschied
gibt es zwischen ihnen? —Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hin-
sichtlich einer Geschiedenen; nach demjenigen, der erklärt, wegen der
Gunstbezeugung, ist Gunsthezeugung auch bei einer Geschiedenen zu
berücksichtigen, und nach demjenigen, der erklärt, niemand wünsche,
daß sich seine Frau bei Gericht herabsetze, achtet man bei einer Ge-
schiedenen nicht darauf. ——Es wird gelehrt: Eine Geschiedene darf
nur vor Gericht verkaufen. Erklärlich ist dies nach demjenigen, der
erklärt, niemand wünsche, daß sich seine Frau bei Gericht herahsetze,
denn bei einer Geschiedenen achte man nicht darauf, nach demje-
nigen aber, der erklärt, wegen“der Gunstbezeugung, ist ja die Gunsthe-
zeugung auch bei einer Geschiedenen zu berücksichtigen!? —Hier ist
die Ansicht R. Simöns"vertreten. ——Die Ansicht R. Simöns lehrt er ja

sein Recht. 28. Das den Weizen nach der Stadt brachte. 29. Es hatte keine
Einfahrt zur Stadt; hätten die Bewohner dies gewußt, so würden sie überhaupt
nicht verkauft haben. 30. Wenn jemand etwas verkaufen will, findet er keinen
Käufer. 31. Weil die Schiffe oft einzulaufen verhindert sind; somit aus dem
Grunde, weil der Verkauf auf einem Irrtum heruhte. 32. Vermögmsstücke des
Verstorbenen; im 1. Falle für ihre Morgengabe, im 2. Falle auch für ihren Un-
terhalt. 33, Weil sie das Geld zum Unterhalt braucht 11.auf den Zusammentritt
des Gerichtes nicht warten kann. 34. Da ihre Sache nicht eilt, muß sie gleich
jedem anderen Gläubiger auf den Zusammentritt eines Gerichtshofes warten.
35. Der Gatten gegeneinander; urn den F rauen die Heirat nicht zu verleiden.
36. Cf. S. 240 Anm. 136 mut. mut. 37 Nach dem auch die nach der Verlobung
Verwitwete nur vor Gericht verkaufen darf, u. somit von der Gunstbezeugung
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schon vorangehend: die nach der Verlobung, dürfe nur 810. verkau-
fen!? —Man könnte glauben, dies gelte nur von einer Witwe nach
der Verlobung, bei der die Gunstbezeugung nur gering”ist, bei einer
Geschiedenen aber, bei der die Gunstbezeugung bedeutend”ist, sei die
Gunsthezeugung zu berücksichtigen. ‘—Auch von dieser wurde es ja
bereits gelehrt: wer keinen [Anspruch auf] Unterhalt hat, und dies
schließt wohl die Geschiedeneein!? ——Nein, dies schließt ein, die ge-
schieden und nicht [vollständig] geschieden*°ist.Dies nach R. Zera, denn
R. Zera sagte: In allen Fällen, von denen sie sagten, sie sei geschieden
und nicht geschieden, ist der Ehemann zu ihrem Unterhalte verpflich-
tet. —-Komm und höre: Wie sie ohne Gericht verkaufen darf, ebenso
dürfen ihre Erben, die ihre Morgengzibe erben, ohne Gericht verkau-
fen. Erklärlich ist dies nach demjenigen, der erklärt, niemand wün-
sche, daß sich seine Frau bei Gericht hera'bsetze, denn wie er nicht
wünscht, daß sich seine Frau herabsetze, ebenso wünscht er nicht, daß
sich ihre Erben herabsetzen, nach demjenigen aber, der erklärt, wegen
der Gunsthezeugung: welche Gunstbezeugung ist bei den Erben zu be-
rücksichtigen“l? ——Üla erklärte, wenn ihre Tochter oder ihre Schwe-
ster sie beer'ht.

iiiVERKAUFT [DIE WITWE] IHRE MORGENGABEODEREINENTEIL DERSELBEN,
VERPFÄNDET SIE IHRE MORGENGABEODER EINEN TEIL DERSELBEN,

SCHENKTSIE IHRE MORGENGABEODER EINEN TEIL DERSELBENEINEM AN-
DEREN, so 1111111?SIE DEN REST”NUR VOR GERICHT VERKAUFEN;DIE WEISEN
SAGEN,SIE VERKAUFE“AUCHVIER- UNDFÜNFMAL,UNDVERKAUFE[WÄHREND-
DESSEN]AUCHFÜR IHREN UNTERHALTOHNEGERICHT, INDEMSIE SCHREIBE!
ICHHABEFÜRDENUNTERHALT“VERKAUFT.EINE GESCHIEDENEDARFNURVOR
GERICHT VERKAUFEN.
GEMARA. Unsere Miéna vertritt die Ansicht R. Simöns, denn es wird

gelehrt: Verkauft sie ihre M,orgengabeverpfändet sie ihre Morgengabe,
oder verhypothezi-ert sie ihre Morgengah-e einem anderen, so hat sie kei-
nen [Anspruch auf] Unterhalt —so R. Meir. R. Simön sagt, auch wenn
sie nur die Hälfte ihrer Morgengabe verkauft oder verpfändet, verliere
sie den [Anspruch auf] Unterhalt. ——Demnach ist R. Simön der Ansicht,
wir sagen nicht, ein Teil des Betrages gleiche dem ganzen Betrage, und

nichts hält. 38. Die eigentliche Gunsthezeugung ist erst bei der Verheiratung
zu berücksichtigen. 39. Dies wird bei der Heirat berücksichtigt u. die später
erfolgte Scheidung ist ohne Einfluß darauf. 40.Wenn die Gültigkeit der Schei-
dung zweifelhaft ist; cf. Git. Fol. 72a. 41. Es sind ja Männer, 11. bei diesen
ist der ob. Anm. 35 angegebene Grund nicht zu berücksichtigen. 42. Des Nach-
lasses, für ihre Zulage (ob. F01. 54h). 43. Das für ihre Morgengabebestimmte
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sind die Rabbanan der Ansicht, wir sagen, ein Teil des Betrages gleiche
dem ganzen Betrage; aber sie lehren ja entgegengesetztl? Es wird näm-
lich gelehrt :“Er soll eine F1au mit ihrer Jungfernschaft nehmen, aus-
genommen die Mannbare“, deren Jungfernschaft reduziert ist ——so R.
Meir ; R. Eleäzar und R. Simön erlauben die Mannbare“. —Da streiten
sie über den Sinn des Schriftverses. R. Meir erklärt: Jungfrau, [würde
bedeuten,] wenn sie einen Teil der Jungfernschaft hat ; ihre Jungfern-
schaft; wenn sie die Jungfernschaft vollständig“hat; mit ihrer Jungfern-
schaft, natürlichemeise”und nicht widernatürlicherweise. R. Eleäzar und
R. Simön aber erklären: Jungfrau, eine vollständige J ungfrau ihre Jung-F
fernschaft, auch ein Teil der J unüernschaft”, mit ihrer Jungfern-F°98
schaft, wenn ihre J ungfernschaft vollständig ist, ob natürlicherweise
oder widernatürlicherweise“.
Einst hatte eine Frau einen silbernen Becher für ihre Morgengabe

eingehascht”und verlangte Unterhalt. Als sie vor Raba kam, sprach er
zu den Waisen: Geht und gebt ihr Unterhalt. Niemand beachtet die An-
sicht R. Simöns, welcher sagt, wir sagen nicht, ein" Teil des Betrages
gleiche dem ganzen Betrage.
Rabba, der Sohn Rabas, ließ R. Joseph fragen: Ist, die ohne Gericht

verkauft”hat, zur Eidesleistung“verpflichtet oder ist sie nicht zur Eides-
leistung verpflichtet? ——Du solltest doch hinsichtlich der Bekanntma-
chung“fragenl? Jeuer erwiderte: Hinsichtlich der Bekanntmachung ist
es mir nicht fraglich. R. Zera sagte nämlich im Namen R. Nahmans,
eine Witwe, die für sich selber geschätzt“, habe nichts ausgerichtet. In,
welchem Falle: ist eine Bekanntmachung erfolgt, wieso hat sie nichts
ausgerichtet? Doch wohl, wenn keine Bekanntmachung erfolgt ist, und
zwar hat sie nur dann nichts ausgerichtet, wenn sie für sich' selber ge-
schätzt hat, wenn aber für andere, so ist, was sie getan, gültig. ——Tat-
sächlich,wenn eine Bekanntmachung erfolgt ist,den11man spricht zu ihr:
wer beauftragte dich zur Schätzung“. So ereignete es sich einst, daß

Grundstück. 44. D1es als guter Rat, wie ob. Col. a. 45.Lev. 21,13. 46.Cf‚
Bd. IV S. 516 Anm. 207 Eine solche darf der Hochpriester nicht heiraten.
471 Nach RM. (identisch mit den Rabbanan od. Weisen, Hor.13b) gilt die re-
duzierte J ungfernschaft nicht als J ungfernschaft nach RS. aber wohl. 48.
Hierauf deutet das Suffix. 49.C1'. Bd. IV S. 517 Anm. 220 50 Dies schließt
ausdrücklich die Mannbare ein, 11. zwar ist dies deshalb nötig, weil sonst ein
Teil nicht als Ganzes gilt. 51.Auch wenn die Beiwohnung°in letzterer Weise
erfolgt ist, ist sie dem Hochpriester verboten. 52. Bei Lebzeiten ihres Mannes;
der Becher reichte jed. nicht für den ganzen Betrag. 53. Vom Nachlasse ihres
Mannes, für ihren Unterhalt. 54. Daß sie nicht mehr als ihr zusteht eingenom-
men hat. 55. Ob dies erforderlich ist, wie beim Verkaufe durch das Gericht.
56. -Wenn sie ein von ihrem Menue hinterlassenes Grundstück nach eigener
Schätzung für ihre Morgengabe käuflich erworben hat. 56. Sie hatte keinen
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man jemand Waisen gehörende Korallen“in Verwahrung gab, und er
schätzte sie für sich selber auf vierhundert Zuz; später stieg ihr Wert
auf sechshundert. Als er hierauf zu R. Ami kam, sprach er zu ihm:
Wer beauftragte dich zur Schätzung“? Die Halakha ist, sie ist zur Ei-
desleistung verpflichtet und benöotigt nicht der Ausbietung.

iv “ 7ENNDIEMORGENGABEEINERWITWEzw1111111111111111[ZUZ]BETRÄGT

Col.b

UNDSIE[EINGRUNDSTÜCK]IMWERTEEINERMINEFÜRzw1amunnnnr
ODEREINESIM WERTE VONZWEIHUNDERTFÜR EINEMINEVERKAUFT,so
IST IHRE MORGENGABEABGEGOLTEN.WENN IHRE MORGENGABEEINE MINE
BETRÄGTUNDSIE EINESIM WERTE VONEINERMINE UNDEINEMDENAR
FÜR EINE MINE VERKAUFT, so 1sr5911111VERKAUF NIGHTIG; UND SELBST
WENNSIE SAGT,sm WOLLEDENERBENDENDENARZURÜCKGEBEN,IST 11111
VERKAUFNICHTIG.R. SIMÖNB.GAML11'JLSAGT,11111VERKAUFsm IMMER
GÜLTIG°°, ES SEI DENN, BASS VON EINEM FELDE EINE FLÄCHE VON NEUN
KAB ODERVONEINEMGARTENEINE FLÄCHEVONEINEMHALBENKAB,
NACHDER ANSICHTR. ÄQIBAS,VONEINEMVIERTEL[KAB AUSSAAT61]ZURÜCK-
GEBLIEBEN62WÄRE.WENN IHRE MORGENGABEVIERHUNDERTZuz BETRÄGT
UNDSIE ANEINENFÜREINEMINE, ANEINENANDERENFÜREINEMINE,AN
DEN LETZTENABER ETWAS IM WERTE VONEINER MINE UNDEINEMDENAR
FÜREINEMINEVERKAUFT,so 131 DERVERKAUFANDENLETZTENNICHTIG
UNDANDIEANDERENGÜLTIG.
GEMARA.Wenn etwas im Werte von zweihundert [Zuz] für eine

Mine, wohl deshalb, weil man zu ihr sagt: du hast dir selber den Scha-
den zugefügt, somit sollte auch sie, wenn etwas im Werte einer Mine
für zweihundert, sagen: ich habe den Gewinn erzielti‘? R. Nahman er-
widerte im Namen des Rabba b. Abuha: Damit lehrt Rabbi, alles dem
Eigentümer”des Geldes. Es wird nämlich gelehrt: Gab man ihm“eines
mehr, so gehört alles dem Boten — so R. Jehuda; R. Jose sagt, alles
gehöre dem Eigentümer des Geldes. ——Es wird ja aber gelehrt: R. Jose
sagt, sie teilenl? Rami b.Hama erwiderte: Das ist kein Widerspruch ;
das eine, wenn die Sache einen festen Preis“hat, 'und das andere, wenn

Auftrag vorn Gerichte noch von den Erben, somit bleibt das Grundstück im Be-
sitze der Erben; dagegen aber ist sie gerichtlich befugt, an andere zu verkaufen.
57.30 richtig nach Arukh; nach den Ausgaben snow, Viehfutter. 58.Cf.
Anm. 56 mut. mut. 59. Da sie über einen Teil desselben kein Verfügungsrecht
hat. 60. Sie hat die Differenz zu ersetzen. 61. Nur bei diesem Umfange ist die
Bestellung des Grundstückes der Mühe wert; cf. Bb. Fol. 11a. 62. Falls sie nicht
unter dem Werte verkauft hätte, od. wenn die Differenz soviel beträgt. 63. Wenn
der Beauftragte vorteilhaft einkauft, gehört der Gewinn dem Eigentümer des
Geldes ; ebenso gehört hierbei der Gewinn dem Eigentümer des Grundstückes.
64. Einem Boten, der Eßwaren für mehrere Personen einholt. 65. Wie Eßwa-
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sie keinen festen Preis“hat. R. Papa sagte: Daher“teilen sie, wenn die
Sache einen festen Preis hat, und gehört alles dem Eigentümer des
Geldes, wenn sie keinen festen Preis hat. —Was lehrt er uns damit? -
Daß unsere Erklärung eine zutreffende Erklärung ist.
Sie fragten: Wie ist es, wenn er [zum Beauftragten] gesagt hat, daß

er für ihn ein Lethekh“verkaufe, und er ein Kor verkauft hat: erwei-
terte er seinen Auftrag, sodaß [der Käufer] ein Lethekh auf jeden
Fall erwirbt, oder übertrat er seinen Auftrag, sodaß dieser auch das
Lethekh nicht erwirbt? R. J äqob aus Neha.r Peqod erwiderte im Na-
men Rabinas: Komm und höre: Wenn jemand zu seinem Beauftragten
gesagt hat, daß er seinen Gästen ein Stück”vorsetze, und dieser ihnen
zwei angeboten, und sie drei genommen haben, so haben sie alle die
Veruntreuung “begangen. Erklärlich ist es, daß der Eigentümer eine Ver-
untreuung begangen hat, wenn du sagst, [der Beauftragte] habe seinen
Auftrag erweitert, wieso aber hat der Eigentümer eine Veruntreuung
begangen, wenn du sagst, er habe seinen Auftrag übertreten, wir haben
ja gelernt, daß, wenn der Beauftragte seinem Auftrage gemäß”gehan-
delt hat, der Eigentümer die Veruntr—euungbegangen hat, und wenn er
nicht seinem Auftrag gemäß gehandelt hat, der Beauftragte die Ver-
untreuung begangen hat!? ——Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn
er zu ihnen gesagt hat, daß sie eines auf Wunsch des Eigentümers
und eines auf seinen eignen Wunsch nehmen mögen, und sie drei ge-
nommen haben. —Komm und höre: Wenn ihre Morgengabeeine Mine
beträgt und sie eines im Werte von einer Mine und ‚einemDenar für
eine Mine verkauft, so ist ihr Verkauf nichtig. Doch wohl in dem Falle,
wenn sie eines im Werte von einer Mine und einem D?enarfür eine
Mine und einen Denar verkauft ; unter ‘für eine Mine’ ist zu verstehen:
für ihr e“Mine, und unter 'selbst’ ist zu verstehen: selbst wenn sie
sagt, sie wolle den Erben den Denar Grundbesitz"zurückgeben, und er
lehrt, ihr Verkauf sei”nichtig. R. Hona, Sohn des R. Nathan, erwiderte:
Nein, wenn sie unter Preis verkauft“: —Wenn aber der Schlußsatz [vomFSI-
Verkaufe] unter Preis spricht, so spricht ja der Anfangsatz nicht vom

ren, die nach Maß u. Zahl verkauft werden; erhält der Bote eines mehr, so ist
es sicherlich ein Geschenk für ihn selber. 66.Wie Gebrauchsgegenständeod.
Kräuter, die nach Augenmaß verkauft werden; es ist anzunehmen, daß der Ver-
käufer einen niedrigeren Preis berechnet hat. 67. So besser nach Handschriften ;
vgl. Tosaphoth zSt. 68. Getreidemaß (1/2Kor); ein Feld in der Größe von die-
sem Quantum Aussaat. 69. Vom heiligem Fleische, das Laien zum Genusse ver-
boten ist; 'der Genuß gilt als Veruntreuung° am Geheiligten; cf. Lev. 5,14ff.
70. Eine Handlung zu begehen, die sich als Veruntreuung°am Geheiligten her-
ausstellt. 71. Die sie zu erhalten hat. 72.Was sie zuviel verkauft hat. 73.
Ebenso ist im fraglichen Falle der Verkauf des einen Lethekh nichtig. 74.Der
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Verkaufe unter Preis!? Der Schlußsatz lehrt nämlich: wenn ihre Mor-
gengabe vierhundert Zuz beträgt und sie an einen für eine Mine, an
einen anderen für eine Mine, an den letzten aber etwas im W‘erte von
einer Mine und einem Denar für eine Mine verkauft, so ist der Verkauf
an den letzten nichtig und an die anderen gültig. ——Nein, der Anfang-
satz und der Szhlußsatz sprechen beide [vom Verkaufe] unter Preis,
[der Schlußsatz] aber lehrt uns folgendes: nur wenn sie das der Wai-
sen”unte1 Preis [verkauft], wenn aber ihres", so ist der Verkauf gül-
tig". -—Dies geht ja schon aus dern Anfangsatz-e hervor: wenn ihre
Morgengabe zweihundert [Zuz] beträgt und sie [ein Grundstück] im
Werte einer Mine für zweihundert oder eines im Werte von zweihun-
dert für eine Mine verkauft, so ist ihre Morgengabeabgegoltenl‘?—Man.
könnte glauben, nur da, wo sie dadurch vollständig aus dem Hause78
scheidet,hierbei aber berücksichtigeman bei der ersten Mine die letzte79
Mine, so lehrt er uns. Manche sagen: Dies ist nicht fraglich"; wenn er
zu ihm gesagt hat, daß er für ihn ein Lethekh verkaufe und er ein Kor
verkauft hat, so erweitere er entschieden seinen Auftrag, fraglich ist
nur der Fall, wenn er zu ihm gesagt hat, daß er für ihn“ein Kor ver-
kaufe, und er ein Lethekh verkauft hat: sagen wir, er könne zu ihm
sagen: ich habe zu deinem Vorteile gehandelt, denn wenn du das Geld
nicht brauchst, kannst du nicht mehr zurücktreten“, oder aber kann
jener erwidern: es ist mir nicht genehm, daß viele Scheine auf mich
zirkulieren. R. Hanina aus Sura erwiderte: Komm und höre: Wenn je-
mand einem einen Golddenar“gegeben und zu ihm gesagt hat, daß er
für ihn ein Hemd hole, und dieser ihm für drei [Sela]”ein Hemd und
für drei ein Obergewand geholt hat, so haben beide die Veruntreuung
begangen. Erklärlich ist ',es daß der Eigentümer eine Veruntreuung be-
gangen hat, wenn du sagst, der Beauftragte habe in einem solchen
Falle seinen Auftrag ausgeführt und ihn nur erweitert, wieso aber hat
er eine Veruntreuung begangen, wenn du sagst, dieser habe seinen
Auftrag übertretenl? — Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn
er ihm eines im Werte von sechs für drei geholt”hat. —Wieso hat dem-
nach der Beauftragte eine Übertretung begangenl? —Wegen des Ober-
gewandes.— Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: R. Jehuda
sagt, auch m diesem Falle habe der Eigentümer keine Veruntreuung be-
Verkauf beruht auf einem Irrtum. 75. Das letzte Feld, sodaß der Schaden nur
die Waisen trifft. 76. Eines der ersteren Felder, sodaß sie noch zu fordern hat.
77. Da es beim Verkaufe von Grundstücken auf beiden Seiten keine Übervortei-
lung gibt; cf. Bm. F 01. 56a. 78. Sie hat keine F orderung mehr. 79. Man könnte
glauben, auch der Verkauf an den letzten sei gültig. 80. Dagegen aber kann er
den noch nicht verkauften Teil noch immer verkaufen. 81. Eigentum des Hei-
ligtums; vgl. Anm. 69. 82. 1 D. = 6 S, 83. Er hat somit seinem Auftrage ge.



Fol. 9911-9911 KETHUBOTH XI,iv 315

gangen, weil er sagen kann: ich wünschte ein großes Hemd, du aber
holtest mir ein Hemd, klein und schlecht“.— ‘Schlecht’heißt schlecht
hinsichtlich des Kaufpreises, denn er kann zu ihm sagen: hättest du
mir eines für sechs geholt, so würde es erst recht zwölf85wertsein.
Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt: R. Jehuda pflichtet bei, daß Colb
beim [Kaufe von] Erbsen beide die V-eruntreuung begangen haben,
denn Erbsen werden für einen Selä wie für einen Peruta“gekauft.
Schließe hieraus. — In welchem Falle: wenn in einer Ortschaft, da
man sie nach Augen'maß verkauft, so kauft ja, wer einen [ganzen]
Selä zahlt, billiger“? R. Papa erwiderte: In einer Ortschaft, da man
sie nach Mesten“verkauft, und [der Verkäufer zum Käufer] sagt: die
Meste um eine Peruta. —Komm und höre: Wenn ihre Morgengabe vier-
hundert Zuz beträgt und sie an einen für eine Mine, an einen anderen
für eine Mine, an den letzten aber etwas im Werte von einer Mine und
einem Denar für eine Mine verkauft, so ist der Verkauf an den letzten
nichtig und an die anderen gültig”. ——Wie R. Siéa, Sohn des R. Idi,
erklärt”hat, bei kleinen Stückchen Land, ebenso hierbei, bei kleinen
Stückchen Lan 91.
Selbstverständlich ist der Fall, wenn 'er92‘aneinen und nicht an zwei’

gesagt hat, denn er sagte: an"einen und nicht‘”'anzwei; wie ist es aber,
wenn er nur ‘an einen' gesagt hat? R. Hana; sagte: An einen, nicht
aber an zwei. R. Hisda und Rabba b. Hona sagten: An einen, auch an
zwei; an einen, auch an hundert.
Einst traf R. Nehmen in Sure ein, und R. Hisda und Rabba b. R.

Hona besuchten ihn. Da fragten sie ihn, wie es sich in einem solchen
F alle verhalte. Er erwiderte ihnen: An einen, auch an zwei; an einen,
auch an hundert. J ene fragten: Auch wenn der Beauftragte sich geirrt‘“:
hat? Dieser erwiderte: Von dem Falle, wenn der Beauftragte sich geirrt
hat, spreche ich nicht. Jene entgegneten: Der Meister sagte ja, bei

mäß eines im Werte von 6 geholt. 84. Falls er ihm eines im Werte von 6 holt,
ist dieser Vorwurf nicht angebracht. 85. WVer billig verkauft, tut dies bei einem
größeren Betrage erst recht. 86. Sie werden auch bei größeren Quantitäten nicht
billiger verkauft. 87. Da nicht genau gemessenwird, erhält, wer für einen grö-
ßeren Betrag kauft, reichlicher zugemessen. 88. Das im Texte gebrauchte m:
ist wohl Name eines Hohlmaßes; viell. das syr. 141'r:>Krüglein, G8fäß mit
schmaler Mündung. 89. Sie hat an die ersteren weniger als beauftragt (dh. be-
rechtigt) verkauft, u. der Verkauf ist gültig. 90. Folgt weiter. 91.Wenn sie
nicht Teile eines größeren Feldes, sondern kleinere Felder einzeln verkauft; ihre
Befugnis erstreckt sich auf die einzelnen Verkäufer. 92. Jemand zu seinem Be-
auftragten, den er mit dem Verkaufe seines Grundstückes beauftragt. 93. Der
Verkauf ist ungültig, da er ausdrücklich bekundete, daß er nicht mehrere Ver-
kaufsurkunden haben wollte. 94. Und zu billig verkauft hat. ob auch dann der
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Grundstücken gebe es keine Übervorteilung95l?—Dies nur, wenn der
Eigentümer sich geirrt hat, wenn aber der Beauftragte sich geirrt hat,
kann jener zu ihm sagen: ich habe dich zum Nutzen beauftragt, nicht
zum Schädigen. ——Woher entnimmst du, daß zwischen Beauftragtem
und Eigentümer zu unterscheiden sei? ——Wir haben gelernt: Wenn je-
mand zu seinem Beauftragten gesagt hat, daß er gehe und für ihn die
Hebe ahsondere, so sondere er sie nach dem Wunsche des Hausherrn”ab,
und wenn er den Wunsch des Hausherrn nicht kennt, so sondere er ein
Fünfzigstel mittelmäßiges“ab; hat er um zehn weniger oder um zehn
mehr ebgesondert, so ist seine Absonderung gültig. Vom Hausherrn
aber wird gelehrt, daß, wenn er die Hebe abgesondert und in seine Haénd
sogar ein Zwanzigstel gekommen ist, seine Absonderung gültig”sei. -
Komm und höre: Wenn ihre Morgengabe vierhundert Zuz beträgt und
sie an einen für eine Mine, an einen anderen für eine Mine, an den.
letzten aber etwas im Werte von einer Mine und einem Denar für eine
Mine verkauft, so ist der Verkauf an den letzten nichtig und an die an-
deren”gültig. R. Site, Sohn des R. Idi, erwiderte: Bei kleinen Stück-
chen Lan ”.

v ‘ ‘ } ENNDIERICHTERBEIDERSCHÄTZUNG“°EINSECHSTELzn NIEDRIGODER

Fol.
100

EINSECHSTELzn 110011ANGESETZTHABEN,so IST 11111VERKAUFNICH-
TIG; R.SIMÖNB.GAML11’1LSAGT,11111VERKAUFsm GÜLTIG,DENNW0111N
BESTÄNDESONSTDIEMACHTDESGER10HTES?HABENSIE ABEREINEPRÜ-
FUNGSURKUNDENIAUSGESTELLT,so IST, SELBSTWENNSIE ETWAS111WERTE
EINERMINEFÜRZWEIHUNDERT[an] ODERETWASIMWERTE VONZWEI-
HUNDERT[Zuz] FÜREINEMINEVERKAUFTHABEN,IHRVERKAUFGÜLTIG.
GEMARA. Sie fragten: Wem gleicht ein Beauftragter”? ——Raba

sagte im Namen R. Nahmans, ein Beauftragter gleiche den Richtern,
und R.Semuél b.Bisna sagte im Namen R.Nahmans, er gleiche der
Witwe. Raba sagte im Namen R. Nahmans, ein Beauftragter gleiche
den Richtern, denn wie die Richter es nicht für sich selber tun, ebenso
tut es ein Beauftragter nicht für sich selber, während die Witwe es für,
sich selber tut. R. S-emuélh.Bisna sagte im Namen R. Nahmans, er

Verkauf gültig ist. 95.Weder für den Käufer noch für den Verkäufer. 96.
Nach dem Grade seiner Freigebigkeit, da hierfür kein Quantum festgesetzt ist.
97. Cf. Bd. I S. 368 Anm. 4. 98.Während es beim Beauftragten nur um 10
schwanken u. ein Vierzigstel nicht übersteigen darf. 99. Sie darf also an mehrere
Personen verkaufen. 100. Des Nachlasses zur Auszahlung der Morgengabe. 101.
Eine Bestätigung des Gerichtes, daß der Verkauf öffentlich bekannt gemacht
wurde, sodaß die Kauflustigen den Taxpreis prüfen konnten. 102. Hinsichtl.
des Irrtums beim Verkaufe, ob der Witwe, deren Verkauf schon beim kleinsten
Irrtume nichtig ist, od. den Richtern, bei denen dies erst bei einem Sechstel er-
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gleiche der Witwe, denn wie die Witwe es allein' tut, ebenso tut es der
Beauftragte allein, während das Gericht aus einer Gesamtheit besteht.
Die Halakha ist, ein Beauftragter gleicht der Witwe. —Womit ist dies
anders als der Fall der folgenden Lehre: Wenn jemand zu seinem Be-
auftragten sagt, daß er gehe und für ihn“ die Hebe absondere, so son-
dere er sie nach Wunsch des Hausherrn ab, und wenn er den Wunsch
des Hausherrn nicht kennt, so sondere er ein Fünfzigstel mittelmäßiges
a'b; hat er um zehn weniger oder um zehn mehr abgesondert, so ist
seine Absonderung gültig“”!? —Da kann er, da manche mit scheelem
Auge und manche init günstigem Auge absondern, zu ihm sagen: so habe
ich dich eingeschätzt, hier aber liegto°ja ein Irrtum xor, und jener kann,
zu ihm sagen: du Solltest dich nicht 111e11.
R. Hona b. Hanina sagte im Namen R. Nahmans: Die Halakhä ist

wie die Weisen. —Hält denn R. Nehmen nichts von der Macht des Ge-
richtes, R. Nehmen sagte ja im Namen Semuéls: Wenn Waisen die
Güter ihres Vaters teilen wollen, so stellt ihnen das Gericht Vormünder,
die ihnen einen guten Teil“*heraussuchen; werden sie großjährig, so
können sie Einspruch erheben. In seinem eigenen Namen aber sagte R.
Nehmen. sie können, wenn sie großjährig sind, keinen Einspruch er-
heben, denn worin bestände sonst die Macht des Gerichtes!? —Das ist
kein Einwand; das eine, wenn es sich geirrt‘“hat, und das andere, wenn
es sich nicht geirrt hat. -—Weshalb sollten sie, wenn es sich nicht geirrt
hat, Ein3pruch erheben!? ——Wegen der Lage106‚
Als R. Dimi kam, erzählte er: Einst entschied Rabbi nach den Weisen.

Da Sprach Proto, Sohn des R. Eleäzar h. Proto, Sohnessohn R. Proto
des Großen, vor ihm: Worin besteht demnach die Macht des Gerichtesl?
Da widerrief Rabbi die Entscheidung. So lehrte es R. Dimi, R. Saphra
aber lehrte es wie folgt: Einst wollte Rabbi nach den" Weisen entschei-
den, da sprach Proto, Sohn des R. Eleäzar b. Proto, Sohnessohn R. Proto
des Großen, vor ihm: Worin besteht demnach die Macht des Gerichtes!?
Da unterließ Rabbi diese Entscheidung. Es wäre anzunehmen, daß ihr
Streit m folgendem besteht: einer ist der Ansicht, wenn er sich m einer
Lehre geirrt hat, widerrufe er [die Entscheidung], und einer ist der
Ansicht, er widerrufe sie nicht. — Nein, alle sind der Ansicht, wenn
er sich in einer Lehre geirrt hat, widerrut'e er [die Entscheidung], nur
ist einer der Ansicht, das Ereignis habe sich so zugetragen, und einer ist
der Ansicht, das Ereignis habe sich so zugetragen'.

folgt. 103.Auch bei einer Schwankungbis zu einem Fünftel. 104.Jeder Vor-
mund hat das Interesse seines Mündels wahrzunehmen. 105. Der Verkauf ist
dann nichtig. 106.Wenn beispielsweisebei der Teilung ihr angrenzender Besitz
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R. Joseph sagte: Verkauft die Witwe, so haften“"die Waisen, ver-
kauft das Gericht, so haften die Weisen“. — Selbstverständlichi? -
Von der Witwe ist dies [zu lehren] nicht nötig, nötig ist es nur vom

Col.bGerichte; man könnte glauben, wer vom Gerichte kauft, kaufe gestützt
auf die Kundwerdung”, so lehrt er uns.
R. SIMÖNB.GAMLIE‘L7SAGT810. Bis wieviel? R. Hona b. Jehuda erwi-

derte im Namen des R. Seéeth: Bis zur Hälfte. Desg_leichenwird ge-
lehrt: R. Simön h. Gamliél sagte: Wenn das Gericht etwas im Werte
von zweihundert [Zuz] für eine Mine oder etwas im Werte einer Mine
für zweihundert verkauft, so ist der Verkauf gültig. Amemar sagte im
Namen R. Josephs: Wenn das Gericht ohne Bekanntmachung verkauft,
so ist dies ebenso, als würde es sich in einer Lehre geirrt Heben, und
es wi-derrufees. ——Wieso eben so, es hat sich ja wirklich geirrt, denn‘
wir haben gelernt, die Schätzung des Waisengutes währe dreißig Tagen"
und des Heiligtums“°sechzigTage, und die Ausbietung müsse morgens
und abends erfolgenl? ——Hieraus könnte man entnehmen, dies gelte
nur vom Beauftragten, nicht aber vom Gerichte, so lehrt er uns. R.
Aéi richtete an Amemar folgenden Einwand: Wenn die Richter bei der
Schätzung ein Sechstel zu niedrig oder ein Sechstel zu hoch angesetzt
haben, so ist ihr Verkauf nichtig. Wenn aber den richtigen Wert, so ist
ihr Verkauf gültig. Doch wohl, ‚wennkeine Aushietung erfolgt ist!? —-
Nein, wenn eine Ausbietung erfolgt ist. —Wenn aber der Schlußsatz von
dem Falle spricht, wenn eine Aushietung erfolgt ist, so spricht ja der
Anfangsatzvon dem Falle, wenn keine Ausbietungerfolgt ist!? Im
Schlußsatze wird nämlich gelehrt: Haben sie aber eine Prüfüngsurkunde
ausgestellt, so ist, selbst wenn sie etwas im Werte einer Mine für zwei-
hundert [Zuz] oder etwas im Werte von zweihundert [Zuz] für eine
Mine verkauft haben, ihr Verkauf gültig. ——Vielmehr, tatsächlich, wenn
keine Aushietung_erfolgt ist, dennoch ist dies kein Einw‘and; eines gilt
von Dingen, über die eine Aushietung zu erfolgen hat, und eines gilt
von Dingen“, über die keine Ausbietung zu erfolgen hat. Über folgende
Dinge hat keine Ausbietung zu erfolgen: Sklaven, Mohilien und Schuld-
scheine. Sklaven deshalb, weil sie es erfahren und entfliehen ; Mohilien
und Schuldscheine, weil sie gestohlen werden könnten. Wenn du willst,
sage ich: eines gilt von Anlässen“,bei denen eine Aushietun'g erfolgt,
‚und eines gilt von Anlässen, bei denen keine Ausbi-etungerfolgt. Die

nicht berücksichtigt worden ist. 107. Wenn andere Anspruch auf das verkaufte
Grundstück erheben. 108. Da sie für die Morgengabe haftbar sind u. der Ver-
kauf auf ihre Veranlassung erfolgt ist. 109. Der Verkauf wird vorher öffentlich
bekannt gemacht, 11.wer keinen Anspruch erhebt, verzichtet auf die Haftung.
110.Wenn das Gericht bezw. der Schatzmeister diesen gehörige Grundstücke
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Nehardeéns-et sagten nämlich: Für Kopfsteuer, Unterhalt und Beerdi-
gungmverkaufe man“%hne Aushi-etung.Wenn du aber willst, sage ich:
eines gilt von Orten, da eine Aushietung erfolgt, und eines gilt von
Orten, da keine Aushietung erfolgt. R. Nehmen sagte nämlich: In Ne-
hardeä wurde nie eine Prüfungsurkunde ausgestellt. Sie glaubten, weil
sie da in der Schätzung kundig waren, da sprach R. Joseph b. Minjomi
zu ihnen: Mir wurde von R. Nehmen erklärt, weil man [die Käufer]
‘Auktionswucherer’ nanntem.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls, Mohilien der Waisen" schätze man

und verkaufe si'emsocfort. R. Hisda sagte im Namen Ahimis, man ver-
kaufe sie auf den Märkten. Sie streiten aber nicht; eines, wenn der
Markt nahe ist, eines, wenn der Markt fern ist.
’R.Kahana hatte in seinem Besitze Met der Waise R.Meéar'seja b.

Hilqaj und er hielt ihn bis zum Feste, indem er sagte: Wenn er auch
zu gähren anfängt, so Bringt er dann trotzdem einen besseren Preis.
Rahina hatte in seinem Besitze Wein der Waise Rabina des Kleinen,

des Sohnes seiner Schwester, und auch eigenen Wein, den er nach Sikhra
bringen wollte. Da kam er zu R. Aäi und fragte ihn, ob er jenen mit-
nehmen“dürfe. Dieser erwiderte: Geh, er ist nicht bevorzugter als
deiner.

113 WEIGERUNGSERKLÄRENDE,DIE zwnrremme INZESTUÖSE“°UND11111vi
STERILE ERHALTENKEINEMORGENGABENOCHDEN FRUGHTGENUSS‘"

NOCHUNTERHALTNOCHDIE ABGETRAGENENHSKLEIDER.HAT ER sm VON
VORNHEREINALSSTERILEGENOMMEN,so ERIIÄLTSIEDIEMORGENGABE.IST
EINEWITWE MITEINEMHOCHPRIESTER,EINEGESCHIEDENEODEREINEHA-
LUQAMITEINEMGEMEINENPRIESTER,EINHURENKINDODEREINENETHINA
MIT EINEM JISRA15LITENODER EINE JISRA1’1LITINMIT EINEM NATHIN ODER
EINEMHURENKINDE[VERHEIRATET],so ERHÄLTSIE DIE MORGENGABE‘“.
GEMARA. Rabh lehrte, die durch Scheidehrief entlassene Minder-

jährige erhalte nicht die Morgengabe, und um so weniger die Weige-
rungserklärende; S-emuél lehrte, die Weigerungserklärend—e erhalte nicht
die Morgenga'be,die durch Scheideb'rief entlassene [Minderjährige] er-

verkauft, so müssen sie 30 bezw. 60 Tage vorher ausgeboten werden. 111. Un-
aufschiehbare F älle, wobei das Geld sofort nötig ist. 112. Güter der Weisen.
113. Wörtl. Leute, die Aushietungsgut verzehren ; sie nutzen die Notlage der Wai-
sen od. Schuldner aus, um ihre zwangsweise verkauften Güter billic° zu kau-
fen. 114. Nach dem Tode ihres Vaters, damit sie nicht verderben. 115. Um
ihn da zu verkaufen; ob er ihn den Fährnissen des Schiffstransportes aussetzen
dürfe. 116. Cf. Jab. F01. 2111. 117. Den Ersatz für die Nutznießung ihres Ver-
mögens seitens des Ehemannes. 118.Ersatz für die von ihr eingebrachten n.
von ihm abgenutzten Kleider. 119.Obgleich die Ehe verboten ist. 120.Den
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halte wohl die Morgengahe. Semuél vertritt hierbei seine Ansicht, denn
Semuél sagte: Die Weigerungserklärende erhält keine Morgengabe, die
durch Scheidehrief entlassene [Minderjährige] erhält die Morgengabe;
die Weigerungserklärende ist für die Brüder”°nicht untauglieh, auch
nicht für Priesterlzluntauglich, die durch Scheidehrief entlassene [Min-
derjährige] ist für die Brüder untauglich, auch für Priester untaug-
lich. Die Weigerungserklärende braucht keine drei Monatemzu warten,
die durch Scheidebrief entlassene [Minderjährige] muß drei Monate
warten. —Was lehrt er uns damit, dies alles haben wir ja bereits gelernt:
erklärte sie ihrem Menue die Weigerung, so sind ihm ihre Verwandten
und ist sie seinen Verwandten erlaubt, auch ist sie für Priester nicht un-
tauglich; gab er ihr einen Scheidebrief, so sind ihm ihre Verwandten
und ist sie seinen‘ Verwandten verboten, auch ist sie für Priester un-
tauglich!? —Nötig ist die Lehre, sie müsse drei Monate warten, was wir
nicht gelernt haben.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber T'annaim streiten: R. Eliézer sagt,

die Handlung einer Minderjährigen sei wirkungslos, ihr Ehemann habe
kein Anrecht auf ihren Fund, ihre Händearbeit und die Aufhebung128
ihrer Gelübde, er beerbe sie nicht und er verunreinige sich nicht”*an ihr.
Die Norm ist: sie gilt in keiner Hinsicht als seine F ran, nur daß sie725
der Weigerungserklärung benötigt. R. Jehoéuä sagt, die Handlung einer
Minderjährigen sei wirksam, ihr Ehemann habe Anrecht auf ihren Fund,
ihre Händearheit und die Aufhebung ihrer Gelübde, er beerbe sie und er
verunreinige sich an ihr. Die Norm ist: sie gilt in jeder Hinsicht als
seine Frau, nur daß sie ihn durch Weigerungserklärung verlassen kann.
Es wäre somit anzunehmen, daß Rabh der Ansicht R. Eliézers und Se-
muél der Ansicht R. Jehoéuäs ist. —Über die Ansicht R. Eliézers strei-
ten sie überl1aupt”‘*nicht, sie streiten nur über die Ansicht R. Jehoéuäs:
Semuél ist entschieden der Ansicht R. Jehoéuäs, aber auch Ra'bh [kann
erwidern,] R. J ehoéuä vertrete seine Ansicht nur hinsichtlich seiner An-
sprüche] an sie, nicht aber hinsichtlich ihrer an ihn.
NOCHDIEABGETRAGENENKLEIDER.R. Hana h. Hija sprach zu R. Ka-

hana: Du sagtest uns im Namen Semuéls, dies gelte nur von den Nieß-
brauchgütern”, die Güter des eisernen Bestandeswsabererhalte sie wohl.

nächsten Verwandten des Ehemannes, denen seine F ran verboten ist. 121. Die
keine Geschiedene heiraten dürfen. 122. Die eine Geschiedene bis zur Einge-
hung einer neuen Ehe warten muß. 123.Cf. Num. 30,7ff. 124.An ihrer
Leiche, falls er Priester ist. 125. Um einen anderen heiraten zu dürfen. 126.
Nach beider Ansicht erhält sie nach RE. keine Morgengabe. 127.Die ihr Eigen-
tum verbleiben. 128. Eigentl. Güter des eisernen Viehbestandes ; diejenigen von
der Frau_in die Ehe mitgebrachten Güter, die geschätzt u. vollständig in den
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R.Papa wandte ein: Worauf bezieht sich dies: wenn auf die Weige-
rungserklärende, so erhält sie ja, falls sie vorhanden sind, beides, und
falls sie nicht vorhanden sind, beides nicht””. Und wenn auf die Sterile,
so erhält sie ja, falls sie vorhanden sind, beides, und falls sie nicht
vorhanden sind, müßte es umgekehrt lauten: von den Nießhrauchgütern,
die sich in ihrem Besitze befinden, sollte sie sie erhalten, und von den
Gütern des eisernen Bestandes, die sich nicht in ihrem Besitze befin-
den, sollte sie sie nicht erhalten!? ——Vielmehr, auf die zweitgradig Inze-
stuöse, und die Rabbanan haben [beide] gemaßregelt, sowohl inbetreff
ihres [Anspruches] an ihn“°’°a13auch seinesman sie. R. Simi h. Asi sagte:
Aus der Lehre R. Kahanas ist zu entnehmen, daß, wenn sie ihm‘”ein
Gewand in die Ehe gebracht hat, es Grundkapital‘”ist, und es darf nicht
abgetragen werden, bis es verbraucht ist. —R. Nehmen sagte ja aber, es
gelte als Fruchtl? —Er streitet gegen R. Nehmen.
ERHALTENKEINEMORGENGABE.Semuél sagte: Dies gilt nur von der

Mine und den zweihundert [Zuz], die Zulagé‘“aber erhalten sie wohl.
Desgleichen wird gelehrt: Die Frauen, von denen die Weisen sagten,
sie erhalten nicht die Morgengabe, beispielsweise die Weigerungserklä-
rende und ihresgleichen, erhalten nicht die Mine und die zweihundert
[Zuz], wohl aber erhalten sie die Zulage; die Frauen, von denen die
Weisen sagten, sie seien ohne Morgengabe zu entlassen, beispielsweise
die das Gesetz Übertretende“und ihresgleichen, erhalten nicht die Zu-
lage, und um so weniger die Mine und die zweihundert [Zuz]. Die wegen
üblen Rufes Entlassene erhält, was sie vor sich hat, und geht. Dies ist
eine Stütze für R. Ho-na,denn R. Hona sagte: Hat sie die Ehe gebrochen,
so büßt sie ihre noch vorhandenen ahget1agenen Kleider nicht ein“.
Ein J unger lehrte vor R. Nehmen: Hat sie die Ehe gebrochen, so büßt Col.b

sie ihre noch vorhandenen abgetragenen Kleider ein. Da sprach er zu
ihm: Haben etwa, wenn‘ sie die Ehe gebrochen hat, auch ihre Kleider
die Ehe gebrochenl? Lies: so hüßt sie ihre noch vorhandenen abgetra-
genen Kleider nicht ein. Rabha 11.Bar Hana sagte im Namen R. Joha-
nans: Dies ist die Ansicht R. Menahem des Anonymus”°; die Weisen
aber sagen, wenn sie die Ehe gebrochen hat, büße sie ihre noch vorhan-
denen ahgetragenen Kleider nicht ein.

Besitz des Ehemannes übergehen (dos aestimata). Wenn die Frau geschieden od.
verwitwet wird, erhält sie den Wert bei der Übergabe, einerlei ob sie jetzt mehr
oder weniger wert sind. 129. Er kann sagen, er gehe sie ihr nur bei der Schei-
dung zurück.130.Morgengahe, Unterhalt u. die abgenutzten Kleider 10n Nieß-
brauchgütern, die er widerrechtlich veräußert hat. 131 Er hat ihr die berech-
tigterweise veräußerten abgetragenen Kleider zu ersetzen.132.Eine Frau ihrem
Ehemanne, als Nießbrauchgut. 133. Es darf nicht aufgezehrt werden; cf. supra
F01. 7911. 134. Cf. ih. F01. 54h.135.Cf ib. F01. 7211 136. Von dem viele ano-

21 Talmud V
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I’IATERSIEVONVORNHEREINGENOMMEN&c. R. Homesagte: Die Steri!e
gilt zuweilen als Frau und zuweilen nicht als Fren die Witwe gilt
immer als Frau. Die Sterile gilt zuweilen als Fran und zuweilen nicht
als Frau: wußte er es, so erhält sie die Morgengabe, wußte er es nicht, so
erhält sie nicht die Morgengabe.Die Witwe gilt 1mm‘erals Frau: einer-
lei ob er es wußte oder nicht wußte, erhält sie die Morgengabe. R.
Jehuda sagte, die eine wie die andere gilt zuweilen“als Fran und zu-
weilen nicht als Fran wußte er es, so erhält sie die Morgengabe,wußte
er es nicht, so erhält sie nicht die Morgenga'be.Man w‘andteein: Wenn
er sie als solche“%enommen hat und sie als solche befunden wird, so
erhält sie die Morgenga'be.Demnach erhält sie,wwenn es unhekanntl3swar,
die Morgengabenicht!? ——Fobere nicht, wenn es unbekannt war, erhalte
siedie Morgengabenicht, sondern wie folgt: wenn er siegenommenhat m
der Gewißheit, daß sie keine solche ist, und sie als solche befunden wird,
so erhält sie die Morgengabenicht. ——Weshalb lehrt er, wenn sie sie dem-
nach erhält, falls es unbekannt war, sie erhalte die Morgenga'be,falls
er sie als solche [genommen] hat und sie als solchebefunden wird, sollte
er es doch von dem F alle lehren, wenn es unbekannt war, und um so
mehr in jenem Falle!? Ferner wird gelehrt: Wenn er sie als solche
genommen hat, und sie als solche befunden wird, so erhält sie die
Morgengabe,wenn aber unbekarmt, so erhält sie die Morgengabenicht.
Dies ist eine Widerleg_ungR. Honas. ——R. Hona wurde durch unsere
Misna irregeführt. Er folgerte: da diese hinsichtlich einer Sterilen un-
terscheidet und hinsichtlich einer Witwe nicht unterscheidet, so erhalte
sie die Witwe, auch wenn es unbekannt war. Dem ist aber nicht so; die
Lehre von der Witwe bezieht sich auf die Unterscheidung bei der
Sterilen”.

ZWÖLFTER ABSCHNITT

ENN JEMANDEINEFRAUHEIRATETUNDSIE MIT11111VEREINBART,
BASSER IHRE T01:11*1‘131511FÜNFJAHREERNÄHRE,so MUSS1111SIE
FÜNFJAHREERNÄHREN.VERHEIRATETSIE 3101121111°rEINEMAN-

DERENUNDVEREINBARTSIEAUCHMITDIESEM,BASSER IHRETOCHTERFÜNF
JAHREERNÄHRE,so MUSSERSIE[EBENFALLS]FÜNFJAHREERNÄHREN.DER
ERSTEKANNNICHTSAGEN,WENNSIE ZU11111KOMMT,WOLLEER sm ERNÄH-
REN‘°’,VIELMEHRMUSSER 11111IHRENUNTERHALTDAHINBRINGEN,wo IHRE

nyme Lehren herrühren. 137,Als Witwe; dies gilt vorn Hochpriester. 138.
Wenn er ihren Stand nicht kannte. 139. Auch bei jener ist zu unterscheiden,
ob ihm dies vorher bekannt war od. nicht.

1. Von einem anderen Menue 2. Vor Ablauf der 5 Jahre. 3. Dh. die Ernäh-
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MUTTE11IST. DESGLEICHENKÖNNENBEIDENIGHTSAGEN,SIE WOLLEN3113
GEMEINSAMERNÄHREN,VIELMEHRMUSSEINERSIE ERNÄHRENUNDEINERIHR
DASGELD FÜRDENUNTERHALTGEBEN.HEIRATET2SIE, so GEBE11111IHR“
EHEMANNUNTERHALTUNDGEBENJENEIHRDASGELDFÜRDENUNTERHALT.
STERBENJENE2,so SIND111111:EIGENENTÖCHTERVONFREIENG'ÜTERNzu
ERNÄHREN,SIEABER[AUCH]VONBELASTETENGÜTERN,WEILSIEALSGLÄU-
BIGER1N‘GILT.DIE VORSICHTIGENPFLEGENZUSCHREIBEN:UNTERDERBE-
DINGUNG,BASS1011DEINETOCHTERFÜNFJAHREERNÄHRE,SOLANGEDUBEI
MIRWEILST.
GEMARA.Es wurde gelehrt: wenn jemand zu seinem Nächsten sagte:

ich schul-de dir eine Mine, so ist er, wie R'. Johan'an sagt, schuldig, und
wie Res Laqis sagt, frei. —In welchem Falle: sagte er zu ihnen5: ihr
seid meine Zeugen, weshalb ist er nach Res Laqié frei, und sagte er
nicht: ihr seid meine Zeugen, weshalb ist er nach R. Johanan schuldig”?
—Tatsächlich, wenn er nicht sagte: ihr seid meine Zeugen, nur wird
hier von dem Falle gesprochen, wenn er zu ihm sagte: ich schulde dir
eine Mine auf einen Schuldschein". R. Johanan sagt, er sei schuldig,
denn der Schuldschein hat dieselbe Beweiskraft, wie wenn er gesagt
hätte: ihr seid meine Zeugen; Res Laqis sagt, er sei frei, denn der
Schuldschein hat. keine Beweiskraft. ——Wirhaben gelernt: Wenn je-
mand eine Frau heiratet und sie mit ihm vereinbart, daß er ih’reToch-
ter fünf J ahre ernähre, so muß er sie fünf J ahre ernähren. Doch wohl
in einem solchen8Falle'? ——Nein, auf Grund einer Vereinbarungsur- 583
kunde°. Dies nach R,.Gidel, denn R. Gidel sagte im Namen Rabhs:
[Wenn der eine sagte:] wieviel gibst du deinem Sohne, und [der an-
dere ihm entgegnete.] so und soviel; und wieviel gibst du deiner Toch-
ter? und [jener ihm erwiderte:] so und so viel, und darauf die Antrauung
erfolgt ist, so ist es perfekt. Es sind dies Dinge, die durch Worte perfekt
werden. ——Komm und höre: Wenn jemand einem Priester geschrieben
hat: ich schulde dir fünf Selä, so muß er ihm fünf Selä"gebeh, und sein
Sohn ist nicht ausgelöst“l? —Anders verhält es sich da, wo er ihm nach
der Tora verpflichtet ist. —Wozu schrieb er es ihm!?— Um einen Prie-

rung ablehnen, solange sie bei ihrer Mutter weilt. 4. Falls sie hierüber eine
schriftliche Verpflichtung besitzt. 5. Den Anwesenden. 6. Nur die Bekundung
der Zeugen verpflichtet ihn zur Zahlung; cf. Syn. F01 29h. 7.Wenn er ihm
einen Schuldschein übergibt, der aber keine Unterschrift des Schuldners trägt.
8. Wenn er es ihr schriftlich bestätigt, jed. ohne Unterschrift, da dies, falls mit
Unterschrift. selbstverständlichwäre. 9. Die von Zeugen unterschrieben ist.10.
Es sind keine Unterschriften und keine Zueignung erforderlich. 11.Urs rüng-
lich hatten die männl. Erstgeborenen Priesterdienste zu verrichten; nac hihi.
Gesetze ist daher für den erstgeborenen Sohn kurz nach der Geburt eine Ab-
lösung' von 5 Selä an einen Priester zu zahlen (cf. Ex. 13,13 11.Num. 18,16).
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ster zu wählen“. '—-Weshalb ist demnach sein Sohn nicht ausgelöst!?
—Dies nach Üla, denn Ü’lasagte: Nach der Tora ist er ausgelöst, so-
bald er sie ihm gibt, und nur deshalb sagten sie, er sei nicht ausgelöst,
weil zu berücksichtigen ist, man würde glauben, die Auslösung könne
mit einem Schuldscheine erfolgen.
Raba sagte: Hierüber streiten Tannaim: Wenn der Bürge unter den

Zeugenunterschriften unterzeichnet ist, so kann [der Gläubiger] nur
von dessen freien Gütern”einfordern. Einst kam ein solcher Fall vor
R. Jismäél, und er entschied, er könne nur von dessen freien Gütern
einf-ordern. Da Sprach Ben Nannos zu ihm: Er kann weder von dessen
freien Gütern noch von dessen belasteten Gütern einfordern. Jener
fragte: Weshalb? Dieser erwiderte: Wenn jemand seinen Nächsten auf
der Straße würgt“, und ein anderer zu ihm sagt: laß ihn; ich will es
dir zahlen, so ist dieser ja._frei, weil jener ihm nicht im Vertrauen
auf. diesen geliehen“hat. Es wäre nun anzunehmen, daß R. Johanan
der Ansicht R. Jiémäéls ist und Res Laqié der Ansicht des Ben Nannos.

Col.b——Über die Ansicht des Ben Nannons streiten sie überhaupt nicht“, sie
streiten nur über die Ansicht R. Jiémäéls. R. Johanan ist entschieden
der Ansicht R. Jiémäéls, Reé Laqié aber sagt, R. Jismäél vertrete seine
Ansicht nur da, wo eine Haftung der Tora”vo1liegt,hierbei aber liegt
keine Haftung der Tora vor.
Der Text. R. Gidel sagte im Namen Rabhs: [Wenn der eine sagte:]

wieviel gibst du deinem Sohne, und [der andere ihm entgegnetez] so_
und so viel; und wieviel gibst du deiner Tochter? und [jener ihm"er-.
widerte :] so und so viel, und darauf die Antrauung erfolgt ist, so ist
es perfekt. Es sind dies Dinge, die durch Worte perfekt werden. Raba
sagte: Es ist einleuchtend, daß die Worte Rahhs sich auf eine minder-
jährige Tochter beziehen, wobei ihm ein Nutzen"zufließt, nicht aber
auf eine Mannhere, wobei ihm kein Nutzen zufließt, aber"bei Gott,
Rahh sagte es auch von einer Mannharen. Wollte man nicht so sagen:
welcher Nutzen fließt ihm“bei einem Sahne zu!? Vielmehr eignen sie
es einander zu für die Befriedigung, daß sie sich mit einander ver-
schwägern.Rahina sprach zu R. Asi: Dürfen dieseWorte“fiedergeschrie-

Die unterschriftlose Anerkennung ist somit bindend.12.Er ist zwar zur Zah-
lung der 5 Selä an einen Priester verpflichtet, jed. steht ihm die Wahl des Prie-
sters frei. 18.Die Zeugenunte13chriftenbeziehen sich nicht auf die Bürgschaft,
und dieses gleicht daher einem mündlichen Darlehen.14.lhn unter Anwen-
dung von Gewalt zwingt, an ihn eine Zahlung zu leisten. 15. Die nachträgliche
Bürgschaft hat einen besonderen Beweggrund 11. ist nicht ernst gemeint. .05_..
Auch RJ. pflichtet bei, daß er im Falle des B. N. frei sei.16.Eine Bürgschaft;
cf. _.Gen43,9. 17.Das Antrauungsgeld gehört dem Vater.18.Dem Vater ‚des
Bräutigams, dessenWorte ebenfalls bindend sind. 19.Die in Rede stehende Ver-‘
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ben werden oder dürfen sie nicht ni-e-dergéschrieben2°werden?Dieser
erwiderte: Sie dürfen nicht niedergeschrieben werden. Jener wandte
gegen ihn ein: Die Vorsichtigen pflegen zu schreiben: Unter der
Bedingung, daß ich deine Tochter fünf J ahre ernähre, solange du bei
mir weilstl? —Unter ‘schreiben’ist s ag en zu verstehen. —Nennt man
das Sagen schreiben’l? —Freilich; wir haben Ja auch gelezrnt wenn je-
mand seiner Frau geschrieben hat: ich entsage mich des Rechtes und
des Anspruches auf deine Güter, und R. Hija lehrte: wenn jemand zu
seiner Frau gesagt hat. —-Kamin und höre: Man darf Verlobungs-
und Heiratsurkunden nur mit Zustimmung beider schreiben. Mit Zu-
stimmung beider aber darf man sie schreiben; doch wohl Vereinbarunge-
urkundenl? ——Nein, wirkliche Verlobungsurkunden. Dies nach R. Papa
und R. Serebja, denn es wurde gelehrt: Schrie'ber sie'auf ihren Namen
ohne ihre Zustimmung, 30 ist sie ihm, wie Rahha und Rabina sagen,
angetraut, und wie R. Papa und R. Serehja sagen, nicht angetraut. —-
Komm und höre: Sterben jene”, so sind ihre eigenen Töchter von freien
Gütern zu ernähren, sie aber [auch] von belasteten Gütern, weil sie
als Gläubigerin gilt23‚_—Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn er
es ihr zugeeignet hat. ——Demnach sollte dies“auch von den [eigenen]
Töchtern gehen!? '—Wenn er es jener zugeeignet hat, diesen aber nicht.
—Wieso dies25!?——Fur jene, die bei der Zueignung vorhanden war,
ist die Zueignung wirksam, für die eigenen Töchter, die bei der Zu-
eignung nicht vorhanden waren, ist die Zu-eignung°nicht wirksam. -—-
Es kann ja auch der Fall vorkommen, daß sie bei der Zueignung vor-
handen waren, wenn er nämlich von ihr geschieden war und sie wieder
gen'ommengehatl? — Vielmehr, für jene, die in der Bestimmung des
Gerichtes”nicht einbegriffen ist, ist die Zueignung wirksam, für die
eigenen Töchter, die in der Bestimmung des Gerichtes einbegriffen sind,
ist die Zueignung°nicht wirksam. —-Sollten sie deshalb im Nachteile
sein!? —-Vielmehr, bei den eigenen Töchtern ist folgendes zu berück-
sichtigen: da sie in der Bestimmung des Gerichtes einhegriffen sind,
so kann er ihnen Sachen eingehändigt haben”.
DERERSTEKANNNICHTSAGEN&c. R. Hisda sagte: Dies besagt, daß

einbarung. 20. Damit sie dafür nicht mit verkauften Gütern haften. 21. Die
Antrauungsformel. 22. Die zur Ernährung der Tochter verpflichteten Männer;
ob. in unserer Miäna. 23. Demnach handelt es sich urn eine schriftliche Ver-
pflichtung. 24. Die Ernährung von belasteten Gütern. 25.‘Wieso Sollte die Zu-
eignung gerade für die Stieftochter erfolgen u. nicht für die eigene, zu deren
Ernährung man ebenfalls der Frau verpflichtet ist; cf. supra Fol. 52h. 26. Und
bei der Wiedernahme die Verpflichtung übernommen hat. 27. Die Töchter sei-
ner Fran ernähren zu müssen. 28. Vor seinem Tode, zur Sicherstellung ihrer
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die Tochter zur Mutter gehört”. —Woher, daß dies von einer Erwach-
senen gilt, vielleicht von einer Minderjährigen”, und zwar wegen jenes
Ereignissesl? Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand stirbt und ein klei-
nes Kind hinterläßt, und die Erben des Vaters verlangen, daß es bei
ihnen heranwachse, die Mutter aber verlangt, daß es bei ihr heran-
wachse, so lasse man es bei seiner Mutter und nicht bei denen, die es
beerben“würden. Einst ereignete sich ein solcher Fall, und sie”schlach-
teten es am Vorabend des Pesahfestes ab”. — Wenn dem so wäre, so

58g3011t5er lehren: wo sie“ist‚ wenn es aber heißt: wo ihre Mutter ist, so
ist hieraus zu entnehmen, daß eine Tochter zur Mutter gehöre, ob er-
wachsen oder minderjährig.
BEIDEKÖNNENNICHTSAGEN&c. Einst vermietete jemand seinem Näch-

sten eine Mühle für das Mahlen35; später wurde er reich und kaufte
eine Mühle mit einem Esel. Da sprach er zu ihm: Bisher mahlte ich
bei dir, von jetzt ab zahle mir Miete. Dieser erwiderte: Ich will für
dich mahlen. Rahina wollte entscheiden, dies sei der Fall unserer Misna:
desgleichen können beide nicht sagen, sie wollen sie gemeinsam ernäh-
ren, vielmehr muß einer sie ernähren und einer ihr das Geld für den
Unterhalt“gehen. Da sprach R. Ävira zu ihm: Es ist ja nicht gleich;
diese hat nur einen Bauch“und nicht zwei Bäuche, hierbei aber kann
er zu ihm sagen: mahle [bei dir] und verkaufe, m'ahle [bei mir] und

Ansprüche. 29. Wenn die Erben eine Tochter zu ernähren haben, so können sie
sie nicht zwingen, bei ihnen zu weilen. 30.Nur eine solche kann der Mutter
nicht entrissen werden. 31. F 3115 es stirbt, da sie es ermorden könnten. 32. Die
Anwärter der Erbschaft, bei denen das Kind erzogen wurde. 33. Um es zu be-
erhen. Der Tag war natürl. Zufall, viell. auch absichtl. gewählt, weil während
des Festtruhels Verbrechen leichter auszuführen sind. (Manche hirnverbrannte
Judenfeinde, die den Sinn dieser Stelle nicht kannten, versuchten diesen aus Hab-
gier entsprungenen Mord als Ritualmord darzustellen, u. hieraus den Beweis zu
erbringen, daß die Juden am Osterfeste Christenblut (als ob es sieh um ein
Christenkind handelte!) verwenden. Der Hinweis stammt von dem Täufling
Hirschensohn, alias Lichtenstein, Lehrer am Institutum Judaicum zu Leip-
zig; cf.wnn Jg. 29 pp. 112 u. 191. Ich würde diese auf Unwissenheitu. Gehässig-
keit heruhende Tatsache nicht erwähnt haben, hätten sich manche Apologeten
nicht zu ebenso lächerlichen Spitzfindigkeiten u. Korrumpierungen des Textes
veranlaßt gefühlt. So soll die Kürzung nnwvin den kursierenden Ausgaben my
nwmn heißen; F ischer (Talmud u. Schulchan-Äruch p. 109) ‘korrigiert’ sogar
:wm 1wntm(‘ihn raffte die rasende Sehnsucht hin’!!), ohne zu berücksichtigen,
od. vielmehr zu wissen, daß alte Ausgaben u. Handschriften tatsächlich near: :‘117
haben.) 34. 'Die Minderjährige bei ihrer Mutter, die Erwachsene, wo sie sich be-
findet. 35. Beim Mieter für den Gebrauch des Vermieters ; dies sollte als Miet-
zins gelten. 36. Er muß ihr bares Geld geben, obgleich er sich nur zum Unter-
halte verpflichtet hat; ebensomuß er hierbei den Mietzinsin bar zahlen, obgleich
nach Vereinbarung dieser nur im Mahlen für den Gebrauch des Vermieters er-
folgen sollte. 37. Da der eine sie zu ernähren hat, so kann der andere seiner
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behalte. Dies”nur dann, wenn [der Mieter] keine Mahlaufträge für die
Mühle hat, wenn er aber Mahlaufträge für die Mühle hat, so ist dies
ein Fall, wobeiman gegen sedomitischeArt”Zwang anwendet.

SAGT DIE WITWE, SIE W0LLE AUSDEMHAUSE mass MANNESNICHTWEI-
CHEN,so KÖNNENDIE ERBENzu 11111NICHTSAGEN:GEHIN DASHAUS

DEINESVATERS,UNDWIR ERNÄHRENDICH;VIELMEHRMÜSSENSIE 3111[111
HAUSEIHRESMANNES]ERNÄHRENUND11111EINEIHREMSTANDEANGEMES-
SENEWOHNUNGGEBEN.SAG'I‘SIE, SIE W'0LLEAUSDEMHA‘USEmass VA-
TERSNICHTWEICHEN,so KÖNNENDIEERBENzu 11111SAGEN:VVEILSTDU11111
UNS,so BEKOMMSTDUUNTERHALT,WEILSTDUNICHTBEI UNS,so BEKOMMST
DU KEINENUNTERHALT.WENDETsm EIN: WEIL SIE JUNGIST UNDAUCH
JENE“JUNG SIND, so MÜSSENSIE SIE 111HAUSE mans VATERS UNTERHALTEN.
GEMARA.Die Rabanfln lehrten: Sie bediene sich der Wohnung, wie

sie sich ihrer bei Lebzeiten ihres Mannes bediente, de1° Kissen und
Polster, wie sie sich ihrer bei Lebzeiten ihres Mannes bediente, der sil-
bernen und goldenen Gefäße, wie sie sich ihrer bei Lebzeiten ihres
Mannes bediente, denn er schrieb ihi° wie folgt: du sollst in meinem
Hause weilen und von meinem Vermögen ernährt werden während der
ganzen Dauer deiner Witwenschaft. ‘In meinem Hause.’ R. Joseph er-
klärte: In meinem Hause und nicht in meiner Hütte“.
R. Nahman sagte: Wenn die Waisen von der Wohnung der Witwe

verkauft haben, so haben sie nichts getan“. ——Womit ist es hierbei
anders als bei der Lehre R. Asis im Namen R. Jol_1anans!?R. Asi sagte
nämlich im Namen R. Johanans: Wenn die Waisen zuvorgekommen
sind und von den wenigen Gütern“’verkauft haben, so ist ihr Verkauf
gültig. ——Jene waren nicht bei Lebzeiten belastet, diese aber war schon
bei Lehzeiten“helastet. Abajj—esagte: Es ist uns überliefert, daß, wenn
die Wohnung der Witwe einstürzt,’ die Waisen nicht verpflichtet sind,
sie aufzubauen; und noch mehr: selbst wenn sie sagt, m‘an' lasse sie,
sie wolle sie auf eigene Kosten aufbauen, höre man nicht auf sie. Abajj e
fragte: Wie ist es, wenn sie sie restaurieren will? ——Dies bleibt un-
entschieden.
SAGTSIE,SIEW'OLLENICHT.Sollten sie ihr doch da gehen [müssen],

Verpflichtung nur durch Barzahlung nachkommen. 38. Daß er keinen Mietzins
in bar zu zahlen braucht. 39. Die Verweigerung einer Gefälligkeit, ohne dabei
einen Schaden zu erleiden. 40. Wohl die Kinder ihres Mannes, sie fürchte
Zwistigkeiten od. Versuchung; viel]. aber die Kinder in ihrem Vaterhause, sie habe
da Altersgenossinnen. 41. Ist die Wohnung zu eng, so können die Waisen sie hin-
aussetzen. 42. Der Verkauf ist ungültig. 43. Die zum Unterhalte der Töchter be-
stimmt sind; cf. infra F01. 1081). 44.Die Wohnung der Witwe war ihr schon
bei Lebzeitendes Gatten zugesichert,dagegen aber hängt der Anspruchder Töch-

ii
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wo sie weiltl? Dies ist eine Stütze für R. Hona, denn R. Hona sagte:
Der Segen des Hauses besteht in der Größe“dessialben.—Sollten sie
ihr doch dem Segen des Hauses entsprechend“geben [müssen]l? —Dem
ist auch so.
R..Hona sagte: Die Sprache der Weisen ist”Segen, die Sprache der

Weisen ist Reichtum, die Sprache der Weisen ist Heilung. Segen, wie
wir soeben gesagt haben. Reichtum, denn wir haben gelernt: Wenn je-
mand seinem Nächsten F rüchte verkauft, so erwirbt sie dieser, sobald
er sie“an sich zieht, obgleich jener sie ihm nicht zugemessen hat; hat
jener sie ihm zugemessen und dieser nicht an sich gezogen, so erwirbt
er sie nicht; ist er klug, so miete er”den Platz. Heilung, denn wir ha-
ben gelernt: Man darf nicht am Pesahfeste-”Weizen kauen und auf eine
Wunde legen, weil sie säuern.

Die Rabbanan lehrten: Als Rabbi beim Hirischei-den war, verlangte
er nach seinen Söhnen. Da traten sie zu ihm ein, und er sprach zu
ihnen: Achtet auf die Ehrung eurer Mutter. Das Licht bleibe auf sei-
nem Platze brennen, der Tisch bleibe auf seinem Platze gedeckt und
das Lager bleibe auf seinem Platze gebettet. Joseph aus Hajpha und
Simön aus Ephrath bedienten mich bei Lebzeiten, und sie mögen mich
auch nach meinem Tode bedienen.
«Achtet auf die Ehrung eurer Mutter.» Dies ist ja [ein Gebot] der

Tora, denn es heißt:“ehre deinen Vater und deine Mutter!? — Es war
eine Stiefmutter. —Aueh die [Ehrung] der Sti-ef1nutterist ja [ein Ge-
bot] der Tora!? Es wird nämlich gelehrt: Ehre deinen Vater und deine
M utter ‚°deinen Vater, das ist die F ran des Vaters, deine Mutter, das ist
der Mann der Mutter, und das überflüssige und schließt den älteren
Bruder ein. ——Dies nur bei Lebzeiten, nicht aber nach dem Tode. -
«Das Licht bleibe auf seinem Platze brennen, der Tisch bleibe auf
seinem Platze gedeckt und das Lager bleibe auf seinem Platze- gebettet. »
Aus welchem Grunde? —An jedem Vorabend des Sabbaths pflegte er52
nach Hause zu kommen. Eines V-orabends kam eine Nachbarin und rief
an der Tür ; da sprach seine Magd: Ruhig, Rabbi sitzt. Als er dies hörte,
kam er nicht mehr, um keine Nachrede über die früheren F rommen53
aufkommen zu lassen.

ter auf Unterhalt vorn Nachlasse ab. 45. J e mehr Personen an der Haushaltung
beteiligt sind, desto billiger ist sie im Verhältnis. 46. Was sie dadurch in der
Wirtschaft er5paren. 47. Dh. aus dieser ist dies alles zu entnehmen. 48.VVenn
ein Preis vereinbart worden ist. 49. Sie gehen dann in seinen Besitz über.
Diese Vorsorge ist in dem F alle nötig, wenn der Käufer keine Zeit hat, sie an
sich zu ziehen. Hier wird ein Schutzmittel gegen Geldschaden gelehrt, desgiei-
chen weiter ein Heilmittel. 50. An dem das gesäuerte Brot verboten ist. 51.
Ex. 20,12. 52. Nach seinem Tode. 53. Die dieser Begünstigung nicht teilhaftig
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«Joseph aus Hajpha und Simön aus Ephrath bedienten mich bei Leh-
zeiten, und sie mögen mich auch nach meinem Tode bedienen.» Sie
glaubten, er meinte, in dieser Welt, als sie aber sahen, daß ihre Bahren
seiner Bahre vorangin‘gen“, sagten sie: es ist er,sichtlich daß er in je-
ner Welt“meinte. Er sagte dies“deshalb, damit man nicht glaube, ihnen
habe etwas angehaftet, nur habe ihnen bis dahin das Verdienst Rabbis57
beigestanden.
Hierauf verlangte er nach den Weisen Jisraéls. Da traten die Weisen

Jisraéls zu ihm ein, und er sprach zu ihnen: Haltet über mich keine
Trauerklage in Klein5tädten und setzt das Kollegium ein nach dreißig Col.b
Tagen. Mein Sohn Simön Hakham [Weiser], mein Sohn Gamliél Fürst,
und Hanina b. Hama soll den Vorsitz”hahen.
«Haltet über mich keine Trauerkla_ge1n Kleinstädten.>>Sie glaubten,

er habe dies wegen der Belästigung angeordnet, als sie aber sahen, daß
alle zu den Trauerklagen m die Großstädte kamen, sagten sie: es ist er-
sichtlich, daß er es wegen der Ehrung”angeordnet hat.
«Setzt das Kollegium ein nach dreißig Tagen.>>Denn ich bin nicht

bedeutender als unserer Meister Mose, von dem es heißt :“und die Kin-
der Jisraél beweinten Mose in den Moabsteppen dreißig Tage. Dreißig_
Tage trauerten sie am Tage und nachts, von dann ab trauerten sie am
Tage und studierten nachts oder trauerten nachts und studierten am
Tage. So betrauerten sie ihn ein Jahr von zwölf Monaten. Am Todes-
tage Ra'bbiserscholl eine Hallstimme und sprach: Wer dem Tod Rabbis
beigewohnt hat, ist für die zukünftige Welt vorbestimmt. Als ein Wä-
scher, der jeden Tag vor ihm erschien, an diesem Tage aber ausgeblie-
ben war, dies hörte, stieg er aufs Dach und stürzte sich auf die Erde,
worauf er starb. Da erscholl eine Hallstimm-e und sprach: Auch dieser
Wäscher ist für die zukünftige Welt vorbestimmt.

«Mein Sohn Simön Hakha1n [Weiser].» Wie meinte er es? ——Er
meinte es wie folgt: obgleich mein Sohn Simön Weiser ist, dennoch
sei mein Sohn Gamliél Ffirst. Levi sprach: Brauchte er dies zu sagen61!?
R. Simön b. Rabbi erwiderte: Er brauchte dies für dich und dein Ge-
hinke”. ——Was war da fraglich, dies“lehrt ja die Schrift:“aber die Kö-
nigswürde gab er Jehoräm, denn er war der Erstgeborenel? —Dieser
füllte die Stelle seiner Vorfahren aus, R. Gamliél aber füllte die Stelle

waren. 54. Sie wurden früher bestattet als er. 55. Im J enseits. 56. Daß sie ihn
im Jenseits bedienen werden. 57. Deshalb war es ihnen nicht beschieden, sich
mit seiner Bestattung zu befassen. 58. Im Lehrkollegium. 59. Damit die Klein-
städter zur Trauerfeier nach den Großstädten kommen. 60. Dt. 34,8. 61. RG.
war der ältere u. hatte Anspruch darauf. 62. Er war lahm; cf. Jt. F 01 53a. 63.
Daß der Erstgehorene das Amt des Vaters erbe. 64. iiChr. 21,3. 65. Sein jün-
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seiner Verfahren nicht aus“. ——Wieso tat Rabbi diesl? — Allerdings
füllte er die Stelle seiner Vorfahren in der Weisheit nicht aus, in der
Sündenscheu aber füllte er die Stelle seiner Verfahren aus.
«Hanina. b. Hama soll den Vorsitz haben.» R. Hanina wollte es nicht

annehmen, weil R. Aphes um zweieinhalb Jahre älter war als er. Da
trat R. Aphes den Vorsitz an, während R. Hanina außerhalb“saß, und
Levi kam und setzte sich zu ihm. Als hierauf die Seele des R. Aphes
zur Ruhe einkehrte und R.Hanina den Vorsitz antrat, hatte Levi nie-
mand, zu dem er sich setzen konnte, und ging nachiBahylonien. Hier-
auf [bezieht sich folgendes Ereignis]. Man berichtete Rabh', ein bedeu-
tender Mann, er hinke, sei in Nehardeä eingetroffen und trage vor, ein
Diad-emsei erlaubt“. Da sprach er: Offenbar ist die Seele des R. Aphes
zur Ruhe eingekehrt und hat R. Hanina den Vorsitz angetreten, so-
daß Levi nunmehr niemand hat, zu dem er sich setzen könnte, und
kam daher hierher. — Vielleicht war die Seele R. Haninas zur Ruhe
eingekehrt und hatte R. Aphes den Vorsitz wie bisher inne ; Levi hatte
niemand, zu dem er sich setzen könnte, und kam hierherl? ——Wenn
du willst, sage ich: Levi ordnete sich R. Aphes”unter. Wenn du aber
willst, sage ich: da Rabbi angeordnet hatte, Hanina b. Hama solle den
Vorsitz führen, so war nicht anzunehmen, daß dieser [gestorben sei],
ohne amtiert zu haben, denn von den Frommen heißt es :”du tust
einen Ausspruch, und er bleibt bestehen.—R. Hija war ja"da!? ——Seine
Seele war bereits zur Ruhe eingekehrt. ——R. Hija sagte ja aber, er habe
das Grab Rabbis gesehen und darüber Tränen vergessen!? —-Wende
es um. ——R. Hija sagte j'3.=aber, am Tage, an dem Rabbi starb, habe
die Heiligkeit aufgehörtl? —Wende es um. ——Es wird ja aber ge-
lehrt: Als Rabbi erkrankte, besuchte ihn R. I_Iijaund fand ihn weinen.
Da sprach er zu ihm: Meister, weshalb weinst du? Es wird nämlich
gelehrt: Sürbt jemand im Lachen,so ist es für ihn ein gutes Zeichen,
im Weinen, so ist es für ihn“ ein böses Zeichen ; mit dem Gesichte nach
oben, so ist es für ihn ein gutes Zeichen; mit dern Gesichte nach un-
ten, so ist es für ihn ein böses Zeichen; mit dem Gesichte gegen das
Publikum, so ist es für ihn ein gutes Zeichen, gegen die Wand, so ist
es für ihn ein böses Zeichen; ist sein Gesicht gelb, “soist es für ihn ein
böses Zeichen, ist sein Gesicht glänzend und gerütet, so ist es für ihn
ein gutes Zeichen. Stirbt jemand am Vorabend des Sabbaths", so ist
es für ihn ein gutes Zeichen, wenn am Ausgange des Sabbaths, so ist

gerer Bruder Simön war weiser als er. 66. Des Auditoriums, um ihn nicht als
Lehrer anerkennen zu müssen. 67. Man dürfe damit am Sabbath ausgehen ; cf.
Sab. F01. 57a. 68. Er würde bei ihm geblieben sein. 69.1j. 22,28. 70. Den
Rabbi für den Vorsitz bestimmen könnte. 71.An dem auch die Toten im Fege-
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es für ihn ein böses Zeichen. Stirbt jemand am Vorabend des Ver-
söhnungstages, so ist es für ihn ein böses Zeichen, wenn am."Ausgang_el
des Versöhnungstages, so ist es für ihn ein gutes2Zeichen. Stirbt je-
mand an Unterleibsschmerzen, so ist es für ihn ein gutes Zeichen, denn
die meisten Frommen sterben an Unterleibsschmerzen. Dieser erwi-
derte: Ich weine über die Tora und die gottgefälligen Handlungen. —-
Wenn du willst, sage ich, man wende es um, und wenn du willst, sage
ich, R. Hija befaßte sich mit gottgefällig-en Handlungen, und Rabbi
wollte ihn nicht zurückhalten”. So pflegte, wenn R. Hanina und R.
Hija mit einander stritten, R. Hanina zu R. Hija zu sagen: Mit mir
streitest du! Sollte, behüte und bewahre, die Tora in. Jisraél in Ver-
gessenheit geraten, so würde ich sie durch meine Disputation beleben.
R. Hija aber erwiderte ihm: Ich sorge dafür, daß die Tora 1n Jisraél
nicht 111Vergessenheit gerate. Ich baue Flachs und flechte Netze, dann
fange ich Hirsche und gehe das Fle1schden Waisen zu. essen und fe1-
tige aus den Häuten Pergamentrollen. Sodann gehe ich nach Orten,
in denen keine Kinderlehrer sind, und schreibe die fünf Bücher des
Pentateuches für fünf Kinder und lehre sechs Kinder die sechs Sek-
tionen [der Miéna]; hierauf gebe ich jedem auf, seine Sektion seine
Kameraden zu lehren. Das ist es, was Rabbi sagte: Wie bedeutend
sind doch die Werke Hijas! R. Simön b. Rabbi sprach zu ihm: Noch [be-
deutender] als deine? Dieser erwiderte: Freilich. R. Jismäél b. R. Jese
sprach zu ihm: Auch als die meines Vaters? Dieser erwiderte: Behüte
und hewahre, so etwas gibt es nicht 111Jisraél.
Alsdann verlangte er nach seinem jüngeren Sohne. Da trat R. Simön

zu ihm ein, und er übergab ihm die Ordnungen der Weisheit. Hierauf
verlangte er nach seinem älteren Sahne. Da trat R. Gamliél zu ihm
ein, und er übergab ihm die Regeln des F urstenarntes Er sprach zu
ihm: Mein Sohn, leite dein F urstenamt mit Würde und wirf Galle
unter die Jünger. ——Dem.“ist ja aber nicht so, es heißt ja :“und die
Gottesfürehtigen ehrt er, und der Meister sagte, dies beziehe sich auf
Jehosaphat, den König von Jehuda, der, wenn er einen Schriftgelehr-
ten sah, von seinem Throne aufstand, ihn küßte und halste und zu
ihm sprach: 0 Meister, 0 Herr! ——Das ist kein Einwand; das eine heim-
lich und das andere Öffentlich“. ——Es wird gelehrt: Rabbi lag [krank]
in Sepphoris und sein Platz war ihm in Beth Seärim vorbereitet. —-
Es wird ja aber gelehrtf°Gerechtigkeit, nur Gerechtigkeit sollst du nach-
jagen, folge Rabbi nach Beth Seärim. ——Als er erkrankte, brachte man
ihn nach Sepphoris, weil es höher liegt und die Luft da besser ist. —-
feuer Ruhe haben. 72. Er ist dann sündenfrei. 73. Deshalb übertrug er ihm
nicht den Vorsitz. 74. Ps. 15,4. 75. Öffentlich wahre man die Würde des hohen
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f82Am Tage, an dem Rabbi starb, ordneten die Rabbanan ein Fasten an
und flehten um Erbarmen. Sie bestimmten: wer da sagt, Rabbi sei ver-
schieden, werde mit einem Schwerte niedergestochen. Die Magd Rahbis
stieg auf den Söller und sprach: Die drohen verlangen nach Rabbi, und
die hienieden verlangen nach Rabbi; möge es dein Wille sein, daß die
hienieden die drohen besiegen. Als sie aber sah, wie oft er den Ab‘ort77
aufsuchte, und sich damit abquälte, die Tephillin”ab— und anzulegen,
sprach sie: Möge es dein Wille sein, daß die drohen die hienieden be-
siegen. Da aber die Rabbanau nicht aufgehört hatten zu beten, nahm
sie einen Krug und warf ihn vom Söller hinab; sie sbockten, und die
Seele Rabbis kehrte zur Ruhe ein. Hierauf sprachen die Rabbanan zu
Bar Qappara: Geh, sieh nach. Als er hineinkam, fand er, daß seine
Seele zur Ruhe eingekehrt War; da zerriß er sein Gewand, drehte den
Riß nach hinten und sprach: Die Gewaltigen und die Stützen”erfaßten
die heilige Lade, da besiegten die Gewaltigen die Stützen, und die hei-
lige Lade wurde entführt. Sie Sprachen zu ihm: Seine Seele ist wohl
zur Ruhe eingekehrt? Er erwiderte: Ihr sagtet es, ich habe nichts ge-
sa t.
gBei seinem Hinseheiden richtete Rabbi seine zehn Finger nach oben

und sprach: Herr der Welt, offenbar und kund ist es dir, daß ich mich
mit meinen zehn F1ngern in der Tora abgemüht, und auch nicht von
meinem kleinen Finger einen [irdischen] Genuß gehabt habe. Möge es
dein Wille sein, daß Friede in meiner RuhestätteÖ sei. Da erscholl eine
Hallstimme und sprach .”Er gehe ein zum F r1eden, sie ruhen auf ihren
Lagern. —Es sollte doch heißen: auf d e i n em Lager? ——Dies wäre eine
Stütze für R. Hija b. Gamda, denn R. Hija b. Gamda sagte im Namen
des R. Jose b. Sa1'11:Zur Stunde, da der Fromme aus der Welt scheidet,
sprechen die Dienstengel vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der
Welt, de1 Fromme N kommt. Da erwidert er il1nenzMögen ihm die
Frommen entgegengehen und er in Frieden kommen, sodann auch sie
auf ihren Lagern ruhen.
R. Eléäzar sagte: Zur Stunde da der Fromme aus der Welt scheidet,

gehen ihm drei Klassen Dienstengel entgegen. Eine spricht: Komm
in Frieden. Eine spricht:”Der in seiner Geradheit wandelt. Und eine
spricht: Er gehe ein zum Frieden, sie ruhen auf ihren Lagern. Zur
Stunde, da der Frevler aus der Welt abhanden kommt, gehen ihm drei
Klassen Würgeengel entgegen. Eine spricht :81Kein F r1ede, spricht der
Herr, den Frevlern. Eine Spricht .”In Leiden soll er darniederliegen.

Amtes. 76. Dt. 16,20. 77. Er litt sehr an schweren Unterleibschmerzen; cf. Bm.
F01 85._— 78. Diese dürfen nicht in den Abort mitgenommen werden. 79.
Dh. die Engel 11.die Frommen. 80.Jes. 572. 81.11). 48,22. 82.Ib. 50,11.
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Und eine Spricht zu ihm:ngahre hinunter und lege dich zu den Un-
beschnittenen.

SOLANGE SIE IM HAUSEIl-IRESVATERSB41ST,KANNSIE IHREMORGENGABE'
IMMERVERLANGEN,SOLANGESIE111HAUSEIHRESMANNESIST, KANNSIE

IHREMORGENGABEFÜNFUNDZWANZIGJAHREVERLANGEN,DENNIN FÜNFUND-
zwmz1e JAHREN KANNSIE MILDTÄTIGKEIT IN HÖHE IHRER MORGENGABE
GEÜBT85HABEN——so R.M1:in IM NAMENDES R.SIMÖN B. GAMLIE’IL.DIE
WEISENSAGEN,SOLANGESIE IMHAUSEIHRESMANNESIST, KÖNNESIE IHRE
MORGENGABEIMMERVERLANGEN,SOLANGESIE IM HAUSE IHRESVATERS
IST, KÖNNE SIE IHRE MORGENGABEFÜNFUNDZWANZIGJAHRE“VERLANGEN.
STIRBT SIE, so MÜSSENIHRE ERBENINNERHALBFÜNFUNDZWANZIGJAHREN
IHREMORGENGABEMAHNEN87.
GEMARA.Abajje sprach zu R. Joseph: Die Ärmste in Jisraél in fünf-

undzwanzig Jahren, und Martha, die Techter des Boäthos88, in fünfund-
zwanzigJahren"DDieser erwiderte: Dem Kamele entsprechend”die Last.
Sie frabgten: Ist nach R. Meir auch zu proportionieren”? ——Dies bleibt
unentschieden.
DIE W111an SAGEN,SOLANGE&c. Ab-ajje Sprach zu R. Joseph: Wenn

sie vor Sonnenuntergang kommt, kann sie ihre Morgengabe einfordern,
und wenn sie nach Sonnenuntergang kommt, kann sie ihre Morgen-
gabe nieht mehr einfordern; sollte sie in dieser kleinen Weile darauf
verzichtet haben!? Dieser erwiderte: Freilich, so ist es bei allen Nor-
men der Weisen: in vierzig Sea [Wasser] kann m'an [rituell] unter;
tauchen, in vierzig weniger eines Qurtub kann man nicht. untertauchen.
R. J ehuda sagte im Namen Rabhs: R. J iémäél b. R. J ese bekundete vor

Rabbi, daß er“irn Namen seines Vaters gesagt hat, dies gelte nur Von
dem Falle, wenn die Urkunde über die Morgengabe nicht aus ihrer
Hand kommt, wenn aber die Urkunde über die Morgengahe aus ihrer
Hand kommt, könne sie ihre Morgengabe immer einfordern. R. Fleazar
aber sagt, auch wenn die Urkunde über die Morgengabe aus ihrer
Hand kommt, könne sie nur fünfundzwanzig Jahre einfordern. R. Se-

83. EZ. 32,19. 84. Und von den Erben unterhalten wird. 85.An ihre Nachba-
rinnen auf Kosten der Waisen. 86.Wenn sie" bei den Erben nicht mehr weilt,
hat sie wohl nach Ablauf dieser Frist auf die Morgengabe verzichtet. 87.-Da
nach Ablauf dieser Frist eine Verjährung eintritt, die durch die Mahnung unter-
brochen wird. 88. Als sehr reich bekannte Frau in Jerusalem (cf. Gib. F01.
56a); es ist nicht denkbar, daß die große Morgengabe einer Reichen ebenso in
25 Jahren durch Mildtätigkeit aufgebraucht wird, wie die kleine einer Armen.
89. Der Verbrauch der Reichen ist auch größer. 90. Bei der Berechnung des
Verbrauchesder Morgengabe; ob nach Ablauf eines Teiles der 25 Jahre der ver-
hältnismäßige Teil der Morgengabe als verbraucht ahzuziehen ist. 91. Das W.
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äeth wandte ein: Ein Gläubiger kann ohne Mahnung”einfordern. In
welchem Falle: hat er keinen Schuldschein, womit sollte er denn ein-
fordern, doch wohl, wenn er einen Schuldschein hat, und dies gilt nur
von einem Gläubiger, der nicht verzichtet, eine Witwe aber”verzich-
tetl? Er erhob diesen Einwand und er selber erklärte es auch: Tat-
sächlich, wenn er keinen Schuldschein“hat, und hier wird von dem
Falle gesprochen, wenn der Schuldner es zugibt. ——R. Eleä sagte ja
aber, sie lehrten, die Geschiedene gleiche einem Gläubiger”. In wel-
chem Falle: hat sie keine [Urkunde über die] Morgengabe,womit sollte
sie denn einfordern, doch wohl, wenn sie eine [Urkunde über die] Mor-„
gengabe hat, und dies gilt nur von einer Geschiedenen, die nicht ver-
zichtet. eine Witwe aber”verzichtetl? — Auch dies in dem F alle, wenn
der Schuldner es zugibt.
R. Nahman b. Jighaq sagte: R. Jehuda b. Qaza lehrte in der Barajthä

Col.bdes Bar Qaza: Verlangt sie ihre Morgengabe, so beginnt [die Frist°°]
von Neuem ; legt sie die Urkunde über die Morgeng_abe vor, so kann
sie ihre Morgengabe immer einfordern.
R. Nahman b.R.Hisda ließ R.Nahman b. Jäqob fragen: Lehre uns

der Meister, ob der Streit über den F all besteht, wenn sie die Urkunde
über ihre Morgengabe verlegt, oder über den Fall, wen'n'sie keine Ur-
kunde über ihre Morgenga$beverlegt? Und nach wem ist die Halakha
zu entscheiden? Er ließ ihm erwidern: Der Streit besteht über den
Fall, wenn sie keine Urkunde über ihre Morgengabe verlegt, wenn sie
aber die Urkunde über ihre Morgengabe vorlegt, kann sie ihre Morgen-
gabe immer einfordern. Und die Halakha ist nach den Weisen zu ent-
scheiden.
Als R. Dimi kam, sagte er im Namen des R. Simön b. Pazi im Namen

des R. Jehoéuä b. Levi im Namen des Bar Qappara: Dies gilt nur von
der Mineund den zweihundert[Zuz],die Zulageaber”erhältsie wohl.
R. Abahu aber sagte im Namen R. J ohanans, auch die Zulage erhalte sie
nicht, denn R. Ajbu sagte im Namen R. Jannajs, die zur Morgengabe
gehörende Bestimmung”gleiche der Morgengah—e.Es wurde auch gelehrt:
R.Abbasagteim NameriR.Honasim NamenRabhs:Diesgilt nur von
der Mine und den zweihundert [Zuz], die Zulage aber erhält sie wohl.
R. Abba sprach zu R. Hona: Sagte Rabh dies? Dieser entgegnete: Willst

mm:; gibt keinen Sinn ; viell: er sagte es im Namen. 92. Die Schuld verfällt auch
nach 25 Jahren nicht. 93. Die zur Familie gehört, nichts aus ihrer Tasche hin-
gegeben hat 11.während der ganzen Zeit unterhalten worden ist. 94.Bei einer
Witwe hingegen, die keine Urkunde besitzt, verjährt die Forderung nach 25 Jah-
ren. 95. Ihre Forderung verjährt nie, auch wenn keine Mahnung erfolgt ist.
96. Der 25 Jahre. 97. Diese (cf. supra Fol. 54h) ist keine nach Recht zustehende
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du mich schweigen”machenoder mir einschenken”? Jeuer erwiderte: Ich
will dich schweigen machen.
Die Schwiegermutter R. Hija des Großen war die Frau seines Bru-

ders‘°°undWitwe 1111Hause ihres Vaters. Nachdem er sie in ihrem El-
ternhause fünfundzwanzig Jahre ernährt hatte, verlangte sie von ihm
[weiterhin] Unterhalt. Da sprach er zu ihr: Du hast keinen Anspruch
auf Unterhalt. ——So gib mir meine Morgengabe. Er erwiderte ihr: Du
hast keinen Anspruch auf Unterhalt und keinen‘“auf die Morgengabe
Hierauf forderte sie ihn zu Gericht vor Rabba b. Sila. Dieser sprach
zu ihm: Erzähle mir, wie die Sache sich verhält. Jener erwiderte: Ich
ernährte sie fünfundzwanzig J ahre in ihrem Elternhause. Beim Leben
des Meisters, auf meiner Schulter brachte ich es ihr. Da sprach er:
Die Rabbanan sagten deshalb, solange sie im Hause ihres Gatten ist,
könne sie ihre Morgengabe immer einfordern, weil wir sagen, sie habe
sie aus Gene nicht gefordert, ebenso hat auch diese sie aus Géne“äicht
gefordert. Geh und gib sie ihr. Jeuer achtete nicht darauf. Da schrieb
er ihr eine Vollstreckung über seine Güter. Hierauf kam er vor Raba
und Sprach zu ihm: Sehe doch der Meister, welches Urteil er mir ge-
gefällt hat! Dieser erwiderte: Richtig hat er dir das Urteil gefällt.
Da Sprach jene: Nun erstatte er mir die Früchte seit jenem Tage“”bis
heute. Dieser erwiderte: Zeige mir deine Vollstreckungsurkunde. Als
er nun sah, daß darin nicht geschriebenwar: und wir überzeugten uns,
daß diese Güter“*des Verstorbenen sind, sprach er zu ihr: Die Voll-
streckungsurkunde ist nicht richtig“%eschrieben. Sie entgegnete: Mag
die Vollstreckungsurkunde fortfallen, und ich verlange sie seit dem
Schlußtage der Ausbietung"°bis heute. Jeuer erwiderte: Dies nur, wenn
die Vollstreckung nicht fehlerhaft geschrieben ist, wenn aber die Voll-
streckung fehlerhaft geschrieben ist, gilt dies nicht. Diese entgegnete:
Der Meister selber lehrt 3a, die [Fortlassung der] Haftung“"sei ein Ver-
sehen““des Schreibers!? Raba erwiderte ihr: Hierbei ist ein Versehen

Forderung. sondern ein Geschenk. 98. Dh. die Zulage. 99. Dh. glaubst du nicht,
daß R. dies gesagt hat, od. gefällt es dir so sehr, daß du mir einen Becher Wein
einschenken willst. Das im Texte gebrauchte Wortspiel läßt sich nicht wieder-
geben. So nach den Kommentaren; besser die Lesart der Parallelstelle Ned.
77a. 100. Der kinderlos starb u. den er beerbte.101. Nach der Ansicht der W ei-
sen in unserer Miéna.102. Wegen der ihr erwiesenen Ehrerbietung. 103. Die
Früchte der Morgengabe seit der Vollstreckung; cf. Bm. F01 35h. Ö104.Die sie
für ihre Morgengabe verlangte. 105. Die Vollstreckung lautete auf seine Güter
allgemein, während ihr Anspruch sich nu1 auf die vom Verstorbenen geerbten
erstreckte. 106.Der Güter des Schuldners; von diesem Tage an gehören die
Früchte nach aller Ansicht dern Gläubiger; cf. Bm. I‘01 351). 107. In einer
Verkaufsurkunde. 108. Der Verkäufer ist trotzdem haftbar; niemand kauft ohne
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des Schreibers nicht anzunehmen, vielmehr irrte sich Rabba b. Sila von
Grund aus. Er dachte, da beides“"ihm gehört, sei es einerlei, ob diese
oder jene; dem ist aber nicht so, denn es kann vorkommen, daß sie
diese“°melioriert und die ihres Mannes vernachlässigt bleiben, und er
zu ihr sagt: nimm deinesmund gib mir meines, wodurch ein Gerede
über das Gericht‘”entstehen würde.

DREIZEHNTER AB SCHNITT

| WET VERORDNUNGSRICIITER1WARENIN JERUéALEM, ADMONUND HA-
NANB.ABIéALOM.HANANLEHRTEZWEI DINGEUNDADM0NSIEBEN.
WENN JEMANDNACHDEM ÜBERSEELANDEGEGANGENIST UND SEINE

585 FRAU UNTERHALT FORDERT, so SCHWÖRESIE, WIE HANAN SAGT, SPÄTER2
UND SCHWÖRENICHTZUNÄCHST3.DIE HOCHPRIESTERSSÖHNEABER STREITEN
GEGENIHN UNDSAGEN,sm scnwönn ZUNÄCHSTUNDSPÄTER. R. Dosa B. An-
CHINOSSTIMMTEIHNENzu. R. JOI_I_ANANB.ZAKKAJSAGTEZHANANHATRECHT,
SIE SCHWÖRE NUR SPÄTER.

GEMARA. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen. Drei Richter
über Eigentumsvergehen waren in Jeruäalem, Admon b. Gadaj, Hamm
der Migri und Hanau 1).Abiéaloml? Es besteht nun ein Widerspruch
zwischen drei und zwei und ein YViderspruchzwischen Verordnungen
und Eigentumsvergehenfl? Allerdings ist der Widerspruch zwischendrei
und zwei zu erklären: er5nennt den ihm bedeutend erscheinenden und
nennt nicht den ihm nicht bedeutend erscheinenden, aber der Wider-
spruch zwischenVerordnungen und Eigentumsvergehen besteht ja!? R.
Nahman b. J iehaq erwiderte: Sie trafen Verordnungen über Eigentums-
vergehen. Wie gelehrt wird: Biß [ein Vieh ein fremdes] Reis ab, so ist,
wie R. Jose im Namen der Verordnungsrichter in Jeruéalem sagte, fiir

Haftung, u. das Fehlen der betr. Formel beruht auf einem Versehen. 109.
Seine eigenen Güter u. die von seinem Bruder geerbten. 110.Die ihr vom Ge-
richt zugesprochenen Güter, die nicht des Verstorbenen sind. 111.Da er sie
ihr jederzeit abnehmen kann. 112. Es habe das Interesse der Witwe nicht wahr-
genommen.

1. Eigentl. Zivilrichter, v. 111 schneiden, übertragen, bestimmen, verordnen,
entscheiden. Eine andere Lesart, 111511:13111,Richter über Raubangelegenheiten,
in der weiteren Bedeutung Eigentumsvergehen, wird weiter im T. zitiert.
2. Wenn ihr Mann gestorben ist 11.sie die Morgengabe verlangt. 3. Wenn sie
Unterhalt verlangt. 4. Vgl. Anm. 1. Der Unterschied zwischen den beiden im
Texte gebrauchten Wörtern mm; 11. m‘m: liegt nur in den Buchstaben -1 u. 5,
11.da beide Liquidae sind, so kann die Variation durch ungenaue Aussprache
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ein einjähriges Reis zwei Silberstücke und für ein zweijähriges vier Sil-
berstücke zu ersetzen. —Ich will auf einen anderen Widerspruch hin-
weisen: drei Verordnungsricht—er waren in Jeruéalem, Admon’, Hanau
und Nahuml? R. Papa erwiderte: De1Nahum nennt, ist R. Nathan, denn
es wird gelehrt: R. Nathan sagte, auch Nahurn der Meder gehörte zu den
Verordnungsrichtern in Jerusalem, die Weisen aber pflichteten ihm
nicht bei. ——Gab es denn keine anderen mehr, R. Pinhas sagte ja im
Namen R. Osäjas, daß in Jeruéalem dreihund—ertvierundneunzigGerichts-
höfe waren, diesen entsprechend Bethäuser, diesen entsprechend Lehr-
häuser und diesen entsprechend Schulhäuserl? ——Es waren viele Richter,
wir aber sprechen von verordnungstreffenden.
R. Jehuda sagte im Namen R. Asis: Die Verordnungs[richter] in Jeru-

salem erhielten ein Gehalt von neunundneunzig°Minen aus der Tempel-
schatzkammer; waren sie nicht zufrieden, soÖlegte man ihnen zu. —-
‘Waren sie nicht zufrieden’, sprechen wir denn von Bösewichtern°l? -
Vielmehr, reichten sie nicht damit, so legte man ihnen zu, auch" wenn
sie es nicht verlangten.
Qarna" nahm einen Stater vorn Rechthabenden und einen Stater vom

Unrechthabenden und sprach ihnen Recht. —Wieso tat er dies, es heißt
ja: 8Bestechung sollst du nicht nehmen !? Wolltest du erwidern, nur dann,
wenn man nicht von beiden nimmt, weil man verleitet werden könnte,
das Recht zu beugen, während Qarna, der von beiden nahm, nicht ver-
leitet werden konnte, das Recht zu beugen, so ist es ja auch in dem F alle
nicht erlaubt, wenn man nicht verleitet wird, das Recht zu beugenl? Es
wird nämlich gelehrt: Bestechung sollst du nicht nehmen, was lehrt dies:
wenn etwa, daß man den Schuldigen nicht begünstige und den Recht-
habenden nicht verurteile, so heißt es ja bereits: 9du sollst das Recht
nicht beugen; vielmehr sagt die Tera Bestechung sollst du nicht nehmen,
selbst zur Begünstigung des Rechtha'benden und Verurteilung des Un-
rechthabenden. ——Dies nur, wenn man es als Bestechung“nimmt, Qarna
aber nahm es als Belohnung“. ——Ist es denn als Belohnung.erlaubt, wir
haben ja gelernt, wer eine Belohnung für das Rechtsprechen nimmt,
dessen Urteile seien nichtigl? ——Dies gilt nur von einer Belohnung
für das Urteil, Qarna aber nahm eine Entschädigung für den Zeitver-
lust”. —Ist denn die Entschädigung für den Zeitverlust erlaubt, es wird
ja gelehrt: Verächtlich ist der Richter, der eine Belohnung für das Recht-

entstanden sein. 5. Der Autor der angezogenen Lehre. 6. Die sich bereichern
wollen; das Gehalt des Richters durfte seinen Lebensunterhalt nicht übersteigen.
7. Bekannter Richter in Nehardeä; cf. Syn. F0]. 171). 8. Ex. 23,8. 9. Dt. 16,19.
10. Wenn der Richter beeinflußt werden sollte, ein ungerechtes Urteil zu fällen.
11. Ffir die Mühewaltung. 12.Wodurch er einen Schaden erlitt. 13.Ob der

22 Talmud V
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sprechen nimmt; jedoch ist sein Urteil gültig. Welcher Art: wenn eine
Belohnung für das Urteil, wieso ist dieses gültig, es wird ja gelehrt,
wer eine Belohnung für das Rechtsprechen nimmt, dessen Urteile seien
ungültig; doch wohl eine Entschädigung für den Zeitverlust, und er
lehrt, der Richter sei verächtlichl? ——Dies nur, wenn der 7eitverlust
nicht erweislich ist, Qarna aber nahm eine Entschädigung für einen er-
weislichen Zeitverlust, denn er prüfte die Weinlager“und erhielt Be-
zahlung. So pflegte R. Hona, wenn man zu ihm mit einem Rechtstreite
kam, zu ihnen zu sagen: Gebt mir jemand, der mir meinerstatt Wasser
schöpft, so werde ich euch Recht sprechen.
R. Abahu sagte: Komm und sieh, wie geblendet die Augen derer sind,

die Bestechung nehmmmWenn jemand Augenschmerzerihat, so zahlt
er an den Arzt Geld, und noch ist es zweifelhaft, ob er genesen oder
nicht genesen wird; diese aber nehmen den Wert einer Perul_zaund
blenden ihre Augen, denn es heißt :“denn Bestechung blendet die Hell-
sehenden.
Die Rabbanan lehrten:“Denn Bestechung blendet die Augen der Wei-

sen, und um so mehr die der Toren;“hznd verkehrt die Worte der Ge-
rechten, und um so mehr die der Frevler. ——Sind denn Toren und Frev-
1er zum Rechtsprechen geeignet!? ——Er meint es vielmehr wie folgt:
denn Bestechungblendet die Augen der Weisen; selbstein großer VVeiser,
wenn er Bestechung nimmt, scheidet nicht aus der Welt ohne Herzens-

Col.bblendung. Und verkehrt die Worte der Gerechten; selbst ein vollkomme-
ner Gerechter, wenn er Bestechung nimmt, scheidet nicht aus der Welt
ohne Sinnesverwirrung. '
Als R. Dimi kam, sagte er, R. Nahman b. Kahan habe vorgetragen: Es

heißt :16einKönig erhält das Land durch Gerechtigkeit; wer Abgaben er-
hebt, zerstört es. Gleicht der Richter einem Könige, der nichts braucht,
so erhält er das Land, gleicht er aber einem Priester, der durch die Ten-
nen“streift, so zerstört er es.
Raba b. R. Sila sagte: Ein Richter, der Sachen zu leihen pflegt, ist zum

Rechtsprechen unzulässig. Dies nur dann, wenn er nichts zu verleihen
hat, wenn er aber auch zu verleihen hat, so ist nichts dabei. —Dem ist
ja aber nicht so, Raba lieh' ]a von den Leuten des Bar Marjon, obgleich
sie nichts von ihm liebenl? —Er wollte sie damit nur bee'hren.
Raba sagte: Was ist bei der Bestechung“zu berücksichtigen? Wer von

jemand Bestechung annimmt, dessen Sinn nähert sich diesem“, sodaß er

Wein zur Lagerung geeignet od. schnell zu verbrauchen ist; er hatte stets ge-
winnbringende Beschäftigung.14.Ex.23‚8.15.D1 16,19. 16. Pr. 294. 17.
Und nach den Priestergefällen verlangt. 18.Die man auch von dem nicht neh-
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ihm selber gleicht, und niemand sieht sein eigenes Unrecht. —-Was
heißt ‘Bestechung’? —Was zusammensticht“.
R. Papa sagte:DMansprechedem nicht Recht, den man liebt, noch dem,

den man haßt; man sieht weder das Unrecht dessen,den man liebt, noch
das Recht dessen, den man haßt.
A'bajje sagte: Lieben die Einwohner der Stadt einen Gelehrten, so ge-

schieht dies nicht, weil er besser ist, sondern deshalb, weil er sie nicht
zurechtweist in göttlichen Angelegenheiten.
Raba sagte: Anfangs glaubte ich, die Einwohner von Mahoza lieben

mich alle; als ich Richter wurde, glaubte ich, manche hassen mich und
manche lieben mich; nachdem ich aber beobachtete, daß, wer heute ver-
liert, morgen gewinrit, sagte ich mir: lieben sie, so lieben mich alle, und
hassen sie, so hassen mich alle.
Die Rabbanan lehrten:“Bestechung sollst du nicht nehmen; dies braucht

von einer Bestechung durch Geld nichtg-esagt zu werden, aber auch eine
Bestechung durch Worte ist verboten, da es nicht heißt: Gewinn sollst
du nicht nehmen. —Was heißt Bestechung durch“Worte? ——Wie in
folgendem Falle. Einst fuhr Semuél auf einer Fähre, und ein Mann
kam heran und reichte ihm die Hand”. —-Als er ihn nach seinem Vor-
haben fragte, erwiderte er, er habe einen Prozeß. Da sprach er: Ich bin
für dich als Richter unzulässig.
Einst saß Amemar beim Rechtsprechen, und ein Vogel flog ihm auf

den Kopf. Da kami ein Mann heran und nahm ihn fort. Als er ihn nach
seinem Vorhaben fragte, erwiderte er, er habe einen Prozeß. Da sprach
er: Ich bin für dich als Richter unzulässig.
Einst spuckte Mar Üqaba vor sich aus, und ein Mann kam heran und

bedeckte [den Speichel]. Als er ihn nach seinem Vorhaben fragte, erwi-
derte er ihm, er habe einen Prozeß. Da sprach er: Ich bin für dich als
Richter unzulässig.
Der Gartenpächter des R. Jiémäé].b. R. Jese pflegte ihm an jedem Vor-

abend des Sabbaths einen Korb Früehte zu bringen; einst brachte er
ihn ihm am Donnerstag, und als er ihn fragte, weshalb heute anders als
sonst, erwiderte er: Ich habe einen Prozeß, und brachte sie nebenbei
für den Meister mit. Dieser aber nahm sie nicht an und sprach zu ihm:
Ich bin für dich als Richter unzulässig. Hierauf setzte er ein Paar Jun-
ger ein, die über seine Angelegenheit verhandelten. Während er auf und
ab ging, sprach er [vor sich.] Wollte er, könnte er dies verbringen;
wollte er, könnte er jenes verbringen. Hierauf sprach er: Daß doch den
Bestechung Nehmenden der Geist schwinde! Wenn es mir, der ich nichts
men darf, 'der im Rechte ist.19.Nach dem W'0rtspiele des Textes: was eins
ist, vereint; Geber u. Empfänger werden eine Person. 20. Um ihm behilflich
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genommen habe, und wenn ich genommen hätte, meines genommen
haben würde, so21ergeht,um wievielmehr denen, die Bestechungnehmen.
Einst brachte jemand R. Jismäél 'b.Elisä die Erstlingsschufi‘i und als

dieser ihn fragte, woher er sei, erwiderte er, er sei aus jenem' Orte. —--
Und von dort bis hier war kein Priester, sie ihm zu geben? J euer er-
widerte: Ich habe einen Prozeß, und brachte sie nebenbei für den Mei-
ster mit. Da sprach er: Ich bin für dich als Richter unzulässig. Und er
nahm sie Von ihm nicht an. Hierauf setzte er ein Paar23Jünger ein, die
über seine Angelegenheit verhandelten. Während er auf und ab ging,
sprach er [vor sich]: Wollte er, könnte er dies verbringen; wollte er,
könnte er jenes verbringen. Hierauf sprach er: Daß doch den Bestechung
Nehmenden der Geist schwinde! Wenn es mir, der ich nichts genommen
habe, und wenn ich genommen hätte, meines genommen haben würde,
so ergeht, um wieviel mehr denen, die Bestechung nehmen.
Einst brachte jemand R. Änan einen Korb kleiner Schilffische, und als

er ihn nach seinem Vorhaben fragte, erwiderte er, er habe einen Pro-
zeß. Dieser aber nahm sie nicht an und Sprachzu ihm: Ich bin für dich
als Richter unzulässig. J euer erwiderte: Ich verlange nun nicht, daß der
Meister meinen Prozeß entscheide, aber immerhin möge er sie annehmen
und mich nicht an der Darbringung der Erstlinge”hindern. Es wird näm-
lich gelehrt°.25Und ein Mann kam aus Baal Salis'a und brachte dem Got-
tesmanne Brot von Erstlingsfrucht, zwanzig Gerstenbrote und frische
Ähren in seiner Tasche war etwa Elisä Erstlinge zu essen2sberechtigt?
Dies besagt vielmehr, daß wenn jemand einem Gelehrten ein Geschenk
bringt, es ebenso sei, als würde er die Erstlinge darbringen. Da sprach
er: Ich wollte sie nicht annehmen, da du es mir aber begründest, nehme
ich sie an. Hierauf sandte er ihn zu R. Nahman und ließ ihm mitteilen:
Möge der Meister den Prozeß dieses Mannes entscheiden, denn ich, Änan,
bin für ihn als Richter unzulässig. Dieser glaubte, er sei, da er ihm dies
mitteilen ließ, sein Verwandter“. Er hatte gerade-einen Prozeß von
Waisen vor, jedoch dachte er: das eine ist Gebet und das .andere22istGe-
bot, und das mit der Ehrung der Tora”verbundene Gebot ist zu bevor-
zugen. Da setzte er den Prozeß der Waisen ab und nahm seinen Prozeß
vor. Als nun sein Prozeßgegner sah, welche Ehrung er ihm erwies, ver-
stummtenseineEinwendungen.Bis dahin pflegteElijahu bei R.Änan

zu sein. 21. Daß ich stets zu seinen Gunsten denke, 22. Die erste Schafschur,
die an einen Priester (RJ. war ein solcher) zu entrichten ist; cf. Dt. 18,4. 23.
Hier 14.111,oben aber mu, richt. 11111,wie an vielen anderen Stellen. 24. Die nach
dern bibl. Gesetze von den Feldfrüchten an die Priester zu entrichten sind; cf
Ex. 23,19. 25. iiReg. 4,4. 26. Er war nicht Priester. 27. Der als Richter un-
zulässig ist. 28. In beiden Fällen ist Rech13prechungzu üben. 29. Den Ver-
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zu erscheinen und ihn die Sektion des Elijahu zu lehren, nach diesem
Ereignisse aber blieb er aus. Da verweilte er in Fasten und Beten, bis er
wieder zu erscheinen begann, doch pflegte er, wenn er bei ihm erschien,
zu erschrecken. Hierauf errichtete er eine Lade, in der er vor ihm saß,
bis er ihm die Sektion beibrachte. Deshalb spricht man von der großen
Sektion des Elijahu und der kleinen Sektion des Elijahu”.
Im Zeitalter R. Josephs erfolgte eine Heimsuchung“, und die Rab-

banan sprachen zu R. Joseph Möge der Meister um Erbarmen Heben.
Dieser erwiderte: Wenn sogar Elisa, bei dem, wenn die Jünger sich von
ihm verabschiedeten, nochÖzweitausendzweihundert J unger22zuruckbhe-
ben, zur Zeit de1° Heimsuchung nicht um Erbarmen flehte, wie sollte
ich um Erbarmen flehenl? —Woher, daß soviele zurückblieben? -—Es
heißt:33da sprach sein Diener: Was soll ich davon hundert Leuten vor-
setzen. Was heißt ‘hundert Leuten’: wollte man sagen, alles“ für hundert
Leute, so wäre dies ja in J ahren der Dürre für hundert Leute sehr viel;
doch wohl jedes für hundert Leute.
Wenn die Jünger aus dern Lehrhause Rabhs fortgingen, blieben tau-

sendzweihundert Jünger zurück. Wenn aus dem Lehrhause R. Honas,
blieben achthundert Jünger zurück. R. Hona hielt seinen Vortrag mit
dreizehn Dolmetschern“l Wenn die Junger von der Vorlesung R. Honas
aufstanden und ihre Kleider abschüttelten, wirbelte sich ein Staub auf,
der das Tages[licht] verdankelt—e,und im Westen“sagten sie dann: Bei
R. Hana dem Babylonier verlassen sie die Vorlesung. Wenn die Jünger
aus dern Lehrhause Rabbas und R. Josephs fortgingen, blieben vierhun-
dert Jünger zurück, und sie nannten sich Waisen. Wenn die Juncer aus
dem Lehrhause Abajjes fortgingen, manche sagen, aus dem Lehrhause
R. Papas, und manche sagen, aus dem Lehrhause R. Asis, blieben zwei-
hundert Jünger zurück, und sie nannten sich Waisen der Waisen.
R. Jighaq b. Redipha sagte im Namen R. Amis: Die Gebrechenunter-

sucher”in Jerusalem erhielten ihr Gehalt von der Hebe der Tempel-
schatzkammer“.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Gelehrten, die die Priester

die Vorschriften über das Schlachten lehrten, erhielt-en ihr Gehalt von
der Hebe der Tempelschatzkammer.
R. Gidel sagte im Namen Rabhs: Die Gelehrten, die die Priester die

wandten eines Gelehrten zuerst abzufertigen. 30. Letztere lehrte er ihn in der
Lade. 31.Wörtl. Zorn, gemeint ist eine Hungersnot. 32. Die an seinem Tische
aßen. 33. iiReg. 4,43. 34. Was im vorangehenden Verse genannt wird, 21 Brote
11.frische Ähren. 35. Die die Zuhörer in ebensovieleGruppen teilen u. ihnen den
Vortrag wiederholen mußten. 36. In Palästina, wo dies zu merken war. 37.
Die die Opfertiere untersuchten ; gebrechenbehaftete waren zur Opferung un-
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Vorschriften über das Abhänfen”lehrten, erhielten ihr Gehalt von der
Hebe der Tempelschatzkammer.
Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: Die Bücherkorrek-

toren*°inJeruéalem erhielten ihr Gehalt von der Hebe der Tempelschatz-
kammer.
R. Nal_1mansagte im Namen Rabhs: Die Frauen, die die Tempelvor-

hänge webten, erhielten ihr Gehalt von der Hebe der Tempelschatzkam-
mer. Ich aber sage, von‘ (den Heiligtümern) des Tempelreparaturfonds’,
weil die Vorhänge anstelle des Bauwerkes verwandt wurden. Man wandte
ein: Die Frauen die die Tempe1vorhange webten, die über [die 7 ubere1-
tung des] Schaubrot.es4lgesetzte Familie Garmo42und die über [die Zube-
reitung des] Räucherwerkes”gesetzteFamilie Euthinos“erhielten alle ihr
Gehalt von der Hebe der Tempelschatzkammeri? —Dies gilt von den
Tür[vorhängen]“. So sagte R. Zera im Namen Rabhs: Dreizehn Vor-
hänge waren im zweitenTempel, sieben vor den SiebenToren”, einer vor
der Tür des Tempelschiffes, einer vor der Tür der Vorhalle, zwei vor
dem Allerheiligsten und zwei diesen entsprechend auf dem Söller.
Die Rabbanan lehrten: Die Frauen, die ihre Kinder für die rote Kuh‘7

erzogen“, erhielten ihr Gehalt von der Hebe der Tempelschatzkammer.
Abba Saul sagt, vornehm-e Frauen in J eruéalem verpflegten und unter-
hielten sie.

Col-b R. Hona fragte Rabh: Dürfen die Dienstge-räte”von(den Heiligtümern
des) Tempelreparaturfonds’ angeschafft werden: gehören sie zu den
Erfordernissen des Altars, somit sind sie von (den Heiligtümern des)
Tempelreparaturfonds’ anzuschaffen, oder gehören sie zu den Erforder-
nissen der Opfer, somit sind sie von der Hebe der Tempelschatzkammer
anzuschaff‘en? Dieser erwiderte: Sie dürfen nur von der Hebe der Tem-
pelschatzkammer angeschafft werden. Er wandte gegen ihn ein :5°Und
als sie fertig waren, brachten sie vor den König und Jehojadci das übrige
Geld, und er machte daraus Dienstgeräte für das Haus des Herrn g?‘0.1?
Dieser erwiderte: Wer dich die Hagiographen lehrte, lehrte dich die
Propheten nicht; [es heißt:]“jedoeh wurden für das Haus des Herrn
keine Becken gemacht &e., sondern den Arbeitern gab man es. —Dem-
nach widersprechen ja die Schriftverse einanderl? —-Das ist kein Ein-

tauglich; cf. Lev. 22,.20ff 38. Cf. Seq. 111,1. 39 Des Haufens von den Speis-
opfern; of. Men. F0]. 11a. 40. Cf. supra Fol. 19b. 41. Cf. Ex. 25,30. 42. Cf.
Jom. Fol. 38a. 43. Cf. Ex. Kap. 30. 44. Cf. Jam Fol. 38a. 45.Während RN. von
den Vorhängen spricht, die als Scheidewände dienten; cf. Jom. Fol. 51b. 46.
Zum Vorhof. 47. Cf. Num. 19,2ff. 48. Zur Bereitung des Entsündigungswas-
sers; die ganze Herrichtung mußte durch Kinder erfolgen, die frei von jeder
rituellen Verunreinigung waren; cf. Suk. F01. 21a. 49.1m Tempel, zur Bedie-
nung des Alters. 50.iiChr. 24,14. 51. iiReg. 12,14,15. 52.Für den Tempel-
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wand; das eine, wenn von den eingeforderten [Beträgen]”zurückbleiht,
und das andere, wenn von den eingeforderten [Beträgen] nichts zurück;-
bleibt. —-Was ist denn dabei, daß zurückbleibt52l? R. Abahu erwiderte:
Das Gericht behielt es sich vor: wird es verbraucht, so ist es recht, wenn
aber nicht, so werde es für Dienstgeräte verwandt.
In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Die Dienstgeräte wurden

von der Hebe der Tempelschatzkammér angeschafft, denn?es heißt: das
übrige Geld, und die Hebe der Tiempelschatzkammer ist Geld, das Übrig-
b1eibendes“hat. Vielleicht nur vom Übrigbleibendem !? ——Wie Raba er-
klärt hat :55dasBrandopfer, das erste“Brandopfer, ebenso auch hierbei:
das Geld, das erste“Geld. Man wandte ein: Das Räucherwerk und alle
Gem-eindeopferwerden von der Hebe der Tempelschatzk'ammerange-
schafft, der goldene Altar, der Weihrauch und die Dienstgeräte von den
Überschüssender Trankopfer“, der Brand0pferaltar, die Kammern"und
die Vorhöfe von (den H—eiligtümerndes) Tempelreparaturfonds’, und
alles außerhalb des Tempelhofes von den Überschüssen der Tempel-
schatzkammer. Das ist es, was wir gelernt haben: Die- Mauer der Stadt,
ihre Türme und alle Bedürfnisse der Stadt wurden von den Überschüssen
der Tempelschatzkammer angeschafftl? —-Hierüber streiten Tannaim,
denn wir haben gelernt: Wofür verwendete man den Überschuß der
Hebe”? Für Goldplatten zur Verkleidung des Allerheiligsten. R. Jiämäél
sagt, der Überschuß der Früchte°°wurde für die Zehrung des Altars61
und der Überschuß der Hebe für Dienstgeräte verwendet. R. Äqiba sagte:
Der Überschuß der Hebe wurde für die Zehrung des Altars und der
Überschuß von den Gußopfern für Dienstgeräte verwendet. R. Hanina
der Priestervorsbeher sagte: Der Übersc'huß von' den Gußopfern wurde
für die Zehrung des Altars und der Überschuß der Hebe für Dienstgeräte
verwendet.Weder dieser noch jener pflichtet bei hinsichtlich der Früch-
te”. —Welches Bewenden hat es mit den Früchten? —Es wird ge-
lehrt: Wofür wurde der Überschuß der Hebe verwendet? Dafür kaufte
man billig Früchte und verkaufte sie teuer, und mit dem"Gewinne un-
terhielt man den Altar“. Das ist es, was wir gelernt haben: der Über-
schuß der Früchte wurde für die Zehrung_des Alters verwendet. —-
Was heißt: weder dieser noch jener pflichtet bei hinsichtlich der Früch'-
te? —Wir haben gelernt: Wofür verwendete man den Überschuß der

reparaturfonds. 53. Es gehört ja nicht zur Opferkasse. 54. Der Überschuß des
laufenden Jahres blieb in der Schatzkammer zurück. 55. Lev. 6,5. 56. Das
heständige Opfer, das zuerst im hezügl. Abschnitte (Num. Kap. 28) genannt
wird; dieses ist zuerst darzubringen. 57. Der Beitrag des laufenden Jahres. 58.
Of. Men. |Fol. 90a. 59. Cf. Seq. IV,4. 60. Hierüber weiter. 61.Wenn keine
Privatopfer gespendet wurden, wurden solche von diesen Beträgen angeschafft.
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Schatzkammer? Man kaufte dafür Wein, Öl und feines‘”’Mehl, und der
Gewinn gehörte dem Heiligtume—soR. Jiémäél; R. Äqiba sagt, man ma-
che keine Geschäfte mit Heiligengut, auch nicht mit Armengut. Wes-
halb nicht mit Heiligengut?4—Wo Reichtum,keine Ärmlichkeit.—-
Weshalb nicht mit Armengut?— Es könnte vorkommen, daß ein Armer
kommt und nichts vorhanden ist, ihm zu geben.
WENNJEMANDNACHDEMÜBERSEELANDEGEGANGENIST.Es wurde ge-

f8%lehrt: Rabh sagt, man setze einer Ehefrau Unterhalt“aus, und Semuél
sagt, man setze einer Ehefrau keinen Unterhalt aus. Semuél sagte:
Abba“pflichtet mir bei“hinsichtlich der ersten drei Monate, weil nie-
mand sein Haus leer zurückläßt. Über den Fall, wenn man gehört
hat, daß er gestorben ist, streiten sie nicht“, sie streiten nur über den
Fall wenn man nicht gehört hat, daß er gestorben ist. ——Rabh sagt,
man setze aus, denn er ist ihr verpflichtet; weshalb aber sagt Semuél,
man setze nicht aus? ——R. Zebid erklärte, weil er ihr wahrscheinlich
Vermögensstücke eingehändigt hat, und R. Papa erklärte, es sei zu be-
rücksichtigen, er kann zu ihr gesagt haben: verrechne deine Arbeits-
leistung”auf deinen Unterhalt. —Welchen Unterschied gibt es zwischen
ihnen? — Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen bei einer Groß-

' jährigen. die nicht auskommt‘”, und bei einer Minderjährigen, die aus-
kommt”. —Wir haben gelernt: Wenn jemand nach dem Überseelande
gegangen ist und seine Frau -Unterhalt fordert, so schwöre sie, wie
Hamm sagt, später und schwöre nicht zunächst. Die Hochpriesterssöhne
aber streiten gegen ihn und sagen, sie schwöre zunächst und später.
Sie streiten also nur über den Schwur, Unterhalt aber gebe man ihr!?
—S-emuél erklärte, wenn man gehört hat, daß er gestorben sei. —-Komm
und höre: Wenn jemand nach dem Überseelande gegangen ist und seine
Frau Unterhalt fordert, so hat sie, wie die Hochpriesterssöhne sagen,
zu schwören, und wie Hanau sagt, nicht zu schwören. Kommt er und
sagt, er habe ihr Unterhalt ausgesetzt, so ist er glau'bwürdigl? ——Auch
dies, [in dem Falle], wenn man gehört hat, daß er gestorben sei. ——Es
heißt ja aber: kommt er und sagt!? ——Wenn“er nach dem Gerüchte
kommt. — Komm und höre: Wenn jemand nach dem Überseelande
gegangen ist und seine Fran Unterhalt fordert, er aber heimkehrt und
62. Daß ein derartiger Übersehuß überhaupt vorhanden war. 63. Zum Wieder-
verkauf an Private, die Speisopfer spendeten. 64. Vom Vermögen des Eheman-
nes, der in die F erne verreist ist. 65. Rufname Rabhs. 66.Daß man ihr
keine Verpflegung aussetze. 67. Sie hat als Witwe Unterhalt zu beanspruchen.
68. Die dem Ehemanne gehört. 69.Mit dern Ertrage ihrer Arbeitsleistung; sie
hat einen derartigen Vorschlag sicherlich nicht angenommen, jed. kann er ihr,
da sie großjährig ist, Vermögensstücke eingehändigt haben. 70. Sie hat den
Vorschlag angenommen, jed. händigt man einer solchen keine Vermögensstücke
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sagt: verrechne deine Arbeitsleistung auf deinen Unterhalt, so darf er
dies; hatte das Gericht ihn ihr bereits ausgesetzt, so bleibe es dabei!?
——Auch dies [in dem Falle], wenn man gehört hat, daß er gestorben sei.
—-Komm und höre: Wenn jemand nach dern Überseelande gegangen
ist und seine Fran Unterhalt fordert, so übernimmt das Gericht seine
Güter und verpflegt und versorgt seine Frau, jedoch nicht seine Söhne
und seine Töchter, auch [sorgt es] nicht für anderesl? R. Seéeth erwi-
derte: Wenn er seine Fraudurch einen Vertreter versorgt"hat. -—Dem-
nach sollte dies auch von seinen Söhnen und seinen Töchtern”geltenl?
—Wenn er jene versorgt und diese nicht versorgt hat. ——Wieso ist dies
ausgemacht“? Vielmehr, erwiderte R. Papa, wenn man von einem
Zeugen hört, daß er gestorben sei. Ihr, die, wenn sie heiraten will, auf
Grund eines einzelnen Zeugen heiraten darf, gebe man auch Unterhalt,
seinen Söhnen und seinen Töchtern aber, die, wenn" sie sich in den
Besitz seiner Güter setzen wollen“, es auf Grund eines einzelnen Zeu-
gen nicht dürfen, gebe man auch keinen Unterhalt. ——Was heißt ‘an-
deres’? R. Hisda erklärte: Putzmittel. R. Joseph erklärte: Almosen. Wer
Putzmittel erklärt, naeh dem gilt dies um so mehr von Almosen”, und Col.b
wer Almosen erklärt, nach dem gilt dies nicht von Putzmitteln, weil
es ihm nicht lieb ist, daß sie verhäßlich-e. — Komm und höre: Die
Schwägerin”ist die ersten drei Monate”vom Vermögen ihres Mannes zu
unterhalten, von da "ab weder von dem ihres Mannes noch von dem des
Schwzagers.Wenn er"vor Gericht gestanden und entflohen ist, so ist sie
vom Vermögen des Schwagers zu unterhalten!? ——Semuél kann dir
erwidern: was sollte bei dieser berücksichtigt werden, wenn etwa Ver-
mögensstücke”, so steht er ihr nicht nahe, und wenn die Arbeitslei-
stung”, so ist sie ihm nicht verpflichtet. ——Komm und höre: Wenn
eine Fran, die mit ihrem Mann-e nach dem Überseelande gegangen War,
zurückkehrt und sagt, ihr Mann sei gestorben, so kann sie, wenn sie
will, Unterhalt. und wenn sie will, ihre Morgengabe fordern. [Sagt
sie,] ihr Mann habe sich von ihr geschieden, so ist sie bis zur Höhe
ihrer Morgengabe zu unterhalten”!? —Dies ebenfalls [in dem Falle],

ein. 71. Der nunmehr die Versorgung einstellt; in diesem Falle ist die Einhändi-
gung von Vermögmsstücken od. die ob. erwähnte Vereinbarung der Aufrechnung
nicht zu berücksichtigen. 72. Da er bekundet hat, daß er auch seine Kinder ver-
sorgen wollte. 73. Daß jemand seine Frau versorgt u. nicht seine Kinder. 74.
Das Gericht ist nicht befugt, auf seine Kosten Liebeswerke zu üben. 75. An der
die Schwagerehe zu vollziehen ist. 76. Nach dem Tode ihres Mannes, während
welcher sie nicht heiraten 11.an ihr die Schwagerehe nicht vollzogen werden darf.
77. Der Schwager, gegen den sie auf Vollziehung der Schwagerehe od. der Haliea
geklagt hat. 78. Die er ihr zu ihrem Unterhalte gegeben haben könnte. 79. Die
Vereinbarung, diese auf den Unterhalt zu verrechnen. 80. Ist es wahr, so hat sie
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wenn' man gehört hat, daß er gestorben sei. —Weshalb [nur] bis zur
Höhe ihrer Morgengab'e?——Sie selber hat sich geschädigt“. ——Komm
und höre: In welchem Falle sagten sie, die Weigérungserklärende habe
keinen Anspruch auf Unterhalt? Man kann nicht sagen, wenn sie bei
ihrem Menue weilt, denn ihr Mann ist ja sie zu unterhalten verpflichtet;
vielmehr, wenn“ihr°Mann nach dem Überseelande gegangen ist, und sie
geborgt und verzehrt hat, darauf auftritt und die Weigerung erklärt. Nur
dann’, wenn sie die Weigerung erklärt, wenn sie aber die Weigerung
nicht erklärt, erhält sie weh“? ——Semuél kann dir erwidern: was sollte
bei dieser berücksichtigt werden, wenn etwa Vermögensstücke, so hän-
digt man einer Minderjährigen keine Vermögensstück-e ein, und wenn
die Arbeitsleistung, so ist die der Minderjährigen nicht ausreichend”.
——Wie bleibt es damit? —Als R. Dimi kam, erzählte er: Einst kam ein
solcher Fall vor Rabbi 1n Beth Seärim, und er sprach ihr Unterhalt zu,
vor R. Jiämäél in Sepphoris, und er sprach ihr keinen Unterhalt zu.
R. Johanan staunte darüber: was veranlaßte R. Jiémäél, ihr keinen Un-
terhalt zuzusprech-en? Die Hochpriesterssöhne und Hanau streiten ja
nur über den Eid, Unterhalt aber erhält sie ja [nach aller Ansicht] !?
R. Samen b. Abba erwiderte ihm: Bereits erklärte es [unser Meister]
Semuél in Babyl-onien,wenn man gehört hat, daß er gestorben sei. Je-
ner sprach: So vieles erklärt ihr damit. Als Rabin kam, erzählte er:
Einst kam ein solcher Fall vor Rabbi in Beth Seärim, und er sprach ihr
keinen‘ Unterhalt zu, vor R. Jiémäél in Sepphoris, und er sprach ihr
Unterhalt zu. R. Johanan sprach: Was veranlaßte Rabbi, ihr keinen
[Unterhalt] zuzusprechen? Hanau und die Hochpriesterssöhne streiten
nur über den“Eid, Unterhalt aber erhält sie ja [nach aller Ansicht]!?
R. Samen b. Abba erwiderte ihm: Bereits erklärte es S-emuélin Babylo-
nien, wenn man gehört hat, daß er gestorben sei. Jener sprach: So vie-
les erklärt ihr damit. Die Halakha ist wie Rabh, und man setze einer
Ehefrau Unterhalt aus. Ferner ist die Halakha wie R. Hona im Namen
Rabhs lehrte. R. Hona sagte nämlich im Namen Rabhs, eine Frau könne
zu ihrem Manne sagen, sie wolle nicht unterhalten werden und nicht ar-
beiten. Ferner ist die Halakha wie R. Zebid hinsichtlich der glasierten
Gefäße. R. Zebid sagte nämlich: Glasierte Gefäße sind, wenn sie weiß
oder schwarz sind, erlaubt, wenn grün“, verboten”. Dies nur dann, wenn
sie keine Risse haben, wenn sie aber Risse haben, sind sie verboten.

Anspruch auf. die Morgengabe, ist es unwahr, so hat sie Anspruch auf Unterhalt.
81. Sie sagte, sie sei geschieden, u. eine Geschiedene erhält keinen Unterhalt. 83.
Eine Vereinbarung der Aufrechnung ist wohl nicht getroffen worden. 84. Od.
gelb; das Textwort wird für beide Farben gebraucht. 85. Zur Benutzung am
Pesahfeste od. wenn sie von Nichtjuden herrühren (cf. Az. Fol. 33a). Tongefäße
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WENN JEMANDNACHDEMÜBERSEELANDEGEGANGENIST UNDJEM1NDSEI- ll
NE F BAUUNTERHALTENHAT, so HATER, WIE HANANSAG'I‘,SEINGELD

VEHLOHEN“.DIE HOCHPRIESTERSSÖHNESTREITENGEGEN1HNUNDSAGEN,
ER SCHWÖRE,WIEVIEL ER AUSGEGEBENHAT, UND ERHALTE ES ZURÜCK.R.
DOSA13.ARGHINOSPFLICHTETEIHNENBEI. R. JOHANAN13.ZAKKAJSAGTEZ
HANANHATRECHT:ERHATSEINGELDAUFDASREHGEWEIH“GELEGT.
GEMARA.Dort haben wir gelernt: Wenn einem der Genuß von sei—78%;

nem Nächsten abgelobt ist, so darf dieser für ihn den Seqe1“entrichten,
seine Schuld bezahlen und ihm eine verlorene Sache wiederbringen, und
wo man dafür eine Belohnung erhält, fällt der Nutzen dem H-eiligtume
zu. Allerdings für ihn den Seqel entrichten, weil er nur ein Gebot aus-
übt, denn es wird gelehrt, man hebe-ab”für das Abhandengekommene,
das Eingeforderte2°unddas Einzufordernde”, ebenso ihm eine verlorene
Sachewiederbringen, weil er ebenfalls nur ein Gebot”ausüht, wieso aber
seine Schuld bezahlen, jener hat ja einen Nutzen!? R. Oéäja erwiderte:
Hier ist die Ansicht Hanans vertreten, welcher sagt, er”habe sein Geld
verloren. Raba erwiderte: Du kannst auch sagen, die der Rabbanan, denn
hier wird von dem Falle gesprochen, wenn er geliehen hat mit der
Vereinbarung, nicht zu bezahlen“. ——Erklärlich ist es, daß Raba nicht
wie R. Oéäja erklärt, da er [dieseLehre] auf die Rabbanan zurückführern
will, weshalb aber erklärt R. Oéäja nicht wie Rahel? ——R. Oääja kann
dir erwidern: zugegeben, daß er keinen Nutzen erzielt, aber ist es ihm
etwa nicht genant95i? Auch in diesem Falle hat er einen Nutzen, den Col.b
Nutzen, daß er sich vor jenem [nicht] zu genieren [braucht].

DMON LEHRTE SIEBEN D1NGE: WENN JEMAND STIRBT UND SÖHNE UND ill
TÖCHTERHINTERLÄSST,so ERBEN,WENNDASVERMÖGENenoss“1sr,

DIE SÖHNE, UNDDIE TÖCHTERWERDEN”UNTERHALTEN; IST ABER DAS VER-

sind porös und enthalten Reste des früheren Inhaltes, was aber bei glasierten nicht
der Fall ist ; die grüne od. gelbe Glasur hingegen besteht aus scharfen Substanzen,
die den Ton noch poröser machen. 86. Da er vom Ehemanne hierzu keinen Auf-
trag erhalten hat. 87. Der damit durchgeht; oft gebräuchliche Redewendung
für unwiederbringlichen Schaden. 88. Den jährlichen Beitrag für die Opfer-
kasse. 89. Geldbeträge aus der Tempelschatzkammer; cf. Seq. 111,1. 90. Das
aber noch nicht eingegangen ist. 91. Er ist demnach an der Abhebung beteiligt,
auch wenn dieser den Segel für ihn nicht entrichtet, sodaß er gar keinen Nutzen
hat. 92.In beiden Fällen bezweckt er die Ausübung des Gebotes 11.nicht den
Nutzen des anderen. 93. Wer unaufgefordert für einen anderen Geld verauslagt.
94..Solange es ihm nicht beliebt, daß der Gläubiger ihn nicht mahne; er hat so-
mit durch die Zahlung des anderen keinen Nutzen erzielt. 95. Jemand Geld zu
schulden, auch wenn dieser ihn nicht mahnt. 96. Wenn es zum Unterhalte für
alle auf ein Jahr reicht bezw. nicht reicht; cf. Bb. F01. 139b. 97. Bis zu ihrer
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MÖGENGERING96,so WERDEN DIE TÖCHTER UNTERHALTENUNDDIE SÖHNE
MÖGENAN DEN TÜREN BETTELN. ADM0N SAGTE: SOLL ICH, WEIL 11111MÄNN-
LICHENGESCHLECHTESBIN, IM NACHTEILE98SEIN1?R. GAMLIHLSPRACH:MIR
LEUCHTENDIE WOBTE ADMONSEIN.
GEMARA.Wie meint er dies? Abajje erwiderte: Er meint es wie

folgt: soll ich, weil ich männlichen Geschlechtesbin und geeignet, mich
mit der Tora zu befassen, im Nachteile sein!? Raba sprach zu ihm:
Wer sich mit der Tora befaßt, ist erbbe-rechtigt, und wer sich nicht mit
der Tora befaßt, ist nicht -erbberechtigtl? Vielmehr, erklärte Raba, meint
er es wie folgt: soll ich, weil ich männlichen Geschlechtes bin und bei
großem Vermögen [allein] erbberechtigt bin, bei geringem Vermögen
im Nachteile sein!?

iVWENN JEMANDVONSEINEMNÄCHSTENKBÜGE ÖL FORDERT, UNDDIESER
NUR DIE GEFÄSSE ZUGIBT, so MUSS E11, WIE ADMON SAGT, DA ER

EINENTEIL DER FORDERUNGZUGIBT,SCHWÖREN”.DIE W111an ABERSA-
GEN, DER TEIL, DEN ER ZUGIBT,GEHÖRTNICHTZUMOBJEKTE“’°DERF ORDE-
I1UNG.R. GAMLIE'3LSPRACH: MIR LEUCHTENDIE WORTE ADMONSEIN.
GEMARA. Hieraus ist zu entnehmen, daß, wenn jemand von einem

Weizen und Gerste fordert, und dieser ihm die Gerste zugibt, er nach
den Rabbanan [vom Eide] frei sei. Dies wäre somit eine “”iderlegung
der Lehre R. Nahmans im Namen Semuéls. R. Nahman sagte nämlich
im Namen Semuéls: Wenn jemand von einem Weizen und Gerste for-
dert, und dieser ihm eines von beiden zugibt, so ist er [zum Eide] ver-
pflichtet. R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: “’enn er von ihm
Maße“‘fordert. —Was ist demnach der Grund Admons? Raba erwiderte:
Alle stimmen überein, daß, wenn jener zu ihm sagt: ich habe ein Quan-
tum von zehn Krügen Öl in deinem Tanke, er nur Öl und keine Ge-
fäße fordert, wenn aber: ich habe bei dir zehn Krüg_e voll Öl, er Öl
und Gefäße fordert, sie streiten nur [über den F all], wenn er zu ihm
sagt: ich habe bei dir zehn Krüge Öl. Admon ist der Ansicht, in dieser
Wendung seien die Gefäße einbegriffen, und die Rabbanan sind der
Ansicht, in dieser Wendung seien die Gefäße nicht einbegriffen. ——Nur
deshalb, weil in dieser wendung die Gefäße nicht einbegriffen sind,
wären aber in dieser Wendung die Gefäße einbegriffen, würde er [zum
Eide] verpflichtet sein, somit ist dies eine 1Vider1egung des R. Hija b.
Abba. R.Hija b. Abba sagte nämlich: W’enn jemand von einem Whi-

Verheiratung. 98. Vielmehr sind in diesem Falle diese 11.jene gleichmäßig zu
unterhalten. 99. Über den Rest der Forderung: cf. supra F01. 18a. 100. Jener
fordert von ihm Öl. Er bestreitet somit die ganze Forderung u. braucht
nicht zu schwören. 101. ‘Krüge’ ist nichts weiter als eine Bezeichnung des
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zen und Gerste fordert, und dieser ihm eines von beiden zugibt, so ist
er [vom Eide] frei. R. Simi b. Aéi erwiderte: Es ist ebenso, als würde er
von ihm eine Granate mit der Schale”fordern. Rabina wandte ein:
Eine Granate ist nicht ohne Schale zu verwahren, während Öl auch
ohne Gefäße zu verwahren‘ ist!? —Vielmehr, hier wird von dem Falle
gesprochen, wenn jener zu ihm sagt: ich habe bei dir zehn Krüge Öl,
und dieser ihm erwidert: Öl überhaupt nicht, und auch Gefäße hast
du nur fünf (und keine weiteren fünf). Admon ist der Ansicht, in die-
ser Wendung seien die Gefäße einbegriffen, und da er wegen der Ge-
fäße“%chwören muß, so wird ihm ein Schwur auch über das Öl zu-
geschnben“*unddie Rabbanan sind der Ansicht, in dieser Wendung seien
die Gefäße nicht einbegriffen, somit gibt dieser nicht zu, was jener
fordert, und fordert jener nicht, was dieser zugibt.

WENN JEMANDSEINEMSCHWIEGERSOHNEEINENGELDBETRAGAUSGESETZT‘F’_-o‚_
HAT UND IHM NACHHERDEN FUSSIOÖENTGEGENSTRECKT,so MAG [DIE 109

TOCHTER] WARTEN, BIS IHR DER KOPF WEISS“’”WIRD. ADMON SAGT, SIE
KÖNNE SAGEN! HÄTTE ICH ES VERSPROCHEN, so HÄTTE ICH zu WARTEN,
BIS MIR DER Korr WEISS WIRD, ABERMEINV AT E 11HAT ES vnnspnocnrm,
WAS KANNICH DAFÜR; I-IEIRATE[MICH] ODER GIB [MICH] FREI. R. GAMLIEL
SPRACH: MIR LEUCHTENDIE WOBTE ADMONSEIN.

GEMARA.Unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht des Autors der fol-
genden Lehre: R. Jose b. R. Jehuda sagte: Admon und die Weisen strei-
ten nicht über den Fall, wenn jemand seinem Schwiegersohne einen
Geldbetrag ausgesetzt hat und ihm nachher den Fuß entgegenstreckt ;
sie kann sagen: mein Va t er hat es versprochen, was kann ich dafür.
Sie streiten nur über den F all, wenn sie selber ausgesetzt hat ; die Wei-
sen sagen, sie mag warten, bis ihr der Kopf weiß wird, und Admon
sagt, sie könne sagen: ich dachte, mein Vater werde ihn für mich ge-
ben, was kann ich nun dafür, daß mein Vater ihn für mich nicht gibt;
entweder nimm [mich] oder gib [mich] frei. R. Gamliél sprach: Mir
leuchten die Worte Adm-onsein. Es wird gelehrt: Dies gilt nur von
einer Erwachsenen,bei einer Minder]ährigen aber zwingeman ihn. —-
Quantums. 102.Weizen u. Gerste sind 2 verschiedene Dinge, u. das Zugeben
des einen erstreckt sich nicht auf das andere, dagegen aber gehören Öl 11.Ge-
fäße zusammen. 103.V0n denen er einen Teil zugibt. 104.Wer einen Eid
zu leisten hat, dem kann ein Eid ‘zugewälzt’ werden wegen eines anderen F alles,
wegen dessen er gesetzlich keinen zu leisten hätte. 105.Dh. ihm die Zahlung
verweigert. Diese Redewendung wird wohl bedeuten: er bietet ihm einen Fußtritt
an. Nach manchen Erklärern: er bietet ihm den Dreck am Fuße; nach anderen
hingegen: hänge mich an meinem Fuße, ich habe nichts. Wahrscheinl. Übertra-
gung des lat. pollicem vertere. 106. Er kann sowohl die Ehelichung als auch
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Wen zwinge man: wenn den Vater, so müßte es ja entgegengesetzt107
1autenl? Vielmehr, erklärte Raba, man zwinge den Ehemann, ihr einen
Scheidebrief zu geben. ’
R. Jiehaq b. E1eäzarsagte im Namen Hizqijas: Überall, wo R. Gamliél

sagte, ihm leuchten die Worte Admon's ein, ist die Halakha nach ihm
zu entscheiden. Raba sprach zu R. Nahman: Auch in der Barajtha‘”?
Dieser erwiderte: Heißt es etwa: in unsere Miénal? Es heißt: überall,
wo R. Gamliél sagte.
R. Zera sagte im Namen des Rabba b. Jirmeja: Bei den zwei Dingen,

die Hanan lehrte, ist die Halakha nach dem ihm zustimmenden“”zu ent-
scheiden, und bei den sieben Dingen, die Admon lehrte, ist die Halakha
nicht nach dem ihm zustimmenden”zu entscheiden. ——Wie meint er
es: wollte man sagen, er meine es wie folgt: bei den zwei Dingen, die
Hanan lehrte, sei die Halakha nach ihm und dem ihm zustimmenden
zu entscheiden, und bei den sieben Dingen, die Adm'on lehrte, sei die
Halakha nicht nach ihm und dem ihm zustimmenden zu entscheiden, so
sagte ja R. Jiehaq b. Eleäzar im Namen Hizqijas, daß überall, wo R.
Gamliél sagte, ihm leuchten die Worte Admon‘sein, die Halakha nach
ihm zu entscheiden seil? ——Vielmehr, er meint es wie folgt: bei den
zwei Dingen, die Hanan lehrte, ist die Halakha nach ihm und dem ihm
zustimmenden zu entscheiden, und bei den sieben Dingen, die Admon
lehrte, ist bei allen die Halakha nach ihm zu entscheiden, nicht aber
nach dem ihm zustimmenden“. ——R. Jighaq b.Eleäzar sagte ja aber
im Namen Hizqijas, daß überall, wo R. Gamliél sagte, ihm leuchten die
Worte Admons ein, die Halakha nach ihm zu entscheiden sei; nur wo
er es sagte, nicht aber wo er es nicht sagte!? —-Vielm‘eh'r, er meint es
wie folgt: bei den zwei Dingen, die Hanan lehrte, ist die Halakha nach
ihm und dem ihm zustimmenden zu entscheiden, von den. sieben Din-
gen, die Admon lehrte, sind manche, bei denen die Halakha nach ihm
und dem ihm zustimmenden zu entscheiden ist, und manche, bei denen
nicht nach ihm und dem ihm zustimmenden zu entscheiden ist ; überall,
wo R. Gamliél sagte, ihm leuchten die Worte Admons ein, ist die Ha-
lakha nach ihm zu entscheiden, bei den übrigen aber nicht.

vi “ 7 ENNJEMANDANSPRUCHAUFEINFELD ERHEBT111UNDER SELBERDABEI
ALSZEUGEUNTERSCHRIEBEN112IST,so WAR IHM,WIE ADMONSAG'1‘,

DER ANDERELIEBER, DENNDER ERSTE WAR SCHLIMMER“‘°’ALSDIESER. DIE

die Freigabe durch Scheidung verweigern. 107. Der Vater kann für seine erwach-
sene Tochter eher haftbar gemacht werden als für seine minderjährige. 108.
Der oben angezogenen Lehre. 109.RJbZ. bezw. RG. 110.Der ihm nur in
3 Lehren zustimmt. 111. Es sei sein Eigentum u. widerrechtlich an den jetzigen
Besitzer verkauft worden. 112. Auf der Verkaufsurkunde. 113. Seine Unter-
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W111anSAGEN,ERHABESEINENANSPBUCH“*VEBLOBEN.NANNTE[DERVBR-
KÄUFER]ES ALSGRENZZEICHENHÖFÜREINENANDEREN,so HATER SEINEN
ANSPRUCHVERLOBEN““.
GEMARA.Abajje sagte: Diesgilt nur von einem Zeugen, ein Richter117

aber hat seinen Anspruch nicht verloren. Denn R. Hija 1ehrte:Zeugen118
unterschreiben eine Urkunde, nur wenn sie sie gelesen haben, Richter Col.b
aber unterschreiben sie, auch wenn sie sie nicht gelesen haben?“.

NANNTEES [DERVERKÄUFER]ALSGRENZZEICHENFÜR EINENANDEREN.
Abajje sagte: Dies nur, wenn für einen anderen, wenn aber für ihn 12“
selber, so hat er seinen Anspruch nicht verloren, denn er kann sagen:
hätte ich diesl2lnicht getan, würde er es mir nicht verkauft haben. Wollte
man' entgegnen: er sollte eine Erklärungl22abgeben,so hat jeder Freund
einen Freund, und der Freund des F reundes einen Freundl22.
Einst nannte jemand [ein Feld] als Grenzzeichen für einen anderen,

und [ein Zeuge] erhob darauf Anspruch, worauf er starb. Da wurde
ein Vormund eingesetzt, und als er vor Abajje kam, sprach dieser:
Nannte er es als Grenzzeichen für einen anderen, so hat er seinen An-
spruch verloren.1ener entgegnete: Lebte der Vater der Waisen, würde
er einwenden und sagen, er habe ihm nur ein Beetl24anerkannt. Da
sprach er: Du hast Recht, denn“ R. J ohanan sagte, wenn er einwendet
und sagt, er habe ihm nur ein Beet anerkannt, sei er glaubhaft. Immer-
hin gib125ihmein Beet zurück. Da sich aber darauf eine Dattelreihe be-
fand, erwiderte jener: Lebte der Vater der Waisen, würde er einwen-
den und sagen, er habe [das Beet] hinterher von ihm gekauft. Da sprach
er: Du hast Recht, denn R. Johan-ansagte, wenn er einwendet und sagt,
er 11abe [das Beet] hinterher von ihm: gekauft, sei er glaubhaft. Hier-

schrift Spricht nicht gegen seine Behauptung, da er erwidern kann, ihm war der
Besitzwechsel erwünscht, weil der frühere Besitzer ein schlimmer Gegner war.
114. Mit seiner Unterschrift bekundete er daß der Verkauf rechtsgültig erfolgt i..st
115. W enn der Verkäufer nicht das strittige, sondern ein benachbartes Feld ver-
kauft, 11.bei der Bezeichnung der Grenzen als ihm gehörig genannt hat. 116.
Nach aller Ansicht; in diesem F alle bekundete er mit seiner Unterschrift, daß das
Feld nicht ihm gehört. 117. Der die Unterschriften der Zeugen beglaubigt.
118. Die mit ihrer Unterschrift den Inhalt der Urkunde bestätigen. 119. Sie be-
stätigen nur, daß die Urkunde vorgelegt wurde 11.sie die Unterschrift geprüft
haben; der Inhalt geht sie nichts an.120.Wenn er ihm selber ein benachbartes
Feld verkauft, 11.das strittige als ein dem Verkäufer gehöriges angrenzendes be-
zeichnet hat. 121. Die Urkunde unterzeichnet. 122. Vor dritten Personen, daß
er nur deshalb die Urkunde unterschrieben hat, damit er ihm das benachbarte
Feld verkaufe. 123. Der Verkäufer würde durch dritte von der Erklärung er-
fahren u. den Verkauf abgelehnt haben.124.Des strittigen F eldes, das an das
verkaufte grenzt; seine Unterschrift bezog sich nur auf dieses Beet, während das
ganze Feld ihm gehört. 125.Nachdemder Vormund hinsichtl. des ganzenFeldes
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auf spradh Abajje: Wer einen Vormund einsetzt, setze einen wie die-
sen ein, der es versteht, das Interesse der Waisen Zu vertreten.

vll ENN JEMAND NACH DEM ÜBERSEELANDE GEGANGEN WAR UND IHM DER
WEG ZU SEINEMF ELDE VERLOREN“°GING,so GEHE ER, WIE ADMON

SAGT, DEN KÜRZESTEN127.DIE WEISEN SAGEN, ENTWEDER KAUFE ER SICH
EINENWEG FÜR HUNDERTMINENI2BODERER FLIEGE DURCHDIE LUFT.

GEMARA.Admon hat ja recht”°!? R. Jehuda erwiderte im Namen
Rabhs: Wenn vier Personen es an den vier Seiten umgeben“‘°.-—Was ist
demnach der Grund Admonsl? Raba erwiderte: Wenn es vier [Rechts-
nachfolger] von vier [Vorbesitzern] oder vier Rechtsnachfolger von ei-
nem [Vorbesitzer] sind, so stimmen alle überein, daß sie ihn abweis—etn130
können. sie streiten nur über den Fall wenn es ein Rechtsnachfolger
von vier [Vorbesitzern] ist; Admon ist der Ansicht, [er könne sagen:]
ich habe auf jeden Fall bei dir einen Weg, und die Rabhanan sind der
Ansicht, [jener könne erwidern.'] schweigst"”du, so ist es recht, wenn
aber nicht. so gebe ich die Kaufsch-eineden Vorbesitzern zurück, und
du kannst mit ihnen nicht pmzessieren‘“.
Einst vermachte jemand seiner Tochter eine Dattelpalme, und als

die Waisen seine Güter teilen wollten, gaben sie ihr die Dattelpalme
nicht. B. Joseph wollte entscheiden, dies sei der Fall unserer3"Misna,
da sprach Abajje zu ihm: Es ist nicht gleich; da kann ihn jeder‘”zurück-
weisen, hierbei aber befindet sich ja die Dattelpalme bei ihnen‘“.
Welches Mittel gibt es hierbei? —Sie müssen ihr die Dattelpalme ge-
hen und von Neuem teilen.
Einst vermachte jemand seiner Tochter eine Dattelpalme, darauf starb

er und hinterließ zwei halbe”®attelpalmen. R. Aéi saß und warf fol-
gende Frage auf: nennt man zwei halbe Dattelpalm-en ‘Dattelpalme’
oder nicht. Da sprach R. Mordekhaj zu R. Asi: Folgendes sagte Abimi
aus Hagronja 1111Namen Babes: auch zwei halbe Dattelpalmen nennt
man ".Dattelpalme

Eigentumsbeweiseangetreten hatte. 126.Wenn Grenznachbarn sich den Zugang
zu diesem angeeignet haben. 127. Durch das F eld des Nachbars, da er auf jeden
Fall Durchgangsrecht hatte. 128. Dh. um jeden Preis. 129. Auf den kürzesten
Weg hat er ja bestimmt Anrecht. 130. Jeder kann ihn zurückweisen. 131. Dh.
wenn du auf eine Einigung eingehst. 132. J eder kann sie auf eine Dattelpalme
des anderen verweisen. 133.Leg der Weg auf der Ostseite, so hat er keinerlei
Anspruch an den westlichenNachbar.134.Als er ihr die Dattelpalmevermachte,
gehörten alle Güter zusammen. 135. Dattelpalmen, an denen er _zur Hälfte be-
teiligt war. Er hinterließ wohl auch andere Palmen, jed. wollten die Erben sie
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‘N 7 ENNJEMANDEINENSCHULDSCHEINAUF SEINENNÄCHSTENVORLEGT,UNDPol.
110

DIESER[EINEURKUNDE]13GVORLEGT,BASSJENERIHMEINFELDVER-viii
KAUFTHAT,so [KANNER,] WIE ADMONSAGT,[SAGEN]:SCHULDETE1011DIR
ETWAS, so SOLLTESTDU 11111DAS DEINIGE BEZAHLENLASSEN, ALS DU MIR
DAS FELD VERKAUFTEST.DIE W111an SAGEN,JENER WAR SCHLAU,IHMDAS
FELD zu VERKAUFEN,UMIHN PFÄNDENZU KÖNNEN137.
GEMARA. Admon hat ja Recht”"!? ——In Orten, wo vorher das Geld

gezahlt und nachher die Urkunde geschrieben wird, kann er nach aller
Ansicht sagen: du solltest dir das deinige bezahlen lassen, als- du mir
das Feld verkauftest, sie streiten nur über Ortschaften, wo zuerst die
Urkunde geschrieben und nachher das Geld gezahlt wird. Admon ist der
Ansicht, er sollte eine Erklärunglagabgeben, und die Rabbanan sind der
Ansicht, jeder Freund hat einen Freund, und der Freund des Freundes
einen F reund“°.

ENNZWEIAUFEINANDERSCHULDSCHEINEVORLEGENMI,so [KANN],WIE '
ADMONSAGT, [DER SPÄTEREZUMERSTERENSAGENZ]WIESO WÜRDEST

DU, WENN ICH 13111SCHULDETE,VONMIR GELIEHENHABENI? DIE WEISEN
SAGEN,DER EINE FORDERESEINENSCHULDSCHEINEIN UNDDER ANDEREFOR-
DERE SEINENSCHULDSCHEINEIN.
GEMARA. Es wurde gelehrt: Wenn zwei auf einander Schuldscheine

vorlegen, so fordere, wie R. Nehmen sagt, der eine ein und fordere
der andere ein; R. Seéeth sagt, wozu die Säcke wechseln, vielmehr ver-
bl—eibeder eine bei seinem‘“und der andere bei seinem. Alle stimmen
überein, daß, wenn beide Gutes, beide Mittelmäßige-s oder beide Schlech-
tes‘“haben, dies nur ein Wiechseln der Säcke ist, sie streiten nur über
den Fall, wenn einer Mittelmäßiges und einer Schlechtes hat. R. Nah-
man sagt, der eine fordere ein und der andere fordere ein, denn er
ist der Ansicht, die Schätzung erfolge nach seinem*“[Güterstande]; der
Besitzer des Schlechten fordere daher das Mittelmäßige [des anderen]
ein, das nur für ihn‘45Gutes ist, während der andere Schlechtes neh-
men muß. R. S-eéeth sagt, wozu die Säcke wechseln, denn er ist der

schikanieren u. verwiesen sie auf diese. 136. Später datiert. 137. Der Verkauf
beweist nur eine Vorsicht. 138. Der Gläubiger sollte ja, anstatt dem Schuldner
ein Pfandobjekt zu lassen, lieber das Kaufgeld einbehalten. 139. Vor dritten
Personen, daß er ihm das Feld nur deshalb verkaufe, um ihn pfänden zu können.
140. Cf. Anm. 123 mut. mut. 141.Einer früher u. der andere später datiert.
142. Falls es sich um gleiche Beträge handelt. 143. Grundstücke von dieser Qua-
lität, wovon der Gläubiger sich bezahlt macht. 144. Des Gläubigers. Der Land-
besitz wird in 3 Klassen geteilt, u. der Gläubiger hat. Anspruch auf das Mittel-
mäßige ; fehlt dieses, so kann er nur das Schlechte u. nicht das Gute beanspruchen:
cf. Bq. F01. 711. 145. Da er kein besseres hat. 146. Da das Mittelmäßige Gutes

23 Talmud V
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Ansicht, die Schätzung erfolge nach dem allgemeinen [Güterstande],
somit würde [der andere] sein Mittelmäßiges zurück-erhalten.——Weshth
sollte nach R. Nehmen der Besitzer des Schlechten zuerst einfordern,
der Besitzer des Mittelmäßigen kann ja zuerst Schlechtes einfo-rdern
und es jenen einfordern“°lassenl? —Wenn der andere ihn zuerst ge-
mahnt hat. ——Aber schließlich kommen sie ja zur Einforderung gleich-
zeitig!? —Vielmehr, in dem Falle, wenn einer Gutes und Mittelmäßiges
und einer Schlechtes hat. Einer ist der Ansicht, die Schätzung erfolge
nach seinem“TGüterstande], und einer ist der Ansicht, die Séhätzung
erfolge nach dem allgemeinen [Güterstande]”". — Wir haben gelernt:
Die Weisen sagen, der eine fordere ein und der andere fordere ein!? -
R. Nehmen erklärte es nach R. Seéeth: wenn der eine auf zehn [Jahre]
und der andere auf fünf geliehen hat. — In welchem Falle: wollte
man sagen, der erste auf zehn und der andere auf fünf, wieso sagt
Admon, [er könne sagen:] wieso würdest du, wenn ich dir schuldete,
von mir geIi-ehen' haben, noch war ja die [Zahlungs]frist nicht heran-
gereicht!? ——Vielmehr, der erste auf fünf und der andere auf zehn. —-
In welchem Falle: warl49di'e [Zahlungs]frist herangereicht, was ist dem-
nach“°der Grund der Rabbanan, und war die Frist noch nicht heran-
gereicht, was ist demnach der Grund Admonsml? — In dem Falle,
wenn er am Tage kam, an dem die fünf [J ahre] zuendel52waren; einer ist
der Ansicht, man pflege auf einen Tag zu leihen, und einer ist der
Ansicht, man pflege nicht auf einen Tag‘5azuleihen. Rami 11.Hama
erklärte:Hier wirdvon Waisen“*gesprochen,dennWaisenkönnenwohl
einfordern, nicht aber kann man von ihnen”%infordern. — Es heißt ja:
der eine fordere ein und der andere fordere ein!? —Der eine fordere
ein, der andere ist einzufordern berechtigt, erhält aber nichts. ——Raba
sprach: Dagegen ist zweierlei einzuwenden; ersten's heißt es: der eine
fordere ein und der andere fordere ein, und zweitens kann ja jener die
Waisen ein Grundstück einfordern lassen und es von ihnen zurück
einfordernl? R. Nehmen sagte nämlich im Namen des Rabba b. Abuha:

ist, worauf jeher keinen An3pruch hat. 147. Der Besitzer des Schlechten ist auf
jeden Fall im Vorteil: fordert er zuerst ein, so erhält er Mittelmäßiges, worauf
aber der andere später keinen An3pruch hat, da dieses für ihn Gutes ist, fordert
er Später ein, so hat er Anspruch auf das Mittelmäßige. 148. Da die Einforde-
rung gleichzeitig erfolgt, erhält der Besitzer des Schlechten zuerst Mittelmäßiges,
worauf der andere es ihm abnimmt, sodaß nur ein zweckloser Austausch erfolgt.
149. Als der 1. Gläubiger dem 2. den Schuldschein ausstellte. 150. Der 1. Gläu-
biger sollte vom Schuldner die Schuld einfordern u. nicht von ihm borgen. 151.
Der Einwand des 2. Gläubigers ist hinfällig. 152. Die Schuld war erst am fol-
genden Tage fällig. 153.Er würde sicherlich bis zum folgenden Tage gewartet
haben. 154. Wenn einer der beiden gestorben ist u. seine Erben die Forderung
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Wenn Waisen für eine Schuld ihres Vaters ein Grundstück eingefordert
haben, so kann ein Gläubiger es von ihnen zurückfordern. ——Ein Ein-
wand. — Sollte er es doich auf den F11111beziehen, wenn die Waisen
Schlechtes haben und der anderel Mittelmäßiges. Die Waisen fordern
Mittelmäßiges ein, während sie diesen Schlechtes einfordern lassen; denn
selbst wenn die Schätzung nach dem allgemeinen [Güterstande] erfolgt,
ist von Gütern der Waisen nur Schlechtes einzufordernl? —Dies nur,
wenn man kein anderes eingehascht hat, wenn man aber eingehascht
hat, bleibt es dabei“.

DREIERLEI LANDGEBIETESIND BEIM EHEBECHTE ZU UNTERSCHEIDEN!JU- x
DÄA,TRANSJARDENUNDGALILÄA:MANKANN[SE1NEFBAU]NICHTZWIN-

GEN,MIT 11111AUSEINERMITTELSTADTNACHEINERANDEREN157ODERAUS
EINERGROSSTADTNACHEINERANDERENzu ZIEHEN;INNERHALBDERSELBEN
PROVINZKANNMANSIE ZWINGEN,MIT IHMAUSEINERMITTELSTADTNACH
EINERANDERENODERAUSEINER GROSSTADTNACHEINERANDERENzu ZIE-
HEN,JEDOCHNICHTAUSEINERMITTELSTADTNACHEINERGROSSTADTODER
"AUSEINER GROSSTADTNACHEINERMITTELSTADT.MANKANNSIEZWINGEN,
MIT 11111AUSEINERSCHLECHTENWOHNUNGNACHEINERSCHÖNENzu zu:-
HEN,NIGHTABERAUSEINERSCHÖNENWOHNUNGNACHEINERSCHLECHTEN.
R.S1MÖNB.GAML1BLSAGT,AUCHNICHTAUSEINERSCHLECHTENWOHNUNG
NACHEINERSCHÖNEN,WEIL EINESCHÖNEWOHNUNGAUFSPÜBT158.
GEMARA.Allerdings nicht aus einer Großstadt nach einer Mittelstadt,

weil in einer Großstadt alles vorhanden ist, während in einer Mittel-
stadt nicht alles vorhanden ist, weshalb aber nicht aus einer Mittel-
stadt nach einer Großstadt? —Dies ist eine Stütze für R'.Jese b. R.
Hanina, denn R. Jose b. R.I_Ianina sagte: Woher, daß das Wohnen in
den Großstädten schädlich“°ist? Es heißt :16°und das Volk segnete alle
Leute, die sich freiwillig erboten, in Jeruäalem zu wohnen.
R.S1MÖNB.GAML11’1LSAGT810. Was heißt: aufspürt? ——Dies nach Se-

muél, denn Semuél s'agte:Die Änderung der Lebensweise“*istder Leib-
schmerzen Ursprung. Im Buche des Ben Sira steht geschrieben:162Alle
Tage des Armen sind schlecht. Es gibt ja Sabbathe und Fe1ertage'? —-
Dies nach Semuél, denn Semuél sagte, die Änderung der Lebensweise
sei der Leibschmerzen Ur5prung. Ben Sira sagt, auch' die Nächte. Nie-

geltendmachen. 155.Wenn sie keine Immobilien besitzen. 156. In diesemFalle
würde er das Mittelmäßige einbehalten u. die Waisen überhaupt nicht zur Ein-
forderung kommen. 157. In einer anderen Provinz. 158. Dh. Krankheiten her-
vorruft; nach anderen: schadet, etymolog. ganz unbegründet. 159. Od. un-
angenehm, wegen des Gedränges u. der schlechten Luft. 160.Neh. 11,2. 161.
Auch der Genuß von guten Speisen, wenn man an schlechte gewöhnt ist.162.

Col.b
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driger als alle Dächer ist sein Dach, auf den höchsten Bergen sein Wein-
berg. Anderer Dächer Regen [ergi-eßt sich] auf sein Dach und seines
Weinberges Erde [fällt] auf die Weinberge anderer.

xiMAN KANNJEDENZWINGEN,MIT IHMNACHDEMJISBA1’1LLANDEzu ZIE-
HEN,NIEMANDABERFORTZUZIEHEN;MANKANNJEDENZWINGEN,MITIHM

NACHJERUSALEMzu z113111m,NIEMANDABERronrzuzmnm, EINERLEI,OBMÄN-
NERODERFRAUEN163.WER EINEF BAUIMJ ISBABLLANDEGEHEIRATETHATUND
SICHVON11111IM JISBAE’LLANDESCHEIDENLÄSST,ZAHLE11111[DIE MORGEN-
GABE]INJISRAéLLÄNDISCHEMGELDEAUS:WER EINEFRAUIMJISB.1BLLANDE
GEHEIRATETHATUNDSICHVON111111NKAPPADOKIENSCHEIDENLÄSST,z.1111.13
SIE 11111IN JISRAIE’ILLÄNDISCHEMGELDE Aus; WER EINE FRAU IN KAPPADO-
KIENGEHEIRATETHATUNDSICH-VON11111IMJISBABLLANDESCHEIDENLÄSST,
ZAHLE SIE 11111IN JISBABLLÄNDISCHEMGELDE AUS; R. SIMÖN B. GAMLI1’JL
SAGT,ER ZAHLESIE 11111IN KAPPADOKISCHEMGELDEAUS;WEREINEFRAU
INKAPPADOKIENGEHEIRATETHATUNDSICHVON11111INKAPPADOKIEN5011131-
DENLÄSST,ZAHLESIE 11111IN KAPPADOKISCHEMGELDEAUS.
GEMARA. Was schließen [die Worte] ‘Man kann jeden zwingen’ ein?

——Sie schließen Sklaven”ein. ——Was schließen sie nach demjenigen ein,
der in unserer Miéna ‘Sklaven’ ausdrücklich“flehrt? —Dies schließt [den
Umzug] aus einer schönen Wohnung nach einer schlechten ein. —Was
schließen [die Worte] ‘niemand aber fortzuziehen’ ein? ——Sie schließen
einen aus dem Auslande nach dem Jisraéllande entflohenen Sklaven
ein ; man spreche [zu seinem Herrn:] verkaufe ihn hier und gehe. Dies
wegen der Besiedelung des Jisraéllandes. —Was schließen [die Worte]
‘man kann jeden &c. nach Jeruéalem zu ziehen' ein? — Sie schließen
[den Umzug] aus einer schönen Wohnung nach einer schlechten ein. —-
‘Niemand aber fortzuziehen’, auch nicht aus einer schlechten Wohnung
nach einer schönen. Und da er im Anfangsatz-e ‘niemand aber fortzu-
zi-ehen’ lehrt, lehrt er auch im Schlußsatze ‘niemand aber fortzuziehen““.
Die Rabbanan lehrten: Wenn er hinziehen"“will und sie nicht hinzie-

hen will, so zwinge man sie mitzuziehen, sonst ist sie ohne Morgengabe
zu entlassen; wenn sie hinziehen will und er nicht hinziehen will, so
zwingeman ihn mitzuzie'hen,sonst entlasse er sie und zahle ihr die Mor-
Pr. 15,15. 163. Auch der Mann muß sich diesbezüglich der F rau fügen, widri-
genfalls sie Scheidung u. Auszahlung der Morgengabe verlangen kann. 164.
Selbst einen jüdischen, umgekehrtauch keinen nichtjüdischen; cf. Git. F01. 445.
165. Der Zusatz away ‘rnm findet sich tatsächlich in der jeruéalem. Miäna ed.
Lowe, 1un mamn u. manchen Handschriften. 166. Obgleich dies überflüssig
ist, denn wenn man zum Umzuge aus einer schönen Wohnung nach einer schlech-
ten zwingen kann, so ist es selbstverständlich, daß man umgekehrt aus einer
schlechten in eine schöne nieht zwingenkann. 167. Aus dem Auslande nach dem
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gengabe aus. Wenn sie fortziehen will und er nicht fortziehen will,
so zwingeman sie zu bleiben, sonst ist sie ohne Morgengabezu entlassen:
wenn er fortziehen will und sie nicht fortziehen will, so zwinge man
ihn zu bleiben, sonst entlasse er sie und zahle ihr die Morgengahe aus.
WER EINEFRAU&c. GEHEIRATETHAT.D1€Swiderspricht sich ]a selbst:

zuerst lehrt er, wer eine Frau im J13raellande geheiratet hat und sich
von ihr in Kappadokien scheiden läßt, zahle ihr in jisraélländischem
Gelde, wonach man sich nach [dem Orte] der Verpflichtung richte, da-
gegen lehrt er im Schlußsatze, wer eine Frau in Kappadokien gehei-
ratet hat und sich von ihr im Jisraéllande scheiden läßt, zahle ihr in
jisraélländischem Gelde, wonach man sich nach dern der Einforderung
richtel? Rabba erwiderte: Hier wi1d eine von den Erleichterungen bei
der Morgengabe“‘*gelehrt,denn er ist der Ansicht, die Morgengabe sei
rabb-anitisch.
R. SIMÖNB.GAML11’1LSAGT,1111ZAHLESIE11111INKAPPADOKISCHEMGELDE

AUS.Er ist der Ansicht, die Morgengabe sei [eine Institution] der Tora.
Die Rahhanan lehrten: Wenn jemand einen Schuldschein auf seinen

Nächsten vorlegt, der in Babylonien datiert ist, so lasse er ihn bab'yloni-
sches Geld einfordern; ist er im Jisraéllande datiert, so _laslseer ihn
jisraélländisches Geld einfordern. Ist kein Ort genannt, so lasse er ihn,
wenn er ihn in Bahylonien vorlegt, bahylonisches Geld, und wenn im
Jisraéllande, jisraélländisches Geld einforde-.rn Heißt es darin nur ‘Sil—_
herstucke 169, so lasse der Schuldner ihn einfordern, was ihm"°beliebt.
Dies ist aber bei der Morgengabe nicht der F all ——Worauf bezieht sich
dies? R. Mesarseja erwid-zerte Auf den ersten Fall zur Ausschließung
der Ansicht des R. Simön b. Gamliél, welcher sagt, die Morgengabe sei
[eine Institution] der Tora“‘. ' '

«Heißt es darin nur ‘Silberstücke’, so lasse der Schuldner ihn einfor-
dem, was ihm beliebt.» Vielleicht ein Stück [Silber]!? R. Eleäzar er-
widerte: Wenn es darin ‘Münze’ heißt. — Vielleicht Schei_demünzeml?
R. Papa erwiderte: Die Leute lassen nicht Scheidemünze aus Silber her-
stellen.
Die Rabhanan lehrten: Man wohne stets im Jisraéllande, selbst in

einer Stadt, die in der Mehrzahl aus Nichtjuden besteht, und wohne
nicht außerhalb des Landes, selbst in einer Stadt, die in der Mehrzahl
aus Jisraéliten besteht. Wer nämlich im Jisraéllande wohnt, dem ist
es so, als habe er einen Gott, und wer außerhalb des Landes wohnt, dem

J 1sraellande, bezw. aus der Provinz nach J erusalem 168. Das kappadokische Geld
stand höher im Kurse. 169.Ohne Nennung der Münzen. 170.Die genannte
Anzahl Geldstücke m kleinster Münze. 171. Sie ist vielmehr rabbanitisch, 11.bei
der Auszahlungist erleichternd zu ve1fahren. 172.Kleine Kupfermünzen. 173.
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ist es so, als habe er keinen Gott. Es heißt :173euchdas Land Kenaa°n zu
geben, euch ein Gott zu sein; hat denn, wer nicht im Lande wohnt, kei-
nen Gott? Vielmehr, besagt dies, wenn jemand außerhalb des Landes
wohnt, sei es ebenso, als würde er Götzen dienen. Desgleichen heißt es
von David:17weil sie mich heute vertrieben, daß ich mich nicht anschlie-
ßen darf dem Erbteile des Herrn, und sprechen: geh, diene fremden
Göttern. Wer forderte David auf, fremden Göttern zu dienen? Vielmehr,
besagt dies, wenn jemand außerhalb des Landes wohnt, sei es ebenso,
als würde er Götzen dienen.
R. Zera wich R. Jehuda aus, weil er nach dem Jisraéllande hinauf-

'ziehen wollte, und R. Jehuda sagte, wer aus Babylo-nien nach dem
Jisraéllande hinaufzieht, übertrete ein Gebot, denn es heißt:"%ach
Babel sollen sie gebracht werden und daselbst bleiben, bis zum Tage,
da ich ihrer denke, Spruch des Herrn. ——Und R. Zera!? — Dies
gilt von den Dienstgeräten"°. ——Und R. Jehudal? —Es gibt noch einen
anderen Schriftvers :"7ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den
Gazellen oder den Hinden der Flur &c.178—UndR. Zeral?— Dies he-
sagt, daß Jisraél nicht geschlossen“°hinaufziehe.——Und R. Jehuda'? -
Es heißt nochmals: ich beschwöre“°.—Und R. Zeral? ——Dies ist wegen
einer Lehre des R. Jose b. R. Hanina nötig, welcher sagte: Wozu diese
drei“‘Schwüre? Einer, daß J1srael nicht geschlossenhinaufziehe, einer,
daß der Heilige, gepriesen sei er, J131ae1beschwor‚ sich nicht gegen die
weltlichen Völker aufzulehnen, und einer, daß der Heilige, gepriesen
sei er, die weltlichen Völker beschwor, J 1srael nicht übermäßig zu
knechten‘. — Und R. Jehudal? ——Es heißt 1177daßihr nicht weckt noch
aufregt18z‚_-—UndR. Zeral? —Dies 15twegeneiner Lehre R. Levis nötig,
welcher sagte: Wozu diese sechs“ßchwüre? Drei, wie wir bereits er-
klärt haben, und die übrigen, daß sie das Ende“*nicht offenbaren, daß
sie das Ende nicht hinausschiebenleö, und daß sie den weltlichen Völkern
das Geheimnis“°nicht offenbaren sollen. ,
Bei den Gazellen oder den Hznden-derFlur. R. Eleäzar sagte: Der Hei-

Lev. 25,38. 174.13am. 26,19. 175. Jer. 27 22. 176. Von denen vorangehend
(V.19ff.) gesprochen wird. 177. Cent. 2,7. 178. Weiter folgt: die Liebe nicht
zu erwecken, dh. die Liebe zum heiligen Lande. 179. Wörtl. wie eine Mauer;
dh. das ganze Volk, mit Waffengewalt. 180. Cf. Cant. 3,5, der 2. Vers bezieht
sich auf einzelne Personen. 181. Cent. 5, 8 wiederholt sich die Beschwörung zum
3. Male, jed. nicht 1111selben W01tlaute, weshalb vorangehend darauf nicht Bezug
genommen wurde. 182. Es sind 2 Verbote, für das ganze Volk u. für den einzelnen.
183. Der Schwur wiederholt sich 3mal u. in jedem sind 2 Verbote enthalten.
184. Die Ankunft des Messias. 185. Durch ihre Missetaten; einleuchtender ist die
Lesart 1pr1‘v, drängen, es erzwingen;cf.Bq.Fol.64a.186.Nach den Erklä-
1ern, die Geheimnisse der Tora; technisch wird 'T1Doft für die Kalenderkunde
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lige, gepriesen sei er, sprach zu Jisraél: Wollt ihr den Schw'ur halten,
so ist es recht, wenn aber nicht, so gäbe ich euer Fleischi frei, wie die
Gazellen und Hinden der Flur.

R. Eleäzar sagte: Wer im Jisraéllande wohnt, weilt ohne Sünde, denn
es 'heißt:‘“und kein Bewohner sage, er sei krank; dem Volke, das da
wohnt, ist seine Schuld erlassen. Raba sprach zu R. Aéi: Wir beziehen
dies auf die mit Krankheiten Belasteten.
R. Änan sagte: Wer im Jisraéllande begraben ist, ist wie unter dem

Altar begraben. D-a188heißtes: einen Altar aus Erde sollst du. mir ma-
chen, und dort heißt es:18911ndes versöhnt seine Erde, sein Volle.
Üla pflegte oft nach dern Jisraéllande zu gehen, jedoch kehrte seine

Seele zur Ruhe ein außerhalb des Landes. Als man dies R. E1eäzar er-
zählte, sprach er: Du Üla, [von dir heißt es:]“°auf einem unreinen Bo-
den sollst du sterben! Hierauf berichtete man ihm, sein Sarg sei ange-
kommen; da sprach er: Anders ist es, wenn es einen bei Lebzeiten auf-
nimmt, als wenn es ihn nach dem Tode aufnimmt.
Einst fiel einem eine Schwägerin in Hozäa zu, und er kam zu R. Ha-

nina und fragte ihn, ob er hinabgehen“”und die Schwagerehevollziehen
dürfe. Da sprach er: Sein Bruder heiratete eine Nichtjüdin“%nd starb;
Preis Gott, daß er ihn getötet hat, und dieser will ihm nachfolgen!
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wie es verboten. ist, aus dem

Jisraéllande nach Babyloni-en zu ziehen, ebenso ist es verboten, aus
Babylonien nach anderen Ländern zu ziehen. Rabba und R. Joseph
sagten beide: Nicht einmal aus Pumbeditha nach Be Kube“”. Einst
zog jemand aus Pum'beditha naeh Be Kube, und R. Joseph tat ihn
in den Bann. Einst zog jemand aus Pumbeditha nach Astonja, und er
starb. Da sprach Abajje: Wenn dieser Jfinger wollte, würde er leben
geblieben sein.
Rabba und R. Joseph sagten beide: Die Makellosen“*Baßyloniens

nimmt das Jisraélland auf, die Makellosenanderer Länder nimmt Baby-
lonien auf. In welcher Hinsicht, wollte man sagen, hinsichtlich der
Herkunft‘”, so sagte ja der Meister, alle Länder gelten als Gemisch196
gegenüber dem Jisraéllande und das Jisraélland als Gemisch gegenüber
Babylonien“fl? — Vielmehr, hinsichtlich der Bestattung“".

gebraucht; cf. infra F0]. 112a. 187. J es. 33,24. 188. Ex. 20,24. 189. Dt.
32,43. 190. Am. 7,17. 191. Aus Palästina nach Babylonien. 192.W0h1 Über-
treibung, eine Ausländerin. n‘n1: in den kursierenden Ausgaben ist hier, wie oft,
eine Zensuränderung, sodaß die Spitzfindigkeiten Rappoports (“17211m: V p.
220) über die Hozäer hinfällig sind. 193.Das ganz in der Nähe lag; cf. Jt. F01.
26h. 194. In Bezug auf ihre legitime Abstammung. 195. Sie dürfen in eingeho-
rene Familien einheiraten; cf. Qid. Fol. 69a. 196. Eigent.. Teig, aus verschie-
denen Elementen zusammengesetzt. 197.Die babylonischenFamilien sind reiner.
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R. J ehuda sagte: Wenn jemand in Babylonien wohnt, so ist es ebenso,
als würde er im Jisraéllande wohnen, denn es heißt:‘”0 Qijon, rette
dich, Tochter Babyloniens. Ahajje sagte: Es ist uns überliefert, daß Ba-
bylonien die messianischen Leiden”°nicht sehen werde. Man bezog dies
auf. Hugal (in Binjarnin), das man Zufluchtsecke nennen wird.
R. Eleäzar sagte: Die Toten außerhalb des Landes werden nicht aufer-

stehen, denn es heißt :2°1iehgebe Lust im Lande der Lebenden; die Toten
des Landes, an dem ich Lust habe, werden leben, die Toten des Landes,
an dem ich keine Lust habe, werden nicht leben. R. Ablia b. Mamal
wandte ein :2°2Aufleben sollen deine Toten, meine Leichen erstehen; dies
heißt wohl: aufleben sollen deine Toten, die Toten ‚im Jisraéllande,
meine Leichen erstehen, die Toten außerhalb des Landes!? Und [die
Worte:] ich gebe Lust [ gebi] dem Lande der Lebenden, beziehen sich auf
Nebukhadnegar, denn der Allbarmherzige sprach: Ich bringe über sie
einen König, der leicht ist wie eine Gazelle [eebi]. Jeneferwiderte:
Meister, ich lege einen anderen Schriftvers aus:2°3der Odem gibt dem
Volke auf ihr, Lebenshauch denen, die darauf: wandeln. ——Es heißt ja
aber: meine Leichen erstehenl? —Dies “bezieht sich auf die Fehlgebur-
ten2°4. ——Wofür verwendet R. Abba b. Mamal [den Schriftvers]: der
Odem gibt dem. Volke auf ihrl? —Diesen verwendet er für eine Lehre
R. A'bahus,denn R. Abahu sagte: Selbst eine Sklavin im Jisraéllande ist
dessen sicher, daß sie der zukünftigen Welt teilhaftig wird, denn hier
heißt es: dem Volke auf ihr, und dort2°5heißt es: wartet hier mit [ im.]
dem Esel, ein Volk [äm], das dem Esel gleicht”. Lebenshauch denen,
die darauf wandeln. R. Jirmeja b. Abba sagte im Namen R. Johanans:
Wer vier Ellen im Jisraéllande wandelt, ist dessen sicher, daß er der
zukünftigen Welt teilhaftig wird. —-Sollten denn nach R. Eleäzar die
Fromrnen außerhalb des Landes nicht auferstehenl? R. Ila erwiderte:
Durch Wanderung”. R. Abba Sala der Große wandte ein: Die Wande-
rung ist ja für die Frommen‘eine Qual!? Abajje erwiderte: Es werden
ihnen in der Erde Höhlen errichtet.
208Führemich aus Migrajim und begrabe mich in ihrem Begräbnisse.

Qarna sagte: Da ist etwas [dahinter]. Unser Vater Jäqob wußte ja,
daß er ein vollkommen Frommer war, und da [auch] die Toten außer-
halb des Landes auferstehern,wozu belästigte er demnach seine Söhne?
Vielleicht sollten ihm die Höhlen nicht beschieden sein. Desgleichen
heißt es :2°9undJ oseph beschwor die Söhne Jisraéls &c. R. Hanina sagte:

198. Die Leichen derartiger F amilien dürfen da überführt werden. 199. Zach.
2,11. 200. Cf. Syn. Fol. 97a. 201.Ez. 26,20. 202.Jes. 26,19. 203. Ib. 42,5.
204. Im Jisraéllande. 205. Gen. 22,5. 206. Sklaven u. Sklavinnen. 207. Der
Geheime nach dem Jisraéllande. 208. Gen. 47,30. 209.Ib. 50,25. 210. Er
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Da ist etwas [dahinter]. Joseph wußte ja von sich, daß er ein vollkom-
men Frommer war, und da [auch] die Toten außerhalb des Landes
aufstehen, wozu belästigte er seine Brüder vierhundert Parasangen?
Vielleicht sollten ihm die Höhlen nicht beschieden sein.
Seine Brüder sandten Rabba”°[denVortrag: ] Unser Vater Jaqoh wußte

ja, daß er ein vollkommen Frommer &c. Ilpha fügt noch folgendes
hinzu. Einst sehnte sich jemand nach einem Weibe211undwollte [zu
ihr] hinabziehen; als er aber dies hörte, quälte er sich ab bis zu seinem
Todestage. Wenn du auch ein großer Gelehrter bist, so ist immerhin,
der selber lernt, nicht mit dem zu vergleichen, der von einem Lehrer
lernt. Wenn du aber glaubst, du hast [hier] keinen Lehrer, so hast du
einen, nämlich R. Johanan. Wenn du aber trotzdem nicht heraufkom-
men willst, achte auf drei Dinge: sitze nicht zuviel, denn das Sitzen ver-
ursacht Unterleibschmerzen; stehe nicht zuviel, denn das Stehen ist
dem Herzen schädlich, und gehe nicht zuviel, denn das Gehen ist den
Augen schädlich. Vielmehr, ein Drittel sitzen, ein Drittel stehen und ein
Drittel gehen. Lieber stehen als sitzen ohne zu lehnen. ——Wieso stehen,
du sagtest ja, das Stehen sei dem Herzen schädlichl? —Vielmehr, lieber Col.b
gelehnt stehen als ungelehnt sitzen. F erner sagten212sie: J iehaq, Simön
und Osaja lehrten das gleiche, die Halakha sei wie R. Jehuda hinsichtlich
der Maultiere. Es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda sagte: Wenn einlMaul-
tier brünstig ist, so darf man es weder von einem Pferde noch von
einem Esel bespringen lassen, sondern nur von seiner Art. R. Nehmen
b. Jiehaq sagte: Dieser Jiehaq ist R J 1ghaq der Schmied; dieser Simön ist
R. Simön b. Pazi, manche sagen, Res Laqisz13,und dieser Osaja ist R.
Osaja b. Rabbi.
R. Eleäzar sagte: Die Leute aus dem gemeinen Volke211werden nicht

auferstehen, denn es heißt 2:15die Toten werden nicht aufleben «fc. Des-
gleichen wird gelehrt: die Toten werden nicht aufleben, man könnte
glauben, dies gelte von allen, so heißt es:215dieSchlafien nieht aufer-
stehen, die Schrift spricht von denen, die bei den Worten der Tora
schlaff sind. R. Johanan sprach zu ihm: Es ist ihrem Herrn nicht recht,
daß du es von ihnen sagst; dieser [Schriftvers] spricht von denen, die
beim Götzendienste schlaff sind. Jener erwiderte: Ich lege einen an-
deren Schriftvers aus; es heißt .215denn ein Pflanzentau ist dein Tau,
zur Erde wirfst du Schlafie nieder ; wer sich des Lichtes der Tora be-
dient, den belebt das Licht der Tora, und wer sich des Lichtes: der Tora

lebte in Pumbeditha in Babylonien (cf. Sab. F01. 153.1), jene aber in Palästina,
11.durch diesen Vortrag wollten sie ihn zum Umzüge nach Palästina veranlassen.
211. Das außerhalb Palästinas lebte. 212. Die Brüder RS. 213. G-ekürzt von
R. Simön b.Laqiä. 214. Cf. Ber. F01. 471). 215. Jes. 26,14. 216‚Ih. 26,19.
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nicht bedient, den belebt das Licht der Tora nicht. Als er aber sah,
wie er sich grämte, sprach er: Meister, ich fand für sie in der Tora ein
Mittel. [Es heißt:?“ihr aber, die ihr euch dem. Herrn, eurem Gott, an-
schließt, lebt heute alle. Ist es denn möglich, sich der Göttlichkeit anzu-
schließen, es heißt ja:“denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes
Feuerl? Vielmehr, wer seine Tochter an einen Schriftgele'hrten verhei-
ratet, Schriftgelehrten die Geschäfte besorgt und Schriftgelehrte von
seinem Vermögen genießen läßt, dem rechnet es die Schrift an, als
würde er sich der Göttlichkeit anschließen. Desgleichen heißt es :219den
Herrn, deinen Gott, zu lieben 93°C.und sich ihm anzuschließen. Ist es
denn einem Menschen möglich, sich der Göttlichkeit anzuschließenl?
Vielmehr, wer seine Tochter an einen Schriftgelehrten verheiratet,
Schriftgelehrten die Geschäfte besorgt und Schrift,r‚relehrte von seinem
Vermögen genießen läßt, dem rechnet es die Schrift an, als würde er
sich der Göttlichkeit anschließen.
R. Hija b. Joseph sagte: Die Frommen werden dereinst in Jeruéalem

aufsprossen und emporsteigen, denn es heißt:”°sie sprossen hervor aus
der Stadt wie das Gras der Erde, und unter Stadt ist Jeruéalem zu ver-
stehen, wie es heißt?”ich werde diese Stadt schirmen.
Ferner sagte R. Hija b. Joseph; Dereinst werden die Frommen mit

ihren Gewänd-ernauferstehen. Dies ist [durch einen Schluß] vorn Leich-
teren auf das Schwerere, von einem Weizenkorn, zu folgern: wenn
ein Weizenkorn, das nackt begraben wird, mit vielen Gewändern her-
vorkommt, um wieviel mehr die Frommen, die in ihren Gewän-dern
begraben werden.
Ferner sagte R. Hija 11.Joseph: Dereinst wird das Jisraélland.Kuehen

und mil-esische Gewänder [fertig] hervorbringen, denn es heißt:”°es sei
eine Fülle des Getreides im Lande211,
Die Rahhanan lehrten: Es sei eine Fülle des Getreides im Lande, auf

dem Gipfel der Berge. Sie sagten: Dereinst wird das Weizenkorn gleich
einer Dattelpalme zum Gipfel der Berge emporsteigen. Vielleicht glaubst
du, es werde beschwerlich' sein, es zu mähen, so heißt eis:21°esrauscht
wie der Lebanon seine Frucht ; der Heilige, ge-priesen sei er, wird aus
seiner Schatzkammer einen Wind entfesseln, der sein Feinmehl lösen
wird; jedermann wird danntaufs Feld gehen und volle Handteller heim-
bringen, zu seiner Verpflegung und zur Verpflegung seiner Hausleute.
223Samtdes WeizensNierenfett. Sie sagten: Dereinst wird ein Weizen-

korn beidenNiereneines großen Ochsengleichen.Dies wunderedich
217.Dt. 4,4. 218.Ib. V. 24. 219.Ib. 30,20. 220.Ps. 72,16. 221. iiReg.
19,34. 222.Die spitzfindigen Erklärungen, wieso dies aus diesem Schriftverse
hervorgeht, sind nur in der Textsprache verständlich. 223.Dt. 32,14. 224.
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nicht: ein F uehs horstete einst in einer Rübe, und als man sie wog,
hatte sie noch sechzig Litra, nach der Litra von Sepphoris gerechnet.
Es wird gelehrt: R. Joseph erzählte: Einst hinterließ einem in Sihin
sein Vater drei Senfstemgel, und als einer von ihnen abplatzte, fand
man darin neun Kab Senf, und mit dern Holze überdachte man eine
Töpferhütte. R. Simön 'b. Tahlipha erzählte: Unser Vater hinterließ uns
einen Kohlstrunk, auf dem wir auf- und ahstiegen, wie auf. einer Lei-
ter221.
222UndTraubenblut trinkst du schäumend. Sie sagten: Nicht wie diese

Welt ist die zukünftige Welt; 111dieser Welt muß man sich quälen,
[den Wein] zu lesen und zu treten, in der zukünftigen Welt aber wird
man eine einzige Traube auf einem Wagen oder einem Kahne holen,
sie in einen Winkel des Hauses legen und daraus wie aus einem gro-
ßen“Fasse brauchen; das Holz davon wird man unter dem Kochtopfe
brennen. Du hast keine einzige Traube, die nicht dreißig Maß225Wein
faßt, denn es heißt: und Traubenblut trinkst du schäumeizd, und man
lese nicht hamer [schäumend], sondern hamer.
Als R. Dimi kam, trug er vor: Es heißt.°226derda bindet an den Wein-

stock sein F allen [wo]; du hast keinen einzigen Weinstock 1m Jisraél-
lande, zu dessen Ernte nicht eine [ganze] Stadt [ir] nötig wäre.222Und
zu seiner Rebe das Junge seiner Eselin ; du hast keinen leeren Baum
im Jisraéllande, der nicht eine Last für zwei Eselinnen227trüge. Viel-
leicht glaubst du, es sei kein Wein darin, so heißt ee: er wäscht in Wein
sein Kleid. Vielleicht glaubst du, er sei nicht rot, so heißt es:222undin
Traubenblut. Vielleicht glaubst du, er berausöhe nicht, so heißt es:
Gewand222‚Vielleicht glaubst du, er habe keinen Geschmack, so heißt
5:222d1'eAugen von Wein gerätet, jeder Gaumen, der ihn kostet, ruft:
mir, mir22°.Vielleicht glaubst du, er sei nur Jungen zuträglich, Alten
aber nicht zuträglich, so heißt es:222weißdie Zähne von Milch, und man'
lese nicht leben s"inajim [weiß die Zähne] sondern leben s'anim [dem
Angejahrten]. —Worauf bezieht sich der Schriftvers nach seinem ein-
fachen Sinne? — Als R. Dimi'k21m, sagte er: Die Gemeinde Jisraél
sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, zwinkere221
mir mit deinen Augen, süßer als Wein, und zeige mir deine Zähne”,
süßer als Milch. Dies ist eine Stütze für R. Johanan, denn R. Johanan

Um die Blätter zu sammeln; nach unserem Texte: auf den wir mit einer Leiter
steigen mußten. 225. Bestimmtes Maß (mtb), 30 im Homer. 226. Gen. 49,11.
227.Dh. auch solche werden Früchte tragen. 228.Das W. rmm wird von
mo, aufreizen, aufregen, abgeleitet. 229. Gen. 49,12. 230. Das W. s1)ä‘):fl
(gerötet) wird in 11;15111zerlegt. 231.Wie dies bei einem freundlichen, la-
chenden Gesichte der Fall. ist. Im W. 1515:nfinden sich die aram. W.e °»"1"pn,



361; KETHUBOTH XIII,Xi Fol. 111b-112a

sagte: Wer seinem Nächsten die weißen Zähne221[zeigt],tut mehr, als
gäbe er ihm Milch zu trinken, denn es heißt: ‚weiß die Zähne von Milch,
und man lese nicht leben s"inajim[weiß die Zähne] sondern lebon gina-
jim. [weiße die Zähne].
R. Hija “b.Ada war der Kinderlehrer des Reé Laqié; einst blieb er

aus und kam drei Tage nicht. Als er kam, fragte ihn dieser, weshalb
er ausblieb. Jener erwiderte: Mein Vater hinterließ mir einen Spalier-
weinstock; am ersten Tage winzerte ich von diesem dreihundert Reben,
eine Rebe ein Maß, am zweiten Tag winzerte ich dreihundert Reben,
zwei Reben ein Maß, am dritten Tage winzerte ich dreihundert Reben,
drei Reben ein Maß, und mehr als die Hälfte gab ich preis. Da sprach
er: Wärest du nicht ausgebliehen, würde er noch mehr gebracht haben222‚
Einst kam Rami b. Jehezqel nach Bene Beraq und sah 71egen unter

Feigenbäumen weiden; von den Feigen troff Honig und Milch von ]e-
nen, sodaß sie sich mit einander vermengten. Da sprach er: Das ist
[das Land, wo] Milch und Honig fließt222,

R. Jäqob 'b. Dostaj erzählte: Von Lud nach One sind drei M11; einst
brach ich frühmorgens auf und ging bis zu den Knöcheln in Feigen-
honig.
Reé Laqiä erzählte: Ich sah das Fließen von Milch und Honig in

Sepphoris; es waren sechzehn zu sechzehn Mil.
Rabba 11.Bar Hana erzählte: Ich sah das Fließen‘ von Milch und Ho-

f$'2nig des ganzen Jisraéllandes, wie von Mikhse bis zur Burg Tulhanqi,
eine Länge von zweiundzwanzigParasange-nund eine Breite von sechs
Parasangen.
Einst trafen R. Helbo, R. Ävira und R. J ese b. R. Hanina in einer Ort-

schaft ein, und man setzte ihnen einen Pfirsich vor, groß wie eine
Schüssel von Kephar Hino. — W'1e groß ist eine Schüssel von Kephar
Hino? ——Fünf Sea. Ein Drittel aßen sie, ein Drittel gaben sie preis
und ein Drittel verabreichten sie ihrem Vieh. Im folgenden J ahre traf
da R. Eleazar ein, und man setzte ihm einen vor; da nahm er ihn in
die Hand221undsprach:225fruchtbaresLand zu Salzboden, ob der Bosheit
seiner Bewohner.
Einst traf R. Jehosuä b. Levi in Gabla ein und sah Reben, die wie

Kälber lagen. Da rief er: Kälher zwischen den Weinstöcken! Man er-
widerte ihm: Es sind Reben. Hierauf sprach er: Land, Land, ziehe deine
Früchte ein; für wen bringst du deine Früchte hervor? Für diese Nicht-

lache mir zu. 232. Was aus der täglichen Abnahme zu ersehen war. 233. Cf.
Ex. 3,8 uö. 234. So klein waren sie dann. 235. Ps. 107,34. 236. Das weder
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juden, die ob unserer Sünden über uns herfielen. Im folgenden Jahre
traf da R. Hija ein und sah sie wie Ziegen liegen. Da rief er: Ziegen
zwischenden Weinstöcken! Hierauf sprachen jene zu ihm: Geh, handle
an uns nicht wie dein Genosse.
Die Rahbanan lehrten: Im Jisraéllande bringt zur Zeit seines Segens

eine Seafläche fünf Myriaden Kor; in (loan bringt zur Zeit seiner Be-
siedelung eine Seafläche siebzig Ket. Es wird nämlich gelehrt: R. Meir
sagte: Ich sah in der Ebene von Beth Sean222eineSeafläche siebzig Kor
hervorbringen. Du hast unter den Ländern kein fruchtbareres als das
Land Migrajim, wie es h—eißtz222wieder Garten des Herrn, wie das Land
Mierajim und du hast im ganzen Lande Migrajim nichts fruchtbareres
als Qoän, da Könige erzogen wurden, wie es heißt ‚222dennzu roin wa-
ren seine Fürsten; ferner hast du nirgends 1111ganzen Jisraéllande mehr
Felsboden als 1n Hebron, weshalb man da auch die Toten hegrub, den-
noch war Hebron‘ siebenmal besser als Coän bebaut. Es heißt nämlich:
222Hebronwar sieben Jahre vor roin in Migrajim erbaut worden. Was
heißt erbaut worden: wollte man sagen, wirklich erbaut worden, so
ist ja nicht anzunehmen, daß jemand seinem jüngeren Sohne früher
ein Haus baut als seinem älteren“°Sohne, denn es heißt:211und die Söhne
Hams waren Kus', Migrajim, Pu_t und Kenaa‘n. Vielmehr war es sieben-
mal besser als Qoän bebaut. Dies212nurauf felsig_emBoden, auf nicht-
felsigem Boden aber fünfhundert212, und ferner nur zur ungesegneten
[Zeit], von der gesegneten aber heißt es :21111ndJiehaq säete in diesem
Lande 920215
Es wird gelehrt: R. Jose sagte: Eine Sea brachte 111Judaa fünf Sea:

eine Sea Staubmehl, eine Sea Feinmehl, eine Sea Kleie, eine Sea Grob-
kleie und eine Sea Grobmehl.
Ein Minäer sprach zu R. Hanina: Füglich lebt ihr euer Land. Mein

Vater hinterließ mir eine Seafläche; von dieser Öl, von dieser Wein,
von dieser Getreide, von dieser Hülsenfrüchte und auf dieser weidet
mein Vieh.
Ein Emoriter sprach zu einem Einwohner des Jisraéllandes: Wieviel

erntet ihr von dieser Dattelpalme, die da am Ufer des Jardens steht?
Dieser erwiderte: Sechzig Kor. Jener entgegnete: Ihr habt nichts be-
sonderes erreicht, sie nur zerstört; wir ernteten von dieser hundertund-

zu Palästina noch zu Miqrajim gehörte; cf. Hal. F01. 61). 237.Gen. 13,10,
238. Jes. 30,4. 239. Num. 13,22. 240. Hebron gehörte zu Kenaän, das nach
der Reihenfolge des folgenden Schriftverses jünger war als Mierajim. 241.
Gen. 10,6. 242. Der 7fache Ertrag von 70 Kor = 490 Kor. 243. Kor auf
der Seafläche; eine kleine Erhöhung zur Abrundung. 244. Gen. 26,12. 245.
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zwanzig Kor. Da sprach dieser: Auch ich meine es nur von einer
Seite.
R. Hisda sagte: Esheißt:21sichwill dir ein anmutiges Land geben, einen

Erbbesitz der Zierde [ eebi] Weshalb wird das Jisraélland mit einer
Gazelle [gebi] verglichen? Um dir zu sagen: wie das Fell der Gazelle
ihr Fleisch212nichtfaßt, ebenso faßt das Jisraélland seine Früchte nicht.
Eine andere Auslegung: Wie die Gazelle das schnellste unter allen Tie-
ren ist, ebenso ist das J1sraelland das schnellste unter allen Ländern,
seine Früchte zu reifen. Denmach, sollte man glauben, sei, wie die
Gazelle schnell, ihr F leisch aber nicht fett ist, auch das Jisraélland
schnell mit der Reife, seine Früchte aber nicht fett, so heißt es:212das
von Milch und Honig fließt, fetter als Milch und süßer als Honig.
Als R. Eleäzar nach dem Jisraéllande hinaufzog, sprach er: Einem219

bin ich entronnen. Als man ihn ordinierte, sprach er: Nun bin ich
zweien entronnen. Als man ihn in das Geheimnis der Kalenderkunde
einweihte, sprach er: Nun bin ich dreien entronnen. Es heißt nämlich:
25°undmeine Hand wird sein gegen die Propheten, die Falsches schauen
920. Im geheimen Rat meines Volkes sollen sie nicht sein, das ist das
Geheimnis der Kalenderkunde; und im Verzeichnisse des Hauses Jisraél
sollen sie nicht verzeichnet sein, das ist die Ordination; und auf den Bo-
den J israéls sollen sie nicht kommen, dem Wortlaute gemäß.
Als R. Zera nach dem Jisraéllande hinaufzog, fand er keine Fahre

um über [das Wasser] zu kommen; da erfaßte er die Leine251undging
hinüber. Da sprach ein Minäer zu ihm: Übereiltes Volk, das mit dem
Munde schneller2”ist als mit den Ohren; noch immer befindet ihr euch
in eurer Überstürzung. Dieser erwiderte: Ein Ort, der nicht einmal
Moée und Ahron beschieden war, wer sagt, daß er mir beschieden ist!?
R. Abba küßte die Felsen von Äkko222;R. Hanina besserte die Uneben-

Colbheiten desselben aus; R. Ami und R. Asi standen auf251undgingen von
der Sonne zum Schatten und vorn Schatten zur Sonne; R. Hija b. Gamda
wälzte sieh in seinem Staube, derm es heißt :255denn es lieben deine
Knechte seine Steine und seinem Staube sind sie hold.
R. Zera sagte im Namen des R. Jirmeja b. Abba: Im Zeitalter, in“dem

Weiter folgt: er erzielte einen hundertfältigen Ertrag; 100x500=50,000. 246.
Jer. 3,19. 247. Nach dem Abhäuten springt das Fell ein. 248. Ex. 3,8 uö.
249. Der im weiter angezogenen Schriftverse genannten Flüche. 250 Er. 13,9.
251.Wohl eines Steges, aus Ungeduld. 252.Anspielung auf Ex. 24,7, wo die
Jisraéliten Gehorsam versprachen, hevor sie das Gebot gehört hatten; cf. Sab.
Fol. 88a. 253 Erste Stadt an der Nordgrenze Palästinas; cf. Sab. Fol. 2a.
254. Wenn sie bei ihrem Studium saßen 11.von der Sonne bezw. durch die Kälte
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der Sohn Davids kommen wird, wird eine Anklage gegen die Schriftge-
lehrten entstehen. Als ich dies Semuél vortrug, sprach er: Läuterung256
auf Läuterung, denn es heißt:257und bleibt davon ein Zehntel, so wird
es wiederum vertilgt. R. Joseph lehrte: Plünderer und Plünderer über
Plünderer.
R. Hija b. Aéi sagte im Namen Rabhs: Dereinst werden die leeren

Bäume im Jisraéllande Früchte tragen, wie es heißt?”denn der Baum
trägt seine Frucht, Feigenbaum und Weinstoclcgeben ihre Kraft.

belästigt wurden. 255.Ps. 102,15. 256.Verfolgungen u. Verhängnisse. 257.
Jes. 6,13. 258. Jo. 2,22.
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VON DEN GELÜBDEN
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ERSTER ABSCHNITT

FORMELN,VONBANNFORMELN2DEN BANNFORMELN,VONEIDFORMELN
DEN EIDFORMELNUND VON NAZIRFORMELN‘°'DEN NAZIRFORMELN.

SPRICHTJEMANDzu SEINEMNÄCHSTEN:1011sm 11111ABGBLOBT“,ICHSEIDIR
ABGESONDERT,1011sm 11111ENTFERNT,DAS51011DEINESesse, DASICHDEI-
NESKOSTE,so IST ES 11111VERBOTEN.[SAGTJEMANDI]ICHWILL FÜR.DICH
.1useaasrossrzr:6SEIN, so MEINT1R.ÄQIBAHIEBBEIERSCHWERENDzu ENT-
SCIIEIDEN.

3LLE UMSCHREIBUNGENVONGELÜBDEFORMELN1GLEICHENDEN GELÜBDE—i‚1

GEMARA. ALLEUMSCHREIBUNGENVONGELÜBDEFORMELNGLEICHENDENCol.b
GELÜBDEFORMELN.Weshalb werden bei [der Lehre vom] Nazirat nicht
alle2aufgezählt und bei [der Lehre von den] Gelübden alle aufgezählt?
— Gelübde und Eid werden in der Schrift nebeneinander behandelt",
daher nennt er beide, und da er diese beiden nennt, nennt er auch alle
übrigen. —Sollte er doch die Umschreibungen der Eidesformeln nach
denen der Gelübde”nennenl? ——Da er Gelübde nennt, wodurch die Sache
[der Person] verboten"wird, nennt er [anschließend] Bannformeln, wo-
durch ebenfalls die Sache [der Person] verboten wird, während durch
den Eid die Person der Sache verboten“wird. ——Er beginnt mit den
Umschreibungen: alle Umschrei'hungenvon Gelübdeformeln, und zählt
die Ansätze12auf:spricht jemand zu seinem Nächsten: ich sei dir ab-

1. Cf. Num. 30,1ff. 2. Off. Lev. 27,28. 3. Cf. Num. 6,1ff. 4. Dh. jeder
Genuß von dir sei mir wie durch Gelübde verboten. 5. Dh. das deini'gesei mir
durch Gelübde, Eid &c. zu essen die. Verboten.So nach unserer Lesart; manche
Texte haben wmv (weiter in allen Texten abwechselnd): daß ich nicht, dh. das
genannte Gelübde, Eid 810. habe Geltung, falls ich esse &c. 6. Dh. ich will für
dich als Exkommunizierter gelten, mit dem jeder Verkehr, u. dem einen Genuß
zu gewähren verboten ist; od. auch zu ergänzen: falls ich deines esse &c. „'n
(v. .°1'11verstoßen, ausstoßen) ist die leichtere Form des Bannspruches (rm); cf.
Mq. Fol. 15a. 7.‚Das im Texte gebrauchte Wort heißt eigentl. reiben, kratzen,
wohl wegen der Gebärde des Kopfkratzens beim intensiven Nachdenken od.
Überlegen. 8. Arten von Gelöbnisformeln; cf. Naz. F0]. 211. 9. Cf. Num. Kap.
30. 10. Neben einander, wie in der Schrift. 11. Bei den erstgenannten For-
meln bezieht sich die Enthaltung auf die Sache: sie solle dem Gelobenden als
Verbotenes gelten, beim Eide hingegen bezieht sie sich auf die Person: die an
sich erlaubte Sache solle dern Gelobendenverboten sein. 12.Die unvollständigen
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gelobti? Und ferner: vergaß er denn die Ansätze“!‘.)—Er handelt von
diesen, nur ist [unsere Miéna] lückenhaft und muß wie folgt lauten:
alle Umschreibungen von Gelübdeformeln gleichen den Gelübdeformeln
und Ansätze von Gelübdeformeln den Gelübdeformeln. —Sollte er doch
die Umschreibungen“zuerst aufzählenl? ——Womit er schließt, zählt er
zuerst auf. So wird auch gelehrt: Was man als Brennstoff“verwenden
darf und was man als Brennstoff nicht verwenden darf. Man darf
kein &c. brennen. Worin man warmstellen“darf und worin man nicht
warmstell-endarf. Man darf nicht warmstellen &e. Womit eine Fran
ausgehen darf“und womit sie nicht ausgehen darf. Eine Frau darf
nicht ausgehen &e. —Zählt er denn immer später auf, womit er be-
ginnt, es wird ja gelehrt: manche [Verwandte] erben und vererben,
[manche] erben und vererhen nicht; folgende erben und vererben. Man-
che [Frauen] sind ihren Männern erlaubt und ihren Schwägern ver-
boten“, manche ihren Schwägern erlaubt und ihren Männern verboten;
folgende sind ihren Männern erlaubt und ihren Schwägern verboten.
Manche [Speisopfer] benötigen des Öls12unddes Weihrauchs, [manche]
des Öls und nicht des Weihrauchs; folgende benötigen des 015 und
des Weihrauchs. Manche [Opfer] benötigen des Heranbringens2°und nicht
des Schwingens, [manche] des Schwingens und nicht des Heranhrin-
gens ; folgende benötigen des Heranbringens. Mancher ist Erstgebore-
ner hinsichtlich der Erbschaft21undnicht Erstgeborener hinsichtlich des
[Lösegeldes22anden] Priester, [mancher] ist Erstgeborener hinsichtlich
des [Lösegeldes an den] Priester und nicht Erstgeborener hinsichtlich
der Erbschaft ; folgender ist Erstgeborener hinsichtlich der Erbschaft
und nicht Erstgeborener hinsichtlich des [Lösegeldes an den] Priester.
»—Die—sezählt er deshalb zuerst auf, weil sie mehr sind. ——Bei [der
Lehre], womit man ein Vieh austreihen22darf und womit man es nicht
austreiben darf, sind ja die [zuerst genannten Fälle] nicht mehr, den-

Fol.3noch lehrt er [zuerst] man darf ein Kamel austreihenl? -—Vielmehr, er
nimmt es nicht genau ; zuweilen zählt er zuerst auf, womit er beginnt,
und zuweilen zählt er zuerst auf, womit er schließt. Wenn du aber willst,
sage ich: die Ansätze zählt er deshalb zuerst auf, weil sie durch eine
Schriftauslegung gefolgert“werden. Sollte er mit diesen auch beginnen!?
Gelübdeformeln, die Anfänge derselben. 13. Er lehrt überhaupt nicht, daß diese
den vollständigen Formeln gleichen. 14. Mit denen er beginnt. 15. Zur Be-
leuchtung am Sabbath; cf. Sab. F01. 20h. 16. Speisen für den Sabbath, an
dem das Kochen verboten ist; cf. ih. F01. 471). 17.Am Sabbath, an dem das
Tragen jeder Last verboten ist; cf. ih. F 01. 57a. 18. Zur Vollziehung der Schwa-
gerehe. 19.Cf. Lev. Kap. 2. 20.Zum Altar. 21.Von der er doppelten An-
teil erhält; cf. Dt. 21,17. 22. Vgl. S. 323 Anm. 11. 23.Am Sabbath; cf. Sab.
F01. 5111. 24.E1° bevorzugt sie, weil sie ein Produkt eigener Forschung sind.
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——Er beginnt mit den Umschreibungen, weil sie aus der Tora sind, nach-
her aber zählt er die Ansätze [zuerst] auf, weil sie aus einer Schriftaus-
legung gefolgert werden. —Allerdings nach demjenigen, welcher sagt,
die Umsehreibungen seien fremdsprachliche25Ausdrücke,wie ist es aber
nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, es seien von den Weisen er-
sonnene“Ausdrücke, deren man sich beim Geloben bedienel? ———-Er
nennt ja die Ansätze überhaupt nicht, vielmehr mußt du [unsere Mixi-
na] als lückenhaft [erklären], somit setze ‘Ansätze’vor und lehre wie
folgt: alle Ansätze von Gelübdeformeln gleichen den Gelübdeformeln
und alle Umschreibungen von Gelübdeformeln gleichen den Gelübde:-
forme1n. Folgende sind Ansätze: spricht jemand zu seinem Nächsten
&0. Folgende sind Umschreibungen: Qonam, Qonah, Q—onzrs“.—Wo sind
die Ansätze in der Schrift angedeutet? — [Es heißt:]22wenn jemand ein
Nazirgelübde ausspricht, dem Herrn gesondert zu sein, und hierzu wird
gelehrt: ein Nazirgelübde, gesondert zu sein, dies”zur Gleichstellung der
Umschreibungen von ‘Nazir’mit ‘Nazir’ und der Ansätze des Nazirge-
lübdes mit dem Nazirgelübde. Ich weiß dies nur von den Nazirformeln,
woher dies von den Gelübd—eformeln? Es heißt: wenn jemand ein Na-
zirgelübde ausspricht, dem Herrn gesondert zu sein ; er vergleicht das
Nazirat mit dem Gelübde und das Gelübde mit dem Nazirat: wie beim
Nazirat die Ansätze der Nazirformel der Naziratformel gleichen, eben-
so gleichen beim Gelübde die Ansätze von Gelübdeformeln den Ge-
lübdeformeln ; und wie ferner beim Gelübde ein Verbot des Entweihens311
und des Versäumens”hesteht, ebenso besteht heim Nazirat ein Verbot
des Entweihens und des Versäumens ; und wie ferner beim Gelübde der
Vater das Gelübde seiner Tochter und der Ehemann das Gelübde seiner
Frau aufheben22kann, ebenso kann beim Nazirat der Vater das Nazirat
seiner Tochter und der Ehemann das Nazirat seiner Frau aufheben. —-
Beim Nazirat wohl deshalb”, weil es heißt: ein Nazirgelübde, gesondert22
zu sein, und auch beim Gelübde heißt es ja:22einGelübde gelobt31; wozu
die [Folgerung durch] Vergleichungl?——Hieße es: einGelübdezu geloben,
wie es auch heißt: ein Nazirgelübde, abgesondert zu sein, so würdest du
recht haben, und die Vergleichung wäre nicht nötig, da es aber heißt:

25. A'uch Gelübde in solchen Sprachen sind im Gesetze einbegriffen. 26. Die im
Gesetze nicht einbegriffen sind, demnach sind auch diese gleich den Ansätzen
aus einer Schriftauslegung gefolgert. 27. Nach dem T. Umschreibungen 11.Ver-
stümmelungen des W.s 1:1.‘1p,Opfer, Opfergelübde, das für die Umgangssprache
als zu heilig galt, als Schwüre od. Verwünschungeh gebraucht; die Versuche
zur etymolog. Erklärung sind gewagt u. gänzlich unnötig. 28. Num. 6,2. 29.
Die W.e ‘gesondert zu sein’, die überflüssig sind, da schon das W. Nazir diese
Bedeutunghat. 30. Cf. Num. 30,3. 31. Cf. Dt. 23,22. 32. Cf. Num. 30,4ff. 33,
Gleichendie Ansätzeder vollständigenFormel. 34. So der Wortlaut des angezoge-
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ein Gelübde gelobt, so gebraucht die Tora nur eine landläufige Rede-
wendung“. ——Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, die Tora ge-
brauche eine landläufige Redewendung, wofür aber sind nach demje-
nigen, welcher sagt, die Tora gehrauehe keine landläufigä“Redewendung,
[die Worte] ein Gelübde gelobt zu verwenden!? -—Hieraus entnimmt er,
daß die Ansätze von Gelübdeformeln den Gelühdeform-elngleichen; er
vergleicht diesbezüglich das Nazirat mit dern Gelübde, und aus [den

Col.bWorten] ein Nazirgelübde, gesondert zu sein entnimmt er, daß das Na-
zirat das Nazirat erfasse“. —Woher entnimmt derjenige, welcher sagt,
die Tora gebrauche eine landläufige Redewendung, und [die Worte] ein
Nazirgelübde, gesondert zu sein deuten darauf, daß die Ansätze von Ge-
lübdeformeln‘ den Gelübdeformeln gleiehen, daß das Nazirat das Nazirat
erfassel? Einleuch'teindist es, wenn er der Ansicht desjenigen ist, wel-
cher sagt, das Nazirat erfasse nicht das Nazirat, woher aber entnimmt er
dies, wenn er der Ansicht desjenigen ist, welcher sagt, das Nazirat erfasse
das Naziratl? Die Schrift könnte ja lizor sagen, wenn es aber lehazir38
heißt, so ist beides zu entnehmen. Im Westen erklärten sie: Mancher
folgert hinsichtlich der Ansätze aus [den Worten] ein Gelübde gelobt,
und mancher folgert es aus [den Worten]”alles, was aus seinem Munde
kam, soll er tun.
Der Meister sagte: Und wie ferner heim Gelübde ein Verbot des Ent«

weihens und des Versäumens besteht. Allerdings kann beim Gelübde das
Verbot des Entweihens vorkommen, wenn er nämlich [gelebt] hat: er
werde diesen Leib essen, und ihn nicht gegessen Hat, so übertrat er das
Verbot, sein Wort zu entweihen ; wieso aber kann beim. Nazirat das Ver-
bot des Entweihens vorkommen: sobald er sagt, er wolle Nazir sein, ist
er Nazir, und verstößt, wenn er ißt“, gegen das Verbot des Essens, und
wenn er trinkt”, gegen das Verbot des Trinkens“!? Raba erwiderte: Er
übertritt beides”. —Wieso kann beim Nazirat das Verbot des Versäumens
vorkommen; sobald er sagt, er wolle Nazir sein;, ist er Nazir, und ver-
stößt, wenn er ißt, gegendas Verbot des Essens“!? -—Wenn er gesagthat,
er wolle Nazir sein, söhald er es wünschen wird. ——Wenn er ‘sobald er es
wünschen wird’ gesagt hat, kann ]a das Verbot des Versäumens nicht er-
folgenl? Raba erwiderte: Wenn er gesagt hat, er wolle aus der Welt
nen Schriftverses,die Wiederholung sollte auf die Gleichstellungder Ansätzedeu-
ten. 35. Die unnötige Nennung des Namens od. des Infinitivs. 36. Der anschei-
nend überflüssige Gebrauch des Infinitivs ist stets exegetisch zu verwenden; vgl.
beispielsweiseBm. F01. 31a. 37.Wenn. ein Nazir ein Nazirat gelobt, so ist er
nach Ablauf der Frist wiederum Nazir. 38. Die kausative Hiphilform, die auf
jeden Fall unnötig ist. 39. Num. 30,3. 40. Dinge, die dem Nazir verboten sind;
cf. Num. 6,3ff. 41. Und nicht des Entweihens seines Gelübdes. 42. Neben
dem Verbote des Trinkens besteht auch das Verbot des Entweihens. 43. Durch
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nicht scheiden, ohne Nazir gewesen zu sein ; er ist von dieser Stunde an
Nazir [zu sein verpflichtet]. Wie in folgendem Falle. Wenn [ein Prie-
ster] zu seiner Frau sagt: da hast du deinen Scheidebrief, auf daß er eine
Stunde vor meinem Tode [Gültigkeit erlange], so darf sie fortan keine
Hebe mehr essen.Wir sagen also, er kann jede Stunde sterben, ebenso ist
er hierbei sofort Nazir, denn“ wir sagen, er kann jetzt sterben. R. Aha b'. Fo|.4
Jäqoh erwiderte: Wenn er [das Nazirat] auf einem Begräbnisplatze“ge
lobt hat. ——Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, er werde dann
vom Nazirat nicht sofort erfaßt, wieso aber kann das Verbot des Versäu-
mens naeh demjenigen vorkommen, welcher sagt, er werde sofort“e -
faßtl? Und ferner sagte ja Mar 11.R. Aéi, das Nazirat erfasse ihn sofort,
und ihr Streit bestehe nur über die Geißelung“l? —Er begeht dennoch
das Verbot des Versäumens, denn er versäumt das Nazirat in Reinheit.
R1.°A£éisagte: Da dem so ist, so übertritt ein Nazir, der sich vorsätzlich
verunreinigt, das Verbot des Versäumfensinhetreff des in Reinheit zu
haltenden Nazirates. R. Aha, Sohn des R. Iqa, erwiderte: Das Verbot
des Versäumeus kommt beim Haarscheren“vor. Selbstverständlich nach
demjenigen, welcher sagt, das Haarscheren sei“unerläßlich, aber dies
gilt auch nach demjenigen, welcher sagt, das Haarscheren sei nicht uner-
läßlieh, denn immerhin unterläßt er das Gebot des Haarscherens. Mar
Zutra, Sohn des R. Mari, erwiderte: Das Verbot des Versäumens kommt
bei der Darhringung seines Opfers vor. —Ist dies denn hieraus zu ent-
nehmen, dies geht ja hervor aus folgendem:12dennfordern wird er es,
das sind die Sündopfer und die Schuldopferi? —-Man könnte glauben,
beim Nazir sei es anders, da die Tora bei diesem ein’ Novum“ geschaiz'fen19
hat. —Wieso ein Novum: wollte man. sagen, weil das Nazir-Sündopfer
von einem Gelübde nicht erfaßt“’wird, so wird ja auch das Sündopfer
wegen Talg[genusses]“voneinem Gelübde nicht erfaßt, dennoch gilt bei
diesem das Verbot des Versäumens? ——Vielmehr, das Novum besteht da-
rin, daß man Nazir in jeder Hinsicht ist, auch wenn man nur ein Na-

das Gelübde wird er sofort Nazir, sodaß ein Versäumen nicht eintreten kann.
43. Der verunreinigend, u. das Nazirat somit während des Aufenthaltes auf die-
sem ungültig ist. 44. Sobald er den Begräbnisplatz verläßt. 45.Wegen der
dem Nazir verbotenen rituellen Verunreinigung; nach dem er erfaßt wird, ist
er zu geißeln, u. nach dem er nicht erfaßt wird, ist er nicht zu geißeln, jed.
wird er beim Verlassen des Begräbnisplatzes vorn Nazirat erfaßt. 46. Der Nazir
muß bei Beendigung des Nazirates den Kopf scheren u. ein Opfer darbringen;
cf. Num. 6,18. 47. Um das Opfer darbringen zu dürfen. 48. Dt. 23,22. 49.
Die strenge Vorschrift über die Opfer im angezogenenSchriftverse beziehe sich
nicht auf diesen. 501Wenn jemand ein Nazir-Sünd0pfer gelobt, so ist dies
nichts. 51.Wer unvorsätzlich das Verbot des Talggenusses (cf. Lev. 7,23ff.)
übertritt, ebenso irgend ein anderes Verbot, hat ein Sündopfer darzuhringen;
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zirat inbezug auf [das Essen von] Traubenkernen52gelobthat. Man könnte
glauben, hierbei gelte nicht das Verbot des Versäumens, so lehrt er uns.
-—Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, ein Nazir inbezug auf
Traubenkerne sei Nazir in jeder Hinsicht, wie ist es aber nach R.
Simön zu erklären, welcher sagt, er sei nur dann Nazir, wenn er
sich durch das Nazirgelühde alles52entzogenhat!? Und ferner ist ja
dieses Novum erschwerend“!? — Vielmehr, das Novum besteht darin,

Col.bdaß er sich seiner Pflicht entledigt, auch wenn er sich bei einem
der drei [Opfer]“'das Haar“sehert. Man könnte glauben, hierbei gel-
te nicht das Verbot des Versäumens, so lehrt er uns. Wenn du aber
willst, sage ich, das Novum"bestehe darin, daß [das Opfer] von einem
Gelübde nicht erfaßt"°wird. Wenn du aber vom Sündopfer wegen Telg-
[genuss-es]“einwendest, so [ist zu erwidern:] das Sündopfer wegen Talg-
[genusses]wird als Sühne“dargehracht, wozu aber wird das Sündopfer
des Nazirs dargebracht521?—Das Sündopfer der Wöchnerin wird ja
nicht zur Sühne dargehracht, dennoch besteht bei diesem das Verbot des
Versäumensi? —Dieses berechtigt sie, H-eiliges zu essen.
Der Meister sagte: Und wie ferner heim Gelübde der Vater das Ge-

lübde seiner Tochter und de1.°Ehemann das Gelübde seiner Frau auf-
heben kann, ebenso kann beim Nazirat der Vater das Nazirat seiner
Tochter und der Ehemann das Nazirat seiner Frau aufheben. Wozu
ist die Vergleichung nötig, dies ist ja durch Ausdehnung‘ des Gesetzes
vom Gelübde”zu folgernl? ——Vielleicht kann er nur das Gelübde auf-
heben, wofür keine Dauer festgesetzt ist, nicht aber das Nazirat, wo-
für eine Dauer festgesetzt ist, denn es wird gelehrt, das unbefristete Na.-
zirat währe dreißig Tage; daher lehrt er uns”.

SPRICHT JEMANDZU SEINEMNÄCHSTEN: ICH sm 11111ABGELOBT&c. Se-
muél sagte: In all [diesen Fällen] nur dann, wenn er sagt: das“ich dei-
nes esse, das ich deines koste. Man wandte ein: [Sagte er :] ich sei dir
ahgelobt, ich sei] dir abgesondert, ich sei dir entfernt, so ist es“ihm
verboten; [sagte er:] das ich deines esse, das ich deines koste, so ist
es ihm verhoten1? — Er meint es wie folgt: dies nur dann, wenn er
[auch] sagt: das ich deines esse, das ich deines koste. ——Es wird ja aber

freiwillig kann man ein solches Opfer nicht gelohen. 52. Die zu den Dingen
gehören, die dem Nazir zum Genusse verboten sind. 53. Was dem Nazir ver-
boten ist; cf. Num. 6,3ff. 54. Dies kann nicht als Begründung zur Erleich-
terung angeführt werden. 55. Die er nach Ablauf des Nazirates beim Haar-
‘scheren darzubringen hat; cf. Num. 6,13ff. 56. Das man ebenfalls nicht frei-
willig geloben kann. 57. Deshalb besteht bei diesem das Verbot des Versäumens.
58. Es ist ja ein freiwilliges Opfer. 59. Das hezügliche Gesetz gilt nicht nur
beim Gelübde, sondern auch beim Nazirat. 60. Daß man es vom Gelübde durch
Vergleichung folgere. 61. Dies ist der Nachsatz zu den vorher genannten F01°-



F0].4b-5a NEDARIM1,1 377

[auch] umgekehrt”gelehrtz [sagte er :] das ich deines esse, das ich dei-
nes koste, so ist es ihm verboten; [sagte er :] ich sei dir abgeloht, ich
sei dir abgesondert, ich- sei dir entfernt, so ist es ihm v‘erboten!? -
Lies wie folgt: falls er vorher gesagt hat: ich sei dir abgelobt. —Dem-
nach ist dies ja mit dem vorangehenden identischl? Und wozu heißt
es“zweimal ‘verhoten’1?Vielmehr, sagte Semué1, nur dann ist es ihm
verboten, jenem aber erlaubt, falls er gesagt hat: das ich deines esse,
das ich deines koste, wenn er aber nur gesagt hat: ich sei dir abgelobt,Fol.5
so ist es beiden verboten. So sagte auch R. Jose b. R. Hanina: [Sagte
jemand :] ich sei dir abgeldht, so ist es beiden verboten. ——Wir haben
gelernt: [Sagte er:] ich sei dir Banngut“, so ist es dem vom Gelübde
betroffenen verboten; dem Gelohend-en aber nicht“”? —Wenn er aus-
drücklich sagte: nicht aber du mir. ——[Sagte er:] Sei du mir Banngut,
so ist es dem Gelobenden verboten; dem vom Gelübde betroffenen aber
nicht!? —Wenn er ausdrücklich sagte: nicht aber ich dir. ——Demnach
ist es, wenn er nichts ergänzt hat, beiden verboten, und im Schluß-
satze lehrt er, daß, [wenn er] ‘ich dir und du mir' gesagt hat, es beiden
verboten sei, wonach es nur dann beiden verboten ist, wenn er aber
nicht ergänzt, dem einen verboten und dem anderen erlaubt!? — Viel-
mehr, die Lehre des R. Jose b. R. Hanina lautet wie folgt: [Sagte er:]
ich sei dir mit einem Gelübde“behaftet, so ist es beiden verboten, wenn
aber: ich sei dir abgele'ht, so ist es ihm.? verboten, jenem aber erlaubt.
—In unserer Miéna heißt es ja ‘dir abgeloht’, und wir erklärten sie nach
Semuél, in [all diesen Fällen] sei es nur dann ihm verboten und jenem
erlaubt, wenn er gesagt hat: das ich deines koste, das ich deines esse,
wenn aber nur: ich sei dir ahgelobt, sei es beiden verboten1? ——Viel-
mehr, die Lehre Semuéls lautet (ursprünglich) wie folgt: nur wenn er
sagt: das ich deines «esse, das ich deines koste, ist ihm das Essen al-
lein verboten, wenn aber: ich sei dir abgelobt, so ist ihm jeder Genuß
verboten. ——Demnach sollte es Semuél wie folgt gelehrt haben: sagt
er nur: das ich deines esse, das ich deines koste, so ist ihm das Essen
allein verbotenl? ——Vielmehr, die Lehre lautet wie folgt: nur wenn er
sagt: das ich deines esse, das ich deines koste, ist ihm dies verboten,
wenn er aber sagt: ich sei dir abgelobt, so ist nicht erwiesen, daß er
sich davon enthalten will, denn ‘ich sei dir abgeloht’ heißt: ich will
mit dir nicht sprechen, ‘ich sei dir abgesondert’ heißt: ich will mit dir
keine Geschäfte haben, ‘ich' sei dir entfernt’ heißt: ich will in deinen

mein. 62.Von ihm etwas zu genießen. 63. Die 2. F ormel zuerst, sodaß sie
keine Ergänzung der anderen sein kann. 64.1Venn die eine Formel eine Er-
gänzung der anderen ist. 65.Was mir gehört, sei dir wie Banngut verboten.
66.Auch wenn er nicht gesagt hat: das ich deines esse. 67. Dies heißt: sowohl
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Col.bvier Ellen nicht stehen. —-Demnach wäre Semuél der Ansicht, Ansätze,
die nichts“beWeisen,gelten nicht als Ansätze? -—Freilich, Semuél er-
klärt unsere Miéna 'nach R. Jehuda, welcher sagt, Ansätze, die nichts
beweisen,gelten nicht als Ansätze.Wir haben nämlich gelernt: Der Text
des Scheidebriefes lautet:: du bist nun jedem Menschen erlaubt. R. Je-
huda sagt, [man schreibe auch:] dies diene dir von mir als Scheidungs-
schrift und Entlassungshrief”. ——Was veranlaßte Semuél unsere Miéna
nach R. Jehuda zu erklären, sollte er sie doch nach den Rabhanan’°er-
klären, auch wenn es"aus dem Ansatz nicht erwiesen ist!? Raba er-
widerte: Ihm war unsere Miäna schwierig ; weshalb heißt es: das ich
deines esse, das ich deines koste, sollte es doch heißen: das ich
esse, das ich kostel? Hieraus ist somit zu entnehmen, daß die Ansätze
beweisend sein müssen.
Es wurde gelehrt: Ansätze, die nichts beweisen, gelten, wie Abajje

sagt, als Ansätze, und wie Raba sagt, nicht als Ansätze. Raba sagte:
R. Idi erklärte es mir; die Schrift sagt:22ein Nazirgelübde, dem Herrn
gesondert zu sein, womit sie die Ansätze des Nazirgelübdes"mit dern
Nazirgelübde vergleicht: wie das Nazirgelübde deutlich ausgesprochen72
sein muß, ebenso muß“ der Ansatz des Nazirgelüh'des deutlich ausge-
sprochen sein. Es wäre anzunehmen, daß sie denselben Streit wie R.
Jehuda und die Rabhan’anführen, denn wir haben gelernt: Der Text
des Scheidehriefes lautet: du "bistnun jedem Menschen erlaubt. R. Je-
huda sagt, [man schreibe auch:] dien diene dir von mir als Scheidungs-
schrift, Befreiungsurkunde und Entlassungsbrief. Abajje ist der An-
sicht der Raibhanan und Raba der Ansicht R. Jehudas. —Abajje kann
dir erwidern: meine Ansicht gilt auch nach R. Jehuda, denn R. Jehuda
benötigt deutlicher Ansätze nur heim Scheidebriefe, wobei eine voll-
ständige Trennung erforderlich ist, die sonst fehlt, aber sagt er dies
etwa auch anderweitig? Und Raba kann erwidern: meine Ansicht gilt
auch nach den Rabbanan, denn nur beim Scheidebriefe benötigen die

Fol.6Rabbanzm‘ keiner deutlichen Ansätze, weil niemand sich von der Frau
eines anderen scheiden“läßt, aber sagen sie dies etwa auch anderwei-

einen Genuß zu empfangen als auch einen solchen zu gewähren. 68.Wenn aus
dem Formelansatzder Sinn nicht klar hervorgeht, wie beispielsweisehierbei ohne
den Nachsatz nicht als erwiesen gilt, daß er das Essen meinte. 69. Es muß aus-
drücklich hervorgehoben werden, daß die Scheidung durch diese Urkunde er-
folge. 70. Da nach der Mehrheit zu entscheiden ist. 71. Daß er vom Essen
sprach; dem Gelobenden sei der Genuß verboten, auch wenn er davon nicht
sprach, nach den Rahhanan. 72.Die aus den W.n gesondert zu sein gefolgert
werden; 01). F01. 3a. 73. Die hezügl. Schriftstelle lautet: wenn jemand aus-
spricht. 74.Auch aus dem undeutlichefl.Formelansatzgeht hervor, daß die
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tigl? Man wandte ein: [Sagt ]em'andz] es“sei für mich, dieses sei für
mich, so ist es ihm verboten, weil dies der Ansatz eines Opfergelübdes76
ist. Es ist ihm nur dann verboten, wenn er ‘für m'ich’ sagt, nicht aber,
wenn er nicht ‘füri mi’ch’ sagt. Dies ist eine VViderlegung°Aba]jesl?
—Aha]]e kann dir erwidern: wenn er ‘für mich’ Sagt, ist es ihm ver-
boten, wenn er aber nur ‘es sei und nicht ‘für mich’ sagt, so kann
dies heißen: es sei Frewut es sei Armmgut. ——Es heißt ]a=aber: weil
dies der Ansatz eines Oöpferg'elübdesist!? —Sage vielmehr wie folgt:
wenn er ‘für mich Sagt, ist es ihm verboten und für seinen Nächsten
erlaubt, wenn' er aber nur es sei’ sagt, ist es beiden verboten, weil dies
heißen kann: es sei Geheiligtes. Man wandte ein: [Sagt jemand :] dies
sei ein Sündopfer, dies sei ein Schuldopfer, so hat er, selbst wenn er
ein Sünd- oder Schuldopfer schuldig ist, nichts gesagt; [sagt er:] dies
sei mein Sündopfer, dies sei mein Schuldopfer, so sind, wenn er ein
solchesschuldig ist, seine Worte gültig. Dies ist eine Widerlegung Aber]-
]es!? —-—Ahajje kann dir erwidern: hier ist die Ansicht R. Jehudas ver-
treten. —Abajje sagte ja aber, seine Ansicht gelte auch nach R. J ehuda'°
— Er ist davon abgekommen. ——Demnach wäre Raba der Ansicht R.
Jehudas779——Raba kann dir erwid:ern meine Ansicht gilt auch nach
den Rabbanan,denn nur beim Scheidehriefebenötigendie Rahbanan
keiner deutlichen Ansätze, weil niemand sich von der Frau eines anderen
scheiden läßt, anderweitig aber müssen die Ansätze beweisend sein.
R. Papa fragte: Gilt der Ansatz bei der Antrauungsformel“oder nicht. Col.b

——In welchem Falle: wlollteman sagen, wenn jemand zu einer Frau
sagt: sei mir angetraut, und zu einer anderen sagt: und du auch, so
isteses]a selbstverständlieh, denn dies ist die eigentliche Antrauungs-
formel"’l? —Vielmehr, wenn“jemand zu einer Frau sagt: sei mir an-
getraut, und zu einer anderen sagt: und du. Sagen wir,er meinte zur
anderen: und auch du, somit bezieht sich die Antrauung auch auf die
andere, oder aber meinte er "beider anderen: und du siehst es, und die
Antrauung “beziehtsich nicht auf die andere? —Wieso ist dies R. Papa
fraglich, R. Papa sprach ja zu Abajje: ist Semuél denn der Ansicht,
Ansätze”, die nichts beweisen, gelten als Ansätzei? Demnach ist R.

Scheidung für die betreffende Frau gilt. 75. Irgend ein eßbarer Gegenstand,
der vor ihm liegt. 76. Das Opfergelübde lautet: es [oder dies] sei auf mich
ein Opfer, dh. ich nehme auf mich die Verpflichtung, ein bezw. dieses Vieh als
Opfer darzübringen; mit dern Formelansatze bezeichnete er den Gegenstand als
opferheilig. u. er ist ihm zum Genusse verboten. 77. Während die Halakha nach
den Rabhanan zu entscheiden ist. 78.Wenn jemand nicht die vollständigeAn-
trauungsformel spricht, sondern auf diese Bezug nimmt. 79. Die zur ersten
gesprochene Antrauungsformel wird auf die andere ausgedehnt. 80. Der An.-



380 NEDA111MI,i Fol. 6b-7a

Papa der Ansicht, bei der Antrauungsformel gelte der Ansatz”. —Er
richtete an Aba]je eine von [zwei Fragen] über die Ansicht Sen1uéls22‚
R. Papa fragte: Gilt der Ansatz heim Eckenlasse“odernicht. '—In wel-

chem Falle: wollte man sagen, wenn jemand sagt: diesesBeet sei Ecken-
laß, und“dieses auch, so ist es ja richtig Eckenlaßl? ——Er fragt hin-
sichtlich des Falles, wenn jemand sagt: und dieses, nicht aber: auch.
Wie ist es nun? —Demnach ist, wenn jemand ein ganzesFeld als Ecken-
Iaß bestimmt, dieses Eeken]aßl? — Freilich, denn es wird gelehrt:
Woher, daß man, wenn man es will, sein ganzes Feld als Eckenlaß
bestimmen kann? Es heißt:“dein Eckfeld“. Sagen wir, da der Ecken-
laß mit den Opfern verglichen wird, so ist, wie bei diesen der Ansatz
gültig”ist, auch beim Eckenlaß der Ansatz gültig, oder werden sie nur
hinsichtlich des Verbotes des Versäumens miteinander verglichen? —-

Fol.7Wo werden sie miteinander verglichen? — Es wird gelehrt:°°Von dir,
das sind Nachlese, Vergessenes”und Eckenlaß”.
Gilt der Ansatz heim Almosen oder nicht”. — In welchem Falle:

wollte man sagen, wenn jemand sagt: dieser Zuz sei Almosen und die-
ser auch, so ist er ja bestimmt Almosenl? ——Vielmehr, wenn er sagt:
und dieser, nicht aber: auch. Wie ist es nun; meinte er: auch dieser
sei Almosen, oder meinte er: und dieser zu anderweitiger Verwendung,
nur hat er den Satz nicht beendet? Sagen wir, da es mit den Opfern
verglichen wird, denn es heißt:“mit deinem Munde, das ist das Almo-
sen, so ist, wie bei den Opfern der Ansatz gültig ist, auch beim Almo-
sen der Ansatz gültig, oder werden sie nur hinsichtlich des Verbotes
des Versäumens miteinander verglichen?
Gilt der Ansatz heim Freigut‘”’odernicht? ——Das ist ja dasselbe, wie

Almosen"°"l?;—Es ist eine Unterfrage: wenn du entscheidest, beim A1-
mos-en gelte der Ansatz, da es keine Vergleichung zur Hälfte"°gibt, [so
ist es fraglich hinsichtlich des] F reigutes; sagen wir, es sei dasselbe.
was Almosen“, oder ist es beim Almosen anders, da dieses nur für Arme
bestimmt ist, das Freigut aber für Arme und für Reiche?
Rabina fragte: Gilt der Ansatz bei einem A'bo'rte22ode'rnicht. — In

trauungsformel; cf. Qid. F01. 5b. 81. Nur muß er deutlich u. beweisend sein.
82. 011nach S. der Ansatz gültig ist, u. ob er beweisendsein muß. 83. Cf. Lev.
19,9. 84.Auf ein anderes F eld zeigend. 85. Lev. 19,9. 86. Das W. ']1tä wird
nicht als Genitiv aufgefaßt, sondern als Status constructus zu mm (m:; mw).
89. Ob. Col. a. 90. Dt. 23,22, 91. Cf. Dt. 24,19ff. 92. Der angezogeneSchrift-
vers enthält das Verbot des Versäumens. 93. Cf. Anm. 78 mut. mut. 94. Dt.
23,24. 95. Auch dieses wird an Fremde verschenkt. 96. Es gleicht den Opfern
in jeder Hinsicht. 97. Auch dieses wird an Fremde verschenkt. 98.Wenn man
einen Raum nicht ausdrücklich, sondern nur auf einen Abort bezugnehmend zu
einem solchen bestimmt. In einem dazu bestimmten Raume sind religiöse Handlun-



Fol.7a-7b NEDARIM I,i 381

welchem Falle: wollte man sagen, wenn jemand sagt: dieses Haus sei
ein Abort, und auch dieses, so ist es ja das andere ebenfallsi? —Viel-
mehr, wenn jemand sagt: und dieses, nicht aber: auch. Wie ist es nun;
meinte er: auch dieses ein Abort, oder aber meinte er: und dieses zu
anderweitiger Benutzung? — Demnach ist es Rabina entschieden, bei
einem Ahorte gelte die”Bestimmung ; aber Rabina fragte ja, wie es
denn sei, wenn man [einen Raum] als Ahort oder als Badehaus be-
stimmt hat, ob die Bestimmung wirksam oder nicht wirksam sei? -
Rabina fragte eines und als Unterfrage ein anderes: ist die Bestim-
mung wirksam oder ist die Bestimmung nicht wirksam, und gilt, wenn
du entscheidest, die Bestimmung sei wirksam, hierbei der Ansatz oder
nicht. -——Dies bleibt unentschieden. ‘
ICH WILL FÜR DICHAUSGESTOSSENSEIN &c. Aha]]e sagte: R.Äqiba

pflichtet hinsichtlich der Geißelung bei, daß er1°°dieserhalbnicht zu
geißeln sei, dem sonst sollte er gelehrt haben: R. Äqiha entscheidet er-
schwerend.
R. Pepe sagte: [Sagte jemand :] ich sei1°1für dich ausgestoßen, so ist

es ihm nach aller Ansicht verboten, [sagte er: ] ich will dir ausgeschlos-
sen1°2sein, so ist es ihm nach aller Ansicht erlaubt, sie streiten nur über
[die Formel]: ich will für dich ausgestoßen sein: R. Äqi'b'aist der An- Col.b
sieht, dies sei ein Ausdruck des Bannes, und die Rahbanan sind der An-
sicht, dies sei ein Ausdruck der Ausschließung1°2. Er streitet gegen R.
Hisda. Einst sagte nämlich jemand: ich will ausgeschlossensein inbe-
treff der Güter des Sohnes des R. Jirm'eja h. A'bh'a,und als er hierauf
vor R. Hisda kam, sprach dieser: Niemand beachtet, was R. Äqiha [hierzu
gesagt hat]. Er ist somit der Ansicht, sie streiten über [die Formel]: ich
will ausgeschlossen sein.
R. Ila sagte im Namen Rabhs: Hat er ihn in seiner Gegenwart in den

Bann getan, so kann er ihn nur in seiner Gegenwart befreien, hat er
ihn in seiner Abwesenheit in den Bann getan, so kann er ihn sowohl
in seiner Gegenwart als auch in seiner Abwesenheit befreien.
R. Hanin sagte im Namen Rabhs: Wer von einem die Nennung des

Gottesnamens hört, muß ihn in den Bann tun; tut er ihn nicht in] den
Bann, so ist er selber im Banne. Wo nämlich die Nennung des Gottes-
namens häufig ist, ist die Armut häufig, und die Armut gleicht dem
Tode, denn es heißtz1°2denn tot“*sind die Leute. Ferner wird gelehrt:

gen verboten. 99. Ist ein Raum für diesen Zweck bestimmt worden, so sind darin
religiöse ' Handlungen verboten, auch wenn er hierfür nicht benutzt worden ist.
100. Wer dies gelobt 11. es übertreten hat.101.Dies ist ein bedingungslos aus-
gesprochenes Gelübde. 102.Das im Texte gebrauchte anne ist der leichteste
Ausdruck der Bannformel.103.Ex.4,19.104.Na0h einer Erklärung des T.s
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Alles, worauf die Weisen ihre Augen1°5richten,[verfällt] dem Tode oder
der Armut. '
R. Abba erzählte: Einst stand ich vor R. Hona, und er hörte eine Fran

die Nennung des Gottesnamens unnötig hervorhringen; da tat er sie
in den Bann und befreite sie sofort in ihrer Gegenwart. Hieraus ist
dreierl-ei zu entnehmen; es ist zu entnehmen, daß, wenn jemand die
Nennung‘des Gottesnamens aus dem Munde seines Nächsten hört, er
ihn in den Bann tun müsse; es ist zu entnehmen, daß, wenn er ihn in
seiner Gegenwart in den Bann getan hat, er ihn nur in seiner Gegen-
wart befreien könne; und es ist zu entnehmen, daß zwischen dem [Aus-
sprechen des] Bannes und der Aufhebung keine [Zwischenzeit zu ver-
streichen] braucht.
R. Gidel sagte im Namen Rabhs: Ein Schriftgelehrter kann über sich

selberden Bann aussPrechenund ihn selberauflösen.——Selbstverständ-
lich!?. —Man könnte glauben, kein Gefangener befreit sich selber aus
dern Gefängnisse, so lehrt er uns. ——In welchem Falle? —-Wie es Mar
Zutra der Fromme tat ; wenn" ein Jünger den Bann verdiente, tat- er sich
zuerst selber in den Bann, sodann tat er den Jünger in den Bann, und
als er nach Hause ging, befreite er sich selber, sodann befreite er jenen.
R. Gidel sagte [ferner] im Namen Rabhs: Woher, daß man schwö-

Fol.8ren darf, ein Gebot auszuüben? Es heißt :1°°ichhabe geschworen und
halte es, deine gerechten Gebote zu beobachten. — [Diesbezüglich]war
er ja bereits vom Berge Sina] her“"mit einem Schwure belegtl? —Viel-
mehr, er lehrt uns folgendes: es ist jedem erlaubt, sich hierzu anzu-
spornen'.
R. Gidel sagte [ferner] im Namen Rabhs: Sagt jemand: ich will früh

aufstehen und diesen Abschnitt lernen, diesen Traktat lernen, so hat
er dem Gott Jisraéls ein großes Gelübde getan. —Er ist ja bereits mit
einem Schwure““belegt, und ein Schwur erstreckt sich ja nicht auf
einen Sehwurl? Er lehrt uns somit, daß dies nur eine Anspornung
ist, und dies ist ja mit der vorangehenden [Lehre] R. Gidels identischl?
——Folgendes lehrt er uns: weil er, wenn er wollte, durch das Lesen des
Semä morgens und abends sich davon befreien“°könnte, durch den
Schwur aber ist er gebunden.
R. Gidel sagte [ferner] im NamenRabhs: Sagt jemand zu seinem Näch-

sten; wir wollen früh aufstehen und diesen Abschnitt lernen, so muß
er“°aufstehen, denn es heißt:111under sprach zu mir: auf, geh in das

waren sie in Armut geraten; cf. Az. Pol. 5a. 105.Wenn sie einen mit dem
Banne belegen. 106. Ps. 119,106. 107. Beim Empfange der Tora. 109. Da man
damit der Pflicht des Torastudiums genügt; cf. Men. F01. 991). 110. Er muß
den Anlaß geben. 111.EZ. 3,22‚23. 112.Richtige Schriftgelehrte, die dazu
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Tal hinaus, dort will ich mit dir reden. Da machte ich mich auf und
ging in das Tal hinaus, und siehe, da stand die Herrlichkeit des Herrn.
R. Joseph sagte: Hat man einen im Traume in den Bann getan, so

braucht er zehn Personen, um ihn ihm aufzulösen, und zwar solche,
die Halakha gelernt, nicht aber solche, die nur [Misna]Öcelemt112haben.
Sind keine anwesend, die Halakha gelernt, dann auch solche, die [nur
Misna] und nicht Halakha gelernt haben. Sind keine anwesend, so setze
er sich an einen Scheidewegund begrüße112zehnPersonen, bis er zehn
findet, die Halakha gelernt haben. Rabina fragte R. Asi: Kann, wenn er
weiß, wer ihn m den Bann getan hat, dieser ihn ihm auflösen? Dieser
erwiderte: Man machte ihn zum Vertreter, über ihn den Bann zu ver-
hängen, nicht aber machte man ihn zum Vertreter, ihn ihm aufzulösen.
R. Aha fragte ‚R.Aéi: Wie ist es, wenn man einen im T'raume in den
Bann getan und ihn ihm aufgelöst hat? Dieser erwiderte: Wie kein
Getreide ohne Spreu, so kein Traum ohne Albernheit“. Col.b
Die Frau des Rabina tat ein Gelübde. Da kam er zu R. Aéi und fragte

ihn, ob der Ehemann Vertreter inbetreff des Bereuens“%einer Frau sein
könne. Dieser erwiderte: Sind sie“°beisammen, dann wohl, sonst aber
nicht. Hieraus ist drei—erleizu entnehmen; es ist zu entnehmen, der Ehe-
mann könne Vertreter inbetreff des Bereuens seiner Fran sein ; es ist
zu entnehmen, es sei ungehörig, in der Ortschaft seines Lehrers ein Ge-
lübde“"aufzulösen; und es ist zu entnehmen, daß, wenn sie“%eisammen
sind, es erlaubt sei. Eine Ausschließung aber auch in der Ortschaft sei-
nes Lehrers. Ferner darf eine Ausschließung_ auch von einer anerkann-
ten Einzelpersonaufgehoben werden.
R. Simön b. Zehid sagte im Namen“ des R. Jiehaq b. Tabla 1111Namen

R. Hija des Großen, aus der Schule R. “Ahas,1m Namen R. Zeras 1111Na-
men R. Eleazars 1111Namen R. Haninas 1mNamen R. Mejasas 1111Namen
des R. Jehuda b. I1eäj: Es heißt:““es soll euch scheinen, die ihr meinen
Namen fürchtet; das sind Menschen, die fürchten, den Namen Gottes
unnötig hervorzubringen.“°Die Sonne der Gerechtigkeit und der Gene-
sung. Ahaj]e sagte: Hieraus, daß die Staubsäule des Tageslichtesheilsam
ist. Er streitet somit gegen Reä Laqié, welcher sagt, in der zukünftigen
Welt gebe es kein Fegefeuer, vielmehr werde der Heilige, gepriesen sei
er, die Sonne aus ihrem Futteral hervorkomm‘1mlassen, und durch sie
werden die Frommen geheilt und die Frevler gerichtet werden. Denn es

hefugt sind.113.Durch ihre Erwiderung des Grußes ist er vorläufig gedeckt.
114. Es ist möglich, daß nur der Bann 11.nicht seine Auflösung ernst zu nehmen
ist.115.Wer sein Gelübde auflösen will, muß erklären, daß er dieses hereut
11. aus welchen Gründen.116.Drei Gelehrte, die das Gelübde auflösen können.
117. Dies würde als Ehrverletzung gelten; R. war ein Schüler RA.s und löste
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heißt: und es wird euch scheinen, die ihr meinen Namen fürchtet &a.
die Sonne. Und noch mehr, sie werden sich an ihr ergötzen, denn es
heißtz112undihr werdet hervorkommen und wie Mastkälber hüpfen. Und
die Frevler gerichtet werden, denn es heißt:“°siehe, ein Tag kommt,
brennend wie ein Ofen gff°0.

F°]-3SAG'I‘ JEMAND:] WIE DASGELOBTEDERFREVLER“°,so IST mes EINGE-
' LÜBDEDESNAZIRATES,DES0PFERSUNDDESE1DES121,[SAGTen:] WIE
DAS GELOBTE DER REDLICHEN, so HAT ER NIGHTS122GESAGT.WENN ABER:
WIE 11111GESPENDETES,so IST mes EINGELÜBDEDESNAZIRATESUNDDES
OPFERS122.
GEMARA.Vielleicht meinte er121eswie folgt: wie das Gelohteder Frev-

ler gelohe ich nicht!? Semuél erwiderte: Wenn er sagt: wie das Gelobt-e
der Frevler, ich will sein, [nehme] auf mich, davon. ‘Ich will sein’, im
Nazirat; ‘[nehme] auf mich’, ein Opfer [darzubringen]; ‘davon’,mir ab-
geschworen. — «‘Ich will sein’, im Nazirat. » Vielleicht meinte er: ich will
sein, im Fasten125!? Semuél erwiderte: Wenn ein Nazir vor ihm vorüber-
ge-ht122.— «’Davon’,mir ahgeschworen.» Vielleicht meinte er: daß ich
davonessenwerdel?Rabaerwiderte:Wenner sagt: daß ichdavonnicht
essen werde. —Wozu braucht dies127-demnachgelehrt zu werden!? ——Man
könnte glauben: er hat ja keinen Schwur aus dem Munde hervorgebracht,
so lehrt er uns122.
[SAGTRR:]WIEDASGELOBTE.DERREDLICHEN,so HATERNICHTSGE-

SAGT. WENN ABER: WIE 11111GESPENDETES, so IST DIES EIN GELÜBDE&c.
Welcher Autor unterscheidet zwischen Gelobtem und Gespendetem,
doch wohl weder R. Meir noch R. Jehudal? Es wird nämlich gelehrt:
122Besser,du gelobst nicht &0.Besser als das eine und“°das andere, über-
haupt nicht gelo‘ben‘ -—so R. Meir; R. Jehuda sagt: Besser als das eine
und das andere“, man gelobe und halte122es. — Du kannst auch sagen, es

Col.bsei R. Meir, denn R. Meir sagt 'e's122nurvom Gelohten, nicht aber vom Ge-

daher das Gelübde seiner Frau nicht selber auf. 118. Mal. 3,20. 119. Mal. 3,19.
120. Mit einem solchen Gelübde sei ihm das vor ihm liegende Brot belegt. 121.
Ißt er das Brot, so hat er. ein Nazirat von 30 Tagen ahzuhalten, wegen der Über-
tretung (cf. Lev. Kap. 5) ein Opfer darzuhringen 11.einen Eid gebrochen. Frev-
ler pflegen bei Nazirat 11.Opfer zu geloben u. zu schwören. 122.Diese gelo-
ben, u. schwören nicht. 123. Sie spenden freiwillige Opfer, aber geloben u.
schwören nicht. 124. Wer die in der Miäna genannte Formel ohne Nachsatz
spricht. 125. Er gelobt zu fasten, falls er das vor ihm liegende Brot essen sollte.
126.Er will diesem gleich sein. 127.Daß er durch die Übertretung eidhrüchig
wird. 128. Daß dies als Schwur gilt. 129. Eco. 5‚4_ 130.Als gelohen u. hal-
ten 11.geloben u. nicht halten. 131. Als nicht geloben u. geloben 11.nicht hal-

' ten. 132. Sie unterscheiden nicht: zwischen Gelübde u. freiwilliger Gabe eines
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spende'ben.——Es heißt ja: wenn aber: wie ihr Gespend—etes,so ist dies ein
Gelübde”*desNazirates und des Opfersl? —Lies: so ist dies ein freiwil-
liges Nazirat und Opfer. Geloh-enwohl deshalb nicht, weil man zu einem
Verstoß—e”flcommenkönnte, somit sollte dies auch vom Spenden“°gel-
ten, wobei man ebenfalls zu einem Verstoßels7kommen kann!? ——-Man
verfahre nach Hillel dem Älteren. Es wird nämlich gelehrt: Man erzählt
von Hillel dem Älteren, niemand habe während seines Lebens eine Ver-
untreuung an seinem Brandopfer begangen; er brachte [das Vieh] profan
in den Tempelhof, weihte es da, stützte darauf die Hand“**und schlach-
tete es. -—Allerdings beim freiwilligen Opfer, wie ist es aber beim frei-
willigen Nazirat zu erklären!? —Er ist der Ansicht Simön des Gerech-
ten. Es wird nämlich gelehrt: Simön der Gerechte sagte: Nie 1111Leben
aß ich vom Sehuldo_pfereines unreinen“"Nazirs, außer im folgenden
Falle. Einst kam zu mir ein Nazir, ein Mann aus dem' Süden, und. ich
sah, daß er hübschäugig war, von gutem Aussehen, die Locken m Krau-
sen herabwallend. Ich sprach zu ihm: Mein Sohn, was veranlaßte dich,
dieses schöne Haar zu veranstalten? Er erwiderte mir: Hirte war ich da-
heim bei meinem Vater. Als ich einst Wasser schöpfen ging und in der
Quelle mein Spiegelbild betrachtete, überfiel mich der böse Trieb und
wollte mich aus der Welt verstoßen. Da sprach ich zu ihm: Frevler,
weshalb stolzierst du mit einer Welt, die nicht dein, mit dem', was der-
einst Mader wird und Gewürm. Beim Kult, ich schere dich für den Him-
mel. Hierauf stand ich auf, küßte ihn aufs Haupt und sprach zu ihm:
Mein Sohn, viele mögen der Naziräer deinesgleichen in Jisraél sein!
Deinethalben spricht die Schrift:““Wenn jemand ein Nazirgelübde aus-
spricht, dem Herrn gesondert zu sein. R. Mani wandte ein: Vom Schuld-
0pfer eines unreinen Nazirs aß er wohl deshalb nicht, weil es wegen einer
Sünde dargebracht wird, demnach durfte er auch von allen anderen
Schuldopfern nicht essen, da sie wegen einer Sünde dargebracht wer-
den!? B. Jone erwiderte ihm: Aus folgendem Grunde: in der Aufregung
geloben sie ein Nazirat, und wenn infolge der Verunreinigung ihnen die
Tage des Nazirats zuviel‘”werden, bereuen sie %, sodaß sie Profanes‘“in
den Tempelhof bringen. —Demnach sollte dies auch von einem reinen

Opfers. 133.Es sei zu unterlassen. 134.Wenn er also den Ausdruck des Gela-
bens gebraucht hat. 135. Man könnte versäumen, das gelebte Opfer darzubringen.
186. 'W‘enn man nicht die Darbringung eines Opfers gelobt, sondern ein bestimm-
tes Vieh als solches bezeichnet; "es gilt sofort als Eigentum Gottes. 137. Man
könnte es zur profanen Arbeit verwendenod. die Darbringung allzulange hinaus-
schieben. 138. Of. Lev. 1,4. 139. Wird ein Nazir rituell unrein, so hat er ein
Schuld0pfer darzubringen (Num. 6,12) 11.muß das Nazirat neu beginnen.140.
Num. 6,2. 141 Das Nazirat ist nicht vollgültig, somit auch nicht das Opfer.

25 Talmud V
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Nazir142gelt-enl?—Von einem reinen Nazir nicht, weil er sich einschätzt,
seinGelübdehalten‘“zu können. Wenn du aber willst, sage ich: du kannst
auch sagen, es sei R. Jehuda, denn R. Jehuda sagt es“*nur vorn Gespen-
detecn,nicht aber vom Gelohten. —Er lehrt _]a aber: besser als das eine
und das andere, man gelobe und halte!? ——Lies: man spend—eund halte.
——Geloben wohl deshalb nicht, weil mfan‘zu einem Verstoße”%ommen
könnte, somit sollte dies auch vom Gespendet-engelten, wobei man eben-
'falls zu einem Verstoße“"kom'menkann!? —-—B. Jehuda vertritt hierbei
seine Ansicht, denn er sagt, man Bringe sein Lamm m den T-‚empelhof
weihe es da, stütze darauf die Hand“”und schlechte es. — Allerdings
beim freiwilligen Opfer, wie ist es aber beim freiwilligen Nazirat zu er-
klären!? ——R. Jehuda vertritt hierbei seine Ansicht, denn es wird ge-
lehrt: R. Jehuda sagte: Die früheren Frommen lüsteten, ein Sündopfer
darzubringen, während der Heilige, gepriesen sei er, es zu keinem Ve?-
stoße1‘5durchsie kommen ließ. Was taten sie nun? Sie verpflichteten sich
Gott zu einem freiwilligen’Nazirat, um Gott ein Sündopfer zu schulden.
R. Simön sagt, sie gelobten' kein Nazirat; vielmehr, wer ein Brandopfer
darbringen‘ wollte, spendete freiwillig und brachte es dar; wer ein Heile-
opfer, spendete freiwillig und brachte es der, wer ein Danko-pfer samt
seinen vier“°Brotarten, spendete freiwillig und brachte es147dar;zu einem
Nazirat aber verpflichteten sie sich nicht, um nicht Sünder zu heißen,
denn es heißt :148erschaffe ihm Sühn'e dafür, daß er Sich an der Seele
vergangen hat.
‘Abajjesagte: Simön der Ger—echte,R. Simön‘und R. Eleäzar ha Qappar

sind alle der gleichen Ansicht, der Nazir sei ein Sünder. Sim'önder Ge-
rechte und R. Simön‘, wie wir ehenl49gesagt haben, und R. Eleäzar ha
Qappar Berah'biin folgender Lehre: R. Eleäzar ha Qappar Berabhi sagte:
Er schafi‘e ihm Sühne dafür, daß er sich an der Seele vergangen hat ; ‚an
welcher Seele hat er sich vergangen? Weil er sich dem Weingenusseent-
zogen hat. Nun“ist [ein Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu
'folgern: wenn dieser, der sich nur die Entziehung desWeingenussesauf-
erlegt, Sünder heißt, um wievielmehr derj enig_e,der sich die Entziehung
jeglichen Genusses auferlegt. Hieraus daß, wer im Fasten verweilt,
Sünder heiße. .—Der Schriftvers spricht ja vom unreinen Nazirl? —-
Dieser sündig_tezwiefach“°.

142. Er könnte das Nazirat aus anderem Grunde bereuen. 143. Er bereute es nur
dann, wenn durch die Verunreinigung die Dauer des Nazirates ausgedehnt wird.
144. Geloben u. halten sei zu bevorzugen. 145. Dieses Opfer ist nur wegen
einer wirklichen Sünde darzubringen, die sie aber nicht begingen. 146.Cf. Lev.
7,12.147.Ein Sündopfer aber kann nicht freiwillig dargebracht werden. 148.
Num. 6,11.149.V0rangehend u.ob.Fol.9h.150.Durch das Nazirat 11.durch \
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AGTJEMAND:QONAM,Q0NA_1‚1,QONA827,so SINDES UMSCHREIBUNGENFÜRli
QORBAN’“‘.WENNHEREQ,HEREKH‚HEREPH,so SINDES UMSCHREIBUN-

GENFÜR.HEREM152,WENNNAZIQ,NAZI_I_I,PAZII;I,so SINDES UMSCHREIBUN-
GENFÜRNAZIR153.WENNSEBUTHA,SEQUQA,ODERWENNJEMANDBEIMom154
GELOBT,so SINDESUMSCHREIBUNGENFÜRSEBUÄ155‚
GEMARA.Es wurde gelehrt: Die Umschreibungen'sind, wie R. Joba-

nan‘ sagt, fremdsprachliche Ausdrücke, und wie R. Simön b. Laqié sagt,
von den Weisen ersonnene Ausdrücke, deren man sich beim Gelo'ben be-
diene. So heißt es auch:“°in dem M0nat, den er in seinem Herzen er-
sonnen. —Weshalb führten die Rahbanan die Umschreibungen ein? -
Damitman nicht ‘Opfer’spreche.—Magman doch ‘Opfer’Sprec'henl?
—-Man könnte ‘Opffer dem Herrn’ sprechen. ——Mag man doch ‘Opfer
dem H-errn’ sprechenl? —Man könnte ‘d-emH-errn’ und nicht ‘Opfecr’
sprechen, somit den Gottesnamen unnötig hervorhringen. Es wird näm-
lich gelehrt: R. Simön sagte: Woher, daß man nicht ‘dem'Herrn ein Col.b
Brandopfer’, ‘dem Herrn ein Speiso-pfer’, ‘dem Herrn ein Hei130pfer’ sa-
gen darf? Es heißt :157ein0pfer‘“dem Herrn. Nun ist [ein Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerere zu folgecm: wenn die Tora hierbei, wo man
den Gottesnamen nur wegen des Opfers erwähnen will, sagt, daß man
‘ein Opfer“"dern Herrn’ spreche, um wieviel mehr ist dies unnötig [ver-
boten]. —Es wäre anzunehmen, daß hierüber T'annaim‘streiten: Die
Schule Sammajs sagt, Umschreibungen von Umschreibungen seien ver-
boten”, und die Schule Hillels sagt, Umschreibungen von Umschreibun-
gen seien erlaubt“. Wahrscheinlich ist der, welcher sagt, Umschreibum
gen von Umschreibungen seien verboten, der Ansicht, die Umschreibun-
gen seien fremdsprachliche“äusdrücke, und derjenige, welcher sagt,
sie seien erlaubt, der Ansicht, sie seien von den Weisen ersonnene Aus-
drücke”. —-Nein, alle sind der Ansicht, die Umschreibungen seien
fremdsprachliche Ausdrücke, nur ist die Schule Sammajs der Ansicht,

die Verunreinigung, jed. ist auch das erste allein sündhaft. 151. Opfer. Wenn
jemand beispielsweise sagt: dieses Brot sei für mich Q., so ist ihm der Genuß
desselben verboten, als wäre es Opfergut. 152. Bann, Banngelöbnis ; cf. Anm. 151
mut. mrut. 153. Nahm er ein solches auf sich, so muß er ein 30tägiges Nazirat
absolvieren. 154. Dieses Wort ist eine Kürzung od. Nebenform v. snmn, Schwur,
Eid, nach anderer Erklärung V.mm:,bei dem er schwört. 155. Schwur, Eid. Die
als Umschreibungen angeführten Worte sind offenbare Verstümmelungen, die wohl
im Gebrauche waren, 11.die Versuche etymologischer Erklärung (cf. Kroahmal,
Scholien p. 228) sind müßig. 156. iReg. 12,33. 157. Lev. 1,2. 158. Wenn man
aber die W.e ‘dem Herrn’ zuerst Spricht, könnte man unterbrochen werden u.
den Gottesnamen unnötig ausgesprochen haben. 159. Daß man nicht zuerst den
Gottesnamen spreche. 160.Dh. bindend, das bei der Umschreibung der Um-
schreibung gesprochene Gelübde muß eingelöst werden. 161. Cf. Anm. 160 mut.
mut. 162.Und die Umschreibung gleicht dem Gelübde. 163.Andere als von
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auch diese““seien fremdsprachliche Ausdrücke, und die Schule Hillels
der Ansicht, diese seien keine fremdsprachlichen Ausdrücke. ‘Wenn du
aber willst, sage ich: die Schule Sammajs ist der Ansicht, bei den Um-
schreibungen von Umschrei'bungen seien die Umschreibungen“”zu be-
rücksichtigen, und die Schule Hillels ist der Ansicht, bei den Umschrei-
bungen' von Umschreibungen seien die Umschreibungen nicht zu beriick-
sichtigen. '
Welche sind Umschreibungen von Umschreibungen der Gelübdefor-

mein? B. Joseph lehrte: Maqnamna, Maqnahna, Magnasna“°.——Welche
sind Umschreibungen von Umschreibungen der Bannformel? —Meph-
éaä“flehrtez Heraqim, Herakhim, Heraphim. — [Welche sind] Umschrei-
bungen von Umschreibungen der Nazirform-el? R. Joseph lehrte: Me-
hazqana, Menazhana, Mephihana. Sie fragten: Wie ist es mit Mephah-
zana, Mithhazana, Mithäzana? Rabina fragte R. Aéi: Wie ist es mit
Qinama: heißt dies Qonam, oder Qinmon [Zimmt]“”? R. Aha, Sohn des
R. Hija, fragte R. Aéi: Wie ist es mit Qina: heißt dies Hühnerschlag
[qina] oder heißt dies soviel wie Qonam? —Dies bleibt unentschieden.
Welche sind Umschreibungen von Um?schreibungender Eidesfo-rmel
[éebuä]? —Sebuél, Sebuthiél, Sequqaél. —Unter Sebuél ist ja Sehuél, der
Sohn Gerä-ons,zu verstehen“? ——Vielmehr Sehubaél, Sebuthiél, Sequ-
qaél. Semuél sagte: Sagt jemand Aéibatha, so ist dies nichts; wenn Aé-
qiqa, so ist dies nichts ; wenn Qurnasa, so ist dies nichts“°.

ODER WENNJEMANDBEI Mom GELOBT, so SINDES UMSCHREIBUNGEN.Es
wird gelehrt: R. Simön b. Gamliél sagte: Sagt er: bei Mohi, so ist dies
nichts, wenn aber: beim Eid, den Mohi sprach, so ist dies eine Um-
schreibung der Eidesform-eP“.

SAG'I‘ JEMAND:NICHTsm PROFAN,WAS ICH DEINESI72ESSE,NICHTTAUGLICH,
NICHTERLAUBT, [NICHT] KEIN, UNREIN, ÜBRIGGEBLIEBENES,VERWERF-

LIGHES“*’‚so IST ES IHMVERBOTEN.[SAGTJEMAND2]WIE DASLAMM“*,WIE

den Weisen ersonnene sind nicht bindend. 164. Die (weiter aufgezählten) Um-
schreibungen der Umschreibungen. 165. Damit man mit diesen vorsichtig sei,
sind auch jene bindend. 166.Derivata der sog. Umschreibungen. 167.Nach
den Kommentaren, Gelehrtenname, der Farm nach adjektivischer Beiname: viell.
vom syr. ws, auflösen zerlegen, dh. irgend ein Analytiker. 168. Cf. Ex. 30,23.
169. Der iChr. 26,24 genannt wird, dh. dies ist ein wirklicher Eigenname. 170.
Es sind nur sinnlose Worte, obgleich sie wie Variationen der genannten Umschrei-
bungen klingen. 171. Lesart u. Erklärung schwanken bei den Kommentatoren. 172.
Es soll wie Geopfertes gelten u. ihm zum Genusseverboten sein. 173.Wes vom
Opferfleische nach der Essensfrist übrig bleibt, ist zum Genusse verboten (Lev.
7,17); was außerhalb des Ortes u. der Frist gegessenwerden soll, ist ‘verwerflich’
11.ebenfalls verboten. 174. Das als tägliches Opfer darg9bracht wird ; Ex. 29,39ff.
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DIE SCHUPPENI7Ö,WIE DASHOLZ,WIEDIE FEUEROPFER,WIE DERALTAR,
WIE 131311TEMPEL,WIEJERUéALEM,ODERWENNER 13111EINEMDERDIENST-
GERÄTEDESALTARSG'ELOBT,AUCHOHNE[DASWORT]‘OPFEP.’zu ERWÄH-
NEN,so HATER BEIMOPFERGELOBT.R. JEHUDASAGT,WER ‘JERUéALEM’UG
SAGT,HABENICHTSGESAGT.
GEMARA.Sieglaubten,‘nichtprofan’heiße,es seinichtProfanes,'f$'-

sondern Opfer ; wessenAnsicht vertritt nun unsere Miéna: wenn die des
R. Meir, so ist er ja nicht der Ansicht, daß aus der Verneinung die Beje-
hung zu entnehmen sei, denn wir haben gelernt, R. Meir sagt, eine Be-
dingung, die nicht der Bedingung der Gaditen und der R-e1'1beniten177
gleicht, gelte nicht als Bedingung, und wenn die des B. J ehuda so lehrt
ja der Schlußsatz: R. Jehuda sagt, wer Jerusalem sagt, habe nichts ge-
sagt; wenn der Schlußsatz die Ansicht B. Jehudas lehrt, so ist ja im An-
fangsatze nicht B. Jehuda vertreten!?—Die ganze [Lehre] ist von B. Je-
huda, und der [Schlußsatz] wie folgt zu verstehen: denn B. Jehuda sagt,
wer ‘Jeruéalem’ sagt, habe nichts gesagt. —--Ist es denn nach B..Jehuda
verboten, wenn man ‘wie J eruéalem’ sagt, es wird ja gelehrt, B. J ehuda
sagt, wer ‘wie J eruéalem’ sagt, habe nichts“*‘gesagt, nur Wenn er bei einer
Sache gelobt, die m ganz Jerusalem dargebracht werden kann!? —Die
ganze [Lehre] ist von R. Jehuda, nur streiten zwei T'annaim“"über die
Ansicht R. Jehudas.
Es wird gelehrt: [Sagt jemand:] Profanes, das Profane, wie Profanes, Col.b

"einerlei ob [er sagt:] das ich dein‘esesse, oder: das ich deines nicht130
esse, so ist es erlaubt. [Anderw-eitig] haben wir gelernt: [Sagt jemand :]
es verboten, wenn: nicht sei profan, was ich deines nicht esse, so ist es
erlaubt. Der Anfangsatz vertritt die Ansicht R. M-‚eirsder nicht der An-
sicht ist, aus der Verneinung sei die Bejahung_ zu entnehmen, dagegen
aber lehrt der Schlußsatz: [sagt er :] nicht sei profan', was ich deines nicht
esse, so ist es erlaubt. [Anderweitig] haben wir gelernt: [Sagt jemand .]
nicht sei Opfer, was ich deines nicht esse, so ist es ihm nach R. Meir ver-
boten, _undauf unseren Einwand, R. Meir sei ja nicht der Ansicht, aus der
Verneinung sei die Bejah'ung zu entnehmen, erwiderte R. Abba, es sei
ebenso, 1115würde er sagen: es sei Opfer, darum es'se ich deines nicht.
Demnach sollte es auch hierbei heißen: es sei nicht profan, darum esse
ich deines nicht!? ——Dieser Autor ist der Ansicht R. Meirs m einer Hin-

175.Des Tempels zur Aufbewahrung de1 Opfertiere u. des Holzes.176.0hne die
Vergleichspartikel wie. 177. Bei dieser wurde die Leistung für die Erfüllung
u. die Unterlassung der Leistung bei Nichterfüllung vereinbart (cf. Num. 32‚29,30),
da von der Bejahung 1n dem einen Falle nicht die Verneinung un entgegengesetz-
ten Falle zu folgern ist. 178. Weil die Stadt an sich nicht heilig ist. 179. Der
Verfasser unserer Miéna u. der der angezogenenLehre. 180.Aus dieser Wen-
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sicht und streitet gegen ihn m einer Hinsicht. Er ist seiner Ansicht 1nei-
ner Hinsicht, indem er nicht der Ansicht ist, aus der Vernei-nungsei die
Bejahung zu entnehmen, und er streitet gegen ihn m einer Hinsicht, hin-
sichtlich [der Bezeichnung] ‘Opfer’“°. R. Aéi erklärte: Das eine, wenn
er sagt: als profan, und das andere, wenn er sagt: nicht profan; dies
heißt: es sei nicht profan, sondern Opfer““.
RE1N,UNREIN,ZURÜCKGEBLIEBENES,VERWERFLICHES,so ISTES IHMVER-

BOTEN.Rami 11.Hama fragte: Wie ist es, wenn jemand sagt: dies gelte
für mich wie Heilsopferfleisch nach der B1utsprengungl? ——Wenn er
diese Wendung gebraucht, läßt er es ja von Erlauhtem“%rfasseni? —-
Vielmehr, wenn Heilsopferfleisch und profanes Fleisch vor ihm liegen,
und er sagt: das eine sei wie das andere; wird es vom ersten Zustande183
erfaßt oder wird es vom‘erlaubten Zustande erfaßt? Raba erwiderte:

F°"2Komm und höre: Übriggebliehene,sVerwerfliches.BeimÜbriggebliebe-
nen“und Verwerflichen erfolgt es““erstnach dem B1utsprengen.R. Hana,
Sohn des R. Nathan, entgegnete ihm: Dies gilt vorn Übriggebliebenen
eines Brand.0pfers“*"Jeuer erwiderte: Demnach sollte es heißen: Brand-
0pferfleischl? —-Dies ist selbstverständlich; selbstverständlich ist es ver-
boten, wenn er Brandopferfleisch sagt, da er es vom Opfer erfassen läßt,
lehren muß er es nur vom Übriggehlieb'en-enund vom Verwerflichen
des Brandopfers. Man"könnte glauben, dies heiße: wie das als Üb‘rigge-
bliebenes verbotene oder als Verwerfliches verbotene, und es sei ebenso
als hätte er es von Verbotenem erfassen lassen““und nicht verboten, so
lehrt er uns. Man wandte ein: Was heißt eine Enthaltung, von der die
Tora”"spricht? Wenn er sagt: ich nehme auf mich, kein F1eischzu essen
und keinen Wein zu trinken, wie an dem Tage, an dem mein Vater ge-
storben ist, wie an dem Tage, an dem mein Lehrer gestorben ist, wie an
dem Tage, an dem Gedalja, der Sohn Ahiqams, getötet worden““ist, wie
an dem Tage, an dem ich Jerusalem 1n seiner Zerstörung gesehenhabe.
Hierzu sagte Semué1:Dies nu1, wenn er am gleichen Tage gelobt hat.
Doch wohl 1n dem Falle, wenn es [beispielsweise]ein Sonntag war, und

dung könnte man nach RJ. folgern: was er wohl ißt, soll als Opfer gelten.180.
Im m der 2. Lehre genannten Falle ist es nicht verboten.181.Diese Erklärung,
sowie die übrigen spitzfindigen Deutungen der Gelübdeformeln sind nur im Texte
verständlich, in dem durch eine einzige Änderung des Vokalzeichens, den der
Text gar nicht hat, die Formel einen ganz anderen Sinn bekommt.182.Nach
der Blutsprengung ist der Genuß auch Gemeinen erlaubt. 183. Des Heils-
opferfleisches, das vor dem Blutsprengen zum Essen verboten war. 184.Das
Verbot des Essens ; vor dem Blutsprengen ist es erlaubt; demnach richte man sich
nach dem gegenwärtigen Zustand. 185. Das niemals zum Essen erlaubt war.
186.Bei einer derartigen Formel muß“eine Sache genannt werden, die nicht an
sich, sondern durch das Gelübde verboten ist; weit. F01. 13a. 187. Cf. Num.
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sein Vate1 an einem solchen gestorben ist. Er lehrt, daß es ihm verboten'
ist, obgleich [dazwischen]“"viele erlaubte Sonntage liegen. Schließe hier-
aus, daß es vom ersten“ Zustande erfaßt wird!? — Die Lehre Semuéls
lautet wie folgt: Semiué']1üsagte: Dies nur, Wenner von jenem Tage ab
durch das Gelübde gebunden war. Rabina sprach: Komm und höre:
[Sagt jemand :] wie die Teighebe Ahrens”°und seine Hebe, so ist es
ihm“%rlaubt. Demnach ist es verboten, wenn [er sagt:] wie die Hebe
vom Dankopferbruoté”, und die Hebe vom Dankopferbrote wird ja Col.b
nach dern Blutsprengen ahgehohen. — Folgere: wenn [er sagt:] wie
die Hebe der Schatzkammef”, so ist es ihm verboten. ——Sollte er
doch, wenn es ihm‘ erlaubt ist, falls er sagt: wie die Hebe vom Dank-
opferbrote, lehren: [sagt er:] wie die Hebe vom Dankopferbrote, und
um so mehr gilt dies von seiner”*Hehe.'? ——Folgendes lehrt er uns:
die Hebe vom Dankopferbrote gilt als seine Hebe. Wenn du aber willst,
sage ich: auch die Hebe vorn Dankopferhrote kann vor dem Blutsprengen
abgehdben sein",wenn man sie nämlich beim Kneten ahgesondert hat. So
lehrte R. Tobi 11.Qisana 1111Namen $emuéls: Wenn man die Danko-pfer-
brote in vier Kuche n195ge'backenhat, so hat man der Pflicht genügt. -
Es sind ]a vierzig erforderlich!? ——Als Gebot“. ——Er muß ja die Hebe197
entnehmenl? Wolltest du erwidern, er entnehme einen [Kuchen] für alle,
so haben wir ja gelernt: eines, von jedem Opfer ; man darf sie nicht von
einem Opfer für ein anderes“"entnehmen. Wolltest du erwidern, er
breche von jedem ein Stück ab, so haben wir ja gelernt: eines, er darf
nicht ein ahgebrochenesStück nehmen!? —Vielmehr, wenn er sie beim
Kneten' abgesondert hat, vom Gesäuerten besonders, von den Kuchen be-
sonders, von den F1aden besonders und vom Eingerührten besonders.
—Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim' streiten: [Sagt jemand :]
es sei mir wie das Erstgeborene, so ist es ihm nach R. Jaqob verboten
und nach R. Jehuda erlaubt. In welchem Falle: wenn vor dem B1ut-13
sprengen, wieso ist es ihm nach dem einen erlaubt, und wenn nach dem
Blutsprengen', wieso ist es ihm nach dem anderen verboten? Doch wohl
in dem Falle, wenn Fleisch vom Erstgeborenen und das Fleisch des an-
deren vor ihm liegen, und er sagt: dieses sei für mich wie jenes; und
hierüber streiten Tannaim“°. —Nein, alle sind der Ansicht, vor dem Blut-
sprengen, und erlaubt ist es nach dem einen, Weil die Schrift sagt:

30,3ff. 188. Cf. iiReg. 25,25. 189. Seit dem Tode seines Vaters bis zum Ge-
loben. 190. Dh. die dem Priester zukommt; cf. Num. 15,20. 191. Da diese nicht
gelobt werden können. 192.Cf. Lev. 7,11ff. 193.Cf. Seq. 111,1. 194.Des
Priesters. 195.Einen von jeder Art. 196.So soll es erfolgen, jed. ist es nicht
unerläßlich. 197.Einen .von zehn. 198.Die Hebe ist von jeder Art zu ent-
richten. 199.Ob Erstgeborenenfleisch vor dem Blut3prengen od. solches nach
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199wennjemand gelobt, wenn das Gelübde sich auf etwas bezieht, das
gelobt werden kann, während das Erstgeborene an sich verboten ist, und
nach dem anderen, denn die Schrift sagt?”dem Herrn, und dies schließt
das an sich verbotene ein. —Wofür verwendet derjenige, der es erlaubt,
[das Wort] dem Herrn!? —Dieses verwendet er für den F all, wenn man
es von Sündopfer und Schuldopfer erfassen 1äßt2°°.—Was veranlaßt
dich, Sünd'opfer und Schuldopfer einzuschließen und das Erstgehorene
auszuschließen? — Ich schließe Sündopfer und Schuldopfer ein, die
vom Gelübde erfaßt werden, und ich schließe das Erstgehorene aus, das
vom Mutterl-eibe aus heilig ist. ——Weshalb ist es ihm nach dem anderen
verboten? — Auch das Erstgeborene kann vom Gelübde erfaßt werden,
denn es wird gelehrt: Im Namen Rabbis sagten sie: Woher, daß, wenn
einem ein Erstgehorenes in seinem Hause geboren wird, es Gebot sei,
es zu weihen? Es heißt :2°1dasMännliche sollst du heiligen. —Wieso ist es
nach jenem erlaubt? — Ist es denn, wenn man es nicht weiht, nicht
heiligl?
WIE DASLAMM,WIEDIESCHUPPEN.Es wird gelehrt: [Sagt jemand:]

Lamm, als Lamm, wie das Lamm, Schuppen, als Schuppen, wie die
Schuppen, Holz, als Ho1z, wie das Holz, F eueropfer, als F eueropfer, wie
F eueropfer, Altar, als Altar, wie der Altar, Tempel, als Tempel, wie der
Tempel, Jeruéalem, als Jeruéalem, wie Jeruäalem, so ist es ihm in all
diesen Fällen, wenn er sagt: das ich deines esse, Verboten, wenn aber:
daß ich deines nicht2°2esse, erlaubt. Der Autor, der zwischen ‘Lamm’,
"als Lamm’, ‘wi—eein Lamm’ nicht unterscheidet, ist ja R. Meir, wie ist
nun der Schlußsatz zu erklären: in all diesen Fällen ist es ihm erlaubt,
wenn er sagt: daß ich deines nicht esse; wir Haben ja gelernt: [sagt je-
mandz] nicht sei Opfer, was ich deines nicht esse, so ist es ihm nach R.
Meir verboten, und R. Abba erklärte, es sei ebenso als würde er sagen: es
sei Opfer, darum esse ich deines nicht!? ——Das ist kein Widerspruch;
eines, wenn er sagt: nicht als Lamm, und eines, Wenn er sagt: als
Lamm“.

lv‚1SAGT JEMAND:[OPFER,] BRANDOPFER,SPEISOPFER,SÜNDOPFER,DANK-
0PFER, FRIEDENSOPFERSE], WASICHDEINESESSE,so IST ES 111111VER-

BOTEN; R.JEHUDA ERLAUBT2°4ES.[SAGT ER:] DAS 0PFER, WIE OPFER,
OPFERSEI,WASICHDEINESESSE,so ISTES IHMVERBOTEN.[SAGTJEMAND:]
NICHT 0PFER, WAS ICH DEINES NIGHT ESSE, so IST ES IHM NACHR.ME1R
VERBOTEN.

dem Blutsprengen zu verstehen ist. 199.Num. 30,3. 200.Durch das Gelübde,
201. Dt. 15,19. 202.Diese Wendung ist zu verstehen: nur wenn er es nicht
ißt, gleiche es den genannten Gegenständen. ‘203.Vgl. Anm. 181. 204.Wenn



F01.13a-13b NEDA111MI, iv—11,i 393

GEMARA. Er lehrt: Opfer, das Opfer, wie Opfer sei, was ich deines
esse, so ist es ihm verboten ; er lehrt somit anonym nach R. Meir, der
zwischen ‘Lamm’ und ‘zum Lamm’ nicht unterscheidet; wieso lehrt er
nach R. Meir, daß es ihm verboten sei, [wenn er sagt:] das Opfer sei, was
ich deines esse, es wird ja gelehrt, die Weisen pflichten R. Jehuda bei,
daß es ihm erlaubt sei, wenn er sagt: das Opfer, das Brandopfer, das
Speisopfer, das Sündopfer, was ich deines esse, weil er nur beim Leben
des Opfers gelebt hat!?— Das ist kein Einwand; das eine, wenn er sagt: Col.b
dies Opfer, und das andere, wenn er sagt: das Opfer; [ersteres] bedeutet:
beim Leben des Opfers. —Er 1ehrt:[sagt jemand.] nicht Opfer, was
ich deines nicht esse, so ist es ihm nach R. Meir verboten. R. Meir ist ja
nicht der Ansicht, daß aus der Verneinung die Bejahung zu entnehmen
sei!? R. Abba erwiderte: Es ist ebenso, als würde er sagen: es sei Opfer,
darum esse ich es nicht .

“? ENNJEMANDZUSEINEMNÄCHSTENSAGT:QONAM,WASMEINMUNDMIT1v_2
DIR SPRICHT, WAS MEINE HAND MIT 13111TUT, WAS MEIN Fuss MIT

nm GEHT, so IST ES IHMVERBOTEN.
GEMARA.Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Bei Schwüren

ist es strenger als bei Gelübden und bei Gelübden ist es strenger als bei
Schwüren. Strenger ist es bei Gelübden, denn Gelübde erstrecken sich
sowohl auf Gebote als auch auf freigestellte Dinge, was bei Schwüren
nicht der F311ist ; strenger ist es bei Schwüren, denn Schwüre erstrecken
sich sowohl auf konkrete Dinge als auch auf abstrakte, was bei Ge-
1übd-ennicht der F‘a1120513t1?R. Jehuda erwiderte: Wenn er sagt: mein
Mund sei mir zum Sprechen verboten, meine Hände zum rFun, meine
Füße zum Gehen. Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt: was mein
Mund mit dir spricht, er lehrt aber nicht: was ich mit dir spreche.

ZWEITER AB 5 CHNITT

_L

FANES,WASICHDEINESESSE,WIE SCHWEINEFLEISCH,WIE GÖTZEN-
VVERK,WIEAUSGEHERZTEFELLE2,WIEAAS,WIETOTVERLETZTES,WIE

EKELTIERE UNDKRIECHTIERE, WIE DIE TEIGHEBE AHRONSUNDSEINE HE-
BE3,so IST ES IHMERLAUBT.WENNJEMANDZUSEINERFBAUSAGTZsm MIR

FOLGENDE [GELÜBDE]SINDERLAUBT12[WENNJEMANDSAGT]:Pno-l

er nicht ‘wie' sagt. 205. Demnach sollte der Qonam sich nicht auf Wort u. Tat
beziehen.

1.1Dh. nichtig u. nicht bindend. 2. Zu götzendienstlichem Zwecke in der
Herzgegend durchlocht; cf. Az. F01. 32a. 3. Die dem Priester zukommen. 4,
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WIEMEINEMUTTER[VERBOTEN],so ÖFFNEMANIHMEINENAUSWEG4VON
ANDERERSEITE,DAMITERHIERBE15NICHTLEICHTFERTIGsm.
GEMARA. Nur dann, wenn er sagt: Profanes, was ich deines esse,

wenn er aber sagt: nicht Profan-es, was ich deines esse, so heißt dies:
es sei nicht Profanes, sondern Opfer; wessen Ansicht vertritt demnach

@:unsereMiéna:wenndiedes11.Meir,so ist er ja nichtderAnsicht,aus
der Vern—einungsei die Bejahung_ zu entnehmen, und wenn die des R.
Jehuda, so ist dies ja mit der ersteren Lehreö identischi? ——Da er es vom‘
Schweinefleische und vom Götzenwerke lehrt, so lehrt er es auch vom
Profanen. Rabina erwiderte: Er meint es wie folgt: folgende [Gelübde]
sind wie Profanes7erlaubt: [wenn jemand sagt:] wie Schweinefleisch,
wie Götzenwerk.Wenn er nämlich Profanes nicht genannt hätte, könnte
man glauben, er benötige des Nachsuchens”.—Wieso sollte man darauf
kommen, im Schlußsatzé lehrt er ja, daß, wenn jemand zu seiner Frau
sagt: sei mir wie meine Mutter [verboten], man ihm einen Ausweg von
anderer Seite öffne, wonach im Anfangsatze ein Nachsuchen nicht er-
forderlich ist!? —Am richtigsten ist vielmehr, daß er es vom Profe-
nen nur nebenher lehrt. ——Woher dies”? ——Die Schrift sagt:“wenn je-
mand dem. Herrn ein Gelübde gelobt, wenn das Gelübde sich auf etwas
bezieht, das gelobt werden kann“. ——Demnach sollte es auch von einer
verbotenen Sache ‚gelten,denn es heißt:“sich eine Enthaltung aufwer-
-legenl?——[DieWorte] sich eine Enthaltung aufzuerlegen sind wegender
folgenden Lehre nötig: Was heißt eine Enthaltung, von der die Tora
spricht &e.12
WENNJEMANDzu SEINERFRAUSAGT:5111111111WIE MEINEMUTTER

&c. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: [Sagt jemand :] sei mir
wie der Leib meiner Mutter, wie der Leib meiner Schwester, wie Unge-
weihtes, wie Mischfrueht (des Weinberges), so hat er nichts gesagt!?
Abajje erwiderte: Nach der Tora hat er nichts gesagt, rabhanitisch aber
benötigt er des Nachsuchens‘.Raba erwiderte: Das eine gilt von Schrift-
gelehrten“’und das andere von Leuten aus dem gemeinen Volke. Es
wird auch gelehrt: Wenn jemand bei der Tora“gelobt, so hat er nichts
gesprochen. Hierzu sagte R. Johanan, er benötigt: jedoch des Nachsu-
chens bei einem Gelehrten, und R. Nahrn‘an sagte, ein Gelehrter benö-
tige nicht des Nachsuchens.

Zur Auflösung des Gelübdes. 5. Bei der Entsagung des ehelichen Umganges
mit seiner Fran. 6. Ob. F01. 1011.; diese wird RJ . addiziert. 7. Wie bei der Be-
zugnahme auf Profanes. 8. Bei einem Gelehrten zur Auflösung des Gelübdes.
9. Daß es in den genannten Fällen nicht als hindendes Gelübde gilt. 10.Nm.
30,3. 11.Die genanntenDinge aber sind an sich verboten. 12.Cf. supra F01.12a.
13. Bei denen Leichtfertigkeit nicht zu berücksichtigen ist. 14. Beim Buche od.
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Es wird gelehrt: Wenn jemand bei der Tora gelobt, so hat er nichts Col.b
gesprochen; wenn bei dem, was darin geschrieben ist, so sind seine
Worte gültig; wenn bei ihr und bei dem, W133darin geschrieben ist, so
sind seine Worte gültig. Er lehrt ja: wenn bei dem, was darin geschrie-
ben ist, so sind seine Worte gültig, wozu Braucht er es von dem Falle
zu lehren, wenn bei ihr und bei dem Was darin geschrieben ist!? R.
Nahman erwiderte: Das ist kein Einwand; das eine, wenn die Tora-
[roll-e] auf der Erde liegt, und das andere, wenn er sie in der Hand hält.
Liegt sie auf der Erde, so denkt er an die Pergamentrollen“, hält er
sie in der Hand, so denkt er an die darin vorkommenden Gottesnamen.
Wenn du aber willst, sage ich: [beides,] wenn sie auf der Erde liegt, nur
lehrt er uns folgendes: sobald er sagt: bei dem, was darin geschrieben
ist, so ist es gültig, obgleich"sie auf der Erde liegt. Er lehrt: das eine
und um so mehr das andere. Wenn du aber willst, sage ich': auch der
mittlere Fall, wenn er sie in der Hand hält, und er lehrt uns folgen-
des: da er sie in der Hand hält, so ist es, auch wenn er nur ‘bei ihr’ sagt,
ebenso, als würde er gesagt haben: bei dem, was darin geschrieben
steht.

SAGT JEMAND:] QONAM,WENNICH SGHLAFE,WENN1c11SPRECHE,WENN11311l.2
GEHE,ODERSAGTJEMANDZUSEINERFBAU:QONAM,WENNICH11111BEI-

WOHNE, so GILT 111E1113E1:“Wsoll sein Wort nicht entweihen.

GEMARA.Es wurde gelehrt: [Sagt jemand:] Qonam sei heute mein
Auge für den Schlaf, wenn ich morgen schlafe, so darf er, wie R. Je-
huda im Namen. Rabba sagt, heute nicht schlafen, weil er morgen
schlafen könnte; R. Nahman sagt, er dürfe heute schlafen, und man
berücksichtige nicht, er könnte morgen"schlafen. R. Jehuda pflichtet
bei, daß, wenn jemand sagt: Qonam sei morgen mein Auge für den
Schlaf, wenn ich heute schlafe, er heute schlafen dürfe, denn, wenn man %"
auch bei der Bedingung“nichtachtsam.ist, so ist man beim Verbote19
achtsam. —Wir haben gelernt: Qonam, wenn ich schlafe, wenn ich gehe,
wenn ich spreche &c. In welchem Falle: wollte man sagen, wie gelehrt
wird, wieso ‚gilt es als Gelübde, [Wenn er sagt:] wenn ich schlafe, wir
haben ja gelernt: strenger ist es beim Schwur, denn der Schwur er-
streckt sich sowohl auf konkrete Dinge als auch auf abstrakte, was bei
den Gelübden nicht der Fall ist, und der Schlaf ist ja ab'strakti? Und
wenn etwa, wenn er sagt: Qonam sei mein Auge für den Schlaf, wieso

der Rolle. 15. Er nimmt an, daß sie unheschriehen sind, das Gelübde ist da-
her nichtig. 16.Num. 30,3. 17.Er braucht sich erst morgen des Schlafes zu
enthalten. 18. Wie im 1. Falle, wobei das Verbot des heutigen Tages von der
Einhaltung am folgenden Tage abhängig ist. 19. Im 2. Falle besteht event. am
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läßt man ihn, wenn er keine Dauer angibt, das Verbot, [das Gelübde]
zu entweihen, übertreten, R. Johanan sagte ja, wer drei Tage nicht Zu
schlafen schwört, den geißele“’man,und er schlafe sofortl? Und Wenn
etwa, wenn er sagt: Qonam sei morgen mein Auge für den Schlaf,
wenn ich heute “schlafe, so sagtest du ja, beim Verbote sei man acht-
sam”!? Sicherlich doch in dem Falle, wenn er sagt: Qonam sei heute
mein Auge für den Schlaf, wenn ich morgen schlafe. Falls er aber heute
nicht schläft, so hat er ja, wenn er mbrgen schläft, sein Wort nicht
entweiht; doch—wohl, wenn er [heute] schläft. Demnach darf er [heute]
schlafen, und dies ist eine Widerlegung R. Jehudasl? ——Er lehrt den Fall,
wenn er geschlafen”hat. Rabina erwiderte: Tatsächlich, wie gelehrt23
wird, und das Verbot der Entweihung ist [hierbei] rabhanitisch. —Gibt
es denn ein rabbanitisches Verbot“der Entweihung? —Freilich, es wird
auch gelehrt: Erlaubte Dinge, hinsichtlich welcher manche ein Ver-
bot eingeführt haben, darfst du in ihrer Gegenwart nicht erlauben,
denn es heißt: er soll sein Wort nicht entweihen. -—Wir haben gelernt:
[Sagt jemand zu seiner Frau: Qonam] sei, was du von mir bis zum Pe-
sahfeste genießest, wenn du vor dem [Hütten]festeäin das Haus deines
Vaters gehst, so ist ihr, wenn sie vor dem Pesahfeste gegangen ist, der
Genuß von ihm bis zum Pesahfeste verboten. Nur wenn sie vor dem
P-esahfeste gegangen ist, ist er ihr verboten, nicht aber, wenn sie nicht
gegangenzeisti? R. Abba erwiderte: Ist sie vor dem Pesahfeste gegangen,
so ist er ihr verboten und sie ist”zu geiße1n, ist sie nicht gegangen, so
ist er ihr nur verboten”. ——Wie ist demnach der Schlußsatz'zu erklä-
ren: wenn nach dem Pesahfeste, so übertritt sie [das Verbot:] er soll
sein Wort nicht entweihen. Wenn sie [von ihm] vor dem Pesahfeste
nichts genossen hat, erfolgt ja keine Entweihun‘g; doch wohl, wenn sie

oo1_bgenossenhat. Demnachdarf sie genießen,und dies ist eine Wid-erle-
gung R. Jehudas!? —Er lehrt, daß, wenn sie genossen hat, sie das Ver-
bot der Entweihung seiner Worte übertreten29hat. —Wir haben gelernt:
[Sagt er: Qonam] sei, was du von mir bis zum [Hütten]feste genießest,
wenn du vor dem Pesahfeste in das Haus deines Vaters gehst, so ist ihr,
wenn sie vor dem Pesahfest-e gegangen ist, der Genuß von ihm bis zum
[Hütten]feste verboten, ‘und nach dem Pesahfeste darf sie gehen. Nur
wenn sie gegangen ist, ist er ihr verboten, nicht aber, wenn sie nicht

2. Tage das Verbot, u. ein solches übertritt man nicht. 20. Wegen falschen
Schwörens, da er diesen Schwur nicht halten kann. 21. Er darf somit am 1.
Tage schlafen. 22. Von vornherein darf er es nicht. 23. Wenn er das Qonam
nicht auf d - Auge, sondern auf den Schlaf bezieht. 24. Worauf die Geißelung
gesetzt ist. 25. Das nach. dern Pesahfeste stattfindet. 26. Man berücksichtigt
nicht, sie könnte nach dem Pesahfeste gehen. 27.Wegen der Übertretung des
Verbotes. 28. Weil sie viell. gehen wird. 29. Es ist ihr aber auch von vorn-
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gegangen“istl? Raba erwiderte: Verboten ist er ihr, auch wenn sie
nicht gegangen ist ; ist sie gegangen, so ist er ihr verboten und sie ist zu
geißeln,und ist sie nicht gegangen,so ist er ihr nur verboten. Man
wandte ein: [Sagt jemandz] dieser Leib sei mir heute [Qonam], wenn ich
morgen nach jenem Orte gehe, so darf er, wenn er ihn gegessen“hat,
nicht gehen!? ——Es heißt nicht, er dürfe ihn essen, sondern: wenn er
g e g e s sen h a t; hat er ihn gegessen,so darf er nicht gehen. —[Er lehrt
weiter :] ist er gegangen, so übertritt er das Verbot, sein Wort zu ent-
weihen; es heißt aber nicht: geht”er. Dies ist ein Einwand gegen R. Je-
hudal? ——R. Jehuda kann dir erwidern: er könnte ebensogut ‘geht er’
lehren, da er aber im Anfangsatze ‘gegess‘en h‘at’ lehrt, denn er kann
nicht ‘ißt33er’lehren, so lehrt er auch im Schlußsatze ‘ist er gegangen’.

SAGTJEMANDZU SEINERFRAU: QONAM,WENNICH DIR BEIWOHNE,so
GILTHIERBEI:er soll sein Wort nicht entweihen. Er ist ihr ja nach der
Tora verpflichtet, denn es heißt:“er darf ihr Kost, Kleidung und Bei-
wohnung nicht mindernl? —Wenn er sagt: [Qonam] sei mir der Ge-
nuß deiner Beiwohnung, denn er kann den Genuß der Beiwohnung aba
lehnen. R. Kahana sagte nämlich: [Sagt sie: der Genuß] meiner Beiwoh-
nung sei dir [Qonam], so zwinge er sie zur Beiwohnung, weil sie ihm
verpflichtet ist, wenn aber: der Genuß deiner Be-iwohnung mir, so ist
es ihm”verboten, da man niemand veranlassen darf, ihm Verbotenes zu
essen.
SAGT JEMAND:] EINSCHWUR,BASSICHNICHTSCHLAFENWERDE,NICHT1,3

SPREGHEN,NICHTGEHEN,so IST ES IHM36VERBOTEN.[SAGT JEMAND1]ii,1
OPFER, WASICHDEINESNICHTESSE,DIES OPFER, WAS1011DEINESnasse,
NICHTOPFER,WAS1011DEINESNICHTESSE,so ISTESIHMERLAUBT.
GEMARA. Unsere Miéna"vertritt somit die Ansicht R. Meirs, denn R. 58"

Jehuda unterscheidet ja nicht zwischen ‘Opfer’ und ‘das Opfer’; wie ist
nun der Schlußsatz zu erklären: nicht Opfer, was ich deines nicht
esse, so ist es ihm erlaubt. Wir haben ja gelernt, daß, wenn [jemand
sagt :] nicht Opfer, was ich! deines nicht esse, es ihm nach R. Meir ver-
boten sei, und R. Abba erklärte, es sei ebenso, als würde er sagen: es
sei Opfer, darum esse ich es nicht!? —Das ist kein Einwand; das eine,
wenn er ‘als Opfer’ sagt, und das andere, wenn er ‘nicht Opfer’ sagt;
er meinte: es sei nicht Opfer”.

herein verboten. 30. Sie darf somit vor dem Pesahfeste von ihm genießen, ohne
zu befürchten, sie könnte zu ihrem Vater gehen. 31. Wonach er ihn von vorn-
herein essen darf. 32. Woraus zu schließen wäre, daß er ihn am vorangehenden
Tage nicht essen sollte. 33. Dies würde heißen, er dürfe von vornherein essen,
34. Ex. 21,10. 35. Wenn er ihr das Gelübde nicht aufhebt. 36. Da ein Schwur
auch abstrakte Dinge erfaßt. 37. Die zwischen ‘Opfer’ u. ‘dies Opfer’ unter-
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112SAGT JEMAND:] EINSCHWUR,BASSICHDEINESNICHTESSE,DIESERSCHWUR,
WENN1011DEINESESSE,KEINSGHWUR,WENNICHDEINESNICHTESSE,so

ISTESIHMVERBOTEN.
GEMARA.[Die Wendung] ‘dieser Schwur, wenn ich deines esse’heißt

demnach: ich werde nicht essen; ich will auf einen Widerspruch hin-
weisen: Es gibt zwei Arten Schwüre, die in vier zerfallen: daß ich essen
werde, und: daß ich nicht essenwerde, daß ich gegessenhabe, und:
daß ich nicht gegessenhabe. Wenn es heißt: daß ich nicht essen werde,
(daß ichgegesse11habe‚)und: daß ichnicht gegessenhabe,soist ja unter
‘wenn ich deines esse’ zu verstehen: ich werde essenl? Abajje erwi-
derte: [Die Wendung] ‘wenn ich esse’hat zwei Deutungen. Wenn man
einen zu essen nötigt, und er sagt: ich esse, ich esse, und weiter sagt:-
ein Schwur, wenn ich esse, so heißt dies: ich werde essen; wenn er aber
sagt: ich esse nicht, ich' esse nicht, und weiter sagt: ein Schwu‘r, wenn
ich esse, so heißt dies: ich werde nicht essen. R. Aéi erklärte: ‘Wenn ich
esse’, falls er sagt: ein Schwur, daß ich nicht”esse. ——Demnach ist dies
ja selbstverständlic’h,wozu braucht dies gelehrt zu werden!? —Man
könnte glauben, es*°seinur eine Zungenentgleisung, so lehrt er uns.
Abajje erklärt nicht wie R. Aéi, denn es heißt nicht ‘daß ich nicht esse’,
und R. Aéi lehnt die Erklärung Abajjes ab, denn er ist der Ansicht,
auch [die Wendung] ‘wenn ich nicht esse’habe zwei Deutungen. Wenn
man einen zu essen nötigt, und er sagt: ich esse nicht, ich esse nicht,
und weiter sagt: ein Schwur, einerlei ob [er dazu sagt:] wenn ich esse,
oder: wennn ich nicht esse, so ist dies zu verstehen: ich werde“essen.
Ebenso ist die Wendung ‘ein Schwur, wenn ich nicht esse’zu verstehen:
ein Schwur, daß ich nicht esse. Der Autor aber normiert: ‘wenn ich
esse’ heiße: ich werde essen, und ‘wenn ich nicht esse’ heiße: ich werde
nicht essen.

ii‚3HIERIN IST ES BEI SCHWÜRENSTRENGERALSBEI GELÜBDEN; IN MAN-
CHEMABERIST ES BEI GELÜBDENSTRENGERALSBEI SGHWÜREN,UND

zw.1n: [SAGTJEMAND:] QONAMsm DIE FESTHÜTTE,DIE 11111MACHEN,DER
FESTSTRAUSS,DENICHNEHMEN,DIE TEPHILLIN,DIE 11311ANLEGENSOLLTE,
so IST ES IHM,WENNALSGELÜBDE,VERBOTEN,UNDWENNALSSCHWUR,
ERLAUB‘T,WEILMANNICHTSCHWÖRENKANN,GEBOTEzu ÜBERTRETEN.

Col.b GEMARA.Wenn es [beim Schwur] strenger ist, so ist das Gelübde
irrmerhin gültig, dagegen lehrt er, es sei erlaubt“!? —Dies bezieht sich
scheidet. 38. Vgl. S. 390 Anm. 181. 39‚Auch hier ist der entgegengesetzte
Sinn hei Beibehaltung des Wortlautes nur im Texte verständlich, in dern die Ne-
gation durch eine Vokalsilbe erfolgt. 40. Der verneinende Laut vor dem W.
‘essen'. 41. Der 1. Satz ist als Frege aufzufassen: werde od. sollte ich- nicht
essen? 43. In der 1. Miéna dieses Abschnittes, wonach das Gelübde überhaupt nicht
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auf den Schlußsatz jenes Fa11es“: ein Schwur, wenn ich schlafe, wenn
ich spreche, wenn ich gehe, so ist es ihm verboten; hierbei ist es bei
Schwüren strenger als bei Gelübden“.

IN MANCHEMIST ES BEI GELÜBDEN STRENGERALS BEI SCHWÜREN,UND
zw111&c. R. Kahana lehrte: R. Gidel sagte im Namen Rabhs, und R.
Tabjomi lehrte: R.Gide1 sagte im Namen Semuéls: Woher, daß man
nicht schwören kann, ein Gebot zu übertreth Es heißt:“er soll sein
Wort nicht entweihen; sein Wort darf er nicht entweihen, wohl aber
entweihe er es wegen göttlicher Angelegenheiten. ——Das Gelübde [gilt
hierbei] wohl deshalb, weil es heißt: wenn jemand dem Herrn ein Ge-
lübde gelobt, so soll er sein Wort nicht entweihen, auch vom Schwure
heißt es ja: oder dem Herrn einen Schwur schwört, so soll er sein Wort
nicht entweiheni? Abajje erwiderte: Das eine, wenn er sagt, der Ge-
nuß der Festhütte sei mir“[verhoten], und das andere, wenn er sagt:
ein Schwur, daß ich von der Festhütte nicht genießen“werde. Raba ent-
gegnete: Sind denn die Gebote zum Genusse gegeben werden!? Viel-
mehr erk1ärt-e Raba, das eine, wenn er sagt: der Aufenthalt in der Fest-
hütte sei mir [verboten], und das andere, wenn' er sagt: ein Schwur,
daß ich in der Festhütte nicht weilen werde. — Ist denn, daß man
Gebote zu übertreten nicht schwören könne, hieraus zu entnehmen,
dies wird ja aus einer anderen [Schriftstelle] entnommen !? Es wird ge-
lehrt: Man könnte glauben, er sei schuldig, wenn‘er ein Gebot zu un-
terlassen geschworeDund es nicht unterlassen hat, so heißt es:”Böses57
oder Gutes zu tun, wie das Gute freigestellt ist, ebenso das Böse, wenn
es freigestellt ist, ausgenommen der Fall, wenn er ein Gebot zu unter-
lassen geschworen und es nicht unterlassen hat, was ihm nicht freige-
ste11twar. —-Ein Schriftvers”zur Befreiung vom Opfer des Schwörens,
und einer zur Befreiung vom Verbote des Schwörens.

' Cs GIBT EIN GELÜBDE IN EINEMGELÜBDE, NICHTABER EINENSCHWUR IN m
EINEM SCHWURE. UND zw.111: WENN JEMAND.SAGT: ICH WILL N1z111

511111,WENNICHESSE,ICHWILL NAZIRSEIN,WENN1c11esse, UNDDARAUF
ISST, so IST ER DURCHJEDES[GELÜBDE]VERPFLICHTET‘“;WENNABER:EIN
SCHWUR,BASS11311NICHTesse, 11111SGHWUR,BASSICH NIGHTESSE,UND
DARAUFISST, so IST ER NUREINMALSCHULDIG”.

bindend ist. 44. Oh. F 01. 151). 45. Wie F01. 1511. erklärt wird, ist es ihm
rabh. verboten, beim Schwure aber nach der Tora. 46. Num. 30,3. 47. Das Ge-
lübde bezieht sich auf den Genuß, 11.er kann sich jeden Genuß abgeloben. 48.
Der Schwur bezieht sich auf seine Person, u. da er dazu verpflichtet ist, so ist
der Schwur nicht gültig. 49. Lev. 5,4. 50. Der andere, der vom Opfer handelt.
51. Er muß 2mal das vorschriftsmäßige Nazirat von 30 Tagen absolvieren. 52.
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GEMARA.R. Hona sagte: Dies nur, wenn er sagt: ich will heute Na-
zir sein, dann: ich will morgen Nazir sein, denn ein Tag kommt noch
hinzu, somit trifft das eine. Nazirat“das andere Nazirat, wenn er aber
sagt: ich will heute Nazir sein, dann: ich will heute Nazir sein, so trifft
das eine Nazirat nicht“das andere Nazirat. Semuél aber sagte: Auch wenn
er sagt: ich will heute Nazir sein, dann: ich will heute Nazir sein, wird
er vom [anderen] Nazirat betroffen. —Weshalb lehrt er nach R. Hona, es
gebe keinen Schwur in einem Schwure, sollte er doch lehren, [in man-
chen Fällen] gebe es ein Gelübde in einem Gelübde und [in manchen]
gebe es kein Gelübde in einem Gelübde. [Sagt er :] ich will heute Nazir
sein, dann: ich will morgen Nazir sein, so gibt es ein Gelübde in einem
Gelübde, wenn aber: ich will heute Nazir sein, dann: ich will heute

Col.bNazir sein, so gibt es kein Gelübde in einem Gelübdei? -—Ein Einwand.
——Wir haben gelernt: Es gibt ein Gelübde in einem' Gelübde, nicht
aber einen Schwur in einem Schwure. In welchem Falle: wollte man
sagen, wenn jemand sagt: ich will heute Nazir sein, dann?: ich will
morgen Nazir sein, und dem entsprechend beim Schwure, [wenn je-
mand sagt: ein Schwur,] daß ich keine Feigen essen Werde,dann sagt:
ein Schwur, daß ich keine Trauben essen werde, wieso trifft der eine
Schwur nicht den anderen“Schwurl? Daß der eine Schwur nicht den
anderen Schwur trifft, gilt also nur in dem Falle, wenn jemand sagt:
ein Schwur, daß ich. keine Feigen essen werde, und dann sagt: ein
Schwur, daß ich keine Feigen essen werde, und dem entsprechend beim
Nazirat, wenn jemand sagt: ich will heute Nazir sein, dann: ich will
heute Nazir sein, und er lehrt: es gebe ein Gelübde in einem Gelübde.
Dies ist eine Widerlegung R. Honasi? ——R. Homekann dir erwidern: un-
sere Miéna spricht von dem‘Falle, wenn er sagt: ieh will heute Nazifi
sein, dann: ich will morgen Nazir sein, und dem entsprechend beim
Schwure, wenn er sagt: [ein Schwur,] daß ich keine Feigen essen werde,
und dann sagt: ein Schwur, daß ich nicht Feigen und Trauben essen wer-
de, wobei [der Schwur ihn] nicht trifft. —Rabba sagte ]a aber, daß, wenn
jemand sagt: ein Schwur, daß ich keine Feigen essen werde, und dann
sagt: ein Schwur, daß ich nicht F eigen und Trauben essen werde, und
darauf Feigen gegessen und dieserha1bein Opfer ab‘gesonderthat, und

' später Trauben ißt, die Trauben nur ein halbes Quantum“sind, und man
bringe kein Opfer dar wegen eines halben Quantum‘s.Demnach trifft,

Zur Darhringung eines Opfers verpflichtet. 53. Es gibt kein Nazirat auf einen
Tag, vielmehr muß die ganze Dauer von 30 Tagen absolviert werden. 54. Es ist
nichts weiter als eine Wiederholung. 55. Es sind 2 von einander getrennte
Schwüre, u. beide sollten gültig sein. 56. Der 2. Schwur bezog sich auf Feigen
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wenn jemand sagt: ein Schwur, daß ich keine Feigen esse, und dann
sagt: ein Schwur, daß ich nicht Feigen und Trauben esse, der Schwur,
da er die Trauben trifft, auch die 'Feigenl? ——R. Hona ist nicht der
AnsichtRabbas.Manwandteein: Wenn jemand zweiNazirategelobt,
und nachdem er das erste absolviert und das Opfer“abgesondert hat,
darum nachsucht“, so wird das erste für das andere”angerechnet. In
welchem Fa11e: wollte man sagen, wenn jemand sagt: ich‘will heute
Nazir sein, dann: ich“will morgen Nazir sein, wieso wird ih‘m'das erste
für das andere angerechnet, ein Tag bleibt ja“°zurück; doch wohl, wenn
er sagt: ich will heute Nazir sein, dann: ich will heute Nazir sein. Dies61
ist somit eine Wid—erlegungR. Honasl? ——Nein, tatsächlich, [wenn er 53"
sagt:] ich will heute Nazir sein, dann: ich will m‘orgen Nazir sein, und
angerechnet wird es ihm mit Ausnahme des übersteigenden”'l‘ages.Oder
auch, wenn er zwei Nazirate gleichzeitig”gelobthat. R. Hammunawandte
ein :“Ein Nazirgelübde, gesondert zu sein, hieraus, daß das Nazirat das
Nazirat treffe. Man könnte einen Schluß 'folgem: wenn beim strenge-
ren‘ Schwure ein Schwur nicht einen Schwur trifft, um' wieviel mehr
gilt dies beim leichteren Nazirat, daher heißt es: ein Nazirgelübde, ge-
sondert zu sein, woraus“zu entnehmen, daß das Nazirat das Nazirat
treffe. In welchem Falle: wollte man sagen, wenn jemand sagt: ich
will heuteNazir sein,dann: ich will morgenNja'zirsein, so ist ja hier-
für kein Schriftvers“nötig; doch wohl, wenn er sagt: ich will heute
Nazir sein, dann: ich will heute Nazir sein, und er lehrt, das Nazirat
treffe das Naziratl? —Nein, hier wird von dem Falle gesprochen, wenn
er zwei Nazirate gleichzeitig gelobt hat. ——Wieso ist der Schwur stren-
ger als das Gelübde: wollte man sagen, indem es sich auch auf abstrakte
Dinge erstreckt, so ist ]a auch das Gelübde strenger, indem‘ es sich auf
ein Gebot wie auf Freigestelltes“erstreckt!?. —Vielmehr, weil es beim"
Schwure heißt:“nicht ungestraft läßt.
EIN SCHWUR,BASSICHNICHTESSE,EIN SCHWUR,BASS11311NICHTESSE,

UNDDARAUFISST, so IST ER NUREINMALSCHULDIG.Rz:1bbasagtezSuchter53
wegen des ersten nach, so trifft ihn der andere. ——Woher dies? —Da er
nicht lehrt: so ist es nur ein [Schwur], sondern: so ist er nur einmal

und Trauben. 57. Das bei Beendigung des Nazirates darzubringen ist; cf. Num.
6,14ff. 58. Bei einem Gelehrten, der ihm das Gelübde auflöst. 59. Das Opfer
gilt für das 2. Nazirat. 60. Das andere Nazirat wird erst einen Tag später be-
endet. '61'.Nach dieser Lehre sind auch bei dieser Wendung beide Nazirate
gültig. 62. Über das 1. Nazirat; nur das andere Nazirat, das mit dem folgenden
Tage beginnt, ist gültig. 63. Nicht nach einander; beide sind dann gültig u.
nach einander abzuhalten. 64. Num. 6,2. 65. Für Nomen u. Verhum wird im
Texte derselbe Ausdruck gebraucht, was als Wiederholung betrachtet wird. 66.
Ein Tag wird vom 1. Nazirat nicht betroffen. 67. Cf. supra F01. 16a. 68. Ex.

26 Talmud V
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schuldig ; für [den anderen] ist kein Raum“°vorhanden, wenn er aber
wegen des ersten nach‘such't,trifft ihn [der andere]. Eine andere Lesart:
Eine Strafbarkeit ist nicht vorhanden, der Schwur aber wohl. — In
welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? —Hinsichtlich einer Lehre
Rabas, denn Raba sagte: Sucht er wegen des ersten nach, so tritt der an-
dere an seine Stelle. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Wenn jemand
zwei Nazirate gelobt, und nachdem er das erste absolviert und das Opfer
abgesondert hat, dieserhalb nac'hsucht, so wird ihm das erste für das
andere angerechnet. —In dem Falle, wenn er zwei Nazirate gleichzeitig
gelebthat. '

C0|£BEI UNBESTIMMTENGELÜBDEN IST ZU ERSCHWEREN,BEI NÄHERBEZEICH-
NETENZUERLEICHTERN.ZUMBEISPIEL: SAGTJEMAND:ES7OSEIMIRWIE

GESALZENESFLEISCH,WIE GUSSOPFERWEIN,so ISTES1HM,WENNER SOLCHE
FÜRGOTT“ME1NTE,VERBOTEN,UNDWENNSOLCHEFÜRDENGÖTZENDIENST,
ERLAUBT72;IST ES UNENTSCIIIEDEN,so IST ES 1HMVERBOTEN.[SAGTJE-
MAND:] ES"SEIMIRWIE BANNGUT,so IST ES IHM,WENNER GOTTGEWEIH-
TES BANNGUTMEINTE,VERBOTEN,UNDWENNDENPRIESTERN(1111171431111‘11374
BANNGUT,ERLAUBT;ISTESUNENTSCHIEDEN,so ISTES IHMVERBOTEN.[SAGT
JEMAND:] 1153111MIRWIE ZEHNT,so 1sr ES 1HM,WENNER DENVIEHZEHN-
TEN”MEINTE, VERBOTEN,UND WENN DEN VONDER TENNE“, ERLAUBT; 131
ESUNENTSCHIEDEN,so ISTES1HMVERBOTEN.[SAGTJEMAND:] ES sm MIRWIE
HERE, so IST ES 1HM,WENN1111DIE HEBE DERTEMPELKAMMER"MEINTE,
VERBOTEN,UNDWENNDIE DER TENNE,ERLAUBT; IST ES UNENTSCHIEDEN,
so IST ES IHMVERBOTEN— so R. ME111.R.JEHUDA SAGT,WENN‘HEBE’
SGHLECHTHIN,sm ES IHMIN JUDÄAVERBOTENUNDIN GALILÄAERLAUBT,
WEILDIELEUTEVONGALILÄA78DIEHEREDERTEMPELKAMMERNICHTKEN-
NEN;WENN‘BANNGUT’SCHLECHTHIN,sm ES IHMIN JUDÄAERLAUBTUNDIN
GALILÄA VERBOTEN,WEIL DIE LEUTE VON GALILÄA PRIESTERN GEWEIH-
TESBANNGUTNICHTKENNEN.
GEMARA.Wir haben ja aber gelernt, beim Nazirat sei es im Zweifel

zu erl-eichternl? R. Z-era erwiderte: Das ist kein Einwand; das eine nach
R. E1iézer und das andere nach den Rabbanan. Es wird nämlich gelehrt:
wenn jemand sein Wild und sein Vieh geweiht hat, so hat er auch den

20,7. 69.1VV111i1der 1. schon besteht. 70. Irgend eine Speise, die vor ihm liegt.
71. Opferfleisch, das gesalzen werden muß (cf. Lev. 2,13), od. Wein, der auf
dem Altar als Gußopfer verwendet wird. 72.Weil man bei verbotenen Dingen
nicht geloben kann; ob. F01. 131). 73. Irgend ein Gegenstand. 74. Das im Be-
sitze der Priester profan ist. 75. Cf. Lev. 27,32; dieser wird erst durch die Be-
zeichnung als solcher geweiht. 76. Dieser ist an sich verboten (F01. 13h) u. das
zurückbleibende Getreide erst nach Absonderung desselben zum Genusse er-
laubt. 77. Of. Seq. 111,1. 78. Die fern vorn Tempel wohnten. 79. Bastard von
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Koj"geweiht; R. E1iézersagt, er habe den Koj nicht”geweiht. Nach dem
man bei einem Zweifel sein Vermögen einbegreift, begreift man auch
seine Person ein, und nach dem man bei einem Zweifel sein Vermögen
nicht einbegreift,begreiftman seinePersonerst recht nicht ein".AbajjeF°'
sprach zu ihm: Du hast also die Ansicht, beim Nazirat sei es im Zwei-
fel zu erleichtern, R. E1iézer addiziert, wie ist demnach der Schlußsatz
zu erklären: bei einem Zweifel hinsichtlich des Erstge'b'orenen,oh das
Erstgeborene von Menschen oder das Erstgeborene von Vieh, ob' von
unreinem oder reinem, hat der, der vom anderen“fordert, den Beweis
anzutreten und hierzu wird gelehrt: jedoch ist [das Vieh] zu Schur und
Arbeit verbotenszl?Dieser erwiderte: Wieso vergleichstdu die von selbst
entstehende Heiligkeit”mit der durch Menschen hervorgerufenen Hei-
ligkeitl? Wenn du einen Einwand erheben willst, ist vielmehr folgen-
des einzuwenden: F1u331gke1tensind im Zweife 84verunreinigungsic'ähig,
um’ unrein zu sein, nicht aber anderes unrein zu machen— so R. Meir,
und derselben Ansicht ist auch R. Eliézer. Ist R. Eliézer denn der An-
sicht, sie seien verunreinigungsfähig, um unrein zu sein, es wird ja
gelehrt: R. Eliézer sagt, für die Unreinheit von Flüssigkeiten gebe es
[in der Tora] keinen Anhalt. Dies ist zu beweisen, denn Jose D.Joezer
aus Gereda bekundete, daß die Widderheuschrecke’*%ein sei, und daß
die Flüssigkeiten im Schlachthau-se“reinseien. Richtig ist es nach Sem‘uél,
welcher sagt, sie seien rein, indem sie anderes nicht'unrein machen, sie
selber aber seien verunreinigungsfähig,wie ist es aber nach Rabh zu
erklären, welcher sagt, sie seien überhaupt nicht verunreinigungsfä-
hig”l? -—iVielm'ehr,das eine nach R.Jehuda und das andere nach R.
Simön. Es wird nämlich gelehrt: [Sagt jemandz] ich-will Nazir sein,
wenn in diesem Getreidehaufen hundert Kor sind, und er hingeht und
findet, daß er gestohlen worden oder abhanden gekommen ist, so ist
er nach R. Jehuda nicht gebunden und nach R. Simön gebunden”. —-
ICh will auf einen Widerspruch hinweisen, in dem" R. Jehuda sich- be-
findet: kann R. Jehuda denn gesagt haben, man gebe sich nicht hin im
Falle eines Zweifels, ich?will auf einen WidersP1'uchEhinweisen: R. Je-
huda sagt, wenn ‘Hehe’schlechthin, sei es ihm in Judaä verboten und
in Galiläa erlaubt, weil die Leute von Galiläa die Hebe der Tempel-
kammer nicht kennen. Nur deshalb, weil sie sie nicht kennen, würden

Hirsch u. Ziege, hinsichtl. dessen ein Zweifel besteht, ob er zum Wilde od. zum
Vieh gehört; cf. Hol. F01. 80a. 80. Des Zweifels wegen wurde er nicht einbe-
griffen. 81. Vor der Entrichtung ist es der Priester. 82. Des Zweifels wegen;
nach RE. sollte es erlaubt sein. 83.W1ie dies beim Erstgeborenen der Fall ist.
84.01) sie rituell unrein sind; cf. Lev. 11,32. 85. Of. Az. F01. 37a. 86. Des
Tempels. 87.1m Zweifel ist es hierbei erschwerend, beim Nazirat hingegen er-
leichternd. 88.1m Zweifel ist es nach dem einen erleichternd u. nach dem
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Col.bsie sie aber kennen, so wäre es ihm“°verbotenl? Raba erwiderte: Beim
Getreidehaufen ist er der Ansicht, daß man sich im Falle eines Zwei-
fels nicht hingehe, weil da beim Zweifel schwerer ist als beim Entschie-
denen. Der entschiedene Nazir schere sich das Haar”°und bringe das
Opfer dar, das gegessenwird, bei einem Zweifel aber darf er sich das
Haar nicht”scheren. R. Hona h. Jehuda sprach zu Raba: Wie ist es,
wenn [jemand sagt:] ich will lehenslänglich Nazir”seinl? Dieser erwi-
derte: Auch beim lebenslänglichen Nazir ist es beim Zweifel schwerer
als beim Entschieden-en; der entschiedene darf, wenn das Haar ihm
lästig wird, es mit einem Schermesser stutzen und die drei Opfertiere93
darhringen, der zweifelhafte aber nicht. —-Wie ist es aber, wenn [je-
mand sagt:] ich will Nazir wie Siméon”seinl? Dieser erwiderte: Hin-
sichtlich eines Nazirateswie des Simson wird nirgends gelehrt. Jener ent-
gegnete: R. Ada b. Ahab'asagte ja, es gebe eine Lehre hinsichtlich eines
Nazirates wie des Siméon!? Dieser erwiderte: Ist solches gelehrt worden,
so ist es gelehrt worden95.R. Asi erwiderte: In jener Lehre”lehrt R. Je-
huda die Ansicht R. Tryp'hons, denn es wird gelehrt: R. Jehuda sagt im
Namen R. Tryphons, keiner von beiden°"seiNazir, weil das Nazirat be-
stimmt ausgesprochenwerden muß. ——Wieso gilt dies demnach nur von
dem“ Falle, wenn der Getreidehaufe gestohlen worden oder abhanden
gekommen”istl? ——Um die weitergehende Ansicht R. Simöns hervorzu-
heben: selbst wenn er gestohlen worden oder abhanden gekommen ist,
denn er ist der Ansicht, man gebe sich nicht hin im Falle eines Zweifels.
R. JEHUDASAGT,WENN‘HEBE’SCHLECHTHIN,SEI ES IHMIN JUDÄA&c.

Wenn sie aber [die Hebe] kennen würden, würde es ihm verboten sein,
wonach bei einem Zweifel zu erschweren ist, dagegen aber lehrt der
Schlußsatz: Wenn ‘Banngut’ schlechthin, sei es ihm. in“ Judäa erlaubt
und in Galiläa verboten, weil die Leute von Galiläa Priestern geweihtes
Banngut nicht kennen; demnach würde es ihm erlaubt sein, wenn sie
es kennen würden, wonach bei einem Zweifel zu erleichtern ist!? Abajje
erwiderte: [Der Schlußsatz] vertritt die Ansicht des R. Eleäzar b. R.
Qadoq, denn es wird gelehrt: R. J ehuda sagt, wenn ‘Hebe’ schlechthin,

anderen erschwerend zu entscheiden. 89. Obgleich ein Zweifel vorliegt. 90.
Beim Ablauf seines Nazirates. 91.Weil dies nur bei Darbringung des Opfers
erfolgen darf, u. dieses darf er nicht darbringen, weil das Nazirat viell. ungültig
u. das Opfer profan ist. 92. Er—darf sich nie das Haar scheren, obgleich er
entschieden Nazir ist. 93. Cf. Num. 6,14. 94. Der bekannte Richter Jisraéls,
der schon bei seiner Geburt als Nazir bezeichnet wurde (cf. lud. 13,5); dieser
darf sich das lästig werdende Haar nicht stutzen; cf. Nez. F01. 4a. 95. Da ist
weiter nichts zu erklären. 96. Nach der RJ . bei einem Zweifel erleichtert. 97.
Bei einem Zweifel, wer vorn 2 Personen richtig gelobt hat; cf. Nez. F01. 32h.
98. Auch wenn er noch vorhanden ist, wußte er beim G'eloben nicht bestimmt,
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sei es ihm in Judäa verboten; R. Eleäzar b. R. Cadoq sagt, wenn ‘Bann-
gut’ schlechthin, sei es ihm in Galiläa verboten.

WENN JEMANDBEI HEREM[BANN]GELOBT99HATUNDSAGT,ER HA-
BE NUREIN SEENETZ[nnnnm] GEMEINT,ODERBEI QORBAN[OFFER]

UNDSAGT,ER HABENUREINKÖNIGLICHESGESCHENK[QORBAN]GEMEINT,
ODER[ERGESAGTHAT:] MEINEQEM[EIGENEPERSON]SEI0PFER,UNDSAGT,
ER HABENURDENKNOCHEN[EQEM]GEMEINT,DENER SICHHINGELEGTHAT,
UMDAM1T"’°ZUGELOBEN,ODER[ERGESAGTHAT:] QONAMsm MIRDERGE-
NUSSVONMEINERFBAU,UNDSAGT,ER HABENURSEINEFRÜHEREFBAUGE-
MEINT,VONDERER GESCHIEDENIST, so IST IN ALLDIESENFÄLLENNICHT
NAGHZUSUCHENIOI‚WENNSIE NACHSUCHEN,so BESTRAFEMANSIE UNDENT-
SGHEIDEIHNENERSCHWEREND—-so R. MEiR. DIE W131an SAGEN,MANÖFFNE
IHNENEINENAUSWEGVONANDERERSEITE UNDBELEHRESIE, DAMITSIE
NICHTLEICHTFERTIGMITGELÜBDENUMGEHEN.
GEMARA. Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst heißt es, man brau-

che :dieserhalb nicht nachzusuchen, und darauf lehrt er, daß, wenn sie
nachsuchen, man sie bestrafe und ihnen erschwerend entscheidel? R.
Jehuda erwiderte: Er meint es wie folgt: in all diesen Fällen ist ein
Nachsuchen nicht erforderlich; dies gilt jedoch" nur von einem Ge-
lehrten”, wenn aber ein Mann aus dem gemeinen Volke“*°’nachsuchen
kommt, so Bestrafe man ihn und entscheide ihm erschwerend. —-Aller-
dings erschwerend, man gebe ihm keinen Auswegzum Widerrufe, wieso
aber hestrafen? -—Wie gelehrt wird: Wenn jemand ein Nazirat gelobt
und es übertreten“*hat, so erfülle man seinen Wunsch“*"hicht eher, als
bis er ebensovi—eleTage gehalten, wie er solche übertreten“h'at ——so R.
Jehuda. R. Jose sagt, dies gelte nur von einem kurzen“Wazirat‚ bei ei-
nem längeren Nazirat aber ‚genügendreißig”Tage. R. Joseph sprach:
Da nun die Rabbanan sagen, man erfülle seinen Wunsch nicht, so han-
delt ein Gericht nicht recht, wenn es seinen Wunsch erfüllt. R. Aha b'.
Jäqob sagte: Man 'belegeihn mit dem Banne.

DIE W131an SAGEN,MANÖFFNEIHMEINENAUSWEG&c. Es wird gelehrt:
Pflege nicht zu gelohen, denn schließlich brichst du noch Schwüre.

ob er das genannte Quantum enthält. 99.Wenn er beispielsweisesagt: dieser
Gegenstand soll mir Herem- gelten. 100. Bei anderen den Anschein zu erwek-
ken, er habe ein wirkliches Gelübde getan. 101. Bei einem Gelehrten, zur Auf-
lösung des Gelübdes; es war nach seiner eigenen Erklärung kein ernst gemeintes
Gelübde. 102. Der wohl zufällig diese Wendung gebraucht hat, sicherlich aber
in Zukunft mit Gelübden nicht leichtfertig umgehen wird. 103. Cf. Sot. F01. 223.
104. Durch Handlungen, die" einem Nazir verboten sind, im Glauben, sein Ge-
lübde sei nicht gültig. 105. Ihm das Gelübde aufzulösen. 106. Diese Tage
werden ihm nicht angerechnet. 107.Mindestens 30 Tage. 108.Auch wenn er

Pol.
20
v



406 N EDAR1MH, V F01. 20a—20b

Pflege keinen Umgang mit einem Menue aus dem gemeinen Volke,
denn schließlich veranlaßt er dich, Unverzehntetes zu essen. Pflege kei-
nen Umgang mit einem Priester aus dern gemeinen Volke, denn schließ-
lich veranlaßt er dich, Hebe zu essen. Unterhalte dich nicht viel mit
einen! Weihe, denn schließlich kommst du zur Hurerei. R. Aha b. R.
Joéija sagte: Wer nach Weibern schaut, kommt schließlich zur Sünde,
und wer die Ferse eines Weibes betrachtet, bekommt ungeratene Kin-
der. R. Joseph sagte: [Dies gilt auch von] der eigenen Frau während
ihrer Menstruation.R.Simönh.Laqié sagte: Unter Ferse, von der er
lehrt, ist die Schmutzstelle zu verstehen, die sich gegenüber der Ferse
befindet.
Es wird gelehrt :1°9Damitseine Furcht vor euch sei, das ist die Scham-

haftigkeit,“”auf daß ihr nicht sündiget, dies lehrt, daß die Schamhaftig-
keit zur Sündenscheu bringt. Hierauf hezugnehmend sagten sie, es sei
beim Menschen ein gutes Zeichen, wenn er schamhaft ist. Andere sag-
ten: Ein Mensch,der schamhaft ist, sündigt nicht leicht, und wer keine
Schamhaftigkeit besitzt, dessen Eltern standen sicherlich nicht am Berge
Sina°“°.
R.]Johanan b'.Dahaliaj sagte: Vier Dinge sagten mir die D-ienstengel.

Lahm sind [Kinder] deshalb, weil [die Eltern] ihren Tischmumdrehen ;
stumm sind sie deshalb, weil sie die betreffende Stelle küssen; taub
sind sie deshalb, weil sie sich beim Beischlafe unterhalten ; blind sind
sie deshalb, weil sie die betreffende Stelle anschauen. ——Ich will auf

Col.beinen Widerspruch hinweisen: Sie fragten Emma Salem”, weshalb ihre
Kinder so überaus schön seien, und sie erwiderte ihnen: Er unterhält
sich mit mir weder bei Beginn der Nacht noch am Ende der Nacht,
sondern nur um Mitternacht, und wenn er sich“mit mir ab'gibt, ent-
hlößt er eine Handbreite und verhüllt eine Handbrecite, und er benimmt
sich so, als zwänge ihn ein Dämon dazu. Als ich ihn nach dem Grunde
fragte, erwiderte er mir, damit er sein Auge nicht auf eine andere Frau
richte, und seine Kinder zu Hurenkindern mache“*°’!?—Das ist kein Ein-
wand; das eine gilt von Angelegenheiten der Beiwoh'nung und das an-
dere von anderen Angelegenheiten. R. J0hanan sagte: Dies ist die An-
sicht des Johanan b. D-ahabaj; die Weisen aber sagten, die Halakha sei
nicht wie Johanan btDaha‘baj,vielmehrkönne jeder mit seiner Frau
machen, was ihm Beliebt. Dies ist ebenso, als wenn man Fleisch vom
Schlächter holt; will man es mit Salz essen, esse man es so, wenn ge-
braten, esse man es so, wenn gekocht, esse m'an es so, wenn gesotten,

ein solchesvon längerer Dauer gelobt hat. 109.Ex. 20,20. 110.Cf. Ex. 20,20.
111.Dh. den Beischlaf m umgekehrter Lage vollziehen. 112.Frau des R. Elié-
zer b. Hyrkanos; cf. Bm. F01. 591). 113.Er unterhielt sich somit während des
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esseman es so. Oder ebenso, als wenn man einen Fisch vom Fänger holt.
Amemar sagte: Unter Dienstengel sind die Rabbanan zu verstehen, denn
wieso würde, wenn man wirkliche Dienstengel sagen”wollte, R. J ohanan
gesagt haben, die Halakha sei nicht wie R. Johanan b‘.Dahabaj, diese
sind ja in der Entwicklung des Embryos kundigerl? Er nennt sie des-
halb“Dienstengel, weil sie wie Dienstengel ausgezeichnet sind.
Einst kam [eine Frau] vor Rabbi und sprach zu ihm: Meister, ich

richtete ihm den Tisch her, und er drehtemi.hn um. Er erwiderte ihr:
Meine Tochter, die Tora hat dich ihm freigegeben, was kann ich dir
helfen?
Einst kam [eine Frau] vor Rabh und sprach zu ihm: Meister, ich rich-

tete ihm den Tisch her, und. er drehte ihn um“. Er erwiderte ihr: Da-
mit ist nicht anders als mit einem Fische”:
115Ihrsollt nicht nach eurem Herzen umherspähen. Hierauf hezugneh-

mend sagte Rabbi: Man soll nicht aus einem Becher trinken und die
Augen'auf einen anderen“°richten. Rabina sagte: Dies ist wegendes Fal-
les nötig, wenn sogar beide seine Frauen sind.
117Una!ich will von euch die Empörer und die Frevler ausscheiden.

R. Levi sagte: Das sind die in folgenden neuanällen Erzeugten: in
Angst Erzeugt-e, in Notzucht Erzeugte, im Haß“*’Erzeugte, im“ Banne
Erzeugte, in Verw%hselung”°Erzeugte‚im Streite Erzeugte',im Rau-
sche Erzeugte, in beabsichtigter Scheidung Erzeugte, in Mischung‘”Er-
zeugte und in Schamlosigkeifi”Erzeugte. —Dem ist ja aber nicht so,
R. Semuél b. Nahmani sagte ja im Namen R. J onathans, daß, wenn einen
seine Frau auffordert, er Kinder bekomme, wie solche sogar im Zeit-
alter unseres Meisters Moée nicht waren, denn es heißt:“%chafit auch
Männer weise und einsichtig, und darauf folgt:124und ich nahm euere
Stammeshc'iupter,und es heißt nicht ‘einsichtig’,ferner heißt es:125Jis-
salchar ist ein knochiger Esel, und es heißt :126v0nden. Söhnen Jissakhars
solche, die Einsicht hatten in die Zeiten”fl? ——Dies gilt von einer, die
sich einschmeichelt”.

Geschlechtsaktes mit seiner Fran. 114. Wie oben erklärt wurde. 115. Num.
15,39. 116. Beim Vollzug des Beischlafs an ein anderes Weib denken. 117.
Ez. 20,38. 118. Es werden aber 10 Fälle aufgezählt; in einer Handschrift fehlt
neun 1J:. 119. Wenn man während des Aktes an eine andere denkt. 120. Wenn
er mehrere Frauen hat. 121. Von mehreren Männern. 122. Wenn die Frau
den Mann auffordert. 123. Dt. 1,13. 124.Ib. V. 15. 125.Gen. 49,14. 126.
iChr. 12,33. 127. Zur Zeit Moäes waren auch unter den Söhnen Jissakhars keine
Einsichtigen; bei der Geburt Jissakharshatte Lea den Jäqob aufgefordert (cf. Gen.
30,16ff.). Unverständlich erscheint die Heranziehung des Verses Gen. 49,14
(cf. Geiger, 'ran ‘rsmBd. IV p. 97). 128‚Jedoch nicht direkt auffordert.
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DRITTER AB SCHNITT

ANSPORNUNGSGELÜBDEI,ÜBERTREIBUNGSGELÜBDE,IRRTÜMLICHEGE-
LÜBDE UND ZWANGSGELÜBDE.WAS HEISST ANSPORNUNGSGELÜBDE?

WENNJEMAND,DEREINESACHEVERKAUFENWILL, SAGT:QONAM,DASSICH
nm VONEINEMSELÄ2NICHTSNACHLASSE,UNDDER ANDERESAGT:QONAM,

F31nass 1c11nm NICHTMEHRALSEINENSEQELGEBE,so SINDBEIDEMITDREI
DENARENEINVERSTANDEN.

1,1‘ 7 IER GELÖBNISSCHWÜREERKLÄRTENDIEW131an FÜRAUFGELÖST:

GEMARA.VIERGELÖBNISSCHWÜREERKLÄRTENDIEWEISENFÜRAUF-
GELÖST&c. R. Abba b. Mamal sprach zu R. Ami: Du sagtest uns im
Namen R. Jehuda des Fürsten, der Autor [der Lehre] von den vier Ge-
löbnisschwüren sei R. Jeh'uda, der im Namen R. Tryphons lehrte, kei-
ner von beiden sei Nazir3, weil das Nazirgelü'bde ausgesprochen wer-
den" muß. Raba sagte: Du kannst auch sagen, es seien" die Rabbanan,
denn es heißt nicht: waren beide, sondern: sind beide5.
Rabina sprach zu R. Asi: Ist es, wenn der eine ‘m'eh'rals einen Selä’

und der andere ‘weniger als einen Seqel’ sagt, ein [gültiges] Gelübde“
oder nur eine Anspornung? Dieser erwiderte: Es wird gelehrt: Wenn
jemand seinen Nächsten nötigt, bei ihm zu essen, und dieser zu ihm
spricht: Qonam, daß ich dein Haus nicht betrete, daß ich keinen Trop-
fen kaltes Wasser bei dir koste, so darf er zu ihm ins Haus gehen und
bei ihm kaltes Wasser trinken, weil er" nur das Essen und das Trinken
meinte. Wieso denn, er sagte ja: [keinen] Tropfen kaltes \Vasserl? Viel-
mehr ist di-es nur eine übliche Redensart“, ebenso ist es auch hierbei

Col.bnur eine übliche Redensart". Jeuer entgegnete: Es ist nicht gleich; hier-
bei sagen wir, Fromme versprechen wenig*°und tun viel, da aber ist
es wirklich zweifelhaft, ob weniger als einen Se1ä und mehr als einen
Seqel gemeint war, sodaß es nur als Anspornung gilt, oder es wörtlich
gemeint war, sodaß es ein [gültiges] Gelübde ist. —-Dies bleibt unent-
schieden.

1. Wenn es affektiv erfolgt ist. 2. 1 S=2 S. zu 2 D. 3. Vgl. S. 404 Anm.
97. 4. Ernst gemeint. 5. Auch jetzt bei der Nennung eines anderen Preises;
der Schwur war überhaupt nicht ernst gemeint. 6. Sie sind weit mehr auseinan-
der, u. es ist anzunehmen, daß keiner mit 3 Denaren einverstanden war. 7. -Wer
einen auffordert, bei ihm einen Tropfen kaltes Wasser zu trinken. 8. Man spricht
zwar von einem Tropfen Wasser, meint aber eine wirkliche Mahlzeit. 9. Die
W.e ‘mehr’ 11.‘weniger' sind nicht genau zu nehmen. 10.Der Auffordernde
meinte mit ‘Tropfen’ eine wirkliche Mahlzeit u. in diesem Sinne gelobte der an-
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R. Jehuda sagte: R. Asi sagte, diese vier Gelöbnisschwüre benötigen
des Nachsuchens bei einem Gelehrten. Als ich dies Semuél vortrug,
sprach er zu mir: Der Autor lehrt: vier Gelöbnisschwüreerklärten die
Weisen für aufgelöst, und du sagst, sie benötigen des Nachsuchensbei
einem Gelehrtenl? R. Joseph lehrte diese Lehre wie folgt: R. Jehuda
sagte im Namen R. Asis: Ein Gelehrter darf nur Gelübde wie diese vier
auflösen. Er ist nämlich der Ansicht,man gehe ihm keine Anleitung zum
Bereuen“. '
Einst kam jemand zu R. Hana, und als dieser ihn fragte, ob' er noch

'mit dem Herzen daheimsei,sagte er: nein; da löste er es ihm auf.
Einst kam jemand zu Rabba b. R. Hona. Da fragte er ihn: Würdest

du, wenn zehn Leute dich dann heruhigt“hätten, gelobt haben? Dieser
erwiderte: Nein. Da löste er es ihm auf. '
Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Man frage ihn, ob' er noch mit dem

Herzen dabei sei, und wenn er ‘nein’ sagt, löse man es ihm auf. R. J1ié-
mäél b. R. Jose sagte im Namen seines Vaters: Man frage ihn, ob er,
wenn zehn Personen ihn dann beruhigt hätten, gelobt haben würde,
und wenn er ‘nein' sagt, löse man es ihm auf.
Einst kam jemand zu R. Asi, und dieser sprach zu ihm: Du bereuest

es nun? Jener erwiderte: Ob nicht! Da löste er es ihm auf.
Einst kam jemand zu R. Eleäzar, und dieser sprach zu ihm: Woll-

te s t“du geloben? Jener erwiderte: Hätte man mich nicht geärgert,
würde ich nichts gewollt haben. Da sprach er zu ihm: Wie du [jetzt]
willst.
Einst kam eine Frau, 'die ihrer Tochter den Genuß ab'gelobt hatte,

zu R. Johanan. Dieser sprach zu ihr: Würdest du deiner Tochter den
Genuß abgeI-Obthaben, wenn du gewußt hättest, daß die Nachbarinnen 53'
über sie sagen würden: hätte ihre Mutter nicht an ihr zu unterlassende
Dinge gesehen, so würde sie ihr nicht grundlos den Genuß abgeloht
haben“? Diese erwiderte: Nein. Dielöste er es ihr auf.
Einst kam der Sohn der Tochter R. Jannaj des Greisen zu R. Jannaj

dem Großen“, und dieser sprach zu ihm: Würdest du gelobt haben,
wenn du gewußt hättest, daß man dein Buch aufschlagen und deine
Werke untersuchen"wird? Jen-er erwiderte: Nein. Da löste er es ihm

dere. 11.Wenn der Gelobende selber einen Grund angibt, weshalb er das Ge-
lübde bereut, so löse man es ihm auf, dagegen aber belehre ihn das Gericht nicht,
eine Veranlassung dazu zu finden. 12. Beim Gelübde. ‘13.Er hatte in seinem
Ärger ein Gelübde getan, das er Später bereute. 14. Ob es willig geschehen ist.
15. Die Tochter kam dadurch in üblen Ruf. 16. So (14:11od. nun) in der Erstaus-
gabe und Handschriften (cf. Meg. F01. 32.1); die Korrektur des Prädikates be-
ruht auf Mißverständnis. 17. Dh. das himmlische Gericht wird ob seines Ge-
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auf. R. Abba sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers :18nachGelüb-
den zu untersuchen. Aber obgleich R. Jannaj diesem damit einen Aus-
weg geöffnet”hat, tun wir dies nicht mit diesem20und nicht mit jenem
anderen. Rabba 11.Bar Hana sagte nämlich un Namen R. Johanans Mit
folgendem [Schriftverse] öffnete R. Gamliél jenem Greis einen Aus-
weg221Mancherstößt Worte wie Schwertstiche aus, aber die Zunge der
Weisen ist Heilung; wer \Vorte”ausstößt, den sollte man mit einem
Schwerte niederstechen. Die Zunge der Weisen aber ist Heilung”.
Man öffne auch keinen Auswegmit folgender Lehre: R. Nathan sagte:

Wenn jemand gelobt, so ist es ebenso, als würde er eine Opferhöhe
hauen, und wenn er es einlöst, so ist es ebenso, als würde er darauf ein
Opfer darbringen. Mit dem! Anfangsatze”öffne man ihm, mit dern
Schlußsatzez5öffneman ihm, wie Abajje sagt, wohl, und wie Raba sagt,
nicht. So trug R. Ka'hanediese Lehre vor; R. Tabjomi trug sie wie folgt
vor: Mit dem Schhßsatze öffne man ihm nicht, mit dem Anfangsatze
öffne man ihm, wie Abajje sagt, wohl, und wie Raba sagt, nicht. Die
Halakha ist, man öffne ihm weder mit dem Anfangsatze iiochémit dem‘
Schlußsatze. Man öffne ihm auch nicht mit der folgenden Lehre Se-
muéls, denn Semuél sagte: Auch wenn man [das Gelübde] einlöst, heiße
man Frevler. R. Abahu sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers:
26wenndu.zu geloben vermeidest, so wird an dir keine Sünde sein, und es
ist aus [dem Ausdrucke] ‘vermeiden’zu folgern: hier heißt es: wenn du
zu geloben vermeidest, und dort”heißt es: da vermieden die Frevler zu
toben. R. Joseph "sagte:Auch wir haben demgemäß gelernt: [Sagt je-
m'and:] wie das Gelebte der Redlichen, so hat er nichts gesagt, [sagt er :]
wie das Gelehte der Frevler, so ist dies ein Gelübde des Nazirates, des
Opfers und des Eides”.
R. Semuél b“.Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Wer in Zorn

gerät, über den haben alle [Strafarten] des Fegefeuers Gewalt, denn es
heißt:”entferne Zorn von deinem Herzen und schafie Unheil von deinem
Leibe, und unter Unheil ist das F egefeuer zu verstehen, denn es heißt:
”alles schuf der Herr zu seiner Bestimmung, auch den Frevler fiir den.
Tag des Unheils. Und noch mehr, auch Unterleibschmerzen haben Ge-
walt über ihn, denn es heißt:”der Herr wird dir da ein zürnendes Herz

lübdes seine Werke prüfen.18.Pr.20,25.19.Sein Gelübde zu bereuen. 20.
Dem Hinweis auf den angezogenen Schriftvers. 21. Pr. 12,18. 22. Gelübde
au55pricht; hier wird dasselbe Verbum (am) gebraucht, wie beim Gesetze vom
Gelübde, Num. 30,7. 23. Sie lösen das Gelübde auf. 24. Dem Hinweis, das
Geloben gleiche dem Bau einer Opferhöhe. 25. Dies gleiche der Darbringung
eines Opfers auf einer Opferhöhe; die Sünde ist bedeutender u. die Drohung
größer. 26. Dt. 23123. 27..Ij. 3,17. 28. Erstere pflegen nicht zu geloben,
letztere wohl. 29. Eco. 11,10. 30. Pr. 16,4. 31. Dt. 28,65. 32. Er fürchtete
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geben, Hinschmachten der Augen und Seelenschmerz, und Unterleib-
schmerzen sind es, die die Augen hinschmachten machen und der Seele
Schmerz bereiten.
Als Üla nach dern Jisraélland-e hinaufzog, schlossen sich ihm zwei

Hozäer an. Da schlachtete einer den anderen und fragte Üla, ob er recht
getan habe. Dieser erwiderte: Freilich, reiße ihm' auch die Schlacht-
stelle”auseinander. Als er später zu R. Johanan kam, sprach er zu ihm:
Vielleicht habe ich, behüte und bewahre, die Hände der Sünder unter-
stützt!? Dieser erwiderte: Du hast [dadurch] dein Leben gerettet. Da
wunderte sich R. Johanan: [der Schriftvers :] der Herr wird dir ein
zürnendes Herz geben, gilt ja von Babylonien”l? Jener erwiderte: In
jener Stunde hatten wir den Jarden noch nicht überschritten“. Col.b
Rabba b. R. Hona sagte: Wer in Zorn gerät, dem gilt auch die Gött-

lichkeit nichts, denn es heißt:”der Frevler in“seines Zornes Hochmut,
er ahndet nicht, es ist kein Gott, das sind all seine Gedanken. R. Jirmeja
aus Diphte sagte: Er vergißt auch sein Studium und nimmt an Torheit
zu, denn es heißt:”denn Zorn ruht im. Busen der Toren; ferner heißt es:
”der Tor legt Narrheit dar. R. Nehmen b. Jighaq sagte: Es ist sicher,
daß seine Sünden mehr sind als seine Verdienste, denn es heißt:”ein
Mann von Grimm ist an Missetaten reich.
R. Ada b. R.Hanina sagte: Hätten die Jisraéliten nicht gesündigt, so

würden ihnen nur die fünf Bücher der Tora verliehen worden sein und
das Buch Jehoéuä, weil dieses die Wertschätzung des Jisraéllandes ist“.
-——Weshalb? —-“Denn bei viel Weisheit ist viel Gram“.
R. Asi sagte: Man komme seinem Wunsche“nicht nach, wenn er beim

Gott Jisraéls [gelobt hat], ausgenommen [das Gelübdez] Qonam sei mir
der Genuß meiner Frau, die mir meinen Geldbeutel gestohlen hat, oder:
die mein Kind geschlagen hat, und es sich herausstellt, daß sie ihn nicht
gestohlen, daß sie es nicht geschlagen hat.
Einst kam [eine Frau] zu R. Asi, und. er fragte sie, wobei sie gelobt

habe. —Beim Gott J israéls. Da sprach er zu ihr: Hättest du bei Mohi ge-
lobt, das nur eine Umschreibung ist, so würde ich dir deinen Wunsch
erfüllt haben, da du aber nicht bei Mohi, sondern beim G{ott Jisraéls
gelobt hast, so kann ich dir deinen Wunsch nicht erfüllen.
Einst kam R. Kahana zu R. Joseph, und dieser sprach zu ihm: Möge

der Meister etwas kosten. Jener erwiderte: Nein, beim Herrn des [Welt]-
sich, ihm Vorwürfe zu machen. 33. “’rährend dieser in Palästina so sehr in Zorn
geriet, daß er seinen Nächsten ermordete. 34. Sie waren noch nicht auf paiäst.
Gebiete. 35. Ps. 10,4. 36. So (nun) in der Erstausgabe, auch in vielen Hand-
schriften bei Kennieott u. de Rossi. 37.Ecc. 7,9. 38.P1‘‚ 13,16. 39‚Ib.
29,22. 40. Sie brauchten keine weiteren Belehrungen mehr. 41. Eco. 1,18. 42.
Dies wurde ihnen durch die übrigen Bücher der hl. Schrift zuteil. 43. Sein Ge-
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alls, ich koste nichts. Da sprach er zu ihm': Nein, beim Herrn des
[Welt]alls, du darfst nichts kosten. ——Erklärlich‘ ist es von R. Kahana,
daß er sagte: nein, beim Herrn des [Welt]alls*flwozu aber sagte R. Jo-
seph: nein, heim Herrn des [Welt]alls? ——Er sprach zu ihm Wiefolgt:
Hast du nicht gesagt: beim Herrn des [Welt]alls? Du darfst daher nichts
kosten. Raba sagte im Namen R. Nahmans: Die Halakha ist, man öffne
[einen Ausweg]zur Reue“, und man komme seinemWunsche nach auch
beim [Gelühde:] beim Gott Jisraéls.
Raba lobte R. S-ehora vor R. Nahman, daß er ein bedeutender Mann

sei. Da sprach dieser zu ihm: Wenn du ihn triffst, bringe ihn zu mir.
Jener hatte gerade ein Gelübde aufzulösen und kam deshalb zu R.
Nahman. Dieser fragte ihn: Hast du damit rechnend gelobt? Jeuer er-
widerte: Jawohl. ——Damit rechnend? ——Jawohl. [Dies-wiederholte sich]
viele Male, bis R. Nahmen ärgerlich wurde und zu ihm sprach: Geh
heim. Nachdem R. Sehora fortgegangen war, fand er selber folgenden
Ausweg: Rabbi sagte: Welches ist der rechte Weg, den der Menschsich
wähle? Der zur Ehre gereicht dem, der ihn eirwchlägt, und ihm Ehre
bringt bei den Menschen. Damit rechnend, daß R. Nehmen dadurch“är-
gerlich sein könnte, habe ich nicht gelobt. Da löste er es sich selber“auf.
R. Simön b. Rabbi hatte ein Gelübde aufzulösen und kam zu den Rab-

hanan. Sie fragten ihn: Hast du damit rechnend gelobt? Er erwiderte:
Jawbh1. —D!Mit rechnend? ——Jawohl. [Dies wiederholte sich] viele

FggMale und die Rahbanan quälten“sich, von der Sonne nach dem Schatten
und vorn Schatten nach der Sonne [gehend]. Da sprach Botnith, Sohn
des Abba 3511111).Botnith zu ihm: Hast du auch damit rechnend gelobt,
daß die Rabhanan sich dadurch vom Schatten nach der Sonne und von
der Sonne nach dem Schatten [gehend] abquälen könnten? Dieser er-
widerte: Nein. Da lösten sie es ihm auf.
R. Jiémäél b. R. Jose hatte ein Gelübde aufzulösen und kam zu den

Rabbanan. Sie fragten ihn: Hast du damit rechnend gelobt? Er erwiderte
ihnen: Jawohl. ——Hast du damit rechnend gelobt? Er erwiderte ihnen:
Jawohl. [Dies wiederholte sich] viele Male. Als nun ein Walker sah,
daß die Rabbanan sich abquälten, schlug er ihn mit einem Walkerkorbe.
Hierauf sprach er: Damit rechnend, daß ein Walker mich schlagen wird,
habe ich nicht gelobt. D‘alöste er es sich selber“auf. R. Aha aus Diphte
sprach zu Rabina: Dies ist ja Unvermutetes, denn er konnte ja nicht

lübde aufzulösen. 44. Er gelobte, die Einladung nicht anzunehmen. 45.Um
das Gelübde aufzulösen, wenn der Gelobende nicht selber darauf kommt. 45.
Mit irgend einem Umstand, der ihn viell. veranlaßt haben würde, das Gelübde zu
unterlassen. 46. Durch die besondere Verschärfung seines Gelübdes, 47. Dh. er
fand selber eine Veranlassung, des Gelübde auflösen zu lassen. 48. Eine Veran-
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daran denken, daß ihn ein Walker schlagen wird, und es wird gelehrt,
man öffne ihm keinen Auswegmit Unvermuteteml? Dieser erwiderte:
Dies ist nicht Unvermutetes, denn Ruchlose, die die Rabban'an quälen,
sind nicht selten.
Die Frau Abajjes hatte eine Tochter, die er an seinen Verwandten

und sie an ihren Verwandten [verheiraten] wollte. Da sprach er zu ihr:
Jeder Genuß von mir sei dir verboten, wenn du meinen Willen über-
trittst, und sie an deinen Verwandten verheiratest. Sie aber übertrat sei-
nen Willen und verheiratete sie an ihren Verwandten. Als er hierauf
zu R. Joseph kam, sprach“er zu ihm: Würdest du ihn ihr abgelobt haben,
wenn du gewußt hättest, daß sie deinen Willen übertreten und sie an
ihren Verwandten verheiraten wird? Er erwiderte: Nein. Dia löste R.
J oseph es ihm auf. \—Ist es denn in einem solchen Falle erlaubt? ——Aller-
dings, es wird auch ‚gelehrt: Einst gelobte jemand seiner Frau die
F-estwallfahrt ab, sie aber übertrat seinen Willen und zog zur F-estwall-
fahrt hinauf. Als er hierauf zu R. J ose kam, sprach er zu ihm: Würdest
du es ihr abge10bt haben, wenn du gewußt hättest, daß sie deinen Wil-
len übertreten und zur F%twallfahrt hinaufziehen wird? Er erwiderte:
Nein. Da löste R. Jose es ihm auf.

ELIEZER B. JÄQOB SAGT, AUGH”WENNJEMANDSEINEN NÄCHSTENMIT l,2
. EINEMGELÜBDEBELEGT,BEI IHMzn ESSEN,SPRECHEER: JEDESGE-

LÜBDE‚DASICHTUNWERDE,SEINIGHTIG; NURMUSSERBEIMGELOBENDARAN
DENKEN.
GEMARA. Wenn er ihn sagen [hört]: jedes Gelübde, das ich tun

werde, sei nichtig, so hört er ja nicht auf ihn und kommt nicht”zu
ihm!2 —[Die Miéna] ist lückenhaft und muß wie folgt lauten: wenn Col.b
jemand seinen Nächsten bei ihm zu essen nötigt und ihn mit einem
Gelübde belegt, so ist dies ein Anspornungsgelübde. Und“wenn jemand
wünscht, daß seine Gelübde des ganzen J ahres nichtig seien, so spreche
er am B—eginnedes J ahres: jedes Gelübde, daß ich tun Werde, sei nichtig;
nur muß «erbeim Geloben daran denken. -—Wenn er daran denkt, hebt
er ja seine Erklärung auf und bestätigt”sein Gelü'bdel? Abajje erwi-
derte: Lies: nur darf er beim Geloben nicht daran denken. Raba er-
widerte: Tatsächlich nach dem ursprünglichen Wortlaute, nur wird hier
von dem Falle gesprochen, wenn er dies am Beginne des J ahres erklärt
hat, und nun beim Geloben nicht weiß, Worauf die Erklärung sich be-
zogen hat; wenn er beim Gelobendaran“denkt und sagt, er gelobe unter
lassung zur Auflösung des Gelübdes zu finden. 49. Dies gilt als Gelübde der
Anspornung. 50. Dies ist ja keine Anspornung, seiner Aufforderung Folge zu
leisten. 51. Dies ist ein neuer Satz 11. bezieht sich nicht auf das Vorangehende:
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der früheren“Erklärung, so ist sein Gelübde nichtig, wenn er nicht sagt,
er gelobe unter der früheren Erklärung, so hebt er seine Erklärung auf
und bestätigt sein Gelübde. R. Hona b. Hensna wollte dies“‘bei der Vor-
lesung vertragen, da sprach“Raba zu ihm: Der Tann'a hat es verheim-
licht, damit man mit Gelühd-en nicht leichtfertig umgehe, und du willst
es in der Vorlesungvertragen! ”
Sie fragten: Streiten die Rabbanan gegen R. Eliézer b. Jäqob oder

nicht? Und ist, wenn du sagst, sie streiten, die Halakha wie er oder
F32nicht? —Komm und höre: Wir haben gelernt: Sagt jemand zu seinem

Nächsten: Qonam, daß ich von dir nichts genieße, "wenn du [von mir]
nicht ein Kor Weizen und zwei Faß Wein für deinen Sohnannimmst,
so kann dieser das Gelübde ohne einen Gelehrten [zu befragen] auflö-
sen, denn er kann zu ihm sagen: du hast dies nur zu meiner Ehrung
gesagt, und dies“ist m'eine Ehrung. Nur deshalb, weil er sagen kann,
dies sei seine Ehrung, sonst aber wäre das Gelübde gültig. Nach wessen
Ansicht: wenn nach R. Eliézer b. Jäqob, so ist dies ja ein:Anspornungs-
gelübde”, doch wohl nach den Rabbanan, und hieraus ist zu entnehmen,
daß sie gegen ihn streiten. —Tatsächlich nach R. Eliézer 5. Jäqob',denn
R. Eliézer 11.Jäq-obpflichtet bei, daß dies ein Gelübde ist, weil er damit
zu ihm sagen will: ich bin kein Hund, von dir zu genießen, ohne daß du
von mir genießest.—Komm und höre: Sagt jemand zu seinem Nächsten:
Qonam sei dir jeder Genuß von mir, wenn du nicht meinem Sohne ein
K-orWeizen und zwei F“aßWein gibst, so darf er es“, wie R. Meir sagt,
nur dann, wenn er sie ihm gibt; die Weisen sagen, auch dieser könne
seinGelübdeohneeinenGelehrten[zubefragen]auflösen,denn er kann
“zuihm sagen: ich b'etrachte es als erhalten”. Nur deshalb, weil er sagen
kann, er betrachte es als erhalten, sonst aber wäre das Gelübde gültig.
Nach wessen Ansicht: wenn nach R. Eliézer I)".J äqob, so ist dies ja ein
Anspornungsgélühd—e,doch wohl nach den Rabhanan, und sie streiten
[gegen ihn]. ——Nein, tatsächlich nach R. Eliézer 11.Jäqob, denn R. Elié-
zer pflichtet bei, daß dies ein Gelübde ist, Weil er damit zu ihm sagen
will: ich Bin kein König, dir einen Genuß zu gewähren, ohne daß du
mir einen Genuß gewährest.Mar Qaäiéa,Sohndes R.Hisda,sprachzu
Aéi: Komm :und höre: Ein Zwangsgelübde ist es, wenn' sein Nächster
ihn mit einem Gelübde belegt hat, bei ihm"zu essen, und er oder sein
Kind erkrankt ist oder ein Fluß ihn _gehimdert°°hat. Sonst a'b'er ist das

52. Da er trotzdem gelobt. 53. Daß er derartiges erklärt hat. 54. Sollte sich
seine Erklärung auf ein solches Gelübde bezogen haben, so sei es nichtig. 55.
Daß man seine Gelübde vorher als nichtig erklären kann. 56. Nichts von Frem-
den anzunehmen. 57. Und auf jeden Fall ungültig. 58. Etwas von ihm ge-
nießen. 59. Der Verzicht gleicht dem Empfange. 60.Wenn er durch Zwang
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Gelübde gültig. Nach wessenAnsicht: wenn nach R. Eliézer 1).Jaqob so
ist dies ja ein Anspornungsgelübde, doch wohl nach den Rabbanan, und
sie streiten [gegen ihn]. — Tatsächlich nach R. Eliézer b. Jäqob aber
nicht wie du glaubst, wenn der Ladende den Geladenen mit einem Ge-
lübde belegt hat, sondern der Geladene den Ladenden mit einem Ge-
lübde belegt hat. Wenn er ihn nämlich gefragt hat, ob er ihn zur Mahl-
zeit laden wolle, und dieser es bejaht, und als er ihn mit einem Gelübde
belegt, dieser es gelobt hat; wenn jener darauf erkrankt ist oder sein
Sohn erkrankt ist oder ein Fluß ihn gehindert hat, so ist dies ein Zwangs-
gelüb'de. — Komm und höre: Noch mehr sagte R. Eliézer 11.Jäqob
Wenn jemand zu seinem Nächsten sagt: Qonam, daß ich von dir nichts
genieße, wenn du nicht mein Gast bist, mit mir warm'esBrot ißt und
mit mir einen Becher Warmes trinkst, und dieser dem widerspricht, so
ist es ebenfalls ein Anspornungsgelühde. Die Weisen aber pflichten
ihm nicht bei. [Die Worte:] die Weisen pflicähten ihm nicht bei, be—Col.b
ziehen sich wohl auch auf die vorangehenden [Lehren], somit ist hieraus
zu entnehmen, daß die Rahbanau gegen ihn streiten. Schließe hieraus.
—Wie bleibt es damit“? —Komm und höre: R. Hona sagte, die Halakha
sei wie R. Eliézer h. Jäqob, ebenso sagte R. Ada b. Ahaha, die Halakha
sei wie R. Eliézer 11.Jäqob.

EIN ÜBERTREIBUNGSGELÜBDEIST ES, WENN JEMANDSAGT: QONAM,WENNii,1 ‘
1011NICHTAUFDIESEMWEGE[EINEMENGE]WIEDIEAuszüemn AUS

MIQRAJIMGESEHENHABE,ODER:WENNICHNIGHTEINESCHLANGEWIE EIN
ÖLPRESSBALKENGESEHENHABE.
GEMARA.Es wird gelehrt: Übertreibungsgelübde sind erlaubt, Über-

treibungsschwüre sind verboten”. Welche heißen Übertreibungsschwüre:
wollte man sagen, wenn er sagt: ein Schwur, wenn ich nicht auf diesem
Wege gesehenhab's,so hat er ja nichts gesagt“? Abajje erwiderte: Wenn
er sagt: ein Schwur, daß ich‘gesehen habe. Raba sprach zu ihm: Wozu
braucht dies demnach“gelehrt zu werden !? Ferner lehrt er ja von einem
[Schwure] gleich einem Gelübde“!? Vielmehr, erklärte Raba, wenn er
sagt: alle Fruchte der Welt mögen mir durch Schwur verboten werden,
wenn ich nicht auf diesem Wege [eine Menge] wie die Auszügler aus
Migrajim gesehen habe. Rabina sprach zu R. Asi: Vielleicht sah dieser
Mann einen Haufen Ameisen, die er mit den Auszüglern aus Migrajim“

verhindert wird, das Gelübde zu erfüllen. 61.Mit der 2. Frage, ob die Halakha
nach RE. zu entscheiden ist oder nicht. 62. Dh. ungültig bezw. gültig. 63. Es
ist ein unvollständiger Satz, der nichts besagt. 64. Es ist ja ein Falscheid u.
selbstverständlich verboten. 65. W enn man sich etwas abschwört. 66. Er meinte
überhaupt keine Menschenmenge; eine derartige Zahl von Ameisen ist keine
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F313verglich, und beschwor somit Wahresl? Dieser erwiderte: Wer schwört,
schwört in unserem Sinne, und wir denken dabei nicht an Ameisen. —-
Schwört man etwa nicht in seinem eigenen Sinne, es wird ja’ gelehrt:
Wenn [das Gericht] einen schwören läßt, spricht man zu ihm: Wisse,
daß wir dich nicht. auf Grund eines Vorbehaltes in deinem Herzen
schwören lassen, sondern in unserem Sinne und im Sinne des Gerichtes.
Dies schließt wohl den Fall aus, wenn er an Spielmarken denkt und
sie Geld”nennt. Wenn er nun ‘in unserem Sinne' sagt, so kann ja man-
cher in seinem eigenen Sinne schwörenl? ——Nein, dies schließt den vor
Raba [sich ereigneten Fall] mit dem Rohrstabe”aus. Einst kam jemand,
der von seinem Nächsten Geld forderte, vor Raba, und er sprach zum
Schuldner: Geh, bezahle es ihm. Dieser erwiderte: Ich habe es bereits
bezahlt. Da sprach Raba zu ihm: So komm und schwöre, daß du es
ihm bezahlt hast. Da ging er fort und tat das Geld in einen Rohrstab,
und auf diesen gestützt kam er vor das Gericht. A1sdannsagte er zum“
Gläubiger, daß er ihm den Rohrstab halte, und nahm die Torarolle und
schwer, daß er ihm alles zurückgezahlt, was er von ihm erhalten hatte.
Als der Gläubiger darüber in Zorn geriet und den Rohrstab zerbrach‘,
wurde das Geld auf die Erde geschüttet, und es stellte sich“heraus, daß
er die Wahrheit beschwor”. —Aber kann man denn nicht in seinem eige-
nen Sinne schwören, es wird ja gelehrt: Ebenso finden wir bei unseren!
Meister Moée, der, als er Jisraél in Ärboth Moab schwören“ließ, zu ihnen
sprach: Wisset, daß ich. euch nicht in eurem Sinne schwören lasse,
sondern in meinem Sinne und im Sinne Gottes, denn es heißt:”aber
nicht euch allein"'&c. Mose sprach wohl zu Jisraél wie folgt: vielleieht
tut ihr etwas und sagt, ihr habt in eurem Sinne [geschworen]? Daher
sagte er zu ihnen: in meinem Sinne. Dies schließt wohl die Möglichkeit
aus, sie könnten Götzen mit dem Namen Gott”belegt haben. Demnach
kann man in seinem eigenen Sinne schwörenl? —Nein, Götzen werden
tatsächlich Gott genannt, denn es heißt:”und an allen Göttern von Mi-
9rajim &c. ——Er hätte sie doch sollen schwören lassen, die Gebote zu
halten!? ——Es könnten die Gebote des Königs verstanden werden. ——Er
hätte sie doch sollen schwören lassen, alle Gebote zu halten!? -—Es
könnte das Gebot der Qigith verstanden werden, denn der Meister sagte,
das Gebot der Qigith wiege alle Gebote der Tora auf. ——Er hätte sie doch

Übertreibung. 68.Wenn er beispielsweise schwört, an jemand einen Geldbetrag
gezahlt zu haben, in Wirklichkeit aber ihm nur Spielmarken gegeben hat. 69.
Irgend einen Nebengedanken, dagegen kann man nicht eine Sache anders als üb-
lich benennen. 70.Mit dem Stabe hatte er ihm das Geld übergeben. 71. Die
Tora zu halten. 72.Dt. 29,13. 73. Dh. nicht in eurem Sinne allein. 74. Den
zu verehren sie schweren. 75.Ex. 12,12. 77. Während sein Schwur sich auf
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sollen schwören lassen, die Tora zu halten!? '—Es könnte ein e Lehre"
verstanden werden. — Er hätte sie doch sollen schwören' lassen, die
Lehren zu halten. —-Es könnte verstanden werden: die Lehre vom
Speisopfer, die Lehre vom Sündopfer und die Lehre vom Schuldopfer”.
—Er hätte sie doch sollen schwören lassen, die Lehren und die Gebote zu
halten!? ——Unter Lehre könnte man die Lehre über das Speisopfer und
unter Gebote die Gebote des Königs verstehen. —Er hätte sie doch sollen
schwören lassen, die ganze Tora zu halten!? -—Unter ‘ganze T'ora’
könnte man [die Unterlassung] des Götzendienstes verstehen, denn es
wird gelehrt, der Götzendienst ist so streng, daß, wenn jemand ihn ver-
leugnet, es ebenso sei, als würde er sich zur ganzen Tora bekennen. —-
Er hätte sie doch sollen schwören lassen, [das Verbot] des Götzendienstes
und die ganze Tora zu halten!? Oder auch, die sechshundertdreizehn
Gesetze”zu halten!? ——Vielmehr unser Meister Moée wählte eine ein-
fachere Wendung“.
WENN1011NICHTEINESCHLANGEWIEEINÖLPRESSBALKENGESEHENHABE.

Gibt es denn so. etWas nicht, zur Zeit des Königs Sapor war ja eine
Schlange, der man dreizehn Säcke“Stroh vorwarf, die sie verschlangl?
Semuél erwiderte: Eine gerippte. —Alle Schlangen sind ja geripptl? --
Wir meinen eine, deren Rücken gerippt”ist. — Sollte er doch lehren:
eine geripptel? —Er lehrt etwas nebenbei, daß nämlich ein Ölpreßhal-
ken oben gerippt ist. —In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? —-
Beim Kauf und Verkaufe, wenn jemand seinem Nächsten einen" Öl-
preßbalk-enverkauft, so ist [der Kauf] gültig, wenn er oben gerippt ist,
sonst aber nicht.

IRRTÜMLICHEGELÜBDESINDES, [WENNJEMANDSAGT:] WENN1011GEGESSEN
HABE,WENN1011GETRUNKENHABE,UND31011ERINNERT,BASSERGEGESSEN

ODERGETRUNKEN”HAT,onen [JEMANDSAGT:] 0131011ESSENWERDE',0131011
TRINKENWERDE,UNDVERGESSENTLICHGEGESSENODERGETRUNKENHAT.
[ODER]JEMANDSAGT:QONAMSEIMIRDERGENUSSMEINERFRAU,DIE‘MIR
MEINENGELDBEUTELGESTOHLENHAT,DIEMEINKINDGESCHLAGENHAT,
WORAUF31011HERAUSSTELLT,BASSSIEns NICHTGESCHLAGENHAT,BASSSIE
IHNNICHTGESTOHLENHAT.WENNJEMAND,DER[FREMDESEINE]FEIGEN
ESSENSIEHT,SAGT:sm SOLLENFÜREUCHWIEOPFERGELTEN,WORAUFs1011
HERAUSSTELLT,BASSES SEINVATERUNDSEINEBRÜDERUNDMITIHNEN

die schriftliche u. die mündliche Lehre bezog. 78. Bei diesen Opfern wird das
W. ‘Lehre’ gebraucht; cf. Lev. 7,37. 79.Die in der Tora enthalten sind; cf.
Mak. F01. 23h. 80. Statt so viele Worte zu gebrauchen, ließ er sie in seinem
Sinne schwören. 81. So besser nach einer anderen Lesart. 82. Von dieser Art gibt
es nicht so große. 83. Er glaubte wahr gelobt zu haben. 84.Wenn jemand bei-

27 Talmud V

Col.b
H,2
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FREMDEWAREN, so IST ES IHNEN,WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,ERLAUBT
UNDDEN FREMDENVERBOTEN,UNDWIE DIE SCHULEHILLELS SAGT,DIESEN
UND JENEN ERLAUBT.
GEMARA.Es wird gelehrt: Wie es bei irrtümlichen Gelübden erlaubt

ist, ebenso ist es bei irrtümlichen Schwüren erlaubt. ——Welche heißen
irrtümliche Schwüre? ——Wie [beim Falle von] R. Kahana und R. Asi.
Der «eine sagte: ein Schwur, daß R‘th so lehrte, und der andere sagte,
ein Schwur, daß Rahh so lehrte ; jeder schwor nach seiner Meinung
richtig. '

WENNJEMAND,DER[FREMDE]&0. ESSENSIEHT.Dort haben. wir gelernt:
Man öffne einen Ausweg [durch den Hinweis auf] F esttage“und Sah-
bathe. Anfangs sagten sie, an diesen Tagen sei es ihm erlaubt, an allen
übrigen aber verboten, bis R. Äqiba kam, und lehrte, ein Gelübde, das
teilweise aufgelöst worden ist, sei vollständig aufgelöst.
Rabba sagte: Alle stimmen überein, daß, wenn er sagt: hätte ich ge-

wußt, daß mein Vater unter euch85ist‚so würde ich gesagthaben: euch
allen sei es verboten, außer meinem Vater, es allen verboteh“und seinem
:Vater erlaubt ist, sie streiten nur [über den Fall], wenn er sagt: hätte
ich gewußt, daß mein Vater unter euch ist, so würde ich gesagt haben:
diesem und diesem sei es verboten“und meinem Vater sei es erlaubt.

F°"6Raha aber sagte: Alle stimmen überein, daß, wenn er sagt: hätte ich ge-
6wußt, daß mein Vater unter euch ist, so würde ich gesagt haben: diesem
und diesem sei es verboten und meinem Vater erlaubt, es allen erlaubt
ist, sie streiten nur über den Fall, wenn;-er sagt: hätte ich gewußt, daß
mein Vater unter euch ist, so würde ich gesagt haben: euch allen sei es
verboten, außer meinem Vater. Die Schule Sammajs ist der Ansicht R.
Meirs, welcher sagt, der erste Satz sei”maßgebend, und die Schule Hil-
l-els ist der Ansicht R. J oses, welcher sagt, erst der Schluß des Satzes89
sei maßgebend. R. Papa wandte gegen Raba ein: In welchem Falle sagte
R. Ägib'a, ein Gelübde, das teilweise aufgelöst worden ist, sei vollständig
aufgelöst? [Sagte jemand .] Qonam, daß ich euch alle nichts von mir
genießen lasse, so ist es, wenn es inbetreff des einen aufgelöst Werden
ist, für alle aufgelöst; [sagte er :] daß ich' nichts genießen lasse diesen

spielsweisegelobt hat, eine Reihe von Tagen zu fasten, u. auf den Hinweis, dies
sei am Sabbath u. am Feste nicht angebracht, erwidert, er habe daran nicht ge-
dacht, so löse man ihm das Gelübde auf. 85. Im Falle unserer Misna, wenn je-
mand Fremden den Genuß seine1Fe1genabgelobt. 86. Sein Vater war im Gelüb-
de überhaupt nicht einhegriffen, sodaß er durch die spätere Erklärung das Gelüb-
de nicht teilweise auflöst. 87. Er gebraucht bei der Erklärung eine andere Wen-
dung u. löst sein Gelübde teilweise auf. 88. Bei seiner Erklärung sagte er: allen
sei es verboten, u. dies wurde nicht aufgelöst. 89. Da er seinen Vater ausschließt,
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und jenen, so ist es, wenn“ es inhetreff des ersten aufgelöst werden ist,
für alle aufgelöst, und wenn es inbetreff des letzten aufgelöst worden
ist, demletztenerlaubtund allenübrigenverboten.AllerdingskannRab-
ba°°den Anfangsatz auf den Fall beziehen, wenn er gesagt hat: diesen
und jenen, und den Schlußsatz auf den Fall, wenn er ‚gesagt hat: euc ”
alle, nach deiner Erklärung aber ist allerdings der Anfangsatz auf den
Fall zu beziehen, wenn er gesagt hat: euch alle; wieso aber streiten die Col.b
Rabbanan gegen R. Äqiba im Schlußs-atze,wenn er gesagt hat: diesen
und jenen, du sagst ja, alle stimmen überein, es sei erlaubt!? Raba er-
widerte ihm: Stimmt etwa der Schlußsatz R. Äqibas nach Rabba? Er
bezieht ihn auf den Fall, wenn er gesagt hat: euch alle; wer ist dem-
nach erster und wer ist letzterl? Vielmehr gilt der Anfangsatz von dem
Falle, wenn er gesagt hat: euch alle, und der Schlußsatz von dem Falle,
wenner einen auf den anderenbezogenund gesagthat: diesenwie je-
nen, und jenen wie jenen. Dies ist auch zu beweisen, denn es wird ge-
lehrt: wird es inbetreff des mittelsten aufgelöst, so ist es den ihm fol-
genden”erlaubt und den ihm vorangehenden verboten. R. Ada b. Ahaba
wandte gegen Raba ein: [Wenn jemand sagt:] Qonam“,daß ich keine
Zwiebel kosten werde, weil die Zwiebel dem Herzen schädlich ist, und
man ihm erklärt: die dörfische ist ja dem Herzen zuträglich, so ist ihm
die dörfische erlaubt ; und nicht nur die dörfische ist ihm erlaubt, son-
dern auch alle anderen Zwiebeln. Einst ereignete sich ein solcher Fall,
und R. Meir erlaubte ihm alle Zwiebeln. Doch wohl, wenn er sagt: hätte
ich gewußt, daß die dörfische dem Herzen zuträglich ist, so würde ich
gesagthaben; alle Zwiebelnsollen[mir] verbotenseinund die dörfische
eirlaubt9gl? ——Nein, wenn er sagt: hätte ich gewußt, daß die dörfische
dem Herzen zuträglich' ist, so würde ich gesagt haben: diese und jene
Zwiebeh1sollen [mir] verboten sein und die dörfische erlaubt. R. Meir
[lehrt es] sowohl nach R. Äqiba als auch nach den Rabbanan'. Rabina
wandte gegen Raba ein: R. Nathan sagte: Es gibt Gelübde, bei denen es
teilweise erlaubt und teilweise verboten ist. Zum Beispiel: wenn er
sich einen Korb Früchte abgeloht hat, darunter Suah—Feigen”sind, und 53"
er sagt: hätte ich gewußt, daß Suah—Feigen darunter sind,so würde ich
siemir nicht ahge10bthaben,so ist ihm der Korb Früchteverbotenund

so löst er einen Teil des Gelübdes auf. 90. Nach dem sie über den Fall streiten,
wenn er bei seiner Erklärung die Wendung geändert hat. 91. Bei der wider-
rufenden Erklärung; er hat die Wendung geändert. 92. Auf die das Verbot
durch Bezugnahme ausgedehnt wird. 93. Übertragen auf die obige Lehre Rah-
bas (F 01. 25h) gleicht dies dem Falle, wenn er sagt: allen anderen soll es ver-
boten sein, ausgenommen meinem Vater, dennoch ist es auch allen anderen er-
laubt. 94.Az. F01. 14a mit snmnn msn, weiße Feigen, erklärt, dagegen weiter
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die Suah-Feigen erlaubt. Als R. Äqiba kam, lehrte er, wenn ein Ge-
lübde teilweise aufgelöst worden ist, sei es vollständig aufgelöst. Doch
wohl, wenn er sagt: hätte ich gewußt, daß Suah—Feigenidarunter sind, so
würde ich gesagt haben: schwarze und weiße Feigen sollen [mir] ver-
boten sein und Suah—;Feigen erlaubt. Dies nach R. Äqiba, und die Rab-
banan streiten gegen95ihn!? —Nein, wenn er sagt: hätte ich gewußt,
daß Suah—Feigen darunter sind, so würde ich gesagt haben: der ganze
Korb soll [mir] verboten sein und die Suah—Feigenerlaubt°°.—-Wer ist
der Autor der folgenden Lehre der Rabbanan: Hat jemand sich gleich-
zeitig [den Genuß] von fünf Personen abgelobt, so ist es ihm, wenn es
inbetreff- des einen von ihnen aufgelöst worden ist, für alle aufgelöst.
[Sagte er :] ausgenommen einer von ihnen, so ist es ihm von diesem
erlaubt und von.den übrigen verboten? —Nach Rabba gilt der Anfang-
satz nach R. Äqiba und der Schlußsatz nach aller Ansicht, und nach Raba
der Schlußsatz nach den Rabhanan und der Anfangsatz nach aller
Ansicht.

HIEIN ZWANGSGELÜBDEIST ES, WENNsem NÄCHSTERIHNMITEINEMGE-
LÜBDEBELEGTHAT,BEI 1HMzn ESSEN,UNDER onen SEINK1Nn 1111-

KRANKTIST ODER EIN FLUSS IHN GEHINDERTHAT. DIES IST EIN Zwmes-
GELÜBDE“.

GEMARA. Einst hinterlegte jemand Beweisstücke bei Gericht und
sprach: Wenn ich in dreißig Tagen nicht komme, mögen diese meine
Beweisstückeihre Gültigkeit verlieren. Als er darauf durch einenZwangs-
fall verhindert wurde und nicht kam, entschied R. H0na, seine Be-
weisstückeseien ungültig. Da sprach Raba zu ihm: Es ist ja ein Zwangs-
fall, und bei einem Zwangsfall hat die Tora befreit, denn es heißt:
93dem.Mädchen aber tue nichts!? Wolltest du erwidern, bei der Todes-
strafe”verhalte es sich anders, so haben wir ]a gelernt: Zwangsgelübde
ist es, wenn sein Nächster ihn mit einem Gelübde belegt, bei ihm zu
essen, und er oder sein Kind erkrankt ist oder ein Fluß ihn gehindert
hat. Dies ist ein Zwangsgelübde.—Womit ist es nach Raba hierbei an-
ders als bei der folgenden Lehre: [Wenn jemand gesagt hat:] da ist dein
Scheidebrief von jetzt‘°°ab, falls ich von heute bis nach zwölf Monaten
nicht komme, und innerhalb der zwölf Monate gestorben ist, so ist der
Scheidebrief gültig. Weshalb denn, er ist ja durch einen Zwangsfall

von m::5 nmsn unterschieden. 95. Dies gleicht dem F01. 26a genannten Falle,
über welchen nach R. alle übereinstimmen, daß es allen erlaubt sei. 96. Dies
gleicht dem anderen oben genannten Falle, über den nach R. ein Streit besteht.
97. Er wurde unverschuldet zur Übertretung gezwungen. 98. Dt. 22,26. 99.
Von der der angezogene Schriftvers spricht. 100.Mit event. rückwirkender
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verhindert werden!? — Ich will dir sagen, vielleicht ist es da anders,
da er, wenn er gewußt hätte, daß er sterben werde, ihr den Seheidebrief Col.b
mit sofortiger Wirkung gegebenhaben würde. —Womit ist es hierbei an-
ders als im folgenden Falle: Einst sagte jemand: Wenn ich innerhalb
dreißig Tagen nicht komme, sei der Scheidebrief gültig. Als er kam, ver-
hinderte ihn die Fahre101 Da rief er: Seht, ich bin gekommen, seht, ich
bin gekommen Da entschied Semuél, dies heiße kein Kommen. Weshalb
denn, er war ja durch einen Zwangsnt verhindertl? ——Vielleicht ist es
bei einem offensichtlichen Zwangsfalle anders, und bei der Fähre war
es ein offensichtlicher Zwangsfall“. ——Gegen R. Hona [ist ja einzuwe-n-
den .] merke, es‘°3war ja nur eine Zusage, und durch eine Zusage erfolgt
ja keine Zueignungl? —Anders war es da, wo er seine Beweisstückehin-
terlegt hatte. ——Ist es denn, wenn er sie hinterlegt, keine bloße Zusage,
wir haben ja gelernt: Wenn jemand einen TeilQseiner Schuld bezahlt
und den Schuldschein bei einem dritten hinterlegt und zu ihm spricht:
wenn ich innerhalb dreißig Tagen [den Rest] nicht bezahle, gib [dem
Gläubiger] seinen Schuldschein zurück, und die Frist heranreicht und er
nicht bezahlt, so gebe er ihn, wie R. Jese sagt, [dem Gläubiger], und R.
Jehuda sagt, er gehe ihn ihm nicht. Hierzu sagte R. Nehmen im Na-
men des Rabba b. Abuha im Namen Rab-hs, die IIalakha sei nicht wie
R. J 036, welcher sagt, durch die Zusage erfolge eine Zueignungl? ——An-
ders war es da, wo er sagte, seine Beweisstücke mögen ungültig““sein.
Die Halakha ist, durch die Zusageerfolge eine Zueignung.Dies nur dann,
wenn er nicht durch einen Zwangsfall gehindert wird, und nur dann,
wenn er es ihm vor einem würdigen Gerichte zugeeignet hat.

MAN DARFMÖRDERN,RÄUBE11NUNDZÖLLNERNGELOBEN,n1ss nsl°5Henn iv
IST, AUCHWENNns KEINEHenn IST, nsss ns KÖNIGLICI—IESGUT IST,

AUCHWENNns KEINKÖNIGLICHESGUTIST. DIE SCHULE‘SAMMAJS’SAG'I‘,MAN
DÜRFEBEI ALLEMGELOBEN,NURNICHTMITEINEMScnwunn; DIE SCHULE58°"
HILLELSSAGT,AUCHMITEINEM'SCHWURE.DIE SCHULESAMMAJSSAGT,MAN
DÜRFEIHM1°6NICHTMITEINEMGELÜBDEZUVORKOMMEN,UNDDIE 'SCHULET‘IIL-
Lens SAGT,MANDÜBFEIHMAUCHZUVORKOMMEN.DIE SCHULESAMM'AJSs.1er,
[ER GELOBE]NURDAS,WASDIESER1HNzn GELOBENZWINGT,UNDDIE SCHULE
H1LLELSSAGT,AUCHDAS,WASER IHNNICHTzu GELOBENZWINGT.ZUMBei-

Gültigkeit von jetzt ab. 101. Über das Wiasser zu setzen, da die Fähre nicht
anwesend war. 102. Er sollte daran denken, trotzdem behielt er sich hinsichtl.
dieses Falles nichts vor.103.Seine Erklärung, daß, falls er nicht kommt, seine
Beweisstücke ungültig sein sollten; er war überzeugt, innerhalb der genannten
Frist kommen zu können.104.Dies ist mehr als das Einverständnis, den Schuld-
schein dern Gläubiger auszuhändigen. 105. Die Früchte, bezw. sonst etwas, das
diese ihm wegnehmenwollen. 106.Dem Räuber, falls er nicht verlangt, daß man



422 N E n A111M III,iV Fol. 28a

SPIEL:WENNDIESERzu IHMSAGT:Srn1011:QONAMsm 111111DERGENUSSVON
MEINERFBAU,UNDER srn101rr: QONAMSEI 11111DERGENUSSVONMEINER
FRAUUNDMEINENKINDERN,so IST ES IHM,WIE DIESCHULESAMMAJSSAGT,
VONSEINERFRAUERLAUBTUNDVONSEINENKINDERNVERBOTEN,UNDWIE
DIE SCHULEHILLELSSAGT,VONDIESENUNDJENERERLAUBT.
GEMARA. Sfemuélsagte ja aber, das Gesetz der Regierung sei Ge-

setz“"!? R. H-enana erwiderte im Namen R. Kahanas im Namen Semuéls:
Dies gilt von einem Zöllner ohne Begrenzung”. In der Schule R. Jan-
najs erklärten sie: Von einem Freibeute-Zöllner.
BASSESKÖNIGLIGHESGUTIST,AUCHWENNns KEINKÖNIGLICHESGUTIST.

Wie ge10b'eer? R. Ämram erwiderte im Namen Rabhs: Er sage: Mögen
mir alle Früchte der Welt verboten sein, wenn es nicht königliches Gut
ist. ——Sobald er sagt: verboten sein, sind ihm ja alle Früchte der Welt
verboten”*’l? —-Er sage: heute. ——Wenner ”heute sagt, hört ja der
Zöllner nicht auf ihn!? — Er sage "heute im Herzen", mit den Lippen
aber ohne Vorbehalt. Obgleich wir sonst der Ansicht sind, im Herzen
[gedachte] Worte gelten nicht, ist es bei einem Zwange anders.
DIE SCHULESAMMAJSSAGT,MITALLEM&0. DIE SCHULESAMMAJSSAGT,

[ER GELOBE]NURDAS,WAS DIESERIHNZUGELOBENZWINGT,UNDDIE SCHULE
H1LLELSSAGT,AUCHDAS,WASER IHNNICHTzu GELOBENZWINGT.ZUMBEI-
SPIEL:WENNDIESERzu um SAGT:[Sr111011:]QONAMSE!MIRDERGENUSS
VONMEINERFBAU,UNDER srn10nr: QONAMSEIMIRDERGENUSSVONMEINER
F BAUUNDMEINENKINDERN, so IST ES 1HM,WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,
VONSEINEBFRAUERLAUBTUNDVONSEINENKINDERNVERBOTEN,UNDWIEDIE
SCHULEH1LLELSSAGT,VONDIESENUNDJENERERLAUBT.R. Homesagte: Es
wird gelehrt: Die Schule Sammajs sagt, er dürfe ihm nicht mit einem
Schwurezuvorkommen,und die SchuleHillelssagt, er dürfe ihm auch
mit einem Schwure zuvorkommen. Demnach darf er ihm nach der
Schule Sammajs nur mit einem Schwure nicht zuvorkommen, wohl aber
mit einem Gelübde, und wir haben gelernt, die Schule Sammajs sagt,
er dürfe ihm nicht mit einem Gelübde zuvorko-mmenl? Ferner: nur
zuvorkomm-en darf er ihm nicht mit einem Schwure, wohl aber darf er
ihm mit einem Schwure geloben, und dem widersprechend wird ge-
lehrt, die Schule Sammajs sagt, man dürfe bei allem gelohen, nur nicht
mit einem Schwurel? —Unsere Miéna spricht von einem Gelübde, urn
die Ansichtder Schule Sammajs hervorzuheben, und die Barajtha spricht
von einem Schwure, um die Ansicht der Schule Hillels“°hervorzuhebe-n.

seine Behauptung durch Gelübde bekräftige. 107.De1nnach darf man einem
Zöllner nicht falsch geloben. 108. Des Zolles seitens der Regierung, der vielmehr
nimmt, was er nur kann.109. Er hat beim Geloben keinerlei List angewandt,
u. das Gelübde ist gültig. 110.Beide Lehren gelten von Gelübde u. Schwur.
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R. Aéi erwiderte: Er meint es wie folgt: die Schule Sammajs sagt, beim
Schwure gehe es kein Nachsuchen und die Schule Hillels sagt, beim
Schwure gehe es ein Nachsuchen“ä

SAGT JEMAND:] DIESE PFLANZUNGENSOLLENOPFERGABE SEIN, WENN SIE v
NICHT GEBROCHENWERDEN, DIESES GEWAND SOLL OPFERGABE SEIN,

WENN ES NICHTVEBBRANNTWIRD, so GIBT E5112FÜRsm EINE AUSLÖSUNG;
WENN ABER: DIESE PFLANZUNGENSOLLEN OPFERGABEN SEIN, BIS SIE GE«
BROCHENWERDEN, DIESES GEWAND SOLL OPFERGABE SEIN, BIS ES VER-
BRANNTWIRD,so GIBTESFÜRSIEKEINEAUSLÖSUNG118.
GEMARA. Sollte er doch lehren: so sind sie heilig“*(und nicht hei-

lig)!? —Da er im Schlußsatze lehren will, es gehe für sie keine Aus-
lösung, so lehrt er entsprechend im Anfangsatze, es gehe für sie eine Aus-
lösung. —-Wie gelobte“%r? Amemar erwiderte: Wenn er sagt: wenn
sie heute nicht gebrochen werden, und der Tag vorüber ist, ohne daß
sie gebrochen werden sind. ——Wozu braucht dies demnach gelehrt zu
werden, es ist ja selbstverständlichl? ——In dem Falle, wenn ein starker
Wind“‘*herrseht.——Er lehrt es ja auch von einem Gewande, und ein
Gewand ist ja nicht der Verbrennung verfallen !? ——Wenn beispiels-
weise eine Feuersbrunst herrscht, fund desgleichen', wenn ein starker
Wind herrscht. Man könnte glauben, er habe nur deshalb" gelobt, weil
er damit gerechnet hat, sie würden nicht gerettet werden”, so lehrt er
uns.
DIESE PFLANZUNGENSOLLEN0PFERGABENSEIN&0. Ewigml? Bar Pada

erwiderte: Löst er sie aus, so werden sie wieder heilig, löst er sie aber-
mals aus, so werden sie wieder heilig, bis sie gebrochen werden; werden
sie gebrochen, so löse er sie einmal aus“8unddies genügt. Üla erwiderte:
Werden sie gebrochen, so braucht er sie nicht mehr auszulösen.R. Ham- gg"
nuna sprach zu ihm: Wo kommt die ihnen anhaftende Heiligkeit hin!?
Geht denn eine Frau, zu der jemand sagt: sei heute meine F ran, morgen
aber sei nicht mehr meine Frau, frei ohne Scheidebrief‘”ausl? Raba

Col.b

111.Bei einem Gelehrten zum Zwecke der Auflösung. Die angezogene Lehre
spricht überhaupt nicht von Gewalttätern, sondern vom Gerichte, ob es einem
mit einem Auswege zur Auflösung eines Sehwures zuvorkommen soll. 112. Wenn
die Bedingung erfüllt wird 11.sie vom Heiligtume erfaßt werden; durch die Aus-
lösung werden sie profan u. das Geld heilig. 113. Sie bleiben heilig, auch wenn
sie ausgelöst werden; die Wendung ‘bis' bedeutet, daß sie unter allen Umstän-
den heilig bleiben sollen. 114. Da dies doch mit dern Gelübde bezweckt werden
soll. 115.Endlich müssen sie ja auf jeden Fall gebrochen werden. 116. Sie
sind heilig, obgleich er damit rechnet, daß der Wind sie bestimmt brechen werde.
117. Nach dem Wortlaute, auch wenn sie gebrochen werden. 118. Sie werden
dann pr0fan. 119.Die Antrauung ist gültig, u. um geschieden zu sein, benö-
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erwiderte ihm: Wieso vergleichst du die Heiligkeit des Geldwertes”°
mit der Heiligkeit des Körpers; die Heiligkeit des Geldwertes kann von
selbst schwinden, die Heiligkeit des Körpers kann nicht von selbst
schwinden. Ahajje sprach zu ihm: Kann denn die Heiligkeit des Kör-
pers nicht von selbst schwinden, es wird ja gelehrt, daß, [wenn je-
mand sagt:] dieses Rind sei dreißig Tage Brandopfer und nach dreißig
Tagen‘”Heilsopfer, es dreißig Tage Brand-opfer und nach dreißig Ta-
gen Heilsopfer sei. Auch hierbei handelt es sich um die Heiligkeit des
Körpers, und es schwindet von selbst!? —-Hier wird von dem Falle
gesprochen, wenn er vom Geldwerte spricht. —Wie ist demnach der
Schlußsatz zu erklären: [Sagt er :] nach dreißig Tagen Brandopfer und
von jetzt abmHeilsopfer. Erklärlich ist es, daß der Autor beides zu

Col.blehren braucht, wenn du, sagst, das erste gelte von der Heiligkeit des
Körpers und das andere von der Heiligkeit des Geldwertes, denn man
könnte glauben, nur die Heiligkeit des Geldwertes schwinde von selbst,
die Heiligkeit des Körpers aber schwinde nicht von selbst, wozu aber
braucht beides gelehrt zu werden, wenn du sagst, beides gelte von
der Heiligkeit des Geldwertes: wenn sogar die strenge Heiligkeit in
eine leichte übergeht, um so mehr die leichte in eine strenge!? Dies
wäre somit eine Widerlegung Bar Padas, welcher sagt, die Heiligkeit
sehwinde nicht von selbst. R. Papa erwiderte: Bar Pada kann dir er-
widern, [der Schlußsatz] sei wie folgt zu verstehen: wenn er nicht ge-
sagt hat: von jetzt ab sei es Heilsopfer, so ist es [auch] nach dreißig
Tagen”%randopfer. Wie auch in dern Falle, wenn jemand zu einer
Frau spricht: sei mir nach dreißig Tagen angetraut, die ihm angetraut
ist, auch wenn inzwischen das [Antrauungs]geldig4v.erze'hrtworden ist.
—-Selbstverständlicht? — In dem F alle, wenn er zurücktritt. — Aller-
dings nach demjenigen“, welcher sagt, sie könne125nicht zurücktreten,
wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, sie könne
zurücktretenl? — Auch nach demjenigen, welcher sagt, sie könne zu-
rücktreten, “ist es hierbei anders, da Gott gegenüber das Versprechen
der Übergabe bei einem Gemeinen gleicht.
' R. Abin und R. Jiehaq b. [Joseph] saßen vor R. Jirmeja, und R. Jir-
mejai war eingenickt. Sie saßen und trugen vor: Aus der Lehre Bar

tigt sie eines Scheidebriefes. 120. Die Pflanzungen sind auszulösen, somit sind
nicht sie selber, sondern ihr Geldwert heilig. 121.Dh. falls es innerhalb 30
Tagen bezw. nach 30 Tagen dargebracht wird. 122.Bleibt es ebenfalls bei sei-
ner Bestimmung. 123. Beide Sätze handeln von dem Falle, wenn es innerhalb
30 Tagen Brandopfer u. nachher Friedensopfer sein sollte, jed. gilt dies nach
dem 2. Satze nur dann, wenn er sagt: von jetzt ab nach 30 Tagen sei es Brand-
0pfer, sodaß die Heiligkeit des Friedensopfers ihm anhaftet. 124. Durch das
die Antrauung erfolgt. 125.Im angezogenen F alle Von der Trauung. 126. Eine
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Padas, daß, wenn er sie auslöst, sie wieder heilig werden, ist ja die
Frage R. Hoéäjas zu entscheiden, wie es denn sei, wenn jemand einer F8"
Frau zwei Perutas“°gibt und zu ihr spricht: mit der einen sei mir heute
angetraut, und mit der anderen sei mir angetraut, nachdem du von
mir geschieden sein wirst; daß nämlich auch hierbei die Antrauung
gültig sei. Da erwachte R. Jirmeja und sprach zu ihnen: Wieso ver-
gleicht ihr den Fall, wenn er selber sie ausgelöst hat, mit dem Falle
wenn andere sie ausgelöst haben!? Folgendes sagte R. Johanan: löst er
sie aus, 30 werden sie wieder heilig, lösen andere sie aus, 30 werden sie
nicht wieder heilig. Der Fall von der Frau gleicht der Auslösung‘”durch
andere. Es wurde auch gelehrt: R. Ami sagte im Namen R. Johanansz
Dies nur in dem Falle, wenn er selber sie auslöst, wenn aber andere
sie auslösen, werden sie nicht wieder heilig.

131131011DENGENU33VONSEEFAHRERNABGELOBT,DEM131 1111VONvi
BEWOHNERNDESFESTLANDESERLAUBT,UNDWERVONBEWOHNERN

DES F ESTLANDES,DEMIST ER VONSEEFAHRERNVERBOTEN,DENNAUCHSEE-
FAHRERGEHÖRENzn DENBEWOHNERNDESFESTLANDES.D1ns 011.1NICHT
VONSOLCHEN,DIE ZWISCHENÄKKOUNDJAPHOI2SVERKEHREN,SONDERNVON
BERUFSMÄSSIGENSEEFAHRERN.
GEMARA. R. Papa und R. Aha, Sohn des R. Iqa, [streiten hierüber ;]

einer bezieht e3129auf den Anfangsatz und einer bezieht es auf den
Schlußsatz. Der es auf den Anfahgs-atz bezieht, lehrt wie folgt: wer
sich den Genuß von Seefahrem abgelobt, dem ist er von Bewohnern
des F estlandes erlaubt, von Seefahrern aber verboten“, jedoch nicht von
solchen, die zwischen Äkk0 und J apho verkehren“, diese sind Bewohner Col.b
des Festlandes, sondern von be-rufsmäßigen Seefahrern. Und der es
auf'den Schlußsatz bezieht, lehrt wie folgt: wer sich den Genuß von
Bewohnern des Festlandes ahgeloht, dem ist er von Seefahrern verbo-
ten, und nicht nur von solchen, die zwischen Äkko und Japho verkeh-
ren, sondern auch von berufsmäßigen Seefahrern, weil sie schließlich
das Festland aufsuchen.

“ 7 ER 31011DENGENUSSVON‘SONNENSGHAUENDEN’ABGELOBT,DEMISTvi!
113AUCHVONBLINDENVERBOTEN,DENNER MEINTE,AUFDIE DIE

SONNESCHAUT.
GEMARA.Weshalb? —Weil er nicht sagte: von den Sehenden; er

wollte nur Fische und Ungehorene ausschließen.

P. ist der Mindestbetrag des Antrauungsgeldes.127.Durch die Scheidung er-
wirbt sie ihre Person 11.die 2. Antrauung gleicht der Auslösung durch andere.
128.Küstenfahrer, die nur kleine Strecken fahren.129.Den letzten Passus der
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viiiWnn SICH DEN Genuss VONSCI-IWARZKÖPFIGENABGELOBT,DEM IST ER
AUCHVONKAHLKÖPFIGENUNDGRAUHAARIGENVERBOTEN,VONFRAUEN

UNDKINDERNABERERLAUBT,DENNNURMÄNNERWERDENScmv.mznörrms
GENANNT. '
GEMARA.Weshalb? ——Weil er nicht ‘von Haarigen’ sagte.
VON FBAUENUNDKINDERN ABER ERLAUBT, DENNNURMÄNNERWERDEN

SCHWARZKÖPFIGEGENANNT.Weshalb? — Männer haben zuweilen den
Kopf bedeckt und zuweilen den Kopf entblößt, Frauen haben ihn im-
mer bedeckt, Kinder hingegen immer entblößt‘”.

1xWER 31011DEN GENUSS VON ‘GEBORENEN’ABGELOBT,DEM IST ER VON
DENENERLAUBT, DIE nnsr GEBORENWERDEN; WER VON ‘GE30REN-

WERDENDEN’,DEMISTER [AUCH]VONGEBORENENVERBOTEN.R. Meir. ER-
LAUBTES IHMAUCHVONGenonnnnn; DIE WEISENSAGEN,DIESERMEINTE
NUR[GESCHÖPFE],DIEGEBORENWERDEN.
GEMARA.Nach R. Meir gilt es ja um 30 mehr von denen, die gebo-

ren werden: von wem ist es ihm demn'ach verbotenl? — [Die Mi3na]
ist lückenhaft und muß wie folgt lauten: Wer sich den Genuß von
‘Geborenen’ abgelobt, dem ist er von denen, die erst geboren werden,
erlaubt, wer von ‘Geborenwerdenden’, dem ist er [auch] von Gebore-
nen verboten. R. Meir sagt, auch wer sich den Genuß von ‘Gehoren-
werdenden’ abgelobt, dem sei er von Geborenen erlaubt, wie er dem,
der sich den Genuß von ‘Geb'orenen’abgelobt, von denen, die geboren
werden, erlaubt ist. R. Papa sprach zu Abajje: Demnach ist unter ‘Ge-
borenwerdend-e’ zu verstehen, die erst geboren werden, es heißt ja:
1“deine beiden Söhne, die dir im Lande Mierajim geboren worden”%ind ;
ist dies etwa zu verstehen, die später geboren werden!? — Sollte dies
denn bedeuten: die bereits geboren sind, es heißt ja:133siehe,ein Sohn
wird dem Hause Davids geboren, Jos"ija ist sein Name ; heißt dies etwa
bereits geboren, wo noch nicht einmal Mena3e‘“da war!? Vielmehr ist
dies 30 zu verstehen und 30 zu verstehen, und bei Gelübden richte man
sich nach dem Sprachgebrauche der Leute135‚
DIEWEISENSAGEN,DIESERMEINTENUR[GESCHÖPFE],DIEGEBORENWER-

DEN.Was schließt dies aus? -—Dies schließt Fische und Vögel aus. '
Fg'1'‘ ‘ 7 ER 31011DENGENUSSVON‘SABBATHFEIERNDEN’ABGELOBT,DEMISTER
x VON J13RAE'LITENUNDVONSAMARITANERNVERBOTEN;WER VON
‘KNOBLAU0HESSERN’,DEMIST ER VONJISRAFJLITENIBÖUNDSAMARITANERNVER-

Mi3na. 130. Hätte er diese gemeint, 30 würde er die :Wendung Kopfverhüllte,
bezw. Bloßköpfige gebraucht haben. 131. Gen. 48,5. 132. Dieselbe Flexion,
die in der Miénaals Imp91fekt gebraucht wird. 133. iReg. 13,2. 134.Des Ge-
nannten Großvater. 135.Das Volk gebraucht diese Flexion als Imperfekt. 136.
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BOTEN;WERVON‘NA011JERU3ALEMzmnnrrnnn’, DEM131ERVONJ1311.115L11°13N
VERBOTENUNDVONSAMARITANERNERLAUBT.
GEMARA.Was heißt ‘Sab'hathfeiernden’:wollte man sagen, die den

Sabbath halten, wieso gilt dies gerade von Samaritanern, dies sollte ja
auch von Nichtjuden““gelten!? ——Vielmehr, denen die Beobachtung des
Sabbaths geboten ist. —Wie ist demnach der Sehlußsatz zu erklären:
wer von ‘nach J eru3alem ziehenden’, dem: ist er von J israéliten verbo-
ten und von Samaritanern erlaubt. Weshth denn, diesen ist es ]a ge-
hoten!? Abajje erwiderte: Er spricht von solchen, denen es geboten ist
und die es halten. In den ersten zwei Fällen ist es Jisraélitegn und Sa-
maritanern geboten, und sie halten es, während es Nichtj uden, die es
halten, nicht geboten ist; die Wallfahrt nach Jeru3alem ist Jisraéliten
geboten, und sie halten es, den Samaritanern aber geboten, und sie hal-
ten es nicht.

SAGT JEMAND:]QONAM,BASS1011VONN0A111DENNICHTSGENIESSENWERDE,xi‚1
30 IST ES 1HMVONJISRA15L1TENERLAUBTUNDVONDEN [WELTLICHEN]

VÖLKERNVERBOTEN.
GEMARA. Ist denn Jisraél aus der Gesamtheit der Noahiden ausge-

sChlossenl? ——Da Ab'raham geheiligt wurde, 30 werden sie nach ihm
benannt.

S AGTJEMAND:QONAM,]BASS1011VONDENNACHKOMMENABRAHAMSNICHTSxi.2
GENIESSENwenns, so 131 113IBMVONJISRAE'LITENVERBOTENUNDVON

DENWELTLICHENVÖLKERNERLAUBT.
GEMARA.Da ist ja noch Ji3mäéP”!? —Es heißtzmdenn von Jielzaq

soll dir ein Same genannt werden. ——Da ist ja noch Esavl? — Von
J ighaq, nicht ganz J ighaq.

SAGT JEMAND:Q0NAM,]BASS1011VONJ1311A1’11.NICHTSGENIESSENwenns, xi,3
30 KAUFEERÜBERDEMWERTEUNDVERKAUFEUNTERDEMVVERTE.‘

[SAGTen:] BASSJ1311.115L[NICHTS]VONMIR011111113anWIRD,30 KAUFEnr.
UNTERDEMWERTEUNDVERKAUFEÜBERDEMWERTE,WENNMANAUFIHN
HÖRT.[SAGTEnz] 1311331011NICHTSVONIHNENGENIESSENWERDEUNDSIE
NICHTSVONMIB,30 GENIESSEE11VONDENWELTLICHENVÖLKERN.
GEMARA. Semuél sagte: Wenn jemand eine Sache von einem Hand-

werker zur Ansicht nimmt und sie bei ihm von einem Unfall betroffen
wird, 30 ist er ersatzpflichtig. Demnach liegt der Nutzen auf Seiten
des Käufers, dagegen haben wir gelernt, daß, [wenn jemand sagt:]

Cf. Bq. F 01. 82a. 136. Die den Sabbath halten. 137. Die Jiämäéliten sind Nach-
kommen Abrahams, jed. keine Jisraéliten. 138. Gen. 21,12. 139. Wörtl. auf dem
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daß ich von Jisraél nichts genießen werde, er unter dem Werte ver-
kaufe; zum richtigen Werte aber nicht. Wenn der Nutzen auf Seiten
des Käufers liegt, 30 sollte er es auch zum richtigen Werte dürfen!?
—-Unsere Misna spricht von einer Ware, die ihm auf dem Halse139liegt.
—Wie ist demnach der Anfangsatz zu erklären: 30 kaufe er über dem
Werte“°l? Und wie ist ferner der Schlußsatz zu erklären: daß Jisraél
nichts von mir genießen &c. und“‘verkaufe über dem Werte ; bei einer
Ware, die [dem Verkäufer] auf dem Halse liegt, sollte er es auch zum
richtigen Werte dürfen!? —-Der Schlußsatz spricht von einer gesuchten
Ware. —Wieso darf er demnach [nur] unter dem Werte kaufen, er

Col.bsollte es auch zum richtigen Werte dürfen!? ——Vielmehr, unsere Miéna
spricht von einer durchschnittlichen Ware, und Semuél spricht von
einer gesuchtenWare. Übereinstimmend mit Semuél wird gelehrt: Wenn
jemand Sachen vom Händler kauft, um sie in das Haus seines Schwie-
gervatersmzu senden, und mit ihm vereinbart: wenn man sie von mir
annimmt, so zahle ich dir den Preis, wenn aber nicht, 30 vergüte ich
dir einen Dankeswert“fl 30 ist er, wenn sie auf dem Hinwege von einem
Unfall betroffen werden, ersatzpflichtig, und wenn auf dem Rückweg;e,
ersatzfrei, weil er einem Lohnhüter‘“gleicht.
Einst erhielt ein Makler Wein zum Verkaufe, der aber nicht verkauft

und auf der Rücksendung von einem Unfalle betroffen wurde. Da ver-
urteilte ihn R. Nahman Ersatz zu leisten. Raba wandte gegen R. Nah-
man ein: So ist er, wenn sie auf dem Hinwege von einem'Unfall be-
troffen werden, ersatzpflichtig, und wenn auf dem Rückwege, ersatz-
freil? Dieser erwiderte: Bei einem Makler gilt der Rückweg als Hin-
weg; würde er denn, auch wenn er einen Käufer an der Tür seines
Hauses”gefunden hätte, ihn nicht verkauft haben!?

xi,4SAGT JEMAND:] QONAM,BASS1011VONUNBESCHNITTENENNICHTS011111113an
WERDE,30 IST ES 1HMVONUNBESCHNITTENENJISRA1’1LITENERLAUBT

UNDVONBESCHNITTENENDERWELTLICHENVÖLKERVERBOTEN; [SAGTER:
QONAM,]BASS1011VONBESCHNITTENENNICHTSGENIESSENWERDE,30 131ES
1HMVONUNBESCHNITTENENJISRAE’LITENVERBOTENUNDVONBESCHNITTENEN
DER WELTLICHENVÖLKERERLAUBT.‘UNBESCHNITTENE’HEISSENNURDIE

Gesichte; bei einer schwerzu verkaufendenWare erfolgt der Verkauf zum Nutzen
des Verkäufers. 140. Eine schwer verkäufliche Ware sollte er auch zum richti-
gen Werte kaufen dürfen, da der Nutzen auf Seiten des Verkäufers Iiegt.141.
Die Einschiebung der W.e nme: np1‘7in den kursierenden Ausgaben beruht auf
Irrtum, da ihm in diesem Falle der Kauf zum richtigen Werte erst recht ver-
boten ist. 142.A13 Brautgeschenke. 143.Für die seinen Schwiegereltern er-
wiesene Aufmerksamkeit. 144. Der in solchem Falle ersatzpflichtig ist; cf. Bm.
F01. 93a u. Seb. F01. 49a. 145 Des Eigentümers; er erhält seine Provision event.
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NICHTJUDEN,WIE ns 1111133T:146dennalle Völker sind unbeschnitten, und
das ganze Haus Jisraél ist unbesehnittenen Herzens. FERNER11111331‘ES:
1“dieser unbeschnittene Peliéti da. FERNERHEISSTES:148eskönnten sich
freuen die Töchter der Pelis"tim, frohlocken die Töchter der Unbeschnit-
tenen. R. ELEÄZARB.Äzsnu 310111: WIE WIDERWÄRTIGIST DIE UNBE-
SCHNITTENHEIT,11.133DIE FREVLERDAMITGESCHMÄHTWERDEN,WIE 113
HEISST: denn alle Völker sind unbeschnitten. R. J13MÄE':LSAGTE: BEDEU-
TEND IST DIE BESCIINEIDUNG,BASS DARÜBERDREIZEHNBÜNDNISSE”°GE-
SCHLOSSENWORDENSIND.R.J03E SAGTE:BEDEUTENDIST DIE BESCHNEI-
DUN0,1313331113001111DEN STRENGENSABBATHIÖOVERDRÄNGT.R. JE11030Ä
B. Q0111‚1.1SAGTE:BEDEUTEND131 DIE BESCHNEIDUNG,11.133IHRETHALBEN
DEM GERECHTENM03E NICHT EINMALEINE STUNDE AUESCHUB011WÄ1111’1‘151
WURDE. R. NEI_IEMJASAGTE: BEDEUTENDIST DIE BESCHNEIDUNG,BASS SIE
300.111[DASGESETZÜBER]DENAUSSATZ152VERDRÄNGT.RABBISAGTE:BEDEU-
TENDIST DIE BESCHNEIDUNG,BASSUNSERVATERABRAHAM,rnorz ALLER
GEBOTE,DIE ER AUSGEÜBT,NICHTEHER ‘V0LLK0MMEN'GENANNTWURDE,
ALS1313ER 31011BESCHNITTENHATTE,W'IE ES 11131331:153wandlevor mir
und sei vollkommen. EINE ANDEREAU3LEGUNG:BEDEUTEND131 DIE BE-
SCHNEIDUNG,DENNWENNNIGHT3111,WÜRDEDERHEILIGE, GEPRIESEN3131
ER, SEINE WELT NICHT ERSCHAFFENHABEN, WIE 113 HEISST:154so spricht
der Herr: wenn nicht mein Band bei Tage und bei Nacht, würde ich
die Gesetze des Himmels und der Erde nicht gemacht haben.
GEMARA.Es wird gelehrt: R. Jeh03uä b. Qorha sagte: Bedeutend ist

die Beschneidung, daß sogar alle Verdienste unseres Meisters M03eihm
nicht beistanden, als er die Beschneidung vernachlässigte, wie es heißt:
155dafiel ihn der Herr an und wollte ihn töten. Rabbi sagte: Behüte und
bewahre, daß unser Meister Mose die Beschneidung vernachlässigthätte,
vielmreh1 sprach er wie folgt: Vollziehe ich die Beschneidung und gehe,
30besteht“°L0bensgefahr,wie es heißt:“"und es geschaham dritten Tage,
als sie Schmerzen litten &c. Vollziehe ich die Beschneidung und warte
drei Tage, so sagte ja der Heilige, gepriesen sei er, zu mir :,1589ehkehre 50"
nach M19rapm zurück. Mose wurde vielmehr deshalb bestraft, weil er
sich zuerst“°mit der Herberge befaßte, wie es he1ßt‚155undes geschah
auf dem Wege in der Herberge. R. Simön b. Gamliél sagte: Nicht unse-

auch dann, somit gilt er als Lohnhüter. 146. Jer. 9,25. 147. iSam. 17,36. 148.
iiSam. 1,20. 149. Im bezüglichen Schriftahsc-hnitte(Gen. Kap. 17) kommt das
W. Bündnis" 13mal vor. 150.An dem jede andere Arbeit verboten ist. 151.
Er geriet in Lebensgefahr, weil er seinen Sohn nicht rechtzeitig beschnittenhatte;
cf. Ex. 4,24ff. 152. Cf. Lev. Kap. 13; dieser darf nicht operativ entfernt wer-
den, wohl aber bei der Beschneidung, cf. Neg. VII,5. 153. Gen. 17,1‘, 154. Jer.
33,25. 155.Ex. 4,24. 156. Für das beschnittene Kind. 157. Gen. 34,25. 158.
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ren Meister Moée wollte der Satan*°°töten, sondern das Kind, denn es
heißt:““ein Blut—Sohn bist du mir ; geh und sieh, wer Sohn heißt, doch
wohl das Kind.
R. Jehuda b. Bizna trug vor: Als unser MeisterMoéedie Beschneidung

vernachlässigt hatte, kamen Zorn und Grimm und verschlangen ihn
bis zu den Füßen. Hierauf :161danahm Qipora einen scharfen Stein und
beschnitt die Vorhaut ihres Sohnes. Alsdannf‘”da ließ er von ihm ab.
In jener Stunde wollte unser Meister Mose sie töten, denn es heißt:
163lasseab von Zorn und verlasseGrimm. Manche sagen, er habe Grimm
getötet, denn es heißt:““Grimm habe ich nicht. ——Es heißt ja aber:
165dennich fürchtete Zorn und Grimml? ——Es waren zwei [Geister na-
mens] Grimm. Wenn du aber willst, sage ich: die Schar des Grimm
[blieb zurück].
Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Bedeutend ist die Beschneidung, denn

du hast niemand, der sich so sehr mit den Geboten hefaßte, wie unser
Vater Abraham, dennoch wurde er erst wegen der Beschneidung ‘voll-
kommen’ genannt, denn es heißt: wandle vor mir und sei vollkommen,
und es heißt :166ichwerde meinen Bund geben zwischenmir und dir. Eine
andere Auslegung: Bedeutend ist die Beschneidung, daß sie alle Gebote
aufwiegt, denn es heißt:““denn durch diese Worte““gf=c.Eine andere
Auslegung: Bedeutend ist die Beschneidung, denn wenn nicht die Be-
schneidung, würden Himmel und Erde nicht bestehen, denn es heißt:
15*wennnicht mein Band bei Tage und bei Nacht gf=c.Er streitet somit
gegen R. Eliézer, denn R. Eliézer sagte: Bedeutend ist die Tora, denn
wenn nicht die Tora, würden Himmel und Erde nicht bestehen, denn
es heißt: wenn nicht mein Band bei Tage und bei Nacht, würde ich die
Gesetze des Himmels und der Erde nicht gemacht haben &a.
B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Als der Heilige, gepriesen sei er,

zu Abraham sprach: wandle vor mir und sei vollkommen, ergriff ihn ein
Beben, denn er dachte: vielleicht ist Schändliches an mir. Als er aber zu
ihm sagte: ich werde meinen Bund geben zwischen mir und dir, beru-
higte er sich. ‚
169Under ließ ihn draußen hinausgehen. Er hatte vor ihm gesprochen:

Herr der Welt, ich habe in mein Sternbild geschaut, [und sah,] daß ich
nur einen Sohn haben werde. Da erwiderte er ihm: Geh aus deiner
Sterndeuterei; Jisraél unterliegt nicht dem Sternbilde.
R. Jighaq sagte: Wer redlich ist, mit dem verfährt der Heilige, geprie-

Ex. 4,19. 159. Vor der Beschneidung. 160. In anderen Texten: jener Engel,
161.Ex. 4,25. 162.Ib. V. 26. 163.Ps. 37,8. 164. Jes. 27,4. 165.Dt. 9,19,
166.Gen. 17,2. 167.Ex. 34,27, 168.Das in diesem Schriftverse gebrauchteW.
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sen sei er, redlich, denn es heißt:“°dem Guten bist du gütig und dem
redlichen Manne bist du redlich.
R. Hoéäja sagte: Wer redlich ist, dem glückt die Stunde, denn esheißt:

171wandlevor mir und sei vollkommen [ redlich ], und darauf heißt es:
und du wirst zum Vater einer Volksmenge sein.
R. [Levi] sagte: Wer Zauberei nachgeht, dem hat die Zauberei an, denn

es heißt :172dennkeinemZauberei.in Ja°qob.—Es ist ja mit Lamed-Aleph‘"
geschrieben!? —Vielmehr, nur Maß um175Maß.Ahaba, Sohn des R. Zera,
lehrte: Wer keine Zauberei treibt, den bringt man in eine Friedigun.g,
in die nicht einmal die Dienstengel Einlaß finden, denn es heißt: denn
keine Zauberei in Jäqob, keine Wahrsagerei in Jisraél"“.
R. Abahu sagte im Namen R. Eleäzar-s:Unser Vater Abraham wurde

deshalb “bestraft und seine Kinder zweihundertz-ehn J ahre von den Mig-
rijim geknechtet, weil er Schriftgelehrte zum Frondienste anhielt, denn
es 11eißt:""da wappnete er seine Leute, die in seinem Hause geborenen.
Semuél sagte, weil er die Eigenschaften des Heiligen, gepriesen sei er,
zu sehr in Anspruch nahm, denn es heißt :178woranerkenne ich, daß ich
es erben werde? B. J ebenen sagte, weil er die Leute hin—derte,unter die
Fittige der Göttlichkeit zu kommen, denn es heißt :1799ibmir die Seelen
und die Habe nimm dir“".
Da wappnete er seine Leute, die in seinem Hause geborenen. Rabh er-

klärte, er wappnete sie mit der Tora, und Semuél erklärte, er wappne-
te“‘sie mit Gold."7Dreihundertundachtzehn. R. Ami b. Abba sagte: Elié-
zer wog sie alle auf. Manchesagen: Es war tatsächlich nur Eliézer, dessen
Zahlenwert soviel beträgt.
Ferner sagte R. Ami 'b.Abba: Im Alter von drei Jahren erkannte Abra-

ham seinen Schöpfer, denn es heißt :182weilAbraham auf meine Stimme
hörte, und der Zahlenwert“%eträgt hundertzweiundsiebzig.
Ferner sagte R. Ami b. Abba: [Das Wort] ha—Satanbeträgt in seinemCol-b

Zahlenw-ertedreihundertvierundsechzigl“.
Ferner sagte R. Ami b. Abba: Es heißt Abram“%nd es heißt Abraham.

‘Bund’ bezeichnet die Beschneidung. 169. Gen. 15,5. 170.iiSam. 22,26. 171.
Gen. 17,1. 172.Num. 23,23. 173. Das im Schriftverse gebrauchte 145,nicht,
keine, wird wie 15, ihm, gelesen. 174.Vg1. Anm. 173. 175. Sie hat ihm an,
weil er daran glaubt, 11.nicht deshalb, weil dies aus der Schrift entnommen wird.
176. Weiter folgt: zur Zeit spricht m'an zu Jäqob, was Gott zu Werke hat; dh.
selbst die Dienstengel holen Auskunft von J äqob. 177. Gen. 14,14. 178.11). 15,8.
179.1b. 14,21. 180. Er sollte dies nicht gewähren, sondern sie zu seinem Glau-
ben bekehren. 181. Er zahlte ihnen einen Sold. Das W”. p'M wird von p1s od.
pwpqs,die gelbgrünliche Farbe des Goldes, abgeleitet. 182.Gen. 26,5. 183.Des
1W.s:py. A. lebte 175 Jahre, von denen er 172 Gott ergeben war. 184. Die Tage
des Jahres betragen 365, von denen er an einem, am Versöhnungstage.keine Ge-
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Zuerst setzte ihn der Heilige, gepriesen sei er, Zum Könige über zwei-
hundertdreiundvierzig“°Glieder ein, später aber setzte er ihn zum Kö-
nige über zweihundertachtundvierzig”°Glie—derein ; das sind die beiden
Augen, die beiden Ohren und die Körperspitzelß7‚

F erner sagte R. Ami b. Abba: Es heißt :188eine kleine Stadt, und Men-
schen &c. Eine kleine Stadt, das ist der Körper. Menschen sind wenig
darin, das sind die Glieder. Da kam gegen sie ein großer König und
umringte sie, das ist der böse Trieb. Und baute um sie Bollwerke und‘89
Netze, das sind die Sünden. Es fand sich darin ein armer Mann und
weiser, das ist der gute Trieb. Und rettete die Stadt durch seine Weis-
heit, das sind Buße und gute Werke. Doch niemand dachte jenes armen
Mannes, zur Zeit des bösen Triebes gedenkt niemand des guten Triebes.
“”Die Weisheit gibt Schutz dem Weisen mehr als zehn Gewaltige. Die

Weisheit gibt Schutz dern Weisen, das sind Buße und gute Werke. Mehr
als zehn Gewaltige, die beiden Augen, die beiden Ohren, die beiden
Hände, die beiden Füße, die Körperspitze und der Mund.
R. Zekharja sagte im Namen R. Jiémäéls: Der Heilige, gepriesen sei

er, wollte die Priesterschaft von Sem hervorgehen lassen, denn es heißt:
““und er war Priester dem höchsten Gott; als dieser aber den Segen
Abrahams dem Segen Gottes vorangeh-enließ, ließ er sie von Abraham
hervorge-hen.Es heißt nämlic :192under segnete ihn und sprach: Ge-
segnet sei Abram dem höchsten Gott, dem Eigner des Himmels und der
Erde, und gepriesen sei der höchste Gott. Abraham sprach zu ihm: Läßt
man denn den Segen des Knechtes dem Segen seines Herrn vorangehen?
Da gab er sie Abraham, denn es heißt:“°"Spruch Gottes zu meinem
Herrn: Setze dich mir zur Rechten, bis ich hinlege deine Feinde, einen
Schemel zu deinen Füßen. Und hierauf heißt es :194derHerr hat 96313th-
ren und bereut nicht, du bist Priester ewiglich, auf mein Wort, Malici-
gedeq; wegendes Wertes des Malkigedeql95‚Deshalb heißt es: und er war
Priester dem höchsten Gott; er war Priester, nicht aber waren seine Nach-
kommen Priester.

walt hat. 185. Cf. Gen. 17,5. 186.Zahlenwert des Namens max bezw. nmzm'
Nach dem 'T. (Ahiluth I‚8) besteht der menschliche Körper aus 248 Gliedern;
von manchen als ‘anatomischer Schnitzer’ bezeichnet (B er gel, Stud. üb. die na-
turwiss. Kenntn. dar Talmudistenp. 7), von anderen hingegen mit dem damaligen
Stande der mediz. Wissenschaft in Übereinstimmung gebracht (Kazenelson,
Osteologie der Talmudisten). 187. Das männliche Glied. Durch die Beschnei-
dung kamen letztere hinzu. 188.Ecc. 9,14,15. 189.1n einer Handschrift, wie
im masor. Texte: große Bollwerke; es fand die. 190. Eco. 7,19. 191. Gen. 14,18.
192.11). VV. 19,20. 193.P3. 110,1. 194.Ib. V. 4. 195.Daß er Abraham zu-
erst segnete.
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VIERTER AB SCHNITT

WISCHEN DEM,DEMDERGENUSSVONSEINEMNÄCHSTENABGELOBTM
IST, UNDDEM,DEMNURDIE SPEISE ABGELOBTIST, BESTEHTKEIN
ANDERERUNTERSCHIEDALS DER ZUTRITT1UND [DIE BENUTZUNG]VON

GERÄTEN,DIE NICHTZURZUBEREITUNGVONLEBENSMITTELNVERWENDET
WERDEN.WENNEINEMVONSEINEMNÄCHSTEN13113SPE1SEABGELOBTIST,
30 DARFER IHMSCHWINGE,SIEB, MÜHLEUNDBACKOFENNIGHTLEIHEN,
WOHLABERDARFER 1HMHmm, RING,GEWANDUNDOHRRINGELEIHEN.
GEMARA. Wer ist der Autor? R. Ada b. Ahaba erwiderte: Es ist R.

Eliézer, denn es wird gelehrt: R. Eliézer sagt, einem des Genusses ab-
gelohten ist sogar das Wertlose2 verboten.
WENNEINEMVONSEINEMNÄCHSTENDIE‘SPEISEABGELOBT131,30 DARF

ER IHM&c. NICHTLEIHEN.Er hat ja nur die Speise abgelo'btl? R. Simön
h.Laqié erwiderte: Wenn er sagt: der Genuß"’deiner Speise sei mir
[verboten]. ——Vielleicht, daß er nicht Weizen kaue und auf seine Wunde
legel? Raba erwiderte: Wenn er sagt: die zum Essen beitragende Nutz-
nießung sei mir von dir verboten.
R. Papa sagte: Ein Sack zum Holen von Früchten, ein Esel zum Ho-

len von Früchten oder auch nur ein Korb ist eine zum Essen beitragende
Nutznießung, aber folgendes fragte R. Papa: Wie verhält es sich mit
einem Pferde zum Reiten‘, einem Ringe, sich damit zu zeigen*, oder
mit der Abkürzung eines Weges durch sein Grundstück“? —Komm und
höre: Wohl aber darf er ihm Hemd, Gewand, Ohrringe und Ringe lei-
hen. In welchem Falle: wenn nicht, um sich damit zu zeigen, so braucht
es ja nicht gelehrt zu werden, doch wohl, auch sich damit zu zeigen,
und er lehrt, daß er ihm leihen darf. — Nein, tatsächlich, nicht um
sich damit zu zeigen, da er aber im Anfangsatze lehrt, er dürfe ihm
nicht leihen, lehrt er im Schlußsatze, er dürfe ihm leihen.

Fol.
33

| \: BENSOALLESANDERE,WASNICHTZURZUBEREITUNGVONLEBENSMITTELN&
DIENT.IN ORTEN,wo DERGLEICHENVERMIETETWIRD,IST ES VER-

B0TENÄ
GEMARA.Demnach spricht der Anfangsatz auch von Orten, wo der-
1. Zum Gebiete des anderen, das Durchgangsrecht. 2. Von "mi. schenken;

nach anderen Überschuß, an», den die Verkäufer beim Messen hinzuzufügen
pflegten, obgleich dies allgemeiner Brauch u.-gar nicht als Gewährung eines Ge-
schenkes anzusehen ist. 3. Er hat nicht nur die Speise, sondern auch die damit
zusammenhängendeNutznießungabgelobt. 4. Um ein Gastmahlzu besuchen. 5. Die

28 Talmud V
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gleichen nicht vermietet wird; wer lehrte dies? R. Ada h. Aha’b'aerwi-
derte: Es ist R. Eliézer“.

" WENN EINEMDER GENU33VONSEINEMNÄCHSTENABGELOBT131, 30 DARF
DIESERFÜR IHNDENSEQEL7ENTRICHTEN,SEINESCHULDBEZAHLEN

UND1HMEINEVERLORENESACHEWIEDERBRINGEN.IN ORTEN,wo MANDAFÜR
EINEBELOHNUNGERHÄLT,FÄLLTDERNUTZENDEMHEILIGTUMEzu.
GEMARA. Demnach ist dies nur ebenso, als würde man einen Lö-

wen3verscheuchen, !und es ist erlaubt ; wer lehrte dies? R. Hoéäja er-
Col-bwiderte: Es ist die Ansicht Hanans. Raba erwiderte: Du kannst auch

sagen, dies gelte nach aller Ansicht, denn beim des Genusses abgelobten
gilt dies von dem Falle, wenn jener ihm unter der Vereinbarung gege-
ben hat, es nicht zurückzahlen9[zu müssen]. ——Was ist dies [für eine
Lehre] Hanans? —Wir haben gelernt: Wenn einer nach dem Übersee-
lande gegangen ist und jemand seine Frau unterhalten hat, so hat er,
wie Hanan‘sagt, sein Geld verloren“. Die*Hochpriesterssöhnestreiten ge-
gen ihn und sagen, er schwöre, wieviel er ausgegeben hat, und erhalte es
zurück. R. Dose 1)“.Archinos pflichtet ihnen bei. R. Jebenen b. Zakkaj
sagte: Hanan hat Recht: er hat sein Geld auf das Rehgeweih“gelegt.Raba
erklärt nicht wie R. H:oéäja‚weil er unsere Miéna nach aller Ansicht
erklären will, und R. Hoéäja erklärt nidht wie Raba, weil beim Nicht-
bezahlen das Bezahlen zu berücksichtigen ist“.
IHMEINEVERLORENESACHEWIEDERBRINGEN.Hierüber streiten R. Ami

und R. Asi: einer sagt, dies gelte nur von dem Falle, wenn das Vermögen
des Wiederbringenden dem Eigentümer der verlorenen Sache verboten
ist, denn wenn er sie ihm wiederhringt, bringt er ihm' seine eigene18
Sache,wenn aber das Vermögendes Eigentümersder verlorenenSache
dern Wiederhringenden verboten ist, darf er sie ihm nicht wiederbrin-
gen, weil er einen Nutzen hat, nämlich die Peruta“des B. J oseph ; und
einer sagt, auch wenn das Vermögen des Eigentümers der verlorenen
Sache dem Wiederbringenden verboten ist, dürfe er sie ihm wiederbrin-

ersparte Miete könnte zur Anschaffung von Lebensmitteln verwandt werden. 6. In
der ob. F01.321)angezogmenLehre. 7. Den jährlichen Opferbeitrag. 8. Von frem-
demGute; dh. man gibt ihm nichts, sondern wendet nur einen Schaden von ihm
ab. 9. Er hat; von der Bezahlung seiner Schuld keinen Nutzen. 10. Der Ehemann
hat ihn hierzu nicht beauftragt. 11. Vgl. S. 347 Anm. 87. 12.Auch in dem
Falle, wenn der Schuldner die Schuld nicht zu bezahlen braucht, ist es verbo-
ten, für ihn eine Schuld zu bezahlen, weil es auch in dem Falle erfolgen könnte,
wenn er sie bezahlen muß. 13. Er gibt ihm nichts. 14. Wer einen Fund auf-
bewahrt, gilt nach RJ. als Lohnhüter, weil er sich dadurch in der Ausübung
einer gottgefälligen Handlung befindet 11.von jeder anderen entbunden ist, so-
daß er einem Armen keine Münze (Peruga) zu schenken braucht; cf. Bq. F01.
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gen, denn der Fall von der Peruta R. Josephs“ist selten. —Wir haben 5°"
gelernt: In Orten, wo man dafür eine Belohnung erhält, fällt der Nut-
zen dern Heiligtume zu. Einleuchtend ist es, daß er lehrt, in Orten, wo
man dafür eine Belohnung erhält, falle der Nutzen dern Heiligtume
zu, nach demjenigen, welcher sagt, auch wenn das Vermögen des Eigen-
tümers der verlorenen Sache dem Wiederbringenden verboten ist, dürfe
er sie ihm wiederbringen, wieso aber fällt der Nutzen dem Heiligtume
zu nach demjenigen, welcher sagt, wenn das Vermögen des Eigentümers
der verlorenen Sache dem Wiederbringenden verboten ist, dürfe er sie
ihm nicht“wiederbringenl? — Dies bezieht sich auf den e1nen""Fall
Manche lehren es folgenderweise: [Hierüber streiten] R. Ami und R. Asi:
einer sagt, dies gelte nur von dem Falle, wenn das Vermögen des Eigen-
tümers der verlorenen Sache dem Wiederbringenden verboten ist, denn
der Fall von der Peruta des B..J oseph ist“selten, wenn aber das Ver-
mögen desWiederbringenden dem Eigentümer der verlorenen Sachever-
boten ist, darf er sie ihm nicht wiederbringen, weil er ihm einen Nutzen
gewährt; und einer sagt, auch wenn das Vermögen des Wiederbringenden
dem Eigentümer der verlorenen Sache verboten ist, sei es erlaubt, weil
er ihm nur seine eigene Sache wiederbringt“°‘.—Wir haben gelernt: In
Orten, wo man dafür eine Belohnung erhält, fällt der Nutzen dem Hei-
ligtume zu. Allerdings gilt dies von einem solchen Orte nach demjenigen,
welchem sagt, auch wenn das Vermögen des Wiednbringenden dem Ei-
gentümer der verlorenen Sache verboten ist, bringe er sie ihm wieder,;
wieso eibet gilt dies von einem solchen“ Orte nach demjenigen, welcher
sagt, wenn das Vermögen des Wiederbringenden [dem Eigentümer] ver-
boten ist, dürfe er sie ihm nicht wiederbringen“!? —Ein Einwand.
Raba ßagfte: wenn vor ‘einem ein her1enloser Laibi liegt, und er Col.b

spricht: dieserLeib «seiGeheiligtes,so hat er, wenner ihn ZumEssen
genommen“hat, eine Veruntreuung“’im ganzen Werte, und wenn zur
Vererbung an seine Kinder, eine Veruntreuung im Werte des Dankes”
begangen. R. Hija &)“.Ahin fragte Raba: Wie ist es, wenn [jemand zu
einem sagt :] mein Leib sei dir [verboten], und ihn ihm schenkt; ist er
ihm, da er mein Laib’ sagt, verboten nur solange er in seinem Besitze
ist, oder aber meint er, da er ‘dir’ sagt: er gelte für dich als Geheiligtes?
Dieser erwiderte: Selßtverständlich ist er ihm verboten, auch wenn er
ihn ihm schenkt. Sollten etwa [die Worte]‘ mein Leib sei dir [verbo-
ten]’ den Fall ausschließen, wenn er ihm gestohlen wird!? Jener ent-

56b.15.Daß jemand sich dadurch der Almosenpflichtentzieht. 16.Wenn er sie
ihm nicht wiederbringen darf, ist ja kein Nutzen vorhanden. 17. Wenn das Ver-
mögen des Wiederbringenden dem Eigentümer der Sache verboten ist.18. Der
Wiederbringer hat keinen Nutzen.19.Wodurch er ihn sich aneignet. 20. Am
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gegn-ete: Nein, sie schließen den Fall aus, wenn er ihn vorher dazu22
% eingeladenhatte. Er wandtegegenihn ein: Wenn er zu ihm sagt: leihe

mir deine Kuh, und dieser ihm erwidert: Qonam‘ sei dir diese Kuh,
die ich für mich brauche”, mein Vermögen sei dir [verboten], wenn ich
noch eine Kuh außer dieser habe, oder wenn er zu ihm! sagt: leihe mir
deine Axt, und dieser ihm erwidert: Qonam sei dir diese Axt, die ich für
mich brauche, mein Vermögen sei dir“[verboten], wenn ich noch eine
Axt außer dieser habe, und es sich herausstellt, daß er eine hat, so ist es
ihm bei seinen Lebzeiten verboten, und wenn er stirbt oder sie ihm ge.-
sch-enkt25wird‚erlaubt!? R. Aha, Sohn des R. Iqa, erwiderte: Wenn sie
ihm von einem anderen2Gg—eschenktwird. R. Aéi sagte: Dies ist auch zu
beweisen, denn es heißt: sie ihm geschenkt wird, und es heißt nicht: er
sie ihm schenkt.
Raba fragte R. Nahm‘an: Gibt es eine Veruntreuung”beim Qonam27

oder nicht. Dieser erwiderte: Du hast es gelernt: in Orten, wo man da-
für eine Belohnung erhält, fällt der Nutzen dem Heiligtume zu. Dem-
nach gleicht es dem" Geheiligten, und wie es beim Geheiligten eine
Veruntreuung gibt, ebenso gibt es beim Qonam"eine Veruntreuung.
Hierüber streiten folgende Tannaim. [Wenn jemand sagt:] Qonam, die-
ser Leib sei Geheiligtes”, und ihn ißt, einerlei oh‘er selber oder ein
anderer, 30 begeht er eine Veruntreuung. Daher”gibt es bei diesem eine
Auslösung. [Wenn er sagt:] dieser Leib sei mir Geheiligtes, und ihn ißt,
so begeht er eine Veruntreuung, ein anderer aber nicht. Daher gibt es bei
diesem keine Auslösung—-so R. Meir. Die Weisen sagen, ob so oder so,
begehe er keine Veruntreuung, da es beim Qonam keine Veruntreuung
gibt.
R. Aha, Sohn des R. Ivja, sprach zu R. Aéi: Wer begeht die Verun-

treuung, wenn [jemand zu einem sagt]: mein Leib sei dir [Qonam],
und ihn ihm dann"'°schenktzsollte der Sch-enkendesie begehen, 30 ist
er ihm ja nicht verboten, und sollte der Empfänger sie begehen, 30kann
er ja sagen: ich habe ihn als Erlaubtes angenomm'en und nicht als Ver-

Geheiligten; cf. Lev. 5,14ff. 21. Des Kindes, dem er ihn vererbt. 22. Von die-
sem Leib zu essen; er wollte damit sagen, daß er die Einladung widerrufe u.
der Leib sei ihm verboten; wenn er ihn ihm aber schenkt, ist er ihm erlaubt.
23.NVenn auch die Sprache im Traktate Nedarim von der des übrigen baby].
Talmuds ganz abweichend ist, 30 ist der hier gebrauchte Satz so ungewöhnlich,
daß die Erklärungen der Kommentare, denen ich hier nicht folge, unbefriedi-
gend sind. 24. So nach Handschriften. 25. Sodaß sie nicht mehr seine ist. 26.
Wenn der Eigentümer sie einem anderen u. dieser sie ihm geschenkthat. 27. Bei
einer mit dem Q. belegten Sache, 01) sie einer dem Heiligtume geweihten gleicht.
28. Und ebenso, wenn er den Ausdruck Geheiligtes nicht gebraucht. 29. Da es
dabei eine Veruntreuung gibt. 30. Und der Empfänger ihn ißt. Die Frage be-



F01.35a-35b NEDA111MIV,ii-iii 437

botenes? Dieser erwiderte: Der Empfänger begeht die Veruntreuung,
sobald er ihn gebraucht. Auch jeder andere, der Geld des Heiligtums
ausgiht, glaubt, es sei profan, dennoch begeht er eine Veruntreuung,
ebenso begeht auch dieser eine Veruntreuung.

FERNER DARFER AUFSEINENWUNSCHFÜRIHNDIEHEBEUNDDENZEHN—iCroib
TEN ABSONDERN,DIE VOGELOPFEREINESFLUSSBEHAFTETENMANNES'

ODEREINERFLUSSBEHAFTETENFRAU“, DASVOGELOPFEREINERWÖCHNE-
BIN”, SOWIE SÜNDOPFERUNDSCHULDOPFERDARBRINGEN.EBENSODARF
ER IHNM1DRA3,HALAKHAUNDAGADALEHREN.JEDOCHNICHTDIESCHRIFT;
WOHLABERDARFER SEINE SÖHNEUNDTÖCHTERDIE SCHRIFT LEHREN.
GEMARA.Sie fragten: Sind die Priester“unsere Vertreter oder Ver-

treter des Himmels? —-In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? --
Hinsichtlich eines des Genusses Abgelo'bten. Wenn du sagst, sie seien
unsere Vertreter, so gewährt er ihm“einen Nutzen, und es ist verboten,
und wenn du sagst, sie seien Vertreter des Himmels, so ist er erlaubt.
Wie ist es? ——Komm und höre: Wir haben gelernt: Er darf für ihn
die Vogelopfer eines Flußbehafteten &c. dar'bringen. Wenn du sagst,
sie seien unsere Vertreter, gewährt er ihm ja einen Nutzen!? — Nach
deiner Auffassung sollte er doch lehren, er dürfe für ihn Opfer darbrin-
genl? Vielmehr verhält es sich bei den der Sühne Benötigendenß5anders.
R.Johanan sagte nämlich: Bei allen [Opfern] ist“die Kenntnis [des
Eigentümers] erforderlich, ausgenommen das des Sühne Benötigenden,
denn solche Opfer bringt man der auch für seine minderjährigen Söhne
und Töchter, wie es heißt:“dies ist das Gesetz über den Flußbehafteten,
ob erwachsen oder minderjährig. — Es heißt ja auch:”dies ist das Ge-
setz über die Wöchnerin &c. Demnach wäre nach B. Johanan zu erklä-
ren: ob mind-erjährig oder erwachsen: ist denn die Minderjährige ge-
burtsfähig, R.Be'baj lehrte ja vor R. Nehmen, drei Frauen dürfen die
Beiwohnung mit Watte”vollziehenz die Minderjährige, die Schwangere
und die Säugende, die Minderjährige, weil sie schwanger werden und
sterben könnte!? ——Da sind [die Worte:] dies ist das Gesetz über die
Wöchnerin, zu deuten: sowohl die v-ollsinnigeals auch die blöde, denn
nach R. Jehuda bringe man ein Opfer der auch für seine blöde Frau.
Es wird nämlich gelehrt: B. Jehuda sagte: Der Ehemann muß für seine
Frau*°das Opfer eines Reichen“darbringen, ebenso alle anderen Opfer,

steht nach demjenigen, nach dem an einer mit dem Q. belegten Sache eine Ver-
untreuung begangen werden kann. 31. Cf. Lev. 15,14,29. 32. Cf. Ib. 12,6. 33.
Die für das Publikum die Opfer darbringen. 34. Der Priester dem, für den er
das Opfer darbringt. 35. Wie dies bei den Flußbehafteten u. der Wöchnerin
der Fall ist. 36. Wenn sie vom Priester dargebracht werden. 37.Lev. 15,32.
38.11). 12,7. 39.Vg1. S 117 Anm. 312 40ÖDie ein Opfer darzubringen hat.
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F33zu denen sie verpflichtet ist, denn er schrieb ihr“folgendes: jeden An-
spruch, den du an mich von früher her“hast. R. Sinai b. Abba wandte
ein: Ist er“Priester, so darf er für ihn das Blut seines Sündopfers
und das Blut seines Schuldopfers“sprengenl? — Das Blut des Sünd-
opfers eines Aussätzigenund das Blut des Schuldopfers eines Aussätzigen,
denn es heißt:“‘dies ist das Gesetz über den Aussätzigeri,ob' erwachsen‘
oder minderjährig“. ——Wir haben gelernt: Wenn Priester im Tempel [ein
Opfer] vorsätzlichverwerflich“gemacht haben, so sind sie haftbar. Wenn
versehentlich, sind sie demnach zwar ersatzfrei, jedoch ist ihre Verwerf-
lichmachung gültig. Erklärlich' ist es, daß ihre Verwerflich‘machung
gültig ist, wenn du sagst, sie seien Vertreter des Himmels, wieso aber
ist ihre Verwerflichmachung gültig, wenn du sagst, sie seien unsere
Vertreter, [der Eigentümer]kann je zu ihm sagen:ich habe dich zum
Vertreter gemacht zum Nutzen und nicht zum Schaden!? —Ich will dir
sagen: anders verhält es sich bei der Verwerflichmachung, denn die
Schrift sagt:”es wird ihm nicht angerechnet, in keinem Falle”.
Der Text. R. Johanan sagte: Bei allen [Opfern] ist die Kenntnis [des

Eigentümers] erforderlich, ausgenommen das des Sühne Benötigenden,
denn solcheOpfer bringt man dar auch für seine minderjährigen Söhne
und Töchter. Demnach sollte man für seinen Nächsten ein Sündopfer
wegen Talgessens“darbringen können, da man nach B. J ehuda”ein sol-
ches auch für seine blöde Frau darhringe, während doch R. Eleäzar sagte,
wer für seinen Nächsten ein Sündopfer wegen Talgessens abgesondert
hat, habe nichts getan!? -—Wie kann dies bei einer blöden Frau vor-
kommen: aß sie es als Blöde, so hat sie kein Opfer darzubringen, und
aß sie es als .Vollsinnige und wurde blöde, so sagte ja B. Jirm'eja im
Namen R. Ahahus im Namen R. Johanans, wenn jemand Teig gegessen
und diesecrhalb ein Opfer reserviert hat, dann blöde und wieder gesund
wurde, dieses, da es einmal verdrängt“war, verdrängt bleibe. ——Viel-
mehr, demnach sollte man für seinen Nächsten das Pesahopfer darhrin-
gen können, da man dieses auch für seine minderjährigen Söhne und
Töchter darbringt, während doch R. Eleäzar sagte, wer für seinen Näch-
sten das Pesahopfer abgesondert hat, habe nit:hts getan !? R. Zera er-

41. F11113er reich 11. sie besitzlos ist; in Fällen, wo das Opfer nach dem Ver-
mögen des Opfernden darzubringen ist; cf. Lev. 5,7ff. 42. In der Urkunde über
die Morgengabe. 43.Auch Opfer aus der Zeit vor der Ehe. 44. Der einem den
Genuß abgelobt hat. 45. Auch anderer Opfer. 46. Lev. 14,2. 47. Diese haben
die genannten Opfer darzubringm. 48. Durch beabsichtigteod. erfolgte Herrich-
tung in unvorschriftsmäßiger Weise (cf. Lev. 7,18); das Opfer ist dann untaug-
lich. 49. -‘Lev’. 7,18. 50. Obgleich der Priester dazu gar nicht berechtigt war.
51.Wegen Begehung irgend einer Sünde, derentwegen man der Sühne benötigt.
52. In der vorangehenden Lehre. 53. Er war blöde 11. das Opfer somit ungül-
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wid-:erte [Die Darhringung des] Pesahlammes für die Familie“ist nicht
aus der Tora. ——Woher dies? —Es wird gelehrt: Wenn jemand zu sei-
nen Söhnen spricht, er schl-achte das Pesahopfer für denjenigen, der
von ihnen 1n Jerusalem”zuerst anlangt, so hat derjenige, der mit dern
Kopfeund dem größerenTeiledesKörperszuerstdarin ist, seinenAn-
teil erworben und läßt auch seine Brüder mit ihm erwerben. Wieso
kann dieser sie erwerben lassen, wenn [die Darbringung des] Lammes
für die Familie aus der Tora ist, wo er schon beim Fleische°°istl? —-
Wozu braucht demnach der Vater dies ihnen zu sagen? -—Um sie zur
Ausübung der Gebote anzuspornen. Ebenso wird auch gelehrt: Einst er-
eignetees sich, daß die Töch1erfrüher da Waren“313die Söhne; die
Töchter waren hurtig, die Söhne aber lässig“.
FURIHNHEBE&c. ABSONDERN.Sie fragten: Ist, wenn man von sei—Col.b

nem für seinen Nächstendie Hebe absondert, seine Kenntnis erforderlich
oder nicht: sagen wir, da es zu seinem Vorteile“erfolgt, sei die Kennt-
nis nicht e1£orderlich, oder aber wünscht er, da dies eine gottgefällige
Handlung ist, es selber auszuüben?— Komm und höre: Er darf für ihn
auf seinen Wunsch die Hebe und den Zehnten absondern. In welchem
F alle: wenn vom Getreidehaufen des Besitzers für den Besitzer, und
zwar auf seinen eigenen Wunsch, 30 hat ihn ja niem'and zum Vertreter
gemacht, und wenn auf Wunsch des Besitzers des Getreidehaufens, so
gewährt er ihm ja einen Nutzen, indem er seinen Auftrag erfüllt. Doch
wohl von seinem eigenen [Getreide] für den Besitzer des Getreidehau-
fens. Auf wessenWunsch: wenn auf Wunsch des Besitzersdes Getreide-
h'aufens, so gewährt er ihm‘. ja einen Nutzen, doch- wohl, wenn er auf
seinen eigenen Wunsch von seinem [Getreide] für seinen Nächsten die
Hebe absondert. Wenn man sagen wollte, seine Kenntnis sei erforder-
lich, gewährt er ihm ja einen Nutzen; wahrscheinlich ist seine Kennt-
nis nicht erforderlich. — Tatsächlich von dem des Besitzers des Ge-
treidehaufens für den Besitzer des Getreidehaufens, und wie Raba er-
klärte: wenn er sagte: wer die Hebe absondern will, kommie und son-
dere sie ab, ebenso auch ”hierbei,wenn er sagte die.
B. J1rme3a fragte R. Zera: Wem gehört der Dankeswert”, wenn je-

mand von seinem [Getreide] für das eines anderen entrichtet; sagen wir:
wenn nicht die Früchte von diesem, würde der Getreidehaufe des an-
tig. Demnach ist, wenn sie blöde geworden, für sie kein Opfer darzuhringen.
54. Für seine minderjährigen Kinder. 55. Zur Wallfahrt; cf. Ex. 23,17. 56.
Dh. wo das P. schon geschlachtet ist; der Beitritt zur Beteiligung muß vor dem
Schlachten erfolgen. 57. Es heißt nicht, daß sie sich ihrer Pflicht nicht ent-
ledigten, demnach sind sie dazu nicht verpflichtet. 58. Er spart dadurch. 59.
Für den Empfang der Hebe. Da dem Priester jede Gegenleistung verboten ist,
so wird hier nach den Kommentaren vorn Danke eines jisraélit. Angehörigen des
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deren nicht [genuß]fertig sein, oder aber, wenn nicht der Getreidehaufe
des anderen, würden die F rüchte von diesem nicht Hebe sein? Dieser
erwiderte: Die Schrift sagt:“den ganzen Zehnten deines Ertrages &c.
sollst du geben“. Er wandte gegen ihn ein: Er darf für ihn auf seinen
Wunsch die Hebe und den Zehnten absondern. Wenn du sagst, der Dan-
k-eswert gehöre dem Besitzer des Getreidehaufens, gewährt er ihm ja
einen Nutzen. Hieraus ist somit zu entnehmen, daß der Dankeswert ihm
gehört. ——Ich will dir sagen, nein, von dem des Besitzers des Getreide-
haufens für den Besitzer des Getreidehaufens, auf Wunsch des Besitzers
des Getreidehaufens; wenn er nämlich sagte: wer die Hebe absondern
will, komme und sondere sie ab”. ——Komm und höre: R. Abahu sagte
im Namen R. J—ohanans:Der es dem Heiligtume geweiht hat, füge das
Fünftel“"hinzu, der Sühne'bedürftige kann umtauschen“, und wenn je-
mand von seinem [Getreide] für das eines anderen die Hebe absondert,
30 gehört der Dankeswßrt ihm.
EBENSODARFER IHNMrmmé, I‘IALAKHA'UNDAGADALEHREN,JEDOCH

NICHTDIE SCHRIFT.Die Schrift darf er ihn wohl deshalb nicht lehren,
weil er ihm einen Nutzen65gewährt,und auch durch den Midra3 gewährt
er ihm ja einen Nutzen!? Semuél erwiderte: In Orten, wo man für [den
Unterricht] in der Schrift eine Belohnung erhält, nicht aber für den

F°‚'7'des Midr-as.——Wieso ist dies ausgemacht“!? ——Folgendes lehrt er uns:
selbst in Orten, wo man [für den Unterricht] eine Belohnung erhält,
darf man eine solche nur für den der Sehrift“nehmen, nicht aber für
den des Midra3. —. Für Midra3 wohl deshalb nicht, weil es heißt:
68und mir gebot der Herr in selbiger Zeit, euch zu lehren, und ferner
heißt es :69siehe‚ich habe euch gelehrt Satzungen und Vorschriften, wie
mir der Herr geboten hat, wie ich umsonst, ebenso ihr umsonst; dem-
nach auch die Schrift umsonstl? — Rabh erklärte, es sei eine Belohnung
für die Beaufsichtigung", und B. Johanan erklärte, es sei eine Beloh-
nung für die Versteilurigslehre.—Wir haben gelernt: Jedoch nicht die
Schrift lehren. Allerdings darf er ihn die Schrift nicht lehren nach der
Erklärung, es sei eine Belohnung für die Versteilungslehre, ist denn

Priesters gesprochen. 60..Wohl gekürzt aus Dt. 26,12; die Korrektur der kur-
sierenden Ausgaben beruht auf einem Irrtum. 61. Der Besitzer ist der Gehende.
62. Da sonst andere dies getan haben würden, 30 hat er ihm keine Gefälligkeit
erwiesen. 63. Das bei der Auslösung hinzuzufügen ist; of. Lev. 27,11ff. 64.
Wenn jemand für den Sühnebedürftigen das Opfertier abgesondert u. dieses ein
Gebrechen bekommen hat, sodaß es zur Opferung ungeeignet ist; dieser u. nicht
der Absondernde ist nun Eigentümer. 65. Indem er von ihm keine Belohnung
nimmt. 66. Daß er gerade von solchen Orten lehrt. 67. Deshalb darf er ihn
nicht unentgeltlich unterrichten. 68. Dt. 4,14. 69. 11).V. 5. 70. Der Kinder wäh-
rend des Unterrichtes ; solche lernen» aber nur die Schrift u. nicht den. Midra3.
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aber, nach der Erklärung, es sei eine Belohnung für die Beaufsichtigung,
ein Erwachsener zu beaufsichtigenl? ——Er lehrt dies von einem-Minder-
jährigen. —Wie ist, wenn von einem Minderjährigen, der Sehlußsatz zu
erklären: wohl aber darf er seine Söhne die Schrift lehren. Hat denn ein
Minderjähriger Kinder!? ——[Die Miéna] ist lückenhaft und muß wie
folgt lauten: er darf ihn die Schrift nicht lehren, einen Minderjährigen;
einen Erwachsenen aber und seine Kinder darf er die Schrift lehren.
Man wandte ein: Kinder dürfen am Sabbath nicht erstmalig in der
Schrift unterrichtet werden, wohl aber dürfen sie erstmalig wiederholen.
Einleuchtend ist es, daß sie nicht erstmalig in der Schirift unterrichtet
werden dürfen, nach der Erklärung, es sei eine Belohnung für die Vers-
teilungslehre“, weshalb aber dürfen sie nach der Erklärung, die Beloh-
nung erfolge für die Beaufsichtigung, nicht erstmalig in der Schrift
unterrichtet werden, wohl aber erstmalig wiederholen, [die Belohnung
für] die Beaufsichtigung am Sabbath erfolgt ja [bei beidem] !? ——Ist denn,
auch nach deiner Auffassung, die Belohnung für die Versteilungslehre
am Sabbath verboten, sie ist ja einbegriffen”, und dies ist erlaubt!? Es
wird nämlich gelehrt: Wenn jemand einen Tagelöhner mi—etet,ein Kind
zu bewachen, eine Kuh zu bewaehen oder Pflanzen zu bewachen, so
darf er ihm keinen Lohn für den Sabbath zahlen ; daher ist er, wenn sie Col.b
[am Sabbath] abhanden kommen, nicht haftbar. Ist er aber auf eine
Woche, einen Monat, ein J ahr oder ein Septennium gemietet, 30 zahle
er ihm Lohn auch für den Szibbath73; daher ist er, wenn sie abhanden
kommen, haftbar. Vielmehr dürfen siedeshalb nicht am Sabbath erst-
malig in der Schrift unterrichtet werden, weil die Eltern der Kinder
sich dem Sabbathgebotewidmen”müssen. Wenn du aber willst, sage ich:
weil sie am Sabbath essen und trinken, wodurch ihnen die Welt schwer75
wird. Semuél sagte nämlich, die Änderung der Lebensweisesei der Leib-
schm-erze11Anfang. ——Weshalb erklärt derjenige, welcher sagt, es sei
eine Belohnung für die Versteilungslehre, nicht, es sei eine Belohnung
für die Beaufsichtigung? ——Er ist der Ansicht: brauchen etwa Töchter76
beaufsic‘htigt zu werden!? — \Veshalh erklärt derjenige, welcher sagt,
es sei eine Belohnung für die Beaufsichtigung, nicht, es sei eine Beloh-
nung für die Versteilungslehre? ——Er ist der Ansicht, (die Belohnung
für) die Versteilung sei aus der Tora. R. Iqa b. A'bin sagte nämlich

71. Man könnte verleitet werden, am S. Belohnung zu nehmen, was bei der Wie-
derholung nicht zu berücksichtigen ist. 72. Im Lohne für die ganze -Woche;
man zahlt nicht für den Sabbath besonders. 73. Auch wenn auf jeden Tag eine
runde Summe entfällt, sodaß der S.lohn ersichtlich ist. 74. Wovon sie durch
die Einführung der Kinder in eine neue Lehre abgehalten werden könnten. 75.
Sie haben keine Geduld für die Einführung in eine neue Lehre. 76. Die das Haus
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im Namen R. Hananéls im Namen Rabhs: Es heißt:"und sie lasen in dem
Buche der Lehre Gottes, deutlich mit Angabe des Sinnes, sodaß sie das
Gelesene verstanden. Sie lasen in dem. Buche der Lehre Gottes, das ist die
Schrift; deutlich, das ist die Übersetzung; mit Angabe des Sinnes, das
sind die Absätze; das Gelesene verstanden, das ist die Versteilung, wie
manche sagen, die Überlieferungen”.
R. Jighaq sagte: Die Lesung der Schriftschreiber, die Auslassungen

der Schriftschreiber, die zu lesenden und nicht zu schreibenden und die
zu schreibenden und nicht zu lesenden [Worte] sind sämtlich Moée am
Sinaj überliefert worden. Die Lesung der Schriftschreiber: Erde, Him-
mel, Migrajim”. Die Auslassungen der Schriftschreiber:”nachher sollt
ihr vorübergehen ;”nachher soll sie gehen;”nachher werde sie aufgenom-
meän;”voran ziehen Sänger, nachher Saiten3pieler;“deine Gerechtigkeit
gleich den Bergen Gottes. Zu lesende und nicht geschriebene [Worte:
das Wort] Perath im [Verse:]“als er ging; [dasWort] jemand im [Versez]
86wiewenn [ jemand ] das Wort Gottes befragt ; [das Wort] kommen im
[Verse]87wirderbaut ; [das wert] ihr im [Versez]”Entlcommen; [das
Wort] ihr im [Versez]”erzählt worden ist; [das Wort] mir im [Verse:]
90dieTenne; [das Wort] mir im [Verse:]”die Gerste. DieseWorte werden
gelesen und nicht geschrieben; folgende werden geschrieben und nicht

F°'8:gelesen [das Wort] doch im [Verse:]”vergeben; [das Wort] dieses im
8[Verse :]”das Gebot; [das Wort] spannen im [Verse.]94spannt;[das Wort]
fünf im [Verse.]95inder Südseite; [das Wort] wenn im [Verse:]96wenn
ein Löser. Diese geschrieben und nicht gelesen.
R. Aha b'.Ada sagte: Im Westen teilen sie folgenden Schriftvers 1n

drei Verse:”Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich komme zu dir
in dichtem Gewöllce.
R. Hama 1).Hanina sagte: Moée wurde nur von den Abfällen der Ta-

feln reich, denn es heißt:”haue dir zwei steinerne Tafeln zurecht, wie
die ersten, was aligehauen wird, sei dein.
R. Jose b".Hanina sagte: Die Tora wurde nur M03eund seinen Nach-

kommen verliehen, denn es heißt:”schreibe dir und haue dir, wie das,
was abgehauen wird, dein ist, ebenso ist die T=oradein; Modeaber.war

nicht verlassen. 77. Neh. 8,8. 78. Über Schreib— u. Lesarten des Bibeltextes.
79. Nach den Erklärern: diese Worte (aber ebenso auch alle anderen) werden in
der Mitte des Satzesmit kurzem Vokale,am Schlussehingegenmit langem gelesen.
80. Gen. 18,5 81. Ib. 24,.55 82. Num. 12,14. 83. Ps. 6826. 84. Ib. 36,.7 In
all diesen Schriftversen soll im masoret. Texte ein Verbindungs-Vav ausgelassen
worden sein, was auch durch den Samaritaner u. manche Handschriften bestä-
tigt wird. 85.iiSam. 8,3. 86.Ih. 16,23. 87.Jer. 31,37. 88.Ib. 50,29. 89.
But. 2,11. 90.11). 3,5. 91.11). V. 17. 92.11Reg. 5,18. 93.Dt. 6,1. 94_Jer.
51,3. 95.EL 48,16. 96, But. 3,12. 97. Ex. 19,9. 98.11). 34,1. 99.11). V. 27.
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damit wohlwollend und schenktesie Jisraél. Über ihn spricht die Schrift:
1”wer wohlwollenden Auges ist, der wird gesegnet g°rc.R. Hisda wandte
ein:““Und mir gebot der Herr in selbiger Zeit, euch Satzungen und
Vorschriften zu lehrenl? — Er gebot mir, und ich euch. ——[Es heißt
ja:]“äiehe, ich habe euch Satzungen und Vorschriften gelehrt, wie der
Herr, mein Gott, mir geboten hat!? —-Er gebot mir, und ich euch. --
[Es heißt ja:]mund nun denn, schreibt euch diesen Gesangi? ——Nur den
Gesang. — [Es heißt ja:] auf daß mir dieser Gesang zum Zeugen sei
gegen:die Kinder Jisraéli? ——Vielmehr, nur die Disputation“.
R. Johanan sagte: Der Heilige, gepriesen sei er, läßt seine Göttlich-

keit nur auf dem ruhen, der kräftig und reich und weise und demütig
ist. Dies alles ist von Moée [zu entnehmen]. Er war kräftig, denn es
heißt :1°5erbreitete das Zelt über die Wohnung, hierzu sagte der Meister,
Moéebreitete es [ganz allein] aus, und es heißt :1°°zehnEllen die Länge
des Brettes &c. —Vielleicht [war er] lang und schwach!? —Vielmehr,
aus folgendem Schriftverse:‘“da ergrifi‘ ich die zwei Tafeln und warf
sie aus meinen beiden Händen und zerschlug sie, und es wird gelehrt:
die Tafeln waren sechs [Handhr-eiten]lang, sechs breit und drei dick.
Er war reich, [denn es heißt:] haue dir zurecht; was ahgehauen wird, sei
dein. Er war weise,denn Rahh und S-emuélsagten beide: Fünfzig Pfor-
ten der Weisheit sind in der Welt erschaffen worden, und außer einer
sind sie alle Moée anvertraut worden, denn es heißt :1°8und lässest ihn
um ein Geringes Gott nachstehen. Er war demütig, denn es heißt :1°9und
der Mann Moäe war sehr demiitig.
R. J ohanan sagte: Alle Propheten waren reich, wie dies von Moäe,

S‘emuél, Ämos und J one zu entnehmen ist. Moäe, denn es heißt:“°nicht
einem von ihnen habe ich seinen Esel genommen; wenn ohne Bezahlung,
so würde dies den ausschließen, der ohne Bezahlungmnimmtl? Viel-
mehr, auch nicht gegen Bezahlung. —Vielleicht deshalb, weil er arm112
war!? ——Vielmehr, aus [folgendem]: haue dir zurecht, was abgehauen
wird, sei dein. Semuél, denn es heißt:“*‘hier bin ich, zeuget gegen mich
gegenüber dem Herrn und gegenüber seinem Gesalbten: wessen Ochsen
habe ich genommen oder wessen Esel habe ich genommen; wenn um-
sonst, so würde dies den ausschließen, der umsonst“‘nimmtl? Viel-
mehr, auch nicht gegen Bezahlung. —Vielleicht deshalb, weil er arm112
war!? ——Vielmehr, aus folgendem:“*und seine Heimkehr war nach Ra-

100. Pr. 22,9. 101. Dt. 4,14. 102. Ib. V. 5. 103.Ib. 31,19. 104. Diese wurde
nur Moäe verliehen. 105.Ex. 40,19. 106.111. 26,16. 107.Dt. 9,17. 108. Ps.
8,6. 109. Num. 12,3. 110. Ib. 16,15. 111. Es ist ja kein besonderes Verdienst,
daß er nicht geraubt hat. 112.Nicht weil er nicht brauchte, sondern weil er
nicht bezahlen konnte. 113.i5am. 12.3. 114. Ib. 7.17. 115. Ib. 12.4. 116.
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ma, denn dort war sein Haus, und hierzu sagte Raba: wo er hinging,
führte er sein Haus mit. Raba sagte: Bedeutender ist das, was von Se-
mué1 gesagt wird, als das, Wais-von Moée gesagt wird. Von unserem
Meister Moéeheißt es: nicht einem von ihnen habe ich seinen Esel ge-
nommen, auch nicht gegen Bezahlung, Sem'uél aber mietete auch nicht
mit Willigung, denn es heißt:“*"und sie sprachen: du hast uns nichts
vorenthalten und uns nicht gedrücktmgfnc.Amos, denn es heißt:“"cla
antwortete Ämos und sprach zu Amagja: ich bin nicht Prophet, ich bin
nicht eines Propheten Sohn, sondern Rinderhirt bin ich und der Sy-
komoren mischt, und dies übersetzt R. Joseph: denn ich bin Kelten
besitzer, und Sykom—orenhabe ich in der. Niederung 3111.Jona, denn es
heißt:““und er gab seinen Lohn und stieg hinein ; hierzu sagte R. Jo-
hanan, er zahlte den Preis des ganzen Schiffes, und R. Romanos sagte,
der Preis des Schiffes betrug viertausend Golddenare.
Ferner sagte R. Johanan: Anfangs hatte Moée die Tora gelernt und

es vergessen,bis sie ihm als Geschenkgegebenwurde, denn es heißt:
119under gab esMos"e‚wie er mit ihm au.sgeredethatte.

Hi‚2FE11NER DARF1311SEINEFBAUUNDSEINEKINDERVERPFLEGEN,OBGLEICH
JENER zu IHRER VERPFLEGUNGVERPFLIGHTET“°IST; JEDOCH DARF 1311

SEINV1EH121NICHTFÜTTERN,013EINREINESODEREINUNREINES.R. EL11°3ZE11
SAGT, 1311DÜRFE DAS UNREINEFÜTTERN, NICHTABER DAS KEINE. SIE SPRA-
CHENzu um: WELCHENUNTERSCHIEDGIBTES ZWISCHENEINEMUNREINEN
UNDEINEMREINEN?ER ERWIDERTEIHNEN:VONEINEMREINENGEHÖRTDIE

Col.bSEELEDEMHIMMELUNDDERKÖRPER1HM,VONEINEMUNREINENGEHÖREN122
SEELEUNDKÖRPERDEMHIMMEL.JENEENTGEGNETEN1HM:AUCHVONEINEM
UNREINENGEHÖRTDIE SEELE DEMH1MMELUNDDER KÖRPERIHM,DENN
WENNER WILL, KANN1311133ANNICHTJUDENVERKAUFENODERHUNDENZUM
F HESSENGEBEN.

GEMARA. R.Jiehaq b.Hananja sagte im Namen R.Honasz Wenn
einem der Genuß von seinem Nächsten abgeloh't ist, so darf er an ihn
seine Tochter verheiraten. R. Zera wandte ein: In welchem Falle: wollte
man sagen, wenn das Vermögen des Vaters der Braut dern Bräutigam
verboten ist, 30 gibt er ihm“ja eine Magd zur Bedienung”, und wollte
man sagen, wenn das Vermögen des Bräutigams dem Vater der Braut
verboten ist, so sagten sie ]a noch mehr, daß er nämlich seine Frau
und seine Kinder verpflegen darf, obgleich jener zu ihrer Verpfle-

Das W. 11:11:11wird nicht von 1131, bedrüclcen, sondern von 11111,willig sein, ab-
geleitet, dh. zur willigen Abtretung veranlaßt. 117.Am. 7,14. 118.J0n. 1,3.
119. Ex. 31,18. 120. Der Nutzen ist nur indirekt. 121, Das dadurch im W erte
steigt. 122.Da der Genuß verboten ist. 123.Dies sollte verboten sein. 124.
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gung verpflichtet ist, und du sagst, er dürfe an ihn seine To-chteri24ver-
heiratenl? — Tatsächlich, wenn das Vermögen des Vaters der Braut
dem Bräutigam verboten ist, dies gilt aber von einer mannbaren, auf
ihren125Wunsch.Desgleichenwird gelehrt: Wenn einem der Genuß von
seinem Nächsten ahgeloht ist, so darf er an ihn seine Tochter nicht ver-
heiraten, wohl aber darf er an ihn seine mannhare Tochter auf ihren
Wunsch verheiraten.
R. Jäqob sagte: Wenn jemand seinem Sohne zum Torastudium den

Genuß“°abgelobt, so darf er ihm ein Faß Wasser füllen und ein Licht
anzüriden ; R. Jighaq sagt, auch einen kleinen F isch braten”.
B. Jirm-ejasagte im Namen B. Johanans: Wenn einem der Genuß von

seinem Nächsten abgelth ist, so darf dieser ihm einen Friedensbecher '
zum Trinken reichen. ——Was ist dies? ——Hier erklärten sie: ein Becher
beim Trauer[mahle], im Westen erklärten sie: ein Becher im Bade-
hause.
JEDOCHDARF1311SEINV11311NICHTFÜTTERN,OB&c. Es wird gelehrt:

Jeh03uä aus Üza sagte: Er darf seine kenaänitischen Sklaven und Skla-
vinn-enverpflegen, nicht aber sein Vieh füttern, ob ein unreines oder
ein reines. ——Weshalb? ——Kenaänitische Sklaven und Sklavinnen sind
zur Dienstleistung bestimmt, ein Vieh aber ist zur Mast bestimmtlgl,

WENN EINEMDERGENU33VONSEINEMNÄCHSTENABGELOBT131 UND1311iv,1
1HMEINENKRANKENBESUCHMACHT,so DARF1311131311HMSTEHENUND

NICHTSITZEN;1311DARF1HMEINE313111.1331113HEILUNGANGEDEIHENLASSEN,
ABERKEINEGELDLICHEHEILUNG.
GEMARA.Von welchem Falle wird hier gesprochen: ist das Vermö- gg“

gen des Besuchenden dem Kranken verboten, so sollte auch das Sitzen [er-
laubt] sein, und ist das Vermögen des Kranken dern Besuchenden verbo-
ten, 30 sollte auch das Stehen nicht [erlaubt]”%einl? Semuél erwiderte:
Tatsächlich, wenn das Vermögen des Besuchenden dem Kranken ver-
boten ist, und zwar in Orten, wo man eine Belohnung für das Sitzen129
und nicht für das Stehen erhält. ——Wiesn ist dies ausgemacht“°l? —-
Er lehrt uns folgendes: auch in Orten, wo eine Belohnung gezahlt wird,
darf man sie nur für das Sitzen annehmen, nicht aber für das Stehen.
Wenn du aber willst, sage ich: wie R. Simön b. Eljaqim erklärt hat: weil
Dies ist ja selbstverständlich. 125. Sie kann selber über sich verfügen, sodaß er
sie noch vom Vater erhält. 126. Nach manchen Erklärern: wenn er seinem Sohne
den Genuß abgelobt‚ falls er sich nicht mit dern Torastudium befaßt, nach an-
deren hingegen, wenn der Vater sich den Genuß abgelobt‚ damit sein Sohn
sieh ungehindert mit dem Torastudium befassen könne. 127.Es sind geringfü-
gige Dienstleistungen. 128. Er hat eine Nutznießung durch die Betretung seiner
Wohnung. 129.Bei einem Kranken, um ihn zu unterhalten. 130.Daß die Lehre
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er beim Stehen verweilenl3lkönnte, ebenso hierbei, weil er beim Sitzen
verweilen könnte. Üla erwiderte: Tatsächlich, wenn das Vermögen des
Kranken dem Besuchenden verboten ist, wenn er es ihm“ aber nicht bis
aufs Leben abgeI-obthat“? ——Demnach sollte auch das Sitzen [erlaubt]
sein!? ——Es ist auch stehend möglich. Man wandte ein: Ist er erkrankt,
so darf er ihn besuchen, ist sein Sohn erkrankt, so darf er sich [nach
ihm] auf der Straße erkundigen. Erklärlich ist dies nach Üla, welcher
erklärt, wenn das Vermögendes Kranken dem Besudhendenverboten ist,
und er es ihm nicht bis aufs Leben abgelobt hat, welchen Unterschied
gibt es aber nach Semuél, welcher erklärt, wenn das Vermögen des Be-
suchenden dem Kranken verboten ist, zwischen ihm und seinem Soh-
nel? —Er kann dir erwidern: unsere Mi3na [spricht von dem Falle],
wenn das Vermögen des Besuchenden dem Kranken verboten ist, und
die Barajtha [vondem Falle], wenn das Vermögen des Kranken dem Be-
suchenden verboten ist. ——Wieso ist dies ausgemacht“”’l?Ra'b'aerwiderte:

Col.bS'emuél war unsere Mi3na schwierig: weshalb nur stehen und nicht
sitzen? Doch wohl in dem Falle, wenn das Vermögen des Besuchenden
dem Kranken verboten ist. .
Re3 Laqié sagte: Wo ist der Krankenhesuch in der Tora angedeutet?

Es heißt:“‘wenn, wie alle Menschensterben, diese sterben, und das Ver-
hängnis aller Menschen&0.——Wieso geht dies hieraus hervor? Raba er-
widerte: Wenn diese wie alle anderen Menschen sterben, die nämlich
krank auf ihrem Bette liegen, und alle Menschen sie besuchen, dann
werden die Leute sagen, nicht der Herr hat mich zu diesen gesandt.
Raba trug vor :135Wennaber der Herr Neues schafft. Ist das Fegefeuer

bereits erschaffen, so ist es recht, wenn aber nicht, so sdhafft es der Herr.
—Dem ist ja aber nicht so, es wird ja gelehrt: Sieben Dinge wurden
früher als die Welt erschaffen, und zwar: die Tora, die Buße, der Eden-
garten, das Fegefeu-er, der Thron der Herrlichkeit, der Tempel und der
Name des Messias. Die Tora, denn es heißt :136derHerr schuf mich als
den Erstling seines Weges (fc. Die Buße, denn es heißt :137ehedie Berge
geboren wurden, und kreiste \&c. führtest du den Sterblichen bis zur
Zerknirschung &c. Der Edengarten, denn es heißt :138derHerr, Gott,
hatte einen Garten in Eden gepflanzt von früher“°her &c. Das Fege-
feuer, denn es heißt:“°denn gerüstet seit gestern ist eine Brandstätte.
Der Thron der Herrlichkeit, denn es heißt:‘“fest ist dein Thron von

gerade für solche Orte festgesetzt wird. 131.Cf. infra F01. 421). 132.Wie in
diesem F alle, wo der Besuch für ihn Lebensbedürfnis ist. 133. Daß diese Lehre
gerade von diesem 11.die andere von jenem Falle spricht. 134. Num. 16,29. 135.
Ib. V. 30.‘ 136.Pr. 8,22. 137. Ps. 90,2,3. 138. Gen. 2,8. 139. So nach dieser
Auslegung. 140.Je3‚ 30,33. 141.P3. 93,2. 142.Jer. 17,12. 143.P3. 72,17.
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jeher. Der Tempel, denn es heißt:“”ein Thron der Herrlichkeit, eine
Höhe von Anbeginn. Der Name des Messias, denn es heißt:“‘°'es sei sein
Name von ewig her &0.—Vielmehr, er meinte es wie folgt: ist ihm eine
Öffnung bereits erschaffen worden, so ist es recht, wenn aber nicht,
30 schafft sie der Herr. ——Es heißt ja aber :144nichtsNeues gibt es unter
der Sonne]? ——Er meinte es wie folgt: ist die Öffnung nicht in dieser
Nähe, so bringt er sie nahe.

Raba trug vor, manche sagen, im Namen R. Jiehaqs: Es heißt:““Sonne
und Mond blieben stehen in ihrer Wohnung. Was wollen Sonne und
Mond in der Wohnung, sie sind ja in die Vesté*°gesetzt?Dies lehrt,
daß Sonne und Mond von der Veste in die Wohnung stiegen und vor
ihm sprachen: Herr der Welt, willst du dem Sohne Ämrams Recht schaf-
fen, so leuchten wir, wenn aber nicht, so leuchten wir nicht. In dieser
Stunde schleuderte er gegen sie Pfeile und Wurfspieße und sprach zu
ihnen: Tagtäglich bückt man sich vor euch, und ihr leuchtet; für meine
Ehrung tretet ihr nicht ein, für die Ehrung eines [Menschenaus] Fleisch
und Blut aber tretet ihr ein! Darum werden tagtäglich Pfeile und Wurf-
spieße gegen sie geschleudert, und erst dann leuchten sie, wie es heißt:
1***"gegendas Licht gehen deine Pfeile gfrc.
Es wird gelehrt: Für den Krankenh'esuchgibt es keine Grenze. Was

heißt: keine Grenze? B. Jo-sephwollte erklären, es gebekeine Grenze-für
die Belohnung, da sprach Abajje zu ihm: Gibt es denn eine Grenze für
die Belohnung aller anderen Gebote, es wird ja gelehrt: sei behutsam
mit einem leichten Gebote, wie mit einem schweren, denn du kennst
nicht die Belohnung für die Gebote]? Vielmehr, erklärte Abajje, auch
der Große‘“den Kleinen. Raba erklärte: Auch hundertmal täglich.
R. Aha ]:).Hanina sagte: Wer einen Kranken besucht, nimmt ihm den

sechzigstenTeil seines Leidens ab. Sie sprachen zu ihm: Demnach kön-
nen ihn ja sechzig Personen besuchen und ihn herstellen]? Dieser er-
widerte: Wie "beim Zehntel Rabbis, und zwar gilt dies von einem Wahl-
verwandten. Es wird nämlich gelehrt: Rabbi sagte: Eine Tochter, die“
vom Vermögen der Brüder unterhalten wird, erhält“"ein Zehntel des
Vermögens”. Sie sprachen zu Rabbi: Nach deiner Ansicht erhält, wenn
jemand zehn Töchter und einen Sohn hinterlassen hat, der Sohn neben
den Töchtern überhaupt nichts !? Dieser erwiderte: Die erste erhält ein
Zehntel des Vermögens, die andere von dem, was zurückbleibt, die dritte,
von dem, was zurückbleibt, sodann teilen sie gleichmäßig.

144.Eee. 1,9. 145.Hab. 3,11. 146.Wohnung u. Veste sind Spezialnamenvon
2 der sieben übereinander befindlichen Himmel; cf. Hg. 1211. 147.Es gibt keine
Ranggrenze, auch der Hochgestelltemuß den Niedrigen besuchen. 148.Nach der
Erstausgabe: die Tochter ist u. s. w. zu erhalten. 149.Bei ihrer Verheiratung.
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Einst erkrankte R. Helbo, da ging R. Kahana hinaus und ließ ausm-
F2};fen: Mit11.Helbostehtes schlimm;ist niemandda, der ihn besuchtl?

Er sprach dann zu ihnen: Hat es sich ja ereignet, daß einst einer der
Schüler B. Äqibas erkrankte, und da niemand der Weisen ihn besuchen
ging, ging R. Äqiba ihn besuchen, und da man ihn betreute und wartete,
genas er. ‚Da sprach er zu ihm: Meister, du hast mir das Leben erhal-
ten. Hierauf ging R. Äqiba hinaus und trug vor: Wenn jemand keinen
Kranken besucht, so ist es ebenso, als würde er Blut vergießen.
Als R. Dimi kam, sagte er: Wer den Kranken besucht, verursacht,

daß er lebe, und wer den Kranken nicht besucht, verursacht, daß er
sterhe. ——Wieso verursacht: wollte man sagen, wer den Kranken besucht,
bittet für ihn um Erbarmen, daß er lebe, und wer den Kranken nicht
besucht, bittet für ihn, daß er sterbe; wieso, daß’ er sterbel? ——Viel-
mehr, wer den Kranken nicht besucht, bittet auch für ihn nicht um
Erbarmen, weder daß er lebe noch daß er sterhe.
Wenn Raba erkrankte, befahl er ihnen am ersten Tage, es niemand

zu sagen, damit sein Glücksstern nicht geschwächtmwerde; später aber
sprach er zu ihnen: Geht und macht dies auf der Straße bekannt ; wer
mir Feind ist, freue sich, und es heißt :152wenndein Feind fällt, freue
dich nichtl53&c., und wer mir Freund ist, flehe für mich um Erbarmen.
Rabh sagte: Wer einen Kranken besucht, wird vom Strafgerichte des

Fegefeuers errettet, denn es heißt:“heil dem, der sich des" Dürftigen
annimmt, am Tage des Unglücks wird der Herr ihn retten, und unter
Dürftigen ist ein Krankerzu verstehen, denn es heißt :155vomTrumme156
schneidet er mich. Oder aus folgendem Schriftverse:“’Warum bist du
so dürftig, Sohn des Königs, einen Morgen wie den anderen &0. Und
unter Unglück ist das Fegefeuer zu verstehen, denn es heißt :153alles
schuf der Herr zu seiner Bestimmung, auch den Frevler für den Tag
des Unglücks. Was ist seine Belohnung, wenn er ihn besucht? —‘Was
ist seine Belohnung’, wir sagten ja eben, er werde vom Strafgerichte des
F-egefeuerserrette-tl? —Vielmehr, was ist seine Belohnung auf dieser
Welt? ——159DerHerr wird ihn behüten und erhalten, und glücklich ge-
priesen wird er im Lande, und du gibst ihn nicht hin der Rachgier sei-
ner Feinde. Der Herr wird ihn behüten, vor dem bösen Triebe; und
erhalten, vor Züchtigungen [schützen]; gepriesen wird er im Lande, alle
rühmen sich seiner; du gibst ihn nicht hin der Rachgier seiner Feinde,
es gesellen sich ihm Freunde, wie die des Naäman, die seinen Aussatz“°

150. Den der Vater hinterlassen hat. 151. Durch das Herumsprechen. 152. Pr.
24,17. 153. W eiter folgt: Gott wird seinen Grimm von ihm wenden. 154. Ps.
41,2. 155.Je3. 38,12. 156.Nach dem T. bedeutet n97 Dürftigkeit, Armut.
157.iiSam. 13,4. 158.Pr. 16,4. 159.P3. 41,3. 160.Cf. iiReg. Kap. 5. 161.
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heilten, nicht aber gesellen sich ihm Freunde, wie die des Rehabeäm,
die sein Königreich aufteiltenm.
Es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: Wenn Junge dich bauen

heißen und Greise dich niederreißen heißen, so höre auf die Greise
und nicht auf die Jungen, denn das Bauen der J ungen ist ein Nieder-
reißen und das Niederreißender Greiseist ein Bauen.AlsMerkzeichen
diene dir Rehabe-äm, der Sohn S-elomos‘“.
R. Siéa, Sohn des R. Idi, sagte: Man besuche einen Kranken weder in

den ersten drei Stunden noch in den letzten drei Stunden des Tages,
damit man nicht unterlasse, um Erbarmen [zu flehen]. In den ersten
drei Stunden fühlt er sich wohl, ‘und in den letzten ist seine Krankheit
am schwersten“?
Rabin sagte im Namen Rabhs: Woher, daß der Heilige, gepriesen

sei er, den Kranken pflegt? Es heißt:“der Herr stützt ihn auf dem
Schmerzenslager 9%.

Ferner sagte Rabin im Namen Rabhs: Woher, daß die Göttlichkeit
über dem Lager des Kranken weilt? Es heißt: der Herr stützt ihn auf
seinem Schmerzenslager. Ebenso wird gelehrt: Wer einen Kranken be-
sucht, setze sich nicht auf ein Bett noch auf eine Bank noch auf einen
Stuhl, sondern hülle sich ein und setze sich auf die Erde, weil die Gött-
lichkeit über dem Lager des Kranken weilt, denn es heißt: der Herr
stützt ihn auf dem Schmerzenslager.
Ferner sagte Rabin im Namen Rabhs: Der Euphrat ist ein bedeutender

Zeuge des Regens‘“im Westen. Er streitet gegen Semuél, denn Semuél
sagte, der Fluß werde von seinen eigenen Félsen‘“gesegnet. Aber Se-
muél befindet sich im Widerspruch mit sich selbst, denn. Semuél sagte,
das fließende Wasser sei nicht““reinigend, ausgenommen der Euphrat Col.b
in den Tagen des Tisri““. Der Vater Semuéls errichtete für seine Töch-
ter Tauchbäder 111den Tagen des Nisan‘”und [besorgte] Matten m den
Tagen des Tiéri“°.
R.Ami sagte im Namen Rabhs: Es heißt:"“und du Menschensohn,

mache dir Auswanderungsgeräte; das sind Leuchte, Schüssel und Leder-

Cf. iReg. Kap. 12. 162. Entweder man nimmt seine Krankheit nicht ernst u.
betet für ihn nicht od. man gibt ihn auf. 163. Ps. 41,4. 164. Wenn es im höher
liegenden Palästina regnet, schwillt er an.165.Aus denen seine Quelle entspringt,
nicht vom Regenwasser. 166.Weil sich im Flußbette mehr Regenwasser ange-
sammelt haben kann, das für das rituelle Tauchbad untauglich ist (cf. Miq. V,5);
demnach kommt das meiste Wasser nicht aus der Quelle.167.Weil in dieser
Jahreszeit Regen—11. Schneeschmelze aufgehört haben. 168.Weil "die Flüsse
dann mehr Regen- 11.Schmelzwasser enthalten. 169. In denen sie im Flusse ba-
deten; die Matten sollten wohl vor Schmutz schützen, von dem- der Körper beim
rituellen Untertauchen vollständig frei sein muß. 170. Ez. 12,3. 171. Dt. 28,48.

29 Talmud V
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F2‘decke.171UndMangel an allem. R. Ami sagte im Namen Rabhs: Ohne
Leuchte und ohne Tisch. R. Hisda sagte: Ohne Frau. R. Seseth sagte:
Ohne Diener”. R. Nahman sagte: Ohne Verstand. Es wird gelehrt: Ohne
Salz und ohne Fettmasse. Abajje sagte: Es ist uns überliefert, unter arm
sei nur einer an Verstand zu verstehen. Im Westen sagten sie: Bei wem
dies ist, bei dem ist alles, bei wem dies nicht ist, was ist bei ihm? Wer
dies erworben hat, was fehlt ihm, Wer dies nicht erworben hat, was
hat er?
R. Alexandri sagte im Namen des R. Hija b. Abbe: Der Kranke steht

nicht eher von seiner Krankheit auf, als bis man ihm all seine Sünden
vergeben hat, denn es heißt 2173derall deine Sünden vergibt, der all deine
Krankheiten heilt. R. Hamnuna sagte: Er erlangt seine Jugend zurück,
denn es heißt :”"7‘eist wird sein F leisch von Jugendfrische, er kehrt in
die Tage seiner Jugend zu1uclc
”Sein ganzes Bett kehrst du um in seiner Krankheit. B. J oseph sagte:

Dies besagt, daß er sein Studium vergißt. B. J oseph war nämlich krank
gewesen und hatte sein ganzes Studium vergessen, und Ahajje wieder-
holte es vor ihm. Deshalb heißt es an vielen Stellen: R. Joseph sprach:
Ich hörte diese Lehre nicht. Und Abajje sprach zu ihm: Du selbst sagtest
sie uns, und du hast sie aus folgender Barajtha entnommen.
Als Rabbi seine Lehre auf dreizehn Arten studiert hatte, lehrte er

sieben von ihnen R. H1]a. NachdemRabbi erkrankt war, wiederholte ihm
R. Hija die sieben Arten, die er ihn lehrte, sechs aber gingen verloren.
Nun war da ein Walker, der Rabbi bei seinem Studium zuzuhören
pflegte ; an diesen wandte sich R. Hija und lernte sie bei ihm, dann wie-
derholte er sie vor Rabbi. Als Rabbi jenen Walker sah, sprach Rabbi zu
ihm: Du hast mich und Hija hergestellt“. Manche sagen, er sprach zu
ihm wie folgt: Du hast Hija hergestellt und Hija mich.
Ferner sagte R. Alexandri 1111Namen des R. Hija b. Abba: Größer ist

das Wunder, das einem Kranken geschieht, als das Wunder, das Ha-
nanja, Misaél und Äza.—rjageschehen war. Bei Hananja, Misaél und
Äzarja war es ein gemeinsames“Feuer, und jeder konnte es löschen, das
[F 1eber] des Kranken aber ist ein himmlisches, und wer kann es löschen?

Ferner sagte R. Alexandri im Namen des R. Hija b. Abba, und wie
“manchesagen, im Namen des R. Jehoéuä b. Levi: Sobald des Menschen
Ende heranreicht, hat jeder Gewalt über ihn, denn es heißtz°”und wer
mich trifit, wird mich töten. Rabh entnimmt dies aus folgendem Schrift-

172. Er war blind 11. konnte keinen Diener entbehren. 173. Ps. 103, 3. 174. Ij.
33,25. 175. Ps. 41,4. 176. Eigentl. gemacht, erschaffen; cf. Syn. F01. 191).
177. In das sie geworfen wurden; cf. Dan. Kap. 3. 077. Gen. 4,14 178. Ps.
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verse:"*vor deinem Gerichte standen sie heute, denn alle sind deine
Knechte“*’.
Einst erzählte man Rabba b. Sila, ein hochgewachsenerMann sei ums

Leben gekommen; er ritt auf einem kleinen Füllen, und als er an eine
Brücke herankam, scheute es und warf ihn ab, infolgedessen er starb.
Da las er über ihn: vor deinem Gerichte standen sie heute.
Einst sah Semuél einen Skorpion auf einem Frosche sitzen, und dieser

brachte ihn über einen Fluß, wo er einen Menschen biß, der infolge-
dessen starb. Da las er über ihn: vor deinem Gerichte standen sie heute.
Semuél sagte: Man soll einen Kranken nur dann besuchen, wenn er

vom Fieber ergriffen ist. ——Was schließt dies aus? -—Dies schließt den
F all der folgenden Lehre aus: B. Jose b.Proto sagte im Namen des
R. Eleäzar: Man besuche keinen Kranken, der an Leibschmerzen, Augen-
schmerzen oder Kopfschmerzen leidet. ——Allerdings an Leibschmerzen,
weil es ihm genant“°ist, weshalb aber, wenn an Augenschmerzenoder an
Kopfschmerzen? —Wegen einer Lehre R. Jehudas, denn B. Jehuda sag-
te, das Sprechen sei bei Augen[schmerzecn]schädlich und bei Fieber zu-
träglich.
Raba sagte: Wäre das F1eher nicht ein Verbote des Todesengels, so

würde es einmal m dreißig Tagen einen Schutz gewähren, wie die Dor- Col.b
nen181derDattelpalme oder wie Theriak dem Körper. R. Nahman b.
Jighaq sagte: Weder er selbst noch seinen Theriak.
Rabba b. Jonathan sagte im Namen R. Jehiéls: Ärsan ist der Heilung

des Kranken zuträglich.— Was ist Ärsan? R. Jonathan erklärte: Alte
Graupen aus alter Gerste, die am Siebe182zurückbleiben.Abajje sagte:
Sie benötigen des Kochens wie Rindfleisch. B. Joseph erklärte: Fein-
mehl aus alter Gerste, das am Siehe zurückbleiht. Abajje sagte: Es benö-
tigt des Kochens wie Rindfleisch.
R. Johanan sagte: Den Ruhrkranken besuche man nicht und man

nenne nicht seinen Namen. — Weshalb? R. Eleäzar erwiderte: Weil
er «einersprudelnden Quelle183gleicht.Ferner sagte R. E1eäzar: Er heißt
deshalb”‚Burdos“*, weil er einer sprudelnden Quelle gleicht.
En DARFIHMEINESEELISCHEHEILUNGANGEDEIHENLASSEN,NICHTABER

EINEGELDLICHEHEILUNG.W16 ist dies zu verstehen: wollte man sagen,
seelischeHeilung heiße umsonst und geldliche Heilung heiße gegen Be-
lohnung, so sollte er doch wie folgt lehren: er heile ihn umsonst, nicht

119,91. 179. J eder kann das Urteil am Ge1ichteten vollziehen.180.Wegen der
häufigen Entleerung. 181 Die die Dattelpalme umgeben u. sie so schützen;
nach anderer Erklärung: Rinde, East. 182.Wohl infolge der Fettigkeit.183.
Leicht übertragbar.184.Nach unseremTexte Burdam od. Bordam (nach Raschi
m 113 Blutgrube); Etymologie unbekannt, die Erklärungen der Lexikographerl
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aber gegen B-elohnungl? —Vielmehr, seelische Heilung heißt: seinen
Körper, geldliche Heilung heißt: sein Vieh. R. Zutra h. Tobija sagte im
Namen Rabhs: Er darf ihm jedoch sagen,dieseMixtur sei ihm zuträglich,
jene Mixtur sei ihm schädlich.

iv,2E11 DARFMIT IHMZUSAMMENIN EINER (11105an WANNEHABEN,NICHTABER
IN EINERKLEINEN185;AUCHDARFER MIT1HMZUSAMMENIN EINEM BETTE

SCHLAFEN.R. JEHUDASAGT,NURIM SOMMER,NICHTABERIN DERREGEN-
znrr, WEIL ER IHM EINE ANNEI—IMLICHKEITBEREITET. FERNER DARF E11MIT
1HMZUSAMMENAN EINEMLAGER LEHNENUNDMIT IHM ZUSAMMENAN EINEM
TISCHE ESSEN, JEDOCHNICHT AUS DERSELBENSCHÜSSEL; WOHL ABER AUS
EINER HERUMGEREICHTENSCHÜSSEL.
GEMARA.Es wird gelehrt: Er darf nicht mit ihm zusammen in einer

Wanne "baden noch mit ihm zusammen in einem Bette schlafen, ob‘groß
oder klein ——so R. Meir. R. Jehuda sagt, in einem großen in der Regen-
zeit und in einem kleinen im Sommer sei es erlaubt. Er darf mit ihm
zusammen in einer großen Wanne nur baden und in einer kleinen nur
schwitzen.Wohl aber darf er mit ihm zusammen an einem Lager lehnen
und mit ihm zusammen am selben Tische essen. 4
JEDOCHNICHTAUSDERSELBENSCHÜSSEL,WOHLABERAUSEINERHERUMGE-

REICHTENSCHÜSSEL.B. Jose b. R. Hanina sagte: Aus der Schüssel,die zu-
rück an den Hausherrn gereicht wir 186.

iv,3E11 11.111111NICHTMITIHMZUSAMMENAUSDEMSELBENKÜBELESSEN,DERvon
DENTAGELÖHNERNSTEHT,AUCHNICHTMIT 1HMZUSAMMENANEINER

FELDREIHEARBEITEN— so R. MEiR; DIE WEISEN SAGEN,ER DÜRFEMIT
1HMZUSAMMENARBEITEN,mnocn ETWASENTFERNT.
GEMARA. Sie stimmen überein, daß es nahe verboten ist, sie streiten

nur, wenn entfernt. R. Meir ist der Ansicht, man berücksichtige bei der
F erne die Nähe, weil er ihm die Erde lockert, und die Rabhana1i sind der
Ansicht, man 'berücksichtige dies nicht.

F23WENN EINEMvor. DEMSIEBENTJAHRE“H)ERGENUSSVONSEINEMNÄCH-
v STENABGELOBTWORDENIST, so DARF ER1BSSEINF 131.11NICHTBETRE-
TEN,AUCHNICHTVONDENÜBERRAGENDENFRÜCHTEN189ESSEN‚WENNABERIM
SIEBENTJAHRE,so DARFER SEINFELD NICHTBETRETEN,JEDOCH11.1111?EB
VONDENÜBERRAGENDENFRÜGHTEN“°ESSEN.IST IHM von DEMSIEBENT-

absurd. 185.1’Ve11durch die Verdrängung das Wasser ansteigt. 186.Es bleibt
noch m der Schüssel zurück, sodaß das Essen des einen ohne Bedeutung für den
anderen ist.187.Cf.Lev.25,2ff.188.Auch 1m Siebentjahre, wo derÖEigentü-
mer des Feldes oder Gartens über die Früchte gar nicht verfügen kann. 189.
Die über denGartenzaunragen u. ohne dasGebiet des anderen zu betreten, erreich-
bar sind.190.Da die Früchte dann nicht Eigentum des Besitzers sind, sodaß er
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JAHREDIESPEISEABGELOBTWORD_EN,so DARFERSEINFELDBETRETEN,
113110c11NICHTVONDENFRÜCHTENESSEN;WENNABERIMSIEBENTJAHRE,so
DARFERESBETRETENUNDVONDENFRÜCHTENESSEN.
GEMARA.Rabh und Semuél sagten beide: [Gelobte jemand] vor dem

Siebentjahre: (diese) [meine] Güter seien dir verboten, so darf er, auch
wenn das Siebentjahr herangereicht ist, sein Feld nicht betreten, auch
von den überragenden Früchten nicht essen; gelobte er im Siebentjahre,
so darf er sein Feld nicht betreten, jedoch darf er von den überragenden.
Früchten essen.R. Johanan und ResLaqié sagten beide: [Gelobtejemand]
vor dem Siebentjahre: meine Güter seien dir verboten, so darf er sein
Feld nicht betreten, auch von den überrage'nden Früchten nicht essen;
ist das Siehentjahr herangereicht, so darf er sein Feld nicht betreten,
jedoch darf er von den überragenden Früchten essen. Es wäre anzuneh-
men, daß ihr Streit in folgendem besteht: Rabh und Semuél sind der
Ansicht, man könne das, was in seinem Besitze ist, [für andere] ver-
boten machen auch [für die Zeit], wo es aus seinem Besitzekommt, und
B. J ohanan und Res?Laqiä sind der Ansicht, man könne das, was in sei-
nem Besitze ist, nicht [für andere] verboten machen [für die Zeit], wo es
aus seinem Besitzekommt. ——-Glaubst du: gibt es denn jemand, der der
Ansicht wäre, man könne das, was in seinem Besitze ist, nicht [für an-
dere] verboten machen [für die Zeit], wo es aus seinem Besitze kommt?
Wenn dem so wäre, so sollte sie über [die-1Vendung]‘dieseGüter’191strei-
ten, und um so mehr würde dies von [der Wendung] ‘meine Güter’ gel-
teni? Ferner wird ausdrücklich gelehrt, man könne das, Was in seinem
Besitze ist, [für andere] verboten machen auch [für die Zeit], wo es
aus seinem Besitze kommt. Wir haben nämlich gelernt: Sagte jemand
zu seinem S—ohne:Qonam sei, was du von mir génießest, so beerbe er
ihn, wenn er stirbt ; [sagte er:] bei meinen Lebzeiten und nach meinem
Tode, so darf er ihn, wenn er stirbt, nicht heerben. ——Anders ist es Col.b
hierbei, wo er ausdrücklich sagt: bei meinen Lebzeiten und nach mei-
nem Tode. ——Aber immerhin besteht ja ein Einwand192!?——Vielmehr,
über [die Wendung] ‘diese Güter’ streitet niemand”, sie streiten nur
über [die Wendung] ‘meine Güter’. Rabh und Semuél sind der Ansicht,
man könne sie [für andere] verboten machen, einerlei ob"man ‘diese
Güter’ oder man ‘meine Güter’ sagt, und R. Johanan und Reé Laqié
sind der Ansicht, man könne sie verboten machen, wenn man ‘[diese]
Güter' sagt, man könne sie aber nicht verboten machen, wenn man

sie anderen nicht abgeloben kann. 191. Dies heißt: auch wenn sie nicht mehr
in meinem Besitze sind; selbst in diesem F alle sind RJ . u. RL. der Ansicht, man
könne nicht verboten machen. 192. Sie sollten doch über den Fall streiten, wenn er
‘diese Güter’ sagt. 193. Sie bleiben ihm für immer verboten. 194. Den man für
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‘meine Güter” sagt. ——Gibt es denn jemand, der der Ansicht wäre, es
sei einerlei, ob man ‘diese Gübe-r’ oder ‘meine Güter’ sagt, wir haben ja
gelernt: Wenn jemand zu seinem Nächsten sagt: Qonam sei mir dein
Haus, wenn ich es betrete, dein Feld, wenn ich es kaufe, so ist es ihm,
wenn dieser stirbt oder er es einem anderen verkauft, erlaubt ; wenn
aber: dieses Haus, wenn ich es betréte, dieses Feld, wenn ich es kaufe
so ist es ihm, auch wenn dieser stirbt oder es einem anderen verkauft,
verboten. ——Vielmehr, R. Johanan und Reé Laqié lehren es von [der
Wendung] ‘meine Güter’, und Rabh und Semué1 von [der Wendung]
‘dieseGüter’, und sie streiten nicht. .
_WENNABER IM SIEBENTJAHRE, so DARF ER SEIN FELD NICHTBETRETEN

810. Von den überragenden Früchten darf er wohl deshalb essen, weil
sie Freigut sind, und auch der Boden191istja Freigut!? Üla erwiderte:
Wenn die Bäume an der Grenze1955tehen.R. Simön b. Eljaqim erwiderte:
Dies ist eine Maßregel, weil er da stehen bleiben könnte196‚

vi‚1 “ 7 ENNEINEMDER GENUSSVONSEINEMNÄCHSTENABGELOBTIST, SO_DARF
EH 111111NICHTSLEIHENNOCHVON1HMLEIHEN, IHMKEINGELD BORGEN

NOCHVON 1HMBORGEN,1HMNICHTSVERKAUFENNOCHVON IHM KAUFEN.
F% GEMARA. Allerdings ihm nichts bergen, weil er ihm einen NutZen

gewährt, weshalb aber von ihm nichts horgen, welchen Nutzen gewährt
er ihm dennl? Ferner ist es erklärlich, daß er von ihm kein [Geld]
horgen und nichts kaufen darf, weil er ihm einen Nutzen197gewähren
könnte, weshalb aber nicht von ihm leihen, Welchen Nutzen hat er von
ihml? R. Jose b. R. Hanina erwiderte: Wenn sie einander jeden Genuß
abgelo'b—thaben. Abajje erwiderte: Beim Leihen ist das Verleihen he-
rüc'ksichtigt worden. Ebenso ist es bei allem nur eine Maßrege 198.

vi‚QWENN JEMANDZU EINEMSAGT: LEIHE MIR DEINE KU11, UNDDIESER 1HM
ERWIDERT: SIE IST NICHTFREI, WORAUFJENEB.SAGT: QONAMsm 11111

DAS F ELD, WENN ICH 113 MIT 11111PFLÜGE, so IST ns, WENN ER SELBER zu
PFLÜGENPFLEGT, IHMVERBOTENUNDJEDEMANDEREN199ERLAUBT,UNDWENN
ER NICHTSELBER zu PFLÜGENPFLEGT, IHMUNDJEDEMANDERENVERBOTEN.

vnWENNEINEMDER GENUSSVONSEINEMNÄCHSTENABGELOBTIST UNDER
NICHTSzu ESSENHAT, so GEHE DIESER ZUMKRÄMER UNDSPRECHEZU 111111:
JENEM IST DER GENUSS VONMIR ABGELOBT,UND 11311WEISS NICHT, WIE

die Dauer des Siebentjahres freigeben muß. 195. Sodaß man, um die Früchte
zu erreichen, den Boden nicht zu betreten braucht; die F reigabe des Bodens er-
folgt nur, um die Früchte sammeln zu können. 196. Nachdem er von den Früch-
ten gegessen hat; dies ist ihm verboten. 197. Die Rückzahlung des Darlehens
kann mit besserer Münze erfolgen. 198.Er darf von ihm keine Gefälligkeit ver-
langen, damit er ihm keine erweise. 199. Mit dieser Kuh sein Feld zu pflügen,
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1011IHMHELFENSOLL.E11KANNDANNJENEMGEBENUNDVONDIESEM[ZAH-
LUNG]NEHMEN.WENNSEINHAUSAUFZURIGHTEN,_SEINZAUNHERZUSTELLEN
an sr.m FELDzu ERNTENIST, so GEHEDIESERZUDENLÖHNARBEITERN
UND,SPREGHEZUIHNEN:JENEMISTDERGENUSSVONMIRABGELOBT,UNDICH
wn1ss NICHT,WIE1011IHMHELFENsor.1..SIE KÖNNENDANNBEIJENEMDIE
ARBEITVERRICHTENUNDIHRENLOHNVONDIESEMNEHMEN.WENNSIEZUSAM—viii
MENUNTERW'EGSSINDUNDJENERNICHTSzn ESSENHAT,so GEBEER ES
SCHENKUNGSWEISEEINEMANDEREN,SODANNIST ES DIESEMERLAUBT;IST
NIEMANDMITIHNEN,so LEGEERESAUFEINENFELSBLOGKODERAUFEINE
MAUERUNDSPRECHE:DIESsm JEDEM,DER—ESWÜNSCHT,PREISGEGEBEN,
SODANNKANNJENERESNEI-IMENUNDESSEN;R. Josn VERBIETETDIES.
GEMARA. R. Johanan sagte: Folgendes ist der Grund R. Joses: er

ist der Ansicht, die Preisgabe gleiche der Schenkung, wie die Schen-
kung erst dann [erfolgt], wenn sie aus dem Besitze des Gebers in den
Besitz des Empfängers kommt, ebenso die Preisgabe, erst wenn sie in
den Besitz des Erwerbtmden”°komrnt. R. Abba wandte ein: Sodann kann
jener es nehmen und essen; R. Jose verbietet dies. R. Jose sprach: Nur
dann, wenn das Gelübde vor der Preisgabe getan worden ist, wenn Col.b
aber die Preisgabe vor dem Gelübde erfolgt ist, so ist es”°erlauht. Wel-
chen Unterschied gibt es ' zwischen dem Falle, wenn das Gelübde der
Preisgabe voranging, und dem Falle, wenn die Preisgabe dern Gelübde
voranging, wenn du sagst, erst wenn die Sache in den Besitz des Er-
werbenden kommt!? Er richtete den Einwand und er selbst erwiderte:
Wer [solches]gelobt, denkt nicht an das, was er preisgege—benhat. Raba
wandte ein: Wenn er2°1demersten einen Teil und dem anderen alles
gegeben hat, so hat der erste es erworben und der andere nieht“er-
werben!? Vielmehr, erwiderte Raba, ist folgendes der Grund R. Joses:
man berücksichtige die Schenkung von Beth Horon203,——Es wird ge-
lehrt: Wer sein Feld freigibt, kann innerhalb dreier Tage zurücktreten,
von da ab kann er nicht mehr zurücktreten. Sagt er: dieses Feld sei 22"
freigegeben au£ einen Tag, eine Woche, einen Monat, ein Jahr oder
ein Septennium, so kann er, solange ein anderer oder er selber es sich
nicht angeeignet hat, zurücktreten und sobald ein anderer oder er sel-

da er das Gelübde nur auf seine Person bezogen hat. 199. Es ist somit ebenso,
als würde er ihm direkt geben. 200. Da er ihm das, was gar nicht mehr in
seinem Besitze ist, nicht abgeloben kann. 201.Ein Sterbenskranker, der seine
Güter verteilt. 202.Der Schenkendekann, wenn er genesen ist, von der Schen-
kung des anderen zurücktreten, da er, wenn er mit seiner Genesung gerechnet
hätte, sicherlich nicht sein ganzes Vermögen verschenkt haben würde; cf. Bb.
F01. 1461).Wenn die Schenkung erst beim Empfange Gültigkeit erlangt, sollte
er auch von der Schenkung des ersteren zurücktreten können. 203.Wo dies in
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ber es sich angeeignet hat, nicht mehr zurücktreten. Der Anfangsatz”‘
nach den Rabbanan und der Schlußsatz2°5nachR. Josel? Üla erwiderte:
Auch der Schlußsatz nach den Rabbanan“’°. —-Wieso kann er demnach,
solange weder er noch ein anderer es sich angeeignet hat, zurücktre-
tenl? —Anders verhält es sich bei der [Preisgabe] auf ein Jahr oder
ein Septennium, da dies ungewöhnlich ist. Reé Laqié erwiderte: Da
der Schlußsatz die Ansicht R. Joses vertritt, so vertritt auch der An-
fangsatz die Ansicht B. J oses, denn im Anfangsatze erfolgt es“’°*ausdem
Grunde, damit das Gesetz der Preisgabe nieht in Vergessenheit gerate.
—-Demnach sollte es schon vom ersten Tage an Freigut2°7seinl?Rabba
erwiderte: Wegen der Sehwindler, die preisgeben2°sundzurücktreten.

Col.b——Wenn es demnach nach der Tora kein Freigut ist, kann es ja vor-
kommen, daß der Zehnt vorn Pflichtigen' für Unpfliehtiges”°und vorn
Unpfliehtig-enfür Pflichtiges entrichtet”°wirdl? -—-Man spreche zu ihm:
Wenn du den Zehnten entrichtest, entrichte ihn von diesem für dieses.
Man wandte ein: Wenn jemand seinen Weinberg preisgi'bt und am fol-
genden Morgen sich aufmacht und ihn ahwinz-ert,so ist er zur [Zurück-
1assungvon] Abfall, Nachlese,Vergessenemund Eckenlaß111verpflichtet,
und vorn Zehnten frei. Allerdings lehrt er es nach Üla rabh-anitischund
nach der Tora“, wieso aber ist er nach Res Laqiä vom Zehnten frei!?
—Er kann dir erwidern: ich sage es nach R. Jose, während hier die

1:27;Rabbanan vertreten sind. Wenn du aber willst, sage ich: dasmeine, wenn
er es vor zweien preisgibt, und das andere, wenn er es vor dreien preis-
gibt. R. Johanan sagte nämlich im Namen des R. Simön h. Jehoeadaq:
Wenn jemand etwas vor dreien preisgibt, so ist es Freigut, wenn vor
zweien, so ist es kein Freigut. R. Jehoéuä b. Levi sagte: Nach der Tora
ist es Freigut, auchwennes vor einemerfolgt, nur deshalbsagtensie,
vor dreien, damit, wenn einer es sich aneignet, zwei es hekunden kön-
nen.

unzulässigerWeise erfolgt war; cf. infra F01. 48a. 204.Daß er nach 3 Tagen
nicht zurücktreten kann, auch wenn niemand es sich angeeignet hat. 205. Daß
er zurücktreten kann, solange niemand es sich angeeignet hat. 206. Nach der Tora
kann er nicht zurücktreten, u. nur aus dem weiter genannten Grunde kann er
dies. 207.Und er nicht zurücktreten könne. 208.Um die priesterl. Abgaben
nicht entrichten zu müssen. 209. Früchte, von denen die priesterl. Abgaben
nicht nach der Tora, sondern nur rabhan. zu entrichten sind. 210. Wenn man
ihm sagt, er habe den Zehnten zu entrichten, glaubt er, dies sei rabbanitisch.
211. C1. Lev. 19,9,10 u. Dt. 24,19. 212. Nach der es Freigut ist, weshalb er vom
Zehnten befreit ist. 213. Die Lehre RJ.S in unserer Miäna, daß es verboten sei,
gilt von dem F alle, wenn keine drei anwesend sind.
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FÜNFTER ABSCHNITT

ENN TEILHABER1SICHDEN GENUSSVONEINANDERABGELOBEN‚so i°°"b
DÜRFENSIEDEN[GEMEINSAMEN]Hor"'NICHTBETRETEN.R. EL1fizER
13.JÄQOBSAGT,DER EINEBETRETEDASSEINEUNDDER ANDERE

BETRETE DAS SEINE; BEIDEN IST ES VERBOTEN,DA.EINE MÜHLE ODEREINENF01.
OPEN AUFZUSTELLENODER HÜHNER zu HALTENS.IST EINEMVONIHNENDER 46
GENUSSVOMANDERENABGELOBT,so DARFER DENHOF NICHTBETRETEN.
R.EL1DZERB.JÄQOBSAGT,ER KÖNNEZUMANDERENSAGEN:ICHBETRETE
DASMEINEUNDNICHTDASDEINE.MANZWINGEDENGELOBENDEN,SEINEN
TEILZUVERKAUFEN*.ISTEINEM[FREMDEN]VONDERSTRASSEVONEINEM„
VONIHNENDERGENUSSABGELOBT,so DARFER DENHOF NICHTBETRETEN.
R. EL11‘3ZER‘B. JÄQOB SAGT, 1311KÖNNEZU 1HM SAGEN: ICH BETRETE DEN
TEIL 13131an NÄCHSTENUNDNICHTDEINEN. WENN EINEMDER G'ENUSSVONi'
SEINEMNÄCHSTENABGELOBTIST UNDDIESERIN DERSTADTEINBADODER
EINEKELTERHAT,DIEVERPACHTET5SIND,so IST JENEM[DIEBENUTZUNG],
WENNDIESERNOCHEIN ANRECHT6DARAUFHAT,VERBOTEN,UNDWENNER
KEINANRECHTDARAUFHAT,ERLAUBT.SAGTJEMANDzu SEINEMNÄCHSTEN:
QONAMsm MIR DEIN HAUS, WENN 1c11ES BETRETE, DEIN F ELD, WENN 1011
Es KAUFE,so ISTns IHM,WENNDIESERsr111131ODERESEINEMANDERENVER-
KAUFT,ERLAUBT;WENNABER:QONAMsm MIRDIESESHAUS,WENNICHES
BETRETE,DIESESFELD,WENN1011Es 'KAUFE,so IST ES IHM,WENNDIESER
STIRBTODERES EINEMANDERENVERKAUFT,VERBOTEN.
GEMARA. Sie fragten: Sie streiten über den Fall, wenn sie sich ab-

geloben, wie ist es aber, wenn sie einander abgeloben: sagen wir, sie
streiten nur über den Fall, wenn sie sich selber abgelohen, wenn sie
aber einander abgelohen, pflichten die Rabhanan R. Eliézer b. Jäqob
bei, weil sie gezwungenen7gleichen, oder aber streiten die Rahbanan
auch über den F all, wenn sie einander abgeloben? ——Komm und höre:
Ist einem von ihnen der Genuß vom anderen abgelobt; und die Rabba-
nan streiten. ——Lies: [hat] sich den Genuß von seinem Nächsten abge-
lobt. — Dies ist auch einleuchtend, denn im Schlußsatze wird gelehrt,

1. Eines gemeinsamenHofes. 2. Da der Hof nicht geteilt ist, so ist es leicht
möglich, daß der eine das Gebiet des anderen betritt. 3. Weil auch sonst jeder
Teilhaber dies dem anderen verbieten kann (cf. Bb. F01. 57a), u. schon die Unter-
lassung des Einspruches gilt als Gewährung einer Nießung. 4. Er ist nicht
berechtigt, das Benutzungsrecht des anderen zu beschränken. 5. Vor dem Ge-
loben. 6. Indem er einen dazu gehörenden Teil nicht verpachtet hat. 7. Kei-
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man zwing_e den Gelobenden, seinen Teil zu verkaufen ; einleuchtend
ist es, daß er lehrt, man zwinge ihn, wenn du sagst, er selber habe ge-
lobt, wieso aber zwingeman ihn, wenn du sagst, der andere habe ihm
abgelobt, er wurde ja gezwungenl? ‘
Rabba sagte im Namen Zeéris: Ihr Streit besteht nur über den Fall,

wenn genügend zur Teilung8vorhanden ist, wenn aber nicht genügend
zur Teilung vorhanden ist, stimmen alle überein, daß es erlaubt9sei.
R. Joseph sprach zu ihm: Ein Bethaus gleicht ja dem, was nicht genü-
gend zur Teilung ist, und wir haben gelernt, bei Dingen dieser Stadt10
sei [die Benutzung] beiden11verbotenl?b—Vielmehr, sagte B. Joseph im
Namen Zeéris, ihr Streit besteht nur über den Fall, wenn nicht genü-
gend zur Teilung vorhanden ist, wenn aber genügend zur Teilung vor-
hand-en ist, stimmen alle überein, daß es verboten sei. R. Hona sagte;
Die Halakha ist wie R. Eliézer b. Jäqob. Ebenso sagte R. Eleäzar, die
Halakha sei wie R. Eliézer b. Jäqob.
WENNEINEMDERGENUSSVONSEINEMNÄCHSTENABGELOBTIST,UND11111-

s1511DAEINBADHAT&c. Wieviel heißt Anrecht? R.Nahman erwider-
te: Die Hälfte, ein Drittel oder ein Viertel“, nicht aber, wenn weni-
ger”. Abajje sagte, auch wenn weniger, sei es ihm verboten, und erlaubt
nur in dem Falle, wenn [der Mieter] es in Pacht hat“.
SAGTJEMANDzu SEINEMNÄCHSTEN&c. Abimi fragte: Wie ist es, [wenn

jemand zu seinem Nächsten gesagt hat:] Qonam sei dieses Haus, wenn
du es hetrittst, und gestorben ist oder er es an einen anderen verkauft
hat: kann ’man das, was in seinem Besitze ist, [anderen] verboten ma-
chen für [die Zeit], wo es aus seinem Besitze kommt, oder nicht? Raba
erwiderte: Komm und höre: Sagte jemand zu seinem Sohne: Qonam,
daß du von mir nicht geni-‚eßestund stirbt, so beerbe er ihn; [sagte
er :] bei meinen Lebzeiten und nach meinem Tode, und stirbt, so beerbe
er ihn nicht. Schließe hieraus, daß man das, was in seinem Besitze ist,
[anderen] verboten machen kann für [die Zeit], wo es aus seinem Be-
sitze kommt. Schließe hieraus.
Dort haben wir gelernt: [Sagt jemand :] Qonam seienmir diese Früch-

te, Qonam seien sie für meinen Mund, Qonam seien sie meinem Mun-
de, so sind ihm ihr Eingetauschtes und ihre Erzeugnisse verboten. Ra-

ner von beiden hat das Verbot selber verschuldet. 8. Wenn für jeden 4 Ellen
zurückbleiben. 9.Da sie gar kein Mittel haben. 10.Zu denen das Bethaus
gehört. 11. Die sich gegenseitig als Banngut erklären ; weit. F01. 48a. 12. Wenn
der Eigentümer mit diesem Anteil am Ertrage beteiligt ist. 13.Dies ist sehr
auffallend, da doch die Höhe des Nutzens u. nicht die der Beteiligung maß-
gebend sein sollte, u. aus diesem Grunde haben manche Texte pgs:1.:1(st.11333)
an den Eiern, den eierförmigen Tongefäßen, die m den Öfen der Badehäuser ge-
trocknet wurden.14.Und der Eigentümer überhaupt nicht beteiligt ist.15.
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mi 11.Hama fragte: Wie verhält es sich, wenn er sagt: Qonam seien
diese F ruehte für jenen, mit ihrem Eingetauschten: sagen wir, da man,
wie man die Fruchte seines Nächsten für sich verboten machen kann,
auch das, was noch nicht auf die Welt gekommen ist, für sich verboten
machen kann, so kann man, wie man die Früchte seines Nächsten für
einen anderen nicht verboten machen kann, auch das, was noch nicht
auf die Welt gekommen ist, für einen anderen nicht verboten 'machen,
oder aber gibt es hierbei, da das Eingetauschte den Erzeugnissen gleicht, Col.b
keinen Unterschied zwischen ihm selbst und einem anderen? R. Aha b.
Minjomi erwiderte: Komm und höre: Wenn jemand zu seiner Frau
Sagt: Qonam, daß ich dich nichts von mir genießen lasse, so borge sie,
und die Gläubiger kommen und erhalten [von ihm] Zahlung. Die Gläu-
biger erhalten wohl deshalb [von ihm] Zahlung, weil das Eingetauschte
nicht den Erzeugnissen1ägleicht.ßaba erwiderte: Vielleicht von vorn-
herein nicht, und nur wenn es geschehen ist, bleibe es dabei. ——Viel-
mehr, komm und höre: Wenn jemand sich [eine Frau] mit Ungeweih-
tem“antraut, so ist sie ihm nicht”angetraut; wenn er es verkauft und
sie sieh mit dern Erlöse antraut, so ist sie ihm angetraut. ——Auch hierbei
von vornherein nicht, und nur wenn es geschehen ist, ist es' gültig.

SAGT JEMANDzu E1NEM:]‘1c11sm 11111BANNGUT’,so ISTESDEMABGE—1v
LOBTENv11*.111101n1118; [SAGT 1111:] ‘SE1 DU MIR BANNGUT’,so IST ns DEM

GELOBENDENVERBOTEN“;[SAGTen:] 11111DIRUNDDUMIR,so IST es BEIDEN
VERBOTEN.BEIDENIST[DIEBENUTZUNG]VONDINGEN,DIEDENAUSZÜGLERN”
GEHÖREN,ERLAUBT,UNDVONDINGEN,DIE [DENBÜRGERN]DIESERSTADTiii"
GEHÖBEN”, VERBOTEN. VVELCHESSIND DINGE, DIE DEN AUSZÜGLERNAUSv
BABYLONIENGEHÖREN?BEISPIELSWEISE111311TEMPELBERG,DIE[TEMPEL]-
VORHÖFEUNDDIE ZISTERNE21INDER MITTE DESWEGES. WELCHESSIND
DINGE,DIE [DENBÜRGERN]DER STADTGEHÖREN?BEISPIELSWEISEDER
MARKTPLATZ,DASBAD, DASBETHAUS,DIE LADE22UNDDIE BÜCHER.WER
SEINENANTEILDEMFÜRSTENVERSCHREIBT23‚R. JEHUDASAGT:EINERLEI
013 MANIHN DEM FÜRSTENVERSCHREIBTODER EINEM _GEMEINEN.EIN UN-
TERSCHIEDZWISCHENDEM,DER1HNDEMFÜRSTENVERSCHREIBT,UNDDEM,
DERIHNEINEMGEMEINENVERSCHREIBT,BESTEHTNURDARIN:WERIHNDEM

Das Verbot des Genusses erstreckt sich nicht auf dieses, u. ebenso nicht auf
das, was sie von anderen erhält. 16.Vg1. S. 257 Anm. 54, 17.Da dies mit
einer Wertsache erfolgen muß, u. das U. zum Genusse verboten ist.18.Von
jenem zu genießen. 19. Die Gemeingut des gesamten jisraélit. Volkes sind,
das unter Ezra aus Bahylonien nach Palästina zog. 20. Solche sind Privatbe-
sitz der Stadthürger, zu denen die beiden gehören, die von einander nichts ge-
nießen dürfen. 21. Zur Benutzung der Wallfahrer. 22. Od. Betpult, worin die
T orarolle verwahrt wird; cf. Sot. F 01. 89h. 23. Wird weiter erklärt. 24. Durch
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FÜRSTENVERSCHREIBT,BRAUCHTIHNIHMNICHTZUZUEIGNEN,UNDWEREINEM
GEMEINEN,MUSSIHN 1HMZUEIGNEN“.DIE W131an SAGEN,111111EINEWIE
DER.ANDEREBENÖTIGEDER ZUEIGNUNG,UNDNURDESHALBSPRECHENsm
VOMFÜRSTEN,WEIL DIES DASGEWÖHNLICHEIST. R. JEHUDASAGT,DIE
LEUTE VONGALILÄABRAUCHENIHN NICHTERST zu VERSCHREIBEN,DENN
BEREITSHABENIHREVORFAHREN1HNFÜRSIEVERSCHRIEBEN.
GEMARA. Weshalb ist es verboten“‘flDR. Seéeth erwiderte: Er meint es

wie folgt: welches Mittel gibt es2°für sie? Sie verschreiben ihren An-
teil dem Fürsten. R. Jehuda sagt, einerlei ob man ihn dem Fürsten
verschreibt oder einem Gemeinen. Ein Unterschied zwischen dem, der
ihn dem Fürsten verschreibt, und dem, der ihn einem Gemeinen ver-
schreibt, besteht nur darin: wer ihn dem Fürsten verschreibt, braucht
ihn ihm nicht zuzueignen, und wer ihn einem Gemeinen verschreibt,
muß ihn ihm zueigne11.Die Weisen sagen, der eine wie der andere be-
nötige der Zueignung, und nur deshalb sprechen sie vom Fürsten, weil
dies das gewöhnliche ist.
R. JEHUDASAGT,DIELEUTEVONGALILÄABRAUCHENIHNNICHTZUZUEIG-

NEN,DENNBEREITSHABEN111111:VORFAHRENIHN FÜR SIE VERSCHRIEBEN.
Es wird gelehrt: Die Leute von Galiläa waren zänkisch und gelobten
einander den Genuß ab, deshalb traten ihre Vorfahren auf und ver-
schrieben ihren Anteil dem Fürsten.

vi WENN EINEMDER GENUSSVONSEINEMNÄCHSTENABGELOBT151 UNDER
NICHTSzu ESSENHAT,so GEBEDIESEREINEMANDERENETWASSCHEN-

KUNGSWEISE,SODANNIST ES JENEMERLAUBT.EINSTEREIGNETEES SICHIN
Bern Honor1, BASSJEMAND,DERSEINEMVATERDENGENUSSVON1HMAB-
GELOBTHATTE, ALS ER SEINENSOHN VERI-IEIRATETE,ZU SEINEMNÄCHSTEN
SPRACH:HOFUNDGASTMAHLSEIENnm GESCHENKT,NURDAMITMEINVATER
KOMMEUNDMIT UNSAMGASTMAHLETEILNEHME.DA SPRACHDIESER: WENN
sus: MEINSIND,so SOLLENSIE DEMHIMMELGEWEIHTSEIN.JENERERWI-
DERTE: HABE ICH 11111MEINESETWADAZUGEGEBEN,DAMI'I‘DU 115DEM
HIMMEL WEIHEST? DIESER ENTGEGNETE:DU HASTMIR WOHL DEINESDES-
HALBGEGEBEN,DAMITDUUNDDEINVATERZUSAMMENESSENUNDTRINKEN
UND 11111 EUCH MIT EINANDER AUSSÖHNEN KöN‘NET UND DIE SÜNDE AUF
MEINEM27HAUPTERUHE!HIERAUFSAGTEN'DIE WEISEN: JEDE SCHENKUNG,
DIENICHTDERARTIST, BASS,WENNMANSIE HEILIGT,SIE HEILIGIST, GILT
NICHTALSSCHENKUNG.
GEMARA.Ein Tatfall zur Widerlegung”l? —Unsere Miéna ist Iük-

einen Dritten, der ihn für ihn in Empfang nimmt. 25. Wenn er seinen An-
teil dem Fürsten verschreibt. 26. Um die der Stadt gehörenden Dinge benut-
zen zu dürfen. 27. So besser auch im jeruäalemischenTalmud. 28. Zuerst wird
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kenhaft und muß wie folgt lauten: wenn das Ende für den Anfang29
zeugt, so ist es verboten, und einst ereignete sich in Beth Horon ein
Fall, bei dem das Ende für den Anfang zeugte.
Raba sagte: Dies gilt nur von dem Falle, wenn er sagt: sie seien dir

[geschenkt],nur damit mein Vater komme, wenn er aber sagt: sie seien
dein, auf daß mein Vater komm‘e, so heißt dies: auf deinen Wunsch.
Sie l-ehrten auch eine andere Fassung: Raba sagte: Man sage nicht, es
sei nur dann verboten, wenn er sagt: “sie seien nur dann dein, wenn er
aber sagt: sie seien dein, auf daß mein Vater komme und esse, sei es
erlaubt, vielmehr ist es auch dann verboten, wenn er sagt: sie seien dein,
auf daß mein Vater komme und esse, denn das Gastmahl beweist dies”.
Einst hatte jemand einen Sohn, der Flachsbündel unterschlug‘“, und Col.b

sein Vater machte ihm”sein ganzesVermögen verboten. Da sprachen sie
zu ihm: Wie nun, wenn deines Sohnes Sohn Gelehrter wird? Er erwider-
te ihnen: Dies”sei ihm zugeeignet, und wenn meines Sohnes Sohn Ge-
lehrter sein sollte, erwerbe er %. ——Wie ist es damit? ——Die Pumbedi-
thenser sagten, dies heiße: es sei dir zugeeignet, um anderen zuzueign-en,
und durch [die Formel] es sei dir zugeeignet, um anderen zuzueignen, er-
wirbt man nicht, und R. Nahman sagt, er erwerbe wohl, denn auch die
Zueignung durch ein Sudarium“heißt: es sei dir zugeeignet, um anderen
zuzueignen. R. Aéi sprach: Wer sagt uns, daß man bei [der Zuei’gnung
durch] ein Sudarium, wenn man es will, nicht einbehalten‘”kannl? Fer-
ner heißt dies zwar bei [der Zueignung durch] ein Sudarium: es sei dir
zugeeignet, um anderen zuzueignen, jedoch eignet er es ihm sofort zu,
dagegen aber sollen ihm in jenem Falle die Güter zugeeignet sein, erst
wenn sein Sohn Gelehrter ist, und wenn er es ist, befindet sich das Su-
darium“wieder im Besitze seines Eigentümers"? Raba sprach zu R.
Nehmen: Auch die Schenkung von Beth Horon war ja eine Zueignung,
um anderen zuzueignen, und er erwarb es nicht!? Oftmals erwiderte
er ihm: da bewies es"°sein Gastmahl, und oftmals erwiderte er ihm:
dort geschah es nach R. Eliézer, welcher sagt, beim des Genusses Ab-

die Schenkung als Mittel empfohlen, im folgenden Ereignisse dagegen verboten.
29. Wenn die Schenkung unter der Bedingung erfolgt, daß der Beschenkte es
einem anderen gebe. 30. Daß die Schenkung nur zu diesem Zwecke erfolgt ist.
31. Nach anderer Erklärung: der sich damit befaßte u. daher das Studium der
Tora vernachlässigte. Die Lesart war:; im Ärukh ist ein Lapsus, wie schon aus
der Erklärung zu ersehen. 32. Durch Gelübde. 33. BestimmteVermögensstücke,
die er bezeichnete. 34.Wodurch die Übergabe der zugeeigneten Sache versinn-
hildlicht wird. Der eine erhält das Sudarium nur zu dem Zweeke, damit er dem
anderen sein Grundstück zueigne. 35. Die zugeeignete Sache; die Zueignung
kann widerrufen werden. 36. Dh. der Gegenstand der Zueignung. 37. Zur Zeit
der Zueignung war der andere, dem es zugeeignet werden soll, noch gar nicht
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gelohten sei sogar das Wertlose”verboten. ——Wir haben gelernt: Hierauf
sagten die Weisen: Jede Schenkung, die nicht derart ist, daß, wenn
man sie heiligt, sie heilig ist, gilt nicht als Schenkung. [Das Wort] ‘je-
de’ schließt wohl jenen Fall von den Flachsbündeln ein!? ——Nein, es
schließt die andere Fassung der Lehre Rabas”ein.

SECHSTER ABSCHNITT

FXS'W’ER SICHGEKOCHTESABGELOBT,DEMSINDGEBRATENESUNDGE-
i SOTTENESERLAUBT.SAGTJEMAND:QONAM,BASS1011KEINGE-

KOCHTESGERIGHTESSENWERDE,so IST,IHMDIE DÜNNETOPF-
SPEISEVERBOTENUNDDIEmama ERLAUBT;FERNERIST IHMDASSCHLUCK-

“ EI UNDDERASCHENKÜRBIS1ERLAUBT.WER SICHTOPFGERICHTEABGELOBT,
DEMIST NURDASBRODELNDEVERBOTEN.SAGTJEMAND:QONAM,11.1ss1011
NICHTKOSTENWERDE, WAS IN DEN TOPP KOMMT,so IST 1HMALLES VERBO-
TEN, WAS IM TOPFE GEKOCHTWIRD.
GEMARA. Es wird gelehrt: B. J oéija verbietet es? Und obgleich es

keinen Beweis dafür gibt, so gibt es eine Andeutung, denn es heißt:
‘°’undsie koehten das Pesab.[ lamm ]1 im Feuer nach Vorschrift. Es wäre
anzunehmen, daß ihr Streit in folgendem besteht: R. Joéija ist der An-
sicht, man richte sich nach dern Sprachgebrauche der Tora, und unser
Autor ist der Ansicht, bei Gelübden richte man sich nach dem Sprach-
gebrauche der Leute5. —Nein, alle sind der Ansicht, bei Gelübden richte
man sich nach dem Sprachgebrauche der Leute, jedoch einer nach sei-
ner Ortschaft und der andere nach seiner Ortschaft. In der Ortschaft
unseres Autors nannte man das Gebratene ‘Ge'bratenes’und das Ge.-
kochte ‘Gekochtes’, und in der Ortschaft R. Joéijas nannte man auch
das Gebratene ‘Gekochtes’.—Er bezieht sich ja auf einen Schriftversl?
—Dies ist nur eine Anlehnung.
QONAM&c. GEKOCHTESGERICHT.Er hat sich ja das gekochte Gericht6

ahgelobtl? Abajje erwiderte: Unse‘rAutor nennt all das, womit Brot ge-
gessen wird, gekochtesGericht. Es wird auch gelehrt: Wer sich das ge-
kochte Gericht abgeloht, dem ist jede Art gekbchtes Gericht verboten;

geboren, u. wenn es geschehen soll, ist die Zueignung längst verstrichen. 38. Vgl.
S. 433 Anm. 2. 39.011.C01 a; um in diesem Falle ist die Zueignung ungültig.
1. Nach. jer. T. (Kil. I,2) eine bittere Kürbisart, die erst durch das Rösten in

heißer Asche genießbar werden muß. 2. Auch das Gebratene u. das Gesottene.
3. iiChr. 35,13. 4. Hier wird der Ausdruck kochen gebraucht, obgleich das
Pesahlamm nur gebraten gegessen werden durfte; cf. Ex. 12,9. 5. Die unter
Gekochtes’ nur solches verstehen. 6. Einerlei oh dick od. dünn. 7. So ist dem
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ihm sind Gehratenes, Gesottenes und Gekochtes verboten, auch sind
ihm die weichen Kürbisse verboten, weil Kranke damit ihr Brot essen.
——Dem ist ja aber nicht so, als einst R. Jirmeja erkrankt war und ein
Arzt zu ihm kam und einen Kürbis in seinem Zimmer liegen sah,
verließ er ihn und ging fort, indem er sprach: Dieser hat den Todes-
engel im H-‚auseund ich soll ihn heilen kommen!? —Das ist kein
EinWand; das eine gilt von weichen und das andere gilt von harten.
Raba b. Üla erwiderte: Das eine gilt vom Kürbisse selber und das andere
vom Inneren des Kürbisses. R. Jehuda sagte nämlich: Kürbismark mit
Mangold, Leinsamenmark mit Molkenhrei". Dies darf man vor einem
Menschen aus dern gemeinen Volke nicht sagens. Raba sagte: Unter
‘Kranke’sind die Gelehrten zu verstehen. Raba vertritt hierbei seine An-
sicht, denn Raba sagte: Nach wessen Ansicht beten wir9 für die Siechen Col.b
und die Kranken? Wenn er von Siechen und Kranken spricht, so sind
unter“‘Siechen’die wirklich Kranken und unter ‘Kranken’die Gelehrten
zu verstehen.
UNDDIEDICKEERLAUBT.Unsere Miéna stimmt nicht mit den Baby-

loniern überein, “denn R. Zera sagte: die törichten Babylonier essen Brot
mit Brot“.
R. Hisda sagte: Man sollte die Feinschmecker von Hugal fragen, wie

man den Brei am besten esse: den aus Weizen zum Weizenbrote und
den aus Gerste zum Gerstenbrote, oder den aus Weizen zum Gersten-
[brote] und den aus Gerste zum Weizen[brote]. Raba aß es mit [Brei
aus] gerösteten Körnern.
Einst traf Rabba b. R. Hona R. Hona Brei mit den F1ngern essen; da

sprach er zu ihm: Weshalb ißt der Meister mit der Hand? Dieser erwi-
derte: Folgendes sagte Rabh: Brei schmeckt mit dem Finger, besser mit
zWei, und um so besser mit drei.
Rabh sprach zu seinem Sohne Hija, und ebenso sprach R. Hona zu

seinem Sohne Rabba: Lädt man dich zum Essen von Brei, [so gehe]
his 'zu einer Parasange, wenn zum Essen von Rindfleisch, [so gehe] bis
drei Parasangen.
Rabh sprach zu seinem Sohne Hija, und ebenso sprach R. Honazu

seinem Sohne Rabba: Nichts spucke vor deinem Lehrer11aus, außer Kür-
bis“und Brei, weil sie einem [flüssigen] Bleistrahle“gleichen, und sogar
vor dem Könige Sapor spucke sie aus. '

Körper zuträglich. 8. Um ihm keinen Nutzen zukommen zu lassen ; nach anderer
Erklärung, weil er die Verordnungen der Gelehrten verspottet. 9. Im täglichen
Gebete. 10. Mit dickem Brei; unsere Miäna unterscheidet zwischen der dünnen
u. der dicken Speise, weil erstere mit Brot gegessenwird. 11. Cf. Er. F01.993.
12.Wenn sich nach dem Essen derselben Speichel im Munde bildet. 13.Cf.
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Von R. Jose und R. Jehuda aß einer den Brei mit dem Finger und
einer mit einem Stäbchen. Da sprach der, der ihn mit einem Stäbchen
aß, zu dem, der ihn mit dem Finger aß: Wie lange noch wirst du mich
deinen Schmutz“essen lassen? Hierauf sprach der, der ihn mit dem
Finger aß, zu dem, der ihn mit dem Stäbchen aß: Wie lange noch wirst
du mich deinen Speichel“essen lassen? '
Einst setzte man R. Jehuda und R. Simön Beluphsi-Feigen“vor; R.

Jehuda aß sie und R.Sim'6naß sie nicht. Da sprachR.Jehudazu ihm:
Weshalb ißt der Meister nicht? B. Simön erwiderte: Diese kommen
nicht ganz aus den Därmen“. Hierauf sprach R. Jehuda zu ihm: Um so
mehr können wir uns auf sie morgen verlassen“.
Einst saß R. Jehuda vor R. Tryphon, und R. Tryphon sprach zu ihm:

Dein Gesicht glänzt heute. Dieser erwiderte: Gestern gingen deine
Knechte aufs Feld und brachten uns Mangold, den wir ohne Salz aßen,
und hätten wir ihn mit Salz gegessen,so würden unsere Gesichter noch
mehr geglänzt haben.
Einst sprach eine Matrone zu R. Jehuda: Lehrer und Säufer”!? Da

sprach er zu ihr: Meine Treue in der Hand dieser Frau, wenn ich etwas
gekostet habe außer dem Weih[becher]”, dem Becher des Unterschei-
dungssegens”und den vier Bechern am Pesahfeste”, [wegen welcher]
ich mir vom Pesahfeste bis zum Wochent'este die Schläfen”verbinde,
aber :21dieWeisheit des Menschen erleuchtet sein Angesicht.
Ein Minäer sprach zu R. Jehuda: Dein Gesicht sieht aus wie das der

Wucherer oder Schweinezüchter. Dieser erwiderte: Bei Juden ist bei-
des verboten, aber vom Hause bis zum Lehrhause habe ich vierundzwan-
zig Aborte, und jede Stunde gehe ich in einen.
Wenn R. Jehuda ins Lehrhaus ging, nahm er einen Krug auf die

Schulter”‘und sprach: Bedeutend ist das Handwerk, daß es seinen Meister
ehrt”. R. Simön nahm einen Korb auf die Schulter”’und sprach: Bedeu-
tend ist das Handwerk, daß es seinen Meister ehrt26.
Die Frau B. Jehudas ging fort und holte Wolle, woraus sie einen

Syn. F01. 52a. 14.Der an den Fingernägeln haftet. 15.Der am Stäbchen
haften bleibt. 16. “Wohl eine minderwertige Feigenart; nach den Kommen-
taren, schlechte od. überreife F eigen. 17. Sie sind schwer verdaulich. 18. Da Sie
schwer verdaulich sind, kann man die nächste Mahlzeit ausfallen lassen. 19. Er
hatte ein gerätetes, glänzendesGesicht. 1111mm dürfte wohl eine Kakophonievon
°:‘11\'1111sein. 20. Der Becher Wein, über den beim Eintritt des Sabbaths u.
des Festtages der Weihsegen gesprochen wird; cf. Er. F01. 10011. 21. Der beim
Ausgange des Sabbaths gesprochen wird; cf. Ber. F01. 51h. 22. Cf. Pes. F01.
10811. 23. Wegen der Kopfschmerzen, weil er den Wein nicht vertragen konnte.
24. Eco. 8,1. 25. Als Sitzgelegenheit im Lehrhause. 26. Sie befaßten sich wohl
mit der Anfertigung dieser Dinge; viell. aber ist unter m:»:‘m die Arbeit des Tra-
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bunten Mantel”fertigte; wenn sie auf die Straße ging, hüllte sie sich
darin, und wenn B. J ehuda beten ging, hüllte er sich darin und hetete,
und beim Anlegen desselben sprach er folgenden Segen: Gepriesen sei
er, der mich in einen Mantel hüllt. Einst ordnete R. Simön b. Gamliél
ein Fasten an, und R. Jehuda kam nicht zum Fasten[gebete]; da spra-
chen sie zu ihm: Er hat kein Kleid. Hierauf sandte er ihm ein Kleid,
dieser aber nahm es nicht an, und indem er die Matte ho-chhob, sprach gg‘-
er zum Boten: Sieh, was alles da2sist, jedoch will ich von dieser Welt
nichts genießen.
Die Tochter des Bar Kalba Sahuäggließ sich von R. Äqiba3°antrauen,

und als Bar Kalba Sabuä es erfuhr, gelebte er ihr jeden Genuß seines
ganzen Vermögens ab. Da ging sie fort und verheiratete sieh mit ihm;
sie schliefen im Winter im Stroh, und er las sich das Stroh aus seinen
Haaren. Einst sprach er zu ihr: Wenn ich hätte, würde ich dir ein gol-
denes J eruéalem“schenken. Da kam Elijahu, der ihnen wie ein Mensch
erschien, rief an der Tür und sprach zu ihnen: Gebt mir ein wenig
Stroh, denn meine Frau hat ein Kind geboren, und ich habe nichts,
worauf sie zu legen. Da sprach R.Äqiba zu seiner Frau: Sieh, da
ist ein Mann, der nicht einmal Stroh hat. Hierauf sprach sie zu ihm:
Geh, besuche das Lehrhaus. Da ging er fort und verblieb zwölf J ahre
bei B. Eliézer und B. J ehoéuä. Nach zwölf J ahren kehrte er heim und
hörte hinter seinem Hause einen Bösewieht zu seiner Frau sagen: Dein
Vater hat recht gegen dich gehandelt, denn erstens ist er dir nicht gleich,
und zweitens [ließ er dich] all die J ahre als Witwe bei Lebzeiten. Sie
aber sprach zu ihm: Würde er auf mich hören, so könnte er noch zwölf
Jahre fortbleibe—n. Da sprach er: Da sie es mir erlaubt, will ich um-
kehren. Hierauf blieb er abermals zwölf J ahre fort und kehrte mit
vierundzwanzig Schülern”zurück. Als alle Welt ihm entgegenging, stand
sie auf, um ihm ebenfalls entgegenzugehen; da sprach jener Bösewicht
zu ihr: Wo willst du denn hin? Sie erwiderte: Der Fromme kennt die
Seele seines Viehs. Alsdann kam sie heran, um sich ihm zu zeigen, die
Schüler aber stießen sie zurück. Da sprach er zu ihnen: Laßt sie, meines
und eures ist ihres. Als nun Bar Kalba Sabuä [von ihm] hörte, kam er
zu ihm und befragte ihn ob seines Gelübdes, und er löste es ihm inbe-
treff seines Vermögens auf.

gens zu verstehen. 27. Statt 13mm muß es s:em od. 11:11:11“:heißen; mean nm:
(iiSam. 13,19) übersetzt der Syrer xnmnn msm:. 28.Nach den Kommentaren
kamen durch ein Wunder viele Kostbarkeiten zum Vorschein. 29. Einer der
Reichsten Jeruäalems zur Zeit des jüd.-röm. Krieges; cf. Git. F01. 56a. 30.Er
war dessen Hirte. 31. Wohl eine Art Schmuck; vgl. Bd. I S. 603 Anmm, 1 u. 5.
32. Das W. m: ist zu streichen; cf. Ket. F01. 63a. 33. Der ihm die Hälfte

30 Talmud V
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Durch sechs Ereignisse ward R.Äqiba reich. Durch Bar Kalbe Sa-
buä31.Durch einen Schiffsbook. Auf jedem Schiffe befindet sich eine
Art Bock“, und als einst ein solcher auf einem Meeresfelsen vergessen
worden war, kam er und fand ihn. Durch eine Kiste. Einst gab er
Schiffern vier Zuz und beauftragte sie, für ihn etwas zu bringen ; sie
aber fanden nichts weiter als eine Kiste auf dem Meeresfelsen und
brachten sie ihm, indem sie sprachen: Benutze sie zur Aufbewahrung15‚
Hierauf stellte es sich heraus, daß sie voll mit Denaren war. Ein
Schiff war nämlich untergegangen, und die ganze Habe lag in jener
Kiste, die sich dann darin vorfand. Ferner durch eine Karawane, durch

Col.beine Matrone“, durch die Frau des Tyrannus Rufus“und durch Qetiä
b. Salom‘”.
Einst gab R. Gamda Schiffern vier Zuz, damit sie ihm etwas mit-

bringen, und da sie nichts fanden, brachten sie ihm dafür einen Affen;
dieser aber lief fort und verkroch sich in ein Loch. Da graben sie nach
ihm und fanden ihn auf Perlen liegen, die sie alle holten.
Die Tochter des Kaisers sprach zu R. Jehoéuä b. Hananja: Die herr-

liche Gesetzeskunde in so einem häßlichen Gefäße! Er entgegnete ihr:
Lerne dies im Hause deines Vaters: worin tut man Wein hinein? Sie
erwiderte: In irdene Gefäße. Er entgegnete: Alle Welt in irdene Ge-
fäße, und auch ihr in irdene Gefäße! Ihr solltet ihn in silberne und gol-
dene Gefäße tun. Hierauf ging sie und tat Wein in silberne und goldene
Gefäße, und er verdarb. Da sprach er zu ihr: Mit der Gesetzeskunde ist
es ebenso.——Es"gibt ja aber Schöne, die gelehrt sind!? Er erwiderte ihr:
Wären sie häßlich, so wären sie noch gel—ehrter.
Einst kam eine Frau aus Nehardeävor B. Jehuda zu Gericht und

wurde vom Gerichte verurteilt. Da sprach sie zu ihm: Würde mir etwa
dein Lehrer Semuél so geurteilt haben!? Er fragte sie: Kennst du ihn?
Sie erwiderte: Freilich, er ist klein, mit einem großen B-auche, schwarz
und hat große Zähne. Da sprach er zu ihr: Du kommst ihn verächtlich
machen! Diese Frau sei im Banne. Hierauf platzte sie und starb.

seines Vermögens schenkte; cf. ih. ib. 34.Aus Holz od. Metall als Behälter
für kostbare Wertgegenstände. 35. Syr. 111113Verwahrungsort‚ Raum Od—Be-
hälter zur Aufbewahrung. mm als Titel ist hier nicht angebracht, auch wäre der
Satz unvollständig u. korrupt. 36. Die ihn nach einer sagenhaften, von den
Kommentaren angeführten Erzählung reich beschenkte. 37. Das W. 13111119ist
wahmcheinl. eine absichtliche od. fahrlässige Verdrehung des Namens eines röm.
Feldherrn (nach Rappoport 71311m: VII 13. 205, contrahiert aus Titus An-
nius Rufus). RA. heiratete seine Witwe, die ihm ein großes Vermögen mit-
brachte; cf. Az. F01. 20a. 38. Cf. Az. F01. 10h. Hier werden 7 Ereignisse auf-
gezählt, weshalb manche den Passus von der Karawane, von dem die Kommen-
tare schweigen, streichen od. ihn mit dem vorangehenden vereinen; Kobak
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DASSCHLUCK-EIERLAUBT.Was heißt Schluck-Ei? Semuél erwiderte:
Ein Knecht, der solches zubereitet, ist tausend Denare wert. Man legt
es tausendmal in heißes Wasser und tausendmal in kaltes Wasser, bis es
so klein wird, daß man es herunterschlucken kann. Hat man Schmerzen,
so bleiben sie daran haften, und wenn es herauskommt, weiß der Arzt,
welches Heilmittel nötig ist, und wodurch [der Kranke] zu heilen ist.
Semuél versuchte es an sich selber mit einem Strunke, bis seine Haus-
leute sieh darüber”die Haare ausrauften.
Dort haben wir gelernt: Arbeitet er“bei ihm bei Beluphsifeigen, so

darf er nicht von den weißen Feigen essen, wenn bei weißen Feigen,
so darf er nicht von Beluphsifeigen essen. Was sind Beluphsifeigen? —-
Eine Feigenart, aus der man Tiegelspeisenzubereitet. '
Einst gab jemand seinem Nächsten einen Sklaven, daß er ihn tausend

Arten Tiegelspeisen lehre, und dieser lehrte ihn achthundert. Da lud
er ihn zu Gericht vor Rabbi, und Rabbi sprach: Unsere Väter sagten, sie
hätten das Gute vergessen, wir haben dies nie mit unseren Augen ge-
sehen.
Als Rabbi seinen Sohn R. Simön verheiratete, schrieb man über das

Hochzeitshaus: vierundzwanzigtausendMyriaden Denare sind für dieses
Hochzeitshaus verausgabt worden. Da sprach Bar Qappara, den er nicht
geladen hatte: Wenn es denen, die seinen Willen übertreten, so geht,
um wieviel mehr denen, die seinen Willen tun. Als er ihn darauf lud,
sprach er: Wenn es denen, die seinen Willen tun, auf dieser Welt so
geht, um wieviel mehr in der zukünftigen Welt.
An einem Tage, an dem Rabbi lachte, kam Verhängnis“üher die Welt.

Da sprach er zu Bar Qappara12:Machemich nicht lachen, so gebe ich dir
vierzig Maß Weizen. Dieser erwiderte: Möge der Meister zusehen, daßF51°"
ich jedes Maß, das mir beliebt, nehmen darf. Da nahm er einen großen
Korb, den er mit Pech überstrich, stülpte ihn auf den Kopf und kam
zu ihm, indem er sprach: Messe mir vierzig Maß Weizen ein, den ich
von dir zu fordern habe. Da lachte Rabbi und sprach”zu ihm: Ich sagte
dir doch, daß du mich nicht zum Lachen bringen sollst. Dieser erwi-
derte: Ich will nur den Weizen holen, den ich zu fordern habe.
Bar Qappara spraéh zur Tochter Rahbis: Morgen will ich Wein trin-

ken beim Tanze deines Vaters und dem Reigen“deiner Mutter. Nun

(mw VIII p. 165) glaubt den letzten streichen zu müssen. 39. Über die Schmerzen,
die er bei der purgierenden Wirkung hatte. 40. Der Arbeiter, der von den Fräch-
ten, bei denen er arbeitet, essen darf. 41. Er litt viel Schmerzen, wodurch er der
Welt Sühne schaffte; cf. Bm. F01. 85a. 42. Der ihn durch Scherze zu erheitern
pflegte. 43. Kommentare u. Lexikographen wissen mit 13,7qu nichts anzufangen
u. erklären nach dem Zusammenhang Einschenken od. Singen; wahrscheinl.
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hatte Rabbi seinen Schwiegersohn Ben E1eäéa, der sehr reich war, zur
Hochzeit seines Sohnes R. Simön geladen, und Bar Qappara sprach
dann zu Rabbi: Was heißt toéba [Gräuel]“? Was auch Rabbi alles zur
Erklärung von toéba anführte, widerlegte Bar Qappara. Hierauf sprach
er zu ihm: Erkläre du es. Dieser erwiderte: Mag deine Frau kommen
und mir einen Becher einschenken. Da kam sie und schenkte ihn ihm
ein. Alsdann sprach er zu Rabbi: Komm, tanze mir vor, dann sage ich
es dir: Der Allbarmherzige sagt toé‘ba:toé ata ba [du irrst“dahei]. Beim
zweiten Becher sprach er zu ihm: Was heißt tebel [Schandlaster]“? Und
es geschah, wie zuvor, bis er zu ihm sprach, daß er etwas tue, damit
er es ihm sage, was er auch tat. Dann sprach er: Tehel heißt: ist tablin
[Geschmack] daran? Ist diese Beiwohnung mehr als jede [erlaubte] Bei-
wohnung? Hierauf sprach er zu ihm: Was heißt zima [Unzucht]“?
Und wie zuvor forderte er ihn auf, etwas zu tun, was er auch tat. Dann
sprach eri [Dies heißt:] zu ma [welche ist diese]“? Nun konnte Ben
Eleäéa es nicht mehr ertragen, und ging mit seiner Frau von dort fort.
——Wer war Ben E1eäéa?——Es wird gelehrt: Nicht nutzlos ve-rschwendete
Ben Eleäéa sein Geld”, sondern nur um damit die F risur des Hochprie-
sters zu zeigen. Es heißt nämlich:“ihr Haupthaar sollen sie stutzen. Es
wird gelehrt: Eine Art julianische [Frisur]. —Was heißt julianisch?
R.Jehuda erwiderte: Eine ganz besondere Frisur. — Wie ist diese?
Raba erwiderte: Die Spitze des einen [Haares] an der Wurzel des an-
deren, und dies ist die Frisur des Hochpriesters.
UNDDERASCHENKÜRBIS.Was ist dies für ein Aschenkürbis? Semuél

erwiderte: Kürbisse aus Qarquza“. R. Asi erklärte: Kürbisse, die in
heiße Aschegelegt werden. Rabina wandte gegen R. Aéi ein: R. Nehemja
sagt, der aramäische Kürbis, das ist der ägyptische Kürbis, gilt als
Mischfrucht”mit dem griechischen und mit dem Asche-nkürbis53!? ——Ein
Einwand.
WERSICHTOPFGERICHTEABGELOBT‚DEMISTNURDASBRODELNDEVER-

BOTEN.SAGTJEMAND:Q0NAM‚BASSICHNICHTKOSTEN’WERDE,WASINDEN
TOPPKOMMT,so ISTIHMALLESVERBOTEN,WASIMTOPFEZUBEREITETWIRD.
Es wird gelehrt: Wer sich abgelobt, was in den Topf kommt, dem ist

xa'gxog, circen, Kreistanz, Rundtanz. 44. Das Lev. 20,13 vom widernatürlichen
Geschlechtsverkehre gebraucht wird. 45. Dh. es ist eine Verirrung, den natür-
lichen Geschlechtsverkehr zu lassen 11. den widernatürlichen zu üben. 46. Das
Lev. 18,23 von der Sodomie gebraucht wird. 47. Das Lev. 18,17 vom In-
zeste gebraucht wird. 48. Die Unzueht führt dazu, daß man sich in den Fa-
milienverhältnissen nicht mehr auskennt. 49. Für kostspielige Frisuren. 50. Ez.
44,20. 51. Die durch Kochen nicht schmackhaft werden. 52. Cf. Lev. 19,19.
53.Demnach ist rmm eine besondere Kürbisart u. nach dern Zusammenhange



F01.51a—51b N 13DAR1MVI, 1,ii—iii,iv [;69

verboten, was in die Schmorpfanne“komrnt, denn bevor es in die
Schmorpfanne kommt, war es in den Topf geko'mmen; wenn das, was
in die Schmorpfanne kommt, so ist ihm erlaubt, was in den Topf
kommt. Wer das, was im Topfe zubereitet“wird, dem ist erlaubt, was
in der Schmorpfanne zubereitet wird; wer das, was in der Schmor-
pfanne zubereitet wird, dem ist erlaubt, was im Topfe zubereitet wird.
Wer sich abgelo'bt, was in den Backofen kommt, dem ist nur das Brot
verboten; sagte er: jedes Ofengericht sei mir [verboten], so ist ihm alles
verboten, was im Ofen zubereitet wird.

“) ER SICHEINGELEGTES[ABGBLOBT],DEMIST NUREINGELEGTESGRÜN-{{f}-b
KRAUTVERBOTEN;[SAGTER: Q0NAM,]BASSICHNICHTSEINGELEGTES

KOSTENWERDE, so IST 1HMALLESEINGELEGTEVERBOTEN.WER SICHG13sor-
TENES[ABGELOBT],DEMISTNURDASGESOTTENEFLEISCHVERBOTEN;[SAGT
ER! Q0NAM,]BASSICHNICHTSGESOTTENESKOSTE',so IST IHMALLESGE-
SOTTENEVERBOTEN.
GEMARA. R. Aha, Sohn des R.Ivja‚ sprach zu R.Aäiz Wie ist es,

wenn er sagt: was eingelegt ist, Was gesotten ist, was gebraten ist, was
gesalzen ist; wie ist dies zu verstehen? — Dies bleibt unentschieden.

ER.'SICH GEBRATENES[ABGBLOBT],DEM IST NURDAS GEBRATENEHi,Q
FLEISCHVERBOTEN— so R. JEHUDA;[SAGTER: QONAM,]BASSICH

NICHTSGEBRATENESKOSTENWERDE,so ISTIHMALLESGEBRATENEVERBO-
TEN.WERSICHEINGESALZENES[ABGELOBT],DEMISTNURDEREINGESALZENE
F15011VERBOTEN; [SAGTER: QONAM,]BASSICHNICHTSEINGESALZENESKO-
STENWERDE,so IST 1HMALLESEINGESALZENEVERBOTEN.[SAGTJEMAND:'
QONAM,]DASSICH FISCHUNDF13cnn“mcur KOSTENWERDE,so SIND1HM
[ALLE]VERBOTEN,013GROSSEODERKLEINE,013GESALZENEODERUNGESAL-
ZENE,OBROHEODERGEKOCIITE,JEDOCHSINDIHMDER'ZERHACKTETERITH“
UNDDIEFISCHLAKEERLAUBT.WER SICHDENFISGHSALATABGELOBT‚DEM
ISTDERZERHACKTETERITHVERBOTENUNDDIEFISCHLAKEUNDDIEFISCH-
TUNKEERLAUBT; WERSICHDENZERHACKTENTEBITHABGELOBT,DEMSIND
DIEFISCHLAKEUNDDIEFISCHTUNKEVERBOTEN.
GEMARA.Es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: [Sagt jemand:

Qonam,] daß ich keinen Fisch kosten werde, so sind ihm große ver-
boten und kleine erlaubt ; [sagt er: Qonam,] daß ich kein Gefisch”kosten

2

Ortsname. 54. Wie aus verschiedenen Stellen in der t.schen Literatur hervorgeht,
war das 0593 ein Deckelgefäß, in dem die gekochte Speise nachgeschmort, u. das
zugleich als Tafelgefäß benutzt wurde. 55. Gänzlich, u. nicht nachgeschmort wird.
56. Soll wohl heißen: die einzeln u. die in Mengen verkauft oder zubereitet
werden. 57. Eine Fischart, die zerhac‚kt in den Handel kam, viell. Triton. 58.
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werde, so sind ihm kleine verboten und große erlaubt ; [sagt er: Qo-
nam,] daß ich Fisch und Gefisch nicht kosten werde, so sind ihm große
und kleine verboten. R. Papa sprach zu A‘bajje: Woher, daß unter
‘Fisch, (den ich koste)’ ein großer zu verstehen ist? —Es heißt:”und
Gott bereitete einen großen Fisch vor, Jona zu verschlingen. —-Es heißt
ja .aber:°°und J ona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Eingeweide
des F isches“!? — Das ist kein Einwand ; vielleicht hatte ihn der große
Fisch aus_gespienund ein kleiner [wiederum] verschluckt. —-Es heißt
ja aber :°2dasGefisch”im Flusse starb; starben etwa nur die kleinen und
nicht die großen!? —Vielmehr, unter Gefisch sind sowohl große als
auch kleine zu verstehen, nur richte man sich bei Gelübden nach dem
Sprachgebrauche der Leute“.
VVEI\SICHDENFISCHSALATABGELOBT&c. Rabina sprach zu R.Aäiz

Wie ist es, wenn jemand sagt: gihin“sollen mir verboten sein? ——Dies
bleibt unentschieden.

VWER SICH MILGH ABGELOBT,DEM IST MOLKE ERLAUBT, B. JOSE VER-
BIETET SIE; WER MOLKE, DEMrsr MILCH ERLAUBT.ABBA SAÜ.LSAGT,

WER SICH DEN KÄSE ABGELOBT,DEM sm ER OB GESALZENODER UNGE-
F8'ßSALZENVEBBOTEN.WER SICH DAS FLEISCH ABGELOBT, DEM SIND BRÜHE
52UN1)GALLERTERLAUBT; R.JEHUDA VERBIETETSIE. R.JEHUDA SPRACH:
EINSTVERBOTUNSR. TRYPHON[SOGAR]E1133,DIEDAMIT“GEKOGHTWA-
REN. SIE SPRACHENzu 1HM:DIES STIMMT,ABERNURDANN,WENNMANSAGT:
DIE SE 5 FLE1SGH“SEIMIR[VERBOTEN],DENN,WENNJEMANDSICHETW'AS
ABGELOBTUNDANDERESDAMITVERMISCHTWIRD, so IST ES 1HM,WENN

vil,1EIN GESCHMACKÜBERTRAGENWIRD,VERBOTEN.WER SICHDENWEIN AB-
GELOBT,DEMIST DASGERICHT,IN DEMWEINGESCHMACKIST, ERLAUBT;
SAGTER: QONAM,BASSICHDIESEN WEIN NICHTKOSTE,UNDKOMMTDIE-
SEB IN EIN GERICHT,so IST ES IHM,WENNEIN GESCHMACKÜBERTRAGEN
WIRD,VERBOTEN.

Co|_b GEMARA. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wer sich Lin-
sen [abgelobt], dem ist Linsenkuchen verboten, nach R. Jose erlaubt“l? -
Das ist kein Einwand; der eine nach seiner Ortschaft und der andere nach
seiner Ortschaft. In der Ortschaft der Rabbanan nannte man die Milch
Milch und die Molke Molke, und in der Ortschaft B. J oses nannte man
die Molke Milchmolke“.

So ist hier das Kollektivumnn zu übertragen. 59. Jon. 2,1. 60.11).V. 2. 61.
Hier wird das Kollektivum rm gebraucht. 62. Ex. 7,21. 63. Die darunter kleine
verstehen. 64.01) dies nur die Mehrzahl der einzelnen Fischchen bezeichnet
u. nicht die aus diesen hergestellte Masse. 65. Dem F leische od. der Brühe, weil
sie Fleischgeschmack annehmen. 66. Alles, was sich im Topfe befindet. 67. In
unserer Misna sind sie entgegengesetzter Ansicht. 68. Und vice versa inbetreff
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Es wird gelehrt: Wer sich Milch abgel-o'b't,dem ist Molke erlaubt, wer
Molke, dem ist Milch erlaubt; wer Milch, dem ist Käse erlaubt, wer
Käse, dem ist Milch erlaubt ; wer Brühe, dem ist Gallert erlaubt, wer
Gallert, dem ist Brühe erlaubt. Sagt jemand: dieses Fleisch sei mir
[verboten], so ist es ihm verboten nebst seiner Brühe und seinem Gallert.
Wer sich Wein abgelobt, dem ist das Gericht, in dern Weingeschmack ist,
erlaubt ; sagt er: Qonam, daß ich diesen Wein nicht kosten werde, und
kommt dieser in ein Gericht, so ist es ihm, wenn Weingeschmack darin
ist, verboten.

WER SICHTRAUBENABGELOBT,DEMISTDERWEIN ERLAUBT,WEROr.r- vii‚2
VEN,DEMISTDASÖL ERLAUBT;SAGTER: QONAM‚n.».ssICHDIESEOLI-

VENODERTRAUBENNICHTKOSTE,so SINDIHMDIESEVERBOTENUNDDAS,
WASDARAUSGEWONNENWIRD.
GEMARA.Rami b. Hama fragte: Kommt es auf [das Wort] ‘diese’an

oder kommt es auf [die Worte] ‘nicht koste’ an? —Wenn es auf [das
Wort] ‘diese' ankäme, brauchte es ja nicht ‘nicht koste’ zu heißen!? -
Folgendes lehrt er uns: obgleich er ‘daß ich‘nicht koste’ sagt, ist es ihm!
nur dann verboten, wenn er ‘diese’ sagt, sonst aber nicht. Raba sprach:
Komm und höre: [Sagt jemandz] Qonam seien mir diese Früchte, Qo-
nam seien sie meinem Munde, so sind ihm ihr Eingetauschtes und
ihre Erzeugnisse verboten. Was aber daraus gewonnen. wird, ist ihm
erlaubt‘*’liD— Auch was daraus gewonnen wird, ist ihm verboten, nur
will er lieber lehren, daß ihr Eingetauschtes7°ihremErzeugnisse gleiche.
——Komm und höre: [Sagt er: Qonam,] daß ich nicht essenwerde, daß ich
nicht kosten werde, so sind ihm ihr Eingetauschtes und ihre Erzeugnisse
erlaubt. Was aber daraus gewonnen wird, ist ihm verboten". —Da er im
Anfangsatzenicht von dem lehrt, was daraus gewonnenwird, so lehrt er
auch im Schlußsatze nicht von dem, was daraus gewonnen wird. -
Komm und höre: B. J ehuda sprach: Einst verbot mir R. Tryphon [sogar]
Eier, die d‘amit gekocht waren. Sie sprachen zu ihm“: Nur dann, wenn
er sagt: die s e s Fleisch sei mir [verboten], denn, wenn jemand sich
etwas abgelobt und anderes damit vermischt wird, so ist es ihm, wenn
ein Geschmack übertragen wird, verboten. ——Hinsichtlich [des Wortes]
‘diese’ist es uns nicht fraglich, ob‘es darauf ankomme, fraglich ist es
uns nur hinsichtlich [der Worte] ‘nicht koste’, ob es darauf %mkomme
oder nicht. — Komm und höre: [Sagte er: Qonam,] daß ich Fisch und
Fische nicht kosten werde, so sind ihm [alle] verboten, ob große oder
kleine, ob rohe oder gekochte, jedoch sind ihm”der zerhackte Terith

des Linsenkuchens. 69. Obgleich er ‘diese’sagt. 70. Obgleich es eine ganz an-
dere Sache ist. 71. Obgleich er nicht ‘diese' sagt. 72. Obgleich er ‘nicht koste’
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und Fisclflake erlaubt. Raba erwiderte: Wenn es bereits daraus gewon-
nen war”.

FOLWER SICHDATTELNABGELOBT,DEMIST DER DATTELHONIGERLAUBT,
33 WER WINTERTRAUBEN”,DEM IST DER WINTERTRAUBENESSIGER-

LAUBT.R.JEHUDA B.BETHERASAGT,BEI ALLEM,WAS DENNAMENDES
URSPRUNGSFÜHRT,DENER SICHABGELOBT‚SEI IHM[AUCH]DASVER‘BOTEN,
WASDARAUSHERVORGEHT;DIE WEISENERLAUBENES.
GEMARA.Dies”lehrt ja auch der erste Autorl? ——Ein Unterschied

besteht zwischen ihnen hinsichtlich der folgenden Lehre: R. Simön b.
Eleäzar sagte eine Regel: wenn die Sache selbst gegessen zu werden
pflegt, und das, was daraus gewonnen wird, gegessen zu werden pflegt,
beispielsweise Datteln und Dattelhonig, so ist, wenn man sich die Sache
abgelobt, [auch] das verboten, was daraus gewonnen wird, und wenn
man sich das abgeI-Obt, was daraus gewonnen wird, [auch] die Sache
selbst verboten, und wenn die Sache selbst nicht gegessen zu werden
pflegt, und das, was daraus gewonnen wird, gegessen zu werden76pflegt,
so ist, wenn man sie sich abgelobt, nur das verboten, was daraus ge-
wonnen wird, denn dieser meinte nur das, was daraus gewonnen wird.

ix ' ER SICHWEIN ABGELOBT‚DEMIST DER APFELWEINERLAUBT; WER
ÖL, DEM IST DAS SESAMÖL ERLAUBT; WER Home, DEM IST DER

DATTELHONIGERLAUBT; WER ESSIG, DEMIST DER VVINTERTRAUBENESSIG
ERLAUBT; WER LAUCI-I,DEM IST KOPFLAUCHERLAUBT; WER KRAUT, DEM
SINDFELDKRÄUTERERLAUBT,WEIL DIESEIN BEINAME"15T.
GEMARA. Es wird gelehrt: Wer sich Öl im Jisraéllande abgelobt‚ dem

ist das Sesamöl erlaubt und das Olivenöl verboten, und wer in Baby-
lonien, dem ist das Sesamöl verboten und das Olivenöl erlaubt; in Or-
ten, wo beides gebraucht wird, ist beides verboten. Selbstverständlichl?
—Nötig‚rist dies hinsichtlich des Falles, wenn die meisten eines gebrau-
chen; man könnte glauben, man richte sich nach der Mehrheit, so lehrt
er uns, daß bei einem Verbote der Zweifel erschwerend zu entscheiden
ist. —Wer sich Kraut während der gewöhnlichen Jahre des Septem-
niums abgelobt, dem sind Gartenkräuter verboten und Feldkräuter er-
laubt ; wer im Siehentjahre”, dem sind F eldkräuter verboten und Gar-

sagt. 73. Vor dem Geloben, sodaß das Gelübde sich darauf nicht erstreckt. 74.
Die nicht richtig reifen u. zur Essigbereitung verwendet werden. 75. Daß ihm
beispielsweise Essig erlaubt ist, der den Namen des Ursprungs führt. 76. Wie
dies beim Essig aus \Vintertrauben der Fall ist; der 1. Autor hält nichts von dieser
Regel, daher ist dem Gelobenden der Essig erlaubt, die Weisen hingegen halten
wohl von dieser Regel, denn das W. ‘erlauben' bezieht sich auf die Wintertrauben
u. nicht auf den Essig. 77. Zum Hauptnamen, u. da er ihn nicht nannte, so sind



F01.53a—53b NEDAR1MVI, ix—x [173

tenkräuter erlaubt. R. Abahu sagte im Namen des R. Hananja”b. Gam-
liél: Diess°nur in Orten, wo man kein Kraut aus dern Auslande nach Col.b
dem Jisraéllande einführt, in Orten aber, wo man Kraut aus dem Aus-
lande nach dern J israéllande einführt, ist es ihm verboten. [Hierüber
streiten] Tannaim: Man führe kein Kraut“ein aus dern Auslande nach
dern Jisraéllande. R. Hananja b. Gamliél sagt, man dürfe Kraut aus dern
Auslande nach dem Jisraélland—eeinführen. —Was ist der Grund des-
jenigen, welcher sagt, man dürfe nicht einführen? H. J irmeja erwiderte:
Wegen der Erdscholle”.

ER SICHK01—1LABGELOBT,DEMIST DER SPARGELVERBOTEN,WERX
SPARGEL, DEM IST DER K0HL ERLAUBT; WER GRAUPEN, DEM IST

DER Brust VERBOTEN,NACHR. Jesu ERLAUBT; WER BREI, DEM SINDGRAU-
PEN ERLAUBT; WER BREI, DEM IST DER KNOBLAUCH83VERBOTEN,NACHR.
JOSE ERLAUBT; "WERKNOBLAUCH,DEM 1sr DER Baur ERLAUBT; WER LIN-
SEN,DEMIST DERLINSENKUCHENVERBOTEN,NACHR. JOSE ERLAUBT;WEB
LINSENKUCHEN,DEM SIND LINSEN ERLAUBT. [SAGT JEMAND! QONAM], nass
ICHNICHTVVEIZENUNDVVEIZENKÖRNERKOSTENWERDE,so IST ES 1HMVER-
BOTEN,013MEHLODERBROT. [SAGTER: QONAM,]BASSICHGRAUPENUND
GRAUPENKÖRNERNICHTKOSTENWERDE,so IST ES IHMVERBOTEN,OBnon
ODERGEKOCHT.R. JEHUDASAG'I‘E:[SAGTJEMAND2]QONAM,BASSICHGRAU-
PEN, ODERWEIZEN,NICHTKOSTENWERDE,so 13.an ER SIE 11011KAUEN.
GEMARA.Es wird gelehrt: R. Simön b. Gamliél sagte: [Sagt jemand:

Qonam,] daß ich Weizen nicht kosten werde, so darf er sie nicht bak-
ken, wohl aber kauen; [sagt er: Qonam,] daß ich Weize-nkörnernicht
kosten werde, so darf er sie nicht kauen, wohl aber backen ; [sagt er:
Qonam,] daß ich Weizen und Weize-nkörner nicht kosten werde, so
darf er sie weder kauen noch backen. [Sagt jemandz] Qonam, daß ich
keine Graupen kosten werde, so darf er sie nicht kochen, wohl aber
kauen ; [sagt er: Qonam,] daß ich keine Graupenkörner kosten werde,
so darf er sie nicht kauen, wohl aber kochen ; [sagt er: Qonam,] daß
ich nicht Graupen und Graupenkörner kosten werde, so darf er sie weder
kochen noch kauen.

diese nicht einbegriffen. 78. In dem das Säen u. Pflanzen verboten ist. 79.
Meist man; nmn in der Erstausgabe ist fehlerhafte Umstellung. 80. Daß ihm
im Jisraéllande im Siebentjahre Gartenkräuter erlaubt sind. 81. Im Siebentjahre
gepflanzt. 82. Die man mit dern Kraute einführen könnte; diese ist rituell ver-
unreinigend. 83, Der in den Brei getan wird,
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SIEBENTER AB SCHNITT

F°"° ER SICHKRAUTABGELOBT,DEMSINDKÜRBISSEERLAUBT,NACH
i R.ÄQIBA VERBOTEN.SIE SPRACHENzu R.ÄQIBA: Es KOMMTJA

von, 13.133JEMANDzu SEINEMBEAUFTRAGTENSPRICHT:HOLEMIR
KRAUT,UNDDIESERERWIDERT:ICHHABENURKÜRBISSEGEFUNDEN1.DIE-
SEB ERWIDERTE:EBEN DESIIALB; ERWIDERTER ETWA: ICH HABENUR
HÜLSENFRÜCHTEGEFUNDENI? ALSO SIND KÜRBISSE UNTER KRAUT EINBE-
GRIFFEN,UNDHÜLSENFRÜCHTENICHTUNTERKRAUTEINBEGRIFFEN.FERNER
SINDIHMFRISCHEÄGYPTISCHEBOHNENVERBOTENUNDGETROCKNETEER-
LAUBT.
GEMARA.WER SICHKnaur ABGELOBT&c. Er gelobte sich ja nur das

Kraut ab“? Üla erwiderte: Wenn er sagt: Topfkräüter*"sollen mir [ver-
boten] sein. ——Vielleicht meinte er Kraut, das mit T0pfgerichten ge-
gessen“wird!? ——“Wenner sagt: Kraut, das im Topfe ,<.>;ekocht5wird, soll
mir [verboten] sein. —Worin besteht ihr Streit? —Die Rabbanan sind
der Ansicht, alles, bezüglich dessen der Beauftragte anzufragen6hat, ge-
höre nicht zur selben Art, und R. Äqiba ist der Ansicht, alles, bezüglich
dessen der Bote anfragt, gehöre zur selben Art. Abajje sagte: R. Äqiba
pflichtet jedoch hinsichtlich der Geißelung7 bei, daß er nicht zu gei-
ße1n sei.
Dort haben wir gelernt: Wenn der Beauftragte seinem Auftrage ge-

mäß8gehandelt hat, so hat der Hausherr die Veruntreuung begangen,
und wenn er nicht seinem Auftrage gemäß gehandelt hat, so hat der
Beauftragte die Veruntreuung begangen. Wer ist der Autor? R. Hisda
erwiderte: Die Miéna vertritt nicht die Ansicht R. Äqibas, denn wir haben
gelernt: Zum Beispiel: Wenn er zu ihm gesagt hat, daß er den Gästen
Fleisch9 gebe, und er ihnen Leber gegeben hat, daß er ihnen Leber gebe,
und er ihnen Fleisch gegeben hat, so hat der Beauftragte die Veruntreu-
ung begangen. Wenn die des R. Äqiba, so sagt er ja, alles, bezüglich des-
sen der Bote anzufragen“hat, gehöre zur selben Art, somit sollte der Ei-

1. Wonach dieser nicht zum Kraute zählt. 2. Wenn auch nach RÄ. Kürbisse
dazu gehören, so hat er ja nur Kraut im engeren Sinne genannt. 3. Die im
Topfe gekocht werden. 4.Zum Würzen der Speisen. 5. Als selbständiges Ge-
richt u. nicht als Würze. 6. Bei seinem Auftraggeber, ob es seinem Auftrage
entspricht. 7. Wegen Übertretung des Verbotes, das Gelübde zu brechen. 8.
Etwas zu tun, wodurch eine Veruntreuung am Geheiligten (cf. Lev. 5,14) began-
gen wird. 9. Vom Geheiligten, dessen Genuß ihnen verboten ist. 10. Dies ist
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gentümer die Veruntreuung begehen und nicht der Beauftragte. Abajje
erwiderte: Du kannst auch sagen, die des R. Äqib-a,denn pflichtet etwa Col.b
R. Äqiba nicht bei, daß er anzufragen“hat? Als diese Lehre Raba vorge-
tragen wurde, Sprach er: Nahmani“hat recht. — Wer ist der Autor, der
gegen R. Äqiba streitet? ——Es ist R. Simön 'b.Gamliél, denn es wird ge-
lehrt: Wer sich Fleisch abgelobt, dem ist jede Fleischart verboten, auch
sind ihm Kopf, Füße, Schlund, Leber, Herz und Geflügel verboten; er-
laubt ist ihm nur das Fleisch von Fischen und Heuschrecken. R. Sim'ön
b. Gamliél sagt, wer sich Fleisch abgelobt, dem sei jede Fleischart verbo-
ten, Kopf, Füße, Schlund, Leber, Herz und Geflügel aber erlaubt, und
selbstverständlich Fleisch von Heuschrecken und Fischen. Ebenso sagte
R. Simön b. Gamliél, das Geweide sei kein Fleisch, und wer dieses ißt,
sei kein Mensch. Wer sie wie Fleisch ißt, ist hinsichtlich des Einkaufensl2
kein Mensch.—Nach dem ersten Autor ist ihm Geflügelfleisch deshalb
verboten, weil der Beauftragte“diesbezüglich anfragt, und dies tut er
ja auch inbetre-ff des Fischfleisches, denn wenn er kein Fleisch findet,
fragt er an, ob er, [wenn er kein Fleisch findet,] Fische bringen solle;
somit sollten sie ihm verboten sein!? Abajje erwiderte: Wenn-er sic ”‘
zur Ader gelassen hat und keine Fische ißt“. ——Demnach ißt er ja
auch kein Geflügel, denn Semuél sagte, wer sich zur Ader gelassen hat
und V-ogelfleischißt, dem entflieht das Herz wie ein Vogel. Ferner
wird gelehrt, man lasse sich nicht zur Ader nach [dem Genusse von]
Fischen, Geflügel und gesalzenem Fleische. Ferner wird gelehrt, wer
sich zur Ader gelassen hat, esse kein Fett, keinen Käse, keine Eier,
keine Kresse, kein Geflügel und kein gesalzenesFleischl? ——Anders ver-
hält es sich beim Geflügel, das ge-sottengegessenwerden“kann. Abajjel7
erklärte: Wenn ihm“die Augen schmerzten, und Fische sind für die
Augen schädlich. ——Demnach sollte er [erst recht] Fische essen, denn
Semuél sagte [ein Merkzeichen]: Nun, Samakh, Äjin“bedeutetz Fisch [Nu-
na] ist Heilmittel [Sama]”für das Auge [Äjin]l? —Dies nach Beendi-
gung des Leidens.

auch bei Fleisch u. Leber der Fall, wenn man das eine nicht hat, frägt man den
Auftraggeber, ob ihm das andere recht ist. 10. Da der Beauftragte es unterlassen
hat, tut er dies selbständig u. begeht die Veruntreuung. 11.Rufname A.s, der
ihm von seinem Pflegevater Rabba b. Nahmani zum Andenken seines Vaters bei-
gelegt wurde. 12.Wer für sein Geld dieses statt F leisch kauft. 13. Der den
Auftrag hat, Fleisch zu besorgen. 14. Zur Zeit des Gelobens. 15.Weil sie ihm
schädlich sind; sie sind daher im Gelübde überhaupt nicht einbegriffen. 16.
Es ist ihm dann nicht schädlich u. daher im Gelübde einbegriffen. 17. Hier ist
ein anderer Name zu erwarten; die Parallelstelle Mei. 2011 hat 853 111. 18. Die
3 im Alphabeth auf einander folgenden Buchstaben. 19. Besser wäre 1730,
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WER SICH KORN ABGELOBT,DEM SIND GETROCKNETEÄGYPTISCHEBou-
NEN VERBOTEN— so R.ME1R; DIE WEISEN SAGEN,NUR DIE FÜNF

GETREIDEARTEN2°SEIENIHMVERBOTEN.R. MEiR SAGTE:WER SICHGETREI-
DE ABGELOBT,DEMSINDNURDIE FÜNFARTENVERBOTEN,WER SICHABER
KORN ABGELOBT,DEM IST ALLES VERBOTEN,UND NUR BAUMFRÜCHTEUND
KRAUT ERLAUBT.
GEMARA.Demnach wäre unter Korn alles zu verstehen, was gehäuft

wird, dagegen wandte R. J oseph ein :“Und als die Sache ruchbar wurde,
mehrten die Kinder Jisraél die Erstlinge von Korn, Most, Öl und allem
Feldgetreide in Fülle &c. Wieso mehrten sie, als die Sache ruchbar
wurde, wenn du sagst, unter Kern sei alles zu verstehen was gehäuft
wird22!?Abajje erwiderte: Dies schließt Baumfrüchte und Kraut ein.
R. ME1RSAGTE:WER SICHGETREIDEABGELOBT&o. R. Johanan sag-

te: Alle pflichten bei, daß, wenn jemand sich Getreide abgelobt, ihm
nur die fünf Arten verboten sind. Ebenso wird gelehrt: Sie stimmen
überein, daß, wenn jemand sich Getreide abgelobt, ihm nur die fünf
Arten verboten sind. — Selbstverständli0hi? —Man könnte glauben,
unter Getreide sei alles zu verstehen, so lehrt er uns, daß darunter nicht
alles zu verstehen ist. R. Joseph wandte ein: Und als die Sache ruck-
bar wurde, mehrten die Kinder Jisraél &c.23!?Raba erwiderte: Getreide
ist etwas anderes und Feldgetreide ist etwas anderes.
Der Sohn des Mar Semuél verfügte [letztwillig],daß man von [seinem]

Ertrage in Nehar Panja Raba dreizehntausend Zuz gebe. Da ließ Raba
R. Joseph fragen: Was heißt Ertrag? R. Joseph sprach: Dies lehrt eine
Barajtha: Sie stimmen überein, daß, wenn jemand sich Getreide“abge-
lobt, ihm nur die fünf Arten verboten sind. Abajje sprach zu ihm:
Es ist ja nicht gleich ; unter Getreide sind wohl nur die fünf Arten zu
verstehen, unter Ertrag hingegen ist alles zu verstehen. Als man dies
Raba berichtete, sprach er: Es" ist mir nicht fraglich, ob unter Ertrag
alle325zu verstehen ist, folgendes nur ist mir fraglich: wie verhält es
sich mit dem Mietzins für Häuser und Schiffe: sagen wir, da diese ab-
genutzt werden, gelte er nicht als Ertrag, oder gilt er wohl als Ertrag,
da die Abnutzung nicht merkbar‘“fist.Die Jünger'erzählten es R. Joseph
wieder, und R. Joseph ward ärgerlich und sprach: Wenn er uns nicht
braucht, WOZufragt er uns!? Als Raba dies hörte, kam er zu ihm am
Vorabend des Versöhnungstages und traf seinen Diener für ihn einen
Becher Wein mischen. Da sprach er zu ihm: Gib ihn mir, ich will ihn

stützt. 20.VVeizen, Gerste, Dinkel, Hafer u. Roggen; cf. Hal. 1,1. 21.11Chr,
31,5. 22. Zur Verzehntung des ‘Getreides’ waren sie schon nach der Tora
verpflichtet. 23.Weiter folgt: u. allem Feldertrage, wonach darunter alles zu
verstehen ist. 24.Etymologisch; Ertrag, Feldertrag. 25.Was der Boden
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ihm mischen. Da gab er ihn ihm, und er mischte ihm einen Becher
Wein. Als jener ihn trank, sprach er: Diese Mischung gleicht der Mi-
schung“Rabas, Sohnes des R. Joseph 1).Hama. Als man ihm erwiderte,
er sei es, sprach er zu ihm: Du setzest dich nicht28nieder, bis du mir
die Erklärung des folgenden gesagt hast. Es heißt?Und von der Wüste
nach Matana, von Matana nach Nahliél und von Nabliél ndch Bamoth.
——Wenn ein Mensch sich wie eine Wüste macht, die jedem preisgege-
ben‘°’°ist,so wird ihm die Tora zum Geschenke [matana] gegeben, denn
es heißt: und von der Wüste nach Matana; sobald sie ihm zum Ge-
schenke gegeben wird, ist er ein Erbe Gottes [nahlo él], denn es heißt:
und von Matana nach Nahliél ; und sobald er ein Erbe Gottes ist, steigt
er zur Würde, denn es heißt: und von. Nahliél nach Bamoth [Höhen ]
Wenn er sich aber überhebt, erniedrigt ihn der Heilige, gepriesen sei
er, denn es heißt:“und von Bamoth nach dem. Tale. Und noch mehr,
man senkt”ihn sogar in die Erde, derm es heißt :31und ragt hervor über
die Fläche der Einöde. Wenn er aber umkehrt, so erhöht ihn der Hei-
lige, ,gepriesen sei er, denn es heißt:”jedes Tal wird erhoben werden. Col.b
Es wird gelehrt: wer sich Korn abgelobt, dem sind auch getrocknete

ägyptische Bohnen verboten, die frischen aber erlaubt ; ferner sind ihm
Reis, Speltgraupe, Weizengraupe und Gerstengraupe erlaubt. Wer sich
Früchte des Jahres abgelebt, dem sind alle Früchte des Jahres verboten,
aber Ziegenlämmer, Schaflämme-r, Milch, Eier und J ungtauhen erlaubt;
sagt er aber: die Erzeugnisse des Jahres sollen mir [verboten] sein, so ist
ihm dies alles verboten. Wer sich Bodenfrüchte abgelobt, dem sind alle
Bodenfrüchte verboten, aber Schwämme und Moroheln erlaubt ; sagt er
aber: die Erzeugnisse des Bodens sollen mir [verboten] sein, so ist ihm
alles verboten. — Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Über das,
was nicht aus dem Erdboden wächst, spreche man [den Segen]“‘durch
dessen Wort alles entstanden35ist’.Ferner wird gelehrt: Über Salz, Salz-
tunke, Schwämme und Morcheln spreche man [den Segen] ‘durch dessen
Wort alles entstanden ist’l? Abajje erwiderte: Sie wachsen aus dem Erd-
boden, ihre Nahrung aber saugen sie aus der Luft und nicht aus dem
Erdboden. —Er lehrt ja aber: über das, was nicht aus dem Erdboden
wächstl? —Lies: das [seine Nahrung] nicht aus dem Erdboden saugt.

hervorbringt. 26. Sie erfolgt nach 11.nach. 27, Cf. Sab. F01. 77a. 28. Ci". Bd. II
S. 163 Anm. 48. 29.Num. 21,18‚19‚ 30.Dh. bescheiden ist. RJ . wollte wohl
R. auf die Bescheidenheit hinweisen. 31. Num. 21,20. 32. Andere Texte haben
besser 7‘5P‘WW’stoßen, schlagen, niederdrücken, was mit dem im angezogenen
Schriftverse gebrauchten nspw:n sprachl. identifiziert wird. 33. J es. 40,4. 34. Ein
solcher ist über jedes Nahrungs—u. Genußmittel zu sprechen; cf. Ber. F01. 35a.
35. Dieser Segen wird nur über Dinge ge3prochen, die nicht aus dem Boden wach-
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iiiWnn SICHKLEIDUNGABGELOBT,DEMSINDSACKGEWAND,UMSCHLAGE-
TUCHUNDÜBERWURFERLAUBT.SAGTJEMAND:QONAMsm MIRDIE

WOLLE, DIE AUFMICHKOMMT,so DARFER SICHMIT SCHURWOLLEBE-
DECKEN; [SAGT ER:] DER FLACHS, DER AUF MICHKOMMT,so DARF ER SICH
MITFLACHSBÜNDELNBEDECKENJR. JEHUDASAGT,ALLESNACHDEMGELD-
BENDEN: WENN EINEM, DER BELADEN“IST UND scnwrrzr, DER GERUCHLÄ-
STIGWIRDUNDER SAGT:QONAMSEIENMIRWOLLEUNDFLACHS,DIE AUF
MICHKOMMEN,so DARFER SICHDAMITBEDECKEN,SIE ABERNICHTÜBER
DENRÜGKENWERFEN87.
GEMARA. Es wird gelehrt: Wer sich Kleidung abgelobt, dem sind

Sack, Umschlagetuoh und Überwurf erlaubt, aber Geldkatze, Gurt, Skor-
tea, Lederdeckré, Socke, Schurzhose, Hose und Mütze verboten. Was
ist Skortea? Rabba b. Bar Hana erwiderte: Ein Lederkittel. Es wird ge-
lehrt: Man darf”wegen des Regens mit einem groben Sackgewande,
einem groben Mantelsacke, einem Umschlagetuche oder einem Überwurfe
ausgehen, nicht aber darf man wegen des Regens mit einer Kiste”, ei-
nem Korbe oder einer Matte ausgehen. Die Hirten dürfen mit Sack-
gewänd-ernausgehen. Sie sagten es nicht nur von Hirten, sondern von
jedem Menschen, nur sprechen die Weisen vom gewöhnlichen.
R. JEHUDASAGT,ALLESNACHDEMGELOBENDEN&c. Es wird gelehrt:

In welchem Falle sagte B. J ehuda, alles nach dem Gelobenden? —'Wenn
einer in Wolle gekleidet ist, die ihm lästig ist, und sagt: Qonam die
Wolle, die auf mich kommt, so darf er sie nicht anziehen, wohl aber
auf sich laden; wenn einer mit F lachs beladen ist und schwitzt, und
sagt: Qonam der Flachs, der auf mich kommt, so darf er sich darin
kleiden, nicht aber auf sich laden.

Fgg ER SICH DAS HAUS ABGELOBT‚DEM IST DER SÖLLER ERLAUBT ‚« so
iv R. ME1R; DIE WEISEN SAGEN,DER SÖLLER sm UNTERHAUS EINBE-

GRIFFEN. WER SICH DEN SÖLLER ABGELOBT‚DEM 1sr DAS I'IAUS ERLAUBT.
GEMARA. Wer lehrte, [das Wort]“am Hause schließe den Anbau“ein,

am Hause schließe den Söller ein? R. Hisda erwiderte: Es ist R, Meir,
denn die Rabbanan sagen ja, der Söller sei unter Haus einbegriffen,
wonach [das Wort] am H ause zur Einschließung unnötig wäre. Abajje
erwiderte: Du kannst auch sagen, es seien die Rabbanah, dennoch ist
der Schriftvers nötig. Da es heißt: am Hause im Lande eures Erbbesitzes‚

sen. 36. Mit Wolle u. Flachs. 37. Als Traglast, da er beim Geloben offenbar nur
Wolle u. Flachs als Traglast meinte. 38. Am Sabbath, an dem man auf öffent-
lichem Gebiete bis auf die Kleidung nichts tragen darf; cf. Sab. F01. 57a.
39. Die man über den Kopf stülpt. 40.Lev. 14,34. 41. Die Korrektur vum,
das gefärbte, überstrichene Haus, ist logisch u. sprachlich ganz unbegründet.
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so könnte man glauben, nur was am Lande haftet heiße Haus, während
der Söller nicht am Lande haftet. ——Wessen Ansicht vertritt folgende
Lehre des R. Hona b. Hija im Namen Ülas: [Sagte jemand zu einem :]
ich verkaufe dir einen Raum in meinem Hause, so kann er ihn auf den
Söller verweisen. Nur deshalb, weil er zu ihm sagte: ich verkaufe dir
einen Raum in meinem Hause, wenn er aber nur ‘Haus’ sagt, kann er
ihn nicht auf den Söller verweisen. Es wäre anzunehmen, daß dies nach
R. Meir gilt? —Du kannst auch sagen, nach den Rabbanan, denn unter
älija42ist das beste [meula], das er besizt, zu verstehen43

ER SICHDASBETT ABGELOBT,DEMIST DASDARGEé“ERLAUBT.—so v,1
R.MEiR; DIE WEISEN SAGEN,DAS DARGEé SEI UNTERBETT EINBE-

GRIFFEN.WER SICHDASDARGEéABGELOBT,DEMIST DASBETT ERLAUBT.
GEMARA.Was ist Dargeé? Üla erwiderte: Ein Glücksbett“. Die Rab-

banan sprachen zu Üla: Wir haben gelernt: Wenn man ihm‘“‘dasTrauer-
mahl reicht, sitze das ganze Volk" auf der Erde, er aber sitze auf einem
Darges. Das ganze J ahr sitzt er nicht darauf, und an diesem Tage sollte
er darauf sitzenl? Rabina wandte dagegen ein: Ebenso verhält es sich 3a
mit dem Fleische und dein Weine: das ganze J ahr ißt er es, wenn er will,
und ißt nicht, wenn er [nicht] will, an diesem Tage aber verabreichen wir
sie ihm!? Vielmehr ist aus folgender Lehre ein Einwand zu erheben:
Das Dargeé legte er47nicht um, sondern stellte es [senkrecht] hin. Wieso
kannst du nun sagen, es sei ein Glücksbett, es Wird ja gelehrt, wer das
Bett umlegen muß, lege nicht nur sein eigenes Bett um, sondern alle
Betten die er im Hause hat“.— Das ist kein Einwand; ebenso“verhält es Col.b
sich auch mit einem [zur Aufbewahrung] von Sachen bestimmten Bette,
denn es wird gelehrt: ist es zur [Aufbewahrung von] Sachen bestimmt,
so braucht man es nicht umzulegen. Wenn man aber einen Einwand
erheben will, so ist aus folgender Lehre ein Einwand zu erheben: R.
Simön b. Gamliél sagt, am Darges löse man“die Gurte, und es fällt von
selber zusammen. Wenn Darges ein Glücksbett ist, so hat es ja keine
Gurtel? AIS Rabin kam, sagte er: Ich fragte einen von den Jüngern, R.
Tahlipha aus dem Westen“sein Name, der oft auf dem Gerbermarkte ver-
kehrte, und er sagte mir, Dargeé sei ein Lederbett. Es wurde gelehrt:
Welches heißt Bett und welches heißt Dargeé? R. Jirmeja erwiderte:

42. Das von Ü. gebraucht u. mit Söller übersetzt wird. 43. Dagegen aber ist unter
‘Haus’ schlechthin auch Söller zu verstehen. 44. Ruhebett, Divan, Sofa; wird
weiter erklärt. 45. Ein Zierbettchen zum Schmucke, das wohl dem Schutz-
geiste des Hauses geweiht war. 46. Dem Könige bei der Trauerfeier; cf. Sy.n
F01. 20a. 47. Der Leidtragende, der das Bett nicht benutzen darf 11.es mit den
F üßen nach oben umkehren muß; cf. Mq. F01. 15a. 48. Auch das Glücksbett.
49. Daß man es nicht umzulegeu braucht. 50. Bei einem Trauerfalle. 51. Vgl.



[;80 N EDAr. 1MVII, v F01. 56h

Beim Bette wird das Matratzengeflecht oben”befestigt, beim Dargeé geht
es aus ihm selber aus. Man wandte ein: Wann werden Holzgeräte ver-
unreinigungsfähig“? Das Bett und die Wiege, sobald man sie mit Fisch-
haut geglättet hat. Wozu ist, wenn beim Bette das Matratzengeflecht
oben befestigt wird, das Glätten mit der Fischhaut“nötigi? _ Vielmehr,
bei beiden geht es aus ihnen selbst aus, nur werden sie55beimBette durch
Löcher“qu beim Dargeé durch Schlingen“gezogen. R. Jäqob b. Aha
sagte im Namen Rabbis: Ein Bett, das auslaufende Träger“hat, stelle
man [senkrecht], und dies genügt. R. Jäqob b. Idi sagte im Namen des
R. Jehoéuä b. Levi: Die Halakha ist wie R. Simön b. Gamliél.

v,2 “) ER SICHDIE STADTABGELOBT,DARFDAS STADTGEBIETÖBBETRETEN,
JEDOCHNICHT DAS VVI«JICHBH.D59; WER SICH ABER DAS HAUS ARGE-

LOBT, DEM IST ES NUR VONDER TÜRFUGE EINWÄRTSGOVERBOTEN.
GEMARA. Woher, daß das W'eich’bildder Stadt der Stadt selber

gleicht? R.Johanan erwiderte: Die Schrift sagt:“und als Jehoéua‘ in
Jerilzo war &c.; was heißt ‘in Jeriho’: wollte man sagen, in Jeriho
selber, so heißt es ja:”und Jeriho war geschlossen und gesperrt, doch
wohl in seinem Weichbilde. —Vielleicht auch im Stadtgebiete? ——Hin-
sichtlich des Stadtgebiet-esheißt es ja:°%'hrsollt außerhalb der Stadt
messen. '
WERSICHABERDASHAUSABGELOBT,DEMrsr ESNURVONDERTÜRFUGE

EINWÄRTSVERBOTEN.Nicht aber von der Türfuge auswärts. R. Mari
wandte ein :“So gehe der Priester aus dem Hause ; man könnte glauben,
er gehe nach Hause und lasse“abschließen, so heißt es:64zurTür des
Hauses. Wenn zur Tür des Hauses, so könnte man glauben, er stehe unter
der Oberschwelle und schließe ab, so heißt es: aus dem Hause, wenn er
ganz aus dem Hause ist. Wie mache er es? Er stehe vor der Oberschwelle
und schließe ab. Woher, daß, wenn er nach Hause geht und abschließen
läßt, oder unter der Oberschwelle steht und abschließt, sein Abschließen
gültig ist? Es heißt:“er schließe das Haus ab, in jeder Weise“. ——An-

Bd. II S. 167 Anm. 69. 52. Die Enden werden um das Holzgestellgewickelt u.
befestigt. 53.Für die rit. Unreinheit (of. Lev. 11,32ff.) ; dies erfolgt bei der
endgültigen Fertigstellung des Gerätes. 54. Die Holzteile sind ja nicht sichtbar.
55. Die Schnüre zur Befestigung der Matratze. 56.An der Bettstelle. 57.Am
Kopf- u. am Fußende, wohl zur Anbringung eines Betthimmels ; ein solches
Bett läßt sich nicht umkehren. 58. Zweitausend Ellen rings um die Stadt; cf.
Num. 35,5. 59. Innerhalb des um die äußersten Häuser gezogenen Kreises; cf.
Er. F01. 521). 60. An der inneren Seite des Türrahmens, sodaß das Betreten des
Türrahmens selber erlaubt ist. 61. .Tos. 5,13. 62.111. 6,1. 63.Num. 35,5.
64.Lev. 14,38. 65.Durch andere; er brauche nicht selber das Haus zu be-
treten. 66. Der Türrahmen gehört somit zum Hause. 67.Was darauf einge-
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ders verhält es sich beim [aussätzigen]Hause, denn es heißt: aus dem.
Hause, wenn er vollständig aus dem Hause ist.

SAGT JEMAND:] QONAMSEIENMIRDIESEFRÜCHTE,QONAMSEIENsm FÜRPol.
57MEINENMUND,Q0NAMSEIENsm MEINEMMUNDE,so SINDIHMIHRE1N—vl

GETAUSCHTES“UNDIHREERZEUGNISSESSVERBOTEN;[SAGTER: QONAM‚]BASS
ICHSIENICHTESSE,BASSICH!SIENICHTKOSTE,so SIND1HMIHREINGE-
TAUSCHTESUNDIHRE ERZEUGNISSEERLAUBT. DIES NURBEI DINGEN, ])EREN
Saar [IN DER ERDE] ZERGEHT,BEI DINGENABER,DERENSAAT [IN DER
ERDE] NICHTZEBGEHT69‚SINDIHMSOGARDIE ERZEUGNISSEDER ERZEUG-
NISSEVERBOTEN.SAGTJEMANDzu SEINERFBAU: QONAMsm MIRDEINERVii
HÄNDEARBEIT,QONAMsm sm FÜRMEINENMUND,QONAMSEI SIE MEINEM
MUNDE,so SIND1HMIHR EINGETAUSCHTESUNDIHREERZEUGNISSE“’VERBO-
TEN, [SAGTER: QONAM,]BASSICH SIE NICHTESSE, BASSICH SIE NICHT
KOSTE,so SINDIHMIHR EINGETAUSCHTESUNDIHREERZEUGNISSEERL1UBT.
DIES NURBEI DINGEN,DERENSAAT[IN DERERDE] ZERGEHT,BEI DINGEN
ABER,DERENSAAT»[INDERERDE]NICHTZERGEHT‚SINDIHMSOGARDIEEn-
znuemssr: DERERZEUGNISSEVERBOTEN.[SAGTJEMANDzu SEINERFBAU:
QONAM], DASS ICH BIS ZUMPESA1_1FESTENICHT ESSE, WAS DU BEREITEST,
BASSICHBIS ZUMPESAI_IFESTENIGHTANZIEHE,WASDUFERTIGST,so DARF
ER NACHDEMPESAI_IFESTEESSENODERANZIEHEN,WASSIE vor. DEMPE-
SAI:IFESTEGEMACHTHAT; [SAGT ER: QONAM], nass ICH NICHT ESSE, WAS
DUBIS ZUMPESAI;IFESTEBEREITEST,nass ICHNICHTANZIEHE,WASDUBIS
ZUMPESAI_IFESTEFERTIGST,so DARFERNACHDEMPESAHFESTENICHTESSEN
UNDNICHTANZIEHEN,WASSIE von DEMPESAI_IFESTEGEMACHTHAT. [SAGT
JEMANDzu SEINERFBAU:QONAM]SEI, WASDUVONMIRBIS ZUMPESAI;-
FESTEGENIESSEST,WENNDUvon DEM[HÜTTEN]FESTE“INDASHAUSDEINES
VATERSGEHST,so IST IHR, WENNSIE vor. DEMPESAI;FESTEGEGANGEN
IST, DERGENUSSVONIHMBISZUMPESAIJFESTEVERBOTEN; [GEHTsus] NACH
DEM PESA1‚1FE3TE”,so ÜBERTRITT SIE DAS—VERBOT7S‚SEIN Wonr zu ENT-
WEIHEN.[SAGTER: QONAM]sm, WASDUVONMIRBISZUM[HÜTTEN]FESTE
GENIESSEST,WENNDUVORDEMPESAI;IFESTEIN DASHAUSDEINESVATERS
GEHST,so IST IHR, WENNSIE VORDEMPESAP_IFESTEGEGANGENIST, DER
GENUSSVON1HMBISZUM[HÜTTEN]FESTEVERBOTEN,UNDNACHDEMPESAH-
FESTEDARFSIE GEHEN.
GEMARA. SAGTJEMANDzu SEINERFRAU:QONAMSEIMIRDEINERHÄNDE

ARBEIT,QONAMSEI SIE FÜRMEINENMUM),‘Q0NAMSEI SIE MEINEMMUNDE

tauscht od. für den Erlös derselben gekauft wird. 68.Was von diesen hervor-
wächst; 69. Dinge, die in die Erde gesteckt werden u. weiter wachsen. 70.
Wenn sie etwas gepflanzt hat od. für den Erlös ihrer Arbeit Früchte gekauft, die
gepflanzt worden sind. 71. Nach deni Pesahfeste. 72. Während sie vorher einen

31 Talmud V
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&c. Jiémäél aus Kephar J ame, manche sagen, aus Kephar Dima, brachte
in der Hand eine Zwiebel", die er im Siebentjahre”entwurzelt und im
achten Jahre wiederum gepflanzt hatte, bei der der Zuwachs mehr war
als der Stamm. Er fragte also: Der Zuwachs ist erlaubt und der Stamm
ist verboten; verliert sich nun das Verbotene im erlaubten Zuwachs, da
der Zuwachs mehr ist als der Stamm, oder nicht? Er kam vor R. Ami,
und er wußte es nicht, hierauf kam er zu B. Jighaqdern Schmied, und er
entschied es ihm aus dem, was R. Hanina Tirtaä im Namen R. Jannajs
sagte: Wenn man eine Zwiebel von Hebe gepflanzt hat und der Zuwachs
mehr ist als der Stamm, so ist sie“erlaubt. R. Jirmeja, manche sagen, R.
Zeriqa, sprach zu ihm: Der Meister übergeht zwei und entscheidet nach
einem!? ——Wer sind die zwei? ——R. Abahu sagte im Namen B. Johanans,
daß, wenn man einen jungen [Baum]", an dem Früchte sind, auf einen
alten gepfropft hat, [die Früchte] verboten“seien, auch wenn sie zwei-
hundertfach”zugenommen haben. Ferner sagteR. Semuélb. Nahmani im
Namen R. Jonathans, daß, wenn man eine Zwiebel in" einem Weinberge80
gepflanzt und der Weinberg entwurzelt worden ist, sie verboten“sei. Als
er hierauf wiederum zu R. Ami kam, entschied er es ihm aus dem, was
R. Jighaq im Namen R. Johanans gesagt hat: Wenn man eine Litra
Zwiebeln zubereitet”und gepflanzt hat, so ist der Zehnt dem ganzen
entsprechend zu entrichten. Demnach verliert sich der Stamm”im Zu-
wachs. — Vielleicht ist es erschwerend anders!? — Vielmehr, [er ent-

Fggschied es] aus folgender Lehre: R. Simön sagte: Bei allem, wofür es eine
Erlau'btmachung“gibt, beispielsweise das Unverzehntete“, der zweite
Zehnt, das Geheiligteseunddas Neue“, haben die Rabbanan kein Maß83
festgesetzt; und bei allem, wofür es eine Erlaubtmachung nicht gibt,
beispielsweise Hebe, Zehnthebe, Teighebe, Ungeweihtes und Misohfrucht
(des Weinberges), haben die Rabbanan ein Maß”festgesetzt. Sie sprachen
zu ihm: Für die Siebentjahrs[frucht] gibt es ja keine Erlaubtmachung,
und die Rabbanan haben dabei kein Maß festgesetztl? Wir haben näm-

Genuß von ihm gehabt hat. 73. Cf. Num. 30,3. 74.Wohl bildlich: er brachte
folgende Frege hinsichtl. der Zwiebel. 75. In dem das Säen u. Pflanzen verboten
ist. 76. Zum Genusse für Gemeine ; demnach verliert sich der verbotene Stamm
im erlaubten Zuwachs. 77. Unter 3 Jahren, der zum Genusse verboten ist; cf.
Lev. 19,23ff. 78. Sie verlieren sich nicht unter den erlaubten. 79. Cf. Orl. 1,6.
80. Dies ist verboten; cf. Dt. 22,9. 81. In der Parallelstelle ergänzt: auch wenn
sie 200fach zugenommen “hat. 82. Davon die priesterl. Abgaben entrichtet. 83.
Von dem der Zehnt bereits entrichtet worden ist. 84. Das durch irgend eine Ma-
nipulation zum Genusseerlaubt wird. 85. Dieses wird durch die Entrichtung des
Zehnten erlaubt. 86. Beide werden durch die Auslösung für Laien erlaubt.
87. Das heurige Getreide, das erst nach der Darbringung der Schwingegarbe(cf.
Lev. 23,14ff.) zum Genusse erlaubt wird. 88. Das Verbotene verliert sich über-
haupt nicht, da man es erlaubt machen kann. 89. In welchem Quantum des
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lich gelernt: Die Siebentjahrs[frucht] macht dieselbeArt°°injedem Quan-
tum verboten. Er erwiderte ihnen: Auch ich spreche nur von der Fort-
schaffung”, hinsichtlich des Essens aber, wenn der Geschmack über-
tragen“wird. ——Vielleicht ist es auch hierbei erschwerend anders!? —-
Vielmehr, er entschied es aus folgender Lehre: Wenn auf Zwiebeln95ße-
gen gekommen ist und sie gewachsensind, so sind sie, wenn ihre Blätter
dunkel“sind, verboten, und wenn gelblich, erlaubt. R. Hananja b. Anti-
gonos sagt, wenn sie an ihren Blättern herausgezogen werden“können,
seien sie verboten, und dem entsprechend am. Ausgange des Siebent-
jahres”erlaubt. Demnach verliert sich das Verbotene im erlaubten Zu-
wachs. —Vielleicht gilt dies von zerdrückten”l? —Vielmehr, [er ent-
schied es] aus folgender Lehre: Wer bei einem Samaritaner Gewürz-Col.b
kräuter jätet, esse davon gelegentlich”und verzehnte sie als entschieden“0
[Unverzehntetes]. R. Simön b. Eleäzar sagt, wenn am Ausgange des Sie-
bentjahres bei einem hinsichtlich des Siebentjahres verdächtigen“‘Jis-
raéliten, so sind sie ihm erlaubt. Demnach verliert sich das Verbotene
im erlaubten Zuwachs. ——Vielleicht nur bei Dingen, deren Saat [in der
Erde] zergehtl? —Es wird ja gelehrt: F-olgendesind beispielsweiseGe-
würzkräuter: Lauch, Knoblauch und Zwiebeln.——Vielleicht gilt dies von
zerdrü-cktenl? ——Er lehrt es von einem hinsichtlich des Siebentjahres
verdächtige1f”. —-Vielleicht gilt dies von vermischten‘”!? ——Er lehrt:
wer jätet‘“. — Dies wäre somit eine Widerlegung R. Johanans““und R.
Jonathansl? R. Jighaq erwiderte: Anders verhält ‚es sich beim Siebent-
jahre; da das Verbot durch den Boden entsteht, erfolgt auch die Auf-
hebung durch den Boden. -—Auch beim Zehnten erfolgt ja das Verbot
durch den Boden, dennoch erfolgt durch den Boden keine Aufhebungi?
Es wird nämlich gelehrt: Wenn man eine Litra unverzehnteten’Zehn-
ten‘°°inden Boden gesät hat, und er zugenommen hat und auf zehn Litra
gestiegen ist, so unterliegt er [dem Gesetze von] der Verzehntung und

Erlaubten das Verbotene sich verliert. 90. Mit der sie vermischt wird. 93. W enn
beispielsweise eine Zwiebel des 6. Jahres im Siebentjahre gepflanzt worden 11.
gewachsenist, so muß sie am Ende des Siebentjahres fortgeschafft werden. 94.
Wenn die bereits verbotene Siebentjahrsfrucht (nach der Fortschaffungst'rist)
mit anderen Früchten vermischt wird, sind diese nur dann verboten. Hier wird
gelehrt, daß der Stamm sich im Zuwachs verliere. 95. Aus dem 6. Jahre, die
im 7. Jahre stehen geblieben sind 11.durch den Regen weiter wachsen. 96. Dies
beweist, daß sie noch gewachsen sind. 97. Zwiebeln aus dern Siebentjahre im
1. Jahre des Septenniums. 98. Die nachher gewachsen sind ; nur solche ver-
lieren sich. 99. Wie sonst von unverzehnteten Früchten. 100. Sie sind kein
Demaj. 101.Daß er sie in diesem Jahre gepflanzt hat. 102.Der gewiß nicht
darauf achtet, sie zu zerdrücken. 103. Wenn die genannten Kräuter mit an-
deren Kräutern vermischt sind, die erlaubt sind. 104.Wenn er beim Jäten
von derselben Art ißt. 105. Ob. F01. 571). 106. Eines Leviten, der davon den
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dem Siebentjahre, und für die ursprüngliche Litra entrichte er den
Zelmten von anderer Stelle“"nachVerhältnis. —Ich will dir sagen: beim
Zehnten erfolgt es durch das Häufen“’“. Rami b. Hama wandte ein:
[Sagt jemandz] Qonam seien mir diese Früchte, Qonam seien sie für
meinen Mund, Qonam seien sie meinem Munde, so sind ihm ihr Einge-
tauschtes und ihre Erzeugnisse verboten; [sagt er: Qonam,] daß ich sie
nicht esse, daß ich sie nicht koste, so sind ihm ihr Eingetauschtes und
ihre Erzeugnisse erlaubt. Dies nur bei Dingen, deren Saat [in der Erde]
zergeht, bei Dingen aber, deren Saat nicht [in der Erde] zergeht, sind ihm
sogar die Erzeugnisseder Erzeugnisse“"verboten.R. Abba erwiderte: An-
ders verhält es sich beim Qonam; da man dieserhalb nachsuchen“°kann,
gleicht es Dingen, für die.es eine Erlaubtmachung‘“gibt, die sich in der
Mehrheit nicht verlieren. —Auch bei der Hebe kann man ja“äachsuchen,
dennoch verliert sie sich in der Mehrheitl? Wir haben nämlich gelernt:
Wenn ein See unreine Hebe in weniger als hundert Profanes gefallen
ist, so lasse man sie“%erfaulen. Wenn aber in hundert, verliert sie
sich!? ——Ich will dir sagen, hier wird von Hebe in der Hand des Priesters
gesprochen, wegen der man nicht mehr nachsuchen kann. —Wie ist dem-
nach der Schlußsatz zu erklären: Ist sie rein, so ist sie an einen Priester
zu verkaufen!? — Vielmehr, wenn sie einem J israéliten‘ von priester-
lichem Hause, vom Vater seiner Mutter, zugefallen ist. ——Wieso lehrt er
demnach im Schlußsatze, sie sei mit Ausnahme des Wertes der einen
Seén4an einen Priester zu verkaufen!? — Vielmehr, allerdings ist das
NaChsuchenbeim Qonam Gebot, wegen der Lehre R. Nathans, denn R.
Nathan sagte, wenn jemand etwas gelobt, sei es ebenso als würde er eine
Opferhöhe bauen, und wenn er es einlöst, als würde er darauf opfern,
welchesGebot des Nachsuchensaber gibt es bei der Hebe“"’!? .
Der Text. R. Johanan sagte: Wenn man eine Litra Zwiebeln zuberei-

tet”und gepflanzt hat, so ist der Zehnt dem ganzen entsprechend zu
entrichten. Raba saß und trug diese Lehre vor, da sprach R. Hisda zu
ihm: Wer wird auf dich und deinen Lehrer R. Johanan hören, wo ist

Zehnten an den Priester nicht entrichtet hat. 107.V0n anderem Getreide, da
nach der Tora der Zuwachs nicht pflichtig ist, 11. man von solchem nicht den
Zehnten für, das pflichtige entrichten kann. 108. Das Getreide wird erst beim
Aufschichten des Haufens zehntpflichtig, somit entsteht das Verbot nicht durch
den Boden. 109. Das Verbotene verliert sich nicht im erlaubten Zuwachs. 110.
Bei einem Gelehrten, der ihm das Gelübde auflöst. 111. Vgl. Anm. 84. 112.
Wenn man sie irrtümlich aus einem anderen Gefäße, als man beabsichtigt, abge-
hoben hat; in diesem Falle ersuche man einen Gelehrten, u. er erkläre die Ab-
hebung als ungültig. 113. Da weder ein Priester noch ein Gemeiner die Mi-
schung essen darf. 114. Wenn sie ihm erblich zufällt, ist auch diese Seä sein
Eigentum. 115..Niemand sucht nach, somit gleicht es Dingen, für die es
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denn das Erlaubte an ihnen hingekommenl? Dieser erwiderte: Haben
wir etwa nicht desgleichen gelernt? Wenn auf Zwiebeln95ßegengekom-Col.b
men ist und sie gewachsen sind, so sind sie, wenn ihre Blätter dunkel
sind, verboten, und wenn gelblich, erlaubt Wieso sind sie, wenn dunkel,
verboten, man sollte doch sagen: wo ist das Erlaubte an ihnen hingekom-
menl? Jener entgegnete: Du glaubst wohl, daß er dies vom Stamme
lehrt, er lehrt dies vom Hinzugekommenen, daß es verboten ist. ——Was
lehrt uns demnach R. Simön b. Gamliéll? Es wird nämlich gelehrt: R.
Simön b. Gamliél sagte: Was in Pflichtigkeit gewachsenist, ist pflichtig,
und was in Fre1he1t gewachsen“°ist, ist frei. Der erste Autor sagt ja das-
selbe!? —-Die ganze Misna“7lehrte R. Simon b. Gamliél. R. Simön b.
Gamliél ist jedoch dieser Ansicht nur in dem Falle, wo man sich mit
[dem Zuwachs] nicht“%efaßt, wo man sich aber damit“*’befaßt, verliert
es sich in der Mehrheit. ——Verliert es sich denn, wenn man sich damit
befaßt, immer in der Mehrheit, auch bei der Litra unverzehnteten“°
Zehnten, wobei man sich damit befaßt, lehrt er ja, für diese Litra sei der
Zehnt von anderer Stelle nach Verhältnis zu entrichtenl? —Anders ver-
hält es sich beim Zehnten, denn die Schrift sagt:121verzehnten sollst du
&c.‚ und die Leute pflegen Erlaubtes zu säen und nicht Verbotenesl2z‚
Der Text. R. Hanina Tirtaä sagte im Namen R. Jannajs: Wenn man

eine Zwiebel von Hebe gepflanzt hat und der Zuwachs mehr ist als der
Stamm, so ist sie erlaubt. Demnach verliert sich das Verbotene im er—F8'°
laubten Zuwachs, und [dem widersprechend] haben wir gelernt, derEr-
trag der Hebeaussaat sei Hebel? —Er spricht vom Ertrage des Ertrages.
——Auch dies haben wir ja bereits gelernt: der Ertrag des Ertrages ist pro-
fanl? —Folgendes lehrt er uns: selbst bei Dingen, deren Saat nicht [in
der Erde] zergeht. ——Wir haben ja aber gelernt: Der Ertrag des Unver-
zehnteten ist erlaubt bei Dingen, deren“Saat [in der Erde] zergeht, bei
Dingen aber, deren Saat [in der Erde] nicht zergeht, ist sogar der Ertrag
des Ertrages verbotenl? —Er lehrt uns, daß der Überschuß des Ertrages
über den Stamm erlaubt sei.

keine Erlaubtmachung gibt. 116. Der Stamm vom 6. Jahre. 117. Der 2. Ab-
satz ist eine Begründung des ersten.118.Wie in der Lehre von den Zwiebeln,
die durch den Regen ohne sein Zutun gewachsen sind.119.Wenn man sie
pflanzt. 120 Von dem der Levite den Zehnten für den Priester nicht ent-
richtet hat; ob. F01. 58h. 121. Dt. 14,22. 122. Dies ist eine Maßregelung, weil
er Verbotei1es gesät hat.
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ACHTER AB SCHNITT

! AGT JEMAND:] QONAM‚BASSICHDIESENTAGKEINENWEINKOSTEN
WERDE,so ISTERIHMVERBOTENNURBISESFINSTERWIRD.[Saar
EKZ]DIESEWOCHE,so IST ER IHMDIE GANZEWOCHEVERBOTEN,

UNDDERSABBATH1GEHÖRTzen VEBGANGENEN.[SAGTER:] DIESENMONAT,
so IST ER 1HMDEN GANZENMONATVERBOTEN,UNDDER NEUMONDGEHÖRT
zmuKOMMENDEN.[Saar ER:]DIESESJAHR,so ISTERIHMDASGANZEJAHR
VERBOTEN,UNDDER NEUJAHRS’I‘AGGEHÖRTZUMKOMMENDEN.[Saar ER:]
DIESESSEPTENNIUM,so 1sr ER1HMDASGANZESEPTENNIUMVERBOTEN,UND
DASSIEBENTJAHRGEHÖRTZUMVERGANGENEN.SAGTER ABER:EINENTAG,
EINEWOCHE,EINENMONAT,EINJAHR,EINSEPTENNIUM,so ISTEB.1HMVON
Taenszerr BIS ZURGLEICHENTAGESZEIT2VERBOTEN.[SAGTen:] ms ZUM
PESAI;I,so rsr ER 1HMVERB’OTEN,BIS DIESESHERANI-IEICHT.[Baer EHI]
ms ES [PESAH]IST, so IST ER IHMVERBOTEN,ms ES ZUENDErsr ; [SAGT
iiER:] BISDASPESAE_IZUGEGENIST,so ISTERIHMVERBOTEN,WIER. Mein
SAGT,ms ES HERANREICHT,UNDWIE B. JGSESAGT,ms ES ZUENDEIST.
GEMARA.QONAM‚BASSICH&c. KEINENWEINKOSTE.R.Jirmeja sagte:

Ist es finster geworden, so ist das Nachsuchen bei einem Gelehrten nö-
tig? Weshale R. Joseph erwiderte: Bei [der Wendung] ‘diesenTag’ ist

Col.b [die Wendung] ‘einen Tag’4zu berücksichtigen. [Abajje] sprach zu ihm:
Demnach sollte man bei [der Wendung] ‘einen Tag’ [die Wendung] ‘die-
sen Tag’Mrüeksichtigen“? Dieser erwiderte: Durch [die Wendung] ‘die-
sen =T-ag'kann ein Irrtum hinsichtlich [der Wendung] ‘einen Tag’ ent-
stehen°, nicht aber durch ‘einen Tag’ hinsichtlich ‘diesen Tag’.
Rabina sagte: Meremar sprach zu mir: Folgendes sagte dein Vater im

Namen R. Josephs: die Lehre des B. Jirmeja b. Abba7vertritt die Ansicht
R. Nathans, denn es wird gelehrt: R. Nathan sagte: Wenn jemand etwas
gelobt, so ist es ebenso, als würde er eine Opferhöh-e bauen, und wenn
er es einlöst, so ist es ebenso, als würde er darauf [Opfer] verrauchen
lassen.

1. An dem er gelobt, u. ebenso weiter mut. mut. 2. Von der Stunde des
Gelobensbis zur gleichen Stunde des nächsten Tages bezw. Monats usw. 3. Ob-
gleich nach unserer Miéna das Verbot nur bis zum F insterwerden reicht. 4. In
welchem Falle das Verbot bis zur gleichen Stunde des nächsten Tages reicht.
5. Auch bei der 1. Wendung sollte das Verbot nicht nur bis zur gleichen Stunde
des nächsten Tages, sondern, wie bei der 2. Wendung, bis zum Eintritt der Dun-
kelheit reichen. 6.Man könnte glauben, mit Ablauf des Tages höre das Verbot
auf. 7. Nach der hierbei erschwert u. das Nachsuchen bei einem Gelehrten be-
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DIESE WOCHE,so rsr ER IHMDIE GANZEWOCHEVERBOTEN.Selbstver-
ständlichl? —Man könnte glauben, er habe nur die Wochentage ge-
meint, so lehrt er uns.

DIESEN MONAT, so IST ER 1HMDEN GANZENMONATVERBOTEN,UNDDER
NEUMONDGEHÖRTZUMKOMMENDEN.Selbstverständlichl? ——Nötig ist dies
wegen des unvollzähligen8Monats; man könnte glauben, der Neumond
gehöre zum vergangenen und es sei ihm an diesem‘nicht verboten, so
lehrt er uns, denn die Leute nennen ihn Neumond.
DIESESJAHR,so ISTER1HMDASGANZEJAHRVERBOTEN.Sie fragten:

Wie ist es, wenn jemand sagt: Qonam, daß ich den Tag keinen Wein
kosten werde: gilt dies wie ‘diesenTag’ oder wie ‘einen Tag’? ——Komm
und höre aus unserer Miéna: [sagt er:] Qonam, daß ich diesen Tag kei-
nen Wein koste, so ist er ihm verboten nur bis es finster wird ; dem-
nach gilt ‘den Tag’ wie ‘einen Tag’. —Wie ist demnach der Schlußsatz
zu erklären: sagt er aber: einen Tag &c., so ist er ihm von Tageszeit
bis zur Tageszeit verboten; demnadh gilt ‘den Tag’ wie ‘diesen Tag’.
Vielmehr ist hieraus nichts zu entnehmen. R. Aäi erwiderte: Komm
und höre: [Sagt er :] Qonam, daß ich dieses Jahr keinen Wein kosten
werde, so ist er ihm, wenn das Jahr Schaltjahr9 wird, in diesem und
im Schaltmonate verboten. In welchem Falle: wollte man sagen, wieg?“
gelehrt‘°wird‚ so braucht dies ja nicht gesagt“zu werden; doch wohl,
wenn er ‘das Jahr’ sagt, somit gilt ‘das Jahr’ wie ‘dieses Jahr’, und
ebenso ‘den Tag’ wie ‘diesen Tag’. — Nein, tatsächlich, wenn er ‘dieses
Jahr’ sagt, denn man könnte glauben, man richte sich nach den meisten
J ahren, die keinen Schaltmonat”haben, so lehrt er uns.
Sie fragten: Wie ist es, wenn jemand sagt: [Qonam,] daß ich [die-

ses] Jobel keinen Wein kosten werde: gleicht das fünfzigste Jahr den
vorangehenden“°'od-erden folgenden? ——Komm und hörei Es wird ein ‘
Streit zwischen R. Jehuda und den Rabbanan gelehrt:“ihr sollt das fünf-
zigste Jahr heiligen, du hast das fünfzigste Jahr zu zählen, nicht aber
hast du das einundfünfzigste Jahr zu zählen. Hieraus folgerten sie, das
Job91jahr gehöre nicht in die Zahl“des Septenniums. B. Jehuda sagt, das
Jobeljahr gehöre in die Zahl“des Septenniums. Sie sprachen zu B. Je-

nötigt wird. 8. Die Monatehaben im jüd. Kalender abwechselnd29 u. 30 Tage;
erstere heißen unvollzählige u. letztere vollzählige. 9. Das Schaltjahr hat 13
Monate ; dem letzten Monat Adar wird ein zweiter hinzugefügt. 10. Wenn er
‘dieses Jahr' sagt. 11. Selbstverständlich gehört der Schaltmonat zum Jahre.
12. Er meinte ein einfaches Jahr von 12 Monaten. 13. Es gehört zum Jebel-
zyklus, in dem er sich befindet, somit ist es ihm. auch in diesem verboten. 14.
Lev. 25,10. 15.Dh. das neue Septennium beginnt nicht mit dem 50. Jahre, son-
dern erst mit dem folgenden. 16. Es gilt als letztes des Jobelzyklus u. zugleich
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huda: Es heißt:“sechs Jahre bestelle dein Feld, und demnach sind es
ja'nur fünf“!? Er erwiderte ihnen: Es heißt ja auch:‘19daßes den Ertrag
bringe für drei Jahre, und nach eurer Ansicht”sind es ja vierl? Viel-
mehr beziehe’ man dies auf die übrigen ' Septenniumsjahre, ebenso ist
[jenes] nach mir auf. die übrigen Septenniumsjahre zu beziehen.
BIS ZUMPESAI}VERBOTEN&o. Demnach ist R. Meir der Ansicht, man

Col.bbegreife sich bei einem Zweifel nicht”ein, und R. Jose der Ansicht,

H

iv‚1

man begreife sich bei einem Zweifel ein; ich will auf einen Widerspruch
hinweisen: Wenn jemand zwei Klassen von Töchtern von zwei Frauen”
hat, und sagt, er habe einem seine- große Tochter angetraut, wisse aber
nicht, ob die große unter den größeren, ob die große unter den klei-
neren, oder die kleine unter den größeren, die größer ist als die große
unter den kleineren, so sind alle verboten23, ausgenommen die kleine
unter den kleineren —' so R. Meir. R.Jose sagt, alle seien erlaubt, aus-
genommen die große unter den größeren. R. Hanina b. Evdämi erwi-
derte im Namen Rabhs: Die Lehre ist umzuwe—nden.Es wird auch ge-
lehrt: Die Regel hierbei ist: wenn [für etwas] eine Zeit festgesetzt ist
und er gesagt hat: bis sie zugegen ist, so gilt es, wie R. Meir]sagt, bis
sie zuende ist, und wie B. Jose sagt, bis sie heranreichh

SAGT Enz] BIS zur. ERNTE, BIS ZURWEINLESE, BIS ZUROLIVENLESE, so IST
ERIHMVERBOTENNURBISDIESEHERANREICHT.DIEREGELHIERBEIIST:

WENN[FÜRETWAS]EINEZEITFESTGESETZTISTUNDERGESAGTHAT:ms
SIE HERANREICHT,so IST ES 1HMVERBOTEN,BIS SIE HERANREICHT,UND
WENNERGESAGTHAT:BISsm IST, so ISTES1HMVERBOT'EN,ms SIEZU-
ENDEIST;WENNABERKEINEZEITFESTGESETZTIST,so ISTES1HM,EINER-
LEI013ER‘BISSIErsr’ GESAGTHATODERER‘BISSIEHERANREICHT’ausser
HAT,VERBOTENNURBIS SIE I-IERANREICHT.[SAGTER:] BISZURDÖRRZEIT24‘,
BISES DÖRRZEITIST, [so GILTDIES]BISDASV0LK [DIEFRÜCHTE]IN
KÖRBENEINZUBRINGENANFÄNGT;[SAGTER:] BIS DIE Döanznrr VORÜBER
IST, [so GILTDIES]1315DIEFEIGENMESSER25EINGEWICKELTWERDEN.
GEMARA. Es wird gelehrt: Unter Korb, von dem sie sprechen, ist

der Korb mit Feigen26undnicht der Korb mit Trauben zu verstehen.

als erstes des neuen Septenniums. 17.Lev. 25,3. 18.Das 1. Jahr des 1. Sep-
tenniums ist ein Jobeljahr, in dem das Bestellen der Felder ebenfalls verboten ist.
19.Lev. 25,21. 20.Daß das 50. Jahr nicht mitgezählt werde. 21.Da es hin-
sichtl. der F estzeit selbst zweifelhaft ist, so hat er seine Person in das Gelübde
nicht einbegriffen. 22. Die er nacheinander geheiratet hat. 23. Für einen an-
deren Mann. 24. Eigentl. Sommer, hauptsächl. aber in diesem Sinne ‘zu ver-
stehen. 25. Das W. v13p73wird auch auf die gepreßte Feigenmasse selbst über-
tragen, auch auf die Matte, worauf sie getrocknet u. gepreßt werden, u. dem
entsprechend variieren auch die Erklärungen der Kommentare. 26. Von diesen
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Es wird gelehrt: Wer Sich Dörrfrüchte abgelobt, dem sind nur Feigen
verboten. R. Simön b. Gamliél sagt, unter Feigen seien auch Trauben”
einbegriffen. Was ist der Grund des ersten Autors? —Er ist der Ansicht,
Feigen werden mit der Hand gepflüokt“*,Trauben werden nicht mit
der Hand gepflüokt. R. Simön b. Gamliél aber ist der Ansicht, auch
Trauben werden, wenn sie überreif sind, mit der Hand gepflückt.
BIS DIEDÖRRZEITVORÜBERIST, [so GILTDIES]BISDIEFEIGENMESSER

EINGEWICKELTWERDEN.Es wird gelehrt: Bis die meisten Feigenmesser
eingewickelt sind. Es wird gelehrt: Sind die meiSten Feigenmesser ein- gg“
gewickelt, so sind sie”nicht mehr wegen Raubes verboten und frei von
der Verzehntung.
Einst trafen Rabbi und R. Jose b. R. Jehuda in einem Orte ein zur

Zeit, da die meisten Feigenme—sser eingewiokelt waren ; Rabbi aß29und
B. J ose b. B. J ehuda aß nicht. Da kam der Eigentümer heran und sprach
zu ihnen: Warum essen die Gelehrten nicht, die meisten Feigenrnesser
sind "bereitseingewickelt? Trotzdem aß R. Jose b. B. Jehuda nicht, denn
er war der Ansicht, jener habe es nur in Bosheit [ironisch] gesagt.
Einst traf B. Hama b. R. Hanina in einem Orte ein zur Zeit, da die

meisten Feige-nmesser eingewickelt waren; er aß und gab auch seinem
Diener, der aber nicht aß. Da sprach er zu ihm: Il?)doch, folgendes
sagte mir R. Jiémäél b. R. Jose im Namen seines Vaters: sind die mei-
sten Feigenmesser e-ingewickelt, so sind sie nicht mehr wegen Raubes
verboten und frei Vonder Verzehntung.
Einst traf ein Mann zur Zeit, da die [meisten] Feigenmesser einge-

wickelt waren, R. Tryph-on [von seinen Früchten] essen; da steckte er
ihn in einen Sack und trug ihn fort, um ihn in den Fluß zu werfen.
Da rief er: Wehe dir Tryphon, den dieser töten will! Als jener es°’°
hörte, ließ er ihn und lief fort. R. Abahu sagte im Namen des R. Ha-
nanja b. Gamliél: All seine Tage grämte sich dieser Fromme darüber,
indem er sprach: Wehe mir, daß ich mich der Krone der Tora bedient“
habe! Rabba b. Bar Hana sagte nämlich im Namen R. Johanans: Wer
sich der Krone der Tora bedient, wird aus der Welt gerissen. Dies ist
[durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere‘zu folgern:
Wenn Beläagar, der die heiligen Geräte”benutzte, die entweiht worden
waren, wie es heißtz33und es kommen Wüteriche hinein und entweihen.
es, sobald sie damit wüteten, wurden sie entweiht, aus der Welt ge-

wird der angewandte Ausdruck }»1pgebraucht. 27. Es ist ihm verboten, bis auch
diese in Körben eingebracht werden. 28. Was dann noch an den Bäumen zurück-
bleibt; die Eigentümer haben sich davon losgesagt 11.sie gelten als Freigut. 29.
Von den Feigen an den Bäumen ohne Erlaubnis des Eigentümers. 30. Daß es
R. Tryphon war. 31. Er hatte sich durch die Nennung seines Namens gerettet.
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rissen wurde, wie es heißt:“in jener Nacht wurde Beléagar getötet, um
wieviel mehr gilt dies von dem, der sich der Krone der Tora bedient,
die ewig besteht. —Wenn R. Tryphon davon aß, so war es ja zur Zeit,
da die meisten Feigenmesser eingewickelt waren, weshalb nun tat ihm
jener Mann zuleide? —Jenem waren das ganze Jahr Trauben gestohlen
worden, und als er R. Tryphon erwischte, glaubte er, er sei es, der sie
gestohlen hat. —Weshalb grämte er sich35demnaohl?—R. Tryphon war
sehr reich und sollte ihn durch Geld besänftigen.
Es wird gelehrtz“Deinen Gott, den Herrn, zu lieben, au]c seine Stimme

zu hören Und ihm anzuhangen. Ein Mensch sage nicht, ich will die
Schrift lesen, damit man mich einen Weisen nenne, ich will lernen, da-
mit man mich Meister nenne, ich will studieren, damit ich Ältester
sei und im Kollegium sitze. Er lerne vielmehr aus Liebe, und endlich
kommt die Ehrung, wie es heißt:“binde sie auf deine Finger, schreibe
sie auf die Tafel deines Herzens. Ferner heißt es:“ihre Wege sind
freundliche Wege. Ferner heißt es:”ein Baum des Lebens ist sie denen,
die an ihr festhalten, und die sie erfassen, sind selig. R.Eliézer b. R.
Qadoq sagte: Tue die Dinge um ihres Schöpfers willen und rede davon
ihrethalben; mache sie nicht zur Krone, damit zu prunken, und be-
nutze sie nicht'als Axt, damit zu hacken. Es ist [ein Schluß] vom Leich-
teren auf das Schwerere zu folgern: wenn Beläagar, der die heiligen
Geräte benutzte, die entweiht worden waren, aus der Welt gerissen
wurde, um wieviel mehr derjenige, der sieh der Krone der Tora be-
dient. -
Raba sagte: Wo man einen nicht kennt, darf man sich zu erkennen

geben, denn es heißt:”und dein Knecht ist gottesfürchtig von Jugend
auf. ——-Demnach ist ja von R. Tryphon“ein Einwand zu erheben!? -
Er war sehr reich, und sollte ihn durch Geld besänftigen.
Raba wies auf einen Widerspruch hin. Es heißt: und dein Knecht ist

gottesfürchtig von Jugend auf, und es heißt:“es lobe dich ein Fremder
und nicht dein Mund !? ——Das eine, wo man ihn kennt, und das andere,
wo man ihn nicht kennt.
Raba"sagte: Ein Gelehrtenjünger darf sagen: ich bin Gelehrtenjünger,

schlichtet- mir meinen Streitfall zuerst, denn es heißt:“und die Söhne
Davids waren Priester ; wie der Priester zuerst erhält, ebenso erhält der
Gelehrte zuerst. ——Woher dies vom Priester? —Es heißt:“du sollst ihn
heilig halten, denn er opfert das Brot deines Gottes. Hierzu wurde in

32.Cf. Dan. Kap. 5. 33.Ez. 7,22. 34.Dan. 5,30. 35.Wenn jener ihn für
den Dieb hielt, war er ja tatsächlich der Todesgefahr ausgesetzt u. durfte sich
durch jedes Mittel retten. 36.Dt. 30,20. 37.Pr. 7,3. 38.Ib. 3,17. 39.11).
V. 18. 40.iReg. 18,12. 41. Der sich darüber grämte. 42. Pr. 27,2. 43.1i8am.
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der Schule R. Jiémäéls gelezhrt Heilige ihn, bei jeder heiligen Hand-
lung; er beginne“‘zuerst, er spreche zuerst den Segen“*und er erhalte eine Col.b
gute Portion zuerst".
Raba sagte: Ein Gelehrtenjünger darf sagen, er wolle keine Kopf-

steuer zahlen, denn es. heißt:“Tribut, Steuer und Wegegeld ihnen auf-
zuerlegen, soll niemand berechtigt.sein, und R. Jehuda sagte: T ribut,
das sind die Abgaben für den König; S te ner, das ist die Kopfsteuer ;
'Wegege1d, das sind die Naturalabgaben”.
Ferner sagte Raba: Ein Gelehrtenjünger darf sagen, er sei Feuerdie-

ner50, er brauche keine Kopfsteuer zu zahlen, denn er sagt es nur, um
einen Löwen von sich zu“verscheuchen. R. Asi hatte einen Wald, den
er an Feueranbeter verkaufte. Da sprach Rabina zu R. Aéi: Es heißt ja:
”vor einem Blinden lege keinen Anstoß”!i>Dieser erwiderte: Das meiste
Holz wird zum Heizen verwandt.

SAGT ER:] BIS ZURERNTE,[so GILTDIES]ers DASVOLKzu ERNTENAN-iv‚2
FÄNGT,DIE WEIZENERNTE“‘UNDNICHTDIE GEBSTENERNTE,JEDOCHALLES

NACHDEMORTE55SEINESGELÜBDES: GESCHAHES IM GEBIRGE, so. RICHTEER
SICH NACHDEM GEBIRGE“, UND WENN IN DER EBENE, NACHDER EBENE.
[SAGTEnz] BIS ZURREGENZEIT,ODER: 313 ES REGENZEITIST, [so GILTv‚1
DIES]BISDERZWEITEFRÜHREGENFÄLLT; R. SIMÖNB.GAML1éLSAGT,BIS
DIE ZEIT DES FRÜHREGENS57HEBANREICHT.[SAGTen:] BIS DIE REGENZEIT
AUFHÖRT,[so GILTDIES]BISDERGANZEMONATNISANZUENDEIST——-so
R. MEiR; R. JEHUDASAGT,BISDASPESA1‚1FESTVORÜBERIST.
GEMARA. Es wird gelehrt: Wer sich in Galiläa etwas bis zur Dörrzeit

abgelobt und nach den Tälern hinabsteigt, dem ist es, obgleich in den
Tälern die Dörrzeit herangereicht ist, verboten, bis die Dörrzeit in Ga-
liläa heranreicht.

BIS ZURREGENZEIT, ODER: BIS ES REGENZEITIST, [so GILT DIES] BIS DER
ZWEITEFRÜHREGENFÄLLT;R. SIMÖNB.GAML1éLSAGT&c. R. Zera sagte:
Ihr Streit besteht nur über den Fall, wenn er ‘bis zur Regenzeit” sagt,

8,18. 44. Lev. 21,8. 45. Bei der Rezitation aus der Tora. 46. Über die Mahl-
zeit. 47. Bei jeder Verteilung. 48. Ezr. 7,24. 49. Für die durchziehenden
Truppen. 50. Priester bei den Feueranbetern, die wohl bei den Parsen von der
Kopfsteuer befreit waren. Die erste Lehre spricht von dem Falle, wenn er dazu
von Juden angehalten wird, die andere von dem Falle, wenn von Nichtjuden. 51.
Um sich vor dem Schaden zu schützen; dies ist kein Zugeständnis zum Götzen-
dienste. 52. Lev. 19,14. 53. Sie könnten ihn für ihren F euerdienst verwenden.
54. Die später beginnt. 55. Wenn im betreffenden Orte mehr Gerste gebaut 11.
unter Ernte die Gerstenernte verstanden wird, so hat er diese gemeint. 56. Auch
wenn er nach dern Geloben sich in der Ebene aufhält, wo die Ernte früher be-
ginnt. 57. Obgleich er noch nicht gefallen ist. 58. Im Texte durch die Mehrzahl
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wenn er aber ‘bis zum Regen’ sagt, so meint er die Zeit des Regens”.
83 Man wandte ein: Wann ist die Zeit des Frühregens? Des frühen am

dritten, des mittleren am siebenten und des späten am dreiundzwanzig-
sten [Marheévan] — so R. Meir. R. Jehuda sagt, am siebenten, am sieb-
zehnten und am dreiundzwanzigsten. R. Jose sagt, am siebzehnten, am
dreiundzwanzigsten und am [ersten] Kislev. Ebenso sagte R. Jose, ein-
zelne fasten°°erstdann, wenn der erste des Kislev [regenlos] heranreicht.
Hierzu fragten wir: allerdings der erste“Frühregen, wegen der [Regen]-
bitte”, und der dritte, wegen des Fastens“, von welcher Bedeutung
aber ist der zweite? Und R. Zera erwiderte, hinsichtlich des Gelobens“.
Hierzu sagten wir, die Lehre des R. Simön b. Gamliél, wenn sieben Tage
hintereinander Regen gefallen ist, dies der erste und zweite Frühregen
sei, vertrete die Ansicht R. J-oses“l? ——Dies“, wenn er ‘bis zur Regen-
zeit’ sagt.

v‚2 SAGT JEMAND] Q0NAM,BASSICHDIESESJAHR KEINENWEIN KOSTE,so
rsr ER IHM,WENNDASJAHR SGHALTJAHRWIRD, IN DIESEMUNDIM

SCHALTMONATEVERBOTEN.[SAGTEnz] BISANFANGADAR,so GILTESBIS
ZUMANFANGEDES BESTEN ADAR; [SAGT ER:] BIS ENDE ADAR, so GILT ES
ms ZUMENDEDESERSTEN“ADAR.
GEMARA. Demnach ist unter Adar ohne Bezeichnung der erste zu ver-

stehen, somit wäre anzunehmen, daß unsere Miéna die Ansicht R. Je-
hudas vertritt. Es wird nämlich gelehrt: Den ersten Adar schreibeman“
ersten Adar, den zweiten Adar schreibe man schlechthin Adar -
so R. Meir; R. Jehuda sagt, den ersten Adar schreibe man schlechthin,
den zweiten schreibe man z w e i t en. Abajje erwiderte: Du kannst auch
sagen, die des R. Meir, denn das eine gilt, wenn man weiß, daß es ein

Col.bSchaltjahr ist, und das andere, wenn man es nicht“weiß. Es wird auch
gelehrt: [Sagt jemand :] bis zum Neum-ondeAdar, so ist es ihm bis zum
ersten Adar verboten, und wenn es ein Schaltjahr ist, bis zum Neumonde
des zweiten Adar. Demnach gilt der Anfangsatz nicht von einem Schalt-
jahre. Schließe hieraus, daß das eine von dem Falle gilt, wenn er wußte,

ausgedrückt, worunter der 2. Regen verstanden wird. 59. In der der 1. Regen
einsetzt. 60. Wegen Ausbleibens des Regens. 61. So. wird die Zeit desselben an-
gegeben. 62. Man beginnt dann um Regen zu bitten. 63. Wenn er bis dann aus-
bleibt, wird ein Fasten angeordnet. 64.Wenn jemand etwas bis zur Regenzeit ge-
lobt, so gilt dies bis zum zweiten Frühregen. 65. Nach dem es zwischen beiden 7
Tage sind; nach RM. sind es 5 u. nach B. J ehuda 10 Tage. Demnach ist zwischen
‘Regen’ u. ‘Regenzeit’ (Einzahl u. Mehrzahl) nicht zu unterscheiden. 66. Daß es
bei einem Gelübde bis zum 2. Frühregen gilt. 67.Vgl. S. 487 Anm. 9. 68.
In Urkunden. 69. In diesem Falle, von dem unsere Miäna spricht, denkt man
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daß es ein Schaltjahr ist, und das andere von dem Falle, wenn er es
nicht wußte.

JEHUDASAGTE:[SAGTJEMANDZ]QONAM,nass ICHKEINENWEIN KO-v,3
. STENWERDE,BIS ES PESAI;IIST, so MEINTEER NURDIE NACHTZUM

PESAI_1FESTE,BISZURZEIT, DADIEMENSCHENWEIN zu TRINKEN“PFLEGEN.
[SAGTER:]QONAM,BASSICHKEINFLEISCHKOSTENWERDE,BISns FASTTAGv
IST, so ‚ISTES IHMNURBIS ZURNACHTZUMFASTTAGEVERBOTEN,DENNER
MEINTENURBIS ZURZEIT, DA DIE MENSCHENFLEISCH zu ESSENPFLEGEN".
SEINSOHNR. JOSESAGTE:[SAGTJEMAND:]QONAM‚BASSICHKEINENKNOB-
LAUCHKOSTENWERDE,BIS ES SABBATHIST, so IST ES 1HMNURms zen
NACHTZUMSABBATHVERBOTEN,DENNER MEINTENURBIS ZURZEIT, DA
DIE MENSCHENKNOBLAUCHZU ESSEN”PFLEGEN. SAGT JEMANDZU SEINEMv
NÄCHSTEN: QONAM‚nass ICH VON DIR NICHTS GENIESSE, WENN DU NICHT
KOMMSTUND EIN K0R WE[ZEN UND ZWEI FASS WEIN FÜR DEINE KINDER
ANNIMMS'I‘,so KANNER SEINGELÜBDEOHNEBEI EINEMGELEHRTEN[NACH-
ZUSUCHEN]AUFHEBEN,INDEM.ER zu um SAGE:DU rmsr Es NURZUMEI-
NER EHRUNG GESAGT, UND DIES”IST MEINE EHRUNG. DESGLEICHEN AUCH,
WENNJEMANDzu SEINEMNÄCHSTENSAGT:QONAMsm DIR JEDERGENUSS
VONMIR,WENNDUNICHTKOMMSTUNDMEINENKINDERNEINKon WEIZEN
UNDzvvnr FASSWEIN GIBST.R. MEIR SAGT,ES SEI 1HMVERBOTEN,BIS ER
SIE GIBT,UNDDIE W131an SAGEN,AUCHHIERBEIKÖNNEER SEINGELÜBDE
OHNEBEI EINEMGELEHRTEN[NACHZUSUCHEN]AUFHEBEN,INDEMER zu um
SAGE: ICH BETRACHTE ES ALS ERHALTEN. WENN MAN EINEN NÖTIGT, DIE Toon-
TEE SEINERSCHVVESTERzu HEIRATEN,UNDER SAGT:QONAM,BASSSIENIE
EINENGENUSSVONMIRHABENSOLL,ODERWENNJEMANDSICHVONSEINER
FRAUSCHEIDENLÄSSTUNDSAGT:QONAM,‘BASSMEINEFRAUNIEEINENGE-
NUSSVONMIRHABENSOLL,so DÜRFENSIE VONIHMGENIESSEN,DENNDIE-
SEB MEINTE ES NUR VON DER E1113.WENN JEMANDSEINEN NÄCHSTENNÖ-
TIGT, BEI 1HMZUESSEN,UNDDIESERSAGT:QONAM,nass ICHDEINHAUS
NICHTBETRETE,BASSICHKEINENTROPFENKALTESWASSERBEIDIRKOSTE,
so DAB]?ER SEIN HAUS BETRETEN UNDBEI IHM KALTES WASSER TRINKEN,
DENNDIESERMEINTEES NURVOMESSENUNDTRINKEN“.

\

nur an den ersten. 70. Die 4 Becher; cf. Pes. F01. 99b. 71. Dies war bei der
Mahlzeit vor dem Fasten Brauch, um sich zu kräftigen. 72. Cf. Bq. F01. 82a.
73.Keine Geschenke anzunehmen. 74.E1‘ wollte nur die Einladung zur Mahl-
zeit ablehnen.
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NEUNTER AB SCHNITT

F0]; ELIEZER. SAGT,MANDÜRFEEINEMEINENAUSWEGÖFFNEN[DURCH
; DEN HINWEIS] AUF DIE EHRUNG VON VATER UND MUTTER1; DIE

. WEISEN VERBIETENDIES. R. CAD0QSPRACH:Srarr IHM EINEN
AUSWEGZUÖFFNEN[DURCHDENHINWEIS]AUFDIEEHRUNGVONVATERUND
MUTTER,KÖNNTEMAN1HMJAEINENAUSWEGÖFFNEN[DURCHDENHINWEIS]
AUFDIE EHRUNGGorrnsfl DEMNACHGÄBEES ÜBERHAUPTKEINEGELÜBDE!
DIE W131an PFLICHTENJEDOCHR. ELIDZERBEI, nass MANBEI ZWISCHEN
1HMUND SEINEMVATER ODER SEINER MUTTER VORGEHENDEN.DINGEN1HM
EINENAUSWEGÖFFNE[DURCHDENHINWEIS]AUFDIEEHRUNGVONVATER

iiUNDMUTTER.FERNERSAGTER. Emi:znn, MANDÜRFEEINEMEINENAUS-
WEGÖFFNEN[DURCHDENHINWEIS]AUFUNVERMUTETES;DIEW131an VER-
BIETENDIES. WENNJEMANDZUMBEISPIEL SAGTE:QONAM,nass rer: VON
JENEMMANNEKEINENIESSUNGHABENWERDE,UNDJENERSCHREIBER8WIRD
ODER[KURZDARAUF]SEINENSOHNVERHEIRATET4,UNDDANNSAGT:HÄTTE
ren GEWUSST‚nass ER SCHREIBERWERDENODERnass ER KURZDARAUF
SEINENSOHNVERHEIRATENWIRD, so WÜRDEICH NICHTGELOBTHABEN;
[ODERJEMANDSAGTE:]QONAM,nass ICH DIESESI'IAUSNICHTBETRETEN
WERDE,UNDES EINBETHAUSWIRD,UNDDANNSAGT:HÄTTEICHGEWUSST‚
nass ES EINBETHAUSWERDENWIRD,so WÜRDEICHNICHTGELOBTHABEN,
so IST ES NACHR. Emisznn ERLAUBT5UNDNACHDENWEISENVERBOTEN.
GEMARA. Was heißt: keine Gelübde? Abajje erwiderte: Demnach

Col.bgäbe es keine Gelübde, die richtig aufgelöst6werden. Raba erwiderte:
Demnach gäbe es keine Gelübde, derentwegen man bei einem Gelehrten
nacl1suche7.——Wir haben gelernt: Die Weisen pflichten jedoch R. Eliézer
bei, daß man "bei zwischen ihm und seinem Vater oder seiner Mutter
vorgehenden Dingen ihm einen Ausweg öffne [durch den Hinweis] auf
die Ehrung von Vater und Mutter. Einleuchtend ist dies nach Abajje,
welcher erklärt, demnach gäbe es keine Gelübde, die richtig aufgelöst
werden, denn hierbei war er unwirsch8 geworden und bleibt auch un-

1. Daß diese das Gelübde nicht gebilligt haben würden. 2. Daß es sündhaft
ist, zu geloben. 3. Von dem er eine Urkunde haben muß ; nach anderer Er-
klärung, in der übertragenen Bedeutung: Schriftgelehrter. 4. Und dieser Ver-
anlassung hat, an der Hochzeitsfeier teilzunehmen. 5. Ihm das Gelübde auf-
zulösen. 6. Es kann vorkommen, daß er in Wirklichkeit das Gelübde gar nicht
bereut, jedoch durch den genannten Hinweis dies zu sagen veranlaßt wird. 7.
Gestützt auf diesen Hinweis betrachtet jeder sein Gelübde als aufgelöst. 8.
Gegen seine Eltern; hinsichtl. eines solchen Falles pflichten die Weisen bei.
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wirsch", weshalb aber öffne man ihm hierbei einen Ausweg nach Raba,
welcher erklärt, demnach gäbe es keine Gelübde, derentw—egenman bei
einem Gelehrten nachsuche‘°l?—Ich will dir sagen: da andere Gelübde
ohne einen Gelehrten nicht [aufgelöst werden], so öffne man ihm [ei-
nen Ausweg] auch hierbei“.

F EBNER SAGTE R. ELIEZER, MANDÜRFE EINEM EINEN AUSWEG ÖFFNEN
[DURCHDENHINWEIS]AUFUNVERMUTETES810.Was ist der Grund R. Elié-
zers? R. Hisda erwiderte: Die Schrift sagt:”denn gestorben sind all die
Männer, und der Tod“ist Unvermutetes. Hieraus, daß man einen Aus-
weg öffne [durch den Hinweis] auf Unvermutetes. —WVasist der Grund
der Rabbanan“? —Sie sind der Ansicht, jene waren gar nicht gestorben.
R. Johanan sagte nämlich im Namen des R. Simön b. Johaj: Überall,
wo es hadern“und stehen“heißt‚ waren es Dathan und Abiram‘“. Viel-
mehr, sagte Reé Laqié, hatten sie ihr Vermögen verloren". B. Jebo-
é‚uä b. Levi sagte nämlich: Wer keine Kinder hat, gleicht einem To-
ten, denn es heißt:“schafie mir Kinder, sonst sterbe ich. Ferner wird
gelehrt: Vier gleichen einem Toten: ein Armer, ein Aussätziger, ein
Blinder und ein Kinderloser. Ein Armer, denn es heißt: denn gestorben
sind all die Leute; ein Aussätziger, denn es heißt:”daß sie nicht wie
eine Tote sei ; ein Blinder, denn es heißtz“’°er setzte mich in Finsternis
gleich ewig Toten; ein Kinderloser, denn es heißt: schafie mir Kinder,
sonst sterbe ich.
Es wird gelehrt: Wenn einem der Genuß von seinemNächstenabgelobt

ist, so löse man ihm [das Gelübde] nur in seiner Gegenwart auf. Woher
dies? R. Nahman erwiderte: Es heißt:”und der Herr sprach zu Mos"ein“
Midjan: Geh und kehre nach Migrajim zurück, denn gestorben sind all
die Leute. Er sprach zu ihm: Du hast”in Midjan gelobt, geh und löse
dein Gelübde in Midjan auf. Es heißtzg3undMos'iewilligte [ vajoél], und
unte1' ‘ala’ ist ein Schwur zu verstehen, denn es heißt:“er verpflichtete
ihn mit einem ala, [und es heißt:]25auchgegen den König Nebulchadnegar
9. Wenn er sein Gelübde nicht wirklich bereut, sagt er es offen. 10.W'enn
man wegen des genannten Hinweises nicht befragt, tut man es auch nicht im
angeführten Falle. 11.Er wird auch in diesem Falle nicht veranlaßt, das Nach-
suchen bei einem Gelehrten zu unterlassen. 12. Ex. 4,19. 13. Moäe‚ der seinem
Schwiegervater gelobt hatte, nicht nach Mierajim zurückzukehren (weit. F01. 65a),
wurde mit diesem Hinweise aufgefordert, dahin zurückzukehren. 14.Der an-
gezogene Fall spricht ja wider sie. 15.Dieser Ausdruck wird bei den Feinden
Moäes, von denen die angezogene Schriftstelle spricht, gebraucht; cf. Ex. 2,13
u. ib. 5,20. 16. Die dann noch lebten. 17. Und galten daher als tot. 18. Gen.
30,1. 19.Num. 12,12. 20.Thr. 3,6. 21.Nach der t.schen Auslegung gehört
das W.}‘1D: zur Rede Gottes: Geh nach Midjan u. kehre nach Mierajim zurück.
22. Nach dem T. hatte ihn sein Schwiegervater mit einem Gelübde belegt, nicht
nach Micrajim zurückzukehren. 23.Ex. 2,21. 24. Ez. 17,13. 25.iiChr. 36,13.

Fol.
65
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empörte er sich, der ihn beim lebenden Gott hat schwören lassen. —-
Worin bestand seine Empörung? —Qidqijahu traf Nebukhadnegareinen
rohen2°Hasenessen; da sprach dieser zu ihm: Schwöre mir, daß du es
nicht verraten wirst, damit dies nicht bekannt werde. Da schwor er es.
Später grämte sieh Gidqijahu darüber, ließ seinen Schwur auflösen und
erzählte es. Als nun Nebukhadneear erfuhr, daß man ihn verachte,
ließ er das Synedrium und Qidqijahu holen und sprach zu ihnen: Seht
doch, was Cidqijahu getan hat: hat er doch beim Namen des Himmels
geschworen, es nicht zu verraten! Dieser erwiderte: Ich ließ mir den
Schwur auflösen. Jener fragte: Kann man einen Schwur auflösen? Sie
erwiderten: J awohl. J ener fragte: Nur in seiner”Gegenwart oder auch
in seiner Abwesenheit? Sie e-rwi-d-erten: Nur in seiner Gegenwart. Da
sprach er zu ihnen: Was habt ihr nun getan? Weshalb habt ihr es Qid-
qijahu nicht gesagt? Alsdann geschah:”sie sitzen zur Erde verstammt,
die Greise der Tochter Qijons. R.Jighaq sagte: Man zog die Polster
unter ihnen fort.

MEIR SAGTE:Es GIBT UMSTÄNDE,DIE DEMUNVERMUTETENGLEI-
. CHEN,ABERDOCHNICHTUNVERMUTETESSIND,DIE W131an ABER

PFLICHTENIHMNICHTBEI. WENNJEMANDZUMBEISPIELSAGT:QONAM,nass
ICH JENF.NICHTHEIRATE,WEIL IHR Varna SCHLECHTIST, UNDMAN1HM
BERICHTET,ER SEI GESTORBEN,ODERER HABEBUSSEGETAN,ODERWENN
JEMANDSAGT:QONAM,BASS1011IN DIESESHAUSNICHT.GEHE,WEIL EIN
BÖSERHUNDDARINIST, ODERWEIL EINE SCHLANGEDARINIST, UNDMAN
IHMBERICHTET,DER HUNDSE1 TOT, ODERDIE SCHLANGEGETÖTET,so
GLEICHTDIESDEMUNVERMUTETEN,JEDOCHIST ES NICHTUNVERMUTETES29;
DIE WEISENABERPFLICHTEN1HMNICHTBEI.
GEMARA.QONAM,BASS810. Wenn gestorben, so ist es ja Unvermu-

tetesl? R. Hona erwiderte: Es ist ebenso, als hätte er sein Gelübde davon
abhängig”gemacht. R. Johanan erwiderte: Wenn man ihm berichtet, er
sei längst“gestorben, er habe längst Buße getan. R. Abba wandte ein:
Wenn [jemand sagt:] Qonam, daß ich die häßliche N. nicht heirate,
und sie hübsch ist, die schwarze, und sie weiß ist, die kleine, und sie groß
ist, so ist sie ihm erlaubt ; nicht weil sie häßlich war und hübsch gewor-
den, schwarz war und weiß geworden, klein war und groß geworden“ist,
sondern weil das Gelübde auf einem Irrtum beruht. Allerdings lehrt er
nach R. Hona, der erklärt, es sei ebenso, als hätte er sein Gelübde davon

26.Viell. in der gewöhnl. Bedeutung: lebenden. 27.Den der Schwur betrifft.
28. Thr. 2,10. 29. Da er sein Gelübde damit begründet hat, so ist das Gelübde
bedingt, u. man öffne damit einen Ausweg zur Auflösung. 30.Vor dem Ge-
loben; das Gelübde beruht auf einem Irrtum. 31.\V‘eil ein neuer, unverinu-
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abhängig gemacht, den Fall, wenn er sein Gelübde von etwas abhängig
macht, und den Fall von einem irrtümlichen Gelübde, wozu aber lehrt
er nach R. Johanan, der erklärt, wenn man ihm berichtet, er sei längst
gestorben, er habe längst Buße getan, zweimal von einem irrtümlichen
Gelübdel? — Ein Einwand.

I]IERNEIISAGTER. MEiR:MANDÜRFE1HMEINENAUSWEGÖFFNEN[DURCII'
DENHINWEIS]AUFDAS,WASIN DERTORAGESCHRIEBENIST, UNDzu

IHMSPRECHEN:WENNDUABERGEWUSSTHÄTTEST,BASSDUÜBERTRITTS'I‘
[DASGnsnrz]:”du sollst nicht rachsüchtig sein, onnnz”du sollst nicht
nachtragen, ODER233dUsollst deinen Bruder nicht in deinem Herzen has-
sen, onna:“du sollst deinen Bruder wie dich selbst lieben, onnnzßödein
Bruder soll neben dir leben, ODER: BASSDU, WENNER VERARMT,IHNNICHT
ERNÄHRENKANNST?SAGTER, ER WÜRDE,WENNER GEWUSSTHÄTTE,nass
DEMso IST, NICHTGELOBTHABEN,so IST ES ERLAUBT5.
GEMARA. R. Hona b. R. Qattina sprach zu Raba: Er kann ja sagen:

nicht jeder, der verarmt, braucht mir [zur Last] zu fallen ; soweit ich
ihn mit jedem anderen zu ernähren habe, ernähre ich ihn!? Dieser er-
widerte: Ich sage: wer herunterkommt, fällt nicht sofort auf den A1-
mosenverwalter“.

ANDARFEINEMEINENAUSWEGÖFFNEN[DURCHDENHINWEIS]AUFDIEv
MORGENGABESEINERFRAU. Emsr GELOBTESICHJEMANDDENGE-

NUSSSEINER FRAU AB, UND IHRE MORGENGABE“BETRUGVIERHUNDERTDE-
NARE.ALS ER VORR. ÄQIBARAM,UNDDIESERIHNVERURTEILTE,IHR IHRE
MORGENGABEzu ZAHLEN,SPRACHER zu um: MEISTER,ACHTHUNDERTDE-
NAREHINTERLIESSMEIN VATER, VIERHUNDERTERHIELT MEIN BRUDER UND
VIERHUNDERTERHIELTICH; GENÜGTES NICHT,BASSSIE ZWEIHUNDERTER-
IIÄLTUNDICHZWEIIIUNDERTBEHALTE?R. ÄQIBAERWIDERTE:SELBSTWENN
DUDASHaan AUFDEINEMKOPFEVERKAUFENMÜSSTEST,HASTDUIHRIHRE
MORGENGABEAUSZUZAHLEN.HIERAUFSPRACI—IJENER:HÄTTEICHGEWUSST,
nass DEMso IST, so WÜRDEICHNICHTGELOBTHABEN.DA ERLAUBTESIE
IHMR. ÄQIBA.
GEMARA. Sind denn bewegliche Sachen”für die Mo-rgengabehaft-

bar? Abajje erwiderte: Grundbesitz im Werte von achthundert Denaren.
—-Er spricht ja vom Haare”auf seinem Kepfe, und das Kopfhaar ist ja
eine bewegliche Sachel? —Er meint es wie folgt: Selbst wenn du dein
Kopfhaar verkaufen müßtest, um zum Essen zu haben. —Hieraus wäre

teter Umstand eingetreten ist. 32.Lev. 19,18. 33.1b. V. 17. 34. Ib. V. 18.
35.11). 25,36. 36.Zunächst wird ein Angehöriger herangezogen, von dem hier
gesprochen wird. 37. Die er ihr bei der Scheidung auszuzahlen hatte. 38. Die
Miéna spricht von 800 Denaren, wohl Bargeld. 39. Das er abschneiden u. ver-

32 Talmud V
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demnach zu entnehmen, daß man einem Schuldner nichts zurücklasse“?

die Morgengabe nicht z—erreiße‘“.

vi D /I ANDARFEINENAUSWEGÖFFNEN[DURCHDENHINWEIS]AUFFEST'1‘AGE42

vol

_ -

viii

‚UNDSABBATHE. ANFANGS-SAGTENSIE, AN DIESEN TAGEN sm ES IHM
ERLAUBT,AN ALLENÜBRIGENTAGENVERBOTEN,BIS R.ÄQIBA KAMUND
LEHRTE,EINGELÜBDE,DASTEILWEISEAUFGELÖSTWORDENIST, SEI VOLL-
STÄNDIGAUFGELÖST.ZUMBEISPIEL: SAGTEJEMAND:QONAM‚BASSICHEUCH
ALLENICHTSGENIESSENLASSEJ,so 1sr ns, WENNns INBETREFFDESEINEN
AUFGELÖSTWORDENIST, FÜR ALLE AUFGELÖST;[SAGTEER:] BASSICHNICHTS
GENIESSENLASSEDIESENUNDDIESEN,so IST ES, WENNES INBETREFFDES
ERSTENAÜFGELÖSTWORDENIST, FÜRALLEAUFGELÖST,UNDWENNES IN-
BETREFFDESLETZTENAUFGELÖSTWORDENIST, DEMLETZTENERLAUBTUND
ALLENANDERENVERBOTEN.[SAGTEER:] WAS ICH VONDIESEMGENIESSE,
sm OPFER, UNDWASVONJENEM,sm OPFER, so IST EIN AUSWEGERFOR-
DERLICIIFÜR JEDENBESONDERS.[WENNJEMANDSAGT:] QONAM,nass ICH
KEINENWEIN KOSTENWERDE,WEILDERWEIN DEMLEIBE SCHÄDLICHIST,
UNDMAN1HMERKLÄRT:DERALTEIST JA DEMLEIBE ZU'I‘RÄGLICH,so IST
IHMDER ALTE EBLAUBT; UNDNICHTNURDER ALTE IST IHM ERLAUBT,
SONDERNAUCHJEDERWEIN. [WENNJEMANDSAGT:] QONAM,BASSICHKEINE
ZWIEBELKOSTENWERDE,WEILDIE ZWIEBELDEMHERZENSCHÄDLICH1sr,
UNDMANIHMERKLÄRT:DIE DÖRFISCHEIST JA DEMHERZENZUTRÄGLICH,
so IST 1HMDIE DÖRFISCHEERLAUBT; UNDNICHTNURDIE DÖRFISCHErsr
1HMERLAUBT,SONDERNAUCHALLEANDERENZWIEBELN.EINSTEREIGNETE
SICHEIN SOLCHERFALL,UNDB. Meir. ERLAUBTE1HMALLEZWIEBELN.
GEMARA. WENNES INBETREFFDESLETZTENAUFGELÖSTWORDENIST,

DEMLETZTENERLAUBT,UNDALLENANDERENVERBOTEN.Wer lehrte dies?
Raba erwiderte: Es ist R. Simön welcher sagt: nur wenn er den Schwur
bei jedem “besondersgesprochen hat“. '
QONAM,BASSICHKEINENWEIN KOSTENWERDE&c. Sollte doch schon

der Umstand genügen, daß er nicht schädlich“istl? R. Abba erwiderte:
Dies heißt: und er ist sogar zuträglich45‚

kaufen müßte. 40.Während anderweitig gelehrt wird, daß man ihm die not-
wendigsten Gebrauchsgegenständeu. für einen Monat Nahrungsmittel zurück-
Iasse; cf. Bm. F01. 113b. 41. Die genannte W'endungbesagt nicht, daß man ihm
auch die zum Leben notwendigen Sachen abnehme, sondern daß er, auch wenn
er seinen ganzen Besitz abgibt, keinen Anspruch auf Rückgabe od. Vernichtung
der Urkunde hat, vielmehr bis zur vollständigen Bezahlung ihr Schuldner bleibt.
42. Vgl. ‚S, 417 Anm. 84. 43. Ist er wegen eines jeden besonders schuldig, falls
er mehreren Personen ein Depositum ableugnet u. falsch schwört; cf. Seb. F 01.
36h. 44. Das Gelübde beruht auf einem Irrtum. 45.Abgesehen davon, daß er
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QONAM,BASSICHKEINEZWIEBELKOSTENWERDE,WEILDIEZWIEBEL&c.
Sollte doch schon der Umstand genügen, daß sie nicht schädlich ist!?
R. Abba erwiderte: Dies heißt: und sie ist sogar zuträglich.

MAN DARFEINEMEINENAUSWEGÖFFNEN[DURCHDENHINWEIS]AUF‚SEINE
EIGENE EHRE UNDDIE EHRE SEINER KINDER. MAN SPRECHE“ZU1HM:

AUCH WENN DU GEWUSSTHÄTTEST, BASS MANMORGENÜBER DICH SAGEN
WIRD:DASISTDIEARTDESN., BASSER SICHVONSEINENFRAUENSCHEIDEN
LÄSST,nass MANVONDEINENTÖCHTERNSAGENWIRD: SIE SINDTÖCHTER
EINERGESCHIEDENEN; WESHALBWOHLIST DIE MUTTERVONDIESENGE-
SCHIEDENWORDEN? SAGT ER, ER WÜRDE, WENN ER GEWUSST HÄTTE,
BASSDEMso IST, NICHTGELOBT'HABEN,so rsr ns ERLAUBT5.[WENNJE-
MANDSAG'I‘:] QONAM,BASS ICH DIE HÄSSLICHEN. NICHTHEIRATE, UND SIE
HÜBSCHIST, DIE SCHWARZE,UNDSIEWEISSIST, DIEKLEINE,UNDSIE enoss
IST, so IST SIE 1HMERLAUBT;NICHTWEIL SIE HÄSSLICHWARUNDIIÜBSCH
GEWORDEN,SCHWARZWARUNDWEISSGEWORDEN,KLEINWARUNDenoss
GEWORDENIST, SONDERNWEIL DASGELÜBDEAUFEINEMIRRTUMBERUHT.
EINST HATTE SICH JEMANDDEN GENUSSDER TOCHTER SEINER SCHWESTER
ABGELOBT; DA BRACHTEMANSIE IN DAS HAUS DES R. JIéMÄéL UNDPUTZTE
sm AUS.HIERAUFSPRACHR. JiéMÄéi. ZU 1HM:MEIN SOHN‚DIESEHAST
DUnm ABGELOBT?ER ERWIDERTE:NEIN. DA ERLAUBTEsm IHMR.J1é-
MÄéL. IN JENER STUNDE WE1NTE R. JIéMÄE’:LUND SPRACH: DIE TÖCHTER
JISRAE’ILSSIND SCHÖN,DIE ARMUTNURVERUNSTALTETSIE. ALS R. JIéMÄ1’1L
STARB,STIMMTENDIE JISRAELITISCHENTÖCHTEREIN KLAGELIEDANUND
SPRACHEN:WEINET, TÖCHTERJISRAE’1LS,UMR.JIéMÄI«5L!EBENSOHEISST
ES BEI SA1'1L:“Weinet, Töchter Jisraéls, um Said!
GEMARA. Ein Tatfall zur Widerlegung“!? ——[Die Miéna] ist lücken-

haft und muß wie folgt lauten: R. Jiémäél sagt, auch wenn sie häßlich
war und schön geworden, schwarz war und weiß geworden, klein war
und groß geworden ist. Einst hatte sich jemand den Genuß der Tochter
seiner Schwester abgelobt; da brachte man sie in das Haus des R. Jié-
mäél und putzte sie aus &c. Es wird gelehrt: Sie hatte einen eingesetzten
Zahn, und R. Jiémäél ließ ihr auf seine Kosten einen goldenen"Zahn
anfertigen. .
Als B. J iémäél starb, begann ein Trauerredner über ihn also: Weinet,

Töchter Jisraéls, um R. Jiämäél, der euch kleidete &c49‚
Einst sagte jemand zu seiner Frau: Qonam, daß du von mir nichts

genießest, bis du dein Gericht B. J ehuda und R. Simön hast kosten lassen.

nicht schädlich ist. 46. Falls er gelobt hat, sich von seiner Fran scheiden zu lassen.
47. iiSam. 1,24. 48. Gelehrt wird, daß man nur bei einem auf einem Irrtum beru-
henden Gelübde einen Ausweg öffne, was aber beim angeführten Ereignisse nicht

ix

)(

Col.b
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R. Jehuda kostete, denn er sagte: Es ist [ein Schluß] vom Schwereren
auf das L-eichterezu folgern: Wenndie Tora sogar vom in Heiligkeit ge-
schriebenen [Gottes]namen gesagt hat, er sei des Zweifels wegen durch
das FIuchwasser”zu verwischen, um Frieden zu stiften Zwischen Mann
und Frau, um wieviel mehr ich. R. Simön aber kostete nicht, denn er
sagte: Mögen alle Kinder der Witwe“sterben, Simön aber weicht nicht
von seiner Stelle, und [zwar,] damit man sich nicht zu geloben gel
wöhne.
Einst sagte jemand zu seiner Fran: Qonam, daß du nichts von mir ge-

nießest, bis du R. Simön b.Gamliél angespuckt hast. Da ging sie und
spuckte auf sein Gewand.R. Aha aus Diphte sprach zu Rabina: Jener be-
absichtigte ja eine Beleidigung”? Dieser erwiderte: R. Simön b. Gam-
liél auf das Gewand spucken ist eine große Beleidigung.
Einst sagte jemand zu seiner Fran: Qonam, daß du ‚von mir nichts

genießest, bis du deinen schönsten Fehler“R. Jiémäél b. Jose gezeigthast.
Da spracher zu ihnen: Vielleichtist ihr Kopf schön?Manerwiderte
ihm: Er ist rund. —Vielleicht ist ihr Haar schön? —-Es gleicht Flachs-
büscheln. ——Vielleicht sind ihre Augen schön? ——Sie sind matt“. ——Viel-
leicht sind ihre Ohren schön? ——Sie sind gefaltet. ——Vielleicht ist ihre
Nase schön? ——Sie ist plump. —-Vielleicht sind ihre Lippen schön? —-
Sie sind dick. —Vielleicht ist ihr Hals schön?——Er ist kurz. —Vielleicht
ist ihr Bauch schön? —Er ist gedunsen. ——Vielleicht sind ihre Füße
schön? —-Sie sind platt, wie die einer Gans. —Vielleicht ist ihr Name
schön? ——Sie heißt Schmutze. Da sprach er zu ihnen: Das ist das
Schöne an ihr, daß sie Schmutze heißt, denn sie ist mit Fehlern be-
schmutzt. Hierauf löste er ihm [das Gelübde] auf.
Einst sagte ein Babylonier, der nach dem Jisraéllande hinaufzog und

da eine Frau nahm, zu ihr, daß sie ihm ein paar Linsen koche. Da
kochte sie ihm ein Paar“Linsen. Da wurde er zornig und am folgenden
Tage sagte er zu ihr, daß sie ihm ein Maß“koche. Da kochte sie ihm
ein ganzes Maß. Einst sagte er zu ihr, daß sie ihm zwei Gurken hole,
und als sie ihm zwei Lichter“holte, Sprach er”zu ihr: Geh, schlage sie
an den Kopf der Tür [haha]. An der Tür aber saß gerade Baba b. Buta
und verhandelte in einer Rechtssache, und sie ging hin und schlug sie

der Fall war. 49. Cf. iiSam. 1,24. 50. Cf. Num. 5,23. 51. Dh. vorher auch der
Mann. 52. Sie sollte ihm ins Gesicht Spucken. 53. Eine Ironie auf ihre Haß-
lichkeit; manche lesen mm: statt um: etwas Schönes. 54.0d. triefend; nach
anderen Erklärern: rund. 55. Aus Dummheit nahm sie seinen Auftrag wörtlich
u. kochte ihm 2 Linsen; ebenso weiter. 56.Als Übertreibung, dh. eine richtige
Mahlzeit 11. nicht wiederum 2 Linsen. 57.Für beides hat die aram. Sprache
das—gleiche Wort; viell. gab auch die Verschiedenheit des Dialektes zu Mißver-
ständnissen Anlaß. 58. Aus Ärger.
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ihm an den Kopf. Da sprach er zu ihr: Was tust du da? Sie erwiderte:
So gebotmir mein Mann. Hierauf sprach er: Du hast den Wunsch deines
Mannes erfüllt ; so möge Gott von dir zwei Söhne wie Baba b. Buta her-
v-orgehen lassen.

ZEHNTER ABSCHNITT

[NURZUSAMMEN]AUFHEBEN3.HEBT DERVATERES AUFUNDNICHTi
DER EHEMANNODER DER EHEMANNUND NICHT DER VATER, so 1sr

es NICHTAUFGEHOBEN,UNDSELBSTVERSTÄNDLICH,WENNEINERVONIHNEN
ES BESTÄTIGTHAT.
GEMARA. Dies4ist ja der Anfangsatz: können ihr Vater und ihr Ehe-

mann aufhebenl? — Man könnte glauben, dies heiße: entweder5 ihr
Vater oder ihr Ehemann, so lehrt er uns.
UNDSELBSTVERSTÄNDLICH,WENNEINERVONIHNENES AUFGEHOBENHAT.

Wozu braucht dies gelehrt zu werden: wenn es ungültig ist, falls einer
ohne den anderen es aufhebt, wozu lehrt er dies Von dem Falle, wenn
einer von ihnen es bestätigtl? — Dies muß wegen des Falles gelehrt
werden, wenn es einer von ihnen aufgehoben und einer bestätigt hat,
und der Bestätigende darauf ob seiner Bestätigung [bei einem Gelehrten]
nachsucht“.Man könnte glauben: was er bestätigt hat, hat er ja wider-
rufen", so lehrt er uns, daß beide es gleichzeitig aufheben müssen.
Woher, daß die Gelübde einer Verlobten der Vater und der Ehemann

[nur Zusammen] aufheben können? Rabba erwiderte: Die Schrift sagt:
8und wenn sie einem Manne wird und Gelübde auf sich hat; hieraus”,
daß die Gelübde einer Verlobten der Vater und der Ehemann [nur zu-
sammen] aufheben können. — Vielleicht spricht dieser Schriftvers von
einer Verheiratetenl? — Von einer Verheirateten spricht ein anderer
Schriftvers:“wenn sie im Hause ihres Mannes gelobt. ——Vielleicht spre-
chen beide von einer Verheirateten? Wolltest du erwidern, es seien

DIE GELÜBDE EINER VERLOBTEN1KÖNNENIHR VATER UND 1.ImMANN2ä.?"

1.Im Texte überall verlobtes Mädchen, dh. eine im Mädchenalter, nach dem
T. die 1. Hälfte des 1°. Lebensjahres, worauf das Alter der Mannbarkeit be-
ginnt; vgl. auch S. 117 Anm. 316. 2. Dh. Verlobter. 3. Dieser Ausdruck (van)
wird von der Auflösung des Gelübdes der Frau od. der Tochter durch den Ehe-
mann bezw. Vater gebraucht; cf. infra F01. 771). 4. Die Lehre des Schlußsatzes,
daß, wenn einer von ihnen das Gelübde aufhebt, es bestehen bleibe. 5. Im Texte
fehlen die W.e ‘nur zusammen’. 6. Die Bestätigung auflösen läßt. 7. Die Auf-
hebung der Bestätigung gilt als Aufhebung des Gelübdes. 8. Num. 30,7. 9.
Aus der Verbindungspartikel ‘und’,’die es mit dern vorangehenden Schriftverse
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nicht zwei Schriftverse von der Verheirateten nötig, so lehrt [einer],
Col.bdaß der Ehemann nicht Vorheriges“aufhtäbenkann. —Ist dies etwa nicht

F01.
68

selbstverständlich? Wenn du aber willst, sage ich: unter sein“ist die
Antrauung zu verstehen”. ——Vielleicht kann der Vater allein oder der
Verlobte allein es aufhebenl? ——-Wozu hieße es demnach, daß, wenn sie
sich im Hause ihres Vaters befindet, er es hindern kann: Wenn neben
dem Verl-obten der Vater allein es aufheben kann, um wieviel mehr,
wenn kein Verlobter da ist!? ——Vielleicht benötigt der Vater des Ver-
lobten, der Verlobte aber kann es allein aufhebeni? Wolltest du erwi-
dern, demnach brauchte der Allbarmherzige es nicht vom Vater zu
schreiben”, so ist dies nötig, um zu lehren, daß, wenn [der Vater]
es bestätigt hat, es bestätigt sei“. —-Wozu schrieb demnach der Allbarm-
herzige: wenn sie im Hause ihres Mannes gelobt: wenn neben dem Vater
der Verl—obteallein es aufheben kann, um wieviel mehr wenn kein Va-
ter da ist!? —-Vielleicht besagt [der Schriftversz] wenn sie im Hause
ihres Mannes gelobt, daß der Ehemann nicht Vorheriges“aufheben kann,
und hieraus eben, daß der Verl-obte Vorheriges aufheben kann!? Wahr-
scheinlich vielmehr wegen des Anteils des Vaters“. In der Schule R.
Jiémäéls wurde gelehrt:“Zwischen einem Manne und seiner Frau, zwi-
schen einem Vater und seiner Tochter ; hieraus“, daß die Gelübde einer
Verlobten ihr Vater und ihr Ehemann [nur zusammen] aufheben kön-
nen. - Wofür verwendet der Autor der Schule R. Jiämäéls [die Worte:]
wenn sie einem Manne wird“? — Diese verwendet er für die Lehre
Rabbas“. ——Wofür verwendet Rabba [den Schriftvers] der Schule R.
Jiémäéls? —Dieser ist nötig, um zu lehren, daß der Ehemann Gelübde
über zwischen ihm und ihr vorgehende Dinge aufheben kann”.
Sie fragten: Durehschneidet”es der Ehemann oder lockert”er es. Un-

sere Frege gilt von dem Falle, wenn sie sich zwei Oliven abgelobt, der
Verlobte es gehört und es aufgehoben, und sie sie gegessenhat: Wenn

verbindet, der vom Vater spricht. 10.Num. 30,11. 01. Gelübde aus der Zeit vor
der Ehe. 11. Vgl. Bd. IV S. 347 Anm. 246; im angezogenen Schriftverse durch
‘wird' wiedergegeben. 12. Dieser Schriftvers ist daher auf die Angetraute, die
Verlobte, zu beziehen. 13. Die Verbindung (Anm. 9) ist unnötig. 14.-VVenn
aber nicht, so ist die Aufhebung des Verlobten allein ausreichend. 15. In des-
sen Gewalt sie sich noch befindet, kann der Verlobte allein es nicht aufheben.
16. Num. 30,17. 17. Nach dem T. spricht die Schrift von ein 11. derselben Per-
son, die einen Vater u. einen Mann, dh. einen Verlobten hat. 18. Aus denen
oben dies ebenfalls gefolgert wird. 19. Weit. F01. 70a. 20. Die Schrift spricht
nur von Dingen, die eine Kasteiung des Leibes betreffen. 21.VVenn der Ver-
lobte seinerseits das Gelübde aufhebt, so wird seine Hälfte durchschnitten, dh.
der auf ihn entfallende Teil ist vollständig aufgehoben 11. der auf den Vater
entfallende Teil bleibt unberührt, bis ihn auch dieser seinerseits aufhebt. 22.
Seine Aufhebung erstreckt sich auf das ganze Gelübde, das er nicht allein auf-
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wir sagen, er durchschneide es, so ist sie23zu geißeln, und wenn wir
sagen, er lockere es, so war es nur Verbotenes“. Wie ist es damit? —-
Komm und höre: Nur dann sagten sie, wenn der Ehemann gestorben ist,
gehe seine Gewalt auf den Vater über, wenn der Ehemann es vor seinem
Tode nicht gehört hat, oder gehört und aufgehoben”’hat, oder gehört und
geschwiegenhat und am selbenTage gestorbenist. Das ist der Fall,
worüber wir gelernt haben: stirbt der Ehemann, so geht seine Gewalt
auf den Vater über. Wenn er es aber gehört und bestätigt hat, oder ge-Col.b
hört und geschwiegen hat und erst am folgenden T'age gestorben ist,
kann [der Vater] es nicht aufheben. Wenn ihr Vater es gehört und auf-
gehoben hat, und bevor noch der Ehemann es zu hören bekam der Vater
gestorben ist, so ist dies der Fall, worüber wir gelernt haben: stirbt der
Vater, so geht seine Gewalt nicht auf den Ehemann über. Wenn ihr
Mann es gehört und aufgehoben hat, und bevor noch der Vater es zu
hören bekam ihr Mann gestorben ist, so ist dies der Fall, worüber wir
gelernt haben: stirbt der Ehemann, so geht seine Gewalt auf den Vater
über. Wenn ihr Mann es gehört und aufgehoben hat, und der Vater be-
vor er es zu hören bekam gestorben ist, kann der Ehemann es nicht
aufheben, denn der Ehemann kann es nur zusammen aufheben. Wenn 28"
ihr Vater es gehört und aufgehoben hat, und der Ehemann bevor er es
zu hören bekam gestorben ist, kann dann der Vater den Anteil des Ehe-
mannes”*aufheben.R.Nathansagte:Dassind ebendieWorteder Schule
S'amm‘aj-s,die Schule Hillels aber sagt, er könne nicht”aufheben. Schließe
hieraus, daß er es nach der Schule Sammajs durchschneidet und nach der
Schule Hillels Iockert. Sohließe hieraus.
Raba fragte: Gibt es bei der Bestätigung ein Nachsuchen”oder gibt es

bei der Bestätigungkein Nachsuchen?Und gibt es, wenn du entscheidest,
bei der Bestätigung gebe es ein Nachsuchen, bei der Aufhebung ein
Nachsuchen”oder gibt es bei der Aufhebung kein Nachsuchen?——Komm
und höre: R. Johanan sagte, man suche nach inbetreff der Bestätigung
und man suche nicht nach—inbetreff der Aufhebung.

heben kann, jedoch wird es dadurch geschwächt, dh. es ist damit nicht mehr
so streng zu verfahren. 23.Wegen der Übertretung des Gelübdes; die auf den
Verlobten entfallende Olive war ihr zwar vollständig erlaubt, jed. bestand das
Verbot hinsichtl. der auf den Vater entfallenden vollständig unberührt. 24. Das
Gelübde ist zwar nicht aufgehoben 11. sie durfte die Oliven nicht essen, jed. ist
es durch die Aufhebung des einen geschwächt, sodaß wegen der Übertretung nicht
zu geißeln ist. 25. So richt. in Handschriften u. weiter. 26. Seine eigene Auf-
hebung besteht von früher her u. er braucht sie nicht zu wiederholen. 27. Den
Anteil des Ehemannes allein, vielmehr muß er es auch für sich selber wieder-
holen. 28. Bei einem Gelehrten. der diese gleich dem Gelübde auflöse. 29.
Daß sie dann ungültig wird 11.das Gelübde bestehen bleibt. So nach den To-
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Rabba fragte: Wie ist es, [wenn er gesagt hat:] es sei dir bestätigt, es
sei dir bestätigt, und inbetreff der ersten Bestätigung nachsucht? —-
Komm und höre: Raba sagte, sucht er“wegen des ersten nach, treffe ihn
das andere.
Rabba fragte: Wie ist es, [wenn er sagt:] es sei dir bestätigt, es sei dir

aufgehoben, und die Bestätigung erfolge nur dann, wenn die Aufhebung
Col.berfolgt“? ——Komm und höre einen Streit zwischen R. Meir und R. Jo-

F01.

se. Wir haben gelernt: [Sagt jemand:] dieses [Vieh] sei eingetauscht für
das Brandopfer, eingetauscht für das Heilsopfer, so ist es eingetauscht
für das Brandopfer32 — so R. Meir ; R. Jose sagt, hat er dies33von vorn-
herein beabsichtigt, so sind, da man nicht zwei Namen gleichzeitig aus-
sprechen“kann, seine Worte”gültig. Und auch B. Meir sagt dies“nur von
dem F alle, wenn er nicht sagt, das eine erfolge nur dann, wenn das
andere erfolgt, hierbei aber, wo er sagt, die Bestätigung erfolge nur
dann, wenn die Aufhebung erfolgt, pflichtet auch B. Meir bei, daß die
Aufhebung platzgreift.
Rabba fragte: Wie ist es, wenn er in ein em Satze [sagt.] es sei dir

bestätigt und aufgehoben? ——Komm und höre: Rabba sagte, was nach-
einander nicht gilt, gelte auch gleichzeitig nicht“.
Rabba fragte: Wie ist es, [wenn er sagt:] heute sei es dir bestätigt;

sagen wir dies sei ebenso, als würde er zu ihr sagen: morgen sei es dir
Oaufgehoben, oder aber, er sagt es ja nicht? Und wie ist es, falls du
entscheidest, er sagt es nicht, [wenn er sagt: ] morgen sei es dir aufge-
hoben; sagen wir, morgen könne er das Gelübde nicht aufheben, da
er”es heute bestätigt, oder aber, da er zu ihr nicht sagt: heute sei es
dir bestätigt, so meint er, wenn er zu ihr sagt, morgen sei es dir auf-
gehoben, von heute ab? Und wie ist es, falls du entscheidest, da er es
heute bestätigt, bestehe es morgen, [wenn er sagt:] es sei dir eine Stunde
bestätigt ; sagen wir, dies sei ebenso, als würde er zu ihr sagen: naeh
einer Stunde sei es dir aufgehoben, oder aber, er sagt es ja nicht? Und
wie ist es, falls du entscheidest, er sagt es nicht, wenn er es sagt ; sagen
wir, da er [das Gelübde] bestätigt hat, bleibe es bestätigt, oder aber, da
Bestätigung und Aufhebung am ganzen Tage erfolgen kann, so ist es
wirksam, wenn er sagt:. naeh einer Stunde sei es dir aufgehoben? --

saphoth, die Erklärung Raschis ist zu sehr kompliziert. 30. Wer ein Gelübde
wiederholt; ob. F01. 18a, 31. Ob die Bestätigung dadurch aufgehoben ist. 32.
Mit dem 1. Satze ist es Brandopfer geworden, das nicht mehr auf ein Heilsopfer
eingetauscht werden kann. 33. Es auf beide einzutauschen. 34.Nur deshalb
nannte er zuerst das eine u. nachher das andere. 35. F fir den Erlös sind beide
Opfer darzubringen. 36.Daß der 1. Satz gültig ist. 37.Wenn er das Ge-
lübde zuerst bestätigt u. nachher aufhebt, so ist die Aufhebung unwirksam. 38..
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Komm und höre: Wenn [eine Frau sagt :] ich will Naziräerin sein, und
ihr Mann es hört und sagt: auch ich, so kann er es nicht aufheben.
Weshalb denn, man sollte doch sagen, das ‘auch ich’ beziehe er auf
sich, daß er Nazir sei, ihr Nazirgelübde aber lasse er”eine Stunde be-
stehen, und wenn er will, hehe er es nach einer Stunde auf. Er kann
es wohl deshalb nicht mehr aufheben, weil es, da er es bestätigt, be-
stätigt bleibe. —Nein, er ist der Ansicht, wenn jemand ‘auch ich’ sagt,
so ist es ebenso, als würde er sagen: es sei dir für immer bestätigt.

STIRBT DERVATER, so GEHTSEINEGEWALTNICHTAUFDENEHEMANNH
ÜBER!srmnr DEREHEMANN,so GEHTSEINEGEWALTAUFDENVATER

ÜBER. IN DIESER HINSICHT IST DAS RECHT DES VATERS BEDEUTENDERALS
DASDES EHEMANNES,IN ANDERERHINSICHT ABER IST DAS RECHT DES Eun-
MANNESBEDEUTENDERALS DASDES Varnas: DER EHEMANNKANN[IHRE GE-
LÜBDE] AUFHEBEN,WENN SIE MANNBAR*°IST,DER VATER KANN SIE NICHT
AUFHEBEN,WENN SIE MANNBARIST.
GEMARA.Aus welchem Grunde? —Die Schrift sagt:“in ihrer Mäd-

chenzeit im Hause ihres Vaters“.
STIRBT DER EHEMANN,so GEHT SEINE GEWALT AUF DEN VATER ÜBER.

Woher dies? Rabba erwiderte: Die Schrift sagt:“wenn sie einem Manne
wird und Gelübde auf sich hat, er vergleicht die Vorzeit des zweiten Col.b
Seins“mit der Vorzeit des ersten Seins“: wie während der Vorzeit des
ersten Seins der Vater allein es aufheben kann, ebenso kann während
der Vorzeit des zweiten Seins der Vater allein es aufheben. ——Vielleicht
nur Gelübde, die der Verlobte nicht wahrgenommen“hat, Gelübde aber,
die der Verlobte wahrgenommen hat, kann der Vater [allein] nicht auf-
hebenl? — Hinsichtlich Gelübde, die der Verlobte nicht wahrgenommen
hat, geht es hervor aus [dem Sehriftversez] in ihrer Mädchenzeit im
Hause ihres Vaters.

IN DIESER HINSICHT IST DAS RECHT DES VATERS BEDEUTENDERALS DAS
DESEHEMANNES810. In welchem F alle: wollte man sagen, wenn er sie
sich im Mädchenalter angetraut hat und sie darauf mannbar geworden
ist, so sollte doch, da der Tod sie aus der Gewalt [des Vaters] bringt
und die Mannbarkeit sie aus der Gewalt des Vaters bringt, wie durch
den Tod die Gewalt nicht auf den Ehemann übergeht, auch durch die
Mannbarkeit die Gewalt nicht auf den Ehemann übergehen. Und wenn
Indem er es für morgen aufschiebt. 39. Um darauf sein eigenes Nazirat zu be-
ziehen. 40. Vgl. Anm. 1. 41. Num. 30,17. 42. In diesem Alter kommt sie
nicht aus der Gewalt ihres Vaters, 11. auch wenn er stirbt, kommt sie nicht in
die Gewalt des Verlobten. 43. Num. 30,7. 44. So. die Frau eines anderen (cf.
Dt. 24,2): dh. die Zeit nach dem Tode ihres Verlobten, wo sie zum 2. Male
Ehefrau ‘sein’ soll. 45. Die Zeit vor ihrer Verlobung. 46.VVörtl. sichtbar,
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er sie sieh angetraut hat, als sie bereits mannbar“war, so wurde dies
ja bereits einmal gelehrt: wenn eine Mannbare zwölf Monate zu,t_z;t%braeht48
hat. Da dagegen einzuwenden ist: wieso heißt es, wenn eine Mannba-
re zwölfMonatezugebrachthat, bei der Mannbarensind ]a keinezwölf
Monate erforderlich, vielmehr genügen dreißig Tage, so lese man: eine
Mannbare, u 11d die dreißig Tage zugebracht hat. Nun besteht ja ein
Einwand”liD——Wenn du willst, sage ich: hier ist die Hauptlehre und
dort lehrt er es von der Mannbaren nur deshalb, weil er den Streit
zwischenR. Eliézer und den Rabbanan lehren will. Wenn du aber willst
sage ich: [die Lehre] von der Mannbaren ist die Hauptlehre, da er aber
im“Anfangsatze ‘in dieser I-Iinsicht’lehrt, lehrt er51imSohlußs-atze‘in
anderer Hinsicht’.

F$'1WENN SIEALSVERLOBTEGELOBTHATUNDAMSELBENTAGEGESCHIE-
iii DENWORDENISTUNDSICHAMSELBENTAGEWIEDERUMVERLOBTHAT,
SELBSTHUNDERTMAL,so KÖNNENIHRVATERUNDIHRLETZTERMANN[NUR
ZUSAMMEN]IHRE GELÜBDEAUFHEBEN.DIE REGEL HIERBEIIST: SOLANGE
SIENICHTEINESTUNDEINIHREREIGENENGEWALTWAR,KÖNNENIHRVA-
TEEUNDIHRLETZTERMANN[NURZUSAMMEN]IHREGELÜBDEAUFHEBEN.
GEMARA. Woher, daß der letzte Verlobte Gelübde auflösen kann,

die der frühere Verlobte wahrgenommen hat? Semué1 erwiderte: Die
Schrift sagt:”wenn sie einem Manne wird und Gelübde auf sich hat,
Gelübde, die sie längst auf sich hatte. — Vielleicht nur [Gelübde], die
der frühere Verlobte nicht wahrgenommen hatte, Gelübde aber, die der
frühere Verlobte wahrgenommen hatte, kann der letzte Verlobte nieht
aufhebenl? — [Das Wort] au]c sich ist überflüssig53‚ Es gibt eine Lehre
übereinstimmend mit Semué1: Die Gelübde einer Verlobten können ihr
Vater und ihr Mann [nur zusammen] auflösen. Zum Beispiel: wenn ihr
Vater es gehört und aufgehoben hat, und ihr Ehemann bevor er es zu
hören "bekamgestorben ist, und sie sich am selben Tage verlobt hat,
selbst hundertmal, so können ihr Vater und ihr letzter Mann [zusam-
men] ihre Gelübde aufheben. Wenn der Ehemann es gehört und auf-
gehoben hat, und bevor ihr Vater es zu hören bekam der Ehemann ge-
storben ist, so kann dann der Vater den Anteil des. Ehemannes auf-
heben. R. Nathan sagte: Das sind eben die Worte der Schule Sammajs,

wenn er gestorben ist ohne sie gehört zu haben. 47. Sie war nicht mehr in
der Gewalt ihres Vaters, sondern konnte selber über sich verfügen. 48. Nach der
Verlobung (cf. Ket. F01. 57a); der Verlobte kann ihre Gelübde aufheben; weit.
F'ol. 73b. 49.Wozu 2mal gelehrt zu werden braucht, daß der Verlobte die
Gelübde der Mannbaren auflösen könne. 50. In unserer Miäna. 51. Von der
Mannbaren, obgleich dies von dieser an anderer Stelle gelehrt wird. 52. Nurn‘.
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die Schule Hille-lsaber sagt, er könne nicht aufheben. —Worin besteht
ihr Streit? ——Die Schule Sammajs ist der Ansicht, auch bei Gelübden, Col.b
die der Verlobte wahrgenommen hat, gehe die Gewalt auf den Vater
über, und er durehschneide-“es, und die Schule Hillels ist der Ansicht,
ihr Vater und ihr letzter Ehemann können [nur zusammen] ihre Ge-
lübde aufheben, und er durchschneide es nicht.
Sie fragten: Gleicht die Scheidung dem Schweigen oder gleicht sie

der Bestätigung. —In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? —Wenn
sie gelobt und ihr Ehemann es gehört, sich von ihr geschieden, und
sie am selben Tage wiedergenommen hat. Wenn der Meister sagt, sie
gleiche dem Schweigen, so kann er es ihr aufheben, und wenn der
Meister sagt, sie gleiche der Bestätigung, so kann er es ihr nicht auf-
heben. — Komm und höre: Nur dann sagten sie, wenn der Ehemann 53"
gestorben ist, gehe die Gewalt auf den Vater über, wenn der Ehemann
es nicht gehört hat, oder gehört und aufgehoben hat, oder gehört und
geschwiegen hat und am selben Tage gestorben ist. Wenn man sagen
wollte, die Scheidung gleiche dem Schweigen, so sollte er doch auch
lehren: oder gehört und sich von ihr geschieden hat. Da er dies nicht
lehrt, so ist hieraus zu entnehmen, die Scheidung gleiche der Bestä-
tigung. — Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: wenn er es
aber gehört und bestätigt hat, oder gehört und gesehwiegen hat und
am folgenden Tage gestorben ist, so kann er es nicht aufheben. Wenn
man sagen wollte, die Scheidung gleiche der Bestätigung, so sollte er
doch auch lehren: oder gehört und sich von ihr geschieden hat. Da er
dies nicht lehrt, so ist hieraus zu entnehmen, die Scheidung gleiche
dern Schweigen. Vielmehr ist hieraus nichts zu entnehmen; entweder
ist der Anfangsatz genau zu nehmen und lehrt er den Schlußsatz wegen
des Anfangsatzes, oder ist der Sehlußsatz genau zu nehmen, und lehrt
er den Anfangsatz wegen des Schlußsatzes. ——Komm und höre: Wenn
sie als Verlobte gelobt hat und am selben Tage geschieden worden ist
und sich wiederum verlo'bt hat, selbst hundertmal, so können ihr Vater
und ihr letzter Mann [nur zusammen] ihre Gelübde aufheben. Schließe
hieraus, daß die Scheidung dem Schweigen gleicht, denn wenn sie der
Bestätigung gleichen würde, wieso könnte de1 letzte Verlobte die Ge-
Iübde aufheben, die der frühere Verlobte bestätigt hat!? —-Hier wird
von dem Falle gesprochen, wenn der frühere Verlobte es nicht gehört
hat. —Wieso gilt dies demnach nur vom selben Tage, dies sollte auch
nach hundert Tagen gehen!? ——-Wenn es der Verlobte nicht gehört, der
Vater aber gehört hat, sodaß er es nur am selben Tage aufheben kann,

30,7. 53.Und deutet auf Gelübde, die jener wahrgenommen hatte. 54. Vgl.
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nicht aber Später. — Komm und höre: Wenn sie gelobt hat und er
sich am selben Tage von ihr geschieden und sie am selben Tage wieder-
gen—ommenhat, so kann er es nicht mehr aufheben. Schließe hieraus,
daß die Scheidung der Bestätigung gleicht. — Ich will dir sagen, hier
wird von einer Verheirateten gesprochen, und er kann es deshalb nicht
aufheben, weil der Ehemann Vorheriges nicht aufheben kann.

C°'£ s ISTBEIDENGELEHRTENBRAUCH,BASS[DERVATER],BEVORSEINE
Tocnrnn VONIHMGEHT,zu IHR spmorrr: ALLEGELÜBDE,DIE DU IN

MEINEMHause GETANHAST,SEIEN'AUFGEHOBEN.EBENSOsr1uorrr DER.EHE-
MANN,BEVOI’.SIE IN SEINE GEWALT KOMMT,ZU IHR: ALLE GELÜBDE, DIE
DU,BEVORDUIN MEINEGE'WAL-TKOMMST,GELOBTHAST,SEIENAUFGEHO-
BEN.SOBALDSIE NÄMLICHIN SEINEGEVV'ALTGEKOMM‘ENIST, KANNER SIE
NICHTMEHRAUFHEBEN.
GEMARA.Rami b.Hama fragte: Kann der Ehemann [das Gelübde]

aufheben, wenn er es nicht gehört hat: sind [die Worte]55uncl ihr Mann
es hört genau zu nehmen, oder nicht? Raba erwiderte: Komm und höre:
Es ist bei den Gelehrten Brauch, daß [der Vater], bevor seine Tochter
von ihm geht, zu ihr spricht: alle Gelübde, die du in meinem Hause
getan hast, seien aufgehoben. Er hat sie ja nicht gehört. ——Wenn er
sie hört, sollen sie aufgehoben sein. —Wozu braucht er es demnaclf“
zu sagen, bevor er es hört!? — Folgendes lehrt er uns: es ist der Brauch
eines Gelehrten, darauf zu achten“. — Komm und höre aus dem Schluß-
satze: ebenso spricht der Ehemann, bevor sie in seine Gewalt kommt,
zu ihr”. ——Auch er spricht zu ihr: wenn ich es höre. —Komm und
höre: Sagt jemand zu seiner Frau: alle Gelübde, die du bis ich—aus
jenem Orte komme tust, sollten bestehen, so hat er nichts gesagt ; [sagt
er :] sollen aufgehoben sein, so sind sie, wie R. Eliézer sagt, aufgehoben.
Er hat sie ja nicht gehört. —Auch hierbei, wenn er zu ihr sagt: wenn
ich es höre. ——Wozu jetzt schon, mag er doch aufheben, erst Wenn er
es hört!? —-Er denkt, er könnte dann beschäftigt”sein. — Komm und
höre: Man könnte glauben, daß, wenn jemand zum Pfleger gesagt hat:
hehe alle Gelübde meiner Frau auf, die sie von jetzt ab', bis ich aus
jenem Orte komme tut, und er sie aufgehoben hat, sie aufgehoben
seien, so heißt es:°°ihr Mann bestätige es und ihr Mann hebe es auf -
so R. J-oéija. R. Jonathan sprach zu ihm: Wir finden in der ganzen
Tora, daß der Vertreter eines Menschen ihm selbst gleiche. Auch R.

Anm. 21. 55.Num. 30,12. 56.WVenn sie aufgehoben sind, erst wenn er es
hört. 57. Daß die Tochter nicht Gelübde auf sich habe, darum hebt er sie
schon im Voraus auf. 58. Sie seien aufgehoben, obgleich er sie nicht gehört
hat. 59.Und es vergessen 60.Num. 30,14. 61. Daß der Pfleger nicht auf-
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Joéija sagt dies“nur deshalb, weil es eine Bestimmung der Schrift ist:
ihr Mann bestätige es und ihr Mann hebe es auf, sonst aber gleicht der
Vertreter eines Menschen ihm selbst. Er”hört es ja nicht. —Auch hier-
bei, wenn er zu ihm sagt: wenn ich es höre, hehe es ihr auf. «—Wenn
er es hört, kann er es ja selber aufhebenl? —Er denkt, er könnte dann
beschäfti , 59sein. '
Rami b. Hama fragte: Kann ein Tauber seiner Frau [das Gelübde]auf-

heben? Wenn du sagst, der Ehemann könne ohne es zu hören aufhe-
ben, da er zu hören fähig ist, während der Taube zu hören nicht fä-
hig ist, so verhält es sich hierbei, wie bei der Lehre R. Zeras, denn R.
Zera sagte, wenn es“zum Einrühren geeignet ist, sei das Einrühren nieht
unerläßlich, und wenn es zum Einrühren nicht geeignet ist, sei das
Einrühren unerläßlich. Oder aber ist das Hören des Ehemannes nicht
unerläßlich? Raba erwiderte: Komm und höre: Und ihr Mann es hört,
ausgenommen die Frau eines Tauben. Schließe hieraus.
Sie fragten: Kann der Ehemann [die Gelübde] zweier Frauen gleich-

zeitig aufheben? Ist [das Wort] sie“genau zu nehmen oder nicht? Ra-
bina erwiderte: Komm und höre: Man lasse nicht zwei Ehebruchsver-
däohtigte zusammen“trinken, weil das Herz der einen durch die andere
ermutigt wird. B. Jehuda sagt, nicht aus diesem Grunde, sondern weil
es heißt:“er lasse trinken“, sie allein.

ENNEINE MANNBAREZWÖLFMONATE680DEREINE WITWE DREISSIG
TAGEG8ZUGEBRACHTHAT,so KANN,WIE R. ELIEZERSAGT,mr. MANN,

DAER zu IHREMUNTERHALTEVERPFLICHTETIST, [IHREGELÜBDE]AUF-
HEBEN; DIE VVEISENSAGEN,DER EHEMANNKÖNNESIE NICHTEHER AUFHE-
BEN,ALSBIS SIE IN SEINEGEWALTGEKOMMENIST.
, GEMARA. Rabba sagte: R. Eliézer und die ursprüngliche Miéna lehren
das gleiche. Wir haben nämlich gelernt: Man gebe einer J ungfrau [eine
Frist von] zwölf Monaten“, um sich auszustatten; sind die zwölf Mo-
nate verstrichen, so ist sie auf seine”Kosten zu unterhalten und sie darf70
Hebe essen; der Sohwager“berechtigt nicht Hebe zu essen. Verbrachte

heben könne. 62. Der Ehemann. 63. Das Speisopfer, das nicht so groß sein
darf, daß das Einrühren behindert wird; of. Men. F01. 103b. 64.Ihr Mann
hindere sie, Num. 30,9. 65. Das sog. Fluohwasser; cf. Num. 5,11ff. 66.Num.
5,24. 67. In der Einzahl. In der Parallelstelle Sot. F01. 83. wird dies aus dern
Wa.sie, Num. 5,16 od. 5,19 gefolgert, ebenso fehlt in Handschriften das NV.
npwm, wonach das W. nnm zur Schriftstelle gehört. Möglicherweise hieß es ur-
sprünglich rmm [== v*nwm]wm 11. wurde fälschlieh in npwm aufgelöst. 68.
Seit der Aufforderung des Gatten zur Hochzeit; of. Ket. F 01. 57a. 69.Des
Verlobten, auch wenn er sie nicht heimgeführt hat. 70. Wenn er Priester ist.
71.Der an der kinderlosenWitwe seinesBruders die Schwagerehe(cf. Dt. 25,513f)

Pol.
73

Col.b
v
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sie sechs Monate unter dem Ehemanne”und sechs Monate unter dem
Schwager, und selbst alle unter dem Ehemanne mit Ausnahme eines
Tages, oder alle unter dem Schwager mit Ausnahme eines Tages, so darf
sie keine Hebe essen. So die ursprüngliche Miéna. Ein späteres Gericht
aber lehrte, eine Frau dürfe nicht eher Hebe essen, als bis sie unter
den Baldachin”gekommen ist. Abajje sprach zu ihm: Vielleicht ist dem
nicht so; die ursprüngliche Miéna lehrt dies vielleicht nur vom Essen
der Hebe, die rabbanitisch“ist, nicht aber von den Gelübden, die aus
der Tora sind. Oder aber R. Eliézer lehrt es nur von Gelübden, wegen
der Lehre des R. Pinhas, der im Namen Rabas sagte, die Gelobende ge-
lobe im Sinne ihres Ehemannes”, Hebe aber darf sie nicht essen, auch
wenn sie rabbanitisch ist.

F,?ä- 113GELÜBDE EINER ANWÄRTEPJNDER SCHWAGEREHE,EINERLEI on 131N
vi SCH'WAGER[VORHANDENIST]ODERZWEI,KANNDERSCHWAGER”,WIE
R. EL113ZEP.SAGT,AUFHEBEN;B. JEHOéUÄSAGT,NUREINERUNDNICHTZWEI;
R. ÄQIBASAGT,WEBEREINERNOCHZWEI.R. EL113Z1311SPRACH:WENNMAN
DIEGELÜBDEEINERFBAU,DIEMANSICHSELBERANGEEIGNETHAT,AUFHEBEN
KANN,WIE SOLLTEMANDIE GELÜBDEEINERFRAU,DIE EINEMVOMHIMMEL
ZUGEEIGNETIST, NICHTAUFHEBENKÖNNEN?R. ÄQIBASPRACHzu um: NEIN,
WENNDIESVONEINERFRAUGILT,DIE MANSICHSELBERANGEEIGNETHAT,
ÜBERDIEANDEREKEINEGE’VVALTHABEN,SOLLTEDIESAUCHVONEINERFRAU
GELTEN, DIE EINEM VOMHIMMEL ZUGEEIGNETIST, ÜBER DIE ANDEREGE-
WALT"HABEN!?DASPRACHR. JEHOéUÄzu 1HM:ÄQIBA,DEINEVVORTE[SIND
ZUTREFFEND]BEI ZWEISCHWÄGERN,WASABERHASTDUBEI 131NEM
SCHWAGER”ZUERWIDERN?DIESERERWIDERTEZDIE SCHWÄGERINIST DEM
SCHWAGERNICHTGANZso EIGEN,WIE DIEVERLOBTEDEMEHEMANNE”EIGEN
IST.
GEMARA.Allerdings ist R. Äqiba der Ansicht, es bestehe keine Ge-

bundenheit*’°, und R. Jehoéuä der Ansicht, es bestehe eine Gebunden-
heit“, was aber ist der Grund R. Eliézers: besteht auch eine Gebun-

zu vollziehenhat. 72.Als Verlobte. 73.Vg1. Bd. IV S. 512 Anm. 171. 74. In
der J etztzeit; nach der Tora gilt dieses Gesetz nur zur Zeit des Tempels. 75.
Und als solcher gilt er sobald die genannte Frist verstriehen ist. 76. Jeder
von ihnen. 77. Bevor die Schwagerehe vollzogen ist, liegt die Pflicht jedem
der Brüder ob, 11. selbst durch die bereits an die Witwe gerichtete Eheformel
ist sie noch nicht effektiv seine Frau; cf. Jab. F 01. 50a. 78. Wo andere keine
Gewalt über sie haben. 79.Auf den Ehebruch der Verlobten ist die Steinigung
gesetzt (Dt. 22,24), während auf. den Verkehr der Schwägerin mit einem Frem-
den nur ein gewöhnl.Verbot (Dt. 25,5) gesetzt ist. 80. Zwischender Schwägerin
11. dem Schwager, erst wenn er sie heiratet, ist sie seine Frau. 81. Wenn daher
2 Schwäger vorhanden sind, läßt sich nicht entscheiden, an wen sie gebunden ist.
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denheit, so gibt es ja keine Entscheidung“? R. Ami erwiderte: In dem
Falle, wenn einer an sie die Eheform-el gerichtet hat, und R. Eliézer ist
der Ansicht der Schule Sammajs, welche sagt, die Eheformel erwirke
die vollständige Aneignung“. ——Und R. J ehoéuäl? —-Er kann dir erwi-
dern: dies gilt nur bei einem Schwager, nicht aber bei zwei Schwägern;
ist es denn denkbar, daß er [ihre Gelübde] aufhebe, wo doch sein Bru-
der sie ihm durch Beiwohnung oder Scheidebrief verboten machen85
kann!? R. Äqiba aber ist der Ansicht, es gebekeine Gebundenheit. ——Wie
ist es nach R. Eleäzar zu erklären, welcher sagt, naeh: der Schule Sam-
majs eigne sie ihm die Eheformel nur soWeitzu, um die Nebenbuhle-
rin zu verdrängen“? —Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn er
vor Gericht gestanden und sie zu unterhalten verurteilt worden87ist. Dies
nach R. Pinhas, der im Namen Ra'bas sagte, die Gelobende geI—obeim
Sinne ihres Ehemannes. ——Wir haben gelernt: R. Eliézer sprach: Wenn Col.b
man die Gelübde einer Fran, die man sich selber angeeignet hat, auf-
heben kann, wie sollte man die Gelübde einer Frau, die einem Vom
Himmel zugeeignet ist, nicht aufheben können? Wenn er an sie die
Eheformel gerichtet hat, so hat er sie ja sich selber angeeignetl? -
Er hat sie sich selber durch den Himmel angeeignet. ——Demnach ist
ja hieraus die Frage Rabbas zu entscheiden, ob nämlich nach der Schule
Sammajs durch die Eheformel eine Verlobung oder eine Verheiratung
erfolge; es ist zu entnehmen, daß dadurch Verheiratung erfolgt, denn
wenn eine Verlobung, so wird ja gelehrt, daß die Gelübde einer Ver-
lobten nur ihr Vater und ihr Ehemann [zusammen] aufheben können.
R. Nahman b. Jiehaq erwiderte: Unter aufheben ist zu verstehen: ge-
meinsam. Übereinstimmend mit R. Amisswirdauch gelehrt: Die Gelübde
einer Anwärterin der Schwagerehe,einerlei ob ein Schwager [vorhan-
den ist] oder zwei, kann der Schwager, wie R. Eliézer sagt, aufheben;
R. Jehoéuä sagt, nur einer und nicht zwei ; R. Äqiba sagt, weder einer
noch zwei. R. Eliézer Sprach: Wenn eine Frau, auf die man bevor sie
in seine Gewalt kommt, kein Anrecht hat, sobald sie in seine Gewalt
kommt, ihm ganz eigen ist, wie sollte eine F rau, auf die man Anrecht
hat bevor sie in seine Gewalt kommt, ihm nicht ganz eigen sein, sobald

82.Wer von beiden Schwägern sie später heiraten wird. 84. Der betreffende
Schwager gilt dadurch als ihr Ehemann. 85.VVenn einer der Brüder an sie
die Eheformel richtet u. der andere ihr darauf beiwohnt od. einen Scheidebrief
gibt, so ist sie jenem verboten. 86.Wenn der kinderlose Verstorbene 2 Frauen
hinterlassen u. der Bruder an eine von ihnen die Eheformel gerichtet hat, so ist
die Nebenbuhlerin verdrängt, dh. sie darf einen Fremden heiraten; dagegen
aber ist ihm jene noch immer nicht gänzlich angeeignet, denn noch kann ein
anderer Bruder sie ihm durch Beiwohnung od. Scheidebrief verboten machen.
87.Er kann daher auch ihre Gelübde aufheben. 88.Daß sie über den F all
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sie in seine Gewalt kommt? R. Äqiba sprach zu ihm: Nein, wenn dies
von einer Frau gilt, die man sich selber angeeignet hat, auf die, wie
er kein Anrecht auf sie hat, auch andere kein Anrecht haben, sollte dies
auch von einer Frau gelten, die ihm vom Himmel zugeeignet ist, auf
die, wie er Anrecht auf sie hat, auch andere”Anrecht haben!? Da sprach
R. Jehoéuä zu ihm: Äqiba, deine Worte [sind zutreffend] bei zwei
Schwägern, was aber hast du bei einem Schwager zu erwidern? Die-
ser erwiderte: Unterscheiden wir etwa, einerlei ob er an sie die Ehe-
f-ormel gerichtet hat oder er an sie die Eheformel nicht gerichtet hat,
zwischen einem Schwager”und zwei Schwägern? Was von anderen Din-
gen gilt, gilt auch von Gelübden. Folgende Worte Sprach dann Ben
Äzaj : Schade um dich, Ben Äzaj, daß du nicht bei B. Äqi'ba famuliert
hast! —Wieso wird hier übereinstimmend mit R. Ami gelehrt? —Er
lehrt: einerlei ob er an sie die Eheformel gerichtet hat oder er an sie
die Eheformel nicht gerichtet“hat. Oder auch im vorangehenden, wo
er lehrt: sobald sie in seine Gewalt gekommen ist, ihm ganz eigen ist;
wieso ist sie ihm, wenn er sie sich nicht angetraut hat, ganz eigenl?
Schließe hieraus, [daß er von dem Falle spricht,] wenn er an sie die
Eheformel gerichtet hat. —Was heißt: was von anderen Dingen gilt,
gilt auch von Gelübden, (das er lehrt)? Raba erwiderte: Er meint es
wie folgt: pflichtest du etwa nicht bei, daß man sich ihrethalben
nicht der Steinigung schuldig”macht, wie wegen einer Verlobten? R. Aéi
sprach: Dies geht auch aus unserer Miéna hervor, [denn es heißt :] die
Schwägerin ist dem Schwager nicht ganz so eigen, wie die Verlobte
dem Ehemanne eigen ist”.

SAGT JEMANDZUSEINERFRAU:ALLEGELÜBDE,DIEDUVONJETZTABBIS
11311VONJENEMORTE ZURÜCKKOMMErosr, SOLLENBESTEHEN,so HAT

ER NICHTSGESAGT;[SAGT1311:] SOLLENAUFGEHOBENSEIN,so SIND5113,WIE
R. ELIEZERSAGT,AUFGEHOBEN,UNDWIE DIEWEISENSAGEN,NICHTAUFGE-
l-IOBEN.R. EL11‘3ZERSPRACH:WENN1311GELÜBDEAUFHEBENKANN,DIE 1313-
REITSDIEEIGENHEITDESVERBOTESERLANGTHABEN94,WIE SOLLTEER GE-
LÜBDE,DIEDIEEIGENHEITDESVERBOTESNOCHNICHTERLANG'I‘HABEN,NICHT
AUFHEBENKÖNNEN!?SIE ERWIDERTEN1HM: Es HEIS-STig5ihrMann bestätige
es und ihr Mann hebe es auf, WASDENZUSTANDDERBESTÄTIGUNGER-

streiten, wenn er an sie die Eheformel gerichtet hat. 89. Die übrigen Brüder
des Verstorbenen. 90. Das Ausnahmegesetz bei der Schwägerin, daß auf den
Ehebruch nicht die Steinigung gesetzt ist, gilt in jedem Falle. 91. Demnach
spricht RE. von dem F alle, wenn er an sie die Eheformel gerichtet hat. 92. Selbst
wenn der Schwager an sie die Eheforrn.el gerichtet hat, die der Antrauung ent-
spricht. 93. Er spricht von der Verlobten u. dieser entspricht die Schwägerin,
an die die Eheformel gerichtet worden ist. 94. Die bereits geleistet worden sind.
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LANGT HAT, UNTERLIEGT AUCH DER AUFHEBUNG, UND WAS DEN ZUSTAND DER

BESTÄTIGUNG NICHT ERLANGT HAT, UNTERLIEGT AUCH NICHT DER AUFHEBUNG.

GEMARA.Sie fragten: Haben sie nach R. Eliézer bestanden und wer-
den annulliert°°oder haben sie überhaupt nicht”bentanden? —In welcher
Hinsicht ist dies von Bedeutung? —Wenn ein anderer durch das Ge-
lübde erfaßt”wirdz sagst du, sie haben bestanden, so erfolgt eine Er-
fassung, und sagst du, sie haben nicht bestanden, so ist überhaupt nichts
daran. ——Komm und höre: R. Eliézer sprach: Wenn er Gelübde auf-
heben kann, die bereits die Eigenheit des Verbotes erlangt haben, wie
sollte er Gelübde, die die Eigenheit des Verbotes noch nicht erlangt
haben, nicht aufheben können. Schließe hieraus, daß sie nicht bestan-
den haben. —Heißt es etwa: nicht erlangen? Es heißt: noch nicht er-
langt haben, jetzt”noeh nicht erlangt haben. ——Komm und höre: R.
Eliézer sprach zu ihnen: Wenn man seine eigenen Gelübde, die man,
nachdem man sie getan hat, nicht aufheben‘°°kann, aufheben kann, be-
vor man sie getan1°lhat,wie sollte man die Gelübde seiner Frau, die
man aufheben kann, nachdem sie sie getan hat, nicht aufheben kön-
nen, bevor sie sie getan hat!? Die seiner Frau gleichen wohl seinen:
wie seinel°1,daß sie nicht bestehen sollen, ebenso die seiner F ran daß
sie nicht bestehen sollen. ——Nein, diese so und jene anders. ——Komm
und höre: Sie sprachen zu R. Eliézer: Wenn das Tauchbad, das die
Unreinen ihrer Unreinheit”enthebt, die Beinen vor Unreinheit nicht”
schützt, wie sollte nicht ein Mensch, der die Unreinen ihrer Unreinheit
nieht enthebt, die Beinen vor Unreinheit nicht“*schützenl? Schließe
hieraus, daß sie nicht bestanden haben”.— Wie ist demnach der Schluß-
satz zu erklären: Sie sprachen zu R. Eliézer: Kann man etwa, weil man
ein unreines Gefäß zur Reinigung untertaucht, auch ein reines Gefäß
untertauchen, damit es rein werde, sobald es unrein ist!? Hieraus ist
zu schließen, daß sie bestanden haben“. —-Ich will dir sagen, dieRab'ba-
nan waren über die Meinung R. Eliézers im Unklaren und sprachen zu
ihm wie folgt: Welcher Ansicht bist du: bist du der Ansicht, sie haben

95.Num. 30,14. 96. Durch die vorherige Aufhebung. 97. Es ist ebenso, als
würde sie überhaupt nicht gelobt haben. 98.Wenn sie etwas gelobt u. jemand
sich dem Gelübde anschließt. 99. Wo sie noch nicht gelobt hat. 100. Man
kann seine Gelübde nur durch 'einen Gelehrten auflösen lassen, nicht aber
selber als nichtig erklären. 101. Durch vorherige Erklärung, cf. supra F01. 23h.
102. Cf. Lev. Kap. 15. 103. Man kann nicht im Voraus ein Tauchbad nehmen,
um gegen rit. Unreinheit immun zu bleiben. 104.Auf die Aufhebung von Ge-
lübden übertragen soll dies wohl heißen: um wieviel weniger kann m‘an die Ge-
lübde seiner Frau im voraus aufheben. Die Erklärungen der Kommentare sind
gezwungen, auch variiert der Text. 105. Hier wird von einem Schutze gegen die
Unreinheit gesprochen,daß sie unwirksambleibe. 106.Hier wird von der Reini-

33 Talmud V
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bestanden und werden annulliert, so ist das [unreine] Gefäß deine Wi-
derlegung, und bist du der Ansicht, sie haben nicht bestanden, so ist
das Tauchbad deine Widerlegung. —Komm und höre: R. Eliézer sprach
zu ihnen: Wenn unreine Saat rein wird, sobald man“ sie in den Boden
säet, um wieviel mehr, die bereits gesäet“°ist. Schließe hieraus, daß sie
nicht bestanden haben”. ——Folgern etwa die Rabbanan nicht [durch
einen Schluß] vom Leichteren”auf das Schwerere, es wird ja gelehrt:
Man könnte glauben, man könne seine Tochter im Mädchenalter“"ver-
kaufen, so ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere
zu folgern: die bereits verkaufte geht frei“°aus, wie sollte nicht die un-

Col.bverkaufte nicht verkauft werden können. ——Allerdings ; sonst folgern
sie [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere, hierbei aber
ist es anders, denn die Schrift sagt:mihr Mann bestätige es und ihr Mann
habe es auf, was den Zustand der Bestätigung erlangt hat, unterliegt auch
der Aufhebung, und was den Zustand der Bestätigung nicht erlangt hat,
unterliegt auch nicht der Aufhebung.

viiiD113 AUFHEBUNGVONGELÜBDENKANNDENGANZENTAGERFOLGEN.DIES
GILTERLEICHTERNDUND112ERSCHWEREND‚UNDzwsn: GELOBTSIE [BEI-

SPIELSWEISE]IN DERNaonr ZUMSABBATH,so KANNER 135IN DERNACHT
ZUMSABBATHAUFHEBENUNDAMSABBATHers ES DUNKELrsr ; GELOBTSIE
BEI EINTRETENDERDUNKELHEIT,so KANNER ES AUFHEBEN,SOLANGEES
NICHTDUNKELIST, ISTESD'UNKELGEWORDEN,OHNEBASSER133AUFGEHOBEN
HAT, SO KANN ER ES NICHT MEHR AUFHEBEN.

GEMARA.Es wird gelehrt: Die Aufhebung von Gelübden kann den
ganzen Tag erfolgen ; R. Jose b. R. Jehuda und R. Eleäzar b. R. Simön
sagen, von der Stunde bis zur gleichen“8tunde. Was ist der Grund des
ersten Autors? — Die Schrift sagt :114am Tage, da er es hört. ——Was ist
der Grund der Rabbanan? —Es heißt:”von Tag zu Tag“°. ——Und der
erste Autor, es heißt ja: von Tag zu Tag!? —Dies ist nötig; aus [den
Worten] am Tage, da er es hört, könnte man entnehmen, nur am
Tage, nicht aber nachts, so heißt es: von Tag zu Tagn7. —Und der es aus
[den Worten] von Tag zu Tag folgert, es heißt ja: am Tage, da er es
hört!? ——Dies ist nötig; würde es nur von Tag zu Tag geheißen haben, so

gung nach dem Unreinwerden gesprochen. 106. So. daß sie nicht verunreinigungs-
fähig ist. 107. Entsprechend der Verunreinigungsfähigkeit, von der er spricht.
108.Womit RE. seine Ansicht begründet. 109.Zur Magd; cf. Ex. 21,7. 110.
Sobald sie das Mädchenalter (das 12. Lebensjahr) erreicht; cf. Qid. F01. 4a.
111.Num. 30,14. 112.Dh. zuweilen ist die Aufhebungsfrist eine längere u. zu-
weilen eine kürzere. 113.Des folgenden Tages. 114.Num. 30,13. 115.15.V.
15. 116. Dh. bis zur gleichen Stunde des nächsten Tages. 117. Die ganze Zeit
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könnte man glauben, er könne es ihr von einem Sonntag zum anderen
Sonntag‘“aufheben, so heißt es: am Tage, da er es hört.
R. Simön b. Pazi sagte im Namen des R. Jehoéuä b. Levi: Die Halakha

ist nicht wie jenes Gelehrtenpaar. Als Levi nach jenen Tannaim ent-
scheiden wollte, sprach Rabh zu ihm: Folgendes sagte mein Freund”:
die Halakha ist nicht wie jenes Gelehrtenpaar. Hija b. Rabh untersuch-
te”°es, während er einen Pfeil‘”abschoß. Rabba b. R. Hona blieb sitzen
oder stehen“?
Dort haben wir gelernt: Man darf Gelübde am Sabbath aufheben und

wegen der Gelübde. naehsuchen, soweit sie Bedürfnisse des Sabbaths be-
treffen. Sie fragten: Darf man am Sabbath nur Gelübde aufheben, die
Bedürfnisse des Sabbaths betreffen, oder auch solche, die keine Bedürf-
nisse des Sabbaths‘”betreffen? — Komm und höre: R. Zuti aus der
Schule R. Papis lehrte: Man darf nur Gelübde aufheben, die Bedürfnisse
des Sabbaths betreffen. R. Aéi sprach: Wir haben ja aber anders ge-
lernt: Gelobt sie bei eintretender Dunkelheit, so kann er es ihr aufheben,
solange es nicht dunkel ist. Wieso kommt es auf die Dunkelheit an, wenn
du sagst, nur Bedürfnisse des Sabbaths betreffende und keine Bedürf-
nisse des Sabbaths nicht betreffende, solche, die Bedürfnisse des Sab-
baths nicht betreffen, kann man ja auch während des Tagesmnicht auf-
hebenl? —Hierüber streiten Tannaim. Die Aufhebung von Gelübden
kann den ganzen Tag erfolgen ; R. Jose b. R. Jehuda und R. Eleäzar b.
R. Simön sagen, von der Stunde bis zur gleichen Stunde. Nach demjeni-
gen, der den ganzen Tag und nicht länger sagt, kann man auch Bedürf-
nisse des Sabbaths nicht betreffendemöauflösen,und nach demjenigen,
der von der Stunde bis zur gleichen Stunde sagt, kann man nur Bedürf-
nisse des Sabbaths betreffende [aufheben], nicht aber Bedürfnisse des
Sabbaths nicht betreffende“°.
«Und wegen Gelübde nachsuchen, soweit sie Bedürfnisse des Sab-

baths betreffen. >>Sie fragten: Wenn dafür [vorher] keine Zeit war, oder
[auch] wenn dafür Zeit war? -- Komm und höre: Die Rabbanan befaß-
ten sich mit R. Zutra127, dem Sohne des R. Zeéri, bei Gelübden, für die

zwischen beiden Tagen. 118. Bis zum gleichen Tage der folgenden Woche.
119.Od. Oheim, R. Hija. 120.Das Gelübde, das er auflösen sollte. 121.Wäh-
rend er sich mit anderen Dingen befaßte (viell. gebräuchliche Redensart), dh. er
nahm es mit der Prüfung des Falles nicht genau. 122.Vg1. Anm. 121. 123.
Die Frege ist, ob der einschränkende Nachsatz in der vorangehenden Lehre sich
nur auf den 2. Passus, das Nachsuchen bei einem Gelehrten, bezieht, od. auch
auf den ersten, die Aufhebung. 124. Die Miäna Spricht von Gelübden, die sie am
Ausgange des 3.3 getan hat, doch wohl solche, die keine Bedürfnisse des 3.3 be-
betreffen. 125. Da mit dem Ausgange des 3.3 die Frist zur Aufhebung ver-
streicht. 126.Man kann sie nach Ausgang des 3.3 aufheben. 127.1hm am S.

Fol.
77
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noch amTage‘”Zeitwar. R. Joseph wollte sagen,man suchenach am Sab-
bath inbetreff der Gelübde nur bei einem einzelnen Autorisierten, nicht
aber bei drei Gemeinen, weil dies den Anschein einer Gerichtssi'tzung”
hat. Da sprach Abajje zu ihm: Da wir der Ansicht sind, dies dürfe auch
stehend erfolgen, auch durch Verwandte und auch nachts, so hat es
nicht den Anschein einer Gerichtssitzung.
R. Abba sagte im Namen R. Honas im Namen Rabhs: Die Halakha ist,

man dürfe Gelübde nachts aufheben. ——Dies [lehrt ja bereits] unsere
Miéna: gelobt sie in der Nacht zum Sabbath“°!? —Sage vielmehr: die
Halakha ist, man dürfe nachts nachsuchen““. R. Abba sprach zu R. Hona:
Sagte Rabh dies? Dieser erwiderte: Er schwieg. Da sprach jener: Meinst
du: er schwieg132dann,oder er trank“”dann? .

Col.b R. Iqa b. Abin sagte: Rabh befaßte sich mit Rabba“*in einer Kam-
mer des Lehrhauses stehend und nachts.
Rabba sagte im Namen R. Nahmans: Die Halakha ist, die Auflösung

von Gelübden kann erfolgen stehend, durch einen einzelnen, nachts,
am Sabbath,- durch Verwandte, und [am Sabbath], auch wenn dafüram
Tage Zeit war. ——Wieso stehend, es wird ja gelehrt: Da stieg R. Gamliél
vom Esel, hüllte sich ein, setzte sich nieder und löste ihm sein Gelübde‘“
auf!? —R. Gamliél ist der Ansicht, man gebe ihm keine Anleitung?“zum
Bereuen, vielmehr muß das Gelübde annulliert werden, und dies er-
fordert ein Nachdenken, daher setzte er sich nieder; R. Nahman aber ist
der Ansicht, man gebe ihm eine Anleitung zum Bereuen, somit kann es
auch stehend erfolgen.
Raba sprach zu R. Nahman: Hat der Meister jenen Jünger gesehen,der

aus dem Westen kam und erzählte, die Rabbanan hätten sich mit dem
Sahne des R. Hona 'b.Abin befaßt und ihm sein Gelübde aufgelöst, in-
dem sie zu ihm sprachen: geh, bete um Erbarmen für deine Seele, denn
du hast‘”gesündigt. R. Dimi, der Bruder R. Saphras, lehrte nämlich:
Wer ein Gelübde tut, auch wenn er es hält, heißt Sünder. R. Zebid sagte:
Hierauf deutet folgender Sehriftvers:“°wenn du zu geloben vermeidest,
wird an dir keine Sünde sein; wenn du aber nicht vermeidest, ist eine
Sünde vorhanden.

Gelübde aufzulösen. 128.Vor Eintritt des 3.8. 129.Die am 3. nicht stattfinden
darf. 130. So kann der Ehemann es sofort aufheben. 131.Um Auflösung von-
Gelübden. 132.Als jemand dies vor ihm lehrte, u. dies gilt als Zustimmung.
133. Als man es vor ihm lehrte; er war dann verhindert, sich dazu zu äußern.
Statt mw ss od. me 18 dürfte es wohl heißen snwwsan, was mit dem undeutlich
gesprochenen pmwm zu verwechselnist. Eine Handschrift hat hier die Lesart der
Parallelstelle (Ket. F01. 104b), die von den Erklärern anders ausgelegt wird.
134.Ihm ein Gelübde aufzulösen. 135.Cf. Er. F01. 641). 136.Vg1. S. 409
Anm. 11. 137. Durch das Geloben ; dies sollte ihm Veranlassung geben, sein
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Es wird gelehrt: Wenn jemand zu seiner Frau sagt: jedes Gelübde,
das du tust: ich will‘nicht, daß du gelobest, [oder:] es sei kein Gelübde,
so hat er nichts gesagt; [sagt er :] du hast recht getan, ich139hättees ebenso
getan, hättest du nicht gelobt, so würde ich dich mit dem Gelübde be-
legt haben, so sind seine Worte gültig“°.
Man sage am Sabbath nicht zu seiner Frau: es sei dir aufgehoben, es

sei nichtig, wie man zu ihr am Wochentage sagt, vielmehr sageman ihr:
nimm111und iß, nimm und trink, und das Gelübde wird von selbst nich-
tig. R. Johanan sagte: Jedoch muß man im Herzen [das Gelübde] als
nichtig erklären.
Es wird gelehrt: Die Schule Sammajs sagt, am Sabbath erkläre man es

im Herzen als nichtig, am Wochentage bringe man es mit den Lippen
hervor; die Schule Hillels sagt, an diesem und an jenem erkläre man
es im Herzen als nichtig, und man brauche es nicht mit den Lippen her-
vorzubringen.
R. Johanan sagte: Wenn der Gelehrte112dieFormel des Ehemannes“8

oder der Ehemann die Formel des Gelehrten“*gebraucht, so hat er
nichts gesagt. Es wird nämlich gelehrt :115Dasist das Wort; der Gelehrte
kann [ein Gelübde] auflösen, nicht aber kann der Ehemann es116auflösen.
Man könnte nämlich [folgern :] wenn der Gelehrte, der es nicht aufhe-
ben kann, es auflösen kann, wie sollte der Ehemann, der es aufheben
kann, es nicht auflösen können!? Daher heißt es: das ist das Wort, der 53
Gelehrte kann es auflösen, nicht aber kann der Ehemann es auflösen.
Ein Anderes lehrt: Das ist das Wort, der Ehemann kann [das Gelübde]
aufheben, nicht aber kann der Gelehrte es aufheben. Man könnte nämlich
[folgern :] wenn der Ehemann, der es nicht auflösen kann, es aufheben
kann, wie sollte der Gelehrte, der es auflösen kann, es nicht aufheben
können!? Daher heißt es: das ist das Wort, der Ehemann kann“ es auf-
heben, nicht aber kann der Gelehrte es aufheben.
Hierbei heißt es: das ist das Wort, und dort“ beim außerhalb117Ge-

schlachteten heißt es:118dasist das Wort, wie beim"außerhalb Geschlach-
teten Abron, seine Söhne und ganz Jisraél, ebenso 1m AbsChnittevon
den Gelübden Ahron, seine Söhne und ganzJisraél, und wie hierbei die
Stammeshäuptef“, ebenso dort die Stammeshäupter. —Von

Gelübde zu bereuen. 138. Dt. 23,23. 139. Diese Lesart (um) hat auch die
Tosephta, obgleich die Kommentare die Lesart der kursierenden Ausgaben
(pm) haben. 140. Dies ist eine Bestätigung. 141. Beispielsweise, wenn sie sich
das Essen od. das Trinken abgelobt hat. 142. Der einem das Gelübde auflöst.
143. ‘DasGelübdesei aufgehoben(15m)'. 144. Das Gelübde sei aufgelöst ’wnm)
145. Num. 30,2. 146. Das bereits bestehende Gelübde; er kann es nur aufheben,
dh. als von vornherein nicht bestehend erklären. 147. Beim Verbote, außerhalb
des TempelhofesHeilsopfer zu schlacht'en; of. Lev.Kap. 17. 148.Lev. 17,2. 149.



518 N13DA111MX, viii F01.7831-7811

welcher Bedeutung ist dies‘°°beimAbschnitte von den Gelübden? R. Aha
b. Jäqob erwiderte: Daß drei Laien zulässig151sind.—Es heißt ja aber:
152dieStammeshäupterl? R. Hisda, nach anderen R. Jo-hanan, erwiderte:
Ein einzelner Autorisierter. - Von welcher Bedeutung sind die Stammes-
häupter beim außerhalb Geschlechteten? R. Seéeth erwiderte: Dies be-
sagt, daß es beim Heiligen ein Nachsuchen1ö1gibt.—Worauf deutet nach
der Schule Sammajs, welchesagt, beim Heiligen gebe eskein Nachsuchen,
[das Wort] die Stammeshäupter beim außerhalb Geschlechteth —Die
Schule Sammajs hält nichts von der Wortanalogie. —Wozu heißt es im
Abschnitte von den Gelübden: das ist das Wort? ——Um zu sagen,nur der
Gelehrte könne [das Gelübde] auflösen, nicht aber könne der Ehemann
es auflösen; nur der Ehemann könne es aufheben, nicht aber könne der
Gelehrte es aufheben. —Wozu heißt es beim außerhalb Geschlachteten
dies ist das Wort? ——Um zu sagen, man sei schuldig nur wegen des
Schlachtens, nicht aber wegen des Abkneifens“. ——Woher ist nach der
Schule Sammajs“”’zuentnehmen, daß drei Laien zulässig”“sind? ——Sie
entnimmt dies aus einer Lehre des R. Asi b. Nathan: Es h=eißtz157und
Mos"esagte den Kindem Jisraél die Feste des Herrn. Hierzu wird gelehrt:
R. Jose der Galiläer sagte: Die Feste sind ihnen gesagt worden, nicht
aber der gewöhnliche Sabbath’“mit ihnen. BenÄzaj sagte: Die Feste
sind ihnen gesagt worden, nicht aber der Abschnitt von‘ den Gelübden
mit ihnen.
R. Asi b. Nathan war diese Barajtha schwierig; da ging er zu R. Se-

éeth nach Nehardeä, wo er ihn nicht traf, und folgte ihm nach Mahoza.
Er sprach zu ihm: Wieso heißt es, die Feste des Herrn seien ihnen ge-
sagt worden, nicht aber der gewöhnliche Sabbath mit ihnen, der Sabbath
wird ja mit ihnen159genanntl?Und wieso heißt es ferner, die Feste des
Herrn seien ihnen gesagt worden, nicht aber der Abschnitt von den Ge-
lübden mit ihnen, er steht ja daneben“°geschriebenl? Dieser erwiderte:

Col.bEr meint es wie folgt: die Feste des Herrn benötigen der “Weihung161
Die beim Gesetze von den Gelübden genannt werden (Nuni. 30,2); nur Gelehrte
können das Gelübde aufheben. 150.Die Nennung von Ahron, seinen Söhnen
11. ganz Jisraél. 151. Zur Auflösung von Gelübdenj Ahron 11. seine beiden
Söhne sind drei Personen, u. ihnen wird ganz Jisraél gleichgestellt. 152. Num.
30,2. 153. ‘Wenn ein Grund vorliegt, die Heiligung einer Sache zu wider-
rufen, so suche man bei einem Gelehrten nach, 11. er löse sie auf. 154. Des
Kopfes, wie dies bei der Herrichtung des Geflügelopfers zu erfolgen hat; cf.
Lev. 1,15. 155.Die von der Wortanalogie nichts hält. 156.Zur Auflösung von
Gelübden. 157.Lev. 23,44. 158.Dh. der allwöchentliche Sabbath (als Ggs.
zum Festtage, der ebenfalls ein Sabbath, ein Ruhetag, ist; cf. Men. F01. 65h),
der nicht erst bei der Gesetzgebung, sondern schon seit der Welterschaffung
zum Feiertage bestimmt worden war. 159. Cf. Lev. 23,3. 160.Num. Kap. 29
behandelt die Feste, 11.Kap. 30 das Gesetz von den Gelübden. 161. Sie hatten
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durch das Gericht, der gewöhnliche Sabbath benötigt nicht der Weihung
durch das Gericht; die Feste des Herrn benötigen eines Autorisierten,
nicht aber benötigt [die Auflösung von] Gelübden eines Autorisiertern,
vielmehr genügt auch ein Laiengericht. —Im Abschnitte von den Gelüb-
den heißt es ja aber die Stammeshäupterl? R. Hisda, nach anderen R.
Johanan, erwiderte: Ein einzelner Autorisierter.
R. Hanina sagte: S-chweigt er, um sie zu kränken, so kann er es auch

von jetzt ab bis nach zehn Tagen“aufheben. Raba wandte ein: Nur dann
sagten sie, wenn der Ehemann gestorben ist, gehe die Gewalt auf den
Vater über, wenn der Ehemann es nicht gehört hat, oder gehört1sgund
aufgehoben hat, oder gehört und geschwiegenhat und am selben Tage
gestorben ist, wenn er es aber gehört und bestätigt hat, oder gehört und
geschwiegenhat und am folgenden Tage gestorben ist, so kann er es nicht
aufheben. Doch wohl, wenn er geschwiegen hat, um sie zu kränkeni?
—Nein, wenn er geschwiegenhat, um es zu bestätigen. ——Demnach ist
dies ja dasselbe, was gehört und bestätigt!? —Vielmehr, wenn er ohne
Absicht geschwiegenhat. R. Hisda wandte ein: Strenger ist die Bestäti-
gung als die Aufhebung und die Aufhebung als die Bestätigung. Stren-
ger ist die Bestätigung, denn das Schweigenbestätigt, aber das Schweigen
hebt nicht auf ; hat er es im Herzen bestätigt, so ist es bestätigt, hat er
es im Herzen aufgehoben, so ist es nicht aufgehoben. Hat er es bestä-
tigt, so kann er es nicht mehr aufheben, hat er es aufgehoben, so kann
er es nicht mehr bestätigen. Er lehrt also, das Schweigen bestätige; doch
wohl, wenn er schweigt, um sie zu kränkenl? ——Nein, wenn er schweigt,
um es zu bestätigen. ——Dies ist ja dasselbe, was im Herzen bestätigtl?
——Vielmehr, wenn er ohne Absicht schweigt.—Wir finden nun, daß die
Bestätigung strenger ist als die Aufhebung, wieso die Aufhebung als
die Bestätigung? —R. Johanan sagte, man suche nach wegen der Bestä-
tigung und man suche nicht nach wegen der Aufhebung. R. Kahana
wandte ein :161Wennihr Mann dazu schweigt&c.; die Schrift spricht von
dem Falle, wenn er schweigt, um sie zu kränken. Du sagst, wenn er
schweigt, um sie zu kränken, vielleicht ist dem nicht so, sondern wenn er
schweigt, um es zu bestätigen? Wenn es heißtz161denner hat dazu ge-
schwiegen,so spricht ja die Schrift von dem Falle, wenn er schweigt,um
es zu bestätigen, worauf beziehe ich nun [die Worte] wenn ihr Mann
dazu schweigt? Wenn er schweigt um sie zu kränken. —-Eine Widerle-
gung. —Sollte er doch das eine auf den Fall beziehen, wenn er schweigt,
um es zu bestätigen, und das andere auf den Fall, wenn er ohne Absicht

keinen im Voraus berechneten Kalender, vielmehr wurden die Feste durch das
oberste Gericht nach dem Erscheinen des Neumondes festgesetzt. 162. Da er es
in seinem Innern nicht bestätigt hat. 163. In dieser Reihenfolge richtiger. 164.

F01.
79
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schweigt !? —Es sind überflüssige Schriftworte"“vorhanden. Raba wandte
ein: Gelobt sie bei einbrechender Dunkelheit, so kann er es aufheben, so-
lange es nicht dunkel ist ; ist es dunkel geworden, ohne daß er es aufge-
hoben hat, so kann er es nicht mehr aufheben. Weshalb denn, dies sollte
doch“°ebenm sein, wie wenn er schweigt, um sie zu kränkenl? ——Eine
Widerlegung. R. Aéi wandte ein: [Sagt er167:] ich wußte wohl, daß man
Gelübde tun kann, wußte aber nicht, daß man sie aufheben kann, so
kann er es“äufheben; [sagt er:] ich wußte wohl, daß man [Gelübde]auf-
heben kann, wußte aber nicht, daß dies ein Gelübde ist, so kann er es,
wie R. Meir sagt, nicht aufheben, und wie 'die Weisen sagen, aufheben.
Weshalb denn, dies sollte doch1°9ebenso sein, wie wenn er. schweigt, um
sie zu kränkenl? ——Eine Widerlegung.

ELFTER AB SCHNITT

EINE KASTEIUNGDES LEIBES1SIND: WENN 1011BADE, ODER! WENNICH
NIGHTBADE,WENNICHMICHSCHMÜCKE,ODER:WENN1c11MICHNICHT

Col.bSCHMÜCKE.R. Jose SPRACH:DIES SINDKEINEGELÜBDEDERKASTEIUNGDES
iiLEIBES.FOLGENDES[VIELMEHR]SINDGELÜBDEDERKASTEIUNGDESLEIBES.
SAGT SIE! QONAMSEIENMIR DIE F nücurn DER WELT, so KANNER ns AUF-
HEBEN; [SAGTSIE: QONAM]SEIENMIRDIEFRÜCHTEDIESERPnovmz, so
1101.13ERSIEIHRAUSEINERANDERENPROVIN22.[Saar sm: QONAM]SEIENMIR
DIE F nücrrr13 DIESESKRÄMERS,so KANNER ES NICHTAUFHEBEN2;ERHÄLTER
ABERSEINENUNTERHALT3NURVONDIESEM,so KANNER ns AUFHEBEN-
so R. Jose.
GEMARA.Er kann somit nur Gelübde der Kasteiung des Leibes auf-

heben, die aber keine Kasteiung des Leibes betreffen, kann er nicht auf-
heben, dagegen aber wird gel-ehrtz1Zwischen einem Manne “und seinem
Weibe, zwischen einem Vater und seiner Tochter, dies lehrt, daß der Ehe-
mann Gelübde über zWisehenihm und ihr vorgehende Dinge aufheben
kann!? ——Ich will dir sagen, aufheben kann er diese und jene, jedoch

; | | \OLGENDE GELÜBDEKANNER AUFHEBEN:DINGE[BETREFFEND],DIE

Num. 30,15. 165.Der Infinitiv wann im angezogenen Schriftverse ist über-
flüssig u. deutet auf diesen 3. Fall. 166. Da er es nicht bestätigen wollte,
sondern keine Zeit mehr da war, um es aufzuheben. 167. Wer unterlassen hat,
das Gelübde seiner Frau aufzuheben. 168. Es ist ebenso, als würde er es nicht
gehört haben. 169. Cf. Anm. 166 mut. mut.
1. In weitestemSinne: die Wohlbefinden u. Behagenmindern. 2. Er kann das

Gelübde nicht aufheben, da sie dieses einhalten u. trotzdem Früchte genießen
kann. 3. Wenn er beispielsweise nicht bar bezahlen kann 11.nur dieser ihm borgt.
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kann er [Gelübde]der Kasteiung des Leibes für immer aufheben, für die
keine Kasteiung des Leibes betreffenden aber besteht die Aufhebung nur
solange sie bei ihm ist, und sobald sie von ihm geschieden wird, wird
sie vom Gelübde erfaßt. Zwischen ihm und ihr vorgehende Dinge, nur
wenn sie keine Kasteiung des Leibes sind, sind sie aber eine Kasteiung
des Leibes, wird sie vom Gelübde überhaupt nicht erfaßt. —Wird sie
denn [von Gelübden], die keine Kasteiung des Leibes sind, sobald sie
von ihm geschieden wird, erfaßt, wir haben ja gelernt: B. Johanan b'.
Nuri sagt, er hebe es auf, denn er könnte sich von ihr scheiden lassen'
und sie ihm verboten bleiben. Demnach bleibt, wenn er es ihr aufhebt
und sich von ihr scheiden läßt, die Aufhebung bestehenl? ——Ich will dir
sagen, die Aufhebung bleibt bei diesen und jenen bestehen“,nur kann
er Gelübde der Kasteiung des Leibes [für immer] aufheben, sowohl für
sich als auch für anderei die keine Kasteiung des Leibes betreffenden
aber kann er nur für sich6aufheben und nicht für andere. Er lehrt wie
folgt: Folgende Gelübde kann er aufheben, sowohl.für sich als auch für
andere: Gelübde, die eine Kasteiung des Leibes sind.
WENN1011BADE.Wie soll sie gesagt haben: wollte man sagen, wenn

sie gesagt hat: Qonam seien mir die Früchte der Welt, falls ich bade,
so ist ja keine Aufhebung nötig7, bade sie nicht, so werden ihr die
Früchte der Welt nicht verboten sein!? Und wieso sagt ferner B. J ose,
dies sei keine Kasteiung des Leibes, wenn sie badet, sind ihr ja die
Früchte der Welt verboteni? Und wenn sie gesagt hat: Qonam sei mir 58"
der Genuß des Badens für immer, falls ich bade, und er hehe es ihr auf,
weil sie sonst nichts machen kann: badet sie, so wird ihr der Genuß des
Badens verboten, badet sie nicht, so ist sie der Verwahrlosung ausgesetzt.
R. Jose aber ist der Ansicht, mag sie nicht baden, und man berücksichtige
die Verwahrlosung nicht, so sollte er doch wie folgt lehren: B. Jose
sagt, in dieser Bedingung liege keine Kasteiung des Leibes. ——Vielmehr,
wenn sie gesagt hat: [Qonam] sei mir der Genuß des Badens für 1mmer,
falls ich heute bade, und R. Jose ist der Ansicht, die Verwahrlosung für
den einen Tag sei keine Verwahrl-osung.——Du lehrest: wenn ich bade, Col-b
oder: wenn ich nicht bade. ‘In welchem Falle: wollte man sagen, wenn
sie gesagt hat: der Genuß des Badens sei mir für immer verboten, wenn
ich heute nicht bade, so ist ja keine Aufhebung nötig, bade sie doch!?
R. Jehuda erwiderte: Wenn sie gesagt hat: der Genuß des Badens sei mir
für immer verboten, wenn ich nicht im Weichwasser8 bade. —-Dem ent-

4. Num. 30,17. 5. Einerlei ob er sie nach der Scheidung wiedernimmt od. sie
sich mit einem anderen verheiratet. 6. Wenn er sich von ihr scheiden läßt 11.
sie wiedernimmt. 7. Dies sollte nicht zulässig sein, da die Aufhebung nur als
ultima ratio zulässig ist. 8. Wasser od. ein Teich, worin Wäsche od. F1achs



F01.
81

522 NEDARIM XI,i,ii F01.80b-81a

sprechend: wenn ich mich schmücke, oder: wenn ich mich nicht schmük-
ke, nämlich mit Naphta, —-dies ist ja eine Sudelung°l? R. Jehuda erwi-
derte: Wenn sie gesagt hat: [Qonam] sei mir der Genuß des Badens für
immer, wenn ich heute bade, und ein Schwur, daß ich nicht bade; [Qo-
nam] sei mir der Genuß des Schmückens für immer, wenn ich mich
heute schmücke, und ein Schwur, daß ich mich nicht schmücke. Rabina
sprach zu R. Aéi: Hiervon müßte er ja lehren: folgende sind Gelübde
und Schwürel? Dieser erwiderte: Lies: folgende sind Gelübde und
Sohwür-e. Wenn du aber willst, sage ich: auch Schwüre heißen Gelübde,
denn wir haben gelernt: [Sagt jemand :] wie die Gelobte der Frevler, so
ist dies ein Gelübde des Nazirates, des Opfers und des Eides“. ——Sagten
denn die Rabbanan vom Baden, die Unterlassung desselben sei eine Ka-
steiung des Körpers, ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Obgleich
dies alles“verboten ist, so ist mit der Ausrottungsstrafe“nur das Essen
und Trinken und die Arbeitsleistung belegt. Wenn du nun sagst, nicht
baden sei eine Kasteiung, so sollte man doch, wenn man am Versöh-
nungstag badet, sich der Ausrottung schuldig machen!? Raba erwiderte:
Es ist auf das Thema der Schrift zu achten; beim Versöhnungstageheißt
es :13ihr sollt eure Leiber kasteien, eine Kasteiung, die dann zu merken“
ist, während [die Unterlassung des] Badens eine Kasteiun‘gist, die dann
nicht zu merken“ist, bei den Gelübden aber heißt es: irgend ein Gelübde
oder ein Schwur der Enthaltung, den Leib zu kasteien, was zur Kasteiung
gereicht, und wenn sie nicht badet, so gereicht es ihr zur Kasteiung. —-
Ich will auf einen Widerspruch hinweisen, in dem R. Jose sich befindet:
Von einer den Stadtleuten gehörenden Quelle“[gilt folgendes]: von ihrem
Leben und dem Leben anderer geht ihr Leben dem Leben“ anderer vor;
von ihrem Vieh und dem Vieh anderer geht ihr Vieh dem Vieh anderer
vor; von ihrer Wäsche und der Wäsche anderer geht ihre Wäsche der
Wäsche anderer vor; vom Leben anderer und ihrer Wäsche geht das
Leben anderer ihrer Wäsche vor. R. Jese sagt, ihre Wäsche gehe dem
Leben anderer vor. Wenn K. Jose sogar von der Wäsche sagt, es sei17
eine Qual, um wieviel mehr gilt dies vom Körper selbst!? 4 Ich will
dir sagen. nach R. Jose ist die Wäsche [zu entbehren] tatsächlich schwe-
rer. Semuél sagte nämlich: Der Kopfschmutz bringt zur Blindheit, der

geweicht od. gewaschen wird; das Baden in solchem übelriechenden Wasser ist.
eine Kasteiung. 9. Hierbei kann ja nicht der Ausdruck schmücken gebraucht
werden. 10. Vgl. S. 384 Anm. 121, 11. Verschiedene Annehmlichkeiten am
Versöhnungstage ; cf. Jom. F01. 73h. 12. Die auf die Unterlassung der Kasteiung
am Versöhnungst-age gesetzt ist; cf. Lev. 23,29. 13. Lev. 16,29. 14. Wie es das
Essen ist, da man jeden Tag ißt, an diesem aber nicht. 15. Da man auch sonst
nicht jeden Tag baden muß. 16. Die sich in die Nachbarstadt hineinzieht,
aber für beide Gemeinden nicht ausreicht.; die Stadtleute wollen sie daher ab-
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Kleiderschrnutz bringt zum Irrsinn, der Körperschmutz bringt zu Aus-
schlägen und Blattern“.
Von dort ließen sie sagen: Seid vorsichtig mit dern Schm'utze; seid

vorsichtig mit der Gesellschaft19; seid vorsichtig mit den Kindern der
Armen, denn von diesen geht die Tora aus, wie es heißt:”Wasser fließt
aus seinem Eimer, von ihnen”geht die Tora aus. ——Weshalb pflegen von
Schriftgelehrten nicht Kinder hervorzug-ehen,die Schriftgelehrte sind?
R. Joseph erwiderte: Damit man nicht sage, die Tora sei ihr Erbe. R.
Siéa, Sohn des R. Idi, erwiderte: Damit sie sich nicht über die Gemeinde
erheben. Mar Zutra erwiderte: Weil sie sich über die Gemeinde
erheben. R. Aéi erwiderte: Weil sie die Leute Ese 22nennen.Rabina er-
widerte: Weil sie nicht vorher”den Segen über die Tora sprechen. R.
Jehuda sagte nämlich im Namen Rabhs: Es heißt:“Wer ist der weise
Mann, der dies begreife. Über diese Sache wurden die Weisen befragt
und die Propheten, und sie beantworteten es nicht, bis der Heilige, ge-
priesen sei er, es selber beantwortete, denn es heißt:25und der Herr
sprach: weil sie meine Lehre verlassen haben &c.25Nicht auf meine
Stimme gehört und ihr nicht gefolgt ist ja dasselbel? Dies erklärte R.
Jehuda im Namen Rabhs, sie sprachen nicht vorher den Segen über die
Tora.
Isi b. Jehuda kam drei Tage nicht ins Lehrhaus R. Joses. Da traf ihn

Vardim-os b. R. Jose und sprach zu ihm: Weshalb kam der Meister
seit drei Tagen nicht in das L-ehrhaus des Vaters? Dieser erwiderte:
Ich verstehe die Begründung [der Lehren] deines Vaters nicht, wie sollte
ich kommen!? Jener sprach: Sage mir doch der Meister, was ihm un-
verständlichzöist, vielleicht kenne ich die Begründung. Dieser erwiderte:
Es wird gelehrt: R. Jese sagt, ihre Wäsche gehe dem Leben anderer vor;
welcher Sehriftvers deutet”darauf? Da sprach jener: Es heißt:”und
ihre Vorplätze für ihr Vieh &c., was ist unter hajjatham”zu verstehen;
wollte man sagen, Tiere, so sind ja Tiere unter ‘Vtieh'einbegriffen,
und wollte man sagen, darunter sei ihre eigene Nahrung zu verstehen,
so ist dies ja selbstverständlichl? Wahrscheinlich die Wäsche”, wegen
der Qual des Schmutzes.

sperren. 17. Wenn das Wasser hierzu fehlt. 18. Von denen der Irrsinn am
schlimmsten ist. 19. Dh. man achte darauf, das Gesetz in Gesellschaft zu stu-
dieren. 20. Num. 24,7. 21. Das W. Nm: wird 1säap, von seinem.Armen. 38-
lesen. 22. Das Volk mißachten u. beleidigen. 23. Bevor sie sich mit dern Stu-
dium der Tora befassen; cf. Ber. F01. 11h. 24.Jer. 9,11. 25.1b. V. 12. 26.
In den kursierenden Ausgaben verballhornisiert. 27. Diese Lehre ist so auf-
fallend, daß sie ohne Beleg aus der Schrift nicht anzuerkennen ist. 28. Num.
35,3. 29. Im angezogenen Schriftverse, das die weiter folgenden Begriffe hat.
30. Dafür sind die Gewässer der Vorplätze zu benutzen; die Schrift nennt sie
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R. JOSE-SPRACHZDIESSINDKEINEGELÜBDEDERKASTEIUNGDESLEIBES.
Sie fragten: Kann er es nach R. Jose als [Gelübde] über zwischen ihm
und ihr vorgehende Dinge“aufheben”? — Komm und höre: R. Jose
sprach: Dies sind keine Gelübde der Kasteiung des Leibes. Wohl aber
sind es zwischen ihm und ihr vorgehende Dinge“. ——Vielleicht sagte
er es nur nach ihrer Ansicht: nach mir gehört dies auch nicht zu den"
zwischen ihm und ihr vo-rgehenden Dingen, ihr aber, die ihr sagt, es seien
Gelübde der Kasteiung des Leibes, solltet mir beipflichten, daß diese kei-
ne Gelübde der Kasteiung des Leibes sind. —-Wie bleibt es damit? —R.
Ada b. Ahab'a sagte, er könne sie aufheben, R. Hona sagte, er könne sie

Col.bnicht aufheben, denn wir finden keinen Fuchs tot im Schutte“seiner
Grube. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R. Ada b. Ahaba: [Ge-
lübde] über Dinge, die eine Kasteiung_des Leibes sind, kann er auf-
heben, einerlei ob sie ihn und sie oder sie und andereaöbetreffen, und
die keine Kasteiung des Leibes sind, kann er aufheben”,wenn sie ihn und
sie betreffen, nicht aber, wenn sie und andere. Zum Beispiel: sagte sie:
Qonam seien mir die Früchte, so kann er es aufheben; sagte sie: Qonam,
daß ich nichts mache für meinen Vater, für deinen Bruder, für deinen
Vater, oder: für meinen Bruder, daß ich deinem Vieh kein Stroh gebe
und deinem Rind kein Wasser, so kann er es nicht“aufheben; daß ich
mir die Augen nicht schminke, daß ich mir den Körper nicht schminke,
daß ich meine Bettpflicht nicht tue, so kann er es aufheben, weil es
zwischen ihm und ihr v-orgehendeDinge sind. [Sagte sie:] daß ich dir
dein Bett nicht mache, daß ich dir keinen Becher einschenke, daß ich
dir Hände und Füße nicht wasche, so braucht er es nicht”aufzuheb'tm.
R. Gamliél sagt, er müsse es aufheben, denn es heißt:”er soll sein Wort
nicht entweihen. Eine andere Auslegung: Er soll sein Wort nicht ent-
weihen, hieraus, daß ein Gelehrter sich nicht seine eigenen Gelübde
auflösen darf. De-rjenige, welcher sagt, die Unterlassung des Schmin-
kens der Augen und des Körpers gehöre zu den Dingen”,die zwischen

nnnn, ihr Leben, u. bei Wassermangel geht sie dem Leben anderer vor. 31. Das
Schmücken des Körpers, auch intimer Stellen, gehört zu diesen Dingen. 32.
RJ . sagt nicht, daß er es nicht aufheben kann, sondern nur, daß es keine Ka-
steiungen des Leibes sind, dh. aus diesem Grunde kann er es nicht aufheben,
wohl aber aus dem hier genannten Grunde. 33. Die er ebenfalls aufheben kann,
allerdings mit der ob. F01. 79!) genannten Einschränkung. 34. Er hat genü-
gend Schleichwege zum Entkommen; ebenso finden die Eheleute Mittel zur
Befriedigung ihrer Wünsche, auch wenn das Gelübde nicht aufgehoben wird.
35. Dh. für immer, auch wenn sie von ihm geschieden wird u. einen anderen-
heiratet. 36. Es sind keine Kasteiungen, auch keine Dinge, die ihn u. sie be-
treffen. 37. Es sind Dinge, denen sie sich gesetzlich nicht entziehen kann, 11.
das Gelübde ist ungültig. 38. Num. 30,3. 39. Nach den Rabbanan gehört dies
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ihm und ihr vorgehen, ist ja R. Jose”, und er lehrt, daß er es auf-
heben könne, weil es zwischen ihm und ihr vorgehende Dinge sind.
Der Meister sagte: Daß ich meine Bettpflicht nicht tue, so kann er

es aufheben, weil es zwischen ihm und ihr vorgehende Dinge sind.
In welchem Falle: sagte sie: [Qonam] sei dir der Genuß meiner Bei-
wohnung, so ist ja keine Aufhebung erforderlich, sie ist ihm ja ver-
pflichtetl? —Vielmehr, wenn sie sagte: [Qonam] sei mir der Genuß
deiner Beiwohnung. Dies nach R. Kahana, denn R. Kahana sagte: [Sagt
sie: Qonam] sei dir der Genuß meiner Beiwohnung, so zwinge er sie
zur Beiwo-hnung, wenn aber: [Qonam] sei mir der Genuß deiner Bei-
wohnung, so muß er es aufheben, weil man niemand veranlassen darf,
ihm Verbotenes zu essen. —Wer ist der Autor folgender Lehre: Er-
laubte Dinge, hinsichtlich welcher manche ein Verbot eingeführt ha-
ben, darfst du in ihrer Gegenwart nicht erlauben, um es labzuschaf-
fen, denn es heißt: er soll sein Wort nicht entweihen. Eine andere Aus-
legung. Er soll sein Wort nicht entweihen, hieraus, daß ein Gelehrter
nicht seine eigenen Gelübde auflösen darf. Wer ist es? —Es ist R.
Gamliél“.
Raba fragte R. Nabman: Gilt naeh den Rabbanan die [Unterlassung

der] Beiwehnung als Kasteiung des Leibes oder gehört sie zu den zwi-
schen ihm und ihr vorgehende—nDingen? Er erwiderte ihm: Ihr habt
es gelernt: [Sagte sie:] ich will den Juden entzogen“sein‚ so hehe er 53"
den ihn betreffenden Teil auf und wohne ihr bei, und sie bleibe [an-
deren] Juden entzogen. Wieso bleibt sie [anderen] Juden entzogen, wenn
du sagst, es sei ein Gelübde der Kasteiung“des Leibes? Schließe hieraus,
daß es zu den zwischen ihm und ihr vorgehenden Dingen gehört. —-
Fraglich ist dies nach den Rabbanan, während die Lehre [vom Ge-
lübdez] ich will den Juden «entzogensein, von R. Jese ist. R. Hona sagte
nämlich, den ganzen Abschnitt“lehrte R. Jose. ——Woher dies? ——Da
er lehrt: R. Jose sagt, dies seien keine Gelübde der Kasteiung des Lei-
bes, so brauchte er ja nicht weiter“zu lehren: so hehe er es ‚auf ——so
R. Jose. Hieraus ist somit zu entnehmen, was von hier ab folgt, sei von
R. Jose.
Semuél sagte im Namen Levis: Der Ehemann kann jedes Gelübde45

seiner Frau aufheben, ausgenommen [das Gelübde: Qonam] sei jenem

gleich der Unterlassung des Badens zu den Dingen, die eine Kasteiung des Lei-
bes sind. 40. Nach dem er ihr das Gelübde betreffend Dienstleistungen,zu denen
sie verpflichtet ist, die ihr somit gar nicht verboten sind, auflösen muß. 41. Ein
Gelübde, mit keinem Juden geschlechtlichen Umgang zu pflegen. 42. Solche
werden ja für immer aufgehoben. 43. Die anonymen Lehren desselben. 44. Bei
den Fällen, die er als Kasteiung des Leibes bezeichnet. 45. Der Kasteiung. 46.
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der Genuß von mir, das er nicht aufheben kann, wohl aber kann er
aufheben [das Gelübde: Qonam] sei mir der Genuß von jenem. ——Wir
haben gelernt: [Sagte sie: Qonam] seien mir die Früchte dieser Pro-
vinz, so hole er sie ihr aus einer anderen Provinz*°l? R. Joseph erwi-
derte: Wenn sie gesagt hat: die du“bringst. ——Komm und höre: [Qo-
nam] seien mir die Früchte dieses Krämers, so kann er es nicht auf-
heben. ——Auch hierbei, wenn sie gesagt hat: die du bringst. — «Erhält
er seinen Unterhalt nur von diesem, so hehe er es auf. » Wieso kann
er es aufheben, wenn du sagst, falls sie gesagt hat: die du bringstl?
Wenn nun der Schlußsatz von dem Falle spricht, wenn es nicht der
Ehemann holt, so spricht auch der Anfangsatz von dem Falle, wenn
sie es holt. — Vielmehr, im Anfangsatze kann er es nicht aufheben,

Col.bauch wenn sie es holt, und unsere Mién-a vertritt die Ansicht B. J oses,

Fol.
83

denn R. Hana sagte, den ganzen Abschnitt lehrte R. Jose; nur als [Ge-
lübde der] Kasteiung kann er es nicht aufheben, wohl aber kann er es
als zwischen ihm und ihr vorgehende Sache aufheben.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn sie sich zwei Leibe ab-

gelobt und durch den einen eine Kasteiung erfolgt und durch den an-
deren keine Kasteiung“erfolgt‚ so kann er, da er es wegen des kasteien-
den aufheben kann, es auch wegen des nicht kasteienden aufheben. R.
Asi aber sagte im Namen R. Johanans, er könne es inbetreff des ka-
steienden aufheben, nicht aber inbetreff des nicht kasteienden. Man-
che lesen: R.Asi fragte R.Johananz Wie ist es, wenn sie sich zwei
Laihe abge1-obt und durch den einen eine Kasteiung erfolgt und durch
den anderen keine Kasteiung_erfolgt? Dieser erwiderte: Er kann es
inhetreff des kasteienden aufheben, nicht aber inbetreff des nicht ka-
steienden. Er wandte gegen ihn ein: Wenn eine Frau ein Nazirat ge-
lebt und Wein getrunken oder sich an Toten verunreinigt hat, so er-
hält sie die vierzig [Geißelhiebe]. Wenn ihr Mann es ihr aufgehoben
hat, und sie, ohne zu wissen, daß ihr Mann es ihr aufgehoben hat,
Wein getrunken oder sich an Toten verunreinigt hat, so erhält sie nicht
die vierzig [Geißelhiebe]. Wenn du sagst, er könne es ihr inbetreff des
kasteienden und nicht inbetreff des nicht kasteienden aufheben, so hat
er es ihr vielleicht nur inbetreff des Weines aufgehoben, da [die Ent-
haltung] für sie eine Kasteiung ist, nicht aber inbetreff der Kerne und
Schlaub-en, da [die Enthaltung] für sie keine Kasteiung ist, und sie
sollte die vierzig [Geißelhiebe] erhalten? B. Joseph erwiderte: Es gibt

Er kann es ihr nicht aufheben, obgleich dies ebenso ist, als würde sie sich den
Genuß von jenem abgelohen. 47. Nicht aber, die andere bringen od. sie selber.
48. Wenn sie keinen von beiden ißt, leidet sie Hunger, wenn sie aber einen ißt,
leidet. sie keinen Hunger. Nach anderer Erklärung: wenn einer schmackaft ist,
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kein Nazirat zur Hälfte“. Abajje sprach zu ihm: Gibt es etwa ein Opfer
wegen eines halben Nazirates”!? Vielmehr, sagte Abajje, es gibt kein
Nazirat zur Hälfte und es gibt kein Opfer wegender Hälfte. Man wandte
ein: Wenn eine Frau ein Nazirat gelobt und ihr [Opfertier] abgesen-
dert“, und ihr Mann es ihr aufgehoben hat, so bringe sie”das Geflügel-
sündopfer dar, nicht aber das Geflügelbrandopfer. Wieso bringe sie das
Geflügelsünd-opferdar, wenn du sagst, es gebe kein Opfer wegen eines
halben Naziratesl? —Wäre wegen eines halben Nazirates ein Opfer dar-
zubringen, so müßte sie ja drei Tiere darbringen, ein Sündopfer, ein
Brandopfer und ein Heilsopferl‘?Vielmehr gibt es tatsächlich kein Opfer
wegen eines halben Nazirates, und das Geflügelsündopfer bringe sie nur
deshalb dar, weil das Sündopfer auch wegen des Zweifelsdarzubringen53
ist. Er wandte gegen ihn ein: Wenn eine Frau ein Nazirat gelebt hat
und unrein geworden ist, und ihr Mann es ihr darauf aufhebt, so brin-
ge sie das Geflügelsündopfer dar, nicht aber das Geflügelbrandopfer.
Wenn du sagst, er löse es inbetreff des kasteienden auf, nicht aber in-
betreff des nicht kasteienden, so hat er es ihr vielleicht nur inbetreff Col.b
des Weines aufgehoben, da [die Enthaltung] für sie eine Kasteiung ist,
nicht aber inhetreff der Verunreinigung an einem Toten, da [die Ent-
haltung] für sie keine Kasteiung ist!? ——Ich will dir sagen, auch die
[Entziehung der] Verunreinigung an einem Toten ist für sie eine Ka-
steiung, denn es heißt:“und der Lebende nehme es sich zu Herzen. Es
wird nämlich gelehrt: R. Meir sagte: Was heißt: und der Lebende neh-
me es si‘bh zu Herzen? Wer [andere] betrauert, wird betrauert, wer
[andere] heweint, wird beweint, wer [andere] bestattet, wird bestattet.

SAGT SIE:] QONAM,BASSICHVONDENMENSCHENNICHTSGENIESSE,so KANNii!
nn ESNICHTAUFHEBEN,UNDsm KANNVONDERNACHLESE,DEMVERGES-

SENENUNDDEMEGKENLASSE“GENIESSEN.[SAGTJEMAND:] QO_NAM‚nass PME-
STERODERLEVITENVONMIRNICHTSGENIESSEN,so KÖNNENSIE“GEGENSEINEN
WILLENNEHMEN; WENNABER:nass DIESEPRIESTERODERDIESELEVITEN
VONMIRNICHTSGENIESSEN,so ERHALTENns ANDERE.
GEMARA. Demnach kann sie von 3eine m Vermögen unterhalten

werden, wonach unter ‘Mensehen’ der Ehemann nicht einbegriffen ist ;
wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären; und sie kann von der

sodaß die Enthaltung eine Kasteiung ist, der andere aber nicht. 49.Nach der
Schrift ist dem Nazir beides verboten ; cf. Naz. F01. 11a. 50. Wenn beispielsweise
der Ehemann ihr Nazirat aufgehoben hat, nachdem sie bereits die Hälfte absolviert
hatte. RJ. sollte richtiger sagen: es gibt keine Halbheiten beim Nazirate. 51.
Das Schuldopfer des Nazir; cf. Num. 6,12. 52. Wenn sie vorher unrein gewor-
den war. 53. Schon die Entziehung des Weingenusseswird als Sünde bezeichnet;
cf. supra F01. 10a. 54. Eco. 7,2. 55. Cf. Lev. 19,9 u. Dt. 24,19. 56. Die prie-
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Nachlese,dem Vergessenen und dem Eckenlasse genießen; dennoch darf
sie vomVermögendesEhemannesnicht genießen,wonachunter ‘Men-
schen’ auch der Ehemann einbegriffen ist!? Üla erwiderte: Tatsächlich
ist er unter ‘Menschen’nicht“einbegriffen, und außerdem kann er es
deshalb nicht aufheben, weil sie von der Nachlese, dem Vergessenen
und dem Eekenlasse genießen kann. Raba erwiderte: Tatsächlich ist
unter ‘Menschen’der Ehemann einbegriffen, und er lehrt die Begrün-
dung: er kann es deshalb nicht aufheben, weil sie von der Nachlese,
dem Vergessenen und dem Eckenlass-egenießen kann. R. Nahman er-
widerte: Tatsächlich ist unter ‘Menschen’der Ehemann nicht einbe-
griff-en, und er meint es wie folgt: wird sie geschieden, so kann sie

Fgävon der Nachlese,dem Vergessenenund dem Eckenlassegenießen. Raba
wandte gegen R. Nahman ein: Ist etwa unter ‘Menschen’ der Ehemann
nicht einbegriffen, wir haben ja gelernt: [Sagt sie:] ich will den"Ju-
den entzogen sein, so hehe er den ihn betreffenden Teil auf und wohne
ihr bei, und sie bleibe [anderen] Juden entzogen". Wenn du nun sagst,
unter ‘Menschen’sei der Ehemann”nicht einbegriffen, so ist es ja ein
Gelübde der 'Kasteiung”des Leibes, und er sollte es ihr für immer
aufhebenl? ——Ich kann dir erwidern, hierbei ist es anders, denn es ist
zu ersehen, daß sie sich das Erlaubte“°abgelobthat.
UNDSIE KANNVONDERNACHLESE,DEMVERGESSENENUNDDEMECKEN-

LASSEGENIESSEN.Er lehrt nicht: vom Armenzehnten, dagegen aber lehrt
eine Barajtha: und vom Armenzehntenl? R. Joseph erwiderte: Das ist
kein Einwand; das eine nach R. Eliézer und das andere nach dén Rabba-
nan. Wir haben nämlich- gelernt: R. Eliézer sagte, man brauche den

Col.bArmenzehnten vom Demaj nieht mit dem Named“zu bezeichnen, und
die Weisen sagen, man müsse ihn bezeichnen, jedoch brauche man ihn
nicht“"’abzusondern.Der der Ansicht ist, wegen des Zweifels gelte [das
.Getreide]‘als unverzehntet, ist wohl auch der. Ansicht, [der Eigentümer]
habe Anspruch auf. den Dank”, und da er Anspruch auf den Dank hat,
darf diese davon nieht“genießen‚ und der der Ansicht ist, er brauche
ihn nicht mit Namen zu bezeichnen, ist der Ansicht, wegen des Zwei-

' fels gelte es nicht als unverzehntet, und wenn“ es wegen des Zweifels
nicht als unverzehntet gilt, hat [der Eigentümer] keinen Anspruch auf

ster]. bezw. levit. Abgaben. 57. Er kann es schon aus dem Grunde nicht aufhe-
ben, weil sie von ihm genießen darf. 58. Es ist ja einerlei, ob sie Menschen od.
Juden sagt. 59. Da sie, wenn sie geschieden od. verwitwet wird, niemand hei-
raten darf. 60. Den ehelichen Umgang mit ihrem Manne. 61. Da man ihn nicht
zu entrichten braucht. 62. Man bezeichne einen Teil des Getreides als solchen,
jed. braucht man ihn nicht zu entrichten, da der Arme nachzuweisen hat, daß
der Zehnt nicht entrichtet worden ist. 63. Vom Empfänger, wenn er auch sonst
davon nichts hat. 64. Da ihr der Genuß von den Menschen verboten ist. 65. Ihn
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den Dank, somit darf sie auch davon geni-.eßenAbajje sprach zu ihm:
Alle sind der Ansicht, es gelte wegen des Zweifels als unverzehntet,
und de1 Streit zwischen R. Eliezer und den Rabbanan' besteht in fol-
gendem: R. Eliézer ist der Ansicht, die Leute aus dem gemeinen Volke
sind hinsichtlich des Armenzehnten nicht verdächtig“, denn jeder kann
sein Vermögen preisgeben, Armer sein und ihn selber behalten, somit
hat er‘”keinen Schaden, und die Rabbanan sind der Ansicht, man gebe
sein Vermögen nicht preis, denn man fürchtet, andere könnten es sich
aneignen; daher sind sie verdächtig. Raba erwiderte: Das eine gilt vom
Armenzehnten, der im Hause verteilt“wird, von dem es “geben heißt:
68du sollst dem. Leviten und dem. Fremdling geben &c., daher darf sie
davon nicht genießen, und das andere gilt vom Armenzehnten, der m
den Tennen verteilt wird, von dem es heißt :69dusollst es in. deinen To-
ren lassen70, daher darf sie davon genießen.

DASS PRIESTER ODERLEVITEN VONMIRNICHTGENIESSEN,so &c. NEHMEN.
Demnach hat der Dank”keinen Geldwert, wie ist nun der Schlußsatz
zu erklären: wenn aber: daß diese Priester oder diese Leviten von mir
nichts genießen, so erhalten es andere; diese aber nicht, demnach hat der
Dank Geldwertl? R. Hoéäja erwiderte: Das ist kein Einwand ; das eine
nach Rabbi und das andere nach R. Jose b. B. Jehuda Es wird nämlich
gelehrt: Wer das Unverzehntete seines Nächsten gestohlen und gegessen
hat, ersetze ihm den Wert seines Unverzehnteten -—so Rabbi; R. Jese
i). B. Jehuda sagt, er ersetze ihm nur das darin enthaltene Profane”.
Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: Rabbi ist der Ansicht, 5%"
der Dank habe Geldwert”, und R. Jose b. B. Jehuda ist der Ansicht,
der Dank habe keinen Geldwert. — Nein, alle sind der Ansicht, der
Dank habe keinen Geldwert, und sie streiten über Priestergaberr, die
noch nicht abgehoben worden“sind. —Wenn der Dank keinen Geld-
wert hat, so ist es ja einerlei, ob sie abgehoben werden sind oder nicht!?
——Vielmehr, folgendes ist der Grund Rabbis: die Rabbanan haben den
Dieb gemaßregelt, damit er nicht stehle; B. Jese b. R. Jehuda aber ist
der Ansicht, die Rabbanan haben den Eigentümer gemaßregelt, damit
er kein Unverzehntetes halte. Raba erwiderte: Anders verhält es sich
bei der Hebe; sie können sie deshalb gegen seinen Willen nehmen,

nicht zu entrichten. 66. Durch die Entrichtung des Armenzehnten. 67. Der schon
eingebracht werden ist; da er verteilt wird, hat der Eigentümer Anspruch auf
einen Dank. 68. Dt. 26,12. 69. Ib. 14,28, 70. Die Armen nehmen ihn selber,
u. der Eigentümer hat keinen Anspruch auf einen Dank. 71. Den der Eigentümer
vorn Priester zu beanspruchen hat, da er die Gaben einem anderen Priester geben
könnte. 72. Während die darin enthaltenen priesterl. Abgaben nicht ihm gehören.
73.Der Eigentümer kann daher Ersatz verlangen. 74. Nach RJ. gelten sie als be-

34 Talmud V
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weil sie nur fürPriester geeignet ist, und da er sie ihnen verboten ma-
chen will, wertet er sie nicht mehr als Staub”.

ivSaar SIE:] QONAM,nass ICHNICHTSMACHEFÜRMEINENVarna, FÜRDEI-
N‘ENVATER,FÜRMEINENBRUDER,ODER:FÜRDEINENBRUDER,so KANN

ERESNICHTAUFHEBEN; [SAGTSIE:] BASSICHFÜRDICHNICHTSMACHE,so
BRAUCHTER ES NICHTAUFZUHEBEN.R. ÄQIBASAGT,ER HEBEES AUF,WEIL
SIE MEHRLEISTENKANN,ALS1HM"'%UKOMMT.R. J013ANANB.NURI SAGT,ER
HEBEESAUF,WEILERSICHVONIHRSCHEIDENLASSENUNDSIEIHMVERBOTEN
WERDENKANN.
GEMARA. Semuél sagte: Die Halakha ist wie R. Johanan b.Nuri.

Demnach ist Semuél der Ansicht, man könne heiligen, was noch nicht
auf die Welt gekommen"ist ; ich will auf einen Widerspruch hinweisen:

Col.bWenn jemand die Händearbeit seiner Fran heiligt, so darf sie arbei-
ten und [den Ertrag]"verzehren, wenn den Überschuß", so ist er, wie
R. TryPhen sagt, heilig, und wie B. Johanan der Schuster sagt, profan.
Hierzu sagte Semuél, die Halakha sei wie R.J-obanan der. Schuster.
Demnach kann man nicht heiligen, was noch nicht auf die Welt ge-
kommen ist!? Wolltest du erwidern, seine Worte, die Halakha sei wie
R. J-obanan b. Nuri, beziehen sich nur auf den Überschuß, so sollte er
doch sagen, die Halakha sei wie R. Johanan b. Nuri inbetreff des Über-
sc'husses, oder aber, die Halakha sei wie der erste Autor, oder auch,
die Halakha sei nicht wie R. Äqibal? Vielmehr, erwiderte B. J oseph,
anders verhält es sich beim Qonam: wie man die Früchte eines an-
deren für sich verboten machen kann, so kann man für sich auch das
verboten machen, was noch nicht auf die Welt gekommen ist. Abajje
sprach zu ihm: Allerdings kann man die Früchte eines anderen für
sich verboten machen, wie man auch seine Früchte für andere verboten
machen kann, wieso aber sollte man das, Was noch nicht auf. die Welt
gekommen ist, für andere verboten machen“°können, wo man die F rüchte
eines anderen für andere nicht verboten machen kann!? Vielmehr, er-
widerte R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, wenn sie sagt: meine Hände sol-
len ihrem Schöpfer geheiligt sein, und die Hände sind auf der Welt
vorhanden. —-—Wieso ist die Heiligung gültig, auch wenn sie so sagt,
ihre Hände sind ja ihrem Manne verpflichtet? ——Wenn sie sagt: sö-

reits abgehoben u. der Eigentümer hat keinen Anspruch darauf. 75. Sodaß er
keinen Dank zu beanspruchen hat, u. sie können die Hebe gegen seinen Willen neh-
men. 76. Cf. Ket. F01. 64b. Ihr Gelübde ist bezügl. des Überschusses gültig. 77. Da
hierbei ihr Gelübde sich auf ihre Arbeitsleistung nach der Scheidung erstreckt,
während sie noch gar nicht geschieden ist. 78. Der, wenn sie auf Unterhalt ver-
zichtet, gar nicht ihm gehört. 79. Über das, was sie zu leisten verpflichtet ist.
80. Die Arbeitsleistung der Frau gehört nicht ihr, sondern ihrem Manne. 81.



F01.85b—86b NE11A111MXI, iv-v 531

bald sie geschieden wird. ——Jetzt aber ist sie ja nicht geschieden, wo-
her nun, daß es wirksam ist, wenn sie so spricht? R.Ila erwiderte: äg'-
Ist etwa, wenn jemand zu seinem Nächsten sagt: dieses Feld, daß ich
dir verkaufe, sei geheiligt, sobald ich es von dir zurückkaufe, dieses
nicht heilig? R. Jirmeja wandte ein: Ist es denn gleich; das Feld, das
er ihm verkaufen will, ist immerhin jetzt in seiner Hand, aber
hat es denn eine Frau in ihrer Hand, ihre Handa1‘beit“zuheiligen!?
Dies gleicht vielmehr dem Falle, wenn jemand zu seinem Nächsten
sagt: das Feld, das ich dir verkauft habe, sei geheiligt, sobald ich es
von dir zurückgekauft habe; ist es etwa heiligl? R. Papa wandte ein:
Ist es denn gleich; beim Verkaufe ist die Sache abgeschlossen,ist sie
aber bei der Frau”abgeschlossenl? Dies gleicht vielmehr dem Falle,
wenn jemand zu seinem Nächsten sagt: das Feld, das ich dir verpfän-
det habe, sei geheiligt, sobald ich es von dir ausgelöst habe ; ist es etwa
nicht heiligl? R. Siéa, Sohn des R. Idi, wandte ein: Ist es denn gleich ;
beim Felde liegt es ja in seiner Hand, es auszulösen, aber liegt es denn
in der Hand der Frau, geschieden zu werden!? Dies gleicht vielmehr
dem Falle, wenn jemand zu seinem Nächsten sagt; das F eld, das ich
dir auf zehn Jahre verpfändet habe, sei geheiligt, sobald ich es von dir
ausgelöst habe; ist es etwa nicht heilig? R. Aéi wandte ein: Ist es denn
gleich ; da ist [eine Frist] festgesetzt, bei der Frau aber ist ja nichts
festgesetztl? Vielmehr, erwiderte R. Aéi, -anders verhält es sich beim Col.b
Qonam, denn es gleicht der Heiligkeit des Körpers”. Dies nach Raba,
denn Raba sagte: Heiligung, Säuerung und Freilassung heben das An-
recht“auf. —Wozu heißt es demnach: weil er sich von ihr scheiden
lassen85kanni?.-—Lies: a uch“kann er sich von ihr scheiden lassen.

<WENN SEINE F BAUGELOBTHAT, UNDER GEGLAUBTHAT, SEINETocrrrnn
HABEGELOBT“,ODERSEINETOCHTERGELOBTHAT,UNDERGEGLAUBT

HAT,SEINEFRAUHABEGELOBT,ODERSIEEINNAZIRATGELOBTHAT,UNDER
GEGLAUBTHAT,SIEHABEEINOPFERGELOBT,ODERsm EIN0PFER GELOBT
HAT,UNDER GEGLAUBTHAT,sm HABEEINNazmar GELOBT,ODERSIE SICH
FEIGENABGELOBTHAT,UNDERGEGLAU‘BTHAT,SIEHABESICHTRAUBENAB-
GELOBT,ODERSIESICHTRAUBENABGELOBTHAT,UND1311GEGLAUBTHAT,SIE
HABESICHFEIGENABGELOBT,so HEREERESWIEDERUMAUF. ‘

Die Scheidung hängt vom Willen des Ehemannes ab. 82. Beim Verkaufe des
Feldes befinden sich das Feld u. die Früchte im Besitze des Käufers, dagegen
aber befindet sich der Anspruch auf die Arbeitsleistung der Frau im Besitze des
Ehemannes. 83. Die Sache an sich wird heilig, während beim geheiligten Felde
nur der Erlös heilig wird. 84. Vgl. S. 184 Anmm. 140, 141,142. 85. Die Hei-
ligung sollte sofort gültig sein. 86. Wenn man entgegnen wollte, der Anspruch
des Ehemannes sei größer als der eines Gläubig6rs. 87. Und das Gelübde im
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GEMARA.Demnach sind [die Worte]“es ihr wehrt genau”zu nehmen,
aber auch beim Einreißen”heißt es ja ebenfalls wiederholt über, denn
es heißt:”über 'Saül und über seinen Sohn Jehonathan, dennoch wird
gelehrt, daß, wenn man jemand berichtet, sein Vater sei gestorben, und
er darüber [sein Gewand] eingerissen hat, und es sich herausstellt, daß
es sein Sohn ist, er der Pflicht des Einreißens genügt habe!? ——Ich will
dir sagen, das ist kein Einwand ; das eine, wenn es unbestimmt erfolgt92
ist, und das andere, wenn er [die Gelobende] genannt hat. Es wird auch
gelehrt: Wenn man einem berichtet, sein Vater sei gestorben, und er
darüber [sein Gewand] eingerissen hat, und es sich herausstellt, daß es
sein Sohn ist, so hat er der Pflicht des Einreißens nicht genügt. (Wenn93
man ihm aber berichtet, ihm sei jemand gestorben, und er im Glau-
ben, es sei sein Vater, [sein Gewand] eingerissen hat, und es sich her-
ausstellt, daß es sein Sohn ist, so hat er der Pflicht des Einreißens ge-
nügt.) R. Asi erwiderte: Das eine, wenn es erfolgt ist innerhalb [der
Zeit], in der man einen Satz [aussprechen kann], und das andere, wenn
nach [der Zeit], in der man einen Satz [aussprechenkann]. Die Lehre, er
habe der Pflicht des Einreißens genügt, gilt von dem Falle, wenn es
sichherausstellt,innerhalb[derZeit],inder maneinenSatz[aussprechen
kann], daß es sein Sohn ist, und die Lehre, er habe der Pflicht des Ein-
reißens nicht genügt, gilt von dem Falle, wenn es erfolgt ist nach [der
Zeit], in der man einen Satz [aussprechen kann]. Es wird auch gelehrt:
Wenn jemand, der im Hause einen Kranken hat, der ohnmächtig wird
und anscheinend tot ist, über ihn [das Gewand] einreißt, und dieser
später wirklich stirbt, so hat er der Pflicht des Einreißens nicht ge-
nügt. R. Simön b. Pazi sagte im Namen des R. Jeh-oéuäb. Levi im Na-
men Bar Qapparas: Dies gilt nur von dem Falle, wenn er gestorben ist,
nach [der Zeit], in der man einen Satz [aussprechen kann], wenn aber
innerhalb [der Zeit], in der man einen Satz [aussprechen kann], braucht
er nicht”wiederum einzureißen. Die Halakha ist, was innerhalb [der
Zeit], in der man einen Satz [aussprechen kann, gesprochen wird], gilt
als ein‘”Satz, ausgenommen die Gottesläs-terung,der Götzendienst, die
Antrauung und die Scheidung”‘. '

Irrtum aufgehobenhat. 88. Num. 30,9. 89. Die Aufhebung muß auf den Namen
der richtigen Person erfolgen. 90. Des Gewandes über den Tod eines nahen
Verwandten. 91. iiSam 1,17. 92. Wenn das Einreißen nicht wegen seines Va-
ters erfolgt ist, sondern unbestimmt, wegen seines Toten. 93. Der eingeklem-
merte Satz, der in Handschriften 11. bei den Kommentaren fehlt, ist zu streichen.
94. So richtig nach Handschriften u. den Kommentaren. In der Erstausgabe feh-
len hier einige Worte, u. die kursierenden Ausgaben haben eine falsche Berich-
tigung durch Mißverständnis einer erklärenden Ergänzung im Pseudo-Raschi
erfahren. 95. Das innerhalb dieser Zeit widerrufene Wort gilt nicht. 96. In
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WENN SIE SAGT:QONAM,BASSICHDIESEFEIGENUNDTRAUBENNICHTvi
KOSTENWERDE,so IST, WENNER ES INBETREFFDERFEIGENBESTÄ-

TIGT,DASGANZEBESTÄTIGT,UNDWENNER ns INBETREFFDERFEIGENAUF-
HEBT,ES NICHTEHERAUFGEHOBEN,ALSBIS ER ES AUCHINBETREFFDER
TRAUBENAUFHEBT.SAGTsm: QONAM,nass ICHKEINEFEIGEKOSTENWERDE,
nass ICHKEINETRAUBEKOSTENVVERDE,so SINDES zw1—31GELÜBDE‘.
GEMARA.Wessen Ansicht vertritt unsere Misna? ——Die des R. Jis-

mäél, denn es wird gelehrt:“lhr Mann bestätige es und ihr Mann hebe
es auf. Wenn sie sagt: Qonam, daß ich diese Feigen und Trauben nicht
kosten werde, so ist, wenn er es inbetreff der Feigen bestätigt, das ganze
bestätigt, und wenn er es inbetreff der Feigen aufhebt, es nicht eher Col-b
aufgehoben, als bis er es auch inbetreff der Trauben aufhebt ——so
R.Jiémäél. R.Äqiba sagte: Es heißt: ihr Mann bestätige es und ihr
Mann hebe es auf, wie die Bestätigung, wenn [einen Teil]”davon, ebenso
die Aufhebung, wenn [einen Teil] davon. —-—Und R. Jiémäéll? ——Heißt
es «etwa:hehe davon”auf? ——Und R. Äqibal? ——-Er vergleicht die
Aufhebung mit der Bestätigung: wie die Bestätigung, wenn [einen Teil]
davon, ebenso die Aufhebung, wenn [einen Teil] davon. R. Hija b. Abba
sagte im Namen R. Johanans: Dies sind die Ansichten R. Jiémäéls und
R. Äqibas; die Weisen aber sagen, man vergleiche die Bestätigung mit
der Aufhebung: wie (bei der Aufhebung) ein Teil nicht”°aufgehoben
werden kann, ebenso kann (bei der Bestätigung) ein Teil nicht bestätigt
werden.
SAGTsm: Q0NAM,&G.FEIGE&c. Raba sagte: Unsere Misna vertritt

die Ansicht R. Simöns, welcher sagt, nur wenn er bei jedem besonders
den Schwur gespochen hat‘“.

SAGT ER‚] ER HABEGEWUSST‚nass ns GELÜBDE GEBE, JEDOCHNICHTGE- vii
wussr, nass MANES AUFHEBENKÖNNE,so KANNER ES [SPÄTER]AUF-

HEBEN;[SAGTER,] ERHABEGEVVUSST,mass MANESAUFHEBENKÖNNE,nennen
NICHTGEWUSST,BASSDIESEINGELÜBDEsm, so KANNER ns [SPÄTER],WIE
R. ME111SAGT,NICHTAUFHEBEN,UNDWIEDIEW131an SAGEN,AUFHEBEN.
GEMARA. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen:1°2Ohnees zu

sehen, ausgenommen ein Blinder ——so R. Jehuda ; R. Meir sagt, dies

diesen Fällen kann das gesprochene Wert auch sofort nicht zurückgenommen
werden. 97.Num. 30,14. 98.Wenn ein Teil des Gelübdes bestätigt wird. Das
W. 1m=pswird als Compositum von mg[rg]pnps(bestätige etwas davon) aufge-
faßt. 99.Die genannte Auslegung ist nur beim W.e 11mp»11.nicht beim W.e
111151möglich. 100. So besser nach einer Handschrift, in Übereinstimmungmit
dem Wortlaute der Miäna. 101.Vgl. S. 498 Anm. 43. Auch hierbei sind es nur
dann 2 von einander getrennte Gelübde, wenn sie die —VV2.e‘daß ich nicht koste’
von jedem besonders gebraucht. 102.Num. 35,23. 103.RM. richtet sich nach
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Fg'éschließe einen Blinden‘°*ein.Raba erwiderte: Da richte man“sich nach
dem Zusammenhange des Schriftverses (und hier nach dem Zusammen-
hange des Schriftverses). B. Jehuda ist der Ansicht, beim Totschläger
heißt es:““der mit seinem Nächsten in den Wald geht, wer nur in den
Wald gehen kann, und auch ein Blinder kann in den Wald gehen, und
wenn man sagen wollte, [die Worte]“”ohne es zu"sehen schließen einen
Blinden ein, so geht dies ja schon aus [dem Worte] Wald hervor;
vielmehr schließen [die Worte] ohne es zu sehen einen Blinden aus.
B. Meir aber ist der Ansicht, es heißt: ohne Wissen, wer dies weiß, und
ein Blinder weiß es“‘*nicht,und wenn man "sagenwollte, [die Worte]
ohne es zu sehen schließen einen Blinden aus, so geht dies ja schon aus
[dem Worte] ohne Wissen hervor ; vielmehr schließen [die Worte] ohne
es zu sehen einen Blinden ein.

viiiWENN JEMANDSEINEMSCI-IWIEGERSOHNEDENGENUSSABGELOBTHATUND
SEINERTOCHTERGELD GEBENWILL, so SPRECHEER zu IHR: DIESES

GELDsm DIRGESCHENKT,JEDOCHDARFDEINMANNKEINRECHTDARANHA-
BEN; NURFÜRDAS,was DUIN DEINENMUNDTUST.
GEMARA. Rabh sagte: Dies nur, wenn er zu ihr sagt: für das, was

du in deinen Mund tust, wenn er aber sagt: mache damit, was du willst,
erwirbt es der Ehemann. Semuél aber sagte, auch wenn er sagt: tu
damit, was du willst, erwerbe der Ehemann es nicht. B. Zera wandte

Col.bein: Die Lehre Rabhs gilt also nach R. Meir, welcher sagt, die Hand
der Frau gleicheder Hand ihres Mannes; ich will auf einen Widerspruch
hinweisen: Wie erfolgt die Verbindungl°7für die Durchgang33asse?Ei-
ner lege das Faß [Wein]“‘*niederund spreche: ‘dies sei für alle An-
wohner der Durch-gangsgasse’,und eigne es ihnen zu durch seinen he-
bräischen Knecht, seine hebräische Magd, seinen erwachsenen Sohn, seine
erwachsene Tochter oder seine Frau. Wenn du nun sagst, der Ehemann
erwerbe es, so kommt ja der Erub nicht aus dem Besitze“°"desEheman-
nesl? Raba erwiderte: ObgleichR. Meir sagt, die Hand der Frau gleiche
der Hand ihres Mannes, pflichtet R. Meir dennoch bei hinsichtlich der
Verbindung, daß sie es von der Hand ihres Mannes erwerben könne,
weil es anderen zugeeignet“°werdensoll. Rabina richtete an R. Aéi einen
Einwand: Durch folgende [Personen] kann die Zueignung erfolgen:

dem Sin’ne der Worte, daß hier nicht das physische sehen, sondern das geistige
zu verstehen ist; dem entsprechend sollte er im 2. Falle unserer Misna das Ge-
lübde später auflösen können, da er es nicht bestätigen wollte, worauf es nach
dem Sinne der Schrift ankommt. 104. Dt. 19,5. 105. Ib. V. 4. 106. Wohin der
geworfene Stein fällt. 107. Damit da den Anwohnern das Umhertragen ihrer
Sachen am Sabbath erlaubt sei; cf. Er. F01. 79h. 108. An dem nun alle Anwohner
beteiligt werden. 109. Diese anonyme Lehre ist von RM. ; cf. Syn. F 01. 86a.
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durch seinen erwachsenen Sohn, seine erwachsene Tochter, seinen he-
bräischen Knecht oder seine hebräische Magd, und durch folgende kann
keine Zueignung erfolgen: durch seinen minderjährigen Sohn, seine
minderjährige Tochter, seinen kenaänitischen Knecht, seine kenaäniti-
sche Magd oder seine Frau!? Vielmehr, erwiderte R. Asi, jene Misna
spricht von dem Falle, wenn sie in der Durchgangsgasseeinen Hof hat,
und da sie für sich erwerben kann., kann sie auch für andere erwerben.

nd das Gelübde einer Witwe und einer Geschiedenen rjc. soll für sie
bestehen bleiben. WENN sm ZUM BEISPIEL SAGT: ICH WILL NACH

DREISSIGTAGENanma SEIN, so KANNER, AUCHWENNSIE INNERHALB
DREISSIGTAGENHEIRATET,ES NICHTAUFHEBEN.GELOBTSIE,WÄHRENDsm
INDERGEWALTDESEHEMANNESIST, so KANNER ES 11111AUFHEBEN.WENN
SIE ZUMBEISPIEL SAGT: 1011WILL NACHDREISSIGTAGENNEZIRA SEIN, so IST
ES“‘AUFGEHOBEN,AUCHWENN SIE INNERHALBDER DREISSIGTAGE vnnwrr-
WET ODERGESCHIEDENWIRD.WENNSIE AMGLEICHENTAGEGELOBT,GE-
SCHIEDENWIRDUNDER sm VVIEDERNIMMT,so KANNER ESNICHTAUFHEBEN.
DIE REGELHIERBEIIST: SOBALDsm AUCHNUREINESTUNDEINmann EIGE-
NENGEWALTWAR,KANNER ESNICHTAUFHEBEN.
GEMARA.Es wird gelehrt: Wenn eine Witwe oder eine Geschied-ene

[ein Gelübde] Spricht: ich will Nezira sein, sobald ich verheiratet bin,
und heiratet, so kann er es, wie R. Jiémäél sagt, aufheben, und wie R.
Äqiba sagt, nicht aufheben. Wenn eine Ehefrau sagt: ich will Nezira
sein, sobald ich geschieden bin, und geschieden wird, so kann er es,
wie B. J iémäél sagt, nichtmaufheben, und wie R. Äqiba sagt, aufheben.
R. Jiämäél sprach: Es heißt:“fiznd das Gelübde einer Witwe und einer
Geschiedenen&c. Nur wenn das Gelübde dann erfolgt, wenn“sie Witwe
oder Geschiedeneist. R. Äqiba aber ist der Ansicht, es heißt :113alles,wo-
mit sie sich gebunden hat, wenn die Gebundenheit durch das Gelübde
zur Zeit der Witwenschaft und der Scheidung erfolgt. R. Hisda sagte:
Unsere Misna vertritt die Ansicht R. Äqibas. Abajje sagte: Du kannst
auch sagen, die des R. Jiémaél, denn im Falle unserer Misna macht sie
es von den Tagen“*abhängig,im Falle der Barajtha hingegen“macht sie
es von der Verheiratung abhängig. Die Tage können verstreichen, ohne
daß sie geschieden wird, die Tage können verstreichen, ohne daß sie
heiratet.
Die Regel, die bei der Verlobten gelehrt“wird, schließt den Fall ein,

110.Es soll gar nicht in ihrem Besitze verbleiben. 111.Wenn der Ehemann es
aufgehoben hat. 112. Da sie bei Fälligkeit des Gelübdes nicht mehr in seiner Ge-
walt ist. 113.Num. 30,10. 114. Sie denkt dabei nicht an eine Verheiratung bezw.
Scheidung u. hierbei gilt nicht die Regel, eine Frau gelobe im Sinne ihres Man-

X

89'
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wenn der Vater mit den Vertretern des Ehemannes gegangen ist oder die
Vertreter des Vaters mit den Vertretern des Ehemannes, daß nämlich
auch dann der Vater und der Ehemann der Verlobten [nur zusammen]
ihre Gelübde aufheben können. Die Regel, die bei diesen Gelübden“6
gelehrt wird, schließt den Fall ein, wenn der Vater sie den Vertretern
des Ehemannes übergeben hat oder die Vertreter des Vaters den Ver-
tretern des Ehemannes, daß nämlich der Ehemann nicht Vorheriges“7
aufheben kann.

x D l EUNMÄDCHENHSSINDES,DERENGELÜBDEBESTEHENBLEIBEN:DIEMANN-
119BAR WAR UND VERWAIST“°IST; DIE MÄDCHEN“°WAR UND MANNBAR

Col.b WURDE UND VERWAIST IST; DIE MÄDCHEN WAR UND NICHT MANNBÄR WURDE

X

UNDVERWAISTIST; DIE MANNBARWAR, DERENVATERGESTORBEN1sr ; DIE
MÄDCHENWARUNDMANNBARVVURDE,DERENVATERGESTORBENIST;DIEMÄD-
CHENWARUNDNICHTMANNBARWURDE,DERENVATERGESTORBENIST; DIE
MÄDCHENWAR, DERENVATER GESTORBENIST UNDNACHDEMTone mans VA-
TERS MANNBARWURDE; DIE MANNBARWAR, DERENVATER LEBT; DIE MÄD-
CHENWARUNDMANNBARWURDE,DERENVATER LEBT. B. J EHUDASAGT,AUCH
WENNJEMANDSEINEMINDERJÄHRIGETOCHTERVERHEIRATETUNDSIE VER-
WITWETODERGESCHIEDENWIRDUNDzu 1HMZURÜGKKEHRT,GELTEsm NOCH
ALS JUNGFRAU.
GEMARA.. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Dies ist die Ansicht

R. Jehudas, die Weisen aber sagen, drei Mädchen sind es, deren Gelübde
bestehen bleiben: die Mannbare, die Waise und die Waise bei Lebzeiten
des Vaters“‘.

SAGT SIE:] QONAM,nass ICHVONMEINEMVATERODERDEINEMVATER
NICHTSGENIESSENWERDE,WENN1011ETWASFÜRmen TUE,BASS1011VON

11111NICHTSGENIESSENWERDE,WENNICHETWASFÜRMEINENVarna ODER
DEINENVATERTUE,so HEBEER ns AUF.
GEMARA.Es wird gelehrt: [Sagte sie: Qonam,] daß ich von meinem

Vater oder deinem Vater nichts genießen werde, wenn“ich‘ etwas für
dich tue, so braucht er, wie R. Nathan sagt, es nicht”äufzuheben; die
Weisen sagen, er müsse es aufheben. [Sagt sie:] ich will den Juden

nes. 115.01). F01. 71a. 116. In unserer Miäna. 117.Was sie vor der Verlo-
bung gelobt hat; cf. supra F 01. 67a. 118. Dh. weibliche Personen, die im Mäd-
chenalter (vgl. S. 501 Anm. 1) angetraut worden sind. 119. Beim Geloben.
120. Von der väterlichen Gewalt; wenn sie nach ihrer Mannbarkeit verwitwet
od. geschieden wird. 121. Die in unserer Misna als ‘verwaist" bezeichnet wird,
die durch ihre Heirat aus der Gewalt des Vaters gekommenist. Hier kann natürl.
von einer anderen Ansicht keine Rede sein, vielmehr sind es tatsächlich 3 Klas-
sen, die in je 3 Unterklassenzerfallen. 122.Da das Gelübde dann noch gar nicht
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entzogen sein, wenn ich mir von dir beiwohnen lasse, so”braucht er,
wie R. Nathan sagt, es nicht”äufzuheben; die Weisen sagen, er müsse es
aufheben.
Einst gelebte sich jemand jeden Genuß der Welt ab, falls er eine F ran

nehmen sollte, solange er nicht Halakha gelernt123hat.Er lief mit Lei-
ter und Strick”*umher, doch gelang es ihm nicht, dies zu lernen. Da
kam“ R. Aha b. R. Hona und verleitete ihn, eine Frau zu nehmen ; als—F8‘-
dann beschmierte er ihn mit Lehm und brachte ihn vor R. Hisda”? Da
sprach Raba: Wer ist solches zu tun so weise, außer R. Aha b. R. Hona,
der ein bedeutender Mann ist. Er ist der Ansicht, wie die Rabbanan und
R. Nathan über die Aufhebung streiten, ebenso streiten sie über das
Nachsuchen”. R. Papi aber sagte: Sie streiten nur über die Aufhebung;
R. Nathan ist der Ansicht, der'Ehemann könne das Gelübde nicht eher
aufheben, als bis es fällig ist, denn es heißt:127verblassenlzswird der Mand,
und die Rabbanan sind der Ansicht, der Ehemann könne das Gelübde
aufheben, auch wenn es noch nicht fällig ist, denn es heißt:”°er hebt
die Gedanken“°der Listigen auf ; hinsichtlich des Nachsuchens aber sind
alle der Ansicht, der Gelehrte könne nicht eher auflösen, als bis das
Gelübde fällig ist, denn es heißt:”er soll sein Wort nicht entweihen. Ihm
wäre eine Stütze zu erbringen. [Sagt jemand :] Qonam“,daß ich von
jenem niChts genießen werde, und nicht von dem', bei dem. ich darüber
nachsuch-e, so suche er wegen des ersten nach und nachher erst suche er
wegen des anderen nach. Wenn du sagen wolltest, man suche nach,
auch wenn das Gelübde noch nicht fällig ist, so sollte er doch nach Be-
lieben zuerst wegen des einen oder zuerst wegen des anderen nach-
suchen dürfen. —-Weiß man denn, ob dieser erster oder anderermist?
-——Vielmehr, ihm wäre folgendes als Stütze zu erbringen: [Sagt jemand :]
Qonam, daß ich von jenem nichts genießen‘werde, und ich will Nazir
sein, wenn ich dieserhalb nachsuche, so suche er nach zuerst wegen seines
Gelübdes und nachher suche er nach wegen seines Nazirates. Wenn du

fällig ist, sondern erst wenn sie es tut. 123.Das Gelübde konnte erst bei seiner
Heirat fällig werden. 124. Die zur Obsternte gebraucht werden; stehende Re-
densart, wenn jemand alles anwendet, um etwas zu erlangen. 125. Damit RH.
ihn nicht erkenne; nach anderer Erklärung, damit er zur Säuberung fremder
Hilfe benötige. 126. Über die Auflösung von Gelübden fremder Personen; auch
hierbei ist zu berücksichtigen, daß das Gelübde erst bei Nichterfüllung der Be-
dingung fällig wird. 127.Jes. 24,23. 128. Auch die Kommentare geben zu,
nicht zu verstehen, wieso dies hieraus hervorgeht. Manche finden in mem das W.
“Ibn (Aufhebung) u. in n1:15ndie W.e m: Sn, (ist das Bauen fällig) unter Bezug-
nahme auf die W.e RN.S!(oh. F01..22a), das Geloben gleiche dern Bauen einer
Anhöhe. 129.1j. 5,12. 130.Auch nur die Gedankenwerden aufgehoben. 131.
Aus dem Wortlaute der angezogenenLehre geht nicht hervor, wer von den bei-
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sagen wolltest, man“suche nach, auch wenn das Gelübde noch nicht fällig
ist, so sollte er doch nach Belieben zuerst wegen seines Gelübdes oder
zuerst wegen seines Nazirates nachsuchen dürfen. —Hier ist R. Nathan132
vertreten.
Rabina sagte: Meremar sprach zu mir: Folgendes sagte dein Vater im

Namen R. Papis: Sie streiten nur über die Aufhebung, hinsichtlich des
Nachsuchens aber sind alle der Ansicht, man könne das Gelübde auflösen,
auch wenn es noch nicht fällig ist, denn es heißt: er soll sein Wort‘33

Col.bnicht entweihen. ——Demnach ist hierbei keinerlei Handlung nötig. Man
wandte ein: [Sagt jemand :] Qonam, daß ich von jenem nichts genießen
werde, und nicht von dem, bei dem ich dieserh'alb nachsuche, so suche
er nach wegen des ersten und nachher suche er nach wegen des anderen.
Weshalb denn, er sollte doch nach Belieben zuerst wegen den einen oder
zuerst wegen des anderen nachsuchen dürfen!? ——Weiß man denn, wer
erster ist und wer and—erer‘“ist?Man wandte ein: [Sagt jemand :] Qonam,
daß ich [von jenem] nichts genießen werde, und ich will Nazir sein, wenn
ich dieserhalb nachsuche, so suche er nach zuerst wegen seines Gelübdes
und nachher suche er nach wegen seines Nazirates. Weshalb denn, er
sollte doch nach Belieben zuerst wegenseinesGelübdesoder zuerst wegen
seines Nazirates nachsuchen dürfen!? —Ein Einwand.

xil RÜHERSAGTEMAN,DREIFRAUENSEIENzn ENTLASSENUNDERHALTENIHRE
MORGENGABE:WENN SIE SAGT: ICH BIN FÜR 111011134UN11E1N,ODER: DER

H1MMELIST ZWISCHENMIR135UND11111,ODER: 1011WILL DENJUDENENTZOGEN136
SEIN.DAMITABEREINEFRAUNICHTZUMSCHADENmans MANNESIHREAUGEN
AUFEINENANDERENWERFE,BESTIMMTENsm FOLGENDES:SAGTSIE: ICHBIN
FÜR 111c11UNREIN, so BRINGE SIE EINEN BEWEIS FÜR IHRE BEHAUPTUNG;
[SAGTSIE:] DERHIMMELISTzvv13cnnrzMIRUND11111,so ERFOLGEDIESINDER
FORMEINERBITTE137;[SAGTSIE:] 1011WILLDENJUDENENTZOGENSEIN,so
HEBEER DENIHNBETREFFENDENTEIL AUFUNDWOHNEIHR BEI, UNDsm
BLEIBT[ANDEREN]JUDENENTZOGEN.
GEMARA. Sie fragten: Darf sie, wenn sie zu ihrem Menue sagt, sie

sei unrein“, Hebe essen? R. Seéeth sagte, sie dürfe essen, um keine
Nachrede über ihre Kindefl“auszubringen, und Raba sagte, sie dürfe

den als erster 11.wer als anderer bezeichnet wird. 132.Nach dem das Gelübde
erst nach der Fälligkeit aufgelöst werden kann. 133.Das W. heißt Gelübde u.
kann somit aufgelöst werden. 134. Wenn sie die Frau eines Priesters ist 11.be-
hauptet genotzüchtigt worden zu sein, dem sie dann verboten ist. 135. Wir kom-
men nicht zusammen; wenn er impotent ist. Oder auch: der Himmel allein weiß,
was zwischen uns vergeht. 136.Sie könne den geschlechtl. Umgang nicht ver-
tragen. 137.Man bitte ihn, sie durch Scheidung freizugebm, jed. kann man ihn
nicht zwingen. 138.Die, wenn es wahr ist, für die Priesterschaft unzulässigsind.
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nicht essen, denn sie kann! ja auch Profanes”°essen. Raba sprach: R.
Seéeth pflichtet jedoch bei, daß, wenn sie verwitwet wird, sie keine
essen darf. Der Grund ist ja, damit man keine Nachrede über ihre
Kinder ausbringe, und wenn‘ sie verwitwet oder geschieden‘ wird, so
sagt man, sie sei erst jetzt genotzüchtigt worden. .
R. Papa sagte: Raba prüfte uns [durch folgende Frage :] Erhält die

geno-tzüchtigteFrau eines Priesters“°die Morgengabe oder nicht: erhält
sie sie nicht, da bei einem Priester die Notzucht der Willigkeit bei einem
Jisraélitenmgleicht, oder aber kann sie zu ihm sagen: ich bin ja intakt,
dem Mannenur ist sein Feld überschwemmtmw'orden.Wir erwidertenS?"
ihm: Dies lehrt folgende M-iäna:Wenn sie sagt: ich bin für dich unrein,
so erhält sie die Morgengabe. Von wem wird hier gesprochen: wenn
von der Frau eines J israéliten, so erhält sie ja, falls willig, keine Mor-
gengabe, und falls genotzüchtigt, ist sie ja ihrem Manne nicht verboten,
und wenn von der Frau eines Priesters, so erhält sie ja, falls willig,
keine Morgengabe, da sie nicht bevorzugter ist als die Frau eines Jisraé-
liten, bei der es willig erfolgt; doch wohl von der genotzüchtigten, und
er lehrt, sie erhalte die Morgengabe. '
' Sie fragten: Wie ist es, wenn sie zu ihrem Menue sagt: du hast dich
von mir geschieden? R. Hammuna erwiderte: Komm und höre: Wenn
sie sagt: ich bin für dich unrein. Auch nach der letzten Lehre, naeh
der. sie nicht glaubhaft ist, lügt sie nur da, wo sie weiß, daß ihr Mann
es nicht wissen kann, bei [der Behauptung] der Scheidung aber, wo er
es weiß, ist sie glaubhaft, da es feststehend ist, keine Frau e1kühne sich:
soweit vor ihrem Manne. Raba erwiderte: Im Gegenteil, selbst nach
der ersten Lehre, nach der sie glaubhaft ist, gilt dies nur da, weil [eine
Frau] sich nicht der Schande”%ussetzt, hierbei aber kann sie sich, da es
ihr vor ihrem Menue graut, [zu lügen] erkühnen. R. Meéaréeja wandte
ein: [Der F all, wenn sie sagt:] der Himmel ist zwischen mir und dir, ist
ja nach der ersten Lehre eine Widerlégung Babes: hierbei setzt sie sich
nicht der Schande aus, und er lehrt, sie sei glaubhaftl? —Raba ist der
Ansicht, da sie hierbei nicht zu hekunden vermeiden kann, ob es wie ein
Pfeil schießtl%er nicht, so würde sie, wenn es nicht wahr wäre, es nicht
behauptet haben. —[Der Fall, wenn sie sagt:] der Himmel ist zwischen
mir und dir, ist 3a nach der letzten Lehre eine Widerlegung R. Hamnu-

139.Fremde wissen nicht, daß sie Hebe deshalb nicht ißt, weil sie diese nicht
essen darf. 140.Wenn Zeugen vorhanden sind. 141. Die Frau eines Jisraéli-
ten, die willig die Ehe bricht, erhält die Morgengabe nicht. 142.Sie ist un-
schuldig, es ist nur ein Mißgeschick ihres Mannes, daß er Priester 11. sie ihm
dadurch verboten ist. 143. Fälschlich zu sagen, sie sei genotzüchtigt worden.
144. Der Samenstrahl; sie muß sich vor Gericht über seine Impotenz ausführ-
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nas: hierbei weiß sie, daß ihr Mann es weiß, und er lehrt, sie sei nicht
glaubhaftl? —R. Hamnuna ist der Ansicht, auch hierbei sagt sie sich:
zugegeben, daß er von der Beiwohnung weiß, ob es aber wie ein Pfeil
schießt, weiß er nicht ; daher lügt sie auch.
Einst war eine Fran, die an jedem Tage der Beiwo-hnungsich früh

aufmachte und ihrem Manne die Hände wusch. Als sie ihm eines Tages
Wasser zum Waschen brachte, sprach er zu ihr: Heute ist es ja gar
nicht geschehen! Sie erwiderte: Dann war es einer von den nichtjüdi-

Col.bschen Aloeleuten, die jetzt hier sind; warst du es nicht, so war es einer
von ihnen. Da entschied R. Nahman: Sie hat wohl ihr Auge auf einen
anderen geworfen, und an ihren Worten ist ..nichts.
Einst fragte ein Mann seine Frau, die mürrisch gegen ihn war, was

dies zu bedeuten habe, und sie erwiderte ihm": Noch nie hast du mir
beim Verkehr so weh"getan wie heute. Da sprach er zu ihr: Heute ist
es ja gar nicht geschehen! Sie erwiderte: Dann war es einer von‘den
nichtjüdischen Naphtaleuten, die jetzt hier sind; warst du es nicht, so
war es einer von ihnen. Da entschied R. Nahman: Achtet nicht darauf,
sie hat wohl ihr Auge auf einen anderen geworfen.
Einst schloß sich jemand mit einer Frauin einem”Hause ein', und als

der Hausherr kam, durchbrach der Ehebrecher den Zaun und floh. Da
entschied Raba, die F ran sei erlaubt, denn wenn er Verbotenes began-
gen hätte, würde er sich versteckt haben“.
- Einst begab sich ein Ehebrecher zu einer Frau, und als ihr Mann kam,
versteckte sich der Ehebrecher hinter dem Vorhange der Tür, wo gerade
Kresse lag und eine Schlange davon fraß. Als nun der Mann ohne Wis-
sen der F rau von der Kresse essen wollte, rief der Ehebrecher ihm zu:
1131nicht davon, eine Schlange hat davon gefressen".Da entschied Raba,
die Frau sei erlaubt, denn wenn er Verbotenes begangen hätte, so wäre
es ihm lieb, daß jener davon esse und sterbe, wie es heißt:““sie huren,
und Blut an ihren Händen. —Selbstverständlich?—-Man könnte glauben,
jener habe tatsächlich Verbotenes begangen, nur sagte er es ihm des-
halb, weil er wünschte, daß der Ehemann nicht sterbe und die Frau bei
ihm bleibe, denn:“"gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot
schmeckt gut, so lehrt er uns.

lich äußern, u. dies ist für sie sehr genant. 145. Damit der Ehemann überhaupt
nichts merke. 146. Ez. 23,37. 147.Pr. 9,17.
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DER TRAKTAT NAZIR
VOM NAZIRATE



ERSTER ABSCHNITT

1011WILL SEIN2,so IST ER NAZIR; [SAGTEER:] ICHWILL SCHÖN3sem,
so IST ER NAZIR; [SAGTEEnz] NAZ1Q‚NAz1n‚ PAZIIf', so IST ER N.1z111.

[SAGTEJEMAND:] ICHWILL805SEIN,ODER:ICHWILL[DASHAAR]KRÄUSELN
LASSEN,ODER:ICHWILL[DASHAAR]PFLEGENG‚ODER:ICHNEHMEAUFMICH,
DASHaan HINWACHSENzn LASSEN,so ISTERN11z111.[SAGTEJEMAND:] 1c11
NEHMEAUFMICH[DIEDARBRINGUNG]VONVÖGELN7,so ISTER,WIER. MEiR
SAGT,NAZIR,UNDWIEDIEWEISENSAGEN,KEINNAZIR.
GEMARA.Merke, der Autor befindet sich ja bei der Sektion von den

Frauenfl wieso lehrt er da [das Gesetz] vom Nazirl? —Der Autor bezieht
sich auf folgenden Schriftvers: 9wenn sie aber keinen Gefallen in seinen
Augen findet, weil er etwas Widerwärtiges an ihr entdeckt. Er lehrt fol-
gendes: der Wein ist es, der zur Sünde veranlaßt, und er lehrt, wer eine
Ehebruchsv—erdächtigtebei ihrer Entartung sieht, gelobe sich den Wein
ab”. —Er beginnt mit den Umschreibungen und nennt die Ansätze“!?
Raba, nach anderen Kadi, erwiderte: [Die Misna] ist lückenhaft und
muß wie folgt lauten: alle Umschreibungen von Nazir gelten wie Nazir
und die Ansätze des Nazirgelübdes gelten wie das Nazirgelübde. Folgen-
des sind Ansätze: wenn jemand sagt: ich will sein, so ist er Nazir. —-
Sollte er doch zuerst die Umschreibungen“aufzählßnl? —Der Autor
erklärt zuerst das, womit er“aufhört. So haben wir auch“ gelernt: Was
man als Brennstoff“verwenden darf und was man nicht als Brennstoff
verwenden darf. Aufgezählt aber werden zuerst [diejenigen Dinge], die

!- LLE UMSCHREIBUNGENVONNazm1 GELTENWIE Nazm. SAGTE JEMANDZ‘

1. Des W.s Nazir (eigentl. Abgesonderter, Geweihter, der sich durch sei-
nen Lebenswandel ganz Gott weiht; cf. Numa. 6,2ff.), beim Sprechen des dies-
bezüglichen Gelübdes. 2. So. ein Nazir; schon der Ansatz der Geiübdeformel ist
bindend. 3. Einen üppigen Haarwuchs tragen, wie dies dem Nazir vorgeschrie-
ben ist; cf. Num. 6,5. 4. Umschreibungenod. Kak0phonien des W.s Nazir. 5.
Wenn er dabei auf einen vorübergehenden Nazir zeigt. 6. Dh. das Scheren un-
terlassen. 7. Das Opfer, das ein unrein gewordener Nazir darzubringen hat; cf.
Num. 6,10. 8. So heißt die Miänasektion,in die unser Traktat eingereiht ist.
9.-Dt. 24,1. 10. Und Nazir werde. 11. Die Miäna spricht eingangs nur von den
Umschreibungen des W.s Nazir, daß sie diesem gleichen, bei der Aufzählung
dagegen werden zuerst die Formelansätze genannt. 13. Mit denen der Autor be-
‘ginnt. 14. Im einleitendenSatze. 15.Zur Beleuchtungam Sabbath; cf. Sab. F01.
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man nicht als Brennstoff verwenden darf. Worin man warmstellen“darf
und worin man nicht warmstellen darf? Aufgezählt aber wird zuerst
das, worin man nicht warmstellen darf. Womit eine Frau ausgehen"
darf und womit sie nicht ausgehendarf. Aufgezähltaber wird zuerst
das, womit sie nicht ausgehen darf. —Wir haben ja aber gelernt: Womit
man ein Vieh austreiben“darf und womit man es nicht austreiben darf,
und er zählt zuerst auf, womit man ein Kamel austreiben darfl? Manche ,
[Verwandte] beerben und vererben, beerben und vererben nicht, ver-
erben und beerben nicht, beerben nicht und vererben nicht, und er
zählt zuerst diejenigen auf, die beerben und vererbenl? -—Vielmehr, tat-
sächlich nennt er einmal das eine und einmal das andere [zuerst]; bei
einem Verbote, das sich auf die Person selbst bezieht, nennt er das Ver-
botene zuerst, bei einem Vieh, wobei das Verbot durch das Vieh erfolgt,

CoI-bnennt er das Erlaubte zuerst, und bei der Beerbung nennt er das Grund-
gesetz der Erbschaft”zuerst. ——Demnach”sollte er auch hierbei die Um-
schreibungen zuerst nennenl? —-Vielmehr aus folgendem Grunde: [die
Gültigkeit] der Ansätze wird durch eine Schriftauslegung gefolgert, und
diese ist ihm lieb. ——Sollte er damit auch eingangs beginnenl? ——Der
Autor beginnt mit dem, was hauptsächlich zum Opfer [verpflichtet”],
bei der Erklärung aber nennt er die Ansätze zuerst.
SAGTEJEMAND:ICHWILLSE1N,so ISTERNum.Vielleicht meinte er: ich

will im Fasten verweilen”? Semuél erwiderte: Wenn ein Nazir an ihm
vorüberging”. —Es wäre anzunehmen, daß Semuél der Ansicht ist, An-
sätze, die nichts“beweisen, gelten nicht als Ansätze25? ——Ich will dir sa-
gen, wenn ein Nazir an ihm vorüberging, so ist eine andere Absichtnicht
zu vermuten“, wenn aber ein Nazir nicht vorüberging, sagen wir, er
meinte vielleicht: ich will im Fasten verweilen”. ——Vielleicht meinte
er, er wolle ihn seiner Opfer entheben”l? ——Wenn er im Herzen [das
Richtige] gedachthat. ——Wozu braucht dies demnach gelehrt zu werden!?

2011. 16. Speisen für den Sabbath; cf. ib. F01. 47h. 17.Welchen Schmuck sie
am Sabbath (an dem das Tragen jeder La st verboten ist, cf. ler. 17,21) auf
öffentlichem Gebiete tragen darf ; cf. ib. F01.57a. 18.Am Sabbath; cf. ib. F01.
51b. 19.Die Fälle, in welchen dieses Gesetz wohl zur Anwendung kommt. 20.
Da in unserem Falle beides sich auf die Person selbst bezieht 11.kein Grund vor-
handen ist, das zuerst genannte später zu erklären. 21. Es ist dies das W. Nazir,
dern die Umschreibung gleicht. 22. Im Hebräischen mit ‘sein’konstruiert. 23.
Und er auf diesen Bezug nimmt. 24.Wenn aus dem Ansatz der eigentliche Sinn
der Formel nicht hervorgeht. 25. Während er an anderer Stelle (Qid. F01. 5b)
entgegengesetzter Ansicht ist. 26. Auch in diesem Falle beweist der Ansatz nicht,
daß er ein Nazirgelübde aussprechen wollte, jedoch ist dies wahrscheinlich. 27.
In diesem Falle fehlt sogar die Wahrscheinlichkeit, daß er an ein Naziratgelübde
dachte. 28. Für ihn die Opfer darbringen, die der Nazir bei Beendigung seines



F01. 2b-3a NAZIR 1,1 5115

—Man könnte glauben, Mund und Herz müssen übereinstimmen, so
lehrt er uns. '

ICHWILLSCHÖNsem, so ISTERNaz1n. Vielleicht meinte er: ich will
mich schön zeigen in der Ausübung der Gebote!? Es wird nämlich ge-
lehrtz29Dieser ist mein Gott, ich will ihn verherrlichen; ich will ihn ver-
herrlichen*°’°beider Ausübung der Gebote: ich will ihm [zu Ehren] eine
schöne Festhütte“, einen schönen Feststrauß”, schöne Qigithg3machen‚
eine schöne Torarolle schreiben und sie in schöne Seide hüllen. Se-
muél erwiderte: Wenn er sich an das Haar faßte und sprach: ich will
schön“sein. ——Dies“ist ja eine Übertretung, und das soll schön hei-
ßenl? ——Freilich: selbst nach R. Eleäzar ha Qappar, welcher sagt, ein Fol.3
Nazir sei ein Sünder, gilt dies nur von einem unreinen Nazir, weil er,
da [die verstrichene Zeit]'°‘°hinfälligist, denn der Allbarmhe—rzigesagt:
37und die früheren Tage sind hinfällig, das Nazirat übertreten könnte,
ein reiner Nazir aber ist kein Sünder.
ICHWILLso SEIN. Er hat ja, selbst wenn er sich an das Haar faßte,

nicht ‘dadurch’”gesagtl? Semuél erwiderte: Wenn ein Nazir an ihm
vorüberging.
ICHWILLKRÄUSELNLASSEN. Woher, daß darunter das Kräuseln des

Haares zu verstehen ist? ——So sprach einst eine Magd im Hause Rabbis
zu einem: wie lange noch wirst du dein H aar kr ä u s e 1n? —Vielleicht
die Tora”, denn es heißt:“lcräusle sie und sie wird dich erhebenl? Se-
muél erwiderte: Hierbei ebenfalls, wenn er sich an das Haar faßte.
ICHWILLPFLEGEN.Woher, daß unter Pflegen das des Haares zu ver-

stehen ist? — Wie wir gelernt haben: R. Jehuda sagt, Kalk, um den
Haarwuchs“zu entfernen”, und Rabh erklärte, an der Unterschläfe. —-
Vielleicht die Pflege von Armen, wie es heißt:“und Joseph ver p flegte
seinen Vater und seine Brüder!? Semuél erwiderte: Hierbei ebenfalls,
wenn er sich an das Haar faßte.

ICH NEHMEAUFMICH,DASHAAR HINWACHSENzu LASSEN,so IST ER NAZIR.
Woher, daß unter Salah“das Wachsenlassen zu verstehen ist? — Es
heißt:*"’deine Schößlinge [ éelahajilch ] wie ein Granatenhain. ——Vielleicht

Nazirates darzubringen hat; cf. Num. 6,14ff. 29.Ex. 15,2. 30.Eigentl. mich
schön zeigen. 31.Cf. Lev. 23,421'f. 32.Cf. Ib. V. 40. 33.Cf. Num, 15,38,
34. Durch die Ausübung dieses Gebotes. 35. Das Nazirgelübde. 36. Des Nazi-
rates, das durch die Unreinheit unterbrochen wurde. 37. Num. 6,12. 38. Durch
den Haarwuchs ; das W. m: ist nach anderen in m: zu korrigieren. 39.Er ge-
lebte, sich mit dieser’zu befassen; hiervon wird figürlich der Ausdruck ‘kräu-
seln’ gebraucht. 40. Pr. 4,8. 41. Hierfür wird der in Rede stehende Ausdruck
gebraucht. 42. Das Tragen eines solchen Quantums am Sabbath aus einem Ge-
biete nach einem anderen ist strafbar; cf. Sab. F01. 7611. 43. Gen. 47,12. 44.
Dem in der Miäna hierfür gebrauchten Ausdrucke. 45. Cant. 4,13. 46.Was

35 Talmud V
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etwas, das vorübergeht“, wie es heißt:“er läßt Wasser über die Straßen
ziehen [ s'oleah] !? 4 Der Autor folgert aus [dem Worte] Haarwuchs;
hierbei heißt es:“heilig soll er sein, den Haarwuchs gedeihen lassen, und
dort, beim gemeinen Priester, heißt es :”den Haarwuchs sollen sie nicht
nachhängen lassen.Wenn du aber willst, sage ich: auch beim Wasser”ist
unter s'olealzdas Wachsen zu verstehen, denn R. Joseph paraphrasiert:
wie das Wasser die Frucht tränkt und sie wachsen macht.
Ion NEHMEAUFMICH[DIEDARBRINGUNG]VONVÖGELN,so ISTER,WIE R.

ME1RSAG'I',NAZIR.Was ist der Grund R. Meirs? Reé Laqié erwiderte:
Er nahm auf sich [die Darbringung] der Vögel, die neben ‘Haar’ ge-
nannt“werden, wie es heißt:”bis das Haar ihm wie den Adlern gewach-
sen war, und die Nägel wie Vögel[krallen] R. Meir ist der Ansicht, er

Col.bwerde vom daneben genannten”erfaßt, und die Rabbanan sind der An-
sicht, er werde vorn daneben genannten nicht erfaßt. R. J ohanan erwi-
derte: Alle stimmen überein, daß er vom daneben genannten nicht er-
faßt werde, vielmehr ist folgendes der Grund R. Meirs: wir beriicksich-
tigen, er kann [die Darbringung der] Vögel eines unreinen Nazirs“an
sich genommen haben. —Merke, er sagt ja, es sei zu berücksichtigen, so-
mit kann er 3a ein freiwilliges Vogelopfer auf sich genommen haben!?
-—Sodann sollte er gesagt haben: ich nehme auf mich [die D-arbringung]
eines Vogelpaares“.—Vielleichtmeinte er die Vögeleines Aussätzigen“l?
——Wenn ein Nazir an ihm vorüberging. —Vielleicht meinte er einen un-
reinen Nazir, ihn seiner Opfer zu entheben“l? ——Wenn ein reiner Na-
zir an ihm vorüberging.——Welchen Unterschied gibt es zwischenihnen”?
—Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen in dem Falle, wenn er ge-
sagt hat: er nehme auf sich [die Darbringung von] Vögeln, die neben
‘Haar’ genannt werden. Nach R. Johanan ist er, obgleich er diesen Aus-
druck gebraucht hat, nur dann [Nazir], wenn ein Nazir an ihm vor-
überging, sonst aber nicht, nach Res Laqié aber auch dann, wenn kein
Nazir an ihm v-orüberging. — Gibt es denn jemand, der der Ansicht
wäre, man werde von dem, was daneben genannt ist, nicht erfaßtl?
Es wird 3a gelehrt: Sagte jemand: bei der Rechten, so ist dies ein

später nicht mehr zu merken ist, da das in Rede stehende Wort auch diesen
Begriff hat; hier wäre dies zu verstehen, er werde sich das Haar scheren lassen.
47. Ij. 5,10. 48. Num. 6,5. 49. Ez. 44,20. 50.Im oben angezogenenVerse Ij.
5,10. 51.Die damit im Zusammenhangestehen. 52. Dan. 4,30. 53.Es ist ebenso
als würde er gesagt haben, er nehme auf sich das Wachsenlassen des Haares,
dh. er wolle Nazir sein. 54. Die ein solcher darzubringen hat; hierzu muß er
Nazir sein. 55. Wörtl. Ne s t; dies ist die übliche Bezeichnung für das freiwil-
lige Vogelopfer. 56. Ein Vogelopfer, das so herzurichten ist, wie dies für einen
Aussätzigenzu erfolgen hat; cf. Lev. Kap. 14. 57. Er wolle für einen unreinen
Nazir das Vogelopfer darbringen. 58. RL. 11.RJ.; nach beiden ist er nur dann
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Schwur. Doch wohl aus dem Grunde, weil es heißt:”da hob er seine
Rechte und seine Linke gegen den Himmel und schwor bei dem, der
ewig lebt“. —-Ich will dir sagen, nein, weil die Rechte an sich einen
Schwur bedeutet. Es wird nämlich gelehrt: Woher, daß, wenn jemand
‘[bei der] Rechten’ sagt, dies ein Schwur sei? Es heißt:“der Herr hat
bei seiner Rechten geschworen. Und woher, daß, wenn jemand ‘[bei
der] Linken’ sagt, dies ein Schwur sei? Es heißt:“und beim Arme sei-
ner Macht. '

QAGTE JEMAND:] ICH WILL NAZIR SEIN INBEZUGAUF TRAUBENKERNE,“
SCHLAUBEN”,DASHAARSCHERENODER1111:VERUNREINIGUNG,so IST ER

NAZIR,UNDALLEGENAUIGKEITENDESNAZIRATESLIEGEN1HMOB.
GEMARA. Unsere Misna vertritt nicht die Ansicht R. Simöns, denn

es wird gelehrt: R. Simiön sagt, er sei nur dann schuldig“, wenn er
sich alles“abgelobt hat; die Weisen sagen, selbst wenn nur eines davon,
sei er Nazir. ——Was ist der Grund R. Simöns? ——Die Schrift sagt:“von
allem, was aus dem. Weinstoelce bereitet wird, weder Kerne noch
Schlauben“. ——Was ist der Grund der Rabbanan? ——Die Schrift sagt:
67des Weines und des Rauschtranlces enthalte er sich”. — Und R.Si-
mön, es heißt ja: des Weines und des Rauschtranlces enthalte er sich!?
——Dies deutet darauf, daß ihm der Wein auch zu Gebotszweckengleich
dem freigestellten verboten sei. -—Das sind wohl der Weihsegenl und
der Unterscheidungssegen, und bezüglich dieser ist er ja vom Berg Si-
naj her”mit einem Schwure belegt“’l? -—Vielmehr, nach einer Leh-
re Rabas: Wenn jemand geschw-orenhat, [Wein] zu trinken, und da-
rauf spricht: ich will Nazir sein, so erstreckt sich das Nazirat auf den
Schwur“. ——Und die Rabbanan, dieser [Schriftvers]”ist ja nötig, um
hieraus das Verbot des Weines zu Gebotszwecken gleich dem Freige-
stellten zu entnehmen!? ——Die Schrift sollte 3a nur den Wein nen-
nen, da sie aber auch den Rauschtrank nennt, so ist beides zu entneh-
men. — Und R. Simön!? —-Der Rauschtrank wird deshalb genannt,
um hieraus hinsichtlich des Tempels"‘zufolgern. Es heißt:“Wéin und
Rauschtranlc sollst du nicht trinken, du und deine Söhne mit dir; wie

Nazir, wenn beim Sprechen ein Nazir an ihm vorüberging. 59.Dan 12,7. 60.
Das W. ‘Rechte" wird neben ‘Schwur” gebraucht. 61.Jes. 62,8. 62. Cf. Num.
6,4. 63. Wegen Übertretung des Nazirgesetzes. 64. Wias dem Nazir verboten
ist. 65. Num. 6,4. 66. Er ist daher nur dann Nazir, wenn er sich alles abge-
lobt hat. 67'._Num. 6,3. 68. Er ist Nazir, auch wenn er sich nur den Wein ab-
gelobt hat. 69. Dh. seit der Gesetzgebung. 70. Dieses Gebot besteht seit jeher
11. kann durch das Gelübde nicht aufgehoben werden. 71. Er darf ihn nicht
trinken, obgleich er durch den Schwur dazu verpflichtet ist. 72. Num. 6,3, aus
dem sie ihre Ansicht entnehmen. 73. Den der Priester in der Trunkenheit nicht

_.L
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dem Nazir nur Wein verboten ist, nicht aber andere [berauschende]Ge-
tränke, ebenso erstreckt sich das Verbot hinsichtlich des Tempels nur
auf Wein, nicht aber auf andere berauschende Getränke. Dies schließt
die Ansicht R. Jehudas aus, denn es wird gelehrt: R. Jehuda sagt, wer
eine qeilische Feige gegessenoder Honig und Milch getrunken hat”und
darauf in den Tempel eingetreten ist, sei schuldig. Werm du aber willst,
sage ich: R. Simön ist nicht der Ansicht, daß ein Verbot sich auf Ver-
botenes“erstrecke. Es wird nämlich gelehrt: R. Sim'ön sagt, wer Aas am
Versöhnungstage gegessenhat, sei frei". -—Und die Rabbanan', es heißt
ja: von allem, was aus dem Weinstoclce bereitet wird”!? — Die Rabba-
nan können dir erwidern: dies lehrt, daß die dem Nazir verbotenen
Dinge mit einander vereinigt werden”. — Und R. Simönl? —-Er hält
nichts von der Vereinigung. Es wird nämlich gelehrt: R. Simön sagt,
die Geißelung“sei auf ein Minimum gesetzt, und nur hinsichtlich des
Opfers“ist Olivengröße erforderlich.

ii‚2 AGTEJEMAND:] ICHWILL SEINWIE SIMéON”,DERSOHNMANOAI_IS‚DER
EHEMANNDERDELILA,ODERS3DER‚DERDIETone VONÄZAans11013,ODER

DER, DEMDIE PEL1éTIM11111AUGENAUSSTACHEN,so IST ER NAZIRWIE
SIMéON. '
GEMARA.Wozu lehrt er dies alles? —Dies ist nötig. Hieße es nur:

ich will wie Simson sein, so könnte ein anderer Siméon gemeint sein,
daher heißt es: wie der Sohn Manoahs. Und hieße es auch: wie der
Sohn Manoahs, so könnte man glauben, es gebe einen anderen, der so
heißt, daher heißt es auch: wie der Ehemann der Delila, oder wie der,
dem die Peliétim die Augen ausstachen.

betreten darf. 74. Lev. 10,9. 75. Wodurch er etwas berauscht worden ist. 76.
Diese Stelle ist etwas dunkel 11. auch die Kommentare, die hier von einander voll-
ständig abweichen, geben keine befriedigende Erklärung; viell. (anders als sonst)
zu übersetzen: er ist nicht der Ansicht, daß ein Verbot sich zu einem Verbote ge-
selle, dh. ihm ist nur das verboten, was er ausdrücklich genannt hat. 77.Von
der Strafe wegen Essens am Versöhnungstage, weil schon das A.’asan sich ver-
boten ist. 78. Nur wenn er sich alles abgelobt. 79. Zum strafbaren Quantum
einer Olive. 80.Wegen Essens von Verbotenem; eine Vereinigung zur Oliven-
größe ist überhaupt nicht erforderlich. 81. Das wegen der unvorsätzlichenAus-
übung eines Verbotes darzubringen ist. 82. Der schon vor seiner Geburt als
Nazir bezeichnet worden war; er war es jed. nur in beschränktem Umfange, da
er sich das Nazirat nicht selbst auferlegt hatte; cf. Jud. 13,5. 83. W enn er
neben dem vollen Namen Sim‘éonsfolgende Bezeichnung nennt; so nach der
weiter folgenden Auslegung des T.s, der Kommentatorenu. der Decisoren.Auch
Maimonides (Jad mw: m:>‘m Kap. 3) ist nicht anderer Ansicht, denn 5 14
spricht er von dem Falle, wenn jemand ausdrücklich sagt, er wolle ‘Nazir wie
Simäon’ sein, 11..S 15 heißt es in den von mir benutzten ältesten Ausgaben
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ELGHENUNTERSCHIEDGIBT ES ZWISCHENEINEMLEBENSLÄNGLICHENii,3
NAZIRUNDEINEMNAZIRWIE SIMéON?EIN LEBENSLÄNGLICHERNAZIR

DARF,WENN1HMDASHAAR LÄSTIGWIRD, ES MIT EINEMSCHERMESSER
STUTZENUND BRINGT“DIE DREI OPEERTIERE DAB, UND WENN ER UNREIN
WIRD,BRINGTERDASUNREINHEITSOPFERS5DAR‚EINNAZIRWIE SIMéONABER
DARF,WENN1HMDASHAAR1.Äsr1eWIRD,ES NICHTSTUTZEN,UNDWENNER
UNREINWIRD,BRINGTERDAS[UNREINHEITS]OPFERNICHTDAB.
GEMARA.Wer spricht von einem lebenslänglichen Nazirl? -—[Die

Misna] ist lückenhaft und muß wie folgt lauten: sagte jemand: ich
will lebenslänglicher Nazir sein, so ist er Nazir. Welchen Unterschied
gibt es zwischen einem lebenslänglichen Nazir und einem Nazir wie
Simson? Ein lebenslänglicher Nazir darf, wenn ihm das Haar lästig
wird, es mit einem Schermesser stutzen und bringt die drei Opfertiere
dar, und wenn er unrein wird, bringt er das Unreinheitsopfer dar,
ein Nazir wie Siméon aber darf, wenn ihm das Haar lästig wird, es nicht
stutzen, und er bringt das Unreinheitsopfer nicht dar. — Er braucht Colb
also nur das Opfer nicht darzubringen, wohl aber ist er diesbezüglich“
Nazir, somit vertritt ja unsere Misna weder die Ansicht R. Jehudas noch
die des R. Simönl? Es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda sagt, ein Nazir
wie Siméon dürfe sich an Toten verunreinigen, denn wir finden, daß
Simson sich verunreinigt hat. R. Simön sagt, wenn“ jemand sagte, er
wolle ein Nazir wie Siméon sein, habe er nichts gesagt, denn wir finden
nirgends, daß aus dem Munde Simé-onsein Nazirgelübde gekommen sei.
Wessen Ansicht: wenn die des R.Jel1uda, so erlaubt er es ja auch von
vornherein, während unsere Misna von dem Falle spricht, wenn er um
rein geworden ist, und wenn die des R. Sim‘ön', so wird er ja vom Na4
zirate überhaupt nicht erfaßt. ——Tatsächlich die des R. Jehuda, da sie ‘
aber vom lebenslänglichen Nazir ‘wenn er unrein wird’ lehrt, so lehrt
sie auch vom Nazir wie Siméon ‘wenn er unrein wird’“. —Es wäre am
zunehmen, daß sie den Streit der folgenden Tannaim führen: Wir
haben gelernt: [Sagte jemandz] dies”sei mir wie Erstgeborenes”, so
ist es ihm nach R. Jäqob verboten und nach R. Jose erlaubt. Wahr-
scheinlich ist R. Jehuda der Ansicht R. Jäqobs, welcher sagt, es brauche
keine Sache zu sein, die erst durch Gelübde [verboten wird], und R.

(Rom(?) vor 1480 u. Soncino 1490) mm 1: Wenn): , die Lesart mm 733 in den
späteren Ausgaben ist wohl eine Änderung, die ebenso auf Unkenntnis beruht,
wie die breitspurige Gelehrttuerei mancher Misnaübersetzer. 84. Beim Haarsche-
ren gleich jedem anderen Nazir; cf. Num. 6,14ff. 85. Cf. Nam. 6,10. 86. Be-
züglich der Verunreinigung; er darf sich von vornherein nicht rit. verunreinigen.

‘ 87. In Wirklichkeit aber darf dieser es auch von vornherein. 88. Auf irgend eine
Speise zeigend. 89. Von einem reinen Tiere, das heilig ist u. von einem Gemei-
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Simön der Ansicht R. Joses, welcher sagt, es müsse eine Sache sein,
die erst durch Gelübde [verboten wird]°°.—Nein, alle sind der Ansicht,
es müsse eine Sache sein, die erst durch Gelübde [verboten wird], nur
ist das Erstgeborene anders, denn es heißt :91fürden Herrn, und dies
schließt das Erstgebo—reneein”. ——Und B. Josel? —Er kann dir erwi-
dern: [dieWorte] für den Herrn schließen Sündopfer und Schuldopfer92
ein. ——Was veranlaßt dich, Sündopfer und Schuldopfer einzuschließen
und das Erstgebore-neauszuschließen? — Ich schließe Sündopfer und
Schuldopfer ein, die vom Gelübde erfaßt werden, und ich schließe das
Erstgeboren-eaus, das nicht vom Gelübde erfaßt wird. Und R. Jäqobl?
——Er kann dir erwidern: auch das Erstgeborene wird vom Gelübde
erfaßt, denn es wird gelehrt: Im Hause unseres Meisters sagten sie: Wo-
her, daß, wenn einem in seiner Herde ein Erstgebor—enesgeworfen wird,
es Gebot sei, es zu weihen? Es heißt:“das Männliehe sollst du heiligen”.
»—Und B. Josel? —Er kann dir erwidern: zugegeben,daß es Gebot ist,
es zu heiligen,aber ist sie etwa nicht heilig, auehwennman‘sie nicht
geheiligt hat!? —Auch beim Nazir heißt es ja:95für den Herrn°°l? —-
Dies ist wegen der folgenden Lehre nötig: Simön der Gerechte sagte:
Nie im Leben aß ich vom Schuldopfer”eines unreinen Nazirs, außer
im folgenden Falle. Einst kam zu mir ein Mann aus dem Süden, hübsch-
äugig, schön von Gestalt, und die Locken in Krausen herabwallend.
Ich sprach zu ihm: Mein Sohn, was veranlaßte dich, dies schöne Haar
zu verunstalten? Er erwiderte mir: Hirte bei meinem Vater war ich da-
heim; als ich einst Wasser schöpfen ging und mein Spiegelbild in der
Quelle betrachtete, überfiel mich der böse Trieb und wollte mich aus
der Welt verstoßen. Da sprach ich zu ihm: Wicht, weshalb stolzierst du
mit einer Welt, die nicht dein ist ; dein Ende ist Moder und Gewürm!
Beim Kult, ich schere dich im Namen des Himmels. Hierauf stand ich
auf, küßte ihn aufs Haupt und sprach zu ihm: Viele mögen der Nazi-
räer deinesgleichen in Jisraél. sein! Deinetwegen spricht die Schrift:

nen nicht gegessen werden darf. 90. Durch ein solchesGelübde wird die Speise
nur dann verboten, wenn die Sache, der sie gleichgestelltwird, ebenfalls an sich
erlaubt u. nur durch Gelübde verboten wird, wie dies bei anderen Opfertieren
der Fall ist, die durch das Gelübde des Eigentümers heilig werden; dagegen
aber ist die Erstgeburt an sich heilirr u. kann nicht gelobt werden. Auch das
Nazirat Simäons erfolgte nicht durch ein Gelübde, sondern bei der Geburt. 91.
Beim Gesetze vom Gelübde, Num. 30,3. 92. Wenn jemand gelobt, daß ihm eine
Speise als solches gelten solle, so ist sie ihm verboten. 93. Dt. 15,19. 94. Ob-
gleich sie an sich heilig ist, muß dies dennoch auch durch den Eigentümer er-
folgen. 95.Num. 6,2. 96. Entsprechend sollte dies den Nazir wie Simäon ein-
begreifen. 97. Dieses Opfer hat nur der unrein gewordene Nazir darzubringen
(Nam. 6,12), 11.da ein solcher das Nazirat von vornherein beginnen muß, so ist
zu berücksichtigen, er könnte das Gelübde bereuen 11.dadurch das Opfer un-



F01.4b—5a NAz 111I, ii 551

98Wennjemand ein Nazirgelübde ausspricht, dem Herrn gesondert zu
sem.
War etwa Simson kein gelobter Nazir, es heißt ja:”denn vom.Mutter-

leibe an soll der Knabe ein Nazir Gottes sein!? ——Dies hatte der Engel
gesagt”. —-Woher, daß er sich an Toten verunreinigte ; wollte man
sagen, weil es heißt:“mit einer Eselskinnlade habe ich tausend Mann
erschlagen, so kann er sie ]a auf diese geschleudert und sie nicht be-
rührt haben!? ——Vielmehr, hieraus :1°2er erschlug von ihnen dreißig
Mann und zog ihnen die Kleider ab. —-Vielleicht zog er ihnen zuerst
die Kleider ab und tötete sie nachherl? —Es heißt: erschlug, und zog.
——Vielleicht machte er sie nur totverletztl? — Vielmehr, dies ist eine
Überlieferung.
Wo ist dies“’"‘vomlebenslänglichen Nazir in der Schrift zu finden? —-

Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Abéalomwar lebenslänglicher Nazir, denn
es heißt:““nach Verlauf von vierzig Jahren sprach Abéalom zum Könige:
Ich möchte gehen und mein Gelübde, das ich dem. Herrn gelobt‘°*"habe,
in Hebron einlösen. Er scher sich einmal in zwölf Monaten, denn' es
heißt: es geschah nach Ablauf eines jeden Jahres [ jamim ], und die Fol.5
Bedeutung [des Wortes] jamim ist von dem, der auch beim Wohnhause
in einer ummauerten Stadt“°gebraucht wird, zu entnehmen: wie es da
zwölf Monate bedeutet, ebenso bedeutet es auch hierbei zwölf Monate.
R. Nehoraj sagt, er scher sich einmal in dreißig Tagen. R. J ese sagt,
er scher sich jeden Vorabend des Sabbaths, denn wir finden“, daß KÖ-
nigssöhne sich jeden Vorabend des Sabbaths scheren. —Rabbi ist dieser
Ansicht aus dem Grunde, weil er von [ jamim] entnimmt, das beim
Wohnhause in einer ummauerten Stadt gebraucht wird, und er selbst
sagt ja, daß da unter jamim wenigtens zwei Tage1°7zuverstehen seienl?
——Diesen [Schluß durch] Wortanalogie folgert er wegen der Lästigkeit,
und in zwei Tagen erfolgt keine Lästigkeit“°. ——Vielleicht zwei Jahre,
wie es heißt:“°nach Ablauf von zwei Jahren, jamimi? —Man folgere
hinsichtlich jamim, wobei J ahre nicht genannt werden, von jamim, wo-
bei J ahre nicht genannt werden, nicht aber ist hieraus zu folgern, da
hierbei Jahre genannt werden. —Vielleicht dreißig Tage, denn es heißt:
11°biszu einem Monat, jamiml? —Man folgere hinsichtlich jamim, wo-
bei Monate nicht genannt werden, von jamim, wobei Monate nicht ge-

gültig machen. 98. Num. 6,2. 99.Jud. 13,5. 100. Ein diesbezügliches Gelübde
war nicht erfolgt. 101.Jud. 15,16. 102.111. 14,19. 103. Daß er sich das Haar
stutzen dürfe. 104. iiSam 15,7. 105. Unter Gelübde wird das Nazirgelübde ver-
standen. 106. Cf. Lev. 25,29ff. 107. Der Rückkan kann erst nach 2 Tagen er-
folgen. 108. Bei Abäalom heißt es (iiSam. 14,26), daß er sich das Haar schor,
weil es ihm lästig geworden war. 109. Gen. 41,1. 110. Nam. 11,20. 111.Jud.
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nannt werden, nicht aber ist hieraus zu folgern, da hierbei Monate ge-
nannt werden. ——Vielleicht hierauszmvon Jahr [ jamim ] zu Jahr [ ja-
mima ]1121?——Man folgere hinsichtlich jamim von jamim, nicht aber
hinsichtlich jamim von jamima. —-Welchen Unterschied gibt es denn
hierbei, in der Schule R. Jiémäéls lehrten sie ja:“3Wenn der Priester
wiederkommtf“‘wenn der Priester hineingeht, ‘k-ommen’ und ‘gehen’ sind
dasselbe“? ——Dies nur, wenn kein gleiches [Wort] vorhanden ist, wenn
aber ein gleiches vorhanden ist, folgere man vom gleichen. Wenn du
aber willst, sage ich: woher, daß es da einmal in drei Monaten erfolgte,
vielleicht viermal im J ahre: einmal in vier Monaten und alle zwei Mo-
nate einmal. — «R. Nehoraj sagt, er scher sich einmal in dreißig Tagen.»
Aus welchem Grunde? —-Priester tun dies““wegen der Lästigkeit, und
auch hierbei ist die Lästigkeit zu berücksichtigen. —-«R. Jose sagt, er
scher sich an jedem Vorabend des Sabbaths.»„WelchenUnterschied gab
es zwischen ihm und seinen Brüdernm? ——Wenn ein Fest in die Mitte
der Woche fiel; seine Brüder schoren sich, er aber scher sich nicht.
Oder auch, hinsichtlich des Scherens am Morgen des Vorabends des Sab-
baths ; seine Brüder schoren sich dann, er aber durfte sich erst abends
scheren. ——Welche vierzig J ahre sindmes? R. Nehoraj erwiderte im Na-
men R. Jeho-éuäs: Nach Ablauf von vierzig Jahren, seitdem sie nach
einem Könige“°verlangten. Es wird gelehrt: Das Jahr, in dem sie nach
einem Könige verlangten, war das zehnte Semuéls aus Rama.

iii.1 DAS NAZIRAT OHNE ZEITBESTIMMUNG120DAUERT DREISSIG TAGE.

GEMARA.Woher dies? R. Mathna erwiderte: Die Schrift sagtzmhei-
lig Soli er sein [ jihje ], und der Zahlenwert von jihje beträgt dreißig.
Bar Pada erklärte: Entsprechend [den Wiederholungen des Wortes] Na-
zir in der Schrift, dreißig weniger eines”? —Sollte es R. Mathna eben-
falls aus [der Wiederholung des Wortes] Nazir entnehmenl? ——Er kann
dir erwidern: diese ist zur Auslegung”*°’nötig.Des Weines Und des Rausch-
trankes enthalte [ jazir ] er sich ; der Wein ist ihm zu Gebotszwecken

11,40. 112. Da erfolgte es 4mal jährlich, also einmal in 3 Monaten. 113. Lev.
11,40. 114.1b. V. 44. 115. Diese Worte sind nur sinnverwandt, dennoch wird
aus ihnen ein Schluß durch VVortanalogiegebildet. 116.Sich alle 30 Tage sche-
ren; cf. Tan. F01. 17a u.. Syn. F01. 22h. 117. Die sich dann ebenfalls das Haar
schoren. 118. Von welchen iiSam 15,7 gesprochen wird. 119. Cf. iSam. 8,5. 120.
Für welche Dauer der Gelobende sich dies auferlegt hat. 121. Num. 6,5. 122.
Die W.e m u. '1‘11kommen (nominal u. verbal) im bezüglichen Abschnitte 29mal
vor; das W. 111 in Vers 7 wird hierbei nicht mitgezählt, da es an dieser Stelle
die Bedeutung Kro n e hat. Das eigentliche Nazirat dauert somit 29 Tage, wäh-
rend der 30. für die Opferung bestimmt ist. 123. Es ist dies keine überflüssige
Wiederholung, die nur zur Zählung dient, vielmehr sind damit Lehren angedeutet,
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ebenso wie der freigestellte verboten. Wenn er ein Nazirgelübde aus-
spricht, sich zu enthalten; dies lehrt, daß das Nazirat sich auf das Na-
zirat erstrecke”*. ——Und Bar Pedal? ——Er kann dir erwidern: ist Col.b
etwa nicht eines darunter, das nicht zur Auslegung dientl? Da nun
dieses auf die Zahl deutet, so deuten auch die übrigen auf die Zahl.
——Wir haben gelernt: Das Nazirat ohne Zeitbestimmung dauert drei-
ßig Tage. Richtig ist dies nach R. Mathna, gegen Bar Pada aber ist
dies ja ein Einwand“fl? —Bar Pada kann dir erwidern: da noch der
dre-ißigste Tag hinzukommt, an dem' er sich scheren und seine Opfer
bringen muß, so lehrt er: dreißig. —Wir haben gelernt: Sagte jemand:
ich will Nazir sein, so schere er sich am einunddreißigsten Tage. Rich-
tig ist dies nach R. Mathna, gegen Bar Pada aber ist dies ja ein Ein-
wand!? —-Bar Pada kann dir erwidern: beachte den Schlußsatz: scher
er sich am dreißigsten Tage, so hat er der Pflicht genügt. Vielmehr
ist der Schlußsatz für ihn eine Stütze, und der Anfangsatz ist [zu er-
klären :] es ist ebenso als würde er ‘vollständige’gesagt”°haben.——Ge-
gen R. Mathna ist ja aus dem Schlußsatze ein Einwand zu erheben!?
—Er ist der Ansicht, ein Teil des Tages gelte als ganzer”. ——Wir haben
gelernt: [Sagte jemand :] ich will dreißig Tage Nazir sein, so hat er,
wenn er sich am dreißigst-enTage scher, der Pflicht nicht genügt!? —-
Wenn er ‘vollständige’gesagt hat. -—Wir haben gelernt: Wer zwei Na-
zirate gelebt hat, schere sich wegen des ersten am einunddreißigsten und
wegen des anderen am einundsechzigsten Tage. Richtig ist dies nach R.
Mathna, gegen Bar Pada aber ist dies ja ein Einwandl? ——Bar Pada
kann dir erwidern: achte auf den Schlußsatz: scher er sich wegen des Fol.6
ersten am dreißigsten Tage, so schere er sich wegen des anderen am
sechzigsten. Vielmehr ist der Schlußsatz für ihn eine Stütze, und der
Anfangsatz [ist zu erklären :] es ist“%benso, als würde er ‘vollständige’
gesagt haben. —Gegen R. Mathna ist ja aus dem“Schlußsatze ein Ein-
wand zu erheben!? ——R. Mathna kann dir erwidern: Wieweiter gelehrt
wird: der dreißigste Tag wird zum einen und zum anderen gerechnet”.
-——Dies lehrt wohl, daß ein Teil des Tages als ganzer gilt, und dies lehrte
er ja bereits (einmal!? —4Man könnte glauben, dies gelte nur bei ei-
n em Nazirat, nicht aber13°beizwei, so lehrt er uns. —Wir haben ge-
lernt: Schor er sich am neunundfünfzigsten Tage, so hat er der Pflicht

die nicht ausdrücklich in der Schrift zu finden sind. 124. Wenn jemand das
Gelübde 2mal ausspricht, so ist er 2mal Nazir. 125. Nach ihm sind es nur 29
Tage. 126. Daher hat das Scheren von vornherein am 31. Tage zu erfolgen.
127. Der 30. Tag zählt daher mit, obgleich er an diesem nur bis zum Haarscheren
Nazir war. 128. Raschi hat mm: mm:. 129. Weil ein Teil des Tages als ganzer
gilt; für jedes Nazirat sind jed. 30 Tage erforderlich. 130.Da der unvoll-
ständige Tag, der bereits zum einen mitgerechnet worden ist, nicht auch zum
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genügt, denn der dreißigste Tag wird ihm mitgerechnet. Einleuchtend
ist dies““nach R. Mathna, wozu aber ist dies nach Bar Pada nötig, nach
ihm sind es ja überhaupt nur neunundzwanzigl? —Er kann dir er-
widern: hierauf stütze ich mich eben‘”. —-Wir haben gelernt: Wenn
jemand gesagt hat: ich will Nazir sein, und am dreißigsten Tage un-
rein geworden ist, so ist alles hinfällig. Einleuchtend ist dies nach R.
Mathna, gegen Bar Pada aberiasistdies ja ein Einwandl? —Bar Pada

Col.bkann dir erwidern: achte auf den Schlußsatz: R. Eliézer sagt, nur
sieben seien hinfällig. Wenn du sagst, es seien dreißig erforderlich, so
sollten alle hinfällig“seinl? —R. Eliézer ist der Ansicht, ein Teil des
Tages gelte als ganzer. ——Wir haben gelernt: [Wenn jemand gesagt hat:]
ich will hundert Tage Nazir sein, und er am hund—ertstenTage unrein ge-
worden ist, so ist alles hinfällig ; R. Eliézer sagt, nur dreißig Tage seien
hinfällig. Wenn du nun sagst, R. Eliézer sei der Ansicht, ein Teil des
Tages gelte als ganzer, sollten doch nur sieben hinfällig sein!? —Wenn
er nicht der Ansicht ist, ein Teil des Tages gelte als ganzer, sollten doch
alle hinfällig sein!? —Tatsächlich ist er nicht der Ansicht, daß ein Teil
des Tages als ganzer gelte. —Demnach sollten doch alle hinfällig sein!?
Bei Laqiä erwiderte: Folgendes ist der Grund R. Eliézers: die Schrift
sagt:“‘dies ist das Gesetz inbetreyj‘ des Nazirs, am Tage des Vollwerdens,
die Schrift sagt damit, daß, wenn er am Tage des Vollwerdens unrein
wird, für ihn das Gesetzdes Nazirs gelte.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streitenß“Bis zum Voll-

werden der Tage; unter Tage könnte man das wenigste, zwei verstehen,
so heißt es: heilig soll er sein, das Haar hinwachsen lassen, und ein Haar-
wuchs erfolgt in wenigstens dreißig Tagen —so B. Joéija. Rabbi sagte:
Dies ist nicht nötig ; es heißt: bis zum Vollwerden der Tage, und dreißig
Tage sind es, die voll”werden. Wahrscheinlich ist R. Mathna der An-
sicht R. .Ioéijas und Bar Pada der Ansicht Rabbis“". —R. Mathna kann
dir erwidern: alle sind der Ansicht, es seien dreißig erforderlich, und
hierbei streiten sie, ob das ‘bis’ einschließlich zu verstehen ist. R. Jéoéija£
ist der Ansicht, das ‘bis’ sei nicht einschließlic 1""‘zuverstehen, und
Rabbi ist der Ansicht, das ‘bis’ sei —einSchließlichzu verstehen.
Der Meister sagte: Und dreißig Tage sind es, die voll werden. Vielleicht

anderen mitgerechnetwerdenkann. 131.Daß dies besondershervorgehobenwird.
132. Daß das Nazirat ohne Zeitbestimmung nur 29 Tage dauere. 133. Nach
dem der 30. Tag überhaupt nicht mehr zum Nazirate gehört. 134.Nach RE. kom-
men die 7 Tage deshalb hinzu, weil die Reinigung solange dauert, 11. er die
Opfer in Reinheit darbringen muß. 135_Num. 6,13. 136. Ib. V. 5. 187_Der
gewöhnlicheMonat hat 29 Tage, der volle (Schaltmonat) hat 30 Tage. 138. Der
dies aus den W.en ‘bi s zum Vollwerden’entnimmt, wonach der Tag des Voll-
werdens nicht einbegriffen ist. 139. Somit muß aus einer anderen Schriftstelle
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eine Woche“°!? —Gibt es denn bei der Woche «einFehl-en“‘?—-Viel—Fo!.'7
leicht ein Jahr‘“!? —Wird dieses etwa nach Tagen gezählt“!? Die Rab-
banan zu Cäsarea sagten ja: Woher, daß man die J‘ah'renicht nach
Tagen zähle? Es heißt:“nach den Monaten des Jahres; die Monate wer-
den zu einem Jahre zusammengezählt, nicht aber werden die Tage zu
einem Jahre [zusammengezählt].

SAGTE JEMAND:1011WILL EINMALLANGENazm SEIN,ODER! ICHWILL EIN- iii,2
MALKURZE[ZEIT]NAZIRSEIN,so ISTER,SELBSTWENNER‘VONJETZT

BISANSENDE111311WELT’GESAGTHAT,DREISSIGTAGENAZIR.
GEMARA. Weshalb denn, er sagte ja: von jetzt bis ans Ende der

Welt!? —Er meinte es wie £olgt: dies kommt mir so langei45vor,wie
von jetzt bis ans Ende der Welt. —Wir haben gelernt: [Sagte jemand :]
ich will Nazir sein von hier bis zu jenem Orte, so schätze man, wieviel
Tage es von hier bis zu jenem Orte sind; sind es weniger als dreißig
Tage, so ist er““Nazir dreißig Tage, sonst aber ist er Nazir in der An-
zahl dieser Tage. Demnach sollte man auch hierbei sagen, [er meinte
es:] dies kommt mir so lange vor, wie von hier bis zu jenem Ortel?
Raba erwiderte: Wenn er die Reise bereits angetreten“"'hat. .—'—So-llteer
es [in der Anzahl] der Parasangen““seinl? R. Papa erwiderte: In“einer
Ortschaft, Woman nicht nach Parasangen zählt. —Sollte er es [in“der
Anzahl] der Stationen sein!? Wir haben ja gelernt: [Sagte jemandz] ich
will Nazir sein wie der Staub der Erde, wie das Haar meines Hauptes,
wie der Sand am Meere, so ist er lebenslänglich Nazir und schere sich
alle dreißig Tage. ——Von einer begrenzten Dauer“"lehrt er dies nicht.
Es wird auch gelehrt: [Sagte jemandz] ich will lebenslänglich Nazir sein,
ich will ewig Nazir sein, so ist er lebenslänglich“°Nazir; wenn aber:
auch hundert Jahre, auch tausend Jahre, so ist er nicht lebenslänglich
Nazir, sondern lebenslänglichefl“Nazir. Rabba erwiderte: Anders ver-
hält es sich bei den Haaren, da sie von einander getrennt sind“”. ——-

gefolgert werden, daß es 30 Tage sind. 140.Od. Sabbath (das W. mm wird für
beide Begriffe gebraucht); es sind 6 Werktage u. mit dern Sabbath wird die
Woche voll. 141. Alle Wochen gleichen einander in ihrer Länge, somit ist bei
diesen nicht von einem Fehlen od. Vollwerden zu sprechen. 142.Es gibt ge-
wöhnliche u. volle (Schalt-) Jahre. 143. Die Schrift spricht vom Vollwerden
der Tage. 144..Ex. 12,2. 145. Er wollte damit sagen, daß dies ihm lästig sei.
146. Da es kein Nazirat unter 30 Tagen gibt. 147. Es ist ersichtlich, daß er tat-
sächlich diesen Weg meinte. 148.Ein Nazirat (30"Tage) für jede Parasange.
149. Dies gilt nur in den genannten Fällen, wo er eine ganz unbegrenzte Zeit
nennt, in unserem F alle aber, wo er eine begrenzte Zeit nennt, ist ein Nazirat
von dieser Dauer zu verstehen. 150. Nach Ablauf eines Nazirates (30 Tage)
muß er sich das Haar scheren u. die Opfer darbringen, worauf sofort ein anderes
beginnt. 151.Cf. supra F01. 4a. 152.Für jedes Haar ist daher ein besonderes
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Auch von den Tagen heißt es ja:153eswa'rd Abend und es ward Morgen,
ein Tag“? —Dies besagt nicht, daß sie Von einander getrennt sind, “son-
dern, daß ein Tag und eine Nacht zuSammenein Tag sind; von einander
getrennt sind sie nicht. Raba erwiderte: Was ist da“viel einzuwenden?
Anders ist es hierbei, wo er ausdrücklich lehrt: ich will einmal Nazir sein.

iii‚8 AGTEJEMAND:]ICHWILLNAZIRSEINUNDEINENTAGDARÜBER,ICHWILL
NAZIRSEINUNDEINESTUNDEDARÜBER,ICHWILLANDERTHALBMALNA-

z111SEIN, so IST ER ZWEIMALNAZIR155.
GEMARA.Wozu werden all diese Fälle gelehrt? —Sie sind nötig.

Würde er nur gelehrt haben: ich will Nazir sein und einen Tag darüber,
[so könnte man glauben,] nur in diesem Falle müsse er zwei absolvieren,
weil es kein Nazirat auf einen Tag gibt, wenn er aber gesagt hat: ich
will Nazir sein und eine Stunde darüber, zähle er einun-ddreißig Tage,

Col.bso lehrt er uns. Und würde er es nur von einer Stunde gelehrt haben,
[so könnte man glauben,] weil er nicht deutlich“’°‘war,wenn er aber
anderthalb [sagte], wobei er deutlich war, absolviere er keine zwei“",
so lehrt er uns, daß er in allen Fällen zweimal Nazir sei.

iii‚4SAGTE JEMAND:] ICHWILLDREISSIGTAGEUNDEINESTUNDENAZIRSEIN,
so ISTEREINUNDDREISSIGTAGENAZIR,DENNns GIBTKEINNAZIRATAUF

STUNDEN.
GEMARA.Rabh sagte: Dies gilt nur dann, wenn er gesagt hat: ein-

unddreißig Tage, wenn aber: dreißig Tage und einen Tag, so ist er zwei-
maP”Nazir. Ra'bh ist nämlich der Ansicht R. Äqibas, der die überflüs-
sige Redewendung deutet. Wir haben nämlich gelernt: Nicht den Brun-
nen159undnicht die Zist-erne,obgleich er ihm geschriebenhat: Tiefe und
Höhe. Er“°muß sich aber den Weg zu diesen kaufen ——so R.Äqiba;
die Weisen sagen, er brauche sich-den Weg nicht““zu kaufen. Jed-och
pflichte-t R. Äqiba bei, daß, wenn er gesagt hat: außer diesen, er sich
den Weg nicht zu kaufen brauche“?

Nazirat erforderlich; wenn er aber die Wegedauer nennt, so ist e i 11Nazirat von
dieser Dauer zu verstehen. _ 153. Gen. 1,5. 154. Und da) hierbei die Tage ge-
zählt werden, so sollte für jeden Tag ein Nazirat erforderlich sein. 155.Da es
kein Nazirat unter 30 Tagen gibt, so hat er auch wegen der einzelnen Stunde
bezw. der Hälfte ein ganzes Nazirat zu absolvieren. 156.Er sprach von einer
Stunde, während es kein Nazirat auf Stunden gibt. 157_Sondern genau das, was
er gelobt hat. 158. Durch die Teilung entsteht ein Nazirat von 30 Tagen 11.eines
von einem Tage, das aber ebenfalls 30 Tage dauert. 159. Hat der Käufer des
Hauses miterworben; cf. Bb. F 01. 64a. 160. Der Verkäufer, in dessen Besitz
zwar diese verbleiben, nicht aber der Platz um diese. 161. Da diese anders nicht
zu erreichen sind, so hat er auch den Weg zu diesen zurückbehalten. 162.Da
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AGTEJEMAND:] 1011WILLNAZIRSEINWIEDIEHAAREMEINESHA,UPTESiF°'8
WIEDER.STAUBDERERDE,WIEDERSANDAMMEERE,so ISTERIMMER-

WÄHRENDNAZIRUNDSCHERESICH162ALLEDREISSIGTAGE.RABBISAGT,DIE-
SERSCHERESICHNICHT163ALLEDREISSIGTAGE;ALLEDREISSIGTAGEscnnnr.
SICHVIELMEHRDERJENIGE,111111GESAGTHAT:ICHNEHMEAUFMICHN.1z111.1113
WIE DIE HAAREMEINESHAUPTES,WIE DER STAUB111111ERDE, wm DER
SANDAMMEERE.[SAGTEJEMAND:] 1011WILLEINHAUSVOLL,EINKoma
VOLLNAZIRSEIN,so FRAGEMANIHNAUS;SAG'I'ER, ER HABEEIN enossns
NAZIRATGELOBENW|OLLEN,so IST ER DREISSIGTAGE“*NAZIR, UNDSAGTER,
ER11./11311SCHLECHTHINGELOBENWOLLEN,so ERACHTEMANDENKoma ALSVOLL
SENFKÖRNER,UNDER IST LEBENSLÄNGLICHIG5NAZIR.[SAGTEJEMANDZ]ICHvi
WILL Naz1n SEIN VONHIER BIS zn JENEMORTE, so SCHÄTZEMAN,WIEVIEL
TAGEESVONHIERBISZUJENEMORTESIND;SINDns WENIGERALSn.anxssre
TAGE, so IST ER NAZIRnnn1ss1e TAGB,SONSTABERIST ER N1z111IN DER
ANZAHLDIESERTAGE. [SAGT'EJEMAND:] 1011WILL NAZIRSEININ DERAN-vii
ZAHL111311TAGEDES SONNENJAHRES,so ABSOLVIEREER NAZIRATEIN 111311
ANZAHL111311TAGEDESSONNENJAHRES.R. JEHUDASAGTE:EINSTEREIGNETE
31011EINSOLCHERFALL, UNDNACHDERBEENDIGUNGSTARBER.

<

GEMARA. So BETRACHTEMANDENKenn ALSVOLLSENFKÖRNER,UND
EB.ISTLEBENSLÄNGLICHNAZIR.WeShaIbdenn, sollte man ihn doch als voll
Gurken und Kürbisse betrachten, und es sollte für ihn ein Mittel“‘*ge-
benl? Hizqij a erwiderte: Bezüglich dieser Lehre besteht ein Streit, und
hier ist die Ansicht R. Simöns vertreten, welcher sagt, man pflege auf sich
etwas zu nehmen, wobei der Zweifel strenger ist“"als die Gewißheit. Es
wird nämlich gelehrt: [Wenn jemand sagte:] ich will Nazir sein unter der
Bedingung, daß in diesem Getreidehaufen hundert Kor vorhanden sind,
und er hingeht und findet, daß er gestohlen worden oder abhanden ge-
kommen ist, so ist er nach R. Simönmsgebunden, denn beim Nazirate ist
der Zweifel erschwerend zu entscheiden, und nach R. J ehuda entb-unden,
denn beim Nazirate ist der Zweifel erleichternd zu entscheiden. R. Jo-
hanan erwiderte: Du kannst auch sagen, die des R. Jehuda, denn in

diese auch stillschweigendnicht mitverkauft sind, so hat er mit dem ganz über-
flüssigen Vorbehalt sagen wollen, daß er auch den Weg zu diesen zurückbehalte.
162.Wobei auch die Num. 6,14ff. genannten Opfer darzubringen sind.163.
Durch dieses Gelübde hat er sich vielmehr ein einziges, lebenslänglich dauern-
des Nazirat auferlegt. 164. Ci. supra F01. 7a. 165. Worüber ebenfalls der
Streit zwischen dem 1. Autor u.R.hesteht.166.Er brauchte dann nur Nazirate
in der Anzahl der Gurken u. Kürbisse, die der Korb fassen könnte, zu absol-
vieren. 167. Wenn er Nazirate wie ein K0rb voll Senfkörner gelobt hätte, so
wäre er lebenslänglich Nazir, dh. er könnte sich alle 30 Tage das Haar scheren,
da er dies aber im Zweifel ließ, so ist jede Eventualität zu berücksichtigen, auch
die eines einzigen langen Nazirates. 168. An sein Gelübde, er ist Nazir. 169.
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jenem Falle“°ist er in das Nazirat nicht eingetreten, hierbei aber ist er
in das Nazirat eingetreten, und es ist nichts vorhanden, wodurch er sich
dessen entledigen könnte“°. —Wieso nicht, der Korb sollte doch als
voll Gurken und Kürbissegelten, somit gibt es ja ein Mittel für ihn,
denn es ist anzunehmen, daß er [einzelne] Nazirate auf sich genommen171

Col.bhat!? —R. Jehuda ist der Ansicht Rabbis, und wir haben gelernt: Rabbi
sagt, dieser schere sich nicht alle dreißig Tage; alle dreißig Tage schere
sich vielmehrderjenige,der gesagthat ich nehme auf michNazirate
wie die Haare meines Hauptes, wie der Staub der Erde, wie der Sand am
Meere”. —-Ist R. Jehuda denn der Ansicht Rabbis, wir haben ja gelernt:
[Sagte jemandz] ich will Nazir sein in der Anzahl der Tage des Sonnen-
jahres &c. B. Jehuda sagte: Einst ereignete sich ein solcher Fall, und
nach der Beendigung starb er. Erklärlich ist es, daß er nach der Been-
digung starb, wenn du sagst, er hatte [mehrere] Nazirate“auf sich ge-
nommen, wenn du aber sagst, er hatte ein Nazirat auf sich genommen,
so war ja eineBeendigungüberhauptnicht“*erfolgtl?Und ist er ferner
der Ansicht Rabbis, es wird ja gelehrt: R. Jehuda sagte: [Sagte jemand :]
ich will Nazir sein in der Anzahl der Gänge“5desTrockenplatzes, in der
Anzahl der Feldpfade im Siebentjahre““, so absolviere er Nazirate in
der Anzahl der Gänge des Trockenplatzes, beziehungsweise der Feld-
pfade im Siebentjahre. ——Anders ist es bei einer Anzahl”. ——Unterschei-
det Rabbi denn bei einer Anzahl, es wird ja gelehrt: [Sagte jemand :]
ich will Nazir sein in der Anzahl der Tage des Sonnenjahres, so absolviere
er Nazirate in der Anzahl der Tage des Sonnenjahres ; [sagte er:] in der
Anzahl der Tage des Mondes, so absolviere er sie in der Anzahl der Tage
des Mondes. Rabbi sagt, nur wenn er gesagt hat: icli nehm'e auf mich
Naziratein der Anzahlder Tagedes Sonnenjahres,oder: in der Anzahl
der Tage des_Mondes“. ——R. Jehuda ist seiner Ansicht in der einen Hin-
sicht und streitet gegen ihn in der anderen Hinsicht. Er ist seiner An-
sicht in der einen Hinsicht, daß er [ei n] Nazirat auf sich genommen
Der hier angezogen wird, in dern RJ . erleichternder Ansicht ist. 170. Das Nazir-
gelübde ist auf jeden Fall gültig 11.nur die Dauer ist zweifelhaft; in diesem
Falle pflichtet auch RJ. bei, daß erschwerendzu entscheidensei. 171.Er absol-
viere 30tägige Nazirate in der Anzahl der Gurken u. Kürbisse; hiervon getrennt
ist dann der Zweifel über die Fortsetzung des Nazirates in der Anzahl von Senf-
körnern, der nach RJ . erleichternd zu entscheiden ist. 172. Es gilt als ein langes
Nazirat, während dessen er kürzere Nazirate nicht absolvieren darf. 173. Er
starb nach Absolvierung derselben. 174. Nach Rabbi war er ja im behandelten
Falle, auf den RJ . sich bezieht, lebenslänglicher Nazir. Da aber RJ . von einer
Beendigung spricht, so ist er nicht der Ansicht Rabbis. 175. Nach anderer Er-
klärung der Haufen von mp5 sammeln. 176. In dem die Felder frei liegen
11. viele Pfade ausgetreten werden. 177. Rabbi spricht von dem Falle, wenn
er die W.e ‘in der Anzahl’ nicht gebraucht. 178.Nur wenn er die Plural-
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habe, und er streitet gegen ihn in einer Hinsicht, denn R. Jehuda un-
terscheidet bei einer Anzahl”°und Rabbi unterscheidet auch bei einer
Anzahl nicht.
Die Rabbanan lehrten: [Sagte jemand :] ich will Nazir sein und einmal,

so absolviere er zweimal; [sagte“°erz] und noch, so absolviere er drei-
mal; [sagte“*°erz]und wiederum, so absolviere er viermal. ——Selbstver-
ständlichl? ——Man könnte glauben, und wiederum, wie alle zusammen,
das wäre sechsmal, so lehrt er uns, daß dem nicht so sei"?
Die Rabbanan lehrten: [Sagte jemandz] ich will lebenslänglich Nazir

sein, ich will ewig Nazir sein, so ist er ewigmNazir; [sagteer :] auch hun-
dert J ahre, auch tausend- J ahre, so ist er nicht ewig Nazir, sondern
ewiger Nazir”.
Die Rabbanan lehrten: [Sagte jemand :] ich will Nazir sein, so ist er es,

wie Symachos sagt, wenn er hen sagte, einmal, wenn er digon sagte,
zweimal, wenn er trigon sagte, dreimal, wenn er tetragon sagte, viermal,
wenn er pentagon sagte, fünfmal”.
Die Rabbanan lehrten: Ein rundes“”flaus, ein Digon, ein Trigon, und

ein Pentagon sind nicht durch Aussatz186verunreinigungsfähig;ein Te-
tragon ist durch Aussatz verunreinigungsfähig. ——Weshalb? ——Unten“7
heißt es Wände [statt] Wand“”und oben"”heißt es Wände statt Wand,
zusammen vier.

ZWEITER ABSCHNITT

AGTEJEMAND:] 11111WILLNun. SEIN1INBEZUGAUFDönn-UNDPnnss—'f°"9
FEIGEN, so IST ER2, WIE 11113SCHULE SAMMAJSSAGT,NAZIR, UNDWIE
11111SCHULEH1LLELSSAGT,KEIN NAZIR. R. JEHUDAsaernz DIE

WORTE DER SCHULE SAMMAJSBEZIEHENSICHNURAUF DEN FALL, WENNER
GESAGTHAT:SIESOLLENFÜRMICHEINEMOPEERGLEICHEN8.

form gebraucht hat. 179. In einem solchen Falle ist er der Ansicht der Rabbanan,
daß er die entsprechende Anzahl von 30tägigen Naziraten zu absolvieren habe.
180. Zum vorangehend genannten Satze hinzufügend. 181. Unter ‘wiederum’ ist
nur einmal zu verstehen. 182.Er schere sich alle 30 Tage das Haar u. bringe
die Opfer dar. 183.Es ist ein Nazirat von unbeschränkter Dauer, 11.er darf
sich das Haar nur einmal jährlich scheren. 184. Das Gelübde ist bindend, ob-
gleich er die Zahl (die Silbe 711 in der Bedeutung Mal dürfte wohl Vulgäraus-
druck sein) griechisch nannte. 185. Diese Lehre wird hier wegen der gleich-
lautenden Gräzismenangezogen. 186.Cf. Lev. 14,34ff. 187.Cf. Lev. 14,37,39.
188. In beiden Schriftversen wird die Mehrzahl gebraucht, während die Ein-
zahl richtiger erscheint.

1. Dh. mich vom Genusse derselben enthalten. 2. Obgleich diese einem Nazir
überhaupt nicht verboten sind, da schon durch die ersten Worte das Nazirgelübde
bindend ist u. die letzten somit belanglos sind. 3. Ebenso zum Genusse ver-
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GEMARA. [SAGTEJEMAND:] ICHWILLNAZIRSEININBEZUGAUFDünn-
UND PRESSFEIGEN, so IST ER, WIE DIE SCHULE SAMMAJSSAGT, Naz111.
Weshalb denn, der Allbarmherzige sagt ja:"‘von allem, was aus dem
Weinstoclce bereitet wird!? ——Die Schule Sammajs ist der Ansicht R.
Meirs, welcher sagt, niemand bringe seine Worte unnütz hervor, und
die Schule Hillels ist der Ansicht VB.Joses, welcher sagt, der Schluß
seiner Worte sei für einen Menschen bindend, somit ist dies ein Gelübde
mit einer Tür? ——Dies ist ja auch nach der Schule Sammajs ein Gelübde
mit einer Tür”? —Vielmehr, die Schule Samm’ajsist der Ansicht R.
Meirs, welcher sagt, niemand bringe seine Worte unnütz hervor, somit
wird er, sobald er sagt: ich will Nazir sein, Nazir, und wenn er darauf
sagt: inbezug auf Dörr- und Preßfeigen, so tut er dies wegen der Auf-
lösung", und die Schule Sammajs vertritt hierbei ihre Ansicht, daß es
beim Geheiligten keine Auflösungßgebe, und wenn es beim Geheiligten
keine Auflösung gibt, so ‚gibt es auch beim Nazirate keine Auflösung.
Die Schule Hillels aber ist der Ansicht R. Simöns, denn wir haben ge-
lernt: R. Simön befreit davon“,weil er nicht so gelobt hat, wie man ge-

Col.bloben soll”. -—.Unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht des Autors der
folgenden Lehre: R. Nathan lehrte: Die Schule Sammajs sagt, es gelte
das Gelübde“und das Nazirat”, und die Schule Hillels sagt, nur das Ge-
lübde”und nicht das Nazirat. Die Schule Samm'ajs ist der Ansicht B.
Meirs”und der Ansicht B. J ehudas“, und die Schule Hillels ist der An-
sicht R. Joses. Eine andere Lesart lautet wie folgt: R. Nathan lehrte: Die
Schule Sammajs sagt, es gelte das Gelübde“und nicht das Nazirat, und
die Schule Hillels sagt, weder das Gelübde noch das Nazirat. Die Schule
Sammajs ist der Ansicht B. Jehudas und die Schule Hillels ist der An-
sicht R. Simöns“.
Dort haben wir gelernt: Sagte jemand, er gelob'eein Speisopfer aus

boten sein; er ist dann nicht wirklicher Nazir, vielmehr ist dieses Gelübde bin-
dend, daß ihm der Genuß\ verboten ist. 4. Nurn'. 6,4. 5. Zum Entschlüpfen;
mit der Ergänzung ‘inbezug auf Feigen’ hat er sein Nazirgelübde widerrufen.
6. Auch diese pflichtet bei, daß ein solchesungültig sei. 7. Um einen Grund zur
Auflösung zu haben; jed. ist dieser Satz vom vorangehendengetrennt. 8. Wenn
jemand etwas dem Heiligtume gelebt hat, so kann das Gelübde nicht mehr auf-
gelöst werden. 9. Von der Darbringung des Opfers, wenn er falsch gelebt hat;
cf. Hul. F01. 103a. 10.Auch das Gelübde eines Nazirates 'inbezug auf Feigen
ist an sich falsch. 11. Hinsichtl. der Feigen, die er sich im. in der Miäna be-
handelten Falle abgelobt hat. 12. Durch den 1. Satz gilt er als Nazir u. auch
der Wein ist ihm verboten ; dagegen lehrt unsere Miéna, daß nach dieser nur das
Nazirat gültig sei. 13. Dagegen ist sie nach unserer Miéna der Ansicht, daß
nichts Geltung habe. 14. Daß man seine Worte nicht unnütz spreche, somit ist
auch das Nazirgelübde gültig. 15.Daß das Gelübde hinsichtl. der Feigen gültig
sei. 16. Daß das unrichtig gesprochene Gelübde ungültig sei. —17. Da es nach
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Gerste, so bringe er es aus Weizen“; wenn aus Mehl, so bringe er es aus
Feinmehl; wenn ohne Öl und Weihrauch, so bringe er auch Öl und
Weihrauch; wenn ein halbes isaron, so bringe er ein ganzes isaron“;
wenn anderthalb isaron, so bringe er zwei. 11. Simön befreit davon,
da er nicht so gelobt hat, wie man gelobenl9soll.Wer ist der Autor, wel-
cher lehrt, daß, Wenn jemand ein Speisopfer aus Gerste gelobt hat, er es
aus Weizen bringe? Hizqija erwiderte: Über diese Lehre besteht ein
Streit, und hier ist die Ansicht der Schule Samm'ajs vertreten. Die
Schule Sammajs ist der Ansicht, daß, wenn er ‘inbezug auf Dörr- und
Preßf-eigen’ gesagt hat, er Nazir‘“’sei, ebenso muß derjenige, der ‘aus
Gerste’ gesagt hat, es aus Weizen bringen. R. Johanan erwiderte: Du
kannst auch sagen, aller Ansicht, wenn er nämlich sagt, daß, falls er
gewußt hätte, daß man nicht so geloben könne, er nicht'so, sondern an-
ders“gelobt haben würde.
Hizqija sagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn er ‘aus

Gerste’ gesagt hat, wenn er aber ‘aus Linsen’ gesagt hat, so braucht er
nichts”darzubringen. Merke, Hizqija erklärte die Miéna nach der Schule
Sammajs, und Linsen bei einem Spe—isopferentsprechen Dörrfeigen bei
einem Nazir”; und die Schule Sammajs sagt ja, daß er Nazir sei“!? —-
Hizqija ist davon25zurückgetreten. — Weshalb ist er davon zurückge-
treten? Raba erwiderte: Die Miäna war ihm schwierig: weshalb lehrt sie
es von [einem Speisopfer aus] Gerste, sollte sie es von einem aus Linsen26
lehrenl? Vielmehr, erklärte Hizqija, lehrte es da die Schule Sammajs
nach R. Jehuda”. R. Johanan aber sagte: Auch wenn er ‘ausLinsen’ [ge-
sagt hat]. ——R. Johanan bezoges ja auf den Fall, wenn er sagt, daß, wenn
er gewußt hätte, daß man nicht so gelobenkönne, er anders gelobt haben
würd-e”l? —Er sagte es nach der Ansicht Hizqijas: du bist davon deshalb
zurückgetreten, weil er es nicht von einem aus Lin’sen lehrt, aber viel-
leicht ist es davon zu lehren nicht nötig. Wenn er ‘aus Linsen’ gesagt hat,

Vorschrift so dargebracht werden muß; ebenso in den weiteren Fällen. 18.
Mindestquantum für das Speisopfer. 19. Das Gelübde ist daher überhaupt nicht
gültig. 20.-Das Gelübde ist gültig u. zwar hat die Erfüllung in vorschrifts-
mäßiger Weise zu erfolgen. 21. In vorschriftsmäßiger Weise. 22. Manche
Speisopfer sind tatsächlich aus Gerste darzubringen, obgleich dies bei freiwillig
gespendeten nicht der Fall ist, dagegen aber gibt es keine aus Linsen. 23. Da
auch dies nicht vorkommt, dh. diese sind dem Nazir überhaupt nicht verbo-
ten. 24. Entsprechend müßte er auch in diesem Falle ein vorschriftsmäßiges
Speisepfer darbringen, auch wenn er ein gar nicht existierendes Speisopfer aus
Gerste gelobt hat. 25.Von der Erklärung der Miéna nach der Schule 8.8. 26.
Wenn er ein solches gelobt hat; nach der Schule 3.3 müßte er dann ein vor-
schriftsmäßiges bringen, u. um so mehr in dem Falle, wenn er eines aus Gerste
gelebt hat. 27. Wenn er gelobt hat, sieh der Feigen zu enthalten; es ist dies
ein richtiges Gelübde u. daher gültig. 28.Wenn er aber ein gar nicht existie-

36 Talmud V
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so hat er selbstverständlich ein richtiges Speisopfer darzubringen, da
anzunehmen ist, er wollte”zurücktreten, und man sich nach der“ersten
F.assung30richte;[man könnte aber glauben,] daß, wenn er ‘aus Gerste’
gesagt hat, er es wie folgt verstanden habe: wird es heilig gleich dem

F%Speisopfer der Schwingegarbe und dem Speisopfer 'der Ehebruchsver-
dächtigten‘”, so ist es recht, sonst aber nicht, so lehrt er uns, daß er
es dennoch aus Weizen darbring_enmüsse.

iiSAGTE JEMAND:DIESEKU11SAGT,ICHWILL INBEZUGAUFSIENAZIR32SEIN‚
WENNSIE AUFSTEHT,[ODER:]DIESETÜR338AGT,ICHWILL INBEZUGAUF

SIENAZIRSEIN,WENNSIESICHÖFFNET,so ISTER,WIEDIESCHULESAMMAJS
SAGT,NAZIR,UNDWIE DIE SCHULEH1LLELSSAGT,KEINNAZIR.R. JEHUDA
SAGTE:DIE SCHULESAMMAJSSAGTESNURVONDEMFALLE,WENNER SAGT:
DIESEKU11SOLLFÜRMICHOPFERsem, FALLSSIEAUFSTEHT.
GEMARA. Kann denn eine Kuh sprechean Rami b. Hama erwiderte:

Hier ist der Fall zu verstehen, wenn eine Kuh- vor ihm gelegen und er
gesagt hat: diese Kuh denkt, sie werde nicht“aufstehen, ich will inbe-
zug auf. ihr Fleisch Nazir sein, falls sie von selbst aufsteht, und sie von
selbst aufgestanden ist. Hierbei vertritt die Schule Sammajs ihre An-
sicht und die Schule Hillels ihre Ansicht. Nach der Schule Sammajs, die
der Ansicht ist, er sei Nazir, wenn er ‘inbezugauf Dörr—und Preßfeigen’
gesagt hat, ist er Nazir auch hierbei, wo er ‘inbezug auf das Fleisch’
gesagt hat ; nach der Schule Hillels aber ist er kein Nazir. —Die Schule
Sammajs lehrte dies”ja bereits einmal!? Raba erwiderte: Sogar zwei-
und dreimal”. Ebensolehrte es auch B.Hija sogarzwei—und ‚dreimal.
Ferner lehrte es auch B. Oéäja sogar zwei- und dreimal. Und [alle
Fälle] sind nötig. Würde es nur von Dörr- und Preßfeigen gelehrt wor-
den sein, [so könnte man glauben,] die Schule Sammajs sei nur hierbei
der Ansicht, daß er Nazir sei, weil diese mit Weintrauben verwechselt
werden können, nicht aber kann F leisch mit Weintrauben verwechselt
werden. Würde es nur vom Fleische gelehrt worden sein, [so könnte
man glauben,] die Schule Sammajs sei nur hierbei der Ansicht, daß er
Nazir sei, weil Fleisch zum Weine [gehört*°], nicht aber Dörr— und
Preßfe—igen,so lehrt er uns. Und würde. es nur von beidem gelehrt wor-

rendes Opfer gelobt, so ist nicht einmal ein Irrtum zu berücksichtigen. 29.
Durch den Zusatz ‘aus Linsen’. 30. Der Rücktritt ist ungültig. 31. Die aus
Gerste darzubringen sind. 32.Mich ihres Fleischesenthalten. 33. St. 1191“:“121111
(Miäna separate ma) ist wohl 1151mm;»;zu lesen. 37, Dh. vom Aussehen der
Kuh zu schließen, wird sie nicht mehr aufstehen. 38. Daß er Nazir sei, obgleich
die Sache, die er sich abgelobt, dern Nazir gar nicht verboten ist. 39. Dh. dies
wird sogar auch ein 3. Mal wiederholt (beim Falle von der Tür), dennoch sind
alle Fälle nötig. 40.Als er das eine nannte, dachte er auch an das andere. 41.
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den sein, so [könnte man glauben,] die Schule Sammajs vertrete ihre An-
sicht nur bei diesen Fällen, beim Falle von der Tür“aber pflichte sie der
Schule Hillels bei. Und würde er es nur von der Tür gelehrt haben,
[so könnte man glauben,] die Schule Hillels vertrete ihre Ansicht nur
hierbei, bei jenen beiden aber pflichte sie der Schule Sammajs bei, so
lehrt er uns, daß dem nicth so sei. Raba entgegnete: Es heißt 3a nicht:
wenn sie von selbst aufgestanden“ist.'? Vielmehr, erklärte Raba, wenn
eine Kuh vor ihm gelegen und er gesagt hat: sie soll mir als Opfer die-
nen“. —Allerdings ist eine Kuh zur Opferung geeignet, aber ist etwa
eine Tür zur Opferung geeignet!? Vielmehr, erklärte Raba, wenn eine
Kuh vor ihm gelegen und er gesagt hat: ich will Nazir sein inbezug_auf Col1,
Wein, falls sie nicht aufsteht“, und sie von selbst aufgestanden ist. Die
Schule Sammajs ist der Ansicht, dieser Mann meinte hauptsächlich, er
wolle sie mit den Händen aufrichten, und er hat sie nicht*äufgerichtet,
und die Schule Hillels ist der Ansicht, er dachte an das Liegen“, und
sie ist ja aufgestanden. —Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: R.
Jehuda sagte: Die Schule Sammajs sagte es nur von dem Falle, wenn er
gesagt hat: [die Kuh] soll für mich Opfer sein. Sollte denn die Kuh
erfaßt*‘werdenl? ——Vielmehr, wenn er gesagt hat: ich will Nazir sein
inbezug auf ihr Fleisch, falls sie nicht aufsteht, und sie von selbst auf-
gestanden ist. Die Schule Sammajs ist der Ansicht, dieser Mann meinte
hauptsächlich, er wolle sie mit den Händen aufrichten, und er hat sie
nicht aufgerichtet, und die Schule Hillels ist der Ansicht, er dachte
an das Liegen, und sie ist aufgestanden. -—Demnach wäre die Schule
Hillels der Ansicht, daß, wenn sie nicht aufsteht, er Nazir sei, und diese
sagt ja, daß, wenn er ‘inbezug auf ihr Fleisch gesagt hat, er nicht Na-
zir“sei!.’ — Sie sagte es nach der Ansicht der Schule Sammajs; nach
unserer Ansicht ist er kein Nazir, selbst wenn sie nicht aufsteht, aber
auch ih1 solltet ja, obgleich er nach eurer Ansicht”Nazir ist, zugeben,
daß dieser Mann hauptsächlich an das Liegen dachte, und sie ist ja auf-
gestanden. ——Und d1e Schule Sammajsl? ——Nein, dieser Mann meinte
hauptsächlich, er werde sie mit den Händen aufrichten, und er hat sie
nicht aufgerichtet.

Die mit dem \Veingenusse in gar keinem Zusammenhangesteht. 42. Nach der
obigen Erklärung ist das Nazirgelübdenur in diesem Falle gültig. 43.Als frei-
williges Naziropfer. 44. Dh. falls ich sie nicht aufrichten kann. 45. Die Bedin-
gung ist erfolgt 11.er ist daher Nazir. 46. Er wollte damit sagen, die Kuh werde
liegen bleiben 11.nicht aufstehen, 47. Vom Gelübde; er hat ja ausdrücklich ge-
sagt, er wolle Nazir sein, falls sie nicht aufsteht', dh. er sie nicht aufrichtet.
48. Dies sei kein Nazirgelübde 49. In einem Falle, wenn er sich die Enthaltung
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ENNMANJEMANDEMEINENBECHEREINSCHENKTUND1311s1>11101rr:11111
WILL INBEZUGAUF DIESEN N11zm SEIN, so 1sr ER NAZIR5°. E1NST

SCHENKTEMANEINERFBAU,1111:TRUNKENWAR,EINENBECHEREIN,UNDsm
sp111c11:ICHWILL INBEZUGAUFDIESENann1.1 sem. DA ENTSCHIEDEN1111:
WEISEN: DIESE WOLLTEDAMITNURSAGEN,1311GELTEFÜR sm WIE EIN
OPEE11”.
GEMARA. Ein Tatfall zur Widerlegungi? Zuerst heißt es, er sei

Nazir, und hierauf lehrt er einen Fall von einer Fran, wonach nur
dieser Wein verboten, anderer aber erlaubt ist. — [Die Miéna] ist lük-
kenhaft und muß wie folgt lauten: wenn man jemandem einen Becher
einschenkt und er spricht: ich will inbezug auf diesen Nazir sein, so ist
er Nazir; wenn er aber trunken ist und spricht: ich‘will inbezug auf
diesen Nazir sein, so ist er nicht Nazir, denn es ist ebenso, als würde
er gesagt haben: er gelte”für mich wie ein Opfer. Wollte man ein-
wenden: demnach sollte er es gesagt haben, [so ist zu erwide-m:] er
dachte, sie würden einen anderen holen und ihn quälen, daher gebrauchte
er eine entscheidende”fiedewendung.Einst [schenkteman] einer Fran &c.

SAGTE JEMAND:] 1011WILL NAZIR SEINUNTERDER BEDINGUNG,Wem
TRINKENUNDSICHANTOTEN VERUNREINIGENzn DÜRFEN,so 131 1311NA-

z111,UNDALLES“IST1HMVERBOTEN.[SAGTEen,] 1311HABEGEWUSST,BASSES
NAZIRÄER5ÖGEBE,JEDOCHNICHT,nass DEMNaz111111311WEIN VERBOTEN“SE1,
so ISTERIHMDENNOCHVERBOTEN;NACHR. SIMÖNABERERLAUBI“.[SAGTE
ER,] E11HABEGEWUSST,BASSEINEMNAZIR 111311WEIN VERBOTENsm, 111110c11
GEGLAUBT,BASSDIE WEISENIHN1HMERLAUBENWÜRDEN,WEIL 1:11OHNE
WEIN NICHTLEBENKANN,ODER5S‚WEIL E11TOTENGRÄBERIST, so IST ES IHM
ERLAUBT;NACHR. SIMÖNABERVERBOTEN.
GEMARA. Sollte doch R. Simön auch gegen den Anfangsatz”strei-

tenl? R. Jehoéuä b. Levi erwiderte: R. Simön streitet auch gegen den
Anfangsatz. Rabina erwiderte: Gegen den Anfangsatz streitet R. Simön
nicht, weil es ein Vorbehalt wider eine Bestimmung der Tora ist, und
ein Vorbehalt wider eine Bestimmung der Tora ist ungültig“. ——Und
R. Jehoéuä b. Levil‘? ——Er kann dir erwidern: hierbei gleichen [die

des Genusses auferlegt. 50. In jeder Hinsicht. 51. Dessen Fleisch ihr verboten
ist, ebenso sei ihr auch nur dieser Becher verboten. 52. Da er bereits trunken
ist, so wollte er damit sagen, er wolle nicht mehr trinken. 53. Nach welcher
ihm der Weingenuß überhaupt verboten ist. 54. Auch das, was er sich vorbe-
halten hat. 55. Die Lesart m‘rn ist eine Änderung nach der Miäna separata;
die jeru‘s'al.Lesart stimmt mit der unserigen überein. 56. Und in diesem Irrtum
das Nazirat gelobt. 57. Das Nazirgelübde ist ungültig. 58. Deshalb angenommen
hat, daß die Weisen ihm die Verunreinigung an Toten erlauben würden. 59.
Hinsichtl. des Falles, wenn er sich demNazir Verbotenes vorbehält. 60. Dagegen
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Worte] ‘unter der Bedingung’ [den Worten] ‘mit Ausnahme“. Überein-
stimmend mit Rabina wird gelehrt: Sagte jemand: ich will Nazir sein
unter der Bedingung, Wein trinken und sich an Toten verunreinigen zu
dürfen, so ist er Nazir, und alles ist ihm verboten, weil dies ein Ver-
behalt wider eine Bestimmung der Tora ist, und ein Vorbehalt wider
eine Bestimmung der Tora ist ungültig.
En HABEGEWUSST,nass EINEMNAZIRDERWEINVERBOTENser. Du sagst

ja vorangehend: verboten, nach R. Simön aber erlaubt”l? ——Lies auch
hier: verboten, nach R. Simön aber erlaubt. Wenn du willst, sage ich:
man wende es tatsächlich nicht um. Im ersten Falle, wo das Gelübde Col.b
sich auf das eine“erstreckt, ist es ihm nach den Rabbanan‘, welche sa-
gen, er sei Nazir, auch wenn er sich nur einem entzogen hat, verboten,
und nach R. Simön, welcher sagt, nur wenn er sich allem entzogen
hat, erlaubt ; im letzten Falle, wo er sich alles abgelobt hat und das
Gelübde hinsichtlich des einen auflösen lassen“will, ist es ihm nach
den Rabbanan, welche sagen, er sei Nazir, auch wenn er sich nur einem
entzogen hat, da er es sich hinsichtlich des einen auflösen läßt, er-
laubt, nach R. Simön aber, welcher sagt, nur wenn er sich allem ent-
zogen hat, ist, wenn er es hinsichtlich des einen auflösen läßt, [die
Auflösung nur dann gültig,] wenn er es vollständig auflösen läßt. Da-
her lehrt er: nach R. Simön verboten. Wenn du aber willst, sage ich:
sie streiten über das Zwangsgelübde‘”. Sie führen denselben Streit wie
Semuél und R. Asi, denn wir haben gelernt: Vier Gelöbnisschwüre er-
klärten die Weisen als aufgelöst: Ansp-ornungsgelübde®,Übertreibungs-
gelübde‘“,irrtümliche Gelübde und Zwangsgelübde.Hierzu sagte B. Je-
huda: R. Asi sagte, diese vier Gelübde benötigen der Auflösung durch
einen Gelehrten. Als ich dies Semuél vortrug, sprach er zu mir: Der
Autor lehrt, die Weisen erklärten sie als aufgelöst, und du sagst, Sie
benötigen der Auflösung durch einen Gelehrteni? Die Rabbanan sind
der Ansicht Semuéls und R. Simön der Ansicht R. Asis.

ENN JEMANDSAGT:] ICH WILL NAZIR SEIN UNDNEHMEAUF MICH11113v
HAARSCHURGSFÜREINEN NAZIR, UND EIN ANDERERDIES nönr UND

SAGT: AUCHICH, UNDNEHMEAUFMICH11111HAARSCHURFÜR EINENNazn1, so

aber handelt es sich im 2. Falle um einen Irrtum. 61. Und nach R3. ist er nur
dann Nazir, wenn er alle Obliegenheiten auf sich nimmt. 62. In beiden Fällen
handelt es sich um ein unvollständigesNazirat. 63. Dh. wenn er eines nicht ein-
begriffen hat. 64. Er hat unter dieser Voraussetzungdas Gelübde getan. 65.
Wenn das Gelübde erzwungen ist od. der Gelobendedurch einen Zwangsfallver-
hindert wird, das Gelübde zu halten; hier wird von dem Falle gesprochen, wenn
er den Wein nicht entbehren kann, bezw. beruflich gezwungen ist, sich an Lei-
chen zu verunreinigen. 66. Wenn man etwas affektiv gelobt. 67. Wenn man
eine Übertreibung dadurch bekräftigt. 68.Unter ‘Haarschur’ist hier überall die
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KÖNNEN SIE, WENN SIE GESCHEIT SIND, SICH FÜR EINANDER SGHEREN, SONST
ABER MÜSSEN SIE SICH FÜR ANDERE NAZIRÄER SCHEBEN.

GEMARA.Sie fragten: Wie ist es, wenn ein anderer es hört und sagt:
auch”ich; bezieht sich das ‘auch ich’ auf das ganze [Gelöbnis] oder nur
auf die Hälfte? Und bezieht es sich, wenn du entscheidest, es beziehe
sich auf die Hälfte, auf den Anfang oder auf den Schluß? ——Komm
und höre: Auch ich, und nehme auf mich die Haarschur für einen
Nazir, so können sie, wenn sie gescheit sind, sich für einander scheren.
Da es nun heißt: “auch ich', und ich nehme auf mich, so ist zu ent-
nehmen, daß das ‘auch‘ich' sich nur auf die Hälfte des [Gelöbnisses]
beziehe. —-Ich will dir sagen, allerdings bezieht es sich auf die Hälfte,
aber auf den Anfang oder auf den Schluß? ——Hieraus, da es heißt:
und nehme auf mich die Haarschur, ist zu entnehmen“, daß das ‘auch
ich’ sich auf den Anfang beziehe. R. Hona, Sohn des R. J-ehoéuä, sprach
zu Raba: Woher, daß dem so ist? Tatsächlich, kann ich dir erwidern,
bezieht sich das ‘auch ich’ auf das ganze [Gelöbnis], und [die Worte]
‘und nehme auf mich’ beziehen sich ebenfalls"hierauf. Wie ist, wenn du
nicht so erklären wolltest, der Schlußsatz zu verstehen: [Wenn jemand
sagt:] ich neMe auf mich die Hälfte der Haarschur für einen Nazir,
und ein anderer dies hört und sagt: auch ich, ich nehme auf mich die
Hälfte der Haarschur für einen Nazir. Da sind es ja keine zwei“Dingel?
Da ist also das ‘auf mich’ auf dieselbe Sache zu beziehen, ebenso ist
es auch hierbei auf dieselbe Sache zu beziehen. Raba erwiderte ihm:
Was soll dies ; allerdings lehrt er es, wenn du sagst, im Anfangsatze
sei es nötig”und im Schlußsatze sei es nicht nötig, im Schlußsatze un-
nötig wegen des Anfangsatzes, wo es nötig ist, wozu aber lehrt er es,
wenn du sagst, es sei im Anfangsatze unnötig und im Schlußsatze un-
nötig, unnötig im Anfangsatze und unnötig irn Schlußsatzel?
R.Jighaq b.Joseph sagte im Namen R.Johanansz Wenn jemand zu

F1°£seinem Beauftragten gesagt hat, daß er gehe und für ihn irgend eine
F rau"antraue, so sind ihm alle Frauen der Welt verboten, denn es
gilt als feststehend, daß ein Beauftragter seinen Auftrag ausführe, und
da er ihm nicht eine besondere genannt hat, so Weiß er nicht, welche
er für ihn angetraut”hat. Reé Laqié wandte gegen B. Johanan ein:

Darbringung der beim Haarscheren, das beim Ablauf des Nazirates zu erfolgen
hat, erforderlichen Opfer zu verstehen. 69.Ohne zu sagen, er wolle sich auch
das Haar scheren. 70. Dies ist eine Erklärung od. Ergänzung der vorigen Worte.
71. Auch der erstere hat nur eines, die Darbringung der Scheropfer, gelobt.
72. Wegen des 2. Satzes. 73. Ohne ihm eine bezeichnet oder auch nur eine Stadt
genannt zu haben. Die Antrauung kann auch durch einen Bevollmächtigten er-
folgen. 74. Von jeder Frau ist anzunehmen, sie sei vielleicht eine Mutter, Toch-
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Wenn von einem nicht bezeichneten Taubenpaare”eine in die Lüfte
(der Welt) fortfliegt, unter Sündopfer kommt, die man verenden las-
sen"°muß, oder verendet, so hole man eine andere zur Ergänzung des
Paares; bei einem bezeichneten Paare gibt es demnach kein Mitte 77
mehr. Wieso sind nun sonstige Taubenpaare tauglich, von jeder ist ja
anzunehmen, es ist vielleicht jene“l? Dieser erwiderte: Ich spreche von
einer Fran, die sich nieht”bewegt, und du sprichst von einem Verbote,
wobei [die Sache] sich”bewegt. Wolltest du erwidern, auch jene ist
beweglich, denn er kann sie auf der Straße getroffen und angetraut
haben, so kehrt jene auf ihren Platz zurück, aber kehrt etwa die Taube
zurück!?

Baba sagte: R. Johanan pflichtet jedoch bei“hinsichtlich einer Frau,
die weder eine Tochter noch eine Tochterstochter noch eine Sohnes-
tochter noch eine Mutter noch eine Großmutter noch eine Schwester
hat. Und selbst wenn sie”eine Schwester hat, die nachher geschieden
worden“ist, ist sie ihm erlaubt, denn zur Zeit, wo er ihn beauftragte,
war sie verheiratet, und er beauftragte ihn nur mit einer Sache, die
ihm dann erlaubt war, nicht aber mit einer Sache, die ihm dann nicht84
erlaubt war. —Wir haben gelernt: Wenn jemand sagt: ich will Nazir
sein und nehme auf mich die Haarschur für einen Nazir, und ein anderer
dies hört und sagt: auch ich, und nehme auf mich die Haarschur für ei-
nen Nazir, so können sie, wenn sie gescheit sind, sich für einander sche-
ren, sonst aber müssen sie sich für andere Naziräer scheren. Allerdings
hat der andere den ersteren vor sich, der erstere aber hatte ja nicht
den anderen“vor sich!? Er meinte es Vielmehr wie folgt: wenn ich Col.b

ter od. Schwester der angetrauten, die ihm dann verboten ist. 75. Das bei man-
chen Gelegenheiten darzubringen ist (cf. Lev. 12,8); wenn die Tauben noch
nicht bezeichnet worden sind, welche als Brandopfer u. welche als Sündopfer
dargebracht werden soll. 76.Wenn beispielsweiseder Eigentümer gestorben ist
od. durch ein anderes Opfer Sühne erlangt hat. 77. Da man die zurückgebliebene
Taube nicht mehr erkennt 11. nicht weiß, ob sie als Brand- od. als Sündopfer
bestimmt worden ist. 78. Die jenem fortgeflogen u. somit das Opfer eines an-
deren ist. 79. Dh. die sich zuhause aufhält u. somit quasi einer unbeweglichen
Sache gleicht. Beim Unbeweglichenist die Mehrheit niemals entscheidend (vgl.
beispielsweise Hul. F 01. 95a), vielmehr steht die kleinste Minderheit der Mehr-
heit gegenüber; somit gilt auch hierbei die eine angetraute Frau als die Hälfte
aller F rauen, 11. da die Mehrheit nicht entscheidend ist, sind ihm alle verboten.
80. Da es nur ein e Taube ist, die verboten ist, so verliert sie sich in der Mehr-
heit. 81. Daß ihm andere Frauen nicht verboten seien. 82. Die Frau, die der
Auftraggebende heiratet. 83. Wobei zu berücksichtigen ist, der Beauftragte kann
sie nach der Scheidung für ihn angetraut haben. 84. Zur Antrauung einer Frau,
die zur Zeit des Auftrages verheiratet war. 85. Beim Geloben des ersteren war
der andere noch nicht Nazir, u. gemäß der obigen Lehre konnte sein Gelöbnis
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einen finde, der Nazir ist, so schere ich mich für ihn ; ebenso ist dies
hierbei zu verstehen: wenn du eine findest, die geschieden ist, so traue
sie für mich an!? —Ich will dir sagen: man kann jemand mit einer
Handlung beauftragen, die man selbst sofort ausführen kann, nicht
aber kann man jemand mit einer Handlung beauftragen, die man selbst
nicht sofort ausführen“kann. —- Etwa nicht, komm und höre: Man
könnte glauben, daß, wenn jemand zum Pfleger“gesagt hat: hehe alle
Gelübde meiner Frau auf, die sie von jetzt ab bis ich von jenem Orte
komme tut, und dieser sie aufgehoben hat, sie aufgehoben seien, so
heißt es:88th'Mann bestätige es und ihr Mann habe es auf —so B. Joéija.
R. Jonathan sagt, wir finden überall, daß ein Vertreter eines Menschen
ihm selbst gleiche. Nur aus dem Grunde, weil der Allbarmherzige sagt:
ihr Mann bestätige es und ihr Mann hebe es auf, sonst aber könnte der
Pfleger sie aufheben. Vom [Ehemanne] selbst aber wird gelehrt: wenn
jemand zu seiner Frau spricht: alle Gelübde, die du von jetzt ab bis ich
von jenem Orte zurückkomm'e tust, sollen gültig sein, so sind seine
Worte nichtig; wenn aber: sollen aufgehoben sein, so sind sie, wie R.
Eliézer sagt, aufgehoben, und wie die Weisen sagen, nicht aufgehoben.
Er”glaubte, R. J-o-éija lehre es nach den Rabbanan, welche sagen, [der
Ehemann] könne sie nicht aufheben, und wenn der Allbarmherzige
nicht gesagt hätte: ihr Mann bestätige es und ihr Mann hebe es auf,
könnte der Vormund sie wohl aufheben”l? —-Vielleicht nach R. Elié-
zer, welcher sagt, [der Ehemann] könne sie wohl aufheben. ——Wozu
braucht er demnach einen Pfleger, er kann sie ja selber aufheben”?
——Er befürchtet, er könnte es aus Vergeßliehkeit, Ärger oder Zerstreut-
heit [unterlassen].

WWENN JEMAND SAGT: 1c11 NEHME AUF MICH DIE HÄLFTE DER HAAR-
SCHURFÜR EINENNAZIR, UNDEIN ANDERERDIES 116111UNDSAGT:AUCH

ICH,1c11NEHMEAUFMICH11113HÄLFTE111111HAARSCHURFÜREINENN.1z111,
so HAT 111311EINE DIE GANZEHAARSCHUR92FÜREINENNAZIR ZU LEISTENUND
111311ANDERE11111GANZEHAARSCHURFÜR EINEN NA'ZIR zn LEISTEN——so R.
ME111.DIE W131an SAGEN,DEREINEHATDIEHÄLFTEDERHAARSCHURFÜR
EINENNaz111 zn LEISTENUND111311ANDEREHAT 11113HÄLFTE DER HAARSCHUR
FÜR EINENNAZIR zn LEISTEN.

sich nur auf einen Nazir beziehen, der es zur Zeit des Gelobens war. 86. Dies
war bei der damals verheirateten Frau nicht möglich. 87. Den er vor seiner Aus-
reise für seine Frau bestellt. 88.Num. 30,14. 89. Der diesen Einwand erhob.
90. Der Beauftragte kann demnach auch eine Handlung ausführen, die der Auftrag-
geber zur Zeit des Auftrages nicht ausführen kann. 91. Im voraus, vor Antritt
seiner Reise. 92. Zur Darbringung sämtlicher Opfer. 93. Zum Entschlüpfen; er
dachte daran von vornherein, u. da es 2 Gelobende sind, so ist es kein halbes Opfer.
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GEMARA. Raba sagte: Alle stimmen überein, daß, wenn er gesagt
hat, er nehme auf sich die Hälfte der Naziropfer, er nur die Hälfte
der Naziropfer darzubringen habe, und wenn: die Opfer eines halben
Nazirates, er -die vollständigen Opfer darzubringe-n habe, denn es gibt
kein Nazirat zur Hälfte, und sie streiten nur über die in der Misna
genannte Fassung. R. Meir ist der Ansicht, sobald er gesagt hat: ich
nehme auf mich, sei er zu den vollständigen Naziratopfern verpflich-
tet werden, und wenn er später sagt: die Hälfte eines Nazirates, sei
dies belangl-os, die Rabbanan aber sind der Ansicht, dies sei ein Ge-
lübde mit einer Tür”.

ENN" JEMAND GESAGT HAT1] ICH WILL NAZIR SEIN, WENN ICH EINEN V“
SOHNBEKOMME,UND1HMEIN SOHNGEBORENWIRD, so IST ER NAZIR;

WENNEINETOCHTER,EINGESCHLECHTSLOSERODEREINZWITTER,so ISTER
KEINNAZIR.WENNER ABERGESAGTHAT:WENN1011EINKINDBEKOMME“,
so rsr ER NAzm, AUCHWENN1HMEINETOCHTER,EINGESCHLECHTSLOSER
ODEREINZWITTERGEBORENWIRD.HATSEINEFBAU[VORZEITIG]A13011-53'
TIERT,_so ISTERKEINNAZIR.R. SIMÖNSAGT,ERMÜSSESAGEN:WÄREESEINVi"
LEBENSFÄHIGESKIND, so BINICHPFLICHTGEMÄSSNAZIR,WENNABERNICHT,
so BINICHFREIWILLIG95NAZIR.GEBÄRTSIEWIEDERUM96,so IST ER NAZIR.
R. SIMÖN SAGT, ER MÜSSE SAGEN: WÄRE DAS ERSTE K1ND LEBENSFÄHIG, so
sm DASERSTE[NAZIRAT]EIN PFLICHTGEMÄSSESUNDDIESESEINFREIWIL-
LIGES,WENNABERNICHT,so SEI DASERSTEEINFREIWILLIGESUNDDIESES
EINPFLICHTGEMÄSSES.[WENNJEMANDGESAGTHAT:]ICHWILLNAZIRSEIN,
UNDWIEDERUMNAZIRSEIN,WENNICHEINENSOHNBEKOMME,UNDNACHDEM
ER SEINESZUABSOLVIERENBEGONNENHAT,IHMEIN SOHNGEBORENWIRD,
so BEENDIGEER SEINES”UNDABSOLVIEREDANNDASWEGENSEINESSOHNES.
WENN[1311ABERGESAGTHAT:]ICHWILL,"WENNICHEINENSOHNBEKOMME,
NAZIRSEIN,UNDAUSSERDEMNAZIRSEIN,UNDNACHDEMER SEINESZUABSOL-
VIERENBEGONNENHAT,1HMEINSOHNGEBORENWIRD, so UNTERBRECHEER
SEINES,ABSOLVIEREDASWEGENSEINESSOHNESUNDBEENDIGEDANNSEINES.
GEMARA. Wozu ist dies“zu lehren nötigl? ——Wegen des Schluß-

satzes: wenn eine Tochter, ein Geschlechtsloser oder ein Zwitter, so ist
er kein Nazir. ——Selbstverständlichl? —Man könnte glauben, er habe
verstanden: wenn ich Vater”werde‚ so lehrt er uns, daß dem nicht so sei.

X

94. Die baby].Miéna separata hat mnvw: nmnwn, wohl eine Vermengung zweier
Lesarten. 95. Er muß auf jeden Fall das Nazirat absolvieren, da mit der Möglich-
keit zu rechnen ist, daß, wenn seine Frau nicht vorzeitig abortiert hätte, das
Kind lebensfähig wäre. 96. Nachdem sie einmal abortiert hat. 97. Er schere
sich das Haar u. bringe die erforderlichen Opfer dar. 98.Daß, wenn ihm ein
Sohn geboren wird, er Nazir sei. 99. Unter }: sei nicht nur Sohn, sondern auch
Kind zu verstehen; das W. }: ist v. m:. bauen, übertragen: fortpflanzen, abzu.
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WENNER ABERGESAGTHAT:WENNICHEINK1NDBEKOMME&c. Selbst-
verständlichl? ——Man könnte glauben, ein Kind, das als solches unter
den Mensehen‘°°gilt, so lehrt er uns.
HATSEINEFRAUABORTIERT,so ISTERKEINNAZIR.Wer lehrt dies? —Es

ist B. Jehuda‚ [der Autor der Lehre] vom Haufen““.
'R‘.SIMÖNSAGT,ER MÜSSESAGEN:WÄREES EINLEBENSFÄHIGESKIND, so

BIN1011PFLICHTGEMÄSSNAZIR,WENNABERNIGHT,so BINICHFREIWILLIG
NAZIR.R. Abba fragte R. Hona: Wie ist es, [wenn jemand gesagt hat:]
ich will Nazir sein, wenn ich einen Sohn bekomme, und seine Frau ahor-
tiert hat, und nachdem er ein Opfer abgesondert, sie wiederum‘”gebo-
ren hat? ——Nach wessen Ansicht: wenn nach R. Simön, so ist es ja
nach ihm nicht fraglich, R. Simön sagt ja, ein Zweifel beim Nazirate
sei erschwerend“”zu entscheidenl? Vielmehr, nach B. J ehuda, welcher
sagt, ein Zweifel beim Nazirate sei erleichternd zu entscheiden; wie ist
es nun, ist es heilig oder nicht? — In welcher Hinsicht“? ——Hinsicht-
lich der Schur und der Verwendung zur Arbeit”. ——Dies bleibt un-
entschieden.
Ben Rihumi fragte Abajje: Wie ist es, [wenn jemand gesagt hat:]

ich will Nazir sein, wenn ich-einen Sohn bekomme, und ein anderer dies
hört und spricht: auf mich; bezieht er dies auf seinen Ausspruc 106oder
auf sich selbst“? Und wie ist es, wenn du entscheidest, er beziehe dies
auf sich selbst, wenn jemand gesagt hat: ich will Nazir sein, wenn ich
einen Sohn bekomme, und ein anderer dies hört und spricht: ich eben-
falls; bezieht er dies auf sich selbst, oder meint er es wie folgt: mir

Col.bwäre dies ebenso lieb wie dir? Und wie ist es ferner, wenn du entschei-
dest, da es in seiner Gegenwart erfolgt ist, so war es ihm peinlich“,
wenn jemand gesagt hat: ich will Nazir sein, wenn jener einen Sohn
bekommt, und ein anderer dies hört und spricht: ich ebenfalls; bezieht
er dies, da es in seiner Abwesenheit erfolgt, auf sich selbst, oder meint
er es wie folgt: dies wäre mir ebenso lieb wie dir. — Dies bleibt un-
entschieden. '

ICH WILL NAZIR SEIN UNDVVIEDERUMNAZIR SEIN, WENN ICH EINENSOHN
BEKOMME&e. Raba fragte: Wie ist es, [wenn jemand gesagt hat :] ich

leiten. 100.Durch das die Familie fortgepflanzt wird. 101.Cf. supra F01. Sa;
nach ihm ist bei einem Zweifel hinsichtl. des Nazirates erleichternd zu entschei-
den. 102.Am selben Tage. 103. Er ist auf jeden Fall Nazir, somit ist das
Opfer entschiedenheilig. 104.Er ist ja wegen der 2. Geburt Nazir. 105.Wenn
die Absonderung vor der 2. Geburt gültig ist, so ist es heilig uf. zur Schur 11..
zur Arbeit verboten. 106. Er wolle ebenfalls Nazir sein, falls dieser einen Sohn
bekommt. 107. Er wolle Nazir sein, falls er selbst einen Sohn bekommt. 108.
Nicht ebenfalls seine Freude über dieses Ereignis zu hekunden ; er hat dies also
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will nach zwanzig Tagen Nazir“°sein, und hundert Tage von jetzt ab?
Erstreekt sieh [das Nazirat] auf diese“°nicht, da das hunderttägige in
zwanzig [Tagen] nicht beendetmist, oder erstreckt es sich auf diese, da
auch nachher die Dauer des Haarwuchses“vorhanden ist? —Sollte er
doch hinsichtlich eines kürzeren Nazirates“gefragt haben!? ——Er fragte
hinsichtlich des einen mit Bezugnahme auf das andere. Wie ist es, falls
du entscheidest, daß bei einem kürzeren Nazirate, wobei“*nur zehn Tage
zurückbleiben, diese nicht mitgerechne‘ö“werden, wenn es ein Nazirat
von hundert Tagen ist: werden sie, da es achtzig Tage sind, hinzugerech-
net“°oder nicht? Wie ist es ferner, wenn er gesagt hat: ich will Nazir
sein nach zwanzig Tagen und lebenslänglich-erNazir von jetzt ab; er-
streckt es sich auf diese“°oder nicht. Wie ist es ferner, falls du ent-
scheidest, daß es sich auf diese erstrecke, da -es“"aufgelöst xverdenuskann,
wenn er gesagt hat: ich will nach zwanzig Tagen Nazir wie Siméon119
sein, und gewöhnlicher Nazir von jetzt ab? Erstreckt es sich hierbei auf
diese, da eine Auflösung nicht möglich ist, oder nicht? Wie ist es, wenn
jemand gesagt hat: wie Mose am siebenten”°Adar? ——Die erste Frage
ist {aus folgendem] zu entscheiden: Sagte jemand: ich will Nazir sein“
nach zwanzig Tagen, und hundert Tage von jetzt ab, so absolviere er
zwanzig Tage, dann dreißig, und dann achtzig, urn das erste Nazirat
zu heendigen.
Hat er sich während des Nazirates wegen seines Sohnes”%erunreinigt,

so sind, wie R. Johanan sagt, auch jene”%infällig, und wie Rei Laqié

auf das Gelöbnis des anderen 11.nicht auf sich selbst bezogen. 109.Ein ge-
wöhnl. Nazirat von 30 Tagen. 110. Die 20 Tage vom Geloben bis zum Beginne
des 30tägigen Nazirates. 111. Da er das 30tägige Nazirat zuerst genannt u. erst
nach 20 Tagen beginnen soll, so hat dieses erst nach 20 Tagen, u. nach Absol-
vierung desselben das 100tägige zu beginnen. 112.Das Nazirat ist deshalb auf
mindestens 30 Tage auszudehnen, weil die Dauer eines Haarwuchses erforder-
lich ist; hierbei kann das 100tägige Nazirat sofort begonnen 11.nach 20 Tagen
unterbrochen werden, da der erforderliche Haarwuchs in den folgenden 80 Ta-
gen erfolgt. 113. Wenn jemand gesagt hat, er wolle nach 20 Tagen ein Nazirat
absolvieren u. eines von jetzt ab; die Frage ist nun, ob das andere sofort be-
gonnen 11. durch das erstere unterbrochen werden kann. 114. Falls es nach 20
Tagen durch ein anderes Nazirat unterbrochen wird. 115.Zu den ersten 20
Tagen, da die Dauer eines Haarwuchsesnicht vorhanden ist. 116.Zu den ersten
20, wonach das Nazirat sofort zu beginnen hat. 117. Das 30tägige Gelübde, das
nach 20 Tagen beginnen soll. 118. In diesem Falle braucht das andere über-
haupt nicht unterbrochen zu werden u. hat sofort zu beginnen. 119. Ein sol-
ches Nazirat kann nicht mehr aufgelöst werden. 120. Der Sinn ist etwas dunkel;
dieser Tag ist sowohlder Geburtstag als auch der Sterbetag Moäes,an dem wahr-
scheinlich viele Nazirate gelobt wurden. 121. Im letzten Falle der Misna, wo
er das begonnene Nazirat zu unterbrechen u. vorher das wegen seines Sohnes
zu absolvierenhat. 122.Die bereits absolviertenTage des begonnenenNazirates.

Fol.
14
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sagt, nicht hinfällig. R. Johanan sagt, sie seien hinfällig, denn [beide
Nazirate] sind zusammen ein langes Nazirat; Reé Laqié sagt, sie seien
nicht hinfällig, denn seines ist ein Nazirat für sich und das wegen sei-

Col.bnes Sohnes ist ein Nazirat für sich. Hat er sich während der Tage seines
Aussatzes“%erunreinigt”‘äso sind [die früheren Tage], wie B. Johanan
sagt, hinfällig, und wie Reé Laqié sagt, nicht hinfällig. R. Johanan sagt,
sie seien hinfällig, denn er befindet sich im Nazirate; Reé Laqié sagt,
sie seien nicht hinfällig, denn"der Adssatz ist [ein Zustand] für sie 125
und das Nazirat ist [ein Zustand] für sich. Und [beide Lehren] sind nö-
tig. Würde nur die erste gelehrt werden sein, so könnte man glauben,
R. Johanan sei nur hierbei der Ansicht, daß sie hinfällig seien, weil es
dem Namen nach ein126Nazirat ist, während er bei der anderen Reé
Laqiä beipflicht-e, daß das Nazirat [ein Zustand] für sich und der Aus-
satz [ein Zustand] für sich sei. Und würde nur die andere gelehrt wor-
den sein, so könnte man glauben, Reé Laqié vertrete seine Ansicht nur
bei dieser, während er bei jener R. J ohanan beipflichtet. Daher sind
beide nötig.
Ist er an einem Tage des Haarwuchses”unrein geworden, so sind [die

früheren Tage], wie Rabh sagt, nicht hinfällig, denn' auch nach R. Jo-
hauen, welcher sagt, sie seien“%infällig, gilt dies nur da, wo er sich
im Nazirate befindet, während der Haarwuchs nur eine Ergänzung des
Nazirates ist. Semuél aber sagt, sie seien hinfällig, denn auch nach Reä
Laqié, welcher sagt, sie seien nicht hinfällig, gilt dies nur da, wo es zwei
Nazirate”°sind, hierbei aber ist es ein Nazirat.
R. Hisda sagte: Alle stimmen überein, daß, wenn beim Blut[sprengen]

das Haar noch heilig“'°war,es für ihn kein Mittel mehr‘“gebe. —Naeh
wessen Ansicht: wenn nach R. Eliézer, welcher sagt, es‘”sei vom Sche-

123. Von dem er während des Nazirates befallen worden ist; dieser unterbricht
wohl das Nazirat, macht aber die bereits absolvierten Tage nicht hinfällig. 124.
An einem Toten. 125. Da diese Zeit nicht mitgerechnet wird. 126. Das eine
Nazirat wird durch ein anderes unterbrochen. 127. Wenn jemand beispiels-
weise während des Nazirates gewaltsam geschoren worden ist, so wird dadurch das
Nazirat nicht unterbrochen; das Nazirat ist nach 30 Tagen zuende, jedoch darf er
erst 30 Tage nach der Schur sich das Haar scheren u. die Opfer darbringen. Die
Tage zwischen dem Ablauf des Nazirates 11. dem 30. Tage nach der widerwil-
ligen Schur heißen Tage des Haarwuchses. 128. Wenn solches während der
Unterbrechung des Nazirates erfolgt. 129. Das eine wird durch das andere nicht
berührt. 130. Dh. noch nicht geschoren, mit Bezugnahme auf Num. 6,11; wenn
er zwischen der Darbringung der Opfer u. dern Haarscheren unrein geworden
ist. 131. Er darf sich nie mehr das Haar scheren od. Wein trinken; das dar-
gebrachte Opfer wird ihm nicht angerechnet, auch darf er kein anderes dar-
bringen, da das betreffende Opfer nur einmal darzubringen ist. 152.Der völ-
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ren abhängig, so erfolgt es ja innerhalb"des Vollwe-rdens,und sie133soll-
ten hinfällig sein, und wenn nach den Rabbanan, so sind sie ja der An-
sicht, es sei vom Scheren nicht134abhängigl?——Tatsächlich nach den
Rabbanan, und unter kein Mittel’ ist zu Verstehen, er habe kein Mittel
zur Ausübung des Gebotesdes Scheren3135‚
R. Jose b. R. Hanina sagte: Wenn ein Nazir die Tage absolviert hat,

so erhält er Geißdhiebe wegen der Verunreinigung, nicht aber wegen
des Scherens und nicht wegen des Wein[trinkens]“°. —Wegen der Ver-
unreinigung erhält er wohl deshalb Geißelhiebe, weil die Schrift sagt:
187alle Tage seiner Absonderung für den Herrn, und dies vergleicht die
Tage naeh dem Vollwerden“”mit den Tagen vor dem Vollwerd-en,somit
sollte er auch wegen des Scherens schuldig sein, denn der Allbarmher-
zige sagt :189alleTage seines Absonderungsgelübdes soll kein Schermesser
über sein Haupt gehen, und dies vergleicht die Tage nach dem V011-
w-erden mit den Tagen vor dem Vollwerdenl? Ferner :14°all8 Tage seiner
Absonderung, von allem, was aus dem Weinstoclce bereitet wird, und
dies vergleicht die Tage nach dem Vollwerden mit den Tagen vor dem
Vollwerdenl? —-Anders ist es hierbei, denn der Allbarmherzige sagt: 58"
14i‘unaler sein geweihtes Haupt verunreinigt, wenn die Weihe noch an
seinem Haupte“%aftet. Man wandte ein: Wenn ein Nazir die Tage ab-
solviert hat, so ist ihm143das Scheren, das Weintrinken und die Verun-
reinigung an Toten verboten ; hat er sich geschoren, Wein getrunken
oder sich an Toten verunreinigt, so erhält er die vierzig [Geißelhiebe]!?
—-Diesist eineWiderlegung. '

><SAGTE JEMAND:] ICHWILLNAZIRSEIN,FALLSICHEINENSOHNBEKOMME,
UNDAUSSERDEMHUNDERTTAGENAZIRSEIN,so HATER,WENN1HMBIS

ZUMsmez1es*rm[TAGE]EINSOHNGEBORENWIRD,NIGHT3144VERLOREN;WENN
ABERNACHSIEBZIG,so SINDDIESIEBZIGHINFÄLLIG,DADASSCHERENVOR
DREISSIGTAGENNICHTERFOLGENDARF145.
GEMARA.Rabh sagte: Der siebzigste Tag wird hin und her““ange-

lige Abschluß des Nazirates, um Wein trinken zu dürfen. 133. Die früheren
Tage; vor dem Scheren ist das Nazirat noch nicht zuende, u. es ist ebenso, als
würde er während desselben unrein geworden sein. 134. Die Verunreinigung
ist überhaupt ohne Einfluß auf das Nazirat. 135.Die beim Abschlusse des
Nazirates zu erfolgen hat, jed. ist das Nazirat beendet. 136.Wenn er es vor
der Darbringung der Opfer getan hat. 137.Num. 6,6. 138.V0r der Dar-
bringung der Opfer. 139.Num. 6,5. 140.1b. V. 4, 141.113. V. 9. 142. Wenn
er sich noch nicht geschoren hat, selbst wenn das Nazirat bereits beendet ist.
143.Vor der Darbringung der Opfer. 144.Durch die Unterbrechung des 100-
tägigen Nazirats, da die spätere Nachholung mindestens 30 Tage dauert. 145.
Er hat weniger als 30 Tage nachzuholen u. muß trotzdem ein vollständigesNa-
zirat absolvieren. 146.Zum unterbrochenen 100tägigenNazirate u. zum Nazirate
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rechnet. —Wir haben gelernt: So hat er, wenn ihm bis zum siebzigsten
[Tage ein Sohn] geboren wird, nichts verloren. Wenn man nun sagen
wollte, er werde hin und her angerechnet, so gewinnt er147jal?-—Eigent-
lich braucht er [diesen Fall, wenn] bis zum siebzigsten, nicht zu lehren,
da er aber im Schlußsatze lehrt, daß, wenn nach dem siebzigsten, die
siebzighinfällig seien, so lehrt er im Anfangsatze: [bis] zum siebzigsten.
—Komm und höre den Schlußsatz: Wird ihm einer nach dem siebzigsten
geboren, so sind die siebzig„_binfällig““l? —Unter ‘nach’ ist zu verstehen:
nach dem folgenden“*’Tage.—Wieso lehrt er, wenn demnach nichts hin-
fällig ist, falls unmittelbar nachher erfolgt, daß, wenn ihm bis zum
siebzigsten [Tage ein Sohn] geboren wird, er nichts verloren habe, du
sagst ja, auch wenn dies nach dem siebzigsten erfolgt, sei nichts hin-
fälligl? Vielmehr ist unter ‘nach’ unmittelbar nachher zu verstehen. So-
mit ist aus unserer Miéna [gegen] Rabh zu entnehmen. —Nach wem
lehrte Rabh seine Lehre? ——Naeh”°Abba Saul, denn wir haben gelernt:
Wenn jemand drei Tage vor dem Feste seinen Toten begräbt, so ist er
der Pflicht der siebentägigenTrauer”%nthoben ; wenn acht Tage vor dem
Feste, so ist er der Pflicht der dreißigtägigen Trauer enthobén, und er
darf sich am Vorabend des Festes das Haar scheren; hat er es am Vor-
abend des Festes unterlassen, so darf er es nach dem Feste nicht tun.

Co|‚bAbba Sa1'11sagt, wenn er es vor dem Feste unterlassen hat, dürfe er es
auch nach dem Feste tun, denn wie die dreitägige Trauer die siebentä-
gige152aufhebt,so hebt auch die siebentägigedie. dreißigtägige auf. Abba
Saül sagt dies wohl aus dem Grunde, weil er der Ansicht ist, der siebente
werde hin und her mitgerechnet”? ——Vielleicht ist Abba Saül dieser An-
sicht nur bei der siebentägigen Trauer, die nur rabbanitisch ist, nicht
aber beim Nazirate, das ein Gebot der Tora ist. ——Vielm‘ehr, Rahb ist
der Ansicht R. Joses, denn es wird gelehrt: B. Jese sagte: Wenn man für
eine Flußverdächtigé“am zweiten Tage [das Pesahöpfer] geschlachtet
und [das Blut] gesprengt hat, und sie darauf [Fluß] wahmimmt, so

wegen seines Sohnes. 147.Er spart einen Tag, da der 70. doppelt zählt. 148.
Entsprechend wird ja auch der 30. Tag hin u. her angerechnet, somit bleiben,
auch wenn ihm am 71. Tage ein Kind geboren wird, zur Ergänzung noch 430
Tage zurück. 149.Am 72.Tage. 150.Das W. ND‘5‘N,das in Handschriften fehlt,
erschwert die Konstruktion. 151. Der Grad der Trauer über Angehörige ist
in Stufen geteilt, die sich auf einen, drei, sieben u. dreißig Tage erstrecken;
ausführl. Mq. F01. 14aff. 152. Im bezüglichen Falle ist er durch die 3tägige
Trauer, die er vor dem Feste gehalten hat, der 7tägigen enthoben, er braucht die
fehlenden Tage nach dem Feste nicht nachzuholen. 153.Der 7. Tag zählt auch
als 1. der 30tägigen Trauer, 11. durch diesen hat er der Pflicht genügt. 154.
Wörtl. Tag um Tag abwartende. Wenn eine Frau nach der auf die Menstruation
folgenden Reinheitswoche Blutfluß bemerkt, so hat sie ‘abzuwarten’; wiederholt
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darf sie155davonnicht essen, und sie ist von der Herrichtung des zwei-
ten Pesahopfers“°frei. B. Jese sagt dies wohl aus dem Grunde, weil er
der Ansicht ist, ein Teil des Tages gelte als ganzer””.—Wieso denn, viel-
leicht aus dem Grunde, weil er der Ansicht ist, sie sei nur von jetzt ab158
unrein. ——Ist R. Jose denn dieser Ansicht, es wird ja gelehrt: B. J ese
sagte: Wenn man für einen Flußbehafteten, der zweimal [Fluß] wahrge-
nommen“"hat‚ [das Pesahopfer] am siebenten geschlachtet und [dasBlut]
gesprengt hat, oder wenn man es für eine Flußverdächtige geschlaehtet
und gesprengt hat, und sie darauf [Fluß] wahrnehm‘en', so- sind sie, ob-
gleich si—erückwirkend Lager und Sitz“°verunreinigen‚ von der Her-
richtung des zweiten Pesahopfers frei. ——Rückwirkend erfolgt dies nur
rabbanitisch. Dies ist auch einleuchtend ; wieso wären sie, wenn man sa-
gen wollte, nach der Tora, von der Herrichtung des zweiten Pesahopfers
frei!? ——Tatsächlich, kann ich dir erwidern, erfolgt die [rückwirkende]
Unreinheit nach der Tora, nur haben sie bei der verborgenen Unreinheit161
des Ausflusses erleichtert. Auch R. Oéaja ist der Ansicht, rückwirkend
erfolge e5162nurrabbanitisch, denn es wird gelehrt: R. Oéaja sagte: Wenn
aber [der Flußbehaf tete] am siebenten Tage Flaß bemerkt, so sind die
vorangehenden“%infällig. R. Johanan sprach zu ihm: Dies sollte nur
den einen Tag hinfälfig machen. — Wie du es nimmst: macht es hin—-
fällig, so sind ]a alle hinfällig, und macht es nicht hinfällig, so ist ja
auch dieser Tag nicht hinfälligl? —Lies vielmehr: dies sollte auch die-
sen Tag nicht hinfällig machen. Jener erwiderte: "R.Jose ist deiner An-
sicht, denn dieser sagt, er sei von dann ab-unrein. B. Jese sagt ja aber,
rückwirkendl? Wahrscheinlich rabbanitisch. ——Wieso kann es naeh B. J ese,
der der Ansicht ist, ein Teil des Tages gelte als ganzer, vorkommen, daß
eine richtige Flußbehaftete‘“ein Opfer. darzubringen hat; sobald sie es
zur Hälfte des Tages wahmimmt, gilt ja die andere Hälfte als Tag des
Abwartens165!? ——Wenn du willst, sage ich: wenn sie drei Tagehinter ein-
ander Ausfluß hat, und wenn du willst, sage ich: wenn sie ‚esdrei Tage

Fol.
16

sich dies 3 Tage, so ist sie 7 Tage unrein. 155. Da sie nunmehr unrein ist. 156. Das
der zur Pesahzeit Unreine im folgenden Monat darzubringen hat (cf. Num. 9,10ff.);
das Pesahopfer ist für sie hergerichtet worden 11.das Essen ist nicht unerläßlich.
157. Der Teil des Tages (vor der Herrichtung), an dem sie rein war, gilt als
ganzer, somit war sie an diesem Tage rein u. ist daher vom 2. Pesah0pfer frei.
158. Wo sie unrein wird, nicht aber rückwirkend. 159. Er ist dann 7 Tage un-
rein. 160.Worauf sie gelegen u. gesessen haben. 161.Wörtl. Unreinheit des
Abgrundes, dh. die vorher überhaupt nicht sichtbar war, wie dies hierbei der
Fall ist. 162. Nach RJ . 163. Die 7 Tage der Unreinheit; er ist dann wiederum
7 Tage unrein. 1643.Die an 3 Tagen Fluß bemerkt hat. 165.Der halbe Tag
gilt als ganzer, u. wenn an einem Tage der Fluß ausfällt, hat sie keine Opfer
darzubringen.
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bei Sonnenuntergang wahmimmt, wo keine Zeit zurückbleibt, die [als
Tag] angerechnet werden könnte.

DRITTER ABSCHNITT

i ENN JEMANDGESAGTHAT: ICH WILL NAZIR SEIN, so SCHEREER
SICHAMEINUNDDREISSIGSTENTAGE; HATER SICHAMDREISSIG-
STENGESCHOREN,so HATER SEINERPFLICHTGENÜGT;[WENNER

ABERGESAGTHAT:] ICHWILLDREISSIGTAGENam SEIN,so HATER,WENN
ER SICHAMDREISSIGSTENGESCHORENHAT,SEINERPFLICHTNICHTGENÜGT.
WENNJEMANDzwm NAZIRATEGELOBTHAT,so SCHEREER SICHWEGENDES
ERSTENAMEINUNDDREISSIGSTENTAGEUNDWEGENDESANDERENAMEINUND-
SEGHZIGSTENTAGE;HATER SICHWEGENDESERSTENAMDREISSIGSTENGE-
SCHOREN,so SCHEREER SICHWEGENDESANDERENAMSECHZIGSTEN; HATER
SICHABERAMNEUNUNDFÜNFZIG—STENGESCI-IOREN,so HATER SEINERPFLICHT
GENÜGT.DIES BEKUNDETEAUCHR. PAPJAS:WENNJEMANDZWEINAZIRATE
GELOBTUNDSICHWEGENDESERSTENAMDREISSIGSTENGESCHORENHAT,so
SCHEREER SICHWEGENDESANDERENAMSECHZIGSTEN,HATERSICHABERAM
NEUNUNDFÜNFZIGSTEN GESCHOREN, so HAT ER SEINER PFLICHT GENÜGT, DENN

iiiDERDREISSIGSTETAGWIRD1HMANGERECHNET.WENNJEMANDGESAGTHAT!
1011WILL NAZIRSEIN,UNDAMDREISSIGSTENTAGEUNREINWIRD, so SIND
ALLEHINFÄLLIG;R. ELIEZERSAGT,NURSIEBENSEIENHINFÄLLIG.[WENNER
ABERGESAGTHAT:]ICHWILLDREISSIGTAGENAZIRSEIN,UNDAMDREISSIG-

ivSTENTAGEUNREINWIRD,so SINDALLEHINFÄLLIG.[WENNJEMANDGESAGT
HAT:] ICHWILL HUNDERTTAGENAZI'RSEIN,UNDAMHUNDERTSTENTAGE
UNREINWIRD, so SIND ALLE HINFÄLLIG; R. ELIE‘3EZRSAGT, NUR DREISSIG
SEIENHINFÄLLIG.WIRDERAMHUNDERTSTENTAGEUNREIN,so SIND.DREISSIG
TAGEHINFÄLLIG; R. ELI1'äZERSAGT,NURSIEBENSEIENHINFÄLLIG.

GEMARA. WENN JEMANDGESAGTHAT: ICH WILL NAZIR SEIN, UNDAM
DREISSIGSTENTAGEUNREINWIRD,so SINDALLEHINFÄLLIG;R. EL11‘3ZER

Col.bSAGT,NURSIEBENSEIENHINFÄLLIG.R. Eliézer ist der Ansicht, wenn es
nach dem Vollwerden1erfolgt, seien nur sieben hinfällig.
[WENNERABERGESAGTHAT:]ICHWILLDREISSIGTAGENAZIRSEIN,UND

AMDREISSIGSTENTAGEUNREINWIRD,so SINDALLEHINFÄLLIG.Dagegen
streitet R. Eliézer nicht, denn dieser hat vollständige [Tage] gelobt.
[WENNJEMANDGESAGTHAT:]ICHWILLHUNDERTTAGENAZIRSEIN,UND

AMHUNDERTSTENTAGEUNREINWIRD,so SINDALLEHINFÄLLIG;R. Emiszrzn

1.Nach Ablauf von 29 Tagen; cf. supra F01. 6b. 2. Ob. F01. 53. 3. Dieses
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SAGT,NURDREISSIGSEIENHINFÄLLIG.Alles, wie wir nach Bar Pada und
nach R. Mathna2 erörtert haben.

ENNJEMANDSICHAUFEINEMBEGRÄBNISPLATZEBEFINDETUNDEINV
NAZIRATGELOBT,so WERDEN1HM,SELBSTWENNERSICHDADREISSIG

TAGEAUFHÄLT,DIESENICHTANGERECHNETUNDER BRAUCHTms UNREIN-
HEITSOPFERNICHTDARZUBRINGEN3.HAT ER IHNVERLASSEN*UNDWIEDERUM
BETRETEN,so WERDENSIE 1HMANGERECHNETUNDER MUSSDASUNREIN-
HEITSOPFERDARBRINGEN.R. ELIfiZERSAGT,NICHT,WENNAMSELBENT'AGE5,
DENNES HEISST‘:GURddie früheren Tage sind hinfällig, NURWENNES
FRÜHERETAGE7SIND.
GEMARA. Es wurde gelehrt: Wenn jemand sich auf einem Begräb-

nisplatze befindet und ein Nazirat gelobt, so wird er, wie B. Johanan
sagt, vom Nazirate erfaßt“, und wie Reé Laqié sagt, vom Nazirate nicht
erfaßt9. R. Johanan sagt, er werde vom Nazirate erfaßt, denn er ist der
Ansicht, es besteht und schwebt, und sobald es Reinheit findet, erfaßt
es ihn. Reé Laqié aber sagt, er werde vorn Nazirate nicht erfaßt ; wenn
er es wiederholt, so erfaßt es ihn, sonst aber nicht. B. J ohanan wandte
gegen Reé Laqié ein: Wenn jemand sich auf einem Begräbnisplatze be-
findet und ein Nazirat gelobt, so werden ihm, selbst wenn er sich da drei-
ßig Tage aufhält, diese nicht angerechnet und er braucht das Unrein-
heitsopfer nicht darzubringen. Nur das Unreinheitsopfer braucht er nicht
darzubring—en,wohl aber erfaßt es ihn!? Dieser erwiderte: Bei ihm hat
weder das Gesetz von der Verunreinigung noch das Gesetz vom Opfer
Geltung“. Er wandte gegen ihn ein: Wenn jemand unrein ist und ein
Nazirat gelobt, so ist ihm das Scheren, das Weintrinken und die Verun-
reinigung an Toten verboten; hat er sich-geschoren, Wein getrunken
oder sich an Toten verunreinigt, so erhält er die vierzig Geißelhiebe.
Einleuchtend ist es, daß er die vierzig Geißelhiebe erhält, wenn du sagst,
es erfasse ihn, weshalb aber erhält er die vierzig Geißelhiebe, wenn du
sagst, es erfasse ihn nicht!? —Hier wird von demFalle gesprochen,wennF$'-
er ihn“verlassen und wieder betreten hat”. Er wandte gegen ihn ein: Der
Unterschied zwischen einem Unreinen, der ein Nazirat gelobt hat, und
einem reinen Nazir, der unrein wurde, besteht nur hierin: einem Un-

ist nur dann darzubringen, wenn das Nazirat durch eine Verunreinigung unter-
brochen wird (cf. Num. 6,10), während es hierbei zu einer Unterbrechung gar
nicht gekommen ist. 4. Und sich nach Vorschrift (cf. Num. 19,11ft'.) reinigen
lassen; das Nazirat beginnt sofort. 5. Wenn er am Tage der Reinigung den
Begräbnisplatz betreten hat. 6. Num. 6,12. 7. Wenn mindestens 2 Tage gültig
waren. 8. Sobald er den Begräbnisplatz verläßt u. Reinheit erlangt, ist er Nazir.
9. Er muß nach der Reinigung das Gelöbnis bestätigen. 10. Da er vom Nazirate
nieht erfaßt wird. 11.Den Begräbnisplatz, durch den er unrein wurde. 12.

37 Talm ud V
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reinen, de1 ein Nazirat gelebt hat, wird der siebente Tag“angerechnet,
und einem reinen Nazir, der sieh verunreinigt hat, wird der siebente
Tag nicht angerechnet. Wieso wird er ihm angerechnet, wenn du sagst,
es erfasse ihn nicht!?
Mar, Sohn des R. Asi, sagte: Alle stimmen überein, daß es ihn“er-

fasse, und sie streiten nur über die Geißelung_“’.R. Johanan ist der An-
sicht, daß er, da es ihn erfaßt, Geißelhiebe -‚erhalteund Res Laqis ist der
Ansicht, daß es ihn wohl erfasse, er aber keine Geißelhiebe erhalte. R.
Johanan wandte gegen Res Laqié ein: Wenn jemand sich auf einem Be-
gräbnisplatze befindet und ein Nazirat gelobt, so werden ihm, selbstwenn
er sich da dreißig Tage aufhält, diese nicht angerechnet und er braucht
das Unreinheitsopfer nicht darzubringen. Nur das Unreinheitsopfer
braucht er nicht darzubringen, Geißelhiebe aber erhält er w-ohll? —Ei-
gentlich sollte er lehren, daß er keine Geißelhiebe erhalte, da er aber
im Schlußsatze lehren will, daß, wenn er ihn verlassen und wiederum
betreten hat, sie ihm angerechnet werden und er das Unreinheitsopfer
darbringen müsse, so lehrt er im Anfangsatze, daß er das Unreinheits-
opfer ni cht darzubringen brauche. ——Komm und höre: Der Unterschied
zwischen einem Unreinen, der ein Nazirat gelobt hat, und einem reinen
Nazir, der unrein wird, besteht nur hierin: einem Unreinen, der ein
Nazirat gelobt hat, wird der siebente Tag angerechnet, und einem reinen
Nazir, der unrein wird, wird der siebente Tag nicht angerechnet. Hin-
sichtlich der Geißelung aber gleichen sie einander!? Dieser erwiderte:
Nein, sie greiehen einander hinsichtlich des Scherens. — Sollte er doch,
wenn der eine Geißelhiebe erhält und der andere keine Geißelhiebe
erhält, dies lehrenl? ——Er spricht nur von dem, was ihm dienlich ist,
nicht aber von einer Bestrafung. —Komm und höre: Wenn jemand un-
rein ist und ein Nazirat gelobt, so ist ihm das Scheren, das Weintrinken
[und die Verunreinigung an Toten] verboten; hat er sich geschoren, VVe—in
getrunken oder sich an Toten verunreinigt, so erhält er die vierzig Gei-
ßelhiebe Dies ist eine Widerlegung.
Raba fragte: Wie ist“‘es, wenn jemand sich auf einem Beg1äbnisplatze

befindet und ein Nazirat gelobt: ist hinsichtlich der Geißelung ein Ver-
weilen"erforderlich oder nicht? -—In welchem Falle: wollte man sagen,
wenn man zu ihm gesagt“hat, daß er kein Nazirat gelobe, so ist ja kein

Nachdem er Reinigung erlangt u. das Gelübde wiederholt hat. 13. Der Unrein-
heit, an dem er Reinheit erlangt. 14. Selbst wenn er das Gelübde nicht wie-
derholt hat. 15. Wegen des Gelobens des Nazirates in Unreinheit. 16. Nach
RJ., mit dessen Ansicht die Barajtha übereinstimmt, daß er Geißelhiebe erhalte.
17. Auf dem Begräbnisplatze. Der Unreine ist wegen Betretens des Tempels nur
dann strafbar, wenn er da solange verweilt, als man sich niederwerfen kann; cf.
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Verweilen erforderlich; bei einem Nazir”ist das Verweilen deshalb nicht
erforderlich, weil man ihn gewarnt“’hat, und auch diesen hat man ja
gewarnt. -—Vielmehr, wenn er in einer Truhe, einer Kiste oder einemCol.b
Schranke hinaufgekommen ist”und jemand das Verdeck entfernt hat; ist
das Verweilen nur beim Tempel”erforderlich, nicht aber außerhalb des-
selben, oder gibt es hierbei keinen Unterschied? —Dies bleibt unent-
schieden
R. Asi fragte: Benötigt derjenige, der sieh auf einem Begräbnisplatze

befindet und ein Nazirat gelobt, des Scherens oder nicht? Benö-tigtnur
ein Reiner, der unrein wird, des Scherens? weil er sein Nazirat verun-
reinigt hat, nicht aber ein Unreiner, der ein Nazirat gelobt“hat, oder
gibt es hierbei keinen Unterschied? ——Komm und höre: Wenn jemand
sich auf einem Begräbnisplatze befindet und ein Nazirat gelobt, so wer-
den ihm, selbst wenn er sich da dreißig Tage aufhält, diese nicht ange-
rechnet und er braucht das Unreinheitsopfer nicht darzubringen. Nur das
Unreinheitsopfer braucht er nicht darzubringen, wohl aberÖbenötigt er
des Scherens. —Eben aus diesem Grunde: das Unreinheitsopfer braucht
er deshalb nicht darzubringen, weil er des Scherens nicht benötigt? -
Komm und höre: Der Unterschied zwischen einem Unreinen, der ein
Nazirat gelobt hat, und einem reinen Nazir, der unrein wird, besteht
nur hierin: einem Unreinen, der ein Nazirat gelobt hat, wird der sie-
bente Tag“angerechnet‚ und einem reinen Nazir, der unrein wird, wird
der siebente Tag nicht angerechnet. Hinsichtlich des Scherens aber glei-
chen sie wohl einander. ——Nein, sie gleichen einander hinsichtlich der
Geißelung. ——Sollte er doch, wenn der eine des Scherens benötigt und
der andere des Scherens nicht benötigt, dies lehren!?— Er lehrt vorn sie-
benten Tage und allem, was damit zusammenhängfifi— Komm und höre:
Ich weiß nur, daß die Tage seiner Unreinheit“ihm nicht angerechnet
werden, woher dies von den Tagen des entschiedenen”Aussatzes? Es ist
durch einen Schluß zu folgern: [nach] den Tagen der Unreinheit muß
er sich scheren und ein Opfer darbringen und [nach] den Tagen des ent-

Mak. F01. 14b 11.F01. 16h. 18.Dh. er gewarnt worden ist. 19.Der rein ist
u. einen Begräbnisplatz betritt. 20. Die Bestrafung ist von der vorangehenden
Warnung abhängig. 21. Und darin, wo er vor Verunreinigung geschützt war,
das Nazirat gelobt hat. 22.Wenn jemand ihn unrein betritt; dieser wird zum
Zwecke des Sichniederwerfens betreten, somit ist diese Dauer auch erforderlich.
23.Am Tage, an dem er Reinheit erlangt; cf. Num. 6,9. 24. Da er noch gar
nicht Nazir war. 25. Das Opfer ist nach dern Scheren darzubringen. 26.Diese1
'Iag wird ihm deshalb angerechnet, weil er kein Opfer darzubringen hat, u. ein
Opfer bringt er deshalb nicht dar, weil er des Scherens nicht benötigt. 27.
Wenn er sich an einem Toten verunreinigt hat. 28. Als Ggs. zur Absperrungs-
zeit, während welcher über das Aussatzmal ein Zweifel besteht; cf. Lev. 13‚3ff.
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schiedenen Aussatzes muß er sich scheren und ein Opfer darbringen, wie
nun die Tage der Unreinheit ihm nicht angerechnet werden, ebenso
werden ihm die Tage des entschiedenen Aussatzes nicht angerechnet.
Nein, die Tage der Unreinheit heben die vorangehenden”auf, daher wer-
den sie ihm nicht angerechnet, die Tage des entschiedenenAussatzesaber
heben die vorangehenden nicht auf, daher sind sie ihm wohl anzurech-
nen. Ich will dir sagen: wenn sie“demjenigen, der an einem Grabe ein
Nazirat gelobt, dessen Haar zum Scheren geeignet ist, nicht angerechnet
werden, um wieviel weniger sind ihm die Tage des entschiedenen Aus-
satzes anzurechnen, während welcher es zum Scheren nicht geeignet“ist.
Wahrscheinlich doch das Scheren wegen der Unreinheit”. —-Nein, das

F1°äScheren der Reinheit33‚Dies ist auch einleuchtend; wenn man sagen
wollte, das Scheren wegen der Unreinheit, so benötigen ja auch die Tage
des entschiedenen Aussatzes des Scherens“. — Nein, er lehrt es vom Sche-
ren wegen des Nazirates”. — Komm und hörezgeUnd er sein geweiht'es
Haupt verunreinigt ; die Schrift spricht von einem reinen [Nazir,] der
unrein wird; daß er nämlich der Entfernung des Haares und der Dar-
bringung des Vogelopfers benötige, und daß derjenige, der an einem
Grabe ein Nazirat gelobt, der Entfernung des Haares und der Darbrin-
gung des Vogelopfers nicht benötige. Man könnte nämlich [durch einen
Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere folgern: wenn ein reiner
[Nazir,] der unrein wird, der Entfernung des Haares und der Darbrin-
gung des Vogelopfers benötigt, um wieviel mehr benötigt der von vorn-
herein Unreine der Entfernung des Haares und der Darbringung des
Vogelopfers. Daher heißt es: und er sein geweihtes Haupt veruhreinigt,

' die Schrift spricht von dem, der rein war und unrein wird. Dieser benö-
tigt der Entfernung des Haares und der Darbringung des Vogelopfers,
derjenige aber, der an einem Grabe ein Nazirat gelobt, ist davon befreit.
Schließe hieraus. '
Wer ist der Autor der folgenden Lehre der Rabbanan, daß der Un-

terschied zwischen einem Unreinen, der ein Nazirat gelobt hat, und
einem reinen Nazir, der unrein wird, nur darin bestehe, indem dern Un-
reinen, der ein Nazirat gelobt hat, der siebente Tag angerechnet, und
dem reinen Nazir, der unrein wird, der siebente Tag nicht angerechnet
werde? R. Hisda erwiderte: Es ist Rabbi, welcher sagt, das in Reinheit

29. Die bereits in Reinheit absolvierten Tage des Nazirates. 30. Die Tage der
Unreinheit. 31. Das Haar muß zunächst wegen des Aussatzes geschoren werden.
32. Er hat sich nach Erlangung der Reinheit das Haar zu scheren. 33. Das nach
Ablauf des Nazirates zu erfolgen \hat. 34. Ebenfalls wegen der Unreinheit.
35. Auch der unreine Nazir schert sich zu dem Zwecke, um das Nazirat abhalten
zu können, der Aussätzige aber zu dem Zwecke, um sich des Aussatzes zu ent-
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[gelebte] Nazirat beginne“erst am achten [Tage], denn wenn man sagen
wollte, es sei B. J ese b. R. Jehuda, so sagt er ja, auch das in Reinheit
[gelobte] Nazirat beginne schon am siebenten. ——Was ist das für [ein
Streit zwischen] Rabbi und R. Jose b. R. Jehuda? —-Es wird gelehrt:
38Und er heilige an diesem Tage sein Haupt, am Tage der Darbringung
seiner Opfer”— so Rabbi ; R. Jose b. R. Jehuda sagt, am Tage des Sche-
rens“. ——Wer ist der Autor der Lehre, daß, wenn ein Nazir wiederholt
unrein geworden ist, er nur ein Opfer darbringe? R. Hisda erwiderte:
Es ist R. Jose b. R. Jehuda, welcher sagt, das in Reinheit [gelobte]Nazirat
beginne schon am siebenten. Dies kann in dem Falle vorkommen, wenn
er vor“sieben [Tagen] unrein war und am siebenten“wiederum unrein
wird; da die für die Darbringung des Opfers geeignete Zeit noch nicht
vorüber ist, so braucht er nur ein Opfer darzubringen. Wenn man aber
sagen wollte, es sei Rabbi, so ist es ja, wenn er vor sieben [Tagen] unrein
war und am siebenten wiederum unrein wird, ein e“lange Unreinheit,
und wenn er vor acht [Tagen] unrein war und am achten wiederum un-
rein wird, so hat ja die zur Darbringung des Opfers geeignete Zeit be-
gonnen“. —Was ist der Grund Rabbis? ? Die Schrift sagt:*"’erschayj‘e
ihm Sühne dafür, daß er sich an der Seele vergangen hat, und erst nach-
her heißt es: und er heilige sein Haupt”. ——Und R. Jose b. R. Jehudal?
——Der Schriftvers könnte ja lauten: er heilige sein Haupt, wenn es aber Gott)
auch heißt: an diesem Tage, so ist dies, da es nicht auf den achten zu
beziehen“ist, auf den siebenten zu beziehen“. — Und Rabbi, es heißt ja:
an diesem Tage!? — Rabbi kann dir erwidern: dies besagt, auch wenn
er seine Opfer nicht dargebracht“hat. —Was veranlaßt R. Hisda, es R.
Jose b. R.Jehuda zu addizieren, er kann es ja auf den Fall beziehen,
wenn er in der Nacht zum achten unrein geworden°"°ist,nach Rabbi!?
Da er es aber nicht Rabbi addiziert, so ist er wohl der Ansicht, nachts
gebe es kein Fehlen der Frist“? R. Ada b. Ahaba erwiderte: Eines hängt

ledigen. 36.Num. 6,9. 37.VVenn er unrein wird. 38.Num‚ 6,11. 39.Am 8.
seit der Unreinheit; an diesem beginnt das Nazirat von neuem. 40. Dies erfolgt
am 7. Tage. 41. So ist diese Stelle zu verstehen. 42. Nachdem er ein Reinheitsbad
genommen hat; an diesem Tage sollte nach RJ. das abermalige Nazirat begin-
nen‚—somit sind es 2 von einander getrennte Verunreinigungen. 43. Da das neue
Nazirat erst am 8. Tage beginnt. 44. Er müßte dann 2 Opfer darb-ringen. 45.
Num. 6,111. 46. Die Heiligung, dh. das abermalige Nazirat, erfolgt erst nach der
Sühne durch das Opfer, am 8. Tage. 47. Er spricht ja von diesem Tage. 48.
mrm heißt auch an jenem, von dem vorangehend gesprochen wird. 49. Beginnt
am 8. das abermalige Nazirat. 50.Da am 8. Tage, zu dem die vorangehende
Nacht gehört, das abermalige Nazirat beginnt, so ist dies eine von der 1. getrennte
Unreinheit, jed. hat die Zeit zur Darbringung des Opfers noch nicht begonnen,
da es nachts nicht dargebracht werden darf. 51. Obgleich Opfer nachts nicht
dargebracht werden dürfen, so ist dennoch die hierfür geeignete Zeit eingetreten.
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vom anderen ab; wenn du sagst, nachts gebe es ein Fehlen der Frist,
wonach er erst morgens zur Darbringung des Opfers geeignet ist, so be-
ginnt aueh das Nazirat erst morgens, und wenn du sagst, nachts gebe es
kein Fehlen der Frist, so beginnt auch das Nazirat der Reinheit schon
abends”.
Der Text“. Wenn [ein Nazir] vor sieben [Tagen] unrein war und am

siebenten wiederum unrein wird, so bringe er nur ein Opfer dar ; wenn
er aber vor acht [Tagen]unrein war und am achtenwiederum unrein wird,
so bringe er wegen jeder [Verunreinigung] besonders ein Opfer dar. Er
beginne und zähle“sofort55 ——so R. Eliézer. Die Weisen sagen, ein
Opfer wegen aller zusammen, falls er sein Sündopfer noch nieht darge-
bracht hat ; wenn er aber sein Sündopfer darge-bracht hat und unrein
geworden ist, wiederum ein Sündopfer dargebracht und unrein geworden
ist, so bringe er ein Opfer wegen jeder besonders. Hat er sein Sündopfer
und nicht sein Schuldo—pferdargebraeht, so zähle“er. B. Jiémäél, Sohn
des R. Johanan b. Beroqa, sagt, wie dies von seinem Sündopfer abhängig
ist, ebenso sei es von seinem Sehuldopfer abhängig“. — Jinleuchtend ist
die Ansicht R. Eliézers, denn die Schrift sagt:“er heilige sein Haupt an
diesem Tage, auch wenn er seine Opfer nicht dargebracht hat, ebenso
erklären die Rabbanan, [das Wort] diesem, auch wenn er sein Schuld-
opf-er nicht dargebracht hat, wozu aber ist nach B. Jiémäél [das Wort]
diesem nötigl? ——Er kann dir erwidern: an diesem, auch wenn er sein
Brandopfer”nicht dargebraeht hat. —Und die Rabbananl? —Das Brand-
opfer braucht nicht besonders ausgeschlossenzu werden, denn esist nichts
weiter als eine Gabe“. ——Was ist der Grund der Rabbanan? ——Es wird
gelehrt:“Er s'bridere fiir den. Herrn die Tage seines Nazirates ab und
bringe ein einjähriges Lamm als Schuldopfer ; was lehrt dies? Wir fin-
den bei allen Schuldopfern der Tora, daß es”von diesen“abhängt, man
könnte somit glauben, daß es auch von diesem abhängig sei, so heißt es:
er sondere ab und er bringe, auch wenn er nicht gebracht hat, hat er

52. Er müßte dann wegen jeder Verunreinigung besonders das Opfer darbringen.
Die Erstausgabe hat hier einen als ‘andere Fassung’ bezeichneten Zusatz, der
aber nichts weiter als eine Wiederholung des vorangehenden ist. 53.Das W.
8513ist nach dem gewöhnlichenSprachgebrauehe des T.s hier nicht angebracht,
weshalb manche statt dessen 1311un lesen. Übrigens weicht der ganze Traktat
Nazir in seinem Sprachgebrauche von den übrigen Traktaten des T.s stark ab 11.
stimmt an vielen Stellen mit dem des jeruäalemischen T.s überein. 54. Das
abermalige Nazirat. 55. Am 8. Tage, auch wenn er die Opfer nicht dargebracht
hat. 56. Vorher aber nicht. 57. Die Zählung des abermaligen Nazirates beginnt
erst nach der Darbringung beider Opfer. 58.Num. 6,11. 59. Es sind im gan-
zen 3 Opfer, die er darzubringen hat: 2 Tauben als Sündopfer u. Brandopfer
u. ein Lamm als Schuldopfer. 60. Es wird nicht zur Sühne dargebracht, wie
die beiden anderen Opfer. 61.Num. 6,12. 62. Die Gültigkeit der bezüglichen
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abgesondert“. R.Jiämäél, Sohn des R.Johanan b.]3eroqa, erklärte: Er
sondere ab und er bringe, er sondere ab, erst wenn er es gebracht hat“.
Wer ist der Autor der Lehre der Rabbanan, daß, wenn eine Frau ein

Nazirat gelobt hat und unrein geworden ist, und ihr Mann es ihr nach-
her aufgehoben hat, sie nur das Geflügelsündopfer und nicht das Ge-
flügelhrandopfer darbringe? R. Hisda erwiderte: Es ist R. Jismäél.
Welche1 Ansicht ist er: ist er der Ansicht, der Ehemann entwurzle“es
so sollte sie auch das Geflügelsündopfer nicht darbringen, und ist er der
Ansicht, der Ehemann durchschneide“es, so sollte sie auch das Geflügel-
brandopfer darbringenl? ——Tatsächlich ist er der Ansicht, der Ehemann
entwurzle es, nur ist R. Jiémäél der Ansicht des R. Eleäzar ha Qappar,
denn es wird gelehrt: R. Eleäzar ha Qappar Berabbi sagte: Es heißt:
67erschafie ihm Sühne dafür, daß er sich an der Seele vergangen hat; an
welcher Seele hat er sich vergangen? Weil er sich dem Weingenusse ent-
zogen”hat. Nun ist [ein Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu
folgern: wenn dieser, der sich nur die Entziehung des Weingenusses
auferlegt hat, Sünder heißt, um wieviel mehr derjenige, der sich die
Entziehung jeglichen Genusses auferlegt. —Dieser Schriftvers spricht
ja von einem unreinen Nazir, während wir dies auch auf einen reinen
beziehen“!? — R. Eleäzar ha Qappar ist der Ansicht, auch ein reiner
Nazir sei ein Sünder, nur spricht die Schrift deshalb von einem un-
reinen, weil dieser eine Sünde wiederholt hat. .
HATERIHNVERLASSENUNDXVIEDERUMBETRETEN,so WERDENSIE1HM

ANGERECHNET.Er lehrt, daß sie ihm angerechnet werden ; sollte ihn das
Nazirat deshalb erfassen, weil er ihn verlassen"°hati? Semuél erwiderte:
Wenn er ihn verlassenhat, besprengt worden, wiederum besprengt wor-
den und unterg‘etaucht ist. —-Werden sie ihm etwa nur dann angerechnet,
wenn er ihn wiederum betreten hat, sonst aber nicht!? —Dies ist selbst-
verständlich; selbstverständlich, wenn er ihn ganz verlassen hat, aber
auch wenn er ihn wiederum betreten hat, werden sie ihm angerechnet. R.
Kahana und R. Asi sprachen zu Rabh: Weshalb erklärst du uns nicht
solche Dinge? Dieser erwiderte ihnen: Ich dachte, ihr benötigt dessen
nicht.

B:. ELU‘1ZEP.SAGT,NICHT,WENNAM SELBENTAGE, DENNES HEISST:

Handlung. 63.Beginnt das abermalige Nazirat. 64. Das Nazirat beginnt erst
nach der Darbringung des Schuldopfers. 65. Er hehe das Gelöbnis von Grund
aus vollständig auf, auch rückwirkend. 66. Es ist nur von der Aufhebung ab
ungültig, die bereits eingetretenen Obliegenheiten bleiben jed. bestehen. 67.
Num. 6,11. 68. Sie hat somit eine Sünde begangen u. muß daher das Sündopfer
darbringen. 69. Nach RE. gilt auch ein solcher als Sünder. 70. Er wird ja da-
durch nicht rein, sondern nachdem er am 3. 11.am. 7. Tage besprengt worden
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und die früheren Tage sind hinfällig, NURWENNES FRÜHERETAGESIND.
Üla sagte: R. Eliézer sagt «esnur von einem Unreinen, der ein Nazirat
gelobt hat, bei einem reinen Nazir aber, der unrein geworden ist, macht

Col.bauch ein Tag hinfällig. Raba sagte: Folgendes ist der Grund R. Elié-
zers: die Schrift sagt:”denn er hat sein Nazirat verunreinigt, weil er
das Nazirat in Unreinheit gelobt hat. Abajje wandte gegen ihn ein:
Man könnte glauben, daß, wenn [jemand gesagt hat:] ich will hundert
Tage Nazir sein, und er am Beginne der hundert [Tage] unrein wird,
er”hinfällig sei, so heißt es: und die früheren Tage sind hinfällig, nur
wenn es frühere Tage sind, und hierbei sind es keine früheren. Man
könnte glauben, daß, wenn er am Ende der hundert [Tage] unrein
wird, sie hinfällig seien, so heißt es: und die früheren Tage!sind hin-
fällig, wonach noch spätere folgen müssen, während hierbei keine spä-
teren folgen. Man könnte glauben, daß, wenn er am neunundneunzig-
sten Tage unrein wird, sie nicht hinfällig seien, so heißt es: und die
früheren Tage sind hinfällig, wonach noch spätere folgen müssen, und
hierbei sind frühere und spätere vorhanden. Dies kannst du ja auf
einen Unreinen, der ein Nazirat gelobt hat, nicht beziehen, denn er
lehrt: ich will hundert Tage Nazir sein, und er am Beginne der hun-
dert unrein wird, und es heißt: nur wenn es frühere Tage sind. Eine
Widerlegung. '
R. Papa sprach zu Abajje: Sind diese Tage, von denen wir sprechen,

zu verstehen, wenn einer vorüber ist und der zweite begonnen hat, oder
aber, wenn zwei vorüber sind und der dritte begonnen hat? Er wußte
es nicht. Hierauf kam er zu Baba und fragte es ihn. Dieser erwiderte:
Es heißt: sind73hinfällig.Und sowohl [das Wort] Tage als auch [die
Worte] sind hinfällig sind nötig. Würde der Allbarmherzige nur Tage
und nicht sind hinfällig geschrieben haben, so könnte man glauben,
nur wenn zwei vorüber sind und der dritte begonnen”hat, daher schrieb
der Allbarmherzige sind hinfällig ; und würde er nur sind hinfällig und
nicht Tage geschrieben haben, so könnte m'an glauben, auch einer”,
so heißt es Tage.

viWENN JEMANDEINLÄNGERESNAZIRATGELOBTUNDES ABSOLVIERTHAT,
UNDNACHHERNACHDEM[JISBAEL]LANDEKOMMT,so ISTER, W111DIE

SCHULE SAMMAJSSAGT, NOCHDREISSIG TAGE NAZIR; DIE SCHULE HILLELS
SAGT,1111MÜSSEDASNAZIRATVONVORNHEREIN”BEGINNEN.EINSTGELOBTE

ist u. ein Reinheitsbad genommen hat. 71.Num. 6,12. 72. Der 1. Tag, 73.
Demnach müssen 2 vollständige Tage verstrichen sein. 74.Auc-h ein Teil des
3. Tages sei unerläßlich; so nach Handschriften; die Texte sind korrupt. 75.
Die Mehrzahl sei auf alle Fälle (ob ein, zwei od. drei Tage) 11. nicht auf die
Tage zu beziehen. 76.Das nichtjisraélitische Land ist nach rabbanitischer Be-
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DIE KÖNIGINHELENA, ALS IHR SOHN IN DEN KRIEG zoo: WENN MEIN SOHN
IN F1111111111;VOMKRIEGE HEIMKEHRT,WILL ICH SIEBENJAHRE NEZIRA
SEIN.IHR SOHNKEHRTEIN FRIEDENVOMKRIEGEHEIMUNDsm WARSIEBEN
JAHRENEZIRA.AMENDEDERSIEBENJAHREzoe SIENACHDEM[JISRAE'L]-
LANDE,UNDDIESCHULEHILLELSENTSCHIED11111,nass sm WIEDERUMSIEBEN
JAHRE NEZIRA SEIN MÜSSE.AM ENDE DIESER SI-EBENJAHRE WARD SIE UN-
KEIN.Es ERGABSICHALSO,BASSSIE EINUNDZWANZIGJAHRENEZIRAWAR.
R. JEHUDA SAGTE: SIE WAR NURVIERZEHNJAHRE NEZIRA.
GEMARA.Im Anfangsatze lehrt er, die Schule Sammajs sagt, er sei

dreißig Tage Nazir, und die Schule Hillels sagt, er müsse das. Nazirat
von vornherein beginnen. Es wäre anzunehmen, daß ihr Streit in fol-
gendem bestehe: die Schule Sammajs ist der Ansicht, über das Land
der weltlichen Völker sei die [Unreinheit] wegen des Bodens verhängt
worden, und die Schule Hillels ist der Ansicht, sie sei wegen der Luft77 28"
verhängt worden. — Nein, alle sind der Ansicht, sie sei wegen der Luft
verhängt worden, nur ist die Schule Sammajs der Ansicht, die Maß-
regelung erstrecke sich auf die Dauer eines gewöhnlichen Nazirates,
und die Schule Hillels ist der Ansicht, sie erstrecke sich auf das Nazirat
seit Beginn desselben.
EINSTGELOBTEDIEKÖNIGINHELENA810. Sie fragten: War sie unrein

geworden”und tat dies nach der Schule Sammajs, oder war sie nicht
unrein geworden und tat dies nach der Schule Hillels? — Komm und
höre: Zog sie nach dem [Jisraél]lande, und die Schule Hillels entschied
ihr, daß sie wiederum sieben J ahre Nezira sein müsse &c. Wieso sagte
nun B. Jehuda, wenn man sagen wollte, sie war unrein geworden und
tat dies nach der Schule Sammajs, daß sie nur vierzethahre Nezira
war, es sollte ja heißen: vierzehn J ahre und dreißig Tagel? Ebenso
wird auch gelehrt: R. Jehuda sagte im Namen R. Eliézers: Die Schrift
sagt:”dies ist das Gesetz inbetrejj‘ des Nazirs, die Tora sagt damit, daß,
wenn er am Tage der Beendigung unrein wird, bei ihm das für den
Nazir geltende Gesetz anzuwenden sei”.

“ 7 ENNZWEIZEUGENPARTIENVONEINEM[VERSCHIEDEN]BEKUNDEN,DIEvll
EINE, BASSER ZWEI NAZIRATE,UNDDIE ANDERE,BASSER FÜNF'

NAZIRATEGELOBT81HAT,so HATSICH,WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,DAS

stimmung unrein, u. es ist ebenso, als würde er das Nazirat auf einem unreinen
Platz gelobt u. absolviert haben. 77. Die Unreinheit ist eine viel strengere, so-
daß auch die Luft unrein ist. 78. Nachdem sie nach der Schule 3.5 ein 30tägi-
ges Nazirat zu absolvierenbegonnen hatte; sie mußte dann das vollständige7jäh-
rige Nazirat von neuem beginnen. 79. Num. 6,21. 80. Demnach sollte nach der
Schule 3.3 auch die 2. Wiederholung nur 30 Tage dauern. 81.Während er dies
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ZEUGNIS ZERSPLITTERT UND ES GIBT HIERBEI KEIN NAZIRAT; DIE SCHULE
HILLELSSAGT,ERMÜSSE,DAINFÜNFzvv111ENTHALTENSIND,ZWEINAZIRATE
ABSOLVIEREN.
GEMARA. Unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht des Autors der

folgenden Lehre: R. Jiémäél, Sohn des R. Johanan b. Beroqa, sagte:
Die Schule Sammajs und die Schule Hillels streiten nicht über den
Fall, wenn von zwei Zeugenpartien die eine zwei und die andere fünf
sagt, ob in fünf zwei”enthalten sind, sie streiten nur über den F all,
wenn von einer Zeugenpartie ein [Zeuge] zwei und der andere fünf
sagt ; die Schule Sammajs sagt, das Zeugnis habe sich zersplittert”,
und die Schule Hillels sagt, in fünf seien zwei enthalten. Rabh sagte:
Alle stimmen bei einer Zählung“überein. R. Hama sprach zu R. Hisda:
Wie meint er es: wollte man sagen, wenn einer sagt: fünf und nicht
zwei, und einer sagt: zwei und nicht fünf, so widersprechen sie ja
einander“. ——Vielmehr, wenn einer sagt: eines und zwei, und einer

Col.bsagt: drei, vier und fünf“. —-Wozu istdies weiter nötig, wenn Rabh
dies von einem strengerenFalle gesagthat, wie sollte es nicht Von
einem leichteren Falle gelten“? Im Westen erklärten sie: Bei einer
Zählung gibt es keine Widersprechung”.

VIERTER AB SCHNITT

5 ENN JEMANDGESAGTHAT:ICHWILL NAZIRSEIN,UNDEINANDERER
ESHÖRTUNDSAGT:AUCHICH,UND[DARAUFEINnmrr11nz]AUCH
ICH,so SINDSIEALLENAZIRÄER.WIRD[DASGELÖBNIS]DEM

BESTENAUFGELÖST,so SINDALLEENTBUNDEN;WIRDESDEMLETZTENAUF-
GELÖST,so ISTDERLETZTEENTBUNDEN,JENEALLEABERGEBUNDEN.WENN
JEMANDGESAGTHAT:ICHWILLNAZIRSEIN,UNDEINANDERERESHÖRTUND
SAGT:MEINMUNDWIESEINMUND,MEINHAARWIESEINHAAR,so ISTER

bestreitet od. es nicht mehr weiß. 82. Er muß nach aller Ansicht 2 Nazirate
absolvieren,da die bezüglicheAussage an sich gültig u. durch die weitergehende
andere nicht bestritten wird. 83.Für jede Aussage bleibt nur 1 Zeuge zurück,
dessen Aussage ungültig ist. 84.Wenn die Nazirate besonders gezählt werden,
wobei ein Irrtum ausgeschlossen ist; 'das Zeugnis gilt nach aller Ansicht als
zersplittert. 85. Ein solches Zeugnis ist ja selbstverständlich ungültig. 86. Die
kleinere Zahl ist in der größeren nicht einbegriffen. 87. Raschi führt hier
eine Lehre R.s bei einem leichteren Falle an ; die meisten Kommentare streichen
die W.e 31 ms, trotzdem bleibt diese Stelle dunkel. 88. Obgleichder eine Zeuge
die Zahl 1 u. 2, der andere aber die Zahlen 3, 4: u. 5 nennt, so gilt dies den-
noch nicht als Widersprechung, vielmehr ist die kleinere Anzahl in der grö-
ßeren enthalten.
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N1zm. WENN[JEMANDGESAGTHAT] ron WILLNAZIRsem, UNDSEINEFRAU
ESHÖRTUNDSAGT:AUCHICH,so KANNER11111[NAZIRGELÖBNIS]AUFHEBEN
UNDsman BLEIBTBESTEHEN.[WENNEINEFRAUGESAGTHAT:] ICHWILL
NEZIRASEIN,UND11111MANNESHÖRTUNDSAGT:AUCHICH,so KANNERES
NICHTMEHR1AUFHEBEN.WENN[JEMANDGESAGTHAT:] ICHWILLNAZIRSEIN,ii
UNDDU2?UNDSIE ‘AMEN’SAGT,so KANNER IHRESAUFHEBENUNDsman
BLEIBTBESTEHEN.[WENNEINEFRAUGESAGTHAT:]ICHWILLNEZIRASEIN,
UNDDU?UND1111‘AMEN’SAGT,so KANNERESNICHTMEHRAUFHEBEN3.
GEMARA.Reé Laqiä saß vor R. Jehuda dem Fürsten und trug vor:

Dies nur dann, wenn sie alle gesprochen haben innerhalb [einer Zeit],
während welcher man einen Satz [aussprechen kann]*. ——Was heißt
eine Zeit, während welcher man einen Satz aussprechen kann? — Die
Dauer einer Begrüßung. —-Welches ist die Dauer einer Begrüßung?
——Daß ein Schüler seinen Lehrer begrüßen" kann. Da sprach dieser
zu ihm: Du läßt 'ja gar keinen Spielraum für einen Schüler“! Ebenso;
wird auch gelehrt: Wenn jemand gesagt hat: ich will Nazir sein, und
ein anderer, der es hört, solange wartet, als man einen Satz sprechen
kann, und sagt: ich ebenfalls, so ist der erste gebunden und-der andere
angebunden.——Welchesheißt [eineZeit],währendwelcherman einen
Satz [aussprechen kann]? —Die Dauer der Begrüßung eines Schülers
an seinen Lehrer. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Wenn jemand
gesagt hat: ich will Nazir sein, und ein anderer es hört und sagt: auch
ich, [und darauf ein dritter:] auch ich. Mehr aber nicht7. ——Soll etwa
der Autor mit der Aufzählung wie ein Hausierer fortfahren“!? —Dem-
nach sollte er nur einen nennen und dies9 lehrenl? ——Dem ist auch so,
da er aber im Schlußsatze lehren will, daß, wenn [das Gelübde] dem
ersten aufgelöst wird, alle entbunden seien, und wenn es dem letzten
aufgelöst wird, nur der letzte entbunden sei, jene alle aber gebunden,
wonach ein mittelster vorhanden sein muß, so lehrt er zweimal ‘auch
ic ’".
Sie fragten: Wird jeder durch den vorangehenden erfaßt“oder alle

1.Durch die Bezugnahmehat er es bestätigt. 2.Wenn er diese Frage an seine
Fran richtet. 3. Cf. Anm. 1 mut. mut. 4. Wenn von der Beendigung des ersten
bis zur Beendigung des letzten keine längere Dauer verstrichen ist. 5. Diese be-
steht aus 3 Worten: Friede dir, Meister. 6. Demnach gilt die Begrüßung eines
Lehrers als Unterbrechung u. die Bezugnahme wäre in einem solchen Falle un-
gültig. 7. Wenn es 3 Personen; sind u. die beiden anderen je ein Wort (ich)
sprechen, so sind es zusammen (mit dem letzten W'orte des ersteren) 3 Worte;
die Bezugnahme einer 4. Person kann während dieser Dauer nicht mehr erfol-
gen. 8. Er nennt als Beispiel nur 2 Bezugnahmen. 9. Daß die Bezugnahme
weiterer Personen auf einander als Gelübde gelte. 10.Bei den angezogenenFäl-
len sind mindestens 3 Personen erforderlich. 11.. Vom Nazirate, das er auf diesen

01.
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dureh den ersten? — In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? —-
Ob sie fortgesetzt erfaßt werden. Wenn du sagst, jeder werde durch
den vorangehenden erfaßt, so können sie bis in die Ewigkeit erfaßt
werden, und wenn du sagst, sie werden durch den ersten" erfaßt, so
werden nach [einer Dauer], während welcher man einen Satz [aus-
sprechen kann], keine weiter erfaßt. Wie ist es nun? ——Komm und
höre: Wenn jemand gesagt hat: ich will Nazir sein, und ein anderer es
hört und sagt: auch ich, [und darauf ein dritter:] auch ich. Mehr aber
nicht. Hieraus ist zu entnehmen, daß sie durch den ersten erfaßt wer-
den", denn wenn man sagen wollte, jeder durch den vorangehenden,
so sollte er [den Satz] ‘und ich’ noch weiter fortsetzen. —-Soll etwa
der Autor mit der Aufzählung wie ein Hausierer fortfahreni? ——Dem-
nach sollte er nur einen nennen und dies9 von allen übrigen Iehren!?
——Da er lehren will, daß, wenn [das Gelöbnis] dem ersten aufgelöst wird,
alle entbunden seien, und wenn es dem letzten aufgelöst wird, nur der
letzte entbunden sei, jene alle aber gebunden, wonach ein mittelster vor-
handen sein muß, so lehrt er zweimal ‘auch ich’.—'Komm und höre: Wird
[das Gelöbnis] den ersten aufgelöst, so sind alle entbunden. Nur wenn
dem ersten, sind alle entbunden, nicht aber, wenn dem mittelsten; so-
mit ist hieraus zu entnehmen, daß alle durch den ersten erfaßt werden.
— Tatsächlich, kann ich dir erwidern, wird jeder durch den vorange-
henden erfaßt, da er aber lehren will, daß alle entbunden seien, und
wenn er es vom mittelsten gelehrt hätte, der erste zurückbleiben müßte,
der nicht entbunden sein würde, so lehrt er es vom ersten. ——Komm
und höre: Wird es dem letzten aufgelöst, so ist der letzte entbunden,
jene alle aber gebunden. Nur wenn diesem, dern niemand folgt, wenn
aber dem mittelsten, dem noch einer folgt, so ist dieser entbunden;
hieraus ist somit zu entnehmen, daß einer durch den“ anderen erfaßt
werde. ——Tatsächlich, kann ich dir erwidern, werden alle durch den
ersten erfaßt, denn unter letzten, von dem er spricht, ist der mittelste
zu verstehen, und nur weil er [den vorangehenden] ersten nennt, nennt
er diesen letzten“. —Komm und höre, es wird ausdrücklich gelehrt:
Wird [das Gelöbnis] dem ersten aufgelöst, so sind alle entbunden; wird
es dem letzten aufgelöst, so ist dieser entbunden und alle anderen ge-
bunden; wird es dem mittelsten aufgelöst, so sind die ihm folgenden
entbunden und die vorangehenden gebunden. Hieraus ist somit zu ent-
nehmen, daß jeder durch den vorangehenden erfaßt werde. Schließe
hieraus.
[WENNJEMANDGESAGTHAT:]ICHWILLNAZIRSEIN,UNDEINANDERERES

bezugnehmend gelobt. 12.Er will damit sagen, daß, wenn es einem anderen als
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HÖRTUNDSAGT:MEINMUNDWIE SEINMUND,MEINHAARWIESEINHAAR816.
Ist er denn Nazir, weil er ‘mein Mund wie sein Mund, mein Haar wie
sein Haar’ sagt, ich will auf einen Widerspruch hinweisen: [Sagte je- Col.b
mand :] meine Hand sei Nezira, mein Fuß sei Nazir, so hat er nichts
gesagt; wenn aber: mein Haupt sei Nazir, meine Leber sei Nezira, so
ist er Nazir”. Die Regel ist: ist es ein Organ, von dem das Leben ab-
hängt, so ist er Nazir. R. Jehuda erwiderte: Wenn er wie folgt gesagt
hat: mein Mund wie sein Mund, hinsichtlich der Enthaltung vom Wei-
ne, mein Haar wie sein Haar, hinsichtlich der Unterlassung des Sche-
rens“. '

[WENN EINE FRAU GESAGTHAT:] ICHWILL annm SEIN,UNDIHR MANNES
HÖRTUNI)SAGT:AUCHICH,so KANNERESNICHTMEHRAUFHEBEN. Sie frag-
ten: Entwurzelt der Ehemann [das Gelöbnis] oder durchschneidet er15
es? — In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? —-Wenn eine Frau
ein Nazirat gelobt, eine andere es hört und sagt: auch ich, und der Ehe-
mann der ersten es hört und es aufhebt. Wenn du sagst, er entwurzle
es, so ist die andere ebenfalls entbunden, und wenn du sagst, er schneide
es ab, so ist diese entbunden, die andere aber gebunden. Wie ist es
nun? ——Komm und höre: [Wenn eine Frau gesagt hat:] ich will Ne-
zira sein, und ihr Mann es hört und sagt: auch ich, so kann er es nicht
mehr aufheben. Wenn man nun sagenDwollte,der Mann durehschneide
es, so sollte er es seiner Frau aufheben und er gebunden bleiben. Hier-
aus ist also zu entnehmen, daß der Ehemann es entwurzle“. ——Nein,
tatsächlich durchschneidet er es und sollte es ihr aufheben können, und
nur aus dem Grunde kann er es ihr nicht aufheben, weil die Worte
auch ich’ ebenso gelten, als würde er zu ihr gesagt haben: es sei dir
bestätigt. Daher kann er, wenn er wegen seiner Bestätigung nachsucht,
es auch ihr aufheben, sonst aber kann er es ihr nicht aufheben. —-
Komm und höre: Wenn eine Fran ein Nazirat gelobt und ein Vieh"
abgesondert hat, und ihr Mann es ihr darauf aufhebt, so kann das Vieh,
wenn es ihm gehört, in die Herde kommen und weiden, wenn es aber ihr
gehört, so muß man das Sündopfer verenden lassen. Wenn man sagen
wollte, der Ehemann entwurzle es, müßte ja [das Vieh] profan werdben.
Hieraus ist somit zu entnehmen, daß der Ehemann es durchschneide. —-
Tatsächlich, kann ich dir erwidern, entwurzelt es der Ehemann, und

dem ersten aufgelöst wird, nur dieser allein entbunden sei. 13. Dies ist bei
den in der Miäna genannten Dingen nicht der Fall, dennoch ist er Nazir. 14.
Da er die Obliegenheiten des Nazirs ausdrücklich genannt hat, so ist er Nazir.
15. Vgl. S. 583 Anmm. 65 u. 66. 16. Mit der Aufhebung ihres Gelöbnisses müßte
er auch seines aufheben, u. dazu ist er nicht berechtigt. 17.Zur Darbringung
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dies“erfolgt aus dem Grunde, weil [das Vieh], da sie der Sühne nicht be-
nötigt, einem Sündopfer gleicht, dessen Eigentümer gestorben ist, und
es ist uns überliefert, daß man ein Sündopfer, dessen Eigentümer ge-
storben ist, verenden lassen müsse. —Komm und höre: Wenn eine Frau
ein Nazirat gelobt und Wein getrunken oder sich an Toten verunreinigt
hat, so erhält sie die vierzig [Geißelhiebe]. In welchem Falle wollte
man sagen, wenn ihr Mann es ihr nicht aufgehoben hat, so braucht
dies 3a nicht gelehrt zu werden; doch wohl, wenn ihr Mann es ihr auf-
gehoben hat. Wieso erhält sie, wenn man sagen wollte, der Ehemann ent-
wurzle es, die vierzig [Geißelhiebe]!? Hieraus ist somit zu entnehmen,
daß der Ehemann es durchschneide. — Tatsächlich, kann ich dir er-
widern, entwurzelt es der Ehemann”, da er aber im Sehlußsatze lehren
will, daß, wenn ihr Mann es ihr ohne ihr Wissen aufgehoben hat, und
sie Wein getrunken oder sich an Toten verunreinigt hat, sie die vierzig

F°'2[Geißelhiebe] nicht erhalte, so lehrt er im Anfangsatze daß sie sie er-
2halte”. ——Komm und höre: Wenn eine Fran ein Nazirat gelebt hat
und unrein geworden ist, und ihr Mann es ihr darauf aufgehoben hat,
so bringe sie das Geflügelsündopfer dar und nicht das Geflügelbrand-
opfer. Wenn man sagen wollte, der Ehemann durchschneide es, so
müßte sie ja auch das Geflügelbrandopfer darbringenl? ——Wenn“ er
es entwurzelt, sollte sie auch das Geflügelsündopfer nicht darbringenl?
——Dem ist auch so, nur ist hier die Ansicht des R. Eleazar ha Qappar
vertreten, denn es wird gelehrt: R. Eleäzar ha Qappar Berabbi sagte:
Es heißt: 21daß er sich an der Seele vergangen hat; an welcher Seele
hat er sich vergangen? Er heißt deshalb Sünder, weil er sich dem Wein-
genusse entzogen hat. Nun ist [ein Schluß] vom Leichteren auf das
Schwerere zu folgern: wenn dieser, der sich nur die Entziehung des
Weingenusses auferlegt hat, Sünder heißt, um wieviel mehr derjenige,
der sich die Entziehung jeglichen Genusses auferlegt. —Komm und
höre, es wird ausdrücklich gelehrt: Wenn eine Frau ein Nazirat gelobt
und eine andere es hört und sagt: auch ich,u1id darauf der Ehemann
der ersteren kommt und es ihr auflöst, so ist diese entbunden und die
andere gebunden. Schließe hieraus, daß der Ehemann es durchschneidet.
R. Simön”sagt, wenn sie gesagt hat: ich will es gleich dir sein, so sind
beide entbunden.

Col.b Mar Zutra, Sohn des R. Mari, sagte: Dasgaist die Frage des Rami b.

ihres Opfers; cf. Num. 6,14. 18. Daß man das Sündopfer verenden lassen muß.
19. Und hier wird von dem Falle gesprochen, wenn der Ehemann es ihr nicht
aufgehoben hat. 20. Obgleich dies selbstverständlich ist. 21.Num. 6,11. 22
Fortsetzung der angezogenen Lehre. 23. Die obige Frace ob durch die Auf-
hebung des Gelöbnissesdurch den Ehemann auch die Bezugnahme aufgehoben
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Hama, denn Rami b.I:Iarna fragte: Wie ist es, [wenn jemand gesagt
hat:] dieses“gelte für mich wie das Fleisch vom Heilsopfer: bezog er
sich auf den ersten Zustandzöoderbezog er sich auf den fertigen”Zu-
stand? —Es ist ja nicht gleich, in jenem Falle, wenn jemand gesagt
hat: dieses gelte für mich wie das Fle1schvom Heilsopfer, ist es, ob-
gleich er esDnachdem Blutsprengen essen darf, immerhin heilig, wenn
man aber hierbei sagt, sie habe sich auf den Schluß bezogen, so hat der
Ehemann es ja aufgelöst. Manche aber sagen, dies decke sich entschie-
den mit der [Frag_edes] Rami b. Hama.
Wie ist es, wenn sie”gesagt hat: ich will in deiner Spur Nezira28

sein: ist unter Spur der ganze Vorgang zu verstehen, somit ist sie ent-
bunden, oder der Zustand vor der Aufhebung durch den Ehemann, so-
mit ist sie gebunden? ——Komm und höre: Wenn eine Frau ein Nazirat
gelobt und ihr Mann es hört und sagt: auch ich, so kann er es nicht
mehr aufheben. Wenn man nun sagen wollte, die Worte ‘ich trete in
deine Spur’ beziehen sich nur auf den Anfang, so kann er ja ihr [Ge-
löbnis] auflösen, während seines bestehen bleibt. Hieraus ist somit zu
entnehmen, daß sie sich auf das ganze beziehen, daher”kann er es
nicht mehr aufheben. Somit ist auch die Frau entbunden, die gesagt
hat: ich trete in deine Spur”. —Nein, tatsächlich beziehen sie sich auf
den Anfang, hierbei aber ist es, da er ‘auch ich' gesagt hat, ebenso, als
würde er gesagt haben: es sei dir bestätigt. Daher kann er, wenn er
wegen seiner Bestätigung nachsucht, es auch ihr aufheben, sonst aber
nicht.

[WENNJEMANDGESAGTHAT:] 1011WILL NAZIRSEIN,UNDDU? UN1)SIE
‘AMEN’SAGT,so KANNERIHRESAUFHEBENUNDSEINESBLEIBTBESTEHEN.
Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: [Wenn jemand gesagt hat°.]
ich will Nazir sein, und du? und sie ‘Amen' sagt, so sind beide ge-
bunden, wenn aber nicht, so sind beide nicht gebunden, weil er sein
Gelöbnis von ihrem abhängig gemacht hat!? B. Jehuda erwiderte: Lies:
er kann ihres aufheben und seines bleibt bestehen. Abajje erwiderte:
Du kannst auch die Lesart der Barajtha aufrecht erhalten, wenn er
nämlich zu ihr gesagt hat: ich will Nazir sein und“du, wobei er sein
Gelöbnis von ihrem abhängig gemacht hat; unsere Misna aber spricht23F°'

ist. 24. Das profane Fleisch, das vor ihm neben Fleisch von einem Heilsopfer
liegt. 25. Vor dem Blutsprengen, wo das F lelsch noch verboten ist. 26. Nach
dem Blutsprengen. max syr. Geruch besonders von gebratenem Fleische (cf.
Payne- Smith, Thes. syr. 001. 3421); dh. wo das Fleisch schon gebraten u.
zum Essen geeignet ist. 27. Eine Frau, die eine andere ein Nazirat geloben hört.
28. Und der Ehemann der ersten es nachher aufhebt. 29.Weil man sein eigenes
Gelöbnis nicht aufheben kann. 30. Falls das Gelöbnis der ersteren aufgehoben
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von dem Falle, wenn er gesagt hat: ich will Nazir sein, du auch? er
kann daher ihres aufheben und seines bleibt bestehen.

iiiWENN EINEFREI EINNAZIRATGELOBTUNDWEINGETRUNKENODERSICH
ANTOTENVERUNREINIGTHAT,so ERHÄLTSIEDIEVIERZIG[GEISSEL-

111111111].WENNIHRMANNES11111AUFGEHOBENHATUNDSIE,OHNEzu WISSEN,
BASS11111MANNES 11111AUFGEHOBENHAT,WEIN GETRUNKENODERSICHAN
TOTENVERUNREINIGTHAT, so ERHÄLTSIE NICHTDIE VIERZIG[GEISSEL-
111111111].R. JEHUDASAGT,WENNSIEAUCHDIEVIERZIGGEISSELHIEBENICHT
ERHÄLT,so ERHÄLTSIE DENNOCHGEISSELHIEBE111111WIDERSPENSTIGKEIT.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten :321hrMann hat sie aufgehoben, und

der Herr wird ihr verzeihen. Die Schrift spricht von einer Frau, der
ihr Mann [das Gelübde] aufgehoben und sie es nicht gewuß-t”hat, daß
sie der Sühne und der Vergebung benötige. Wenn R. Äqiba an diesen
Vers herankam, weinte er: wenn einer, der Schweinefleisch[essen]wollte
und Lammfleisch ihm in die Hand gekommen ist, der Sühne und der
Vergebung benötigt, um wieviel mehr derjenige, der Schweinefleisch
[essen]wollte und Schweinefleischihm in die Hand gekommen ist. Des-
gleichen heißt es:“und er es nicht wußte und sich verschuldet, so trage
er seine Sünde; wenn die Schrift von einem, der Lammfleisch [essen]
wollte und Schweinefleisch ihm in die Hand gekommen ist, wenn es
beispielsweisezweifelhaft ist, ob es ein Stück Fett oder ein Stück Talg**°”
war, sagt: so trage er seine Sünde, um wieviel mehr gilt dies von dem,
der Schweinefleisch [essen]wollte und Schweinefleisch ihm in die Hand
gekommen ist. Isi b. Jehuda sagte: Und er es nicht wußte und sich ver-
schuldet, so trage er seine Sünde; wenn einer, der Lammfleisch [essen]
wollte und Schweinefleisch ihm in die Hand gekommen ist, wenn es
beispielsweisezwei Stücke waren, eines Talg°und eines Fett, seine Sünde
trägt, um wieviel mehr derjenige, der Schweinefleisch [essen] wollte
und Schweinefleisch ihm in die Hand gekommen ist. Hierüber sind
die Betrübten betrübt. —Wozu sind all diese [Fälle] nötig? —-—Sie sind
nötig. Würde er es nur von der Frau gelehrt haben, [so könnte man
glauben,] nur diese benötige der Sühne und der Vergebung, weil sie von
vornherein Verbotenes“beäbsichtigt hat, bei einem Stücke aber, hin;-
sichtlich dessen es zweifelhaft ist, ob es Talg oder Fett war, wobei er
Erlau'btes [essen] wollte, benötige er nicht der Sühne und der Verge-
bung. Würden nur die anderen gelehrt worden sein, [so könnte man

wird. 31.Dh. mit dir zusammen. 32. Num. 30,13. 33‚Von dem Falle, wenn
sie es gewußt hat, spricht schon der vorangehende Vers. 9. 34. Lev. 5,17. 35.
Die losen Fettschichten der Schlachttiere (cf. Hu]. F01.49h), die zum Essen ver-
boten sind. 36.Die Bestimmungenüber das Nazirat zu übertreten. 37. Ein Stück
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glauben,] weil Verbotenes vorhanden“war, eine Frau aber, der ihr Mann
[das Gelöbnis] aufgehoben hat, die somit Erlaubtes getan hat, benötige
nicht der Sühne und Vergebung. Und würden nur diese beiden gelehrt
worden sein, so könnte man glauben, nur in diesen beiden Fällen ge-
nügen Sühne und Vergebung, weil das Verbotene nicht festgestellt ist,
bei zwei Stücken aber, eines Teig und eines Fett, wobei das Verbotene
festgestellt”ist, seien Sühne und Vergebung nicht”ausreichend, so lehrt
er uns, daß es hierbei keinen Unterschied gebe.
Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R. Jo-hanans: Es heißt:“Gerade

sind die Wege des Herrn, die Frommen wandeln auf ihnen, aber die
Frevler kommen auf ihnen zu Fall; dies ist zu vergleichen mit dem
Falle, wenn zwei Personen ihr Pesahlamm gebraten und der eine es zur
Ausübung des Gebotes und der andere es zur Völlerei gegessen hat. Über
den, der es zur Ausübung des Gebotes gegessenhat, heißt es: die From-
men wandeln auf ihnen, und über den, der es zur Völlerei gegessen hat,
heißt es: und die Frevler kommen auf ihnen zu Fall. Reé Laqié sprach
zu ihm: Wieso nennst du ihn einen Frevler zugegeben, daß er das
Gebot nicht auf das Vorzügliche ausgeübt hat, aber das Pesahopfer hat
er ja hergerichtetl? Vielmehr ist dies mit folgendem Falle zu verglei-
che;n wenn zwei Personen Frau und Schwester bei sich hatte,n und einer
zu seiner Frau und der andere zu seiner Schwester geriet. Über den,
der zu seiner Frau geriet, heißt es: die Frommen wandeln auf ihnen,
und über den, der zu seiner Schwester geriet, heißt es: und die Frevler
kommen auf ihnen zu Fall. —-Ist es denn gleich,“ wir sprechen von
einem Wege, hierbei aber sind es zwe11Wegel? Vielmehr, dies ist
mit Lot und seinen beiden Töchtern zu vergleichen; über sie, die eine
gute Handlung“bezweckten, heißt es: die Frommen wandeln auf ihnen,
über ihn, der eine Sünde bezweckte, heißt es: und die F revler kommen
auf ihnen zu Fall. ——Vielleicht hatte er ebenfalls eine gute Handlung
bezw—ecktl?R. Johanan erwiderte: Der ganze Schriftvers deutet“darauf,
daß er nur eine Sünde bezweckt hatte.“Lot erhob, [und es heißtz]*°”da
erhob die Frau seines Herrn ihre Augen.“Seine Aug en, [und es heißt:]
“denn sie ist recht in meinen A ugen.“l]nd sah, [und es heißt:]“da sah
Sekhem, der Sohn Hamars.“Den ganzen Umkreis [ kilcar ] des Jarden,
[und es heißt:]“denn durch ein Hurenweib [ kommt man herunter ] bis

war entschieden verboten, nur ist es zweifelhaft, ob er dieses gegessenhat. 38.
Er wußte, daß eines von beiden verboten ist. 39.Dies gleiche vielmehr einer
vorsätzlichen Sünde. 40. Has. 14,10. 41. Einer hat eine erlaubte, der andere
dagegen eine verbotene Handlung begangen. 42. Cf. Gen. 19 32 43. Die in
diesem Schriftverse gebrauchten Worte werden an anderen Sehriftstellen im
Zusammenhange mit sündhaften Handlungen gebraucht. 44. Gen. 13,10. 45. Ib.

38 Talmud V
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auf einen Laib [kikar] Brot.“Daß er ganz durchtränlct war, [und es
heißt:]“ich will meinen Buhlen folgen, die mir Brot und Wasser, Wolle
und Flachs, Öl und Getränke spenden. — Bei ihm”war es ja ein
Zwangsfalll? ——Im Namen des R. Jose b. R. Honi wurde gelehrt: Auf
dem 11im [Werte] ubequma, das bei der älteren [Tochter gebraucht
wird], befindet sich deshalb ein Punkt“, um anzudeuten’,daß er es zwar
bei ihrem Sichniederlegen nicht gemerkt hatte, wohl aber bei ihrem
Aufstehen. -—Was sollte er dann machen, was geschehen, war ja be-
reits geschehen”? ——Er sollte am folgenden Abendkeinen Wein trinken.

Col.b Raba trug vor: Es heißt:”Ein Bruder, der treulos wird der festen
Stadt, und Streitigkeiten, wie des Palastes Riegel. Ein Bruder, der treu-
los wird der festen Stadt, das ist Lot, der sich von Abraham trennte ; und
Streitigkeiten, wie des Palastes Riegel, der Streitigkeiten hervorrief, wie
der Riegel beim Palaste“, [denn es heißt:]“es soll kein Ämmoniter und
kein Moabiter in die Gemeinde des Herrn kommen.
Raba, nach anderen R. Jiehaq, trug vor: Es heißt:“Nach Wollust

strebt, wer sich trennt, und gegen jeglichen Rat wälzt er sich einher.
Nach Wollust strebt, wer sich trennt, das ist Lot; gegen jeglichen Rat
wälzt er sich einher, dessen Schande in den Bet- und Lehrhäusern aufge-
deckt“wurde‚ denn wir haben gelernt: Ämmoniter und Moabiter sind
verboten“, und das Verbot ist ein ewiges.
Üla sagte:Tamarhurte”undZimrihürte“°; Tamar hurte, und Könige

und Propheten kamen aus ihr hervor, Zimri harte, und viele Myriaden
von Jisraél fielen durch ihn.
R. Nehmen h. Jighaq sagte: Besser ist eine gutgemeinte Sünde als

ein nicht gutgem-eintes gutes Werk. -—B. J ehuda sagte ]a aber im Namen
Rahhs, daß man sich stets mit der Tora und guten Werken hefasse, auch
nicht um ihrer selbst“willen, denn dadurch kommt man dazu, es um
ihrer selbst willen zu tun!? ——Lies vielmehr: wie ein nicht gutgemein-
tes gutes Werk, denn es heißt:”gepriesen vor anderen Weibern sei Jaél,
das Weib Hebers, des Qeniters, vor den Weibern im Zelte" sei sie geprie-

39,7. 46.Jud. 18,3. 47. Gen. 34,2. 48‚Pr. 6,26. 49. Has. 2,7. 50‚Lot, der
dann betrunken war u. nichts merkte. 51. Im masor. Texte befindet sich auf
dem genannten Buchstaben im Schriftverse, der von der Beschlafung der älteren
Tochter berichtet (Gen. 19,33), ein diakritischer Punkt. 52. Er merkte es ja
erst beim Aufstehen. 53. Pr. 18,19. 54. Durch den Riegel werden die Ein-
wohner des Palastes von der Außenwelt getrennt, ebenso trennten sich die Nach-
kommen Abrahams u. die Nachkommen Lats von einander. 55. Dt. 23,4. 56.
Pr. 18,1. 57. n5: wegen der Ähnlichkeit der Aussprache mit 993identifiziert.
58. Dh. sie dürfen in die jüd. Gemeinde nicht aufgenommen werden. 59. In

. guter Absicht, um das Geschlecht zu erhalten; cf. Gen. 38,14. 60. Cf. Num.
25,14. 61. In gutgemeinter Absicht. 62.Jud. 5,24. 63. Nach der weiter fol-
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sen, und unter ‘Weihern im Zelte’ sind Sara, Rihqa, Rahel und Lea zu
verstehen“.
B.. Johanan sagte: Sieben Beschlafungen vollzog dieser Frevler in

jener Stunde, denn es heißt :“zwischen ihren Füßen kniete er, fiel hin,
lag da &c.65—Sie hatte ja aber von seiner Beschlafung einen Genußl?
B. J ohanan erwiderte: J ede Wohltat der Frevler ist ein Übel für die
Frommen. Es heißt naml1ch .°°hute dich mit Jäqob zu reden, Gutes oder
Böses; allerdings nicht Böses, weshalb aber nicht Gutes? Wohl deshalb,
weil für ihn das Gute Böses wäre. Schließe hieraus.
Der Text. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Stets hefasse man sich

mit der Tora und guten Werken, auch nicht um ihrer selbst willen, denn
dadurch kommt man dazu, es um ihrer selbst willen zu tun. Als Be-
lohnung für die zweiundvierzig Opfer, die der ruchlose Balaq darhrachte,
ward es ihm beschieden, daß0aus ihm Ruth hervorging. R. Jose b. R.
Hanina sagte nämlich, daß Ruth eine Tochter des Sohnes Lglons, Kö-
nigs“von Moab, war.
R. H1}&b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Woher, daß der Heilige,

gepriesen sei er, nicht einmal den Lohn für ein schönes Wort kürze?
Die ältere“nannte [ihren Sohn] Moab”, daher sprach der Heilige, ge-
pri--esensei er :"befehde die Moabiter nicht und lasse dich in keinen Krieg
mit ihnen. ein; um in einen Krieg sollte er sich mit ihnen nicht einlassen,
wohl aber durfte er sie hedrängen; die jüngere aber nannte [ihren
Sohn] Ben Äm i“, daher sprach er :”befehde sie nicht und streite nicht
mit ihnen, nicht einmal hedrängen durfte er sie.
R. Hija b. Abin sagte im Namen des B. Jehoéuä b. Qorha: Man beeile

sich stets zu einem guten Werke, denn als Belohnung für die eine Nacht,
um die die ältere der Jüngeren zuvorgekommen war, werd es ihr beschie-
den, vier Generationen früher zur Königswürde”in J13raelzu gelangen.

WENN EINE F BAU EIN NAZIRAT GELOBT UND EIN VIEH"ABGESONDERT'
HAT, UND IHR MANN ES IHR DARAUFAUFHEBT, so KANNDAS V1EH,

WENNES IHM GEHÖRT,IN DIE HERDE KOMMENUNDWEIDEN, WENNES ABER
IHR GEHÖRT,so IST DAS SÜNDOPFERVERENDENzu LASSEN,DASBRANDOPFER

genden Auslegung gab sich J ael dem von ihr gastfreundlich aufgenommenen
Sisra hin, um ihn zu schwächen- u. töten zu können. 64. Jud. 5,27. 65. In die-
sem Schriftverse kommen je 3mal die W. e ‘knien u. ”fallen u.1mal das W.
‘liegen' vor. 66. Gen. 31,29. 67.Der Balaq entstammte. 68. Der Töchter Lets,
69.Dh. vom Vater. 70. Dt. 2,9. 71 Dh Sohn meines Volkes 72.Dt. 2,19.
73. David war ein Urenkel der Moabiterin Ruth (cf. Ruth 4, 21,22), sein Enkel
Rehaheäm ein Sohn der Ämmoniterin Noämi ; demnach wäre es nur ein Unter-
schied von 2 Generationen. In der Parallelstelle Bq. 381), in einer Handschrift
auch hier, fehlt das W. 11135735;falsch die Parallelstelle Hor. 11a, wo es nur

Fol.
24
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ALSBRANDOPFERDARZUBRINGENUNDDASHEILSOPFER ALSHEILSOPFER DAR-
ZUBRINGEN;ES”DARF NUR EINEN TAG GEGESSENWERDEN, BENÖTIGTABER
NICHTDER BROTETÖ,HATTE SIE UNBEZEICHNETESGELD”ZURÜCKGELEGT,so
FÄLLT ES DER FREIWILLIGENSPENDENKASSEzu, WENNABERBEZEICHNETES"
GELD,so IST“DASGELDZUMSÜNDOPFERINDASSALZMEERZUWERFEN,MAN
DARFES NICHTNUTZNIESSENNOCHBEGEHTMANDARANEINE VERUNTREUUNG”,
FÜR DAS GELD ZUMBRANDOPFEREIN BRANDOPFERDARZUBRINGEN,UNDMAN
BEGEHTDARANEINEVERUNTREUUNG,UNDFÜRDASGELDZUMHEILSOPFER
EIN HEILSOPFER DARZUBRINGEN;ES DARFNUREINENTAG GEGESSENWERDEN,
BENÖTIGTABERNICHTDER BROTE.
GEMARA. Wer ist der Autor, welcher sagt, daß der Ehemann hierfür79

nicht haftbar s-e-il? R. Hisda erwiderte: Es sind die Rabhanan, denn wieso
dürfte [das Vieh,] wenn man sagen wollte, es sei R. J ehuda, in die Herde
kommen und weiden, er ist ja haftbar“°l? Es wird nämlich gelehrt: R.
Jehuda sagte:Der Ehemannmuß für seineFrau das Opfer“einesRei-
chen”darbringen”, ebenso auch jedes andere Opfer, zu dem sie verpflich-
tet ist, denn er unterschrieb ihr“folgendesz jeden Anspruch, den du an
mich von früher her85hast. Raba sagte: Du kannst auch sagen, es sei B.
J ehuda, denn hia'ft'har ist er nur für eine Sache, deren ‚sie benötigt,
nicht aber für eine Sache, deren sie nicht“benötigt. Manche lesen: Wer
ist der Autor? R. Hisda erwiderte: Es ist R. Jehuda, denn auch nach ihm
ist er für sie haftbar nur für eine Sache, deren sie benötigt, nicht aber
für eine Sache, deren sie nicht benötigt. Nach den Rabbanän aber ist er
ja überhaupt nicht“hafthar‚ und eine Haftharkeit“kann nur dann er-
folgen, wenn er es ihr zueignet, und sobald er es ihr zueignet, gehört

Col.bes ihr”. Raba sagte: Du kannst auch sagen, es seien die Rahbanan, denn
er eignet ihr nur eine Sache zu, deren sie benötigt, nicht aber eine
Sache, deren sie nicht benötigt. '

mn‘m‘; heißt. 74. Das Heilsopfer, das sonst, wenn es freiwillig gespendet wird,
2 Tage gegessen werden darf; cf. Zeh. F01. 55a. 75.Die zum Heilsopfer des
Nazirs gehören, obgleich es hinsichtlich der Essensfrist diesem gleicht. 76. Zur
Anschaffung der Opfer, ohne bezeichnet zu haben, welches für das eine u. wel-
ches für das andere Opfer zu verwenden sei. 77. Für jedes Opfer einen beson-
deren Betrag. 78.Am Geheiligten; cf. Lev. 5,15. 79. Für das Opfer seiner
Frau. 80. Somit wird beim Gelobendie Heiligkeit auf das Vieh übertragen, selbst
wenn es ihm gehört. 81. Das sie darzuhringen verpflichtet ist. 82. Falls er
reich ist, obgleich sie besitzlos ist. 83. In Fällen, wo das Opfer nach den Ver-
mögensverhältnissendes Opfernden darzubringen ist; cf. Lev. 5,7ff. 84. Im
Ehekontrakte. 85. Auch die Opfer, die sie aus der Zeit vor der Verheiratung
schuldet. 86. Der Ehemann hat ihr das Gelöbnisaufgehoben u. sie hat somit kein
Opfer darzubringen. 87. Das Vieh ist nicht heilig, selbst wenn er ihr das Ge-
lübde nicht aufhebt. 88. Daß sie das Opfer von seinem Vieh darbringen darf.
89. Das Vieh dürfte dann nicht mehr in die Herde kommen. 90. Vom ihr zu-



F01.2Ah NAZIR IV,iv 597

WENNDASVIEI-IIHR.GEHÖRT,so ISTDASSÜNDOPFERVERENDENZULASSEN,
DASBRANDOPFERDARZUBRINGEN.Woher hat sie solches, du sagtest ja, was
die Frau erwirbt, habe ihr Mann erwerben!? R. Papa erwiderte: Wenn
sie es von ihrem Teige“abgespart hat. Wenn du aber willst, sage ich:
wenn ein Fremder es ihr zugeeign-etund gesagt hat: mit der Bedingung,
daß dein Mann keine Befugnis darüber habe.
DASBRANDOPFEB.ALSBRANDOPFERDARZUBRINGENUNDDASHEILSOPFER

&c. DARZUBRINGEN.Semuél sprach zu Abuha b. Ihi: Du setzest dich
nicht hin, bevor du mir folgendes erklärt hast: Folgende vier Widder91
benötigen nicht der Brote: seiner, ihrer, der nach dem Tode [des Eigen-
tümers zurückhleibt], und der nach der Sühne”[zurückbleibt]. Ihrer, wie
wir bereits gesagt93haben. Seiner, wie wir gelernt haben: Ein Mann kann
seinem Sohne ein Nazirat auferlegen, nicht aber kann eine Frau ihrem
Sohne ein Nazirat auferlegen. Wenn er sich geschoren“hat oder seine
Verwandten ihn geschmen haben, wenn er wide1*sprochen hat oder seine
Verwandten widersprechen haben und das Geld”unhezeichnet vorhanden
ist, so fällt es der freiwilligen Spendenkasse zu, wenn aber bezeich-
net, so ist das Geld zum Sündopfer in das Salzmeer zu werfen, für das
Geld zum Brandopfer ein Brandopfer darzubringen, und man begeht
daran eine Veruntreuung, und für das Geld zum I-Ieilsopfer ein Heils-
opfer darzuhringen ; es darf nur einen Tag gegessen werden, benötigt
aber nicht der Brote. Woher dies von dem, der nach dem Tode [zu-
rückhle-ibt]? —Es wird gelehrt: Wenn jemand Geld für seine Nazir-
[opfer] abgesondert hat, so darf man es nicht nutztnießen noch begeht
man daran eine Veruntreuung, weil alles*"‘fürdas Heilsopfer“verwendhar
ist. Wenn er gestorben ist und das Geld unbezeichnet zurückhleibt, so
fällt es der freiwilligen Spendenkasse zu, wenn aber bezeichnet, so ist das
Geld zum Sündopfer in das Salzmeer zu werfen, weder darf man es
nutznießen noch begeht man daran eine Veruntreuung, für das Geld
zum Brandopfer ein Brandopfer darzubringen, und man begeht daran
eine Veruntreuung, und für das Geld zum Heils-opfer ein Heilsopfer
darzuhringen; es darf nur einen Tag gegessen werden, benötigt aber
nicht der Brote. Hinsichtlich dessen, der nach der Sühne [zurückhleiht],
ist es begründet. Bei dem, der nach dem Tode [zurückbleiht], erfolgt
dies aus dem Grunde, weil er nicht mehr zur Sühne geeignet ist, und

geteilten Haushaltungsgelde. 91. Die als Heilsopfer dargehracht werden. 92.
Durch einen anderen, wenn dieser abhanden gekommen war. 93. Im in der Miäna
gelehrten F alle, wenn der Mann das Naziratgelühde seiner F rau aufheht. 94.
Während des Nazirates ; dies gilt als Ein5pruch u. das Nazirgelöbnis ist ungültig.
95.Zur Darbringung der Nazir0pfer. 96.Jede einzelne Münze, da sie nicht
bezeichnet ist. 97.Bei diesem hat das Gesetz von der Veruntreuung am Gehei-
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auch dieser ist nicht mehr zur Sühne geeignet. —Gibt es denn wei-
ter keine mehr, es gibt ja noch die [der folgenden Lehrez] alle übri-
gen Heilsopfer des Naziräers, die nicht nach Vorschrift geschlachtet
worden sind, sind tauglich und der Eigentümer entledigt sich durch
sie nicht seiner Pflicht; sie dürfen nur einen Tag gegessenwerden, be-
nötigen aber nicht der Brote und des Buges”. ——Er nennt nur die nach
Vorschrift hergerichteten, nicht aber die nicht nach Vorschrift herge-
richteten.

„0 «Und das Geld unbezeichnet zurückbleiht, so fällt es der freiwilligen
95“Spendenkasse zu. >>Das Geld zum Sündopfer”hefindet sich 3a dabei!? B.

J ohanan erwiderte: Dies1°°ist eine Halakha beim Nazir. Res Laqié erwi-
derte?“lnbetrefi all ihrer Gelübde und all ihrer freiwilligen Gaben, die
Tora sagt damit, daß das zurückbleibende des Gelohten als freiwillige
Gabe zu verwenden”sei. — Einleuchtend ist es nach B. J o-hanan, wel-
cher sagt, dies sei eine Halakha beim Nazir, daß dies nur von unbezeich-
netem und nicht von bezeichnetem gilt, weshalb aber gilt dies nach Reä
Laqié, der dies entnimmt aus [dem Schriftversez] inbetrefi all ihrer
Gelübde und all ihrer freiwilligen Gaben, nur von unbezeichnetem, dies
sollte ja auch von bezeichnetem1°ßgelte=nl?Raba erwiderte: Von be-
zeichnetem kannst du dies nicht sagen, denn ein Autor der Schule R.
Jismäéls hat es1°1bereitsentschieden :“°"Nur deine heiligen Gaben, die du
haben w1rst, und deine Gelubde[ opfer ] die Schrift spricht von den
Jungen“°und dem Eingetauschten der heiligen Opfer. Was mache man
mit diesen?1°5Bringesie“"nach der Stätte, die der Herr wählen wird.
Man könnte glauben, daß man sie nach dem Tempel bringe und ihnen
Wasser und Nahrung vorenthalte, damit sie verenden“, so heißt es :1°811nd
sollst deine Brand0pfer, das Fleisch und das Blut, herrichten; dies he-
sagt: wie du mit dem Brandopfer verfährst, so verfahre auch mit dern
Eingetauschte-n,wie du mit dem Heilsopfer verfährst, so verfahre auch
mit den Jungen. Man könnte glauben, auch mit den Jungen eines Sünd-
opfers und dem Eingetauschten eines Schuldopfers sei ebenso zu ver-
fahren, so heißt es: nur1°9——so R. Jiémäél. R. Äqiha sagt, dies sei nicht

ligten (Lev. 5,15) vor dem Blutsprengen keine Geltung. 98. Der von einem gül-
tigen Opfer an den Priester zu entrichten ist; cf. Num. 6,19,20. 99. Das zu ver-
nichten ist.100.Daß unbezeichnetesGeld der freiwilligen Spendenkassezufalle;
gegen eine überlieferte Halakha ist nichts einzuwenden.101.Lev.22,18.102.
Obgleich sich darunter auch das Geld zum Sündopfer befindet; da der Eigentü-
mer gestorben ist, so ist das Geld zurückbleibendes.103.Auch solches ist zu-
rückgebliebenes.104.Daß das vom Sündopfer zurückbleihendezu vernichten ist.
105. Dt.. 12,26. 106. Dies wird aus den W. en ‘die du haben wirst’ gefolgert, die
später entstehen.107. Gleich den gewöhnlichenOpfern. 108.Dt.12,27. 109
Diese Partikel ist einschränkend; dies gilt nur von dem, was im Schriftverse ge-
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nötig; es heißtz11°esist ein Schuldopfer, es111behältsein Wesen. ——Er
lehrt: Man könnte glauben, daß man sie nach dem Tempel bringe und
ihnen Wasser und Nahrung vorenthalte, damit sie verenden, so heißt es:
und sollst deine Brandopfer herrichten. Wieso denn, die Lehre, daß man
es112verendenlasse, bezieht sich ja nur auf das Jauge des Sünd-opfersl?
—-—Wenn nicht der Schriftvers, so könnte man glauben, das Junge des
Sündepfers überall und das Junge anderer Opfer nur im Tempel, so Col.b
lehrt er ‘uns, daß dem nicht so sei. —Er lehrt: Man könnte glauben,
auch mit dem J ungen eines Sündopfers und dem Eingetauschtén eines
Schuldopfers sei ebenso zu verfahren, so heißt es nur. Wozu ist der
Schriftv—ersnötig, es gibt ]a eine überlieferte Lehre, daß das Junge eines
Sündopf-ers verenden zu lassen seil? ——Dem ist auch so und der Schrift-
vers bezieht sich auf das Schuldopfer. —Auch hinsichtlich des Schuld-
opfers gibt es ja eine überlieferte Lehre, daß in Fällen, wo das Sünd-
opfer verenden zu lassen ist, das Schuldopfer wei-den zu lassen‘ seil?
—-Vielmehr, wenn nur die Halakha vorhanden wäre, so könnte man
glauben, die Halakha sei zwar demgemäß, jedoch sei man nicht schuldig,
wenn man es dargehracht hat, daher lehrt der Schriftvers, daß, wenn'
man es dargebracht hat, man ein Gebot übertreten habe.
«R.Äqibaisagt, dies sei nicht nötig; es heißt: es ist ein Schuldopfer, es

behält sein Wesen.» Wozu ist der Schriftvers nötig, es gibt ja eine über-
lieferte Lehm, daß in Fällen, wo das Sündopfer verenden zu lassen ist,
das Schuldopfer weiden zu lassen seil? ——Dem ist auch so, und der
Schriftvers deutet auf eine Lehre Rahhs. R. Hana sagte nämlich im Na-
men Rabhs: Wenn ein Schuldopfer zum Weiden ausgeschiedenworden
ist und man es als Brandopfer geschlachtet hat, so ist es tauglich. Nur
wenn es ausgeschieden werden ist, sonst aber nicht, denn die Schrift
sagt: ist es, es behält sein VVes-en.
Der Meister sagte: Dies ist beim Nazir eine Halakha. Gibt es denn

weiter nichts“°°’mehr,es wird ]a gelehrt: Ebenso kann jeder andere, der
nach der Tora ein Geflügelopfer darzubringen“-‘nnd das Geld hierfür gg"
ahgesondert hat, wenn er will, dafür ein Viehsündopfer“%der ein Vieh-
hrandopf-er darbringen. Wenn er gestorben ist und das Geld unbezeich-
net zurückhleibt, so fällt es der freiwilligen Spendenkasse zu116‚——Er
lehrt dies vom Nazir, und dies, gilt auch von den zur Darbringung von

nannt ist. 110.Lev. 5,19. 111.Nur dieses selbst ist darzubringen. 112.Das
zurückbleibende des Opfers. 113. Wobei diese Bestimmung Geltung hat, daß
nämlich das Geld der freiwilligen Spendenkasse zufalle, obgleich dabei sich der
Betrag für das Sündopfer befindet. 114. Hier wird von einem gesprochen, der
bei Begehung der Sünde arm war, u. daher zur Darbringung eines Geflügelopfers
berechtigt war (cf. Lev. 5,7ff.)‚ u. nach der Absonderung des hierfür erforder-
lichen Betrages reich geworden ist. 115. Wenn er die Differenz hinzufügt. 116.
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Geflügelopfern Pflichtigen, die diesem“"gleichen.Dies schließt den Fall
der folgenden Lehre aus. Wenn jemand, der ein Sündopfer schuldig ist,
gesagt hat: ich nehme auf mich118dieDarbringung eines Brandopfers,
und darauf Geld ahsondert und sagt: dies sei für meine Opferschuld, so
kann er, wenn er dafür119das Viehsünd-opfer bringen will, dies nicht, und
wenn das Viehbrandopfer, dies nicht. Wenn er gestorben ist und unhe-
zeichnetes Geld zurückgelassen hat, so ist es in das Salzmeer zu werfen.
R. Aéi sagte: Unter bezeichnet, wovon hier gesprochen wird, ist nicht

zu verstehen, wenn er gesagt hat: dies für mein Sündopfer, dies für
mein Brand-opfer und dies für mein Heilsopfer, vielmehr heißt es be-
zeichnet, auch wenn er gesagt hat: dies für mein Sünd0pfer, mein
Brandopf-er und mein Heilsopfer”°. Manche lesen: R. Aéi sagte: Sage
nicht, nur wenn er gesagt hat: dies für mein Sün-dopfer, mein Brand-
opfer und mein Heilsopfer, vielmehr heißt es bezeichnet, auch wenn er
gesagt hat: dies für meine Opferschuld”ä
Raba sagte: Wenn aus dem unhezeichneten Gelde, von dem es heißt,

daß es der freiwilligen Spendenkasse zufall—e,das Geld zum Sündo-pfer
Col.bausgeschieden ist, so gilt es als bezeichnet”. Übereinstimmend mit Raba

wird gelehrt: [Wenn jemand gesagt hat:] dieses für mein Sündopfer und
das übrige für meine anderen Nazir[0pfer], so ist das Geld für das
Sündopfer in das Salzmeer zu werfen und für das übrige zur Hälfte das
Brandopfer und zur Hälfte das Heilsopfer darzubringen; man begeht
eine Veruntreuung am ganzen”Betrage, nicht aber an einem Teile.
[Wenn jemand gesagt hat:] dieses für mein Brand-opfer und das übrige
für meine anderen Nazir[opfer], so ist für das Geld zum Bran-dopfer ein
Brand-opfer darzubringen, und man begeht daran eine Veruntreuung,
und das übrige fällt der freiWilligen Spendenkassezu; man begeht eine
Veruntreuung am ganzen Betrage, nicht aber an einem Teile.

R. Hona sagte im Namen Rabhs: Dies gilt nur vom Gelde, ein Vieh
aber gilt als bezeichnet. R.Nahman sagtei Dies, daß ein Vieh als be-
zeichnet gilt, gilt nur von einem gehrechenfreien, ein gehrechenbehaf-
tetes121abergilt als unbe—zeichnet; Barren125aber nicht. B. Nahman b. Jig-
haq sagt, auch Barren, nicht aber eine Schicht Balken. R. Simi b. Aéi
sprach zu R. Papa: Die Gelehrten sind wohl dieser Ansicht aus dem

Obgleich darin auch der Betrag für das Sünd0pfer enthalten ist. 117.Da auch
der Nazir ein Geflügelhrandopfer darzubringen hat. 118. Als freiwillige Spende.
119. Ffir den ganzen Betrag. 120. Unbezeichnet heißt es nur dann, wenn er die
Opfer überhaupt nicht genannt hat. 121. Unbezeichnet heißt es nur dann, wenn
er auch dies nicht gesagt hat. 122. Ffir die Hälfte ist ein Brandopfer u. für
die Hälfte ein Heilsopfer darzubringen. 123. Da darin auch das Geld zum
Sündopfer enthalten ist. 124. Das zur Opferung untauglich ist. u. nur Geld-
wert hat. 125. Wenn er solche zur Anschaffung der Opfer zurückläßt, so gelten
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Grunde, weil sie erklären: Geld, nicht aber ein Vieh”, [Geld,] nicht aber
ein Barren, Geld, nicht aber eine Schicht Balken; demnach sollte man
auch sagen: Geld, nicht aber Geflügel126!?Wieso sagte R. Hisda demnach,
das Vogelpaar könne nur beim Kaufen durch den Eigentümer und bei
der Herrichtung durch den Priester hezeichne-t1z7werden, diese Lehre128
gilt ja nur vom Geldel? Dieser erwiderte: Wir haben gelernt: R. Simön 531
b. Gamliél sagt, wenn jemand drei Stück Vieh gebracht und sie nicht
bezeichnet hat, so ist das zum Sündopfer geeignete als Sündopfer, das
zum Brandopfer geeignete als Brandopfer und das zum Heilsopfer ge-
eignete als Heilsopfer darzuhringen; wieso dies nach deiner Auffas-
sung, du sagst ja, ein Vieh gelte nicht als bezeichnet!? J euer entgegnete:
Da12°sagtder Allharmherzige”°er nehme und131er richte her, dies erfolgt
somit beim Nehmen durch den Eigentümer und bei der Herrichtung
durch den Priester, hierbei aber kann ja das zum Sündopfer geeigneteCol.b
nicht als Brandopfer hergerichtet werden, da für das eine nur ein Weib-
chen und für das andere nur ein Männchen tauglieh1ßzist. R. Hamnuna
wandte ein: Gilt denn ein gehrechenhehaftetes Vieh als unb-e-zeichnet,
[es wird ja gelehrtz] In welchem Falle sagten sie, daß der Mann sich für
das Nazirat seinesVaters schere133?Wenn sein Vater Nazir war und nach-
dem er Geld für die Nazir[opfer] abgesond-ert hat, gestorben ist, und er
sagt: ich will Nazir sein mit der Bedingung, daß ich mich mit dern
Gelde meines Vaters schere, so fällt das Geld, wenn es unbezeichnet ist,
der freiwilligen Spendenkasse zu; hat er bezeichnetes Vieh hinterlassen,
so ist das Sündopfer verenden zu lassen, das Brandopfer als Brandopfer
darzuhringen und das Heilsopfer als Heilsopfer darzubringen. VVahr-
sch-einlichauch ein gebrechenbehaftetesi? —Nein, ein gebrechenfr-eies.
——Weshalb lehrt er es, wenn demnach ein gebrechenbehaftetes als unbe-
zeichnet gilt, vom Gelde, sollte er doch lehren: hat er ein gebrechen-
behaftetes Vieh hinterlassen, so fällt es der freiwilligen Spendenkasse181
zu!? ——Dem ist auch so, am Gebrechenhe-hafteten ist ja nur der Wert
heilig, und der Wert ist Geld. Raba wandte ein :135SeinOpfer ; man ge-
nügt seiner Pflicht nur mit seinem Opfer, nicht aber mit dem seines
Vaters. Man könnte glauben, man genüge seiner Pflicht nicht mit dem
von seinem Vater wegen einer leichten [Sünde] abgesonderten Opfer
bei einer schweren, oder wegen einer schweren bei einer leichten, wohl

sie als bezeichnet. 126. Auch diese gelten ”als bezeichnet. 127. Wenn einer
vorher abhanden kommt, darf er durch einen anderen ersetzt werden. 128. Daß
es als unhezeichnet gilt. 129. Beim Geflügelopfer. 130. Richt. rmp‘71,Lev. 12,8.
131. Lev. 15,30. 132. Das Vieh ist mit dern Geflügel nicht zu vergleichen 11. gilt
als bezeichnet. 133. Dh. die von seinem Vater hinterlassenen Naziropfer dar-
bringe; vgl. S. 565 Anm. 68. 134.Und man würde gefolgert haben, daß dies
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aber genüge man seiner Pflicht mit dem von seinem Vater wegen einer
leichten [Sünde] abgesonderten Opfer bei einer leichten, oder wegen
einer schweren bei einer schweren, so heißt es [wiederum :]136331nOpfer,
man genügt seiner Pflicht mit seinem Opfer, nicht aber mit dem seines
Vaters. Man könnte glauben, man genüge seiner Pflicht nicht selbst
mit dem von seinem Vater wegen einer leichten [Sünde] abgesonderten
Opfer “beieiner leichten, oder wegen einer schweren bei einer schweren,
nur wenn er ein Vieh abgesondert hat, denn auch beim Nazirate darf
das Scheren nicht mit dern Vieh seines Vaters erfolgen, wohl aber genüge
man seiner Pflicht mit dem von seinem Vater abgesonderten Gelde,
selbst wegen einer schweren [Sünde] bei einer leichten, oder wegen einer
leichten bei einer schweren, denn auch beim Nazirate darf das Sche-
ren mit dem Gelde seines Vaters erfolgen, wenn es unbezeichnet ist,
nicht aber, wenn es bezeichnet ist, so heißt es [wiederum :]137seinOpfer,
man genügt seiner Pflicht nur mit seinem Opfer, nicht aber mit dem
Opfer seines Vaters. Man könnte glauben, man genüge seiner Pflicht
nicht einmal mit dem von seinem Vater wegen einer leichten [Sünde]
abgesonderten Gelde bei einer leichten oder wegen einer schweren bei
einer schweren, wohl aber genüge man seiner Pflicht mit einem Opfer,
das man selbst ahgesondert1ashat, selbst wegen einer leichten bei einer
schweren oder wegen einer schweren bei einer leichten, so heißt es:
sein Opfer,139wegen‘seiner Sünde, das Opfer muß wegen dieser Sünde
sein. Man könnte glauben, man genüge seiner Pflicht nicht mit einem
Vieh, das man selbst wegen einer leichten [Sünde] abgesondert hat bei
einer leichten, wegen einer schweren bei einer schweren, wegen einer
leichten bei einer schweren, oder wegen einer schweren bei einer leich-
ten, denn auch wenn man ein Vieh wegenTalggenuss-esahgesondert und
es wegen Blutgenusses dargebracht oder wegen Blutgenusses [aabgeson-
dert] und es wegen Talggenusses dargehracht hat, begeht man okeine
Veruntreuung1 10und erlangt keine Sühne, wohl aber genüge man seiner
Pflicht mit dem Gelde, das man für sich wegen einer leichten [Sünde]
ahgesondert hat bei einer leichten, wegen einer schweren bei einer
schweren, wegen einer schweren bei einer leichten, oder wegen einer
leichten bei einer schweren, denn auch wenn man Geld [zu einem
Opfer] wegen Talggenusses abgesondert und eines wegen Blutgenusses
dargehracht oder wegenBlutgenusses abgesondert und eines wegen Talg-
genusses dargebracht hat, begeht man eine Veruntreuung und erlangt
Sühne, so heißt es: wegen seiner Sünde, das Opfer muß wegen dieser

um so mehr vom Bargelde gelte.135.Lev. 4,23. 136.Ib. V. 28 137. Ib. V.
32.138.Wegen einer anderen Sünde.139.Lev.4‚35. 140.Am Geheiligten,
da es heilig bleibt u. nicht profan wird; aus diesem Grunde erlangt man dadurch
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Sünde sein. Hier wird von einem Vieh gelehrt, doch wohl auch ein ge-
hr—whenbehaftetes.‘? —Nein, ein gehrechenfreies. —Weshalb lehrt er es,
wenn demnach ein gebrecheribehaftetes als unbezeichnet gilt, vorn Gelde,
das sein Vater abgesondert hat, sollte er es doch von einem gehrechen-
hehafteten Vieh”flehren. '? — Dem ist auch so, am Gebrechenhehafteten
ist nur der Wert geeignet, und der Wert ist Geld.

141 <STFÜRSIE DASBLUTEINES[DEROPFER]GESPRENGTWORDEN,so KANN
[IHRMANNDASGELÖBNIS]NICHTMEHRAUFHEBEN.R. ÄQIBASAGT,so-

BALDEINESDER TIERE112NURGESCHLACHTETWORDENIST, KÖNNEER ES NICHT
MEHRAUFHEBEN.DIES GILT NURBEIM SCHEREN113INREINHEIT111,BEIMSCHE-
REN WEGEN VERUNREINIGUNG115ABERKANNER ES AUFHEBEN,DENNER KANN
SAGEN:11111MAGKEINEVERKÜMMERTE“°FRAU.BABBI (ME1R)117SAGT,AUCH
BEIMSCHERENIN REINHEITKÖNNEER ES AUFHEBEN,DENNER KANNSAGEN:
ICH MAGKEINE GESCHORENEFRAU.
GEMARA. Unsere Misna vertritt nicht die Ansicht R. Eliézers, denn

R. Eliézer sagt, es11ssei vom Scheren abhängig, somit kann er, da ihr
solange sie sich nicht geschoren hat der Weingenuß verboten und Ver-
kümmerung zu berücksichtigen ist, es ihr119aufhehen.Unser' Autor ist
der Ansicht, sobald das Blut gesprengt werden ist, sei ihr der Wein—Col.b
genuß erlaubt, somit ist hierbei Verkümmerung nicht zu berücksich-
tigen, und R. Äqiha ist der Ansicht, sobald das Vieh geschlaohtet wor-
den ist, könne er es nicht aufheben, wegen der Vernichtung“°des Ge-
heiligt-en.R. Zera wandte ein: Wieso denn, man kann ja das Blut auf
einen anderen Namen151sprengenund dadurch das Fleisch zum Essen
erlaubt machen!? Es wird nämlich gelehrt: Wenn man die Lämmer
des Wochenfeste-sauf einen anderen Namen oder vor oder nach der
festgesetzten Zeit geschlachtet hat, so ist das Blut zu sprengen und das
Fleisch zu essen. Erfolgt es an einem Sabbath, so ist [das Blut] nicht152
zu sprengen; hat man es aber gesprengt, so ist es gültig, sodaß die Opfer-
teile abends aufzuräuchern sind. —Ich will dir sagen, wenn das Brand-
opfer oder das Heilsopfer geschlachtet worden ist, ist dem auch so,
hier aber wird von dem Falle gesprochen, wenn zuerst das Sündopfer153

auch keine Sühne. 141.Eine Frau, die das Nazirat absolviert hat. 142.Die sie
als Opfer darzubringen hat. 143.Vg1. S. 565 Anm.68.144.W0 das Nazirat be-
reits absolviert ist.145.Wo sie das Nazirat von neuem beginnen muß.146.
Durch die Entziehung desWeingenusses. 147.Fehlt 1mjerusalemischenTalmud,
der Misna separata u. den Handschriften; in der Erstausgabe nur an dieser Stelle,
jed. nicht weiter. 148.Die vollständige Beendigung des Nazirates, um Wem
trinken zu dürfen.149.Auch nach dem Scheren. 150. Das Opfer ist dann zum
Essen verboten. 151.Auf den Namen eines anderen Opfers.152.Da dasOpfer-
fleisch dann nicht gebraten werden darf 11.somit nicht gegessen werden kann.
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geschlachtet worden ist, denn es wird gelehrt: Hat er sich nach einem
von den drei [Opfern] geschoren, so hat er der Pflicht genügt.

DIES GILT NURBEIM SCHERENIN RE1NHEIT, BEIM SCHERENWEGENVER-
UNREINIGUNGABERKANNER ES AUFLÖSEN,DENNER KANNSAGEN:1011MAG
KEINEVERKÜMMERTEFRAU.RABBISAGT,AUCHBEIMSGHERENIN RE1NHEIT
KÖNNEER ES AUFHEBEN,DENNER KANNSAGEN:1011MAGKEINEGESCI-IORENE
FRAU. Und der erste Autorl? — Er kann dir erwidern: sie kann eine
Perücke tragen. —Und Rahhil? —-Er ist der Ansicht, eine Perücke
ist widerwärtig, und er ist damit nicht einverstanden.

vl ' Cm MANNKANNSEINEMSOHNEEINNAZIRATAUFERLEGEN,NICHTABERKANN

Pol.
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EINE F BAU IHREM SOHNE EIN NAZIRAT AUFERLEGEN.WENN ER SICH
GESCHOREN”*HATODERSEINEVERWANDTENIHN GESCHORENHABEN,WENNER
WIDERSPROCHENHAT ODERSEINF.VERWANDTENVVIDERSPROCHENHABENUND
DASABGESONDERTEVIEHVORHANDENIST, so IST DASSÜNDOPFERVERENDEN
zu LASSEN, ‚DASBRANDOPFER ALS BRANDOPFER DARZUBRINGENUND DAS
HEILSOPFER ALS HEILSOPFER DARZUBRINGEN; DIESES_DARFNUR EINENTAG
GEGESSENWERDEN,BENÖTIGTJEDOCHNICHTDERBROTE. IST UNBEZEICHNETES
GELD VORHANDEN,so FÄLLT ns DER FREIVVILLIGENSPENDENKASSEZU, WENN
BEZEICHNETES,so IST DASGELD ZUMSÜNDOPFERIN DAS SALZMEERzu WEP.-
FEN, MANDARF ES NICHTNUTZNIESSENUNDMANBEGEHTDARANKEINE VER-
UNTREUUNG‚FÜRDASGELDZUMBRANDOPFEREINBRANDOPFERDARZUBRIN-
GEN, UNDMANBEGEHTDARANEINE VERUNTREUUNG,UNDFÜR DASGELD ZUM
HEILSOPFER EIN HEILSOPFER DARZUBRINGEN; ns DARF NUR EINEN TAG GE-
GESSENWERDEN,BENÖTIGTJEDOCHNICHTDER BROTE.
GEMARA. Aus welchem Grunde nur ein Mann und nicht eine Fran?

R. Johanan erwiderte: Dies155ist eine Halakha heim Nazir. R. Jose h.
Hanina erwiderte im Namen des Reé Laqié: Um ihn in das Gesetz ein-
zuüben. -——Demnach sollte dies auch von einer Frau gehen!? ——Er ist
der Ansicht, nur ein Mann müsse seinen Sohn in das. Gesetz einüben,
nicht aber "braucht eine Fran ihren Sohn [in das Gesetz] einzuüben.
—»Erklärlich ist es nach R. Jo-hanan, welcher sagt, dies sei eine Ha-
lakha beim Nazir, daß dies nur von einem Sohne gilt, nicht aber von
einer Tochter, nach Res Laqié aber sollte dies doch auch von einer
Tochter gehen!? ——Er ist der Ansicht, nur einen Sohn müsse man [in
das Gesetz] einühen, nicht aber braucht man eine Tochter [in das Ge-
setz] einzuüben. ——Erklärlich ist es nach R. Johanan, welcher sagt, dies
sei eine Halakha beim Nazir, daß dies nur vom Nazirate gilt, nicht aber

153.Das auf einen anderen Namen ganz untauglich ist; cf. Zeb. F01. 2a. 154.
Während des Nazirates; dies gilt als Einspruch. 155. Daß nur ein Mann dazu
berechtigt ist; eine überlieferte Halakha braucht nicht begründet zu werden.
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von anderen Gelübden, nach Reé Laqié aber sollte dies156auch von an-
deren Gelübden gehen!? ——Dies ist seihstverständlich; selbstverständ-
lich gilt dies von. Gelübden, wobei Verkümmerung nicht“"‘zuberück-
sichtigen ist, aber dies gilt auch vom Nazirate, wobei Verkümmerung
zu berücksichtigen ist, da er ihn [in das Gesetz] einühen muß. — Er-
klärlich ist es nach R. Johanan, welcher sagt, dies sei eine Halakha
rheim Nazir, daß er selbst und die Verwandten widersprechen können,
wieso aber sind nach B. J ose b. R. Hanina im Namen des Reä Laqié
die Verwandten zu sagen berechtigt, daß er ihn nicht in das Gesetz
einühel? —Er ist der.Ansicht,mit einer entwürdigende1f“Einübung
sei er nicht einverstanden159‚ — Erklärlich ist es nach R. Johanan, wel-
cher sagt, dies sei eine Halakha heim Nazir, daß er sich scheren und
dabei den Kopf rundschneiden“°darf, wieso aber darf er nach R. J ese
b. R.Hanina im Namen des Reé Laqié, welcher sagt, um ihn in das
Gesetz einzuüben, den Kopf rundschneiderfi“!? ——Er ist der Ansicht,
das Rundschn-eiden des gen z en Kopfes“”sei nur rabbanitisch [ver-
boten] und die Einübung rabbanitisch geboten, und die rabbanitisch
gebotene Einübung verdrängt das rabbanitisch verbotene Rundschnei-
den. ——Erklärlich ist es nach B. Johanan, welcher sagt, dies sei eine
Halakha beim Nazir, daß er sich schere und das Opfer bringe, nach
R. Jose 'b.R. Hanina im Namen des Reé Laqié aber, welcher sagt, um
ihn in das Gesetz einzuüben, bringt er ja Profanes“‘°fin den Tempelhofl?
— Er ist der Ansicht, Profanes im Tempelhof sei kein [Verbot] der
Tora. ——Erklärlich ist es nach B. J ohanan, welcher sagt, dies sei eine
Halakha heim Nazir, daß, wenn er unrein wird, er das Geflügelopfer
bringe und es dem Priester durch Kopfeihkneifen zum Essen erlaubt
ist, nach R.Jose b.R.Hanina im Namen des Reé Laqié aber ißt er
ja Aas1611?—R. Jose b. R.Hanina ist der Ansicht, das Geflügel benö-
tige nach der Tora nicht des Schlachtens, auch ist das Profane im Tem-
pelhofe kein [Verbot] der Tora. -—Ist denn B. Jose dieser Ansicht, es
wird ja gelehrt: R. Jose h. R.Hanina sagte: Woher, daß das wegen
eines Zweifels“fiargehrachte Geflügelsünd-opfer nicht gegessen werden

156. Daß man solche seinem Sohne auferlegen könne. 157. Die Einlösung des
Gelübdes ist nicht von nachteiliger Wirkung auf seinen Körper. 158.Er wird
durch das vollständige Glattscheren des Kopfes entstellt. 159. Die Verwandten
können daher in seinem Namen widersprechen. 160. Obgleich dies sonst ver-
boten ist; cf. Lev. 19,27. 161.Man begeht ja bei dieser Einübung ein Verbot
der Tora. 162. Die Schrift spricht nur von den Ecken des Haupthaares. 163.
Da er nach dem Gesetzenicht Nazir ist, ist auch das Opfer nicht heilig. 164.Das
Geflügelopfer wird nicht durch Schlachten, sondern durch Ahkneifen des Kopfes
getötet, u. da er nach dern Gesetze zur Darbringung eines Opfers gar nicht ver-
pflichtet ist, müßte das auf diese Weise getötete Geflügel zum Essen verboten
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darf? Es heißt :166undder den Fluß hat, Mann oder Frau ; er vergleicht
die Frau mit dem Manne, wie der Mann ein Opfer bringt wegen einer
entschieden [begangenen Sünde], ebenso bringe auch die Frau ein Opfer
wegen eines entschiedenen Falles, und wie der Mann es wegen einer
zweifelhaft [begangenm Sünde] bringt, ebenso bringe auch die Fran
es wegen eines Zweifels ; und wie ferner der Mann wegen eines Zwei-
fels [das Opfer] von derselben Art wie wegen der entschiedenen [Sün-
de] bringt, ebenso bringe auch die Frau wegen eines Zweifels [das
Opfer] von derselben Art167wiewegen eines entschiedenen Falles. Man
könnte glauben, wie der Mann ein Opfer bringt und es gegessenwird,
auch die Fran ein Opfer bringe und es gegessen“*werde,so ist zu er-

Col.bwidern: nein, sollte, wenn es von einem Menue gilt, bei dem nur ein
Verbot zu herücksichtigen“°ist, dies auch von einer Frau gelten, bei
der zwei Verbote zu berücksichtigen sind!? Die zwei Verbote sind
wohl das Verbot des Aases”°und das Verbot von Profanem im Tem-
pelhofel? R. Aha, Sohn des R. Iqa, entgegnete: Vielleicht (weil es den
Anschein von [zweiVerboten] hat, es sind) zwei rahbanitische Verbote171.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber“szaim streiten: Wie lange

kann man seinem Sohne ein Naziratgelübde auferlegen? Bis er zwei
Haare"*"bekommt—so Rabbi. B. Jose b. R. Jehuda sagt, bis er das zum
Geloben erforderliche Alter171erreicht. Diese Tannaim führen wahr-
scheinlich folgenden Streit. Rabbi ist der Ansicht, dies sei eine Halakha
beim Nazir, somit kann er ihm, obgleich er das zum Geloben erfor-
derliche Alter erreicht"°hat, bis er zwei Haare bekommen hat, das Na-
zirat auferlegen ; R. Jose b. R. Jehuda aber, welcher sagt, bis er das
zum Geloben erforderliche Alter erreicht hat, ist der Ansicht, um ihn
in das Gesetz einzuübe-n, und sobald er aus seiner Gewalt gekommen
ist, ist er dazu nicht mehr verpflichtet. ——Ich will dir sagen: nein,
alle sind der Ansicht, dies sei eine Halakha beim Nazir, und hier strei-

sein. 165.Wenn es zweifelhaft ist, ob dieses Opfer darzubringen ist, zBs. bei
einer zweifelhaften Geburt (cf. Lev. 12,6) od. einem zweifelhaften Fluß (cf.
ib. 15,14). 166.Lev. 15,33. 167.Ehenfalls vom Geflügel. 168.Auch wenn
es wegen eines Zweifels dargehracht wird. 169. Falls er die Sünde nicht be-
gangen hat, ist es kein Opfer u. Profanes wird in den Tempel gebracht. 170.
Da das Geflügelopfer nicht geschlachtetwird u. event. Aas ist; demnach benötigt
das Geflügel nach der Tora des Schlachtens. 171. Nach der Tora aber benötigt
das Geflügel nicht des Schlachtens.Der eingeklemmerte Satz ist störend u. fehlt
in den Kommentaren u. Handschriften. 172. Weshalb nur ein Mann seinem
Sohn ein NaZiratauferlegen kann. 173.An der Scham; dies gilt als Zeichen der
Pubertät ‚11.tritt nach Annahme des T.s im vollendeten 13. Lebensjahre ein.
174. Wenn er die Bedeutung des Gelübdes kennt; diese Periode fällt zwischen
das 12. u. 13. Lebensjahr. 175. Und diesbezüglich seinen eigenen Willen hat,
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ten sie über das Gelübde dessen, der dem Mannesalter nahe“°ist. Rabbi
ist der Ansicht, das Gelübde dessen, der dem Mannesalter nahe ist, sei
rabbanitisch [gültig], und ein Gesetz der Tora177verdrängtein rabbani-
tisches, und R.J-ose b. R. Jehuda ist der Ansicht, das Gelübde dessen,
der dem Mannesalter nahe ist, sei nach der Tora [gültig]. Wenn du
aber willst, sage ich: alle sind der Ansicht, um ihn in das Gesetz ein-
zuüben, ferner auéh, daß das Gelübde dessen, der dem Mannesalter
nahe ist, rabbanitisch [gültig] sei, nur ist Rabbi der Ansicht, das rabba-
nitische Gebot der Einübung [in das Gesetz] verdränge die rabbaniti-
sche [Gültigkeit] des Gelübdes dessen, der dem Mannesalter nahe ist,
und R. Jose b. R. Jehuda, welcher sagt, bis er das zum Geloben erfor-
derliche Alter erreicht hat, ist der Ansicht, das rahhanitische Gebot der
Einübung [in das Gesetz] verdränge nicht das Gelübde dessen, der dem
Mannesalter nahe ist.
Es wäre anzunehmen, daß folgende Tannaim denselben Streit führen

wie jene Tannaim.Es wird gelehrt: Einst legte der Vater R.Haninas
ihm ein Naziratgelübde auf. Hierauf brachte er ihn vor R. Gamliél,
und R. Gamliél untersuchte ihn, um sich zu überzeugen, ob er zwei
Haare bekommen habe“oder nicht. B. Jose sagt, um sich zu überzeu-
gen, ob er das zum Geloben erforderliche Alter erreicht habe oder
nicht. Da sprach er zu ihm: Meister, hemühe dich nicht, mich zu un-
tersuchen; bin ich minderjährig, so will ich es wegen [des Gelübdes]
meines Vaters sein, und bin ich großjährig, so will ich es aus eigenem
Antriebe sein. Da stand R. Gamliél auf, küßte ihn aufs Haupt und
sprach: Ich bin dessen sicher, daß dieser dereinst Halakha in Jisraél
lehren wird. Man erzählt, kaum waren wenige Tage verstrichen, und
er traf Entscheidungen in Jisraél. ——Erklärlich ist es nach B. J ose b.
R. Jehuda, welcher sagt, bis er das zum Geloben erforderliche Alter
erreicht hat, daß er sagte: wenn ich minderjährig bin, so will ich es
wegen [des Gelübdes] meines Vaters sein, wieso aber sagte er nach
Rabbi, welcher sagt, bis er zwei Haare bekommen hat: und bin ich
großjährig, so will ich es aus eigenem Antriebe sein, er stand ja17sin
der Gewalt seines Vaters!? —Vielmehr, er sagte wie folgt: ich will es
wegen [des Gelübdes] meines Vaters sein und ich will es aus eigenem
Antriehe179sein.——Allerdings haftete an ihm, wenn er vorher“°zwei Haare
hatte, sein eigenes Nazirat, und wenn er sie erst nachher““hekam, das

176.Nach dem 12. Lebensjahre. 177. Das Gelübde des Vaters. 178.Falls er
noch keine 2 Haare hatte; selbst wenn er bezüglich des Gelübdes großjährig war.
179. J e nachdem, ob ich Pubertätsmerkmale habe od. nicht. Nach Raschi ist die-
ser Satz 11. die folgende Frage mit der vorangehenden Frage zu konstruieren.
180.Vor dem GelobenseinesVaters. 181.Nach Absolvierungdes Nazirates. 182.

Pol.
30
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Nazirat seines Vaters, wie ist es aber, wenn er sie inzwischen bekom-
men hat!? Erklärlich ist es nach B. Jose b. B. Jehuda, welcher sagt, bis
er das zum Geloben erforderliche Alter erreicht182hat, wie ist es aber
nach Rabbi zu erklären, welcher sagt, bis er zwei Haare bekommen
hat!? ——Ich will dir sagen, nach Rabbi gab es kein anderes Mittel, als
sein eigenes und seines Vaters [Gelübde] ‘zu absolvieren.

VEIEIN MANNSCHERESICH133FÜRDASNAZIRATSEINESVATERS, NICHTABER
SCHERESICH EINE F BAUFÜR DAS NAZIRAT IHRES VATERS. WENN SEIN

VATER NAZIR WAR UNDNACHDEMER UNBEZEICHNETESGELD FÜR SEINENA-
ZIR[OPFER]ABGESONDERTHAT, GESTORBENIST, UNDER SAGT:ICH WILL
N1zm SEINMIT 111111BEDINGUNG,BASSICHMICHMITDEMGELDEMEINES
VATERS SCHERE, so FÄLLT DAS GELD, WIE R.Josn SAGT, DER FREI'WIL-
LIGENSPENDENKASSEzo UNDERSCHERESICHNICHTFÜRDASNAZIRATsman
VATERS. WER SCHERE SICH FÜR DAS NAZIRAT sman VATERS? WENN ER
UNDSEIN VATER NAZIRÄERWARENUNDSEIN VATER UNBEZEICHNETESGELD
FÜRSEINENAZIR[OPFER]ABGESONDERT'HATUNDGESTORBENIST; DIESER
scmann 31011FÜRDASNAZIRATSEINESVATERS.
GEMARA. Aus welchem Grunde? R. Johanan erwiderte: Dies ist eine

Halakha heim Nazir. — Selbstverständlich, ein Sohn beerbt“"’ja seinen
Vater, nicht aber eine Tochter!? — In dem Falle, wenn er nur eine
Tochter““hinterlassen hat ; man könnte glauben, dies gelte von den Er-

Col.bhen“, so lehrt er uns die Halakha“.
Sie fragten: Streiten die Rahbanan gegen R. Jose oder streiten sie ge-

gen ihn nicht? Und streiten sie, wenn du entscheidest, daß sie gegen ihn
streiten, nur gegen den Anfangsatz187oderauch gegen den Schlußsatz1ss?
-—Komm und höre: Von welchem F alle sagten sie, ein Mann schere
sich für das Nazirat seines Vaters? Wenn sein Vater Nazir war und
nachdem er das Geld für sein Nazirat abgesondert hat, gestorben ist,
und er sagt: ich will Nazir sein mit der Bedingung, daß ich mich mit
dem Gelde meines Vaters schere; dieser schere sich mit dem Gelde
seines Vaters. Wenn aber er und sein Vater Naziräer waren und sein
Vater das Geld für seine Naziropfer ahgesondert hat und gestorben
ist, so fällt es der freiwilligen Spendenkasse zu —so B. J ose. R. Eliézer,
R. Meir und R. Jehuda sagen, dieser schere sich für das Nazirat seines
Vaters. ‘
Raba fragte: Wie ist es, wenn er zwei Söhne Naziräer hinterläßt: ist es

Seine eigene Bestimmung war dann maßgebend. 183. Auch die von ihm hinter-
lassenen Opfertiere. 184.Sie ist dann Erbin. 185.Einerlei ob ein Sohn od.
eine Tochter. 186.Daß dies nur von einem Sohne gelte. 187. Nach ihnen
schere er sich in jedem Falle für das Nazirat seines Vaters. 188.Sie sind auch
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eine überlieferte Halakha, und wer zuvorkommt, schere sich, oder gelten
sie nach der überlieferten Halakha als Erben und sie teilen”"?
Raba fragte: Wie ist es, wenn einer Erstgehorener und der andere

Nachgeborener ist: ist dies eine überlieferte Halakha, somit richte man
sich beim Scheren nicht nach dem, was [der Erstgeborene] sonst erhält,
oder gilt dies als Nachlaß, und wie er von diesem doppelten Anteil er-
hält, ebenso auch von den Scher[opfern]? Und erhält er ferner, wenn
du entscheidest, dies gelte als Nachlaß und entsprechend seinem Anteile
erhalte er auch von den Scher[opfern], einen doppelten Anteil nur
vom Profanen, nicht aber vom Geheiligten“°, oder aber gibt es hier-
bei keinen Unterschied, da er es als Scher[opfer] erworben hat? Wie
ist es, wenn der Vater dauernder- Nazir war und er gewöhnlicher191
Nazir ist, oder der Vater gewöhnlicher Nazir war und er dauernder
Nazir ist: erstreckt sich die Halakha nur auf das gewöhnliche Nazirat,
oder gibt es hierbei keinen Unterschied? R. Aéi fragte: Wie ist es,
wenn du entscheidest, bei beiden erfolge das Nazirat in Reinheit“‘i
wenn der Vater unreiner Nazir war und er reiner Nazir ist, oder der
Vater reiner Nazir war und er unreiner Nazir ist? ——Wir wissen dies
nicht und es bleibt unentschieden.

FÜNFTER ABSCHNITT

IE SCHULESAMMAJSSAGT,DIE IRRTÜMLICHEHEILIGUNGGELTEALsi
HEILIGUNG, DIE SCHULE HILLELS SAG'I', SIE GELTE NICHTALS HEI- 3$ '
LIGUNG.WENNJEMANDZUMBEISPIELGESAGTHAT: DER AUSMEI-

NEMI'IAUSE ZUERSTHERAUSKOMMENDESCHWARZE001131sm GEHEILIGT, UND
EIN werssnr. HERAUSGEKOMMEN1sr, so IST ER, WIE DIE SCHULESAMMAJS
SAGT,GEHEILIGT,UNDWIE DIE SCHULEHILLELS SAGT,NICHTGEHEILIGT.
[WENNJEMANDGESAGTHAT:]DERINMEINEHANDzunnsr KOMMENDEG0LD- i‘
DENARsm GEHEILIG'I',UNDEINERAUSSILBER[INSEINEHAND]GEKOMMEN
IST, so 1sr ER, WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,GEHEILIGT,UNDWIE DIE
SCHULEHILLELSSAGT,NICHTGEHEILIGT.[WENNJEMANDGESAGTHAT:] DAS

in diesem Falle entgegengesetzter Ansicht. 189. J eder hat die andere Hälfte aus
seiner Tasche zu ergänzen. 190. Von den zurückgelassenen Opfertieren erhält
er zwar einen doppelten Anteil, da sie vor der Darbringung noch profan sind,
nach der Opferung aber, bei der Teilung des Opferfleisches, erlischt sein Anrecht
auf einen doppelten Anteil. 191. Auf 30 Tage. 192. Zwischen dem gewöhn-
lichen 11. dem dauernden Nazirate sei kein Unterschied zu machen, da beide in
Reinheit absolviert werden.

1. Damit bringt er seine Annahme zum Ausdruck, daß ein solches zuerst heraus-

89 Talmud V
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INMEINEHANDzunnsr KOMMENDEFASSWEINsm GEHEILIGT,UNDEINES
MITÖL [IN SEINEHAND]GEKOMMENIST, so IST ES, WIE DIE SCHULESAM-
MAJSSAGT,GEHEILIGT,UNDWIEDIESCHULEH1LLELSSAGT,NICHT(3111-1131-
LIGT.
GEMARA.DIE SCHULESAMMAJSSAGT,DIE [IRRTÜMLICHE]HEILIGUNG

310.Was ist der Grund der Schule Sammajs? ——Man folgere hinsichtlich
des Anfangs der Heiligung vom Abschluß der Heiligung: wie der Um-
tausch2[gültig ist], auch wenn er irrtümlich erfolgt ist, ebenso ist die
Heiligung gültig, auch wenn sie irrtümlich erfolgt ist. —Und die Schule
Hillelsl? — Dies gilt nur vom Umtauschä nicht aber ist die irrtümlich
erfolgte Heiligung von Wirkung. —Aber auch nach der Schule Sam-
majs erfolgt ja, wenn jemand sagt: dieses trete1in der Mittagsstunde
an Stelle von diesem, der Umtausch nicht sofort, sondern erst, wenn
die Mittagsstund-eeintritt, ebenso sollte auch hierbei [die Heiligung gül-
tig sein], erst wenn die Sache sich herausstellt*"!?R. Papa erwiderte:
Er sagte deshalb ‘zuerst’, der zuerst herauskommt“. ——Er sagte ja aber:
der schwarze Ochs, und dies gilt wohl auch von dem Falle, wenn er nur
einen hat!? — In dem Falle, wenn er zwei oder drei hat. Die Schule
Hillels aber sagt: demnach sollte er gesagt haben: der zuerst heraus-
kommt1 Raba aus Barnié sprach zu R. Aéi: Wieso ist dies eine irrtüm-
liche Heiligung, dies ist ja eine beabsichtigte8Heiligungi? ——Die er-
sten Worte waren irreführend°. — Ist denn die Schule Sammajs der
Ansicht, daß die irrtümliche Heiligung nicht als Heiligung“gilt, wir
haben ja gelernt: Wenn jemand ein Nazirat gelobt, dieserhalh einen
Gelehrten befragt“und dieser es als unverbindlich erklärt hat, so darf
das bereits abgesbnderte Vieh in die Herde kommen und weiden. Die
Schule Hillels sprach zu der Schule Sammajs: Pflichtet ihr etwa nicht
hei, daß hierbei eine irrtümliche“Heiligung erfolgt ist, und [das Vieh]

kommen wird. 2. Wenn das geheiligte Vieh auf ein anderes umgetauscht wird;
mit dem Umtausch ist die Heiligung abgeschlossen. 3. Wobei die gültige Hei-
ligkeit des einen Viehs auf ein anderes übertragen wird. 4. Bezüglich der Hei-
ligkeit. 5. Daß seine Voraussetzung eingetreten ist; da dies aber nicht der
Fall war, müßte die Heiligung ungültg sein. 6. Wenn er mehrere schwarze
Ochsen hat u. den zuerst herauskommenden heiligt; die weißen scheiden hierbei
aus. 7. Darunter wäre der erste unter den schwarzen Ochsen zu verstehen;
wenn er aber sagt: der zuerst herauskommende schwarze Ochs, so nimmt er an,
daß ein solcher zuerst herauskommen werde. 8. Nach der Auslegung der Schule
Sammajs dachte er ja an den schwarzen Ochsen, der zuerst herauskommt. 9.
Diese können so ausgelegt werden, daß er auch an die weißen dachte; er sollte
ausdrücklich gesagt haben: der erste schwarze Ochs. 10. Nach der obigen Er-
klärung ist nach der Schule 3.3 die Heiligung deshalb gültig, weil er sie beab-
sichtigt hat, wonach bei einem wirklichen Irrtum die Heiligung ungültig ist.
11.Wenn ihm zweifelhaft war, ob das Gelübde gültig war od. nicht. 12.Da der
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kommt in die Herde und weidetl? Demnach ist ja die Schule Sammajs
der Ansicht, die irrtümliche Heiligung sei gültig. —Nein, die Schule
Hillels hatte sich geirrt ; sie glaubte, der Grund“der Schule Sammajs
sei, weil die irrtümliche Heiligung als Heiligung gelte, darauf aber
erwiderte die Schule Sammajs, dies sei keine irrtümliche Heiligung,
vielmehr waren seine ersten Worte irreführend". —Ist denn die Schule
Sammajs der Ansicht, die irrtümliche Heiligung gelte nicht als Heili-
gung, komm und höre: Wenn [mehrere Personen] auf der Straße ge-
hen und jemand ihnen entgegenkommt, und einer spricht: ich w111001.b
Nazir sein, wenn“dieser N. ist, darauf ein anderer: ich will Nazir sein,
wenn es nicht N. ist, [darauf ein anderer15:] ich will Nazir sein, wenn
einer von euch Nazir ist, [darauf ein anderer:] wenn einer von euch
nicht Nazir ist, [darauf ein anderer:] wenn ihr beide Naziräer seid,
[und darauf ein anderer:] wenn ihr alle Naziräer seid, so sind, wie
die Schule Sammajs sagt, alle Naziräer. Hierbei ist es ja eine irrtüm-
liche“Heiligung, und er lehrt, daß alle Naziräer seienl? ——Ich will dir
sagen, hieraus ist zu entnehmen, daß die Schule Sammajs der Ansicht
ist, die irrtümliche Heiligung gelte als Heiligung, aus jener Lehre17
aber nicht. Abajje erklärte: Hier wird nicht von dem Falle gesprochen,
wenn es morgens“erfolgt, sondern wenn es mittags”erfolgt; wenn er
nämlich gesagt hat: der zuerst aus meinem Hause herausko-mmende
schwarze Ochs' sei geheiligt, und als man zu ihm sagte, ein weißer sei
zuerst herausgekommen, er erwidert: wenn ich gewußt hätte, daß ein
weißer herausgekommen ist, würde ich nicht ‘schwarzer’gesagt haben.
—Wieso kannst du sagen, hier werde2°vondem Falle gesprochen, wenn
es mittags erfolgt, es heißt ja: der [zuerst] kommende”Golddenarl?
-—Lies: gekommen?. —Das zuerst kommende Faß Weinl? —-Lies: ge-
komm-ene”.
R. Hisda sagte: Ein schwarzes [Rind] unter weißen ist ein' Fehler‘”,

Gelehrte das Gelübde als unverbindlich erklärt hat. 13. Weshalb diese in un-
serer Miäna der Ansicht ist, die Weihung sei gültig. 14. Er wollte damit seine
Behauptung, daß er es nicht sei, bekräftigen. 15. Nach den Kommentaren han-
delt es sich hierbei um 6 verschiedene Personen ; nach dern eigentl. Wortlaute der
Miéna dürfte hier von nur 2 Personen die Rede sein, während die Person, um die
sie streiten, eine der 4 folgenden Äußerungen tut. 16. Die ersten zwei widerspre-
chen einander, somit sind auch die Behauptungen der übrigen hinfällig. 17. Vom
schwarzen Ochsen; statt 11571ist mit einer Handschrift ann zu lesen. 18. Bevor
das Vieh ausgetrieben wird. 19.Nachdem das Vieh bereits ausgetrieben worden
ist; der obige Einwand, die Heiligung könne erst nach Eintritt der Bedingung
erfolgen, ist somit hinfällig. 20. Statt pmy ist wohl ]J‘p‘D‘}zu lesen; in Hand-
schriften mov. 21. Das unvokaiisierte 331 kann sowohl Imperfektum als auch
Perfektum gelesen werden, dies ist jedoch bei den Tatwörtern der folgenden Fälle
nicht der F all. 22. Auch hierbei handelt es sich um den Fall, wenn es bereits
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dennoch sind weiße [Flecke] an einem schwarzen ein Fehler. —Es wird
gelehrt: Der zuerst aus meinem Hause herausk-ommendeschwarze Ochs
sei geheiligt. Er glaubte, wer etwas heiligt, tue es ja mit mißgönnen-
dem“Auge, und die Schule Sammajs sagt, daß er25geheiligtseil? —Er-
folgt etwa die Heiligung mit gönnendem“Auge, [es wird ja gelehrt:]
der in meine Hand zuerst kommende Golddenar [sei geheiligt], und
einer aus Silber [in seine Hand] gekommen ist, so ist er, wie die Schule
Sammajs sagt, geheiligt”.— Erfolgt etwa die Heiligung mit mißgönnen-
dem Auge, [es wird ja gelehrtz] Das in meine Hand zuerst kommende
Faß Wein [sei geheiligt], und eines mit Öl [in seine Hand]g«ekommen
ist, so ist es, wie die Schule Sammajs sagt, geheiligt. Öl ist jaÖwertvoller
als Wein“? —Wenn nur dies, so ist dies kein Einwand, diese Lehre
gilt für Galiläa, wo Wein wertvoller ist als Öl ; aus dem ersten Falle
aber ist ein Einwand gegen R. Hisda zu entnehmen. —R. Hisda kann
dir erwidern: ich spreche von den carmanischen Ochsen”.
Ferner sagte R. Hisda: Ein schwarzes [Rind]3°wegender Haut, ein ro-

tes wegen des Fleisches und ein weißes zum Pflügen. ——R. Hisda sagte
ja aber, ein schwarzes unter weißen sei ein Fehlei*“l? ——Er sagte dies
von den carmmischen Ochsen.

iiiWENN JEMANDEIN NAZIRA.TGELOBT, DIESBEZÜGLICHEINEN GELEHRTEN
BEFRAGT“UNDDIESER ES ALSVERBINDLICHERKLÄRTHAT, so BEGINNT

DIE ZÄHLUNGMIT DER STUNDE DES GEL0BENS““°‘.WENN ER EINENGELEHR-
TEN BEFRAGT UNDDIESER ES ALS UNVERBINDLICHERKLÄRT HAT, so 11.1111?
DASBEREITS ABGESONDERTEVIEH IN DIE HERDE KOMMENUNDWEIDEN. DIE
SCHULE HILLELS SPRACHZU DER SCHULE SAMMAJS:PFLICHTET 11111ETWA
NICHT BEI, BASS HIERBEI EINE IRRTÜMLICHEHEILIGUNG ERFOLGT 131 UND
[DASVIEH] IN DIE HERDE KOMMTUNDWE1DETIP DIE SCHULESAMMAJSER-
WIDERTE: PFLICHTET IHR ETVVANICHTBEI, BASS, WENN JEMAND”SICHGE-
1r.11°rUND DAS NEUNTEALS ZEHNTES, DAS ZEHNTEALS NEUNTESODER DAS
ELFTE ALS ZEHNTES BEZEICHNETHAT, ES GEHEILIGT“ISTIP DIE SCHULE
HILLELS ERWIDERTE: NICHT DER STAB HEILIGT ES; IST ES DENNVONW111-

erfolgt ist. 23. Ein weißer ist wertvoller. 24. Demnach wollte er den weniger
wertvollen Ochsen weihen. 25. Der zuerst herauskommende weiße Ochs; dem-
nach ist ein solcher weniger wert. 26 Nach der Lehre RH. s, in Übereinstimmung
mit der Ansicht der Schule S ‚s. 27. Demnach sollte es der Golddenar sein u.
nicht der Silberdenar. 28. Demnach sollte der Wein geheiligt sein. 29. Die
gewöhnl. zum Pflügen verwandt werden; hierzu sind die weißen besser. 30. So.
ist vorzuziehen. 3°1.Demnach sind weiße in jeder Hinsicht besser. 32. Die
Tage bis zur Entscheidung werden mitgezählt. selbst wenn er während dieser
Zeit das Nazirat übertreten 11. Wein getrunken hat. 33. Beim Absondern des
Viehzehnten; die Tiere werden einzeln durch eine kleine Tür aus dem Stelle
gelassen u. das zehnte mit einem Stabe gezeichnet; cf. Lev. 27,32. 34. Obgleich
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KUNG,WENNER DENSTABAUFDASACHTEODERAUFDASzwö1.rrn GE-
LEGTS5HATIPVIELMEHRHAT DIE SCHRIFT, DIE DAS ZEHNTEFÜR HEILIG ER-
KLÄRT HAT, AUCHDAS NEUNTEUNDDAS ELFTE36FÜRHEILIG ERKLÄRT37, 53"
GEMARA. Wessen Ansicht vertritt unsere Miéna, weder die des R.

Jose noch die der Rabbanan? Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand
[ein Nazirat] gelobt und das Nazirat übertreten”hat, so komme man
seinem Wunsche”nicht eher nach, als bis er ehensoviele Tage gehalten
wie er übertreten“hat. R. Jose sagt, dreißig Tage“genügen. 1Wenn die
der Rabhanan, so ist ja bezüglich des kurzen Nazirates ein Einwand12
zu erheben, und wenn die des R. Jose, so ist ja bezüglich 'des langen
Nazirates ein Einwand“zu erhebenl? ——Wenn du willst, sage ich: die
des R. Jose, und wenn du willst, sage ich: die der Rabhanan. Wenn du
willst, sage ich: die des R. Jose, denn das eine gilt von einem langen
Nazirate und das andere gilt von einem kurzen“Nazirate ; wenn du
willst, sage ich: die der Rabhanan, denn man lese nicht: mit der
Stunde des Gelobens, sondern: wie mit der Stunde des Gelobens.
WENNER EINENGELEHRTENBEFRAGTUNDDIESERES IHMALSUNVER-

BINDLICIIERKLÄRTHAT&c. R. Jirmeja sagte: Aus [den Worten] der
Schule Sammajs ist auf [die Worte] der Schule Hillels zu schließen ;
die Schule Sammajs sagt ja, die irrtümliche Heiligung gelte als Heili-
gung, dennoch darf [das Vieh], wenn es sich herausstellt, daß er un-
richtig gelobt“hat, in die Herde kommen und weiden, ebenso gilt nach
der Schule Hillels, welche sagt, der irrtümli-ch-eUmtausch sei gültig,
dies nur dann, wenn die ursprüngliche Heiligung“noch besteht, wenn
aber die ursprüngliche Heiligung aufgehoben“ist, ist auch der Umtausch
aufgehoben. ‘
die Heiligung auf einem Irrtum beruht. 35. Diese 11.die ihnen vorangehenden,
bezw. folgenden sind durch die Bezeichnung als zehntes nicht geheiligt. 36.
Falls sie irrtümlich als zehntes gezeichnet worden sind. 37. Nicht aber durch die
irrtümlich erfolgte Heiligung. 38. Durch Handlungen, die dem Nazir verboten
sind. 39. Um Auflösung des Gelübdes od. Darhringung der Opfer nach der Ab-
solvierung. 40. Dh. die Tage, die er das Nazirat übertreten hat, werden ihm
nicht angerechnet. 41.Wenn er beispielsweise ein Nazirat von 100 Tagen
gelobt u. 60 übertreten hat, so braucht er nur 30 nachzuholen.- '42. Diese
sind der Ansicht, daß ihm die Tage der Übertretung nicht angerechnet wer-
den, während sie ihm; nach unserer Miäna anzurechnen sind. 43. Nach un-
serer Miäna ist in einem solchen Falle das längere Nazirat vollständig zu
absolvieren, nur werden die Tage der Übertretung angerechnet, während nach
RJ. nur 30 Tage zu absolvieren sind. 44. RJ. spricht von einem kurzen
Nazirate, das überhaupt nur 30 Tage dauert, bei einem längeren dagegen hat
er übereinstimmend mit unserer Miäna die ganze Zeit zu absolvieren. 45. Die-
selbe Dauer, die Tage der Übertretung werden ihm nicht angerechnet. 46.
Wenn das Naziratgelübde von vornherein ungültig ist. 47. Die auf das einge-
tauschte Vieh übertragen werden soll. 48.Wenn durch Auflösung des Gelübdes
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PFLICHTET11111ETWANICHTBEI, DASS,WENNJEMANDDASNEUNTEALS
znnrrrrzsBEZEICHNET&c. Es wurde gelehrt: Dies gilt vom Zehnten, wie
R. Nehmen sagt, nur bei einem Irrtum, nicht aber bei Absicht“, und wie
R.Hisda und Rabba b.R.Hona sagen, bei einem Irrtum, und um so
mehr bei Absicht. Raba sprach zu R.Nahman: Die Schule Sammajs
sprach zu der Schule Hillels: Pflichtet ihr etwa nicht bei, daß, wenn je-
mand das neunte als zehntes, das zehnte als neuntes oder das elfte als
zehntes bezeichnet hat, alle drei geheiligt seienl? Weshalb schwieg50
die Schule Hillels, nach deiner Ansicht, daß dies nur bei einem Irr-
tum, nicht aber bei Absicht gelte, sollte diese doch erwidert haben:
wohl gilt dies vom Zehnten, wobei die Heiligkeit bei Absicht nicht51
erfolgt!? R. Simi b. Aéi erwiderte: Sie erwiderte dies deshalb nicht,
weil man [einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere folgern
könnte: wenn beim Zehnten, wobei die beabsichtigte Heiligung ungül-
tig ist, die irrtümliche Heiligung gültig ist, um wieviel mehr gilt dies
bei Geheiligtem, wobei die beabsichtigte Heiligung gültig ist. Dies ist
aber nichts; bei Geheiligtem kommt es auf die Absicht des Eigentü-
mers an”.

WWENN JEMANDEIN NAZIRATGELOBTHAT UND,ALS ER SEIN VIEH53HOLEN
GEHT, FINDET, BASS ES GESTOHLENWORDEN IST, so IST ER, FALLS

ER, BEVORDAS V1EH GESTOHLENWORDENIST, GELOBTHAT, Nam“, UND
Col.bFALLS ER, NACHDEMDASVIEH GESTOHLENW'ORDENWAR, GELOBTHAT, KEIN

NAzm55. IN EINENDIESBEZÜGLICHENIRRTUM“VERFIELNAI_IUMDERMEDER.
ALS NAZIRÄERAUSDEMEXILEKAMENUNDDASHEILIGTUMznnsrö1rr FAN-
DEN, SPRACHNAHUMDER WIEDERzu IHNEN: WÜRDE'I' IHR, WENN IHR GE-
WUSST HÄTTET, BASS DAS HEILIGTUM znnsrönr IST, DAS NAZIRAT GELOBT
HABEN? SIE ERWIDERTEN111111:NEIN. DA LÖSTE ES IHNENNAI;IUMDER ME-
DER AUF. ALS DIE SACHE vor. DIE WEISEN KAM,SPRACHENSIE: WER von

die Heiligkeit des ursprünglich reservierten Tieres aufgehoben wird. 49.Wenn
er absichtlich das neunte Stück Vieh als zehntes zeichnet, so ist es nicht heilig.
50. Sie erklärte zwar den Grund der Heiligkeit, wies jed. den Einwand selbst
nicht zurück. 51. Dieses Gesetz bildet eine Ausnahme u. ist mit anderen nicht
zu vergleichen. 52. Die Heiligung erfolgt durch seine Absicht, u. es ist somit
einleuchtend, daß die absichtliche Heiligung u. nicht die irrtümliche gültig ist;
beim Zehnten dagegen erfolgt dies durch die Zählung, u. wenn er absichtlich
falsch zählt, so ist dies ungültig. 53. Das er beim Geloben zur Darhringung
seiner Opfer reserviert hat. 54.Wenn er bei einem Gelehrten um Auflösung
seines Gelöbnisses nachsucht, so tue dieser es wegen des Diebstahls nicht, da dies
erst nach dem Geloben erfolgt ist. 55. Schon beim Geloben war das Vieh nicht
mehr in seinemBesitze, 11.wenn er dies gewußt hätte, würde er überhaupt nicht
gelobt haben. 56. Ein Naziratgelübde wegen eines später erfolgten Ereignisses



F01.3213 NAZIRV,iV—V,Vi 615

DER ZERST'ÖRUNGDES HEILIGTUMSGELOBTHAT, IST NAZIR, UNDWER NACH
DERZERSTÖRUNGDESHEIL1GTUMS,IST KEINNAZIR.
GEMARA.Rabba sagte: Die Rabhanan haben [die Ansicht] R. Eliézers

hinweggeschwemmtund ihn zu ihrer Ansicht hekehrt. Wir haben näm-
lich gelernt: Man öffne einem einen [Ausweg]mit später Erfolgtem57_
so B. Eliézer; die Weisen verbieten”dies. Ferner sagte Raba: Obgleich
die Weisen sagen, daß man keinen [Ausweg]mit später Erfolgtem öffne,
so öffne man dennoch mit der Eventualität eines später erfolgten Er-
eignisses. Zum Beispiel. Man spreche“zu ihnen: Würdet ihr, wenn je-
mand gekommen wäre und zu euch gesagt hätte, der Tempel werde zer-
störtwerden, gelobt°°haben? B. J oseph sagte: Wenn ich da wäre, würde
ich ihnen“erwidert haben: Es heißt:”der- Tempel des Herrn, der Tem-
pel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies ; das ist der erste Tempel
zerstört werden wird, aber konnten sie denn wissen, wann!? Abajje
und der zweite Tempel“. —Zugegeben, daß ihnen bekannt war, daß er
entgegnete: Wußten sie denn nicht, wann, es heißt ja:“siebzig Septen-
nien sind über dein Volk und über deine heilige Stadt verhängt wor-
den“? ——Immerhin, konnten sie denn wissen, an welchem Tage!?

WENN [MEHREREPERSONEN]AUFDERSTRASSEGEHENUNDJEMANDIHNENV
ENTGEGENKOMMT,UNDEINERspmcrrr: 1011WILLN.1zmsem, WENN

DIESERN. IST,DARAUFEINANDERER:11111WILLNAZIRSEIN,WENNESNICHT]
N. IST, [DARAUFEINANDERER2]1c1-1WILLNAZIRSE1N,WENNEINERVON
EUCHN1z111IST,[DARAUFIEINANDERER2]1011WILLNAZIRSEIN,WENNEINER
VONEUCHNICHTN11z111IST,[DARAUFEINANDERER2]WENN11111111111113.NA-
ZIRÄERsem, [UNDDARAUFEINANDERER2]WENNIHRALLENAZIRÄERsem,
so SIND, WIE DIE SCHULE SAMMAJSSAG‘I',ALLE NAZIRÄER; DIE SCHULE
HILLELSSAGT,NURDERJENIGEISTNAZIR,DESSENWonrn 31011meer BE-
STÄTIGTHABEN.R.-anpnorx SAGT,KEINERVONIHNEN661STNAZIR.KEHan vi

zu annullieren. 57. Der Gelehrte löse auf Wunsch das Gelöbnis auf, selbst wenn
der Grund zur Auflösung erst nach dern Geloben erfolgt ist. 58. Dieser Streit
befindet sich im vorangehenden Traktate Nedarim (von den Gelübden), 11. da
unsere Miäna nur die Ansicht der Weisen lehrt, so ist wohl anzunehmen, daß RE.
ihnen heipflichtet. 59. Im in der Misna mitgeteilten Falle, wenn die Zerstö-
rung des Tempels als Grund zur Auflösung angegeben wird. 60. Wenn sie es
verneinen, so ist das Gelübde aufzulösen. 61. Den Gelehrten, die die Zerstörung
des Tempels als ein später erfolgtes Ereignis bezeichneten. 62. J er 7,4. 63.
Der dereinst zerstört werden wird, die Zerstörung des Tempels war schon xorher
geweissagt worden 11.gilt nicht als später eingetretenes Ereignis. 64. Dan. 9,24.
65. Nach Annahme des T.s wurde dies bei der Zerstörung des 1. Tempels ge-
sprochen, 11.wenn von den 70 Septennien (490 J ahren) die° 70 J ahre des babylo-
nischen Exils abgezogen werden, so bleiben für den 2. Tempel 420 J ahre zuriick.
66. Da jeder das Nazirat von einem Umstande abhängig gemacht hat, über den
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ER PLÖTZLICH“UM,so IST ER“KEINNAZIR.R. SIMÖNSAGT,ER ERKLÄRE:
IST ES so, WIE 1011GESAGTHABE, so WILL ICH PFLICHTGEMÄSSNAZIR
sem, WENNABERNICHT,so WILL ICHFREIWILLIGNAZIRsem.
GEMARA. Weshalb ist derjenige Nazir, dessen Worte sich nicht be-

stätigt”habenl? R. Jehuda erwiderte: Lies: dessen Worte sich bestätigt
ghahen. Abajje erwiderte: Wenn er gesagt hat: oder wenn es aueh nicht
N. ist, will ich"Nazir sein; unter ‘dessenWorte sich nicht bestätigt ha-
ben' ist zu verstehen, wenn seine ersten Worte sich nicht bestätigt ha-
ben, sondern die letzten Worte“.

KEH.RTE ER PLÖTZLICHUM, so IST ER KEIN NAZIR 810. Nur aus dem
Grunde, weil er plötzlich umkehrte, wenn er aber vor uns tritt, so ist

Fg'- er Nazir; nach wessen Ansicht: wenn etwa nach R. Tryphon”, so sollte
er nicht Nazir sein, da er beim Geloben nicht wußte, ob es N. ist oder
nicht, und das Nazirat ihn nicht erfassen sollte!? Es wird nämlich ge-
lehrt: R. Jehuda sagte im Namen R. Tryphons; keiner von beiden ist
Nazir, weil das Nazirat bestimmt ausgenpr-ochenwerden"muß. —Viel-
mehr, es ist R. Jehuda, [der Autor der Lehre] vom Haufen. Es wird ge-
lehrt: [Sagte jemandz] ich will Nazir sein unter der Bedingung, daß in
diesem Getreidehaufen hundert Kor vorhanden sind, und er hingeht
und findet, daß er gestohlen worden oder abhanden gekommen ist, so
ist er nach R. S—imöngebunden und nach R. Jehuda entbunden. B.
Simön ist da der Ansicht, da der Haufe, falls er nicht gestohlen worden
wäre, vielleicht hundert Kor enthalten hätte und er Nazir wäre, sei er
auch jetzt Nazir; ebenso auch hierbei: da er, falls jener zu uns heran-
gekommen wäre und wir gesehen hätten., daß er N. sei, Nazir wäre,
so ist er auch jetzt Nazir.

vii “] ENN JEMANDEINEN KOJ”SIEHT UND SPRICHT: ICH WILL NAZIR sem,
WENNES EIN WILD IST, [DARAUFEIN ANDERER2]ICHWILL NAZIR

SEIN,WENNES KEINWILD IST, [DARAUFEIN ANDERER:]ICHWILL NAZIR
SEIN, WENNES EIN VIEH IST, [DARAUFEIN ANDERER2]1011WILL N.1zm SEIN,

Ungewißheit herrschte. 67. Sodaß seine Person nicht festgestellt werden konnte.
68. Wohl niemand von ihnen. Nach dem Wortlaute der Miiäna scheint dies sich
auf die Person des Ankömmlingszu beziehen; auffallend ist auch der Ausdruck
ysn-m‚ eigentl. heben, zurückschrecken; die Übersetzung folgt jed. der Aus-
legung des T.s u. der Kommentare; vgl. Anm. 15. 69. Wenn seine Worte sich
nicht bestätigt haben, sollte er nicht Nazir sein. 70. Statt sm m ist un»; zu lesen.
71. Und um so mehr in dem Falle, wenn sich seine ersten Worte bestätigt haben.
72. Nach der Schule 8.3 sollte er auf jeden F all Nazir sein, u. nach der Schule
H.s sollte er, da er Nazir ist, wenn seine Worte sich bestätigen, es auch wegen des
Zweifels sein. 73. Es darf nicht von irgend einer Bedingung abhängig gemacht
werden. 74. Über den ein Zweifel besteht, ob er zum Vieh od. zum Wilde gehört.
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WENNES KEINVIEHIST, [DARAUFEINANDERERI]1011WILLNAZIRSEIN,
WENNESV1E11UNDWILD IST, [DARAUFEINANDERER2]1011WILLNana sem,
WENN ES WEBER V1EH NOCHWILD IST, [DARAUFEIN ANDERER:] ICH WILL
NAZIR SEIN, WENN EINER VON EUCH NAZIR IST, [DARAUF EIN ANDERER:]
1011WILL NAZIR SEIN, WENN NICHT EINER VON EUCH NAZIR IST, [DARAUF
EINANDERER:] ICHWILL NAZIRSEIN,WENNIHR ALLENAZIRÄERsem, so
SINDsm ALLENAZIRÄER.
GEMARA.Eine Lehre spricht von neun”Naziräern, und eine andere

spricht von neun Naziraten ; allerdings können es neun Naziräer sein,
wenn es viele Personen sind und sie nach einander”erfaßt werden,
wieso aber können neun Nazirate bei einer Person vorkommenl? Aller-
dings können sechs vorkommen, wie gelehrt"wird, wieso aber weitere”
dreil? R. Seéeth erwiderte: Wenn er gesagt hat: ich will Nazir sein,
indem ich die Nazirate von euch allen”auf mich nehme.

SECHSTER ABSCHNITT

REIERLEI IST DEMNAz1n 1711113011111:DIE VERUNREINIGUNG,111111
HAARSCHURUNDDIE PRODUKTEDESWEINSTOCKES.ALLE PRODUKTE
DESWEINSTOCKES"WERDENMITEINANDERVEREINIGT1,UNDscrmr.nm

IST ER NURDANN,WENNER EINOLIVENGROSSESQUANTUMVONDENTRAUBEN
GEGESSEN2HAT.DIE URSPRÜNGLIGHELEHRE LAUTETE:NURWENNER EINCol.b
VIERTEL[LOG]WEINGETRUNKENHAT.R. ÄQIBASAGT,SELBSTWENNERNUR
SEINBnor IN WEIN EINTAUCHT,UNDDARANsovmr. IST, BASSEINOLIVEN-
enossns QUANTUMVEREINIGTWERDENKANN,sm ER SCHULDIG.ER IST ii
SCHULDIGWEGEN DES W151an ALLEIN, WEGEN DER TRAUBENALLEIN, WE-
GEN DER KERNE ALLEIN UNDWEGEN DER SCHLAUBENALLEIN. R. ELEÄZAR
B.ÄZARJASAGT,ER SEI NURDANNSCHULDIG,WENNER ZWEIKERNE3UND
EINE SCHLAUBEGEGESSENHAT. FOLGENDES151 UNTERHARQANIM1UNDUNTER
ZAGIM1ZUVERSTEHEN.HARQANIMIST DASÄUSSEREUNDZAGIMIST DAS
INNERE5— so R.JEHUDA. R.Josn SAGTE: DAMIT DU DICH NICHT 1111131:

75. In unserer Miéna werden 9 verschiedene Gelöbnisaussprüche aufgezählt. 76.
J eder durch die Bezugnahme auf das Nazirat des vorangehenden. 77. In der
Miäna werden hinsichtl. des Koj 6 Eventualitäten genannt. 78. Die letzten 3
Äußerungen beziehen sich auf andere Personen. 79. Von 9 Personen, die in
einem solche Falle vom Nazirate erfaßt werden.

1. Zum verbotenen Quantum einer Olive. 2. Od. ein ehensolches Quantum
Wein getrunken hat. 3. Die Schrift gebraucht die Mehrzahl. 4. Die in der
Schrift gebrauchten Worte für Kerne u. Schlauhen. 5. Die Schlauben bezw. die
Kerne ; diese von der üblichen Übersetzung abweichende Ansicht ist auch im
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WIEBEIDERVIEHGLOCKE;DERÄUSSERETEILHEISSTZoe UNDDERINNERE
HEISST1NBAL[KLÖPPEL].
GEMARA.DBEIERLEIISTDEMNAZIRVERBOTEN:DIEVERUNREINIGUNG

310. Nur das, was aus dern Weinstocke kommt, nicht aber der Weinstock
selbst, somit vertritt unsere Miéna nicht die Ansicht R. Eliézers, denn
es wird gelehrt: R. Eliézer sagt, auch Blätter und Stengel seien einbegrif-
fen. Manchebeziehen dies auf den Schlußsatz: Schuldig ist er nur dann,
wenn er ein olivengroßes Quantum von den Trauben gegessenhat. Nur
von den Trauben, nicht aber vom Weinstocke selbst, somit vertritt unsere
Miénanicht die Ansicht R. Eliézers, denn es wird gelehrt: R. Eliézer sagt,
auch Blätter und Stengel seien einbegriffen. —-Worin besteht ihr Streit?
—R. Eliézer wendet hierbei [die Regel von der] Einschließ-ung und Aus-
schließung anz“von Wein und Rauschtranlc enthalte er sich, ausschlie-
ßend, von allem, was aus dem Weinstocke bereitet wird, einschließend,
und wenn auf eine Ausschließung eine Einschließung folgt, so ist alles
eingeschlossen ; eingeschlossen ist somit alles", und ausgeschlossen sind
die Banken. Die Rabbanan aber wenden hierbei [die Regel von der] Ge-
neralisierung und Spezialisierung an: von Wein und Rauschtranlc ent-
halte er sich, speziell, von allem, was aus dem Weinstocke bereitet wird,
generell, weder Kerne noch Schlaube, wiederum speziell, und wenn auf
eine Spezialisierung eine Generalisi-erungund wiederum eine Speziali-
sierung folgt, so richte man sich nach dem Speziellen; wie das Spezielle
F rucht und Fruchtabfall ist, ebenso alles andere, was Frucht und Frucht-
ahfall ist. Demnach sollte doch, wie das Spezielle eine fertige Frucht ist,
nur das [einhegriffen sein], was eine fertige Frucht ist!? Ich will dir
sagen, wenn dem so wäre, so hätte j a die Schrift nichts Ungenanntes3 zu-
rückge-lass-en; frische und getrocknete Trauben werden genannt, Wein
und Essig werden genannt. Es ist daher nicht nach der anderen Fassung,
sondern nach der ersten Fassung auszulegen. Wozu heißt es: weder
Kerne noch Schlaube, Wowir doch alles einschließenl? Um dir zu sagen,
daß überall, wo auf eine Spezialisierung eine Generalisierung folgt, du
diese nicht der Spezialisierung anschließen und dich.nach dieser richten
darfst, sondern die Generalisierung eine Hinzufügung zur Spezialisierung
ist, es sei denn, daß die Schrift es9ausdrücklich hervorhebt, wie sie dies
beim Nazir hervorhebt.
.Der Meister sagte: Wie das Speziellgenannte Frucht und Fruchtabfall

ist, ebenso alles andere, was Frucht und Fruchtabfall ist. Frucht sind
die Trauben, was ist Fruchtabfall? —Essig. ——Was ist alles andere, was

jeruäalemischen Targum zSt. vertreten. 6. Num. 6,3. 7. Auch Blätter 11.Stengel.
8. Die Generalisierung wäre demnach ganz überflüssig. 9. Daß nur das, was dem
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Frucht ist? -—Die unreifen Beeren. —Was ist alles andere, was Frucht-
abfall ist? R. Kahana erwiderte: Dies schließt die wurmstichigen“Trau-
ben ein. Noch Schlaube. Rabina sagte: Dies schließt die dazwischen be-
findliche [Masse] ein“.
Der Meister sagte: Demnach sollte doch, wie das Spezielle eine fer-

tige Frucht ist, nur das [einbegriffen sein,] was eine fertige Frucht ist!?
Ich will dir sagen, wenn dem so wäre, so hätte ja die Schrift nichts Un-
genanntes zurückgelassen; frische und getrocknete Trauben werden ge-
nannt, Wein und Essig werden genannt. Es ist daher nicht nach der an-
deren Fassung, sondern nach der ersten Fassung auszulegen.Wozu heißt
es: weder Kerne noch Schlaube, wo wir doch alles einschließeni? Um dir
zu sagen, daß überall, wo auf eine Spezialisierung eine Generalisierung
folgt, du diese nicht der Spezialisierung anschließen und dich nach die-
ser richten darfst, sondern die Generalisierung eine Hinzufügung zur
Spezialisierung ist, es sei denn, daß die Schrift es ausdrücklich hervor-
hebt, wie sie dies beim Nazir hervorhebt: weder Kerne noch Schlaube. gg"
Woher entnimmt R. Eleäzar b. Äzarja, der aus [den Worten] weder Ker-
ne noch Schlaube folgert, daß er nur dann schuldig sei, wenn er zwei
Kerne und eine Schlau'he gegessen hat, die Spezialisierung”? —Er ist der
Ansicht R. Eliézers, der hierbei [die Regel von der] Ausschließung und
Einschließung anwendet. Wenn du willst, sage ich: er ist der Ansicht der
Rabbanan; wenn man sagen wollte, [die Worte] weder Kerne noch
Schlaube deuten nur auf die Lehre des R. Eleäzar b. Äzarja, so sollte sie
der Allharmherzige nach der [ersten] Spezialisierung geschriebenhaben,
da er sie aber nach der Generalisierung geschrieben hat, so ist hieraus zu
entnehmen, daß hierbei [die Regel von der] Generalisierung und Spezia-
lisierung anzuwenden sei.—Vielleicht deuten sie nur hierauf”? ——Dem-
nach sollte es ‘(zwei) Kerne und (zwei) Schlau'ben’ oder ‘Kern und
Schlaube’ heißen, wenn aber der Allbarmherzige weder Kerne n'och
Schlaube“geschriebenhat, so deutet dies darauf, daß hier [die Regel von
der] Generalisierung und Spezialisierung anzuwenden sei, und ferner
auch, daß er“zwei Kerne und eine Schlaube gegessen haben muß..
‘ Woher entnimmt R. Eliézer, der hierbei [die Regel von der] Ausschlie-
ßung und Einschließung anwendet, [die Regel von der] Generalisierung,
Spezialisierung und Generalisierung“? R. Abahu erwiderte: Er entnimmt

Speziellgenannten gleicht, einbegriffen sei. 10. Die kursierenden Ausgaben haben
r‘1:1'1, wohl V. aram. m:, krank sein, dh. die angefaulten, angenagten; die Varr.
m'1:n‚ :mn dürften wohl Lapsi sein. 11. Woraus die Hefe bereitet wird. 12.
Daß man sich nach der Spezialisierungrichte. 13.Und nicht auf die Lehre RE.S.
14. Ersteres in der Mehrzahl, letzteres in der Einzahl. 15. Um schuldig zu sein.
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diese aus folgendem Schriftverse:“Wenn jemand seinem Nächsten gibt
einen Esel, ein Rind oder ein Schaf, speziell, oder sonst ein Vieh, gene-
rell, zur Verwahrung, wiederum speziell, und wenn auf eine Speziali-
sierung eine Generalisierung und wiederum eine Spezialisierung folgt,
so ridhte man sich nach dem Speziellen". Raba erwiderte: Er ent-
nimmt dies aus folgendem Schriftverse :18Wenn von, speziell, dem K lem-
vieh, generell, Lämmer und Ziegen, wiederum speziell, und wenn auf
eine Spezialisierung eine Generalisierung und wiederum eine Spezia-
lisierung folgt, so ri-dhte man sich nach dem Speziellen”. R Jehuda
aus Disqarta Sprach zu Raba: Er kann es ja aus folgendem Sch1iftverse
entnehmen :”Von, speziell”, dem Vieh, generell, Rind und Schaf, wie-
derum speziell, und wenn auf eine Spezialisierung eine Gene-ralisierung
und wiederum eine Spezialisierung folgt, so richte m'an sich nach dern
Speziellen”? Dieser erwiderte: Hieraus ist dies23nicht zu entnehmen,

Col.bdenn man kann sagen, das Wild sei im Vieh einbegriffen“. —-Wieso ist
das Wild im Vieh einbegriffen, es heißt ja: Rind und Schaf“? Dies ist
vielmehr eine Spezialisierung, Generalisierung [und Spezialisierung,]wo-
bei man sich nach der Spezialisierung zu richten hat. ——Woher, daß dem
sozöist?-—Es wird gelehrtf"llnd gib das Geld hin für alles, was du b'e-
gehrst, generell, Rinder, Schafe, Wein und Rauschtranlc, speziell, und
alles, wonach du Verlangen hast, wiederum generell, und wenn auf eine
Generalisierung eine Spezialisierung und dann wiederum eine Generali-
sierung folgt, so richte man sich nach dem Speziellen; wie das Spezielle
eine Frucht aus Frucht2ßist und seine Nahrung aus dem Boden zieht,
ebenso alles andere, was eine Frucht aus Frucht_ist und seine Nahrung
aus dem Boden zieht. — Merke, wenn auf eine Generalisierung eine
Spezialisierung und dann wiederum eine Generalisierung folgt, so rich-
ten wir uns ja. nach der Spezialisierung, wozu dient nun die letztere
Generalisierungl? — Diese dient zur Hinzufügung dessen, was jener
gleicht”. ——Ferner, wenn auf eine Spezialisierung eine Generalisierung
und dann wiederum eine Spezialisierung folgt, so richten wir uns ja-nach
der Spezialisierung, wozu dient nun die letztere Spezialisierungi? —-
Wenn nicht die letztere Spezialisierung, könnte man glauben, die Gene-
ralisierung sei eine Hinzufügung zur Spezialisierung. ——Merke, sowohl
16.Ex. 22,9.17.Daß dies nur von Haustieren gilt. 18. Lev. 1,10 19. Alles
Kleinvieh. 20. Lev. 1,2. 21. Diese Partikel ist partitiv, nicht alle Tiere. 22.
Demnach ist jede Art von Vieh einbegriffen 11.nur das Wild ausgeschlossen. 23.
Daß das Wild auszuschließen sei. 24. Cf. Hul. F01. 71a. 25. Demnach ist auch
durch die erste Spezialisierung das Wild ausgeschlossen. 26. Daß man sich nach
der Spezialisierung richte. 27. Dt. 14,26. 28. Animalien u. Vegetahilien, die
durch Befruchtung entstehen u. Früchte hervorbringen. 29. Selbst nur in einer
Hinsicht, wie zBs. F1sche die sich fortpflanzen, jed. nicht ihre Nahrung vom Bo-
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bei zwei Generalisierungen und einer Spezialisierung als auch bei zwei
Spezialisierungen und einer Generalisierung richten wir uns ja nach der
Spezialisierung, welchen Unterschied gibt es nun zwischen ihnen? —-Es
gibt folgenden; bei zwei Generalisierungen und einer Spezialisierung ist
auch das einbegriffen, was der Spezialisierung m einer Hinsicht gleicht,
bei zwei Spezialisierungen und einer Generalisierung aber ist nur das
einbegriffen, was der Spezialisierung m beiden Hinsichten gleicht, nicht
aber das, was ihr in einer Hinsicht gleicht. — Merke, wenn auf eine
Spezialisierung eine Generalisierung folgt, so gilt die Generalisierung
als Hinzufügung zur Spezialisierung und alles andere ist einbegriffen,
und wenn auf eine Ausschließung eine Einschließung_folgt, ist ebenfalls-
alles andere einbegriffen, welchen Unterschied gibt es nun zwischen [der
Regel von der] Ausschließung und Einschließung und [der Regel von
der] Spezialisierung und Generalisierung”? ——Es gibt folgenden: nach
[der Regel von der] Spezialisierung und Generalisierung sind auch Blät-
ter und Stengel einzuschließen, nach [der Regel von der] Ausschließung
und Einschließung“sh1d nur Stenge1 und nicht Blätter einzuschließen.
R. Abahu sagte im Namen B. J ohanans Bei allen m der Tora verbo-

tenen Dingen‘°’2wird das Erlaubte nicht mit dern Verbotenen vereinigt“,
ausgenommen die dem Nazir verbotenen Dinge, denn die Tora sagt:
84Aufgeweichtes35, Zeéri sagt, auch beim Verbote, Sauerteig aufzuräu- gg'
chern“.— Wohl nach R. Eliézer, der [das Wort] allen“auslegt, demnach
sollte dies auch vomGesäuerten”geltenl? ——Freilich dem ist auch so, nur
schließt dies die Lehre Abajjes aus; dieser sagt, es gebe eine Aufräuche-
rung bei einem Quantum unter einer Olive, so lehrt er uns, daß es bei
einem Quantum unter einer Olive keine Aufräuc'herung gebe”.
R. Dimi saß und trug diese Lehre vor, da wandte Abajje gegen ihn

ein: Wenn der Brei von Hebe und der Knoblauch und das Öl profan
sind, und einer, der am selben Tage untergetaucht*°ist, einen [‘e11 be-
rührt, so hat er alles untauglich gemacht; wenn aber der Brei profan und
der Knoblauch und das Öl von Hebe sind, und einer, der am selben Tage
untergetaucht ist, einen Teil berührt, so hat er nur die berührte Stelle

den ziehen. 30. Beim obigen Streite zwischen RE. 11.den Rahbanan. 31.W0-
nach etwas ausgeschlossen werden muß. 32. Deren Genuß an sich verboten ist,
bezw. an Tagen, an denen das Essen verboten ist. 33. Zum strafbaren Quantum
einer Olive. 34. Num. 6,3. 35.Was im Weine aufgeweicht wird, wird damit
zum strafbaren Quantum vereinigt. 36. Auf dem Altar; wird diesem anderer
Teig zugesetzt, so wird er zum verbotenen Quantum ergänzt. 37.1m hezüg1.
Schriftverse (Lev. 2,11) heißt es: allen Sauerteig, u dies deutet darauf, daß auch
die Beimischung verboten ist; cf. Pes. F01. 43a. 38. Am Pesahfeste; auch hierbei
heißt es (Ex. 12,20) alles Gesäuerte. 39. Deshalb spricht er vom Sauerteige hin-
sichtl. der Aufräucherung. 40. Zur rit. Reinigung; völlige Reinheit erlangt er
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untauglich gemacht. Und auf unseren Einwand, weshalb denn die be-
rührte Stelle untaug1ic “sei, erwiderte Rabba b. Bar Hana im Namen
R. Johanans, aus dem Grunde, weil ein Gemeiner“wegen [des Quantums]

Col.b einer Olive“Geißelhiebe erhält. Doch wohl deshalb, weil das Erlaubte
mit dern Verbotenen vereinigt“wirdl? Dieser erwiderte: Unter Olive
ist zu verstehen, wenn er ein Peras“ißt, und darin eine Olive“enthal-
ten ‚ist.—Ist denn [die Norm vom] Essen eines Peras“aus der Tora“?
Dieser erwiderte: Freilich. ——Wieso streiten demnach die Rabbanan
gegen R. Eliézer über den babylonischen Quarkbrei“1? —WViesostrei-
ten, auch wenn aus dem Grunde, weil das Erlaubte mit dem Verbo-
ten—envereinigt wird, die Rabbanan gegen R. Eliézer über den babylo-
nischen Quarkbreil? Laß vielmehr den babylonischen Quarkhrei, von
dem man während der Dauer des Essens eines Peras keine Olive ißt.
Wenn man ihn allein schlürft, so ist dies gegenüber dem Brauche
aller anderen Menschen bedeutungslos”, und wenn man ihn [auf Brot]
streicht, so ißt man davon während der Dauer des Essens eines Peras
keine Olive. Er wandte ferner gegen ihn ein: Wenn vor zwei Gewürz-
mörsern, einer Hebe und einer Profanes enthaltend, zwei Töpfe, einer
Hebe und einer Profanes enthaltend, sich befinden und [Gewürze] aus
jenen in diese gekommen sind, so sind beide erlaubt, denn man neh-
me an, das Profane sei in das Profane und die Hebe in die Hebe ge-
kommen. Wieso nehme man dies an, wenn du sagst, [die Norm von]
einer Olive während der Dauer des Essens eines Peras sei aus der
Tora°°l? ——Wieso nehme man dies an, auch“wenn du sagst, das Er-
laubte werdemit dem Verbotenenvereinigt“? Laß vielmehrdie He-
be vom Gewürz, die nur rabbanitisch [zu entrichten] ist. Er wandte
ferner gegen ihn ein: Wenn vor zwei Körben, einer Hebe und einer
Profanes enthaltend, zwei Seä [Früchte] sich befinden, eine Profanes
und eine Hebe enthaltend, und jene in diese gekommen sind, so sind
beide erlaubt, denn man nehme an, das Profane sei in das Profane

erst nach Sonnenuntergang. 40.Vom Knoblauch 11.vom Öl ist nur ein kleines
Quantum vorhanden u. es sollte sich im Brei verlieren. 41. Dem die Hebe-
früchte verboten sind. 42. Sc. wegen des Essens. 43. Zum Quantum einer Olive.
44.Wörtl. Durchbrochenes, dh. die Hälfte eines 8 Eier großen Brotes. 45. Von
den verbotenen Bestandteilen. 46. Daß die verbotenen Bestandteile vereinigt wer-
den, wenn das strafbare Quantum innerhalb einer Zeit gegessen wird, während
welcher man ein Peras aufessen kann. 47. Da oben gelehrt wird, daß ein Ge-
meiner dieserhalb Geißelhiebe erhalte. 48. In diesem (cf. Pes. F01.42a) ist Brot
enthalten, dennoch unterliegt er nach ihm nicht dem Verbote des Gesäuerten am
Pesahfeste; cf. ih. F01. 43a. 49. Er ist sehr scharf 11.wird nur als Zukost ge-
gessen. 50. In diesem Falle sollte berücksichtigt werden, das einem Gemeinen
verbotene Gewürz ist vielleicht in den profanen Topf gekommen. 51. Das Ver-
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und die Hebe in die Hebe gekommen. Wieso nehme man dies an,
wenn du sagst, eine Olive während der Dauer des Essens eines Peras
sei [nach der Tora] verboten!? Allerdings ist nach meiner Erklärung, g7°'-
weil das Erlaubte mit dern Verbotenen vereinigt wird, dies auf den
F all zu beziehen, wenn das Profane mehr”ist, nach deiner Erklärung
aber, weil während der Dauer des Essens eines Peras ein olivengro-
ßes Quantum vorhanden ist, ist ja nichts dabei, daß das Profane mehr
ist!? Dieser erwiderte: Laß die Hebe, die in der J etztzeit nur rabba-
nitisch [zu entrichten]”ist. Abajje sprach zu ihm: Woher, daß [das
Wort] Aufgeweichtes darauf deutet, daß das Erlaubte mit dem Ver-
botenen vereinigt werde, vielleicht deutet es darauf, daß der Geschmack
der Sache“selbsizgleichel? ——Abajje erhob zuerst gegen die Lehre R.
Dimis“all jene Einwendungen“, und nachher sagt er, dies deute viel-
leicht darauf, daß der Geschmack der Sache selbst gleiche“? ——Nach-
dem jen—erihm erwidert hatte, sprach er zu ihm.: vielleicht deutet
es darauf, daß der Geschmack der Sache selbst gleiche. Es wird näm-
lich gelehrt: Aufgeweichtes, dies besagt, daß der Geschmack der Sa-
che selbst gleiche, wenn nämlich [ein Nazir] Trauben in Wasser ge-
weicht und es den Geschmack von Wein hat, so ist er [wegen des
Genusses] schuldig. Hiervon kannst du auf alle Verbote der Tora
schließen ; wenn beim Nazir, bei dem das Verbot nicht bleibend ist,
sich nicht auf die Nutznießung erstreckt”und aufgehoben werden”kann,
der Geschmack der Sache gleicht, um wieviel mehr gleicht der Ge-
schmack der Sache [beim Verbote] der Mischsaat‘”, das ein ewiges ist,
sich auch auf die Nutznießung erstreckt und nicht aufgehoben werden
kann. Und in zwei Hinsichten gilt dies auch vom Ungeweihten“. Die-
ser erwiderte: Hier ist die Ansicht der Rabbanan vertreten, während
R. Abahu es nach R. Äqiba”lehrte. —Welche [Lehre] R. Äqibas [ist hier
gemeint] ; wollte man sagen, folgende Lehre: R. Äqiha sagt, selbst wenn

botene kann durch das Erlaubte zur Olivengröße ergänzt werden. 52. Nur wenn
das Verbotene mehr ist, wird es, falls es das Quantum nicht hat, durch das Er-
laubte ergänzt. 53. Der Umstand, daß während der Dauer des Essens eines Pe-
ras eine Olivevorhanden ist, ist daher hierbei nicht zu berücksichtigen. 54.Wenn
von der verbotenen Sache nur der Geschmack zurückbleibt, so ist es dennoch ver-
boten; cf. Hul. F01. 96h. 55. Daß nur beim Nazir das Erlaubte mit dem Ver-
botenen vereinigt werde. 56. Er wollte beweisen, daß dies auch bei anderen Din-
gen der Fall sei. 57. Daß auch beim Nazir das Erlaubte mit dem Verbotenen
nieht; vereinigt werde. 58. Ihm ist nur der Genuß des Weines verboten, wohl
aber darf er anderen Nutzen davon haben; cf. Er. F01. 26h. 59. Durch Auflösung
des Gelöbnisses. 60. Cf. Lev. 19,19. 61.Baumfrüchte der ersten 3 Jahre (cf.
Lev. 19,23); das Verbot erstreckt sich auf die Nutznießung u. kann nicht aufge-
hoben werden, jed. ist es nicht dauernd, da die Früchte im 4. Jahre erlaubt sind.
62. Nach dem das Erlaubte mit dem,Verbotenenzum erforderlichen Quantum ver-_



6211 NA ZIB VI,i,ii F01. 37a-3-71)

[der Nazir] nur sein Brot in Wein eintaucht und eine Olive vereinigt
werden kann, sei er schuldig. Vielleicht aber ist es erforderlich, daß
[vom Weine allein] eine Olive vorhanden ist!? Wolltest du erwidern,
dies zu lehren sei nicht nötig, so schließt dies die Ansicht des ersten
Autors aus, welcher sagt, nur wenn er ein Viertel[log_]Wein getrun-
ken”hat. —-Vielmehr, es ist [die Lehre] R. Äqibas in der folgenden Ba-
rajtha: R. Äqi‘basagt, wenn ein Nazir sein Brot in Wein eingetaucht
und vom Brote und vom Weine zusammen eine Olive gegessen hat,
sei er schuldig. ' '
R. Aha, Sohn des R. Ivja, sprach zu R. Aéi: Woher folgert R. Äqiba,

der aus [dem Worte] nichts Aufgeweichtesentnimmt, daß das Erlaubte
mit dem Verbotenen vereinigt werde, daß der Geschmack der Sache
selbst gleiche? ——Er folgert dies [vom Verbote] des Fleisches mit Milch;
hierbei handelt es sich nur um den Geschmack“, und es ist verboten,
ebenso auch sonst. —-—Und die Rabbananl? —[Vom Verbote] des Flei-
sches mit. Milch ist nichts zu folgern, denn dieses ist ein Novum. —-
Wieso ist es ein Novum; wollte man sagen, weil dieses allein und jenes
allein erlaubt ist, zusammen aber verboten, so ist dies ja auch bei der66
Mischsaat der Fall, die eine allein und die andere allein“ ist erlaubt,
zusammen aber verbotenl? ——Vielmehr, läßt man [das Fleisch] den
ganzen Tag in Milch weichen, so ist es erlaubt, gekocht aber ist es ver-
boten. —Und R. Äqiha, [das Verbot von] Fleisch mit Milch ist ja ein

Col.bNovuml? ——Vielmehr, er folgert dies von der Reinigung nichtjüdischer
[Gefäße], von denen der Allbarmherzige sagt:“5alles, was in Feuer66
kommt ; hierbei handelt es sich ja nur um den Geschmack, und sie
sind verboten, ebenso auch sonst. — Sollten die Rabbanan es ebenfalls
von der Reinigung nichtjüdischer [Gefäße] folgernl? Dieser erwider-
te: Dieses ist ein Novum“; in der ganzen Tora ist die vers‘ehlechtecrnde
Geschmacksübertragung“erlaubt‚ bei der Reinigung nichtjüdischecr[Ge-
fäße]”aher verboten. Und R. Äqiba, dies ist ja ein Novum!? R. Hona
b. Hija erwiderte: Die Tora hat auch einen am selben Tage benutzten
Topf verboten, wobei die Geschmacksübertragungnicht verschlechternd
wirkt. —Und die Rabbanan!? ——Auch bei einem am selben Tage be-
nutzten Topfe ist es nicht möglich, daß es nicht etwas verschlechternd
wirkt.
R. Aha, Sohn des R. Ivja, sprach zu R. Aéi: Von den Rabbanan sollte

man auf R. Äqiba schließen; die Rabbanan sagen, [das Wort] Aufge-

einigt wird. 63. Sei er schuldig. 64. Jedes an sich ist erlaubt. 65.Num. 31,23.
66. Sie sind nur dann erlaubt, wenn sie im Feuer ausgebrannt werden. 67.Wenn
eine verbotene Speise auf eine erlaubte einen verschlechternden Geschmack über-
tragen hat. 68. Der Ansatzvon benutzten Gefäßen überträgt einen verschlechtern-
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weichtes lehre, daß der Geschmack der Sache selbst gleiche, und hier-
von”wird auf alle übrigen Verbote der Tora geschlossen, ebenso sollte
nach R. Äqi'ba,der aus [dem Worte] Aufgeweichtes entnimmt, daß das
Erlaubte mit dern Verbotenen vereinigt werde, hiervon”auf alle übrigen
Verbote der Tora geschlossenwerden!? Dieser erwiderte: Beim Nazir
und beim Sündopfer lehren zwei Schriftverse dasselbe, und wenn zwei
Schriftverse dasselbe lehren, so ist von diesen nichts zu folgern“. —-
Beim Nazir, wie wir eben gesagt haben, wo beim Sündopfer? ——Es
wird gelehrt :“Alles, was mit dem Flezsche in Berührung kommt, ist
heilig; man könnte glauben, auch wenn es nichts angezogen”hat, so
heißt es: mit dem Fleische, nur wenn es vom Fle1sche angezogen hat.
Ist heilig, es gleicht diesem: ist [das Fleisch] untauglich, so wird es
ebenfalls untauglich, und ist es tauglich, so muß es nach Vorschrift
des Strengeren gegessen”werden“. -—Und die Rabbananl? ——Beide sind
nötig. Würde der A11barmh-erzigees nur beim Sündopfer geschrieben
haben, so könnte man glauben, hiervon sei bezüglich des Nazirs nicht
zu folgern, weil nicht vön den Opfern auf den Nazir"’zu schließen ist.
Und würde der A11barmherzige es nur beim ”Nazir geschrieben haben,
so könnte man glauben, vom Nazir sei nichts“zu schließen, weil bei die-
sem das Verbot streng ist, denn ihm sind sogar Kerne verboten; daher
ist von diesem nicht zu folgern. —Und R. Äqibal? — Er kann dir er-
widern: wozu ist beides nötig? Allerdings könnte man, wenn der All-
barmherzige es nur beim Sündopfer geschrieben hätte, es nicht hin-
sichtlich des Nazirs folgern, weil vom Heiligen nicht auf das Profane
zu schließen ist, aber der Allbarmherzige sollte es nur beim Nazir ge-
schrieben haben, und man würde es hinsichtlich des Sündopfers gefol-
gert haben, denn vom Nazir wird ‘ja auch hinsichtlich aller übrigen
Verbote der Tora gefolgert". —Und die Rabbananl? ——Sie können dir
erwidern: beim Sündopfer wird gelehrt, daß das Erlaubte mit dem
Verbotenen vereinigt werde, und vom Geheiligten ist nicht hinsichtlich
des Profanen zu folgern; und [das Wort] Aufgeweichtes lehrt, daß der
Geschmackder Sache gleiche, und hiervon ist auf alle Verbote der Tora
zu schließen. —Und R. Äqibal? —Beide lehren, daß das Erlaubte mit
dem Verbotenen vereinigt werde, somit sind es zwei Schriftverse, die
dasselbe lehren, und wenn zwei Schriftverse dasselbe lehren, so ist von

den Geschmack. 69. Vom Nazir. 70. Da die Schrift dies bei 2 Fällen wiederholt,
so gilt dies nur von diesen. 71.Lev.6,20. 72.Vom Sündopferfleische. 73.Wenn
Heilsopferfleisch mit dem Sündopferfleische in Berührung kommt, so darf es gleich
diesem nur einen Tag u. innerhalb des Tempelhofes gegessen werden. 74. Hierbei
wird das Erlaubte mit dem Verbotenen vereinigt. 75. Bei dem es sich um das Ver-
bot profaner Speisen handelt. 76. Auf das Sündopfer. 77. Hinsichtl. des Ge-
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diesen nichts zu £olg_ern.R. Aéi sprach zu R. Kahana: Es wird gelehrt:
78Von allem, was aus dem Weinstocke bereitet wird, dies lehrt, daß
die dem Nazir verbotenen [Genußmittel] miteinander vereinigt werden.
Wenn nun nach R. Äqiba das Erlaubte mit dem Verbotenen vereinigt
wird, um wieviel mehr das Verbotene mit dem Verbc>tenen7°°’!‘.3Dieser
erwiderte: Erlaubtes mit Verbotenem nur zusammen”, Verbotenes mit
Verbotenem auch nacheinander. —Wofür verwendet R. Simön, der von
der Vereinigung nichts“hält, [die Worte:] von allem, was bereitet wird!?
——Er kann dir erwidern: dies deutet darauf, daß er nur dann Nazir
sei, wenn er sich alles”abgelobt.
R. Abahu sagte im Namen R. Eleäzars: Überall, wo in der Tora ein

Viertel[log] als Norm“angegeben wird, wird das Erlaubte nicht mit dem
Verbotenen vereinigt, ausgenommen ist das Viertel[log] beim Nazir,
denn die Tora sagtAufgeuieichtes.—WelchenUnterschiedgibt es zwi-
schen R. Jtohanan“und R. E1eäzar? ——Folgenden Unterschied gibt es
zwischen ihnen: B. J ohanan begreift auch Speisen ein, nach R. Eleäzar
aber gilt dies nur von Flüssigkeiten“, nicht aber von Speisen.
R. Eleäzar sagte: Es gibt zehn Viertel[log]“. R. Kahana faßte sie zu-

sammen: fünf rote“und fünf weiße. Fünf rote: wenn ein Nazir und
der Herrichtende des Pesahopfers eine Entscheidung getroffen haben
im Tempel und tot”sind. Beim Nazir: das Viertel[log] Wein für den
Nazir. Beim Herriehtenden des Pesah-opfers:R. Jehuda sagte im Namen
Semuéls, daß diese vier Becher”ein Viertel[log] fassen müssen. Beim
Entscheiden: wer ein Viertel[log] Wein getrunken hat, darf keine Ent-
scheidung treffen. Beim Tempel: wer ein Viertel[log] Wein getrunken
und in den Tempel eingetreten ist, hat sich der Todesstrafe schuldig
gemaCht. Tot, es wird gelehrt: Woher, daß ein Viertel[log] Blut von
zwei Toten durch Bezeltung”verunreinigend ist? Es heißt:”zu den See-
len”von Toten soll er nicht eintreten. Fünf weiße: wenn die Kuchen

schmackes. 78. Num. 6,4. 79.Diese Lehre ist ja nach ihm überflüssig. 80.Wenn
durch das Erlaubte das Quantum zur Olivengröße ergänzt wird 11.er es so in den
Mund nimmt. 81. Nach ihm ist er wegen des kleinsten Quantums schuldig. 82.
Was dem Nazir verboten ist, während er es nach den Rabbananist, auch wenn er
sich nur eines abgelobt; cf. supra F01.31). 83. So ist beispielsweiseein Viertellog
Blut von einem Toten gleich diesem verunreinigend. 84. Der dasselbevon festen
Speisen lehrt, ob. F01. 351). 85. Da die Schrift ausdrücklich von diesen s richt.
86. Zehn Gesetze,bei denen das Quantum eines Viertellog als Norm gilt. 7. Bei
5 Gesetzen handelt es sich um rote Flüssigkeiten, Wein 11.Blut, bei 5 anderen um
weiße, Wasser u. Öl. 88. Mnemotechnischer Satz, in dem die Stichworte der 5
Lehren, die weiter besonders aufgezählt werden, zusammengefaßt sind. 89. Die
am Abend des Pesahfestes getrunken werden müssen ; cf. Pes. F01. 99h. 90. Alles,
womit es sich in einem gemeinsamen Raum, ferner alles, worüber es sich 11.alles,
was sich über ihm zeltartig befindet. 91. Lev. 21,11. 92.Mit Seele wird das
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des Nazirs und des Aussätzigen untauglich geworden sind”am Sabbath.
Kuchen: das Viertel[log] Öl zum Kuchen”. Nazir: das Viertel[log] 0194
für den Nazir. Aussätziger: das Viertel[log] Wasser des Aussätzigen”.
Untauglich: es wird gelehrt, alle übrigen unreinen“F1üssigkeitenma-
chen im Quantum eines Viertel[log] den Körper"°untauglich. Sabbath,
denn es wird gelehrt: Alle übrigen Flüssigkeiten im Quantum eines Vier-
tel[10g] und Ausgußwasser im Quantum eines Viertel[log]“. ——Gibt es
denn“weiter keine mehr, es gibt ja noch folgendes: Ein Viertel[log]
Wasser reicht zum Händewaschen”für einen, nicht aber für zwei ——so
R. Meir; R. Jose sagt, für einen und auch für zwei. ——Dinge, worüber
ein Streit besteht, nennt er nicht. —Es gibt ja noch folgendes: Er holte99
eine Schale aus Ton und tat darin ein halbes Log Wasser aus dem
Waschbecken; R. Jehuda sagt, ein Viertel[log]. —Dinge, worüber ein
Streit besteht, nennt er nicht. ——Es gibt ]a noch folgendes: wieviel
Wasser tue man‘°°hinein? ——Etwas ; R. Zakkaj sagt, ein Viertel[log]_
-—Dinge, worüber ein Streit besteht, nennt er nicht. ——Es gibt ja noch
das Tauchbad”?! —Mit Ausnahme von diesem, da die Rabbainan es auf-
gehoben haben“.
SCHULDIGISTERNURDANN,WENNEREINOLIVENGROSSESQUANTUMVONCol.b

DENTRAUBENGEGESSENHAT&c; Der erste Autor vergleicht nicht die
dem Nazir [zu essen] verbotenen Dinge mit den zu trinken [verbote-
nen]‘°3. R. Äqiba aber sagt, da es heißt?“frische und getrocknete Trau-
ben soll er nicht essen, so ist, wie beim Essen eine Olive [strafbar ist,]
auch hierbei eine Olive [strafbar].
ER ISTSCHULDIGWEGENDESWEINESALLEIN&c. Die Rabbanan lehr-

ten: Frische und getrocknete Trauben soll er nicht essen; er ist schuldig
wegen des einen allein und wegen des anderen allein. Hiervon ist auf
alle anderen in der Tora [demNazir] verbotenenDinge zu folgern: wie es
hierbei eine Art und zwei verschiedene Namen‘“sind, und er wegen des

Blut bezeichnet (cf. Lev. 17,11), u. dieses Wort wird hier in der Mehrzahl ge-
braucht. 93. Des Speisepfers des Hochpriesters; cf. Men. F01. 881). 94. Zu den
F1aden seines Speisopfers; cf. ib. F01. 78a. 95.Bei seiner Reinigung sind 2
Vögel über einem Gefäße mit Wasser zu schlechten (cf. Lev. 14,5), wobei dieses
Quantum erforderlich ist. 96. Hinsichtlich des Essens von Hebe. 97. Das Tra-
gen eines solchen Quantums am Sabbath aus einem Gebiete nach einem anderen
ist strafbar; cf. Sab. F01. 7613. 98.Vor der Mahlzeit; cf. Hu1. F 01. 10521. 99.
Beim Trinkenlassen der Ehebruchsverdächtigten; cf. Num.‘5,17ff. 100.In ein
Uringefäß, um daneben das Gebet verrichten zu dürfen. 101.Um ganz kleine
Gegenstände zur rituellen Reinigung unterzutauchen, genügt ein Viertellog Was-
ser; cf. Pes. F01. 17h. 102. Sie bestimmten, daß auch für die kleinsten Dinge
ein Tauchbad von 40 Seä Wasser erforderlich ist. 103. Für das Eßbare ist das
Quantum einer Olive u. für den Wein das eines Viertellog festgesetzt. 104. Num.
6,3. 105. Frische u. getrocknete Trauben gehören zur selben Art, haben aber ge-
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einen allein und wegen des anderen allein schuldig ist, ebenso ist er
bei allem anderen, wo es eine Art und zwei verschiedene Namen sind,
wegen des einen allein und wegen des anderen allein schuldig. Dies
schließt neuen Wein und Trauben ein”.
Raba“%agtezHat er Kerne gegessen,so erhält er zweimal“‘*Geißelhie-

be; hat er Schlauben gegessen, so erhält er zweimal Geißelhiebe; hat
er Kerne und Schlauben gegessen, so erhält er dreimal Geißelhiebe.
Abajje sagte, er erhalte nur einmal Geißelhiebe, denn man erhält keine
Geißelhiebe wegen des allgemein“°Verbotenen. R. Papa wandte ein: R.
Eliézer sagte: Wenn ein Nazir den ganzen Tag Wein getrunken hat, so
erhält er nur einmal Geißelhiebe ; wenn man ihm aber wiederholt ge-
sagt hat, daß er nicht trinke, und er getrunken“ hat, so ist er wegen
j edes Males besonders schuldig. Wenn er frische und getrocknete Trau-
ben, Kerne und Schlauben gegessen und eine Rebe Trauben ausgepreßt
und getrunken hat, so erhält er fünfmal Geißelhiebe. Demnach sollte
er sechsmal Geiße1hi—ebeerhalten, einmal auch wegen:“°von allem, was
bereitet wird !? — Manches lehrt er und manches läßt er fort. — Was
läßt er noch außerdem fort? ——Er läßt fort [das Verbotz]mer soll sein
Wort nicht entweihen. ——Wenn nur dies, so ist es keine Fortlassung,
denn er lehrt nur das, was sich nicht auf andere Dinge bezieht, während
das Verbot, sein Wort zu entweihen, sich auch auf Gelübde bezieht.
Rabina aus Parziqa sprach zu R. Aéi: Er läßt ja die sich dazwischenbe-
findliche Masse“‘“’fortl?Vielmehr, erwiderte R. Papa, [die Zahl] fünf

Pol.wird in dieser Lehre nicht genannt“? —Er“‘selbst erhob ja mit Bezug
39auf [die Zahl] fünf den Einwand, und wenn [die Zahl] fünf nicht ge?

nannt wird, wieso erhob er den Einwand!? R. Papa erwiderte: Ich
glaubte, er habe darüber keine Überlieferungllf'und werde davon“‘*zu-

trennte Namen. 106. Wenn er beides genossen hat, so ist er 2 mal schuldig, ob-
gleich neuer Wein den Geschmack von frischen Trauben hat. 107. Die kursieren-
den Ausgaben haben hier 11311statt am und weiter 1111 statt 11:11; diese Les-
art ist, obgleich sie von den alten Kommentaren bestätigt wird (cf. Tosaphoth
zu. Pes. 41h sv. 11311)entschieden falsch. Die Lesart unseres Textes stimmt nicht
nur mit der Parallelstelle Pes. 41h überein, sondern deckt sich auch mit den von
beiden vertretenen Ansichten an allen anderen Stellen des T.s ; cf. Bm. 11511 Men.
58h 11.Tem. 711. 108.Einmal wegen des Verbotes,Kerne zu essen, 11.einmal we-
gen des Verbotes, Produkte des Weinstockes zu essen. 109. Das Verbot der Pro-
dukte des Weinstockes ist allgemein gehalten u. die besonders genannten Dinge
sind einbegriffen. 110. Num. 6,4. 111. Num. 30,3. 112. Woraus die Hefe he-
reitet wird. 113. Es heißt nur, daß er wegen aller schuldig sei, auch wegen des
hier genannten Verbotes. 114. RP., der hier erklärt, die Zahl fünf wurde in der
angezogenen Lehre nicht genannt, 115. Sondern weil ihm diese Ansicht ein-
leuchtet. 116. Wenn ich ihm sage, daß es in jener Lehre ausdrücklich ‘fünf'
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rücktreten, wußte aber nicht, daß er es nach einer Überlieferung [lehr-
te], und er trat davon nicht zurück. ‘
R. ELEÄZARB.ÄZARJASAGT&c. R. Joseph sagte: Nach wessenAnsicht

übersetzen wir: mipurganin veäd igurin““? ——Nach der des R. Jose.
DAS UNBESTIMMTENAZIRATDAUERTDREISSIGTAGE. HAT ER SICHGE-iii.1

SCHORENODERHABENGEWALTTÄTERIHNGESCHOREN,so SINDDREISSIG
TAGEHINFÄLLIG.WENNEINNAZIRSICHGESCHOREN,EINERLEIOBMITEINER
SCHEREODEREINEMSCHERMESSER,ODER[DASHAAB]ETWASGEZWICKT
HAT,so IST ER SCHULDIG. ‘
GEMARA. Sie fragten: Wächst das Haar unten oder eben“? ——In

welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? ——Wenn Gewalttäter einen
Nazir geschoren und [vom Haar] soviel zurückgelassen haben, daß man
die Spitze zur Wurzel biegen kann. Wenn du sagst, es wachseunten nach,
so haben sie das durch das Nazirat [geweihte]“°entfernt, und wenn du
sagst, es waehse oben nach, so ist das, was geweiht werden ist, vorhan-
den”". ——Komm und sieh dies hieraus. Die lebende Niß befindet sich
an der Wurzel des Haares, und wenn man sagen wollte, es wachse unten,
so müßte sie sich ja an der Spitze des Haares"%efinden. ——Tatsächlich
wächst es unten, die Niß aber dringt durch das ihr innewo-hnende Leben
stets nach unten. — Komm: und sieh. Die tote Niß befindet sich an
der Spitze des Haares, und wenn man sagen wollte, es waehse oben, so
müßte sie sich 3a an der Wurzel desHaares befinden. —-Diesewird, da ihr
keine Kraft innewohnt, [nach außen] gestoßen. ——Komm" und sieh dies
am Haarschopfe der Nichtjuden; wenn sie ihn gefloehten haben, wird er
unten12zl'ose.—Dieser wird, da er straff ist, durch den Druck beim Lie-
gen gelockert“‘°‘.—-Komm und sieh dies am roten”*Streifen, wobei das
Haar unten”l«ose wird. Ferner werden auch, wenn Greise den Bart
färben, die Haarwurzeln weiß. Schließe hieraus, daß es unten wächst. Col.b
Schließe hieraus. ——Es wird gelehrt: Wenn Gewalttäter einen Nazir
geschoren und [vom Haar] soviel zurückgelassen haben, daß man die
Spitze zur Wurzel biegen kann, so ist [das Nazirat] nicht hinfällig.
Wenn man. nun sagen wollte, es wachse von unten, so sollte es doch
hinfällig sein!? — Wenn sie ihn nach Ablauf“geschoren haben, “und
heiße; in Wirklichkeit aber wird die Zahl fünf nicht genannt. 117. Aramäische
Übersetzung der W.e 11 1111n‘131rm; cf. Onkelos zu Nam. 6,4. 118.Dh‚ an
der Wurzel oder an der Spitze. 119. Was nachwächst, ist ganz anderes Haar,
somit muß er das Nazirat wiederum absolvieren. 120. Da soviel zurückgeblieben
ist, daß es sich umbiegen läßt. 121. Da sie am Haare haftet. 122. An der Kopf-
haut, demnach wächst das Haar an der Wurzel nach. 123. Beim Hin—u. Herbie-
gen des Zopfes wird die \Vurzelseite gelockert. 124. Womit bei der Entrichtung
des Viehzehnten das 10. Schaf gezeichnet wird; cf. Lev. 27,32. 125.An den
Wurzeln, während die Enden durch die Farbe zusamm’engeklebt bleiben. 126.



F01.
40

630 N1z1RVI,iii F01.391.10.
zwar ist hier die Ansicht R.E1iézers vertreten, welcher sagt, daß, wenn
es‘”nach Ablauf erfolgt, sieben [Tage] hinfällig seien‘28‚— Was ist
der Grund R. Eliézers? —Er folgert vom Scheren wegen Verunreini-
gung auf das Scheren in Reinheit ; wie das Scheren wegen Verunreini-
gung nach sieben Tagen”%rfolgt, ebensoerfolge dasScheren in Reinheit
nach sieben Tagen, und es ist den Gelehrten bekannt, daß in sieben Ta-
gen das Haar soweit wächst, um die Spitze zur Wurzel biegen zu können.
WENNEIN NAZIRSICHGESCHOREN,EINERLEI013MIT EINEMSCHERMES-

SEBODEREINERSCHERE,ODER[DASHAAR]ETWASGEZWICKTHAT,so IST
ERSGHULDIG.Die Rabbanan lehrten :15°Schermesser,ich weiß dies nur
von einem Schermesser, woher dies von dem Falle, wenn er sich [Haa-
re] ausre-ißt, rupft oder zwickt? Es heißt:”°heilig soll er sein, sein
Haupthaar hinwachsen lassen —-so B. J oéija. R. Jonathan erklärte: Scher-
messer, dies gilt nur von einem Schermesser, wenn“ er sich aber [Haare]
rupft, ausreißt oder zwickt, so ist er frei. ——Es heißt ja aber: heilig soll
er sein!? ——Dies besagt, daß er, wenn er sich mit einem Schermesser
geschoren hat, ein Gebot und Verbot übertreten habe. Ein Anderes
lehrt: Schermesser, ich weiß dies nur von einem Schermesser, woher
dies von dem Fa1le, wenn er sich [Haare] ausreißt, rupft oder zwickt?
——es heißt:“‘°soll nicht über sein Haupt gehen. Weshth heißt es nun,
wo wir schließlich alles einbegreifen: ein Schermesser soll nicht über
sein Haupt gehen!? —Wir würden sonst nicht gewußt haben, daß das
Scheren bei Beendigung‘“mit einem Schermesserzu erfolgen habe, denn
vom Scheren des Aussätzigen“äst dies nicht zu entnehmen, da nicht
vom Schwer-erenauf das Leichtere erschwerend”%u folgern ist. Rabbi
sagt, dies sei nicht nötig ; es heißt: ein Schermesser soll nicht über sein
Haupt gehen bis zum Vollwerden, und damit sagt die Tora, daß nach
dem Vollwerden das Scheren nur mit einem Schermesser zu erfol-
gen habe. ——Es heißt ja auch: ein Schermesser soll nicht über sein
Haupt gehen‘“l? ——Dies lehrt, daß er dadurch“”zwei Verbote begehe.
R. Hisda sagte: Geißelung“°erfolgt wegen eines [Haares], abhängig ist

es‘”von zwei, hinfällig ist es‘38beimgrößeren Teile des Kopfes, wenn es
mit einem Schermesser erfolgt ist. —Nur mit einem Schermesser,nicht

Der 30 Tage. 127.Die Verunreinigung. 128.Damit das Haar nachwachse; in
einem solchen Falle ist dies nicht. nötig. 129.Cf. Num. 6,9. 130.Num. 6,5.
131.Des Nazirates; in der Schrift (Num. 6,18) heißt es nur, daß er sich das
Haar scheren müsse. 132. Cf. Lev. 14,9; bei diesem muß es mit einem Scher-
messer erfolgen. 133. Daß dies durchaus mit einem Schermesser zu erfolgen habe.
134.Wieso ist er demnach nach dem 1. Autor wegen andersartiger Enthaarung
schuldig. 135.Wenn er es mit einem Schermessertut. 136.Wegen des Scherens
während des Nazirates. 137. Wenn beim Scheren bei Beendigung des Nazirates
2 Haare zurückbleiben, so ist das Scheren ungültig. 138.Das zurückgelegteNa-
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aber mit etwas anderem, und [dem widersprechend] lehrt er: Woher, daß
alles einbegriffen ist, was [das Haar] entferntl? —Lies vielmehr: wie139
mit einem Schermesser.Ebenso wird auch gelehrt: Wenn ein Nazir etwas
[vom Haare] ausgerissen, gerupft oder gezwickt hat, [so ist er schuldig“°‚]
hinfällig ist es nur, wenn es am größeren Teile des Kopfes mit einem
Schermesser erfolgt ist. R. Simön b. Jehuda sagte im Namen R. Simöns:
Wie [das Scheren] von zweiHaaren abhängig_““ist,ebensoist [dasNazirat]
bei zwei Haaren hinfällig.
Dort haben wir gelernt: Drei müssen sich scheren, und ihre Schar ist

Gebot: der Nazir, der Aussätzige und die Leviten. Diese alle haben, wenn
sie sich nicht mit einem Scherme-ser geschoren oder zwei Haare zurück-
gelassen haben, nichts getanm.
Der Meister sagte: Drei müssen sich scheren und ihre Schar ist Gebot.

Selbstverständlichl? ——Man könnte glauben, da dies wegen der Entfer-
nung desHaares erfolgt, sei auch dasBestreichenmit einemEnthaarungs-
mittel zulässig, so lehrt er uns, daß dem nicht so sei. —Er lehrt: wenn sie
sich nicht mit einem Schermesser geschoren. Einleuchtend ist dies vom
Nazir, denn es ”heißt: ein Schermesser soll nicht über sein Haupt gehen,
ebenso heißt es auch von den Levitend“sie sollen ein Schermesser über
ihren ganzen Leib gehen lassen, woher aber, daß es beim Aussätzigen mit
einem Schermesser erfolgen muß? Wolltest du sagen, dies sei von den
Leviten zu entnehmen, wie bei den Leviten, die des Scherens benötigen,
das Scheren nur mit einem Schermesser erfolgen muß, “ebensomuß beim
Aus*sätzigen, der des Scherens benötigt, das Scheren nur mit einem
Schermessererfolgen, so ist zu erwidern: wohl gilt dies von den Leviten,
die auch des Schwingens des Körpers“%enötigen, was aber beim Aus-
sätzigen nicht der Fall ist. Wollte man es vom Nazir entnehmen, [so ist
zu erwidern:] wohl gilt dies vom Nazir, dessen Opfer der Brote“*benötigt,
was beim Aussätzigennicht der Fall ist. —Vielmehr, wenn dies von ei-
nem nicht zu entnehmen ist, so entnehm-e man‘ es von beiden. Wenn
man es von den Leviten entnimmt und erwidert: wohl gilt dies von den
Leviten, die des Schwingensdes Körpers benötigen, so beweist der Nazir
[das Entgegengesetzte]; [erwid-ertman:] wohl gilt dies vom Nazir, dessen
Opfer der Brote benötigt, so beweisen die Leviten [das Entgegengesetzte].
Die Replikation wiederholt sich nun: die Eigenheit des einen gleicht nicht
der Eigenheit des anderen und die Eigenheit des anderen gleicht nicht
der Eigenheit des einen; das Gemeinsamebei ihnen ist, daß sie des Sche-
rens benötigen, und das Scheren muß mit einem Schermesser erfolgen,
zirat durch das verbotene Scheren. 139. Wenn das Haar bis zur Wurzel entfernt
wird. 140.So richt. nach manchen Texten. 141.Das Scheren ist dann ungültig.
142.Nurn. 8,7. 143.Cf. Num. 8,11. 144, Cf. ib. 6,15 145.Wenn er unbe-
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somit muß auch beim Aussätzigen,der des Scherens benötigt, das Sche-
ren mit einem Schermesser erfolgen. Raba aus Barnié sprach zu R. Aéi:

Col.bEs ist ja zu erwidern: das Gemeinsame bei ihnen ist, daß es für sie keine
Armenopfer gibt, während es für den Aussätzigen ein Armenopfer145
gibt!? Raba b. Meéaréeja sprach zu Raba: Der Autor sagte zuerst, daß
dies”“vomAussätzigennicht zu folgern sei, weil man nicht vom Schwe-
reren auf das Leichtere erschwe-rendf-olgern könne, nachher aber sagt
er, daß es“”durch einen Schluß gefolgert werden sollte, und auch durch
einen Schluß ist es nicht““zu folgerni? Dieser erwiderte: Das eine149
nach den Rabbanan und das andere nach R. Eliézer. Wir haben nämlich
gelernt: Man ist“”nur dann schuldig, wenn man ihn mit einem Scher-
messer abgenommen hat. R. Eliézer sagt, man sei schuldig, auch wenn
man ihn mit einer Zange oder einer Feile abgenommen hat. Was ist der
Grund der Rabbanan? Es wird ge-lehrt:151831nenBart, was1ehrt*”dies?Da
es heißt:153Den Rand ihres Bartes sollen sie nicht abscheren, so könnte
man glauben, dies gelte auch vom Aussätzigen, so heißt es: seinen Bart.
—Woher, daß mit einem Schermesser? —Es wird gelehrtd“Den Rand
ihres Bartes sollen sie nicht abscheren; man könnte glauben, er sei schul-
dig, auch wenn er ihn mit einer Schere abgenommen hat, so heißt es:
15°“n.ichtzerstören. Man könnte glauben, er sei schuldig, auch wenn er
ihn mit einer Zange oder einer Feile abgenommen hat, so heißt es:
den Rand ihres Bartes sollen sie nicht abscheren. Wie ist dies zu er-
klären? Ein Scheren, wobei eine Zerstörung erfolgt, mit einem Scher-
messer“? —Wieso dies, vielleicht übt er das Gebot aus, auch wenn er
[den Bart] mit einer Zange oder einer Feile ahnimmt, nur lehrt uns [die
Schrift] folgendes: er ist nicht schuldig, wenn er es mit einem Scher-
messef“tutl? —Ich will dir sagen, wenn man sagen“wollte, es sei auch
mit einer Zange oder einer Feile zulässig, so sollte die Schrift darüber
schweigen“hnd man würde gefolgert haben: wenn ein Nazir, der da-
durch ein Verbot begeht, schuldigl5sist, um wieviel mehr gilt dies”°hier-

mittelt ist, braucht er nur 2 Vögel als Opfer darzubringen, 11. da es bei diesem
diesbezüglich weniger streng ist, so ist dies auch hinsichtl. des Schermessers der
Fall. 146. Daß beim Nazir das Scheren nur mit einem Schermesser erfolgen
müsse. 147. Hinsichtl. des Aussätzigen selbst. 148. Wegen des obigen Einwandes
H.s. 149. Daß dies hinsichtl. des Nazirs vorn Aussätzigen zu folgern wäre, wo-
nach dies hezügl. des Aussätzigen entschieden ist. 150.Wegen des Rasierens
des Bartes; cf. Lev. 19,27. 151. Lev. 14,9. 152.1m selben Schriftverse heißt es,
daß er sein ganzes Haar scheren müsse, u. auch der Bart ist einbegriffen. 153.
Lev. 21,5. 154.11). 19,27. 155. Damit hat dies beim Aussätzigen zu erfolgen.
156. Obgleich dies sonst verboten ist. 157. Den Bart nicht besonders genannt ha-
ben; 158. Wenn er sich mit irgend einem Instrumente, ganz ohne Unterschied,
das Haar schneidet; ob. F01. 391). 159. Daß es mit jedem Instrumente erfolgen
darf, auch mit einem Schermesser.Die überflüssige Nennung des Bartes besagt so-
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bei, wo ein Gebot ausgeübt wird. Ferner sollte, wenn man sagen wollte, F0"
das Gebot werde mit einer Zange oder einer Fei1e ausgeübt, hierbei, da
das Schermesser nicht genannt wird, die Lehre des Res Laqis zur An-
wendung kommen!? Dieser sagte nämlich: Überall, wo du ein Gebot
mit einem Verbote [zusammenstoßen] findest, ist es, wenn du beide
aufrecht erhalten kannst, recht, wenn aber nicht, so komme das Gebet
und verdränge das Ve1‘bot‘“.——Was ist der Grund R.E1iézers“@——Er
folgert dies [aus dem VVorte]‘“Haupt.Es wird nämlich gelehrt: Sein
Haupt, was lehrt dies? Da es beim Nazir heißt :162e1'nSchermesser soll
nicht über sein Haupt gehen, so könnte man glauben, dies gelte auch
von einem aussätzigen Nazir, so heißt es: sein Haupt. ——Wieso dies, viel-
leicht übt er das Gebot aus, auch wenn er [das Haar] mit einer Zange
oder einer Fe-ile abnimmt, und wenn du einwendest, demnach braucht
ja nicht“‘°’das Schermesser angedeutet zu werden, so besagt dies, daß es
a uch mit einem Schermesser erfolgen dürfel? Man könnte nämlich
glauben, da der Nazir schuldig ist, wenn er es mit einem Schermesser
tut, sei auch der Aussätzige“*schuldig,so lehrt er uns, daß dem nicht
so sei. ——Wenn man sagen wollte, das Gebot werde mit einer 7ange
oder einer Fei1e ausgeübt, so sollte hierbei, da das Schermesser nicht
genannt wird, die Lehre des Raé Laqié zur Anwendung kommen”. —-
Wofür verwenden die Rabhanan [das Wort] Haupt? —Das Verbot des
Rundscher-enszu verdrängen. Es wird nämlich gelehrt:‘“lhr sollt den
Rand eures Haupthaares nicht rundscheren; m'an könnte glauben, dies
gelte auch vom Aussätzigen, so heißt es: sein Haupt. ——Wozu heißt es
sein Haupt, dies geht ja hervor aus [dem Worte] seinen Bart!? Es wird
nämlich gelehrt: Seinen Bari ; was lehrt dies? Da es heißt den Rand
ihres Bartes sollen sie nicht abscheren, so könnte man glauben, dies ge1te
auch“ vom Aussätzigen, so heißt es seinen Bart. Wozu heißt es nun sein
Haupt und seinen Bart“"!? —-Beides ist nötig. Würde der Allharmher-
zige nur seinen Bart und nicht sein Haupt geschrieben haben, so könnte
man glauben, das Rund‘s'cheren des ganzen Hauptes gelte nicht““als
Rundscheren, daher schrieb der A11harmherzigeauch sein Haupt. Und Col.b

mit, daß es mit einem Schermesse1 erfolgen muß.160.Demnach dürfte das Bart-
scheren des Nazirs mit einem Schermesser nicht erfolgen, da dies nicht vorge-
schrieben ist u. gegen das bestehende Verbot verstößt.161.Dh.woher entnimmt
er, daß es beim Aussätzigen mit einem Schermesser erfolgen müsse; aus dern W. e
‘Bart im bezüglichen Schriftverse kann er es nicht folgern, da nach ihm das Bart-
scheren mit jedem Instrumente strafbar ist u entsprechend beim Nazir mit jedem
Instrumente erlaubt sein müßte. 162.Num.6,5.163. Durch das W. "IIaupt.
164.Wenn er Nazir ist.165.Cf.Anm 160 mut. mut. 166 Lev 19 27 167.
Wenn durch das für ihn bestehendeGebot das eine Verbot verdrängt wird, so gilt
dies auch vom anderen. 168. Das Rundscheren sei nur dann verboten, wenn das
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würde er nur sein Haupt und nicht seinen Bart geschrieben haben, so
könnte man zwar beides entnehmen, daß das Gebot ein Verbot ver-
dränge, und daß das Rundscheren des ganzen Hauptes als Rundscheren
gelte, man würde aber nicht gewußt haben, daß es mit einem Scher-
messer erfolgen müsse, daher schrieb der A11barmherzige seinen Bart.
——Woher entnimmt R. Eliézer, daß das Gebot ein Verbot verdränge?
——Er entnimmt dies von den Cieithfäden. Es wird nämlich gelehrt:

F25169Dusollst kein Mischgewebetragen. ‚Qigithfädenaber darfst du dir aus
solchem machen“".
Der Meister sagte: Diese alle haben, wenn sie sich nicht mit einem

Schermesser gescho—ren oder zwei Haare zurückgelassen haben, nichts
getan. R. Aha, Sohn des R. Iqa, sagte: Dies besagt, daß [die Norm], die
größere Hälfte gelte als Ganzes, aus der Tora sei. ——Wieso? ——Der All-
barmherzige hebt heim Nazir hervorzmam siebenten Tage soll er ihn
scheren, demnach muß es nur hierbei vollständig erfolgen, in anderen
Fällen aber gleicht der größere Teil dem Ganzen. R. Jose b. R. Hanina
wandte ein: Dies"%tehtja beim unreinen Nazir geschrieben!? Im Westen
lachten sie darüber: merke, daß es beim unreinen Nazir mit einem
Schermesser erfolgen müsse, wird ja vom reinen Nazir gefolgert, so-
mit ist auch hinsichtlich des reinen Nazirs vom" unreinen zu folgern:
wie der unreine Nazir, wenn er zwei Haare zurückgelassen hat, nichts
getan hat, ebenso hat auch jener, wenn er zwei Haare zurückgelassen
hat, nichts getan.
A'bajje fragte: Wie ist es, wenn ein Nazir sich das Haar geschoren und

zwei Haare zurückgelassen, und nachdem sein Kopf[haar] gewachsen ist,
er auch diese geschoren hat: gelten sie als Hindernis oder nicht?
Raba fragte: Wie ist es, wenn ein Nazir sich das Haar geschoren und

zwei Haare zurückgelassen hat, und er darauf eines geschoren hat und
das andere von selbst ausgefallen ist? R. Aha aus Diphte sprach zu
Rabina: Raba ist demnach der Fall fraglich, wenn er das Haar einzeln
geschoren“hati? —Lies vielmehr: und eines von selbst ausgefallen ist
und er das andere geschoren"%at. Dieser erwiderte: Hierbei gibt es
kein Scheren und hierbei gibt es keine [zwei]Haare. ——Wenn es hierbei
keine [zwei]Haare gibt, so ist ja das Scheren wohl erfolgtl? —Er meint
es wie folgt: obgleich keine [zwei]Haare vorhanden sind, so ist das Ge-
bot des Scherens dennoch nicht erfolgt.

Haar in der Mitte des Kopfes zurückbleibt. 169.Dt. 22,11. 170.Cf. Men. “F01.
391). 171.Num. 6,9. 172. Der Ausdruck ‘soll er ihn scheren', den ganzen
Kopf. 173.Das Scheren ist ja selbstverständlichgültig, da er nur 1 Haar zurück-
gelassen hat 11.das Ausfallen desselben kein Hindernis sein kann. 174. Die Mög-
lichkeit, die 2 zurückgebliebenenHaare nachträglich zu scheren, ist nicht mehr’
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DER NAZIRDARF [DAS-HAAR]REIBEN"5UNDSCHLICHTEN,NICHTABERiii‚2
KÄMMEN.

GEMARA.Der Nazir darf [das Haar] reiben und schlichten, nach R.
Simön, welcher sagt, die unbeabsichtigte [verbotene] Handlung sei“°er-
1aubt; nicht aber kämmen, nach den Rabbanan; der Anfangsatz nach R.
Simön und der Schlußsatz nach den Rabhananl? Raba erwiderte: Die
ganze Lehre ist naéh R. Simön, denn beim Kämmen wird die Entfer-
nung der losen Haare beabsichtigt.

JIéMÄB'1LSAGT,ERDÜRFESICH[DENKOPF]NICHTMITTONREIBEN,111‚3
. WEILDIESDASHAARAUSFALLENMACHT.

GEMARA. Sie fragten: Heißt es: weil dies das Haar ausfallen macht,
oder: wegen des ausfallen maehenden? ——In welcher Hinsicht ist dies
von Bedeutung? —Hinsichtlich des [das Haar] nicht ausfallen maehenden
Tones; wenn du sagst: weil dies ausfallen macht, so ist es mit diesem, da
man weiß, daß er [das Haar] nicht ausfallen m'acht, erlaubt, wenn du
aber sagst, wegen des ausfallen maehenden, so ist es mit keinem er-
laubt“. '

WENN EIN NAZIR DEN GANZENTAG WEIN GETRUNKENHAT, so IST ER1V
NUREINMALSGHULDIG;WENNMAN1HMABERWIEDERHOLTGESAGT

HAT,BASSER NICHTTRINKE,UNDER TRO'I'ZDEMGETRUNKENHAT,so IST ER
.WEGENJEDES MALES SCHULDIG.WENN ER SICHDENGANZENTAG GESGHOREN
HAT,so ISTERNUREINMALSCHULDIG; WENNMAN1HMABERWIEDERHOLTGE-
SAGTHAT,BASSER SICHNICHTscannen, UNDER 31011TROTZDEMGESCHOREN
HAT,so IST ER WEGENJEDESMALESSCHULDIG.WENNER SICHDENGAN-
ZEN TAG AN TOTEN VERUNREINIGTHAT, so IST ER NUR EINMALSCHULDIG;
WENNMANIHMABERWIEDERHOLTGESAGTHAT,BASSER SICHNICHTVE11UN-
REINIGE,UNDER SICHTROTZDEMVERUNREINIGTHAT,so ISTERWEGEN11.111115
MALESSCHULDIG.
GEMARA.Es wurde gelehrt: Rabba sagte im Namen R. Honas: Die Col-b

Schrift sagt ausdrücklic :"%erunreinige er sich nicht, und wenn es noch
außerdem heißt:““komme er nicht, so ist ihm die Verunreinigung nnd
außerdem das Eintreten“°verboten worden, nicht aber die Verunreini-
gung während der‘“Unreinheit. R. Joseph sagte: Bei Gott, R. Hona sagte,

vorhanden. 175. Mit reinigenden Substanzen. 176. Wenn sie nicht bezweckt
wird; in diesem Falle! wird die beim Reihen erfolgende Entfernung einzelner
Haare nicht bezweckt. 177. Nach diesem Wortlaute ist es mit jedem Tone verboten, '
weil es manche gibt, die das Haar ausfallen machen. 178. Num. 6,7. 179 Ib,
V. 6. 180. In einen Raum, in dem ein Toter sich befindet; er ist wegen des Ein-
tretens schuldig, obgleich er bereits unrein ist. 181. Wenn er während der Ver-
unreinigung durch Berührung einer Leiche eine 2. Leiche berührt, so ist er nur
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auch die Verunreinigung während der Unreinheit. R. Hona sagte näm-
lich: Wenn ein Nazir sich auf einem Begräbnisplatze befindet und
man ihm seinen Toten oder einen fremden Toten hinreicht 1md er die-
sen berührt, so ist er schuldig. Weshalb denn, er ist ja ohnehin unreinl?
Vielmehr sagte es R. Hona auch von der Verunreinigung während der
Unreinheit. Abajje wandte gegen ihn ein: Man könnte glauben, daß,
wenn ein Priester“%inen Toten auf der Schu1ter trägt und man ihm
seinen Toten oder einen fremden Toten hinreicht und er diesen berührt,
er schuldig sei, so heißt es :183erentweihe nicht, nur wenn er noch nicht
entweiht ist, ausgenommen dieser, der bereits entweiht ist!? Dieser er-
widerte: Du kannst dagegen aus einer Miéna einwenden, denn wir haben
gelernt: Wenn er sich den ganzen Tag an Toten verunreinigt hat, so
ist er nur einmal schuldig ; wenn man ihm aber wiederholt gesagt hat,
daß er sich nicht verunreinige, so ist er wegen jedes Males schuldig.
Weshth denn, er ist ja bereits unreini? ——[Die Lehren] wider5prechen
ja einanderl? ——Dies ist kein Widerspruch ; das eine, wenn eine Ver-
hindung“*hesteht, das andere, wenn keine Verbindung‘“besteht. ——Ist
denn die Verbindung bei der Unreinheit““aus der Tora, R. Jighaq b.
Joseph sagte ja im Namen B. Jannajs, eine Verbindung der Unreinheit
gebe es nur bei der Hebe und den Opfern, nicht aber beim Nazir und
dem Herrichtendenmdes Pesahopfers. Welchen Unterschied gibt es nun
hierbei, wenn du sagst, dies sei aus der Tora‘“!? ——Dies gilt von der
Verbindung des Menschen mit einem Menschen, jenes aber von der
Verbindung des Menschenmit der Leiche“”.——Von der Verunreinigung
während der Unreinheit gilt dies”°woh1 deshalb nicht, weil er bereits
unrein ist, und auch beim Eintreten“°wvährend der Unreinheit ist er
ja bereits unreinl? B. Jol_1ananerwiderte: Das eine in einem Raume,
das andere auf dem Felde““. ——Auch in einem Raume wird er ja, sobald

einmal schuldig, 182. Der Hochpriester, von dem der folgende Schriftvers
spricht; dies gilt auch von einem gemeinen Priester 11. einem Nazir, die diesem
hinsichtl. der Verunreinigung gleichen. 183. Lev. 21,12. 184. Der beiden Ver-
unreinigungen, dh. wenn er, während er noch die eine Leiche auf der Schulter
hat, die andere berührt. 185.Wenn die Berührungen hinter einander erfolgt
sind. 186. Daß mehrere Unreinheiten durch die Verbindung als eine gelten.
187.Wenn jemand beispielsweisenicht die Leiche selbst berührt, sondern einen
der sie hält; er ist dann hinsichtlich des Essens von Hebe od. Opferfleisch un-
rein, jedoch macht eine solche Verunreinigung das Nazirat nicht hinfällig, auch
hindert sie nicht die Herrichtung des Pesahopfers. 188. Er sollte dann in jeder
Hinsicht unrein sein. 189. In jenem Falle handelt es sich nicht um die Über-
tragung der Unreinheit durch Verbindung, sondern wenn die betreffende Person
beide Leichen tatsächlichberührt u. dadurch die Verunreinigungen verbindet;
eine solche Verbindung gilt auch nach der Tora. 190. Daß er wegen jeder be-
sonders schuldig sei. 191. Wenn er rein in einen Raum eintritt, in dem eine
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er mit der Hand hineinlangt, unrein, und wenn er dann vollständig
eintritt, war er bereits unrein1? Vielmehr, erklärte R. E1eäzar, ist die
Verbindung durch die Hand192erf'olgt,so ist nur die Verunreinigung und
nicht dasEintretenvorhanden,wennaberdurchden Körper,so sinddie
Verunreinigung und das Eintreten gleichzeitig erfolgt. ——Es ist ja aber
nicht anders möglich, als daß er die Nase zuerst hineinsteckt und da-
durch unrein wird!? Vielmehr, erklärte Raba, ist er zuerst mit der
Hand“%ineingekommen, so ist nur die Verunreinigung und nicht das
Eintreten vorhanden, ist er mit dem Körperlg4hineingekommen, so sind
die Verunreinigung und das Eintreten gleichzeitig erfolgt. ——Es ist ja
aber nicht anders möglich, als daß er zuerst mit dem Zeh hineinkommt
und dadurch unrein wird!? Vielmehr, erklärte R.Papa, wenn er in
einer Truhe, einer Kiste oder einem Schranke hineingekommen ist und
jemand““das Verdeck entfernt hat, wobei die Verunreinigung und das
Eintreten gleichzeitigerfolgt sind. Mar, Sohn des R. Aéi, erklärte: Wenn
er [in einen Raum,] in dem ein Sterbender lag, eintrat und dieser wäh-
rend seines Aufenthaltes gestorben ist ; die Verunreinigung und das
Eintreten erfolgen dann gleichzeitig. ' '
Die Rahbanan 1ehrten :19“Sich zu entw'eihen, bis“"zur Stunde seines

Sterbens. Rabbi sagtef”Wenn sie tot sind, bis zur Stunde, wo sie
tot sind. — Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? R. Jol_1anan
erwiderte: Ein Unterschied besteht nur in der Auslegung. Reé Laqié er-
widerte: Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich eines Ster-
benden. Nach demjenigen, der dies aus [den Worten] sich zu entweihen
folgert, gilt dies auch von einem Sterbenden, und nach demjenigen, der
dies aus [den Worten] wenn sie tot sind folgert, gilt dies nur von einem
Toten, nicht aber von einem Sterbenden. —Worauf bezieht derjenige,
der es aus [den Worten] sich zu entweihen folgert, [die Worte] wenn sie
tot sind!? ——Diese verwendet er für eine Lehre Rabbis, denn es wird
gelehrt: Rabbi sagte: Wenn sie tot sind, nur [an ihrer Leiche] darf er
sich nicht verunreinigen, wohl aber darf er sich an ihrem Aussatze und
an ihrem Ausflusse”*’verunreinigen. -—Auch nach demjenigen, der es
aus [den Worten] wenn sie tot sind entnimmt, sind sie ja hierfür nötigi?

Leiche sich befindet, so erfolgt der Eintritt u. die damit verbundene Verunreini-
gung gleichzeitig, somit ist er wegen beider Verbote schuldig, auf freiem Felde
dagegen erfolgen die Verunreinigungen hinter einander, somit ist die andere
belanglos. 192. Wenn er tatsächlich zuerst mit der Hand hineinlangte. 193. Der
Kommentar des R. Aéer hat wm st. 171jed. ist auch unsere Lesart richtig, da
diese Antwort sich auf die 1. Frage bezieht. 194. Ohne den K0pf vorzubeugen.
195.Mit seinem Einvernehmen. 196.Lev. 21,4. 197.Darf der Priester, bezw.
der Nazir sich mit dern Sterbenden befassen. 198. Num. 6,7; das W. mm ist ein
Lapsus. 199.Obgleich auch der Aussätzigeu. der Flußbehaftete verunreinigend
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——Die Schrift könnte ja sagen: wenn 101,wenn es aber heißt: wenn sie
tot sind, so ist beides zu entnehmen. —Worauf bezieht derjenige, der es
aus [den Worten] wenn sie tot sind entnimmt, [die Worte] sich zu ent-
weihenl? ——[Die Worte] sich zu entweihen deuten hierauf: nur wer nicht
entweiht ist, ausgenommen derjenige, der bereits entweiht ist. -—Auch
nach demjenigen, der es aus [den Worten] sich zu entweihen entnimmt,
sind sie ja hiefür nötig1? —Die Schrift könnte ja sagen: zu entweihen,
wenn es aber heißt: sich zu entweihen, so ist beides zu entnehmen. Man
wandte ein: Ein Mensch ist selbst zerschnitten oder sterbend nicht eher
verunreinigend, als bis ihm die Seele ausgeschieden ist. Gegen denjeni-
gen, der dies aus [den Worten] sich zu entweihen entnimmt, [ist ja ein-
zuwenden] hier wird gelehrt, daß er nicht verunreinigend sei1? —Die
Verunreinigung erfolgt erst, wenn die Seele ausgeschiedenist, entweiht
aber ist er bereits”.

Col-b R. Hisda sagte im Namen Rabhs: Ist seinem Vater der Kopf abgeschla-
gen worden, so darf er sich an ihm nicht verunreinigen, denn die Schrift
sagt:?“an seinem Vater, wenn er vollständig ist, nicht aber, wenn er un-
vollständig ist. R. Hamnuna sprach zu ihm: Denmach darf er, wenn
[sein Vater] durch die Steppe Äraboth reiste und Räuber ihm den Kopf
ahgeschlagenhaben, sich an ihm nicht verunreinigenl? Dieser erwiderte:
Du sprichst von einem Pflichttoten202 ; wenn er sich mit einem Frem-
den hefassen muß, um wieviel mehr mit seinem Vater. ——Gilt dieser denn
als Pflicht’oot-er,es wird ja gelehrt, Pflichttoter sei derjenige, der nie-
mand hat, der ihn bestattet, Wenn er aber ruft”"”und man ihm antwortet,
sei er kein Pflichttoter; dieser aber h'at ]a einen Sohn!? —Da er sich
auf dem Wege befindet, so ist es ebenso, als würde er niemand zur Be-
stattung haben. Man wandte ein :2°*Anihr verunreinige er sich; an ihr205
verunreinige er sich, nicht aber verunreinige er sich an einzelnen ihrer
Glieder, weil er sich nicht einmal an einem Gliede seines lebenden
Vaters oder an einem Gliede seines toten Vaters verunreim'gen darf ;
wohl aber darf er nach einem gerstengroßen Knochen“suchen. Das
SuchennacheinemgerstengroßenKnochenist wohlzu verstehen,wenn
etwas fehlt”“1? —Nein, hier ist die Ansicht R. Jehudas“°vertreten, denn
es wird gelehrt: B. Jehuda sagte: An ihr verunreinige er sich, nicht
aber verunreinigeer sich an einzelnenihrer Glieder,denn er darf sich

sind. 200. Noch vor Eintritt des Todes. 201. Lev. 21,11. 202. Ein Toter auf
der Straße, mit dem sich niemand hefaßt. 203. Bei Lebzeiten, dh. wenn er An-
gehörige hat. 204.Lev. 21,3. 205.Ein Priester an der Leiche seiner Schwe-
ster. 206.Der von der Leiche seines Vaters, an der er sich bereits verunreinigt
hat, fehlt. 207. Er durfte sich somit an der Leiche verunreinigen, obgleich sie
unvollständig war. 208. Während Rahh der Ansicht der Rabbanan ist. 209. Durch
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nicht einmal an einem Gliede seines lebenden Vaters verunreinigen,
wohl aber verunreinig_eer sich an einem Gliede seines toten Vaters2°9.
——R. Kahana lehrte ja aber eine Lehre des R. Eliézer 11.Jäqob: An ihr
verunreinige er sich, nicht aber darf er sich an einzelnen ihrer Glie-
der verunreinigen; ausgenommen“ sind eine Olive von der Leiche, eine
Olive Verweste$ und ein. Löffel Moder. Man könnte glauben, daß er sich
auch am Rückgrat, am Schädel und am dem Umfange oder der Glieder-
zahl nach größeren Teile [der Leiche] nicht verunreinigen dürfe, so
heißt es:”°sprich zu ihnen, womit die Schrift noch eine'weitere Ver-
unreinigunghinzufügt.Mankönnte glauben,daß er sich am Rückgrat,22"
am Schädel und am dem Umfange oder der Gliederzahl nach größeren
Teile [der Leiche] von anderen [Verwandten] nicht verunreinigen dürfe,
so ist zu folgern: wie seine Schwester sich dadurch auszeichnet, daß ihr
Körperihm”obliegt, und er sichamRückgrat,am Schädelund amdem
Umfange oder der Gliederzahl nach größeren Teile [der Leiche] verun-
reinig-endarf, ebensodarf er sich bei allen, die ihm obliegen, amRück--
grat, am Schädel und am dem Umfange oder der Glieder2ahl nach grö-
ßeren Teile [der Leiche] verunreinigenf— Dies ebenfalls nach B. Jehuda,
während Ra'bh der Ansicht des Autors der folgenden Lehre ist: Der
Vater R. Jighaqs”%tarh in Ginzaq, und man teilte es ihm erst nach drei
Jahnenmit. Hierauf kam er zu B. Jehoéuä b. Eliéä und den vier Ältesten
und befragte“sie, und diese entschieden: An seinem Vater, wenn er voll-
ständig ist, nicht aber, wenn er unvollständig ist.

REIERLEI IST DEMNAZIR VERBOTEN:DIE VERUNREINIGUNG,DAS SCHERENv
UNDDIE PRODUKTEDESWEINSTOCKES.BEI DERVERUNREINIGUNGUND

BEIMSCHERENISTESSTRENGERALSBEIDENPRODUKTENDESWEINSTOCKES,
DENNDIEVERUNREINIGUNGUNDDASSCHERENMACHEN[DASNAZIRAT]HIN-
FÄLLIG,DIE PRODUKTEDESWEINSTOCKESABERMACHENES NICHTHIN-
FÄLLIG.BEI DENPRODUKTENDESWEINSTOCKESIST ES STRENGERALSBEI
DERVERUNREINIGUNGUNDDEMSCHEREN,DENNDIE PRODUKTEDESWEIN-
STOCKESSIND AUCHAUSNAHMSWEISE2MNICHTERLAUBT,DIE VERUNREINIGUNG
UNDDASSCHERENABERSINDAUSNAHMSWEISEERLAUBT,WENNDASSCHE-
REN GEBOT215ISTUNDBEI EINEMPFLICHTTOTEN216,BEI DER VERUNREINIGUNG
IST ES STRENGERALSBEIMSCHEREN,DENNDIE VERUNREINIGUNGMACHT
DASGANZE[NAZIRAT]HINFÄLLIGUNDMANISTDIESERHALBEINOPFERSCHUL-
das Suchen nach diesem, wenn er sich bereits an- der Leiche verunreinigl: hat.
210. Lev. 21,1. 211. Er hat sie zu bestatten. 212. Dieser Bericht dürfte wohl mit
demBerichte in Mq. 20a identischsein; statt gameist mit manchenTexten auch hier
P""'-“zu lesen. 213. Ob er sich an seinem Vater verunreinigen dürfe; wahrscheinl.
wollte er seine Leiche nach seiner Heimat überführen. 214.Auch zu Gebots-
zwecken; cf. supra F01.311. 215.Wenn er aussätzigwar. 216. Cf. infra Fol_48a.
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BIG,DASSCHERENABERMACHTNURDREISSIG[TAGE]2UHINFÄLLIGUNDMAN
ISTDIESERHALBKEINOPFERSCHULDIG.
GEMARA.Sollte doch vom Weine [durch einen Schluß] vom Leich-

teren auf das Schwerere gefolgert werden, daß die Verunreinigung auch
ausnahmsweise nicht erlaubt sei: wenn der Wein, der [das Nazirat]
nicht hinfällig macht, auch ausnahmsweise nicht erlaubt ist, um wieviel
wenige1 ist die Verunreinigung, die es hinfällig macht, ausnahmsweise
erlaubt!? ——Es heißt:“an seinem Vater und an seiner Mutter soll er sich
nicht verunreinigen, an seinem Vater und an seiner Mutter darf er sich
nicht verunreinigen, wohl aber verunreinige er sich an einem Pflicht-
t-oten. ——Sollte doch von der Verunreinigung [durch einen Schluß] vorn
Schwereren auf das Leichtere gefolgert werden, daß der Wein ausnahms-
weise erlaubt sei: wenn die Verunreinigung, die [das Nazirat] hinfällig
macht, ausnahmsweise erlaubt ist, um Wieviel mehr ist der Wein, der
es nicht hinfällig macht, ausnahmsweise erlaubt!? ——Die Schrift sagt:
219desWeines und des Rausohtranlcesenthalte er sich, daß ihm der Wein
zu Gebotszwe'ckenzz°gleichdern freigestellten verboten ist. —Sollte doch
von der Verunreinigung [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das
Schwerere gef-olgertwerden, daß der Wein [dasNazirat] hinfällig mache:
wenn die Verunreinigung, die ausnahmsweise erlaubt ist, es hinfällig
macht, um wieviel mehr ‚macht der Wein es hinfällig, der auch aus-
nahmsweis-e nicht erlaubt ist!? ——Die Schrift sagt :221unddie früheren
Tage sind hinfällig, denn er hat sein Nazirat verünreinigt, nur die Verun-
reinigung macht es hinfällig, nicht aber macht der Wein es hinfällig.
——Sollte doch von der Verunreinigung [durch einen Schluß] vom Leich-
teren auf das Schwerere gefolgert werden, daß das Scheren das ganze
[Nazirat] hinfällig mache: wenn die Verunreinigung, wobei der Verun-
reinigende dern Verunreinigten nicht gleichgestellfi”wordenist, das ganze
hinfällig macht, um.‘ wieviel mehr macht das Scheren, wobei der Sche-
rende dem Geschorenen gleichgestellt222worde'n ist, das ganze hinfäl-
1ig19 ——Die Schrift sagt: und die früheren Tage sind hinfällig, denn er
hat sein Nazirat verunreinigt, die Verunreinigung macht das ganze hin-
fällig, nicht aber macht das Scheren das ganze hinfällig. —Sollte doch
vom Scheren [durch einen Schluß] vom. Leichteren auf das Schwe-
rere gefolgert werden, daß bei der Verunreinigung der Verunreini-
gende dern Verunreinigten gleichzustellen sei: wenn beim Scheren, das
nur dreißig [Tage] hinfällig macht, der Scherende dern Geschorenen
gleichgestellt ist, um wieviel mehr ist bei der Verunreinigung, die das

217. Bei einem Nazirate von längerer Dauer. 218. Lev. 21,11. 219. Num. 6,3. 22 .
Cf. supra F01.31). 221.Num. 6,12. 222.Die Verunreinigung eines Nazirs ist nicht
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ganze [Nazirat] hinfällig macht, der Verunreinig_endedem Verunrei-
nigten gleichzustellenl? — Die Schrift sagt:223und er sein geweihtes
Haupt verunre'inigt, nur der sein geweihtes Haupt verunreinigt”fi -
Sollte dochvonder Verunreinigung[durch einenSchluß]vomSchwe-
reren aui' das Leichtere gefolgert Werden,daß beim Scheren der Sche-
rende dem Geschorenen nicht gleichzuste-llen sei: wenn bei der Ver-
unreinigung, die das ganze [Nazirat] hinfällig macht, der Verunreini-
gende dem Verunreinigten nicht gleichgestellt ist, um wieviel weniger
ist beim Scheren, das nur dreißig Tage hinfällig macht, der Scherende
dem Geschoren-en gleichzustelle-nl9 ——Die Schrift sagt :225e1'nSchermesser
gehe nicht über sein Haupt, und hieraus ist zu lesen, weder durch ihn
selbst noch durch einen anderen. —Sollte doch vom Weine [durch einen
Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere gefolgert werden, daß das
Scheren auch ausnahmsweise nicht erlaubt sei: wenn der Wein, der
[das Nazirat] nicht hinfällig macht, auch ausnahmsweise nicht erlaubt
ist, um wieviel weniger ist das Scheren, das es hinfällig macht, aus-
nahmsweise erlaubt!? — Der Allbarmherzige sagt:22°sein Haupt, und
der Allbarmherzige sagt: seinen Bart. ——Sollte doch vom Weine [durch
einen Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere gefolgert werden, daß
das Scheren [das Nazirat] nicht hinfällig mache: wenn der Wein, der
auch ausnahmsweise nicht erlaubt ist, es nicht hinfällig_ macht, um wie-
viel weniger macht das Scheren, das ausnahmsweise erlaubt ist, es hin-
fällig!9 ——Es ist ein Haarwuchs erforderlich, der dann nicht vorhanden
ist. ——Sollte doch vom Scheren [durch einen Schluß] vom Leichteren
auf das Schwerere gefolgert werden, daß der Wein dreißig Tage hin-
fällig mache: wenn das Scheren, das ausnahmsweise erlaubt ist, diese
hinfällig macht, um wieviel mehr macht der Wein, der auch ausnahms-'
weise nicht erlaubt ist, diese hinfällig!9 ——Der Grund hierbei ist, weil
ein Haarwuchs erforderlich ist, und beim Wein[genusse] bleibt das Haar
erhalten.

W113 ERFOLGTDAS SCHERENWEGEN VERUNREINIGUNG227?ER LÄSST SICH$,°'°b
‘ AMDRITTENUNDAMSIEBENTEN[TAGE]BESPRENGEN228,SCHERTSICH
AM SIEBENTENUND BRINGT SEINE OPFER AM ACHTEN; SCHERTER SICH AM
ACHTEN,so BRINGEER SEINEOPFERAMSELBENTAGE——so R. ÄQIBA.R.
TRYPHON SPRACHzu 1HM: VVELGHENUNTERSCHIEDGIBT ES DEMNACHzwr-
SCHENDIESEMUNDDEMAUSSÄTZIGEN2291?DIESER ERWIDERTE: BEI DIESEM

mit einem Verbote belegt, wohl aber das Scheren desselben. 223. Num. 6,9. 224,
Dieses Verbot gilt nur für ihn. 225. Nam. 6,5. 226. Lev. 14,9; cf. supra F01. 41a.
227. Des Nazirs; cf. Num. 6,9. 228. Mit dem Entsündigungswasser ; cf. Num. 19,9ff_
229. Der nach der Ansicht RÄ.S selbst in einem solchen F alle ebenfalls das Opfer
am selbenTage darzubringen hat. So nach der üblichen Lesart im Siphra zu Lev.

41 Talmud V
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HÄNGTDIE REINIGUNGVOMABLAUFEDER T'AGE23°AB,BEIMAUSSÄTZIGEN
ABER.HÄNGTSIEVOMSCHEREN23IAB.En BRINGESEIN0PFER NURDANN11.-111,
WENNER SONNENUNTERGANG232ABGEWARTETHAT.
GEMARA. Hat er es233anerkanntoder nicht? ——Komm und höre:

Hillel lehrte: schert er sich am achten, so bringe er seine Opfer erst am
neunten. Wenn man sagen wollte, er habe es anerkarmt, so müßte er
ja seineOpfer am achtenbringen“. Raba erwiderte:Diesist keinWi-
derspruch, das eine, wenn er am siebenten untergetaucht ist, das andere,
wenn er nicht am siebenten untergetaucht ist235‚
Abajje sagte: Ich traf die Genossen des R. Nathan b. Hoéäja sitzen

und vortragen?“Er komme vor den Herrn am Eingange des Ofien-
barungszeltes und gebe sie dem. Priester; dies erfolge erst dann, wenn
er untergetaucht ist und Sonnenuntergang ahgewartet hat, nicht aber,
wenn er nicht untergetaucht ist und Sonnenuntergang abgewartet hat.
Demnach ist er der Ansicht, der am selben Tage untergetauchte Flaß-
behaftete gleiche“’“dem [unreinen} F1ußbehaftetén. Ich sprach dann zu
ihnen: Auch beim unreinen Nazir heißt es1238(er bringe sie) zum Priester
an der Tür des Ofienbarungszeltes, und demnach wäre auch hierbei aus-
zulegen: dies erfolge erst dann, wenn er untergetaucht ist und Sonnen-
untergang,r abgewartet hat. Merke, das Nikanortofi”befand sich ja zwi-
schen den levitischen Toren, und es wird gelehrt: Der an einem Toten
Verunreinigte darf in das levitische Lager kommen, und nicht nur der
an einem Toten Verunreinigte, sondern auch ein Toter, denn es heißt:
24°danahm Mos"edie Gebeine Josephs mit sich, und unter mit sich ist
zu verstehen, in seine Abgrenzung, in das levitische“iagerl9 Vielmehr,
erklärte Abajje, gleicht der am selben Tage untergetauchte Flußbehaf-

14,9 (od. Weiss F01. 71c). Nach einer anderen Lesart (cf. ed. Malbim F01. 141a)
hat der Aussätzige in einem solchen Falle das Opfer nicht am selben Tage darzu-
bringen, demnach zu übersetzen: welchen Unterschied gibt es denn zwischen
ihnen, dh. beide sollten diesbezüglich einander gleichen. 230.Num. 6,9 heißt
es: er schere sich am Tage seiner Reinigung. 231. Lev. 14,9 heißt es zuerst,
daß er sich das Haar schere, 11.erst nachher, daß er ein Reinheitsbad nehme. 232.
Wenn er das Reinheitsbad einen Tag später genommen hat, so erlangt er völlige
Reinheit erst nach Sonnenuntergang11.darf seine Opfer erst einen Tag später dar-
bringen. 233.Die Lehre RA.S. 234.Die angezogeneLehre vertritt wohl die An-
sicht RT.S. 235. Sondern erst am 8. Tage, u. da er völlige Reinheit erst nach Son-
nenuntergang erlangt, so kann er die Opfer erst am 9. darbringen. 236. Lev.
15,14. 237. Auch ihm ist das Betreten des Tempelhofes verboten, obgleich er be-
reits das Reinheitshad genommen hat. 238.Num. 6,10; die W.e ums nsnmsind
ein Lapsus ; richt. in Handschriften. 239. Des Tempelhofes, an dem die Reini-
gung des Nazirs erfolgte. 240. Ex. 13,19. 241.Wie nun hierbei aus den Schrift-
worten nicht zu folgern ist, daß dies erst nach Sonnenuntergang erfolgen darf,
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tete ni0111242demFlußbehafteten, dennoch darf er, da ihm die Sühne
fehlt, nicht“*‘eintreten. ——Weshalb spricht er, wenn er sich im leviti-
schen Lager”*befindet, [vom Eintritt in-das] Offenbarungszeltl‘?—Dies
besagt, wie der der Sühne Ermangelnde das 1evitischeLager”*"nichtbe-
treten darf, ebenso darf der der Sühne Ermangelnde da246nichteintreten.
——Woher dies von jenem“? —Es wird gelehrt?“Unrein ist er, dies
schließt den am selben Tage Untergetauchten ein ; noch haftet seine
Unreinheit an ihm, dies schließt den der Sühne Ermangelnden ein.

IE ERFOLGTDASSCHEBENIN REINHEIT9En BRINGTDREITIERE, EIN
SÜNDOPFER,EIN BRANDOPFERUNI)EIN HEILSOPFER, SCHLACHTETDAS

HEILSOPFER[zur.nsr] UNDscnnnr 31011NACHDIESEM——so R. JEHUDA.R.
ELEÄZAR SAGT, ER SCHERE SICH NACHDEM SÜNDOPFER, DENN DAS SÜND-
OPFERGEHT[STETS]VORAN.LIESSERSICHNACHEINEMVONDIESENDREIEN
SCHEREN,so HATER DER PFLICHTGENÜGT.R. SIMÖNB.GAMLH€:Ls.1erez
WENNER DREI TIERE GEBRACHTUNDSIE NICHTBEZEICHNETHAT, so" IST
DAS ZUM SÜNDOPFER GEEIGNETE ALS SÜNDOPFER, DAS ZUM BRANDOPFER
GEEIGNETEALS BRANDOPFERUNDDASZUMHEILSOPFERGEEIGNETEALS
HEILSOPFERDARZUBRINGEN.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten:“*’DerNazir schere sich an der Tür

des Ofienbarungszeltes &c. Die Schrift spricht vom Heilsopfer”, denn
es heißt:”er schlachte es an der Tür des Ofienbarungszeltes. Du sagst,
die Schrift spreche vom Heilsopfer, vielleicht ist dem nicht so, sondern
wörtlich, daß es an der Tür des Offenbarungszeltes erfolge? Wenn du
so252'erklärst,so erfolgt es ja auf schimpfliche Weise. Daher sind die
Worte: der Nazir schere sich an der Tür des Ofienbarungszeltes, zu er-
klären, die Schrift spreche vom Heilsopfer. B. Joéija sagte: Die Schrift
spricht vom Heilsopfer. Du sagst, die Schrift spreche vorn Heilsopfer,
vielleicht ist dem: nicht so, sondern wörtlich, daß es an der Tür des
Offenbarungszeltes erfolge? Ich?will dir sagen, die Schrift sagt?”du
sollst meinen Altar nicht auf Stufen254besteigen,um wievielweniger darf
dies auf schimpfliche Weise erfolgen. Rabbi sagte: Um wieviel weniger
darf er sich da scheren. R. Jighaq sagte: Dies ist nicht nötig ; es heißt:
255ernehme das Haar seines geweihten Hauptes und lege es ins Feuer

ebenso ist dies auch hinsichtlich des Flußbehafteten nicht zu folgern. 242. So
richt. nach Handschriften. 243. Dies ist jed. nicht aus den angezogenen Schrift-
WOrten zu folgern. 244. Dh. wenn er dieses betreten darf. 245. Das Offenba-
rungszelt. 246. In das Nikanortor; so nach unserem Texte, der nicht ganz korrekt
ist. 247. Daß er das Offenbarungszelt nicht betreten darf. 248.Num. 19,13.
249. Num. 6,18. 250. Dh. daß er sich nach der Darbringung dieses Opfers sche-
re. 251. Lev. 3,2. 252. Daß er sich durchaus am Eingange scheren müsse. 253.
Ex. 20,26. 254. Damit die Scham nicht gegen den Altar entblößt werde. 255.

viii‚1
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&c., nur der des Nehmens und Legens benötigt, ausgenommen derjenige,
der des Nehmens, Hinbringens"“und Legens benötigt. Manche lesen:
B. Jighaq sagte: Die Schrift spricht vom Heilsopfer. Du sagst, die Schrift
spreche vom Heilsopfer, vielleicht ist dem nicht so, sondern wörtlich,
daß es am Eingange des Offenbarungszeltes erfolge? Es heißt er nehme
das Haar seines geweihten Hauptes ; an der Stelle, wo das Kochen er-
folgte, schor er sich auch. Abba Hanan erklärte im Namen R. Eliézers:
Der Nazir schere sich an der Tür des Ofienbarungszeltes, solange die
Tür des Offenbarungszeltes nicht geöffnet ist, darf er sich nichtsche-
ren. R. Simön Sezori erklärte: Der Nazir schere sich an der Tür des

Col.b0fienbarungszeltes, nicht aber eine Nezira, weil die jungen Priester
durch sie in Aufregung geraten könnten. J euer entgegnete: Gegen deine
Worte ist ja von der Ehehruchsverdächtigten einzuwenden; von dieser
heißt es :257derPriester stelle sie vor den Herrn, und wir befürchten nicht,
die jungen Priester könnten durch sie in Aufregung geratenl? Dieser
erwiderte: Jene pudert und schminktsich,dieseIpudert und schminkt
sich nicht. '

viil,2HIERAUF NIMMTER DAS HAAR sman GEWEIHTEN HAUPTES UND LEGT
ESUNTERDENKESSEL258;scnmrr ER s1c11INDERPnov1Nz259,so LEGT

1111ES NICHT UNTERDEN KESSEL. DIES GILT NUR VOMSCHEREN IN REIN-
HEIT, BEIM SCHEREN WEGEN VERUNREINIGUNGABER LEGT ER ES NICHT
UNTERDENKESSEL.R.Mnin SAGT,ALLELEGENES UNTERDENKESSEL,
MIT ALLEINIGERAUSNAHMEDES UNREINEN IN DER PROVINZ.
GEMARA.NIMMTERDASHAARsman GEWEIHTENHAUPTES.Die Rab-

banan lehrten: Hierauf nimmt er etwas Brühe, gießt es auf das Haar
seinesgeweihtenHauptesund legt es unter den Kesselmit demFleische
vom Heilsopfer; hat er es unter den Kesselmit dem Fleische vom Sünd-
opfer oder vom Schuld-opfer gelegt, so hat er der Pflicht genügt. —-
Wie kommt ein [reiner] Nazir zu einem Schuldepferi? Raba erwiderte:
Wenn es ein unreiner Nazir ist und er es unter den Kessel des Flei-
sches vom Schuldopfer ‚gelegt hat. ——Woher dies? Raba erwiderte:
Die Schrift sagt?”das sich unter der Schlachtung des Heilsopfers befin-
det, etwas vom Schlachtopfer selbst befinde sich unten“. — Aus wel-
chem Grunde hat er der Pflicht genügt, wenn er es unter den Kessel
mit demFleischevomSünd-opfergelegthat?——Die Schrift sagtSchlach-
tung, und dies schließt das Sündopfer und das Schuldopfer ein. ——Aus
[dem Worte} Schlachtung ist ja hinsichtlich der Brühe gefolgert wor-

Num. 6,18. 256. Dies erfolgt in dem Falle, wenn das Scheren am Eingange
erfolgt. 257.Nam. 5,16. 258. In dem das Opferfleisch gekocht wird. 259.Dh.
außerhalb des Tempelhofes. 260.Num. 6,18. 261.Unter dem Kessel, in dem
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den!? ——Die Schrift könnte ja sagen: von“der Brühe des Friendens-
opfers, wenn es aber Schlachtung heißt, so schließt dies auch das Sünd-
opfer und das Schuldopfer ein. —-Vielleicht deutet es nur auf [die Ein-
schli-eßunge'n]des Sündopfers und des Schuldopfersl? —Demnach sollte
es heißen: Heilsopfer und Schlachtung, wenn es aber Schlachtung des
Heilsopfers heißt, so ist beides zu entnehmen.
Die Rabbanan lehrten: Alle legen es unter den Kessel, ausgenommen

der Unreine, der sich in der Provinz schert, weil sein Haar zu begra-
ben ist —so R. Meir. R. Jehuda sagt, Reine legen es da und dort un-
ter, Unreine legen es da und dort nicht unter. Die Weisen sagen, nie-
mand lege es unter den Kessel, ausgenommen“der Reine im Tempel,
weil dann [das Scheren] nach Vorschrift erfolgt.

HIERAUF KOCHTODERSCHMORTER DASHEILSOPFER,UNDDERPBIESTER1x
NIMMTDEN GEKOCHTENBUG262VOMWIDDER, EINENUNGESÄUERTENKU-

.CHEN263AUSDEMKomm UNDEINENUNGESÄUERTENFLADEN,LEGTsm AUF
DIE HANDFLÄCHEDESNAZIRSUNDSCHWINGTSIE. SODANNIST ES DEMNA-
z111ERLAUBT,WEIN zu TRINKENUNDs1cn ANTOTENzu VERUNREINIGEN.
R. SIMÖNSAGT,SOBALDFÜRDENNAZIRDASBLUT EINESDEROPFER (111—48"
SPRENGTWORDENIST, sm ES IHMERLAUBT,WEIN zu TRINKENUNDs1c11AN
TOTENzu VERUNREINIGEN.
GEMARA. Die Rabb'anan Iehrten:“”Und nachher trinke der Nazir

Wein, nach allen Handlungenzs5—so R. Eliézer; die Weisen sagen, nach
einer einzigen“*°Handlung.Was ist der Grund der Rahbanan? .-—-Hier-
bei heißt es: nachher trinke der Nazir Wein, und dort heißt es:”nach-
dem er sein geweihtes Haar geschoren hat, wie es dort”"nach einer ein-
zigen Handlung erfolgt, ebenso auch hier nach einer einzigen Hand-
lung. ——Vielleicht, wenn beides”°erfolgt ist!? —Wozu wäre dann die
Wortanalogie nötig“.
Rabh sagte: Das Schwingen ist beim Nazir unerläßlic 271.Nach wes-

sen Ansicht: wenn nach den Rahhanan, so sagen sie ja, selbst das Sche-
ren sei nicht unerläßlich, um wievielweniger das Schwingen, und wenn.‘
nach R. Eliézer, so ist es ja selbstverständlich, denn dieser sagt, nach
allen Handlungen!9 — Man könnte glauben, daß dies, da es hinsicht-
lich der Sühne nur ein Anhängsel des Gebotes ist, auch diesbezüglich

das Opferfleisch gekocht wird. 262. Cf. Hu]. F01.13411. 263. Cf. Men. F01. 76a.
264. Num. 6,20. 265. Der Darhringung des Heilsopfers u. dem Scheren. 266.Auch
vor dem Scheren. 267. Num. 6,19. 268. Beim Schwingen, das nach dem Scheren
erfolgt. 269.Auch das Scheren. "270.Dies geht ja schon aus Num. 6,20 her-
vor. 271. Erst wenn dies erfolgt ist, ist ihm der Weingenuß erlaubt. 272.Num.
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Col.bnicht unerläßlich sei, so lehrt er uns. ——Ist es denn unerläßlich', es
wird ja gelehrt?”Dies ist das Gesetz für den Nazir, einerlei ob er
Hände hat oder keine Hände”“hat!9 ——Es wird auch gelehrt: Dies ist
das Gesetz für den Nazir, einerlei ob er Haare hat oder keine Haare hat.
Ist etwa auch dies“nicht unerläßlich, es'wird ja gelehrt, daß der kahle
Nazir, wie die Schule Sammajs sagt, ein Schermesser über sein Haupt
nicht zu führen brauche, und wie die Schule Hillels sagt, ein Schermes-
ser über sein Haupt führen müsse, und hierzu sagte Rabina, das ‘nicht
brauchen’ der Schule Sammajs sei zu verstehen, für ihn gebe es kein
Mitte 275mehr,während es nach der Schule Hillels für ihn ein Mitte 276
gibt!? Das ist es, was R. Pedath gesagt hat, denn R. Pedath sagte: Die
Schule Samméajs und R. Eliézer 1ehrten dasselbe. ——Was ist dies für
eine Lehre R. Eliézers9 — Es wird gelehrt: Hat er277keinen Daumen
und keinen großen- Zeh, so kann er niemals rein werden ——so R.
Eliézer. R. Si'rn'ön sagt, man tue es auf die betreffende Stelle, und der
Pflicht ist Genüge ‚getan. Die Weisen sagen, man' tue es auf die lin-
ken, und der Pflicht ist Genüge getan. Eine andere Lesart lautet wie
folgt: Das Schwingen ist beim Nazir unerläßlich. Nach wessen Ari-
sicht. wenn nach R. Eliézer, so ist es ja selbstverständlich, denn dieser
sagt, nach allen Handlungen, und wenn nach den Rabbanan, so sagen
sie ja, selbst das Scheren sei nicht unerläßlich, um wieviel weniger
das Schwingenl? —Ist es denn nicht unerläßlich, es wird ja gelehrt:
Dies ist das Gesetz für den Nazir, einerlei ob er Hände hat oder er
keine Hände hat“i9 —Es wird auch gelehrt: Dies ist das Gesetz für
den Nazir, einerlei ob er Haare hat oder er keine Haare hat. Ist etwa
auch dies“unerläßlich, es wird ja gelehrt, daß der kah1e 'Nazir, wie
die Schule Sammtijs sagt, ein Schermesser über sein Haupt nicht zu
führen brauche, und wie die Schule Hillels sagt, ein Schermesser über
sein Haupt führen müsse””!9 R. Abina erwiderte: Unter ‘müssen’ der
Schule Hillels ist zu verstehen, er müsse dies, somit gebe es für ihn
kein Mittel mehr, während es nach der Schule Sammajs für ihn ein
Mittel gibt. Er streitet somit gegen R. Pedath”°.

6 ,.21 273. Er kann dann die Vorschrift des Schwingens nicht ausüben; demnach
ist dies unerläßlich. 274. Das Haarscheren. 275. Dieses Gebot ausüben zu kön-
nen. 276.Durch das bloße Fuhren des Schermessers über den Kopf. Ebenso
ist aus der oben angezogenen Lehre nicht zu folgern, daß das Schwingen nicht
unerläßlich sei. 277. Der Aussätzige, dern die genannten Glieder mit dem Blute
seines Opfers zu hesprengen sind;Öcf. Lev. 14,14. 278. Das Schwingen ist un-
erläßlich. {279.LAuchnach der Schule H.s genügt das Hinüberführen des {Mes-
sers, obgleich ein Scheren nicht erfolgen kann ; aus der Auslegung des Schrift-
verses ist somit die Unerläßlichkeit nicht zu folgern. 280.Der die Ansicht
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WENN ER SICH NACHEINEM DER Opr1sn GESCHORENHAT UND DIESESx
ALS UNTAUGLICHBEFUNDENWIRD, so IST AUCH DAS SCHEREN UN-

GÜLTIGUNDSEINEOFFER”HVERDEN 1HMNICHTANGERECHNET.WENN ER SICH
NACHDEM AUF EINEN UNRICHTIGENNAMEN DARGEBRACHTENSÜNDOPFER282
GESCHORENUND NACHHERSEINE ÜBRIGENOPFER AUF DEN RICHTIGENNA-
MEN DARGEBRACHTHAT, so IST DAS SCHEREN UNGÜLTIGUND SEINE OPFER
WERDEN1HMNICHTANGERECHNET.WENN ER SICHNACHDEMAUF EINENUN-
RICHTIGEN NAMEN DARGEBRACHTENBRANDOPFER ODER HEILSOPFERgSSGE-
SCHORENUNDNACHHERDIE ÜBRIGENOPFER AUFDENRICHTIGENNAMENDAR-
GEBRACHTHAT, so IST DAS SCHERENUNGÜLTIGUND SEINE OPFER WERDEN
1HMNIGHTANGERECHNET.R. SIMÖNSAGT,NURDASEINE OPFER2MWERDE
1HMNICHTANGERECHNET,DIE ÜBRIGENOPFER ABERWERDEN1HMWOHL AN-
GEREGHNET.WENN ER SICHNACHALLENDREIEN GESCHORENHAT UNDEINES
VONIHNENTAUGLICHIST, so IST DAS SCHERENGÜLTIGUNDER BRINGENUR
DIE ANDERENOPF311285.
GEMARA. R. Ada 11.Ahaba sagte: Dies besagt, daß R. Simön der

Ansicht ist, daß, wenn ein Nazir sich nach einem‘ freiwilligen Heils-
opfer geschoren hat, er seiner Pflicht genügt habe. ——Aus welchem“
Grunde? —Die Schrift sagtzzsßerlege es auf das F euer unter der Schlach-
tung des Heilsopfers, es heißt aber nicht: sein es Heilso-pfers.

WENN FÜRIHNDASBLUTEINES[DEROPFER]GESPRENGTWORDENUNDi.?"
ER UNREINGEWORDENIST, so SIND,WIE R. EL11‘EZERSAGT,ALLE [FRÜ- xi

HERENTAGE] HINFÄLLIG;DIE WEISEN SAGEN,ER BRINGESEINEÜBRIGEN
OPFER, SOBALDER REINIST. SIE SPRACHENzu 1HM!EINSTEREIGNETEES
SICH,BASSMANFÜRMIRJAMAUSTADMOR287DASBLUT EINES[DEROPFER]
GESPRENGTHATTE,UNDALSMAN115111BERIGHTETE,BASSIHRETocnrnn LE-
BENSGEFÄHRLICHKRANKSEI, GINGSIE zu IHRHINUNDFANDSIE T0T288.DA
ENTSCHIEDENDIE WEISEN,BASSSIE IHREANDERENOPFERDARBRINGE,so-
BALDSIEKEINIST.
GEMARA.Er lehrt hier, daß R. Eliézer der Ansicht sei, alle [frühe-

ren Tage] seien hinfällig, und dem widersprechend sagte ja R. Eliézer,
daß, wenn [die Verunreinigung] nach dern Vollwerden””erfolgt, nur
sieben Tage hinfällig_seienl? Rabh erwiderte: Unter hinfällig, von dem

der Schule 8.3 nach der 1. Lesart auslegt. 281. Die anderen, die er nachher
darbringt; nach Raschi die er bereits abgesondert hat. 282. Es ist dann un-
tauglich; cf. Hul. F01. 2a. 283. Sie sind zwar tauglich, gelten jedoch nur als
freiwillige Opfer, mit denen er sich seiner Pflicht nicht entledigt. 284. Das auf
einen unrichtigen Namen dargebracht worden ist. 285. Die untauglich sind.
286. Num. 6,18. 287. “1113111,wohl Transmutation des biblischen 1mn (Palmyra),
wofür schon LXX (iReg. 9,18) 9119/1011?hat. 288. Sie verunreinigte sich an ihrer
Leiche. 289.Nach Ablauf des Nazirates.
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R. Eliézer spricht, ist zu verstehen, seine Opfer seien hinfäliig. Dies ist
auch einleuchtend, denn" er lehrt: die Weisen’ sagen, er bringe seine
übrigen Opfer, sobald er rein ist. Schließe hieraus. Einst ereignete es
sich auch, daß man für Mirjam aus Tadmor das Blut eines [der Opfer]
gesprengt hatte, und als man ihr berichtete, daß ihre Tochter lebens-
gefährlich krank sei, ging sie zu ihr hin und fand sie tot. Da ent-
schieden die Weisen, daß sie ihre anderen Opfer dar‘brin*ge, sobald sie
rein ist. Schließe hieraus.

SIEBENTER AB SCHNITT

ER Hocnpnmsrnn UNDDER NAZIRDÜRFENSICHAN IHRENVER-
WANDTENNICHTVERUNREINIGEN,WOHLABERVERUNREINIGENSIE
SICHANEINEMPFLICHTTOTEN.WENNBEIDEUNTERWEGSSINDUND

EINENPFLICHTTOTENFINDEN,so VERUNREINIGESICH,WIER. ELII‘1ZERSAGT,
DER HOCHPRIESTERUNDNICHTDER N1z111; DIE W131an SAGEN,DER NAZIR
VERUNREINIGESICH,UNDNICHTEINMALEINGEMEINERPRIESTER.R. ELIEZER
SPRACIIzu IHNEN:LIEBERVERUNREINIGESICHDERPRIESTER,DERKEIN
OPFER WEGENSEINERVERUNREINIGUNGDARBRINGENMUSS,NICHTABERVER-
UNREINIGESICHDER NAZIR, DER EIN OPFER WEGENSEINERVERUNREINIGUNG
DARBRINGENMUSS.SIE ERWIDERTEN1HM!LIEBERVERUNREINIGESICHDER
NAZIR,DESSENHEILIGKEITKEINELEBENSLÄNGLICHEIST,NICHTABERVER-
UNREINIGESICHDERPRIESTER,DESSENHEILIGKEITEINELEBENSLÄNGLICHE
IST.
GEMARA. Einleuchtend ist dies von Hochpriester und Nazir, denn

nach der einen Ansicht ist der Hochpriester bevorzugter und nach der
anderen Ansicht ist der Nazir “bevorzugter.Vom mit dem Salhöl1ge-
w-eihtenund dem durch die Amtskleidung2geweihten [Hochpriester] ist
der ‚mit dem Sa1höl geweihte bevorzugter, denn der mit dern Salböl
gew-eihte hat den Farren wegen aller Gebote3darzubringen und der
durch die Amtskleidung geweihte hat diesen nicht darzubringe-n. Vom
entamtetem4gesa1htem und dem durch die Amtskleidung geweihten
[Hochpriester] ist der durch die Amtskleidung geweihte bevorzugter,
denn der durch die Amtsk1eidung geweihte tut Dienst und der entam-
tete gesalbte tut keinen Dienst. Von einem wegen Pollution5entamteten
und einem wegen eines (Siehrechens5entamt-eten [Hochpriester] ist der
wegen Polluti-on entamtete bevorzugter, denn dieser ist morgen dienst-

1. Of. Ex. 30,30. 2. Nach dem Abhandenkommen des Salböls. 3. Cf. Lev. 4,3.
4. Der vorübergehend das Amt des Hochpriesters bekleidet hat. 5. Dh. vorüber-
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fähig und der wegen eines Gehrechens entamtete ist nicht mehr dienst-
fähig. Folgendes aber fragten sie: Wer ist von Feldpriester6und Prie-
sterpräses7bevorzugter: ist der Feldpriester bevorzugter, da er im Kriege
geeignet8 ist, oder ist der Priesterpräses bevorzugter, da er für den Dienst
geeignet ist? Komm und höre, es wird gelehrt: Ein Unterschied zwi-
schen dem Feldpriester und dem Priesterpräses besteht in folgendem:
wenn sie unterwegs sind und einen Pflichttoten finden, so verunrei-
nige sich der Feldpriester und nicht der Priesterpräses. —Es wird ja
aber gelehrt, daß der Kriegsgesalbte dem Priesterpräses vorgehel? Mar
Zutra erwiderte: Hinsichtlich des Unterhaltes ist der Feldpriester be-
vorzugter, weil auf ihn das Publikum angewiesen ist, hinsichtlich der
Verunreinigung aber ist der Priesterpräsesi bevorzugter. Es wird näm-
lich gelehrt: R. Hanina 11.Antigonos sagte: Wozu haben sie dem Hoch-
priester den Priesterpräses heigeor-dnet? Damit, wenn der Hochpriester
von einer Untauglichkeit betroffen wird, dieser eintrete und seiner-
statt den Dienst verrichte.
Sie streiten nur über den Fall, wenn der Hochpriester und der Nazir

beisammen gehen, wenn aber jeder von ihnen allein geht, so muß er
sich verunreinigen; woher dies? ——Die Rahbanan 1'e'hrtenz9Zu einer
toten Seele darf er nicht kommen ; wovon spricht die Schrift, wenn
von Fremden, so ist es ja [durch einen Schluß] vom Leichteren auf
das Schwerere zu folgern: wenn der gemeine Priester, der sich an Ver-
wandten verunreinigen darf, an Fremden sich nicht verunreinigen darf,
um wieviel weniger darf der Hochpriester, der sich an Verwandten
nicht verunreinigen darf, sich an Fremden verunreinigen. Vielmehr
spricht die Schrift von Verwandten. An seinem Vater, nur an diesem
darf er sich nicht verunreinigen, wohl aber verunreinige er sich an
einem Pflichttoten. Und an seiner Mutter, hieraus ist [ein Schluß] durch
Wortanalo-gi-e zu folgern. Es wird nämlich vom Nazir gelehrt:‘°Wenn 53"
sie tot sind, nur dann darf er sich nicht verunreinigen, wohl aber darf
er sich an ihrem Afus‘s'äatzund an ihrem Ausfluß“verunreinigen. Ich
weiß dies nur vom Nazir, woher dies vom Hochpriester? Ich will dir
sagen: [das Wort] Mutter ist beim Hochpriester überflüssig und sollte
nicht genannt werden, denn es ist [ein Schluß] vom Leichteren auf das
Schwerere zu folgern: wenn der Hochpriester sich an seinem Vater nicht
verunreinigen darf, wo doch ein gemein-erPriester an seinem Bruder
väterlicherseits sich verunreinigen darf, um wieviel weniger darf der
Hochpriester sich an seiner Mutter verunre-inigen, wo ein gemeiner.

gehend, bezw. dauernd entamtet. 6. Wörtl. Kriegsgesalbter; cf. Dt. 20,2. 7.
Der zuweilen den Hochpriester vertritt. 8. Ein festes Amt bekleidet. 9. Lev.
21,11. 10.Num. 6,7. 11.Die ebenfalls erstgradig unrein sind. 12.Die Ver-
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Priester an seinem Bruder mütterlicherseits sich nicht verunreinigen12
darf. Wozu ist nun, Wo dies durch einen Schluß zu folgern ist, [das
Wort] Mutter beim Hochpriester nötig? Dieses ist überflüssig und dient
zur Vergleichung, um daraus einen Schluß durch Wortanalogie zu fol-
gern: beim Nazir heißt es Mutter und beim Hochpriester heißt es Mut-
ter, wie der Nazir, bei dem es Mutter heißt, sich an ihren Leichen nicht
verunreinigen darf, wohl aber an ihrem Aussatz und an ihrem Aus-
fluß, ebenso darf der Hochpriester, bei dem es Mutter heißt, sich nur
an ihren Leichen nicht verunreinigen, wohl aber an ihrem Aussatz
und an ihrem Ausfluß. '
Wir wissen dies“vom Hochpriester, woher dies vom Nazir? —Es wird

gelehrt:“Während aller Tage seiner Absonderung fiir den Herrn darf
er zu einer toten Seele nicht kommen ; man könnte verstehen, auch die
Seele eines Viehs sei einbegriffen, wie es heißt :15werdie Seele eines
Viehs erschlägt, so heißt es: zur toten Seele eines Toten darf er nicht
kommen, wonach“’dieSchrift von einer menschlichen Seele spricht. R.
Jiémäél sagte: Dies ist nicht nötig; es heißt: darf er nicht kommen,
somit spricht die Schrift von Wesen, die beim Hereinkommen“verun-
reinigend sind. An seinem Vater und an seiner Mutter ; an diesen darf
er sich nicht verunreinigen, wohl aber verunreinige er sich an einem
Pflichtboten. Dies wäre ja, auch- wenn es nicht gelehrt werden wäre,
durch einen Schluß zu folgern: wenn der Hochpriester, dessen Heiligkeit
eine lebenslängliche ist, sich an einem Pflichttoten verunreinige, um
wieviel mehr verunreinige sich ein Nazir, dessen Heiligkeit keine le-
benslängliche ist, an einem Pflichttoten. Nein, sollte dies, wenn es vom
Hochpriester gilt, der wegen seiner Verunreinigung kein Opfer bringt,
auch von einem Nazir gelten, der wegen seiner Verunreinigung ein
Opfer bringen muß!9 Man könnte nun glauben, daß er, da er wegen
seiner Verunreinigung ein Opfer bringen muß, sich an einem Pflicht-
t0t-en nicht verunreinigen dürfe, so heißt es: an seinem Vater und an
seiner Mutter darf er sich nicht verunreinigen, wohl aber verunreinige
er sich an einem Pflichttoten. Man könnte glauben, daß er sich auch
an anderen Toten verunreinige, so ist ein Schluß vom Leichteren auf
das Schwerere zu folgern: wenn ein gemeiner Priester, der sich an
Verwandten verunreinigen darf, sich an anderen Toten nicht verun-
reinigen darf, um wieviel weniger darf ein Nazir, der sich auch an Ver-
wandten nicht verunreinigen darf, sich an anderen Toten verunreinigen.

wandtschaft des Vaters ist bedeutender als die der Mutter. 13. Daß er sich an
einem Pflichttoten verunreinige. 14. Num. 6, 6. 15. Lev. 24,18. 16. Der Aus-
druck nn ws; wird nur von einem Menschen gebraucht. 17. Wenn man sich mit
ihnen m einem Raume befindet; dies ist nur bei Menschenleichen der F all wäh-
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Wenn es nun heißt: an seinem Vater und an seiner Mutter, so besagtCol.b
dies, nur an seinem Vater und an seiner Mutter dürfe er sich nicht
verunreinigen, wohl aber verunreinige er sich an einem Pflichttoten.
Dies”wä1‘eja, auch wenn dies nicht gelehrt werden Wäre, durch einen
Schluß zu folgern: beim Hochpriester wird es“allgemein gelehrt und
beim Nazir wird es allgemein gelehrt, wie der Hochpriester, bei dem
es allgemein gelehrt wird, nur an seinem Vater sich nicht verunreini-
gen darf, wohl aber an einem Pflichttoten, ebenso darf auch der Nazir,
bei dem es allgemein gelehrt wird, sich nur an seinemVater nicht verun-
reinigen, wohl aber an einem Pflichttoten. Oder aber wie folgt: beim ge-
meinen Priester wird es allgemein gelehrt und beim Nazir wird es allge-
mein gelehrt, wie der gemeine Priester, bei dem es allgemein gelehrt
wird, sich an seinem Vater verunreinigen darf, ebenso darf auch der Na-
zir, bei dem es allgemein gelehrt wird, sich an seinem Vater verunreini-
gen. Daher heißt es: an seinem Vater und an seiner Mutter darf er sich
nicht verunreinigen, wohl aber verunreinige er sich an einem Pflicht-
toten. —Dies ist ja demnac 19nötig,um zu lehren, daß er sich an seinem
Vater nicht verunreinigen dürfe!9 —-Vielmehr, [das Wort] an seinem
Vater lehrt, daß er sich 311seinem Vater nicht verunreinigen dürfe, je-
doch lehrt [das Wort] an seinem Bruder, daß er sich nur an seinem Bru-
der nicht verunreinigen darf,Woh1 aber verunreinige er sich an einem
Pflichttoten. An seiner Mutter , dies ist weÖven der Wortanalogie Rabbis2°
nötig. An seiner Schwester,wegender folgenden Lehre: An seinerSchwe-
ster, worauf deutet dies? Man könnte glauben, daß, wenn einer”sein
Pesahopfer schlechten oder seinen Sohn beschneiden geht und hört,
daß ihm jemand gestorben sei, er sich an diesem verunréinige, so heißt
es: verunreinige er sich nicht. Man könnte glauben, daß er sich auch
an einem Pflichtt-oten nicht verunreinigen dürfe, so heißt es: an seiner
Schwester, an seiner Schwester darf er sich nicht verunreinigen, wohl
aber verunreinige er sich an einem Pflichttoten. R. Äqiba erklärte: See-
len, das sind Frem-de; Toten, das sind Verwandte; an seinem Vater und
an seiner“ Mutter, an diesen”darf er sich nicht verunreinigen, wohl aber
v-erunreinige er sich an einem Pflichttoten. An seinem Bruder ; wenn er
Hochpriester und Nazir ist, so darf er sich nur an seinem Bruder nicht
verunr-einigen, wohl aber verunreinige er sich an einem Pflichttoten.
An seiner Schwester, wegen folgender Lehre: Wenn jemand sein Pesah-

rend Tierleichen nur durch Berührung verunreinigend sind. 18.Das Verbot der
Verunreinigung an einem Toten. 19. Wenn man aus einem Schlusse folgern kann,
daß er sich an seinem Vater wohl verunreinigen dürfe. 20.01). F01. 48a. 21.
Der nicht Nazir ist, bezw. ein Nazir, dem die Verunreinigung an sich verboten
ist. 22. Diese sind ebenfalls Verwandte, somit deuten diese Worte nur hierauf.
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opfer schlachten oder seinen Sohn beschn'eidengeht die. —Woher ent-
nimmt R. Äqiba”’dieWortanalogie Rabbis“? —-Er kann dir erwidern:
da der Meister gesagt hat, daß, wenn er Hochpriester und Nazir ist, er
sich nur an seinem Bruder nicht verunreinigen dürfe, wohl aber an
einem Pflicht’ooten,so ist es ]a einerlei, ob er nur Hochpriester oder Nazir
und Hochpri-estefifist. ——Woher entnimmt B. J iémäé1 den Fall, wenn er
Hochpriester und Nazir ist? ——Da der Allbarmherzige bei einem Pflicht-
tot-en ein Verbot erlaubt hat, so ist es ]a einerlei, ob es ein Verbot ist
oder zwei Verbote sind. ——Wozu heißt es: an seiner Schwester? —Man
könnte glauben, der Allharmherzige habe es bei einem Pflichttoten nur
einem Nazir und einem Priester erlaubt, wobei nur gewöhnliche Verbote
begangen werden, wegen der Beschneidung und des P-esaho-pfers aber, auf
[deren Unterlassung] die Ausrottungsstrafe gesetzt ist, verunreinige man

F°'°sich auch an einem Pflichttoten nicht, so lehrt er uns. ——Wozu sind nach
R. Äqiba, wo dies doch, da es einerlei ist, ob er nur Hochpriester ‚oder
Hochpriester und Nazir ist, aus [dem Wort] an seinem Bruder zu ent-
nehmen ist, [die Worte] an seinem Vater und an seiner Mutter nötig?? -
Sie sind nötig. Würde der A11barmherzigees nur von seinem Vater ge-
schrieben haben, so könnte man glauben, er dürfe sich an diesem deshalb
nicht verunreinigen, weil bezüglich dessennur eine Annahmezöbesteht,an
seiner Mutter aber, won der es sicher ist, daß sie ihn geboren hat,
dürfe er sich wohl verunreinigen. Und würde er es nur von seiner
Mutter geschrieben haben, so könnte man glauben, an seiner Mutter
dürfe er sich deshalb nicht verunreinigen, weil die Nachkommenschaft
nicht nach ihr geht, an seinem Vater aber dürfe er sicli wohl ver-
unreinigen, da es heißt:”naeh ihren Geschlechtern, nach ihren Väter-
häusern, so lehrt er uns. ——Wozu heißt es: zu irgend welchen toten See-

Col.blen darf er nicht kommen? ——Zu irgend welchen, dies schließt Fremde
aus ; toten, dies schließt Verwandte aus; Seelen, dies schließt ein Viertel-
[log] Blut von zwei T'oten28aus.Dieses ist durch Bezeltung verunreini-
gend, denn es heißt: zu irgend welchen toten Seelen darf er nicht
kommen.

ii EGEN_FOLGENDERVERUNREINIGUNGENMUSSDERNAZIRSICHSCHEREN!
WEGEN[DERVERUNREINIGUNGAN]EINERLEICHE,ANEINEROLIVE

VONEINERLEICHE,ANEINEROLIVEVERWESTES,ANEINEMLÖFFELMODER,
AM RÜCKGRAT, AM SCHÄDEL, AN EINEM GLIEDE VON EINER LEICHE ODER
EINEMGL1EDEVONEINEMLEBENDEN,ANDEMGENÜGENDFLEISCH291ST‚AN

23. Der das W ms‘n hierfür verwendet. 24. Durch die gefolgert wird, daß er sich
amAussatzseinesVaters verunreinigen dürfe. 25. Somit ist dies beimHochpriester
überflüssig u. deutet auf die Wortanalogie 11.5. 26. Daß er ihn erzeugt hat. 27.
Num. 1,2. 28. Da hier die Mehrzahl gebraucht wird. 29. Soviel, daß bei einem
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EINEMHALBENKAB GEBE1NE”UNDEINEMHALBENLOG BLUT, DURCHBE-
RÜHRUNG,DURCHTRAGENUNDDURCHBEZELTUNG“, UNDANEINEMGERSTEN-
(11105an KNOCHENDURCHBERÜHRUNGUND TRAGEN. WEGEN DIESER MUSS
DERNAZIRSICHSCHERENUNDAMDRITTENUNDAMSIEBENTEN[TAGE]BE-
SPRENGEN”LASSEN; DIE VORANGEI-IENDENTAGE SIND HINFÄLLIG UND ERST
NACHDEMER SICHGERE1NIGT‘°""UNDSEINEOPFERDARGEBRACHTHAT,BEGINNT
ER ZUZÄHLEN“.
GEMARA. Die Rahhanan lehrten: Nach dem Hinseheiden R. Meirs

sprach R. Jehuda zu seinen Schülern: Die Schüler R. Meirs sollen hier35
nicht eintreten, denn diese sind streitsüchtig und kommen nicht, um
das Gesetzzu lernen, sondern um mich mit Halakoth niederzukämpfen.
Symmachos aber drängte sich vor und trat ein. Da sprach“erz R. Meir
lehrte uns wie folgt: wegen folgender Verunreinigungen muß der Nazir
sich scheren: wegen [der Verunreinigung an] einer Leiche und an einer
Olivevon einer Leiche.Da geriet R. Jehuda in Zorn und sprach zu ihnen:
Habe ich euch etwa nicht gesagt, daß die Schüler R. Meirs hier nicht ein-
treten sollen, weil sie streitsüchtig sind!? Wenn er sich wegen einer
Olive von einer Leiche scheren muß, um wieviel mehr wegen einer
Leiche. Da: sagte R. Jose Man würde sagen: Meir ist tot, Jehuda zürnt F8'
und Jose schweigt; was wird nun aus der Tora!9 Hierauf erklärte R.
Jose: Dies37ist wegen einer Leiche nötig, an der keine Olive Fleisch ist.
——Aber noch ist ja einzuwenden: wenn er sich wegen eines Gliedes davon
scheren muß, um wieviel mehr wegen der ganzen19 Vielmehr, wie R. J 0-
hanan erklärt hat, dies gelte von einem Abortus, dessen Glieder noch
nicht durch Adern verbunden sind, ebenso ist dies auch hierbei wegen
eines Abortus nötig, dessen Glieder noch nicht durch Adern verbunden“8
sind. Raba erklärte: Dies gilt von einer, deren größere Hälfte dem Um-
fangs und der Gliederzahl nach kein Vierte1kab Gebeine hat.

AN EINER OLIVE VONEINER LEICHE, AN EINER OLIVE VERWESTES. Was
heißt V-erwestes9 —-Leichenfleisch, das vertrocknet”ist, und J anche, die
zersetzt worden ist. —In welchem Falle, weiß man nicht, daß es von [der
Leiche] ist, so ist ja nichts dabei, daß es ve-rtrocknet ist, und weiß m'an,
daß es von dieser ist, so sollte es auch von dem Falle gelten, wenn es
nicht vertrocknet ist!? R. Jirmeja erwiderte: Wenn es unentschied'enist;

Lebenden eine Wunde vernarben würde. 30. Von einem Toten. 31.Vgl. S. 626
Anm. 90. 32.Mit dem Entsündigungswasser; cf. Num. 19,12. 33.Durch das
Reinigungsbad; cf. Num. 19,19." 34. Die Tage des von neuem beginnenden
Nazirates. 35. In sein Lehrhaus. 36. Als er RJ . in unserer Miéna den Passus ‘an
einer Leiche’ fortlassen hörte. 37. Der Passus ‘an einer Leiche’. 38.Er ist
trotzdem als Leiche verunreinigend. 39. Nachdem es in Verwesung übergegan-
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ist es vertrocknet, so ist es Leichenj auc’he, und ist es nicht vertrocknet,
so kann es Mund oder Nasenschleimsein.
Abajje fragte Rabba: Gibt es bei einem Vieh Verwest-es*°odernicht:

sagen wir, die Überlieferung hinsichtlich des Verwesten“gelte nur von
dem eines Menschen,nicht aber von dem eines Viehs, oder gibt es hierbei
keinen Unterschied? Nicht fraglich ist dies allerdings nach demjenigen,
welcher sagt, hinsichtlich der schweren Unreinheit, Solangees für einen
Fremdling”, und hinsichtlich der leichten Unreinheit, solange es für
einen Hund [genießbar ist“], wie ist es aber nach demjenigen, welcher
sagt, auch hinsichtlich der schweren Unreinheit, solange es für einen
Hund [genießbar ist]? ——Komm und höre: Hat man es.“amFeuer ge-
schmolzen, so ist er“unrein, wenn aber an der Sonne, so ist er“rein.
Wenn dem nun so“wäre, so sollte er [unrein sein,] auch wenn man es
an der Sonne geschmolzen hat!? ——An der Sonne schmilzt es erst, nach-
dem es v—erwestist, und sobald es verwest ist, gilt es als Erde“.
Es wird gelehrt: Alles, was durch den Strahl verbunden wird, ist rein“,

Col.bausgenommen der Honig aus Ziph und Capahath“; die Schule Sammajs
sagt, auch der Brei aus Graupen oder Bohnen, weil er sich zurückzieht“.
Rami 1).Hama fragte: Gibt es eine Strahlverbindung bei Speisenögoder
nicht: sagen wir, bei jenen“erfolgt dies deshalb“, weil sie sich dehnen,
diese aber dehnen sich nicht, oder deshalb, weil sie dick sind, und auch
diese sind dick? Raba erwiderte: Komm und höre: Wenn man ein ganzes
Stück Fett“von einem Toten geschmolzen hat, so ist es unrein ; wenn es
aber z-erbröckelt war und man es geschm-olzen hat, so ist es rein“. Wenn

gen war. 40.01) dieses gleich einem Aase verunreinigend ist. 41. Daß es ver-
unreinigend ist. 42. Das zum Essen verbotene u. verunreinigende Aas ist ent-
weder den Hunden vorzuwerfen (Ex. 22,30) od. an einen Fremdling zu ver-
schenken (Dt. 14,21). 43. Ist das Aas verunre—inigend; sobald es so sehr in Ver-
wesung übergegangen ist, daß es für einen Hund nicht mehr genießbar ist, gilt
es nicht mehr als Aas 11.ist nicht mehr verunreinigend. 44. Fett vomAase eines
reinen Geflügels, daß beim Essen verunreinigend ist. 45. Wer die geschmolzene
Masse trinkt. 46. Da es nicht mehr genießbar ist. 47. Das auch bei einem Tiere
die verweste Leiche verunreinigend sei ; die in Handschriften u. den Kommenta-
ren fehlenden W.e 3535 131sind störend. 48. Es ist nicht einmal für Hunde ge-
nießbar u. nicht mehr verunreinigend. 49.Wenn eine reine F1üssigkeitin eine
unreine geschüttet wird 11.sie durch den Strahl verbunden werden, so wird da-
durch die Unreinheit nicht übertragen. 50. Eine Art Sirup, nach anderen- Orts-
name; vgl. jed. Sot. F01. 481). 51. Der unterbrochene Strahl zieht sich nach
oben 11.dies hat den Anschein, als komme etwas aus dem unteren Gefäße in das
obere. 52. Wenn man eine breiartige Speise laufen läßt u. der untere Teil des
Strahles unrein wird. 53. Den genannten Flüssigkeiten, die durch den Strahl
verbunden werden. 54. Im verunreinigungsfähigen Quantum einer Olive. 55.
Da die einzelnen Brocken das verunreinigungsfähige Quantum nicht hatten, so
bleibt es rein, obgleich das zusammengeschmolzeneStück dieses Quantum hat.
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man nun sagen wollte, bei Speisen gebe es keine Verbindung durch den
Strahl, so sollte auch ein ganzes Stück, das man geschmolzenhat, rein“
sein!? R. Zecra erwiderte: Ich und Mar, der Sohn Rabinas, erklärten es.
Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn beim Schmelzen ein Feuer-
strahl in das Gefäß gedrungen”und es darauf geronnen ist. Rabina sprach
zu R. Aéi: Komm und höre: Die Schule Sammajs sagt, auch der Brei aus
Graupen und Bohnen, weil er sich zurückzieht”. —Es ist nicht gleich; da
erfolgt es, weil er dick ist, hierbei aber, weil er sich dehnt”.
AN EINEMLÖFFELMODER. Wieviel ist dies? Hizqija erklärte, einen

Handteller‘*°voll. R. J ohanan erklärte, einen Handhaufen“voll. —Es wird
gelehrt: Der Löffel V-erwestesist zu verstehen, von den Wurzeln der
Finger aufwärts62—so R. Meir; die Weisen sagen, einen Handhaufen voll.
Allerdings ist R. Johanan der Ansicht der Rahbanan, Hizqija aber ist ja
weder der Ansicht R. Meirs noch der der Rabbanan19 ——Ich will dir
sagen, der Handteller und die Fingergelenke aufwärts sind ein Maß.
R. Simi 11.Ada sprach zu R. Papa: Woher, daß mit ‘Fingergelenke’ auf-
wärts [die Seite] nath den Spitzen zu verstehen ist, vielleicht die Seite
nach der Hand, der Handtellerl9 ——Dies bleibt unentschieden.
Die Rahbanan lehrten: Bei welcher Leiche gibt es M-o-der‘”?Wenn die E?"

Leiche nackt in einem Sarge aus Marmor begraben worden ist, oder auf
einem Steinfließ, so gibt es bei dieser Moder ; ist sie in einem Gewande
oder einem Holzsarge begraben worden, oder auf einem Ziegelfließ, so
ist es eine Leiche, bei der es keinen Moder gibt“.
Üla Sagte: Als Moder gilt nur das, was vom Fleische, von den Sehnen

und von den Knochen“’k0mmt.Raba wandte gegen Ü1aein: Moder, der
vom Fleische kommt, ist rein. Demnach ist der, der von den Knochen
kommt, unrein, selbst wenn kein Fleisch daran ist!? —Lies wie folgt:
Mader, der vom Fleische kommt, ist rein; nur“wenn am Fleische ein
Knochen ist. .—Es sind ja keine Sehnen vorhanden!? —Es gibt nicht
Fleisch und Knochen ohne Sehnen.
R. Semuél b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Wenn zwei Leichen

heisammen begraben worden sind, so gilt jede als Zusatz“der anderen.

56. Da im geschmolzenenZustande heim Bewegender Pfanne od. beim Umschüt-
ten die einzelnen Teilchen von einander getrennt werden u. eine Verbindung
nicht erfolgt. 57.Wenn es überhaupt nicht umgeschüttet worden ist; die Teil-
chen sind von einander nicht getrennt worden. 58.Und dies geschieht auch bei
Speisen. 59. Nach der Schule S.s gilt dies nicht von allen Speisen, sondern nur
vom genannten Brei, weil er sich dehnt. 60. Bis zu den Fingern. 61. Mit Ein-
schluß der Finger. 62. Soviel, wieviel die F inger von den Wurzeln bis zu den
Spitzen fassen. 63. Dh. ist der Mader verunreinigend. 64. Diese werden mit
vermodert, u. wenn der Leichenmoder einen Zusatz enthält, so ist er nicht mehr
verunreinigend. 65.Von allen zusammen. 66. Dann ist er unrein. 67. Sodaß
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R. Nathan wandte ein: Der von zwei Leichen herrührende Moder ist un-
reinl9 Raba erwiderte: In dem Falle, wenn jede besondersbegraben wor-
den und vermordert ist, und sie zusammen einen Löffel Moder ergeben.
Rabba 1).Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: Wenn man [einer

Leiche] das Haar abgeschnitten und mit dieser begraben hat, so gilt es
als Zusatz.
Dort haben wir gelernt: Alles an einer Leiche ist unrein, ausgenommen

die Zähne, das Haar und die Nägel ; wenn sie an dieser haften, sind sie
alle unrein. Hizqija fragte: Wie verhält es sich mit dem Haare, das zum
Scheren und einem Nagel, der zum Abschneiden bestimmt“war: sagen
wir, alles, was zum Absthneiden bestimmt ist, gelte als abgeschnitten,
oder aber [sagen wir,] gegenwärtig haften sie? — Dies ist ja aus [der
Lehre] des Rabba b.Ba1 Hana zu entscheid-‚enwonach dies”nur von dem
F alle gilt, wenn man [das Haar] abgeschnitten hat, nicht aber, wenn man
es nicht abgeschnitten”hatl9 —-Erbsagte nur, daß, wenn man es abge-
schnitten hat, es als Zusatz ge1te, wenn man es aber nicht abgeschnitten
hat, so ist dies fragli.ch
R. Jirmeja fragte: Wie verhält es sich mit dem Moder, der von der

Ferse"kommt: gilt dies nur vom Moder der ganzen Leiche, nicht aber
von dem der Ferse, oder gibt es hierbei keinen Unterschied? —Komm
und höre: R. Nathan b. Oéäja lehrte: Der von zwei Leichen herrührende
Moder ist unrein. Wenn man sagen wollte, dies gelte nicht vom von der
Ferse herrührenden, so ist ja sowohl hinsichtlich der einen als aueh hin-
sichtlich der anderen zu berücksichtigen, [der Moder] rühre vielleicht von
der F'erse72her19—«Wenn die ganze Leiche samt der Fers-evermodert ist,
ist dem”auch so, hier eher wird von dem Falle gesprochen, wenn ein
Glied an der Ferse vermodert ist; wie ist es nun? l——Dies bleibt unent-
schieden.
R. Jirmeja fragte: Gilt die Geburt im Leibe der Mutter als 7usatz‘4

oder nicht: gehört sie, da der Meister gesagt hat, die Geburt gelte als
Glied der Mutter, zum Körper, somit ist sie kein Zusatz, oder gilt sie,

Col.bda sie später heraustritt, als gesondert? Und wie ve-rhä1t es sich ferner,
wenn du entscheidest, sie gelte als gesondert, da sie später heraus-tritt,

der Moder von beiden nicht mehr verunreinigend ist 68. Noch bei Lebzeiten
des Verstorbenen. 69. Daß das Haar nicht mehr zur Leiche gehört. 70. Selbst
wenn es bereits zum Abschneiden bestimmt war. 71.W0h1 von der dicken Horn-
haut, die schon bei Lebzeiten abgestorbenist. 72. Oben wurde erklärt, dies gelte
von dem F alle wenn von beiden ein Löffel Moder vorhanden ist, 11. wenn der
Fersenmoder abgezogen wird, ist dieses Quantum nicht mehr vorhanden. 73. Daß
auch der von der Ferse herrührende Teil unrein ist. 74. Und hebt die Unrein-
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mit dem" Sam'en”’im Leibe der Mutter: sagen wir, da er noch nicht ent-
wickelt ist, gleiche er ihrem Körper, oder nicht, da er von außen hinein-
gekommen ist?
R. Papa fragte: Wie verhält es sich mit dem Kote: sagen wir, dieser

gehöre, da man «ohnezu essen nicht leben kann, zum Körper, oder aber,
auch dieser ist von außen hineingekommen?
R. Aha, Sohn des R. Iqa, fragte: Wie verhält es sich mit der Haut”? R.

Home b. Manoah fragte: Wie verhält es sich mit dem Mund- und Nasen-
schleime? R. Semuél 'b. Aha Sprach zu R. Papa: Wie kann es, wenn man
sagen wollte, all diese genannten Dinge gelten als Zusatz, überhaupt
vorkommen, daß der Moder unrein"istl9 —-Wenn man [die Leiche] mit
Dattelwasser"getränkt, rnit einem Enthaarungsmittel bestrichen und mit
Tiberjaswasser”gebrüht hat.
Abajje sagte: Es ist uns überliefert, daß, wenn m‘aneine Leiche ge-

mahlen hat, es bei dieser keinen Moder gebe.
Sie fragten: Wie ist es, wenn man sie gemahlen hat und sie darauf ver-

modert ist: ist es davon abhängig, ob Fleisch, Sehnen und Knochen vor-
handen sind, und diese sind vorhanden, oder ist der natürliche Zustand
erforderlich, was hierbei nicht der Fall ist? —-Dies bleibt unentschieden.
Üla b. Hanina lehrte: Bei einer unvollständigen Leiche gibt es keinen

M-oder,keine Erdunterlage”und keine Gräberstätte“. Man wandte ein:
[Es wird gelehrt .] Nein, wenn dies”von einem Toten gilt, der [verunreini-
gend ist] durch die größere Hälfte, ein Viertel [Kab Knochen] und.einen
Löffel Moder, sollte dies auch von einem Lebenden gelten, der durch die
größere Hälfte, ein Viertel [Kah Knochen] und einen Löffel Moder nicht
[verunreinigend] ist!? Dies kommt wohl in dem Falle vor, wenn ein ein-
zelnes Glied vermodert ist, somit ist dem entsprechend bei einer Leiche
der Moder eines einzelnen Gliedes [unrein] !? ——Es heißt j a nicht: dem
entsprechend bei einer Leiche; er sagt nur, daß es bei einem Toten Mo-
derunreinheit gebe, und bei einem Lebenden keine Moderunreinheit gehe.
Raba ’fragte: Wie ist es, wenn einem bei Lebzeiten ein Glied vermodert

und er darauf gestorben“istz gilt dies nur von der Vermoderung als
Leiche“, oder aber, gegenwärtig ist er ja tot? ——Komm und höre: [Es

heit auf. 75. Der von einem Manne herrührt. 76. Der Leiche, wohl wenn sie
vom Körper getrennt ist. 77. Das eine od. das andere befindet sich in jeder
Leiche. 78. Wodurch die Därme entleert werden; cf. Sab. F01. 110a. 79. Aus
den Thermen zu Tiberjas. 80. Wenn man eine aufgefundene Leiche zur Be-
stattung bringt, so gehört zu dieser auch die Erde, worauf sie liegt; cf. infra
F01. 6413. 81.Wenn 3 Leichen nebeneinander aufgefunden werden, so gilt der
Platz als Gräberstätte u. sie dürfen nicht entfernt werden. 82. Daß ein oliven-
großes Stück Flexschverunreinigend ist; cf. Ed. VI,3. 83. Und darauf die ganze
Leiche vermodert ist. 84. Somit fehlt das eine Glied u. die Leiche ist defekt.

42 Talmud V
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wird gelehrtz] Nein, wenn dies von einem Toten gilt, der [verunreinige—nd
ist] durch die größere Hälfte, ein Viertel [Kab Knochen] und einen Löf-
fel Moder, sollte dies auch von einem Lebenden &c. Dies gilt also nur
von einem Lebenden, bei einem Toten aber gibt es Moderimreinheit“.
—‘Esheißt ja nicht: bei einem Toten aber86; er sagt nur, daß es bei einem
Toten Moderunreinheit gebe, bei einem Lebenden aber keine Moderun-
reinheit gebe.
Ra'ba fragte: Wie verhält es sich bei einer unvollständigen Ameise: be-

zieht sich die Lehre”auf das Quantum, und dieses ist unvollständig, oder
bezieht es sich auf das Geschöpf, und dieses ist”vorhanden9 R. Jehuda
aus Disqarta sprach: Komm und höre:”An ihnen ; man könnte glauben,
nur am ganzen”, so heißt es:”von ihnen. Aus [dem Worte] von ihnen
könnte man entnehmen, auch an einem T eilchen, so heißt es: an ihnen.
Wie ist dies zu erklären? Wenn man ein Teilchen berührt, das einem gan-
zen gleicht. Die Weisen haben dieses auf die Größe einer Linse bemessen,
denn die Schnecke”ist bei Beginn ihrer Erschaffung linsengroß. Schließe
hieraus, daß die Lehre sich auf das Quantum erstrecke. R. S-emäja erwi-
derte: Nur bei einem leblosen Stücke, das unter Linsengröße nicht ver-
unr-einigend ist, ist das Quantum erforderlich, nicht eher bei einem
Lebewesen"?
AMRÜCKGRAT,AMSCHÄDEL.Sie fragten: Heißt es: am Rückgrat und

Schädel, oder am Rückgrat oder am Schädel? Raba erwiderte:. Komm
und höre: Wenn vomRückgrat die meisten Rippen entfernt worden sind,
so ist es rein. Im Grabe aber ist es durch das Grab auch zerbrochen oder
zerlegt unrein“. Nur wenn sie entfernt worden sind, wenn sie nicht ent-
fernt worden sind, ist esgöunre-in. Schließe hieraus, daß es Rückgrat oder
Schädel heißt. — 'Dies”lehrt er nicht ; er lehrt nur, daß, wenn sie ent-
fernt worden sind, es rein sei; sonst aber ist es fraglich. —Komm und
höre: B. Jehuda sagte: SechsDinge“sind nach R. Äqiba unrein und nach
den Weisen rein; R. Äqi'ba aber trat von seiner Ansicht zurück. Einst
brachte man einen Korb Gebeine in das Bethaus der Kupferschmiede
und legte sie schweben 98nieder,und als der Arzt Theodos und mit ihm
alle anderen Ärzte hineingingen, sprachen sie: Das ist kein Rückgrat

85. Auch wenn die Vermoderung zum Teil bei Lebzeiten erfolgt ist. 86. So. gibt
es in jedem Falle Moderunreinheit. 87. Daß das Essen einer Ameise strafbar
sei. 88. Da die größere Hälfte dem Ganzen gleicht. 89. Lev. 11,31. 90.Man sei
unrein, nur wenn man das ganze in—der Schrift genannte unreine Tier berührt
hat. 91.Lev. 11,32. 92. Die an der bezüglichen Schriftstelle genannt wird.
93. Das überhaupt nicht linsengroß 11.doch verboten ist. 94. Weil es durch das
Grab vereinigt wird. 95. Auch ohne Schädel. 96. Daß das Rückgrat ohne Schä-
del unrein sei. 97. Diese werden weiter aufgezählt. 98.Damit man sich an ihnen
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von ein er Leiche”. Also nur aus dem Grunde, weil es kein Rückgrat
von eine r Leiche war, wenn es aber ein Rückgrat oder ein Schädel
von einer Leiche wäre, müßte ein Nazir sich wegen dieser das Haar
schneiden. Schließe hieraus, daß hier von einem Rückgrat od er einem
Schädel gelehrt wird. ——Dies ist selbstverständlich; se-lbstverstän'dlich
waren da nicht Schädel und Rückgrat von einer Leiche vorhanden,
aber nicht einmal ein Rückgrat von ein e r Leiche oder ein Schädel von
ein er Leiche“°w-ar da vorhanden. ——Komm und höre aus der Aufzäh-
lung“: Folgende sind die sechsDinge, nie nach R. Äqiba unrein und nach
den Weisen rein sind: ein von zwei Leichen“”herrührendes Glied, ein
von zwei Lebenden he-rrührendes Glied, ein halber Kab Gebeine von zwei
Leichen, ein Viertel[log] Blut von zwei [Leichen], ein entzwei geteilter
gerstengr-oßer Knochen, das Rückgrat und der Schädel. Wenn man nun Col-b
sagen wollte, es sei Rückgrat oder Schädel zu verstehen, so sind es ja
siebeni? ——Er zählt nur das mit, hinsichtlich dessen mehrere”“‘gegen ihn
streiten, während hinsichtlich eines gerstengr-oßenKnochens ein einzel-
ner“*gegen ihn streitet. Es wird nämlich gelehrt: Ein gerstengroßer ent-
zwei geteilter Knochen ist nach R. Äqiba unrein und nach B. Johanan b.
Nuri rein. Wenn du willst, sage ich: er zählt nur das Glied von einer
Leiche“”mit, nicht aber das Glied von einem Lebenden. Wenn du‘willst,
sage ich: er zählt nur das mit, wegendessen ein Nazir bei Bezeitung““sich
scheren muß, was bei einem gerste-ngroßen Knochen nicht der F all“"ist.
Wenn du aber willst, sage ich: er zählt nur das mit, hinsichtlich dessen
[R.Äqiba] zurückgetre-ten“"ist,während er hinsichtlich eines Viertel[logs]
Blut nicht zurückgetreten ist. Rabbi sprach nämlich zu Bar Qappara:
Zähle unter den Dingen, hinsichtlich welcher er zurückgetreten ist, das
Viertel[log] Blut nicht mit, denn diesbezüglich hat R. Äqiba eine Lehre
in der Hand, auch unterstützt ihn die Schrift, denn es heißtz“"’zu den
S 661en von Toten soll er nicht eintreten. R. Simön sprach: Während sei-
nes ganzen Lebens erklärte er es als unrein, ich weiß nicht, ob er nicht
nach seinem Tode davon zurückgetreten ist. Es wird gelehrt: Ihm“°waren

nicht yerunreinige. 99. Sie sind nicht durch Bezeltung verunreinigend. 100. Die
nach RÄ. verunreinigend sind. 101. Der oben erwähnten 6 Dinge, über die RA.
11. die Weisen streiten. 102.Wenn zBs. die beiden Knochen des Armes od.
Schenkels von 2 Leichen herrühren. 103.Die in der angezogenen Lehre mit
‘Weisen' bezeichnet werden. 104. Dieser zählt nicht mit, somit bleiben es 6 Dinge,
wenn Schädel u. Rückgrat einzeln gezählt werden. 105. Auch bei den übrigen
Dingen, die genannt werden, handelt es sich um Leichenteile. 106. Wegen einer
solchen Verunreinigung. 107. Bei diesem erfolgt dies nur durch Tragen 11.Be-
rührung; cf. supra F 01. 49a. 108. Von diesen F ällen. wird hier berichtet. 109.
Lev. 21,11; hieraus wird gefolgert, daß dieses verunreinigmd sei; vgl. S. 626
Anm. 92. 110. RS., der von seinem Lehrer mit wenig Ehrerbietung Sprach.
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die Zähne vor Fasten schwarzgeworden.—Komm und höre: Die Schule
Sammajs sagt, ein Viertel[kab] Gebeinemvonzwei oder drei [Gliedern];
die Schule Hillels sagt, ein Viertel[kab] von dem Umfange oder der Glie-
derzahl nach größeren Teile des Körpers. B. J ehoéuä sagte: Ich kann die
Worte der Schule Sammajs und die Worte der Schule Hillels in Überein-
stimmung bringen ; die Schule Sammajs sagt, von zwei oder drei [Glie-
dern]: entweder von zwei Schenkeln und einer Hüfte oder von zweiHüf-
ten und einem Schenkel, weil sie den größeren Teil der Statur ausma-
chen; die Schule Hillels sagt, von dem, Umfange oder der Gliederzahl
nach größeren Teile des Körpers, wie dies auch bei den G1iedern der
Hände und der Fuße der Fall sein kann. Sammaj sagt, auch ein Knochen
vom Rückgrat oder vom Schädel. —Sammaj ist besonders erschwerend.
—-Demnach ist ja hieraus zu entscheiden, daß die Schule Sammajs dieser
Ansicht aus dem Grunde ist, weil sie erschwerend ist, nach den Rabbanan
aber um dann, wenn Rückgrat und Schädel vorhanden sind!? ——Nein,
die Rahbanan streiten gegen Sammaj nur hinsichtlich eines Knochens
vom Rückgrat und vorn Schädel, vollständig aber ist es auch eines von
ihnen.
Rami b.Hama fragte: Wie verhält es sich“‘*’miteinem Viertel[kab]

Geheine vom Rückgrat und vom Schädel: gilt die Norm von einem hal-
hen Kab Geheimenur von solchen anderer Glieder, bei solchenvon Rück-
grat und Schädel aber, bei denen es strenger ist, genügt auch ein Viertel-
[kab] Gebeine,oder gibt es hierbei keinen Unterschied? Raba erwiderte:
Komm und höre: Am Rückgrat und am Schädel. Wenn man sagen
wollte, ein Viertel[kab] Gebeine vorn Rückgrat oder dem Schädel sei
[verunreinigend], so sollte er auch lehren: an einem vom Rückgrat her-
rührenden Viertel[kab] Gebeinel? —Aber Raba ist es ja selbst, welcher113
erklärte, dies sei wegen des Falles nötig, wenn das Rückgrat und der
Schädel kein Viertel[kab] Gebein-ehaben!? —Nachdem er die Lehre
R. Äqibas“*hörte.—Komm und höre: Sammaj sagt, auch ein Knochen
vom Rückgrat oder vom Schädel. ——Sammaj ist besonders erschwerend. —-
Demnach ist ja hieraus zu entscheiden, daß Sammaj dieser Ansicht aus
dem Grunde ist, weil er erschwerend ist, nach den Rahhanan aber nur
dann, wenn ein halber Kab Geheime vorhanden ist? ——Vielleicht streiten
die Rabbanan gegen Siammaj nur hinsichtlich eines Knochens, hin-
sichtlich eines Viertel[kahs] aber pflichten auch die Rabbanan bei.
R..Eliézer sagte: Ein Teil der früheren Ältesten sagte, ein halber Kab

Geheimeund ein halbes Log Blut seien in jeder Hinsicht, und ein Vier-

111.Von denen es heißt, daß sie verunreinigend sind. 112.Ob ein Nazir sich
dieserhalb scheren muß. 113.01). F01. 50a. 114.Der vom Schädel u. Rück-
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tel[kab] Gebeine und ein Viertel[log] Blut seien nicht in jeder Hinsicht
[verunreinigend], und ein Teil sagte, auch ein Viertel[kab] Geheime und
ein Viertel[log] Blut seien es in jeder Hinsicht. Das Gericht, das ihnen
folgte, entschied, ein halber Kab Gebeine und ein halbes Log Blut in
jeder Hinsicht, ein Viertel[kah] Gebeine und ein Viertel[log] Blut nur
hinsichtlich der Hebe und des Heiligen, nicht aber für den Nazir und den
das Pesahopfer Herricl1tendenll5, ——Merke, die Schlichtung eines dritten“
ist ja nicht“‘*entsciheidendl?B. Jaqob b. Ibi erwiderte:Sie entschieden
dies auf Grund einer Überlieferung aus dem Munde von Haggaj, Zek-
harja und Maleakhi“".
WEGENDIESERMUSSDERNAZIRSICHSCHEREN.[D18Worte] wegen fol-

gender’ im Anfangsatze schließen einen gerstengr-oßen Knochen aus,
daß er es nur durch Berührung und Tragen ist, nicht aber durch Bezel-
tung, und [die Worte] wegen diese’r im Schlußsatze schließen den
Deckelstein“‘*aus.
ANEINEMHALBENKABGEBEINE.Nur an einem halben Kab Geheime, Col.b

nicht aber an einem Viertel[kab]; in welchem Fa1le: sind darunter ger-
stengroße Knochen, so sollte dies schon wegen des gerstengroßen Kno-
chens erfolgenl‘? —Vielmehr, wenn sie gemahlen sind.
ANEINEMGLIEDEVONEINERLEICHEODEREINEMGLIEDEVONEINEM

LEBENDEN, AN DEM GENÜGENDFLEISCH IST. Wie ist es, wenn an ihnen
nicht genügend Fleisch ist9 —-R. Johanan sagt, der Nazir schere sich
ihretwegen nicht; ReizLaqié sagt, der Nazir schere sich ihretwegen wohl.
R. Johanan sagt, der Nazir schere sich ihretwegen nicht, denn im An-
fangsatze lehrt er: an einem Gliede von einer“Leiche oder an einem
Gliede von einem Lebenden, nur wenn an ihnen genügend Fleisch ist,
sonst aber nicht. B. Simon 11.Laqié sagt, er schere sich wohl, da dies
nicht im Schlußsatze“*’gelehrtwird. ——Und R. Johananl9 ——Er kann
dir erwidern: was "durch einen Schluß zu folgern”°ist, lehrt er im
Schlußsatze nicht. —-Aber auch hinsichtlich des ha1ben Kabs Geheime
ist ja zu folgern, nur an einem halben Kalb, nicht aber an einem Vier-
tel [Kab] Gebeine, dennoch lehrt er im Schlußsatze“"zein Viertel[Kab]
Gebeinel9 —Wenn er es nicht von einem Viertel [Kab] gelehrt haben
würde, könnte man glauben, daß es auch durch Berühren und Tragen
nicht [verunreinigend] sei, daher muß er 1ehren,daß wegen eines Vier-

grat spricht, ohne den Viertelkab zu nennen. 115.Cf. Nam. 9,10. 116.Das
Gericht konnte nur nach der einen od. nach der anderen Ansicht entscheiden.
117.Der letzten Propheten nicht aber zur Schlichtung des Streites. 118.Ü11er
einer Leiche. 119. In der folgenden Misna, wo diejenigen Verunreinigungen auf-
gezählt werden derentwegm der Nazi1 sich das Haar nicht schere.120.Aus dem
Wortlaute de1 Misna ist zu entnehmen, daß dies ‚nicht von dem Falle gelte,
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tel [Kahs] Geheine der Nazir nur bei Bezeltung sich nicht schere. —-
Aber auch hinsichtlich| des halben Logs Blut ist ja zu folgern, nur an
einem halben Log Blut, nicht aber an einem Viertel[log] Blut, dennoch
lehrt er im Schlußsatz: ein Vierte1[log] B1ut!9 — Dies schließt die
Ansicht R. Äqi'bas aus, denn R. Äqiba sagt, ein von zwei Leichen her-
rührendes Vierte1[log] Blut sei durch Beze1tung verunreinigend. —-Von
was für einem Gliede von einer Leiche wird hier gesprochen: ist daran
ein gerstengroßer Knochen, was ist demnach der Grund R. J ohanans
und ist daran kein gerstengr-oßerKnochen, was ist demnach der Grund
des Res L‘aqisl9 ——Nach Res Laqis ist zu erwidern: tatsächlich, wenn
daran kein ‚gerstengroßer Knochen ist, jedoch hat der A11barmherzige
dieses einhegriffen. Es wird nämlich gelehrt?“Und jeder, der rührt
auf freiem Felde an einen Erschlagenen durch ein Schwert oder einen
Toten.’Auf freiem Felde, das ist die Bezeltung über den Toten; Er-
schlagenen, das ist «einGlied von einem Lebenden, das soviel [F1eisch]
hat, um heilenlz2zu können; SChwert, dieses gleichtl23dem Erschlagenen;
oder einen Toten, das ist ein von einem Toten abgetrenntes Glied ; oder
an einen Mensehenknoehen, das ist ein Viertelkah Geheime; oder an ein

FO"4Grab, das ist das ausgefülltelz4Grah, denn der Meister sagte, bei einem
4—solchendringe die Unreinheit nach oben125undnach unten. Hinsichtlich
der [Verunreinigung durch] Berührung aber, sagte R. Jehuda, wird ge-
1ehrt:““Der“"'gerührt hat an einen Knochen oder einen Erschlagenen.
Einen Knochen, das ist ein gerstengroßer Knochen ; oder einen Er-
sehlagenen, das ist ein von einem Lebenden abgetrenntes Glied, das
nicht soviel [Fleisch] hat, anheilen zu können; oder einen Toten, das
ist ein von einem Toten abgetrenntes Glied; oder ein Grab, Reé Laqiä
erklärte, das Grab vor der Gesetzgebung”? ——Von was für einem Gliede
von einer Leiche wird hier gesprochen: ist daran ein“ gerstengroßer
Knochen, so ist dies ja das Berühren eines Knochens, doch wohl, wenn
kein gerstengr-oßerKnochen daran ist, dennoch hat der A11harmherzige
es einhegriffen”!9 — R. Johanan kann dir erwidern: tatsächlich, wenn
ein solcher daran ist, und da es nicht auf das Berühren zu beziehen“°
ist, so beziehe man es auf das Tragen.

wenn daran nicht genügend Fleisch ist.121.Num.19,16.122.Fa115 es an
einem Lebenden haften würde.123.Dieses ist gleich jenem erstgradig unrein,
124. Wenn zwischen der Leiche u. dem Grabdeckel keine Handhreite freier Raum
vorhanden ist. 125. Ohne Begrenzung; das Grab gleicht der Leiche selbst, 11.
wer sich auf diesem befindet, ist durch Bezeltung unrein. 126. Num. 19,18.
127. St. "):11ist 5311zu lesen 128. Dh. das nichtjüdische Grab; dieses ist durch
Berührung u. nicht durch Beze1tung verunreinigend. 129. Daß der Nazir sich
wegen dessen schere, gegen die Ansicht RJ.S.13O.Da die Verunreinigung schon
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UND AMDRITTENUNDSIEBENTE1‘[TAGE]BESPRENGENLASSEN&c. HIN-
FÄLLIG.Sie fragten: Erfolgt die Reinigung, von der gelehrt wird, am
siebenten, sobald Sonnenuntergang erfolgt ist, nach R. Eliézer, oder er-
folgt sie am achten, denn darunter ist die Darbringung seiner Opfer
zu verstehen, nach den Rahhananm9 — Komm und höre: Im Schluß-
satze wird gelehrt: er beginne mit der Zählung sofort ; demnach ist
unter Reinigung im Anfangsatze die Darbringung seiner Opfer zu ver-
stehen, nach den Rabbanan, welche sagen, das Nazirat in Reinheit be-
ginne erst am achten [Tage].

EGENDER.ÜBERHÄNGENDENZWEIGE,DERMAUERVORSPRÜNGE132,EINESt'
GRÄBERPFLUGES,DES LANDESDERWELTLICHEN133VÖLKER,DES ROLL-

STEINESUNDDER STÜTZE134,EINESVIERTEL[LOGS]BLUT, EINESZELTE5135,
131anVIERTEL[KAB]GEBEINE,DERMITEINERLEICHEINBERÜHRUNGGE-
KOMMENENGERÄTE, DER ZÄHLTAGE136UNDDER BAUER DES ENTSCHIEDENEN
AUSSATZESABERSCHEREDERNAZIRSICHNICHT.AMDRITTENUNDAMSIE-
BENTEN[TAGE]137ISTER zu BESPRENGENUNDDIEFRÜHERENTAGESINDNICHTCol.b
HINFÄLLIG; ER BEGINNEMIT“DER ZÄHLUNGSOFORT138UNDHAT KEIN OPFER
DARZUBBINGEN.IN WIRKLICHKEITSAGTEN139SIE,DASSDIETAGEDESMÄNNLI-
CHENonen WEIBLICHENFLUSSESUNDDIE TAGEDER ABSCHLIESSUNGDES
AUSSÄTZIGEN“°IHMANGERECI-INETWERDEN.
GEMARA. Überhängende Zweige sind solche, die von einem iBaum-e

über den Boden hängen. Vorsprünge sind solche, die aus einer Mauer
hervorragen.
DES LANDESDERWELTLICHENVÖLKER.Sie fragten: Ist über das Land

der weltlichen Völker [die Unreinheit] wegen der Luft“Werhängt wor-
den oder ist sie wegen des Bodens verhängt worden? ——Komm und
höre: Am dritten und am siebenten [Tage] ist er zu besprengen. Wozu
ist, wenn man sagen wollte, wegen der Luft, die Besprengurig nötig!9

durch das Berühren des Knochens erfolgt. 131. Cf. supra F01. 181). 132. Wenn
unter einem der Zweige od. Vorsprünge 1 Stück von einer Leiche sich befunden
hat, der Nazir aber nicht weiß, ob er gerade unter diesem war; es besteht somit
ein Zweifel, ob eine Verunreinigung durch Bezeltung erfolgt ist. ' 133. Das rab-
banitisch verunreinigend ist; cf. supra F01. 203. 134. Cf. Bd. I S. 925 Anm.
101. 135.1n dem eine Leiche sich befindet, das der Nazir berührt. 136. So
werden die 7 Tage genannt, die der vom Aussatze gehei1te von seiner Heilung
bis zu seiner völligen Reinigung außerhalb seiner Wohnung zu verbringen hat;
cf. Lev‘.14,8ff. Wenn der Nazir während des Nazirates unrein war, so werden
ihm diese Tage nicht angerechnet, jedoch sind die bereits absolvierten Tage
nicht hinfällig. 137. Seit der Verunreinigung. 138. Nach Erlangung der Reinheit.
139. Es ist ein normiertes Gesetz; cf. Bm. F01. 60a. 140. Während welcher über
die Art des Aussatzes noch ein Zweifel obwaltet; cf. Lev. 13,4ff. 141. Die Un-
reinheit wird auch auf denjenigen übertragen, der den Boden nicht berührt hat.
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Doch wohl wegen des Bodens. —Nein, tatsächlich, kann ich dir erwi-
dern, wegen der Luft, und dies“%ezieht sich auf die übrigen Fä11e.
Dies ist auch einleuchtend; er lehrt dies von mit einer Leiche in Be-
rührung gekommenen Geräten; ist denn wegen solcher Geräte die Be-
sprengung erforder1ich9 Vielmehr bezieht es sich auf die übrigen Fälle.

F°'- Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten: Wer in einer
Truhe, einer Kiste oder einem Schranke in das Land der weltlichen
Völker gekommen war, ist nach Rabbi unrein und nach R. Jose b. R.
Jehuda rein. Wahrscheinlich ist Rabbi der Ansicht, wegen der Luft,
und R. Jose 13.R. Jehuda der Ansicht, wegen des Bodens. ——Nein, alle
sind der Ansicht, wegen des Bodens, nur ist einer der Ansicht, des
bewegliche Zelt gelte“%ls Zelt, und einer ist der Ansicht, es gelte nicht
’als Zelt. ——Es wird ja aber gelehrt, daß, wenn m‘an eine Kiste voll
Geräte zeltartig“*über eine Leiche wirft, sie, wie R. J ose b. R. J ehuda
sagt, unrein, und wenn sie liegt, rein seil9 ——Vielmehr, alle sind der
Ansicht, wegen der Luft, nur ist einer der Ansicht, daß die Verord-
nung der Rabbanan sich hierauf, da dies ungewöhnlich ist, nicht er-
strecke, und einer ist der Ansicht, daß die- Verordnung der Rabba-
nan sich hierauf, obgleich es ungewöhnlich ist, wohl erstrecke. Es wird
auch gelehrt: Wer in einer Truhe, einer Kiste oder einem Schranke
in das Land der weltlichen Völker kommt, ist rein; wenn aber in ei-
nem Wagen, einem Schiffe oder einem Segelschiffe, so ist er unrein.
Wenn du aber willst, sage ich: hierbei streiten sie, [ob zu berücksich-
tigen ist,] er könnte den Kopf und den größeren Teil des Körpers her-
v-orstrecken. Es wird auch gelehrt: R. Jose b. R. J ehuda sagt, wenn je-
mand in einer Truhe, einer Kiste oder einem Schranke in das Land
der weltlichen Völker kommt, so ist er rein, es sei denn, daß er den
Kopf und den größeren Teil des Körpers hervorstreckt.
ER BEGINNEMITDERZÄHLUNG.R. Hisda sagte: Dies gilt nur von ei-

nem kürzeren Nazirate, bei einem längeren Nazirate“über werden sie
ihm auch angerechnet. R. Serebja wandte ein: Er beginne mit der Zäh4
lung Sofort und die früheren [Tage] sind nicht hinfällig. In welchem
Falle: wollte m'an sagen, bei einem kürzeren Nazirate, so ist ja ein

Col.bHaarwuchs erforderlich; doch wohl bei einem längeren Nazirate, und
er lehrt, daß er mit der Zählung sofort“°heginnei9 Er erhob diesen
Einwand, und er selbst erklärte es auch: Bei einem Nazirate von fünf-
zig Tagen, wenn er zwanzig Tage absolviert hat und dann von einem

142.Daß er zu besprengen ist. 143.Der Insasse ist somit vom Boden getrennt.
144.Wenn die Kiste ein schützendes Zelt für die Geräte bildet. 145. Wo nach
dern Scheren wegen des Aussatzes noch die Dauer eines Haarwuchses zurückbleibt.
146.Nach Beendigung der Unreinheitstage,diese aber werden nicht mitgerechnet.
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Aussatz befallen werden ist; er schere sich wegen seines Aussatzesnnd
absolviere dann die dreißig Tage des Nazirates, denn nur dann“"ist ein
Haarwuchs vorhanden. Rami 1).Hama wandte ein: Wenn ein Nazir
zweifelhaft unrein und zweifelhaft aussätzig ist, so darf er nach sech- gg“
zig Tagenl48Heiligesessen und naeh hundertundzwanzig Tagen”Wein
trinken und sich an Toten verunreinigen. Hierzu wird gelehrt: Dies gilt
nur von einem kurzen Nazirate, bei einem Nazirate von einem Jahre aber
darf er Heiliges essen erst nach zwei Jahren und Wein trinken und
sich an Toten verunreinigen erst nach vier”°Jahren. Wenn man nun
sagen wollte, die Tage werden ihm angerechnet, so sollten doch drei
Jahre und dreißig Täge‘“ausreichenl? Ferner wandte R. Aéi ein: [Es
wird gelehrt:] Ich weiß nur, daß ihm die Tageder Unreinheifl”nicht
angerechnetwerden,woherdies von den Tagendes entschiedenenAus-
satzes? Dies ist durch einen Schluß zu folgern: wegen der Tage der
Unreinheit muß er sich scheren und ein Opfer bringen und wegen der
Tage des entschiedenen Aussatzesmuß er sich scheren und ein Opfer
bringen, wie ihm‘ nun die Tage der Unreinheit nicht angerechnet wer-
den, ebenso werden ihm die Tage des entschiedenen Aussatzes nicht
angerechnet. Nein, sollte dies, wenn dies von den Tagen der Unreinheit
gilt, dureh die die früheren“%infällig werden, auch von den Tagen
des entschiedenen Aussatzes gelten, wodurch die früheren‘ nicht hin-
fällig werden!? Ich will dir sagen, es ist [ein Schluß] vom Leichteren
auf das Schwerere zu folgern: wenn bei einem an einem Grabe erfolg-
ten Nazirate, wobei das Haar zum Scheren geeignet“*ist, die früheren
Tage nicht angerechnet werden, um wieviel weniger die Tage des ent-
schiedenen Aussatzes, wobei das Haar zum Scheren wegen des Nazirates
nicht geeignet”ist. Ich weiß dies nur von den Tagen des entschiedenen
Aussatzes, woher dies von den Zäh1tagen“°i9 Dies ist durch einen Schluß
zu folgern: die Tage des »entschiedenen Aussatzes benötigen des Sche—Col.b

147.Wenn die in Rede stehenden Tage nicht mitgerechnet werden. 148.Wenn
dieser Zweifel am 1. Tage des Nazirates besteht, so kann das 1. Scheren, wegen
des Aussatzes, erst nach 30 Tagen erfolgen, da das Scheren wegen eines Zweifels
das Nazirat nicht verdrängt; das 2. Scheren, wegen der Unreinheit, kann eben-
falls erst nach weiteren 30 Tagen erfolgen, da das Nazirat vielleicht beim 2.
Scheren begonnen hat. 149. Nach Absolvierung von weiteren 30 Tagen besteht
noch immer ein Zweifel, er kann aussätzig u. unrein gewesen sein, in welchem
Falle das Scheren 2mal wegen des Aussatzes und einmal wegen der Unreinheit er-
folgt ist, wonach das Nazirat erst am 90. Tage beginnt. 150.Er hat wie im 1.
Falle 4 Nazirate zu absolvieren, da während des Nazirates das Scheren wegen
einer zweifelhaften Unreinheit nicht erf01gen darf. 151. Wegen des Haarwuch-
ses. 152. Durch Verunreinigung an einem Toten. 153. Die in Reinheit absol-
vierten Tage. 154. Wegen des Nazirates, da dies wegen der Verunreinigung nicht
zu erfolgen braucht; cf. supra F01. 16h. 155. Da es vorher wegen. des Aussatzes
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rens und die Zäh1tage benötigen dessen, wie nun die Eage des ent-
schiedenen Aussatzes ihm nicht angerechnet werden, ebenso gilt dies
auch von den Zähltagen. Man könnte glauben, dies gelte auch von den
Tagen seiner Absc'h11eßung“",wie dies durch einen Schluß zu folgern
ist: während des entschiedenen Aussatzes verunreinigt er Lager und
Sitz und während der Abschließung verunreinigt er Lager und Sitz,
somit sind ihm, wie du hinsichtlich der Tage des entschiedenen Aus-
satzes folgerst, daß sie ihm nicht angerechnet werden, auch die Tage
der Ahschließung nicht anzurechnen. Nein,woh1 gilt dies von den Ta-
gen des entschiedenen Aussatzes,denn da der entschiedene Aussatz des
Scherens und der Dar'bringung des Opfers benötigt, werden sie ihm
auch nicht angerechnet, die Tage der Abs-chließungaber benötigen nicht
des Scherens und der Darbringung des Opfers, daher werden sie ihm
wohl angerechnet. Hieraus folgerten sie, daß die Zäh1tage und die Dauer
des entschiedenen Aussatzes nicht angerechnet werden, aber die Tage
des männlichen oder weiblichen Flusses und der Abschließung des Aus-
sätzigen wohl angerechnet werden. Hier heißt es nun: nein, sollte dies,
wenn dies von den Tagen der Unreinheit gilt, durch die die früheren
hinfällig werden, auch von den Tagen des entschiedenen Aussatzesgel-
ten &c. In welchem Falle: wollte man sagen, bei einem kurzen Nazirate,
so ist ja ein Haarwuchs erforderlich; doch wohl bei einem längeren
Nazirate, und er lehrt, daß sie ihm nicht angerechnet werden. Sie wer-
den ihm somit nicht angerechnet. Schlie-ßehieraus.

iv,1 ELIEZER SAGTE IM NAMEN R.JEHOäUÄS: JEDE VON EINER LEICHE
. HERRÜHRENDEVERUNREINIGUNG,DERENTWEGENDERNAZIRSICHSCHE-

RENMUSS,MACHTDASBETRETENDES HEILIGTUMSSTRAFBAR,UNDJEDE
VONEINERLEICHEHERRÜHRENDEVERUNREINIGUNG,DE-RENTWEGENDERNA-
zm SICHNICHTSCHERT,MACHTDASBETRETENDESHEILIGTUMSNICHTSTRAF-
BAR. R.MEiR SAGTE: DIESE DARF NICHTGERINGERSEIN ALS DIE [VERUN-
REINIGUNG]ANEINEMKRIECHTIERE.
GEMARA. Lehrte R. Eliézer dies denn im Namen R. Jehoäuäs, er

lehrte es ja.im Namen des R. Jehosua h.Mama1‘”!9 Es wird nämlich ge-
lehrt: R. Eliézer erzählte: Als ich nach Ärdisqa“°kam, traf ich R. Jehosua
h. Pathar Roä“°vorR. Meir sitzen und Halakha vortragen: jede v0n einer
Leiche herrührende Verunreinigung, derentwe-gender Nazir sich sche-
ren muß, macht das Betreten des Heiligtums strafbar, und jede von

zu erfolgen hat. 156.Vg1.Anm.136. 157.Cf.Lev.13‚4ff. 158 Der im T.
ohne Vatersnamen genannte 11.1. ist RJ b Hananja, Lehrer des RJ. b. Mama1.
159. Die Schreibweise dieses Namens variiert sehr im t.schen Schrifttum.160.
Dieser Name ist auffallend u. kommt sonst nicht vor. Tosephta hat R1. b. Pe-
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einer Leiche herrührende Verunreinigung, derentw-e-gender Nazir sich
nicht schert, macht das Betreten des Heiligtum's nicht strafbar. Da
sprach dieser zu ihm: Diese darf nicht geringer sein als die [Verunreini-
ung] an einem Kriechtiere. Hierauf sprach ich zu ihm: Bist du in [den
Lehren des] R. Jehoéuä b. Mamal kundig? Er erwiderte mir: Jawohl.
Folgendes sagte mir R. Jehoéuä b. Mamal im Namen R. Jehoäuäs: jede
von einer Leiche herrührende Verunreinigung, derentwegen der Nazir
sich scheren muß, macht das Betreten des Heiligtums strafbar, und jede
von einer Leiche herrührende Verunreinigung, derentwegen der Nazir
sich nicht schert, macht das Betreten des Heiligtums nicht strafbar.
Demnach lehrte er es ja im Namen des R. Jehoéuä b. Mama1!9 ——Ich
will dir sagen,hieraus ist zu entnehmen, daß, wenn eine Lehre von dritter
Hand herrührt, sie auf den Namen des ersten und des letzten [Autors]
vorzutragen sei, nicht aber auf den Namen des mittelsten. R. Nehmen
b. Jighaq sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt: Nahum‘ der Schrei-
ber sagte: Es ist mir überliefert worden von R. Mejaéa, diesem von sei-
nem Vater, diesem von den Paaren und diesen von den Propheten,
es sei eine Moée am Sinaj überlieferte Halakha",daß, wenn jemand
Dill oder Senf an zwei oder drei Stellen gesäet hat, er den Eckenlaß
an jeder besonders lasse. Jehoäuä und Ka1e 161abernennt er nicht.
Schließe hieraus.

ÄQIBA SAGTE: ICH DEDUZIEBTEvon R. ELIE‘:ZER:WENN DER NAZIR1V‚Q
. SICHSCHERENMUSSWEGENDERBERÜHRUNGUNDDESTRAGENSEINES

GERSTENGROSSENKNOCHENS,DEREINENMENSGHENDURCHBEZELTUNGNICHT
UNREINMACHT,UMWIEVIELMEHRMUSSDERNAZIRSICHSCHERENWEGEN
DERBERÜHRUNGUNDDESTRAGENSEINESVIERTEL[LOGS]BLUT,DASEINEN
MENSCHENDURCHBEZELTUNGUNREINMACHT.DA SPRACHER ZUMIR:WAS
SOLLDIES,ÄQIBA;MANDEDUZIERTHIEBBEINICHTSDURCHEINEN[SGHLUSS
VOM]LEICHTERENAUFDASSCHWERERE.ALSICHDARAUFzu R JEHOéUÄ
KAMUNDIHMDIESUNTERBREITETE,SPRACHER ZUMIR! DU HASTRECHT,
ABERso HABENSIEDIEHALAKI—IAFESTGESETZT.
GEMARA.Sie fragten: Bestehtüber den gerstengr-oßenKnocheneineä.?'

Halakha“”, und [der Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere soll hin-
sichtlich des Vierte1[logs]Blut gefolgertlö3werden,und von einer Ha-
lakha ist [kein Schluß vom] Leichteren auf das Schwerere zu folgern,
oder besteht über das Viertel[log] Blut eine Halakha“”‚ und vom ger-
stengroßen Knochen soll [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das

there; in einer Handschrift R. Jehuda h. Bethera. 161. Die Bindeglieder zwi-
schen Moée u. den Propheten. 162. Daß der Nazir sich wegen der Verunreini-
gung an diesem scheren müsse. 163. Daß es durch Bezeltung verunreinige.
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Schwerere gefolgert‘“werden, und von einer Halakha ist kein [Schluß
vom] Leichteren auf das Schwerere zu folgern9 —Komm und höre:
Über den gerstengroßen Knochen besteht eine Halakha, und hinsicht-
lich des Viertel[logs] Blut soll [ein Schluß] vorn Leichteren auf das
Schwerere gefolgert werden, und von einer Halakha ist nichts [durch
einen Schluß vom] Leichteren auf das Schwerere zu folgern.

ACHTER ABSCHNITT

ENN JEMANDzu ZWEI NAZIRÄERN1SPRICHTIICH HABEGESEHEN,
BASSEINERVONEUCHSICHVERUNREINIGTHAT,WEISSABERNICHT,
WERVONEUCH,so MÜSSEN31132SICHSCHERENUND[ZUSAMMEN]EIN

OPFER DERUNREINHEITUNDEIN OPFER DERREINHEITDARBRINGEN,W0-
BEI EINER SPRECHE: BIN ICH DER UNREINE, so SEI DAS OPFER DER UN-
REINHEIT FÜR MICHUNDDAS OPFER DER REINHEIT FÜR DICH, UNDBIN ICH
DERREINE, so SEI DAS0PFER DER REINHE1TFÜRMICHUNDDASOPFER
DER UNREINHEIT FÜR DICH. SODANNZÄHLENSIE DREISSIG TAGE3UNDBRIN-
GENEIN OPFER DERREINHEIT,WOBEIEINERSPRECHE:BIN ICHDERUN-
REINE,so SEIDASOPFERDERUNREINHEITFÜRMICH,DASOPFERDERREIN-
HEIT4FÜRDICHUNDDIESESsm MEIN01311131».DERREINHE1T,UNDBIN1011DER
REINE, so SEI DAS OPFER DER REINHEIT FÜR MICH, DAS OPFER DER UN-
REINHEITFÜRDICHUNDDIESESSEI DEINOPFER DER REINHEIT.
GEMARA.Er lehrt den Fall, wenn jemand zu zwei Naziräern spricht:

ich habe gesehen, daß einer von euch sich verunreinigt hat, weiß aber
nicht, wer von euch. Weshth denn, hinsichtlich der zweifelhaften Un-
reinheit auf Privat.c.ge'izviet5wird ja von der Ehehruchsverdächtigten6ge-
folgert: wie bei der Ehebruchsverdächtigte-n nur der Ehebrecher und
die Ehebrecherin [zugegen sind], ebenso gilt dies5von" jeder zweifelhaf-
ten Unreinheit nur auf Privatgehiet, wenn bis zwei "Personen zugegen
sind ; hierbei aber sind es ja drei, die zwei Naziräer und dieser, der .ne-
ben ihnen stand, somit ist dies eine zweifelhafte Unreinheit auf öffent-
lichem7 Gebiete, und die zweifelhafte Unreinheit auf öffentlichem Ge-
biete gilt ja als rein!? Rabba b. R.Hona erwiderte: Wenn er sagt:

1. Die ihm nicht widersprechen; sonst wäre die Aussage des einzelnen Zeugen
ungültig. 2. Nach Ablauf des Nazirates, 3. Während welcher sie als Naziräer
gelten, da jeder von ihnen der Unreine sein kann. 4;'.Nach Ablauf der ersten
30 Tage. 5. Daß bei einer solchen erschwerend zu entscheiden sei. 6. Cf.
Num. 5,12ff.; für den Ehebruch gebraucht die Schrift den Ausdruck ‘Verunreini-
gung'. 7. Drei Personen bilden eine Öffentlichkeit. 8. Des Kopfhaares, wie
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ich habe gesehen, daß das Verunreinigende unter euch gekommen ist.
R. Aéi sagte: Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt: weiß aber nicht, Col.b
wer von euch. Schließe hieraus.

SCHEREN UND &0. DARBRINGEN.Weshalb denn, vielleicht sind sie nicht
unrein und vollziehen ein Rundscheren”? Semuél erwiderte: Dies gilt
von einer Fran und einem Minderjährigen°. ——Er könnte es ja auch auf
Erwachsene beziehen [und erklären,] das Rundscheren des ganzen Kop-
fes“gelte nicht als Rundscheren, da er aber nicht so erklärt, so ist hie-
raus zu entnehmen, Semué1 sei der Ansicht, das Rundscheren des gan-
zen Kopfes gelte als Rundscheren. Mar Zutra bezieht die Lehre Se-
muéls auf den Schlußsatz: Wenn ein Nazir zweifelhaft unrein und
zweifelhaft aussätzig ist, so darf er nach sechzig Tagen Heiliges essen
und muß sich viermal“scheren. Weshalb denn, er vollzieht ja ein Rund-
scherenl9 Semuél erwiderte: Dies gilt von einer Frau und. einem Min-
derjährigen.
R. Hona sagte: Wenn jemand einen Minderjährigen rundschert, so

ist er schuldig“. R. Ada b. Aha'basprach zu R. Hona: Wer schert deine
[Kinder]? Dieser erwiderte: Hohe13 -—Hoba wird ihre Kinder begra-
ben! Während der ganzen Lebenszeit des R. Ada b. Ahaba erhielten
sieh R. Honla keine Kinder. —Merke, beide sind ja der Ansicht, das
Rundscheren des ganzen Kopfes gelte als Rundscheren“, worin besteht
nun ihr Streit? ——R. Homeist der Ansicht, [es heißt :]15ihrsollt die Ecke
eures Haupthaares nicht rundscheren und die Ecke deines Bartes sollst
du nicht zerstören; wer [dem Verbote] des Ze-rstörens unterliegt, un-
terliegt auch dem des Rundscherens, Frauen aber, die dem des Zer-
störens nieht unterliegen, unterliegen auch nicht dem des Rundsche-
rens“. R. Ada b. Ahaba aber ist der Ansicht, sowohl der Scherende als
auch der Geschorene sei einbegriffen; der Scherende ist mit dem Ge-
schorenen zu vergleichen: wenn der Geschorene strafbar ist, ist auch
der Scherende strafbar, bei einem Minderjährigen aber, der selber nicht
strafbar ist, ist auch der Scherende nicht strafbar.
Es wäre anzunehmen, daß über das Rundscheren des ganzen Kopfes

Tannaim streiten, denn die Rabhanan lehrten :“Sein Haupt; was lehrt

dies beim Scheren des Nazirs zu erfolgen hat, sonst aber verboten ist; cf. Lev.
19,27. -9.Denen dies nicht verboten ,ist_10.Wenn Haare überhaupt nicht
zurückgelassenwerden. 11.Vg1. S. 665 Anm.148 12.Obgleich der Minder-
jährige selber diesemVerbote nicht unterliegt. 13.Die Frau RHs; auch Frauen
unterliegen nicht diesem Verbote. 14. Da nach RH. das Rundscheren des Min-
derjährigen verboten ist, so ist es auch F rauen verboten, obgleich ihnen selbst
das Rundscheren erlaubt ist. 15. Lev. 19,27. 16. Die Frau scheidet bei diesem
Verbote überhaupt aus, selbst wenn sie einen Erwachsenen schert. 17.Lev.
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dies? Da es ”heißt: ihr sollt die Ecke eures Haupthaares nicht rund-
F5°gscheren, so könnte man glauben, dies gelte auch von einem Aussätzigen,

so heißt es: sein Haupt. Ferner lehrt ein Anderes: Sein Haupt; was
lehrt dies? Da es beim Nazir heißt:“ein Schermesser gehe nicht über
sein Haupt, so könnte man glauben, dies gelte auch vom aussätzigen
Nazir“, so heißt es: sein Haupt. Der Streit dieser Tannaim besteht wahr-
scheinlich in folgendem: derj enige, der es auf den Nazir bezieht, ist
der Ansicht, des Rundscheren des ganzen Kopfes gelte nicht als Rund-
scheren, und der Schriftvers lehrt die Verdrängung des Verbotes und
des Gebotes“, und der andere ist der Ansicht, das Rundscheren des
ganzen Kopfes gelte als Rundscheren, und der Schriftvers lehrt die
Verdrängung dieses Verbotes”allein. Raba erwiderte: Alle sind der An-
sicht, das Rundscheren des ganzen Kopfes gelte nicht als Rundscheren,
und der Schriftvers bezieht sich auf den Fall, wenn er zuerst [die Ecken]
und nachher [den ganzen Kopf] geschoren hat. Er ist, da er nicht straf-
bar wäre, wenni er sich mit einem Male geschoren hätte, auch dann
nicht strafbar, wenn er sich zuerst [die Ecken] und nachher [den ganzen
Kopf] gesc'horenhat. —Lehrt denn die Schrift solches, Reé Laqié sagte
ja, überall, wo du ein Gebot mit einem Verbote [zusammenstoßen] fin-
dest, sei es, wenn du beide aufrecht erhalten kannst, recht, wenn aber.
nicht, so komme das Gebot und verdränge das Verbot”19 Vielmehr sind
alle der Ansicht, das Rundscheren des ganzen Kopfes gelte als Rund-
scheren”. —Woher weiß derjenige, nach dem der Schriftvers lehrt, daß
[das Gebot] das Verbot und Gebot verdränge, daß dies auch von einem
Verbote allein23gelte9—Er folgert dies von den Qieithfäden“. Die Schrift
sagt:25du sollst kein Mischgewebe tragen, und hierzu wird gelehrt: du
sollst kein Mischgewebe tragen, wohl aber darfst du dir aus solchen Qi-
githfäde-n machen. ——Weshalb folgert derjenige, der dies aus [dem
Worte] Haupt folgert, es nicht von den Qigithfädeni9 —-Er kann dir er-
widern: [dieser Schriftvers] deutet auf eine Lehre Rahas. Raba wies
nämlich auf einen Widerspruch hin: es heißt:”‘sie sollen an der Zipfel-

14,9. 18. Dem das Scheren verboten ist. 19. Bezüglich des Nazirs, dem das
Scheren verboten u. das Tragen des Haarwuchses geboten ist; dagegen aber
braucht die Erlaubnis des Rundscherensbeim Aussätzigennicht hevorgehobenzu
werden, da er sich den ganzen K0pf scheren muß 11.dies überhaupt erlaubt ist.
20. Des Rundscherens beim Nazir. 21. Das Verbot muß möglichst vermieden
werden. 22. Nach der einen Ansicht lehrt die Schrift, daß dies beim Aussätzigen
erlaubt sei, 11. nach der anderen Ansicht lehrt sie, daß dieses Gebot beim aus-
sätzigen Nazir sogar ein Gebot 11.ein Verbot verdränge. 23. In anderen Fällen;
von diesem Falle ist dies nach der weiter folgenden Ausführung nicht zu £olgern.
24. Eigentl. Gedrehtes, Quasten, an den Enden des Gewandes; cf. Dt. 22,12.
25. Dt. 22,11. 26. Nam. 15,38. 27. Unmittelbar auf die W orte Wolle 11.Flachs
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quaste einen purpurblauen Faden anbringen, von der Art des Zipfels,
und es heißt:25Wolle und Flachs zusammen ; wie ist dies”zu erklären?
Wolle und F1achs sind zulässig sowohl für dieselbe Art28alsauch für
andere Arten, alles andere aber ist zulässig nur für diese1beArt, nicht
aber für andere Arten. ——Woher weiß der Autor, der aus [dem Worte]
Haupt [die Verdrängung] eines Verbotes allein entnimmt, daß ein Gebot
ein Verbot und Gehot'verdrängel9 — Er entnimmt dies aus [dem
Worte] seinen Bart. Es wird nämlich gelehrt: Seinen Bart; was lehrt
dies? Da es heißt. 29die Ecke ihres Bartes sollen sie nicht scheren, so
könnte man g1auhen, dies gelte auch von einem aussätzigen Priester,
so heißt es seinen Bart“. —Sollte doch derjenige, der [die Verdrängung]
eines Gebotes und Verbotes aus [dem Worte] sein Haupt entnimmt, es
aus [dem Worte] seinen Bart “entnehmenl9—Wir wissen, daß sonst ein Col.b
Gebot nicht ein Verbot und Gebot verdränge, und nach deiner Auf-
fassung sollte doch vom [aussätzigen] Priester gefolgert werden, daß
es wohl [beide] verdrängel9 Vielmeh1 ist vom Priester nicht zu folgern,
da es sich bei einem Priester um ein Verbot handelt, das nicht für jeden
anderen gilt, ebenso ist auch hinsichtlich des Nazirs nicht vom Priester
zu folgern, da es ein Verbot ist, das nicht für jeden anderen gilt. ——Wozu
ist nach demjenigen, der [das Wort] sein Haupt auf den Nazir bezieht,
[das Wort] seinen Bart nötig9 —Wegen der folgenden Lehre: Seinen
Bart ; was lehrt die-s9 Da es heißt: die Ecke ihres Bartes sollen sie nicht
scheren, so könnte man glauben, dies gelte auch von einem aussätzigen
Priester, so heißt es seinen Bart. —Woher, daß mit einem Schermesser?
——Es wird gelehrt: Die Ecke ihres Bartes sollen sie nicht scheren ; man
könnte glauben, er sei schuldig, auch wenn er ihn mit einer Schere ge-
schoren hat, so heißt es:“sollst du nicht zerstören. Aus [dem Worte]
zerstören könnte man entnehmen, man sei schuldig, auch wenn man ihn
mit einer Zange oder einer Feile entfernt hat, so heißt es: die Ecke
ihres Bartes sollen sw nicht scheren, und ein Zerstören erfolgt beim
Scheren nur dann, wenn es mit einem Schermesser geschieht. —Wozu
heißt es nach demjenigen, der aus [dem Worte] sein Haupt hinsichtlich
eines Verbotes al1einfolgert, sowohl sein Haupt als auch seinen Bart, aus
jenem ist ja sowohl die Verdrängung eines Verbotes allein als auch die
Verdrängung eines Verbotes und Gebotes zu entnehmen, denn da sie
gleichwertig sind, ist aus ihnen beides zu entnehmen!9 ——Hinsichtlich
des Priesters ist nicht vom Nazir zu folgern, weil bei diesem die Auflö-

folgt das Gebot der Qieith‚wonach diese aus den genannten Stoffen zu fertigen
sind. 28.Des Stoffes, aus dem das Gewand gefertigt ist. 29.Lev. 21,5. 30.
Diesem ist das Tragen des Bartes geboten u. das Scheren desselben besonders
verboten. 31. Lev. 19,27. 32. Obgleich dies eine bei Frauen gebräuchliche Kör-
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sung möglich ist, und hinsichtlich des Nazirs ist nicht vom Priester zu
folgern, weil es bei diesem ein Verbot ist, das nicht für jeden anderen
gilt. Und auch sonst ist von diesen nicht zu fo1gern, weil zu erwidern
ist, wie wir eben erwidert haben. '
Rabh sagte: man darf seinen ganzen Körper mit einem Schermesser

enthaaren”. Man wandte ein: Wer das Haar der Achse1höhleund en der
Scham entfernt, erhält Geiße1hiebel9 —Das eine mit einem Schermesser
und das andere mit einer Schere. —Rahh spricht ja ebenfalls von einem
Schermesser!9 ——Wie mit einem Schermessef“°t
R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Wer das Haar der Ach-

selhöhle und das Haar an der Scham entfernt, erhält Geiße1hiebe. Man
wandte ein: Die Entfernung des Haares“ist nicht nach der Tora, son-
dern nur rabbanitisch [verboten] 19 — Auch die Geißelhiebe, wovon er
spricht, sind rabbanitisch. Manche lesen: R. Hija b. Abba sagte im Na-
men R. Johanans: Wer das Haar der Achselhöhle und an der Scham ent-
fernt, erhält Geißelhiebe wegen [des Verbotes:]35e1'nMann soll nicht
Frauenkleider anlegen. Man wandte ein: Die Entfernung des Haares ist
nicht nach der Tora, sondern nur rabbanitisch [verboten]19-—Er ist der
Ansicht des Autors der folgenden Lehre: Wer das Haar der Achselhöhle
und an der Scham entfernt, begeht das Verbot: ein Mann soll nicht
Frauenkleider anlegen. ——Wofür verwendet jener Autor [den Versz]
ein Mann soll nicht anlegen!? — Diesen verwendet er für folgende
Lehre: Eine F rau soll nicht Männertracht tragen; was lehrt dies: wenn
etwa, daß ein Mann nicht Frauenkleider und eine Frau nicht Männer-
k1eider anlege, so heißt es ja?“das ist ein Gräuel, und dies ist ja kein
Gräuel. Vielmehr, daß ein Mann nicht Frauenkleider anlege und zwi-
schen Frauen weile, und eine Fran nicht Männerkleider anlege und zwi-
schen Männern weile. R. Eliézer b. Jäqob sagte: Woher, daß eine Fran
nicht mit Waffen in den Krieg ziehe? Es heißt: eine Frau soll nicht
Männertracht tragen. Ein Mann soll nicht Frauenkleider anlegen, daß
ein Mann nicht die Kosmetika einer Fran anwende. R. Nehmen sagte:
Einem Nazir ist es”er1aubt. Die Halakha ist aber nicht wie er.
Die Jfinger sprachen zu R. Simon 11.Abba: Wir sehen, daß R. Johanan

keines”hatte. Er erwiderte ihnen: Ihm war es durch das Alter ausgefallen.
Einst sollte jemand vor R. Ami gegeißelt werden, und als man ihm die

Achselhöhle enthlößte, sah er, daß diese nicht geschoren war. Da sprach
R. Ami zu ihnen: Laßt ihn, er gehört zu den Genossen.

perpflege ist 11. aus dem weiter folgenden Grunde verboten sein sollte. 33.
Ganz radikal. 34. An den genannten Stellen. 35. Dt. 22,5. 36. Die =VV!.e
wr1 n:xnn sind wohl ein Lapsus; der mas. Text hat 'n nnvm. 37.Wenn er sich
nach Ablauf des Nazirates das Haar schneidet. 38. Haare an den intimen Stel-
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Rabh 'fragte R. Hija: Darf man sich da scheren? Dieser erwiderte:
Es ist verboten. Jener sprach: [Das Haar] wächst”ja aus. Dieser erwi-
derte: F ürstensohn“, es hat eine Grenze ; je mehr es wächst, desto mehr
fällt es aus.
Rabh fragte R. Hija: Darf man sich da kratzen“? Dieser erwiderte:

Es ist verboten. ——Mit einem Gewande? Dieser erwiderte: Es ist erlaubt.
Manche sagen, er habe ihn gefragt, ob es beim Gebete“mit einem Ge-
wande erlaubt sei, und dieser erwiderte ihm, es sei verboten. Die Hai-
lakha ist aber nicht wie er.

IST EINER VON1HNEN“GESTORBEN,so BITTE DER ANDERE,WIE R. JEHOéUÄ
SAGT, EINEN VONDER STRASSE, BASS ER EIN ENTSPRECHENDESNAZIRAT

GELOBE“,UNDSPRECHEzu 1HM:BINICHDERUNREINE,so ser SOFORTNA-
z111,UNDBINICHDERKEINE,so SEI NACHDREISSIGTAGENNAZIR.Son.mrt
ZÄHLENSIE DREISSIGTAGE UNDBRINGENEIN OPFER DER UNREINHEIT UND
EINOprnn DERREINHEI'I',WOBEIDIESERSPRECHE:BINICHDERUNREINE
so sm DAS OFFER DER UNREINHEIT FÜR MICHUNDDAS OPFER DER REIN-
HEITFÜRmen, UNDBINICHDERREINE, so sm DASOprr.n DERREINHEIT
FÜR MICHUNDDAS OPFER DER UNREINHEIT WEGEN DES ZWEIFELS. HIER-
AUF ZÄHLENSIE WIEDERUMDREISSIG TAGE UND BRINGENEIN 0PFER DER
REINHEIT,WOBEIDIESERSPRECHE:BIN1011111311UNREINE‚so ser DASOPFER
DER UNREINHEIT FÜR MICH,DAS OPFER DER REINHEIT FÜR DICH, UNDDIE-
SES sm MEINOPFERDERRE1NHEIT,UNDBIN ICHDERREINE, so ser DAS
OPFERDERREINHEITFÜRMICH,DAS0PFER DERUNREINHEITWEGENDES
ZWEIFELS, UNDDIESES SEI DEIN OPFER DER REINHE1T. BEN ZOMASPRACH
zu um: WER WIRDAUFIHNHÖREN,EINENTSPRECHENDESN11z11mrZUGE-
LOBENI‘PVIELMEHRBRINGEER EIN GEFLÜGELSÜNDOPFERUNDEIN VIEH-
BRANDOPFER,WOBEIER SPRECHE:BINICHDERUNREINE,so sm DASSÜND-
oprr.n MEINPFLICHTGEMÄSSESUNDDASBRANDOPFEREIN FREIWILLIGES,
UNDBIN ICHDERREINE, so sm DASBRANDOPFERMEINPFLICHTGEMÄSSES
UND DAS SÜNDOPFERDES ZVVEIFELSWEGEN. SODANNZÄHLE ER DREISSIG
TAGE UND BRINGE DAS OPFER DER RE1NHE1T UND SPRECHE: BIN 1011DER
UNREINE,so sm DASERSTEBRANDOPFEREINFREIWILLIGESUNDDIESESDAS
PFLICHTGEMÄSSE,UNDBINICHDERREINE, so sm DASERSTEBRANDOPFER
DASPFLICHTGEMÄSSE,DIESESEIN FREIWILLIGESUNDDIE ANDERENMEINE

len. 39. Das Scheren erfolgt nicht zur Verschönerung, sondern zur Vermeidung
der Lästigkeit. 40. So nannte oft RH. seinen Neffen Rabh, trotzdem ist die
Emendation mm: '1: nicht einleuchtend. 41. Damit das Haar ausfalle. 42. Wäh-
rend dessen das Berühren der intimen Körperstellen verboten ist. 43. Der 2 in
der vorangehenden Miäna behandelten Naziräer. 44. Dh. das Nazirat des Ver-

43 Talmud V

Col.b
1,2
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ÜBR1GEN44OPFER.R. JEHOäUÄ ENTGEGNETE: DEMNACHBRINGT DIESER SEI-
NE OPFER GETEILT451DIE WEISEN ABER PFLICHTETENBEN ZOMABEI.
GEMARA.Soll er sie doch so“bringen !? R. Jehuda erwiderte im Na-

men Semuéls: R. Jehoéuä sagte es nur, um den Scharfsinn der Schüler
zu wecken. R. Nehmen sagte: Was kann R. Jehoéuä tun, damit die Ein-
gew—eidenicht stinken“.

ii ‘ ‘ 1 ENN EIN NAZIR ZWEIFELHAFT UNREIN UND ZWEIFELHAFT AUSSÄTZIG IST,

Fol.
60

so DARF ER NACHsncnz1e. TAGEN“HEILIGES ESSEN UND NACHHUN-
DERTUNDZWANZIGTAGENWEIN TRINKENUNDSICHANTOTENVERUNREINIGEN,
DENNDAS SCHERENWEGEN DES Aussuzns VERDRÄNGTDAS SCHERENWE-
GEN DES NAZIRATESNUR DANN,WENN ES s10111111zu ERFOLGENHAT, NICHT
ABER, WENNES ZWEIFELHAFTIST”.

GEMARA. Es wird gelehrt: Dies gilt nur von einem kurzen Nazirate,
bei einem Nazirate von einem J ahre aber darf er Heiliges essen erst
nach zwei Jeinen und Wein trinken und sich an Toten verunreinigen
erst nach v1er“’Jahren Hierzu wird gelehrt: Er muß sich viermal sche-
ren; beim ersten Scheren bringe er die Vögel“, das C-1eflügelsündopfer52
und das Viehhrando;pfer53beim zweiten bringe er das Geflügelsündopfer
und das Viehhrand-opfer; beim dritten bringe er das Geflügelsündopfer
und das Viehhrand-opfer; beim vierten bringe er das Opfer der Rein-
heit. Es heißt: beim ersten Scheren bringe er 810.Die Darbringung er-
folgt auf jeden Fall richtig; ist er aussätzig und nicht unrein, so sind
die Vögel sein Pflichto?pfer das Geflügelsündopfer ist wegen des 7we1-
fels und muß begraben werden, und das Brandopfer ist ein freiwilliges.
Nach sieben Tagen kann dies54nicht erfolgen, da er vielleicht nicht aus-
sätzig war, und der A11barmherzigesagt:55einSchermesser gehe nicht
über sein Haupt bis zum Vollwerden. Ist er nicht aussätzig, aber unrein,
so ist das Geflügelsündopfer ein pflichtgemäßes, die Vögel werden au-
ßerhalb hergerichtet und es kommt kein Profanes in den Tempelhof,

storhenen übernehme. 44. Die er außer dem Brandopfer darzubringen hat.
45.Wenn er der Reine ist, so bringt er das beim ersten Scheren pflichtgemäße
Brandopfer 11.bei dem zweiten die übrigen Opfer der. 46. Es ist ja nichts dabei,
wenn er sie geteilt bringt. 47. Dh. selbstverständlichkönnen die Opfer geteilt
dargebracht werden, da man die Eingeweide der zuerst dargebrachten nicht auf-
bewahrenkann. 48.Vgl. S. 665 Anmm.148 u.149. 49.Aus diesemGrunde müs-
sen zwischen dem einen Scheren u. dem anderen mindestens 30 Tage verstreichen.
50. Zwischen dem einen Scheren u. dem anderen muß die Dauer des ganzen
Nazirates verstreichen. 51. Des Aussätzigen; cf. Lev. 14,4. 52. Das Unreinheits-
opfer des Nazirs; cf. Nam. 6,11. 53. Des reinen Nazirs nach Ablauf des Na-
zirates; cf. Num. 6,14, 54. Das Scheren u. die Darbringung der Opfer, wie
dies bei einem sicher aussätzigen Nazir der Fall ist. 55.Num. 6,5. 56. Falls
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und das Viehhrand-opferist ein freiwilliges. Ist er weder aussätzig noch
unrein, so werden je die Vögelaußerhalb hergerichtet,das Geflügel-
sündopfer wird begraben und das Geflügelbrandopfer ist ein pflicht-
gemäßes. —Er benötigt ja eines Schuldopfers“? —Nach R. Simön, wel-
cher sagt, man könne es bedingungsweise“darbringen. Beim zweiten
und beim dritten Scheren benötigt er der Vögel nicht, da er sie be-
reits gebracht hat, denn wenn er aussätzig war, so ist das eine”wegen
der zWeifelhaftenZähltage”unddas andére”wegender zweifelhaften
Unreinheit. Beim vierten Scheren bringe er das Opfer der Reinheit“he-
dingungsweise. Ist er [reiner] Nazir, so ist das erste Brandopfer das Col.b
pflichtgemäße und das folgende ein freiwilliges, und ist er unrein oder
aussätzig, so ist das erste Brandopfer ein freiwilliges und das folgende
das pflichtgemäße und die anderen seine übrigen Opfer.
Wenn er zweifelhaft unrein und entschieden aussätzig ist, so darf er

nach acht Tagen“Heiliges essen und nach siebenundsechzig Tagen”Wein
trinken und sich an Toten verunreinigen. Ist er zweifelhaft aussätzig
und entschieden unrein, so darf er nach siebenunddreiß-ig Tagen Heié
1iges essen und nach vierundsiehzig Tagen Wein trinken und sich an
Toten verunreinigen. Ist er entschieden unrein und entschieden aussät-
zig, so darf er nach acht Tagen Heiliges essen und nach vierund-
vierzig Tagen Wein trinken und sich an Toten verunreinigen.
Die Schüler fragten R. Simön 11.Johaj: Darf ein reiner Nazir, der aus-

sätzig war, sich einmal scheren, so daß es ihm für das eine und für das
andere“angerecihnet werde? Dieser erwiderte: Er darf dies nicht. J ene
fragten: Weshalb? Er erwiderte ihnen: Würde es bei dem einen wegen
des Wadhsens und beim anderen wegen des Wachsens oder bei dem
einen zur Entfernung und beim anderen zur Entfernung erfolgen, so
würdet ihr recht haben, in Wirklichkeit aber erfolgt es beim Nazir zur
Entfernung“und beim Aussätzigen wegen des Waidhsens“?——Sollte es
ihm, wenn es ihm auch nicht für die Tage des entschiedenen Aussatzes
angerechnet wird, für die Zäh1tage angeriachnet“werdenl9 Er erwider-
te ihnen: Würde es bei dem einen vor dem Blutsprengenund beim
anderen vor dem Blutsprengen erfolgen, so würdet ihr. recht haben,

er aussätzig war. 57. Daß es je nachdem pflichtgemäß od. freiwillig sei; cf.
Men. F01. 105a. 58. Der beiden Sündopfer, die er beim 2. u. 3. Scheren der-
bringt. 59. Vgl. S. 663 Anm.136_ 60. Das Schuldopfer. 61, Da er sich schon
dann scheren u. Reinigung erlangen kann. 62. Nach Ablauf von 37 Tagen ist
noch zu berücksichtigen, er war vielleicht aussätzig u. unrein, sodann ist das 1.
Scheren wegen des Aussatzes u. das andere wegen der Unreinheit erfolgt. 63, Der
Aussatz macht das bereits absolvierte Nazirat nicht hinfällig. 64.Da ihm bis-
her das Scheren verboten war. 65. Da er sich nach Ablauf von 7 Tagen wiederum
scheren muß. 66. Denen das 2. Scheren folgt, 11.er sich das Haar nicht mehr
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in Wirklichkeit aber erfolgt es beim Aussätzigenvor dem Blutsprengen
und beim Nazir nach demÖBlutsprengen.—Sollte es, wenn es ihm auch
für die Tage des Aussatzesund des Nazirates nicht angerechnet wird, für
die Tage seines Aussatzes und der Unreinheit“angerechnet werden!?
Er erwiderte ihnen: Würde es wegen des einen’vordem Untertauchen
und wegen des anderen vor dem Untertauchen erfolgen, so würdet ihr
recht haben, in Wirklichkeit aber erfolgt es beim Uhreinen' nach dern
Untertauchen und beim Aussätzigen vor dem Une.rtauchen Jene spre-
chen zu ihm: Du hast recht, wenn du sagst, daß es ihm nicht für die
Tage des Aussatzes und des Nazirates angerechnet werde, aber es sollte
ihm doch für die Tage des Aussatzes und der Unreinheit“angerechnet
werden, denn es erfolgt ja bei beiden wegen des Wachsens°°l9 Er er-
widerte ihnen: Beim reinen Nazir, der aussätzig ist, erfolgt das eine
[Scheren] wegen des Wachsens und das andere wegen der Entfernung,
und beim unreinen Nazir, der aussätzig ist, erfolgt das eine vor dem
Untertauchen und das andere nach dern Untertau5hen. R. Hija lehrte:
Bei dem einen erfolgt es vor dem Untertauchen und beim anderen nach
dem Unt—ertauchen,Bei dem"einen vor dem Blutsprengen und beim an-
deren nach dem Blutsprengen. '
DENNDASSCHERENWEGENDESAussxrzns &c. Rami b.Hame fragte:

Erfolgt das vi-ermalige Scheren, wovon er spricht, wegen des Gebotes
oder zur Entfernung. des unreinen Haares? —In welcher Hinsicht ist
dies von Bedeutung? ——Hinsichtlich der Entfernung mit einem Ent-
haarungsmittel; wenn du sagst, es erfolge wegen des. Gebotes, so darf
es nicht mit einem Enthaarungsmittel entfernt"°werden, und wenn du
sagst, zur Entfernung des unreinen Haares, so darf es auch mit einem
Enthaarungsmittel erfolgen. Wie ist es nun? Raba erwiderte: Komm
und höre: Er schere sich viermal; wenn m‘an sagen' wollte, es erfolge
zur Entfernung des unreinen Haares, so sollten auch dreimal“genügen.
Hieraus ist somit zu entnehmen, daß es wegen des Gebotes zu erfolgen
habe. Schließe hieraus.

wachsen zu lassen braucht. 67. Aus anderer Ursache. 68. Wenn er unreiner
Nazir u. aussätzigist. 69. Auch beim unreinen Nazir erfolgt es wegen des Wach-
sens, damit er sich während des Nazirates das Haar wachsen lassen könne.
70. Sondern nach Vorschrift, mit einem Schermesser. 71. Beim 3. Scheren ist
das unreine Haar bereits entfernt.
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NEUNTER AB SCHNITT

UND SKLAVEN HAT DAS NAZIRAT GELTUNG. STRENGER IST ES BEI
FBAUENALSBEI SKLAVEN,DENNMANKANNSEINENSKLAVENzwm-

GEN1,NICHTABERKANNMANSEINEFBAUZWINGEN2.
GEMARA.Er lehrt hier, daß bei Nichtjuden das Nazirat keine Gel-

tung habe; woher dies? —Die Rabbanan 1ehrten: 3Redezu den Kindern
J israél nicht aber zu den Nichtjuden; und Sprich zu ihnen, dies schließt
Sklaven ein. ——Wozu ist hierfür ein Schriftvers nötig, du sagst ja, daß
jedem Gebote, dem eine Fran unterliegt, auch ein Sklave unterliege*i9
Raba erwiderte: Anders ist es hierbei; die Schrift sagt: 5daß er seiner
Person eine Entsagung auferlegt, nur wenn seine Person ihm selbst ge-
hört, ausgenommen ein Sklave, dessen Person nicht ihm selbst gehört.
Man könnte nun glauben, daß er, da seine Person nicht ihm selbst ge-
hört, auch hinsichtlich des Nazirates nicht [einbegriffen] sei, so lehrt
er uns.
Der Meister sagte: Rede zu den Kindern Jisraél, nicht aber zu den

Nichtjuden. Sind denn überall, wo es Jisraél heißt, Nichtjuden“ausge-
schlossen, beim Schätzgelühde“ heißt es ja ebenfalls: "rede zu den Kin-
dern J1srael dennoch wird gelehrt: die Kinder Jisraél können ein
Schätzgelühde tun, nicht aber können Nichtjuden ein Schätzgelübde
tun; man könnte glauben, sie können auch nicht geschätzt8 werden,
so heißt ec7jemand!9 ——Anders ist es hierbei ; die Schrift sagt: 9an sei-
nem Vater und an seiner Mutter darf er sich nicht verunreinigen ; nur
wer einen Vater hat, ausgenommen ein Nichtjude, der keinen Vater
Hat. ——In welcher Hinsicht, wollte man sagen, hinsichtlich der Erb-
schaft, so sagte ja R. Hija b. Abin im Namen R. Johanans, daß nach
der Tora ein Nichtjude seinen Vater beerbe, denn“ es heißt :1°denn den.
Berg Seir habe ich Esav zum Erbbesitze gegebenl9 —Vielmehr, nur dem
die Ehrung seines Vaters gehoten"ist. ——Wird denn die Ehrung des
Vaters beim Nazir genannt!9 —Vielmehr, die Schrift sagt: an seinem

BEI DEN NICHTJUDENHAT DAS NAZIRAT KEINE GELTUNG, BEI F BAUEN1.1

1.Wein zu trinken, falls er ein Nazirat gelobt hat. 2. Nachdemman das Ge-
lübde gehört 11. es nicht aufgehoben hat. 3. Num. 6,2. 4. Und Frauen wer-
den bei diesem Gesetze ausdrücklich genannt. 5. Num. 30,3. 6. Wenn jemand
den Geldwert seiner Person dem Heiligtume gelobt. 7. Lev. 27,2. 8. Ein J is-
raélit könne nicht den Geldwert eines Nichtjuden geloben. 9. Nam. 6,7. 10.
Dt. 2,5. 11.Während ein Nichtjude diesem Gebote nicht unterliegt. 12.Wenn
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Vater und an seiner Mutter darf er sich nicht verunreinigen, bei dem die
Col.bUnreinheit Ge1tung hat, ausgenommen ein Nichtjude, bei dem die Un-

reinheit keine Geltung”hat. ——Woher, daß bei ihm die Unreinheit keine
Geltung hat? —Die Schrift sagt:”wenn jemand unrein wird und sich
nicht reinigt. so soll diese Person aus der Mitte der Gemeinde ausge-
rottet werden; nur bei dem es eine Gemeinschaft gibt, ausgenommen die-
ser, bei dem es keine Gemeinschaft gibt. —-Woher dies, vielleicht ver-
fällt er”nur der Ausrottungsstrafe nicht, w0h1 aber wird er unreinl9
—Die Schrift sagt :15essprenge der Beine auf den Unreinen; bei dem es
eine Reinigung“gibt, gibt es auch eine Unreinheit, und bei dem es keine
Reinigung gibt, gibt es auch keine Unreinheit. ——Vielleicht gibt es
bei ihm nur keine Reinigung, wohl aber eine Unreinheitl9 —Die Schrift
sagt: wenn jemand unrein wird und sich nicht reinigt. R. Aha b. Jäqo-b
erwiderte: Anders ist es hierbei; die Schrift sagt:"ihr sollt sie euren
Söhnen naeh euch vererben, bei dem die Vererbung“Geltung hat, hat
auch die Unreinheit Geltung, und bei dem die Vererbung keine Geltung
hat, hat auch die Unreinheit keine Geltung”. -——Dem'nach—sollte dies
auch von den Sklaven gelten19Vielmehr, erwiderte Raba, allerdings ist
beim Schätzgelübdewie folgt auszulegen: die Kinder Jisraél, die Kinder
J israé1 können ein Sehätzge1übde tun, nicht aber können Nichtjuden"
ein Schätzgelübdetun; man könnte glauben, deren Schätzungswertkönne
auch nicht gelobt werden, so heißt es jemand. Wenn man“ aber hierbei
auslegt: die Kinder Jisraél können ein Nazirat gelohen und das Opfer
bringen, nicht aber können Nichtjuden ein Nazirat geloben und das
Opfer bringen, man könnte glauben, sie können überhaupt nicht Na-
ziräer”sein, so heißt es jemand, so ist zu erwidern: hinsichtlich des
Opfers“braucht es nicht hieraus gefolgert zu werden, denn dies geht aus
folgendem hervor:”Als Brandopfer, nicht aber als Naziropfer23_ so R.
J036der Galiläer. —Vielleicht aber wie folgt: die Kinder Jisraé1 kön-
nen ein 1ehenslängliehes Nazirat gelohen, nicht aber können Nichtjuden
ein lebenslängliches Nazirat geloben; man könnte glauben, sie können
überhaupt nicht Naziräer sein, so heißt es jemand!9 R. Johanan erwi-
derte: Heißt es denn: lebenslänglicher Nazir!9 —Vielleicht aber wie
folgt: die Kinder Jisraé1können ihren Kindern ein Nazirat auferlegen,

er eine Leiche berührt, ist er nicht unrein. 13.Num.19,20. 14.Wenn er un-
rein den Tempel betritt. 15.Nam. 19,19. 16.Durch das Entsündigungswasser,
wobei ausdrücklich Jisraéliten genannt werden; cf. Num.19,9‚ 17. Lev. 25,46.
18. Der Sklaven an seine Nachkommenschaft. 19. Und da beim Nazir von den
Eltern gesprochen wird, so gilt dies auch vom Nazirate. 20. Auch ohne das
Opfer zu bringen. 21.Daß Nichtjuden das Neziropfer nicht darbringen köimen.
22. Lev. 22,18. 23. KönnenNichtjuden Opfer darbringen. 24. Daß man seinem
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nicht aber können Nichtjuden“ihren Kindern ein Nazirat auferlegen;
man könnte glauben, sie können überhaupt nicht Naziräer sein, so heißt
es jemand!9_R. Johanan sagte ja, dies sei eine Halakha beim Nazir“. —-
Vielleicht aber wie folgt: die Kinder J1srae1scheren sich wegen des'ä°°"
Nazirates25ihresVaters, nicht aber scheren sich Nichtjuden wegen des
Nazirates ihres Vaters; man könnte glauben, sie können überhaupt nicht
Naziräer sein, so heißt es jemandl9 ——Es wird ja g_e1ehrt, R. Johanan
sagte, dies sei”eine überlieferte Halakha beim Nazir. —Wozu heißt es
demnach heim Schätzge1ühde:”wenn jemand ein Gelübde ausspricht,
die Schätzung!9 M,erke das Schätzgelübdegleicht ja dem Gelübde, denn
die Schrift sagt: wenn jemand ein Gelübde ausspricht, somit”braucht es
ja beim Schätzgelübde nicht zu heißen: wenn jemand ausspricht. Hin-
sichtlich des Gelübdes wird nämlich gelehrt .,29Jemandwozu heißt es
zweimal jemand“? —Dies schließt Nichtjuden ein, daß auch sie gleich
den Jisraé1itengeloben und freiwillig spenden können. ——Vielmehr, [das
Wort] jemand ist dazu nötig, das Gelübde dessen, der dem Mannesalter
nahe“ist, einzuschließen. ——Einleuchtend ist dies nach demjenigen, wel-
cher sagt, das Gelübde dessen, der dem Manneselter nahe ist, sei nach
der Tore [gültig], wozu aber sind [die Worte] wenn jemand ausspricht
nach demjenigen nötig, welcher sagt, das Gelübde dessen", der dem Man'-
nesa1ter nahe ist, sei nur rabbanitisch [gültig]!9 —Dies schließt das Ge-
lübde eines Nichtj uden ein, der dem Mannesalter nahe ist”. —-Ein-
leuchtend ist dies nach demjenigen, der wie folgt auslegt: die Kinder
Jisraél, nur der Schätzungswert von diesen kann gelobt werden, nicht
aber kann der Schätzungswert von Nichtjuden gelobt werden; man
könnte glauben, daß sie auch kein Schätzgelüb'detun können, so heißt
es jemand. Wozu aber sind [die Worte] wenn jemand ausspricht nötig
nach demjenigen, der wie folgt auslegt: die Kinder Jisraél, diese kön-
nen ein Schätzgelübde tun, nicht aber können Nichtjuden ein Schätz-
ge1übde tun; man könnte glauben, deren Schätzungswert könne auch"
nicht gelobt werden, so heißt es jemand ; auch ein einen Monat altesKind
kann ja geschätzt werden!? R. Ada b. Ahaba erwiderte: Dies schließt
einen Nichtjuden”aus, der das Gelübde nicht aussprechen kann, selbst
wenn er erwachsen ist. ——Wozu schrieb der Allharmherzige beim Na-

Sohne ein Nazirat auferlegen könne (cf. supra F01.28h); dieserhalb ist somit der
Schriftvers nicht nötig. 25. Der Sohn bringt die von seinem Vater hinterlas-
senen Opfer der. 26. Cf. Anm. 24 mut. mut. 27. Lev. 27,2. 28. Da demnach
die für das Gelübde geltenden Bestimmungenhinsichtlich eines Nichtjuden auch
für das Schätzgelübde gelten. 29.Lev. 22,18. 30. Eigentl. Mann; die Wie-
derholung dieses Wortes heißt soviel wie jedermann. 31’.Mit Erlangung des
13. Lebensjahres. 32, Dies ist auch nach der Tora gültig. 33. Auffallend ist der
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zirat: wenn jemand ausspricht ; merke, das Nazirat gleicht ja dem Ge-
lübde, somit sind ja [die Worte] wenn jemand ausspricht nicht nö-
tig!9 —Dies schließt Ansätze“, die nichts heweisen“’, ein. Es wird näm-
lich gelehrt: Ansätze, die nichts beweisen, gelten, wie Abajje sagt, als
Ansätze, und wie Raba sagt, nicht als Ansätze. ——Erklärlich ist dies
nach Abajje, wie ist es aber nach Raba zu erklärenl9 —Vielmehr, [die
Worte] wenn jemand ausspricht sind wegen einer Lehre R. Tryphons
nötig. Es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda sagte im Namen R. Try-
phons: keiner von beiden“ist Nazir, weil das Nazirat bestimmt ausge-
sprochen werden“muß. —Einleuchtend ist dies nach R. Tryphon, wie
ist es aber nach den Rahbanan zu erklärenl9 —Vielmehr, dies ist wegen
der folgenden Lehre nötig. Die Auflösung von Gelübden schwebt in
den Lüften und es gibt keine Stütze“dafür ; R. Eliézer sagt, es gebe
wohl eine Stütze dafür, denn es heißt”zweimal: wenn jemand aus-
spricht, wenn jemand ausspricht, einmal wegen des verbindlichen Aus-
spreehens und einmal wegen des entbundenen Aussprechens“.

Col.bSTRENGERISTns BEISKLAVENALSBEIFRAUEN,DENNDASGELÜBDESEI-
' mar.FBAUKANNMANAUFHEBEN,NICHTABERKANNMANDASGELÜBDE
SEINESSKLAVENAUFHEBEN.HATMAN[DASGELÜBDE]SEINERFBAUAUFGE-
HOBEN,so GILTDIESEW1G“,HATMAN[DASGELÜBDE]SEINESSKLAVEN
AUFGEHOBEN,so muss ER,WENNERFREIWIRD,ms N1zmu BEENDIGEN.
GEMARA.Die Rahhanan 1ehrten: Sein Herr kann ihn beim Nazirate

zwingen, nicht aber bei Gelübden und Schätzgelübden.—Beim Nazirate
wohl deshalb, weil der A11barmherzigesagt:“daß er seiner Person eine
Enthaltung auferlegt, nur wenn seine Person ihm selbst gehört, nicht
aber ein Sklave, dessen Person nicht ihm selbst gehört, demnach“sollte
dies auch von Gelübden gehen!? R. Seéeth erwiderte: Hier wird von
dem Falle gesprochen, wenn ein Traubenkamm vor ihm liegt; bei ei-
nem Gelübde, wobei ihm, wenn ihm eines verboten ist, ein anderes
nicht verboten ist, kann [sein Herr] ihn nicht“zwingen, beim Nazi-
rate aber, wobei ihm gleich diesem auch alle anderen‘ verboten sind,
kann er ihn zwingen’.—Auch beim Gelübde kann es ja vorkommen,
daß nur der eine Trau'henkamm vorhanden ist, und er, wenn er die-
sen nicht ißt, schwach wird!? Vielmehr, erklärte Raba, wenn Trauben-

Ausdruck 11111115,der hier die Bedeutung ‘ausschließen’hat. 34. Der Gelübdefor-
mel. 35. Vgl. S. 544 Anm. 24. 36. Cf. supra F01.32h. 37. Es darf von keiner
Bedingung abhängig gemacht werden. 38. Dies ist in der Schrift nicht ange-
deutet. 39. Lev. 27,2 11. Num. 6,2. 40.Wenn das Gelübde aufgelöst wird.
41. Auch wenn sie verwitwet od. geschieden wird. 42. Num. 30,3. 43. Da dieser
Schriftvers von Gelübden spricht. 44. Von diesem Traubenkamm-e zu essen, da er
die dem Herrn erwünschte Nahrung zu sich nehmen kann, ohne das Gelübde zu
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kerne vor ihm liegen; bei einem Gelübde“, wobei ihm nur diese ver-
boten sind, kann [sein Herr] ihn nicht zwingen, bei einem Nazirate
aber, wobei ihm auch alles andere“verboten ist, kann er ihn zwingen. —-
Auch bei Gelübden kann es ja vorkommen, daß nur diese vorhanden
sind, und er, wenn er sie nicht ißt, schwach wird!? Vielmehr, er-
klärte Abajje, nur beim Nazirate bra ueht“der Herr ihn zu zwin-
gen“, nicht aber braudht er ihn beim Gelübde und beim Schwure”zu
zwingen, denn die Schrift sagt:“Böses oder Gutes zu tun, wie das Gute
freisteht, ebenso Böses,wenn es ihm freisteht, ausgenommen Böses für
andere, das ihm nicht freisteht“.

IST 1111VONIHM52FORT,so DARFER, WIE R. ME111SAGT,KEINEN[WEIN]1,S
TRINKEN,UNDWIE R. JOSESAGT,WOHLTRINKEN.
GEMARA. Es wäre anzunehmen, daß sie über die Lehre Semuéls

streiten, denn Semué1 sagte, daß, wenn jemand seinen Sklaven preisgibt,
er frei sei, ohne eines Freihrie-fes zu benötigen. R. Meir ist der Ansicht
Semuéls“und R. Jose ist nicht der Ansicht Semuéls. — Nein, alle sind
der Ansicht Semuéls‚ nur ist derjenige, welcher sagt, er dürfe trinken,
der Ansicht, endlich kehrt er zum [Herrn] zurück, daher darf er Wein
trinken, damit er nicht abmagere, und derjenige, welcher sagt, er dürfe
nicht trinken, ist der Ansicht, möge er Qual ‚erdu1den, damit er zum
[Herrn] zurückkehre.

WENN EINNAZIRSICHGESCHORENHATUNDERFÄHRT54,BASSER UNREINgg"
SEI,so [SINDDIEFRÜHEBENTAGE],WENNESEINESICHTBAREUN-ii

REINHEITÖÖWAR,HINFÄLLIG, UNDWENN ES EINE UNBEKANNTEU1\1111:11\111111156
WAR,NICHTHINFÄLLIG;[ERFÄHRTER ns] BEVORER SICHscnnnr, so SIND
SIE AUF JEDEN F ALL HINFÄLLIG.ZUM BEISPIEL“: WENNER IN EINE HÖHLE
HINABGESTIEGENWAR, UMDA EIN REINHEITSBADzu NEHMEN,UNDEINE
SCHWIMMENDELEICHEAMEINGANGEDERHÖHLEGEFUNDENWIRD, so IST
ER58UNREIN;WENN SIE ABER AUF DEM GRUNDE DER HÖHLE GESUNKENGE-
FUNDENWIRD,so IST ER, FALLSER zen ABKÜHLUNGHINABGESTIEGENWAR,

übertreten. 45.Wenn er sich diese abgelobthat. 46.Alle ErzeugnissedesWein-
stockes. 47. So ist die obige Lehre zu verstehen. 48. Wenn er ein Nazirat ge-
lobt hat 11.sein Herr ihn zum Weingenusse nicht zwingt, ist er ihm verboten.
49. Diese sind bei ihm überhaupt ungültig. 50. Lev. 5,4. 51. Das Gelübde,
anderen Böses zuzufügen, ist ungültig; auch der Sklave fügt durch die Schwä-
chung seines Körpers seinem Herrn Schaden zu. 52. Der Sklave von seinem
Herrn. 53. Wenn er seinem Herrn ent1auft‚ so gilt er als frei 11. darf daher
keinen Wein trinken. 54. Vor der Darbringung der Opfer. 55.Wenn der Tote,
an dem er sich verunreinigt hat, frei gelegen hat. 56. Wörtl. Unreinheit des
Abgrundes. 57. In welchem Falle die Unreinheit eine sichtbare u. in welchem
sie eine unsichtbare heißt. 58. Dies heißt eine sichtbare Unreinheit. 59.Wörtl.
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1111111,UNDFALLSzur. REINIGUNGVONDERUNREINHEI'I‘EINERLemma, UN-
KEIN,DENNDERUNREINEBLEIBTIM ZUSTANDEDERUNREINHEITUNDDER
RE1NEBLEIBTIMZUSTANDEDERREINHE1T,WEIL DIE SACHEEINENGRUND

59HAT .
GEMARA. Woher dies“? R. Eliézer erwiderte: Die Schrift sagt:“wenn

ihm jemand plötzlich stirbt ; ih m, wenn es ihm klar ist. Reé Laqié er-
widerte: Gleich dem Wege”, wie der Weg offen liegt, ebenso [die Un-
reinheit], wenn sie offen liegt. ——Es wird gelehrt: Eine unbekannte
Unreinheit heißt diejenige, die niemand am Ende der Welt kannte;
kannte sie jemand am Ende der Welt, so ist sie keine unbekannte Un-
reinheit. Einleuchtend ist die Erklärung: gleich einem Weg'e‘”,was aber
ist dabei, daß jemand am Ende der Welt sie kennt, nach demjenigen,
welcher erklärt: wenn es ihm" klar“istl9 Ferner wird gelehrt: Wenn
jemand eine Leiche über die Breite des Weges“liegen findet, so ist er
hinsichtlich der Hebe unrein und hinsichtlich des Nazirates und der
H-errichtung des Pesahopfers rein. Welchen Unterschied gibt es denn
hierbei“l9 ——Vielmehr, hinsichtlich der unsichtbaren Unreinheit ist
die-s“"'eineüberlieferte Lehre.

BEVOR ER SICH SCHERT&c.Wer ist der Autor? R. J ohanan erwiderte:
Es ist R. Eliézer, welcher sagt, das Scheren sei unerläßlich.
Rami 11.Hama fragte: Wie ist es, wenn er innerhalb des Vollwer-

dens“unrein geworden war und er dies nach dem Vollwerden erfährt:
richten wir uns nach“ dern Erfahren, und erfahren hat er es nach- dern
Vollwerden, oder nicht? Dies ist von Bedeutung hinsichtlich der Hin-

Col.bfälligkeit. Raba erwiderte: Komm und höre: [Erfährt er es] bevor er
sich schert, so sind sie auf jeden Fall hinfällig. In welchem F:a11e:
erfährt er es innerhalb des Vollwerdens, so ist es ja selbstverständlich,
doch wohl nach dem Vollwerden. Schließe hieraus. ——Aber immerhin
ist noch fraglich: ist das ganze [Nazirat] hinfä11ig oder sind nur sie-
ben [Tage] hinfällig9 —Nach wessen Ansicht: wenn nach den Rabba-

F üße hat; dh. der Umstand spricht dafür. 60. Daß die unsichtbare Unreinheit
die vorangehenden Tage nicht hinfällig mache. 61. Num. 6,9. 62.Num. 9,10
heißt es, daß, wenn jemand zur Zeit des Pesahfestes unrein ist od. sich unter-
wegs befindet, er das Pesahopfer im folgenden Monat herrichte. In den kursie-
renden Ausgaben befindet sich dieser Schrif-tvers im Texte, ist jedoch, wie aus
den Kommentaren zu ersehen, eine spätere Einschiehung. 63. Wenn jemand
am Ende der Welt die Unreinheit kennt, so ist sie sichtbar. 64. Ihm selbst ist
es ja unbekannt. 65. Den er passiert hat, 11.zwar wenn die Leiche verborgen war
11. er sie nicht sehen konnte. 66. Der Unterschied wird ja nur zwischen der
sichtbaren u. der unbekannten Unreinheit gemacht. 67. Daß sie nur beim Na-
zir 11. bei der Herrichtung des Pesahopfers nicht verunreinigend sei. 68. Vor
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nan‘*9, so ist selbstverständlich das ganze [Nazirat] hinfällig, und wenn
nach R. E1iéz,er so sind, wenn nach dem Vollwerden, sieben [Tage]
hinfällig. — Gilt dies nur von dem Falle, wenn‘ er nach dem Voll-
werden unrein wird, und dieser ist es vor dem Vollwerden geworden,
oder ist es hierbei anders, da er es erst nach dem Vollwerden erfahren
hat? —Hieraus": er lehrt, daß sie auf jeden Ffall hirifällig seien, und
es wird kein Unterschied gemacht.
Die Rabbanan 1ehrten: Wenn jemand eine Leiche über die Breite

der Straße liegen findet, so ist er hinsichtlich der Hebe unrein und
hinsichtlich des Nazirates und der Herrichtung des Pesahopfers rein.
Dies nur in dem Falle, wenn kein Raum“zum Durchgeh-en da ist,
wenn !a'her Raum zum Durchgehen da ist, so ist er auch hinsichtlich
der Hebe”rein. Ferner nur in dem Falle, wenn sie vollständig ist, wenn
aber zerschlagen oder zerstücke1t, so ist, selbst wenn kein Raum zum
Durchgehen da ist, anzunehmen, er kann zwischen den Stücken durch-
gegangen“ sein. [Liegt sie] bei einem Grabe, ist er unrein, selbst wenn
sie zerschlagen oder zerstückelt ist, weil das Grab sie vereinigt. Dies
nur in dem Falle, wenn er zu Fuß geht, wenn er eher getragen wird
oder reitet, so ist er unrein, denn wenn m’an zu Fuß geht, so ist es
“möglich, daß man [die Leiche] nicht berührt, bewegt oder beze1tet,
wenn man aber getragen wird oder reitet, so ist es nicht möghch',
daß man sie nicht berührt, bewegt oder bezeltet. Dies gilt nur von
einer unbekannten Unreinheit, bei einer sichtbaren Unreinheit aber sind
sie alle drei"unrein. Eine unbekannte Unreinheit ist diejenige, die nie-
mand am Ende der Welt kannte ; kannte sie jemand am Ende der Welt,
so ist sie keine unbekannte Unreinheit. War [die Leiche] in Stroh oder
Geröll versteckt, so ist dies eine unbekannte Unreinheit, wenn in Flüs-
sen, in der Dunkelheit oder in Felsspalten, so ist dies”keine unbekannte
Unreinheit. [Die Bestimmung] von der unbekannten Unreinheit trafen
sie nur bei einer Leiche.
ZUMBEISPIEL&c. HINABGESTIEGEN.Bei einem Kriechtiere aber ist die

schwimmende [Unreinheit] nicht verunreinigend, denn es wird gelehrt:
Die schwimmende Unreinheit, einerlei ob in einem Gefäße oder im
Grund[wasser], hinsichtlich welcher ein Zweifel”obwa1tet, ist nicht ver-
unreinigend. R. Simön sagt, in einem Gefäße sei sie verunreinigend,
im Grund[wasser] sei sie nicht verunreinigend. Was ist der Grund des F°'

Ablauf des Nazirates. 69. Cf. supra F01.16a. 70. Ist diese Frage zu entscheiden.
71. Als über die Leiche. 72. Da damit zu rechnen ist, daß er nicht über die
Leiche gegangen ist. 73. Auch der Nazir u. der Herrichtende des Pesahopfers.
74.Da möglich ist, daß jemand sie gesehen hat. 75. Ob eine Berührung er-
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ersten Autors? R.Jiehaq b. Evdämi erwiderte: Es heißt:“‘an irgend ei-
nem Kriechtiere, das kriecht, wo es auch kriecht, und dem widerspre-
chend heißt es:"auf der Erde; wie ist dies zu erklären? Bei einer si-
cheren Berührung ist es verunreinigend, bei einer zweifelhaften Be-
rührung ist es nicht verunreinigend. —Was ist der Grund R. Simöns9
Üla erwiderte: Es heißt:”nur eine Quelle, und es heißt: ist unrein ;
wie ist dies zu erklären? Schwimmt es in einem Gefäße, so ist es ver-
unreinigend, wenn im Grund[wasser], so ist es nicht verunreinigend.
Die Rabhanan 1ehrten: Wenn die [unreine Sache] getragen oder ge-

zogen wird und darüber”ein Zweifel besteht, so ist sie verunreinigend,
weil sie als liegend gilt, wenn sie aber geworfen wird und darüber79
ein Zweifel besteht, so ist sie nicht”verunreinigend; ausgenommen ist
eine Olive von einer Leiche, der Fall, wenn eine [solche] Unreinheit
bez-eltet81wird, und alles, was nach oben wie nach unten verunreinigt,
dies schließt männliche und weibliche F1ußhehaftete”ein. .
Rami 1).Hama fragte: Wie ist es, wenn eine Leiche sich in einem

Gefäße befindet und das Gefäß auf dem Wasser schwimmt: richten
wir uns nach dem Gefäße”oder nach der Leiche? Und wie ist es fer-
ner, wenn du entscheidest, daß wir uns nach dern Gefäße richten,
wenn die Leiche sich auf einem Kriechtiere befindet: ist es, da die
Unreinheit des anderen bis zum Abend und die des ersteren sieben
Tage anhält, ebenso als würde das Unreine in einem Gefäße liegen,
oder bilden sie zusammen eine gepreßte Unreinheit? Und wie ist es
fern-‚er wenn du entscheidest, es sei ebenso als würde das Unreine
sich in einem Gefäße befinden, wenn ein Kriechtier sich auf einem
schwimmenden Aase befindet: bilden sie, da die Unreinheit von beiden
bis zum Abend anhält, zusammen eine gepreßte Unreinheit, oder aber,
das andere ist in Olivengröße und das erstere in Linsengröße”verun-
1einigend9 Und wie ist es ferner, wenn ein Kriechtier sich auf einem
Kriechtiere befindet: ist zu berücksichtigen, daß für beide ein gleiches
Quantum bestimmt ist, oder aber, sie sind ja von einander getre1mt9
Und wie ist es ferner, wenn du entscheidest, daß es bei einem Kriech-
ti-ere auf einem Kriechtiere ebenso sei, als würde es in einem Gefäße
liegen, da sie von einander getrennt sind, wenn ein Kriechtier sich auf

folgt ist od. nicht. 76. Lev. 11,43. 77.Ib.V. 42. 78.Ib.V. 36. 79.01) wäh-
rend des Tragens od. Ziehens,‘bezw. des Werfens eine Berührung erfolgt ist. 80.
Sie gleicht der schwimmendenUnreinheit. 81. Wenn man die reine Sache über
diese wirft od. jemand über diese springt; die Leiche ist auch durch Bezeltung
(vgl. S. 626 Anm. 90) verunreinigend, und dies ist im Fluge erfolgt. 82.Wenn
der Flußbehaftete auf mehreren Decken sitzt, so ist nicht nur die von ihm be-
rührte, sondern auch alle übrigen sind unrein. 82. Und in diesen ruht die Lei-
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einem zerf1-ossenen Aase befindet: gilt es, da es zerflossen ist, als Flüssig-
keit”, oder behält es seinen Charakter als Speise? Und wie ist es ferner,
wenn du entscheidest, es behalte seinen Charakter als Speise, wenn ein
Kriechtier sich auf Samenerguß“befindet9 Und wie ist es ferner, wenn
du entscheidest, er gelte, da er [vom Körper] abgeht, als Speise, wenn
ein Kriechtier sich auf dem Entsündigungswasser“befindet und das Ent-
sündigungswasser auf anderem Wasser schwimmt? —Wir wissen dies
nicht, und dies bleibt unentschieden.
R. Hamnuna sagte: Wenn ein Nazir oder der Herrichtende des Pe- Col.b

sahopf-ecrsam siebenten [Tage]“über ein unbekanntes Grab gegangen88
war, so ist er rein, weil das unbekannte Grab nicht intensiv genug ist,
es”hinfällig zu machen. Raba wandte ein: Falls [er hinabgestiegenvist]
zur Reinigung von der Unreinheit einer Leiche, [so ist er] unrein, denn
der Unreine bleibt im Zustande der Unreinheit und der Reine bleibt im
Zustande der Reinheit“!9 Dieser erwiderte: Ich pflichte dir hinsichtlich
eines Nazirs bei, da ihm“noch das Scheren fehlt. Raba sprach: Auch ich
pflichte dir hinsichtlich des Herrichtenden des Pesahopfers bei, da ihm91
nichts fehlt. Abajje sprach zu ihm: Ihm fehlt ja noch der Sonnenunter-
gang”!9 Dieser erwiderte: Die Sonne geht von selbst”unter. Auch Abajje
trat davon zurück, denn es wird gelehrt: Wenn am Tage des Vollwer-
dens“, so bringe sie esg5,wenn innerhalb [der Tage] des Vollwerdens, so
bringe sie es nicht. Man könnte glauben, sie bringe es nicht wegen der
Geburt vor dem Vollwerden,wohl aber wegender Geburt nach dem V011-
werden“, so heißt es:97beimVollwerden der Tage ihrer Reinigung, wenn
am Tage des Vollwerdens, so bringe sie es, wenn innerhalb [der Tage]
des Vollwerdens, so bringe sie es nicht. Hierzu sagte R. Kahana: Anders
ist es hierbei, da noch das Opfer fehlt”. [Und auf den Einwand:] auch
che. "83. Das untere gilt daher als Gefäß. 84. Es ist ebenso, als würde das Kriech-
tier im Wasser schwimmen. 85. Dieser, der ebenfalls bis abends verunreinigend
ist, ist eine F lüssigkeit. 86. Das für Reine verunreinigend ist; cf.Num. 19,10.
87. Nachdem 'sie sich am 3. 11. am 7. Tage der Unreinheit besprengen ließen. 88.
Und es nach Absolvierungdes Nazirates,bezw.nach der Herrichtung des Pesahop-
fers erfährt. 89. Das bereits absolvierte Nazirat, bezw. das bereits hergerichtete
Pesah0pfer. 90. Auch diese befanden sich beim Betreten des Grabes, da es vor
Sonnenuntergang erfolgt war, im Zustande der Unreinheit. 91. Zur Erlangung der
Reinheit. 92. Erst dann erlangt er völligeReinheit. 93. Dies gilt nicht als Fehlen.
94. Der 40 bezw. 80 Tage nach der Geburt (cf. Lev. 12,2ff.). Hier wird von dem
Falle gesprochen, wenn eine Fran nach Ablauf bezw. innerhalb dieser Zeit wie-
derum ahortiert. 95. Ein besonderes Opfer wegen der 2. Geburt. 96. Wenn sie
innerhalb der Zähltage wegen der 2. Geburt zum 3. Male abortiert; die 3. Geburt
ist dann nach Ablauf der Zähltage der 1. Geburt, aber innerhalb der Zähltage
der 2. Geburt erfolgt. Die unverständlichen Worte ‘und von beiden frei’ fehlen
in Handschriften u. den Kommentaren. 97.Lev. 12,6. 98. Sie hat das Opfer
erst nach Ablauf der Tage darzubringen 11.durch die folgende Geburt ist dies
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in jenem Falle”feh1t ja noch der Sonnenuntergang“, erwiderte Abajje,
die Sonne gehe von selbst unter.

iii “ 7 ENNJEMANDEINENTOTENAUFGEWÖHNLICHEWEISE LIEGENIOIFINDET,

Fol.
65

so SCHAFFEER IHN1023AMTDER ERDUNTERLAGEPORT; WENNzwr:1,
so SCHAFFEER SIE SAMTIHRERERDUNTERLAGEPORT.FINDETER DREI,so
IST[DERPLATZ],WENNSIEVONEINANDERVIERBISACHTELLENENTFERNT
SIND, EINE GRÄBERST'ÄTTEIO3UNDER MUSSVON DIESEM AB NOCHzw.mz1e
ELLENUNTERSUCHEN; FINDETER [EINELEICHE]IN EINERENTFERNUNGVON
zw.mz1e ELLEN, so UNTERSUCHEER WEITEREZWANZIGELLEN,DENNDIE
SACHE HAT EINEN GRUND“”‘,OBGLEICHER IHN, WENN ER IHN ZUERST GE-
FUNDEN HÄTTE, SAMT DER ERDUNTERLAGE FORTSCHAFFEN DÜRFTE.

GEMARA. R.Jehuda sagte: F indet, ausgenommen der aufgefun-
dene“”‘; einen Tote n, ausgenommen der Ersch1agene ; lie ge nm“, aus-
genommen sitzend; auf g ewÖh n1ie he Weise, ausgenommender Fall,
wenn der Kopf sich zwisehen den Hüften befindet. Ü1a b. Hanina lehrte:
[Auch] bei einer unvollständigen Leiche hat [die Bestimmung von der]
Erdunterlage und der Gräberstätte keine Geltung. ——Weshalb nicht in
311den genannten Fällen? ——Wir berücksichtigen, es ist wahrscheinlich
ein Nichtjude‘°".
Wenn bei zwei der gefundenen [Leichen] der Kopf der einen sich an

den Füßen der anderen und der Kopf der anderen sich an den Füßen
der einen befindet, so hat bei ihnen [die Bestimmung von der] Erd-
unter1ag-e und der Gräberstätte keine Geltung. Wenn man drei findet,
eine bekannt und zwei erstmalig oder eine“%rstmalig und zwei be-
kannt, so hat "beiihnen [die Bestimmung von der] Erdunterlage Gel-
tung, nicht aber die der Gräberstätte. Einst untersuchte R. Jeéebab
und fand zwei bekannte [Leichen] und eine erstma1ig, und er wollte
[den Platz] als Gräberstätt-eerklären, da sprach R. Äqiba zu ihm: All
deine Mühe ist umsonst; [die Bestimmung von der] Gräberstätte gilt
nur von dem Falle, wenn es drei bekannte. oder drei unbekannte sind.

verhindert worden. 99.Wenn die 2. Geburt am 41. bezw. 81. Tage erfolgt. 100.
Erst dann kann sie das Opfer wegen der 1. Geburt darbringen. Die Reinigung
11. das Untertauchen haben allerdings am 7. bezw. 14. Tage zu erfolgen, jed.
kann es vorkommen, daß sie es bis nach Ablauf der Zäh1tage aufschiebtz. 101,
Wenn aus der Lage zu ersehen ist, daß er ein J israélit, 11.eines natürlichen To-
des gestorben ist. 102. Es ist nicht zu befürchten, daß auf diesem Platze sich noch
andere Leichen befinden können. 103. Die Leichen müssen an Ort u. Stelle
begraben werden 11.dürfen nicht fortgeschafft werden. ‘104.Daß es eine Grä-
berstätte ist. 105, Wenn es bekannt war, daß da Leichen sich befinden ; in diesem
Falle hat die Bestimmung der Miäna keine Geltung. 106. Der Platz gilt nicht
als Gräberstätte, selbst wenn es mehrere Leichen sind. 107. Da eine solche
Lage der Leiche bei. Jisraéliten nicht gebräuchlich ist. 108. So richtig nach
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So SCHAFFEERSIESAMTIHRERERDUNTERLAGEronr.Was heißt‘”Erdun-
terlage9 R. Jehuda erwiderte: Die Schrift sagti“°du sollst mich von
Migrajim tragen, nimm etwas von Migrajimmmit mir. — Wieviel be-
trägt das Quantum der Erdunterlage9 R. Eleäzar (b. R. Cadoq) erklär-
te: Er nehme die aufgeweichte Erdélgmd grabe noch drei Fingerbrei-
ten in den jungfräu1ichen Boden. Man wandte ein: Wieviel beträgt das
Quantum der Erdunterlage9 R. Eleäzar b. R. Qadoq erklärte: Er lese
die Späne und die Erdklumpen”auf, werfe das sicher [reine] fort und
lasse das Zweife1hafte“fliegen, und alles übrige“*wird zum größeren
Teile des Umfanges der Leiche, zum Viertel [Kab] Gebeine und zu ei-
nem Löffel Verwestes“vereinigtl9 ——Er ist der Ansicht des Autors der
folgenden Lehre: Wieviel beträgt das Quantum der Erdunterlage9 R.
Johanan erwiderte im Namen Ben Äzajs: Er nehme die aufgeweichte
Erde und grabe noch drei Fingerhreiten in den jungfräulichen Boden.
UND&G.UNTERSUGHEN.Raba sagte: Wenn er untersucht und eine Col-b

[Leiche] fortgeschafft, untersucht und eine fortgeschafft und unter-
sucht und wiederum‘eine findet, so lege er weder diesei‘“zujenen bei-
den noch jene heideu7zu dieser. Manche lesen: Raba sagte: Da nun
einmal die Erlaubnis zum Fortschaffen vorhanden ist, schaffe er sie118
fort. -—Sollte doch [der Platz] eine Gräberstätte werden!? Reé Laqié
erwiderte: Sie fanden eine Veranlassung, für die Reinheit des Jisraél-
landes einzutreten“°.
Wie ist es, wenn man zwanzig Ellen untersucht und nichts gefun-

den”°hat9 R. Menasja b. Jirmeja erwiderte im Namen Rabhs: So ist
[der Platz] eine Gräberstätte -—Weshalb? Rei Laqié erwiderte: Sie fan-
den eine Veranlassung, für die Reinheitmdes Jisraéllandes einzutreten.

v,1DER. ZWEIFELHAFTEAUSSATZ122ISTBEI DER ENTSTEHUNG,BEVORDIE UN-
REINHEITFESTGESTELLTIST, KEIN; IST DIE UNREINHEITFESTGESTELLT,

so IST ER BEI EINEMZWEIFEL UNREIN.
GEMARA. Woher dies? R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Die

manchen Texten. 109. Heißt wohl: wo ist diese Bestimmung in der Schrift
angedeutet. Auf die ungewöhnlichen Wendungen in unserem Traktate ist bereits
hingewiesen worden. 110. Gen. 47,30. 111. Etwas von der Erde, auf der die
Leiche sich befindet. 112. Die durch das Blut od. den Ausfluß der Leiche auf-
geweicht wurde. 113.Worüber ein Zweifel obwaltet, ob es nicht von der Lei-
che herrührt. 114. W as von der Leiche herrührt. 115. Die alle durch Bezel-
tung verunreinigend sind. 116. Die wohl absichtlich an dieser Stelle bestattet
worden ist. 117. Da sie bereits fortgeschafft worden sind, so brauchen sie nicht
zurückgebracht zu werden. 118. Auch die 3. Leiche. 119. Um den Verkehr für
die Priester u. das das Pesahopfer darbringende Publikum nicht einzuschrän-
ken. 120.Ob dann wegen der 3 Leichen allein der Platz als Gräberstätte gilt.
121. Dadurch wird die Unreinheit auf den kleinen Raum der 3 Leichen be-
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Schrift sagt:”'°‘ihnfür rein oder unrein zu erklären, die Schrift hat
mit der Reinheit begonnen. -—Deminaeh sollte er in einem Zweifel
rein sein, auch wenn die Unreinheit festgeste11t ist!? — Vielmehr, die
Worte R. Jehudas im Namen Rabhs beziehen sich auf folgende Lehre:
Wenn der Fleck dem weißen Haare‘“voranging, so ist er unrein, wenn
das weiße Haar dem F1eck voranging, so ist er rein ; ist es zweifel-
haft, so ist er unrein ; R. Jehuéuä sagt, dunkel‘25‚—Was heißt dun-
kel? R. Jehuda erwiderte: Es ist dunkel, und er ist rein. — Vielleicht
dunkel und unrein. R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Die Schrift
sagt: ihn für rein oder unrein zu erklären, die Schrift hat mit der
Reinheit begonnen.

iv‚2NACH SIEBEN RICHTUNGEN126ISTDER F LUSSBEHAFTETEvon F ESTSTEL-
LUNGDERFLUSSBEHAFTUNG”"ZUUNTERSUCHENZ[ÜBERMÄSSIGES]ESSEN

UND TRINKEN, ÜBERLASTUNG,SPRINGEN,KRANKHEIT,ERSCHEINUNG128‚
[WOLLÜSTIGE]GEDANKEN; IST DIE FLUSSBEHAFTUNGFESTGESTELLTWOR-
DEN, so UNTERSUCHEMANIHN NICHTMEHR. SE1N UNFREIWILLIGER*”FLUSS,
SEINzwerrnr.n.1rrnn FLUSSUNDSEINSAMENERGUSSSINDUNREIN,DENNDIE
SACHE18°HATEINENGRUND.WENNJEMANDSEINEMNÄCHSTENEINENSCHLAG
VERSETZTHAT,DENMANALSTÖTLICHSCHÄTZT,[DIEKRANKHEIT]ABER
NACHLÄSST,SPÄTER JEDOCHZUNIMMTUND JENER STIRBT, so IST ER SCHUL-
BIG; R. NE1_1EMJASAGT,ER s1«31FREI, DENNDIE SACHE131HATEINENGRUND.
GEMARA.Woher diesm9 R. Nathan erwiderte: Die Schrift sagt:13311nd

der den F laß (fließen ) hat, beim dritten Male gleicht er der F raum.
—Es wird ja aber gelehrt: R. Eliézer sagt, beim dritten Male135unter-
suche man ihn, ”heim1ierten Male untersuche man ihn nicht mehr!? -
Vielmehr, sie streiten über [die Partikel] den; R. Eliézer deutet [die
Partikel] den, die Rabbanan deuten [die Partikel] den nicht““.

schränkt. 122. Cf. Neg. V,4. 123.Lev. 13,59. 124 Kennzeichen des Aussat-
zes; cf. Lev. Kap. 13. 125.Unentschieden; vgl. S. 243 Anm. 168. 126.Dh.
Ursachen, die einen Sammerguß (Samenbruch) hervorgerufen haben können,
der mit dem in der Schrift beschriebenen krankhaften Samenfluß nicht iden-
tisch ist. 127.Dies erfolgt erst beim 3. Male. 128.Im Traume od. im wa-
chenden Zustande, die bei ihm Gefühle der Wb11usthervorgerufen haben kön-
nen. 129.Durch eine der oben genannten Ursachen. 130.Daß diese Ausflüsse
durch seinen krankhaften Zustand erfolgt sind. 131.Daß der Tod keine di-
rekte Folge des Schlages ist. 132. Daß nach Feststellung der Flußbehaftung
nicht mehr zu untersuchen ist. 133. Lev. 15,33. 134. Im angezogenen Schrift-
verse wird der Ausdruck F 1uß 2mal (Fluß, fließen) gebraucht, was auf einen
2maligen Fluß deutet, u. darauf folgt: für Mann 11.Fran, dh. beim 3. Male
gleicht er der Fran, bei der jeder Ausfluß unrein ist. 135. In der Schrift sind
ja nur 2 Male angedeutet. 136.1m angezogenen Schriftverse heißt es ‘den Fluß',
u. nach RE. deutet auch die Akkusativpartikel ‘den' auf einen einmaligen Fluß,
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SEIN UNFREIWILLIGERF1.11ss,SEIN ZWEIFELHAFTERFLUSS &c. Raba F°'v
sagte: Man erkläre nicht, wenn es zweifelhaft ist, ob er [Ausfluß] ge-
merkt hat oder nicht, sondern wenn er bestimmt gemerkt hat, es aber
zweifelhaft ist, ob dies Samenerguß oder Ausfluß war ; da einmal die
Unreinheit festgestellt ist, ist er auch im Zweifel unrein.
SEINSAMENERGUSS131UNREIN.Wodurch [verunreinigend], wollte man

sagen, durch Berührung, so ist dieser ja nicht weniger als der Samener-
guß eines Reinen‘”!9 —Vielmehr, der Sam-energuß eines Flußbehaf-
teten verunreinigt auch durch das Tragen”. ——Wer ist der Autor,
welcher sagt, der Samenerguß eines Flußbehafteten verunreinige durch
das Tragen? Wollte man sagen, es sei der Autor der folgenden Lehre:
R. Eliézer sagt, der Samenerguß eines F1ußbehafteten sei durch Tragen
nicht verunreinigend; R. Jehoéuä sagt, er sei durch Tragen verunrei-
nig-end,weil er ohne F1ußtropfen nicht möglich ist. Aber auch R. Je-
’hoéuäist ]a dieser Ansicht nur wegen der Flußtropfen, gesondert aber
nicht!? Vielmehr, erklärte R. Ada 1).Ahaba, dies besagt, daß [der F laß]
nicht darauf zurückzuführ-en‘”sei. R. Papa wollte vor Raba erklären,
weil er aus Schwäche“°erfolgtist, da sprach Raba zu ihm: Es wird ja ge-
lehrt, daß ein Prose1ytsofort nach seiner Bekehrung durch Ausfluß ver-
unreinigend”%eii9 J euer erwiderte: Du hast keine größere Krankheit als
diese”. Hierüber streiten vielmehr Tannaim, denn es wird gelehrt: Der
Samenerguß des F1ußbehafteten ist von Stunde bis Stunde‘“verunreini-
gend; R. Jose sagt, nur diesen Tag. —Worin besteht ihr Streit? ——In
einer Lehre Semuéls. Semuél wies auf einen Widerspruch hin: Es heißt:
144wenn jemand unter dir ist, der nicht rein ist“infolge eines nächtlichen
Ereignisses, und es heißt :14SgegenAbendmwasche er sich im Wasser.
D-erjenige,der von Stunde bis Stunde sagt, betont [die Worte] gegen
Abend“fi und der andere betont [die Worte] nächtlichen Ereignisses”.
——Wie erklärt derjenige, der [die Worte] gegen Abend betont, [die Wor-

somit sind 3 Male (Anm. 134) angedeutet. 137. Der ebenfalls durch Berüh-
rung verunreinigend ist. 138. Auch wenn man ihn nicht berührt. 139. Allge-
mein wird jeder Ausfluß unmittelbar nach einem Samenerguß auf diesen zu-
rückgeführt, sodaß er innerhalb 24 Stunden nach diesem als solcher gilt 11.
nicht verunreinigend ist. 140. Durch den Fluß 11. nicht durch den Samen-
erguß. 141.Obgleich er nicht auf Schwäche zurückzuführen ist. 142.Die
seelische Aufregung durch die Bekehrung. 143. Bis zur selben Stunde des
folgenden Tages. 144. Dt. 23,11. 145.Wonach die Schrift von einem spricht,
der schon von früher her nicht rein ist, wohl durch Ausfluß, da wahrscheinlich
von einer ähnlichen Angelegenheit gesprochen wird. 146.Dt. 23,12. 147.
Demnach handelt es sich um einen Samenergußbehafteten, der nur bis zum
Abend unrein ist. 148.Nach der Etymologie des im Texte gebrauchten Aus-
druckes: wenn der Abend vorüber ist ; demnach ist er auch nachher unrein,

44 Talmud V
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te] “nächtlichen Ereignissesl9 Er kann dir erwidern: der Samenerguß
pflegt gewöhnlich nachts zu erfolgen.

v EMU1'JLWAR, WIE R.NEHORAJ SAGT, EIN NAZIR, DENNES HEISST:15OeÜZ
Schermesser komme nicht über sein Haupt. BEI SIMéONWIRD[DAS

WORT] mora“°[Scmarmessnn] GEBRAUCHT,UNDBEI SEMUI?:LWIRD [DAS
Wonr] more GEBRAUCHT,WIESIMäON,BEIDEM[DASW031] more GE-
BBAU'CHTWIRD,‚NAZIRWAR,EBENSOWARSEMU15L,BEI DEM[DASWORT]
mora GEBRAUCHTWIRD,NAZIR.R. Jose SPRACH:UNTERmora ISTJA [DIE
FURCHT]152VOREINEM[MENSCl-IENAUS]FLEISCHUNDBLUTzu VERSTEI-IENI9
R.NEHORAJERWIDERTEum: Es HEISSTBEREITS:153SemuéIsprach: Wie
kann ich hingehen, wenn Saül dies erfährt, bringt er mich um. DEMNACH
KAMÜBERIHNDIE FURCHTvon [EINEMMENSCHENAUS]FLEISCHUNDBLUT.

Col.b GEMARA. Rabh sprach zu seinem Sohne Hija: Hasche danach““*und
sprich den Segen. Ebenso sprach R. Homezu seinem Sohne Rabba: Ha-
sche danach und sprich den Segen. Demnach ist der bedeutender, der
den Segen spricht, und dem widersprechend wird gelehrt: R. J ose sagt,
wer Amen antwortet, sei bedeutender als der, der den Segen sprichtl9
Hierzu sagte R. Nehoraj: Beim Himmel, so ist es auch. Merke, die In-
fanteristen zetteln den Krieg an und die Helden”‘*tragenden Sieg da-
von. —Hierüber streiten Tannaim, denn es wird gelehrt: Sowohl der, der
den Segen spricht, als auch der, der Amen antwortet, ist“%inbegriffen,
nur kommt der, der den Segen Spricht, zuerst daran157_ '
R. Eleäzar sagte im Namen R. Haninas: Die Schriftgelehrten mehren

den F rieden in der Welt, denn es heißt:158all deine Söhne sind Gottes-
gelehrte, und groß ist der Friede deiner Kinder.

volle 24 Stunden. 149.Wie dieses, nur bis zum Abend. 150.i8am. 1,11,
151. Cf. Jud. '13,5. 152. Nach ihm ist der angezogene Schriftvers zu über-
setzen: F urcht komme nicht über sein Haupt; über die sonderbare Ablei-
tung des W.s mm 11.1111sich fürchten, vgl. 113II. Jg. p. 170. 153.i8a111. 16,2.
154. Nach dem Becher, über den der Tischsegen gesprochen wird. 155. Die
Kriegsleiter, die an der Schlacht weniger beteiligt sind. 156.Bei der Beloh-
nung für die Ausübung des bezüglichen Gebotes. 157. Demnach ist nach die-
ser Lehre das Sprechen des Segens bedeutender. 158.Jes. 54,13.
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TRANSSKBHWHON

R ’ über dem mtspreehenden Vokal ; : b ( bh); : g; "! d;
.'l h; 11); Tz; n b; u t; ‘ j; : k (kh); 5 I; D m;
: n; D (18) s;. 9 ‘ über dem entsprechenden Vokal; !) p ( ph);
:: 9; p q; '1 r; w 3"; n t (th). Bei Wörtern, bezw. Namen
nichtsemitis-cherAbstammung ist die übliche Schreibweise beibehalten.

KÜRZUNGEN
der biblischen und talmudischen Büchername:n

Ab. Aboth fEzr. Ezra Mas. Maäsroth Qin. Qinnim
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Ar. Ärakhin Hab. Habakuk Meg. Megilla Rt. Ruth
Az.Ahodazara Hag.Haggaj Mei.Meile Sab.Sabbath
Bb. Baba bathra Hal. Halla Men. Menahoth Sam. Samuel
Bek.Bekhoroth Hg. Hagiga Mich.Micha Sb. Sebiith
Ber. Berakhoth Hul. Hullin Mid. Middoth Seb. Sebuöth
Bik.Bikkurim Hor. Horajoth Miq.Miqvaöth Sem.Semahoth
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Bq.Baba qamma Ij. Ijob Mq.Moéd qatan Sph. Sopherim
Cant. Canticum J ab. J abmuth Ms. Maäser äeni Sot. Sata

canticorum Jad. J adajim Nah. Nahum Suk. Sukka
Chr. Chronicorum Jer. Jeremia Naz.Nazir Syn.Synhedrin
Dan. Daniel Jes. Jesaia Ned. Nedarim Tab. Taharuth‘
Dem. Demaj Jo. J 091 Neg. Negaim Tam. Tamid
Der. Derekh era; J om. Joma Neh. Nehemia Tan. Taänith

rabba Jon. J one Nid. Nidda Tem. Temura
Dez.Derekh ereq zuta 508. Josua Nm. Numeri Tor. Terumoth
Dt. Deuteronomium It. Jom tob Ob.Ohadja Thr. Threni
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Ed. Edijoth Kel.Kelim Par. Para Uqc.Üqcin
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Est. Ester Ket. Kethuboth Pr. Proverbia Zch. Zacharia
Ex. Exodus Kil. Kiläjim Ps. Psalmi Zeb. Zebahim
Ez. Ezechiel Lev.Leviticus Qid.Qidduäin th. Zephania



V.

HID1D1"DDD

DER TRAKTAT SOTA

VON man EHEBRUCHSVERDÄCHTIGTEN



ERSTER ABSCHNITT

‘ N ] ENN JEMANDSEINEFRAUVERWARNT‘,so VERWARNEER SIE, wm
R. ELil-‘JZERSAGT,von zwm ZEUGEN2UNDLASSE SIE TRINKEN°AUF
GRUNDEINES ZEUGENODEREIGENERVVAHRNEHMUNG‘.R. JEH05UÄ

SAGT,ER VERWARNESIE von ZWEI ZEUGENUNDLASSEsm TRINKENAUF
GRUNDZWEIER ZEUGEN.WIE VERWARNTER5SIE? WENN ER IHR von zwar
[ZEUGEN]GESAG'I'HAT,mss sm MITJENEMMANNENICHTSPRECHE,UNDsm
MITnm GESPROCHENHAT.so IST sm IHREMMANNEmocu°rznmmar, AUCH
DARF ame7HERE ESSEN.GING sm MIT nm IN EINENVERBORGENENRAUMUND
VERWEILTEDADIEBAUEREINERVERUNREINIGUNG",so IST su: mama MAN-
NEVERBOTEN,AUCHDARFSIE KEINEHmm ESSEN.STIRBTER°, so IST AN
ma DIE HALIQA‘°UNDNICHTDIE SCHWAGEREHE‘%UVOLLZIEHEN.

GEMARA.Merke, der Autor schließt ja mit [dem Traktate vom] Na-
zirate, weshalb lehrt er [im Anschluß daran den Traktat von der] Ehe-
bruchsverdächtigten? —-—Nach einer Lehre Rabbis. Es wird nämlich
gelehrt: Rabbi sagte: Weshalb ist der Abschnitt vomNazir dernAbschnitte
von der Ehebruchsverdächtigtenangeschlossenworden? Um dir zu sagen,
daß, wenn jemand eine Ehebruchsverdächtigte in ihrem Unglimpf sieht,
er den Wein abgelobe. Sollte er doch zuerst [den Traktat] von der
Ehebruchsverdächtigten und nachher den vom Nazir“lehrenl? —Da er
[vorher den Traktat von der], Ehelichung“lehrte‚ in dem vom Abgele-
ben”gelehrt wird, und daran [den Traktat] von den Gelübden anschließt,
so läßt er darauf [den Traktat] vorn Nazirate folgen, das den Gelübden
gleicht, und hierauf [den Traktat] von der Ehebruchsverdächfigten, we-
gen der Lehre Rabbis.

1. Inbezug auf den Verkehr mit einem fremden Menue. 2. Nur dann kann er
die Verdächtigungsanklage gegen sie erheben; cf. Nam. 5,12ff. 3. Das sog. FInch-
wasser; cf. Num. 5,17ff. 4, Daß sie sich mit dem betreffenden Manne in einem
v'erborgenenRaume aufgehalten hat. 5. Dh. welche Folgen hat die Verwarnung.
6. Zum geschlechtlichen Verkehr. 7.Wenn ihr Mann Priester ist; dies ist nur
den Priestern u. ihren legitimen Angehörigen erlaubt; cf. Num. 18,8ff. 8. Eines
geschlechtlichen Aktes, der weiter präzisiert wird. 9. Während der Verdächtigung,
evor sie das Fluchwasser getrunken hat. 10. Eigentlich Schuhabstreifung; cf.

Bd. I S. 374 Anm. 1. 11. In derselben Reihenfolge, wie diese Gesetze in derSchrift
elehrt werden. 12.Wörtl. Eheverschreibung, von der die Gültigkeit der
he abhängig ist. 13.Wenn jemand seine Frau mit einem Gelübde belegt, von
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WENNJEMANDVERWARN'I‘.Nur wenn es bereits erfolgt“ist, von vorn-
herein aber nicht, somit ist unser Autor der Ansicht, die Verwarnung
sei verboten“.
R. Semuél b. R. Jiqhaq sagte: Wenn Res Laqié [den Traktat] von der

Ehebruchsverdächtigten begann, sprach er wie folgt: Man gesellt einem
Menschen eine Fran zu, nur nach Gebühr seiner Taten, denn es heißt:
18denn das Szepter des Gottlosen wird über dem Lose der Frommen
nicht ruhen. Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: Und ihre
Paarung ist so schwierig, wie die Spaltung“des Schilfmeeres, denn es
heißt:”Gott bringt die Einsamen heim„er führt die Gefesselten ins
Freie“. —Dem ist ja. aber nicht so, R. Jehuda sagte ja im Namen Rabhs,
daß vierzig Tage vor der Bildung der Geburt eine Hallstimme ertöne und
Spreche: die Tochter”von jenem für diesen, das Haus von jenem für
diesen, das F eld von jenem für diesenl? ——Das ist kein Einwand ; das
eine gilt von der ersten Verheiratung und das andere gilt von der zwei-
ten Verheiratung.
So VERWARNEER SIE,WIE R. ELIfEZERSAGT,von zwr:r ZEUGEN&c. Sie

streiten also nur über die Verwarnung und“das Sichverbergen, hinsicht-
lich der Verunreinigung aber ist auch ein einzelner Zeuge”glaubhaft.
Ferner haben wir auch gelernt, daß, wenn ein einzelner Zeuge bekundet,
er habe gesehen, daß sie sich ?erunreinigt hat, sie nicht”trinke. Woher,
daß nach der Tora ein einzelner Zeuge glaubhaft ist? —Die Rabba-
nan lehrten:“Und ein Zeuge gegen sie nicht da ist; die Schrift spricht
von zweien”. Vielleicht ist dem nicht so, sondern auch von einem? Es

Con;heißt:“ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemand auftreten; schon aus
den Worten: ein Zeuge soll nicht gegen jemand auftreten, weiß ich ja,
daß von einem gesprochen wird, wenn es aber auch einzelner heißt,
so ist dies eine Hauptnorm, daß überall, wo es ‘Zeuge’ heißt, zwei zu
verstehen seien, es sei denn, daß die Schrift ausdrücklich einzelner
sagt. Die Schrift sagt nun, daß, wenn zwei [Zeugen] nicht vorhanden

ihm nichts zu genießen; cf. Ket. Fol. 70a. 14.Durch das vorgesetzten erhält
das Partizip den Charakter des Perfektums, jed. nicht stichhaltig. 15. “'ohl
ohne besondere Veranlassung. 16. Ps. 125,3. 17. Beim Auszuge aus Ägypten,
wobei die Naturgesetze umgestoßen werden mußten. 18.Ps. 68.7. 19.Die 1.
Hälfte dieses Schriftverses wird auf die Ehegatten u. die 2. Hälfte auf die Aus-
zügler aus Ägypten bezogen. 20. Demnach wird die Paarung des Menschen schon
vor der Geburt bestimmt. 21. Nach der einen Ansicht sind nur bei der ersten 2
Zeugen erforderlich, nach der anderen bei beidem. 22. Wenn er den Ehebruch
bekundet, so ist sie bei Verlust der Morgengabe ihrem Ehemanne verboten, ohne
durch das Fluchwasser geprüft zu werden. 23. Sie gilt als überführt u. eine
Prüfung durch das Fluchwasser ist nicht erforderlich. 24. Num. 5,13. 25. Unter
‘Zeuge’ ist ein Zeugenpaar zu verstehen, wie dies allgemein erforderlich ist.
26. Dt. 19,15. 27. Die Schrift brauchte dies ja nicht hervorgehoben zu haben.
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sind, sondern nur einer, und sie nicht ertappt worden ist, sie [ihrem
Menue] verboten sei. —-Demnach erfolgt dies nur aus dem Grunde, weil
der Allbarmherzige geschrieben hat: ein einzelner Zeuge soll nicht ge-
gen jemand auftreten, sonst aber würde man gesagt haben, unter ‘Zeuge'
bei der Ehebruchsverdächtigten sei einer zu verstehen; wodurch sollte
sie denn, wenn auch einer nicht vorhanden ist, verboten"werdeni? -
Dies ist nötig; unter: ein Zeuge gegen sie nicht da ist, könnte man ver-
stehen, er sei nicht glaubhaft. ——Dies würde also heißen, ein Zeuge
sei nicht glaubhaft, vielmehr seien zwei erforderlich; demnach solltd
die Schrift davon gmchwiegenhaben, und ich würde durch [das Wort]
Sache”vom Zivelrechte gefolgert haben, daß dieses allen anderen Zeug-
nissen in der Tora gleichei? - Dies ist nötig; man könnte glauben, bei
einer Ehebruchsverdächtigten verhalte es sich anders, weil die Wahr-
scheinlichkeit dafür spricht, da er sie verwarnt und sie sich verborgen
hat, somit sei auch ein einzelner Zeuge glaubhaft. ——Wieso kannst du
sagen, [man würde verstehen:] er sei nicht glaubhaft und sie wi er-
laubt, es heißt ja:”und sie nicht ertappt worden ist, demnach ist sie ja
verbotenl? -—Dies ist nötig ; man könnte glauben, nur zwei seien glaub-
haft, und sie durch zwei nicht -ertappt worden ist, so lehrt er uns.
R. JEHOéUÄSAGT‚ERVERWARNEsm von ZWEI&c. Was ist der Grund

R. Jehoäuäs? ——Die Schrift sagt: gegen sie, gegen sie”, nicht aber bei der
Verwarnung, gegen sie, nicht aber beim Sichverbergen“. R, Eliézer aber
erklärt: gegen sie, nicht aber bei der Verwarnung". —Vielleicht aber:
gegen sie, nicht aber beim Sichverbergenl? —-Das Sichverbergen wird
mit der Verunreinigung verglichen, denn es heißt:“und sie sich ver-
borgen und verunreinigt hat. ——Auch die Verwarnung wird ja mit der
Verunreinigung verglichen, denn es heißt:”und er gegen seine Frau
eifert“, und sie sich verunreinigt hatl? ——Diese hat der Allbarmherzige‘
durch [dasWort] gegensie ausgeschlossen.——Was veranlaßt dich dazu”!?
——Es ist einleuchtend, daß das Sichverbergen strenger“ist‚ denn dies
macht sie gleich der Verunreinigung verboten. —Im Gegenteil, die Ver-
warnung ist ja strenger, denn diese ist die hauptsächliche Veranlas-

28. Dieses Wort wird sowohl beim Ehebruche (Dt. 24,1) als auch beim Zivil-
rechte, wobei 2 Zeugen erforderlich sind (Dt.19,15), gebraucht. 29. Num.5,13.
30. Dh. hinsichtlich des wirklichen Ehebruches; nur hierbei ist, nach obiger Aus-
legung, ein einzelner Zeuge glaubhaft. 31.Bei diesen Vorgängen sind nur 2
Zeugen glaubhaft. 32. Durch das einschränkende Pronomen ist nur eine Hand-
lun auszuschließen. 33. Num. 5,14. 34. Dh. er sie verwarnt; das bibl. mp, eifer-
süc ‚tig sein, wird hier für den Begriff verwarnen (weiter Col. b), eine Eifer-
suchtserklärung machen, gebraucht. 35. Die Ausschließung auf die Verwarnung
u. die Vergleichungauf das Sichverbergenzu beziehen. 36. Und somit diesbezüg-
lich auch ein einzelner Zeuge glaubhaft ist. 37. Dadurch wird sie wegen des
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sung”l? —Wenn nicht das Sichverbergen, gäbe es keine Verwarnung”.
«—Welche Wirkung hat denn das Sichverbergen ohne Verwarnungl? --
Dennoch ist das Sichverbergtm strenger, denn dies ist der Beginn der
Verunreinigung.
Unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht des Autors der folgenden

Lehre: R. Jose b. R. Jehuda sagte im Namen R. Eliézers: Wenn jemand
seine Frau verwarnt, so verwarne er sie vor ein em Zeugen oder ganz
allein”und lasse sie auf Grund zweier Zeugen*°trinken.Die Weisen er-
widertm: Nach der Ansicht des R. Jose b. R. Jehuda hat die Sache kei-
nen Zweck. — Was ist der Grund des R.Jose b.R.Jehuda? —-Die
Schrift sagt: gegen sie“, nicht aber beim Sichverbergen. —Vielleicht
aber: gegen sie, nicht aber bei der Verwamungl? — Die Verwarnung
wird mit der Verunreinigung verglichen, denn % heißt: und er gegen
seine Frau eifert“und sie sich verunreinigt hat. ——Auch das Sichverbergen
wird ja. mit der Verunreinigung verglichen, denn es heißt: und sie sich
verborgen und verunreinigt hat!? —Dies deutet darauf, daß das Sichver-
bergen die Dauer der Verunreinigung betragen müsse“. —-«Die W'eisen
erwiderten: Nach der Ansicht des R.Jose b.R.Jehuda hat die Sache
keinen Zweck.» Wieso dies? —Es kann vorkommen, daß er sie tatsächlich
nicht verwamt hat, jedoch behauptet, er habe sie verwarnt“. ——Dem-
nach hat dies nach unserer Miina“wohl einen Zweck; es kann ja vor-
kommen, daß sie sich nicht verborgen hat, er aber behauptet, sie habe
sich wohl verborgeni? R. Jighaq b. Joseph erwiderte im Namen R.Jo-
banans: Auch nach der Ansicht des R. Jose b. R.Jehuda hat die Sache
keinen Zweck. ——‘Auch nach der Ansicht des R. Jose b. R. Jehuda', und
um so weniger nach unserer Miäna; im Gegenteil, nach unserer Miéna
ist ja die Grundlage vorhanden, während nach jener Lehre die Grund-
lage nicht vorhanden“istl? -— Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so
wird es wie folgt lauten. R. Jiqhaq b. Joseph erwiderte im Namen R.
Johanans: Nach R. Jose b. R. Jehuda und a 11ch nach unserer Miéna hat
die Sache keinen Zweck.
R. Hanina aus Sure sagte: In der Jetztzeit sage man nicht zu seiner

Frau. daß sie sich mit jemandem nicht verberge, denn vielleicht ist

Sichverbergensihrem Menue verboten. 88. Die Verwarnung bezieht sich auf das
Sichverbergen. 39. Er ist glaubhaft, wenn er sagt, er habe sie verwamt.
40. Die das Sichverbergen bekunden. 41.Wenn weniger, so braucht sie das
Fluchwasser nicht zu trinken. 42. Er läßt sie dann zu unrecht das Fluchwasser
trinken. 43. Nach der RE. der Ansicht ist, der Ehemann sei hinsichtlich des
Sichverbergens glaubhaft. 44. Nach unserer Miäna ist beim 2. Vorgange, beim
Sichverbergen, der 1., die Verwarnung, bereits durch 2 Zeugen festgestellt, u.
die Wahrscheinlichkeit spricht daher für seine Glaubhaftigkeit; dagegen aber
kann er nach der Barajtha zu jeder Zeit mit seiner falschen Behauptung hervor-
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nach R. Jose b. R. Jehuda zu entscheiden, welcher sagt, die Verwarnung
könne durch ihn allein erfolgen, und wenn sie sich mit jenem verbirgt,
ist sie ihm, da es in der Jetztzeit kein Untersuchungswasser zur Prü-
fung gibt, für ewig verboten.
Res Laqié sagte: Was heißt Qinnuj“? Ein Vorgang, der Haß [Qinäh]

stiftet zwischen ihr und ‘anderen. Er ist der Ansicht, die Verwarnung
könne durch ihn allein erfolgen, und da die Leute nicht wissen, daß er
sie verwarnt hat, so sagen sie: Was hat diese, daß sie sich absondertl?
Deshalbhegen sie Haß gegensie. B. Jemar b. Selemja erklärte im Namen
Abajjes: Ein Vorgang, der zwischen ihm und ihr Haß stiftet. Er ist der
Ansicht, die Verwarnung müsse vor zwei Zeugen erfolgen ; jeder weiß
somit, daß er sie verwarnt habe, und er selbst ist es, der den Haß gegen.
sie“hervorruft. Demnach“sind beide der Ansicht, die Verwarnung sei ver- Fol.3
boten. ——Was bedeutet Qinnuj nach demjenigen, welcher sagt, die Ver-
warnung sei erlaubt? R. Nehmen b. Jighaq erwidertez Qinnuj ist nichts
weiter als ein Ausdruck der Verwarnung, wie es heißt:“der Herr eifert
für sein Land”.
Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Wenn ein Menschheimlich eine Sünde

begeht, so macht dies der Heilige, gepriesen sei er, öffentlich bekannt,
denn es heißtz°°und über ihn ein Geist der Eifersucht geht, und unter
‘gehen’ ist eine Bekanntmachung zu verstehen, wie es heißt:“da gebot
Mos'eund man ließ einen Ruf durch das Lager gehen. Reé Laqié sagte:
Ein Menschbegeht nur dann eine Sünde, wenn ein Geist der Torheit in
ihn fährt, denn es heißt:”wenn irgend eines Mannes Frau sich vergeht,
und geschrieben ist: eine T0rheit”begeht. In der Schule R.Jiémäéls
wurde gelehrt: Weshalb glaubte die Tora bei der Ehebruchsverdächtigten
einem einzelnen Zeugen? Weil die Wahrscheinlichkeit dafür spricht,
denn er hat sie verwarnt, sie sich verborgen, und ein Zeuge bekundet,
daß sie sich verunreinigt habe. R. Papa sprach zu Abajje: Die Verwar-
nung wird ja in der Schrift n &ch dern Verbergen und der Verunreini-
gung“genanntl? Dieser erwidertez“’Undgeht, wenn es bereits vorher ge-
gangen“’war.— [Es heißt ja auch:]“und es gehe“jeder Gerüstete von

treten. 45. Der im Text gebrauchte Ausdruck für Verwarnung, Eifersuchts-
erklärung. 46. Durch die Verwarnung vor Zeugen. 47. Da dies als Stiftung des
Hasses bezeichnet wird. 48. Jo. 2,18. 49. Nach den Kommentaren: er warnte
die vorangehend (Jo.1,4ff.) genannten Landplagen, über das Land zu kommen.
50. Num. 5,14. 51. Ex. 36,6. 52.Num. 5.12. 53.Im unvokalisierten Texte
fehlt der diakrilische Punkt über dem tv irn W.e mmn, so daß dies vom neuhebr.
mov, töricht sein, abgeleitet werden kann. 54. Der Zeuge der Verunreinigung ist
demnach auch ohne vorangehende Verwarnung glaubhaft. 55. Dem W.e way
ist zwar das Vav consecutivum vorgesetzt,dennoch behält es seinen Charakter
als Perfektum. 56.Num. 32,21. 57. Hier wird das gleiche Wort in der glei-
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euch, demnach wäre auch hierbei ebenso zu verstehenl? —-Da heißt es:
58undwenn das Land vor dem Herrn unterworfen ist, und ihr darauf
umkehrt, demnach bezieht es sich auf die Zukunft; wenn man aber hier-
bei nachder Reihenfolgeder Schrift, k o rnm en°°wi r d, auslegenwollte,
so wäre ja, nach der Verunreinigung und dem Sichverbergen, die Ver-
warnung nicht nötig.
In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Ein Menschverwamt seine

F ran nur dann, wenn ein Geist in ihn gefahren ist, denn es heißt: und
über ihn ein Geist der Eifersucht geht und er gegen seine Frau eifert. —-
Was ist dies für ein Geist? Die Rabbanan erklärten, ein Geist der Un-
reinheit. R. Aéi erklärte, ein Geist der Reinheit. Einleuchtend ist die
Ansicht desjenigen, der ein Geist der Reinheit sagt, denn es wird gelehrt:
Und er gegen seine Frau eifert, dies ist freigestellt ——-so R. Jiémäél; R.
Äqiba sagt, es sei Pflicht. Erklärlieh ist dies, wenn du ein Geist der
Reinheit sagst, ist es denn aber, wenn du ein Geist der Unreinheit sagst,
Pflicht oder freigestellt, daß ein Mensch einen Geist der Unreinheit in
sich bringel?
Der Text. Und er gegen seine Frau eifert, dies ist freigestellt ——so R.

Jiémäél; R.Äqiba sagt, es sei Pflicht.°°An ihr verunrez'nigeer sich, dies
ist freigestellt ——so R. J iämäél ; R. Äqiba sagt, es sei Pflicht.“Ewig haltet
sie zur Arbeit, dies ist freigestellt —-so R. Jiärnäél; R. Äqiba sagt, es sei
Pflicht. R. Papa sprach zu Abajje, manche sagen, B.Meéaräejazu Baba:
Demnach wäre anzunehmen, daß R. Jiérnäél und R. Äqiba diesen Streit
in der ganzen Tora führen; einer sagt, es sei freigestellt, und der andere
sagt, es sei Pflicht”!? Dieser erwiderte: Sie streiten nur über [diese]
Schriftverse. «Und er gegen seine Frau eifert, dies ist freigestellt —so R.
Jiémäél: R. Äqiba sagt, es sei Pflicht.» Was ist der Grund R. Jiämäéls?
- Er ist der Ansicht des Autors der folgenden Lehre: R. EliézerI).Jäqob
sagte: Die. Tora sagt:“du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht
hassen, somit könnte man glauben, dies sei auch hierbei“zu berücksich-
tigen, so heißt es: und über ihn ein Geist der Eifersucht geht und er
gegen seine Frau eifert“. ——Und R.Äqibal? —[Der Ausdruck] ‘eifern'
wird zweimal gebraucht“. —Und R. Jiämäéll? -- Da er schreiben will:
und sie sich verunreinigt hat, und sie sich nicht verunreinigt hat, so heißt
% auch [wiederum]: und er gegen seine Frau eifert". Dies nach einer

chen Form gebraucht. 58.Num. 32.22. 59.Wenn die Verwarnung erst nach-
her erfolgt. 60. Lev. 21,3. 61.Ib. 25,46. 62.Demnach ist nach RJ. jedes
Gebot in der Tora nichts weiter als eine freigestellte Handlung. 63. Lev.19,17.
64. Beim sittenlosen Betragen seiner Fran. 65. Die Erlaubnis hierzu muß be-
sonders hervorgehoben werden. 66. Im selben Schriftverse; das andere Mal den-
tet es auf die Pflicht. 67. Da für jeden Fall ein besonderer Passus gebraucht
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Lehre der Schule R.Jiämäéls, denn in der Schule R.Jiämäéls wurde
gelehrt: J oder Abschnitt, der gelehrt und wiederholt werden ist, ist
nur wegen einer darin vorkommenden Neuerung wiederholt werden.
«An ihr verunreinige er sich, dies istfreigestellt - so R.Jiämäél; R.
Äqiba sagt, es sei Pflicht.» Was ist der Grund R. Jiémäéls? —Es heißt:
“rede zu den Priestern, den Kindern Ahrens, und sprich zu ihnen: er
darf sich an keiner Seele in seinem Volkeverunreinigen, daher heißt es:
an ihr verunreinige er sich“. —Und R. Äqibai? Dies‘°gehthervor aus
[den Worten:]"nur an seinen Blutsvnrwandte‘n,und wenn es noch heißt:
an ihr verunreinige er sich, so deutet dies auf die Pflicht. —-Und R.
Jiämäéll? —An ihr verunreinige er sich, nicht aber an einzelnen Glie-
dem von ihr. —Und R. Äqibal? —-Der Allbarmherzige sollte doch an Col.b
ihr geschrieben haben und nichts weiter, wenn es aber auch heißt:
verunreinige er sich, so ist auch dies"zu entnehmen. —-Und R. Jiémäéli?
——Da er an ihr geschrieben hat, so schrieb er auch: verunreinige er sich.
Dies nach einer Lehre R. Jiémééls, denn in der Schule R.Jiémäéls
wurde gelehrt: Jeder Abschnitt, der gelehrt und wiederholt werden ist,
ist nur wegen einer darin vorkommenden Neuerung wiederholt worden.
«Ewig haltet sie zur Arbeit, dies ist freigestellt — so R.Jiämäél; R.
Äqiba sagt, es sei Pflicht.» Was ist der Grund R.Jiäméélä? —Da es
heißt:"du sollst keine Seele am Leben lassen, so muß er auch schreiben:
ewig haltet sie zur Arbeit, um zu lehren, daß, wenn jemand von den
übrigen Völkern"eine Kenäniterin"besrhiafen und von ihr einen Sohn
gezeugt hat, man ihn [als Sklaven] kaufen dürfe. Es wird nämlich ge-
lehrt:' Woher, daß, wenn jemand von den übrigen Völkern eine Keni-
niterin beschlafen und von ihr einen Sohn gezeugt hat, man diesen als
Sklaven kaufen"dürfe? Es heißt:"und auch aus den Kindern der Bei-
sassen. die bei euch weilen, aus ihnen möget ihr erwerben. Man könnte
glauben, daß, auch wenn ein Kentniter eine von den übrigen Völkern
beschlafen und von ihr einen Sohn gezeugt hat, man diesen als Sklaven
kaufen dürfe, so heißt es:”die sie in eurem Lande gezeugt haben; von
denen, die in eurem Lande gezeugt worden sind, nicht aber von denen,
die in eurem Lande wohnen". —Und R. Äqibal? —Dies geht hervor aus
[den Worten]: aus ihnen möget ihr erwerben, und wenn es noch heißt:
ewig haltet sie zur Arbeit, so deutet dies auf die Pflicht. —Und R. Jiä-

wird, so wird auch der letztgenannte Satz wiederholt. 68. Lev. 21,1. 69. Die
Erlaubnis hierzu. 70. Lev. 21,2. 71.Daß dies Pflicht sei. 72. Dt. 20.16. 73.
Außer den genannten Völkern, von denen es heißt, daß man sie nicht am Leben
lasse. 74. Kenäni gilt als Bezeichnung jener 7 in der Schrift (Dt. 7,1) genann-
ten Völker, die die Jisraéliten nicht am Leben lassen sollten. 75. Da man sich
nach dem Vater richte. 76. Lev. 25,45. 77. Die aber anderweitig gezeugt wor-
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mäéli? ——Sie, nicht aber eure Brüder. —-Und R. Äqibal? —Hinsichtlich
der Brüder geht dies aus dern Schlusse des Schriftverses hervor:"aber
bei euren Brüdern, den Kindern Jisraél, darf nicht einer den anderen
mit schwerer Arbeit knechten. -——Und B. J iémäéll? —Da es sie"heißt, so
heißt es auch euren Brüdern. Dies nach einer Lehre der Schule R. Jiä-
mäéls, denn in der Schule R. Jiémééls wurde gelehrt: Jeder Abschnitt,
der gelehrt und wiederholt werden ist, ist nur wegen einer darin vor-
kommenden Neuerung wiederholt werden. ‘
R.Hisda sagte: Hurerei im Hause ist wie Fäulnis“°für den Mohn.

Ferner sagte R. Hisda: Zank im Hause ist wie Fäulnis für den Mohn.
Beides gilt jedoch nur von der Fran, beim Manne aber ist nichts dabei.
Ferner sagte R. Hisda: Zuerst, bevor die Jisraéliten gesündigt haben,

ruhte die Göttlichkeit über jedem einzelnen besonders, denn es heißt:
81denn der Herr, dein Gott, zieht in deinem Lager einher; nachdem sie
aber gesündigt haben, wich die Göttlichkeit von ihnen, denn es heißt:
81daß er nicht etwas Schändliches an dir sehe und sich von. dir zurück-
ziehe.
R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen_R. Jonathans: Wer ein Gebot

auf dieser Welt ausübt, den empfängt es in der zukünftigen Welt und
geht vor ihm einher, wie es heißt:”deine Gerechtigkeit wird vor dir
hergehen. Wer ein Verbot auf dieser Welt übertritt, den umschlingt es
am Tage des Gerichtes und geht vor ihm einher, wie es heißt:”es krüm-
men sich die Pfade ihres Laufes, sie steigen auf in die Ode und kom-
men um.. R. Eliézer sagt: Es hängt sich an ihn wie ein Hund, denn es
heißt:“er war ihr nicht zuwillen, sich mit ihr zu legen und mit ihr zu-
sammen zu sein; sich mit ihr zu legen, auf dieser Welt, und mit ihr
zusammen zu sein, in der zukünftigen Welt.
Dort haben wir gelernt: Man könnte folgern: wenn das erste“Zeug-

nis, das sie nicht für immer verboten“macht, nicht durch weniger als
zwei Zeugen gültig ist, um wieviel weniger ist das letzte"Zeugnis, das
sie für immer verboten macht, durch weniger als zwei Zeugen gültig,
daher heißt es:“und ein Zeuge gegen sie nicht da ist, irgend [ein Zeug-
nis]°°gegensie. Demnach könnte man [durch einen Schluß] vom Schwe-
reren auf das Leichtere folgern: wenn das letzte Zeugnis, das sie für
den sind. 78. Lev. 25,46. 79. Ursprüngliche Lesart; die Lesart der kursieren-
den Ausgaben (da es heißt: mit euren Brüdern, heißt es auch: sie) ist eine Kor-
rektur Raschis. 80. am wohl caries; nach anderer Erklärung Name eines
Wurmes; auf keinen Fall aber liegt Veranlassung vor, es v.s*1:‚ krank sein, ab-
zuleiten. 81. Dt. 23,15. 82. Jes. 58,8. 83, Ij. 6,18. 84. Gen. 39,10 85. Daß
sie sich mit dern fremden Manne verborgen habe. 86. Sie wird nur durch das
Fluchwasser eprüft u. erweist sich event. als unschuldig. 87. Über den Ehe-
bruch. 88. um. 15,13. 89. Auch von einem einzelnen Zeugen. 90. Dt. 24,1.
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immer verboten macht, durch einen Zeugen gültig ist, um wievielmehr
ist das erste Zeugnis, das sie nicht für immer verboten macht, durch
einen Zeugen gültig, daher heißt es:”denn er hat an ihr etwas Schänd-
liches gefunden, und dort“heißt es: durch zwei Zeugen oder durch drei
Zeugen soll etwas bestätigt werden; wie dort das etwas durch zwei
Zeugen [bestätigt werden muß], ebenso auch hierbei durch zwei. —-Ist
dies denn aus [den Worten :] denn er hat an ihr etwas Schändliches
gefunden, zu entnehmen, dies wird ja gefolgert”aus gegen sie, nicht
aber bei der Verwarnung, gegen sie, nicht aber beim Sichverbmgenl?
—-Dies sagt er auch: so heißt es gegen sie, gegen sie, nicht aber bei der
Verwarnung, gegen sie, nicht aber beim Sichverbergen. Woher, daß bei
einer sonstigen Verunreinigung, ohne Verwarnung und ohne Sichver-
bergen, ein einzelner Zeuge nicht glaubwürdig sei? Hierbei heißt es:
denn er hat an ihr etwas Schändliches gefunden, und dort heißt es:
durch zwei Zeugen oder durch drei Zeugen soll etwas bestätigt werden,
wie dort das etwas durch zwei Zeugen [bestätigt werden muß], ebenso
auch hierbei durch zwei Zeugen.
Die Rabbanan lehrten: Das erste Zeugnis ist das Zeugnis über das Sieb-

verbergen, das letzte Zeugnis ist das Zeugnis über die Verunreinigung.
—-Wieviel beträgt die Dauer des Sichverbergens?——Die Dauer der Ver- Fol.4
uminigung, das ist die Dauer des Beisehlafes, das ist die Dauer der
Anschmiegung”, das ist die Dauer der Umkreisung einer Dattelpalme
-—so R. Jiémäél. R. Eliézer sagt, die Dauer des Einschenkens eines Be-
chers. B.Jehoäuä sagt, als man ihn trinken kann. Ben Äzaj sagt, als
man ein Ei backen kann. R. Äqiba sagt, als man ein solches schlürfen
kann. R.Jehuda b.Bethera sagt, als man drei Eier hinter einander
schlürfen kann. R.Eleäzar b. Jirmeja sagt, als °-in Weber einen Faden
zusammenknotet. Hanin b. Pinhas sagt, als sie die Hand in den Mund
stecken und ein Spänchen'”entfernen kann. Pelemn sagt, als sie mit
der Hand in den Korb langen und ein Brot nehmen kann. Und obgleich
es keinen Beweis dafür gibt, so gibt es dennoch eine Andeutungz”denn
durch ein Hurenweib [kommt man herunter] bis auf einen Leib Brot.
Wozu ist dies alles”nötig? —Dies ist nötig. Würde er nur gelehrt ha-
ben: die Dauer der Verunreinigung, so könnte man glauben, die Dauer
der Verunreinigung und der Liebkosung; daher lehrt er: die Dauer des
Beisehlafes. Und würde er nur gelehrt haben: die Dauer des Beischlafes,
so könnte man glauben, die Dauer bis zur Beendigung des Beischlafes;
daher lehrt er: die Dauer der Anschmiegung. Und würde er nur ge-

91. Ib. 19,15. 92. Cf. supra F01. 21). 93. Der Geschlechtsorganean einander.
94. Das zwischen den Zähnen sitzt. 95.Pr. 6,26. 96. Die verschiedenen An-
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lehrt haben: die Dauer der Anschmiegung, so könnte man glauben, der
Anschmiegung und der Liebkosung, daher lehrt er: die Dauer der Ver-
unreinigung. - Beträgt denn die Verunreinigung die Dauer der Um-
kreisung einer Dattelpalme, ich will auf einen Widerspruch hinweisen:
"Und sie sich verborgen hat; wir würden die Dauer des Sichverbergens
nicht gekannt haben, wenn es aber heißt: und sie sich verunreinigt hat, so
sage man, es betrage die Dauer der Verunreinigung, das ist die Dauer
des Beischlafes, das ist die Dauer der Anschmiegung, das ist die Dauer
des Rückganges einer Dattelpalme —so R. Eliézer. B. Jehoäuä sagt, die
Dauer des Einschenkens eines Bechers. Ben Äzaj sagt, als man ihn trin-
ken kann. R. Äqiba sagt, als man ein Ei backen kann. R. Jehuda b.Be-
them Sagt, als man ein solches schlürfen kann. Er glaubte, 'Urnkrei-
sung einer Dattelpalme' und ‘Rückgang einer Dattelpalme’ sei dasselbe,
[somit ist einzuwenden :] dort sagt R. Jiémäél, die Dauer der Umkreisung
einer Dattelpalme, und R. Eliézer streitet gegen ihn, und hier sagt R.
Eliézer, die Dauer des Rückgangeseiner Dattelpalmel? Abajje erwiderte:
Umkreisung: mit den Füßen, Rückgang: durch den Wind”. R. Aéi
fragte: Ist dies zu verstehen, wie sie durch den Wind hin und her bewegt
wird, oder aber, wie sie hin und her bewegt wird und zurück in ihre
frühere Stellung gelangt? -—Dies bleibt unentschieden. —Dort sagt R.
Eliézer, die Dauer des Einschenkens eines Bechers, und hier sagt er,
die Dauer des Rückgangeseiner Dattelpalmel? —Beides ist von gleicher
Dauer. —Dort sagt B. Jeholsuä, als man ihn trinken kann, und hier sagt
er, die Dauer des Einschenkens eines Bechersi? —Lies: als man einen
einschenken und trinken kann”. ——Sollte er doch erwidert haben. beides
sei von gleicher Dauerl? —Demnach wäre dies identisch mit [der An-
sicht] R. Eliézers. ——Dort sagt Ben Äzaj, als man ein Ei backen kann,
und hier sagt er, als man [einen Becher] trinken kann!? -—Beides ist
von gleicher Dauer. ——Dort sagt R.Äqiba‚ als man [ein Ei] schlürfen
kann, und hier sagt er, als man ein Ei backen kann!? ——Lies: als man
ein Ei backen und schlürfen kann. —-Sollte er doch erwidert haben,
beides sei von gleicher Dauerl? ——Demnach wäre dies identisch mit [der
Ansicht] Ben Äzajs. —Dort sagt R. Jehuda b. Bethera, als man drei Eier
hinter einander schlürfen kann, und hier sagt er, als man [ein Ei]
schlürfen kann!? —Er sagt es nach der Ansicht R. Äqibas; dieser sagt:
die Dauer des Backens und Schlürfens, und hierzu sagt er: wenn nur

gaben der Dauer nach dem 1.Autor. 97. Num. 5,13. 98. Unter ‘Umkreisung'
ist die Umgebung zu verstehen, dagegen unter ‘Rückgang' das Zurückprallen
der Dattelpalme durch einen Windstoß; beide Angaben der Dauer sind nicht
identisch. 99. In der 1. Lehre sind seine Worte zu verstehen: und daß man ihn



Fol. [;a-Ab S 0 'rA I, i, ii 13

schlürfen, als man drei Eier hinter einander schlürfen kann; es ist dies
die Dauer von Backen und Schlürfen‘”.
«R. Eliézer b.Jirmeja sagt, als ein Weber einen Faden zusammen-

knotet.» R. Aéi fragte: Entfernt“’oder nahe? - Dice bleibt unentschie-
den.
«Hanin b.Pinhas sagt, als sie die Hand in den Mund stecken und

ein Spänchen entfernen kann.» R. Aéi fragte: Ein eingepreßtes oder
ein loses? —Dies bleibt unentschieden.
«Pelemo sagt, als sie mit der Hand in den Korb langen und ein Brot

nehmen kann.» R. Aéi fragte: Ein eingepreßtes oder ein loses? Ein
neuer“*oder ein alter? Ein warmes“"oder ein kaltes? Aus Weizen oder Col.b
aus Gerste? Ein weiches‘°‘oder ein hartes? —Dies bleibt unentschieden.
R.Jighaq b.Joseph sagte im Namen R.Johzmanéz Jeder von ihnen

hat es‘°°auseigener Erfahrung bemessen. — Unter ihnen ist ja auch
Ben Äzaj, der unverheiratet war!? -—Wenn du willst, sage ich: er hatte
geheiratet und ließ sich scheiden; wenn du willst, sage ich ; er hörte es
von seinem Lehrer ; und wenn du willst, sage ichz‘°°dasGeheimnis des
Herrn denen, die ihn fürchten.
R.Ävira trug vor, manchmal im Namen R. Amis und manchmal im

Namen R. Asis: Wenn jemand Brot ißt ohne die Hände gewaschen zu
haben, so ist dies ebenso, als würde er ein Hurenweib beschlafen‚ denn
es heißt?“denn durch ein Hurenweib [kommt man herunter ] bis auf
einen Leib Brot. Baba sprach: Wieso heißt es demnach: denn durch ein
Hurenweib [kommt man.herunter ] bis auf einen Leib Brot, es müßte
ja heißen: durch ein Laib Brot bis auf ein Hurenweibl? Vielmehr, sagte
Baba, wer ein Hurenweib beschläft, endet damit, daß er nach einem
Laibe Brot sucht.
B. Zeriqa sagte im Namen R. Eleäzars: Wer das Händewaschen ver-

nachlässigt, wird aus der Welt gerissen. R.Hija b. Aéi sagte im Na-
men Rabhs: Beim vorangehenden Waschen‘°°hebeman die Hände nach
eben, beim nachfolgenden Waschen‘°°senkeman die Hände nach unten.
Ebenso wird gelehrt: Wer die Hände wäscht, hehe sie nach eben, weil
das Wasser über das Gelenk‘°°zurücklaufenund die Hände unrein ma-
chen könnte.

trinken kann, da er sich auf RJ . bezieht. 100. Eines einzelnen Eies. 101. Wenn
beide Enden von einander entfernt sind, dauert es länger. 102. Bei einem sol-
chen ist das Gewebe spröder u. die Handhabung schwieriger. 103.Ein solches
muß behußamer hervorgeholt werden. 104.Ein solches ist glatt u. gleitet leicht
aus der Hand. 105. Die Dauer des Beischlafes. 106. Ps. 25,14. 107. Pr. 6,26.
108.Beim Waschen vor bezw. nach der Mahlzeit; cf. Hul. F0]. 105. 109. Vom
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R.Abahu sagte: Wenn jemand Brot mit ungereinigten Händen ißt,
so ist es ebenso, als würde er unreines Brot essen, denn es heißt:“‘und
der Herr sprach: so essen die Kinder Jisraél ihr Brot unrein cj*c.
Was‘°°heißt:1°7undein Eheweib erjagt eine edle Seele? R. Hija b. Abba

erwiderte im Namen R. Jobanams: Wenn einem Menschen Hochmut
innewohnt, so endet er damit, daß er durch ein Eheweib zu F alle kommt,
denn es heißt: und ein Eheweib erjagt eine edle Seele. Baba sprach:
Wieso heißt es demnach edle Seele, es sollte ja ‘hochmütige Seele’hei-
ßenl? Ferner sollte es heißen: sie“°erjagtl? Vielmehr, erklärte Baba,
wenn jemand ein Eheweib beschläft, so erjagt es ihn, selbst wenn er
die Tora gelernt hat, von dem es heißt:“‘lcostbarer ist es als Korallen
[ peninim], als der Hochpriester, der in das Allerinnerste‘”[penim] ein-
tritt, für das Gericht des Fegefeuers.
B. Johanan sagte im Namen des R. Simön b._JohajzWenn einem Men-

schen Hochmut innewohnt, so ist es ebenso, als würde er Götzendienst
treiben, denn von jenem heißt es:“ein Gräuel ist dem Herrn ein stol-
zes Herz, und von diesem heißt es:“"du sollst keinen Gräuel in dein
Haus bringen. In seinemeigenen Namen sagte B. Johanan: Es ist ebenso,
als würde er Gott verleugnet haben, denn es heißt:“*"und dein Herz hoch-
mütig wird, und du den Herrn, deinen Gott, vergißt &c. R.Hama b.
Hanina sagte: Es ist ebenso, als würde er alle Inzestverbrechen“°began-
gen haben; von jenem heißt es: ein Gräuel ist dem Hesrn ein stolzes
Herz, und von diesen heißt es:“denn alle diese Gräuel &c. Ula sagte:
Es ist ebenso, als würde er eine Opferhöhe errichtet haben, denn es
heißt:“lasset ab vom Menschen, der Odem in der Nase“°hat, denn wo-
für ist er geachtet, und man lese nicht bamme [wofür], sondern bama
[Opferhöhe].
Was heißt:”Handzu Hand bleibt nicht verschont? Rabh erklärte:

Wenn jemand eine Ehefrau beschläft, so bleibt er, selbst wenn er dem
Heiligen, gepriesen sei er, Himmel und Erde zugeeignet“°hat, gleich
unserem Vater Abraham, von dem es heißtzmich erhebe meine Hand
zum Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat.
vom Gerichte des Fegefeuers nicht verschont. Die Jünger der Schule
R.Silas wandten ein: Wieso heißt es demnach: Hand zu Hand bleibt
nicht verschont, es sollte ja heißen: mein e“‘*’Handl?Vielmehr, erklär-

Gelenke ab gelten ungewaschene Hände als unrein. 108. Ez. 4,13. 109. Fort-
setzung der obigen Auslegung R. Avaris. 110. Die hochmütige Seele erjagt das
Weib. 111. Pr. 3,15. 112. Das Allerheiligste im Tempel. 113. Pr. 16,5. 114.
Dt. 7,26. 115.1b. 8,14. 116. Die Lev. 18,7ff. genannt werden. 117. Lev. 28,27.
118.Jes. 2,22. 119.Dh. der hochmütig ist. 120. Ihn als Schöpfer des Weltalls
anerkennt. 121. Gen. 14,22. 122. Die Hand Gottes verschont ihn nicht. 123.
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ten sie in der Schule R. Silas, er bleibt, selbst wenn er die Tora in
Empfang genommen hätte, gleich unserem Meister Moée, von dem es
heißt:‘”in seiner Rechten das Feuergesetzfür sie, vomGerichte des Fege-
feuers nicht verschont. B. J ohanan wandte ein: Wieso heißt es demnach:
Hand zu Hand, es sollte ja heißen: Hand von Hand!? Vielmehr,
erklärte R. Johanan, er bleibt, selbst wenn er heimlich Wohltätigkeit124
übt, wovon es heißt:”5eine heimliche Gabe besänftigt den Zorn &c.‚
vom Gerichte des Fegefeuers nicht verschont.
Wo ist das Verbot des Hochmutes zu finden? Baba erwiderte im Na-

men Zeéris:‘“llöret und merkt auf, seid nicht hochmütig. R.Nahman
b. Jiq‚baq sagte: Hieraus:““und dein Herz hochmütig wird und du ver-
gißt, und daneben heißt es:‘”achte darauf, daß du nicht vergißt den
Herrn, deinen Gott. Dies nach R. Abin im Namen R. Ileäs, denn R. Abin
sagte im Namen R. Ileäs, daß überall, wo es achte, daß nicht und nicht
heißt, ein Verbot ausgedrückt sei.
R.Ezra trug vor, manchinal im Namen R.Asis und manchmal im

Namen R. Amis: J eder Mensch, dern Hochmut innewohnt, wird am Ende
herabgesetzt, denn es heißtz‘”hoch sind sie, ein wenig. Vielleicht glaubst
du, er bleibe auf der Welt, so heißt es:"“und er ist nicht mehr. Wenn
er umkehrt, so wird er hochbetagt hingerafft, gleich unserem Vater
Abraham, denn es heißt:"“gebeugt, wie alle eingerafit, wie Abraham,
Jighaq und Jäqob, bei denen es mit allem, von allem und alles‘”heißt.
Wenn aber nicht:‘”wie die Ährenspitze abgeschnitten. — Was heißt
Ährenspitze? R.Hona und R.Hisda [erklärten es]; einer erklärt, die
Fasern der Ähre, und einer erklärt, die Ähre selbst. —Erklärlich ist es
nach demjenigen, der die Fasern der Ähre erklärt, daß es heißt: wie die
Ährenspitze, wieso aber heißt es Ährenspitze naeh demjenigen, der die
Ähre selbst erklärtl? R. Asi erwiderte, und ebenso wurde in der Schule
R. Jiémäéls gelehrt: Wie wenn jemand in sein Feld kommt und nach
und nach das Höherragende abliest.
13°DemNiedrigen und dem, der demütigen Geistes ist. R. Hona und

R. Hisda [erklärten es]; einer erklärte, bei mir ist der Niedrige, und
einer erklärte, ich bin beim Niedrigen. Einleuchtender aber ist die An-
sicht desjenigen, der ich bin beim Niedrigen erklärt, denn der Heilige,
gepriesen sei er, überging alle Berge und Hügel und ließ seine Gött-
lichkeit auf dem Berge Sinaj ruhen, nicht aber hob er den Berg Sinaj
in die Höhe.

Dt. 33,2. 124.Unter ‘Hand zu Hand' ist die Verteilung von Almosen zu ver-
stehen. 125.Pr. 21,14. 126.Jer. 13,15. 127.Dt. 8,11, 128.Ij. 24,24. 129.
Cf. Gen. 24,1, ib. 27,33 u. ib. 33,11. 130. Jes. 57,15. 131.Cf, Ex. 3,2, 132.

Fo!.5
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R. Joseph sagte: Stets lerne der Menschvon der Handlungsweiseseines
Schöpfers; der Heilige, gepriesen sei er, überging alle Berge und Hü-
gel und ließ seine Göttiichkeit auf dem Berge Sinaj ruhen. Ferner über-
ging er alle schönen Bäume und ließ seine Göttlichkeit im Dornbusche
ruhenm.
R. Eleäzar sagte: Jeder Mensch, dem Hochmut innewohnt, verdient,

daß man ihn wie einen Götzenbaum niederhaue. Von jenem heißt es:
13’dieHochragenden niedergehauen, und von diesem heißt es:“‘ihre
Götzenbäume sollt ihr niederhauen.
Ferner sagte R. Eleäzar: Wenn einem Menschen Hochmut innewohnt,

so wird sein Staub“‘nicht aufgewirbelt, denn es heißt:“°erwachet und
jauchzet, ihr Staubruhenden;'es heißt nicht: die ihr im Staube liegt,
sondern Staubruhende [éokhne], die sich bei Lebzeiten dem Staube be-
nachbart [éakhen] haben.

Ferne1 sagte R. Eleézar: Wenn einem Menschen Hochmut innewohnt,
so klagt die Göttlichkeit über ihn, denn es heißt:“°er erkennt‘"den Stol-
zen aus der Ferne.
R. Ezra, nach anderen R. Eleäzar trug vor: Komm und sieh, wie ver-

schieden die Handlungsweise des Heiligen, gepriesen sei er, von der
Handlungsweise eines [Menschen aus] Fleisch und Blut ist. Die Hand-
lungsweiseeines [Menschenaus] Fleisch und Blut ist, daß der Hohe den
Hohen beachtet, nicht aber beachtet der Hohe den Niedrigen, anders
aber ist die Handlungsweisedes Heiligen, gepriesen sei er, er ist hoch
und beachtet den Niedrigen, denn es heißt:”denn erhoben ist der Herr
und sieht auf den Niedrigen.
R. Hisda, nach anderen MarÜqaba, sagte: Wenn einem Menschen

Hochmut innewohnt, so spricht der Heilige, gepriesen sei er: Ich und er
können nicht zusammen auf der Welt wohnen. Es heißt:“‘wer seinen
Nächsten heimlich verleumdet, den vernichte ich, wer stolzen Blickes
und aufgeblasenen Sinnes ist, den mag ich nicht, und man lese nicht:
den mag ich nicht, sondern: mit dem‘”mag ich nicht. Manche beziehen
dies auf die Verleumder, denn es heißt: wer seinen Nächsten heimlich
verleumdet, den vernichte ich.
R. Alexandri sagte: Wenn einem Menschen Hochmut innewohnt, so

trübt ihn sogar der geringste"°Wind, denn es heißt:“‘die Got-tlosensind
wie das aufgewühlte Meer. Wenn das Meer, das viele Viertel[log] enthält,

Jes. 10,33. 133. Dt. 7,5. 134. Bei der Auferstehung der Toten. 135. Jes. 26,19.
136.Ps. 138,6. 137.Das W. W wird wohl in der Bedeutung züchtigm (lud.
8,16; Ex. 19,7) aufgefaßt. 138, Ps. 101,5. 139.1m Texte braucht bei dieser
Änderungnur dieVokalisierunggeändert zu werden. 140.Er wird bei der gering-
sten Veranlassung vorn Strafgerichte heimgesucht. 141.Jes. 57,20. 142.Blut,
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von einem kleinen Wind getrübt wird, um wieviel mehr ein Mensch, der
nur ein Viertel[log_]“*hat.
R. Hija b. Aéi sagte im Namen Rabhs: Ein Schriftgelehrter muß davon

ein Achte] eines Achtels“°”haben. R. Hona, Sohn des R.Jehoéuä, sagte:
Das ziert ihn, wie die Fasern die Ähre. Baba sagte: Im Banne sei, wer
ihn hat, und im Benno sei, wer davon nichts hat. R. Nahman b. Jiq.baq
sagte: Nichts davon und auch nicht einen Teil davon. Nicht gering ist
das, was geschrieben steht:‘“ein Gräuel ist dem Herrn ein stolzes Herz.
R. Hizqija sagte: Das Gebet eines Menschen wird nur dann erhört,

wenn er sein Herz zu Fleisc 1“macht, denn es heißt:“‘*und je von Neu-
mond zu Neumond &c. wird alles Fleisch kommen, um sich niederzu-
werfen &c. R. Zera sagte: Vom Fleische heißt-es“"und heilt, vom Men-
sehen aber heißt es nicht und heilt. R. Jobanan sagte: Mensch [bedeu-
tet]““Staub, Blut, Galle, F leisch [bedeutet]‘“$cham, Gestank, Gewürm.
Manche sagen: Unterwelt‚denn es“°wird mit einem Sin geschrieben.
R. Aéi sagte: Jeder Mensch, dern Hochmut innewohnt, wird am Ende

entwürdigt, denn es heißt:““Hochfleclc und Ansatzfleck; unter seéth Col.b
[Hochfleck] ist eine Erhöhung zu verstehen, wie es heißt:““über all die
hohen Berge und über all die hochragenden [ nisoath ] Hügel, und unter
sapahath [Ansatzfleck] ist etwas Angeschlossenes zu verstehen, wie es
-heißtz"’”füge mich doch [ saplzeni] einem deiner Priesterämter hinzu,
daß ich ein Stück Brot zu essen habe”.
R. Jehoéuä b. Levi sagte: Komm und sieh, wie angesehen die Demü-

tigen beim Heiligen, gepriesen sei er, sind. Wenn zur Zeit, wo der Tem-
pel noch bestand, jemand ein Brandopfer darbraehte, so hatte er das
Verdienst eines Brandopfers, wenn ein Speisepfer, so hatte er das Ver-
dienst eines Speisopfers; wenn jemand aber seinen Sinn demütigt, so
rechnet es ihm die Schrift an, als hätte er alle Opfer zusammen darge-
bracht, denn es heißt:154dieSchlachtepfer Gottes sind ein gebrochenes
Gemüt. Und noch mehr, sein Gebet wird nicht mißachtet, denn es heißt:
15‘eingebrochenes und zerdrüclctes Herz, Gott, verschmähs't du nicht.
Ferner sagte R.Jehoéuä b‚Leviz Wer seine Handlungen auf dieser

Welt schätzt”, dem ist es beschieden, das Heil des Heiligen, gepriesen

ohne das er nicht leben kann; ein solches Quantum von einer Leiche ist daher
gleich dieser verunreinigend. 143. Dh. eine ganz kleine Dosis Hochmut, um
sich in Achtung zu halten. 144. Pr. 16,5. 145. Wenn es ganz weich ist. 146.
Jes. 66,23. 147‚Im Abschnitte vorn Aussatz (Lev. Kap. 13); cf. VV. 2,9 u. 18.
148. Die Buchstaben dieses Wortes bilden die Anfangsbuchstaben der folgenden.
149. Das W. “M:, gleich dem W .e 5mw, während das W. arme mit einem Samakh
geschrieben wird. 150. Lev. 14,56. 151. Jes. 2,14, 152._i8am. 2,36. 153. Der
Schriftvers Lev. 14,56 ist zu verstehen: wer sich erhöht, wird später ein Ansatz.
154. Ps. 51,19. _155.Dil. überlegt, richtet. 156. Ps. 50,23. 157. Aus denW n ‘man
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sei er, zu sehen, denn es heißt:“'°wer seine Wege richtet, den will ich
das Heil Gottes sehen lassen, und man lese nicht, vesam [richtet], son-
dern ves'am [schätzt]"”. .
WIE VERWARNTER SIE&c. Dies widerspricht sich ja selbst, zuerst

heißt es: wenn er ihr vor zwei [Zeugen] gesagt hat, daß sie mit jenem
Manne nicht spreche, demnach“”gilt das Sprechen als Sichverbergen,
und darauf heißt es, daß, wenn sie mit ihm gesprochen hat, sie ihrem
noch Manne erlaubt sei und Hebe essendürfe, wonachdas Sprechen be-
deutungslos ist!? Abajje erwiderte: Er meint es wie folgt: [wenn er
ihr gesagt hat,] daß sie mit ihm nicht spreche, und sie gesprochen hat,
daß sie mit ihm nicht spreche, und sie sich mit ihm verborgen hat, so
ist dies bedeutungslos; wenn aber, daß sie sich mit ihm nicht verberge,
und sie mit ihm gesprochenhat, so ist sie noch ihrem Manne erlaubt und
darf Hebe essen, war sie aber mit ihm in einem verborgenen Raume und
verweilte sie da die Dauer der Verunreinigung, so ist sie ihrem Manne
verboten und darf keine Hebe essen.
STIRBTER, so IST AN11mmr: HALIQAzu VOLLZIEHEN.Weshalb denn,

sollte an ihr auch die Schwagereh-evollzogen werden!? B. Joseph er-
widerte: Die Schrift sagtzlbgsieverlasse sein Haus und gehe und werde
eines anderen Mannes [Frau ] ; eines anderen Mannes, nicht aber des
Schwagers‘“. Abajje sprach zu ihm: Demnach sollte sie auch der Haliga
nicht benötigenl? Dieser erwiderte: Würde sie denn, wenn ihr Mann da
wäre, nicht der Scheidung benötigt haben!? Somit benötigt sie auch jetzt
der Haliqa. Manche lesen: R.Joseph erwiderte: Der Allbarmherzige
sagt: sie verlasse sein Haus und gehe und werde eines anderen Mannes
[ Frau ], damit sie sein Haus nicht“äerstöre, und du sagst, daß an ihr
die Schwagerehe vollzogen werdei? Abajje sprach zu ihm: Demnach
sollte sie auch ein anderer nicht heiraten dürfen, damit sie sein Haus

Fol.6nicht zerstörel? Dieser erwiderte: Zwingt ihn denn jemand‘”dazul?
Manche lesen: R. Joseph erwiderte: Die Schrift nennt ihn“”'einen an-
deren, weil er nicht jenem gleicht, denn jener hat das Böse aus seinem
Hause entfernt, er aber hat das Böse in sein Haus gebracht, und du sagst,
daß an ihr die Schwagerehevollzogen“*werdel?Abajje sprach zu ihm:
Demnach sollte an ihr, wenn ein anderer sie geheiratet hat und kinder-
los gestorben ist, die Schwagerehe nicht vollzogen werden, denn die

lese nicht' ist zu ersehen, daß im Texte mit der Masora ='=n u. nicht, wie es ober-
flächlich scheint, mit den alten Übersetzungen nrh (dort) zu lesen ist. 158. Da die
Verwarnung sich hierauf bezieht. 159. Dt. 24,2. 160. Der an die Stelle des Ehe-
mannes tritt. 161. Wie dies bei einer verheirateten F ran der F all ist; ob. F 01. 3b.
162. Während die Schwagerehe ein Zwang ist. ‘ 163. Den, der sie heiratet. 164,
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Schrift nennt ihn einen‘“anderenl? —Bei diesem hat sie immerhin einen
guten Namen“°geführt. Rabe erwiderte: Es ist [ein Schluß] vorn Leich-
teren auf das Schwerere zu folgern: wenn sie dem, dem sie erlaubt‘“
war, verboten wird, um wieviel mehr dem, dem sie verboten“”war.
Abajje sprach zu ihm: Demnach sollte doch, wenn ein Hochpriester sich
eine Witwe angetraut hat und gestorben ist, sein Bruder, ein gemeiner
Priester, an ihr dieSchwagerehenicht vollziehen,denn wenn sie dem, dem
sie erlaubt war, verboten wird, um wieviel mehr dem, dem sie verboten
war. —Wieso verboten wird. sie ist ihm ja verboten, erlaubt ist,
sie ist ihm ja verboten““’i? ——Vielmehr, wenn die Fran eines Prie-
sters genotzüchtigt worden ist und er gestorben ist und einen entweih-
ten"°Bruder hinterläßt, so sollte an ihr die Schwagerehe vollzogen wer-
den, denn wenn sie dem, dem sie erlaubt war, verboten‘"wird, um so
mehr dem, dem sie verboten‘”warl? —-Einem Jisraéliten ist die Genet-
züchtigte erlaubt und für diesen gilt das Verbot nicht"”.

| FOLGENDE”‘DÜRFENKEINE Henn ESSEN: DIE SAGT: SIE SEI FÜR 111N‘”UN-lii.1
REIN, ÜBER DIE ZEUGENBEKUNDEN,BASS 511; srcn VERUNREINIGTHABE,

DIE SAGT, SIE WOLLE NICHTTRINKEN,DIE IHR MANNNICHTTRINKENLASSEN
WILL, UNDDIE IHR MANNUNTERWEGS"°BESCHLAFENHAT.

GEMARA. R.Ämram sagte:„Folgendes sagte uns R. Seäeth und er-
leuchtete uns die Augen aus unserer‘"Miénaz Wenn gegen eine Ehe-
bruehsverdächtigte Zeugen in überseeischen Ländern““vorhanden sind,
so prüft das Wasser sie nicht”, denn die Schrift sagt:““und sie sich ver-
borgen und verunreinigt hat, und ein Zeuge gegen sie nicht da ist, nur
wenn niemand da ist, der es von ihr weiß, während hierbei jemand da ist,
der es von ihr weiß. Er öffnete uns die Augen aus unserer Miéna‚ denn
diese lehrt: über die Zeugen bekunden, daß sie sich verunreinigt habe.
Wann sollen die Zeugen bekundet haben, wollte man sagen, vor dem
Trinken, so ist sie ja‘“eine Hure, doch wohl nach dem Trinken. Erklär-

Daß man ihn dazu zwinge. 165. Der Schwager darf ja nicht gezwungen werden,
auf sich den Namen eines Unwürdigen zu nehmen. 166. Dem Schwager gegenüber
ilt sie nicht als ein wegen Ehebruches geschiedenesWeib. 167. Ihrem Manne,
168.1hrem Schwager. 169. Der Hochpriester darf keine Witwe heiraten. 170.
Durch illegitime Geburt. 171.Die Genotzüchtigte ist einem Priester verboten.
172. Dies ist aber nicht der F all, da dem entweihten Priester die Genotzüchtigte
erlaubt ist. 173. Nach der Notzucht war sie ihm nicht verboten. 174. Ehebruchs-
verdächtigte Frau eines Priesters. 175. Wenn sie den Ehebruch zugibt. 176.
Auf der Reise nach dern Gerichte. 177.Dh. er erbrachte aus dieser einen Be-
weis für seine Lehre. 178. In weitester Ferne, sodaß sie vor Gericht nicht er-
scheinen können. 179. Es bleibt ohne Wirkung, selbst wenn sie den Ehebruch
begangen hat. 180. Num. 5,13. 181. Wenn es durch Zeugen bewiesen wird,
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lich ist es nun, wenn du sagst, das Wasser prüfe sie‘”nicht, wenn du aber
sagst, das Wasser prüfe sie, so kann es sich ja herausstellen, daß es
falsche Zeugen‘”sindl? R. Joseph sprach zu ihm: Tatsächlich, kann ich
dir erwidern, prüft sie das Wasser wohl, jedoch kann ihr ein Verdienst
beigestanden"‘haben.——Worüber streiten sie? —Über die Ilinsiechung‘“
nach der Lehre Rabbis. Wir haben nämlich gelernt: Rabbi sagte: Das
Verdienst“°hält [die Wirkung] des Fluehwassers auf ; sie gebiert_nicht,
gedeiht nicht, vielmehr verkümmert sie allmählich, bis sie schließlich
daran stirbt. R. Seéeth ist der Ansicht, sowohl nach Rabbi als auch nach
den Rabbanan verkümmere‘"sie, und R. Joseph ist der Ansicht, nach
Rabbi verkümmere sie, nach den Rabbanan verkümmere sie nicht. R.
Sinai b. Aäi wandte ein: R. Simön sagte: Das Verdienst wirkt auf das
Fluchwasser nicht, denn wenn du sagst, das Verdienst wirke auf das
Fluchwasserr, so diskreditierst du das Wasser bei allen Frauen, die es zu
trinken haben, und bringst die reinen, die es getrunken haben, in einen
schlechten Ruf, denn man könnte sagen, sie seien unrein, nur habe ihnen
ein Verdienst beigestanden. Wenn dem nun so‘”wäre‚ so bringst du ja
auch durch die Zeugen in überseeischenLändern die Beinen, die getrun-
ken haben, in einen schlechten Ruf, denn man könnte sagen, sie seien un-
rein, nur sind Zeugen in überseeischen Ländern vorhanden!? — Du
sprichst von R. Simön; wie nach R. Simön das Verdienst wirkungslos ist,
ebenso sind auch die Zeugen wirkungslos.Rabh wandte ein: In folgenden

Col.b[Fällen] wird ihr Speisopfermverbrannt: wenn sie sagt, siehabe sich ver-
unreinigt, und wenn Zeugen bekunden, daß sie sich verunreinigt habe.
Wann sollen die Zeugen bekundet haben, wollte man sagen, bevor es ge-
heiligt”°worden ist, so sollte es doch profan werden, doch wohl nachdem
es geheiligt worden ist. Einleuchtend ist es, wenn du sagst, das Wasser
prüfe sie, denn [ihr Opfer] ist zu heiligen und darzubringen, und da die
Heiligung von vornherein gültig war, so muß es verbrannt werden; wenn
du aber sagst, das Wasser prüfe sie nicht, so stellt es sich ja rückwirkend
heraus, daß die Heiligung von vornherein ungültig war, und es sollte
profan werden!? B. Jehuda aus Disqarta erwid-ertez'Wenn sie im Tem-

so ist es ihr ja selbstverständlich verboten. 182. Wenn Zeugen vorhanden sind,
aber keine Aussage machen. 183. Wenn das Wasser ohne Wirkung bleibt. 184.
Und deshalb bleibt das Wasser ohne Wirkung, während die Zeugen als glaub-
haft gelten. 185. In einem solchen Falle bleibt sie zwar vor den direkten Fol-
gen des Fluchwassers verschont, jedoch verkümmert sie durch langsamer. Hin-
siechen. 186. Das die Frau durch andere gute Werke hat, selbst wenn sie die Ehe
gebrochen hat. 187.Sie streiten nur gegen seine Ansicht, daß sie schließlich
daran sterbe. 188. Daß, wenn unbekannte Zeugen des Ehebruches vorhanden
sind, das Fluchwasser wirkungslosbleibe. 189.Der Ehebruchsverdächtigten (cf.
Num. 5,15), da es zur Darbringung nicht mehr verwendbar ist. 190. Durch das
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pelhofe geburt hat; die Heiligung war von vornherein gültig. R.Me-
éaräeja wandte ein: Die jungen Priester begleiten sie ja!? ——Wenn sie
mit den jungen Priestern selbst gehurt hat. R. Aéi erwiderte: Wenn sie
austmten mußte, und die jungen Priester hängen ihr ja nicht am Kopf-
tuche. R. Papa erwiderte: Tatsächlich wie wir zuerst erklärt“°haben,
wenn du aber einwendest, es sollte profan werden, so [ist zu erwidern :]
dies‘”erfolge rabbanitisch, weil zu berücksichtigen ist, man könnte sagen,
das Heilige dürfe aus den Dienstgefäßen heraus profan werden. B. Mari
wandte ein: Ist ihr Speisopfer bemr es durch das Gefäß geheiligt worden
ist; unrein geworden, so ist es gleich allen anderen Speisopfern‘”auszu-
lösen, und wenn, nachdem es durch das Gefäß geh‘eiligt worden ist,
gleich allen anderen Speisopfern zu verbrennen. Wenn die Handvoll ge-
heiligt ist, und bevor sie zur Darbringung gekommen ist, er oder sie
gestorben‘”ist‚ so ist sie wie bei allen anderen Speisopfern zu verbrennen.
Wenn die Handvoll dargebracht ist, und bevor es zum Essen des Zurück-
bleibenden‘“gekommen ist, er oder sie gestorben ist, so darf es gleich
allen anderen Speisopfern gegessenwerden, denn es wurde von vorn-
herein wegen eines Zweifels dargebracht, und der Zweifel ist gesühn.t195
und vorüber. Wenn Zeugen kommen [und bekunden], daß sie unrein
ist, so ist ihr Speisopfer zu verbrennen; werden die Zeugen als Falsch-
zeugen”überführt, so ist ihr Speisopfer profanl97.——Du sprichst von
überführtfm Falschzeugen, Falschzeugen sind“”bekannt. Es gibt eine
Lehre übereinstimmend mit R. Seéeth, aber nicht wegendes von ihm an-
gegebenen Grundes:199Rein,nicht aber, wenn gegen sie Zeugen in über-
seeischen Ländern vorhanden’°°sindz und rein, nicht aber, wenn ihr ein
Verdienst beigestanden’°°hat;“°sie,nicht aber, wenn Mondspinnerinnen201
sich mit ihr befassen. —Und R. Simön, zugegeben, daß er das und nicht”“
auslegt, aber es gibt ja noch den Fall, wenn Zeugen in überseeischen
Ländern vorhanden”sindl? —-Dies ist selten°°4. Fo;_7

Dienstgefäß. 190.Wenn die Zeugen vor der Heiligung des Opfers gekommen
sind. 191.Daß das 0 fer zu verbrennen ist. 192.Die nicht zur Darbringung
kommen. 193. Wenn er Ehemann der Ehebruchsverdäehtigten stirbt, so braucht
sie das Fluchwasser nicht zu trinken. 194. Das den Priestern gehört. 195. Die
Darbrin ng des Opfers ist richtig erfolgt u. der später erfolgte Tod hat darauf
keinen Einfluß. 196.Cf. Mak. Fol. 5a. 197.Obgleich es bereits durch das
Gefäß geheiligt worden ist; hierbei wird somit nichts berücksichtigt. 198.Man
weiß, weshalb das Opfer profan wird, somit ist hierbei die oben genannte Be-
rücksichtigung hinfällig. 199. Num. 5,28. 200. Wenn das Wasser aus diesem
Grunde wirkungslos geblieben ist, so gereicht es ihr nicht zum Segen, wie er
im angezogenen Schriftverse verheißen wird. 201.Wenn ihr Ehebruch bereits
Stadtgespräch ist. 202.Und deshalb hieraus nicht folgert, daß das Verdienst die
Wirkung des Fluchw;msersnicht zurückhalte. 203.HinsichtlichdiesesFalles wird
aus der Schrift gefolgert, daß er die Wirkung des Fluchwasserszurückhalte, so-
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m,2Wns vnnrännr ERmr run? En BRINGTsus:zum GERICHTEDESBETREF-
rennen Omas, wo MAN11mzwe1 SCHRIFTGELEHRTEmremr, murr

311 11111NICHTUNTERWEGS”‘BEIWOHNE.R. JEHUDA sser, 11111MANN IST m-
m-:zneAUFsm vnnrn1vnnswünme.

GEMARA. Zwei und er selbst, das sind drei. Dies wäre somit eine
Stütze fiir Rabh, denn B. Jehuda sagte im Namen Rabhs, dies”*"lehrtensie
nur, wenn in der Stadt, unterwegs aber müssen es drei sein, denn, wenn
einer austreten muß, würde der andere mit der Unzucht allein bleiben.
—-Nein, hierbei erfolgt dies aus dem Grunde, damit Zeugen vorhanden
seien. — Nur Schriftgelehrte, andere aber nicht, dies wäre somit eine
Stütze für eine andere Lehre Rabhs, denn R. Jehuda sagte im Namen
Rabhs, dies””gelte nur von keuschen, mit ausgelassenen aber [nicht],
selbst wenn es zehn sind. Einst ereignete es sich, daß zehn Männer [eine
Fran] in einem Bette hinaustrugen. ——Nein, hierbei erfolgt es aus dem
Grunde, weil diese ihn zu warnen wissen“:
R. JEHUDASAGT,11111MANN&c. Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte:

[Durch einen Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere ist zu folgern,
daß ihr Mann inbezug_auf sie vertrauenswürdig sei: wenn der Mann 111-
bezug auf eine‘Menstruierende‚ worauf”’die Ausrottungsstrafe gesetzt
ist, vertrauenswürdig”°ist, um wieviel mehr inbezug auf eine Ehebruchs-
verdächtigte, wobei nur ein Verbot vorliegt. —Und die Rabbanani? -
Eben deshalb; bei der Menstruierenden liegt die Ausrottungsstrafe vor,
und da dies streng ist, ist er vertrauenswürdig, bei der Ehebruchsverdäch-
tigten aber liegt nur ein Verbot vor, und da dies nicht streng ist, ist er
nicht vertrauenswürdig. —F olgert R. Jehuda dies denn [durch einen
Schluß] vorn Schwereren auf das Leichtere, er entnimmt es ja aus der
Schriftl? Es wird nämlich gelehrt :2°9DerMann bringe seine Frau zum
Priester ; nach der Tora hat der Mann seine F rau zu bringen, die Weisen
sagten jedoch, daß man ihm zwei Schriftgelehrte mitgebe, damit er ihr
unterwegs nichtbeiwohne. R. Jose sa'gte: [Durch einen Schluß] vom
Schwereren auf das Leichtere ist zu folgern, daß ihr Mann inbezug auf
sie vertrauenswürdig ist: wenn der Mann inbezug auf eine Menstruie-
rende, worauf die Ausrottungsstrafe gesetzt ist, vertrauenswürdig ist,
um wieviel mehr inbezug auf eine Ehebruchsverdächtigte, wobei nur
ein Verbot zu berücksichtigen ist. Sie erwiderten ihm: Nein, sollte dies,
wenn es von der Menstruierenden gilt, die ihm später erlaubt ist, auch
mit bleibt der Einwand bestehen, die reinen Frauen können dadurch verdächtigt
werden. 004. Diese Möglichkeit gilt daher nicht als Verdächtigungsgrund. 204.‘
Auf der Reise nach Jeruäalem, wo das Trinkenlassenzu erfolgen hat. 205.Daß
eine Frau mit 2 Männern zusammen sein dürfe. 206. Wenn er ihr unterwegs bei-
wohnen will. 207. Auf die Beiwohnung einer solchen; cf. Lev. 20,18. 208. Er
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von der Ehebruchsverdächtigten gelten, die ihm nicht mehr erlaubt210
ist!? Ferner heißt es:“‘GestohlenesWasser ist süß g?-c.R. Jehuda sagte:
Nach der Tora hat der Mann seine Frau zum Priester zu bringen, denn
es heißt: der Mann bringe seine Frau. —Zuerst begründete er es ihnen
[durch einen Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere, als sie ihn aber
widerlegten, nannte er ihnen den Schriftvers. —R. Jehuda sagt ja das-
selbe, was der erste Autor“1? ——Sie streiten über die Bestimmung”.

MAN FÜHRT sm von DAS 1101113GERICHT IN JERU5ALEM, UND DA scuücn- “’
TERT MANSIE EIN, WIE MANZEUGENIN TonesSTRAFSACHEN“‘EINSCHÜCH-

TERT. MAN spmcrrr‘ zu 11111:MEINE Tocnrrzn, VIEL TUT DER Wem, VIEL
TUT DAS SCHERZEN,VIEL TUT DIE JUGEND, VIEL TUNBÖSE215NACHBARN.TU
ns nocn“°mu SEINESGROSSENNAMENSWILLEN, DER IN HEILIGKEIT GESCHRIE-
BENWOI\DENIST, BASSER NICHTDURCHDASFLUCHWASSERVERWISCHTWER-
DE. MAN TRÄGTIHR DINGE2UVOR,DIE zu HÖRENSIE UNDIHR GANZESVÄTER-
LICHESHAUSNICHTWÜRDIGIST. SAGT SIE, SIE 5131UNBEIN,so QUITTIERTSIE:218
IHRE MORGENGABEUNDGEHT LEER AUS; SAGT sm ABER, SIE ser REIN, so
BRINGTMANSIE NACHDEMOSTTOREANDER PFORTE nes NIKANORTORES.DA
1.1nss MANDIE EHEBRUCHSVERDÄCI—ITIGTENTRINKENUNDREINIGTEMANDIE
WÖCHNERINNENUNDDIE AUSSÄTZIGEN.DER PRIESTER ERFASSTSIE AMGE-
WANDE, WENN ns znnnnrssr, so rsr NICHTSbaum, WENN ES SICH AUF-
TRENNT, so IST NICHTSDABEI, sonsss ER IHR DEN BUSEN ENTBLÖSST,UND
LÖST 11111DASHAAR AUF. R. JEHL'DASAGT,WENNSIE EINENSCHÖNENBUSEN
HAT, ENTBLÖSSEER IHN NICHT,UNDWENN SIE SCHÖNESHAAR HAT, so LÖSE
ER es NICHTAUF. IST sm WEISS GEKLEIDET, so KLEIDE ER sm SCHWARZ,VI
HAT 3113GOLDENENSCHMUCKAN, HALSKETTE, OHRRINGE, FINGERRINGE, so Col.b
NIMMTER SIE 11111AB, UM SIE zu VERUNZIEREN.I'IIERAUF HOLT 1111EINEN
BASTSTRIGK“"UNDBINDET IHN 11111OBERHALBDER BRÜSTE UM. WER SIE
ANSCHAUENWILL, KOMMEUNDSCHAUEsm AN, AUSGENOMMENIHRE SKLAVEN
UNDIHREMÄGDE,WEIL DURCHsm 11111HERZ ERMUTIGTWIRD. ALLE F BAUEN
DÜRFEN sm ANSCHAUEN,DENN ns umss*r:”°alle Frauen sollen sich war-
nen lassen und nicht wie ihr Unzucht treiben.

GEMARA.Woher dies? R.Hija b. Gamda erwiderte im Namen des
R.Jose b. R.Haninaz Dies ist aus [dem Worte] Gesetz zu entnehmen;

<

darf mit ihr zusammen in einem Raume schlafen. 209. Num. 5,15. 210. Falls sich
herausstellt, daß sie ehebrüchig war; die Leidenschaft ist daher größer. 211. Pr.
9.17. 212. Nach beiden hat nach der Tora der Ehemann seine Frau hinzubringen.
213. Daß man ihm Begleiter milgebe, von der RJ. nichts hält. 214. Cf. Syn. Fol.
37a. 215. Durch schlechten Einfluß. 216. Die Wahrheit eingestehen. 217. Sa-
gen u. Erzählungen von den Frommen, um ihr Herz zu erweichen. 218. Dh. sie
muß darauf Verzicht leisten. 219. Nach dem jeruéalemischen Talmud, einen ägyp-
tischen Strick; weil sie nach den Sitten Ägyptens gehandelt hat. 220.Ez. 23,48.
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hierbei”“heißt es: der Priester tue mit ihr ganz nach dem. Gesetze, und
dort”"’heißt es: nach dem Gesetze das sie dich lehren ; wie dort einund-
siebzig, ebenso hierbei einundsiebzig“.
DA SCHÜCHTERTMANSIEEIN810. Ich will auf einen Widerspruch bin-

weisen: Wie man sie einschüchtert, damit sie nicht”‘trinke, so schüch-
tere man sie ein, daß sie wohl trinke. Man spreche zu ihr: Meine Toch-
ter, wenn du dessen sicher bist, daß du rein bist, so verlasse dich auf
deine Reinheit und trinke. Das Fluchwasser gleicht nur einem trockenen
[Gift]pulver, das man auf das lebende F leisch legt; ist da eine Wunde
vorhanden, so dringt es zerstörend ein, wenn da aber keine Wunde vor-
handen ist, so ist es wirkungslos. —Das ist kein Widerspruch, das eine
bevor die Rolle“verwischt worden ist, das andere nachdem die Rolle
verwischt worden ist.
MANTRÄGT11111von &c. Die Rabbanan lehrten: Man trägt ihr Er-

zählungen und Ereignisse aus den alten Schriften vor. Zum Beispiel:
226Wasdie Weisen von ihren Vätern her unverhohlen berichten. Jehuda
schämte sich nicht”"und bekannte, und das Ende war, daß er das Leben
der zukünftigen Welt erbte. Refiben schämte sich nicht”‘*und bekannte,
und das Ende war, daß er das Leben der zukünftigen Welt erbte. Was
war ihr Lohn? —Was ihr Lohn war, wie wir eben gesaét haben!? —Viel-
mehr, was war ihr Lohn auf dieser \Velt?“°lhnen allein war das Land
gegeben, und nie kam ein Fremdling in ihre Mitte. ——Allerdings finden
wir, daß Jehuda bekannt hat, denn es heißt:”°da erkannte sie Jehuda
und sprach: sie ist in ihrem Rechte gegen mich, woher aber, daß Reüben
bekannt hat? —R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen R. Jonathans:
Es heißt:”‘es lebe Reüben und sterbe nicht; und dies über Jehuda. AH
die Jahre, während welcher die Jisraéliten in der Wüste waren, wälzten
sich die Gebeine J ehudas im Serge herum ; da kam Moäe und flehte für sie
um Erbarmen. Er sprach vor ihm: Herr der Welt, Jehuda ist es ja, der
Re1’1benveranlaßt hat, seine Sünde zu bekennen, [wie es heißt:] dies
über Jehuda.”‘Erhöre, Herr, das Rufen Jehudas. Hierauf setzten sich
seine Gebeine zusammen, jedoch wollte man ihn nicht in das himm-
lische Kollegium hineinlassen, [da sprach Moéez]mzu seinem Volke bringe
ihn. Er verstand aber nicht, sich mit den Rabbanan in der Halakha zu
unterhalten, [da sprach Moéez]’*“seineHände seien kräftig. Noch aber
221. Num. 5,30. 222. Bei der Befragung des hohen Gerichtes in zweifelhaften Fäl-
len, Dt. 17,11. 223. Beim aus 71 Mitgliedern bestehenden hohen Gerichte zu

'.Ieruäalem. 224. Daß sie ein Geständnis ablege. 225. Auf der der Gottesname
geschrieben ist; in diesem Falle veranlasse man sie, nicht zu trinken. 226.Ij.
15,18. 227. Seinen Verkehr mit Tamar einzugestehen; cf. Gen. 38.15ff. 228.
Seinen Verkehr mit der Frau seines Vaters einzugestehen; cf. Gen. 35,22. 229.
Ij. 15,19. 230.Gen. 38,26. 231,Dt. 33,6,7. 232.Während hierüber ein Streit
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vermochte er nicht, die Entscheidung einer Lehre zu eru1eren, [da sprach
Moäe:]mund sei ihmHilfe gegenüber seinenBedrängern.—Allerdingsbe-
kannte Jehuda, damit Tamar nicht verbrannt werde, weshalb aber be-
kannte Reüben‚ B..Seéeth sagte ja, ihm erscheine derjenige schamlos,
der seine Sünden aufzählti? —Damit seine Brüder nicht in Verdacht
geraten.
SAGTSIE, SIE sm UNREIN&c. Hieraus wäre somit zu entnehmen, daß

man eine Quittung’”schreibe? Abajje erwiderte: Lies: sie zerreiße’“.
Baba sprach zu ihm: Er lehrt ja aber: so quittiert sie!? Vielmehr, er-
klärte Baba, hier wird von Ortschaften gesprochen,wo eine [Urkunde
über] die Morgengabe.nicht geschrieben’“wird.
SAGTsus ABER,sm sm nem, so BRINGTMAN3113NACHDEMOsrronn.

‘Man bringt sie’, da befindet sie sich ja!? — Man bringt sie hinauf und Fol.8
hinunter, um sie zu ermüden. Es wird nämlich gelehrt: R. Simön b.
Eleäzar sagte: Das Gericht läßt die Zeugen von Ort zu Ort umherführm,
damit sie verwirrt werden und zurücktreten”.
DA LIESSMANDIE EHEBRUCHSVERDÄCH'TIGTENTRINKEN&c. Allerdings

die Ehebruchsverdächtigten, denn es heißt:”‘der Priester stelle das Weib
vor den Herrn, ebenso auch die Aussätzigen,denn es heißt:”'der reini-
gende Priester stelle &c.‚ weshalb aber die Wöchnerinnenl? Wolltest du
sagen, _sie kommen da hin, um neben ihren Opfern zu stehen, denn
es wird gelehrt, das Opfer werde für einen nur dann dargebracht, wenn
er daneben steht, so sollte dies auch von den männlichen und weibli-
chen Samrenflußbehafteten‘i’3geltenI? —Dem ist auch so, nur nennt der
Autor die einen von diesen”.
Die Rabbanan lehrten: Man lasse nicht zwei Ehebruchsverdächtigte

zusammen trinken, damit nicht das Herz der einen durch die andere
ermutigt werde. R. Jehuda sagte: Nicht aus diesem Grunde, sondern
weil die Schrift sagt:“°sie, nur sie allein. —Und der erste Autor, es
heißt ja sie’“l? ——Der erste Autor ist R.Simön‚ der den Grund der
Schrift erklärt; er gibt auch hierbei eine Begründung an: weshalb nur
sie allein, damit nicht ihr Herz durch die andere ermutigt werde. —-
Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? —Einen Unterschied gibt
es zwischen ihnen in dem Falle, wenn sie zittert“*. ——Läßt man sie denn

besteht u. nach der einen Ansicht nur der Schuldschein zu vernichten sei; cf.
Bb. F01. 1705. 233.Die Urkunde über die Morgengabe. 234.Die Frau erhält
die Morgengabe nur auf Grund der bestehenden Bestimmung. 235. Falls sie eine
falsche Aussage zu machen beabsichtigen. 236. Num. 5,18. 237. Lev. 14,11.
238. Deren Opfer ebenfalls an dieser Stelle dargebracht wurden. 239. Die Un-
reinen, die bei der Darbringung ihrer Opfer den Tempelhof nicht betreten durf-
ten. 240 Num. 5,19. 241.Demnachist ja keine Begründungnötig. 242. Wenn
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zusammen trinken, selbst wenn sie zittern, man darf ja die Gebote nicht
bündelweise ausübenI? Es wird nämlich gelehrt: Man darf nicht zwei
Ehebruchsverdächtigtß zusammen trinken lassen, nicht zwei Aussätzige
zusammen reinigen, nicht zweien Sklaven zusammen das Ohr bohrenm
und nicht zwei Kälbern*“zusammen das Genick brechen, weil man die
Gebote nicht bündelweise ausüben darf. Abajje, nach anderen R.Ka-
hans, erwiderte: Das ist kein Einwand; das eine durch einen Priester,
das andere durch zwei Priester.
DER PRIESTERERFASSTSIE AMGEWANDE.Die Rabbanan lehrten:’*“Er

entblöße den Kopf des Weibes; ich weiß dies nur vom Kopfe, woher
dies vom Körper? Es heißt des Weibes. Weshalb heißt es demnach:
er entblöße den Kopf? Dies lehrt, daß der Priester ihr Haar auseinan-
der]öst.
R.JEHUDA SAGT, WENN SIE EINEN [SCHÖNEN]Busen HAT &c. Demnach

berücksichtigt B.,J ehuda [sündhafte] Gedanken, die Rabbanan aber nicht,
und wir wissen ja von ihnen, daß sie entgegengese-tzterAnsicht sind!?
Es wird nämlich gelehrt: Einem Manne bedecke man“vorn einen Kör-
perteil, einem Weihe zwei Körperteile, einen vom und einen hinten,
weil es ganz Scham ist —so B. Jehuda; die Weisen sagen,«einMannwerde
nackt gesteinigt, ein Weib werde nicht nackt gesteinigt. Baba erwiderte:
Hierbei ist zu berücksichtigen,sie könnte das Gericht freigesprochen ver-
lassen, und die jungen Priester würden durch sie in Lüsternheit geraten,
da aber wird sie ja gesteinigt. Wolltest du erwidern: auch da könnte
durch sie die Lüsternheit zu einer anderen aufgestachelt werden, so
sagte ja Baba, es sei bekannt, daß der böse Trieb nur über das Gewalt ha-
be, was man mit den Augen siehtl? Baba entgegnete: Befindet sich etwa
nur R. Jehuda mit sich selbst in einem Widerspruche und nicht auch die
Rabbanani? Vielmehr, erklärte Baba, R. Jehuda befindet sich nicht mit

Cotbsich selbst in einem Widerspruche, wie wir bereits erklärt haben, und die
Rabbanan befinden sich ebenfalls nicht mit sich selbst in einem Wider-
spruche, denn hierbei erfolgt es aus dem Grunde, [weil es heißt:] alle
Frauen sollen sich warnen lassen [und nicht wie ihr Unzucht treiben],
da aber gibt es ja keine größere Warnung als dies“. Wollt%t du er-
widern, man sollte sie mit beidem bestrafen, so sagte ja R. Nehmen im
Namen des Rabba b. Abuha, die Schrift sagt?“du sollst deinen Nächsten
lieben wie dich selbst, wähle für ihn einen leichten Tod. — Es wäre
anzunehmen, daß über die Lehre R.Nabmans Tannaim“*’streiten? —-

es ersichtlich ist, daß sie nicht ermutigt wird. 243. Cf. Ex. 21,6. 244. Cf. Dt.
21,1ff. 245. Num. 5,18. 246. Wenn er zur Steinigung geführt wird. 247.
Die Steinigung; das Entblößen des Körpers ist daher nicht nötig. 248. Lev.
19,18. 249. Bl., nach dem sie nackt zu steinigen ist, hält nichts von dieser Lehre.
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Nein, alle halten sie von der Lehre R. Nabmans, und hierbei besteht ihr
Streit in folgendem; einer ist der Ansicht, die Schande sei mehr als
die körperliche Qual, und einer ist der Ansicht, die körperliche Qual
sei mehr als die Schande”.
IST SIE WEISS GEKLEIDET&c. Es wird gelehrt: Wenn ihr schwarz bes-

ser steht, so kleide man sie in häßliche Gewänd‘er.
HAT SIE GOLDENENSCHMUCKAN 810. S-elbstverständlich, wenn man sie

sogar verunziert, um wieviel mehr diesl? ——Man könnte glauben, mit
diesem wird sie noch mehr beschämt, wie die Leute zu sagen pflegen:
nackt ausgezogen und mit Schuhen bekleidet, so lehrt er 1ms.
HIERAUFHOLT1311EINENBASTSTRICK&C. R. Abba fragte R. Hona: Ist

der Baststrick bei der Ehebruchsverdächtigten unerläßlich? Erfolgt dies
deshalb, damit ihr die Kleider nicht herabgleiten, somit ist auch ein
kleines Bändchen ausreichend, oder aus dem Grunde, weil der Meister
sagte: sie hat sich für ihn mit einem Gürtel umgürtet, daher holt der
Priester einen Baststrick und bindet ihn ihr oberhalb der Brüste um,
somit ist er unerläßlich. Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: Hierauf
holt er einen Baststrick und bindet ihn ihr oberhalb der Brüste um, da-
mit ihr die Kleider nieht abgleiten.
WER SIE ANSCHAUENWILL, KOMME810. Dies widerspricht sich ja selbst:

zuerst heißt es, daß, wer sie anschauen will, sie anschaue, eineriei ob
Männer oder Frauen, und darauf heißt es, daß alle Frauen sie anschauen
dürfen, nur Frauen, Männer aber nicht!? Abajje erwiderte: Dies ist
auf F rauen zu beziehen. Baba sprach zu ihm: Er lehrt ja, daß jeder,
der sie anschauen will, sie anschauel? Vielmehr, erklärte Baba, wer
sie anschauen will, schaue sie an, einerlei ob Männer oder Frauen, und
Frauen müssen”"sie sogar anschauen, denn es heißt: alle Frauen sollen
sich warnen lassen und nicht wie ihr Unzucht treiben.

MIT DEMMasse, MIT DEM EIN MENSCHMISS'I', MISST MAN111.11.SIE HAT
SICH ZUR SÜNDE GEPUTZT, DAHER 11.1'1‘GOTT SIE VERUNZIERT; sm

HAT31011ZURSÜNDEENTBLÖSST,namen HATGOTTsm BLOSSGESTELLT;sm
HAT DIE SÜNDE MIT DER HÜFTE BEGONNENUNDMIT DEM BAUCHE110111111:-
SETZT,DAHERWIRD ZUERS'I‘DIE HÜFTE UNDNACHHERDER BAUCH252GESCHLA-
GEN, UNDDER GANZEÜBRIGEKÖRPER ENTGEHTDEMNICHT.

250. Nach der 1. Ansicht ist dem Delinquenten d1e Steinigung in den Kleidern lie-
ber, obgleich dadurch der Tod erschwert wird 11.mehr Qual verursacht, nach der
2. Ansicht dagegen ist ihm die Steinigung ohne Kleider lieber, da dadurch der
Tod schneller eintritt. 251. Das W. nnnm wird nach anderen v. mm, warnen
abgeleitet: sie sollen gewarnt werden, sie müssen dabei sein. Cf.‘1*mn Jg.XII
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GEMARA.R. Joseph sagte: Obgleichdas gleiche Maß“‘aufgehört hat
so hat das entsprechende Maß nicht aufgehört. R.Joseph sagte näm-
lich, und ebenso lehrte R. I_Iija:Obgleich seit dem Tage der Zerstörung
des Tempels das Synedrium aufgehoben werden ist, so sind dennoch
die vier Todesstrafen”‘nicht aufgehoben worden. —Sie sind ja aufge-
hoben wordenl? -—Vielmehr, das Gesetz von den vier Todesstrafen”°
ist nicht aufgehoben worden. Wer sich die Steinigung zuschulden kom-
men ließ, fällt entweder von einem Dache herunter oder ein wildes
Tier zertritt ihn ; wer sich die Verbrennung zuschulden kommen ließ,
kommt entweder in eine Feuersbrunst oder eine Schlange beißt ihn;
wer sich die Enthauptung zuschulden kommen ließ, wird entweder der
Regierung ausgeliefert oder Räuber überfallen ihn; wer sich die Er-
drosselung zuschulden kommen ließ, ertrinkt entweder in einem Flusse
oder er stirbt an der Bräune.
Es wird gelehrt: Rabbi sagte»:Woher, daß man einem Menschenmit

dem Maße mißt, mit dem er mißt? Es heißt:25°je nach dem Maße rech-
nest du mit ihr bei ihrer Entlassung. Ich weiß dies nur von einer Seit”,
woher dies von einem Trikab, einem halben Trikab, einem Kab, einem
halben Kab, einem Viertel [Kab], einem halben Viertel [Rab], einemAch-
tel und einem Üklam? Es heißt?°°denn all die Rüstung der Gerüste-
ten”°mit Getöse. Woher, daß alle einzelnen Perutas zu einem großen
Betrage zusammengezählfi“werden? Es heißt?”eines zum anderen, um
die Berechnung zu finden. So finden wir auch bei der Ehebruchsver-
dächtigten, daß man ihr mit dem Maße mißt, mit dem sie gemessen
hat. Sie stand an der Tür ihres Hauses, um sich ihm zu zeigen, daher
stellt sie der Priester neben das Nikanortor und zeigt allen ihre Schande-
Sie wickelte für ihn schöne Tücher um ihr Haupt. daher nimmt der
Priester ihr das Kopftuch vom Haupte und wirft es unter ihre Füße.

01.99Sie putzte für ihn ihr Gesicht, daher verfärbt sich“°ihr Gesicht gelb. Sie
schminkte für ihn ihre Augen, daher stehen ihr die Augen hervor.
Sie flooht für ihn ihr Haar, daher löst der Priester ihr das Haar aus-
einander. Sie winkte ihm mit dern Finger, daher fallen ihr die. Nägel
ab. Sie urngürtete sich für ihn mit einem Gürtel, daher holt der Prie-
ster einen Baststrick und bindet ihn ihr oberhalb der Brüste um. Sie

pp. 87, 126, 174, 181. 252‚Cf. Num. 521,22. 253. Bei der Bestrafung des
Menschen 254. Cf. Syn. F0]. 495. 255. Die Verhängung derselben durch
eine himmlische Fügung. 256.Jes. 27,8. 257. Das im angezogenen Schrift-
verse gebrauchteW. nenne wird vonmmabgeleitet. 258. Cf. Bb. F01.90a, 259.
Jen. 9,4. 260. Die W.e neo imo Werden ebenfalls v. ‚'n—zoabgeleitet, 261. Dh.
man schenkt dem Menschen nichts; wenn eine Sünde nicht sofort bestraft wird,
so wird sie bei irgend einer Gelegenheit geahndet. 262 Eco. 7,27 263. Beim
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streckte ihm die Hüfte vor, daher fällt ihr die Hüfte zusammen. Sie
nahm ihn auf den Bauch, daher schwillt ihr Bauch an. Sie gab ihm
Leckereien zu essen, daher besteht ihr Opfer aus Viehfutter“‘. Sie
gab ihm kostbaren Wein in kostbaren Bechern zu trinken, daher läßt
der Priester sie das bittere Wasser aus einer irdenen Schale trinken.
Sie tat es im Verborgenen, daher wendet der Höchste, der im Verbor-
genen sitzt, sein Gesicht gegen sie, wie es heißt:”“das Auge des Ehe-
brechers erwartet die Dämmerung, indem er denkt, kein Auge werde
ihn sehen 9710.Eine andere Auslegung: Sie tat es heimlich, daher macht
Gott es öffentlich bekannt, wie % heißt:“‘mag sich der Haß in Täu-
schung hüllen, seine Bosheit wird in der Versammlung enthüllt werden.
—Wenn dies”“hervorgeht schon aus [dem Schriftversez] eines zum an-
deren um die Berechnung zu finden, wozu heißt es: denn all die Rü-
stung der Gerüsteten mit Getösel? ——Daß es mit gleichem Maße er-
folgt. —Wenn dies hervorgeht schon aus [dem Schriftversez] denn all
die Rüstung der Gerüsteten mit Getöse, wozu heißt es: je nach dem
Maße rechnest du mit ihr bei ihrer Entlassungi? —Wegen einer Lehre
des R. Hanina b. Papa, denn R. Hanina b. Papa sagte: Der Heilige, ge-
priesen sei er, übt Vergeltung an einer Nation erst bei ihrer Entlas-
sung”, denn es heißt: nach dem Maße 990. bei ihrer Entlassung. —-
Dem ist ja aber nicht so, Baba sagte ja, die drei Becher, die bei Migra-
jim genannt“°werden, deuten auf den, den es in den Tagen Moées ge-
trunken hat, auf den, den es in den Tagen des Pareö Neko getrun-
ken”°hat‚ und auf den, den es dereinst mit seinen Genossen trinken
wird!? Wolltest du erwidern, jene seien fort”*und diese seien andere,
so wird ja gelehrt: R. Jehuda sagte: Minjamin, ein miqrischer Proselyt,
war mein Genosse von den Schülern R. Äqibas, und dieser sprach zu
mir: Ich bin ein Mieri erster Generation”*und heiratete eine Migrith
erster Generation ; ich will meinen Sohn mit einer Migrith zweiter Ge-
neration verheirahan, damit der Sohn meines Sohnes in die Gemeinde
kommen dürfe”. ——Vielmehr, ist dies gelehrt werden, so wird es wie
folgt lauten: R.Hanina b.Papa sagte: Der Heilige, gepriesen sei er,
übt Vergeltung an einem Könige erst bei seiner Entlassung, denn es
heißt: nach Maß rechnest du mit ihr bei ihrer Entlassung gf10.Amemar
bezog die Lehre des R.Hanina b.Papa auf das folgende: Es heißt:

Trinken des Fluehwassers. 264. Aus Gerste. 265.Ij. 24,15. 266. Pr. 26,26.
267. Daß auch die kleinsten Sünden bestraft werden. 268. Bei ihrem Unter-
gange. 269. Im Schriftverse, der den Traum des Pareö berichtet, Gen. 40,11. 270.
Bei seiner Niederlage vor den Babyloniern; cf. Jer. 46,2. 271. Es sei eine ganz
andere Nation, die später das Land bewohnte. 272. Die sich zum Judentum
bekehrte. 273. Ci. Dt. 23,9; demnach gehörten die Mierijim seiner Zeit zur
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”denn ich der Herr habe nicht wiederholt“, und ihr, Kinder Ja‘qobs,
habt nicht aufgehört. Denn ich der Herr habe nicht wiederholt, ich
habe nicht eine Nation geschlagen und es an ihr wiederholt; und ihr,
Kinder Ja‘qobs, habt nicht aufgehört, wie es heißt:”’meine Pfeile werde
ich an ihnen verbrauchen, meine Pfeile werden aufhören, sie aber wer-
den nicht aufhören.
R. Hamnuna sagte: Der Heilige, gepriesen' sei er, übt Vergeltung an

einem Menschen erst dann, wenn sein Maß voll ist, denn es heißt:
273wennsein Genüge voll ist, trifit ihn die Not gfec.
R.Hanina b.Papa trug vor: Es heißt:“fiubelt ihr Frommen, über

den Herrn, den Rechtscha[fenen ziemt Lobgesang ; man lese nicht neue
[ziemt] Lobgesang, sondern neve [wegender Wohnung] Lobgesang. Dies
ist auf M32e und David zu beziehen, über deren Werke”°ihre Feinde
keine Gewalt hatten. David, denn es heißt:”*ihre Tore senkten sich in
die Erde. Moée, denn der Meister sagte, daß nach der Erbauung des
ersten Tempels das Offenbarungszelt, seine Bretter, Haken, Riegel, Säu-
len und Schwellen versteckt worden seien. — Wo? R. Hisda erwiderte
im Namen Abimis: In den Höhlungen unter dem Tempel.
Die Rabbanan lehrten: Die Ehebruchsverdächtigte richtete ihre Augen

auf das, was ihr nicht zukommt; das, was sie begehrte, wurde ihr nicht
gewährt, und auch das, was sie hatte, wurde ihr. genommen. Wer sein
Auge auf das richtet, was nicht ihm gehört, dem wird das, was er be-
gehrt, nicht gewährt, und auch das, was er hat, wird ihm genommen.

Col.bDies finden wir auch bei der Urschlange, die ihr Auge warf auf das,
was nicht ihr282zukam; was sie wünschte, wurde ihr nicht gewährt, und
auch das, was sie”‘°'hatte, ward ihr genommen. Der Heilige, gepriesen
sei er, sprach: Ich hatte gesagt, daß sie König sei über alles Vieh und
Getier, nun aber soll sie verflucht sein vor allem Vieh und vor allem
Getiere des Feldes. Ich hatte gesagt, daß sie mit aufgerichteter Statur
einhergehe, nun aber soll sie auf ihrem Bauche gehen. Ich hatte ge-
sagt, daß ihre Nahrung Menschenspeisesei, nun aber soll sie Erde
essen. Sie sagte, sie werde Adam töten und Hava nehmen. nun aber
will ich Feindwhaft stiften zwischen ihr und der Frau, zwischen ihren
Nachkommen und den Nachkommen jener. Dasselbe finden wir bei
Qajin, Qorab, Bileäm, Doég, Ahitophel, Gehzi, Abéalom, Adonijahu,
Üzijahu und Haman ; sie richteten ihre Augen auf das, was nicht ihnen

selben Nation, die zur Zeit Moäes im Lande lebte. 274. Mal. 3,6. 275. Von mw,
wiederholen; so nach der Auslegung des Talmud. 277. Dt. 32,23. 278. Ij. 20,20.
279. Ps. 33,1. 280. Die für Gott errichteten Wohnungen. 281. Thr. 2,9. 282.
Auf das Weib des Menschen; so nach einer weiter folgenden Auslegung. 283.
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gebührte; das, was sie begehrten, wurde ihnen nicht gewährt, und auch
das, was sie hatten, wurde ihnen genommen.

SIE HAT DIE SÜNDE MIT DER HÜFTE BEGONNEN&c. Wieso dies, wollte
man sagen, weil es heißt:”‘indem der Herr deine Hüfte zusammen-
fallen und deinen Bauch anschwellen läßt, so heißt es ja auch?”ihr
Bauch wird ans'chwellen und ihre Hüfte zusammenfallen““l? Abajje
erwiderte: Bei der Verfluchung nennt er zuerst die Hüfte und nachher
den Bauch, die Wirkung des Wassers aber erfolgt auf gewöhnlicheWei-
se, zuerst beim Bauche und nachher bei der Hüfte. — Auch bei der
Verfluchung heißt es ja:”zur Anschwellung des Bauches und zum Zu-
sammenfallen der Hüftel? —Dies teilt ihr der Priester mit, daß es zuerst
auf den Bauch und nachher auf die Hüfte [wirken werde], um nicht das
Fluchwasser in Verdacht zu bringen.
v .
1MéONFOLGTE SEINENAUGEN, DAHER STACHEN11111DIE PEL13TIM DIE
AUGENAUS,WIE ES IIEISST:288dOergrifi‘en ihn die Pelis'tim und sta-

chen ihm die Augen aus. ABéALOMWAR STOLZ AUF SEIN HAAR, D.1111:11
111.11311ER AN SEINEMHAARE HÄNGEN.UND WEIL ER DIE ZEIINKEBSW'EIBER
SEINESVATERSBESCHLIEF,STIESSMAN11111ZEI-INLANZEN[INDENLern], WIE
ES HEISST!ZB9dGumgeben ihn zehn Männer, Wa/j‘enträger Joabs. UND
WEIL ER DREI HERZEN STAHL, DAS IIERZ SEINES VATERS, DAS HERZ DES
GERICHTES UND DAS HERZ JISRA1'1LS,WIE 133 IIEISSTI29°dGstahl Abs'alom
das Herz der Männer J israe'ls, WURDEN11111DREI SPIESSE [INS HERZ] GE-
srossnn, WIE 135HEISST:291ernahm drei Spieße in die Hand und stieß sie
Abéalom ins Herz. EBENSO IIINSICHTLICHDES GUTEN. MIRJAM \VARTETE'
EINE WEILE FÜR Moée, WIE ES nnrssr:mseine Schwester stellte sich von
fern, 11.111311WARTETENDIE JISRAELITENIN DERWÜSTESIEBENTAGEAUF
SIE, WIE ns HEISST1293dasVolk aber zog nicht weiter, bis Mirjam wieder
aufgenommen war. Jessen WAR135BESCHIEDEN,SEINENVATERZU 1111-
GRABEN,UNDUNTERSEINENBRÜDERN(1.113133KEINENBEDEUTENDERENALS
IHN, WIE. 115Hßrssrzzg4da zog Joseph hin, um seinen Vater zu begraben,
und es zogen mit ihm Wagen und Reiter, UNDAUCHDARINGABES
KEINENBEDEUTENDERENALSJOSEPH,INDEMKEINANDERERALSMoin SELBS'I'
SICHMIT IIIM2958EFASSTE.Moée WAREN 13113GEBEINE Josnpns BESCHIEDEN,
UNDIN J1311A131.GABES KEINENBEDEUTENDERENALSIHN,WIE 133HEISST:
296danahm Mos'e die Gebeine Josephs mit, UNDAUCHDAIth GABESKEINEN
BEDEUTENDERENALSMoin, INDEMGOTTSELBST31011MIT IHM295BEFASSTE,

Der aufrechte Gang. 284. Num. 5,21. 285. Ib. V. 27, 286. Hier wird der Bauch
zuerst genannt. 287. Num. 5,22. 288. Jud. 16,21. 289. iiSam. 18,15. 290_Ib.
15,6. 291.1b. 18,14. 292. Ex. 2,4. 293, Nam. 12,15. 294. Gen. 50,7 295.

viii
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wm ns nmssrz’”und er begrub ihn im. Tal. UNDNICHTVONMoin»:ALLEIN
sauren sm ns, SONDERNAUCHvon ALLENANDERENFROMMEN‚DENNns
nnrssrz'”deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, die Herrlichkeit des
Herrn deinen Zug beschließen.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Siméon widersetzte sich mit den
Augen, denn es heißtz’”da sprach Sims'on zu seinem Vater: diese nimm
mir, denn sie ist recht in meinen Augen, daher stechen die Peliétim ihm
die Augen aus, wie es heißt:°°°da ergrifien ihn die Peliätim und stachen
ihm die Augen aus. —-Dem ist ja aber nicht so, es heißt ja:“‘sein Vater
und seine Mutter wußten aber nicht, daß dies vom. Herrn ausgingl? -
Immerhin folgte er bei seiner Wahl seinem eigenen Triebe.
Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Der Beginn seiner Entartung erfolgte in

Äza, daher wurde er in Äza geschlagen. Der Beginn seiner Entartung
erfolgte in‘Äza, wie es heißtz°°“’daging Sims'on nach Äza und sah dort
ein Hurenweib &c. Daher wurde er in Äza geschlagen, wie es heißt:
3”sie brachten ihn nach Äza. —-Es heißt ja aber:”“Siméon ging nach
Timna hinab”°*"l?—Seine Entartung begann jedoch in Äza”°.
”Darauf liebte er ein Weib im Tale Soreq namens Delila. Es wird

gelehrt: Rabbi sagte: Wenn sie nicht wirklich Delila hieße, müßte sie
Delila*’”benamst werden ; sie schwächte seine Kraft, sie schwächte sein
Herz, sie schwächte seine Handlungen. Sie schwächte seine Kraft, wie
& heißt:°°°da wich seine Kraft von ihm. Sie schwächte sein Herz, wie
es heißt:“°und Delila merkte, daß er ihr sein ganzes Herz oflenbart
hat. Sie schwächte seine Handlungen, denn die Göttlichkeit wich von
ihm, wie es heißt:”1und er wußte nicht, daß der Herr von ihm gewi-
chen war.

Und Delila merkte, daß er ihr sein ganzes Herz ofienbart hat. 'Wo-
her wußte sie es? R.Hanin erwiderte im Namen Rabhs: Worte der
Wahrheit sind zu erkennen. Abajje erwiderte: Sie wußte, daß dieser
Fromme den Namen Gottes nicht fälschlich ausspreche; als er zu ihr
sagte:”ich bin ein Geweihter Gottes, sagte sie: jetzt spricht er entschie-
den die Wahrheit.
813Alssie ihm aber tagtäglich mit ihren Reden zusetzte und quälle.

Was heißt ‘quälte’? R. Jiehaq aus der Schule R. Amis erklärte: Bei Be-
endigung des Beischlafes“‘entwand sie sich ihm.

Mit seiner Bestattung. 296. Ex. 13,19. 297. Dt. 34,6, 298. Jes. 58,8. 299.
Jud. 14,3. 300.113.16,21. 301.Ib. 14,4. 302.1b. 16,1‚ 303.Ib_ V. 21. 304.
Ib. 14,1. 305. Dieses Ereignis war vorher erfolgt. - 306.Die Peliéterin von Timna
hatte er legitim geheiratet. 307. Jud. 16,4. 308. Die Schwächende v. 551,
schwach, schloß, abgeleitet. 309. Jud. 16,19. 310.Ib. V. 18, 311.Ib. V, 20.
312. Ib. V. 17. 313.1b. V. 16. 314.Bei der höchsten Steigerung der Wollust.
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31"'Undnun. nimm dich in acht und trinke weder Wein noch Rausch-
trank und iß nichts Unreines. Was heißt ‘nichts Unreines', sollte sie denn
bis dahin unreine Dinge gegessenhaben!? R. Jighaq aus der Schule R.
Amis erklärte: Dinge, die einem Nazir verboten sind.”“Da spaltete Gott
die Vertiefung im Kinnbaclcen.R. Jighaq aus der Schule R. Amis sagte:
Er hatte Verlangen nach Unreinen”, daher hing sein Leben an Un-
reinem“".
319Undder Geist Gottes begann 5f10,R. Hama b. Hanina sagte: Die Pro-

phezeiung unseres Vaters Jäqob begann [sich zu erfüllen], denn es heißt:
32°Dan wird eine Schlange am Wege sein. 319Ihn zu treiben im Lager
Dans. R.Jiqbaq aus der Schule R.Amis sagte: Dies lehrt, daß die
Göttlichkeit vor ihm wie mit einer Sehelle klingelte. Hierbei heißt es
lepaa‘mo [zu treiben], und dort heißt es :”1Pacimon [Schelle] und Gra-
natapfelr°'“‘Zwischen Qoreac und Es'taol. R. Asi sagte: Coreä und Eétaol
waren zwei große Berge, und Simäon entwurzelte sie und zermalmte sie
an einander.
32‘°’Erwird anfangen, Jisraél zu retten. R. Hama b. Hanina sagte: Der

Schwur Abimelekhs wurde dann entweiht”"', denn es heißt:”‘daß du
nicht trüglieh handelst gegen mich, mein Kind und meinen Enkel.”"Der
Knabe wuchs heran und der Herr segnete ihn. Womit segnete er ihn?
R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Er segnete ihn mit seinem Gliede;
sein Glied glich dern aller anderen Menschenund sein Same war wie ein
reißender Bach.

328Da rief Sims'on den Herrn an und sprach: Herr, Gott, gedenke doch
meiner und verleih mir nur noch das eine Mal Kraft, damit ich, 0 Gott,
für meine beiden Augen eine einmalige Rache an den. Pelis'tim nehme.
Rabh sagte: Simäon sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der
Welt, gedenke mir der zwanzig”".lahre‚die ich in Jisraél Recht gespro-
chen habe, während welcher ich nie zu jemand sagte, daß er mir meinen
Stock aus einer Stelle nach einer anderen bringe.
323Daging Sims'on und fing dreihundert F üchse. Weshalb gerade Füch-

se? R. Ajbu b. Nagari erwiderte im Namen des R.Hijab. Abba: Siméon
sagte: Möge der kommen, der sich rückwärts dreht, und Vergeltung
üben an den Peliétim, die von ihrem Schwure”*’zurückgetretensind.
Es wird gelehrt: R. Simön der Fromme sagte: Die Schulterbreite

315. Jud. 13,4. 316. Ib. 15,19_ 317. Nach nichtjisraélitischen Weibern. 318,
Er würde sonst vor Durst gestorben sein. 319. Jud. 13,25. 320. Gen. 49,17.
321. Ex. 28,34. 322. Jud. 13,5. 323. Das W. Sm wird v. 55n, entweihen, abge-
leitet. 324. Gen. 21,23. 325. Jud. 13,24. 326_Ib. 16,28. 327. Das W. nimm,
das in Handschriften fehlt, ist zu streichen; cf. Jud. 16,31. 328. Jud. 15,4. 329.

Pol.
10
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Siméons betrug sechzig Ellen, denn es heißt:”Siméon blieb bis Mitter-
nacht liegen &c. und er erfaßte die Flügel 9%. und es ist überliefert,
daß die Torflügel von Äza nicht weniger als sechzigEllen maßen.
330Und er mußte im. Gefängnisse mahlen. R.Jobanan sagte: Unter

‘mahlen’ ist die [fleischliche] Sünde zu verstehen, denn so heißt es:
331somöge meine Frau einem anderen mahlen. Dies lehrt, daß jeder seine
Frau zu ihm ins Gefängnis brachte, damit sie von ihm geschwängert"32
werde. li. Papa sagte: Das ist es, was die Leute sagen: dem Weintrinker
[setzt man] Wein vor, dem Ackergräber einen Korb”“‘Grünkraut.
Ferner sagte R. J 0hanan: Wer die Ehe bricht, dem bricht seine Fran

die Ehe, denn es heißt:“‘wenn sich mein Herz nach einer Frau betören
ließ &c. und darauf folgt: so möge meine F rau einem anderen mahlen
&e. Das ist es, was die Leute sagen: er mit Kürbissen und seine Frau mit
Gurken.
Ferner sagte R. Johanan: Siméon richtete Jisraél wie ihr Vater im

Himmel, denn es heißt:“Dan wird sein Volk richten wie einer Jac.
Ferner sagte R.Johananz Siméon wurde nach dem Namen des Hei-

ligen, gepriesen sei er, benannt, denn es heißt:”°denn Sonne [ éemes'] und
Schutz ist Gott der Herr &c. —Demnach sollte er nicht ausradiert“”wer-
den dürfen!? —Vielmehr, ähnlich dem Namen des Heiligen, gepriesen
sei er; wie der Heilige, gepriesen sei er, die ganze Welt beschützt, eben-
so bmhützte Siméon während seines Zeitalters die Jisraéliten.

F erner sagte R. Jobanan: Bilezim war lahm an einem Beine, denn es
heißt:”“und er ging allein [s'ephi], Siméon war lahm an beiden Beinen,
denn es heißtz°”eine Viper [s'ephiphon]“°am Wege.
Die Rabbanan lehrten: Fünf wurden nach dern Ebenbilde des Höch-

sten erschaffen, und sie alle sind daran“‘geschiagen worden. Siméon
an seiner Kraft, Saül°“an seinem Heise, Abäalom“*an seinem Haare,
Cidqijahu°“an seinen Augen und Asa°“an seinen Füßen. Siméon an sei-
ner Kraft, wie es heißt:°°°da wich seine Kraft von ihm. Saül an seinem
Heise, wie es heißt:”da ergriff Sutil das Schwert und stürzte sich darauf.

Cf. Gen. 21,23. 329. Jud. 16,3. 330.1b. V. 21. 331_Ij. 31,10. 332. Damit
sie ebensolche kräftige Kinder bekomme. 333. So nach Rasehi. Die Etymo-
logie des W.s wr‘u, das in den Handschriften sehr varriiert, ist dunkel; viel].
mw. das Abgeschnittene(vgl. «51.311mm), Abgeschabte;auf jeden F311ist N53“!
st. 115311zu lesen. 334.1j. 31,9. 335. Gen. 49,16. 336. Ps. 84,12. 337. Gleich
den übrigen Gottesnamen; cf. Men. Fol. 30h. 338. Num. 23,3. 339. Gen. 49,17.
340. Die W.e me 11.name werden v. mw, verrücken (eines Gelenkes) abgeleitet.
341.An dem, wodurch sie sich von den übrigen Menschen auszeichneten. 342.
Der von hoher Statur 11. besonders schönem Körperbau war; cf. iSam. 10,23.
343. Der besonders schönes Haar hatte; ef. iiSam. 14,26. 344. Von diesem wird
bezügliches in der Schrift nicht berichtet. 345. iSam. 31,4. 045. iiReg. 25,7.
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Abäalom an seinem Haare, wie wir weiter erklären werden. Cidqijahu
an seinen Augen, wie es heißtz°“und Qidqijahu ließ er die Augen blen-
den. Asa an seinen Füßen, wie es beißtz°“nur zur Zeit seines Alters
krankte er an seinen F üßen. Hierzu sagte R. Jehuda im Namen Rabhs:
Er war vom Podagra befallen worden. Mar Zutra, Sohn des R. Nahman,
fragte R.Nabmanz Wie ist das Podagra? Dieser erwiderte: Wie eine
Nadel im lebenden Fleisch-e.——Woher wußte er es? Manche sagen, er litt
daran, manche sagen, er hatte es von seinem Lehrer”gehört‚ und man-
che sagen:““das Geheimnis des Herrn denen, die ihn fürchten, und seinen
Bund tut er ihnen kund.
Baba trug vor: Asa wurde deehalb bestraft, weiter den Schriftgelehr-

ten Frondienst auferlegte, denn es heißt:“der König Asa bot das ganze
Land Jehuda auf, niemand war frei. Was heißt: niemand war frei? R. Je-
huda erwiderte im Namen Rabhs: Selbst ein Bräutigam aus seinem Ge-
mache und eine Braut aus ihrem Baldachin.
Es heißt:”*$ims'on ging nach Timna hinab, und es heißt:“°siehe dein

Schwiegervater geht nach Timna hinaufl? R. Eleäzar erwiderte: Siméon
wurde dadurch herabgesetzt, daher heißt es bei ihm ‘hinabgehen’. J ehuda
wurde dadurch erhöht, daher heißt es bei ihm ‘hinaufgehen’. R. Semuél
b. Nahmani erwiderte: Es gab zwei [Orte namens] Timna, einer hinabstei-
gend und der andere hinaufsteigend [zu erreichen]. R. Papa erwiderte:
Es gab nur ein Timna ; wer aus der einen Seite kam, mußte hinabsteigen,
und wer aus der anderen Seite kam, mußte hinaufsteigen, wie dies bei-
spielsweisebei Vardina, Be Bari und dem Marktplatze von Nereé der
Fall ist”‘.
”Sie setzte sich vor das Tor von Enajim. R.Alexandri sagte: Dies

lehrt, daß sie hinging und sich vor das Tor unseres Vaters Abraham358
setzte, ein Ort, den zu sehen alle Augen [énajim] 1msschauten.R. Hanin
erklärte im Namen Rabhs: Es gab einen Ort, der Enajim hieß. wie es
heißt:”“Tapualz und Enajim°“. B. Semuél b. Nahmani erklärte: Sie gab
ihren Worten Augen“. Sie sprach zu ihm: Ich bin Proselytin, unver-
heiratet, Waise, und rein”.

346. iReg. 15,23. 347. Gemeint ist wohl Semuél, der Arzt war. Daß dieser der
Lehrer RN.s [b. Jäqob] war, wird im T. wiederholt berichtet; cf. Ber. F01. 385,
Er. Fol. 16b. 348. Ps. 25,14. 349. iReg. 15,22. 350‚Gen. 38,13, 351.Diese
3 Orte lagen über einander an einem Bergabhange. 352. Gen. 38,14. 353.
Der, wie weiter folgt, eine Erholungsstätte für Reisende errichtet hatte. 354.
los. 15,34. 355. Die La. amp (st. des masor. am:) ist auch bei ()rigenes u.
in der Vulgata vertreten; der Syrer hat 11513),dagegen aber der God. Ambrosian.
e*‘7v,worin ebenfalls eine Spur v. any zu finden ist. 356. Dh. sie gab ihm ein-
leuchtende Erklärungen, als ihm gegen die Zulässigkeit des Verkehrs mit ihr
Zweifel aufgestiegen waren. 357. Keine Götzendienerin, vom Vater unabhängig
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853Erpflanzte eine Tamariske in Beér Sebi Rei. Laqiä sagte: Dies
lehrt, daß er einen Obstgarten baute und darin allerhand köstliche
Früchte pflanzte. R.Jehuda und R. Nebemja [streiten hierüber] ; einer
sagt, einen Obstgarten, und einer sagt, eine Herberge. ——Erklärlich ist
der Ausdruck pflanzte nach demjenigen, der einen Obstgarten sagt,
wieso aber heißt es pflanzte nach demjenigen, der eine Herberge sagti?
—-So heißt es auchz“°er wird seine Paiastzelte pflanzen gf»c‚
353Ernannte dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes. Reä Laqié

Col.bsagte: Man lese nicht er nannte, sondern er machte nennen. Dies lehrt,
daß Abraham den Namen des Heiligen, gepriesen sei er, im Munde aller
Hin- und Herreisenden nennen machte. Nachdem sie gegessen und getrun-
ken hatten, erhoben sie sich, um ihn zu preisen, da sprach er zu ihnen:
Ihr habt nicht meines gegessen, sondern des ewigen Gottes; danket, lobet
und preiset den, durch dessen Wort die Welt erschaffen worden ist.
360Dasah sie Jehuda und hielt sie für eine Hure, denn sie hatte ihr

Gesicht bedeckt. Mußte er sie deshalb für eine Hure halten, weil sie ihr
Gesicht bedeckt hatte? R.Eleäzar erwiderte: Sie hatte ihr Gesicht im
Hause ihres Schwiegervaters°“bedeckt.B. Semuél b. Nahmani sagte näm-
lich im Namen R.Jonathzmsz Wenn eine Schwiegertochter keusch im
Hause ihres Schwiegervaters ist, so ist es ihr beschieden, daß Könige
und Propheten aus ihr hervorgehen. Dies ist von Tamar zu entnehmen.
P10pheten, denn es heißt:°“die Offenbarung Jeédjahus, des Sohnes des
Amop, Könige von David. R. Jehoéuä b. Levi sagte nämlich: Es ist uns
von unseren Vorfahren überliefert, daß Amos und Amaeja Brüder
waren”.
864Sieward hinausgeführt. Es sollte doch hin ausgebrach t“”hei-

ßenl? R.Eleäzar sagte: Nachdem ihre Beweisstücke““sicheingefunden
hatten, kam Sammaél“’und entfernte sie; hierauf kam Gabriél““und
brachte sie zurück. Hierauf bezieht sich der Schriftvers:“°Dem Sang-
meister, von der stammen Taube in der Ferne, ein Miktam Davids. R.
Johanan sagte: Zur Stunde, wo ihre Beweisstücke entfernt worden wa-
ren, war sie wie eine stumme Taube. Ein Miktam Davids, ihr entstammte
David, der jedem gegenüber geduldig [makh] und fromm [tam] war.
Eine andere Anslegung: Miktam, seine Wunde [maka] war heil [tam],
11. keine Menstruierende. 358. Gen, 21,33. 359. Dan. 11,45. 360. Gen. 38,15.
361. Er hatte in seinem Hause ihr Gesicht nie gesehen. 362. Jes. 1,1. 363.
Somit war auch Jeääjahu gleich Amor; ein Nachkomme Davids, der Tamar ent-
stammte. 364. Gen. 38,25. 365. Die Form mann kann als Passivum v. mm,
finden, aufgefaßt werden, da egen schließt das Hithpaél einen Irrtum aus. 366.
Cf. Gen. 38,18. 367.Der Engel des Bösen, des bösen Prinzipes; in der spä-
teren jüd. Angelologie als der Widersacher bekannt. 368. Einer der 4 Erzengel,
der seinen Platz zur Linken Gottes hat. 369. Ps. 56,1. 370. Dh, ohne Vorhaut,
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denn er ward besehnitten“°geboren‚ Eine andere Auslegung: Milctam,
wie er sich in seiner Kleinheit einem größeren gegenüber klein machte,
um die Tora zu lernen, so tat er dies auch in seiner Größe“.
364Daschickte sie zu. ihrem Schwiegervater und ließ ihm sagen: Von

dem. Manne, dem diese Sachen gehören, bin ich schwanger. Sollte sie es
ihm ausdrücklich gesagt zu haben!? R. Zutra b. Tobija sagte im Namen
Rabhs, wie manche sagen, R.Hana b.Bizna im Namen R.Simön des
Frommecn,und wie manche sagen, R. Johanan im Namen des R. Simön
b. Johaj : Lieber lasse sich ein Mensch in einen Schmelzofen werfen, als
das Gesicht seines Nächsten öffentlich zu beschämen. Dies ist von Ta-
mar zu entnehmen”.
364E'rlcennedoch. R.Hama b.Hanina sagte: Mit ‘erkenne’ berichtete

er“°(seinem Vater) und mit ‘erkenne' berichtete man”°ihm. Mit ‘erkenne’
berichtete er, [wie es heißt:]“*erlcenne doch, ob es der Rock deines Soh-
nes ist. Mit ‘erkenne' berichtete man ihm: erkenne doch, wem.

Doch. D0'ch ist nichts anderes als ein Ausdruck der Bitte; sie sprach
zu ihm: Ich bitte dich, erkenne das Antlitz deines Sehöpfers und ver-
birg dein Auge nicht vor mir.
375UndJehuda erkannte sie und sprach: Sie ist in ihrem Rechte gegen.

mich. Das ist es, was R. Hanin b. Bizna im Namen R. Simön des From-
men gewagthat: Joseph heiligte den Namen des Himmels“im Verbor-
genen, und es war ihm beschieden,daß man ihm einen Buchstaben vom
Namen des Heiligen, gepriesen sei er, hinzugefügt hat, denn es heißt:
877alsZeugnis in Jehoseph“"setzte er es ein. J ehu—daheiligte den Namen
des Himmels öffentlich, und es war ihm besehieden, daß er ganz nach
dem Namen des Heiligen, gepriesen sei er, benannt“°wurde. Als er be-
kannte und sprach: sie ist in ihrem Rechte gegen mich, ertönte eine
Hallstimme und rief: Du hast Tamar und ihre beiden Kinder vor dem
Feuer gerettet, bei deinem Leben, daß ich durch dein Verdienst drei
deiner Kinder vor dem Feuer retten werde. —-Wer sind es? —Hananja‚
Miéaél und Äzarja”°.
Sie ist in ihrem Rechte gegen mich. Woher wußte er”‘es? ——Eine

Hallstimrne ertönte und sprach: von mir gehen die Geheimnisse aus.
”“Aber er setzte nicht fort, ihr fernerhin beizuwohnen. Semuél der

sodaß er durch die Beschneidung nicht verwundet zu werden brauchte. 371.
Nach der Etymologie der 1. Auslegung. 372. Sie setzte sich der Gefahr aus,
verbrannt zu werden, sagte aber nicht, daß sie von Jehuda schwanger sei. 373.
Eine unangenehme Nachricht. 374. Gen. 37,32. 375. Gen. 38,26. 376. Durch
seinen Widerstand gegen die Versuchungen der Frau Potiphars, Gen. Kap. 39.
-377—P3. 81,6- 378-111den Namen non ist das .":aus dem Tetragramm eingescho-
ben. 379.Im Namen n‘nm ist das Tetragramm enthalten. 380. Cf. Dan. Kap.
3. 381. Sie kann sich ja auch anderen Männern hingegeben haben. 382.Dt.
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Greise, der Schwiegervater des R. Semuél b. Ami, sagte im Namen des
R.Semuél b.Ami: Nachdem er ihr einmal beigewohnt hatte, trennte
er sich nicht mehr von ihr. Hierbei heißt es: aber er setzte nicht fort,
ihr fernerhin beizuwohnen, und dort°”heißt es: eine gewaltige Stimme
ohne Aufhär’”.
ABéAL0MWAR sror.z AUFsem HAAR&c. Die Rabbanan lehrten: Ab-

éalom widersetzte sich mit seinem Haare, denn es heißt:”‘wie Abs'alom
schön war kein Mann &e. und wenn er sein Haupthaar scher, und es
geschah je nach Ablauf eines Jahres, daß er sich schor, weil es ihm
lästig war, so scher er es ab, so wog sein Haupthaar zweihundert Segel
nach königlichem [ Gewicht ]steine. Es wird gelehrt: Der [Gewicht]stein,
mit dern die Leute von Tiberjas und die Leute von Sepphoris wiegen.
Daher blieb er an seinem Haare hängen, wie es heißt:”5Abéalom be-
gegnete den Knechten Davids, Abs'alom ritt auf einem Maultiere, und
das Maultier kam unter das Zweiggeflecht einer großen Terebinthe, da
blieb er mit dem Kopfe an der Terebinthe hängen, so daß er zwischen
Himmel und Erde schwebte, während das Maultier unter ihm davonlief.
In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: In jener Stunde spaltete sich
die Unterwelt unter ihm”.
az"Da erbebte der König und ging auf den. Söller des Tores hinauf

und weinte und im. Gehen sprach er also: Mein Sohn Abs'alom‚ 0 mein
Sohn, mein Sohn Abs'alom, daß ich an deiner Stelle gestorben wäre,
Abéalom mein Sohn, mein Sohn. Und der König verhüllte sein Ange-
sicht und der König schrie mit lauter Stimme: Mein Sohn Abs'alom‚
Abäalom mein Sohn, mein Sohn. Weshalb heißt es achtmal mein Sohn?
——Siebenmal, wodurch er ihn aus den sieben Abteilungen des Fege-
feuers”°brachte‚ und einmal, wie manche erklären, wodurch er seinen
Kopf mit seinem Rumpfe zusammenhrachte, und wie manche erklären,
wodurch er ihn in die zukünftige Welt brachte.
“°Abäalom aber hatte genommen und bei Lebzeiten aufgestellt. Was

hatte er genommen? Rei. Laqiii erwiderte: Er hatte einen schlechten
Kauf für sich ge110mmen.°”DieStandsäule im Königstale &c. R.Ha-
nina b. Papa sagte: Infolge des tiefen°°°Beschlusses des Königs der Welt,
’denn es heißt:”‘siehe, ich lasse über dich Unheil aus deinem Hause er-
stehen. Desgleichen heißt es:”°er sandte ihn aus dem Tale Hebron. R.

5,19. 383. Das W. qov wird, wie im 2. Schriftverse (v. nen), mit aufhören
übersetzt; er hörte nicht mehr auf, ihr beizuwohnen. 348.113am.14,25,26.
385.1b. 18,9. 386. Damit er sich durch das Abschneiden des Haares nicht be-
freie. 387. iiSam. 19,1. 388. Ci. Er. Pol. 19a. 389. iiSam. 18,18, 390. Die
im Texte gebrauchten Worte für 'Tal' 11.‘Tiefe' stammen von derselben Wurzel.
391. iiSam. 12,11. 392.Gen. 37,14. 393. Des Erzvaters Abraham. 394. Gen.
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Hanina b.Papa sagte: Infolge des tiefen Bmchlusses jenes Frommen,
der in Hebron begraben’”ist, denn es heißt:”‘wissen sollst du, daß
Fremdlinge sein werden deine Kinder.
339Denner sprach: Ich habe keinen Sohn. Hatte er denn keine Söhne,

es heißt ja:”°und Abs'alomwurden drei Söhne und eine Tochter gebo-
reni? R. Ji9haq b. Evdänii erwiderte: Er hatte keinen für die Königs-
würde geeigneten Sohn. R.Hisda sagte: Es ist uns überliefert, daß,
wenn jemand das Getreide eines anderen verbrennt, er keinen Sohn
hinterlasse, der ihn beerbt, und er hatte das des Joab verbrannt, wie
es heißt:”“da sprach Abs"alom“”zu seinen Knappen: Sehet den Acker
Joabs an meiner Seite; er hat daselbst Gerste, gehet und zündet ihn
mit Feuer an. Da zündeten die Knechte Abs'aloms den Acker mit Feu-
er an.
EBENSOHINSICHTLICHDESGUTEN.MIRJAM&a. Ist es denn gleich, da

war es nur eine Weile und dort”%ieben Tagei? Abajje erwiderte: Lies:
anders ist es aber hinsichtlich des Guten. Baba sprach zu ihm: Es heißt
ja aber: ebenso hinsichtlich des Gutenl? Vielmehr, erklärte Baba, meint
er es wie folgt: ebenso hinsichtlich des Guten, daß mit gleichem Maße
gemessen wird, jedoch ist das Maß des Guten größer als das Maß der
Vergeltung.
399Undseine Schwester stellte sich von fern. R. Jiebaq sagte: Dieser

ganze Schriftvers bezieht sich auf die Göttlichkeit. Stellte sich, denn es
heißtz‘°°da kam der Herr und stellte sich hin &c. Seine Schwester,
denn es heißt:“‘sprich zur Weisheit: du bist meine Schwester. Von
fern, denn es heißt:“aus der F erne erschien mir der Herr. Um zu
wissen, denn es heißt:“"denn ein Gott des Wissens ist der Herr. Was,
denn es heißt:*°*was der Herr, dein Gott, von dir verlangt. Geschehen,
denn es heißt:““denn Gott, der Herr, wird nichts geschehen lassen.
Mit ihm, denn es heißt:“und er nannte ihn: der Herr ist Frieden.
407Undes trat ein neuer König auf 93.0.Rabh und Semuél [streiten

hierüber]; einer sagt, ein wirklich neuer, und einer sagt, dessen Ver-
ordnungen neu waren. Einer sagt, ein wirklich neuer, denn es heißt
neuer; einer sagt, dessen Verordnungen neu waren, denn es heißt nicht:
er starb und es regierte. « Wieso heißt es:‘°"der Joseph nicht kanntel‘?
— Er tat so, als kannte er ihn nicht.
408Under sprach zu seinem Volke: Siehe, das Volk der Kinder Jisraél.

Es wird gelehrt: Er begann mit dern Ratschlag, daher wurde er auch

15,13. 395. iiSam. 14,27. ' 396. Ib. V. 30. 397, Das W. mäwnn‚ das im masor.
Texte fehlt, ist auch in LXX 11. beim Syrer erhalten. 398. Als die Jisraéliten
auf Mirjam warteten. 399. Ex. 2,4. 400. iSam. 3,10. 401. Pr. 7,4. 402. Jer.
31,2. 403. iSam. 2,3. 404. Dt. 10,12, 405.Am. 3.7. 406.Jud. 6,24. 407.
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zuerst geschlagen.Er begann mit dern Ratschlag, wie es heißt: und er
sprach zu seinem Volke; daher wurde er zuerst geschlagen,wie es heißt:
“über dich, über dein Volk und über all deine Diener.
“°Wohlan, wir wollen klug gegen ihn verfahren. Es sollte ja ‘gegensie’

heißenl? R.I:Iama b.R.I:Ianina erwiderte: [Er sprach:] Kommt, wir
wollen den Retter Jisraéls überlisten. Womit richten wir sie? Richten
wir sie mit F euer, so heißt es :‘“siehe, der H err kommt im Feuer daher;
ferner heißt es:‘“denn mit Feuer rechtet der Herr gfflC.Wenn mit dern
Schwerte, so heißt %:‘“und ein gezücktesSchwert in seiner Hand. Wol-
len wir sie vielmehr mit Wasser richten, denn der Heilige, gepriesen sei
er, hat bereits g%chworen, daß er keine Sintflut mehr über die Welt
bringen werde, wie es heißt:“denn eine Noabflut ist mir dies &a. Sie
wußt<m aber nicht, daß er nur über die ganze Welt eine solche nicht
bringen werde, wohl aber bringt er eine über eine einzelne Nation.
Oder auch: er wird nicht [die F Int über sie] bringen, sondern sie kom-
men und stürzen in diene, wie es auch heißt:“und die Migrijim flohen
ihm entgegen. Das ist es, was R.Eleézar gesagt hat: Es heißt:““denn
das, womit sie frevelten [ zadu ], kam über sie; in dem Topfe, in dem
sie kochten, wurden sie gekocht. ——Woher ist es erwiesen, daß zadu
den Begriff 'T0pf’ hat? —-Es heißt:”da kochte Jäqob eine Topfspeise
[ nazid ]
R.Hija b.Abba sagte: Drei waren an diesem Ratschlage beteiligt.

Bileäm, Ijob und Jithro. Bileäm, der den Rat erteilte, wurde“°erschla-
gen ; Ijob, der schwieg, wurde durch Züchtigungen bestraft; Jithro, der
floh, war es bmchieden, daß Enkeikinder von ihm in der Quaderhallem
saßen, denn es heißt:““und die Geschlechter der Sehriftgelehrten, die
Jdbag bewohnen, die Tirea‘tim, die Simedtim und die Sukatim; das sind
die Qinim, die von Hamath, dem. Stammvater des Hauses Rekhabhs,
abstammen, und ferner heißt es :‘21unddie Söhne des Qeni, des Schwie-
gervaters Moées 9°”C.
“°Er wird gegen uns streiten und aus dem. Lande ziehen. Es sollte

ja heißen: und wir werden“”ziehenl? R.Abba b.Kahana erwiderte:
Wie wenn jemand einen Flueh über sich selbst sprechen will, ihn aber
einem anderen anhängt.
‘”Und sie setzten über ihn Fronvögte. Es sollte ja heißen: über si el?

In der Schule des R.Eleäzar b.R.Simön wurde gelehrt: Dies lehrt,

Ex. 1,8. 408.1b. V. 9. 409.Ib. 7,29. 419.Ib. 1,10, 411_Jes. 66,15_ 412.
Ib. V. 16. 413.Num. 22,23. 414.Jes. 54,1. 415. Ex. 14,27, 416.Ib. 18,11.
417. Gen. 25,29. 418.Im Kriege mit den Midjanitern; cf. Num. 31,8 11. Jos.
13,22. 419. Sitzungsraum des Syndriurns im Tempel. 420. iChr. 2,55. 421. Jud.
1,16. 422. Dh. er wird uns aus dem Lande jagen. 423. Ex. 1,11. 424 Für
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daß sie eine Ziegelform holten und sie dem Pareö an den Hals hängten,
und wenn jemand von Jisraél sagte, er sei‘“empfindlich, erwiderten
sie ihm: Bist du etwa empfindlicher als der Pareöl? Fronvögte [missim],
etwas zum Fertigen“°[meeim]. Um ihn mit Fronarbeiten zu drücken;
um den Pareö wegen der F ronarbeiten J israéls zu drücken“.
““Und sie bauten Vorratsstädte [ miskenoth ] für den Pareö. Rabh und

Semuél [streiten hierüber]; einer erklärt, die die Besitzer in Gefahr brin-
gen““[mesaknoth],und einer erklärt, die die Besitzer zur Armut bringen
[memaskenoth]. Der Meister sagte nämlich: wer"sich rnit Bauerei abgibt,
verarmt.

‘”Pithom und Ramses. Rabh und Semuél [streiten hierüber]; einer
sagt, sein eigentlicher Name war Pithom, und Ramses wird es deshalb
genannt, weil es nach und nach abbröckelte‘”[mithroses]‚ und einer
sagt, sein eigentlicher Name war Ramses, und Pithom wird es deshalb
genannt, weil es nach und nach von der Mündung des Abgrundes [pi
tehom] verschlungen wurde. .

“9.16 mehr sie ihn aber drücken, desto mehr nimmt er zu und breitet
sich aus. Es sollte ja heißen: nahmen sie zu und breiteten sich aus!?
Rei Laqié erwiderte: Der heilige Geist verkündete ihnen: desto mehr
wird er zunehmen, desto mehr wird er sich ausbreiten.

‘”Und es graute ihnen [ vajaqugu ] vor den Kindem Jisrae’l. Dies lehrt,
daß sie ihnen wie Dornen [qogim] in den Augen waren.
429Unddie Mierijim hielten die Kinder Jisraél zur harten Arbeit [pe- Col.b

reich] an. R. Eieäzar erklärte: Mit sanftem Munde““’[pe rakh]. R. Semuél
b. Nahmani erklärte: mit aufreibender Arbeit [perikha].
““Und sie verbitterten ihnen das Leben mit schwerer Arbeit in Lehm

und in Ziegeln &c. Baba sagte: Anfangs in Lehm und in Ziegeln, nach-
her aber: mit allerlei Arbeit auf dem. Felde.
““Alle Arbeit, zu der sie sie anhielten, mit Härte. R. Semuél b. Nah-

mani sagte im Namen R. Jonathans: Sie gaben den Frauen Männerar-
beit und den Männern Frauenarbeit. Und auch derjenige, der oben [das
Wort perekh] erklärt: mit sanftem Munde, erklärt es hier: mit aufreiben-
der Arbeit.
R.Ezra trug vor: Durch das Verdienst der frommen Frauen jenes

Zeitalters wurden die Jisraéliten aus Mierajim erlöst, Wenn sie Wasser
schöpfen gingen, fügte der Heilige, gepriesen sei er, kleine Fische in
ihre Krüge, und sie schöpften die Hälfte Wasser und die Hälfte Fische.

grobe Maurerarbeit. 425. \Vorunter wohl die oben genannte Ziegelform verstan-
den wird. 426. Er mußte die Last tragen, um die Jisraéliten zur Arbeit zu
verleiten. 427. Durch Absturz umzukommen. 428. Bei der Fertigstellung eines
neuen Bauwerkes stürzte das ältere ein. 429. Ex. 1,12. 430. Sie verleiteten sie
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Sie setzten dann zwei Töpfe auf, einen mit warmem Wasser und einen
mit Fischen, und brachten sie ihren Männern aufs Fsid. Sodann wu-
schen sie sie, salbten sie sie, gaben ihnen zu essen und zu trinken und
begatteten sich mit ihnen zwischenden Hürden, wie es heißtz‘”wenn ihr
zwischen den Hürden lagert &0. Als Belohnung für das Lagern zwischen
den Hürden war Jisraél die Beute von Mierajim beschieden, denn darauf
heißt es :‘”Taubenflügel‘”mit Silber bedeckt, die Schwingen mit grün-
lichem Golde. Nach ihrer Schwängerung kehrten sie heim, und als die
Zeit ihrer Niederkunft heranreichte, gingen sie wiederum aufs Feld
und gebaren unter den Apfelbäumen. wie es heißt:““unter dem. Apfel-
baume weckte ich dich gi=c.Der Heilige, gepriesen sei er, sandte ihnen
dann jemand aus den himmlischen Höhen, der sie reinigte und putzte,
wie die Hebamme das Kind putzt, wie es heißt .‘”und deine Geburt, am
Tage, an dem du geboren wurdest &c. Er besorgte ihnen dann zwei
Kugeln, eine aus Öl und eine aus Honig, wie es heißtz‘”er ließ ihn
Honig saugen aus einem Felsen und Öl &c. Sobald die Migrijim sie be-
merkten und sie töten wollten, geschah ihnen ein Wunder, und die Erde
verschlang sie, worauf jene Rinder heiten und [die Erde] über ihnen
pflügten, wie es heißt :‘37aufmeinem Rücken haben die Pflüger gepflügt
«fc. Nachdem jene fortgegangen waren, schossen sie heraus und kamen
hervor, wie das Kraut des Feldes, wie es heißt :‘”zu Myriaden, wie die
Sprößlinge des F eldes, machte ich dich. Waren sie herangewachsen, so
kamen sie herdenweise nach Hause, denn es heißtz‘”du vermehrtest dich
und wurdest groß, und gingest umher in höchstem Reize, und man lese
nicht ddi ddajim [höchstem Reize], sondern édre adarim [vielen Her-
den]. Als der Heilige, gepriesen sei er, sich ihnen am Meere offenbarte,
erkannten sie ihn zuerst, wie es heißt :‘”dieser ist mein Gott, ich will ihn
verherrlichen.
“°Da sprach der König von Migrajim zu den hebräischen Hebammen

&c. Rabh und Semuél [streiten hierüber]; einer sagt, es war eine Frau
und ihre Tochter, und einer sagt, eine Schwiegertochter und ihre Schwie-
germutter. Nach demjenigen, welcher sagt, eine Frau und ihre Tochter,
waren es Jokhebed und Mirjam, und nach demjenigen, welcher sagt,
eine Schwiegertochter und ihre Schwiegermutter, waren es .Iokhebed
und Elisebä. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit demjenicren, der
eine Frau und ihre Tochter saqt, denn es wird gelehrt: Siphra‘“ist Jok-
hebed, und sie wird deehalb Siphra genannt, weil sie das Kind putzte

dazu durch schöne Worte. 431. Ex. 1,14. 432. Ps. 68,14. 433. Die Jisraéli-
ten werden mit einer Taube werglicheri; cf. Sab. Fol. 130a. 434. Cant. 85
435 Ez. 164. 436. Dt. 32,13. 437. Ps. 129,3 438 Ez 16,7 439 Ex. 15,2
440.1b. 1,15 441. Die Ex. 1,15 als eine der beiden Hebammen genannt wird.
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[meéapereth]. Eine andere Erklärung: Siphra [hieß sie deshalb], weil in
ihren Tagen die Kinder Jisraél sich fruchtbarten [éeparu] und mehrten.
Puä‘“ist Mirjam, und sie wird deshalb Puä genannt, weil sie redete“
[poä] und das Kind hervorbrachte. Eine andere Erklärung: Puä [hieß
sie deshalb], weil sie durch den heiligen Geist redete und sprach: Meine
Mutter wird ein Kind gebären, das Jisraél erlösen wird.
“Er 8pl‘üCh.’Wenn ihr den Hebräerinnen Geburtshilfe leistet &c. Was

ist abnajirn‘“? R. Hanin erwiderte: Er übergab ihnen ein wichtigesZei-
chen und sprach zu ihnen: Wenn [die Frau] zum Gebären niederkniet,
werden ihre Schenkelkalt wie Steine [abanim]. Ein anderer erklärt: Wie
geschrieben stehtz‘“lch ging hinab in. des Töpfers Haus, und siehe, er
machte ein Werk auf den Steinen ; wie der Töpfer einen Schenkel Auf der
einen Seite, einen Schenkel auf der anderen Seite und den Block in der
Mitte hält, so auch die Frau: ein Schenkel auf der einen Seite, ein Schen-
kel auf der anderen Seite und das Kind in der Mitte.
“”Wenn es ein Knabe ist, so tötet ihn. R.Hanina sagte: Er übergab

ihnen ein wichtiges Zeichen: bei einem Knaben ist das Gesicht nach un-
ten, bei einem Mädchen ist das Gesicht nach oben“°gerichtet.
“"Die Hebammen aber fürchteten Gott und taten nicht, wie zu ihnen

[alehen] gesprochen 9%. Es sollte ja lahen‘“heißen!? R. Jose b.R.
Hanina erklärte: Dies lehrt, daß er sie zur Sünde“°aufgefordert hatte,
sie aber sich nicht erbitten ließen.
‘"Sie erhielten die Kinder am Leben. Es wird gelehrt: Nicht genug,

daß sie sie nicht töteten, sondern sie versorgten sie auch mit Wasser und
Nahrung”.
“”Da sprachen die Hebammen zum. Pareö: Nicht wie die Frauen gfec.

Was heißt bajoth: wollte man sagen, dem Wortlaute gemäß, Hebammen,
so benötigt ja auch eine Hebamme bei der Geburt einer anderen Heb-
ammel? Sie sprachen zu ihm: Diese Nation wird mit dem Wilde [haja]
verglichen. Jehudaz‘”ein junger Löwe. Danz‘”eine Schlange wird Dan.

442. Das Rufen u. Einreden auf die VVöchnerin galt als Beruhigungs— u. För-
derungsmittel bei der Geburt. 443. Ex. 1,16. 444.Gebärstuhl, der im an-
gezogenen Schriftverse genannt wird. 445. Jer. 18,3. 446.Nach der Erklärung
es Talmud (Nid. F01. 3111) in der Lage der Begattung. 447. Ex. 1,17. 448.
Die Präposition 115wird in der Regel bei einer direkten Rede gebraucht, worauf
gewöhnl. das W. 113115folgt, in der erzählenden Form dagegen das gekürzte %.
Möglicherweisehat nach dem T. das Verb 137 in Verbindung mit 511den Be-
griff sich unterhalten, während es in Verbindung mit 5 den Begriff be-
fehlen, gebieten hat (wie auch ms mit '7 konstruiert wird); stichhaltig ist
wohl beides nicht. 449. Auch das Verb „: in der Bedeutung beschlafen wird
mit 511 konstruiert. 450. Sie erhielten sie am Leben, dh. sie gewährten ihnen
Unterhalt. 451. Ex. 1,19. 452. Gen, 49,9, 453.Ib. V. 17. 454.111. V. 21.
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sein. Naphtaliz‘“er ist eine freischweifende Hinde. Jissakhar:“ein kno-
chiger Esel. Josephz‘“ein erstgeborener Stier. Binjaminz‘“ein reißender
Wolf. Bei denen dies?“8geschrieben ist, ist es ja geschrieben, und von
denen dies nicht geschrieben ist, heißt esz‘”waswar deine Muttcr für
eine Löwin, zwischen jungen Löwen lagernd gf*c.
“”Und weil die Hebammen Gott fürchteten, machte er ihnen Häuser.

Rabh und Semuél [streiten hierüber]; einer erklärt, Häuser des Priester-
tums und Lefltentums, und einer erklärt, Häuser des Königtums. Einer
erklärt, Häuser des Pri%tertums und Levitentums: Ahron und Moäe;
einer erklärt, Häuser des Königtums, denn auch David stammte von
Mirjam ab, denn es heißt:“‘und als .4zuba, die Frau Kalebs, gestorben
war, nahm Kaleb die Ephrath, die ihm den H ur gebar, und ferner heißt
es:‘"David war der Sohn eines Mannes von Ephrath (f‘c.
‘”Kaleb, der Sohn Heprons, zeugte mit Äzuba, seiner Frau, und mit

Jeriöth; und das sind deren Söhne: Jeäer, Sobab und Ardon. Wieso der
Sohn Heqrons, er war ja der Sohn Jephunnesl? — Ein Sohn, der sich
vom Ratschlage der Kundschafter‘“abwandte [pana]‘“. —-Aber immerhin
war er ja der Sohn des Qenaz,denn es heißtz‘“und Öthniél, der Sohn des
Qenaz, der Bruder Kalebs, nahm es ein!? Baba erwiderte: Er war ein

Ffä Stiefsohn des Qenaz. Dies ist auch zu beweisen, denn es heißt:“"der
Qenizite‘“. Schließe hieraus. Azuba,das ist Mirjam, und sie wird deshalb
Äzuba genannt, weil sie anfangs von allen verlassen [äzbuha]“°war.
Zeugte; er hatte sie ja geheiratetl? B. Johanan erwiderte: Wer eine Frau
im Namen Gottes“°nimmt, dern rechnet es die Schrift an, als hätte er
sie gezeugt. Jeriöth, ihr Gesicht glich den Vorhängen [jeriöth]. Das
sind deren Söhne; man lese nicht baneha [Söhne], sondern boneha [Er-
bauer] Jeéer, er richtete sich gerade [jiéer]. Sobebh, er brach [éibeb]
seinen Trieb. Ardon, er überwand [rada] seinen Trieb. Manche erklären:
Ihr Gesicht glich einer Rose [vered].

‘"As'hur, der Vater Teqods, hatte zwei Frauen, Held und Naa°ra. As'l1ur,
das ist Kale'b, und er wird deshalb Aähur genannt, weil sein Gesicht
durch Fasten‘”schwarz [huél_1aru]geworden war. Der Vater, er war ihr“
ein Vater geworden. Teqoci, sein Herz preßte sich [taqä] an seinen Vater

455.111.V.14. 456. Dt. 33,17. 457. Gen. 49.27. 458. Die Vergleichung mit
einem wilden Tiere. 459. Ez. 19.2. 460. Ex. 1,21. 461. iChr. 2,19. 462. iSam,
17,12. 463.1C1'11'. 2,18. 464. Cf. Num. Kap. 13, 465.DOsh111b wird er ‘Sohn
Jephunnes' genannt. 466. Jud. 1,13. 467.J05.14.6. 468.Er wird aber nicht,
wie sein Bruder, Sohn des Qenaz genannt. 469. Wohl wegen ihres Aussatzes.
470. Nur um. das göttliche Gebot der Fortpflanzung auszuüben; dies war bei
der kränklichen. u. wie weiter folgt, häßlichen Mirjam der Fall. 471. iChr. 4,5.
472. Er kasteite sich u. flehte, daß er beim Ratschlag der Kundschafter un-
beteiligt bleibe. 473. Seiner Frau Mirjam, die wegen ihrer Kränklichkeit der
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im Himmel. Hatte zwei F rauen, Mirj am war wie zwei Frauen"‘geworden.
Held und Nadra, sie war nicht Helä und Naära, sondern zuerst Helä
[kränkelnd] und nachher Naära [jugendlich]."°Und die Söhne Heläs
waren Qereth, Qohar und Ethnan. Qereth, sie war die Rivalin [gara] ihrer
Genossinnen‘”geworden. Qohar, ihr Gesicht glich dern Mittage [eaha-
rajim]. Ethnan, wer sie sah, brachte seiner Frau ein Geschenk [ethnan]‘".
“‘Der Pareö befahl seinem ganzen Volke. R.Jose b.Hanina sagte:

Auch über sein Volk verhängte er dies. Ferner sagte R. Jose b. R.I_Ia‚
nina: Drei Befehle erließ er. Zuerst: wenn es ein Knabe ist, so sollt ihr
ihn töten; hierauf: jeden neugeborenen Sohn sollt ihr in den Fluß wer.
fen; und zuletzt verhängte er dies auch über sein Volk.
‘"Da ging ein Mann aus dem Stamme Levi. Wohin ging er? R. Jehuda

b. Zebina erwiderte: Er ging nach dern Rate seiner Tochter. Es wird
gelehrt: Ämram war der Bedeutendste seines Zeitalters, und als der
ruchlose Pareö befohlen hatte, jeden Knaben, der geboren wird, in
den Fluß zu werfen, Sprach er: Wir mühen uns nun vergeblich ab. Da
stand er auf und schied sich von seiner Fran. Hierauf standen alle auf
und schieden sich von ihren Frauen. Da sprach seine Tochter zu ihm:
Vater, dein Befehl ist schlimmer als der des Pareö. Der Pareö er-
ließ ihri nur über Knaben, du aber über Knaben und Mädchen. Der
Pareö erließ es nur für diese Welt, du aber für diese und für die zu-
künftige Welt. Der Pareö ist gottlos, und es ist zweifelhaft, ob sein Be,
fehl befolgt wird oder nicht, du aber bist ein F rommer, und dein Befehl
wird sicher befolgt, denn es heißt:“°wenn du aussprichst, so wird es
vollbracht. Da stand er auf und nahm seine Fran wieder. Hierauf stan-
den alle auf und nahmen ihre Frauen wieder. '
479Ernahm. Es sollte ja heißen: er nahm wieder!? R.Jehuda b. Ze-

bina erwiderte: Er behandelte sie wie bei der [erstmaligen] Heirat; er
setzte sie in eine Sänfte, während Ahron und Mirjam vor ihr tanzten,
und die Dimstengel sprachenz‘“die Mutter der Kinder freut sich.
Die Tochter Levis. Wieso nennt er sie, wo sie bereits hundertdreißig

Jahre alt war, noch ‘Tochter'l? R. Hama b.Hanina sagte nämlich, es‘gg
war Jokhebed, die unterwegs‘”konzipiert und zwischen den Mauern‘“
geboren wurde, denn es heißtz‘”die Levi in Migrajim geboren ward ; nur
ihre Geburt war in Migrajim erfolgt, nicht aber ihre Konzeption. R.
Jehuda erwiderte: Es stellten sich bei ihr Merkmale der Jugend ein.

Pflege benötigte. 474. Durch ihren veränderten Zustand nach ihrer Genesung.
475. iChr. 4,7. 476. Durch ihre Schönheit nach ihrer Genesung. 477. Jeder e-
riet durch ihre Schönheit in Erregung. 478. Ex. 1,22. 479.11). 2,1. 4 O.
Ij. 22,28. 481. Ps. 113,9. 482. Die hier genannte Tochter Levis. 483. Auf der
Reise Jäqobs nach Miqrajim. 484.1nnerhalb des Gebietes von Miqrajim. 485.
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“‘Die Fmu ward schwanger und gebar einen Sohn. Sie war ja bereits
drei Monate vorher‘“schwangerl? R. Jehuda b, Zebina erwiderte: Er ver-
gleicht ihre Geburt mit ihrer Schwängerung; wie die Schwängerung
schmerzlos war, ebenso die Geburt schmeeros. Hieraus, daß die frommen
Frauen in der Besiegelung der Hava‘"nicht einbegriffen waren.
““Und sie sah, daß er gut war. Es wird gelehrt: R. Meir erklärte: Sein

Name war Tob [gut]. R. Jehuda erklärte: Sein Name war Tobija [Got-
tesgüte]. R. Neberrija erklärte: Er war für die Prophetie würdig. Man-
che erklären: Er wurde beschnitten‘“geboren. Die “Weisen erklären:
Als Moäe geboren wurde, füllte sich das ganze Haus mit Licht,
denn hierbei heißt es: und sie sah, daß er g u 1war, und dort‘“heißt es:
und Gott sah das Licht, daß es gut war.
"“Sie verbarg ihn drei Monate. Die Mierijim zählten seit der Zeit, wo

er sie wiedernahm, während sie bereits drei Monate mit ihm schwan-
war.

“”Sie konnte ihn aber nicht länger verbergen. Weshalb denn, sie hätte
ihn noch weiter verbergen solleni? -- Wenn die Migrijim erfahren hat-
ten, daß irgendwo ein Kind geboren wurde, brachten sie da Kinder bin,
damit jenes sie höre und mit ihnen schreie. [Hierauf deutet] der Schrift-
vers: fangt uns F üchse, kleine Füchse &c.
“”Da nahm sie eine Kiste aus Rohr. Weshalb aus Rohr? R. Eleäzar

erwiderte: Hieraus, daß den Frommen ihr Geld lieber ist als ihr Kör-
per‘”. ——Weshalb dies? —Weil sie ihre Hände nicht nach Raub ausstrek-
ken. R, S-emuél b. Nahmani erwiderte: Etwas Weiches, das sowohl Wei-
chem als auch Hartem widerstehen kann.
‘”Und sie verstrich sie mit Lehm und mit Pech. Es wird gelehrt: Innen

Lehm und außen Pech, damit dieser Fromme nicht Übles rieche.
“”Sie tat darin das Kind und setzte sie ins Schilf. R. Eleäzar erklärte:

Col.bIns Schilfmeer. R.Semuél b.Nahmani erklärte: In das Schilf, wie es
heißt: Rohr und Schilf‘”verwelken.
“”Da stieg die Tochter des Pareö hinab, um. sich im F lasse zu waschen.

R. Johanan sagte im Namen des R. Simön b. Johaj: Dies lehrt, daß sie
hinabgestiegen war, um sich vom Götzenschmutze ihres Vaterhauses zu
reinigen, denn es heißtz‘”wenn der Herr den Unflat der Töchter Qijons
gewaschen &c.

Nurn. 26,59. 484. Ex. 2,2. 485. Bevor er sie wiedernahm, wie weiter erklärt
wird. 486. Daß sie bei der Geburt Schmerzen erleide ; cf. Gen. 3,16. 487. Ohne
Vorhaut. 488. Gen. 1,4. 489. Ex. 2,3. 490. Das Rohr ist zwar weniger wider-
standsfähig, jedoch wohlfeiler als anderes Holz. 491. In diesem Schriftverse kann
unter mo nur das Schilf verstanden werden. 492. Ex. 2,5. 493. Jes. 19,6. 494.
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492Undihre Mädchen gingen &c. R. Jobanan sagte: Unter ‘gehen’ ist
hier das Sterben zu verstehen, wie es heißtz‘“siehe, ich gehe sterben.
“”Da sah sie die Kiste im Schilfe. Als jene sahen, daß sie Moée retten

wollte, sprachen sie: Herrin, in der Welt ist es üblich, daß, wenn ein
König aus F leisch und Blut einen Befehl erläßt, selbst wenn die ganze
Welt ihn nicht befolgt, seine Kinder und seine Familienangehörigen
ihn befolgen, du aber willst den Befehl deines Vaters übertreten. Da
kam [der Engel] Gabriél und schlug sie zu Boden.
“”Sie schickte ihre Magd und ließ sie holen. R.Jehuda und R.Ne-

bemja [streiten hierüber] ; einer erklärt Arm‘”, und einer erklärt
Magd. Einer erklärt Arm, denn es heißt amatha‘”; einer erklärt
Magd, denn es heißt nicht Hand“. ——Nach demjenigen, der Magd
erklärt, [ist ja einzuwenden,] du sagtest doch, Gabriél kam und schlug
sie zu Bodenl? ——Er ließ ihr eine zurück, weil es für eine Königs-
tochter nicht schicklich ist, allein zu sein. ——Sollte es doch nach dern-
jenigen, welcher Arm erklärt, Hand heißenl? ——Damit lehrt er uns,
daß [ihr Arm] sich ausgedehnt hatte. Der Meister sagte nämlich: Dies‘97
findest du auch beim Arme der Tochter des Pareö. F erner findest du
es auch bei den Zähnen‘”der F revler, denn es heißtz‘”die Zähne der
Frevler hast du zerschmettert, und Reé Laqié sagte, man lese nicht
s'ibarta [zerschmettert], sondern éirbabta [ausgedehnt].
5°°Da öfinete sie sie und sah es, das Kind. Es sollte ja nur heißen:

und sahl? R. Jose b. R. Hanina erwiderte: Sie sah die Göttlichkeit bei
ihm”.

5”Und siehe, es war ein weinender Knabe. Er nennt ihn Kind und er
nennt ihn Knabe? ——Es wird gelehrt: Es war ein Kind, dessen Stimme
aber glich der eines Knaben ——so R.Jehuda_ R. Nebemja sprach zu
ihm: Demnach hast du ja unseren Meister Moée zu einem fehlerbe-
hafteten°°“’gemachti?Vielmehr lehrt dies, daß seine Mutter ihm in der
Kiste einen Kind-erbaldachin machte, denn sie sagte: vielleicht ist es
mir nicht beschieden, seinen Hochzeitsbaldachin [zu sehen].
500Undsie erbarmte sich seiner und sprach: Eines von den Kindern

der Hebräer ist dieses. Woher wußte sie es? R. Jose b. R. Hanina erwi-
derte: Sie sah, daß er beschnitten war. Dieses. R‚Johanan sagte: Dies
lehrt, daß sie, ohne es zu wissen, weissagte: dieses ist hineingefallen,
Gen. 25,32. 495. Er liest mit den Targumim ammatha, ihren Arm. 496. Für.
jenen Begriff wird nur der Ausdruck 11 11519gebraucht. 497. Die Ausdehnug ’
eines Organes; cf. Meg. F01. 1511. 498. Cf. Ber. F01. 541). 499. Ps. 3,8. 500,
Ex. 2,6. 501. Das Suffix 1:1 bezieht sich auf die Göttlichkeit u. die Partikel
nn hat hier die Bedeutung mit. 502. Durch die anormale Stimme; Moie war
Levite, u. Leviten rnit einer schlechten Stimme sind für den Tem eldienst un-
tauglich; cf. Hul. 24a. 503. In den Fluß; an jenem Tage war dieser Befehl
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aber kein anderes wird°°°hineinfallen. Das ist es, was R. Eleézar sagte:
Es heißtz°°‘Undwenn sie zu euch sprechen: Befragt doch die Toten-
beschwörer und die Wahrsager, die da flüstern und murmeln ; sie flü-
stern°°°und wissen nicht, was sie flüstem, sie murmeln und wissen nicht,
was sie murmeln. Sie sahen, daß der Erlöser J israéls durch Wasser ge-
schlagen werden werde, da standen sie auf und befahlenz‘”jeden neuge-
borenen Sohn sollt ihr in den Fluß werfen. Nachdem Moäe hineinge-
werfen worden war, sprachen sie: Wir sehen jenes Zeiehen nicht mehr.
Hierauf hoben sie diesen Befehl auf. Sie wußten aber nicht, daß er
wegen des Haderwassers”°geschlagenwerden werde. Das ist es, was R.
Hama b. R. Hanina gesagt hat: Es hei_ßtz°°"dasist das Haderwasser, wo
sie haderten; das ist es, das die Sternkundigen des Pareö gesehen und
sich geirrt haben. Darauf bezugnehrnend sagte Moée:°°°sechshunderttau-
send Mann Fußvolk &c. Moäe sprach zu den Jisraéliten: Durch mich”
seid ihr alle gerettet worden.
R. Hanina b. Papa sagte: Jener Tag war der einundzwanzigste Nisan,

und die Dienstengel sprachen vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr
der Welt, der dereinst an diesem Tage am Meere einen Lobgesang an-
stimmen“°wird‚ sollte an diesem Tage geschlagen werden!? B. Aha b.
Hanina sagte: Es war der sechste Sivan, und die Dienstengel sprachen
vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, der dereinst an
diesem Tage das Gesetz am Berge Sinaj in Empfang nehmen wird,
sollte an diesem Tage geschlagen werden!? — Allerdings waren es drei
Monate°"nach demjenigen, welcher sagt, es war der sechste Sivan, denn
der Meister sagte, Moée starb am siebenten Adar und ward am sieben-
ten Adar geboren, und vom siebenten Adar bis zum sechsten Sivan sind
es drei Monate, wieso aber stimmt dies nach demjenigen, welcher sagt,
es war der eirmndzwanzigste‘“Nisanl?—-Jenes Jahr war ein Schaltjahr ;
die größere Hälfte des ersten, die größere Hälfte des letzten und der
mittelste“‘vollständig.
51‘Dasprach seine Schwester zu der Tochter des Pareö: Soll ich gehen

und dir eine Amme von den‘Hebräerinnen rufen? Weshalb gerade von
den Hebräerinnen? ——Dies lehrt, daß man Moée allen migrischen Frauen
herumreichte, er aber nicht saugen wollte. Er sagte: Soll etwa der Mund,
der dereinst mit der Göttlichkeit reden wird, Unreines saugenl? Hier-
aufgehoben worden. 504.Jes. 8,19. 505. So nach Handschriften, nach unserem
Texte: sie schauen. 506. Cf. Num. 20,8ff. 507. Num. 20,13. 508. II). 11,21.
509. Das W. 1'711hat hier (wie Gen. 30,30) die Bedeutung: in meiner S ur,
durch mich. 510.Beim Durchzug durch das Schilfmeer, Ex. Kap. 15. 11.
Die Moäe von seiner Mutter verbor en worden war. 512. Es bleiben nur 1 Mo-
nat 11. 14 Tage zurück. 513. Das ?ahr hatte 2 Monate Adar, 11.er war vom 7.
des 1. Adar bis zum 21. Nisan verborgen, die die Schrift schlechthin als 3 Mo-
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auf deutet der Schriftvers:“°Wen will er Erkenntnis““lehren‚ wen mit
seiner Predigt unterrichten? Von der Milch Entwöhnte, von der Brust
Genommene.
517Dasprach die Tochter des Pareö zu ihr: Geh g?c. R.Eleäzar er-

klärte: Dies lehrt, daß sie schnell wie eine J ungfrauölsging. R. Semuél
b. Nahmani erklärte: Jungfrau, weil sie die Sache“%erheimlichte”°.
521DaSpruch die Tochter des Pareö zu ihr: Da hast du das Kind. R.

Hama 1).R. Hanina sagte: Sie weissagte, ohne zu wissen, was sie weis-
sagte: da hast du, da hast du deines.
521Undich werde dir deinen Lohn geben. R. Hama 1).R. Hanina sagte:

Nicht genug, daß man den Frommen ihren Verlust zurückgibt, son-
dern man gibt ihnen noch einen Lohn.
522Danahm Mirjam die Prophetin, die Schwester Ahrons &c. Die

Schwester Ahrons und nicht die Schwester Moées? R. Ämram sagte im
Namen Rabhs, und wie manche sagen, R.Nahman im Namen Rabhs:
Dies lehrt, daß sie, als sie noch nur die Schwester Ahrens°”war, weis-
sagte und sprach: Meine Mutter wird einen Sohn bekommen, der Jis-
raél erlösen wird. Als Moée geboren ward, füllte sich das ganze Haus ';3'
mit Licht, da stand ihr Vater auf, küßte sie aufs Haupt und sprach
zu ihr: Meine Tochter, deine Weissagung ist in Erfüllung gegangen.
Als man ihn aber in den Fluß warf, stand ihr Vater auf, schlug sie
aufs Haupt und sprach zu ihr: Meine Tochter, wo ist nun deine W’eis-
sagungi? Das ist es, was geschrieben steht: Seine Schwester stellte sich
von ferne, um. zu erfahren, was mit ihm geschehen wird; um zu er-
fahren, was endlich aus ihrer Weissagung geschehen wird.
JOSEPIIWARES BESCHIEDEN&c. Weshalb heißt es zuerst:"‘und Jo-

seph ging hinauf, um seinen Vater zu begraben, und alle Diener des
Pareö zogen mit ihm hinauf gfw.‚sodann 1525dasganze Haus Josephs und
seine Brüder und das Haus seines Vaters, später aber:”“und Joseph
kehrte nach Migrajim zurück, er und seine Brüder, sodannz”°and alle,
die mit ihm hinaufgezogen waren, um seinen Vater zu begraben527? R.
Jobanan erwiderte: Anfangs, bevor sie die Ehrung der Jisraéliten"”ge-
sehen hatten, erwiesen sie ihnen keine Hochachtung, später aber, nach-
dem sie ihre Ehrung gesehen hatten, erwiesen sie ihnen Hochachtung.
nate bezeichnet. 514. Ex. 2,7. 515. Jes. 28,9.. 516. Die erklärende Wiederho-
Iun im Texte erübrigt sich durch die Übereinstimmung der Übersetzung. 517".
Ex. 2,8. 518. Erklärung des im Schriftverse gebrauchten W.es rm‘>v‚des V. aram. ‘
1:15};(13511),kräftig sein, abgeleitet wird. 519. Daß sie seine Schwester ist. 520.
Das W. 111359wird v. n'7v, verborgen sein, abgeleitet. 521.Ex. 2,9. 522.1b.
15,20. 523. Vor der Geburt Moäes. 524. Gen. 50,7. 525.11).V. 8. 52611).
V. 14. 527. Beim Hinzuge werden die Brüder nachher, beim Rückzugeda egen
vorher genannt. 528. Seitens der Bevölkerung des Landes. 529.Gen. 0,10.
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Es heißt:”und sie kamen bis zur Dornentenne; gibt es denn eine Terme
für Dornen? R. Abahu erwiderte: Dies lehrt, daß sie die Bahre Jäqobs
rnit Kronen umringten, wie man eine Terme mit Dornen umringt,
denn auch die Söhne Esavs, Jiémäéls und Qeturas waren da hinge-
kommen. Es wird gelehrt: Sie kamen, um Krieg”°zu führen, als sie
aber die Krone Josephs an der Bahre Jäqobs hängen sahen, nahmen
sie alle ihre Kronen ab und hängten sie ebenfalls an die Bahre Jäqobs.
Es wird gelehrt: Sechsunddreißig Kronen hingen an der Bahre Jäqobs.
°”Sie hielten da eine große und sehr schwere Trauer. Es wird gelehrt:

Selbst Pferde und sogar Esel. Als sie zur,Doppelhöhle“‘herankamen,
trat Esav vor und hinderte sie, indem er zu ihnen sprachz532Mamre,V1er-
stadt, das ist Hebron. R. Jir;baq sagte nämlich: Vierstadt, da waren vier
Paare [begraben :] Adam und Have, Abraham und Sara, Jighaq und
Ribqa, Jäqob und Lea. Er begrub Lea auf seinem Platze, und was zu-
rückbleibt, gehört"”mir. Sie Sprachen zu ihm: Du hast ihn”‘ihm ver-
kauft. Er erwiderte ihnen: Zugegeben, daß ich ihm meinen Erstgeburts-
anteil verkauft habe, aber habe ich ihm etwa auch meinen einfachen
Anteil verkauftl? Sie entgegnden ihm: Freilich. Es heißt:““in meinem
Grabe, daß ich mir gekauft [karithi] habe. R. Jobanan sagte nämlich im
Namen des R. Simön b. Jehogadaq, ‘kira’ heißt Verkauf, denn in den
überseeischen Ländern sagt man ‘kira' für Verkauf. Hierauf sprach er
zu ihnen: Zeigt mir den Kaufbrief. Sie erwiderten ihm: Der Kauf-
brief befindet sich im Lande Miqrajim. Wer geht nun bin? -—Es gehe
Naphtali, da er behend wie eine Hinde ist. Es heißt:”“Naphtali ist eine
freischweifende Hinde, schöne Worte bringend, und R.Abahu sagte,
man lese nicht imre s'epher [schöne Worte] sondern imre sepher [Worte
des Briefes]. Unter ihnen befand sich Huéim, der Sohn Dans, der
schwerbörig”war, und er fragte: Was ist los? Man erwiderte ihm: Die-
ser hindert uns solange, bis Naphtali aus dem Lande Migrajim zurück-
gekehrt ist. Da sprach er zu ihnen: Und bis Naphtali aus dem Lande
Migrajim zurückgekommen ist, soll der Großvater mißächtlich dalie-
genl? Hierauf nahm er eine Keule und schlug ihm auf den Kopf, so-
daß ihm die Augen ausfielen und zu den Füßen Jäqobs rollten. Da
öffnete J äqob die Augen und lächelte. Hierauf bezieht sich der Schrift-
vers:°”es freue sich der F romme, wenn er Rache sieht. An jener Stunde
ging in Erfüllung die Weissagung Ribqas:“°weshalb soll ich eurer bei-

530. Wie weiter folgt, wegen ihrer Erbschaftsans rüche. 531. Das von Abraham
erworbene Erbbegräbnis; cf. Gen. 23,8ff. 532. en. 35,27. 533. Da das Erbbe-
gräbnis Platz für nur 8 Gräber, n. er ebenfalls Anspruch auf eines hatte. 534.
Durch den Verkauf der Erstgeburt; Gen. 25,29ff. 535. Gen. 50,5. 536. Gen,
49,21. 537.11Vör11. schwere Ohren hatte. 538. Ps. 58,11. 539. Gen. 27,45.
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der an einem. Tage beraubt werden. Und obgleich beide nicht an ei-
nem Tage gestorben sind, so erfolgte ihr Begräbnis an ein em Tage.
—-Würden denn, wenn Joseph sich mit ihm nicht befaßt hätte, seine
Brüder sich mit ihm nicht befaßt“°haben, es heißt ja:°“seine Söhne
trugen ihn nach dem Lande Kenadnl? -—Sie sprachen: Laßt ihn ge-
währen, es ist für ihn mehr Ehrung, wenn es durch Könige erfolgt,
als wenn durch Gemeine.
UNI) AUCHDARINGABES KEINENBEDEUTENDERENALSJosnpn &c. Die

Rabbanan lehrten: Komm und sieh, wie beliebt die Gebote unserem Mei-
ster Moée waren. Während ganz Jisraél sich mit Beutemachen°"befaßte,
befaßte er sich mit [der Ausübung]“%er Gebote, wie es heißt:“‘wer
weisen Herzens ist, nimmt Gebote an Q’AC.Woher wußte Moée, wo Jo-
seph begraben war? ——Man erzählt, daß Serah, die Tochter Aéers,
aus jener Generation zurückgeblieben war, und Moée wandte sich an
sie und fragte sie, ob sie nicht wisse, wo Joseph begraben liege. Sie
erwiderte ihm: Die Migrijim fertigten für ihn einen Sarg aus Metall
und versenkten ihn in den Nilfluß, damit sein Wasser gesegnet werde.
Hierauf ging Moée hin, stellte sich an das Ufer des Nils und sprach:
Joseph, Joseph, es ist die Zeit herangereicht, hinsichtlich welcher der
Heilige, gepriesen sei er, geschworen hat: ich werde euch erlösen, und
es ist die Zeit herangereicht, hinsichtlich welcher du Jisraél beschwe-
ren°‘°hast; wenn du jetzt erscheinest, so ist es recht, wenn aber nicht,
so sind wir von deinem Schwure entbunden. Da schwamm der Sarg Jo-
sephs sofort herauf. Es darf dich aber nicht wundern, wieso Eisen
obenauf schwimmen kann. Es heißt:““Und es geschah, als einer einen
Balken füllte, da fiel das Eisen ins Wasser &c. Da sprach der Mann Got-
tes: Wohin ist es gefallen? Und als er ihm die Stelle zeigte, hieb er ein
Holz ab und warf es hinein; da schwamm das Eisen herauf. Nun ist ein
Schluß von einem Kleineren auf einen Größeren zu folgern: wenn für
Eliéä, der ein Schüler Elijahus und Elijahu wiederum ein Schüler Mo-
ées war, das Eisen heraufgeschwommen ist, um wieviel mehr für un-
seren Meister Moée selbst. R. Nathan sagte: Er war in der Königsgruft
begraben, und Moée“"ging hin, stellte sich an die Königsgruft und
sprach: Joseph, es ist die Zeit herangereicht, hinsichtlich welcher der
Heilige, gepriesen sei er, geschworen hat: ich werde euch erlöseri, und es
ist die Zeit herangereicht, hinsichtlich welcher du Jisraél beschworen
hast; wenn du jetzt erscheinest, so ist es recht, wenn aber nicht, so sind

540.Dh. weshalbließen die Brüder bei der BestattungJoseph in den Vordergrund
treten. 541.Gen. 50,13. 542. Bei der Plünderung Miqrajims. 543.Mit der
Uberführun der Leiche Josephs. 544. Pr. 10,8. 545. Deine Gebeine in das
gelobte Land mitzunehmen; cf. Ex. 13,19. 546. iiReg. 6,5,6. 547. Der den Sarg
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wir von deinem Schwure entbunden. In dieser Stunde erbebte der Sarg
Josephs und Moée nahm ihn und führte ihn mit. Während aller Jahre,
wo die Jisraéliten in der Wüste wanderten, zogen beide Laden, die des
Toten und die der Göttlicbkeit“°, neben einander, und die Wanderer
fragten nach der Bedeutung dieser beiden Laden. Man erwiderte ihnen,
die eine ist die eines Toten und die andere ist die der Göttlichkeit. --
Ist es denn schicklich, daß ein Toter neben der Göttlichkeit ziehe? Man

Col.berwiderte ihnen: Der eine hat alles gehalten, was in der anderen ge-
schrieben steht. -—Würden denn, wenn Moée sich mit ihm nicht befaßt
hätte, die Jisraéliten sich mit ihm nicht befaßt°“haben, es heißt ja:
550und die Gebeine Josephs, die die Kinder Jisraél aus Migrajim brachten,
begraben sie in Sekhemi? ——Sie sprachen: laßt ihn gewähren, es ist für
ihn mehr Ehrung, wenn es durch Große erfolgt, als wenn es durch Ge-
ringe erfolgt. ——Würden denn, wenn die Jisraéliten sich mit ihm nicht
befaßt hätten, seine Söhne sich mit ihm nicht befaßt“°haben‚ es heißt
ja:°°°und sie blieben den Söhnen Josephs zum Besitztumel? —Sie sagten:
laßt sie gewähren, es ist für ihn mehr Ehrung, wenn es durch viele er-
folgt, als wenn es durch wenige erfolgt.
°”Begruben sie in Sekhem.Weshalb gerade in Sekbem? R. Hama b. R.

Hanina erwiderte: [Sie sagten:] aus Sekhem stahlen°“sie ihn und nach
Sekhem wollen wir das Verlorene zurückbringen. — Die Schriftverse
widersprechen ja einander, es heißtr"”und Moée nahm die Gebeine Jo-
sephs mit, und es heißt: und die Gebeine Josephs, die die Kinder Jisraél
mitnahmenl? R. Hama b. R. Hanina erwiderte: Wenn jemand etwas tut
und es nicht beendigt und ein anderer kommt und es beendigt, so rech-
net die Schrift es dem an, der es beendigt hat, als hätte er es allein ge-
tan. R. Eleäzar sagte: Man setzt ihn"”auch von seiner Würde ab, denn es
heißt:”‘und es geschah in jener Zeit, da zog Jehuda””hinab““. R.Se-
muél b.Nabmani sagte: Er begräbt,auch Frau und Kinder, denn es
heißtz°“da starb die Tochter Suds, die Frau Jehudas ngC.Ferner heißt es:
558dastarben Er und Onan.
R.Jebuda sagte im Namen Rabhs: Weshalb wird Joseph schon bei

Lebzeiten Gebeine5bggenannt?Weil er nicht für die Ehrung seines Va-
ters eintrat. [Seine Brüder] Sprachen zu ihm:“°dein Knecht unser Vater,
und er sagte ihnen dazu nichts.

Josephs nicht kannte. 548. Die Bundesiade. in der die Gesetzestafeln sich befan-
den. 549.Cf. Anm. 540 mut. mut. 550. Jos. 24,32. 551. Cf. Gen. 37,12.
552. Ex. 13,19. 553. Den, der eine gute Handlung beginnt u. sie nicht beendigt.
554. Gen. 38,1. 555. Dieser hatte mit der Rettung Josephs begonnen; cf. Gen.
37,26. 556.Bei ihm wird der Ausdruck ‘hinabsteigen'gebraucht; cf. supra F01.
103. 557.Gen. 38,12. 558.1b. 46,12. 559. Cf. Gen. 50,25. 560_G1m.44‚31.
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Ferner sagte R. Jehuda im Namen Rabhs‚ nach anderen R. Hama b.
R. Hanina: Weshalb starb Joseph früher als seine Brüder? Weil er sich
herrisch benahm.
561UndJoseph wurde nach Migrajim hinabgebracht. R. Eleäzar sagte:

Man lese nicht hinabgebracht, sondern brachte hinab, denn er brachte die
Sterndeuter des Pareö von ihrer Würde“%inab.“‘Da kaufte ihn Peti-
phar, ein Hofbedienter des Pareö. Rabh sagte: Er kaufte ihn für seine”8
Person, da kam‘ Gabriél und kastrierte ihn, und hierauf kam Gabriél
wieder und verstümmeite ihn. Zuerst wird er Potiphar, nachher aber
Potipherä“‘genannt.
UND AUCHDARINGABES KEINENBEDEUTENDERENALSMoén &c.“"Der

Herr sprach zu mir: Laß genug sein. R. Levi sagte: Mit ‘genug’ redete
er an und mit ‘genug’ redete man ihn an; mit ‘genug’ redete er an, denn
es heißt:“genug euch, mit ‘genug’ redete man ihn an, wie es heißt:
laß genug sein. Eine andere Erklärung: Laß genug [rabh] sein, du hast
einen Meister”[rabh], das ist Jehoéuä. Eine andere Erklärung: Laß ge-
nug sein, damit man nicht sage: wie hart ist der Meister und wie zudring-
lich ist der Schüler. — Weshalb dies alles? In der Schule R.Jiémäéls
wurde gelehrt: Entsprechend dem Kamele die Last”.
“”Und er sprach zu ihnen: Hundertundzwanzig Jahre bin ich heute.

Wozu heißt es heute? —Heute sind meine Tage und J ahre voll geworden.
Dies lehrt dich, daß der Heilige, gepriesen sei er, die J ahre der From-
men (vom Tag) bis auf den Tag und (vom Monat) bis auf den Monat
voll werden läßt, wie es heißt:“°die Zahl deiner Tage werde ich voii
machen.
“”Ich vermag nicht mehr auszuziehen und einzuziehen. Was heißt aus-

zuziehen und einzuziehen, wollte man sagen, wörtlich, ausziehen“‘und
einziehen, so heißt es ja:*""hundertundzwanzig Jahre war Mos'e alt, als er
starb°"&c. Ferner heißt es:“‘Moéestieg hinauf von Ärboth Moab auf den
Berg Nebo, und hierzu wird gelehrt, daß da zwölf Stufen waren und
Moée sie mit einem Schritte bestiegl? R. Semuél b. Nahmani erwiderte
im Namen R.Jonathansz Auszuziehen und einzuziehen in den Ange-
legenheiten der Tora. Dies lehrt, daß die Pforten der Weisheit sich
ihm geschlossen hatten.

“"Da gingen Moée und Jehos'uri hin und stellten sich in das 0fi‘en-

561.1b. 39,1. 562. Er deutete den Traum des Pareö, was diese aber nicht ver-
mochten; cf. Gen. Kap. 41. 563. Zur Päderastie. 564. In diesem Namen ist das
W. 915, verstämmeln, enthalten. 565. Dt. 3,26. 566. Num. 16,3. 567. Heißt
wohl Nachfolger, dh. deine Zeit ist abgelaufen. 568. Gott war gegen Motte
besonders streng. 569. Dt. 31,2. 570. Ex. 23,26. 571, Das Volk zu leiten. 572.
Dt. 34,7. 573. Weiter folgt, daß er nicht schwach u. gebrechlich war. 574. Dt.
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barungszelt. Es wird gelehrt: Es war ein Zwei-Lehrer-Sabbath“°‚und das
Amt wurde dem einen genommen und dem anderen übertragen.
Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Wenn es nicht ein geschriebener

Schriftver3 wäre, dürfte man es nicht sagen. Gestorben ist Mos'1eim Ge-
biete Reübens‚ denn es heißt: Mos'e stieg hinauf von Ärboth Moab auf
den Berg Nebo, und Nebo lag im GebieteRe1’1bens,wie es heißt:“"und die
Söhne Reübens,’sein Sohn _cf**o.und Nebo &c. (Es heißt Nebo, weil da
drei Propheten [nebiim], Moée, Ahron und Mirjam, starben). Begraben
worden ist Moée irn Gebiete Gads, denn es heißt:“er hat das erste sich
ersehen“°é’ec. [Die Entfernung] vom Gebiete Reübens bis zum Gebiete
Gads beträgt vier Mil; wer hat ihn nun die vier Mil getragen? Dies
lehrt, daß Moée auf den Fittigen der Göttlichkeit lag. Die Dienstengel
sprachenz“"Das Recht des Herrn führt er aus, seine Gerichte mit lis-
raél. Der Heilige, gepriesen sei er, sprachz”°Wer tritt für mich ge-
gen die Bösewichter, wer stellt sich für mich gegen die Übeltäter. Se-
muél sagte: [Er sprach:?leer ist wie der Weise, wer versteht die
Deutung der Dinge? R. Johanan sagte: [Er sprach:?”Die Weisheit, wo-
her kommt sie? R. Nahman sagte:“5UndMos'estarb daselbst &c. Sema1-
jon“‘sprachr Und Mos'e starb daselbst, der große Gelehrte Jisraéls‘”.
Es wird gelehrt: R. Eliézer der Große sagte: Durch zwölf zu zwölf M11,

entsprechend dem jisraélitischen Lager, ertönte eine Hallstimme und
sprach: Und Mos'e starb daselbst, der große Gelehrte Jisraéls. Manche
sagen: Moée starb überhaupt nicht. Hier heißt es: starb daselbst, und
dort°“heißt es: er blieb daselbst mit dem Herrn ; wie dort [zu verstehen
ist], er stand und tat Dienst, ebenso auch hier, er stand und tat Dienst.
537Under begrub ihn imTale im Lande Moab, gegenüber Bet Peör.

R. Berekhja sagte: ein Zeichen zu einem Zeichen, dennoch kennt nie-
mand sein Grab.
Einst sandte die ruchlose Regierung an den Befehlshaber"”von Beth

Peör, daß er ihr zeige, wo Moée begraben ist. Stauden sie oben, so er-
schien ihnen [das Grab] unten, und wenn unten, so erschien es ihnen

34,1. 575. Ib. 31,14. 576. An dem der scheidende u. der neu eingesetzte Hoch-
schullehrer Vorträge hielten. 577. Num. 32.37.38. 578. Dt. 33,21. 579. In die-
sem Schrifherse, der sich auf Gad bezieht, heißt es weiter: denn dort ist der An-
teil des Gese zgebors. 580. Ps. 94,16. 581. Eco. 8.1. 582.Ij. 28,12. 583‚Dt.
34,5. 584. Nach Raschi Name eines Gelehrten (S. sagte: Gott sprach:) jed.
ganz unwahrscheinlich; nach Brüll (Jahrbücher IV S. 98) on,:1aléov,der verkün-
dende Engel. Viell. das syr. [1411135111]11513121,der heilige Geist, od. irgend ein von
den Gnostikern fabrizierter Engelsnamen (etwa 11153;mw). 585. Dieses Epilheton
war wohl sehr verbreitet 11. findet sich nicht nur bei J onathan, sondern
auch bei Onkelos (Dt. 33,21), der sonst vorn Texte nicht abzuweichenpflegt.
586. Ex. 34,28. 587. Dt. 34,6. 588. men: wohl verderbt von Quaestor, die
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oben. Hierauf teilten sie sich in zwei Abteilungen; denen aber, die oben
standen, erschien es unten, und denen, die unten standen, erschien es
oben. Es ging in Erfüllung, was geschrieben steht:”°kein Mann kannte
seine Grabstätte. R.Hama b.R.Hanina sagte: Auch Moäe selbst wußte
nicht, wo er begraben wird; hier heißt es: kein M ann kannte seine
Grabstätte, und dort heißt es:”°dies ist der Segen, mit welchem gesegnet
hat Mos’e, der Mann Gottes.
Ferner sagte R. Hama b. R.Hanina: Moée wurde deshalb gegenüber

Beth Peör begraben, um das Ereignis von Peör”‘zu sühnen.
Ferner sagte R.Hama b.R.Haninaz Es heißtz°”dem Herrn, eurem

Gott, sollt ihr folgen; ist es denn einem Menschen möglich, der Gött-
lichkeit zu folgen, es heißt ja:593denn der Herr, dein Gott, ist ein ver-
zehrendes Feuerl? Vielmehr [1ehrt-dies],daß man den Handlungen des
Heiligen, gepriesen sei er, folge. Wie er die Nackten kleidet, wie es
heißt:”‘und Gott der Herr machte Adam und seinem Weibe Hautröcke
und bekleidete sie., so kleide auch du die Nackten. Wie der Heilige, ge-
priesen sei er, Kranke besucht, wie es heißt:”“und der Herr erschien ihm
unter den Terebinthen Mamres, so besuche auch du die Kranken. Wie
der Heilige, gepriesen sei er, Trauernde tröstet, wie es heißtz°”und es
geschah nach dem. Tode Abrahams, da segnete Gott seinen Sohn J iphaq,
so tröste auch du die Trauernden. Wie der Heilige, gepriesen sei er,
Tote begräbt, wie es heißt:""und er begrub ihn im Tale, so begrabe auch
du die Toten.
Hautröcke. Rabh und Semuél [streiten hierüber]; einer erklärt, etwas,

das von der Haut kommt, und einer erklärt, etwas, wovon die Haut
einen Genuß hat”.
R. Simlaj trug vor: Die Tora beginnt mit Wohltätigkeit und schließt

mit Wohltätigkeit. Sie beginnt mit Wohltätigkeit, denn es heißt: und
Gott der Herr machte Adam und seinem Weibe Hautröclce und beklei-
dete sie; sie schließt mit Wohltätigkeit, denn es heißt: er begrub ihn im
Tale.

R.Simlaj trug vor: Weshalb begehrte Moée, in das Jisraélland zu
kommen; brauchte er etwa von seinen Früchten zu essen, oder etwa sich
von seinem Gute zu sättigen? Vielmehr sprach Moée also: Viele Gebote
sind den Jisraéliten auferlegt worden, die nur im Jisraéllande ausgeübt
werden können, ich möchte daher in das Land kommen, damit sie alle
durch mich ausgeübt werden können. Da sprach der Heilige, gepriesen

Identifizierung mit castra ist hier nicht angebracht. 589. Dt. 34,6. 590. Ib,
33,1. 591. Cf. Num. 25,1ff. 592_Dt. 13,5. 593.Ib. 4,24. 594. Gen. 3,21.
595. Ib. 18,1. 596.1b. 25,11. 597. Dt. 34,6. 598. Nach der 1. Erklärung, aus
Wolle, die von der Haut gewonnen wird, nach der 2. Erklärung, aus Linnen, das
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sei er, zu ihm: Du möchtest ja nur die Belohnung erhalten, und ich
rechne es dir an, als hättest du sie ausgeübt. Daher heißt es:°°°lchwill
ihm einen Anteil geben unter Vielen, und mit Mächtigen soll er Beute
teilen, weil er sich dem. Tode hingab und unter die Frevler zählen ließ,
während er doch die Sünden vieler getragen hat und für die Frevler
herantrat. Ich will ihm einen Anteil geben unter vielen ; man könnte
glauben, unter den letzteren und nicht unter den ersteren, so heißt es:
und mit den Mächligen soll er Beute teilen, mit Abraham, Jighaq und
Jäqob, die in der Tora und gutenWerkenmächtigwaren. Weil er sichdem
Tode hingab, er gab sich dem Tode preis, wie es heißt:“°wenn aber nicht,
lösche mich doch aus 51310.Unter die F revler zählen ließ, er wird unter
die in der Wüste Verstorbenen gezählt. Während er doch die Sünde
vieler getragen hat, er sühnte das Ereignis“°‘mitdem Kalbe. Und für
die Frevler herantrat, er flehte um Erbarmen für die Frevler Jisraéls,
daß sie in Buße zurückkehren, denn unter ‘herantreten' ist die Für-
bitte zu verstehen, wie es heißt:°”du sollst für dieses Volk niehl bitten,
keine Klage und kein Gebet für sie erheben, und an mich nicht heran-
treten.

ZWEITER ABSCHNITT

11111IN DIE HÄNDE, UM sm zu ERMÜDEN.ALLE SPEISOPFER BEGIN-
NEN UNDENDENIN DIENSTGEFÄSSEN,DIESES ABER BEGINN'I‘IN EINEM

WEIDENKORBEUNDENDETIN EINEMDIENSTGEFÄSSE.ALLE SPEISOPFER BE-
NÖTIGENDES ÖLS UNDDES WEIHRAUCHS,DIESESABERBENÖTIGTWEBER DES
ÖLS NOCHDES WEIHRAUCHS.ALLE SPEISOPFER WERDENAUSW131an DAR-
GEBRACHT,DIESESABERAUSGERSTE. DAS SPEISOPFER DER SCH'WINGEGARBE
WURDEzw.1n [EBENFALLS]AUSGERSTEDARGEBRACHT,JEDOCHAUSGESIEB-
'I‘EMFEINMEHL, DIESES ABERAUSGROBMEHL.R. GAML11€LSAGTE: W111IHR
BETRAGENDEM EINES VIEHS GLEICI‘I’I‘,EBENSOBESTEHT AUCH11111OPFER
AUS VIEHFUTTER.

GEMARA.Es wird gelehrt: Abba Hanin sagte im Namen R. Eliézers:
Um sie zu ermüden, damit sie zurücktrete? Wenn die Tora diejenigen,
die seinen Willen übertreten, so sehr schont‘, um wieviel mehr diejeni-

I | :R‘ BRING'I‘ DANN 11111SPEISOPFER IN EINEM VVEIDENKORBE:2UND LEGT ES

unmittelbar auf der Haut (als Leibwäsche) getragen wird. 599. Jes. 53,12. 600.
Ex. 32,32. 601.Die Anbetung des goldenen Kalbes; cf. Ex. Kap. 32. 602.
Jer. 7,16.

1. Der Ehemann; cf. Nam. 5,15. 2. Nach anderen ägyptischer Korb; cf. S. 23
Anm. 219. 3. Dh. eingestehe; aus diesem Grunde wird sie mit dern Halten des
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gen, die seinen Willen tun. ——Woher, daß dies aus Schonung erfolgt,
vielleicht deshalb, damit die Rolle5 nicht verwischt werdel? ——Er ist der
Ansicht, daß man sie vorher trinken lasse und nachher ihr Opfer dar-
Lringe; wenn wegen der Rolle, so ist sie ja bereits" verwischt worden.
ALLE SPEISOPFER810. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Bei

den Speiwpfern besteht folgende Ordnung. Man bringe sein Speisopfer
aus der Wohnung in einem silbernen oder goldenen Korbe, lege es°in
ein Dienstgefäß, heilige es im Dienstgefäße, tue dazu das Öl und den
Weihrauch und reiche es dem Priester. Der Priester bringt es zum
Altar und stellt es auf den südwestlichenWinkel, gegen die Kante des
Horns, und dies genügt. Sodann schiebt er den Weihrauch nach der
Seite, hebt eine Handvoll ab von einer Stelle, wo das meiste Öl sich
befindet, legt sie in ein Dienstgefäß und heiligt sie im Dienstgefäße;
den Weihrauch klaubt er zusammen, legt ihn darauf und räuchert ihn
in einem Dienstgefäße auf. Hierauf salzt er [die Handvoll] und legt
sie auf das Feuer. Ist die Handvoll dargebracht worden, so darf das
Zurückbleibende gegessen werden. Die Priester dürfen darin Wein, 01
und Honig hineintun, nur säuern dürfen sie es nicht. Hier wird nun
gelehrt: in einem silbernen oder goldenen Korbe"‘l?R. Papa erwiderte:
Lies: in Gefäßen, die als Dienstgefäße geeignet sind. ——Demnach ist
ein \Veidenkorb ungeeignet, also nicht wie R. Jose b. R. Jehuda, denn
es wird gelehrt: Hat man Dienstgefäße aus Holz gefertigt, so sind sie
nach Rabbi untauglich und nach R.Jose b.R.Jehuda tauglich. ——Du
kannst auch sagen, nach R.Jose b.R.Jehuda, denn R.Jose b.R.Je-
huda sagt es nur von wertvollen, sagt er es etwa auch von minderwerti
genl? Hält er etwa nichts [vom Schriftverse :] 3reiche es doch deinem
Statthalter”?

«Lege es in ein Dienstgefäß, heilige es im Dienstgefäße.» Hieraus
ist demnach zu entnehmen, daß die Dienstgefäße nur beabsichtigt10
heiligen? ——Lies: lege es in ein Dienstgefäß, um es durch das Dienst-

. gefäß zu heiligen“.
«Tue dazu das Öl und den Weihrauch.» Denn es heißt:”er gieße

darüber Öl und lege dazu Weihrauch.
«Und reiche es dem Priester. » Denn es heißt :13und bringe es zu den

Söhnen Ahrons &c.
Opfers belästigt. 4. Dafür sorgt, daß die Frau den Ehebruch eingestehe, um
nicht den Wirkungen des Fluchwassers zu verfallen. 5. Diese, auf der der Got-
tesname geschrieben ist, ist im F luchwasser aufzulösen. 6. Im Tempelhofe. 7.
Nicht in einem Dienstgefäße. 8. Mal.1,8. 9. Dieser Schriftvers Sprichtvonmin-
derwertigem Vieh, das man nicht zur Opferung verwenden darf, da man es auch
als Geschenk nicht verwendet. 10. Wenn man die Sache zu diesem Zwecke in das
Gefäß legt. 11. Dies erfolgt durch das Gefäß auch ohne Absicht. 12. Lev. 2,1.

Col.b



58 So '1‘AII,1 Fol.1!;b

«Der Priester bringt es zum Altar.» Denn es heißt:“und dieser bringe
es zum Altar heran.
«Und stellt es auf den südwestlichen Winkel gegen die Spitze des

Home, und dies genügt. » Woher dies? ——Es heißt:“dies ist das Gesetz
des Speisopfers; die Söhne Ahrons sollen es vor den. Herrn bringen, an
die Vorderseite des Alters. Hierzu wird gelehrt: Vor den Herrn, man
könnte glauben, in der Westseite”, so heißt es: an die Vorderseite"des
Altars; wenn an die Vorderseite des Altars, so könnte man glauben, in
der Südseite, so heißt es: vor den Herrn. Wie ist dies nun zu erklären?
Er bringe es zum südwestlichen Winkel, gegen die Kante des Horns,
und dies genügt. R.Eleäzar sagte: Man könnte glauben, daß man es
zur westlichen oder zur südlichen Seite des Horns bringe, so ist zu er-
widern: wenn du zwei Schriftverse findest, von denen der eine sich
selbst und auch einen anderen aufrecht erhält, und der andere sich
selbst aufrecht erhält und jenen aufhebt, so lasse man den, der sich
selbst aufrecht erhält und den anderen aufhebt, und halte sich an den,
der sich und den anderen aufrecht erhält. Wenn du sagst: vor den Herrn,
in der Westseite, so hast du aufgehoben [die Worte:] an die Vorderseite
des Alters, in der Südseite; wenn du aber sagst: an die Vorderseite des
Altars, in der Südseite, so hältst du aufrecht [die Worte:] vor den
Herrn, in der Westseite. [Wie mache er es? Er bringe es zur Südseite
des Horns.] —-Wieso hältst du sie aufrecht? R. Aéi erwiderte: Dieser
Autor ist der Ansicht, der ganze Altar habe auf der Nordseite“gcstan-
den. —Was heißt: dies genügt“? R. Aéi erwiderte: Dies ist nötig; man
könnte glauben, es sei das Heranbringen des Speisopfers selbst”nötig,
so lehrt er uns. ——Vielleicht ist dem auch so!? — Die Schrift sagt:“er
reiche es dem Priester und dieser bringe es zum Altar heran; wie das
Reichen dem Priester in einem Gefäße, ebenso das Heranbringen zum
Altar in einem Gefäße.

«Sodann schiebt er den Weihrauch nach einer Seite.» Damit er nicht
mit dern Haufen abgehoben werde, denn wir haben gelernt, daß, wenn
ihm beim Abheben des Haufens ein Steinchen, ein Salzkorn oder ein
Stück Weihrauch in die Hand gekommen ist, er untauglich sei.

«Hebt eine Handvoll ab von einer Stelle, wo das meiste 01 sich be-
findet.» Woher dies? — Es heißt:“von seinem Mehl und seinem Öl,
von seinem Schrote und seinem Öl.

13. Ib. V. 2. 14. Ib. V. 8. 15. Ib. 6,7. 16. Wo das Allerheiligste sich befand.
17. Diese befand sich südlich. 18. Des östlichen Vorderteiles des Tempelhofes (cf.
Zeb. F0]. 58h.); die Südseite des Altars befand sich somit an der Tür des Tempels,
daher die Bezeichnung: vor den Herrn. 19. Andere Dienstleistungen sind ja nicht
erforderlich. 20. Ohne Gefäß, dieses hat den Altar zu berühren. 21. Lev. 2,2.
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«Legt sie in ein Dienstgefäß und heiligt sie im Dienstgefäße.» Wozu
dies, er hat sie ja bereits einmal”geheiligtl? ——Wie beim Blute”; das
Blut wird im Halse des Viehs durch das Messefi‘geheiligt,dennoch ist
es wiederum durch das Dienstgefäß zu heiligen, ebenso auch dieses.

«Den Weihrauch klaubt er zusammen, legt ihn darauf. » Denn es
heißt:”und den nanzen Weihrauch, der sich auf dem. Speisopfer be-
ndet.

fi «Und räuchert ihn in einem Dienstgefäße auf.» Räuchert er ihn denn fig'
im Dienstgefäße auf!? ——Lies vielmehr; er bringt ihn in einem Dienst-
gefäße hinauf, um ihn aufzuräuchern.
«Salzt er [die Handvoll] und legt sie auf das Feuer.» Denn es heißt:

26und all deine Speisopfer sollst du mit Salz salzen &a.
«Ist die Handvoll dargebracht worden, 30 darf das Zurückbleibende

gegessen werden.» Woher dies? —-Es heißt:”der Priester lasse den Erin-
nerungsteil aufräuchern g>„c_und ferner: und was vom Speisopfer zu- .
rückbleibt, gehört Ahron und seinen Söhnen. «Ist die Handvoll darge-
bracht worden.» Nach dem einen, nach seiner Ansicht, und nach dem
anderen nach seiner Ansicht. Es wurde nämlich gelehrt: Von wann ab
macht die Handvoll das Zurückbleibende zum Essen erlaubt? R. Hanina
sagt, sobald das Feuer sie erfaßt hat, R. Johanan sagt, sobald das Feuer
die größere Hälfte angebrannt hat.

«Die Priester dürfen darin Wein, 01 und Honig hineintun.» Aus
welchem Grunde? ——Die Schrift sagt:”zum Salben, zur Würde; wie die
Könige”essen.
«Nur säuern dürfen sie es nicht.» Denn es heißt:”es darf nicht ge-

säuert gebacken werden, als ihren Anteil &c. und R. Simön b. Laqi3 er-
klärte, auch ihr Anteil dürfe nicht gesäuert gebacken werden.
ALLESPEISOPFER&c. Benötigen denn alle Speisopfer des 013 und

des Weihrauchs, es gibt ja das Sünderspeisopfer, von dem der Allbarm-
herzige sagt:“nicht soll er Öl darauf tun. noch Weihrauch dazu geben!?
—Er meint es wie folgt: alle Speisopfer benötigen des 013 und des
Weihrauches, und sind aus Weizen und Feinmehl darzubringen; das
Sünderspeisopfer benötigt zwar des 013 und des Weihrauchs nicht, je-
doch wird es aus Weizen und Feinmehl dargebracht, das Speisopfer der
Schwingegarbe wird zwar aus Gerste dargebracbt, jedoch benötigt es
"des 013 und des Weihrauchs, auch wird es aus feinem Mehl darge-
bracht; dieses aber benötigt nicht des 013 und des Weihtauchs, auch
wird es aus Gerste und aus Grobmehl dargebracht.

22.Bei der Heiligung des ganzen Speisegfers. 23. Des Blutopfers. 24. Da dieses
ein Dienstgerät ist. 25. Lev. 6,8. 26. ev. 2,13. 27.Ib.V.16. 28. Nam. 18,8.
29. Die gleich den Priestern gesalbt werden. 30. Lev. 6,10. 31.Ib. 5,11. 32.
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Es wirdgelehrt: R. Simöusagte: Eigentlichsolltedas Sünderspeisopfer
des 013 und des Weihrauchs benötigen, damit der Sünder nicht”ge-
winne, nur benötigt es dieser deshalb nicht, damit sein Opfer nicht
üppig sei. Femer sollte eigentlich das Talgsündopfer”®s Trankopfers
benötigen, damit der Sünder nicht gewinne, nur benötigt es dessen des-
halb nicht, damit sein Opfer nicht üppig sei. Das Sünd0pfer des Aus-
sätzigen aber und dessen Schuldopfer benötigen wohl des Trankopfers,
weil sie nicht wegen einer Sünde dargebracht werden. — Dem ist ja
aber nicht 30, R. Semuél b. Nabmani sagte ja im Namen R. Jonathans,
daß wegen sieben Dingen"&c. der Aussatz kommei? — Die Sühne er-
folgt durch den Aussatz, und das Opfer bringt er nur deshalb dar, da-
mit ihm Heiliges erlaubt sei. —Demnach sollte doch das Sündopfer
eines Nazirs des Trankoners benötigen, da es nicht wegen einer Sünde
dargebracht wird!? ——Er ist der Ansicht des R. Eleäzar ha Qappar, wel-
cher sagt, der Nazir sei ebenfalls ein Sünder”.
R. GAMLIELSAGTE!W115:&c. Es wird gelehrt: R. Gamliél sprach zu

den Weisen: Gelehrte, laßt mich, ich will es wie eine Perle“auslegen.
Col.bEr hörte R. Meir folgendes sagen: Sie gab ihm alle Leckereien der Welt

zu essen, daher soll ihr Opfer aus Viehfutter bmtehen. Da sprach er zu
ihm: Allerdings eine Reiche, wie ist es aber hinsichtlich einer Armen
zu erklärenl? Vielmehr, wie ihr Betragen dem eines Viehs gleicht, eben-
so besteht auch ihr Opfer aus Viehfutter.

„ 11HOLTEINENIRDENENBECKERUNDSCHÜTTET11.111111EIN 11.11.3133Lou
WASSER AUSDEMWASCHBECKEN; R. JEHUDA SAGT, EIN VIERTEL[LOG].

W113 ER umsrcnrucn DES Scnmrrsrücmss VERMINDERND“IST,30 IST ER
VERMINDERNDAUCHumsrcnrucu mas WASSERS.HIERAUFTRITTER 111DEN
TEMPELUNDWENDET311111NACHnec1rrs; DAIST EINEEINEELLE zu EINER
ELLE (11103313STELLE,AUFDEREINEMARMORPLATTE311111BEFINDET,INnm
EIN RING EINGELASSENIST. DIESE HEB'I‘ER 110011,NIMMTETWAS Enns HE.-
mvs UNDTUT sovmr. 1111113111,1311333113AUFDEMWASSERZU SEHENIST,
WIE ES nnrssrz”der Priester nehme von der Erde, die sich am F aß,-
boden des Zeltes befindet, und tue es in das Wasser.
GEMARA. Es wird gelehrt: Einenneuenirdenen Becher—so R.Jiémäél.

Was ist der Grund R. Jiémäéls? —Er folgert es aus [dern Worte] Gefäß,
das auch beim Aussätzigen gebraucht wird ; wie da ein neues irdenes

Durch die Ersparnis. 33. Dh. jedes Opfer wegen einer begangenen Sünde, wie es
das Essen von Tal ist. 34. Sündhafte Handlungen, die Ar. F 01. 16a aufgezählt
werden. 35. Cf. az. F01. 2211. 36. Nach Raschi Schmuck; dh. so schön 11.
einleuchtend. Diese Redewendung, die nur noch ein Mal im T. vorkommt, ist dun-
kel u. daher von den Lexikographenmannigfach, jed. nicht befriedigend erklärt.
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Gefäß, ebenso auch hierbei ein neues irdenes Gefäß. —-Woher dies
von jenem? —Es heißt:”und er schlachte den einen Vogel in ein irde-
nes Gefäß über lebendigen .. asser; wie das lebendige Wasser nicht
zur Arbeit verwandt worden ist, ebenso auch ein Gefäß, das nicht zur
Arbeit verwandt werden ist. ——Demnach sollte doch, wie da lebendiges
Wasser.erforderlich ist, auch hierbei lebendigesWasser erforderlich
sein!? —-Nach R. Jiémäél ist dem auch so, denn R. Johanan sagte: Das
Wasser im Waschbecken war, wie R. Jiémäél sagt, Quellwasser, und
wie die Weisen sagen, gewöhnlichenWasser. ——Es ist ja aber zu erwi-
dem: wohl gilt dies von einem Aussätzigen, da bei diesem auch Ze-
dernholz, Ysop und Kannesinwolle‘°erforderlich sind!? Rabe erwiderte:
Die Schrift sagt: in ein irdenes Gefäß", ein Gefäß, von dem ich dir
bereits gesagt habe".
Rabe sagte: Dies"gilt nur von dem Falle, wenn sein Aussehen nicht

geschwärzt ist, wenn aber sein Aussehen geschwärzt ist, so ist es un-
'tauglich.—Aus welchemGrunde? '—Gleich dem Wasser; wie [das Aus-
sehen] des Wassers unverändert sein muß, ebenso muß auch das des
Gefäßes unverändert sein. Folgendes aber fragte Baba: Wie ist es, wenn
es geschwärzt war und man es in einen Schmelzofen getan und es
wieder weiß geworden ist: bleibt es, da. es einmal untauglich war, un-
tauglich, oder aber ist es wieder [tauglich]l? —Komm und höre: R. Eleä-
zer sagte: Wenn man rnit dem Zedernholz, dern Ysop und der Kanne-
sinwolle einen Korb über den Rücken gehängt hat, so sind sie untauglich.
Diese werden ja wiederum glatt“. ——Wenn etwas abgeschlissenist“.
HIERAUPTRIT'I‘ERINDENTEMPELUNDWENDE'I‘srcu NACHnncnrs 810.

Aus welchem Grunde? -—Der Meister sagte, alle Wendungen, die zu
machen sind, haben nur nach rechts zu erfolgen.
DAISTEINEEINEELLE&c. STELLE.Die Rabbanan lehrten: Von der

Erde, die sich befindet ; man könnte glauben, er besorge sie außerhalb
und bringe sie hinein, so heißt es: am Fußboden des Zeltes. Wenn
am Fußbod-en des Zeltes, so könnte man glauben, er grabe mit einer
Axt, so heißt es: die sich befindet. Wie ist dies zu erklären? Ist da eine
solche vorhanden, so hole man sie, ist keine vorhanden, so tue man hin.
Ein Anderes lehrt: Von der Erde, die sich befindet &c. Dies lehrt, daß
er sie außerhalb besorgte und hineinbrachte; am. Fußlgoden des Zeltes.
Isi b. Jehuda sagte: Dies schließt die Fußböden der [Offenbarungszel-

87.Cf. infra Fol.17a. 38. Num. 5,17, 39.Lev. 14,5. 40. Cf. Lev.14‚4. 41.
Es heißt aber nicht: er nehme ein Gefäß. 42. Beim Gesetze vom Aussätzigen.
43. Daß nach den Rabbananein gebrauchtes Gefäß tauglich sei. 44. Wenn man
sie vom Korbe löst, auch gelten sie dadurch nicht als zur Arbeit verwendet. 45.
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F1°E'gte] zu Silo, Nobh und Gibeön und des stetigen Tempels“ein. Isib.Me-
nahem sagte: Dies ist nicht nötig; wenn die Schrift bei einer leichten
Unreinheit“nicht unterschieden“hat‚ um wieviel weniger bei der schwe-
ren Verunreinigung einer Ehefrau. Wenn es aber dennoch heißt: am F aß-
boden des Zeltes, [so lehrt dies,] daß er keine Erde vorn Haufen hole".
Sie fragten: Darf man, wenn da keine Erde vorhanden ist, Asche

hineintun? Nach der Schule Sammajs ist dies nicht fraglich, denn diese
sagt, wir finden nicht, daß Asche Erde genannt werde, fraglich ist es
nur nach der Schule Hillels, welche sagt, wir finden, daß Asche Er-
de genannt“werde. Wie ist es nun: obgleich auch diese Erde genannt
wird, so heißt % hierbei dennoch: am F ußboden des Zeltes“, oder aber
deuten [die Worte] am Fußboden des Zeltes auf die Lehren des Isi b.
Jehuda und des Isi b. Menabem? —-Komm und höre: R. Johansn sag-
te im Namen R.Jiémäélsz An drei Stellen verdrängt die Halakha das
Schriftwort. Die Tora sagt: mit Erde”, die Halakha aber lautet: mit
jedem Gegenstande; die Tora sagt Schermesser”, die Halakha aber lau-
tet: mit jedem Geräte; die Tora sagt Brief“, die Halakha aber lautet:
jeder Gegenstand“. Wenn dem nun so“wäre‚ so sollte er auch dies mit-
zählen. ——Manches lehrt er und manches läßt er fort. —Was läßt er
noch außerdem fort? ——Er läßt [das Scheren] des Aussätzigen fort. Es
wird nämlich gelehrtz“Und am siebenten Tage schere er sein ganzes
Haar, generell ; seinen Kapf‚ seinen Bart und seine Augenbrauen, spe-
ziell; sein ganzes Haar soll er scheren, wiederum generell; und wenn auf
eine Generalisierung eine Spezialisierung und wiederum eine Genera-
lisierung folgt, so richte man sich nach dern Speziellen: wie das Spe-
zielle eine Stelle ist, auf der Haare sich ansamrneln und gesehen wird,
ebenso auch jede andere Stelle, auf der Haare sich ansammeln und
gesehen wird. Dies schließt das Haar [zwischen] den Füßen ein und
schließt das Haar unter den A_chselhöhlenund am ganzen Körper aus.
Die Halakha aber ist, daß er sich wie ein Kürbis“schere‚ denn wir ha-
ben gelernt: Wenn er den Aussätzigenscheren geht, so lasse er das Scher-

Durch die Reibung; die Veränderung ist somit bleibend. 46.Des permanenten
Tempels in Jeruäalem ; die Schrift spricht vom provisorischen Offenbarungszelte.
47. Beim Eintritt eines Unreinen in den Tempel. 48. Zwischen dem provisori-
schen Offenbarungszelte u. dern stetigen Tempel in Jeruäalem. 49. Und sie sofort
verwende; wenn keine Erde da ist u. sie geholt werden muß, so ist sie zuerst auf
den F ußboden zu schütten. 50. Cf. Hul. F 01. 88h. 51. Dies schließt die Asche
aus. 52.Ist das Blut vorn geschlachtetenWilde zu bedecken; cf. Lev. 17,13ff.
53. Damit darf der Nazir sich nicht scheren; cf. Num. 6,5. 54. Ein zum Schrei-
ben gebräuchliches Blatt; ein solches ist zum Scheidebriefe zu verwenden; cf. Dt.
24,2. 55. Auf den man die Scheidungsformel geschrieben hat, erfüllt den Zweck.
56. Daß hierfür auch Asche tauglich sei. 57. Lev. 14,9. 58, Den ganzen Körper,
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messer über seinen ganzen Körper gehen, denn es heißt: und am sie-
benten Tage schere er, das zweite Scheren gleicht dem ersten. R. Nah-
m:an b. Jigbaq erwiderte: Er zählt nur Fälle auf, wobei die Halakha
einen Schriftvers verdrängt, hierbei aber verdrängt sie ja nur eine rabba-
nitische Auslegung. R.Papa erwiderte: Er zählt nur Fälle auf, wobei
die Halakha verdrängt und aufhebt, hierbei aber verdrängt sie und
fügt”hinzu. R.Aéi erwiderte: Diese Lehre“°ist nach R. Jiémäél, der61
[die Regel von der] Generalisierung und Spezialisierung anwendet, wäh- Col.b
rend die Lehre ‘wie ein Kürbis’”nach R. Äqiba ist, der“[die Regel von
der] Einschließung und Ausschließung anwendet. Es wird nämlich ge-
lehrt: Und am siebenten Tage schere er sein ganzes Haar, einschließend;
seinen Kopf, seinen Bart und seine Augenbrauen, ausschließend; sein
ganzes Haar soll er scheren, wiederum einschließend ; und wenn auf
eine Einschließung eine Ausschließung und wiederum eine Einschlie-
ßung folgt‚-so ist alles einbegriffen. Einbegriffen ist [das Haar] am
ganzen Körper und ausgeschlossenist das Haar in der Nase. Wiehleibt
es damit“? —Komm und höre: R. Hona b, Aéi sagte im Namen Rabhs:
Ist da keine Erde vorhanden, so hole er Moder von Kräutern und hei-
lige ihn. Dies ist aber nichts ; Moder von Kräutern ist Erde, Asche aber
ist keine Erde.
DASSsm AUFDEMW'ASSERzu SEHENIST.Die Rabbanan lehrten: Drei

Dinge müssen zu sehen sein: die Erde der Ehebruchsverdächtigten, die
Asche von der [roten] Kuh“und der Speichel der Eheschwägerin“. Im
Namen R. Jiémäéls sagten sie, auch das Blut des Vogels“. Was ist der
Grund R. Jiz'smäéls? ——Es heißt:“er tauche sie &c. in das Blut des Vo-
gels gffl0.Und hierzu wird gelehrt: In das Blut; man könnte glauben, in
das Blut, und nicht in das Wasser, so heißt es Wasser; aus [dem Worte]
Wasser könnte man entnehmen, in das Wasser und nicht in das Blut,
so heißt es in das Blut. Wie ist dies zu erklären? Er hole soviel Wasser,
daß das Blut des Vogels darin zu merken sei. —Wieviel ist dies? ---
Ein Viertel[log]. —-Und die Rabbanani? —Dies ist an sich nötig; der
Allbarmherzige sagt damit, daß er sie in das Blut und in das Wasser
tauche. ——Und R. Jiémäéll? —Demnach sollte der Allbarmherzige ge-
schrieben haben: er tauche sie in diese, wenn er aber das Blut und das
Wasser nennt, [so lehrt dies,] daß es kenntlich sein müsse. ——Und die

ganz glatt. 59. Die Bestimmung der Schrift wird nicht verdrängt, sondern er-
weitert. 60. Nach welcher nur unverhüllte Stellen zu scheren sind. 61. Bei der
Auslegung des bezüglichen Schriftverses. 62. Daß der vollständige Körper ganz
glatt zu scheren sei. 63. Mit der obigen Frege, ob Asche für das Fluchwasser ver-
wendbar sei. 64.Bei der Bereitung des Entsündi ngswassers; cf. Nam. Kap. 19.
65. Den sie bei Vollziehungder Haliqa vor das ätsicht ihres Schwagers spucken
muß. 66. Der bei der Reinigung des Aussätzigenzu schlachten ist; cf. Lev.14,5.
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Rabbananl? —-Würde der Allbarmherzige geschrieben haben: er tau-
che sie in diese, so könnte man glauben, in das eine besonders und in
das andere besonders, daher nennt er das Blut und das Wasser, daß
man sie mische. —-Und R. Jiémäéli? —-Daß man sie mische, lehrt ein
anderer Schriftversz“er schlechte den einen Vogel&c.—Und die Rabba-
nanl? —Aus diesem Schriftverse könnte man entnehmen, man schlechte
ihn in der Nähe des Gefäßes, halte die Schlagadern fest und nehme
das Blut in ein anderes Gefäß auf, so lehrt er uns.
B. Jirmeja fragte R. Zera: Wie ist es, wenn er groß ist und [sein Blut]

das Wasser verdrängt, oder klein ist und es vom Wasser verdrängt“
wird? Dieser erwiderte: Sagte ich dir etwa nicht, daß du nicht über
die Halakha hinaus grübeln sollstl? Die Rabbanan berechneten dies"
bei einer Schwalbe, und diese ist weder so- groß, das Wasser zu ver-
drängen, noch so klein, vom Wasser verdrängt zu werden.
Die Rabbanan lehrten: Hat er die Erde früher als das Wasser hinein-

getan, so ist es untauglich, nach R. Simön aber tauglich. Was ist der
Grund R. Simons? -—Es heißt:"man nehme für den Unreinen von der
Erde des verbrannten Sündopfers, und hierzu wird gelehrt: R. Simön
sagte: Ist es denn Erde, es ist ja Aschel? Die Schrift hat deshalb einen
unrichtigen Ausdruck gewählt, damit man [einen Schluß durch] Wort-
analogie folgere: hierbei heißt es Erde und dort"heißt es Erde, wie
dort die Erde auf das Wasser, ebenso hierbei die Erde auf das Wasser ;
und wie es ferner hierbei tauglich ist, wenn er die Erde früher als das
Wasser [hineingeschüttet hat], ebenso ist es auch dort tauglich, wenn er
die Erde früher als das Wasser [hineingeschüttet hat]. —Woher dies
hierbei? — Es sind da zwei Schriftverse vorhanden ; es heißt:“darauf,
wonach die Aschezuerst hineinkommt, und es heißt:"lebendiges Wasser
in ein Gefäß, wonach"’das Wasser zuerst hineinkornmt ; wie ist dies nun
zu erklären? Er kann nach Belieben das eine oder das andere [zuerst]
hineintun. - Und die Rabbr.nanil" — In ein Gefäß, nur"so; darauf,
daß man sie mische. ——Vielleicht aber: darauf, nur“so ; in ein Gefäß,
daß & im Gefäße lebendig"°sein müssel? ——Wie wir sonst überall fin-
den, daß das Tauglichmachende sich oben befindet, ebenso auch hier-
bei das Tauglichmachende”oben.

67.Lev. 14,6. 68.1b.V. 5. 69, Dh. wenn das Wasser sich im Blute bezw. das
Blut sich im Wasser verliert. 70. Daß ein Viertellog Wasser erforderlich sei.
71.Num. 19,17. 72.Bei der Ehebruchsverdächtigten. 73‚Nach dern Wortlaute
muß das Wasser den Boden des Gefäßes berühren. 74. Das Wasser zuerst. 75.
Das Wasser nachher. 76. Es muß mit diesem Gefäße direkt aus der Quelle ge-
schöpft sein 11.nicht mittelst eines anderen Gefäßes. 77. Das Wasser wird durch
die Erde, bezw. durch das Blut des Vogels für den beabsichtigtenZweck tauglich



Pol. 17a 3 0 TA II,iii 65

WENN ER ZUMSCHREIBENDER ROLLE”KOMMT‚so BEGINN'I‘ER MIT FOL- F°'-
GENDERSTELLE:79w6nnkein Mann bei dir gelegen hat &a. fallsiii

du aber umgeschweift bist unter deinem Manne. ER sc1mme1a ABER
NICHT[DIEWonr1s:]“der Priester beschwöre die Frau. FERNERSCHREIBE
Enzg°der Herr mache dich zum F luche und zum Schwure gf—c.8lundes
komme dieses fluehbringende Wasser in deinen Leib, daß «ler Bauch
anschwellc und die Hüfte schwinde. ER 301111151131:ABERNICHT[DIEWon-
TE:]81und die Frau spreche: Amen, Amen. R.JOSE SAGT', ER UNTER-
BRECHE82NICHT.R. J EHUDASAG'I‘,ER 501111131131:DIES ALLESÜBERHAUPTNICHT,
SONDERNNUR:der Herr mache dich zum Flache und zum Schwure &c.
und es komme dieses flachbringende Wasser in deinen Leib fc. ER
SCHREIBEABERNICHT:und die Frau spreche: Amen, Amen.
GEMARA.Worin besteht ihr Streit? —Sie streiten über folgenden

Schriftvers:”der Priester schreibe diese F lüche auf ein Blatt. R, Meir“
erklärt: Fläche, das sind die Flüche”selbst; die“Flüc/ze‚ dies schließt
die aus den Segnungen hervorgehenden“Flüche ein; diese, dies schließt
die F lüche im Deuteronomium“aus ; die”, diese, dies schließt die Vor-
schriften”und die Bestätigungen“aus. R.Jose erklärt alles nach dieser
Auslegung, nur schließt das die”die Vorschriften und die Bestätigungen
ein, während R. Meir das die nicht zur Schriftforschung verwendet. R.
Jehuda erklärt sie alle ausschließend: Fläche, das sind die eigentlichen
Flüche; die Fläche, dies schließt die Flüche aus, die aus den Segnun-
gen hervorgehen; diese, dies schließt die F lüche im Deuteronomium
aus; die, diese, dies schließt die Vorschriften und die Bestätigungen
aus. —Wieso erklärt R. Meir [den Artikel] die an der einen Stelle ein-
schließend und an der anderen Stelle ausschließendl? ——Bei der Ein-
schließung ist aueh [der Artikel] die einschließend, bei der Ausschließung
ist auch [der Artikel] die ausschließend. —R. Meir ist ja aber nicht der
Ansicht, daß aus der Bejahung die Verneinung zu folgern”seil? R. Tan-
hum erwiderte: Es heißt: ersticlce“.

gemacht. 78. Aus dem bezüglichen Abschnitte; cf. Nurn. 5.23. 79‚Num‚
5,19,20. 80.Ib.V. 21. 81‚Ib.V‚ 22. 82. Die ganze bezügliche Schriftstelle
durch Fortlassung der genannten Sätze. 83. Num. 5,23. 84. Der ungenannte
Autor der 1. Ansicht in unserer Miäna; cf. Syn. Fol. 86a. 85. Die in diesem
Abschnitte genannt werden. 86. Der Artikel zu märz kann wegen des Pron. de-
monstr. .'1'7Nin der Übersetzung nicht wiedergegeben werden. 87. Für den Fall
ihrer Unschuld wird ihr ein Segen verheißen. u. dies involviert einen Fluch für
den Fall ihrer Schuld. 88. Cf. Dt. 28,16ff. 89.1m hebr. Texte hat auch das
Pronomen den Artikel. 90. Für den beschwörenden Priester. die Sätze, die in der
Miéna genannt werden. 91. Der Satz: die Frau Spreche Amen. 92 Die Akkusa-
tivpartikel na, die in der Übersetzung nicht wiedergegeben werden kann. 93.
Demnach ist ja hierbei aus den Segnungen kein Fluch zu folgern. 94. Das W.
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R. Äqiba trug vor: Wenn Mann und Frau würdig sind, so weilt die
Göttlichkeit zwischen ihnen, wenn sie nicht würdig sind, so werden sie
vom Feuer”verzehrt. Baba sagte: Das [Feuer] der Frau ist stärker als
das des Mannes, denn bei dieser ist es verbunden, bei jenem aber nicht”.
Baba sagte: Weshalb sagte die Tora, daß man für die Ehebruchsver-

dächtigte Erde hole? Ist sie würdig, so entstammt ihr ein Sohn wie unser
Vater Abraham, von dem es heißt:”Erde und Asche, ist sie nicht würdig,
so kehrt sie zur Erde zurück.
Baba trug vor: Als Belohnung dafür, daß unser Vater Abraham ge-

sagt hat: ich bin Erde und Asche, sind seinen Kindern zwei Gebote be-
schiedenworden, die Ascheder [roten] Kuh und die Erde der Ehebruchs-
verdächtigten. —Es gibt ja noch die Erde zum Bedeckendes Blutes“?
-—Durch diese erfolgt nur eine Vervollkommnung des Gebotes, jedoch
kein Nutzen.
Baba trug vor: Als Belohnung dafür, daß unser Vater Abraham ge-

sagt hat:”ob von Faden bis Schuhriemen, sind seinen Kindern zwei
Gebote beschieden worden, der purpurblaue Faden‘°°und der Riemen
der Tephillin‘“. — Erklärlich ist dies vom Riemen der Tephillin, denn
es heißt:‘”damit alle Völker der Erde sehen, daß du nach dem Namen
des Herrn genannt bist, und es wird gelehrt, R. Eliézer der Große sagte,
das seien die Tephillin‘”des Kopfes, welches Bewenden aber hat es mit
dern purpurblauen Fadenl? ——Es wird gelehrt: R. Meri sagte: Womit
ist das Purpurblau anders als alle anderen Farben? Weil das Purpurblau
dern Meere, das Meer der Himmelsveste, und die Himmelsveste dern
Throne der Herrlichkeit gleicht, denn es heißt:“‘sie sahen den Gott
Jisraéls, und unter seinen Füßen war es wie eine Art Saphirstein, und
wie der Himmel selbst an Klarheit, und es heißt :1°5wiedas Aussehen des
Saphirsteines ist das Aussehen des Thrones.

W AN scnmsmn ES WEBER AUF EINE TAFEL NOCHAUF PAPIER NOCHAUF
Col.b D1PHTHERA‘“, SONDERNAUF EINE PERGAMENTROLLE,DENN1—:sumssr:

”auf ein Blatt”. MANSCHREIBEWEBERMITGUMMINOCHMITVITRIOL

*pm ist defektiv geschrieben, u. bei der Ähnlichkeit der Buchstabenn u. n in
Form 11.Aussprache kann es von der Wurzel pm, erwürgen, abgeleitet werden;
somit ist dieses Wort nicht nur als Segen, sondern auch als F luch aufzufassen.
95. Im W.e wm bezw. men ist das W. m—z(Feuer) u. in jedem ein Buchstabe vorn
Gottesnamen m ' enthalten. 96. Im W.e wm sind die Buchstaben des W.es wa von
einander getrennt, nicht aber im W.e max. 97. Gen. 18,27. 98. Von geschlach-
tetem Wilde; cf. Lev. 17,13. 99. Gen. 14.23. 100. Der Cieith (Schaufäden);
cf. Num.15,38ff. u. Dt. 2212. 101. Cf, Hu]. 35a. 102 Dt. 28,10, 103_Hierin
besteht der Nutzen. 104.Ex. 24,10. 105.Ez. 1,26. 106‚Rohes‚ unbearbeitetes
Pergament; cf. Bd. I S. 666 Anm. 32 u. Bd. IV 3. 72Anm. 4. 107.Num.
5,23. 108. Mit 'IDDwird sonst auch die Torarolle bezeichnet, es ist daher wie zu
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NOCHmr SONS'I’ETWASEINDRINGENDEM,SONDERNNURMIT TINTE,DENNes
11131331“:“"und verwische, EINEScumrr, DIE VERWISCHTWERDENKANN.
GEMARA.Baba sagte: Wenn man die Rolle der Ehebruchsverdäch-

tigten nachts geschrieben hat, so ist sie untauglich. Dies ist aus [dem
Worte] Gesetz zu folgern; hierbei heißt es :1°9derPriester verfahre mit
ihr nach diesem Gesetze, und dort heißt eszn°gemäß dem Gesetze, das
sie dich lehren, und dem Rechte ; wie der Rechtsspruch am Tage erfol-
gen"‘muß, ebenso ist die Rolle der Ehebruchsverdächtigten am Tage
[zu schreiben]. Hat man sie rückwärts geschrieben, so ist sie untauglich,
denn es heißt:“"er schreibe diese F lüche, wie sie geschrieben sind. Hat
man sie geschrieben,bevor sie den Eid auf sich genommen hat, so ist sie
untauglich, denn es heißt: es beschwöre, und nachher: es schreibe. Hat
man sie wie einen Brief““’geschrieben‚so ist sie untauglich, denn der
Allbarmherzige sagt: auf ein Blatt“. Hat man sie auf zwei Blätter ge—fii°3L
schrieben, so ist sie untauglich, denn der Allbarmherzige spricht von
einem Blatte, nicht aber von zwei oder drei Blättern. Hat man die Buch-
staben einen nach dem anderen geschrieben und verwischt”, so ist sie
untauglich, denn es heißt: der Priester verfahre mit ihr nach diesem
Gesetze.
Baba fragte: Wie ist es, wenn man zwei Rollen für zwei Ehebruchs-

verdächtigte geschrieben und sie in einem Gefäße verwischt hat: ist
nur das Schreiben auf den richtigen Namen erforderlich, was hierbei der
Fall ist, oder muß auch das Verwischen“‘auf den Namen erfolgen?
Und wie ist es ferner, wenn du entscheidest, auch das Verwischen müsse
auf den richtigen Namen erfolgen, wenn man sie in zwei Gefäßen ver-
wischt und [das Wasser] vermischt hat: ist nur das Verwischen auf den
richtigen Namen erforderlich, was hierbei der Fall ist, oder aber, die
eine trinkt nicht ihres und die andere trinkt nicht ihres? Und wie ist
es ferner, wenn du entscheidest, die eine trinke nicht ihres und die
andere trinke nicht ihres, wenn man es wieder geteilt hat: gibt es hier-
bei eine fiktive Sondernng”oder gibt es hierbei keine fiktive Sonde-
rung? —Dies bleibt unentschieden.
Rabe fragte: Wie ist es, wenn man sie durch Bastfasern“°oder durch

ein Rohr trinken ließ: ist dies die Art des Trinkens oder nicht? —Dies
bleibt unentschieden.
R. Aéi fragte: Wie ist es, wenn davon verschüttet worden oder zu-

rückgeblieben ist? —Dies bleibt unentschieden.
dieser liniiertes Pergament erforderlich. 109.Num. 5,30. 110.Dt. 17,11.
111. Cf. S 11.F0]. 32a. 112. Ohne Liniiaung, 113. In dem Fluchwasser. 114.
Das Gefä mit dern Fluchwasser muß für eine bestimmte Rolle zubereitet sein.
115.Das später geteilte Wasser gilt schon vorher als geteilt. 116.Wenn man sie
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R. Zora sagte im Namen Rabhs: Weshalbwerden bei der Ehebruchsver-
dächtigten zwei Schwüre“"genannt? Einer vor dem Verwischender Rolle
und einer nach dem Verwischen. Baba wandte ein: Die Schrift nennt
ja beide vor dem Verwischen der Rollei? Vielmehr, erklärte Baba, mit
einem Schwure‘“ist die Verfluchung verbunden, und mit einem Schwu-
re ist die Verfluchung nicht verbunden. — Wie lautet der Schwur,
mit dern die Verfluchung verbunden ist? R. Ämram erwiderte im Na-
men Rabhs: Ich beschwöre dich, ob du dich nicht verunreinigt hast,
denn wenn du dich verunreinigt hast, trifft sie dich. Baba entgeg-
nete: Der Fluch wird ja besonders und der Schwur besonders“°[gespro-
chen]l? Vielmehr, erklärte Reha, [spricht er :] ich beschwöre dich, daß
wenn du dich verunreinigt hast, sie dich treffe. R.Aéi entgegnete:
Dies ist ja nur eine Verfluchung und kein Schwurl? Vielmehr, erklärte
R. Aéi, [spricht er:] ich beschwöre dich, ob du dich nicht verunreinigt
hast,'und wenn du dich verunreinigt hast, so treffe sie dich”.

ORAUFsrmc1rr sm ZWEIMALAMEN?AMENAUF13113VERFLUCHUNG,
AMEN AUF DEN Scuwua; AMEN INBEZUGAUF D1ESEN“‘MANN‚AMEN

1NBEZUGAUFEINENANDERENMANN; AMEN,muss 1011NICHTALSVERLOBTE,
Col.bALS VERHEIRATETE‚ALS ANWÄRTERIN131-311SCHWAGEREHEODERALS Hem-

vi

GEFÜHRTE‘”ABGESCHWE1FTnm ; Amen, BASS 1c11MICHNICHTVERUNREINIGT
HABE,UNDWENN1c11MICHVERUNREINIG'I‘11.411113,so TREFFEsm MICH.R.
MEiR ERKLÄRTE:AMEN,BASS1c11111011NICHTVERUNREINIGT11.1913,AMEN,
muss 1011MICHNICHTVERUNREINIGENWERDE.ALLE STIMMENÜBEREIN,BASS
ERNICHTAUFDIEZEIT von DERVERLOBUNGUNDNACH111311SCHEIDUNG'Br—3-
ZUGNE11ME.WENNsm src11‘”mr JEMANDEMVERBORGENUNDVERUNREINIG'I‘
HAT,UNDERsm WIEDERHEIRATET,so NIMMT1:11DARAUF”‘N1CHTB1:zuc. DIE
REGELIST:WENNSIEDURCHDENBEISCHLAF[111111311EHEMANNE]NICHTVER-
BOTENWIRD, so NEHME1:11DARAUFNICHTB1:zve.

GEMARA. R. Hamnuna sagte: Wenn eine Anwärterin der Schwager-
ehe gehnrt hat, so ist sie ihrem Schwager verboten. —Woher dies? —-
Er lehrt: als Anwärterin der Schwagerehe oder als Heimgeführte ; er-
klärlich ist es, daß er darauf Bezug nimmt, wenn du sagst, sie sei ihm
verboten, wieso aber nimmt er darauf Bezug, wenn du sagst, sie sei
ihm nicht verboten, wir haben ja gelernt, die Regel sei, daß, wenn sie

ins Wasser taucht u. sie es aufsaugen. 117. Cf. Num. 5‚19‚21. 118.Im Vers 21.
119. Der Schwur bezieht sich nicht auf die Verfluchung, während die Schrift von
einem'Verfluchungsschwure': richt. 120.Der Schwur bezieht sich auch auf die
Verfluchung. 121. Mit dem Sie verdächtigt wird. 122.V_01' der Beiwohnung des
Schwagers; dies entspricht dem Zustandeder Verlobten. 123.Nach der Scheidung
von ihrem Ehemanne. 124. Auf den Verkehr mit einem fremden Manne während
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wegen des Beischlafes [ihrem Ehemanne] nicht verboten wird, er darauf
nicht Bezug nehmel? Im Westen sagten sie, die Halakha sei nicht wie R.
Hammuna. —-Wessen Ansicht vertritt die Lehre, nach der die Anwärterin
der Schwagerehe und die Heimgeführte [einbegriffen sind]l? - Diese
vertritt die Ansicht R. Äqibas, welcher sagt, die mit einem Verbote
belegte Antrauung“‘sei ungültig, da er sie mit der inzestuösen vergleicht.
R. Jirmeja fragte: Darf er die Bezugnahme auf die erste Heirat”°oder

auf die Heirat seinenBruders‘”ausdehnen? —Komm und höre: Die Regel
ist: wenn sie durch den Beischlaf [ihrem Ehemanne] nicht verboten wird,
so nehme er darauf nicht Bezug; demnach nehme er darauf Bezug,
wenn sie ihm verboten wird. Schließe hieraus.
R. ME1R ERKLÄRTE: AMEN, BASS1011111011NICHTVERUNREINIGTHABE&0.

Es wird gelehrt: Wenn R. Meir sagt: daß ich mich nicht verunreinigen
werde, so ist dies nicht zu verstehen, daß, wenn sie sich später verunrei-
nigen wird, das Wasser schon jetzt wirkend sei, sondern erst, wenn sie
dies getan hat, stößt das Wasser auf und wirkt auf sie.
R.Aéi fragte: Darf er auf eine später folgende Heirat Bezug‘”neh-

men? [Sagen wir,] jetzt ist sie ihm nicht verboten, oder aber, es kann ja
vorkommen, daß er sich von ihr scheiden läßt und sie wieder nimmti? —-
Komm und höre: Alle stimmen überein, daß er nicht auf die Zeit vor der
Verlobung und nach der Scheidung Bezug nehme. Wenn sie sich mit je-
mandem verborgen und verunreinigt hat, und er sie darauf wieder heira-
tet, so nimmt er darauf nicht Bezug. Demnach nimmt er Bezug auf den
F all, wenn er sie wieder heiratet und sie sich nachher verunreinigt.
Schließe hieraus.
Die Rabbanan lehrten:‘”Dies ist das Gesetz über die Eifersucht ; dies

lehrt, daß die F ran trinke und es“°wiederhole. R.Jehuda sagt, dies,
daß eine Frau, die getrunken hat, es nicht13‘ix'iederhole. R. Jehuda
sagte: Einst bekundete Nehunja der Brunnengräber vor uns, daß eine
”ran, die getrunken hat, es wiederhole. Wir erkannten seine Bekun-
dung an hinsichtlich zweier Ehemänner, nicht aber hinsichtlich des-
selben Ehemannes. Die Weisen aber sagen, eine Frau, die getrunken
hat, wiederhole es nicht, einerlei ob beim selben Ehemanne oder bei
zwei Ehemännern. ——Wie erklärt der erste Autor [das Wort] dies,
und wie erklären die Rabbanan der anderen Lehre [das Wort] Ge-

der Zeit, wo sie von ihm geschiedenwar. 125.Der geschlechtlicheVerkehr mit
einer Anwärterin der Leviratsehe ist nach Dt. 25,5 mit einem Verbote belegt.
126. Wenn er bereits einmal mit ihr verheiratet war 11. sich von ihr scheiden ließ.
127. Wenn sie früher die Frau seines Bruders (nach Lev. 25,5) war. 128. Wenn
er sich von ihr scheiden läßt 11. sie darauf wieder heiratet. 129.Num. 5,29.
130. Bei einem 2. Falle. 131. Das ‘dies' ist ausschließend.
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setzl? Baba erwiderte: Hinsichtlich desselben Ehemannes und desselben
Ehebrechers stimmen alle überein, daß eine Frau, die getrunken hat, es

% nicht wiederhole, denn es heißt dies; hinsichtlich zweier Ehemänner und
zweier Ehebrecher stimmen alle überein, daß eine Frau trinke und es
wiederhole, denn es heißt Gesetz ; sie streiten nur über denselben Ehe-
mann und zwei Ehebrecher, und über zwei Ehemänner und denselben
Ehebrecher. Der erste Autor ist der Ansicht, [das Wort] Gesetz schließe
alles ein und [das Wort] dies schließe den Fall von demselbenEhemanne
und demselben Ehebrecher aus. Die Rabbanan der anderen Lehre sind
der Ansicht, [das Wort] dies schließe alles aus und [das Wort] Gesetz
schließe den Fall von zwei Ehemännern und zwei Ehebrechern ein. Und
R. Jehuda ist der Ansicht, [das Wort] dies schließe zwei Fälle aus und
[das Wort] Gesetz schließe zwei Fälle ein. [Das Wort] dies schließt zwei
aus, den von demselben Ehemanne und demselben Ehebrecher und den
von demselben Ehemanne und zwei Ehebrechern; [das Wort] Gesetz
schließt zwei ein, den von zwei Ehemännem und demselben Ehebrecher
und den von zwei Ehemännern und zwei Ehebrechern.

DRITTER AB SCHNITT

DIENSTGEFÄSSUNDGIBT 13311111IN DIE HAND, son.1mv LEGT DER Puns-
sr1:11 3131111:HÄNDE UNTER111111:UNDSCHWING'I‘ES. ER sc11wmcr ns,

BRING'I‘ES 1113111111“,11131311EINE HANDVOLLAB UNDRÄUCHERT311: AUF; DAS
ZURÜCKBLEIBENDEWIRDVONDENPRIESTERNGEGESSEN.ZUERS'I‘1.Ässr 1:11
SIE TRINKEN UND NACHHERBRINGT E11 11111SPEISOPFER 13.111; R. SIMÖN
SAGT, ZUERSTBRINGEER 11111SPEISOPFER 13.111,UND111011111111nasse 1:11311:
111111111311,DENN 1:s 111313sr:%1nd nachher lasse er die Frau das Wassser
trinken, 11:1)0011s1:1 ns 110011011, WENNER sm ZUERSTTRINKENLIESS UND
111011111111.11111SPEISOPFER DARBRINGT._

GEMARA.R. Eleäzar sprach zu seinem Altersgenossen‘R. Joéija:_Du
setzt dich nicht hin, bis du mir folgendes erklärt hast. Woher, daß das
Speisopfer der Ehebruchsverdächliglendes Schwingensbenötigt? ——Wo-
her, es heißt ja: 5erschwingel? ——Woher, daß es durch die Eigentümerin

; | i:RINIMMT 11111SPEISOPFER AUS DEM WEIDENKORBE, LEGT ns IN 13m

1. Nach mancher Ansicht der Priester, nach anderer dagegender Ehemann. 2.
Zum Altar. 3. Num. 5,26. 4. Wohl Glosse; zur Vermeidung einer Verwechs-
lung mit einem anderen zur selben Zeit lebenden, jedoch bedeutend älteren RJ.
(Zeit- 11.Streitgenosse R. Jonathans), dem gegenüber die weiter folgende Auf-
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erfolgen müsse? ——Dies ist aus [dem Worte] Hand zu folgern, das auch
beim Heilsopfer gebraucht wird ; hierbei heißt es:*"derPriester nehme
aus ihrer Hand, und dort heißt es: 6seine Hände sollen bringen; wie hier-
bei der Priester, ebenso auch dort der Priester, und wie dort der Eigen-
tümer, ebenso auch hierbei die Eigentümerin. Wie erfolgt dies? Er lege
seine Hände unter die Hände der Eigentümerin und schwinge.
ER SCHWINGTES, BRINGTES 111111111,HEBTDENHAUFENAB&0. Zuerst

läßt er sie trinken und nachher bringt er ihr Speisopfer dar. Er hat es
ja bereits7dargebrachtl? ——Er meint es wie folgt: welches3ist die Reihen-
folge bei der Darbringung des Speisopfers‘? Er schwingt es, bringt es her-
an, hebt eine Handvoll ab und räuchert sie auf; das Zurückbleibende
wird von den Priestern gegessen. Hinsichtlich des Trinkenlassens selbst
streiten R. Simön und die Rabbanan; die Rabbanan sind der Ansicht, er
lasse sie zuerst trinken und bringe nachher ihr Speisopfer dar, und R.
Simön ist der Ansicht, er bringe zuerst ihr Speisopfer dar und lasse sie
nachher trinken, denn es heißt: und nachher lasse er trinken.
Jnnoc11sm 135TAUGLICH,WENNE11sm zvnnsr TRINKENmnss UNDNACH-

111s1111111SPEISOPFERDARBRINGT.Die Rabbanan lehrtenstr lasse trin- Col.b
ken ; was lehrt dies, es heißt ja bereits vorher:‘°er lasse sie trinken? Wenn
die Rolle verwischtworden ist und sie nachher sagt, sie wolle nicht trin-
ken, so wende man Gewalt an und zwinge sie zu trinken —so R. Äqiba.
R. Simön erklärte: 3Und nachher lasse er trinken; was lehrt dies, es heißt
ja bereits: er lasse trinken? Daß dies von drei Dingen abhängig“istz die
Handvoll muß dargebracht worden sein, die Rolle muß verwischt worden
sein und sie muß den Schwur auf sich genommen haben. Die Handvoll
muß dargebracht worden sein, denn R. Simön vertritt hierbei seine An-
sicht, daß er zuerst ihr Speisopfer darbringen und sie nachher trinken
lassen müsse. — «Die Rolle muß verwischt worden sein.» Was sollte
er sie denn sonst trinken“lassenl? R. Aéi erwiderte: Dies bezieht sich
auf die Spuren"'der Schrift. ——«Siemuß den Schwur auf sich genommen
haben.» Nur trinken läßt man sie demnach nicht vorher, wohl aber ist
[die Rolle] zu schreiben, und dem widersprechend sagte ja Rabe, daß,
wenn man die Rolle der Ehebruchsverdächtigten geschrieben hat, bevor sie
den Schwur auf sich genommen hat, dies ungültig seil? ——Dies“lehrt er
umsonst. ——Worin besteht ihr Streit? ——Es sind drei Schriftverse vorhan-
forderung wenig ehrerbietig wäre. 5. Nam. 5,25. 6. Lev. 7,30. 7, Noch vor
dem Trinken. wie dies aus der Reihenfolge in der Miäna hervorgeht. 8. Dieser ist
ein Satz für sich, der mit dem folgenden nicht zusammenhängt. 9. Nurn. 5,27.
10.Ib.V. 24. 11. Daß die im Abschnitte vorher genannten Handlungen zuerst
zu erfolgen haben. 12.Aus dieser wird ja das Fluchwasser bereitet. 13. Sie
trinke erst dann, wenn die Schrift vollständig verwischt ist. 14. Daß sie vor-
her den Eid auf sich genommenhaben muß; dies muß schon vor dem Schreiben
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den; einmal: er lasse trinken, ferner: nachher lasse er trinken, und wie-
derum: er lasse trinken. Die Rabbanan sind der Ansicht, das erste [Mal
sind die Worte] er lasse trinken an sich nötig, daß er sie zuerst trinken
lasse und nachher ihr Speisopfer darbringe; [die Worte] nachher lasse er
trinken deuten auf die Spuren der Schrift; das andere [Mal lehren die
Worte] lasse er trinken, daß, wenn sie, nachdem die Rolle verwischt wor-
den ist, sagt, sie wolle nicht trinken, man Gewalt anwende und sie zu
trinken zwinge. R. Simön ist der Ansicht, [die Worte] nachher lasse er
trinken seien an sich nötig, daß er zuerst ihr Speisepfer darbringe und
nachher sie trinken lasse; das erste [Mal lehren die Worte] er lasse trin-
ken, daß, wenn er sie zuerst trinken ließ und ihr Speisopfer nachher dar-
bringt, es tauglich sei; das andere [Mal lehren die Worte] er lasse trinken,
daß, wenn sie nachdem die Rolle verwischt worden ist sagt, sie wolle
nicht trinken, man Gewalt anwende und sie zu trinken zwinge. Die Rab-
banan aber sind der Ansicht, die Schrift beginne nicht mit dem bereits
erfolgten”. — Ist R, Äqiba denn der Ansicht, daß man sie zu trinken
zwinge, es wird ja gelehrt: R. Jehuda sagle: Man steckte ihr einen eiser-
nen Sperrhaken in den Mund, und wenn sie nachdem die Rolle verwischt
worden ist sagt, sie wolle nicht trinken, wende man Gewalt an und zwinge
sie zu trinken. R. Äqiba sagte: Wir wollen sie ja nur untersuchen, und
sie ist‘°bereits untersucht. Vielmehr kann sie solange die Handvoll noch
nicht dargebracht worden ist zurücktreten; ist aber die Handvoll darge-
bracht worden, so kann sie nicht mehr zurücktreten. — Nach deiner Auf-
fassung ist ja gegen diese Lehre selbst einzuwenden: weshalb kann sie
nicht zurücktreten nachdem die Handvoll dargvbracht worden ist. sie ist
ja bereits untersuchtl? Vielmehr besteht hier kein Einwand; das eine,
wenn sie aus Angst zurücktritl, und das andere, wenn sie aus Mutwillen
zurücktritt. Er meint es wie folgt: wenn aus Mutwillen, so trinke sie
überhaupt nicht”, wenn aber aus Angst, so kann sie, solange die Handvoll
noch nicht dargebracht worden ist, da dann die Rolle noch nicht ver-
wischt worden ist, und wenn sie bereits verwischt worden ist, die Prie-
ster es gesetzwidrig getan haben, zurücktreten, und nachdem die Hand-
voll dargebracht worden ist, nicht mehr zurücktreten, da die Priester
sie dann gesetzmäßigverwischthaben. R. Äqiba befindet sich ja aber mit
sich selbst in einem Widerspruche: dort sagt er, daß es“vom Verwischen
abhängig sei, und hier sagt er, daß es von [der Darbringung] der Hand-
voll abhängig seil? —Zwei Tannaim streiten über die Ansicht R. Äqibas.

der Rolle erfolgt sein. 15. Mit einem Falle. der von vornherein unzulässig, u. nur
bereits erfolgt gültig ist. 16. Durch die Weigerung gesteht sie ihre Schuld ein.
17. Sie gilt als überführt. da sie von vornherein die Absicht hatte. nicht zu trinken.
18.Die Weigerung zu trinken. 19.Num.5,18. 20.Des Fluchwassers; sie tritt
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Sie fragten: Wie ist es, wenn sie zuerst aus Mutwillen gesagt hat, sie
wolle nicht trinken, und später zurücktritt und sagt, sie wolle trinken?
Ist es, wenn sie gesagt hat, sie wolle nicht trinken, ebenso als würde sie
gesagt haben, sie habe sich verunreinigt, und da sie sich als unrein be-
kannt hat, kann sie nicht mehr zurücktreten, oder aber bekundet sie
durch den Willen zu trinken, daß sie es vorher nur aus Angst gesagt
hatte? -—Dies bleibt unentschieden.
Der Vater Semuéls sagte: Man muß etwasBitteres in das Wasser tun,

denn die Schrift sagt:”das bittere Wasser, das bereits vorher bitter war.

WENN sm nnvon DIE ROLLEVE11W15011TWORDEN131 SAGT_‚sm WOLLE"
NICHTTRINKEN,so WIRDmr: ROLLEvnnsrncxr UND11111Spnrsor>r1:n

AUF DIE Asc111:GESTREUT.111111:ROLLE 151 NICHTMEHRBRAUCHBAR,11.111111
EINEANDEREEHEBRUCHSVERDÄCHTIGTETRINKENzu LASSEN.WENNDIEROL-
LE 1111111-31rsv1511w130111wonn1m 151 UNDsm SAGT,311111.1131:31011VERUN-
REINIGT,.so WIRDms WASSERAUSGESCHÜTTETUND11111Spmsorrsn AUF
DIE ASCHE GESTREUT.WENN DIE ROLLE 1313111311*sVERVVISCHTWORDEN131
UNDsm SAGT,sm wou.n NICHT111111111311,so \VENDEMANGEWALTANUND
ZWINGEs11-3zu TRINKEN.KAUM131 SIE 11111DEMTRINKEN FERTIG, so wmn'
11111GESICHTGELB, DIE AUGENTRETEN 111311vo11UND13113ADERNSCHWELLEN
11111AN. MAN LÄSST 3111HINAUSBRINGEN,DAMITsus DEN TEMPELHOF NICHT
VERUNREINIGE.HAT SIE EINVERDIENST,so HÄLTns [DIE W[RKUNG20]zv-
111'3011;MANCHESVERDIENST HÄLT 3111EIN J11111 zunücx, MANCHESzwr:1
JAHRE UNDMANCHESn11131J 1111113.HIERAUS FOLGERTEBEN Äz.u, BASSMAN
VEBPFLICHTET 31:1, SEINE T001111311n113 Tom zu LEHREN, DAMIT SIE,
WENN 3113TRINKEN MUSS, wrssn, 13133 DAS VERDIENST 11111BEIS'I‘EHE.R.
Emi:znn 310113: W311 SEINE T0011'1‘11111311:Tom LEHRT, LEHRT SIE Aus-
SCHWEIFUNG.R. JEHOéUÄSAGTE: EINER FRAU IST EIN KABgIUNDAusscnw1-zr-
FUNGLIEBER ALS NEUNKAB UNDENTHALTSAMKEIT.ER PFLEGTE zu SAGEN:
EIN DUMMERFRÖMMLING,EIN LISTIGERBÖSEWICHT‚EINEPHARISÄISCHE”FRAU
UNDmr: SCHLÄGE”DERPHARISÄER,DASSINDDIEJENIGEN‚DIE DIE WELT
ZUGRUNDERICHTEN.

GEMARA.R. Jehuda sagte im Namen Semuéls im Namen R.Meirsz
Als ich die Tora bei B. Äqiba lernte, pflegte ich Vitriol in die Tinte zu
tun, und er sagte mir nichts. Als ich aber [später] zu R. Jiémäél kam,

nicht sofort ein. 21. Naturaiien für ihren Lebensunterhalt. 22. Die Bezeichnung '
Pharisäer wird hier u. auch weiter in der Bedeutung scheinheilig gebraucht;
viell. in der obigen Bedeutung: die enthaltsame Frau, die in sexueller Bezie-
hung völlig abslinent ist. Geiger (mm wm II p. 99) zitiert eine Lesart mpg
name. das ausgelassene Weib, jed. von Levysohn nnson 111111II p. 165) mit
Recht als ganz unwahrscheinlich verworfen. 23.Wird weiter erklärt. 24. Es
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fragte er mich: Mein Sohn, was ist deine Beschäftigung? Ich erwiderte
ihm: Ich bin [Tora]schreiber.Da sprach er zu mir: Mein Sohn, sei vor-
sichtig bei deiner Arbeit, denn sie ist eine Gottesarbeit; wenn du einen
Buchstaben ausläßt oder einen Buchstaben zuviel [schreibst], zerstörst
“dudie ganze Welt“. Ich erwiderte ihm: Ich habe etwas, das ich in
die Tinte tue, es ist Vitriol. Hierauf sprach er zu mir: Darf man denn
Vitriol in die Tinte tun, die Tora sagt ja: er verwische, eine Schrift,
die sich verwischen”läßtl? —Was sagte ihm jener und was erwiderte
ihm dieser? —Er sprach zu ihm wie folgt: selbstverständlich bin ich
kundig im Schreiben der defekten und vollen”Worte‚ aber ich brauche
auch nicht zu befürchten, eine Fliege könnte sich auf das Häkchen
des D aleth setzen, es verwischen und daraus ein Reä"machen‚ denn
ich habe etwas, das ich in die Tinte tue, nämlich Vitriol. ——Dem wider-
sprechend wird ja aber gelehrt: R.Meir sagte: Als ich die Tora bei
R.Jiémäél lernte, pflegte ich V'itriol in die Tinte zu tun, und “er
sagte mir nichts. Als ich aber [später] zu R. Äqiba kam, verbot er es
mir. Hier besteht also ein Widerspruch sowohl hinsichtlich des Ler-
nens”als auch hinsichtlich des Verbotes”l? Allerdings ist der Wider-
spruch hinsichtlich des Lernens zu erklären: er kam zuerst zu R. Äqiba,
und da er ihn nicht°°verstand‚ ging er zu R. J is'11näél,bei dem er die Tora
lernte, und er kehrte dann zu R. Äqiba zurück, dessen Erläuterungen
er dann verstand; aber hinsichtlich des Verbotes besteht ja ein Wider-
spruchl? ——Dem ist auch so.
Es wird gelehrt: R.Jehuda sagte: R.Meir sagt, m'an dürfe zu je-

Col.bdern Behufe Vitriol in die Tinte tun, nur nicht zum Abschnitte der
Ehébruchsverdächtigien. R Jäqob sagt in dessen Namen, nur nicht
zum Abschnitte der Ehebruchsverdächtigten im Tempel. ——Welchen
Unterschied gibt es zwischen ihnen? R. Jirmeja erwiderte: Einen Un-
terschied gibt es zwischen ihnen, ob man ihn aus einer Torarolle ver-
wischen”darf. Diese Tanna1'm führen denselben Streit wie die Tan-
na1’mder folgenden Lehre: Ihre Rolle”ist zum Trinkenlassen einer an-
deren Ehebruchsverdächtiglen nicht brauchbar. R. Abi b.Joéija sagt,

könnten dadurch Blasphemien entstehen. 25. Da mit dieser Tinte auch die Rolle
der Ehebruchsverdächtigten zu schreiben ist. 26.Welches defektiv 11. welches
plene (mit den matres lectionis) zu schreiben ist. 27. Wodurch oft der betref-
fende Satz einen ganz' entgegengesetzten Sinn bekommen kann, beispielsweise der
Vers Dt. 6,4 durch die Umwandlung des W.s '1m—zin nm. 28. VVörtl. des Famu-
lierens. Nach der einen Lehre lernte er die Tora zuerst bei RÄ. u. nachher bei
RJ. 11.nach der anderen entgegengesetzt. 29. Nach der einen Lehre verbot es
RJ.‚ nach der anderen RA. 30. Er hatte zu wenig Wissen, um die scharfsinnigen
Erläuterungen RÄ.S zu verstehen. 31.01) man diesen Abschnitt aus einer Tora-
rolle benutzen darf; nach dem 1. Autor ist dies erlaubt. 32. Die für die eine
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ihre Rolle sei zum Trinkenlassen einer anderen Ehebruchsverdächtig-
ten wohl brauchbar”. R. Papa erwiderte: Vielleicht ist dem nicht so;
der erste Autor“ist dieser Ansicht nur in diesem Falle, denn da [die
Rolle] für Rahel [geschrieben]worden ist, ist sie für Lea nicht brauch-
bar, [der Abschnitt] aus der Tora aber, der ohne Bestimmung geschrieben
worden ist, darf wohl verwischt”werden. R. Nehmen b. Jigbaq erwiderte:
Vielleicht ist dem nicht 80; R. Abi b.Joäija ist dieser Ansicht nur in
diesem Falle, wo die Rolle immerhin zur Verfluchung geschriebenwor-
den“ist‚ der Abschnitt aus der Tora aber, der nur zum Studium geschrie-
ben werden ist, ist zum Verwischen nicht brauchbar. — Hält denn R.
Abi b. Joäija nichts von folgender Lehre? Wenn jemand einen Scheide-
brief für seine Frau geschriebenhat und [von der Scheidung] abgekom-
men ist, und darauf ein Mitbürger ihn trifft und zu ihm spricht: du
heißt wie ich und deine Frau heißt wie meine“Frau, so ist der Scheide-
brief für diesen unbrauchbar". ——Ich will dir sagen, da sagt der All-
barmherzigec”er schreibe ihr, wonach das Schreiben auf ihren Na-
men erfolgen muß, hierbei aber heißt es:‘°er tue mit ihr, und unter tun
ist das Verwischen“zu verstehen.
KAUMIST sm MITDEMTRINKENFERTIG,so WIRD11111GESICHT&c. Der

Autor dieser Lehre ist wohl R. Simön, welcher sagt, zuerst bringe er
ihr Speisopfer dar und nachher lasse er sie trinken, da bevor ihr Speis-
opfer dargebracht worden ist, das Wasser sie nicht prüft, denn es heißt:
‘”ein Speisopfer der Erinnerung, eine Erinnerung der Sünde. Wie ist
demnach der Schlußsatz zu erklären: hat sie ein Verdienst, so hält es
[die Wirkung] zurück; dies vertritt ja die Ansicht der Rabbanan, den
R. Simön sagt, das Verdienst halte [die Wirkung] des Fluchwassersnicht
zurück!? R.Hisda erwiderte: Hier ist die Ansicht R. Äqibas vertreten,
welcher ebenfalls sagt, zuerst bringe er ihr Speisopfer dar und nachher
lasse er sie trinken, und hinsichtlich des Verdienstes ist er der Ansicht
der Rabbanan.
MANLÄSSTSIE HINAUSBRINGEN&c. Wohl aus dem Grunde, weil sie

sterben könnte, somit darf demnach eine Leiche nicht in das 1evitigche
Lager“kommen‚ und [dem wide-rsprechend]wird gelehrt, daß der an

Ehebruchsverdächtigte geschrieben 11.nicht verwandt worden ist. 33. Auch hier
besteht der Streit darin, ob die Rolle für die betreffende Frau geschrieben wer-
den muß. 34. Der 2. Lehre. 35. Für eine Frau, für die er nicht geschrieben
worden ist. 36. Sie ist daher tauglich, obgleich sie nicht für die betreffende
Frau geschrieben worden ist. 37. Und da auch der Name des Wohnortes überein-
stimmt, wünscht er den Scheidebrief des anderen für sich zu benutzen. 38. Dies
sollte auch von der Fluchrolle gelten. da das Pronomen (n‘7), aus dem dies hin-
sicht]. der Scheidung gefolgert wird, auch bei der Fluchrolle gebraucht wird.
39. Dt. 24,1. 40. Nurn. 5,30. 41. Nur dies muß auf ihren Namen erfolgen, nicht
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einem Toten Verunreinigte in das levitische Lager kommen dürfe, und
daß sie dies nicht nur von einem an einem Toten Verunreinigten ge-
sagt haben, sondern auch vom Toten selbst, denn es heißt:“und Moée
nahm die Gebeine Josephs mit sich, mit sich in sein Gebiet“l? Abajje
erwiderte: Sie könnte Menstruation bekommen. —Demnach schwächt
der Schreck? — Freilich, denn es heißt:“und die Königin wurde von
einem heftigen Schreck befallen, und Rabh erklärte, sie bekam Men-
struation. -—Wir haben ja aber eine Lehre, daß die Angst das Blut
zurückhaltei? —-Die Angst hält es zurück, der [plötzliche] Schreck
schwächt.
HAT sm EIN VERDIENST,so &c.Wessen Ansicht vertritt unsere Miéna,

weder die des Abba Jose b. Hanau noch die des R. Eleäzar b. J ir‚—baqaus
Kephar Damm noch die des B.Jiémäéll? Es wird nämlich gelehrt:
Wenn sie ein Verdienst hat, so hält es [die Wirkung] drei Monate zu-
rück, bis die Schwangerschaft zu merken ist — so Abba Jose b. Hamm.
R.Eleäzar b.Jiebaq'aus Kephar Damm sagt, neun Monate, denn es
heißt:"so wird sie ungestraft bleiben und Samen. empfangen, und dort
heißt es:“Samen wird ihm dienen, erzählt wird &c.; wie es dort ein
Samen ist, der zu erzählen geeignet ist, ebenso auch hierbei ein Sa-
men, der zu erzählen geeignet ist. R. Jiémäél sagt, zwölf Monate, und
obgleich es keinen Beweis dafür gibt, so gibt es eine Andeutung, denn
es heißt:”darum, 0 König, lasse dir meinen Rat gefallen und mache
deine Sünden gut durch Frömmiglceit und deine Missetaten durch Barm-

FQ°;herzigkeitgegendie Armen; vielleichtwird dein Frieden von Dauer
sein, darauf heißt es:“°all dies erfüllte sich am König Nebulrhadnegar,
ferner:“nach Ablauf von zwölf Monaten. —-Tatsächlich die des R.Jié-
mäél, denn wir finden einen Schriftvers, der [diese Dauer] nennt und
verdoppelt. Es heißt:”so spricht der Herr: wegen der drei Schandtaten.
Edoms”. Wieso sagt er: wenn es auch dafür keinen Beweis gibt, so
gibt es eine Andeutung“l? —Vielleicht ist es bei Nichtjuden anders,
da über sie das Gericht nicht wacht.
UNDMANCHES011131JAHRE&c. Welches, Verdienst, wollte man sagen,

das Verdienst der Tora, so ist sie ja, wenn sie sich damit befaßt, da-
zu nicht verpflichtet°°l? ——Vielmehr, das Verdienst einer gottgefälligen
Handlung. —Gewährt denn eine gottgefällige Handlung einen solchen

aber das Schreiben". 42.Num. 5,15. 43. Des Tempelhofes. 44. Ex. 13,19. 45.
In das levitische Lager. 46. Bst. 4,4. 47. Num. 5,28. 48. Ps. 22,31. 49. Dan.
4,24. 50.11).V. 25. 51.1b.V. 26. 52. Am, 1,11, 53_Die von RJ. genannte
Frist von einem Jahre wird 3mal aufgeschoben. 54. Aus der angezogenen Schrift-
stelle geht ja ausdrücklich hervor. daß die Strafe ein Jahr aufgeschoben werde.
55. Demnach ist auch die Belohnung nicht so bedeutend (cf. Bq. F01.3811),um
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Schutzl? Es wird nämlich gelehrt: Folgendes trug R. Jose b.Menahem
vor:”Denn eine Leuchte ist das Gebet und das Gesetz das Licht; die
Schrift vergleicht das Gebot mit einer Leuchte und das Gesetzmit dern
Lichte. Das Gebot mit einer Leuchte, um dir zu sagen, wie die Leuchte
nur für die Stunde [leuchtet], ebenso schützt das Gebot nur für die
Stunde“; das Gesetz mit dern Lichte, um dir zu sagen, wie das Licht
ewig leuchtet, ebenso schützt das Gesetz ewig. Ferner heißt es:”wenn
du gehst, wird sie dich geleiten &c. Wenn du gehst, wird sie dich ge-
leiten, auf dieser Welt; wenn du dich legst, wird sie über dich wachen,
nach dem Tode; wenn du aufwachst, wird sie dich unterhalten, in der
zukünftigen Welt. Ein Gleichnis. Wenn ein Mensch in Nacht und Fin-
sternis wandert, so fürchtet er sich vor Dornen, Gruben, Brennesseln,
wilden Tieren und Räubern, auch weiß er nicht, welchen Weg er gehe.
Gelangt er zu einer F euerfackel, so ist er vor Dornen, Gruben und
Brennesseln gerettet, aber immerhin fürchtet er sich noch vor wil-
den Tieren und Räubern, auch weiß er nicht, welchen Weg er gehe.
Ist die Morgenröte aufgegangen, so ist er auch vor wilden Tieren und
Räubern gerettet, aber immerhin weiß er nicht, welchen Weg er gehe.
Erreicht er einen Scheideweg,so ist er vor allem gerettet“. Eine andere
Erklärung: Eine Sünde löscht [das Verdienst] eines Gebotes aus, nicht
aber löscht eine Sünde das der Tora aus, wie es heißt:“vieie Wasser
können nicht die Liebe auslöschen. R. Joseph erwiderte: Während man
sich mit. dem Gebote befaßt, schützt”und rettet°°es‚ und während man
sich damit nicht befaßt, schützt es wohl, rettet aber nicht, die Tora
aber schützt und rettet sowohl zur Zeit, in der man sich mit ihr
befaßt, als auch zur Zeit, in der man sich mit ihr nicht befaßt.
Rabba wandte ein: Auch Doég und Abitophel befaßten sich ja mit
der Tora, weshalb beschützte°°sie sie nicht!? Vielmehr, sagte Baba, die
Tora schützt und rettet zur Zeit, in der man sich mit ihr befaßt, und
zur Zeit, in der man sich mit ihr nicht befaßt, schützt sie nur, rettet
aber nicht; das Gebot aber schützt nur und rettet nicht, sowohl zur
Zeit, in der man sich damit befaßt, als auch zur Zeit, in der man sich
damit nicht befaßt. Rabina erklärte: Tatsächlich das Verdienst der Tora,
wenn du aber einwendest, sie ist ja, wenn sie sich damit befaßt, dazu:
nicht verpflichtet, [so ist zu erwidernz] zugegeben, daß [die Tora den
Frauen] nicht geboten ist, aber sollten sie denn als Belohnung dafür,
daß sie ihre Kinder die Schrift und die Miäna lernen lassen und auf

einen Aufschub der Bestrafung zu erwirken. 58.Pr. 6,23. 54.Während der
Zeit der Ausübung desselben. 55. Pr. 6,22. 56. Ebenso gewährt eine gute Tat
einen beschränkten Schutz, dagegen aber das Studium der Tora einen vollständi-
gen Schutz. 57. Cent. 8,7. 58.Vor Sünden. 59. Vor Strafe. 60. Vor den Sün-
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ihre Männer warten, bis sie aus dern Lehrhause kommen, nicht [das
Verdienst] mit ihnen teilenl? —-Was ist dies für ein Scheideweg“?
R.Hisda erwiderte: Das ist der Todestag für einen Schriftgelehrten.
R.Nahman b.Jiebaq erwiderte: Das ist die Sündenscheu für einen
Sehriftgelehrten. Mar Zutra erwiderte: Das ist der Fall, wenn einem
Schriftgelehrten eine Lehre nach der Halakha gelingt. Eine andere Aus-
legung: Eine Sünde löscht [das Verdienst] eines Gebotes aus, nicht aber
löscht eine Sünde das der Tora aus. R.Joseph sagte: R.Menabem b.
R. Jose gab zum folgenden Schriftverse eine Auslegung,wie vom Berge
Sinaj, und wenn Doég und Ahitophel ihn ebenso ausgelegt hätten, wür-
den sie David nicht verfolgt haben, wie es heißt:°‘sie sprechen : Gott
hat ihn verlassen &0. Sie bezogen sich auf den Schriftversz“es soll nichts
Schändliches an dir gesehen werden &c.°°‚ wußten aber nicht, daß eine
Sünde [das Verdienst] eines Gebotes auslösche‚nicht aber das der Tora.
——-Was heißt:“man würde ihn verachten? Üla erwiderte: Nicht wie
Simön“und sein Bruder Äzarja, nicht wie R.Johanan“und das Haus
des Fürsten, sondern wie Hillel°°und Sebhna. Als R. Dimi kam, erzählte
er: Hillel und Sebhna waren Brüder, Hillel befaßte sich mit der Tora
und Sebhna trieb Handel. Einst sprach er zu ihm: Wollen wir Ge-
meinschaft machen und teilen. Da ertönte eine Hallstimme und sprach:
“Wenn einer allen Reichtum seines Hauses hingeben wollte gf°0.

Co„‚ FOLGERTBENÄz.u, BASSMANVERPFLICHTETsm, zu LEHREN&c. R.
Emilznn SAGTE: WER same Toc11rnn DIE Tom 1.1:1111r,1.1:1111r3113AUS-
SCHWEIFUNG.Ausschweifung, wie kommst du darauf!? — Vielmehr, es
ist ebenso, als würde er sie Ausschweifung lehren. R.Abahu sagte:
F olgendes ist der Gund R. Eliézers; es heißt:“ich, Weisheit, wohne mit
der Schlauheit, sobald Weisheit in den Menschen kommt, kommt da-
mit auch Schlauheit.‚—Wofür verwenden die Rabbanan [die Worte]
ich, Weisheit? — Sie verwenden sie für eine Lehre des R. Jose b‚R.
Hanina. R. Jose b. R. Hanina sagte nämlich: Die Worte der Tora blei-
ben nur dem erhalten, der ihretwegen nackt bleibt, denn es heißt: ich,
Weisheit, wohne mit der Nacktheit“. R. Johanan sagte: Die Worte der
Tora bleiben nur dem erhalten, der sich für ein Nichts hält, denn es
heißt:”die Weisheit wird aus dem Nichts gefunden.

den, denen sie verfallen sind. 61. Von dem im obigen Gleichnisse inbezug auf das
menschliche Leben gesprochen wird. 01. Ps. 71,11. 62 Dt. 23,15. 63. Weiter
folgt: und [Gott] sich von dir zurückziehe; dies bezogensie auf das Verbrechen
Davids mit der F ran Urijas; cf. iiSam. Kap. 11. 64. Der sich von seinem Bruder
unterhalten ließ u. ihm dafür einen Teil seines himmlischen Lohnes abtrat. 65.
Der sich vom Exiliarchen unterstützen ließ. 66. Der das Gesetz in Armut stu-
dierte; cf. Jom. 35h. 67. Pr. 8,12. 68. Das W, nmv. ist v. my, nackt sein, ab-
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R. JE110äUÄSAGTE:EINERFRAU131LIEBER&c. Wie meint er es? -
Er meint es wie folgt: Einer Fran ist lieber ein Kab verbunden mit
Ausschweifung, als zehn lieb und verbunden mit Enthaltsamkeit.
E11PFLEGTEzu SAGEN:EINDUMMERFRÖMMLING816.Wer heißt ein dum-

mer Frömrnling? —-Wer beispielsweise, wenn eine Fran im Wasser er-
trinkt, sagt, es sei unschicklich, sie anzuschauen und zu retten. —Wer
heißt ein listiger Bösewicht? R. Joban:m erklärte: Wer dem Richter
seine Worte unterbreitet, bevor sein Prozeßgegner anweeendist. R. Aba-
hu erklärte: Wer einem Armen einen Denar gibt, um ihm die zwei-
hundert Zuz zu ergänzen. Wir haben nämlich gelernt: Wer zweihundert
Zuz besitzt, darf nicht Nachlese, Vergessenes, den Eckenlaß und den
Armenzehnten”nehmen ; hat er zweihundert weniger einen Denar‚ so
darf er auch tausend nehmen, wenn man sie ihm mit einem Male gibt.
R. Asi erklärte im Namen R. Jobanans: Wer den Rat erteilt, geringen
Besitz"zu verkaufen. R. Asi sagte nämlich im Namen R. Jobanans: Wenn
die Weisen zuvorgekommen Sind und den geringen Besitz verkauft ha-
ben, so ist der Verkauf gültig. Abajje erklärte: Wer den Rat erteilt,
Güter zu verkaufen. Dies nach R. Simön b. Gamiiél, denn es wird ge-
lehrt: [Wenn jemand gesagt hat :] meine Güter sollen dir gehören und
nach dir”jenem, und der erste sie verkauft und verzehrt hat, so kann
der andere sie den Käufern abnehmen ——so Rabbi. R. Simön b. Gam-
liél sagt, der zweite erhalte nur das, was der erste zurückgelassen hat.
R. Joseph b. Hama erklärte im Namen R. Seéeths: Wer andere in seine
Wege”leitet. R. Zeriqa erklärte im Namen R. Honas: Wer für sich er-
leichternd—und für andere erschwerend“ist. Üla erklärte: Wer zwar %"
die Schrift gelesen und die Miéna studiert, jedoch nicht bei Schrift-
gelehrten famuliert hat“.
Es wurde gelehrt: Wenn jemand die Schrift gelesen, die Miäna stu-

diert und nicht bei Schriftgelehrten famuliert hat, so ist er, wie R.
Eleäzar sagt, ein Mensch aus dern gemeinen Volke, wie R. Semuél b.
Nahmani sagt, ein leerer"Mensch, wie R. Jannaj sagt, ein Samarite-
ner", und wie R. Aha b. Jäqob sagt, ein Magier". R. Nahman b. Jighaq
sagte: Die Ansicht des R. Aha b. Jäqob ist einleuchtend, denn die Leute

zuleiten. 69.1j. 28,12. 70. Die Armenabgaben von den Feldfrüchten; cf. Lev.
23,22, Dt. 24,19. 71. Von der Erbschaftsmasse; wenn der Verstorbenenur wenig
Grundbesitz hinterläßt u. Söhne u. Töchter vorhanden sind, so gehört der Ertrag
nur den Töchtern (cf; Bb. Fol. 13911),jedoch ist, wie weiter folgt, der durch
die Söhne erfolgte Verkauf gültig. 72. Zur E1111.vgl. Kot. F01.95h. 73. Durch
scheinheiliges Benehmen. 74. Bei der Ausübung der religiösen Vorschriften. 75.
Dies ist wohl eine Übertreibung, um die Schüler zum Verkehr bei den Gelehrten
enzus 0rnen. 76.Nach dern talmudischen Sprachgebrauche unkultiviert, un-
gese lacht. 77. Dessen Brot u. Wein verboten s1nd. 78. Od. Gaukler, der die
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pflegen zu sagen: Der Magier murmelt und weiß nicht, was er redet,
der Jünger”lehrt und weiß nicht, was er spricht.
Die Rabbanan lehrten: Ein Menschaus dem gemeinen Volke°°istder-

jenige, der nicht morgens und abends das Semä mit den dazu gehöri-
gen Segenssprüchen“hest— so R.Meir. Die Weisen Sagen, der keine
Tephillin anlegt. Ben Äzaj sagt, der keine Cieith an seinem Gewande
hat. R‚Jonathan b.Joseph sagt, der Söhne hat und sie nicht für das
Studium der Tora erzieht. Manche sagen, selbst wenn einer die Schrift
gelesen, die Miéna studiert, aber nicht bei Schriftgelehrten famuliert
hat, sei er ein Mensch aus dern gemeinen Volke. Wer die Schrift ge-
lesen, aber die Miéna nicht studiert hat, ist ein leerer Mensch. Wer aber
weder die Schrift gelesen noch die Miéna studiert hat, über den spricht
die Schrift:“ich will das Haus Jisraél und das Haus Jehuda sfion. Men-
schensamen und Viehsamen.
”Fürchte den Herrn, mein Sohn, und den König; mit Veränderlichen

laß dich nicht ein. R. Jigbaq sagte: Das“sind diejenigen, die [nur] Ha-
lakhoth lernen. ——Selbstverständlichl? —Man könnte glauben, die eine
Sünde wiederholen“, und zwar nach einer Lehre R.Honas, denn R.
Hana sagte, wenn jemand eine Sünde begangen und sie wiederholt hat,
emeheine sie ihm als erlaubt, so lehrt er uns. Es wird gelehrt: Die
Tannaim“richten die Welt zugrunde. -- ‘Richten die Welt zugrunde',
wie kommst du daraufl? Rabina erwiderte: Sie lehren die Halakha auf
Grund ihres eigenen Studiums. Ebenso wird gelehrt: R. Jehoéuä sagte:
Richten sie denn die Welt zugrunde, sie besiedeln ja die Welt, wie es
heißt:“die Bahnen der Welt"für ihni? Vielmehr, sie lehren die Halakha
auf Grund ihres eigenen Studiums.
E1111;p111111321'150111:F1111118113.Die Rabbanan lehrten: Eine betende

Jungfer, eine herumschweifende Witwe und ein Kind, dessen Monate
noch nicht voll sind, richten die Welt zugrunde. ——Dem ist ja aber nicht
so, R.Johanan sagte ja, Sündenscheu sei von einer [betendm] Jungfer
und [Zuversicht auf] Belohnung“mn einer Witwe zu lernen!? Sünden-
scheu von einer Jungfer, denn R. Johanan sah einst, wie eine Jungfer
aufs Gesicht fiel und betete: Herr der Welt, du hast den Edengarten und
das F egefeuer erschaffen, du hast Fromme und F revler erschaffen;

Leute durch Blendwerk irreführt. 79. Der zwar viel gelernt hat, dem aber aus
Mangel amUmgang mit den Gelehrten d.'e Erf.1hrung fehlt u. der daher sein Wissen
nicht richtig anzuwenden versteht. 80. Cf. Pes. Fol. 49b. 81. Cf. Ber. F0]. 11a.
82. Jer. 31,27. 83. Pr. 24,21. 84. Das W, nun; im angezogenen Schriftverse
wird v. mw, lerr'zen, Grundbedeutung wiederholen: die Lernenden, bezw. die Wie-
derholenden, abgeleitet. 85. Die nur dieGesetze11.nicht die Erörterungen 11.Be-
gründungenstudieren. 86.Hab.8‚6. 87.8t. m:s$rzwird m:5n gelesen11.der Schrift-
vers wie folgt ausgelegt: wer Halakoth lernt——die Welt für ihn. 88. F ür religiöse
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möge es dein Wille sein, daß die Menschen durch mich nicht straucheln.
[Zuversicht auf] Belohnung von einer Witwe, denn einst sprach R. Jo-
hanan zu einer Witwe, die ein Bethaus in ihrer Nachbarschaft hatte, je-
doch täglich zu ihm ins Bethaus zu kommen pflegte: Meine Tochter,
hast du denn nicht ein Bethaus in deiner Nachbarschaftl? Sie erwi-
derte ihm: Meister, erhalte ich etwa nicht eine Belohnung für die
Schrittel? — Er spricht von solchen wie Johani, Tochter der Retibi”.
——Was heißt ‘ein Kind, dessen Monate nicht voll sind"? —-Hier erklärten
sie, das sei ein Jünger”, der gegen seine Lehrer ausschlägt. R, Abba er-
klärte, das sei ein Jünger, der ohne für die Entscheidung mündig zu
sein Entscheidungen trifft. R. Abahu sagte nämlich im Namen R.Ho-
nas im Namen Rabhs: Es heißt:“Viel sind der Erschlagenen, die sie
gefällt, hat, zahlreich ihre Hingemordeten. Viel sind der Erschlagenen,
die sie gefällt hat, das ist ein Jünger, der ohne für die Entscheidung
mündig zu sein Entscheidungen trifft; zahlreich ihre Hingemordeten,
das ist ein Jünger, der fiir die Entscheidung mündig ist, und keine
Entscheidungen trifft. ——Mit wieviel”? ——Mit vierzig J ahren”, .—Dem Col.b
ist ja aber nicht so, _Rabba“trafja Entscheidungeni? ——Wenn sie gleich
sind“.
D11:SCHLÄGEDERP11111115Ä1311&c. Die Rabbanan lehrten: Es gibt sie-

benerlci Pharisäer: der Sekhemitische Pharisäer, der schlagende Phari-
säer, der blutlassende Pharisäer, der Mörser—Pharisäer, der seiner Pflicht
nachkommende Pharisäer, der Pharisäer aus Liebe und der Pharisäer
aus Furcht”. Der Sekhemitische Pharisäer, der nach der Handlungs-
weise Sekhems"verfährt. Der schlagende Pharisäer, der die Füße an
einander”schlägt. Der blutlassende Pharisäer, der, wie R.Nahman b.
Jiebaq erklärte, die Wände mit Blut”beschmutzt. Der Mörser—Pharisäcr,
der, wie Rabba b. Sila erklärte, gekrümmt wie eine Mörser[keule] ist.
Der seiner Pflicht nachkommende Pharisäer. Dies ist ja lobenswertl? —-
Vielmehr, der da spricht: welche Pflicht obliegt mir noch, ich will sie‘°°

Handlungen, entsprechend der ihnen gewidmeten Mühewaltung. 89. Die, nach den
Kommentaren, sich den Ruf einer heiligen Betschwester verschafft hatte, später
aber als Hexe entlarvt wurde. 90. Das in Handschriften fehlende am ist zu
streichen. 91. Pr. 7,26. 92. Ist man hierzu mündig. 93. Wohl mit dem 40, Le-
bensjahre (cf. Ab. V,24) ; nach den Tosapoth seit Beginn des Studiums. 94.
Der nur ein Alter von 40 Jahren erreichte; cf. Rh. F 01. 18a. 95. Nach den
Kommentaren: wenn er dem Ortsgelehrten gleicht; viell. v. mw wert sein, wenn
sie würdig sind. 96. Diese Stelle ist ganz dunkel u. auch die weiter folgende
Erklärung gesucht; ganz anders lautet die Erklärung des jeruéale1nischen Tari-
mud Ber. Pol. 14h, der auch Abweichungen des Textes aufweist. 97. Der sich
beschneiden ließ, jed. aus unlauteren Motiven; cf. Gen. Kap. 34. 98. Der über-
trieben bescheiden mit kleinen Schritten u. schleppenden Füßen geht. 99. VVörtl.
zur Ader läßt. Nach Raschi, der aus Scheu, eine Fran zu sehen, mit geschlosse-
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erfüllen. Der Pharisäer aus Liebe und der Pharisäer aus Furcht. Abajje
und Baba sprachen zum [vortragenden] Schüler: Erwähne nicht den
Pharisäer aus Liebe und den Pharisäer aus Furcht, denn R. J ehuda sagte
im Namen Rabhs, daß der Mensch sich stets mit der Tora und mit
guten Werken befasse, auch nicht um ihrer selbst willen, denn dadurch
wird man veranlaßt, es um ihrer selbst willen zu tun. R. Nehmen b.
Jiehaq sagte: Was verborgen ist, ist verborgen, was offen ist, ist offen ;
das große Gericht aber wird an denjenigen Vergeltung üben, die sich
in Kaftane hüllen.
Der König J annaj‘°‘sprach zu seiner Frau: Fürchte weder die Phari-

säer noch die Nichtpharisäer, sondern die Heuchl-er, die sich als Phari-
säer ausgeben; sie begehen Handlungen wie die des Zimri und verlan-
gen Belohnung wie Pinbas‘”.

SIMÖNSAGTE:DASVERDIENST11.11.1[DIEWIRKUNG]11133FLUCHWA3-
. 313113NICHTZURÜCK,DENNWENNDUSAGST,DASVERDIENST11.11.11:[DIE

WIRKUNG]DESFLUCHWASSERSZURÜCK,30 111131331DU[DIEBEDEUTUNG]DES
FLUCHWASSERSBEI ALLENFBAUEN,DIE 1:3TRINKENMÜSSEN,UNDBRINGST
DIEREINEN,1311—333 GETRUNKENHABEN,1113e111.1:01111mRUF, DENNM.1NWÜ11-
ms SAGEN,313SEIENUNREIN‚NUR1111.13EINVERDIENST[DIEWIRKUNG]zu-
11Ü011.RABBI3110113:DASVERDIENSTHÄLT[DIEWIRKUNG]DESFLUCHWAS-
313113z11111“1011; 313 0111313111NICHT UNDGEDEIH'I' 1110111,VIELMEHR v1:111113111111a1w
3111ALLMÄHLICH,11133113ENDLICH13.11111131111131.I31 11111SPEISOPFERvon
DERHEILIGUNG131111011DASGerliss UNREINGEWORDEN,30 131 133GLEICH
ALLENANDERENSPEISOPFERNAUSZULÖSEN,UNDWENNNACHDEM113DURCH
11113GEFÄSS013111111.101WORDEN131,GLEICHALLENANDERENSpmsoprenzs zu
VERBRENNEN.INFOLGENDEN[FÄLLEN]13111111SPEISOPFERzu VERBRENNEN:
WENN31133.101, 313 11.111331011VERUNREINIG'I‘,WENNZEUGENKOMMENUND
BEKUNDEN,111133313 31011VERUNREINIGT11.1313,WENNsm 3.101, 3113WOLLE
NICHTTRINKEN,WENN11111MANN313 NICHTTRINKENLASSENWILL, UND
WENN11111MANN3113UNTERWEGS‘°’BESCHLAFEN11.11;FERNERSINDDIESPEIS-
OPFER 1311111311,13113MIT Pn11331131111VERHEIRATETSIND, zu VERBRENNEN.
DAS SPEISOPFEREINERMITEINEMP111331311VERHEIRATETENJ1311.1151.111N
131 zu VERBRENNEN,UNDDASSPEISOPFER EINERMITEINEMJ 1311.1éL1113NVER-
HEIRATETENPRIESTERSTOCHTER131 zu ESSEN.WELCHENUNTERSCHIEDGIBT
ES zw130111-3111EINEMP11111311311UNDEINERP111331131131001111311?DAS Sp1313-
OPFEREINERP11133131131001111:11WIRDGEGESSENUND11.13SPEISOPFEREINES

nen Augen geht 11.mit dern K0pfe gegen die Wand stößt. 100. Er will damit
sagen, daß es keine Verpflichtung gebe, der er nicht nachkommt. 101. Wahr-
scheinl. Alexander Jannaj; vor seinem Tode; cf. Josephus 13,13,5. 102. Cf. Num.
25,11,14. 103. Auf der Reise nach Jeruéalem; cf. supra F01. 8a. 104‚Durch
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P1113313113 WIRD NICHT 030333311; 31113 P1113313113100111311WIRDIMENT-
WEIHT UND 3111P1113311-311WIRD NICHT1°5ENTWEIHT; EINE P111331311310011-
1311 131133SICH AN T01311 VERUNREINIGENUND3111P11133131113111331011AN
T01311 NICHT VERUNREINIGEN;3111 P111331311 13.1113H00111131L1033 ESSEN
UND EINE P111331311310011131113.1113H00111131L10331110111ESSEN. W3L033Nviii
U11131130111311GIBT 33 ZWISCHEN 31113111MANNE UND 311133 F BAU? EIN
MANN ENTBLÖSSTDAS HAAR UND 331331 DAS GEWANDIOGEIN‚NICHT ABER
ENTBLÖSST31113 F 111111DAS HAAR UND331331 13113GEWAND 3111; 3111MANN
KANN SEINEM 303113 EIN G3LÜBDE‘“AUFERLEGEN, 1110111ABER KANN 31113
FRAU IHREM 801313 3111G3LÜ3133 AUFERLEGEN;3111MANN 3011311331011108
FÜR13.13NAZIRAT3311133VATERS,111031ABER3011311331011EINEFBAUFÜR
13.13N11z111.11131133VATERS; 3111MANNKANN331113T00H1311VERKAUFEN,
NICHTABER KANN31113 F RAU 111113T00111311 VERKAUFEN; 3111MANNKANN
331N3 T00111311VERLOBEN,NICHT113311KANNEINE F BAUIHRE T00111311VER-
1.01.1311;3111MANNWIRD 11.1031 0331331101, 1110111ABER WIRD 31113 F 11.111
1111011103313111101; 3111MANNW11113‘”.1U30311Ä1101,NICHTABER WIRD EINE
FRAUAUFGEHÄNGT;3111MANNWIRDUM33111311DIEBSTAHL“°[ALSSKLAVE]
v3111111u31,NICHT 113311WIRD 31113F RAU UM11111311DIEBSTAHL VERKAUFT.

GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Die Speisepf-eraller, die mit einem
Priester verheiratet sind, sind zu verbrennen. Wenn zum Beispiel die
Tochter eines Priesters, eines Leviten oder eines Jisraéliten mit einem
Priester verheiratet ist, 30 darf ihr Speisopfer nicht gegessen werden,
weil er daran beteiligt‘“ist‚ auch nicht als Ganzopfer“’dargebracht wer-
den, weil sie daran beteiligt ist, vielmehr ist die Handvoll besonders
und das Zurückbleibende besonders darzubringen. — Man sollte doch
hierbei berücksichtigen, daß alles wovon ein Teil aufs Feuer“*kommt,
dem Verbote des Aufräucherns unterliegel? R. Jehuda, Sohn des R.
Simön b.Pazi, erwiderte: Man verbrenne es als Brennholz. Dies nach
R. Eliézer, denn es wird gelehrt: R, Eliézer sagte:“Zum wohlgefälligen
Geruche, als solchesdarfst du es““nicht hinaufbringen, wohl aber darfst
du es als Brennholz hinaufbringm. ——Einleuchtend ist es nach R. E116-
zer, der dieser Ansicht ist, wie ist es aber nach den Rabbanan zu er-
klären, die nicht dieser Ansicht sind!? —Man verfahre damit nach R.

die Heirat mit einer illegitimen Person; sie darf auch nach der Scheidung od.
dem Tode ihres Mannes keine geheiligten Speisen mehr essen. 105. Wenn er eine
ihm verbotene Frau (cf. Lev. 21,7) heiratet, so ist er nur während des Bestehens
der Heirat für den Priesterdienst untauglich. 106.Wenn er au33ätzig ist; cf.
Lev. 13,45. 107.Cf. Naz. 281). 108.Vgl.Bd. IV 8. 565 Anm.68, 109.Nach der
Hinrichtung; cf. Dt. 21,22. 110.Cf. Ex. 222. 111.Es wird von seinemVermögen
dargebracht, u. das Speisopfer eines Priesters darf nicht gegessenwerden. 112.
Wie dies beim Speisopfer eines Priesters der Fall ist. 113.Zur Darbringung,
dh. jedes Opfer mit Ausnahmedes darzubringendenTeiles. 114.Lev. 2,12. 115.
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Eleäzar b. R. Simön, denn es wird gelehrt: R. Eleäzar b. B..Simön sagte,
die Handvoll werde besonders dargebracht und das Zurückbleibende

Col.büber den Aschenraum verstreut. Und auch die Rabbanan streiten gegen
R. Eleäz31 b. R. Simön nur hinsichtlich des Sünderspeisopfers eines Prie-
sters, das zur Darbringung geeignet“‘ist, hierbei aber pflichten auch
die Rabbanan beim. _
E111311&0. V311113111.1131311J131113L11111&0. Aus welchem Grunde”? -

Die Schrift 33gt:“°und jedes Speisepfer eines Priesters ist ein Ganz-
opfer, es darf nicht gegessen werden ; eines Priesters, nicht aber einer
Priesterstochter.
EINEP1113313113100111311WIRD3N1W31111UND3111P111331311WIRDNICHT

3111W31111.Woher dies? — Die Schrift sagt:”°Damit er seinen Samen
unter seinem Volke nicht entweihe, sein Samen wirdmentweiht‚ nicht
aber wird er selbst entweiht.
E1113 P111331311310011131131113 31011v31131111311113311&0. Aus welchem

Grunde? Die Schrift sagt:“sprich zu den Priestern, den Söhnen Ahrens;
den Söhnen Ahrens, nicht aber den Töchtern Ahrens.
EIN P11133131111.1113I'IOCHHEILIGESESSEN. Denn es heißt:‘”jedes Männ-

liche unter den Kindern Ahrens.
W3L011311U11131130111313GIBT ES zw13011311EINEMMANNE&c. Die Rab-

banan lehrten:”‘Mann, ich weiß dies nur von einem Manne, woher dies
von einer Frau? Es heißt:“‘und der Aussätzige, an dem, somit wird hier
von zweien““gesprochen. Das Wort Mann bezieht sich auf das folgende:
nur ein Mann entblößt &0.
EIN MANN KANNSEINEM803113 3111G3LÜ3133 AUFERLEGEN,111031 13311

11111111EINE FRAU 111113111303113 3111G31.Ü3133AUFERLEGEN.R.Jobanan
sagte: Dies ist eine überlieferte Halakha beim Nazir.
EIN MANN 30113111:31011FÜR DAS N1z111.11 3311133V.113113‚ NICHT 13311

3033333101131113FRAU3131113113N1z111.11131133V113113.R, Johanan sag-
te: Dies ist eine überlieferte Halakha beim Nazir,
E111MANNKANN331113T00111311v311103311,11103113311KANN31113F11.13

111113T00111311VERLOBEN.Denn es heißt:*”meine Tochter habe ich diesem
Manne gegeben”.

Das Sündepferfleisch, auf den Altar. 116.Da sie es mit seinem freiwilligen
Speisopfer vergleichen, von dem die Handvoll überhaupt nicht ‚abgehoben,son-
dern vollständig dargebracht wird. 117.Da das Zurückbleibende ihres Anteils
auf keinen F311.darzubringen ist. 118. Ist das Speisepfer einer Priesterstochter
nicht vollständig darzubringen. 119. Lev. 6,16. 120.1b. 21,15. 121. Durch die
verbotene Heirat. 122. Lev. 21,1. 123.1b. 6,11. 124, Ib. 13,44. 125.1b. V. 45.
126. Auch von einem Aussätzigen. Der erste Satz im V. 45 ist überflüssig, da V.
44 von einem Aussätzigen spricht. 127. Dt. 22,16. 128. Dieser Schriftvers spricht
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EIN MANNKANNSEINETOCIITERVERKAUFEN,NICHTABERKANNEINE F BAU
IHRE TOCHTER VERKAUFEN.Denn es heißt9”wenn ein Mann seine Toch-
ter verkauft.
EIN MANNWIRDNACKTGESTEINIGT&c. Aus welchem Grunde? ——[Es

heißt:]“°sie sollen ihn steinigen, Was ist unter ihn zu verstehen: wollte
man sagen, ihn und nicht sie, so heißt es ja:““so sollst du jenen Mann
oder jene Frau hinausführenl? Vielmehr, ihn ohne Kleidung, nicht
aber sie ohne Kleidung,
EIN MANNWIRDAUFGEHÄNGT,NICHTABER810. Aus welchem Grunde?

——Die Schrift sagt :132undman ihn auf einem Galgen aufgehängt hat ; ihn
und nicht sie.
EIN MANNWIRDUMSEINENDIEBSTAHLVERKAUFT,NICHTABERWIRDEINE

F BAU UM IHREN DIEBSTAHL VERKAUFT. Aus welchem Grunde? — Die
Schrift sagt:“%o werde er um seinen Diebstahl verkauft; um seinen
Diebstahl, nicht aber um ihren Diebstahl,

VIERTER AB SCHNITT

IE VERLOBTE UND DIE ANWÄRTERIN DER SCHVVAGEREHETRINKEN
NICHT1UND ERHALTEN NICHT DIE MORGENGABE,DENN ES HEISST:
2wenn eine Frau unter ihrem Manne abschweift ; AUSGENOMMEN

DIE VERLOBTE UND DIE ANWÄRTERINDER SCHWAGEREHE. DIE MIT DEM
HOGHPRIESTERVERHEIRATETEW1TWE, DIE MIT EINEMGEMEINENPRIESTER
VERHEIRATETEGESCHIEDENEODER HALUQA, DAS MIT EINEM JISRAéLITEN
VERHEIRATETEHURENKINDODERDIE NETHINAUNDDIEMITEINEMHUREN-gi"
KINDEODER EINEMNATHIN VERHEIRATETEJISRAÜLITIN8TRINKENNICHTUND
ERHALTEN NICHT DIE MORGENGABE. F OLGENDE TRINKEN NICHT UND ERHALTEN ii
NICHTDIE MORGENGABE:DIE SAGT, SIE HABE SICH VERUNREINIGT,VONDER
ZEUGEN KOMMENUND BEKUNDEN,SIE HABE SICH VERUNREINIGT,UND DIE
SAGT, SIE WOLLE NICHT TRINKEN. WENN IHR MANN SAGT, ER WOLLE sm
NICHTTRINKENLASSEN,UNDWENN IHR MANN SIE UNTERWEGS‘BESCHLAFEN
HAT, so ERHÄLT SIE DIE MORGENGABEUND BRAUCH'I‘NICHT ZU TRINKEN.
STARBEN IHRE MÄNNERBEVOR sm GETRUNKENHABEN, so ERHALTENSIE,
WIE DIE SCHULE SAMMAJSSAGT, DIE MORGENGABEUND BRAUCHENNICHT
ZU TRINKEN; DIE SCHULE HILLELS SAGT, ENTWEDER°SIE TRINKEN ODER

vom Vater. 129.Ex. 21,7. 130. Lev. 24,14. 131‚Dt. 17,5. 132.Ib. 21,22.
133. Ex. 22,2.

1. Das F luchwasser; er kann ohne Prüfung von der Heirat zurücktreten. 2.
Num. 5,291 3. Da deren Heirat verboten ist. 4. Auf der Reise zum hohen Ge-
richt in Jeruäalem. 5. Dh. da sie nicht trinken, erhalten sie sie nicht. 6. Wenn
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sm ERHALTENNICHTDIEMORGENGABE.DIE VONEINEMANDERENSCHVVAN-
GERE°ODERVONEINEMANDERENSÄUGENDETRINKTNICHTUNDERHÄLTNICHT
DIE MORGENGABE7—so R. Mein; DIE WEISEN SAGEN,ER KÖNNESICH VON
IHR TRENNENUNDSIE SPÄTER8WIEDER NEHMEN.EINE ZWITTERHAFTE9‚ALTE
UND ZUMGEBÄREN UNGEEIGNETE‘°ERHALTENNICHT DIE MORGENGABEUND
TRINKEN“NICHT. R.ELEÄZAR SAGT, ER KÖNNE EINE ANDERE FRAU NEH-
MEN“UNDMIT nm DIE FORTPFLANZUNGAUSÜBEN. ALLE ANDERENFRAUEN
müssen ENTWEDER TRINKEN ODER sm ERHALTEN NICHT DIE MORGENGA-
BE. DIE FRAU EINES PRIESTERS MUSS TRINKEN UND 15T“"1HREMMANNE
ERLAUBT. DIE F BAUEINES KASTRATEN“MUSSTRINKEN. DIE VERWARNUNG
KANNINBE_ZUGAUF JEDEN INZESTUÖSENERFOLGEN,AUSGENOMMENEIN MIN-
DERJÄHRIGERUNDEINER, DER KEIN MANNIST. IN FOLGENDENFÄLLEN VER-
WARNTDASGERICIIT:WENNDEREHEMANNTAUBSTUMM,BLÖDSINNIGODER
IM GEFÄNGNISSEEINGESPERRTIST. SIE SAGTENDIES NICHT,UMSIE TRINKEN
ZU LASSEN, SONDERNUM SIE DER MORGENGABEVERLUSTIGZU MACHEN.R.
JOSE SAGT, AUCHUM sm TRINKEN zu LASSEN, DENNWENN DER EHEMANN
DAS GEFÄNGNISVERLÄSST,LASSE ER SIE TRINKEN.

GEMARA. Nur trinken lassen kann er sie“'nicht, wohl aber kann er
sie verwarnen“j woher dies? — Die Rabbanan lehrten:"Rede zu den
Kindern Jisraél und sprich, dies‘°schließt die Verlobte und die Anwär-
terin der Schwagerehehinsichtlich der Verwarnung ein. Unsere Miäna
vertritt somit die Ansicht R.Jonathans‚ denn es wird gelehrtz“’Unter
deinem Manne, ausgenommen die Verlobte; man könnte glauben, auch
die Anwärterin der Schwagerehe sei ausgenommen, so heißt es zweimal
Mann —so R. Joäija. R. Jonathan erklärte: Unter deinem Manne, aus-
genommen die Anwärterin der Schwagerehe; man könnte glauben, nur
die Anwärterin der Schwagerehe sei auszuschließen, nicht aber die Ver-
lobte, so heißt es: wenn eine Frau unter ihrem Manne abschweift, aus-
genommen die Verlobte. Einer hält die Verlobte für gebundener”, da

eine Schwangere verwitwet od. geschieden wird, so darf sie erst 2 Jahre nach
der Geburt heiraten. 7. Da die Heirat verboten ist. 8. Nach Ablauf der 2 Jahre ;
die Heirat ist daher eine zulässige u. das Gesetz von der Ehebruchsverdächtigten
hat hierbei Geltung. 9. Wörtl. Widderarlige, dh. der schon an den äußeren For-
men u. der Stimme anzumerken ist, daß sie kein Vollweib u. daher unfruchtbar
ist. 10. Die die Geburtsfähigkeit auf künstlichem Wege od. durch späte Heirat
(cf. Bb. F01. 1191»)verloren hat. 11. Da dem, der keine Kinder hat, die Heirat
mit einer solchen verboten ist. 12. Neben dieser; er braucht sich von dieser
nicht scheiden zu lassen, somit hat bei ihr das Gesetz von der Ehebruchsverdäch-
tigten Geltung. 13. Wenn sie unschuldig befunden wird. 14. Der nach der Hei-
rat kastriert worden ist. 15. In den in der Miéna genannten Fällen. 16. Sonst
würde sie ja die Morgengabe nicht verlieren. 17.Num. 5,12. 18. Das über-
flüssige W. ‘sprich'. 19.Num. 5,19. 20.Inbezug auf ihre Angehörigkeit zu
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die Antrauung durch ihn erfolgt ist und seinetwegen die Steinigung21
erfolgt, und einer hält die Anwärterin der Schwagerehefür gebundener,
da bei dieser die Übergabe nicht fehlt”. —-Wofür verwendet R.Jona-
than die Wiederholung [des Wortes] Mann? —Dies ist dazu nötig, um
die Frau eines Tauben, eines Blöden und eines Schwachsinnigen einzu- Col.b
schließen. —Wofür verwendet R. Joéija [die Worte] unter ihrem Manne'?
—Diese sind dazu nötig, den Mann mit der Frau und die Frau mit dem
Manne zu vergleichen”. ——Nur aus dem Grunde, weil diene Schriftverse
geschrieben sind, sonst aber würde man geglaubt haben, die Verlobte
müsse trinken ; aber als R. Aba b. Hanina aus dem Süden kam, brachte
er ja folgende Lehre mit:“Au/J’er deinem Manne, nur wenn der Bei-
schlaf des Ehemannes dem des Ehebrechers vorangegangen ist, nicht
aber wenn der Beischlaf des Ehebrechers dem des Ehemannes vorange-
gangen25isti? —-Rami b. Hama erwiderte: In dem Falle, wenn er sie als
Verlobter im Hause ihres Vaters beschlafen hat? —Dementsprechend
bei der Anwärterin der Schwagerehe in dem Falle, wenn der Schwager
sie im Hause ihres Schwiegervaters“beschlafenhat, und eine solche ist
ja nicht mehr Anwärterin der Schwagereh-e, sondern seine richtige Fran,
denn Rabh sagte, sie gehöre ihm”in jeder Hinsichtl? — Nach Semuél,
welcher sagt, sie gehöre ihm”nur hinsichtlich der im Abschnitte genann-
ten Dinge“, —Demnach wäre Rabh der Ansicht R. Joéijas und Semuél
der Ansicht R. Jonathans? ——Rabh kann dir erwidern: meine Ansicht
gilt auch nach R. Jonathan, denn wenn die Schrift sie“auszuschließen
für nötig findet, so ist sie wohl seine richtige Frau. Und ebenso kann 58"
dir Semuél erwidern: meine Ansicht gilt auch nach R. Joäija, denn wenn
die Schrift sie einzuschließen für nötig findet, so ist sie wohl nicht seine
Frau.
Sie fragten: Ist bei einer, die [jüdische] Sitte”übertritt‚ die War-

nung erforderlich, um sie der Morgengabeverlustig zu machen, oder ist
dies nicht erforderlich: sagen wir, bei dieser sei, da sie [jüdische] Sitte
übertritt, die Warnung nicht erforderlich, oder aber ist die Warnung
wohl erforderlich, da sie sich bessern kann? ——Komm und höre. Die

ihrem zukünftigen Manne. 21.Wegen Ehebruches während der Verlobung; cf.
Dt. 22,24. 22. Die Gebundenheit erfolgt schon durch den Tod ihres Mannes.
23. Cf. infra F01. 273. 24. Num. 5,20. 25. Demnach ist die Verlobte schon aus
diesem Grunde auszuschließen. 26. Nicht zum Zwecke der Ehelichung. 27. Dh.
nach dem Tode ihres Mannes. 28. Durch den Beischlaf, selbst wenn er ein
außerehelicher sein sollte od. durch Irrtum erfolgt ist. 29. Durch den außer-
ehelichen Beischlaf. 30. Er beerbt seinen Schwager und ist von der Halica be-
freit, nicht aber hinsichtlich anderer Eherechte, wie zBs. Übertragung der Prie-
sterrechte, Scheidung udgl. 31. Die Anwärterin der Schwagerehe, nach einem
außerehelichen Beischlafe. 32. Cf. Ket. F0]. 72a; bei einer solchen hat die
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Verlobte und die Anwärterin der Schwagerehe”trinken nicht und er-
halten nicht die Morgengabe.Nur trinken brauchen sie nicht, wohl aber
benötigen sie der Verwarnung; doch wohl zu dem Zwecke, um sie der
Morgengabeverlustig zu machen. Abajje entgegnete: Nein, um sie ihm
verboten zu machen, R. Papa entgegnete: Um sie nach der Heirat trin-
ken zu lassen, Es wird nämlich gelehrt: Man kann die Verlobte nicht
verwarnen, um sie als Verlobte trinken zu lassen, wohl aber kann man
die Verlobte verwarnen, um sie nach der Heirat trinken zu lassen, Baba
erwiderte: Komm und höre: Die mit einem Hochpriester verheiratete
Witwe, die mit einem gemeinen Priester verheiratete Geschiedene oder
Haluga, das mit einem Jisraéliten verheiratete Hurenkind oder die Ne;
thina und die mit einem Hure-nkinde oder einem Nathin verheiratete
Jisraélitin trinken nicht und erhalten nicht die Morgengabe. Nur trinken
brauchen sie nicht, wohl aber benötigen sie der Verwarnung. Zu wel-
chem Zwecke: wenn etwa, um sie ihm verboten zu machen, so sind
sie ihm ja“verboten, wahrscheinlich also, um sie der Morgengabe ver-
lustig zu machen. R.Jehuda aus Disqarta entgegnete: Nein, um sie35
dem Ehebrecher wie dem Ehemanne verboten zu machen, denn wir
haben gelernt: Wie sie dem Ehemanne verboten ist, so ist sie auch
dem Ehebrecher verboten. R.Hainina aus Sura erwiderte: Komm und
höre: In folgenden Fällen verwarnt das Gericht: wenn der Ehemann
taubstumm, blödsinnig oder im Gefängnisse eingespth ist. Sie sagten
es nicht, um sie trinken zu lassen, sondern um sie der Morgengabe ver-
lustig zu machen. Schließe hieraus, daß sie der Warnung benötigt.
Schließe hieraus. —Weshalb entschieden es jene alle nicht hieraus? --
Vielleicht ist es hierbei anders, wo sie den Ehemann nicht zu fürchten
hat”.
Sie fragten: Darf der Ehemann, wenn sie [jüdische] Sitte übertritt und

er sie behalten will, sie behalten oder nicht: sagen wir, der Alibarmher-
zige hat dies von der Anstoßnahme des Ehemannes abhängig gemacht,
und dieser nimmt daran keinen Anstoß, oder aber, allgemein wird dar-
an Anstoß genommen“. ——Komm und höre: In folgenden Fällen
verwarnt das Gericht: wenn der Ehemann taubstumm, blödsinnig oder
im Gefängnis eingesperrt ist. Wieso dürfte, wenn man sagen wollte,
daß, wenn der Ehemann sie behalten will, er sie behalten dürfe, das

Scheidung bei Verlust der Eheverschreibungzu erfolgen. 33. Auch diese haben
durch ihr un'sittliches Betragen die jüd. Sitte übertreten. 34. Auch ohne Ver-
warnung. 35. Wenn sie geschieden od. verwitwet wird. 36. In anderen Fällen
aber, wo sie den Ehemann zu fürchten hat 11.dennoch sich unsittlich beträgt,
verliert sie die Morgengabe auch ohne Verwarnung. 37. Seine Duldsamkeit ist
nicht zu berücksichtigen u. er muß sich gegen seinen Willen von ihr scheiden
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Gericht etwas tun, was dem Ehemanne vielleicht nicht erwünscht“istl?
——Allgemein ist man, da sie [jüdische] Sitte übertritt, damit einver-
standen.
Sie fragten: Ist, wenn der Ehemann die Verwarnung zurückgenommen

hat, die Verwarnung aufgehoben oder nicht: sagen wir, der Allbarm-
herzige hat dies von der Verwarnung des Ehemannes abhängig.,OFemacht,
und der Ehemann hat Ja die Verwarnung zurückgenommen, oder aber
kann er, da er sie bereits verwarnt hat, es nicht mehr zurücknehmen?
—-Komm und höre: In folgenden Fällen verwarnt das Gericht: wenn
der Ehemann taubstumm, blödsinnig oder im Gefängnisse eingesperrt
ist. Wieso dürften wir, wenn man sagen wollte, daß, wenn der Ehemann
die Verwarnung zurücknimmt, die Verwarnung aufgehoben sei, etwas
tun, das der Ehemann kommen und aufheben kann“°l? ——Allgemein ist
man rnit der gerichtlichen Handlung einverstanden, —Komm und höre:
Man gibt ihm zwei Schriftgelehrte mit, damit er ihr nicht unterwegs bei-
wohne. Mag er doch, wenn man sagen wollte, daß, wenn der Ehemann
die Verwarnung zurücknimmt, die Verwarnung aufgehoben sei, die Ver-
warnung zurücknehmen und ihr beiwohnenl? —Schriftgelehrte deshalb,
weil sie kundig sind, und wenn er ihr beiwohnen will, sie zu ihm spre-
chen: nimm deine Verwarnung zurück und wohne ihr bei, ——Komm und
höre: R. Joéija sagte: Drei Dinge sagte mir Zeéra im Namen der Leute
von Jerusalem: wenn der Ehemann die Verwarnung zurücknimmt, so ist
die Verwarnung aufgehoben, wenn das Gericht dem sich widersetzenden
Gelehrten‘°verzeihenwill, so ist es verziehen, und wenn die Eltern eines
mißratenen und widerspenstigen Sohnes“ihm verzeihen wollen, so ist
es verziehen. Als ich zu meinen Genossen im Süden kam, pflichteten
sie mir hinsichtlich zweier bei, nicht aber hinsichtlich des sich wider-
setzenden Gelehrten, damit sich keine Streitigkeiten in J israél mehren,
Hieraus ist somit zu entnehmen, daß, wenn der Ehemann die Verwar-
nung zurückgenommen hat, die Verwarnung aufgehoben 'sei, Schließe
hieraus.

Hierüber streiten R. Aha und Rabina: einer sagt, vor dem Sichverber-
gen könne er [die Verwarnung] zurücknehmen, nach dern Sichverbergen
könne er sie nicht mehr zurücknehmen, und einer sagt, auch nach dem
Sichverbergen könne er sie zurücknehmen, Die Ansicht desjenigen, wel-
cher sagt, er könne sie nicht zurücknehmen, ist einleuchtend. —Woher
dies? —-Aus der Erwiderung der Rabbanan an R. Jose, denn es wird ge-
lehrt: R.Jose sagte: [Durch einen Schluß] vom Schwereren auf das
lassen. 38. Die Vertretung des Gerichtes ist demnach ungültig; cf. Er. F0].
81h. 39. Und dadurch einen gerichtlichen Akt diskreditieren. 40. Cf. Svn.
Pol. 86h. 41. Cf. Dt. 21,18ff. 42. Auf die Beiwohnung einer solchen; cf
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Leichtere ist zu folgem, daß ihr Mann inbezug auf sie vertrauenswürdig
ist: wenn der Mann inbezug auf eine Menstruierende, worauf“die Aus-
rottungsstrafe gesetzt ist, vertrauenswürdig”ist‚ um wieviel mehr inbe-
zug auf eine Ehebruchsverdächtigte, wobei nur ein Verbot vorliegt, Sie
erwiderten ihm: Nein, sollte dies, wenn es von einer Menstruierenden
gilt, die ihm später erlaubt wird, auch von einer Ehebruchsverdächtigten
gelten, die ihm Später nicht erlaubt“wirdl? Wenn du nun sagen wolltest,
daß er nach dem Sichverbergen die Verwarnung zurücknehmen könne,
so kann ihm ja auch diese erlaubt werden, denn wenn er will, kann
er die Verwarnung zurücknehmen und ihr beiwohnenl? Hieraus ist
somit zu entnehmen, daß er nach dern Sichverbergen [die Verwarnung]
nicht mehr zurücknehmen könne. Schließe hieraus.
WENN nm MANNGESTORBEN1sr nnvon SIE GETRUNKENHAT, so ERHÄLT

SIE, WIE DIE SCHULESAMMAJS&c. W'orin besteht ihr Streit? —Die Schu-
le Sammajs ist der Ansicht, der zur Einlösung stehende Schuldschein

Col.bgelte als eingelöst, und die Schule Hillels ist der Ansicht,der zur Ein-
lösung stehende Schuldschein gelte nicht als eingelöst“.
DIE VONEINEMANDERENSCHWANGERE&c. R. Nabman sagte im Namen

des Rabba b. Abuha: Sie streiten nur über eine Unfruchtbare und eine
Alte, hinsichtlich einer Zwitterhaften aber stimmen alle überein, daß
sie nicht trinke und nicht die Morgengabe erhalte, denn es heißt:“so
wird sie ungestraft bleiben und von Samen besamt werden; nur eine, de-
ren Art es ist, besamt zu werden, ausgenommendiese, deren Art es nicht
ist, besamt zu werden, Man wandte ein: Wenn jemand seine Verlobte
oder seine Anwärterin der Schwagerehe verwarnt hat und sie sich vor
der Heirat verborgen"hat, so trinkt sie nicht und erhält nicht die Morgen-

F31.gabe. Die von einem anderen Schwangere oder von einem anderen Säugen-
de trinkt nicht und erhält nicht die Morgengabe——so R. Meir. R. Meirsagt
nämlich, daß man die Schwangereeines anderen oder die Säugendeeines
anderen nicht heiraten dürfe, und wenn man sie geheiratet hat, man sich
von ihr scheiden lasse und sie niemals mehr heiraten dürfe. Die Weisen
sagen, man lasse sich von ihr scheiden, und wenn die Zeit“heranreicht‚
heirate man sie wieder. Wenn ein Unv-erheirateter eine Unfruchtbare
oder eine Alte heiratet, und von früher her keine Kinder hat, so trinkt
sie nicht“und erhält nicht die M0rgengabe. R. Eleäzar sagt, er könne
eine andere Frau nehmen und mit dieser die Fortpflanzung ausüben.
Wenn jemand aber seine Verlobte oder seine Anwärterin der Schwager-

Lev. 20,18. 43. Er darf mit ihr in einem Raume schlafen. 44. Die Leidenschaft
ist daher größer. 45. Sie hat daher durch das Trinken zu beweisen, daß ihr
die Morgengabe zukomme. 46.Nurri. 5,28. 47. Mit dem betreffenden Manne.
48. Nach Ablauf von 2 Jahren seit der Geburt des Kindes. 49. Man nehme



F0]. 2611 S o ra IV, 1,ii,iii, iv, v 91

ehe verwarnt hat und sie sich nach der Heirat verborgen hat, so muß sie
entweder trinken oder sie erhält die Morgengabenicht. Die von ihm selbst
Schwangere oder Säugende muß entweder trinken“oder sie erhält nicht
die Morgengabe,Wenn ein Unverheirateter eine Unfruchtbare oder eine
Alte geheiratet hat, und [außer dieser] Frau und Kinder hat, so muß sie“0
entweder trinken oder sie erhält nicht die Morgengabe, Das mit einem
Hurenkinde verheiratete Hurenkind, die mit einem Nathin verheiratete
Nethina, die Frau eines Proselyten oder eines freigelassenen Sklaven und
die Zwitterhafte müssen entweder trinken oder sie erhalten die Morgen-
gabe nicht. Hier wird es“von der Zwitterhaften gelehrt, somit ist dies
eine Widerlegung der Lehre R.Nahmans. — R. Nahman kann dir er-
widern; hierüber streiten Tanna1'm, und ich bin der Ansicht des Autors
der folgenden Lehre: R. Simön b. Eleäzar sagte: Die Zwitterhafte trinkt
nicht und erhält nicht die Morgengabe,denn es heißt: so wird sie unge-
straft bleiben und von Samen besamt werden, nur eine, deren Art. es ist, -
besamt zu werden, ausgenommen "diene, deren Art es nicht ist, be-
samt zu werden. —Wofür verwenden die Rabbanan [die Worte] so
wird sie ungestraft bleiben und von Samen besamt werden!? —Diese ver-
wenden sie für folgende Lehre: So wird sie ungestraft bleiben und von
Samen besamt werden; wenn sie kinderlos ist, wird sie bedacht ——so R.
Äqiba, R. J iémäél sprach zu ihm: Demnach könnten alle Kinderlosen sich
verbergen und bedacht werden, und die sich nicht verbirgt, ist im Nach-
teilel? Vielmehr deuten [die Worte] so wird sie ungestraft bleiben und
von Samen besamt werden hierauf : wenn sie mit Schmerzen gebiert,
so wird sie schmerzlos gebären, wenn Mädchen, so wird sie Knaben ge-
bären, wenn Kleine, so wird sie Große gebären, wenn Schwarze, so wird
sie Weiße gebärtm.

«Das mit einem Hurenkinde verheiratete Hurenkind.» Selbstverständ-
lich”l? ——Man könnte glauben, man mehre keine Bemakelten“, so lehrt
er uns.
«Die Fran eines Proselyten oder eines freigelassenen Sklaven und die

Zwitterhafte.» Selbstverständlich”l? —Man könnte glauben, [die Worte]
54redezu den Kindern Jisraél schließen Proselyten aus, so lehrt er uns,
——Vielleicht ist dem auch so!? ——[Die Worte] und sprich sind ein-
schließend.
DIEFRAUEINESPnrnsrnns MUSSTRINKEN&c. Selbstverständlich muß

die Frau eines Priesters trinkeni? —Man könnte glauben, es heißt:

keine Rücksicht auf das Kind. 50.Da er sie in diesem Falle als Frau behal-
ten darf. 51. Daß sie trinken müsse. 52. Daß bei ihr dieses Gesetz Geltung
hat, da die Ehe eine gültige ist. 53. Man erkläre sie ohne weiteres als ihrem
Menue verboten, damit sie sich nicht fortpflanzen. 54. Num. 5,12. 55‚Ib‚V.



Col.b

92 SOTA lV,i‚ii,iii‚iv‚v Pol. 26a-26b

55undsie nicht ergrifi‘en worden ist, wonach sie [ihrem Manne] erlaubt
ist, wenn sie ergriffen worden“ist‚ während diese“verboten ist, auch
wenn sie ergriffen worden ist, somit”trinke sie nicht, so lehrt er uns.
UNDIST IHREMMANNEERLAUBT.Selbstverständlichl? R.Hona erwi-*

derte: Wenn sie verkürnmert”. — Wenn sie verkümmert, so hat das
Wasser sie ja geprüft°°l? —Wenn sie an anderen Gliedern“verkümmert.
Man könnte glauben, diese habe Hurerei getrieben, und das Wasser
prüfte sie deshalb nicht auf gewöhnliche Weise, weil es durch Gewalt er-
folgt ist, somit ist sie einem Priester verboten, so lehrt er uns.
DIE FRAUEINESKASTRATENmuss TRINKEN.Selbstverständlichl? —Man

könnte glauben, der Allbarmhorzigesagt: außer“deinem Manne, und die-
ser ist dazu unfähig, so lehrt er uns.
DIP. VERVVARNUNGKANNINBEZUGAUF JEDENINZESTUÖSENERFOLGEN.

Selbstverständlichi? —-Es heißt"zweimai verunreinigt, einmal wegen des
Ehemannes und einmal wegen des Ehebrechers", somit könnte man
glauben, [nur in dem Falle,] wenn sie letzterem durch diesen Ehebruch
verboten wird, nicht aber, wenn sie ihm ohnehin verboten ist, so lehrt
er uns. '
AUSGENOMME_NEINMINDERJÄHRIGER&c. Der AllbarmherzigesagtMann,

nicht aber ein Minderjährigen
DER KEIN MANN1sr. Was schließt dies aus, wollte man sagen, es

schließe den Schwindsüchtigcn"aus, so lehrte ja Semuél folgendes: Die
Verwarnung kann inbezug auf einen Schwindsüchtigen erfolgen, auch
macht er“für die Hebe untauglich. Selbstverständlich kann inbezug auf
ihn die Verwarnungerfolgenl? Der Alibarmherzige sagt:“und ein Mann
sie mit Samenerguß beschlafen hat, somit könnte man folgern, dieser
sei dazu unfähig, so lehrt er uns. Selbstverständlich macht er für die
Hebe tauglichl? Der Allbarrhherzige sagt:“daß er nicht seinen Samen
entweihe, somit könnte man folgern, wer Samen hat, könne entweihen",
wer keinen Samen hat, könne nicht entweihen, so lehrt er uns. Wollte

13. 56. Wenn ihr Gewalt angetan worden ist. 57. Die Frau‘eines Priesters.
58. Da die Schrift von einer solchen nicht spricht. 59. Sie ist ihrem Menue er-
laubt, obgleich dies auf die Wirkung des Wassers zurückzuführen ist. 60. Es
ist dann erwiesen, daß sie die Ehe gebrochen hat; cf. supra F01. 221). 61.Als
die in der Schrift (cf. Num. 5,22) genannt werden; es ist zu ersehen, daß dies
keine Folge des Fluchwassers ist. 62. Im bezüglichen Abschnitte, Num. 5,13,14.
63. Hieraus wird weiter gefolgert, daß sie auch dem Ehebrecher verboten ist.
64.0d. Ausgezehrten, in fortgeschrittenem Stadium; nach einer Ansicht in
der Tosephtha (Bek.V,4) identisch mit 11m mm (Lev. 21,20), worunter eine
Hodenkrankheit zu verstehen ist. 65.\Ven11 er mit einem Geburtsmakel be-
haftet ist u. eine Priesterstochter heiratet. 66.Num. 5,13. 67.Lev. 21,15,
68. Das W. 'entweihen' wird nach der talmudischen Auslegung auch auf die
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man sagen, dies schließe einen Nichtjuden aus, so lehrte ja R. Hamnuna
folgendes: Die Verwarnung kann inbezug auf einen Nichtjuden erfolgen,
auch macht er”für die Hebe untauglich. Selbstverständlich kann inbe-
zug auf ihn die Verwarnung erfolgenl? Es heißt zweimal verunreinigt,
einmal wegen des Ehemannes und einmal wegen des Ehebrechers, somit
könnte man glauben, [nur in dern Falle,] wenn sie letzterem durch diesen
Ehebruch verboten wird, nicht aber, wenn sie ihm ohnehin verboten ist,
so lehrt er uns, Selbstvemtändlich macht er für die Hebe untauglichl?
Der Allbarmherzige sagt:”wenn die Tochter eines Priesters an einen Ge-
meinen vérheiratet ist, somit könnte man folgern, dies gelte nur von
einem Geeignflen, nicht aber von einem Ungeeigneten“, so lehrt er uns,
daß er untauglich mache. Dies nach R. Johanan, denn R. Jobanan sagte
im Namen R, Jiémäéls: Woher, daß, wenn ein Nichtjude oder ein Sklave
eine Priesterstochter, eine Levitentochter oder eine J israélitin beschlafen
hat, er sie untauglich gemacht”habe? Es heißt:”wenn die Tochter eines
Priesters verwitwet oder geschieden' wird, nur“von einem, bei dem es
Witwenschaft und Scheidung gibt, ausgenommen sind Nichtjude und
Sklave, bei denen es keine Witwenschaft und Scheidung gibt, — Was
schließt dies demnach aus? B. Papa erwiderte: Dies schließt ein Vieh
aus, da es bei einem Vieh keine Hurerei gibt”.
Baba aus Parziqa fragte R. Asi: Woher das, was die Rabbanan gesagt

haben, bei einem Vieh gebe es keine Hurerei? —-Es heißt:“‘Du sollst
keinen Hurenlohn und kein Hundegeld bringen &c‚ Hierzu wird gelehrt:
Der Hundelohn"und das Hurengeld“sind erlaubt, denn es heißt: sie
beide, beide und nicht vier”.
Wozu heißt es demnach°°fnit Samenergußi? ——Dies ist wegen der

folgenden Lehre nötig. Mit Samenerguß, ausgenommen etwas anderes.
—Was heißt etwas anderes‘.JR,Seéeth erwiderte: Ausgenommen der
Fall, wenn er sie inbezug auf den widernatürlichen Beischlaf verwarnt
hat, Baba sprach zu ihm: Hinsichtlich des widernatürlichen Beischlafes
heißt es ja:“die Beschlafung eines Weibes"l? Vielmehr, erklärte Baba,
Entweihung einer Priesterstochterdurbh ein'en Bemakelten bezogen. 69. Eine
Priesterstochter, die er heiratet. 70.Lev. 22,12. 71.Von einem Nichtjuden,
da die Ehe eines solchen mit einer Jisraélitin ungüitig ist. .72.Für die Hebe.
73. Lev. 22,13. 74. Dann darf sie Zu ihrem Vater zurückkehren u. Hebe essen.
75.Sie wird durch den geschlechtlichen Verkehr mit einem Vieh ihrem Menue
nicht verboten. 76.Dt. 23,19. 77.Den eine Hure sich für den Verkehr mit
einem Hunde zahlen läßt. 78. Das vom Verkaufe einer Ieibeignen Hure erzielt
wird. 79. Der Hundelohn gilt somit nicht als Hurenlohn. 80.\Venn die Ver-
warnung auch inbezug auf einen Unfähigen erfolgen kann. 81. Lev. 18,22. 82.
Die Schrift gebraucht die Mehrzahl 13:19:1‚Beschlafungem u. hieraus wird ge-
folgert, daß auch der widernatüriiche Beischlaf in jeder Hinsicht dem natür-
lichen gleiche, somit sollte hierbei auch das Gesetz von der Verwarnung Gel-
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ausgenommen der Fall, wenn er sie inbezug auf [Perversitäten] an den
Gliedern verwarnt hat. Abajje sprach zu ihm: Dies ist ja nichts weiter
als eine Ausgelassenheit;hat der Allbarmherzige sie denn wegender Aus-
gelassenheit [ihrem Manne] verbotenl? Vielmehr, erklärte Abajje, aus-
genommen der Fall, wenn er sie inbezug auf die Berührung”verwarnt
hat. Einleuchtend ist dies nach demjenigen, welcher sagt, unter An-
schmiegung“sei das Hineinstecken der Eichel zu verstehen, während
die Berührung belanglos sei, daß die Schrift die Berührung ausschließt,
wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, unter An-
schmiegungsei die Berührung zu verstehenl? ——Tatsächlich [schließt dies
den Fall aus,] wenn er sie inbezug auf [Perversität-en]an den Gli-edern
verwarnt hat, denn man könnte glauben, der Allbarmherzige habe dies
von der Anstoßnahme des Ehemannes abhängig gemacht, und dieser
nimmt ja daran“Anstoß‚ so lehrt er uns.
Semuél sagte: Man heirate lieber eine Verrufene, nicht aber die Tochter

einer Verrufenen, denn jene kommt von einem reinen Tropfen, diese aber
von einem bemakelten Tropfen. R. Johanan aber sagte: man heirate lie-
ber die Tochter einer Verrufenen, nicht aber eine Verrufene, denn jene
befindet sich im Zustande der Reinheit, diese aber befindet sich nicht
im Zustande der Reinheit. Man wandte ein: Man heirate eine Verrufe-
nel? Haba erwiderte: Glaubst du etwa, daß man“ sie von vornherein hei-
ratet? Vielmehr [ist zu berichtigen:] wenn man geheiratet hat, ebenso
berichtigo auch: die Tochter einer Verrufenen. Die Halakha ist, man hei-
rate lieber die Tochter einer Verrufenen, nicht aber eine Verrufene. R.
Tahlipha aus dem Westen lehrte nämlich vor R. Abahu, daß die Kinder
eines hurenden Weibes als legitim gelten, weil die meisten Beschlafun-
gen auf den Ehemann zurückzuführen sind.
R. Ämram fragte: Wie ist es, wenn [die Frau] besonders ausgelassen86

ist!? Nach demjenigen, welcher sagt, eine Frau werde nur nahe der Pe-
riode schwanger, ist dies nicht fraglich, denn [der Ehemann] weiß dies87
nicht, um sie bewachen”zu können, fraglich ist es nur nach demjenigen,
welcher sagt, eine Frau werde nur nahe dem Reinigungsbade”schwanger.
Wie ist es nun: bewacht er sie dann, da er [diese Zeit] kennt, oder ver-
mag er dies nicht, da sie besonders ausgelassen ist? —-Dies bleibt un-
entschieden.
IN FOLGENDENFÄLLEN&c. DASGERICHT&c. Die Rabbanan Iehrten:

tung haben. 83. Der Genitalien an einander. 84. Der Genitalien, von der es
(cf. Fol. Jab. 53b) heißt, daß sie dem vollendeten Beischlafe gleiche. 85.Da
er sie verwarnt hat. 86. Ob auch dann die Kinder als legitim gelten. 87. Wenn
die Periode eintritt. 88. Es ist daher anzunehmen, daß sie auch um die Zeit
der Konzeptionmit anderen MännernUmgang gepflogen hat. 89. Kurz nach der
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Mann, wozu heißt es zweimal Mann? Dies schließt die F rau eines Tau-
ben, die Fran eines Blöden, die Frau eines Schwachsinnigen, die Frau
dessen, der in überseeischen Ländern verreist ist, und die Frau dessen,
der im Gefängxiisse eingesperrt ist, ein, daß für diese die Verwarnung
durch das Gericht erfolge, um sie der Morgengabe verlustig zu machen.
Man könnte glauben, auch um sie trinken zu lassen, so heißt es:°°der
Mann bringe seine Frau. R.Jose sagt, auch um sie trinken zu lassen,
denn wenn der Mann das Gefängnis verläßt, kann er sie trinken lassen.
——Worin besteht ihr Streit? ——Die Rabbanan sind der Ansicht, Verwar-
nung und Bringen“müssen durch ihn selbst”erfolgen, und R.Jose ist
der Ansicht, Verwarnung und Bringen brauchen nicht durch ihn selbst
zu erfolgen”.
Die Rabbanan lehrtenz“Wenn eine F rau abschweift unter ihrem Man-

ne, dies vergleicht den Mann mit der Frau und die Fran mit dem Manne,
——In welcher Hinsicht? R. Seéeth erwiderte: Wie sie nicht trinkt, wenn
er blind ist, denn es heißt:”und dies vor den Augen ihres Mannes ver-
bergen geblieben ist, ebenso trinkt sie nicht, wenn sie blind ist. R. Aéi
erwiderte: Wie sie nicht trinkt, wenn sie lahm oder armlos ist, denn es
heißt:“der Priester stelle die Frau vor den Herrn gina.und lege ihr in Co|_b
die Hände, ebenso trinkt sie nicht, wenn er lahm oder armlos ist. Mar,
Sohn des R. Asi, erwiderte: Wie sie nicht trinkt, wenn sie stumm ist,
denn es heißt:“die Frau spreche: Amen, Amen ebenso trinkt sie nicht,
wenn er stumm ist.

FÜNFTER AB SCHNITT

IE DASWASSERSIE PRÜFT,EBENSOPRÜFTDASW'ASSERIHN,DENNi
ESHEISSTZWEIMALund es Icommel. WIE SIEDEMEHEMANNEVER-
BOTENIST, EBENSOIST sm DEMEnnnnncnnn VERBOTEN,DENNES

HEISST:2verunreinigt, und3 verunreinigt —so R. ÄQIBA.R. JEHOéUÄSAG-
TE: So LEGTEES ZEKHARJAB.HAQAQABAUS.RABBISAGTE:IN DIESEMAB-
SCHNITTEHEISSTES ZWEIMALverunreinigt‘, EINMALWEGENDES EHEMANNES

Periode. 90. Num. 5,15. 91. Der Frau aufs Gericht, um sie trinken zu lassen.
92. Die Schrift nennt beide Handlungen als von ihm ausgehend, u. wenn die Ver-
warnung nicht durch den Ehemann erfolgt ist, so kann er sie auch nicht trin-
ken lassen. 93. Er kann sie trinken lassen, auch wenn die Verwarnung durch
das Gericht erfolgt ist. 94.Lev. 5,29. 95.1b. V. 13. 96.1b. V, 18. 97.Ib_
V.22.

1. Cf. Num. 5,24,27. 2_Num‚ 5,29. 3. Das ‘und’ ist überflüssig u. deutet
auf noch einen, der ihr verboten wird. 4. Cf. VV. 14 u. 29; das 1. Mal im
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UNDEINMALWEGENnes EHEBRECHERS.ANJENEMTAGE"5TRUGR. ÄQIB:\vor.:
°Jedes irdene Gefäß, in dessen Inneres etwas von ihnen hineinfällt, alles
was im Inneren ist, sei unrein ; ES nmssr NICHTwird unrein, SONDERN
sei7unrein, nass ES ANDERESUNREINMACHE;DIESLEHRT,BASSEINzwmr-
[GRADIGUNREINES]Baor°nm ANDERESDRITTGRADIGUNREINMACHE.R. JE-
noéuÄ SPRACHIWER NIMMTmr., R.Jor‚umn B. ZAKKAJ,DENSTAUBVON
DEINENAUGENXDU SAGTEST,DEREINSTWERDEEINEKOMMENDEGENERATION
DASDRITT[GRADIGUNREINE]Bnor9 ALSnem ERKLÄREN,DAESKEINENBaum
IN nen Tom GIBT, nass ES UNREINser, wÄ1mrznn NUNDEIN SCHÜLBRR.
ÄQIBAEINENSCHRIFTVERSANFÜHRT,nass ES UNREINser, DENN133nmssr:
alles, was in seinem Inneren ist, sei unrein. AN JENEM TAGE TRUG R.
ÄQIBAvon:“Und messet außerhalb der Stadt die östliche Seite zwei-
tausend Ellen gf°0.;DAGEGENLAUTETEINANDERERScumrrvens:“von der
Mauer der Stadt nach außen hin tausend Ellen ringsum. MANKANNJA
NICHTTAUSENDELLENSAGEN,DAns zwmmvsenn ELLENnmssr, UNDMAN
KANNNICHTzw1arr.msnnn ELLENSAGEN,DAns TAUSENDELLENns1ssr; wm
IST DIES zu ERKLÄREN? TAUSENDELLEN VORPLAT.Z”UNDZWEITAUSENDEL-
LENSABBATHGEBIET“.R. EL11‘JZER,SOHNR. Jose nes GALILÄERS,ERKLÄR-
TE: TAUSENDELLEN VORPLATZUNDzwmr.wsenn ELLEN FELDER UND
WEINBERGE".AN JENEMTAGETRUGR. ÄQIBAvon:”Damals sangen Mos'e
und die Kinder Jisraél dem Herrn dieses Lied und sprachen also; [ms
Wonr] also ISTJAÜBERFLÜSSIG‚UNDWENNns DENNOCHGESCHRIEBENSTEHT‚
so LEHRT mes, mes J1311A151.NACHJEDEM Sum, DEN Moän vom LIEBE
spmcn‚ EINFIEL, WIE BEIMLESEN nes LOBLIEDES"‘. DAHER nmssr es also.
R.NEHEMJA SAGTE:WIE BEIMLESEN DES SEMÄ"UNDNICHTWIE BEIMLESEN
mas Lon1.mnns. AN JENEMTAGETRUGR. JEHOéUÄB. I‘IYRKANOSvon: 11013
DIENTEDEMHEILIGEN,GEPRIESENser ER, NURAUSLIEBE, DENN123HEISST:

V. 13 wird hier nicht mitgezählt, da es an dieser Stelle wegen einer anderen Aus-
legung (cf. supra F01. 211)nötig ist. 5. An dem R. Eleézar b. Azarja zum Schul-
oberhaupte eingesetzt wurde; cf. Ber. Fol. 28a. 6. Lev. 11,33. 7. Das Qal “9?!
wird wohl als Piél Ren: (macht unrein) gelesen. 8. Das irdene Gefäß ist erst-
gradig u. das darin befindliche Brot zweitgradig unrein. 9. Das, was von der
Sache berührt wird, die sich im irdenen Gefäße befindet, das durch ein un-
reines Tier unrein geworden ist. Unter ‘irdenes Gefäß", von dem die Schrift
spricht, wird der am häufigsten gebrauchte transportable Backofen verstanden,
in dem in der Regel sich die gebackenenBrote befinden. 10.Num. 35,5. 11.
Ib. V. 4. 12. Vor der Stadt, die zur Stadt gehörten, aber nicht bebaut werden
durften. 13.Eine solche Strecke darf man am Sabbath außerhalb der Stadt
gehen; dieses Areal gehörte jed. nicht mehr zur Levitenstadt. 14. Die zur Le-
vitenstadt gehörten; von diesen 2000 Ellen mußten 1000 als Vorplatz frei blei-
ben. 15.Ex. 15,1. 16. Es wird vom Vorbeter vorgetragen, während die Ge-
meinde mit einem Haleluja einfällt. 17. Der Vorbeter beginnt zwar mit der
Rezitation, die Gemeinde aber fällt nicht ein 11. spricht ihm nicht nach, son-
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18wenn er mich auch tötet, zu ihm hoffe ich. WENNES ABERNOCHIMMER
Z“’EIFELHAFT sem SOLLTE, 013 DIES ‘er IHN! HOFFE rcn’ onen ‘H0FFE ren
mom" BEDEUTE”, so HEISST E32“bi3 ich verscheide, lasse ich von meiner
Unschuld nicht. DIES LEHRT, BASS ER AUS LIEBE HANDELTE. R. JEHOéUÄ
SPRACH: WER NIMMTmr., R. Jol‚1an.m 13.ZAKKAJ, DEN STAUB VONDEINEN
AUGENI? WÄHRENDDEINESGANZENLEBENSLEHRTESTDU, IJOB DIENTE
GOTT NURAUSFURCHT‚DENNES HEISST:”&h unschuldiger Mann, red-
lich, gottesfürchtig, und das Böse meidend, UNDNUNLEHRTJEH0éUÄ,
EIN SCHÜLERDEINESSCHÜLERS,BASSER DIES AUSLIEBE TAT.

GEMARA. ‘Ihn’, wenn den Ehemann, was hat er denn getanl? Woll-
test du sagen, daß, wenn an ihm eine Sünde“haftet, das Wasser ihn
prüfe”, so prüft ja, wenn eine Sünde an ihm haftet, das Wasser sie
nicht. Es wird nämlich gelehrt:“Und der Mann ist frei von Schuld, die
Frau aber trägt ihre Schuld; ist der Mann frei von Schuld, so prüft
das Wasser seine F ran, ist der Mann nicht frei von Schuld, so prüft
das Wasser seine F ran nicht, Und wenn etwa den Ehebrecher, so sollte
er dies”lehren, wie er im Sehlußsatze lehrt: wie sie dem Ehemanne ver-
boten ist, ebenso ist sie dem Ehebrecher verbotenl? — Tatsächlich dern
Ehebrecher, jedoch gebraucht er im Anfangsatze, wo es ‘sie’ heißt, [den
Ausdruck] ‘ihn’, im Schlußsatze aber, wo es ‘Ehemann’ heißt, [den Aus-
druck] ‘Ehebrecher’.

DENN es nmssr ZWEIMALund es komme. Sie fragten: Meint er kom-
me und komme, oder: und komme und und komme”? ——Komm und
höre: Wie sie dem Ehemanne verboten ist, ebenso ist sie 'dem Ehebre-
cher verboten, denn es heißt verunreinigt, und verunreinigt", ——Aber
immerhin ist es ja noch fraglich, ob er hierbei meint verunreinigt, ver-
unreinigt, oder aber: verunreinigt, und verunreinigt”!? — Komm und
höre: Im Schlußsatze lehrt er: Rabbi sagte: In diesem Abschnitte heißt
es zweimal verunreinigt, einmal wegen des Ehemannes und einmal we-
gen des Ehebrechers, Demnach folgert R. Äq'ba aus [der Partikel] ‘und'.
Somit sind nach R', Äqiba sechs Wiederholungen”vorhanden ; eine we-

dern liest gleichzeitig mit ihm. 18.1j. 13,15. 19. Da das Kethib 115 hat, nach
dern Qeri aber 15 zu lesen ist. 20.1j. 27,5. 21.Ib. 1,1. 22_\Venn er ihr
nachher beigewohnt hat. 23. Dh. er wird von den am Fluchwasser haftenden
Verwünschungen befallen. 24. Num. 5.31. 25. Daß das Fluchwasser auch auf
ihn wirke. 26. Dh. ob er es aus der Wiederholung des W.es komme” od. aus
der Verbindungsparlikel. ‘und' folgert. 27.Wie hierbei aus der Partikel ‘und'
gefolgert wird. ebenso auch im ersten Satze aus der Partikel ‘und'. 28. Ob er
auch hierbei aus der Wiederholung des W.es ‘verunreinigt’ od. aus der Partikel
‘und' folgert. 29. Das W. ‘und es komme' wird 3mal (VV. 22,242?) wiederholt,
u. da die Partikel ‘und’ ebenfalls als Wiederholung gilt, so sind es zusammen
6 Wiederholungen. 30. Gottes, daß das Wasser fluchbringend wirke. 31. Den

Pol.
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gen des Befehles”für sie, eine wegen des Befehles für ihn“, eine we-
gen der Wirkung”fiir sie, eine wegen der Wirkung für ihn, eine we-
gen der Mitteilung”für sie und eine wegen der Mitteilung für ihn.
Nach Rabbi aber sind drei Wiederholungen vorhanden; eine wegen des
Befehleß, eine wegen der Wirkung und eine wegen der Mitteilung, —-
Woher entnimmt Rabbi, daß das Wasser, wie es sie prüft, auch ihn
prüfe? —Er entnimmt es aus folgender Lehre:“Zur Anschwellung des
Bauches und zum Zusammenfallen der Hüfte; Bauch und Hüfte des
Ehebrechers. Du sagst, Bauch und Hüfte des Ehebrechers, vielleicht ist
dem nicht so, sondern Bauch und Hüfte der Ehebrecherin? Wenn es
heißt:“ihr Bauch wird anschwellen und ihre H üfte zusammenfallen, so
ist dies ja von Bauch und Hüfte der Ehebrecherin schon gesagt, somit bc-
ziehen sich [die Worte:] zur Anschwellung des Bauches und zum Zu-
sammenfallen der Hüfte, auf Bauch und Hüfte des Ehebrechers, -
Und jenerl? ——Dies besagt, daß der Priester ihr mitteile, daß es zuerst
beim Bauche und nachher bei der Hüfte [wirken werde], um nicht das
Fluchwasser in Verdacht zu bringen. — Und der anderei? ——Demnach
sollte es heißen: ihres Bauches und ihrer Hüfte, wenn es aber heißt:
des Bauches und der Hüfte, so bezieht es sich auf den Ehebrecher, —-
Vielleicht deutet % nur hierauf“l? — Demnach sollte es doch heißen:
seines Bauches und seiner Hüfte, wenn es aber des Bauches und der
H üfte heißt, so ist beides zu entnehmen.
R. JEHOéUÄSAGTE:So LEGTEES ZEKHARJA&c. aus &c. Die Rabbanan

lehrten: Wozu heißt es im Abschnitte dreimal verunreinigt? Einmal
wegen des Ehemannes, einmal wegen des Ehebrechers, und einmal we-
gen der Hebe"— so B, Äqiba. R.Jiémäél sprach: Es ist [ein Schluß]
vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn eine Geschiedene“,
der die Hebe erlaubt ist, für die Priesterschaft verboten”ist, um wie-
viel mehr ist diese, der die Hebe verboten ist, für die Priesterschaft
verboten. Wozu heißt es: und sie sich verunreinigt hat, und: und sie
sich nicht verunreinigt hat; wenn sie sich verunreinigt hat, so ist ja
das Trinken nicht nötig, und wenn sie sich nicht verunreinigt hat, so
braucht sie ja nicht zu trinkeni? Damit sagt dir die Schrift, daß sie
ihm im Falle eines Zweifels verboten sei. Hiervon ist ein Schluß auf

Ehebrecher, daß es auf ihn ebenso wirke. 32. Daß das Wasser die in der Schrift
genannte Wirkung haben werde. 33. Des Priesters„auf welche Weise die VVir-
kung erfolgen werde; cf. supra Fol. 9b. 34.Num. 5,22. 35.Ib. V. 27. 36,
Daß es auf den Ehebrecher zu beziehen sei, nicht aber darauf, daß die Wir-
kung beim Bauche beginnen werde. 37. Daß ihr das Essen derselben verboten
werde, selbst wenn sie Priesterstochter 11. ihr Mann Priester ist. 38. Die Toch-
ter eines Priesters, die mit einem Jisraéliten verheiratet war. 39. Ein Priester
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[die Unminheit] durch ein Kriechtier*°zu folgern-: wenn bei der Ehe-
brud5verdächtigten, bei der die Fahrlässigkeit der Absicht und der
Zwangdem Willen“nicht gleicht, ein Zweifel.der Entschiedenheit gleicht,
um wieviel mehr gleicht bei einem Kriechtiere, bei dem die Fahrlässig-
keit der Absicht und der Zwang dem Willen gleicht, ein Zweifel der
Entschiedenheit. Und hiervon ausgehend: wie dies“bei der Ehebruchs- Col.b
verdächtigten nur auf Privatgebiet“gilt, ebenso auch beim Kriechtiere
nur auf Privatgebiet; und wie es sich ferner bei der Ehebruchsverdäch-
tigten um ein vernünftiges Wesen handelt, das befragt werden kann,
ebenso gilt dies beim Kriechtiere, wenn ein vernünftiges Wesen vohan-
den ist, das befragt“werden kann. Hieraus folgerten sie, daß die zwei-
felhafte [Unreinheit], wenn ein vernünftiges Wesen zum Befragen vor-
handen ist, auf Privatgebiet unrein und auf öffentlichem Gebiete rein,
und wenn kein vernünftiges Wesen zum Befragen vorhanden ist, so-
wohl auf Privatgebiet als auch auf öffentlichem Gebiete rein sei. —-
R. Äqiba spricht von der Hebe, und R. Jiémäél erwiderte ihm hinsicht-
lich der Priesterschaft“l? Und woher entnimmt es ferner R. Äqiba hin-
sichtlich der Priesterschaft“? Wollbest du erwidern, hinsichtlich der
Priesterschaft sei kein Schriftvers nötig, da diesbezüglich die zweifel—ES"
hafte Hure der Hure“gleicht, so ist ja auch hinsichtlich der Hebe kein
Schriftvers nötig, da diesbezüglich die zweifelhafte Hure der Hure‘8
gleichtl? -—Vielmehr, nach R. Äqiba sind vier Wiederholungen”vor-
handen; einmal wegen des Ehemannes, einmal wegen des Ehebrechers,
einmal wegen der Priesterschaft“und einmal wegen der Hebe”, Nach
R. Jämäél aber*'°sind drei Wiederholungen vorhanden; einmal wegen
des Ehemannes, einmal wegen des Ehebrechers und einmal wegen der
Hebe; hinsichtlich der Priesterschaft aber folgert er es [durch einen
Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere. —Woher weiß R. Jiémäél,
daß die Wiederholung wegen der Hebe vorhanden sei, wonach hinsicht-

darf sie nicht heiraten. 40. Wenn es zweifelhaft ist, ob eine Verunreinigung
durch Berührung mit diesem erfolgt ist. 41. Wenn der Ehebruch durch Irrtum
od. Notzucht erfolgt ist, so ist sie ihrem Manne nicht verboten. 42. Daß der
Zweifel der Entschiedenheit gleiche. 43. Nur in dem Falle, wenn sie sich ver-
borgen hat. 44. Wenn bei der Entstehung des Zweifels jemand zugegen war.
45.Der Schluß RJ.s hat ja gar keinen Bezug auf die Worte RÄ.s. 46.Daß
ein Priester sie nicht heiraten dürfe. 47. Die Hure ist einem Priester verboten,
11.bei der Ehebruchsverclächtigtengilt das Verbot auch in einem Falle des Zwei-
fels. 48.Wenn eine Priesterstochter schon durch die legale Heirat mit einem
Gemeinen die Fähigkeit verliert, Hebe essen zu dürfen (cf. Lev. 22,12), um
wieviel mehr durch Hurerei. 49. Zweimal (VV.27,28) heißt es ‘verunreinigt’
u. einmal (V. 29) heißt es ‘und verunreinigt’, u. das ‘und' gilt als Wiederho-
lung. 50.Nach dem das und’ nicht als Wiederholung gilt. 51.Worauf die
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lich der Priesterschaft“[ein Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere
zu folgem ist, vielleicht 1st sie wegen der Priesterschaft vorhanden,
während die liebe ihr erlaubt ist!? — Er kann dir erwidern: dies ist
einleuchtend ; gleich dem Ehemanne und dem Ehebrecher“; wie [das
Verbot] bezügl1ch des Ehemannes und des Ehebrechers bei Lebzeiten62
erfolgt, ebenso erfolgt % bezüglich der Hebe bei Lebzeiten, während
es bezüglich der Priesterschaft erst nach dem Tode”erfolgt. li. Äqiba aber
hält nichts von der Vergleichung mit [dem Verbote] bezüglich des Ehe-
mannes“und des Ehebrechers. Und auch wenn er davon halt, so hat die
Schrift sich dennoch bemüht, auch das niederzuschreiben, was [durch
einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern wäre,
R. Gidel sagte im Namen Rabhs: [Die Unterscheidung], ob ein ver-

nünftiges Wesen zum Befragen vorhanden ist oder kein vernünftiges
Wesen zum Befragen vorhanden ist, ist aus folgendem Schriftverse zu
entnehmenz“Und das Fleisch, das etwas Unreines berührt, darf nicht
gegessen werden. Es darf demnach nur dann nicht gegessen werden,
wenn es sicher unrein ist, wenn aber ein Zweifel obwaltet, ob es unrein
oder rein ist, darf es gegessen werden, Wie ist nun der Schluß zu er-
klärenz“und was sonst das Fleisch betrifit, so darf jeder Reine Fleisch
essen, wonach nur der entschieden Reine das Fleisch essen darf, der-
jenige aber, hinsichtlich dessen ein Zweifel obwaltet, ob er unrein oder
rein ist, % nicht essen darf!? Wahrscheinlich ist zu erklären, das eine,
wenn ein vernünftiges Wesen zum Befragen“da ist, und das andere,
wenn kein vernünftiges Wesen zum Befragen”da ist, Und sowohl die
Lehre R, Gidels im Namen Rabhs als auch die Folgerung von der Ehe-
bruchsverdächtigten ist nötig. Aus der Lehre Rabhs könnte man ent-
nehmen, einerlei ob auf Privatgebiet oder auf öffentlichem Gebiete;
daher ist die Folgerung von der Ehebruchsverdächtigten nötig; und
aus der Folgerung von der Ehebruchsverdächtigten könnte man ent-
nehmen, nur wenn der Berührte und der Berührende”vernünftige We-
sen sind, Daher sind beide nötig.
ANJENEMTAGETRUGR. ÄQIBAvor.: Jedes irdene Gefäß &c. Weshalb

ist es, wenn es hiefür keinen [Schriftvers] gibt, unrein“°l? R.Jehuda

2 anderen Wiederholungen sich beziehen. 52. Des Ehemannes. 53. Bei Leb-
zeiten des Ehemannes darf ein Priester sie ohnehin nicht heiraten, da ihm die
Geschiedene verboten ist. 54.Somit könnte, wenn nicht jedes Verbot in der
Schrift besonders angedeutet wäre, die eine Wiederholung auf das Verbot für
die Priesterschaft bezogen werden, während man es hinsichtl. der Hebe nicht
gewußt haben würde. 55. Lev. 7,19. 56. Wenn der Zweifel hinsichtl. des
berührenden Menschen obwaltet, so ist es verboten. 58.Wenn der Zweifel
hinsichtl. des Fleisches obwaltet, so ist es erlaubt. 59. Wie dies bei der Ehe-
bruchsverdächtigten der Fall ist; wenn aber ein Teil eine leblose Sache ist,
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erwiderte im Namen Rabhs: In der Tora findet sich dies nicht, wohl
aber ist es [durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere zu
folgern: wenn der am selben Tage Untergetauchte‘“, dern Profanes er-
laubt ist, die Hebe untaugli'ch”macht‚ um wieviel mehr macht das zweit-
[gradig unreine] Brot, das als Profanes untauglich ist, bei der Hebe
drittgradig unrein. Es ist zu erwidern: wohl gilt dies vorn am selben
Tage Untergetauchten, weil er erstgradig unrein ist!? — Vom wegen Cotb
der Verunreinigung an einem“Kriechtiere am selben Tage Untergetauch-
ten“. [Entgegnet man:] wohl gilt dies vom wegen der-Verunreinigung
an einem Kriechtiere am selben Tage Untergetauchten, weil es bei des-
sen Art eine Urunreinheit“gibt, so beweist das Tongefäß [das Entgegen-
gesetzte]“ [Entgegnet man:] wohl gilt dies vom Tongefäße, weil es
durch seinen Luftinhalt“verunreinigt, so beweist der am selben Tage
Untergetauchte [das Entgegengesetzte]. Die Replikation wiederholt sich
nun: die Eigenheit des einen gleicht nicht der Eigenheit des anderen
und die Eigenheit des anderen gleicht nicht der Eigenheit des einen;
das Gemeinsame bei ihnen ist, daß sie bei Profanem erlaubt sind und
die Hebe untauglich machen, um somehr macht das zweit[gradigunreine]
Brot, das Profanes untauglich macht, die Hebe untauglich. Die kom-
mende Generation“aber erwidert, das Gemeinsame bei ihnen sei, daß
sie eine erschwerende Seite haben. R. Johanan b.Zakkaj aber berück-
sichtigt die erschwerende Seite nicht”.
Es wird gelehrt: R, Jose sagte: Woher, daß bei Heiligem das Viert-

gradige untauglich ist? Dies ist durch einen Schluß zu folgern: wenn
der der Sühne"°Ermangelnde, dem die Hebe erlaubt ist, für das Heilige
untauglich ist, um wieviel mehr macht das Drittgradige, das bei der
Hebe untauglich ist, beim Heiligen viertgradig, Wir wissen dies hin-

wie im angezogenen Schriftverse, sei es im Zweifel erlaubt. 60. RJ . sagte, eine
kommendeGeneration werde es als rein erklären, weil es keinen Schriftvers gibt,
daß es unrein sei, demnach hielt er selber es für unrein. 61. Der Unreine,
der das Reinheitsbad genommen hat, erlangt völlige Reinheit erst nach Sonnen-
untergang. 62. Wenn er sie berührt. Mit ‘untauglich’ wird der letzte Grad der
Unreinheit bezeichnet, wenn sie nur an der Sache haftet 11. nicht weiter über-
tragen wird; in der Regel nur beim Heiligen, das um einen Grad weiter für
die Unreinheit empfänglich ist; es ist nicht mehr unrein, sondern nur untaug-
lich. 64. Ist dieser Schluß zu folgern. Das Kriechtier ist erstgradig u. der Be-
rührende zweitgradig unrein. 65.Wenn die Verunreinigung nicht wegen Be-
rührung an einem Kriechtier, sondern wegen Berührung an einer Leiche er-
folgt, so ist der Berührende eine ‘Urunreinheit', dh. er überträgt erstgradige
Unreinheit. 66. Ein solches kann nie Urunreinheit sein 11. macht dennoch die
Hebe unrein. 67.Auch wenn gar keine Berührung erfolgt ist; cf. Hui. F01.
24h. 68th der es nicht untauglich macht. 69. Da sie nur bei einem von
beiden zu finden ist. 70. Durch die Darbringung seines Opfers. 71. Lev. 7,19.
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sichtlich des Heiligen vom Drittgradigen aus der Tora und vorn Viert-
gradigen [aus einem Schlusse] vom Leichteren auf das Schwerere. Vom
Drittgradigen aus der Tora, denn & heißt:"das Fleisch, das etwas Un-
reines berührt, darf nicht gegessenwerden; dies gilt ja auch von dem
F alle, wenn es Zweitgradiges berührt, und der Allbarmherzige sagt,
daß & nicht gegessen werden dürfe, Vom Viertgradigen [aus einem
Schlusse] vorn Leichteren auf das Schwerere, wie wir bereits gesagt
haben. B.Johanan sprach: Ich verstehe den Grund des Berabbi”nicht;
die Widerlegung befindet sich ja daneben, denn die von einem am sel-
ben Tage Untergetauchten berührte Speise beweist [das Entgegengesetz-
te]: sie ist bei der Hebe untauglich und macht bei Heiligem nicht
viertgradig, Es wird nämlich gelehrt: Abba Saül sagte: Der am selben
Tage Untergetauchte gilt beim Heiligen als erstgradig unrein, indem er
zweimal unrein”und einmal untauglich macht. R. Meir sagt, er mache
einmal unrein und einmal untauglich‚ Die Weisen sagen, wie er bei
der Hebe Speisen und Getränke nur untauglich"macht‚ ebenso mache
er beim Heiligen Speisen und Getränke nur untauglich. R. Papa wandte
ein: Woher, daß R. Jose der Ansicht der Rabbanan ist, vielleicht ist er
der Ansicht des Abba Saul, welcher sagt, er mache zweimal unrein
und einmal untauglichl? ——Wenn man sagen wollte, er sei der An-
sicht des Abba Saul, so sollte er doch hinsichtlich des Viertgradigen
beim Heiligen von der von einem am selben Tage Untergetauchten
berührten Speise folgern: wenn die von einem am selben Tage Unter-
getauchten berührte Speise beim Heiligen viertgradig macht, wo doch
dem am selben Tage Untergetauchten Profanes überhaupt erlaubt“ist,
um wieviel mehr macht die von der zweitgradigen berührte drittgradige
Speise, wo doch die zweitgradige bei Profanem verboten“ist, beim Hei-
ligen viertgradig. VVolltest du erwidern, man könnte entgegnen: Wohl
gilt dies vom am selben Tage Untergetauchten, weil er eine Urunrein-
heit ist, so ist ja dasselbe auch hinsichtlich des der Sühne Ermangelu-
den, von dem er folgert, zu erwidern, und er erwiderte dies nicht".

B. Asi. sagte im Namen Rabhs, und wie manche sagen, Rabba b. Isi
im Namen Rabhs: R, Meir, R. Jose, R. Jehoäuä, R. Eleäzar und R. Eli-
ézer sind alle der Ansicht, daß bei Profanem das Zweitgradige nicht
mehr drittgra-dig mache. R.Meir, denn wir haben gelernt: Der nach

72.Des Meisters. des RJ. 73. Das von ihm Berührte ist zweitgradig 11.macht
anderes drittgradig unrein, worauf noch bei einer 4. Berührung eine Untaug-
lichmachung erfolgt. 74. Eine weitere Übertragung erfolgt nicht mehr. 75.
Er macht es nicht einmal untauglich. 76. Dh. es macht noch anderes unrein.
77.Weil dieser nicht mehr unrein ist, ebenso auch derjenige nicht, der bereits
untergetaucht ist, aber noch den Sonnenuntergangabzuwartenhat. 78.Nicht aber



Fol. Soa-Sob S 071 V,i,ii,iii‚iv,v 103

den Schriftkundigen des Untertauchens"benötgit‚ macht Heiliges un-
rein ‚und die Hebe untauglich, Profanes und der Zehnt sind ihm er-
laubt -—so R‚Meir; die Weisen verbieten ihm den Zehnten“. R.Jose
lehrte das, was wir angeführt“haben, denn sonst”müßte es noch Viert-
gradiges bei der Hebe und Fünftgradiges beim Heiligen geben. R. Je-
hoéuä, denn wir haben gelernt: R. Eliézer sagt, wenn jemand eine erst-
gradig [unreine] Speise gegessen hat, sei er erstgradig, wenn eine zweit-
gindige, zweitgradig, und wenn eine drittgradige, drittgradig [unrein}.
R. Jehoéuä sagt, wer eine erstgradige oder eine zweitgradige Speise ge-
gessen hat, sei z_weitgradig,und wenn eine drittgradige, zweitgradig
[unrein] hinsichtlich des Heiligen, nicht aber zweitgradig hinsichtlich
der Hebe, und zwar“bei Profanem, das in Reinheit der Hebe zube-
reitet worden ist. Nur in Reinheit der Hebe, nicht aber in Reinheit des
Geheiligten. Somit ist er der Ansicht, das Zweitgradige mache bei Pro-
fanem nicht drittgradig [unrein], R. Eleäzar, denn es wird gelehrt: R.
Eleäzar sagt, sie seien alle drei gleich: das erstgradige beim Heiligen,
beim Profanen und bei der Hebe; sie machen beim Heiligen zweimal
unrein und einmal untauglich, bei der Hebe einmal unrein und einmal
untauglich, und beim Profanen einmal untauglich“. R. Eliézer, denn wir
haben gelernt: R. Eliézer sagte: Die Teigh-ebe”kann vom Beinen für das
Unreine entrichtet werden. Wenn es zwei [Stücke] Teig sind, eines rein
und eines unrein, so nehme man das erforderliche Quantum Teighebe
von dem Stücke, von dem diese noch nicht genommen worden ist, lege
aber ein [Stückchen Teig] unter“Eigröße in die Mitte, damit sie vom Zu-
sammenliegenden genommen werde. Die Weisen verbieten dies. Ein An—Col-b
deres lehrt: in Eigröße. Sie glaubten, beide Lehren handeln von erst-
gradig [unreinem] Teige, auch gleicht das Profane, von dem die Teighebe
noch abzuheben ist, nicht der Teighebe, somit besteht ihr Streit“wahr«
seheinlich in folgendem: nach der einen Ansicht macht bei Profanem
das Zweitgradige nicht drittgradig, und nach der anderen Ansicht”macht
bei Profanem das Zweitgradige wohl drittgra-dig, R.Mari, Sohn des
Kahana, erwiderte: Alle sind der Ansicht, bei Profanem mache das
Zweitgradige nicht drittgradig, und hierbei streiten sie über das Pro-
fane, von dem die Teighebe noch nicht entrichtet ist: nach der einen

nach der Schrift, dh. der zweitgradig- Unreine. 80. Zum Genusse. obgleich er
durch die Berührung nicht einmal untaugiich wird. 81.0b. F01. 291). 82.
Wenn es beim Profanen eine drittgradige Unreinheit geben würde. 83 Gibt es
eine drittgradige Unreinheit. 84.Nur zweitgradig, eine drittgradige Unreinheit
gibt es beim Profanen nicht. 85. Die vom Teige an den Priester zu entrich-
ten ist: cf. Num. 15.20. 86. Das nicht verunreinigungsfähig ist, damit die Un-
reinheit nicht übertragen werde. 87. Zwischen RE. 11.den Weisen, 88. Nach den
Weisen, die es verbieten. 89.Und bei dieser gibt es eine drittgradige Unrein-
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Ansicht gleicht es der Teighebe”, und nach der anderen Ansicht gleicht
es nicht der Teighebe. Wenn du willst, sage ich: alle sind der Ansicht,
das Profane, von dem die Teighebenoch nicht entrichtet ist. gleichenicht
der Teighebe, ferner auch, daß bei Profanem das Zweitgradige nicht
drittgradig mache, und hierbei streiten sie, ob man das Profane im
Jisraéllande der Unreinheit aussetzen dürfe: einer ist der Ansicht, man
dürfe das Profane im Jisraéllande der Unreinheit aussetzen, und einer
ist der Ansicht, man dürfe das Profane im Jisraéllande nicht der Un-
reinheit aussetzen”,
AN JENEMTAGETRUGR. ÄQIBAvon &c. Worin besteht ihr Streit? —-

Einer ist der Ansicht, das Sabbathgebiet”sei aus der Tora, und einer ist
der Ansicht, es sei rabbanitisch.
Die Rabbanan lehrten: An jenem Tage trug R.Äqiba vor: Als die

Jisraéliten aus dern Meere stiegen, wünschten sie einen Gesang anzu-
stimmen. Wie trugen sie den Gesang vor? Wie ein Erwachsener das
Loblied vorliest, während die anderen”die Strophenanfänge”einwerfen,
Moée sprach:”‘ichwill dem Herrn singen, und sie warfen ein: ich will
dem Herrn singen. Moé-esprach:“denn sehr erheben ist er, und sie war-
fen ein: ich will dem Herrn singen. R. Eliézer, Sohn R. Jose des Gali-
läers, sagte: Wie ein Minderjähriger das Loblied verträgt, wobei die
anderen alles nachsprechen, was er vorliest”, Moée sprach: ich will dem
Herrn singen, und sie sprachen nach: ich will dem. Herrn singen. Moée
sprach: denn sehr erhaben ist er, und sie sprachen nach: denn sehr er-
haben ist er. R. Nehemja sagte: Wie ein Schullehrer”das Semä im Bet-
hause vorträgt, wobei er zuerst beginnt und die anderen mitsprechen",
——Worin besteht ihr Streit? —R. Äqiba bezieht [das Wort]“u'lso auf das
Vorangehende”. R. Eliézer, Sohn R. Jose des Galiläers, bezieht [das Wort]
also auf jeden Satz”, und R, Nehemja erklärt: sie sprachen, sie“°sprachen
gleichzeitig; also, Moée begann zuerst‘”.
Die Rabbanan lehrten: B. Jose der Galiläer trug vor: Als die Jisraéli-

ten aus dem Meere stiegen, wünschten sie einen Gesang anzustimmen,
Wie stimmten sie den Gesang an? Das Kind lag auf dem Schoße seiner

heit. 90. Nach RE. ist dies erlaubt, jedoch ist dies nach der 1. Lehre möglichst
zu beschränken. 91. Daß man am Sabbath nicht über 2000 Ellen außerhalb des
Stadtgebietes gehen dürfe. 92.Die er durch sein Vorlesen der Pflicht ent-
ledigt. 93. Eigentl. nur das W. Haleiujah; cf. Suk. F0]. 38a. 94.E11. 15,1.
95. Da man sich durch sein Vorlesen der Pflicht nicht entledigen kann. 96. Der
in der Regel auch als Vorbeter fungiert. 97.Durch eine göttliche Eingebung
sprachen sie alle übereinstimmend das Lied, das sie vorher nicht gehört hatten.
98. Sie warfen den Anfang der Strophen ein. 99. Den sie stets nachsprnchen.
100.Moäe und Jisraél. 101. Das W. 11335 in seiner wörtlichen Bedeutung:
um zu sprechen, dh. nachdem sie durch den Beginn Moäesan die Reihe kamen.
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Mutter und der Säugling hing an der Brust seiner Mutter; als sie aber
die Göttlichkeit Sahen, reckte das Kind den Hals und der Säugling ließ
die Brustwarze aus dem Munde gleiten und sie sprachen:‘°'Das ist mein
Gott, ich will ihn verherrlichen. Denn es heißt:“‘durch den Mund von
Kindern und Säuglingen hast du dir Sieg gegründet. R. Meir sagte: Wo-
her, daß sogar die Geburten im Mutterleibe einen Gesang anstimmten?
Es heißt:“‘in Versammlungen preiset Gott den Herrn, ihr aus der *;2'
Quelle Jisraéls. —Sie konnten ja nichts sehen!? R, Tanbum erwiderte:
Der Bauch ward ihnen wie ein hellenchtendef Spiegel und sie sahen.
AN JENEMTAGETRUGR. JEHOÄUÄB.HYRKANOSvon: 1103 DIENTE&c.

Sollten sie doch sehen, wie [das Wort] lo geschrieben ist, wenn Lamed
Aleph, so heißt es nicht, und wenn Lamed Vav, so heißt es zu ihm‘°°l?
——Heißt es denn überall, wo es Lamed Aleph geschrieben ist, nicht, es
heißt ja:‘°°bei all ihrer Bedrängnis war lo [ihm] leid, mit Lamed Aleph
geschrieben; ist hier etwa nicht zu verstehen!? \Volltest du sagen, dem
sei auch so, so heißt es ja:‘°°und der Engel seines Antlitzes half ihnen‘“!?
Vielmehr hat es sowohl diesen Sinn als auch jenen Sinn,
Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Von Ijob heißt es gottesfürchtig und

von Abraham‘”heißt es gottesfürchtig, wie bei Abraham die Gottesfurcht
aus Liebe war, ebenso war auch bei Ijob die Gottest'urcht aus Liebe,
——Woher dies von Abraham selbst? —-Es heißt:“"Kinder Abrahams,
meines Liebenden. ——Welchen Unterschied gibt es zwischen dem, der
aus Liebe handelt, und dem, der aus Furcht handelt? —Es gibt'den
der folgenden Lehre: R. Simön b.Eleäzar sagte: Bedeutender ist der,
der aus Liebe handelt, als der, der aus Furcht handelt. denn bei die-
sem hält es“°tausend Generationen an, bei jenem aber hält es Tausende
Generationen an. Von jenem heißt es :mauf Tausende hinaus denen. die
mich lieben und meine Gebote beobachten; von diesem aber heißt es:
11”und die seine Gebote beobachten, auf tausend Generationen. — Aber
auch hier‘“heißt es ja: denen, die ihn lieben und seine Gebote beobach-
ten, auf tausend Generationeni? —Da bezieht es sich auf das anschlie-
ßende und dort bezieht es sich auf das anschließende“,
Einst saßen zwei Jünger vor Baba, und der eine sprach: Mir las man

im Traume vor:"5wie groß ist dein Gut, das du geborgen hast denen,

102. Ex. 152. 103. Ps. 8,3. 104. Ib, 68,27. 105. Wieso heißt es, daß der Sinn
zweifelhaft sei. 106.Jes. 63,9. 107. Die Schreibweise ist somit nicht entschei-
dend. 108. Cf. Gen. 22,12 u. Ij. 1,1. 109‚Jes‚ 41,8. 110, Sein Verdienst, für
seine Nachkommen. 111. Ex. 20,6. 112. Dt. 7,9. 1.13.1m 2. Schriftverse.
114. In dem einen Schriftverse steht das W. ‘Tausende' neben den W.en ‘die mich
iieben', im anderen steht das W. ‘tausend' neben den W.en ‘die seine Gebote be-
obachten’‚ dh. aus Furcht. 115.Ps.31,20, 116. Ib. 5,12,
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die dich fürchten. Hierauf sprach der andere: Mir las man im Trauma
vor:"‘freuen sollen sich alle, die sich bergen bei dir, ewiglich janchzen
und in dir jubeln, die deinen Namen lieben. Da Spracher zu ihnen: Ihr
seid beide vollkommen fromme Jünger, jedoch einer aus Liebe und
einer aus Furcht.

SECHSTER AB SCHNITT

ENN JEMANDSEINEFRAUVERWARNTvUNDSIE SICHnan.mr VER-
BORGEN‘HAT,so LASSE ER srcn2, ser.nsr WENNER es von EINEM
FLIEGENDENVOGELERFAHRENHAT,VONnm SCHEIDENUNDGEBE

nm DIE MORGENGABE— so R. Eméz1-m. B. J EH05'1UÄSAGT,NURWENNMOND-
11SPINNERINNENsrcn ÜBERsm UNTERHALTEN°.WENNEIN EINZELN‘ERZEUGE
BEKUNDE'I‘,ER HABEcnsrzaen‚ mss sm srcn vnnu1vruamrer HAT,so TRINKE
sm mcnr‘. UND moon MEHR, SELBST EIN SKLAVE UNDSELBST EINE MAGD
er1) GLAUBWÜRDIG,AUCHsm mann MORGENGABEvnn1.usrm zn MACHEN.
Irma SCHWIEGERMUTTER,mr: Tocnrnn mann SCHWIEGERMUTTER,mm:
NEBENBUHLERIN5,IHRESCHWÄGERIN°UNDDIETocnrnn mans MANN'ESSIND
GLAUBWÜRDIG,mnocn NICHTsus mann MORGENGABEven1.vsrre’zu MA-
'cm:n, SONDERNnass sm NICHTTRINKE.MANKÖNNTEFOLGERN:WENNms
ERSTE ZEUGN13°,ms sm 111ch FÜR IMMERVERBOTEN9MACHT,DURCHWE-
NIGERALSzwar ZEUGENNICHTGÜLTIG1sr, UMWIEVIELWENIGERrsr ms
LETZTE ZEUGN13"‚ 13.1s sm FÜR IMMERVERBOTENMACHT,DURCHWENIGER
ALS zwm ZEUGENGÜLTIG,namen nmssr ns:"und ein Zeuge gegen sie
nicht da ist, IRGENDEINZEUGNISGEGENsm. DEMNACHKÖNNTEMAN[EINEN
SGHLUSS]VOMSCHWERERENAUFms LEICHTEREmnsrcnrucn ons BESTEN

Col.bZnuomssns FOLGERN:WENNms marzrr: ZEUGNIS,ms sm FÜRIMMERVER-
BOTENMACHT,DURCHEINENZEUGENGÜLTIGrsr, UMWIEVIELMEHRxsr 11113
311er ZEUGNIS,DASsm NICHTFÜRIMMERVERBO'I'ENMACHT,DURCHEINEN
ZEUGENGÜLTIG, DAHERnmssr es:.“denn er hat an ihr etwas Schändli-
ches gefunden, UNDnonr“mzrssr es: durch zwei Zeugen &0. soll etwas
bestätigt werden, WIE near DURCH zwm, EBENSO AUCH HIER DURCH zwnr.

ivWENNEINZEUGESAG'I',sn=:mer. SICHVERUNREINIGT,UNDEINERSAGT,SIE

1. Mit dem betreffenden Manne. 2. Falls er sie das Fluchwasser nicht trin-
ken lassen will. 3. Wenn ihr Ehebruch Stadtgespräch ist. 4. Sie gilt als des
Ehebruches überführt u. verliert ihre M0rgengabe. 5. Die Frau ihres Mannes.
6. Die Frau des Bruders ihres Mannes, die, wenn der Bruder ihres Mannes kin-
derlos stirbt, ihre Nebenbuhlerin werden kann. 7. Weil sie gegen sie gehässig
sind; cf. Jab. Fol. 117a. 8. Daß sie sich mit jemandem verborgen hat. 9.
Sie wird nur durch das Fluchwasser geprüft. 10. Über den Ehebruch. 11.
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HABESICHNICHTVERUNREINIG'I‘,WENNsms: FRAU SAGT,sm 111131:SICHVER-
nnmmmer, UND EINE FRAU SAGT‚ sm 111113srcn NIGHTVERUNREINIGT,so
muss su: TRINKEN; WENN EINER SAGT‚ sm muss SICH VERUNREINIGT,UND
zwnr SAGEN, sm HABE srcn NICHT vnnumnnmmr“, so muss sm TRINKEN;
WENNzwm SAGEN,sm mer: srcn VERUNREINIGT,UNDEINER saer, sm 11.1131:
SICHNICHTVERUNREINIGT,so rannte sm NICHT“.

GEMARA.Weshalb folgert er es aus dem Schriftverse: denn er hat
an ihr etwas Schändlichesgefunden, dies geht ja aus [dem Worte] gegen
sie hervor, gegen sie“, nicht aber bei der Verwarnung, gegen sie, nicht
aber beim Sichverbergenl? -—Dies sagt er auch: so heißt es gegen sie,
gegen sie, nicht aber bei der Verwarnung, gegen sie, nicht aber beim
Sichverbenrgen. Woher, daß bei einer sonstigen Verunreinigung, ohne
Verwarnung und ohne Sichverbergen, ein einzelner Zeuge nicht glaub-
würdig ist? Hierbei heißt es etwas und dort heißt es etwas, wie dort
durch zwei Zeugen, ebenso auch hierbei durch zwei Zeugen.
WENN EIN ZEUGE SAG'I‘,sm HABE srcn VERUNREINIGT. Nur aus dem

Grunde, weil jener ihm widerspricht, wenn aber ein anderer ihm nicht
widerspricht, so ist ein einzelner Zeuge glaubwürdig; woher dies? -
Die Rabbanan lehrtenz“Und ein Zeuge gegen sie nicht da ist; die Schrift
spricht von zwei [Zeugen]. Du sagst, von zwei, vielleicht ist dem nicht
so, sondern von einem? Es heißt:“ein einzelner Zeuge soll nicht gegen
jemand auftreten &c.; schon aus den Worten: ein Zeuge soll nicht auf-
treten. weiß ich ja, daß von einem gesprochen wird, wenn es aber auch
einzelner heißt, so ist dies eine Hauptnorm, daß überall, wo es ‘Zeuge’
heißt, zwei zu verstehen sind, es sei denn, daß die Schrift ausdrücklich
einzelner sagt. Der Allbarmherzige sagt nun, daß, wenn zwei [Zeu-
gen] nicht vorhanden sind, sondern nur einer, und sie nicht ertappt‘°
worden ist, sie [ihrem Manne] verboten sei. — Wieso kann, wenn der
“einzelneZeuge nach der Tora glaubwürdig ist, der andere ihm wider-
sprechen, Üla sagte doch, daß überall, wo die Tora einem einzelnen
Zeugen geglaubt hat, er als zwei gilt, und die Worte eines einzelnen
sind ja zweien gegenüber ungültigi? Vielmehr, sagte Üla‚ lese man:
trinkt sie”nicht. Ebenso liest R. Jighaq: trinkt sie nicht. R.Hija aber

Num. 5,13. 12.Dt. 24,1. 13.11). 19,15. 14.Dh. zur Zeit. wo der Zeuge es
gesehen haben will, sodaß der Zweifel bestehen bleibt. 15. Das Zeugnis des
einen ist hinfäliig u. sie ist durch die 2 Zeugen überführt. 16.Dieser Satz
spricht vom Ehebruche, nur diesbezüglich ist ein einzelner Zeuge glaubhaft,
bezüglich der Verwarnung u. des Sichverbergens aber sind, wie sonst überall,
2 Zeugen erforderlich; der Schluß durch Wortanalogie ist somit überflüssi .
17.Num. 5,13. 18.Dt. 19,15. 19.Nach dem T. an ihr keine Gewalt angewan t
worden ist; cf. supra Fol. 26a. 20.Da sie durch einen Zeugen als überführt
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sagt,sie trinke wohl.—GegenR.Hija ist ja ein Einwandausder Lehre
Ülas zu erhebent? ——Das ist kein Einwand ; das eine, wenn gleichzeitig,
das andere, wenn nacheinander“. -—Wir haben gelernt: Wenn einer
sagt, sie habe sich verunreinigt, und zwei sagen, sie habe sich nicht
verunreinigt, so muß sie trinken. Demnach trinkt sie nicht, wenn es
einer und einer sind; dies ist eine Widerlegung R.Hijasl? ——R.Hija
kann dir erwidern: wie ist nach deiner Ansicht der Schlußsatz zu er-
klären: wenn zwei sagen, sie habe sich ve-runreinigt,und einer sagt, sie
habe sich nicht verunreinigt, so trinkt sie nicht. Demnach muß sie trin-
ken, wenn es einer und einer sind!? Vielmehr spricht die ganze Lehre
von unzulässigen”leugen‚ und zwar nach R.Nebemja, denn es wird
gelehrt: R. Nebemja sagte: Überall, wo die Tora einem einzelnen Zeu-
gen geglaubt hat, richte man sich nach der Mehrheit der Personen”.
Zwei Frauen gegenüber einem Manne haben somit dieselbe Bedeutung
wie zwei Männer gegenüber einem Manne. Manche sagen: Wenn der
einzelne Z<mgezuerst gekommen ist, gelten auch hundert Frauen als
ein Zeuge“, und hier wird von dem Falle gesprochen,wenn zuerst eine
Fran gekommen ist. Die Lehre R. Nebemjas ist wie folgt zu erklären:
R. Nehemja sagte: Überall, wo die Tora einem einzelnen Zeugen ge-
glaubt hat, richte man sich nach der Mehrheit der Personen, Zwei Frauen
gegenüber einer Frau haben dieselbe Bedeutung wie zwei Männer gegen-
über einem Manne; zwei Frauen aber gegenüber einem Manne gelten als
Hälfte gegen Hälfte". ——Wozu sind zwei Lehren”von unzulässigenZeu-
gen nötigi? — Man könnte glauben, nur erschwerend richte man sich
nach der Mehrheit der Personen, nicht aber erleichternd, so lehrt er
un827.

gilt. 21.Wenn die einander widersprechenden Zeugen ihre Aussa_en gleich-
zeitig machen, so ist einer nicht bevorzugter als der andere 11. ihr Zeugnis ist
aufgehoben; sobald aber die Aussage des_einen vom Gerichte anerkannt worden
ist, kann der andere ihm nicht mehr widersprechen. 22. Frauen od. Sklaven;
er lehrt hier, das 2 unzulässige Zeugen einem zulässigen widersprechen können.
23. Die tauglichen u. die untauglichen Zeugen gleichen einander. 24.Somit
können diese ihm nicht widersprechen,da hierbei sein Zeugnis als Aussagezweier
Zeugen gilt. während diese nur die Bedeutung eines einzelnen Zeugen haben.
25. Dh. wie 2 einzelne Zeugen; wenn sie gleichzeitig kommen, ist die eine Aus-
sage durch die andere aufgehoben, wenn aber der einzelne Zeuge, dessen Aus-
sage in diesem Falle gültig ist, zuerst kommt, so können jene ihm nicht mehr
widersprechen. 26.D1e verschiedenen Fälle in der Miäna, die dasselbe (vgl.
Anm. 22) lehren. 27. Einen Fall, in welchem sie trinken muß, 11. einen Fall.
in welchemsie nicht trinken muß.
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SIEBEN'I‘ER AB SCHNITT

OLGENDES DARFIN JEDERSPRACHEGESPROCHENWERDEN:man AB-
scmnrr VONDER EHBBRUCHSVERDÄCHTIGTEN,DASBEKENNTNISDES
ZEHNTEN‘,DASSEMÄ,DAS[TÄGLICHE]GEBET,msn TISGHSEGEN‘,DER

ZEUGNISEID°UNDDERDEPOSITENEID‘.FOLGENDESmuss IN DERHEILIGEN-
SPRACHEGESPROCHENWERDEN: DER ABSCHNITTVONDEN ERSTLINGEN°‚um
11.11.1911“,DIE SEGENUNDDIE FLÜCHE7,DERPRIESTERSEGEN",DER SEGEN
DES Hocnpmnsrsns", nen Kömessnscnmrr", DER ABSCHNITTVOMGENICK-
BROCHENENKALEE", UND nm Rene nes F ELDPRIESTERS AN DAS Vous“.
DERABSCHNIT'I‘VONDENERSTL1NGEN,[DENNns marssrz]“du sollst anhe-
ben und sprechen vor dem. Herrn, deinem Gott, UNDnonr“nmssr es: die
Leviten sollen anheben und sprechen; WIE nor.r IN DER HEILIGEN-
spnscne, EBENSOHIERBEIIN DERHEILIGENSPRACHE.DIE HALIQA,[DENN
ns nmssrz]“sie soll anheben und sprechen, UNDnonr unrssr es: die
Leviten sollen anheben und sprechen; WIE nonr IN DER HEILIGEN-
spnscnrz, EBENSOmnnem IN DERHEILIGENSPRACHE.R. JEHUDA.ERKLÄR-
TE: [Es nerssrz] sie soll anheben und sprechen: also, sm muss 0113-

V

SEN WORTLAUT”SPRECHEN. DIE SEGEN UND DIE F LÜCH—E.ALS DIE Jts—v
RAéLITEN DEN JARDEN ÜBERSCHRI'I‘TENUNDZUMBERGE GERIZIM UNDDEM
BERGE E1311. IN SOMRONKAMEN. DIESE BEFANDENSICH BEI SEKHEM NE-
BEN DEM TEREBIN'I‘HENHAINMORE, DENNvon DIESEM nmssr ns:"sie sind
jenseits des Jarden“gfc. UNDDORT”HEISSTes: und Abram durchzog das
Land bis an den Ort Sekhem, bis an den Terebinthenhain More; wm
nonr mr TEREBINTHENHAINMom: SEKHEMBEZEICHNETrsr, EBENSOrsr
AUCHHIERMITTEREBINTHENHAINMORESEKHEMnnznrcnmnr. Szene STÄM-
ME STIEGENAUFDIE Srrrzn DES BERGES GERIZIM UNDsecns STÄMMESTIE-
GENAUFDIE SPITZEmes BERGESEBAL,WXHRENDDIE ansrnn UNDDIE
LEVITENMITDER[BUNDES]LADEUNTENIN DERMITTESTEHENBLIEBEN.

1. Beim Ablauf der Frist für die Entrichtung desselben; cf. Dt. 26,12ff. 2.
Cf. Ber. Fol. 45a. 3. Cf. Seb. F01. 211Anm. 1. 4. 0d. Beweiseid; cf. ib. F0],
361). 5. Bei der Darbringung derselben; cf. Dt. 26,2ff. 6. Die bei der Ableh-
nung der Schwagerehe zu sprechenden Formeln; cf. Dt. 25,9. 7. Die die Jisraéii-
ten beim Überschreiten des Jarden sprachen; cf. Dt. 27,11ff. 8. Cf. Num.
6,23ff. 9. Am Versöhnungstage. 10. Den er am Ausgange des Hüttenfestes vor-
zutragen hatte; ausführlicheres weiter. 11. Bei einem unaufgeklärten Morde; cf.
Dt. 21,1ff. 12. Cf. Dt. 20,2ff. 13. Dt. 26,5. 14.111, 27,14. 15. Ib_ 25,9. 16.
Das W. 'also’ gehört zwar zum folgenden Satz, jed. wird es andeutungsweise auf
den vorangehenden bezogen. 17. Dt. 11,30. 18. Weiter folgt: neben dem Tere-
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DIE ansren UMGABENDIE [Burmes]uns, me LEVITENmr: Prunsrrzn,
UNDGANZJ15n1é1. BEFANDsrcn ANDEREINENUNDANDERANDERENSEITE,
wm ns nmssr:”°und ganz Jisraél, seine Ältesten, seine Beamten und
seine Richter standen zu beiden Seiten der Lade &c. SIE WANDTENDAS
Gesmnr GEGENDEN Bene Gnmzm UND BEGANNENMIT DEM SEGEN: Gr:-
snenrrr sm DER MANN,DER KEIN enscnmrzrrzs UNDKEIN oeoossrzmes
Görznnmr.n MACHT.UND DIESE UND JENE ANTWORTE'I'EN:AMEN. HIERAUF
WANDTENsm pas Gesmrrr GEGENDENBene E1311.UNDBEGANNENMITDEM
Frucnnzleerflucht sei der Mann, der ein geschnitztes oder gegossenes
Götzenbild macht. UND DIESEUNDJENE ANTWORTETEN:AMEN.UNI) so
BEENDETENsm nm SEGENUNDDIE FLÜCHE. ALSDANNHOLTENsm 1111:Sun-
NE, nnmcrrrernn DENALTAR,BESTRICHENIHNMITKALKUNDscrmmer:n
DARAUFDIE Wonrn DER Tom IN DEN smezro SPRACHEN,wu: ss marssr:
”deutlich und gut. HIERAUFNAHMENSIE DIE STEINE”UNDKAMEN“UND
ÜBERNACHTETENAUF IHREM PLANE".

GEMARA.Woher dies vom Abschnitte der Ehebruchsverdächtigten?
—-Es heißt:“der Priester spreche zum Weibe, in jeder Sprache, die er
spricht.
Die Rabbanan lehrten: Man erkläre ihr in irgend einer Sprache, die

sie versteht, weshalb sie trinken muß, woraus sie trinken muß, wo-
durch sie sich verunreinigt hat und wienosie sich verunreinigt hat. Wes-
halb sie trinken muß: wegen der Verwarnung und des Sichverbergens;
woraus sie trinken muß: aus einem irdenen Becher; wodurch sie sich
verunreinigt hat: durch Scherz und Kinderei; wieso sie sich verunrei-
nigt hat: ob fahrlässig oder vorsätzlich, ob gezwungen oder willig. —-
Weshalb dies alles? —Um nicht das Fluchwasser in Verdacht zu bringen.
DASBEKENNTNISDESZEIINTEN.Woher dies? —-Es heißt:”du sollst vor

dem Herrn, deinem Gott, sprechen: ich habe das Geheiligte aus dem.
Hause geräumt, und [durch das Wort] sprechen"ist von der Ehebruchs-
verdächtigten zu folgern, daß es ebenfalls in jeder beliebigen Sprache
erfolgen dürfe, R. Zebid Sprach zu Abajje: Soll doch [durch das Wort]
sprechen, das bei den Leviten”gebraucht wird, gefolgert werden: wie bei
diesen in der Heiligensprache, ebenso auch hierbei in der Heiligen-
sprachei? ——Man folgere von [den Worten] anheben und sprechen”hin-
sichtlich [der Worte] anheben und sprechen, nicht aber folgere man von

binthenhaine More. 19. Gen. 12,6. 20.Jos. 8,33. 21.Dt. 27,15. 22.11). V. 8.
23.Nachdem sie auf dem Altar geopfert hatten, nahmen sie ihn auseinander.
24. In Gilgal, wo sie ihn wiederum errichteten; cf. Jos. Kap. 4. 25. Num. 5,21.
26.Dt. 26,13. 27. Das auch bei der Ehebruchsverdächtigten gebraucht wird.
28.Cf. Dt. 27,14. 29.Bei den Leviten werden diese beiden Worte gebraucht.
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[den Worten] anheben und sprechen hinsichtlich [des Worten] sprechen.
allein”.
Es wird gelehrt: R. Simön b. Johaj sagte: Ein Mensch spreche sein

Lob mit leiser Stimme und seinen Tadel mit lauter Stimme. Sein Lob
mit leiser Stimme, wie dies beim Bekenntnisse des lehnten der Fall“ist;
seinen Tadel mit lauter Stimme, wie dies beim Lesen des Erstlingsat»
schnittes der Fall”ist. —Wieso seinen Tadel mit lauter Stimme, R. Jo-
banan sagte ja im Namen des R. Simön b.Jol;1aj, daß sie deshalb ange-
ordnet haben, das Gebet leise zu sprechen, um die Sünder”nicht zu
beschämen, denn die Schrift hat auch zwischen einem Sündopfer und
einem Brandopfer nicht unterschieden“? — Lies nicht: seinen Tadel,
sondern: sein Leid. So wird auch gelehrt:”Unreinl unrein! rufe er, [der
Aussätzige] muß sein Leid dem Publikum kund tun, damit das Publikum
für ihn um Erbarmen flehe. Ebenso soll jeder, dem etwas passiert ist,
sein Leid dem Publikum kund tun, damit das Publikum für ihn um
Erbarmen flehe. \
Der Text. R.Jol_1anansagte im Namen des R.Simön b.Johaj: Man

ordnete deshalb an, das Gebet leise zu sprechen, um die Sünder nicht zu
beschämen, denn die Schrift hat auch zwischen einem Sündopfer und
einem Brandopfer nicht unterschieden. Etwa nicht, [ein Unterschied]
erfolgt ja beim Blut[sprengen]z das Blut des Sünd0pfers wird oben”und
das Blut des Brandopfers wird unten”[gesprengt]i? —Da weiß es nur
der Priester. —Es gibt ja noch folgenden: als Sündopfer wird ein VVeib-
chen und als Brandopfer wird ein Männchen dargebrachtl? —Sie“wer-
den mit dem Fettschwanz bedeckt. -—Allerdings bei einem Lamme, wieso
aber bei einer Ziegel? ——Er selber ist es, der sich beschämt ; er könnte
ein Lamm darbringen, und bringt eine Ziege dar, —Wie ist es aber hin-
sichtlich des Sündopfers wegen Götzendienstes zu erklären, als welches
er nichts anderes als eine Ziege darbringen kann!? - In diesem Falle33
soll er auch beschämt werden, damit ihm vergeben werde,
Das SEMÄ.Woher dies? —Es heißt:”höre Jisraél, in jeder Sprache,

die du verstehst“,
30. Es ist daher von der Ehebruchsverdächtigten zu folgern, bei der ebenfalls
nur das W. ‘sprechen' gebraucht wird. 31. Hierbei berichtet man zu seinem
Lobe, daß man das Gebot richtig ausgeübt habe (cf. Dt. 26,13,14)‚ 11. da die
Schrift nur den Ausdruck ‘sprechen' gebraucht, so wird es leise ge5prochen. 32.
In diesem wird die nicht vornehme Herkunft der Jisraéliten erwähnt‚-u. hierbei _
werden die Ausdrücke 'anheben’ u. ‘sprechen' gebraucht, mit lauter Stimme.
33. Die beim Gebete ihre Sünden bekennen. 31.Durch die Herrichtun° auf
5etrennten Plätzen, damit man nicht wisse, wer das 0Kfer wegen einer 8_ünde
arbr1ngt. 35. Lev. 13,45. 36. Oberhalb bezw. unter alb des roten Stnches
um die Mitte des Altars. 37. Die Geschlechtsteile der geschlachteten Opfer-
tiere. 38. Bei einer so schweren Sünde. 39. Dt. 6,4. 40. Das W. 3mw hat auch
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Die Rabbanan lehnen: Das Semül%en hat in der Urschrift“[zu er-
folgen] —so Rabbi ; die Weisen sagen, in jeder Sprache. Was ist der
Grund Rabbis? —Die Schrift sagt:“sie sollen sein, sie müssen bei ihrem
Sein verbleiben.——Und der der Babbanan? ——Die Schrift sagt: höre, in
jeder Sprache, die du verstehst.——Und die Rabbanan, es heißt ja auch:
sie sollen sein!? — Dies besagt, daß man es nicht rückwärts lese. -
Woher entnimmt Rabbi, daß man es nicht rückwärts lese? ——Er folgert
es aus diese Worte. ——Und die Rabbananl? —-Sie folgern nichts aus
diese Worte. — Und Rabbi, es heißt ja auch hörel? —-Dies besagt, daß
man seine Ohren hören lasse, was der Mund spricht. —Und die ltabba-
nanl? — Sie sind der Ansicht desjenigen, welcher sagt, daß, wenn man
das Sema gelesen und es seine Ohren nicht hat hören lassen, man seiner
Pflicht genügt habe.— Es wäre anzunehmen, daß Rabbi der Ansicht ist,

Fo| die ganze lora dürfe 111jeder Sprache vorgetragen“werden‚ denn, wenn
man sagen wollte, nur in der Heiligensprache, so brauchte ja der All-
barmherzige [das Wort] sein nicht geschrieben zu haben“, ——Dieses ist
nötig, da es höre heißt“. ——Es wäre anzunehmen, daß die Rabbanan der
Ansicht sind, die ganze Tora dürfe nur in der Heiligensprach—evorgetra-
gen werden, denn, wenn man sagen wollte, in jeder Sprache, so brauchte
ja der Allbarmherzige [das Wort] höre nicht geschrieben zu haben. —-
Dieses ist nötig, da es sie sollen sein heißt“.
Das GEBET.Es ist nur ein Fleben, und man tue es in jeder beliebi-

gen Sprache. ——Darf das Gebet denn in jeder Sprache verrichtet wer-
den, R. Jehuda sagte ja, daß man seine Wünsche nicht in aramäischer
Sprache vortrage, denn R. Jobanan sagte, daß, wenn man seine Wünsche
in aramäischer Sprache verträgt, die Dienstengd“ihm nicht zur Verfü-
gung stehen, weil die Dienstengel die aramäische Sprache nicht ver-
stehenl? —Das ist kein Einwand; das eine gilt von einem einzelnen
und das andere von einer Gemeinschaft“. —Verstehen denn die Dienst-
engel nicht die aramäische Sprache, es wird ja gelehrt: Johanan der
Hochpriester hörte eine Hallstimme aus dern Allerheiligsten ertönen:
Gesiegt haben die Jünglinge, die nach Antiochien m den Krieg g“ezogen
sind Ferner hörte einst Simön der Gerechte folgende Hallstimme aus
dem Allerheiligsten ertönen: Aufgehoben worden ist die Götzenanbe-
tung“, die der Feind in den Tempel bringen wollte. Damals wurde

den Begriff 'verstehen'. 41. In hebräischer Sprache. 42. Dt. 6.6. 43. Bei der
Rezitation im Bethause. 44. Um anzudeuten, daß dieser Abschnitt in der Hei-
ligmsprache gelesen werden müsse. 45. Woraus man das Entgegengesetzte ent-
nehmen könnte. 46. Die das Gebet vor Gott bringen. 47. Eine solche benötigt
der Diensten_ge1nicht. 48 Diese in ihrem aramäischen Wortlaute mitgeteilte
Weissagung ist wohl von einem Engel gesprochen worden. 49. Die Erklärung
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Gaius Caligula“erschlagen und seine Verordnungen wurden aufgehoben.
Sie schrieben die Stunde auf, und es stimmte genau. Dies wurde in ara-
mäischer Sprache gesprochenl? ——Wenn du willst, sage ich, bei einer
Hallstimme sei es anders, da man sie verstehen“soll; wenn du aber willst,
sage ich, es sei Gabriél gewesen, denn der Meister sagte: Gabriél kam
und lehrte ihn”die siebzig Sprachen.
DER TISCHSEGEN.Denn es heißt:”du wirst essen und satt sein, und

sollst den Herrn, deinen Gott, preisen; in jeder Sprache, in der du
preisest.
DER ZEUGNISEID.Denn es heißt:“wenn jemand gesündigt, indem er

die Stimme einer Beeidigung gehört hat; in jeder Sprache, die er ge-
hört hat.
Den DEPOSITENEID.Dies ist durch [das Wort] vergehen“«vom Zeugnis-

eide zu folgern.
FOLGENDESmuss IN msn HEILIGENSPRACHEGESPROCHENWERDEN:DER

ERSTLINGSABSCHNITT,DIEHALIQA8111BIS: DERAnscnmrr DERERSTLINGE,
[DENNES nmssrz] du sollst anheben und vor dem Herrn, deinem Gott,
sprechen, UNDnonr_ nmssr es: die Leviten sollen anheben und zum
ganzen Volke Jisraél Sprechen; WIEnear DASANHEBENINDERHmm-
GENSPRACHEERFOLGTIST, EBENSOAUCHHIERBEIIN DERHEILIGENSPRACHE.
Woher dies von den Leviten selbst? -—Dies ist aus [dem Worte] Stimme
zu folgern, das auch bei Mose gebraucht wird; hierbei heißt es:“mit
lauter Stimme, und dort heißt“esz Mos'e redete und Gott antwortete ihm
mit der Stimme; wie dort in der Heiligensprache, ebenso auch hierbei
in der Heiligensprache, -

DIE HALIQA, [DENNns HEISST3] &c. Wofür verwenden die Rabbanan
[das Wort] also“? —Hieraus entnehmen sie, daß jede der Handlungen59
unerläßlich sei. —Und R.Jehuda“°l? ——[Er folgert an] aus so, also“.
—-Und die Rabbananl? —Ihnen leuchtet [die Auslegung von] so, also

Raschis zu dieser Stelle ist s rachlich falsch. Hier wird offenbar auf die Ver-
ordnung des Gaius Caligula I£ezug genommen, seine Büste im Tempel aufzu-
stellen, die mit seiner Ermordung aufgehoben wurde. Unter pwxr1 wmv ist wohl
ein Hochpriester namens Simön zu verstehen. 50. Unser Text hat das verderbte
Compositum 015p01,richti er hat eine Parallelstelle im jer. T. (Sata F0]. 2411)
Dp\51.1OM. Dieser Satz is , wie aus der Sprache zu ersehen, eine Erklärung des
ersteren; die Parallelstelle im jer. T. hat nur diesen als Weissagung 11.nicht
den vorangehenden. 51. Sie wurde daher in der Umgangssprache gesprochen.
52. Den Joseph; cf. infra Fol. 36b. 53. Dt. 8,10. 54.Lev. 5,1. 55‚.Das auch
beim Zeugnisse gebraucht wird; cf. Lev. 5,1,21. 56. Dt. 27,14. 57. Ex. 19,19.
58. Aus dem RJ. dies folgert. 59. Die im bezüglichen Abschnitte genannt wer-
den. 60.Woher entnimmt er dies. 61.Auch die kürzere Form na (so) würde,
wie weiter folgt, darauf deuten, daß es in der Heiligensprache erfolgen müsse,
wenn aber die längere Form na: (also) gebraucht wird, so deutet dies auch auf
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nicht ein. ——Wofür verwendet R. Jehuda [die Worte] sie habe an und _
spreche? —Diese sind nötig, um daraus zu folgern, daß die Leviten"
in der HeiligenspracheSprachen.——Dies ist ja durch [das Wort] Stimme
von Moée zu folgernl? ——[Die W'ortanalogie durch das Wort] anheben
ist ihm überliefert worden", nicht aber die [durch das Wort] Stimme.
Ebenso wird gelehrt: R, Jehuda sagte: Überall, wo es“so‚ also, anheben
und sprechen heißt, hat es in der Heiligensprache zu erfolgen. So, [es
heißt:]“s0 sollt ihr segnen. Also, bei der Haliqa, anheben und sprechen,
bei den Leviten.

DIE SEGEN UNDDIE F LÜCHE, ALS mr: J1SRAéLI'1‘ENDEN JARDEN ÜBER-
scnnrrrnn &c. Die Rabbanan lehrtenz“Siehe, sie sind jenseits des Jar«
den, über ‘jenseits des J arden‘ hinaus“—-so B..Jehuda.“Hinter dem Wege
des Sonnenganges, wo die Sonne“aufgeht.“lm Lande des Kenadni, der
in der Ebene wohnt, das sind der Berg Gerizim und der Berg Ebel,
wo die Samaritaner wohnen.“Gegenüber Gilgal, in der Nähe von Gil-
gal.“Beim Terebinthenhaine More, das ist Sekhem. Dort heißt es: und
Abram durchzog das Land bis an den Ort Sekhem, bis an den Terebin-
thenhain More; wie dort mit Terehinthenhain More Sekhem bezeichnet
ist, ebenso ist es auch hier Sekhem, (Es wird gelehrt :) R. Eleäzar b. R.
Jose erzählte: Durch das Folgende habe ich die Bücher der Samaritaner
als gefälscht“nachgewiwen‚ Ich sprach zu ihnen: Ihr habt eure Tora
gefälscht", ohne dadurch etwas gewonnen" zu haben. Ihr sagt, der Te-
rebinthenhain More sei Sekhem, auch wir geben zu, daß der Terebinthen-
hain More Sekhem sei ; wir lernen dies durch eine Wortanalogie, wo-
her wißt ihr es!? R. Eleäzar erklärte: Siehe, sie sind jenseits des Jar-
den, in der Nähe des Jarden, nicht über ‘jenseits des Jarden’ hinaus,
denn es heißt:"sobaid ihr den Jordan überschritten habt. Hinter dem
Wege des Sonnenganges, wo die Sonne untergeht”. lm Lande des Ke-
naa‘ni, das ist das Land des Hivi. Der in der Ebene wohnt; sie wohnen ja
zwischen Bergen und Hügelnl? Gegenüber Gilgal; sie sahen ja Gilgal
nicht!? B. Eliézer b. Jéqob erklärte: Die Schrift will ihnen damit nur

die Auslegung der Rabbanan. 62. Bei denen (Dt. 27,14) ebenfalls das W.
‘anheben' gebraucht wird. 63. Von seinem Lehrer; durch einen solchen Schluß
darf selbständig nichts gefolgert werden; cf. Pes. F01. 66a. 64. Bei einer An-
gelegenheit, wo etwas zu s rechen ist. 65.Num. 6,23. 66.Dt. 11,30. 67.Weit
entfernt von diesem. 68. as W. 111111bedeutet: in einer Entfernun , dh. nicht
direkt an der Ostseite des Jarden, sondern fern von diesem. 69. igentl. ich
habe gefälscht, was aber keinen Sinn gibt. Nach jer. T. ist mm:: (die Gelehrten)
st. nun (Bücher) zu lesen. 70.Der samaritanischePentateuchkodexhat an dieser
Stelle (Dt. 11,30) noch die W.e mm510(in der Übersetzung nme53p), die im
masor. Texte, aber auch in den alten Übersetzungen,fehlen. 71. Dh. ohne dessen
zu benötigen. 72. Dt. 27,4. 73. Fem von der Westseite, direkt an der Ostseite
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den Weg für die zweite [Wanderung] zeigen, wie sie ihn ihnen bei der
ersten"’gezeigt hat. Weg, geht den Weg, nicht über F eld—erund Wein-
berge ; der wohnt, geht durch bewohnte Gegenden, nicht durch Wüsten;
in der Ebene, geht durch die Ebene, nicht über Berge und Hügel,
Die Rabbanan lehrten: Wie überschritten die Jisraéliten den Jar-

den? An jedem anderen Tage zog die Lade hinter zwei Kohorten, an
jenem Tage aber zog sie voran, wie es heißt:”siehe, die Bundeslade
des Herrn der ganzen Erde zieht vor euch her. An jedem anderen
Tage trugen die Leviten die Lade, an jenem Tage aber trugen sie die
Priester, wie es heißt:"und es wird geschehen, wie die Fußballen der
Priester, die die Lade des Herrn tragen &0. Es wird gelehrt: R.Jose
sagte: Bei drei Gelegenheiten trugen die Priester die Lade: als
sie den Jarden überschritten, als sie Jeribo umzingelten”und als sie
ihn auf seinen Platz”brachten. Als die Füße der Priester ins Was—gg“
ser traten, wich das Wasser zurück, wie es heißt:“und wie die Träger
der Lade bis zum Jarden kamen gta. und das von oben herabfließende
Wasser blieb stehen, aufrecht stand es, wie ein Damm. Wieviel betrug
die Höhe des Wassers? Zwölf Mil zu zwölf Mil, entsprechend dem
Lager Jisraéls“— so R. Jehuda. R.Eleäzar b. R. Simön sprach zu ihm:
Wer ist leichter”, ein Mensch oder das Wasser? Doch wohl das Was-
ser, somit“müßte‚ nach deiner Ansicht, das Wasser gekommen sein
und sie mitgerissen haben!? Dies lehrt vielmehr, daß das Wasser sich
Schicht über Schicht ansammelte und mehr als dreihundert M11in die
Höhe stieg, so daß alle Könige des Ostens und des Westens es sahen,
wie es heißt:“und als es hörten alle Könige des Emori, westseits des
Jarden, und alle Könige des Kena‘ani, die am Meere, daß der Herr vor ‘
den Kindern Jisraél das Wasser des Jarden ausgetrocknet hat, bis sie
hinüber waren, da schmolz ihr Herz und es war kein Mut mehr in
ihnen vor den Kindem J israél. Auch das Buhlweib Rababh sprach zu den
Boten Jehoéuäsz“denn wir hörten, daß der Herr das Wasser des Schilf-
meeres vertrocknen ließ &0. Ferner heißt es :“und wir hörten und un-
ser Herz schmolz und es blieb nicht mehr &c. Als sie sich noch im
Jarden befanden, sprach Jehoéuä zu ihnen: Wisset, weshalb ihr den
Jarden überschreitet: damit ihr die Bewohner des Landes vor euch

des Jarden. 75.Beim Auszuge aus Micrajim. 76. Jos. 3,11, 77.Ib.V.13._
78.Cf. Jos. 6,6. 79. In den salomonischen Tempel; cf. iReg. 8,3. 80.JosÄ
3,15,16. 81. Sie überschritten den Jarden in einem Karré von 12 Mil, somit be-
fanden sie sich in diesem die Dauer einer solchen Strecke, während das Wasser
anstatt abwärts zu fließen entsprechend in die Höhe stieg. 82. In der Bewegung,
dh. wer bewegt sich schneller. 83. Als das Wasser die Höhe von 12 Mil erreichte,
befand sich ein Teil des Volkes, das nicht so schnell wie das Wasser ging, noch
im Jarden. 84.Jos. 5,1. 85.Ib. 2,10. 86,111.V.11‚ 87.Num. 33,52 88. In
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austreibet, wie es heißt:“ihr sollt alle Bewohner des Landes vor euch
austreiben gfnc.Wenn ihr danach handelt, so ist es recht, wenn aber
nicht, so wird das Wasser kommen und euch mitreißen. ——Was heißt
‘euch’88? ’—Mich und euch. Als sie sich noch im Jarden befanden,
sprach Jehoéuä zu ihnen:”.leder von euch nehme einen Stein auf die
Schulter,- entsprechend der Anzahl der Stämme Jisraél gfn0.Ferner heißt
es:°°damit dieses ein Wahrzeichen unter euch sei, wenn eure Söhne
künftig fragen und sprechen: was bedeuten diese Steine _&c.Dies soll
ein Denkmal für die Söhne sein, daß die Väter den J arden überschritten
haben. Als sie sich noch im Jarden befanden, sprach Jehoéuä zu ihnen:
91Nehmet euch von hier, mitten aus dem Jarden, von da, wo die F üße
der Priester festgestanden haben, zwölf Steine und führet sie mit euch
hinüber und leget sie in dem Nachtiager nieder, wo ihr diese Nacht
übernachten werdet 590. Man könnte glauben, in jedem Nachtlager, so
heißt es: wo ihr diese Nacht übernachten werdet.
R.Jehuda sagte: Abba Halaphta, R.Eliézer b.Mathja und Hananja

b. Hakhinaj standen an diesen Steinen und sie schätzten jeden auf ein
Gewicht von vierzig Seä. Es ist überliefert, daß ein Mensch nur ein
Drittel von dem, was er tragen kann, auf die Schulter heben kann,
somit kannst du hiervon”[das Gewicht] des Traubenkammes”berechnen.
Es heißt:“sie trugen ihn zu zweien an einer Stange, und da schon aus
den Worten an einer Stange zu entnehmen ist, daß sie ihn zu zweien
trugen, so besagen die Worte zu zweien, daß sie ihn an zwei Stan-
gen”°trugen, und R. Jiehaq erklärte: eine Trage auf einer“Trage. Acht
trugen die Rebe,einer trug einen Granatapfel und einer trug eine Feige.
Jehoéuä und Kaleb trugen nichts. Wenn du willst, sage ich: weil sie
die geachtetsten waren, und wenn du willst, sage ich: weil sie an je-
nem Ratschlage nicht beteiligt waren.
R. Ami und B.Jichaqder Schmied [streiten]; einer sagt, nach R. Jehuda

Col.büberschritten sie [den J arden] wie bei ihrer Lagerung”und nach R. Elea-
zar b. R. Simön überschritten sie ihn hintereinander”, und einer sagt,
sowohl nach dem einen als auch nach dem anderen überschritten sie
ihn wie bei ihrer Lagerung, nur ist einer der Ansicht, ein Mensch sei

der den Talmudisten überlieferten Barajtha heißt es arme anstatt n:nn‚ die Ak-
kusativpartikel nn ist mit dern Suffix der 1. Pers. sing. u. dern der 2. Pers. plur.
verbunden. 89. Joe. 4,5. 90.111.V. 6, 91. Ib. V, 3, 92. Da nach dieser Be-
rechnung die Leute 120 Seä zu tragen vermochten. 93. Den die Kundschafter
aus Palästina mitbrachten, Num.13,23ff. 94. Num. 13,23. 95.Quer über ein-
ander. 96 Der Traubenkamm wurde auf 2 quer über einander elegte Tragen ge-
legt; an jeder Trage, die aus 2 Stangen zusammengesetzt war, iatten 4 Personen
zu tragen. 97. In einem Karré von 12 Mi], 11. dementsprechend stieg das Wasser
zu einer Höhewon 12 Mi]. 98. In einem langen u. schmalenZug; der Übergang
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leichter, während der andere der Ansicht ist, das Wasser sei leichter”.
100Entsende dir Männer. Reé Laqié sagte: Entsende sie nach eigenem

Gutdünken. Sucht sich denn jemand einen schlechten Teil aus? Das ist
es, was geschrieben steht:"‘die Sache war recht in meinen Augen, und
Bei Laqié erklärte: in meinen Augen, nicht aber in den Augen Gottes.
102Daßsie uns das Land auskundschaften. R. Hija b. Abba sagte: Die

Kundschafter bezweckten nur die Blöße des Landes, denn hierbei heißt
es: daß sie uns das Land auslcundschaften, und dort°°2heißt es: der
Mond wird erröten‘”und die Sonne sich schämen &c.
10‘Dies sind ihre Namen: für den Stamm Reübens Sammud, Sohn

Zakurs. R. Jiehaq sagte: Es ist uns von unseren Vorfahren überliefert,
daß die Kundschafter nach ihren Handlungen benannt worden seien,
wir aber wissen nur [die Erklärung] des einen [Namens] Setur, Sohn
Mikhaéls. Setur, weil er die Worte des Heiligen, gepriesen sei er, um-
stieß [satar]; Mikhaél, weil er‘°°sich schwach [makh]“’“machte R.Jo-
banan sagte: Auch wir wollen einen erklären: Nabbi, Sohn Vaphsis.
Nahbi, weil er die Worte des Heiligen, geprie-sen sei er, versteckt [heb-
bi]‘°7hat; Vaphsi, weil er über die Eigenschaften des Heiligen, gepriesen
sei er, geschritten [pasä] ist”“.
‘°°Sie zogen nach Süden und er kam bis Hebron. Es sollte ja heißen:

sie kamenl? Rabe erwiderte: Dies lehrt, daß Kaleb sich vom Ratschlage
der Kundschafter trennte, sich auf die Gräber der Väter“°hinstreckte
und zu ihnen sprach: Meine Väter, flehet für mich um Erbarmen, daß
ich vom Ratschlage der Kundschafter verschont bleibe. Für Jehoéuä
hatte bereits Moée um Erbarmen gefleht, denn es heißt:“‘und Mos'e
nannte Hos'ea‘,den Sohn Nuns, Jehos'ud; Jah [Gott] schütze dich [jo-
éiäkha] vor dem Ratschlage der Kundschafter. Deshalb heißt es :maber
mein Knecht Kaleb, weil mit ihm ein anderer Geist war“"’gf*c.
109Dort befanden sich Abiman, Ses‘aj und Talmaj &c. Ahiman, der

vorzüglichste“‘unter seinen Brüdern ; S-eéaj,der die Erde zu Graben115

dauerte sehr lange u. das Wasser erreichte eine Höhe von mehr als 300 Mil. 99.
In der Bewegung; nach dem einen erreichte daher das Wasser die entsprechende
Höhe, nach dem anderen dagegen eine viel höhere. 100.Num. 13,2. 101.Dt.
1,23. 102.Ib.V. 22. 002. Jes. 24,23. 103. Auch im vorangehenden Schrift-
verse hat das W. wenn die Bedeutung beschämen. 104. Num. 13,4. 105. Eu-
phemistisch für Gott. 106.Weiter F01. 35a. 107.Nicht richtig wiedergegeben.
108.Nicht den HandlungenGottes gefolgt ist (cf. supra F01.14a), sondern die Un-
wahrheit gesagt hat. 109. Num. 13,22. 110. In Hebron befand sich das Erh-
begräbnis der Erzväter. 111.Num. 13,16. 112.111.14,24. 113.Weiter folgt,
daß er in das Land kommen werde, woher er gekommen, u. dies war nach Jos.
14‚14 Hebron. 114.Eigentl. der rechte; Compositum v. 7131ns. 115.Durch
seine schweren Schritte; so Raschi. Die etymologischeVerwandtschaft v. nn1mz;



Fol.
35

118 SO'1‘A VII,1,ii,iii,iv‚v Fol. 3Ab«35a

machte; Talmaj, der die Erde in Beete [telamim] zerstückelte. (Eine
andere Erklärung"°z) Abiman erbaute Änath, Seéaj erbaute Alaä und
Talmaj erbaute Talbué. Die Sprößlinge des Änaq, sie überragten [mati-
niqin] mit ihrer Höhe die Sonne.
1°"Hebron war sieben Jahre [ vor Qoa'n] erbaut worden. Was heißt er-

baut worden; wollte man sagen, wirklich erbaut worden, so ist es ja
nicht anzunehmen, daß jemand seinem jüngeren Sohne ein Haus frü-
her baut als seinem älteren Sohne, denn es heißt:”und die Söhne Hams
waren Kus', M igrajim gf»0.l? Vielmehr, es war siebenmal besser als Coän
bebaut. Im ganzen Jisméllande gibt es nicht soviel Felsboden wie in
Hebron, weshalb man da auch die Toten begrub ; unter allen Ländern
gibt es kein fruchtbareres als Migrajim, wie es heißt:‘“wie der Garten
des Herrn, wie das Land Migrajim ; im ganzen Lande Migrajim gibt es
keinen fruchtbarerén Ort als Coän, wie es heißt:“*’denn zu Qodn waren
seine Fürsten ; und dennoch war Hebron siebenmal besser bebaut als
Coän.’——Hatte denn Hebron Felsbodcn es heißt ja: 20nach Verlauf von
vierzig Jahren sprach Abs'alom zum Könige: Ich möchte gehen &c. und
R. Ivja, nach anderen Rabba b. R. Hanau, sagte, er ging Lämmer aus
Hebronmholenl? Ferner wird gelehrt: Widder aus Moäb, Lämmer aus
Hebron. —Eben deshalb,weil der Boden mager war, hatte es 'Weideland,
und das Vieh gedieh.
”’Sie kehrten zurück von der Kundschaftung des Landes und gingen

und kamen. R. Johanan sagte im Namen des R. Simön b. Johaj: Er ver-
gleicht das Gehen mit dern Kommen; wie das Kommen mit bösem Rat-
schlage erfolgt war, ebenso war auch das Gehen mit bösem Ratschlage
erfolgt.
"”Sie erzählten ihm und s.prachen Wir kamen &c. Ferner heißt es:

“nur ist das Volk stark. R. Johanan sagte im Namen R. Meirs: Eine
Verleumdung, der nicht eine Wahrheit zugrunde liegt, bleibt nicht für
die Dauer bestehen”.
1""Kaleb beschwichtigte das Volk gegen Mose. Rabba sagte: Er verlei-

tete‘"sie durch Worte. Als nämlich Jehoäuä zu sprechen angefangen
hatte, riefen sie: Auchdieser Kastratenhäuptling"°will redeni? Da dachte
er: Wenn ich sie zurechtweise, antworten sie mir ebenso und bringen

mit see ist schwer zu finden. 116. Die W.e xn-1 die in der Parailelstelle (Jom.
F0] 10a) 11. in Handschriften fehlen, geben kei1ien Sinn.117. Gen. ]...06 118.
Ib.1310 119.Jes. 304. 120_iiSam 157121 Weil sie da wegen der guten
Weidepiätze am besten waren. 122.Num.1325.26. 123.11).V. 27 124 Ib. V
28. 125. Sie begannen daher mit dern Lobe des Landes.126. Num. 13 30.127.
Er tat so. als wolleer ebenfalls gegenMoäeauftreten, damit sie ihn zuWorte kom-
men lassen.128.Jehoäuä war kinderlos. w; syr. verstümmelt, kastriert
(Peschitta, Lev. 22,24); die verschiedenenErklärungen dieser Bezeichnungsind
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mich zum Schweigen.Daher sprach er: Hat uns der Sohn Ämrams etwa
nur dies angetanl? Sie glaubten dann, er wolle zu seiner Beschimpfung
sprechen, und schwiegen.Hierauf sprach er zu ihnen: Er führte uns aus
Mierajim, spaltete uns das Meer und speiste uns mit dem Menue. Sollten
wir etwa auf ihn nicht hören, selbst wenn er zu uns sagen würde, daß
wir Leitern machen und m den Himmel steigenl?“°Wir wollen hinauf-
ziehen und es erobern gffl0.
1”Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir

können nicht &c. R. Hanina b. Papa sagte: Ein starkes Wort sprachen
die Kundschafter m jener Stunde ‚mer ist stärker als wir, und man lese
nicht als wir, sondern als er“°; selbst der Hausherr kann, als ob dies
denkbar wäre, seine Geräte von dort nicht holen‘“.
“’Es ist ein Land, das seine Bewohner verzehrt. Baba trug vor: Der

Heilige, gepriesen sei er, sprach: Ich habe Gutes beabsichtigt, sie aber
legten es zum Bösen aus. Ich habe Gutes beabsichtigt, denn wo sie hin-
kamen, starb das Oberhaupt, damit jene in der Verwirrung nicht nach
ihnen"°fragen. Manche sagen: Ijob starb dann und alle Welt war mit
der Trauer beschäftigt. Sie aber legten es zum Bösen aus: es ist ein
Land, das seine Bewohner verzehrt.
13‘Ur1dwir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren

wir &c. R. Meäaréeja sagte: Die Kundschafter waren Lügner. Allerdings
konnten sie in ihren eigenen Augen wie Heuschrecken sein, wieso aber
wußten sie, daß sie es in den Augen jener wareni? Dies ist aber nichts.
J ene hielten ein Trauermahl unter den Zedern ab, und als diese sie sahen,
kletterben sie auf die Bäume und ließen sich da nieder. Da hörten sie,
wie jene sagten: Auf den Bäumen sind Menschen wie Heuschrecken zu
sehen.
1""Da erhob die ganze Gemeinde ein lautes Geschrei und jammerte.

Rabba sagte im Namen B. J ohanans: Es war der Neunte Ab, und der Hei-
lige, gepriesen sei er, sprach: Sie haben ohne Anlaß gejammert, ich
aber werde ihn ihnen zum dauernden Jammer[tage] machen.
18"Unddie ganze Gemeinde dachte daran, sie mit Steinen zu bewerfen,

und hierauf folgt: und die Herrlichkeit des Herrn erschien im Ofen-

unnötig 11. gesucht. 129.Num.13,31_ 130.Als Gott. Nach Raschi ist dieser
Satz (man lese nicht &c.)‚ der in manchen Handschriften fehlt, zu streichen. da
das W.uma in der 3. Pers. sing. ebensoausgesprochenwird,wiein der 1. Pers. plur. ;
er wußte also nicht, daß die Babylonier (menu) im ersten Falle W,? u. im 2.
Falle WOlesen (aufgezählt bei Ginshurg, Messorah,Vol. I p. 591ff. 11.Vol. II
p. 234), ein Unterschied, der beispielsweise im babylonischen Codex der letzten
Propheten zu St. Petersburg zu finden ist: cf. Aben Ezra zu Ex. 1,9. 131.
Dh. auch Gott ist gegen sie machtlos. 132.Num. 13,32. 133.Sie hemerkten die
fremden Spione nicht. 134. Num. 13,33. 135. Ib. 14,1. 136. Num 14,10. 137. Ib.
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barungszelte. R.Hija b. Abba sagte: Dies lehrt, daß sie Steine nahmen
und sie nach dem Höchsten warfen.
“"Und es starben die Männer, die üble Nachrede über das Land aus-

gebracht hatten, durch die Plage. R. Simön b.Laqié sagte: Sie starben
eines unnatürlichen Todes. R. Hanina b. Papa sagte: R. Sila aus Kephar
Temarta trug vor, dies‘“lehre‚ daß ihre Zunge sich dehnte und ihnen
über den Nabel hing, und Würmer krochen ihnen aus der Zunge in den
Nabel und aus dem Nabel in die Zunge. R. Nahman b. Jighaq sagte: Sie
starben an der Bräune”.
Als der letzte der Jisraéliten aus dern Jarden.gestiegen war, kehrte das

Wasser an seinen Platz zurück, wie es heißt:““und als die Priester, die
die Bundeslade des Herrn trugen, aus dem Jarden herauflcamen. und die
Fußballen der Priester auf das Trockene entrüclct waren, da kehrte das
Wasser an seinen Platz zurück und flo/3 wie gestern und vorgestern über
all seine Ufer. Es ergibt sich somit, daß die Lade mit ihren Trägern und
die Priester auf der einen Seite und die Jisraéliten auf der anderen
Seite“‘sich befanden. Die Lade trug ihre Träger und zog*“hinüber‚wie
es heißt:““und als das ganze Volk vollends hinübergezqqen war, da zog
die Lade des Herrn und die Priester vor dem Volke. Dieserhalb wurde
Üza"beetraft, denn es heißt:“‘urid als sie zur Tanne Kidon kamen, da
streckte Üza seine Hand aus, um die Lade Gottes zu erfassen. Der Heilige
gepriesen sei er, sprach zu ihm: Üza, sie hat ihre Träger getragen, um
Wieviel mehr sich selbst.
“"Und der Zorn des Herrn entbrannte gegen Üza und er schlug ihn da-

selbst um. das Vergehen &c. R.Johanan und R.Eliézer [streiten hier-
über]; einer erklärt, wegen des Vergehens, und einer erklärt, weil er
ein Bedürfnis“°in ihrer Gegenwart ve-rrichtet hatte.“°Und er starb da-
selbst neben der Lade Gottes. R. Johanan sagte: Üza kam in die zukünf-
tige Welt, denn es heißt: neben der Lade Gottes; wie die Lade ewig be-
steht, so kam auch Üza in die zukünftige Welt.“"Und David erglühte
wegen des Risses, den der Herr an Üza gerissen hat. R. Eleäzar sagte:
V. 37. 138. Der Gebrauch d. bestimmten Artikels: die Plage, es war keine gewöhnl.
Seuche. 139. Die Strafe für Verleumder; cf. Seb. F01. 3311. 140. Jos. 4,18.
141. Bei den Priestern wird an dieser Stelle überall der Ausdruck n8v, herauf-
steigen, (aus dem Jarden) gebraucht, u. nicht way, hinübergehen. woraus gefol-
gert wird, daß sie den Jarden nicht überschritten. sondern am Ufer stehen blie-
ben; nach dem Übergang des Volkes traten die Priester zurück 11. das Wasser
nahm seinen Lauf. 142. Über das bereits fließende Wasser. 143.Jos. 4,11.
144.Der hier angezogeneSchriftvers ist aus iiSam. 6,6 11.iChr. 13,9 zusammen-
gesetzt, in den kursierenden Ausgabenfälschlich nach der Rezensionder Chronik
berichtigt; die alten Übersetzungen (auch Targum) haben die W.e 171m: aueh
im Buche Samuelis. 145. iiSam. 6,7. 146, Das W. Bw wird wohl v. 526 ab-
fallen, abgeleitet, der Auswurf. 147. iiSam. 6,8. 148, mm V. 11111,glühen,
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Sein Gesicht veränderte sich und glich einem Kohlenkuchen‘“. —Dem-
nach ist überall, wo es erglühen heißt, ebenso zu verstehenl? —-Sonst
heißt es auch Zorn, hierbei aber heißt es nicht Z orn“°.
Rabe trug vor: David wurde deshalb bestraft, weil er die Worte der

Tora Gesängenannte, wie es heißt:“°Gesänge sind mir deine Satzungen
im Hause meiner Pilgerschaft. Der Heilige, gepriesen sei er, sprach zu
ihm: Von den Worten der Tora heißt es:““laß deine Augen darüber
hinfliegen, und es ist nicht mehr da, und du nennst sie Gesängei? Ich
will dich bei einer Sache straucheln lassen, die sogar Schulkinder wis-
sen. Es heißt:‘”aber den Söhnen thaths gab er nichts, denn der Dienst
des Heiligtums &c., er aber ließ [die Lade] auf einem Wagen bringen”.
1“Und er schlug die Leute von Beth-Semeä, weil sie die Lade besahen.

Sollte sie Gott deshalb geschlagen haben, weil sie sie besahenl? R. Abahu
und R. Eleäzar [erklärten es]; einer erklärt, sie mähten“°und warfen
sich nieder, und einer erklärt, sie gebrauchten auch [despektierliche]
Worte: wer hat dich geärgert, daß du so erbost warst, und wer ist es, Col.b
der dich nun beruhigt hat?“”Er schlug vom Volke fünfzigtausendund-
siebzig Mann. R. Abahu und R. Eleäzar [streiten hierüber] ; einer sagt,
es waren siebzig Mann, und jeder einzelne wog fünfzigtausend auf, und
einer sagt, es waren fünfzigtausend, und jeder einzelne wog die siebzig
[Mitglieder des] Synedriums auf.
16"Undals die Träger der Lade des Herrn sechs Schritte taten, schlach-

tete er einen Stier und ein Mastvieh, dagegen heißt es:""sieben Farren
und sieben Widder. R. Papa b. Semuél erklärte: Auf jeden Schritt einen
Stier und ein Mastvieh,und auf je sechs Schritte sieben Farren und sie-
ben Widder. R. Hisda Sprachzu ihm: Demnach hast du das ganze Jisraél-
land mit Opferhöhen ausgefülltl? Vielmehr, erklärte R.Hisda, auf je
sechs Schritte einen Stier und ein Mastvieh, und auf je sechs Reihen
von je sechs Schritten sieben Farren und sieben Widder.
Es heißt Kidon und es heißt Nakhon“°? R. Johanan erwiderte:

Zuerst Kidon und nachher Nakhon‘”.
Es ergibt sich also, daß es dreierlei Steine waren. Die einen stellte

Moée im Lande Moäb auf, denn es heißt:“°jenseits des Jarden, im Lande

brennen; das W. wrm hat hier nicht die übliche Bedeutung zürne11. 149. Nur
in Verbindung mit diesem Worte hat es die Bedeutung zürnen. 150. Ps.
119.54. 151. Pr. 23,5 152. Num. 7,9. 153. Nach dem angezogenen Schriftverse
erhielten die Söhne thaths keine Wagen, weil sie die Bundeslade auf der
Schulter zu tragen hatten. 154. iSam. 6,19. 155. Sie erwiesen der Bundes-
lade so wenig Ehrerbietung, daß sie beim Sichniederwerfen nicht einmal ihre
Arbeit unterbrechen. 156. iiSam. 6,13. 157.1Chr, 15,26. 158.Name der
Tonne, an der Üza starb; cf. iiSam. 6,6 11. iChr. 13,9, 159.Beim Tode Üzas
hieß der Ort Kidon, v. 'n; Verderben, Unglück, Später aber Nakhon, v.
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Modb, begann Mos'ezu erklären, und dort‘“l1eißt es: und schreibe auf
diese Steine alle Worte dieser Lehre [ erklärlich] &c., und man folgere
es“’aus [dem Ausdrucke] erklären. Die einen stellte Jehoäuä in der
Mitte des Jarden auf, wie es heißt:"°und zwölf Steine ließ Jehoé'uciin
der Mitte des Jarden aufrichten. Und die einen stellte er in Gilgal auf,
wie es heißt:“‘und diese zwölf Steine, die sie nahmen &c.
Die Rabbanan Iehrten: Wie schrieben die Jisraéliten die Tora nieder?

R. Jehuda sagte: Sie schrieben sie auf Steine, wie es heißt: und schreibe
auf die Steine alle Worte dieser Lehre &c., und hierauf überstrichen sie
diese mit Kalk. R. Simön sprach zu ihm: Wie konnten nach deiner An-
sicht‘“die weltlichen Völker die Tora lernen“°l? Dieser erwiderte: Der
Heilige, gepriesen sei er, verlieh ihnen außergewöhnlichen Verstand;
sie sandten ihre Schreiber, und diese schälten den Kalk ab und übertru-
gen es. In jener Stunde ward ihr Urteil für die Unterwelt besiegelt,
denn sie sollten sie lernen, und haben sie nicht gelernt. R. Simön sagte:
Sie schrieben es auf den Kalk, und unten schrieben sie :“7damit sie euch
nicht lehren, dies alles zu tun &c. Du lernst“*’hieraus‚ daß, wenn sie sich
bekehrt hätten, man sie aufgenommen haben würde. Baba b. Sila sagte:
F01gendes ist der Grund B. Simöns: es heißt: 189undVölker werden zu
Kalle verbrannt, wegen der Angelegenheit des Kalkes“°. —Und R.Je-
hudal? —-Gleich dern Kalke ; wie es für den Kalk keine andere Zuberei-
tung als das Brennen gibt, ebenso gibt es für die weltlichen Völker kein
anderes Mittel als das Brennen. Es wird gelehrt:"‘Und du von ihm
Gefangene machst ; dies schließt die Kenaäniter außerhalb des Landes
ein, daß, wenn sie sich bekehren, man sie aufnehme. Also nach R.
Simön“'.
Komm und sieh, wie viele Wunder an jenem Tage sich ereigneten. Die

Jisraéliten überschritten den Jarden. Sie kamen zum Berge Gerizim und
dem Berge Ebel, [eine Strecke von] mehr als sechzigMil. Kein G%chöpf
vermochte vor ihnen zu bestehen, und wer gegen sie auftrat, bekam
sofort den Durchfall, denn es heißt:"'°meinen Schrecken werde ich vor
dir hersenden und jedes Velle verwirren, zu dem du kommst &c. Fer-
ner heißt es:“‘es falle über sie Schrecken und Angst, bis hinübergezogen

‘1"3das Bestehende. 160. Dt. 1,5. 161. Ib. 27,8. 162. Daß auch in Moib Stei-
ne aufgestellt worden sind. 163. Jos. 4,9. 164. Ib. V. 20. 165. Daß die Schrift
mit Kalk überstrichen worden war. 166. Um ihnen jede Ausrede abzuschneiden,
mußte ihnen das Gesetz zugänglich gemacht werden. 167. Dt. 20,18. 168.
Diese Schriftstelle besagt, daß das Gebot der Ausrottung der im Abschnitte ge-
nannten Völker sich nur auf die im Jisraéllande lebenden bezog. 169. Jes. 33,12.
170.Weil sie das auf dem Kalke geschriebene Gesetz nicht gelernt haben. 171.
Dt. 21,10. 172. Nach RJ. durften auch diejenigen Kenaäniter, die sich außerhalb
des Jisraéllandes befanden, nicht am Leben erhalten bleiben. 173. Ex. 23,27.
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ist dein Volk, 0 Herr; das ist der erste Einzug. Bis hinübergezogen
ist das Volk, das du dir geeignet hast; das ist der zweite“Einzug.
Schließe hieraus, daß die Jisraéliten würdig waren, daß ihnen beim
zweitenEinzuge ebensolcheWunder geschehen,wie beim ersten Einzuge,
nur hat die Sünde es vereitelt. Alsdann holten sie die Steine, errichteten
den Altar, bestrichen ihn mit Kalk und schrieben darauf alle Worte
der Tora in den siebzig Sprachen, denn es 11eißt:“‘deutlich und gut.
Hierauf brachten sie Brandopfer und Heilsopfer dar, aßen und tran-
ken und freuten sich. Sodann sprachen sie die Segen und die Flüehe,
nahmen die Steine auseinander und kamen nach Gilgal, wo sie über-
nachteten, wie es heißt:"‘und führt sie mit euch hinüber und legt sie
im Nachtlager nieder. Man könnte glauben, in jedem Nachtlager, so
heißt es: wo ihr diese Nacht übernachtet. Ferner heißt es:"7und diese
zwölf Steine, die sie genommen hatten &c. Es wird gelehrt: Die Hor-
nis"°zog nicht mit ihnen hinüber. —Etwa nicht, es heißt ja:"*’ich werde
die Hornis vor dir senden!? R. Sirriön b. Laqié erwiderte: Sie blieb am
Ufer des Jarden stehen und warf Gift unter sie, womit sie ihnen oben
die Augen blendebe und sie unten kastrierte, denn es heißt:“°und ich
habe vor ihnen den Emori vertilgt, dessen Höhe der Höhe der Zedern
glich und der gleich den. Terebinthen mächtig war; ich tilgte seine
Frucht oben und seine Wurzel unten &c. R. Papa erwiderte: Es waren
zwei Arten H0rnisse, eine zur Zeit Moses und eine zur Zeit Jehoéuäs ;
die aus der Zeit Moäeszog nicht hinüber, und die aus der Zeit Jehoéuäs
aber zog‚hinüber.
SECHSSTÄMMESTIEGENAUFDENBene GER1Z1M.\Vasheißt:“*unddie‘”

eine Hälfte? R.Kahana erwiderte: Wie sie hierbei verteilt waren, so
waren sie auch auf den Steinen des Schulterkleides‘”verteilt.Man wandte
ein: Der Hochpriester hatte zwei Edelsteine auf seinen Schultern, einen
auf der einen und einen auf der anderen, und auf diesen waren die
Namen der zwölf Stämme geschrieben, sechs auf dem einen Steine und
sechs auf dem anderen Steine, wie es heißt:*“sechs ihrer Namen auf
dem. einen Steine &0. nach ihrer Geburt; nur auf dem zweiten nach
ihrer Geburtsfolge, nicht aber auf dem ersten nach ihrer Geburtsfolge,
weil Jehuda vorangestellt war. Es waren fünfzig Buchstaben, fünfund-
zwanzig auf dem einen Steine und fünfundzwanzig auf dem anderen
Steine. R.Hanina b. Gamliél sagte: Auf dem Schulterkleide waren sieCol.b
nicht so verteilt, wie sie im Buche Numeri"%ufgezählt werden, son-

174. Ex. 15,16. 175. Unter Ezra. 176.103. 4.3, 177.11). V, 20 178. Die nach
der weiter angezogenen Schriftstelle die Urbewohner des Landes heimsuchen soll-
te. 179. Ex. 23,28. 180. Am. 2,9. 181. Joe. 8,33. 182. Mit dem Artikel, wo-
nach es sich um eine bestimmte Hälfte handelt. 183.Je 6 Namen auf einem
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dem wie sie im zweiten Buche“°aufgezählt werden; die Söhne Leas in
ihrer Reihenfolge, von den Söhnen Rahels einer zuerst und einer zu-
letzt, und die Söhne der Mägde in der Mitte. Wie erkläre ich aber [die
Werte] nach ihrer Geburt? Nach den Namen, wie ihr Vater sie nannte,
nicht aber nach den Namen, wie Moée sie nannte: Re1'1ben und nicht
Reübeni‚ Simön und nicht Simöni, Dan und nicht Dani, Gad und nicht
Gadi. Dies ist somit eine Widerlegung der Ansicht R.Kahanas. Eine
Widerlegung‘". —Was heißt demnach: und die eine Hälfte? —Es wird
gelehrt: Die Hälfte am Berge Gerizim war größer als die Hälfte am
Berge Ebel, weil [der Stamm] Levi unten warm. —Im Gegenteil, wenn
Levi unten war, so waren sie ja wenigerii>—Er meint es wie folgt:
obgleich Levi unten war, denn mit ihnen waren auch die Nachkommen
Josephs, von denen es heißt:“°da sprachen die Nachkommen Josephs 211
Jehos'uä also: Warum hast du mir nur ein Los und einen Teil als Erb-
besitz gegeben, da ich doch viel Volkes bin &c.”°Da sprach Jehoéuä zu
ihnen: Wenn du viel Volkes bist, so ziehe in den Wald hinauf. Er sprach
zu ihnen: Geht, versteckt euch in die Wälder, damit das böse Auge über
euch keine Gewalt habe. Sie erwiderten ihm: Über die Nachkommen-
schaft Josephs hat das böse Auge keine Gewalt. Es heißt:“‘ein frucht-
tragendes Reis ist Joseph, ein fruchttragendes Reis an der Quelle [ Öle
djin], und R.Abahu sagte, man lese nicht die a°jin sondern die djin
[das Auge übersteigend]. R.Jose b.R.Hanina entnimmt dies aus fol-
gendem:”’sie mögen sich fischähnlich auf Erden vermehren ; wie die
Fische im Meere das Wasser bedeckt und das Auge über sie keine Ge-
walt hat, ebenso hat über den Samen Josephs das Auge keine Gewalt.
——Wieso fünfzig Buchstaben, es sind ja fünfzig weniger eineni? R.
Jigbaq erwiderte: Joseph wurde ein Buchstabe hinzugefügt, denn es
heißt””’als Zeugnis in Jehoseph setzte er ihn ein, als er nach dem. Lande
Micraiim auszog. R. Nehmen b. Jiehaq wandte ein: Es mußte ja nach
ihrer Geburt“‘erfolgeni? —Vielmehr, in der ganzen Tora heißt es Bin-
jam’n, hier aber Binjamin, wie es auch heißt:““und sein Vater nannte
ihn Binjamin‘”.
R.Hanan b.Bizna sagte im Namen R. Simön des Frommen: Joseph

heiligte den Namen des Himmels im Verborgenen, und man fügte ihm

Stein; cf. Ex. 28,6ff. 184.Ex. 28,10. 185. Ci. Num.1‚5ff. 186‚Cf. Ex.
1,2ff. 187.Die Verteilung auf den genannten Bergen stimmt mit beiden nicht
überein. 188. Die Ältesten der Priester u. der Leviten, die unten bei der Bun-
deslade waren. 189.Jos. 17,14. 190. Ib. V. 15. 191. Gen, 49,22, 192_Ib.
48,16. 193. Ps. 81,6. 194. Nach der obigen Auslegung sind die Namen so ge-
schrieben worden, wie der Vater sie nannte. 195.Gen. 35,18. 196. Plene,
mit als mater lectionis, während es sonst defektiv geschrieben wird. 197. Vgl.
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einen Buchstaben“vom Namen des Heiligen, gepriesen sei er, hinzu,
Jehuda heiligte den Namen des Himmels öffentlich, und er wurde ganz
nach dem Namen des Heiligen, gepriesen sei er, benannt‘". — Was ist
es, was Joseph tat? —Es heißt:“”da geschah es eines Tages, daß er ins
Haus kam, um seine Geschäfte zu verrichten. R.Johanan sagte, dies
lehre, daß beide eine Sünde beabsichtigt hatten.Daß er ins Haus kam,
um seine Geschäfte zu verrichten. Rabh und Semuél [streiten hierüber];
einer erklärt, seine Geschäfte zu verrichten, wörtlich, und einer erklärt,
er ging hinein, um das Bedürfnis”°zu verrichten.‘”Niemand von den
Leuten des Hauses &a. Ist es denn möglich, daß in einem so großen
Hause, wie es das Haus jenes Frevlers war, niemand da war? — In der
Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Jener Tag war ein Festtag, und alle
gingen in den Götzentempel; sie aber sagte, sie sei krank, denn sie
dachte, es gebe für sie keinen geeigneteren Tag als diesen, um mit Jo-
seph zusammenzukommenß“Und sie erfaßte ihn bei seinem Gewande
und sprach &0. In jener Stunde erschien ihm im Fenster die Gestalt
seines Vaters und sprach zu ihm: Joseph, dereinst werden deine Brü-
der auf die Steine des Schulterkleides aufgeschrieben werden und auch
du unter ihnen; ist es dein Wunsch, daß dein Name aus ihrer Mitte
gelöscht werde und du Hurengenosse genannt werdestl? So heißt es
auch :”°*derHurengenosse verschwendet Vermögen. Hierauf;“’°%s blieb in
Stärke sein Bogen. R.Jobanan sagte im Namen R.Meirs: Sein Bo-
gen”*erlangte seine Stärke wieder.*°”Arme und Hände spreizten sich ;‘er
stemmte die Hände“”gegen den Boden, daß ihm der Same aus seinen
Fingernägeln hervorkam?”Aus den Händen des Gewaltigen Ja‘qobs; die
Gewalt Jäqobs war es, die veranlaßt hat, daß er auf die Steine des
Schulterkleides eingegraben wurde.*°Wondort der Hirte, der Stein Jis-
raéls ; von da ab war es ihm beschieden, ein Hirte zu werden, wie es
heißt:”“Hirte Jisraéls, horch doch auf, der du (wie) die Schafe Josephs
leitest.
Es wird gelehrt: Joseph war würdig, daß ihm zwölf Stämme ent-

stammen sollten, wie solche seinem Vater Jäqob entstammt sind, denn
es heißtz2°7dies sind die Nachkommen Ja‘qobs, Joseph, nur ist ihm der
Same aus den Fingernägeln abgegangen. Immerhin entstammten solche
seinem Bruder Binjamin, und alle wurden sie nach iLm benannt, wie es
heißt?”und die Söhne Binjamins waren Belac delcher, Äs"bel &c. 13elä,
weil er unter die Völker geraten [balä] ist ; Bekher, weil er der Erst-

8. 37 Anmm. 378 u. 379. .199.Gen. 39,11. 200. Den geschlechtlichenVerkehr
mit der Frau Potiphars. 201. Gen. 39,12. 202.Pr. 29,3. 203‚Gen. 49,24.
204. Das männl. Glied. 205.Zur Überwindung seiner Leidenschaft. 206.Ps.
80,2. 207. Gen. 37,2. 208.1b. 46,21. 209, Die Erklärung des Namens Mupim
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geborene [bekhor] seiner Mutter war; A %b el, weil Gott ihn in die Ge-
fangenschaft geraten ließ [éaboel]; G er a, weil er in Gastschaft wohnte
[gar]; Naäman, weil er besonders lieb [naim] war; Ehi und R05,
er ist mein Bruder [abi] und mein Haupt [roé]; Mupim”°und Hu-
p i m, er sah nicht meine Hochzeit [hupa] und ich sah nicht seine Hoch-
zeit; Ard, er stieg [jarad] unter die weltlichen Völker hinab. Manche
erklären: A r (1, sein Gesicht gleich einer Böse [vered}.
R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Jobanams: In der Stunde, wo der

Pareö zu Joseph sprac :”°ohne dich soll niemand seine Hand heben tj’flc.‚
sprachen die Sterndeuter des Pareö [zu ihm :] Einen Sklaven, den sein
Herr für zwanzig Silberlinge gekauft hat, willst du über uns herrschen
lassen!? Er erwiderte ihnen: Ich sehe an ihm königliche Eigenschaften”.
Sie sprachen zu ihm: Demnach müßte er die siebzig Sprachen verste-
hen. Hierauf kam Gabriél und lehrte ihn die siebzig Sprachen, er aber
begriff nicht ; da fügte er ihm einen Buchstaben”vorn Namen des Heili-
gen, gepriesen sei er, hinzu, und er lernte sie. Daher heißt es:“’"als Zeug-
nis in Jehoseph setzte er ihn ein, als er_naeh dem Lande Mi9rajim aus-
zog; eine Sprache, die ich nicht kannte, vernahm ich. Am folgenden
Tage antwortete er dem Pareö in jeder Sprache, in der er mit ihm re-
dete; als er aber diesen in der Heiligensprache anredete, verstand er ihn
nicht. Hierauf bat er ihn, daß er ihn diese Sprache lehre. Da lehrte er
sie ihn, er aber begriff sie nicht. Hierauf sprach er zu ihm: Schwöre
mir, daß du dies nicht verrätst. Da schwer er es ihm. Als er später zu
ihm sagte:"‘mein Vater hat mich schwören lassen, erwiderte er ihm:
Geh, laß dir deinen Schwur auflösen. Er entgegnet-e dann: So will ich
mir auch den dir geleisteten Schwur auflösen lassen. Daher sprach er
zu ihm, obgleich es ihm nicht lieb war:“Ziehe hinauf und begrabe
deinen Vater, wie er dich hatschwören lassen.
Was ist das, was J ehuda getan hat? —Es wird gelehrt: R. Meir sagte:

Als die Jisraéliten am Meere standen, wetbeiferten die Stämme mit ein-
ander; der eine sagte, er wolle zuerst ins Meer hinabsteigen, und der
andere sagte, er wolle zuerst ins Meer hinabsteigen. Da sprang der Stamm
Binjamin heran und stieg zuerst ins Meer hinab, denn es heißt:“da
ist Binjamin, der jüngste, sie beherrschend, und man lese nicht rodem
[sie beherrschend] sondern rad jam [der ins Meer stieg]. Die Fürsten Je-
hudas aber warfen nach ihnen mit Steinen, wie es heißt:”°die Fürsten
Jehudas, ihre Steinigenden. Daher war es dem frommen Binjamin be-

scheint hier durch Irrtum ausgefallen zu sein 11.ist noch in den Midraäim (cf.
Genesis Rabba Kap. 94, Tanhuma zu Genesis ed. Buber p. 206) erhalten
210.Gen. 41,44. 211.Ärukh hat msn, königliche Herkunft. 212.Cf. S. 37
Anm. 378. 213. Ps. 81,6. 214. Gen. 50,5. 215.1b.V. 6. 216, Ps. 68,28‚ 217.
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schieden, ein Hauswirt der Allmachtmzu werden, wie es heißtz"”und
zwischen seinen Schultern ruhte er. B. J ehuda sprach zu ihm: Nicht so
trug sich die Sache zu. Vielmehr sagte der eine, er wolle nicht zu-
ewst ins Meer hinabsteigen, und der andere, er wolle nicht zuerst ins
Meer hinabsteigen. Da sprang Nahéon, Sohn des Äminadab, heran
und stieg zuerst ins Meer hinab, denn es heißtz““mit Lüge umgeben
hat mich Ephrajim und mit Falschheit”°das Haus Jisraél, Jehuda aber
steigt noch mit Gott hinab.. Über ihn heißt es in den Prepheten?“hilf
mir, Gott, denn das Wasser geht mir bis an die Seele, ich versinlce im
Schlammc der Tiefe und es gibt keinen Standort J‘C.”2Nicht reiße mich
der Wasserstrom fort und nicht verschlinge mich die Tiefe gffl0.In jener
Stunde verweilte Moäe lange im Gebete, und der Heilige, gepriesen sei
er, sprach zu ihm: Meine Lieblinge ertrinken im Meere, und du ver-
weilest vor mir lange im Gebete. Da sprach er vor ihm: Herr der Welt, was
soll ich nun tun? Er erwiderte:*”8prich zu den Kindern Jisraél, daß
sie weiter ziehen; und du erhebe deinen Stab und strecke deine Hand
aus &c. Daher war es Jehuda beschieden, Herrschaft in J israél zu erlan-
gen, wie es heißt:”‘lehuda ward sein Heiligtum, ]israél sein Herr-
schaftsbereich. Weshalb ward J ehuda sein Heiligtum, Jisraél sein Herr-
schaftsbereich? Weilz”°das Meer sah und floh.
Es wird gelehrt: R.Eliézer b.Jäqob sagte: Man kann nicht sagen,

daß Levi unten”‘war‚ da es oben”"heißt, und ebenso kann man nicht
sagen, daß er oben war, da es unten heißt. Wie ist dies nun zu er-
klären? Die Ältesten der Priester und der Leviten befanden sich unten
und alle übrigen oben. R.Joäija sagte: Wer für den Dienst geeig-
net”°war, befand sich unten, und alle übrigen oben. Rabbi sagte:
Diese und jene”%tanden unten ; sie wandten das Gesicht gegen den Berg
Gerizim und begannen mit den Segen, dann gegen den Berg Ebal und
begannen mit den Flüchen, denn unter auf”7ist die Nähe zu verstehen.
Es wird auch gelehrt:”°Und lege auf jede Schicht reinen Weihrauch.
Rabbi sagte, unter auf sei die Nähe zu verstehen. Du sagst, unter auf sei
die Nähe zu verstehen, vielleicht ist dem nicht so, sondern wörtlich
auf? Es heißt:”du sollst [den Vorhang] auf die Lade breiten, dem-
nach‘”ist unter auf die Nähe zu verstehen.
SIE WANDTENDASGESICHTGEGENDENBERGGnmz1m UNDBEGANNENMIT

Auf seinem Gebiete befand sich der Tempel. 218. Dt. 33,12. 219. Hos. 12,1.
220. Sie hatten nicht das Vertrauen zu Gott. 221. Ps. 69,2,3. 222. Ib.V. 16.
223. Ex. 14,15,16. 224.Ps. 114,2. 225. Ib. V. 3. 2261111 Tale neben der Bun-
deslade, zwischen den Bergen Gerizim u. Ebal. 227. Nach Dt. 27,12 befand er
sich auf dem Berge Gerizim. 228. Zum Tragen der Bundeslade. 229. Nicht nur
die Leviten, sondern auch die Jisraéliten. 230. Lev. 24,7. 231, Ex, 40,3. 232.
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DEMSEGEN:GESEGNETsm &c. Die Rabbanan lehrten: Die Segen allge-
mein”°und die Segen besonders, die Flüche allgemein und die Fläche
besonders; ferner heißt es]‚”‘za lernen, zu lehren, zu beobachten und

Col.bauszuüben, das sind [ebenfalls] vier; zweimal vier sind acht und zwei-
mal acht”%ind sechzehn. Dasselbe”°geschah auch am Berge Sinaj und
dasselbe auch in der Wüste von Moab, denn es heißt:”das sind die
Worte des Bündnisses, die der Herr Mos'egeboten hat &c.‚ und ferner
heißt es :"°’°ihrsollt die Worte dieses Bündnisses beobachten &c. Es. er--
geben sich somit achtundvierzig Bündnisse für jedes einzelne Gebot. R.
Simön scheidet den Berg Gerizim und den Berg Ebal aus”"und setzt statt
dieser das Offenbarungszelt in der Wüste. Sie führen denselben Streit,
wie die Autoren der folgenden Lehre: R. Jiémäél sagte: Das Allgemeine
wurde am Sinaj und die Einzelheiten irn Offenbarungszelte angeordnet.
R. Äqiba sagte: Das Allgemeine und die Einzelheiten wurden am Sinaj
angeordnet, im Offenbarungszelte wiederholt und in Ärboth Moab“°
verdreifacht. Du hast somit kein in der Tora gesehriebenes Gebot, über
das nicht achtundvierzig Bündnisse geschlossen worden wären. R. Simön
b. Jehuda aus Kephar Äkko sagte im Namen R. Simöns: Du hast kein
in der Tora geschriebenes Gebot, über das nicht sechshundertdreitauseué
fünfhundertundfünfzig Mal achtundvierzig Bündnisse geschlossenwor-
den“‘wären. Rabbi sprach: Nach der Ansicht des R.Simön b.Jehuda
aus Kephar Äkko im Namen R. Simöns gibt es kein Gebot in der Tora,
über das nicht sechshundertdreitausendfünfhundertundfünfzig Mal acht-
undvierzig Bündnisse geschlossen worden wären; es ergibt sich somit, daß
für jeden einzelnen Jisraéliten eine sechshundertdreitausendfünfhund-ert-
undfünfzigfache [Verpflichtung] besteht. ——Welchen Unterschied gibt
es zwischen ihnen? R. Meéaréeja erwiderte: Einen Unterschied gibt es
zwischen ihnen hinsichtlich der Bürgschaft für die Bürgschaft der an-
deren”.
R. Jehuda b. Nahmani, der Dolmetsch des R. Simön b. Laqiä, trug vor:

Dieser ganze Abschnitt“”bezieht sich nur auf den Hurenden und die
Der Vorhang befand sich vor der Lade. 233. Sie beziehen sich auf alle Gebote
allgemein, sowie auf jedes Gebot besonders. 234. Cf. Dt. 5,1 11.11,19. 235.
Die 4fache Verpflichtung ist mit einer 2fachen Segnung 11. rnit einer 2fachen
Verfluchung belegt. 236. Die 16fache Verpflichtung zur Ausübung der Gebote.
237. Dt. 28,69. 238.111. 29,8. 2391311 an diesem nicht das ganze Gesetz ver-
liehen worden ist. 240. Wo Moäe die Tora wiederholte; cf. Dt.1,5ff. 241.
Beim Empfange der Tora waren 603 550 Mann anwesend, u. jedem wurde für
jedes Gesetz eine 48fache Verpflichtung u. außerdem die Bürgschaft für die
anderen auferlegt; die ‘Bündnisse' wurden somit in der Anzahl der anwesenden
Männer multipliziert. 242. Nach der 2. Ansicht haftet jeder einzelne sogar für
die Bürgschaft des anderen, sodaß die oben genannte Anzahl wiederum ent-
sprechend zu multiplizieren ist. 243.Von den Segen u. Flüchen, Dt. 27,11ff.
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Hurende. [Es heißt-z]’“verfluchtsei der Mann, der ein geschnitztes oder
gegossenesGötzenbild fertigt &a. Ist etwa hierfür ein Fluch“*"ausrei-
chendl? Dies bezieht sich vielmehr auf den, der sich mit der Unzucht
verbindet und einen Sohn zeugt, der unter die weltlichen Völker geht246
und Götzendienst treibt. Verflucht sind Vater und Mutter von diesem,
die dies veranlaßt haben.
Die Rabbanan lehrten:”“Du sollst den Segen erteilen auf dem Berge

Gerizim und den Fluch &c. Was lehrt dies, wenn etwa, daß der Segen
auf dem Berge Gerizim und der FInch auf dem Berge Ebal zu erteilen
sei, so heißt es ja bereits:“”diese sollen dastehen auf dem Berge Geri-
zim, das Volk zu segnen, und ferner:“°und diese sollen dastehen auf
dem Berge Ebel, wegen des Fluchesl? Vielmehr, daß der Segen dem
Fluche vorangehe. Man könnte glauben, daß alle Segen den Flüchen”°
vorangehen, so heißt es Segen und Fluch, ein Segen geht einem Fluche
voran, nicht aber gehen alle Segen den Flüchen voran. Ferner auch, daß
der Segen mit dern Fluche zu vergleichen sei. Dies besagt, wie der
Fluch”‘von den Leviten gesprochen wurde, ebenso auch der Segen von
den Leviten ; wie der Fluch mit lauter252Stimrne, ebenso auch der Segen
mit lauter Stimme; wie der FInch inder Heiligensprache, ebenso auch
der Segen in der Heiligensprache; wie der FInch allgemein und beson-
ders, ebenso auch der Segen allgemein und besonders; und wie beim
Fluche diese und jene*”Amen antwortetcn, ebenso antworteten auch beim
Segen diese und jene Amen.

DER PRIESTERSEGENWIRD IN DER Pnov1m IN DREI VERSEN2MGESPROCHEN,vi
111TEMPEL ABER IN EINEMVERSE. IM TEMPEL SPRECHENSIE DENGOT-

TESNAMENso AUS, WIE ER GESCHRIEBENIST, IN DER Pnovrm ABER IN DERäg'°
UMNENNUNG”°.IN DER Pnovmz ERHEBEN DIE PRIESTER2“DIE HÄNDE ms
GEGEN 11111SCHULTERN, 111 TEMPEL ABER ÜBER DEN KOPF‚ AUSGENOMMEN
DERHocnpmesrnn, WEIL ER DIE HÄNDENICHTÜBERDASSTIRNBLATT”“
ERHEBENDARF.R.JEHUDA SAGT,AUCHDER HOCHPRIESTERERHEBEnm

244. Dt. 27,15. 245. Auf den Götzendienst ist ja die schwerste Todesstrafe ge-
setzt. 246. Da ein Hurenkind in die Gemeinde nicht auf enommen werden 11.
eine Jisraélitin nicht heiraten darf. 247. Dt. 11,29. 24 _Ib. 27,12. 249.111.
V. 13. 250. Daß zuerst alle Segen u. nachher die Fläche gesprochen werden
sollten. 251.V0n diesem spricht der Vers 14, der die hier folgenden Bestim-
mungen enthält. 252. Dies wird oben aus den im Verse von den Flüchen gebrauch-
ten Ausdrücken gefolgert. 253. Die vom Berge Gerizim u. die vom Berge Ebal.
254. Wie er in der Schrift (Num. 6,24,25,26) geteilt ist; nach jedem Verse ant-
wortet das Publikum Amen, während, wie weiter erklärt wird, im Tempel das
Amen nicht gesprochen wird. 255. Das Tetragramm (mr11)wird Adonaj gespro-
chen. 256.Beim Sprechen des Priestersegens. 257.Auf dem der Gottesnarne
sich befand; cf. Ex. 28,36. 258.Lev. 9,22. 259. Num. 6,23. 260. Dt. 27,12.
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HXNDEÜBERms STIRNBLA‘I'T,nenn es amssr:°”und Ahron erhob seine
Hände gegen das Volk und segnete es.
GEMARA.Die Rabbanan lehrtenz’”So sollt ihr segnen, in der Heili-

gensprache. Du sagst, in der Heiligensprache, vielleicht ist dem nicht
so, sondern auch in jeder anderen Sprache? Hier heißt es: so sollt ihr
segnen, und dort*°°11e1ßtes: diese sollen dastehen, das Volkzu segnen,
wie dort in der Heiligensprache, ebenso auch hierbei in der Heiligen-
sprache. R. Jehuda sagte: Dies ist nicht nötig; es heißt so, sie müssen
denselben Wortlaut gebrauchen. Ein Anderes lehrt: So sollt ihr &gnen,
stehend. Du sagst stehend, vielleicht ist dem nicht so, sondern auch sit-
zend? Hier heu:>t es: so sollt ihr segnen, und dort heißt es: diese sollen
dastehen, das Volk zu segnen, wie dort stehend, ebenso auch hierbei
stehend. R. Nathan sagte: Dies ist nicht nötig; es heißt:“‘Dienst zu tun
und in seinem Namen zu segnen, wie der Dienst stehend erfolgt, ebenso
auch das S'egnen stehend. —Woher dies vom Dienste selbst? —-Es heißt:
”“zu stehen und Dienst zu tun. Ein Anderes lehrt: So sollt ihr segnen,
mit erhobenen Händen. Du sagst, mit erhobenen Händen, vielleiCht ist
dem nicht so, sondern ohne die Hände zu erheben? Hierbei heißt es:
so sollt ihr segnen, und dort”°heißt es: und Ahron erhob seine Hände
gegen das Volk und segnete es, wie dort mit erhobenen Händen,
ebenso auch hierbei mit erhobenen Händen. R.Jonathan wandte da’-
gegen ein: Demnach sollte doch, wie es dort’“durch den Hochpriester,
am Neumond und beim Gemeindedienste erfolgt war, auch hierbei
durch den Hochpriester, am Neumond und beim Gemeindedienste er-
folgenl? R. Nathan sagte: Dies sei nicht nötig; es heißt:*”er und seine
Söhne alle Tage; er vergleicht seine Söhne mit ihm, wie er mit erho-
benen’“Händen, ebenso auch seine Söhne mit erhobenen Händen ; fer-
ner’“heißt es: alle Tage, und der Segen ist mit dern Dienste”’zu ver-
gleichen. Ferner lehrt ein Anderes: So sollt ihr die Kinder Jisraél seg-
nen, mit dern deutlichen”Gottesnamen. Du sagst, mit dern deutlichen
Gottesnamen, vielleicht ist dem nicht so, sondern mit der Umnennung?
Es heißt:”“und sie sollen meinen Namen legen, meinen mir eigenen
Namen. Man könnte glauben, dies gelte auch in der Provinz, so heißt es
hierbei: sie sollen meinen N amen legen, und dort”°heißt es: um. da sei-
nen Namen zu legen; wie dies dort vom Tempel gilt, ebenso auch
hierbei vorn Tempel. R.Joäija sagte: Dies ist nicht nötig; es heißt:
261.1b. 10,8. 262. Ib. 18,5. 263. Lev. 9,22. 264. Jene Schriftstelle spricht von
der Einweihungsfeier des Ofi'enbarun zeltes. 265.Von Ahron wird dies im an-
ezogenen Schriftverse ausdrücklich erichtet. 266. Damit man nicht folgere,
3aß dies nur am Neumond zu erfolgen habe. 267. Von dem dieser Schriftvers
spricht. 268.Dem Tetragramm mm, wie er geschrieben wird. 269.N11m.6‚27.
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”“on jedem Orte, wo ich meinen Namen erwähnen lasse, komme ich zu
dir, An jedem Orte, wie ist dies“’mögliehl? Vielmehr ist dieser Schrift-
vers versetzt und wie folgt zu verstehen: an jedem Orte, wo ich zu
dir komme und dich segne, da will ich meinen Namen erwähnen lassen.
Wo komme ich zu dir und segne dich? Im Tempel. Da will ich meinen
Namen erwähnen lassen, im Tempel. Ein Anderes lehrt: So sollt ihr
die Kinder Jisraél segnen ; ich weiß dies nur von den Kindern Jisraél,
woher dies von Proselyten, Frauen und freigelassenen Sklaven? Es heißt:
sprich zu ihnen, zu allen. Ein Anderes lehrt: So sollt ihr segnen, Gesicht
gegen Gesicht. Du sagst, Gesicht gegen Gesicht, vielleicht ist dem nicht
so, sondern auch Gesicht gegen Nacken“? Es heißt: sprich zu ihnen,
wie man mit seinem Nächsten spricht. Ein Anderes lehrt: So sollt ihr
segnen, mit lauter Stimme. Vielleicht ist dem nicht so, sondern auch
leise? Es heißt: sprich zu ihnen, wie man mit seinem Nächsten spricht.
Abajje sagte: Es ist uns überliefert, daß er’"'zwei mit ‘Priester’ an-

rufe, einen aber nicht, denn es heißt: sprich zu ihnen, zu zweien. F er-
ner sagte R. Hisda: Es ist uns überliefert, daß nur ein Priester”“‘Prie-
ster’ rufe, nicht aber rufe ein Jisraélit ‘Priester', denn es heißt: sprich
zu ihnen, das Sprechen erfolgt durch die ihrigen. Die Halakha ist wieCol.b
Abajje, nicht aber ist die Halakha wie R. Hisda.
R. Jehoéuä b. Levisagte: Woher, daß der Heilige, gepriesensei er, nach

dem Priestersegen verlangt? Es heißt:"°sie sollen meinen Namen auf
die Kinder Jisraél legen, und ich werde sie segnen.
Ferner sagte R. Jehoéuä b. Levi: Ein Priester, der segnet, wird ge-

segnet, und der nicht segnet, wird nicht gesegnet, denn es heißt:"“ich
werde segnen, die dich segnen.
Ferner sagte B. J ehoéuä b. Levi: Ein Priester, der nicht auf die Estra-

de”'steigt‚ übertritt drei Gebote: so sollt ihr segnen, sprich zu ihnen,
und: sie sollen meinen Namen legen. Rabh sagte: Es ist auch zu berück-
sichtigen, er ist vielleicht der Sohn einer Geschiedenen”%der einer Ha-
luea. Sie streiten aber nicht; einer spricht von dem Falle, wenn er zu-
weilen auf diese steigt, und einer spricht von dem Falle, wenn er nie-
mals auf diese steigt.

270. Dt. 12,5. 271.Ex, 20,24, 272.Aus dieser Auslegungu. der folgenden Ver-
setzung des Schriftverses ist wohl zu ersehen, daß der Talmud im angezogenen
Schriftverse mit den alten Übersetzungen 11:m las. Auffallend ist die Über-
setzung des Onkelos (wen); er wird wohl ram: (cf. Dt. 12,11; 14.23; 16,6,11;
26,2, Jer. 7,12, Neh. 1,9) gelesen haben. 072. Das Publikum braucht nicht das
Gesicht den Priestern ‚zuzuwenden.273. Der Vorbeter beimAufrufe zumPriester-
segen. 274.Wenn ein solcher als Vorbeter fungiert. 275.Num, 6,27, 276.Gen.
12,8. 277. Zum Priestersegen‚ 278. Und daher für den Priesterdienst unzulässig.
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Ferner sagte R. Jehoéuä b. Levi: Wenn ein Priester nicht [beim Se-
gen vom] Tempeldienste"°hinaufgestiegen ist, so steige er nicht mehr
hinauf, denn es heißt:”°und Ahron erhob seine Hände gegen das Volk
und segnete es, und kam herab nach der Herrichtung des Sündop'fers,
des Brandopfers und des Heilsopfers; wie es da beim Tempeldienste er-
folgt ist, ebenso auch sonst beim Tempeldienste. —Dem ist ja aber
nicht so, R. Ami und R. Asi stiegen ja hinaqu? — R. Ami und R. Asi
hatten schon vorher die Füße in Bewegung gesetzt, nur gingen sie nicht
hinauf. So lehrte auch R. Oéäja: Dies gilt nur von dem Falle, wenn
er die Füße noch nicht in Bewegung gesetzt hat, wenn er aber die Füße
in Bewegung gesetzt hat, so gehe er hinauf. Ferner wird auch gelehrt,
daß, wenn er”‘dessen sicher ist, er werde die Hände erheben”°’und das
Gebet fortsetzen können, er dies dürfe, und auf unseren Einwand, er
verläßt ja seinen Platz‘*”nicht‚[wurde erklärt,] er bewege sich ein we-
nig ; ebenso auch hierbei, wenn er sich ein wenig bewegt hat.
Ferner sagte R. Jehoéuä b. Levi: Man reiche den Becher, über den

der Tischsegen gesprochen wird, nur einem Menschen wohlwollenden
Auges, denn es heißt:”*wer wohlwollenden Auges ist, wird gesegnet,
denn von seinem Brote gibt er dem Armen, und man lese nicht wird
gesegnet, sondern segnet.
Ferner sagte R. Jehoéuäb. Levi: Wober, daß sogar die VögelMenschen

mißgönn-enden Auges erkennen? Es heißt:“denn umsonst wird das Netz
ausgespannt vor den Augen aller Beschwingten”°.
Ferner sagte R. Jehoéuä b. Levi: Wer von einem Menschenmißgön-

menden Auges genießt, übertritt ein Verbot, denn es heißt :2871'ß nicht das
Brot eines Menschen mißgönnenden Auges &c.‚ denn wie einer, der etwas
erwägt, wo es ums Leben geht, so ist er; iß und trink! spricht er zu
dir gfnc.R. Nehmenb. Jighaq sagte: Er übertritt zwei Verbote: iß nicht
und”’gelüste nicht.
Ferner sagte R. Jehoéuä b. Levi: Das genickbroch—eneKalb wird nur

wegen der Leute mißgönnenden Auges dargebracht, denn es heißt:”‘*sie
sollen anheben und sprechen: Unsere Hände haben dieses Blut nieht
vergossen. Könnte es uns denn in den Sinn kommen, daß die Ältesten
des Gerichts Blut vergießenl? Vielmehr: nicht ist er an uns herange-

279.An diesen Segen (im Achtzehngebete).schließt sich der Priestersegen an.
280.Lev.9,22. 281.Der Vorbeter, der den Priestersegen nicht sprechen darf, weil
er nachher bei der Fortsetzung des Gebetes in Verwirrung geraten könnte. 282.
Dh. den Priestersegen sprechen. 283.Wer den Priestersegen spricht, muß auf
die Estrade steigen, während der Vorbeter seinen Platz nicht verlassen darf.
284.Pr. 22,9. 285.111. 1,17. 286. Wenn ihnen Futter ins Netz gestreut wird,
so wissen sie, daß dies nicht aus Freigebigkeit erfolgt. 287. Pr. 23,6,7. 288. Dt.
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treten und haben wir ihn abgewiesen,nicht haben wir ihn gesehen und
gelassen. Nicht ist er an uns herangetreten und haben wir ihn abge-
wiesen, ohne Nahrung; nicht haben wir ihn gesehen und gelassen, ohne
Geleit”°. '
Ada sagte im Namen des R. Simlaj: Wenn im Bethause nur Priester

vorhanden sind, so steigen alle auf die Estrade. —Wen segnen sie? R.
Zera erwiderte: Ihre Brüder auf den Feldern“. —Dem ist ja aber nicht
so, Abba, Sohn des R. Minjamin b. Hija, lehrte ja, daß die Leute hinter
den Priestern im Segen nicht einbegriffen”‘seienl? —Das ist kein Ein-
wand; das eine, wenn sie verhindert sind, das andere, wenn sie nicht
verhindert“sind. ——R.Simi aus der Burg Sihore lehrte ja aber, daß,
wenn im Bethause nur Priester anwesend sind, ein Teil auf [die Estrade]
steige und ein Teil Amen antwortei? —.-—Das ist kein Einwand; das eine,
wenn zehn zurückbleiben, das andere, wenn keine zehn zurückbleiben.
Der Text. Abba, Sohn des R. Minjarriin b. Hija, lehrte: Das Volk hin-

ter den Priestern ist im Segen nicht einbegriffen. Selbstverständlich
bilden die Großen vor den Kleinen”°keine Trennung, ebenso bildet,die
Lade keine Trennung ; wie verhält es sich aber mit einer Scheidewand?
—Komm und höre: B. Jehoéuä b. Levi sagte: Selbst eine eiserne Schei-
dewand trennt nicht zwischen Jisraél und seinem Vater im Himmel.
Sie fragten: Wie verhält es sich mit den seitwärts Stehendenl? Abba

Mar b. R. Aéi erwiderte: Komm und höre, wir haben gelernt: Wenn er
vorn”‘besprengen wollte und hinten besprengt hat oder hinten bespren-äg"
gen wollte und vorn besprengt hat, so ist die Besprengung ungültig;
wenn er vom besprengen wollte und seitwärts nach vorn besprengt
hat, so ist die Besprengung gültig“.
Baba b. R. Hana sagte: Sobald die Torarolle geöffnet worden ist, darf

man nicht mehr sprechen, nicht einmal über eine Halakha, denn es
heißt:”“und als er es öffnete, stand das ganze Volk, und unter ‘stehen’
ist das Schweigenzu verstehen, denn es heißt:”“ieh wartete, ob sie nicht
reden würden, sie standen und an tworteten nicht. B. »Zeraentnimmt dies

21,7. 289. Dh. wir haben ihm keine Veranlassung gegeben, wegen etwaigen
Mundraubes erschlagen zu werden. 290. Die wegen der Feldarbeit verhindert
sind, ins Bethaus zu kommen. 291. Da sie es nicht für nötig erachten, ihren
Platz zu verlassen 11.vor die Priester zu treten, 11.um so weniger diejenigen,
die überhaupt nicht ins Bethaus kommen. 292. Wenn sie im Bethause sind
u. dennoch nicht vor die Priester treten, so liegt gerade darin eine Mißachtung.
293.Wenn die Großen vor den Kleinen stehen, sodaß die Priester sie beim
Segen nicht sehen können. 294. Wenn vor 11.hinter ihm unreine Geräte stehen,
die er zur Reinigung mit dem Entsündigungswasser(cf. Num. 19,17) be3prengen
wollte. 295. Ebenso sind auch hierbei die seitwärts vor den Priestern stehenden
Personen einbegriffen, 296.Neh. 8,5. 297.1j. 32,16. 298‚Neh. 8,3. 299,
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im Namen R. Hisdas hierausz’”Und die Ohren des ganzen Volkeswaren
auf das Buch der Tora gerichtet.
Ferner sagte R. Jehoéuä b. Levi: Ein Priester, der die Hände nicht

gewaschen hat, darf die Hände nicht erheben, denn es heißt:”“erhebt
eure Hände in Heiligkeit und preiset den Herrn.
Seine Schüler fragten R. Elezizar b.Samuäz Wodurch hast du dein

langes Leben? Er erwiderte ihnen: Nie habe ich das Bethaus als Durch-
gang benutzt, nie schritt ich über die Köpfe des heiligen Volkes“, und.
nie habe ich meine Hände ohne Segenssprucherhoben.
Wie lautet der Segenssprueh? R. Zera erwiderte im Namen R. Hisdas:

[Gepriesen sei,] der uns mit der Heiligkeit Ahrens geheiligt und uns
befohlen hat, sein Volk Jisraél in Liebe”*zu segnen. ——Was spricht er,
wenn er die Füße in Bewegung setzt? —-‘Möge es dein Wille sein, 0
Herr, unser Gott, daß diesem Segen, mit dem dein Volk Jisraél zu
segnen du uns befohlen hast, kein Anstoß und keine Sünde entgegen-
trete.’ — Was spricht er, wenn er sein Gesicht von der Gemeinde“*ab-
wendet? R. Hisda führte R. Üqaba umher und trug ihm vor: [Er spre-
che :] Herr der Welt, wir haben getan, was du uns befohlen hast, übe

Col.ban uns, was du uns versprochen hast.3°3Blielceherab von deiner heiligen
Wohnung, vom Himmel &c.
R. Hisda sagte: Die Priester dürfen die Fingergelenke*“erstdann bie-

gen, wenn sie das Gesicht vom Publikum abgewandt haben.
R.Zera sagte im Namen R.Hisdas: Der Vorbeter darf nicht eher

‘Priester’ rufen, als bis die Gemeinde das Amen”"be€ndet hat; die Prie-
ster dürfen nicht eher den Segen beginnen, als bis der Vorbeter das
Wort [Priester] beendet hat ; die Gemeinde darf nicht eher das Amen305
sprechen, als bis die Priester den Segen beendet haben ; endlich dürfen
die Priester nicht eher einen anderen Segen beginnen, als bis die Ge-
m-eindedas Amen°°°beendethat.
Ferner sagte R. Zera im Namen R. Hisdas: Die Priester dürfen nicht

eher das Gesicht von der Gemeinde abwen-den, als bis der Vorbeter den
Segen ‘Setze Frieden'”begonnen hat; ferner dürfen sie ihre Füße nicht

Ps. 134,2. 300. Er schritt nicht durch die auf der Erde sitzenden Jünger, um
zu seinem Piatze zu gelangen. 301. Ein Gebet. das Volk ‘in Liebe' zu segnen, be-
findet sich nirgends; dagegen heißt es Num. 6,27: sie sollen meinen Namen
auf die Kinder Jisraéi legen. Der Hochpriester sprach den Segen mit dern Gottes-
namen (mm: 5111?»11317m: 1135),durfte ihn aber nur undeutiich aussprechen
(cf. Qid. 71a), sodaß das Publikum nme: zu hören glaubte. Möglicherweise ist
statt des Tetra ammes absichtlich ein anderes ähnlich lautendes Wort gesetzt
worden. 302.7;h. nach Beendigung des Priestersegens. 303. Dt. 26,15. 304.
Beim Priestersegen müssen die Finger ge5preizt sein. 305.Auf den dem Prie-
stersegen vorangehenden Segen. 306.Auf den Priestersegen. 307. Letzter Se-
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eher in Bewegung setzen und fortgehen, als bis der V01beter den Se-
gen ‘Setze Frieden’ beendet hat.
Ferner sagte R. Zera im Namen R. Hisdas: Die Gemeinde darf nicht

eher das Amen°°°sprechen, als bis der Vorlesende den Segen beendet
hat; der Vorlesende darf nicht eher mit dem Vorlesen aus der Schrift
beginnen, als bis die Gemeinde das Amen beendet hat ; der Übertra-
gende darf nicht eher mit der Übertragung beginnen, als bis der Vor-
lesende den Vers beendet hat; endlich darf der Vorlesende nicht eher
einen neuen Schriftversbeginnen,als bis der Übertragendedie Über-
tragung beendet hat.
R. Tanbum sagte im Namen des R. Jehoéuäb. Levi: Wer die Haphtara

aus dem Prophetenbuche vorliest, muß vorher auch aus dem Torabuche
vorlesen.
Femersagte R. Tanbum im Namen des R. Jehoéuä b. Levi: Der Vor-

lesende der Haphtara darf nicht eher mit der Haphtara aus dem Pro-
phetenbuche beginnen, als bis die Torarolle zusammengerollt ist.
Ferner sagte R. Tanbum im Namen des R. Jehoäuä b. Levi: Der Ver-

beter darf die Lade nicht in Gegenwart der Gemeinde entblößen, aus
Achtung vor der Gemeinde”.
Ferner sagteR. Tanhum im Namendes B. Jehoiiuäb. Levi: DieGemein-

de darf nicht eher fortgehen, als bis die Torarolle fortgenommen und.
auf ihren Platz gelegt worden ist. Semuél aber sagt, erst wenn er“°hinaus-
gegangen ist. Sie streiten aber nicht; das eine, wenn noch eine andere
Tür vorhanden ist, das andere, wenn eine andere Tür nicht vorhanden311
ist. Baba sagte: Bar Abina erklärte mir [den Grund; es heißtz]°"nach
dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr gehen.

Was spricht das Volk, während die Priester es segnen? R. Zera erwi-
derte im Namen R.Hisdasz°“Preiset den Herrn, ihr, seine Engel. Hel-
den der Kraft &c. Preiset den Herrn, ihr, all sein Heer, seine Diener,
Vollzieher seines Willens. Preiset den Herrn, alle seine Werké, in allen
Orten seiner Herrschaft. Preise, meine Seele, den Herrn. —-Was spricht
es beim Zusatzgebete am Sabbath? R. Asi erwidertez“‘ßin Stufenlied.
Auf, preiset den Herrn, alle Diener des Herrn &c. Erhebet eure Hände
zum. Heiligtume und preiset den Herrn.“°Gepriesen sei der Herr von
Qijon aus, der in Jeruäalem wohnt. Preiset den Herrn. Sollte es doch

gen des Achtzebngebetes, der dem Priestersegen folgt. 308. Über den Segen
beim Voriesen aus der Torarolle. 309. Die Lade, in der die Torarolle verwahrt
wurde, wurde für die Dauer des Gottesdienstes mit kostbaren Stoffen geschmückt.
310. Der Verbeter‚ der die Torarolle zur Verwahrune mitzunehmen pflegte. 311.
In diesem Falle darf sie nicht früher hinausgehen. 312. Dt. 13,5. 313. Ps.
103,20,21‚22. 314.11). 134,1,2. 315. Ib. 135,21. 316.1b. 134,3. 317. “(5111--
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sprechen [den Versz]”°essegne dich der Herr von Qijon aus, der sich
im selben Psalm°“befindetl? R. Jehuda, Sohn des R. Simön b. Pazi, er-
widerte: Da mit den Preisungen des Heiligen, gepriesen sei er, begon-
nen wird, so ist mit diesem auch zu schließen”. ——Was spricht es
beim Vespergebete eines Fasttages’”? R. Aha b. Jäqob erwidertez3z°Wenn
unsere Sünden wider uns zeugen, 0 Herr, so handle um deines Namens
willen. Hofinung Jisraéls, sein Retter in der Zeit der Not, warum bist du
wie ein Fremdling im Lande 9310.Warum bist du wie ein bestürzter
Mann, wie ein Held, der nicht zu helfen vermag &c. ——Was spricht es
beim Schlußgebete am Versöhnungstage? Mar Zutra erwiderte, und wie
manche sagen, wurde es in einer Barajtha gelehrt:”‘8iehe, also ist der
Mann gesegnet, der den Herrn fürchtet. Es segne dich der Herr ‘von
Qijon aus; schaue das Glück Jerus'alems all deine Lebenstage, und siehe
K inder von deinen Kindern. F riede über Jisraél. ——Wo spricht man diese
[Verse]? R. Joseph erwiderte: Zwischendem einen Segen und dem an-
deren. R. Seäeth erwiderte: Bei der Nennung°”des Gottesnamens. Hier-
über streiten R.Mari und R. Zebid ; einer sagt, einen Vers”%u einem
Verse, und einer sagt, sie sind alle zu jedem Verse zu sprechen. R.
Hija b.Abba sagte: Wer sie in der Provinz spricht, befindet sich in
einem Irrtum”. R.Hanina b. Papa sagte: Es ist einleuchtend, daß man
sie auch im Tempel nicht spreche; gibt es denn einen Diener, den man
segnet und er darauf nicht hinhörti? R. Aha b.Hanina sagte: Es ist
einleuchtend, daß man sie auch in der Provinz spreche; gibt es denn
einen Diener, den man segnet und er dazu kein anerkennendes Ge-
sicht macht”°i?
R. Abahu sagte: Früher sprach ich sie, seitdem ich aber gesehenhabe,

daß R. Abba aus Äkko sie nicht spricht, spreche ich sie ebenfalls nicht.
Ferner sagte R. Abahu: Früber glaubte ich, ich sei demütig, als ich

aber sah, wie R. Abbaaus Äkkoeine Meinung sagte und sein Dolmetsch“
eine andere Meinung sagte und er es ihm nicht übel nahm, fand ich,
daß ich nicht demütig bin. -—Wie weit reichte die Demut R. Abahus?
—Einst sagte die Frau des DolmetschersR. Abahus zur Frau R. Abahus:
Meiner braucht deinen nicht, und wenn er sich nach ihm bückt"’und sich

rend stattdessender 3. Vers einem ganz anderen Psalm entnommen ist. 318. Da-
egen aber enthält der fortgelassene Vers eine Preisung Jisraéls. 319.An dem

ebenfalls der Priestersegen gesprochen wurde. 320. Jer..14‚7,8‚9. 321. Ps.
128,4,5,6. 322. Durch die Priester. 323. Es sind je 3 Verse, die das Publikum
zu sprechen hat. 11.auch der Priestersegen besteht aus 3 Versen. 324. Sie sind
zu Ehren des Gottesnamens angeordnet worden, der nur im Tempel ausgesaarochen
wurde. 325. Man muß daher durch das Sprechen dieser Verse seine rkennt-
lichkeit bekunden. 326. Der Dolmetsch hatte den Vortrag des Gelehrten dem
Publikum zu übermitteln. 327. Um den Text des Vortrags zu hören. 328.Weil
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aufrichtet, so will er ihm damit nur Ehrung”°erweisen. Hierauf ging
seine Frau und erzählte es R. Abahu. Da sprach er zu ihr: Was liegt dir
daran; durch mich und ihn wird der Allerhöchste verherrlicht. Einst
beschlossen ferner die Rabbanan, R. Abahu als Oberhaupt einzusetzen;
als er aber erfuhr, daß R. Abba aus Äkko von Gläubigern bedrängt
werde, sprach er zu ihnen: Es gibt einen Bedeutenderen.
Einst kamen R. Abahu und R. Hija b. Abba in eine Ortschaft, wo R.

Abahu Agada und R. Hija b. Abba Halakha vortrug, und alle Welt ließ
R.Hija b. Abba unbeachtet und ging zu R. Abahu, worüber jener sieh
grämte. Da sprach er zu ihm: Ich will dir ein Gleichnissagen,womit dies
zu vergleichen ist ; wenn von zwei Menscheneiner Edelsteine und einer
allerlei Nähgeräte verkauft, so hat doch wohl derjenige mehr Zulauf,
der allerlei Nähgeräte”°verkauft. Jeden Tag pflegte R. Hija b. Abba den
R. Abahu bis zu seinemGasthausezu begleiten, wegenseinesAnsehensbei
der Regierung, an jenem Tage aber begleitete R. Abahu den R. Hija b.
Abba bis zu seinem Gasthause,dennoch beruhigte ihn dies nicht.
Was spricht das Publikum, während der Vorbeter [den Segen] ‘Wir

danken’ spricht? Rabh sagte: Wir danken dir, 0 Herr, unser Gott, dafür,
daß wir dir danken. Semuél sagte: Gott allen Fleisches, dafür, daß wir
dir danken. R. Simaj sagte: Unser Schöpfer, Schöpfer der Schöpfung,
dafür, daß wir dir danken. Die Nehardeénwr sagten im Namen R. Si-
majs: Preis und Dank deinem großen Namen, daß du uns hast leben
und bestehen lassen, daß wir dir danken können. R. Aba b.Ji1qob be-
endete noch wie folgt: 80 erhalte uns am Leben, sei uns gnäditg,ver-
einige uns und sammle unsere Vertriebenen in die Höfe deines Heilig-
tums, damit wir deine Gesetzebeobachten und deinen Willen mit gan-
zemHerzen ausführen; daß wir dir danken. R. Papa sagte: Daher spreche
man sie alle.
R. Jigbaq sagte: Stets sei die Ehrfurcht vor der Gemeinde über dir,

denn die Priester wenden das Gesicht gegen das Publikum und den Rük-
ken gegen die Göttlichkeit. R. Nabrnan entnimmt dies hierausz”°Da er-
hob sich°“der König David (auf seine Füße) und sprach: Hört mich an.,
meine Brüder und mein Volk. — Wenn meine ‘Brüder', wozu ‘mein
Volk', und wenn ‘mein Volk', wozu ‘meine Brüder"? R. Eleäzar erwi-
derte: David Spraeh zu den Jisraéliten: wenn ihr mich anbört, so seid
ihr meine Brüder, wenn aber nicht, so seid ihr mein Volk, und ich lenke
euch mit dern Stocke. —Die Rabbanan entnehmen dies hieraus: Die‘

RA. eine hochstehende Persönlichkeit 11.bei der Regierung sehr angesehenwar;
cf. Hg. Fol. 14a 11.Syn. Pol. 14a. 329.Weil dafür ein größeres Publikum
vorhanden ist, ebenso ist auch die Agada gemeinverständlich, nicht aber die
Halakha. 330. iChr. 28,2. 331.Aus Achtung vor dem Volke. 332. Der als
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Priester dürfen die Estrade nicht mit den Sandalen betreten. Dies ist
eine von den neun Anordnungen, die B. Johanan b. Zakkaj getroffen hat.
Doch wohl wegen der Ehrung der Gemeinde. R. Aäi erwiderte: Nein,
weil einem ein Riemen an der Sandale aufgeben und er umkehren
könnte, um ihn zu verknoten ; man würde dann sagen, er sei der Sohn
einer Gembiedenen oder einer Haluga’”.

Col.b 111TEMPEL,ABERINEINEMVensn &c. Weshalb dies? —Weil man im
Tempel nicht Amen antwortet”.
Die Rabbanan lehrten: Woher, daß man im Tempel nicht Amen ant-

wortet? —-Es heißt:”‘auf, preiset den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit
zu Ewigkeit”. -——Woher, daß auf jeden einzelnen Segen eine Lobprei—v
sung folgt? —-Es heißt:“‘sie segnen deinen herrlichen Namen, der er-
haben ist über jeden Segen und jedes Lob; auf jeden einzelnen Segen
spreche man ihm eine Lobpreisung. '

vu"W111; ERFOLGENnm SEGENSS'PRÜCHEnes Hocnpmssrens? Den SYNAGO-
GENDIENERNIMMTDIE TORAROLLEUND11111ch sm DEM SYNAGOGEN-

vonsrensn, DER SYNAGOGENVORSTEHERnewer sm DEMPmnsrenpnässs,
msn Pmsrenrnäses REICHT sm DEMHocnrn-msren, UNDDER 110011111111:-
srr:n srmrr AUF,NIMMTsm IN EMPFANGUNDmeer von [DIE Anscmvrr-
TE'“‘NAGHDEMTone’ UND”"ABERAMZEHNTEN’.DARAUFROLLTER 013
TOMROLLEzussnmm, NIMM'I'sm AN samen BUSENUNDsemc1rr: MEHR
ALS ren EUCHVORGELESENums, srr:1rr 13.111111GESCHRIEBEN.[DEN [\Bö
SCHNITT]”°'AMZEHNTEN'111Buena Neuem 1.11—13'1'ER AUSWENDIGUNI)
ernrcrrr DARAUF scrrr Seeervssnücnn: ÜBER DIE Tom, ÜBER DEN TEM-
PELDIENST, EINEN DANKSEGEN, Ü111—311ons: SÜNDENVERGEBUNG, ÜBER DEN
TEMPEL, ÜBER JISRAEL, FÜR nm Pmesrsn, FÜR JERUÄALEM”°UNDÜBERDAS
ÜBRIGE GEBE'I'.

GEMARA. Hieraus“°wäre also zu entnehmen. daß man einem Schü-
ler in Gegenwart des Lehrers Ehrung erweisendürfe? Abajje erwiderte:
Alles erfolgt zur Ehrung des Hochpriesters.
DER Hocnrnmsrnn STEHTAUF,NIMMTsm IN EMPFANGUNI)1.11:s*r810.

Wenn er aufsteht‚ so sitzt er wohl [bis dahin], während der Meister
sagte, daß nur den Königen aus dern Davidischen Hause das Sitzen im

Geburtsbemakelter für den Priestersegen unzulässig ist. 333. Es ist daher keine
Veranlassung vorhanden, die Verse von einander zu trennen. 334. Neh. 9,5.
335. Das Volk sprach einen Preissegen 11. nicht Amen. 336. Lev. 16,1. 337.
Ib. 23,27. 338. Num. 29,7. 339. Die W.e ‘über Jeruialem' fehlen in Hand-
schriften, dern jeruäalemischen Talmud u. der Miäna se arata; tatsächlich wird
hier von 8 Segenssprüchen gesprochen. 340. Da die orarolle in Gegenwart
des H00hpriesters auch den ihm untergeordneten Würdenträgern gereicht wird.
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Tempelhofe erlaubt war, denn es heißt:“‘da kam der König David,
setzte sich vor den Herrn und sprach: Wer bin ich &c.l? —Wie R. I;Ii8d&
erklärt hat, im Frauenvorhofe°“, ebenso auch hierbei, im Frauenvorhofe.
Man wandte ein: Wo las man vor? Im Vorhofe ; R. Eliézer b. J äqob sagt,
auf dem Tempelberge, denn es heißtz°“'under las daraus vor, angesichtsS?"
des freien Platzes vor dem Wassertore. R. Hisda erwiderte: Im Frauen-
vorhofe. ‘
UNDLIESTvon [nm ABSCHNITTE]‘NACHDEMTODE'UNI)“ABERAMzum-

TEN’. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Man darf in einem
Pr0pheten°“[Abschnitbe]überspringen, nicht aber darf man in der Tora
überspringeni? Abajje erwiderte: Dies ist kein Widerspruch; das eine,
daß der Dolmetsch unterbrechen muß, das andere, daß der Dolmetsch
nicht zu unterbrechen braucht”. ——Hierzu wird ja aber gelehrt, man
dürfe in einem Propheten überspringen, nicht aber dürfe man in der
Tora überspringen, jedoch dürfe man nur soviel überspringen, daß der
Dolmetsch nicht zu unterbrechen braucht. Demnach in der Tora über-
haupt nicht!? Abajje erwiderte: Das ist kein Widerspruch; das eine gilt
von einem Thema, und das andere gilt von zwei Themen. Es wird auch
gelehrt: Man darf in der Tora bei einem Thema überspringen, in
einem Pr0pheten auch bei zwei Themen; in diesem und jenem nur so
lange, als der Domletsch nicht zu unterbrechen braucht. Man darf nicht
von einem Propheten zu einem anderen überspringen; bei den zwölf
[kleinen] Propheten°“ist dies erlaubt, jedoch darf man nicht vom Ende
des Buches zum Anfang“"springen.
DARAUF ROLLT ER DIE TORABOLLEzus.mmm‚ NIMM'I‘SIE AN SEINENBU-

SEN&c. \Veshalb“°dies? — Um nicht die Torarolle in Verdacht zu
bringen”.
[DENABSCHNITT]‘AMZEHNTEN'IMBuena NUMERILIESTER AUSWENDIG.

Er kann ja die Torarolle wiederum aufrolien und vorleseni? R.Hona
b. Jehuda erwiderte im Namen R. Seéeths: Man rolle die Tora nicht in
Gegenwart der Gemeinde.——Er kann ja eine andere holen und aus dieser
vorleseni? R.Hona b.Jehuda erwiderte: Wegen der Bemakelung”°der
ersten. R. Simön b. Laqiä erwiderte: Weil man keinen Segen unnötig-351

341.iiSam. 7,18. 342. Der nicht heilig war. 343.Neh. 8‚3_ 344.Bei der li-
turgischen Rezitation. 345. Die beiden Abschnitte im Buche Leviticus befinden
sich neben einander, sodaß der Vorlesende während der Übertragung des letzten
Verses zum anderen überspringen kann, 11. da hierbei eine Unterbrechung nicht
zu erfolgen braucht. so ist das Überspringen erlaubt. 346. Die zusammen als
ein Buch gelten. 347. Dh, rückwärts, 348. Wozu sagt er, daß noch mehr darin
geschrieben stehe. 349. Man könnte glauben. der auswendig vorgelegene Ab-
schnitt stehe nicht darin. 850. Man könnte glauben, die erstere sei fehlerhaft.
351. Beim Aufschlagen der anderen Torarolle. 352. Dieses Fest trifft mit
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sprechen darf. —Berücksichtigen wir denn die Bemakelung, R. Jiqhaq
der Schmied sagte ja, daß, wenn der Neumond des Tebeth auf einen
Sabbath fällt, man drei Torarollen hole und aus einer den laufenden
Wochenabschnitt, aus einer [den Abschnitt] vorn Neumonde und aus einer
[den Abschnitt] vom Hanukafeste“”vorlesel?—Wenn drei Personen aus
drei Torarollen [lesen], so ist dies keine Bemakelung, wenn aber eine
Person aus zwei Torarollen [liest], so ist dies eine Bemakelung.
UNDSPRICHTDARÜBER11ch SEGENSSPRÜCHE&c. Die Rabbanan lehr-

ten: Über die Tora, wie man im Bethause spricht; über den Tempel-
dienst, Danksegernüber die Sündenvergebung, wie gewöhnlich, für den
Tempel besonders, für die Priester besonders, für Jisraél besonders und
für Jeruéalern besonders.
DAS ÜBRIGEGEBET. Die Rabbanan lehrten: Das übrige Gebet, Flehen,

Preisgesang und Fürbitte für das Volk Jisraél, das der Hilfe benötigt.
Er schließt [mit dern Segen] ‘Der das Gebet erhört’. Von da ab liest
jeder aus dem von ihm selbst aus seiner Wohnung mitgebrachten Tora-
buche. -—Weshalb dies? -—Um das Schaugepränge öffentlich zu zeigen.

viiinE DER KÖNIGSABSCHNITT?AM AUSGANGEDES ERSTEN TAGES DES
[HÜTTEN]FESTES,[BEIBEGINNDES]ACHTEN,AMENDEDESSIEBENTEN,

ERRICHTET MAN FÜR IHN IM TEMPELHOFE EINE TRIBÜNE AUS HOLZ, AUF DER
ER PLATZ NIMMT,WIE ES HEISST:353RGChAblauf von sieben Jahren, zur
Zeit gffl0.DER SYNAGOGENDIENERNIMMTDIE TORAROLLEUNDREICHTSIE
DEM SYNAGOGENVORSTEHER,DER SYNAGOGENVORSTEHERREICHT SIE DEM
PRIESTERPRÄSES,DER PRIESTERPRÄSESREICHT sm DEMHOCHPRIESTERUND
DERHOCHPRIESTERREICHTSIEDEMKÖNIGE;DERKÖNIGSTEHTDANNAUF,
NIMMTSIE IN EMPFANGUNDLIEST SITZENDvon. DER KÖNIGAGRIPPA STAND
AUF, NAHMSIE IN EMPFANGUNDLAS STEHENDvon, UNDDIE W131an LOBTEN
IHNDIESERHALB.ALS ER HERANREICHTE[ZUMScunxrrvnnss:]”‘du darfst
über dich keinen F remdling [ zum Könige ] einsetzen, FLOSSENTRÄNEN355
AUS SEINENAUGEN. DA SPRACHENSIE zu IKM: Sm GETROST,AGRIPPA, DU
BIST UNSERBRUDER, DU msr UNSERBRUDER. En LIEST VOMBEGINNEDES
DEUTERONOMIUMSms [ZUMABSCHNITTE]“°‘HÖM’‚[DIEABSCHNITTE]‘HÖRE’,”"
‘WENN DU HÖRENwmsr, '358‘DEN ZEHNTEN SOLLSTDU ENTRICHTEN„359‘VVENN
DUBEENDETHAS'I‘DENZEHNTENZUENTRICHTEN’, DENKÖNIGSABSCHNITTUND
DIE SEGENUNDDIE F LÜCHE,UNDBEENDETDENGANZENABSCHNITT.DIE SE-
GENSSPRÜCHE,DIE DER HOCHPRIESTERSPRICHT, spnrcnr AUCHDER KÖNIG,
NURERWÄHNTER DES FESTES ANSTAT.TDER SÜNDENVERGEBUNG860.

dem genannten Neumond zusammen. 353. Dt. 31,10. 354.1b. 17,15. 355.
Weil er väterlicherseits nicht von Juden abstammte. 355.Dt.6‚4ff. 357.Ib.
11,13ff. 358.11). 14,22ff. 359. Ib, 26,12ff. 360, Da er sie am Feste, der Hoch-
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GEMARA. Wieso des achten“*!? -- Lies des achten [Jahres]“i —-
Wozu dies“3alles? ——Dies ist nötig. Würde der Allbarmherzige nur
nach Ablauf geschrieben haben, so könnte man glauben, die Zählung
sollte dann“‘beginnen‚ selbst wenn es kein Erlaßjahr ist, daher heißt
es Erlaßjahr. Würde der Allbarmherzige nur Erlaßjahr geschriebenha-
ben, so könnte man glauben, am Ende des Erlaßjahreé“, daher heißt es
zur““Zeit. Würde er nur zur Zeit geschrieben haben, so könnte man
glauben, am Beginne““des Jahres, daher heißt es am Hüttenfeste. Und
würde der Allbarmherzige nur am Hüttenfeste geschrieben haben, so
könnte man glauben, auch am letzten Tage des Festes, daher heißt es:
868wennganz J israél kommt, am Beginne des Festes.
DER SYNAGOGENDIENERNIMMTDIE TORAROLLEUNDREICHTSIE DEMSY-

NAGOGENVORSTEHER.Hieraus*°’”wäre zu entnehmen, daß man einem Schü-
ler in Gegenwart seines Lehrers Ehrung erweisen dürfe? Abajje erwi-
derte: Alles erfolgt zur Ehrung des Königs.
DER KÖNIG STEHT DANNAUF, NIMM'I‘sm IN EMPFANGUNDLIEST SITZENI)

VOR. DER KÖNIG AGRIPPA STANDAUF, NAHMSIE IN EMPFANGUNDLas STE-
HENDvon. Wenn er aufsteht, so sitzt er ja wahrscheinlich, und dem wi-
der5prechend sagte ja der Meister, daß nur den Königen aus dem Davi-
dischen Hause das Sitzen im Tempelhofe erlaubt war!? So heißt es:
“‘da kam der König David, setzte sich vor den Herrn und sprach &c.
Wie R.Hisda erklärt hat: im Frauenvorhofe, ebenso auch hierbei im
Frauenvorhofe.
DIE WEISEN LOBTENIHN.Wenn sie ihn lobten, so hat er ja wahrschein-

lich recht getan, und dem widersprechend sagte ja R. Asi, daß selbst nach
demjenigen, welcher sagt, daß, wenn ein Fürst auf seine Ehrung verzich-
tet, der Verzicht gültig sei, der Verzicht eines Königs auf seine Ehrung
ungültig sei, denn es heißtz“°du sollst über dich einen König setzen, daß
du Ehrfurcht vor ihm hast!? —-—Anders verhält es sich bei einem Gebote.
ALSERHERANREICHTE[zumScummvnnsnz] du darfst nicht einsetzen

&0. Im Namen R. Nathans wird gelehrt: In jener Stunde hatten sich die
Feinde Jisméls"'“der Vernichtung schuldig gemacht, weil sie Agrippa
schmeichelten.
R. Simön b. Halaphta sagte: Seit dem Tage, wo die Faust der Schmei-

chelei an Macht gewann, ist das Recht verdreht und sind die Werke ver-

priester aber am Versöhnungstage spricht. 361. Dies erfolgt ja am 1. Tage des
F estes. 362. Am Schlusse des Siebentjahres; cf. Dt. 15,1ff. 363. Die verschiede-
nen Bezeichnungen dieser Zeit in Dt. 31,10. 364, Nach Ablauf des Aufenthaltes
in der Wüste. 365.Vor Beginn des 8. Jahres. 366.DasW. wm bedeutet F est,
11.dieses findet am Beginn des folgenden Jahres statt. 367. Auch der Neu-
jahrstag ist ein Fest. 368. Dt. 31,11. 369.Cf. Anm. 340 mut. mut. 370.Dt‚

Col.b
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derbt worden; keiner kann zum anderen sagen: meine Werke sind besser
als deine.
R. Jehuda aus dem Westen, nach anderen R. Simön b. Pazi, trug vor:

Es ist erlaubt, den Frevlern auf dieser Welt zu schmeicheln, denn es
heißt:“‘nicht soll mehr der R_uchloseedel genannt werden, noch der
Geizige vornehm heißen; demnach ist dies auf dieser Welt erlaubt. R.
Simön b. Laqié entnimmt dies hieraus:°“[]a‘qob sprach 5f”C.] : wie man
das Antlitz Gottes‘schaut, und du warst zu mir gütig. Er streitet somit
gegen li. Levi, denn li. Levi sagte: Das Ereignis von Jäqob und Esav ist
mit folgendem zu vergleichen. Einst lud jemand seinen Nächsten zu
einer Mahlzeit, und als dieser merkte, daß jener ihn umbringen wolle,
sprach er: DiesesGericht schmecktwie das Gericht, das ich im Hausedes
Königs gegessen habe. Hieraus folgerle jener, daß der König ihn kenne,
und fürchtete sich, ihn zu töten“.
R. Eleäzar sagte: Ein Mensch, dem Schmeichelei innewohnt, bringt

Zorn über die Welt, denn es heißt:““die schmeichlerischen Herzens
sind, bringen Zorn. Und noch mehr, auch sein Gebet wird nicht erhört,
denn es heißtz”"sie flehen nicht, wenn er sie züchtigt.
Ferner sagte R. Eleäzar: Einen Menschen, dem Schmeichelei innewohnt,

verfluchen sogar Kinder im Leibe ihrer Mutter, denn es heißt :375werzum
Frevler spricht: da bist gerecht, den verfluchen [ jiqbuhu ] Völker, ver-
wünschen Nationen [ leümim ]. Qob bedeutet fl uchen, wie es heißt:
”wenn Gott nicht flacht [qaba], und leöm bedeutet Geburt, wie es
heißt:““und ein Volksstamm [ leöm‘]”9wird dem anderen überlegen sein.
Ferner sagte R.Eleäzarz Ein Mensch, dern Schmeichelei innewohnt,

stürzt ins Fegefeuer, denn es heißt:”°wehe denen, die das Böse gut
und das Gute bös nennen &c., und hierauf folgt:“‘daher wird, wie die
Feuerzunge Stoppeln frißt und Heu vor der F lamme zusammensinlct &c.
Ferner sagte R. E1eäzar: Wer seinem Nächsten schmeichelt, fällt zu-

letzt in seine Hand, und wenn er nicht in seine Hand fällt, so fällt er
in die Hand seiner Kinder, und wenn er nicht in die Hand seiner Kinder
fällt, so fällt er in die Hand der Kinder seiner Kinder, denn es heißt:
°”da sprach Jirmejahu“"zu Hananja: Amen, also tue der Herr; bestä-

F22'°tigen möge der Herr deine Worte. Hierauf folgt:”‘und als er an das

17,15. 371. Eup1mmi5tisch für Jisraél. 372.585. 32,5_ 373‚Gen‚ 33,10, 374.
Ebenso sagte Jäqob zu Esav, daß ihm sein Antlitz wie das Antlitz Gottes er-
scheine. 375.Ij. 36,13. 376.Pr. 24,24. 377.Num. 23,8. 378_Gen. 25,23.
379. So wurden die Geburten im Leibe ihrer Mutter benannt. 380. J es. 5,20. 381.
Ib.V. 24. 382. Jet. 28,6. 383.Auf die Abweichung vom masor. Texte, der
man st. n*13n5hat (beim Syrer fehlt beides), weist schon Kennicdtt hin;
möglicherweise liegt hier eine Verschmelzung von VV. 5 u. 6 vor. 384. Jer.
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Binjamintor kam, da ergriff der Aufseher der Wachen, namens Jirija,
Sohn Selemjas, Sohn Hananjas, den Propheten Jirmejahu mit den Wor-
ten: du läufst zu den Kasdäern über. Jirmejahu aber sprach: Lüge, ich
laufe nicht zu den Kasdäern über &c. Und hierauf folgt: da ergrifl‘
Jirija den Jirmejahu und brachte ihn vor die Fürsten.
Femer sagte R. Eleäzar: Eine Gemeinde, in der Schmeichelei zu fin-

den ist, ist wie eine Menstruierende widerwärtig, denn es heißtz°“denn
eine schmeichlerische Gemeinde ist gemieden [galmud ], und in den
überseeischen Ländern wird die Menstruierende Galmuda genannt. —-
Was heißt Galmuda? ——Von ihrem Manne entwöhnt°“.
Ferner sagte R. Eleäzar: Eine Gemeinde, in der Schmeichelei zu fin-

den ist, gerät zuletzt in die Verbannung, denn hier heißt es: denn eine
schmeichlerischeGemeinde ist gemieden, und dort”’heißt es: du wirst in
deinem Herzen sprechen: wer hat mir diese geboren, ich bin kinderlos
und gemieden, verban'nt und verstoßen &c.
R. Jirmeja b. Abba sagte: Vier Menschenklassen werden von der Gött-

lichkeit nicht empfangen: die der Spötter, die der Schmeichler, die der
Lügner und die der Verleumder. Die der Spötter, denn es heißt:““er
zieht seine Hand von den Spöttern. Die der Schmeichler, denn es heißt:
339vorsein Angesicht kommt kein Schmeichler. Die der Lügner, denn es
heißtz”°wer Lügen redet, soll vor meinen Augen nicht bestehen. Die der
Verieumder, denn es heißt:”‘denn du bist nicht ein Gott, der an Fre-
vel Wohlgefallen findet; Bösesdarf nicht bei dir weilen. Du bist gerecht,
() Herr, nicht darf in deiner Wohnung das Böse weilen.

ACHTER ABSCHNITT

' ENN map. F ELDPRIESTER ZUMVena: REDET, so neuer ER IN DER
\ ;\ / HEILIGENSPRACHE,DENNns HEISST:1wenn ihr zum Kampfe hin-

tretet, so trete der Priester vor, DAS IST DER FELDPRIESTER;
und rede zum Volke, IN DER HEILIGENSPRACHE.’Erspreche zu ihnen:
Höre, Jisraél gfnc.gegen eure Feinde; NICHTETWAGEGENEUREBRÜDER.
NICHT JEHUDAGEGENSIMÖNODERSIMÖNGEGENBINJAMIN,DIE, WENNEINER
in 13113HÄNDE mas ANDERENFÄLLT’, MIT EINANDERERBARMENHABEN,WIE

37,13,14. 385.1j.15‚34. 386. Die Etymologie ist dunkel, selbst wenn man den
Text in 81 351931berichtigt; die La. nm$1in manchen Ausgaben des Arukh
dürfte wohl ein Lapsus sein. 387.Jes. 49,21. 388.Has. 7,5. 389.1j.13‚16.
890. Ps. 101,7. 391.11).5,5.

1.Dt. 20.2. 2. ih. V. 8. 3, Wörtl. wenn ihr in ihre Hände fällt, sie mit euch
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es unser: ‘da erhoben sich die namentlich genannten Männer und nah-
men sich der Gefangenen an und kleideten all die Nackten unter ihnen
aus der Beute; sie bekleideten sie, beschuhten sie, speisten sie, tränkten
sie, salbten sie und brachten sie, die Matten auf Eseln, nach Jerilzo, der
Palmenstadt, zu ihren Brüdern, und kehrten nach Somron zurück gj’fl0.
Ina z11:1rr GEGENEURE FEINDE, UND WENN nm IN IHRE HÄNDE FALLET',
HABENsm KEINERBARMENMITEUCH.2Eswerde euer Herz nicht sag, fürch-
tet euch nicht, seid nicht bestürzt &c. Es werde euer Herz nicht zug,
von DEMGEWIEHERDERRosen UNDDEMBLINKENDERSCHWERTER; fürch-
tet euch nicht, von DEMGERASSELDERSCHILDEUNDDEMHERANSTRÖMEN
DER KRIEGER;seid nicht bestürzt, von DEMSCHALLDERBLASHÖRNER;
zittert nicht, von DER STIMMEDES GELÄRMS.5Denn es ist der Herr, euer
Gott, der mit euch zieht; sm KOMMEN[GESTÜTZT] AUF DEN Sms EINES
[MENSCEHNAUS]FLEISCHUNDBLUT,IHRABERKOMM'I‘[GESTÜTZT]AUFDEN
SIEGGorrns. D1r.PELIéTIMKAMEN[GESTÜTZT]AUFDENSIEGGOLJATHS,
UNDms ENDEWAR,nsss ER DURCHDASSCHWERTFIEL UNDsm MITmm
FIELEN.DIE ÄMMONITERKAMEN[GESTÜTZT]AUFDENSuse Sonsxus, UND
DASENDEWAR,BASSER DURCHms SCHWERTFIEL UNDSIEMITmu FIE-
LEN; NICHTso ABERIHR. Denn es ist der Herr, euer Gott, der mit euch
zieht, um für euch zu streiten &c.‚ ms IST DIE ABTEILUNGDER BUNDES-
LADE.
GEMARA. Wie ist dies zu verstehen“? -—Dies ist wie folgt zu ver-

stehen; es heißt: und rede, und dort7heißt es: Mos'e redete und Gott
antwortete ihm mit der Stimme ; wie dort in der Heiligensprache, eben-
so hierbei in der Heiligensprach-e.
Die Rabbanan lehrten: So trete der Priester vor und rede zum Volke ;

man könnte glauben, jeder beliebige Priester, so heißt es: 3die Beamten
sollen reden; wie die Beamten ernannt sind, ebenso auch ein Priester,
der ernannt ist. —-Vielleicht der Hochpriesteri? ——Gleich dern Beam-
ten, wie der Beamte einen Vorgesetzten9 über sich hat, ebenso auch ein
Priester, der einen Vorgesetztenüber sich hat. —-Auch der Hochpriester
hat ja den König über sich!? ——Er spricht von seinem Dienste“. —-
Vielleicht der Priesterpräses“l? ——Der Priesterpräses ist kein Beamter.
Es wird nämlich gelehrt: R. Hanina der Priesterpräses sagte: Der Prie-
sterpräses ist dazu da, damit, wenn der Hochpriester von einer Un-
tauglichkeit betroffen wird, er an seinerstatt eintrete und den Dienst
verrichte.

Erbarmen haben. 4. iiChr, 28,15. 5. Dt. 20,4. 6. Dh. wieso geht hieraus hervor,
daß der Feldpriester in der Heiligensprache redete. 7. Ex, 19,19, 8. Dt. 20,5.
9. Mit wwwWirdder Exekutivbeamtebezeichnet, der dem Legislativbeamtenun-
terstellt ist. 10. In dieser Hinsicht ist er dem Könige nicht unterstellt. 11. Der zu-
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Er spreche zu ihnen: Höre, Jisraél. Weshalb gerade: höre, Jisraél?
R.Johanan erwiderte im Namen des R.Simön b.Johajz Der Heilige,
gepriesen sei er, sprach zu Jisraél: selbst wenn ihr nur das Lesen [des
Abschnittes] ‘Höre, Jisraél’ morgens und abends beobachtet, werdet ihr
nicht in ihre Hände ausgeliefert.
Es werde euer Herz nicht zug, fürchtet euch nicht &0. Die Rabbanan-

lehrten: Zweimal hält er an sie eine Ansprache, einm'al an der Grenze
und einmal auf dem Kriegsplatze. An der Grenze spricht er folgendes:
Höret meine Worte von der Kriegsordnung und kehret“um. Auf dem
Kriegsplatze spricht er also: Es werde euer Herz nicht zug, fürchtet
euch nicht, seid nicht bestürzt und zittert nicht. Entsprechend den vier
Verfahren, die die weltlichen Völker”anwendenz sie rasseln, stoßen in
die Trompeten, lärmen und traben“.
DIE PELI€TIMKAMEN[GESTÜTZT]AUFDENSIEGGOLJATHS&0. [Er hieß]

Goljath, wie R. Johanan erklärte, weil er mit frechem Gesicht [giluj]
vor Gott gestanden hat, denn es heißt :15wähletunter euch einen Mann,
der zu mir herabkomme, und unter Mann ist der Heilige, gepriesen
sei er, zu verstehen, wie es heißt:“‘der Herr ist ein Mann des Krieges.
Der Heilige. gepriesen sei er, sprach: ich lasse ihn fallen durch die Hand
des Sohnes eines Mannes, wie es heißt:"David war der Sohn eines
Mannes aus Ephrath.
R.Johanan sagte im Namen R. Meirs: An drei Stellen verfing“sich

dieser Frevler durch seinen eigenen Mund; einmal: wählet unter euch
einen Mann, der zu mir herabkomrne, ferner:”wenn er mit mir zu
kämpfen vermag und mich erschlägt &c., und wiederum, als er zu David
sprach:”bin ich denn ein Hund, daß du zu mir mit Stöcken Icommstl?
——David sagte ja zu ihm ebenfalls:”du kommst zu mir mit Schwert,
Speer und Spießl? ——Hieran aber sprach er zu ihm:”lch aber komm
zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlacht-
reihen Jisraéls, den du beschimpft hast.
22Und der Peles'ti trat morgens und abends vor. R. Johanan sagte: Um

sie beim Semälesen morgens und abends zu stören.
”Und er stellte sicli vierzig Tage hin. R. Johanan sagte: Entsprechend

den vierzig Tagen, “an denen die Tora verliehen worden”ist. '
24Da trat aus den Lagern der Peliétim ein Mittelsmann hervor. Was,

gleich Stellvertreter des Hochpriesters ist. 12. Diejenigen, die nach den weiter fol-
genden Bestimmungen vorn Kriegsdienste frei sind. 13. Gegen die siein den Krie
ziehen. 14. Es sind dies alles Handlungen zur Einschüchterung des Feindes, 15.
iSam. 17,8. 16.Ex. 15,3. 17.i8am.17,12‚ 18. Er sprach Böses über sich, das
s äter in Erfüllung ging. 19.iSam. 17,9. 20.Ib.V. 43. 21.1b.V‚45. 22.1b„
. 16. 23. Während welcher Moäe auf dem Berge Sinaj weilte;. Ex. 24,18. 24.

C0
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heißt Mittelsmann? Rabh erklärte: Der frei war von jedem Leibesfeh-
ler“. Semuél erklärte: Ein mittelmäßiger unter seinen Brüdern. In der
Schule R. Silas erklärten sie: Er war wie ein Bauwerk“gebaut. R.Jo-
banan erklärte: Ein Sohn von hundert Vätern und einer Mutter”.
24MitNamen Goljath aus Gath. R. Joseph lehrte: Alle droschen seine

Mutter wie eine Kelter [gelb].
Es heißt:”madroth und wir lesen maa‘rkhoth [Kriegsreihen]? R. J oseph

lehrte: Alle haben bei seiner Mutter die Geschlechtsorganeangeschlos-
sen [heéru].
Es heißt Harapha und es heißt Örpa”? Rabh und Semuél [streiten

hierüber]; einer sagt, sie hieß Harapha und wird deshalb Örpa genannt,
weil alle sie von hinten beschliefen”, und einer sagt, sie hieß Örpa
und wird deshalb Harapha genannt, weil alle sie wie Graupen [heri-
photh] stampften. So heißt es auch:‘°’°danahm das Weib eine Decke und
breitete sie über den Brunnen und streute Graupen [hariphoth] darauf.
Wenn du willst, entnehme ich es aus folgendem:“wenn du einen Narren
auch unter den Graupen [haripholh] in einem Mörser mit einer Keule
stampfst.
”Diese vier wurden Harapha in Gath geboren und sie fielen dureh

die Hand Davids und seiner Knappen. Wer waren diese? R. Hisda er-
widerte: Saph, Madon, Goljath und Jiébi B—enobh”.
Und sie fielen durch die Hand Davids und seiner Knappen, ferner

heißt es:“da küßte Örpa ihre Schwiegermutter, Ruth aber schloß sich
ihr an. R.Jiehaq sagte: Der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Mögen
die Kinder der Küssenden kommen und durch die Hände der Sichen-
schließenden fallen.
Baba trug vor: Als Belohnung für die vier Tränen, die Örpa über

ihre Schwiegermutter fließen ließ, werd es ihr beschieden, daß vier
Helden aus ihr hervorgingen, denn es heißt:“sie erhoben ihre Stimme
und weinten sehr.

iSam. 17,4. 25. Das W. uw: wird wohl v. nn, bauen, abgeleitet, der wohlgobaut
war. 26.Nana od. Nane, pers. Mutter, wie auch in asus unverkennbar das
pers. Papa (Vater) zu finden ist (richt. hat eine Handschrift NJNJu.mub\t das russ.
HHH‘IBT'I; dürfte wohl derivativ v. mm;; sein. Eine rabbinische Sage, die zu den
Erzeugern des Goljath noch einen Hund hinzufügt (cf. Rabba zu Ruth 1,14),
verleitete die rabb. Kommentatoren zu der ganz sinnlosen Übersetzung des W.s
mm mit Hund, wofür die Lexikographen die Erklärung schuldig bleiben; Kohut,
der mit persischen Brocken nur so herumwirft, findet (Ar. compl. Bd. II S. 110)
keinen besseren Ausweg als die famose Emendatien *:.u:>(canisö. 27. iSam. 17,23.
28. Cf. iiSam. 21,18 11. Ruth 1,4; nach einer weiter folgenden Auslegung Na-
men derselben Person. 29. Eigentl. von der Nackenseite, v. mw, Nacken. 30.
iiSam. 17,19. 31. Pr. 27,22. 32.iiSarn. 21,22. 33.Diese werden iiSam. Kap.
21 genannt. 34. Ruth 1,14. 35. iSam. 17,7. 36. Daß er ihn trotzdem besiegte,
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Es heißt:”Der bee [ Pfeil ] seines Speeres, und wir lesen: ée [der
Schaft] seines Speeres? R.Eleäzar erklärte: Wir sind noch nicht zur
Hälfte [hagi] des Lobes jenes Frevlers herangereicht. Hieraus, daß man
das Lob der Frevler nicht erzählen dürfe. — Sollte er damit überhaupt
nicht begonnen haben!? ——Um das Lob Davids hervorzuhe ”.
DIEÄMMONITERKAMEN[GESTÜTZT]AUFDENSIEGSOBAKHSdie. Er heißt

Sobakh und er heißt Sophakh“? Rabh und Semuél [streiten hierüber];
einer sagt, sein Name war Sophakh, und er wird nur deshalb Sobakh
genannt, weil er wie ein Taubenschlag [éobakh] war, und einer sagt,
sein Name war Sobakh, und er wird deshalb Sophakh genannt, weil je-
der, der ihn sah, vor ihm wie ein Wasserkrug zerfloß [éaphakh].
38Sein Köcher gleich einem offenen Grabe, lauter Helden sind sie.

Rabh und Semuél, manche sagen, R. Ami und R. Asi, [streiten hierüber] ;
einer sagt, wenn sie einen Pfeil abschossen, machten sie ganze Haufen*‘9
von Erschlagenen, und wenn man glauben wollte, daß sie im Kriege nur
kunstfertig waren, so heißt es: lauter Helden sind sie, und einer erklärt,
wenn sie ihre Notdurft verrichteten, warfen sie ganze Haufen Kot, und
wenn man glauben wollte, weil sie darmkrank waren, so heißt es: lau-
ter Helden sind sie. R. Mari sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß, wenn
jemand viel Kot entleert, er darmkrank sei. ——In welcher Hinsicht ist
dies von Bedeutung? ——Daß er etwas dagegen tue.
”Ist Kummer im Herzen eines Menschen, so drücke er ihn nieder. R.

Ami und R. Asi [streiten hierüber]; einer erklärt, man schlage ihn aus
dem Sinne, und einer erklärt, man erzähle ihn anderen“.
NICHTso ABERIHR&c. Weshalb dies alles? —Weil der Gottesname

mit all seinen Attributen sich in der Lade“°‘befanden. So heißt es auch: %"
43'Mosiesandte sie, je tausend vom. Stamme zum Heere; sie und Pinlzas.
Sie, das sind [die Mitglieder des] Synedriums; Pinhas, das ist der Feld-
priester ; die heiligen Geräte, das sind die Bundeslade und die darin be-
findlichen Tafeln ; und die Lärmtrompeten, das sind die Blashörner. Es
wird gelehrt: Nicht umsonst zog Pinhas in den Krieg, sondern um das
dem Vater seiner Mutter widerfahrene Unrecht zu rächen, denn es heißt:
“und die Midjanim verkauften ihn an die Mierijim gina.— Demnach
stammt Pinhas von J oseph ab, und [dem widersprechend] heißt es:“und
Elecizar, der Sohn Ahrens, nahm eine von den T öchtern Putiéls zum
Weibe; wahrscheinlich stammt er von Jithro ab, der Kälber für den

37. Cf. iiSam. 10,16 u. iChr. 19,16, 38.Jer‚ 5,16. 39. Das W, nem: (Köcher)
in der Bedeutung Haufen. 40. Pr. 12,25. 41. Das W. mm:»wird von nm, ab-
wenden, bezw. mw, reden, erzählen, abgeleitet. 42. Deshalb wird in der Schrift
der Ausdruck ‘einherziehen' gebraucht, der auf die Lade bezogen wird. 43. Num,
31,6. 44. Gen. 37,36. 45. Ex. 6,25. 46. Den Zimri; cf, Num. 25,6ff, u. hierzu
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Götzendienst mästete [pitem]l? ——Nein, von Joseph, der seinen bösen
Trieb bekämpfte [pitpet]. —Aber die übrigen Stämme beschimpften ihn
ja: seht diesen Puti-Sohn, dessen Großvater mütterlicherseits Kälber für
die Götzeh gemästet hat, er hat einen F ürsten“in Jisraél getötetl? --
Vielmehr, stammte der Vater seiner Mutter von Joseph, so stammte die
Mutter seiner Mutter von Jithro, und stammte die Mutter seiner Mutter
von Joseph, so stammte der Vater seiner Mutter von Jithro. Dies ist
auch zu beweisen, denn es heißt: von den Töchtern Putiéls, wonach es
zwei"waren: Schließe hieraus.

ii“Und die Beamten sollen zum Volke also reden: jeder Mann, der ein
neues Haus gebaut und es noch nieht eingeweiht hat, gehe und

kehre heim &c. EINERLE'F'UB‘EREINENSTROHSTALL,EINENI'1INDERSTALL,
EINEN Homsrer. ODER EINEN Seemann GEBAUTHAT; EINERLEI 013 GE-
BAUT,GEKAUFT,GEERBTODERALS GESCHENKERHALTEN.”Und jeder Mann,
der einen Weinberg gepflanzt und ihn noch nicht ausgeweiht hat &c.
EINERLEI 013 ER EINENWEINBERG-ODER FÜNF OBSTBÄUMEGEPFLANZTHAT,
ODER SOGARETWAS VONDEN FÜNF ARTEN50; EINERLEI 013 GEPFLANZT,GE-
SENKT ODER GEPFROPFT; EINERLEI OB GEKAUFT, GEERBT ODER ALS GE-
SCHENKERHALTEN.“Undjeder Mann, der sich eine Frau verlobt hat &c.
EINERLEI OB EINE JUNGFRAUODEREINE WITWE ODERAUCHNUREINE EHB-
SCIIWÄGERIN ; UND SELBST WENN ER NUR GEHÖRT HAT, BASS SEIN BRUDER
IM KRIEGEGEF1\LLEN52SEI‚nenne ER BEIM.DIESE A/LLEHÖRENVOMPrun-
sr1-zn nm KRIEGSBESTIMMUNGENUNDKEHRENUM; SIE LIEFERNWASSER UND

iii PROVIANT UND BAUENDIE STRASSEN. FOLGENDE KEHREN NICHT UM: WER
EIN T0RHÄUSCHEN,EINE HALLE ODER EINE VERANDAGEBAUT,VIER OBST-
BÄUMEODER FÜNF LEERE BÄUME GEPFLANZT, ODER SEINE GESCHIEDENE
WIEDERUMGEHEIRATETHAT. WENN DER HOCHPRIESTEREINE WITWE, EIN
GEMEINERPRIESTER EINE GESCHIEDENEODER EINE HALUQA, EIN Jrsnséur
EIN HURENKINDonen EINE NETHINA,ODEREIN HURENKINDODEREIN NATHIN
EINE JISRAE‘LITINGEHEIRATET HAT, so KEHRE ER NICHT5SUM.R.JEHUDA
SAGT, AUCHwen EIN HAUS \VIEDERAUFGEBAUTHAT, K_EHRENICHT UM. R.
Eméznn SAGT, AUCHWER EIN I'IAUS AUSZIEGELSTEINENIN SARON“GEBAUT

ivllAT, KEHRE NICHT UM. FOLGENDE VERLASSENIHREN PLATZ ÜBERHAUPT
NICHT: WER EIN HAUS GEBAUTUND EINGEVVEIHT‚WER EINEN WEINBERG
GEPFLANZ'I‘UNDAUSGEWEIIIT,WER SEINEVERLOBTE GEIIEIRATET,UNDWER
SEINESCHWÄGERINHEIMGEFÜHRTHAT,DENNES HEISST:55freisei er für

F‘01.82a. 47 «DasW. 5wms wird plene (miti) geschrieben 11.ist als Pluralform
aufzufassen, die auf beide Erklärungen deutet. 48. Dt. 20,5. 49.1b.V. 6, 50.
Getreide; auch diese zählen mit. 51. Dt. 20,7. 52. Sodaß ihm die Frau desselben
zufällt. 53. Da die Heirat verboten u. somit ungültig ist. 54. Es hatte einen
sandigen Boden 11. die Häuser wurden nur provisorisch gebaut. 55. Dt. 24,5.
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ein Jahr für sein Haus. Für sein Haus, WEGENsman HAUSES; sei er,
WEGENsman \VE1NBERGES;und erfreue seine Frau, WEGENSEINERFBAU;
die er genommen hat, DIES scnunssr DIE EHESCHWÄGERINEIN. DIESE
BRAUCHENVVEDERWASSER UNDPROVIANTzu LIEFERN NOCHDIE STRASSEN
zu BAUEN.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Die Beamten sollen reden; man
könnte glauben, ihre eigene Ansprache, so heißt es:“die Beamten sol-
len fortfahren, und da darunter ihre eigene Ansprache zu verstehen ist,
so ist unter [den Worten] die Beamten sollen reden die Ansprache des
Feldpriesters zu verstehen. Wie erfolgt dies? ——Der Feldpriester redet
und der Beamte verkündet es. ——Eines lehrt, der Priester rede und der
Beamte verkünde es, ein Anderes lehrt, der Priester rede und der Prie-
ster verkünde es, und ein Anderes lehrt, der Beamte rede und der Be-
amte verkünde es!? Abajje erwiderte: Dies erfolgt also: von so trete
vor bis es reden“rede der Priester und verkünde der Priester, von es
reden bis sollen fortfahren”rede der Priester und ve-rkünde der Beamte,
und von sollen fortfahren ab rede der Beamte und verkünde der Beamte.
Wer ein neues Haus gebaut hat «j=c.Die Rabbanan lehrten: Der ge-

baut hat; ich weiß dies nur von dem F alle, wenn gebaut, woher dies von
dem Falle, wenn gekauft, geerbt oder als Geschenk erhalten? Es heißt:
jeder Mann, der„ein Haus gebaut hat. Ich weiß dies nur von einem Wohn-
hause, woher, daß auch ein Strohstall, ein Rinderstall, ein Holzstall
und ein Speicher einbegriffen sind? Es heißt: der gebaut heit, alles
mögliche. Man*könnte glauben, auch wer ein Torhäuschen, eine Halle
oder eine Veranda gebaut hat, sei einbegriffen, so heißt es Haus; wie
ein Haus zum Wohnen geeignet ist, ebenso alles andere, was zum Woh-
nen geeignet ist. R. Eliézer b. Jäqob sagte: Haus, dern Wortlaute gemäß;
nichteingeweiht, es”nicht eingeweiht, ausgenommen der Räuber“°.—-Es
wäre anzunehmen, daß hier nicht die Ansicht R. Jose des Galiliiers ver-
treten ist, denn R. Jose der Galiläer sagt, unter“zaghaften Herzens sei
der zu verstehen, der sich vor seinen Sünden“fürchtet? — Du kannst Col.b
auch sagen, R. Jose des Galiläers, wenn er Buße getan und den Wert
ersetzt hat. ——Demnach ist er ja Käufer und sollte umkehreni? -—Da
es von vornherein als Raub 111seinen Besitz gekommen ist, so [kehre
er] nicht um.
Und jeder Mann, der einen Weinberg gepflanzt hat &a. Die Rabba-

nen lehrten: Der gepflanzt hat; ich weiß dies nur von dem Falle,

56. Ib. 20,8. 57.Dt. Kap.20 VV.2——4 58 Ib. VV 5—7 59. Die Suffixe an den
W.n11n,55n u. np5 sind überflüssig u. deuten auf diese Auslegungen. 60.Wenn
er in den Besitz des Hauses durch Raub gelangt ist. 61. Demnach müßte auch
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wenn gepflanzt, woher dies von dem F alle, wenn gekauft, geerbt oder
als G%chenkerhalten? Es heißt: jeder Mann, der einen Weinberg ge-
pflanzt hat. Ich weiß dies nur von einem Weinberge, woher, daß auch
fünf Obstbäumeund sogar andereArten einbegriffensind? Es heißt:
der gepflanzt hat. Man könnte glauben, auch wer vier Obstbäume
oder fünf leere Bäume gepflanzt hat, sei einbegriffen, so heißt es
Weinberg. R.Eliézer b.Jäqob sagte: Weinberg, dern Wortlaute ge-
mäß; nicht ausgelöst, ihn”nicht ausgelöst, ausgenommen das Senken
und das Pfropfen. ——Wir haben ja aber eine Lehre: einerlei ob ge-
pflanzt, gesenkt oder gepfropftl? R. Zera erwiderte im Namen R. His-
das: Das ist kein Einwand; das eine gilt von einer verbotenen Pfrop-
fung”und das andere von einer erlaubten Pfropfung. — Von welchem
Falle der erlaubten Pfropfung wird hier gesprochen: wenn junge [Bäu-
me] auf junge, so sollte er schon wegen der ersten jungen umkehren,
und wenn junge auf alte, so sagte ja R. A‘bahu, daß, wenn man einen
jungen auf einen alten gepfr0pft hat, der junge sich durch den alten
verliere und dabei das Gesetz vom Ungeweihten“keine Geltung habe!?
R.Jirmeja erwiderte: Tatsächlich, wenn junge auf junge, und zwar,
wenn er die ersten als Hecke oder zu Balken gepflanzt hat. Wir haben
nämlich gelernt: Wenn man [Bäume] als Hecke oder zu Balken ge-
pflanzt hat, so unterliegen sie nicht dem Gesetze vom Ungeweihten.
—-Weshalb verliert sich ein junger auf einem alten, ein junger auf ei-
nem jungen aber nicht? —Bei jenem kann er von seiner ursprünglichen
Bestimmung nicht zurücktreten, da er ursprünglich wegen der F rüchte
[gepflanzt worden] ist, bei diesem“aber kann er“von seiner ursprüngli-
chen Bestimmung zurücktreten. Dies“ist an dem Falle zu sehen, wenn
[Bäume] von selbst gewachsen sind, denn wir haben gelernt, daß, wenn
sie von selbst gewachsensind, sie dem Gesetzevorn Ungeweihten unter-
liegen. ——Sollte er es doch auf den F all beziehen, wenn der Weinberg
zwei Personen gehört, sodaß der eine wegen des seinen und der an-
dere wegen des seinen“umkehrel? R. Papa erwiderte: Dies besagt, daß
man wegen eines gemeinschaftlichen Weinberges vorn Kriegsplatze nicht
umkehre. —-Womit ist es hierbei anders als in dem Falle, wenn von
fünf Brüdern einer im Kriege gefallen ist, wobei alle umkehrenl? —-
Da gelten von jedem besonders“[die Worte] seine Frau, hierbei aber

der Räuber umkehren. 62. Bei verschiedenen Arten, u. da dies verboten ist, so
gilt es nicht als Pflanzung. 63. Es gilt als alter Baum. 64. Bei einem jungen
auf einem jungen, der als Hecke od. zu Balken gepflanzt worden ist. 65. Wenn
er innerhalb der ersten 3 Jahre sich überlegt, ihn als Fruchtbaum zu verwenden,
so unterliegt er dem Gesetze vom Ungeweihten. 66. Daß die Absicht beim Pflan-
zen belanglos ist. 67.Auch wegen des Gepfr0pften allein. 68. Solange nicht
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gelten nicht von jedem besonders [die Worte] seinen”Weinberg. R. Nab-
man b. Jighaq erklärte: Wenn er einen Baum auf Kraut gepfropft70
hat, und zwar nach dem Autor der folgenden Lehre: Der auf Kraut
gepfropfte Baum ist nach R. Simön b.Gamliél im Namen des R.Je-
huda b. Gamda aus Kephar Äkko erlaubt, und nach den.Weisen verbo-
ten. Als R.Dimi kam, sagte er im Namen R.Johanansz Hier“ist die
Ansicht des R. Eliézer 1).Jäqob vertreten. B. Eliézer 1).Jäqob erklärt ja"
[das Wort] Weinberg dern Wortlaute gemäß, ebenso ist hierbei [das
Wort] pflanzen dern Wortlaute gemäß zu erklären, nur wenn gepflanzt,
nicht aber, wenn gesenkt oder gepfropft.
Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Johanans im Namen des R.

Eliézer b. Jäqob: Ein junger [Weinstock],der keine Handbreite groß ist,
ist während seiner ganzen Dauer dern Gesetze vorn Ungeweihten"un-
terworfen, weil er wie ein einjähriger?‘aussieht.Dies gilt nur von dem
Falle, wenn es zwei [Stöcke] gegenüber zwei sind und einer schwanzar-
tig”hervorragt, wenn aber der ganze Weinberg so ist, so ist dies be-
kannt. '
Ferner sagte R. Dimi, als er kam, im Namen R. Johanans im Namen

des R. Eliézer b. Jäqob: Ein Toter erfaßt vier Ellen hinsichtlich des
Semälesens”, denn es heißt:"wer den Armen verhöhnt, lästert seinen
Schöpfer”.
R.Jiqhaq sagte im Namen R. Johanans im Namen des R. Eliézer b.

J äqob: Eine unter den Brüdern erzogene Stiefmhwester darf von den
Brüdern nicht geheiratet werden, weil sie als ihre Schwester angesehen
wird. Dies ist aber nichts, denn das Verhältnis ist bekannt.
Ferner sagte R.Jighaq im Namen R.Johanans im Namen des R.

Eliézer 1).Jäqob: Wenn Nachlese,Vergessenesund Eckenlaß”in eine Ten-
ne eingesammelt worden sind, so sind sie zehntpflichtig”. Üla sagte: Dies
gilt nur auf dem F elde, in der Stadt aber ist es bekannt“.
Ferner sagte R.Jighaq im Namen R.Johanans im Namen des R.

Eliézer b.Jäqobz Ein junger [Weinstock], der keine Handbreite groß
ist, macht Sämereien”nicht verboten. Dies jedoch nur dann, wenn es

festgestellt ist, wer die Witwe nimmt. 69.Da er nicht einem gehört. 70. In
diesem Falle kehrt er wegen des Gepfropften um. 71. In der Barajtha; der
Passus vorn Pfr0pfen gehört zur folgenden Auslegung RES. 72. In der voraus-
gehenden Lehre. 73. Die Früchte werden nie zum Genusse erlaubt. 74. Der
Besitzer könnte in den Verdacht geraten, er genieße die Früchte eines unge-
weihten Baumes. 75. Fünf Weinstöcke in dieser Stellung gelten als Wein-
berg; cf. Kil. IV,6. 76. Dh. wer sich innerhalb seiner 4 Ellen befindet, darf
das Semä nicht lesen. 77. Pr. 17,5. 78. Der Tote, der die Gebote nicht
mehr ausüben kann, wird dadurch verhöhnt. 79. Cf. Lev. 19,9 11. Dt. 24,19.
80.Während sie sonst zehntfrei sind. 81‚Daß sie für die Armen eingesam-
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zwei gegenüber zwei sind und einer schwanzartig hervorragt, wenn es
aber ein ganzer Weinberg ist, so macht er sie verboten.
Ferner sagte R.Jigl_1aq im Namen R.Johanans im Namen des R.

Eliézer b. Jäqob: Ein Toter erfaßt vier Ellen hinsichtlich der Unrein-
heit”. Und ein Tanna lehrt dasselbe: Wenn jemand sich im Vorraume
eines [Familien]grabes*‘befindet, so ist er“rein, jedoch nur dann, wenn
er vier Ellen hat— so die Schule Sammajs ; die Schule Hillels sagt, vier
Handbreiten. Dies nur in dem Falle, wenn der Eingang sich dben be.-
findet, wenn aber an der Seite, so sind alle der Ansicht, daß es vier
Ellen sein müssen. ——Wohin dies, im Gegenteil, wenn an der Seite, so
kann er klett0md“hinausgehen, wenn aber oben, so ist ja die Bezeltung87
unvermeidlichl? —-Vielmehr, dies gilt nur von dem Falle, wenn die
Öffnung sich an der Seite befindet, wenn aber oben, so sind vier Ellen
erforderlich. Dies gilt also nur von einem Gräbervorhofe, wo [das Grab]
abgegrenzt ist, sonst ein Toter aber erfaßt wohl”.
Jeder Mann, der sich eine F rau verlobt hat &c. Die liabbanan lehrten:

Der sich verlobt hat ; einerlei ob er sich eine J ungfrau oder eine Witwe
verlobt hat, oder auch nur die Anwärterin der Schwagerehe; und selbst
wenn von fünf Brüdern einer im Kriege gefallen ist, kehren alle um.
Nicht heimgeführt, sie”nicht heimgefiihrt, ausgenommen der Fall, wenn
der Hochpriester eine Witwe, ein gemeiner Priester eine Geschiedene
oder eine Haluqa, ein J israélit ein Hurenkind oder eine Nethina, und
ein Hurenkind oder ein Nathin eine Jisraélitin [geheiratet hat]. — Es
wäre anzunehmen, daß hier nicht die Ansicht R. Jose des Galiläers ver-
treten ist, denn B. Jose der Galiläer sagt, unter“der furchtsam und zug-
haften Herzens ist sei der zu verstehen, der sich vor seinen Sünden39
fürchtet? —-Du kannst auch sagen, B. J ose des Galiläers, und zwar nach
Rabba, denn Rabba sagte, er sei nicht eher schuldig, als bis er sie beschla-
fen hat. Die Heirat ist deshalb verboten, damit man [die Nachkommen]90
nicht entweihe, somit erhält er Geißelhiebe nur dann, wenn er sie be-
schlafen hat.

Die Rabbanan lehrten: Der gebaut hat, der gepflanzt hat, der verlobl
hat. Die Tora lehrt damit eine Lebensregel, daß ein Mensch zuerst ein

melt worden sind. 82. Die sich in seiner Nähe befinden; cf. Dt. 22,9. 83.
Wer sich innerhalb seiner 4 Ellen befindet, ist unrein. 84. Cf, Bb. F0]. 100b.
85.Da die Gräber genau gekennzeichnet sind; die Bestimmung von der Ver-
unreinigung innerhalb 4 Ellen gilt nur von dem Falle, wenn die Leiche sich
°im Freien befindet. 86. Das W. “MW; ist ohne Zweifel ein Lapsus, Raschi
hat richtig "I'I‘D. 87. Durch das Ausbreiten der Hände über das Grab, falls der
Vorraum nicht mehr als 4 Handbreiten hat. 88.Vier Ellen hinsichtlich der
Verunreinigung. 89.Demnach müßte der umkehren, der eine verbotene Ehe
eingegangen ist. 90. Cf. Lev.21,15. 91. Pr. 24,27. 92.1n der Schrift. 93.
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Haus baue, einen Weinberg pflanze und erst dann eine Frau nehme.
Auch Selomo sagte in seiner Weisheitz“verrichte dein Werk draußen,
bestelle es auf deinem Felde, darnach baue dein Haus. Verrichte dein
Werk draußen, das ist das Wohnhaus; bestelle es auf deinem Felde, das
ist der Weinberg; darnach baue dein Haus, das ist die Frau. Eine andere
Auslegung: Verrichte dein Werk draußen, das ist die Schrift; bestelle
es auf deinem F elde, das ist die Miéna ; darnach baue dein Haus, das ist
der Talmud. Eine andere Auslegung: Verrichte dein Werk draußen, das
ist die Schrift und die Miäna ; bestelle es auf deinem Felde, das ist der
Talmud; darnach baue dein Haus, das sind die guten Werke. R. Eliézer,
Sohn R. Jose des Galiläers, erklärte: Verrichte dein Werk draußen, das
ist die Schrift, die Miéna und der Talmud; bestelle es auf deinem F elde,
das sind die guten Werke; darnach baue dcin Haus, forsche”und erhalte
den Lohn. '
FOLGENDEKEHRENNICHTUM:WER EIN TORHÄUSCHEN&c. GEBAUT.Es

wird gelehrt: Wenn er nur eine Schicht”hinzugefügt hat, kehre er um.
R.Emfcznn SAGT, AUCHWER EIN HAUS AUS ZIEGELSTEINEN IN SARON

GEBAU'I‘HAT, KEHRE NICHTUM. Es wird gelehrt: Weil man da ein solches
zweimal im Septennium umbauen muß.
FOLGENDEVERLASSENIHREN PLATZ ÜBERHAUPTNICHT: WER EIN NEUES

HAUSGEBAUTUND133EINGEVVEIHT&c. Die Rabbanan lehrtenz“Eine neue
F ran; ich weiß dies nur von einer neuen Frau, woher dies von einer
Witwe und einer Geschiedenen? Es heißt Frau, in jedem Falle. Wes-
halb heißt es demnach neue Frau? Nur wenn sie für ihn neu ist,
ausgenommen derjenige, der seine Geschiedene wieder nimmt, die für
ihn nicht neu ist. *

Die Rabbanan lehrten :94Er ziehe nieht mit dem. Heere aus ; man könnte
glauben, nur mit dern Heere ziehe er nicht aus, wohl aber müsse er
Wasser und Proviant liefern und die Straßen bauen, so heißt es :”und
irgend eine Leistung soll ihm nicht obliegen. Man könnte glauben, daß
auch der einbegriffm sei, der ein Haus gebaut und es nicht eingeweiht,
einen Weinberg gepflanzt und ihn nicht ausgeweiht oder eine Fran ver-
lobt und sie nicht geheiratet hat, so heißt es: ihm, ihm obliegt nichts,
wohl aber anderen. —Wenn es schon heißt: nicht obliegen, wozu heißt
es: er ziehe nieht mit dem Heere aus!? ——Daß er dieserhalb zwei Ver-
bote begehe.

Die Beamten sollen fortfahren und zum Volke reden &c. R.ÄQIBA
ERKLÄRTE:“DWfurchtsam und zaghaften Herzens ist, DEMWoru-

LAUTEGEMÄSS,DERNICHTINDENSCHLACHTREIHENSTEHENUNDEINeezüc1c-
Steine, bei einem wieder erbauten Hause. 94.Dt. 24,5. 95.Mit diesen Fällen,
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TBSSCl-IWERTSEHENKANN.R. JOSEDERGALILÄERERKLÄRTE:Der furcht-
sam und zaghaften Herzens ist, DERSICHVORSEINENSÜNDENFÜRCH'I‘ET;
DIE Tom. HAT 111MDAM1T"“EINENVORWANDGEGEBEN,UMKEHRENzu KÖNNEN.
R. Jose SAGTE:WENNEINHOCHPRIESTEREINEW1TWE,nm GEMEINERPrun-
STER EINE GESCHIEDENEonen EINE HALUQA,EIN Jrsnsémr EIN HURENKIND
ODEREINENETHINA',ODEREINHURENKINDODEREINNETHINEINEJ 1311.115L1'1‘1N
[GEHEIRATETHAT,]so HEISST96DIES:der furchtsam und zaghaften Herzens
' ist.”Und wenn die Beamten fertig sind mit ihrer Ansprache an das Volk,
so sollen die Truppenführer Musterung halten an der Spitze des Volkes.
AM NACHTRABEDES VOLKES STELL'1‘MANvorm UNDHINTENTAPFERE LEUTE
AUF MIT EISERNENÄXTEN IN IHREN HÄNDEN,UNDWENNJEMANDUMKEHREN
WILL, so HABENsur. ms RECHT,1111111111SCHENKELzu znnscr11.seen, DENN
DIE NIEDERLAGE IST DER BEGINN DER FLUCHT, WIE ES 11mssr:”1israél
ist vor den Peliétim geflohen, und auch eine große Niederlage traf das
Volk; FERNER nnrssr Es:”und die Männer Jisraéls flohen vor den Pe-
lis'tim und Erschlagene fielen &c. DIESGILTNURVONFREIWILLIGENKRIE-
CEN,BEIKRIEGENDESGEBOTESABERMÜSSENALLEAUSZIEHEN,SELBSTDER
BRÄUTIGAMAUSSEINEMGE-MACHEUNDDIE BRAUTAUSIHREMBALDACHIN.
R'.JEHUDA SAGTE: DIES GILT NUR VON DEN KRIEGEN DES GEBOTES, BEI
KRIEGERman Prucnr ABERMÜSSENALLEAUSZIEHEN,SELBSTDERBuhru-
CAMAUSSEINEMGEMACHEUND13113BRAUT AUSIHREMBALDACHIN.

GEMARA. Welchen Unterschied gibt es zwischen B. J ose und R. Jose
dern Galiläer“°? —Einen Unterschied gibt ee zwischen ihnen bei einer
rabbanitischen“‘Übertretung. Die Lehre, daß, wenn jemand zwischen
[dem Anlegen]der einen Tephilla und der anderen gesprochen‘°*hat‚dies
eine Sünde sei und er dieserhalb vorn Kriegsplatze umkehre, vertritt
somit die Ansicht R.Jose des Galiläers. ——Es wäre anzunehmen, daß
die Lehre der Rabbanan,’ daß, wenn er den Schall der Blashörner hört
und erbebt, das Geklirr der Schilde und erbebt, das Blinken der Schwer-
ter und [aus Angst] ihm das Wasser über die Schenkel rinnt, er um-
kehre, die Ansicht R. Äqibas vertritt und nicht B. Jose”"des Galiläers?
——In einem solchen Falle pflichtet auch B. Jose der Galiläer bei, denn
es heißt:“damit er nicht das Herz seiner Brüder so schmelzen mache
wie sein Herz.
Wenn die Beamten fertig sind &c. Wieso heißt es: denn die Nieder-

lage ist der Beginn der Flacht, es sollte ja heißen: denn die Flucht ist

in welchen man vom Kriegsplatze umkehre; man führt seine Rückkehr darauf
zurück. 96.Da er eine Sünde begangen hat. 97. Dt. 20,9. 98.13am. 4,17.
99. Ib. 31,1. 100. Nach beiden hat der Sündenbehaftete umzukehren. 101. Nach
RJ . kehrt er wegen einer solchen nicht um. 102. Dies ist eine leichte rabbani-
tische Sünde. 103. Der unter furchtsarn' die Furcht vor den Sünden versteht.
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der Beginn der Niederlagel? — Lies: denn die Flucht ist der Beginn
der Niederlage.
DIESGILTNURVONDENFREIWILLIGENKRIEGEN&c. R. Johanan sagte:

Die nach den Rabbanan freiwilligen entsprechen den nach R.Jehuda
gebotenen, und die nach den Rabbanan gebotenen entsprechen den nach
R. Jehuda pflichtigen. Baba sagte: Die Eroberun-gskriegeJehoéuäs sind
nach aller Ansicht pflichtige, die Erweiterungskriege dee Davidischen
Hauses sind nach aller Ansicht freiwillige, sie streiten nur über die
[Kriege] gegen die _Niehtjuden, damit sie sie nicht überfallen ; einer nennt
sie gebotene und einer nennt sie freiwillige. Dies ist insofern von Be-
deutung, da, wer sich mit einem Gebote befaßt, von einem anderen
Gebote befreit ist.

NEUNTERABSCHNITT

ER ABSCHNITTVOM]GENICKBROCHENENKALBEIN DERHEILIGEN-
SPRACHE,DENNns unrssr: ’wenn ein Erschlagener gefunden wird
auf der Erde &a.‚ so sollen deine Ältesten und deine Richter

hinausgehen. Es GEHENDREI VOMHOHENGER10HTE IN JERUéALEM HINAUS;
R. JEHUDA SAGT, FÜNF, DENNES HEISST: deine Ältesten, ZWEI, und deine
Richter, zw1sr, UNDDADASGERICHTNICHTAUSEINERGERADENZAHL[zv-
SAMMENGESETZT]SEINDARF,so KOMMTNOCHEINERHINZU.WIRD ER 111
EINEMSTEINHAUFENVERSTECKT,AN EINEMBAUMEIIÄNGENDODER AUF DEM
WASSERSCHWIMMENDGEFUNDEN,so ERFOLGTDASGENICKBRECHENNICHT,
DENNES 11131531":auf der Erde, NICHTABERIN EINEMSTEINHAUFENVER-
STECKT; liegend, meer ABERANEINEMBAUMEHANGEND;auf dem. Felde-
NICHTABERIMWASSERSCHWIMMEND.WIRD 1511NAHEDERGRENZE,NEBEN
EINERSTADT,DERENMEISTE[EINWOHNER]NICHTJUDENSIND,ODERNEBEN
EINERSTADT,INDERKEINGERICHTVORHANDENIST,_GEFUNDEN,‘so ERFOLGT
11.13GENICKBRECHENNICHT.MANmasse.2NURNACHEINERSTADT,INDEREIN
GERICHTVORHANDENIST.
GEMARA. Wie meint er es“? R. Abahu erwiderte: Er meint es wie

folgt: hierbei heißt es:*sie sollen anheben und sprechen, und dort5
heißt es": die Priester sollen anheben &c.; wie dort das Anheben in
der Heiligensprache erfolgt ist, ebenso auch hierbei in der Heiligen-
sprache. Und dies ist die Reihenfolge beim genickbrochenen Kalbe:
1. Dt.21,1‚2. 2. Die Entfernung zur nächsten Stadt; cf. Dt. 21,2. 3. Wieso

geht aus dern angezogenen Schriftverse hervor, daß das Lesen in der Heiligen-
sprache erfolge. 4. Dt. 21,7. 5. Ib. 27,14. 6‚Vom großen aus 71 Mitgliedern

ii,1
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wenn ein Erschlagener gefunden wird auf der Erde, so sollen deine
Ältester; und deine Richter hinausgehen.
Es GEHENDREIvomHOHENGemcnr-s 111JERU33LEM111111113;R. JEHUDA

saer, r1”mr&c. Die Rabbanan lehrten: So sollen deine Ältesten und
deine Richter hinausgehen. Deine Ältesten, zwei, und deine Richter,
zwei, und da das Gericht nicht aus einer geraden Zahl [zusammenge-
setzt] sein darf, so kommt noch einer hinzu, das sind somit fünf —-
so R. Jehuda. R. Simön sagte: Deine Ältesten, zwei, und da das Gericht _
nicht aus einer geraden Zahl [zusammengesetzt] sein darf, so kommt
noch einer hinzu, das sind somit drei. — Und R. Simön, es heißt ja
und deine Richterl? —Dies deutet darauf, daß sie von den auserwählten
der Richter“seinmüssen. -—Und R.Jehudal? -- Dies geht aus [dem
Wbrte] deine7Ältesten hervor. —-Und R.Simön!?_——Wenn der All-
barmherzige die Ältesten geschrieben hätte, könnte man glauben, auch
Alte von der Straße, daher schrieb er: deine Ältesten. Und würde der
Allbarmherzige nur deine Ältesten geschrieben haben, so könnte man
glauben, auch vom kleinen Synedrium°‚ daher schrieb er deine Rich-
ter, von den auserwählten deiner Richter. — Und R.Jehudal? -—Er
folgert dies aus [dem Worte] Ältes£en,das auch bei den Ältesten der
Gemeinde’gebraucht wird; wie da von den auserwählten der Gemeinde,
ebenso auch hierbei von den auserwählten der Gemeinde. ——Wenn er
hiervon folgert, so sollte er doch alles‘°folgern, wozu heißt es deine
Ältesten und deine R10zter!D -—Vielmehr, deine Ältesten und deine

f1°‘Richter, dies“deutet auf die Anzahl". — Und R. Simönl? — Die Aus-
5legung des und leuchtet ihm nicht ein; der Allbarmherzige sagt damit
nur, daß sie von den auserwählten der Richter sein müssen. -—Es heißt
ja aber auch: es sollen hinausgehen, zwei, es sollen messen, zwei, dem-
nach müßten es nach R. Jehuda neun und nach R. Simön sieben sein!?
—Dies deutet auf folgende Lehre: Es sollen hinausgehen, sie selbst und
nicht ihre Vertreter; und sollen messen, selbst wenn [der Erschlagene]
direkt an der"Stadt gefunden wird, muß gemessenwerden, denn es ist
Gebot, sich mit dem Messen zu befassen.
Unsere Misna vertritt nicht die Ansicht des R. Eliézer b. Jäqob, denn

es wird gelehrt: R.Eliézer b.Jäqob sagte: deine Ältesten, das ist das
Synedrium; deine Richter, das sind der König und der Hochpriester.
Der König, denn es heißt:"ein König erhält das Land durch Recht,

bestehenden S nedrium 7. Es sollte heißen: die Ältesten. 8. Aus 23 Mitglie-
dern bestehend; cf. Syn. F0]. 2aff. 9. Cf. Lev. 4,15. 10. Auch, daß 5 erforderlich
sind, wie bei der Opferung des Farren wegen eines Vergehens der Gemeinde;
cf. Syn. F0]. 3b. 11. Die Partikel ".und 12. Daß es 5 sein müssen; er folgert
es aber nicht von den Älteslen beim Fa1ren der Gemeinde. 13. Sodaß das Messen
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der Hochpriester, denn es heißt:”du sollst zu den Priestern, den Leviten
kommen, dem Richter, der sein wird-gfm‘. — Sie fragten: Streitet R.
Eliézer b. Jäqob nur hinsichtlich des Königs und des Priesters, hinsicht-
lich des Synedriums aber ist er der Ansicht R. Jehudas oder der A1.-
sicht R. Simöns"‚ oder aber streitet er auch hinsichtlich des Synedriums,
daß nämlich das ganze Synedrium anwesend sein müsse? R. Joseph er-
widerte: Komm und höre: Man könnte glauben, daß, wenn der sich
widersetzendeGelehrte"sie“in Beth Phage trifft und sich ihnen wider-
setzt, dies als Widerwtzlichkeit gelte, so heißt es:“du sollst dich auf-
machen und nach der Stätte gehen ; dies lehrt, daß die Stätte”°Bedin-
gung sei. Wieviel sollen hinausgegangen sein: wenn ein Teil, so können
ja die anderen, die sich innen“befinden‚ seiner Ansicht sein, doch wohl,
wenn alle hinausgegangen sind. Wozu: wenn zu einer freigestellten
Handlung, so dürfen sie ja nicht hinausgehen, denn es heißt”dein Schoß
ein gerundetes Becken, dem der Mischwein”nicht fehlt, wenn einer
hinausgehen will, so darf er es nur dann, wenn dreiundzwanzig zurück-
bleiben, entsprechend dem kleinen Synedrium, sonst aber nicht, doch
wohl zur Ausübung eines Gebotes. Wahrscheinlich zur Messung beim
[Genickbrechen des] Kalbes, und zwar nach R. Eliézer b. Jäqob"l?
Abajje erwiderte: Nein, vielleicht zur Erweiterung der Stadt oder der
Tempelhöfe. Wir haben nämlich gelernt: Man darf die Stadt und die
Tempelhöfe nur durch das Gericht von einundsiebzig [Mitgliedern] erwei-
tern. Übereinstimmend mit B. J oseph wird gelehrt: Man könnte glauben,
daß, wenn er sie in Beth Phage trifft, wenn sie beispielsweise zur Mes-
sung beim [Genickbrechendes] Kalbes oder zur Erweiterung der Stadt
oder der Tempelhöfe hinausgegangen sind, und sich ihnen widersetzt,
dies als Widersetzlichk-eitgelte, so heißt es: du sollst dich aufmachen
und gehen; dies lehrt, daß die Stätte Bedingung sei.
W111!)ER IN EINEMSTEINHAUFENVERSTECKTODERANEINEMBAUME

HANGENDGEFUNDEN.Es wäre anzunehmen, daß unsere Miéna die Ansicht
R. Jehudas vertritt und nicht die der Rabbanan, denn es wird gelehrt:
25Und du eine Garbe auf dem Felde vergissest, ausgenommen die
verborgene — so R. Jehuda; die Weisen erklären: auf dem Felde, ein-
begriffen”die verborgene. Rahh erwiderte: Du kannst auch sagen, die
ganz überflüssig ist. 14. Pr. 29,4. 15. Dt. 17,9. 16, Daß es 5_bezw. 3 sein müs-
sen. 17. Der sich der Entscheidung des Synedriums widersetzt; cf. Dt. 17,12.
18.Die Mitglieder des Synedriums. 19. Dt.17‚8. 20. Der Sitz des Synedriums.
21.Im Sitzungssaale des Synedriums. 22. Cnt. 7,3. 23. Der Mischwein besteht
aus einem Drittel Wein u. 2 Drittel Wasser (cf. Sab. F01. 77a), ebenso muß vorn
Synedrium, auf das dieser Schriftvers nach einer agadischen Auslegung be-
zogen wird, stets ein Drittel im Sitzungssaal zurückbleiben. 24.Er ist wohl
der Ansicht, daß hierzu das ganze Syrwdrium erforderlich sei. 25.Dt. 24,19.
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dcr liabbanan, denn hier ist der Zusammenhang des Schriftverses zu
berücksichtigen und dort ist der Zusammenhang des Schriftverses zu
berücksichtigen. Hierbei heißt es: wenn ein Erschlägcner gefunden wird,
wo er auch gefunden wird, auf der Erde, ausgenomruen”im Verborge-
nen. Dort ist der Zusammenhang des Schriftverses zu berücksichtigen,
denn es heißt:”wenn du deine Ernte auf deinem Felde mähest und eine
Garbe auf dem F elde vergissest, das Vergessen gleich dem Mähen, wie
das Mähen im Freien erfolgt, ebenso auch das Vergessen im Freien,
und wenn der Allbarmherzige noch auf dem Felde schreibt, so schließt
dies die verborgene ein. — Demnach sollte os”auch R.Jehuda durch
Vergleichung des Vergessenen mit dern Mühen folgerni? — Dem ist
auch so. —Wozu heißt es demnach auf dem Fcldcl? ——Dies ist dazu
nötig, um das Vergessene des Halmgetreidés”cinzuschließen. -—Woher
wissen es die Rabbanan vom Vergessenen des Halmgelreides? ——Sie ent-
nehmen es aus [dern Schriftverse:] wenn du deine Ernte auf deinem
Felde mähest°°. --—Und R.Jehudal? —-Dies ist. wegen einer Lehre B.
Abahus im Namen R. Eloäzars nötig. denn R. Abahu sagte im Namen
R. Eleäzars, ausgenommen sei der F all, wenn seine Garben in das Feld
eines anderen hineingeweht worden waren“. —Und die Rabbananl? —-
Dies geht hervor aus [dem W'orte] deinem”Felde. —Und R. Jehudal?
——Ihm leuchtet [die Folgerung aus] deinem Felde nicht ein.
R. Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn auf seinem Felde Garben sich in

der Schwebe”befindenz gleicht der Luftraum des Feldes dem Felde,
oder gleicht er ihm nicht? B. Kahana sprach zu R. Papi, und wie manche
sagen, R.Kahana- zu R.Zebidz Dies ist aus der Lehre R.Abahus im
Namen R.Eleäzars zu entscheiden: ausgenommen sei der Fall, wenn
seine Garb€n in das Feld eines anderen hineingeweht worden waren;
nur wenn in das Feld eines anderen, nicht aber, wenn in sein eigenes
Feld“. ——Nach deiner Auffassung wäre zu folgern: auch auf dem Felde
eines anderen nur dann, wenn sie sich schwebend befinden, nicht aber,
wenn sie [am Boden] liegen. und dagegenheißt es ja: auf deinem Felde,
nicht aber im Felde eines anderen !? Vielmehr: in das Feld eines anderen,

26. Er übersetzt das W.nwwn im Felde, auch das, was sich in diesem verborgen
befindet. 27. Da der 1. Satz einschließend ist, so kann das W. nb‘m: nur aus-
schließend sein, da es sonst überflüssig wäre. 28.Daß die verborgene ausge-
schlossen sei. 29.Wenn man ein Bündel zu mähen vergessen hat, so unterliegt
es ebenfalls diesem Gesetze. 30.An diesen Satz schließen sich die W.e 'und
vergissest' an. 31. Er hat sie nicht aus Vergeßlichkeit, sondern im Glauben, sie
gehören nicht ihm, liegen lassen. 82. Das Suffix ist überflüssig u. deutet
auf diese Lehre. 33. Auf einem anderen Gegenstande, ohne den Boden zu be-
rühren; statt 1113,herangewhwommen, haben manche Codices1sp, heran-
geflogen. 34. Hier wird derselbe Ausdruck ‘herangeschwommen’gebraucht,
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selbst wenn sie [am Boden] liegen, nur gebraucht er deshalb [den Aus-
druck] ‘hineingeweht’,weil es nur auf diese Weise vorkommen kann.
—Komm und höre: Wenn er eine Garbe angefaßt hat, um sie in die
Stadt zu bringen, und sie auf eine andere gelegt und vergessen hat, so
ist die untere Vergessenesund die obere kein Vergessenes.R. Simön b.
Jehuda sagt im" Namen R.Simöns, beide seien kein Vergessenw, die
untere nicht, weil sie verborgen ist, die obere nicht, weil sie schwebend
ist. Sie streiten nur über die untere, hinsichtlich der oberen aber stim-
men alle überein, daß sie kein Vergessenes sei. — Anders ist es da, wo
er sie bereits angefaßt hatte, denn dadurch hat er sie erworben. — 'Wieso
heißt es“demnachz auf eine andere, dies sollte ja auch von dem Falle
gelten, wenn er sie aufs F eld [gelegt hat]l? ——Dem ist auch so, und nur
wegen der unteren“lehrt er: auf eine andere. ——Er begründet ja aber:
weil sie schwebendist!? ——Lies: weil sie wie schwebend ist”.
Einst sprac'h Abajje: Ich fühle mich”wie Ben Äzaj in den Straßen

von Tiberjas. Da sprach einer von den Jüngern zu Abajje: Von wel-
chem ist, wenn zwei Erschlagene sich aufeinander”befinden, zu messen:
gibt es bei Dingen derselben Art ein Verbergen und kein Schweben, so-
mit‘°ist vom oberen zu messen, oder gibt es bei Dingen derselben Art
ein Schweben und kein Verbergen, somit“ist vorn unteren zu messen,
oder aber gibt es bei Dingen derselben Art ein Verbergen und ein Schwe-
ben, somit“ist weder vom unteren noch vom oberen zu messen? Dieser
erwiderte: Ihr habt es gelernt: Wenn er eine Garbe angefaßt hat, um sie Col.b
in die Stadt zu bringen, und sie auf eine andere gelegt und dann ver-
gessen hat, so ist die untere Vergessenes und die obere kein Vergessenes.
R.Simön b.Jehuda sagt im Namen R.Simöns‚ beide seien kein Ver-
géssenes. die untere nicht, weil sie verborgen ist, die obere nicht, weil
sie schwebend ist. Sie glaubten, daß diese Autoren der Ansicht R. Je-
hudas sind, welcher erklärt: au]Cdem Felde, ausgenommen die verbor-
gene, somit besteht ihr Streit wahrscheinlich in folgendem: einer ist
der Ansicht, bei Dingen derselben Art gebe es ein Verbergen, und einer
ist der Ansicht, bei solchen gebe es kein Verhergen. —Nein, wären sie
der Ansicht R. Jehudas, so würden sie übereinstimmen. daß es bei Dingen
derselben Art ein Verbergen gebe, hier aber führen sie denselben Streit
nach der Auffassung des Entscheidenden, wenn sie sich nicht auf dem Boden
befinden, sondern schwebend auf einem anderen Gegenstande. 35. Wenn sie aus
dem Grunde kein Vergessenes ist, weil er sie angefaßt hatte. 36. Über die der
Streit besteht. 37. Als würde sie nicht aufs Feld gekommen, sondern in seiner
Hand geblieben sein. 38. In der Tora so bewandert u. zum Lehren auf-
gelegt. 39. Jedoch nach verschiedenenRichtungen geschoben.. 40. Da der untere
als nicht vorhanden u. der obere als auf der Erde liegend gilt. 41. Da demnach
der obere als nicht vorhanden gilt. 42. Da der obere als nicht vorhanden 11.der
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wie R. Jehuda und die Rabbanan; die Rabbanan sind der Ansicht jener
Ra'bbanan“und R. Simön b. Jehuda ist der Ansicht R. Jehudas. -—Wieso
heißt es“dernnach ‘auf eine andere’, dies sollte ja auch von dem Falle
gelten, wenn er sie auf Erde oder Geröll [gelegt hat]l? —-Dem ist auch
so, nur hebt er die Ansicht R. Jehudas hervor, daß es sogar bei Dingen
derselben Art ein Verbergen gebe.
Die Rabbanan lehrtetn: Ein Erschlagener, nicht aber ein Erdmsselter ;

ein Erschlagener, nicht aber ein Zuckender ; auf dem Boden, nicht aber
in einem Steinhaufen verborgen; liegend, nicht aber an einem Baume
hangend ; auf dem F clde, nicht aber auf dem Wasser schwimmend. R.
Eleäzar sagt, ist es ein Erschlagener, so erfolge in all diesen Fällen das
Genickbrechen. Es wird gelehrt: R.Jose b.R.Jehuda sagte: Sie spra-
chen zu R. Eleäzar: Pflichtest du etwa nicht bei, daß, wenn ein Er-
drosselter auf dem Misthaufen liegend aufgefunden wird, das Genick-
brechen nicht zu erfolgen habe!? Man sage also: ein Erschlagener,
nicht aber ein Erdrosselter, ebenso auch: auf dem Boden, nicht aber in
einem Steinhaufen verborgen; liegend, nicht aber an einem Baume han-
gend ; auf dem Felde, nicht aber auf dem Wasser schwimmend. ——Und
R.Eleäzari? — Es heißt überflüssigerweise Erschlagener“.

WIRD ER NAHEDER GRENZE, NEBENEINER STADT, DERENMEISTENEIN-
WOHNERNICHTJUDENSIND,GEFUNDEN&c. Denn es heißt: wenn gefunden
wird, ausgenommen das Gewöhnliche‘“.

ODER NEBENEINER STADT, IN DER KEIN GERICH'I‘VORHANDENIST. Denn
es heißt: die Ältesten der Stadt, die da nicht vorhanden sind.
MANMESSENURNACHEINERSTADT&c. Seibst\1erständlich,er lehrte ja

bereits: neben einer Stadt, in der kein Gericht vorhanden“ist, somit
weiß ich ja, daß das Messen nur nach einer Stadt erfolge, in der ein
Gericht vorhanden ist!? ——Er lehrt uns das, was in der folgenden Lehre
gelehrt wird: Woher, daß, wenn er nahe einer Stadt, in der kein Gericht
vorhanden ist, gefunden wird, man diese lasse, und nach einer Stadt,
in der ein Gericht vorhanden ist, messe? Es heißt: die Ältesten der
Stadt sollen nehmen, in jedem Falle“.

11,2“} 1111)1:11GENAUz1v1scnm zwar STÄDTENGEFUNDEN,so BRINGENBEIDE
zwar KÄLBER — so R.EL1üER. JERUéALEM BRINGT 1113 GENICK-

iii 13110011EN13KALB NICHT. WENN 111311K0PF AN EINER STELLE UND DER RUMPF

untere als verborgen gilt. 43. Daß das Verborgene einbegriffen sei, somit gilt
die untere Garbe als Vergessenes. 44.Wenn sie denselben Streit führen, wie
RJ . u. die Rabbanan. 45. Dieses Wort kommt in diesem Abschnitte überflüssiger-
weise wiederholt vor 11.deutet auf all diese Fälle. 46. An solchen Orten kommen
Morde häufig vor. 47. Daß dann das Genickbrcchcnnicht erfolge. 48. Auch in
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ANEINER ANDERENSTELLE GEFUNDENWIRD, so BRINGEMANDENKo1>r ZUM
RUMPFE—-so R.EL11—SZER;R.ÄQIBA SAGT,DENRUMPFZUMKorre. VON'
wo AUSMISSTMAN?R.EL1EZERSAGT,VONSEINEMNABEL,R. ÄQIBASAGT,
VON SEINER Nass, R.EL1éz1-:R B.JÄQOB SAGT, VON DER STELLE‚ AN DER
311ERSCl-ILAGENERwonm-zmIST, VONSEINEMHALSE.

GEMARA. Was ist der Grund R. Eliézers? —-Er ist der Ansicht, man
könne es“genau feststellen, und dies gilt sowohl von einer nahen
[Stadt] als auch von mehreren.
JERUéALEMBRING'I‘ms GENICKBROCHENEKALBNICHT.Denn die Schrift

sagt:°°zum Erbbesitze“, und er ist der Ansicht, Jeruéalem sei an die
Stämme nicht verteilt worden.
WENNDERK0PF ANEINERSTELLEGEFUNDENWIRD&c. Worüber strei-

ten sie, wenn etwa über das Messen”, so spricht ja, wenn der Schluß-
satz [die Frage] erörtert, von welcher Stelle zu messen ist, der Anfang-
satz nicht vom Messeni? R. Jighaq erwiderte: Sie streiten über die Be-
sitznahme des Platzes durch einen Pflichttoten. Er meint es wie folgt:
ein solcher erwirbt seinen Platz hinsichtlich der Bestattung, wenn aber
der Kopf an einer Stelle und der Rumpf an einer anderen Stelle gefun-
den wird, so bringe man, wie R. Eliézer sagt, den Kopf zum Rumpfe,
und wie R. Äqi'ba sagt, den Rumpf zum Kopfe. ——Worin besteht ihr
Streit? —-Einer ist der Ansicht, der Rumpf bleibe auf der Stelle liegen,
der Kopf aber rolle fort, und einer ist der Ansicht, der Kopf bleibe da
liegen, wo er fällt, der Rumpf aber falle weiter”.
VONwo AUSMISSTMAN.Worin beslehl ihr Streit? -—Einer ist der An-

sicht, das Leben sitze hauptsächlich in der Nase, und einer ist der An-
sicht, es sitze hauptsächlich im Nabel. ——Es wäre anzunehmen, daß sie
[denselben Streit führen], wie die folgenden Tannaim. \Vcimit beginnt
die Bildung des Embryos?'Mil dern Kopie, denn % heißt:“vom Mut-
terschoße an warst du meine Zuflucht, ferner heißt es:”schere“deinen
Hauptschmuc/c und wirf ihn fort &0. Abba Sa1'11sagt, mit dern Nabel,
und die Wurzeln verbreiten sich nach allen Richtungen. — Du kannst
auch sagen, auch Abba Saül sei dieser Ansicht“, denn Abba Sa1'11vertritt
seine Ansicht nur hinsichtlich der Bildung, weil der Embryo von der
Mitte aus sich entwickelt, hinsichtlich des Lebens aber stimmen alle

dem Falle, wenn eine andere, in der kein Gericht vorhanden ist, näher ist. 49.
Daß tatsächlich beide Städte genau gleichmäßig vom Erschlagenen entfernt sind.
50. Dt. 21,1. 51. Dieses Gesetz soll in den Städten. die Erbbesitz der Jisraéliten
sind, Geltung haben. 52. Von welcher Körperstelle dies zu erfolgen habe. 53.
Da er größer ist. 54.Ps. 71,6. 55.Jer. 7,29. 56.Mit diesem Schriftverse soll
belegt werden, daß das W. 1111im vorangehenden Schriftverse die Bedeutung
scheren habe, dh. der Kopf, der geschoren wird. 57. Der Ansicht RÄ.S. 58.

V
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überein, daß es hauptsächlich in der Nase sitze, wie es heißt:”alles,
was Lebensodem in seiner Nase trug &c.

R. Euézsn B.JÄQOBSAGT,VONDERSTELLE,ANDERER ERSCHLAGENER
wonmsm 131, vom SEINEMHALSE. Was ist der Grund des R. Eliézer b. Jä-
qob? ——Es heißt:”dich zu legen auf den Hals erschlagener Frevler.

V SOBALD DIE ÄLTESTEN VON JERU3ALEM SICH VERABSCHIEDET HABEN UND

FORTGEGANGENSIND, 1101.ENnu: ÄLTES'I‘ENDER BETREFFENDENSTADT
EIN RINDERKALB,DASNOCHNICHTAMJOCHE GEZOGENHAT, ms ABERDURCH
EIN GEBRECHENmeer UNTAUGLICHwmv, UNDBRINGENes 111EIN FELSIGES
TAL 111111113.‘FELSIG', smueenäss: HART; JEDOCH IST ES zu1.Ässm‚ AUCH
WENN es NICHTrm.sre IST. DA 11111c111MAN111111von HINTENms GENICK
MITEINEMHACKEMESSER.DIESE STELLE DARFNICHTMEHRBESÄTUNDBEAR-
BEITE'I‘WERDEN, wem. ABER 1311111“MANDA Fucns HECHELNUNDSTEINE

vl BAUEN.DIE ÄLTESTENDIESER STADT WASCHENDIE HÄNDEMIT WASSER AN

F0!

DER STELLE, wo DAS GENICKBRECHENDES KALBES ERFOLGT IST, UND
sr1uacnnn :°°Unsere Hände haben dieses Blut nicht vergossen und unsere
Augen haben nichts gesehen. KÖNNTEes UNSDENNIN DENSINNKOMMEN,
BASS 11113ÄLTESTEN mas Gemcnres BLUT VERGIESSENI?‚VIELMEHR: N1CHT
1sr ER ANUNSHERANGETRETENUNDHABENwm 11mOHNENAHRUNGABGB-

46‘WIESEN, NICHTHABENwm 111NGESEIIENUNDOHNEGELEIT GELASSEN.Du:!
PRIESTER SPRECHENDANN:“VÜ916 deinem Volke Jisraél, das du erlöst
hast, 0 Herr, und gib nicht unschuldiges Blut in die Mitte deines Volkes
Jisraél. [DIE Wonre:]“das Blut soll ihnen vergeben werden, BRANCHEN
3111111ch zu SPRECHEN,VIELMEHRVERKÜNDET133IHNENDERHEILIGEGmsr:
WENN11111111133TUT,so WIRDEUCHDASBLUTVERGEBEN.
GEMARA.Sollte doch [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das

Schwerere gefolgert werden, daß ein Gebrechen das Kalb untauglich
mache: wenn die [rote] Kuh”, die durch das Alter nicht untauglich
wird, durch ein Gebrechen untauglich wird, um wieviel mehr wird
das Kalb, das durch das Alter“untauglich wird, durch ein Gebrechen
untauglichl? ——Anders ist es bei jener; die Schrift sagt:“an der kein
Gebrechen ist, ein Gebrechen macht nur diese untauglich, nicht aber
macht es das Kalb untauglich. — Demnach°°sollte sie auch durch an-
dere Arbeiten nicht untauglich werden, während doch R.Jehuda im
Namen Rabhs sagte, daß, wenn man auf sie ein Bündel Säcke geleg

Gen. 7,22. 59. Ez. 21,34. 60. Dt. 21,7. 61. Ib. V. 8. 62. Cf, Num. Kap. 19. 63.
Wenn es älter als ein Jahr ist. 64. Nam. 19.2. 65.Wenn das W. n: als Be-
schränkung gilt, daß es nur vom in der Schrift genannten gelte. Die Untaug-
lichwerdung der roten Kuh durch Verwendung zur Arbeit (die Schrift spricht
nur vom Joche) wird vom genickbrochenenKalbe gefolgert, von dem die Schrift
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hat, sie untauglich sei, und das Kalb erst dann, wenn es [an der Last]
gezogen hat!? —Anders verhält es sich bei der [roten] Kuh, da bezüg-
lich dieser dies durch [das Wort] Joch vorn Kalbe zu folgern ist. —-
Sollte auch hinsichtlich des Kalbes durch [das Wort] Joch von der
[roten] Kuh gefolgert“werdenl? —Der Allbarmherzige hat es durch
[das Wort] an der ausgeschlossen.——Auch beim Kalbe heißt es ja
an dem!? ——Dies ist dazu nötig, um Opfertiere auszuschließen, daß
sie durch [Verwendungzur] Arbeit nicht untauglich werden. Man könnte
nämlich glauben, es sei vom Kalbe [ein Schluß] vom Leichteren auf
das Schwerere zu folgern: wenn das Kalb, das durch ein Gebrechen
nicht untauglich wird, durch [Verwendung zur] Arbeit untauglich wird,
um wievielmehr werden Opfertiere, die durch ein Gebrechen untauglich
werden, durch [Verwendung zur] Arbeit untauglich. —Man könnte dies
ja aber widerlegen: wohl gilt dies vom Kalbe, das auch durch das Alter
untauglich wird, während Opfertiere durch das Alter nicht untauglich
werden!? —-Gibt es denn unter den Opfertieren nicht solche, die durch
das Alter untauglich werden!? —-—Der Schriftvers ist wegen solcher
Opfertiere nötig, die durch das Alter untauglich werden. ——Braucht denn
hieraus gefolgert zu werden, daß Opfertiere durch [Verwendung zur]
Arbeit nicht untauglich werden, dies geht ja aus folgendem hervorl?
“Blindes, Gebrachenes, Verstümmeltes, mit Geschwü'r, Krätze oder F lech-
ten behaftetes, diese alle sollt ihr dem. Herrn nicht darbringen ; diese
darfst du nicht darbringen, wohl aber darfst du Opfertiere darbringen,
die zur Arbeit verwandt werden sind. — Dies ist nötig. Man könnte
glauben, dies gelte nur von dem Falle, wenn sie zu erlaubten Arbeiten
verwandt worden sind, wenn aber zu verbotenen“, seien sie untauglicb,
30 lehrt er uns. —Aber auch dies geht ja aus folgendem hervorl?”Auch
aus der Hand eines Fremdlings sollt ihr das Brot eures Gottes von all
diesem nicht darbringen ; diese darfst du nicht darbringen, wohl aber
darfst du Opfertiere darbringen, die zur Arbeit verwandt worden sind.
——Dies ist nötig. Man könnte glauben, dies gelte nur dann, wenn sie zur
Arbeit verwandt worden sind, als sie noch profan waren, wenn aber
nachdem sie geheiligt worden sind, seien sie untauglich, 30 lehrt er uns.
Der Text. R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Hat man auf sie ein

Bündel Säcke gelegt, so ist sie untauglich, das Kalb aber erst dann,
wenn es [an der Last] gezogenhat. Man wandte ein:“Joch; ich weiß dies
nur vom Joche, woher dies von anderen Arbeiten? Ich will dir sagen, es
ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern:
dies ausdrücklich lehrt, aber auch bei diesem wird das W. r-.:1gebraucht. 68.
Daß es durch ein Gebrechen untauglich w.erde 67.ie1 22,22. 68.283. am
Sabbath od. verschiedene Arten mit C‚einander (cf. Dt. 22,10). 69.Lev. 22,25.
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wenn das Kalb, das durch ein Gebrechen nicht untauglich wird, durch
[Verwendung zur] Arbeit untaughch wird, um wieviel mehr wird die
[rote] Kuh, die durch ein Gebrechen unlauglich wird, durch andere Ar-
beiten untauglich. Wenn du aber dagegen einwenden wdist, so heißt es
bei dieser J och und bei jenem”heißt es Joch, wie jenes auch durch andere
Arbeiten untauglich wird, ebenso wird diese auch durch andere Arbeiten
untauglich. —Was heißt: wenn du dagegen einwenden willst? ——Man
könnte einwenden, es sei zu erwidern: wohl gilt dies vom Kalbe, das
auch durch das Alter untauglich wird. Oder auch: von den Opfertieren
sei ein Gegenbewei3zu erbringen: diese werden durch ein Gebrechen
untauglich‚ nicht aber werden sie durch [Verwendung zur] Arbeit un-
tauglich. Daher: bei dieser heißt es Joch und bei jenem heißt es Joch,
wie jenes auch durch andere Arbeiten [untauglich wird], ebenso diese
auch durch andere Arbeiten. —Hiervon ausgehend: wie jenes nur dann
[untauglich ist], wenn es [an der Last] gezogen hat, ebenso auch diese,
nur wenn sie gezogen hat!? -—Hierüber streiten Tannaim. Manche fol-
gern es vom Kalbe, manche aber von der Kuh selbst. Es wird nämlich
gelehrt: Joch ; ich weiß dies nur vom Joche, woher dies von anderen
Arbeiten? Es heißt: auf die kein Joch gekommen ist, nichts derartiges.
Weshalb heißt es demnach Joch? Das Joch macht sie untauglich, ei-
nerlei ob sie damit Arbeit verrichtet hat oder damit keine Arbeit ver-
richtet hat, anderes aber macht sie nur dann untauglich, wenn sie damit
Arbeit verrichtet hat. ——Vielleicht aber: auf die gekommen ist, generell,
ein Joch, speziell, und wenn auf eine Generalisierung eine Spezialisie-
rung folgt, so umfaßt die Generalisierung nur das Spezielle, nur ein
Joch, anderes aber nicht!? ——[Das Wort] auf die ist einschließend.
Desgleichen wird auch hinsichtlich des Kalbes gelehrt: Joch; ich weiß
dies nur vom Joche, woher dies von anderen Arbeiten? Es heißt: mit
dem nicht gearbeitet worden ist, nichts derartiges. Weshalb heißt es dem-
nach Joch? Das Joch macht es untauglich, einerlei ob es damit Arbeit
verrichtet hat oder damit keine Arbeit verrichtet hat, anderes aber macht
es nur dann untauglich, wenn es damit Arbeit verrichtet hat. — Viel-
leicht aber: mit dem nicht gearbeitet worden ist, generell, Joch, speziell,
und wenn auf eine Generalisierung eine Spezialisierung folgt, so um-
faßt die Generalisierung nur das Spezielle, nur ein Joch, anderes aber
nicht!? — [Das Wort] mit dem ist einschließend.
R. Abahu sagte: Ich fragte R.Johanan, wieviel es am Joche gezogen

haben“muß, und er erwiderte mir, den Umfang des Joches. Sie fragten:
Die Länge oder die Breite? Einer von den Jüngern, namens R. Jäqob,

70.Dem genickbrochenen Kalbe. 71. Um dadurch untauglich zu werden. 72.
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erwiderte: Mir wurde von R.Johanan erklärt, das Anziehen des Jo-
ches in der Breite, eine Handbreite. —-Sollte er doch gesagt haben: eine
Handbreitel? —-Folgendes lehrt er uns: [die Breite] des Joches beträgt
eine Handbreite. —In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? -- Beim
Kaufe und Verkaufe.
R. Jobanan b. Sa1’11sagte: Weshalb sagt die Tora, daß man ein Kalb

im Tale darbringe? Der Heilige, gepriesen sei er, sprach: möge das kom-
men, das keine Früchte gebracht hat, genickbrochen werden an einer
Stelle, die keine Früchte bringt, und den sühnen, den man Früchte zu
bringen gehindert hat. —Was ist unter Früchte zu verstehen, wenn etwa
die Fortpflanzung, 30 müßte demnach wegen eines Greisen oder eines
Kastraten das Genickbrechen unterbleiben!? —-Vielmehr, die [Ausübung
der] Gebote.
UNDBRINGEN133INEINrer.srees Tu. HINAB.‘FEL31G’,31NNGEMÄSS:HART.

Die Rabbanan lehrten: Woher, daß ethan die Bedeutung hart hat?
Es heißt :"fest [ eihan ] ist dein Wohnsitz und auf Felsen gestellt dein Col-D
Nest. Ferner heißt es :“Hörfli, 1hr Berge, den Rechtsstreit des Herrn, ihr
Mächtige [efhan1m ] Grundvesten der Erde. Manche sagen: Woher, daß
ethan die Bedeutung alt hat? Es heißt :"ein altes [ ethan] Volk, ein
Volk von Ewigkeit her.
DA BRICH'I‘MAN11mVONHINTENDASGENICKMITEINEMHACKEMESS'ER.

Weshalb? —-Er fnlgert dies durch [den Ausdruck] ‘Genickbrechen’, das
auch beim Geflügelsün‚d0pfer"gebraucht wird.

DIESE STELLEDARFNICHTMEHRensi*r UNDBEARBEITETWERDEN.Die
Rabbanan lehrtenz“Das nicht bearbeitet und nicht besät sein darf, bis-
her ——so R. Joéija; R. Jonathan sagt. künftig. Baba sagte: Niemand strei-
tet, ob künftig, denn es heißt: und nicht besät sein darf, sie streiten nur,
ob früher. R. Joäija ist der Ansicht, es heißt ja nicht: es 3oll"n i cht
bearbeitet werden, und R.Jonathan ist der Ansicht. es heißt ja nicht:
das nicht bearbeitet worden ist. ——Und R. Joäijal? —[Das Wort] das"
bezieht sich auf die Vergangenheit. —-Und R. Jonathani? — [Das Wort]
das ist eine Einschließung“.
WOHLABERmar MANDAFLACHSHECHELNmm STEINEMEISSELN.Die

Rabbanan lehrten: Das nicht bearbeitet und nicht besät sein darf; ich
weiß dies nur vom Säen, woher dies von anderen Arbeiten? Es heißt:
nicht bearbeitet, alles mögliche. Weshalb heißt es demnach nicht besät?
Um dir zu sagen, wie das Säen sich auszeichnet, indem es mit dem Bo-

Nnm. 24.21. 73. Mik. 6.2. 74.Jer. 5,15. 75‚Von dem es ausdrücklich heißt,
daß man ihm das Genick von hinten aus breche: cf. Lev. 5.8. 76. Dt. 21.4. 77.
Es heißt 'das nicht’, wonach das Tal sich in einem solchen Zustand bisher he-
funden haben muß. 78.Nach einer weiter folgenden Auslegung. 79. Dt.21,6.
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den selbst erfolgt, ebenso alles andere, was mit dem Boden selbst er-
folgt, ausgenommen ist das Hecheln von Flachs und das Hauen von
Steinen, die nicht mit dem Boden selb31erfolgen. ——Vielleicht aber wie
fo:lgt nicht bearbeitet, generell. nicht besät, speziell, und wenn auf eine
Generalisierung eine Spezialisierung folgt, so umfaßt die Generalisie-
rung nur das Spezielle, nur das Säen, anderes aber nicht!? — [Das
Wort] das ist einschließend.
Du: ÄLTESTENDIESERSTADTWASCHENDIE HXNDE&c. Die Rabbanan

lehrtenz”Und alle Ältesten jener Stadt, die dem. Erschlag9nen die Näch-
sten sind, sollen ihre Hände waschen über dem Kalbe, dem im. Tale das
Genick gebrochen worden ist; die Worte dem das Geniale gebrochen sind
ja nicht nötig, und wenn sie dennoch stehen, so heißt dies: auf der
Stelle, da das Genickbrechen des Kalbes erfolgt ist. Sie sollen sprechen:
Unsere Hände haben d1esesBlut nicht vergessen und unsere Augen haben
nzchts gesehen. Könnte es uns denn 111den Sinn kommen, daß das Ge-
richt Blut vergießei? Vielmehr: nicht ist er an uns herangetreten und
haben wir ihn ohne Nahrung abgewiesen, nicht haben wir ihn gesehen
und ohne Geleit gelassen.
Es wird gelehrt: M.Me1'rsagte: Man kann zur Begleitung zwingen,

denn die Belohnung für die Begleitung hat keine Grenze. So heißt es:
80alsd1e Wächter einen Mann aus der Stadt kommen sahen, sprachen
sie zu ihm: Zeige uns doch den Eingang zur Stadt, und wir werden dir
Güte erweisen. Hierauf heißt es:“da zeigte er ihnen den Eingang zur
Stadt. Welche Güte erwiesen sie ihm? ——“Sieerschlagen die ganze Stadt
mit dem Schwerte, diesen Mann aber und seine Familie ließen sie ziehen.
82Und der Mann ging in das Land der Hittim und baute eine Stadt

und nannte sie Luz; das ist ihr Name bis auf dm heutigen Tag. Es wird
gelehrt: Das ist das Luz, da man die purpurblaue Wolle”färbt. Das ist .
das Luz,das Sanherib, als er da hinkarn, nicht verwirrt und Nebukhad-
negar nicht zerstört hat. Selbst der Todesengel hat keine Gewalt, durch
diese zu ziehen, vielmehr gehen die Greise, wenn ihnen das Leben zu-
wider ist außerhalb der Stadtmauer und sterben da. Nun ist [ein Schluß]
vorn Unwichtigen auf das Wichtige zu folgern: wenn jener Kenaanite,
der weder mit dem Mund geredet noch mit den Füßen gegangen ist,
eine Rettung für sich und für seine Nachkommen bis ans Ende aller
Geschlechter orwi1kt hat, um wieviel mehr derjenige, der bei der Be-
gleitung mit den Füßen tätig ist. —Womit zeigte er ihnen [den Weg]?
Hizqija erwiderte: Er verzogden Mund. R. Johanan erwiderte: Er zeigte
ihn ihnen mit dern Finger. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R.

80.J11d.1.24. 81.111.V.25. 82‚II)‚V.26_ 83‚Für die Qigith od. Schaufäden;
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Johanan: Der Kenaänite erwirkte dafür, daß er ihnen mit dern Finger
zeigte, eine Errettung für sich und für seine Nachkommen bis ans Ende
aller Geschlechter.
R.Jehoéuä b. Levi sagte: Wenn jemand sich auf der Reise befindet

und keine Begleitung hat, 30befasse er sich mit der Tora, denn es heißt:
“denn eine angenehme Begleitung“sind sie für dein Haupt und Ge-
schmeide für deinen Hals.
Femer sagte R. Jehoéuä b. Levi: Für die vier Schritte, die der Pareö

den Abraham begleitete, wie es heißtz“und der Pareö entbot Männer &c.,
knechtete er seine Kinder vierhundert Jahre, wie es heißt :“11nd sie wer-
den sie knechten und drücken vierhundert Jahre.
R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wenn jemand seinen Nächsten

vier Ellen in der Stadt begleitet, so kommt er nicht zu Schaden. Ra-
bina begleitete Baba b. Jigbaq vier Ellen in der Stadt, und als ihm spä-
ter eine Gefahr drohte, wurde er gerettet.
Die Rabbanan lehrten: Der Lehrer [begleite] den Schüler bis an die

Grenze der Stadt, ein Kollege den Kollegen bis zu einem Sabbathgebiete,
der Schüler den Lehrer ohne Begrenzung. ——Wieviel? —R. Seéeth erwi-
derte: Bis zu einer Parasange. Dies gilt jedoch nur von einem, der nicht
sein Hauptlehrer ist, seinen Hauptlehrer aber drei Parasangen.
Einst begleitete R. Kahana den R. Simi b. Aéi von Pum Nahara bis Be

Cinjata”in Babylonien. Als sie da angelangt waren, sprach er zu ihm:
Ist es wahr, was ihr sagt, daß diene Steinpalmen Babyloniens seit der Zeit
Adams des Urmenschen bestehen? Dieser erwiderte: Du hast mich an
etwas erinnert, was R. Jose b. R. Hanina gaagt hat: Es heißt:”in einem
Lande, das niemand durchzogen, darin kein Mensch gewohnt hat; wenn
niemand % durchzogen hat, wie sollte jemand da gewohnt haben, und
wenn niemand da gewohnt hat, wie sollte jemand es durchzogen haben!?
Vielmehr, das Land, über das Adam der Urmensch bßtimmt hat, daß
es bewohnt werde, wurde bewohnt, und das Land, über das Adam der
Urmensch dies nicht bestimmt hat, wurde nicht bewohnt. R. Mordekhaj
begleitete R. A3i von Hagronja bis Be Kephe, und wie manche sagen,
bis Be Dura.
R. Jobanan sagte im Namen R. Meirs: Wenn jemand andere nicht be-

gleitet und sich nicht begleiten läßt, so ist es ebenso, als würde er Blut
vergießen, denn hätten die Leute von Jeriho Eli3ä begleitet, so würde
er nicht Bären auf die Kinder gehetzt haben, denn es heißt:”er ging

cf. Num. 15,38. 84. Pr. 1.9. 85. 80 nach der Auslegung des T. 86. Gen. 12,20,
87.Ib. 15,30. 88.Ungefähr Palmenhain, wegen der da befindlichen uralten
Steinpalmen. 89. Jet. 2,6. 90. iiReg.2,23. 91. Er heilte an jenem Orte das
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von dort nach Bethel hinauf, und als er den Weg hinaufstieg. kamen
kleine Knaben aus der Stadt und verhöhnten ihn, indem sie zu ihm
sprachen: komm herauf, Kahlkopf. komm herauf. Kahlk0pf! Sie spra-
chen nämlich zu ihm: Komm herauf, der du uns den Ort kahl gemacht"
hast. —Was heißt kleine Knaben”? R. Eleäzar erwiderte: Leute, die bar
waren”von guten Werken; kleine, weil sie kleingläubig“waren. Es wird
gelehrt, es waren Knaben"°und gebärdeten sich wie Kinder. R.Joseph
wandte ein: Vielleicht werden sie so"nach ihrer Ortschaft benanntl? Es
heißt auch :97d1'eAramäer gingen auf Streifzüge aus und nahmen ein
kleines Mädchen aus dem.Lande Jisraél gefangen; und auf unsere Frage,
wieso er es Kleines und Mädchen”nennt‚ erwiderte R. Pedath.’ sie war
aus der Ortschaft Naäran [Mädchen]l? ——Da ist die Ortschaft nicht an-
gegeben, hier aber ist die Ortschaft angegeben”.

100Alser sich umwandte, sah er sie an und flachte ihnen im Namen des
Herrn. Was sah er? Rabh erwiderte: Er sah sie an. wörtlich. wie gelehrt
wird: R. Simön b. Gamliél sagte: Alles, worauf die Weisen ihre Augen
richten, wird von Tod oder Armut [befallen]. Semuél erwiderte: Er
sah, daß die Mütter von diesen allen mit ihnen am Versöhnungstage‘“
geschwängert worden waren. R. Jigbaq der Schmied erwiderte: Er sah,
daß sie Haarschöpfe‘”wie Nichtjnden hatten. R.Jobanan erwiderte: Er
sah, daß in ihnen auch nicht der Saft einer guten Handlung war. -
Vielleicht würde eine solche in ihren Nachkommen gewesen sein!? R.
Eleäzar erwiderte: Weder in ihnen noch in ihren Nachkommen bis ans
Ende aller Geschlechter.
_?°°Dakamen zwei Bären aus dem Walde und zerrissen von ihnen zwei-

Ffii'undvierzig Kinder. Rabh und Semuél [streiten hierüber]; einer sagt,
[dies war] ein Wunder, und einer sagt, ein Wunder in einem Wunder.
Einer sagt, ein Wunder, denn da war ein Wald, jedoch keine Bären;
einer sagt, ein Wunder in einem Wunder, denn vorher waren da weder
Wald noch Bären. —Sollten doch nur die Bären [gekommen] sein, wozu
der Waldi? -—Sie wären scheu‘°”.

Wasser (cf. iiReg. 2,19ff.)‚ wodurch die Leute, die vom Verkaufe guten Wassers
lebten, um ihren Unterhalt kamen. 92. Unter ‘kleine’ sind Kinder, unter 'Kna-
ben' dagegen verständige Menschen zu verstehen. 93.131waPassivum von um,
ausschütten. die leer sind. 94. Sie waren um ihren Unterhalt besorgt u. vertrau-
ten nicht auf Gott. 95.Erwachsene, vernünftige Menschen. 96. Das W. amp:
ist Ortsname (cf. Jos. 16,7 11.iChr. 7,28) 11.nicht mit Knaben zu übersetzen.,
97.iiReg. 5,2. 98.Mit ersterem wird ein Mädchen vor Erlangung der Pubertät,
mit letzterem dagegen eines nach Erlangung der Pubertät bezeichnet. 99. Nach
der betreffenden Schriftstelle waren sie aus einer ganz anderen Ortschaft. 100.
iiReg.2,24. 101.An dem der Beischlaf verboten ist. 102.Eine bei den Juden
verpönte Haartracht. 103.Wenn sie den Wald nicht als Zuflucht hätten. 104.
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R. Hanina sagte: Wegen der zweiundvierzigOpfer. die Balaq. der Kö-
nig von Moab, darbrarhte‘“, wurden zweiundvierzigKinder von Jisraél
zerrissen. —Dem ist ja aber nicht 30, R. Jehuda sagte doch un Namen
Babhs. daß man sich stets mit der Tora und guten Handlungen befasse,
auch nicht um ihrer selbst willen, weil man dadurch veranlaßt wird, es
um ihrer selbst willen zu tun, denn als Belohnung für die zweiund-
vierzig Opfer, die Balaq, der König von Moab, darbrachte, war es ihm
beschieden, daß ihm Ruth entstammte, der Selomo entstammte, von
dem es heißt:‘°“iausend Opfer brachte Selomo ddr!? Ferner sagte B. Jose
b.Honi‚ daß Ruth die Tochter Eglons, des Sohnes Balaqs, war!? -
Immerhin war es seine Absicht, sie zu verfluchen.
lo“Dasprachen die Männer der Stadt zu Eliéa: Siehe doch, die Lage der

Stud! ist gut, wie der Herr sieht &c. Worin bestand. wenn das Wasser
schlecht und das Land verheerend war, ihre Gütei? R. Hanina erwiderte:
Es war der Liebreiz des Ortes bei seinen Bewohnern. R. Johanan sagte
nämlich: Es gibt drei Liebreize: der Liebreiz des Ortes bei seinen Be-
wohnern, der Liebreiz einer Frau bei ihrem Manne und der Liebreiz der
Ware bei ihrem Käufer. '

Die Rabbanan lehrten: An drei Krankheiten erkrankte Eliéa; an einer,
weil er Bären auf Kinder hetzte, an einer, weil er Gehzi mit beiden
Händen fortstieß. und an einer. an der er starb, wie es heißt:““und Elis'ä
erkrankte an einer Krankheit, an der er starb.
Die Rabbanan lehrten: Stets stoße man fort mit der Linken und ziehe

man heran mit der Rechten. Nicht wie Eli3ä, der Gebzi mit beiden Hän-
den fortstieß. und nicht wie Jehoéuä b. Perahia, der Jesus den Nazare-
ner mit beiden Händen fortstieß. ——Welches Bewenden hat es mit Eliää?
—Es heißt:‘°°Da sprach Nariman: Beliebe doch zwei Talente zu nehmen.
Ferner heißt es:‘°°Er aber sprach: Wandelte nicht mein Herz. als sich
jemand auf seinem Wagen nach dir umdrehte? War es an der Zeit. Sil-
ber zu nehmen oder Kleider zu nehmen oder Ölgarten. Weinberge,
Schafe. Rinder, Sklaven und Sklavinnen? — Hatte er denn dies alles
erhalten, er hatte ja nur Silber und Kleider erhalten!? -—R. Jiqhaq er-
widerte: Eliéä befaßte sich dann rnit [der Lehre von] den acht“°Kriech-
tieren, und er sprach zu ihm: Bösewicht. es ist die Zeit herangereicht,
daß du die Belohnung für die acht Kriechtiere‘“erhältst.“’Der Aussatz
Naämans soll dir und deinen Nachkommen anhaften in Ewigkeit.

Cf. Num. Kap. 23. 105.iReg.3.4. 106. iiReg, 2.19. 107.iiReg.13‚14. 108,
Ib. 5.23. 109.1b. V. 26. 110. Die nach der Schrift unrein sind; cf. Sab. Pol. 107a.
111.Dh. er sollte die entsprechende Belohnung (es werden da 8 Geschenke ge-
nannt) für das Studium der Tora auf dieser Welt erhalten, damit er 111der
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"”Es waren vier aussätzige Männer. R. Johanan sagte: Es waren Gehzi
und seine drei Söhne.“‘Da ging Elis'dnach Damesieq.Wozu ging er da-
hin? R.Johanan erwiderte: Um Gehzi zur Buße zu veranlassen; dieser
tat es aber nicht. Er sprach zu ihm: Kehre urn! Dieser erwiderte: Es
ist mir von dir überliefert, daß, wenn jemand gesündigt und das Pu-
blikum zur Sünde verleitet hat, man ihm nicht gelingen lasse, Buße
zu tun. —-Was tat er? —Manche sagen, er errichtete einen Magnetstein}
für das Sündenbild Jerobeäms“”und ließ es zwischen Himmel und Erde
schweben. Manche sagen, er grub ihm den Gottesnamen in den Mund
ein, und es sprach: ich“°bin [dein Gott], und: du sollst keinen anderen
haben. Und manche sagen, er stieß die Jünger von ihm fort. Es heißt:
11"dasprachen die Prophetenjünger zu Elis'a°: Siehe, der Ort, auf dem
wir weilen, ist uns zu eng. Demnach war er bis dahin nicht eng.
Welches Bewenden hat es mit R. Jehoäuä b.Perahja? -—Als der KÖ-

nig J annaj die Gelehrten tötete, wurde Simön b. Satah von seiner Schwe-
ster“°verborgen, und R.Jehoéuä b.Perabja floh nach Alexandrien in
Ägypten. Nachdem Friede eingetreten war, schrieb Simön b.Satab an
ihn: Von mir Jeru3alem, der heiligen Stadt, an dich Alexandrien in
Ägypten. Meine Schwester, mein Mann weilt in deiner Mitte, und ich
sitze verlassen da. Da sagte er: Es scheint also, daß Friede eingetreten
ist. Auf der Reise kehrten sie in ein Gasthaus ein, wo ihm [die Wirtin]
viel Ehrung erwies, und er lobte sie: Wie brav ist diese Gastwirtini
Jener*”aber sprach: Meister, ihre Augen sind matt. Da sprach er zu ihm:
Bösewicht, damit befassest du dich! Alsdann brachte er vierhundert
Posaunenstöße hervor und tat ihn in den Bann. Hierauf kam er jeden
Tag zu ihm, er empfing ihn aber nieht. Eines Tages kam er zu ihm,
als er gerade beim Semälesenwar, und da er ihn nunmehr empfangen
wollte, winkte er ihm mit der Hand; jener aber glaubte, er weise ihn
wiederum ab. Da ging er fort, stellte einen Ziegelstein hin und betete
ihn an. Hierauf sprach er zu ihm: Tu Buße! Jener erwiderte: Es ist mir
von dir überliefert, daß, wenn jemand gesündigt und das Publikum zur
Sünde verleitet hat, man ihm nicht gelingen lasse, Buße zu tun.
Es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: Auch den [Geschlechts]-

trieb, ein Kind und ein Weib stoße man fort mit der Linken und ziehe
heran mit der Rechten.

zukünftigen Welt leer ausgehe. 112. iiReg. 5.27. 113. Ib. 7.3. 114.111. 8,7. Statt
7911hat der masor. Text mu; auffallenderweise hat auch die äthiopische Über-
setzung, im Gegensatz zu allen anderen alten Übersetzungen, vahora, der Lesart
des T.s ents rechend. Aus der folgenden Frage 15.13135ist zu ersehen. daß der
T. tatsächlicii 7511las. 115.Cf. 111113.12,28. 116.Cf. Ex. 202,3. 117_iiReg.6,1,
118. Der F rau des Königs Alexander Jannaj. 119. Jesus, der sich in seiner Be-
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'!WIRD DERTOTSCHLÄGERENTDECKT,BEVORMANDEMKALBEDASGE-V
NICKGEBROCHENHAT,so KOMME153WIEDERINDIEHERDEUNDW151-

DE, WENNABERNACHDEMIBMDASGENICKGEBROCHENWORDENIST, 30 IST
ES ANDERSTELLEzu BEGRABEN,DENN133WURDEVONVORNHEREINWEGEN
DES ZWEIFELS DARGEBRACHT,UNDDIE SÜHNEDES ZWEIFELS IST NUNVOLL-
zoemv. WENNDEMKALBEDASGENICKGEBROCHENWORDENISTUNDDARAUF
DER TOTSCHLÄGERENTDECKTwmv, 30 IST ER 11111zv111011r15311.WENNEI_Nviii
ZEUGESAGT:11111HABEDENTOTSCHLÄGERGESEHEN,UNDEINERSAGT:DU
111137IHNNICHTGESEHEN,WENNEINEFRAUSAGT:ICHHABEIHNGESEHEN,
UNDEINEANDERESAGT:DUHASTIHNNICHTGESEHEN,30 ERFOLG'I'DASGE-
NICKBRECHEN.WENNEIN ZEUGESAGT:ICHHABEIHNGESEHEN,UNDZWEI
SAGEN:DUHASTIHNNICHT(111313111311,30 ERFOLGTms GENICKBRECHEN.WENN
ZWEISAGEN:WIRHABENIHNGESEHEN,UNDEINERSAGT:11111HABTIHNNICHT
GESEHEN,so ERFOLGTDAS GENICKBRECHEN12°NICIIT.ALS DIE MÖRDER 31c11
MEHRTEN,WURDEDASGENICKBRECHENDES KALBESABGESCHAFFT.[DIES
ERF0LGTE] ALS ELIEZER, SOHN DINAJS, DER AUCHTeams, SOHN PE1113A3
GENANNTWURDE,AUFTRAT;3PÄTERABERNANNTEMANIHNDENMÖRDER-
SOHN.ALS DIE EHEBRECHER31011MEHRTEN,WURDEDASFLUCHWASSERABGE-ix
SCHAFFT, UND zwar. SCHAFFTE 133 R. JOHANANB. ZAKKAJ AB, DENN 153
HEISST:”‘£Chahnde es nicht mehr an euren Töchtern, wenn sie huren,
und nicht an euren jungen Weibern, wenn sie ehebrechen, denn &c. MIT
DEMTom: DESJ03E 13.Joéz1m AUS(‚3131113131UND111333031113.JEHUDA.AUS
JERU3ALEM HÖRTEN DIE TRAUBEN122AUF,DENN 133 1113133'1‘1‘23esist keine
Traube da zum Essen, nach einer reifen Frucht verlangt meine Seele.
J01_1ANANDERHOCHPRIESTERSCHAFFTEDASZE11NTBEKENNTMS“”AB.DIESERX
SCHAFFTEAUCHDIEWECKENDENUNDDIE BETÄUBENDENAB.B13 zu SEINENCol.b
TAGEN WAR IN JERUäALEM DER HAMMER“‘IN TÄTIGKEIT, AUCHBRAUCHTE
MANIN SEINENTAGENNICHTWEGENnes DEMA11252UFRAGEN.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Woher, daß, wenn dem Kalbe das

Genick gebrochen worden ist und darauf der Totschläger gefunden wird,
dieses ihm keine Sühne schaffe? Es heißt:‘“und dem. Lande wird keine
Sühne für das Blut, das darin vergossen worden ist, es sei denn durch
das Blut dessen, der es vergossen hat.

WENN EIN ZEUGE SAGT: ICH HABEDENMÖRDERGESEHENdie. Nur wenn
ein anderer ihm widerspricht, wenn aber ein anderer ihm nicht wider-
spricht, so ist der einzelne Zeuge glaubhaft ; woher dies? —-Die Rab-

gleitung befand. 120. Die Bekundung des einen Zeugen ist ungültig 11. es ob-
waltet kein Zweifel mehr. 121. H03. 4,14. 122.Bildliche Bezeichnung für her-
vorragende Gelehrte, die der T. weiter erklärt. 123. Mik. 7,1. 023. Bei der Ent-
richtung desselben; cf. Dt. 26,12. 124.A11 den Haibfesten, dh. die Handwerker
feierten nicht. 125. Zur Erklärung weit. Foi. 48a. 126.N11m.35‚33_ 127. Dt.
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banan lehrtenzml}nd es nicht bekannt ist, wer ihn erschlagen hat ; wenn
es aber bekannt ist, wer ihn erschlagen hat, selbst einem am Ende der
Welt, so erfolge das Genickbrechennicht. B. Äqiba sagte: Woher, daß,
wenn das Synedrium gesehenhat. wie jemand einen Menschenerschlagen
hat, ihn aber nicht kennt, das Genickbrechen nicht erfolge? Es heißt:
138undunsere Augen haben nicht gesehen, sie aber haben es ja gesehen.
—Wieso kann, wenn du sagst, ein einzelner Zeuge sei glaubwürdig, der
andere ihm widersprechen,Üla sagte ja, daß überall, wo die Tora einem
einzelnen Zeugen geglaubt hat, er als zwei gelte, und die Worte des
einen sind ja zweien gegenüber ungültigi? —Üla kann dir erwidern,
man lese: so erfolgt das Genickbrechen nicht. Ebenso sagte auch B.
Jiebaq, man lese: 30 erfolgt das Genickhrechen nicht. R.Hija aber
sagt, man lese: so erfolgt das Genickbrechm. —Nach R. Hija ist ja ein
Einwand von der Lehre Ülas zu erhebenl? ——Das ist kein Einwand;
das eine. wenn gleichzeitig, das andere, wenn hintereinander”. —Wir
haben gelernt: Wenn ein Zeuge sagt: ich habe den Totsehläger gesehen,
und zwei sagen: du hast ihn nicht gesehen, so erfolgt das Genickbrechen.
Demnach erfolgt es nicht, wenn es einer und einer sind; dies ist eine
Widerlegung der Lehre R. Hijasl? —Wie ist nach deiner Auffassung
der Schlußsatz zu erklären: wenn zwei sagen: wir haben ihn gesehen,
und einer sagt: ihr habt ihn nicht gesehen, 30 erfolgt das Genirkbrechen
nicht. Demnach erfolgt das Genickbrechen, wenn es einer und einer
sind!? Vielmehr spricht unse1e ganze Mi3na von unzulässigen”°Zeugen,
und zwar nach der Lehre R. Nehemjas, welcher sagt, daß überall. wo
die Tora einem einzelnen Zeugen geglaubt hat. man sich nach der Mehr-
heit der Personen richte. Zwei Frauen gegenüber einem Manne haben
dieselbe Bedeutung wie zwei Männer gegenüber einem Manne. Manche
sagen: Wenn ein einzelner tauglicher Zeuge zuerst gekommen ist, so
gelten auch hundert Frauen als ein‘“Zeuge, hier aber wird von dem
Falle gesprochen, wenn zuerst eine Frau gekommen ist. Die Lehre R.
Nehemjas ist wie folgt zu erklären: R. Nebemja sagte: Überall. wo die
Tora einem einzelnen Zeugen geglaubt hat. richte man sich nach der
Mehrheit der Personen. Zwei Frauen gegenüber einer Frau haben die-
selbe Bedeutung wie zweiMänner gegenüber einem Manne; zwei Frauen
aber gegenüber einem Manne gelten als Hälfte gegen Hälfte“. —Wozu
sind zwei Lehren‘”von den unzulässigen Zeugen nötigi? ——3Mankönnte

21,1. 128.1b.V. 7. 129.\Venn sie gleichzeitig kommen, 30 heben die Aus-
sagen einander auf 11. der Zweifel bleibt bestehen, wenn aber die Aussage des
einen anerkannt worden ist, so kann der andere ihm nicht mehr widersprechen.
130.Frauen od. Sklaven. 131.Sie können ihm nicht widersprechen. 132.Vgl.
S. 108 Anm. 25. 138. Die Miäna lehrt 2 Fälle, in welchem Falle das Genickbre-
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glauben, nur erschwerend richte man sich nach der Mehrheit der Perso-
nen, nicht aber erleichternd, 30 lehrt er uns.
A1.s11111Mönoen 311111neueren &c. Die Rabbanan lehrten: Als die

Mörder sich meinten, wurde das Genickbrechendes Kalbes abgeschafft.
Dies hat nur wegeneines Zweifels zu erfolgen, daher wurde, als die öf-
fentlichen Mörder sich meinten, das Genickbrechen des Kalbes abge-
schafft.
AL_3DIEEHEBRECHER31c11MEHRTEN&c. Die Rabbanan lehrten:“‘Und

der Mann ist frei von Schuld; ist der Mann frei von Schuld, 30 prüft
das Wasser seine Fran, ist der Mann nicht frei von Schuld, 30 prüft
das Wasserseine Fran nicht. Ferner heißt es:”“ichahnde es nicht mehr155
an eueren Töchten, wenn sie huren &c. ——Wozu ist das ‘ferner"”nötig?
-—Man könnte glauben, nur seine*"Schuld, nicht aber die seiner Söhne
und seiner Töchter, so heißt es auch: ich ahnde es nicht mehr an eueren
T öchtern, wenn sie huren, und nicht an eueren jungen Weibern, wenn
sie ehebrechen. Man könnte ferner glauben, dies gelte nur von der
Sünde mit einer verheirateten Fran, nicht aber mit einer Ledigen, so
heißt es:“‘da sie selbst mit den Huren abseits gehen und mit den Lust-
dirnen opfern &c. —-Was heißt:”‘und das unverständige Volk müht
sich ab? R. Eleäzar erwiderte: Der Prophet sprach zu Jisraél: wenn ihr
auf euch selbst achtet, so prüft das Wasser eure F rauen, wenn aber
nicht, 30 prüft das Wasser eure Frauen nicht.
Seitdem die Genußsüchtigen“°sich mehrten, beugte sich die Rechts-

sprechung, entarteten die Handlungen und an der Welt ist keine Be-
friedigung mehr. Seitdem das Ansehen der Person vor Gericht sich
mehrte, hörte auf [das Verbot:]“°fürchtet niemand, gilt nicht mehr:
139ihrsollt nicht erkennen. Man wirft das Joch des Himmels ab und
nimmt das Joch der [Menschenaus] Fleisch und Blut auf sich. Seitdem
die Flüsterer bei Gericht sich mehrten, wächst der Zorn gegen Jisraél
und die Göttiichkeit ist gewichen, denn es heißt:“°in der Mitte der
Richter wird er richten. Seitdem sich diejenigen mehrten, [von denen
es heißt:]“‘ihr Herz geht ihrem Gewinne nach, mehrten sich diejenigen,
[von denen es heißt:]“’die das Böse gut und das Gute bös heißen. Seit-
dem sich diejenigen mehrten, [von denen es heißt:] die das Böse gut
und das Gute bös heißen, mehrten sich Wehrufe'“in der Welt. Seitdem
die Speichelzieher sich mehrten, mehrten sich die Hochmütigen, vermin-

chen zu erfolgen hat, u. in welchemes nicht zu erfolgen hat. 134.Num. 5,31.
135. Da auch die Männer Hurerei treiben. 136. Der 2. Schriftvers. 137.Ver-
eitelt die Prüfung seiner Frau durch das Fluchwasser. 138.Wohl Richter, die
aus Genußsucht sich bestechen lassen. 139. Dt. 1,17. 140. Ps. 82,1. 141, Ez.
33,31. 142. Jes. 5,20. 143. Im bezüglichen Abschnitte kommt das W. ‘wehe'
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derten sich die Schüler und die Tora sucht nach solchen, die sie stu-
dieren. Seitdem die Hochmütigen sich mehrten, begannen die Töchter
Jisraéls sich mit diesen zu verheiraten, denn unser Zeitalter sieht nur
auf das äußere. —Dem ist ja aber nicht so, der Meister sagte ja, wer
hochmütig ist, werde nicht einmal von seinen eigenen Hausleuten ge-
litten, denn es heißt:"‘ein prahlerischer Mann, er wohnt nicht, er wohnt
nicht“°einmal in seiner eigenen Wohnung!? —Anfangs reißen sie sich
um ihn, später aber wird er ihnen verächtlich. Seitdem sich diejenigen
mehrten, die den Hausherren Waren“°aufbürden, mehrten sich Beste-
chung und Rechtsbeugungund das Gute hat aufgehört. Seitdem die Ge-
fälligkeitsnehmer und Dankverpflichteten‘“sich meinten, mehrte sich:
148jeder tat, was recht war in seinen Augen. Die Niedrigen werden er-
hoben und die Hohen erniedrigt, und die Nation“"verkümmert fortge-
setzt. Seitdem die Geizigen und Plünderer sich mehrten, mehrten sich
die Hartberzigen und die ihre Hände beim Leihen verschließen. Sie
übertretendas, wasin der Tora geschriebensteht:‘°°hütedich, daß &c.
Seitdem sich diejenigen mehrten, [von denen & heißt:]‘“die Hülse ge-
streckt und die Augen umherwerfend, mehrte sich [die Veranlassung
zum] Fluchwasser, nur ist es abgeschafft worden. Seitdem sich die-
jenigen mehrten, die Geschenkenehmen, wurden die Tage vermindert
und die Jahre gekürzt, denn es heißt:‘“wer Geschenke haßt, wird leben.
Seitdem die Hochmütigen sich mehrten, mehrte sich Streit in Jisraél.
Seitdem die Schüler Sammajs und Hillels sich mehrten, die nicht ge-
nügend famuliert haben, mehrte sich Streit in Jisraél, und die Tora ist
wie zwei Toroth geworden. Seitdem sich diejenigen mehrten, die von den
Nichtjuden Almosen annehmen, kam Jisraél oben“°und jene unten, Ji-
sraél vorwärts und jene zurück.
MIT DEMTom: mas Jose 11.J01‘1z13118113.Was heißt Trauben? R.Je-

huda erwiderte im Namen Semuéls: Männer, in denen alles ist““.
JOI‚1ANANDERHocnpmesren SCHAFFTEAB810. Aus welchem Grunde?

FolR.Jose b.R.Hanina erwiderte: Weil man ihn nicht nach Vorschrift
4g'entrichtete; die Tora sagt, daß man ihn an die Leviten entrichte, wäh-
rend man ihn an die Priester‘“entrichtete. —Man kann es ja über die

sehr oft vor. 144. Hab. 2,5. 145. Dh. er wird nicht gelitten. 146, Richter, die
die Bürger zwingen, Waren für sie zu verkaufen. 147. Im Texte als direkte An-
rede: ich nehme deine Gefälligkeit an 11. bin dir zu Dank verpflichtet. 148. Jud.
17,6. 149.Im Texte: das Reich, worunter jed. Jisraél zu verstehen ist. 150.
Dt. 15,9. 151.103. 3,16. 152. Pr. 15,27, 153. Umschreibung im entgegenge-
setzten Sinne. 154. 5511211,Compositum von 53 wm, ein Mann von allem. 155.
Ezra maßregelte die Leviten, die sich weigerten, mit ihm nach Palästina zu zie-
hen, u. Sprach den ihnen nach dem Gesetze zukommmden ersten Zehnten den
Priestern zu (cf. Jab. F 01. 8611); im Bekenntnisse aber (Dt. 26,13) heißt es: ich
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übrigen Zehnte”sprechenl? Reé Laqié erwiderte: Wenn in einem Hause
das Bekenntnis nicht über den ersten Zehnlen gesprochen worden ist, so
spricht man es auch nicht über die übrigen. —-Aus welchem Grunde?
Abajje erwiderte: Weil die Schrift mit diesem begonnen hat. ——Demnach
entrichtete man ihn, und dem widersprechend wird gelehrt: Er schaffte
ferner das Bekenntnis ab und er erließ eine Verfügung über das Demaj.
Er ließ nämlich im ganzen jisraélitischen Gebiete in3pizieren und stellte
fest, daß man nur die große Hebe“%ntrichtete‚ während den ersten
Zehnten und den zweiten Zehnten manche entrichteten und manche nicht
entrichteten. Da sprach er zu ihnen: Meine Kinder, kommt, ich will
euch sagen: wie an der großen Hebe eine mit dem Tode bedrohte Sün-
de“‘”haftel„ ebenso haftet an der Zehnthebe und [am Genusse] von Un-
verzehntetem eine mit dem Tode bedrohte Sünde. Hierauf ordnete er
an, daß, wenn jemand Früchte von einem Menschen aus dern gemeinen
Volke kauft, er von diesen den ersten Zehnten und den zweiten Zehnten
entrichte. Vom ersten Zehnteh ist die Zehnthebe abzusondern und dem
Priester zu geben, und den zweiten Zehnten bringe man nach Jeru-
salem“”und esse ihn da. Bezüglich des ersten Zehnten und des Armen-
zehnten‘°°aberhat derjenige, der vom anderen fordert, den Beweisanzu-
treten‘“. —Er erließ zwei Verordnungen; er hob das Bekenntnis auf für
Genossen“”und verbot das Demaj der Leute aus dern gemeinen Volke.
DIESERSCIIAFFTEAUCHDIE WECKENDENAB. Wer waren die Weeken-

den? Rehaba erwiderte: Die Leviten betreten täglich die Estrade und
sprachen :163Erwache‚ warum schläfst du, 0 Herr! Er sprach zu ihnen:
Gibt es denn bei Gott ein Schlafen, es heißt ja:“‘siehe, nicht schlam-
mert und nicht schäft der Hüter Jisraéls. Vielmehr bezieht sich [der
Schriftversz] wache auf, warum schläfst du, 0 Herr, auf die Zeit, wo
Jisraél in Not ist, die weltlichen Völker aber in Wonne und Frieden.
DIE BETÄUBENDEN.Wer waren die Betäubenden? R. Jehuda erwider-

te im Namen Semuéls: Sie ritzten dem [Opfer]kalbe“%wischen die Hör-
ner, damit ihm das Blut in die Augen fließe. Er trat auf und schaffte
es ab, weil dies den Anschein eines Gebrechens hat. In einer Barajtha
wurde gelehrt: Sie schlugen es mit Stöcken, wie dies beim Götzendienste
zu erfolgen pflegt. Da sprach er zu ihnen: Wie lange noch werdet ihr

habe ihn dem Leviten entrichtet. 156. Den 2. Zehnten u. den Armenzehnten.
157.Vg1. Bd. I S. 316 Anm. 5. 158.Wenn die Entrichtung unterlassen wird.
159.Cf. Dt.14,22ff. 160. Die nicht heilig sind u. von einem Gemeinen ge-
gessen werden dürfen. 161. Wie bei jedem anderen Rechtsstreite; der Priester
bezw. der Arme hat den Beweis anzutreten, daß diese Abgaben nicht entrichtet
worden sind. 162.Die hinsichtl. dcr Entrichtung des lehnten glaubhaft sind;
cf. Dem. 11,3. 163. Ps. 44,24. 164.11). 121,4. 165. Vor dem Schlachten, um es zu
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den Altar Aas verzehren lassen.—Wieso Aas, es wurde 'ja geschlachtetl?
—Vielmehr Totverlelzles, denn die Hirnhaut kann verletzt worden sein.
Er trat dann auf und ließ Ringe in den Boden einlassen‘“.

BIS zu SEINENTAGEN WAR DER HAMMERm JERUéALEM IN TÄTIGKEIT.
Am Halbfeste.
AUCHBRAUCHTEMANm SEINENTAGENNICHTWEGENDES DEMAJzu

FRAGEN.Wie wir bereits gesagt haben”.

xi B /I [T DEMAUFHÖRENDES SYNEDRIUMSHÖRTEDER GESANGBEI DENF EST-
MÄHLERNAUF,WIEESnmssr:“°nicht mehr wird bei Gesang Wein ge-

xiitrunken d’ec.MIT DEMTom: DERERSTENPROPHETENHÖRTENURIMUND

xiii

TUMMIM‘°°AUF.MITDERZERSTÖRUNGmas[ZWEI'I‘EN]"°TEMPELSVERSCHWAND
DERSAMIR‘",AUCHDERsüsss SEIM,UNDMÄNNERDESVERTRAUENSHABEN
AUFGEHÖRT,WIE ES marss*r:‘”hilj‚ Herr, denn es gibt keinen Frommen
mehr &c. R. SIMÖNB.GAMLI£‘LSAGTEIMNAMENR. JEHOéUÄ8:SEITDEM
TAGE, AN DEM DER TEMPEL ZERSTÖRTWORDENIST, GIBT ns KEINENTAG
OHNEFLUCH, DER TAU FÄLLT NICHTzum SEGEN UNDDENFRÜCHTENIST DER
GESCHMACKGENOMMEN.R. JOSESAGTE:AUCHms MARKDERFRÜCHTEIST
DAHIN. R.SIMÖN B.ELEÄZAR SAGTE: MIT DER REINBEIT VERSCHWANDEN
AUCHGESCHMACKUNDGERUCH,UNDMITDEMZEIINTENms MARKDESGE-
TREIDES. DIE WEISEN SAGEN: HURE.REI UND ZAUBEREI HABENALLES zv-
GRUNDEGERICHTET.
GEMARA. Woher, daß dieser Schriftvers sich auf das Aufhören des

Synedriums bezieht? R. Hana, Sohn des R.Jehoéuä‚ erwiderte: Es heißt:
11"verscheuchtsind die Ältester: aus den Toren, Jünglinge von ihren
Liedern.
Rabh sagte: Das Ohr, das Gesang hört, möge ausgerissen werden.

Rabe sagte: Gesangim Hause,Zerstörung an der Schwelle,denn es heißt:
“‘ertönt die Stimme im. Fenster, so ist Zerstörung an der Schwelle, das
Zedergetäfel ist bloßgelegt. Was heißt: das Zedergetäfel ist bloßgelegt?
R.Jiqhaq erwiderte: Ist etwa ein mit Zedern überbälktes Haus eine
Stadt"”? Vielmehr, selbst ein. mit Zedern überbälktes Haus wird zerstört.
R. Aéi sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß die Zerstörung eines Hauses
mit der Schwelle beginne, denn es heißt: Zerstörung an der Schwelle.
Wenn du aber willst, entnehme ich es hieraus.“°Verwüstung zertrüm-

betäuben. 166.Andie dieTiere beiderSchlachtungfestgehundcnwurden. 167.Der
Käufer hatte selber die Abgabenzu entrichten. 168.Jes. 24,9. 169.Das Orakel,
das der Hochpriester trug; cf. Ex. 28,30. 170.Cf. Tos. sv. mm zu Git. Fol.
68a. 171. Cf. Bd. 11 S. 469 Anm. 78. 172. Ps. 12,2. 173. Thr. 5,14.
174. th. 2,14. 175. Das W. my könnte auch v. my, Stadt, abgeleitet werden,
dh. ein solches Haus sei von Dauer, daher erklärt er, daß es v. vy1, zerstören,
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mert das Tor. Mar 1).R. Aäi sagte: Ich habe ihn“'gesehen‚ er stößt wie
ein Ochs.
R. Hana sagte: Der Gesangder Schiffer“°und Pflüger ist erlaubt, der

der Weber ist verboten. Einst verbot R. Hana das Singen, da [fiel der
Preis"°von] hundert Gänsen auf einen Zuz und von hundert Seä Wei-
zen auf einen Zuz, und doch wurde danach nicht verlangt. Als aber
hieraufB. Hisda [das Verbot] vemachlässigte,war eine Gans auch nicht
für einen Zuz zu haben.
R. Joseph sagte: Wenn Männer singen und Frauen einstimmen, so

ist dies schon eine Ausgelass-enheit,wenn aber Frauen singen und Män-
ner einstimmen, so ist dies wie Feuer im Werg_.— In welcher Hinsicht
ist dies von Bedeutung? —-Daß das eine eher als das andere zu vermei-
den sei“°.
R. Jobanzmsagte: Wer bei den vier Musikinstrumenten‘“trinkt, bringt

fünf Heimsuchungen über die Welt, denn es heißt:“‘wehe denen, die
früh am Morgen aufstehen und nach Rauschtranlc jagen, die spät am.
Abend sitzen und der Wein. sie erhitzt. Zither und Harfe, Pauke und
Flöte und Wein macht ihr Zechgelage, aber auf das Werk des Herrn
blicken sie nicht. Hierauf folgtt‘”Darum wandert mein Volk unver-
sehens in Verbannung, sie bringen Verbannung über die Welt; seine
Vornehmen werden Hungerleider, sie bringen Hunger über die Welt;
seine Menge verschmachtet vor Durst, sie bewirken, daß die Tora bei
ihren Studierenden in Vergessenheitgerät.‘“Gebeugt ist der Mensch und
niedrig der Mann, sie bewirken Erniedrigung für den Feind“°des Heili-
gen, gepriesen sei er, denn unter Man n ist der Heilige, gepriesen sei
er, zu verstehen, wie es heißt:““der Herr ist ein Mann des Krieges.“‘Die
Augen der Stolzen werden erniedrigt, sie bewirken die Erniedrigung
Jisraéls. Hierauf heißt es:""Darum weitet die Hölle ihren Rachen und c°|‚b
sperrt ihr Maul unermeßlich auf, daß hinabfährt ihre Pracht, ihr Reich-
tum, ihr Gebrause und was darin frohlockt.
MITDEMTODEDERERSTENPROPHETEN.Wer sind die ersten Prophe-

ten? R. Hana erwiderte): Das sind David, Semuél und Selomo. R. Nah-
man sagte: Zur Zeit Davids ist es zuweilen gelungen“°und zuweilen nicht
gelungen; Cadoq fragte, und es gelang ihm, Ebjathar fragte und es

zerschlagen, abzuleitensei. 176. Jes. 24,12. 177.Den Dämon der Zerstörung.
178. Wörtl. der Ziehenden ; die Kähne wurden stromaufwärts an Stricken vom
Ufer aus gezogen. Diese Arbeit, ebenso das Pflügen, ist sehr ermüdend, u. das
Singen er'fo‘.gtnicht aus Ausgelassenheit,sondern zur Aufmunterung. 179.We-
gen Abnahme der Gasterei. 180.Falls eines von beiden unvermeidlich ist. 181.
Die im folgenden Schriftverse genannt werden. 182.-Jes.5,11,12. 183. Ib. V. 13.
184.11). V. 15. 185. Euphemistisch für Gott. 186. Ex, 15,3. 187. Jes. 5,14, 188.
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gelang ihm nicht, denn es heißt:“‘und Ebjathar ging“°hinauf. Rabba
b. Semuél wandte ein: [Es heißt:]“"und er war beflissen, Gott zu suchen
in den Tagen Zekharjas‚ der ihn in der F archt Goltcs‘”unterwies ; doch
wohl durch die Urim und Tummiml? —Nein, durch die Propheten.
Komm und höre: Mit der Zerstörung des ersten Tempels hörten die Frei-
städte“°auf, die Urim und Tummim verschwanden und die Davidische
Dynastie erloscb“‘l? Wenn jemand aber erwidert, [es heißt ja:]‘”und
der Vorsteher sprach zu ihnen, daß sie vom Hochheiligen nicht essen soll-
ten, bis wieder ein Priester den Urim und Tummim verstehen würde, so
ist diw so zu verstehen, als wenn jemand zu seinem Nächsten sagt: bis
die Toten auferstanden sind und der Messias, der Sohn Davids, gekom-
men ist. Vielmehr, erklärte B.Nabman b.Jicbaq, die [Bezeichnung]
‘erste Propheten' schließt Haggaj, Zekharja und Maleakhi aus, die die
letzten waren. Die liabbanan lehrten nämlich: Mit dem Tode von tiaggaj,
Zeklxarja und Maleakhi wich die Prophetie von Jisraél, aber immerhin
bedienten sie sich noch der Hallstimme. Einst waren sie im Stiller des
Hauses des Gorja in Jeriho versammelt, da ertönte über ihnen eine Hall-
stimme vom Himmel und sprach: Einer ist unter euch, der würdig ist,
daß die Göttlichkeit auf ihm ruhe, nur ist sein Zeitalter dessen nicht
würdig. Da richteten sie ihre Augen auf Hillel den Älteren. Als er starb,
hielten sie über ihn folgende Trauerrede: 0 Frommer, 0 Sanftmütiger,
Schüler des Ezrai Abermals waren sie in einem Söller in Jabne ver-
sammelt, da ertönte über ihnen eine Hallstimme vom Himmel “und
sprach: Einer ist unter euch, der würdig ist, daß die Göttlichkeit auf
ihm ruhe, nur ist sein Zeitalter dessen nicht würdig. Da richteten sie
ihre Augen auf Semuél den Kleinen. Als er starb, hielten sie über ihn
folgende Trauerrede: 0 Frommer, 0 Sanftmütiger, Schüler des Hillel!
Er sprach“°auch bei seinem Sterben: Simön und Jiämäél werden dem
Schwerte [verfallen], ihre Genossender Hinrichtung und das übrige Volk
der Plünderung, und viele Leiden werden über das Volk kommen. Auch
über li. Jehuda b. Baba wollten sie sagen: 0 Frommer, 0 Sanftmütiger,
nur war es eine Unglückszeit, denn man durfte über die von der 11e-
gierung Hingerichteten keine Trauerrede halten.
MIT DERZERSTÖRUNGmas [zwmrm] TEMPEI.SVERSCHWANDDERSAMIR

&c. Die Rabbanan lehrten: Mit dem Samir baute Selomo den Tempel,

Durch das Orakel die Zukunft zu erfahren. 189.ii8am. 15,24. 190.Nach ei-
ner rabbinischen Auslegung legte er sein Priesteramt nieder, weil es ihm nicht
gelungen war, durch das Orakel eine Antwort zu erhalten. 191. iiChr. 26.5. 192.
Die La. des T. stimmt mit den alten Übersetzungen u. vielen Handschriften bei
Kennicott überein. 193. Der Leviten; cf. Num. 35,2ff. 194, Diese hörten so-
mit erst bei der Zerstörung des Tempels auf. 195. Ezr. 2,63. 196.Eine Pro-
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denn es heißt:““und das Gebäude, als es erbaut wurde, aus ganzen
Steinen aus dem Bruche; die Worte sind wörtlich‘“zu verstehen —-so R.
Jehuda. R. Nehemja sprach zu ihm: Ist dies denn möglich, es heißt ja:
198allesdieses aus kostbaren Steinen &c. mit dem Meißel gemeißeitl?
Wenn es aber dennoch heißt:““es wurde bei der Errichtung desGebäudes
nichts gehört, [so ist zu erklären, die Steine] wurden außerhalb herge-
richtet und nach innen gebracht. Rabbi sagte: Die Werte 11.Jehudas
sind einleuchtendbei den.Steinen für den Tempel, und die WorteB..
Nehemjas bei den Steinen für sein eigenesHaus. ——Wofür wurde nach R.
Nebemja der Samir verwendet? —Wie gelehrt wird: Auf diese Steine199
durfte man nicht mit Tinte schreiben, denn es heißt:”°°Siegelgravierung,
auch durfte man darauf nicht mit einem Stiebel gravieren, denn es
heißt:”“in ihrer Vollständigkeit. Vielmehr schrieb man auf diese zuerst
mit Tinte und legte den Samir hinauf, wodurch sie sich von selbst spalte-
ten, wie eine Feige, die im Sommer platzt, ohne daß von ihr etwas
fehlt, oder wie die Ebene in der Regenzeit sich spaltet, ohne daß etwas
sich verliert”.
Die liabbanan lehrten: Der Samir ist ein gerstengroßes Wesen, das in

den sechs Schöpfungstagen erschaffen‘°°wurde‚und es gibt nichts Har-
tes, das vor ihm bestehen könnte. -- Worin wird er verwahrt? —-Man
wickelt ihn in Charpie und legt ihn in eine mit Gerstenkleie gefüllte
Bleidose.
R. Ami sagte: Seit der Zerstörung des ersten Tempels verschwanden

feine Seide und weißesKrystall. Ebensowird gelehrt: Seit der Zerstörung
des ersten Tempels verschwanden feine Seide, weißes Krystall und die
eisernen”‘Kriegswagen. Manche sagen, auch der aus Senir herrührende ‘
geronnene Wein, der einem Feigenkuchen glich.
DERSÜSSESEIM.Was ist süßer Beim? Rabh erklärte: Mehl, das auf

dem Siehe schwimmt”*‘undeinem aus Honig und Öl gekneteten Teige
gleicht. Levi erklärte: Zwei an den Ofen geklebte Brote, die so anschwel-
len, daß sie einander”“berübren. R. Jehoäuä b. Levi erklärte: Das ist
der Honig, der von den Bergen kommt”. —Wo ist dies”°°angedeutet?

phezeiung, die später auch eintraf. 196. iReg.6,7. 197.Daß sie nicht behauen
wurden. 198. iReg. 7,9. 199. Am Schulterkleide u. am Brustschilde des Hoch-
priesters. 200. Ex. 28,11. 201.1b.V.20‚ 202.Dh. die Schrift grub sich in
die Steine ein, ohne Schabsel zu hinterlassen. 203.801] wohl heißen, er flanzte
sich nicht fort; nach einer anderen Ansicht (cf. Ab. V,8) wurde er nac€nVoll-
endung des Schöpfungswerkesmit allen übrigen Wunderdingen erschaffen. 204.
Die oft in der Schrift erwähnt werden. 205.Aus Fettigkeit; die W.e nsmxnm:
werden v. nm, sieben, u. mg,schwimmen, abgeleitet. 206.Bei der Bereitung des
Brotes kam ein Segen in den Teig. 207. So nach den Kommentaren, v. hebr. ns!
schauen, Orte, aus denen man Ausschauhält. 208.Daß der Honig aus den Ber-



Pol.
49

180 S0 '1;1IX, xi, xii, xiii Fat. 1811—1911

—-Nachder Übersetzungdes R. Seäeth:Wie die Bienen abspringen und in
der Weltrmhöhe herumschwirren und aus den Gebirgsgräsern Honig
bringen*°°.
Dort haben wir gelernt: Alles, was durch den Strahl verbunden**°wird,

ist rein, ausgenommen der Ziphim-Honig und Capabath. Was ist Zi-
phim? R. Johanan erwiderte: Ein Honig, an dem man I*‘iilschungen*11
begeht. Reä Laqié erwiderte: Er wird so nach seiner Herkunft benannt,
wie es heißt .*‘*Ziph‚Telem und Bealoth. Dwgleichen heißt es:**°alsdie
Ziphim kamen und zu Saül Sprachen: siehe, der David &c. Warum
[hießen sie] Ziphim? B. Johanan erwiderte: Leute, die ihre Worte fälsch-
ten. R. Eleäzar erwiderte: Sie werden so nach ihrer Herkunft benannt,
wie es heißt: Ziph, Telem und Bedloth.
UNDMÄNNERDESVERTRAUENSHABENAUFGEHÖRT.R. Jiehaq sagte: Es

sind die Männer, die auf den Heiligen, gepriesen sei er, [nicht] ver-
trauen. Es wird nämlich gelehrt: R. Eliézer der Große sagte: Wer Brot
im Korbe hat und sagt: was werde ich morgen essen, gehört zu denen,
die klein im-Vertrauen sind. Das ist es, was R. E1eäzar gesagt hat: Es
heißt:“‘wer raubt den Tag, die K leinheit; was veranlaßte, daß die Ta-
fel der Frommecnin der zukünftigen Welt beraubt wird? Ihre Klein-
heit, denn sie vertrauten nicht auf den Heiligen, geprieseri sei er. Rabe
erklärte: Das sind die Kleinen*“der jisraélitischen F revler, die in der
zukünftigen Welt das Urteil über ihre Väter berauben**°werden.Sie
werden vor ihm sprechen: Herr der Welt, weshalb hast du, wenn du
an ihnen später Vergeltung üben wolltest, ihnen die Zähne durch uns
stumpf gemacht*“l?
R. Ileä b. Jeberekhja sagte: Wenn nicht das Gebet Davids, wären alle

J israéliten Müllhändler’“, denn & heißtz*“verleihe ihnen, Herr, Achtung.
Ferner sagte R. Ileä b. Jeberekhja: Wenn nicht das Gebet Habaquqs,

würden zwei Schriftgelehrte sich mit einem Gewande gekleidet**°und
die Tora studiert haben, denn & heißt *.”Herr, ich habe deinen Ruf
vernommen. und fürchte mich; dein Werk beim nahen der Jahre [ b
qereb san1m] erhalte es, und man lese nicht: beqereb sanim, sondern
beqirub éenajim [in zweier Nähe].
Ferner sagte R. Ileä b. Jeberekhja: Wenn zwei Schriftgelehrte auf

gen kommt. 209.Erklärende Glossezu Dt. 1,44. 210.Wenn eine reine Flüssig-
keit in eine un'reine gegossen wird 11. sie durch den Strahl verbunden werden.
211.Wei1 er sehr gut ist u. Beimischungennicht leicht zu merken sind; usw
v. 1111,fälschen. 212. Jes. 15,24. 213 Ps. 54,2 214.Zch. 4,10. 215. Die in der
Kindheit gestorbensind. 216. Dh. es an reifen, dagegenprotestieren. 217.1hnen
auch auf dieser Welt durch den Tod rer Kinder Schmerz bereitet. 218. Sie
hätten keinenanständigen Beruf für ihren Lebensunterhalt. 219.Ps. 9,21. 220.
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dem Wege gehen und sich nicht über Worte der Tora unterhalten, so ver-
dienen sie im Feuer verbrannt zu werden, denn es heißtz***undwäh-
rend sie nun in solcher Unterhaltung gingen, erschien ein feuriger Wa-
gen &c. Nur wegen der Unterhaltung, ohne Unterhaltung aber würden
sie verbrannt zu werden verdient haben.
Ferner sagte R. Ileä b. Jeberekhja: Wenn zwei Schriftgelehrte in einer

Stadt wohnen und sich in der Halakha nicht vertragen, so stirbt der
eine und der andere wird verbannt, denn es heißtz**°dahin flüchte der
Mörder, der einen anderen ohne Wissen erschlagen hat, und Wissen
ist nichts anderes als die Tora, denn es heißtz***vertilgt ist mein Volk
ohne Wissen.
R. Jehuda, Sohn des R. Hija, sagte: Wenn ein Schriftgelehrter sich”

in Armut mit der Tora befaßt, so wird sein Gebet erhört, denn es heißt:
***oVolk, das auf Qijon zu Jerus'alem wohnt, du wirst nicht mehr wei-
nen, er wird dich begnadigen bei der Stimme deines Hafens, wie er es
vernimmt, erhört er dich ; hierauf folgtz**‘*der Herr wird euch Brot der
Not und Wasser der Drangsal geben. R.Abahu sagte: Man sättigt ihn
auch mit dern Glanze der Göttlichkeit, denn es heißt:**°deineAugen
werden deinen Meister sehen. R. Aha b.Hanina sagte: Auch der Vor-
hang*”wird vor ihm nicht geschlossen, denn es heißt:**°nicht wird sich
ferner dein Meisier verbergen.

R. SIMÖNB. GAMLIEL SAGTEIM NAMENR. JnnoénÄs: SEIT DEMTAGE, AN
DEMman TEMPELZERSTÖRTWORDENIST, GIBTES KEINEN&c. Rabe sagte:
Eines jeden Tages FInch ist größer als der des vorangehenden. Es heißt:
***morgenswirst du sagen: wenn es doch Abend wäre, und abends wirst
du sagen: wenn es doch Morgen wäre. Welcher Morgen, wenn etwa des
folgenden Tages, so weiß man ja nicht, was kommen wird; doch wohl
der des vorangehenden. — Wodurch wird demnach die Welt erhal-
ten? ——Durch den täglichen Heiligungssegen***und[die Formel] “Essei
sein großer Name’ der Agada**°,denn es heißtz*”ein Land verschleiert
wie das Dunkel, Totenschatten sonder Ordnung ; wenn aber Ordnung”
vorhanden ist, so leuchtet es aus dem Dunkel hervor.
DERTAUFÄLLTNICHTZUMSEGENUNDDENFRÜCHTENISTDERGESCI-IMACK

GENOMMEN&c. Es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: Mit der Rein-

Aus Armut. 221.Hab.3.2. 222. iiReg.2.11. 223.Dt. 4.42. 224.Hos.4.6, 225.
Jes. 30,19. 226.1b.V.20. 227.Vor der Götflichkeit. 228.Dt. 28.67. 229.Wörtl.
der H. der Reihenfolge, der nach einer Reihenfolge von Schriftabschnitten, die
beim täglichen Morgengebete gelesen werden, gesprochen wird. 230.1m Hei-
ligungssegen‚der nach dern aeadischen Vortrage am Sabbath gesprochen wird;
beides wurde in der Volk55prachegesprochen u. daher gemeinverständlich. 231.
Ij.10‚22. 232. Ordo precum, die Reihenfolge der Gebete, nach welchen der
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heit verschwanden*”auchGeschmackund Geruch und mit dem lehnten
das Mark des Getreides.
Einst fand R. Hana eine Edeldattel, da nahm er sie auf und wickelte

sie in sein Gewand. Als hierauf sein Sohn Rabba zu ihm kam, sprach
dieser zu ihm: Ich rieche den Duft einer Edeldattel. Jener erwiderte:
Mein Sohn, an dir ist Reinheit. Da gab er sie ihm. Währenddessen kam
Abba, der Sohn [Rabbas], heran und er gab sie ihm. Jener sprach:
Mein Sohn, du hast mein Herz erfreut und meine Zähne stumpf*“ge-
macht. Das ist es, was die Leute sagen: die Liebe des Vaters zu den
Kindern, die Liebe der Kinder aber zu ihren eigenen Kindern.
R. Aha b. Jäqob erzog R. Jäqob, den Sohn seiner Tochter. Einst sprach

jener, als dieser herangewachsenwar, zu ihm: Reiche mir etwasWasser.
Dieser erwiderte: Ich bin nicht dein*“Sohnl Das ist es, was die Leute
sagen: Ziehe mich nur groß, dann bin ich nur der Sohn deiner Tochter.

xivBEI DER INVASIONDES VESPASIANVERBOTMANDIE BRKUTIGAMSKRÄNZE
UNDDIE HANDTROMMEL*“.BEI DER INVASIONDES QUIETUS*“VERBOT

MANDIE BRAUTKRÄNZEUNDSEINENSOHNGRIECHISCHZUUNTERRICHTEN.BEI
DER LETZTENINVASION’”VERBOTMAN,DIE BRAUT UNTEREINEMBALDACHIN
DURCHDIESTADTzu FÜI-IREN;UNSEREMEISTERABERERLAUB'I‘EN,DIEBRAUT

xvUNTEREINEMBALDACHINDURCHDIE STADTzu FÜHREN.MIT DEMTom: B..
Meine HÖR'I‘ENnm FABELDICHTERAUF.MIT DEMTone BENÄz.us HÖRTEN
nm FLEISSIGEN*”AUF.MIT DEMTone BEN ZOMASHÖR'I'ENDIE Scnmrrms-
LEGER AUF. MIT DEMTone R. ÄQIBASHÖRTE DIE EHRUNGDER Tom AUF.
MIT DEMTom: DESR. HANINA13.DOSAHÖRTENDIEMÄNNERDERTAT*‘°AUF.
MIT DEMTom: mas R. Jose QETUNTAHÖRTENnm FROMMENAUF.ER umss
DESHALBQETUNTA,WEILERDERJÜNGSTE[QE1‘UNTA]UNTERDENFROMMEN
WAR.MIT DEMTome: mas R.JOI_!ANAN13.ZAKKAJHÖRTEDERGLANZDER
WEISHEIT AUF. MIT DEMTom: B. GAMLIéLDES ÄLTERENHÖR'I‘EDIE
EHRUNGDERTom AUFUNDRE1NHEITUNDENTHALTSAMKEITERLOSCH.MIT
DEMTour: DESB. JiéMÄéL B. PHABI HÖRTEDER GLANZDER PRIESTERSCHAFT
AUF.MIT DEMTom: RABBISHÖRTENDEMUTUNDSÜNDENSCHEUAUF.R.
PINHASB. JAfR SAGTE:SEITDEMDERTEMPELZERSTÖR'I‘WORDENIST, SIND

obengenannteSe'gengesprochenwird. 233. St. n'm:1u. ‘n»: ist wohl mit Miäna
u. Tose hta n5u1 u. Sam zu lesen. 234. Er bewies dadurch mehr Liebe zu sei-
nem So€me als zu seinem Vater. 235. Der Enkel gilt nicht als Sohn hinsichtl.
der Ehrung vön Vater 11. Mutter. 236.Bei der Hochzeitsfeier. 237. mung ist
wohl eine begreifliche rabb. Verschlimmbesserung (nwp in Miäna ed. Löwe ein
Lapsus). die auch in die Ausgaben des 1:51};1113(Kap. 30) übergegangen ist;
manche Handschriften, ebenso die Ausgabev. Neu bauer (Med. Jew. chrom II
. 66) haben richt. mm“). 238.Wohl unter Bar Kochba. 239.1m Studium der

€‘ora. 240. Nach den kommentaren: der Wundertaten; cf. Tan. 24bff. 241.
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nm GELEHRTENUNI)VORNEHMENnnscniiwr UNDVERHÜLLTEN'H1Up'res; DIE
MÄNNERDERTATsum VERKÜMMER'I‘,UNDDIEFAUSTMENSCHENUNDZUNGEN-
MENSCHENNEHMENÜBERHAND.NIEMANDronsc1rr, NIEMANDSUCHTUNDNIE-
HANDFRAGT.AUFWEINANDERSSOLLTENwm UNSVERLASSEN,.u.s AUFUN-
snn1-mVarna IMHIMMELI?R. Euéznn DERGROSSESAGTE:SEITDEMDER
TEMPELznnsrö1rr WORDENIST,GLEICHENDIEWEISENDENKINDERLEHRERN,
DIE KINDERLEHRERDENSYNAGOGENDIENERN,nm SYNAGOGENDIENERDEM
GEMEINENVOLKE, UNDms GEMEINEVom: VERKÜMMER'I‘FORTWXHREND.Col.b
NIEMANDFRAG'I'UNDNIEMANDSUCHT.AUFWENANDERS80LL'I‘ENWIR UNS
VERLASSEN,ALS AUFUNSERENVATER 111HIMMEL1? AN DEN FUSSPURENDES
Mnssus*“wmn FRECHI-IEITWACHSENUNDACHTUNGscawmnnu’“. DER
WEINSTOCK WIRD SEINE FRÜCHTE GEBEN, nocn WIRD DER WEIN TEUER
sam. DIE REGIERUNGWIRD 8105 IN Hännsna VERWANDELN,EINE Zunecrrr-
WEISUNGWIRDES NICHTGEBEN,UNDDASVERSAMMLUNGSHAUSWIRDzuu
HURENHAUSEWERDEN.GALILÄAWIRDzEnsrönr WERDEN,GABLANVERWÜ-
STET, UNDDIE GRENZBEWOHNERWERDENVONSTADT zu STADT WANDERN,
OHNEMITLEIDzu FINDEN.DIE Warsnnrr DERGELEHRTENwmv ENTARTEN,
nm SÜNDENSCHEUENVERACHTET,UNDDIEW1unm—nrWIRDv1-:nmssr WER-
DEN.KNABENWERDENGnmsr. BESCHÄMENUNDGREISEWERDENvon KNABEN
AUFSTEHEN;DER Saum WIRD DENVATER BESUDELN,DIE Tocnrnn GEGEN
IHREMurnau sxcn AUFLEHNEN,UNDGEGENmar. Scnwmannuvrrnn DIE
SCHWIEGERTOCHTER;nm FEINDEEINESMENSCHENWERDENSEINEHAUS-
GENOSSENsem. DAS GESICH'I‘DES ZEITALTERS WIRD DEM Gnsrcrrre EINES
HUNDESGLEICHEN,UNDDER SOHNWIRD 31011von SEINEMVATER NICHTseni-
MEN.AUF WEN ANDERSSOLLTENWIR UNSVERLASSEN,ALS AUFUNSERENVA-
TEE m H1MMELI?
GEMARA. Rabh sagte: Dia gilt nur von [Kränzen] aus Salz und

Schwefel, solche aus Myrten und Rosen aber sind erlaubt. Semuél sagte:
Auch solche aus Myrten und Rosen sind verboten, und nur solche aus
Rohr und Schilf sind erlaubt. Levi sagte: Auch solche aus Rohr und
Schilf sind verboten. Ebenso lehrte Levi in seiner Barajtha: auch sol-
che aus Rohr und Schilf sind verboten.

DIE HANDTROMMEL.Was ist Irus*‘°? R. Eleäzar erwiderte: Eine Trom-
mel mit einer Mündung“. Rabba b. R. Hona machte für seinen Sohn
ein Tamburin, da kam sein Vater und zerbrach es, indem er zu ihm
sprach: Dieses kann mit einer Handtrornmel verwechselt werden; ma-
che ihm eine solche über die Mündung eines Kruges oder eines Kapiz.

Dh. zur Zeit seiner Ankunft. 242. wow wohl v. aram. mx, abspenstig wer-
den; eine Parallelstelle hat ma», verkümmern, verderben. 243. Das in der
Miina gebrauchte Wort für Handtrommel. 244.Nach der Erklärung Raschis
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BEI nen Inusxom mes Qumrus vmuaor MANnn: Bamrnniinzn 810.
Was sind es für Brautkränze? Rabba b. Bar Hana erwiderte im Namen
R. Jobmans: Ein Kranz*“aus Gold. Ebenso wird gelehrt: Unter Braut-
kranz ist ein Kranz aus Gold zu verstehen, wohl aber ist ein Turban
aus feiner Wolle erlaubt. Es wird gelehrt: Auch den Hochzeitsbalda-
chin’“verboten sie. —-Was ist dies für ein Hochzeitsbaldachin?—Aus
vergoldetem Purpur. Ebenso wird auch gelehrt: Unter Hochzeitsbalda-
chin ist einer aus vergoldetemPurpur zu verstehen, wohl aber darf man
einen Stangenbaldachin machen und daran alles Beliebigehängen.
UNDsamen SOHNGnmcmscn zu UNTERRICHTEN.DieRabbananlehrten:

Als die Könige dm HasmonäischenHauses einander bekämpften, befand
sich Hyrkanos außerhalb und Aristobulos innerhalb. Täglich ließen sie
ihnen Denare in einem Korbe herab und zogen dafür [Vieh für] das
beständige Opfer herauf. Unter ihnen befand sich ein Greis, der in der
griechischenWeisheit kundig war; da verständigte sich dieser mit jenen
vermittelst der griechischen Weisheit und sprach zu ihnen: Solange
sie den Opferdienst üben, geraten sie nicht in eure Hände. Als sie ihnen
am folgenden Tagewiederum Denare in einem Korbe herabließen, zogen
sie ein Schwein herauf, das, als es die Mitte der Mauer erreichte, die
Klauen dagegen st6mmte, und das Jisraélland wurde vierhundert Para-
sangen erschüttert. In jener Stunde sprachen sie: Verflucht sei, wer
Schweine züchtet, und verflucht sei, wer seinen Sohn griechischeWeis-
heit lehrt. Auf dieses Jahr bezieht sich das, was wir gelernt haben, daß
einst die Schwingegarbe*"ausGagoth Ceriphin und die zwei Brote*"aus
dem Tale En Sokher geholt wurden“. —Dem ist ja aber nicht so, Rabbi
sagte ja: Wozu Jargon“*im Jisraéllande, entweder die Heiligemprache
oder die griechische Sprachei? Ferner sagte R. Joseph: Wozu ist in
Babylonien die aramäische Sprache nötig, entweder die Heiligensprache
oder die persische Sprachel? -—Die griechische Sprache ist etwas an-
deres und die griechische Weisheit ist etwas anderes. — Ist denn die
griechische Weisheit verboten, R. Jehuda sagte ja im Namen Semuéls
im Namen des R. Simön b. Gamliél: Es heißtz*°°mein Auge tut meiner
Seele weh um alle Töchter meiner Stadt; tausend Kinder befanden sich
in meinem Vaterhause, von denen fünfhundert die Tora und fünfhun-

eine Art Glockentrommel. 245. Wörtl. Stadt, nach der Erkl. des Talmud (Sab.
F0]. 59a) ein Schmuck mit einer Ansicht der Stadt Jeruäalem. 246. Wörtl. Bal-
dachin des Bräutigam-s. 247.Cf. Lev. 32,10ff. 248.Da durch den Krieg die
Felder in der Nähe Jeruäalems zerstört worden waren. 249. Das W. 107113,wohl
absichtlich aus n*‘nt:‚Syrisch, entstellt, bedeutet verdreht, verworren, 11.
bezeichnet die dem Syrischen entlehnte Umgangssprache der Juden in der dama-
ligen Zeit. 250. Thr. 3,51. 251. Eine bei den Nichtjuden übliche Art Frisur
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dert die griechische Weisheit lernten, und von allen zurückgeblieben
sind nur ich hier und der Sohn des Bruders meines Vaters in Äsjal?
—-Anders das Haus B. Gamliéls, das der Regierung nahe stand. Es wird
nämlich gelehrt: Das Qomischeren*“ist eine heidnische Sitte ; Avtilos,
dern Sohne Reübens‚ haben sie jedoch das Qomischeren erlaubt, weil er
der Regierung nahe stand. Dem Hause R. Gamliéls haben sie die grie-
chische Weisheit erlaubt, weil es der Regierung nahe stand.
BEI 131311LETZTENINVASIONvnneor MAN,DIE BRAU'I'UNTER&c. Aus

welchemGrunde? ——Aus Keuschheit.
Mrr DEMTom: R. JOI,IANANSnö1rn-zmm WEISHEITAUF. Die Rabbanan

lehrten: Mit dem Tode R. Eliézers ist das Buch der Tora verborgen"*wor-
den. Mit dem Tode R.Jehoéuäs hörten Rat und Überlegung”°auf. Mit
dem Tode R. Äqibasverschwandendie Arme der Tora*“und versiegtendie
Quellen derWeisheit. Mit demTode des R. Eleäzar b.Äzarja*“verschwand
die Krone der Weisheit, dennz*“dieKrone der Weisen ist ihr Reichtum.
Mit dem Tode des R. Hanina b. Dosa hörten die Männer der Tat auf.
Mit dem Tode des Abba Jose Ben Qetunta hörten die Frommen auf.
Er hieß deshalb Abba Jose Ben Qetunta, weil er der Jüngste unter den
Frommen war. Mit dem Tode Ben Äzajs hörten die Fleißigen auf. Mit
dem Tode Ben Zomas hörten die Schriftausleger auf. Als R. Simön b".
Gamliél starb, kamen die Steuereintreiber*"und die Leiden nahmen zu.
Als Rabbi starb, verdoppelten sich die Leiden.
MITDEMTom: RABBISHÖRTENDEMUTUNDSÜNDENSCHEUAUF.R. Jo-

seph sprach zum [vortragenden] Jünger: Trage nicht [den Passus] von
der Demut vor, denn ich*“binda. R. Nahman sprach zum [vortragenden]
Jünger: Trage nicht [den Passus] von der Sündenscheu vor, denn ich’"
bin da.

u. daher bei den Juden verpönt. 252. Er war sehr reich an Wissen; cf. Svn.
Pol. 68a. 253. Er vertrat die Interessen der Juden bei der Regierung; cf. Hg.
F0]. 5b. 254. Er war sehr gelehrt u. scharfsinnig; cf. Men. F01. 291). 255. Er
war sehr reich; cf. Sab. F01. 541). 256. Pr.14,24. 257. Das W. mm; ist hier
nicht mit Heuschrecken zu übersetzen ; wie aus dern Zusammenhanqe zu er-
sehen, werden hier andauernde u. nicht vorüberefihende Planen genannt. 258.
RJ . war blind. auch hatte er das Mißgeschick. infolge einer Krankheit sein Stu-
dium zu vergessen, 11.aus diesem Grunde wird er wohl seine Demut hervorgehoben
haben. 259. Cf. Meg. F0]. 281).
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ERSTERABSCHNITT

ER EINEN Scn1211313311113]?1AUS DEM ÜBERSEELANDEBRINGT, muss“
SAGEN:ER ISTvon MIRGESCHRIEBENUNDvon MIRUNTERZEICHNET
WORDEN;R. GAML11€LSAGT,AUCHWER EINENAUSREQEMODER

HEGER°BRINGT;R.Emézrsn SAGT,AUCHWER EINEN.AUSKEPHARLUD1M‘
NACHLUD BRING'I‘.DIE W131an SAGEN,NURWER EINENAUSDEMÜBERSEE-
LANDEBRINGTODERDAEINENHINBRINGT*,müsse SAGEN:ER IST von 11111
GESCHRIEBENUNDvor. MIRUNTERZEICHNETWORDEN.WER EINENAUSEINER
Pnovmz NACHEINERANDEREN111ÜBERSEELANDEBRINGT,muss SAGEN:ER
ISTvor. MIRGESCHRIEBENUNDvon MIRUNTERZEICHNETWORDEN.R. SIMÖNB.
GAML1ELSAGT,AUCHWENNAUSEINERHEGEMONIENACHEINERANDEREN.
R. JEHUDASAGTE:VONREQEMABNACHOSTEN6,UNDREQEMGEHÖRTzum"
OSTEN"; VONAéQELON113NACHSÜDEN,UNDAéQELONGEHÖR'I‘ZUMSÜDEN;
VONAnno AB NACHNonnen, UNDÄxno GEHÖRTZUMNORDEN.R.Mnin
SAGTE:Anno GILT nmsrcnrchn DER SCHEIDEBRIEFEALS JISRAéLLAND.
WER IM JISRAéLLANDEEINENSCHEIDEBRIEFBRINGT,BRAUCHTNICHTzu iii,1
SAGEN:ER IST von MIRGESCHRIEBENUNDvon MIRUNTERZEICHNETWORDEN.
LIEGT EINEANFECHTUNG*VOR,so IST ER DURCHDIE UNTERSCHRIFTENzu
BESTÄTIGEN’.
GEMARA. Aus welchem Grunde“? Rabba erwiderte: Weil sie“nicht Col.b

wissen, daß es"auf ihren Namen erfolgen müsse. Baba erwiderte: Weil
dann”Zeugen zur Bestätigung“stältensind“. —-Welchen Unterschied gibt
es zwischen ihnen? — Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen in dem

1. Den er vom Ehemanne erhalten hat, um ihn seiner F rau zu überreichen.
2. Bei der Übergabe. 3. Orte an der Grenze Palästinas; nach Onkelos identisch
mit den biblischen mp 11.“HD,Gen. 16,14. 4‚Dieses lag außerhalb des Jis-
raéllandes, jedoch verkehrten da die Einwohner des nahen Lud, das zum Jisraél-
lande gehörte. 5. Aus dem Jisraéllande. 6. Beginnt das nichtjisraélitische Ge-
biet. 7. Und nicht mehr zum Jisraéllande. 8. Gegen die Echtheit desselben.
9. Wenn die Unterschriften der Zeugen als echt festgestellt werden, so ist er trotz
der Anfechtung gültig. 10.Muß der Zeuge bekunden, daß der Scheidebrief vor
ihm geschrieben 11.unterzeichnet worden sei. 11. Die Leute außerhalb des Jis-
raéllandes, die in der Gesetzeskunde nicht bewandert sind. 12. Das Schreiben
des Scheidebriefes. 13.Wenn der Scheidebrief aus dem Auslande kommt. 14.
Die bei einer etwaigenAnfechtung seitens des Ehemanneserforderlich sind. 15.
Der C'berbringer hat daher zu bekunden, daß der Scheidebrief in seiner Gegen-
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Falle, wenn zwei [den Scheidebrief] gebracht“haben; oder auch, wenn
aus einer Provinz naeh einer anderen im Jisraéllande"; oder auch, wenn
in derselben Provinz im Überseelande“. ——Sollten doch nach Rabba,
welcher sagt, weil sie nicht wissen, daß es auf ihren Namen erfolgen
müsse, zwei erforderlich sein, wie bei allen anderen Zeugenaussagen
in der Tomi? —Bei rituellen Angelegenheiten ist ein einzelner Zeuge
glaubhaft. —Aber ein einzelner Zeuge ist ja bei den rituellen Angelegen-
heiten nur dann glaubhaft, wenn das Verbot nicht festgestellt ist, wenn.
es beispielsweisezweifelhaft ist, ob es ein Stück Teig oder ein Stück
Fett“war‚ hierbei aber steht ja das Verbot einer Ehefrau*°fest, somit
ist dies eine inzestuöse*‘Angelegenheit‚und bei einer inzestuösen An-
gelegenheit sind ja wenigstenszwei [Zeugen] erforderlich!? —Die mei-
sten wissen*”es. Und selbst nach R. Meir, der die Minderheit berück-
sichtigt, [ist zu erklären,] dies ist nur eine rabbanitische Bestimmung,
da die Gerichtsschreiber kundig sind, und hierbei haben es die Rabba-

Fol.3nan wegen der Verlassenheit”erleichtert. —Ist dies denn eine Erleich-
terung, dies ist ja eine Erschwerung: wenn zwei erforderlich wären,
könnte der Ehemann ihn nicht anfechten und ungültig machen, da
aber nur einer erforderlich ist, so kann der Ehemann ihn anfechten
und ungültig machen!? —-Da der Meister gesagt hat, daß R. Jobanan
und R. Hanina [darüber streiten], vor wieviel Personen er ihn*‘ihr über-
reiche, wie einer sagt, vor zwei, und wie einer sagt, vor drei, so merkt
er”sich dies, und [der Ehemann] macht sich nicht suspekt*°.-—Sollten
doch nach Rabe, welcher sagt, weil dann Zeugen zur Bestätigung selten
sind, zwei erforderlich sein, wie dies*'auch sonst bei Bestätigung von
Urkunden der Fall ist!? —Bei rituellen Angelegenheiten ist ein ein-
zelner Zeuge glaubhaft. —-Aber ein einzelner Zeuge ist ja bei rituel-
len Angelegenheiten nur dann glaubhaft, wenn das Verbot nicht fest-

wart auf den Namen der Geschiedenen erfolgt ist. 16. Er kann wohl auf einen
anderen Namen eschrieben sein, jedoch ist eine Anfechtung seitens des Ehe-
mannes nicht zu erücksichtigen, da die Überbringer zugleich als Zeugen für die
Bestätigung gelten. 17. Nach Rabba ist dann nichts zu berücksichtigen, wohl aber
nach Rabe. 18. In diesem Falle ist nur die Begründung Rabbas stichhaltig. 19.
Das die betreffende Person gegessen hat; es ist somit zweifelhaft, ob ein Verbot
überhaupt vorliegt. 20. Verhe1ratet u. somit jedem anderen verboten war sie
sicher, nur ist die Aufhebung dieses Verbotes zweifelhaft. 21. Ich gebrauche
diesen Ausdruck als Übersetzun des W.s mw, worunter jeder verbotene Bei-
schlaf verstanden wird. 22.Daä es auf den richtigen Namen erfolgen müsse,
daher ist auch einer glaubhaft. 23. Damit der Frau die Heirat erlaubt sei.
24. Der Überbringer den Scheidebrief. 25. Beim Empfange des Scheidebriefes,
da er weiß, daß man ihn bei der Über abe ausfragen wird. 26. Er fürchtet sich
vor einer unberechtigten Anfechtung. a der Zeuge weiß, daß die Scheidung mit
seiner Einwilligung erfolgt ist. 27.Die Bestätigung der Unterschriften durch
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gestellt ist, wenn es beispielsweise zweifelhaft ist, ob es ein Stück
Talg oder ein Stück Fett war, hierbei aber steht ja das Verbot einer
Ehefrau fest, somit ist dies eine inzestuöse Angelegenheit, und bei einer
inzestuösen Angelegenheit sind ja wenigstens zwei [Zeugen] erforder-
lich!? —Eigentlich sollte dies auch sonst bei Bestätigung von Urkunden
nicht erforderlich sein, wegen einer Lehre des Reis Laqiä, denn Rei; La-
qiä sagte, daß, wenn Zeugen auf der Urkunde unterzeichnet sind, dies
ebenso sei, als würde ihr Zeugnis vor Gericht geprüft worden sein, nur
haben die Rabbanan dies bestimmt, hierbei aber haben es die Rabbanan
wegen der Verlassenheit erleichtert. —-Ist dies denn eine Erleichte-
rung, dies ist ja eine Erschwerung: wenn zwei erforderlich wären, könn-
te der Ehemann ihn nicht anfechten und ungültig machen, da aber
nur einer erforderlich ist, so kann der Ehemann ihn anfechten und un-
gültig machen!? —Da der Meister gesagt hat, daß B.Jobanan und R.
Hanina [darüber streiten], vor wieviel Personen er ihn ihr übergebe, wie
einer sagt, vor zwei, und wie einer sagt, vor drei, so merkt er sich dies,
und [der Ehemann] macht sich nicht suspekt. —Weshalb erklärt Baba
nicht wie Rabba? —Er kann dir erwidern: heißt es denn: er ist vor
mir auf ihren Namen geschrieben und vor mir auf ihren Namen unter-
zeichnet**wordeni? -—Und Babbal? —-Eigentlich sollte es so heißen,
nur könnte er, wenn man ihm viele Worte auferlegen würde, diese
kürzen“. -—Auch jetzt kann er sie ja kürzeni? — Eines von dreien”
könnte er fortlassen, eines von zweien läßt er nicht fort”. ——Weshalb
erklärt Rabba nicht wie Baba? —Er kann dir erwidern: wenn dem so"1
wäre, so sollte er doch lehren: er ist vor mir unterzeichnet worden,
und nichts weiter, wenn es aber auch heißt: vor mir geschrieben, so
ist hieraus zu entnehmen, daß es auf ihren Namen erfolgen müsse”.
——Und Babel? —Eigentlich sollte es so heißen, nur könnte man damit
die Bestätigung anderer Urkunden verwechseln, daß es durch einen
Zeugen erfolgen könne”. ——Und Rabbai? -—Es ist ja nicht gleich; sonst
[sagen sie“]: wir kennen sie”, hierbei aber [sagt er]: vor mir; sonst

2 Zeugen, da eine Fälschung möglich ist. 27. Die Begründung Rabbas wird
bei dieser Bekundung gar nicht berührt. 28.Nicht alles wiedergeben; durch
irgend eine Änderung könnte die Scheidung ungültig werden; cf. infra Fol. 5b.
29.1m Texte hat die Bekundung in dieser Fassung 3 Worte. 30. Die F rege, ob
der Scheidebrief auf den Namen der betreffenden Frau geschrieben worden ist,
wird dann an den Überbringer besonders gerichtet. 31. Daß dies zur Bestätigung
der Unterschrift erfolge. 32.D11. die Bekundung hat deshalb zu erfolgen, da-
mit dies 1'e.tgestelllwerde. 33. Der Überbringer hat daher auch seine Anwesen-
heit beim Schreiben zu bekunden, damit jeder Zuschauende wisse, daß dies nur
von Scheidebriefen gelte. 34. Die Zeugen, die die Unterschriften einer Urkunde
bestätigen. 85. Die Unterschrift. 36. Die ebenfalls zur Überbringung eines
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ist eine Fran nicht glaubhaft, hierbei aber ist eine Frau“glaubhaft ;
sonst ist der Beteiligte“nicht glaubhaft, hierbei ist der Beteiligte glaub-
haft”. -—Und Rabai? —Er kann dir erwidern: sind sie etwa hierbei
nicht glaubhaft, wenn sie sagen: wir kennen sie“1? Da sie nun glaub-
haft sind, wenn sie sagen, sie kennen sie, so könnte man damit Bestä-
tigung anderer Urkunden verwechseln, daß es durch einen Zeugen er-
folgen könne.
Wer ist nach Rabba, der erklärt, weil sie nicht wissen, daß en auf

ihren Namen erfolgen müsse, der Autor, der des Schreibens auf ihren
Col.bNamen und der Unterschrift auf ihren Namen benötigt? Wenn R.Meir,

so benötigt er ja nur der Unterschrift”und nicht des Schreibens, denn
wir haben gelernt, daß man [den Scheidebrief] nicht auf etwas, das
am Boden haftet, schreiben dürfe, und wenn man ihn auf etwas, das
am Boden haftet, geschrieben, abgetrennt und ihn unterzeichnet hat,
er gültig‘°sei, und wenn R. Eleézar“, so benötigt er ja nur des Schreibens
und nicht der Unterschrifti? Wolltest du sagen, tatsächlich sei es R.
Eleäzar, und nach ihm sei die Unterschrift auf ihren Namen nur nach
der Tora nicht erforderlich, wohl aber rabbanitisch, so ist ja nach R.
Eleäzar bei den drei rabbanitisch ungültigen Scheidebriefen‘*eineUn-
terschrift auf den richtigen Namen nicht erforderlich“? Wir haben
nämlich gelernt: Drei Scheidebriefe sind ungültig, hat sie aber geheiratet,
so ist das Kind unbemakelt: wenn er von seiner“Hand geschrieben ist
und keine Zeugenunterschriften hat, wenn er Zeugenunterschriften hat,
aber kein Datum angegeben ist, wenn ein Datum angegeben, aber nur
ein Zeuge unterschrieben ist; diese drei Scheidebriefe sind ungültig,
falls sie aber geheiratet hat, ist das Kind unbemakelt. R. Eleäzar sagte:
Auch wenn er keine Zeugenunterschriften hat, er ihn aber vor Zeugen
gegeben hat, ist er gültig, und sie kann [damit ihre Morgengabe]von
verkauften Gütern einfordern, denn die Unterschrift der Zeugen auf
einer Urkunde“ist nur eine vorsorgende“lnstitution. Wolltest du sagen,
tatsächlich sei es R. Meir, und nach ihm sei das Schreiben auf ihren Na-
men nur nach der Tora nicht erforderlich, wohl aber rabbanitisch, so

Scheidebriefes zulässig ist. 37. Der die Urkunde präsentiert. 38.Auch die Ge-
schiedene selbst kann ihren Scheidebrief überbringen, wenn beispielsweise der
Ehemann zu ihr gesagt hat, daß die Scheidung dann erfolgen möge, wenn sie den
Scheidebrief dern Gerichte vorlegt. 39. Auf den Namen der Geschiedenen. 40.
Demnach braucht nur die Unterschrift auf zulässige Weise zu erfolgen. 41. Nach
dem ein Scheidebrief ohne Zeugenunterschrift nach der Tora gültig ist. 42. Zu
welchenauch einer ohne Zeugenunterschriftgehört. 43. Nicht einmal rabbanitisch.
44. Des Ehemannes. 45. So richt. nach Handschriften. 46. Weil die Tatzeugen
sterben könnten. Wenn nach dem ersten Autor, da die bereits erfolgte Heirat
gültig ist, ein solcher Scheidebrief nur rabbanitisch ungültig ist, so ist er wohl



Fat.3b—l;a G1111NI,i‚ii, iii 193

sagte ja R. Nehmen, R. Meir sei der Ansicht, daß, selbst wenn er [einen Fo|_4
Scheidebrief] auf dem Misthaufen gefunden, 111.11unterzeichnet und ihr
gegeben hat, er gültig seit? Wolltest du erwidern, nur nach der Tom“,
so sollte es heißen: R. Meir sei der Ansicht, nach der Tora“l? -—Viel-
mehr, tatsächlich ist es R. E1eäzar, und nur in dem Falle, wenn keine
Zeugen unterzeichnet sind, ist nach ihm eine Unterschrift auf ihren
Namen‘°nicht erforderlich, wenn aber Zeugen unterzeichnet sind, so
ist dien erforderlich, denn R. Abba sagte, R. E1eäzar pflichte bei, daß,
wenn diese falsch“ist‚ er ungültig sei. R.Aäi erwiderte: Es ist R.Je-
huda, denn wir haben gelernt: nach R. Jehuda ist er°°ungültig, es sei
denn, daß er beim Schreiben und beim Unterschreiben abgetrennt war.
—Weshalb ist [die Miénaj nicht von vornherein R. Jehuda addiziert wor-
denl? - Wir bestreben uns, sie R. Meir zu addizieren, weil eine anonyme
Miéna auf R. Meir zurückzuführen ist, ebenso R. E1eäzar, weil beim [Ge-
setze von der] Scheidungdie Halakha nach ihm zu entscheiden ist.
Wir haben gelernt: R. Gamliél sagt, auch wer einen aus Reqem oder

Heger bringt; R. Eliézer sagt, auch wer einen aus Kephar Ludim nach
Lud bringt. Hierzu sagte Abajje, hier werde von den Städten gesprochen,
die sich in der Nähe des Jisraéllandes befinden, und die in das jisraél-
ländische Gebiet“hineinragen. Ferner sagte Rabba b. Bar Hana, er habe
diesen Ort°*gesehen‚und er gleiche [der Entfernung] von BeKube“bis
Pumbeditha. Demnach ist der erste Autor der Ansicht, bei diesen sei es“
nicht nötig, somit besteht ihr Streit wahrscheinlich in folgendem: einer
ist der Ansicht, weil sie nicht wissen, daß es auf ihren Namen erfolgen
müsse, und diese°°wissen es, und einer ist der Ansicht, weil Zeugen zur
Bestätigung selten sind, und auch da sind sie selten“. - Nein, Rabba er-
klärt es nach seiner Ansicht, und Baba erklärt es nach seiner Ansicht.
Rabba erklärt es nach seiner Ansicht; alle sind der Ansicht, weil sie nicht
wissen, daß es auf ihren Namen erfolgen müsse, und ihr Streit besteht in
folgendem: der erste Autor ist der Ansicht, die nahen [Orte] wissen es,

nach RE. auch rabbanitisch gültig. 47.Während rabbanitisch ein solcherSchei-
debrief ungültig ist. 48. Sei ein solcher Scheidebrief gültig, damit man nicht
glaube, daß er es auch rabbanitisch sei. 49. Wenn die Unterschrift durch unzu-
lässige Zeugen od. nicht auf den Namen der Geschiedenenerfolgt ist; der Schei-
debrief ist nur ganz ohne Unterschrift tauglich, nicht aber, wenn er eine falsche
hat. 50. Der auf eine am Boden haftende Sache geschriebene Scheidebrief. 51.
Und zu diesen nicht gehören; von letzteren spricht RE. 52. Zwischen Kephar
Ludim u. Lud. 53. Die Einwohner von Pumbeditha scheinen sich mit der
Kannenfabrikation befaßt zu haben (cf. Az. F01. 3311), somit dürfte Be Kuba
ein Ort sein, wo solche Kennen (m:) fabriziert wurden. 54. Daß der Uberbrin«
gar seine Gegenwart bekunde. 55. Die Gemeinden in der Nähe des Jisraéliandas.
56. Da der Verkehr aus einem Lande nach einem anderen schwierig ist. Die
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R. Gamliél ist der Ansicht, nur die hineinragenden“wissen es, die nahen
aber nicht, und R. Eliézer ist der Ansicht, dies gelte auch von den hinein-
ragenden, um beim Überseelande keinen Unterschied zu machen. Baba
erklärt es nach seiner Ansicht ; alle sind der Ansicht, weil Zeugen zur Be-
stätigung selten sind, nur ist der erste Autor der Ansicht, in den nahen
[Orten] sind solche häufig, R. Gamliél ist der Ansicht, nur in den hinein-
ragendeu sind solche häufig, nicht aber in den nahen, und R. Eliézer
ist der Ansicht, dies gelte auch von den hineinragenden, um beim Über-
seelande keinen Unterschied zu machen. -—Wir haben gelernt: Die Wei-
sen sagen, nur wer einen aus dem Überseelande bringt oder einen da
hinbringt, müsse sagen: er ist vor mir geschrieben und vor mir unter-
zeichnet worden. Demnach ist der erste Autor der Ansicht, der Hinbrin-
gende brauche es nicht, somit besteht wahrscheinlich ihr Streit in fol-
gendem: einer ist der Ansicht, weil sie nicht wissen, daß es auf ihren

Colb Namen erfolgen müsse, und diese°*wissen es, und einer ist der Ansicht,
weil Zeugen zur Bestätigung selten sind, und auch in diesem Falle sind
sie selten. ——Rabba erklärt es nach seiner Ansicht, und Baba erklärt es
nach seiner Ansicht. Rabba erklärt & nach seiner Ansicht; alle sind der
Ansicht, weil sie nicht wissen, daß es auf ihren Namen erfolgen müsse,
und sie streiten, ob beim Hinbringen das Herbringen zu berücksichtigen
sei: der erste Autor ist der Ansicht, man berücksichtigenicht beim Hin-
bringen das Herbringen”, und die letzten Rabbanan sind der Ansicht,
man berücksichtige beim Hinbringen das Herbringen. Baba erklärt es
nach seiner Ansicht; alle sind der Ansicht, weil Zeugen zur Bestätigung
selten sind, nur erklären die letzten Rabbanan die Worte des ersten
Autors“. -—Wir haben gelernt: Wer einen aus einer Provinz nach einer
anderen im Überseelandebringt, muß sagen: er ist vor mir geschrieben
und vor mir unterzeichnet worden. Wenn aber in derselben Provinz im
Überseeiande, so ist dies nicht“nötig. Einleuchtend ist es nach Baba,
gegenRabba aber ist dies ja ein Einwandi? —Folgere nicht: in derselben
Provinz im Überseelande ist dies nicht nötig, sondern: aus einer Provinz
nach einer anderen im Jisraéllande ist dies nicht nötig. — Dies lehrt
er ja ausdrücklich: wenn jemand einen Scheidebrief im Jisraéllande
bringt, so braucht er nicht zu sagen: er ist vor mir geschriebenund vor
mir unterzeichnet wordeni? —Wenn nur diese Lehre vorhanden wäre,

Autoren der Miäna führen somit denselben Streit wie Rabba 11. Haba. 57.1n
das jisraélländischeGebiet. 58. Die Einwohner im Jisraéllande, wo der Scheide-
brief geschrieben worden ist. 59. Der Hinbringende braucht die Bekundung
nicht zu machen, da im Jisraéllande der Scheidebriet' sicher auf den richtigen
Namen geschrieben worden ist. 60. Der ebenfalls dieser Ansicht ist, jed. nur
den einen F all nennt. 61. Obgleich sie nicht wissen, daß das Schreiben auf den
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so könnte man glauben, dies gelte nur von dem Falle, wenn es bereits
erfolgt ist, nicht aber von vornherein, so lehrt er uns. Manche lehren
diesen Einwand wie folgt: Aus einer Provinz nach einer anderen im J is-
raéllande ist es nicht nötig. Einleuchtend ist dies nach Rabba, gegen
Rabe aber ist dies ja ein Ei11wandl?—Folgere nicht: aus einer Provinz
nach einer anderen im J israéllande ist dies nicht nötig, sondern: in der-
selben Provinz im Überseelande ist dies nicht nötig. -—Sollte er doch,
wenn dies demnach aus einer Provinz nach einer anderen im Jisraéllande
nötig ist, lehren: wenn jemand [einen Scheidebrief] aus einer Provinz
nach einer anderen bringt, und nichts weiteri'2 —-Tatsächlich ist es aus
einer Provinz nach einer anderen im Jisraéllande nicht nötig, denn da
verkehren Wallfahrer, und [Zeugen] sind häufig. ——Allerdings zur Zeit
wo der Tempel besteht, wie ist es aber zur Zeit, wo der Tempel nicht
bestehtl? —Da permanente Gerichtshöfe“vorhanden sind, so sind solche
häufig. ——Wir haben gelernt: R. Simön b. Gamliél sagt, auch wenn aus
einer Hegemonie nach einer anderen. Hierzu sagte R. Jighaq: Im J israél-
lande gab es eine Stadt namens Äsasjon, die zwei Hegemonien hatte, die
es miteinander genau°°nahmen‚ daher wurde dies von zwei Hegemonien
bestimmt. Einleuchtend ist dies nach Baba, gegen Rabba aber ist dies ja
ein Einwandl? ——Rabba ist auch der Ansicht Rabas“. -—Welchen Un-
terschied gibt es demnach zwischen ihnenl? -—Ein Unterschied besteht
zwischen ihnen in dem Falle, wenn zwei [einen Scheidebrief] gebracht“
haben, ferner auch hinsichtlich derselben Provinz im Überseelande“. -
Wir haben gelernt: Wenn jemand einen Scheidebrief aus dern Übersee-
lande gebracht hat und nicht sagen kann: er ist vor mir geschrieben und
vor mir unterzeichnet worden, so ist er, wenn Zeugen unterzeichnet sind,
durch die Unterschrift zu bestätigen. Und auf unsere Frage, was unter
‘nicht sagen kann' zu verstehen sei, wenn etwa der Fall, wenn er taub- Fol.5
stumm ist, so kann ja ein Taubstummer keinen Scheidebrief überbringen,
denn wir haben gelernt, jeder sei zulässig, einen Scheidebrief zu über-
bringen, ausgenommen ein Tauber, ein Blöder und ein Minderjähriger,
erwiderte R. Joseph, hier werde von dem Falle gesprochen, wenn er ihn
ihr gegebenhat, als er noch hörend war, und bevor er noch sagen konnte:
er ist vor mir geschriebenund vor mir unterzeichnet worden, taubstumm

Namen der G-eschiedenenerfolgen müsse. 62. An die das Volk oft sich zu wenden
hat. 63. Die wohl zwei von einander getrennte Verwaltungen hatte. 64. Daß,
wenn Zeugen selten sind, auch im Jisraéllande die Bekundung der Anwesenheit
erforderlich sei; dagegen aber ist Baba nicht der Ansicht Rahbas, vielmehr ist
es nach ihm auch außerhalb des Landes bekannt, daß der Scheidebrief auf den
Namen der Geschiedenen zu schreiben sei. 65. Aus dem Auslande; nach Rabe
ist die Bekundung nicht nötig, nach Rabba wohl. 66. Auch in diesem Falle
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geworden ist. Einleuchtend ist dies nach Baba, gegen Rabba ist dies ja
aber ein Einwand“l? —Hier wird von der Zeit gesprochen, nachdem sie
es“gelernt haben. —Demnach sollte es”auch von dem Falle gelten, wenn
er es kann!? —Es ist zu berücksichtigen, es könnte wieder zu einem Ver-
stoße kommen". —Demnach sollte dies auch in dern Falle berücksichtigt
werden, wenn er es nicht kann!? —Daß ein Hörender taubstu1nm wird,
ist selten, und bei Seltenem haben die liabbanan dies nicht berücksichtigt.
——Auch bei einer F ran ist. es“ja selten, dennoch wird gelehrt, daß eine
Fran ihren Scheidebrief selber bringen dürfe, nur müsse sie sagen: er
ist vor mir genthrieben und vor mir unterzeichnet werden!? —Um bei
der Überbringung keinen Unterschied zu machen. —-Demnach sollte dies
auch vom Ehemanne gelten, während doch ge1ehrt wird, daß, wenn er
selbst seinen Scheidebrief gebracht hat, er nicht zu sagen brauche: er ist
vor mir geschrieben und vor mir unterzeichnet wordeni? —Die Rabba-
nan bestimmten ja deshalb, daß er sagen müsse: er ist vor mir geschrie-
ben und vor mir unterzeichnet worden, weil der Ehemann ihn anfechten
und ungültig machen könnte, und wenn er selber ihn in der Hand hält,
wieso sollte er ihn anfechteni? ——Komm und höre: Semuél fragte R.
Hona: Müssen, wenn zwei einen Scheidebrief aus dem' Überseelande brin— .
gen, diese sagen: er ist vor uns geschrieben und vor uns unterzeichnet
worden, oder brauchen sie es nicht? Dieser erwiderte: Sie brauchen es
nicht; sind sie denn nicht glaubhaft, wenn sie sagen:. er ließ sich in
unserer Gegenwart von ihr scheidenl? Einleuchtend ist dies nach Baba,
gegen Rabba aber ist dies ja ein Einwand”l? —-Hier wird von der Zeit
gesprochen, nachdem sie es gelernt haben. —-Demnach sollte dies auch
von einem gehen!? -—Es ist zu berücksichtigen, es könnte wieder zu
einem Verstoße kommen. —-—Demnach sollte dies auch bei zweien beriick-
sichtigt werden!? ——Daß zwei einen Scheidebrief überbringen, ist selten,
und bei Seltenem haben die Rabbanan dies nicht berücksichtigt. —-Auch
bei einer Frau ist es ja seiten, dennoch haben wir gelernt, daß die Frau
ihren Scheidebrief selber bringen dürfe, nur müsse sie sagen: er ist
vor mir geschrieben und vor mir unterzeichnet wordeni? -—Um bei der
Überbringung keinen Unterschied zu machen. —-Demnach sollte dies
auch vom Ehemanne gelten, während doch gelehrt wird, daß, wenn er
selber seinen Scheidebrief gebracht hat, er nicht zu sagen brauche: er
ist vor mir geschrieben und vor mir unterzeichnet werden!? —Die Rab-

ist nur nach Rabba die Bekundung nötig. 67. Die Bestätigungder Unterschriften
ist ja belanglos. 68. Daß es auf den Namen der Geschiedenen erfolgen müsse.
69.Daß die Bekundung der Anwesenheit unterlassen werden kann. 70. Diese
Vorschrift könnte in Vergessenheit geraten. 71. Daß eine Frau ihren eigenen
Scheidebrief überbringt. 72Nach ihm müssen ja auch zwei dies bekunden.
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bauen bestimmten ja deshalb, daß er sagen müsse: er ist vor mir geschrie-
ben und vor mir unterzeichnet worden, weil der Ehemann ihn anfechten
und ungültig machen könnte, und wenn er selber ihn in der Hand hält,
wieso sollte er ihn anfechtenl? ——Komm und höre: Wenn jemand
einen Scheidebrief aus dem Überseelandegebracht, ihn ihr gegeben, aber
nicht gesagt hat: er ist vor mir geschrieben und vor mir unterzeichnet
worden, so ist er, wenn er durch die Unterschriften bestätigt wird, gültig,
wenn aber nicht, ungültig. Die Benötigung zu sagen: er ist vor mir ge-
schrieben und vor mir unterzeichnet worden, ist nicht für sie erschwe-
rend, sondern erieichternd". Einleuchtend ist dies nach Baba, gegen
Rabba aber ist dies ja ein Einwand“i? —Hier wird von der Zeit gespro-
chen, nachdem sie es gelernt haben. —-Du sagtest ja aber, es sei zu berück-
sichtigen, es könnte wieder zu einem Versteße kommen!? ——Wenn sie
bereits geheiratet"hat. —Wieso begründet er demnach: die Benötigung
zu sagen: er ist vor mir gmchrieben und vor mir unterzeichnet worden,
ist nicht für sie erschwerend. dies erfolgt ja aus dem Grunde. weil sie
bereits geheiratet“hati? —Er meint es wie folgt: man könnte glauben,
es erfolge für sie erschwerend und er entferne sie, so ist die Benötigung
zu sagen: er ist vor mir geschrieben und vor mir unterzeichnet worden,
nicht für sie erschwerend. sondern erleichternd. Dim"erfolgt aus dem Col.b
Grunde, weil der Ehemann ihn anfechten und ungültig machen könnte,
und wenn der Ehemann ihn nicht anficht, wieso sollten wir ihn an-
fechten"i?
Hierfiber streiten auch B. Jnhanan und R. Jehoéuzi b. Levi; einer sagt,

weil sie nicht wissen, daß es auf ihren Namen erfolgen müsse, und einer
sagt. weil Zeugen zur Bestätigung selten sind. Es ist zu beweisen. daß R.
Jehoäuzi b. Lovi es ist, welcher erklärt, weil sie nicht wissen. daß es auf
ihren Namen erfolgen müsse. Einst brachte R. Simön b. Abba einen
Scheidebrief vor B. Jehoéuä b. Levi und fragte ihn. ob er sagen müsse:
er ist vor mir geschrieben und vor mir unterzeichnet worden. oder nicht.
Dieser erwiderte: Du brauchst es nicht; sie sagten es nur für die früheren
Generationen, die nicht wußten, daß es auf ihren Namen erfolgen
müsse, nicht aber gilt dies für die späteren Generationen, die wissen,
daß es auf ihren Namen erfolgen müsse. Schließe hieraus. —-Glaubst
du", auch Rabba ist ja der Ansicht Rabas”1? Ferner sagten wir ja, man

73. Damit keine Zeugen zur Bestätigung erforderlich seien; wenn aber solche
vorhanden sind. so braucht er es nicht zu sagen. 74. Wegen dieser Berücksich-
tigung braucht die Ehe nicht annuliiert zu werden. 75.Sonst aber nützt die
Bestätigung nicht. 76. Die Feststellung der Gültigkeit des Scheidebriefes. 77.
Und die bereits voilzogene Heirat annuliieren. 78. Daß dieser Fall so zu nehmen
sei, wie er hier mitgeteilt wird. 79. Und selbst nach diesem ist eine Bekundung
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berücksichtige, ee könnte wieder zu einem Verstoße kommen*°l? Viel-
mehr war mit R. Simön b. Abba noch jemand anwesend, und nur wegen
der Bedeutung R. Simöns wird er nicht genannt“.
Es wurde gelehrt: Vor wieviel [Personen] übergebe er ihn ihr? R. Jo-

hanan und R. Hanina [streiten hierüber]; einer sagt, vor zwei, und einer
sagt, vor drei. Es ist zu beweisen,daß 11.Jobanan es ist, der vor zwei sagt.
Einst brachte Rabin b. R.1_1isda einen Scheidebrief vor R. Jol_1anan, und
dieser sprach zu ihm: Geh, gib ihm ihr vor zwei [Personen] und sprich
zu ihnen: er ist vor mir geschrieben und vor mir unterzeichnet worden.
Schließe hieraus. Es wäre anzunehmen, daß ihr Streit in folgendem be-
stehe: derjenige, der vor zwei sagt. ist der Ansicht, weil sie nicht wissen,
daß es auf ihren Namen erfolgm”müsse‚ und derjenige. der vor drei sagt,
ist der Ansicht, weil Zeugen zur Bestätigung selten”sind. —Glaubst du?
Wenn R. Jehoéuä b. Levi*‘der Ansicht ist, weil sie nicht wissen. daß &
auf ihren Namen erfolgen müsse, so ist ja R. Jobanan der Ansicht, weil
Zeugen zur Bestätigung selten sind, und hierbei sagt er, vor zweii? Und
ferner ist ja auch Rabba der Ansicht Rabas“i? Vielmehr sind alle der
Ansicht, es seien Zeugen zur Bestätigung erforderlich. und ihr Streit be-
steht darin, ob der Überbringer Zeuge und der ZeugeRichter sein könne.
Derjenige, der vor zwei sagt, ist der Ansicht, der Überbringer könne
Zeuge und der Zeuge Richter**sein,und derjenige, der vor drei sagt,
ist der Ansicht, der Überbringer könne wohl Zeuge, nicht aber der Zeuge
Richter sein. —Wir wissen ja aber, daß bei rabbanitischen Bestimmungen
der Zeuge Richter sein könnei? —Vielmehr. hierbei besteht ihr Streit in
folgendem: einer ist der Ansicht, da eine Frau zur Überbringung eines
Scheidebriefes zulässig ist, so könnte es vorkommen, daß, wenn eine
F ran den Seheidebrief überbringt, man sich auf diese verlassen"würdte,
und der andere ist der Ansicht, von einer Frau weiß man es, und man
verläßt sich auf sie nicht. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R.
Johanan: Wenn jemand einen Scheidebrief aus dern Überseelande ge-
bracht, ihn ihr übergeben und nicht gesagthat: er ist vor mir geschrieben
und vor mir unterzeichnet worden, so muß er sie entfernen und das

der Anwesenheit erforderlich. 80. Die Bekundung ist erforderlich. selbst wenn
sie wissen, daß der Scheidebrief auf den Namen der Geschiedenen zu schreiben
sei. 81.Und wenn zwei einen Scheidebrief überbringen, so ist die Bekundung
nicht nötig. 82. Es sind daher 2 Zeugen erforderlich, daß die bezügliche Be-
kundung erfolgt ist. 83. Die Bestätigung von Urkunden hat vor einem aus 3
Personen bestehenden Gerichtskollegium zu erfolgen; cf. Kat. Fol. 21h. 84.
Wie beim vorangehenden Streite festgestellt worden ist. 85. Alle stimmen über-
ein, daß die Seltenheit von Zeugen zur Bestätigung berücksichtigt werde, somit
sollten hierbei 3 Personen erforderlich sein. 86. Der Überbringer zählt mit,
sodaß sie zusammen ein Gerichtskollegium bilden. 87. Dh. sie als 3. Person zur
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Kind”ist ein Hurenkind—-so R.Meir.DieWeisensagen,das Kind sei
kein Hurenkind. Er verfahre vielmehr wie folgt: er nehme ihn ihr ab
und gebe ihn ihr wiederum vor zwei [Personen] und spreche: er ist vor
mir geschrieben und vor mir unterzeichnet worden. — Sollte sie denn,
weil er nicht gesagt hat: er ist vor mir geschrieben und vor mir unter-
zeichnet worden, nach R. Meir entfernt werden und das Kind ein Hu-
renkind sein!? —-Freilich, R. Meir vertritt hierbei seine Ansicht. R.
Hamnuna sagte nämlich im Namen Ülas, R.Meir sei der Ansicht, wenn
jemand vom Gepräge abweicht, das die Weisen bei der Scheidung ge-
prägt haben, sei [die Frau] zu entfernen und das Kind Hurenkind.
Bar Hedja wollte einen Scheidebrief überbringen und kam dieserhalb

zu R. Abi, der über Scheidungsangelegenheitengesetztwar. Da sprach er
zu ihm: Du mußt bei jedem Buchstaben zugegen sein. Als er hierauf zu
R. Ami und R. Asi kam, sprachen sie zu ihm: Du brauchst dies nicht”.
Wenn du aber sagst, du willst erschwerend verfahren, so machst du frü-
here Scheidebriefe”suspekt”. _
Einst überbraehte Rabba b. Bar Hana einen Scheidebrief, der zur

Hälfte vor ihm und zur Hälfte nicht vor ihm geschrieben worden war.
Da kam er zu R. Eleäzar, und dieser sprach zu ihm: Selbst wenn nur
eine Zeile auf ihren Namen geschrieben worden ist, ist weiter nichts
nötig. R. Ati sagte: Selbst wenn er nur das Geräusch**derFeder oder Fol.6
der Pergamentrolle [gehört] hat. Übereinstimmend mit R. Aéi wird ge-
lehrt: Wenn jemand einen Scheidebrief aus dern Überseelande gebracht
hat, so ist er, selbst wenn [der Überbringer] im Erdgeschoße und der
Sdhreiber im Söller oder er im Söl»lerund der Schreiber im Erdgeschoße
sich befunden hat, und selbst wenn er da”den ganzen Tag ein- und aus-
ging, gültig. Wenn er im Erdgesdhoße und der Schreiber im Stiller sich
befunden hat, sah er ihn ja nicht!? Doch wohl, wenn er das Geräusch
der Feder oder der Pergammtrolle gehört hat.
Der Meister sagte: Und selbst wenn er da den ganzenTag ein- und aus-

ging, gültig. Wer: wollte man sagen, der Überbringer, so ist ja [der
Scheidebrief], wenn er, wie du sagst, gültig ist. falls er im Erdgeschoße
und der Schreiber im Söller sich befunden hat, wo er ihn nicht sah, es
um so mehr, wenn er da ein- und ausging, und wenn der Schreiber, so
ist es ja selbstverständlieh*‘i?— In dem Falle, wenn [der Schreiber]

Bildung eines Gerichtskoliegiums mitrechnen. 88. Aus der auf Grund eines
solchen Scheidebriefes erfolgten Ehe. 89. Es genügt die Anwesenheit beim
Schreiben einer Zeile. 90.Bei denen nicht so verfahren worden ist. 91.Man
würde glauben, sie seien untauglich. 92. Nach Raschi ist 1,7 eine Nachahmung
des Geräusches beim Schreiben: manche Codices haben Sp, Stimme, Geräusch.
93. Im Raume, in dern der Scheidebrief geschrieben worden ist. 94. Durch die
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a’ufdie Straße hinausgegangenund zurückgekehrt ist; man könnte glau-
ben, jemand anders habe ihn getroffen und dazu*‘beauftragt‚so lehrt
er uns.
Es wurde gelehrt: Babylonien gleicht hinsichtlich der Scheidebriefe,

wie Rabh sagt, dem Jisraéllande, und wie Semuél sagt, dern Auslande.
Es wäre anzunehmen, daß ihr Streit in folgendem bestehe: einer ist der
Ansicht, weil sie nicht wissen, daß es auf ihren Namen erfolgen müsse,
und da wissen sie es wohl, und einer ist der Ansicht, weil Zeugen zur Be-
stätigung selten sind, und auch da sind solche selten. —-Glaubst du, auch
Rabba ist ja der Ansicht Rabas”i? Vielmehr sind alle der Ansicht, daß
[Zeugen] zur Bestätigung erforderlich seien. nur ist Rabh der Ansicht,
daß da wegen der Lehrhäuser”solche häufig sind, während Semuél der
Ansicht ist, in den Lehrhäusern seien sie mit ihrem Studium beschäftigt.
Es wurde auch gelehrt: R. Abbasagte im Namen R. Honas: Seitdem Rabh
nach Babylonien gekommen ist, betrachten wir Babylonien wie das Jis-
raélland hinsichtlich der Scheidebriefe. R. Jirmeja wandte ein: R.Je-
huda sagte: Von Reqem ab nach Osten, und Reqem gehört zum Osten:
von Aéqelon ab nach Süden, und Aäqelon gehört zum Süden; von Äkko
ab nach Norden, und Äkko gehört zum Norden. Babylonien liegt ja
nördlich vom Jisraéllande, wie es heißt:”und der Herr sprach zu mir:
von Norden her wird das Unheil nusbrecheni? Ferner haben wir gelernt,
B Meir sagt, Äkko gelte hinsichtlich der Scheidebriefe als Jisraélland,
und R. Meir sagt es nur von Äkko. das diesem nahe ist, nicht aber von
Babylonien. das ihm fern ist!? Er richtete diesen Einwand, und er selbst
erklärte es auch: außer Babylonien”.
Wie weit reicht Babylonien? R. Papa erwiderte: Der Streit hinsichtlich

der Legitimität”giit auch vön den Scheidebriefm. R. Joseph erwiderte:
Der Streit besteht nur hinsichtiich der Legitimität, hinsichtlich der Schei-
debriefe aber stimmen alle überein, daß es bis zur zweiten Baehweide
der Brücke*°°reiche.R. Hisda benötigte dessen*°Tbeider Übabringung]
von Ktesiphon nach Ardaäir, nicht aber von Ardaäir nach Ktesiphon.
Demnach wäre er der Ansicht, weil sie nicht wissen, daß es auf ihren
Namen erfolgen müsse, und jene*°*wissen es. ——Glaubst du, auch Rabba

Unterbrechung beim Schreiben kann er ja nicht udgü1tig werden. 94. Für ihn
einen Scheidehrief zu schreiben. 95.Nach aller Ansicht wird die Seitenheit
der Zeugen berücksichtigt. 96. Die hin und her ziehenden- Sehüier halten den
Verkehr aufrecht. 97. Jer. 1.14. 98.Dieses Land gleicht in dieser Hinsicht
dem Jisraéllande, da die Gemeinden in der Gesetzeskunde bewandert waren. 99.
Diesbezügiich besteht ein Streit über die Grenzgebiete Babvloniens: ef. Qid.
FO]. 72a. 100.W0111 bekannte Stelle an der Grenze Babvloniens: cf. Berliner,
Beitr. :. Geogr. u. Ethnoqr. Babyl. p. 21, 101. Der Bekundung der Gegenwart
beim Schreiben. 102. Die Einwohner von Ardaäir. 103. Die Einwohner von
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ist ja der Ansicht Rabasl? Vielmehr sind alle der Ansicht, es seien [Zeu-
gen] zur Bestätigung erforderlich, nur gehen jene“’zum Markte dieser,
daher kennen diese“’die Unterschriften jener, jene aber kennen die
Unterschriften dieser nicht, weil sie mit ihrem Markte beschäftigt‘“sind.
Rabba b. Abuha benötigte dessen [bei der Überbringung] von einer Häu-
sureihe nach der gegenüberliegenden. R. Seäeth benötigte dessen“‘[bei
der Überbringung] aus einer Nachbarschaft‘°"nacheiner anderen. Baba
benötigte dessen auch in derselben Nachbarschaft.—Aber Rabe ist es ja
selbst, welcher sagt, weil Zeugen zur Bestätigung selten*°°sindi? —Anders
verhält es sich bei den Einwohnern von Mahoza, die stets umherwan-
dem”.
R. Hamm erzählte: Einst überbrachte R. Kahana einen Scheidebrief,

ich weiß aber nicht, ob von Sara nach Nehardeä oder von Nehardeä nach
Sara, und als er zu Rahh kam und ihn fragte, ob er sagen müsse: er ist
vor mir geschrieben und vor mir unterzeichnet worden, oder dies nicht
brauche, erwiderte er ihm: Du brauchst es nicht, wenn du es aber tust, Col.b
so tust du gut. -- Was heißt: wenn du es tust, so tust du gut?— Wenn der
Ehemann kommt und ihn anficht, so sichte‘°°manauf ihn nicht. Es
wird nämlich gelehrt: Einst brachte jemand einen Scheidebrief vor B.
Jiémäél und fragte i1m,ob er sagenmüsse: er ist vor mir genchriebenund
vor mir unterzeichnet werden oder dies nicht brauche. Da sprach dieser
zu ihm: Mein Sohn, woher bist du? Jener erwiderte: Meister, ich bin aus
Kephar Sisaj. Da sprach er: Du mußt sagen: er ist vor mir geschrieben
und vor mir unterzeichnet worden, damit [die Frau] nicht der Zeugen
benötige. Nachdem er fortgegangen war, trat R. Eleaj ein und sprach zu
ihm: Meister. Kenhar Sisaj ragt ja in das jisraélländische Gebiet hinein,
es ist Sepphoris‘°*näherals Äkko, und wir haben gelernt. R. Meir sagt,
Äkko gelte hinsichtlich der Scheidebriefe als Jisraéliandi? Und selbst die
Rahbanan streiten gegen R. Meir nur hinsichtlich Äkko, das entfernt ist,
nicht aber hinsichtlich Kephar Sisaj. das nahe ist!? Dieser erwiderte:
Sehweige. mein Sohn, schweige; da es bereits in erlaubter Weise erfolgt
ist, so b1eibees dabei. —Auch er sagte ja: damit [die Frau] nicht der
Zeugen“°benötigei? —Man berichtete es ihm nicht genau‘“.
B. Ebjathar ließ R. Hisda mitteilen: Wenn Scheidebriefe von dort nach

Ktesiphon, wo die Leute von Ardaäir die Urkunden unterschreiben. 104. Sie
haben nicht soviel Muße, auf die Unterschriften zu achten.105.Ein Komplex
von drei Häusern.106.Und dies ist ja in derselben Nachbarschaft nicht der
Fall. 107. Sie kannten auch nicht die Unterschriften ihrer nächsten Nachbarn.
108. Ohne diese Bekundung kann der Ehemann die Gültigkmt anfechten. 109. Das
zum Jisraéllande gehört. 110.Nur aus dem Grunde sollte die Bekundung der
Gegenwart erfolgen, an sich ist dies jedoch nicht erfordulich.111.RE.war die
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hier‘“gebracht werden, so braucht [der Überbringer] nicht zu sagen: er
ist vor mir geschriebenund vor mir unterzeichnet worden. Demnach ist
er der Ansicht, weil sie nicht wissen, daß es auf ihren Namen erfolgen
müsse, und diese wissen es. ——Glaubst du, auch Rabba ist ja der Ansicht
Rabasi? Vielmehr sind alle der Ansicht, es seien [Zeugen] zur Bestätigung
erforderlich, und da viele hinaufgehen“°und herabkommen, so sind sol-
che vorhanden. R.Joseph sprach: Wer sagt uns, daß R.Ebjathar ein
Mann ist, auf den man sich verlassen kann!? Ferner ließ er einst R. Je-
huda mitteilen: Die Leute, die von dort nach hier kommen, ließen in
Erfüllung gehen:“‘Sie gaben einen Knaben hin fiir eine Hure“°tznd ein
Mädchen verkauften sie um Wein und tranlcen. Er schrieb ihm dies ohne
Liniierung, während R. Jighaq sagte, daß man zwei“°schreibe,drei aber
nicht, und in einer Barajtha gelehrt wird, daß man drei schreibe, vier
aber nicht. Abajje erwiderte ihm: Kann denn jemand. der die Lehre R.
Jiehaqs nicht kennt, kein großer Mann sein!? Von einer Sache. die vom
Verständnisse abhängt, mag dies gelten. dies aber ist ja eine überlieferte
Lehre, und er hat diese Lehre nicht gehört. Ferner hat ja der Herr selber
R. Ebjathar zugestimmt. Es heißt:“‘und sein Kebsweibward ihm nntreu.
R.Ebjathar sagte, er fand bei ihr“*eine Fliege; R.Jonathan sagte. er
fand bei ihr ein Haar. Als einst R. Ebjathar Elijahu traf und ihn fragte,
womit der Heilige, gepriesen sei er, sich befasse. erwiderte dieser: Mit
den [Ereignisse vom] Kebsweibezu Gibeä“*.—Was sagt er hierzu? —-
Mein Sohn Ebjathar sagt so, und mein Sohn Jonathan sagt so. Jener
sprach: Gibt es denn, behüte und bewahre, beim Himmlischen einen
Zweifel? Dieser erwiderte: Diese und jene sind Worte des lebendigen
Gottes; er fand eine Fliege, und nahm es nicht genau, später fand er
ein Haar und nahm es genau. R. Jehuda sagte: Eine Fliege in der Speise
und ein Haar an der bewußten”°8telle. Eine Fliege ist ekelhaft und ein
Haar ist gefährdend. Manchesagen, beide in der Speise; eine Fliege ist“1
ein Zwangsfall, ein Haar ist eine Fahrlässigkeit.
R. Hisda sagte: Nie lasse man übermäßige Strenge in seinem Hause

walten, denn dadurch, daß der Ehemann des Kebsweibes zu Gibeä über
sie übermäßige Strenge weiten ließ, fielen viele Myriaden von Jisraél.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wer übermäßige Strenge in seinem

Begründung RJ.s unbekannt. 112.V011Babyloniennach dern Jisraéllande. 113.
Babvionien lag tiefer als Palästina. 114.10. 4.3. 115. Dh. sie iießsn ihre Kinder
im Stiche. 116.Worte aus der Schrift ohne Liniierung. 117. Jud. 19.2, 118.
In einer von ihr zubereiteten Speise. 119.Über die sie stritten. 120. Es war bei
den Frauen Brauch, die Haare an der Scham zu entfernen, damit das männl.
Glied nicht verletzt werde. 121.Da eine solche von selbst hineingeflogen sein
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Hause weiten läßt, verfällt endlich in drei Sünden: Unzucht, Blutver-
gießen und Entweihung dee Sabbaths‘".
Rabba b.Bar Hana sagte: Die Rabbanan sagten, daß man am Vor-

abend des Sabbaths, bei Einbruch der Dunkelheit, drei Dinge sagen”
müsse: Habt ihr den Zehnten"‘entrichtet? Habt ihr einen Erub‘”ge-
macht? Zündet die Lichter an. Man sage es aber freundlich, damit man Fot.7
auf ihn höre. R. Ati sagte: Ich hatte das, was Rabba 1).Bar Hana gesagt
hat, nicht gehört, tat dies aber aus eigenem Antrieb.
R.Abahusagte: Nie lasseman übermäßigeStrengein seinemHause

walten, denn ein bedeutender Mann ließ übermäßige Strenge in seinem
Hause walten, und man veranlaßte ihn, eine schreckliche Sache zu essen.
Das ist R. Hanina b. Gamliél. ——Zu essen, wie ist dien möglich; wenn der
Heilige. gepri9sen sei er, nicht einmal das Vieh der Frommen zu einem
Verstoße kommen*”iäßt‚ um wieviel weniger die Frommen selbst!? —-
Vielmehr, man wollte ihn eine schreckliche Sache zu essen veranlassen,
nämlich ein Glied von einem lebenden Vieh‘".
Mar Üqaba ließ R. Eiaäzar fragen: Wie habe ich mit den Leuten zu

verfahren. die gegen mich auftreten. und es in meiner Hand steht. sie
bei der Regierung anzugeben? Da liniierte er [ein Blatt] und schrieb
ihm:‘”lch sprach: ich will mich hüten. mit meiner Zunge zu sündigen,
ich will meinem Munde einen Zaum anlegen. wenn ein Frevler mir
gegenüber ist. Selbst wenn der Frevler gegen mich ist. will ich mei-
nem Munde einen Zaum anlegen. Hierauf iieß jener ihm sagen: Sie
quä1en mich sehr und ich kann gegen sie nicht aufkommen. Dieser
ließ ihm erwidernz‘**Sei still vor dem. Herrn und hoffe auf ihn: sei
still vor dem Herrn, und er wird sie dir haufenweise‘”niederstrecken;
verwei1e frühmorgens und spätabends im Lehrhause und sie werden
von selbst zugrunde gehen. Dieees Wort kam aus dem Munde R. Elet-
zars, und man legte Geniba*”in Ha1seisen.
Man ließ Mar Üqaba fragen: Woher, daß die Musik verboten ist?

Da liniierte er [ein B1att] und schrieb ihnen:“*Freue dich nicht. Jisraél,
mit Jubel, wie die übrigen Völker. - Sollte er ihnen doch folgendes

kann. 122.Nac11 einer rabhinischen Überlieferung soll das Ereitmis mit dem
Kebsweibe zu Gibeä an einem Sabbath erfolgt sein. 123.D11‚ seine Hansieute
daran erinnern. 124.V0n den Früchten. die man am Sabbath zu essen beab«
siehtigt. da dies nach Einbruch der Dunkelheit verboten ist. 125 Um am Sabbath
aus einem Gebiete nach einem anderen tragen zu dürfen. 126. Verbotenes zu essen.
Hier wird auf den Esel des R. Pinhas b. .1air Bezug «enommen. der keine unver-
zehntete Gerste fraß; cf. Hut. Fol. 7a. 127 In seinem Hause war ein Stück Fleisch
abhanden aekommen, u. damit er dies nicht merke. setzte man ihm ein solches
mr. 128.Ps. 39.2. 129 ’!) 377, 1?0 n“v‘m‚Enchisgene.v. %mm abgelei-
tet. 131.Der zu seinen Wideaachern gehörte. 132.111».9,1. 1.33.5113.24,9.
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geschriebenhaben:“'nicht mehr wird bei GesangWein getrunken, bitter
ist der Rauschtrank den Zechern”‘i? —Aus diesem könnte man entneh-
men, dies gelte nur von der Musik mit einem Instrumente, mit dem
Munde aber sei & erlaubt, so lehrt er uns.
R. Hona b. Nathan sprach zu R. Ati: Was besagt der Schriftversz“°Qi-

na, Dimuna und Addda? Dieser erwiderte: Er zählt die Städte des Jis-
raéllandes auf. Jener sprach: Weiß ich etwa nicht, daß er die Städte
des Jisraéllandes aufzählti? Aber R.Gebiha aus Argiza sagte hierzu
folgende Auslegung: Wenn jemand über seinen Nächsten in Zorn [qinä]
ist und dennoch schweigt [domem], so wird der in der Ewigkeit [ide
id] Weilendeihm Rechtverschaffen.Dieserentgegnete:Es heißt auch:
”°Ciqlag. Madmena und Sansana; demnach ist dies ebenso fauszu1egenii?
Jener erwiderte: Wenn R.Gebiha aus Argiza da wäre, würde er auch
hierzu eine Auslegung gesagt haben. R. Aba aus Hozäa sagte hierzu
folgenden: Wenn jemand gegen seinen Nächsten eine B'rotklage [gaäq-
legima] hat und schweigt [domem]. so wird der, der im Dornbusche
[sene] geweilt*”hat, ihm Recht verschaffen.

Der Exilarch sprach zu B. Hona: Woher, daß der Kranz verboten?”
ist? Dieser erwiderte: Rabbanitisch. denn wir haben gelernt. daß man
bei der Invasion des Vespasian die Bräutigamskränze und die Handtrnm-
mel“’verboten habe. Als währenddessen R. Hona zu einem Bedürfnisse
hinaustrat, sprach R. Hisda“°zu ihm: Es ist auch ein Schriftvers vorhan-
den:“‘So spricht Gott der Herr: Herunür den Kepfbund, ab den Kranz.
Dieses ist nicht dieses; das Niedrige erhöht und das Hohe erniedrigt.
Welcher Zusammenhang besteht zwischen Konfbund und Kranz? Dies
besagt vielmehr: zur Zeit, wo der Kopfbund sieh auf dem Kopie des
Hochpriesters"*befindet, mag der Kranz auf dem Kopie jedes anderen
Menschen sein, ist der Konfbund vom Kopf des Hochpriest9rs entfernt
worden, so ist auch der Kranz vorn Konfe jedes anderen Menschen zu
entfernen. Inzwischen kam R. Hona zurück und traf sie sitzen. Da sprach
er: Bei Gott, nur rabbanitisch; aber I_Iisda[Liebling] ist dein Name und
1ieblichsind auch deine Worte.
Einst traf Rabina den Mar, den Sohn R. Aéis. einen Kranz für seine

Tochter winden. Da sprach er zu ihm: Hält denn der Meister nichts von
dem, [was geschrieben steht:] herunter den Kopfband, ab den Kranz?
Diebererwiderte: Gleich dern Hochpr‘iester,nur Männer”.

134. In diesem Verse wird die Musik ausdrücklich genannt. 135. Jes. 15.22.
136.111.V. 31. 137. Cf. Ex. 32ff. 138 Für den Bräutigam bei der Hoch-
zeitsfeier: cf. Sot. Pol. 491). 139. Cf. ib. ib. 140. Der ein Schüiar Rfl.s war
11.daher in seiner Gegenwart nichts erwidern woilte. 141. Ez. 21.31. 142, Cf,
Ex. 28,4; dh. wenn der Tempel besteht. 143.Dürfen nach der Zerstörung des
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Was heißt: dieses ist nicht dieses? ——R. Avira trug vor, zuweiien im
Namen 11.Amis und zuweiien im Namen R. Asis: Als der Heilige, ge-
priesen sei er„ zu Jisraél sprach: herunter den Kopfband, ab den Kranz,
Sprachen die Dienstengel vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der
Welt, die 8 den Jisraéiiten, die dir am Sinaj das Tun vor dem Hören“
[versprachen]l? Er erwiderte ihnen: Etwa nicht dies den Jisraéli-
ten, die das Hohe erniedrigt und das Niedrige erhöht, und ein Götzen-
bild im Tempel aufgestellt haben!?
R. Avira trug vor, zuweilen im Namen B. Amis und zuweilen im Na-

men R. Asis: Es heißtz“°So spricht der Herr, wenn sie auch kräftig und
viel sind, so werden sie doch abgeschnitten und dahin {10. Wenn ein
Mensch sieht, daß seine Nahrung knapp‘“ist‚ so übe er damit Wobltä-
tigkeit, und um so mehr, wenn sie reichlich ist. ——Was heißt: so werden
sie doch abgeschnitten und dahin? ——In der Schule R. Jiémäéls wurde
gelehrt: Wer sein Vermögen beschneidet und damit Wohltätigkeit übt,
wird vor dem Strafgerichte des Fegefeuers gerettet. Dies ist mit dem
Falle zu vergleichen,wenn zwei Schafe über ein Gewässerschwimmen, _
das eine geschoren und das eine ungeschoren ; das geschorene kommt
hinüber und das ungeschorene kommt nicht hinüber.“"lch habe dich
arm gemacht. Mar Zutra sagte: Selbst ein Armer, der von Almosen lebt, Col.b
übe Wohltätigkeit.“°lch werde dich nicht mehr arm sein lassen. R.Jo-
seph lehrte: Man läßt ihn nicht mehr die Merkmale der Armut sehen.
R. JEHUDAsaure: VONREQEMABNACHOSTEN&c. Demnach liegt Äkko

nördlich vom Jisraéllande; ich will auf einen Widerspruch hinweisen:
Wenn jemand von Äkko nach Kezib geht, so ist das rechts östlich vom
Wege*“liegendeGebiet als Land der weltlichen Völker unrein‘“und es
unterliegt nicht [den Gesetzen von] der Verzehntung und dem Siebent-
jahre, es sei denn, daß dir bekannt ist, daß es pflichtig"*sei, und das
links westlich vom Wege liegende Gebiet nicht als Land der weltlichen
Völker unrein und es unterliegt [den Gesetzen von] der Verzehntung
und dem Siebentjahre, es sei denn, daß dir bekannt ist, daß es frei
sei. Bis‘”wo? Bis Kezib; R.]iérnäél, Sohn des R. Jose, sagt im Namen

Tempels keinen Kranz aufsetzen, nach der obigen Auslegung. 144.Nach Ex.
24,7 sprachen die Jisraéiiten am Berge Sinaj beim Empfange der Tora: was
Gott geredet hat, wollen wir tun u. hören; sie versprachen Gehorsam, ohne die
Befehle vorher gehört zu haben. 145.Nah. 1,12. 146. 1111351?V.11510,ganz,
vollständig, vollendet, dh. wenn sie zuende ist. 147. Nach der Auffassung
des Fragenden lag Akko an der Ostgrenze des Jisraéllandes (so nach unserem
Texte, in Wirklichkeit an' der Westgreuze, u. daher lautet diese Lehre in der T0-
sephta A11.XV111,8 entgegengesetzt), fern von der Nordgrenze, u. Kezib an der
nordöstlichen Ecke; demnach tag Akko mehr südlich. 148. Cf. Sab. Fol. 15a,
149.Daß es zum Jisraéllande gehört. 150.Reicht das jisraélländischeGebiet nörd-
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seines Vaters, bis Kalabo‘“. Abajje erwiderte: Ein Streifen ragt her-
vor’". —-Und dies“°nennt der Autor als Merkzeicheni? —Freilich, auch
die Schrift nennt solchesals Merkzeichen,denn es heißt:“‘Sie sprachen:
Siehe, ein. Fest des Herrn ist von Jahr zu Jahr in Silo, das nördlich
von Bethél liegt, gegen Sonnenaufgang, nach der Straße hin, die von
Bethél nach Sekhem hinaufführt, südlich von Lebona. Hierzu sagte R.
Papa, auf der Ostseite der Straße”.
Eines lehrt, daß, wenn jemand einen Scheidebrief zu Schiff‘“gebracht

hat, es ebenso sei, als würde er ihn im Jisraéllande gebracht haben,
und ein Anderes lehrt, wie außerhalb des Jisraéllandesl? R. Jirmeja er-
widerte: Das ist kein Einwand ; das eine nach R. Jehuda und das andere
nach den Rabbanan. Es wird nämlich gelehrt: Erde die in einem Schiffe
vom Auslande naeh dem Jisraéllande gebracht wird, unterliegt““[den
Gesetzenvon] der Verzehntung und dem Siebentjahre. R.Jehuda sagte:
Nur dann, wenn das Schiff den Grund*“berührt, wenn aber das Schiff
den Grund nicht berührt, so ist sie davon befreit. Abajje erwiderte:
Beide nach R. Jehuda, dennoch besteht hier kein Widerspruch, denn
das eine gilt von dem Falle, wenn das Schiff den Boden nicht berührt,
und das andere, wenn das Schiff den Boden berührt.
R. Zera sagte: Bei einem durchlöcherten Pflanzent0pfe‚ der auf Pflök-

ken“”ruht, kommen wir“°zum Streite zwischenR. Jehuda und den Rab-
banan. Baba erwiderte: Vielleicht ist dem nicht so; B. J ehuda vertritt sei-
ne Ansicht nur bei einem Schiffe, das sich fortbewegt’“, nicht aber bei
einem Pflanzentopfe, der sich nicht fortbewegt. Oder auch: die Rabba-
nan vertreten ihre Ansicht nur bei einem Schiffe, da es vom Boden
nicht getrennt ist, denn auch das Wasser gleicht der festen Erde, nicht
aber bei einem Pflanzentopfe, der durch die Luft getrennt ist. R. Nah-
man b. Jiqbaq sagte: Über die Ströme im Jisraéllande streitet niemand,
sie streiten nur über das große"*Meer. Es wird nämlich gelehrt: Was
gehört zum Jisraéllande und was zum Auslande? Von der Senkung
des Gebirges Amanon einwärts gehört zum Jisraéllande, und vom Ge-

lich'. 151. So nach Handschriften u. Tosephta. 152. 1111110liegt zwar an der
Nordseite, jed. gehört der bis Kezib hinausragende Streifen noch zum Jisraél-
lande. 153. Den kleinen Weg von Akko bis Kezib. 154.Jud. 21,19. 155.
Auch hier wird die Straße als Merkzeichen angegeben. 156.Der in einem
Schiffe geschrieben worden ist, nach der vorläufigen Auffassung, auf jisraéllän-
dischen Flüssen. 157.Wenn in der Erde auf dem Schiffe Gewächse gezogen
werden. 158.Wodurch sie mit dem Boden verbundenwird. 159.Der somit mit
dem Boden nur durch die Luft verbunden ist. 160.Wenn in diesem Gewächse
gemgen werden. 161.Wörtl. zum Laufen bestimmt ist; es gilt daher nicht als
mit dem Boden verbunden. 162.Durch das das Jisraélland an der Westseite
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birge Aman0n auswärts‘“gehört zum Auslande. Hinsichtlich der Inseln
im Meere denke man sich eine Schnur vom Gebirge Amanon bis zum
Stroms von Mierajim gezogen; von der Schnur einwärts gehört zum
Jisraéllande, von der Schnur auswärts gehört zum Auslande. R. Jehuda
sagte: Was gegenüber dem Jisraéllande liegt, gleicht dem Jisraéllande,
denn es heißt:*”und inbetrefi‘ der Westgrenze, so soll auch das große
Meer als solches gelten, dieses sei eure Westgrenze. Hinsichtlich der In-
seln an den Seiten*“denkeman sich eine Schnur gezogen von Qaplorja
bis zum Ozean und vom Strome von Migrajim bis zum Ozean; von der
Schnur einwärts gehört zum Jisraéllande, von der Schnur auswärts ge-
hört zum Auslande. —Wofür verwenden die Rabbanan den Schrift-
vers von der Grenzbezeichnung? -—Dieser ist wegen der Inseln nötig.
—Und R. Jebudal? —-Wegen der Inseln ist kein Schriftvers nötig.
\ R. Mein saure: Anno GILT&o. ALSJ1311.115L1.1N11.Man fragte 11.1;1ija
b. Abba: Wie ist es, wenn jemand seinen Sklaven nach Syrien verkauft:
ist es ebenso, als würde er ihn nach dem Auslande‘“verkaufen, oder
nicht? Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: B..Meir sagte: Äkko gilt
hinsichtlich der Scheidebriefe als J israélland. Nur hinsichtlich der Schei-
debriefe, nicht aber hinsichtlich der Sklaven, und um so weniger Syrien,
das noch entfernter ist.
Die Rabbanan lehrten: In drei Punkten gleicht Syrien dem Jisraél-

lande und in drei dem Auslande. Seine Erde ist unrein wie die des
Auslandes; wenn jemand seinen Sklaven nach Syrien verkauft, so ist es
ebenso, als würde er ihn nach dem Auslande verkaufen ; wenn jemand
einen Scheidebrief von Syrien bringt, so ist es ebenso, als würde er ihn
vom Auslande bringen. In drei Punkten dem Jisraéllande: es unter-
liegt gleich dem Jisraéllande [den Gesetzen von] der Verzehntung und
dem Siebentjahre; wer da in Reinheit‘“hineingehen will, gehe hinein ;
wenn jemand ein Feld in Syrien kauft, so ist es ebenso als würde er Col.b
eines in den Vororten von Jeruéalem kaufen. «Es unterliegt gleich dem
Jisraéllande [den Gesetzen von] der Verzehntung und dem Siebent-
jahre.» Er ist der Ansicht, die Eroberung des einzelnen“"gelte als Ero-
berung. «Wer da in Reinheit hineingeben will, gehe hinein.» Du sagst
ja aber, seine Erde sei unreini? — In einer Truhe, einer Kiste oder
einem Schranke. Es wird nämlich gelehrt: Wer in einer Truhe, einer
Kiste oder einem Schranke in das Land der weltlichen Völker gekom-
menwar, ist nachRabbiunreinund nachR.Joseb.R.Jehudarein. Und
von den übrigen Ländern etrennt ist. 163.Die S itze des Gebirges ist die
Grenze: wohl identisch mit mans Sb. VI,1. 163. um. 34,6. 164. Nördlich
u. südlich. 165. Dies ist verboten; cf. infra F01. 431). 166. Während die nicht-
jisraélitischen Länder als ievit. unrein gelten. 167.Die nach der Eroberung
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selbst nach Rabbi ist er nur im Lande der weltlichen Völker unrein,
weil [die Unreinheit] über den Boden und über die Luf.t verhängt wor-
den ist, in Syrien aber ist sie nur über den Boden verhängt worden,
nicht aber über die Luft. «Wenn jemand ein Feld in Syrien kauft, so
ist es ebenso, als würde er eines in den Vororten von Jeruäalem kau-
fen.» In welcher Hinsicht? R. Seäetb erwiderte: Dies besagt, daß man
den Kaufschein sogar am Sabbath schreibe.—-Am Sabbath, wie kommst
du daraufi? ——Wie Baba erklärt hat, man beauftrage einen Nichtjuden,
daß er es tue, ebenso beauftrage man auch hierbei einen Nichtjuden,
daß er es tue. Und obgleich auch der Auftrag an einen Nichtjuden des
Feierns“*wegenverboten ist, haben es die Rabbanan hierbei nicht ver-
boten, wegen der Besiedelung des Jisraéllandes"*.
Die Rabbanan 1ehrten: Wenn ein Sklave seinen Freibrief bringt und

darin geschrieben steht: deine Person und meine Güter seien dir zu-
geeignet, so hat er sich selbst erworben, nicht aber die Güter”.
Sie fragten: Wie ist es, [wenn jemand zu seinem Sklaven gmagt hat]:

all meine Güter sollen dir zugeeignet‘“sein? Abajje erwiderte: Da er
sich selbst erwirbt, erwirbt er auch die Güter. Baba sprach zu ihm:
Einleuchtend ist es, daß er sich selbst erwirbt, wie dies auch beim
Scheidebriefe der Fall"*ist‚ die Güter aber sollte er nicht erwerben,
wie aueh bei anderen Urkunden eine Bestätigung erforderlich ist!?
Hiera‘uf sagte Abajje: Da er die Güter nicht erwirbt, so erwirbt er auch
sich selbst nicht. Rabe sprach zu ihm: Einleuchtend ist es, daß er die
Güter nieht erwirbt, wie auch bei anderen Urkunden eine Bestätigung
erforderlich ist, sich selbst aber sollte er doch erwerben, wie dies auch
beim Scheidebfiefe der Fall ist!? Vielmehr, sagte Rabba, ob so oder
so"*erwirbt er sich selbst, nicht aber die Güter. R. Ada b. Mathna sprach
zu Baba: Wohl nach R. Simon, welcher sagt, man teile das Wort. Wir
haben nämlich gelernt: Wenn jemand all seine Güter seinem Sklaven

Palästinas unter Jehoäuä durch einzelne Könige erfolgt ist. 168.Manche Ver-
richtungen sind am Sabbath zwar nach der Tora erlaubt, jed. sind sie
zur strengen Durchführung der Sabbathfeier rabbanitisch verboten. 169. Den
Jisraéliten soll der Erwerb von Grundbesitz im Jisraéllande möglichst erleichtert
werden. 170. Er ist, solange dies durch Zeugen nicht bestätigt wird, nur hin-
sichtlich seiner Freilassung glaubhaft, daß der Freibrief in seiner Gegen-
wart geschrieben worden ist. 171.W0durch er frei wird, da auch die Person
des Sklaven zu den Gütern gehört. Nach der obigen Lehre, wenn die Leibeigen-
schaft des Sk1avenbesonders u. die Güter besonders genannt worden sind, ist der
Sklave nur bezüglich seiner Person glaubwürdig, im fraglichen F alle dagegen
werden Sklave u. Güter gemeinsamgenannt 11.eine Teilung des bezügl. Wortes
ist nicht möglich. 172. Wenn sie selbst ihren Scheidebrief bringt 11.ihre Gegen-
wart beim Schreiben bekundet, ist sie glaubhaft. 173. Ob Sklave u. Güter be-
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verschrieben hat, so wird er frei; hat er etwas Grundbeütz"‘zurück-
behalten, so wird er nicht”frei. R. Simba sagt, er werde"°in jedem Fo|‚9
F alle frei, es sei denn, daß er gesagt hat; all meine Güter mit Ausnahme
von einem Zehntausendstel‘"sollecndiesem meinem Sklaven geschenkt178
sein. Aber R. Joseph b. Minjomi sagte ja im Namen R. Nahmans, daß,
obgleich R.Jose R. Simön gelobt hat, die Halakha wie R. Meir"°seil?
Es wird nämlich gelehrt: Als man dies R. Jose berichtete, las er über
ihn folgenden Schriftversz“‘°DieLippen küßt man dem, der trefi‘ende
Worte antwortet. - Kann R. Nehmen dies denn gesagt haben, R. Joseph
h.Minjomi sagte ja im Namen R. Nahmans, daß, wenn ein Sterbens-
kranker all seine Güter seinem Sklaven verschrieben hat und genesen
ist, er hinsichtlich der Güter zurücktreten könne, nicht aber hinsichtlich
des Sklaven. Er kann hinsichtlich der Güter zurücktreten, weil es das
Geschenk eines Sterbenskranken‘”ist, und er kann nicht hinsichtlich des
Sklaven zurücktreten, weil dieser bereits in den Ruf eines Freien ge-
langt‘”ist. R. Aéi erwiderte: Da‘”erfolgt dies aus dem Grunde, weil die
Urkunde nicht durchschneidend"“ist.
LIEGTEINEANFECHTUNGvon, so IST ER DURCHDIEUNTERSCHRIFTENzu

BESTÄTIGEN.Welche Anfechtung: wenn durch einen, so sagte ja R. Jo-
banan, alle stimmen überein, daß eine Anfechtung durch mindestens
zwei erfolgen müsse, und wenn durch zwei, so sind es ja zwei gegen-
über zwei, und was veranlaßt dich, sich auf jene zu verlassen, verlaß
dich auf diesel? ——Vielmehr, eine Anfechtung des Ehemannes.

ENNJEMANDEINENSCHEIDEBRIEFAUSDEMÜBERSEELANDEBRINGTUNDiii‚2
NICHTSAGENKANN:ER ISTvon MIRGESCHRIEBENUNDvon MIRUNTER-

ZEICHNETWORDEN,so IST ER, WENNZEUGENAUFDIESEMUNTERZEICHNET
SIND,DURCHDIEZEUGENzu BESTÄTIGEN.SOWOHLSCHEIDEBRIEFEALSAUCH'V

sonders od. gemeinsam genannt werden. 174.0hne es bezeichnet zu haben.
175. Sklaven gelten als Grundbesitz, 11.da er das Zurückbehaltene nicht bezeichnet
hat, so kann er damit den Sklaven selbst gemeint haben. 176. Da er ausdrück-
lich Grundbesitz genannt hat, so hat er damit den Sklaven nicht gemeint. 177.
Damit kann er den Sklaven gemeint haben. 178. Im 1. Falle wird er frei 11.
erwirbt den Grundbesitz nicht, wonach das Wort geteilt wird. 179. Der unge-
nannte Gegner BS.s ; der Sklave werde nicht frei, wonach das “Wort nicht zu teilen
ist. 180. Pr. 24,26. 181. Ein solcher kann, wenn er genesen ist, seine Schen-
kungen zurückziehen; cf. Bb. Fol. 146b. 182. Demnach ist das Wort wohl zu
teilen.. 183.111 dem Falle, worüber RM. u. RS. streiten, 184, Der Freibnef
von Sklaven gleicht dem Ehescheidebriefe, bei dem (cf. Dt. 24,3) der Ausdruck
'durchschneiden' gebraucht wird, dh. die Trennung muß eine vollständige sein.
Im strittigen Faiie hat der Herr den Sklaven nicht besonders genannt, sondern ihn
in der Bezeichnung ‘Güter’ einbegriffen u. einen Teil zurückbehalten, sodaß
ein vollständiges Durchschneiden nicht erfolgt ist; nur aus diesem Grunde wird
der Sklave nicht frei, nicht aber aus dem Grunde, weil man das Wort nicht teile.
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FREILASSUNGSBRIEFE,an:. GLEICHENEINANDERBEIMHINBRINGENUNDnem
HERBR1ßGEN‘“. Dms xsr EINER von neu PUNKTEN, wonm SCHEIDEBRIEFE
UNDanmssuucsenmrr: EINANDERGLEICHEN.
GEMARA. Was heißt ‘nicht sagen kann’: wollte man sagen, wenn er

taubstumm ist, so kann ja ein Taubstummer keinen Scheidebrief über-
bringen, denn wir haben gelernt, jeder sei zulässig, einen Scheidebrief
zu überbringen, ausgenommen ein Tauber, ein Blöder und ein Minder-
jährigerl? R. Joseph erwiderte: Hier wird von dem Falle gesprochen,
wenn er ihn ihr gegeben":hat, als er noch hörend war, und bevor er sa-
gen konnte: er ist vor mir geschrieben und vor mir unterzeichnet wor-
den, taubstumm geworden ist..
Scumnnemnrs: UNDFREILASSUNGSBRIEFE.Die Rabbanan lehrten: In

drei Punkten gleichen Scheidebriefe und Freilassungsbriefe einander: sie
gleichen einander hinsichtlich des Hinbringens und Herbringens; jede
Urkunde, auf der ein samaritanischer Zeuge unterzeichnet ist, ist un-
gültig, ausgenommenScheidebriefe und Freilassungsbriefe; und alle Ur-

Col.bkunden, die von nichtjüdischen Ämtern ausgefertigl sind, sind, selbst
wenn Nichtjuden [als Zeugen] unterzeichnet sind, gültig, ausgenommen
Scheidebriefe und Freilassungsbriefe. Nach R. Meir in vier [Punkten],
denn wenn jemand gesagt hat, daß man diesen Scheidehrief seiner Fran
oder diesen Freilassungsbrief seinem Sklaven gebe, so kann‘“er, wie R.
Meir sagt, in beiden Fällen zurücktreten. Allerdings schließt nach den
Rabbanan die Angabe der Anzahl die Ansicht R.Meirs aus, was aber
schließt die Angabe der Anzahl nach & Meir aus? -—Sie schließt den
Fall der folgenden Lehre aus. Wenn die Zeugen nicht zu unterschreiben
verstehen, so schramme man auf das glatte Papier”"und sie füllen die
Schrammen mit Tinte aus. R.Simön b.Gamliél sagte: Dies gilt nur
von Scheidebriefen‘", bei Freilassungsbriefen und allen anderen Ur«
kunden aber dürfen sie, wenn sie zu lesen und zu unterschreiben ver-
stehen, unterschreiben, wenn aber nicht, so dürfen sie nicht unterschrei-
ben. —-Wer spricht hier vom Lesen!? ——[DieseLehre] ist lückenhaft und
muß wie folgt lauten: wenn die Zeugen nicht zu lesen verstehen, so
lese man ihnen vor und sie unterschreiben, und wenn sie nicht zu un-
terschreiben verstehen, so schramme man [auf das Papier]. —Gibt es
denn weiter nichts“°mehr, & gibi ja noch folgendes. Wenn jemand ge-
sagt hat, daß man diesen Scheidebrief seiner Frau oder diesen Frei-
lassungsbrief seinem Sklaven gebe, und gestorben ist, so gebe man sie

185.Der Überbringer muß seine Gegenwart beim Schreiben bekunden. 186.
Vor Aushändigung der Urkunde. 187. Die Namen der Zeugen. 188. Damit die
Frau der Möglichkeit der Wiederverheiramng nicht beraubt werde. 189. Worin



Fol.9b-ma Grrrml‚iii,iv 211

nicht nach seinem Tode; wenn aber, daß man jemand eine Mine gebe,
und gestorben ist, so gebe man sie ihm nach seinem Todel? —Er lehrt
nur das, was bei anderen Urkunden“°nicht vorkommt, das aber, was
auch bei anderen Urkunden vorkommt, lehrt er nicht. Bahia ließ näm-
lich im Namen R. Abahus mitteilen: Wisset, daß R. Eleäzar im Namen
unseres Meisters der Diaspora mitteilen ließ, daß, wenn ein Sterbens-
kranker gesagt hat, man schreibe und gebe jemand eine Mine, und ge-
storben ist, man nicht schreibe und sie ihm gebe, weil er sie ihm viel-
leicht nur durch die Urkunde zueignen wollte, und es nach dem Tode
keine Urkunde‘”gibt. —-Es gibt ja noch [das Schreiben] auf den Na-
men“’!? Allerdings ist dies nach Rabba‘”identisch mit dem Hinbrin-
gen und Herbringen“‘‚ nach Raba“°aber ist dies ja ein Einwandl? Und
ferner gibt es ja sowohl nach Rabba als auch nach Baba noch das
Haftende“°l? ——Er spricht nur von einer rabbanitischen Ungültigkeit,
nicht aber von einer solchen nach der Tora. ——Bei solchen von nichtjü-
dischen Ämtern sind sie ja nach der Tora ungültig, und er lehrt diesl?
—Wenn Zeugen der Übergabevorhanden sind, und zwar nach R. Eleézar,
denn R. Eleäzar sagt, die Trennung erfolge durch die Zeugen der Über-
gabe”. —«Wenn aber der Schlußsatz lehrt, R. Simön sagt, auch diese“
seien gültig, und R. Zera hierzu sagt, R. Simön habe sich zur Ansicht
R. Eleäzars bekannt, welcher sagt, die Trennung erfolge durch die Zeu-
gen der Übergabe, so ist ja der erste Autor nicht dieser Ansichti? --
Ein Unterschied besteht zwischen ihnen‘”bei kenntlichen Namen“. ——58"
Beim Zurücktreten”‘erfolgt es ja nach der Tora“, und er lehrt diesl?

Scheidebriefe u. Freilassungsbriefe einander gleichen. 190.Außer Scheidebrie-
fen u. Freilassungsbriefen. 191.Bei der Übergabe der Urkunde ist er nicht
mehr am Leben. Hinsichtlich der Übergabe nach dem Tode gilt dies somit auch
von der Schenkungsurkunde. 192.Beide Urkunden müssen auf den Namen der
betreffenden Person geschrieben sein, was aber bei anderen Urkunden nicht der
Fall ist. 193.Nach dem die Bekundung der Gegenwart aus dem Grunde zu er-
folgen hat, weil die Aussteller nicht wissen,daß es auf den richtigen Namen er-
folgen müsse. 194.Dh. daß der Überbringer seine Gegenwart beim Schreiben
zu bekunden habe, u. zwar aus dem Grunde, weil das Schreiben auf den richtigen
Namen erfolgen muß. 195.Nach dem die Bekundung aus einem ganz anderen
Grunde zu erfolgen hat. 196. Beide Urkunden sind ungültig, wenn sie auf eine
am Boden haftende Sache geschrieben worden sind. 197.Der Scheidebrief ist
dann nach der Tora gültig u. nur rabbanitisch ungültig. 198. Scheidebriet‘e u.
Freilassungsbriefe, die von nichtjüdischen Zeugen unterschrieben sind. 199. RS.
u. dem 1. Autor, der ebenfalls der Ansicht RE.s ist. 200. Wenn die Zeugen
Namen führen, die bei Jisraéliten nicht vorkommen, so ist nach RS. der Scheide-
brief gültig, da man sich in diesem Falle nur auf die Zeugen der Übergabestützt
u. die unterschriebenen Zeugen als nicht vorhanden gelten. 201. Der 4. Punkt
nach RM. 202.Durch das Zurücktreten ist der Auftrag aufgehoben u. der Schei-
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-—Vielmehr, er nennt nur das, was bei der Antrauung nicht vorkommt,
was aber auch bei der Antrauung vorkommt, nennt er nicht“. —Aber
das Zurücktreten kommt ja auch bei der Antrauung’°‘vori? —Bei einem
Auftrage gegen ihren Willen kommt dies nur bei der Scheidung vor,
nicht aber bei der Antrauung’“.

v‚1 mm Ummmm, AUFDEREIN SAMARITANISCHERZEUGEUNTERSCHRIEBEN
rar, rsr”“mveüerc, AUSGENOMMENScumrznmnrr: UNDFammssunes-

mann. Emsr BRACHTEMANR. GAMLIéLIN Kaprun ÜTHNAJEINENvon
ssuanrramscman ZEUGENUNTERZEICHNETENScunmnnmnn, UNDERmün-
TE um us GÜL'I‘IG.
GEMARA. Wer ist der Autor unserer Miéna: weder der erste Autor”

noch R. Eleäzar noch R. Simön b. Gamliéll? Es wird nämlich gelehrt:
Das Ungesäuerte eines Samaritaners ist erlaubt und man entledigt sich
damit seiner Pflicht’°°am Pmbfeste. R. Eleäzar verbietet es, weil sie
in den Genauigkeiten der Gebote nicht bewandert sind. R. Simön b.
Gamliél sagte: Jedes Gebot, das die Samaritaner halten, beachten sie
genauer als Jisraéliten. Wer ist es nun: wenn der erste Autor, so sollte
dies°°’auch von anderen Urkunden gelten, wenn R. E1eäzar, so sollte es
auch von einem Scheidebriefe nicht gelten, und wenn R. Simön b. Gam-
liél, so sollte es, wenn sie davon"°halten‚ auch von anderen Urkunden
gelten, und wenn sie davon nicht halten, auch von Scheidebriefen nicht
gelten. Wollteßt du erwidern, es sei R. Simön b. Gamliél, nur halten sie
von diesen’“und nicht von anderen, so sollte dies nicht nur von einem
[Zeugen], sondern auch von zwei gelten, während R. Eleäzar sagte, er
sei nur dann gültig, wenn ein Zeuge Samaritaner“*istl? —-Tatsächlich
ist es R. Eleäzar, und zwar in dem Falle, wenn ein Jisraélit am Ende213

Col.bunterzeichnet ist, denn wenn der Samaritaner nicht Genosse‘“wäre‚ so
ließe dieser ihn nicht zuerst unterzeichnen. ——Demnach sollte es auch
von anderen Urkunden gehen!? Vielmehr nehmen wir an, er habe Raum
für einen Älteren’“gelassen‚ ebenso ist auch bei diesen anzunehmen,

debrief nach der Tora ungültig. 203.Die letztgenannten Bestimmungen gelten
auch beim Antrauungsscheine. 204. Solange der Überbringer den Antrauungav
schein nicht übergeben hat, kann der Auftraggeber von der Antrauung zurück-
treten. 205. Der Uberbringer des Antrauungsscheines kann seinen Auftrag gegen
ihren Willen nicht ausrichten. 206. Da die Samaritenar im Verdacht des Falsch-
zeugnisses stehen. 207. Der folgenden Lehre. 208. Ungesäuertes zu essen; cf,
Ex. 12,18. 209. Daß ihre Zeugenunterschriften gültig sind. 210,Von den Vor-
schriften über die Ausstellung von Urkunden. 211.Von den Urkunden über
Ehescheidung u. Freilassung von Sklaven. 212. Der andere aber Jisraélit. 213.
Unter der Unterschrift des Samaritaners. 214. Dh. ein ehrlicher Mann, der
nichts Falsches unterschreiben würde. 215. Obgleich die Unterschrift des Jisraé-
liten sich unter der des Samaritaners befindet, so beweist dies nicht, daß er tat-
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er habe Raum für einen Älteren gelassen. R. Papa erwiderte: Dies be-
sagt, daß die Zeugen des Scheidebriefes einer ohne den anderen nicht
unterschreiben dürfen. ——Aus welchem Grunde? R. Aäi erwiderte: Mit
Rücksicht auf eine Gesamtheit”.
Der Text. R. Eleäzar sagte: Man hat ihn nur dann als gültig erklärt,

wenn nur ein Zeuge Samaritaner ist. Was lehrt er uns damit, wir haben
ja bereits gelernt, daß eine Urkunde, auf der ein Samaritaner als Zeuge
unterzeichnet ist, ungültig*"seil? —Wenn nur die Lehre unserer Miäna
vorhanden wäre, könnte man glauben, dies gelte auch von zweien, nur
lehm sie & deshalb von einem, weil bei anderen Urkunden auch einer
unzulässig ist, so lehrt er uns. ——Gilt dies denn nicht auch von zweien,
er lehrt ja ein Ereignis, daß man vor R. Gamliél in Kephar Üthnaj
einen von samaritanischen Zeugen unterzeichneten Scheid-ebriefbrachte
und er ihn als gültig erklärtel? Abajje erwiderte: Lies: von einem Zeu-
gen. Rabe erwiderte: Tatsächlich von zwei, nur streitet R. Gamliél da-
gegen, denn [die Miéna] ist lückenhaft und muß wie folgt lauten: nach
R. Gamliél sind sie gültig, auch wenn es beide sind; einst brachte man
R.Gamliél in Kephar Üthnaj einen von zwei samaritanischen Zeugen
unterzeichneten Scheidebrief, und er erklärte ihn als gültig.

Anus AUF NICHTJÜDISCHENÄMTERNAUSGEFERTIGTENURKUNDENSIND, 03- v,?
GLEICHsm von NICHTJUDENUNTERZEICHNETsum, GÜLTIG,AUSGENOM-

MENSCHEIDEBRIEFEUNDFREILASSUNGSBRIEFE.R. SIMÖNSAGT, AUCHDIESE
SEIEN GÜL'I‘IG;ES”°GILT NURVONDEMFALLE, WENN su: VONLAIEN AUSGE-
FERTIGT SIND.
GEMARA.Er lehrt es allgemein, einerlei ob Verkaufs- oder Schen-

kungsurkunden; erklärlich ist dies von Verkaufsurkunden, denn sobald
er vor ihnen'“das Geld zahlt, erwirbt er [die Sache], und die Urkunde
ist nichts weiter als ein Beweisstück, denn sie würden sich nicht suspekt
gemacht und ihm die Urkunde geschrieben haben, wenn er nicht das
Geld vor ihnen gezahlt hätte, die Schenkung aber erwirbt er ja durch
die Urkunde, und eine solche Urkunde ist ja nichts mehr als ein Fet-
zen !? Semuél erwiderte: Das Staatsgesetz ist Gesetz. Wenn du aber willst,
sage ich, man lese: ausgenommen solche, die Scheidebriefen gleichen”.

sächlich später unterschriében hat. 216.Wenn jemand zu einer Gesamtheit Von
Personen sagt, daß sie alle für seine Frau einen Scheidebrief schreiben sollen,
80 ist dieser nur dann gültig, wenn alle ihn unterschrieben haben, u. mit Rück-
sicht darauf müssen, auch wenn er nicht ‘ihr alle' gesagt hat, die anwesenden
Zeugen gleichzeitig unterschreiben. 217.Und nur auf diesen Fall bezieht sich
die Ausnahme bezüglich der Scheidebriefe. 218. Daß sie von Nichtjuden aus-
gestellt ungültig sind. 219.Den Amtsmitgliedern. 220.Wenn die Urkunde nicht
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R. Smön sser. AUCHmass smsu GÜLTIGdie. Sie sind ja nicht zur
Scheidung geeignet!? R.Zera erwiderte: R.Simön vertritt die Ansicht
R. Eleäzars, welcher sagt, die Trennung erfolge durch die Zeugen der
Übergabe'”. —R. Abba sagte ja aber, R. Eleäzar pflichte bei einem an
sich falschen’”bei‚daß er ungültig se“? —Hier wird von kenntlichm
Namen*°°gesprochen.—-Welche sind kenntliche Namen? R. Papa erwi-
derte: Zum Beispiel Hormez, Abudina, Bar Sibtaj, Bar Qidri. Bati, Naqim
und Ona. —Weshalb lehrt er, wenn dies demnach von unkenntlichen Na-
men nicht gilt. im Schlußsatze, daß es nur von dem Falle gelte, wenn sie
von Laien ausgefertigt sind, sollte er doch bei diesen selbst einen Unter-
schied machen: dies gilt nur von kenntlichen Namen, nicht aber von un-
kenntlichen Namenl? —Das sagt er auch: dies gilt nur von kenntlichen
Namen, bei unkenntlichen Namen aber ist es ebenso, als würden sie von
Laien ausgefertigt worden sein, und sie sind ungültig. Wenn du aber
willst, sage ich: der Schlußsatz spricht von Verkehrsurkunden‘”, und er
meint es wie folgt: von Verkehrsurkunden gilt es nur dann, daß sie
ungültig”‘sind‚ wenn sie von Laien ausgefertigt sind.
Es wird gelehrt: R. Eleäzar b. R. Jose sagte: R. Simön sprach zu den

Weisen in Cajdain: R. Äqiba und die Weisen stimmen überein, daß alle
auf nichtjüdischen Ämtern ausgefertigten Urkundexi' gültig seien, obgleich
sie von Nichtjuden unterzeirhnet sind, sogar Scheidobriefe und Freilas-
sungsbriefe, sie streiten nur über den Fall, wenn sie von Laien ausge-
fertigt sind: nach R. Äqiba sind sie gültig und nach den Weisen ungültig,
ausgenommen Scheidebriefe””und Freilassungsbriefe; R. Simön b.Gam-
liél sagt, auch diese seien gültig, nur in Orten, wo Jisraéliten nicht228
unterzeichnen, nicht aber in Orten, wo Jisraéliten unterzeichnen. —Sollte
dies auch in Orten gelten, wo Jisraéliten nicht unterzeichnen. mit
Rücksicht auf Orte, wo Jisraéliten’”unterzeichnenI? —Namen werden
mit einander verwechselt,Orte aber werden mit einander nicht verwech-
selt. Kabine wollte [Urkunden], die von einer [nichtamtlich9n] Gemein-
schaft von Aramäern angefertigt sind, als gültig erklären, da sprach
Raphram zu ihm: Dies haben wir nur von Ämtern gelernt.
Baba sagte: Wenn einem eine persische Urkunde”°vor jisraélitischem

Beweisstückist. sondern die Handlung vollzieht. 221.Die auf dem Scheidebrief
unterschriebenen Zeugen sind irrelevant. 222. Wohl ist ein Scheidebrief ohne
Zeugenunterschriften gültig, nicht aber, wenn unzulässige Zeugen unterschrieben
sind. 223. Er bezieht sich auf den ersten Passus der Miäna, auf die Ansicht des
1. Autors. 224. Dh. in Fällen, wo sie ungültig sind, zBs. bei Schenkungsurkun-
den. 225. Die Scheidung bezw. die Freilassung erfolgt durch die Zeugen der
Übergabe. 226. Wenn sie hierzu nicht zugelassen werden. 227. Ebenso wie auch
bei kenntlichen Namen unkenntliche berücksichtigt werden. 228. Persisch ge-



Pol. rxa-nb G11“;‘1N I,v-vi 215

Zeugen übergeben worden ist, so kann man damit von freien [Gütern]°'
einziehen. - Sie können sie ja nicht lesen”°l? -—Wenn sie es können,
——Es ist ja aber eine unverfälschbare Schrift erforderlich, was hierbei
nicht der Fall*”istl? ——Wenn sie mit Galläpfelsaft präpariert ist. —-Es
ist ja aber erforderlich, daß in der letzten Zeile der Tenor der Urkunde
wiederholt wird, wasbei dieser nicht der Fall ist!? -—Wenn er wiederholt
ist. —Demnach”’solltees auch von verkauften [Gütern] gehen!? —-Eine
solche ist nicht bekannt”.
ReisLaqiä fragte R. Johanan: Wie ist es, wenn die Namen der auf dem Col.b

Scheidebriefe unterzeichneten Zeugen solchen von Nichtjuden”‘gleichen?
Dieser erwiderte: Uns sind nur [die Namen] Luqus und Lus vorgekom-
men, und wir erklärten [den Scheidebrief] als gültig. Dies gilt jedoch
nur von den Namen Luqus und Lus, die Jisraéliten nicht”“führen, nicht
aber von anderen Namen, die auch Jisraéliten führen. Er wandte gegen
ihn ein: Scheidebriefeaus dern Überseelandesind, selbstwenn die Namen
der unterzeichneten Zeugen nichtjüdischen gleichen,gültig, weil die mei-
sten Namen der Jisraéliten außerhalb des [Jisraél]landes nichtjüdischen
gleichenl? ——Da wird auch der Grund angegeben: weil die meisten Na-
men der Jisraéliten außerhalb des [Jisraél]landes nichtjüdischen’“glei-
chen. Manche sagen, jener hatte ihn hinsichtlich des in der Barajtha ge-
lehrten Falles gefragt, und dieserentschiedes aus dieserBarajtha.
WENN JEMANDzu EINEM sesser HAT, mss ER DIESEN Scm—zmnenmr vl‚1

SEINERFRAU ODERDIESENFREILASSUNGSBRIEFsamen SKLAVENGE-
BE, so KANNER, WENNER WILL, IN nerven Fiir.an zvnücxrnsrrm — so R.
Mein; DIE WEISEN 8AGEN,NURBEI EINEMSCHEIDEBRIEFE,meer ABERnm
EINEMFREILASSUNGSBRIEFE,WEIL MANEINENm samen ABWESENHEITBE-
VORTEILENKANN. BENACHTEILIGENABER KANNMANEINEN NUR [N samen
GEGENWAR'I‘.WENN ER NÄMLICHsamen SKLAVENDIE ERNÄHRUNGvnnwm-
GERNWILL,so DARF‘”ERDIES,UNDWENNER SEINERFRAUnn: ERNÄHRUNG
VERWEIGERNWILL, so DARF ER nms*"mcnr. En armen zu IHNEN: En

schrieben u. von Persern unterzeichnet. 229. Die der Schuldner noch besitzt.
230. Und können somit über den Inhalt der Urkunde nichts bekunden. 231. Um
Fälschungen vorzubeugen, muß das für die Urkunde bestimmte Pergament mit
Galläpfelsaft prä ariert werden, was aber die Perser nicht berücksichtigen. 232.
Wenn die Urkunde nach den Vorschriften des jüd. Rechtes ausgefertigt worden ist.
233. Da keine Jisraéliten unterschrieben sind, so konnte der Käufer es nicht
wissen u. darf keinen Schaden erleiden. 234. Man weiß somit nicht. ob es Jisraé-
liten od. Nichtjuden sind. 235. In diesem Falle stützt man sich auf die Zen n
der Übergabe. 236.Während RJ. von Scheidebriefenaus dem Jisraéllandes ric t.
237. Die Scheidung erfolgt zum Nachteile der Frau, dagegen aber die F£eilas-
sung des Sklaven zu seinemVorteile. Durch die Zurückziehungdes bereits erteil-
ten Auftrages erfolgt eine Benachteiligung bezw. Bevorteilung der betreffenden
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MACHTJA samen SKLAVENFÜR nn: HEBE'“UNTAUGLICH‚WIE ER BEINE
F nm eurmomcn suomi? Sm nnwxnsnrsn nm: Wen. nn sem Erasmus:

289rsr .
GEMARA. R.Hona und R.Jighaq b.Joseph saßen vor R.Jirmeja,

und R. Jirmeja saß und schlummerte. Da SprachR. Hona: Aus der An-
sicht der Rabbman ist zu entnehmen, daß, wenn jemand für einen Gläu-
biger etwas einhascht, er es erworben"°habe. R. Jiqhaq b. Joseph sprach
zu ihm: Auch wenn [der Schuldner] noch anderen schuldet? Dieser er-
widerte: Jawohl. Währenddessen erwachte R.Jirmeja und sprach zu
ihnen: Kinder, folgendes sagte R. Johanan: wenn jemand für einen Gläu-
biger etwas einhascht und dadurch andere benachteiligt, so hat er es
nicht erworben. Wenn du aber aus unserer Miéna einen Einwand erhebst,
[so ist zu erwidern,] wenn jemand ‘gebet' sagt, so ist es ebenso als würde
er ‘erwerbet’sagen”. .
R. Hisda sagte: Wenn jemand etwas für einen Gläubiger einhascht und

dadurch andere benachteiligt, so gelangen wir zum Streite zwischen R.
Eliézer und den Rabbanan. Wir haben nämlich gelernt: Wenn jemand
den Eckenlaß aufliest und spricht: dies sei für jenen Armen, so hat er
ihn, wie R. Eliézer sagt, für diesen erworben, und die Weisen sagen, er
gebe ihn dem Armen, der sich zuerst einfindet. Amemar, nach anderen
R. Papa, sprach: Vielleicht ist dem nicht 30; R. Eliézer sagt dies nur da,
weil er, wenn er sein Vermögen freigeben will, Armer sein und ihn für
sich selber erwerben kann, und da er ihn für sich selber erwerben kann,
kann er es auch für einen anderen, hierbei aber nicht. Ferner vertreten
die Rabbanan ihre Ansicht nur da, weil es heißt:“‘cla sollst nicht auf-
klauben, für den Armen, du sollst für den Armen nicht aufkiauben,
nicht aber hierbei. ——Wofür verwendet R. Eliézer [den Versz] du sollst
nicht anfklauben? —Dies ist ein Verbot für den Armen bezüglich des
eigenen”. -
WENNER 810. DIEERNÄHRUNGVERWEIGERNWILL. Hieraus wäre also

zu entnehmen, daß der Herr zum Sklaven sagen darf : arbeite für mich
und ich ernähre dich nicht““? ——Hier wird von dem Falle gesprochen,

abwesenden Person. 238.Wenn der Herr ein Priester ist, so darf auch sein
Sklave Hebe essen, somit erfolgt die Freilassung. wodurch ihm der Genuß der-
selben verboten wird, zu seinem Nachteil. 239.Darf er Hebe essen, u. durch
die Freilassung ist er es nicht mehr. 240. Für den Gläubitzer. In diesem Falle
gilt der Sklave seinem Herrn gegenüber als Gläubiger, da dieser ihm durch die
bereits ausgehändigte Freilassungsurkunde den Besitz seiner Person schuldet,
u. der Beauftragte erwirbt die in seinem Besitze befindliche Urkunde für den
Sklaven. 241. Er selbst hat den Auftrag zum Einhaschen erteilt. 242. Lev. 23,22.
243. Wenn der Besitzer des Feldes selbst Armer ist (cf. Pea VIII.8)‚ so muß er
den Eckenlaß für andere Arme zurückiassen. 244.VV?1hrend weiter hierüber
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wenn er zu ihm gesagt hat: rechne deine Händearbeit für deine Ernäh-
rung auf. -—Dem entsprechend bei einer Frau, wenn er zu ihr gesagt
hat: rechne deine Händearbeit für deine Ernährung auf ; wieso sollte er
es nicht [dürfen]l? —-Bei einer Frau, wenn es nicht reicht”. ——Auch
bei einem Sklaven, wenn es nicht reicht!? —-Was soll der Herr oder die
Herrin mit einem Sklaven, der das Brot seines Bauches nicht wert’“isti?
—Komm und höre: Wenn em Sklave in eine Asylstadt verbannt wor-
den‘“ist, so braucht sein Herr ihn nicht zu ernähren; und noch mehr:
sogar seine Händearbeit gehört seinem Herrn. Schließe hieraus, daß der
Her zu seinem Sklaven sagen darf : arbeite für mich und ich ernähre
dich nicht. —-Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn er zu ihm ge-
sagt hat: rechne deine Händearbeit für deine Ernährung auf. —Wieso
hört demnach seine Händearbeit seinem Herrnl? ——Der Überschuß. —-
VomÜberschusseist es ja selbstv—erständlichl?——Man könnte glauben, da
er, wenn dieser nichts hat, ihm nichts gibt, er auch, wenn dieser einen
Überschuß hat, ihn nicht"”erhalte, so lehrt er uns. —-Weshalb gerade in
einer Asylstadtl? —Man könnte glauben [die Worte]"°er bleibe leben be-
sagen, daß er für seinen Lebensunterhalt sorge, so lehrt er uns. —Wenn
es aber im Schlußsatze heißt, daß, wenn eine Frau in eine Asylstadt ver-
bannt worden ist, ihr Ehemann sie ernähren müsse, so wird ja von dem
Falle gesprochen, wenn er es”*"°ihrnicht gesagt hat, denn wenn er es ihr
gesagt hätte, brauchte er es nicht, und wenn der Schlußsatz von dem
Falle spricht, wenn er es nicht gesagt hat, so spricht wohl auch der An-
fangsatz von dem Falle, wenn er es nicht gesagt hat!? ——Tatsächlich,
wenn er es zu ihm gßagt hat, nur gilt dies von einer Frau, wenn es
nicht reicht. —Wenn es aber im Schlußsatze heißt, daß, wenn er ihr
sagt, sie möge ihre Händearbeit für ihre Ernährung aufreehnen, er dies
dürfe, so spricht ja der Anfangsatz von dem Falle, wenn er es ihr nicht
gesagt hat!? ——Er meint es wie folgt: wenn sie auskommt, und er zu
ihr sagt, sie möge ihre Händearbeit für ihre Ernährung aufrechnen, so
darf er dies. —-Wenn sie auskommt, so ist es ja selbstverständlichi? -
Man könnte glaubenf°”n Herrlichkeit weilt die Königstochter drinnen”,
so lehrt er uns.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber’“Tannaim streiten: R. Sim’6n b.

Gamliél sagte: In den Jahren der Düne kann der Sklavezu seinemHerrn

ein Streit besteht. 245. Er muß ihr einen Zuschuß geben. 246. Diesem braucht
er keinen Zuschuß zu geben. 247.Wegen einer fahrlässigen Tötung";cf. Dt.
19,1ff. 248. Vielmehr kann der Sklave den Überschuß für eine Zeit aufsparen,
in der er weniger verdient. 249. Dt. 4,42. 250.Daß sie ihren Verdienst für
ihren Unterhalt aufrechne. 251. Ps. 45,14. 252. Eine Frau soll lieber das Haus
bitten u. es nicht wegen des Unterhaltes verlassen. 253.0b der Herr seinem



218 Gr:rrm I‚vi Fol. ma-mb

sagen: entweder unterhalte mich oder laß mich frei. Die Weisen sagen,
dies bleibe seinem Herrn überlassen. Ihr Streit besteht wahrscheinlich
in folgendem: einer ist der Ansicht, er dürfe es, und einer ist der Ansicht,
er dürfe es nicht. —Glaubst du? Wieso heißt es demnach: entweder un-
terhalte mich oder lasse mich frei, es sollte doch heißen: entweder unter-
halte mich oder lasse mir meine Händearbeit für meinen Unterhaltl?
Und weshalb wird dies ferner gerade von Jahren der Dürre gelehrtl?
Hier wird vielmehr von dem F alle gesprochen, wenn er zu ihm gesagt
hat: rechne deine Händearbeit für deine Ernährung auf, und in den
Jahren der Dürre reicht sie nicht aus. B. Simön b. Gamliél ist der An-
sicht, [er könne sagen:] entweder unterhalte mich oder lasse mich frei,
damit die Leute dies’“sehen und sich meiner erbarmen, und die Rabba-
man sind der Ansicht, wer sich der Freien erbarmt, erbarmt sich auch
der Sklaven. ——Komm und höre: Rabh sagte: Wenn jemand die Hände
seines Sklaven dem Heiligtume geweiht hat, so kann dieser Sklave bor-
gen”°und essen, arbeiten und bezahlen. Hieraus ist somit zu entnehmen,
daß der Herr zum Sklaven sagen dürfe: arbeite für mich und ich ernähre
dich nicht”“.——Hier wird vondem Falle gesprochen,wenn er ihm Ernäh-

Col.brung gewährt. ——Weshalb soll er demnach bergen und essenl? —Als Zu-
schuß’". —Das Heiligtum kann ja zu ihm sagen: bis jetzt bist du ohne
Zuschuß ausgekommen,du brauchst auch jetzt keinen Zuschußl? —-Das
Heiligtum ist damit einverstanden, damit der Sklave gedeihe’“. ——Wieso
kann er arbeiten und bezahlen, [der Verdienst] wird ja sukzessivheiligi?
——In [Quantitäten] unter dem Werte”einer Peruta. Dies“°ist auch ein-
leuchtend, denn Rabh sagte, daß. wenn jemand die Hände seines Sklaven
dem Heiligtume weiht, der Sklave arbeite und esse, denn wer würde,
wenn er nicht arbeiten würde, für ihn sorgen. Einleuchtend ist es, wenn
du sagst, jene Lehre”spreche von dem Falle. wenn er ihn unterhält. und
er dürfe es”’nicht, und diese’“von dem Falle, wenn er ihn nicht unter-
hält, wiesoaber heißt es, wenn du sagst, jene sprechevon dem Falle.wenn
er ihn nicht unterhält, und er dürfe es, denn wer würde, wenn er nicht
arbeiten würde, für ihn sorgen: wer dies wünscht, sorge”‘für ihnl?

Sklaven den Unterhalt verweigern dürfe. 254. Daß er keinen Herrn hat, der
für ihn sorgt. 255. Wenn er vorher verdient, so verfällt der Verdienst sofort dern
Heiligtume. 256. Hier wird wohl von dem Falle ge5prochen‚ wenn der Herr ihm
keinen Unterhalt gibt, daher kann er über seine Arbeit verfügen. 257. Mehr als
er sonst von seinem Herrn erhält. 258. Er verdient dann mehr. 259. Leiste er
seine Zahlungen: solche Beträge werden vom Heilietume nicht erfaßt. 260. Daß
hier von dem Falle gesprochen wird, wenn der Herr ihm Unterhalt gibt. 261.
Nach welcher seine Arbeit dern Heili turne gehört. 262. Seinem Sklaven den
Unterhalt verweigern. 263.Die 2. Leim R.s‚ nach welcher seine Arbeit dern
Heiligtume nicht gehört. 264. Da der Herr ihm ohnehin keinen Unterhalt gibt.
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Hieraus ist somit zu entnehmen, daß er es nicht dürfe. Schließe hieraus.
- Komm und höre: R. Johan;m sagte: Wenn jemand die Hand des Skla-
ven eines anderen abgehauewhat, so zahle er Versäumnis und Kurkostm
an seinen Herrn und der Sklave werde von Almosen ernährt. Schließe
hieraus, daß der Herr zu seinem Sklaven sagen dürfe: arbeite für mich
und ich ernähre dich nicht. -—Hier wird von demFalle gesprochen,wenn
er ihm Ernährung gewährt. -—Wieso ist er demnach von Almosm zu er-
nährenl? -—Der Überschuß’“. —Wieso heißt es demnach ‘emährt', es
sollte doch ‘unterhalten’”“heißenl? Vielmehr ist hieraus zu entnehmen,
daß er dies dürfe. Schließe hieraus.
Der Meister sagte: So zahle er Versäumnis und Kurkosten an seinen

Herrn. -—VomVersäumnis ist dies ]a selbflverständlichi? -—Nötig ist dies
wegen der Kurkosten. —Die Kurkosten sind ja für ihn selber, da er sie
zur Kur brauchtl? —In dem Falle, wenn [die Heilung] auf fünf Tage
bemessen werden ist und man für ihn eine scharfe Mixtur bereitet hat,
sodaß sie in drei Tagen erfolgt i3t; man könnte glauben, er hat ja
Schmerzen”*gehabt‚so lehrt er uns.
Es wird gelehrt: R. Eleäzar sagte: Wir sprachen zu Meir: Es ist ja eine

Bevortéilung für den Sklaven, daß er aus dern Besitze seines Herrn in
Freiheit gelangtl? Er erwiderte uns: Es ist eine Benachteiligung für ihn,
denn wenn er Sklave eines Priesters ist, so macht er ihn dadurch für die
Hebe untauglich. Wir entgegneten ihm: Wenn er ihn nicht ernähren und
nicht unterhalten will, steht es ihm ja“°freil? Er erwiderte uns: Der
Sklave eines Priesters, der seinem Herrn entläuft, und die Frau eines
Priesters, die sich ihrem Mannewidersetzt,dürfen Hebe essen.dieser aber
darf sie nicht essen. Bei einer Frau aber ist dies eine Benachteiligung,
denn dadurch macht er sie für die Hebe untauglich und der Ernährung
verlustig. - Was sagten sie ihm und was erwiderte er ihnen? —Er sprach
zu ihnen wie folgt: ihr habt mir hinsichtlich der Ernährung entgegnet,
was aber habt ihr hinsichtlich der Hebe”’zu entgegnenl? Wnlitet ihr
erwidern, [der Herr] kann, wenn er will. ihm die Urkunde zuwerfen und
ihn hierfür untauglich machen, so kann dieser ihn verlassen und fort-
laufen. Der Sklave eines Priesters, der seinem Herrn entläuft. und die th.
F ran eines Priesters, die sich ihrem Manne widersetzt. dfirfen Hebe essen,
dieser aber darf sie nicht essen. —-Er hat ihnen ja treffend erwiderti?
Baba erwiderte: Das ist es, was sie ihm in der Miäna erwiderten: weil er

265. Da er als Kranker bessere Nahrung braucht. 266.Worunter auch die Be-
dürfnisse außer der notdürftigen Ernährung zu verstehen sind. 267. Somit ge-
höre ihm auch die durch seine Schmerzen erzielte Differenz. 268. Somit er-
leidet der Sklave durch die Freilassung keinen Nachteil. 269. Allerdings kann
ihm der Herr die Nahrung verweigern, nicht aber die Berechtigung, Hebe zu
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sein Eigentum ist; denn, wenn er will, nimmt er vier Zuz von einem
Jisraéliten”°und macht ihn hierzu untauglich, wo er sich auch befindet.
—Einleuchtend ist es nach B..Meir vom Sklaven eines Priesters, wie ist es
aber vom Sklaven eines Jisraéliten zu erklären!? R.Semuél b.R.Jig-
haq erwiderte: Weil er ihm eine kenaänitische Magd entzieht“. ——Im
Gegenteil, er macht ihm ja eine Freie"*erlaubtl? ——Einem Sklaven ist
die Zügellosigkeitlieb; jene ist ihm gefügig, häufig und unkeusch.

vi‚2 ENNJEMANDGESAGTHAT, mss MANDIESENSCHEIDEBRIEFsamen
FRAUODERDIESENFREILASSUNGSBRIEFSEINEMSKLAVENesse, UND

ensronsss In, so GEBEMANnm meer NACHSEINEMTone; WENNABER,
mss MANJEMANDEINEMuss GEBE,UNDessronnnn rsr‚ so GEBEMANsm
mu NACHSEINEMTone.
GEMARA. R.Jiebaq, Sohn des Semuél b.Martha‚ sagte im Namen

Rabhs: Nur dann, wenn [die Mine] reserviert in einem Winkel“"liegt. —-
Von wem wird hier gesprochen, wenn von einem Gesunden, so ist ja
nichts dabei, daß sie reserviert ist, jener hat sie ja nicht an sich”‘gezogen,
und wenn von einem Sterbenskranken, so sollte es doch nicht nur von einer
reservierten, sondern auch von einer nicht reservierten gelten, denn es
ist uns ja bekannt, daß dieWorte eines Sterbenskranken als geschrieben
und übergebeni75gelteni? R. Zebid erwiderte: Tatsächlich von einem Ge
sunden, und zwar nach R. Hona im Namen Rabhs‚ denn R. Hona sagte im
Namen Rabhs: [Wenn jemand zu einem gesagt hat:] ich habe bei dir
eine Mine. gib sie diesem, so hat sie dieser, wenn sie alle drei beisammen
sind, erworben“. R.Papa erwiderte: Tatsächlirh von einem Sterbens-
kranken, und zwar nach einer anderen Lehre Rabhs, denn Rabh sagte:
Wenn ein Sterbenskränker gesagt hat, daß man jemand eine Mine von
seinem Vermögen gebe, so gebeman sie ihm, wenn er ‘dieseMine’gesagt
hat, und gebe ihm nicht, wenn er ‘eine Mine' gesagt hat, denn es ist zu be-
rücksichtigen, er habe vielleicht eine vergrabene Mine277gemeint. Die Ha-
Iakha ist, man berücksichtige das Vergrabene nicht. ——Weshalb erklärt

Col.bR. Papa nicht wie R. Zebid? — R. Papa ist der Ansicht, Rabh lehrte dies

essen. 270. Als geringen Kaufpreis für den fortgelaufenen Sklaven; er geht dann
in den Besitz des Jisraéliten über u. ist für den Genuß von Hebe untauglich.
271. Die ihm als Sklaven erlaubt ist; die Freilassung erfolgt somit zu seiner
Benachteiligung. 272. Die er als Sklave nicht heiraten darf. 273. Und er sagt,
daß man diese jenem gebe. 274. Die Schenkung beweglicher Sachen wird
durch das Ansichziehen seitens des Beschenkten perfekt; solange dies nicht ge-
schehen ist, kann der Scher.kende od. sein Erbe zurücktreten. 275. Der Be-
schenkte hat sie sofort erworben. 276. Wie er weiter erklärt, gilt dies nur von
einem Depositum, das reserviert daliegt, nicht aber von einem Darlehen, das
verausgabt wird. 277.Daher gebe man sie ihm nur dann, wenn sie reserviert
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sowohl von einem Darlehen als auch von einem Depositum‘". - Weshalb
erklärt R. Zebid nicht wie R. Papa? —Unsere Miéna ist auf einen Ster-
benskranken nicht zu beziehen. ——Wieso dies? —-Diese lehrt, daß, wenn
jemand gesagt hat, daß man diesen Scheidebrief seiner Frau oder diesen
Freilassungsbrief seinem Sklaven gebe, und gestorben ist, man ihn nach
seinem Tode nicht gebe. Nur wenn er gestorben ist, wenn er aber lebt,
gebe man wohl; nur”wenn er ‘gebt' gesagt hat, wenn er aber nicht
‘gebt’gesagt”°hat, gebe man nicht. Bei einem Sterbenskranken aber gebe
man, auch wenn er nicht ‘gibt' gesagt hat. Wir haben nämlich gelernt:
Vormals sagten sie, wenn jemand, der in Halseisen hinausgeführt wird,
sagt, daß man seiner Frau einen Scheidebrief"‘schreibe‚schreibeman ihn
und*”gebe ihr ; später sagten sie es auch von einem zur See oder mit
einer Karawane Ausreisenden. R. Simön Sezori sagt dies auch von einem
lebensgefährlich [Kranken]. R. Aéi wandte ein: Wer sagt uns, daß unsere
Miéna die Ansicht des R. Simon Sezori vertritt, vielleicht die der Rah- -
bananl? '
Der Text. R. Hana sagte im Namen Rabhs: [Wenn jemand zu einem ‚

gesagt hat:] ich habe beidir eine Mine, gib sie diesem, so hat dieser sie,
wenn sie alle drei beisammen sind, erworben. Haba sagte: Die Lehre
Rabhs ist einleuchtend bei einem Depositum’“, nicht aber bei einem
Darlehen, aber bei Gott, Rabh sagte es auch von einem Darlehen. Es
wurde auch gelehrt: Semuél sagte im Namen Levis: [Wenn jemand zu
einem gesagt hat:] ich habe bei dir ein Darlehen, gib es diesem, so hat
dieser es, wenn sie alle drei beisammen sind, erworben. ——Aus welchem
Grunde? Amemar erwiderte: Es ist, als ob er beim Empfange des Geldes
zu ihm’“gesagt haben würde: ich unterwerfe*“mich dir und all deinen
Rechtshachfolgern. R. Asi sprach zu Amemar: Demnach erwerben, wenn
er es später Geborenen zueignet, die beim Empfange des Geldes noch
nicht vorhanden waren, diese es nicht? Und selbst R. Meir, welcher
sagt, man könne das, was man noch nicht”“hat, zueignen, sagt dies nur
von einer Sache, die bereits auf der Welt“”ist, nicht aber lvon einer
Sache, die noch nicht auf der Welt ist. Vielmehr, erklärte R. Aéi, für den if."

ist. 278. Bei einem Gesunden ist es also einerlei, ob das Geld reserviert ist od.
nicht. 279.Dann gilt dies von einem Lebenden. 280. Sondern nur einen sol-
chen zu schreiben angeordnet hat. 281.Damit sie der Schwagerehe (cf. Dt.
25,5ff.) nicht verfalle. 282. Obgleich er den Auftrag zur Aushändigung nicht
ausdrücklich erteilt hat. 283.Vgl. Anm. 276. 284. Der Gläubiger zum Schuld-
ner. 285.Zur Zahlung verpflichtet; durch den jetzigen Auftrag stellt es sich
heraus, daß der Schuldner dem Gläubiger schon beim Leihen diesen Betrag ab-
getreten hatte. 286.Wörtl. das noch nicht in die Welt gekommen ist. 287.
Jod. nicht im Besitze der betreffenden Person, zBs. den Ertrag eines Obstgartens
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Nutzen, daß ihm ein altes Darlehen in ein neues umgewandelt'“wird‚
verpfliebtet er sich””dazu. Hana Mar, Sohn des R.Nebemja, sprach zu
R. Aäi; Demnach erwerben Leute, wie aus dem Hause des Bar Eljaäxb, die
einen binden und mit Gewalt sofort2”“nehmen, es nichth Wulltest du
sagen, dem sei auch so, so hast du ja deine Worte in Grade geteiltl?
Vielmehr, erklärte Mar Zutra, diese drei Dinge haben die Rabbanan als
Halakha ohne Begründung gelehrt. Eines ist dies. Eines ist das, was R.
Jehuda im Namen Semuéls gesagt hat, daß, wenn jemand sein ganzes
Vermögen seiner Frau verschriebenhat, er sie nur zur Verwalterin ge-
macht habe. Und eines ist das, was ti. l:lenana gesagt hat, daß, wenn je-
mand seinen erwachsenen Sohn in einem [besonderen] Hause”‘verhei-
ratet hat, dieser es erworben habe.
Einst sprach Rabh zu R. Aba Bardala: Ich habe bei dir einen Kai)

Safran‚ gib ihn diesem, und in seiner Gegenwart sage ich dir, daß ich
davon nicht zurücktreten werde. — Demnach könnte er, wenn er es
wollte, zurücktretenl? —- Er meinte es wie folgt: in einem solchen
F allemgibt es kein Zurücktreben. —Dies sagte ja Rabh bereits einmaii?
R. Hona sagte nämlich im NamenRabhs: [Wenn jemand zu einem gesagt
hat:] ich habe bei dir eine Mine, gib sie diesem, so hat er sie, wenn sie
alle drei beisammen’”sind‚ erworben. —-Aus dieser Lehre würde man
es nur von einer bedeutenden Gabe gewußt haben, bei einer geringen
aber, könnte man glauben, sei die Gegenwart nicht erforderlich, so lehrt
er uns.
Einst rechneten Gärtner mit einander ab, und bei einem von ihnen

blieb ein Betrag von fünf Stater zurück. Da sagten sie zu ihm in Gegen-
wart des Grundeigentümers, daß er sie diesem gebe, und er eignete sie
ihm zu. Später rechnete er allein nach und fand. daß bei ihm nichts zu-
rückgeblieben sei. Hierauf kam er zu R. Nehmen, und dieser sprach zu
ihm: Wie soll ich dir helfen ; erstens ist die Lehre R. Honas”"im Namen
Rabhs zu berücksichtigen, und zweitens hast du sie ihm zugeeignet. Baba
sprach zu ihm: Dieser sagt ja nicht, daß er nicht geben wolle, sondern
daß bei ihm nichts vorhanden sei. —Demnach ist dies eine auf einem Irr-
tume beruhende Zueignung, und von einer auf einem Irrtume beruhen-
den Zueignung kann er zurücktreten.
Es wurde gelehrt: [Wenn jemand zu einem gesagt hat:] bring jenem

od. einer Jagd. 288.Durch den Auftrag, seine Schuld an den Gläubiger zu
zahlen, was aber nicht sofort erfolgt. 289. Und tritt ihm willig das Geld ab,
sodaß dieser es sofort erwirbt. 290. Der Schuidner hat dadurch keinen Nutzen
u. tritt ihm das Geld nicht willig ab. 291. In dem er nicht wohnt, sondern das er
eigens für die Hochzeit hergerichtel hat. 292. Wenn der Auftrag in Gegenwart
des Empfängers erfolgt, sodaß er die Sache sofort erwirbt. 293.Daß, wenn der
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die Mine, die ich ihm schulde, so ist er’“, wie Rabh sagt, haftpflichtig,
und wenn er zurücktreten will, kann er es nicht ; Semuél aber sagt, da er
haftpflichtig’”°ist‚kann er auch zurücktreten. Es wäre anzunehmen, daß
ihr Streit in folgendem bestehe: einer ist der Ansicht, bring sei ebenso
wie ‘erwir "“und einer ist der Ansicht, ‘bring_' sei nicht ebenso wie ‘er-
wirb'. —Nein, alle sind der Ansicht, bring’ sei ebenso wie ‘erwirb', und
ihr Streit besteht in folgendem: einer hält von [der Begründung] ‘da’”"
und einer hält nichts von [der Begründung] ‘da'. Übereinstimmend mit
Rabh wird gelehrt: [Wenn jemand zu einem gesagt hat:] bring jenem die
Mine, die ich ihm schulde‚oder: gib jenem die Mine, die ich ihm schulde,
oder: bring jenem die Mine, die er bei mir als Depositum hat, oder: gib
jenem die Mine, die er bei mir als Depositum hat, so ist er haftpflichtig,
und wenn er zurücktreten will, kann er es nicht. — Hinsichtlich eines
Depositums kann er ja sagen, er’”wünsche nicht, daß sein Depositum
sich im Besitzeeines anderen”°befindei? R. Zera erwiderte: Wenn er als
Leugner festgestellt worden ist”“.
R. Seéeth hatte in Mahoza ein Guthaben für Mäntel und sprach zu R. Jo-

seph b. Hama: Wenn du dahinkommst, bring es mir mit. Als er zu die-
sen°°‘kam,gaben sie es ihm, indem sie°°’zuihm sprachen: Es sei dir zu-
geeignet. Er erwiderte ihnen: Jawohl. Später entwich er ihnen. Als er
zu ihm kam, sprach dieser zu ihm: Du hast gut getan, daß du dich nicht
verbürgt hast, denn:““ein Knecht ist der Schuldner dem Gläubiger. Eine
andere Lessrt: Du hast gut getan, denn: ein Knecht ist der Schuldner
dem Gläubiger“.
R. Abi b. Joéija hatte ein silbernes Trinkgefäß in Nehardeä; da sprach Col.b

er zu R. Dostaj b. R. Jannaj und R. Jose b. Kiper: Wenn ihr hinkommt,
bringt es mir mit. Als sie da hinkamen, gaben jene es ihnen, indem sie zu
ihnen sprachen: Es sei euch zugeeignet. Sie erwiderten: Nein. Da spra-
chen jene: So geht es uns zurück. R. Dostaj b. R. Jannaj erwiderte: ja,
R. Jose b. Kiper aber erwiderte: nein. Da quälten sie ihn und sprachen

Empfänger zugegen ist, er die Sache sofort erwerbe. 294. Der Beauftragende.
295. Sie somit in seinem Besitze verbleibt. 296. Das Geld geht daher aus dem
Besitze des Schuldners 11.er kann nicht mehr zurücktreten; jed. ist er haft-
pflichtig, weil der Auftrag nicht durch den Gläubiger erfolgt ist. 297. Da er haft-
pflichtig ist, kann er auch zurücktreten; bei einer Schenkung aber, wo eine Haft-
pflicht nicht besteht, kann er nicht zurücktreten. 298. Der Depositor. 299.
Die Anvertrauung erfolgt somit gegen seinen Willen, u. da eine Benachteili-
gung in der Abwesenheitnicht zulässigist, so sollte er zurücktreten dürfen. 300.
Daß_er einem ein Depositumbereits abgeleugnet hat; in diesem Falle erfolgte die
Aushändigung zum Vorteile des Depositors. 301. Zu den Schuldnern. 302.
Um sich der Haftpflicht zu entledigen. 303. Pr. 22,7. 304. Nach der 1. Lesart
ist RJ. der Knechtschaft entgangen, nach der 2. Lesart blieben die Schuicinerin
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zu jenem: Sehe doch der Meister, was er tut. Er erwiderte ihnen: Ver-
prügelt ihn tüchtig. Als sie hierauf zu ihm“”kamen, sprach er: Sehe
doch der Meister, nicht genug, daß er mir nicht beigestanden hat, er sagte
zu ihnen sogar: verprügelt ihn tüchtig. Dieser sprach: Weshalo hast du
dies getan? Er erwiderte: Es sind eilenlange Männer, haben ellengroße
Helmeauf, redenvonder Mitte"°°'ausund führen beängstigendeNamen:
Arda, Arte, Phili, Bareä ; wenn sie zu fesseln befehleri‚ so fesseit man,
wenn sie zu töten befehlen, so tötet man. Wer würde, wenn sie Dostaj
getötet hätten, meinem Vater J annaj einen Sohn meinesgleichen geöeben
haben!? Dieser fragte: Sind es Leute, die der Regierung nahe stehen“?
Er erwiderte: Jawohl. -- Haben sie Pferde und Maultiere, die hinter
ihnen herlaufen? Er erwiderte: J awohl. Da sprach er: Wenn dem so ist,
so hast du recht getan.
[Wenn jemand zu einem gesagt hat:] bring jenem eine Mine, und die-

ser ihn gesucht und nicht mehr gefunden hat, so gebe er sie, wie das
Eine lehrt, dem Absender zurück, und wie ein Anderes lehrt, den Erben
des Empfängers. Es wäre anzunehmen, daß ihr Streit in folgendem be-
stehe: einer ist der Ansicht, ‘bring’ sei ebenso wie ‘erwirb’, und einer ist
der Ansicht, ‘bring' sei nicht ebenso wie ‘erwirb’. R. Abba b. Mamal er-
widerte: Beide stimmen überein, daß ‘bring’ nicht 'ebenso wie ‘erwirb’
sei, dennoch besteht hier kein Widerspruch, denn eines spricht von
einem Gesunden”und eines von einem Sterbenskranken. R. Zebid er-
widerte: Beide sprechen von einem Sterbenskranken, nur spricht eines
von dem Falle, wenn der Empfänger bei der Übergabe des Geldes noch
lebte, und eines von dem Falle, wenn der Empfänger bei der Übergabe
des Geldes nicht mehr"’”1ebte.R. Papa erwiderte: Beide sprechen von
einem Gesunden, nur sp'richt eines von dem Falle, wenn der Empfänger
bei Lebzeiten des Absenders gestorben ist, und eines von dem Falle,
wenn der Absender bei Lebzeiten des Empfängers gestorben ist“”.
Es wäre anzunehmen, daß Tannaim darüber streiten, ob ‘bring’ebenso

wie ‘erwirb’ sei. Es wird nämlich gelehrt: [Wenn jemand zu einem ge-
sagt hat:] bring jenem eine Mine, und dieser ihn gesucht und nicht
mehr gefunden hat, so gebe er sie dem Absender zurück. Ist der Ab-
sender gestorben, so gebe er sie, wie R. Nathan und R. Jäqob sagen, den
Erben des Absenders, und wie andere sagen, den Erben des Empfän-
gers. R. Jehuda der Ffirst sagt im Namen R. J äqobs im Namen R. Meirs,
es sei Gebot, die Worte des Verstorbenen zu vollziehen. Die Weisen

seiner Knechtschaft. 305.Zu ihrem Auftraggeber. 306.Mit grober Stimme,
als wären sie Bauchredner. 307. Der zurücktreten kann. 308.Der Überbringer
hat es für ihn nicht erworben u. gebe es dem Absender zurück. 309. Der
Empfänger hat das Geld vor dem Tode des Absenders erworben, u. der Auftrag
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sagen, sie teilen. Hier“°sagtm sie, der Überbringer verfahre nach sei-
nem Gutdünken. B..Simon der Ffirst sagte: Ich hatte einen solchen
Fall, und sie entschieden, es sei an die Erben des Absenders zurück-
zugeben. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: der erste Au-
tor“‘ist der Ansicht, ‘bring’ sei nicht ebenso wie ‘erwirb’; R. Nathan und
R. Jéqob sind ebenfalls der Ansicht, ‘bring’ sei nicht ebenso wie er-
wirb’, und obgleich er gestorben ist, sagen wir nicht, es sei Gebot, die
Worte des Verstorbenen zu vollziehen ; die anderen sind der Ansicht,
‘bring' sei ebenso wie ‘erwirb’; R. Jehuda der Ffirst im Namen R. Jä-
qobs im Namen R. Meirs ist der Ansicht, ‘bring’ sei nicht ebenso wie
‘erwirb’, wenn er aber gestorben ist, sagen wir, es sei Gebot, die Worte
des Verstorbenen zu vollziehen ; die Weisen sagen, es sei zu teilen, denn
es ist ihnen zweifelhaft, und in einem solchen Falle ist nach Ermes-
sen°”zu verfahren; und R. Simön der Furst erzählt ein Ereignis. —-
Nein, über einen Gesunden streiten sie nicht, vielmehr wird hier von
einem Sterbenskranken gesprochen, und sie führen denselben Streit
wie R. Eleäzar und die Rabbanan. Wir haben nämlich gelernt: Wenn
jemand sein Vermögen mündlich verteilt, so werden, wie R. Eleäzar
sagt, einerlei ob er gesund oder gefährlich [krank] ist, Güter, die eine
Sicherheit°“gewähren, durch Geld, Urkunde und Besitznahme, und die
keine Sicherheit gewähren, nur durch das Ansichziehen“‘erworben Die
Weisen sagen, diese und jene werden durch das Wort erworben. Sie
sprachen zu ihm: Einst verfügte die Mutter der Söhne Rokhels, die
krank damiederlag, daß man ihr Übergewand im Werte von zwölf„‚"
Minen ihrer Tochter gebe, und als sie starb, vollzogen die Weisen ihre
Worte. Er erwiderte ihnen: Die Söhne Rokhels sollten ihre Mutter315
begraben. Der erste Autor ist der Ansicht R. Eleäzars; R. Nathan und
R. Jäqob sind ebenfalls der Ansicht R. Eleäzars‚ und wenn er auch ge-
storben ist, sagen wir nicht, es sei Gebot, die Worte des Verstorbenen
zu v-ollziehen ; die anderen sind der Ansicht der Rabbanan ; R. Jehuda
der Fürst im Namen R. Meirs ist der Ansicht R. E1eäzars, wenn er aber
gestorben ist, sagen wir, es sei Gebot, die Worte des Verstorbenen zu
vollziehen; die Weisen sagen, sie teilen, denn es ist ihnen zweifelhaft,
und in einem solchen Falle ist nach Ermessen zu verfahren; und R.
Simon der Fürst erzählt ein Ereignis.

des Verstorbenen muß vollzogen werden. 310. In Babylonien. 311.Der von
dem Falle spricht, wenn der Absender lebt. 312. Der Überbringer kann aus
dem Verhalten des Absenders beurteilen, ob es sein Wunsch war, daß das Geld
sofort dem Empfänger u. event. seinen Erben zugeeignet werde. 313. Grund-
stücke, an die ein Gläubiger sich halten kann. 314. Nach RE. besteht kein U11-
terschied zwischen. einem Sterbenskranken 11. einem Gesunden. 315. Sie waren
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Sie fragten: War R. Simön (der Fürst) selbst Ffirst, oder sagte er
es im Namen°“des Fürsten? ——Komm und höre: R. Joseph sagte, die
Halakha sei wie R. Simön der Ffirst. — Aber es bleibt ja immerhin
fraglich, ob er selbst F first war oder ob er es im Namen. des F ürstefl
sagtei? ——Dies bleibt unentschieden.
Der Text. R. Joseph sagte: Die Halakha ist wie R. Simön der Ffirst.

——Es ist uns ja aber bekannt, daß die Worte eines Sterbenskranken als
niedergeschrieben und übergeben gehen!? —-R. Joseph bezieht diese
Lehre auf einen Gesunden. Es heißt ja aber: an die Erben des Ab-
senders, und uns ist es bekannt, daß es Gebot sei, die Worte des Ver-
st0rbenen zu vollziehenl? —Lies: so gebe er sie dem Absender zurüc ”".

ZWEITER AB SCHNITT

ENN JEMANDEINENSCHEIDEBRIEFAUS DEMÜBERSEELANDEnewer
UNDsser: ERISTvon 11111GESGHRIEBENUNDNICHTvon MIRUNTER-
znrcnm—zrWORDEN,onen: von MIR UNTERZEICHNETUNDNICHT

von um cnscnrunenn‚ onen: von 11mVOLLSTÄNDIGGESCHRIEBENUNDvon
mm zumHÄLFTEUNTERZEICHNE'I‘,ODER:von 11111ZURHÄLFTEGESCHRIEBEN
UNDvon MIR VOLLSTÄNDIGUNTERZEICHNET,so rsr ER UNGÜLTIG.WENN
EINERsscr: ER ‚rsr von MIRGESCHRIEBENWORDEN,UNDEINERsser: ER
rsr von um mrnnzmcnrrnr wonnnn, so IST ER UNGÜLTIG.WENNzwar ss-
GEN:ER rsr von uns GESCHRIEBENWORDEN,UNDEINERSAGT:ER rsr von
um UNTERZEICHNETWORDEN,so rsr ER UNGÜLTIG,NACHR. JEHUDAABER
GÜL'I‘IG.WENNEINERSAGT:ER1sr von MIRGESCHRIEBENWORDEN,UNDzwnr
SAGEN,ER rsr von UNSunrnnzmcnnnr WORDEN,so rsr 1311GÜLTIG.
GEMARA. Wozu ist dies weiter nötig, er lehrte ja bereits einmal,

daß, wenn jemand einen Scheidebrief aus dem Überseelande bringt,
er sagen müsse: er ist vor mir geschrieben und vor mir unterzeichnet
worden”? ——Aus jener Lehre könnte man entnehmen, dies sei zwar
erforderlich, jedoch sei er gültig, auch wenn [der Über‘bringer] dies
nicht sagt, so lehrt er uns. '

Vor. 11111zen HÄLFTE cnscnnnsmnn UND von MIR VOLLSTÄNDIGUNTER-
zsrcnrmr, so rsr nn UNGÜLTIG.Welche Hälfte, wollte man sagen, die

Sünder, u. nur zu ihrer Maßregelung wurde danach verfügt. 316. Da sonst ein
RS. mit dieser Bezeichnung ganz unbekannt ist, so wird vermutet, daß der \Vort-
laut der angezogenen Lehre korrupt od. gekürzt ist, wie beispielsweise Bq. F01.
391). 317. In dem Falle wenn der Absender nicht gestorben ist.

1. Sonst aber ist er ungültig. 2. Da er wahrscheinlich auch auf ihren Namen be-
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erste Hälfte, so sagte ja R. Eleäzar, daß, wenn auch nur eine Zeile
auf ihren Namen geschriebenworden ist, weiter nichts nötigi seit? Viel-
mehr, erwiderte R. Aäi, die andere Hälfte.
Von mm VOLLSTÄNDIGesscnmnnnn UNDvon MIRZURHKLFTEUNTER-

znrcnmar,so rsr ERUNGÜLTIG.R. Hisda sagte: Selbst wenn zwei3die Un-
terschrift des anderen bestätigen, ist er ungültig. —-Aus welchemGrun-
de? —-Entweder vollständig durch Bestätigung des Scheidebriefes‘oder
vollständig durch die B&timmung der Weisen‘. Rabe wandte ein: Ist
denn der Fall möglich, daß er, wenn einer es bekundet, gültig‘, und
wenn zwei es bekunden, ungültig ist!? Vielmehr, sagte Baba, selbst Col.b
wenn er und noch jemand die Unterschrift des anderen bestätigen,
ist er ungültig. ——Aus welchem Grunde? —Man könnte damit die
Bestätigung anderer Urkunden verwechseln",und somit den Betrag mit
Ausnahme eines Viertels°auf die Aussageeines Zeugen hin zuerkennen.
R. Aäi wandte ein: Ist denn der Fall möglich, daß er, wenn dieser allein
seine Bekundung macht, gültig“, und wenn noch jemand mit ihm vor-
handen ist, ungültig ist!? Vielmehr, sagte R. Aéi, selbst wenn er sagt,
er sei der andere Zeuge, ist er ungültig. —Aus welchem Grunde? —--
Entweder vollständig durch Bestätigung des Scheidehriefes oder voll-
ständig durch die Bestimmung der Weisen. —Wir haben gelernt: Vor
mir vollständig geschrieben und vor mir zur Hälfte unterzeichnet, so
ist er ungültig. Wie verhält es sich mit der anderen Hälfte, ist niemand
da, der sie bestätigt, so ist er ja, wenn er ungültig ist, falls einer sagt:
er ist vor mir geschrieben worden, und einer sagt: er ist vor mir un-
terzeichnet worden, es selbstverständlich,wenn dies nur von der Hälfte
erfolgt. Wahrscheinlich ist dies nach Baba oder nach R. Aéi zu erklä-
ren, und ausgeschlossen ist die Erklärung R. Hisdasl? ——R. Hisda kann
dir erwidern: wozu heißt es, auch nach deiner Ansicht: er ist vor mir
geschrieben, aber nicht vor mir unterzeichnet9 wordenl? Vielmehr lehrt

endet worden ist; nach Raschi die erste Zeile, in der Namen 11.Datum ange-
gehen sind. 3. Andere Zeugen, die die Unterschrift kennen. 4 Dh. der Un-
terschriften, wie zBs. in dern Falle, wenn der Überbringer seine Anwesenheit
beim Schreiben überhaupt nicht bekundet (supra Fol. 9a). 5. Nach der der
Überbringer glaubhaft ist. 6. Wenn der Überbringer die Unterschrift kennt, so
ist der Scheidebrief gültig, auch wenn er seine Gegenwart nicht bekundet. 7.
Während ein solches Verfahren bei anderen Urkunden unzulässig ist; wenn einer
der beiden Zeugen gestorben ist, so ist der andere bei der Bestätigung der Un-
terschrift als Zeuge unzulässig. 8. Bei einem Zivilprozesseveranlaßt jeder der
beiden Zeugen die Zuerkennung der Hälfte des Betrages, 11.da in diesem Falle
der eine Zeuge auch über die Unterschrift des anderen bekundet, so entfallen
3/‘ auf seine Aussage. 9. Wenn er sogar in den weiter folgenden Fällen ungültig
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er: nicht nur das, sondern auch‘°dies, ebenso auch hierbei: nicht nur
das, sondern auch dies.
R. Hisda sagte: Eine Böschung und ein Zaun“von je fünf [Handbrei-

ten] werden”nicht vereinigt, die ganze [Höhe] muß entweder aus dem
Zaune oder aus der Böschung bestehen. Meremar trug vor: Eine Bö-
schung und ein Zaun von je fünf [Handbreiten] werden vereinigt. Die
Halakha ist, sie werden vereinigt.
Ilpha fragte: Kann die Reinigung der Hände“gtäeilt erfolgen oder

nicht? — In welchem Falle: wollte man sagen, wenn zwei [Personen
die Hände] aus einem Viertel[log] gewaschen“haben, so haben wir ge-
lernt, daß ein Viertel[log] Wasser zum Händewaschen reiche für einen
und auch für zwei; wollte man sagen, wenn jemand die Hände ein-
zeln gewaschen“hat, so haben wir ja gelernt, daß, wenn jemand eine
Hand durch Aufgießm und die andere durch Abspülen“wäscht, seine
Hände rein seien; und wollte man sagen, wenn er die Hände geteilt"
wäscht, so sagten sie ja in der Schule B..Jannajs, die Hände werden
nicht geteilt rein!? -—In dem Falle, wenn [an der Hand] noch Feuch-
tigkeit haftet“. ——Was ist denn dabei, daß daran Feuchtigkeit haftet,
wir haben ja gelernt, daß der Strahl, der Ablauf und die Feuchtigkeit
wederbei der Unreinheit“nochbei der Reinigung"alsVerbindunggel-
tenl? - In dem Falle, wenn Feuchtigkeit zur Befeuchtung"vorhanden
ist. ——Auch dies haben wir ja gelernt: Feuchtigkeit zur Befeuchtung_
gilt als Verbindungl? —Vielleicht nur bei einem Tauchbade, und zwar
nach R. Jehuda, denn wir haben gelernt: Wenn das Tauchbad genau
vierzig Seé enthält und zwei Personen hinabgestiegen und gleichzeitig
untergetaucht sind, so sind sie rein, wenn aber hintereinander, so ist
der erste rein und der andere”unrein; R. Jehuda sagt, wenn die Füße
des ersten noch”das Wasser berühren, so ist auch der andere rein.

ist, so ist dies ja hinsichtlich dieses Falles selbstverständlich. 10.Zuerst lehrt
er die einleuchtenderen Fälle 11. nachher Fälle, hinsichtlich welcher dies nicht
so einleuchtend ist. 11.Der sich auf jener befindet, so daß sie zusammen eine
Höhe von 10 Handbreiten ergeben. 12.Hinsicht]. des Sabbathgesetzes,wobei
ein 10Handbreiten hoher Zaun od. eine ebensolcheBöschungdasGebiet ahschließt.
13.Wofür ein Viertellog W’esser erforderlich ist. 14. Vor der Mahlzeit: cf.
Hul. Pol. 10511. 15. Erst nach dern Abtrocknen der einen die andere gewaschen.
16. Hierfür sind 40 Seä Quellwasser erforderlich. 17. Zuerst eine Hälfte 11.
abtrocknet u. nachher die andere Hälfte. 18. Vom bereits abgetrockneten Teile;
in diesem Falle werden beide Hälften vereinigt. 19.Wenn eine reine Flüs-
sigkeit in eine unreine fließt u. der Strahl od. der Ablauf sie verbindet, od.
wenn beide sich an beiden Enden eines lan en Gefäßes befinden u. der Boden
zwischen ihnen feucht ist. 20. Wenn das 'Eauchbad die erforderlichen 40 Sei
Wasser nicht hat 11. dadurch mit einem anderen Gewässer verbunden ist. 21.
Wenn die Feuchtigkeit so stark ist, daß sie noch übertragbar ist. 22. Weil etwas
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R. Jirmeja sagte: Sie sagten, daß, wenn jemand"mit dern Kopie und
dem größeren Teile seines Körpers in geschöpftes Wasser gekommen
ist, oder wenn einem über den Kopf und den größeren Teil seines Kör-
pers drei Log geschöpfta Wasser gegossen werden ist, er unrein“sei.
Folgendes aber fragte R. Jimeja: Wie ist es, wenn es zur Hälfte durch
Hineinsteigen und zur Hälfte durch Aufgießen erfolgt ist? —Dies bleibt
unentschieden.
R. Papa sagte: Sie sagten, daß, wenn über einen kranken Samener-

gußbehafteten neun Ka.b Wasser geschüttet worden sind, er rein“sei.
Folgendes aber fragte R. Papa: Wie ist es, wenn die Hälfte durch Un-
tertauchen und die Hälfte durch Aufschütten erfolgt ist? -—Dia bleibt
unentschieden.
WENNEINERSAGT:ER ISTvon mm GESCHRIEBENWORDEN,UNDEINER

smr &c. R.Semuél b.Jehuda sagte im Namen R.Jobanansz Nur in
dem Falle, wenn der Scheidebrief nicht aus den Händen beider”kommt,
wenn aber der Scheidebrief aus den Händen beider”kommt‚ so ist er Col.b
gültig. Er ist somit der Ansicht, daß, wenn zwei einen Scheidebrief
aus dem Überseelande bringen, sie nicht zu sagen brauchen: er ist vor
uns geschrieben und vor uns unterzeichnet”worden. Abajje sprach zu
ihm: Im Schlußsatze lehrt er, daß, wenn zwei sagen: er ist vor uns
geschrieben worden, und einer sagt: er ist vor mir unterzeichnet wor-
den, er ungültig sei, nach R. Jehuda aber gültig. Demnach gilt dies
nur in dem Falle, wenn der Scheidebrief nicht aus den Händen beider
kommt, wenn er aber aus den Händen beider kommt, ist er nach den
Rabbanan gültigl? Dieser erwiderte: Allerdings. -—Worin besteht, wenn
der Stäbeidebrief nicht aus den Händen beider kommt, ihr Streit”? —-
Einer ist der Ansicht, es sei zu berücksichtigen, man könnte damit an-
dere Urkunden verwechseln und die Bestätigung durch einen Zeugen
erfolgen lassen, und einer ist der Ansicht, man berücksichtige dies nicht.
Eine andere Lesart lautet: R. Semuél b. Jehuda sagte im Namen R. Jo-
hanans: Selbst wenn der Scheidebrief aus der Hand beider kommt, ist
er ungültig. Er ist demnach der Ansicht, wenn zwei einen Scheidebrief
aus dern Überseelande bringen, sie sagen müssen: er ist vor uns ge-
schrieben und vor uns unterzeichnet worden. Abajje sprach zu ihm:

Wasser am ersten haften blieb. 28. Beim Untertauchen des anderen. 24. Der rit.
rein ist. 25. Hinsicht]. des Gemmses von Hebe; cf. Sab. F0]. 131). 26. Um sich
mit der Tora befassen zu dürfen, während für einen Gesunden hierzu ein 40
Seä Quellwasser fassendes Tauchbad erforderlich ist. 27. Wenn nur einer zur
Überbringung beauftragt worden ist u. der andere nur die Unterschrift bestätigt.
28.Wenn beide ibn überbringen. 29. Dies ist nur wegen der Zeugen zur Bestä-
tigung nötig, u. in diesem Falle sind sie selber die Zeugen. 30.Weshalb ist er
nach RJ. gültig, wo ihn nur einer bringt u. er nicht vorschriftsmäßig seine An-
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Im Schlußsatze lehrt er, daß, wenn zwei sagen: er ist vor uns geschrie-
ben worden, und einer sagt: er ist vor mir unterzeichnet worden, er
ungültigsei, nach R.Jehuda aber gültig.Demnachist der Scheidebrief
nach den Rabbanan ungültig, auch wenn er aus den Händen beider
kommt!? Dieser erwiderte: Allerdings. —Worin besteht ihr Streit? --
Einer ist der Ansicht, weil sie nicht wissen, daß es auf ihren Namen
erfolgen müsse, und einer ist der Ansicht, weil keine Zeugen zur Be-
stätigung häufig”sind. —Demnach wäre anzunehmen, daß [den Streit]
zwischen Rabba und Raba”auch Tannaim führen? —-Nein, Baba er-
klärt es nach der ersten”Lesart‚ und R'abba kaum dir erwid—em: alle
sind der Ansicht, es müsse auf ihren Namen“erfolgen, und hier wird
von der Zeit gesprochen, nachdem sie es gelernt haben. Sie streiten
darüber, ob zu berücksichtigen sei, es könnte wieder zu einem Ver-
stoße”kommenz einer ist der Ansicht, man berücksichtige dies, und ei-
ner ist der Ansicht, man berücksichtige dies nicht. - Sollte R. Jehuda
seinen Streit auch auf den ersteren Fall”ausdehnenl? —Hierzu wird
ja gelehrt: Üla sagte: R. Jehuda streitet auch über den ersten Fall. R.
Oäéja wandte gegen Üla ein: Nach R.Jehuda ist er gültig in diesem
Falle, nicht aber in einem anderen. Dies schließt wahrscheinlich den
F all aus, wenn einer sagt: er ist vor mir geschrieben worden, und einer
sagt: er ist vor mir unterzeichnet werden!? —Nein, dies schließt den
Fall aus, [wenn er sagt:] er ist vor mir geschrieben und nicht vor mir
unterzeichnet worden. Man könnte glauben, daß R. Jehuda, da er nicht
berücksichtigt, es könnte wieder zu einem Verstoße kommen, auch nicht
berücksichtige, man könnte damit andere Urkunden verwechseln und
die Bestätigung durch einen Zeugen erfolgen lassen, so lehrt er uns.
Es wurde am: "gelehrt: R. Jehuda sagte: Wenn zwei einen Scheidebrief
aus dem Überseelande bringen, so gelangen wir zum Streite zwischen
R. Jehuda und den Rabbanan.
Rabba b.Bar Hana erkrankte, und R. Jehuda und die Jünger”be-

suchten ihn. Da fragten sie ihn: Müssen, wenn zwei einen Scheidebrief
aus dem Überseelande bringen, diese sagen: er ist vor uns geschrieben
und vor uns unterzeichnet worden, oder brauchen sie es nicht? Dieser
erwiderte: Sie brauchen es nicht; würden sie denn nicht glaubhaft

wesenheit bekundet. 31. Und da in diesem Falle sie selber Zeugen sind, so ist er
gültig. 32. Cf. supra Fol. 2b. 33.Wonach der Scheidebrief nach aller Ansicht
gültig ist, wenn er aus der Hand beider kommt. 34. Und weil sie dies im Uber-
seelandenicht wissen,so ist die Bekundungder Anwesenheiterforderlich. 35. Daß
es im Überseelande vergessen wird. 86.Wenn einer seine Anwesenheit beim Schrei-
ben n. einer seine Anwesenheit beim Unterzeichnen bekundet; auch in diesem
Falle sind Zeugen vorhanden11.ein Verstoß ist nach ihm nicht zu berücksichtigen.
37.Ubereinstimmend mit der 2. Lesert. 38. So richt. nach manchen Codices.
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sein, wenn sie sagen würden: er hat sich in unserer Gegenwart von ihr
scheiden lassen!? iWährenddessen kam ein Geber und nahm ihnen das 57
Licht”fort. Da 3praCher: Allbarmherziger‚ entweder in deinem Schat-
ten oder im Schatten des Sohnes Esavs‘°l?—Demnach wären die Römer
besser als die Perser, und [dem widersprechend] lehrte R. Hija b. Abba:
Es heißt:“Gott kennt den Weg zu ihr und ihm ist ihr Platz bekannt ;
der Heilige, gepriesen sei er, wußte, daß die Jisraéliten die Verordnun-
gen der Römer nicht ertragen könnten, daher verbannte er sie nach Ba-
bylonien. ——Das ist kein Einwand; das eine, bevor die Geber nach Ba-
bylonien gekommen sind, uni das andere, nachdem die Geber"nach
Babylonien gekommen sind.
WENNEINERSAGT:ER rsr von MIRenscnnmeenrWORDEN,UNDzwm

SAGEN;ER rsr von UNSUNTERZEIGHNE'I‘WORDEN,so ISTER GÜLTIG.R.
Ami sagte im Namen R. Johanans: Nur in dern Falle, wenn der Schei-
debfief aus der Hand des Schreibezeugen“kommt, wobei es ebenso ist
als würden zwei das eine und zwei das andere bekunden, wenn aber aus
den Händen der Unterschriftzeugen, so ist er ungültig. Demnach ist er
der Ansicht, daß, wenn zwei einen Scheidebrief aus dern Überseelande
bringen, sie sagen müssen: er ist vor uns geschriebenund vor uns unter-
zeichnet worden. R. Asi sprach zu ihm: Im Anfangsatze lehrt er, daß,
wenn zwei sagen: er ist vor uns geschriebenworden, und einer sagt: er
ist vor mir unterzeichnet werden, er ungültig sei, nach R. Jehuda aber
gültig. Demnach ist er nach den Rabbanan ungültig, auchwennder Schei-
debrief aus den Händen beider kommt!? Dieser erwiderte: Allerdings.
Ein anderes Mal traf er ihn sitzen und vertragen, daß der Scheidebrief,
selbst wenn er aus den Händen der Unterschriftzeugen kommt, gültig sei.
Demnach ist er der Ansicht, daß, wenn zwei einen Scheidebrief aus dern
Überseelande bringen, sie nicht zu sagen brauchen: er ist vor uns ge-
schrieben und vor uns unterzeichnet worden. Da sprach R. Asi zu ihm:
Im Anfangsatzelehrt er, daß, wenn zwei sagen: er ist vor uns geschrieben
worden, und einer sagt: er ist vor mir unterzeichnet worden, er ungültig
sei, nach B. J ahuda aber gültig. Demnach gilt dies nur dann, wenn der
Scheidebrief nicht aus den Händen beider kommt, wenn aber der Schei-
debrief aus den Händen beider kommt, ist er auch nach den Rabbanan
gültigl? Dieser erwiderte: Allerdings. —Ein anderes Mal aber hast du
uns ja anders gesagtl? Dieser erwiderte: Es ist ein Pflock, der nicht
wankt“.

39. Es war wohl ein pers. Feiertag, an dem das Brennen einer Leuchte in Privat-
wohnungen verboten war. 40. Der Römer. 41. Ij. 28,23. 42. Unter den Ge-
bern (Parsen, Neu erser) hatten sie es schlechter als unter den Römern. 43.
Der ebensowie 2 eugen glaubwürdig ist. 44.Dh. diese Ansicht ist die richtige

cl.
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" ENNERAMTAGEesscmusenm UNDAMTAGEUNTERZEICHNE'I‘,mcnrs
[GESCHRIEBEN]UNDNACHTSUNTERZEICHNET,ODERNAGHTS[csscnnm-

ans] UNDAMTAGEUNTERZEICHNE'I‘WORDENrsr‚ so rsr ER“GÜLTIG;WENN
ABERAMTAGE[enscrmmenm]UNDmcnrs UNTERZEICHNET,so rsr ERUNGÜL-
ne, NACHR. SIMÖNABERGÜLTIG.R. SIMÖNSAGTENKMLICH:ALLEURKUN-
DEN,nu: AMTAGEGESCHRIEBENUNDmcnrs mrnnzsrcnmnr women sum,
SINDUNGÜLTIG,msenmommnmSCHEIDEBRIEFE.
GEMARA.Eswurde gelehrt: Weshalb ordneten [dieWeisen]für Schei-

debriefe ein Datum‘°an? R. Jobanan erklärte, wegen seiner Nichte“, und
ReizLaqiä erklärte, wegen des Fruchtgenusses‘ä—Weshalb erklärt Reä

Col.bLaqié nicht wie R. Johanan? —Er kann dir erwidern: Ehebruch ist sel-
ten". -—Weshalb erklärt R. Jobanan nicht wie ReisLaqié? ——Er ist der
Ansicht, der Fruchtgenuß gehöre dem Ehemanne bis zur Aushändigung“.
——Erklärlich ist es nach Rei Laqié, daß er“nach R. Simön gültig ist, wie-
so aber ist er nach R. Johanan nach R. Simön gültig”l? ——R. Jobanan
kann dir erwidern: ich sage es nicht nach R. Simön‚ sondern nach den
Rabbanan. —-Erklärlich ist nach R. Johanan der Streit zwischen R. Si-
mön”und den Rabbanan, worin aber besteht nach Reis Laqiä der Streit
zwischen R. Simön und den Rabbanani? —Ihr Streit besteht über den
Fruchtgenuß vorn Schreiben bis zur Unterzeichnung“.——Sie sind ja aber
[anderweitig] entgegmgesetzter Ansichti? Es wurde nämlich gelehrt:
Wann wird ihm der Fruchtgenuß entzogenl? R. Jobanan sagt, beim
Schreiben, und Bei Laqié sagt, bei der Übergabe“.—Wende es um. Abaj-
je sprach zu R. Joseph: Drei Scheidebriefe“sind ungültig ; wenn sie aber
geheiratet hat, so ist das Kind unbemakelt. Was haben nun die Weisen
mit ihrer Anordnung genutzt1?—Sie haben genutzt, daß sie von vember-
ein nicht heiraten darf. —Wie ist es, wenn er das Datum ausschneidet

u. dagegen ist nichts einzuwenden. 45. Die Nacht gehört zum folgenden Tage,
somit ist beides am selben Tage erfolgt. 46.Das Datum ist ja nur bei Verkehrs-
urkunden von Bedeutung. 47. Die von ihrem Oheim geschieden worden ist; um
sie zu schonen, könnte er, wenn sie Ehebruch begangenhat, ihr einen undatierten
Scheidelnief geben, damit sie die Scheidung in eine frühere Zeit versetzen
könne. 48. Vom Vermögen der Fran, der dem Ehemanne zusteht; dies hört mit
dem Schreibendes Scheidebriefesauf, selbst wenn er ihr erst später ausgehändigt
wird. 49.Dies brauchte hierbei nicht berücksichtigt zu werden. 50. Des Schei-
debriefes; das Datum des Schreibens ist somit irrelevant. 51. Ein Scheidebrief,
der am Tage geschrieben 11.nachts unterzeichnet werden ist. 52. Vor der Un-
terzeichnung gilt sie noch als Ehefrau, u. wenn sie am Tage des Schreibens Ehe-
bruch begangenhat, so kann sie sich auf das Datum des Schreibensberufen. 53.
Nach R3. ist dies wegen des Frucht enussesu. nach den Rabbanan wegen einer
Nichte angeordnet worden. 54.Nacfi den Rabbanan gehört er dem Ehemanne;
er ist daher ungültig, damit sie sich nicht auf das Datum berufe. 55. Während
B. L. hierbei lehrt, dies erfolge beim Schreiben. 56. Zu denen auch der unde-
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und ihn ihr gibt571?Dieser erwiderte: Betrug berücksichtigenwir nicht. —-
Wie ist es, wenn darin Septennium”, Jahr, Monat und Woche angege-
ben"isti? Dieser erwiderte: Er ist dann°°gültig.—Was haben demnach
dieWeisen mit ihrer Anordnung genutzt“? -—Sie haben genutzt inbetreff
der vorangehenden“und der folgenden“Woche. Wenn man nicht so er-
klären wollte, so weiß man ja auch bei [der Datierung] des Tages nicht,
ob es morgens oder abends erfolgt“ist. Vielmehr schließt [das Datum]
den vorangehenden und den folgenden Tag aus, ebenso schließt es in
diesem Falle das vorangehende und das folgende Septennium aus. Ra-

Beutel getan hat, um, wenn sie ihn besänftigt, sich mit ihr zu vertra-
gen°°l? Dieser erwiderte: Niemand versieht sich im Voraus“mit einem
Mißgeschick.Rabina sprach zu R. Aäi: Was haben die Weisen mit ihrer
Anordnung genutzt bei Scheidebriefen, die aus dern Überseelande kom-
men, die im Nisan geschrieben sind und sie erst im Tiéri erreichen? Die-
ser erwiderte ihm: Bei solchen ist dies bekannt".
Es wurde gelehrt: Wann beginnt die Zählung“für die Scheidung?

Rabh sagt, mit der Übergabe, und Semuél sagt, mit dem Schreiben. B.
Nathan b. Hoääja wandte ein: Nach Semuél könnte man von zwei Frauen
in einem Hofe“sagenz die eine ist erlaubt und die andere"verbotenl?
Abajje erwiderte ihm: Für die eine zeugt das Datum des Scheidebriefes
und für die andere zeugt das Datum des Scheidebriefes. Es gibt eine
Lehre übereinstimmend mit Rabh und es gibt eine Lehre übereinstim-
mend mit Semuél. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit Rabh: Wenn
jemand seiner Frau einen Scheidebrief geschickt und der Überbringer
drei Monate auf der Reise gesäumt hat, so muß sie, seitdem der Brief
in ihre Hand gekommen ist, drei Monate"warten; ein alter Scheide-
brief"ist hierbei nicht zu berücksichtigen, denn er war nicht mit ihr

tierte gehört. 57.Der Scheidebrief ist dann gültig. 58. Das Jahr des Sep-
tenniums. 59. Und nicht der Tag. 60. Auch von vornherein. 61. Man kann
den Scheidebrief mit einem solchen Datum versehen u. er ist dann gültig. 62.
Wenn der Ehebruch in dieser erfolgt ist, entgeht sie der Strafe nicht. 63. Hin-
sichtlich des Fruchtgenusses. 64. Der Zweifel hinsichtlich des Ehebruches bezw.
des Fruchtgenusses kann auch bei einem ordnungsgemäß datierten Scheidebriefe
bestehen. 65. In diesem Falle erfolgt die Scheidung nicht beim Schreiben,
sondern erst bei der Übergabe; das Datum ist dann ohne Bedeutung. 66. Wenn
man nicht die feste Absicht hat, sich scheiden zu lassen, schreibt man auch keinen
Scheidebrief. 67. Und das Datum der Übergabe ist entscheidend. 68. Der 3
Monate, vor deren Ablauf die Geschiedene eine neue Ehe nicht eingehen darf.
69. Wenn beide ihre Scheidebriefe gleichzeitig erhalten, jedoch der eine vor län-
gerer Zeit geschrieben ist. 70. Die eine darf dann früher heiraten als die andere.
71. Um eine neue Ehe eingehen zu dürfen. 72. Der zur Scheidung ungültig ist;

binasprachzuBaba:Wieistes,wenner ihngeschriebenundinden53'-
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allein"zusammen. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit Semuél.
Wenn jemand bei einem einen Scheidebrief für seine Frau hinterlegt
und zu ihm sagt, daß er ihn ihr erst nach drei Monaten gebe, so darf
sie, sobald er ihn ihr gegebenhat, sofort heiraten; ein alter Scheidebrief
ist hierbei nicht zu berücksichtigen, denn er war nicht mit ihr allein
zusammen. R. Kahana, R. Papi und R. Aéi entschieden: mit dern Schrei-
ben. R. Papa und R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, entschieden: mit der
Übergabe. Die Halakha ist: mit dem Schreiben.
Es wurde gelehrt: Wann verfällt die Morgengabe der Erlassung"“i>

Rabh sagt, sobald [die Fran] sie anbricht und in eine Schuld umwan-
delt; Semuél sagt, wenn sie sie anbricht, auch wenn sie sie nicht in
eine Schuld umwandelt, und wenn sie sie in eine Schuld umwandelt,
auch wenn sie sie nicht anbricht. Es gibt eine Lehre übereinstimmend
mit Rahh und es gibt eine Lehre übereinstimmend mit Semuél. Es gibt
eine Lehre übereinstimmend mit Rabh: Wann verfällt die Eheverschrei-
bung der Erlassung? Sobald [die Frau] sie anbricht und in eine Schuld
umwandelt. Wenn sie sie anbricht und nicht in eine Schuld umwandelt
oder sie in eine Schuld umwandelt und nicht anbricht, so verfällt sie
der Erlassung nicht ; nur wenn sie sie anbricht und in eine Schuld um-
wandelt. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit Semuél: Wenn [die
Geldbuße] für Notzucht, [Verläumdung], Verführung"und die Morgen-
gabe in ein Darlehen umgewandelt werden sind, so verfallen sie der
Erlassung, sonst aber verfallen sie der Erlassung nicht. Wann werden
sie in eine Schuld umgewandelt? Bei der Gerichtsverhandlung".
Semuél sagte: Die Urkunde über die Morgengabe gleicht einer Ge-

richtsurkunde"; wie Gerichtsurkunden am Tage geschrieben und auch
nachts unterzeichnet"werden können, ebenso kann die Urkunde über
die Morgengabe am Tage geschrieben und auch nachts unterzeichnet"
werden. Die Urkunde über die Morgengabedes R. Hija b. Rabh wurde
am Tage geschrieben und nachts unterzeichnet, und Rabh, der da an-
wesend war, sagte hierzu nichts. Demnach wäre anzunehmen, daß er
der Ansicht Semuéls sei? —Sie hatten sich mit dieser Sache°°befaßt.
Es wird nämlich gelehrt: R. Eleäzar b. Cadoq sagte: Dies°‘giltnur von

cf. infra Fol. 79b. 73. Vielmehr muß sie aus dem Grunde warten, weil die
Scheidung erst bei der Übergabe erfolgt. 74. Im Erlaß—od. Siebentjahr, in
dem jede Forderung verjährt; cf. Dt.15‚1ff. 75. Cf. Ex. 22.15 u. Dt. 22,19‚28.
76. Sobald sie eingeklagt worden sind. 77. Wobei der Richterspruch entschei-
dend ist u. die Urkunde nur die Bedeutung eines Protokolles hat. 78. Da die
Unterschrift nebensächlich ist. 79. Die Verpflichtung erfolgt beim Schreiben
derselben, bei der Heirat, u. die Unterschrift ist nebensächlich. 80. Während der
ganzen Zeit, seit dem Schreiben bis zur Unterzeichnung. 81. Daß Urkunden un-
gültig sind, wenn sie am Tage geschrieben u. nachts unterzeichnet werden sind.
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dem Falle, wenn man sich nicht mit dieser Sache befaßt, wenn man
sich aber mit dieser Sache befaßt, so ist [die Urkunde] gültig.
NACHR. SIMÖNABERGÜLTIG.Baba sagte: Folgendes ist der Grund R.

Simöns: er ist der Ansicht, sobald er die Augen auf sie gerichtet hat,
sich von ihr scheiden zu lassen, hat er keinen Anspruch me 82auf den
Fruchtgenuß. Res Laqié sagte: Nach R. Simön ist er nur sofort”gültig‚
nicht aber bis auf zehn Tage hinaus, denn es ist zu berücksichtigen, er Col.b
kann sich mit ihr vertragen“heben. R.Johanan aber sagt, auch bis
auf zehn Tage hinaus; hätte er sich mit ihr vertragen, so wäre es be-
kannt.
Es wurde gelehrt: Wenn jemand zu zehn [Personen] gesagt hat:

schreibt einen Scheidebrief für meine Frau, so sind, wie R.Johanan
sagt, zwei Zeugen und alle übrigen [zur Vollziehung“der] Bedingung,
und wie Rei»Laqié sagt, alle Zeugen. ——In welchem Falle, wollte man
sagen, wenn er nicht ‘ihr alle' gesagt hat, so haben wir ja gelernt, daß,
wenn jemand zu zehn [Personen] gesagt hat, daß sie für seine Fran
einen Scheidebrief schreiben sollen, einer schreibe und zwei“unterzeich-
neu!? — Vielmehr, wenn er ‘ihr alle’ gesagt hat. ——Welchen Unterschied
gibt es zwischen ihnen? —Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen in
dern Falle, wenn zwei von ihnen an diesem Tage und die übrigen in
zehn Tagen unterzeichnet habm. Nach demjenigen, der [zur Vollzie-
hung] der Bedingung sagt, ist er gültig, und nach demjenigen, der als
Zeugen sagt, ist er ungültig". Oder auch, wenn es sich herausstellt, daß
einer von ihnen verwandt oder unzulässig ist. Nach demjenigen, der
[zur Vollziehung] der Bedingung sagt, ist er gültig, und nach demje-
nigen, der als Zeugen sagt, ist er ungültig". Wenn ein Verwandter
oder ein Unzulässiger zuerst”unterzeichnet ist, so ist”er, wie manche
sagen, gültig, und wie manche sagen, ungültig. Manche sagen, er sei
gültig, denn sie sind [zur Vollziehung der]"Bedingung, und manche
sagen, er sei ungültig, denn man könnte veranlaßt werden, damit andere
Urkunden zu verwechseln”.

82. Die Frau ist zur Verweigerung des Fruchtgenusses seit dem Schreiben berech-
tigt. 83. Wenn die Unterschrift in der auf den Tag des Schreibens folgenden
Nacht erfolgt ist. 84. Und mit ihr geschlechtlich verkehrt; er ist dann ein alter
Scheidebriet' u. somit ungültig. 85. Um sie zu kränken, wünschte er durchaus,
daß alle 10 Personen unterschreiben, u. machte dies zur Bedingung der Gültig-
keit des Scheidebriefes. 86.Während nach beider Ansicht alle unterschreiben
müssen. 87. Da die Unterschrift der Zeugen nicht am Tage des Schreibens er-
folgt ist. 88. Da sämtliche Zeugen zulässig sein müssen; cf. Sm. Fol. 9a. 89.
Als 1. od. 2. Zeuge. 90.Nach demjenigen, welcher sagt, nur 2 gelten als Zeu-
gen. 91.Diese kommen als Zeugen nicht in Betracht. 92. Da der Unzulässige
zuerst unterzeichnet ist, so könnte man glauben, daß in Fällen, wo viele Zeu-
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Einst sagte jemand zu zehn [Personen:] Schreibt einen Scheidebrief
für meine Frau. Zwei unterschrieben am selben Tage und die übrigen
in zehn Tagen. Als er hierauf zu R. Jehoäuä b. Levi kam, sprach er zu

F1°$ihm: R. Simön ist würdig, daß man sich in einem Notfalle”auf ihn
verlasse.—Reé Laqié sagt ja aber, nach R. Simön sei er nur sofort gül-
tig, nicht aber bis auf zehn Tage hinausl? —-In dieserHinsicht vertritt
er die Ansicht R. Johanans. -—R. Johanan sagt ja aber, zwei gelten als
Zeugen und die übrigen [zur Vollziehmg der] Bedingung“!? — In
dieser Hinsicht vertritt er die Ansicht des Bei Laqié.

iii IT ALLEM DARF MAN958CHREIBEN:MIT TINTE, FARBE, RÖTEL, GUMMI,
Scnwänzs”onnn SONSTETWAS,WASBESTEHENBLEIBT;MANSCHREIBE

ABERNICHTMITGETRÄNKEN,OBSTSAFTODERsorzsr mwss‚ WASNICHT131-:-
STEHENBLEIBT.AUF ALLESDARFMANSCHREIBEN,AUFEIN OLIVENBLATT,
AUF DAS HORN EINER K;UH UNDIHR me KUH GEBEN, AUF DIE HAND EINES
SKLAVENUNDnm DEN SKLAVENGEBEN. R. Jose DER GALILÄER SAGT,MAN
DÜRFENICHTAUFEINELEBENDESACHESCHREIBENNOCHAUFSPEISEN.
GEMARA. (TINTE:Tinte. FARBE:Farbe”). RÖTEL;Rabba b. Bar Hana

sagte: Dieses wird Saqarta”genannt.
GUMMI.Harz.
SCHWÄRZE.Rabba b. Semuél erklärte: Schusterschwärze.
ODER SONSTETWAS, WAS BESTEHENBLEIB'I‘810. Was schließt dies ein?

Dies schließt das ein, was R. Hanina gesagt hat: hat man [den Scheide-
brief] mit Beerensaft”oder Gallapfel geschrieben, so ist er gültig. R.
Hija lehrte: Hat man ihn mit Blei, Ruß oder Schwärze geschrieben,
so ist er gültig.
Es wurde gelehrt: Wenn jemand am Sabbath mit Tinte über Rötel

schreibt, so ist er, wie R. Johanan und Bei Laqié übereinstimm-end sa-
gen, zweimal schuldig, einmal wegen Schreibens und einmal wegen Lö-
schens‘°°; wenn mit Tinte über Tinte oder mit Rötel über Rötel, so
ist er frei; wenn mit Rötel über Tinte, so ist er, wie manche sagen,
schuldig, und wie manche sagen, frei. Wie manche sagen, schuldig,
denn dies ist ein Löschen, und wie manche sagen, frei, denn dies ist
ein Zerstören.

gen unterzeichnet sind, auch ein solcher als Zeuge zulässig sei. 93.Wenn der
Ehemann nicht mehr anwesend ist od. die Frau bereits geheiratet hat. 94. Dem-
nach war der Scheidebrief auch nach den Rabbanan gülti„; u. er brauchte sich
nicht auf RS. zu berufen. 95.Den Scheidebrief. 96‚Nach anderer Erkl. Vi-
triol. 97.Aram. Übersetzung der hebr. Wörter in der Miäna. 98.Eine Art
rote Farbe; nach Raschi (wert: = minio) Zinnober. 99. Unsicherer Name einer
Frucht od. Beere. 100.Er löscht dadurch die mit Räte] geschriebeneSchrift ab;
das Löschen an sich ist zwar nicht strafbar, wohl aber in dem Falle, wenn es
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Reä Laqié fragte R. Johanan: Darf man, wenn die Zeugen nicht zu
unterzeichnen verstehen, ihnen mit Rötel vorschreiben und sie darüber
unterzeichnen? Gilt die obere Schrift als Geschriebenes oder gilt sie
nicht als Geschriebenes? Dieser erwiderte: Sie gilt nicht als Geschrie-
benes. Jeuer sprach: Meister, du hast uns ]a gelehrt, daß hinsichtlich
des Sabbathgesetzesdie obere Schrift als Geschriebena geltel? Dieser
erwiderte: Sollten wir denn, wenn wir schon Fälle mit einander verglei-
chen, daraufhin eine Entscheidung*“treffenl?
Es wurde gelehrt: Wenn die Zeugen nicht zu unterschreiben verstehen,

so sc‘hramme man, wie Rabh sagt, auf das Papier, und sie füllen die
Schrammen mit Tinte aus; Semuél sagt, mit Blei”. —-Mit Blei, wie
kommst du darauf, R.Hija lehrte ja, daß, wenn man ihn mit Blei,
Ruß oder Schwäne geschriebenhat, er gültig““'seil?——Das ist kein Ein-
wand ; das eine, wenn mit Blei, das andere, wenn mit Bleiwasser‘“. R.
Abahu sagt, mit Gallapfelwasser‘”. — R.Hanina lehrte ja aber, daß,
wenn man ihn mit Beerensaft oder Gallapfel geschrieben hat, er gül-
tig‘°°seil? -—Das ist kein Einwand; das eine, wenn [das Pergament] mit
Galläpfeln präpariert ist, und das andere, wenn es nicht mit Galläpfeln
präpariert ist, denn Gallapfelwasser auf Gallapfelwasser ist nichts. R.
Papa sagt, mit Speichel”. Ebenso lehrte R. Papa den Ochsenhändler
Papa, mit Speichel. Dies jedoch nur bei Scheidebriefen, nicht aber bei
anderen‘“Urkunden. Einst tat dies jemand bei anderen Urkunden, da
ließ R. Kahana ihn geißeln. Übereinstimmend mit Rabh wird gelehrt: Col.b
Wenn die Zeugen nicht zu unterschreiben verstehen, so schramme man
auf das Papier und diese füllen die Schrammm mit Tinte aus. H.
Simön b. Gamliél sagte: Dies gilt nur von Scheidebriefm, bei Freilas-
sungsbriefen und anderen Urkunden aber dürfen sie, wenn sie zu lesen
und zu unterschreiben verstehen, unterschreiben, wenn aber nicht, so
dürfen sie nicht unterschreiben. —Wer spricht hier vom Lesen!? —-
[Diese Lehre] ist lückenhaft und muß wie folgt lauten: wenn sie nicht
zu lesen verstehen, so lese man ihnen vor und sie unterschreiben. R.
Simön b. Gamliél sagte: Dies gilt nur von Scheidebriefen, bei Freilas-
sungsbriefen und anderen Urkunden aber dürfen sie, wenn sie zu lesen
und zu unterschreiben verstehen, unterschreiben, wenn aber nicht, so
dürfen sie nicht unterschreiben. R. Eleäzar sagte: Folgendesist der Grund
des R. Simön b. Gamliél: damit die Töchter J israéls nicht verlassendasit-
zen. Baba sagte: Die Halakha ist wie R.Simön b. Gamliél. R.Gamda

zum Zwecke des Schreibens erfolgt. 101.Auch in Fällen‚ wo dies erleichternd
ist. 102. Schreibe man ihnen die Unterschriften vor. 103. Und wenn die untere
Schrift gültig ist, so gilt die obere nicht als Schrift. 104.Letzteres gilt als rich-
tige Tinte. 105.Bei diesen muß man nach des Schreibens kundigen Zeugen
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aber sagte im Namen Babes, die Halakha sei nicht wie R. Simön b. Gam-
liél. ——Etwa wie die Rabbanan: einst verfuhr ja jemand bei anderen Ur-
kunden demgemäß, und R. Kahana ließ ihn geißelnl? —Dies ist auf das
Lesen zu beziehen“.
R. Jehuda‘°’quälte sich mit dem Lesen und unterzeichnete. Da sprach

Üla zu ihm: Du brauchst dies nicht. B. Eleäzar, der doch das Haupt im
Jisraéllande war, las man vor, und er unterzeichnete. R. Nehmen lesen
die Gerichtsschreiber vor und er unterzeichnete. Jedoch gilt dies nur
von R. Nehmen und den Gerichtsschreibern, die ihn‘°"fürchteten, nicht
aber von R. Nehmen und anderen Schreibern oder den Gerichtsschreibern
und einem anderen.
Wenn R. Papa eine auf nichtjüdischen Ämtern ausgefertigte persische

Urkunde vorgelegtwurde, ließ er sie von zwei Nichtjuden, einem in Ab-
wesenheit des anderen, vorlesen, wie beim harmlosen‘°°ßerichte, und
ließ damit auch von verkauften Gütern einfordern.

R.Aéi sagte: Hona b.Nathan erzählte mir, daß Amemar folgendes
lehrte: wenn auf einer persischen Urkunde Jisraéliten als Zeugen unter-
zeichnet sind, so fordere man damit von verkauften Gütern ein. -—Sie
können sie ja nicht lesen!? —-Wenn sie es können. —Es ist ja eine un-
verfälschbare Schrift“°erforderlich, was beidieser nicht der Fall ist!? -
Wenn sie mit Gallapfelsaft präpariert ist. ——Es ist ja erforderlich, daß in
der letzten Zeile der Tenor der Urkunde wiederholt wird, was bei dieser
nicht der Fall ist!? -—Wenn er wiederholt ist. ——Demnach lehrt er uns,
daß solche in jeder Sprache gültig sind, und dies haben wir ja bereits
gelernt: wenn ein Scheidebrief hebräisch und die Zeugen[unterschriften]
griechisch oder er griechisch und die Zeugen[unterschriften] hebräisch
sind, so ist er gültigl? - Hieraus könnte man entnehmen, dies gelte nur
von Scheidebriefem, nicht aber von anderen Urkunden, so lehrt er uns.
Semuél sagte: Wenn er ihr ein Stück leeresPapier gibt und zu ihr sagt:

da ist dein Scheidebrief, so ist sie geschieden, denn es ist zu berücksich-
tigen, er ist vielleichtmit Gallapfelwasser‘“geschrieben.Man wandte ein:
[Wenn er zu ihr gesagthat:] da hast du deinen Scheidebrief, und sie ihn
genommen und ins Meer, ins Feuer oder sonstwo, wo er vernichtet wird,
geworfen hat, und er darauf sagt, es sei ein Gefälligkeitsschuldschein,

suchen. 100.VVenn sie dies nicht verstehen, sondern nur zu unterzeichnen, so
dürfen sie auch bei anderen Urkunden unterzeichnen. 107. Der infolge des
Alters schwache Augen hatte. 108. Er war beamteter Richter u. Schwiegersohn
des F ürsten ; cf. Hul. F 01. 124a. 109. Obgleich ein Nichtjude als Zeuge unzulässig
ist, so gilt in manchen Fällen sein nichts bezweckender Bericht als glaubwürdig.
110. Vgl. S. 215 Anm. 231. 111. Die Schrift ist in das Papier gedrungen u. nicht
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oder es sei ein Vertrauensschuldschein‘”gewesen,so ist sie geschieden,
und er ist nicht glaubwürdig, sie verboten zu machen. Nur in dern Falle,
wenn [das Papier] beschrieben ist, nicht aber, wenn es nicht beschrieben
ist!? ——Semuél meint ebenfalls, daß man es mit F ärbewasser untersuche ;
wenn [eine Schrift] hervorkommt, so ist es recht, sonst aber ist es nichts.
——Was ist denn dabei, daß sie herv-orkommt,sie kommt ja erst jetzt118
hervorl? ——Semuél sagt ja auch nur, daß zu b e r ü c k s i ch t i ge n sei“.
Rabina sagte: Amemar sagte mir, daß Meremar im Namen R. Dimis

folgendes lehrte: wenn ein Scheidebrief zweien übergeben“wird, so
müssen sie ihn durchlesen. Man wandte ein: [Wenn er zu 1hr gesagt hat:]
da hast du deinen Scheidebrief, und sie ihn genommen und ins Meer,
ins F euer oder sonstwo, wo er vernichtet wird, geworfen hat, und er dar-
auf sagt, es sei ein Gefälligkeitsschuldscheinoder es sei ein Vertrauens-
schuldschein gewesen, so ist sie geschieden, und er ist nicht glaubhaft,
sie verboten zu machen. Wieso kann er, wenn du sagst, sie müssen ihn
lesen, nachdem sie ihn gelesen haben, dies sagen!? ——In dem Falle, wenn
er ihn, nachdem sie ihn gelesen hatten, zurück an sich genommen und
wieder hervorgeholt hat; man könnte glauben, er kann ihn vertauscht
haben, so lehrt er uns.
Einst warf jemand seiner Fran einen Scheidebrief zwischen die Fässer

zu, und hierauf wurde da eine Mezuza gefunden. Da entschied R. Nah-
man: Eine Mezuza zwischen den Fässern ist ungewöhnlich”. Dies je-
doch nur dann, wenn nur eine gefunden wird, wenn aber zwei oder
drei, so kann, wenn eine sich da befunden hat, auch eine andere sich
da befunden haben, der Scheidebrief aber von Mäusen verschleppt wor-
den sein”.
Einst kam jemand ins Bethaus, nahm eine Torarolle und gab sie seiner

Fran, indem er zu ihr sprach: da hast du deinen Scheidebrief. Da ent-
schied R. Joseph: Was ist hierbei zu berücksichtigen: wenn etwa Gall-
apfelwasser““, so ist ja Gallapfelwasser auf Gallapfelwasser”nichts, und 28"
wenn etwa [der Abschnitt von der] Scheidung, der in dieser enthalten120
ist, so heißt es ja:”er schreibe ihr, auf ihren Namen, was hierbei nicht

sichtbar. 112.Überhaupt kein Scheidebrief. 113.Bei der Übergabe war es ein
leeres Stück Papier. 114'.Vielleicht war die Schrift nicht ganz verschwunden;
die Scheidung ist zweifelhaft. 115.Zur Aushändigung an die Ehefrau. 116..
Es ist daher anzunehmen, daß er ihr diese u. nicht einen Scheidebrief zugeworfen
hat. 117. Da er nur ein Schriftstück hingeworfen hat, mehrere aber aufgefun-
den worden sind, so braucht das aufgefundene nicht mit dern hingeworfenen
identisch zu sein. 118. Er kann auf eine leere Stelle den Text des Scheidebriefes
mit Gallapfelwasser geschrieben haben, so daß die Schrift nicht zu sehen ist.
119. Das Pergament für die Torarolle wurde rnit Gallapfelwasser präpariert.
120. Dieser gilt als Scheidebrief. 121. Dt. 24,1. 122, Damit er beim Schreiben
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der Fall ist. Wolltest du sagen, es sei zu berücksichtigen, er kann dem
Schreiber vorher einen Zuz gegeben‘”haben‚ so muß ja sein Name, ihr
Name, der Name seiner Stadt und der Name ihrer Stadt darin [geschrie-
ben] sein, was hierbei nicht der Fall ist. —Was lehrt uns B. J oseph123
damit!? -—Daß Gallapfelwasser auf Gallapfelwasser nichts sei‘“.
R. I;Iisda sagte: Wenn der Scheidebrief nicht auf ihren Namen ge-

schriebenworden ist und man darüber mit der Feder auf ihren Namen125
fährt, so gelangen wir zum Streite zwischen R. Jehuda und den Rabba-
nen. Es wird nämlich gelehrt: Wenn er“"den Gottesnamen zu schreiben
hatte und in der [irrtümlichen] Absichtden Namen J ehuda zu schreiben
versehentlich das Daleth fortgelassen“"hat‚ so fahre er darüber mit der
Feder und heilige ihn —so R. Jehuda ; die Weisen sagen, dieser Gottes-
name sei nicht vorzüglich. R. Abs b. Jäqob sprach: Vielleicht ist dem
nicht so ; die Rabbanan sind ihrer Ansicht nur da, weil es heißt:‘”er ist
mein Gott, ich will ihn verherrlichen, was bei diesem nicht der Fall ist,
nicht aber hierbei.
R. Hisda sagte: Ich könnte alle Scheidebriefeder Welt als ungültig er-

klären. Baba sprach zu ihm: Wieso, wollte man sagen, weil es heißt :129er
schreibe ihr, während sie ihn“°schreiben läßt, so können es ja die Rabba-
nan ihm zugeeignet‘“habecn; und wollte man sagen, weil es heißt: er
gebe, während er ihr nichts‘”gibt, so kann ja darunter das Gehen des
Scheidebriefes zu verstehen sein. Dies ist auch zu beweisen, denn von
dort“°ließen sie mitteilen, daß, wenn man ihn auf etwas geschrieben hat,
das zur Nutznießung verboten ist, er gültig sei‘“.
Der Text: Von dort ließen sie mitteilen: Hat man ihn auf etwas ge-

schrieben, das zur Nutznießung verboten ist, so ist er gültig. R.Aéi
sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt: auf ein Olivenblatt”°. —-
Vielleicht ist es bei einem Olivenblatte anders, weil es bei Vereinigung
verwendbar ist““.

der Torarolle diesen Abschnitt auf den Namen seiner Frau schreibe. 123. Es ist
ja selbstverständlich, daß der in der Torarol.le enthaltene Abschnitt von der
Scheidung nicht als Scheidebriefgelten könne. 124.Manberücksichtigeauch nicht,
er kann damit auf eine leere Stelle einen richtigen Scheidebrief geschrieben
haben. 125. Den ganzen Inhalt überschrieben. 126. Der Schreiber einer Tora-
rolle, der die darin vorkommenden Gottesnamen in heiligender Absicht schreiben
muß. 127.So daß er tatsächlichden Gottesnamenhingeschriebenhat, jed. nicht
in beiligender Absicht. 128. Ex. 15,2. 129.Dt. 24,1. 130. Nach einer rabb.
Bestimmung hat die Frau die Schreibgebühr zu zahlen; cf. Bb. Fol. 168a. 131.
Durch die genannte BestMung wird der von ihr gezahlte Betrag sein Eigentum.
132. Unter 'geben’ ist eine Gabe, dh. eine Sache von Wert, zu verstehen, der
Scheidebrief aber ist nichts wert. 133. Aus Palästina. 134. Demnach ist keine
Gabe erforderlich, sondern die Übergabe des Scheidebriefes. 135. Und ein sol-
ches ist nichts wert. 136. Ein einzelnes Blatt ist zwar nichts wert, jed. ist ein
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Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Hat man ihn auf etwas geschrieben,das
zur Nulznießung verboten ist, so ist er gültig. Levi ging hinaus und trug
es im Namen Rabbis vor, und man erkannte es nicht“”an; hierauf im
Namen der Mehrheit [rabbim], und man erkannte es an. Demnach‘”ist
so die I-lalakha.
Die Rabbanan Iehrten: Er schreibe, nicht aber eingraben. ——Demnach-

gilt das Eingraben nicht als schreiben, und dem widersprechend [wird
gelehrt], daß ein Sklave frei werde, wenn [sein Freilassungsbrief] auf
einer Platte‘”oder auf einer Schreibtafel“°geschrieben ist, nicht aber
wenn auf einem Kopftuche oder einem Ziertuche [gestickt}l? Üla er-
widerte im Namen R. Eleäzars: Das ist kein Widerspruch; das eine, wenn
die Zwischenräume‘“eingegrabensind, und das andere, wenn die Schrift-
zeichen eingegraben sind. ——Etwa nicht, wenn die Zwischenräume [ein-
gegraben sind], ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Seine"’Auf-
schrift war nicht vertieft, sondern hervorstehend, wie bei den Gold-
denaren. Bei den Golddenaren sind ja die Zwischenräume eingegra-
ben“"l? ——Wie bei den Golddenaren und nicht [ganz] wie bei den Gold-
denaren ; wie bei den Golddenaren, indem [die Schrift] vorstehend war,
und nicht wie bei den Golddenaren, denn bei diesen werden die Zwi-
schenräume eingegraben, bei jenem aber waren es die Schriftzeichen“‘.
Rabina fragte R.Aéi: Gräbt der Prägestempel ein oder macht er

hervortreten‘“? Dieser erwiderte: Er gräbt ein. Jener wandte ein: Seine
Aufschrift war nicht vertieft, sondern hervorstehend, wie bei den Gold-
denaren. Bei diesem war ja eine ‘Schrift' erforderlich, und wenn man
sagen wollte, er grabe ein, so war dies doch nicht der Falll? — Wie bei Col.b
den Golddenaren und nicht [ganz] wie bei den Golddenaren; wie bei den
Golddenaren, indem die Schrifl hervorstebend war. und nicht wie bei den
Golddenaren, denn bei diesen kommt sie von der Vorderseite, bei jenem
aber kam sie von der Rückseite.

ganzer Haufe von Blättern verwendbar u. somit von Wert, dagegen ist, was zur
Nutznießung verboten ist, ganz ohne Wert. 137.\Vörtl. man lobte es nicht.
138.Da er sich bestrebte, dies zur Anerkennung zu bringen. 139.Aus Holz,
mit eingegrabener Schrift. 140. Die Schreibtafeln waren mit Wachs überzogen
u. die Schrift wurde eingeritzt. 141. Das Holz zwischen den Buchstaben, so daß
die Schrift hervorragt; dies gilt nicht als Schrift. da sie von selbst entstanden ist.
142. Des Stirnbiattes des Hochpriesters; cf. Ex. 39,30. 143. Die Schrift ist kon-
vex; die Inschrift des Stirnblattes wird ‘Schrift' genannt. 144. Münzen werden
geschlagen od. geprägt, sodaß die Schrift das ursprüngliche Niveau behält u.
die Zwischenräume vert’ef t werden, dagegen bestand das Stirnblatl aus einer dün-
nen Platte 11.die Schriftzeichen wurden von der Rückseite aus in die Höhe ge-
trieben, so daß tatsächlich die Schrift eingegraben war. 145.0b beim Prägen
der Münze die Stelle der Schrift od. der Figur unberührt bleibe u. nur der
Zwischenraumeingedrückt wird, od. durch den Druck das Metall in die Vertie-
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Baba fragte R. Nabman: Wie ist es, wenn er ihr den Scheidebrief auf
eine goldene Platte‘“geschrieben und zu ihr gesagt hat: nimm deinen
Scheidebrief und nimm deine Morgengabe? Dieser erwiderte: Sie hat
ihren Scheidebrief erhalten und sie hat ihre Morgengabe erhalten. Je-
ner wandte ein: [Sagte er zu ihm] nimm deinen Scheidebrief und das
übrige‘“für deine Morgengabe, so hat sie ihren Scheidebrief erhalten
und das übrige für ihre Morgengabe.Nur wenn übriges vorhanden ist,
sonst aber nicht“”? — Nein, dies gilt auch in dem Falle, wenn übri-
ges nicht vorhanden ist, nur lehrt er uns folgendes: obgleich übriges
vorhanden ist, so gilt dies“°dennoch nur von dem Falle, wenn er es
ihr gesagt hat, sonst aber nicht. —Aus welchem Grunde? —Es ist der
Rand der Rolle”.
Die Rabbanan lehrten: [Sagte er zu ihr:] da hast du deinen Scheide-

brief, das Papier aber gehört mir, so ist sie nicht”‘geschieden ; wenn
aber: mit der Bedingung, daß du mir das Papier zurückgibst, so ist
sie geschieden.
R.Papa fragte: Wie verhält es sich mit [dem Papier] zwischen den

Zeilen“”und zwischen den Wörtern? — Dies bleibt unentschieden. --
Es sollte doch der Umstand entscheidend sein, daß der Allbarmher-
zige‘”einen Brief sagt, nicht aber zwei oder drei"”Briefel? — In dem
F alle, wenn sie verbunden sind““.
Rami b. Hama fragte: Wie ist es, wenn auf der Hand eines Sklaven,

von dem es bekannt ist, daß er ihm gehört, ein Scheidebrief geschrie-
ben ist und er von ihr vorgeführt‘“wird? Sagen wir, er habe ihn ihr
zugeeignet, oder aber, er kann eigenwillig zu ihr gekommen“°sein?
Rabe erwiderte: Es ist ja schon der Umstand entscheidend, daß es
eine Schrift ist, die gefälscht werden““kann. —Nach Baba ist dies ja
auch gegen unsere Miéna einzuwenden, [denn diese lehrtz] auf die Hand
eines Sklavenl? ——Allerdings ist nach Baba gegen unsere Miéna nichts
einzuwenden, da die Zeugen der Übergabe vorhandesf”sind‚ nach B.

fungen des Stempels dringt; ein auf diese Weise hergestellter Scheidebrief wäre
im 1. Falle ungültig, im 2. Falle aber gültig. 146. Deren Wert dem Betrag der
Morgengabe entspricht. 147. Das Metall außerhalb der Schriftstelle. 148. Da
der Raum der Schrift zum Scheidebriefe gehört. 149.Daß das übrige auf die
Morgengabe anzurechnen sei. 150. Wenn er es nicht gesagt hat, so hat er darauf
verzichtet. 151. Da die Buchstaben dann in der Luft schweben. 152. Wenn er
dies für sich zurückbehält. 153. Wenn das Papier zwischen den Zeilen ent-
fernt wird, so bleiben einzelne Streifen zurück. 154.Wenn die nachhängenden
u. überragenden Buchstaben aus einer Zeile in die andere hineinragen. 155.
Wenn sie sagt, ihr Mann habe ihn ihr geschenkt, sodaß er als Scheidebrief gilt.
150.Da keine Zeugender Übergabevorhandensind. 157.Auch ein gewöhnlicher
Scheidebrief ist in einem solchen Falle ungültig; vgl. S. 215 Anm. 231. 158.
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Eleäzar”, gegen Rama b. Hama aber ist dies einzuwenden. —Auch ge-
gen Rami b.Hama ist nichts einzuwenden, wenn nämlich die Schrift
tätowiert ist. Da du nun darauf gekommen bist, so ist auch gegen un-
sere MiSna nichts einzuwenden, wenn die Schrift tätowiert ist. ——Wie
bleibt es damit? —Komm und höre: Rei Laqié sagte: Beim Kleinvieh
gibt es keine Ersitzung“°.
Rami b. Hama fragte: Wie ist es, wenn auf einer Tafel, von der be-

kannt ist, daß sie ihr gehört, ein Scheidebrief geschrieben ist und sie
aus seiner Hand kommt? Sagen wir, sie habe sie ihm zugeeignet, oder
aber versteht sie die Zueignung“‘nicht. Abajje erwiderte: Komm und
höre: Derselbe bekundete ferner: In einem kleinen Dorfe bei Jeruéa-
lern war ein Greis, der den Leuten des Dorfes Geld zu verleihen, [den
Schuldschein] mit der eigenen Hand zu schreiben und von anderen un-
terzeichnen zu lassen pflegte; als die Sache vor die Weisen kam, er-
klärten sie ihn‘”als gültig. Wieso denn, es heißt ja‘“Kaufbrief‚ was
hierbei nicht der Fall war!? Wahrscheinlich sagen wir, er habe ihn
ihnen zugeeignet. Baba sprach: Was ist dies für ein Einwand, vielleicht
verhielt es sich bei jenem Greise anders, da er die Zueignung verstan—F<1>'-
den“‘hatte. Vielmehr, sagte Rabe, ist dies aus folgendem zu entschei-
den: Wenn der Bürge unter den Zeugenunterschriften unterzeichnet
ist, so kann [der Gläubiger] nur von dessen freien Gütern““einfordern.
R. Aéi entgegnete: Was beweist dies, vielleicht ist es bei einem Manne
anders, der die Zueignung versteht. Vielmehr, erwiderte R. Aéi, ist dies
aus folgendem zu entscheiden: Die Fran darf den Scheidebrief und der
Mann die Quittung“"schreiben‚denn die Bestätigungder Urkunde erfolgt
durch die Unterschriften“". ‘
Rabe sagte: Wenn er ihr einen Scheidebrief geschrieben und ihn sei-

nem Sklaven gegeben und ihr eine Schenkungsurkunde über diesen ge-
schrieben hat, so hat sie ihn erworben und ist damitlssgeschieden. -

Die den Inhalt bei der Übergabe des Sklaven gelesen haben. 159.Nach dem die
Scheidung durch die Zeugen der Übergabe erfolgt. 160. Bei einer lebenden Sache
ist der Besitz kein Beweis des Eigentumsrechtes, da es zugelaufen sein kann.
161. Sie wußte, daß sie sie zurückerhält, 11. gab sie ihm nur Ieihweise, während
der Scheidebrief auf einer Sache eschrieben sein muß, die ihm gehört. 162.
Einen solchen Schuldschein,obgleici er vom Schuldner geschriebenwerden muß.
163.Cf. Jer. 32,11ff.; diesen hat der Verkäufer bezw. Schuldner auszustellen.
164. Er war darin erfahren u. wußte, auf welche Weise sie zu erfolgen hat.
165.Die Zeugenunterschriften erstrecken sich nicht auf seine Bürgschaft 11.
diese gilt daher als mündliches Darlehen. In diesem Falle gehört die Urkunde
nicht dem Bürgen, dennoch ist sie für ihn gültig; wohl aus dem Grunde, weil
der Gläubiger sie ihm zueignet. 166.Über den Empfang der Morgengabe. 167.
Die Frau darf den Scheidebrief auf ihr eigenes Papier schreiben u. es dem Ehe-
manne zueignen. 168.Der Sklave ist ihr Eigentum, somit befindet sich der,
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Weshalb denn, er ist ja ein beweglicher‘”liof‚ und ein beweglicher
Hof erwirbt ja nicht!? Wolltest du erwidern, wenn er steht, so sagte
ja Baba, daß alles, was beweglich nicht erwirbt, auch stehend und
sitzend nicht erwerbel? —Die Halakha ist, wenn er gefesselt war”.
Ferner sagte Baba: Wenn er ihr einen Scheidebrief geschrieben und

ihn in seinen Hof gelegt und ihr eine Schenkungsurkunde über diesen
geschrieben hat, so hat sie ihn erworben und ist damit geschieden.
Und beide Lehren sind nötig. Würde er es nur von einem Sklaven ge-
lehrt haben, so könnte man glauben, dies gelte nur von einem Sklaven,
bei einem Hofe aber sei ein später erworbener Hofmzu berücksichtigen.
Und würde er es nur von einem Hofe gelehrt haben, so könnte man
glauben, dies gelte nur von einem Hofe, bei einem Sklaven aber sei,
auch wenn er gefesselt ist, ein ungefesselter zu berücksichtigen, so lehrt
er uns. Abajje sprach: Merke, hinsichtlich des Hofes wird es aus [dem
Worte] Hand"’gefolgert, wie es nun durch ihre Hand sowohl mit ihrem
Willen als auch gegen ihren Willen erfolgen kann, ebenso auch durch
ihren Hof, wenn es sowohl mit ihrem Willen als auch gegen ihren
Willen‘”erfolgen kann, die Schenkung aber kann ja nur mit ihrem
Willen erfolgen, nicht aber gegen“‘ihren Willenl? R. Sinaib. Aäi wandte
ein: Auch die Vertretung zur Empfangnahme‘”kann ja nur mit ihrem
Willen erfolgen, nicht aber gegen ihren Willen, dennoch gibt es eine
Vertretung zur Empfangnahmel? ——Und Abajjel? —Wird etwa die Ver-
tretung aus [dem Worte] Hand gefolgert, dies wird aus [dem Worte]
schicke, schicke sie"°gefolgert. Wenn du aber willst, sage ich: wir fin-
den, daß auch die Vertretung zur Empfangnahme gegen ihren Willen
erfolgen könne, denn ein Vater kann einen Scheidebrief für seine min-
derjährige Tochter gegen ihren Willen in Empfang nehmen.

Scheidebrief in ihrem Besitze. 169.Der Sklave od. das Lasttier gilt als Gebiet
od. Hof seines Besitzers u. das geschlossene Gebiet erwirbt für seinen Eigentümer
alles was darin kommt; cf. Bm. Fol. 11a. 170. Er gilt dann als unbeweglicher
Hof. 171. Der F all, wenn der Ehemann den Scheidebrief in einen fremden Hof
gelegt u. der Eigentümer ihn 3 äter der Frau geschenktod. verkauft hat; in die-
sem Falle ist sie nicht geschieden,weil der Scheidebrief bei der Übergabe nicht
in ihren Besitz 11.bei der Übernahme nicht aus den Händen des Ehemannesge-
kommen ist. 172. Dt. 24,1 heißt es, daß er ihr den Scheidebrief in die Hand
ehe, u. darunter ist auch ein ihr gehöriger Raum einbegriffen. 173. Wenn der
%lofihr gehört, so kann er da den Scheidebrief gegen ihren Willen hineinwerfen.
174.Sie kann die Schenkungablehnen, somit ist sie nicht geschieden. 175.Wenn
die Fran jemand beauftragt, für sie den Scheidebrief in Empfang zu nehmen; die
Scheidung erfolgt dann bei der Empfangnahme. 176.Aus diesem Worte (Dt.
24,1) wird (Qid. Fol. 41a) die Vertretung zur Übernahme gefolgert; es liegt
somit keine Veranlassung vor. dies mit der Übergabe in ihre Hand zu ver-
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AUFEINOLIVENBLATT&c. Allerdings kann die Hand eines Sklaven
nicht abgehauen‘"werden‚ das Horn einer Kuh aber kann er ja ab-
bauen und ihr geben!? —Die Schrift sagt er schreibe und er gebe ihr,
wenn nur das Schreiben und das Geben zu erfolgen hat, ausgenommen
der Fall, wenn das Schreiben, das Abhauen und das Geben zu erfolgen
hat”.
R. JOSEDERGALILÄERSAGT&c. Was ist der Grund R. Jose des Gali-

läers? —-Es wird gelehrt: Brief, ich weiß dies nur von einem Briefe“,
woher, daß auch jede andere Sache einbegriffen ist? Es heißt: er schrei-
be ihr, auch auf alles andere. Weshalb heißt es demnach Brief? Wie
ein Brief eine leblose Sache ist und nicht ißt, ebenso alles andere, was
leblos ist und nicht ißt. ——-Und die Rabbananl? —Hieße es: auf einen
Brief, so würdest du recht haben, es heißt aber nur Brief, und dies
besagt nur, daß Worte zu schreiben sind. —Wofür verwenden die Rab-
banan [das Wort] er schreibe? — Hieraus folgern sie, daß sie nur durch
ein Schriftstück und nicht durch Geld geschieden wird. Man könnte
glauben, das Fortgehen“°gleiche dern [Frau]werden““‚ wie das [Frau]-
werden durch Geld"”erfolgt, ebenso auch das Fortgehen durch Geld,
so lehrt er uns. —Und jenerl? —Er folgert dies aus [dem Worte] Tren-
nungsbrief, nur der Brief und nichts anderes trennt sie. —-Und die an-
deren!? ——Dies deutet darauf, daß es eine Sache sein muß, die zwi-
schen ihm und ihr [vollständig]“%rennt. Es wird nämlich gelehrt: [Sagte
er:] da hast du deinen Scheidebrief mit der Bedingung, daß du nie
Wein trinkest, oder: mit der Bedingung, daß du nie in das Haus deines
Vaters gehst, so ist dies keine Trennung; wenn aber: bis nach dreißig
Tagen, so ist dies eine Trennung*“. ——Und jenerl? — [Dies geht her-
vor] aus [dem Worte] Trennung“*’.—Und die anderenl? —Sie deuten
[das Wort] Trennung nicht.

MAN DARFIHNNICHTAUFEINEAMBODENHAFTENDESACHESCHREIBEN;
HAT MANIHN AUF EINE [AM Bones] HAFTENDESACHE GESCHRIEBEN,

ABGETRENNT,UNTERSCHRIEBENUNDIHRGEGEBEN,so IST ER GÜLTIG;NACH
R.JEHUDA IST ER UNGÜLTIG; NURWENNER BEIMSCHREIBENUNDBEIM
UNTEBSCHREIBENABGE'I‘RENNTWAR. R.JEHUDA B.BETHERA SAGTE: MAN

gleichen. 177.Er muß ihr daher den Sklaven geben. 178. Die Scheidung
hat durch 2 Handlungen. zu erfolgen u. eine 3. ist unzulässig. 179.W0-
runter ein Pergamentblatt verstanden wird. 180.Die Scheidung, wobei die
Schrift (Dt. 24,2) diesesWort gebraucht. 181.Beide werden Dt. 24,2 nebenein-
ander genannt. 182.Durch die Übergabe eines Wertgegenstandes zu diesem
Behufe. 183.Der Scheidebrief darf nicht verklauselt sein. 184.Die Scheidung
ist gültig. 185. Die Schrift gebraucht die längere Form n:nn:, wo sie die kür-

Col.b

iv
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mar nm w1-:nsn AUF nsnmares PAPIER NOCHAUF Drenrnsaß“scnasr-
nes, WEIL 1311csrär.scnr WERDEN KÖNNTE; nn: WEISEN ERLAUBENmes.

GEMARA. HAT MANmx AUF EINE HAFTENDESACIIE GESCIIRIEBEN.Du
sagtest ja aber im Anfangsatze,man dürfe nicht schreiben!? R. Jehuda
erwiderte im Namen Semuéls: Wenn man Raum für den Tenor zurück-
gelassen‘”hat. Ebenso sagte R. Eleäzar im Namen R. Oéäjas, wenn man
Raum für den Tenor zurückgelassen hat. Ebenso sagte auch Rabba
b.Bar Hana im Namen R.Jobanans, wenn man Raum für den Tenor
zurückgelassen hat. Dies‘°°nach R.Eleäzar‚ welcher sagt, die Trennung
erfolge durch die Zeugen der Übergabe‘”, und er meint es wie folgt:
man darf das Formular nicht schreiben, weil man dazu kommen könn-
te, auch den Tenor zu schreiben; hat man das Formular geschrieben,
ihn abgetrennt, den Tenor geschrieben und ihn ihr gegeben, so ist er
gültig. Rei Laqié aber sagte: Es heißt: unterschreiben‘”; hier ist viel-
mehr die Ansicht R.Meirs vertreten, welcher sagt, die Trennung er-
folge durch die Zeugen der Unterschrift, und er meint es wie folgt:
man darf den Tenor nicht schreiben, weil man dazu kommen könnte,
ihn auch zu unterschreiben ; hat man den Tenor geschrieben, abgetrennt,
unterschrieben und ihn ihr gegeben, so ist er gültig.
Hat man ihn auf die Wand eines durchlochten Pflanzentopfes ge-

'schrieben, so ist er‘”gültig, denn man kann ihn nehmen und ihn ihr
geben; wenn aber auf ein Blatt in einem durchlochten Pflanzentopfe,
so ist er, wie Abajje sagt, gültig, und wie Rabe sagt, ungültig. Abajje
sagt, er sei gültig, dennÖman kann ihh‘°’nehmen und ihr geben; Baba
sagt, er sei ungültig, denn es ist zu berücksichtigen, er könnte es ab-
trennen”.
Wenn der Pflahzentopf dem einen und die Pflanzen einem anderen

gehören und der Eigentümer des Pflanzentopfes diesen an den Eigen-
tümer der Pflanzen verkauft hat, so hat er ihn, sobald er ihn an sich
gezogen‘”hat‚erw;orben wenn aber der Eigentümer der Pflanzen diese
an den Eigentümer des Pflanzentopfes verkauft hat, so hat er sie erst
dann erworben, wenn er diese ersessen"‘hat. Wenn der Pflanzenton
und die Pflanzen einem gehören und er sie jemandem verkauft hat,

zero m: gebrauchen könnte. 186. Unbearbeitetes Pergament, auf dem eine Ra-
sur nicht zu. merken ist. 187.Und ihn nach dern Abtrennen geschrieben hat.
188. Die Lehre der Miéna‚ daß auch das Schreiben auf eine am Boden haftende
Sache nicht erfolgen dürfe. 189.Während die Zeugenuntérschrift nur eine
rabbanitische Providenz ist. 190. Der Scheidebrief muß nur bei der Unterschrift
abgetrennt sein. 191.Obgleichdie darin gezogenenGewächseals mit dem Erd-
boden verbunden gelten. 192.Den ganzenPflanzentopf u. damit auch das haf-
tende Blatt. 193.Wodurch der BesitzwechselbeweglicherSachen erfolgt. 194.
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so hat dieser, wenn er die Pflanzen ersessen hat, auch den Pflanzen-
topf erworben. Das ist es, was wir gelernt haben: Güter, die keine Si-
cherheit”°gewähren, werden mit Gütern, die eine Sicherheit gewähren,
durch Geld[zahlung]‚ Urkunde und Besitznahme erworben. Hat er den
Pflanzentopf“°ersessen, so hat er auch diesen nicht erworben, sondern
erst dann, wenn er die Pflanzen ersessen hat. Wenn das Loch im [Jisraél]-
Iande und das Gezwcigcaußerhalb des Landes sich befindet, so richtem
man sich, wie Abajje sagt, nach dem Loche, und wie Baba sagt. nach
dem Gezweige. Über den Fall, wenn die Wurzeln‘”durchdringen, be-
steht kein Streit, der Streit besteht nur über den Fall, wenn die \Vur-
zeln nicht durchdringen. ——Besteht etwa nicht ein Streit über den Fall,
wenn die Wurzeln durchdringen, wir haben ja gelernt, daß, wenn zwi-
schen zwei Gärten, einer über dem anderen, Kraut sich befindet, dieses,
wie R. Meir sagt, zum oberen, und wie R. Jehuda sagt, zum unteren199
gehörei? —Da wird auch der Grund angegeben: R.Meir sprach: Wenn
der obere seine Erde fortnehmen wollte, so gäbe es da kein Kraut.
R. Jehuda entgegnete: Wenn der untere seinen Garten mit Erde über-
schütten wollte, so gäbe es da kein Kraut. ——Aber besteht denn nicht
ein Streit über den Fall, wenn die Wurzeln durchdringen, es wird ja
gelehrt: Wenn ein Baum teilweise im [Jisraél]lande und teilweise außer-
halb des [Jisraél]landes sich befindet, so sind Zehntpflichtiges und Pro-
fanes”°mit einander vermischt — so Rabbi; R.Simön b.Gamliél sagt,
was im Gebiete der Pflicht wächst, sei pflichtig, und was im Gebieteder
Freiheit wächst, sei frei. Doch wohl, wenn ein Teil des Gezweigesim
[Jisraél]lande und ein Teil des Gezweigm außerhalb des Landes”‘sich
befindetl? —Nein, wenn ein Teil der Wurzeln im [Jisraél]lande und
ein Teil der Wurzeln außerhalb des [Jisraél]landes sich befindet. —-
Was ist demnach der Grund des R.Simön b. Gamliél”? — Wenn sie
durch einen Felsblock getrennt”*sind.—\Vas ist der Grund Rabbis? -
Sie werden wieder vereinigt“. —Worin besteht ihr Streit? —Einer ist

Durch irgend eine Verrichtung, da diese als unbewegliche Sachen gelten. 195.
Bewegliche Sachen, die vom Schuldner veräußert werden können. 196.Durch
irgend eine Verriehtung, ohne ihn an sich gezogen zu haben. 197.Hinsichtl.
des Gesetzes von der Verzehntung, dem nur jisraélländische Gewächse unter-
liegen. 198. In den Boden des jisraélländischen Gebietes. 199. Das Kraut befin-
det sich im Gebiete des unteren Gartens, die Wurzeln dagegen im Gebiete des
oberen. 200.V0n den Früchten des Jisraéllandes ist der Zehnt u. die übrigen
Abgaben zu entrichten, nicht aber von denen, die außerhalb des Gebietes
wachsen. 201. Man richte sich nicht nach den Wurzeln. 202."Wenn man sich
nach den Wurzeln richtet, so ist ja eine Teilung unmöglich. 203. Die Früchte der
einen Seite erhalten ihre Nahrung nicht von der anderen Seite. 204.Die \Vur-
zeln sind nur unter der Erde von einander getrennt, werden aber durch den Stamm
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der Ansicht, die Luft”‘vereinige sie, und einer ist der Ansicht, der eine
Teil gedeihe besonders und der andere gedeihe besonders.
R. JEHUDAB.BETHERASAG'I‘E&c. R. Hija b. Asi sagte im Namen Ülas:

Es gibt dreierlei Häute. Fell, Leder”‘und Diphthera: F ell, dem Wort-
laute gemäß, weder mit Salz noch mit Mehl noch mit Galläpfeln prä-
pariert. —In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? —Hinsichtlich
des Hinausbringens am Sabbath”. ——Welches Mali gibt es dafür”? -
Wie R.Semuél b.Jehuda gelehrt hat: als man zum Überziehen eines
kleinen Gewichtstückes”*’braucht.——Welches? Abajje erwiderte: Ein
Viertel eines pumbcdithensischen Viertels. L ed er, mit Salz. aber nicht
mit Mehl und Galläpfeln präpariert. — In welcher Hinsicht ist dies
von Bedeutung? —Hinsichtlich des Hinausbringens am Sabbath. —“’cl-
ches Maß gibt es dafür? ——Wie gelehrt wird: Leder soviel, um daraus
ein Amulett machen zu können. D i p h there, mit Salz und mit Mehl,
aber nicht mit Galläpfeln präpariert. — In welcher Hinsicht ist dies
von Bedeutung? —Hinsichtlich des Hinausbringens am Sabbath. —-\Vel-
ches Maß gibt es dafür? —Urn darauf einen Scheidebrief schreiben zu
können.
DIEWEISENERLAUBENmes. Wer ist unter Weisen zu verstehen? R.

CotbEleäzar erwiderte: Es ist R. Elezizar‚welcher sagt, die Trennung erfolge
durch die Zeugen der Übergabe“.

Ferner sagte R. Eleäzar: Nach R.Eleäzar ist es zulässig, nur wenn
es sofort“‘erfolgt‚ nicht aber bis nach zehn Tagen, denn es ist zu be-
rücksichtigen, er kann eine Bedingung enthalten und sie ihn gefälscht213
haben. R. Johanan aber sagt, auch bis nach zehn Tagen, denn wenn er
eine Bedingung enthalten hätte, würden [die Zeugen] sich daran erin-
nert haben.
Ferner sagte R.Eleäzarz Naeh R. Eleäzar ist dies nur bei Scheide-

briefen‘”zulässig, nicht aber bei anderen Urkunden, denn es heißt:”‘lege
sie in ein irdenes Gefäß, damit sie viele Tage erhalten bleiben. R.Jo-
banan aber sagt, auch bei anderen Urkunden. -—Es heißt ja aber: da-
mit sie viele Tage erhalten bleiben!? —Da war dies nur ein guter Rat.

wieder vereinigt. 205. Der Teil, der sich im Luftraume befindet, der Stamm.
206. So ungefähr dem Sinne entsprechend. 207. Aus einem Gebiete nach einem
anderen; dies ist verbolen. 208. Schuidig ist man nur wegen einer Sache, die
zu irgend einem Zwecke verwendbar ist. 209. Die aus Blei hergestellten Ge-
wichte wurden mit Leder überzogen, damit sie nicht abscheuern. 210. Und da
die Zeugen den Scheidebrief lesen müssen. so ist Fälschung nicht zu berücksich-
tigen. 211.Wenn sie den Scheidebrief am Tage des Empfanges dern Gerichte
vorlegt. 212. Die Zeugen können diese inzwischen vergessen haben. 213.So-‘
bald das Gericht einmal die erfolgte Scheidung feststellt, gerät dies nicht mehr
in Vergessenheit. 214.Jer. 32,14. 215.Über den Empfang der Morgengabe.
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EDERrsr ZUMSCHREIBENEINESSCHEIDEBRIEFESZULÄSSIG‚SELBSTEINv‚1
! TAUBER,EIN BLÖDERonen EIN ansmäemesn. DIE FRAUDARF
IHRENSCHEIDEBRIEFUNDDERMANNDIE QUITTUNG”°SCHREIBEN,11st DIE
BESTXTIGLINGDER URKUNDEERFOLGTNURDURCHmr: UNTERSCHRIFTEN.

GEMARA. Diese haben ja kein Verständnis“? R. Hona erwiderte:
Dies nur, wenn ein Erwachsener neben ihm”"steht. R. Nabman sprach ’;3'
zu ihm: Demnach ist auch ein Nichtjude zulässig, wenn ein Jisraélit ne-
ben ihm stehtl? Wolltest du sagen, dem sei auch so, so wird ja gelehrt,
daß ein Nichtjude unzulässig sei. —Ein Nichtjude handelt nach seinem
eigenen“\rVillen. Später sagte R.Nehmen: Das, was ich gesagt habe, ist
nichts; wenn ein Nichtjude zur Überbringung unzulässig ist, so ist er
wahrscheinlich auch zum Schreiben zulässig“. —-Es wird ja aber gelehrt,
ein Nichtjude sei unzulässigl? — Dies nach R. Eleäzar, welcher sagt, die
Trennung erfolge durch die Zeugen der Übergabe,wonach das Schreiben
auf ihren Namen erfolgen muß, während ein Nichtjude entschiedennach
seinem eigenen Willen handelt.
R. Nehmen sagte: R. Meir ist der Ansicht, daß er. selbst wenn er ihn

auf einem Misthaufen gefunden, unterzeichnen ließ und ihr gegeben
hat, gültig sei. Baba wandte gegen R.Nehmen ein :22°Erschreibe ihr, auf
ihren Namen. Dies bezieht sich wohl auf das Schreiben des ganzen
Scheidebriefesl? —Nein, auf die Unterschrift der Zeugen. Baba wandte
ferner gegen ihn ein: Jeder Scheidebrief, der nicht auf den Namen der
Frau geschrieben ist, ist ungültigi? —Lies: der nicht auf den Namen der
Fran unterzeichnet ist. Er wandte ferner gegen ihn ein: Wenn er ihn
schreibt, so ist es ebenso, als würde er ihn [vollständig] auf ihren Namen
schreiben. Dies ist wohl wie folgt zu verstehen: wenn er den Tenor auf
ihren Namen schreibt, so ist es ebenso als würde er auch das Formular
auf ihren Namen”schreibenl? ——Nein, wenn er ihn auf ihren Namen
unterzeichnet, so ist es ebenso als würde er ihn auf ihren Namen schrei-
ben. Wenn du aber willst, sage ich: diese Lehren vertreten die Ansicht
R. Eleäzars, welcher sagt, die Trennung erfolge durch die Zeugen der
Übergabe.

R. Jehuda aber sagte im Namen Semuéls: Dies’”nur dann, wenn er den

216. Und wissen nicht, daß der Scheidebrief auf den Namen der Geschiede-
nen zu schreiben sei. 217. Und ihm dies sagt. 218. Er achtet nicht auf das,
was der Jisraélit ihm sagt; dagegen haben die in der Miäna genannten Personen
gar keinen eigenen Willen u. gelten als Werkzeug des neben ihnen stehenden
Jisraéliten. 219.Da demnach das Schreiben nur nebensächlich ist. 220.Dt.
21,1. 221.Weil der Tenor die Hauptsache ist; das Schreiben muß somit auf
ihren Namen erfolgen. 222. Daß das Schreiben durch die in der Miéna genannten
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Raum“für den Tenor zurückläßt. Ebenso erklärte auch B. Haga im
Namen Ülas, wenn er den Raum für den Tenor zurückläßt, nach R. Eleä-
zar. R. Zeriqa sagte im Namen B. Johanans: Dies ist keine Tora’“. —Was
heißt dies ist keine Tora? R. Abba erwiderte: Damit’”bekundeten sie dir,
daß [das Schreiben] auf ihren Namen nicht wesentlich sei; nach R. Meir,
welcher sagt, die Trennung erfolge durch die Zeugen der Unterschrift.
-—Rabba b.Bar Hana sagte ja aber im Namen R.Jobanans‚ daß hier
die Ansicht R. Elezizars vertreten sei!? ——Amoraim streiten über die An-
sicht R. Jobanans.

Innen xsr zun ÜBERBRINGIJNGnes Scrmmr.nmrzrss ZULÄSSIG,ACSGENO3I-
Q. MENEIN TAUBER, EIN BLÖDER, EIN MINDERJÄHRIGER‚EIN BLINDER UND
EIN NICHTJUDE.WENN EIN MINDERJÄIIRIGERIHN IN EMPFANGGENOMMENHAT
usn”°cnossünmc GEWORDENIST, EIN TAUBERUNDHÖRENDcswonnsx IST,
EIN BLINDER use sr:m:sn GEWORDENIST, EIN BLÖDER UNDVERXÜNI-“I'IGGE-
wonnm IST, EIN N1c11r1une UND srcn nex1—zn'nrHAT, so IST ER L'N'GÜL'I‘IG.
WENN ABER EIN IIÖRENDERTAUBGEW'ORDENUNDWIEDER HÖRENDGEWOR-
DEN rsr, 13m SEHENDERBLIND cnwoam-zx UNDWIEDER SEHENDGEWORDEN
IST, EIN VERNÜNFTIGER 111.61) GEW'ORDEN UND WIEDER VERNÜNFTIG cewon-
DEN IST, so 131: ER GÜLTIG. DIE Racer. IST: smn BEGINN urn Scnr.r:ss227
nuncn EINEN VERNÜ-NFTIGEN ERFOLGT, so IST ER GÜLTIG.

GEMARA. Einleuchtend ist dies von einem Tauben, einem Blöden und
einem Minderjährigen, da sie keine Vernunft haben, ebenso auch von
einem Nichtjuden, da ihm die Lizenz”°fehlt‚ weshalb aber kein Blinder?
R.Seé.eth erwiderte: Weil er nicht weiß, von wem er ihn erhält und
wem er ihn gibt. R. Joseph wandte ein: Wieso ist demnach einem Blin-
den seine Frau erlaubt, und wieso ist jedem anderen Menschen seine
Frau nachts erlaubt!? Doch wohl durch Kenntnis der Stimme, ebenso
auch hierbei durch Kenntnis der Stimme!? Vielmehr, erwiderte R. Jo-
seph, wird hier von Scheidebriefen aus dem Auslande gesprochen, wo-
bei er sagenmuß: er ist vor mir geschrieben und vor“mir unterzeichnet
worden, und dieser kann esnicht. Abajje sprach zu ihm: Demnachmüßte
ein Sehender, der blind geworden ist, der dies sagen kann, zulässig sein,
und doch lehrt er, daß, wenn ein Sehender [ihn in Empfang genommen
hat] und blind geworden und wieder sehend geworden ist, er gültig sei,
wonach dies nur von dem Falle gilt, wenn er wieder sehend geworden ist,

Personen erfolgen dürfe. 223. Den nachher eine verständige Person ausfüllt;
es braucht dann niemand dabei zu sein. 224. Niemand erkennt dies an. 225.
Mit der Lehre, daß jeder zum Schreiben des Scheidebriefes zulässig sei. 226.
Vor der Übergabe an die Frau. 227. Der Empfang u. die Übergabe. 228.Bei
ihm hat das Gesetz von der Antiauung u. der Scheidung keine Geltung, somit
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nicht aber, wenn er nicht wieder sehend geworden ist!? ——Dies gilt auch
von dem Falle, wenn er nicht wieder sehend geworden ist, da er aber
den Fall lehrt, wenn ein Vernünftiger blöd geworden und wieder ver-
nünftig geworden ist, von dem dies nur dann gilt, wenn er wieder ver-
nünftig gewordenist, sonst aber nicht, so lehrt er auch den Fall, wenn ein
Sehender blind geworden und wieder sehend geworden ist. R. Aéi sagte:
Dies ist auch zu beweisen,denn er lehrt: Die Regel ist: sind Beginn und
Schluß durch einen Vernünftigen erfolgt, so ist er gültig ; er lehrt aber
nicht: sind Beginn und Schluß durch einen Zulässigen”*’erfolgt,so ist
er gültig. Schließe hieraus.
Man fragte R. Ami: Ist ein Sklave als Vertreter zum Empfange*”eines

Scheidebriefes aus der Hand des Ehemannes zulässig? Er erwiderte
ihnen: Da [die Miéna] einen Nichtjuden als unzulässig”‘erklärt, so ist Col.b
wohl ein Sklave zulässig.

R. Asi sagte im Namen R. Jobanans: Ein Sklave ist als Vertreter zum
Empfange eines Scheidebriefesaus der Hand des Ehemannes unzulässig,
weil er im Gesetze von Scheidung und Ehelichung nicht einbegriffen232
ist. R. Eleäzar wandte ein: Ist er denn aus dem Grunde unzulässig, weil
er nicht einbegriffen ist, bei einer Handlung aber, bei der er einbegrif-
fen233ist,zulässig, ein Nichtjude und ein Samaritaner sind ja im Gesetze -.
von der Hebe einbegriffen, denn wir haben gelernt, daß, wenn ein
Nichtjude und ein Samaritaner die Hebe von ihrem [Getreide] abgehoben
haben, die Abhebung gültigg34sei, dennoch haben wir gelernt, daß, wenn
ein Nichtjude die Hebe vorn [Getreide] eines Jisraéliten abgehoben hat,
selbst mit Ermächtigung, die Abhebung ungültig sei. Doch wohl aus dem
Grunde, weil esz35auch ihr heißt, wie ihr Jisraéliten seid, ebenso müssen
eure Vertreter Jisraéliten”“seinl? In der Schule R.Jannajs erwiderten
sie: Nein, wie ihr Bundesgenessen seid, ebenso müssen eure Vertreter
Bundesgenossen”sein.
R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: ‚Ein Sklave ist als Ver-

treter zum Empfange eines Scheidebriefes aus der Hand des Ehemannes
unzulässig,weil er [im Gesetze]von Scheidung und Ehelichung nicht ein-

kann er hierbei auch andere nicht vertreten. 229. Dies gilt nur von einer Per-
son, der die Vernunft fehlt, bei einem Blinden aber genügt es, wenn er beim
Empfange sehend war. 230. Wenn die Frau jemand zur Empfangnahme bestellt,
so ist sie schon beim Empfange geschieden. 231. Zur Überbringung, u. dasselbe
gilt auch von der Empfangnahme. 232. Und da dieses Gesetz bei ihm keine
Geltung hat, so kann er auch andere nicht vertreten. 233. Demnach darf er für
einen Jisraéliten die priesterlichen Abgaben (Hebe udgl.) vom Getreide entrich-
ten, da auch ihm der Genuß derselben verboten ist. 234.Die abgesonderten
Früchte sind Gemeinen verboten. 235. Num. 18,28. 236 Demnach ist auch ein
Sklave unzulässig. 237. Zu denen auch Sklaven gehören, da sie ebenfalls be-
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begriffen ist. Obgleichwir gelernt haben, daß, [wenn jemand zu seiner
Sklavin gesagt hat:] du sollst Sklavin bleiben, dein Kind aber soll frei
sein, sie, wenn sie schwanger ist, [die Freiheit] für dieses erlangt”°habe.
—-Was [beweist]die Erwerbung [der Freiheit], wenn sie schwanger’”istl?
Als R.Semuél b.Jehuda kam, erklärte er: R. Johanan sagte noch“°ein
zweites: es ist einleuchtend, daß ein Sklave für einen anderen einen
Freibrief aus der Hand des Herrn des anderen in Empfang nehmen
könne, nicht aber aus der Hand seines eigenen*“Herrn. Wenn dir jemand
aber zuraunt‚ eine Halakha lehre, [eine Sklavin] erlange, wenn sie
schwanger ist, [die Freiheit für ihr Kind], so erwidere ihm: zwei Große
des Zeitalters, R. Zera und R. Semuél b. R. Jigbaq, erklärten dies. Einer
sagte, hier sei die Ansicht Rabbis vertreten, welcher sagt, wenn jemand
die Hälfte seines Sklaven freiläßt, erlange er sie, und einer erklärte den
Grund Rabbis, weil er der Ansicht ist, das Kind gelte als Glied der Mut-
ter, somit ist es ebenso, als würde er ihr eines von ihren Gliedern zuge-
eignet haben”.

vii UCI! F BAUEN, DIE NICHT GLAUBHAFTSIND, WENN SIE BEKUNDEN,IHR243
MANN sm GESTORBEN,SIND ZUR ÜBERBRINGUNGmans SCHEIDEBRIE-

mas GLAUBHAF'I‘,UND zw.».n: nm SCHWIEGERMU’I‘TER,DIE Tocnrsa DER
SCHWIEGERMUTTER,DIE NEBENBUHLERIN2“,DIE EHESCHWÄGERIN“°UNDDIE
TOCHTER“°IHRES MANNES. WELCHEN UNTERSCHIED GIBT ESZMZWISCHEN
SCHEIDUNGUNDTon? DIE URKUNDEBEWEIST ES. EINE FRAU KANNIHREN
SGHEIDEBRIEFSELBST ÜBERBRINGEN,NURMUSSsm SAGEN: ER IST von MIR
GESCHRIEBENUNDvon MIR UNTERZEICHNETWORDEN.
GEMARA.Es wird ja aber gelehrt, daß sie, wie sie nicht glaubhaft

sind, wenn sie bekunden, ihr Mann sei gestorben, ebenso zur Überbr'in-
gung ihres Scheidebriefes nicht glaubhaft seienl? R. Joseph erwiderte:
Das ist kein Einwand ; das eine im [Jisraél]lande‚ das andere außerhalb

schnitten 11. einem Teile der Gesetze unterworfen sind. 238. Die Freilassung
von Sklaven gleicht der Scheidung, u. die Sklavin ist hierbei als Vertreterin zu-
lässig. 239. Die Unzulässigkeit des Sklaven zum Empfange eines Scheidebriefes
wird damit begründet, weil er in diesem Gesetze nicht einbegriffen ist, dagegen
aber ist er im Gesetze von der Freilassung wohl einbegriffen. 240. Auf die 2.
Lehre RJ.s beziehen sich seine Worte, daß die angezogene Lehre seiner Ansicht
anscheinend widerspreche. 2‘1.Wenn beide Sklaven demselben Herrn gehören;
der Sklave ist Eigentum des Herrn, somit befindet sich auch der Freibrief noch
im Besitze des Herrn. 242. Das sie auch erwirbt; ebenso auch ihr Kind. 243.
Einer bestimmten Frau. 244.Eine andere Frau ihres Ehemannes. 245.Die
Frau des Bruders ihres Ehemannes, die nach Dt. 25,5ff. beim Tode ihres Ehe-
mannes od. Schwagers ihre Nehenbuhlerin werden würde. 246. Diese alle sind
ihr feindlich gesinnt; cf. Jab. F 01. 117a. 247. Bei der Bemessung der Glaubwür-
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des Landes. Im [Jisraél]lande, wo man sich nicht auf ihre Worte“°ver-
läßt, ist sie glaubhaft, außerhalb des Landes, wo man sich auf ihre
Worte verläßt, ist sie nicht glaubhaft. Abajje sprach zu ihm: Im Ge-
genteil, das Entgegengesetzte leuchtet ein: im [J israél]lande, wo die An-
fechtung des Ehemannes berücksichtigt“°wird‚ ist sie, da zu befürchten
ist, sie wolle ihr Verderben, nicht glaubhaft, außerhalb des Landes,
wo die Anfechtung des Ehemannes nicht berücksichtigt wird, ist sie
glaubhaft. Übereinstimmend mit Abajje wird gelehrt: R. Simön b.Eleä-
zar sagte im Namen R.Äqibasz [Durch einen Schluß] vom Schwere-
ren auf das Leichtere ist zu folgern, daß eine Frau zur Überbringung
ihres Scheidebriefes glaubhaft ist: wenn die Frauen, von denen die
Weisen gesagt haben, sie seien nicht glaubhaft, wenn sie den Tod ihres
Mannesbekunden, zur Überbringung ihres Scheidebriefesglaubhaft sind,
um wieviel mehr ist sie selbst, die glaubhaft ist, wenn sie sagt, ihr
Mann sei gestorben, zur Überbringung ihres Scheidebriefes glaubhaft. -
Und hiervon ausgehend: wie jene sagen müssen: er ist vor uns geschrie—ä.°;"
ben und vor uns unterzeichnet worden, ebenso muß sie selbst sagen:
er ist vor mir geschrieben und vor mir unterzeichnet“°worden. R.Aéi
sagte: Dies geht auch aus unserer Miéna hervor, denn diese lehrt, eine
Frau könne ihren Scheidebrief selber überbringen, nur müsse sie sa-
gen (im. Schließe hieraus. —Nach R. Joseph sprechen der Anfa—mgsatz250
und der Schlußsatz vom Auslande und der Mittelsatz vorn [Jisraél]-
landel? —Allerdings, der Anfangsatz und der Schlußsatz vorn Auslande
und der Mittelsatz vorn [Jisraél]lande. -—Woher dies? ——Er lehrt: Wel-
chen Unterschied gibt es zwischenScheidung und Tod? Die Urkunde be-
weist es. Er lehrt aber nicht, die Urkunde und der Mund”"beweisen es.
EINEFBAUKANNSELBSTÜBERBRINGEN&c. Die Frau wird ja geschieden,

sobald der Scheidebrief in ihre Hand”*kommtl? R. Hona erwiderte:
Wenn er zu ihr gesagt hat: du sollst damit nur vor dem und dem Ge-
richte geschieden sein. —Aber immerhin wird sie ja geschieden,sobald
sie da’”hinkommtl? Vielmehr, erwiderte R.Hona h.Manoab im Na-
men des R. Aha b. R. Iqa, wenn er zu ihr gesagt hat: wenn du da hin-
k-ommst,lege ihn auf den Erdboden und nimm ihn auf“. ——Dies heißt
somit: nimm deinen Scheidebrief vorn Erdboden auf, und Rabe sagte ja,
digkeit. 248. Da der Überbringer nicht zu bekunden braucht„ daß das Schreiben
in seiner Gegenwart erfolgt sei. 249. Da diese Bekundung erforderlich ist, so
wird hier wohl vom Auslande gesprochen. 250. Die vorangehende Lehre, daß
'eder zur Überbringung des Scheidebriefes zulässig sei; ob. F01. 233. 251. Die
ekundung; demnach wird hier vom Jisraéllande ge3prochen‚ wo diese Bekun-

dung nicht erforderlich ist. 252. Sie hat ihn ja überhaupt nicht zu überbringen
u. auch nichts zu bekunden. 253.Durch die Erfüllung der Bedingung. 254. Sie
gilt dann als Vertreterin zur Uberbringung, u. die Scheidung erfolgt durch das
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daß, [wenn er zu ihr gesagt hat:] nimm deinen Scheidebrief.vom Erd-
boden auf, er nichts gesagt”*habei?——Vielmehr, wenn er zu ihr gesagt
hat: bis du da hinkommst, sei Vertreterin zur Überbringung, und wenn
du da hinkommst, sei Vertreterin zur Empfangnahme und nimm deinen
Scheidebrief in Empfang. — Der Vertreter kann ja nicht zurück zum
Ehemanne*”l? —-Wenn er zu ihr gesagt hat: bis du da hinkommst, sei
Vertreterin zur Überbringung, und wenn du da hinkommst, mache je-
mand zum Vertreter zur Empfangnahme und empfange deinen Scheide-
brief. —Einleuchtend ist dies nach demjenigen, welcher sagt, die Frau
könne einen Vertreter zur Empfangnahme ihres Scheidebriefes aus der
Hand des Vertreters ihres Ehemannes bestellen, wie ist es aber nach dem-
jenigen zu erklären, welcher sagt, die Frau könne keinen Vertreter zur
Empfangnahmo ihres Scheidebriefes aus der Hand des Vertreters ihres
Ehemannes bestellen!? ——Der Grund ist ja der, weil hierin eine Herab-
setzung des Ehemannes’“liegt, und in diesem Falle”achtet der Ehe-
mann nicht darauf. — Einleuchtend ist dies nach demjenigen, welcher
sagt, wegen Herabsetzung des Ehemannes, wie ist es aber nach demje-
nigen zu erklären, welcher sagt, wegen eines später in ihren Besitz
kommenden”°Hofes!? —Wenn er zu ihr gesagt hat: bis du da hin-
kommst, sei du Vertreterin zur Überbringung, ‚und wenn du da hin-
kommst, bestelle jemand zum Vertreter“°der Überbringung und nimm
von ihm deinen Scheidebrief in Empfang. Wenn du aber willst, sage ich,
wenn er zu ihr gesagt hat: bis du da hinkommst, sei Vertreterin der
Überbringung, und wenn du da hinkommst, sprich vor dem Gerichte:
er ist vor mir geschrieben und vor mir unterzeichnet worden, und das
Gericht bestellt dann einen Vertreter, der dir [den Scheidebrief] über-
gibt.

Aufheben. 254. Die Scheidung hat durch Einhändigung des Scheidebriefes
zu erfolgen. 255. Der Vertreter muß zu seinem Auftraggeber umkehren u. ihm
die Erledigung des Auftrages berichten können, was hierbei nicht möglich ist,
da die Frau von einer Vertreterin zu einer Empfängerin verwandelt wird. 256.
Der Ehemann übergibt dem Vertreter den Scheidebrief in der Voraussetzung, daß
die F ran selbst ihn in Empfang nehmen werde. 257. Wo er selbst sie dazu ver-
anlaßt. 258.Vg1. Anm. 171; diesem Falle, wobei die Scheidung ungültig ist,
gleicht auch der F all, wenn der Vertreter zur Übergabe den Scheidebrief dem
Vertreter zur Empfangnahme übergibt. 259. Ihre Vertretung hört dann auf,
sbdaß sie den Vollzug dern Ehemanne berichten kann.
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DRITTER AB SCHNITT

EDER SCHEIDEBRIEF,DER NICHTAUF DEN NAMENDER F BAUGESCHRIE-
BENIST, IST UNGÜLTIG.WENN JEMANDBEISPIELSWEISEÜBERDIE STRAS-
SE GEHT UND SCHREIBERVORLESENHÖRT: N. LÄSST SICH VONSEINER

F BAUN. AUSDER ORTSCHAFTN. SCHEIDEN,UNDSAGT: DAS IST MEINNAME
UNDDASISTDERNAMEMEINERFBAU,so IST[DIESERSCHEIDEBRIEF]FÜRIHN
zvn SCHEIDUNGUNGÜLTIG.NOCHMEHR:WENNJEMAND[EINENSCHEIDEBRIEF]
GESCHRIEBENHAT,UMSICHVONSEINERFRAUSCHEIDENzu LASSEN,UNDDA-
VONABGEKOMMENIST, UNDEINMITBÜRGERIHNTRIFFTUNDzu IBMspmcrrr:
MEINNAMEGLEICHTDEINEMUNDDER NAMEMEINERFBAUGLEICHTDEM
namen F BAU, so IST DIESER FÜR nm zun SCHEIDUNG UNGÜLTIG. NOCH MEHR: Col.b
WENNJEMANDzwm FBAUENGLEICHENNAMENSHATUND[EINENSCHEIDE-
BRIEF]GESCHRIEBENHAT,UMSICHVONDERGRÖSSERENSGHEIDENzu LAS-
SEN,so DARFER SICHDAMITNICHTvon DERKLEINERENSCHEIDENLASSEN.
NOCHMEHR:WENNJEMANDzum SCHREIBERGESAGTHAT,BASSER FÜRIHN
[EINENSCHEIDEBRIEF]SCHREIBE,ER WOLLESICHVONE1NER‘NACHBELIE-
BENSCHEIDENLASSEN,so ISTERZURSCHEIDUNGUNGÜLTIG.
GEMARA. JEDER SCHEIDEBRIEF,DER &c. GESCHRIEBENIST. Wovon

spricht der Anfangsatz”? R. Papa erwiderte: Von Schreibern, die es zur
Übung”tun. R. Asi sagte: Dies ist auch zu beweisen, denn es heißt:
Schreiber vorlesen“, nicht aber: Schreiber lesen. Schließe hieraus. — Was
heißt ‘noch mehr”? - In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Nicht
nur [ein Scheidebrief], der nicht zur Scheidung geschrieben worden ist,
sondern auch einer, der zur Scheidung geschrieben worden ist, ist un-
gültig. Und nicht nur einer, der nicht für seine Scheidung geschrieben
worden ist, sondern auch einer, der für seine Scheidung geschrieben wor-
den ist, ist ungültig. Und nicht nur einer, der nicht für diese Scheidung
geschriebenworden ist, sondern auch einer, der für diese Scheidung5gee

- schrieben worden ist, ist ungültig. —Aus welchem Grunde? ——Würde
es geheißen haben: er gebe ihr einen Scheidebrief in die Hand, so würde
dies nur den ersten Fall ausschließen, wenn [das Schreiben] nicht zur
Scheidung erfolgt ist; man könnte aber glauben, daß, wenn jemand einen
geschriebenhat, um sich von seiner Frau scheiden zu lassen, und davon

1. Seiner Frauen gleichenNamens. 2. Dieser Spricht von einem Scheidebriefe,
der nicht für die betreffende Person geschrieben worden ist, u. darauf folgt der
Fall, wenn der Scheidebrief für eine andere Person geschrieben worden ist.
3. Nicht zur Benutzung. 4. Im Hiphil, andere vorlesenlassen,Lehrer die Schüler.
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abgekommen ist, wobei dies zur Scheidung erfolgt ist, er [für einen an-
deren] gültig sei, so schrieb der Allbarmherzige: er schreibe. Und würde
der Allbarmherzige nur geschrieben haben: er schreibe, so würde dies
auch diesen Fall ausschließen, da nicht er ihn geschrieben hat, man
könnte aber glauben, daß, wenn er zwei Frauen hat, wobei er ihn ge-
schrieben hat, dieser [für die andere] gültig sei, so schrieb der Allbarrn-
herzige: ihr, auf ihren Namen. — Wozu ist der letzte F all nötig? -—Da-
mit lehrt er uns, daß es keine fiktive Feststellung3gebe.
UNI)[EINENSCHEIDEBRIEF]GESCHRIEBENHAT,UMSICHVONDERGRÖSSE-

RENSCHEIDENzu LASSEN,so mar ERSICHDAMI'I‘NICHTVONDERKLEINE-
RENscnr:rmanLASSEN.Nur von der kleineren darf er sich damit nicht
scheiden lassen, wohl aber kann er sich damit von der größeren7scheiden
Iasser° Baba sagte: Dies besagt, daß, wenn zwei Leute namens Jo-
seph b. Simön in einer Stadt wohnen, sie einen Schuldschein auf andere
präsentieren können“. Abajje sprach zu ihm: Im Anfangsatze lehrt er,
daß in einem Falle gleichen Namens [ein anderer] sich damit nicht schei-
den lassen dürfe. Nur der andere darf sich damit nicht scheiden lassen,
wohl aber darf dies der erstere, während wir doch sagen, daß andere ge-
gen diese9keinen Schuldschein präsentieren können!? Du mußt also er-
klären, [die Scheidung] erfolge durch die Zeugen der Übergabe“, nach
R. Eleäzar, ebenso ist auch da“zu erklären, durch die Zeugen der Über-
gabe, nach R. Eleäzar.
' Rabh sagte: Alle“machen [die Frau] für die Priesterschaft”untauglich,
ausgenommen der erste“. Semuél aber sagte, auch der erste mache sie
untauglich. Semuél vertritt hierbei seine Ansicht, denn Semuél sagte:
Jeder Scheidebrief, von dem die Weisen gelehrt haben, er sei ungültig, ist
zwar ungültig, macht aber untauglich; jede Haliqa, von der die Weisen
gelehrt haben, sie sei ungültig, ist zwar ungültig, macht aber [die Fran]

5. Unter Vorbehalt der Wahl, wie im letzten Falle. 6. Die Später erfolgte Wahl
sollte rückwirkend, als schon beim Schreiben erfolgt, gelten. 7. Demnach ist,
wenn eine ihn vorzeigt, nicht zu berücksichtigen, er könnte für die andere ge-
schrieben sein u. diese ihn gefunden haben. 8. In einem solchen Falle können
sie auf einander od. andere können auf sie keinen Schuldschein präsentieren,
da jeder behaupten kann, der andere sei der Schuldner, dagegen aber besteht ein
Streit, ob sie dies auf andere können; cf. Bb. Fol. 172a. 9. Personen gleichen
Namens. 10.Die die Person, der sie den Scheidebrief übergeben, persönlich
kennen. 11. Bei 2 Frauen gleichen Namens; bei einem Schuldscheine dagegen,
wobei nur Zeugen der Unterschrift vorhanden sind, ist zu berücksichtigen, einer
kann ihn verloren u. der andere gefunden haben. 12.Die in der Miänagenann-
ten ungültigen Scheidebriefe. 13.Wenn der Ehemann Priester ist, der eine
Geschiedene nicht heiraten darf, 11.einen solchen Scheidebrief benutzt, so ist sie
ihrem Manne verboten. 14.Da das zur Übung angefertigte Schriftstück über-
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für die Brüder“untauglich. Im Westen sagten sie im Namen R. Eleäzars:
Ist [die Haliea] am linken [Fuße} oder nachts“erfolgt, so ist sie ungültig
undmacht[dieFran] untauglich;wenndurcheinenMinderjährigenoderäg'
mit einem Strumpfe, so ist sie ungültig und macht sie nicht"untauglich.
Zeéri sagte: Alle machen [die Fran] nicht untauglich, ausgenommen der
letzte. Ebenso sagte auch H. Asi, alle machen sie nicht untauglich, aus-
genommen der letzte. R. Jobanan aber sagte, auch der letzte mache sie
nicht untauglich. R. Jobanan vertritt hierbei seine Ansicht, denn R. Asi
sagte im Namen B..Johanans: Brüder, die geteilt“haben, gelten als Käu-
fer und müssen im Jobteahre“'einander’°zurückerstatten. Und beide Leh-
ren sind nötig. Würde er es nur hierbei gelehrt haben, [so könnte man
glauben,] R. Johanan sei nur hierbei der Ansicht, daß es keine fiktive
Feststellung gebe, weil es auf ihren Namen erfolgen muß, nicht aber in
jenem Falle, da der Allbarmherzige nur vom Verkauften sagt, daß es
im Jobeljahre zurückzuerstatten sei, nicht aber von der Erbschaft und
der Schenkung. Und würde er es nur vom [geteilten] Felde gelehrt haben,
[so könnte man glauben,] weil es erschwerend erfolgt, oder auch, weil
es zum ursprünglichen Zustande“gelangt, nicht aber hierbei; daher ist
beides nötig.
R. Hoéäja fragte B. Jehuda: Wie ist es,wenn er zu einem Schreiber ge-

sagt hat, daß er ihm [einen Scheidebrief] für diejenige schreibe, die zu-
erst aus der Tür kommt? Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt. Noch
mehr: wenn jemand zum Schreiber gesagt hat, daß er für ihn [einen
Scheidebrief] schreibe, er wolle sich von einer nach Belieben scheiden
lassen, so ist er zur Scheidung ungültig. Demnach gibt es keine fiktive
Feststellung. Er wandte gegen ihn ein: Wenn jemand zu seinen Söhnen
spricht, er schlachte das Pesahopfer”für denjenigen, der in .Ieruéalem23
zuerst anlangt, so hat derjenige, der“mit dem Kopfe und dem größeren
Teile des Körpers zuerst darin ist, seinen Anteil erworben und läßt auch
seine Brüder mit ihm”erwerbenl? Da sprach dieser zu ihm: Mein Sohn
haupt nicht als Scheidebrief gilt. 15. Sie dürfen an ihr nicht mehr die Levirats-
ehe vollziehen. 16. Bei der Haliqa, die tags erfolgen muß, hat die Frau ihrem
Schwager-den Schuh mit der rechten Hand abzuziehen; cf. Dt. 25,9. 17. Die
Schrift spricht ausdrücklich von einem Mann u. einem Schuh, somit gilt dies
überhaupt nicht als Haliga. 18. Den immobiien Nachlaß ihres Vaters. 19.Cf.
Lev. 25,8ff. 20. Weil sich nicht bestimmen läßt, welchen Teil der Vater für den
einen 11.welchen für den anderen zurückgelassen hat, u. die später erfolgte Tei-
lun keine rückwirkende Kraft hat; ebenso hat auch hierbei die später erfolgte
Wa 1 keine rückwirkende Kraft. 21. Das Feld hat auch vorher einer Person ge-
hört, u. nicht aus dem Grunde, weil die spätere Teilung keine rückwirkende Kraft
hat. 22. Das für die daran beteiligten Personen geschlachtet werden muß ; cf.
Ex. 12,4. 23. Zur Wallfahrt; cf. Ex. 23,17; 34.23. 24. Nach der Schlachtung des
Pesahopfers. 25. Die Beteiligung hat vor dem Schlachten zu erfolgen, somit er-
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Hoééja, welche Gemeinschaft gibt es zwischen Pesahopfer und Scheide-
briefl? Hierzu wurde ja gelehrt: R. Jobanan erklärte, um sie zur Aus-
übung der Gehte“anzuspornen. Dies ist auch zu beweisen. Er lehrt, daß
derjenige, der mit dem Kopie und dem größeren Teile des Körpers zu-
erst darin ist, seinen Anteil erworben habe und seine Brüder mit ihm
erwerben lasse; einleuchtend ist dies, wenn du sagst, er habe sie schon
vorher daran beteiligt, wieso aber kann er, wenn du sagst, er habe
sie nicht vorher daran beteiligt, sie nach der Schlachtung daran be-
teiligen, wir haben ja gelernt, daß man, bis es geschlachtet ist, daran
teilnehmen und sich davon zurückziehen könnel? Ebenso wird auch ge-
lehrt: Einst ereignete es sich, daß die Töchter früher hinkamen als die
Söhne; die Töchter waren hurtig, die Söhne aber”lässig_.Abajje sprach:
Jener fragte ihn hinsichtlich eines Falles, wo es vom Willen anderer”ab-
hängt, dieser entschied es ihm von einem Falle, wo es von seinem eigenen
Willen”abbängt, und hierauf erhob jener gegen ihn einen Einwand
von einem Falle, wo es vom Willen anderer”abhängtl? Baba erwiderte:
Was ist dies für ein Einwand; vielleicht ist derjenige, der von der fik-
tiven Feststellung hält, dieser Ansicht ohne Unterschied, ob es von seinem
Willen oder vom Willen anderer abhängt, und derjenige, der von der
fiktiven Feststellung nichts hält, dieser Ansicht ohne Unterschied, ob es
von seinem Willen oder vom Willen anderer abhängti? R. Meéaréeja
sprach zu Baba: R. Jehuda hält nichts von der fiktiven Feststellung in
dem Falle, wenn es von seinem Willen abhängt, wohl aber hält er
von der fiktiven Feststellung in dem Falle, wenn es vom Willen anderer
abhängt. Er hält nichts von der fiktiven Feetstellung in dem Falle, wenn
es von seinem Willen abhängt, denn es wird gelehrt: Wenn jemand von
Samaritanern”Wein gekauft hat, so spreche”erz ‘zwei Log, die ich ab-
sondern werde, sollen Hebe, zehn erster Zehnt und neun zweiter Zehnt

Col.bsein'; diesen”lasse er ausgeweiht”sein, und er darf sofort trinken — so
R. Meir; R. Jehuda, R. Jose und R. Simön verbieten“es. Wenn es vom

folgt sie hierbei rückwirkend. 26. Sagte es der Vater zu ihnen; in Wirklich-
keit aber hat er sie alle schon vor der Schlachtung beteiligt. 27. Es heißt aber
nicht, daß die einen daran beteiligt u. die anderen nicht beteiligt waren. 28.
Wenn diejenige geschieden sein sollte, die zuerst herauskomrnt, so hängt dies
nicht von seinem Willen ab, 11.ebenso die Beteiligung am Pesahopfer im ange-
zogenen Falle. 29. Vielleicht” hat die spätere Entscheidung nur in diesem Falle
keine rückwirkende Kraft, da er, obgleich es von seinem eigenen Willen abhängt,
keinen Entschluß gefaßt hatte; wenn es aber vomWillen anderer abhängt, war er
von vornherein damit einverstanden. 30. Die im Verdacht stehen, die priesterl. Ab-
gaben nicht zu entrichten. 81.Wenn er davon trinken will 11.keine Zeit od. keine
Gelegenheit hat, die Abgaben abzusondern. 32. Den 2. Zehnten, der auszuweihen
ist. 33. Durch einen Geldbetrag an irgend einer Stelle. 34. Da eine effektive
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Willen anderer abhängt, hält er von der fiktiven Feststellung, denn wir
haben gelernt: Was ist sie”während dieser Tage”? R. Jehuda sagt, sie
gelte in jeder Hinsicht als Ehefrau. Wenn er stirbt, ist jedoch der Schei-
debrief“gültig. R. Meéaréeja sprach [ferner] zu Baba: R. Simön hält
nichts von der fiktiven Feststellung in dem F alle, wenn es von seinem
Willen abhängt, wohl aber hält er von der fiktiven Feststellung in dem
Falle, wenn es vom Willen anderer abhängt. Er hält nichts von der fik-
tiven Feststellung in dem Falle, wenn es von seinem Willen abhängt, wie
wir eben gesagt”haben, und er hält von der fiktiven Feststellung in dern
Falle, wenn es vom Willen anderer abhängt, denn es wird gelehrt:
[Sagte er:] ich begatte”dich unter der Bedingung, daß mein Vater dies
billigt, so ist sie ihm angetraut, selbst wenn sein Vater dies nicht bil-
ligt. R. Simön b. Jehuda sagt im Namen R. Simöns, wenn sein Vater dies

ihm nicht angetraut. Dieser erwiderte ihm: Sowohl R. Jehuda als auch
B. Simon hält von der fiktiven Feststellung ohne Unterschied, ob es von
seinem Willen oder vom Willen anderer abhängt, dort”aber berücksich-
tigen sie den Grund, der da gelehrt wird: Sie sprachen zu R. Meir:
Pflichtest du etwa nicht bei, daß, werm der Schlauch platzt, er rück-
wirkend Unverzehnt—etesgetrunken haben“wirdl? Er erwiderte ihnen:
Wenn er platzt”.

ENN JEMANDFORMULAREVONSCHEIDEBRIEFENSCHREIBT, so MUSSER "
RAUM FÜR [DIE NAMEN] DES MANNESUNDDER F BAU UNDFÜR DAS

DATUM FREILASSEN; WENN SCHULDSCHEINE,so muss ER RAUM FÜR [DIE
NAMEN]DES GLÄUBIGERSUNI)mas SCHULDNERS,FÜR DEN BETRAG UNDFÜR
DAS DATUM FREILASSEN; WENN KAUFSCHEINE, so MUSSER RAUM FÜR [DIE
NAMEN] mas KÄUFERS UND DES VERKÄUFERS, FÜR DEN BETRAG, FÜR DIE
BEZEICHNUNGDES FELDES‘°UNDFÜR DAS DATUMFREILASSEN.DIES IST EINE
Fünsonee. NACH R.JEHUDA SIND sm ALLE UNGÜLTIG; NACHR.ELEÄZAR
SIND SIE ALLE GÜLTIG, AUSGENOMMENEHESCHEIDEBRIEFE, DENNES HEISST:
“er schreibe ihr.

GEMARA. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Er muß auch Raum

Absonderung noch nicht erfolgt ist. 35. Die Frau eines Kranken, der ihr Mann
einen Scheidebrief gegeben hat mit der Bedingung, daß sie, falls er an dieser
Krankheit sterben sollte, von jetzt ab geschieden sei. 36. Von der Übergabe des
Scheidebriefes bis zu seinem Tode. 37. Rückwirkend, von der Übergabe ab.
38.Im Falle vom samaritanischen Weine. 39. Die Ehelichung kann unter an-
derem auch durch den Beischlaf erfolgen. 40. Fiktiv ist die Billigung schon
vorher erfolgt. 41. Da eine Rückwirkung nicht mehr möglich ist. 42.Dh. es
ist dies ein Fall, der nicht berücksichtigt zu werden braucht. 43. Des Kauf-
objektes. 44. Dt. 24,1. 45.Diese ist der Hauptbestandteil des Scheidebriefes.

billigt,seisieihm‘°angetraut,wennseinVaterdiesnichtbilligt,seisie33“
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freilassen für [die Formel“5:] ‘du bist nun jedermann erlaubt’. Dies nach
R. Eleäzar, welcher sagt, die Trennung erfolge durch die Zeugen der
Übergabe,somit muß das Schreiben auf ihren Namen erfolgen. Unddies“
ist nötig. Würde er es nur von der ersten [Lehre] gesagt haben, so könnte
man glauben, nur diese sei nach R. Eleäzar zu erklären, weil es zuerst
heißt, daß man nicht schreibe, und darauf der Fall gelehrt wird, wenn
man geschrieben“hat‚ die folgende aber, welche lehrt, die Bestätigung der
Urkunde erfolge durch die Unterschriften, sei nach R. Meir zu erklären,
welcher sagt, die Trennung erfolge durch die Zeugen der Unterschrift.
Und würde er es auch von der anderen gesagt haben, so könnte man glau-
ben, auch diese sei nach R. Eleézar zu erklären, von der letzteren aber
sei, da der Schlußsatz die Ansicht R. Eleäzars lehrt, der Anfangsatz nicht
nach R. Eleäzar zu erklären. Daher ist dies nötig. _
Dms rsr EINEFÜnsonerz. Was für eine Fürsorge? R. Jonathan erwi-

derte: Eine Fürsorge für den Schreiber; nach R. Eleäzar, welcher sagt,
die Trennung erfolge durch die Zeugen der Übergabe. Eigentlich sollte
man auch das Formular nicht schreiben“dürfen‚ nur haben es die Rab-
banan aus Fürsorge für die Schreiber‘”erlaubt. Nach R. Jehuda sind
alle ungültig, denn er berücksichtigt beim Formular den Tenor", und
Scheidebriefe bei anderen Urkunden. Nach R. Eleäzar sind alle gültig,
ausgenommen Scheidebriefe, denn er berücksichtigt wohl den Tenor beim
Formular, nicht aber Scheidebriefe bei anderen Urkunden.
DENNes nmssrz er schreibe ihr. [Das Wort] ihr bezieht sich ja auf

den Tenor“l? ——Lies vielmehr: denn es heißt: er schreibe ihr, auf ihren
Col.bNamen”. - R. Eleäzar befindet sich ja mit sich selbst in einem Wider-

spruche“l? —Zwei Autoren streiten über die Ansicht R. Eleäzars.
R. Sabtaj erklärte im Namen Hizqijas: Wegen des Zankes“. Dies nach

R. Meir, welcher sagt, die Trennung erfolge durch die Zeugen der Un-
terschrift. Eigentlich sollte man auch den Tenor schreiben“dürfen, nur
könnte es vorkommen, daß sie den Schreiber beim Schreiben beobachtet,

46.All diese 3 Lehren so zu erklären (cf. supra F011.21!) 11.23a), daß sie die
Ansicht RE.s vertreten. 47. Zur Erklärung dieses Widerspruches wird die Miäna
nach RE. erklärt. 48. Im Voraus, da nach RE. das Schreiben auf den Namen
erfolgen muß. 49. Ffir die dies bequemer ist. 50. Der Schreiber, der von
einer bevorstehenden Scheidung Kunde hat, könnte veranlaßt werden, auch den
Tenor im Voraus zu schreiben. 51. Nur durch diesen erfolgt die Scheidung.
52. Wegen des Tenors muß auch das Formular auf ihren Namen geschrieben
werden. 53.1m. Eingang der Mitna, die RE. addiziert wird, wird das vorherige
Schreiben des Formulars auch bei Scheidebriefen erlaubt. 54. Der zwischen der
geschiedenen Frau u. dem Schreiber entstehen könnte; die Fürsorge, von der
die Miäna spricht, bezieht sich nicht auf die Erlaubnis, vorher das Formular zu
schreiben, sondern auf das Verbot, vorher den Tenor zu schreiben. 55. Da das
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und im Glauben, daß di%er [ihren Mann] dazu“veranlasse‚ mit ihm in
Zank gerät. R. Hisda erklärte im Namen Abimis: Eine Fürsorge für die
Verlassenen. Manche sagen, nach R. Meir, und manche sagen, nach R.
Eleäzar. Manche sagen, nach R. Meir, welcher sagt, die Trennung er-
folge durch die Zeugen der Unterschrift, somit sollte man auch den Te-
nor schreiben dürfen, nur könnte es vorkommen, daß er mit ihr zankt
und ihr einen solchen“zuwirft und sie verlassen sitzen läßt. Manche
sagen, nach R. Eleäzar, welcher sagt, die Trennung erfolge durch die
Zeugen der Übergabe, somit sollte man auch das Formular nicht schrei-
ben dürfen, nur könnte es vorkommen, daß er ins Überseeland verreisen
will, keinen Schreiber findet und sie verlassen sitzen läßt”.
RAUMFÜRms DATUM. Er lehrt dies allgemein, einerlei ob nach der

Heirat oder nach der Verlobung59 ; einleuchtend ist dies von der Schei-
dung nach der Heirat, denn bei dieser ist dies sowohl nach demjenigen,
welcher sagt, wegen einer Nichte, als auch nach demjenigen, welcher sagt,
wegen des Fruchtgenusses°°nötig,bei einer nach der Verlobung aber ist
dies allerdings nach demjenigen nötig, der wegen einer Nichte sagt, wozu
aber nach demjenigen, der wegen des Fruchtgenusses sagt, von der Ver-
lobten erhält er ja keinen Fruchtgenußl? R. Ämram erwiderte: Ich
hörte von Üla, dies sei eine Vorsorge für das Kind, wußte aber nicht,
was dies"bedeute. Später aber hörte ich folgende Lehre: Wenn jemand
gesagt hat: schreibt einen Scheidebrief für meine Verlobte, von der ich
mich scheiden lasse, sobald ich sie geheiratet habe, so ist der Scheide-
brief ungültig. Hierzu sagte Üla, dies aus dem Grunde, weil zu beriick-
sichtigen ist, man könnte sagen, der Scheidebrief sei älter”als ihr Sohn.
Ebenso ist aueh hierbei berücksichtigt werden, man könnte sagen, der
Scheidebrief sei älter als ihr Sohn“.
R. Zera sagte im Namen des R. Abba b. Sila im Namen R. Hamnuna

des Greisen im Namen des R. Ada b. Ahaba im Namen Rabhs: Die Ha-
lakha ist wie R. Eleäzar. Rabh sprach über B. Eleäzar: Der beste unter
den Weisen. —-Etwa auch bei anderen Urkunden, R. Papi sagte ja
im Namen Rabas, eine gerichtliche Beglaubigung, die geschrieben wor-
den ist bevor die Zeugen ihre Unterschrift bestätigt haben, sei ungültig;

Schreiben des Scheidebriefes unwesentlich ist. 56. Da sie ihn ihren Scheide-
brief schreiben sieht, ohne daß ihr die Absicht ihres Mannes bekannt ist. 57.
Einen im Voraus geschriebenen Scheidebrief. 58. Sie ist dann von ihrem Manne
verlassen, auch darf sie einen anderen nicht heiraten, aus diesem Grunde wurde
erlaubt, von fertigen Formularen Gebrauch zu machen. 59. Auch der Scheide-
brief von Verlobten muß mit einem vorschriftsmäßigen Datum versehen sein.
60.Sei das Datum erforderlich; cf. supra Fol. 17a. 61. Diese Vorsorge ist ja
bei einer Verlobten nicht nötig. 62. Man könnte glauben, er habe ihn ihr sofort
nach dem Schreiben gegeben, sodaß das Kind unehelich wäre. 63. Aus diesem
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wohl aus dem Grunde, weil es den Anschein einer Lüge“hat‚ und auch
dies hat den Anschein einer Lügel? Er hält nichts von dem, was R.
Nabman gesagt hat, denn R. Nehmen sagte: R.Meir ist der Ansicht,
selbst wenn er [den Scheidebrief] auf dem Misthaufen gefunden, ihn
unterzeichnet und ihr gegeben hat, sei er gültig. Und auch die Rabba-
nan streiten gegen R. Meir nur über Scheidebriefe, die auf den Namen
geschrieben werden müssen, nicht aber über andere Urkunden. R. Asi
sagte nämlich im Namen R.Jobanansz Wenn man auf einen Schuld-
schein [Geld] geborgt und bezahlt hat, so darf man auf diesen nicht
wiederum borgen, weil seine Bürgschaft bereits erloschen ist. Nur weil
die Bürgschaft bereits erloschen ist, nicht aber wird der Anschein einer
Lüge“berücksichtigt.

F3!,°WENN JEMANDEINEN SCHEIDEBRIEFGEBRACHT°°UNDIHN VERLORENHAT,
iii‚1 so rsr ER, WENNER IHN SOFORTFINDET, GÜLTIG,WENNABERNICHT,

UNGÜLTIG.WENNER IHNIN [EINEM]BEUTELODER[EINER]TASCHE“FIN-
mar ODER ER nm ERKENNT, so IST ER GÜLTIG.

GEMABA. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wer Scheide-
briefe, Freilassungsbriefe, Testamente, Schenkungsurkunden oder Quit-
tungen findet, gebe sie nicht“ab, denn man nehme an, er”habe sie
geschrieben und sich überlegt, sie nicht zu geben. Wenn jener aber sagt,
daß man sie aushändige, so tue er dies, sogar nach einer längeren Zeit!?
Rabba erwiderte: Das ist kein Widerspruch; das eine gilt von Orten,
wo Karawanen"verkehren, und das andere gilt von Orten, wo keine Ka-
rawanen verkehren. Aber auch in Orten, wo Karawanen verkehren, gilt
dies nur von dem Falle, wenn in derselben Stadt zwei [Personen na-
mens] Joseph ben Sinw©n"bekanntsind, denn wenn man nicht so sa-
gen wollte, würde Rabba sich mit sich selbst in einem Widerspruche
befinden. Einst wurde nämlich im Gerichtshause R. Honas eine Urkum
de gefunden, in der geschrieben stand: in der Stadt Seviri, am Flusse
Rakis. Da sprach R. Hona: Man berücksichtige, es gebe vielleicht zwei
[Städte namens] Seviri. Hierauf sprach R. Hisda zu Rabba: Geh, denke
darüber nach, denn abends wird R. Hona dich befragen. Hierauf ging

Grunde darf auch der Scheidebrief von Verlobten nicht vordatiert sein. 64. Das
Gericht bekundet, daß die Unterschriften von den Zeugen bestätigt worden seien,
was aber beim Schreiben nicht der F all war. 65. Ein solbher Schuldschein ist
vor dem Gebrauche angefertigt worden. 66.Zur Aushändigung an die Frau.
67. Die ihm gehören. 68.Keiner von beiden Parteien. 69. Der Aussteller der
Urkunden. 70.Wo ein starker Menschenverkehr herrscht; in diesem Falle ist
die nach längerer Zeit gefundene Urkunde ungültig, da jemand von den Durch-
reisenden sie verloren haben kann. 71.Zwei Personen gleichen Namens u. Va-
tersnarnens; nur in diesem Falle ist der nach längerer Zeit gefundene Scheide-
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er fort, dachte darüber nach und fand folgende Lehre: oder irgend
eine gerichtliche Urkunde [findet], so gebe er sie"ab. Das Gerichtshaus
R. Honas”glich ja einem Orte, in dern Karawanen verkehren, und er
entschied, daß man ihn abgebe. Demnach gilt dies“nur von dem Falle,
wenn zwei [Personennamens]Joseph ben.Simön bekannt sind, sonst
aber nicht. Rabba traf eine Entscheidung hinsichtlich eines Scheidebrie-
fes, der in einem Flachslager in Pumbeditha gefunden wurde, nach
séiner”Ansicht. Manche sagen, da wurde Flachs geweicht; es waren sol-
che”bekannt, jedoch herrschte da kein starker Verkehr. Manche sagen,
da wurde Flachs _verkauft ; es herrschte da ein starker Verkehr, jedoch
waren solche nicht bekannt.
R. Zera wies auf einen Widerspruch hin zwischen unserer Miéna und

einer Barajtha und erklärte es auch. Wir haben gelernt, wenn jemand
einen Scheidebrief gebracht und ihn verloren hat, sei er, wenn er so-
fort gefunden wird, gültig, wenn aber nicht, ungültig, und dem wider-
sprechend wird gelehrt, wenn jemand einen Scheidebrief auf der. Straße
findet, gebe er ihn, werm‘ der Ehemann es"tugibt‚ der Frau, und wenn
der Ehemann es nicht zugibt, weder ihr noch ihm. Wenn der Ehemann Col.b
es zugibt, gebe er ihn der Fran, auch nach einer längeren Zeit!? Er
erklärte es auch; eines gilt von Orten, wo Karawanen verkehren, und
eines gilt von Orten, wo Karawanen nicht verkehren. Manche sagen,
nur wenn solche“bekannt sind, gebe man nicht zurück, übereinstim-
mend mit Rabba, und manche sagen, auch wenn solche nicht bekannt
sind, gebe man nicht zurück, wonach er gegen Rabba streitet”. -—Ein-
leuchtend ist es, daß Rabba”nicht wie R. Zera erklärt, denn der Wider-
spruch aus einer Miéna ist ihm bedeutender, weshalb aber erklärt R.
Zera nicht wie Rabba? ——Er kann dir erwidern: es heißt ja nicht,
daß man, wenn er sagt, daß man sie aushändige, sie auch nach einer
längeren Zeit aushändige; vielleicht händige man sie, wenn er sagt,
daß man sie aushändige, nur dann aus, wenn sie sofort [gefunden wor-
den°°sind].
B..Jirmeja erklärte: Wenn die Zeugen sagen, daß sie nie mehr als

brief auf diesen Namen ungültig. 72. Dem, der sie verloren zu haben be-
hauptet; bei solchen ist nicht anzunehmen, daß sie nicht ausgehändigt wor-
den seien. 73. Wo ein starker Verkehr herrschte. 74. Daß der nich län-
gerer Zeit gefundene Scheidebrief ungültig sei. 75. Daß er nur dann un-
gültig sei, wenn da der Verkehr stark 11. 2 Personen gleichen Namens u. Va-
tersnamens bekannt sind. 76. Zwei Personen gleichen Namens. 77.Daß er
ihr den Scheidebrief gegeben u. sie ihn verloren habe. 78.Nach ihm ist der
Scheidebrief ungültig, auch wenn mir ein Umstand, starker Verkehr oder 2
Personen gleichen Namens, vorhanden ist. 79. Der auf einen Widerspruch zwi-
sehen 2 Lehren hinweist. 80. Dagegen aber lehrt die Barajtha den Fall, in wel-
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einen Scheidebrief [auf den Namen] Joseph ben Simön unterzeichnet
haben“. —Wozu braucht dies demnach gelehrt zu werden!? ——Man
könnte glauben, man berücksichtigeden Zufall, daß Namen und Zeu-
gen übereinstimmen, so lehrt er uns. B..Aäi erklärte: Wenn er angibt,
daß an einem bestimmten Buchstaben ein Loch sich“befindet, denn
dies ist ein markantes Kennzeichen. Und zwar nur dann, wenn neben
einem bestimmten Buchstaben, denn dies ist ein markantes Kennzeichen,
nicht aber ein Loch an irgend einer Stelle. Ihm ist es zweifelhaft, ob
Kennzeichen nach der Tora oder rabbanitisch ausschlaggebendsind”.
Einst verlor Rabba b. Bar Hana im Lehrhause eine Urkunde ; da sprach

er: Wird ein Kennzeichen verlangt, so habe ich daran ein solches, wird
Wiedererkennen verlangt, so erkenne ich sie wieder. Da gab man sie
ihm zurück. Hierauf sprach er: Ich weiß nicht, ob man sie mir wegen
des Kennzeichens zurückgegeben hat, und sie der Ansicht sind, Kenn-
zeichen seien nach der Tora ausschlaggebend,oder wegen des Wieder-
erkennens, was nur bei einem Gelehrten erfolgen darf, nicht aber bei
einem gewöhnlichen Menschen.
WENNABERNICHT,UNGÜLTIG.Die Rabbanan lehrten: Was heißt ‘nicht

sofort"? R. Nathan sagt, als eine Karawane vorüberzieh-en und ausruhen
kann. R.Simön b.Eleäzar sagt, wenn jemand da gestanden und gese-
hen hat, daß niemand da vorüber gegangen ist. Manche sagen, wenn
niemand da geweilt hat. Rabbi sagt, als man einen Scheidebrief schrei-
ben kann. R.Jiebaq sagt, als man ihn lesen kann. Andere sagen, als
man ihn schreiben und lesen kann. Aber auch wenn soviel Zeit ver-
strichen ist, sind [markante] Kennzeichen ausschlaggebend; wenn ange-
geben wird, daß ein Loch neben einem bestimmten Buchstaben sich
befinde, nicht aber ist die Bezeichnung des Formates ausschlaggebend,
wenn angegeben wird, 'er sei lang oder kurz. Findet er ihn an [einer]

@;Tasche, [einem] Geldbeutel, an einem Ringe“befestigt oder unter sei-
nen Geräten, so ist er selbst nach einer längeren Zeit gültig. Es wurde
gelehrt: R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist, daß nie«
mand da geweilt“hat. Rabba b. Bar Hana sagte im Namen des R.Jie-
haq b. Semuél: Die Halakha ist, daß niemand da vorübergegangen ist.
—-Sollte doch der eine sagen, die Halakha sei wie dieser, und der andere,
die Halakha sei wie jener“!? ——Es gibt manche, die es umwenden“.

chem er zurückzugeben ist, 11. macht keinen Unterschied. 81. In diesem Falle
gebe man ihn zurück; somit ist in beiden Lehren kein Widerspruch zu finden.
82. Ob man dem Verlierer daraufhin einen Fund zurückgebe (cf. Bm. F0]. 21a);
man tue dies daher nur dann, wenn er ein markantes Zeichen angibt. 83. Dies
heißt sofort. 84.Wie die beiden Tannairn, die in der oben angezogenen Ba-
rajtha diese Ansichten vertreten. 85. Die Ansichten der beiden Tannaim. 86.
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WENNnn IHNIN [EINEM]BEUTELODER[EINER]TASCHEFINDE'I'.Was
heißt Haphisa [Beutel]? Rabba b. Bar Hana erwiderte: Ein kleines
Schläuchlein. ——Was heißt Delusqema [Tasche]? — Eine Mappe der
Greise“.

WEB. EINEN SCHEIDEBRIEFBRINGTvon EINEM,DEN ER ALT ODERKRANKiii‚2
ZURÜCKGELASSENHAT,ÜBERGEBEIHN nm IN DER Vonavssnrzmve,

nass ER LEBE. WENN EINE JISRA15LITINMIT EINEMPRIESTER VERHEIRATET
IST UNDDIESERNACHDEMÜBERSEELANDEAUSGEWANDERTIST, so DARFsm
IN DER VORAUSSETZUNG,BASS ER LEBE, HEBE ESSEN. WENN JEMANDsem
SÜNDOPFERAUSDEMÜBERSEELANDEGESCHICKTHAT,so namen MANns DAB
INDERVonmssnrzmse, BASSERLEBE.

GEMARA. Rabe sagte: Dies gilt nur von einem Greise, der das hohe
Alter“noch nicht erreicht hat, und einem [gewöhnlichen] Kranken, da
die meisten Kranken am Leben bleiben, nicht aber von einem Greise,
der das hohe Alter erreicht hat, und einem Sterbenden, denn die mei-
sten Sterbenden sind dem Tode verfallen. Abajje wandte gegen ihn ein:
Wenn jemand einen Scheidebrief bringt von einem, den er alt zurück-
gelassen hat, selbst hundert J ahre, so übergebe er ihn ihr in der Vor-
aussetzung, daß er lebe. ——Dies ist eine Widerlegung. Wenn du aber
willst, sage ich: da er es überschrittensshat, so hat er es überschritten.
Abajje wies Rabba auf einen Widerspruch hin. Wir haben gelernt, wer
einen Scheidebrief bringt von einem, den er alt oder krank zurück-
gela55enhat, übergebe ihn ihr in der Voraussetzung, daß er lebe, und
dem widersprechend wird gelehrt, [wenn ein Priester zu seiner Frau
gesagt hat:] da hast du deinen Scheidebrief, auf daß er eine Stunde
vor meinem Tode Gültigkeit erlange, sei ihr das Essen von Hebe so-
fort verboten”1? Dieser erwiderte: Du weisest auf einen Widerspruch
zwischen[dem Gesetzevon] der Hebe und dem von der Scheidung hin!?
Bei der Hebe ist dies"°möglich,bei der Scheidung ist dies nicht mög-
Iic ”. ——Ich will auf einen Widerspruch bei der Hebe hinweisen. Wir
haben gelernt, wenn eine Jisraélitin mit einem Priester verheiratet und
dieser nach dem Überse—elande ausgewandert ist, dürfe sie in der Vor-
aussetzung, daß er lebe, Hebe essen, und dem widersprechend wird ge-
lehrt, [wenn ein Priester zu seiner Frau gesagt hat:] da hast du deinen

Die nicht viel herumsuchen können 11. ihre Gebrauchsgegenstände bei sich in
einer Tasche tragen. 87. Wörtl. Stärke, mit Anlehnung an Ps. 90.10. 88. Wenn
er die Lebensgrenze überschritten hat, so ist dies ein anorrnaler Fall, 11. es ist
damit zu rechnen, daß er noch länger lebt: bei einem Menschen im Alter von
80—90 Jahren ist damit nicht zu rechnen. 89. Es ist zu berücksichtigen, er kann
nach einer Stunde sterben. 90. Die Durchführung des Verbotes‚ da sie Profanes
essen kann. 91.Wenn hierbei das Sterben berücksichtigt wird, so ist die Schei-
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Scheidebrief, auf daß er eine Stunde vor meinem Tode Gültigkeit er-
lange, sei ihr das Essen von Hebe sofort verbotenl? R. Ada, der Sohn
R.Jigbaqs, erwiderte: Anders ist es da, wo er es ihr eine Stunde vor
seinem Tode”verboten gemacht hat. R. Papa wandte ein: Woher, daß er
zuerst sterben wird, vielleicht stirbt sie”zuerstl? Vielmehr, erwiderte
Abajje, dies ist kein Widerspruch; das eine nach R. Meir, der das Ster-
ben nicht berücksichtigt, und das andere nach R. Jehuda, der das Ster-
ben berücksichtigt. Wir haben nämlich gelernt: Wenn jemand von Sa-
maritanern“Wein gekauft hat, so spreche er: ‘zwei Log, die ich ab-
sondern werde, sollen Hebe, zehn erster Zehnt und neun zweiter Zehnt
sein’; diesen lasse er ausgeweiht sein, und er darf sofort trinken ——so
R. Meir; R. Jehuda, R. Jose und R. Simön verbieten9öes. Baba erwiderte:

Col.bWir berücksichtigen nicht, er kann gestorben”sein, wohl aber beriick-
sichtigen wir, er kann sterben. R. Ada b. Mathna sprach zu Rabe: Die
Berücksichtigung beim Schlauche“gleicht ja der Berücksichtigung, er
kann sterben, und sie streiten hierüber!? R. Jehuda aus Disqarta erwi-
derte: Anders ist es bei einem Schlauche, den man einem Hüter”über-
geben kann. R. Meéaréeja wandte ein: Dein Bürge braucht eines Bür-
gen”l? Vielmehr, erklärte Baba, den Fall, er kann gestorben sein, be-
rücksichtigen wir nicht, über den Fall, er kann sterben, streiten Tan-
naim.
WENNJEMANDSEINSÜNDOPFERAUSDEMÜBERSEELANDEcescmcxr HAT

&c. Es ist ja das Stützen‘°°erforderlichl? R. Joseph erwiderte: Ein Frau-
enopfer. R. Papa erwiderte: Ein Geflügelsündopfer. Und dies allen“”ist
nötig. Würde er es nur von einem Scheidebriefe gelehrt haben, so könnte
man glauben, weil dies nicht möglich“ist, nicht aber gelte dies bei der
Hebe, wobei dies°°möglichist. Und würde er es auch von der Hebe ge-
lehrt haben, [so könnte man glauben,] weil es vorkommen kann, daß
dies nicht möglich“‘*’ist,nicht aber gelte dies beim Sündopfer, da des
Zweifels wegen kein Profanes”in den Tempelhof kommen darf. Daher
ist alles nötig.

dung aus der Ferne unmöglich. 92. Noch bei Lebzeiten. 93. Sodaß es zu einer
Scheidung überhaupt nicht kommt. 94.Vg1. Anm. 30ff. 95. Weil der Schlauch
platzen kann, sodaß die Absonderung unmöglich wird; wer das Platzen des Schlan-
ches berücksichtigt, berücksichtigt auch das Sterben. 96.VVeil man alles beim
bisherigen Zustande belasse. 97. Bei dem berücksichtigt wird, er könnte platzen.
98. Der ihn bewacht; aus diesem Grunde wird nach der einen Ansicht das Platzen
nicht berücksichtigt. 99.Auch der Hüter kann dies nicht verhüten. 100. Der
Eigentümer des Opfers muß persönlich seine Hand auf den Kopf des Opfer-
tieres stützen; cf. Men. Fol. 93b. 101. Alle 3 in der Miäna genannten Fälle, bei
welchen man die betreffende Person als lebend voraussetze. 102. Wenn sie arm
ist 11.nur auf die Hebe angewiesen ist. 103.Wenn der Absender gestorben ist,
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DREI DINGE LEHRTE R.ELEÄZAR 13.Pnoro VON DEN WEISEN, UND SIEiV
BESTÄTIGTENSEINE VVORTE: DIE EINWOHNEREINER STADT, DIE VON

BELAGERUNGSTRUPPENUMZINGELTWORDEN IST, DIE PASSAGIERE EINES
SCHIFFES, DAS SICH IN SEENOT BEFINDET, UNDDER ZUR ABURTEILUNGHIN-
AUSGEFÜHRTWORDENIST, GELTENALS LEBEND; ABERBEI DENEINWOHNERN
EINER STADT, DIE VONDEN BELAGERUNGSTRUPPENGENOMMENWORDEN,DEN
PASSAGIERENEINESSCHIFFES, DASIMMEERE UNTERGEGANGEN,UNDDEM,DER
ZUMHINRICHTEPLATZEHINAUSGEFÜHRTWORDENIST, SINDDIE ERSCH\VERUN-
GEN DES LEBENDEN UNDDIE ERSCHWERUNGENDES TOTEN AUFZUERLEGEN;
sowom. DIE MIT EINEM PRIESTER VERHEIRATETE JISRAéLITIN ALS AUCH
DIE MIT EINEMJISRAELITEN VERHEIRATETEPRIESTERSTOCHTERDARF KEINE
HEBE ESSEN1M‚

GEMARA. B. J oseph sagte: Diesl°5gilt nur von einem jisraélitischen106
Gerichte, wenn jemand aber von einem Gerichte der weltlichen Völker
zum Tode verurteilt worden ist, so wird er auch hingerichtet. Abajje
sprach zu ihm: Dies sollte doch auch von einem Gerichte der weltlichen
Völker gelten, da sie Bestechung annehmen!? Dieser erwiderte: Sie
nehmen an vor Unterzeichnung des Urteils, nachdem aber das Urteil
unterzeichnet worden ist, nehmen sie keine mehr an. Man wandte ein:
Wenn zwei [Zeugen], wo es auch ist, auftreten und von einem bekunden,
er sei von jenem Gerichte [zum Tode] verurteilt worden, dieser und
jener waren seine Belastungszeugen, so wird er hingerichtet“"l? -—Viel-
leicht ist es bei einem Entflohenen*”anders. -—Komm und höre: Wenn
man von einem jisraélitischen Gerichte hört, daß jener gestorben‘”sei,
daß jener hingerichtet worden sei, so lasse man seine Fran heiraten;
wenn man aber von nichtjüdischen Beamten“°hört, daß jener gestor-
ben sei, daß jener hingerichtet werden sei, so lasse man seine Frau
nicht heiraten. Was heißt ‘gestorben’ und was heißt ‘hing-erichtet’: wollte
man sagen, wirklich gestorben und wirklich hingerichtet, weshalb sollte

so ist das Opfertier profan. 104. Die erstere darf dies nicht, falls ihr Mann
tot, u. die andere darf dies nicht, falls ihr Mann lebend ist. 105. Daß beim zum
Hinrichteplatz abgeführten beide Erschwerungen aufzuerlegen sind. 106. Das
bei der kleinsten Einwendung zu Gunsten des Verurteilten die Vollstreckung des
Urteils inhibiert; cf. Syn. Fol. 42h. 107.Man berücksichtige somit nicht, die
Vollstreckung des Urteils könnte aufgehoben worden sein. 108. Von einem
solchen spricht die angezogene Lehre. 109. Durch einen vom Gerichte veranlaßten
Tod; cf. Syn. FCI. 81b. 110. Nach den Lexikographen ist D‘WZL‘JDYP‚das lat. com-
mentariensis, Sekretär, Registrator; viell. jed. xozmynjng, coemeterium,
syr. n*wmp‚ Leichensammelstelle, Begräbnisplatz. Die Einschiebung dos :, ist nicht
selten, kann sogar Schreibfehler sein, da eine Handschrift tatsächlich ;«:\'i;:f3'.p hat;
die übrigen Stellen in der talmud. Literatur, wo diese Ableitung nicht zulässig



268 G1rrus III,iv Pol. 28b—29a

man, wenn man es von Nichtjuden hört, seine F rau nicht heiraten las-
sen!? Wahrscheinlich heißt ‘gestorben', zum Sterben hinausgeführt, und
‘hingerichtet’, zur Hinrichtung hinausgeführt, und er lehrt, wenn man
es von einem jisraélitischen Gerichte hört, lasse man seine Frau heira-
tenl? —Tatsächlich sind [die Worte] ‘gestorbf3n’und ‘hingerichtet’wört-
lich zu verstehen, wenn du aber einwendest, weshalb man sie, wenn
man es von Nichtjuden hört, nicht [heiraten lasse], an sei uns ja bekannt,
daß sie bei einem harmlosen Berichte“‘glaubhaft seien, so gilt dies
nur bei einer Sache, bei der sie nicht beteiligt sind, bei einer Sache
aber, bei der sie beteiligt sind, pflegen sie ihre Lügen zu bekräftigen.
Manche lesen: R. Joseph sagte: Dies gilt nur von einem Gerichte der

F5}?weltlichen“Völker, wenn jemand aber von einem jisraélitischen Ge-
richte zum Tode verurteilt worden ist, so wird er auch hingerichtet.
Abajje sprach zu ihm: Dies sollte doch auch von einem jisraélitischen
Gerichte gelten,da es etwas zu seiner Entlastung gefunden haben kann!?
——Wenn sich etwas zu seiner Entlastung findet, so erfolgt dies vor Be-
endigung der Gerichtsverhandlung, nicht aber nach Beendigung der Ge-
richtsverhandlung. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen. Wenn zwei [Zeu-
gen], wo es auch ist, auftreten und von einem bekunden, er sei von
jenem Gerichte [zum Tode] verurteilt worden, dieser und jener waren
seine Belastungszeugen, so wird er hingerichtet. — Vielleicht ist es bei
einem Entflohenen anders. ———Komm und höre: Wenn man von einem
jisraélitischen Gerichte hört, daß jener gmtorben sei, daß jener hinge-
richtet worden sei, so lasse man seine Fran heiraten ; wenn man aber
von nichtjüdischen Beamten hört, daß jener gestorben sei, daß jener
hingerichtet worden sei, so lasse man seine Frau nicht heiraten. Was
heißt ‘gestorben' und was heißt ‘hingerichtet’: wollte man sagen, wirk-
lich gestorben und wirklich hingerichtet, weshalb sollte man, wenn man
es von Nichtjuden hört, seine F rau nicht heiraten lassen!? Wahrschein-
lich heißt ‘gestorben’, zum Sterben hinausgeführt, und ‘hingerichtet’,
zur Hinrichtung hinausgeführt, und er lehrt, wenn man es von einem
jisraélitischen Gerichte hört, lasse man seine Frau nicht heiraten. —-
Tatsächlich sind [die Worte] ‘gestorben' und ‘hingerichtet’ wörtlich zu
verstehen, wenn du aber einwendest, weshalb man sie, wenn man es
von Nichtjuden hört, nicht [heiraten lasse], es sei uns ja bekannt, daß
sie bei einem harmlosen Berichte glaubhaft seien, so gilt dies nur bei
einer Sache, bei der sie nicht beteiligt sind, bei einer Sache aber, bei
der sie beteiligt sind, pflegen sie ihre Lügen zu bekräftigen.

ist, haben eine andere Lesart. 111.Vgl. S. 238 Anm. 109. 112.Da es bestechlich
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WENN JEMANDIM JISRAéLLANDE“°EINENSGHEIDEBRIEFÜBERBRINGTUNDv
ERKRANKT,so 8ENDEER IHNDURCHEINENANDEREN;WENN[DER Ema-

MANN]ABERzu um GESAGTHAT, nass ER“‘V0N IHR FÜR IHNEINE BESTIMMTE
WERTSACHE IN EMPFANGNEHME,so SENDEER IHN NICHTDURCHEINENAN-
DEREN, DENNns rsr [HM meer nnwümscur, nass SEIN DEPOSITUMSICH IM
anrrz1: EINESANDERENBEFINDE.
GEMARA.R.Kahana sagte: Wir haben es [nur] von dem Falle ge-

lernt, wenn er erkrankt“°ist. ——Selbstverständlich, er lehrt ja: und er-
krankt ist!? ——Man könnte glauben, auch wenn er nicht erkrankt ist,
nur lehre er es deshalb von dem Falle, wenn er erkrankt ist, weil dies
das gewöhnliche“°ist, so lehrt er uns. ——In welchem Falle; sagte er zu
ihm: ‘bring'm, so sollte es‘“auch dann gelten, wenn er nicht erkrankt
ist, und sagte er zu ihm ‘bring du’, so sollte es auch dann nicht gelten,
wenn er erkrankt ist, und nach R. Simön b. Gamliél auch dann“°nicht‚
wenn er erkrankt ist!? Es wird nämlich gelehrt: [Sagte er zu ihm:]
bring meiner F ran diesen Scheidebrief, so darf er ihn durch einen
anderen senden ; wenn aber: bring du meiner F rau diesen Scheidebrief,
so darf er ihn nicht durch einen anderen senden. R. Simön b. Gamliél
sagt, ob so oder so dürfe der Bote keinen anderen Boten bestellen. —-
Wenn du willst, sage ich: wenn er ‘bring’ [sagte], und nur dann, wenn
er erkrankt“°ist; wenn du willst, sage ich: wenn er ‘bring du’ [sagte],
und anders ist es, wenn er erkrankt‘“ist; und wenn du willst, sage ich:
nach R. Simön b. Gamliél, und anders ist es, wenn er erkrankt"’ist. —-
Wir haben gelernt: Wenn jemand im Jisraéllande einen Scheidebrief
überbringt und erkrankt, so sende er ihn durch einen anderen. Ich will
auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn jemand zu zwei [Personen]
gesagt hat, daß sie seiner Frau einen Scheidebrief geben sollen, oder
zu drei”, daß sie“‘für seine Frau einen Scheidebrief schreiben und
ihn ihr geben sollen, so müssen sie [selbst] ihn schreiben und ihr ge-
ist. 113.Wo die Bekundung der Anwesenheitbeim Schreiben nicht erforderlich
ist. 114. Bei der Übergabe des Scheidebriefes. 115. Oder von sonst einem Un-
falle betroffen worden ist; nur in diesem Falle darf er den Scheidebrief durch
einen anderen senden. 116.In einem solchen Falle unterläßt man die persön-
liche Ausführung des Auftrages. 117. Im Texte wird hier die Hiphilform ge-
braucht, worunter das Geschehenlassen der Handlung zu verstehen ist, auch durch
eine andere Person. 118. Daß er den Scheidebrief durch einen anderen über-
senden darf. 119. Selbst wenn der Beauftragende nicht ‘du’ gesagt hat. 120.
Darf er ihn durch einen anderen schicken; von diesem Falle spricht auch die
Barajtha, übereinstimmend mit der Miéna. 121. Die Barajtha spricht nur von
dem Falle, wenn er nicht erkrankt ist. 122. In diesem Falle pflichtet er bei,
daß er ihn durch einen anderen Boten senden dürfe. 123. Daß sie den Scheide-
brief schreiben u. als Zeugen fungieren sollen. 124.Sie persönlich; wenn er
es aber nicht ausdrücklich verlangt, so sind sie, da 3 Personen ein Gerichts-
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hen. Nur sie selbst, nicht aber durch einen Botenl? Abajje erwiderte:
Der Grund hierbei ist ja die Herabsetzung‘”des Ehemannes, und hier-
bei“°hat der Ehemann nichts zu befürchten. Baba erwiderte: Weil es
Worte‘”sind, und Worte können nicht einem Vertreter übergeben wer-
den. —Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? —-Einen Unter-
schied gibt es zwischen ihnen bei einem Vertreter für eine Schen-
kungsurkunde‘”. Hierüber besteht ein Streit: Rabh sagt, die Schenkungs-
urkunde gleiche dem Scheidebriefe, und Semuél sagt, die Schenkungs-
urkunde gleiche nicht dem Scheidebriefe.
WENNnr. ABERzu 11111GESAGTHAT,BASSER VONnm FÜRIHNEINEBE-

STIMMTEWERTSACHEIN EMPFANGNEHME. Reé Laqié sagte: Hier lehrte
Rabbi, daß der Entleiher nicht verleihen, und der Mieter nicht ver-
mieten‘”dürfe. R. Johanan sprach zu ihm: Dies wissen auch Schulkinder(
Aber“°es kann vorkommen, daß die Scheidung auch ungültig ist; es
ist ebenso, als würde er zu ihm gesagt haben: vollziehe die Scheidung
im Erdgeschoße, und er dies im Söller getan hat, oder: vollziehe die
Scheidung mit der Rechten, und er dies mit der Linken getan““hat. Alle
stimmen überein, daß, wenn sie zu ihm”gekommen ist, ihm die Wert-
sache übergeben und von ihm den Scheidebrief in Empfang genommen
hat, die Scheidung nach aller Ansicht gültig sei; sie streiten nur über

Col.bden Fall, wenn er zu ihm gesagt hat, daß er zuerst die Wertsache von
ihr in Empfang nehme und ihr nachher den Scheidebrief gebe, dieser
aber ihr zuerst den Scheidebrief gegeben und nachher die Wertsache
von ihr genommen hat: nach R. Johanan ist sie ungültig, wenn es durch
ihn erfolgt ist, und um so mehr, wenn durch einen Vertreter, und nach
Rei Laqié ist sie gültig, wenn es durch einen Vertreter erfolgt ist, und
um so mehr, wenn durch ihn.

Vi ‘ ‘ ; ENN JEMAND EINEN SCHEIDEBRIEF AUS DEM ÜBERSEELANDE BRINGT UND

ERKRANKT‚ SO BESTELLE ER BEI GERICHT EINEN BOTEN UND SENDE

DIESEN. ER SPRECHE VOR IHNEN: ER IST VOR MIR GESCHRIEBEN UND VOR

kollegium bilden, befugt, ihn von anderen schreiben zu lassen. 125.Damit an-
dere nicht wissen, daß er nicht zu schreiben verstehe. 126.Wo es sich nur
um die Übergabe handelt. 127. Er hat ihnen den Auftrag zu schreiben erteilt;
dagegen spricht unsere Miäna von dem F alle, wenn er dem Boten eine Sache,
den geschriebenen Scheidebrief, übergeben hat, u. eine solche kann man auch
einem Vertreter übergeben. 128.Wenn jemand den Auftrag zum Schreiben
einer solchen erteilt hat; hierbei ist Herabsetzung des Beauftragenden nicht zu
berücksichtigen, da das Schreiben der Urkunde gar nicht ihm obliegt, wie dies
bei der Scheidung der Fall ist. 129. Aus diesem Grunde darf die in Empfang
zu nehmende Wertsache nicht einem dritten anv_ertraut werden. 130. Deshalb
darf er in einem solchen Falle den Scheidebrief nicht durch ei en Vertreter
senden. 131.Die Scheidung ist ungültig, da der Vertreter die Bedingung des
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nm UNTERZEICIINETWORDEN; DER marer Born ABER BRAUCHTNICHT zu
SAGEN:ER IST von MIR GESCHRIEBENUNDvon MIR UNTERZEICHNETWORDEN‚
VIELMEHRSAGEER, ER sm GERICHTSBOTE133.
GEMARA.Die Jünger sprachen zu Abimi, dem Sahne des R. Abahu:

Frage R. Abahu, ob der Bote des Boten einen Boten bestellen könne oder
nicht. Er erwiderte ihnen: Dies sollte euch nicht fraglich sein; wenn er
lehrt, der letzte“‘Bote brauche nicht, so kann er wohl einen bestellen,
fraglich sollte es euch sein, ob er den Boten vor Gericht bestellen müsse
oder auch außerhalb des Gerichtes. Sie entgegneten ihm: Dies ist uns
nicht fraglich, denn er lehrt: vielmehr sage er, er sei Gerichtsbote. R.
Nehmen b. Jighaq lehrte es wie folgt: Die Jünger sprachen zu Abimi,
dem Sahne des R. Abahu: F rege R. Abahu, ob der Bote des Boten, wenn
er einen anderen Boten bestellt, dies vor Gericht tun müsse oder auch
außerhalb des Gerichtes. Er erwiderte ihnen: Es sollte euch doch frag-
lich sein, ob er überhaupt einen Boten bestellen könne. Sie erwiderten
ihm: Dies ist uns nicht fraglich ; wenn er lehrt, der letzte Bote brauche
nicht, demnach“*kann der Bote einen Boten bestellen, fraglich ist es uns
nur, ob dies vor Gericht erfolgen müsse oder auch außerhalb des Ge-
richtes. Er erwiderte ihnen: Auch dies sollte euch nicht fraglich sein,
denn er lehrt: vielmehr sage er, er sei Gerichtsbote.
Rabba sagte: Im Jisraéllande kann ein Bote viele andere Boten“”be-

stellen. R. Aéi sagte: Wenn der erste gestorben“°ist, so sind alle entho-
ben. Mar, Sohn des R.Aéi, sagte: Das, was mein Vater gesagt hat,
stammt‘”aus seiner Jugendzeit. Haben sie denn, wenn der Ehemann
stirbt, irgendwelche Bedeutungl? Alle kommen sie also in Vertretung
des Ehemannes, somit gelten sie, solange der Ehemann lebt [als Ver-
treter], und wenn der Ehemann nicht lebt, so ist es keiner von ihnen.

Einst sandte jemand einen Scheidebrief an seine F ran, und als der
Bote ihm sagte, er kenne sie nicht, sprach er zu ihm: Geh und gib ihn
Abba b. Minjomi, der sie kennt, und er soll ihn ihr übergeben. Hierauf
kam er hin und fand Abba b. Minjomi nicht. Da traf er R. Abahu, R.
Hanina b. Papa und R. Jiei_1aqden Schmied, neben ihnen saß R. Saphra,
und diese sprachen zu ihm: Übergib uns deinen Auftrag, und wenn Abba
b. Minjomi kommt, so werden wir ihm [den Scheidebrief] übergeben,
und er wird ihn ihr überreichen. R. Saphra sprach zu ihnen: Er ist

Beauftragenden nicht ausgeführt hat. 132.Zum 2. Vertreter. 133.Beim Emp-
fange wird dann angenommen, daß das Gericht alles vorschriftsniäßig erledigt
habe. 134. Es heißt nicht der ‘zweite’, demnach können mehrere einander ver-
treten. 135. Dh. jeder einen anderen; es braucht nicht vor Gericht zu erfolgen,
da die Bekundung der Gegenwart nicht erforderlich ist. 136.Vor der Über-
gabe des Scheidebriefes. 137.Es ist nicht stichhaltig u. er wird wohl im rei-
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ja kein Vertreter zur Scheidung“°l? Da wurden sie verlegen. Hierauf
sprach Baba: R. Saphra schlug drei autorisierte Gelehrte. R. Aéi sprach:
Wieso schlug er sie, sagte jener denn zu ihm: Abba b.Minjomi und
nicht du!? Manche lesen: Hierauf sprach Baba: R. Saphra schlug irr-
tümlich drei autorisierte Gelehrte. R. Aéi sprach: Wieso irrtümlich, je-
ner meinte: Abba b. Minjomi, nicht aber du.
Einst sandte jemand seiner Fran einen Scheidebrief und sagte zum

Boten, daß er ihn ihr erst nach dreißig Tagen gebe. Innerhalb der
dreißig Tage aber wurde er von einem Zwangsfalle’”betroffen, und er
kam dieserhalb zu Baba. Da entschied Rabe: Ein Erkrankter darf dies“0
aus dem Grunde, weil er von einem Zwangsfalle betroffen wird, und
auch dieser ist von einem Zwangsfalle betroffen worden. Hierauf sprach
er zu ihm: Übergib uns deinen Auftrag, und nach dreißig Tagen werden
wir einen Boten bestellen, der ihn ihr übergeben wird. Die J finger spra-
chen zu Haba: Er ist ja kein Vertreter zur Scheidung'“l? Er erwiderte
ihnen: Da er nach dreißig Tagen die Scheidung vollziehen kann, so gilt
er als Vertreter zur Scheidung. —Es ist ja zu berücksichtigen, er kann
sich mit ihr vertragen”habenl? Wir haben ja auch gelernt, [daß, wenn
er gesagt hat:] von jetzt“°ab‚ falls ich bis in zwölf Monaten nicht zurück-
komme, und innerhalb der zwölf Monate gestorben ist, die Scheidung
gültig sei, und auf unseren Einwand, es sollte berücksichtigt werden,
er kann sich mit ihr vertragen‘“haben‚ erwiderte Rabba b. R. Hona, sein
Herr Vater habe im Namen Rabhs erklärt, wenn er gesagt hat, sie145
soll glaubhaft sein, daß er ihr nicht beigewohnt habe. Da wurde er
verlegen. Später stellte es sich heraus, daß es eine Verlobte war. Da
sprach Baba: Wenn sie dies von einer Verheirateten gesagt haben, sollte
es auch von einer Verlobten‘“gelteni? Hierauf sagte Baba: Folgendes
ist uns entschieden fraglich: muß das Gericht, wenn es einen Boten
bestellt, dies in seiner“Gegenwart tun oder auch in seiner Abwesen-

feren Alter davon abgekommen sein. 138. Er hat nicht den Auftrag, den Schei-
debrief der Frau zu geben u. so die Scheidung zu vollziehen, sondern ihn einem
Vertreter zu übergeben, somit hat er vom Ehemanne keine Vollmacht, die Schei-
dung anderen zu übertragen. 139. Er konnte seine Reise nicht aufschieben.
140.Den Scheidebrief einem Boten übergeben. 141.Sein Auftrag beginnt erst
nach 30 Tagen, u. erst dann kann er einen Vertreter bestellen. 142. Innerhalb
der 30 Tage; der Scheidebrief gilt dann als veraltet 11.ist nicht mehr gültig.
143. Soll die Scheidung gültig sein. 144.Da er weiß, daß vor 12 Monaten der
Scheidebrief nicht ausgehändigt werden dürfe. 145.Wenn er bei der Übergabe
des Scheidebriefes erklärt, daß, wenn er später zur Anfechtung der Scheidung
behaupten sollte, er habe ihr inzwischen beigewohnt, man ihr glauben möge.
Demnach wird dies nur in diesem Falle nicht berücksichtigt. 146.Bei einer Ver-
lobten ist nicht anzunehmen, daß er ihr beigewohnt habe. 147. Des 1. Boten, der
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heit? Später entschied er, sowohl in seiner Gegenwart als auch in sei-
ner Abwesenheit. Von dort ließen sie mitteilen: Sowohl in seiner Ge-
genwart als auch in seiner Abwesenheit.
Einst sagte jemand: Wenn ich innerhalb dreißig Tagen nicht komme,

so sei der Scheidebrief gültig. Als er dann kam, verhinderte ihn‘”die
Fähre. Da rief er: Seht, ich bin gekommen, seht, ich bin gekommen.-
Hierauf_ entschied Semuél, dies heiße kein Kommen‘”.
Einst sagte jemand: Wenn ich sie bis dreißig Tagen nicht besänftigt

habe, so sei der Scheidebrief gültig. Hierauf ging er hin, um sie zu be-
sänftigen, sie aber ließ sich nicht besänftigen. Da entschied R. Joseph:
Hat er ihr etwa zur Besänftigung einen Trikab Denare gegeben und
sie es abgewiesen“°l? Manche lesen: Da entschied R. Joseph: Braucht er
ihr etwa einen Trikab Denare zu geben!? Er hat sie ja besänftigt, sie
aber ließ sich nicht“*besänftigen. Diese [Lesart] naeh demjenigen, wel-
cher sagt, bei der Scheidung gebe es einen Zwangsfall, und jene nach
demjenigen, welcher sagt, bei der Scheidung gebees keinen Zwangsfall‘“.

ENNJEMANDE1NEMPR1ESTER,EINEMLEVITENODEREINEMARMENvii
GELDGEBORGTHAT,AUFnass ER [DIE ABGABEN““]FÜRSIE ABSON-

DERE,so SONDEREER SIEFÜRSIE ABINDERVORAUSSETZUNG,nass SIE LE-
BEN,UNDBERÜCKSICHTIGENICHT,DER PRIESTERonen DER LEVITEKANN
GESTORBENonen DERARMEamen GEWORDENsem. Isr DIESERessron-
BEN,so MUSSER ERLAUBNISVONDENERBEN1°8EINHOLEN.HATER IHNENvon
GERICHT GEBORGT,so BRAUCHTER KEINE ERLAUBNISVONDEN ERBEN EIN-
ZUHOLEN”Ä

GEMARA.Obgleichsie in seinen Besitznicht gekommen“°sindi? Rabh
erwiderte: Hier wird von einem bekannten Priester oder Leviten“‘ge-

verhindert ist. 148. Er konnte nicht über den F luß, da die F ähre nicht da war.
149. Es ist ein Hindernis, das oft vorkommt, somit sollte er es sich vorher vor-
behalten; die Scheidung ist daher gültig. 150. Ihre Weigerung ist nicht als
Zwangsfall zu betrachten, da er nicht alles angewandt hat, um sie zu besänfti-
gen; die Scheidung ist daher gültig. 151. Da es nicht seine Schuld ist, daß die
Besänftigung ausgeblieben ist, so gilt dies als Zwangsfall u. die Scheidung ist un-
gültig. 156. Wenn die Bedingung nicht erfüllt worden ist, so ist die Scheidung
gültig, selbst wenn dies durch einen Zwangsfali erfolgt ist. 157.V0n seinen
F eld£rüchten, die Hebe, bezw. die Zehnten od. den Armenzehnten: wenn er mit
ihnen vereinbart, die Schuld auf diese, die sein Eigentum bleiben sollen, zu ver- .
rechnen. 158. Da sie für die Schuld ihres Vaters nicht haftbar sind. 159. Da
das Gericht die Schuld auf die Gesamtheit der Priester od. der Armen über-
tragen kann. 160. Der Priester hat sie gar nicht erworben u. hat auch keinen
Anspruch darauf, da der Eigentümer sie ebensogut einem anderen Priester ge-
ben kann. 161.An den er stets die Abgaben zu entrichten pflegt; sie gelten
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sprochen. Semuél erwiderte: Wenn er sie ihm durch a11dere‘“zueignet.
Üla erwiderte: Hier ist die Ansicht R. Joses vertreten, welcher sagt,
hierbei haben sie‘“den, der noch nicht erworben hat, dem, der bereits
erworben hat, gleichgestellt. Die anderen erklären nicht wie Rabh, weil
dies nicht von einem bek annten Priester gelehrt wird; wie Semuél
ebenfalls nicht, weil dies nicht vom Zugeeigneten gelehrt wird; wie
Üla ebenfalls nicht, weil [die Miéna] nicht einem einzelnen zu addizie-
ren ist.
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand einem Priester, einem Leviten

oder einem Armen Geld geborgt hat, auf das er [die Abgaben] für sie
absondere, so sondere er sie für sie ab in der Voraussetzung, daß sie
leben; er darf mit ihm den billigen Marktpreis vereinbaren, ohne da-
bei Wucher zu befürchten; es verfällt nicht““im Siebentjahre, und wenn
er zurücktreten will, kann er es nicht. Hat der Eigentümer [den Er-
trag] als verloren‘“aufgegeben, so darf er nicht in Verrechnung ab-
sondern, weil man nicht vom Verlorengegebenen absondern darf.
Der Meister sagte: Er darf mit ihm den billigen Preis vereinbaren.

Selbstverständlichi? ——Folgendes lehrt er uns: auch wenn er es nicht
vereinbart hat, ist es ebenso, als hätte er es vereinbart. «Ohne dabei
Wucher zu befürchten.» Aus welchem Grunde? ——Da er, wenn er
nichts‘“hat‚ ihm nichts zu geben braucht, so ist, wenn er hat, Wucher
nicht zu befürchten. «Es verfällt nicht im Siebentjahre. » Denn hierbei
trifft nicht zu [das Verbot]:““er soll nicht mahnen. «Wenn er zurück-
treten will, kann er es nicht.» B. Papa sagte: Dies gilt nur vom Haus-
herrn gegenüber dem Priester, der Priester gegenüber dem Hausherrn
aberkannwohlzurücktreten,dennwirhabengelernt,wenn[derKäufer]
das Geld gezahlt und die Früchte nicht an sich gezogen hat, dürfe er
zurücktreten. «Hat der Eigentümer [den Ertrag] als verloren aufgegeben,
so darf er nicht in Verrechnung absondern, weil man nicht vom Ver-
lorengegebenen absondern darf. » Selbstverständlichl? ——In dem Falle,
wenn es‘“schon gegrünt hatte; man könnte glauben, das Grünen sei
wesentlich, so lehrt er uns.
Es wird gelehrt: R. Eliézer b. Jäqob sagte: Wenn jemand einem Prie-

ster oder einem Leviten Geld vor Gericht geborgt“°hat und sie gestor-

schon im Voraus als sein Eigentum. 162. Bei der Absonderung gebe er sie einem
Bekannten des Priesters, daß er sie für diesen erwerbe, u. nehme sie ihm dann
wieder ab. 163. Die Weisen, aus Fursorge für den Priester selbst.164.Wie
jede andere Geldforderung, da es als eingefordert gilt. 165. Wenn beispiels-
weise vor der Ernte das Getreide schlecht stand, daß der Eigentümer nicht
mehr an einen solchen dachte. 166. Wenn die Ernte ausbleibt. 167.Dt.15,2.
168. Das Getreide, bevor er es als verloren aufgegeben hatte. 169. Zur Verrech-
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ben sind, so sondere er [die Abgaben] ‘auf ihren Namen für diesen
Stamm"°ab; wenn einem Armen vor Gericht und er gestorben ist, so
sondere er sie auf seinen Namen für die Armen Jisraéls‘“ab. R. Aéi sagt,
für die Armen der Welt. — Welchen Unterschied gibt es zwischen
ihnen? —Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen hinsichtlich der sa- Col.b
maritanischen Armen. Ist der Arme reich geworden, so sondere er auf
seinen Namen nichtmab, und dieser hat das erworben, was sich in
seinem Besitze befindet. —Weshalb haben die Rabbanan eine Vorsorge
für den Sterbefall getroffen, nicht aber für den Fall des Reichwerdens?
——Das Sterben ist gewöhnlich, das Reichwerden ist selten. R. Papa sagte:
Das ist es, was die Leute sagen: [hörst du, daß] dein Freund gestorben
ist, glaube es, daß er reich geworden ist, glaube es nicht.

IST DIESER GESTORBEN,so MUSSER ERLAUBNIS&c. Es wird gelehrt:
Rabbi sagte: Von den Erben, die geerbt haben. ——Gibt es denn Erben,
die nicht erbenl? Vielmehr, erklärte R. Johanan, die Grundbesitz ge-
erbt“°haben, nicht aber, die Bargeld geerbt haben. R. Jonathan sagte:
"Hat jener soviel wie eine Nade 17“zurückgelassen, so fordere er soviel
wie eine Nadel”°ein, wenn soviel wie eine Axt“, so fordere er soviel wie
eine Axt ein. R. Johanan aber sagte: Selbst wenn jener nur soviel wie
eine Nadel zurückgelassen hat, fordere er soviel wie eine Axtmein, wie
beim Ereignisse vom kleinen Felde mit Abajje”.
Die Rabbanan l-ehrten:Wenn ein Jisraélit zu einem Leviten gesagthat:

du hast den Zehnten bei mir, so ist hinsichtlich der darin enthaltenen
Zehnthebe"°nichts zu berücksichtigen; wenn aber: du hast ein Kor Zehnt-
[früchte] bei mir, so ist hinsichtlich der darin enthaltenen Zehnthebe
zu berücksichtigen. Wie meint er es? Abajje erwiderte: Er meint es wie -
folgt: wenn ein Jisraélit zu einem Leviten gesagt hat: du hast bei mir
den Zehnten, da hast du das Geld dafür, so ist nicht zu berücksichtigen,
dieser kann“°ihn als Zehnthebe für andere [Früchte] bestimmt haben;
wenn aber: du hast bei mir ein Kor Zehnt[früchte], da hast du das Geld
dafür, so ist zu berücksichtigen, er kann sie als Zehnthebe für andere

nung gegen die priesterlichen Abgaben. 170.Sie sind den nächstverwandten
Erben in Abzug zu bringen. 171. Die Verwandten kommen nicht in Betracht, da
sie reich sein können. 172. Er muß den Armenzehnten an einen anderen Armen
entrichten. 173.Diesen, ist es auferlegt, die Schuld ihres Vaters zu bezahlen,
obgleich sie rechtlich dazu nicht verpflichtet sind; cf. Bb. Fol. 15711. 174. Dh.
ein ganz minimales Stück Grundbesitz. 175. Er behalte nur den entsprechenden
Wert zurück, während der Überschuß zu entrichten ist. 176. Dh. ein großes
Stück Grundbesitz. 177. Er behalte den Wert des ganzen Darlehens zurück. 178.
Dh. nach seiner Entscheidung; er ließ die Erben die ganze Schuld ihres Vaters
bezahlen, obgleich das von ihm hinterlassene Feld nur die Hälfte wert war; cf.
Ket. Pol. 91b. 179. Die der Levite an den Priester zu entrichten hat. 180.
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[Früchte] bestimmt haben‘“. —Sprechen wir denn von Bösewichtern,
die das Geld nehmen und [die Früchte] als Zehnthebe bestimmenl? Viel-
mehr, erklärte R.Meéaräeja, Sohn des B. Idi, meint er es wie folgt:
wenn ein ‘Jisraélit zu einem Leviten gesagt hat: dein Vater hat bei mir
den Zehnten, da hast du das Geld dafür, so ist nicht zu berücksichtigen,
der Vater kann ihn als Zehnthebe für andere [Früchte] bestimmt haben;
wenn aber: dein Vater hat bei mir ein Kor Zehnt[früchte]‚ da hast du das
Geld dafür, so ist zu berücksichtigen, der Vater kann sie als Zehnthebe
für andere Früchte bestimmt haben. ——Stehen Genossen denn im Ver-
dachte, die Hebe vom Nichtzusammenliegenden‘”abzusondern!? Viel-
mehr, erklärte R. Aéi, meint er es wie folgt: wenn ein J israélit zu einem
Leviten gesagt hat: mein Vater sagte mir, daß du den Zehnten bei ihm”3
hast, oder dein Vater den Zehnten bei ihm hat, so ist die darin enthal-
tene Zehnthebe zu berücksichtigen, denn da das Quantum nicht bestimmt
ist, wird ihn wohl der Hausherr nicht zubereitet‘“haben; wenn aber:
du hast ein Kor Zehnt[früchte] bei ihm, oder dein Vater hat ein Kor
Zehnt[früchte] bei ihm, so ist die darin enthaltene Zehnthebe nicht zu
berücksichtigen, denn da das Quantum bestimmt ist, wird sie wohl der
Hausherr zubereitet haben. ——Hat der Hausherr denn das Recht, die
Zehnthebe‘“zu entrichtenl? Freilich; dies nach Abba Eleäzar b. Gamla,
denn es wird gelehrt: Abba Eleäzar b.Gamla sagte:““E'ure Hebe wird

ng-euch angerechnet werden; die Schrift spricht von zwei““Heben,von der
großen Hebe und von der Zehnthebe; wie die große Hebe nach Vermu-
tung'“und durch Bestimmung‘”entrichtet werden kann, ebenso kann die
Zehnthebe nach Vermutung und durch Bestimmung entrichtet werden;
und wie ferner der Hausherr das Recht hat, die große Hebe abzuson-
dem, ebenso hat er das Recht, die Zehnthebe abzusondern.

viil ‘ ‘ 7 en FRÜCHTEzunücxcnmser HAT,UMVONIHNENHenn UNDZEHNTEN‘”
ABZUSONDERN,ODERGELD,UMDAVONDENZWEITENZEHNTEN”‘ABZU-

SONDERN,mar mes 111DER Vomussnrzume, mss sm vonn.mmm SIND;

Nachdem er sie ihm verkauft hat. 181. Da er das Quantum kennt u. zurücktre-
ten darf; die F rüchte sind dann dem Jisraéliten verboten. 182.V0n Früchten
an einer Stelle für F rüchte an einer anderen Stelle; dies ist von vornherein ver-
boten, weil die einen abhanden gekommen sein können. 183.Nach unserem
Texte: bei mir, als Erbe des Vaters. 184.Dh. zum Genusse erlaubt machen,
durch Absonderung der Zehnthebe. 185. Der Zehnt gehört ja gar nicht ihm.
186. Num. 18,27. 187. Die Auslegung des Talmud ist nach dern masoret. Texte
ganz unverständlich,da dieser n:nnnn hat; offenbar hatte der Talmud die Lesart
des Samaritaners e:*nnnn (so auch in manchen Handschriften bei Kennicott),
die er als Plural auffaßt. 188.Nach Augenmaß; es braucht nicht gemessen zu
werden. 189.Auch wenn die Hebe nur bestimmt 11.nicht effektiv abgesondert
worden ist, sind die Früchte zum Essen erlaubt. 190. Für andere Früchte, die
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SINDsm ABHANDENGEKOMMEN,so IST DIESVONSTUNDEms STUNDE‘”ZU
BEFÜRCHTEN‘”—so R. ELEÄZARB. SAMUÄ.R. JEHUDASAGTE:AN DREIZEI-
TEN UNTERSUCHEMANDENWEIN”‘: WENNmsn OSTWINDAMAUSGANGE
DES[HÜTTEN]FESTES[WEHT],WENNDERTRAUBENANSATZVORKOMMT,UND
WENNDER SAFT IN DIE UNREIFENTRAUBENKOMMT.
GEMARA.Was heißt von Stunde bis Stunde? R.Jobanan sagt, von

Stunde bis Stunde seit der Untersuchung. R. Eleäzar b. Antigonos sagt
im Namen des R. Eleäzar b. R. Jannaj, von Stunde bis Stunde seit dem Col.b
Zurücklegen‘”. ——Wir haben gelernt: Sind sie abhanden gekommen, so
ist dies von Stunde bis Stunde zu befürchten. Einleuchtend ist dies nach
demjenigen, welcher sagt, von Stunde bis Stunde seit der Untersuchung,
wieso aber heißt es ‘von Stunde bis Stunde' nach demjenigen, welcher
sagt, seit dem Zurücklegen, es sollte ja ‘bis auf [die Zeit} von Stunde
bis Stunde' heißenl? —-Dies ist ein Einwand.
So R. ELEÄZARB.SAMUÄ.R. Eleäzar sagte: Die Genossenstreiten gegen

R. Eleäzar, denn wir haben gelernt: Wenn ein Tauchbad nachgemessen
wird und es sich herausstellt, daß es‘°°unvollständig ist, so ist alles, was
durch dieses Reinheit erlangt hat, einerlei ob auf Privatgebiet oder auf
öffentlichem"”Gebiete, rückwirkend unrein. ——Selbstverständlich, daß
sie streiten!? ——Man könnte glauben, unter rückwirkend sei zu verstehen,
von Stunde bis Stunde, so lehrt er uns.
R. JEHUDASAGTE:ANDREIZEITEN&c. Es wird gelehrt: Wenn der

Ostwind am Ausgange des [Hütten]festes [weht‚ am Herbst]punkte.
Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: An drei Zeiten verkaufe man das

Getreide: vor der Aussaat, zur Zeit der Aussaat und vor”°dem Pesab-
feste. An drei Zeiten verkaufe man den Wein: vor dem Pesabfeste, vor
dem Wochenfeste und vor dem [Hüttm]feste. Öl vom Wochenfeste ab.
——In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? Baba, nach anderen R.
Papa, erwiderte: Für Gesellschafter”. — Wie ist es von da ab? Baba
erwiderte: Dann ist jeder Tag die geeignete Zeit.

dann zum Genusse erlaubt werden. 191. Cf. Dt. 14,22ff. 192. Von der Stunde,
wo dies bemerkt wird, bis zur selben Stunde des vorangehenden Tages. 193. Es
ist zu befürchten, daß sie innerhalb dieser Zeit abhanden gekommen sind, so daß
die während dieser Zeit erfolgte Verzehntung ungültig ist. 194. Den man zu-
rückgelegt hat, um von diesem die Abgaben für anderen zu entrichten; der
Wein kann inzwischen sauer u. somit zur Verzehntung für guten Wein ungeeignet
worden sein. 195. Man nehme an, daß sie 24 Stunden nach dern Niederlegen ab-
handen gekommen sind. 196.Das Quantum des Wassers, das 40 Seé betragen
muß. 197. Wobei in einem Zweifel erieichternd zu entscheiden ist; cf. Sot. F01.
281.). 198.011. Monatsmitte, om Durchbrochenes, Halbes, sc. eines Monats;

' dh. 15 Tage vorher. 200.An diesen Zeiten kann dies jeder selbständig auf
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“"Und als die Sonne aufging, da entbot der Herr einen schwülen Ost-
wind. Was heißt hariéith"”? B. J ehuda erwiderte: Wenn er weht, macht er
F urchen. über F urehen”fin das Meer. Rabba sprach zu ihm: Wieso heißt
es demnaCh: die Sonne stach Jona auf das Haupt, und er verschmach-
tete*°‘l? Vielmehr, erklärte Rabba: Wenn er weht, macht er alle Winde
schweigen”. — Das ist es, was geschrieben steh*tz"’“daßdeine Kleider
wärmen, wenn die Erde vom Südwind ruht. Dies erklärte R. Tahlipha
b. R. Hisda im Namen R. Hisdas: Wann wärmen deine Kleider? Wenn
die Erde vorn Südwind ruht. Wenn nämlich [der Ostwind] weht, macht
er alle Winde schweigen.
R.Hona und R.Hisda saßen beisammen und Geniba ging an ihnen

vorüber. Da sprach einer zum anderen: Wir wollen vor ihm aufstehen.
Der andere erwiderte: Vor dem Zäuker”°sollen wir aufstehenl? Inzwi-
schen kam er zu ihnen heran und fragte sie: Womit befaßt ihr euch?
Sie erwiderten ihm: Mit den Winden. Da sprach er zu ihnen: Folgen-
des sagte R.Hanan b. Baba im Namen Rabhs: Vier Winde”wehen je-
den Tag und mit allen auch der Nordwind, denn, wenn dem nicht so
wäre, würde die Welt auch nicht eine Stunde bestehen können. Am un-
erträglichsten unter allen ist der Südwind, und wenn der Habicht[en-
gel]’°°ihn nicht zurückhalten würde, würde er die ganze Welt zerstören,
denn es heißt?”durch deine Einsicht hebt der Habicht seine Schwingen,
breitet seine Fittige aus nach dem. Süden hin.

Baba und R. Nabman b. Jiqi_1aq saßen beisammen und R. Nahman b.
J äqob kam an ihnen vorüber ; er saß in einer goldenen Sänfte, über
die ein lauchgrünes Tuch gebreitet war. Da ging Rabe zu ihm heran,
R. Nahman b. Jighaq aber ging zu ihm nicht heran, denn er dachte: es
sind wahrscheinlich Leute aus dem Hause des Exilarchen; Rabe braucht
sie, ich brauche sie nicht. Als er darauf sah, daß es R. Nahman b. Jäqob
sei, ging er zu ihm heran, und dieser entblößte“°seinen Arm, indem er
sprach: Der Dämon weht. Da sprach Baba: Rabh sagte, durch ihn aber-
tiere eine Frau; Semuél sagte, durch ihn verfaule sogar die Perle im
Meere; R. Johanan sagte, durch ihn verstinke sogar der Samen im
Leibe der Frau. Hierauf sprach R. Nabman: Alle drei folgerten sie es
aus einem Schriftverse:“‘er ist zwischen den Brüdern fruchtbar, es
kommt ein Ostwind, ein Sturm des Herrn, von der Wüste steigt er

gemeinsameGefahr tun. 201. Jon. 4,8. 202.Das im Texte gebrauchteWort für
schwül. 203. Das W.mwnn Wird v‚wwn‚ pflügen, ackern, bezw. schweigen, ab-
geleitet. 204. Demnach war es ein heißer drückender Wind 11.kein Sturm. 205.
Ij. 37,17. 206.Cf. supra F01.7a. 207.Dh. aus allen Himmelsrichtungen. 208.
',»:1:‚nach Schon (rbnn Bd. XII p. 53) identischmit dem pers. Venant, einem
Engel, der über die Winde gesetzt ist. 209. Ij. 39,26. 210.\Vegen des heißen
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herauf und es versiegt sein Born &c. Es versiegt sein Born, das ist der
Born”der Frau ; es vertroclcnet seine Quelle, das ist der Samen irn Leibe
der Frau; er rafl‘t den Schatz aller köstlichen Geräte fort, das ist die
Perle im Meere. Da sprach jener: Dieser gehört wohl zu den Suräern,
die die Schriftworte deuten. ——Was heißt: er ist zwischen den Brüdern
fruchtbar? Baba erwiderte: Selbst den Stiel im Spatenöhr lockert””er. 23"
R. Joseph erklärte: Selbst den Haken an der Wand lockert er. R. Aha
b. J äqob erklärte: Selbst das Rohr am Korbe lockert er.

VIERTER ABSCHNITT

ENN JEMANDSEINERFRAUEINENSCHEIDEBRIEFGESCHICKT11.1'i'i
UNDDENBOTENERREICHTODERIHMEINENBOTENNACHSENDET
UNDzu 11111srmcnr: DERSCHEIDEBRIEF,DEN11:11um GEGEBEN

1111313,IST NICHTIG,so IST ER NICHTIG; WENNER ODEREINVON11111ENT-
SANDTERBorn IHMBEI SEINERFRAUzuvonxomrr UNDzu 11111SPRICHT:
DERSCHEIDEBRIEF,DEN101113111GESCHICKTHABE,rsr NICHTIG,so rsr ER
NICHTIG.WENN ABER DER SCHEIDEBRIEF BEREITS IN IHRE HAND GEKOM-
MENIST, so KANNnn IHNNICHTMEHRNICHTIGMACHEN.VORMALSKONNTEii‚1
MANAUCHANDERSW01EIN GERICHTSKOLLEGIUMZUSAMMENSETZENUNDIHN
NICHTIGMACHEN,R.GAML11':LDER Ä.LTEREORDNETEABERAN, BASSMAN
DIESNICHTrun, ALSVORSORGENDEINSTITUTION3.
GEMARA. Er lehrt nicht ‘ihn°einholt’, sondern ‘erreicht’, selbst 1111-

beabsichtigt“,wonach wir nicht sagen, er habe sie damit nur kränken5
wollen ; wozu lehrt er nun den Fall, wenn er ihm einen Boten nach-
sendeti? -—Man könnte glauben, der Auftrag des anderen sei nicht be-
deutender als der des ersten, um ihn nichtig machen zu können, so lehrt
er uns. ——Wozu lehrt er weiter: wenn er ihm bei seiner Frau zuvorge-
kommen ist? — Man könnte glauben, nur in dem Falle, we1m er es
zum Boten gesagt hat, sagen wir nicht, er habe sie damit nur kränken
wollen, wenn aber ihr selbst, so wollte er sie entschieden nur kränken‘i
so lehrt er uns. —Wozu heißt es: oder ein von ihm entsandter Bote? —-

Ostwindes. 211. Hos. 13,15. 212. Die Geburt im Leibe der Mutter. 213. Im Texte
wm, wohl vom im Vers gebrauchten mes abgeleitet.

1. In Abwesenheit des Boten od. der F rau. 2. Die F rau könnte, bevor sie dies
erfährt, eine andere Heirat eingehen. 3. Mit dem Suffix der 3. Person, worunter
das beabsichtigte Erreichen, das Einholen, zu verstehen ist. 4. Wenn er ebenfalls
denselben Weg geht 11.den Boten zufällig erreicht. 5. Wenn er die ernste Ab-
sicht hätte, den Scheidebrief zurückzuziehen,so würde er dem Boten nachgeeilt
sein; er tat dies nicht u. man könnte annehmen, daß er sie damit nur kränken
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Man könnte glauben, er selber würde sich nicht bemüht haben, um sie
zu kränken, wenn es aber durch einen Boten erfolgt, auf dessen Be-
mühung er nicht achtet, so tat er dies nur um sie zu kränken, so lehrt
er uns.
WENNABERDERSCHEIDEBRIEFBEREITSIN IHREHANDGEKOMMENIST,

so KANNER IHNNICHTMEHRNICHTIGMACHEN.Selbstverständlichl? —-In
dem F alle, wenn er schon vorher bestrebt war, ihn nichtig zu machen ;
man könnte glauben, es habe sich nun herausgestellt, daß er ihn rück-
wirkend nichtig gemachflhabe, so lehrt er uns.

Die Rabbanan lehrten: [Sagte er:] er ist nichtig, ich will ihn nicht,
so sind seine Worte gültig ; wenn aber: er ist ungültig, er ist kein Scheide-
brief, so hat er nichts"gesagt. Demnach ist unter ‘ist nichtig' zu ver-
stehen, er sei nichtig, und dem widersprechend sagte ja Rabba b. Ajbu
im Namen R.Seäeths, und wie manche sagen, Rabba b.Abahu, daß,
wenn der Beschenkte, nachdem das Geschenk in seine Hand gekommen
ist, sagt: diese Schenkung sei nichtig, werde nichtig, ich will sie nicht, er
nichts°gesagt habe, wenn aber: sie ist nichtig, es ist kein Geschenk,
seine Worte gültig“seien; demnach ist unter ‘ist nichtig' die Vergangen-

Col.bheit zu verstehen!? Abajje erwiderte: Unter ‘ist nichtig’ sind beide Be-
griffe zu verstehen; es ist zu verstehen: es ist nichtig, und es ist zu ver-
stehen: es werde nichtig. Bei der Scheidung versteht man den Begriff,
der dabei wirksam ist, und bei der Schenkung den Begriff, der dabei
wirksam ist“.
Abajje sagte: Es ist uns überliefert, daß der Bevollmächtigte bei einer

Schenkung dern Bevollmächtigtenbei einem Scheide-briefegleiche”. Dies
ist von Bedeutung, daß nämlich [der Ausdruck] ‘bring' nicht ‘erwirb’
heiße”.

Rabina traf R.Nahman b.Jighaq am Türriegel gelehnt stehen und
folgendes fragen: Wie ist es, wenn er nur ‘nichtig’ [gesagt“hat]? -
Dies bleibt unentschieden.
R. Seéeth sagte, und wie manche sagen, wurde es in einer Barajtha

gelehrt: [Sagte er:] dieser Scheidebrief soll nicht wirken, nicht lösen,

wollte. 6. Die Nichtigkeitserklärung sei nicht ernst gemeint. 7. Durch die vor-
herige Bestrebung sei die verspätet erfolgte Nichtigkeitserklärung rückwirkend
gültig. 8. Da dieser Ausdruck nicht seinen Willen kundgibt, sondern eine Tat-
sache behauptet, die aber nicht wahr ist. 9. Da diese Ausdrücke sich auf die
Zukunft beziehen, während die Schenkung bereits erfolgt ist. 10. Diese Aus-
drücke beziehen sich auf die Vergangenheit, u. sein eigenes Geständnis ist maß-
gebend. 11. Bei der ersteren die Zukunft u. bei der anderen die Vergangenheit.
12.Man kann sie vor der Aushändigung zurückziehen. 13.Mit dern Auftrage,
die Sache dern Beschenkten zu überbringen, hat der Bote sie nicht für ihn er-
worben. 14. Ohne hierzu das Verbum gebraucht zu haben; ob auch dann beide
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nicht entlassen, nicht fortsehicken“, nicht scheiden, ein Fetzen sein,
einem Fetzen gleichen, so sind seine Worte von Wirkung; wenn aber:
wirkt nicht, löst nicht, entläßt nicht, schickt nicht fort, scheidet nicht,
ist ein Fetzen, gleicht einem Fetzen, so hat er nichts gesagt°.
Sie fragten: Wie ist es, [wenn er gesagt hat:] er ist“ein Fetzen?

Rabina sprach zu R.Aha, dem Sohne Rabas, und wie manche sagen,
R. Aha, der Sohn Babes, zu R. Asi: Hierbei ist es ja nicht anders, [als
wenn jemand gesagt hat:] dies ist geheiligt, dies ist Freigut". — Kann
er sich damit“wiederum scheiden lassen oder kann er sich damit nicht
wiederum scheiden lassen? R.Nahman sagt, er könne sich damit wie-
derum scheiden lassen, und R. Seäeth sagt, er könne sich damit nicht
wiederum scheiden lassen. Die Halakha ist wie R. Nabmz1n. ——Dem
ist ja aber nicht so, es ist uns ja bekannt, daß die Halakha wie R. Jo-
hanan sei, welcher sagt, sie könne zurücktreten“? —-Es ist ja nicht
gleich; da handelt es sich bei beidem”um Worte, und ein Wort kann
ein Wort aufheben, wieso aber sollte er hierbei, wenn er auch den
Auftrag des Boten nichtig machen kann, den Scheidebrief selbst nich-
tig machen“?
ANFANGSKONNTEMAN&c. Es wurde gelehrt: Vor wieviel [Personen]

erfolgt”die Nichtigmachung? R. Nahman sagt, vor zwei, und R. Seäeth
sagt, vor drei. R. Seéeth sagt, vor drei, denn es heißt Gericht23; R. Nah-
man sagt, vor zwei, denn auch zwei werden Gericht genannt. R.Nah-
man sagte: Dies entnehme ich aus folgender Lehre: Ich“übergebe euch
N. und N.,Richterim OrteN25._ UndR.Seéethl?_ Soll etwadergg‘-
Autor die Aufzählung wie ein Hausierer fortsetzeni? R. Nahman sagte
ferner: Dies entn-ehme ich aus folgender Lehre: Die Richter oder die
Zeugen unterzeichnen. Doch wohl die Richter gleich den Zeugen, wie
es zwei Zeugen sind, ebenso auch zwei Richter. ——Und R. Seéethi? —-
Wieso dies, die einen, wie sie erforderlich sind, und die anderen, wie
sie erforderlich sind“. —Wozu lehrt er es von den Richtern und von

Begriffe zu verstehen sind. 15. In der Schrift (Dt. 24,1) gebrauchter Ausdruck
für die Scheidung. 16. Die Übersetzung läßt sich nicht genau wiedergeben; es
ist unklar, ob dieser Wortlaut einen Wunsch od. einen Tatbestand ausdrückt.
17. Dies gilt als Wunsch u. seine Worte sind gültig. 18. Mit dem Scheidebriefe,
den er als nichtig erklärt hat. 19. Wenn jemand einer Frau einen Wertgegen-
stand gibt, auf daß sie ihm damit nach Ablauf einer bestimmten F rist angetraut
sei, so kann sie vor Eintritt dieser F rist zurücktreten; wie nun durch den Rück-
tritt die Antrauung ungültig wird, ebenso sollte es auch der Scheidebrief werden.
20. Bei der Antrauung 11.beim Rücktritt. 21. Dieser ist eine konkrete Sache u.
kann durch eine Willensäußerung nicht nichtig werden. 22.Vor der Verord-
nung RG.S. 23. Drei Personen bilden ein Gerichtskollegium. 24. Cf. infra F01.
36a. 25. Hier werden 2 Personen als Richter genannt. 26.Als Richter sind 3
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den Zeugen“? ——Folgendes lehrt er uns: es ist einerlei, ob es im
Richterstil geschrieben und von den Zeugen unterschrieben, oder im
Zeugenstil geschrieben und von den Richtern unterschrieben ist.
ALSVORSORGENDEINSTITUTION.Was ist dies für eine vorsorgende In-

stitution? R.Johanan sagt, eine Vorsorge [zur Vermeidung von] Hu-
renkindern”. Reé Laqié sagt, eine Vorsorge [zur Vermeidung von] Ver-
lassenen”. R.Johanan sagt, eine Vorsorge [zur Vermeidung von] Hu-
renkindern, denn er ist der Ansicht R. Nahmans, der vor zwei sagt, und
da es durch zwei nicht bekannt wird, so könnte sie, wenn sie es nicht
hört und nicht erfährt., sich verheiraten und Hurenkinder [gebären].
Beé Laqié sagt, eine Vorsorge [zur Vermeidung von] Verlassenen, denn
er ist der Ansicht R. S-eéeths, der vor drei sagt, und da es durch drei
bekannt wird, so hört und erfährt sie es, und heiratet dann nicht; dies30
ist also eine Vorsorge [zur Vermeidung von] Verlassenen.

Die Rabbanan lehrten: Hat er ihn”nichtig gemacht, so ist er nichtig
——so Rnbbi. R.Simön b.Gamliél sagt, weder könne er ihn nichtig
machen noch irgend eine Klausel hinzufügen, denn worin bestände
sonst”die Macht des Gerichtes. — Ist es denn möglich, daß [der Schei-
debrief] nach der Tora nichtig”ist‚ und wir wegen der Macht des Ge-
richtes eine Ehefrau Fremden erlaubeni? ——Allerdings, wer sich eine
Frau antraut, tut dies gestützt auf die Bestimmung der Rabbanan, und
die Rabbanan haben die Antrauung annulliert“. Rabina sprach zu R.
Aéi: Allerdings, wenn die Antrauung durch Geld erfolgt“ist, wie ist
es aber, wenn sie durch den Beischlaf erfolgt ist!? —Die Rabbanan
haben seinen B-eischlaf zum außerehelichen gemacht.
Die Rabbanan lehrten: Wenn er zu zehn [Personen] gesagt hat:

schreibt einen Scheidebrief für meine F rau, so kann er dies“vor den
einen in Abwesenheit der anderen zurückziehen ——so Rabbi; R. Simön
b. Gamliél sagt, er könne es nur vor allen zusammen zurückziehen. -
Worin besteht ihr Streit? — Sie streiten darüber, ob ein Zeugnis, das
zum Teil aufgehoben worden“ist, vollständig aufgehoben ist. Rabbi ist

11. als Zeugen 2 Personen erforderlich. 27.Wenn die Unterschrift dieser aus-
reichend ist, so ist es ja auch die Unterschrift jener. 28. Wenn sie auf Grund
einer ungültigen Scheidung eine neue Ehe eingeht, so sind die Nachkommen
Hurenkinder. 29.Wenn eine Nichtigkeitserklärung ohne ihr Wissen erfolgen
darf, so ist es ihr nicht möglich, eine neue Ehe einzugehen. 30. Die beschwer-
liche Verpflichtung, es ihr persönlich mitzuteilen. 31. In ihrer od. des Vertre-
ters Abwesenheit, nach der Verordnung RG.s. 32. Wenn man sich über die Ver-
ordnung RG.S hinwegsetzen könnte. 33.Da er vor der Überreichung nichtig
gemacht worden ist. 34. Sie gilt somit nicht als Ehefrau. 35. Durch Übergabe
einer Wertsache zu diesem Behufe; durch die Annullierung ist dies als Geschenk
zu betrachten. 36. Auch nach der Verordnung RG.s‚ 37.Wenn ein Teil der
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der Ansicht, ein Zeugnis, das zum Teil aufgehoben worden ist, sei nicht Col.b
vollständig aufgehoben, und wenn jene”ihn schreiben und ihr geben,
so ist es recht”. R. Simön b. Gamliél aber ist der Ansicht, ein Zeug-
nis, das zum Teil aufgehoben worden ist, sei vollständig aufgehoben,
und wenn jene, die es nicht wissen, ihn schreiben und ihr geben, ma-
chen sie eine Ehefrau Fremden erlaubt“. Wenn du aber willst, sage
ich: alle stimmen überein, daß ein Zeugnis, das zum Teil aufgehoben
werden ist, nicht vollständig aufgehoben sei, und der Grund des R.
Simön b. Gamliél hierbei ist, weil er der Ansicht ist, eine Handlung,
die vor zehn [Personen] erfolgt ist, erfordere zehn [Personen] auch
zur Aufhebung.
Sie fragten: Wie ist es, wenn er“‘ihr alle’ gesagt hat: ist der Grund

des R. Simön b. Gamliél, weil er der Ansicht ist, ein Zeugnis, das zum
Teil aufgehoben werden ist, sei vollständig aufgehoben, und da er ‘ihr
alle’ gesagt hat, so können jene ihn nicht schreiben“und ihr geben, .
oder ist der Grund des R. Simön b. Gamliél, weil er der Ansicht ist,
eine Handlung, die vor zehn [Personen] erfolgt ist, erfordere zehn
[Personen] auch zur Aufhebung, somit gilt dies. auch dann, wenn er
‘ihr alle' gesagt hat? ——Komm und höre: Wenn er zu zwei [Perso-
nen] gesagt hat: gebt meiner Frau einen Scheidebrief, so kann er dies
vor dem einen in Abwesenheit des anderen zurückziehen — so Rabbi ;
R. Simön b.Gamliél sagt, er könne es nur vor beiden zusammen zu-
rückziehen. Wenn vor zwei, so ist es ja ebenso als würde er ‘ihr alle'
gesagt“°’haben, und sie streiten hierüber. R. Aäi erwiderte: Bei Zeugen
des Schreibens ist dem auch“so, hier aber wird von Zeugen der Über-
bringung“gesprochen. Dies ist aueh einleuchtend, denn im Schlußsatze
lehrt er: Wenn er es zu einem besonders und zum anderen beson-
ders gesagt hat, so kann er es vor einem in Abwesenheit des anderen
zurückziehen. Einleuchtend ist dies, wenn du sagst, dies gelte von Zeu-
gen der Überbringung, wenn du aber sagst, von Zeugen des Schreibens,
so werden sie ja nicht vereinigt, denn der Meister sagte, daß ihre Aus-
sagen nur dann vereinigt“werden, wenn beide es gleichzeitig gesehen“
haben. ——Vielleicht ist er der Ansicht des R. Jeh-oéuä b. Qorha“.

Zeugen aus irgend einem Grunde ausgeschieden ist. 38. Die von der Zurück-
ziehung nichts wissen. 39. Sie ist richtig geschieden 11. darf heiraten. 40.Da
dann der Scheidebrief ungültig ist. 41. Beim Auftrage zum Schreiben des Schei-
debriefes. 42. Somit ist in diesem Falle der zuerst angeführte Grund RG.s nicht
zu berücksichtigen. 43. Da beide unterzeichnen müssen u. nicht zu berücksichtigen
ist, einer könnte es ohne den anderen tun. 44. Daß auch nach R3. die Zurüekzie-
hung vor einem erfolgen dürfe. 45. Die auch durch einen erfolgen kann. 46. Zu
einem gültigen Zeugnis. 47. Die Handlung, über die sie aussagen; ebenso müssen
auch hierbei beide Zeugen gleichzeitig den Auftrag zum Schreiben erhalten.
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R. Semuél b. Jehuda sagte: Hinsichtlich dieser beiden [Kontroversen]‘9
hörte ich von R. Abba, daß bei der einen nach Rabbi und bei der an-
deren nach R. Simön b. Gamliél zu entscheiden sei; ich weiß aber nicht,
bei welcher nach Rabbi und bei welcher nach R.Simön b.Gamliél.
R.Joseph sprach: Wir wollen dies feststellen. Als R.Dimi kam, er-
zählte er folgendes. Einst entschied”liabbi nach den Weisen, da sprach li.
Proto, Sohn des R.Eleäzar b.Proto, Enkelsohn R.Proto des Großen,
zu ihm: Worin besteht demnach die Macht des Gerichtesl? Hierauf
trat Rabbi zurück und entschied nach R. Simön b. Gamliél“. Wenn nun
bei dieser nach R. Simön b. Gamliél entschieden wird, so ist wohl bei
jener nach Rabbi zu entscheiden. Und auch R.Joéija aus Uéa ist der
Ansicht, bei einer nach Rabbi und bei einer nach R. Simön b. Gamliél,
denn Rabba b.Bar Hana erzählte: Fünf Greise waren wir vor R.Jo-
éija aus Uéa, und als einst ein Mann zu ihm kam, von dem er einen
Scheidebrief”gegen seinen Willen erzwang, sprach er zu uns: Geht,
versteckt euch”und schreibt ihn ihr. Nach Rabbi“ist ja nichts dabei,
daß sie sich versteckt halten!? Vielmehr ist hieraus zu entnehmen,
daß er der Ansicht des R. Simön b.Gamliél sei. Und wenn man sagen
wollte, er sei auch bei der anderen [Kontroverse] der Ansicht des R.
Simön b.Gamliél‚ so brauchten sie sich ja nicht zu verstecken, son-
dern von einander“zu trennen; wahrscheinlich ist er bei der einen der
Ansicht Rabbis und bei der anderen der Ansicht des R. Simön b. Gam-
liél. Baba aber sagte im Namen R. Nahmans, die Halakha sei wie Rabbi
bei beidem. — Ist denn R.Nahman nicht der Ansicht die Macht des
Gerichtes müsse gewahrt werden, R.Nahman sagte ja im Namen Se-

Fgl;muéls, daß, wenn die \Vaisen die Güter ihres Vaters teilen, das Ge-
richt ihnen Vormünder stelle, die für sie einen guten Teil“heraus-
suchen, und wenn sie großjährig werden, sie Einspruch“erheben kön-
nen, und in seinem eigenen Namen sagte R.Nahman, wenn sie groß-
jährig werden, können sie keinen Einspruch erheben, denn worin be-

48. Nach dem das Zeugnis auch dann gültig ist, wenn sie die Handlung nach 'ein-«
ander gesehen haben. 49. Über die bereits erfolgte Nichtigkeitserklärung in
Abwesenheit der Fran, u. über die Nichtigkeitserklärung in Gegenwart eines Tei-
les der Zeugen. 50. In einem Falle, wenn das Gericht sich bei einer Schätzung
geirrt hat; cf. Ket. F 01. 100a. 51. Demnach bekannte sich Rabbi in dem F alle, wo
die Macht des Gerichtes zu berücksichtigen ist. zur Ansicht RS.s; bei der ersteren
Kontroverse ist somit nach ihm zu entscheiden. 52. Die Vollmacht, einen sol-
chen zu schreiben. 53.Damit er ihn nicht vor ihnen, die ihn schreiben, als
nichtig erkläre. 54. Nach dem die Nichtigkeitserklärung auch vor einem anderen
Gerichtskollegiumerfolgen kann. 55.Da nach RS. die Nichtigkeitserklärungnur
vor allen zusammen erfolgen kann. 56.Jeder Vormund hat dann die Interessen
seines Mündels zu wahren. 57. Gegen die Teilung. 58;Das Gericht ist befugt,



Fol. 3&a ' G1'1"1'1NIV, i,ii 285

stände sonst die Macht des Gerichtesl? —Da handelt es sich um eine
Zivilsache“, hierbei aber um eine kanonische Sache.
Gidul, Sohn des Reilaj, sandte seiner Fran einen Scheidebrief, und

der Bote ging hin und traf sie sitzen und spinnen; da sprach er zu ihr:
Da ist dein Scheidebrief”. Sie erwiderte ihm: Geh heute fort und
komm morgen. Hierauf kam er zu jenem, und jener sprach: Geprie-
sen sei°°der Gute und Gütige. Hierzu sagte Abajje: Gepriesen sei der
Gute und Gütige; aber der Scheidebrief ist nicht ungültig“. Baba aber
sagte: Gepriesen sei der Gute und Gütige, und der Scheidebrief ist un-
gültig. —_—Worin besteht ihr Streit? -—Sie streiten über die Kundge-
bung“über den Scheidebrief. Abajje ist der Ansicht, die Kundgebung
über den Scheidebrief sei unwesentlich, und Rabe ist der Ansicht, die
Kundgebung über den Scheidebrief sei wesentlich. Rabe sagte: Dies
entnehme ich aus folgendem. Einst erzwang B. Seäeth von einem einen
Scheidebrief gegen seinen Willen; darauf sprach dieser zu den Zeu-
gen: R. Seéeth läßt euch sagen, daß“der Scheidebrief nichtig sein möge.
Hierauf benötigte ihn R. Ses'zetheines anderen Scheidebriefes“. ——Und
Abajjel? -—Machte etwa R. Seéeth die Scheidebriefe der Leute nichtigl?
Er selbst machte ihn nichtig, nur sagte er ihnen dies“wegen der Büt-
tel“. Abajje sprach: Ich entnehme es aus folgendem. R.Jehuda er-
zwang einen Scheidebrief vom Schwiegersohne des R.Jirmeja Biraä,
und dieser machte ihn nichtig; da erzwang ihn jener wiederum, und
dieser machte ihn abermals nichtig. Hierauf erzwang er ihn wiederum
gegen seinen Willen und sprach zu den Zeugen: Steckt Kürbisstengel
in eure Ohren“und schreibt ihn. Wenn man nun sagen wollte, die
Kundgebung beim Scheidebriefe sei wesentlich, so sahen sie ja, daß
er ihnen"nachliefl? ——Und Rabal? —Er lief ihnen [vielleicht] nach, um
ihnen zu sagen: übergebt ihr ihn schnell, damit der Schmerz zuende
sei. Ferner sagte Abajje: Ich entnehme es aus folgendem. Einst sagte"3
jemand: Wenn ich in dreißig Tagen nicht zurück bin, 391der Schei-
debrief gültig. Als er zurückkam, verhinderte ihn die Fähre‘”. Da rief
er: Seht, ich bin gekommen, seht, ich bin gekommen. Hierauf ent-

über das Vermögen der Prozeßgegner zu entscheiden. 59. Er händigte ihn ihr
aber nicht aus. 60. Er freute sich über die Verweigerung der Annahme. 61.
Wenn der Bote ihn ihr dennoch übergibt, so ist die Scheidung gültig. 62. Wenn
der Ehemann kund tut, daß er die Scheidung nicht wünsche,jedoch den Scheide-
brief nicht zurückzieht. 63. Weil durch seine Kundgebung der erste nichtig ge-
worden war. 64. Daß RS. ihn hierzu beauftragt habe; es war somit eine ausdrück-
liche Nichtigkeitserklärung seitens des Ehemannes. 65. Ver denen er sich fürch-
tete, den Befehl RS. zu übertreten. 66. Damit sie die Nichtigkeitserklärungnicht
hören. 67. Der Scheidebrief sollte nichtig sein, obgleich sie seine Nichtigkeits-
erklärung nicht hören konnten. 68.Bei der Übergabe eines Scheidebriefes. 69.
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schied Semuél, dies heiße kein Kommen”. ——Und Iiaba!? — Wollte
dieser denn den Scheidebrief nichtig machen!? Er wollte vielmehr die
Bedingung erfüllen, sie wurde aber nicht erfüllt.
Einst sagte“jemandz Wenn ich sie in dreißig Tagen nicht heirate,

sei der Scheidebrief gültig. Als die dreißig Tage um waren, sprach
er zu ihnen: Ich habe mich darum”bemüht. Was ist hierbei zu be-
rücksichtigen: wenn ein Zwangsfall, so gibt es ja bei der Scheidung
keinen Zwangsfall”, und wenn die Kundgebung (beim Scheidebriefe),
so besteht hierüber ein Streit zwischen Abajje und Baba.
Einst sagte"jemandz Wenn ich sie bis zum Neumond des Adar nieht

heirate, sei der Scheidebrief gültig. Als der Neumond des Adar heran-
gereicht war, sprach er zu ihnen: Ich sagte: zum Neumond des Nisan.
Da entschiedensie: Was ist hierbei zu berücksichtigen:wenn ein Zwangs-
fall, so gibt es ja bei der Scheidung keinen Zwangsfall, und wenn die
Kundgebung, so besteht hierüber ein Streit zwischen Abajje und Baba.

Col.bDie Halakha ist wie Nahman“, die Halakha ist wie Nahman"und die
Halakha ist wie Nahmani".

ii‚2 ORMALSÄNDERTEMANSEINENNAMEN,IHRENNAMEN,DENNAMENSEINER
STADT UNDDEN NAMEN111111—3nSTADT"; DA ORDNETER. GAM1.IéL DER

ÄLTEREAN,nass MANDENNAMENDESMANNESUNDALLSEINEBEINAMEN,
DEN NAMEN DER FRAU UND ALL IHRE BEINAMENSCHREIBE, ALS vonson-
GENDEINSTITUTION“. '
GEMARA. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Leute aus dem

Überseelande ließen R. Gamliél fragen: Wie haben die Leute, die von
dort mach hier kommen., die Joseph heißen und J ohanan genannt wer-
den, oder Johanan heißen und Joseph genannt werden, sich von ihren
Frauen scheiden zu lassen? Da trat R.Gamliél auf und ordnete an,
daß man den Namen des Mannes und all seine Beinamen, sowie den
Namen der Fran und all ihre Beinamen schreibe, als vorsorgende In-
stitution. R. Aéi sagte: Nur dann, wenn er bei beiden Namen bekannt

Über den Fluß zu kommen, da die Fähre nicht da war. 70. Seine Kundgebung
sei unwesentlich u. der Scheidebrief gültig. 71.Bei der Übergabe eines Schei-
debriefes für seine Verlobte. 72. Sie zu heiraten; dies war ihm durch irgend
einen Umstand nicht möglich. 73.Die Scheidung ist gültig, selbst wenn die Er-
füllung der Bedingung durch einen Zwangsfall verhindert worden ist. 74. Daß
beim Scheidebriefe die Nichtigkeitserklärung vor 2 Personen zu erfolgen habe; ob.
F0]. 32b. 75. Daß bei beiden Kontroversen nach Rabbi zu entscheiden sei; ob.
Pol. 33a. 76. Daß die Kundgebung beim Scheidebriefe bedeutungslos sei. 77.
Wer in verschiedenen Orten verschiedene Namen führte, nannte im Scheide-
briefe den Namen, den er im betreffenden Orte führte; desgleichen ihren Na-
men u. die Ortsnamen. 78. Damit auch in den anderen Orten die Identität be-
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ist. R. Abba sprach zu R. .—\éi:R. Mari und R, Eleäzar sind deiner An-
sicht. Übereinstimmend mit R. Aéi wird gelehrt: Wenn er zwei Frauen
hat, eine in J udäa und eine in Galiläa, und zwei Namen führt, einen
in J udäa und einen in Galiläa, und sich von seiner Frau in J udäa un-
ter seinem Namen in J udäa oder von seiner Frau in Galiläa unter
seinem Namen “in Galiläa scheiden ließ, so ist sie nicht geschieden;
nur wenn er sich von seiner Fran in J udäa unter seinem Namen in
J udäa und seinem Namen in Galiläa, oder von seiner Fren in Galiläa
unter seinem Namen in Galiläa und seinem Namen in J udäa scheiden
ließ. Wenn er nach einem anderen Orte gekommen ist und sich da
unter einem von ihnen scheiden ließ, so ist sie geschieden. Er sagte
ja aber, daß sein Name in Galiläa mitgenannt werden müssel? Wahr-
scheinlich gilt das eine, wenn dieser bekannt ist, und das andere, wenn
dieser nicht bekannt ist. Schließe hieraus.
Einst war eine [Fran], die Mirjam hieß und von wenigen Sara ge-

nannt wurde. Da entschieden die Nehardeénser: Mirjam"und alle Na-
men, die sie führt, nicht aber Sara und alle Namen, die sie führt.

11: WITWE KANNZAHLUNG°°VONDEN GÜTERN DER WAISEN NUR GEGEN1"
E1D°‘ERHALTEN.ALS MANABERVERMIED,sm zu VEREIDIGEN”,ORDNETE

R.. GAML11‘JLDER ÄLTERE AN, nass sm DEN W111an ALLES, was sus WÜN-
SCHEN,GELOBE”, UNDIHRE MORGENGABEEINFORDERE.DIE ZEUGENUNTER-
zn1cnmsr AUF DEMSCHEIDEBRIEFE,ALS VORSORGENDEINSTITUTION.HILLEL
FÜHRTE DEN PROSBUL“EIN, ALS v0monenmnn INSTITUTION.
GEMARA.Wieso gerade die Witwe, dies gilt ja auch von jedem an-

deren, denn es ist uns ja bekannt, daß, wer eine Zahlung von den Gü-
tern der Weisen einziehen will, dies nur gegen Eid“könnel? —Von
einer Witwe ist dies zu lehren besonders nötig; man könnte glauben,
daß bei dieser die Rabbanan aus Wohlwollen erleichtert haben, so lehrt gg"
er uns.
ALSMANABERVERMIED,sm zn VEREIDIGEN.Aus welchem Grunde? —-

Wegen“der Erzählung R. Kahanas, denn R. Kahana, und wie manche
sagen, R. Jehuda im Namen Rabhs, erzählte: Einst gab jemand in den
Jahren der Dürre einer Witwe einen Golddenar in Verwahrung und

kannt sei. 79. Dieser muß als Hauptname angegeben werden. 80. Die Aus-
zahlung der Morgengabe. 81. Daß sie diese nicht bereits erhalten habe. 82.
Sodaß sie die Morgengabenicht einfordern konnte. 83. Eine Art eidesstattliche
Versicherung; sie gelobe die Unterlassung einer Handlung od. eines Genusses,
nach Wahl der Weisen, falls sie die Morgengabe bereits erhalten hat. 84.
Eine Art Protest zum Schutze gegen den Verfall einer Schuld im Erlaßjahre (Dt.
15,1ff.). 85. Daß er vom Verstorbenen nichts erhalten habe. 86. Im Texte bis
zum folgenden Einwurf als Fortsetzung der Frage, jed. für die Übersetzung
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sie legte ihn in einen Mehlkrug; hierauf backte sie ihm in einem Brote
mit, das sie einem Armen gab. Nach Tagen kam der Eigentümer des
Denars und sprach zu ihr: Gib mir meinen Denar. Diese erwiderte
ihm: Möge eines meiner Kinder Gift genießen, wenn ich irgend einen
Genuß von deinem Denar gehabt habe. Man erzählt, daß nach weni-
gen Tagen eines ihrer Kinder starb. Als die Weisen dies hörten, sagten
sie: Wenn es dem, der wahr schwört, so ergeht, um wieviel mehr dem,
der falsch schwört. -—Weshalb wurde sie bestraft? — Sie hatte einen
Gewinn durch den Raum des Denars“. ——Wieso heißt es: der wahr
schwörtl? — Als wenn”er wahr schwört. Wenn dies”der Grund ist,
so sollte es nicht nur von einer Witwe gelten, sondern auch von einer
Geschiedenen, während R.Zera im Namen Semuéls sagte, dies gelte
nur von einer Witwe, eine Geschiedene aber vereidige man wohll? -
Anders verhält es sich bei einer Witwe ; sie kann verleitet werden, sich
dies”für ihre Bemühung um die Waisen zu erlauben.
R. Jehuda sagte im Namen des R. Jirmeja b. Abba: Rabh und Semuél

sagen übereinstimmend, dies gelte nur vor Gericht, außerhalb des Ge-
richtes“aber vereidige man sie wohl. —Dem ist ja aber nicht so, Rabh
ließ ja die Morgengabe einer Witwe nicht einfordern”1? —Dies ist ein
Einwand. So lehrten sie es in Sura, in Nehardeä lehrten sie es wie folgt:
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Dies gilt nur vor Gericht, außer-
halb des Gerichtes aber vereidige man sie wohl. Rabh aber sagt, aueh
außerhalb des Gerichtes vereidige man sie nicht. Rabh vertritt hierbei
seine Ansicht, denn Rabh ließ die Morgengabe einer Witwe nicht ein-
fordern. —Sollte er sie doch geloben”und einfordern lassen!? —Zur
Zeit Rabhs war man mit Gelübden leichtfertig.

Einst kam eine [Witwe] vor R. Hona, und er sprach zu ihr: Was kann
ich dir helfen; Rabh läßt die Morgengabe einer Witwe nicht einfordern.
Sie erwiderte ihm: Wohl aus dem Grunde, weil ich etwas von meiner
Morgengabeerhalten haben kann, aber so wahr der Herr der Heerscha-
ren lebt, daß ich von meiner Morgengabe nichts erhalten habe. Da ent-
schied li. Hona: Rabh pflichtet hinsichtlich des F alles bei, wenn sie auf-
springt".
Einst kam eine [Witwe] vor Rabba b. R. Hona, und er sprach zu ihr:

eine ganz unmögliche Konstruktion. 87.Den Raum, den der Denar im Brote
einnahm, sparte sie an Teig; sie hatte somit einen kleinen Nutzen. 88. Sie
glaubte, daß sie die Wahrheit beschwöre. 89. Daß das Schwören so schwer ge-
ahndet wird. 90. Das, was sie bereits von der Morgengabe erhalten hat, abzu-
schwören. 91. Ein solcher Eid erfolgt in weniger feierlicher Weise 11. ist leich-
ter. 92.Zur Ver'meidungder Vereidigung, auch außerhalb des Gerichtes. 93.
Nach der in der Miéna gelehrten Verordnung. 94. Wenn sie affektiv schwört,



F0]. 35a-35b G 1r r 1NIV, iii 289

Was kann ich dir helfen; Rabh läßt die Morgengabeeiner Witwe nicht
einfordern, und auch mein Herr Vater läßt die Morgengabeeiner Witwe
nicht einfordern. Da sprach sie zu ihm: 80 sprich mir Unterhalt zu.
Er erwiderte ihr: Auch Unterhalt kommt dir nicht zu, denn R. Jehuda
sagte im Namen Semuéls, wenn sie ihre Morgengabe vor Gericht fordert,
kommt ihr kein Unterhalt zu. Da rief sie: Kehrt seinen Sesselg5um, er
hat mich nach beiden Richtungen verurteilt. Da kehrten sie seinen
Sesselum”und stellten ihn wieder hin. Dennoch entging er einer Krank-
heit nicht.
R.Jehuda sprach zu R. Jirmeja Biraä: Laß sie vor Gericht geloben

und außerhalb des Gerichtes schwören, sodaß die Stimme bis zu mei-
nen Ohren reiche; ich wünsche,daß eine Entscheidung getroffen werde”.
Der Text. R. Zera sagte im Namen Semuéls: Dies gilt nur von einer

Witwe, eine Geschiedene aber vereidige man wohl. Genügt denn bei
einer Geschiedenennicht das Geloben, von dort ließen sie ja folgendes
mitteilen: N., Tochter der N., erhielt einen Scheidebrief aus der Hand
des Aha, Sohnes des Hedja, der Aja Mari genannt wird. Sie gelobte bei
der Enthaltung aller Früchte der Welt, daß sie von ihrer Morgengabe
nichts mehr als eine Decke, ein Psalmenbuch und ein morsches Buch
Ijob und Sprüche”erhalten habe. Wir schätzten diese auf fünf Minen. Col.b
Wenn sie zu euch kommt, so laßt sie das Übrige einfordern. R.Aéi
erwiderte: Es war der Scheidebrief einer Eheschwägerin”.
ORDNETER. (3111/11.1151.DERÄLTEREAN,BASSSIE GELOBE&c. R. Hona

sagte: Dies wird nur von dem Falle gelehrt, wenn sie sich nicht ver-
heiratet hat, wenn sie sich aber verheiratet hat, so lege man ihr kein
Gelübde auf. ——VVennsie sich verheiratet hat, wohl deshalb nicht, weil
der Ehemann es ihr aufheben”°kann; aber auch wenn sie sich nicht ver-
heiratet hat, kann ja, sobald sie sich verheiratet, der Ehemann es auf-
hebenl? —Der Ehemann kann Vorheriges““nicht aufheben. — Es ist ja
zu berücksichtigen, sie kann zu einem Gelehrten gehen und er es ihr
auflösenl? —Er ist der Ansicht, das Gelübde müsse genau‘”bezeichnet
ohne dazu aufgefordert worden zu sein. 95.Wohl landläufiger Fluch; wahr-
scheinlich war es Brauch, den Sessel des Verstorbenen umzukehren. 96. Damit
der FInch buchstäblich in Erfüllung gehe u. weiter keine schlechte Wirkung zur
F olge habe. 97. Nach Semuél, daß die Witwe außerhalb des Gerichtes schwöre
u. die Morgengabe erhalte. 98. Das W. so bezieht sich auf beide Bücher (Ijob
u. Sprüche), die wohl in einem Bande enthalten waren, u. das W. n1m‘merklärt
auch das Fehlen der Bezeichnung nm. Die La. nw"r;nv(st. n*m$n)bei Nahmani
(cf. Brüll, Jahrbücher, Bd. II p. 152 11. IV p. VI) dürfte wohl ein Lapsus sein,
da auch Handschriften mit unserem Texte übereinstimmen; F abelbücher sind
im Talmud unbekannt. 99. Die die Morgengabe von ihrem ersten Menue zu
erhalten hatte. 100. Cf. Num. 30,7ff. 101. Gelübde aus der Zeit vor der Heirat.
102.Unter welchen Umständen es abgelegt werden ist; wenn der Gelehrte sieht,
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werden. B. Nabman aber sagt, selbst wenn sie geheiratet hat. —-Wenn
sie geheiratet hat, kann ihr ja der Ehemann es entschieden aufhebenl?
—Man lasse sie öffentlic 1°°geloben.Man wandte ein: Hat sie sich ver-
heiratet, so kann sie, wenn sie gelobt hat, ihre Morgengabeeinfordern.
Doch wohl, wenn sie jetzt‘°‘gelobtl? —Nein, wenn sie vorher gelobt
hat. —Es wird ja aber gelehrt, wenn sie sich verheiratet hat, gelobe sie
und fordere ihre Morgengabeein!? ——Hierüber streiten Tannaim; einer
ist der Ansicht, ein öffentlich abgelegtes Gelübde könne aufgehoben
werden, und einer ist der Ansicht, es könne nicht aufgehoben werden.
Sie fragten: Muß das Gelübde bezeichnet werden oder ist dies nicht

nötig? R. Nahman sagt, dies sei nicht nötig, und R. Papa sagt, dies sei
nötig. R. Nehmen sagt, dien sei nicht nötig, denn wenn man sagen wollte,
dies sei nötig, so kann es vorkommen, daß man seine Worte‘°°beschnei-
det, und der Gelehrte nur das auflöst, was er gehört hat. R. Papa sagt,
dies sei nötig, wegen verbotener Fälle‘°°.—Wir haben gelernt, wenn
[ein Priester] eine ihm verbotene Frau”geheiratet hat, sei er“°untaug-
lich, es sei dexm, daß er sie sich‘°°abgelobt; und hierzu wird gelehrt:
er gelobe, tue Dienst, steige herab“°und lasse sich scheiden. Wenn du
nun sagst, er brauche das Gelübde nicht zu bezeichnen, so ist ja zu be-

Frücksichtigen, er kann zu einem Gelehrten gehen und dieser es ihm
Fäéauflösenl? ——Man lasse ihn öffentlich geloben. —Allerdings nach dem-

jenigen, welcher sagt, ein öffentlich abgelegtes Gelübde könne nicht
aufgehoben werden, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, wel-
cher sagt, es könne wohl aufgehoben werden!? —Man lasse ihn es im
Namen der Öffentlichkeit“*ablegen. Amemar sagte nämlich: Die Ha-
lakha ist, selbst nach demjenigen, welcher sagt, ein öffentlich abgelegtes
Gelübde könne aufgehoben werden, kann ein im Namen der Öffentlich-
keit abgelegtesGelübde nicht aufgehoben werden. Dies gilt nur von ei-
ner freigestellten“’$ache, zur Ausübung eines Gebotes aber kann es
aufgehoben werden. So ließ einst R. Aba einen Kinderlehrer [den Un-
terricht] abgeloben, weil er die Kinder mißhandelte; Rabina aber setzte
ihn wieder ein, weil sich keiner fand, der so gründlich wie dieser war.
DIE ZEUGENUNTERZEICHNENAUFDEMScrm1nssrusrn‚ ALSvonsonenmnn

IN3TITUT1ON.Wieso als vorsorgende Institution, dies hat ja nach der

daß sie damit einen Betrug begehen wolle, so löst er es ihr nicht auf.103.Vor
10 Personen; ein solches Gelübde kann nach seiner Ansicht nicht aufgehoben wer-
den.104.Nach der Heirat.105.Aus Fahrlässigkeit etwas fortläßt.106. Wie
beispielsweise in diesem Falle wo die Auflösung zur Begehung einer sündhaften
Handlung erfolgen soll. 107.Cf. Lev. 21,7. 108.Ffir den Tempeldienst.
109. Wenn er gelobt, sich von ihr scheiden zu lassen. 110. Vom Altar, wo er
Dienst tat; er darf somit vor der Scheidung Dienst tun. 111. In dem Sinne,
wie die Leute, die es hören, das Gelübde auffassen. 112. Wenn die Aufhebung
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Tora zu erfolgen, denn es heißt:““schreiben in den.[Kauf ]brief und un-
terzeichnenl? Rabba erwiderte: Dies nach R. Eleäzar, welcher sagt, die
Trennung erfolge durch die Zeugen der Übergabe“. Die Rabbanan haben
jedoch Unterschriften eingeführt, weil es vorkommen kann, daß die
Zeugen“°sterben oder in das Überseeland verreisen. R. Joseph erwiderte:
Du kannst auch sagen, nach R. Meir, denn die Anordnung besteht darin,
daß die Zeugen ihre Namen auf den Scheidebriefen als vorsorgendeInsti-
tution deutlic ”nennen. Es wird nämlich gelehrt: Vormals schrieb man:
ich N. unterzeichne als Zeuge.Wenn seine Unterschrift aus einer anderen
Stelle festzustellen war, so war [die Urkunde] gültig, sonst abermnicht.
Da sprach R. Gamliél: Sie haben eine bedeutende Verordnung getroffen,
daß nämlich [die Zeugen] ihre Namen auf den Scheidebriefen genau118
angeben, als vorsorgende Institution. ——Genügt etwa nicht ein Signum,
Rabh zeichnete ja einen Fisch, R. Hanina einen Palmenzweig, R. Hisda
ein Samakh, R.Oéäja ein Äjin und Rabba b.R.Hona einen Mastl?
—Anders verhält es sich bei Gelehrten, deren Signum bekannt ist. -—-
Wieso hatten sie diese zuerst bekannt“°gemacht? —Auf anderen Schrift-
stücken”°
HILLELFÜHRTEDENPnosnur. EIN&c. Dort wird gelehrt: Der Prosbul

schützt vor Erlassung. Dies ist eine von den Verordnungen, die Hillel
der Ältere angeordnet hat. Als er nämlich sah, daß die Leute es verwei-
gerten, einander ein Darlehen zu"‘gewähren‚ und somit übertraten, was
in der Tora geschrieben steht1:”hüte dich, daß nicht in deinem Herzen
ein nichtswürdiger Gedanke aufsteige &c., trat er auf und führte den
Prosbul ein. Folgendesist der Inhalt des Prosbul: Ich übergebe es euch“8
N. und N., Richter im Orte N., damit ich jede Schuld, die ich bei N.
habe, zu jeder beliebigen Zeit einfordern darf. Die Richter oder die
Zeugen unterzeichnen unten. Ist denn so etwas möglich, daß nach der
Tora das Siebentjahr [die Schuld] erläßt, und Hillel angeordnet hat,
daß es nicht erlassel? Abajje erwiderte: Das Siebentjahr in der Jetztzeit,
und zwar nach Rabbi, denn es wird gelehrt: Rabbi sagte:““Folgendcs

zu einem solchen Behufe nötig ist. 113. ler. 32,44. 114.Die in der Schrift
genannte Unterschrift von Zeugen ist nur ein guter Rat; cf. supra Fol. 22h.
115. Der Übergabe, die bei einer etwaigen Anfechtung seitens des Ehemannes
persönlich erscheinen müßten.116.Vorher schrieb der Zeuge nicht seinen Na-
men, sondern unterzeichnete nur die Formel: ich unterzeichne als Zeuge.
117. Wenn der Name des Zeugen unbekannt war, konnte seine Unterschrift nicht be-
glaubigt werden. 118.Vollständig,Namen 11.Vatersnaruen; ihre Unterschrift kann
dann durch Bekannte beglaubigt werden. 119.Sie konnten ja nicht als Unter-
schriften auf Urkunden gelten. 120.Die keine Urkunden waren. 121.Aus Be-
fürchtung, es im Siebentjahre erlassen zu müssen. 122. Dt. 15,9. 123. Die Voll-
macht zur Einziehung der Schuld. 124.Dt. 15,2. 125. In diesem Jahre dür-
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Bewenden hat es mit dem. Erlasse: erlassen &c. Die Schrift spricht von
zwei Erlassungen, von der Erlassung des Bodens”‘hnd der Erlassung
von Geldern ; zur Zeit, wo der Boden zu erlassen ist, sind auch Gel-
der zu erlassen, und zur Zeit, wo der Boden nicht zu erlassen ist,

Col.bsind auch Gelder nicht zu erlassen. Die Rabbanan hatten jedoch an-
geordnet, daß sie wohl zu erlassen seien, zur Erinnerung“°an das Sie-
bentjahr; als aber Hillel sah, daß die Leute einander ein Darlehen
verweigerten, trat er auf und führte den Prosbul ein. — Ist denn so
etwas möglich, daß nach der Tora das Siebentjahr nicht erläßt, und
die Rabbanan angeordnet haben, daß es wohl“"erlassel? Abajje erwi-
derte: Dies ist eine Unterlassung‘”. Rabaerwiderte: Die Freigebung des
Gerichtesl29ist gültig. R.Jighaq sagte nämlich: Woher, daß die F rei-
gebung des Gerichtes gültig sei? Es heißt:“°und wer nicht binnen drei
Tagen kommt, nach Beschluß der Oberen und der“‘Ältesten‚ dessen
ganze Habe solle dem Banne verfallen. R. Eliézer entnimmt dies hieraus:
132Dassind die Erbteile, die Eleäzar der Priester und Jehos'ua‘, der Sohn
Nuns, die Häupter der Stammesväter, verteilten gf‘0.In welchem Zusam-
menhange stehen die Häupter mit den Vätern? Dies besagt dir, daß, wie
die Väter ihre Kinder beliebig erben lassen können, ebenso auch die
Häupter das Volk beliebig erben lassen können.
Sie fragten: Hat Hillel den Prosbul nur für seine Generation einge-

führt, oder auch für die kommenden Generationen? —In welcher Hin-
sicht ist dies von Bedeutung‘P—Hinsichtlich der Aufhebung; wenn du
sagst, er habe ihn nur für seine Generation eingeführt, so kann erl”aufge-
hoben werden, und wenn du sagst, er habe ihn auch für die kommenden
Generationen eingeführt, so kann ein Gericht die Bestimmung eines an-
deren Gerichtes nur dann aufheben, wenn es jenes an Weisheit und
Zahl“”überragt. Wie ist es nun? —Komm und höre: Semuél sagte: Man
schreibe einen Prosbul nur auf dem Gerichte zu Sura“%der auf dem Ge-
richte zu Nehardeä. Wenn man nun sagen wollte, er habe ihn auch für

fen die Felder nicht bestellt werden. 126. Da die Erlassung des Bodens in der
Jetztzeit, wo die Jisraéliten kein eigenes Land haben, keine Geltung hat, so
könnte dieses Gesetz in Vergessenheit geraten. 127. Dies ist ja eine Beraubung
des Gläubigers. 128. Die Unterlassung, eine Schuld zu bezahlen, ist keine Sünde
die begangen wird, und in einem solchen Falle darf ein Gesetz der Schrift
durch die Weisen aufgehoben werden. 129. Sowohl die Aufhebung der Erlassung
als auch die Ausdehnung derselben auf die Jetztzeit ist dem Gerichte freigestellt;
dies ist somit keine Aufhebung eines Gesetzes der Schrift. 130. Ezr. 10,8.
131. Die La. nu:.c>m ist wohl ein Lapsus, obgleich sie in einer Handschrift bei
Kennicott zu finden ist. 132.Jos. 19,51. 133. Wenn die Generation sich mo-
ralisch bessert u. der von H. berücksichtigte Grund in Fortfall kommt. 134. C£.
Ed. I‚5 Anm. 13. 135. In diesem war Rabh u. im anderen war er selber Oberhaupt.
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die kommenden Generationen eingeführt, so sollte man ihn auch auf
anderen Gerichten schreiben.-—Vielleicht gilt die Einführung Hillels für
die kommenden Generationen nur für Gerichte wie seines oder wie die
des R. Ami und R. Asi”, die befugt sind, Geld aus dern Besitze‘“zubrin-
gen, nicht aber für alleWelt. —Komm und höre: Semuél sagte: Der Pros-
bul ist eine Beschämung”*der Richter; wenn ich die Macht hätte, würde
ich ihn abgeschafft“"haben.—Ein Gericht kann ja die Worte eines ande-
ren Gerichtes nur dann aufheben, wenn es jenes an Weisheit und Zahl
überragtl? —-Er meint es wie folgt: wenn ich mehr Macht als Hillel
hätte, würde ich ihn abgeschafft haben. R. Nehmen aber sagte: Ich würde
ihn bestehen lassen. —-Wieso: würde ihn bestehen lassen, er besteht ja!? -
Er meint es wie folgt: ich würde eine Bestimmung treffen, daß, wenn
man ihn nicht schreibt, es ebenso sei, als würde man ihn schreiben“.
Sie fragten: Ist unter ‘Beschämung’dieUnversehämtheifl“zuverstehen

oder ist darunter die Demütigung““zuverstehen? — Komm und höre:
Üla sagte: Beschämfl“ist die Braut, die im Hochzeitsbaldachin gehurt hat.
R.Mari, Sohn der Tochter Semuéls, sagte: Hierauf“‘deutet folgender
Schriftvers:““während der König in. seinem Kreise war, gab meine Narde
ihren Duft. Baba sagte: Dies ist noch immerhin schmeichelhaft für uns,
denn es heißt g a b, und nicht 5 t a n k.

Die Rabbanan lehrten: Über die, die beschämt werden und nicht be-
schämen, ihre Beschimpfung anhören und nicht antworten, aus Liebe
handeln und sich der Züchtigungen freuen, heißt es :146die ihn lieben,
sind wie der Aufgang der Sonne in ihrer Pracht.
Was heißt Prosbul? R. I_iisda erwiderte: Pros“”buli ubuti. Buli sind 53

136. Zu deren Zeit diese Frage erörtert wurde. 137. Es einem anderen als dem
Besitzer zuzusprechen. 138.Nach der weiter folgenden Erklärung: es gereicht
zur Beschämung der Richter, daß sie einem gegen die Bestimmung der Tora Geld
abnehmen. 139. Demnach gilt er für alle Zeiten. 140. Ein Darlehen sollte der
Erlassung nicht verfallen, einerlei ob man einen Prosbul geschrieben hat od. nicht.
141. Diese Anmaßung der Richter ist ihre Beschämung. 142. Od. Zufriedenheit,
Bequemlichkeit; durch diese Institution wird zur Bequemlichkeit der Richter
das Einklagen der Schulden vor Beginn des Erlaßjahres unterlassen. 143.Dieses
Wort ist also in der 1. Bedeutung zu verstehen. 144.Der obige Spruch bezieht
sich auf die Jisraéliten, die während ihres Aufenthaltes am Berge Sinaj, beim
Empfange der Tora, Götzendienst getrieben haben. 145.Cant. 1,12. 146. Jud.
5,31. 147.Nach Sachs (Beiträge Bd. II S. 70) korrumpiert aus 51969ßovlfi
argsoßsvzcbv, vor dem Rate der Alten. Wenn auch anzunehmen ist, daß das W.
513115aus dem Griechischen abzuleiten sei, so ist es immerhin ausgeschlossen,
daß RH., dem wohl Kenntnis des Griechischen kaum zuzuschreiben ist, diese Ab-
leitung im Sinne hatte. Nach der weiter folgenden Erklärung nn5*m 11011}:ist es
klar, daß wir hier das syr. one (gr. no'gog, ratio, modus, consilium, propositum)
haben, 11. damit übereinstimmend ist auch die überlieferte rabb. Auslegung:
Vorsorge für Reiche u. Arme. Übrigens dürfte das W. ’“‘.:1'.'13von :ro'gogu. ßoi.:}
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die Reichen, denn es heißt:“°ich werde den Hochmut eurer Macht zer-
brechen, und B. Joseph erklärte, das sind die Reichen [bulaoth] in Judäa.
Buti sind die Armen, denn es heißt:“°borgen [ haa‘bet] sollst du ihm”.
Baba fragte einen Fremdländer: Was heißt Prosbul? Dieser erwi-

derte: Eine Vorsorge für die Sache.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Weisen benötigen keinen Pros-

buls. Ebenso lehrte Rami b. Hama, Weisen benötigen keines Prosbuls,
denn R. Gamliél‘“und sein Gerichtshof sind die Väter der Waisen‘”.

Dort haben wir gelernt: Man schreibe einen Prosbul nur dann, wenn
[der Schuldner] Grundbesitz“*hat;hat er keinen, soeigneihm [derGläubi-
ger] etwas in seinem Felde zu. Was heißt ‘etwas'? R.I_Iijab. Aéi sagte
im Namen Rabhs: Selbst einen Kohlstrunk. R. J ehuda sagte: Auch wenn
er ihm nur einen Platz für einen Ofen oder einen Herd abgetreten hat,
schreibe man daraufhin einen Prosbul. —Dem ist ja aber nicht so, Hillel
lehrte ja, daß man einen Prosbul nur auf einen durchlochten Pflanzen-
topf schreiben dürfe ; nur auf einen durchlochten, nicht aber einen un-
durchloehten; wieso dies, der Platz“‘ist ja vorhanden!? —In dem Falle,
wenn er auf einem Pflock‘“sitzt. R. Aéi ließ einen Palmenstamm zu-
eignen und darauf einen Prosbul schreiben. Die Jünger der Schule R.
Aéis übergaben‘“ihre Forderungen einander. R. Johanan‘“übergab R.
Hija b. Abbaseine Forderungen und fragte ihn, ob noch etwas“°nötigsei.
Dieser erwiderte: Du brauchst weiter nichts.
Die Rabbanan lehrten: Wenn [der Schuldner] keinen Grundbesitz hat,

der Bürge aber Grundbesitz hat, so schreibe man daraufhin einen
Prosbul. Wenn weder jener noch der Bürge Grundbesitz hat und ein
Schuldner von jenem Grundbesitz hat, so schreibe man daraufhin einen
Prosbul. Dies nach R. Nathan, denn es wird gelehrt: R. Nathan sagte:
Woher, daß, wenn jemand von seinem Nächsten und dieser von einem
anderen eine Mine zu erhalten hat, man sie dem anderen abnehme und
jenem gebe? Es heißt:“"so soll er es dem geben, dem die Schuld zu-
kommt.
(das Verlieren) abzuleiten sein. Mittel, Vorsorge vor Verlust. 148.Lev. 26,19.
149.Dt. 15,8. 150.Die Armen sind es, die zu bergen pflegen. 151.Zu dessen
Zeit dies gelehrt werden ist; ebenso auch andere Gerichtsvorsteher. 152. Es ist
also ebenso, als würden sie die Einziehung der Schuld dern Gerichte übertragen
haben. 153. Da nur ein solcher eine Sicherheit gewährt, u. zwar auch in dem
Falle, wenn er die Schuld nicht deckt. 154. Auf dem dieser sich befindet, 11.
schon daraufhin sollte man einen Prosbul schreiben dürfen. 155. Er nimmt
keinen Platz auf dem Boden ein; wenn er aber durchlocht ist, so gilt er als
mit dem Erdboden verbunden. 156. Mündlich, u. brauchten keinen Prosbul zu
schreiben. 157.So auch in anderen Codices; die kursierenden Ausgaben haben
711111,wohl Emendation, weil RH ein Schüler R. Johanans war. 158. Das Schrei-
ben eines Prosbuls. 159.Num. 5,7. 160.Die Verpfändung von Immobilien.
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Dort haben wir gelernt: Das Siebentjahr erläßt jedes Darlehen, einerlei
ob auf einen Schuldschein oder ohne Schuldschein. Rabh und Semuél
erklären beide: auf einen Schuldschein, wenn der Schuldschein eine
Gütersicherheit“°enthält; ohne Schuldschein, wenn er keine Gütersicher-
heit enthält; und um so mehr [erläßt es] ein mündliches Darlehen. R.
Johanan und R. Simön b. Laqiä erklären beide: auf einen Schuldschein,
wenn der Schuldschein keine Gütersicherheit enthält ; ohne Schuldschein,
ein mündliches Darlehen; wenn aber der Schuldschein eine Gütersicher-
heit enthält, so wird [die Schuld] nicht erlassen.Übereinstimmend mit R.
Johanan und R. Simön b.Laqié wird gelehrt: [Eine Schuld] auf einen
Schuldschein wird erlassen; enthält er Gütersicherheit, so wird sie nicht
erlassen. Ein Anderes lehrt: Hat er ihm ein bestimmtesFeld für seinDar-
lehen angewiesen, so wird [die Schuld] nicht erlassen; und noch mehr:
auch wenn er ihm nur geschrieben hat: all meine Güter sind verantwort-
lich und bürgen dir, wird sie nicht erlassen.

Ein Verwandter R. Asis hatte einen Schuldschein, in dem Gütersicher-
heit geschriebenwar; da kam er zu'R. Asi und fragte ihn: Wird [die
Schuld] erlassen oder wird sie nicht erlassen? Dieser erwiderte: Sie wird
nicht erlassen. Darauf verließ er ihn und kam zu B. J ohanan; dieser aber
entschied ihm, sie werde erlassen. Hierauf kam R.Asi zu R.Johanan
und fragte ihn: Wird sie erlassen oder wird sie nicht erlassen? Dieser
erwiderte: Sie wird erlassen. -—-Der Meister ist es ja aber, welcher sagt,
eine solche werde nicht erlassenl? Dieser erwiderte: Sollten wir denn,
wenn wir schon unsere Meinung haben, daraufhin auch eine Entschei-
dung““treffenl? Jener sprach: Es gibt ja eine Lehre übereinstimmend
mit der Ansicht des Meistersl? Dieser erwiderte: Vielleicht gilt diese
nach der Schule Sammajs, welche sagt, daß ein zur Einlösung bestimmter
Schein“’als eingelöst gelte.
Dort haben wir gelernt: Wenn jemand seinem Nächsten Geld auf ein

Pfand geborgt oder seine Schuldscheinedem Gerichte übergeben hat, so
verfällt [die Schuld] nicht. Einleuchtend ist dies von der Übergabe seiner
Scheine an das Gericht, weil das Gericht sie im Besitze‘“hat‚ weshalb aber
beim Darlehen auf ein Pfand? Rabe erwiderte: Weil er sie in seinem
Besitze"‘hat. Abajje sprach zu ihm: Demnach wird, wenn man einem
Geld geborgt hat und in seinem Hofe wohnt, [die Schuld] ebenfalls nicht
Das W. nmm—zdürfe wohl von wm»; Anderer, Fremder, abzuleiten sein u..
entspricht genau der im röm. Rechte bekannten alienatio, Übergabe einer Sache 6
an einen anderen. 161.Gegen ein ausdrückliches Gesetz der Tora. 162. Wie
dies bei einem Scheine mit Gütersicherheit der Fall ist. Die Halakha ist aber nicht
nach der Schule Sammajs, sondern nach der Schule Hillels zu entscheiden. 163.
Das Gericht ist befugt, den Betrag dem einen od. dem anderen zuzusprechen.
164. Die Schuld darf im Siebentjahre nicht eingefordert werden, 11.in diesem
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erlassen, da man sie im Besitze‘“hati? Dieser erwiderte: Anders verhält
es sich bei einem Pfande, das [der Gläubiger] nach einer Lehre R. .quhaqs
erworben hat. R. Jiebaq sagte nämlich: Woher, daß der Gläubiger das
Pfand erwerbe? Es heißt:*“und dir wird es“"zur Rechtschafl‘enheitange-
rechnet werden; welche Rechtsehaffenheit wäre dies, wenn er es nicht
erwerben würdel? Hieraus, daß der Gläubiger das Pfand erwerbe.

Coi.b Dort haben wir gelernt: Wenn jemand im Siebentjahre eine Schuld
bezahlt, so muß [der Gläubiger] sagen: ich erlasse sie, und wenn jener
ihm erwidert: trotzdem, so nehme er sie an, denn es heißt:““das ist das
Wort“”des Erlasses. Rabba sagte: Er hänge“°ihn, daß er diesmsage.
Abajje wandte gegen ihn ein: Wenn er ihm [die Schuld] bezahlt, so sage
er nicht, daß er es ihm für seine Schuld gebe, vielmehr sage er, es sei
seines und er gebe es ihm als Geschenk”fl? Dieser erwiderte: Er hänge
ihn, daß er ihm dies sage.
Rabba hatte von Abba b.Martha, das ist Abba b.Minjomi, Geld zu

erhalten„ und dieser brachte es ihm im Siebentjahre. Jener sprach: Ich
erlasse es dir. Da nahm er es zurück und ging fort. Als hierauf Abajje
zu ihm kam und ihn betrübt traf, fragte er ihn: Weshalb ist der Meister
betrübt? Da erzählte er ihm, was vorgefallen ist. Da ging er zu jenem
hin und fragte ihn: Hast du dem Meister Geld gebracht? J ener erwiderte:
J awohl. —Was sagte er zu dir? J ener erwiderte: Er erlasse es mir. Dieser
fragte: Hast du ihm erwidert: trotzdem? Jener erwiderte: Nein. Da
sprach dieser: Wenn du ihm erwidert hättest: trotzdem, würde er es von
dir genommen haben; bring es ihm nun wieder und sage zu ihm: trotz-
dem. Hierauf ging er und brachte es ihm wieder und sprach zu ihm:
tr0tzdem. Da nahm er es von ihm an, indem er sprach: Vorher hatte die-
ser Jünger nicht soviel Verständnis gehabt!
R. Jehuda sagte im Namen R. Nahmans: Wenn jemand sagt, er habe

einen Prosbul gehabt und ihn verloren, so ist er glaubhaft. ——Aus
welchem Grunde? ——Die Rabbanan haben den Prosbul‘”eingeführt,
und niemand läßt Erlaubtes und ißt Verbotencs. Wenn jemand vor Rabh
kam, fragte er ihn: Vielleicht hast du einen Prosbul gehabt und ihn ver-
loren? In einem solchen Falle öffne man den Mund für einen Stum-
men“. -—Wir haben gelernt: und ebenso braucht, wenn der Gläubiger

Falle braucht der Gläubiger dies nicht zu tun. 165. Auch in diesem Falle ist es
nicht der Gläubiger, dern die Einforderung obliegt. 166.Dt. 24,13. 167. Die
Überlassung des Pfandes an den Armen zur Benutzung. 168.Dt.15‚2. 169.
Der Gläubiger hat dies nur zu sagen. 170. Er darf ihn dazu zwingen. 171. Daß
er trotz der Erlassung bezahlen wolle. Nach den Kommentaren in dem Falle,
wenn der Schuldner wegen der Eriassunq zurücktreten will. 172. Die Rückgabe
ist nur ein Geschenk. 173. Ein Mittel, sein Geld auf erlaubte Weise einzuziehen.
174.Wenn er selbst nichts zu seinen Gunsten vorzubringm versteht, so lege
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einen Schuldschein ohne Prosbul präsentiert, dieser nicht bezahlt zu
werden!? —Hierüber streiten Tannaim‚ denn es wird gelehrt: Mit dem
Schuldscheine muß auch ein Prosbul vorhanden sein; die Weisen sagen,
dies sei nicht nötig.

WENN EIN SKLAVEGEFANGENWAR UNDMANIHNAUSGELÖSTHAT, so DARF
ER, WENNMANIHNALSSKLAVEN[AUSGELÖST]HAT,zun SKLAVEREI

ANGEHALTENWERDEN,UNDWENNzun BEFREIUNG,NICHTZURSKLAVEREIAN-
GEHALTENWERDEN; R. SIMÖNB. GAML1éL SAGT,013 so ODER so DÜRFE ER
ZUR SKLAVEBEI ANGEHALTENWERDEN.
GEMARA. In welchem Falle: ist es vor der Desperation“%rfolgt, wieso

darf er, wenn zur Befreiung, zur Sklaverei nicht angehalten"°wverden und
wenn nach der Desperation, wieso darf er, wenn als Sklaven, zur Skla-
verei angehalten"%erdenl? Abajje erwiderte: Tatsächlich vor der Despe-
ration; wenn als Sklaven, so werde er von seinem ersten Herrn zur Skla-
verei angehalten, und wenn zur Befreiung, so darf er weder von seinem
ersten Herrn noch von seinem anderen Herrn zur Sklaverei angehalten
werden. Vom anderen Herrn nicht, da er ihn zur Befreiung ausgelöst
hat, und vom ersten Herrn ebenfalls nicht, da man sonst die Auslösung
unterlassen würde. R. Simön b. Gamliél sagt, ob so oder so dürfe er zur
Sklaverei angehalten werden, denn er ist der Ansicht, wie es Gebot ist,
Freie auszulösen, so sei es Gebot, Sklaven auszulösen. Baba erwiderte:
Tatsächlich nach der Desperation; wenn als Sklaven, so werde er vom
anderen Herrn zur Sklaverei angehalten, und wenn zur Befreiung, so
werde er weder vom ersten Herrn noch vom anderen zur Sklaverei ange-
halten. Vom anderen Herrn nicht, da er ihn zur Befreiung ausgelösthat,
und vom ersten Herrn ebenfalls nicht, da es nach der Desperation erfolgt
ist. R. Simön b. Gamliél sagt, ob so oder so dürfe er zur Sklaverei ange-
halten werden, wegen einer Lehre Hizqijas. Hizqija sagte nämlich: Sie
sagten deshalb, daß er ob so oder so zur Sklaverei angehalten werden
dürfe, damit sich nicht jeder von den Truppen einfangen lasse, um von
seinem Herrn loszukommen. Man wandte ein: R. Simön b. Gamliél
sprach zu ihnen: Wie es Gebot ist, Freie auszulösen, ebenso ist es Gebot,
Sklaven auszulösen. Einleuchtend ist die Gleichstellung”nach Abajje,
welcher sagt, dies gelte vor der Desperation, wieso aber begründet er es
nach Baba mit der Gleichstellung, dies erfolgt ja wegen der Lehre Hiz-
qijasi?>—-Baba kann dir erwidern: R. Simön b.Gamliél verstand die
Rabbanan nicht und erwiderte ihnen wie folgt: sprecht ihr vom Falle vor

man es ihm in den Mund. 175.Bevor der Herr seinen Besitz aufgegeben hat.
176. Er gehört ja noch seinem ersten Herrn. 177. Vom ersten Herrn. wo er doch
seinen Besitz aufgegeben hat. 178. Daß er deshalb auf jeden Fall als Sklave an-

iv‚1
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der Desperation, so hat dies wegen der Gleichstellung zu erfolgen, und
spreeht ihr vom Falle nach der Desperation, so hat dies wegen der Lehre
Hizqijas zu erfolgen. —Nach Baba, der es auf den Fall nach der Los-
sagung und den zweiten Herrn bezieht, erwirbt ihn ja der zweite Herr
vom Gefangennehmenden; aber hat ihn denn der Gefangennehmende
selber“°erworbeni? — Freilich, er hat ihn inbezug auf seine Hände-
arbeit‘“erworben. Rei Laqié sagte nämlich: Woher, daß ein Nichtjude
einen Nichtjuden inbezug auf seine Händearbeit erwerben könne? Es
heißt:““und auch von den Kindern der Beisassen,die bei euch wohnen,

% aus ihnen könnt ihr kaufen; ihr könnt aus ihnen kaufen, nicht aber kön-
nen sie aus euch kaufen, noch können sie von einander kaufen. Man
könnte glauben, daß sie einander nicht kaufen können? —-‘Mankönnte
glauben, daß sie einander nicht kaufen können’, du sagtest ja, daß sie
von einander nicht kaufen können!? —Er meint es wie folgt: sie kön-
nen von einander die Person nicht kaufen ; man könnte glauben, daß
sie einander auch inbezug auf die Händearbeit nicht kaufen können, so
ist [ein Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere zu folgern: wenn ein
Nichtjude einen Jisraéliten kaufen‘”kann, um wieviel mehr kann ein
Nichtjude einen Nichtjuden kaufen. —Vielleicht nur durch Geld“”und
nicht durch Besitznahme‘“!? R.Papa erwiderte; Ämmon und Moab
wurden durch Sibon‘“rein. -—Wir wissen dies von einem Nichtjuden
inbezug auf einen Nichtjuden, woher dies von einem Nichtjuden inbezug
auf einen Jisraéliten? -—Es heißt:““er führte Gefangene von ihnen
weg!.87.

R. Samen b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Wenn ein Sklave aus
der Gefangenschaft entflieht, so wird er frei”, und noch mehr: man
zwinge seinen Herrn, ihm einen Freilassungsbrief“°zu schreiben. ——Wir
haben gelernt: R.Simön b.Gamliél sagt, ob so oder so dürfe er zur
Sklaverei angehalten werden. Ferner sagte Rabba b. Bar Hana im Namen
B. J ohanans, daß überall, wo R. Simön b. Gamliél etwas in unserer Miéna

gehalten werde. 179. Ein Nichtjude kann nicht einen Nichtjuden als Eigentum
erwerben. 180. Er kann zwar eine Person nicht erwerben, wohl aber seine Ar-
beit; der Jisraélit erwirbt dann durch die Auslösungseine Arbeit 11.damit auch
seine Person. 181.Lev. 25,45. 182. Inbezug auf seine Arbeit; cf. Lev. 25,47,
183. Von einer solchen Erwerbung spricht die bezügliche Schriftstelle, Lev. 25,51.
184. Der Gefangennehmende hat somit den Sklaven nicht erworben. 185.Dh.
für die Jisraéliten erlaubt. Den Jisraéliten war verboten worden, die Gebiete
von Ä. u. M. zu erobern (cf. Dt. 2,9,19‘), nachdem aber der König von Sihon diese
eroberte, nahmen die Jisraéliten sie ihm ab (cf. Hut. Fol. 60h); wenn nun ein
Nichtjude das Land eines Nichtjuden durch Besitznahme erwerben kann, so kann
er dadurch auch seine Sklaven erwerben. 186.’Num. 21,1. 187. Die Bezeich-
nung Gefangene besagt, daß er sie erworben hatte. 188.Er kommt dadurch aus
der Leibeigenschaft seines Herrn. 189. Damit er eine J israélitin heiraten dürfe.
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lehrt, die Halakha nach ihm zu entscheiden sei, nur nicht bei [den Leh-
ren] vom Bürgen‘”, vorn Ereignisse in Cajdan“‘und vom nachträgli-
chen‘”Beweise.Allerdings ist naeh Abajje das eine auf den Fall vor der
Desperation und das andere auf den Fall nach der Desperation zu bezie-
hen, nach Baba aber, nach dern [auch die Mitna] vom Falle naeh der
Desperation spricht, befindet sich ja B. J ohanan mit sich selbst in einem
Widerspruchei? Baba kann dir erwidern: dies“°erfolgt ja wegen der
Lehre”‘Hizqijas‚ bei einem Entflohenen aber istes anders; wenn er sich
sogar dem Tode”°preisgibt,wieso sollte er sich vorsätzlichvon den Trup-
pen einfangen lassen!?
Eine Sklavin des Mar Semuél war gefangengenommen worden, und

man löste sie als Sklavin aus und schicktesie ihm zurück. Sie ließen ihm
mitteilen: Wir sind der Ansicht des R. Simön b. Gamliél, und wenn du
der Ansicht der Rabbanan sein solltest, so haben wir sie als Sklavin ausge-
löst. Sic glaubten nämlich, es sei vor der Desperation erfolgt; es war aber
nicht so, es geschahnach der Desperation. Semuél hielt sie nicht nur zur
Sklaverei nicht an, sondern benötigte sie auch keines Freilassungsbriefes.
Semuél vertrat hierbei seine Ansicht, denn Semuél sagte: Wenn jemand
seinen Sklaven preisgibt, so wird er frei und benötigt keinen Freibriefes.
Es heißtz°”aber jeder um. Geld gekaufte Sklave eines Mannes; gilt dies
etwa nur vom Sklaven eines Mannes und nicht vom Sklaven einer Frau?
Vielmehr, ein Sklave, über den sein Herr“°Gewalt hat, heißt Sklave,
und über den sein Herr keine Gewalt hat, heißt nicht Sklave.
Eine Sklavin des R. Abba b. Zutra war gefangengenommen worden,

und ein Tarmudäer löste sie zur Ehelichung“"aus. Hierauf ließen sie
ihm sagen: Wenn du gut tun willst, sende ihr einen Freilassungsbrief.
In welchem Falle: konnten sie sie auslösen, so war ja kein Freilassungs-
brief“°nötig, und konnten sie sie nicht auslösen, so wäre ja die Sendung
eines Freilassungsbriefes‘”nutzlosl? —Tatsächlich konnten sie sie aus-
lösen, und die Sendung eines Freilassungsbriefes sollte sie veranlassen,
sieh zusammenzutun”°und sie auszulösen. Wenn du aber willst, sage ich:
tatsächlich konnten sie sie nicht auslösen, und durch die Sendung eines

190.Cf. Bb. F01. 173a. 191.Cf. infra Fol. 74a. 192.Ci. Syn. F01. 3111.Nach
Raschi (in der Parallelstelle) beim letzteren Streite über den Beweis. Es sind
mehrere Fälle, worüber der Streit besteht. 193. Daß nach RG. der Sklave
durch die Auslösung keine Freiheit erlange. 194. Der Sklave würde sich ab-
sichtlich gefangen nehmen lassen. 195. Um aus der Gefangenschaft zu entkom-
men, wagt er die mit dem Tode bedrohte Flucht. 095. Ex. 12,44. 196. Der
durch das überflüssige W. ‘Mann' angedeutet wird. 197.Wörtl. als Frau; eine
gültige Ehelichung kam nach jüd. Gesetze nicht in Betracht. 198. Sie sollten sie
für ihn als Sklavin auslösen. 199.Der Tarmudäer gab sie nicht frei. 200. Sie
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Freilassungsbriefes sollte sie ihm entwürdigt werden““und er sie frei-
geben. —Der Meister sagte ja aber, daß ihnen ein jisraélitisches Vieh
lieber sei als ihre eigenen Fraueni? ——Nur heimlich, Öffentlich aber ist
es ihnen genant.
In Pumbeditha war eine Magd,mit der die Leute Sünde begingen; da

sprach Abajje: Wenn nicht B. Jehuda im Namen Semuéls gesagt hätte, ‘
wer seinen Sklaven freiläßt, übertrete ein Gebot, würde ich ihren Herrn
gezwungen haben, ihr einen Freilassungsbri-ef zu schreiben. Rabina sagte:
In einem solchen Falle pflichtet auch B. Jehuda bei, wegen der verbo-
tenen Handlungen. —Wieso tat Abajje dies nicht wegen der verbotenen
Handlungen, R.Hanina b.R. Qattina erzählte ja im Namen R. Jighaqs,
daß man einst den Herrn einer Halbsklavin sie frei zu lassen zwang,
und R. Nehmen b. Jighaq sagte, weil man mit ihr Ausgelassenheit triebl?
—-Was soll dies; diese war weder für einen Sklaven noch für einen
Freien””geeignet, .jene aber konnte man für einen Sklaven bestimmen
und sie bewachen.
Der Text. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wer seinen Sklaven

freiläßt, übertritt ein Gebot, denn es heißt:”%wig haltet sie zur Arbeit.
Man wandte ein: Einst kam R. Eliézer ins Bethaus und fand keine zehn“
[Personen], da ließ er seinen Sklaven frei und ergänzte mit ihm die
zehn!? —Anders verhält es sich bei einem Gebote.
Die Rabbanan lehrten: Ewig haltet sie zur Arbeit, dies ist freigeste-Ilt

—so R. Jiämäél; R. Äqiba sagt, Pflicht. Vielleicht war R. Eliézer der An-
sicht desjenigen, welcher sagt, dies sei freigestelltl? ——Dies ist nicht
einleuchtend, denn es wird ausdrücklich gelehrt: R.Eliézer sagt, dies
sei Pflicht.
Rabba sagte: Wegen der folgenden drei Dinge verlieren die Leute ihr

Vermögen: weil sie ihre Sklaven freilassen, weil sie ihre Güter am
Sabbath untersuchen”“und weil sie am Sabbath ihre Mahlzeit während
[der Vorträge im] Lehrhause abhalten. R.Hija b.Abba erzählte näm-
lich im Namen R. Johanans: Zwei Familien waren in Jeruéalem, eine
pflegte ihre Mahlzeit am Sabbatlfi”abzuhalten und eine pflegte ihre
Mahlzeit am Vorabend des Sabbaths”"abzuhalten, und beide sind ausge-
rottet worden.
Rabba sagte im Namen Rabhs: Wenn jemand seinen Sklaven dem

wollten nur eine Freie u. keine Sklavin auslösen. 201. Damit er sehe, daß sie
Sklavin war. 202.Da sie Halbsklavin war; sie durfte nicht heiraten u. veran-
laßte daher die Leute zur Sünde. 203. Lev. 25,46. 204_ Die zum öffentlichen
Gottesdienste erforderlich sind. 205.Dies ist zwar keine eigentliche Arbeit, die
am Sabbath verboten ist, aber immerhin eine Umgehung der Sabbathruhe. 206.
Wohl zur genannten Zeit. 207.Ma11 soll zu Ehren des Sabbaths am Vorabend
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Heiligtume weiht, so wird er frei. —Aus welchem Grunde? ——Sein Kör-
per wird nicht heilig und seinen Geldwert”“nannteer nicht, somit meinte
er nur, daß er zum heiligen Volke gehören°°°möge.B. Joseph sagte im
Namen Rabhs: Wenn jemand seinen Sklaven preisgibt, so wird er frei.
Nachdem, der dies von der Heiligung lehrt, gilt dies um somehr von der
Preisgabe, und nach dem, der dies von der Preisgabe lehrt, gilt dies von
der Heiligung nicht, denn er kann den Geldwert gemeint haben“.
Sie fragten: Benötigt er'”‘eines Freilassungsbriefe-s oder nicht. --

Komm und höre: R. Hija b. Abin sagte im Namen Rabhs: Sowohl dieser
als auch jener erlange die Freiheit und benötige eines Freilassungsbriefes.
Rabba sagte: Gegen jene Lehre wandten wir ein: Wenn jemand seine
Güter dem Heiligtume geweiht hat und darunter sich Sklaven befinden,
so dürfen die Schatzmeister sie nicht freilassen, w0hl aber dürfen sie
sie an andere verkaufen und diese sie freilassen. Rabbi sagte: Ich sage,
auch er selber kann seinen Wert zahlen und frei werden, denn es ist
ebenso, als würde [der Schatzmeister] ihn an ihn selber verkaufen“.
——Aus einer Barajtha ist gegen Rabh nichts einzuwenden, er ist selber
Tanne und streitet gegen diese. ——Komm und höre:““Von Menschen,
das sind seine kenaänitischen Sklaven“‘und Mägdel? — Hier wird von
dem Falle gesprochen, wenn er ‘ihr Geldwert' gesagt hat. — Demnach
kann ja auch jene Lehre von dem Falle sprechen, wenn er ‘ihr Geld-
wert’ gesagt“hati? ——Wieso hieße es“°demnach, die Schatzmeister dür-
fen sie nicht freilassen, was haben die Schatzmeister mit ihnen zu tun!?
Ferner: wohl aber dürfen sie sie an andere verkaufen und diese sie
freilassen, was haben die anderen mit ihnen zu tun!? Ferner: Rabbi
sagte: Ich sage, auch er selber kann seinen Wert zahlen und frei werden,
denn es ist ebenso, als würde er ihn an ihn selber verkaufen. Was heißt,
wenn er den Geldwert [geweiht hat], es sei ebenso, als würde er ihn an
ihn selber”%erkaufeni? -—Komm und höre: Wenn jemand seinen Skla-
ven dern Heiligtur'ne geweiht hat, so kann dieser arbeiten“und essen,
denn er hat nur seinen Geldwert geweihtl? -—Hier ist die Ansicht R.
Meirsvertreten,welchersagt,niemandbringeseineWorte unnütz‘“°her-gg“

wenig essen. 208. Er müßte sagen, er spende für das Heiligtum den Geldwert
des Sklaven. 209.Dies erfolgt durch die Freilassung. 210. Er gebrauchte nur
eine unrichtige Fassung. 211. In den beiden obigen Fällen. 212. Demnach ist
in einem solchen Falle der Geldwert des Sklaven heilig. 213. Lev. 27,28. 214.
Wenn man sie dem Heiligtume geweiht hat, ist ihr Geldwert heilig. 215. Und
es braucht nicht erklärt zu werden, daß Rabh gegen diese streite. 216. Wenn er
gar nicht den Sklaven selbst, sondern seinen Geldwert geheiligt hat. 217. Der
Schatzmeister hat über die Person des Sklaven gar kein Verfügungsrecht. 218.
Sein Verdienst gehört nicht dem Heiligtume. 219. Bei der Heiligung einer Sache:
da nun der Sklave nicht heilig werden kann, so hat er entschieden seinen Geld-
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vor. Dies ist auch einleuchtend, denn im Schlußsatze lehrt er: ebenso
darf derjenige, der sich selber dem Heiligtume geweiht hat, arbeiten
und essen, denn er hat nur seinen Geldwert geweiht. Erklärlich ist dies,
wenn du sagst, hier sei die Ansicht R. Meirs vertreten, wenn du aber
sagst, die der Rabbanan’”, so repräsentiert allerdings ein Sklave seinen
Geldwert, aber repräsentiert etwa er selbst”‘seinenGeldwerti?
Es wäre anzunehmen, daß bierüber”’Tannaim streiten: Wenn jemand

seinen Sklaven geWeiht hat, so begeht man an diesem keine Veruntreu-
ung”"‘; R. Simön b. Gamliél sagt, man begehe eine Veruntreuung an sei-
nem Haare. Ihr Streit besteht wahrscheinliph in folgendem: einer ist
der Ansicht, er sei geheiligt, und einer ist der Ansicht, er sei nicht ge-
heiligt. —Glaubst du: wieso [streiten sie] demnach, ob man an ihm eine
Veruntreuung begehe oder nicht, sie sollten doch [darüber streiten],
ob er geheiligt sei oder nicht!? Alle sind vielmehr der Ansicht, er sei
geheiligt, und ihr Streit besteht in folgendem: einer ist der Ansicht,
ein Sklave gleiche Immobilien, und einer ist der Ansicht, er gleiche
Mobilien“. —Weshalb streiten sie demnach über sein Haar, sie sollten
doch über seine Person streitenl? —-Vielmehr, alle sind der Ansicht,
Sklaven gleichen Immobilien, und sie streiten über das zum Abschneiden
bestimmte Haar: einer ist der Ansicht, es gelte als abgeschnitten, und
einer ist der Ansicht, es gelte nicht als abgeschnitten“. —Es wäre an-
zunehmen, daß diese Autoren denselben Streit führen wie die Autoren
der folgenden Lehre: R.Meir sagt, es gebeDinge, die Grundstücken glei-
chen, und dennoch diesen nicht gleich sind; die Weisen aber pflichten
ihm nicht bei. Wenn beispielsweise[der eine sagt:] ich habe dir zehn
beladene Weinstöcke”°übergeben,und der andere ihm erwidert: es wa-
ren nur fünf, so ist er, wie R. Meir sagt, [zu schwören]”"verpflichtet;
die Weisen aber sagen, was am Boden”°haftet, gleiche dem Boden. Hier-
zu sagte R.Jose b. R.Hanina: Sie streiten über Trauben, die reif zum
Ablesen sind ; R. Meir sagt, sie gelten als abgelesen, und die Weisen sa-
gen, sie gelten nicht als abgelesen. —Du kannst auch sagen, beide”°seien
der Ansicht R. Meirs, denn R. Meir vertritt seine Ansicht nur bei den

wert gemeint. 220.Nach welchen in einem solchen Falle die geweihte Sache
zu verkaufen ist u. der Erlös dern Heiligtume zufällt. 221. Er kann ja das Ge-
lübde unmöglich so verstanden haben, daß das Heiligtum ihn verkaufe. 222.
Ob der dem Heiligtume geweihte Sklave heilig wird. 223. Am Gute des Heilig-
tums; cf. Lev. 5,15ff. 224. Bei Immobilien hat das Gesetz von der Veruntreuung
am Geheiligten keine Geltung. 225. Es gilt somit als eine am Boden haftende
Sache, die dem Boden gleicht. 226. Auf seinem Grundstücke, zur Bewachung.
227. Wie dies bei Mobilien der Fall ist, wobei derjenige, der einen Teil der Schuld
eingesteht, über den Rest zu schwören hat. 228. Über Grundstücke ist kein Eid
zu leisten. 229. Autoren der vorangehenden Lehre. 230. Da es, solange es nicht
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Trauben, die, je länger sie haften bleiben, desto mehr vertrocknen, [das
Haar] aber wird ja, je länger es steht, desto besser”.
Als R.I:Iija b. Joseph hinaufkam”‘, trug er diese Lehre R.Johanan

vor. Da sprach dieser zu ihm: Sagte Rabh dies? —-Sagte er selber°”dies
etwa nicht, Üla sagte ja im Namen R. Johanans, daß, wenn jemand sei-
nen Sklaven preisgibt, dieser frei werde und eines Freilassungsbriefes
benötigel? ——Er meinte es wie folgt: sagte Rabh ebenso wie ich? Manche
erklären, jener hatte es ihm nicht vollständig berichtet”“und er sprach
zu ihm: sagte Rabh nicht, daß er eines Freilassungsbriefes benötige? R.
Johanan vertritt hierbei seine Ansicht, denn Üla sagte im Namen R.
Johanans, daß, wenn jemand seinen Sklaven preisgibt, dieser frei werde
und eines Freilassungsbriefes benötige.
Der Text. Üla sagte im Namen R.Johanansz Wenn jemand seinen

Sklaven preisgibt, so wird er frei und benötigt eines Freilassungsbriefes.
R. Abba wandte gegen Üla ein: Wenn ein Proselyt”‘gestorben ist und
Jisraéliten sein Vermögen ge'plündert haben, und darunter Sklaven sich
befinden, einerlei ob erwachsene oder minderjährige, so haben sie ihre
F reiheit”°erworben. Abba Saül sagt, die erwachsenen haben ihre F rei-
heit erworben, die minderjährigen”°aber werden von jedem, der sie in
Besitz nimmt, erworben. Wer hat diesen den Freilassungsbrief’“geschrie-
benl? Dieser erwiderte: Dieser Jünger glaubt, die Leute hätten keine
Halakha gelernt. —Was ist hierbei der Grund“? R. Nabman erwiderte:
Üla ist der Ansicht, bei Sklaven des Proselyten verhalte es sich ebenso
wie bei seiner Fran ; wie seine Fran ohne Scheidebrief geschiedenwird,
ebenso erlangen seine Sklaven ihre Freiheit ohne Freilassungsbrief. -
Demnach sollte dies auch von einem Jisraéliten”°geltenl? -—Die Schrift
sagtz"°ihr könnt sie euren Kindern nach euch als Eigentum vererben’“.
—Dies sollte doch auch von dem Falle gelten, wenn jemand seinen Skla-
ven preisgegeben hat und gestorben"’ist, während doch Amemar sagte,

abgeschnitten wird, weiter wächst, so gilt es nicht als bereits abgeschnitten.
231. In Palästina, das höher als Babylonien lag. 232. Aus seiner erstaunten F rage
könnte man entnehmen, er sei anderer Ansicht. 233. Er unterließ die Fortsetzung,
daß nach R. in einem solchen Falle auch ein Freilassungsbrief erforderlich sei.
234. Der keine Erben hat 11. das von ihm hinterlassene Vermögen daher als
Freigut gilt. 235. Da sie keinen Herrn haben, so sind sie ebenfalls zur Besitz-
nahme des herrenlosen Gutes berechtigt 11. kommen in der Besitznahme ihrer
eigenen Person jedem anderen zuvor. 236. Die selbständig nichts erwerben kön-Ä
nen. 237. Sie haben zwar ihre Freiheit erlangt, jed. sollten sie eine Jisraé-
litin nicht heiraten dürfen. 238.Daß sie keines Freilassungsbriefes benötigen.
239. Auch seine Ehe ist nach seinem Tode ohne Scheidebrief gelöst, u. entspre-
chend sollten seine Sklaven nach seinem Tode ohne Freilassungsbrief frei werden.
240. Lev. 25,46. 241. Sie gehen sofort in den Besitz der Erben über, was aber
bei einem Proselyten nicht der Fall ist. 242. Sodaß der Sklavenicht in anderen
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wenn jemand seinen Sklaven preisgegebcn hat und gestorben ist, so
gebe es für diesen Sklaven kein Mittel““mehrl? —-—Dies ist ein Einwand
gegen die Lehre Amemars.
' R. Jäqob b. Idi sagte im Namen des R. Jehoéuä b. Levi: Die Halakha

Col.bistwie Abba Sa1'11.R. Zera sprach zu R. Jäqob b. Idi: Hast du dies aus-
drücklich gehört oder durch einen Schluß gefolgert? ——Durch welchen
Schluß“? ——R. Jehoéuä b.].evi sagte: Man fragte Rabbi, wie es denn
sei, wenn er gesagt hat, er habe sich von jenem seinem Sklaven losge-
sagt’“, und er erwiderte ihnen, er sei der Ansicht, für diesen gebe es
kein anderes Mittel als die Urkunde“. Hierzu sagte R.Johananz Fol-
gendes ist der Grund Rabbis: er folgert es durch [das Wort] ihr"“von
der Ehefrau; wie es“"beider Ehefrau durch eine Urkunde erfolgt, eben-
so erfolgt es’“beim Sklaven durch eine Urkunde. Hieraus kannst du ge-
folgert haben: gleich einer Ehefrau; wie es sich bei einer Ehefrau um
das Verbot“°und nicht um eine Geldangelegenheithandelt, ebenso auch
bei einem Sklaven, wenn um das Verbot und nicht um eine Geldange-Ie-
genheit”°. —Was ist denn dabei, wenn durch einen Schluß gefolgertl?
——Es ist ebensogut entgegengesetztzu folgern: wie dies bei einer Ehe-
frau sowohl von einer erwachsenen als auch von einer minderjährigen
gilt, ebenso gilt dies bei Sklaven sowohl von erwachsenen als auch251
von minderjährigen. Dieser erwiderte: Ich habe es ausdrücklich gehört.
R. Hija b. Abba aber sagte im Namen R. Jobanans: Die Halakha ist nicht
wie Abba Sa1'11.R.Zera sprach zu R.Hija b. Abba: Hast du dies aus-
drücklich gehört oder durch einen Schluß gefolgert? —Durch welchen“
Schluß? ——R. Jehoéuä b. Levi sagte: Man fragte Rabbi, wie es denn sei,
[wenn er gesagt hat,] er habe sich von jenem seinem Sklaven losgesagt,
und er ‚erwiderte ihnen, er sei der Ansicht, für diesen gebe es kein an-
deres Mittel als die Urkunde. Hierzu sagte R. Johanan: Folgendes ist der
Grund Rabbis: er folgert es durch [das Wort] ihr von der Ehefrau; wie

Besitz übergeht. 243.Um heiraten zu dürfen, da die Erben nicht mehr befugt
sind, ihm einen Freilassungsbrief zu schreiben. 244. Sollte ich dies gefolgert
haben. 245.Dies gleicht der Preisgabe. 246. Der Freilassun brief; durch die
Lossagung allein erlangt er zwar seine Freiheit, jed. darf er noc keine J israélitin
heiraten. 247. Dieses Wort wird sowohl bei der Freilassung einer Sklavin (Lev.
19,20) als auch bei der Scheidung einer Ehefrau (Dt. 24,1) gebraucht. 248.Die
Scheidung, bezw. die Freilassung. 249.Durch die Scheidung soll nur der Zu-
stand aufgehoben werden, durch den sie für jeden anderen verboten ist. 250.
Demnach gilt dies nur von einem erwachsenenSklaven, der seine Freiheit durch
die Lossagung erwirbt u. der Urkunde nur deshalb benötigt, um eine Jisraélitin
heiraten zu dürfen; dagegen aber ist bei einem minderjährigen Sklaven das
Schreiben der Urkunde eine Geldangelegenheit, da er durch die Lossagung die
Freiheit seiner Person nicht erwirbt. Dies nach der Ansicht AS.s. 251.Wonach
in einem solchen Falle zwischen erwachsenen u. minderjährigen Sklaven nicht
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es bei der Ehefrau durch eine U1kunde e1folgt, ebenso eifelgt es beim
Sklaven durch die Urkunde. Hieraus kannst du gefolgert haben: wie dies
bei einer Ehefrau sowohl von einer erwachsenen als auch von einer
minderjährigen gilt, ebenso gilt dies bei einem Sklaven sowohl von ei-
nem erwachsenen als auch von einem minderjährigen. ——Was ist denn
dabei, wenn durch einen Schluß gefolgertl? —Es ist ebensogut entge-
gengesetzt zu folgern: wie es sieh bei einer Ehefrau um das Verbot und
nicht um eine Geldangelegenheit handelt, ebenso auch bei einem Skla-
ven, wenn um das Verbot und nicht um eine Geldangelegenheit. Dieser
erwiderte: Ich habe es ausdrücklich gehört.
Der Meister sagte: Er erwiderte ihnen, er sei der Ansicht, für diesen

gebe es kein anderes Mittel als die Urkunde. Es wird ja aber gelehrt:
Rabbi_sagtez Ich sage, auch er selber kann seinen Wert zahlen und frei
werden, denn es ist ebenso, als würde [der Schatzmeister] ihn an ihn
selber252verkaufenl? — Er meint es wie folgt: entweder durch Geld253
oder durch eine Urkunde, und bei diesem scheidet das Geld*“aus. Dies
schließt die Ansicht des Autors der folgenden Lehre aus. B. Simön sagte
im Namen R. Äqibas: Man könnte glauben, daß ihre255[Freilassung] durch
das [Löse]geld eine vollständige”°sei,wie sie auch durch die Urkunde
eine vollständige ist, so heißt es:”ausgelöst ist sie nicht (ausgelöst)258
worden, und der ganze Abschnitt bezieht sich auf [die Worte]: denn sie
war nicht freigelassen worden ; dies besagt, daß [die Freilassung] nur
durch die Urkunde vollständig sei und nicht durch das [Löse]geld.Rami
b. Hama sagte im Namen R. Nahmans: Die Halakha ist wie R. Simön.
R. Joseph b. Hama aber sagte im Namen R. Johanans: Die Halakha ist
nicht wie R. Simön.

R. Nahman b. Jighaq traf Rabe b. Seélta an der Tür des Bethauses ste-
hen und fragte ihn, ob die Halakha so sei oder nicht. Dieser erwiderte:
Ich bin der Ansicht, die Halakha sei nicht so, aber die Rabbanan, die
aus Mahoza kamen, sagen, R. Zera habe im Namen ‚R. Nabmans gesagt,
die Halakha sei so. Als ich nach Sura kam, traf ich R. Hija b. Abin und
bat ihn, mir doch den Hergang der Sache”°zu erzählen, und er erwi-
derte mir wie folgt. Einst kam eine Sklavin zu ihrem sterbenskranken

zu unterscheiden ist, gegen die Ansicht AS.s. 252. Demnach benötigt er keiner
Urkunde. 253. Erfolgt sonst die Freilassung des Sklaven. 254. Da sein Herr
dessen Besitz aufgegeben hat; aus diesem Grunde gibt es für ihn kein anderes
Mittel als die Urkunde. 255. Der mit einem Freien verlobten (eigentl. zuge-
sagten, da die Verlobung ungültig ist) Sklavin; cf. Lev. 19,20. 256. Nicht nur
hinsichtl. der persönlichen Fre1he1t sondern auch hinsichtlich der Gültigkeit ihrer
Verlobung rnit einem Freien. 257.Lev. 19,20. 258.Dies besagt, daß es sich
um eine nicht ganz freie Sklavin handle, da bei einer nicht ausgelösten Sklavin
auch die Darbringung eines Schuldopfers (V. 21) nicht erforderlich wäre. 259.
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Herrn und weinte vor ihm, indem sie sprach: Wie lange noch werde ich
Sklavin sein! Da warf er ihr seine Kappe zu und sprach zu ihr: Erwirb
diese und damit auch deine Person. Als sie hierauf zu R. Nahrnan ka-
men, entschied er: Dieser hat nichts“°getan. Wer dies hörte, glaubte,
weil er der Ansicht ist, die Halakha sei”‘wie R.Simön, dem ist aber
nicht so, sondern weil die Sache dem Zueignendén“”gehörte.R. Semuél
b. Abitaj sagte im Namen B. Hamnunas des Greisen im Namen des R.
Jigbaq b. Aéjan im Namen R. Honas im Namen R. Hamnunas: Die Ha-
lakha ist wie R. Simön. Dem ist aber nicht so, die Halakha ist nicht
wie R. Simba.
R. Zera sagte im Namen R. Haninas im Namen R. Aéisim Namen Rab-

bis: Wenn ein Sklave in Gegenwart seines Herrn eine Freie geheiratet
F3},hat, so ist er”°frei. R. Jobanan sprach zu ihm: Das alles weißt du! Ich

aber lehre folgendes: Wenn jemand seiner Magdeine Verlobungsurkun-
de schreibt, so ist sie ihm, wie B. Meir sagt, angetraut, und wie die
Weisen sagen, nicht angetraut. —-Wie Rabba b. R. Sila erklärt hat, wenn
sein Herr ihm die Tephillin angelegt hat, ebenso auch hierbei, wenn
sein Herr ihm eine Frau genonunen""hat. — Ist es denn möglich, daß
man ein Verbot, das man seinen Sklaven nicht übertreten läßt, selbst
übertreten’“darfl? R. Nahman b.Jichaq erwiderte: Hier wird von dem
Falle gesprochen, wenn er zu ihr gesagt hat: werde dadurch“’frei und
mir angetraut. R.Meir ist der Ansicht, in diesem Ausdruck sei die Frei-
lassung’“enthalten, und die Rabbanan sind der Ansicht, in diesem Aus-
druck sei die Freilassung nicht enthalten.
R. Johoéuä b. Levi sagte: Wenn ein Sklave in Gegenwart seines Herrn

die Tephillin angelegt hat, so ist er frei. Man wandte ein: Wenn sein
Herr von ihm Geld geborgt oder ihn zum Verwalter eingesetzt oder er
in Gegenwart seines Herrn die Tephillin angelegt oder in Gegenwart sei-
nes Herrn drei Schriftverse im Bethause vorgelesen hat, so wird er da-

Bei welcher Gelegenheit RN. dies lehrte. 260.Dadurch hat sie ihre Freiheit
nicht erlangt. 261. Sie sollte durch die Kappe ihre Person durch Tausch erwer-
ben (als welcher eine derartige Zueignung vermittelst eines Kleidungsstückes gilt)
11. RN. entschied, daß sie dadurch nicht vollständig frei werde, um einen
Jisraéliten heiraten zu dürfen. 262. Nach seiner Ansicht muß bei einem derar-
tigen Tauschgeschäftedie Sache, wodurch dies vollzogenwird, dem Empfänger
gehören; cf. Bm. Fol. 47a. 263. Da der Herr dies sonst nicht zugelassen
haben würde. 265. In einem solchen F alle pflichten auch die Weisen bei, daß
er sicher frei ist, da sein Herr ihn sonst zur Begehung eines Verbotes veranlaßt
haben würde. 266.Demnach sollte doch die Verlobung mit seiner Sklavin erst
recht gültig sein, da anzunehmen ist, daß er sie vorher freigelassen habe. 267.
Durch die Verlobungsurkunde;wenn er aber nichts sagt, so nehme man tatsäch-
lich an, die Freilassung sei bereits vorher erfolgt. 268.Dies heißt: sei geeignet,
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durch nicht frei!? Rabba b. R. Sila erwiderte: Wenn sein Herr ihm
die Tephillin angelegt hat.
Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Johanans: Wenn jemand bei

seinem Sterben gesagt hat, daß nach seinem Tode jene seine Sklavin
nicht zur Sklaverei angehalten werde, so zwinge man seine Erben, ihr
einen Freilassungsbrief zu schreiben. R.Ami und R. Asi sprachen zu
ihm: Meister,pflichtest du etwa nicht bei, daß die Kinder Sklaven
sind”“?

Als R. Semuél b. Jehuda kam, sagte er im Namen R. J ohanans: W enn
jemand beim Sterben gesagt hat, jene seine Sklavin habe ihm Befriedi-
gung bereitet, man bereite ihr Befriedigung, so zwinge man die Erben,
ihr Befriedigung”°zu bereiten. —-Aus welchemGrunde? —Es ist Gebot,
die Worte des Verstorbenen zu vollziehen.
Amemar sagte: Wem1jemand seinen Sklaven preisgibt, so gibt es für

diesen Sklaven kein Mitte 271mehr.—Aus welchem Grunde? —-Seine
Person gehört ihm nicht, sondern nur über das Verbot“hat er zu ver-
fügen, und das Verbot kann er ihm nicht zueignen. R. Aéi sprach zu
Amemar: Üla sagte”‘°'jaim Namen R.Jobanans, und R.Hija b.Abin
sagte im Namen Rabhs, daß er in diesem und in jenem Falle“‘frei werde
und eines Freilassungsbriefes benötigel? Dieser erwiderte: Er benötigt
dessen und es gibt daher“kein Mittel für ihn. Manche lesen: Amemar
sagte: Wenn jemand seinen Sklaven preisgegeben hat und gestorben ist,
so gibt es für diesen Sklaven kein Mittel mehr. —-—Aus welchemGrunde?
-—Seine Person gehört ihm nicht, sondern nur über das Verbot hat er
zu verfügen, und das Verbot kann er seinem Sohne nicht vererben. R.
Aéi sprach zu Amemar: Als B..Dimi kam, sagte er ja”°im Namen R.
J-obanansl? —Die Lehre R. Dimis ist ein Irrtum”. Jener entgegnete:
Ein Irrtum wohl deshalb, weil er nicht den Ausdruck der Freilassung
gebraucht hat ; wenn er aber den Ausdruck der F reilassung gebraucht hat,

mir angetraut zu sein. 269.Wenn sie ihr keinen Freilassungsbrief schreiben;
der Vater wollte damit nicht sagen, daß sie frei werde, sondern nur, daß man sie
nicht zu schwerer Arbeit anhalte. Demnach sollte man die Erben nicht zwingen,
ihr einen Freilassungsbrief zu schreiben, da sie dadurch die Kinder verlieren,
die sonst Sklavenbleiben würden. 270.Auf ihr Verlangenmüssen sie sie freilas-
sen. 271. Um eine Jisraélitin heiraten zu dürfen. 272. Eine Jisraélitin zu bei-
raten. 273. Daß in einem solchen Falle der Sklave eines Freibriefes benötige;
cf. supra Fol. 39a. 274.Wenn er den Sklaven dern Heiligtume weiht od. preis-
g'iht; ob. Fol. 38b. 275.Da der Herr nicht mehr befugt ist, ihm einen solchenzu
schreiben. 276.Daß die Erben der Sklavin einen Freilassungsbrief schreiben
können, obgleich der Vater ihnen ihren Besitz entzogenhat. 277.Wie oben (vgl.
Anm. 269) ausgeführt wurde, da er nicht bestimmt hat, daß man sie freilasse.
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ist es recht“”!? Dieser erwiderte: Ich bin der Ansicht des R. Semuél b.
Jehuda”.
Einst wurde ein Sklavendorf an Nichtjuden verkauft, und als die an-

deren Heimen nicht mehr waren, kamen sie zu Rabina”°, und er sprach
zu ihnen: Geht, wendet euch an die Kind er eurer ersten Herren, daß
sie euch Freilassungsbriefe schreiben. Die Jünger sprachen zu Rabina:
Amemar sagte ja, daß, wenn jemand seinen Sklaven preisgegebenhat
und gestorben ist, es für diesen Sklaven kein Mittel mehr“‘gebel? Er
erwiderte ihnen: Ich bin der Ansicht R. Dimis. Jene entgegneten: Die
Lehre R. Dimis ist ja ein Irrtum!? Er erwiderte ihnen: Ein Irrtum wohl
deshalb, weil er nicht den Ausdruck der Freilassung gebraucht hat, wenn
er aber den Ausdruck der Freilassung gebraucht hat, so ist es recht”.
Einst war ein Sklave, der zweien gehörte, und der eine befreite ihn

für seine Hälfte. Der andere überlegte: wenn die Rabbanan dies er-
fahren, so veranlassen“”sie,daß ich ihn verliere; da ging er und eignete
ihn seinem minderjährigen Sohne’“zu. Hierauf wandte sich B. Joseph,
der Sohn Rabas, mit diesem Falle an R. Papa, und dieser erwiderte ihm:
Wie er getan hat, so tue man mit ihm, die Vergeltung’”komme über
sein Haupt. Wir wissen, daß ein Kind sich zu einem Geldstücke hinge-

Col.bzogen fühlt; mag man für dieses einen Vormund”°einsetzen, und wenn
jener mit einem Geldstücke klimpert, schreibe man ihm in seinem Na-
men”"einen Freilassungsbrief. „
Die Rabbrman lehrten: Wenn jemand sagt: ich habe jenen meinen

Sklaven zum Freien gemacht, oder: er ist Freier geworden, oder: er
ist ein Freier, so ist er frei ; wenn aber: ich will ihn zum Freien ma-
chen, so hat er [seine Freiheit], wie Rabbi sagt, erworben, und wie die
Weisen sagen, nicht erworben. B. Jobanan sagte: Alles durch Urkunde”.
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand gesagt hat: ich habe jenes Feld

jenem geschenkt, oder: es ist jenem geschenkt, oder: es gehört ihm,

278. Die Erben haben ihr dann nach aller Ansicht einen Freilassungsbrief zu
schreiben. 279.Nach dem die Lehre RJ.s ganz anderslautete. 280.Daß er
ihnen erlaube, J israélitinnen zu heiraten, da ein Sklave durch den Verkauf an
einen Nichtjuden frei wird. 281. Und auch in diesem Falle haben die ersten
Herren die zivilrechtliche Verfügung über die Sklaven ihren Nachfolgern nicht
vererbt. 282.Auch durch den Verkauf an einen Nichtjuden erfolgt eine zivil-
rechtliche Freilassung. 283.Da in einem solchen Falle der andere gezwungen
wird, ihn ebenfalls freizulassen; cf. infra Fol. 41b. 284. Ein Minderjähriger
kann hierzu nicht gezwungenwerden. 285.Man suche die Freilassung des Skla-
ven durch eine List zu erzielen. 286. Der die Interessen des Minderjähri en bei
der Schätzung des Sklaven, der an den anderen die Hälfte seines Wertes 5eraus-
zahlen muß, wahrzunehmen hat. 287.Das Kind verkauft ihm dann freiwillig
sein Anrecht auf seine Hälfte für irgendeine kleine Münze. 288. 'Wenn er einen
dieser Ausdrüöke in einer Urkunde gebraucht hat; dies ist unter ‘gesagt’zu ver-
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so gehört es jenem; wenn aber: ich will es jenem schenken, so hat jener
es, wie B. Meir sagt, erworben, und wie die Weisen sagen, nicht er-
worben. R. Johanan sagte: Alles durch Urkunde.
Wenn jemand sagt: ich habe jenen meinen Sklaven zum Freien ge-

macht, und dieser sagt: er hat dies nicht getan, so berücksichtige man,
er hat ihm wahrscheinlich [die Freiheit] durch einen anderen zugeeignet;
wenn aber: ich habe [die Urkunde] genchriebenund ihm gegeben, und
dieser sagt: er hat sie nicht geschrieben und mir gegeben, so gilt ein
Geständnis des Prozeßbeteiligten”°wie hundert Zeugen. Wenn jemand
sagt: ich habe jenes Feld jenem geschenkt, und jener sagt: er hat es
mir nicht geschenkt, so berücksichtige man, er hat es ihm wahrschein-
lich durch einen anderen zugeeignet; wenn aber: ich habe [die Urkunde]
geschrieben und ihm gegeben, und jener sagt: er hat sie nicht geschrie-
ben und mir gegeben, so gilt ein Geständnis des Prozeßbeteiligten289
wie hundert Zeugen. ——Wer genießt”°die Früchte! R. Hisda sagt, der
Schenkende genieße die Früchte, und Rabba sagt,- die Früchte sind zu291
deponieren. Sie streiten aber nicht; einer spricht vom Vater und der
andere vom Bohne”?

'WENN JEMANDEINEMSEINENSKLAVENHYPOTHEKARISCHVERPFÄNDET
UNDER IHNFREIGELASSENHAT,so 1sr ZWARRECHTLICHDERSKLAVE

zu NICHTSVERPFLICHTET,JEDOCHHABENSIEVORSORG_ENDANGEORDNET,BASS
MANSEINENHERRNZWINGE,IHNzum FREIENzu MACHEN,UND31111111EI-
NEN SCHULDSCHEINÜBER SEINENWERT SCHREIBE.R. SIMÖNn. GAML11'3L
SAGT,NICHTER SCHREIBE,SONDERNDER FREILASSENDE.

GEMARA. WENN JEMANDSEINEN SKLAVENHYPOTHEKARISCHVERPFÄN-
DET UNDER IHN FREIGELASSENHAT. Wer hat ihn freigelassen? Rabh er-
widerte: Sein erster Herr. So ist zwar rechtlich der Sklave zu nichts
verpflichtet; seinem anderen Herrn. Dies nach Baba, denn Baba sagte,
Heiligung”°, Säuerung”‘und Freilassung heben das Anrecht’”auf. Jedoch
haben sie vorsorgend angeordnet; denn jener kann ihn auf der Straße

stehen. 289. Des Sklaven, bezw. des Empfängers; jener kann zurücktreten. 290.
Solange die Schenkung des Feldes zweifelhaft ist. 291.Bis zur Aufklärung des
Falles. 292.Des Empfängers; wenn dieser sagt, sein Vater habe es nicht erhal-
ten, sind die Früchte zu deponieren, da ihm dies vielleicht unbekannt ist 11.
später Zeugen sich einfinden können; wenn aber der Empfänger selbst den Emp-
fang bestreitet, so gehören die Früchte dem Schenkenden. 293. Wenn der Be-
sitzer das verpfändete Vieh als Opfer geweiht hat. 294.Das Gesäuerte (ef. Ex.
12,15ff., 13,6ff., Dt. 16,3ff.) im Besitze eines Jisraéliten wird am Pesahfeste
dauernd zur Nutznießung verboten, selbst in dem Falle, wenn er es einem Nicht-
juden verpfändet hat. 295. Des Gläubigers, dem die Sache verpfändet worden ist.

iv?

treffen und zu ihm sagen: du bist”°mein Sklave. Daß man seinen Herrn i?"
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zwinge; den zweiten. Ihn zum Freien zu machen, und er ihm einen
Schuldschein über seinen Wert schreibe; der Sklave. R. Simön b. Gam-
liél sagt, nicht er schreibe, sondern der Freilassende. — Worin be-
steht ihr Streit? ——Sie streiten über die Schädigung der Sicherheit”
eines anderen; einer ist der Ansicht, man sei haftbar, und einer ist der
Ansicht, man sei frei. Es wurde auch gelehrt: Wenn jemand die Sicher-
heit eines anderen schädigt, so gelangen wir zum Streite zwischen R.
Simön ‚b.Gamliél und den Habbanan. Üla aber erklärte: Wenn der zweite
Herr ihn freigelassen hat. So ist zwar der Sklave rechtlich zu nichts
verpflichtet; zur Ausübung”“der Gebote. Jedoch haben sie vorsorgend
angeordnet; weil er in den Ruf eines Freien gekommen ist. Daß man
seinen Herrn zwinge; den ersten. Ihn zum Freien zu machen, und er
ihm einen Schuldschein über seinen Wert”"schreibe. R. Simön b. Gam-
liél sagt, nicht er schreibe, sondern der F reilassende. — Worin besteht
ihr Streit? — Sie streiten über die unsichtbare”°Schädigung; einer ist
der Ansicht, dies heiße eine Schädigung, und einer ist der Ansicht, dies
heiße keine Schädigung*‘°fl——Weshalb erklärt Üla nicht wie Rabh? -
Er kann dir erwidern: ist der zweite denn sein Herr”’zu nennenl? —-
Weshalb erklärt Rabh nicht wie Üla? — Er kann dir erwidern: ist der
zweite denn Freilassender zu nennen””l?
Es wurde gelehrt: Wenn jemand einem sein Feld hypothekarisch ver-

pfändet und ein Strom es überschwemmthat, so kann er [seine Schuld],
wie Ami Sapirnaä im Namen R. Johanans sagt, von anderen Gütern nicht
einfordern, und wie der Vater Semuéls sagt, von anderen Gütern ein-
fordern. R. Nahman b. Jighaq sagte: Weil er Ami Sapirnaä°°‘heißt,darf
er Dinge sagen, die nicht schön sind? Beziehe diese Lehre auf den
Fall, wenn [der Schuldner] gesagt hat: du sollst Zahlung nur von die-
sem erhalten. Ebenso wird auch gelehrt: Wenn jemand einem sein Feld
hypothekarisch verpfändet und ein Fluß es überschwemmt hat, so for-
dere er [seine Schuld] von anderen Gütern ein; wenn jener aber ge-
sagt hat: du sollst Zahlung nur von diesem erhalten, so kann er von
anderen Gütern nicht einfordern. Ein Anderes lehrt: Wenn jemand

296. Während er es in Wirklichkeit nicht ist. 297. Wenn jemand nicht die
Sache eines anderen, sondern das, was ihm eine Sicherheit gegen Schaden bot, be-
schädigt hat. 298.Zu welcher nur Freie verpflichtet sind; dh. die Freilassung
durch den anderen ist rechtlich ungültig, da er dazu nicht befugt war. 299.
Über den Betrag, um den sein Wert die Schuld übersteigt; dieser ist dem ersten
Herrn herauszuzahlen. 300. Durch die Freilassung des Sklaven, dessen Wert die
Schuld übersteigt, wurde der erste Herr geschädigt,jed. ist die Schädigungnicht
sichtbar. 301.Der Freilassendehat den Schaden nicht zu ersetzen, sondern der
Sklave, weil er den Nutzen hat. 302. Von dem es nach der Erklärung Es heißt, daß
man ihn zur Freilassung zwinge. 303. Dieser ist ja dazu nicht befugt. 304.131-
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sein Feld einem Gläubiger oder für die Eheverschreibung seiner Frau
hypothekarisch verpfändet hat, so können sie auch von anderen Gütern
einfordem. R. Simön—b. Gamliél sagt, ein Gläubiger könne auch von an-
deren Gütern einfordern‚ eine F ran aber könne von anderen Gütern
nicht einfordern, denn es ist nicht die Art einer Fma, bei den Gerich-
ten herumzustreifen”.

EIN HALBSKLAVE°°°DIENE‚WIE DIE SCHULEHILLELS SAG'I‘,EINENTAG SEI- v
NEMHERRN UNDEINENTAG SICH SELBER. DIE SCHULESAMMAJSERWI-

DERTE: Inn HABTALLERDINGS.EINE Vonsoner: FÜR samen Hamm enrnor-
FEN, NICHTABER FÜR IHN; EINE SKLAVINHEIRATENDARF ER NICHT,DA ER
zvn HÄLFTEFREIERIST, EINEFREIEHEIRATENDARFER EBENFALLSNICHT,Col.b
DAER zun HÄLFTESKLAVEIST; DIE [HEIRAT]GANZUNTERLASSENKANNER
EBENFALLSNICHT,DA DIE WELT zun FORTPFLANZUNGERSCHAFFENWORDEN
IST, WIE ES nmssrz°°°nicht zur Einöde hat er sie erschaffen, sondern
daß sie bewohnt werde. ALS vonsoncnmma INSTITUTIONzwmen MANVIEL-
MEHRSEINENHERRN, IHN ZUMFREIEN zu MACHEN,UNDDIESER SCHREIBEIHM
EINENSCHULDSCHEINÜBERDIE HÄLFTE SEINESWERTES. DARAUFTRAT DIE
SCHULEHILLELSZURÜCKUNDLEHRTEwm DIE SCHULESAMMAJS.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand die Hälfte seines

Sklaven freigelassen hat, so hat sie“’dieser, wie Rabbi sagt, erworben,
und wie die Weisen sagen, nicht erworben. Rabba sagte: Sie streiten nur
über [die Freilassung durch] Urkunde. Rabbi ist der Ansicht, [es heißt:]
30“und ausgelöst ist sie nicht (ausgelöst)”°und auch ein Frei[ brief ] ist
ihr nicht gegebenworden, somit wird die Urkunde mit dem [Löse]gelde
verglichen ; wie es durch das [Löse]geld ganz und halb erfolgen”°kann‚
ebenso kann es durch die Urkunde ganz und halb erfolgen. Die Rabba-
nan aber folgern es’mdurchdas [Wort] ihr, das auch bei einer Ehefrau
gebraucht“”wird; wie es“bei einer Ehefrau nicht zur Hälfte erfolgen
kann, ebenso kann es beim Sklaven nicht zur Hälfte erfolgen. Wenn es
aber durch [Löse]geld erfolgt ist, so hat er sie°°’nachaller Ansicht er-
worben. -——Es wäre anzunehmen, daß ihr Streit bei der ausgelösten und
nicht [ganz] ausgelösten [Sklavin] in folgendem beetehe: einer ist der
Ansicht, die Vergleichung°“sei bedeutender, und einer ist der Ansicht,

gentl. der von der Schönheit. 305. Bei der Verpfändung rechnete sie damit, sich
nur an dieses Feld zu halten. 306. Wenn beispielsweise einer von 2 Erben od.
Brüdern den Sklaven freigelassen hat. 006. Jes. 45,18. 307. Die Hälfte seiner
Freilassung. 308.Lev. 19,20. 309.Nach einer weiter folgenden Auslegung ist
dies zu verstehen, wenn sie zur Hälfte ausgelöst ist; v 1. Anm. 258. 310. Da die
W.e ‘ausgelöstist sie nicht ausgelöst' auf einen sole en Fall deuten. 311.Die
Freilassung von Sklaven. 312. Cf. Dt. 21,1. 313_Die Scheidung, die ebenfalls
durch Urkunde erfolgt. 314.Der nebeneinander genannten Arten der Freilas-
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die Wortanalogie“°sei bedeutender. — Nein, alle sind der Ansicht, die
Wortanalogie sei bedeutender, nur ist es hierbei anders, denn es ist818
zu erwidern: wohl gilt dies‘°‘“bei einer Ehefrau, die durch Geld nicht.
geschieden wird, während ein Sklave durch Geld frei wird. R. Joseph
aber sagte! Sie streiten nur über [die Freilassung durch Löse]geld.Rabbi
erklärt: und ausgelöst ist sie nicht (ausgelöst), sie ist ausgelöst und
nicht“"ausgelöst, während die Rabbanan erklären, die Tora gebrauche
die üblicheRedewendung“”derMenschen.Wennes aber durchUrkunde
erfolgt ist, so stimmen alle überein, daß er sieß°7nichterworben habe.
Man wandte ein: Wenn jemand die Hälfte seines Sklaven durch Urkunde
freigelass-en hat, so hat er sie, wie Rabbi sagt, erworben, und wie die
Weisen sagen, nicht erwerben!? Dies ist eine.Widerlegung der Ansicht
R. Josephs. Eine Wid-erlegung.—Es wäre anzunehmen, daß sie nur über
die [Freilassung durch] Urkunde und nicht über die durch [Löse]geld
streiten, somit wäre dies eine Widerlegung der Ansicht R. Josephs in
beiden”°Fällen!? —R. Joseph kann dir erwidern: sie streiten über [die
Freilassung durch] Urkunde und ebenso über die durch [Löse]geld‚nur
führen sie deshalb den Streit über eine Urkunde, um die Ansicht Rabbis
hervorzuheben”. ——Sollten sie doch über [die Freilassung durch Löse]-
geld streiten, um die Ansicht der Rabbanan hervorzuhebenl? ——Die
erleichternde Ansicht ist bedeutender. ——Komm und höre: Und aus-
gelöst ; man könnte glauben, in jeder Hinsicht, so heißt es: nicht aus-
gelöst ; man könnte glauben, in jeder Hinsicht nicht ausgelöst, so heißt
es: und ausgelöst. Wie ist dies zu erklären? Wenn sie ausgelöst und
nicht [ganz] ausgelöst ist, durch Geld und Geldeswert. Ich weiß dies
nur von dem Falle, wenn es durch Geld erfolgt ist, woher dies, wenn
durch Urkunde? Es heißt: und ausgelöst ist sie nicht (ausgelöst) und
auch ein Frei[ brief] ist ihr nicht gegeben worden, und dort”’heißt es:
er schreibe ihr einen Scheidebrief; wie dort durch Urkunde, ebenso
auch hier durch Urkunde. Ich weiß dies nur von dem Falle, wenn
es zur Hälfte durch [Löse]geld oder vollständig durch Urkunde er-
folgt ist, woher dies, wenn zur Hälfte durch Urkunde? Es heißt: und
ausgelöst ist sie nicht (ausgelöst) und auch ein Frei[brief] ist ihr
nicht gegeben worden; er vergleicht die Urkunde mit dern [Löse]gelde,
sung. 315. Der Schluß durch eine solche. 316. Wenn man es durch Wortma-
logie von einer Ehefrau folgert. 317.Daß die Scheidung nicht zur Hälfte er-
folgen kann. 318. Die Auslösung kann zur Hälfte erfolgen. 319. Das W. ‘aus-
gelöst’ hat hier keine besondere Bedeutung, vielmehr ist hier eine Sklavin zu
verstehen, die überhaupt nicht ausgelöst worden ist. 320. Nach dieser Folgerung
pflichten die Weisen bei, daß durch Lösegeld die Hälfte der F reilassung erfolgen
könne, während sie nach RJ. darüber streiten. 321.Daß sogar durch eine solche
die Freilassung zur Hälfte erfolgen könne. 322.Bei der Scheidung, Dt. 24,1.
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wie es durch das [Löse]geldganz und halb erfolgen kann, ebenso auch
durch die Urkunde ganz und halb. Allerdings ist hier nach R.Jo-
seph, nach”‘*’seiner Widerlegung, die Ansicht Rabbis vertreten, nach
Rabba aber vertritt der Anfangsatz”‘die Ansicht aller und der Schluß-
satz die Ansicht Rabbisl? —-Rabba kann dir erwidern: allerdings, der
Anfangsatz vertritt die Ansicht aller und der Schlußsatz die Ansicht
Rabbis. R. Aéi erwiderte: Hier ist die Ansicht Rabbis vertreten325‚ ——Al-
lerdings kann unsere Miéna, die von einem Halbsklaven spricht, nach
Rabb_aauf den Fall bezogen werden, wenn es durch [Lös-e]geld erfolgt ist,
nach aller Ansicht, nach R. Joseph aber vertritt sie die Ansicht Rabbis
und nicht die der Rabbananl? Rabina erwiderte: Dies gilt von einem
Sklaven zweier”“Teilhaber‚ nach aller Ansicht.
Rabba sagte: Der Streit besteht nur über den Fall, wenn er die Hälfte

befreit und die Hälfte zurückbehalten hat, wenn er aber die Hälfte be-
freit und die Hälfte verkauft oder verschenkt”"hat, so stimmen alle
überein, daß er, da er dadurch vollständig aus seinem Besitze kommt,
sie”%rworben habe. Abajje sprach zu ihm: Streiten sie etwa nicht über
den Fall, wenn er dadurch vollständig [aus seinem Besitze kommt]. Eines
lehrt ja, daß, wenn jemand seine Güter seinen zwei Sklaven verschrieben
hat, sie sie erworben haben und einanderszsfreilassen‚ und ein Anderes
lehrt, daß, wenn jemand gesagt hat: all meine Güter mögen jenen mei-
nen beiden Sklaven geschenkt sein, sie nicht einmal sich selber erworben
haben; wahrscheinlich vertritt eine Lehre die Ansicht Rabbis und die
andere die der Rabbananl? ——Nein, beide nach den Rabbanan, nur
spricht eines von dem Falle, wenn er ‘das ganze’ gesagt329hat,und eines
von dem Falle, wenn er ‘die Hälfte' und ‘die Hälfte' gesagt hat. —-
Wenn er aber im Schlußsatze”°lehrt, daß, wenn er ‘die Hälfte’ und
‘die Hälfte' gesagt hat, sie sie nicht erworben haben, so spricht ja der
Anfangsatz von dem Falle, wenn er ‘das ganze' gesagt”‘hatl? —-Dies ist
eine Erklärung: auch sich selbst haben sie nicht erworben, wenn er ‘die
Hälfte’ und ‘die Hälfte’ gesagt hat. Dies ist auch einleuchtend; wenn man

Fol.
42

323. Wonach es nach Rabbi auf beide Arten zur Hälfte erfolgen kann. 324. Wo-
nach es durch Lösegeld zur Hälfte erfolgen kann. 325.Die Rabbanan streiten
zwar gegen Rabbi hinsichtlich der halben Freilassung durch Urkunde, jed. wird
hier ihre Ansicht nicht mitgeteilt. 326. Den einer freigelassen hat; in diesem
Falle ist nach aller Ansicht die halbe Freilassung gültig. 327. Gleichzeitig oder
vorher. 328. Da jeder die Hälfte seiner eigenen Person u. die Hälfte des anderen
erworben hat. 329. Wenn er jedem eine Schenkungsurkunde über das ganze
Vermögen geschrieben 11. beide Urkunden zusammen einem anderen für sie
übergeben hat; in diesem Falle hat er nichts zurückbehalten u. auch die Rabbanan
pflichten bei, daß er die Hälfte seiner Freilassung erwerbe. 330. Der anderen
Lehre. 331.Der Schlußsatz ist zu verstehen: auch wenn er so gesagt hat, haben
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sagen wollte, der Anfangsatz spreche von dem Falle, wenn er 'das ganze'
gesagt hat, so ist ja, wenn sie nichts erworben haben, falls er ‘dasganze'
gesagt hat, dies selbstverständlich von dem Falle, wenn er ‘die Hälfte’
und ‘die Hälfte' gesagt hat“”. — Wenn nur das, so beweist dies nichts,
denn er lehrt den Schlußsatz zur Erklärung des Anfangsatzes; damit man
nicht glaube, der Anfangsatz spreche von dem Falle, wenn er ‘dieHälfte’
und ‘die Hälfte' gesagt hat, wenn er aber ‘das ganze' gesagt hat, sie sie
erworben haben, lehrt er im Schlußsatze den F all, wenn er ‘die Hälfte’
und ‘die Hälfte’ gesagt hat, wonach der Anfangsatz von dem Falle
spricht, wenn er ‘das ganze' gesagt hat, und dennoch haben sie nichts
erworben. Wenn du willst, sage ich: das ist kein Widerspruch; eines
spricht von einer Urkunde‘*”und eines von zwei Urkunden. —Wieso
lehrt er es, wenn es durch eine Urkunde erfolgt ist, von dem Falle,
wenn er ‘die Hälfte’ und ‘die Hälfte' gesagt hat, auch wenn er 'das
ganze' gesagt hat, haben sie ja nichts erwerben!? —Das sagt er auch:
auch sich selbst haben sie nicht erworben; dies gilt nur von ein er Ur-
kunde, wenn es aber zwei Urkunden sind, so haben sie sich erworben ;
wenn er aber ‘die Hälfte' und ‘die Hälfte' gesagt hat, so haben sie auch
durch zwei Urkunden nichts erworben. Wenn du aber willst, sage ich:
das ist kein Widerspruch; eines spricht von dem Falle, wenn [die Über-
gabe der Urkunden] gleichzeitig erfolgt ist, und eines, wenn nachein-
ander”. ——Erklärlich ist es, daß der andere nichts erwirbt, der erstere
aber sollte ja sich selbst und auch seinen Genossen erwerben”"l? —-Am
richtigsten ist es vielmehr, wie wir zuerst erklärt haben. R.Aéi erwi-
derte: Anders verhält es sich da, wo er sie ‘meine Sklaven”“nannte.
Raphram sprach zu R. Aéi: Vielleicht meinte er: die bisher meine Skla-
ven warenl? Es wird ja auch gelehrt: Wenn jemand all seine Güter
seinem Sklaven verschrieben hat, so wird er frei ; hat er etwas Grund-
besitz”zurückbehalten, so wird er nicht frei. R.Simön sagt, er werde
auf jeden Fall frei, es sei denn, daß er gesagt hat: all meine Güter mit
Ausnahme von einem Zehnlausendstel sollen diesem meinem Sklaven
geschenkt sein. Wenn er dies aber nicht gesagt hat, hat er sie erworben;
wieso denn, er nannte ihn ja seinen Sklavenl? Dies ist somit zu ver-

sie nichts erworben. 332.Der Schlußsatz wäre demnach überflüssig. 333.Wie
2 Frauen durch einen Scheidebrief nicht geschieden werden können, so können
auch 2 Sklaven nicht durch eine Urkunde freigelassen werden. 334. In die-
sem Falle haben sie nichts erworben. 335. Da der Herr ihm das ganze Ver-
mögen verschrieben u. nichts zurückbehalten hat. 336. In der 2. Lehre wird
der Wortlaut der Urkunde angeführt, in der er sie 'meine Sklaven' nennt; er
wollte sie somit nicht £reilassen, sondern ihnen sein Vermögen schenken, das sie
aber als Sklaven nicht erwerben können. 337.Vgl. S. 209 Anmm.174—178.
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stehen: der bisher mein Sklave war, ebenso auch hierbei: die bisher
meine Sklaven waren.
Wenn ein Rind ihn°”niedergestoßen°”hat‚so gehört [der Ersatz], wenn

es am Tage seines Herrn erfolgt ist, seinem Herrn, und wenn an seinem
eigenen Tage, ihm selber. Demnach sollte er am Tage seines Herrn eine
Sklavin und an seinem eigenen Tage eine Freie heiraten dürfen!? ——Von
kanonischen Dingen gilt dies nicht. ——Komm und höre: Wenn er“°einen
Halbsklaven getötet hat, so zahle [der Eigentümer] die Hälfte der Buße341
an seinen Herrn und die Hälfte des Lösegeldes”“an seine Erben. Wes-
halb denn, auch hierbei sollte man sagen, wenn am Tage seines Herrn,
seinem Herrn, und wenn an seinem eigenen Tage, ihm“%elberl? ——An-
ders ist es hierbei, wo der Grundstock nicht mehr°“da ist. ——In welchem
F alle kann es vorkommen, daß der Grundstock noch da°“’ist? ——Wenn
man ihm auf die Hand geschlagen und sie verdorrt ist, später aber wieder
heilt. —-Einleuchtend ist dies nach Abajje, welcher sagt, daß er ihm316
das große Versäumnis“und das kleine Versäumnis“'zahlen müsse, nach
Baba aber, welcher sagt, er habe ihm nur das Versäumnis für jeden
Tag“°zu zahlen, [ist ja zu berücksichtigen, daß hierbei der Schädiger] ein
Ochs ist, und für einen Ochsen nur Schadenersatz“°zu zahlen ist!? -
Wenn du willst, sage ich: wenn ein Mensch ihn geschlagen”‘hat; oder
aber, dies ist nur eine Ansicht, und Rabe hält nichts davon”.
Sie fragten: Ist für einen, dem noch der Freilassungsbrief”“fehit‚ die

Buße°“zu zahlen oder nicht: der Allbarrnherzige sagt:”‘drei/3ig Segel
Silber soll er seinem Herrn zahlen, und dieser ist nicht sein Herr, oder
heißt er wohl Herr, da ihm der Freilassungsbrief noch fehlt? —Komm

338.Den Halbsklaven,von dem gelehrt wird, daß er einen Tag Sklave u. einen
Tag Freier sei. 339.Ihn verwundet u. dadurch seinen Wert vermindert hat.
340. Ein als bösartig bekannter Ochs. 341. Den Betrag von 30 Seqel, der in einem
solchen Falle an den Herrn zu zahlen ist (cf. Ex. 21,32); diese Zahlung gilt nach
dern t.schen Rechte als Buße, weil hierbei der wirkliche Wert des Sklaven nicht
berücksichtigt wird. 342. Das der Eigentümer eines solchen Ochsen für einen
Freien zu zahlen hat; cf. Ex. 21,30. 343. Dh. seinen Erben; es sollte für ihn
entweder das vollständige Lösegeld od. die vollständige Buße zu zahlen sein.
344. Eine Verteilung von Tag über Tag ist nicht mehr möglich. 345. Auch bei
einer Beschädigung ist ja der Minderwert nicht mehr da. 346.Jemand‚ der
seinen Nächsten auf diese Weise verwundet. 347.Den eigentlichen Schaden-
ersatz, den Minderwert bei einem etwaigen sofortigen Verkaufe als Sklave. 348.
Den entgangenen beschränkten Verdienst während der Krankheit. 349. Da die
Verwundung später heilt, so ist der Minderwert nicht zu zahlen. 350. Und kein
Versäumnisgeld; somit ist, da die Verwundung Später heilt u. der Schadenersatz
£ortfällt, überhaupt nichts zu zahlen. 351.Und verwundet; in diesem Falle
ist wohl Versäumnisgeld zu zahlen. 352. Sie gilt nur nach A. 353.Wie in
den obigen Fällen, wenn der Herr ihn preisgegebenod. dern Heiligtumegeschenkt
hat, sodaß er zivilrechtlich als Freier gilt. 354.Ex. 21,32. 355. Wonach die

Col.b
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und höre: Wenn er einen, der zur Hälfte Sklave und zur Hälfte Freier
ist, getötet hat, so zahle er die Hälfte der Buße an seinen Herrn und die
Hälfte des Lösegeldesan seine Erben. Wahrscheinlichdoch nach der letz-
ten Fassung"“der Lehre. ——Nein, nach der ersten Fassung°“der Lehre. --
Komm und höre: Wenn er ihm einen Zahn ausgeschlagenund ein Auge
geblendet hat, so wird er frei wegen des Zahn-es““und er zahle ihm Ersatz
für dasAuge. Wenndu sagst, er habeAnspruch auf die Buße und die Buße
gehöre seinem Herrn, wieso sollte der Herr, an den die Buße zu zahlen
ist, falls andere ihn verletzen, wenn er selber ihn verletzt, Buße an ihn853
zahlen!? —Vielleicht nach demjenigen, welcher sagt, er brauche dessen
nicht. Es wird nämlich gelehrt: Wegen all diesei359wirdein Sklave frei“°
und benötigt eines Freilassungsbriefes von seinem Herrn ——so R.Jiä-
mäél. R. Meir sagt, er benötige dessen nicht ; R. Eleäzar sagt, er benötige
dessen; R. Tryphon sagt, er benötige dessen nicht ; R. Äqiba sagt, er be-
nötige dessen. Die vor den Weisen Entscheidenden sagten: Die Worte R.
Tryphons sind einleuchtend hinsichtlich eines Zahnes und eines Auges,
da die Tora es ihm zugesprochen*‘“hat, und die Worte R. Äqibas hinsicht-
lich anderer Organe, weil es“”eine von den Weisen angeordnete Buße ist.
——Wieso eine Buße, dies wird ja aus den Schriftversen deduziertl? --
Sage vielmehr, weil es eine Auslegung der Weisen ist.
Sie fragten: Darf derjenige, denn noch der Freilassungshrief fehlt,

Hebe essen°”oder nicht ; der Allbarmherzige sagt:”“um Geld gekauft,
und dieser ist nicht sein Eigentum, oder aber heißt er sein Eigentum,
da ihm noch der Freilassungsbrief fehlt? ——Komm und höre: R. Meéar-
äeja sagte. Wenn das Kind einer Priesterin mit dern Kinde ihrer Sklavin
vermischt worden”5ist, so dürfen beide Hebe essen”°und teilen ihren
Teil”"an der Terme; sind die Vermischten großjährig geworden, so
befreien sie einander“. ——Es ist ja nicht gleich; da würde ja, wenn
Elijahu kommen und von einem von ihnen bezeugen würde, daß er

Schule Hillels beipfli*htet‚ daß man den Herrn eines Halbsklaven zwinge, ihn
freizulassen; dennoch erhält er die Geldbuße, weil dem Sklaven noch der Frei-
lassungsbrief fehlt. 356. Wonach man den Herrn zur Freilassung nicht zwinge.
357.Cf. Ex. 21,26. 358. Die zweite Verletzung ist vor dem Schreiben des
Freilassungsbriefes erfolgt. 359. Der Neg. VI,7 aufgezählten Organe des mensch-
lichen Körpers. 360.Wenn sein Herr sie ihm verletzt. 361.Daß er dadurch frei
werde; diese beiden Organe werden in der Schrift ausdrücklich genannt. 362.
Daß er auch wegen der in der Schrift nicht genannten Organe frei werde. 363.
Wenn sein Herr Priester ist. 364. Lev. 22,11. 365. Und nicht festgestellt wer-
den kann, welches ihres u. welches das Sklavenkind ist. 366. Da auch der Sklave
eines Priesters dies darf. 367. Der Sklave eines Priesters darf zwar Hebe essen,
jedoch darf sie ihm aus besonderen Gründen (cf. Jab. F01. 9%) nicht an der
T enne entrichtet werden; in diesem Falle darf sie daher nur an beide zusammen
entrichtet werden. 368. Sie dürfen auch vor der Freilassung Hebe essen, ob-
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der Sklave sei, dieser sein Eigentum sein, hierbei aber ist er ja nicht
sein Eigentum.

Sie fragten: Gilt der Sklave, den sein Herr hinsichtlich der Buße388
verkauft hat, als verkauft“°oder nicht? Dies ist fraglich sowohl nach R.
Meir als auch nach den Rabbanan. Dies ist nach R.Meir fraglich, denn
auch B.. Meir, welcher sagt, man könne das, was man noch nicht”°hat,
zueignen, Sagt dies vielleicht nur von Früchten einer Dattelpalme, die
bestimmt kommen, hierbei aber ist es ja fraglich, ob er niedergestoßen
wird, und selbst wenn er niedergestoßen wird, ob jener die Buße zahlt,
denn jener gesteht sie vielleicht selbst ein“‘und ist frei. Und auch 5%"
nach den Rabbanan ist es fraglich, denn die Rabbanan, welche sagen,
man könne das, was man noch nicht hat, nicht zueignen, sagen diese
vielleicht nur von den Früchten einer Dattelpalme, die gegenwärtignicht
vorhanden sind, während hierbei das Rind vorhanden ist und der Sklave
vorhanden ist. Wie ist es nun? R. Abba erwiderte: Komm und höre:
”“Im Hause geboren; was lehrt dies, wenn der um Geld Gekaufte essen
darf, um wieviel mehr der im Hause Geborene. Wenn dem so”
wäre, so könnte man sagen: wie der um Geld Gekaufte, der essen darf,
einen Geldwert hat, ebenso darf der im Hause Geborene nur dann essen,
wenn er einen Geldwert hat. Woher, daß er auch dann essen darf,
wenn er nichts wert ist? Es heißt: im Hause geboren, in jedem Falle.
Aber immerhin könnte man glauben, der im Hause Geborene dürfe
essen, einerlei ob er einen Geldwert hat oder keinen Geldwert hat,
der um Geld Gekaufte aber dürfe nur dann essen, wenn er einen Geld-
wert hat, nicht aber, wenn er keinen Geldwert hat, so heißt es um Geld
gekauft und im Hause geboren, wie der im Hause Geborene essen darf,
auch wenn er nichts wert ist, ebenso darf der um Geld Gekaufte essen,
auch wenn er nichts wert ist. Wenn man nun sagen wollte, der Sklave,
den der Herr hinsichtlich der Geldbuße verkauft hat, gelte als verkauft,
so gibt es ja keinen Sklaven,der nicht hinsichtlich der Geldbuße verkauft
werden könnte”? —-Allerdings, dies ist bei einem auf den Tod ver-
letzten Sklaven”‘der Fall. ——Er ist ja brauchbar, um vor einem°"zu
stehen!? —Wenn er ekelhaft oder grindig ist.

gleich des Zweifels wegen keiner von ihnen Eigentum des anderen ist. 368. Daß,
wenn er von einem Rind niedergestoßen u. getötet wird, die hierfür zu zahlende
Buße (vgl. Anm. 341) dem Käufer gehöre, während er sonst im Besitze seines
Herrn verbleibt. 369. Hinsichtl. der Buße, daß im eintretenden Falle diese dem
Käufer gehöre. 370. Cf. 8.397 Anm.286. 371.Wer eine mit einer Geldbuße
belegte Handlung vor der Anzeige eingesteht, ist von der Bußzahlung befreit. 372.
Daß die Schrift es vom Hausgehorenennicht ausdrücklich gelehrt hätte. 373.
Hier wird von einem Sklaven ge3prochen‚ der nichts wert ist, 11. einen solchen
gibt es demnach nicht. 374. Für den die Buße nicht zu zahlen ist. 375.Für
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Sie fragten: Wie ist es, wenn ein Halbsklave sich eine Freie angetraut
hat? Wenn du entscheidest [aus der Lehre], daß, wenn ein J israélit zu
einer Jisraélitin gesagt hat: sei meiner Hälfte angetraut, sie ihm ange-
traut sei, [so ist zu erwidernz] dieser ist für sie vollständig“geeignet‚
während dies hierbei nicht der Fall ist. Und wenn du entscheidest [aus
der Lehre], daß, wenn sich ein Jisraélit die Hälfte einer Frau antraut,
sie ihm nicht angetraut sei, [so ist zu erwidérn:] weil er bei seiner An-
eignung etwas zurückgelassen hat, während der Sklave nichts zurückge-
lassen°"hat. —Komm und höre: Wenn er“°einen Halbsklaven getötet hat,
so zahle er die Hälfte der Buße an seinen Herrn und die Hälfte des
Lösegeldes an seine Erben. Woher hat er Erben, wenn du entscheidest,
seine Antrauung sei ungültigl? R. Ada b. Ahaba erwiderte: Wenn [der
Ochs] ihn auf den Tod verletzt“°hat, und unter ‘Erben' ist er selbst zu
verstehen. Baba Sprach: Dagegen ist zweierlei einzuwenden: erstens heißt
es Erben, und zweitens wird hier vom Lösegeldegesprochen, und Re:?
Laqié sagte, das Lösegeld sei erst nach dem Tode zu zahlen!? Vielmehr,
erklärte Rabe, er sollte erhalten, erhält aber nicht”.
Baba sagte: Wie es ungültig ist, wenn jemand sich die Hälfte einer

Frau antraut, ebenso ist, wenn eine Halbsklavin angetraut worden ist,
die Antrauung ungültig.
Rabba b. R. Hona trug vor: Wie es ungültig ist, wenn jemand sich

die Hälfte einer F ran antraut, ebenso ist, wenn eine Halbsklavin ange-
traut worden ist, dieAntrauung ungültig. R. Hisda sprach zu ihm: Es
ist ja nicht gleich ; da hat er bei seiner Aneignung etwas zurückgelassen,
hierbei aber hat er bei seiner Aneignung nichts zurückgelassen. Hierauf
ließ Rabba b. R. Hona den Dolmetsch vortreten und vortragenz”°Dieser
Strauchelhaufe unter deiner Hand; niemand erfaßt [den Sinn] der
Worte der Tora, ohne an ihnen gestrauchelt zu sein. Obgleich sie ge-
sagt haben, daß, wenn jemand sich die Hälfte einer Frau antraut, sie
ihm nicht angetraut sei, so ist dennoch, wenn eine Halbsklavin ange-
traut worden ist, die Antrauung gültig. —Aus welchem Grunde? —-Da
hat er bei seiner Aneignung etwas zurückgelassen‚ hierbei aber hat er
bei seiner Aneignung nichts zurückgelassen.
R.Seéeth sagte: Wie es ungültig ist, wenn jemand sich die Hälfte

einer F ran antraut, ebenso ist, wenn eine Halbsklavin angetraut worden

kleine Handreichungen. 376. Er wollte damit sagen, daß er neben ihr noch eine
andere Frau heiraten will, sodaß auf ihren Teil die Hälfte seiner Person kommt.
377. Da nur die eine Hälfte zur Antrauung geeignet ist. 378. Es ist ebenso, als
würde er ihn getötet haben, 11. der Eigentümer des Ochsen hat die Buße, bezw.
das Lösegeld zu zahlen. 379. Die Hälfte des Lösegeides ist sein Eigentum 11.
sollte ihm zufallen, was aber nicht erfolgen kann, da er keine Erben hat. 380.
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ist, die Antrauung ungültig. Wenn jemand dir aber zuraunt‚ [es werde
gelehrtz] eine vergebeneSklavin”‘ist diejenige, die Halbsklavin’”ist und
rnit einem jisraélitischen Sklaven verlobt ist, wonach sie verlobungsfähig
ist, so erwidere ihm: wende dich an R. Jiémäél, welcher sagt, eine solche
sei eine kenaänitische Sklavin, die mit einem jisraélitischen Sklaven
verlobt ist; ist etwa eine kenaänitische Sklavin verlobungsfähigi? Du
mußt also erklären, unter "verlobt’ sei ‘bestimmt’ zu verstehen, ebenso
ist bei jener unter ‘verlobt' ‘bestimmt’ zu verstehen.
R.Hisda sagte: Wenn eine Halbsklavin Refiben angetraut, freige-

gelassen, und Simön angetraut worden ist, und beide gestorben sind, so
hat Levi“”an ihr die Schwagerehe”‘zu vollziehen, und man sage nicht, Col.b
sie sei die Fran von zwei”°Verstorbenen. Wie man es nimmt: ist die
Antrauung Reübens gültig, so ist die Antrauung Simöns ungültig, und
ist die Antrauung Simöns gültig, so ist die Antrauung Reübens ungültig.
Es wurde gelehrt: Wenn eine Halbsklavin Reüben angetraut‚ frei-

gelassen und darauf Simön angetraut worden ist, so wird, wie H. J oseph
b. Hama im Namen R. Nabmans sagt, die Antrauung des ersten aufgeho-
ben“, und wie R. Zera im Namen R. Nahmans sagt, die Antrauung des
ersten vervollständigf’“. R. Zera sagte: Meine Ansicht ist einleuchtend,
denn es heißt:““sie sollen nicht getötet werden, denn sie war nicht
freigelassen; wenn sie aber freigelassen worden war, so werden sie ge-
tötet. Abajje sprach zu ihm: Werden sie etwa nach dem Autor der
Schule R. Jiémäéls, der dies auf eine mit einem jisraélitischen Sklaven
verlobte kenaänitische Sklavin bezieht, wenn sie freigelassen worden*m
war, getötetl? Du kannst also nur folgern: wenn sie aber freigelassen
worden war und nachher angetraut worden“°ist, ebenso ist auch [nach
jenem”‘zu folgernz] wenn sie aber freigelassen worden war und nach«
her angetraut worden”°ist.
R. Hona b. Qattina sagte im Namen R. Jighaqs: Einst zwang man den

Herrn eines Weibes, das Halbsklavin war, sie freizulassen. Dies nach
R.Jobanan b.Beroqa, welcher sagt, von beiden*”heiße es :”“der Herr
segnete sie und sprach &c. seid fruchtbar, mehret euch und fället”‘gfec.

Jes. 3,6. 381. Von der Lev. 19,20 gesprochen wird. 382. Vgl. Anm. 258. 383.
Der 3. der verstorbenen Brüder. 384. Cf. Dt. 25,5ff. 385. Sie gehörte zur
Hälfte einem u. zur Hälfte dem anderen, sodaß an ihr die Schwagerehe nicht
zu vollziehen ist. 386. Durch die Freilassung, selbst nach demjenigen, nach
welchem die Antrauung einer solchen sonst gültig ist; die Antrauung des an-
deren ist gültig. 387. Die Antrauung gilt dann als Antrauung einer Freien.
388. Lev. 19,20. 389. Nach der Verlobung; bei einer solchen war ja die Ver-
lobung nach aller Ansicht ungültig. 390. Nur in diesem Falle wird ihr Ehebruch
mit demTodebestraft. 391.Der dies auf eine mit einemJisraéliten verlobteHalb-
sklavin bezieht. 392. Dem Manne 1.1.dem \Veibe. 393. Gen. 1,28. 394. Auch die
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R.Nabman b. Jighaq erwiderte: Nein, weil man mit dieser Ausgelassen-
heit trieb”".

v1,1WENN JEMANDSEINEN SKLAVEN AN NICHTJUDENODER NACHDEM Aus-
LANDEVERKAUFTHAT, so WIRDER FREI‘“.

GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand seinen Sklaven an
Nichtjuden verkauft hat, so wird er frei und benötigt eines Freilassungs-
briefes von seinem ersten Herrn. B. Simön b. Gamliél sagte: Dies nur
in dem Falle, wenn er keine Urkunde geschrieben hat, wenn er aber
eine Urkunde geschriebenhat, so ist dies sein Freilassungsbrief. —Welche
Urkunde? R. Seéeth erwiderte: Er schreibt ihm wie folgt: wenn du von
ihm fortläufst, so habe ich mit dir nichts zu tun.
Die Rabbanan lehrten: Wenn er auf ihn von einem Nichtjuden [Geld]

geliehen hat, so wird er frei, sobald der Nichtjude an ihm nach Recht
verfahren hat. —Was heißt: nach Recht? R. Hana b. Jehuda erwiderte:
‘Die Sklavenmarke’”. R. Seäeth wandte ein: Quotenpächter, Pächter, Fa-
milienpächter"°und ein Jisraélit, dem ein Nichtjude sein Feld verpfän-
det hat, selbst wenn er damit nach Recht verfahren hat, sind von der
Verzehntung frei. Wieso kann darunter eine Sklavenmarke zu verstehen
sein, bei einem Felde gibt es ja keine Sklavenmarkei? Vielmehr, erklärte
R. Seéeth, die Frist””. ——Hier besteht ja ein Widerspruch hinsichtlich
der Frist‘°° !? —Das ist kein Widerspruch; eines nachdem die Frist heran-
gereicht‘°‘ist,und eines bevor die Frist herangereicht ist. —Ist dies denn
vom Sklaven, nachdem die Frist herangereicht ist, zu lehren nötigl? —-
Vielmehr, beides, bevor die Frist herangereicht ist, dennoch besteht hier
kein Widerspruch ; eines gilt von der Person“”und eines von den Früch-

Ffl ten. Wenn du aber willst, sage ich: wenn er von ihm mit Pfändungsreeht
geborgt, ihn aber nicht gepfändet hat‘°*.
Die Rabbanan lehrten: Wenn [ein Nichtjude] ihn für eine Schuld

eingefordert oder ein Plünderer ihn ihm abgenommen hat, so wird er
nicht frei. —Etwa nicht, wenn für eine Schuld, ich will auf einen Wi-

Frau ist zur Fort flanzung verpflichtet, 11. man zwang ihn deshalb, sie freizulas-
sen, damit ihr die Heirat ermöglicht werde. 395. Aus diesem Grunde mußte
ihr die Möglichkeit zur Heirat gegeben werden. 396. Sein Herr wird ihn aus-
zulösen gezwungen. 397.Wenn der Nichtjude ihm diese angelegt hat. 398.
Wenn die Pacht des bezügl. nichtjüdischen Feldes Familienbesitz ist. 399.
Wenn die Zahlungsfrist heranreicht, soll der Sklave in den Besitz des Nichtjuden
über chen. 400. Beim Sklaven gilt dies als Verkauf, beim Felde aber nicht.
401. rst dann gilt dies als Verkauf. 402.Beim Sklaven hat er ihm die Person
selbst verpfändet, sodaß er beim Überschreiten der Frist in den Besitz des Nicht-
juden übergeht, beim Felde aber hat er ihm nur die Früchte verpfändet, während
das Feld selbst im Besitze des Schuldners verbleibt. 403. Beim Heranreichen
der Zahlungsfrist; der Sklave gilt jed. in einem solchen Falle zur Maßrege-
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derspruch hinweisen: Wenn einem die Regierung seine ‘1'enne abgenom-
men hat, so ist er, falls es wegen einer Schuld erfolgt ist, zur Verzehn-
tung*°‘verpflichtet, und falls als Konfiskation, von der Verzehntung
frei. ——Anders ist es da, wo es ihm zugute kommt”. —Komm und höre:
Rabh sagte: Wenn jemand seinen Sklaven an einen nichtjüdischen Er-
presser*°°verkauft hat, so wird er frei. Was sollte er*°%un!? ——Er sollte
ihn befriedigen‘“und hat dies nicht getan.
Der Text. Rabh sagte: Wenn jemand seinen Sklaven an einen nicht-

jüdischen Erpresser verkauft hat, so wird er frei. —Was sollte er tun!?
——Er sollte ihn befriedigen und hat dies nicht getan.
R. Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn er ihn auf. dreißig Tage verkauft409

hat? ——Komm und höre: Rabh sagte: Wenn jemand seinen Sklaven an
einen nichtjüdischen Erpresser verkauft hat, so wird er frei. —Da wird
von einem nichtjüdischen Erpresser gesprochen, der ihn nicht mehr
zurückgibt. ——Wie ist es, wenn er ihn mit Ausschluß seiner Arbeit ver-
kauft“°hat? Mit Ausnahme der*“G-ebote?Mit Ausnahme der Sabbathe
und der Feiertage? Wenn an einen Beisaßproselyten oder an einen ab-
trünnigen J israéliten? Wenn an einen Samaritaner? — Eines davon ist
aus folgendem zu entscheiden: Der Beisaßproselyt gleicht einem Nicht-
juden ; der Samaritaner und der abtrünnige J israélit gleichen, wie man-
che sagen, einem Nichtjuden, und wie manche sagen, einem Jisraéliten.
Man fragte R. Ami: Darf der Herr, dessen Sklave sich von Truppen

einfangen ließ und der ihn weder durch das jisraélitische Gericht noch
durch das Gericht der weltlichen Völker herauskriegen kann, Zahlung
für ihn nehmen? Da sprach B. Jirmeja zu R. Zeriqa: Geh, schaue in dei-
nem Kompendium nach. Hierauf ging er fort, suchte und fand folgende
Lehre: Wenn jemand sein Haus‘“an einen Nichtj uden verkauft hat, so ist
der Erlös verboten. Wenn aber ein Nichtjude einem Jisraéliten sein
Haus geraubt hat und er es weder durch das jisraélitische Gericht noch
durch das Gericht der weltlichen Völker he-rauskriegen kann, so darf er
das Geld dafür nehmen und [den Kaufschein] schreiben und auf ihre

lung seines Herrn als verkauft. 404. Von anderem Getreide für das abge-
nommene; demnach gleicht dies dem Verkaufe. 405. Er bezahlt damit seine
Schuld; bei der Verpfändun g des Sklaven dagegen handelt es sich mn- um
eine Maßregelung, 11.da er ihn nicht freiwillig abgegeben hat, wird er nicht
gemaßregelt. 406. So nach den Kommentaren; die etymolog. Erklärungen sind
nicht befriedigend. 407. Auch in diesem Falle ist es gegen seinen Willen er-
folgt. 408. Durch eine andere Sache. 409. Ob auch in diesem Falle der Herr
zu maßregeln ist. 410. Daß nur seine Person dem Nichtjuden gehöre; in die-
sem Falle braucht er auch im Besitze des Nichtjuden das Gesetz nicht zu über-
treten. 411.Daß er nicht zu einer Arbeit verwandt werde, die gegen die Ge-
bote verstößt. 412.1m Jisraéllande; cf. Az. F01. 2021. 413. Daher wird er in
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Ämter bringen, weil er es aus ihren Händen rettet. —Vielleicht gilt dies
nur von einem Hause, das man, da man ohne Haus nicht auskommen
kann, nicht zu verkaufen verleitet‘”wird, einen Sklaven aber könnte
man, da man auch ohne Sklaven auskommen kann, zu verkaufen verleitet
werden. Oder aber ist nicht [zu unterscheiden]? R. Ami ließ ihnen erwi-
dern: Von mir Ami b. Nathan gehe dies als Lehre für ganz Jisraél aus.
Wenn ein Sklave sich von Truppen einfangen ließ und sein Herr ihn
weder durch das jisraélitische Gericht noch durch das Gericht der welt-
lichen Völker herauskriegen kann, so darf er Zahlung für ihn nehmen,
[den Kaufschein] schreiben und auf die nichtjüdischen Ämter bringen,
weil er es aus ihrer Hand rettet.
R. Jehoéuä b. Levi sagte: Wer seinen Sklaven an Nichtjuden verkauft,

den maßregle man bis zum Hundertfachen‘“seines Wertes. Genau‘”oder
nicht genau? ——Komm und höre: Reé Laqié sagte: Wer ein Großvieh
an einen Nichtjuden verkauft, den maßregle man bis zum Zehnfachen
seines Wertes“. — Vielleicht ist es bei einem Sklaven anders, da er ihn
jeden Tag den Geboten“"entzieht. Manche lesen: R. Jehoéuä b. Levi sag-
te: Wer seinen Sklaven an einen Nichtj uden verkauft, 'den maßregle man
bis zum Zehnfachen seines Wertes. Genau oder nicht genau? -—Komm
und höre: Raé Laqié sagte: Wer ein Großvieh an einen Nichtjuden ver-
kauft, den maßregle man bis zum Hundertfachen‘“seines Wertes. --
Anders ist es bei einem Sklaven, der nicht mehr zu ihm zurückkehrt‘“.
Wenn dies“°beim Vieh aus dem Grunde erfolgt, weil es zu ihm zurück-
kehrt, so sollte man ihn nur um eines mehr‘“maßregelnl? ——Vielmehr,
bei einem Sklaven ist dies selten, und bei Selten-em haben die Rabbanan
es‘”nicht angeordnet.
R. Jirmeja fragte R. Asi: Wird, wenn jemand seinen Sklaven verkauft

hat und gestorben ist, sein Sohn nach ihm gemaßregelt? Wenn du
entscheidest [aus der Lehre], daß, wenn jemand das Ohr eines Erstgebo-
renen“äbgestutzt hat und gestorben ist, man seinen Sohn nach ihm

diesem Falle nicht gemaßregelt. 414. Soviel muß er für die Auslösung zah-
len. 415. Ob er tatsächlich soviel überzahlen muß od. dies nur eine Übertrei-
bung ist. 416. Es für diesen Betrag zurückkaufen zu müssen; hierbei handelt
es sich um eine ähnliche Maßregelung, u. nur das Zehnfache wird als Höchst-
betrag genannt, wonach dies nicht genau zu nehmen ist. 417. Aus diesem Grunde
ist der Verkauf eines Sklaven an einen Nichtjuden mit einer bedeutend höheren
Maßregelung belegt. 418. Und dies dürfte auch von einem Sklaven gelten. 419.
Er muß ihn auslösen u. freilassen; aus diesem Grunde wird er niedriger ge-
maßregelt. 420. Daß er höher gemaßregelt wird. 421. Um den Wert des Vie-
hes, um das Elffache. 422. Den Verkauf an einen Nichtjuden besonders hoch
zu bestrafen. 423.Das fehlerfrei dern Heiligtume gehört (cf. Ex. 13,11ff.);
wenn man ihm absichtlich einen Leibesfehler beibringt, so ist es zwar zur Opfe-
rung untauglich‚ jed. wird der Eigentümer gemaßregelt 11. er darf es niemals
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maßregle, [so ist zu erwid-ernz]weil dies‘“ein Verbot der Tora ist, wäh-
rend es hierbei nur ein rabbanitisches Verbot ist. Und wenn du ent- Col.b
scheidest [aus der Lehre,] daß, wenn jemand seine Arbeit auf das Halb-
fest“%erschoben hat und gestorben ist, man seinen Sohn nach ihm
nicht maßregle, so gilt dies nur da, weil er nichts Verbotenes begangen
hat. Wie ist es aber hierbei: haben die Rabbanan nur ihn gemaßregelt,
und er ist nicht vorhanden, oder haben die Rabbanan sein Vermögen‘”ge-
maßregelt, und dieses ist vorhanden? Dieser erwiderte: Ihr habt es ge-
lernt: Wenn ein Feld im Siebentjahre‘”entdornt wurde, so darf es im
Nachsiebentjahre bebaut werden, wenn aber gedüngt oder gepfercht, so
darf es im Nachsiebentjahre nicht bebaut‘”werden. Hierzu sagte R. Jose
b.R.Hanina, es sei uns überliefert, daß, wenn er es gedüngt hat und
gestorben ist, sein Sohn es bebauen dürfe. Demnach haben die Rabba-
nen nur ihn selbst gemaßregelt, nicht aber haben sie seinen Sohn ge-
maßregelt.
Abajje sagte: Es ist uns überliefert, daß, wenn jemand reine Dinge

[eines anderen rituell] unrein gemacht hat und gestorben ist, die Rabba-
man seinen Sohn nach ihm nicht gemaßregelt haben‘”. ——Aus welchem
Grunde? —-Die unsichtbare Schädigung heißt nicht Schädigung, und [die
Ersatzleistung] ist nur eine Maßregelung der Rabbanan; ihn selbst haben
die Rabbanan gemaßregelt, seinen Sohn aber haben die Rabbanan nicht
gemaßregelt.
ODERNACHDEMAUSLANDE.Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand sei-

nen Sklaven nach dem Auslande verkauft hat, so wird er frei und benö-
tigt eines Freilassungsbriefes vom zweiten Herrn. B. Simön b.Gamliél
sagt, manchmal werde er frei und manchmal werde er nicht frei. Und
zwar: wenn er sagt, er habe jenen seinen Sklaven an einen Antiochier430
verkauft, so wird er nicht frei, wenn aber: an einen Antiochier in Antio-
chien, so wird er frei. Es wird ja aber gelehrt, [wenn er sagt,] er habe
ihn an einen Antiochier verkauft, werde er frei, wenn aber: an einen
in Lud wohnenden‘t3lAntiocliier, werde er nicht frei!? ——Das ist kein
Einwand; das eine, wenn er ein Haus im J israéllande hat, und das an-
dere, wenn er nur eine Herberge irn Jisraéllande hat‘”.
R.Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn ein Babylonier eine Frau im

Schlachten. 424. Die Beibringung eines Leibesfehlers. 425.Manche Arbeiten
sind am Halbfeste erlaubt, wenn sie aber absichtlich auf dieses verschoben wer-
den, so sind sie verboten; cf. Mq. 12b. 426. Die Maßregelung erfolgt mit dem
Vermögen des Verstorbenen. 427. In dem die Feldarbeit verboten ist. 428.Als
Maßregelung für das Düngen im Siebentjahre. 429.Zur Ersatzleistung, da sie
dadurch zum Genusse verboten worden sind. 430. Darunter ist nur ein in An-
tiochien gebürtiger zu verstehen, der aber nicht in Antiochien zu wohnen braucht.
431.Nur wenn es sicher ist, daß er im Jisraéllande Wohnt. 432.Im ersteren
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Jisraéllande geheiratet und sie ihm Sklaven und Skiavinnen mitgebracht
hat, und er zurückzukehren“%eabsichtigt? Dies ist fraglich, nach dem-
jenigen, welcher sagt, das Recht‘“sei auf ihrer Seite, und fraglich nach
demjenigen, welcher sagt, das Recht sei auf seiner Seite. Dies ist fraglich
nach demjenigen, welcher sagt, das Recht sei auf ihrer Seite: gelten sie,
da das Recht auf ihrer Seite ist, als ihre, oder aber gelten sie, da sie
ihm wegen des Fruchtgenusses““verhypotheziert sind, als seine. Und
dies ist fraglich nach demjenigen, welcher sagt, das Recht sei auf seiner
Seite: gelten sie, da das Recht auf seiner Seite ist, als seine, oder aber
gelten sie, da er sie selbst nicht erworben hat, als ihre. — Dies bleibt
unentschieden.
R. Abahu sagte: R. Johanan lehrte vor mir, daß, wenn ein Sklave sei-

nem Herrn nach Syrien gefolgt ist und er ihn da verkauft, er frei werde.
—R. Hija lehrte ja aber, daß er sein Recht verlorern*“habel? -—Das ist
kein Einwand; das eine, wenn sein Herr zurückzukehren*“beabsichtigt,
und das andere, wenn sein Herr nicht zurückzukehren beabsichtigt. Es
wird auch gelehrt: Der Sklave folge seinem Herrn nach Syrien. —Muß
er ihm denn folgenl? —Vielmehr, wenn der Sklave seinem Herrn nach
Syrien gefolgt ist und er ihn da verkauft, so zwinge‘”man ihn, falls er
zurückzukehren beabsichtigt hatte, nicht aber, falls er nicht zurückzu-
kehren beabsichtigt hatte.
R. Änan sagte: Ich hörte von Meister Semuél zweierlei, eines inbetreff

dieser Lehre*”und eines inbetreff der folgenden Lehre: Wenn jemand
sein Feld im Jobeljahre“°verkauft hat, so ist, wie Rabh sagt, der Ver-
kauf gültig und es kehrt‘“zurück‚ und wie Semuél sagt, der Verkauf
überhaupt ungültig. Von einem [Falle sagte er], der Verkauf sei auf-
gehoben“, und von einem, der Verkauf sei nicht aufgehoben; ich weiß
aber nicht, von welchem. B. J oseph sagte: Wir wollen dies feststellen;
wenn in der Barajtha gelehrt wird, wenn jemand seinen Sklaven nach
dern Auslande verkauft, werde er frei und benötige eines Freibriefes

Falle gilt er als jisraélländischer Einwohner u. der Sklave wird nicht frei. 433.
Ob die Sklaven, da der Ehemann als Käufer des Vermögens seiner Frau gilt,
frei werden. 434. Die bei der Verheiratung von der Frau eingebrachten Güter
werden geschätzt u. der Ehemann für den Betrag haftbar gemacht; bei der Schei-
dung muß er ihr nach der einen Ansicht die Sachen herausgeben. nach einer
anderen dagegen ist er berechtigt, sie mit dern Haftbetrage abzufinden. 435.
Der ihm zusteht. 436.Da er nicht verpflichtet war, seinem Herrn nach dem
Auslande zu folgen. 437.Er folgte ihm in dieser Voraussetzung, u. wenn er
ihn da verkauft, wird er frei. 438.De11 Sklaven freizulassen. 439.Über den
Verkauf eines Sklaven nach dern- Auslande. 440. Die vor dem Jobe1jahre ver-
kauften Felder gehen in diesem Jahre zurück in den Besitz ihrer früheren Ei-
gentümer; cf. Lev. 25,8ff. 441.Zum früheren Besitzer, sodaß der Käufer
den Kaufpreis einbüßt. 442. Der Käufer erhält sein Geld zurück. 443. Vom
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vom zweiten Herrn, so hat ihn wohl der zweite Herr erworben und der
Verkauf ist nicht aufgehoben; demnach sagte Semuél vom anderen“3
Falle,daß der VerkaufungültigunddasGeldzurückzuzahlensei. r..Fg'
Änan aber hatte jene Barajtha nicht gehört. Auch aus der Ansicht Se-4
muéls‘“ist es nicht zu entscheiden; woher, daß der Verkauf ungültig
und das Geld zurückzuzahlen sei, vielleicht ist der Verkauf ungültig
und das Ge@ ein Geschenk, wie dies auch bei der Antrauung einer
Schwester der Fall ist. Es wurde nämlich gelehrt: Wenn jemand sich
seine Schwester angetreut“*"hat, so ist das Geld, wie Rabh sagt, zurück-
zugeben, und wie Semuél sagt, ein Geschenk.
Abajje sprach zu R. Joseph: Was veranlaßt“°dich, den Käufer zu

maßregeln, vielleicht ist der Verkäufer zu maßregelnl? Dieser erwi-
derte: Nicht die Maus ist es, die gestohlen hat, sondern das Loch. Jener
entgegnete: Wie könnte es das Loch, wenn die Maus nicht da wäre!?
——Es ist einleuchtend, daß der zu maißregeln ist, bei dem das Verbo«
tene sich befindet.
Einst entfloh ein Sklave aus dern Auslande nach dem [Jisraél]lande

und sein Herr folgte ihm. Als er hierauf zu R. Ami kam, sprach dieser
zu ihm: Er schreibe dir einen Schuldschein über seinen Wert und du
schreibe ihm einen Freilassungsbrief, sonst bringe ich ihn aus deinem
Besitze kraft einer Lehre des R. Abi b. R. Joéija. Es wird nämlich ge-
lehrtz‘“Sie sollen in deinem Lande nicht wohnen, damit sie dich nicht
zur Sünde gegen mich verleiten g?c. Man könnte glauben, die Schrift
spreche von einem Nichtjuden, der auf sich genommen hat, keinen
Götzen zu dienen, so heißt es:‘“du sollst nicht einen Sklaven an seinen
Herrn ausliefer‘n, der sich zu dir vor seinem Herrn“°rettet. Was mache
man mit ihm? Bei dir soll er bleiben, in deiner Mitte &c. R.Joéija
wandte ein: Wieso heißt es: vor seinem Herrn, es müßte ja heißen: vor
seinem Gott"’°l? Vielmehr, erklärte R.Joéija, spricht die Schrift vom
Verkaufe eines Sklaven‘”nach dern Auslande. R. Abi b. R. Joéija wandte
dagegen ein: Wieso heißt es: der sich zu dir rettet, es müßte ja heißen:
der sich von dir retteti? Vielmehr, erklärte R. Abi b. R. J oéija, spricht
die Schrift von einem Sklaven,der aus dem Auslande nach dem [Jisraél]-
1ande gefloben“‘°‘ist.Ein Anderes lehrt: Du sollst nicht einen Sklaven

Verkaufe eines Feldes im Siebentjahre. 444. Der hinsichtl. des im Jobeljahre
verkauften Feldes lehrt, daß der Verkauf überhaupt ungültig sei. 445.Durch
ein Geldstück, das er ihr zu diesem Behufe gegeben hat. 446. Beim Verkaufe
eines Sklaven nach dern Auslande. 447. Ex. 23,33. 448. Dt. 23,16. 449. Vor
den Götzen. 450. So nach manchen Texten. 451. Man ‘liefere ihn dem Käufer
nicht aus, vielmehr zwinge man diesen, ihn freizulassen. 452. Wenn er sich in
das Jisraélland rettet, so liefere man ihn seinem Herrn im Auslande nicht aus.
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an seinen Herrn ausliefern. Rabbi sagte: Die Schrift spricht von einem
Sklaven, den jemand zur Freilassung gekauft‘”hat. In welchem Falle?
R. Nahman b. Jighaq erwiderte: Wenn er ihm wie folgt geschriebenhat:
wenn ich dich kaufe, so sei dir deine Person von jetzt ab zugeeignet.
Einst entfloh ein Sklave R. Hisdas zu den Samaritanern, und dieser

hat sie, ihn ihm zurückzusenden. Sie ließen ihm antworten: Du sollst
nicht einen Sklaven an seinen Herrn ausliefern. Da ließ er ihnen erwi-
dernz‘“Und so sollst du tun mit seinem Esel und so tun mit seinem
Gewande und so tun mit allem Verlorenen deines Bruders. Jene ließen
ihm antworten: Es heißt ja: du sollst nicht einen Sklaven an seinen
Herrn ausliefernl? Er ließ ihnen e-rwidern: Dies gilt von einem Skla-
ven, der aus dern Auslande nach dern [Jisraél]lande entflohen ist, nach
R. Abi b.R. Joéija‘“. ——Weshalb erwiderte er ihnen nach R.Ahi b. R.
Joéija‘“!? —-Weil sie nur den Wortlaut der Schrift anerkennen”.
Einst verlor Abajje bei den Samaritanern einen Esel und hat sie, ihn

ihm zurückzusenden. Diese ließen ihm antworten: Sende uns ein Kenn-
zeichen. Da ließ er ihnen mitteilen: Er hat einen weißen Bauch. Darauf
ließen sie ihm antworten: Wenn du nicht Nabmani““wärest, würden
wir ihn dir nicht zurückge50hickt haben ; haben etwa alle anderen Esel
keinen weißen Bauchl?

vi‚2 AN LÖSE KEINE GEFANGENEN ÜBER IHREN WERT AUS, ALS VORSORGENDE
INSTITUTION.MANVERHELFEDENGEFANGENENNICHTZURFLUCHT,ALS

VORSORGENDEINSTITUTION; R. SIMÖNB. GAML11€:LSAGT, AUSVonsonee FÜR
DIE MITGEFANGENEN.
GEMARA. Sie fragten: Ist die vorsorgende Institution wegen der

Überlastung der Gemeinde*”getroffenworden, oder aber, damit sie nicht
noch mehr zur Kaptivation angeregt werden. ——Komm und höre: Levi
b.Darga löste seine Tochter um zwölftausend Golddenare aus. Abajje
erwiderte: Wer sagt uns, daß er dies mit Billigung der Weisen tat,
vielleicht tat er dies ohne Billigung der Weisen.
MANVERHELFEDENGEFANGENENNICHTzen FLUCHT,ALSVORSORGENDE

INSTITUTION;R.S1MÖNB.GAMLIELSAGT,AUSVORSORGEFÜRDIE MITGE-
FANGENEN.Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? —Einen Unter-
schied gibt es zwischen ihnen in dem Falle, wenn nur einer vorhanden
ist“”.

453. Man zwinge seinen Herrn, ihn auch frei zu lassen. 454. Dt. 22,3. 455.
In diesem Falle erfolgte die Flucht aus dern Auslande nach dern Auslande. 456.
Und nicht nach Rabbi. 457. Und nicht die Auslegungen der Weisen, u. die
Erklärung RA.s deckt sich mit dern VVortiaute. '458.Beiname Abajjes. 459.
Man verpflichte sie nicht, hohes Lösegeld zu zahlen. 460.Auf Mitgefangeneist
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Die Töchter R.Nahmans pflegten den Kochtopf mit den Händen461
umzurühren. R.ilié staunte darüber ; es heißtz““einen Mann habe ich
unter tausend gefunden, aber ein Weib habe ich unter all diesen nicht
gefunden; da sind ja die Töchter R. Nahmansi? Da fügte es sich, daß
sie in Gefangenschaft gerieten und er mit ihnen. Eines Tages saß neben
ihm jemand, der die Vogelspracheverstand, und als ein Rabe kam und
ihm etwas zurief, fragte er ihn, was er gesagt habe. Dieser erwiderte:
flié, fliehe, flié, flieh-e. Jener sprach: Der Rabe ist ein Lügner, ich ver-
lasse mich nicht auf ihn. Als hierauf eine Taube kam und ihm etwas
zurief, fragte er ihn, was sie gesagt habe. Dieser erwiderte: ilié, fliehe,
flié, fliehe. Da Sprach er: Die Gemeinschaft Jisraél wird mit einer
Taube‘°°verglichen;wahrscheinlichwird mir ein Wunder geschehen.Als-
dann sagte er: Ich will gehen und sehen, ob die Töchter R. Nahmans
noch bei ihrer Treue beharren, und auch sie heimbringen. Indem er
sich sagte, daß Frauen all ihre Angelegenheiten im Abort beraten, [be-
lauschte er sie da] und hörte, wie sie sagten: Diese‘“sind Männer und
die Nehardeénser‘“sind Männer ; wollen wir unseren Gefangenführern
sagen, daß sie uns von hier fortführen mögen, damit nicht Leute kom-
men, es erfahren und uns auslösen. Da machte er sich auf und floh
zusammen mit jenem Manne. Ihm geschah ein Wunder und er kam mit
der Fähre hinüber, jenen Mann aber entdeckten sie und töteten ihn.
Als jene zurückkamen, rührten sie den Topf durch Zauberei urn.

MAN DARF VONNICHTJUDENNICHT TORAROLLEN,TEPHILLIN UNDMEZU-Vü3
zor11 ÜBER IHREN WERT KAUFEN,ALS VORSORGENDEINSTITUTION.

GEMARA.R. Budja sprach zu R. Aéi: Nur über ihren Wert darf man
sie nicht kaufen, wohl aber kaufe man sie für ihren Wert, somit wäre
hieraus zu entnehmen, daß man aus einer Torarolle, die bei einem Nicht-
juden gefunden worden ist, lesen dürfe? —-Vielleicht zum Verbergen‘“.
R. Nehmen sagte: Es ist uns überliefert, daß eine Torarolle, die ein

Minäer‘“ge50hrieben hat, zu verbrennen, und die ein Nichtjude geschrie-
ben hat, zu verbergen ist. Wird eine im Besitze eines Minäers gefunden,
so ist sie zu verbergen, wenn im Besitze eines Nichtjuden, so ist sie,
wie manche sagen, zu verbergen, und manche sagen, man dürfe aus
ihr lesen. Von einer Torarolle, die ein Nichtjude geschrieben hat, lehrt
das Eine, sie sei zu verbrennen, ein Anderes, sie sei zu verbergen, und

in diesem Falle keine Rücksicht zu nehmen. 461. Sie verbrannten sich dabei die
Hände nicht, anscheinend wegen ihrer Frömmigkeit. 462. Eco. 7,28. 463.Be-
zugnehmend auf Ps. 68,14. 464. In deren Gefangenschaft sie sich befanden.
465. Ihre Ehemänner daheim. 466.Man kaufe sie ihm nur deshalb ab, damit
er damit keinen Mißbrauch treibc. 467. Od. Härotikcr; cf. Bd. I S. 24 Anm.

Col.b
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ein Anderes, man dürfe aus ihr lesen!? ——Das ist kein Einwand. Die
Lehre, daß sie zu verbrennen sei, vertritt die Ansicht R. Eliézers, wel-
cher sagt, ein Nichtjude denke gewöhnlich‘“anseinenGötzen. Die Lehre,
daß sie zu verbergen sei, vertritt die Ansicht des Autors der Lehre, die
R.Hamnuna, der Sohn Babes, aus Paéronja lehrte: Eine Torarolle,
Tephillin und Mezuzotb, die ein Minäer, ein Angeber, ein Nichtjude,
ein Sklave, eine Frau, ein Minderjähriger, ein Samaritaner oder ein
abtrünniger Jisraélit geschrieben hat, sind untauglicb‚ denn es heißt:
“”du sollst sie binden, und: du sollst sie schreiben, wer zum Binden ge-
eignet ist, ist zum Schreiben geeignet, und wer zum Binden nicht'ge-
eignet ist, ist zum Schreiben nicht geeignet. Und die Lehre, daß man
aus ihr lesen dürfe, vertritt die Ansichtdes Autors der folgenden Lehre:
Man darf überall Tomrollen von Nichtjuden kaufen, nur müssen sie
nach Vorschrift geschriebensein.
In Cajdan war ein Nichtjude, der Terarollen schrieb, und R. Simön

b. Gamliél erlaubte, sie-von ihm zu kaufen. Muß denn nach R. Simön
b. Gamliél nur die Bearbeitung“°zudiesemZwecke,nicht aber das Schrei-
ben zu diesem Zwecke erfolgen!? Es wird nämlich gelehrt: Hat man
[die Tephillin] mit Gold verkleidet oder mit der Haut von einem un-
reinen Tiere überzogen, so sind sie untauglich‚ wenn aber mit der Haut
von einem reinen Tiere, so sind sie tauglich, selbst wenn sie nicht zu
diesemZweckebearbeitetwordenist; R.Simön b.Gamliél sagt, auch
wenn mit der Haut von einem reinen Tiere, seien sie untauglich, es
sei denn, daß sie zu diesem Zwecke bearbeitet worden ist. Rabba b.
Semuél erwiderte: Wenn ein Proselyt zur Schlechtigkeitzurückgekehrt“1
ist. —-Wenn er zur Schlechtigkeit zurückgekehrt ist, so ist er ja'erst
recht ein Minäer‘”l? R. Aéi erwiderte: Aus Furcht, zurückgekehrt.
Die Rabbanan lehrten: Man zahle bis zu einem Tr0paik über ihren

W'ert. ——Wie viel ist ein Tropaik? R. Seéeth erwiderte: Ein Stater.
Einst brachte eine Araberin einen Sack mit Tephillin zu Abajje. Die-

ser sprach zu ihr: Willst du mir jedes Paar für einige Datteln abgeben?
Da wurde sie voll Gift und warf sie in den Fluß. Hierauf sagte er:
Ich sollte sie vor ihr nicht so sehr herabsetzen.

vii ‘ ‘ 7 1:11SICHVONSHINERFmu WEGENÜBLERNACHREDE‘”SCHEIDENLIESS,
NEHMESIE NICHTWIEDER, WENNWEGEN GELOBENS‘“, so NEHME1511

SIE NICHTWIEDER. R. JEHUDA SAGT,WENNDAS GELÜBDEVIELEN BEKANNT

258. 468. Bei allen seinen Handlungen; die von ihm geschriebene Torarolle ist
daher entschieden untaugiich. 469. Dt. 6,8,9. 470. Des Feiles. 471.Er weiß,
daß das Schreiben zu diesem Zwecke erfolgen müsse. 472. Die von diesem ge-
schriebene 'I‘orarolle ist zu verbrennen. 473. Wenn man ihr Ehebruch nachsagt.
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WAR, so NEHMEEB. SIE N1CHT‘”WIEDER,UNDWENN ES NICHTVIELEN BE-
KANNTWAR, so DARF ER SIE WIEDERNEHMEN.R. ME1R SAGT, WENN DAS
GELÜBDE VON EINEM GELEHRTEN UNTERSUCHTWERDEN“MUSS‚ so NEHME
ER SIE NICHTWIEDER, UNDWENNES VONEINEMGELEHRTENNICHTUNTER-
svcrrr zu WERDENBRAUCHT,so DARFER SIE WIEDERNEHMEN.R. ELEÄZAR
SAGTE:MANHATES IN JENEMFALLE NURWEGENDIESESFALLES‘"VERBOTEN.
R.Josr: B.R.JEHUDA SAGTE:EINSTSAGTEJEMANDIN CAJDANzu SEINER
FRAU: QONAM,WENNICHMICHVONnm NICHTSCHEIDENLASSE, UNDDARAUF
LIESS ER SICHvon 11m SCHEIDEN.DA ERLAUBTENIHMmr: WEISEN, sm WIE-
DER zu NEHMEN,ALS VORSORGENDEINSTITUTION‘”.
GEMARA.R.Jose b.Minjomi sagte im Namen R.Nabmansz Dies479

nur dann, wenn er ihr gesagt hat: ich lasse mich von dir wegen der
üblen Nachrede scheiden, ich lasse mich von dir wegen den Gelobens %"
scheiden. Er ist der Ansicht, der Grund hierbei ist das Verderben, somit
könnte er, wenn er es ihr gesagt hat, ihr Verderben“°herbeiführen;
wenn er ihr aber nichts gesagt hat, kann er ihr Verderben nicht481
herbeiführen. Manche lesen: B. Joseph b. Minjomi sagte im Namen R.
Nahmans: Es ist auch“%ötig‚ daß er ihr sage, wisse, daß ich mich von
dir wegen der üblen Nachrede scheiden lasse, daß ich mich von dir
wegen des Gelobens scheiden lasse. Er ist der Ansicht, dies aus dem
Grunde, damit die Töchter Jisraéls nicht Unzucht und Gelübden fröh-
nen, daher ist es nötig, daß er es ihr sage. Es gibt eine Lehre überein-
stimmend mit der ersten Lesert, und es gibt eine Lehre übereinstimmend
mit der zweiten Lesart. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit der
ersten Lesart: P.. Meir sagte: Weshalb sagten sie, wer sich von seiner
Frau wegen übler Nachrede scheiden ließ, dürfe sie nicht wiederneh-
men, wer wegen Gelobens, dürfe sie nicht wiedernehmen? Weil er,
wenn sie sich miteinem anderen verheiratet und die Sache sich als
unwahr herausstellt, sagen könnte: wenn ich gewußt hätte, daß dem
474. Wenn sie gegen seinen Willen häufig zu geloben pflegt. 475. Da ein
öffentlich abgelegtesGelübde nicht aufgehoben werden kann. 476.Zum Zwecke
der Auflösung; wenn der Ehemann selber dies nicht kann. 477. Der Ehemann
könnte unter der Berufung, er habe nicht gewußt, daß er ihr Gelübde aufheben
könne, die Scheidung widerrufen 11. ihre bereits erfolgte neue Ehe anfechten.
478. Dh. weil das Verbot der Wiedemahme nur eine Vorsorge ist, in diesem
Falle aber nicht angebracht, weil er gelobt hat. 479. Daß er sie nicht wieder-
nehmen darf. 480. Ihre andere Ehe nichtig u. die aus dieser hervorgegangenen
Kinder zu Hurenkindern machen; wenn er erfährt, daß die üble Nachrede unbe-
gründet war, bezw. daß er ihr Gelübde aufheben konnte, 11. sie wieder nehmen
will, könnte er die Scheidung als auf einem Irrtum beruhend widerrufen. 481.
Die Scheidung ist ohne Angabe eines Grundes erfolgt, 11.er kann sie nicht mehr wi-
derrufen. Da in diesem Falle nichts zu berücksichtigen ist, so darf er, solange sie
frei ist, sie wiedernehmen. 482. Jedoch nicht Bedingung; auch wenn er es nicht
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so sei, ließe ich mich von ihr nicht scheiden, selbst wenn man mir
hundert Minen gegeben hätte. Die Scheidung würde dann nichtig sein
und ihre Kinder Hurenkinder. Daher spreche man zu ihm: Wisse, wenn
jemand sich von seiner Frau wegen übler Nachrede scheiden ließ, darf
er sie nicht wiedernehmen, wenn wegen Gelobens, darf er sie nicht
wiedernehmen. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit der zweiten
Lesart. R. Eleäzar b. B. Jose sagte: Weshalb sagten sie, wer sich von sei-
ner Frau wegen übler Nachrede scheiden ließ, dürfe sie nicht wieder-
nehmen, wer wegen Gelobens, dürfe sie nicht wiedernehmen? Damit
‚die Töchter Jisraéls nicht Unzucht und Gelübden fröhnen. Daher spre-
ehe man zu ihm: Sage ihr folgendes: wisse, daß ich mich von dir we-
gen der üblen Nachrede scheiden lasse, daß ieh mich von dir wegendes
Gelobens scheiden lasse.
R. JEHUDASAGT,WENNDASGELÜBDEVIELENBEKANNTWAR,so NEHMEER

sm mcrrr WIEDER,UNDWENNes mcnr VIELENBEKANNTWAR,so DARFEB
sm WIEDERNEHMEN.R. Jehoäuä b. Levi sagte: Folgendes ist der Grund R.
Jehudas; es heißtz‘”die Kinder Jisraél erschlagen sie nicht, weil ihnen
die Fürsten der Gemeinde geschworen hatten”. —Und die Rabbanani'?
- War denn da der Schwur überhaupt gültigi? Jene sagten zu ihnen,
daß sie aus einem fernen Lande gekommen‘”seien‚ während sie nicht
gekommen waren, somit war der Schwur überhaupt nicht gültig, und
nur wegen der Heiligung des göttlichen Namens“°töteten sie sie nicht. -
Was heißt ‘vielen’? R. Nahman sagt, drei [Personen]; R.Jighaq sagt,
zehn. R.Nahman sagt, drei, denn unter Tage sind zwei und unter
viele‘“sind drei zu verstehen. R. Jiq.haq sagt, zehn, denn es heißt*”G e-
m e in d e‘”.
R. Mein SAGT,WENNms GELÜBDE&c. MUSS.Es wird gelehrt: R. Eleä-

zar sagte: Sie haben es verboten in dem Falle, wenn dies nötig ist, we-
gen des Falles, wenn es nicht nötig ist“". — Worin besteht ihr Streit?
——B. Meir ist der Ansicht, man sei damit einverstanden, daß seine Frau
sich bei Gericbt‘”herabsetze, und R.Eleäzar ist der Ansicht, man sei
nicht damit einverstanden, daß seine Frau sich bei Gericht herabsetze‘”.

gesagt hat, darf er sie nicht wiedernebmen. 483. Jes. 9,18. 484. Sie ließen sich
aber den Schwur nicht auflösen, wohl aus dem Grunde, weil sie ihn öffentlich
geleistet hatten. 485. Cf. Jos. 9,3ff. 486. Damit die fremden Völker nicht
glauben, die Jisraéliten hätten ihren Schwur gebrochen. 487. Cf. Lev. 15.25 u.
hierzu Nid. Fol. 73a. 488.1m oben angezogenen Schriftverse. 489. Darunter
ist eine Gemeinschaft von 10 Personen zu verstehen; cf. Syn. Fol.2a. 491. Vgl.
Anm. 477 492. Um die Auflösung ihrer Gelübde nachzusuchen; somit könnte
er später die bereits erfolgte 2. Heirat anfechten. 493. Die Scheidung wegen
eines Gelübdes, das nur durch einen Gelehrten aufgelöst werden kann, ist so-
mit eine unwiderrufliche, 11. es ist nicht zu befürchten, er könnte sie später an-
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R.Josr: B.R. JEHUDASAGTE:EINSTSAGTEJEMANDIN CAJDAN3111.Wo
lehrt er hier etwas, worauf dieses Ereignis sich beziehen”‘könntel? —-
[Die Miéna] ist lückenhaft und muß wie folgt lauten: dies gilt nur von
dem F alle, wenn sie gelobt hat, wenn aber er gelobt hat, so darf er sie
wieder nehmen. Hierzu sagte R.Jose b.R.Jehudaz Einst sagte auch
jemand in Cajdan zu seiner Fran: Qonam, wenn ich mich von dir nicht
scheiden lasse, und darauf ließ er sich von ihr scheiden. Da erlaubten
ihm die Weisen, sie wieder zu nehmen, als vorsorgende Institution. —-
Was heißt hierbei Qonam‘“”’l? R. Hona erwiderte: Er sagte: alle Früchte Col.b
der Welt sollen mir verboten sein, wenn ich mich von dir nicht schei-
den lasse.

DA ERLAUBTENSIE IHM, SIE WIEDER zu NEHMEN. Selbstverständlichl? —*
Man könnte glauben, hierbei sei die Lehre R. Nathans zu berücksichti-
gen, denn es wird gelehrt, R.Nathan sagte, wenn jemand ein Gelübde
tut, sei es ebenso, als würde er eine Opferhöhe*”errichtet haben, und
wenn er es einlöst, sei es ebenso, als würde er darauf ein Opfer dar-
gebracht‘“”haben, so lehrt er uns.

ALS VORSORGENDEINSTITUTION.Was ist dies für eine vorsorgende In-
stitution? R. Seéeth erwiderte: Dies bezieht sich auf den Anfangsatz‘”.
Rabina erwiderte: Tatsächlich auf den Schlußsatz, und er meint es wie
folgt: hierbei ist irgend eine vorsorgende Institution nicht zu berück-
sichtigen.

WER SICH VON smxr:a FRAU WEGEN ZW1TTERHAFT1GKEIT“°SCHEIDENviii
LIESS, NEHMESIE, WIE R. JEIIUDA saer, NICHTWIEDER; DIE WEISEN

SAGEN,ER DÜRFE SIE WIEDERNEHMEN.WENN SIE EINENANDERENGEHEIRA-
TET UND VON DIESEM KINDER HAT, UND VON 1ENEM“'°°IHREMORGENGABE
FORDERT, so KANNnn, WIE R.JEHUDA SAG'I‘,zu IHR SAGENI BESSER FÜR
DICH, BASS DU scnwerersr, ALS nass DU nnnnsr“”.
GEMARA.Demnach berücksichtigt R. Jehuda das Verderben“und die

Rabbanan berücksichtigen das Verderben nicht, und dem widerspre-

fechten. 494. Die Miäna spricht hier von Gelübden der Frau, während es sich
beim hier angezogenen Ereignis um einen Fall handelt, wo der Mann gelobt
hatte, sich von seiner Frau scheiden zu lassen. 495. Q. enthält den Begriff Hei-
ligung, dh. wenn man sich den Genuß einer Sache abgelobt, als wäre sie hei-
lig, was aber einer Frau gegenüber nicht angebracht ist. 496. Zur Zeit, wo diese
verboten sind. 497. Somit sollte man ihm als Maßregelung verboten haben, sie
wieder zu heiraten. 498. Daß er sie nicht wieder heiraten darf, aus den voran-
gehend angegebenen Gründen. 499. Vgl. S. 86 Anm. 9. 500. Von ihrem 1.
Manne, der sich von ihr aus diesem Grunde scheiden ließ 11.ihr die Morgengabe
nicht zu zahlen brauchte; durch ihre Gebärfähigkeit stellte es sich nunmehr
heraus, daß er dazu nicht berechtigt war. 501. Da er die Scheidung anfechten
kann. 502. Er könnte die 2. Heirat 11. die Legitimität der Kinder anfechten.
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chend wird gelehrt, wer sich von seiner F rau wegen übler Nachrede
scheiden ließ, nehme sie nicht wieder, und wer wegen Gelobens, neh-
me sie nicht wieder, und hierzu sagte R.Jehuda, wenn das Gelübde
vielen bekannt war, nehrne er sie nicht wieder, und wenn % nicht vielen
bekannt war, dürfe er sie wiedernehmen, wonach B. J ehuda das Verder-
ben nicht berücksichtigtl? Semuélerwiderte: Manwende.esmum.——Wenn
aber im Schlußsatze gelehrt wird, daß, wenn sie einen anderen gehei-
ratet und von ihm Kinder hat, und von jenem ihre Morgengabe ver-
langt, er ihr, wie B. J ehuda sagt, erwidern könne: besser für dich, daß
du schweigest, als daß du redest, so berücksichtigt ja R. Jehuda wohl
das Verderbenl? ——Man wende auch dies um. Abajje erwiderte: Tat-
sächlich wende man es nicht„um‚ denn bei jener Lehre ist er der Ansicht
R. Meirs und der Ansicht R. Eleäzars; hinsichtlich des F alles, wo dies503
nötig ist, ist er der Ansicht R. Eleäzars"°‘, und hinsichtlich des F alles,
wenn dies nicht nötig ist, ist er der Ansicht R.Meirs”. Baba entgeg-
nete: Befindet sich etwa nur B. J ehuda mit sich selbst in einem Wider-
spruehe und nicht auch die Rabbananl? Vielmehr, erklärte Baba, H. J e-
huda befindet sich nicht mit sich selbst in einem Widerspruche, wie
wir erklärt haben, und die Rabbanan befinden sich ebenfalls nicht mit
sich selbst in einem Widerspruche, denn unter Babbanan ist hier R.Meir
zu verstehen, welcher sagt, es sei eine doppelte Bedingung”°erforderlich,
während hier von dem Falle gesprochen wird, wenn er die Bedingung
nicht verdoppelt hat”.

ix,1 “ 7 ER 31011UNDSEINEKINDER ANNICHTJUDENVERKAUFTHAT, DEN LÖSE
MANNICHTAUS, WOHL ABER LÖSE MANnm KINDER NACHDEMTone

mans VATERS AUS.

GEMARA.R. Asi sagte: Dies nur, wenn er sich einmal verkauft, es
wiederholt und drittmals getan hat.
Einst borgten Leute aus MikhseGeld von Nichtjuden und konnten es

nicht bezahlen; da kamen diese und nahmen sie gefangen. Als sie hierauf
zu R. Hona kamen, sprach er zu ihnen: Was kann ich euch helfen ; wir
haben gelernt, wer sich und seine Kinder an Nichtjuden verkauft hat,

502. Die Ansichten von RJ. 11. den Babbanan in der letzten Miäna. 503. Die
Auflösung des Gelübdes durch einen Gelehrten. 504. Daß dann kein Grund zur
Berücksichtigung des Verderbens vorliege; wenn aber ein Grund hierzu vorliegt,
so berücksichtigt er dies wohl. 505. Eine auf einer Bedingung beruhende Ver-
einbarung ist nur dann gültig, wenn sie nach beiden Richtungen erfolgt ist:
was bei Erfüllung der Bedingung erfolgen soll, 11. was bei Nichterfüllung der
Bedingung erfolgen soll. 506. Er sagte ihr bei der Scheidung, daß er sich von
ihr wegen ihrer Zwitterhaftigkeit scheiden lasse, nicht aber, daß anderenfalls
die Scheidung ungültig sein möge; die Scheidung kann daher nicht mehr an-
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den löse man nicht aus. R. Abba sprach zu ihm: Du hast uns gelehrt,
Meister, daß dies nur dann gelte, wenn er sich einmal verkauft, es wie-
derholt und drittmals getan hat!? Dieser erwiderte: Diese pflegen dies
oft zu tun.
' Einst verkaufte sich jemand an Spieler°°’undhierauf kam er zu R.

wer sich und seine Kinder an Nichtjuden verkauft hat, den löse man
nicht aus, wohl aber löse man die Kinder aus. Doch wohl wegen des
Verderbens“, und um so mehr hierbei, wo sein Tod zu befürchten ist.
Da sprachen die Rabbanan zu R. Ami: Dieser ist ein abtrünniger J1srael1t,
denn man sah ihn Aas und Totverletztes essen. Er erwiderte ihnen:
Vielleicht tat er dies nur aus Gier”? J ene erwiderten: Es kam vor, daß
er, wenn Erlaubtes und Verbotenes vor ihm waren, das Erlaubte ließ
und das Verbotene aß. Hierauf sprach er zu jenem: Geh, sie lassen
mich nicht dich auslösen.
Einst verkaufte sich Bei)Laqié an Spieler und nahm einen Sack mit

einer Kugel mit. Er sagte: Es ist bekannt, daß sie einem am letzten
Tage“°alles gewähren, was er von ihnen verlangt, damit er sein Blut
verzeihe. Am letzten Tage fragten sie ihn, was er wünsche. Er erwiderte
ihnen: Ich möchte euch binden und niedersetzen, und jedem von euch
anderthalb Schläge mit dem Sacke versetzen. Hierauf band er sie und
setzte sie nieder, und wenn er einem einen Schlag versetzte, sodaß er
die Seele aushauchte und mit den Zähnen knirschte, sprach er: Du
lachst mich wohl aus! Noch hast du bei mir einen halben Schlag. So
tötete er sie alle. Hierauf kehrte er heim, ließ sich nieder und aß und
trank. Wenn seine Tochter ihn fragte, ob er nicht etwas als Unterlage
wünsche, erwiderte er ihr: Meine Tochter, mein Bauch ist mein Kissen.
Bei seinem Hinseheiden ließ er einen Kab Safran zurück; da sprach er
über sich:°“Fremden lassen sie ihr Vermögen.

“? ER SEIN FELD AN EINENNICHTJUDENVERKAUFTHAT, MUSS[ALLJÄHR-
mon] DIE ERSTLINGE KAUFENUND sm“’nanenmerzxv‚ ALS vonson-

GENDE INSTITUTION‘”.

GEMARA.Rabbasagte: Obgleichsie gesagthaben, ein Nichtjude könne
im Jisraéllande keinen [Grundbesitz] erwerben, um ihn der Verzehn-

gefochten werden. 507. 'Wohl als Gladiator, der bei verschiedenen Ring- u.
Tierkämpfen sein Leben preisgeben mußte; vgl. Bd. I S. 459 Anm 112. 508.
Da die Kinder unter den Nichtjuden ausarten würden. 509. Und nicht um ab-
sichtlich das Gesetz zu übertreten; einem solchen rette man das Leben. 510.
Wohl vor seinem Auftreten in der Arena. 511.Ps. 49,11. 512. Im Tempel zu
Jeruäalem; cf. Dt. 26,1ff. 513. Damit man im Jisraéllande keine Felder an

Amiundbat ihn,daßer ihnauslöse.Diesersprach:Wirhabengelernt,513“

ix‚2
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tung*"“zu entziehen, denn es heißt 1515dennmir gehört das Land, mir ge-
hört die Heiligkeit des Landes, so kann er ihn dennoch insofern er-
werben, um auf diesem Gruben, Graben und Höhlen graben zu dürfen,
denn es heißtz°“der Himmel gehört dem. Herrn, die Erde aber hat er
den Menschenlcindern gegeben. R.Eleäzar aber sagte: Obgleich sie ge-
sagt haben, ein Nichtjude könne im Jisraéllande [Grundbesitz] erwer-
ben, um ihn der Verzehntung zu entziehen, denn es heißt:”deines Ge-
treides, nicht aber vom Getreide eines Nichtjuden, so kann er ihn den-
noch nicht insofern erwerben, um da Gruben, Graben und Höhlen gra-
ben zu dürfen, denn es heißt:“*’dem Herrn gehört die Erde. ——Worin
besteht ihr Streit? ——Einer erklärt: deines Getreides, nicht aber vom Ge-
treide eines Nichtjuden, und einer erklärt: deiner Getreidezubereitung,
nicht aber der Getreidezubereitung“°einesNichtjuden. Rabba sagte: Dies
entnehme ich aus folgender Lehre: Nachlese, Vergessenes und Ecken-
laß”°eines Nichtjuden sind zehntpflichtig, es sei denn, daß er sie frei-
gegeben hat. In welchem Falle: wollte man sagen, wenn sie von einem
Jisraéliten herrühren und ein Nichtjude sie gesammelt hat, wieso heißt
es: es sei denn, daß er sie freigegeben hat, sie sind ja ohnehin frei; doch
wohl wenn sie von einem Nichtjuden herrühren und ein Jisraélit sie
gesammelt hat. Sie sind es nur dann, wenn er sie freigegeben hat, wenn
er sie aber nicht freigegeben hat, sind sie pflichtig°“. ——Nein, tatsächlich,
wenn sie von einem Jisraéliten herrühren und ein Nichtjude sie gesam-
melt hat, wenn du aber einwendest, sie sind ja ohnehin frei, [so ist zu
erwidernz] zugegeben, daß sie Jisraéliten gegenüber Freigut sind, aber
sind sie etwa auch Nichtjuden gegenüber Freiguti? —Komm und höre:
Wenn ein Jisraélit ein Feld von einem Nichtjuden gekauft, und nach-
dem es ein Drittel [der Reife] erlangt hat, es ihm zurückverkauft hat,
so ist es””zehntpflichtig‚ da es bereits pflichtig“”war. Nur weil es be-
reits pflichtig war, sonst aber nicht!? ——Hier wird von Syrien ge-
sprochen, und er ist der Ansicht, die Eroberung des einzelnen”‘gelte

Nichtjuden verkaufe. 514. Die Früchte bleiben zehntpflichtig, u. wenn ein Jis-
raélit sie kauft, muß er von diesen die priesterl. Abgaben entrichten. 515. Lev.
25,23. 516. Ps. 115,116. 517. Dt. 18,4. 518. Ps. 24,1. 519. Das Getreide wird
bei der endgültigen Zubereitung für den Gebrauch, beim Abstreichen des Ge-
treidehaufens, zehntpflichtig (cf. Mas. 1,6); nur wenn es sich zu dieser Zeit im
Besitze des Nichtjuden befindet, ist es zehntfrei, wenn aber der Jisraélit es für
den Gebrauch zubereitet, so ist es zehntpflichtig, da der jisraélländische Boden
auch im Besitze des Nichtjuden seine Heiligkeit behält. 520.Reste, die von
den F eldfrüchten für die Armen zurückzulassen sind (cf. Lev. 23,22 u. Dt. 24,19);
diese sind nicht zehntpflichtig. 521.Obgleich sie vom Felde eines Nichtjuden
herrühren. 522. Wenn ein Jisraélit später die Früchte kauft. 523. Da das Feld
zur Zeit der Pflichtigkeit sich im Besitze des Jisraéliten befand; cf. R11. F01.
121). 524. Vgl. S. 207 Anm.167. Syrien gilt daher nicht ganz als Jisraélland
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nicht als Eroberung. ——Komm und höre: Wenn ein Jisraélit und ein
Nichtjude zusammen ein Feld gekauft haben, so sind Zehntpflichtiges Col.b
und Profanes mit einander vermischt525—-so Rabbi; R. Simön b. Gam-
liél sagt, das des Nichtjuden sei frei, und das des Jisraéliten sei pflichtig.
Sie streiten nur insofem, als der eine der Ansicht ist, es gebe eine
fiktive”°Sonderung, und der andere der Ansicht ist, es gebe keine fiktive
Sondernng, alle aber stimmen überein, daß ein Nichtjude [Grundbesitz]
irn Jisraéllande erwerben könne, um ihn der Verzehntung zu entziehen.
‚—Dies gilt ebenfalls von Syrien, und er ist der Ansicht, die Eroberung
des einzelnen gelte nicht als Eroberung. R. Hija b. Abin sprach: Komm
und höre: Wenn jemand sein Feld an einen Nichtjuden verkauft hat, so
muß er [alljährlich] die Erstlinge kaufen und sie darbringen, als vorsor-
gende Institution. Nur als vorsorgende Institution, nicht aber nach der
Tomi? R. Aéi erwiderte: Hierbei sind zwei Institutionen getroffen wor-
den ; anfangs brachte man sie nach der Tora dar ; als aber [die Weisen]
sahen, daß manche [den Abséhnitt]”flasen und sie zurück verkauften, in-
dem sie dachten, daß sie bei ihrer Heiligkeit verbleiben, ordneten sie an,
sie nicht“”darzubringen; hierauf beobachteten sie aber, daß, wer Mangel
hatte, sie verkaufte und beim Nichtjuden verfallen ließ, da ordneten sie
wieder an, sie darzubringerr"”.
Es wurde gelehrt: Wenn jemand einem sein Feld zum Nießbrauch

der Früchte verkauft hat, so muß [der Käufer], wie R. Johanan sagt, [die
Erstlinge] darbringen und [den Abschnitt] lesen, und wie Reé Laqié sagt,
sie darbringen und ihn nicht lesen. R. Johanan sagt, darbringen und le-
sen, denn der Besitz der Früchte gleicht dem Besitze des Kapitals;
Reé Laqié sagt, darbringen und nicht lesen, denn der Besitz der Früchte
gleicht nicht dem Besitze des Kapitals. R.Johanan wandte gegen Reé
Laqié ein :"’”Und deinem Hause; dies lehrt, daß man die Erstlinge seiner
Frau°“darbringe und [den Abschnitt]”flesei? Dieser erwiderte: Anders ist
es hierbei, wo es ausdrücklich heißt: und deinem Hause. Manche lesen:
Reé Laqié wandte gegen R. Jobanan ein: Und deinem Hause; dies lehrt,
daß man die Erstlinge seiner Frau darbringe und [den Abschnitt] lese.
Nur diese, da es ausdrücklich heißt: und deinem Hause, sonst aber

11. die Versehntung hat da nur rabbanitisch zu erfolgen. 525. Auch nach der
Teilung, da dies von jedem einzelnen Korn gilt. 526. Das Getreide gilt schon
vor der Teilung als geteilt, so daß der Jisraélit seines 11. der Nichtjude seines
erhält. 527. Aus der Schrift, der bei der Darbringung der Erstl-inge zu lesen
ist; cf. Sot. Fol. 32a. 528. wer das Gebot des Darbringens ausüben wollte,
durfte sie nicht verkaufen. 529.Damit man sich Mühe gebe, sie auszulösen.
530. Dt. 26,11. 531. Unter ‘Haus’ wird in der Schrift oft die Frau verstanden;
cf. Jom. 2a. 532.Obgleich der Ehemann vom Vermögen seiner Frau nur die
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nicht!? Dieser erwiderte: Eben hieraus entnehme ich meine“%nsicbt. Er
wandte gegen ihn ein: Wer sich mit den Erstlingen seiner Frau unterwegs
befindet und hört, daß seine Frau gestorben sei, bringe sie dar und lese
[den Abschnitt]. Nur wenn sie gestorben°“ist,nicht aber, wenn sie nicht
gestorben ist!? —Dasselbe gilt auch von dem Falle, wenn sie nicht ge-
storben ist, nur ist dies von dem Falle, wenn sie gestorben ist, besonders
zu lehren nötig. Man könnte glauben, hierbei sei die Lehre des R. Jose
b. Hanina zu berücksichtigen, denn R. Jose b. Hanina sagte, wenn er sie
abgelesenund durch einen Boten geschickthat, und darauf hört, daß der
Bote unterwegs gatorben sei, so bringe er sie und lese [den Abschnitt]
nicht, denn es heißtz°”du sollst nehmen und*"“bringen, nur wenn das
Nehmen und das Bringen durch ein e 11erfolgt, so lehrt er uns.
Sie vertreten hierbei ihre Ansichten, denn es wurde gelehrt: Wenn je-

F2gmand einem zur Zeit, wo das Gesetz vom Jobeljahre Geltung‘"hat, sein
Feld verkauft hat, so muß [der Käufer], wie B. J obanan sagt, [die Erst-
linge] darbringen und [den Abschnitt] lesen, und wie Res Laqié sagt, dar-
bringen und nicht lesen. B. Johanan sagt, darbringen und lesen, denn der
Besitz der Fruchte gleicht dem Besitzedes Kapitals; Res Laqis sagt, dar-
bringen und nicht 1esen,denn der Besitz der Fruchte gleicht nicht
dem Besitze des Kapitals. Und beides ist nötig. Würde nur jenes gelehrt
worden sein, so könnte man glauben, Reé Laqié vertrete seine Ansicht nur
da, wo [der Käufer] nur wegen der Früchte-den Besitz angetreten hat,
hierbei aber, wo er den Besitzdes Kapitals angetreten hat, pflichte er R.
Johanan bei. Und würde nur dieses gelehrt worden sein, so könnte man
glauben, R. Jobanan vertrete seine Ansicht nur hierbei, da aber pflicbte
er Bei. Laqié bei. Daher ist beides nötig. —-Komm und höre: Wenn je-
mand einen Baum samt dem dazu gehörenden Boden gekauft hat, so
bringe er [die Erstlinge] dar und lese [den Abschnitt]!? - Hier wird von
der Zeit gesprochen, wo das Gesetzvom Jobe1jahre keine Geltung hat. —-
Komm und höre: Wenn jemand zweiBäume im Felde eines anderen ge-
kauft hat, so bringe er [die Erstlinge] dar und lese [den Abschnitt] nicht.
Wenn aber drei”, so bringe er sie und lese!? ——Dies gilt ebenfalls von
der Zeit, wo das Gesetzvom Jobe1]ahre keine Geltung hat. Jetzt aber, wo
R. Hisda erklärt hat, der Streit bestehe nur über den zweiten"ngobel-

Früchte nießbraucht. 533.Diese Schriftstelle lehrt, daß der die Früchte Nieß-
brauchende den Abschnitt lese. 534. Und er somit auch das Kapital erbt. 535.
Dt. 26,2. 536.Das W. ns:m kommt im bezüglichen Abschnitte nicht vor, viel-
mehr he1ßt es im selben Schriftverse 11131111.weiter V. 10 1ns:n. 537 Der Ver-
kauf erfolgt nur zum Nießbrauch der Früchte, da das Feld im Jobeljahr zu-
rück in den Besitz des Verkäufers übergeht; cf. Lev. 25,13ff. 538. In diesem
Falle erwirbt er auch den dazu gehörenden Boden; cf. Bb. F01. 81a. 539.Wo
eine Rückgabe der Felder im Jobe1jahre bereits erfolgt ist u. jeder Käufer
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zyklus, \\ährend hinsichtlich des ersten Jobelzyklus“°alleübereinstimmen,
daß er sie bringe und lese, da er damit“‘nicht gerechnet hatte, ist hieraus
kein Einwand zu erheben, denn das eine“°gilt vom ersten Jobelzyklus
und das andere vom zweiten Jobehyklus.
Es wäre anzunehmen,daß hierüber folgende Tannaim streiten: Woher,

daß, wenn jemand von seinem Vater ein Feld gekauft und es geweihthat,
und sein Vater darauf gestorben ist, es als Erbbesitzfeld“"'gilt?Es heißt:
5“wenn aber ein von ihm gekauftes Feld, das nicht zu seinem erblichen
Grundbesitze gehört; ein F eld, das nicht sein erblicher Grundbesitz sein“5
würde, ausgenommen dieses, das sein erblicher Grundbesitz sein würde -
so B. Jehuda und R. Simön. R.Meir sagte: Woher, daß, wenn jemand ein
Feld von seinem Vater gekauft und, nachdem dieser gestorben ist, es ge-
weiht hat, dieses als Erbbesitzfeld gilt? Es heißt: wenn aber ein von ihm
gekauftes Feld das nicht zu seinem erblichen Grundbesitze gehört; ein
Feld, das nicht sein erblicher Grundbesitz““ist. Nach R. Jehuda und R.
Simön aber ist hinsichtlich des Falles, wenn zuerst der Vater gestorben ist
und er es nachher geweiht hat, ein Schriftvers nicht°“nötig. Ihr Streit
besteht wahrscheinlich in folgendem: R. Meir ist der Ansicht, der Besitz
der Fruchte gleiche dern Besitze des Kapitals, somit hat er durch den
Tod des Vaters nichts"“geerbt, daher ist wegen des Falles, wenn der Vater
zuerst gestorben ist und er an nachher geweiht hat, ein Schriftvers“°nötig;
R. Jehuda und R. Simön aber sind der Ansicht, der Besitz der Früchte
gleiche nicht dem Besitze des Kapitals, somit hat er es erst beim Tode
des Vaters geerbt; daher ist wegen des F alles, wenn zuerst der Vater ge-
storben ist und er es nachher geweiht hat, ein Schriftvers nicht nötig,
sondern nur wegen des Falles, wenn er es zuerst geweiht hat und der Va-
ter nachher gestorben ist. R. Nahman b. J iqbaq erwiderte: Tatsächlich,
kann ich dir erwidern, sind R. Jehuda und R. Simön sonst der Ansicht,
der Besitz der F rüchte gleiche dern Besitze des Kapitals, hierbei aber
fanden sie einen Schriftvers und legten ihn aus. Der Allbarmherzige
sollte doch geschrieben haben: wenn ein von ihm gekauftes Feld, das
nicht sein Erbbesitz ist, wenn es aber heißt: zu seinem erblichen Grund-
besitze gehört, so bezeichnet dies ein Feld, das nicht geeignet war, sein

damit rechnet. 540.Wo eine Rückgabe von verkauften Feldern noch nicht er-
folgt war. 541. Daß das.F e1d im Jobeljahre aus seinem Besitze kommen werde.
542. Der oben angezogenen Lehren. 543. Hinsichtl. der Auslösung; cf. Lev.
27,16ff. 544. Lev. 27,22. 545. Das er von einem Fremden gekauft hat. 546
Wenn aber der Vater nach der Weihung gestorben ist, so gilt es als von einem
Fremden gekauftes Fsid 547.Da das Feld bei der Weihung auch durch Erb-
schaft in seinen Besitz übergegangen war. 548.Da er es bereits durch den
Kauf erworben hatte; wegen der Rückgabe im Jobel_1ahreerstreckt sich der Kauf
nur auf die Früchte. 549. Daß es trotzdem als ererbtes Feld gelte. 550. Vgl.
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erblicher Grundbesitz zu sein, ausgenommen dieses, das geeignet war,
sein erblicher Grundbesitz zu sein.
R. Joseph sagte: Wenn R. Jobanan nicht gesagt hätle, der Besitz der

Früchte gleiche dern Besitze des Kapitals, würde er im Lehrhause Hände
und Füße nicht gefunden haben. R. Asi sagte im Namen R. Johanans,
daß Brüder, die geteilt haben, als Käufer gelten und einander im J obel-
jahre zurückerstatten“°müssen, und wenn man sagen wollte, er gleiche
nicht dem Besitze des Kapitals, so könnte nur ein einziger [Sohn], Sohn
eines einzigen [Sohnes], bis auf die Tage Jehoéuäs“‘, des Sohnes Nuns,
die Erstlinge darbringen. Rabe sagte: Es gibt einen Schriftvers und eine

Col.bBarajtha als Stütze für Reé Laqié: Einen Schriftvers:“”nach der Zahl der
Erntejahre“%oll er dir verkaufen. Eine Barajtha, denn es wird gelehrt:
Der Erstgeborene“‘erhält vom Felde, das im Jobeljahre zurück in den
Besitz seines Vaters*"”kommt, einen doppelten Anteil.
Abajje sagte: Es ist uns überliefert, daß der Ehemann hinsichtlich

der Güter seiner Frau einer Vollmacht“°benötige. Dies jedoch nur dann,
wenn [der Prozeß] die Früchte nicht betrifft, wenn er aber auch die
Früchte betrifft, so kann er, da er über die Früchte prozessieren kann,
auch über die Sache selbst prozessieren.

FÜNFTER ABSCHNITT

‘ESCIIÄDIGTE‘ WERDENMIT GUTEM”BEZAHLT,GLÄUBIGERMIT MIT-
TELMÄSSIGEMUND DIE MORGENGABEDER FRAU MIT SCHLECHTEM.
R. Mein SAGT, AUCHDIE MORGENGABEMIT MITTELMÄSSIGEM.MAN

KANN VON VERÄUSSERTEN GÜTERN NICHT EINFORDERN, WENN FREIE VORHAN-
DEN SIND, snr.nsr WENN3111AUSSCHLECHTEMBESTEHENS.VON DENGÜTERN
*DER \VAiSi-3NIST ZAHLUNGNURVOMSCHLECHTENEINZUFORDERN.MAN KANN
DIE VERZEHRTENFRÜCHTE‘, DIE MELIORAT1ONVONGRUNDSTÜCKENUNDDIE

8. 257 Anm. 20. 551. Der das Land an die Jisraéliten verteilte; dh. nur von
Grundstücken, die seit dieser Zeit niemals durch Erbschaft geteilt worden sind.
552.Lev. 25,15. 553. Demnach sind nur die Früchte verkauft 11. nicht das
Feld selbst. 554. Der bei der Teilung der Erbschaft einen d0ppelten Anteil er-
hält. 555. Dh. in den Besitz der Erben, als früheres Eigentum ihres Vaters;
demnach erstreckt sich der Verkauf nur auf die F rüohte. 556. Wenn er sie bei
einem Prozeß über diese vertritt; in seiner Eigenschaft als Ehemann ist er hier-
zu nicht legitimiert, obgleich ihm der Fruchtgenuß zusteht.

1. Die in ihrem Besitze durch das Vieh eines anderen geschädigt worden sind;
cf. Ex. 22,4. 2. Wenn sie Zahlung mit Ackerland erhalten; der T. teilt dieses
in 3 Qualitäten: Gutes, Mittelmäßigesu. Schlechtes. 3. Obgleich der Fordernde
Anspruch auf die bessere Qualität hat. 4. V011einem Grundstücke, für das Ersatz
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AL1MENTEFÜR FRAU UNDTÖCHTER5NICI1TVONVERÄUSSERTENGÜTERN EIN-
FORDERN, ALS VORSORGENDEINSTITUTION. WER EINEN F UND ABLIEFERT,
BRAUCHTNICHTzu SCHWÖRENS,ALSVORSORGENDEINSTITUTION.
GEMARA. Wieso als vorsorgende Institution, dies hat ja nach der

Tora zu erfolgen, denn es heißt:7das beste seines F eldes und das beste
seines Weinberges soll er bezahlen!? Abajje erwiderte: Dies nach R. Jié-
mäél, welcher sagt, daß nach der Tora [das F eld] des Geschädigten8 zu
schätzen sei; er lehrt uns, daß als vorsorgende Institution das des Schä-
digers zu schätzen sei. —-Was ist dies für eine Lehre R. Jiämäéls? ——Es
wird gelehrt: Das beste seines Feldes und das beste seines Weinberges
soll er bezahlen, das beste des Feldes des Geschädigten und das beste des
Weinberges des Geschädigten°—so B. Jiémäél; R. Äqiba sagt, die Schrift
will damit nur sagen, daß Schädigungen mit Gutem zu bezahlen‘°seien,
und um so mehr gilt dies beim Heiligen. —Nach R. J iémäél ist also, wenn
[das Vieh] ein fettes [Beet] abgefressen hat, für ein fettes zu bezahlen,
und wenn es ein mageres abgefressen hat, ebenfalls für ein Jfettes zu be:-
zahleni? R. Idi b. Abin erwiderte: Hier wird von dem F alle gesprochen,
wenn es eines von den Beeten abgefressen hat, und man nicht weiß, ob
ein' mageres oder ein fettes ; es ist dann mit Gutem zu bezahlen. Haba ent-
gegnete: Wenn man wüßte, daß es ein mageres abgefressen hat, so wäre
nur ein mageres zu bezahlen, wieso ist nun, wenn man: es nicht weiß,
ein fettes zu bezahlen, wer vom anderen fordert, hat ja den Be-
weis anzutretenl? Vielmehr, erklärte R. Aha b. Jäqob, hier wird von 58"
dem Falle gesprochen, wenn das Gute des Geschädigten dem Schlech-
ten des Schädigers gleicht; R. Jiämäél ist der Ansicht, die Zahlung
erfolge mit dern [Guten] des Geschädigten, und R. Äqiba ist der “
Ansicht, mit dem des Schädigers“. -—Was ist der Grund R. Jiémäéls?
—Unten”heißt es F eld und oben“heißt es Feld, wie oben unter Feld
das des Geschädigten”zu verstehen ist, ebenso ist unten unter F eld
das des Geschädigten“zu verstehen. R. Äqiba aber erklärt: Das beste
seines Feldes soll er bezahlen, dessen, der bezahlt. ——Und R. Jiémäéll?
—-Man berücksichtige die \Vortanalogie und man berücksichtige den
Schriftvers. Man berücksichtige die Wortanalogie, wie wir erklärt haben;

zu leisten ist. 5. Die der Vater bis zu ihrer Verheiratung unterhalten muß. 6.
Wenn der Verlierer behauptet, der Finder hätte einen Teil unterschlagen. 7.
Ex. 22,4. 8. Wenn das Gute des Geschädigten dem Schlechten des Schädigers
qualitativ gleicht, so braucht er den Schaden nur mit seinem Schlechten zu be-
zahlen. 9. Wenn das Vieh ein Beet im Felde abgefressen hat, dessen Qualität
sich nicht mehr feststellen läßt, so wird der Schaden nach dem besten Beet im
Felde bemessen. 10.Jedoch nur in der Höhe der Schädigung. 11.Beide stim-
men jed. überein, daß nur der wirkliche Schaden zu ersetzen sei. 12.Im 2.
bezw. 1. Absatze des Schriftverses; Ex. 22,4. 13. Die Schrift spricht vom be-



360 G1r r 1NV,i, ii, iii Fol. Aga—A9b

man berücksichtige den Schriftvers, in dem Falle, wenn der Schädiger
Gutes und Schlechtes besitzt, und sein Schlechtes nicht soviel wert ist, wie
das Gute des Geschädigten; er muß ihm dann mit [seinem] Guten be-
zahlen. '
«R.Äqiba sagt, die Schrift will damit nur sagen, daß Schädigungen

mit Gutem zu bezahlen seien, und um so mehr gilt dies beim Heiligen.»
Was heißt: und um so mehr gilt dies beim Heiligen? Wollte man sagen,
wenn ein uns gehörenden Rind ein dem Heiligtume gehörendes Rind nie-
dergestoßen hat, so sagt ja der Allbarmherzige:“das Rind seines Nächsten,
nicht aber das Rind des Heiligtums”. Und wollte man sagen, wenn je-
mand eine Mine für den Tempelreparaturfonds gelobt hat, daß nämlich
der Schatzmeister kommen und vom Guten einfordern könne, so kann ja
dieser nicht mehr sein als ein Gläubiger, und ein Gläubiger erhält vom
Mittelmäßigen. Wolltest du erwidern, R. Äqiba sei der Ansicht, auch je-
der andere Gläubiger erhalte gleich dem Geschädigtenvom Guten, so ist
zu entgegnen: wohl jeder andere Gläubiger, weil er auch bei Schädigun-
gen im Vorteil ist, während das Heiligtum bei Schädigungen im Nachteil
ist!? ——Tatsächlich, wenn ein uns gehörendes Rind ein dem Heiligtume
gehörendes Rind niedergestoßen hat, und R. Äqiba ist der Ansicht des
R. Simön b. Menasja. Es wird nämlich gelehrt: R. Simön b. Menasja sag-
te: Wenn das Rind des Heiligtumes das Rind einen Gemeinen niederge-
stoßen hat, so ist es ersatzfrei, und wenn das Rind eines Gemeinen das
Rind des Heiligtumes niedergestoßen hat, so muß er sowohl gewarnt13
als auch ungewarnt den ganzen Schaden ersetzen. —-—Woher weißt du
denmach, daß sie über den Fall streiten, wenn das Gute des Geschädigten
dem Schlechten des Schädigers gleicht, vielleicht sind beide der Ansicht,
daß mit dem [Guten] des Geschädigten zu zahlen sei, und sie führen den
Streit des R. Simön b. Menasja und der Rabbanan: R. Äqiba ist der An-
sicht des R. Simön b. Menasja und R. Jiémäél ist der Ansicht der Rab-
banan"l? —-Wieso hieße es demnach: die Schrift will damit nuri?> Und
wieso hieße es ferner: und um so mehr beim Heiligenl‘.J Und ferner

Col.bsagte R. Aéi, es gebe eine ausdrückliche Lehre: Das beste seines F eldes
und das beste seines Weinbergs soll er bezahlen, das beste des Feldes
des Geschädigten und das beste des Weinbergs des Geschädigten -——so
R. Jiémäél; R. Äqiba sagt, das beste des Feldes des Schädigers und das
beste des Weinbergs des Schädigers.
Rabina erklärte: Tatsächlich vertritt unsere Miéna die Ansicht R.

Äqibas, welcher sagt, daß nach der Tora das [Fe1d] des Schädigers zu
schätzen sei, und zwar nach R. Simön, der den Grund der Schrift er-

schädigten Felde. 14.Ex. 21,35. 15.Er ist dann ersatzfrei. 16.Cf. Ex. 21,35ff.
17. Nach dem ersteren gilt dieses Gesetz auch für das Heiligtum, nach RJ . dage-
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klärt. Hier wird somit der Grund angegeben: aus welchem Grunde wer-
den Geschädigte mit Gutem bezahlt? Als vorsorgende Institution. Es
wird nämlich gelehrt: R. Simön sagte: Weshalb sagten sie, daß Geschä-
digte mit Gutem zu bezahlen seien? Wegen der Räuber und der Plün-
derer; damit ein Mensch sich sage: wozu sollte ich rauhen, wozu sollte
ich plündern, morgen beschlagnahmt das Gericht meine Güter und
nimmt mir das beste Feld ab, indem es sich stützt auf das, was geschrie-
ben steht: das beste seines F eldes und das beste seines Weinbergs soll
er bezahlen. Daher sagten sie, Geschädigtewerden mit Gutem bezahlt.
Weshalb sagten sie, Gläubiger werdenmit Mittelmäßigem bezahlt? Damit
nicht jemand, der bei seinem Nächsten ein schönes Feld oder ein schö-
nes Haus sieht, sage: ich will mich herandrängen und ihm [Geld] borgen,
damit ich es ihm für meine Schuld abnehmen kann. Daher sagten sie,
Gläubiger werden mit Mittelmäßigem bezahlt. — Demnach sollte es
mit Schlechtem erfolgenl? ——Dann würdest du die Tür vor den Geld-
bedürftigen verschließen. Die Morgengabe mit Schlechtem —so R. Je-
huda ; R. Meir sagt, mit Mittelmäßigem. R. Simön sagte: Weshalb sagten
sie, die Morgengabe sei mit Schlechtem zu bezahlen? Weil mehr als der
Mann heiraten will, die Frau geheiratet zu werden wünscht. Eine an-
dere Erklärung: die Fran wird entfernt mit ihrem Willen und gegen
ihren Willen, der Mann aber entfernt sie nur mit seinem Willen. -
Wozu ist die andere Erklärung nötig? ——Man könnte“glauben, wie die
Rabbanan für sie die Morgengabe angeordnet haben, wenn er sie ent-
fernt, ebenso sei eine Morgengabe für ihn anzuordnen, wenn sie fort-
geht, so ist zu erwidern: die Frau wird entfernt mit ihrem Willen und
gegen ihren Willen, der Mann aber entfernt sie nur mit seinem Willen,
denn er kann ihr den Scheidebrief vorenthalten”.

DIE MORGENGABEDER FRAU MIT SCHLECHTEM.Mar Zutra, Sohn des R.
Nehmen, sagte: Nur von den Waisen, von ihm”°aber erhält sie Mittelmä-
ßiges. —Bei Waisen gilt dies ja nicht nur von der Morgengabe, sondern
auch von allem anderen, denn wir haben gelernt, von Gütern der Waisen
seiZahlung nur vom Schlechteneinzufordern; dochwohl von ihm selbst!?
—Tatsächlich von denWaisen, und von der Morgengabeist dies besonders
zu lehren nötig; man könnte glauben, daß man es für sie aus Wohl-
wollen erleichtert habe, so lehrt er uns. Rabe sagte: Komm und höre:
R. Meir sagt, auch die Morgengabemit Mittelmäßigem. Von wem: wollte
man sagen, von den Waisen, so wird doch wohl R. Meir von der Lehre
halten, daß man sich von Gütern der Waisen nur mit Schlechtem bezahlt

gen nur für Gemeine. 18.Dies ist eine Erklärung für sich 11.keine Begründung
des vorangehenden. 19. Selbst wenn der Wunsch zur Scheidung von ihr ausgeht,
erfolgt es nur mit seiner Willigung. 20. Von dem sie geschiedenwurde. 21.Aus
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machen könne; doch wohl von ihm, wonach die Rabbanan der Ansicht
sind, mit Schlechtem. — Nein, tatsächlich von den Waisen, anders ist
es aber bei der Morg€mgabe wegen des \Vohlwollens“. Abajje sprach:
Komm und höre: Geschädigte werden mit Gutem bezahlt, Gläubiger mit
Mittelmäßigem und die Morgengabe mit Schlechtem. Von wem: wollte
man sagen, von Waisen”, so gilt dies ja nicht nur von der Morgengabe,
sondern auch von jenen; doch wohl von ihm !? R. Abs b. Jäqob erwiderte:
Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn jemand für die Schädigung
seines Sohnes, für die Schuld seines Sohnes und für die Morgengabe sei-
ner Schwiegertochtcr Bürgschaft geleistet”hat. Jeder erhält das, was er zu
bean5pruchen hat: Geschädigteund Gläubiger, deren Forderung bci Leb-
zeiten [des Sohnes bestanden“hat], erhalten auch von diesem”das‚ was
ihnen bei Lebzeiten [des Sohnes] zukam, die Morgengabe dagegen, die
erst nach dem Tode fällig und somit von den W'aisen“einzufordern ist,
ist auch von diesem so zu bezahlen, wie nach dem Tode. —-Sollte doch
der Umstand maßgebend sein, daß der Bürge für die Morgengabe nicht
haftbar“istl? ——Bei der Übernahme”. —Einleuchtend ist dies nach dem-
jenigen, welcher sagt, der Übernehmende sei haftbar, auch wenn der
Schuldner keine Güter hat, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären,
welcher sagt, wenn dieser solche hat. sei er haftbar, und wenn dieser
keine hat, sei er nicht”haftbarl? — Wenn du willst, sage ich: wenn er
hatte und sie verheert worden sind, und wenn du willst, sage ich: für
seinen Sohn verpflichtete er sich”. -
Es wurde gelehrt: Der Bürge für die Morgengabeist nach aller Ansicht

nicht haftbar, der Übernehmende einer Schuld ist nach aller Ansicht
haftbar, und über den Bür3en für eine Schuld und den Übernehmenden
dcr Morgengabe streiten sie; einer ist der Ansicht, er sei haftbar, auch
wenn der Schuldner keine Güter hat, und einer ist der Ansicht, wenn
dieser solche hat, sei er haftbar, und wenn dieser keine hat, sei er nicht
haftbar. Die Halakha ist, daß sie alle haftbar sind, auch wenn [der
Schuldner] keine [Güter] hat, ausgenommen der Bürge für die Morgen-

diesem Grunde erhält sie ausnahmsweise vom Mittelmäßigen. 22. Wenn von ihnen
Schadenersatz oder Schulden einzuziehen sind. 23. Und diese nach dem Tode des
Sohnes sich mit ihren Forderungen an ihn wenden. 24. Ihre Forderung wird
vom Sohne auf den Vater übertragen u. die Waisen scheiden hierbei vollständig
aus. 25. Vom bü'rgendcn Vater. 26. Die jede Forderung mit Schlechtem bezahlen
können. 27.Der Vater braucht sie somit für seinen Sohn überhaupt nicht zu
bezahlen. 28. Der Zahlungspflicht als Interzession, in diesem Falle ist er auch
für die Morgengabe haftbar. 29.Da die Übernahme nicht mit voller Hingabe
erfolgt ist. Hier wird von dem Falle gesmochen, wenn der Sohn solche nicht bin-
terlassen hat, sonst würden die Fordernden sich nicht an den Vater gewandt ha-
ben. 30. Obgleich er damit rechnen mußte, die Schuld aus seinem eigenen Ver-



Fol. 50a (i 1'._1‘"1“1N V,i, ii, iii 3/‚3

gabe, der nicht haftbar ist, selbst wenn jener solche hat, denn er hat
nur ein Gebot ausgeübt“und ihr keinen Schaden”zugefügt. Rabina
sprach: Komm und beachte den Grund dieser Institution: mehr als der
Mann heiraten will, wünscht die Frau geheiratet zu werden. Wenn man
nun sagen wollte, n ur von den Waisen”, so erfolgt dies“ja wegen der
Waisenl? Dies ist eine Widerlegung der Lehre Mar Zutras. Eine Wider-
legung.

Mar Zutra‚ Sohn des R. Nahman, sagte im Namen R. Nahrnans: Wenn
ein Schuldschein auf Waisen präsentiert wird, so kann mit diesem,
selbst wenn es darin ‘von Gutern’ heißt, nur von Schlechtem eingeforde—rt
werden. Abajje sagte: Dies ist auch zu beweisen? ein Gläubiger erhält
sonst von Mittelmäßigem, von Waisen aber von Schlechtem. Baba sprach
zu ihm: Was soll dies ; ein Gläubiger hat nach der T era von Schlechtem
zu erhalten, nach einer Lehre Ülas,_denn Üla sagte: Nach der Tera hat
ein Gläubiger von Schlechtem zu erhalten, denn es heißt:”draußen sollst
da stehen bleiben und der Mann &0. [herausbringen], und man pflegt ja
das Schlechteste unter seinen Geräten herauszubringen, nur bestimmten
sie, daß ein Gläubiger von Mittelmäßigem erhalte, um nicht vor den
Geldbedürftigen die Tür zu verschließen. Allerdings beließen es die
Rabbanan bei Waisen bei der Bestimmung der Tora, hierbei aber, wo
er auch nach der Tora von Gutem zu erhalten”hat‚ erhält er auch von
Waisen von Gutem. ——Gegen Baba [ist ja einzuwenden:] Abram aus
Hozäa lehrte ja, daß man sich von Gütern der Waisen nur mit Schlech-
tem bezahlt machen könne, sogar für Schädigungen, und für Schädi-
gungen ist ja nach der Tora rnit Gutem zu zahlenl? -—Hier wird von
dem Falle gesprochen, wenn das Gute des Geschädigten dem Schlechten
des Schädigenden gleicht. Dies nach R. Jiémäél, welcher sagt, nach der
Tora sei [das Feld] des Geschädigten zu schätzen, und nur als vorsorgende
Institution ordneten die Rabbanan an, daß man das des Schädigenden
schätze ; bei Waisen aber beließen es die Rabbanan bei der Bestimmung
der Tora. —Dem ist ja aber nicht so, R. Eleäzar aus Nejota lehrte ja, daß
man sich von Gütern der Waisen nur mit Schlechtem bezahlt machen
könne, selbst wenn es Gutes ist, und unter ‘selbst wenn es Gutes ist', ist
wohl zu verstehen, selbst wenn es im Schuldschein ‘von Gutem’ heißtl‘?

mögen bezahlen zu müssen. 31. Er hat ihr die Heirat ermöglicht. 32. Ihr ist
zwar ein Gewinn entgangen, jed. hat sie keinen direkten Verlust erlitten; bei
einem Darlehen dagegen veranlaßt der Bürge die Hergabe eines Betrages, u.
der Gläubiger setzt eine ernste Bürgschaft voraus. 33.Werde sie mit Schlech-
tem bezahlt, vorn Ehemanne dagegen mit Mittelmäßigem. 34.Daß sie mit
Schlechtem zu bezahlen sei. 35. Dt. 24,11. 36. Da ihm solches schon beim Lei-
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—-Nein, darunter sind die Ränder”vom Guten zu verstehen. Dies nach
Rabe, denn Baba sagte: Wenn er Schlechtes beschädigt”hat, so muß er
mit Gutem ersetzen, wenn die Ränder von Gutern, so muß er mit Mittel-
mäßigem”ersetzen. Bei Waisen aber haben es die Rabbanan bei der Be;
stimmung der Tora belassen.
VONGÜTERNDERWAISENISTZAHLUNGNURVOMSCHLECHTENnmzvron-

DERN.R. Ahadboj b.Ami fragte: Sind unter Waisen, von denen sie
sprechen, nur Minderjährige zu verstehenoder auch Erwachsene? Ist dies
eine Vorsorge, die die Rabbanan getroffen haben, und die Rabbanan
haben diese nur für Minderjährige“getroffen, nicht aber für Erwach-
sene, oder“aber‚ weil der Gläubiger nicht damit rechnet, daß der Schuld-
ner sterben und sein Vermögen den Waisen zufallen kann, um als Tür-
schluß"gelten zu können, somit gilt dia auch von Erwachsenen. —-
Komm und höre: Abajje der Ältere lehrte: Unter Waisen, von denen
sie sprechen, sind Erwachsene zu verstehen, und um so mehr gilt dies
von Minderjährigen. ——Vielleicht gilt dies nur vom Schwure", da auch
ein Erwachsener bei Angelegenheiten seines Vaters einem Minderjäh-
rigen“gleicht‚ nicht aber hinsichtlich des Schlechten. Die Halakha ist,

Col.bunter Waisen, von denen sie sprechen, sind Erwachsene zu verstehen,
und selbstverständlich Minderjährige, sowohl hinsichtlich des Schwures
als auch hinsichtlich des Schlechten.

MAN KANN VON VERÄUSSERTEN GÜTERN NICHT EINFORDERN, WENN FREIE
VORHANDENSIND.R. Ahadboj b. Ami fragte: Wie verhält es sich bei ver-
schenkten“: ist dies eine Vorsorge der Rabbanan, wegen der Schädigung
der Käufer, somit gilt dies nicht von verschenkten, da eine Schädigung
der Käufer nicht zu berücksichtigen ist, oder aber gilt dies auch von
verschenkben, denn hätte er von ihm“nicht einen Nutzen, würde er ihm
kein Geschenk gemacht haben, somit gilt dies als Schädigung der Käu-
fer“? Mar Qaéiéa, Sohn des R. Hisda, sprach zu R. Aéi: Komm und höre:
Wenn ein Sterbenskranker gesagt hat, daß man jenem zweihundert

hen an ewiesen u. ihm somit ver fändet worden ist. 37. Die Ränder des Feldes,
die nie t bestellt, sondern als eideplätze benutzt werden. So nach den Tose-
histen; nach Raschi, verheerte Stellen im Felde, die ehemals zum Guten ge-
örten. 38. Durch Abweiden von seinem Vieh. 39. Da diese Stelle als Weide-
platz benutzt wird, so gilt der Eigentümer nicht als Geschädigter, sondern nur
als Gläubiger, da er von jenem den Nutzen zu beanspruchen hat. 40.Wegen
ihrer Unbeholfenheit in geschäftlichen Angelegenheiten. 41. Erfolgt die Zah-
lung deshalb mit Schlechtem. 42. Als Hindernis,' ein Darlehen zu erhalten. 43.
'Wer eine Schuld von Waisen einziehen will, hat zu schwören, daß er sie nicht
bereits erhalten hat. 44. Er kann nicht wissen, ob nicht der Vater die Schuld
bereits bezahlt hat. 45. Wenn der Schuldner nach dern Leihen das Mittelmäßige
verschenkt u. nur Schlechtes zurückbehaltm hat. 46. Der Schuldner vom Be-
schenkten. 47.Da für die Schenkung eine Gegenleistung erfolgt ist, so gilt
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Zuz, jenem dreihundert [Zuz] und jenem vierhundert [Zuz] gebe, so
sage man nicht, wer in der Urkunde zuerst genannt ist, habe den Ge-
winn. Daher ist, wenn auf ihn ein Schuldschein präsentiert wird, von
allen“einzuford€zrn. Wenn er aber gesagt hat, daß man zweihundert Zuz
jenem, nachher jenem und nachher jenem gebe, so hat, wer zuerst in
der Urkunde genannt ist, einen Gewinn. Daher ist, wenn auf ihn ein
Schuldschein präsentiert wird, vom letzten e-inzufordern, und wenn
seines nicht reicht, vom vorletzten, und wenn auch seines nicht reicht,
vom vorvorletzten einzufordern. Und selbst wenn der erste Mittelmä-
ßiges49und der letzte Schlechtes hat, ist [die Schuld] vom Schlech-
ten"°einzufordern, nicht aber vom Mittelmäßigen. Hieraus ist somit
zu entnehmen, daß die Rabbanan diese Vorsorge auch bei der Schen-
kung getroffen haben. —Hier wird von Gläubigern“gesprochen. -—Es
heißt ja aber: daß man gebel? —Daß man ihm für seine Schuld gebe.
——Sollte man doch sehen, wessen Schein älter”istl? — Wenn keine
Scheine vorhanden sind. —Es heißt ja aber: wer in der Urkunde zuerst53
genannt ist!? — In der Vermächtnisurkunde. Wenn du willst, sage ich:
auch wenn hier von einer Schenkung gesprochen wird, ist nichts zu be-
weisen, denn unter ‘ist vom letzten einzufordern’ ist zu verstehen, nur
der letzte erleide“den Schaden. Wenn du aber willst, sage ich: wenn
sie alle das gleiche haben“.
MANKANN810. DIEVERZEHRTENFRÜCHTENICHTEINFORDERN.Aus wel-

chem Grunde? Üla erwiderte im Namen des Reé Laqié: Weil sie nicht
schriftlich genannt“sind. R. Abba sprach zu Üla: Der Unterhalt für
Fran und Töchter gilt ja“als schriftlich genannt, und dennoch lehrt
er, daß er nicht eingefordert werden könnel? Dieser erwiderte: Von die-
sem ist von vornherein angeordnet worden, daß er freien [Gütern] ge-
genüber als schriftlich genannt und veräußerten gegenüber als nicht ge-
nannt”gelten solle. Ebenso erklärte auch B. Asi im Namen B. Jobenans:

auch der Beschenkte als Käufer. 48. Von jedem nach Verhältnis der Erbschaft;
die Schuld wird in 9 Teile geteilt, so daß auf den ersten 2, auf den zweiten 3
und auf den dritten 4 Teile entfallen. 49. Worauf der Gläubi er rechtlich
Anspruch hat. 50. In diesem Falle gilt das vorletzt verschenkte geld im Ver-
hältnis zum letzten als veräußert. 51.Wenn die Verteilung als Zahlung u. nicht
als Schenkung erfolgt ist. 52. Unter Gläubigern muß ja derjenige die Priorität
haben, dessen Schuldschein früher ausgestellt ist. 53.Nach dieser Erklärung
muß dies wohl heißen: dessen Schuldschein älter ist. 54. Tatsächlich kann der
Gläubiger, wenn der letzte Schlechtes u. der vorletzte Mittelmäßigeshat, es die-
sem abnehmen, jed. kann dieser sich schadlos halten u. diesen Betrag vom Anteile
des letzten einfordern. 55. Nur wenn sie Grundstücke von gleicher Qualität er-
halten haben, wende der Gläubiger sich an den letzten. 56. In der Urkunde wird
nur das Feld als Verkaufsobjekt genannt. 57. Da diesbezüglich eine rabbaniti-
sche Bestimmung besteht. 58.Da sonst niemand ein Grundstück kaufen würde.
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Weil sie nicht schriftlich genannt sind. R. Zora sprach zu R. Asi: Der
Unterhalt für Frau und Töchter gilt ja als schriftlich genannt, und
dennoch lehrt er, daß er nicht eingefordert werden könnel? Dieser er-
widerte: Von diesem ist von vornherein angeordnet worden, daß er
freien [Gütern] gegenüber als schriftlich genannt und veräußerten ge-
genüber als nicht genannt gelten solle. R.Hanina erwiderte: Weil sie
nicht präzisiert”sind. Sie fragten: Muß nach R.Hanina [die Forde-
rung] präzisiert und schriftlich genannt sein oder nur präzisiert, auch
wenn sie nicht genannt ist? ——Komm und höre: Es wurde gelehrt:
Wenn jemand gestorben ist und zwei Töchter und einen Sohn hinter-
lassen hat, und nachdem die erste zuvorgekornmen ist und das Zehn-
tel°°der Güter empfangen hat, die zweite aber dazu noch nicht ge-
kommen ist, der Sohn gestorben ist, so hat die andere, wie R. Johanan
sagt, darauf“verzichtet. R. I_Ianinasprach zu ihm: Sie sagten sogar, daß
man es ihnen“für die Versorgung abnehme, nicht aber für ihren Unter-
halt, und du sagst, die andere habe verzichtet“? Die Versorgung ist
ja“präzisiert‚ nicht aber schriftlich genannt, und sie wird ihnen“’abge-
nommen. ——Anders verhält es sich bei der Versorgung; da dies bekannt66
ist, so gilt sie als schriftlich genannt. R. Hona b.Manoah wandte ein:
Sind sie“gestorben‚ so werden ihre Töchter von freien Gütern ernährt,
diese”aber auch von veräußerten Gütern, weil sie als Gläubiger”giltl?
——Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn sie es ihr aus der Hand
zugeeignet haben. —Demnach sollte es auch von den [übrigen] Töch-
tern’°geltenl? — Er hat es ihr nur für jene und nicht für diese zuge-
eignet. — Wieso diesl? -—Für die Tochter seiner Frau, die bei der
Zueignung vorhanden war, ist die Zueignung wirksam, für seine eigene

59. Der Käufer weiß nicht, welchen Betrag er für die Früchte zurückzulassen hat.
60.Das jede Tochter von der Hinterlassenschaft zu erhalten hat. 61.Auf ihr
Zehntel, sie teilen vielmehr die Erbschaft gleichmäßig. Nach dem mosaischen
Gesetze erben Töchter nicht, 11. aus diesem Grunde wurde ihnen zu ihrer Ver-
sorgung rabbanitisch ein Zehntel der Erbschaft zugesprochen; in diesem Falle
aber, wo die Erbschaft ihnen zufällt, erlischt ihr Anspruch auf das Zehntel.
62. Das den Töchtern zukommende Zehntel, den Käufern. 63. Die erste Schwe-
ster kann ja nicht bevorzugter als ein Käufer sein. 64.Hierfür erhält jede
Tochter ein Zehntel der Erbschaft. 65.Den Käufern. 65. Der Käufer sollte
wissen, daß die Tochter das Zehntel zu ihrer Versorgung zu erhalten hat. 67.
Beide Ehcmänner; diese Lehre spricht von dem Falle, wenn eine Frau sich
verheiratet unter der Bedingung, daß der Ehemann eine bestimmte Zeit ihre
Tochter unterhalte, u. sich darauf von ihm scheiden läßt, 11. einen anderen unter
dieser Bedingung heiratet; jeder von ihnen hat den vollen Unterhalt der Tochter
zu leisten, selbst wenn sie sich inzwischen verheiratet. 68. Die Tochter der
Witwe. 69. Wohl aus dem Grunde, weil ihr Anspruch sich auf einen bestimmten
Zeitraum erstreckt u. somit präzisiert ist, obgleich er nicht schriftlich genannt
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Tochter, die bei der Zueignung nicht vorhanden war, ist die Zueignung
nicht wirksam. —Gilt dies etwa nicht auch von dem Falle, wenn beide
bei der Zueignung vorhanden waren, wenn er nämlich von ihr geschie-
den war und sie“wieder heiratetel? ——Vielmehr, für seine Tochter, die
ihren Unterhalt durch eine Bestimmung des Gerichtes zu erhalten hat,
ist die Zueignung nicht wirksam, für die Tochter seiner Frau, die ihren
Unterhalt durch keine Bestimmung des Gerichtes zu erhalten hat, ist
die Zueignung wirksam. —-Sollte jene deshalb im Nachteil sein!? —-
Vielmehr, da seine Tochter ihren Unterhalt durch eine Bestimmung
zu erhalten hat, so ließ er"sie vielleicht hierfür Sachen einhaschen.
—-Komm und höre: R. Nathan sagte: Nur dann”, wenn der Kauf des
anderen vor der Melioration des ersten“erfolgt ist, wenn aber die Me-
lioration des ersten vor dem Kaufe des anderen erfolgt ist, so kann er
sie auch von veräußerten Gütern einfordern. Demnach erfolgt dies aus
dem Grunde, weil [der Anspruch] nicht älter"istl? ——Hierüber strei- -
ten Tannaim‚ denn es wird gelehrt: Man kann die verzehrten Früchte,
die Meliorati-on von Grundstücken und den Unterhalt für Frau und
Töchter nicht von veräußerten Gütern einfordern‚ als vorsorgende In-
stitution, weil sie nicht schriftlich genannt sind. B. Jose sprach: Wieso
als vorsorgende Institution, sie sind ja nicht präzisiert"l?
WER EINENFUNDABLIEFERT,BRAUCHTNICHTZU SCHWÖREN.R.Jiqhaq

sagte: [Wenn jener sagt:] du hast zwei mir gehörende zusammengebun-
dene Beutel gefunden, und dieser sagt: ich habe nur einen gefunden,
so muß er schwören; [wenn aber jener sagt:] du hast zwei mir gehö-
rende zusammengebunden-e Rinder gefunden, und dieser sagt: es war
nur eines, so braucht er nicht zu schwören. Dies aus dem Grunde, weil
Rinder sich voneinander"losreißen‚ Geldbeutel aber nicht. Wenn je-
ner sagt:] du hast zwei mir gehörende zusammengebundene Rinder ge-
funden, und dieser sagt: ich habe sie gefunden und dir eines bereits
zurückgegeben, so muß er schwören”. ——Hält denn R. Jighaq nicht
von der Lehre, wer einen Fund abliefert, brauche nicht zu schwören,
als vorsorgende Institutionl? —Er ist der Ansicht des R. Eliézer I).Jä—Col.b
qob, denn es wird gelehrt: R. Eliézer b. Jäqob sagte: Zuweilen kann es

ist. 70. Die die Witwe von diesem Manne hat. 71. Nach der Geburt seiner ei-
genen Tochter. 72.Vor seinem Tode. 73.Werden Früchte u. die Melioration
nicht von veräußerten Grundstücken eingefordert. 74. Der diese vom anderen
Käufer einfordern will. 75. Und nicht aus den oben angegebenenGründen, er
sei nicht schriftlich genannt, bezw. präzisiert. 76. Der Käufer weiß nicht, was
hierfür zurückzulassen sei ; schon aus diesem Grunde ist der Käufer hierfür nicht
haftbar. 77. Er kann somit nicht bestimmt behaupten, daß dieser beide ge-
funden habe. 78LWer einen Teil der Forderung eingesteht, hat über den Rest
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vorkommen, daß jemand wegen seiner eigenen Aussage"schwörenmuß.
Wenn beispielsweise[jemand zu einem sagt:] dein Vater hatte bei mir
eine Mine und die Hälfte bei mir verzehrt, so muß er schwören ; er
muß somit wegen seiner eigenen Aussage schwören. Die Weisen sagen,
er gleiche dern Wiederbringer eines Fundes und sei frei. — Ist denn
R. Eliézer b. Jéqob nicht der Ansicht, wer einen Fund abliefert, sei
frei!? Rabh erwiderte: Wenn ein Minderjährigen ihn gemahnt hat. --
Ist denn [die Mahnung] eines Minderjährigen von Bedeutung, wir ha-
ben gelernt, daß man wegen der Forderung eines Tauben, eines Blö-
den und einen Minderjährigen nicht schwörel? —Unter Minderjähri-
ger ist ein Erwachsener zu verstehen, und er nennt ihn deshalb einen
Minderjährigen, weil er hinsichtlich der Angelegenheiten seines Vaters
als Minderjähriger"gilt. -—Wieso nennt er dies demnach sein e Aus-
sage, die Mahnung geht ja von einem anderen aus!? —Die Mahnung
eines anderen und sein eigenes Geständnis. —Auch in allen anderen
Fällen"handelt es sich ja um die Mahnung eines anderen und sein eige-
nes Geständnisl? —Vielmehr, sie streiten über die Lehre Rabbas, denn
Rabba sagte: Die Tora sagte deshalb, wer einen Teil der Forderung ein-
gesteht‚ müsse schwören, weil es feststehend ist, daß niemand sich sei-
nem Gläubiger gegmübefl’erkühne. Er möchte die ganze Schuld ab-
leugnen, nur tut er dies deshalb nicht, weil er sich seinem Gläubiger
gegenüber nicht erkühnt ; daher möchte er sie vollständig eingestehen,
nur tut er dies deshalb nicht, weil er einen Aufschub erzielen will, in-
dem er denkt: sobald ich Geld habe, bezahle ich sie ihm. Daher sagte
der Allbarmherzige, man schiebe ihm einen Eid zu, damit er die ganze
513th eingestehe. R. Eliézer b. Jäqob ist der Ansicht, er erkühne sich
weder gegen ihn selbst noch gegen seinen Sohn, somit gilt er nicht als
Wiederbringer eines Fundes, die Rabbanan aber sind der Ansicht, nur
gegen ihn selbst erkühne er sich nicht, wohl aber gegen seinen Sohn,
und da er sich nicht erkühnt hat, so gilt er als Wiederbringer eines
Funde€.

FääWENN WAISEN BEI EINEMHAUSHERRNUNTERGEBRACHT”SIND,ODERWENN
nm VATERIHNENJEMANDALSVORMUNDBESTELL'I‘HAT,so MUSSER

nme F RÜCH'I‘EVERZEHNTEN.DER VORMUND,DEN DER VATER DER WAISEN
BESTELLTHAT, muss scawönnn“, DENDASGmuch BESTELLTHAT, BRAUCHT
NICHTzu scnwönm. ABBASAÜLSAGT,ns VERHAL'I‘ESICHENTGEGENGESETZT.

iv‚1

zu schwören. 79. Wenn er sich selbst als Schuldner bekennt, ohne daß der an-
dere ihn mahnt. 80. Da er ebenfalls nicht wissen kann, ob nicht sein Vater
die Schuld bereits erhalten hat. 81. Beim Eingestehen eines Teiles der Forde-
rung, wobei der Beklagte schwören muß“. 82. Ihm die Forderung abzuleugnen.
83. Ohne daß er als Vormund eingesetzt worden ist. '84.Wenn sie großjährig
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GEMARA. Ich will auf einen Widerspruch hinweisenz“lhr‚ nicht aber
Gesellschafter“; ihr, nicht aber Quotenpächter; ihr, nicht aber Vormün-
der; ihr, es darf niemand die Hebe absondern von dem, was nicht
ihm gehört!? R. Hisda erwiderte: Das ist kein Widerspruch; das eine,
wenn zum Essen, und das andere, wenn zum Zurücklegen“. Es wird
auch gelehrt: Vormünde dürfen zum Essen die Hebe und den Zehn-
ten absondern, nicht aber zum Zurücklegen; sie dürfen für sie Vieh,
Sklaven, Sklavinnen, Häuser, Felder und Weinberge zum Essen ver-
kaufen, nicht aber zum Zurücklegen; sie dürfen für sie Früchte, Wei-
ne, Öle und Mehl zum Essen verkaufen, nicht aber zum Zurücklegen.
Sie fertigen für sie Feststrauß, Bachweide”, Festhütte, Ci9ith und alles
andere, wofür”es eine Grenze gibt, dies schließt die Posaune ein. Sie
kaufen für sie eine Torarolle, Tephillin, Mezuzoth und alles andere,
wofür es eine Grenze gibt, dies schließt die [Ester]rolle ein. Nicht aber
dürfen sie für sie Alm-osenaussetzen, Gefangene auslösen, oder sonst
etwas, wofür % keine Grenze gibt, dies schließt die Tröstung_ der Leid-
tragenden ein. Vormünde dürfen nicht über die Güter der Waisen
prozessieren, weder zuungunst6n noch zugunsten. -—Weshalb nicht Zu-
gunstenl? ——Vielmehr, zuungunsten, in der Absicht, daß es zugunsten90
erfolge. Vormünde dürfen ferner nicht ein entferntes [Feld] verkau-
fen und ein nahm einlösen, ein schlechtes verkaufen und ein gutes
einlösen, weil es verheert werden könnte. Vormünde dürfen nicht
Felder verkaufen und dafür Sklaven kaufen, wohl aber dürfen sie Skla-
ven verkaufen und dafür Felder kaufen ; R. Simön b. Gamliél sagt, auch
nicht Sklaven verkaufen und dafür Felder kaufen, weil es vielleicht
nicht unangefochten bleibt. Vormünde dürfen keine Sklaven freilas-
sen, wohl aber an andere verkaufen und jene sie freilassen. Rabbi sagte:
Ich sage, auch [der Sklave] selber kann seinen Wert zahlen und frei
werden, denn es ist ebenso, als würde er ihn an ihn selber verkaufen.
Zuletzt muß er mit ihnen abrechnen; R.Simön b.Gamliél sagt, er
brauche dies nicht. Frauen, Sklaven und Minderjährige dürfen nicht
als Vormünde eingesetzt werden; wenn aber der Vater der Waisen sie
eingesetzt hat, so stand es ihm frei.
Einst wollte ein Vormund in der Nachbarschaft R. Meirs Felder ver-

sind, muß er ihnen einen Eid leisten, daß er von ihrem Yermögen nichts zu-
rückbehalten habe. 85. Num. 18,28. 86. Einer darf nicht selbständig die Hebe
für den anderen absondern. 87. Im 1. Falle sondere der Vormund die Hebe
für die Waisen ab, im 2. F alle aber nicht, da sie dies selber tun können, sobald
sie großjährig sind. 88. Die unter Bezugnahmeauf Lev. 23,40 am Hüttenfeste,
besonders am letzten Tage bei der sog. Wasserprozession Verwendung findet; cf.
Suk. 45a. 89.Für die dazu erforderliche Ausgabe. 90.W6nn sie den Prozeß
verlieren, so ist das Urteil nicht rechtskräftig, u. da dies eine Benachteiligung
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kaufen und Sklaven kaufen, R.Meir aber ließ dies nicht zu. Hierauf
zeigte man ihm im Traume: ich will niederreißen, du aber willst bauen,
Er achtete jedoch nicht darauf, indem er sagte: Träume nützen nicht
und schaden nicht.

Einst waren zwei Leute, die der Satan aufeinander hetzte, denn je-
den Vorabend [des Sabbaths] zankten sie miteinander. Als R.Meir da-
binkam, hielt er sie drei Vorabende zurück, bis er F rieden zwischen
ihnen stiftete. Da hörte er ihn rufen: Wehe, R.Meir jagte mich aus
meinem Hause!
In der Nachbarschaft des R. Jehoéuä b.Levi war ein Vormund, der

Grundstücke verkaufte und Ochsen kaufte, und dieser sagte ihm dazu
nichts. Er ist der Ansicht R. Joses, denn es wird gelehrt: R. Jose sagte:
Nie im Leben nannte ich meine Fran Frau und meinen Ochsen Ochs,
sondern meine Frau Haus und meinen Ochsen Feld”.
Einst nahm eine Greisin, bei der Waisen untergebracht waren, einen

Ochsen, den sie hatten, und verkaufte ihn für sie. Da kamen ihre Ver-
wandten zu R. Nehmen und sprachen zu ihm: Wie kam sie"dazu‚ ihn
zu verkaufen!? Er erwiderte ihnen: Unsere Lehre lautet: wenn Waisen
bei einem Hausherrn untergebracht”sind. —Er ist ja im Preise
gestiegen. —Er ist im Besitze des Käufers im Preise gestiegen. —-Sie
haben ja das Geld noch nicht erhalten!? Da erwiderte er ihnen: Wenn
dem so ist, so ist hierauf die Lehre des R.Hanilaj b. Idi im Namen
Semuéls zu beziehen. R.Hanilaj b.Idi sagte nämlich im Namen Se-
muéls, Güter der Waisen gleichen denen des Heiligtums, die nur durch
das Geld erworben werden”.
Den Wein des verwaisten Rabbana Üqaba zogen [die Käufer] an sich

zum Preise von vier [Zuz das Faß], und er stieg auf sechs. Als sie hier-
auf zu R. Nahman kamen, sprach er zu ihnen: Hierauf ist die Lehre
des R.Hanilaj b. Idi im Namen Semuéls zu beziehen. R. Hanilaj b. Idi
sagte nämlich im Namen Semuéls, Güter der Waisen gleichen denen
des Heiligtums, die nur durch das Geld erworben werden.
Hat [der Käufer] Früchte der Waisen an sich gezogen, so ist, wenn

sie im Preise gestiegen sind, hierauf die Lehre des R. Hanilaj b. Idi zu
beziehen; werm sie aber im Preise gesunken sind, so darf das Recht
eines Gemeinen dern Rechte des Heiligtums*°°nichtüberlegen““sein. Ha-

des Prozeßgegners wäre, so dürfen sie überhaupt nicht prozessieren. 96. Die
Frau besorgt die Bedürfnisse des Hauses u. ebenso das Rind die des Feldes.
97. Sie war nicht als Vormünderin eingesetzt worden. 98. Dieser ist hierzu ebenso
befugt, wie der Vormund. 99. Erst dann gehen sie in den Besitz des Käufers
über (cf. Lev. 27,15ff.)‚ während dies sonst durch andere Formalitäten erfolgt.
100.Nach der obigen Lehre gleichen Güter der Waisen den Gütern des Heilig-
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ben die Waisen Früchte [anderer] an sich gezogen, so darf, wenn sie
im Preise gestiegen sind, das Recht eines Gemeinen dern Rechte des
Heiligtums nicht überlegen sein, und auf den Fall, wenn sie im Preise
gesunken sind, glaubten sie, die Lehre des R.Hanilaj b.Idi zu bezie-
hen, aber R. Siéa, Sohn des R. Idi, sprach zu ihnen: Dies wäre ein Nach-
teil für sie, denn, wenn sie Früchte brauchen, würde niemand sie ihnen
geben, bis sie das Geld gezahlt haben. Haben Waisen Geld auf Früchte
gezahlt, so darf, wenn sie im Preise gesunken sind, das Recht eines Ge-
meinen dern Rechte des Heiligtum nicht überlegen sein, und auf den
Fall, wenn sie im Preise gestiegen sind, glaubten sie die Lehre des R.
Hanilaj b.Idi zu beziehen, aber R.Siéa‚ Sohn des R.Idi, sprach zu
ihnen: Dies wäre ein Nachteil für sie, denn‘°’man könnte zu ihnen sa- Col.b
gen: euer Weizen ist im Söller verbrannt. Haben andere den Waisen
Geld auf F rüchte gezahlt, so darf, wenn sie im‚Preise gestiegen sind,
das Recht eines Gemeinen dern Rechte des Heiligtums nicht überle-
gen sein, und auf den Fall, wenn sie im Preise gesunken sind, glaubten
sie die Lehre des R. Hanilaj b. Idi zu beziehen, aber R.Siéa‚ Sohn des
R. Idi, sprach zu ihnen: Dies wäre ein Nachteil für sie, denn, wenn sie
Geld brauchen, würde niemand es ihnen geben, bis sie die F rüchte ge-
liefert haben.
R.Aéi sagte: Ich und R.Kahana unterschrieben eine Urkunde der

Mutter des verwaisten Zeéra, die zur Zahlung von Kopfsteuern [Grund-
stücke] ohne Ausbietung‘”verkaufte. Die Nehardeénser sagten nämlich:
Für Kopfsteuer, Unterhalt und Begräbniskosten‘“verkaufe man ohne
vorherige Ausbietung.
Der Färber Ämram war Vormund von Waisen; da kamen die Ver-

wandten zu R.Nahman und sprachen: Er kleidet und hüllt sich vom
[Vermögen] der Waisen. Dieser erwiderte: Damit seine Worte respek-
tiert‘°°werden. —-Er ißt und trinkt, wohl ihres, denn er ist nicht be-
gütert. ——Er hat vielleicht einen Fund gemacht. —Er richtet Schaden106
an. Da erwiderte er ihnen: Bringt mir Zeugen, daß er Schaden anrichte,
so entsetze ich ihn ; unser Genosse R.Hona sagte im Namen Rabbs,
wenn ein Vormund Schaden anrichtet, entsetze man ihn. Es wurde näm-
lich gelehrt: Wenn ein Vormund Schaden anrichtet, so ist er, wie R.
Horia im Namen Rabhs sagt, zu entsetzen, und wie sie in der Schule
R. Silas sagen, nicht zu entsetzen. Die Halakha ist, man entsetze ihn.

tums. 101.\Venn ein Gemeiner zu seinem Vorteile Mobilien durch das Ansich-
ziehen erwirbt, so ist dies beim Heiligtume erst recht der Fall. 102.Wenn die
Früchte durch die Zahlung ohne Ansichziehenin ihren Besitz übergeben würden.
103.Dies hat 30 Tage vor dem Verkaufe zu erfolgen. 104. Fälle, wo das Geld
sofort nötig ist. 105.Bei der Vertretung der Interessen der Waisen. 106.Bei
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DER VORMUND‚DENDER VATER DER \VAISEN BESTELLTHAT,MUSSscnwö-
arm. Aus welchem Grunde? —Wenn er keinen Nutzen davon hat, wird
er nicht Vormund, und wegen des Schwarm verweigert er es nichtm7‚
DENDASGnmcnr BESTELLTHAT,nmucnr NICHTzu SCHWÖREN.Er tut

dies nur aus Zuvorkommenheit gegen das Gericht, und wenn man ihm
einen Schwur auferlegt, verweigert er es.
ABBASAÜLSAGT‚ES VERHALTEsrcn ENTGEGENGESETZT.Wenn das Ge-

richt ihn bestth hat, muß er schwören, denn für die Befriedigung,
daß er in den Ruf eines ehrenbaften Mannes kommt, dem das Gericht
Vertrauen schenkt, verweigert er dies wegen des Schwures nicht. Wenn
der Vater der Waisen ibn batth hat, braucht er nicht zu schwören,
denn er tut dies nur aus gegenseitiger Freundschaft, und wenn man
ihm einen Schwur auferlegt, verweigert er es. R.Hanan b. Ami sagte
im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie Abba Said.
Es wurde gelehrt: R. Eliézer b. Jäqob sagte: Beide müssen schwören.

Die Halakha ist wie er. R. Tahlipha aus dem “festen lehrte vor R. Abahu:
Der Vormund, den der Vater der Waisen bestellt hat, muß schwören,
weil er bemhlt ist. Da sprach dieser zu ihm: Hast du einen Kab ge-
holt und ihm zugemewen? Sage vielmehr: weil er einem bezahlten
gleicht.

iv‚2 ENN JEMANDUNBEIN‘°°MACHT,nmrscnrmonnn LLBIERT“°, so rsr nr.,
WENNvnnsnmawrmcn, snsuzrnm, UNDWENNvonsärzmcn, HAFTBAR.

GEMARA. Es wurde gelehrt: Unter ‘libiert' ist zu verstehen, wie Rab"h
sagt, wenn er wirklich ‘libiert"“, und wie Semuél sagt, wenn er bei-
mischt‘". —-Weshan erklärt derjenige, der ‘beimischt' erklärt, nicht
‘Hbiert’? -—-Er kann dir erwidem: beim Libieren verfällt er der schwe-
reren Strafe”. — Und jenerl? — Nach R.Jirmeja, denn R.Jirmeja
sagte, die Aneignung“‘erfolge beim Hochheben und das Leben verwirke
er erst beim Libieren‘“. -—Weshalb erklärt derjenige, der ‘libiert' er-

Fg‘3klärt, nicht ‘beirnixht'? —Er kann dir erwidern: heimischenist ja

der Verwaltung ihres Vermögens. 107.Er wird wohl vom Vater ein Äquivalent
erhalten haben. 108.Rituell reine Speisen eines anderen, sodaß sie nur für
Unreine genießbar sind. 109.Profane Früchte mit Hebe, sodaß sie nur von
einem Priester gegessen werden dürfen 11. dadurch bedeutend an Werte ver-
lieren. 110.Den Wein eines anderen einem Götzen spendet, sodaß er zur
Nutznießung verboten wird. 111.Wenn er den Wein götzendienstlich schüttelt
od. umrübrt. 112.Libationswein zu erlaubtem. 113.Wegen des Götzendienstes‚
worauf die Todesstrafe gesetzt ist, u. ist ersatzfrei. Wer 2 Sünden in Idealkon-
kurrenz begeht, wird nur wegender strengeren bestraft. 114.Der fremden Sache,
wobei seine Haftbarkeit erfolgt. 115.Die Schädigung des anderen ist zuerst er- '
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dasselbe was bemischen“°. —Und jenerl? ——[Der Ersatz] ist“"nur eine
Buße, und von einer Bußzahlung ist nichts zu folgern“°. ——Wozu"sind
all diese Fälle nach demjenigen nötig, nach dern hinsichtlich einer Buß-
zahlung von einer Bußzablung zu folgern ist!? -- Sie sind nötig. Würde
er es nur vom Unreinmachen gelehrt haben, so könnte man glauben,
wenn es Hebe ist, weil er es vollständig vernichtet“°hat‚ und wenn %
Profanes ist, weil man Profanes im Jisraéllande nicht der Verunreini-
gung aussetzen‘”darf‚ nicht aber gelte dies von der Bernischung. Und
würde er es nur von der Bemischung gelehrt haben, so könnte man

—glauben, weil dies nicht selten”‘ist‚ nicht aber gelte dies vom Unrein-
mathen, das selten ist. Und würde er es nur vom Unreinmachen und
von der Bemischung gelehrt haben, so könnte man glauben, weil er
keiner schwereren Strafe verfällt, nicht aber gelte dies vom Libieren,
wobei ereiner schwereren Strafe verfällt, so lehrt er uns, nach R. Jir-
meja‘”. —-Wozu sind all diese Fälle nötig nach der Lehre des Vaters
R. Abins, nach der sie es anfangs nur vom Unreinmachen und vorn Li-
bieren sagten und später die Bemischung‘”hinzufügtenl? —--Sie sind
nötig. Würde er es nur vom Unreinmachen gelehrt haben, so könnte
man glauben, weil es keiner schwer-eren Strafe verfällt, nicht aber gelte
dies vom Libieren, wobei er einer schwereren Strafe verfällt. Und würde
er es nur vom Libieren gelehrt haben, so könnte man glauben, weil er
es vollständig vernichtet, nicht aber gelte dies vom Unreinmadhen, wo-
bei er es nicht vollständig‘“vernichtet. Und würde er nur von diesen
beiden gelehrt haben, so könnte man glauben, weil der Schaden be-
deutend ist, nicht aber gelte dies von der Bemischung, wobei der Scha-
den unbedeutend ist. Daher sind sie alle nötig.
Hizqija sagte: Nach der Tora ist er sowohl versehentlich als auch vor-

sätzlich haftbar, denn die unsichtbare Schädigung gilt als Schädigung,
und nur deshalb sagten sie, versehentlich sei er ersatzfrei, damit er es
ihm mitteile”°. —Demnach sollte dies auch bei Vorsatz geltenl? ——Wie
sollte er, wenn er ihn zu schädigen beabsichtigt, es ihm nicht mittei-

folgt, somit ist er auch dieserhälb schuldig. 116. Von Profanem rnit Hebe; in
beiden Fällen wird die Sache durch die Mischung verboten. 117.Da die Schä-
digung unsichtbar ist. 118.Wenn die Miäna es nur von dem einen Falle gelehrt
hätte, würde man es hinsichtl. des anderen nicht gewußt haben. 119.Es darf
dann weder von Priestern noch von Gemeinen gegessen werden. 120. Wegen der-
jenigen, die auch Profanes nur unter Beobachtung der Reinheitsgesetze essen.
121.Und aus diesem Grunde ist eine Maßregelung angeordnet werden. 122.
Daß er trotzdem schuldig ist, da beide Handlungen nicht gleichzeitig ausgeübt
werden sind. 123.Wenn dies von jenen Schädigungen gilt, so gilt dies um so
mehr von dieser. 124.Selbst unreine Hebe ist noch als Viehfutter 11.zum Heizen
verwendbar. 125.Daß er die Sache verboten gemacht habe; der Eigentümer
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lent? R. Johanan aber sagte: Nach der Tora ist er sowohl versehentlich
als auch vorsätzlich ersatzfrei, denn die unsichtbare Schädigung gilt
nicht als Schädigung, und nur deshalb sagten sie, vorsätzlich sei er haft-
bar, damit nicht jemand das Reine eines anderen unrein mache, indem
er sich sagt, er sei ersatzfrei. —Wir haben gelernt: Wenn Priester im
Tempel [ein Opfer] vorsätzlich verwerflich”°gemacht haben, so sind sie
haftbar. Hierzu wird gelehrt: als vorsorgende Institution. Wenn du nun
sagst, die unsichtbare Schädigung gelte als Schädigung, so müßte es ja
heißen, sie seien versehentlich ersatzfrei, als vorsorgendé”1nstitutionl?
——-_Das sagt er auch: Nur wenn vorsätzlich, haftbar, wenn aber verse-
hentlich, frei, als vorsorgende Institution. R. Eleäzar wandte ein: Wer
das Entsündigungswasser"°oder die Entsündigungskuh"°zur Arbeit ver-
wendet, ist beim menschlichen Gerichte frei”°und beim himmlischen Ge-
richte schuldig. Wenn du nun sagst, die unsichtbare Schädigung gelte
als Schädigung, so sollte er auch beim menschlichen Gerichte schuldig
sein!? Er erhob diesen Einwand, und er selbst erklärte es auch: wenn
er die Kuh in den Stall gebracht hat, damit sie sauge”°und dresche,
oder wenn er mit dern Entsündigungswasser etwas gewogen‘“hat. —-
Baba sagte ja aber, wenn man mit dern Entsündigungswasser etwas ge-
wegen hat, sei es tauglichl? ——Das ist kein Einwand ; das eine, wenn
damit"”selbst‚ und das andere, wenn als Gegengewicht‘“. ——Wenn da-
mit selbst, so hat er ja damit eine Handlung ausgeübt und sollte, wenn
die unsichtbare Schädigung als Schädigung gilt, auch beim menschlichen
Gerichte schuldig sein!? ——Vielmehr, beide, wenn als Gegengewicht,
dennoch besteht hier kein Widerspruch; das eine, wenn er seine Auf-
merksamkeit abgewandt hat, und das andere, werm er seine Aufmerk-
samkeit nicht abgewandt“”hat. R. Papa wandte ein: Wenn jemand eine
Münze geraubt hat und sie verrufen worden ist, Hebe, und sie unrein
geworden ist, Gesäuertes, und das Pesahfest darüber verstrichen‘“ist,
so kann er zu jenem sagen: da hast du deines. Wenn du nun sagst, die

könnte sonst veranlaßt werden, Verboteneszu genießen. 126.Durch die erfolgte
od. beabsichtigte Herrichtung auf unvorschriftsmäßige Weise. 127.Damit sie
dies dem Eigentümer mitteilen. 128.Cf. Num.19‚2ff. 129.Obgleich er sie da-
durch zur Verwendung untauglich gemacht hat. 130. Durch die Handlung ist
keine Schädigung erfolgt, da er es zum Zwecke des Saugens getan hat, sondern nur
durch die Absicht. 131.Wenn es sich auf der einen Schaleder Wage befunden
hat u. er das Gewicht kannte; es wurde bei der Benutzung zur Arbeit überhaupt
nicht berührt. 132. Wenn das Wasser sich in einem mit einer Skala versehenen
Gefäße befindet 11.durch die Wasserverdrängung das Gewicht festgestellt wird.
133.Wenn er es sorgsam bewacht hat; in diesem Falle wird es nicht untauglich.
134.Es ist dann zur Nutznießung verboten. 135.Die Sache ging durch den
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unsichtbare Schädigung gelte als Schädigung, so ist dieser ja ein Räu-
ber“”und sollte Ersatz leistenl? —Eine Widerlegung.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten: Wenn jemand

unrein macht, bemischt oder libiert, einerlei ob versehentlich oder vor-
sätzlich, so ist er schuldig ——so R. Meir; B. J ehuda sagt, versehentlich
sei er frei, vorsätzlich sei er schuldig. Ihr Streit besteht wahrschein-
lich in folgendem: einer ist der Ansicht, die unsichtbare Schädigung
gelte als Schädigung, und einer ist der Ansicht, sie gelte nicht als Schä-
digung. R. Nahman b. Jighaq erwiderte: Alle sind der Ansicht, die un-
sichtbare Schädigung gelte nicht als Schädigung, und hierbei streiten
sie, ob man bei Versehen wegen des Vorsatzenmaßregle; einer ist der
Ansicht, man maßregle bei Versehen wegen des Vorsatzes, und einer
ist der Ansicht, man maßregle nicht bei Versehen wegen des Vor-
satzes. ——Ich will auf einen Widerspruch hinweisen, in dem R.Meir
sich mit sich selbst befindet, und auf einen Widerspruch, in dem R.
Jehuda sich mit sich selbst befindet. Es wird gelehrti Wenn jemand
versehentlich am Sabbath gekocht hat, so darf er es‘”essen, wenn aber
vorsätzlich, so darf er es nicht essen —so R. Meir. B. J ehuda sagt, wenn '
versehentlich, dürfe er es nach dern Sabbath essen, wenn vorsätzlich,
dürfe er es niemals essen. R.Johanan der Schuster sagt, wenn verse-
hentlich, dürfen andere es nach dem Sabbath essen, er selbst aber nicht,
wenn vorsätzlich, dürfe man es niemals essen, weder er selbst noch an-
dere. Somit befindet sich R. Meir mit sich selbst in einem Widerspruche
und R. Jehuda mit sich selbst in einem Widerspruchel? —R. Meir be-
findet sich nicht in einem Widerspruche mit sich selbst, denn nur bei
einem rabbanitischen [Verbote] maßregelt“%r‚ nicht aber bei einem der
Tora. ——Das Libieren“°ist ja [ein Verbot] der Tora, und er maßregelt
hierbeit? —Hierbei maßregelt er wegen der Schwere des Götzendien-
stes. -—R. Jehuda befindet sich ebenfalls nicht in einem Widerspruche
mit sich selbst, denn nur bei einem rabbanitischen [Verbote] maßregelt
er nicht, bei einem der Tora aber maß-regelt er wohl. —Das Libieren
ist ja [ein Verbot] der Tora und er maßregelt nicht!? —Wegen der
Schwere des Götzendi-enstesunterläßt man‘”dies. —Ich will auf einen
Widerspruch hinweisen, in dem R. Meir sich bei einem [Verbote] der
Tora mit sich selbst befindet. Es wird gelehrt: Wenn jemand verse-
hentlich am Sabbath gepflanzt hat, so lasse er [die Pflanzung] beste-
hen, wenn vorsätzlich, so entwurzle er sie ; wenn im Siebentjahre, so
muß er sie, einerlei ob versehentlich oder vorsätzlich, entwurzeln -
so R. Meir. B. J ehuda sagt, wenn im Siebentjahre versehentlich, so lasse

Raub in seinen Besitz über. 136.Auch am Sabbath selbst. 137.Damit man es
nicht übertrete. 138.Wobei gleichzeitig Götzendienst atisgeübt wird. 139.Eine
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er sie bestehen, wenn vorsätzlich, so entwurzle er sie; wenn am Sab-
bath, so muß er sie, einerlei ob versehentlich oder vorsätzlich, entwur-
zelnt? —Nach deiner Auffassung ist ja diese [Lehre] an sich schwierig;
merke, das eine ist nach der Tora und das andere ist nach der Tora
[verboten], welchen Unterschied gibt es nun zwischen Sabbath und Sie-
bentjahri? Vielmehr wird da der Grund ausdrücklich gelehrt; R. Meir
sagte: Ich sage deshalb, wenn es am Sabbath versehentlich erfolgt ist,
sei [die Pflanzung] zu erhalten, wenn vorsätzlich, zu entwurzeln, und
wenn im Siebentjahre, einerlei ob versehentlich oder vorsätzlich, zu

ng entwurzeln, weil die J israéliten nach dem Siebentjahre“°zählen, nicht
aber nach Sabbathen. Eine andere Erklärung: Die Jisraéliten sind hin-
sichtlich des Siebentjahres‘“verdächtig‚ nicht aber hinsichtlich des 3ab-
baths. ——Wozu ist die andere Erklärung nötig? —Man könnte erwidern,
dies gelte auch vom Sabbath, denn es kann vorkommen, daß die dreißig
Tage‘“gerade mit dern Sabbath beginnen, und somit, wenn die Pflan-
zung an diesem Tage erfolgt ist, diese ihm als Jahr angerechnet wer-
den, und wenn nicht, sie ihm als Jahr nicht angerechnet werden, so
komm und höre die andere Erklärung: die Jisraéliten sind hinsichtlich
des Siebentjahres verdächtig, nicht aber hinsichtlich des Sabbaths. R.
Jehuda befindet sich ebenfalls nicht in einem Widerspruche mit sich
selbst, denn in der Ortschaft R. Jehudas beobachteten sie streng [das
Gesetz vom] Siebentjahre. Einst rief nämlich jemand seinem Nächsten
zu: Du Proselyt, Sohn einer Proselytini Da erwiderte dieser: Ich habe
noch nicht wie du Früchte des Siebentjahres gegessen.—Komm und
höre: Wer [versehentlich] unreine Hebe gegessenhat, muß reines Pro-
fanes“°érsetzen.Wie ist es, wenn er unreines Profanes ersetzt hat? Sym-
machos sagt im Namen R. Meirs, versehentlich“‘sei der Ersatz‘“gültig,
vorsätzlich sei der Ersatz ungültig, und die Weisen sagen, ob so oder so
sei der Ersatz gültig und er müsse wiederum reines Profanes“°ersetzen.
Und auf unseren Einwand, weshalb denn bei Vorsatz der Ersatz un-
gültig sei, ein Segen sollte über ihn kommen, denn er aß etwas, was
für [den Priester] auch während der Zeit seiner Unreinheit unbrauch-

Maßregelung ist daher nicht erforderlich. 140. Bei der Zählung der 3 Jahre,
nach welchendie Früchte zum Genusseerlaubt werden (cf. Lev. 19,23ff.); es stellt
sich dann heraus, daß die Pflanzung im Siebentjahre erfolgt ist, andere wissen
aber nicht, daß es versehentlich geschah. 141. Dieses Gesetz zu übertreten; aus
diesem Grunde ist er auch bei Versehen zu maßregeln. 142. Vor Beginn des
neuen Jahres; volle30 Tage vorNeujahr zählendiesbezüglichalsvollständigesJahr.
143.Durch den Ersatz wird das Profane in Hebe umgewandelt. 144.Wenn er
bei der Zahlung nicht wußte, daß es unrein sei. 145. Es wird in unreine Hebe
umgewandelt, gleich der, die er gegessen hat. 146.Als Maßregelung; der 2.
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bar“'war, und er ersetzte ihm etwas, daß für ihn während der Zeit
seiner Unreinheit brauchbar ist, erwiderte Baba, und nach anderen Kadi,
[diese Lehre] sei lückenhaft und müsse wie folgt lauten: Hat er un-
reine Hebe gegessen, so muß er irgend etwas“°ersetzen‚ hat er reine
Hebe gegessen, so muß er reinen Profanes ersetzen. Wie ist es, wenn
er unreines Profanes ersetzt hat? Symmachos sagt im Namen R. Meirs,
versehentlich sei der Ersatz gültig, vorsätzlich sei der Ersatz ungültig,
und die Weisen sagen, ob so oder so sei der Ersatz gültig und er müsse
wiederum reines Profanen ersetzen. Hierzu sagte R. Aha, Sohn des R.
Iqa, hierbei streiten sie, ob man bei Versehen wegen des Vorsatzesmaß-
regle; R. Meir ist der Ansicht, man maßregle nicht bei Versehen wegen
des Vorsatzes, und die Weisen sind der Ansicht, man maßregle wohl”.
——Was soll dies; dieser Mann will Ersatz leisten, und wir sollten ihn
maßregeln‘“l? — Komm und höre: Wenn das [Opfer]blut unrein ge-
worden ist und man & gesprengt hat, so ist es, wenn versehentlich,
wohlgefällig‘", und wenn vorsätzlich, nicht woblgefällig‘“l? —R. Meir
kann dir erwidern: was soll dies; dieser Mann will Sühne erlangen,
und wir sollten ihn maßregelnl? —-Komm und höre: Wenn jemand
den Zehnten am Sabbath entrichtet hat, so darf er sie“, wenn verse-
hentlich, essen, und wenn vorsätzlich, nicht essenl? — Was soll dies;
dieser Mann will den Zehnten entrichten, und wir sollten ihn maß-
regelni? ——Komm und höre: Wenn jemand Geräte am Sabbath unter-
getaueht‘“hat, so darf er sie, wenn versehentlich, benutzen, und wenn
vorsätzlich, nicht benutzenl? ——Was soll dies ; dieser Mann will die Ge-
räte reinigen, und wir sollten ihn maßregelnl? ——Ich will auf einen
Widerspruch hinweisen, in dem R. J ehuda sich mit sich selbst bei einem
rabbanitischen [Verbote] befindet. Es wird gelehrt: Sind sie‘“hineinge- Col.b
kommen und aufgeknackt”%orden‚ einerlei ob versehentlich oder vor-
sätzlich, so gehen sie nicht auf ——so R.Meir und R.Jehuda; R.Jose

Ersatz bleibt dann profan. 147.Der Genuß von unreiner Hebe ist dem Priester
auch während der Unreinheit seiner Person verboten. 149. Profanes, rein od. un-
rein. 150.Nach der Tora hat der Ersatz quantitativ zu erfolgen u. der Ersatz
mit Unreinem ist nur ein rabbanitisches Verbot, demnach ist RM. der Ansicht,
daß er bei Versehen nicht zu maßregeln sei. 151. Die Maßregelung hat nur dann
zu erfolgen, wenn das Vergehen versehentlich erfolgt ist, dagegen aber ist hierbei
die Gutmachung versehentlich erfolgt. 152.Das Opfer ist tauglich u. schafft
dem Eigentümer Sühne. 153. Auch hierbei ist das Verbot ein rabbanitisches.
154. Die Früchte, von denen er ihn entrichtet hat; dies ist am Sabbath verboten.
155.Zur rituellen Reinigung; dies ist am Sabbath verboten. 156.Verbotene
Nüsse, die in einer bestimmten Art, wegen ihres besonderen Wertes, unaufgeknackt
sich im größten Quantum nicht verlieren (cf. Or]. HI‚7); wenn sie aber auf-
eknackt unter andere gekommensind, so verlieren sie sich gleich allen anderen

im 201fachen; cf. ib. 1,6. 157.Nachdem sie unter die anderen gekommen sind.
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und R. Simön sagen, wenn versehentlich, so gehen sie auf, wenn vor-
sätzlich, so gehen sie nicht auf. Hierbei ist es ja, da nach der Tora eines
unter zwei““aufgeht, eine rabbanitische Verordnung, dennoch maßre-
gelt R. Jehudal? — Hierbei berücksichtigt R. Jehuda den Grund, er
könnte eine List“’anwendecn.——Ich will auf einen Widerspruch hin-
weisen, in dem R.Jose sich mit sich selbst befindet. Wir haben ge-
lernt: Wenn Setzlinge von Ungeweihtem oder von Mischfrucht (eines
Weinberges) unter andere Setzlinge gekommen sind, so dürfen [die Bee-
ren] nicht abgelesen“”werden; hat man sie“”abgelesen‚so verlieren sie
sich unter zweihundertundeinem, nur darf man sie nicht absichtlic ‘“
ablesen. R. Jose sagt, auch wenn man sie absichtlich abgelesenhat, ver-
lieren sie sich unter zweihundertundeineml? ——Hierzu wurde ja ge-
lehrt: Baba erklärte, es sei feststehend, daß niemand seinen Weinberg
wegen ein es Setzlings verboten“°mache. Ebenso erklärte auch Rabin,
als er kam, im Namen R.Jobanans‚ es sei fesßtehend, daß niemand
seinen Weinberg wegen eines Setzlings verboten mache.

iv‚3“} ENNPRIESTERIMTEMPEL[EINOPFER]VORSÄTZLICHVERWERFLICH
GEMACHTHABEN,so SINDsm HAFTBAR.

GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand für einen Reines166
zubereitet und zu ihm sagt: das Reine, das ich für dich zubereitet habe,
ist unrein geworden, wenn er für ihn ein Schlachtopfer herrichtet und
zu ihm sagt: das Schlachtepfer, das ich für dich hergerichtet habe, ist
verwerflich geworden, so ist er glaubhaft; wenn er aber zu ihm sagt:
das Reine, das ich an jenem Tage für dich zubereitet habe, ist unrein
geworden, oder: das Schlachtopfer, das ich an jenem Tage für dich
hergerichtet habe, ist verwerflich geworden, so ist er nicht glaubhaft.
——Welchen Unterschied gibt es zwischen dem Anfangsatze und dem
Schlußsatze? Abajje erwiderte: Über das, was in seiner Hand“”ist, ist
er glaubhaft. Baba erwiderte: Wenn er ihn traf und ihm nichts sagte,
später aber ihn wiederum trifft und es ihm sagt.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Das Reine, das ich für dich

an jenem Tage zubereitet habe, ist unrein geworden. Da kam er zu R.
Ami, und dieser sprach zu ihm: Rechtlich ist er nicht glaubhaft. R.-Asi

158. Nach der Tora richte man sich nach der Mehrheit. 159. Sie vorsätzlich in
ein großes Quantum schütten u. sagen, es sei.versehentlicherfolgt. 162.Solange
sie am Boden haften, gehen sie nicht auf, u. das Verbot darf von vornherein nicht
umgangen werden. 163. Versehentlich od. ohne zu wissen, daß dies verboten sei.
164.In der Absicht, das Verbot zu umgehen. 165.Es ist ein ganz seltener Fall,
11.aus diesemGrunde wurde hierbei keineMaßregelungangeordnet. 166.Speisen
nach Vorschrift der Reinheitsgesetze. 167. Es zu tun ; der Anfangsatz spricht von
dem Falle, wenn er dies sagt, während er sich noch damit befaßt. 168.Auch
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sprach vor ihm: Meister, so entscheidest du!? Folgendes sagte R. Joba-
nan im Namen R. Joses: waskann ich tun, wenn die Tora ihm geglaubt168
hat. ——Wo hat sie ihm geglaubt? R. Jiebaq b. Bisna erwiderte: Dies ist
vom Hochpriester am Vemöhnungstagezu entnehmen, der, wenn er sagt,
[das Opfer]“°sei verwerflich geworden, glaubhaft ist. Woher weiß man
dies, es heißt ja :“°kein Mensch soll im 0fi'enbarungszelte sein? -- Viel-
leicht, wenn man gehört hat, daß er es verwerflieh gemacht"‘hatl? —-
Wäre er nicht glaubhaft, so würde er auch dann nicht glaubhaft sein,
wenn man es gehört hat, denn er kann es nachher‘”g_esagthaben. -
Vielleicht, wenn man es“"durch die Pforte“‘gesehen hat!? —Ein Ein-
wand.
Einst kam jemand vor R. Ami und sprach zu ihm: Die Gottesnamen

in der Torarolle, die ich für N. geschrieben habe, habe ich nicht auf
ihren Namen"°gesehrieben.Dieser fragte: Bei wem befindet sich die To-
rarolle? Jener erwiderte: Beim Käufer. Da Sprachdieser: Du bist glaub-
haft, deinen Lohn zu verlieren, nicht aber bist du glaubhaft, die Tora-
rolle untauglich zu machen. R. Jirmeja sprach zu ihm: Zugegeben, daß
er den Lohn für die Gottesnamen verloren hat, aber hat er etwa den
Lohn für die ganze Tornolle verlorenl? Dieser erwiderte: Freilich,
eine Torarolle, in der die Gottesnamen nicht auf den richtigen Namen
geschriebensind, ist nichts wert. —Er kann ja über diese mit der Feder
fahren und sie heiligenl? Wahrscheinlich ist er nicht der Ansicht B. Je-
hudas, denn es wird gelehrt: Wenn er den Gottesnamen zu schreiben
hatte und in der [irrtümlichen] Absicht,den Namen J e h ud a zu schrei-
ben, versehentlichdas Daleth fortgelassen“°hat, so fahre er darüber mit
der Foder und heilige ihn— so B. J ehuda die Weisen sagen, dieser Got-
tesname sei nicht vorzüglich. ——Du kannst auch sagen, nach R. Jehuda,
denn R. Jehuda ist dieser Ansicht nur bei einem Gottesnamen, nicht
aber bei allen der ganzen Torarolle, weil sie dann gesprenkelt aussieht.
Einst kam jemand vor R. Abahu und sprach zu ihm: Das Pergament

für die Torarolle, die ich für N. geschrieben habe, habe ich nicht zu die-
sem Zwecke gefertigt. Dieser fragte: Bei wem befindet sich die Tora-
rolle? Jener erwiderte: Beim Käufer. Da Sprachdieser: Da du glaubhaft
bist, deinen Lohn zu verlieren, so bist du auch glaubhaft, die Torarolle
untauglich zu machen. —Womit ist es hierbei anders als beim Falle

wenn er es später sagt. 169.Dessen Blut er im Allerheiligsten sprengt. 170.
Lev.16,17.171.Wenn er beim Blutsprengen gesagt hat, er werde die Opferteile
nach Ablauf der Fr1st darbringen. 172. Nach Beendigung der Sprengung; das
Opfer ist dann nicht verwerflich. 173.Daß er es beim Sprengen gesagt hat.
174.Zum Allerheiligsten; cf. Zeb. F01.55h. 175.In heiligender Absicht; Vgl. S.
240 Anm.126. 176. Sodaß er tatsächlich den Gottesnamengeschriebenhat, jed.
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R. Amis”? —Bei jenem kann man annehmen, er habe sich wie R. Jir-
meja"°geirrt, hierbei aber, wo er seinen ganzen Lohn verliert und dies
dennoch sagt, spricht er wohl die Wahrheit.

J01‚1ANANB. GUDGADABEKUNDETE,nass EINE VONIHREMVATER YER-
. HEIRATETE TAUBSTUMMEDURCH EINEN SCHE1DEBRIEF“’GESCHIEDEN

WERDE. DASS EINE AN EINENPRIESTER VERHEIRATETEMINDERJÄHRIGEJis-
RAE'L1TINHEBE ESSEN“°DÜRFE,UND WENN SIE GESTORBENIST, IHR MANN
sm BEERBE. DASS, WENNJEMANDEINENGERAUBTENBALKENIN EIN GEBÄUDE
EINGEBAUTHAT, [DER BERAUBTE] FÜR DIESENERSATZ NEHMEN“‘MÜSSE,ALS
Vonsonen FÜRDIEBUSSFERTIGEN.DASSEINGERAUBTESSÜNDOPFER,WENN
DIE8182DENLEUTEN UNBEKANNTIST, SÜHNESCHAFFE,AUSVonsoners FÜR DEN
ALTAR.
GEMARA. Baba sagte: Aus der Bekundung des B. J obenan b. Gudgada

[geht hervor}, daß, wenn jemand zu Zeugen gesagt hat: seht den Schei-
debrief, den ich ihr geben will, und darauf zu ihr sagt: nimm diesen
Schuldschein, sie geschieden sei. R. Johanan b. Gudgada sagt, ihr Wis-
sen”“‘seinicht nötig, ebenso ist aueh hierbei ihr Wissen nicht nötig. -
Selbstverständliehl? — Man könnte glauben, da er zu ihr gesagt hat:
nimm diesen Schuldschein, so habe er ihn“‘aufgel_mben‚ so lehrt er uns,
daß, wenn er ihn aufheben wollte, er dies den Zeugen gesagt haben
würde; vielmehr sagte er es ihr nur aus Géne.
Dass EINEMINDERJÄHRIGEJISRAELITIN.Demnach darf eine Taubstumme

davon‘“nicht essen ; aus welchem Grunde? -—Es wird berücksichtigt, ein
Taubstummer“°könnte davon einer Taubstummen zu essengeben.—Mag
er. doch, es ist ja ebenso, als würde ein Minderjähriger Aas“"essenl? -
Es wird berücksichtigt, ein Taubstummer könnte davon einer Vollsinni-
gen zu essen gehen. —Soll er sie doch rabbanitisch-e Hebe"°essen lassen!?
—Es wird berücksichtigt, er könnte sie Hebe der Tora essen lassen.
Dsss, WENNJEMANDEINENGERAUBTENBALKENEINGEBAUTHAT.Die Rab-

banan lehrten: Wenn jemand einen Balken geraubt und ihn in ein Ge-
bäude eingebaut hat, so muß er, wie die Schule Sammajs sagt, das ganze

nicht in heiligender Absicht. 177. Der im vorangehenden Falle entschied, daß
die Torarolle nicht untauglich sei. 178. Er glaubte, er werde nur den Lohn für
die Gottesnamen einbüßen, u. wollte den Käufer kränken. 179. Obgleich die Ver-
heiratung durch den Vater erfolgt u. sie nicht vollsinnig ist. 180. Auch wenn
sie als Waise von Angehörigen verheiratet worden, so daß die Heirat nur rabba-
nitisch gültig ist. 181.Er kann nicht den Balken in natura verlangen. 182.
Daß es geraubt ist. 183. Daß die Urkunde, die sie erhält, ein Scheidebrief sei,
wie dies bei der Taubstummen der Fall ist. 184. Seine Eigenschaft als Scheide-
brief. 185.V011 der Hebe. 186.Dessen Heirat nach der Tora nicht gültig ist;
vgl. jed. Raschi zu Jab. 113a sv. mm. 187. Sie ist ja nicht strafbar. 188. Da
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Gebäude niederreißen und den Balken seinem Eigentümer zurückgeben;
die Schule Hillels sagt, [der Beraubte] kann nur den Wert des Balkens
beanspruchen, als Vorsorge für die Bußfertigen.
Dsss EINGERAUBTESSÜNDOPFER&c. Üla sagte: Nach der Tora sühnt

ein solchesnicht, einerlei ob es bekannt oder unbekannt ist, denn durch
die Desperation“"allecinerwirbt man nicht, nur sagten sie deshalb, daß
es, wenn dies unbekannt ist, sühne, um die Priester”°nicht zu betrüben.
Die Junger sprachen zu Ü1a:Wir haben Ja aber gelernt: als Vorsorge für
den Altari? Dieser erwiderte: Wenn die Priester betrübt sind, so ergibt es
sich, daß der Altar vernachlässigt“*wird.B. Jehuda aber sagte: Naehder
Tora sühnt ein solches, einerlei ob es bekannt oder unbekannt ist, denn
durch die Desperation allein erwirbt man wohl, nur sagten sie deshalb,Col.b
wenn dies bekannt ist, sühne es nicht, damit m‘annicht sage, der Altar
verzehre Geraubtes. - Einleuchtend ist es nach Üla, daß er es von einem
Sündepfer‘”lehrt, weshalb aber lehrt er es nach R. Jehuda vom Sünd-
opfer, dies sollte doch auch vomBrandopfer geltenl?— VomBrandopfer
ist dies selbstverständlieh, da es vollständig verbrannt wird, aber auch
vom Sündopfer, von dem nur Fett und Blut auf dem Altar dargebracht
werden, während das übrige von den Priestern gegessenwird, haben sie
dies angeordnet, damit man nicht sage, der Altar verzehre Geraubtes.
Wir haben gelernt: Daß ein geraubtes Sündopfer, wenn dies den Leuten
unbekannt ist, Sühne schaffe, als Vorsorge für den Altar. Einleuchtend
ist dies nach Üla, nach R. Jehuda aber müßte es ja entgegengesetzt193
heißent? ——Das sagt er auch: Daß es, wenn dies unbekannt ist, sühne,
und wenn es bekannt ist, nicht sühne, als Vorsorge für den Altar. Baba
wandte ein: Wenn jemand [ein Vieh] gestohlen, dern Heiligtume ge-
weiht und gesehlaehtet hat, so muß er das Doppelte”‘ersetzen‚ nicht
aber das Vier- oder Fünffache‘”. Hierzu wird gelehrt, wegen [des
Schlachtens] außerhalb“°verfalle man in diesem Falle“"der Ausrottungs-
strafe. Wieso verfällt man der Ausrottungsstrafe, wenn du sagst, durch
die Desperation allein erw-erbeman nicht !? R. Sezbi erwiderte: Der rat»

auch die Heirat rabbanitiseh gültig ist. 189. Des Eigentümers; wenn er die ge-
raubte Sache aufgibt u. nachher ein Besitzwechsel nicht erfolgt. 190. Die, falls
das Opfer ungültig ist, Profanes im Tempelhofe gegessen haben würden. 191. Sie
unterlassen dann, Opfer herzurichten. 192. Da von diesem das Fleisch von den
Priestern gegessen wird, somit erstreckt sich seine Begründung nicht auf das
Brandopfer. 193.Daß ein solches Sündopfer‚ wenn es den Leuten bekannt ist,
nicht sühne. 194. Der Dieb hat für das gestohlene Vieh das Doppelte zu ersetzen
(cf. Ex. 22,3), hat er es bereits geschlachtet od. verkauft, so muß er für ein
Großvieh das Fünffache u. für ein Kleinvieh das Vierfache bezahlen (cf. ib.
21,37). 195.Da es beim Schlachten im Besitze des Heiligtums war; cf. Bm.
F0]. 5611. 196.Des Tempelhofes; dies ist mit der Ausrottungsstrafe belegt; cf.
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banitischen Ausrottung. Da laehten sie über ihn: gibt es denn eine rab-
banitische‘”Ausrottungi? Baba sprach zu ihnen: Ein bedeutender Mann
hat etwas gesagt, lacht nicht darüber. Der Ausrottung, der er durch eine
[rabbanitische] Bestimmung verfällt. Die Rabbanan haben es in seinen
Besitz gesetzt, damit er dieserhalb schuldig sei. Hierauf sagte Baba: Fol-
gendes ist mir entschieden fraglich: haben die Rabbanan es schon beim
Stehlen in seinen Besitzgesetztoder erst bei der Heiligung? —-In welcher
Hinsicht ist dies von Bedeutung? —Hinsichtlich der Schur und der Ge-
burten‘”. Wie ist es nun? Später entschied Baba, es sei einleuchtend,
erst bei der Heiligung, damit der Sünder nichts gewinne.

viWÄHREND DER Kmnesnnrznuzrnn GABES 1N J UDÄAKEINE PLÜNDERER,
NACHDENKRIEGSMETZELEIENGABESDAPLÜNDERER.WENNJEMAND

[EIN F ELD] VONEINEMPLÜNDERERUNDDARAUFVOMEIGENTÜMERGEKAUFT
HAT, so IST SEIN KAUF”°UNGÜLTIG,WENN ABER VOMEIGENTÜMERUNDDA-
RAUFVOMPLÜNDERER, so IST sem KAUF GÜLTIG.WENN ER nsg°lvom EBE-
MANNEUNDDARAUFVONDERFRAUGEKAUFTHAT,so 1sr SEINKAUFUNGÜL-
TIG, WENNABERVONDERFRAUUNDDARAUFVOMEHEMANNE,so IST SEIN
KAUFGÜLTIG.DIES IST DIE ERSTE[FASSUNGDER] M1éNA; DASspiirnnn
Gnmcrrr BESTIMMTE,BASS,WENNJEMANDVONEINEMPLÜNDERERKAUFT,
EREINVIER'I'EL202ANDENEIGENTÜMERZAHLE.DIESNURDANN,WENN[DER
EIGENTÜMER]ES NICHTZURÜCKKAUFENKANN,WENNER ns ABERZURÜCK-
KAUFENKANN, so GEHT ER JEDEM ANDERENvon. RABBI SETZTE EIN G1:-
RICHTSKOLLEGIUMEINUNDns STIMMTEAB,BASS,WENNns ZWÖLFMONATE
IManrrz1: DESPLÜNDERERSWAR,JEDER,DERESZUERSTGEKAUFTHAT,133
ERWORBEN11111313,mnocn EINVIERTELANDENEIGENTÜMERz.1111.13.
GEMARA. Wenn während der Kriegsmetzeleien keine Plünderer da

waren, wieso sollten solche nach den Kriegsmetzeleien gewesen sein!?
R. J ehuda. erwiderte: Er will sagen, das Gesetz von den Plünderern hatte
da keine Geltung. R. Asi sagtenämlich: Drei Bestimmungen verhängten203
sie. Die erste: Wer [einen Jisraéliten] nicht tötet, werde getötet. Die
andere: Wer einen tötet, entriehte vier Zuz. Die letzte: Wer einen tötet,
werde getötet. Während der ersten und der anderen trat daher [der
Eigentümer] notgezwungen den Besitz”*ab, während der letzten aber
sagte er sich: mag er es jetzt nehmen, mergen fordere ich ihn vor
Gericht.
Lev. 17,3ff. 197. Da die Heiligung gültig ist. 198. Eine Handlung, auf die rab-
banitisch die Ausrottungsstrafe gesetzt ist. 199. Die zwischen dem Stehlen u.
der Heiligung erzielt worden sind; ob sie ihm gehören od. nicht. 200. Da jener
es nur aus Angst verkauft hat. 201. Ein Feld, das der Frau gehört od. ihr als
Morgengabe zugesichert werden ist. 202. Des Kaufpreises, da er um soviel billi-
ger gekauft hat. 203.Die Römer bei der Eroberung Palästinas. 204.Und auch
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R. Johanan sagte: Es heißt?“lleil dem. Menschen, der stets in Sorge
ist. Wegen Qamea und Bar Qamea”°ist Jeruéalem zerstört worden ; we-
gen eines Hahnes und einer Henne ist der Königsberg”zerstört worden;
und wegen einer Wagendeichsel ist Bitther zerstört worden. Wegen
Qamea und Bar Qamgaist Jeruéalem zerstört worden. Einst veranstaltete
ein Mann, dessen Freund Qamga und dessen Feind Bar Qamea war, ein
Festmahl und beauftragte seinen Diener, Qamea zu laden; dieser aber
ging und lud den Bar Qamgaein. Als jener kam und diesen sitzen sah,
sprach er zu ihm: Du bist ja mein Feind, was willst du hier!? Auf,
geh hinaus. Dieser erwiderte: Da ich nun einmal gekommen bin, so '
laß mich; ich will dir ersetzen, was ich essen und trinken werde. Jener 58“
erwiderte: Nein. ——Ich will dir die Hälfte des Festmables ersetzen!
Jener erwiderte: Nein. ——Ich will dir das ganze Festmahl ersetzen! Je-
ner erwiderte: Nein. Hierauf nahm er ihn bei der Hand, hieß ihn auf-
stehen und führte ihn hinaus. Da sprach dieser: Da die Rabbanan, die
hier anwesend sind, ihn daran nicht gehindert haben, so ist ihnen dies
wahrscheinlich recht ; ich will nun gehen und sie bei der Regierung an-
geben. Hierauf ging er zum Kaiser und sprach zu ihm: Die J uden haben
sich gegen dich empört. Dieser sprach: Wer beweist dies? Er erwiderte:
Sende ihnen ein Opfertier, und du wirst sehen, ob sie es darbringen.
Da sandte er durch ihn ein Drittlingskaib, dem er aber unterwegs
einen Leibesfehler an der Oberlippe beibrachte, und wie manche sagen,
an der Netzhaut am Auge, einer Stelle, die bei uns als Fehler gilt, bei
ihnen aber nicht als Fehler gilt. Die Rabbanan wollten es dennoch dar-
bringen, wegen der Friedfertigkeit mit der Regierung, da sprach R.
Zekharja b. Eukolos”“zu ihnen: Man würde dann sagen, F ehlerbehaftete
dürfen auf dem Altar dargebracht werden. Hierauf wollten sie ihn
töten, damit—ernicht gehe und dies erzähle; da sprach R. Zekharja b.
Eukolos zu ihnen: Man würde dann sagen, wer einem Opfertiere einen
Fehler beibringt, werde getötet. R. Johanan sagte: Die Sanftmut des R.
Zekharja b. Eukolos hat unser Haus zerstört, unseren Tempel verbrannt
und uns aus unserem Lande verjagt. Hierauf sandte er gegen sie den
Kaiser2°9Nero.Als dieser kam, sehoß er einen Pfeil gegen Osten, und
er fiel nach Jeruéalem hin, gegen Westen, und er fiel nach Jeruéalem
hin, nach allen vier Himmelsrichtungen, und er fiel nach Jeruéalem
hin. Alsdann sprach er zu einem Knaben: Trage mir deinen Schrift-

der erzwungene Verkauf ist gültig; cf. Bb. F01. 4711. 205.Pr. 28,14. 206.
Infolge einer Verwechslung zwischen diesen beiden Personen. 207. Wird oft im
T. als sehr fruchtbarer Ort genannt; cf. Ber. F0]. 44a, Hul. 87a. 208.Dürfte
wohl Eigenschaftsname sein, sz’5xolog,der Gutrnütige, Anspruchslose. 209. Die
BezeichnungKaiser ist: in diesem Berichte nicht genau zu nehmen, ebenso sind
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vers”°vor. Dieser erwiderte:°“lch volljähre meine Rache über Edom
durch mein Volk Jisraél &c. Da sprach er: Der Heilige, gepriesen sei er,
will sein Haus zerstören und seine Hände an mir abwischen. Da ent-
floh er und wurde Proselyt. Von ihm stammt R. Meir ab.
Hierauf entsandte er gegen sie den Kaiser Vespasian und er belagerte‘

[Jeruéalem] drei Jahre. Es waren darin drei reiche Leute. Nikodemon b.
Gorjon, Ben Kalba Sabuä und Ben Cigith Hakeseth. Nikodemon b. Gor-
jon [hieß der eine], weil für ihn die Sonne*“schien. Ben Kalba Sabuä
[hieß der andere], weil jeder, der hungrig wie ein Hund [kalba] in sein
Haus kam, gesättigt [sabeä] herauskam. BenQiqithHakeseth [hieß der
dritte,] weil seine Qigithmüber Polster [keseth]”*geschleiftwurden, und
wie manche sagen, weil sein Sitz [kise] sich zwischen den Vornehmen
Roms befand. Einer erbot sieh, [die Stadt] mit Weizen und Gerste zu
versorgen, einer erbot sich, sie mit Wein und Öl zu versorgen, und einer
erbot sich, sie mit Holz zu versorgen. Die Rabbanan lebten den Holz-
spender. R. Hisda pflegte alle Schlüssel seinem Diener anzuvertrauen,
nur nicht den zum Holze, denn R. Hisda sagte, eine Kammer Weizen er-
fordere sechzigKammern Holz. Sie hatten soviel, um sie einundzwanzig
Jahre zu versorgen. Unter ihnen waren Banditen“, und als die Rabba-
nan rieten, hinauszugehen und mit jenen“°Frieden zu schließen, ließen
diese es nicht. Sie sagten: Wir wollen hinau3gehenund Krieg mit ihnen
führen. Die Rabbanan erwiderten: Es wird nicht gelingen. Da machten
sie sich auf und verbrannten die Speicher Weizen und Gerste, sodaß
eine Hungersnot ausbrach.
Martha, die Tochter des Buethos, die reichste in Jeruéalem, sandte

ihren Diener und sprach zu ihm: Geh, hole mir feines Mehl.Während er
ging, ward es ausverkauft. Da kam er zurück und sprach zu ihr: Feines
Mehl ist nicht mehr da, weißes ist noch da. Hierauf sprach sie zu ihm:
Geh, hole mir dieses. Während er ging, ward es ausverkauft. Da kam
er zurück und Sprachzu ihr: Weißes ist nieht mehr da, Roggenmehl ist
noch da. Hierauf sprach sie zu ihm: Geh, hole mir dieses. Während er
ging, ward es ausverkauft. Da kam er zurück und sprach zu ihr: Rog-
genmehl ist nicht mehr da, Gerstenmehl ist noch da. Hierauf sprach sie
zu ihm: Geh, hole mir dieses. Während er ging, ward es ausverkauft.
Sie hatte gerade ihre Schuhe ausgezogen, dennoch sagte sie: Ich will

auch andere Daten historisch ungenau. 210. Den du heute in der Schule gelernt
hast; dies galt als eine Art Wahrsagung. 211. Ez. 25,14. 212. Cf. Tan. F01.191).
213. Die Quasten od. Schaufäden an den Zipfeln des Gewandes. 214. Wohl Tep-
piche; er war so reich, daß er nur auf Teppichen ging. 215. Bezeichnung der
Kriegspartei in Jeruéalem; Etymologie völlig unbekannt; viell. ps na (wie im
Syrischen) Grieche, als Schimpfwort. 216.Den belagernden Römern. 217.
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gehen und sehen, ob ich was zum Essen finde. Da setzte sich ein Stück
‘Kotan ihren Fuß und sie starb. R. Jobman b. Zakkaj las über sie:“Die
Weichliche unter dir und die Zarte &c. Manche sagen, sie aß eine Feige
des R. Cadoq‚ verekelte sich und starb. R. Cadoq vemeilte nämlich vier-
zig Jahre im Fasten, auf daß Jeruéalem nicht zerstört werde, sodaß,
wenn er etwas aß, man dies von außen sehen konnte. Zur Kräftigung
holte man ihm eine Fei‘ge,und er sog den Saft aus und warf sie fort.
Als sie im Sterben lag, warf sie all ihr Gold und Silber auf die Straße,
indem sie sagte: Was soll mir diert Hierauf bezieht sich der Schriftvers:
”°lhr Silber werfen sie auf die Straße.

Abba”°Sikara, der Banditenhäuptling in J-eruäalem, war ein Sohn
der Schwester des R. Johanan b. Zakkaj, und dieser ließ ihm sagen, daß
er heimlich zu ihm komme. Als er kam, sprach er zu ihm: Wie lange
noch werdet ihr so treiben und die Welt durch Hunger töten. Dienerer-
widerte: Was soll ich tun, wenn ich ihnen etwas sage, so töten sie mich.
Da sprach jener: Suche ein Mittel für mich, daß ich hinaus kann, viel-
leicht ist irgend eine Rettung zu ermöglichen. Dieser erwiderte: Stelle
dich krank und lasse die Leute zu dir kommen, um sich nach deinem
Befinden zu erkundigen. Sodann lege etwas Stink-endes neben dich,
damit man glaube, du seiest gestorben. Jedoch mögen nur deine Schü-
ler zu dir hineingehen und niemand anders, damit man nicht merke,
daß du leicht bist; jene wissen nämlich, daß ein Lebender leichter ist
als ein Toter. Er tat so. R. Eliézer ging”°an der einen Seite und R. Je-
hoéuä an der anderen Seite. Als sie an das Tor herankamen, wollten
jene [in die Bahre] stechen; er aber sprach zu ihnen: Man”‘würde sagen,
sie stechen ihren Meister. Da wollten sie sie stoßen; er aber sprach zu
ihnen: Man würde sagen, sie stießen ihren Meister. Hierauf öffneten
sie das Tor und.er kam hinaus. Als er da hinkam, sprach er [zu Vespa-
sian]: Friede mit dir, 0 König, Friede mit dir, 0 König. Dieser sprach
zu ihm: Du hast dich zwiefae'hdes Todes schuldig gemacht. Erstens bin
ich nicht König und du nennst mich König, und zweitens, wenn ich
König bin, weshalb bist du bis jetzt nicht zu mir gekommenl? Jener er-
widerte: Auf deinen Vorhalt, du seiest nieht König, [erwidere ich:]
freilich bist du König, denn, wenn du nicht König wärest, würde Je- Col.b
ruäalem nicht in deine Hand fallen. Es heißt nänilich:’”der Lebanon
wird durch einen Mächtigen fallen ; unter ‘Mächtigen’ist ein König zu
verstehen, wie es heißt:”‘und ein Mächtiger wird aus ihm selber her-
vorgehen &c., und unter Lebanon ist der Tempel zu verstehen, wie es
Dt. 28,56. 218. Ez.7,19. 219.Eigentl.Vorsteher der Sikarier; sein richtiger
Name war BenBatiah 220.Beim Hinaustragen der Bahre durch das Stadttor.
221.Wohl die Römer über die Juden. 222‚Jes.10‚34. 223. Jer. 30,21. 224.
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heißt:”‘dieser schöne Berg225undder Lebanon. Und auf deinen V0rhalt,
weshalb ich bis jetzt nicht gekommen bin, [erwidere ich:] die Banditen
unter uns ließen mich nicht. Dieser entgegnete: Würde man etwa, wenn
um ein Faß Honig eine Schlange gewunden wäre, nicht das Faß wegen
der Schlange”°zerbrechenl? Da sehwieg er. R. Joseph, nach anderen R.
Äqiba, las über ihn?”Er läßt die Weisen zurücktreten und ihre Einsicht
betört er. Er sollte ihm erwidert haben, lieber hole man eine Zange und
entferne die Schlange, die man töte, das Faß aber lasse man. Während-
dessen kam zu ihm ein Abgesandter aus Rom und sprach zu ihm: Auf;
der Kaiser ist gestorben und die Vornehmen Roms stimmten ab, dich
[zum Kaiser] zu wählen. Er hatte gerade einen Schuh angezogen und
wollte auch den anderen anziehen, jedoeh ging [der Fuß] nicht hinein;
sodann wollte er den ersten abziehen, aber" er ging nicht herunter. Da
sprach jener zu ihm: Sei unbesorgt; du hast eine gute Nachricht erhalten,
und es heißt?”eine gute Nachricht macht das Gebein markig. ——Was ist
nun zu machen? —Laß einen Menschen, den du nicht leiden kannst, an
dir vorübergehen, denn es heißt:”°ein betrübtes Gemüt vertroclcnet die
Knochen. Da tat er dies, und [der Fuß] ging hinein. Hierauf sprach er
zu ihm: Weshalb bist du, wenn ihr so weise seid, bisher nicht zu mir
gekommen? Jener erwiderte: Hab ich es dir etwa nicht erklärt? Dieser
entgegnete: Aber auch ich habe dir erwidert. Alsdann sprach er zu ihm:
Ich gehe nun fort und schicke einen anderen her; verlange etwas von
mir, und ich will es dir gewähren. Jener sprach: Gib mir Jabne und
seine Weisen, die Dynastie“°R. Gamliéls, und Ärzte, die R. Cadoq heilen.
R.Joseph, nach anderen R.Äqiba‚ las über ihn :”Er läßt die Weisen
zurücktreten und ihre Einsicht betört er. Er sollte ihn gebeten haben,
sie diesmal zu schonen. Jener aber dachte, soviel würde dieser wahr-
scheinlich nicht gewähren, und er somit auch eine geringe Rettung nicht
erreichen. '
Worin bestand die Kur zur Heilung R. Cadoqs‘?—Am ersten Tage

gab man ihm Kleienwasser zu trinken, am zweiten Tage Grobkleienwasser
und am dritten Tage Mehlwasser, sodaß seine Eingeweide sich nach und
nach weiteten.
Hierauf ging er fort und sandte den ruchloson Titus, und dieser

sprach?ngo ist ihr Gott, der Fels, auf den sie trauten. Es ist dies der
ruchlose Titus, der gegen den Höchsten schmähte und lästerte. Was tat
er? Er nahm eine Hure bei der Hand, ging mit ihr in das Allerheiligste,
breitete eine Torarolle aus und beging auf dieser eine Sünde. Sodann

Dt. 3,25. 225.W0h1 der Tempelberg. 226. Er wollte wohl sagen, sie sollten
die Stadtmauer niederreißm. 227.Jes. 44,25. 228.Pr. 15.30. 229. Ib. 17,22.
230.Daß sie nicht vernichtet werde. 231.Jes. 44,25. 232. Dt. 32,37. 233.
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nahm er ein Schwert, und durehstach den Vorhang. Da geschah ein Wun-
der, und Blut drang hervor, so daß er glaubte, er hätte sich”*getötet.
So heißt es:”“Es brüllen deine Feinde inmitten deines Versammlungs-
ortes, sie stellen ihre Zeichen als Zeichen auf. Abba Hanan sagte:”Wer
ist wie du gewaltig, Gott ; wer ist wie du gewaltig und hart. Du hörtest
die Beschimpfung und die Lästerung jenes Frevlers und schwiegest. In
der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt:”°Wer ist wie du, 0 Herr, unter
den Starken [ elim ] ; wer ist wie du unter den Stummen [ilmim]. Was
tat er weiter? Er nahm den Vorhang und machte daraus eine Art Sack,
sodann holte er alle Geräte des Tempels, legte sie hinein und brachte sie
auf das Schiff, um damit in seiner Stadt zu triumphieren. So heißt es:
237Dannsah ich Frevler begraben und untergegangen, von der heiligen
Stätte zogen fort und wurden vergessen in der Stadt, die also getan
haben. Man lese nicht qeburim [begraben], sondern qebugim [versam-
melt], und man lese nieht vajiätakhu [vergessen], sondern vajis'tablzu
[triumphierten]. Manche sagen: [Man lese] tatsächlich qeburim, denn
auch Dinge, die versteckt waren, kamen ihnen zum Vorschein. Als
dann eine Meereswoge sich erhob, um ihn zu versenken, sprach er: Es
scheint wohl, daß die Kraft ihres Gottes nur auf dem Wasser bestehe; als
der Pareö2sskam, versenkte er ihn ins Wasser, als Sisra23°kam, versenkte
er ihn ins Wasser, und auch gegenmich tritt er auf, um mich ins Wasser
zu versenken. Ist er ein Held, so mag er aufs Festland kommen und mit
mir Krieg führen. Da ertönte eine Hallstimme und sprach zu ihm: Du
Iiuchloser, Sohn eines Ruchlosen, Enkelsohn des ruchlosen Esav, ich habe
ein geringesGeschöpf auf meiner Welt, Mückeist sein Name.—Weshalb
heißt sie geringes Geschöpf? —Weil sie nur einen Eingang“°und keinen
Ausgang hat. ——Steige aufs Festland und sie wird mit dir“‘den Kampf
unternehmen. Als er auf dem Festlande angelangt war, kam eine Mücke,
drang ihm in die Nase und bohrte ihm sieben Jahre das Gehirn. Eines
Tages ging er an der Tür einer Schmiede vorüber, und als [die Mücke]
den Schlag des Hammers hörte, blieb sie ruhig. Da sprach er: Nun gibt
es ein Mittel. Darauf ließ er jeden Tag einen Schmied kommen und vor
ihm hämmern; einem Nichtjuden gab er vier Zuz, zu einem Jisraéliten
aber sagte er: Es genüge dir, daß du [Rache] an deinem Feinde siehst.
So ging es dreißig Tage, von da ab gewöhnte sich [die Mücke] daran.
Es wird gelehrt: R. Pinhas b. Äruba sagte: Ich befand mich [dann] un--
ter den Vornehmen Roms; als er starb, Öffnete man sein Gehirn und
fand sie darin wie eine Schwalbe, im Gewichte von zwei 'Selaim. In
einer Barajtha wird gelehrt: Wie eine einjährige Taube, irn Gewichte
Euphemistisch für Gott. 234. Ps. 74,4. 235.111. 89,9. 236. Ex. 15,11. 237.
Eee. 8,10. 238. Cf. Ex. 14,271'f. 239 Cf. Jud. 5,21. 240. Zur Aufnahme der
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von zwei Litra. Abajje sagte: Es ist uns überliefert, daß ihr Schnabel
aus Kupfer und ihre Krallen aus Eisen waren. Bei seinem Sterben ver-
fügte er, daß man ihn verbrenne und die Asche auf die sieben Meere
streue, damit der Gott der J uden ihn nicht finde und zur Rechenschaft
ziehe.
Onkelos, Sohn des Kalonikos°“‚ ein Schwesterssobn des Titus, wollte

sich zum Judentume bekehren. Da ließ er durch Nekromantie Titus
erscheinen und fragte ihn, wer in jener Welt am geachtetsten sei. Die-
ser erwiderte: Jisraél. —Soll man sich ihnen anschließen? Diener er-
widerte: Ihre [religiösen]Vorschriften sind zahlreich, du wirst sie nicht
halten können; lieber gehe und bedränge sie, so wirst du Oberhaupt
werden. So heißt &:“'ihre Bedränger sind zum Haupte geworden &c.;
wer Jisraél bedrängt, wird Oberhaupt. Alsdann fragte er ihn: Womit

@;wirstdu gerichtet?Diesererwiderte:Wie ich selbstüber mich ver-
fügt habe: jeden Tag wird meine Asche gesammelt, und nachdem ich
abgeurteilt werde, wieder verbrannt und auf die sieben Meere gestreut.
Hierauf ließ er Bileäm durch Nekromantie erscheinen und fragte ihn,
wer in jener Welt am geachtetsten sei. Dieser erwiderte: Jisraél. -
Soll man sich ihnen anschließen? Dieser erwidertez‘“Nicht suche ihr'en
Frieden und ihr Bestes all deine Tage. Alsdann fragte er ihn: Womit
wirst du gerichtet? Diener erwiderte: Mit siedendem Sperma“. Hier-
auf ließ er Janus durch Nekromantie erscheinen und fragte ihn, wer in
jener Welt am geachtetsten sei. Dieser erwiderte: Jisraél. ——Soll man
sich ihnen anschließen? Dieser erwiderte: Suche ihr Bestes und nicht
ihr Böses; wer an ihnen rührt, rührt an seinen Augapfel. Sodann fragte
er ihn: Womit wirst du gerichtet? Dieser erwiderte: Mit siedendem
Kote. Der Meister sagte nämlich: Wer über W'orte der Weisen spottet,
wird mit siedendem Kote gerichtet. Komm und sieh den Unterschied
zwischen den Abtrünnigen Jisraéls und den Propheten der weltlichen
Völker.
Es wird gelehrt: R. Eleäzar sagte: Komm und sieh wie groß die Wir-

kung der Besebäniung ist; der Heilige, gepriesen sei er, trat für Bar
Qamea ein und zerstörte sein Haus und verbrannte seinen Tempel.
Wegeneines Hahnes und einer Henne wurde der Königsberg zerstört.

Da war es Brauch, beim Hinausführen des Brautpaares vor ihnen einen
Hahn und eine Henne zu tragen. Dies bedeutet: seid fruchtbar und

Nahrung. 241. 80 besser nach einer Handschrift. 041.Nach Schorr (yi'7flfiIX
Abt. 2 p. 3) xallc'vtxo;, der Sieger, wegen seines siegreichen Erfolges bei seiner
Bekehrung; cf. Az. Pol. 11a, wo statt e-‚nm5pmit einer Handschrift mpm$p zu
lesen ist. 242. Thr. 1,5. 243. Dt. 23,7. 244. Nach dem T. ist die Num. 25,1ff.
erzählte sexuelle Ausschweifungder Juden auf den Rat Bileäms erfolgt; cf. Syn.



qFol. 57a G 1'1‘'1'1NV,vi 069

mehret euch wie die Hühner. Eines Tages zog an ihnen“”eine Schar
Römer vorüber und nahm sie ihnen weg. Da fielen [die Juden] über
sie her und schlugen sie. Hierauf kamen jene zum Kaiser und spra-
chen zu ihm: Die Juden haben sich gegen dich empört. Da zog er ge-
gen sie aus. Unter [den Juden] befand sich ein gewisser Bar Daroma,
der ein Mil weit sprang und unter jenen tötete. Da nahm der Kaiser
seine Krone, setzte sie auf die Erde und sprach: Herr der ganzen Welt,
ist es dir recht, so liefere mich und mein Reich nicht in die Hand
ein e s Mannes aus. Hierauf ließ sein eigener Mund Bar Daroma strau-
cheln, indem er sprach:““Du hast, 0 Gott, uns verstoßen und ziehst
nicht, 0 Gott, mit unseren Heeren. —David sagte ja dasselbet? David
sagte es in F rageform. Als er sich darauf im Aber,te befand, kam eine
Schlange und zog ihm den Mastdarm heraus, worauf er starb. Jener
sprach: Da mir ein solches Wunder geschehen ist, so will ich sie dies-
mal verschonen. Hierauf ließ er sie und zog fort. [Die Juden] aber
hüpften und aßen und tranken; sie zündeten soviel Kerzen an, daß man
die Figur eines Siegelringesein Mi!entfernt sehen konnte. Jener glaubte,
die Juedn verspotten ihn, und zog wiederum gegen sie heran. R.Asi
sagte: Dreihunderttausend Schwertführer drangen auf den Königsberg
und töteten da drei Tage und drei Nächte, während auf der anderen
Seite Sang und Tanz herrschte; die einen wußten nämlich nichts von
den anderen.
""Zerstört hat der Herr und nicht geschont all die Auen Ja‘qobs. Als

Rabin kam, sagte er im Namen R. Johanans: Das sind die sechzig My-
riaden Städte, die der König Jannaj auf dem Königsberge hatte. B.
Jehuda sagte nämlich im Namen R. Asis: SechzigMyriaden Städte hatte
der König Jannaj auf dem Königsberge, und in jeder waren soviel
wie die Auszügler aus Migrajim, ausgenommen drei, in denen doppelt
soviel wie die Auszügler aus Mierajim waren. Folgende sind es: Ke-
phar Bié, Kephar Sihlajim und Kephar Dikhraja“°. Kephar Biä [hieß
es], weil sie kein Haus an einen Gast hergaben, Kephar Sibiajim [hieß
es], weil sie vom [Handel mit] Kresse lebten. Kephar Dikhra'ja [hieß
es], wie R. Johanan sagte, weil ihre Frauen zuerst Knaben und naeh-
her Mädchen gebaren, dann aber aufhörten. Üla sagte: Ich sah diesen
Ort; er faßt nicht einmal sechzig Myriad-enRohrstengel. Ein Minäer
Sprach zu ihm: Ihr lügt alsoi? Dieser erwiderte: Es heißt:“°ein Land
wie eine Gazelle”’°;wie die Haut der Gazelle das Fleisch nicht mehr
faßt, so ist es auch mit dem Jisraéllande; ist es bewohnt, so ist es ge-
räumig, ist es unbewohnt‚ so springt es ein.
Fol. 106a. 245.An einem solchen Hochzeitszuge. 246. Ps. 60,12. 247.T11r.
2,2. 248.Übertragen: Schlechtigkeitsdorf,Kressendorf u. Männerdorf. 249.Dan.
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R. Minjomi b. Hilqija, R. Hilqija b. Tobija und R. Hona b. Hija saßen
beisammen und forderten einander auf, etwas von Kephar Sekbanja in
Miqrajim zu erzählen. Da begann einer von ihnen und sprach: Einst
ge'rieten ein Verlobter und seine Verlobte in die Gefangenschaft von
Nichtjuden, und diese verheirateten sie mit einander. Da sprach sie
zu ihm: Ich bitte dich, mich nicht zu berühren, da ich keine Morgen-
gabe”‘von dir habe. Und er berührte sie nicht bis an den Tag seines
Todes. Als er starb, sprach sie zu ihnen: Betrauert ihn, denn mehr als
Joseph“%ekämpfte er seinen Trieb. Bei Joseph erfolgte er nur in ei-
ner Stunde, bei diesem aber jeden Tag; bei Joseph erfolgte es nicht
in ein em Bette, bei diesem aber in einem Bette; bei Joseph erfolgte
es mit einer fremden Frau, bei diwem aber mit seiner eigenen Frau.
Hierauf begann der andere und sprach: Einst ereignete es sich, daß,
nachdem vierzig Scheffei [Getreide] auf einen Denar zu stehen kamen,
der Marktpreis um einen Seheffel stieg. Als sie dienerhalb eine Unter-
suchung anstellten, fanden sie, daß ein Vater und sein Sohn eine Ver-
lobte am Versöhnungstage beschlafen hatten. Da brachte man sie vor
Gericht und steinigte sie, worauf der Marktpreis auf seinen früheren
Stand sank. Hierauf begann der dritte und sprach: Einst richtete je-
mand sein Auge auf seine Frau, sich von ihr scheiden, zu lassen, sie
hatte aber eine hohe Morgengabe. Was tat er? Er ging und lud seine
Freunde zu sich, gab ihnen zu essen und zu trinken und machte sie
betrunken. Hierauf legte er sie-”°aufein Bett, schüttete Eiweiß zwisehen
sie, ließ dies durch Zeugen”*bestätigenund wandte sich an das Gericht.
Daselbst war ein Greis von den Schülern Sammaj des Älteren, namens
Baba b. Buta, und dieser sprach zu ihnen: Es ist mir von Sammaj dem
Älteren überliefert, daß Eiweiß durch das F euer gerinne, während Sper-
ma vor dem Feuer zurüekweiche. Da untersuchten sie es, und seine
Worte bestätigten sich. Hierauf brachte man jenen vor das Gericht,
geißelte ihn und trieb von ihm ihre Morgengabe ein. Abajje sprach
zu R.Joseph: Weshalb wurden sie, wenn sie so fromm”°waren, ge-
straft? Dieser erwiderte: Weil sie nicht über J eruäalem trauerten, denn
es heißt:”“freuet euch mit Jerus'alem und jubelt über sie, all ihre Freun-
de, frohlocket mit ihr, ihr alle, die ihr über sie trauert.
Wegen einer Wagendeichsel ist Bitther zerstört worden. Da war es

Brauch, bei der Geburt eines Knaben eine Zeder und bei der Geburt

11,16. 250. So nach der t.schen Auslegung. 251. Die Urkunde über eine sol-
che, ohne die nach rabbinischer Bestimmung der Verkehr zwischen Mann u.
Frau verboten ist. 252.Cf. Gen. Kap. 39. 253.Mit seiner Frau, um einen
Ehebruch zu fingieren. 254. Die nach der ganzen Situation an einen Ehebruch
glaubten u. das Eiweiß für Sperma hielten. 255. Daß schon vereinzelte Sünden
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eines Mädchens eine Akazie zu pflanzen, und wenn diese sich verhei-
rateten, fällte man sie und machte daraus einen Hochzeitsbaldachin.
Eines Tages fuhr die Tochter des Kaisers vorüber und die Deichsel ihres
Wagens brach. Als nun diese“"eine solche Zeder fällten und [als Deich-
sei] verwandten, fielen [die Juden] über sie her und schlugen sie. Hier-
auf kamen jene zum Kaiser und sprachen zu ihm: Die Juden haben
sich gegen dich empört. Da zog er gegen sie aus.
253InZornglut schlug er das Horn Jisraéls ab. R. Zera sagte im Namen

R. Abahus im Namen R. Johanans: Das sind die achtzig[tausend]Kriegs-
hörner, die in die Stadt Bitther kamen, als sie erobert wurde. Sie er-
schlagen da Männer, Frauen und Kinder, sodaß ihr Blut floß und sieh
in das große Meer ergoß. Vielleicht glaubst du, sie lag in der Nähe,
so war sie ein Mil entfernt. Es wird gelehrt: R. Eliézer der Große sagte:
Zwei Ströme gibt es in Biqäth Jadajim, einer fließt dahin und der an-
dere fließt dorthin, und die Weisen schätzten, daß sie zwei Teile Wasser
und einen Teil Blut enthielten. In einer Barajtha wurde gelehrt: Durch
das Blut der Jisraéliten winzerten die weltlichen Völker ihre Wein-
berge sieben Jahre ohne Dung.
R. Hija b. Abin sagte im Namen des R. Jehoéuä b. Qorba: Ein Greis

aus der Bürgerschaft von Jeruéalem erzählte mir folgendes. In dieser
Ebene tötete der Henkermeister Nebuzarädan zweihundertelf Myriaden,
und in Jeruäalem tötete er vie1undneunzigMyriaden auf einem Steine,
sodaß ihr Blut floß und sich mit dern Blute Zekharjas berührte. Damit
ging in Erfüllung, was geschrieben steht?”Blut mit Blut berührte sich.
Als er das Blut Zekharjas brausen und emporsteigen sah, fragte "er,
was dies zu bedeuten habe, und man erwiderte ihm, es sei verschütte-
tes Opferblut. Hierauf verglich er solches mit diesem, und sie glichen
einander nicht. Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr es mir sagt, so ist es
recht, wenn aber nicht, so zerfetze ich euer Fleisch mit; eisernen Käm-
men. Sie erwiderten: Was sollen wir nun sagen ; unter uns war ein
Prophet, der uns mit Straf1eden zurechtwies, und wir fielen über ihn
her und töteten ihn. Es sind bereits viele Jahre her, und sein Blut ruht
nicht. Dieser sprach: Ich will ihn beruhigen. Da holte er das große Sy-
nedrium und das kleine Synedrium und tötete sie über diesem, doch
ward es nicht ruhig. Hierauf tötete er über diesem Jünglinge und
Jungfrauen, doch ward es nicht ruhig. Hierauf holte er Schulkinder
und tötete sie über diesem, doeh ward es nicht ruhig. Da Sprach er:
Zekharja, Zekharja, die besten unter ihnen habe ich umgebracht, ist es

von solcher Wirkung waren. 256.Jes. 66,10. 257.Leute aus ihrer Begleitung.
258.Thr. 2,3. 259.H0s. 4,2. 260‚Feldherr der Aramäer; cf. iiReg. 5,1ff.

Col.b
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dir lieb, daß ich sie alle umbringel? Als er dies gesprochen hatte, ward
es ruhig. In dieser Stunde kam ihm ein Bußgedanke in den Sinn, in-
dem er sich sagte: wenn ihnen dies wegen einer Seele geschah,was muß
nun mir geschehenwegen all dieser Seelen, die ich umgebracht habe!?
Da lief er fort, sandte ein Testament nach Hause und wurde Proselyt.
Es wird gelehrt: Naäman“°war Beisaßpro-selyt geworden ; Nebuzarädan
war wirklicher Proselyt geworden. Kindeskinder Hamans lehrten das
Gesetzin Bene Beraq281; Kindeskinder Sisras unterrichteten Kinder in Je-
ruéalem; Kindeskinder Sanheribs lehrten öffentlich das Gesetz. ——-Wer
sind es? ——Semäja und Ptolljon. Hi-erauf””beziehtsich der Schriftvers:
”“Ich lege ihr Blut auf den. kahlen Felsen, damit es nicht zugedeckt
werde.
264DieStimme ist die Stimme Ja‘qobs, die Hände sind die Hände Esavs.

Die Stimme, dies bezieht sich auf Kaiser Hadrian, der in Alexandrien
in Miqrajim sechzig Myriaden auf sechzig Myriaden, doppelt soviel wie
die Auszügler aus Migrajim, getötet hat. Ist die Stimme quobs, dies
bezieht sich auf Kaiser Vespasian, der in der Stadt Bitther vierhundert
Myriaden, und wie manche sagen, viertausend Myriadern, getötet hat.
Die Hände sind die Hände E‘savs,dies bezieht sich auf die ruehlose Re-
gierung, die unser Haus zerstört, unseren Tempel verbrannt und uns
aus unserem Lande verjagt hat. Eine andere Auslegung: Die Stimme
ist die Stimme Ja‘qobs,es gibt kein wirksames Gebet, wobei nicht Kin-
der Jäqobs beteiligt wären; die Hände sind die Hände Esavs, es gibt
keinen siegreichen Krieg, wobei nicht Kinder Esavs beteiligt wären. Das
ist es, was R.Eleäzar gesagt hat:”Geborgen bist du durch der Zunge
Streiche, durch Ansehlagen der Zunge”°bist du geborgen.
R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Es heißtz“"An den Strömen Ba-

bels, da saßen wir und meinten, als wir Qijons gedachten. Dies lehrt,
daß der Heilige, gepriesen sei er, David die Zerstörung des ersten Tem-
pels und die Zerstörung des zweiten Tempels zeigte. Die Zerstörung
des ersten Tempels, denn es heißt: an den Strömen Babels, da saßen
wir und weinten; die Zerstörung des zweiten Tempels, den es heißt:
mgedenke, 0 Herr, den Söhnen Edoms“°den Tag Jeruäalems, die da
sprachen: reißt nieder, reißt nieder bis auf den Grund.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls, nach anderen R. Amis, und man-

che sagen, es wurde in einer Barajtha gelehrt: Einst wurden vierhun-
dert Knaben und Mädchen zur Schande gefangen genommen. Als sie
merkten, wofür sie begehrt wurden, sprachen sie: Kommen wir, wenn

261. Sitz der bedeutendsten Gelehrten aus der tannaitisehen Zeit. 262.Au£ das
oben mitgeteiltoBlutvergießen Sanheribs. 263. Ez. 24,8. 264.Gen. 27,22. 265.
Ij. 5,21. :266. Durch das Gebet. 267. Ps. 137,1. 268. Ib. V. 7. 269.Unter E.
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wir uns ins Meer stürzen, in die zukünftige Welt? Da trug ihnen der
Älteste unter ihnen vorz'"°Es spricht der Herr: Von Bas'an führe ich
zurück, ich führe zurück aus den Meerestiefen. Von Bas'an führe ich
zurück, selbst aus den Zähnen”‘eines Löwen ; ich führe zurück aus den
Meerestiefen, diejenigen, die im Meere ertrunken sind. Als die Mädchen
dies hörten, sprangeri sie alle auf und. stürzten sich ins Meer. Da fol-
gerten die Knabeneinen Schluß (vomLeichterenauf das Schwerere)
und sprachen: wenn diese, bei denen dies die natürliche Art ist, es
getan haben, um wieviel mehr müssen wir es tun, wo dies bei uns
nicht die natürliche Art ist. Hierauf sprengen auch sie ins Meer. Über
sie spricht die Schrift:“Deinetwegen werden wir täglich getötet, werden
wie Schlachtschafe geachtet. R.Jehuda sagte: Dies ist auf jene Frau
und ihre sieben Söhne zu beziehen. Man führte den ersten vor den
Kaiser und sprach zu ihm: Bete den Götzen an. Dieser erwiderte: Es
heißt in der Sehrift?”ich‚ der Herr, bin dein Gott. Da führte man ihn
hinaus und tötete ihn. Hierauf führte man den anderen vor den Kai-
ser und sprach zu ihm: Bete den Götzen an. Dieser erwiderte: Es heißt
in der Schrift:“du sollst keine anderen Götter vor mir haben. Da
führte man ihn hinaus und tötete ihn. Hierauf holte man den ande-
ren und sprach zu ihm: Bete den Götzen an. Dieser erwiderte: Es
heißt in der Schrift:“wer Götzen opfert, soll verbannt sein. Da führte
man ihn hinaus und tötete ihn. Hierauf holte man den anderen und
Sprach zu ihm: Bete den Götzen an. Dieser erwiderte: Es heißt in der
Schrift:”“du sollst dich vor keinem anderen Gotte bücken. Da führte
man ihn hinaus und tötete ihn. Hierauf holte man den anderen und
sprach zu ihm: Bete den Götzen an. Dieser erwiderte: Es heißt in der
Schrift:“höre Jisraél, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einzig. Da
führte man ihn hinaus und tötete ihn. Hierauf holte man den ande-
ren und sprach zu ihm: Bete den Götzen an. Dieser erwiderte: Es heißt
in der Schrift:”“erlcenne heute und nimm es dir zu Herzen, daß der
Herr allein Gott oben. im Himmel ist, und unten auf Erden gibt es
sonst keinen. Da führte man ihn hinaus und tötete ihn. Hierauf holte
man den anderen und Sprach zu ihm: Bete den Götzen an. Dieser er-
widerte: Es heißt in der Schrift:"“den Herrn hast du anerkannt (je.
und der Herr hat dich heute anerkannt. Wir haben dem Heiligen, ge-
priesen sei er, bereits geschworen, daß wir ihn mit keinem anderen
Gott vertauschen werden, und auch er hat uns geschworen,daß er uns
mit keiner anderen Nation vertauschen werde. Hierauf sprach der Kai-

wird im T. Rom verstanden. 270. Ps. 68,23. 271.Das W. 119:wird wohl 119r:
gedeutet. 272.Ps. 44,23. 273. Ex. 20,2. 274. Ib. V. 3. 275.1b. 22,19. 276.
Ib. 34,14. 277.Dt. 6,4. 278.Ib. 4,39. 279,11). 26,17,18. 280. Es sollte den
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ser zu ihm: Ich will meinen Siegelring vor dir hinwerfen, bücke dich
und hehe ihn auf, damit man sage, du habest den Befehl des Königs”"
erfüllt. Dieser erwiderte: Weh-e dir, Kaiser, wehe dir, Kaiser ; wenn du
so auf deine Ehre aehtest, um wieviel mehr ist auf die Ehre des Heiligen,
gepriesen sei er, zu achten! Als man ihn hinausführte, um ihn zu töten,
sprach seine Mutter: Gebt ihn mir, damit ich ihn ein wenig küsse. Sie
sprach dann: Kinder geht und sagt eurem Vater Abraham: du hast ei-
nen Altar errichtet”, ich aber habe sieben Altäre errichtet. Hierauf
stieg auch sie aufs Dach, stürzte sich hinab und starb. Da ertönte eine
Hallstimme und sprach:”’es freue sich die Mutter der Kinder. R.Je-
hoäuä b. Levi sagte, dies”“beziehe sich auf die Beschneidung“, die für
den achten [Tag] verliehen worden ist. R. Simön b. Laqié sagte, dies
beziehe sich auf die Schriftgelehrten, die die Vorsehriften über das
Schlachten an ihrem eigenen Körper demonstrieren. Baba sagte näm-
lich: Alles demonstriere man an seinem eigenen Körper, nur nicht
das Schlachten”°und jene Sache”°. R. Nabman b. Jigl_1aqsagte, dies be-
ziehe sich auf die Schriftgelehrten, die sich für Worte der Tora dem
Tode preisgeben. Dies nach R. Simön b. Laqié, denn R. Simön b. Laqié
sagte: Die Worte der Tora bleiben nur dem erhalten, der sich für sie
dem Tode preisgibt, denn es heißt:”‘das ist das Gesetz, wenn jemand
in einem Zelte stirbt &c.
Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: Vierzig Seä Tephil-

linkapseln fand man an den Häuptern der Erschlagenen von Bitther.
R.Jannaj b.R.Jiémäél sagte: Drei Haufen von je vierzig Seä. In ei-
ner Barajtha wurde gelehrt: Vierzig Haufen von je drei Seä. Sie strei-
ten aber nicht, denn das eine gilt von den Kopfkapseln”*’unddas an-
dere gilt von den Armkapseln. R. Asi sagte: Vier Kab Hirn fand man
an einem Steine. Üla sagte: Neun Kab, R. Kahana, nach anderen Sila
b.Mari, sagte: Folgender Schriftvers deutet hierauf:”°Tochter Babels,
du geplünderte, heil dem, der dir bezahlt &c.‚ heil dem, der deine
Säuglinge packt und an den Felsen zerschmettert.
290DieSöhne Qijons, die teuren, in Feingold aufg‘ewogen.Was heißt:

in”‘Feingold aufgewogen ; wollte man sagen, sie hüllten sich in Fein-

Anschein haben, er bücke sich vor der F igur des Siegelringes. 281. Eigentl.
gebunden, dh. ein Opfer für den Altar gebunden. 282. Ps. 113,9. 283. Der
oben angezogene Schriftvers Ps. 44,23. 284. Die mit Lebensgefahr verbunden
ist. 285. Da einem hierbei ein Unfall zustoßen kann. 286. Den Aussatz, da man,
wie man zu sagen pflegt, nicht den Teufel an die Wand male; cf. Ber. F 01. 19a.
287.Nu111. 19,14. 288. Die Kapsel der Kopftephilla besteht aus 4 getrennten
Abteilungen n. ist entsprechend größer. So nach den Kommentaren; jed. werden
jetzt beide Kapseln gleichmäßig groß gefertigt. 289.Ps. 137,8,9. 290.Thr.
4,2. 291. Der Ausdruck ‘in Feingold’ läßt vermuten, sie waren in Gold gehüllt.
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gold, so sagten sie ja in der Schule R. Silas, daß das Gewicht von zwei
Stater Feingold in die Welt gekommen sei, einer befinde sich in Rom
und einer in der ganzen Welt!? — Vielmehr, sie beschämten durch
ihre Schönheit das Feingeld. Früher pflegtecndie Vornehmen Roms
den Beischlaf vor der Figur eines Siegelringes”äu vollziehen, von da ab
handen sie jisraélitische Kinder an den Fuß des Bettes und vollzogen
den Beischlaf. Jemand sprach zu seinem Genossen: Wo befindet sich
dies”°in der Schrift? Dieser erwiderte:”‘Auch jede Krankheit und jede
Plage, die nicht in diesem Buche der Lehre geschrieben ist. Jener fragte:
Wie weit bin ich von dieser [Schrift]stelle? Dieser erwiderte: Wenig,
anderthalb Seiten. Da sprach jener: Wäre ich so weit, brauchte ich dei-
ner nicht.
B. Jehuda sagte im Namen Semuéls im Namen des R. Simön b. Gam-

liél: Es heißt?”mein Auge tut meiner Seele weh um alle Töchter mei-
ner Stadt. Vierhundert L-ehrhäuser waren in der Stadt Bitther, in je-
dem waren vierhundert Kinderlehre-rund jeder hatte vierhundert Schul-
kinder vor sich. Als der Feind da eindrang, stachen sie nach ihm mit
ihren Stäben, und als der Feind siegte und sie gefangen nahm, wickel-
ten sie sie in ihre Bücherrollen und sie steckten sie in Brand.
Die Rabbanan lehrten: Einst kam B. J ehoéuä b. Hananja in die Groß-

stadt Rom, und man erzähle ihm, daß im Gefängnisse sich ein Knabe
befinde, hübschäugig, schön von Gestalt, und die Locken in Krausen
herabwallend. Hierauf begab er sich dahin, blieb an der Tür des Ge-
fängnisses stehen und sprach:”6Wer gab Jäqob der Plünderung preis,
Jisraél den Raubenden? Der Knabe antwortete;”flst es nicht der Herr,
gegen den wir gesündigt, auf dessen Wegen man nicht wandeln wollte
und au}cdessen Lehre man nicht hörte? Da Sprach er: Ich bin dessen
sicher, daß dieser dereinst das Gesetz .n Jisraél lehren werde. Beim
Kult, ich weiche nicht von hier, bis ich ihn um jeden Betrag, den man
für ihn verlangt, ausgelöst habe. Man erzählt, daß er nicht von der
Stelle wich, bis er ihn um einen hohen Betrag ausgelöst hatte. Kaum
waren wenige Tage verstrichen, da lehrte er das Gesetz in Jisraél. Es
war R. Jiémäél b. Eliéä.
B. Jehuda erzählte im Namen Rabhs: Einst gerieten der Sohn und die

Tochter des R. Jiémäél b. Eliéä in die Gefangenschaft von zwei Herren.
Als diese später an einer Stelle zusammentrafen, erzählte der eine, er
habe einen Sklaven, dessen Schönheit in der ganzen Welt nicht zu
finden sei, und der andere erzählte, er habe eine Sklavin, deren Schön-

292.Durch die Wirkung der Schönheit auf die Phantasie sollten schöne Kinder
erzeugt werden. 293. Die Kri'mkung der Jisraéliten durch diese Behandlung.
294.Dt. 28,61. 295.Thr. 3,51. 296.Jes. 42,24, 297‚Thr.1,16_ 298. Das
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heit in der ganzen Welt nicht zu finden sei. Hierauf sprachen sie: Wohl-
an, wir wollen sie mit einander verheiraten und die Kinder teilen. Als
man sie in eine Kammer brachte, setzte sich der eine in eine Ecke
und die andere in eine andere Ecke. Der eine sagte: Ich bin Prie-
ster, ein Abkörnmling von Hochpriestern, und soll eine Sklavin heira-
ten! Die andere sagte: Ich bin Priestastochter, Abkömmling von Hoch-
priestern, und soll von einem Sklaven geheiratet werden! Und so wein-
ten sie die ganze Nacht. Als die Morgenröte aufgegangen war, erkann-
ten sie einander und fielen auf einander heftig weinend, bis ihnen die
Seele ausging. Über sie klagt Jirmejahu:’"Dieserhalb meine ich, mein
Auge, mein Auge zerfließt in Wasser.
Reä Laqié erzählte: Folgendes ereignete sich mit einem Weihe na-

mens Cophnath, Tochter Peniéls. Cophnath [hieß sie], weil jeder
ihre Schönheit betrachtete [;ophe] ; Tochter Peniéls, Tochter eines
Hochpriesters, der im Allerinnersten [pena'j]”°Diemsttat. Ein Sklaven-
fänger ergötzte sich mit ihr die ganze Nacht und am folgenden Mor-
gen zog er ihr sieben Gewänder an und führte sie zum Verkaufe hin-
aus. Da kam ein besonders häßlicher Mensch und sprach zu ihm: Zei e
mir ihre Schönheit. Jener erwiderte: Wicht, wenn du sie kaufen wills ,
so kaufe sie; eine Schönheit wie ihre gibt es in der ganzen Welt nicht.
Jeuer sprach: Dennoch. Da zog er ihr sechs Gewänder aus. Hierauf zer-
riß sie das siebente, wälzte sich im Staube und sprach vor ihm: Herr der
Welt, wenn du auch unserer nicht schonst‚ weshalb aber schonst du
nicht der Heiligkeit deines starken Namensl? Über sie klagt Jimejahu:
399Tochtermeines Volkes, gürte dich mit einem Suche und wälze dich im
Staube; veranstalte eineTrauer wie um einen Einzigen, bittre Klage,denn
gar plötzlich überfüllt uns der Verwüster. Es heißt nicht (1ich, sondern
un 8, dies heißt, als ob dies denkbar wäre, mich und dich’°°überfällt der
Verwüster.
R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Es heißt:”sie üben Gewalt an

dem. Manne und an seinem Hause, an dem Menschen und an seinem
Besitze. Einst warf jemand sein Auge auf die Frau seines Meisters, es
war ein Tischlergeselle, und als einmal der Meister Geld zu bergen
benötigt war, sprach dieser zu ihm: Schickedeine Frau zu mir, ich will
ihr das Darlehen geben. Jener schickte seine Frau zu ihm, und dieser
verbrachte mit ihr drei Tage. Da machte sich jener auf, ging zu ihm
hin und sprach zu ihm: Wo ist meine Fran, die ich zu dir geschickt
habe? Dieser erwiderte: Ich habe sie alsbald entlassen, habe aber ge-
hört, daß Buben sich mit ihr unterwegs ergötzten. Jener sprach: Was

Allerheiligste im Tempel. 299.]er. 6,26. 300. Gott 11. Jisraél. 301.Mik. 2,2.
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mache ich nun!? Dieser erwiderte: Wenn du auf meinen Rat hören
willst, so laß dich von ihr scheiden. Jener versetzte: Sie hat eine hohe
Morgengabe. Dieser erwiderte: Ich will dir Geld bergen, und bezahle
ihr ihre Morgengabe. Hierauf ließ er sich von ihr scheiden und darauf
heiratete sie dieser. Als die Frist abgelaufen war und er nicht bezah-
len konnte, Sprach dieser zu ihm: Komm und leiste bei mir Arbeit
für deine Schuld. Wenn diese beiden beim Essen und Trinken saßen,
stand jener und schenkte ihnen ein. Die Tränen rollten ihm aus den
Augen und fielen in die Becher. In jener Stunde ist das [jisraélitische]
Los besiegelt worden. Manche sagen, wegen zweier Dochte in einer
Lampe”.
WENNJEMAND[EIN FELD] VONEINEMPLÜNDERER&c. GEKAUFTHAT.

Rabh sagte: Dies”°*"nurdann, wenn er zu ihm gesagt hat: geh, tritt den
Besitz an und erwirb es, wenn es aber durch eine Urkunde erfolgt ist,
so hat er es erworben. Semuél aber sagt, auch durch eine Urkunde
habe er es nicht erworben, es sei denn, daß er ihm eine Bürgschaft
geschrieben”‘hat. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit Semuél: R. C0Lb
Simön b.Eleäzar sagte: Wenn er es”‘von der Frau und darauf vorn
Ehemanne gekauft hat, so ist der Kauf gültig, wenn aber vom Ehe-
manne und darauf von der F ran, so ist der Kauf ungültig, es sei denn,
daß sie ihm eine Bürgschaft geschrieben hat. — Dies wäre somit eine
Widerlegung der Lehre Rabhsl? — Rabh kann dir erwidern: unter
Bürgschaft ist ein Verkaufsschein zu verstehen.
Die Rabbana.n lehrten: Wenn jemand [ein Feld] von einem Plünderer

gekauft, drei Jahre in Gegenwart des Eigentümers nießbraucht und
dann weiter an einen anderen verkauft hat, so hat der Eigentümer
keinen Anspruch an den zweiten Käufer. — In welchem Falle, erwidert
[der Käufer :] jener hat es von dir3°5gekauft,so sollte dies auch vom
ersten gelten, und erwidert er nicht: jener hat es von dir gekauft, so
sollte dies auch vom anderen nicht”“geltenl? R. Seäeth erwiderte: Tat-
sächlich, wenn er dies nicht erwidert, jedoch tritt man in einem sol-
chen Falle für Erben und Käufer”’ein; von jenem”°aber gilt dies nur
dann, wenn er selbst dies erwidert, sonst aber nicht.
Die Rabbanan lehrten: Wenn es*°‘°°wegeneiner Schuld oder durch ge-

wöhnliche Wegnahme“°erfolgt ist, so gilt dies nicht als Plünderung.
302. Des Verkehrs zweier Männer mit einer F ran. 303. Daß der nachträgliche
Kauf vom Eigentümer ungültig ist. 304. Erst dann ist es ersichtlich, daß er
ihm den Besitz willig u. nicht aus F urcht vor dem Erpresser abtritt. 305. Durch
die Zahlung des Viertels an den Eigentümer. 306.Da der erste Käufer zum
Verkauf nicht befugt war. 307. Wenn sie nicht darauf kommen, diesen Ein-
wand zu erheben, so tut dies das Gericht für sie. 308. Dem ersten Käufer.
309. Die Wegnahme des Feldes durch einen Nichtjuden. 310. Durch einen ge-
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Die Wegnahme selbst ist nach zwölf Monaten gültig“. —Du sagtost
ja aber, daß dies nicht als Plünderung””geltel? — Er meint es wie
folgt: die Plünderung_ selbst ist erst nach zwölf Monaten gültig.R
Joseph sagte: Fß ist uns überliefert, daß es in Babylonien keine Weg-
nahme”°gebe.— Wir sehen ja aber, daß es solche wohl gibt!? —Sage
vielmehr: das Gesetz von der Wegnahm-ehat in Babylonien keine Gel-
tung. — Aus welchem Grunde? — Da Gerichte vorhanden sind und er
nicht gegen ihn geklagt hat, so hat er wohl Verzicht geleistet.
Gidel b. Reilaj übernahm Land von den Grundbesitzern gegen die

Grundstückssteuer”‘und zahlte das Geld für zwei oder drei Jahre im
Voraus. Hierauf kam der Eigentümer und sprach zu ihm: Das erste
Jahr, wofür du [die Steuer] bezahlt hast, hast du es nießbraucht, jetzt
will ich sie bezahlen und es nießbrauchen. Als sie hierauf zu R. Papa
kamen, wollte er ihm eine Einweisungsurkunde auf die Grundbesit-
zer°‘°geben, da sprach R. Home, Sohn des R. Jehoéuä, zu R. Papa: Dem-
nach verfährst du hierbei, wie bei der Plünderungl? Vielmehr, sagte
R. Home, Sohn des B. J ehoéuä, dieser hat sein Geld auf das Rehgeweih318
gelegt.
DIES IST DIE ERSTE[FASSUNGDER]M1ém; ms SPÄTEREGERICHTBE-

STIMMTE,mss, WENNJEMANDVONEINEMPLÜNDERERKAUFT,EREINVIER-
TELANDENEIGENTÜMERZAHLE.Rabh sagt, ein Viertel in Grundbesitz517
oder in Bargeld; Semuél aber sagt, ein Viertel in Grundbesitz”, das
ist ein Drittel in Bargeld”. —Worin besteht ihr Streit? ——Einer ist
der Ansicht, er habe es um ein Viertel billiger gekauft, und einer ist
der Ansicht, er habe es um ein Fünftel billiger gekauft. Man wandte
'ein: Dies ist die erste [Fassung der] Miéna; das spätere Gericht be-
stimmte, daß, wenn jemand von einem Plünderer kauft, er ein Vier-
tel an den Eigentümer zahle, und der Eigentümer die Oberhand habe;
wenn er will, verlange er Grundbesitz, und wenn er will, verlange er
Bargeld. Dies nur dann, wenn [der Eigentümer] es nicht zurückkaufen
wöhnlichen Gewaltakt‚ ohne Bedrohung des Lebens, wie dies bei der in der
Miäna behandelten Plünderung (}.psqup) der Fall ist. 311. Das Feld geht dann
in den Besitz des Nichtjuden über. 312. Somit geht es ja sofort in seinen Be-
sitz über. 313. Nach der vorläufigen Auffassung: wenn der erste Besitzer be-
hauptet, der Nichtjude habe ihm das Feld weggenommen, so ist er nicht glaub-
würdig. 314. Die Grundstücksteuer wurde vom Steuereinehmer von der gan-
zen Ebene erhoben 11. die Besitzer der einzelnen Grundstücke verteilten sie un-
ter einander nach Verhältnis; sie hatten sie auch für die nicht anwesenden Be-
sitzer zu entrichten, wofür sie sein Grundstück nießbrauchten. 315.An die
er die Steuer gezahlt hat. 316. Das damit fortläuft, ohne daß man es ein-
holen kann; dh. er hat sein Geld eingebüßt. 317. Im richtigen Werte, 11. da
er um ein Viertel billiger gekauft hat, so gebe er ihm nur ein Funftel des ge-
kauften Grundstückes. 318. Dh. ein Viertel vorn gekauften Feld. 319. Da er
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kann, wenn er es aber zurückkaufen kann, so geht er jedem anderen
vor. Rabbi setzte ein Gerichtskollegium ein und es stimmte ab, daß,
wenn es zwölf Monate im Besitze des Plünderers war, jeder, der es
zuerst gekauft hat, es erworben habe, jedoch ein Viertel in Grundbe-
sitz oder in Bargeld an den Eigentümer zahlel? R. Aéi erwiderte: Diese
Lehre bezieht sich auf den Fall, wenn das Geld bereits in seine Hän-
de”°gekommen ist.
Rabh sagte: Ich war an jener Abstimmung Rabbis beteiligt, und die 28"

Abstimmung begaxmmit mir. —Wir haben ja aber eine Lehre, daß bei
Geldangelegenheiten und [Fragen über] Reinheit und Unreinheit [die
Abstimmung] mit dem Größten”‘und bei Todesstrafsachenvon der Seite
begonnen werdel? Rab-ba, der Sohn Babes, nach anderen R. Hillel, Sohn
des R. Valas, erwiderte: Anders verhielt es sich bei der Abstimmung in
der Schule Rabbis; sie begannen all ihre Abstimmungen von der Seite.
Femer sagte Rabba, der Sohn Rabas, nach anderen R. Hillel, Sohn -

des R. Valas: Seit den Tagen Moéesbis zu den Tagen Rabbis waren Tora
und [weltliche] Größe nicht [in einer Person] vereinigt. ——Etwa nicht,
bei Jehoéuä war dies ja!? — [Neben ihm] war noch Eleäzar. -—Bei
Eleäzar war dies ja!? —[Neben ihm] war noch Pinh-as.—Bei Pinhas
War dies ja!? — [Neben ihm] waren noch die Ältesten. ——Bei Saül
war dies ja!? ——[Neben ihm] war noch Semuél. ——Er starb ja!? —Wir
sprechen von der ganzen Lebensdauer. —-Bei David wm di% ja!? —-
[Neben ihm] War noch ira der Jairite°”. ——Dieser starb ja!? ——Wir
sprechen von der ganzen Lebensdauer. — Bei Selomo war dies ja!?
—[Neben ihm] war noch Simi, der Sohn Geras. —Er tötete ihn ja!? —-
Wir sprechen von der ganzen Lebensdauer. ——Bei Hizqija war dies ja!?
—[Neben ihm] war noch Sebhna”ä —Bei Ezra war dies ja!? —[Ne-
ben ihm] wa1 noch Nehemja, der Sohn Hakhaljas. R. Aha, der Sohn
Babes, sagte: Auch ich will desgleichen sagen: seit den Tagen Rabbis
bis zu den Tagen R. Asis waren Tora und [weltliche] Größe nicht [in
einer Person] vereinigt. ——Etwa nicht, bei Hana b. Nathan war dies
ja!? ——Anders verhielt es sich bei Hona b. Nathan, denn er beugte sich
vor R. Asi.

DER TAUBSTUMMEKANNDURCHZEICHENVERSTÄNDIGEN”°UNDVERSTÄN-v‘i
mer WERDEN.BEN BETHERA SAGT,BEI BEWEGLICHENSACHENKANNER

um ein Viertel billiger gekauft hat. 820.Des Eigentümers, dh. ein Viertel des
Kaufpreises rnit Einschluß des an den Eigentümer gezahlten Viertels, gleich
einem Drittel des an den Plünderer gezahlten Betrages. 321. Was R. aber
nicht war. 323. Dieser war in der Tora bedeutender; cf. Mq. F0]. 16b. 324.
Cf. Syn. F‘ol. 263. 325. Beim Verkaufe einer Sache ; seine auf diese Weise er-
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AUCHDURCHMIENEN”°VERSTÄNDIGENUNDVERSTÄNDIGTWERDEN. DER KAUF
UNDVERKAUF KLEINERKINDER rsr 131—31BEWEGLICHENSACHENGÜLTIG.
GEMARA. R. Nehmen sagte: Sie streiten nur über bewegliche Sa-

chen, bei Scheidebriefen aber sind alle der Ansicht, daß es durch Zeichen
erfolgen müsse. —Selbstverständlich, es heißt ja: bei beweglichen Sa-
cheni? —Man könnte glauben: &uch bei beweglichen Sachen, so lehrt
er uns. Manche lesen: R. Nehmen sagte: Wie sie über beweglicheSachen
streiten, so streiten sie auch über Scheidebriefe. —Unsere Lehre lautet
ja aber: bei beweglichenSachen!? —Lies: &u ch bei beweglichenSachen.
DER KAUFUNDVERKAUFKLEINERKINDERISTBEIBEWEGLICHENSACHEN

GÜLTIG.Bis wieviel”? —R.Jehuda zeigte im Namen R.Jighaqsz un-
gefähr Sechs- oder Siebenjährige. R. Kahana sagte, ungefähr Sieben-
oder Achtjährige. In einer Barajtha wird gelehrt, ungefähr Neun- oder
Zehnjährige. Sie streiten aber nicht, jeder nach seinem Verstande. —-
Aus welchem Grunde? R.Abba b.Jäqob erwiderte im Namen R.Jo-
hmans: Wegen seines Lebensunterhaltes°”.
829Under Spruch zu dem, der über den Kleiderschrein gesetzt, war: Hale

Gewänder für alle, die dem Baa‘l dienen. Was heißt”°Kleiderschrein?
R. Abba b. Jäqob erwiderte im Namen R. J ohanans: Etwas, was gedreht
und gedehnt”‘wird. Als R, Dimi kam, erzählte er im Namen R. Jobanans:
Bonjos b.Nonjos””sandte Rabbi [Gewänder aus] Sibani, Homes, Salsela
und Malmela”“. Sibani und Homes im Umfang einer Nuß”‘und einer
halben Nuß; Salsela und Malme-laim Umfang einer Pistazie”%nd einer
halben Pistazie. —Was heißt Malmela? —Etwas, das gedreht und ge-
dehnt”°wird.
Welches ist [die Grenze] bei ihrer Übervorteilung”? R. Jona erwi-

derte im Namen R. Zeras: Bis zu einem Sechstel, wie bei einem Erwach-
senen. Abajje fragte: Wie verhält es sich mit seiner Schenkung? R.
Jemar sagt, seine Schenkung sei ungültig, und Mar, Sohn des R. Asi,

folgte Zustimmung ist gültig. 326.Auch durch Gesicht33ebärden‚ohne sich
rnit den Händen zu verständigen. 327.Dh. bis zu welchem"Alter gelten sie
diesbezüglich als kleine Kinder. 328.Wenn sein Kauf od. Verkauf ungültig
wäre, würde ihm niemand etwas verkaufen od. abkaufen. 329. iiReg. 10,22.
330. Die Frage bezieht sich auf die etymolog. Ableitung dieses Wortes. 331.
Bei der Zubereitung, wie dies bei den Fäden für das Leinenzeug der Fall ist.
Das W.nnn5n wird von 553 reiben, drehen, 11.nm: dehnen abgeleitet. 332.80
nach einer Handschrift u. anderen Texten; cf. Er. Fell. 83a u. 85b. 333. Na-
men verschiedener feiner Leinen—od. Seidenstoffe. 334. Das ihm passende Ge-
wand hatte zusammengerolltdiesen Umfang. 335.Nach Raschi Eichel. 336.
Auch dieses Wort wird v. 5% abgeleitet. 337.Beim Kaufe u. Verkaufe klei-
ner Kinder; bei der Übervorteilung Erwachsener gibt es eine Bestimmung, bei
welcher Höhe der Kauf rückgängig gemacht werden kann, bezw. die Differenz
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sagt, seine Schenkung sei gültig. Als sie dies R.Mordekhaj verkehrt338
berichteten, Sprach er zu ihnen: Geht und sagt dern Sohne des Mei-
ster?”, daß die Sache sich anders zugetragen habe. Als der Meister
mit einem Fuße auf der Erde und mit einem F uße auf der Treppe stand,
fragte ich ihn, wie es sich mit seiner Schenkung verhalte, und er erwi-
derte uns, seine Schenkung sei gültig, einerlei ob die Schenkung eines
Sterbenskranken oder die Schenkung eines Gesunden, ob eine bedeu-
tende Schenkung oder eine unbedeutende Schenkung.

“OLGENDESORDNETENsm DESFRIEDENSWEGEN“°AN.EIN PRIESTER MEST341viii
ALS ERSTER von, NACH11111EIN LEVI'I‘E UNDNACH11111EIN JISRAéL1T,

DES F RIEDENSWEGEN.MAN LEGEDENERUB“le ALTENHAUSE“'NIEDER‚ DES
F RIEDENSWEGEN. DER DEMTEICHE NÄCHSTEBRUNNENWERDE ZUERSTGE- Col.b
FÜLLT, DES F RIEDENSWEGEN. BEI TIER-, VOGEL—UND FISCHFALLENHAT
DAS[VERBOTDES]RAUBENS“*GELTUNG‚DESFRIEDENSWEGEN;B. JOSESAGT,
ES SE13‘5WIRKLICHERRACE. BEIM F ENDEEINES TAUBEN,BLÖDENODERMIN-
DERJÄHRIGENHATDAS[VERBOTDES] RAUBENSMSGELTUNG,DESFRIEDENSWE-
GEN; R. J031: SAGT, ES SEI VVIRKLICHERBAUR. WENN EIN ARMER AUF DER
SPITZE EINES OLIVENBAUMES[FRÜCHTE] ABKLOPFT, so HAT 13131DEN UNTEN
BEFINDLICHENDAS[VERBOTDES]RAUBENSGELTUNG,DES FRIEDENSWE-
GEN; R. Jose SAGT, ES 3131WIRKLICHEP.RAUB. MAN VERWEHRENICHTJÜDI-
SCHENARMENNICHT[DASEINSAMMELNVON]NACHLESE,VERGESSENEMUNI)
ECKENLASS,DES FRIEDENS WEGEN.
GEMARA. Woher dies”? R. Mathna erwiderte: Es he-ißt:““da schrieb

Moée dieses ganze Gesetz nieder und gab es den Priestern, den Söhnen
Levis. Weiß ich denn nicht, daß die Priester Söhne Levis sind? Viel-
mehr besagt dies, daß der Priester dem Leviten vorangehe. R. Jiehaq der
Schmied entnimmt dies aus folgendemz“*’Die Priester, die Söhne Levis,
sollen herantreten. Wissen wir denn nicht, daß die Priester Söhne Levis
sind? Vielmehr besagt dies, daß der Priester dern Leviten vorangehe.
R. Aäi entnimmt dies aus folgendemz”°DieSöhne Ämrams, Ahron und
MOs'e;Ahron wurde ausgesonclert, damit er als hochheilig ge’weihi werde.
R.Hija b.Abba entnimmt dies aus folgendem:“‘ßu sollst ihn heilig

zurückzuzahlen ist; cf: Bm. Fol. 49h. 338. Die Ansicht des einen im Namen des
anderen. 339. RA.s, dessen Schüler RM. war. 340.Um Streitigkeiten vorzu-
beugen. 341. Bei der öffentlichen Vorlesung aus der Schrift in der Synagoge.
342. Zur Vereinigung von Höfen. 343. In dem dies stets zu erfolgen pflegt;
eine Änderung könnte als Mißtrauen gegen den Eigentümer aufgefaßt werden.
344. Was die Falle einfängt, ist Eigentum des Besitzers, obgleich es noch nicht
in seinen Besitz gekommen ist. 345.Wenn andere es sich aneigneri. 346.01)-
gleich sie nicht vollsinnig sind u. somit den Fund nicht erwerben können. 347.
Daß der Priester jedem anderen vorangehe. 348.Dt.31,9. 349. Ib. 21,5. 350.
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halten, bei jeder heiligen Handlung. In der Schule R. Jiémäéls wurde ge-
lehrt: Du sollst ihn heilig halten, bei jeder heiligen Handlung; er beginne
zuerst, er spreche den Segen“*zuerst‚ und er erhalte eine gute Por-
tion°”zuerst. Abajje sprach zu R.Josephz Wieso des Friedens wegen,
dies hat ja nach der Tora zu erfolgenl? Dieser erwiderte: Nach der
Tora des Friedens wegen. ——Die ganze Tora beruht ja auf Frieden, denn
es heißt:“‘ihre Wege sind Wege der Anmtit und all ihre Pfade sind
Friedel? Vielmehr, erwiderte Abajje, dies ist auf eine Lehre des Mei-
sters”*"’zubeziehen. Es wird nämlich gelehrt: Zweimüssen bei der Schüs-
sel”“auf einander warten, drei brauchen auf einander nicht zu warten.
Der Anbrechende”lange mit der Hand zuerst””hinein, wenn er aber
seinem Lehrer oder einem Größeren Ehrung erweisen will, so steht es
ihm frei. Hierzu sagte der Meister, dies”°gelte nur von der Mahlzeit,
nicht aber im Bethause“, weil es zu Streitigkeiten kommen könnte.
R.Matlma sagte: Das, was du gesagt hast, nicht aber im Bethause,

gilt nur an Sabbathen und Festtagen, an denen ein großes Publikum an-
wesend ist, nicht aber am Montag und am Donnerstag“. —-Dem ist ja
aber nicht so, R. IIona°”las ja an Stelle eines Priesters an Sabbathen und
F esttageni? ——Anders verhielt es sich bei B. Hona, denn selbst R. Ami
und R.Asi, die angeseh'ensten Priester irn Jisraéllande, beugten sich
vor ihm.

Abajje sagte: Es ist uns überliefert, daß, wenn kein Priester an-
wesend ist, der Bund'gelöst sei“.

Ferner sagte Abajje: Es ist uns überliefert, daß, wenn kein Levite
anwesend ist, ein Priester an dessen Stelle vorlese.—Dem ist ja aber
nicht so, R. Johanan sagte ja, daß ein Priester nicht nach einem Priester
vorlesen dürfe, wegen Bemakelung”‘des ersten, daß ein Levite nicht
nach einem Leviten vorlesen dürfe, wegen Bemakelung““b8id&l? —Wir
sprechen vom selben Priester“. —Bei einem Leviten nach einem Le-
viten ist wohl deshalb die Bemakelung beider zu berücksichtigen, weil
man sagen würde, einer von ihnen sei kein Levite, demnach könnte man

iChr. 23,13. 351.Lev. 21,8. 352.Über die Mahlzeit. 353.Bei jeder Austei-
lung. 354. Pr. 3,17. 355. Seines Pflegevaters u. Lehrers Rabba b.Nahmani.
356. Beim Essen aus einer Schüssel, wie dies bei den Alten Brauch war. 357.
Der bei Tisch das Brot anbricht u. zugleich den Segen spricht. 358. In die
Schüssel. 359. Daß man auf diese Weise anderen Ehrung erweisen dürfe. 360.
Beim Vorlesen aus der Schrift; der Priester darf sein Vorrecht nicht an einen
Jisraéliten od. Lexiten abtreten. 361. An diesen Tagen wird ebenfalls aus der
Schrift vorgelesen; cf. Bq. I"ol. 82a. 362. Der kein Priester war. 363. Der
Levite hat nicht mehr das Vorrecht. 364. Man würde glauben, der erste sei
kein legitimer Priester, daher lese ein anderer vor. 365.Man würde glauben,
der erste sei kein legitimer Levite, od. der anders sei Jisraéht. 366.Im in
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ja auch bei einem Priester nach einem Priester sagen, einer von ihnen
sei nicht”"PrieSterl? — Wenn es vom Vater des anderen bekannt ist,
daß er Priester sei. —-Ebenso kann es ja auch“%ekannt sein, daß der
Vater des anderen Levite sei!“ — Vielmehr, man könnte sagen, er habe
ein Hurenkind oder eine Nethina geheiratet und seine Kinder bemakelt.
—Ebenso könnte man ja auch vom [Priester] sagen, er habe eine Ge-
schiedene oder eine I_Ialuea geheiratet und seine Kinder bemakeltl? -
Aber schließlich ist er ja nicht Levite”. —-Bei wem“, wenn etwa bei den
verbleibenden, so sehen sie es*°‘“jal?—Vielmehr, bei den fortge—henden”?
Die Leute aus Galiläa ließen R. Helbo fragen: Wer liest nach ihnen”

vor? Er wußte es nicht und ging zu R. Jiehaq dem Schmied und fragte
ihn. Dieser erwiderte: Nach ihnen lesen die als Gemeindeverwalter ein-
gesetzten Schriftgelehrten vor ; nach ihnen die als Gemeindeverwalter
geeigneten"‘Schriftgelehrten, nach ihnen die Söhne der als Gemeinde-
verwalter eingesetzten Schriftgelehrten, nach ihnen die Gemeindevor-
steher, und dann jedermann.
Die Leute aus Galiläa ließen R. I_I‘elbofragen: Darf die öffentliche

Vorlesung im Bethause aus einem einzelnen Buche des Pentateuchs“”er-
folgen? Er wußte es nicht und ging zu R.Jiehaq dern Schmied und
fragte ihn, aber auch er wußte es nicht. Hierauf ging er ins Lehrhaus
und fragte da, und man entschied es ihm aus folgendem: R. Semuél b.
Nahmani sagte im Namen R. Johanans, wenn von einer Torarolle auch
nur ein Bogen fehlt, dürfe man aus dieser nicht“‘*vorlesen. Das ist aber
nichts ; eine solche ist an sich defekt, während es in unserem Falle""nicht
defekt ist. Rabba und B. J oseph sagten übereinstimmend, daß man aus
einem einzelnen Buche des Pentateuchs im Bethause nicht vorlesen
dürfe, aus Achtung vor der Gemeinde””.
Ferner sagten Rabba und R. Joseph übereinstimmend, daß man aus

einem Haphtarabuche”°am Sabbath nicht vorlesen dürfe, weil ein solches
auch nicht zu sehreiben”°ist. Mar, Sohn des R. Aéi, sagte, auch umher-

Rede stehenden Falle lese derselbe Priester auch anstatt des Leviten vor. 367.
Dies könnte auch vom anderen vermutet werden, während es oben heißt, daß
nur Bemakelung des ersten zu berücksichtigen sei. 368. Wenn 2 Leviten hin-
ter einander vorlesen. 369.Während nach dem Priester ein Levite vorlesen
sollte; es ist somit nur Bemakelung des ersten zu berücksichtigen. 370. Geraten
sie dann in den Verdacht der Bemäkelun . 371. Daß er zu den 7 Personen,
die vorzulesen haben, mitgezählt wird. 372. Die das Bethaus verlassen, wissen
es nicht. 373. Dem Priester u. dern Leviten. 374.Cf. Sab. Fol. 114a. 375.
Auch diese waren in Rollen geschrieben. 376. Demnach muß die Torarolle alle
5 Bücher vollständig enthalten. 377.Bei einem einzelnen, jed. vollständigen
Buche des Pentateuchs. 378. Es ist bedeutend feierlicher, aus einer vollständi-
gen Torarolle vorzulesen. 379. Ein Buch, in dern die Abschnitte aus den Pro-
pheten, die ab Sabbathenu. Festtagen zu lesen sind, gesammelt sind. 380.Man

Fol.
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tragen dürfe man es nicht, weil es zum Vorlesen unbrauchbar”‘ist. Dem
ist aber nicht so, man darf es umhertragen und man darf daraus vorlesen.
li.Johanan und R.Simön b.Laqié lasen am Sabbath Agadabücher*‘”,
obgleich solche nicht geschrieben werden dürfen. Da es anders nicht
1nöglich“”ist‚ sagen wir alsoz”*wo es galt, fü: den. Herrn zu handeln,
brachen sie dein Gesetz, ebenso auch hierbei, da es nicht anders möglich385
ist, sagen wir: wo es galt, für den Herrn zu handeln, brachen sie dein
Gesetz.
Abajje fragte Iiabbu: Darf man eine Rolle”für den Unterricht ei-

nes Kindes schreiben? Dies ist fraglich nach demjenigen, welcher sagt,
die Tora sei in einzelnen Rollen”7verliehen werden, und dies ist frag-
lich nach demejnigen, welcher sagt, die Tora sei abgeschlossen*‘”verlie-
hen worden. Dies ist fraglich nach demjenigen, welcher sagt, die Tora
sei in einzelnen Rollen verliehen worden: darf man eine sofclie schreiben,
da sie in einzelnen Rollen auch verliehen worden ist, oder aber, da sie
einmal’zusammengefügt worden sind, sind sie zusannnengefügt. Dies
ist fraglich nach demjenigen, welcher sagt, die Tora sei abgeschlossen
verliehen worden: darf man eine solche nicht schreiben, da sie abge-
schlossen verliehen worden ist. oder aber darf man es wohl, da es nicht
anders möglich ist. Dieser erwiderte: Man darf nicht schreiben. — Aus
welchem Grunde? ——Weil man nicht schreiben"”darf. Er wandte gegen
ihn ein: Sie”°stiftete ferner eine goldene Tafel,auf der der Abschnitt
von der Ehebruchsverdächtigten“‘gachrieben war!? ——R. Simön b. Laqié
erklärte im Namen R. Jannajs, alphabetisch”? Er wandte ferner gegen
ihn ein: Wenn er”“’schrieb, schaute er hinauf und schrieb den Inhalt der
Tafel!? —Lies: n a c h dem Inhalt”‘der Tafel. Er wandte gegen ihn ein:
Wenn er schrieb, schaute er hinauf und schrieb den Inhalt der Tafel.
Auf der Tafel war folgendes geschrieben 13950bjemand dich beschlafen
hat oder nicht!? ——Da stand es überspringend”‘*. Hierüber streiten fol-
gende Tannaim: Man darf keine Rolle für den Unterricht eines Kin-

darf nicht einzelne Abschnitte aus der Schrift schreiben. 381.Was am Sab-
bath nicht benutzt werden darf, darf auch nicht umhergetragen werden. 382.
Kollektaneen agadischer Vorträge. 383. Man kann nicht alles Gehörte im Ge-
dächtnisse behalten. 384. Ps. 119,126. 385.Nicht jede Gemeinde ist in der
Lage, die Propheten vollständig schreiben zu lassen. 386.Einzelne Abschnitte
aus dern Pentateuch. 387. Moäe schrieb die Abschnitte einzeln nieder, sofort
nach Eintritt des betreffenden Ereignisses, u. setzte sie erst später zusammen.
388. Er schrieb sie erst Später ohne Unterbrechung nieder. 389. Dies ist eine
Überlieferung, ohne daß ein Grund bekannt ist. 390. Die Königin Helena von
Adjabene; cf. Jom. F0]. 37a. 391. Cf. Num. 5,12ff. 392, Dh. in Abbreviatu-
ren 11. nicht vollständig wie in der Torarolle. 393. Der Priester, der diesen
Abschnitt in einem erforderlichen Falle zu schreiben hatte. 394.Nach den
Abbreviaturen schrieb er den Abschnitt vollständig. 395. Num. 5,19. 396.Nur
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des schreiben, wenn man sie aber zu beendigm”beabsichtigt‚ so ist
es erlaubt. R. Jehuda sagt, von der Genesis [dürfe man schreiben] bis
zum [Abschnitte von der] Generation der Sintflut, vom Leviticus bis zum
Abschnitte ‘Und es geschah am achten Tage’”“. '
R. Johanan sagte im Namen des R. Banaä: Die Tora ist in einzelnen

Rollen verliehen ‚werden, denn es heißt:”°damals sprach ich: siehe, ich
komme mit einer Buchrolle, über mich geschrieben”. R. Simön b. Laqié
sagte: Die Tora ist abgeschlossen verliehen werden, denn es heißt:“‘neh-
met dieses‘”Buch des Gesetzes. ——Und jener, es heißt ja: nehmeti? -
Nachdem sie zusammengefügt worden war. —Und der andere, es heißt
ja: mit einer Buchrolle, über mich geschrieben!? —Dies besagt, daß
die ganze Tora Rolle heiße, denn es heißtz‘”und er sprach zu mir:
was siehst du? und ich erwiderte: ich sehe eine fliegende Rolle. Oder
auch nach einer Lehre‘“R. Levis, denn R. Levi sagte: Acht Abschnitte
sind am Tage, an dem das Stiftszelt aufgestellt wurde, abgefaßt worden,
und zwar: der Abschnitt*°°von den Priestern, der Abschnitt*°°von den Le-
viten, der Absehnitt’“von den Unreinen, der Abschnitt*°*vom Hinaus-
schicken der Unreinen, der Abschnitt‘°°‘Nach dem Tode’‚ der Abschnitt410
vorn Weintrinken, der Abschnitt“von den Lichtern und der Abschnitt412
von der roten Kuh.
R. Eleäzar sagte: Die Tora ist größtenteils schriftlich und kleinsten-

teils mündlich verliehen worden, denn es heißt :413ichschrieb ihm das
meiste meines Gesetzes, wie fremd sind sie geachtet. R. Johanan sagte:
Größtenteils mündlich und kleinstenteils schritflich, denn es heißt:
“denn durch den.Mund“°"dieserWorte. -—Und jener, es heißt ja: ich
schrieb ihm das meiste meines Gesetzesi? ——Dies ist als Frage zu ver-
stehen: schrieb ich ihm das meiste meines Gesetzes? Wie fremd sind
sie geachtet. ——Und der andere, es heißt ja: denn durch den. Mund
dieser Wortel? ——Dies, weil sie schwer zu erlernen sind““.
R. Jehuda b. Nahmani, der Dolmetsch des R. Simön b. Laqié, trug vor:

die Anfänge der Verse waren vollständig ausgeschrieben. 397. Das ganze be-
treffende Buch zu schreiben. 398. Lev. 9,1; an dieser Stelle schließen die Vor-
schriften über die Opfer. 399. Ps. 40,8. 400. Dies wird auf die Torarolle be-
zogen; cf. Jab. Fol. 77a. 401. Dt. 31,26. 402. Die La. nmn st. des masor. nm
findet sich auch in manchen Handschriften bei Kennicott u. de Rossi. 403.
Zach. 5,2. 404. Nach dieser Lehre sind die folgenden 8 Abschnitte vor der Ab-
fassung der ganzen Tora auf besondere Rollen niedergeschrieben worden, daher
wird sie auch vollständig Rolle genannt. 405. Lev. 21,1ff. 406.Num. 8,5ff.
407. Num. 9,6ff. 408. Num. 5,1ff. 409. Lev. 16,1ff. 410. Lev. 10,8ff. 411.
Num. 8,1ff. 412.Num.19,1ff. 413. Hos. 8,12. 414, Ex. 34,27. 415. So nach
der dem Wortlaute entsprechenden t.schen Auslegung. 416. Als wären sie nicht

Colib



386 G 11"'1‘1NV, viii F01.6011

Es heißtz‘"schrcibe dir diese Worte, und es heißtz‘“durch den Mund
dieser Worte; wie ist dies zu erklären? Die Worte der Schrift darfst
du nicht r ündlich vertragen und die mündlichen Worte darfst du
nicht niedersehreiben‘”. In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Diese,
diese schreibe nieder, nicht aber darfst du Halakoth niederschreiben.
R. Johanan sagte: Der Heilige, gepriesen sei er, schloß einen Bund mit
Jisraél nur wegen der mündlichen Worte, denn es heißt: denn durch
den Mund*“dieser Worte habe ich mit dir und mit Jisraél einen Bund
geschlossen.

MAN LEGE DEN Emm IM ALTEN HAUSE NIEDER, DES FRIEDENS WEGEN.
Aus welchem Grunde“: wenn wegen der Ehrung, so befand sich ja
die Spendenbüchse“°zuerst im Hause R. Jehudas, später im Hause Rab-
bas, später im Hause B. Josephs, später im Hause Abajjes und später im
Hause Rabasi? —Vielmehr, wegender Verdächtigung‘“.
DERDEMTEICHENÄCHSTEBRUNNEN&G.ESwurde gelehrt: Von den An-

liegern des Teiches bewässern, wie Rabh sagt, die unteren zuerst, und
wie Semuél sagt, die oberen zuerst [ihre Felder]. Über einen laufenden
streiten sie nicht, sie streiten nur über einen, der zur Bewässerung ab-
gesperrt*”wird. Semuél sagt, die oberen bewässern zuerst, denn sie kön-
nen sagen, sie seien ihm*”näher, und Rabh sagt, die unteren bewässern
zuerst, denn sie können sagen, man lasse dern Teiche seinen freien
Lauf”. —Es wird gelehrt: Der dem Teiche nächste Brunnen werde zu-
erst gefüllt, des Friedens wegen“*"i? Semuél erklärte es nach Rabh: Wenn
der Teich über seinen Brunnen“°fiießt. —Wozu braucht dies demnach
gelehrt zu werden!?— Man könnte glauben, die anderen können verlan-
gen, daß er [seinen Brunnen] verstopfe und nach Verhältnis‘”bewässere,
so lehrt er uns. R. Hona b. Tahlipha sagte: Da nun die Halakha weder
wie der eine noch wie der andere entschieden wird, so entscheidet die
Mannesstärke“**.
Einst kam R. Simi b. Aéi vor Abajje und sprach zu ihm: Mögemir der

Meister eine Unterrichtsstunde‘”gewähren. Diesererwiderte: Ich brauche
meine Zeit für mich. —So möge sie mir der Meister nachts gewähren.
Dieser erwiderte: Dann muß ich [die Felder] bewässern. Jener sprach:

niedergeschrieben. 417.Ex. 34,27. 418. So besser in einer Handschrift. 419.
Wodurch sollte der Friede gestört werden. 420. Ffir die Schüler des Lehrhau-
ses: nach Raschi das Blashorn, womit am Freitag der Beginn der Sabbathfeier
angezeigt wurde. 421. Er habe die als Erub niedergelegte Speise unterschlagen.
422. Wenn das Wasser mangelhaft ist u. die oberen es in Graben leiten wollen.
423. Das Wasser fließt zuerst an ihnen vorüber. 424. Erst wenn die unteren
sich mit Wasser versorgt haben, darf er abgesperrt werden. 425.Auch die obe-
ren Anlieger sind dem Teiche näher. 426.0hne daß man ihn ahzusperren
braucht. 427. Gleichmäßig mit den anderen. 428.Jeder verteidige seinen Vor-
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Ich will für den Meister am Tage [die Felder] bewässern, und der Mei-
ster gewähre mir nachts eine Unterrichtsstunde. Dieser erwiderte: Gut.
Alsdann ging jener zu den oberen und sagte ihnen, die unteren bewäs-
sem zuerst, und hierauf ging er zu den unteren und sagte ihnen, die
oberen bewässern zuerst. Währenddessen“°sperrte er [das Wasser] ab
und bewässerte [das Feld]. Als er hierauf zu Abajje kam, sprach dieser
zu ihm: Du hast mir nach beiden‘“entschiedenl Abajje aber kostete nicht
von den Früchten jenes Jahres.
Einst gruben die Leute von Be Hermakh am Kopfe des [Flusses] San-

vata und leiteten [den Graben]‘”in das Ende des Flusses. Hierauf kamen
die oberen [Anlieger] zu Abajje und sprachen zu ihm: Sie verderben
uns‘”den Fluß. Da erwiderte er ihnen: Grabt ihr ihn‘“etwas tiefer. Sie
entgegneten: Sodann würden die Graben austrocknen. Hierauf sprach
er zu jenen: Geht, entfernt euch von da.
BEI TIER-‚ VOGEL—UNDFISCHFALLENHAT810. Über Netz und Reuse

streitet niemand“, sie streiten nur über Leimbrett und Angelrute.
BEIM FUNDE EINES TAUBEN, BLÖDEN &c. R. JOSE SAGT, ES SEI WIRKLI-

CHERRAUB. R. Hisda sagte: Wirklicher Raub nach [rabbanitisclier] Be-
stimmung“. — In welcher Hinsicht ist dies“"von Bedeutung? —Ob man
es durch Gericht einklagen kann“.
WENNEINARMERAUFDERSPITZE131an OLIVENBAUMES[FRÜCHTE]AB-

KLOPFT,so HATBEIDENUNTENBEFINDLICHEN&c. Es wird gelehrt: Wenn
er sie gepflückt und mit der Hand [auf die Erde] gelegt hat, so ist
es‘”wirklicher Raub.
Einst ging R. Kahana nach Hugal und sah einen Mann mit Holzstücken

werfen und Datteln abschütteln; da nahm er einige und aß sie. J ener
sprach: Der Meister sieht ja, daß ich sie mit der Hand abgeschüttelt
habe! Dieser erwiderte: Du bist wohl aus der Ortschaft des R. Joéija“°l
Da las er über ihn :441DerF romme ist eine Grundfeste der Welt.
MANVERWEHRENICHTJÜDISCHENARMENNICHT[DASEINSAMMELNVON]

NACHLESE,VERGESSENEMUNDECKENLASS,DESFRIEDENSWEGEN.Die Rab-
banan lehrten: Man emähre die Armen der Nichtjuden mit den Armen
Jisraéls, man besuche die Kranken der Nichtjuden mit den Kranken

teil. 429.Wörtl. der Meister lasse mich eine Zeit sitzen. 430.Während alle
übrigen Anlieger die Bewässerung aufschoben. 431. Nach R. u. S.; dies ist
unzulässig. 432. Um ihre Felder. 433.Durch die Umleitung wird sein Lauf
beeinträchtigt. 434.Um seinen Lauf zu heben. 435.Da diese die Beute auf-
nahmen, so ist sie entschieden unbestrittenes Eigentum des Besitzers. 436. Selbst
nach RJ. nicht nach der Tora. 437. Die Lehre RJ.S, daß es richtiger Raub
sei; auch nach den Rabbanan darf man es ihnen nicht abnehmen. 438.Von
dem, der es ihnen abgenommen hat. 439.Wenn man -sie ihm abnimmt. 440.

Fol.
61
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Jisraéls und man begrabe die Toten der Nichtjuden mit den Toten
Jisraéls, des Friedens wegen. '

442
iX li:INE FRAU DARF DER ANDEREN, DIE HINSICHTLICH DES SIEBENTJAHRES

Col.b

VERDÄCHTIG IST, EINE SCHWINGE, EIN SIEB, EINE HANDMÜHLEODER
EINENOPEN LEIHEN,mnocn DARFSIE 11111NICHTKLAUBENODERMAHLENHEL-
FEN. DIE F BAU131an GENOSSEN‘“DARF111311FRAU 131an MENSCHENAUSDEM
GEMEINENVOLKE‘“EINE SCHWINGEODER EIN 311313LEIHEN, AUCHDARF sm
11111KLAUBEN,MAHLENUNDSIEBENHELFEN; HAT sm ABERBEREITSDASWAS-
s1:n [AUFDASMEHL]*“GEGOSSEN,13.1111‘SIE BEI 11111NICHTSMEHR1313111311-
REN, WEIL MANÜBERTRETER NICHTUNTERSTÜTZENDARF. DIES ALLES [ER-
LAUBTEN] SIE, NUR DES F RIEDENS WEGEN. MAN DARF 111 SIEBENTJAHRE
NICHTJUDEN‘“UNTERSTÜHEN,NICHTABER EINEN JISRAE’ILITEN; DESGLEICHEN
BEGRÜSSEMANSIE, WEGENDES FRIEDENS. ‘
GEMARA. Welchen Unterschied gibt es zwischen dem Anfangsatze und

dem Schlußsatze“? Abajje erwiderte: Die meisten Leute aus dem ge-
meinen Volke entrichten den“%ehnten. Baba erwiderte: Hier wird von
einem Marine aus dem gemeinen Volke nach der Ansicht R. Meirs und
von rabbanitischer Unreinheit“°und Reinheit gesprochen. Es wird näm-
lich gelehrt: Ein Mann aus dern gemeinen Volke ist derjenige, der seine
profanen [Speisen] nicht in Reinheit“°ißt — so R. Meir; die Weisen sa-
gen, der seine Früchte nicht verzehntet. ——Wenn er aber im Schluß-
satze lehrt, wenn jene das Wasser bereits [auf das Mehl] gegossen hat,
dürfe sie bei ihr nichts mehr berühren, so spricht ja der Anfangsatz
nicht von Unreinheit*“und Reinheiti? ——Der Anfangsatz und der Schluß-
satz sprechen beide von Unreinheit und Reinheit, nur spricht der An-
fangsatz von der Unreinheit von Profanem und der Schlußsatz von der
Unreinheit der Teighebe“? — Ich will auf einen Widerspruch hinwei-
sen: Man darf [Getreide]‘”mahlen und es bei Leuten, die Siebentjahrs-
früchte essen, oder die ihre Früchte in Unreinheit essen, verwahren““,

Der durch öffentliche Vorlesungen das Volk belehrte. 441.Pr. 10,25. 442.
Dieses Gesetz (cf. Lev. 25,2ff.) zu übertreten. 443. Eines Gelehrten, der die
Gesetze von der Verzehntung der Früchte u. die levit. Reinheitsgesetzebeobach-
tet. 444. Der verdächtig ist, diese Gesetze nicht zu beobachten. 445. Der Teig
wird dann für die Teighebe (cf. Num. 15,20) pflichtig 11.sie veranlaßt die levit.
Verunreinigung derselben. 446. Denen die Feldarbeit im Siebentjahre nicht ver-
boten ist. 447. Vom 1. Falle heißt es, daß sie ihr nicht behilflich sein dürfe,
vorn 2. dagegen, daß sie ihr wohl behilflich sein dürfe. 448. Dagegen spricht
der 1. Fall von einer Frau, die im Verdachte steht, das Gesetz vom Siebent-
jahre zu übertreten. 449. Und da es bei dieser nicht so streng ist, so darf man
ihm des Friedens wegen behilflich sein. 450.Dies ist jed. nur ein rabbanit.
Verbot. 451.V0n einem Menschen, der hinsichtlich dieses Gesetzes verdächtig
ist. 452. Diese ist nach der Tora verboten. 453. Von dem die priesterl. Abgaben
entrichtet worden sind. 454. Man befürchte nicht, sie könnten es vertauscbm.
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nicht aber darf man dies für Leute, die Siebentjahrsfrüchte essen, oder
ihre Früchte in Unreinheit*“essenl? Abajje erwiderte: Dies gilt von
einem Priester, der verdächtig ist, Hebe in Unreinheit zu essen, eine
nach der Tora [verbotene] Unreinheit. —Wieso darf man“es demnach
bei ihm verwahren, dern widersprechend wird ja gelehrt, daß man
Hebe bei einem Jisraéliten aus dern gemeinen Volke verwahren dürfe,
nicht aber bei einem Priester aus dern gemeinen Volke, weil er sich
damit frei‘“benimmtl? R.Ileä erwiderte: Hier wird von einem mit
einem Deckel versehenen Tongefäße‘“gesprochen. —-Es ist ja zu be-
rücksichtigen, seine Frau könnte es während ihrer Menstruation"53
schüttelnl? Vielmehr, erklärte R.Jirmeja‚ dies ist kein Widerspruch;
das eine gilt von empfänglichen‘5gFriichten,und das andere gilt von
unempfänglichen Früchten. —Ich will auf einen Widerspruch hinwei-
sen: Wenn jemand Weizen zu einem Müller bringt, der Samaritaner oder
ein Mann aus dern gemeinen Volke ist, so bleibt er in seinem Zustande
hinsichtlich der Verzehntung und des Siebentjahres, nicht aber hinsicht-
lich der Unreinheit“°1‘? ——Was ist dies für ein Widerspruch ; haben wir
es etwa n'cht auf unempfängliche Früchte bezogeni? ——Was dachte der,
der auf diesen Widerspruch hinwies? ——Er wollte auf einen anderen
Widerspruch hinweisen: So bleibt er in seinem Zustande hinsichtlich
der Verzehntung und des Siebentjahres. Demnach wird das Umtau-
schen nicht berücksichtigt; ich will auf einen Widerspruch hinweisen:
Wer seiner Schwiegermutter etwas*“gibt, verzehnte, was er ihr gibt,
und was er von ihr erhält, weil _sieverdächtig ist, das Verdorbene um-
zutauschenl? —Da erfolgt dies aus dem angegebenen Grunde: R.Je-
huda sagte: Weil sie auf den Vorteil ihrer Tochter bedacht ist und
sich vor ihrem Schwiegersohne schämt“. — Ist dies etwa sonst nicht
zu berücksichtigen, wir haben ja gelernt, wer etwas“‘seiner Hauswir-
tin gibt, verzehnte, was er ihr gibt, und was er Von ihr erhält, weil
sie es umtauschti? — Auch hierbei erlaubt sie sich dies, indem sie sagt:
soll lieber der Gelehrtenjünger das Warme essen, ich werde Kaltes
essen. ——Ist dies etwa sonst nicht zu berücksichtigen, es wird ja ge-
lehrt: Die Frau eines Gelehrten darf mahlen zusammen mit der Frau

455. Man darf ihnen beim Mahlen ihres eigenen Getreides nicht helfen; unsere
Miäna dagegen lehrt, daß man dies wohl dürfe. 456. Ersterer weiß, daß sie ihm
verboten ist, u. berührt sie nicht, letzterer aber berührt sie wohl. 457. Ein sol-
ches ist durch Berührung nicht verunreinigungsfähig; cf. Hui. Fol. 24b. 458.
Dadurch überträgt die Menstruierende die Unreinheit auf die Sache, selbst wenn
sie sie nicht direkt berührt. 459.F1'1rdie Unreinheit; dies erfolgt durch Be-
feuchtung; cf. Lev. 11,38. 450. Sie sind nicht des Umtauschens verdächtig,
wohl aber des Berührens, dagegen wird oben gelehrt, daß man ihm Profanes in
Verwahrung geben dürfe. 461.Zum Backen od. Kochen. 462.N111 aus die-
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eines Menschen aus dern gemeinen Volke, wenn sie unrein‘“ist, nicht aber,
wenn sie rein ist. R. Simön b. Eleäzar sagt, auch wenn sie unrein ist, dür-
fe sie mit ihr nicht mahlen, weil diese ihr etwas geben und sie es essen
könnte. Wenn sie des Stehlens‘“verdächtig ist, um wieviel mehr des
Umtauschensl? R. Joseph erwiderte: Auch hierbei erlaubt sie sich dies,
indem Sie sagt, der Ochs esse von dem, was er drischt‘“.
R.Jose b. Hameéullam bekundete, daß sein Bruder Johanan irn Na-

men des R. Eleäzar Hasma folgendes gelehrt habe: Man darf nicht für
einen Menschen aus dern gemeinen Volke die Teighebe‘“in Reinheit‘“
zubereiten, wohl aber bereite man anstandslos seinen profanen Teig
in Reinheit zu, nehme davon das Quantum der Teighebe ab und lege
es in einen Korb‘“oder auf ein Brett, und der Mann aus dern gemei-
nen Volke kann dann beides nehmen. Man darf die Hebe seiner Oliven
nicht in Reinheit zubereiten, wohl aber bereite man anstandslos seine
profanen Oliven in Reinheit zu, nehme davon das Quantum der Hebe
ab und lege es in ein Gefäß eines Genossen, und der Mann aus dem
gemeinen Volke kann dann beides nehmen. Aus welchem Grunde”?
R.Johanan erwiderte: Wegen des Lebensunterhaltes des Kneters und
wegen des Lebensunterhaltes des Oliventreters. Und beide Lehren sind
nötig. Würde er es nur vom Kneter gelehrt haben, so könnte man
glauben, weil er keinen hohen Lohn“°erhält, nicht aber gelte dies vom
Oliventreter, der einen hohen Lohn erhält. Und würde er es nur vom
Oliventreter gelehrt haben, so könnte man glauben, weil es bei ihm
selten‘"ist, nicht aber gelte dies vom Kncter, bei dem es häufig ist.
Daher ist beides nötig. _
Der Meister sagte: Er nehme anstandslos davon das Quantum der

Teighebe ab und lege es in einen Korb oder auf ein Brett, und der
Mann aus dem gemeinen Volke kann dann beides nehmen. Es ist ja
zu berücksichtigen, er kann es berühreni? ——Man sageihm: Paß auf,
wenn du es berührst, wird es wieder‘"hebepflichtig. — Es ist ja zu
berücksichtigen, vielleicht achtet er darauf nicht!? ——Wenn er sogar
die Hebe absondert, wie sollte er darauf nicht achtenl‘?
Der Meister sagte: Er nehme\anstandslos davon das Quantum dor

sem Grunde ist sie des Umtauschens verdächtig. 463. Da sie dann sicher nichts
in den Mund nimmt. 464. Wenn sie vom Eicentume ihres Mannes ihrer Freun-
din gibt. 465. Sie betrachtet dies nicht alsDiebstahl. 466. Vom Teige, den die-
ser zubereitet hat. 467. Weil der Priester, der sie erhält, glauben könnte, sie
rühre vorn Teige des Gelehrten her. 468.Worin man keinen Teig zu legen
pflegt; diese sind für die Unreinheit nicht empfänglich. 469.Ist dies erlaubt;
es sollte ja berücksichtigt werden, der Mann aus dern gemeinen Volke könnte die
Hebe berühren u. unrein machen. 470. Daher ist für seinen Lebensunterhalt
Sorge zu tragen. 471.Die Ölpressung erfolgt nur zu einer bestimmten Zeit im
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Hebe ab und lege es in ein Gefäß eines Genossen, und der Mann aus
dern gemeinen Volke kann dann beides nehmen. Es ist ja zu berück-
sichtigen, er kann es berührenl? Allerdings kann er es47ainjenem Falle
merken, woran aber soll er es in diesem Falle merken!? —Er lege es
in ein Gefäß aus Kot, Stein oder T0 ‘“. ——Wieso muß es demnach
das eines Genossen sein, dies gilt ja auch von einem eines Menschen
aus dem gemeinen Volkei? ——Dies sagt er auch: in das Gefäß eines
Menschen aus dem gemeinen Volke, das für einen Genossen verwend-
bar ist.
MANDARFIM SIEBENTJAHRENICHTJUDENUNTERSTÜTZEN.Wieso unter-

stützen, R.Dimi b. Siéana sagte ja im Namen Rabhs, daß man nicht
im Siebentjahre einem Nichtjuden graben“5helfe‚und daß man einem
Nichtjuden nicht den Gruß wiederho—le‘"!? — Nur insofern, als man
ihnen zurufe: viel Kraft! So pflegte ihnen R. Jehuda zuzurut'en: viel
Kraft! R. Seéeth pflegte ihnen zuzurufen: Heil!
«Daß man einem Nichtjuden nicht den Gruß wiederhole.» R. Hisda

kam ihnen mit dem Gruße zuvor. R. Kahana sagte: Friede dem Herrn.
BEGRÜSSEMANs113.Wenn man sie sogar unterstütze, so ist es ja selbst-

verständlich, daß man sie begrüßel? R. Jeba erwiderte: Auch an ihrem
Feste. Es wird nämlich gelehrt: Man soll nicht einen Nichtjuden an
seinem Feste besuchen und ihn begrüßen; wennman ihn auf der Straße
trifft, so grüße man ihn mit träger Lippe und schwerfällig.
R. Hona und R. Hisda saßen beisammen und Geniba ging. an ihnen

vorüber. Da sprach der eine zum anderen: Wollen wir vor ihm auf-
stehen, denn er ist ein Gelehrter. Der andere erwiderte: Vor diesem
Zänker“sollen wir aufstehenl? Inzwischen kam er zu ihnen heran und
sprach zu ihnen: Friede mit euch, ihr Könige, F riede mit euch, ihr
Könige. Sie sprachen zu ihm: Woher entnimmst du, daß die Gelehrten
Könige genannt werden? Dieser erwiderte: Es heißtz‘"durch mich re-
gieren Könige g?=c.Sie fragten weiter: Woher entnimmst du, daß man
Königen den Gruß wiederhole? Dieser erwiderte: R. Jehuda sagte im
Namen Rabhs: Woher, daß man Königen den Gruß wiederhole? Es
heißtz‘”und ein Geist ergrifi‘ Ämasaj, den Obersten der Anführer“°
&c. Hierauf sprachen sie: Mag der Meister etwas genießen. Dieser er-
widerte: Folgendes sagte R. Jehuda im Namen Rabhs: Man darf nichts

Jahr. 472. Um ihn davon abzuhalten, obgleich dies nicht der Fall ist. 473. Daß
das abgehobene Quantum Teighebe ist, da es sich in Gefäßen befindet, in die
man keinen Teig zu legen pflegt. 474.Diese sind für die Unreinheit nicht
empfänglich; cf. Men. F01. 6%. 475. Bei der Feldarbeit. 476.Man spreche
die Grußformel nicht 2mal. 477. Cf. supra F0]. 7a. 478. Pr. 8,15, 479,1Chr.
12,18. 480.Weiter heißt es: Friede, Friede. 481.Dt. 11,15.
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genießen, bevor man seinem Vieh Futter gereicht hat, denn es heißt:
“”ich werde Gras auf deinen Fluren für dein Vieh geben, und erst nach-
herz‘“du sollst essen und satt werden.

SECHSTER ABSCHNITT

Col.b ENN JEMAND[zn EINEM] GESAGTHAT: EMPFANGEDIESEN SCHEIDE-
‘ \;‘i BRIEFFÜRMEINEFRAU1,ODER:BRING2DIESENSCHEIDEBRIEFMEI-

NER F BAU, so KANNEBS, WENN ER ES WÜNSCHT,zvnücnrnnrrm ;
WENNABERDIE FRAUGESAGTHAT:EMPFANGEFÜRMICHMEINEN311111311111.-
BRIEF, so KANNER, WENN1:11ES WÜNSCHT,NICHTZURÜCKTRETEN‘.DAHER
KANNDEREHEMANN,WENNERzu 11111GESAGTHAT:1c11WILLNICHT,13.153DU
11111FÜR 3113EMPFÄNGST,SONDERN,nsss DU IHNBRINGESTUNDIHR GIBST,
WENNER ES WÜNSCHT,ZURÜCKTRETEN.R.SIMÖNB.GAML11-SLSAGT,AUCH
WENN3111zu 11111GESAGTHAT: N1Mm"FÜRMICHMEINENSCHEIDEBRIEF,KÖNNE
ER, WENNERESWÜNSCH'I',NICHTZURÜCKTRETEN.
GEMARA.R.Ai_1a,Sohn des R. Ivja, sprach zu R. Aéi: Nur aus dem

Grunde“, weil sie ihn nicht zum Vertreter der Empfangsnahme ge-
macht hat, wenn sie ihn aber zum Vertreter der Empfangsnahme ge-
macht hat, so kann er, wenn er es wünscht, nicht"zurücktreten, somit
ist hieraus zu entnehmen, daß ‘bring’ wie ‘erwirb’ geltes. —Nein, tat-
sächlich,kann ich dir erwidern,gilt ‘bring'nicht wie ‘erwirb’°,nur ist
dies‘°wegen des Falles nötig, [wenn er gesagt hat:] empfange diesen
Scheidebrief für meine Frau. Man könnte glauben, da der Ehemann
keinen Vertreter der Empfangsnahme bestellen“kann, sei der Scheide-
brief”ungültig, auch nachdem er in ihre Hand gekommen ist, so lehrt
er uns, daß dies zu verstehen sei: empfange und überbringe. —Wir
haben gelernt: Wenn aber die Frau gesagt hat: empfange für mich

1. Hier wird das Hithpaél gebraucht, dh. daß der Vertreter bei der Emp-
fangsnahme die F rau vertrete, sodaß sie geschieden wird, sobald der Scheidebrief
in seine Hand gelangt. 2. Die Scheidung erfolgt bei der Aushändigung an die
F rau. 3. Der Ehemann, bevor der Scheidebrief in ihre Hand gekommen ist.
4. Da sie den Vertreter bestellt hat u. die Scheidung bei der Aushändigung er-
folgt ist. 5. Begrifflich mit ‘empfange’ identisch. 6. Kann der Ehemann zurück-
treten, wenn er einen Vertreter zur Überbringung bestellt.. 7.0bgleich er ihn
zum Vertreter der Überbringung bestellt hat. 8. Der Vertreter erwirbt bei der
Empfangsnahnwden Scheidebrief für die Frau. 9.Wenn der Ehemann ihn zum
Vertreter der Überbringung macht, so ist ihr Auftrag zur Empfangsnahmeauf-
gehoben. 10. Daß die Miéna es von dem F alle lehrt, wenn die Frau den Ver-
treter nicht zur Übernahme beauftragt hat. 11.Die Empfangsnahme ist Sache
der Frau. 12.Da er zur Empfangsnahme nicht geeignet ist u. die Überbringung
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meinen Scheidebrief, so kann er, wenn er es wünscht, nicht zurück-
treten. Wahrscheinlich einerlei, ob er ihn zur Empfangsnahme oder
zur Überbringung [beauftragt hat]!? ——Nein, wenn zur Empfangsnah-
me. — Komm und höre: Daher kann der Ehemann, wenn er zu ihm
gesagt hat: ich will nicht, daß du ihn für sie empfängst, sondern, daß
du ihn bringst und ihr gibst, wenn er es wünscht, zurücktreten. Nur
wenn er gesagt hat, er wolle es nicht, wenn er aber nicht gesagt hat,
er wolle es nicht, so kann er, wenn er es wünscht, nicht zurücktreten;
somit ist hieraus zu entnehmen, daß ‘bring wie "erwir‘b geltei? -
Vielleicht, wenn er ‘da hast“’du’ gesagt hat.
Klar ist es, daß ein Mann Vertreter zur Überbringung sein könne,

da der Ehemann der Frau den Scheidebrief zu überbringen hat, und
daß eine Frau Vertreterin zur Empfangsnahme sein könne, da die
Frau den Scheidebrief aus der Hand des Ehemannes zu empfangen hat,
wie verhält es sich aber bei [der Vertretung] eines Manneszur Empfangs-
nahme und einer Frau zur Überbringung? —Komm und höre: Wenn
jemand [zu einem] gesagt hat: empfange diesen Scheidebrief für meine
F rau oder: bringe diesen Scheidebrief meiner Frau, so kann er, wenn
er es wünscht, zurücktreten; wenn aber die Frau gesagt hat: empfange
für mich meinen Scheidebri f, so kann er, wenn er es wünscht, nicht
zurücktreten. Dies gilt wohl vom selben Vertreter, somit ist hieraus zu
entnehmen, daß er sowohl zur Empfangsnahme als auch zur Über-
bringung zulässig sei. — Nein, von zwei Vertretern“. ——Komm und
höre: Daher kann der Ehemann, wenn er zu ihm gesagt hat: ich will
nicht, daß du ihn für sie empfängst, sondern, daß du ihn bringst und
ihr gibst, wenn er es wünscht, zurücktreten. Hierbei ist es ja derselbe
Vertreter, somit ist hieraus zu entnehmen, daß er sowohl zur Empfangs-
nahme als auch zur Überbringung zulässig sei. ——Hieraus ist zu ent-
scheiden, daß ein Mann auch Vertreter zur Empfangsnahme sein könne,
wie auch ein Vater den Scheidebrief für seine minderjährige Tochter
empfangen kann, aber hinsichtlich der Überbringung durch eine Frau
bleibt ja die Frage bestehen. Wie ist es nun? R. Mari erwiderte: Komm
und höre: Auch Frauen, die nicht glaubhaft sind, wenn sie bekunden,
daß ihr”Mann gestorben sei, sind zur Überbringung ihres Scheidebrie-
fes glaubhaft. Da wird von der Überbringung [gesprochen]. R. Asi
sagte: Dies ist auch aus dem Schlußsatze zu entnehmen; der Schlußsatz
lehrt, die Frau könne selber ihren Scheidebrief überbringen, nur müsse

nicht beauftragt hat. 13.Wie sie beauftragt hat. Im hebräischen lauten beide
F ormeln ähnlich, u. es ist daher leicht möglich, daß in der Miäna statt der einen
die andere zu lesen ist. 14. Wenn die Frau eine Frau zur Vertreterin der Über-
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sie sagen: er ist vor mir geschrieben und vor mir unterzeichnet wor-
den, und dies bezogen wir“auf die Überbringung. Schließe hieraus.
Es wurde gelehrt: [Wenn sie zu ihm gesagt hat:] bring mir meinen

Scheidebrief, [er"aber sagt:] deine Frau sagte mir, daß ich für sie
ihren Scheidebrief empfange, und dieser zu ihm sagt: da hast du ihn,
wie sie gesagt hat, so ist sie, wie R. Nahman im Namen des R'abb'a b.
A.buha im Namen Rabhs sagt, selbst wenn der Scheidebrief in ihre
Hand gekommen ist, nicht geschieden. Hieraus ist zu entnehmen, daß,
er sich auf seine \Vorte“verlasse, denn, verließe er sich auf ihre Werte,
so sollte sie geschieden sein, sobald der Scheidebrief in ihre Hand ge-

Fä;'g'kommen“’ist. R. Aéi erwiderte: Was soll dies ; würde % entgegengesetzt
gelehrt werden sein, [wenn sie zu ihm gesagt hat :] empfange für mich
meinen Scheidebrief, [ex°aber sagt:] deine Frau sagte mir, daß ich
ihr ihren Scheidebrief bringe, und dieser zu ihm sagt: da hast du ihn,
wie sie gesagt hat, so ist sie, wie R. Nahman im Nam’en des Rabba b.
A'buha im Namen Rabhs sagt, geschieden, sobald der Scheidebrief in
seine Hand gekommen ist, so wäre hieraus zu entnehmen, daß er sich
auf ihre Werte verlasse, oder [würde er gesagt haben, sie sei geschie-
den, sobald der Scheidebrief] in ihre Hand [gekommen ist, so wäre
hieraus zu entnehmen,] daß er sich auf seine Worte verlasse, jetzt
aber”erfolgt es aus dem Grunde, weil der Vertreter seinen Auftrag
überhaupt nicht ausgeführt hat, denn er sagte, er wolle Vertreter zur
Empfangsnahme sein, nicht aber Vertreter zur Überbringung”. R. Hana
b.Hija sagte: Komm und höre: Wenn jemand [zu einem] gesagt hat:
empfange diesen Scheidebrief für meine F ran, oder: bring diesen Schei-
debrief meiner Frau, so kann er, wenn er es wünscht, zurücktreten.
Nur wenn er es wünscht, sonst aber ist der Scheidebrief gültig. Wieso
denn, der Ehemann kann ja keinen Vertreter zur Empfangsnahme be-
stellen!? Wir sagen also, da er sein Auge darauf gerichtet hat, sich von
ihr scheiden zu lassen, sage er, sie möge auf jede Art und Weise ge-
schieden sein, ebenso auch hierbei”: da er sein Auge darauf gerichtet
hat, sich von ihr scheiden zu lassen, sage er, sie möge auf jede Art
und Weise geschieden sein!? ——Es ist ja nicht gleich; da hat er ihn
ihm, da jeder weiß, daß er keinen Vertreter zur Empfangsnahme be-

nahme bestellt hat. 15.Irgend einer Frau. 16.Cf. supra Foi. 24a. 17. Der
Vertreter zum Ehemann. 18. Er gab ihm den Scheidebrief zur Empfangsnahme,
11.da er hierzu keinen Auftrag hatte, so ist die Scheidung ungültig. 19.Nach
der Vollziehung ihres Auftrages. 20. Wo er lehrt, daß sie nicht geschieden sei.
21.Auch wenn der Ehemann sich auf ihre Worte verläßt u. ihn zum Vertreter
zur Überbringung macht, ist sie nicht geschieden, da er diese Vertretung nicht
übernommen hat. 22.Im obigen Falle, von dem RN. lehrt, sie sei nicht ge-
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stellen könne, zur Überbringung gegeben, hierbei aber hat er sich”ge-
irrt. Baba sagte: Komm und höre: Wenn eine Minderjährige gesagthat:
empfange für mich meinen Scheidebrief, so ist der Scheidebrief erst dann
rechtskräftig, wenn er in ihre Hand gekommen“ist. Wenn er aber in
ihre Hand gekommen ist, ist sie geschieden. Wieso denn, er hat ihn ja
nicht zum Vertreter der Überbringung gemacht!? Wir sagen also, da
er Sein Auge darauf gerichtet hat, sich von ihr scheiden zu lassen, sage
er, sie möge auf jede Art und Weise geschiedensein, ebenso auch hier-
bei: da er sein Auge darauf gerichtet hat, sich von ihr scheiden zu
lassen, sage er, sie möge auf jede Art und Weise geschieden sein!?
—Es ist ja nicht gleich; da hat er ihn, da jeder weiß, daß Minderjährige
keinen Vertreter bestellen können, zur Überbringung gegeben, hierbei
aber hat er sich geirrt. —Komm und höre: [Wenn sie zu ihm gesagt
hat: bring mir meinen Scheidebrief, [er aber sagt:] deine Frau sagte
mir, daß ich für sie ihren Scheidebrief empfange, oder [sie zu ihm
gesagt hat:] empfange für mich meinen Scheidebrief, [er aber sagt:]
deine Frau sagte mir, daß ich ihr ihren Scheidebrief bringe, und die-
ser zu ihm sagt: bring ihn und gib ihr, oder: erwirb ihn für sie, oder:
empfange ihn für sie, so kann er, wenn er es wünscht, zurücktreten;
sobald aber der Scheidebrief in ihre Hand gekommen ist, ist sie ge-
schieden.Wahrscheinlich bezieht sich die Empfangsnahme auf die Emp-
fangsnahme und die Überbringung auf die Überbringung”l? ——Nein,
die Empfangsnahme auf die Überbringung und die Überbringung auf
die Empfangsnahme“. ——Wieso ist sie, wenn die Empfangsnahme sich
auf die Überbringung bezieht, geschieden, erst wenn der Scheidebrief
in ihre Hand gekommen ist, sie sollte ja sofort27geschiedensein!? Hier-
aus ist somit zu entnehmen, daß er sich auf seine Worte verlasse. -
Wieso dies, da sagte er zu ihr: da hast du ihn, wie sie gesagt hat, aber
sagte er denn hierbei: da hast du ihn, wie sie gesagt”hatl?
Die Rabbanan lehrten: [Wenn sie gesagt hat:] empfange für mich

meinen Scheidebrief, [und er sagt:] deine F rau sagte mir, daß ich für
sie ihren Scheidebrief empfange, und dieser zu ihm sagt: bring ihn und
gib ihr, oder: erwirb ihn für sie, oder: empfange ihn für sie, so kann
er, wenn er es wünscht, nicht zurücktreten. R. Nathan sagte: [Sagte er:]
bring ihn und gib ihr, so kann er, wenn er es wünscht, zurücktreten,

schieden. 23. Der Ehemann glaubte, daß sie den Vertreter zur Empfangsnahme
beauftragt habe. 24.Da Minderjährige keinen Vertreter bestellen können. 25.
Die Übergabe zur Empfangsnahme auf den Bericht, seine Frau habe ihn zur
Empfangsnahme beauftragt, u. die Übergabe zur Überbringung auf den Be-
richt, seine Frau habe ihn zur Überbringung beauftragt; dies widerspricht der
Lehre RN.S. 26.Cf. Anm. 25 mut. mut. 27. Da sie ihn zur Empfangsnahme
beauftragt hat; dagegen wird hier gelehrt, daß er zurücktreten könne. 28. Die
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wenn aber: erwirb ihn für sie, oder: empfange ihn für sie, so kann er,
wenn er es wünscht, nicht zurücktreten. Rabbi sagte: In all diesen Fällen
kann er, wenn er es wünscht, nicht zurücktreten ; wenn er ihm aber er-
widert hat: ich will nicht, daß du ihn für sie empfängst, sondern, daß
du ihn bringst und ihr gibst, so kann er, wenn er es wünscht, zurück-
treten. ——Rabbi sagt ja dasselbe,was der erste Autorl? Wenn du willst,
sage ich: er lehrt uns den Fall, [wenn der Ehemann sagt,] er wolle dies
nicht; wenn du aber willst, sage ich: er lehrt uns, daß Rabbi der erste
Autor sei.
Sie fragten: Gilt nach R. Nathan ‘da hast“du’ wie ‘erwirb’ oder gilt es

nicht wie ‘erwirb’?——Komm und höre: Wenn jemand [zu einem] gesagt
hat: empfange diesen Scheidebrief für meine Frau, oder: bring diesen
Scheidebrief meiner Frau, so kann er, wenn er es wünscht, zurück-
treten; wenn aber die Fran gesagt hat: empfange für mich meinen Schei-

Col.bdebrief, so kann er, wenn er es wünscht, nicht zurücktreten. Wahrschein-
lich doch, wenn er 'da hast du’ gesagt hat, nach R. Nathan”. ——Nein,
wenn er ‘bring’gesagt hat, nach Rabbi —Komm und höre: Daher kann
der Ehemann, wenn er zu ihm gesagt hat: ich will nicht, daß du ihn für
sie empfängst, sondern, daß du ihn bringst und ihr gibst, wenn er
es wünscht, zurücktreten. Nur wenn er gesagt hat, er wolle es nicht,
wenn er aber nicht gesagt hat, er wolle es nicht, so kann er, wenn er es
wünscht, nicht zurücktreten. Wahrscheinlich doch, wenn er ‘da hast du'
gesagt hat, nach B.Nathan. ——Nein, wenn er ‘bring’ gesagt hat, nach
Rabbi. ——Komm und höre: [Wenn er gesagt hat :] bring diesen Scheide-
brief meiner Frau, so kann er, wenn er es wünscht, zurücktreten ; wenn
aber: da hast du diesen Scheidebrief für meine Frau, so kann er, wenn
er es wünscht, nicht zurücktreten. Derjenige, welcher sagt, daß er, wenn
er ‘bring’ gesagt hat, falls er es wünscht, zurücktreten könne, ist ja
B. Nathan, und er lehrt, daß er, wenn er ‘da hast du’ gesagt hat, wenn er
es wünscht, nicht zurücktreten könne. Hieraus ist somit zu entnehmen,
daß ‘da hast du’ wie ‘erwirb’ gelte. Schließe hieraus.
Es wurde gelehrt: [Wenn sie gesagt hat:] empfange für mich meinen

Scheidebrief, [und er sagt:] deine Frau sagte mir, daß ich für sie ihren
Scheidebrief empfange, und dieser zu ihm sagt: bring ihn und gib ihr,
so wird er, wie R. Abba im Namen R. Honas im Namen Rabhs sagt, sein
Vertreter und ihr Vertreter, und sie benötigt”der Haliga“. ——Demnach
ist es Rabh zweifelhaft, ob ‘bring’ wie ‘erwirb’ gelte oder nicht wie ‘er-

Übergabe geht von seinem eigenen Willen aus 11.er machte ihn auf jeden Fall
zum Vertreter zur Überb1‘ingung. 29. Der hinsichtl. des Falles, wenn er ‘bring'
gesagt hat, der Ansicht ist, er könne zurücktreten. 30. F alls der Ehemann stirbt,
bevor der Scheidebrief in ihre Hand gekommen ist. 31.Jed. ist an ihr die
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wirb’ gelte, dagegen aber wurde gelehrt, [daß, wenn jemand zu einem
gesagt hat:] bring jenem die Mine, die ich ihm schulde, er”, wie Rabh
sagt, haftpflichtig sei, und wenn er zurücktreten will, es nicht mehr"3
könne!“ —Da ist es ein Zweifel bei einer Geldangelegenheit, der er-
leichternd“zu entscheiden ist, hierbei aber ist es ein Zweifel in einer
kanonischen Angelegenheit,der erschwerend zu entscheiden ist.

Rabh sagt, die F rau könne keinen Vertreter bestellen, ihren Scheide-
brief aus der Hand des Vertreters ihres Ehemannes in Empfang zu neh-
men ; R.I;Ianina aber sagt, die Fran könneeinen Vertreter bestellen,
ihren Scheidebrief aus der Hand des Vertreters ihres Ehemannes in
Empfang zu nehmen. ——Was ist der Grund Rabhs? —Wenn du willst,
sage ich: wegen der Herabsetzung“des Ehemannes ; wenn du aber willst,
sage ich: wegen eines später erworbenen”Hofes. ——Welchen Unterschied
gibt es zwischen ihnen“? —-Ein Unterschied besteht zwischen ihnen in
dem Falle, wenn sie zuvorgekommen ist und einen Vertreter vorher be-
stellt hat”.
Einst sandte jemand seiner Frau einen Scheidebrief und der Vertreter

traf sie sitzen und kneten. Da sprach er zu ihr: Da hast du deinen Schei-
debrief. Sie erwiderte: Behalte ihn in deiner”Hand. Hierauf sagte R.
Nabman: Wenn nach R. Hanina zu entscheiden wäre, würde ich hierbei
eine Entscheidung‘°treffen. Baba sprach zu ihm: Wieso könntest du,
selbst wenn nach R. Hanina zu entscheiden wäre, hierbei eine Entschei-
dung treffen, der Vertreter kehrte ja nicht zum Ehemanne“zurücki? Sie
ließen R. Ami fragen, und er ließ ihnen erwidern: Der Vertreter kehrte
nicht zum Ehemanne zurück. R. Hija b. Abba sagte: Wir wollen über
die Sachenachdenken. Als sie hierauf R. Hija b. Abbawiederum fragten,
erwiderte er: So oft fahren sie mit ihrem Fragen fort! Wie sie darüber
im Zweifel sind, so sind wir darüber im Zweifel. Es ist dies“eine Inzest-
angelegenheit, und bei einer [zweifelhaften] Inzestangelegenheit benö-
tigt sie‘°'°derHaliga‘“.Einst ereignete sich ein solcher Fall, und B. Jighaq,
Sohn des Semuél b. Martha, benötigte sie eines [anderen] Scheidebriefes

Schwagerehe (Dt. 25,5ff.) nicht zu vollziehen, da sie viell. geschieden ist. 32.
Der Beat:ftragende. 33. Demnach ist es ebenso, als würde er zu ihm ‘erwirb'
gesagt haben. 34.Für den, der das Geld in seinem Besitze hat; der Beauf-
tmgende kann daher nicht zurücktreten. 35. Sie hält ihn nicht für würdig,
den Scheidebrief persönlich in Empfang zu nehmen. 36. Vgl. S. 244 Anm. 171;
der Hof gilt ebenfalls als Vertreter. 37. Diesen beiden Erklärungen. 38.Bevor
der Ehemann seinen bestellt hat;‘ ein später erworbener Hof ist hierbei nicht
zu berücksichtigen. 39. Dh. er solle ihr Vertreter zur Empfangsnahme sein.
40.Daß sie geschieden sei; auch in diesem Falle hat sie einen Vertreter zur
Empfangsnahrnevorn Vertreter beauftragt, allerdings beide in einer Person. 41.
Vgl. S. 254 Anm. 255 mut. mut. 42.Worüber der Zweifel besteht. 43.Wenn
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und der Ha]i.ea.—Beidesi? ——Eines [anderen] Scheidebriefes bei Leb-
zeiten, der Hali.ea nach seinem Tode“.
Einst war eine Fran, die Naphatha hieß, die Zeugen aber schrieben“

Taphatha. Da entschied R. Jighaq, Sohn des Semuél b. Martha: Die Zeu-
gen haben ihren Auftrag‘5vollzogen.Rabba wandte ein: Hat er denn zu
ihnen gesagt,daß sie einen Fetzen“schreiben und ihr gebensolleni? Viel-
mehr, sagte Rabba, nur wenn die Zeugen einen gültigen Scheidebrief ge-
schrieben haben und er abhanden gekommen ist, haben sie ihren Auftrag
vollzogen. R. Nabman wandte ein: Hat er denn zu ihnen gesagt, daß sie
ihn schreiben und in den Beutel tun“solleni? Vielmehr, sagte R.Nal;1-
man, sie müssen schreiben und ihn übergeben, auch hundertmal.
Rabe fragte R. Nabman: Wie ist es, wenn [er gesagt hat:] schreibt und

gebt ihn einem Vertreter48; hat er sie*°entbunden‚oder berücksichtigte
er nur ihre Bemühung“? Rabina fragte R. Aéi: Wie ist es, [wenn er ge-
sagt hat: der Vertreter] soll ihn ihr bringen“? —-Dies bleibt unent-
schieden.
R. SIMÖNB.GAMLIELsser, AUCHWENNSIE GESAGTHAT: NIMMFÜR

MICH MEINEN SCHEIDEBRIEF, KÖNNE 1:11,WENN 1311ES WÜNSCHT, NICHT zunücn-
TRETEN.Die Rabbanan lehrten: ‘Nimm für mich’, ‘erhalte für mich', ‘er
sei für mich in deiner Hand', sind sämtlich Ausdrücke der Empfangs-
nahme.

ENNEINEFRAU[zu EINEM]GESAGTHAT:EMPFANGEFÜRMICHMEINEN
SCHEIDEBRIEF,so BENÖTIGTsm zwnmr. ZEUGENPARTIEN:ZWEI[ZEU-

GEN],nm BEKUNDEN,BASSSIE133von IHNENGESAGTHAT,UNDZWEI,mr:
BEKUNDEN,111351:11IHNvon IHNENEMPFANGENUNDznnmssmvHAT.Dm-

Fé’i;SELBENKÖNNENDIE ERSTEUNDAUCHDIE ANDERE"SEIN,ODEREINERVON
DER ERSTENUNDEINERVONDER ANDERENMIT EINEM[DRITTEN]VEREINIGT“.
GEMARA. Es wurde gelehrt: Wer ist, wenn der Ehemann sagt: zur

Aufbewahrung“, und der Vertrauensmann sagt: zur Scheidung, glaub-
er gestorben ist, ohne ihr einen solchen gegeben zu haben. 44. In ihrem Scheide-
briefe. 45. Einen Scheidebrief zu schreiben; sie sind daher nicht befugt, einen
2. richtigen zu schreiben. 46.De1°der ungültige Scheidebrief gleicht; sie haben
ihren Auftrag nicht vollzogen 11. können einen anderen schreiben. 47. Der
Scheidebrief sollte ihr über eben werden, u. da er abhanden gekommen ist, so
haben sie ihren Auftrag nic t vollzogen. 48. Und dieser ihn verloren hat. 49.
Mit dem Auftrag, ihn dem Vertreter zu übergeben. 50. Er wollte sie mit der
Übergabe nicht belästigen u. daher beauftragte er sie, ihn einem Vertreter zu
geben, jed. in der Voraussetzung,daß dadurch die Scheidungerfolge. 51.Ob sie,
falls die obige Frage dahin entschieden wird, daß sie mit dern abhanden gekom-
menen Scheidebriefe ihren Auftrag vollzogen haben, in diesem Falle einen ande-
ren schreiben müssen, da er die Überbringung verfügt hat. 52. Dieselben Zeugen
können den Auftrag u. die Empfangsnahme bekunden. 53.Dh. einer der 1.
Zeugenpartie ist auch bei der 2. zulässig. 54. Habe er dem Vertrauensmann den
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haft? R. Hona sagt, der Ehemann sei glaubhaft, und R. Hisda sagt, der
Vertrauensmann sei glaubhaft. R. Hona sagt, der Ehemann sei glaubhaft,
denn wenn man sagenwollte, daß er ihn ihm zur Scheidung gegebenhat,
so würde er ihn ihr gegeben haben. R Hisda sagt, der Vertrauensmann sei
glaubhaft, denn jener selbst traute ihm. R. Abba wandte ein: Das Ge-
ständnis des Prozeßbeteiligten gilt wie hundert Zeugen, und der Ver-
trauensmann ist glaubwürdiger als beide; wenn der eine so und der an-'
dere so sagt, so ist der Vertrauensmann glaubhaftl? —Anders verhält es
sich bei einer Geldangelegenheit, da darauf Verzicht geleistet werden
kann“. —Es wird ja aber gelehrt, dasselbegelte auch bei Urkunden“l?
—Bei Verkehrsurkunden.— Es wird ja aber gelehrt, dasselbe gelte auch
von Verkehrsscheinen“l? —Wird denn beidesneben einander gelehrt“?
—Wir haben gelernt: Wenn eine Fran [zu einem] gesagt hat: nimm für
mich meinen Scheidebrief in Empfang, so benötigt sie zweier Zeugen-
partien: zwei [Zeugen], die bekunden, daß sie es vor ihnen gesagt hat,
und zwei, die bekunden, daß er ihn vor ihnen in Empfang genommen
und zerrissen hat. Wozu denn, sollte man doch dem Vertrauensmanne
glaubeni? ——Kommt denn der Scheidebrief aus seiner Hand, daß man
ihm glauben”solltei? ——Allerdings, daß sie es gesagt hat, wozu aber,
daß er ihn in Empfang genommen°°hati? Baba erwiderte: Hier ist die
Ansicht R. Eleäzars vertreten, welcher sagt, die Trennung effolge durch
die Zeugen der Übergabe.—Wozu, daß er ihn zerrissen“hati? R. Jehuda
erwiderte im Namen Rabhs: Dies wurde zur Zeit der Religionsverfol-
gung”gelehrt. Rabba sagte: R. Hona pflichtet bei, daß sie, wenn sie
sagt, der Vertrauensmann habe ihr gesagt, jener habe ihn ihm zur Schei-
dung gegeben, glaubhaft sei. ——Ist denn der Fall möglich, daß der Ver-
t1auensmann selbst nicht glaubhaft, sie aber“glaubhaft ist!? -——Viel-
mehr, wenn sie sagt, er habe ihn ihm in ihrer Gegenwart zur Scheidung
gegeben, so ist sie glaubhaft, denn wenn sie Wollte, könnte sie sagen,
der Ehemann habe ihn ihr selber gegeben.
Wenn der Ehemann sagt: zur Scheidung, und der Vertrauensmann

ebenfalls sagt: zur Scheidung, und sie sagt, er habe ihn ihr gegeben und ‘
er sei ihr abhanden gekommen, so ist dies, wie R. Johanan sagt, eine

Scheidebrief gegeben. 55.Durch das geschenkteVertrauen hat der Eigentümer
auf sein Geld verzichtet. 56. Im Texte m, worunter besonders der Scheidebrief
verstanden wird. 57.Demnach sind wohl unter ‘Urkunden’ Scheidebriefe zu
verstehen. 58. Es sind 2 verschiedene Lehren; eine gebraucht für Verkehrs-
urkunden den einen u. die andere den anderen Ausdruck. 59. Er hat ihn ja
zerrissen; da er nicht mehr in der Lage ist, ihn ihr auszuhändigen, so ist auch
seine Glaubwürdigkeit erschüttert. 60. Der Empfänger selbst ist ja anwesend.
61.Wozu ist das Zerreißen überhaupt nötig. 62.Wo die Ausübungder religiösen
Vorschriften verboten war. 63.Wenn sie es in seinem Namen sagt. 64. Er hat



Col.b

400 G 1'1‘1°1N VI, ii Fol. 6!;11—64b

Inzestangelegenheit, und bei einer Inzestangelegenheit sind mindestens
zwei [Zeugen] erforderlich. —-Weshalb denn, man sollte doch dem
Vertrauensmanne glaubenl? —Kommt denn der Scheidebrief aus seiner
Hand, daß man ihm glauben solltei? —Sollte man doch dem Ehemanne
glauben, denn R.Hija b. Abin sagte im Namen R. Johanans, wenn der
Ehemann sagt, er habe sich von seiner Frau geschieden, sei er glaub-
hafti? ——Sagt er denn, er habe sich geschieden“l? —Sollte man doch
sagen, es sei feststehend, daß ein Beauftragter seinen Auftrag ausführel?
R. Jigbaq sagte nämlich: Wenn jemand zu seinem Beauftragten gesagt
hat, daß er gehe und für ihn irgend eine Frau antraue, und der Beauf-
tragte gestorben ist, so sind ihm alle Frauen der Welt verboten, denn
es gilt als feststeh—en-d,ein Beauftragter führe seinen Auftrag“aus. -
Dies nur erschwerend, nicht aber erleichternd. ——Sollte man ihr glauben
wegen der Lehre R. Hamnunas, denn R. Hamnuna sagte, wenn eine F rau
zu ihrem Manne sagt, er habe sich von ihr geschieden,sei sie glaubhaft,
da es festtstehend ist, daß eine Frau sich nicht vor ihrem Manne er-
kühne“!? —Dies nur, wenn niemand zu ihrer Unterstützung da ist, wenn
aber jemand zu ihrer Unterstützung da ist, erkühnt sie sich wohl.

11,2 | CW VERLOBTES MÄDCHEN“KANN IHREN Scnmnnnnrnr SELBER IN EMPFANG
NEHMENUNDEBENSO11111VATER. R.JE11UDA SAGT,ZWEI HÄNDEKÖNNEN

NICHT GLEICHZEITIGERWERBEN, v1131.11151111KANNNUR DER VATER ALLEIN
IHREN SCIIEIDEBRIEF IN EMPFANGNEHMEN.DIE IHREN SCHEIDEBRIEFNICHT
zu VERWAHRENVERSTEHT,KANNAUCHNICHTGESCHIEDENWERDEN.
GEMARA. Worin besteht ihr Streit? -—Die Rabbanan sind der An-

sicht, der Allbarmherzige habe ihr eine weitere Hand“zugesfirochen, und
B. Jehuda ist der Ansicht, neben ihrem Vater ist ihre Hand nichts”.
DIE IHRENSCHEIDEBRIEFNICHTZUVERWAHRENVERSTEIIT.Die Rabba-

nan lehrten: Eine Minderjährige, die ihren Scheidebrief zu verwahren
versteht, kann geschieden werden, und die ihren Scheidebrief nicht zu
verwahren versteht, kann nicht geschieden werden. Welche heißt eine
Minderjährige, die ihren Scheidebrief zu verwahren versteht? Die ihren
Scheidebrief und irgend etwas anderes verwahrt. —Wie meint er es?
R. Johanan erwiderte: Er meint es wie folgt: die statt ihres Scheide-

nur einen Vertreter bestellt 11.kann nicht wissen, ob die Scheidung gültig voll-
zogen werden ist. 65. Von jeder Frau ist anzunehmen, sie ist viell. eine Mutter,
Tochter od. Schwester der angetrauten, die ihm dann verboten ist. 66. Dies zu
behaupten, falls es nicht wahr ist. 67. Unter mw: ist ein Mädchen im 13. Le-
bensjahre zu verstehen, das nicht mehr minderjährig (.'1119p),aber noch nicht
mannbar (n’1113) ist. 68.Dh. die Wahrnehmung ihrer Interessen durch ihren
Vater, u. da sie nicht mehr minderjährig ist, so kann sie es auch selber.
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briefes etwas anderes'°verwahrt. R. Hona b. Manoah wandte ein: Diese ist
ja nichts weiter als eine Törinl? Vielmehr, erklärte R. Hona b. Manoab
im Namen R. Ahas, des Sohnes des R. Iqa, die zwischen ihrem Scheide-
briefe und etwas anderem zu unterscheiden versteht.
B. Jehuda sagte im Namen R. Asis: Wenn er“ein Steinchen"fortwirft,

eine Nuß aber behält, so kann er für sich erwerben, nicht aber für an-
dere”; wenn er eine Wertsache nach einer Zeit zurückgibt, so kann er
sowohl für sich als auch für andere erwerben. Als ich dies Semuél vor-
trug, Sprach er zu mir: Dieses und jenes ist eins. -—Was heißt: dieses
und jenes ist”eins? R.Hisda erwiderte: Sowohl dieser als auch jener
kann für sich erwerben, nicht aber für andere. R. Hensna Vardan”wandte
ein: Wie erfolgt die Verbindung für die Durchgangsgasse“? Einer lege
das Faß [Wein] nieder und spreche: dies sei für alle Bewohner der
Durchgangsgasse, und eigne es ihnen zu durch seinen erwachsenen Sohn,
seine erwachsene Tochter, seinen hebräischen Sklaven oder seine 11e-
bräische Sklavin. Von welcher Sklavin wird hier gesprochen: hat sie
zwei Haare”bekommen, so hat sie ja bei ihm nicht zu bleiben, doch
wohl, wenn sie keine zwei Haare hat, und er lehrt, daß sie für andere
erwerben könnel? —Anders verhält es sich bei der Verbindung für die
Durchgangsgasse, die nur rabbanitisch erforderlich"ist. R. Hisda sprach:
Vardan ist wohl stumm”gewordenl ——Was sollte er denn erwidern? -—-
Die Rabbanan haben all ihre Bestimmungen denen der Tora gleichge-
stellt. -- Und jenerl? —Nur bei Dingen, die in der Tora wurzeln, sagen
wir, die Rabbanan haben ihre Bestimmungen denen der Tora gieichge- gg'°
stellt, nicht aber bei Dingen, die nicht in der Tora wurzeln”. R. Ivja
wandte ein: Man kann bei [der Auslösung] des zweiten Zehnten eine
List“anwenden, und zwar: man sage zu seinem erwachsenen Sohne, sei-
ner erwachsenen Tochter, seinem hebräischen Sklaven oder seiner hebräi-
schen Sklavin: da hast du Geld und löse dir den zweiten Zehnten“aus ; er

69.Nur wenn sie Waise ist, kann sie sich selber vertreten. 70.Wenn sie
nicht einmal zwischen ihrem Scheidebriefe u. irgend einer anderen Sache zu
unterscheiden versteht. 71. Ein minderjähriger Knabe. 72. Das man ihm
gibt. 73.Wenn jemand ihm etwas für einen anderen gegeben hat, so hat
dieser es nicht erworben. 74. Nach Raschi Ortsname, aus Vardina (od.
Vardanja), müßte aber nm‘1'11 heißen; wahrscheinl. Beiname. 75.Damit die
Anwohner am Sabbath ihre Sachen da umhertragen dürfen. 76. An der Scham,
beim Eintritt dieses Pubertätszeichens muß sie freigelassen werden. 77.Nach
dem schriftlichen Gesetze ist nur das Tragen einer Sache aus einem Privab- '
gebiete nach einem öffentlichen Gebiete (cf. Sab. Fol. 6a) verboten, was aber
die Durchgangsgasse nicht ist. 78.Da er darauf nichts erwiderte. 79. Die
Institution vorn Erub ist eine rabbanitische Neuerung. 80.Wenn jemand den
2. Zehnten vorn Ertrage seines eigenen Feldes auslöst, so muß er ein Fünftel
hinzufügen, nicht aber, wenn er gekauften auslöst. 81. Da sie rechtlich selb-
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esse ihn dann ohne [Entrichtung des] Fünftels. Von welcher Sklavinwird
hier gesprochen ; hat sie zwei Haare bekommen, so hat sie ja bei ihm
nicht zu bleiben, doch wohl, wenn sie keine zwei Haare hat!? ——Hier
wird vom rabbanitischen Zehnten der Jetztzeit gesprochen. —-Gibt es
denn in der Jetztzeit eine hebräische Sklavin, es wird ja gelehrt, [das
Gesetz vom] hebräischen Sklaven habe nur dann Geltung, wenn das Ge-
setz vorn Jobeljahre”Geltung hat!? — Vielmehr, bei einem undurchioch-
ten Pflanzentopfe, wobei dies”rabbanitisch ist.

Baba sagte: Es gibt drei Arten von Minderjährigen. Wenn er ein Stein-
chen fortwirft und eine Nuß behält, so kann er für sich erwerben, nicht
aber für andere, und dem entsprechend ist bei einer solchen Minderjäh-
rigen dic Antrauung gültig hinsichtlich der Weigerungserklärungf“. Klei-
ner Kinder“Kauf und Verkauf von beweglichen Sachen ist gültig, und
dem ent5prechend benötigt eine solche Minderjährige auf Grund der An-
trauung durch ihren Vater der Scheidung. Hat er das zum Geloben er-
forderliche Alter“erlangt, so ist sein Gelübde gültig und seine Heiligung
gültig, und dementsprechend benötigt eine solche Minderjährige der
Haliga. [Unbewegliche] Güter seines Vaters verkaufen kann er erst mit
zwanzig Jahren.

WENN EINEMINDERJÄHRIGE[zu EINEM]GESAG'I‘HAT: EMPFANGEFÜR
MICHMEINENSCHEIDEBRIEF‚so IST 111111SCHEIDEBRIEFERSTDANN

RECHTSKRÄFTIG,WENNER 1N111111:HANDGEKOMMENIST, 13.1111111KANN111311
EHEMANN,WENN1311ES WÜNSCHT,zvnücxrnnrm ; MINDERJÄHRIGEKÖNNEN
NÄMLICHKEINENV1-311'111ET1311BESTELLEN.WENNmM ABER131111VATERGE-
SAG'1‘HAT: (11:11,EMPFANGEFÜRMEINETocnr1zn 111111:NSCHEIDEBRIEF,so
KANNJENER,WENN1311ESW'ÜNSCHT,NICHTZURÜCKTRETEN.WENNJEMANDGE-
s.1cxr11.1r:GIBMEINERFBAUDIESENSGHEIDEBRIEFANJENEMOnrn, UND1111
IHN11111ANEINEMANDEREN011113GEGEBENHAT,so IST 1311UNGÜLTIG;WENN
11131311:sm BEFINDET51011ANJENEMORTE, UND1:11IHN11111ANEINEMAN-
DEREN011111GEGEBENHAT, so IST 1:11GÜLTIG.WENN EINE FRAU GESAGTHAT:
EMPFANGEFÜRMICHMEINENSc111:111131311131*ANJENEM011113,UND1311IHN1‘1'311
sm ANEINEMANDERENORTE EMPFANGENHAT, so IST E11UNGÜLTIG,UND
NACHR.ELEÄZA11 GÜLTIG; WENN 11131311:BRING 11111MEINENSCHEIDEBRIEF
VONJENEM011111,UNDER 111N11111VONEINEMANDEREN011113GEBRACHTHAT,
so IST 1:11GÜLTIG.

ständig sind, so gelten sie als fremde Käufer. 82. Da dann auch die Freilassung
der jüd. Sklaven zu erfolgen hat; cf. Lev. 25,8ff. 83. Die Entrichtung des
2. Zehnten von den in einem solchen gezogenen Pflanzungen. 84. Sie braucht
keine Scheidung. 85. Etwas älter als die oben bezeichneten; cf. supra Fol. 59a.
86.VVenn er die Bedeutung des Gelübdes kennt, zwischen dem 12. u. dem 13.
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GEMARA.Weshalb streitet R. Eleäzar nicht im Anfangsatze,wohl aber
im Schlußsatze? ——Er, bei dem die Scheidungmit seinemWillen erfolgt,
achtet”darauf, sie, bei der die Scheidung gegen ihren Willen erfolgt,
gibt ihm nur einen Hinweis“.

WENN SIE zu EINEMGESAGTHATI] BRINGMIR MEINENSCHEIDEBRIEF, so „
DARF 81E°°HEBEESSEN,BIS DER SCHEIDEBRIEFIN 111111:HANDGEKOM-

MENIST; WENNABER:EMPFANGE1‘Ü11MICHMEINENSc111:1131113111131*‚so 151
11111DASESSENVONHEBE SOFORTVERBOTEN.[SAGTESIE:] EMPFANGE1‘Ü11
111011ANJENEMORTEMEINENSCHEIDEBRIEF,so DARFsm HEBE ESSEN,1113
DERSCHEIDEBRIEFJENENORT ERREICHT;NACHR. ELEÄZARIST 135um so-
FORTVERBOTEN.
GEMARA.Immerhin ist der Scheidebrief”gültig‚ und im Anfangsatze

heißt es, daß er ungültig seil? —In dem Falle, wenn sie zu ihm gesagt
hat: empfange für mich den Scheidebrief in Mathe Mebasja, oft aber
triffst du ihn auch in Babel. Sie meinte es wie folgt: nimm ihn von ihm
wo du ihn auch triffst, gültig aber sei der Scheidebrief erst dann, wenn Col.b
du in MathaMehasja bist.
NACHB. ELEÄZARIST ES 11111söro11r VERBOTEN.Selbstverständlich, sie

gab ihm ja nur einen Hinweis“? —In dem Falle, wenn sie zu ihm gesagt
hat: geh nach Osten, denn er ist im Osten, und er nach Westen gegangen
ist. Man könnte glauben, [es sei zu berücksichtigen,] er ist ja nicht im
Westen, so lehrt er uns, [daß zu berücksichtigen ist,] er kann ihn unter-
wegs getroffen und ihm den Scheidebrief gegebenhaben.
Von dem Falle, wenn jemand zu seinem Vertreter gesagt hat, daß er

für ihn einen Erub aus Datteln bereite, und dieser ihn aus Feigen bereitet .
hat, aus Feigen, und dieser ihn aus Datteln bereitet hat, lehrt das Eine,
der Erub sei gültig, ein Anderes aber, der Erub sei ungültigl? Rabba
erwiderte: Das ist kein Einwand ; eines nach den Rabbanan und eines
nach R. Eleäzar. Eines nach den Rabbanan, welche sagen, er achtete”dar-
auf, und eines nach R. Eleäzar, welcher sagt, er gab ihm einen Hinweis.
R. Joseph erklärte: Beide nach den Rabbanan; das eine, wenn mit seinem,
und das eine, wenn mit fremdem”. Abajje sprach zu ihm: Es wird ge-

Lebensjahre; cf. Naz. F0]. 291). 87. Daß die Übergabe genau nach seiner Be-
stimmung erfolge. 88. Wo ihr Mann zu treffen ist, jedoch ist ihr der Ort der
Empfangsnahme gleichgültig. 89. Wenn ihr Mann ein Priester ist. 90. “’enn
er in einem anderen Orte in Empfang genommen worden ist. 91. Er lehrte be-
reits in der vorangehenden Miäna, daß aus diesem Grunde in einem ähnlichen
Falle der Scheidebrief gültig sei. 92. Ebenso achtete er auch hierbei auf Ver-
wendung der von ihm genannten Früchte. 93.Wenn jemand ihm erlaubt hat,
seine Datteln od. F eigen zum Erub zu nehmen; wenn der Vertreter andere F rüchte
genommen hat, so ist der Erub ungültig, da auch der Beauftragende über diese



hol; ' G 1r 131NVI, iv—v F0]. 65h

lehrt, wenn jemand zu seinemVertreter gesagt hat, daß er für ihn einen
Erub in einem Schranke niederlege, und er ihn in einem Taubenschlage
niedergelegt hat, in einem Taubenschlage,und er ihn in einem Schranke
niedergelegt hat, sei der Erub (nach einer Lehre) gültig, und ein Ande-
res lehrt, er sei ungültig. Was ist hierbei zwischenseinem und fremdem“
zu unterscheidenl? —Hierbei handelt es sich ebenfalls um Früchte im
Schranke und Früchte im Taubenschlage”.

v,1WENN JEMANDGESAGTHAT:5131111131131EINENSc11131131311111131UNDGEBT11111
MEINERFRAU, SCHEIDETsm [VON11111],SCHREIBTEINEN BR1EF”UND

GERT11111,so SCHREIBEMANIHNUNDGEBE11111;WENNABER:ENTLASSET”SIE‚
vn11soner sm, v1:11m1mrMIT11111NACHGEBÜHR,VERFAHR'I‘MIT11111,WIE
ES src11GEHÖRT,so HAT1311NICHTSGESAGT.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Sagte er: schickt sie fort, laßt sie

fort, treibt sie fort, so schreibe man [einen Scheidebrief] und gebe ihr,
wenn aber: entlaßt sie, versorgt sie, verfahrt mit ihr nach Gebühr, ver-
fahrt mit ihr, wie es sich gehört, so hat er nichts gesagt. Es wird gelehrt:
R. Nathan sagte: [Sagte er:] entlaßt sie, so sind seineWorte gültig, wenn
aber: entlassen”, so hat er nichts gesagt. Baba sagte: R. Nathan ist Ba-
bylom'er”und unterscheidet zwischen ‘entlaßt sie’ und ‘ist entlassen’,
unser Autor aber ist Jeruéalemite und unterscheidet nicht.
Sie fragten: Wie ist es, [wenn er gesagt hat:] bringt sie hinaus, ver-

laßt sie, löst sie, laßt sie, wirkt für sie, verfahrt mit ihr nach Gesetz? —‘
Eines davon ist zu entscheiden,denn es wird gelehrt: [Sagte er:] verfahrt
mit ihr nach Gesetz, verfahrt mit ihr nach Gebühr, verfahrt mit ihr,
wie es sich gehört, so hat er nichts gesagt.

v‚Q ORMALSSAGTENsm, WENN JEMAND,DER IN HALSEISEN HINAUSGEFÜHRT
WIRD, SAGT: SCHREIBT”°MEINERFRAU EINENSCHEIDEBRIEF, so SCHREI-

BE MAN11111UNDIOIGEBE11111;SPÄTER BESTIMMTENsm 133AUCHVONEINEM
ZUR SEE UNDMIT EINER KARAVVANEAUSREISENDEN.R. SIMÖNS1:z0111SAGT,
DIES GELTE AUCHVOMLEBENSLÄNGLICH[KRANKEN].

nicht verfügen kann. 94.Dem fremden Eigentümer ist es ja gleichgültig, wo
der Erub niedergelegt wird. . 95. Hier handelt es sich nicht um die Bestimmung,
wo der Emb niedergelegt werde, sondern woher die Früchte hierfür zu entnehmen
seien. 96.Auch diese Bezeichnung wird für den Scheidebrief gebraucht. 97.
Dieser Ausdruck wird wohl von der Scheidung gebraucht, jed. nur übertragen.
98. Die genaue Übersetzung ist hier nicht möglich; im Texte wird im 1. F alle
das Qal u. im 2. Falle das Piél gebraucht, u. für den Begriff Scheidun g wird
die erstere Form gebraucht. 99.111 Babylonien wurde meist aramäisch gespro-
chen 11.zwischen den verschiedenen Formen der aram. Worte genau unterschie-
den. 100.Um sie von der Schwagerehe (Dt. 25,5f'f.) zu entbinden. 101.013-
gleich er keinen Auftrag zum Gehen erteilt hat, da er dies in seiner Aufregung
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GEMARA.Geniba wurde in Halseisenhinausgeführt, und als er abge-
führt wurde, verfügte er, daß man R. Abina von seinemWeine in Nehar
Panja vierhundert Zuz gebe. Da sagte R. Zera: MagR. Abina seinen Ban—gg"
zen nehmen und zu seinem Lehrer R. Hona‘”gehen. R. Hana sagte näm-
lich: Sein‘°°Scheidebriefgleicht seiner Schenkung; wie er hinsichtlich
der Schenkung, wenn er aufsteht, zurücktreten kann, ebenso kann er
hinsichtlich seines Scheidebriefes, wenn er aufsteht, zurücktreten; und
wie er beim Scheidebriefe nicht genau zu verfügen braucht, wenn er nur
‘schreibt’gesagt hat, auch wenn er nicht ‘geb‘t’gesagt hat, ebenso ist die
Schenkung [gültig], wenn er nur ‘gebt’gesagt hat, auch wenn er es ihm
nicht zugeeignet hat. R. Abba wandte ein: Demnach sollte doch, wie die
Schenkung auch nach dem Tode erfolgen kann, auch die Scheidungnach
dem Tode erfolgen‘°‘könnenl? —Was soll dies; allerdings gibt es eine
Schenkung nach dem Tode, aber gibt es denn eine Scheidung nach dern
Tode‘°°l? ——Vielmehr, R. Abba wandte folgendes ein: es war ja“°eine
partielle Schenkung“"eines Sterbenskranken, und bei der partiellen
Schenkung eines Sterbenskranken ist ‚eine Zu-eignungerforderlich!? -
Demnach ist R. Hona der Ansicht, eine Zueignung sei nicht erforderlich,
und uns ist es ja bekannt, daß eine Zueignung erforderlich seil? —-
Anders ist es hierbei; es war eine Bestimmung wegen des Sterbens‘”. —-
Demnach ist R. Abbader Ansicht, auch bei einer Bestimmung wegen des
Sterbens sei eine Zueignung erforderlich, und uns ist es ja bekannt,
daß keine Zueignung erforderlich seil? ——Vielmehr, R. Abba wandte
folgendes ein: weder sagte er ‘Wein"°°noch sagte er ‘vom Erlöse des
Weines’, sondern ‘vom Weine‘“°. —-Und jenerl? ——Vom Weine, um sein
Anrechtmzu kräftigen. Von dort ließen sie sagen: v 0 111Weine, um sein
Anrecht zu kräftigen.
‘ ‘ 7EN JEMAND,DERINEINEGRUBEGEWORFENWORDENIST, 11UFT:WERvi‚1

MEINESTIMM1:HÖRT,SCHREIBEMEINERFRAUEINENSCHEIDEBRIEF,
so SCHREIBEMANIHNUNDGEBE11111.
GEMARA.Sollte doch berücksichtigt werden, es ist vielleicht ein Dä-

yergessen hat. 102. Dh. sich bei ihm für seine Lehre bedanken, daß in einem
solchen Falle die Verfügung genüge u. eine Zueignung nicht nötig sei. 103.
Eines Sterbenden. 104. Wenn er es vorher verfügt hat. 105. Da beim Sterben
die Scheidung nicht vollzogenwar, so verfiel sie der Schwagerehe. 106.Bei der --
Schenkung G.s. 107.Die Bestimmungen hinsichtl. der Schenkung eines Ster-
benden, daß er nach der Genesung zurücktreten könne 11. daß keine Zueignung
erforderhch sei) gelten nur von dem Falle, wenn er sein ganzes Vermögen ver-
schenkt hat; cf. Bb. F 01. 151b. 108. Er wußte, daß er nicht am Leben bleiben
werde, 11.in diesem Falle ist die Zueignung nicht erforderlich. 109.Daß man
ihm Wein im Werte von 400 Zuz gebe. 110. Im Texte ohne Artikel: von Wein,
dh. Geld aus Wein, u. dies ist ein Absurdum. 111. Der ganze Vorrat Wein sollte



[106 G1r '._1‘1NVI, vi-vii Fol. 66a-66b

monl? R. Jehuda erwiderte: Wenn man an ihm eine menschliche Ge-
stalt sieht. —-Auch diese nehmen ja eine ähnliche Gestalt an!? -- Wenn
man an ihm einen Schatten sieht. ——Auch diese haben ja einen Schattenl?
— Wenn man an ihm einen Widerschatten‘"sieht. ——Vielleicht haben
auch diese einen Widerschattenl? R. Hanina erwiderte: Mein Sohn Jo-
nathan lehrte mich, sie haben einen Schatten, nicht aber einen Wider-
schatten. — Vielleicht ist es eine Nebenbuhlerin‘”l? — In der Schule R.
Jiémäéls wurde gelehrt, bei einer Gefahr schreibe und gebe man [einen
Scheidebrief], auch wenn man ihn nicht erkennt.

vi‚2WENN EIN GESUNDERGESAGTHAT: sc11111:113rMEINERFRAU EINEN5011131-
D1:11111131‘,so WOLLTE 1311511:NURANFÜHREN‘“.E1NST SAGTEEIN G1:-

SUNDER,nass MANSEINERF BAUEINENSc111:1n1:13111131*5011111311313,UNDALS 1311
SPÄTERAUF EIN DACH STIEG, srü11zr1: 1:11AB UNDSTARB.DA ENTSCHIEDR.
SIMÖNB. GAML11'1L:HAT 1:11SICHABSICHTLICHHEBABGESTÜRZT,so IST DER
SCHEIDEBRIEF GÜLTIG, HAT 111111DER WIND HERABGESTOSSEN,so 131 131—311
SCHEIDEBRIEFUNGÜLTIG.
GEMARA. Ein Tatfall zur Widerlegung“"l? ——[Die Miéna] ist 1ük-

kenhaft und muß wie folgt lauten: wenn der Ausgang es“°für den An-
fang beweist, so ist der Scheidebrief gültig. Einst sagte ein Gesunder,
daß man seiner Frau einen Scheidebrief schreibe, und als er später auf
ein Dach stieg, stürzte er ab und starb. Da entschied R. Simön b. Gam-
liél: Hat er sich absichtlich herabgestürzt, so ist der Scheidebrief gültig,
hat ihn der Wind herabgestoßen, so ist der Scheidebrief ungültig.
Einst kam jemand in das Bethaus, wo er einen Kinderlehrer mit sei-

nem Sohne und noch jemand sitzen sah. Da sprach er zu ihnen: Zwei
von euch mögen einen Scheidebrief für meine Frau schreiben. Darauf117
starb der Kinderlehrer. Macht man den Sohn zum Vertreter“°anstelle des
Vaters, oder nicht? B. Nahman sagt, man macht nicht den Sohn zum
Vertreter anstelle des Vaters, und R. Papa sagt, man macht wohl den
Sohn zum Vertreter anstelle des Vaters. Baba sagte: Die Halakha ist,
man macht den Sohn zum Vertreter anstelle des Vaters.

„„ ‘N 7 ENNJEMANDZUzw1:1mv GESAGTHAT: GEBTMEINERFRAU EINENScum-
Col.b DEBRIEF, ODER zu 0111111311:Sc11111:1111MEINERF 11.111EINEN Sc11111n13-

131111:1‘UNDGEBT 1111111111,so MÜSSEN511:SELBST sc11111:1131:11‘”0111311111GEBEN.

als Deckungfür seine 400 Zuz dienen. 112.Wörtl. Schattendes Schattens. 113.
Die dies aus der Grube ruft, um ihre Scheidung herbeizuführen. 114. Da er sie
nicht beauftragt hat, ihn ihr auch zu geben. 115. Die vorangehende Lehre
macht hierbei keinen Unterschied. 116. Daß er sie nicht anführen wollte. 117.
Nachdem der Beauftragende die Stadt verlassen hatte. 118. Ob er beim Erteilen
des Auftrages damit einverstandenwar, daß event. der Sohn seinen Vater ver-
trete, 119. Od. unterschreiben ; sie können damit nicht andere beauftragen.
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WENN JEMANDzu DREIENGESAGTHAT: GEBT 111111111:11FRAU EINEN8011151111:-
13111131‘,so KÖNNEN311:AUCHANDEREBEAUFTRAGEN,IHN zu sc11111:1111311,WEIL
1:11SIE zu EINEMG1:111c111*13BESTELLT”°HAT— so B. Mein. F OLGENDELEHRE
131111011'1‘1‘.R. HANINAAUSON0 AUSDEMGEFÄNGNISSE121:Es IST MIRÜBER-
LIEFERT, BASS, WENN JEMANDzu DREIEN GESAGTHAT: GEBT MEINERF BAU
EINENSCHEIDEBRIEF, 511:ANDEREBEAUFTRAGENKÖNNEN,IHN zu SCHREIBEN,
DA 1:11SIE ZU EINEMGERICHTE BESTELLT HAT. R. Jos1: SAGTE: W111 3111111-
CHENzum Bornn‘”: AUCHUNSIST ES ÜBERLIEFERT, nass SELBSTWENN11:-
MANDzum 110111:NGERICHTE IN JERUéALEMGESAGTHAT: GEBTMEINERF RAU
EINENSCHEIDEBRIEF, s11: LERNEN128UND11111SELBER SCHREIBENUND11111GE-
BENMÜSSEN.WENNJEMANDzu ZEHN[PERSONEN]GESAGTHAT:GEBT‘“MEI-
NER FRAU EINEN SCHEIDEBRIEF, so MUSSEINER SCHREIBENUND zw131 UN-
TERSCHREIBEN;WENNABER: 11111ALLE SCHREIBT,so MUSSEINER SCHREIBEN
UNDALLE UNTERSCHREIBEN.DAHEB.IST, WENNEINER VONIHNEN(1133101131311
IST, 131111SCHEIDEBRIEFNICHTIG.
GEMARA.R. Jirmeja b. Abba sagte: Aus der Schule Rabhs sandten

sie an Semuél: Lehre uns der Meister, wie es denn sei, wenn jemand
zu zweien gesagt hat: schreibt meiner Frau einen Scheidebrief und
gebt ihn ihr, und diese einen Schreiber zu schreiben beauftragt und”
ihn unterschrieben”haben? Er ließ ihnen erwidern: Sie muß“°fort; die
Sache muß jedoch noch durchstudiert werden. —Was heißt: die Sache
muß noch durchstudiert werden? Wollte man sagen, weil es Worte‘“
sind, und ihm zweifelhaft war, ob Worte einem Vertreter übergeben
werden können oder nicht, so sagte ja Semuél im Namen Rabbis, die
Halakha sei wie R. Jose, welcher sagt, daß Worte nicht einem Vertreter
übergeben werden können!? -—Vielmehr, folgendes war Semuél fraglich:
ist unter ‘schreiben’ ihre Unterschrift oder die Niederschrift des Schei-
debriefes zu verstehen? ——Sollte er dies aus unserer Miéna entscheiden:
wenn jemand zu zweien gesagt:hat: gebt meiner Fran einen Scheide-
brief, oder zu dreien: schreibt meiner F rau einen Scheidebrief und
gebt ihn ihr, so müssen sie selbst schreiben und ihr geben!? —-Diese
selbst ist ihm fraglich: ist unter ‘schreiben’ ihre Unterschrift oder die
Niederschrift des Scheidebriefes zu verstehen? — Selbstverständlich die

120.Drei Personen bilden ein Gerichtskollegium, u. er hat sie nicht mit dem
Schreiben beauftragt. 121. Die er wohl von R. Äqiba hörte, als dieser verhaftet
(cf. Br. F0]. 61h) war. 122. Zu RH.‚ der diese Lehre brachte. 123. Das Schrei-
ben, falls sie es nicht verstehen. 124. So auch in der jeruäal. Miäna; der T.
(weiter u. in der Parallelstelle Pol. 18h), die Miäna u. andere Texte haben 13:13;
die Lesart 11m un: der kursierenden Ausgaben ist wohl eine Korrektur. 125.
Ob unter ‘schreiben’ in der Miäna das Schreiben des ganzen Scheidebriefes od.
nur das Unterschreiben zu verstehen ist. 126.V0m 2. Manne, falls sie auf
Grund eines solchen Scheidebriefes geheiratet hat. 127. Die den Beauftragten
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Niederschrift des Scheidebriefes, denn der Schlußsatz lehrt: B. J ose sag-
te: Wir sprachen zum Boten: Auch uns ist es überliefert, daß, selbst
wenn er zum hohen Gerichte in Jerusalem gesagt hat: geht meiner
Frau einen Scheidebrief, sie lernen und ihn selber schreiben und ihr
geben müssen. Einleuchtend ist dia, wenn du sagst, die Niederschrift
des Scheidebriefes, wenn du aber sagst, die Unterschrift, so gibt 01 ja
kein Gericht, [dessen Mitglieder] nicht zu unterschreiben versteheni?
——Freilich, dies kann bei neuen Gerichtsmitgliedern vorkommen. -
Wenn man annimmt, unter ‘schreiben’ sei die Unterschrift zu verstehen,
während die Niederschrift des Scheidebriefes [durch andere] zulässig ist,
[so ist ja einzuwenden,] Semuél sagte ja im Namen Rabbis, die Halakha
sei wie R. Jose, welcher sagt, Worte können einem Vertreter nicht über-
geben werden!? ——Ich will dir sagen, wenn wir annehmen, daß unter
‘schreiben' die Unterschrift zu verstehen ist, so ist es hinsichtlich der Nie-
derschrift ebenso, als würde er ‘sagt’gesag9”haben, und R. Jose pflich-
tet hinsichtlich des Falles bei, wenn er ‘sagt’ gesagt hat129‚—Pflichtet denn
B. Jose hinsichtlich des Falles "bei,wenn er ‘sagt' gesagthat, wir haben ja
gelernt, wenn ihn der Schreiber geschriebenund ein Zeuge [unterschrie-
ben] hat, sei er gültig, und hierzu sagte R. Jirmeja, dies sei zu verstehen,
wenn der Schreiber unterschriebe'n”°hat, und ferner sagte R. Hisda, diese
Lehre vertrete die Ansicht B. J oses, welcher sagt, Worte können einem
Vertreter nicht übergeben”äverden.Wenn man nun sagenwollte, B. Jose
pflichte hinsichtlich des Falles bei, wenn er ‘sagt’gesagt hat, so kann ja
ein Verderb entstehen, denn es"kann vorkommen, daß er zu zweien ge-
sagt hat: sagt dem Schreiber, daß er schreibe, und N. und N., daß sie un-
terschreiben, sie aber wegen der Beschämung des Schreibers einen von
ihnen und den Schreiber unterschreiben lassen, während der Ehemann
anders verfügt hat!? —Da der Meister gesagt hat, ermsei gültig, jedoch
darf dies in Jisraél nicht geschehen, so kommt dies nicht vor. —Es ist ja
zu berücksichtigen, vielleicht sagte er zu zweien: sagt dern Schreiber,
daß er schreibe, und ihr unterschreibt, sie aber wegen der Beschämung
des Schreibers einen von ihnen und den Schreiber unterschreiben las-

übergeben worden sind. 128.A15 würde er sie beauftragt haben, anderen zu
sagen, daß sie den Scheidebrief schreiben. 129. Da er nicht darauf geachtet hat,
sie mit der Niederschrift des Scheidebriefes zu beauftragen. 130. wenn er
gleichzeitig als Unterschriftzeuge fungiert. 131. Der Unterzeichner muß den
Auftrag selbst erhalten haben, somit ist nicht zu berücksichtigen, der Ehemann
könnte den Auftrag erteilt haben, daß jemand den Scheidebrief schreibe 11. 2
andere Personen ihn unterschreiben, der Vertreter aber den Schreiber als Zeugen
unterschreiben ließ, um ihn nicht dem Verdachte auszusetzen, man wolle ihn nicht
als Zeugen anerkennen. 132. Der Scheidebrief, in dem Falle, wenn der Ehemann
verfügt hat, daß man einen Schreiber mit dem Schreiben u. andere Personen mit
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sen, während der Ehemann anders verfügt hat!? —-Ich will dir sagen,
auch in diesem Falle ist er gültig, jedoch darf dies nicht geschehen.-
Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, er sei gültig, und es dürfe
nicht geschehen, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher
sagt, er sei gültig und es dürfe gescheheni? —Vielmehr, R. Jose lehrte
zweierlei, und Semuél ist seiner Ansicht hinsichtlich des einen‘”und
streitet gegen ihn hinsichtlich des anderen“.
Der Text. Semuél sagte: Rabbi lehrte, die Halakha sei wie R. Jose,

welcher sagt, Worte können einem Vertreter nicht übergeben werden.
B. Simön b. Rabbi sprach vor ihm: Was veranlaßte den Meister, wo
doch R.Meir und Hanina aus Ono gegen R.Jose streiten, zu lehren,
die Halakha sei wie R.Jose? Dieser erwiderte ihm: Schweige, mein
Sohn, schweige, du hast R. Jose nicht gesehen; hättest du ihn gesehen,
[so würdest du wissen,] daß Gesetzeskunde bei ihm ist. Es wird näm-
lich gelehrt: Isi b. Jehuda zählte die Vorzüge der Weisen auf. B. Meir
ist Gelehrter und Schreiber“; R. Jehuda ist ein Weiser, wenn er es
will ; R. Tryphon ist ein Nußhaufe136; R. Jiémäél ist ein aufgespeicher-
ter Laden; R.Äqiba ist eine vollgestopfte Schatzkammer; R.Johanan
b. Nuri ist ein Krämerkorb137; R. Eleäzar b. Äzarja ist ein Gewürzkorb;
die Lehre des R.Eliézer b.Jäqob [faßt nur] einen Kab, ist aber ge-
läutert; R. Jose hat seine Gesetzeskunde bei sich; R. Simön mahlt viel
und verschüttet wenig. Hierzu wird gelehrt, er vergessewenig, und was
er verschüttet, ist nur Kleie. So sagte auch B. Simön zu seinen Schü-
lern: Kinder, lernt meine Normen, denn meine Normen sind ausge-
sucht, von den ausgesuchten Normen R. Äqibas.
Der Text. Wenn jemand zu zweien gesagt hat: sagt dern Schreiber,

daß er [den Scheidebrief] schreibe, und N. und N., daß sie ihn unter-
schreiben, so ist er, wie R. Hona im Namen Rabhs sagt, gültig, jedoch
darf dies in Jisraél nicht geschehen. Üla sprach zu R.Nahman, und
manche sagen, R.Nahman zu Üla: Weshalb darf, wenn er gültig ist,
dies in Jisraél nicht geschehen? Dieser erwiderte: Es ist zu berücksich-
tigen, sie könnte Zeugen””mieten. —-Ist dies denn zu berücksichtigen,
es wird ja gelehrt, daß die Weisen bei Zeugen, die einen Kaufschein
oder einen Scheidebrief unterschrieben haben, diese Sache“°nicht be-

der Unterzeichnung beauftrage. 133. Daß Worte einen Vertreter nicht über-
eben werden können. 134. Hinsicht]. des Falles, wenn er ‘sagt’ gesagt hat.
135.Cf. Sot. F01.20a. 136.Wenn man eine Nuß vom Haufen nimmt, so rollen
die anderen nach, so pflegte RT., wenn er mit einer Lehre begann, solche in
Fülle vorzutragen. 137. In dem sich alles mögliche durcheinander befindet.
138. Daß der Ehemann sie beauftragt habe, andere Persbnen zum Schreiben des
Scheidebriefes zu veranlassen. 139.Sie könnten zur Unterzeichnung einer ge-
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rücksichtigt haben!? ——Eine Handlung begehen sie nicht, reden aber
könnten sie wohl”.
W'enn jemand zu zweien gesagt hat: sagt dem Schreiber, daß er [den

Scheidebrief] schreibe, und ihr unterschreibt ihn, so ist er, wie R. Hisda
sagt, gültig, jedoch darf dies in Jisraél nicht geschehen,und wie Rabba
b. Bar Hana sagt, gültig und es darf geschehen.R. Nehmen sagt, gültig
und es dürfe nicht geschehen, und R. Seéeth sagt, gültig und es dürfe
geschehen. Rabba sagt, gültig und es dürfe nicht geschehen, und B. J o-

Col.bseph sagt, gültig und es dürfe geschehen. Manche wenden diesl“um.
WENNJEMANDzu ZEHN[PERSONEN]GESAGTHAT:sc11111:111rEINEN8011131-

n1:13111131‘.Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand zu zehn [Personen] ge-
sagt hat: schreibt meiner Frau einen Scheidebrief und gebt ihn ihr,
so schreibe einer in Vertretung aller; wenn aber: schreibt ihr alle, so
schreibe einer in Gegenwart aller. [Sagt er:] bringt meiner Frau einen
Scheidebrief, so bringe ihn einer in Vertretung aller, wenn aber: bringt
ihr alle, so bringe ihn einer in Begleitung aller. Sie fragten: Wie ist
es, wenn er sie gezählt‘“hat? R. Hona sagt, wenn er sie gezählt hat,
sei es nicht ebenso, als würde er ‘aile' gesagt haben, und R. Johanan
im Namen des R. Eleäzar aus Ruma sagt, wenn er ‚sie gezählt hat, sei
es ebenso, als würde er ‘alle’ gesagt haben. R.Papa sagte: Sie streiten
aber nicht, das eine, wenn er alle gezählt hat, und das andere, wenn
er einige von ihnen gezählt hat. Manche erklären es nach dieser Rich-
tung und manche nach jener Richtung”.

B. J ehuda ordnete an, daß man in einem Scheidebrie-fe, bei dem ‘alle’
zu berücksichtigen‘“ist‚ [schreibez] schreibt“"ihr alle oder einer von euch,
unterschreibt ihr alle oder zwei von euch, bringt ihn ihr alle oder ei-
ner von euch. Baba Sprach: Es kann ja vorkommen, daß er seine Worte
beschneidet, indem er nur ‘ihr alle' und nicht ‘einer von euch’ sagt,
und [der Scheidebrief] ungültigl4ewirdl? Vielmehr, sagte Baba, [schreibe
man:] einer von euch schreibe, zwei von euch unterschreiben und einer
von euch bringe ihn‘“ihr.

fälschten Urkunde angestiftet worden sein. 140. Sie sind nicht verdächtigt, Fal-
sches zu unterschreiben, wohl aber solches zu behaupten. 141. Die An-
sichten von R. u. RJ. 142. Ohne ‘ihr alle’ gesagt zu haben. 143. Nach der einen
Erklärung hat er, wenn er alle gezählt hat, alle, wenn aber nur einige, zwei von
diesen damit beauftragt, nach der anderen Erklärung hat er, wenn er einige ge-
zählt hat, damit bekundet, daß diese ihn unterschreiben sollten, wenn er aber alle
gezählt hat, so wollte er damit nur sagen, daß er den Auftrag in Gegenwart aller
erteile. 144. Wenn der Auftrag, ihn zu schreiben, in Gegenwart vieler Personen
erfolgt ist. 145. Dh. der Ehemann hat hierzu beauftragt. 146. Wenn einer
bei der Ausführung fehlt. 147.Man gebrauche die W.e ‘ihr alle’ überhaupt
nicht.



Fol.67b Grrrn1 VII‚i [ur

SIEBENTER AB SCHNITT

ENN JEMAND,111311VOMKonnuxos BEFALLENw0111>1:11131, 8AGT:
sc11111:1111MEINERFRAUEINENSCHEIDEBRIEF,so 11.111:11111cr1rs
GESAGT.WENN1111111111)GESAGTHAT: 3011111:113111131111:11FRAU

1:1111511Senernnenmr, UNDDARAUFvom Konnmxos BEFALLENWIRD 111111
SAGT: 31111113111111111NICHT, so 31111)3131111:LETZTENW01111: NICHTIG.
WENN1111111111)STUMMGEWORDEN131, UNDAUF11113FRAGE,013MANs1:1111:11
FRAU EINEN SCHEIDEBRIEF 3011111111313,MIT DEMKorn 1110111,so 1111Ü1‘1:MAN
11111n111:111.11.;WENN1:11AUFJA 1111111113111)UNDAUFNEINv1:11111:111131111ANT-
WORTE'I‘,so 501111131131:MAN11111UND013111:11111.

GEMARA. Was ist Kordiakos? Semuél erwiderte: Den der neue Wein
in der Keltergebissen‘hat._ Solltees dochheißen:den der neue '
Wein gebissen hat!? ——Folgendes lehrt er uns: dieser Geist heißt Kor-
diakos. ——Wobei ist dies von Bedeutung? —Bei einem Amulett”. —-
Welches Mittel gibt es dagegen? ——Mageressauf Kohlen [gebratenes]
Fleisch und versehnittener Wein.
Abajje sagte: Mutter sagte mir: Gegen einen Sonnen[stich] desselben

Tages wirkt ein Krug Wasser; gegen einen von zwei Tagen wirkt Ader-
laß ; gegen einen von drei Tagen wirkt mageres auf Kohlen [gebrate-
nes] Fleisch und verschnittener Wein. Gegen einen veralteten Sonnen-
[sticb] hole man eine schwarzeHenne, reiße sie kreuz und quer durch,
rasiere [dem Kranken] die Mitte seines Kopfes, lege sie hinauf und lasse
sie liegen, bis sie festklebt; sodann steige er bis zum H'alse in Wasser
hinab, bis er schwach wird, tauche unter, steige wieder herauf und setze
sich nieder. Wenn nicht dies, so esse er Lauch und steige bis zum Halse
in Wasser hinab, bis er schwach wird, tauche unter, steige wieder her-
auf und setze sich nieder. Gegen einen Sonnen[stich] wirkt mageres
auf Kohlen [gebratenes] Fleisch und verschnittener Wein, gegen Erkäl-
tung wirkt fettes auf Kohlen [gebratenes] Fleisch und roher°°Wein.
Einst ließen die Leute des Exilarchen, die R. Ämram den Frommen

zu kränken pflegten, ihn auf Schnee schlafen, und am folgenden Mor-
1. Der dadurch in einen intensiven Rausch verfallen ist, nach Maimonides

eine Art Epilepsie. Wie aus dern Zusammenhange u. den Auslegungen beider Tal-
mudim zu ersehen, handelt es sich hierbei nicht um eine Herz- od. Gemüts-
krankheit, sondern um einen starken, mit epileptischen Bewegungen verbundenen
Rausch, somit ist die Ableitnug unseres Wortes vorn gr. xa_oöcaxo'g(so Massa-
fia, Levy 11. ihre Abschreiber) falsch; es ist vielmehr von xopöäxog, Kordax,
der Taumler, abzuleiten, 2, Das eine Beschwörung des Geistes enthält; sein
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gen sprachen sie zu ihm: Was wünscht der Meister, daß man ihm hole?
Indem er sich sagte, daß sie alles, was er ihnen sagen wird, verkehrt
machen werden, sprach er zu ihnen: Magerés auf Kohlen [gebratenes]
Fleisch und verschm'ttenen Wein. Da holten sie ihm fettes auf Kohlen
[gebratenes] Fleisch und rohen Wein. Als Jalta‘es hörte, führte sie ihn
ins Bad und ließ ihn im Badewasser stehen, bis das Badewasser in Blut
verwandelt und sein Leib voll Wunden bedeckt war. R. Joseph arbei-
tete°in der Mühle. R. Seéeth arbeitete bei Balken. Er sagte: Bedeutend
ist die Arbeit, denn sie erwärmt ihren Herrn.
Einst sprach der Exilarch zu R. Seéeth: Weshalb speist der Meister

nicht bei uns? Dieser erwiderte: Deine Diener sind ungeraten; sie sind
hinsichtlich einen Gliedes von Lebendem‘ verdächtig. Jener fragte: Wer
beweist dies? Dieser erwiderte: Ich will es dir beweisen. Da sprach er
zu seinem Diener: Geh, stiehl einen Fuß vom Vieh" und bring ihn mir.
Alsdann"sagte er zu jenen: Legt mir die Teile des Viehs vor. Als sie
ihm dann drei Füße vorlegten, sprach er zu ihnen: Hatte dieses drei
Füßel? Da schnitten sie einen von einem anderen [Vieh] ab und legten
ihm vor. Hierauf sagte er zu seinem Diener, daß er auch seinen vorlege,
und sprach zu ihnen: Hatte dieses fünf Füßel? Jener sprach dann zu
ihm: Wenn dem nun so ist, so sollen sie [das Essen] in Gegenwart des
Dieners des Meisters zubereiten, und er esse. Dieser erwiderte: Gut.
Da stellten sie für ihn einen Tisch hin, holten das Fleisch und setzten
ihm ein Stück vor, das ihn erwürgen9sollte. Er aber betastete es und
wickelt0 es in sein Sudarium. Nach der Mahlzeit sagten sie zu ihm, ein
silberner Becher sei gestohlenl°worden, und als sie ihn untersuchten,
fanden sie es in seinem Sudarium gewickelt. Da sprachen sie zu ihm:
Nun sehen wir, daß der Meister nicht essen, sondern uns nur kränken
wollte. Dieser erwiderte: Ich wollte auch essen, nur merkte ich den
Geschmackvon Aussätzigem.Jene sprachen: Wir haben heute kein Aus-
sätziges hergerichtet. Er erwiderte ihnen: Untersucht die Stelle“. R.
Hisda sagte nämlich: Schwarz auf weiß“oder weiß auf schwarz ist eine
Verletzung. Da untersuchten sie diese und es stimmte. Als er hinaus-
gegangen war, graben sie eine Grube, legten eine Matte darüber und
sprachen zu ihm: Möge der Meister kommen und ausruhen. Da räu-
sperte sich R. Hisda hinter ihm. Alsdann sprach er zu einem Knaben:

Namemuß genannt sein. 3. VVörtl.rotes. 03. Dh. unverschnitten. 4. Die Toch-
ter des F ürsten u. Frau R. Nahmans, der im Hause des Exilarchen verkehrte. 5.
Wenn er erkältet war. 6. Solches zum Essen vorzusetzen. 7. Das an jenem
Tage geschlachtet worden war. 8. Als das hergerichtete Vieh bei Tafel aufge-
tragen wurde. 9. Das kleine Knochen enthielt; RS. war blind 11. konnte es
nicht sehen. 10. Um ihn untersuchen zu können, da sie es merkten. 11. An der
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Trage mir deinen Schriftvers“"vor. Dieser sprach:“Biege nach rechts
oder nach iinlcs ab. Da fragte er seinen Diener: Was siehst du? Dieser
erwiderte: Eine Matte liegen. Da sprach er: Umgehe sie. Als er hinaus-
gegangenwar, fragte ihn R. HiSda:Woher wußte es der Meister? Dieser
erwiderte: Erstens, weil der Meister mir zugeräuspert hat, zweitens,
weil der Knabe mir den Vers vorgetragen hat,. und drittens, weil die
Diener verdächtig sind, denn sie sind ungeraten.
15Ich schaffte mir Sänger und Sängerinnen an, Vergnügungen der

Menschenkinder, s'idda und s'iddoth. Sänger und Sängerinnen, das sind
Verschiedene Arten Musik. Vergnügungen der Menschenkinder, das sind
Wasserbassins und Bäder. Sidda und .s‘iddoth, das sind, wie sie hier er-
klären, Dämonen und Dämoninnen [éidetin], und wie sie im Westen
erklären, Wagen [éidatha]. R.Jobanan sagte: Dreihundert Arten von
Dämonen gab es in Sihin, doch weiß ich nicht, was éidda ist.
Der Meister sagte: Wie sie hier erklären, Dämonen und Dämoninnen.

Wozu brauchte er Dämonen und Dämoninnen? —Es heißt:“‘und das
Gebäude, als es gebaut wurde, aus ganzen Steinen vom Bruche _&c.Er
sprach zu den Gelehrten: Wie mache ich"es? Sie erwiderten ihm: Es
gibt den Samir, den Moée zu den Steinen des Schulterkleides verwandte“.
Er fragte: Wo ist er zu finden? Diese erwiderten: Hole Dämonen und
Dämoninnen und zwinge sie ; vielleicht wissen sie es. Hierauf holte er Dä-
monen und Dämoninnen und zwang sie; sie aber sprachen zu ihm: Wir
wissen es nicht, vielleicht weiß es Aémodaj, der König der Dämonen. Er
fragte: Wo befindet er sich? Diese erwiderten: Er befindet sich auf
jenem Berge. Er grub da einen Brunnen, den er mit Wasser gefüllt, mit
einem Felsblock zugedeckt und mit seinem Siegelringe versiegelthat. Je-
den Tag steigt er auf den Himmel hinauf und besucht das himmlische
Kollegium, sodann steigt er zur Erde herab und besucht das irdische
Kollegium. Alsdann untersucht er seinen Siegel und öffnet [den Brun-
nen], und nachdem er getrunken hat, deckt er ihn wieder zu, versiegelt
ihn und entfernt sich. Hierauf entsandte er Benajahu, den Sohn Jeho-
jadäs, dem er eine Kette, auf der der Gottesname eingegraben war, ei-
nen Ring, auf dem der Gottesname eingegra'benwar, ein Bündel Wolle
und einen SchlauchWein mitga'b. Dieser ging hin und grub eine Grube
unter [dem Brunnen], ließ das Wasser ablaufen und verstopfte [die
Öffnung] mit Wolle; sodann grub er eine Grube über diesem, goß den
Wein hinein”und verstopfte sie. Alsdann kletterte er auf einen Baum
und setzte sich da nieder. Hierauf kam jener, untersuchte den Siegel,

Haut. 12.Eine schwarze Stelle auf einer weißen Haut. 13.Vgl. S. 364 Anm.
210. 14. iiSam. 2,21. 15. E00. 2,8. 16. iReg. 6,7, 17. Die Steine ohne Werk-
zeuge zurichten. 18. Cf. Sot. F0]. 4813. 19, Der durch eine Öffnung in den ver-
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öffnete [den Brunnen] und fand darin Wein ; da' sprach er: Es heißt:
”ein. Spötter ist der Wein, ein Lärmer der Rauschtrank, wer sich darin
ergeht, wird nicht weise; ferner heißt es:“Hurerei, Wein und Most be-
nehmen das Herz; ich werde nicht trinken. Als er aber durstig ward,
und sich nicht mehr enthalten konnte, trank er, berauschte sich und
legte sich schlafen. Da kam [Benajahu] herab, legte ihm die Kette an
und verschloß sie. Als er aufwachte und sieh gebärdete, sprach dieser
zu ihm: Der Name deines Herrn ist auf dir, der Name deines Herrn
ist auf dir! Während er ihn festhielt und führte, rieb er sich an jede
Palme, an die er herankam, und riß sie um; an jedes Haus, an das er
herankam, und stürzte es ein. Als sie an die Hütte einer Witwe heran-

Col.bkamen, kam sie heraus und flehte ihn an; da bog er seinen Körper
nieder und brach einen Knochen. Da sprach er: Das ist es, was geschrie-
ben steht:”eine weiche Zunge zerbricht Knochen. Hierauf sah er einen
Blinden, der sich vom Wege verirrte, und er brachte ihn auf den Weg.
Hierauf sah er einen Betrunkenen, der sich vom Wege verirrte, und er
brachte ihn auf den Weg. Hierauf sah er ein Hochzeitsfest, wobei man
sich belustigte; da weinte er. Hierauf hörte er jemand zu einem Schu-
ster sagen, daß er ihm Schuhe für sieben Jahre mache; da lachte er.
Hierauf sah er einen Zauberer Zauberei treiben ; da lachte er. Endlich
langten sie an, jedoch wurde er drei Tage Selomo nicht vorgeführt. Am
ersten Tage fragte er, weshalb der König nicht nach ihm verlange, und
man erwiderte ihm, er sei vom Trinken müde. Da nahm er einen Zie-
gelstein und legte ihn auf einen anderen. Als man dies Selom-oberich-
tete, sprach er zu ihnen: Er sagte euch damit: gebt ihm mehr zu trin-
ken. Am folgenden Tage fragte er wiederum, weshalb der König nicht
nach ihm verlange, und man erwiderte ihm, er sei vom Essen müde.
Da nahm er den Ziegelstein vom anderen herunter und legte ihn auf
die Erde. Als man dies Selomo berichtete, sprach er zu ihnen: Er sagte
euch damit: entzieht ihm das Essen. Nach Ablauf von drei Tagen führte
man ihn ihm vor; da nahm er ein Rohr, maß vier Ellen ab, warf es
ihm zu und sprach: Merke, wenn du gestorben bist, hast du von die-
ser Welt nichts mehr als vier Ellen; du hast nun die ganze Welt erobert,
doch genügte es dir nicht, bis du auch mich bezwungen hast. Dieser er-
widerte: Ich verlange von dir sonst nichts ; ich will den Tempel bauen
und brauche den Samir. Jener sprach: Mir ist er nicht übergeben wor-
den, sondern dem Meeresfürsten, und dieser vertraut ihn keinem an-
deren als dem Auerhahn an, dem er auf seinen Schwur”traut. —-Was
macht dieser mit ihm? —-Er bringt 'ihn auf einen unbewachsenenFel-
sen und legt ihn auf die Spitze, wodurch er den Feisen spaltet; sodann
siegelten Brunnen floß. 20. Pr. 20,11. 21. Has. 4,11. 22. Pr. 25,15. 28. Daß
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schüttet er da Baumsamen hinein, sodaß er bewachsen wird. Deshalb
übersetzen wir [seinen Namen] Bergspalter“. Hierauf suchten sie
[und fanden] das Nest eines Auerhahnes, der Junge hatte, und bedeck-
ten das Nest mit durchsichtigem Glas. Als dieser kam und hineingehen
wollte, aber nicht konnte, holte er den Samir und legte ihn hinauf ; da
schrie jener ihn" an, sodaß er ihn fallen ließ, worauf jener ihn fort-
nahm. Da ging er fort und drosselte sich wegen seines Schwures.
Hierauf fragte ihn Benajahu: Weshalb hast du, als du den Blinden

vom Wege abirren sahest, ihn auf den Weg gebracht? Dieser erwiderte:
Uber ihn rief man im Himmel aus, daß er ein vollendet Frommer sei,
und wer ihm eine Gefälligkeit erweist, dem sei die zukünftige Welt
beschieden. ——Weshalb hast du, als du den Betrunkenen vom Wege ab-
irren sahest, ihn [auf den Weg] gebracht? Dieser erwiderte: Über ihn
rief man im Himmel aus, daß er ein vollendeter F revler sei, und ich
erwies ihm eine Gefälligkeit, damit er seine Welt verzehre”. —Wes-
halb hast du, als du das Hochzeitsfest sahest, geweint? Dieser erwi-
derte: Der Mann wird innerhalb dreißig Tagen sterben und [die Frau]
dreizehn Jahre auf den minderjährigen Eheschwager warten müssen“.
——W'eshalb hast du, als du den Mann zum Schuster sagen hörtest, daß
er ihm Schuhe für sieben J ahre mache, gelacht? Dieser erwiderte: Ihm
sind keine sieben Tage beschieden, und Schuhe für sieben Jahre wollte
er. ——Weshalb hast du, als du den Zauberer Zauberei treiben sahest,
gelacht? Dieser erwiderte: Er saß auf einem königlichen Schatze und
sollte lieber das hervorzaubern, was sich unter ihm befand. Er behielt
ihn bei sich, bis er den Tempel erbaut hatte. Eines Tages befand er
sich mit ihm allein und sprach zu ihm: Es heißt:”Kraft und Höhe23
hat er, und wir erklären, unter Kraft seien die Dienstengel und unter
Höhe die Dämonen zu verstehen; womit seid ihr uns überlegen? Die-
ser erwiderte; Nimm mir die Kette ab und gib mir deinen Ring, so
will ich dir meine Überlegenheit zeigen. Da nahm er ihm die Kette ab
und gab ihm seinen Ring. Hierauf verschlang er ihn”, setzte einen Flü-
gel auf den Himmel und den anderen FIügel auf die Erde und schleu-
derte ihn vierhundert Parasangen weit. Über jene Stunde sprach Selo-
mo:*'°Was ist der Gewinn des Menschen für all seine Mühe, womit er
sich unter der Sonne abmüht.“Das ist mein Teil von aller meiner Mühe.
Was heißt das? ——Rabh und Semuél [streiten hierüber]; einer sagt, sein

er ihn zurückbringen werde. 24.80 übersetzen Onkelos u. Jonathan das
bib1_ neun, wofür der Syrer mm 5111111,Auerhahn, hat. 25_Damit ihm nichts
für die zukünftige Welt zurückbleibe. 26.Bis zu seiner Großjährigkeit, um
an ihr die Haliqa vollziehen zu können. 27. Num. 24,8. 28. So nach Onkelos
u. Jonathan. 29.Aus dem Texte geht nicht hervor, ob Selomo od. den Ring.
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Stab, und einer sagt, sein Kaftan. Er ging dann an die Türen [bet-
teln], und wohin er kam, sagte er:”ich Qoheleth war König über J israél
in Jerusalem. Als er zum Synedrium kam, sprachen die Gelehrten: Ein
Narr bleibt nicht an einer Sache hängen, was hat dies zu bedeuten? Sie
fragten dann Benejahu, den Sohn Jehojadäs, ob der König nach ihm
verlangt habe, und er verneinte dies. Hierauf fragten sie die Königin-
nen, ob der König ihnen beiwohne, und sie bejahten dies. Da ließen sie
ihnen sagen, daß sie seine Füße untersuchen”mögen. Diese erwiderten,
er komme in Strümpfen und fordere sie auch während ihrer Menstrua-
tion auf, auch fordere er sogar seine Mutter Bath Sebé auf. Hierauf
ließen sie Selomo holen und gaben ihm einen Ring und eine Kette,
auf denen der Gottesname eingegraben war, und als er zu ihm hinein-
kam und dieser ihn sah, flog er fort. Dennoch fürchtete er sich vor ihm,
und hierauf deutet der Schriftvers:“Siehe, das ist das Bett Selomos,
sechzigHelden, von den Helden Jisraéls, umringen dasselbe; sie alle mit
der Hand am Schwerte, im Kampfe erfahren ; jeder mit dem Schwerte
an der Hüfte, wegen nächtlichen Grauens. Rabh und Semuél [streiten
hierüber]; einer sagt, er war König und Gemeiner”, und einer sagt, er
war König, Gemeiner und König.
Gegen Blut[andrang] im K-0pfe nehme man Buchsbaumholz‚ eine

Bachweide, eine feuchte Myrte, eine Olive, Schilf, Rosmarin, und Grün-
kren+. koche sie zusammen und lege dréihundert Becher auf die eine
Seite des K0pfes und dreihundert Becher auf die andere Seite des Kop-
fes. Wenn nicht dies, so koche man eine weiße Rose, [deren Blätter]
nach einer Seite gerichtet sind, und lege sechzig Becher auf die eine
Seitedes Kopfesund sechzigBecherauf die andere Seitedes Kopfes.
Gegen Migräne hole man einen Auerhahn und schlachte ihn mit einem
weißen Zuz über die Seite des Kopfes, die ihn schmerzt, jedoch achte
man, daß ihm das Blut nicht die Augen blende; sodann hänge man
ihn an den Türpfosten, damit er beim Hineingehen und beim Heraus-

F°'9gehen an diesen reihe. Gegen den Star hole man einen siebengliedri-
gen Skorpion, trockne ihn im Schatten, sodann zerreibe man zwei Teile
Stibium und einen Teil von diesem und schütte drei Schminkstifte in
das eine Auge und drei Schminkstiifte in das andere Auge, mehr aber
nicht, denn das Auge könnte ihm platzen. Gegen Nachtblindheit hole
man einen Strick aus Haar und binde damit seinen Fuß an den Fuß
eines Hundes, und Kinder sollen hinter ihm mit Scherben klopfen und
sprechen: Alter, Hund, Narr, Hahn. Sodann sammle man sieben Stück-
chen Fleisch aus sieben Häusern, lege sie in die Türpfanne und er“esse
30. Eco. 1,3. 31. Ib. 2,10, 82. Ib. 1,12, 33. Die Dämonen haben Hühnerfüße;
cf. Ber. F01.6a. 34. Cant. 3,7‚8. 35. Nachdem Aämodaj sich seiner bemächtigte,
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sie auf dem Misthaufen der Stadt. Nachher löse er den Strick aus Haar
und spreche wie folgt: Die Blindheit des N., des Sohnes der “I., möge
N., den Sohn der N., verlassen und in den Augapfsl des Hundes fah-
ren. Gegen Tagblindheit hole man die Milzen von sieben Tieren und
brate sie auf einer Baderschale. Er bleibe im [Hause] und ein anderer
stehe draußen, und der Blinde spreche: gib sie mir, daß ich sie esse,
worauf der Sehende erwidere: nimm und iß. Nachdem er sie gegessen
hat, zerbrech-e er die Schale, denn sonst könnte sie zu ihm zurückkeh-
ren. Gegen Nasenbluten hole man einen Priester, der L evi heißt, und
dieser schreibe [das Wort] Levi rückwärts. Wenn nicht dies, so hole
man irgend jemand und er schreibe rückwärts: ich Papi Sila‚ Sohn des
Sumaqi. Wenn nicht dies, so schreibe er wie folgt: der Geschmack des
Eimers in Silberwasser, der Geschmack des Eimers“in Makelwasser.
Wenn nicht dies, so hole man Klee-wurzeln, einen Strick von einem’
alten Bette, Papyrus, Safran, das Bote der Palme und verbrenne sie zu-
sammen; sodann hole man ein Büschel Wolle, drehe daraus zwei Dochte,
weiche sie in Essig, wälze sie in die Asche und setze sie an die Nasen-
löcher. Wenn nicht dies, so suche man einen Wasserarm, der von Osten
nach Westen fließt, spreize den einen F uß nach der einen Seite und
den anderen Fuß nach der anderen Seite, nehme Erde mit der rechten
Hand von unter dem linken Fuße und mit der linken Hand von unter
dem rechten Fuße, drehe zwei Dochte aus Wolle, wälze sie in die Erde
und setze sie an die Nasenlöcher. Wenn nicht dies, so setze er sich un-
ter eine Traufe, sodaß das Wasser auf ihn falle, und spreche: wie die-
ses Wasser aufhört, so höre die- Blutung des N., des Sohns der N., auf.
Wenn einem Blut aus dem Munde kommt, so untersuche man es mit
einem Weizenhalm; bleibt er haften, so kommt es aus der Lunge, und
es gibt ein Mittel dagegen, wenn aber nicht, so kommt es aus der Leber,
und es gibt kein Mittel dagegen. R. Ithaj sprach zu R. Aéi: Wir haben
ja aber entgegengesetzt gelernt: wenn die Leber fehlt und nichts zu»-
rückgeblieben ist, wenn die Lunge durchlöchert oder defekt ist”l? Die-
ser erwiderte: Da es aus dem Munde kommt, so wird wohl [die Le-
ber] zerrieben sein.
Der Meister sagte: Wenn es aus der Lunge kommt, so gibt es ein

Mittel dagegen. Welches Mittel gibt es dagegen? —Man nehme sieben
Handvoll zerriebenen Mangold, sieben Handvoll zerriebenen Lauch, fünf
Handvoll Brustbeeren, drei Handvoll Linsen, eine Handvoll Kümmel,

gelangte er nicht mehr zur Regierung. 36.Wobl der Hund. 37.Einen Sinn
wird man wohl in diesen Zaubersprüchen kaum suchen, doch ist es wohl rich-
tiger nero: u. mama zu lesen. 38. So ist das Vieh zum Genusse verboten, da
es nicht lebensfähig war; demnach ist die Verletzung der Lunge gefährlicher.
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eine Handvoll Gewürz”und ebensoviel Gekröse von einem erstgebore«
nen Vieh, koche sie und esse es; nachher trinke man kräftigen Met
vorn Tebeth‘°. Gegen Zahn[schmerzen] nehme man, wie Rabba b.R.
Hona sagte, einen einzelnen Knoblauchzeh, zerreibe ihn mit Öl und
Salz und lege ihn auf den Daumennagel der Seite, an der er Schmerzen
hat. Man mache aber ringsum einen Rand aus Teig und achte, daß er
das Fleisch nicht berühre, denn es ist wegen Aussatzesschädlich. Gegen
Gaumen[blasen] nehme man, wie R. Johanan sagte, Bertramwurz; diese
ist ebensogut wie Mamru“, und die Wurzel der Bertramwurz ist besser
als Mamru. Zur Eindämmung“nehme man diese in den Mund. Zum
Reifen“nehme man Kleie von der Oberfläche des Siebes“, Linsen mit
dem Staube, F önnkraut und Horienblüten; hiervon nehme man un-
gefähr eine Nuß in den Mund. Zur Öffnung“blase ihm jemand weiße
Kresse mit einem Weizenbalm hinein. Zur Heilung nehme man Erde,
die von einem Abort beschattet wird, knete sie mit Honig und esse sie;
dies ist wirksam. Gegen Schnupfen nehme man ungefähr eine Pistazie
Ammoniak, ungefähr eine Nuß süßes Galbanum, einen vollen Löffel
weißen Honig, ein MahozischesNatla“klaren Wein und koche sie zu-
sammen; wenn der Ammoniak gar ist, so ist alles gar. Wenn nicht dies,

Col.bso hole man ein Viertel[log] Milch von einer weißen Ziege, gieße sie
auf drei Kohlwurzeln und rühre es mit einem Spane von Marmahinholz
um ; wenn der Marmahinspan gar ist, ist alles gar. Wenn nicht dies, so
nehmt man Kot von einem weißen Hunde und knete ihn mit Harz. So»-
weit möglich, esse man keinen Kot, denn er lockert [die Glieder]. Gegen
Beängstigung hole man einen Lilithpfeil“, wende ihn um“, gieße Was-
ser darüber und trinke es. Wenn nicht dies, so nehme man Wasser, von
dem ein Hund nachts getrunken hat; jedoch achte man darauf, daß 01
nicht offen gestanden"hat. Gegen Offengestandmes“nebme man ein Maß
reinen Wein. Gegen Blattern nehme man ein Maß Wein mit roter
Aloe. Gegen Herzschwäche nehme man drei Gerstenkuchen, weiche sie
in Quarkbrei, der keine vierzig Tage alt ist, und esse sie; nachher trinke
man verschnittenen Wein. R.Aha aus Diphte sprach zu Rabina: Dies
verursacht ja erst recht Herzschwächei? Dieser erwiderte: Ich sagte dies

39. Statt 152111 ist mit Handschriften 1‘7:m zu lesen. 40. In diesem Monat wur-
de er wohl wegen der Kälte besonders kräftig zubereitet. 41. Anm. Name einer
Pflanze, dessen Übersetzung sich nicht feststellen läßt. 42. Der Krankheit, daß
sie sich nicht weiter verbreite. 43. Daß der Eiter sich ansammle u. die Blasen
reif zum Bersten werden. 44. Die grobe Kleie, die beim Sieben zurückbleibt.
45. Der Blasen. 46_Kleines Flüssigkeitsmaß von 1% Eiern Inhalt. 47.Nach
Raschi Meteorstein. 48.Mit der Spitze nach unten. 49.Flüssigkeiten, die
nachts offen gestanden haben, darf man nicht trinken, da eine Schlange sie ver-
giftet haben kann. 50. Wenn man solches getrunken hat. 51.Wörtl. Schwere
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gegen Herzbesehwerden“. Gegen Herzschwäche aber nehme man drei
Gerstenkuchen, weiche sie in Honig und esse sie; nachher trinke man
reinen Wein. Gegen Herzschmerzen nehme man drei Eier Minze, ein
Ei Kümmel, ein Ei Mohn und esse es. Gegen Darmschmerzen hole man
dreihundert lange Pfefferkörner und jeden Tag trinke man hundert
von diesen mit Wein. Rabin aus Nereé bereitete für die Tochter R. Asis
hundertundfünfzig von den unsrigen zu, und sie genas. Gegen den Leib»-
wurrn“'nehme man ein Maß Wein mit Lorbeerblättern. Gegen den wei-
ßen Leibwurm nehme man Baukensamen, wickle sie in einen Baumwoll-
lappe11,weiche sie in Wasser und trinke es. Man achte jedoch, daß man
kein Samenkorn [verschlucke],denn es könnte ihm die Därme durch-
löchern. Zur Stillung [des Durchfalles] nehme man feuchten Sison in
Wasser. Zur Förderung nehme man getrockneten in Wasser. Als Merk-
zeichen diene dir: feuchte Binsen zum Verstopfen des Flusses. Gegen
Milz[krankheit]“hole man sieben Wasserblutegel, trockne sie im Schat-
ten, und jeden Tag trinke man zwei oder drei in Wein. Wenn nicht dies,
so hole man die Milz einer Ziege, die noch nicht geworfen hat, hefte
sie an einen Ofen, stelle sich davor und spreche: wie diese Milz trok-
ken wird, so werde auch die Milz des N., des Sohnes der N., trocken.
Wenn nicht dies, so drücke man sie zwischen die Balkenscbichte eines
neuen Hauses und spreche dasselbe. Wenn nicht dies, so suche man nach
einem Toten, der am Sabbath gestorben ist, und lege die Hand von diesem
auf seine Milz und spreche: wie diese Hand vertrocknet ist, so werde
die Milz des N., des Sohnes der N., trocken. Wenn nicht dies, so hole
man einen Fisch, brate ihn in einer Schmiede und esse ihn mit Wasser
der Schmiede°°undtrinke nachher vomWasser der Schmiede. Einst trank
eine Ziege vom Wasser einer Schmiede, und als man sie schlachtete,
fand man bei ihr keine Milz. Wenn nicht dies, so Öffne man auf seinen
Namen ein Faß Wein“. R. Aha, der Sohn Babes, sprach zu R. Aéi: Wer
ein Faß Wein hat, kommt nicht zum Meister”; vielmehr [esseman] regel-
mäßig das Morgenbrot, denn dies ist zuträglich für den ganzen Körper.
Gegen Unterleibsschmerzen nehme man Akakia, Ihe“, Quecksilber, Sil-
berschlacke, eine Kapsel Gewürze, Taubenkot und lege sie im Sommer
in einen Lappen aus Leinen und im Winter in einen solchen aus Baum-
wolle”. Wenn nicht dies, so trinke man verdünnten Met. Gegen Hüften-
des Herzens. 52. Viell. Bandwurm; nach Raschi Würmer in den Därmen, jed.
wäre der Plural zu erwarten. 53. Wie aus der weiter folgenden Besprechung zu
schließen, Verfettung od. Verwässerung der Milz. 03.In dem das glühende Eisen
gekühlt wird. 54. Er trinke recht viel Wein. 55. Um nach einem Heilmittel
zu fragen; er leidet nicht daran. 56. Spezereien od. Pflanzen, deren Überset-
zung sich nicht feststellen läßt; Aloe ist ganz unwahrscheinlich, da der T. dafür
115.711hat. 57.Die wohl auf den Unterleib zu legen "sind. 58.Cf. Sab. Fe].
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krämpfe nehme man einen Topf Fischtunke und reihe damit sechzig-
mal die eine Hüfte und sechzigmaldie andere Hüfte. GegenBlasenstein
nehme man drei Tropfen Teeröl, drei Tropfen Lauchsaft, drei Tropfen
klaren Wein und bestreiche damit einem Menue das Glied. und einer Frau
jene Stelle.Wenn nicht dies, so nehme man dasHängsel einesSchlauches
und hänge es einem Manne an das Glied und einer Frau an die Brüste.
Wenn nicht dies, so nehme man einen Karmesinfaden, den eine Verru-
tene, Tochter einer Verrufenen, gesponnen hat, und hänge ihn einem Man-
ne an das Glied und einer F ran an die Brüste. Wenn nicht dies, so nehme
man eine Lens von einem Manne und eine von einer Frau, und lege sie
einem Manne auf das Glied und einer F rau auf jene Stelle. Wenn sie
urinieren, so sollen sie dies auf einen trockenen Zweig in einer Tür-
pfanne, und auf den herauskommenden Stein achten, denn dieser ist ge-
gen jedes Fieber wirksam. Gegen äußeres Fieber nehme man drei Maß
Dattelkerne und drei Maß Eichenblätter, koche jedes besonders, setze
sich zwischen diese, tue sie in zwei Gefäße und hole einen Tisch und
stelle sie auf diesen; sodann stehe man von dem einen auf und gehe zum
anderen, und stehe vom anderen auf und gehe zu jenem, bis man erhitzt
wird, und bade darin. Wenn man vom Wasser”trinkt, so trinke man
nur vom Wasser der Eichenblätter, nicht aber vom Wasser der Dattel-
kerne, weil es steril macht. Gegen inneres Fieber nehme man sieben
Handvoll Mangold aus sieben Beeten, koche sie mit der Erde und esse

F$‘O'da1von; sodann trinke man Eichenblätter in Met oder Palmentrauben”in
Wasser. Gegen Hautflechten nehme man sieben große Weizenkörner“°
und verbrenne sie auf einem neuen Spaten, und mit dern Safte, der von
diesen herauskommt, reihe man sich ein. B. Simi b. Aéi behandelte da-
mit einen Nichtjuden gegen Aussatz, und er genas.
Semuél sagte: Wer einen Stoß mit einer persischenLanze“erhalten hat,

lebt nicht mehr, aber immerhin gebe man ihm“fettes auf Kohlen [gebra-
tenes] Fleisch und reinen Wein; es ist dann möglich, daß er noch eine
kurze Zeit lebt, um sein Haus bestellen zu können.

B Idi b. Abin sagte: Wer eine Hornis verschluckt hat, lebt nicht
mehr, aber immerhin gebeman ihm ein Viertel[log] herben Essig zu trin-
ken ; es ist dann möglich, daß er noch eine kurze Zeit lebt, um sein
Haus bestellen zu können.
R. Jehoéuä b. Levi sagte: Wer Rindfleisch mit Rüben gegessen und

darauf bei Mondschein in der Nacht zum vierzehnten oder fünfzehn-
ten [desMonates]in der Jahreszeit des Tammuz geschlafen hat, wird von
Fieber“befallen. Es wird gelehrt: Wer seinen Bauch mit allem mög-

4111. 59. Trauben, die auf Palmen gestützt sind. 60. So nach Raschi; wahr-
scheinl. eine bestimmte Weizenart. 61. Wohl mit Gift bestrichen. 62. Od. Zit-
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lichen vollstopft, wird vom Fieber befallen. R. Papa sagte: Selbst mit
Datteln. ——Selbstverständlichl? ——Man könnte glauben, daß dies von
diesen nicht gelte, da der Meister gesagt hat, Datteln sättigen, erwärmen,
purgieren, kräftigen und verzärteln nicht, so lehrt er uns. ——Was heißt
Fieber? R. Eleazar erwiderte: Feuer in den Knochen. ——(Was heißt Feuer
in den Knochen? Abajje erwiderte: Feuer in den Knochen“) ——Welches
Mittel gibt es dagegen? Abajje erwiderte: Mutter sagte mir: Alle Mix-
turen sind drei, sieben oder zwölf [Tage zu wiederholen], folgende aber
so lange, bis er genesen ist; alle Mixturen [nehme man] auf leeren Ma-
gen, folgende aber, nachdem man gegessen und getrunken hat, im Aborte
gewesen, herausgekommen ist und die Hände gewaschen hat. Er knete
eine Handvoll Honigspeise aus Linsen mit einer Handvoll altem Wein,
esse dies, wickle sich in das Laken und schlafe ein; niemand darf ihn
aufwecken, bis er von selbst aufsteht. Nachdem er aufgestanden ist, lege
er das Laken ab, sonst kehrt es zu ihm zurück.

Elijahu sprach zu R. Nathan: Ein Drittel iß, ein Drittel trinke und
ein Drittel laß leer, sodaß du, wenn du in Zorn gerätst, voll wirst“.
R.Hija lehrte: Wer Leibschmerzen entgehen will, pflege das Ein-

tauchen“Sommer und Winter zu beobachten. Ziehe deine Hand von der
Mahlzeit zurück, wenn sie dir schmeckt“. Wenn du deine Notdurft zu
verrichten hast, so halte dich nicht zurück.
Mar Üqaba sagte: Wer weißen Most“getrunken hat, wird von der

Hektik befallen. R. Hisda sagte: Es gibt sechzig Arten Wein; der beste
unter ihnen ist der rote aromatische“, der schlechteste unter ihnen ist
der weiße Most.
R. Jehuda sagte: Wer in den Morgenstunden des Nisan am Feuer sitzt

und sich mit Öl bestreicht, und dann hinausgeht und sich in die Sonne
setzt, wird von der Hektik befallen.
Die Rabbanan lehrten: Wer sich zur Ader gelassen und darauf den

Beischlaf vollzogen hat, bekommt hektische Kinder ; wenn beide sich
zur Ader gelassen und darauf den Beischlaf vollzogen haben, so bekom-
men sie mit Ausfluß”behaftete Kinder. R. Papa sagte: Dies nur, wenn
er inzwischen nichts genossen hat, wenn er aber inzwischen etwas ge-
nossen hat, so ist nichts dabei. Rabba b.R.Hona sagte: Wer von der

tern, Schütteln, Schüttelfieber. 63. Aram. Übersetzung der von RE. gebrauchten
hebr. Worte. 64. Damit man nicht, wie man zu sagen pflegt, vor Ärger platze.
65.Des Brotes in Wein od. Essig. 66.Wenn der Hunger gestillt ist u. das
Essen nur aus Genußsucht erfolgt. 67. Das W. w‘mo (nach den Kommentaren:
schlechter, herber Wein) dürfte wohl von 1519jung (demon. v. 111%)abzuleiten
sein, neuer, ungegorener Wein, Most. 68.Ärukh hat 111r1nn, viell. v. nm Ico-
chen, aufwallen, der moussierende. 69. Vgl. Bd. V S. 249 Anm. 216. 70. Wohl
ohne ausgeruht zu haben; eine Randglosse hat die Ergänzung: am Mittag.
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Reise gekommen ist und den Beischlaf vollzieht”, bekommt hektische
Kinder.
Die Rabbanan lehrten: Wer aus dern Abort kommt, vollziehe den Bei-

schlaf erst dann, wenn die Dauer eines halben Mil verstrichen ist, denn
das Gespenst des Abortes begleitet ihn; hat er den Beischlaf [sofort] voll-
z0gen, so bekommt er epileptische Kinder.

Die Rabbanan lehrten: Wer den Beischlaf stehend vollzieht, wird von
Krämpfen befallen ; wenn sitzend, so wird er von Gähnkrämpfen"be-
fallen ; wenn sie oben und er unten, so wird er von Delaria”befallen.
Was ist Delaria? R. Jehoéuä b. Levi erwiderte: Ein Heilmittel gegen
Delaria ist Dardara. — Was ist Dardara? Abajje erwiderte: Dornensa-
frau. R. Papa zerkaute ihn und spuckte ihn aus. B. Papi zerkaute ihn
und schluckte ihn herunter. Abajje sagte: Wer für den Beischlaf nicht
kräftig”ist, nehme drei Qapitz Mistsafran", zerreibe ihn, koche ihn in
Wein und trinke ihn. R. Johanan sagte: Er ist es, der mir meine J ugend
wiedergab.
Drei Dinge zehren die Kraft des Menschenab, und zwar: die Furcht,

der Weg und die Sünde. Die F urcht, denn es heißt:”mein Herz ist ruhe-
los, meine Kraft hat mich verlassen. Der Weg, denn es heißt:”er hat
auf dem Wege meine Kraft gebeugt. Die Sünde, denn es heißt:"durch
meine Sünde ist meine Kraft gestrauchelt.
Drei Dinge schwächendie Kraft des Menschen,und zwar: stehend es-

sen, stehend trinken und stehend den Beischlaf vollziehen.
Fünf sind dem Tode näher als dem Leben, und zwar: wer gegessen

hat und sofort aufsteht, wer getrunken hat und sofort aufsteht, wer sich
zur Ader gelassen hat und sofort aufsteht, wer geschlafen hat und sofort
aufsteht, und wer den Beischlaf vollzogen hat und sofort aufsteht.
Wer sechserlei [hinter einander] tut, stirbt sofort, und zwar: wer müde

von der Reise kommt, sich zur Ader läßt, ins Bad geht, trinkt und sit:h
berauscht, sich auf die Erde schlafen legt und den Beischlaf vollzieht. R.
Jobman sagte: Dies jedoch nur dann, wenn man es in dieser Reihen-
folge tut. Abajje sagte: Wenn in dieser Reihenfolge, sterbe man, wenn
nicht in dieser Reihenfolge, werde man schwach.—Dem ist ja aber nicht
so, Meörath ließ ihren Diener drei davon tun, und er starb!‘? —-Er war
abgezehrt.
Acht Dinge sind es, die viel schädlich und wenig zuträglich sind,

und zwar: das Reisen, der Beischlaf‚der Reichtum, die Arbeit, der
Wein, der Schlaf, das Warm[baden] und der Aderlaß.

71. So nach den Kommentaren. 72. Viell. Deiirium: nach Mussafia v. dolor
abzuleiten. 73. 50 besser nach Handschriften. 74. VVobl der auf mistigem Bo-
den wächst. 75.Ps. 38,11, 76.”). 102,24. 77.]b. 36,11. 78.Noch während
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Acht Dinge vermindern den Samen, und zwar: Salz, Hunger, Aus-
schlag, Weinen, Schlafen auf der Erde, Honigklee, Gurken außerhalb der
Zeit, und doppelt sovielder Aderlaß unten. Es wird gelehrt: Wie er un-
ten doppelt soviel sChädlich ist, ebenso ist er oben doppelt soviel zuträg-
lich. R. Papa sagte: Unten heißt unterhalb der Hoden, oben heißt ober- Col.b
halb der Hoden. Von den Gurken außerhalb der Zeit wird gelehrt: Wie
sie außerhalb der Zeit schädlich sind, so sind sie zur geeigneten Zeit
zuträglich. R. Papa sagte: Die dafür geeignete Zeit ist der Tammuz und
die ungeeignete Zeit ist der Tebeth. In den Tagen des Nisan und des
Tiéri sind sie weder zuträglich noch schädlich.
WENNJEMANDGESAG'I‘11.11:301111131111MEINERFRAUEINENSCHEIDEBRIEF,

UNDDARAUFvon Konnuxos BEFALLENWIRDUND311111:50111113113111111
1110111,so 511113SEINELETZTENWORTE11101111G.R. Simön b. Laqié sagte:
Man schreibe und gebe ihr den Scheidebrief sofort“. R.Jobanan aber
sagte: Man schreibe ihn erst dann, wenn er gesund wird. —-Was ist der
Grund des Reé Laqié? —Er lehrt: so sind seine letzten Worte nichtig".
-—Und R. Johananl? — Er kann dir erwidern: seine letzten Worte sind
insofern nichtig, indem man ihn, wenn er zu Sinnen kommt, nicht
wiederum zu fragen braucht; schreiben aber darf man erst dann, wenn
er gesund ist. —Worin besteht ihr Streit? ——Reé Laqiä vergleicht ihn
mit einem Schlafenden und R. Johanan vergleicht ihn mit einem Blö-
den. -—Sollte ihn auch B. Jobanan mit einem Schlafenden vergleichen!?
——Ein Schlafender benötigt”keiner Handlung, dieser aber benötigt einer
Handlung“. -—-Sollte ihn auch ReéLaqié mit einem Blöden vergleichen!?
—Für einen Blöden haben wir kein Mittel in der Hand, für diesen aber
haben wir ein Mittel in der Hand: mageres auf Kohlen [gebratenes]
Fleisch und verschnittenen Wein. — Kann R. Jobanan dies denn gesagt
haben, R.Jehuda sagte im Namen Semuéls, wenn man einem beide
[Halsorgane]”oder den größeren Teil beider durchgeschnitten, und er
durch Zeichen gesagthat, daß man seiner Frau einen Scheidebrief schrei-
be, so schreibe und gebe man ihn ihrl? Ferner wird gelehrt, wenn man
einen zerschnitten oder ans Kreuz geschlagen sieht, und er durch Zei-
chen sagt, daß man seiner Frau einen Scheidebrief schreibe, so schreibe
und gebe man ihn ihr”l? ——Es ist ja nicht gleich ; hierbei ist sein Ver-
stand klar, nur ist die Schwäche“beiihm eingetreten, da aber ist ja sein

seiner Krankheit, obgleich er dann zur Scheidung unzulässig ist. 79. Nur seine
erste Verfügung ist gültig; u. bei der Erteilung war er gesund. 80. Um wieder
zu Sinnen zu kommen. 81. Die Anwendung des weiter genannten Mittels, um
zu Sinnen zu kommen. 82.Luft— u. Speiseröhre. 83. Auch diese konnten we-
gen ihres Zustandes den Auftrag nicht mündlich erteilen. 84. Er konnte nicht



Fol.
71

(ml; Grrru1 VII,i Fol. 7ob-71a

Sinn verwirrt. ——Kann Semuél dies”denn gesagt haben, R. Jehuda sagte
ja im Namen Semuéls, wenn man einem beide [Halsorgane] oder den
größeren Teil beider durchgeschnitten hat und er fortgelaufen ist, so be-
kunde“‘man über ihn, und wenn du sagst, er gelte als lebend, wieso darf
man über ihn bekunden!? ——Ich will dir sagen; er lebt, muß aber ster-
ben“. — Demnach sollte man doch dieserhalb verbannt”werden, wäh-
rend gelehrt wird, wer einem beide [Halsorgane] oder den größeren Teil
beider [unvorsätzlich] durchgeschnitten hat, werde dieserhalb nicht ver-
banntl? —Hierzu wird ja gelehrt: R. Oéäja sagte, hierbei werde berück-
sichtigt, der Wind kann ihn verwirrt, oder er selber seinen Tod genähert89
haben. —Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen”? —Einen Unter-
schied gibt es zwischen ihnen in dem Falle, wenn er ihn in einem Mar-
,morhaus geschlachtet und er gezappelt, oder er ihn draußen geschlachtet
und er nicht gezappelt hat“.

WENN JEMANDSTUMMGE\VORDENIST, UNDAUF11111FRAGE, 03 MANs1:1111311
FRAU EINEN 801131n1:11111131501111131131:&c. Sollte man doch berücksichti-
gen, er ist vielleicht von einem Nickkrampfe der Verneinung oder einem
Nickkrampfe der Bejahung befallen werden!? R. Joseph b. Minjomi er-
widerte im Namen R. Nahmans: Man frage ihn abwechselnd”. ——Es ist
ja zu berücksichtigen, er ist vielleicht von einem abwechselnden Nick-
krampfe befallen werden!? —Man frage ihn einmal verneinend und
zweimal bejahend, oder zweimal verneinend und einmal bejahend. In der
Schule R. Jiämäéls wurde gelehrt: Man frage ihn nach Dingen des Som-
mers in der Regenzeit und nach Dingen der Regenzeit im Sommer”. —-
Was sind es, wenn etwa eine Decke oder ein Laken“, so ist ja zu berück-
sichtigen, er kann von Kälte oder Hitze befallen sein!? — Vielmehr,
Früchte”.

R. Kahana sagte im Namen Rabhs: Wenn ein Tauber sich schriftlich
verständigen kann, so schreibe man seiner F rau einen Scheidebrief und
gebe ihn ihr. R. Joseph sprach: Was lehrt er uns damit, es wurde ja be-
reits gelehrt, daß, wenn er stumm geworden ist und auf die Frage, ob
man seiner Frau einen Scheidebrief schreibe, mit dem Kopfe nickt, man

sprechen; sein durch Zeichen erteilter Auftrag ist daher gültig. 85. Daß der dem
Tode Verfallene diesbezüglich als lebend gelte. 86. Daß er tot sei, damit seine
F rau heiraten dürfe. 87. Der Scheidebrief ist somit bei Lebzeiten erteilt worden,
jed. darf seine Frau ohne Scheidung heiraten. 88. Wenn jemand einen auf diese
Weise unvorsätzlichverletzt; cf. Dl.19,1ff. 89. Durch das Umherzappeln. 90.
Diesen beiden Begründungen. 91. Im 1. Falle ist nur das Zappeln zu berücksich-
tigen, da der Wind in ein solches Haus nicht eindringt, im 2. dagegen ist nur
der Wind zu berücksichtigen. 92. Einmal eine Frage, die er bejaht,. u. einmal
eine Frage, die er verneint. 93.0b er nach solchen verlangt. 94.0b man
ihn warm od. kühl zudecke. 95.Ob er nach Früchten verlangt, die in der be-



Fol.7xa GITTIN VII,i l;25

ihn dreimal prüfe, und wenn er auf nein verneinend und auf ja bejahend
antwortet, man ihn schreibe und ihr gebel? R. Zera erwiderte ihm: Du
sprichst von einem Stummen, bei diesem verhält es sich“anders. Es
wird nämlich gelehrt: Wer sprechen und nicht hören kann, heißt Tau-
ber, wer hören und nicht sprechen kann, heißt Stummer; beide gelten
in jeder Hinsicht als vernünftig“. Woher, daß, wer sprechen und nicht
hören kann, Tauber, und wer hören und nicht sprechen kann, Stummer
heiße? —Es heißt:”ich bin wie ein Tauber, der nicht hört, und wie ein
Stummer. der seinen Mund nicht öfi'net. Wenn du willst, sage ich: wie
die Leute zu sagen pflegen: ihm sind die Worte genommen”worden.
R. Zera sagte: Wenn ich einen Einwand erheben wollte, so würde ich
folgenden Einwand erheben. Es wird gelehrt, [die Worte:]“°wenn er
nicht sagt, schließen"‘einen Stummen aus, der nicht sagen kann ; wes-
halb denn, er kann es ja schriftlich sagen!? Abajje erwiderte ihm: Du
sprichst von der Zeugenaussage; anders verhält es sich bei der Zeugen-
aussage, denn der Allbarrnhe-rzige sagt, daß sie aus ihrem Munde*”kom-
me, nicht aber schriftlich. Man wandte ein: Wie man ihn“”’so hinsichtlich
eines Scheidebriefes prüft, so prüfe manihn bei Geschäftsangelegenhei-
ten, Zeugenaussagen und Erbschaftssachen. Hier wird dies‘°*von der Zeu-
genaussage gelehrtl? R. Joseph b. Minjomi erwiderte im Namen R. Se-
seths: Bei der Zeugenaussage für eine““‘Frau, wobei die Rabbanan es er-
leichtert haben“. —Er lehrt es ja von Erbsehaiz'tssachenm7li3R. Abahu
erwiderte: Bei der Erbschaft seines erstgeborenen‘“Sohnes. —Er lehrt es
ja von Geschäftsmgelegenh-eiten, doch wohl fremder""l? —Nein, seiner.
Man wandte ein: Man verlasse sich auf Zeichen, Mienen und Nieder-
schrift eines Tauben nur bei beweglichen Sachen, nicht aber bei Ehe-
scheidungenl? ——Hierüber streiten Tannaim, denn es wird gelehrt: R.
Simön b. Gamliél sagte, dies‘°°geltenur von einem ursprünglich Tau-
ben, wenn er aber hörend war und taub geworden ist, so schreibe er und
andere unterschreiben. — Gilt dies etwa nicht von einem ursprünglich

treffenden Jahreszeit nicht zu haben sind. 96. Da er hören kann, so gilt er als
vernünftig, dagegen spricht R. von einem Taubstummen, von dem man dies
nicht gewußt haben würde. 97.Solche sind unter ‘Tauber' u. ‘Stummer' in
der Schrift zu verstehen, dagegen ist im rabbanitischen Schrifttum unter ‘Tauber’
ein Taubstummer zu verstehen (cf. Ter. I,2), u. von einem solchen spricht auch
R. 98.Ps. 38,14. 99.Diese Worte klingen aramäisch ähnlich wie das W.
n'm, Stummer. 100.Lev. 5,1. 101.V0n der Darbringung eines Opfers we-
gen Unterlassung der Zeugenaussage. 102. Cf. Dt. 17,6. 103. Einen, der stumm
geworden ist u. durch Kopfnicken antwortet. 104. Daß es nicht mündlich zu
erfolgen brauche. 105. Um ihr die Heirat zu ermöglichen. 106. Hierfür sind
sogar Verwandte 11. ein einzelner Zeuge zulässig. 107.W0h1 in dem Falle,
wenn er bei solchen als Zeuge fungiert. 108. Der gesetzlich einen doppelten
Anteil zu erhalten hat, er aber anders verfügt. 109.Daß man sich bei Ehe-
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Tauben, [es wird ja gelehrt,] wie er sie“°durch Zeichen genommen hat,
so scheide er sich von ihr durch Zeicheni? ——Bei seiner Ehefrau ist dem
auch so, hier aber wird von seiner Eheschwägerin“‘gesprochen.——Von
was für einer Eheschwägerin, wollte man sagen, die ihm von seinem
tauben Bruder zugefallen ist, so kann sie ja, wie sie durch Zeichen ge-
nommen werden ist, durch Zeichen geschieden werden!? —Vielmehr, die
ihm von seinem hörenden Bruder zugefallen ist. Wenn du aber willst,
sage ich: tatsäclflich, die ihm von seinem tauben Bruder zugefallen ist,
und zwar ist bei einem tauben Bruder ein hörender“”berücksichtigt
worden. ——Demnach sollte dies auch bei seiner Frau berücksichtigt“’wer-
denl? —Eine Schwägerin kann wohl mit einer Schwägerin verwechselt
werden, nicht aber kann eine Frau mit einer Schwägerin verwechselt wer-
den. —-Ist denn bei einem tauben [Bruder] ein hörender zu berücksich-

Col.btigen, wir haben ja gelernt: Werm zwei taube Brüder mit zwei hörenden
Schwestern, mit zwei tauben Schwestern oder mit zwei Schwestern, von
denen eine hörend und die andere taub ist, verheiratet sind, und ebenso,
wenn zwei taube Schwestern mit zwei hörenden Brüdern, mit zwei tauben
Brüdern oder mit zwei Brüdern, von denen einer hörend und der andere
taub ist, verheiratet sind, so sind sie befreit von der Haliqa und der
Schwagerehe ; sind sie [einander] fremd, so müssen sie sie“‘nehmen‚ und
wenn sie wollen, lassen sie sich von ihnen scheiden”. —Das richtigste
ist vielmehr, wie zuerst erklärt worden ist““.
R. Johanan sagte: Die Genossen des R. Simön b. Gamliél streiten117

gegen ihn. Abajje sagte: Auchwir haben demgemäß gelernt: Ist sie blöde
geworden, so kann er sie nicht fortschicken, ist er taub oder blöde ge-
worden, so kann er sie nie fortschicken. Das ‘nie' ist wohl zu verstehen,
auch wenn er sich schriftlich verständigen kann. R. Papa sagte: Wenn
R.Johanan uns dies nicht gelehrt hätte, so könnte man glauben, R.
Simön b. Gamliél erkläre die Ansicht des ersten Autors, und das ‘nie’ sei

scheidungen auf seine Zeichen nicht veriasse. 110. Der ursprünglich Taube
seine Fran. 111.Die ihm durch den Tod seines Bruders zugefallen ist (cf. Dt.
25,5ff.), bei der die Antrauung vorschriftsmäßig erfolgt war. 112.Bei dessen
Witwe die Scheidung nicht durch Zeichen erfolgen kann. 113.Auch von dieser
sollte er sich durch Zeichen nicht scheiden lassen können, damit er nicht ver-
anlaßt werde, sich auf diese Weise von seiner Eheschwägerinscheiden zu lassen.
114. Dh. der Überlebende die Witwe seines Bruders, da er als Tauber die Halica
nicht vollziehen kann. 115.Wörtl. bringen sie sie hinaus, dh. sie erteilen den
Auftrag zur Scheidung durch Zeichen, wie dies sonst unzulässig ist, da auch die
Antrauung auf diese Weise erfolgt ist. Hierbei wird der hörende Bruder, bei
dem die Antrauung richtig erfolgt ist, nicht berücksichtigt. 116. Die angezogene
Lehre spreche von dem Falle, wenn die Eheschwägerinihm von einem hörenden
Bruder zugefali€rl ist‚ 117. Sie sind der Ansicht, daß auch einer, der hörend
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zu verstehen, auch wenn man sieht, daß er verständig”ist. Oder aber,
wegen einer Lehre B. Jigbaqs, denn R. Jighaq sagte: Nach der Tora kann
eine Blöde geschieden werden, wie dies auch bei einer Vernünftigen
gegen ihren Willen“°der Fall ist, nur sagten sie deshalb, daß sie nicht
geschiedenwerden könne, damit sie nicht preisgegebenwerde”.

WENN MANJEMANDGEFRAGTHAT, on MANSEINERFRAU EINENSCHEIDE—'
BRIEF‘“SCHREIBE‚ UNDER ERWIDER'I‘HAT: SCHREIBT,UNDMANDEN

Scunmmm BEAUFTRAGT,UNDER IHN GESCHRIEBENHAT, DIE ZEUGEN, UNI)
sm IHN UNTERSCHRIEBENHABEN, so IST DER SCHEIDEB'RIEF,OBGLEICHMAN
IHN GESCHRIEBEN,UNTERSCHRIEBEN,mm GEGEBENUNDER um um GEGEBEN
HAT, NIGHTIG;NUR”*WENNER ZUMSCHREIBERGESAGTHAT: SCHREIBE,UND
zu DEN ZEUGEN:UNTERSCHREIBT.
GEMARA. Nur aus dem Grunde, weil er nicht ‘gebt’ gesagt hat, wenn

er aber ‘gebt' gesagt hat, so gebe‘23man, nach R. Meir, welcher sagt,
Worte können einem Vertreter übergeben werden, dagegen aber heißt
es im Sehlußsatze: nur wenn er zum Schreiber gesagt hat: schreibe, und
zu den Zeugen: unterschreibt, nach B. J ose, welcher sagt, Worte können
einem Vertreter nicht übergeben werden ; der Anfangsatz nach R.. Meir
und der Schlußsatz nach R. Josel? ——Allerdings, der Anfangsatz nach
R. Meir und der Sehlußsatz nach R. Jose. Abajje sagte: Alles nach R.
Meir, und hier”"*wird von dem Falle gesprochen, wenn er nicht ‘gebt'
gesagt hat. —Demnach*”sollte es heißen: nur wenn er ‘gebt’ gesagt hat!?
—-Vielmehr, hier"‘wird von dem Falle gesprochen, wenn er es nicht zu
dreien‘”gesagt hat. ——Demnach”°sollte es heißen: nur wenn er es zu
dreien gesagt hat!? ——Vielmehr, alles nach R. Jose, und hiermwird von
dem Falle gesprochen, wenn er nicht ‘sagt’ gesagt”*hat. —-Demnach125
sollte es heißen: nur wenn er ‘sagt’ gesagt hat!? Und ferner, pflichtet
denn R. Jose hinsichtlich des Falles bei, wenn er 'sagt’ gesagt hat, wir
haben ja gelernt, wenn der Schreiber geschrieben und. ein Zeuge [unter-
schrieben] hat„ sei er gültig, und hierzu sagte R.Jirrneja, dies sei zu

war u. taub geworden ist, sich nicht scheiden lassen könne. 118. Nicht aber in
dem Falle, wenn er sich schriftlich verständigenkann. 119.Die ebenfalls ohne
ihren Willen geschieden werden kann. 120. Da sie keinen Verstand hat; hierauf
deutet das Wort ‘nie’; dies ist jed. bei einem Tauben nicht zu berücksichtigen.
121.Damit sie der Leviratsehe entgehe. 122. Dann ist der Scheidebrief gültig.
123. Den Scheidebrief der Fran, obgleich er dies nicht zu den Personen gesagt
hat, die ihn geschrieben haben. 124. Im Schlußsatze, in dem es heißt, daß er
es dem Schreiber selbst gesagt haben muß. 125. Wenn der Auftrag zum Schrei-
ben auch anderen erteilt werden kann. 126. Sondern nur zu 2 Personen, die
nicht als Gerichtskollegium gelten, 11. auch RM. pfiichtet bei, daß es durch andere
nicht erfolgen dürfe. 127. Im Anfangsatze, in dem es heißt, daß der Scheide-
brief ungültig sei. 1533.Daß sie andere damit beauftragen; aus diesem Grunde
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verstehen. wenn [auch] der Schreiber unterschrieben hat; und ferner

welcher sagt. Worte können einem Vertreter nicht übergeben‘”werden.
Wenn man nun sagen wollte, B. Jose pflichte bei hinsichtlich des Falles,
wenn er ‘sagt' gesagt hat, so kann ja ein Verderb entstehen, denn es kann
vorkommen, daß er zu zweien gesagt hat: sagt dem Schreiber, daß er
schreibe, und N. und N., daß sie untersChreib-em, sie aber wegen der Be-
schämung des Schreibers“°selbst unterschreiben, während der Ehemann
anders verfügt hat!? —Das richtigste ist vielmehr, der Anfangsatz nach
R.Meir und der Schlußsatz nach R. Jose. R. Aéi erwiderte: Alles nach
R.Jose‚ und diese Fälle“"sind selbstverständliith ; selbstverständlich [ist
er nicht gültig], wenn er nicht ‘gebt' gesagt hat, aber auch dann nicht,
wenn er ‘gebt’ gesagt hat, und selbstverständlich,wenn er es nicht zu
dreien gesagt hat, aber auch dann nicht, wenn er es zu dreien gesagt
hat, und selbstverständlich, wenn er nicht ‘sagt’ gesagt hat, aber auch
dann nicht, wenn er ‘sagt’ gesagt“”hat. Übereinstimmend mil: R.Aéi
wird gelehrt: Wenn der Schreiber den Scheidebrief auf ihren Namen
geschrieben hat und die Zeugen ihn auf ihren Namen unterschrieben _
haben, so ist er, obgleich man ihn geschrieben, unterschrieben, ihm ge-
geben und er ihn ihr gegeben hat, nichtig ; nur wenn man seine Stimme
gehört, wie er zum Schreiber ‘schreibe’ (md zu den Zeugen ‘unter-
schreibt' gesagt hat. G eh ört, dies schließt die Ansicht desjenigen aus,
welcher sagt, R. Jose pflicht-e hinsichtlich des Falles bei, wenn er ‘sagt'
gesagt hat; seine Stimme, dies schließt die Lehre R. Kahanas im
Namen Rabhs‘”aus.

SAGTE JEMAND1]DA IST DEIN SCHEIDEBRIEF, FALLS ron STERBE, DA rsr
DEIN SCHEIDEBRIEFNACI{“*DIESERKRANKHEIT, DA IST DEIN SCHEIDE-

BRIEF FÜR NACHMEINEMTone, so HAT ER NICHTSIS5GESAGT;WENN ABER:
VONHEUTEAB, FALLS ren STERBE, VON‚JETZTAB, FALLS ICH STERBE, so IST
DER SCHEIDEBRIEF GÜLTIG. [SAGTE en:] von HEUTE AB, NACH MEINEM
Tone”, so rsr DER SCHEIDEBRIEFGÜLTIGUNI)UNGÜLTIG,’WENNER srmn*r‚
so 1sr AN IHR DIE HALIQA zu VOLLZIEHEN,NICHTABERDIE SCHWAGEREHE.

ist der Scheidebrief ungültig. 129. Vgl. S. 408 Anm. 131. 130. Wenn er sieht,
daß der Beauftragende ihn nicht als Zeugen haben wollte. 131.Hinsichtlich
welcher fälschlich deduziert wird, daß der Scheidebrief dann gültig sei. 132.
Sondern nur dann, wenn er es dem Schreiber selbst gesagt hat, nach RJ ., wie im
Schlußsatze gelehrt wird. 133. Ob. F01.71a, daß wenn er sich schriftlich verstän-
digen kann, man in seinem Auftrage einen Scheidebrief schreibe. 134. Dh. wenn
sie durch den Tod beendet ist. 135. Weil in all diesen Fällen die Scheidung erst
nach dem Tode erfolgen soll, 11. ein Toter sich nicht scheiden lassen kann. 136.
Es ist nicht recht deutlich, ob durch diesen Nachsatz der erste aufgehoben werden
soll od. dies eine Bedingung ist: falls der Tod eintritt, sei der Scheidebrief von
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GEMARA.Demnach gilt ‘falls ich sterbe’ ebenso wie ‘nach meinem
Tode’, und darauf lehrt er: von heute ab, falls ich sterbe, von jetzt ab,
falls ich sterbe, wonach ‘falls ich sterbe’ nicht ebenso gilt wie ‘nachmei-
nem Tode’l? Abajje erwiderte: Unter ‘falls ich sterbe’ ist zweierlei zu
verstehen; darunter ist ‘von jetzt ab' zu verstehen und darunter ist ‘nach
meinem Tode’ zu verstehen. Sagte er zu ihr: von heute ab, so ist es
ebenso, als würde er ‘von jetzt ab’ gesagt haben, sagte er zu ihr nicht:
von heute ab, so ist es ebenso, als würde er ‘nach meinem Tode’ gesagt
haben.
DA ISTDEINSCHEIDEBRIEF,FALLSICHSTERBE&c. so HATERNICHTSGE-

SAGT.R. Hona sagte: Sie benötigt‘"der Haliga. Er lehrt ja aber, er habe
nichts gesagtl? ——Er hat nichts gesagt, indem sie anderen verboten ist, aber
auch dem Eheschwager ist sie verboten. —Wenn es aber im Schlußsatze
heißt, daß sie der Haliea benötige, so ist ja im Anfangsatze an ihr auch die
Schwagerehe zu vollziehenl? —Unsere Miéna lehrt dies nach den Rabba-
nen, während R. Hona es nach der Ansicht R. J oses lehrt, welcher sagt, das
Datum der Urkunde beweise”*’es.—Nach B. Jose sollte sie 3a auch der Ha-
liga nicht benötigen !? Wolltest du erwidern, R. Hona sei es zweifelhaft, ob
die Halakha wie R. Jose sei oder nicht, so ist dies ihm nicht zweifelhaft.
Einst erkrankte nämlich Rabba b. Abuha, und R. Hona und R. Nabman
besuchten ihn. Da sprach R. Hona zu R. Nahman: F rag Rabba b. Abuha,
ob die Halakha wie R. Jose139seioder nicht. Dieser erwiderte: Ich kenne
nicht einmal den Grund B. J oses und soll ihn nach der Halakha fragen!?
J euer entgegnete: Frage du ihn nur nach der Halakha, und den Grund
R. Joses werde ich dir sagen. Hierauf fragte er es ihn, und er erwiderte
ihm: Folgendes sagte Rabh: die Halakha ist wie R. Jose. Als er heraus-
kam, sprach jener zu ihm: Folgendes ist der Grund R. Joses: er ist der
Ansicht, das Datum der Urkunde beweise es“°. —-Vielmehr, es ist ihm
zweifelhaft, ob R.Jose dies auch von der mündlichen Bestimmung”1
sage oder nicht. ——Ist ihm dies denn zweifelhaft, wir haben ja ge-
lernt: Wenn [er gesagt hat :] da ist dein Scheidebrief, wenn ich von
jetzt bis nach zwölf Monaten nicht zurückkomme, und innerhalb der
zwölf Monate gestorben ist, so ist der Scheidebrief“%ngültig. Hierzu
wird gelehrt, daß unsere Meister ihr zu heiraten erlaubt haben, und

heute ab gültig. 137. Sie fällt dem Eheschwager nicht zu, da die Scheidung
vielleicht gültig ist. 138. Und da der Scheidebrief bei Lebzeiten datiert ist, so
gilt sie von dann ab als geschieden. 139.01) man in einer Urkunde die W.e
‘von heute ab' schreiben müsse; Bb. Fol. 136a. ' 140. Daß die Urkunde vom Tage
der Ausstellung ab Geltung haben soll, somit sind die W.e ‘von heute ab' nicht
nötig. 141.Bei jener Lehre handelt es sich darum, ob in der Urkunde die ge-
nannten Worte stehen müssen, dagegen aber hat dies beim Scheidebriefe münd-
lich zu erfolgen. 142. Da er erst nach 12 Monaten rechtskräftig werden sollte,

Col.b
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auf unsere Frage, wer diese Meister seien, erwiderte R. Jehuda irn Na-
men Semuéls, es sei dasselbe Gerichtskollegium, das das Öl“%rlaubt
hat. Sie sind der Ansicht B. J oses, welcher sagt, das Datum der Urkunde
beweise es. ——Vielmehr, es ist ihm zweifelhaft, ob die Halakha wie R.
Jose sei auch bei einer mündlichen Bestimm'ung oder nicht. -—Ist ihm
dies denn zweifelhaft, Baba sagte ja, daß, [wenn er gesagt hat:] da
ist dein Scheidebrief, falls ich sterbe, oder: falls ich tot bin, der Schei-
debrief gültig sei‚'wenn aber: wenn ich gestorben bin, oder: nach mei-
nem Tode, der Scheidebrief nicht gültig sei. In welchem Falle: wollte
man sagen, wenn er ‘von heute ab' gesagt hat, nach den Raßbanan, so
brauchte er es ja nicht zu sagen, wir haben ja gelernt, [wenn er gesagt
hat:] von heute ab, falls ich. sterbe, sei der Scheidebrief gültig; doch
wohl, wenn er nicht ‘von heute ab' gesagt hat, nach B..Jose, somit ist
hieraus zu entnehmen, daß die Halakha wie R. Jose sei. ——Baba ist dies
entschieden, R. Hona aber ist es zweifelhaft. Wenn du aber willst, sage
ich: tatsächlich, wenn er ‘von heute ab' gesagt hat, nach den Rabba-
nam, nur lehrt er uns, daß [der Ausdruck] ‘wenn ich tot bin’ [dem Aus-
drucke] ‘falls ich sterbe' und [der Ausdruck] ‘wenn ich gestorben bin"“
[dem Ausdrucke] ‘nach meinem Tode’ gleiche. Manche beziehen dies
auf den Schlußsatz. [Sagte er :] da ist dein Scheidebrief für nach mei-
nem Tode, so hat er nichts gesagt. R.Hona sagte: Nach der Ansicht
R. Joses benötigt sie der Haliqa. ——Selbstverständlich, wenn sie im Schluß-
satze nach den Rabbanan der Haliea benötigt, so benötigt sie ja nach
B. J 050 auch im Anfangsatze der Halieal? ——Man könnte glauben, B. J 050
sei hierbei der Ansicht Rabbit, welcher sagt, er sei ein gültiger Schei-
debrief und sie benötige auch nicht der Haliqa, so lehrt er uns, daß
weder Rabbi der Ansicht R. Joses noch R. Jose der Ansicht Rabbis sei.
Rabbi ist nicht der Ansicht R. J oses, denn er lehrt, ein solcher sei ein
Scheidebrief, und dies schließt den Fall R. Joses““aus ; R. Jose ist nicht
der Ansicht Rabbis, denn er lehrt, ein solcher sei ein Scheidebrief, und
dies schließt den Fall Rabbis“°aus. —Was ist dies für eine Lehre Rabbis'?
—-Es wird gelehrt: [Sagte er:] von heute ab, nach meinem Tode, so
ist der Scheidebrief gültig und ungültig —-so die Weisen; Rabbi sagt,
dieser sei ein Scheidebrief. — Was ist dies für eine Lehre R. Joses? —-
Wir haben gelernt: [Wenn er gesagt hat:] schreibt einen Scheidebrief
und gebt ihn meiner Frau, falls ich von jetzt ab bis nach zwölf Mona-
ten nicht zuriickkomme, und man ihn innerhalb der zwölf Monate ge-
schrieben und ihr nach Ablauf der zwölf Monate gegeben hat, so ist
der Scheidebrief ungültig; R. Jose sagt, ein solcher sei ein Scheidebrief.
u. der Ehemann dann tot war. 143. Der Nichtjuden; cf. Az. Fol. 37a. 144. Diese
werden in der Miäna nicht erwähnt. 145.Wenn er nicht ‘von heute ab’ gesagt
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WENN ERGESAGTHAT:] DAISTDEINSCHEIDEBRIEFVONHEUTEAB,FALLSiii,2
1011ANDIESERKRANKHEIT‘“STERBE,UNDDANNAUFGESTANDEN,AUF

DERSTRASSEUMHERGEGANGEN,WIEDERUMERKRANKTUNDGESTORBENIST,
so BEMESSEMANIHN:IST ER INFOLGEDERBESTENKRANKHEITcnsron-
BEN,so ISTDERSCHEIDEBRIEFGÜLTIG,WENNABERNICHT,so ISTERUN-
GÜLTIG.
GEMARA. R. Hona sagte: Sein“"Seheidebrief gleicht seiner Schen-

kung, wie er hinsichtlich der Schenkung, wenn er aufsteht, zurück-
treten kann, ebenso kann er hinsichtlich des Scheidebriefes, wenn er
aufsteht, zurücktreten, und wie er beim Scheidebri—efenicht genau zu
verfügen braucht, wenn er nur ‘schreibt’ gesagt hat, auch wenn er nicht
‘gebt' gesagt hat, ebenso ist die Schenkung [gültig], wenn er nur ‘gebt'
gesagt hat, selbst wenn er sie ihm nicht zugeeignet hat. -—Wir haben
gelernt: [Wenn er gesagt hat: ] da ist dein Scheidebrief von heute ab,
falls ich an dieser Krankheit sterbe, und dann aufgestanden ist, auf der
Straße umhergegangen, wiederum erkrankt und gestorben ist, so be-
messe man ihn: ist er infolge dieser Krankheit gestorben, so ist der
Scheidebrief gültig, wenn aber nicht, so ist er ungültig. Wenn du nun
sagst, wenn er aufsteht, könne er zurücktreten, so ist ja kein Bemes-
sen nötig, er ist ja aufgestanden“"i? Mar, Sohn des B. J oseph, erwiderte
im Namen Rabas: Wenn er von der einen Krankheit in die andere ver-
fallen‘“ist. ——Er lehrt ja: aufgestandenl? —-Von einer Krankheit auf-
gestanden und in eine andere verfallen. —Er lehrt ja: auf der Straße
umhergegangenl? —Auf seinen Stock gestützt. Er lehrt uns folgen-,73F°'
des: nur wenn er auf seinen Stock gestützt gegangen ist, ist ein Be-7
messen erforderlich, sonst aber ist auch ein Bemessen nicht erforder-
lich“. ——Hieraus wäre somit zu entnehmen, daß, wenn ein Sterbens-
kranker von einer Krankheit in eine andere verfallen ist, seine Schen-
kung gültig sei? ——Freilich; R.Eleäzar sagte auch im Namen Rabhs,
wenn ein Sterbenskranker von einer Krankheit in eine andere verfal-
len ist, sei seine Schenkung gültig, Rabba und Baba halten aber nichts
von der Lehre R. Honas, denn es ist zu berücksichtigen, man könnte
sagen, es gebe eine Scheidung nach dem Tode”. ——Ist denn der Fall
möglich, daß nach der Tora der Scheidebrief ungültig ist, und wir
wegen einer Berücksichtigung eine Ehefrau anderen erlaubt machen!?
» Allerdings, wer sich eine Fran antraut, tut dies gestützt auf die Be—'

hat. 146.Der weiter folgt. 147.An der er darniederliegt. 148.Eines Ster-
benskranken. 149. Und da er zurücktreten konnte, so ist der Scheidebrief un-
gültig.150.Dies heißt kein Aufstehen, um zurücktreten zu können.151.lst
er überhaupt nicht ausgegangen, so ist die andere Krankheit eine Verlängerung
der ersteren.152 Wenn er, falls er aufsteht, zurücktreten kann, so ist hieraus
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stimmung der Rabbanan, und die Rabbanan haben die Antrauung an-
nulliert Rabina sprach zu R. Aäi: Allerdings, wenn die Antrauung durch
Geld”%rfolgt ist, wie ist es aber, wenn sie durch den Beischlaf erfolgt
ist!? Dieser erwiderte: Die Rabbanan haben seinen Beischlaf zum außer-
eheliehen gemacht.
Die Rabbanan lehrten: [Wenn er gesagt hat:] da ist dein Scheide-

brief von heute ab, falls ich an dieser Krankheit sterbe, und das Haus
auf ihn eingestürzt ist oder eine Schlange ihn gebissen hat, so ist der
Seheidebrief‘“ungültig; wenn aber: falls ich von dieser Krankheit nicht
aufstehe, und daS Haus auf ihn eingestürzt ist oder eine Schlange ihn
gebissen hat, so ist der Scheidebrief gültig. Welchen Unterschiedl55gibt
es zwischen dem Anfangsatze und dem Schlußsatze? Von dort ließen
sie sagen: Mit dem Falle, wenn ein Löwe ihn gefressen hat, haben wir
nichts zu tun‘“.
Einst verkaufte jemand ein Grundstück an seinen Nächsten und über-

nahm [Haftung für] jeden Schaden“, der entstehen sollte. Später zog
man durch dieses”einen Strom. Als sie hierauf zu Rabina kamen, sprach
er zum [Verkäufer]: Geh und befriedige ihn, denn du hast [Haftung
für] jeden Schaden, der entstehen sollte, übernommen. R. Aha b. Tabli-
pha sprach zu Kabine: Es ist ja ein ganz ungewöhnlicher‘”8chaden. Die
Sache ging weiter und kam zu Baba, und er entschied ebenfalls, es sei
ein ganz ungewöhnlicher Schaden. Babina wandte gegen Baba ein: Wenn
aber: falls ich von dieser Krankheit nicht aufstehe, und das Haus auf
ihn eingestürzt ist oder eine Schlange ihn gebissen hat, so ist der Schei-
debrief“‘°gültigi? Baba erwiderte ihm: Folgere aus dern Anfangsatze:
so ist der Scheidebrief ungültig. R. Aha aus Diphte sprach zu Rabina:
Ist denn, weil der Anfangsatz und der Schlußsatz einander widerspre-

zu folgern, daß die Scheidung nach dem Tode erfolge. 153. Durch die Übergabe
eines Wertgegenstandes zu diesem Behufe; durch die Annullierung der Antrauung
wird die Übergabe in eine Schenkung umgewandelt. 154. Da er nicht an dieser
Krankheit gestorben ist. 155. Diese Frage des T. u, die weiter folgende Ausfüh-
rung, der Schlußsatz widerspreche dern Anfangsatze 11. diese Lehre sei daher
korrupt, ist ganz unverständlich; im 1. Falle ist die Bedingung nicht eingetrof-
fen, im 2. aber wohl. Der Unterschied liegt so klar auf der Hand, daß die Er-
klärung der Tosaphoth‚ der T. sei anderer Ansicht u. erkenne diesen Unterschied
nicht an, tatsächlich ihre Berechtigung hat, und die Schlußfolgerung Schorrs
(y1'7nn V p. 60), der T. habe den Sinn der Barajtha nicht verstanden, zurück-
gewiesen werden muß. 156. Es ist dies ein ganz außerordentlicher Fall, an den
er bei der Übergabe des Scheidebriefes nicht denken konnte; der Scheidebrief
ist daher auf jeden Fall ungültig. 157. Eigentl. Unfall, Zwangsfalh vis major.
158.Auf Befehl der Regierung, wodurch das Grundstück entwertet wurde. 159.
An den der Verkäufer nicht denken konnte u. für den er somit keine Verantwor-
tung übernommenhat. 160.Wenn der Scheidebrief gültig ist, so rechnet er wohl
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chen, hieraus kein Einwand zu erhebenl? Dieser erwiderte: Allerdings,
da der Anfangsatz und der Schlußsatz einander widersprechen, so ist
[diese Lehre] korrupt und im Lehrhause nicht gelehrt werden, daher
richte man sich nach dem Ermessen‘“.
R. Papa und R. Hana, Sohn des R. Jehöäuä, kauften Mohn am Ufer

des Königsflusses‘”und mieteten Schiffer für den Transport. [Die Ver-
käufer] aber übernahmen [Haftung für] jeden Unfall, der entstehen
sollte. Später wurde der Königsfluß verstopft, und diese sagten zu ihnen:
Mietet Eseltreiber, die ihn uns bringen, denn ihr habt [Haftung] über-
nommen für jeden Unfall, der entstehen sollte. Als sie hierauf Zu Baba
kamen, sprach er zu ihnen: Weiße‘“Gänse‚ die den Leuten die Kleider“
wegnehmen; es ist ein ganz ungewöhnlicher Unfall“.

SIE "DARFMIT IHM“°NURvon ZEUGEN ZUSAMMENH7SEIN,SELBST WENN ns iv
EINSKLAVEODEREINESKLAVINIST, AUSGENOMMENIHREEIGENESram-

VIN,WEIL sm MITIHRERSKLAVINVERTRAUTIST. WAS IST sm WÄHREND
DIESER“°TAGEPR. JEHUDASAGT,sm GELTEm JEDERHmsxcrrr ALSEHE-Col.b
FRAU;R. Jose SAGT,sm sm GESCHIEDENUNDNICHTGESCHIEDEN.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Wenn man gesehen hat, daß sie im
Dunklen mit ihm allein war, oder daß sie unter dem Fußende des
Bettes geschlafen hat, so nehme man nicht an, sie können sich mit je-
ner Sache befaßt haben. Man berücksichtige feinen außerehelichen Bei-
schlaf, jedoch nicht die Eheliehung169; R. Jose b. R. Jehuda sagt, auch
hierbei berücksichtige man die Ehelichung. ——Wie meint er es? R.
Nahman erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha: Er meint es wie
folgt: wenn man gesehen hat, daß sie beschlaf-en worden ist, so neMe
man an, es sei zur Ehelichung erfolgt; hat er ihr Geld gegeben, so
nehme man an, es sei außerehelich erfolgt, denn man sage, er habe es
ihr als Hurengabe gegeben, und nehme nicht an, es sei zur Ehelichung
erfolgt. R. Jose b. R.Jehuda sagt, auch hierbei berücksichtige man, es
kann zur Ehelichung erfolgt sein. —-Die Lehre des Rabba b. Bar Hana
im Namen B. J ohanans, daß sie nur über den Fall streiten, wenn man
damit, u. auch hierbei handelt es sich um einen außergewöhnlichen Unfall. 161.
Und es ist anzunehmen, daß er an einen solchen außergewöhnlichen Fall nicht
dachte. 162. F luß in der Nähe von Nehardeä, wahrscheinl. identisch mit wm
n:10n:‘m, von dem berichtet wird (Brn. F0]. 106b), daß er nicht verstopft zu
werden pflegte. 163.Wohl weil sie alt 11.grau waren. 164.Die Entscheidungen
zu ihrem eigenen Vorteile treffen. 165. Der bei der Übernahme der Haftung ‘
nicht einbe riffen war. 166. Die Frau mit ihrem Manne, von dem sie einen
Scheidebrie%in der oben genannten Weise (mit der Bedingung: von jetzt ab,
falls ich sterbe) erhalten hat. 167. Er könnte ihr beiwohnen u. dies würde als
Ehelichung gelten. 168.Von der Übergabe des Scheidebriefes bis zu seinem
Tode. 169. Um sie eines anderen Scheidebriefes zu benötigen. 170. Dieses wird
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gesehen hat, daß sie beschlafen worden ist, alle aber übereinstimmen,
sie benötige, wenn man es nicht gesehen hat, von ihm keines zweiten
Scheidebriefes, vertritt somit die Ansicht aller. Abajje wandte ein: Wird
hier denn Geld“°genannti? Vielmehr, sagte Abajje, meint er es wie
folgt: wenn man gesehen hat, daß sie beschlafen worden ist, so nehme
man an, es sei außerehelich erfolgt, und man nehme nicht an, es sei
zur Ehelichung erfolgt; R.Jose b. R.Jehuda sagt, auch hierbei nehme
man an, es sei zur Ehelichung erfolgt. Die Lehre des Rabba b. Bar
Hana im Namen R. Jobmans, daß sie nur über den Fall streiten, wenn
man gesehen hat, daß sie beschlafen worden ist, alle aber übereinstim-
men, Sie benötige, wenn man es nicht gesehen hat, von ihm keines zwei-
ten Scheidebriefes, vertritt somit die Ansicht des R. Jose b. B. J ehuda.
Baba wandte ein: Was heißt demnach ‘auch‘“hierbei'l? Vielmehr, er-
klärte Haba, meint er es wie folgt: R. Jose b. R. Jehuda sagt, auch wenn
man nicht gesehen hat, daß sie besehlafen worden ist, berücksichtige
man, es sei zur Ehelichung erfolgt. Die Lehre des Rabba b. Bar Hana
im Namen R. Johanans, daß sie nur über den Fall streiten, wenn man
gesehen hat, daß sie beschlafen worden ist, alle aber übereinstimmen,
sie benötige, wenn man & nicht gesehen hat, von ihm keines zweiten
Scheidebriefes, stimmt mit niemand überein.
W113rsr sm WÄHRENDDIESERTAGE?R. JEHUDASAGT,sm GELTEm JE-

DERHmsmrrr ALSEHEFRAU; R. Jose sser, sm sm eescmnnnn UNDmcnr
GESCHIEDEN.Es wird gelehrt: Nur wenn er gestorbem"’ist.«—Kann denn,
nachdem er gestorben ist, eine Scheidung erfolgen, es ist uns ja bekannt,
daß es keineScheidungnach dem Todegebel? Babaerwiderte:Wenn
er gesagt hat: von der Zeit ab, wo ich noch auf der Welt bin‘".
Die Rabbanan lehrten: Während der Tage dazwischen gehört dem

Ehemanne ihr Fund und ihre Händearbeit, er kann ihre Gelübde auf-
F.?,','heben, er beerbt sie, und er verunreinige sich an"‘ihr. Die Regel ist:

sie gilt in jeder Hinsicht als seine Ehefrau, nur benötigt sie keines
anderen Scheidebriefes -—so R. Jehuda. R. Meir sagt, ihre Beiwohnung
befinde sich in der Schwebe"°; R. Jose sagt, ihre Beiwohnung sei zwei-

in der obigen Lehre überhaupt nicht genannt, somit ist sie auch nicht auf den
Fall zu beziehen, wenn er ihr Geld gegeben hat. 171. Die Annahme, daß der
Beischlaf außerehelich war, ist erleichternd, da sie dann keines anderen Scheide-
briefes benötigt, somit sollte RJ. entgegengesetzt sagen: in diesem Falle aber
berücksichtigeman einen ehelichen Beischlaf. 172.Wenn er aber gesund wird,
so gilt sie rückwirkend als Ehefrau. 173.Nach der einen Ansicht erfolgt die
Scheidungunmittelbar vor dem Tode, nach der anderen dagegenbei der Übergabe
des Scheidebriefes; wenn er aber 'von jetzt ab' gesagt hat, so erfol t beim Ster-
ben die Scheidung rückwirkend bei der Übergabe. 174.An ihrer eiche, wenn
er Priester ist. 175.Wenn jemand ihr während dieser Zeit beigewohnt hat, 80
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felhaft; die Weisen sagen, sie sei geschieden und nicht geschieden, je-
doch nur dann, wenn er stirbt. Welchen Unterschied gibt es zwischen
R.Meir und R.Jose? R.Jobanan erwiderte: Einen Unterschied gibt
es zwischen ihnen hinsichtlich des Schwebe—Schuldopfers;nach R.Meir
bringe er“°kein SchwebeSchuldopfer‘"dar‚ nach R. Jose aber muß er
ein Schwebe-Schuldopfer darbringen“°. — «Die Weisen sagen, sie ist
eschieden und nicht geschieden.» Die Weisen sagen ja dasselbe, was
R.Josel? ——Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen hinsichtlich ei—-
ner Lehre R. Zeras, denn R. Zera sagte im Namen des Rabba l).Jirmeja
im Namen S-emuéls: In allen Fällen, wo die Weisen gesagt haben, sie
sei geschieden und nicht geschieden, ist der Ehemann zu ihrem Unter»
halte verpflichtet”.

SAGTE JEMAND:] DAIST DEINSCIIEIDEBRIEFMITDERBEDINGUNG,BASSDU
mm zwnnmnnnnr Zuz eresr, so rsr sm GESCHIEDEN,UNDsm GEBEsm

IHM; WENNABER:MITDERBEDINGUNG,BASSDUSIEMIRVONJETZTABBIN-
NENnnmssre TAGENGIBST,so ISTSIE,WENNSIEsm nm INNERHALBDREISSIG
TAGENGEGEBENHAT,GESCHIEDEN,WENNABERNICHT,NICHTGESCHIEDEN.R.
SIMÖNB.GAMLIéLSAGTE:EINSTSAGTEJEMANDINCAJDANzn snmnn FBAU:
DAHASTDUDEINENSCHEIDEBRIEFMITDERBEDINGUNG,BASSDUMIRMEIN
GEWAND GIBST, UND DAS GEWAND RAM ABHANDEN; DA ENTSCHIEDENDIE
WEISEN,BASSsu: mm DENGELDWERTGEBE.
GEMARA.Was heißt: sie gebe sie ihm? R. Hona erklärte: Sie soll

ihm geben. R. Jehuda erklärte: Wenn sie ihm""gibt. — Welchen Un-
terschied gibt es zwischen ihnen? — Einen Unterschied gibt es zwi-
schen ihnen in dern Falle, wenn der Scheidebrief zerrissen worden oder .
abhanden gekommen ist. R. Hona erklärt: sie soll ihm geben, somit be-
nötigt sie keines anderen"°Scheidebriefa; R. Jehuda erklärt: wenn sie
ihm gibt, somit benötigt sie eines anderen‘“Scheidebriefes. Desgleichßn
haben wir auch von der Antrauung gelernt: Wenn jemand zu einer Fran
gesagt hat: sei mir angetraut mit der Bedingung, daß ich dir zwei-
hundert Zuz gebe, so ist sie ihm angetraut und er gebe sie ihr. Hierzu
wird gelehrt: Was heißt: und er gebe sie ihr? R.Hona erklärte: Er
soll ihr geben. R. Jehuda erklärte, wenn er ihr gibt. —Welchen Unter-

befindet sich die Strafbarkeit in der Schwebe: stirbt der Ehemann, so ist er
straffrei, wird er gesund, so ist er strafbar, 1.1.wenn es unvorsätzlich erfolgt ist,
zur Darbringung eines Sündopfers verpflichtet. 176.Wenn der Ehemann stirbt.
177. Ein solches ist in dem Falle darzubringen, wenn es zweifelhaft ist, ob man
die Sünde begangen hat od. nicht. 178.Nach RJ. ist er hierzu nicht ver flieh-
tet, daher gebraucht er diesen Ausdruck nicht. 179.Erlangt der Scheidebrief
Gültigkeit. 180.Beim Geben ist der Scheidebrief rückwirkend, seit der Über-
gabe, gültig. 181.Der Scheidebrief kann erst beim Gehen Gültigkeit erlangen,
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schied gibt es zwischen ihnen? —Einen Unterschied gibt es zwischen
ihnen in dem Falle, wenn sie‘”die Hand ausstreckt und die Antrau-
ung von einem anderen entgegengenommen hat. R. Hona erklärt: er
soll ihr geben, dies ist nichts weiter als eine Bedingung, die er dann188
erfüllt ; R. Jehuda erklärt: wenn er ihr gibt, somit erfolgt die Antrau-
ung erst dann, wenn er sie ihr gibt, vorher aber erfolgte keine““An-
trauung. Und beides ist nötig. Würde er es nur von der Antrauung ge-
lehrt haben, so könnte man glauben, R. Hona erkläre nur hierbei: er
soll ihr geben, weil es zur Näherung‘“erfolgt, bei der Scheidung aber,
die zur Entfernung‘“erfolgt‚ pflichte er R. Jehuda bei. Und würde er es
nur von der Scheidung gelehrt haben, so könnte man glauben, R. Hona
erkläre nur hierbei: sie soll ihm geben, weil er sich nicht geniert, sie187
zu mahnen, hinsichtlich der Antrauung aber, wobei sie sieh geniert,
ihn"°zu mahnen, pflichte er R.Jehuda bei. [Oder aber:] würde er es
nur von der Antrauung gelehrt haben, so könnte man glauben, R. Je-
huda erkläre nur hierbei: wenn er ihr gibt, weil sie sich geniert, ihn zu
mahnen, bei der Scheidung aber, wobei er sich nicht geniert, sie zu mah-
nen, pflichte er R. Hona bei. Und würde es nur von der Scheidung
gelehrt worden sein, so könnte man glauben, R.Jehuda erkläre nur
hierbei: wenn sie ihm gibt, weil es zur Entfernung erfolgt, hinsicht-
lich der Antrauung aber, die zur Näherung erfolgt, pflichte er R. Hona
bei. Daher ist beides nötig. Man wandte ein: [Sagte jemand:] da ist dein
Scheidebrief mit der Bedingung, daß du mir zweihundert Zuz gibst, so
ist sie, selbst wenn der Scheidebrief zerrissen worden oder abhanden
gekommen ist, geschieden, jedoch darf sie, bis sie sie ihm gegeben hat,
einen anderen nicht“%eiraten. Ferner wird gelehrt: [Wenn er gesagt
hat:] da ist dein Scheidebrief mit der Bedingung, daß du mir zwei-
hundert Zuz gibst, und gestorben ist, so fällt sie, wenn sie sie ihm ge-
geben hat, dem Eheschwager nicht zu, wenn sie sie ihm aber nicht gege-
ben hat, fällt sie dem Eheschwager”°zu. R.Simön b. Gamliél sagt, sie
gebe sie seinem Vater, seinem Bruder oder sonst einem Verwandten. Sie
streiten nur insofern, als der eine erklärt: mir, nicht aber meinen Er-

u. zu dieser Zeit war er nicht verhanden. 182.Bevor sie von ihm das Geld er-
halten hat. 183.Wenn er ihr das Geld gibt; die Antrauung ist rückwirkend
gültig u. die des anderen nichtig. 184.Somit ist die Antrauung des anderen
gültig. 185. Somit wünscht er, daß dies sofort erfolge. 186. Er tut dies un-
ern u. rechnet mit der Möglichkeit einer Versöhnung bis zur Übergabe des
fEetrages; er wünscht daher, daß die Gültigkeit erst dann erfolge. 187.Er
wünscht daher, daß die Scheidung sofort erfolge, unabhängig von der Zahlung
des Betrages. 188.Aus diesem Grunde ist es ihr erwünscht, daß die Antrauung
erst bei der Zahlung rechtskräftig werde. 189.Da, wenn sie sie ihm nicht gibt,
der Scheidebrief nichtig ist. 190. Sie kann sie nicht den Erben geben. 191.
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ben, und der andere erklärt: mir, auch meinen Erben; alle stimmen
jedoch überein, daß es nur eine Bedingung‘”sei. Dies ist eine Wider-
legung R.Jehudasl? —R. Jehuda kann dir erwidern: hier ist die An-
sicht Rabbis vertreten. R. Hona sagte nämlich im Namen Rabbis, wenn
jemand ‘mit der Bedingung' sagt, sei es ebenso, als würde er ‘von jetzt
ab'19zsagen, die Rabbanan aber streiten gegen ihn, und ich bin der An-
sicht der Rabbanan.
R. Zera sagte: Als wir in Babylonien waren, sagten wir: R. Hona sagte

im Namen Rabbis, daß, wenn jemand ‘mit der Bedingung' gesagt hat, es
ebenso sei, als würde er ‘von jetzt ab’ gesagt haben, die Rabbanan aber
streiten gegen ihn. Als ich hinaufkaml9a,traf ich R. Asi sitzen und im
Namen R.Jobanans vertragen: Alle stimmen überein, daß, wenn je-
mand ‘mit der Bedingung’ gesagt hat, es ebenso sei, als würde er ‘von
jetzt ab’ gesagt haben, sie streiten nur über den Fall, wenn er ‘von
heute ab, nach meinem Tode’ [gesagt"‘hat}.Es wird auch gelehrt: [SagteCol.b
er:] von heute ab nach meinem Tode, so ist der Scheidebrief gültig und
nicht gültig ——so die Weisen; Rabbi sagt, dieser Scheidebrief sei gültig.
——Weshalb streiten sie nach R. Jehuda, welcher sagt, ihr Streit bestehe
auch über [die Fassung] ‘mit der Bedingung’, über [die Fassung] ‘von
heute ab, nach meinem Tode’, sollten sie doch über [die Fassung] ‘mit
der Bedingung’ streiten‘”l? -- Um die Ansicht Rabbis“°hervorzuheben.
——Sollten sie doch über [die Fassung] ‘mit der Bedingung’ streiten, um
die Ansicht der Rabbanan hervorzuheben? ——Die erleichternde Ansicht
ist bedeutender.

MIT DER BEDINGUNG,BASSDUMIR VONJETZT AB BINNENDREISSIGTAGEN
GIBST'&c. Selbstverständlichi? —Man könnte glauben, er habe es nicht
genau genommen und wollte sie nur anspornen"", so lehrt er uns.
R. SIMÖNB. 'GAML11'3LSAGTEIEINSTSAGTEJEMANDIN CAJDAN810. Was

lehrte er, worauf das Ereignis sich beziehen könnte!? ——[Die Miéna]
ist lückenhaft und muß wie folgt lauten: wenn er zu ihr gesagt hat,
mit der Bedingung, daß du mir mein Gewand gibst, und das Gewand
abhanden gekommen ist, so meinte er durchaus das Gewand;R. Simön
b. Gamliél sagt, sie gebe ihm den Geldwert. Hierzu sagte R. Simön b.
Gamliél: Einst sagte jemand in Qajdan zu seiner Fran: da ist dein Schei-
debrief mit der Bedingung, daß du mir mein Gewand gibst, und das
Die sie zu erfüllen hat, die Scheidung ist jed. rückwirkend gültig. 192. Die
Vereinbarung sei sofort gültig, falls die Bedingung erfüllt wird. 193. Nach
Palästina, das höher als Babylonien lag. 194.Nach R. hat auch in diesem Falle
die Vereinbarung sofort Geltung, nach den Rabbanan dagegen hebt der 2. Satz
den 1. auf, sodaß die Scheidung erst nach dem Tode Geltung hat. 195. Um
hervorzuheben, daß nach den Rabbanan der Scheidebrief sogar in diesem Falle
ungültig ist. 196.Daß der Scheidebrief auch in diesem Falle gültig ist. 197.
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Gewand kam abhanden; da entschieden die Weisen, daß sie ihm den
Geldwert gebe.
.R.Asi fragte R. Jobanan: Wie ist es, wenn [er gesagt hat:] da ist dein

Scheidebrief mit der Bedingung, daß du mir zweihundert Zuz gibst, und
darauf zu ihr sagt: sie seien dir geschenkt? Dies ist fraglich sowohl
nach den Rabbanan als auch nach R. Simön b. Gamliél. Dies ist fraglich
nach den Rabbanan, denn die Rabbanan vertreten ihre Ansicht viel-
leicht nur da, wo er darauf nicht verzichtet hat, hierbei aber sagte er
ihr ja, er verzichte‘”darauf‚ oder aber, auch R. Simön b. Gamliél vertritt
seine Ansicht nur da, wo sie ihn mit Geld‘"abfindet‚ hierbei aber nicht.
Dieser erwiderte: Sie ist nicht geschieden. Er wandte gegen ihn ein:
Wenn jemand zu seinem Nächsten gesagt hat: Qonam”°seidir jeder Ge-
nuß von mir, wenn du meinem Sohne nicht ein Kor Weizen und zwei
F aß Wein gibst, so ist es”‘ihm‚ wie R. Meir sagt, verboten, bis er sie ihm
gegeben hat; die Weisen sagen, dieser könne sein Gelübde auch ohne
Gelehrten auflösen, wenn er sagt: es sei ebenso, als hätte ich sie"’erhal-
tenl? ——Es ist ja nicht gleich; hierbei wollte er sie’°°kränken‚ hat sie
aber nicht gekränkt, da aber sollte es’°“fürseinen Bedarf erfolgen, und
er brauchte es nicht””.
Einst sagte jemand zu seinem Pächter: Alle anderen [Pächter] be-

wässern dreimal nnd erhalten”°ein Viertel, bewässere du viermal, so
erhältst du ein Drittel. Später kam Regen”. Da entschied R. Joseph: Er
hat ja nicht””bewässert. Rabba aber sagte: Es war ja nicht nötig. Es
wäre anzunehmen, daß R. Joseph der Ansicht der Rabbanan”°und Rabba
der Ansicht des R. Simön b.Gamliél“°ist. —-Glaubst du; es ist uns ja
bekannt, daß die Halakha Wie Rabba sei, während hierbei die Halakha
nicht wie R. Simön b. Gamliél ist!? Vielmehr sind beide der Ansicht der
Rabbanan; R.Joseph ist entschieden der Ansicht der Rabbanan, und
Rabba kann dir erwidern: meine Ansicht gilt auch nach den Rabbanan,
denn die Rabbanan vertreten ihre Ansicht nur da, Wo er sie kränken
wollte, hierbei aber sollte es für seinen Bedarf erfolgen, und er brauchte
es nicht. '
Ihm den Betrag möglichst schnell zu zahlen. 198.Es ist ebenso, als würde er
das Geld erhalten haben. 199. Sie hat die Bedingung erfüllt. 200. Wie Opfer-
fleisch verboten. 201.V0n ihm etwas zu genießen. 202. Der Verzicht gleicht
somit dem Empfange. 203.A13 er die. Scheidung von der Zahlung des genann-
ten Betrages abhängig machte; ohne Kränkung wollte er sich von ihr nicht
scheiden lassen. 204. Die Lieferung der genannten Dinge an seinen Sohn. 205.
Daher tritt der Verzicht anstelle des Empfanges. 206.V0m Ertrage des Fel-
des. 207. Sodaß die 4. Bewässerung nicht mehr nötig war. 208. Und hat da-
her gleich allen anderen nur ein Viertel des Ertrages zu erhalten. 209.Nach
welchen die Vereinbarung dem Wortlaute gemäß zu erfolgen hat. 210.Wie
nach ihm der Ersatz anstelle des Gewandes tritt, ebenso tritt hierbei der Regen
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Dort haben wir gelernt: Vormals pflegte er“‘sich am [letzten] Tage
der zwölf Monate’"zu verstecken,damit [das Haus] ihm verfalle, da ord-
nete Hillel der Ältere an, daß [der Verkäufer] das Geld in der Kam-
mer”einzahle, die Tür einbreche und hineingehe; jener kann dann zu
jeder beliebigen Zeit kommen und sein Geld holen. Baba sagte: Aus
der Anordnung Hillels ist zu entnehmen, daß, [wenn jemand gesagt
hat:] da ist dein Scheidebrief mit der Bedingung, daß du mir zwei-
hundert Zuz gibst, und sie sie ihm mit seinem Willen gegeben hat,
sie geschieden, und wenn gegen seinen Willen, sie nicht geschieden sei.
Da Hillel anordnen mußte, daß die aufgezwungene Zahlung’"als Zah-

lung. R. Papa, nach anderen R. Simi b. Aéi, wandte ein: Vielleicht war
die Anordnung nur für den Fall nötig, wenn es in seiner Abwesenheit
erfolgt; in seiner Anwesenheit aber ist die Zahlung gültig, einerlei ob
sie mit seinem Willen oder gegen seinen Willen erfolgtl? Manche le-
sen: Rabe sagte: Aus der Anordnung Hillels ist zu entnehmen, daß,
[wenn jemand gesagt hat:] da ist dein Scheidebrief mit der Bedingung,
daß du mir zweihundert Zuz gibst, und sie sie ihm gegeben hat, das
Gehen gültig sei, einerlei ob es. mit seinem Willen oder gegen seinen
Willen erfolgt ist. Hillel mußte dies anordnen nur für den Fall, wenn
es in seiner Abwesenheit erfolgt, in seiner Anwesenheit aber ist die Zah-
lung gültig, einerlei ob es mit seinem Willen oder gegen seinen Willen
erfolgt ist. R. Papa, nach anderen R. Simi b. Adi, wandte ein: Vielleicht
kann dies auch in seiner Anwesenheitnur mit seinem Willen und nicht
gegen seinen Willen erfolgen, nur ordnete Hillel das an, was dann er-
forderlich war!? Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: Über-
all, wo R. Simön b. Gamliél etwas in unserer Miéna lehrt, ist die Ha-
lakha nach ihm zu entscheiden, nur nicht bei [den Lehren vom] Bür-
gen”, vom Ereignis in Cajdan“°und vorn nachträglichenteweise.
Die Rabbanan lehrten: [Sagte er :] da ist dein Scheidebrief und das

Papier gehöre mir, so ist sie nicht”"geschieden, wenn aber: mit der
Bedingung, daß du mir das Papier zurückgibst, so ist sie geschieden.
——Welchen Unterschied gibt es zwischendem ersten Falle und dem an-
deren Falle? R. Hisda erwiderte: Hier ist die Ansicht des R. Simön b.
Gamliél vertreten, welcher sagt, sie könne ihm den Geldwert geben, so-
mit kann sie ihn auch hierbei mit dem Geldwerte”°abfinden. Abajje
anstelle der Bewässerung. 211. Der Käufer eines Hauses in einer um-mauerten
Stadt, damit der Verkäufer ihn_ nicht finde. 212.Während welcher der Ver-
käufer berechtigt war, das verkaufte Haus auszulösen; cf. Lev. 25,29t'f. 213.
Die im Gerichtshause hierfür bestimmt war. 214.Wörtl. das Geben gegen den
Willen, sc. des Empfängers. 215.Cf. Bb. Fol. 173a. 216. In unserer Mitna.
217.Vg1. S. 299 Anm. 192. 218.Da er ihr dann nichts konkretes gibt. 219.

lung gelte, so gilt wohl sonst die aufgezwungeneZahlung nicht als Zah- $3'



Abo G 1r 1:1N VII, v Fol. 75a—75b

Wandte ein: Allerdings ist R. Simön b. Gamliél dieser Ansicht in dern
Falle, wenn die Sache nicht vorhanden ist, aber ist er dieser Ansicht
auch in dem Falle, wenn die Sache vorhanden ist!? Vielmehr, sagte
Abajje, ist hier die Ansicht R. Meirs vertreten, welcher sagt, es sei eine
doppelte Bedingung”°erforderlich, und hier hat er die Bedingung nicht
verd0ppelt. Baba wandte ein: Demnach erfolgt dies nur aus dem Grunde,
weil er die Bedingung nicht verdoppelt hat, wenn er aber die Bedin-
gung verdoppelt hat, ist der Scheidebrief ungültig. Merke, die [Bestim-
mung über die] Bedingung folgern wir ja von der Bedingung der Ga-
diten”‘und Reübeniten, und wie da die Bedingung vor der Leistung ge-
nannt wurde, ebenso ist auch sonst die Bedingung vor der Leistung
zu nennen, während hierbei die Leistung vor der Bedingung ge-
nannt’”wurdel? Vielmehr erklärte Baba, weil die Leistung vor der Be-
dingung genannt“”wurde. R.Ada b.Ahaba wandte ein: Nur aus dem
Grunde, weil die Leistung vor der Bedingung genannt wurde, wenn er
aber die Bedingung vor der Leistung genannt hat, ist die Scheidung
ungültig. Merke, die [Bestimmung über die] Bedingung folgern wir ja
von der Bedingung der Gaditen und Reübeniten, und wie da die Be-
dingung in einer Sache und die Leistung in einer anderen Sache bestan-

Col.bden hat, ebenso auch sonst, während hierbei Bedingung und Leistung
in derselben Sache”‘bestehtl? Vielmehr, erklärte R. Ada b. Ahaba, weil
die Bedingung und die Leistung in derselben Sache besteht. R. Aéi er-
klärte: Hier ist die Ansicht Rabbis vertreten, denn R. Hona sagte im
Namen Rabbis, daß, wenn jemand ‘mit der Bedingung’ sagt, es ebenso
sei, als würde er ‘von jetzt ab’ sagen“.
Semuél ordnete hinsichtlich des Scheidebriefes eines Sterbenskranken

an, [daß er sagez]wenn ich nicht sterbe, sei der Scheidebrief ungültig,
und wenn ich sterbe, sei er gültig. —- Soll er doch sagen: wenn ich
sterbe, sei der Scheidebrie 226gültig, und wenn ich nicht sterbe, sei er
ungültig!? ——Niemand nennt sein Unglück im Voraus. -—Soll er doch
sagen: der Scheidebrief sei nicht gültig, wenn ich nicht sterbel? -—Die

Sie behält dann den Scheidebrief. 220. Die auf einer Bedingung beruhende
Vereinbarung ist nur dann gültig, wenn vereinbart worden ist, was bei Erfül-
lung der Bedingung 11. was bei Nichterfüllung geschehen soll; hierbei müßte
er somit sagen, daß, wenn sie es ihm nicht zurückgibt, die Scheidung ungül-
tig sei. 221.Cf. Num. 32,20ff. 222.Er nannte ihr zuerst die Gültigkeit des
Scheidebriefes u. nachher die Bedingung: daß du mir das Papier zurückgibst.
223.Ist die Bedingung ungültig u. die Frau geschieden. 224. Die Leistung be-
steht in der Gültigkeit des Scheidebriefes u. die Bedingung in der Rückgabe
desselben, u. dies ist ein Nonsen5, da bei Erfüllung der Bedingung der Scheide-
brief gar nicht in ihrem Besitz ist. 225. Und dadurch wird die Bedingung auf-
gehoben. 226. Der Scheidebrief wird zu diesem Zwecke geschrieben, somit
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Bedingung muß vor der Leistung genannt werden. Baba wandte ein:
Merke, die [Bestimmung über die] Bedingung folgern wir ja von der
Bedingung der Gaditen und Reübeniten, wie nun da der Jafall dern
Neinfall voranging, ebenso auch sonst, und hierbei geht der Neinfa]l dem
Jafall voranl? Vielmehr, sagte Baba, [sage er :] wenn ich nicht sterbe,
sei der Scheidebrief ungültig, wenn ich sterbe, sei er gültig, und wenn
"ichnicht sterbe, sei er ungültig. [Er sage zuerst :] wenn ich nicht sterbe,
sei der Scheidebrief ungültig, weil niemand mit seinem Unglücke be-
ginnt, dann [sage er:] wenn ich sterbe, sei der Scheidebrief gültig, und
wenn ich nicht sterbe, sei er ungültig, weil der J afall dem Neinfall vor-
ange-hen muß.

W113 LANGEMUSSSIE, [WENNERzu um GESAGTHAT:] DAISTDEINSCHEI-vi
DEBRIEFMITDERBEDINGUNG,BASSDUMEINENVATERBEDIENST,MIT

DER BEDINGUNG,mss DU MEINENSonn SÄUGST,IHN SÄUGEN'PZWEI JAHRE;
R. JEHUDASAGT,ACHTZEHNMONATE.STIRBTDERSOHNODERDERVATER,
so ISTDERSCHEIDEBRIEFGÜLTIG.[WENNERGESAGTHAT:] DAISTDEIN
SCHEIDEBRIEFMITDERBEDINGUNG,BASSDUMEINENVATERzwar JAHREBE-
DIENST, MIT DER BEDINGUNG,BASS nu MEINENSOHN ZWEI JAHRE SÄUGST,
UNDDERSOHN”%TIRBT,ODERDERVATER,OHNEvon IHRGEKRÄNKTwon-
DEN’”ZUsem, DIE BEDIENUNGABLEHNT,so IST DER SCHEIDEBRIEFUNGÜL'I'IG;
R. SIMÖN 13.GAML11'JLSAG'I‘, DIESER SCHEIDEBRIEF sm GÜLTIG. R. SIMÖN
B. GAMLIéL SAGTEEINE REGEL: WENN DAS HINDERNISNICHTVONIHR AUS-
GEHT, so IST DER SCHEIDEBRIEFGÜLTIG.

GEMARA. Ist denn eine so lange Zeit erforderlich, ich will auf einen
Widersprth hinweisen: Hat sie ihn einen Tag bedient, einen Tag ge-
säugt, so ist der Scheidebrief gültigi? R. Hisda erwiderte: Das ist
kein Einwand; das eine nach den Rabbanan und das andere nach R.
Simön b.Gamliél. Unsere Miéna vertritt die Ansicht des R.Simön b.
Gamiiél”°und die Barajtha die der Rabbanan. —Wenn aber der Schluß-
satz die Ansicht des R. Simön b. Gamliél lehrt, so vertritt ja der Anfang-
satz nicht die Ansicht des R. Simön b. Gamliéll? — Vielmehr, die Ba-
rajtha vertritt die Ansicht des R. Simön b. Gamliél, der bei der Bedin-
gung erleichternd”°ist, und unsere Miäna vertritt die Ansicht der Rab-

sollte mit dieser Eventualität begonnen werden. 227.0d. der Vater, vor Ab-
lauf der vereinbarten Zeit. 228. Wenn sie zur Ablehnung der Bedingung keinen
Anlaß gegeben hat, u. um so mehr, wenn sie den Anlaß hierzu gegeben hat.
229. Der oben (Pol. 74h) lehrt, daß sie statt der vereinbarten Sache Ersatz lei-
sten könne, weil ihm nicht an der Erfüllung des Wortlautes, sondern an sei-
nem Interesse gelegen ist, u. hierbei hat er Interesse, daß das Kind während
der ganzen erforderlichen Zeit gesäugt werde. 230. Sowohl hinsichtl. des Er-
satzes für die vereinbarte Sache als auch hinsichtl. des von ihr nicht verschul-
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banan. Baba erwiderte: Das ist kein Einwand; das eine, wenn er es nicht
gesagt hat, das andere, wenn er es gesagt”‘hat. R. Aéi sagte: Auch wenn
er es nicht gesagthat, ist es ebenso, als würde er ‘einenTag’ gesagthaben.
——Wir haben gelernt: Wie lange muß sie ihn säugen? Zwei Jahre: R.
Jehuda sagt, achtzehn Monate. Einleuchtend ist dies nach Baba, wozu
aber sind nach R. Aéi zwei Jahre nötig, wozu sind achtzehnMonatenötig,
auch ein Tag ist ja ausreichend!? «—Er meint es wie folgt: einen Tag
in zwei Jahren, nicht aber nach Ablauf von zwei Jahren, einen Tag in
achtzehn Monaten, nicht aber nach Ablauf von achtzehn Monaten. Man
wandte ein: [Wenn er gesagt hat:] da ist dein Scheidebrief mit der Be-
dingung, daß du meinen Vater zwei J ahre bedienst, mit der Bedingung,
daß du meinen Sohn zwei Jahre säugst, und der Sohn stirbt, oder der
Vater, ohne von ihr gekränkt worden zu sein, die Bedienung ablehnt,

% so ist der Scheidebrief ungültig. Allerdings gilt nach Baba der Anfang-
satz von dem Falle, wenn er es nicht gesagt””hat,und der Schlußsatz von
dem Falle, wenn er es gesagt”°hat,welchenUnterschied gibt es aber nach
R. Aéi zwischen dem Anfangsatze und dem Schlußsatze’“i? —-Dies ist
ein Einwand.
Die Rabbanan lehrten: [Sagte er:] da ist dein Scheidebrief rnit der Be-

dingung, daß du meinen Vater zwei Jahre bedienst, niit der Bedingung,
daß du meinen Sohn zwei Jahre säugst. so ist, selbst wenn die Bedin-
gung nicht erfüllt worden ist, der Scheidebrief gültig, weil er zu ihr
nicht gesagt hat: wenn du bedienst, und wenn du nicht bedienst, wenn
du säugst, und wenn du nicht säugst””—so R. Meir. Die Weisen sagen,
ist die Bedingung erfüllt worden, so ist der Scheidebrief gültig, ist die
Bedingung nicht erfüllt worden, so ist der Scheidebrief ungültig. R.
Simön b.Gamliél sagte: Du hast in der Schrift keine Bedingung, die
nicht eine doppelte wäre. Manche erklären, er sagte es gegen R. Meir,
und manche erklären, er sagte es gegen die Rabbanan. Manche erklären,
er sagte es gegen R. Meir, und zwar wie folgt: du hast in der Schrift
keine Bedingung, die nicht eine doppelte’”wäre‚ somit lehren zwei
Schriftverse dasselbe, und wenn zwei Schriftverse dasselbe lehren, so
ist von diesen nichts”zu folgern. Manche erklären, er sagte es gegen die
Rabbanan, und zwar wie folgt: du hast in der Schrift keine Bedingung,
die nicht eine doppelte wäre, und man folgere von diesen. —Ich will
deten Hindernisses. 231.Daß sie es nur einen Tag tue. 232. Daß sie es 2
Jahre tue, somit hat sie die Bedingung erfüllt. 233. Sie hat somit die Bedin-
gung nicht erfüllt. 234. Nach ihm müßten, da ein Tag ausreicht, beide Sätze
von dem Falle sprechen, wenn sie es nicht einmal einen Tag getan hat, somit
ist in beiden Fällen die Bedingung nicht erfüllt worden. 235. Sei er gültig,
bezw. ungültig; die Bedingung muß eine doppelte (cf. su ra Fol. 75a) sein.
236. Beispielsweise Num. 5,19ff. Jes.1,19‚20. 237. Da die ISjchrift es bei mah-
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auf einen Widerspruch hinweisen: [Wenn er gesagt hat:] da ist dein
Scheidebrief mit der Bedingung, daß du meinen Vater zwei Jahre be-
dienst, mit der Bedingung, daß du meinen Sohn zwei Jahre säugst, so
ist, wenn der Vater oder der Sohn stirbt, der Scheidebrief ungültig -
so R. Meir. Die Weisen sagen, obgleich die Bedingung nicht erfüllt wor-
den ist, sei der Scheidebrief gültig, denn sie kann zu ihm sagen: gib mit
deinen Vater, und ich werde ihn bedienen, gib mir deinen Sohn, und ich
werde ihn säugen. Somit befindet sich R.Meir mit sich selbst in einem
Widerspruche und die Rabbanan befinden sich mit sich selbst in einem
Widerspruchel? —R. Meir befindet sich nicht mit sich selbst in einem
Widerspruche, denn jene [Lehre] gilt, wenn er die Bedingung nicht ver-
doppelt hat, diese aber, wenn er die Bedingung verdoppelt hat. Die Rab-
'banan befinden sich ebenfalls nicht mit sich selbst in einem Wider-
spruche, denn unter Weisen, die hier genannt werden, ist R. Simön b.
Gamliél zu verstehen, welcher sagt, wenn das Hindernis nicht von ihr .
ausgeht, sei der Scheidebrief gültig."
Die Rabbanan lehrten: Wenn er ihr vor zweien gesagt hat: da ist dein

Scheidebrief mit der Bedingung, daß du meinen Vater zwei Jahre be-
dienst, und darauf”zurückgetreten ist und zu ihr vor zweien gesagt hat:
da ist dein Scheidebrief mit der Bedingung, daß du mir zweihundert Zuz
gibst, so haben seine anderen Worte die ersten nicht aufgehoben ; wenn
sie will, bediene sie ihn, und wenn sie will, gebe sie ihm zweihundert
Zuz. Wenn er aber zu ihr vor zweien gesagt hat: da ist dein Scheide-
brief mit der Bedingung, daß du mir zweihundert Zuz gibst, und darauf
zurückgetreten ist und zu ihr vor zweien gesagt hat: da ist dein Scheide-
brief mit der Bedingung, daß du mir dreihundert Zuz gibst, so haben
seine anderen Worte die ersten aufgehoben. Einer von den ersten und
einer von den anderen können nicht vereinigl?”werden. —-Worauf be-
zieht sich dies: wenn etwa auf den Schlußsatz, so ist er”°ja nichtigl? —-
Vielmehr, ‚auf den Anfangsatz. —-Selbstverständlich“°l? —Man könnte
glauben, sie seien hinsichtlich der Erfüllung der Bedingung“zu vereini-
gen, so lehrt er uns.

“ 7 ENNJEMAND242GESAGTHAT: DA IST DEINSCHEIDEBRIEF,FALLSren vll
VONJETZT AB"INDREISSIGTAGENNICHTKOMME,UNDVONJ UDÄANACH

reren Fällen wiederholt, so gilt dies nur von diesen; somit ist von der Bedin-
gung der Reübeniten u. Gaditen (ob. F01. 75a) nichts zu folgern, u. auch die
einfache ist gültig. 237. Bevor er ihr den Scheidebrief gegeben hat. 238.
Als Zeugenpartie, bei welcher 2 Zeugen erforderlich sind. 239.Der Scheide-
brief, da die 1. Bedingung aufgehoben werden ist. 240.Jeder von beiden be-
kundet etwas anderes. 241. Sie bekunden zwar Verschiedenes, beide aber einen
Vorgang, durch den der Scheidebrief Gültigkeit erlangt. 242.Bei seiner Aus.-
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GALILÄA REIST, so IST, WENN ER ANTIPATRIS“%RREICHTHAT UNDmme-
KEHRTIST,DIEBEDINGUNG*“AUFGEHOBEN.[WENNERGESAGTHAT:]DAIST
DEIN SCHEIDEBRIEF, FALLS ICH VON mrzr AB IN DREISSIG TAGEN NICHT
KOMME,UNDVONGALILÄANACHJUDÄAnmsr, so IST, WENNER DASDoms
ÜTHNAJ’“’ERREICHTHATUNDUMGEKEHRTIST, DIEBEDINGUNGAUFGEHOBEN.
[WENN ER GESAGTmm:] DA IST DEIN SCHEIDEBRIEF, FALLS ICH VONJETZT
ABIN DREISSIGTAGENNICHTKOMME,UNDNACHDEMÜBERSEELANDEREIST,
so IST, WENNERÄxxo ERREICHTHATUNDUMGEKEHRTIST, DIEBEDINGUNG
AUFGEHOBEN.[WENNER GESAGTen:] DAIST DEINSCHEIDEBRIEF,son.mn
ren nnmssm TAGEVONDEINEMGESICHTEPORTBIN, UNDFORTGEH'I‘UND
KOMMT,FORTGEHTUNDKOMMT,so ISTDERSCHEIDEBRIEF‚DAERNICHTMIT
nm ALLEINZUSAMMENWAR,GÜLTIG.
GEMARA. Demnach lag Antipatris in Galiläa; ich will auf einen Wi-

derspruch hinweisen: Antipalris lag in Judäa und das Dorf Üthnaj in
Galiläa, und hinsichtlich des Gebietes dazwischen wird erschwerend ent-

Col.bschieden, sie ist"“geschieden und nicht""geschiedenl? Abajje erwiderte:
Hierbei handelt es sich um zweiBedingungen: wenn ich Galiläa erreiche,
sei der Scheidebrief sofort‘““gültig‚ und wenn ich nach dreißig Tagen
von der Reise”°nicht zurück bin, sei der Scheidebrief ebenfalls gültig.
Wenn er Antipatris”°erreicht hat und umgekehrt ist, und somit weder
Galiläa erreicht noch dreißig Tage gesäumt hat, so ist die Bedingung
aufgehoben.
DA IST DEINSCHEIDEBRIEF,FALLSICHVONJETZTABIN DREISSIGTAGEN

NICHTKOMME&c. Demnach lag Äkko im Überseelande, und dem wider-
sprechend sagte R. Saphra, daß die Gelehrten“, wenn sie sich von ein-
ander verabschiedeten, sich in Äkko verabschiedeten, weil es verboten
ist, aus dem [Jisraél]lande nach dem Auslande zu gehen!? Abajje erwi-
derte: Hierbei handelt es sich um zwei Bedingungen: wenn ich in das
Überseeland komme, sei der Scheidebrief sofort gültig, und wenn ich
nach dreißig Tagen von der Reise nicht zurück bin, sei der Scheidebrief
ebenfalls gültig. Wenn er Äkko erreicht hat und umgekehrt ist, und so-
mit weder das Übersmland erreicht noch dreißig Tage gesäumt hat, so
ist die Bedingung aufgehoben.

reise. 243.Erste Stadt in Galiläa, sodaß da die Ausführung der Bedingung
begonnen hat. 244. Er hat keine 30 Tage in Galiläa geweilt; wenn er zurück
nach Antipatris umkehrt 11.weiter reist, so ist dies eine ganz andere Reise. 245.
Erster Ort in Judäa. 246. In einem ähnlichen Falle wie in unserer Miäna.
247. Sie gilt als geschieden, sodaß sie einem Priester verboten ist, jed. darf sie
auf Grund dieses Scheidebriefes eine neue Ehe nicht eingehen. 248.Beim
Eintreffen in Galiläa, auch wenn keine 30 Tage verstrichen sind. 249.0hne
in Galiläa gewesen zu sein. 250. Das tatsächlich, wie in der Barajtha gelehrt
wird, in Judäa lag. 251.Die fremdländi3chen‚die im Jisraéllande das Gesetz
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DAISTDEINSCHEIDEBRIEF,SOBALDICHPORTBINdie. Er war ja nicht”"
fortl? R. Hona erwiderte: Unter Gesicht ist der Beischlaf”*’zu verstehen,
und er nennt ihn deshalb Gesicht, weil er einen euphemistischen Aus-
druck’“gebrauchen will. B. J0banan erwiderte: Tatsächlich ist dies wört-
lich zu verstehen, das Gesicht; er lehrt nicht, daß sie geschieden sei, son-
dern der Scheidebrief gültig, denn der Scheidebrief ist””nicht veraltet,
und sobald dies volle dreißig Tage erfolgt, ist der Scheidebrief gültig.
Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit B. J 0banan: [Wenn jemand ge-
sagt hat:] da ist dein Scheidebrief, sobald ich dreißig Tage von deinem
Gesicht fort bin, und fortgeht und kommt, fortgeht und kommt, so ist
der Scheidebrief, da er nicht mit ihr allein zusammen w‘ar, gültig; man
berücksichtige nicht, der Scheidebrief kann veraltet sein, da er nicht
mit ihr allein zusammen war. ——Es ist ja zu berücksichtigen, er kann
sich mit ihr vertragen”“habenl? Rabba b. R. Hona erwiderte: Mein Herr
Vater erklärte im Namen Rabhs‚wenn er““gesagthat, sie solle glaubhaft
sein, von mir zu behaupten, daß ich nicht gekommen””bin. Manche be-
ziehen dies auf folgende Miéna: [Wenn er gesagt hat:] von jetzt ab,
falls ich von jetzt ab in zwölf Monaten nicht komme, und innerhalb der
zwölf Monate stirbt, so ist der Scheidebrief gültig. Es ist ja zu beriick-
sichtigen, er kann sich mit ihr“ vertragen haben!? Rabba b. R. Hona er-
widerte: Mein Herr Vater erklärte im Namen Rabhs, wenn er gesagt hat,
sie solle glaubhaft sein, von mir zu behaupten, daß ich nicht gekommen
bin. Nach dem, der dies auf die Miéna“°bezieht, gilt dies“°um so mehr
von der Barajtha, und nach dem, der dien auf die Barajtha bezieht, gilt
dies [nicht] von der Miéna, denn er kam nicht.

WENN ERGESAGTHATI]DAISTDEINSCHEIDEBRIEF,FALLSren VONJETZTvll!
AB in zwöm* MONATENNICHTKOMME,UNDINNERHALBDER zwöm*

MONATESTIRBT, so IST”‘DER SCHEIDEBRIEFUNGÜLTIG;WENNABER: DA rsr
DEINSGHEIDEBRIEFVONmrzr AB,FALLSren VONmrz1‘ ABm ZWÖLFMo-
NATENNICHTKOMME,UNDINNERHALBDERzwöu* MONATESTIRBT‚so rsr DER
SCHEIDEBRIEFGÜLTIG.[WENNERGESAGTHAT:]FALLSICHVONJETZTABIN
ZWÖLF MONATENNICHTKOMME,so scanner MEINERF BAUEINEN SCHEIDE-

studierten 11. bei der Heimreise von ihren Kollegen begleitet wurden. 252.
Dreißig Tage ununterbrochen. 253. Sobald er ihr 30 Tage nicht beigewohnt
hat, 11. diese Bedingung ist auch erfolgt. 254. Das untere Gesicht. 255.30-
lange er ihr nicht beigewohnt hat. 256.Und den Scheidebrief als nichti er-
klärt haben; so nach den Tosaphoth F01. 181) sv. new. 257. Bei der her-
gabe des Scheidebriefes. 258. Falls er zur Ungültigmachung des Scheidebriefes
behaupten sollte, er habe sich mit ihr vertragen u. die Scheidung widerrufen.
259. Die von dem Falle spricht, wenn er nicht hin 11. wieder gekommen ist.
260.Daß, wenn er diese Erklärung nicht abgegeben hat, zu berücksichtigen sei,
er kann sich mit ihr vertragen haben. 261.Da die Bedingung erst nach dern
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BRIEFUNDGEBTIHNIHR,UNDSIEDENSCHEIDEBRIEFINNERHALBDERZWÖLF
MONATFGESCHRIEBENUNDIHRNACHzwöm-*MONATENGEGEBENHABEN,so IST

ixDERSCHEIDEBRIEFUNGÜL'I'IG.[WENNERGESAGTHAT2]scunemr MEINER
F BAU EINEN SCHEIDEBRIEFUNDGEHT IHN um, FALLS ICH VONJETZT AB IN
zwöm»*MONATENNICHTKOMME,UNDSIEIHNINNERHALBDERZWÖLFMONATE
GESCIIRIEBENUNDnm NACHzwöm MONATENGEGEBENHABEN,so IST DER
SCIIEIDEBRIEFUNGÜLTIG;R. Jose SAGT,EIN SOLCHERSCHEIDEBRIEFsm GÜL-
TIG.WENNsu: IHNNACHZWÖLFMONATENGESCHRIEBENUNDma NACHZWÖLF
MONATENGEGEBENHABENUNDERGESTORBENIST, so ISTDERSCHEIDEBRIEF,
WENN ER DEM Tone VORANGING,GÜLTIG, UNDWENNDER Ton DEM SCHRI-
DEBRIEFEVORANGING,UNGÜLTIG;ISTDIESUNBEKANNT,so ISTDIESEINFALL,
VONDEMsu: SAGTEN,su: sm GESCHIEDENUNDNICHTGESCHIEDEN.
GEMARA.Es wird gelehrt: Unsere Meister haben ihr””zu heiraten er-

laubt. ——Wer sind diese Meister? R.Jehuda erwiderte im Namen Se-
muéls: Das Gericht, das das Öl“°erlaubt hat. Sie sind der Ansicht R.
Joses, welcher sagt, das Datum der Urkunde beweise”‘es.R. Abba, Sohn
des R. Hija b. Abba, sagte im Namen R. Johanans: R. Jehuda der
Ffirst, Sohn des R.Gamliél b.Rabbi, entschied demgemäß, aber sein
Kollegium, und manche sagen, sein Zeitalter, pflichtete ihm nicht bei. R.
Eleäzar sprach zu einem Greise: Habt ihr es ihr sofort”°erlaubt oder erst
nach zwölf Monaten? Habt ihr es ihr sofort erlaubt, da er nicht kommen
wird, oder habt ihr es ihr erst nach zwölf Monaten erlaubt, da erst dann
die Bedingung in Erfüllung geht? —Dies ist ja auch hinsichtlich unserer
Miéna fraglichl? Von jetzt ab, falls ich von jetzt ab in zwölf Monaten
nicht komme, und innerhalb der zwölf Monate stirbt, so ist der Schei-
debrief gültig. Ist er es sofort, da er nicht kommen wird, oder erst nach
zwölf Monaten, da erst dann die Bedingung in Erfüllung geht? ——Dem
ist auch so, nur war er bei jenem Ereignisse“°anwesend.
Abajje sagte: Alle stimmen überein, daß, wenn ergesagt hat: sobald

F°'-die Sonne aus ihrem Futterale*“hervorkommt‚ er gemeint habe, sobald
sie hervorgekommen ist, und wenn er nachts gestorben ist, so ist dies
eine Scheidung nach dem Tode. Und daß ferner, [wenn er gesagt hat :]
mit der Bedingung, daß die Sonne aus ihrem Futterale hervorkomme, er
gemeint habe: von jetzt ab, denn R. Home sagte im Namen Rabhs, wenn
jemand ‘mit der Bedingung' gesagt hat, sei es ebenso, als würde er ‘von
jetzt ab’ gesagt haben. Sie streiten nur über [die Wendung:] wenn sie
hervorkommt; einer ist der Ansicht R. Joses, welcher sagt, das Datum

Tode erfüllt wird. 262.Auch wenn er nicht ‘von jetzt ab’ gesagt hat. 263.V0n
Nichtjuden; cf. Az. Pol. 37a. 264.Daß die Urkunde vom Tage des Datums
ab rechtskräftig sei. 265.Nach dem Tode des Ehemannes. 266.Bei der Ab-
stimmung hinsichtlich des fraglichen Falles. 267.Erfolge die Gültigkeit des
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der Urkunde beweisees, somit ist es ebenso, als würde er gesagt “haben:
von heute ab, falls ich sterbe, von jetzt ab, falls ich sterbe, und einer ist.
nicht der Ansicht R. Joses, somit ist es ebenso, als würde er nur gesagt
haben: falls ich sterbe.
SCHREIB'I‘MEINERFRAUEINENSCHEIDEBRIEFUNDGEBTIHNIHR,FALLS

um vomJETZTAB'INzwöw MONATENNICHTKOMME,UNDsm IHNGESCHRIE-
BEN&c. R. Jemar sprach zu R. Aéi: Es wäre anzunehmen, daß R. Jose
der Ansicht ist, wenn jemand einen Scheidebrief bedingungsweise ge-
schrieben“’“hat‚sei er gültig? ——Nein, tatsächlich, kann ich dir erwidern,
ist er ungültig, nur ist es hierbei anders; da er sagen sollte: falls ich
nicht komme, schreibt“°und geht, er aber gesagt hat: schreibt und gebt,

' falls ich nicht komme, so meinte er es wie folgt: schreibt sofort und
gebt, falls ich nicht komme. Nach den Rabhanan aber ist es einerlei,
ob er so oder so gesagt hat.
Die Rabbanan lehrten: [Sagte er :] nach einem Septennium, [so warte

man]”°ein Jahr, wenn: nach einem Jahre, [so warte man] einen Monat,
wenn: nach einem Monat, [so warte man] eine Woche. Wie ist es, wenn
er gesagt hat: nach einer Woche? R. Zera saß vor R. Asi, wie manche
sagen, R. Asi vor R. Johanan, und trug vor: Sonntag, Montag, Dienstag
heißen nach dem Sabbath“, Mittwoch, Donnerstag und Freitag heißen
vor dem Sabbath. Es wird gelehrt: Rabbi sagte: [Sagte er:] nach dem
Feste, [so warte man] dreißig Tage. R. Hija ging hinaus und trug es im
Namen Rabbis vor, und man erkannte es“an, im Namen der Mehrheit
[rabbim], und man erkannte es nicht an. Demnach ist die Halakha
nicht so.

Scheidebriefes. 268. Und die Bedingung nicht erfüllt worden ist, wie dies
hierbei der Fall ist, wo sie ihn gegen seine Bestimmung vor Ablauf der 12
Monate geschrieben haben. 269.Wie im vorangehenden Falle, hinsichtl. des-
sen er nicht streitet. 270. Nach dieser von ihm genannten Frist; erst dann gebe
man ihr den Scheidebrief. 271. Die Woche heißt aramäisch, bezw. hebräisch
Sabbath, 11.wenn er ‘nach dern Sabbath' [dh. nach einer Woche] gesagt hat,
so warte man diese 3 Tage. 272.Daß Rabbi dies lehrte, dh. daß dies die An-
sicht eines einzelnen sei, nach der nicht zu entscheiden ist. Dem Sinne ent-
8prechend‚dern Wortlaute entgegengesetztob. F01. 203.
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ACHTER ABSCHNITT

ENN JI-IMANDsamen FRAUEINENSCHEIDEBRIEFzuwmr*r‘, WÄH-
REND su: SICH IN mann HAUSE’ODERmenu Horn BEFINDET, so
IST su: GESCHIEDEN; WENNER IHNmm m samen HAUSEODERIN

samen Home:zuwxm, so IST sm, snr.nsr WENNERzu ma ms BETTFXLLT,
NICHTGESCHIEDEN,WENNABER IN mann Scuoss ODERIN IHR KÖRBCHEN,so
IST sm cnscnmnnm.
GEMARA.Woher dies? —Die Rabbanan lehrten: 3Er gebe ihr in die

Hand; ich weiß nur von ihrer Hand, woher dies von ihrem Dache, ihrem
Hofe und ihrem Gehege“? Es heißt: er gebe, auf jede Weise. Desgleichen
wird auch vom Diebe gelehrt: 5Hand, ich weiß dies nur von seiner Hand,
woher dien von seinem Dache, seinem Hofe und seinem Gehege“? Es
heißt: 5finden. gefunden, in jedem Falle. Und beides ist nötig; würde es
nur vom Scheidebriefe gelehrt worden sein, so könnte man glauben, weil
die Scheidung auch gegen ihren Willen erfolgen" kann, nicht aber gelte
dies von einem Diebe, bei dem es nicht gegen seinen Willen erfolgen
kann. Und würde es nur vom Diebe gelehrt werden sein, so könnte man
glauben, weil der Allbarmherzige ihn gemaßregelt‘hat, nicht aber gelte
dies vom Scheidebriefe. Daher ist beides nötig.

«Ihrem Hofe.» Was die Frau erwirbt, erwirbt ja der Ehemann”? R.
Eleäzar erwiderte: Wenn er ihr geschrieben“hat: ich habe kein Recht
und keinen Anspruch an dein Vermögen. ——Was ist denn dabei, daß
er ihr dies geschrieben hat, es wird ja gelehrt, wenn jemand zu seinem
Nächsten“gmagt hat: ich habe kein Recht und keinen Anspruch an dieses
Feld, ich habe damit nichts zu tun, meine Hand ist davon entfernt,
habe er nichts"gwagtl? In der Schule R. Jannajs erklärten sie: Wenn
er es ihr geschrieben hat, als sie noch verlobt“war. Dies nach R. Ka-

1. Der auf die Erde fällt. 2. Das ihr persönliches Eigentum ist. 3. Dt. 24,1. 4.
Daß sie geschiedensei, auch wenn er den Scheidebrief in das ihr gehörige Gebiet
gelegt hat 5. Ex. 22,3. 6. Daß er das Doppelte ersetzenmüsse, wenn die gestoh-
lene Sache nicht in seiner Hand, sondern in einem ihm gehörenden Raum gefun-
den wird. 7. Daher erwirbt auch ihr Gebiet den Scheidebrief für sie. 8. Er hat das
Doppelte zu ersetzen, u. eine weitere Maßregelung besteht darin, daß sein Gebiet
seiner Hand gleicht. 9. Ihm gehört der Nießbrauch ihrer Güter, somit ist der
Scheidebrief nicht aus seinem Besitze gekommen. 10. In die Urkunde über ihre
Morgengabe. 11.Einem Teilhaber, dem er seinen Anteil abtreten will. 12. Er
sa te nicht, daß er ihm seinen Anteil abtrete, sondern daß er darauf kein Anrecht
h e, u. dies ist nicht wahr. 13.Bevor er noch den Besitz angetreten hat; in
diesem Falle braucht er keinen Verzicht zu schreiben, vielmehr genügt die Er-
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hana, denn R. Kahana sagte: Hinsichtlich einer Erbschaft, die einem von
anderer Seite“zufällt‚ kann man“vereinbaren‚ daß man sie nicht erbe.
Ferner auch nach Baba, denn Baba sagte: Wenn jemand sagt, er verzichteCol.b
auf die Vorsorge‘°derWeisen, wie zum Beispiel in diesem Falle, höre
man auf ihn. —Was heißt: wie in diesem Falle? ——Nach einer Lehre R.
Honas im Namen Rabhs. R. Hona sagte nämlich im Namen Rabhs‚ eine
Frau könne zu ihrem Ehemanne sagen, sie wolle nicht unterhalten wer-
den"und nicht arbeiten. Baba erwiderte“: Gehört etwa ihre Hand nicht
ihrem Ehemanne”l? Vielmehr kommen Scheidebrief und Hand zusam-
men [in ihren Besitz”]‚ ebenso kommen hierbei Scheidebrief und Hof
zusammen [in ihren Besitz]. Kabine sprach zu R. Asi: Was soll der Ein-
wand, den Rabe von der Hand der Ehefrau erhebt ; zugegeben, daß sie
ihm hinsichtlich der Händearbeit gehört, aber gehört ihm denn die Hand
selbst!? Dieser erwiderte: Baba erhebt einen Einwand von der Hand eines
Sklaven, nach demjenigen, welcher sagt, er selbst“durch eine Urkunde:
die Hand des Sklavengleicht ja der Hand seinesHerrn”2!? Vielmehr kom-
men Urkunde und Hand zusammen [in seinen Besitz], ebenso kommen
hierbei Scheidebrief und der Hof zusammen [in ihren Besitz].
Einst schrieb ein Sterbenskranker für seine Frau einen Scheidebrief

am Vorabende des Sabbaths und kam nicht dazu, ihn ihr zu gehen. Am
folgenden Tage”verschlimmerte sich sein Zustand. Als sie dann zu Baba
kamen, sprach er zu ihnen: Geht und sagt ihm, daß er ihr den Raum,
in dem der Scheidebrief sich befindet, zueigne, sodann schließe sie [die
Tür] ab und öffne sie, wodurch sie ihn in Besitz nimmt. Wir haben näm-
lich gelernt, wenn er da“etwas abgeschlossen,umzäunt oder niedergeris-
sen hat, sei dies eine Besitznahme. R. Ilié sprach zu Baba: Was die Frau
erwirbt, erwirbt ja der Eh-emannl? Da wurde er verlegen. Später stellte
es sich heraus, daß es eine Verlobte war. Da sprach Baba: Wenn sie dies

klärung, daß er darauf keinen An5pruch erhebe. 14. Dh. nicht von seinem
Vater, die ihm nach dern Gesetze zufällt. 15.Bevor man die Erbschaft an-
getreten hat; ist dies bereits erfolgt, so genügt diese Erklärung nicht, viel-
mehr ist eine richtige Verzichtieistung erforderlich. 16. Die in seinem Inte-
resse getroffen worden ist; auch hierbei genügt eine solche Erklärung. 17.Die
Bestimmung, daß die Frau für ihren Mann arbeite u. dafür von ihm unter-
halten werden müsse, ist in ihrem Interesse getroffen worden, weil in der Re-
gel ihre Arbeitsleistung für ihren Unterhalt nicht genügen würde. 18.Gegen
den obigen Einwand, was der Frau gehört, gehöre dem Ehemanne. 19.Dem-
nach sollte sie den Scheidebrief überhaupt nicht in Empfang nehmen können.
20.Wenn er ihr den Scheidebrief in die Hand gibt, so gibt er ihr damit auch
den Besitz ihrer Hand. 21.Wenn der Herr ihm selber die Freilassungsurkunde
überreicht, erlangt er die Freiheit. 22. Somit verbleibt die Urkunde in der
Hand des Herrn. 23.Am Sabbath, an dem der Scheidebrief nicht geholt werden
durfte. 24.Auf einem geschenkten F elde; cf. Bb. Fol. 42a. 25. Die Schrift
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von einer Verhärateten gesagthaben, sollte es auch von einer Veriobten
gehen!? Hierauf sagte Baba: Einerlei ob eine Verlobte oder eine Ver-
heiratete; Scheidebrief und Hof kommen zusammen [in ihren Besitz].
-—Rabe sagte es ja bereitsl? ——Er sagte es eben bei diesem Ereignisse.
Winannn sn: sum m mann HAUSEBEFINDE'I‘.Üla sagte: Nur dann,

wenn sie neben ihrem Hause oder neben ihrem Hofe steht. R. Osaja aber
sagte: Selbst wenn sie in Tiberjas und ihr Hof in Sepphoris oder sie in
Sepphoris und ihr Hof m Tiberjas sich befindet, ist sie geschieden. —-
Es heißt ja aber: während sie sich in ihrem Hause oder in ihrem Hofe
befindetl? -—Er meint es wie folgt: wenn es ebenso ist, als befände sie
sich in ihrem Hause oder in ihrem Hofe, wenn nämlich der Hof mit
ihrem Wissen behütet ist, so 13t sie geschieden. —-—Es wäre anzunehmen,
daß ihr Streit in folgendem bestehe: einer ist der Ansicht, der Hof
sei als Hand”einbegriffen, und einer ist der Ansicht, der Hof sei als
Vertreter”einbegriffen. — Nein, alle sind der Ansicht, der Hof sei als
Hand einbegriffen, nur erklärt einer, er müsse der Hand gleichen, wie
die Hand in ihrer Nähe ist, ebenso muß der Hof in ihrer Nähe sein. Der
andere aber erwidert: Demnach müßte, wie die Hand ihr anhaftet, auch
der Hof ihr anhaftenl? Vielmehr, gleich der Hand, die [die Sache] mit
ihrem Wissen behütet; ausgenommen ein Hof, wenn er sie ohne ihr \Vis-
sen behütet".
Einst warf jemand seiner Fran, als sie sich im Hofe befand, einen

Scheidebrief zu, dieser aber rollte fort und fiel auf ein Brett. Da ent-
schied R. Joseph: Wir sehen nun: hat es vier zu vier Ellen, so ist es ein
besonderes”Gebiet, wenn aber nicht, so ist es ein Gebiet. —In welchem
Falle: ist es ihr Hof, so ist ja nichts dabei, auch wenn es vier Ellen”hat,
und ist an sein Hof, so nützt es ja nicht, auch wenn es keine vier Ellen
hat!? —In dem Falle, wenn er ihr den Raum geborgt’°hat; einen Raum
pflegt man zu verborgen, zwei Räume pflegt man nicht zu verborgen.
Dies nur dann, wenn es keine zehn [Handbreiten] hoch ist, wenn es aber
zehn [Handbreiten] hoch ist, so braucht es“keine vier Ellen zu haben.

F.?E'3Ferner nur dann, wenn an keinen Beinamen führt, wenn es aber einen
Beinamen führt, so braucht es weder zehn [Handbreiten] hoch zu sein
noch vier Ellen zu haben.

bestimmt. daß er ihr den Scheidebrief in die Hand gebe, worunter die Schrift
oft auch den Besitz versteht, u. wie die Hand sich in ihrer Nähe befindet, eben-
so muß dies auch beim Hofe der Fall sein. 26. Durch den die Übergabe des
Scheidebriefes erfolgen kann. 27.Wenn sie nicht weiß, daß er sich in ihrem
Hofe befindet. 28. Das nicht zum Hofe gehört, u. sie ist somit nicht geschie-
den. 29.Auch das Brett gehört ihr. 30.Zur Empfangsnahme ihres Scheide-
briefes. 31.Urn als besonderesGebiet zu gelten. 32. In das der Verkäufer die
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Sm.esr WENN153zu um ms BETT FÄLLT&c. Baba sagte: Nur wenn es
sein Bett ist, wenn es aber ihr Bett ist, so ist sie genchieden. Ebenso wird
auch gelehrt: R. Eliézer sagte: Wenn in sein Bett, so ist sie nicht geschie-
den, wenn in ihr Bett, so ist sie geschieden. —-Wenn in ihr Bett, ist
sie geschieden,obgleich& ebenso ist, als würde sich das Gefäß”des Käu-
fers im Gebiete den Verkäufers befinden, somit ist hieraus zu entnehmen,
wenn das Gefäß des Käufers sich im Gebiete den Verkäufers befindet,
habe der Käufer [die Sache] erworben? ——In dem Falle, wenn es zehn
[Handbreiten] hoch”ist. ——Es bleibt ja der Raum der Füße“zurück!?
- Auf den Raum der Füße achtet niemand.

IN mann Senoss ODER 111IHR KÖRBCHEN, so IST sm cnscnmnszn. Wes-
halb denn, es ist ja ebenso, als würde sich das Gefäß des Käufers im
Gebiete des Verkäufers befindeni? R. Jehuda erwiderte im Namen Se-
muéls: Wenn das Körbchen an ihrem Körper hängt. Ebenso erklärte
auch R.Eleézar im Namen R.Oéäjasz Wenn das Körbchen an ihrem
Körper hängt. R.Simön b.Laqié erklärte: Wenn es angebunden ist,
auch wenn es nicht hängt. R. Ada b. Ahaba erklärte: Wenn das Körbehen
sich zwischen ihren Hüften“befindet. R.Meéaréeja b.B.. Dimi erklärte:
Wenn ihr Ehemann Korbhändler“ist. R. Jobanan erklärte: Der Raum
ihm Schoßes und der Raum ihren Körbchens ist ihr zugeeignet. Baba
sagte: Folgendes ist der Grund R. Jobanans: niemand achtet auf den
Raum, den ihr Schoß oder ihr Körbchen einnimmt. Ebenso wird ge-
lehrt: Wenn er ihn in ihren Schoß oder in ihr Körbchen wirft, oder
in irgend eine Sache gleich ihrem Körbchen, so ist sie geschieden. —-
Was schließen [die Worte] ‘eine Sache gleich ihrem Körbchen’ ein?
— Sie schließen ein Täschchen ein, aus dem sie Datteln ißt.

WENN ER zu 11m cesmr HAT: msn; DIESEN SCHULDSCHEIN,onen WENN
sm IHN HIN'I‘ER11m GEFUNDENHAT, UND sm IHN LIEST UND 311311'1‘,

111133123nm SCHEIDEBRIEF ser, so IST ER UNGÜLTIG;NURWENNER zu um
GESAGTHAT: DA IST DEIN Scnmnrnmnr. WENN ER IHN IHR 111SCHLAFEm
nn: HAND GELEGT HAT UND sm ERW'ACl—IENDnm meer UND smrrr, n.1ss
ns 11111SCHEIDEBRIEF sm, so IST ER UNGÜLTIG;NUR WENN an zu nm GE-
ssc*r HAT! DA IST DEIN SCHEIDEBRIEF.
GEMARA.Was nützt es denn, daß er”zu ihr gesagt hat: da ist dein

Scheidebrief, dies ist ja ebenso, als würde er zu ihr gesagt haben: nimm
deinen Scheidebrief vorn Erdboden auf, und Rabe sagte, wenn er zu

Ware hineintut. 33.Sodaß das Bett ein Gebiet für sich bildet. 34. Der Raum
zwischen diesen gehört dem Ehemanne. 35.Gerade auf dem Raume, den ihr
Körper einnimmt, den der Ehemann ihr entschieden abtritt. 36. Der auf den
Raum, den das Körbchen einnimmt, nicht achtet. 37; In dem Falle, wenn sie
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ihr gesagt hat: nimm deinen Scheidebrief vorn Erdboden auf, habe
er nichts gesagtl? —-Lies: wenn sie ihn aus seiner Rückseite”hervor-
gezogen hat. ——Was nützt es, daß sie ihn hervorgezogen hat, er muß
ihn ihr ja in die Hand geben, was hierbei nicht der Fall ist!? »-—In
dem F alle, wenn er ihr die Lenden vorgeschoben”und sie ihn hervorge-
zogen hat. Ebenso wird gelehrt: Wenn er zu ihr gesagt hat: nimm die-
sen Schuldschein, oder wenn sie ihn aus seiner Rückseite hervorgezogen
hat, und sie ihn dann liest und sieht, daß es ihr Scheidebrief sei, so
ist er ungültig; nur wenn er zu ihr gesagt hat: da ist dein Scheide-
brief —-so Rabbi. R.Simön b.Eleé1zar sagt, der Scheidebrief sei nur
dann gültig, wenn er ihn ihr abnimmt, wiederum gibt und zu ihr sagt:
da ist dein Scheidebrief. Wenn er ihn ihr im Schlafe in die Hand ge-
legt hat, und sie erwachend ihn liest und sieht, daß es ihr Scheidebrief
sei, so ist er ungültig; nur wenn er zu ihr gesagt hat: da ist dein Schei-
debrief ——so Rabbi. R. Simön b. Eleäzar sagt, nur wenn er ihn ihr ab-
nimmt, wiederum gibt und zu ihr sagt: da ist dein Scheidebrief. Und
beides ist nötig. Würde nur das erste gelehrt worden sein, so könnte
man glauben, Rabbi vertrete seine Ansicht nur hierbei, weil sie schei-
dungsfähig‘°ist, in dern Falle aber, wenn er ihn ihr im Schlafe in die
Hand gelegt hat, pflichte er R. Simön b. Eleäzar bei. Und würde nur
das andere gelehrt worden sein, so könnte man glauben, R.Simön b.
Eleäz‘ar vertrete seine Ansicht nur hierbei, beim anderen aber pflichte
er Rabbi bei. Daher ist beides nötig.
Baba sagte: Wenn er ihr einen Scheidebrief geschrieben und ihn

ihrem Sklaven in die Hand gegeben hat, so ist er, wenn dieser schläft
und sie ihn hütet, gültig, wenn er aber wach ist, ungültig, da er ei-
nem Hofe gleicht, der ihn ohne ihr Wissen behütet. — Wieso ist der
Scheidebrief, wenn er schläft und sie ihn hütet, gültig, er ist ja ein
beweglicher“Hof, und der bewegliche Hof erwirbt ja nichts!? Woll-
test du erwidern, anders sei es, wenn er schläft, so sagte ja Habe, alles,
was beweglich nicht erwerben kann, erwerbe auch stehend und sit-
zend nichti? — Die Halakha ist, wenn er gefesselt ist“.

“,2WENN SIE AUF ÖFFENTLICHEMGEBIETE STEHT UNDER IHR [DEN Sonnt-
DEERIEF]ZUWIRF'I‘,so IST sus, WENNER11111Meer. IST,GESCHIEDEN,

WENNER mm NÄHERIST, NICHTGESCHIEDEN,UNDWENNHÄLFTEGEGEN
m‚1HÄLFTE“,GESCHIEDENUNDmeer GESCHIEDEN.DASSELBEGILTAUCHVONDER

den Scheidebrief hinter ihm findet. 38.Wenn er ihn hinten in einer Tasche
od. im Gürtel stecken hatte. 39. Damit sie ihn bequem herausziehen könne;
dies ist ebenso, als würde er ihn ihr gegeben haben. 40. Sie war bei der
Empfangsnahme wach, sodaß er es ihr nur zu sagen brauchte. 41. Vgl. S. 244
Anm. 1 9. 42. Er gilt dann als unbeweglich. 43. Genau zwischen beiden. 44.
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ANTRAUUNGUND DASSELBEvon EINER SCHULD. WENN sem GLÄUBIGER zu
IHMGESAGTHAT:WIRFMIRMEINESCHULDzn, UNDER sm IHMzueewonrnu
HAT, so IST, WENNsm DEMG1.KUBIGERNÄHERIST, DER SCHULDNERIM Von-
TEIL“, WENNsm DEMSCHULDNERNÄHERIST, 131—znSCHULDNERHAFTBAR,UND
WENNHÄLFTEGEGENHÄLFTE,so TEILENsus.
GEMARA. Was heißt ihm näher und was heißt ihr näher? Rabh er-

widerte: In ihren vier Elien“‘heißt es ihr näher, in seinen vier Ellen
heißt es ihm näher. —-Was heißt Hälfte gegen Hälfte? R. Semuél b.
R.Jiqbaq erwiderte: Wenn beide innerhalb vier Ellen stehen. —-Soll
man doch sehen, wer da zuerst“warl? Wolltest du erwidern, wenn
beide gleichzeitig gekommen sind, so ist dies ja genau nicht möglich!?
Vielmehr, erklärte R. Kahana, hier wird von genau acht Ellen gespro«
chen, wenn der Scheidebrief aus seinen vier Ellen in ihre vier Ellen Col.b
ragt". —Er ist ja mit ihm“verbundenl? Vielmehr, Rabba und R.Jo-
seph erklärten beide, hier werde von zwei Zeugenpartien gesprochen,
wenn die eine bekundet, er war ihm näher, und die andere bekundet, er
war ihr näher. R. Johanan erklärte: Es heißt: ihr näher, selbst hundert
Ellen, und es heißt: ihm näher, selbst hundert Ellen”. ——Was heißt
Hälfte gegen Hälfte? R. Samen b. Abba erwiderte: Mir wurde von R.
Johanan erklärt: wenn er ihn bewachen kann und sie nicht, so heißt
dies ihm näher, wenn sie ihn bewachen kann und er nicht, so heißt
dies ihr näher, und wenn beide ihn bewachen können oder beide ihn
nicht bewachen können, so heißt dies Hälfte gegen Hälfte. Als die Ge-
lehrten R.Johanan dies im Namen R.Jonathans vortrugen, rief er:
Verstehen die babylonischen Genossen so zu erklärenl? Ebenso wird
gelehrt: E.Eliézer sagte: Wenn er ihr näher war als ihm, und ein
Hund gekommen ist und ihn fortgenommen hat, so ist sie nicht geschie-
den. Weshalb nicht geschieden, wie lange sollte sie denn mit der Be-
wachung fortfahreni? Wahrscheinlich meint er es wie folgt: falls er
ihr näher war als ihm, aber, falls ein Hund gekommen wäre und ihn
fortnehmen wollte, er ihn bewachen könnte und sie nicht, so ist sie nicht
geschieden. Semuél sprach zu R. Jehuda: Scharfsinniger, wenn sie sieh
bücken und ihn aufnehmen“°kann; du aber triff eine Entscheidung“

Er hat sich der Schuld entledigt, 11. wenn der Betrag abhanden gekommen ist,
so ist er nicht haftbar. 45.Auf welchen sie sich befindet; cf. Bm. Fol. 10a.
46.Dem gehört der Raum 11.somit auch der Scheidebrief. 47.Wenn er sich
zum Teil in seinen 11. zum Teil in ihren 4 Ellen befindet. 48. Er befindet
sich noch zum Teil auf seinem Gebiete u. eine Scheidung kann nur dann erfolgen,
wenn er ganz aus seinem Gebiete gekommen ist. 49. Entfernt; es hängt nur
davon ab, wem er näher war. 50. Dies ist unter ‘näher’ in unserer Miina zu
verstehen. 51.Der Fran die Eingehung einer neuen Ehe zu erlauben. 52. Daß
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nur in dem Falle, wenn der Scheidebrief in ihre Hand gekommen ist.
R. Mordekhaj sprach zu R. Aéi: Einst ereignete sich ein solcher”Fall, und
man benötigte sie der Haliga.
DASSELBEGILTAUCHVONDERANTRAUUNG.R. Asi sagte im Namen R.

Jobanans: Sie sagten& nur von der Scheidung,nicht aber von etwas
anderem. R. Abba wandte gegen R. Asi ein: Dasselbe gilt auch von der
Antrauungl? ——Anders ist es hierbei, denn es heißt:”sie gehe fort und
sei“. Er wandte gegen ihn ein: Und dasselbe von einer Schuld. [Wenn
sein Gläubiger zu ihm gesagt hat:] wirf mir meine Schuld zu, und er
sie ihm zugeworfen hat, so ist, wenn sie dem Gläubiger näher ist, der
Schuldner im Vorteil, wenn sie dem Schuldner näher ist, der Schuldner
haftbar, und wenn Hälfte gegen Hälfte, so teilen sie!? ——Hier wird
von dem Falle gesprochen, wenn er zu ihm gesagt hat: wirf mir meine
Schuld zu und sei frei“. -—Wozu braucht dies demnach gelehrt zu
werden!? —-In dem Falle, wenn er zu ihm gesagt hat: wirf mir meine
Schuld zu nach dern Gesetze vorn Scheidebriefe“. ——Wozu braucht
auch dies gelehrt zu werden!? ——Man könnte glauben, er könne zu
ihm sagen, er habe sich mit ihm einen Scherz gemacht, so lehrt er uns.
R. Hisda sagte: Wenn der Scheidebrief in ihrer Hand und die Schnur“7

in seiner Hand sich befindet, so ist sie, wenn er ihn an sich reißen
kann, nicht geschieden, wenn aber nicht, geschieden. — Aus welchem
Grunde? --Es ist eine Trennung erforderlich, was dann“nicht der F all
ist.
R. Jehuda sagte: Wenn sie ihre Hand schräg gehalten”und er ihn hin-

eingeworfen hat, so ist sie, auch wenn er in ihre Hand gekommen
war, nicht geschieden. -—-Weshalb denn, er ist ja in ihre vier Ellen
gefallenl? ——Wenn er da nicht niedergefallen°°ist. — Sollte sie doch
durch den Luftraum der vier Ellen“geschieden sein!? Hieraus wäre so-
mit die Frege R. Eleäzars zu entscheiden, ob nämlich zu den vier Ellen,
von denen sie sprechen, auch der Luftraum gehöre; hieraus wäre zu
entscheiden, daß der Luftraum nicht zu diesen gehörei? ——Hier wird von

jemand seiner Frau den Scheidebrief in ihre Nähe zugeworfen hatte u. darauf
starb. 53.Dt. 24,2. 54.80. die Frau eines anderen; die Verheiratung gleicht
der Scheidung u. die Bestimmungen der einen gelten auch bei der anderen.
55. Er hat ihn durch das Zuwerfen entbunden; wenn er dies aber nicht gesagt
hat, so obliegt die Bewachung dem Schuldner u. er ist haftbar. 56.Daß sie
gleich diesem durch die Nähe in seinen Besitz übergehe. 57. Die an diesem
befestigt ist. 58. Wenn er ihn an sich reißen kann; der Scheidebrief muß voll-
ständig aus seinem Besitze in ihren kommen. 59.Sodaß er nicht in ihrer
Hand liegen bleiben konnte. 60.Wenn er, nachdem er aus ihrer Hand ge-
glitten, vernichtet worden ist. 61. Dadurch, daß er im Luftraume ihrer 4 Ellen
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dem Falle gesprochen,wenn sie am Ufer eines Flusses stand, wo er von
vornherein zur Vernichtung bestimmt war”.

ENNsu: AUFDERSprrzr. nes DACHESGESTANDENUNDER mp. [DEN58"
SCBEIDEBRIEF]ZUGEWORFENHAT,so IST sms,sonne ERDENLUFT—iil‚Q

RAUMnes Dscnes nnnmcnr HAT,GESCHIEDEN; WENNEROBENUNDsm UN-
TENGESTANDENUNDER IHNnm zuenwonren HAT,so IST sus, soe.u.n ER
AUSDEMGEBIETE nes DACHESGEKOMMEN,AUCHWENNER“VERWISCHTonen
VERBRANNTwonnnn IST, enscnmnnn.
GEMARA. Er ist ja nicht“verwahrtl? B. J ehuda erwiderte im Namen

Semuéls: Hier wird von einem Dache gesprochen,'das ein Geländer“
hat. Üla b.Menasja erwiderte im Namen Abimis: Hier wird vom [Luft-
raume] unter drei Handbreiten nahe dem Dache gesprochen, und [der
Luftraum] unter drei Handbreiten nahe dem Dache gehört zum Dache“.
ER OBEN.Er ist ja nicht verwahrt“l? R. Jehuda erwiderte im Namen

Semuéls: Wenn die unteren Wände die oberen überragen“. Ebenso er-
klärte auch B. Eleäzar im Namen R. Oéäjas, wenn die unteren Wände
die oberen überragen. Ebenso erklärte auch Üla im Namen R. Joha-
nans, wenn die unteren Wände die oberen überragen. R. Abba sprach
zu Üla: Wohl nach Rabbi, welcher sagt, sobald [die Sache vom Luft-
raume] aufgenommen ist, sei es ebenso, als würde sie liegen“l? Diener
erwiderte: Du kannst auch sagen, nach den Rabbanan, denn die Rah-
banan streiten gegen Rabbi nur beim Sabbathgesetze", hierbei aber han-
delt es sich um die Verwahrung, und er ist“verwahrt. Desgleichen er-
Härte R.Asi im Namen R.Johanans: Wenn die unteren Wände die
oberen überragen. R. Zera sprach zu R. Asi: Wohl nach Rabbi, wel-
cher sagt, sobald [die Sache vorn Luftraume] aufgenommen ist, sei es
ebenso, als würde sie liegen!? Dieser erwiderte: Du kannst auch sa-
gen, nach den Rab'banzm, denn die Rabbanan streiten gegen Rabbi nur

war. 62.Wenn der Luftraum zu den 4 Ellen gehören soll, so müssen unter
diesem solche auch vorhanden sein. 63. Bevor er sie erreicht hat. 64. Solange
er sich im Luftraume des Daches befindet, kann ein Wind ihn fortwehen; nach
der Miäna erfolgt die Scheidung auch in dem Falle, wenn er vor dem Nieder-
fallen vernichtet werden ist. 65.Sodaß der Wind ihn nicht fortwehen kann.
66. Es ist ebenso, als würde er sich auf dem Dache selbst befunden haben. 67.
Das Dach ist höher als die Wände des Hofes, somit kann ihn ein Wind, bevor
er den Luftraum des Hofes erreicht, fortwehen. 68. Wenn die Wände des Ho-
fes höher sind als die des D'achgeländers; er kommt sofort in den Luftraum des
Hofes. 69.Hinsichtl. des Sabbathgesetzes (ef. Sab. Pol. 413); die Halakha ist
jed. nach den Rabbanan zu entscheiden. 70.Wobei es sich um die Zugehörig-
keit des Luftraumes zum unten befindlichen Gebiete handelt. 71.Durch den
überragenden Hofzaun; auch die Rabbanan pflichten bei, daß in diesem Falle
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beim Sabbathgesetze, hierbei aber handelt es sich um die Verwahrung,
und er ist verwahrt.
VERWISCHT.R.Nahman sagte im Namen des Rabba b.Abuha: Dies

nur, wenn er im Herabfallen verwischt worden ist, nicht aber, wenn
im Hinauffallen". —-Aus welchem Grunde? ——Er war von vornherein
nicht zum Liegenbleiben”bestimmt. »
VERBRANNT.R. Nehmen sagte im Namen des Rabba b.Abuha: Dies

nur, wenn der Scheidebrief dern Brande“voranging‚ nicht aber, wenn
der Brand dern Scheidebriefe voranging. —-Aus welchem Grunde? —-
Er war von vornherein zur Verbrennung bestimmt.
R.Hisda sagte: Hinsichtlich der Scheidebriefe sind die Gebiete”ge-

trennt. Rami b. Hama sprach zu Baba: Woher entnimmt der Greis dies?
Dieser erwiderte: Dies ist eine Miéna: Wenn sie auf der Spitze des
Daches gestanden und er ihr den Scheidebrief zugeworfen hat, so ist
sie, sobald er den Luftraum des Daches erreicht hat, geschieden. In
welchem Falle: ist es ihr Dach und ihr Hof, so ist ja der Luftraum
des Daches nicht erforderlich, und ist es sein Dach und sein Hof, so
nützt es ja nicht, daß er den Luftraum des Daches erreicht hat; doch
wohl, wenn es ihr Dach und sein Hof ist. Wie ist nun der Schlußsatz
zu erklären: wenn er oben und sie unten gestanden und er ihn ihr
zugeworfen hat, so ist sie, sobald er aus dem Gebietedes Daches gekom-
men, auch wenn er verwischt oder verbrannt worden ist, geschie-
den. Wieso ist sie, wenn es ihr Dach und sein Hof ist, geschiedenl?
Und wollte man sagen, wenn es sein Dach und ihr Hof ist, so spricht
der Anfangsatz von ihrem Dache und seinem Hofe, der Schlußsatz aber
von seinem Dache und ihrem Hofei? Doch wohl, wenn er ihr den
Raum geborgt hat, und einen Raum pflegt man zu verborgen, zwei
Räume aber nicht. Dieser erwiderte: Wieso dies, vielleicht der eine so
und der andere anders; der Anfangsatz spricht von ihrem Dache und
seinem Hefe, und der Schlußsatz von seinem Dache und ihrem Hofe.
Baba sagte: Es gibt drei Verschi-edenheiten"beimScheidebriefe. Das,

was Rabbi gesagt hat, [die Sache gelte, sobald sie vom Luftraume] auf-
genommen worden ist, als liegend", und die Rabbanan streiten gegen

die Scheidung gültig sei. 72.Beim Hinüberwerfen über das Dachgeländer. 73.
In der Luft, der Richtung beim Hinauffallen; beim Verwischen flog er nicht
in der Richtung nach ihrem Gebiete, sondern entgegengesetzt. 74.VVenn das
Feuer erst nach dern Hinabwert'en entstanden war. 75. Wenn der Ehemann sei-
ner Frau zur Empfangsnahme ihres Scheidebriefes beispielsweise den Hof über-
lassen hat, so erstreckt sich die Überlassung nicht auf das Haus od. das Dach;
sie ist nur durch das Niederlegen irn Hofe geschieden. 76. Dh. 8 Lehren, hin-
sichtlich welcher der Scheidebrief sich von anderen Dingen unterscheidet. 77.



Pol. 79a-79b GU; TIN VIII,iii [157

ihn, gilt nur beim Sabbathgesetze", hierbei aber handelt es sich um
die Verwahrung, und er ist verwahrt". Und das, was R.Hisda gesagt
hat, wenn jemand auf Privatgebiet einen Pfahl, auf dem ein Korb sich
befindet, in die Erde geschlagen hat, und einer etwas geworfen°°hat,
das darin liegen bleibt, sei er schuldig, selbst wenn er hundert Ellen
hoch ist, weil das Privatgebiet bis zum Himmel hinaufragt“, gilt nur
beim Sabbathgesetze,hierbei aber handelt es sich um die Verwahrung,
und er ist nicht”verwahrt. Und das, was R. Jehuda im Namen Semuéls C0Lb
gesagt hat, man dürfe nicht auf seinem Dache stehen und Regenwas-
ser vorn Dache eines anderen aufnehmen, weil die Wohnungen, wie
sie unten von einander getrennt sind, ebenso auch oben von einander
getrennt”sind, gilt nur beim Sabbathgesetze“, beim Scheidebriefe aber
handelt es sich um die Genaunahme, und so weit pflegen Menschen
mit einander nicht genau zu nehmen”.

Abajje sagte: Wenn von zwei Höfen, einer innerhalb des anderen,
der innere ihr und der äußere ihm gehört, und die Wände des äuße-
ren die des innern überragen, und er ihr [den Scheidebrief] hineinge-
worfen hat, so ist sie, sobald er den Luftraum der Wände des äußeren
erreicht hat, geschieden, weil der innere durch die Wände des äuße-
ren verwahrt wird. Dies ist aber bei Körben nicht der Fall. Wenn von
zwei Körben, einer innerhalb des anderen, der innere ihr und der
äußere ihm gehört, und er ihn ihr hineingeworfen hat, so ist sie, selbst
wenn er den Luftraum des inneren erreicht hat, nicht geschieden, weil
er da liegen bleibt“. ——Was wäre dabei, wenn er auch liegen bliebe,
es wäre ja ebenso, als würde sich das Gefäß des Käufers im Gebiet des
Verkäufers befindenl? —Hier wird von einem Korbe ohne Boden ge-
sprochen".

Als würde sie da liegen, obgleich dies nicht der Fall ist. 78. Beim Werfen aus
einem Gebiete nach einem anderen, was am Sabbath verboten ist. 79. Sobald
er sich in ihrem Luftraume befindet; auch die Rabbanan pflichten bei, daß er
im Luftraume als liegend gelte. 80. Aus öffent‘ichem Gebiete. 81.Wonach es
ebenso ist, als würde es auf der Erde liegen. 82. Da der Pfahl bedeutend hö-
her als der Hofzaun ist, so kann ein Wind ihn über den Hof forttragen; wenn
der Hof ihr gehört u. der Ehemann den Scheidebrief auf die Spitze eines sol-
chen Pfahles legt, so ist sie nicht geschieden. 83. Obgleich man nicht auf den
Dächern wohnt. 84. Es sind 2 von einander getrennte Gebiete, u. das Bringen
aus einem in das andere ist verboten. 85.Wenn er 2 Dächer nebeneinander
hat 11. ihr zur Empfangsnahme ihres Scheidebriefes das eine überwiesen hat,
so kann sie ihn auch auf dem anderen in Empfang nehmen. 86. Die Wände
des Korbes sind nicht zur Bewachung, sondern zur Aufnahme bestimmt; der
Luftraum gehört daher nicht zu diesem. 87. Sodaß der innere sich auf der
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lv IE SCHULESAMMAJSSAG'I‘,MANKÖNNEsame FRAUMIT EINEMALTEN
SCHEIDEBRIEFE ENTLASSEN; DIE SCHULE HILLELS VERBIE'I‘E'I‘mes.

EIN ALTERSCHEIDEBRIEFnnrssr ER,WENN,NACHDEMERGESCHRIEBENwon-
DENIST,[DEREHEMANN]MITnm ZUSAMMENWAR.
GEMARA.Worin bonteht ihr Streit? —Die Schule Sammajs ist der

Ansicht, wir sagen nicht, es sei zu berücksichtigen, man könnte glauben,
ihr Scheidebrief sei älter“als ihr Sohn, und die Schule Hillels ist der
Ansicht, wir sagen, es sei zu berücksichtigen, man könnte glauben, ihr
Scheidebrief sei älter als ihr Sohn. R. Abba sagte im Namen Semuéls:
Hat sie geheiratet, so braucht sie nicht”fortzugehen. Manche sagen: R.
Abba sagte im Namen Semuéls: Ist sie damit geschieden worden, so
darf sie”°von vornherein heiraten.

VWENN ER[DENSCHEIDEBRIEF]NACHDERÄRAEINESUNWÜRDIGENREI-
cnns DATIERTHAT,NACHDERÄRA DESMEDISCHENREICHES, NACHDER

ÄRA 131-asGRIECHISCHENREICHES,NACHDERÄRAnes TEMPELBAUES,NACH
DERÄm DERTEMPELZERS'I'ÖRUNG,ODERWENNnn IMOSTENWARUND‘1M
WESTEN' ODERIM WESTEN WAR UND‘IMOSTEN’GESCHRIEBENHAT, so muss
srn°‘vom BESTENUNI)VOMANDERENrear; sm BENÖTIGTEINES Scen1nenmn-
res von ERSTENUNDvon ANDEREN;sm ERHÄLTMORGENGABE‚Favour-
GENUSS”, UNTERHALTUND IHRE ABGETRAGENENKLEIDER WEBER VOMER-
STENNOCHVOMANDEREN.HAT sm sm von ERSTENonen VOMANDERENEP.-
HALTEN,so MUSSsm sm ZURÜCKGEBEN;11m KIND VOMERSTEN”UNDVOMAN-
DERENISTEINHURENKIND;WEBERDERERSTENOCHDERANDEREn111u-*srcn
ANmn°‘vnnunanrmeen; WEBERDERERSTENOCHDERANDEREmrr ANRECHT
AUFIHRENFUND,IHREHÄNDEARBEI'I‘onen DIEAUFHEBUNGmann GELÜBDE.
SIE IST UNTAUGLICH,WENN sm DIE TOCHTER EINES JISRAELITEN IST, FÜR

F&‘jDIE PRIESTERSCHAFT”, WENNDIE Tocrrrnn EINES LEVITEN, FÜR DEN ZEHN-
TEN,UNDWENNDIETocrrrnn EINESPnresrnns, FÜRDIEHenn. WEBERDIE
ERBENDESBESTENNOCHDIE ERBENnes ANDEREN”ERBENIHREMORGEN-
GABE“.SINDsm GESTORBEN,so vor.r.zmnn DERBRUDERDESERSTENmm

Erde befindet. 88. Wenn ein solcher Scheidebrief später zum Vorschein kommt,
könnte man glauben, die Scheidung sei am genannten Datum erfolgt 11.die spä-
ter geborenen Kinder seien unehelich. 89. Von ihrem 2. Manne. 90. Wenn der
Ehemann nicht mehr anwesend ist. 91. Wenn sie auf Grund eines solchen Schei-
debriefes einen anderen geheiratet hat. Es ist ihre Pflicht, den Scheidebrief
zu lesen 11. ihn auf seine Richtigkeit zu prüfen. 92. Dh. das Äquivalent, das
sie für den ihrem Manne zukommenden Fruchtgenuß von ihren Gütern von
diesem zu erhalten hat; nach einer rabb. Bestimmung hat er sie dafür aus der
Gefangenschaft auszulösen. 98.Wenn der erste Mann sie wiedergenomrnen hat.
94. An ihrer Leiche, wenn er Priester ist; cf. Lev. 21,1ff. 95. Ein Priester darf
sie nicht heiraten; cf. Lev. 21,7. 96. Ihre Kinder vom ersten od. vom anderen.
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mm Brunnen nes ANDERENANrun nn: HALIQAUNDNICHTnm SCHVVAGEREHE.
HAT nn snmnn NAMEN,IHRENNAMEN,DENNAMENsamen STADT onen DEN
NAMENIHRERSTADTGEKNDERT”,so muss sus VOMensrnn UNDvon ANDE-
RENronr, UNI)ALLpress BE3TIMMUNGEN”GELTEN321 nm. WENNEINEvon vl
DEN INZE8TUÖSEN‘”,VONDENENsm cns.urr HABEN,mm: NEBENBUHLERINNEN
smeu‘°’nnrevnnnn, sxcn vnnnrzmurzr HAT,UNDes 3108HERAUSS'I'ELL‘I‘,BASS
sm zwrrrenn.xrr‘°äsr, so müssen DIE ANDEREN“’VONDIESEMUNDJENEM“_‘
PORT, UNDALL press: BE3T1MMUNGEN”GELTEN131-11IHNEN.WENNJEMANDvll
same EHESCHWÄGERINGEN0MMEN‘”UNDmar: NEBENBUHLERINEINENANDE-
RENGEHEIRATETHAT, UNDns smn nnn.mssrer.m‚ BASSJENE zwrrrnn-
HAFT‘°°IST,so MUSSsm von DIESEMUNDJENEM‘“FORT, UNDALL DIESE BE-
srmnvneen”enmnn 131-11nm. WENNDERSennnmnn FÜRDENMANNDENvlll‚1
Scenmennmr UNDFÜRDIE FRAUnm QUITTUNG“’GESCHRIEBENUND11m-
TÜMLICHDENScmsmnnrunr nen FRAUUNDDIE QUITTUNGDEMMANNEGE-
GREENHAT,UNDDIESEsm EINANDERAUSGEHÄNDIG'I"HABEN,UNDNACHEINER
ZEIT‘°°DERSGHEIDEBRIEFBEIMMANNEUNDDIE QUITTUNGBEI DER FRAU
ZUMVoascnnm KOMMT,so muss sus von nnsrnn UNDvon ANDERENrom,
UNDALLDIESEBESTIMMUNGEN”GELTENBEI 11111.B. EL11‘JZERSAG'I‘,WENN
DERScnmnnemnr soronr zum Vonscnnm KOMMT,sm ER UNGÜLTIG,WENN
ABERNACHEINERZEIT, ser ER GÜLTIG,DAnen 311er meer BEFUG'I'1sr,
DEN ANDERENUMSEIN RECHT zu BRINGEN‘”.
GEMARA.Welches heißt unwürdiges Reich? —Die ruchlose Regie-

rung“°. ——Weshalb heißt es unwürdiges Reich? —Weil es weder Schrift
noch Sprache hat”.
Üla sagte: Weshalb führten sie die Reichsära bei Scheidebriefen ein?

Wegen des Friedens mit der Regierung”. —Wegen den Friedens mit
97.013. Jab. Foi. 91a. 98.Anders geschrieben, als er da genannt wird, selbst
wenn er in einem anderen Orte diesen Namen führt. 99. Die oben beim falsch
datierten Scheidebriefe aufgezählt werden. 100.Mit denen die Heirat 11.auch
die Schwagerehe verboten ist; cf. Jab. Fol. 2a. 101.Von der Schwagerehe u.
der Haliqa. 102.Vg1. S. 86 Anm. 9; es stellt sich dadurch heraus, daß ihre
Heirat mit dern Verstorbenen ungültig war, sodaß die Nebenbuhlerinnen von
der Leviratsehe nicht befreit sind. 103. Die Nebenbuhlerinnen, die sich in-
zwischen verheiratet haben. 104. Von ihrem anderen Manne 11.von ihrem Ehe-
schwager. 105. Sodaß ihre Nebenbuhlerin sich anderweitig verheiraten darf, da
die Schwagerehe nur an einer Frau zu vollziehen ist. 106. Sodaß die Schwa-
gerehe an der anderen zu vollziehen war. 107.Über die Morgengabe, die der
Mann ihr bei der Scheidung auszuzahlen hat. 108.Nachdem die Frau einen
anderen geheiratet hat. 109. Dies könnte eine Verabredung zwischen dem er-
sten Ehemanne u. der Frau sein. 110. Worunter der T. das römische Reich
versteht; Q“Dflfl od. D“D'1!Jf'iin den kursierenden Ausgaben ist Zensuränderung.
111.Nach Raschi keine eigene, sondern von anderen entlehnt; von den frem-
den Sprachen erkennt der T. nur die griechische als würdig an; cf. Sot. 491).
112. In den Urkunden ist die Ära desjenigen Staates anzugeben, in dem sie aus-



1160 G 1r r 1NVIII, v,vi‚vii, viii Fol. 80a-80b

der Regierung muß sie fort und das Kind Hurenkind sein!? ——Frei-
lich, R.Meir“‘vertritt hierbei seine Ansicht. R. Hamnuna sagte nämlich
im Namen Ülas, R.Meir sei der Ansicht, wenn jemand vorn Gepräge
abweicht, das die Weisen bei den Scheidebriefen geprägt haben, sei das
Kind ein Hurenkind.
NACHDERÄRAnes enrecrnscnnn REICHES.Und alles ist nötig. Würde

er es nur vom unwürdigen Reiche gelehrt haben, [so könnte man glau-
ben,] weil es als Reich"*besteht, während das medische Reich und das
griechische Reich nicht mehr bestehen. Würde er es nur vom medischen
Reiche oder vom griechischen Reiche gelehrt haben, [so könnte man
glauben,] weil es immerhin als Reich bestanden hat, während der Tem-
pelbau ein verflossenes Ereignis ist. Und würde er es nur vom Tempel-
bau gelehrt haben, so könnte man glauben, weil jene sagen würden,
sie erwähnen ihren Ruhm, während die Tempelzerstörung ein Unglück
ist. Daher ist alles nötig.
WENNERIMOSTENWARUNI)‘1MWESTEN'enscnmennn HAT.Wer, wenn

der Ehemann, so ist dies ja identisch [mit dem Falle] der Änderung sei-
nes Namens, ihres Namens, seiner Stadt oder ihrer Stadt!? —Vielmehr”,
der Schreiber. So sagte auch Rabh zu seinen Schreibern: Wenn ihr euch
in Sili befindet, so schreibt Sili, auch wenn die Sache euch in Hini
übergeben worden ist, und wenn ihr euch in Hini befindet, so schreibt
Hini, auch wenn die Sache euch in Sili übergeben worden ist.

.;ol.b R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Dies““ist die Ansicht R.Meirs‚
die Weisen aber sagen, auch wenn er ihn nur nach dem Stadtvogt da-
tiert hat, sei sie geschieden.

Einst war ein Scheidebrief nach der Ära des Statthalters“von Baékar
datiert, und R.Nahman b.R.Hisda ließ Rabba fragen, wie in einem
solchen Falle zu entscheiden sei. Dieser ließ ihm erwidern: Bei einem
solchen Falle pflichtet auch R. Meir bei, da er vom selben Reiche [ein-
gesetzt] ist. -—Womit ist er anders als ein Stadtvogti? —-Bei diesem
halten sie es für beleidigend"°, bei jenem für ehrend.
R. Abba sagte im Namen R. Honas im Namen Rabhs: Dies ist die An-

sicht R.Meirs, die Weisen aber sagen, das Kind sei Iegitim; jedoch
pflichten die Weisen B.Meir bei, daß, wenn er seinen Namen, ihren

gestellt wird. 113.Der, wie weiter folgt, der Autor unserer Miäna ist. 114.
Die Nennung der Ära dieses Reiches in einem anderen Staats könnte daher als
Mißachtung od. Feindseligkeit aufgefaßt werden. 115. Das W. 1115gibt hier
keinen Sinn; der Text hatte offenbar die Kürzung ‘:11[= 148111(wie in einer
Handschrift), die fälschlich 111514514aufgelöst worden ist. 116. Daß der Schei-
debrief wegen der Abweichung von der landesüblichen Datierung ungültig ist.
117.80 nach dern Zusammenhange; Etymologie unsicher. 118. Sie betrachten
es als Verhöhnung, wenn die Urkunde nach der Ära eines besonders niedrigen
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Namen, den Namen seiner Stadt oder den Namen ihrer Stadt geändert
hat, das Kind Hurenkind sei. R. Aäi sagte: Auch Wir haben demgemäß
gelernt: Hat er seinen Namen, ihren Namen, den Namen seiner Stadt
oder den Namen ihrer Stadt geändert, so muß sie vom ersten und vom
anderen fort, und all diese Bestimmungen”gelten bei ihr. Wer lehrte
dies, wenn etwa R. Meir, so sollte er alles”sumrnarisch lehren ; wahr-
scheinlich die Rabbanan. Schließe hieraus.
WENNEINEvon DENINZESTUÖSEN,von DENENsm GESAG'I'HABEN810.

Nur wenn sie“°geheiratet haben, nicht aber, wenn sie gehurt haben;
dies wäre somit eine Widerlegung der Lehre R.Hamnunas, denn R.
Hamnuna sagte, wenn eine Anwärterin der Schwagerehe gehurt hat,
sei sie ihrem Eheschwagerverboten. ——Nein, wenn sie geheiratet haben,
und ebenso, wenn sie geburt haben, nur lehrt er deshalb ge h eir a t e t,
weil er einen züchtigen Ausdruck gebrauchen will. Manche lesen: Ge-
heiratet haben, und ebenso auch, wenn sie gehurt haben ; dies wäre so-
mit eine Stütze für R. Hamnuna, denn R. Hamnuna sagte, wenn eine
Anwärterin der Schwagerehegehnrt hat, sei sie ihrem Eheschwagerver-
boten. —-Nein, nur wenn sie geheiratet haben, weil sie verwechselt wer-
den kann mit einer Fran, deren Ehemann ins Überseeland verreist ist““.
WENNJEMANI)SEINEEHESCHWÄGERINGENOMMENdie. Und beides ist

nötig. Würde nur das erste gelehrt worden sein, so könnte man glauben,
weil das Gebot der Schwagerehe nicht ausgeübt .worden‘”ist‚ nicht aber
gelte dies da, wo das Gebot der Schwagerehe ausgeübt werden ist. Und
würde nur das andere gelehrt worden sein, so könnte man glauben,
weil sie Anwärterin*”war, nicht aber gelte dies da, wo sie nicht An-
wärterin‘”war. Daher ist beides nötig.
WENNDERSCHREIBER&c. GESCHRIEBENUNDIRRTÜMLICHDENSCHEIDE-

13111131?DER FBAUUNDDIE QUITTUNGDEMMANNEGEGEBENHAT&c. R.
Euézen SAGT,WENNSOFORT&c. Was heißt sofort und was heißt nach

Beamten datiert wird. 119.Den Fall von der falschen Datierung u. den Fall
vom falschen Namen. 120. Die Nebenbuhlerinnen; nur dann sind sie dem Ehe-
schwager verboten. 121.Wenn Zeugen bekundet haben, daß er gestorben sei,
11. sie sich daraufhin verheiratet, so darf der Ehemann, wenn er zurückkehrt,
sie nicht wiedernehmen‚ weil man glauben könnte, er habe seine Geschiedene
geheiratet (cf. supra F01. 45h). Ebenso könnte man auch hierbei, wenn sie ver-
heiratet war, glauben, er habe an ihr die Haliqa vollzogen 11.sie dann geheiratet,
was ebenfalls verboten ist; wenn sie aber nicht verheiratet war, so wird über-
haupt nicht angenommen, daß er an ihr die Iiaii<;a vollzogen hat. 122. Sie
sollte sich mit der anderweitigen Verheiratung nicht beeilen; aus diesem Grunde
maßregle man sie, daß sie dem Eheschwager verboten sei. 123. Sie sollte da-
mit rechnen, daß, wenn ihre Nebenbuhlerin nicht heiratsfähig ist, die Schwa-
gerehe ihr zufalle, 11. da sie nicht gewartet hat, maßregie man sie. 124. Sie
war von vornherein durch die blutsverwandte Nebenbuhlerin der Schwagerehe
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einer Zeit!? R. Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: Die Zeit, während
welcher sie sitzen und sich damit‘”befa3en‚ heißt sofort, sind sie auf-
gestanden, so heißt dies nach einer Zeit. R. Ada b. Ahaba erwiderte:
Hat sie nicht geheiratet, so heißt dies sofort, hat sie geheiratet, so heißt
dies nach einer Zeit. —Wir haben gelernt: Da der erste nicht befugt
ist, den anderen um sein Recht zu bringen. Erklärlich ist es nach R.
Ada b. Ahaba, daß er vom anderen lehrt, wieso aber lehrt er nach Semuél

F3'.‘vom anderen!? —'Das Recht, das dem anderen zukommen würde”.

vili‚2 ENNER[EINENSCHEIDEBRIEF]GESCHRIEBENHAT,UMsrcn VONSEINER
Fmmscm-:mrznzuLASSEN,UNDDAVONABGEKOMMENrsr‚ so HATERsm,

WIEmr: SCHULESAMMAJSmer, FÜRDIEPmnsrnnscnmr UNTAUGLICHGE-
MACHT;DIESCHULEHILLELS8AGT,SELBSTWENNERIHNIHRBEDINGUNGS-
wnrsn GEGEBENnu UNDDIEBEDINGUNGNICHTERFÜLLTwonnnn 1sr, 11.113151
1311sus FÜRDIEPRIESTERSCHAF'I‘NICHTUNTAUGLICHGEMACHT.
GEMARA.R. Joseph, Sohn des R. Menasja aus Devil, sandte an Se-

muél: Lehre uns der Meister: über jenen Mann, der Priester ist, geht das
Gerücht, er habe seiner Fran einen Scheidebrief geschrieben, sie aber
weilt bei ihm und bedient“"ihn; wie ist es nun? Er ließ ihm erwidern:
Sie muß fort, jedoch ist die Sache zu untersuchen. ——Was heißt dies:
wollte man sagen, ob man das Gerücht denientieren kann oder nicht de-
mentieren kann, so war ja Nehardeä die Ortschaft Semuéls, und in Ne-
hardeä dementierte man das Gerücht"°nicht;Und wenn etwa, ob man da
unter ‘schreiben’das Geben“°verstehe,so ist ja nichts dabei, daß man
unter ‘schreiben' das Gehen versteht ; ist etwa unter ‘schreiben' nicht das
eigentliche Schreiben‘”zu verstehenl? ——Wenn sich herausstellt, daß
man da unter ‘schreiben' das Geben verstehe, so kann dies heißen, er
habe gege ““. —Weshalb muß sie fort, R. Aéi sagte ja, daß man das
nach der Verheiratung entstandene Gerücht“*nicht berücksichtigel? -
Unter fort ist zu verstehen, sie müsse vom zweiten fort“? ——Demnach

enthoben. 125.Mit der Scheidung. 126.Sobald die Scheidung erledigt ist, darf
sie einen anderen heiratet. 127. Viell. im übertragenen Sinne ; den Beischlaf voll-
ziehen. 128. Das sich in ähnlichen Fällen über jemand verbreitete, damit man
nicht glaube, das Gericht unterstütze die Übertreter. 129. Des Scheidebriefes; das
Gerücht ging um, daß er seiner Frau einen Scheidebrief geschrieben habe, u.
wenn darunter nur das Schreiben zu verstehen ist, so besagt dies nicht, daß er
sich von ihr scheiden ließ. 130. Somit braucht das Gerücht durchaus nicht
zu besagen. daß er sich von ihr scheiden ließ. 131. Auch die Deutung, er habe
einen Scheidebrief geschrieben 11. ihr gegeben, ist zulässig, 11. in einem solchen
Falle ist erschwerend zu entscheiden. 132. Daß eine Frau jemandem angetraut
sei 11.daher einen anderen nicht heiraten durfte. 133.Wenn ihr Mann gestor-
ben ist 11.sie sich mit einem anderen Priester verheiratet hat, muß sie von diesem



Pol. 81a—81b G1r1:111 VIII,Viii—iit [163

bringt man ja die Kinder des ersten in Verdacht‘“i? —-—Da sie nur vom
zweiten fort muß, vom ersten aber nicht, so sagt man, er habe sich
von ihr kurz vor dem Tode scheiden lassen“.
Rabba b.Bar Hana sagte im Namen R. Jobanans im Namen des R.

Jehuda b. Ileäj: Komm und sieh, wie verschieden die späteren Genera-
tionen von den früheren Generationen sind. Unter frühere Generation
ist die Schule Sammajs““und unter spätere Generation ist R. Dosa zu
verstehen. Es wird nämlich gelehrt: Die Gefangene”darf Hebe essen
—so R. Dosa. R. Dosa sagte: W'as hat jener Araber ihr denn getan; hat
er sie etwa, weil er sie zwischen den Brüsten gekitzelt hat, für die
Priesterschaft untauglich gemacht!?
Ferner sagte Rabba b.Bar Hana im Namen R. Jobanans im Namen

des R. Jehuda b. Ileäj: Komm und sieh, wie anders die späteren Gene-
rationen als die früheren Generationen sind. Die früheren Generationen
brachten ihre F rüchte durch das Haupttor ein, um sie zehntpflichtig
zu machen, die späteren Generationen dagegen bringen sie über Dä-
cher und Gehege ein, um sie der Zehntpflicht zu entziehen. R.Jannaj
sagte nämlich: Das Unverzehntete wird erst dann zehntpflichtig, wenn
es die Front des Hauses gesehen‘”hat‚ denn es heißt:“°ich habe das
Heilige aus dem. Hause geschafi‘t. R. Johanan aber sagt, auch der Hof“°
verpflichte & hierzu, denn es heißt:“sie sollen an deinen Toren essen
und satt sein.

ENN 113111111)311311voor semnn FRAU scannen mass UNDsm 11.111.111rix‚1
mr 11m IN EINER HERBERGE ÜBERNACH'I‘ETE,so BENÖ'I‘IGTsus, WIE

mr. SCHULE SAMMAJSsscr, xnmns ANDERENSCHEIDEBRIEFESvon 111.11;mr.
SCHULE HILLELS SAGT, s113 BENÖ'I‘IGEVON 111111nmns ANDERENSCHEIDE-
BRIEFES. Dms NUR DANN,WENN SIE AUS DER VERHEIRATUNGGESCHIEDEN
wonnnn IST, WENNsm ABERAUSDER VERLOBUNGGESCHIEDENWORDENIST,
131-"1.10an111ALLE BEI, 111133sms KEINES ANDERENScenrnnenmrns VON 11111
BENÖTIGE,WEIL ER MIT 11111rucrrr VERTRAUTIST. '
GEMARA. Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R. Jobanims: Sie strei-

ten nur über den Fall, wenn man gesehen hat, daß sie beschlafen wor- Col.b
den ist, denn die Schule Sammajs ist der Ansicht, man vollziehe seinen
Beisehlaf außerehelich, während die Schule Hillels der Ansicht ist, man

fort, da das Gerücht von ihrer Scheidung vorher verbreitet war. 134. Daß sie
Kinder einer Geschiedenen u. somit keine legitimen Priester seien. 135. Die
Kinder von ihrem ersten Manne werden dadurch nicht berührt. 136. Die hierbei
so sehr erschwerend ist. 187.Di0 Frau eines Priesters, die gefangen u. der
Notzucht preisgegeben war; wenn sie behauptet, daß nichts vorgefailen sei.
138.Wenn es 111 ewöhnlicher Weise durch die Tür in den Speicher gebracht
worden ist. 139. t. 26,13. 140. Sobald es sich im Hofe befindet. 141.Dt.
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vollziehe seinen Beischlaf nicht“”außerehelich; wenn man aber nicht
gesehen hat, daß sie beschlafen worden ist, stimmen alle überein, daß
sie von ihm keines anderen Scheidebriefes benötige. —Wir haben ge-
lernt: Wenn sie aber aus der Verlobung g%chiedenworden ist, pflich-
ten alle bei, daß sie keines anderen Scheidebriefes von ihm benötige,
weil er mit ihr nicht vertraut ist. Wenn man gesehen hat, daß sie be-
schlafen worden ist, so ist es ja einerlei, ob aus der Verlobung oder
aus der Verheimtung‘“l? ——Vielmehr, unsere Miéna spricht von dem
F alle, wenn man nicht gesehen hat, daß sie beschlafen worden ist, und
R.Jobanan ist der Ansicht des Autors der folgenden Lehre: R. 811111311?
11.Eleézar sagte; Die Schule Sammajs und die Schule Hillels stimmen
überein, daß, wenn man nicht gesehen hat, daß sie beschlafen worden
ist, sie von ihm keines anderen Scheidebriefes benötige, sie streiten nur
über den Fall, wenn man gesehen hat, daß sie beschlafen worden ist;
die Schule Sammajs ist der Ansicht, man vollziehe seinen Beischlaf
außewehelich, und die Schule Hillels ist der Ansicht, man vollziehe sei-
nen Beischlaf nicht außerehelich. -—Worüber streiten sie in unserer
Miéna, die wir auf den Fall bezogen haben, werm man nicht gesehen
hat, daß sie beschlafen worden ist? — Wenn Zeugen des Beisammen-
seins und keine Zeugen der Beschlafung vorhanden sind. Die Schule
Sammajs ist der Ansicht, wir sagen nicht, die Zeugen des Beisammen-
seins seien auch Zougender Beschlafung,und die Schule Hillels ist
der Ansicht, wir sagen, die Zeugen des Beisammenseins seien auch Zeu-
gen“‘der Beschlafung. Wenn sie aus der Verlobung geschieden worden
ist, stimmen alle überein, daß sie keines anderen Scheidebriefes von ihm
benötige. Da er mit ihr nicht vertraut ist, sagen wir nicht, die Zeugen
des Beisammenseins seien auch Zeugen der Beschlafung. ‘—Kann R.
Johanan dies denn gesagt haben, R. Johanan sagte ja, die Halakha sei
wie die anonyme Miéna, und unsere Miéna bezogenwir ja auf den Fall,
wenn man nicht gesehen hat, daß sie beschlafen worden ist!? ——Amo-
räer streiten über die Ansicht R. Johanans.

1x2“] ENNrm sm AUFGRUNDEINESGLATZENHAFTENScnnrnnnmnrns‘“en-
nnrnxrnr HAT,so MUSSsm von ERSTENUNDVOMANDERENrom, UND

x JENEALLEBESTIMMUNGEN’°GELTENmar nm. JEDERDARF[DIEZEUGENUNTER-

26,12. 142.Er ist zur Ehelichung erfolgt 11. sie benötigt daher eines anderen
Scheidebriefes. 143.Hat man dies gesehen, so ist der genannte Grund hinfäl-
lig. 144. Da sie beisammen waren, so ist anzunehmen, daß auch eine Begattung
erfolgt ist. 145.Bei einem solchen folgt auf jede Zeile eine freie Stelle, auf
die die geschriebene gefaltet wird entspricht der sog. gefalteten Urkunde, wo-
rüber Bb. Pol. 160a Anm. 2), jede eile wird auf der Rückseite von einem Zeu-
gen unterschrieben ; die Anzahl der Zeugenunterschriften muß somit der Anzahl
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scnmrr] DES GLATZENHAFTENSCHEIDEBRIEFESERGÄNZEN“°—so BEN Nm-
N08; R. ÄQIBASAGT,NURVERWANDTE,DIE sonsr ALSZEUGENZULÄSSIGsum,
DÜRFEN su: ERGÄNZEN. E1N GLATZENHAFTER SCHEIDEBRIEF IST DER, DER
MEHRFALTENHATALSZEUGENUNTERSCHRIFTEN.
GEMARA. Welcher Grund ist beim glatzenhaften Scheidebrief berück-

sichtigt worden? ——Wegen [der Verfügung]: ihr allem.
Jemen DARF[DIEZEUGENUNTERSCHRIFTEN]DESGLATZENHAFTENSCHEIDE-

BRIEFESERGÄNZENdie. Nach R.Äqiba darf es wohl ein Sklave deshalb
nicht, weil man glauben könnte, er sei als Zeuge zulässig, somit sollte
es auch von einem Verwandten gelten, denn man könnte glauben, er
sei als Zeuge zulässigl? -—Vielmehr, ein Sklave aus dem Grunde [nicht],
weil man ihnltßals Iegitim erklären könnte. —Demnach sollte doch ein
Räuber, der legitim ist, zulässig sein, während gelehrt wird, wie R.
Äqiba sagt, dürfen nur Verwandte, die sonst als Zeugen zulässig sind,
[die Zeugenunterschriften] ergänzen; nur Verwandte, Räuber aber
nicht!? -—Vielmehr, ein Sklave aus dem Grunde [nicht], weil man glau-
ben könnte, [sein Herr] habe ihn freigelassen, und ebenso könnte man
von einem Räuber‘”glauben, er habe Buße“"getan; von einem Verwadten
aber weiß jeder, daß er verwandt ist"”.
R. Zera sagte im Namen des Rabba b. Seélta 1m Namen R. Hona des

Greisen 1111Namen des R. Ada b. Ahaba: Über einen glatzenhaften Schei-
debrief, der sieben Falten und sechs Zeugen, sechs [Falten] und fünf
Zeugen, fünf [Falten] und vier Zeugen oder vier [Falten] und drei
Zeugen hat, streiten Ben Nannos und R. Äqiba; wenn er aber drei Fal-
ten und zwei Zeugen hat, so stimmen alle überein, daß nur ein Ver-
wandter [die Zeugenunterschrift] ergänzen dürfe. R.Zera sprach zu
Rabba b. Seélta: Merke, drei bei einem gefalteten [Scheidebriefe] ent-
sprechen ja zweimbeieinem einfachen, somit sollten doch, wie bei diesem
Verwandte unzulässig sind, auch bei jenem Verwandte unzulässig*”seinl?
Dieser erwiderte: Auch mir war dies fraglich und ich fragte es R.
Hamnuna, und R.Hamnuna [fragte es] R.Ada b.Ahaba, und dieser
erwiderte: Laß die drei beim gefalteten, bei demes nicht nach der Tora153

der Falten entsprechen. Diese mit schwierigen Manipulationen verbundene Art
von Scheidebriefen ist wohl zur Erschwerung der Scheidung eingeführt worden.
146. Da nur 2 bezw. 3 zulässige Zeugen erforderlich sind.147.Wenn er zu
vielen Personen sagt, daß sie alle den Scheidebrief unterschreiben, so ist er nur
dann gültig, wenn alle ihn unterschrieben haben; cf. supra Pol. 661). 148. Wenn
man ihn als Zeugen unterschrieben sieht.149.Man würde sie dann auch in an-
deren Fällen als Zeugen zulassen.150.Kundige wissen, daß hierbei ein Ver-
wandter zulässig i.st 151. Bei einer einfachen Urkunde sind 2 11. bei einer
gefalteten sind 3 Zeugenunterschriften erforderlich. 152.F1'1r die 3. Unter-
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erfolgt. Ebenso wird auch gelehrt: Über einen glatzenhaften Scheide-
brief, der sieben Falten und sechs Zeugen, sechs [Falten] und fünf Zeu-
gen, fünf [Falten] und vier Zeugen oder vier [Falten] und drei Zeugen
hat, streiten BenNannos und R.Äqibaz wenn ein Sklave die Zeugen-
unterschrift] ergänzt hat, so ist, wie BenNannos sagt, das ind legitim,
und wie R. Äqiba sagt, das Kind ein Hurenkind; wenn er aber drei F al-
ten und zwei Zeugen hat, so stimmen alle überein, daß nur ein Ver-
wandter [die Zeugenunterschrift] ergänzen dürfe. R. Joseph lehrte“: ein
Zulässiger‘”. —-Es wird ja aber gelehrt: ein Verwandter!? R. Papa er-
widerte: Lies: ein Zulässiger.
R.Johanan sagte: Hierbei ist nur ein verwandter Zeuge zulässig,

zwei‘“aber nicht, weil die Bestätigung durch zwei Verwandte und einen
F",°3’1_3Zulässigenerfolgen‘“könnte. R.Aéi sagte: Dies ist auch aus der Ba-

rajtha zu entnehmen, denn sie lehrt es um je einen‘”reduzierend. Schlie-
ße hieraus.
Abajja sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß der Verwandte beliebig

unterschreiben kann, zuerst, inmitten und mende. -—Woher dies? —-
Da für diesen kein Raum bestimmt ist. Ferner ist hieraus zu entnehmen,
daß man drei [Unterschriften] herausgreifen und bestätigen“’dürfe‚ und
sie brauchen nicht nebeneinander zu sein. Wenn man nämlich sagen
wollte, sie müssen nebeneinander sein, so sollte für Verwandte ein Raum
bestimmt werden, zuerst, inmitten oder mende, sodann wären auch
viele“°zulässig. Wenn ein solcher Fall‘“vor R. Ami kam, sagte er: Geh,
laß [die Zeugenunterschrift] von einem Sklaven auf der Straße ergänzen.

schrift. 153.Es ist eine rabbanitische Bestimmung. 154.In der obigen Lehre
RZ.s, daß bei einem mit 3 Falten nur ein Verwandter die Zeugmunterschrift
ergänzen dürfe. 155. Der nicht verwandt 11. auch sonst als Zeuge zulässig ist.
156.Wenn in einem solchen Scheidebriefe 2 Zeugenunterschriften fehlen, ob-
gleich 3 zulässige Zeugen unterschrieben sind. 157.Wenn die Zeugen nicht
mehr vorhanden sind 11.ihre Unterschriften durch andere Zeugen bestätigt wer-
den müssen, so kann es vorkommen, daß 3 Unterschriften bestätigt werden, von
denen 2 von Verwandten herrühren, während dies dem Gerichte unbekannt ist.
158.Bei der Reduktion der Falten werden auch die Zeugenunterschriften um
je eine reduziert, demnach gilt dies nur von dem Falle, wenn eine Zeugenunter-
schrift fehlt. 159. Durch andere Zeugen, falls die Unterschriebenen nicht mehr
vorhanden sind. 160.Bei der Bestätigung werden dann die Unterschriften aus
einer anderen Stelle herausgesucht, 11. da sie nebeneinander sein müssen, so
sind darunter mindestens 2 zulässige. 161.Ein gefalteter Scheidebrief, in dem
eine Zeugenunterschrift fehlte.
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NEUNTER AB SCHNITT

ENN JEMANDs1cn VONSEINER FRAU scn1:1nnn 1.Ässr UNDzu 111111
srn1cnr: sm NUNJEDERMANNERLAUBT, NUR [NICHT] JENEM, so
rsr sm, wm R. Emiszm1 SAGT,ERLAUBT",UNDWIE nm WEISEN

SAGEN,VERBOTEN.WASMACHE1:11?En 111311111:11111[DENSCHEIDEBRIEF]AB,
(113111:1111111111zunücn UND519111:anzu 11111:sm NUNJEDEMMENSCHEN1:11-
LAUBT.HAT 1311es HINEINGESCHRIEBEN,so rsr ER, SELBSTWENNER ns
WIEDER11151111111131111,UNGÜLTIG.

GEMARA. Sie fragten: Heißt dieses ‘nur' ‘augsenommen' oder ‘mit
der Bedingung“? Heißt dies ‘ausgenommen', und die Rabbanan streiten
gegen R.Eliézer nur über [die Einschränkung] ‘ausgenommen’,da er
von der Scheidung etwas zurückläßt’, pflichten ihm aber bei hinsichtlich
[der Einschränkung] ‘mit der Bedingung’, da dies jeder anderen Bedin-
gung‘ gleicht, oder hat es die Bedeutung ‘mit der Bedingung’, und nur
über [die Einschränkung] ‘mit der Bedingung' streitet R. Eliézer gegen
die Rabbanan, pflichtet ihnen aber bei hinsichtlich [der Einschränkung]
‘ausgenommen’, da er von der Scheidung etwas zurückläßt? Rabina er-
widerte: Komm und höre: Jedes Haus wird durch Aussatz5 unrein, nur
[nicht] das der Nichtjuden. Einleuchtend ist dies, wenn du sagst, es be-
deute ‘ausgenommen’, wenn du aber sagst, es bedeute ‘mit der Be-
dingung’, so heißt dies: Häuser der Jisraéliten werden unrein mit der
Bedingung, daß die Häuser der Nichtjuden nicht unrein werden; wenn
aber die Häuser der Nichtjuden unrein werden, werden Häuser der
Jisraéliten nicht unreinl? Und werden denn ferner Häuser der Nicht-
juden unrein, es wird ja gelehrt:°lch lasse eine Aussatzplage an einem
Hause im Lande eures Besitztumes entstehen, das Land eures B-esitztumes
wird durch Aussatz unrein, nicht aber werden Häuser der Nichtjuden
durch Aussatz unreinl? Hieraus ist somit zu entnehmen, daß dies ‘aus-
genommen? heiße. Schließe hieraus.
Unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht des Autors der folgenden

Lehre: R. Jose b. R. Jehuda sagte: R. Eliézer und die Weisen stimmen
überein, daß, wenn jemand sich von seiner Frau scheiden läßt und

1. Bei der Übergabe des Scheidebriefes. 2. Jedem anderen; die Scheidung
ist gültig. 3. Die Scheidung ist keine vollständige, da er jemand hiervon aus-
geschlossen hat. 4. Wenn die Bedingung erfüllt wird, ist die Scheidung gültig;
auch hierbei ist die Scheidung unbeschränkt, wenn sie die Bedingung erfüllt.
jenen nicht zu heiraten. 5. Cf. Lev. 14,33ff. 6, Lev. 14,34. 7. Die Bedingung

_.
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zu ihr spricht: sei nun jedermann erlaubt, ausgenommen jenem, sie
nicht geschieden sei, sie streiten nur über den Fall, wenn jemand sich
von seiner Fran scheiden läßt und zu ihr spricht: sei jedermann erlaubt

Col.bmit der Bedingung, daß du jenen nicht heiratest: nach R. Eliézer ist
sie jedermann mit Ausnahme von jenem erlaubt, nach den Weisen
aber verboten. — Was ist der Grund R. Eliézers? — Dies gleicht
jeder anderen Bedingung. — Und die Rabbananl? ——Bei jeder an-
deren Bedingung läßt er von der Scheidung nichts zurück, hierbei
aber läßt er von der Scheidung etwas zurück7. ——Was ist der
Grund R. Eliézers, nach unserer Miéna, die wir auf [die Einschrän-
kung] ‘ausgenommen' bezogen haben? R. Jannaj erwiderte im Namen
eines Greises: Die Schrift sagt: 8siegehe fort aus seinem Hause und sei
eines anderen Mannes [ Frau ], selbst wenn er sie nur für e in en anderen
Mann erlaubt hat, ist sie geschieden. — Und die Rabbananl? — [Das
Wort] Mann bedeutet: für jedermann. R. Jobanan sagte: Folgendes ist
der Grund R. Eliézersz"eine von ihrem Manne geschiedene Frau sollen
sie nicht rtehmen, selbst wenn sie nur von ihrem Menue geschieden‘°ist,
ist sie für Priester untauglich; demnach ist die Scheidung gültig. —Und
die Rabbananl? —Anders verhält es sich beim Verbote für die Priester“.
R. Abba fragte: wie verhält es sich bei der Antrauung“? Dies ist frag-

lich sowohl nach R. Eliézer als auch nach den Rahbanan. Dies ist frag-
lich nach R. Eliézer, denn R. Eliézer vertritt seine Ansicht vielleicht nur
da, wegen der Schriftverse“, hierbei aber ist eine richtige Aneignung“
erforderlich, oder aber, [es heißt:] sie gehe fort und sei“? Dies ist frag-
lich nach den Rabbanan, denn die Rabbanan vertreten ihre Ansicht viel-
leicht nur da, wobei eine [vollständige] Trennung“erforderlich ist, was
dann“nicht der Fall ist, hierbei aber ist irgend eine Aneignung ausrei-
chend, oder aber, [es heißt:] sie gehe fort und sei“? Nachdem er es ge-
fragt hatte, entschied er es: Sowohl nach R. Eliézer als auch nach den
Rabbanan [sageman]: sie gehe fort und sei“.
Abajje sagte: Wenn man nach den Worten R. Abbas entscheidet, so

besteht darin, daß sie jenen nicht heirate, somit ist sie nicht jedermann erlaubt,
wie dies durch die Scheidung erfolgen soll. 8. Dt. 24,2. 9. Lev. 21,7. 10.
Selbst wenn er zu ihr gesagt hat, daß sie für jeden anderen nicht erlaubt sei.
11. Denen diesbezüglich viele Verbote auferlegt worden sind, die für andere
nicht gelten. 12.Wenn er zu ihr gesagt hat: sei mir angetraut u. jedem an-
deren mit Ausnahme von jenem verboten. 13. Die oben angeführt werden, aus
welchen RE. seine Ansicht entnimmt. 14. Die Trauung ist nur dann gültig,
wenn sie dadurch ihrem Menue vollständig angehört u. ohne jede Einschränkung
jedem anderen verboten ist. 15.Vgl. S. 454 Anm. 54. 16.Dieser Ausdruck
wird (Dt. 24,1) vom Scheidebriefe gebraucht. 17.Wenn die Scheidung mit
einer Einschränkung erfolgt. 18.Nach beiden gleicht diesbezüglich die An-
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ergibt es sich, daß, wenn Re1'1bensich [eine Fran] angetraut hat mit
Ausnahme von Simön”und darauf Simön sie sich angetraut hat mit
Ausnahme von Re1'1ben, und beide gestorben sind, Levi”’an ihr die Schwa-
gerehe vollziehenmüsse, und man von ihr nicht sage,sie sei die Frau von
zwei Verstorbenen”, denn die Antrauung Re1'1bensist wirksam und die
Antrauung Simöns ist nicht wirksam”.—Wie kann es nun vorkommen,
daß sie die Frau von zweiVerstorbenen ist? —Wenn Reüben sie sich an-
getraut hat mit Ausnahme von Simön und darauf Simön sie sich ohne
Beschränkung angetraut hat; die Antrauung Reübens ist wirksam, sie für
alle Welt verboten zu machen, und die Antrauung Simöns ist wirksam,
sie für Reüben verboten zu machen.
Abajje fragte: Wie ist es, wenn er zu ihr gewagthat: sei nun jedermann

erlaubt, ausgenommen Reüben und Simön, und darauf zu ihr sagt: Refi-
ben und Simön ; sagen wir, er habe das erlaubt, was er verboten hatte,
oder aber, er habe das erlaubt, was er verboten hatte, und das verboten,
was er erlaubt2shatte? Und wie ist es, wenn du entscheidest, er habe das
erlaubt, waser verbotenhatte, [wenn er gesagt“hatz]seiRe1'1ben[erlaubt] ;
meinte er Re1'1benund ebenso Simön, nur nannte er deshalb Re1'1ben,weil
er mit ihm begonnen”hatte, oder aber nur Reüben? Und wie ist es fer-
ner, wenn du nur Re1'1benentscheidest, [wenn er gesagt hat:] sei Simön
[erlaubt]; meinte er Simön und ebenso Reüben, nur nannte er deshalb
Simön‚ weil er mit ihm beendet”hatte‚ oder aber nur Simön. R.Aäi
fragte: Wie ist es, [wenn er gesagt hat :] auch Simön ; bezieht sich das
‘auch’ auf Refiben“oder bezieht es sich auf alle Welt? ——Dies bleibt un-
entschieden.
Die Rabbanan Iehrten: Nach dem Tode R. Eliézers traten vier Älteste

zusammen, um seineWorte zu widerlegen; folgende sind es: B. Jose der
Galiläer, R. Tryphon, R. Eleäzar b. Äzarja und R. Äqiba. R. Tryphon be-
gann und Sprach:Wenn diese”geht und den Bruder dessen, dem sie ver-
boten ist, heiratet und dieser kinderlos stirbt, so ergibt es sich, daß jener
ein Gebot der Tora aufgehoben”hat. Du lernst also, daß dies keine Tren-
nung”ist. Hierauf begann R. Jose der Galiläer und Sprach: Wo finden

trauung der Scheidung. 19.Daß sie ihm nicht verboten sei. 20. Der 3. der
genannten Brüder. 21.An der die Schwagerehe nicht zu vollziehen ist. 22.
Seine Worte, daß sie jedem Menschen mit Ausnahme von Refiben verboten sei,
sind ohne Wirkung, da sie sich auch vorher in diesem Zustande befand. 23. Die
letzten Worte waren keine Ergänzung, sondern ein Rücktritt: sie sei R. u. 8. er-
laubt, anderen aber verboten. 24.Bei seiner nachträglichen Ergänzung. 25.
Die Aufzählung der Personen, denen sie verboten bleiben sollte. 26. Dem er sie
durch den Widerruf erlaubt hat, obgleich er ihn nicht nannte. 27. Die auf diese
Weise geschieden worden ist. 28. Das Gebot der Schwagerehekann dann nicht
ausgeübt werden. 29.Von der das Gesetz “spricht; sie muß eine vollständige

Fol.
83
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wir, daß etwasdiesemverboten und jenem erlaubt wärel? Das Verbotene
ist jedem verboten und das Erlaubte ist jedem erlaubt. Du lernst also,
daß dies keine Trennung ist. Hierauf begann R. Eleäzar b. Äzarja und
sprach:”Trennung, etwas, das zwischen ihm und ihr“trennt. Du lernst
also, daß dies keine Trennung ist. Hierauf begann R. Äqiba und sprach:
Wenn diese geht und jemand von der Straße heiratet, von dem sie Kin-
der bekommt, und nachdem sie verwitwet oder geschieden worden ist,
jenen heiratet, dem sie verboten war, so ergibt es sich, daß die Scheidung
nichtig”war und ihre Kinder Hurenkinder sind. Du lernst also, daß dies
keine Trennung ist. Eine andere Erklärung. \}rV-ennjener, dem sie ver-
boten ist, Priester ist, so ist sie, wenn der, der sich von ihr scheiden ließ,
stirbt, für jenen Witwe”und für jeden anderen Geschiedene. Nun ist
[ein Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn diese“
wegen ihrer Eigenschaft als Geschiedene”jenemverboten ist, obgleich es
ein leichtes Verbot“ist‚ um wieviel mehr ist [sie“in ihrer Eigenschaft]
als Ehefrau”anderen verboten, wo doch dieses Verbot ein schweres ist.
Du lernst also, daß dies keine Trennung ist. R. Jehoäuä sprach zu ihnen:
Manwiderlegt nicht den Löwennach seinem”Tode.Baba sprach: all diese
[Einwände] sind zu widerlegen, außer dem des R. Eleäzar b. Äzarja, der
nicht zu widerlegen ist. Ebenso wird auch gelehrt: R. Jose sagte: Mir
leuchten die Worte des R. Eleäzar b. Äzarja mehr ein als die Worte der
anderen.
Der Meister sagte: Da begann R. Tryphon und sprach: Wenn diese

geht und den Bruder dessen, dem sie verboten ist, heiratet und dieser
kinderlos stirbt, so ergibt es sich, daß jener ein Gebot der Tora aufge-

} hoben hat. ‘Aufgehobm’, hat er es denn aufgehobeni? ——Vielmehr, er
traf eine Vereinbarung zur Aufhebung eines Gebotes der Tora. ——Wieso
dies, sagte er es‘°ihr denn, sie brauchte ja nicht den Bruder jenes Mannes
zu heirateni? ——Vielmehr, er verursachte die Aufhebung eines Gebotes
der Tora. —Demnach sollte niemand die Tochter seines Bruders heiraten
dürfen, denn er könnte kinderlos sterben und die Aufhebung eines Ge-

sein, ohne mit irgend einem anderen Gesetz zusammenzustoßen. 30.Dt.24,1.
31. Das Verbot für die genannte Person besteht durch ihre Zugehörigkeit zu
ihrem früheren Manne. 32.Rückwirkend durch die später erfolgte Übertre-
tung. 33.Da sie ihm gegenüber als nicht geschieden galt; sie ist ihm jed.
verboten, da sie anderen gegenüber Geschiedene ist. 34. Die Frau in diesem
Falle, wo sie einem gegenüber Geschiedene 11. einem anderen gegenübér Witwe
ist. 35. Die sie nur anderen gegenüber ist. 36. Die Heirat einer Geschiedenen
ist für einen Priester nur mit einem gewöhnlichen Verbote belegt. 37. Wenn sie
nicht verwitwet ist. 38. Die sie dem gegenüber ist, dem sie verboten ist.
39. RE. könnte, wenn er lebte, dies alles widerlegen. 40. Daß sie ihn heirate.
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botes der Tora verur3achen“!? ——Das ist die Widerlegung“. ——In wel-
chem Falle“: [sagteer] ‘ausgenommen’,so ist dies“ja nach R. Eliézer er-
laubt!? Es wird nämlich gelehrt: R. Eliézer pflichtet bei, daß, wenn je-
mand sich von seiner Frau scheiden ließ und zu ihr sagte: sei jedermann
erlaubt, ausgenommen jenem, und sie geht und einen von der Straße
heiratet und darauf verwitwet oder geschieden wird, sie jenem, dem sie
verboten war, erlaubt sei. —Vielmehr, wenn er ‘mit der Bedingung' ge-
sagt“hat.
«Da begann R.Jose der Galiiäer und sprach: Wo finden wir, daß

etwas diesem erlaubt und jenem verboten wärel? Das Verbotene ist
jedem verboten und das Erlaubte ist jedem erlaubt.» Etwa nicht, dies
ist ja bei Hebe und Geheiligtem der Fall, sie sind diesem verboten und
jenem“erlaubti? —Wir sprechen von Ehesachen.—-Dies ist ja bei Inze-
stuösen“der Falll? —-Wir sprechen von der Ehelichung“. —-Dies ist ja
bei der Ehefrau‘°der Fall!? ——Das ist die Widerlegung". ——In welchem
Falle”: [sagte er] ‘mit der Bedingung‘‚ so ist sie ihm ja außerehelieh“1
erlaubt!? —Vielmehr, wenn er ‘ausgenommen’gesagthat”.
«Hierauf begann R. Äqiba und Sprach: Wenn diese geht und jemand

von der Straße heiratet, von dem sie Kinder bekommt, und nachdem sie
verwitwet oder geschieden worden ist, jenen heiratet, dem sie verboten
war, so ergibt es sich, daß die Scheidung nichtig war und ihre Kinder
Hurenkinder sind.» Demnach sollte sie auch bei jeder anderen Bedin-
gung”nicht heiraten dürfen, denn sie könnte die Bedingung übertreten,
sodann würde ihre Scheidung nichtig sein und ihre Kinder Hurenkin-
deri? —Das ist die Widerlegung". —In welchemFalle”: [sagte er] ‘aus-
genommen’, so ist dies ja nach R. Eliézer erlaubt!? Es wird nämlich
gelehrt: B. Eliézer pflichtet bei, daß, wenn jemand sich von seiner Frau
scheiden ließ und zu ihr sagte: sei jedermann erlaubt, ausgenommen je-
nem, und sie geht und einen von der Straße heiratet und darauf verwit-

41. Der Vater kann das Gebot der Schwagerehe nicht vollziehen. 42.Von der
Baba oben spricht. 43. Dh. auf welchen Fall bezieht RT. den Streit zwischen
RE. 11.den Weisen. 44. In einem solchen Falle die Schwagerehe zu vollziehen,
da durch die 2. Heirat die 1. vollständigaufgehoben worden ist. 45. Da er dies
zur Bedingung gemacht hat, so wird durch die Übertretung der Bedingung die
Scheidung rückwirkend aufgehoben. 46. Sie dürfen nur von Priestern u. nicht
von Jisraéliten gegessen werden. 47. Die Lev. 18.6ff. aufgezähit werden; diese
sind den Verwandten verboten, anderen aber erlaubt. 48. Von Fällen, bei denen
das Verbot durch die Ehelichung erfolgt. 49. Die durch die Ehelichung anderen
verboten, ihrem Manne aber erlaubt ist. 50.Cf. Anm. 43 mut. mut. 51. Die
Bedingung lautet: daß sie jenen nicht heirate, dagegen beeinträchtigt sein außer-
ehelicher Verkehr mit ihr die Scheidung nicht. 52.Er sagte: sei jedermann
erlaubt, ausgenommen jenem, auch außerehelich. 53.Wenn die Scheidung
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wet oder geschieden wird, sie jenem, dem sie verboten war, erlaubt sei.
—Vielmehr, wenn er ‘mit der Bedingung' gesagt hat“.
«Eine andere Erklärung: Wenn jener, dem sie verboten ist, Prienter

ist, so ist sie, wenn der, der sich von ihr scheiden ließ, stirbt, für jenen
Witwe und für jeden anderen Geschiedene.Nun ist [ein Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn diese wegen ihrer Eigen-
schaft als Geschiedene jenem verboten ist, obgleich es ein leichtes Ver-
hat ist, um wieviel mehr ist [sie in ihrer Eigenschaft] als Ehefrau an-
deren verboten, wo doch dieses Verbot ein schweres ist.» In welchem

CotbFalle”: [sagte er] ‘mit der Bedingung’, so gilt sie ihm ja für den außer-
eheiichen Verkehr als Geschiedene“l? ——-Vielmehr, wenn er ‘ausgenom-
men' gesagt”hat. —Sollte doch R. Äqiba, wenn er der Ansicht ist, dies55
gelte von [der Einschränkung] ‘ausgenommen',nur den bezüglichenEin-
wand“erhoben haben, und wenn er der Ansicht ist, dies gelte von [der
Einschränkung] ‘mit der Bedingung’, nur den bezüglichen Einwand56
erhoben haben!? —R. Äqiba hörte manche sagen, es gelte von [der Ein-
schränkung] ‘ausgenommen’, und manche sagen, es gelte von [der Ein-
schränkung] ‘mit der Bedingung', und er erhob nach der Ansicht, es gelte
von [der Einschränkung] ‘ausgenommen',diesen Einwand, und nach der
Ansicht, es gelte von [der Einschränkung] ‘mit der Bedingung’, jenen
Einwand. — Welche Widerlegung"gibt es dagegen; wenn etwa, beim
Verbote für Priester“verhalte es sich anders, so folgert ja auch B. Eli-
ézer [seineAnsicht]vornVerbote für Priester”l? —Baba lehrte es wie R.
Jannaj im Namen eines Greisen”.
«R.Jehoäuä sprach zu ihnen: Man widerlegt nicht den Löwen nach

seinem Tode.» Demnach wäre R. Jehoéuä seiner Ansicht, und auch er
selbst erhob ja einen Einwand gegen ihni? — Er sprach zu ihnen wie
folgt: auch ich habe gegen ihn einen Einwand zu erheben, aber sowohl
nach mir als auch nach euch widerlegt man nicht den Löwen nach seinem
Tode. —Was ist dies für ein Einwand R. Jehoäuäs? —Es wird gelehrt:
R. Jehoéuä sagte: Er vergleicht°°dieZeit vor der zweiten Heirat mit der
Zeit vor der ersten Heirat; wie sie während der Zeit vor der ersten Hei-
rat mit einem anderen nicht verbunden war, ebenso darf sie während
der Zeit vor der zweiten Heirat mit einem anderen nicht verbunden sein.

mit einer Bedingung erfolgt ist. 54. Ihr ist nur zur Bedingung gemacht worden,
ihn nicht zu heiraten, dagegen gilt sie hinsichtlich des außerehelichen Verkehrs
auch ihm gegenüber nicht als Ehefrau. 55. Der Streit zwischen RE. u. den
Weisen. 56. Sein erster Einwand richtet sich nur gegen die Einschränkung ‘mit
der Bedingung', der andere dagegen nur gegen die Einschränkung ‘ausgenommen'.
57. Von dem RÄ. seinen Einwand erhebt. 58. Cf. supra Fol. 82b_ 59. Nach dem
RE. seine Ansicht aus der Schriftstelie Dt. 24,2 folgert; nach ihm ist dies wohl
zu erwidern. ÖO.Dt. 24,1 spricht von ihrer ersten Heirat, Vers 2 von ihrer
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Der Text. R. Eliézer pflichtet bei, daß. wenn jemand sich von seiner
Frau scheiden ließ und zu ihr sagte: sei jedermann erlaubt, ausgenommen
jenem, und sie geht und einen von der Straße heiratet und darauf verwit-
wet oder geschiedenwird, sie jenem, dem sie verboten war, erlaubt sei.
B. Simön b. Eleäzar erhob gegen die Worte R. Eliézers folgenden Ein-
wand: Wo finden wir, daß, wenn einer etwas verboten macht, ein an-
derer es erlaubt machen“könnel? —-Etwa nicht, dies erfolgt ja bei der
Eheschwägerin; der Ehemann macht sie verboten und der Eheschwager
macht sie erlaubt”!? —-Bei dieser ist es der Eheschwager, der sie ver-
boten macht, denn von ihrem Ehemanne aus ist sie erlaubt“. ——Dies
erfolgt ja bei den Gelübden; der Geiobende macht es“verboten und der
Gelehrte macht es‘”erlaubtl? — R. Johanan erklärte, nicht der Gelehrte
mache es erlaubt, vielmehr erfolge es durch die Reue“. — Dies erfolgt
ja bei der Aufhebung“durch den Ehemann; die Frau gelobt und der
Ehemann hebt es auf!? —Hierbei ist es nach einer Lehre des R. Pinbas
im Namen Rabas zu erklären. R. Pinhas sagte nämlich im Namen Rabas,
jede Gelobende gelobe im Sinne ihres Ehemannes“.
«Hierauf begann R.Elezizar b.Äzarja und sprach: Trennung, etwas,

das zwischen ihm und ihr trennt. Du lernst also, daß dies keine Tren-
nung ist.» Wofür verwenden die Rabbanan”[das Wort] Trennung? -
Dieses verwenden sie für folgende Lehre: [Sagte er:] da ist dein Scheide-
brief mit der Bedingung, daß du niemals Wein trinkest, oder: mit der
Bedingung, daß du niemals in das Haus deines Vaters gehst, so ist dies
keine Trennung; wenn aber: dreißig Tage, so ist dies eine Trennung. —-
Und jeneri? —Dies geht aus [dem Worte] Trennung"hervor. —Und die
anderen!? —Sie deuten [das Wort] Trennung nicht.
Baba sagte: [Sagte er:] da ist dein Scheidebrief mit der Bedingung,

daß du während meines ganzen Lebens keinen Wein trinkest, so ist dies
keine Trennung ; wenn aber: während des ganzen Lebens von jenem, so
ist dies eine Trennung. Falls [er gesagt hat:] während des ganzen Le-
bens von jenem, wohl aus dem Grunde, weil jener sterben und sie die

Verheiratung mit einem anderen Manne. 61. Durch ihren ersten Mann war sie
jenem verboten u. durch den anderen soll sie ihm erlaubt werden. 62.Nach
dem Tode ihres Mannes darf sie einen anderen nicht heiraten, 11. wenn der Ehe-
schwager an ihr die Haliga vollzieht, darf sie es wohl. 63. Da er tot ist 11. sie
nicht mehr Ehefrau ist; der Eheschwager veranlaßt, daß sie F remden verboten ist.
64. Das, was er sich abgelobt hat. 65. Durch die Auflösung des Gelübdes. 66.
Des Gelobenden, wofür der Gelehrte ihm eine Handhabe gibt, sodaß das
Gelübde rückwirkend aufgehoben wird. 67. Des Gelübdes einer verheirateten
F ran; cf. Num. 30,7ff. 68. Daß es nur dann Geltung habe, wenn ihr Ehemann
einverstanden ist. 69. Die anderen Gelehrten, die dieses Schriftwort nicht hier-
zu verwenden. 70. Aus der längeren Form nm1‘13,statt das kürzere nen zu ge-
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Bedingung erfüllen kann, und auch [falls er gesagthat:] während meines
ganzen Lebens, kann er ja sterben und sie die Bedingung erfüllenl? --
Lies vielmehr: [sagteer:] während deines ganzen Lebens, so ist dies“keine
Trennung, wenn aber: während meines ganzen Lebens, oder: während
des ganzen Lebens von jenem, so ist dies eine Trennung".
Baba fragte R. Nabman: Wie ist es, [wenn er gesagt hat:] heute sei

nicht meine Frau, morgen sei meine“Frau? Dies ist nach R. Eliézer frag-
lich und dies ist nach den Rabbanan fraglich. Dies ist nach R. Eliézer
fraglich, denn R. Eliézer vertritt seine Ansicht“vielleicht nur da, wo er
sie für die, denen er sie erlaubt macht, für immer erlaubt macht, nicht
aber hierbei, oder macht er keinen Unterschied. Dies ist nach den Rah-
banan fraglich, denn die Rabbanan vertreten ihre Ansicht vielleicht nur
da, wo sie von ihm nicht vollständig getrennt“ist‚ hierbei aber ist sie,
da die Trennung eine vollständige"ist‚ vollständig getrennt. Nachdem er
es gefragt hatte, entschied er es: Es ist, einleuchtend, daß sie sowohl
nach R. Eliézer als auch nach den Rabbanan, da die Trennung eine voll-
ständige ist, vollständig getrennt ist.
Die Rabbanan lehrten: [Sagte er:] da ist dein Scheidebrief mit der

Bedingung, daß du jenen heiratest, so darf sie nicht heiraten ; hat sie
aber geheiratet, so gehe sie nicht fort. Wie meint er es? R. Nahman er-
widerte: Er meint es wie folgt: sie darf ihn nicht heiraten, denn man
könnte sagen, sie verschenken"ihre Frauen; hat sie einen anderen ge-
heiratet, so gehe sie nicht“fort. — Sollte man sie wegen einer Berück-
sichtigung"von ihm nicht fortbringen und so eine Ehefrau”Fremdtm er-
laubtmi? Vielmehr, erwiderte R. Nabman, er meint es wie folgt: sie darf
ihn nicht heiraten, weil man sagen könnte, sie verschenken ihre Frauen;
hat sie ihn aber geheir'atet,so gehe sie nicht fort, denn wegen einer Be-
rücksichtigung bringe man sie nicht fort. Baba sprach zu ihm: Dem-
nach darf sie nur ihn nicht heiraten, wohl aber andere; aber sie muß
ja die Bedingung erfülleni? Wolltest du erwidern, sie könne ihn heute
heiraten und morgen sich von ihm scheiden lassen, und so die Bedin-
gung erfüllt haben, denn dies wäre mit dem Falle zu vergleichen, hin-
sichtlich dessen du gegen R. Jehuda streitest. Es wird nämlich gelehrt.
[Sagte jemand :] Qonam sei heute der Schlaf für meine Augen, wenn ich
morgen schlafe, so darf er, wie R.Jehuda sagt, heute nicht schlafen,

brauchen. 71. Da die Bedingung erst mit ihrem Tode erfüllt werden kann. 72.
Sie hat die Bedingung zu erfüllen u. die Scheidung ist sofort gültig. 73. Daß
die Scheidung nur für den einen Tag gelte. 74. Daß die eingeschränkte Schei-
dung gültig sei. 75.Auch nicht für einen Tag. 76. Für den einen Tag ist die
Scheidung ohne Einschränkung erfolgt. 77. Da er sich von ihr nur für diesen
scheiden ließ. 78. Obgleich sie die Bedingung nicht erfüllt hat. 79.Weshalb sie
jenen nicht heiraten darf. 80. Da die Bedingung nicht erfüllt worden ist, so
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weil er morgen schlafen könnte; R. Nabman sagt, er schlafe heute, und
man befürchte nicht, er könnte morgen“schlafen. Aber es ist ja nicht
gleich; da hängt es”von ihm ab, denn wenn er will, kann er seinen Leib
mit Dornen stacheln”und nicht schlafen, aber hängt es denn hierbei von
ihrem Willen ab, sich scheiden zu lassen!? Vielmehr, erklärte Baba,
sie darf weder ihn noch einen anderen heiraten; ihn darf sie nicht hei-
raten, weil man sagen könnte, sie verschenken ihre Frauen, einen an-
deren ebenfalls nicht, weil sie die Bedingung erfüllen muß. Hat sie ihn
geheiratet, so gehe sie nicht fort, denn wegen einer Berücksichtigung
bringe man sie nicht fort ; wenn aber einen anderen, so muß sie fort,
weil sie die Bedingung erfüllen muß. Es gibt eine Lehre übereinstim-
mend mit Baba: Sie darf weder ihn noch einen anderen heiraten; hat sie
ihn geheiratet, so braucht sie nicht fortzugehen, hat sie einen anderen
geheiratet, so muß sie fort.
Die Babbanan lehrten: [Sagte er:] da ist dein Scheidebrief mit der

Bedingung, daß du auf den Himmel hinaufsteigest, mit der Bedingung,
daß du in den Abgrund hinabsteigest, mit der Bedingung, daß du ein
vier Ellen langes Rohr verschluckest, mit der Bedingung, daß du mir
ein hundert Ellen langes Rohr bringest, mit der Bedingung, daß du das
große Meer zufuß überschreitest, so ist der Scheidebrief ungültig. R.
Jehuda b. Tema sagt, ein solcher sei ein [gültiger] Scheidebrief. R. Je-
huda b. Tema sagte eine Regel: Wenn die Bedingung später nicht aus-
geführt werden kann und dennoch vorher gestellt wird, so ist dies nur
eine übertreibende Rederei“und [der Scheidebrief] ist gültig. R. Nab-
man sagte im Namen Rabhs: Die Halakha ist wie R. Jehuda b.Tema.
R. Nehmen b. Jiehaq sagte: Dion ist auch aus einer Miéna zu entnehmen,
denn eine solche lehrt, wenn [die Bedingung] später ausgeführt werden
kann und vorher gestellt worden ist, sei sie gültig; demnach ist, wenn dies
nicht möglich ist, die Bedingung nichtig. Schließe hieraus.

Sie fragten: Wie ist es, [wenn er zu ihr gesagt hat:] da ist dein Scheide-
brief mit der Bedingung, daß du Schweinefleisch“ißt? Abajje erwider-
te: Das ist dasselbe”. Reha erwiderte: Sie kann essen und Geißelhiebe"er-
halten. NachAbajje schließt die Regel den Fall vom Schweinefleisch”ein,
nach Rabba schließt [dasWort] ‘einsolcher’”denFall vomSchweinefleisch

ist die Scheidung ungültig. 81.Er halte morgen sein Gelöbnis; ebenso ist sie
auch hierbei anderen erlaubt, da sie die Bedingung erfüllen kann. 82. Die Aus-
führung des Geiübdes. 83. Zur Verscheu‘chung des Schlafes. 84.Er ist zur
Scheidung entschlossen, jed. will er sie kränken 11. es ihr schwer machen. 85.
Daß sie ein Gebot der Tora übertrete. 86. Dies ist ebenfalls eine Bedingung,
die sie nicht erfüllen kann. 87.Wegen der Ubertretung des Verbotes; die Aus-
führung ist nicht unmöglich. 88.Eine Handlung zu begehen, die zwar nicht
unmöglich, aber verboten ist. 89. RJ. gebraucht die W.e: ein solcher Schei-
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aus. Man wandte ein: [Sagte er:] da ist dein Scheidebrief mit der Bedin-
gung, daß du von jenem beschlafen”wirst, so ist, wenn die Bedingung
erfüllt worden ist, der Scheidebrief gültig, wenn aber nicht, nicht gültig.
[Sagte er: ] mit der Bedingung, daß du von meinem Vater oder von dei-
nem Vater nicht beschlafen wirst, so befürchte man nicht, sie könnte
von ihnen beschlafen worden sein. Er lehrt nicht: mit der Bedingung,
daß du von meinem Vater oder von deinem Vater beschlafen wirst; ein-
leuchtend ist dies nach Abajje“, gegen Rabe aber ist dies”ja ein Ein-
wandl? —Rabe kann dir erwidern: allerdings kann sie Schweinefleisch
essen und Geißelhiebe erhalten, ebenso kann sie jemand mit Geld”beloh-
nen, aber [ihre Beschlafung] von seinemVater oder ihrem Vater hängt ja
nicht von ihr ab. Angenommen,daß sie das Verbot zu begehen bereit ist,
aber brauchen denn sein Vater oder ihr Vater das Verbot zu begeheni?
Nach Rabe schließt die Regel den Fall von seinem Vater oder ihrem Va-
ter94ein‚und [das Wort] 'ein solcher' den Fall vorn Schweinefleisc 95aus;

Col.bnach Abajje schließt die Regel den Fall vom Schweinefleisch ein, und
[das Wort] ‘ein solcher’ den Fall von jenem”aus. Man wandte ein: [Sagte
er:] da ist dein Scheidebrief mit der Bedingung, daß du Schweinefleisch
ißt, wenn sie Gemeine ist, mit der Bedingung, daß du Hebe“ißt‚ wenn
sie Nezira”ist, mit der Bedingung, daß du Wein trihk-est, so ist, wenn die
Bedingung erfüllt worden ist, der Scheidebrief gültig, wenn aber nicht,
ungültig. Einleuchtend ist dies nach Baba, gegen Abajje aber ist dies ja
ein EinwandI? —Abajje kann dir erwidern: glaubst du etwa, daß hier
die Ansicht aller vertreten ist, hier ist die Ansicht der Rabbanan vertre-
ten”. —-Sollte doch der Umstand entscheidend sein, daß dies eine Ver-
einbarung gegen eine Bestimmung der Tora ist, und jede Vereinbarung
gegen eine Bestimmung der Tora ist ungültig”? R. Ada, Sohn des R.
Iqa, erwiderte: Nur dann sagen wir, eine Vereinbarung gegen eine Be-
stimmung der Tora sei ungültig, wenn er die Bestimmung aufhebt, bei-
spielsweise [die Vereinbarung über] Kost, Kleidung“°und Beiwohnung,

debrief ist gültig. 90.Einerlei ob ehelich od. unehelich. 91.Da nach seiner
Ansicht nach RJ . der Scheidebrief gültig ist, einerlei ob die Bedingung erfüllt
worden ist od. nicht. 92. Weshalb er nicht diese Bedingung nennt. 93. Damit
er sie beschlafe; die Ausführung der Bedingung liegt in ihrer Hand. 94. Wenn
die vereinbarte Handlung verboten ist u. die Ausführung nicht von ihr ab-
hängt. 95 Wenn die Ausführung der verbotenen Handlung von ihrem Willen ab-
hängt. 96. Die Vereinbarung, daß sie von jenem beschlafen werde; dies gilt
nicht einmal als verbotene Handlung, u. die Scheidung ist nur dann gültig, wenn
die Vereinbarung erfüllt worden ist. 97. Der der Genuß von Hebe, bezw. Wein
verboten ist. 98. Nach RJ. dagegen gilt dies als Unmöglichkeit u. die Schei-
dung ist auf jeden Fall gültig. 99. Die Bedingung sollte überhaupt ungültig
sein, selbst wenn sie sie ausführen kann.100.Dies hat die Frau nach der
Tora zu beanspruchen (cf. Ex. 211,0), 11.wenn jemand sich eine Frau antraut
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hierbei aber ist sie es ja, die die Bestimmung‘°‘aufhebt.Kabine wandte
ein: Sie hebt sie ja nur deshalb auf, um die von ihm gestellte Bedingung
zu erfüllen, somit ist er es ja, der sie aufheth? Vielmehr, erklärte Ra-
bina, nur dann sagen wir, die Vereinbarung gegen eine Bestimmung der
Tora sei ungültig,wenner siebestimmtaufhebt,wie [dieVereinbarung
über] Kost, Kleidung und Beiwohnung, hierbei aber sagte er ihr nicht,
daß sie esse; mag sie nicht essen und nicht geschiedensein.
W115MACHE1311?E11NEHMEIHN11111AB8111.Wer lehrt dies? Hizqija er-

widerte: Es ist R. Simön b. Eleäzar, denn es wird gelehrt: R. Simön b.
Eleäzar sagt, nur‘°”wenn er ihn ihr abnimmt, wiederum gibt und zu ihr
sagt: da ist dein Scheidebrief. R. Jobanan erwiderte: Du kannst auch
sagen, es sei‘°°Rabbi; der eurige‘°‘erklärte, hierbei verhalte es sich anders,
da sie ihn erworben hat, um dadurch für die Priestersehaft untaug_lich
zu werden“”.
HAT1311ESHINEINGESCHRIEBEN.R. Saphra sagte: Die Lehre gilt nur.

von dem Falle, wenn er es hineinge'schrieben“°hat. —Selbstverständlich,
wir haben ja gelernt: hat er es hineingeschriebenl? —Man könnte glau-
ben, nur wenn nachl°7dem Tenor, wenn aber vor dem Tenor, sei er un-
gültig, auch wenn es mündlich erfolgt ist, so lehrt er uns. Baba aber
sagte: Diese Lehre gilt nur von dem Falle, wenn nach dem Tenor, wenn
aber vor dem Tenor, so ist er ungültig, auch wenn es mündlich erfolgt
ist. Rabe vertritt hierbei seine Ansicht, denn Rabe sagte zu den Schrei-
bern der Scheidebriefe: gebietet dern Ehemanne Schweigen,bis ihr den
Tenor des Scheidebriefes geschrieben habt”.
Die Rabbanan lehrten: Jede Bedingung macht den Scheidebrief"°un-

gültig —so Rabbi..Die Weisen sagen, was ihn mündlich ungültig macht,
mache ihn auch schriftlich ungültig, und was ihn mündlich nicht un-
gültig macht, mache ihn auch schriftlich nicht ungültig. [Die Einschrän-
kung] ‘ausgenommen’,die ihn mündlich ungültig macht, macht ihn auch

mit der Bedingung, davon entbunden zu sein, so ist die Antrauung gültig u. die
Vereinbarung ungültig. 101.Wenn sie die Bedingung erfüllt, begeht sie das
Verbot. 102. Dann sei der Scheidebrief, den er ihr nicht als solchen in die Hand
egeben hat, gülti . 103.Der gegenRS. streitet; cf. supra F01.7811. 104.Damit
gezeichneteer R. ahana, der aus Babyloniennach Palästina flüchtete u. mit ihm

’ viel disputierte ; cf. Bq. F 01. 117a. 105. Um als Geschiedene zu gelten; auch B.
pflichtet bei, daß hierbei seine nachträglichen Worte nur dann gültig sind, wenn
er ihn ihr abnimmt. 106. Wenn er es aber nicht hineingeschrieben‚ sondern
nur vor Zeugen gesagt hat, so wird der Scheidebrief dadurch nicht ungültig.
107.Nur wenn er es nach dem Schreiben des Tenors zu den Zeugen gesagt hat;
da der Tenor vorschriftsmäßig geschriebenworden ist, so wird der Schei ebrief
durch die nachträgliche Einschränkung nicht ungültig. 108.Damit er ihn nicht
durch irgend eine Bedingung ungültig mache; nach dem Schreiben des Tenors
wird er durch die Bedingung nicht mehr ungültig. 109.Wenn man sie hinein-
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schriftlich ungültig, und [die Einschränkung] ‘mit der Bedingung’, die
ihn mündlich nicht ungültig macht, macht ihn auch schriftlich nicht un-
gültig. R. Zera sagte: Sie streiten nur über [die Einschränkung] vor dem
Tenor, denn Rabbi ist der Ansicht, bei [der Einschränkung] ‘mit der Be-
dingung' sei [die Einschränkung] ‘ausgenommen’ zu“°berücksichtigen‚
während die Rabbanan der Ansicht sind, bei der einen sei die andere nicht
zu berücksichtigen; nach dem Tenor aber ist er nach aller Ansicht gül-
tig. Unsere Miéna, in der es ‘geschrieben’heißt, die wir auf [die Ein-
schränkung] ‘ausgenommen'bezogen“‘haben,wonach er durch [die Ein-
schränkung] ‘mit der Bedingung' nicht ungültig wird, spricht, wenn du
willst, von [der Einschränkung] vor dem Tenor, nach den Rabbanan, und
wenn du willst, von [der Einschränkung] nach dern Tenor, nach aller An-
sicht. Haba aber sagte: Sie streiten nur über [die Einschränkung] nach
dernTenor, denn Rabbi ist der Ansicht, bei dieser sei [dieEinschränkung]
vor dem Tenor zu“°berücksichtigen‚ während die Rabbanan der Ansicht
sind, dies sei nicht zu berücksichtigen, vor dem Tenor aber ist er nach
aller Ansicht ungültig. Unsere Miéna, in der es 'geschrieben' heißt, die
wir auf [die Einschränkung] ‘ausgenommen’bezogen haben, wonach er
durch [die Einschränkung] ‘mit der Bedingung’ nicht ungültig wird,
spricht von [der Einschränkung] nach dern Tenorpnach den Rabbanan.
Der Vater R. Abins lehrte vor R. Zera: Wenn er einen Scheidebrief

mit einer Bedingung geschrieben hat, so ist er nach aller Ansicht un-
gültig. —Wiesonach aller Ansicht ungültig, sie streiten ja darüberl? Lies
vielmehr: nach aller Ansicht gültig, und zwar nach dem Tenor. --- Sollte
er doch erklären, so ist er ungültig, nach Rabbi“*l? —-Ihm sind [die
Worte] ‘nach aller Ansicht’ gelehrt worden ; er kann ‘gültig' mit ‘un-
gültig’ verwechselthaben, nicht aber kann er ‘so ist er’ mit ‘nach aller
Ansicht’ verwechselt haben.

sere E11:]sm JEDERMANNERLAUBT,NUR[NICHT]MEINEMVATER,DEINEM
VATER, MEINEM BRUDER, DEINEM BRUDEB, EINEM SKLAVEN, EINEM

Nrcnrwnnn, onen sonsr EINEM,DESSENANTRAUUNGMIT11111UNGÜLTIGIST,
so IST[DIESGHEIDUNGP“GÜLTIG.[SAGTEen:] sm JEDERMANNERLAUBT,NUR
[NICHT]ALSWITWE“‘EINEMHocnpnrnsrnn, ALSGESCHIEDENEODERI;IALUQA
EINEMGEMEINENP11113sr1311,ALS HURENKINDonen NETHINA EINEM J1s11.1é-
LITEN,ALSJ1511111-5L1T1NEINEMHURENKINDODEREINEMNATHIN,onen SONST

geschrieben hat, auch wenn sie erfüllt worden ist. 110. Da diese ihn ungültig
macht, so macht ihn auch jene ungültig. 111. Cf. supra Fol. 82a. 112. Anstatt
diese Lehre zu korrigieren, sollte er lieber die W.e ‘nach aller Ansicht' streichen.
113. Da eine Antrauung mit diesen Personen ungültig ist, so gilt dies nicht als
Einschränkung der Scheidung. 114.Wenn sie eine solche ist. 115.Die An-
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EINEM,nasser: ANTRAUUNGMIT11111GÜLTIG,WENNAUCHVERBOTEN1sr, so
rsr [DIESCHEIDUNG]UNGÜLTIG“°.
GEMARA.Was schließt die Verallgemeinerung‘“im Anfangsatze ein?

—Sie schließt Personen ein, bei denen dies“"mit der Ausrottung belegt
ist. —Was schließt die Verailgemeinerung im Schlußsatze ein? —Dies
schließt Personen ein, bei denen dies mit einem Verbote belegt ist, bei-
spielsweiseÄmmoniter und Moabiter“°. '
Baba fragte R. Nehmen: Wie ist es, [wenn er gesagt hat :] ausgenom-

men die Antrauung mit einem Minderjährigen: sagen wir, er sei gegen-
wärtig für die Antrauung“°ungeeignet‚ oder aber, er wird hierzu ge-
eignet? Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: Eine Minderjährige wird
auf Grund der Antrauung durch ihren Vater geschieden ; weshalb denn,
_es heißt ja1“’°sie gehe fort““und seiii’ Wir sagen also, sie wird später
für die Antrauung geeignet, ebenso wird er hierbei später für die An-
trauung geeignet. — Wie ist es, [wenn er gesagt hat :] ausgenommen die
später Geborenen: gegenwärtig sind sie noch nicht geboren, oder aber
sie werden später‘"geboren. Dieser erwiderte: Ihr habt dies gelernt:
Einem Sklaven, einem Nichtj uden. Wenn dem 30223wä1‘e,so können ja der
Sklave und der Nichtjud-esich bekehren‘“l? —Diese bekehren sich nicht
bestimmt, jene aber werden bestimmt geboren. ——Wie ist es, [wenn er
gesagt hat :] ausgenommen der Mann deiner Schwester: gegenwärtig ist
sie für ihn"5nicht geeignet, oder aber, die Schwester kann sterben und
sie für ihn geeignet sein? Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: Einem
Sklaven, einem Nichtjuden. Der Sklave und der Nichtjude können sich ja
bekehren‘“!? —Die Bekehrung ist selten, das Sterben aber ist häufig. —-
Wie ist es, [wenn er gesagthat:] ausgenommendein unehelicher Verkehr:
hinsichtlich der Verheiratung hat er nichts zurückgelassen, oder aber, er
hat etwas hinsichtlich der Beiwohnung zurückgelassen? Dieser erwiderte:
Ihr habt es gelernt: Meinem Vater, deinem Vater. In welchem Falle:
wollte man sagen, ehelich, so sind ja sein Vater und ihr Vater für sie zur
Ehel_ichung ungeeignet, wahrscheinlich unehelich ; demnach gilt [der un-
eheliche Verkehr] nur mit seinem Vater und ihrem Vater nicht als Zu-

trauung mit den genannten Personen ist zwar verboten, jed. gültig, somit ist die
Scheidung eine eingeschränkte. 116. Die Worte ‘oder sonst einem’. 117. Der
eschlechtliche Verkehr mit ihnen; cf. Lev.18,6ff. 118.Cf. Dt. 23,4. 119.

€Vörtl. das Sein; vgl. S. 454 Anm. 51. Somit gilt dies nicht als Einschränkung der
Scheidung. 120. Dt. 24,2. 121. Antrauung u. Scheidung gleichen einander. hier
bei aber wurde sie minderjährig angetraut u. wird großiährig geschieden. 122.
Und da sie ihnen verboten sein wird, so gilt dies als Einschränkung der Schei-
dung. 123.Daß auch das später eintretende Verbot als Einschränkung gelte.
124. Zum Judentume; die Trauung mit diesem ist dann gültig, somit ist die Schei-
dung eingeschränkt. 125.Da er 2 Schwestern nicht heiraten kann. 126.Da-
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rücklassung, mit anderen aber gilt er als Zurücklassung.——Vielleichtehe-
lich, wenn er das Verbot übertritt und sie heiratet‘“. —Wie ist es, [wenn
er gesagt hat:] ausgenommen der widernatürliche Beischlaf: hinsichtlich
der Verheiratung hat er nichts zurückgelassen,oder aber, es heißt:‘“wie
man ein Weib beschläft‘”? Wie ist es, [wenn er gesagt hat :] ausgenom-
men die Aufhebung”°deiner Gelübde: hinsichtlich der Verheiratung hat
er nichts zurückgelassen, oder aber, es heißt:““ihr Mann kann es auf-
recht erhalten und ihr Mann kann es aufheben? Wie ist es, [wenn er ge-
sagt hat:] ausgenommen [das Essen]“‘von Hebe: hinsichtlich der Ver-
heiratung hat er nichts zurückgelassen, oder aber, es heißt:‘”für sein
Geld gekauft”? Wie ist es, [wenn er gesagt hat:] ausgenommen*“deine
Beerbung: hinsichtlich der Verheiratung hat er nichts zurückgelassen,
oder aber, es heißt?“seine Verwandten, und beerbe sie? Wie ist es,
[wenn er gesagt hat:] ausgenommen deine Antrauung*“durch Urkunde:
sagen wir, die Antrauung ist ja auch durch Geld und Beischlaf““möglich,
oder aber, es heißt: sie gehe fort und sei, die Arten des Seins‘”gleichen
einander”. ——Dies bleibt unentschieden.

311DE11 WESENTLICHETEXT DES SCHEIDEBRIEFESIST: DU BIST NUNJEDER-
Col.b MANNERLAUBT.R.JEHUDA SAGT,[MANSCHREIBE]AUCH:DIESDIENE

11111VONMIR ALS TRENNUNGSSCHRIFT,ENTLASSUNGSBRIEFUND SCHEIDUNGS-
URKUNDE,UMzu GEHENUNDJEDERMANNNACH_BELIEBENzu HEIRATEN.DER
WESENTLICHETEXT nes FRE1LASSUNGSBRIEFES“°IST:DUmsr NUNEIN F 11131-
ER, DU GEHÖRST NUN DIR SELBER.

GEMARA. Klar, ist es, daß, wenn jemand zu seiner Frau gesagt“1
hat: sei nun eine Freie, er nichts gesagt‘“habe‚ wenn er zu seiner Skla-
vin gesagt hat: sei nun jedermann erlaubt, er nichts gesagt habe; wie
ist es aber, wenn er zu [seiner] Frau gesagt hat: du gehörst nun dir sei-

gegen aber gilt die Klausel hinsichtlich des unehelichen Verkehrs nicht als Ein-
schränkung der Scheidung. 127.Lev. 20,13. 128.Aus dem Plural—*nsttmfol-
gert der T. (cf. Syn. Fol. 54a), daß die natürliche u. widernatürliche Be-
schlafung eines Weibes hinsichtlich der Strafbarkeit einander gleichen. 129. Die
dem Ehemanne zusteht, er aber dieses Recht für sich behält. 130. Num. 30,14.
131. Nach Raschi, daß ihr dies verboten bleibe, falls sie einen Priester heiratet;
nach den Tosaphoth, wenn er selber Priester ist, 11. ihr das Recht, Hebe essen
zu dürfen, lassen will. 132. Lev. 22,11. 133. Das Recht, Hebe zu essen, hängt
mit der Angehörigkeit zu ihm zusammen. 134. Wenn er sich das Recht vorbe-
hält, sie zu beerben, während dies dem Ehemanne zusteht. 135. Num. 27,11.
136.Daß gegenüber einer solchen die Scheidung ungültig sei. 137.Die Schei-
dung ist somit hinsichtlich ihrer Verheiratung nicht eingeschränkt. 138. So.
zur F ran, dh. der Antrauung. 139. Sie müssen alle zulässig sein, erst dann ist
die Scheidung gültig. 140. Für Sklaven. 141.Dh. im Scheidebriefe geschrie-
ben. 142.Unter run ist die bürgerliche Freiheit zu verstehen, als Ggs. zur
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ber; meinte er es vollständig“°oder meinte er es inbetreff der Arbeits-
leistung“‘? Rabina sprach zu R. Aéi: Komm und höre, wir haben ge-
lernt: Der wesentlicheText des Freilassungsbriefes ist: du bist nun ein
Freier‚ du gehörst nun dir selber. Wenn nun ein Sklave, dessen Per-
son sein Eigentum ist, seine Person erwirbt, wenn er zu ihm sagt du
gehörst nun dir selber, um wieviel mehr die Ehefrau, deren Person
nicht sein Eigentum ist. Kabine fragte R. Aéi: Wie ist es, wenn er zu
seinem Sklaven gesagt hat: ich habe nichts mehr mit dir zu tun? R.
Hanin sprach zuR. Aéi, und manche sagen, R.Hanin aus Mahoza zu
R. Aäi: Komm und höre, wir haben gelernt: Wenn jemand seinen Skla-
ven an Nichtjuden verkauft hat, so wird er frei und benötigt eines Frei-
lassungsbriefes von seinem ersten Herrn. B. Simön b. Gamliél sagte:
Dies nur, wenn er keine Urkunde geschrieben hat, wenn er aber eine
Urkunde geschrieben hat, so ist dies sein Freilassungsbrief. Und [auf
die Frege], was dies für eine Urkunde sei, erwiderte R. Seéeth, wenn
du von ihm fortläufst, so habe ich mit dir nichts zu tun“.
R.JEHUDA SAGT,[MAN3011111311113]AUCH:DIES DIENE11111VON11111ALS

TRENNUNGSSCHRIFT,ENTLASSUNGSBRIEF.Worin besteht ihr Streit? —-Die
Rabbanan sind der Ansicht, Ansätze“, die nichts‘“beweisen, gelten als
Ansätze, und auch wenn er ‘dies diene' nicht geschrieben hat, ist es er-
wiesen, daß er sich von ihr durch diesen Scheidebrief scheiden lasse;
R. Jehuda aber ist der Ansicht, Ansätze, die nichts beweisen, gelten nicht
als Ansätze, und nur wenn er ‘dies diene’ geschrieben hat, ist es er-
wiesen, daß er sich von ihr durch diesen Scheidebrief scheiden lasse,
wenn er aber ‘dies diene’ nicht geschrieben hat, nehme man an, daß
er sich von ihr mündlich scheiden ließ, und die Urkunde nur ein
Beweisstück sei‘“.
Abajje sagte: Wer einen Scheidebrief schreibt, schreibe nicht 1131

[dies],denn man könnte es vedin [nach Recht] lesen, sondern rn. Ferner
schreibe er nicht mrs [Brief], denn man könnte es igarath [Dach] le-
sen, sondern 111111.Ferner schreibe er nicht '1fl11“7[zu gehen], denn man
könnte es li mehalch [mir von diesem ab] lesen ; auch schreibe er nicht
111115,denn dies lautet wie N:1h[Spott]. Ferner schreibe er {“Wfl‘h“!und
]“‘:3‘11"1‚mit dreifachem Jod, denn man könnte es tehivjan und teciv-
jan“°lesen. Ferner verlängere er das Vav in r:Wh [Trennung] und rpne
[Entlassung]. denn man könnte an ]”:‘111und ;‘p‘:tö”°ieeen. Auch ver-

Skiaverei. 143. Daß sie sich selber gehöre u. nicht mehr ihm. 144. Die sonst
ihm gehört. 145.Dies gilt demnach als Freilassungsformel. 146.Od. Hand-
haben, dh. die Anfänge irgend einer Formel. 147.Aus denen der eigentliche
Sinn der Formel nicht hervorgeht. 148.Daß eine mündliche Scheidung erfolgt
ist. 149.A18 3. Pers. plur. 150.Diese sind keine nominale, sondern verbale
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längere er das Vav in “H:[mm]. denn man könnte es "1:[nichts] lesen.
F erner schreibe er nicht x:a:n*x'7 [zu heiraten], denn man könnte es
8:DJN 85 [nicht heiraten] lesen, sondern R:DJH.'I‘7.

Sie fragten: Ist [der Passus] ‘dies diene' erforderlich“‘oder nicht? —-
Komm und höre: Baba ordnete an, in den Scheidebrief [folgendes zu
schreiben:] N., Sohn des N., ließ sich scheiden und trennte sich von
seiner Fran N., die früher seine Fran war, vom heutigen Tage bis auf
ewig. [Den Passus] ‘dies diene’ nennt er aber nicht. ——Nennt er etwa,
nach deiner Auffassung, alles‘”andere!? Vielmehr sind sie dennoch er-
forderlich, ebenso kann auch dies erforderlich sein.
«Vom heutigen Tage.» Dies schließt die Ansicht R. Joses aus, welcher

Fgäsagt, das Datum der Urkunde beweise‘”es. «Auf ewig.» Dies schließt
die Frage aus, die Rabe an R. Nehmen richtete, [wie es denn sei], wenn
er gesagt hat: heute sei nicht meine Frau, morgen sei meine Frau‘“.

DER WESENTLICHETEXT DES F REIBRIEFESIST: DU BIST NUNEIN FREIER,
DU GEHÖRSTNUNnm SELBER. R. Jehuda ordnete an, daß man in Urkun-
den über den Verkauf von Sklaven [schreibez] Dieser Sklave ist zur
Sklaverei‘”anzuhalten, er ist fern und gesondert von jeder Freiheit,
und von jedem Einspruche seitens des Königs‘“oder der Regierung.
Ein Sklavensiegel irgend eines Menschen ist nicht an ihm; er ist frei
von jedem Gebrechen und von Aussatz bis auf vier‘°’Jahre zurück,
von neuem und von altem”. —Welches Mittel gibt es dagegen? Abajje
erwiderte: Ingwer, Silberschlacke, Schwefel, Weinessig, Olivenöl und
weißes Naphtha‘”; man bestreiche ihn damit mit einem Gänseflügel.

lvDREI SCHEIDEBRIEFESIND UNGÜLTIG,HAT SIE ABER GEHEIRATE'I‘,so IST
DASKIND LEGITIM: DER VONSEINERHAND GESCHRIEBENIST UNDKEINE

ZEUGEN[UNTERSCHRIFTEN]HAT,DERZEUGEN[UNTERSCHRIFTEN]‚ABERKEIN

Formen. 151. Dh. ob die Halakha nach RJ. od. nach den Weisen zu entscheiden
ist. 152. Was nach der Miäna in den Scheidebrief zu schreiben ist. 153. Wann
die Gültigkeit der Urkunde beginnt; man braucht demnach ‘vom heutigen Tage'
nicht zu schreiben. 154.0b dies als Scheidung gelte. Dieser Satz ist unvoll-
ständig; es sollte heißen: dies schließt die Antwort auf diese Frage aus, nach
welcher dies als Scheidung gilt. 155.Daß er etwa nicht widerrechtlich zur
Sklaverei angehalten wird. 156. Dh. er ist nicht der Todes—od. Freiheitsstrafe
verfallen. 157.Nach Raschi zwei, nach Ärukh drei; cf. Rapp0port. w„;‚3
c*m:n X. p. 23. 158.Viell. von akutem u. chronischem; das W. n‘m fehlt in
manchen Codices. 159. Das W. p«wg der kursierenden Ausgaben ist eine Ver-
ballhornisierung von ‚:>an mancher alten Ausgaben. Handschriften u. Erstausgabe
haben rm, bezw. man:; ein W. ‚ran existiert nicht u. wird weder von Raschi
noch von Ärukh erwähnt od. erklärt. Levy, der alte Ausgaben überhaupt nicht
kennt, nahm dies Wort auf u. veranlaßte Fleischer zu einer gewundenen Er-
klärung, die keinenAufschluß über dieMetamorphoseNaphtha—p*ew:gibt, n. seinen
Abschreiber Kohut, diesen Unsinn dem Autor des Ärukh in die Schuhe zu
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DATUMHAT,DEREINDATUMHAT,ABERNUREIN ZEUGE[UNTERSCHRIEBEN]
IST.DIESEDREISCHEIDEBRIEFESINDUNGÜLTIG; FALLSSIEABERGEHEIRATET
HAT,IST DASKINOLEGITIM.R. ELIIÄ‘ZERSAGT,AUCHWENNER KEINEZEU-
GEN[UNTERSCHRIFTEN]HAT,ER um um ABERvon ZEUGENGEGEBENHAT,
sm Eli GÜLTIGUNDsu: KÖNNE[DAMITIHREMORGENGABE]VONvenliussenmm
GÜTERNEINFORDERN,DENNDIEUNTERSCHRIFTmap.ZEUGENAUFEINERUR»
KUNDEIST NUREINEVORSORGENDEINSTITUTION‘“.
GEMARA. Gibt es denn weiter keine“”mehr, es gibt ja noch den

alten‘“Scheidebriefl? ——Bei einem solchen muß sie“”nicht fort, bei
diesen‘“aber muß sie fort. ——Allerdings nach demjenigen, welcher sagt,
bei diesen müsse sie fort, wie ist es aber nach demjenigen zu erklä-
ren, welcher sagt, sie ‚müsse nicht fortl? — Bei jenem darf sie von
vornherein heiraten, bei diesen aber ist nur die bereits erfolgte [Hei-
rat] gültig. —Es gibt ja noch den g1atzenhaften°“Scheidebrief !? ——Bei
einem solchen ist das Kind ein Hurenkind, bei diesen aber ist das Kind
legitim. —Allerdings nach R.Meir, welcher sagt, wenn jemand vorn
Gepräge abweicht, das die Weisen bei der Scheidung geprägt haben,
sei das Kind ein Hurenkind, wie ist es aber nach den Rabbanan zu er-
klärenl? —Bei jenem muß sie“°fort, bei diesen aber muß sie nicht fort._
—Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, bei diesen müsse sie nicht
fort, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, bei
diesen müsse sie fortl? ——Von gefalteten“spricht er nicht. — Es gibt
ja noch die Bestimmung wegen des F riedens“"mit der Regierungl? —-
Bei einem solchen ist das Kind ein Hurenkind, bei diesen aber ist das
Kind Iegitim. —Allerdings nach R. Meir, wie ist es aber nach den Rab-
banan zu erklären!? ——Er lehrt dies nach R. Meir, wonach bei jenem
das Kind ein Hurenkind, bei diesen aber das Kind legitim ist. —-Was
schließt die Zahlangabe im Anfangsatze aus und was schließt die Zahl-
angabe im Schlußsatze aus? ——Die Zahlangabe im Anfangsatze schließt
die oben genannten aus, die Zahlangabe im Schlußsatze schließt den F all
der folgende Lehre aus: Wenn jemand einen Scheidebrief aus dem Über-
seelande gebracht und zu ihr nicht gesagt hat: er ist vor mir geschrieben
und vor mir unterschrieben worden, so muß er sie entfernen und das
Kind ist ein Hurenkind ——so R. Meir. Die Weisen sagen, das Kind sei
kein Hurenkind. Er verfahre vielmehr wie folgt: er nehme ihn ihr ab

schieben. 160. Weil die Tatzeugen sterben können. 161. Scheidebriefe, die von
vornherein ungültig sind, während das Kind aber als ehelich gilt. 162. Ci. supra
F01.79b. 163. Von ihrem 2. Manne. 164. Den in unserer Miäna genannten Schei-
debriefm. 064. Cf. supra F01.81h. 165.Nach aller Ansicht. 166.Der glatzcn-
hafte Scheidebrief kommt nur bei gefalteten (vgl. S. 464 Anm. 145) vor. 167.
Die richtige Ära bei der Datierung (cf. supra Fol. 79h); wenn dies nicht der
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und gebe ihn ihr wiederum vor zwei [Personen] und spreche: er ist vor
mir geschrieben und vor mir unterschrieben worden.
DERVONSEINERHANDGESCIIRIEBENISTUNDKEINEZEUGEN[UNTERSCHRIF-

TEN] HAT.Rabh sagte: Wir haben es von dem Falle gelernt, wenn er
von seiner Hand geschrieben ist. ——Worauf bezieht sich dies; wenn auf
den ersten Fall, so ist es ja selbstverständlich, es heißt ja: von seiner
Hand, und wenn auf den mittelsten Fall, so sind ja Zeugen [unter-
schriften]‘“vorhandenl? ——Vielmehr, auf den letzten Fall, wenn er ein

Col.bDatum hat, aber nur ein Zeuge [unterschrieben] ist. Nur wennvon
seiner Hand geschrieben und ein Zeuge [unterschrieben] ist, nicht aber,
wenn ein Schreiber ihn geschrieben und ein Zeuge [unterschrieben]
ist. Semuél aber sagte: Selbst wenn ein Schreiber ihn geschrieben und
ein Zeuge unterschrieben ist, denn wir haben gelernt, wenn ein Schrei-
ber ihn geschriebenhat und ein Zeuge [unterschrieben ist], séi er gül-
tig. —Und Rabbi? —Es ist ja nicht gleich; da darf sie von vornher-
ein‘”heiraten, hierbei ist nur die bereits erfolgte [Heirat] gültig. ——Und
Semuéll? -—Das ist kein Einwand ; das eine gilt von einem bewährten
Schreiber“°und das andere von einem unbewährten Schreiber. Ebenso
sagte auch B. Johanan: Hier wird von dem Falle gelehrt, wenn er von
seiner Hand geschrieben ist. R.Eleäzar"‘sprach zu ihm: Es sind ja
Zeugen [unterschrieben]l? Dieser erwiderte: Dies bezieht sich auf den
letzten Fall.
Zuweilen sagte Rabh, sie müsse‘”fort‚ und zuweilen sagte er, sie müsse

nicht fort. Wie ist dies zu erklären? — Hat sie"°Kinder, so muß sie
nicht fort, hat sie keine Kinder, so muß sie fort. Mar Zutra b. Tobija
wandte ein: Wenn bei all diesen"‘ein Zweifel hinsichtlich der An-
trauung oder der Scheidung besteht, so hat bei ihnen die Haliga und
nicht die Schwagerehezu erfolgen. Was heißt ein Zweifel hinsichtlich
der Antrauung? Wenn er ihr die Antrauungsurkunde zugeworfen hat,
und es zweifelhaft ist, ob sie ihr oder ihm näher war, so ist dies ein
Zweifel hinsichtlich der Antrauung. Ein Zweifel hinsichtlich der Schei-
dung? Wenn [der Scheidebrief] von ihm geschrieben ist, aber keine Zeu-

Fa_llist, so ist der Scheidebrief ungültig. 168.Es ist ja einerlei, ob er selber
od. ein Schreiber ihn geschrieben hat; ungültig ist er nur wegen des Fehlens des
Datums. 169. Jene Lehre spricht v„‚n dern F alle, wenn der Zeuge den Scheide-
brief auch unterschrieben hat. 170.Der die diesbezüglichenVorschriften ge-
nau kennt; man verlasse sich darauf, daß er im Auftrage des Ehemannes geschrie-
ben habe, u. der Scheidebrief ist daher gültig. 171.Welcher glaubte, dies be-
ziehe sich auf den mittelsten Fall. 172. Von ihrem 2. Menue, den sie auf
Grund der in der Miäna genannten Scheidebriefe geheiratet hat. 178.Bevor
bekannt eworden ist, daß der Scheidebrief mangelhaft ist. 174. Den Frauen,
die dem esetzeder Schwagerehenicht unterliegen11.auch ihre Nebenbuhlerinnen
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gen[unterschrifben] hat, wenn er Zeugen[unterschriften], aber kein Da-
tum hat, oder wenn er ein Datum hat, aber nur ein Zeuge [unter-
schrieben] ist, so ist dies ein Zweifel hinsichtlich der Scheidung. Wenn
du nun sagst, sie müsse nicht“°fort, so könnte es dazu kommen, daß
an ihrer“°Nebenbuhlerin die Schwagerehe vollzogen wird!? ——Mag die
Schwagerehe an ihr vollzogen werden; es ist nur eine rabt:»anitische177
Befürchtung. Levi aber sagte: Sie braucht nie*”fortzugehen. Ebenso
sagte R. Jobanan: Sie braucht nie fortzugehen. Ebenso sagte R. Johanan
Zu den Söhnen des R.Halaphta aus Hajpham: Euer Vater sagte, sie
brauche nie fortzugehen, und [ferner sagte er,] die Grille“°mache das
Entsündigungswasser‘“nicht untaugiich. — Was ist Grille? Abajje er-
widerte: [Eine Art] Fliege zwischen den Garbenhaufen. R.Daniél b.
R. Qattina wandte ein: Alle Vögel machen das Entsündigungswasser
untauglich, ausgenommen die Taube, weil sie nur saugt“? Wenn dem
nun so wäre, so sollte er noch lehren: ausgenommen die Taube und
die Grillel? ——Dies ist nicht ausgemacht; eine große macht es nicht
untauglich, eine kleine macht es untauglich. — Bis‘”wieviell? —Bis
zur Olivengröße.
R. ELII—‘JZERSAGT,AUCHWENN&c. R. Jehuda sagte: Rabh sagte, die Ha-

lakha sei bei Scheidebriefen wie R. Eliézer; als ich dies aber Semuél
vortrug, sagte er: auch bei Schuldscheinen. Ist denn Rabh der An-
sicht, bei Schuldsch-einen nicht, dieser lehrt ja, daß sie”‘von veräußerten
Gütern einforderel? — R. Eliézer lehrte zweierlei, und Rabh ist seiner
Ansicht hinsichtlich des einen und streitet gegen ihn hinsichtlich des
anderen. Ebenso sagte auch R.Jäqob b. Idi: R.Jehoéuä b.Levi sagt,
die Halakha sei bei Scheidebriefecnwie R. Eliézer, B. Jannaj aber sagt,
an diesem hafte nicht einmal der Geruch eines Scheidebriefes. —-Hält
denn R. Jannaj nichts von der Ansicht R. Eliézersl? — Er meint es
wie folgt: nach den Rabbanan haftet an diesem nicht einmal der Ge-
ruch eines Scheidebriefes. Ebenso sagte R.Jose b. R.Haninaz Reé La-
qié sagt, die Halakha sei bei Scheidebriefen wie R. Eliézer, R. Johanan

davon entheben. 175. Woraus man schließen könnte, daß ein solcher Scheidebrief
gültig sei. 176. Der Blutsverwandten, die durch einen solchen Scheidebrief
geschieden worden ist. 177.Nach der Tora ist ein solcher Scheidebrief gültig.
178.Auch wenn sie keine Kinder von ihm hat. 179.So richt. nach Hand-
schriften: die La. mm ist ein Lapsus. 180. nwgwp dürfte wohl gekürzt von me-iP
sein; die mit den Sprungbeinen. Die Übersetzung Biene ist ebenso unrichtig wie
die Ableitung v. rap das angeblich den Begriff beißen haben soll; wie weiter
folgt, ein Insekt, das in Olivengröße als klein bezeichnet wird. 181.Wenn sie
davon (cf. Num. 19,9) getrunken hat. 182.Sie läßt das aufgenommeneWasser
nicht zurück in das Gefäß triefen. 183.Bis zu welchem Umfange heißt sie
klein.. 184.Ihre Morgengabe: demnach ist eine solche Urkunde auch zivil-
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aber sagt, an diesem hafte nicht einmal der Geruch eines Scheidebrie-
fes. ——Demnach hält R.Jobanan nichts von der Ansicht R. Eliézers?
—Er meint es wie folgt: nach den Rabbanan haftet an diesem nicht
einmal der Geruch eines Scheidebriefes.

R. Abba b. Zabhda sandte an Mari b. Mar: Frage B. Hona, ob die Ha-
lakha bei Scheidebriefen wie R. Eliézer sei oder nicht. Inzwischen starb
R. Home. Da sprach sein Sohn Rabba zu ihm: Folgendes sagte mein
Vater im Namen Rabhs: die Halakha ist bei Scheidebriefen wie R. Elié-
zer. Auch unsere Lehrer”, die in der Halakha kundig sind, sagten im
Namen unseres Meisters, die Halakha sei bei Scheidebriefen wie R. Eli-
ézer. R.Hama b.Gorja sagte nämlich im Namen Rabhs, die Halakha
sei bei Scheidebriefen wie R. Eliézer. Manche lesen: Unsere Genossen,
die in der Halakha kundig sind, die Schüler unseres Meisters, sagten
im Namen unseres Meisters, die Halakha sei bei Scheidebriefen wie R.
Eliézer. R.Hisda sagte nämlich im Namen des R.Hama b.Gorja im
Namen Rabhs, die Halakha sei bei Scheidebriefen wie R. Eliézer. Ebenso
sagte auch Rabin, als er kam, im Namen R. Eleäzars' im Namen Rabhs,
die Halakha sei bei Scheidebriefen wie R. Eliézer.

vWENN zwm IHRE GLEICHMÄSSIGEN‘“SCHEIDEBRIEFEGESCHICKTHABEN
UNDDIESEMITEINANDERVERMISCHTWORDENSIND,so GEBEMANBEI-

DEDEREINEN[FRAU]UNDBE:DE“"DERANDEREN;DAIIERIST,WENNEINERVON
IHNENABHANDENGEKOMMENIST, men AND'ERE‘SSNICHTIG.WENN FÜNFGEMEIN-
SCHAFTLICIIEINENSCHEIDEBRIEFGESCIIRIEBENHABEN:N. LÄSSTSICHvon
N. SCHEIDENUNDN. VONN., UNDDIE ZEUGENUNTEN[UNTERSCHRIEBENHA-
BEN], so IST ER FÜR ALLE GÜLTIG UND IST JEDER RESONDERS EINZUHÄNDIGEN;
WENNABERFÜRJEDENEINBESCNDERERTEXTGESCHRIEBENWORDENISTUND
me ZEUGENUNTEN[UNTERSCIIRIEBENHABEN],so xsr DERJENIGEGÜLTIG,MIT
DEMnm ZEUGEN[UNTERSCHRIFTENANSCHLIESSEND]GELESEN“°WERDEN.
GEMARA. Wer lehrte dies? R. Jirmeja erwiderte: Nicht R. Eleäzar,

denn B. Eleäzar sagt, die Trennung erfolge durch die Zeugen der Über-
gabe, und diese wissen ja nicht, durch welchen [die Frau] geschieden
werden“°soll. Abajje erwiderte: Du kannst auch sagen, R. Eleäzar, denn
auch nach R. Eleäzar ist nur das Schreiben auf den richtigen Namen

rechtlich gültig. 185. Die weiter genannt werden. 186. Wenn die Namen über-
einstimmen. 187. Jede wird dann mit dem für sie bestimmten geschieden. 188.
Da hinsichtl. jeder der beiden Frauen angenommen werden kann, er sei für die
andere geschrieben worden. 189. Der letzte, da die Zeugenunterschrit‘ten sich
viell. nur auf diesen beziehen. 190.Da sie nicht wissen, welcher für sie ge-
schrieben worden ist; hier ist vielmehr die Ansicht R. Meirs vertreten, nach dem
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erforderlich, ist etwa auch die Übergabe auf den richtigen Namen er-
forderlich191!?
WENNFÜNFGEMEINSCHAFTLICII&c. GESCHRIEBENHABEN.Was heißt ge-

meinschaftlich und was heißt gesondert? R.Johanan erwiderte: Mit
einem Datum für alle heißt er gemeinschaftlich, mit besonderem
Datum für jeden heißt er gesondert. Res Laqié erwiderte: Auch mit
einem Datum für alle heißt er gesondert; gemeinschaftlich heißt er,
Wenn darin wie folgt geschrieben ist: Wir N. und N. lassen uns von
unseren Frauen N. und N. scheiden. R. Abba wandte ein: Nach R.Jo-
hanan, welcher sagt, mit einem Datum für alle heiße er“'*’gemeinschaft-
lich, ist ja zu berücksichtigen, die Zeugenhaben vielleicht nur den letzten
unterschriebenl? Es wird ja auch gelehrt: Wenn die Zeugen auf dem
Scheidebriefe unter einem Gruße unterschrieben sind, so ist zu berück-
sichtigen, sie haben vielleicht nur den Gruß unterschrieben. — Hierzu
wurde gelehrt: R. Abahu sagte, ihm sei von R. Johanan erklärt worden:
heißt es: grüßt, so ist er ungültig, heißt es: und‘”grüßt‚ so ist er gültig.
Ebenso auch hierbei; wenn es darin heißt: N. und N. und N19‘.—Wozu
braucht ferner nach R. Johanan, welcher sagt, mit besonderem Datum
für jeden heiße er gesondert, der Umstand berücksichtigt zu werden,
daß er gesondert ist, es sollte doch schon der Umstand genügen, daß
er am Tage geschrieben und nachts unterschrieben worden‘”isti? Mar
Qaéiéa, Sohn des R. Hisda, sprach zu R. Aéi: Wir erklärten im Namen
R.Johanane wie folgt: wenn darin geschrieben ist: am Sonntag, am196
Sonntag. Rabina sprach zu R. Asi: Nach Reé Laqié, welcher sagt, auch
mit einem Datum für alle heiße er gesondert, und gemeinschaftlich
heiße er, wenn darin geschrieben steht: wir N. und N. lassen uns von
unseren Frauen N. und N. scheiden, ergibt es sich ja, daß zwei Frauen
durch einen Scheidebrief geschieden werden, und die Tora sagt:“"er
schreibe ihr, nicht aber ihr und ihrer Genossinl? ——Wenn weiter wie-
derholt wird: N. läßt sich von N. scheiden, und N. läßt sich von N.
scheiden. Kabine sprach zu R. Asi: Womit ist es hierbei anders als beim
Falle der folgenden Lehre: wenn jemand all seine Güter seinen zwei
Sklaven verschrieben hat, so erwerben sie einander und lassen einan-

dies durch die Unterschriftzeugen erfolgt. 191.Da das Schreiben auf den rich-
tigen Namen erfolgt ist, so genügt es, daß Zeugen der Übergabe vorhanden sind.
192.0bgleich die Formel der Scheidung für jeden besonders geschrieben ist.
193. Die Unterschrift bezieht sich dann auf beides, den Scheidebrief u. den
Gruß. 194.Wenn bei jedem die Scheidungsformelmit der Verbindungspartikel
‘und' beginnt, so beziehen sich die Unterschriften auf alle. 195. Ein solcher
Scheidebrief ist ungültig, da die Nacht zum folgenden Tage gehört (cf. supra
Fol. 17a), 11. um so mehr, wenn er an einem anderen Tage unterschrieben werden
ist. 196. Wenn bei allen dasselbe Datum wiederholt wird. 197. Dt. 24,1. 198.

Fol.
87
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dcr‘”freil? — Haben wir es etwa nicht auf den Fall bezogen, wenn es
durch zwei Urkunden erfolgt ist!? Es gibt eine Lehre übereinstimmend
mil It. Job:an und es gibt eine Lehre übereinstimmend mit Reé Laqié.
Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R. Jobanan: Wenn fünf zusam-
men einen Scheidebrief geschrieben haben: N. läßt sich von N. scheiden,
N_.von N., und N. von N., und für alle zusammen ein Datum angegeben
ist und die Zeugen unten [unterschrieben haben], so sind alle gültig und
er ist jeder besonders einzuhändigen; wenn aber für jeden ein besonde-
res Datum angegeben ist, und die Zeugen unten [unterschrieben ha-
ben]. so ist derjenige gültig, mit dern die Zeugen[unterschriften anschlie-
ßend] gelesen werden. R.Jehuda b.Bethera sagt, wenn zwischen ihnen
ein freier Raum vorhanden ist, sei er ungültig, wenn aber nicht, sei
er gültig, denn das Datum trenne sie nicht. Es gibt eine Lehre über-
einstimmend mit Reé Laqié: Wenn fünf gemeinschaftlich einen Schei-
debrief geschrieben haben: ‚wir N. und N. lassen uns von unseren Frauen
N. und N. scheiden, N. läßt sich von N. scheiden und N. läßt sich von
N. scheiden, und für alle ein Datum angegeben ist, und die Zeugen un-
ten [unterschrieben haben], so sind alle gültig und er ist jeder be-
sonders einzuhändigen ; wenn aber für jeden ein besonderes Datum an-
gegeben, zwischen dem einen und dem anderen ein freier Raum vor-
handen ist, und die Zeugen unten [unterschrieben haben], so ist der-
jenige gültig, mit dern die Zeugen[unterschriften anschließend] gele-
sen werden. R. Meir sagt, auch wenn zwischen ihnen kein freier Raum
vorhanden ist, sei er ungültig, denn das Datum trenne sie. —Wozu ist
nach Reä Laqiä für jeden ein besonderes Datum‘”erforderlich, er sagt
ja; daß er auch mit einem Datum für alle gesondert heißei? —Nur
dann, wenn 'sie eingangs nicht vereint werden, hier aber, wo sie ein-
gangs vereint”°werden‚ gilt dies nur dann, wenn sie durch das Datum
getrennt sind, sonst aber nicht.

vi “ 7 ENNZWEI SCHEIDEBRIEFENEBENE1NANDER”’GESCHRIEBEN,UNDUNTEN
zwm ZEUGENUNTEREINANDERHEBRÄISCHUNDzw1-31ZEUGENUNTER-

EINANDERGRIECHISCHUNTERSCHRIEBEN’”SIND,so IST DER, DEMDIE BESTEN

Hierbei erfolgt die Freilassung beider Sklaven durch eine Urkunde, u. der
Freilassungsbrief u. der Scheidebrief gleichen einander. 199.Um als gesondert
zu gelten u. nur für den letzten gültig zu sein. 200.Diese Lehre spricht von
einem gemeinsamen Scheidebriefe, in dem es eingangs heißt: wir N. und N.
lassen uns scheiden, u. erst nachher folgt eine Scheidun sformel für jeden be-
sonders. 201.Zwei von einander vollständiggetrennte Scioidebriefe auf einem
Blatte Pergament. 202. Wenn die Zeugenunterschrift, die den Namen des Zen-
gen u. seines Vaters enthält (beispielsweise: Raiben, Sohn Jäqobs, Zeuge), sich
in der Mitte, unter beiden Scheidebriefen, befindet, so ergibt es sich, daß von
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ZEUGENSICHANSCHLIESSEN,GÜLTIG208.WENNEIN ZEUGEHEBRÄISCH‚EIN
ZEUGE camcmscn, EIN ZEUGE HEBRÄISCHUNDEIN ZEUGE GRIECHISCHUN-
TEREINANDERUNTERSCHRIEBENIST, so SINDBEIDE UNGÜLTIG2“.

GEMARA.Sollte doch der eine durch ‘Reüben’und der andere durch
‘Sohn Jäqob, Zeuge’ gültig*°°sein, denn wir haben gelernt, wenn [un-
terschrieben ist:] ‘Sohn N.s, Zeugé’, sei dies gültigi? —Wenn unter
dem einen ‘Reüben Sohn’, und unter dem anderen ‘Jäqob, Zeuge’ ge-
schrieben steht. ——Sollte doch der eine durch ‘Reüben Sohn’ und der
andere durch ‘Jäqob, Zeuge’ gültig sein, denn wir haben gelernt, wenn
[unterschrieben ist:] ‘N., Zeuge’, sei dies gültigi? —Wenn [das Wort]
Zeuge nicht geschrieben ist. Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich,
wenn [das Wort] Zeuge geschrieben ist, wenn man aber weiß, daß diese
Unterschrift nicht von Jäqob”°ist. ——Vielleicht hat er den Namen sei-Col.b
nes Vaters unterschrieben*°fl?—Niemand läßt seinen Namen und un-
terschreibt den Namen seines Vaters. — Vielleicht benutzte er ihn als
Signuml? So zeichnete Rabb*”einen Fisch, R. Hanina einen Palmen-
zweig, R. Hisda ein Samakh, R. Hoéäja ein Äjin und Rabba b. R. Home
einen Mast. —Niemand ist so respektlos, den Namen seines Vaters als
Signum zu gebrauchen. —-—Sollte doch der eine durch die zwei hebräi-
schen Zeugenunterschriften und der andere durch die zwei griechischen
Zeugenuntecrschriften gültig sein, denn wir haben gelernt, wenn der
Scheidebrief hebräisch ist und die Zeugen[unterschriften] griechisch,oder
er griechisch und die Zeugen[unterschriften] 'hebräisch, sei er gültigl?
Wolltest du erwidern, aus dem Grunde nicht, weil sie durch zwei Zei-
len getrennt”°sind‚ so sagte ja Hizqija, wenn man ihn‘“°mitUnterschrif-
ten von Vetwandten’“ausgefüllt hat, sei [die Urkunde] gültigl? —Zeéri
lehrte tatsächlich, daß beide gültig seien. — Und unser Autorl? — Viel-

der hebräischenUnterschrift der Name des Zeugen u. das W. ‘Sohn' rechts u. der
Name des Vaters u. das W. ‘Zeuge' links, 11.von der griechischen (od. sonst einer
okzidentalischen Schrift, die von links nach rechts geschrieben wird) Unterschrift
der Name des Zeugen u. das W. ‘Sohn' links 11.der Name des Vaters u. das W.
'Zeuge' rechts sich befinden. 203.Befinden sich die hebräischen Unterschriften
oben, so ist der rechte Scheidebrief gültig, befinden sich die griechischen oben,
so ist der linke gültig, da der Name des Zeugen die Hauptsacheist. 204. Da kei-
nem von beiden 2 güitige Unterschriften sich anschließen. 205. Der Name des
Zeugen sollte als eine Unterschrift u. der Name des Vaters als andere Unterschrift
gelten, sodaß die oberen Unterschriften allein für beide Scheidebriefe ausrei-
chen sollten. 206. Sondern von seinem Sahne Reüben; man weiß also, daß
beide Namen eine Unterschrift sind. 207.Als besondere Unterschrift für den
2. Scheidebrief. 208.Als Unterschriftssignum. 209.Zwischen diesen 11. dem
Texte befinden sich die 2 hebräischen Unterschriften. 210. Den Raum von 2
Zeilen zwischendem Texte u. den Unterschriften. 211.Die ungültig sind. 212.
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leicht, wenn sie ihn rückwärts“hnterschrieben haben, sodaß alle nur
einen unterschrieben haben.
EINZEUGEHEBRÄISCIIUNDEINZEUGEGRIECIIISCH.Sollte doch der ei-

ne durch die eine hebräische und die eine griechische und der andere
durch die eine hebräische und die eine griechische Zeugenunterschrift
gültig sein, denn wir haben gelernt, wenn ein Zeuge hebräisch und ein
Zeuge griechisch unterschrieben ist, sei dies gültigl? —Zeéri lehrte tat-
sächlich, daß beide gültig seien. — Und unser AutorI? — Vielleicht,
wenn [einer]“"’rückwärts unterschrieben hat, drei den einen und einer
den anderen.

vHWENN ETWAS vom ScannenRIEFE”‘ZURÜCKGEBLIEBEN IST UND ER ES
AUFDIE zwrrrn KOLUMNEGESCHRIEBENHAT, UNDDIE ZEUGENUNTEN

[UNTERSCHRIEBENHABEN], so IST ER GÜLTIG.WENN mr: ZEUGENAMKorn:
DER KOLUMNE,AN DER SEITE onen BEI EINEMEINFACHENAUF DER Rücx-
SEITE“"‘UNTERSCHRIEBENSIND, so rsr ER UNGÜLTIG.WENN MANDEN Korn
mes EINEN NEBENDEN Korr nes ANDERENcnsrzrzr HAT UNDDIE ZEUGEN-
[UNTERSCHRIFTEN]SICH IN DER MITTE BEFINDEN,so SINDBEIDE““UNGÜLTIG.
WENN DAS ENDE mas EINEN AN DAS ENDE nes ANDERENUNDnn: ZEUGEN-
[UNTERSCHRIFTEN]SICH IN DER Mrrrr: BEFINDEN,so IST DER, DEMDIE ZEU-
GEN[UNTERSCHRIFTEN]SICHANSCHLIESSEN,GÜLTIG.WENN DENKorr DES
EINENANDASENDEnes ANDERENUNDDIEZEUGEN[UNTERSCHRIFTEN]SICHIN
DER Mrrrn BEFINDEN,so IST DER, DEMDIE ZEUGEN[UNTERSCHRIFTEN]SICH

vlll‚1AM ENDE ANSCHLIESSEN,GÜLTIG. WENN DER SCIIEIDEBRIEF HEBRÄISCH131
UND DIE ZEUGEN[UNTERSCHRIFTEN]GRIECHISCH,ODER ER GRIECHISCHUND
DIE'ZEUGEN[UNTERSCHRIFTEN]HEBRÄISCH,ODERWENNEINEZEUGEN[UNTER-
scmurr] HEBRÄISCHUNDEINE anrecmscn IST, ODERWENNDER SCHREIBER
IHNGESCHRIEBENUNDE 1N ZEUGE [UNTERSCHRIEBEN]HAT, so IST ER GÜLTIG.
[STEH'I' DARINI] ‘N.‚ ZEUGE’, so IST ER GÜL'I‘IG; WENN: ‘SOHN nes N.,
ZEUGE’, so IST ER GÜLTIG; WENN: ‘N., SOHNDES N.’‚ ABER NICHT‘ZEUGE',
so rsr nn GÜLTIG. So VERFUHRENAUCHDIE VORNEHMEN’"INJERUÄALEM.
WENNER [NUR]SEINENBEINAMEN“‘*UNDIHRENBEINAMENGESCHRIEBENHAT,
so 1sr ER GÜLTIG.

Den eigenen Namen rechts u. den Namen des Vaters links, entsprechend den vor-
angehenden hebräischen Unterschriften. Die Etymologie des W.: ns‘nm ist dunkel
u. die Bedeutung desselben war schon in der gaonäischen Zeit unbekannt; nach
einer alten Erklärung: linkshändig. 213. Von den griechisch od. hebräisch Unter-
schreibenden, durch die vorangehende Unterschrift verleitet. 214. Vom Texte des-
selben. 215. Während bei einem gefalteten (vgl. S. 464 Anm. 145) die Zeugenun-
terschriften sich auf der Rückseite befinden müssen. 216. Da sie sich weder dem
einen noch dem anderen anschließen. 217. Die sich einer kurzen Fassung bedien-
ten. 218.Nach der t.schen Auslegung: Stamm- od. Familiennarne. 219.111dern
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GEMARA. Sollte doch“°berücksichtigt werden, vielleicht waren es zwei
Scheidebriefe, von denen das Datum des einen mit den Zeugen[unter-
schriften] des anderen zusammentraf, und er das Datum des anderen
und die Zeugen[unterschriften] des einen entfernt”°hati? R.Abba er-
widerte im Namen Rabhs: Wenn unten ein leerer Rand vorhanden”‘ist.
——Vielleicht ist vom anderen das Datum”*entfernt wordenl? —-Wie R.
Abba im Namen Rabhs erklärt hat, wenn unten ein leerer Rand vorhan-
den ist, ebenso ist zu erklären, wenn auch oben ein leerer Rand vorhan- 53"
den ist. —Vielleicht hatte er es sich überlegt”*und später fortgesetztl? --
Wenn es unten ‘du bist nun’ und oben ‘erlaubt' heißt”‘. ——Vielleicht ist
dies doch der Falll? ——Soweit berücksichtigen wir nicht. R.Aéi er-
widerte: Wenn dies”%n der Bearbeitung der Pergamentrolle zu mer-
ken ist.
WENNDIE ZEUGENAMKorn: DERKOLUMNE&c. UNTERSCHRIEBENSIND.

Dem ist ja aber nicht so, Rabh unterzeichnete ja an der Seite!? — In
dem F alle, wenn die obere Seite der Schrift zugewandt”°ist. ——Es wird
gelehrt, wenn man den Kon des einen an den Kopf des anderen
gesetzt hat und die Zeugen[unterschriften] sich in der Mitte befinden,
seien beide ungültig; sollte man doch sehen, welchem sie zugewandt
sind, und dieser gültig sein!? —-Dies gilt von dem Falle, wenn sie einem
Riegel227gleichen.—Wieso heißt es demnach im Schlußsatze, wenn man
den Kopf des einen an das Ende des anderen gesetzt hat und die Zeugen-
unterschriften sich in der Mitte befinden, dern die Zeugen[unterschrif-
ten] sich am Ende anschließen, sei der gültig; wenn sie einem Riegel
gleichen, so schließen sie sich ja weder dem einen noch dem anderen
an!? — Vielmehr, Rabh unterzeichnete so andere Schriftstücke”.
WENNDERSCHEIDEBRIEFIIEBRÄISCH&c. ODERWENNDERSCHREIBERIHN

GESCHRIEBENUNDEIN ZEUGE[UNTERSCHRIEBEN]HAT, so IST ER GÜLTIG.

Falle, wenn der Schluß desScheidebriefesauf einer anderenKolumne geschrieben
ist. 220. Der andere Scheidebrief war um die Hälfte höher als der eine, u. wenn
man die untere Hälfte des einen u. die obere Hälfte des anderen abschneidet, so
schließen sich beide Hälften einander an. 221. Es ist ersichtlich, daß unten nichts
entfernt worden ist. 222. Die obere Hälfte, während der erste unvollendet ge-
blieben ist. 223.Da der Scheidebrief in 2 Hälften geteilt ist, so liegt die Ver-
mutung nahe, daß er während des Schreibens von der bcheidung abgekommen war,
später aber es sich überlegt u. zur Scheidung entschlossen hat. 224. Man überlegt
es sich nicht in der Mitte des Satzes, u. es ist offenbar, d1ß die 2. Kolumne
zusammen mit der 1. geschrieben worden ist. 225. Daß weder unten noch oben
etwas abgeschnitten worden ist. 226. Es ist ersichtlich, daß die Unterschrift
zur betreffenden Urkunde gehört. dagegen aber spricht unsere Miäna von dem
Falle, wenn die untere Seite der Schrift zugewandt ist, sodaß vermutlich über
der Unterschrift etwas anderes geschrieben war 11. entfernt worden ist. 227.
Wenn sie quer geschrieben u. somit keinem von beiden zugewandt sind. 228.
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R. Jirmeja sagte: Unsere Lehre lautet: wenn der Schreiber unterschrie-
ben hat”°.
Einst wurde R. Abahu eine Urkunde über die Morgengabevorgelegt,

von der die Textschrift”°und die Unterschrift eines Zeugen bekannt war.
Er wollte sie als gültig erklären, da sprach R. Jirm-eja zu ihm: Unsere
Lehre lautet: wenn der Schreiber unterschrieben hat”‘..
WENNER [NUR]SEINENBEINAMENODERIHRENBEINAMENGESCHRIEBEN

HAT,so IST ER GÜLTIG.Die Rabbanan lehrten: Der Beiname der Vor-
fahrerfi”kann in Scheidebriefen bis auf zehn Generationen zurückrei-
chen; R. Simön b. Eleäzar sagt, bis auf drei Generationen sei er gültig,
von da ab ungültig. Die Lehre R.Haninas, daß der Beiname der Vor-
fahren in Scheidebriefen bis zur dritten Generation zurückreichen dürfe,
vertritt somit die Ansicht des R. Simön b. Eleäzar. R. Homesagte: F01-
gender Schriftvers deutet hierauf:*”wenn du zeugest Kinder und Kin-
deskinder’“.
R. Jehoéuä b. Levi sagte: Das Jisraélland ist erst dann verwüstet wor-

den, nachdem da sieben Gerichtshöfe*”Götzendienstgetrieben hatten,
und zwar: Jerobeäm, der Sohn Nebats, Baäéa, der Sohn Ahijas, Ahäb,
der Sohn Ömris, Jehu, der Sohn Niméis, Peqah, der Sohn Remaljahus,
Menah—em, der Sohn Gadis, und Hoéeä, der Sohn Elas, denn es heißt:
28“siewelkt dahin, die sieben geboren hat. sie haucht ihre Seele aus;
ihre Sonne ging unter, als es noch Tag war, beschämt und zu Schanden
ist sie. R.Ami sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers: wenn du
zeugest Kinder und Kindeslcinder237.
R. Kahana und R. Asi sprechen zu Rabh: von Hoéeä,dem Sohne Elas,

heißt es:”“und er tat, was böse ist in den Augen des Herrn, jedoch
nicht wie die Könige von Jisraél, und darauf heißt es :2°9gegen ihn zog
Salmanasar”°l? Dieser erwiderte ihnen: Hoéeä schaffte die Wachen ab,
die Jerobeäm, der Sohn Nebats, auf die Wege setzte, um die Jisraéliten
von der Wallfahrt“abzuhalten‚ dennoch zogen die Jisraéliten nicht zur
Wallfahrt. Da sprach der Heilige, gepriesen sei er: Entsprechend den
Jahren, die die Jisraéliten nicht zur Wallfahrt zogen, sollen sie in die
Gefangenschaft ziehen.

Bei Scheidebriefen aber ist dies verboten. 229. Als Zeuge, sodaß zwei Zeugen-
unterschriften vorhanden sind; man könnte sonst glauben, der Schreiber sei als
Zeuge unzulässig; cf. supra Fol.72a. 230.Wer diesen eschrieben hat. 231.
Wenn nur eine Unterschrift bekannt ist, so ist die Urkundge ungültig. 232. Den
seine Vorfahren geführt haben. 233. Dt. 4,25. 234. Das sind 3 Generationen.
235. Dh. jisraélitische Königshäuser. 236. J er. 15,9. 237. Weiter folgt die Straf-
androhung für den Götzendienst.Hier wird von 3 Generationen gesprochen, die
sich verdoppeln: 1 + 2 + 4 ==7. 238. iiReg.17,2. 239. Ib. V. 3. 240.Wäh-
rend doch. wie berichtet wird. seine Handlungen besser waren, als die der übrigen
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R. Hisda sagte im Namen Mar'Üqabas, und manche sagen, R.I;Iisda
[im Namen’“R.Jirmejasz] Es heißt:“‘so war der Herr auf das Un-
glück bedacht und brachte es über uns, denn gerecht ist der Herr, unser
Gott. War der Herr, unser Gott, auf das Unglück bedacht und brachte
er es über uns deshalb, weil er gerecht ist!? Vielmehr, der Heilige, ge-
prieeen sei er, übte Gerechtigkeit’“an Jisraél, indem er die Gefangen-
schaft Cidqijahus eintreten ließ, als noch die Gefangenschaft Jekhon-
jas“°bestanden hatte. Von der Gefangenschaft Jekhonjas heißt es:
”Schmiede und Schlosser tausend. Schmiede[hießen sie], weil alle, wenn
sie zu sprechen anfingen, wie taub"'waren. Schlosser [hießen sie], weil,
wenn ihnen [eine Lehre] verschlossen war, niemand es lösen konnte.
Wieviel waren es? Tausend. Üla erklärte: Er ließ [die Gefangenschaft]
eintreten zwei Jahre vor:““wenn ihr eingelebt sein"°werdet. R. Aha b. C°|ob
Jäqob sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß das ‘geschwind'des Herrn
der Welt achthundertzweiundfünfzig Jahre”°währt.

rm ERZWUNGENEScrrmnnnmnr rer, WENNDURCHJrsnsénrrmv, GÜLTIG,vlll‚2
UNDWENNDURCHNICHTJUDEN‚UNGÜL'I‘IG.WENN NICHTJUDENIHN

PRÜGELNUNDzu um SAGEN:TU,WASDERJrsn.uär.rr nm SAGT,so IST ER
GÜLTIG.

GEMARA.R. Nehmen sagte im Namen Semuéls: Der durch Jisraéliten
erzwungene Scheidebrief ist, wenn mit Recht, gültig, und wenn mit
Unrecht, ungültig, macht aber’“untauglich; der durch Nichtjuden [er-
zwungene] ist, wenn mit Recht, ungültig, macht aber untauglich, und
wenn mit Unrecht, so haftet an ihm nicht der Geruch eines Scheide-
briefee. ——Wie du es nimmst: kann durch Nichtjuden eine Erzwingung
erfolgen, so sollte er auch gültig sein, und kann durch sie eine Erzwin-_
gung nicht erfolgen, so sollte er auch nicht untauglich machen!? R.
Meäaréeja erwiderte: Naeh der Tora ist auch der von Nichtjuden er-

Könige Jisraéls. 241.An den 3 Festen des Jahres; cf. Ex. 23,17. 242. Fehlt
in der Erstausgabe. 243.Dan. 9,14. 244. In der Bedeutung des W.es np‘rs
im Neuhebräischen: eine Wohltat. 245. Unter den Exulanten Jekhonjas befan-
den sich nach der folgenden Auslegung Gelehrte, die die neuen Exulanten im
Gesetze unterwiesen. 246. iiReg. 24,16. 247.Aus Aufmerksamkeit; das W.
wm wird in der Bedeutung taub aufgefaßt. 248.Dt. 4,25. 249. Das W.
nmwm hat den Zahlenwert 852, dh. in diesem Jahreéseit ihrem Auszuge aus
Ägypten) sollte der in diesem Schriftverse angedrohte ntergang erfolgen; Gott
ließ sie aber schon im Jahre 850 (der Tempel wurde 480 nach ihrem Auszuge
aus Ägy ten erbaut (iReg. 6,1); werden von diesen 40 Jahre ihres Aufenthaltes
in der &üste abgezogen, so verbleiben 440, u. 410 Jahre bestand der Tempel,
zusammen850) in die Gefangenschaft geraten, um sie vor dem angedrohten Un-
tergange zu schützen. 250.1m darauffolgenden Verse (Dt. 4,26) heißt es, daß
der Untergang geschwind erfolgen werde. 251.Die Frau für die Verheiratung
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zwungene gültig, nur sagten sie deshalb, daß er ungültig sei, damit sich
nicht jede an einen Nichtj uden hänge, um sich von ihrem Manne zu be-
freien. —Wieso haftet demnach*”ammit Unrecht [erzwungenen] nicht
der Geruch eines Scheidebriefes, er sollte doch dem mit Unrecht durch
einen Jisraéliten [erzwungenen] gleichen und untauglich machen!? —-
Vielmehr, das, was R. Meéaréeja gesagt hat, ist nichts. ——Was ist hier-
bei der Grund? —Der mit Recht [erzwungene] kann mit einem durch
Jisraéliten mit Recht [erzwungenen] verwechselt”°werden, nicht aber
kann der mit Unrecht [erzwungene] mit einem durch Jisraéliten mit
Recht [erzwungenen] verwechselt werden““.
Einst traf Abajje R. Joseph sitzen und von jemand einen Scheidebrief

erzwingen. Da sprach er zu ihm: Wir sind ja Laien”"l? Ferner wird
gelehrt: R. Tryphon sagte: Wenn du irgendwo Kollegien von Nichtjuden
findest, so darfst du, selbst wenn ihre Gesetze denen der Jisraéliten
gleichen, dich ihnen nicht anschließen, denn es heißt:”“das sind die ‘
Gesetze, die da ihnen vorlegen sollst, ihnen, nicht aber Nichtjuden. Eine
andere Erklärung: Ihnen, nicht aber Laien. Dieser erwiderte: Wir han-
deln in ihrer”*Vertretung‚ wie dies auch bei Geständnissen und Dar-
lehen”“der Fall ist. ——Demnach sollte dies auch von Raub und Körper-
verletzung”°geiteni? Dieser erwiderte: Wir handeln in ihrer Vertretung
nur bei Dingen, die gewöhnlich sind, bei seltenen Dingen aber handeln
wir nicht in ihrer Vertretung.

ixWENN ÜBER sm IN DER STADT DAS GERÜCHT GEHT, DASS SIE ANGE-
TRAUTser, so GILTSIEALSANGETRAUT,BASSSIEGESCHIEDENsm, so

GILTsm ALSGESCHIEDEN,NURDARFDAMI'I‘KEINEABSCIIW'ÄCHUNGVERBUN-
DENsem. WASnmssr EINEABSCHWÄCHUNG?[WENNns merssrz] JENER
mess 311311VONSEINERFBAUscnnmrm, ABERUNTEREINERBEDINGUNG,
JENERWARF11111DIEANTRAUUNGSURKUNDEzu, mnocn ISTns zwnrrnmurr,
OB sm 11m onen 11111“°NÄ111311WAR. so IST DIES EINE ABSCHWÄCHUNG.

GEMARA. Wieso ist sie dadurch ihrem Manne“‘verboten‚ R. Aéi sagte
ja, daß man nach der Verheiratung das Gerücht nicht berücksichtigel?

mit einem Priester, dem die Geschiedene xerboten ist. 252. Wenn nach der Tora
der von einem Nichtjuden erzwungene gültig ist. 253. Daher macht er die
Frau für die Priesterschaft untauglich‚ obgleich er ungültig ist. 254. Und da er
ungültig ist, macht er die Frau für die Priesterschaft nicht untauglich. 255.
Nicht autorisiert; die Autorisation der Gelehrten konnte nur in Palästina erfolgen;
cf. Syn. Fol.14a. 256.Ex. 21,1_ 257.Der Gelehrten im Jisraéllande. 258.
Wenn Zeugen über das Geständnis einer Schuld od. über das Darlehen bekunden;
hierbei sind keine autorisierten Richter erforderlich. 259. Während hierbei auto-
risierte Richter erforderlich sind; cf. ib. Fol. 2a. 260. In diesem Falle ist die
Antrauung ungültig. 261. Nach dem Fragenden spricht unsere Miäna von dem
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—Er meint es wie folgt: wenn über sie in der Stadt das Gerücht geht,
daß sie angetraut sei, so gilt sie”°als angetraut‚ wenn daß angetraut
und geschieden, so gilt sie als geschieden, weil dies ein Gerücht mit gg"
einem Dementi ist"63
Baba sagte: Wenn über sie in der Stadt ein Gerücht geht, daß sie

gehurt”“hat‚ so berücksichtige man dies nicht, denn wahrscheinlich be-
obachtete man an ihr nur eine Ausgelassenheit.Hierüber [streiten] Tan-
naim: Wenn sie auf der Straße gegessen, auf der Straße getrunken265
oder auf der Straße gesäugt hat, so ist sie, wie R. Meir sagt, zu ent-
fernen“; R.Äqiba sagt, wenn Mondspinnerinnen”sich über sie un-
terhalten. R.Johanan b. Nuri sprach zu ihm: Demnach läßt du keine
Tochter unseres Vaters Abraham bei ihrem Manne verweilen! Die Tora
sagt;“*weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat, und dort heißt
es:’”durch zwei Zeugen und durch drei Zeugen soll etwas bestätigt wer-
den ; wie dort etwas Bestimmtes zu verstehen ist, ebenso auch hierbei
etwas Bestimmtes"°. ‘
Die Rabbanan lehrten: [Sagt man,] sie sei defloriert, so berücksichtige

man es“nicht; sie sei verheiratet, so berücksichtige man es nicht; sie sei
verlobt, so berücksichtige man es nicht; mit einer unbestimmten”Person,
so berücksichtige man es nicht; in einer anderen“8tadt, so berücksich-
tige man es nicht ; sie sei Hurenkind, so berücksichtige man es nicht; sie
sei Sklavin, so berücksichtige man es nicht. [Sagt man,] jener habe sein
Vermögen dern Heiligtume geweiht, jener habe sein Vermögen preis-
gegeben, so berücksichtige man es nicht.
Üla sagte: Nicht etwa, wenn man irgend ein Gerede hört, sondern,

wenn da Lichter"*brennen, Lager hergerichtet sind und Leute ein—und
ausgehen und erzählen, daß jene heute angetraufi"werde. ——Angetraut
werde, vielleicht hat er sie sich nicht angetrautl? ——Lies: daß jene
heute angetraut worden sei. Ebenso lehrte Levi: Nicht etwa, wenn man
irgend ein Gerede hört, sondern, wenn da Lichter brennen, Lager her!

Falle, wenn ein Priester, dern die Geschiedene verboten ist, eine solche ge-
heiratet hat. 262. Sie ist jedem anderen verboten. 263. Sie darf sich ver-
heiraten; hierbei handelt es sich überhaupt nicht um eine verheiratete Frau.
264.Als Ledige, mit einem Nichtjuden od. einem Sklaven, wodurch sie einem
Priester verboten wird. 265.W0h1 in ausgelassener Weise (denom. v. 111-«;
Schlemmer, Säufer); nach Raschi den Hals gereckt. 266.V0n ihrem Ehe-
manne. 267.Wenn ihr sitlenloses Betragen Stadtgespräch ist. 268. Dt. 24,1.
269.Ib.19,15. 270.Wenn Zeugen vorhanden sind, dagegen aber ist ein Ge-
rücht nicht zu berücksichtigen. 271. Um sie einem Hochpriester, der nur eine
Jungfrau heiraten darf, verboten' zu machen. 272. Wenn ein Gerücht geht, daß
sie heute jemand angetraut werde, seine Person aber nicht genannt wird. 273.
Sei heute ihre Verheiratung erfolgt. 274.Wie dies bei Trauungsfesten üblich



696 . GIT'I‘IN IX,i): Fol. 89a

gerichtet sind und Weiber vor dem Lichte spinnen, sich beiustigen und
erzählen, daß jene heute angetraut werde. ——Angetraut werde, viel-
leicht hat er sie sich nicht angetrautl? R.Papa erwiderte: Daß jene
heute angetraut worden sei. Ebenso sagte Rabba b. Bar Hana im Namen
R. Johanans: Nicht etwa, wenn man irgend ein Gerede hört, sondern,
wenn da Lichter brennen, Lager hergerichtet sind und Leute ein- und
ausgehen. Erzählen sie es“, so ist dies ein Gerücht, erzählen sie nichts,
so ist es eine Abschwächung”. —Wenn sie nichts erzählen, so haben sie
ja überhaupt nicht””gesagtl? —Dies schließt die Lehre des Rabba b.
R. Hona aus ; dieser sagt, die Abschwächung, von der sie sprechen, könne
auch zehn Tage später erfolgen, so lehrt er uns, wenn sie nichts gesagt279
haben, sei dies eine Abschwächung, wenn sie es aber gesagt haben, so
gibt es keine Abschwächungmehr.
R. Abba sagte im Namen R. Honas im Namen Rabhs: Nicht etwa, wenn

man irgend ein Gerede hört, sondern, wenn sie sagen, jener habe es
von jenem gehört, und jener von jenem; man verfolge die Untersuchung,
bis man etwas Bestimmtes erfährt. ——Wenn etwas Bestimmtes, so ist dies
ja eine richtige Zeugenaussagei? -- Vielmehr, als B. Semuél b. Jehuda
kam, sagte er im Namen R. Abbasim Namen R. Honas im Namen Rabhs:
Nicht etwa, wenn man irgend ein Gerede hört, sondern, wenn sie sagen,
jener habe es von jenem gehört, und jener von jenem, der nach dem
Überseelande verreist ist.
Abajje sprach zu R. Joseph: Ist ein Gerücht”°zu dementieren oder

nicht? Dieser erwiderte: R.Hisda sagte, nur wenn man es aus dem
Munde von [als Zeugen] zulässigengehört hat, und hieraus ist zu entneh-
men, daß man ein Gerücht”°dementiere. Jener entgegnete: Im Gegenteil,
R. Seéeth sagte, auch aus dem Munde von Frauen heiße es ein Gerücht,
und hieraus ist zu entnehmm, daß man ein Gerücht nicht dementierel?
Dieser erwiderte: Hierüber gibt es verschiedene Orts[bräuche]; in Sura
dementierm sie das Gerücht, in Nehardeä dementieren sie das Gerücht
nicht.
Einst ging über eine das Gerücht, daß sie einem Jünger aus dern

Lehrhause angetraut worden sei. Da ließ R. Hama seinen Vater kommen
und sprach zu ihm: Sage mir, wie die Sache sich zugetragen hat. Dieser
erwiderte: Er hat sie sich mit einer Bedingung angetraut ; mit der Be-
dingung, daß er nicht zu den Hozäern gehen werde, und er ging wohl.

war. 275.Dies heißt ein Gerücht, das man berücksichtige. 276. Daß jene sich
verheirate. 277. Dies hebt das Gerücht auf. 278. Hierbei ist weder ein Gerücht
noch eine Abschwächungvorhanden. 279.Dh. wenn sie es nicht ganz bestimmt
gesagt, sondern gleich beim Erzählen abgeschwächthaben. 280.Das man von
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Da sprach jener: Da bei der Entstehung des Gerüchteskeine Abschwä-
chung erfolgt war, so bist du zu einer Abschwächungnicht berechtigt.
Einst ging über eine das Gerücht, daß sie an der Quelle von BeSipi

einem durch Fleischreste von Dattelsteinen““angetraut worden sei. Da
ließ R. Idi b. Abin Abajje fragen: Wie verhält es sich in diesem Falle!?
Dieser erwiderte: Selbst nach demjenigen, welcher sagt, man dementiere
das Gerücht nicht, ist es in diesem Falle zu dementieren, denn man sagt
dann, die Gelehrten haben die Antrauung untersucht und gefunden, daß
sie keine Peruta wert waren282‚
Einst ging über eine das Gerücht, daß sie einem von den Söhnen’”des Col.b

N. angetraut worden sei. Da entschied Rabe: Selbst nach demjenigen,
welcher sagt, man dementiere das Gerücht nicht, ist es in diesem Falle
zu dementieren, denn man sagt dann, die Gelehrten haben die Antrauung
untersucht und gefunden, daß die Antrauung durch einen Minderjäh-
rigen erfolgt sei”*°’.
Einst ging über eine das Gerücht, daß sie einem Minderjährigen, der

wie ein Erwachsener aussah, angetraut worden sei. Da sprach R. Mor-
kiekhaj zu R. Aéi: Einst ereignete sich ein solcher Fall, und sie ent-
schieden: er hat nicht [das Alter]”‘erreicht, von dem es heißt:”‘die
Teilung Reübens, groß die Gedanken des Herzens“.
' NURDARFDAMITKEINEABSCHWÄCHUNGVERBUNDENSEIN.Rabba b.R.
Hona sagte: Die Abschwächung,von der sie sprechen, kann auch zehn
Tage später erfolgen. R. Zebid sagte: Wenn nur Veranlassung zu einer
Abschwächungvorhanden’“ist, ist die Abschwächungzu berücksichtigen.
R. Papa wandte gegen R. Zebid ein: Nur darf damit keine Abschwächung
verbunden sein!? Dieser erwiderte: Er meint die Veranlassung zu
einer Abschwächung.R. Kahana sprach zu R. Papa: Bist du denn nicht
dieser Ansicht, wir haben ja geiernt, wenn sie”“angetraut worden und
nachher ihr Mann gekommen ist, dürfe sie zu ihm zurückkehren; doch
wohl aus dem Grunde, weil man sagt, er habe sie sich unter dieser Be-

Frauen oder Kindern hört. 281.Die Antrauung erfolgt durch die Einhändigung
einer Wertsache, die mindestens eine Peruta (kleinste Scheidemürize) wert ist.
282. Die Antrauung ist dann ungültig; man hält sie nicht für verheiratet 11.sie
kann ohne weiteres einen anderen heiraten. 283.0hne daß ein bestimmter
genannt worden war. 284. Wörtl. er hat die Teilung Raibens (mit Bezugnahme
auf den folgenden Schriftvers) noch nicht erreicht, dh. das Übergangsalter, von
der Minderjährigkeit zur Volljährigkeit; möglicherweiseliegt hier eine Anlehnung
an das W. 01155,das Halberwachsene (beim Kleinvieh), vor. 285_Jud. 5,15.
286. So nach dern Talmud, der übrigens eine vom masoret. Texte abweichende
Lesart hat. Nur ein Großjähriger ist sich seiner Handlungen bewußt, dieser
aber ist minderjährig u. jeder weiß, daß die Antrauung ungültig ist. 287.011-
gleich eine solche bei ‚der Verbreitung des Gerüchtes nicht bekannt ist. 288.
Eine Frau, deren Mann ausgewandert war, 11.ein Zeuge bekundet hat, daß er ge-
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dingung””angetrautl? ——Anders ist es da, wo der Ehemann kommt und
Einspruch”°erbebt. —Demnach sollte es auch von dem Falle gelten, wenn
sie sich verheiratet”‘hatl? —Wenn geheiratet, so hat sie eine verbotene293
Handlung begangen, daher haben die Rabbanan sie gemaßregelt, wenn
angetraut, so hat sie keine verbotene Handlung begangen, daher haben
die Babbanan sie nicht gemaßregelt.
R.Aéi sagte: Ein Gerücht, das nicht bei Gericht bekräftigt worden

ist, ist kein Gerücht. Ferner sagte R.Aéi: Nach der Verheiratung be-
rücksichtige man das Gerücht nicht, nach der Verlobung aber berück-
sichtige man es wohl. R. Habiba sagte: Auch nach der Verlobung berück-
sichtige man es nicht. Die Halakha ist, man berücksichtigees nicht.
B. Jirmeja b. Abba sagte: Die Schule Rabhs sandte an Semuél: Lehre

uns der Meister: bezüglich des ersten [Mannes] geht über sie”°ein Ge-
rücht, und nun kam ein anderer und traute sie sich durch eine nach
der Tora [gültige] Antrauung”‘an; wie ist es nun? Dieser erwiderte:
Sie muß fort; bringt aber Klarheit in die Sache und teilt es mir mit.
——Was ist dies für eine Klarheit: wollte man sagen, wenn sich heraus-
stellt, daß die Antrauung des ersten keine gültige Antrauung war, so
dementiere man das Gerücht, so war ja Nehardeä die Ortschaft Semuéls,
und da dementierte man das Gerücht nicht!? ——Vielmehr, wenn sich
herausstellt, daß die Antrauung des ersten eine gültige Antrauung war,
so benötigt sie keines Scheidebriefes”"vom anderen. Er streitet gegen R.
Hana, denn R. Home sagte, wenn eine Ehefrau die Hand ausgestreckt und
die Antrauung von einem anderen in Empfang genommen hat, sei sie293
angetraut. Dies nach R. Hamnuna, denn R. Hamnuna sagte: Wenn eine
Frau zu ihrem Manne sagt: du hast dich von mir geschieden, so ist sie
glaubhaft, denn es ist f&tstehend, daß eine Frau sich vor ihrem Menue
nicht erkühne"’”. —Und jenerl? —R. Hona lehrte es nur von dem Falle,
wenn sie es ihm ins Gesicht [sagt], in seiner Abwesenheit aber erkübnt
sie sich wohl. ——Wie ist es, wenn in der Sache keine Klarheit gefunden
wird? R. Hona sagte: Der erste lasse sich von ihr scheiden und der an-
dere nehme sie, nicht aber darf der andere sich von ihr scheiden lassen
und der erste sie nehmen, weil man sagen könnte, er habe seine aus der

storben sei. 289.Daß, wenn ihr Mann zurückkommt, die Antrauung ungültig
sei. In diesem Falle war nur Veranlassung für eine Abschwächung vorhanden.
290. Er sagt, er habe sich von ihr niemals scheiden lassen; in einem solchen
Falle ist das Gerücht entschieden nicht zu berücksichtigen. 291. Während sie
in diesem Falle sowohl dem ersten als auch dem anderen verboten ist. 292. Aller-
dings war es ihr durch die Aussage des Zeugen zu heiraten erlaubt, aber trotz-
dem sollte sie sich genauer erkundigen. 293. Daß sie ihm angetraut sei. 294.
Vor Zeugen. 295. Da die Antrauung des anderen ungültig ist. 296. Sie benötigt
eines Scheidebriefes vom anderen. 297. Dies zu behaupten, wenn es nicht wahr
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Verlobung Geschiedene’”wiedergenommen.R. Siäa, Sohn des R. Idi, sag-
te: Auch der andere darf sich von ihr scheiden lassen und der erste sie
nehmen, weil man dann sagt, die Rabbanan haben die Antrauung”unter-
sucht und gefunden, daß sie eine auf einem Irrtum beruhende war. —--
Wie ist es, wenn über sie das Gerücht bezüglich des einen und bezüglich
des anderen°°°geht?R. Papa sagte: Auch in diesem Falle lasse sich der
erste von ihr scheiden und der andere nehme sie. Amemar sagte: Sie
ist beiden erlaubt. Die Halakha ist: sie ist beiden erlaubt. 58"

DIE SCHULE SAMMAJSSAGT,MANDÜRFE SICHVONSEINERFRAU NURDANNx
SCHEIDENLASSEN,WENNMANAN11111ETWASSCHÄNDLICHESGEFUNDEN

HAT,DENNns nmssr?“denn er fand an ihr etwas Schändliches; DIE
SCHULE HILLELS SAGT, SELBSTWENN SIE IHM DIE SUPPE VERSALZEN”"’HAT,
DENNns HEISSTI denn er fand an ihr etwas Schändliches; R. ÄQIBA SAGT,
SELBS'I‘WENNER EINEANDERESCHÖNERALSsus: FINDET,DENNES HEISST:
°°‘wenn sie keine Gunst in seinen Augen findet.
GEMARA.Es wird gelehrt: Die Schule Hillels sprach zu der Schule

Sammajs* Es heißt ja etwas!? Die Schule Sammajs erwiderte: Es heißt
ja Schändlichesi? Die Schule Hillels entgegnete: Wenn es nur Schänd-
liches und nicht etwas hieße, so könnte man glauben, sie müsse nur
wegen einer Schändlichkeit fort, nicht aber wegen eines etwas; daher
heißt es auch etwas. Und würde es nur etwas und nicht Schändliches ge-
heißen haben, so könnte man glauben, wenn wegen eines etwas, dürfe ein
anderer sie heiraten, wenn aber wegen einer Schändlichkeit, dürfe ein
anderer sie nicht heiraten, daher heißt es Schändliches. ——Wofür ver-
wendet die Schule Sammajs [das Wort] etwas? —Hierbei heißt es etwas
und dort heißt es:°°°durch zwei Zeugen oder durch drei Zeugen soll
etwas bestätigt werden, wie dort durch zwei Zeugen, ebenso auch hier
durch zwei Zeugen“. — Und die Schule Hillelsl? — Heißt es denn:
Schändlichlceit durch etwas!? -—Und die Schule Sammajsl? —Heißt es
denn: (entweder) Schändliches oder etwasl? ——Und die Schule Hillelsl?
—Es heißt daher etwas Schändliches, weil darunter das eine und das an-
dere zu verstehen ist““.
B. ÄQIBASAGT,SELBSTWENNER EINEANDEREFINDET. Worin besteht

ihr Streit? — In einer Lehre des Bei Laqié, denn Res'1Laqié sagte:

ist; die Antrauung des anderen ist daher gültig. 298. Cf. supra Fol. 45h. 299.
Des anderen; der erste kommt nicht in diesen Verdacht. 300. Daß sie dem einen
11.dem anderen angetraut worden sei, in beiden Fällen ohne Zeugen. 301.
Dt. 24,1. 302.0d. anbrennen, verderben. 303. Dt. 19,15. 304.Z1115155ige‚ nur
dann ist sie ihm verboten; unter 'etwas' ist etwas Tatsächliches, Bestimmtes zu
verstehen. 305. Daß er wegen eines etwas sich von ihr scheiden dürfe, 11.daß,
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[Das Wort] ‘ki’”°hat vier Begriffe: wenn, vielleicht, sondern, denn. Die
Schule Sammajs erklärte: ki, denn““er fand an ihr etwas Schändliches.
R.Äqiba aber erklärt: ki, oder [wenn]“°*eran ihr etwas Schändliches
and. '
f B. Papa fragte Baba: Wie ist es, wenn er an ihr weder Schändliches
noch etwas gefunden hat?) Dieser erwiderte: Da der Allbarmherzige von
der Genotzüchtigten sagtz°°°erdarf sie nicht fortschicken all seine Tage,
all seine Tage obliegt es“°ihm, sie wiederzunehmen, so gilt dies nur
von dieser, von der der Allbarmherzige es gesagt hat, hierbei aber ist
es, wenn es geschehen ist, dabei zu belassen.
R. Meéaréeja fragte Baba: Wie ist es, wenn er im Herzen beabsichtigt,

sich von ihr zu scheiden, sie aber bei ihm weilt und ihn bedient? Da
las er hierüberz°“Sinne nicht Böses wider deinen Nächsten, während er
arglos bei dir weilt.
Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Wie es verschiedene Eigenarten ‚in-

betmff der Speisen gibt, so gibt es verschiedene Eigenarten inbetreff
der Fran. Mancher gießt, wenn eine Fliege ihm in den Becher fällt,
diesen fort und trinkt ihn nicht. Dies ist die Art des Papos I).Jehuda;
wenn er fortging, verschloß er vor seiner Fran [die Tür]. Mancher ent-
fernt die Fliege, die in seinen Becher fällt, und trinkt ihn. Dies ist
die Art eines Durchschnittsmenschen; wenn [seine Frau] mit ihren Brü-
dern oder Verwandten sich unterhält, so läßt er dies gewähren. Man-
cher saugt, wenn eine F liege ihm in die Schüssel fällt, diese aus und
ißt sie. Dies ist die Art eines schlechten Menschen ; er sieht ruhig zu,

Com,wie seine Frau barhäuptig, an beiden Seiten entblößt auf die Straße
geht und spinnt, und mit den Leuten badet. ——Mit den Leuten, wie
kommst du darauf’”l? ——Vielmehr, an einer Stelle, wo die Leute baden.
Sich von dieser zu scheiden, ist ein Gebot der Tora, denn es heißt:
denn er fand an ihr etwas Schändliches &c., er schicke sie aus seinem
Hause &c. und sie gehe und werde eines anderen Mannes [ Frau ] Die
Schrift nennt ihn einen anderen, weil er jenem°“nicht gleicht, denn
jener hat das Böse aus seinem Hause entfernt, dieser aber hat das Böse
in sein Haus gebracht. Wenn es dem anderen beschieden ist, so ent-
läßt er sie, denn es heißtz°“und der andere Mann sie haßt, wenn aber

wenn Zeugen vorhanden sind, er dies müsse. 306. Das im strittigen Schriftverse
gebraucht wird. 307.Dies ist eine Begründung des vorangehendenSatzes: wenn
sie keine Gunst in seinen Augen findet. 308.Dies ist eine Ergänzung zum
vorangehenden Satze. 309. Dt. 22,29. 310. Falle er sich von ihr geschieden hat.
311. Pr. 3,29. 312.Dies ist ja entschiedeneine Ausgelassenheit,derentwegen er
sich von ihr scheiden lassen muß. 013.1hrem ersten Manne, der sich von ihr
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nicht, so begräbt sie ihn, denn es heißt:““oder wenn der andere Mann
stirbt. Er verdient den Tod, weil er, während jener das Böse aus sei-
nem Hause entfernt hat, das Böse in sein Haus gebracht hat.
814Denner haßt Yerstoßen. R. Jehuda erklärte: Wenn du sie hassest,

so verstoße“°sie. B. Jebenen erklärte: Verhaßt°“ist der Verstoßende. Sie
streiten aber nicht; einer spricht von der ersten Frau und einer spricht
von der zweiten Fran. R. Eleäzar sagte nämlich: Wenn jemand sich
von seiner ersten Frau scheiden läßt, so vergießt sogar der Altar Trä-
nen über ihn, denn es heißt:“Zum zweiten aber tut ihr folgendes: daß
der Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Schluchzen bedeckt
wird, sodaß er sich nicht mehr wenden mag zur Opfergabe und zur
Entgegennahme von Wohlgefälligem aus eurer Hand. Ihr fragt: warum?
Weil der Herr Zeuge war [ des Bündnisses] zwischendir und dem Weibe
deiner Jugend, dem du untreu geworden bist, während sie doch deine
Gefährtin und deine Jugendfrau war.

scheiden ließ. 313.Dt. 24,3. 314. Mal. 2,16, 315.Nach R.Aqiba, nach wel-
chem man sich von seiner Frau, wenn sie ihm nicht gefällt, scheiden lassen dürfe.
316. Nach einer anderen Lesart: wenn sie gehaßt ist [durch schlechtes Betragen],
verstoße sie. 317. Mal. 2,13,14.
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ERSTER ABSCHNITT

SELBST2AN AUF ZWEI ARTEN: SIE WIRD ANGEEIGNETDURCHGELD“,
URKUNDE4UNDBEISCHLAF5.DURCHGELD, WIE DIE SCHULESAMMAJS

SAGT, MIT EINEM D'ENAR UND DEM WERTE EINES DENARS, UND WIE DIE
SCHULEHILLELSSAGT,MITEINERPERUTA6UNDDEMWERTEEINERPump.
WIEVIEL IST EINE PERU';‘A? EIN ACHTEL EINES ITALISCHENASSARS. SIE
EIGNETSICHSELBSTANDURCHSCHEIDEBRIEFUNDTon IHRESEHEMANNES.
DIE EHESCHWÄGERIN7WIRD ANGEEIGNETDURCHBEISCHLAFUNDEIGNE'I‘SICH
SELBSTANDURCHHALIQAUNDTon DESEHESCHWAGERS.
GEMARA.DIEFBAUWIRDANGEEIGNET.Weshalb heißt es hier: die

Frau wird a n g ee i gne t, dort8aber: der Mann tr a u e9sich an? —-Weil
er es hier vom Gelde lehren will, und [die Antrauung durch] Geld aus
[dem Worte] nehmen entnommen wird, das auch beim Felde Ephrons
gebraucht wird. Hierbei heißt es :“wenn jemand eine F ran nimmt, und
dort“heißt es: ich gebe das Geld für das Feld, nimm es, und unter
nehmen ist die Aneignung zu verstehen, wie es heißt:”das Feld, das
Abraham angeeignet“hat; ferner auch :”sie werden F elder für Geld an- Col.b
eignen. Daher lehrt er: die Frau wird angeeignet.-—-Sollte er auch dort
lehren: der Mann erwirbtl? —Anfangs gebrauchte er die Ausdrucks-
weise der Tora, später aber gebraucht er die Ausdrucksweiseder Rabba-
nam“. —Was bezeichnet die rabbanitische Ausdrucksweise? —-Daß er sie
für die ganze Welt verboten mache, wie das Geheiligte. —Sollte er hier
lehren: der Mann eignet sich an“l?—Da er im Schlußsatze von ihr
lehren will, daß sie sich selbst erwerbe, so lehrt er auch im Anfang-

DIE FRAU WIRD1AUF DREI ARTEN ANGEEIGNETUND EIGNET SICH!

1. Von ihrem Ehemanne als Ehefrau. 2. Sie kommt aus dem Besitze ihres
Ehemannes und erlangt ihre Selbständigkeit. 3. Wenn er ihr zu diesem Behufe
ein Geldstück gibt. 4. Die Antrauungsurkunde. 5. Wenn er zur Ehelichung
erfolgt. 6. Kleinste Scheidernünze. 7. Cf. Dt. 25,5ff. 8. Weiter Fol, 41a, 9.
Eigentl. heilige, womit die Antrauung als heiliger Akt bezeichnet wird, während
der hier gebrauchte 'Ausdruck ‘aneignen’ sie als profane Handlung bezeich-
net. 10. Dt. 22,13. 11. Gen. 23,13, 12. Ib. 25,10. 13. Dieses Wort wird vom
Felde gebraucht, bei dem das W. ‘aneignen’ gebraucht wird. 14.Jer. 32,44.
15. Nach der Tora ist die Heirat ein zivilrechtlicher Akt, die Frau wird, wie irgend
eine andere Sache, von ihrem Manne an geeignet, u. erst die Rabbanan erhoben
sie zu einer religiösen Zeremonie u. änderten die Bezeichnung Nehmen [Aneig-
nung] in die BezeichnungHeiligung [Antrauung]. 16. In aktiver Form, wie im
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setze von ihr. —-Sollte er lehren: der Mann eignet sich an, und: eignet
zu"l? —Hierzu gehört der Tod des Ehemannes, wobei die Zueignung
nicht durch ihn, sondern durch den Himmel erfolgt. Wenn du aber willst,
sage ich: wenn er ‘erwirbt’ lehren würde, so könnte man glauben, auch
gegen ihren Willen, daher lehrt er: wird angeeignet, nur mit ihrem
Willen, nicht aber gegen ihren Willen“. — Weshalb lehrt er äaloé‚
sollte er doch éeloéa”lehrenl? —Weil er [das Wort] ‘derekh’ [Weg,
Art] gebrauchen will, und ‘derekh’ weiblich ist, wie es heißt:”du sollst
ihnen die derelch [den—Weg] kund tun, auf der sie wandeln sollen. --
Wir haben gelernt: nach sieben Richtungen“untersuche man den Fluß-
behafteten”; sollte er wegen des Gebrauchs des Wortes ‘derekh’ äebzi28
lehrenl? —-Wir finden, daß ‘derekh' auch männlich gebraucht wird,
denn es heißt:“an einem Wege [derekh] werden sie gegen dich ziehen,
aber auf sieben Wegen vor dir fliehen. — Demnach widersprechen ja
die Schriftverse einander und auch die Lehren widersprechen einan-
derzbl? ——Die Schriftverse widersprechen einander nieht. Da wird von
der Tora gesprochen, und da die Tora weiblich ist, wie es heißt:“die
Lehre [Tora] des Herrn ist vollkommen, sie erquic/ct die Seele. so ge-
braucht er es weiblich; dort aber wird vom Kriege gesprochen, und
da nur der Mann Krieg zu führen pflegt, nicht aber die Frau, so
gebraucht er es männlich. Die Lehren widersprechen einander eben-
falls nicht. Hier wird von der F ran gesprochen, daher gebraucht er es
weiblich, dort wird vom Manne gesprochen, denn nur ein Mann ist
zu untersuchen, nicht aber eine Fran, da sie auch unverschuldet”un-
rein ist, daher gebraucht er es männlich. —Er lehrt also éaloé wegen
[des Wortes] ‘Arteri'; aber sollte er doch [das Wort] ‘Dinge'”gebrau-
chen und éeloéa lehrenl? — Er will darunter auch den Beischlaf zäh-
len, und der Beischlaf wird Art genannt, wie es heißt:”die Art des
Mannes bei einer Jungfrau, so die Art eines hurenden Weibes. ——Er-
klärlich ist dies vom Beischlafe, wie ist es aber vom Gelde und von der
Urkunde zu erklärenl? ——Wegen des Beischlafs”. — Er lehrt dies bei

folgenden Abschnitte. 17. Der Frau ihre Selbständigkeit; in beiden Fällen der
Mann als Subjekt. 18. Die Frau wird als handelnde Person genannt. 19. Die
weibliche bezw. männliche Form des W.s drei. 20. Ex. 18,20. 21, Auch hier-
für gebraucht der Text das W. 1'17, Weg, Art, 11. zwar männlich. 22. Ob sein
Ausfluß rit. verunreinigend ist; cf. Naz. F0]. 65h u. hierzu Anm. 126. 23. Weib-
liche Form des W.s sieben. 24. Dt. 28,7. 25. An der einen Stelle wird das
W. 111 männlich 11. an der anderen dagegen weiblich gebraucht. 26. Ps. 19,8.
27. Durch irgend eine natürliche Ursache; in einem solchen Falle ist der Fluß
eines Mannes nicht unrein. 28. Das W. 137 ist männlichen Geschlechtes. 29.
PV. 30,19,20. 30.Gebraucht er auch bei den übrigen ein weibliches Wort.
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den zweien wegen des einen!? - Auch durch diese erfolgt es“nur we-
gen des Beischlafs. Wenn du aber willst, sage ich: hier ist die An-
sicht B.Simöns vertreten, denn es wird gelehrt: R.Simön sagte: Die
Tora sagt deshalb:”wénn ein Mann eine Frau nimmt, nicht aber: wenn
eine Frau von einem Manne genommen wird, weil es die Art des Man-
nes ist, nach einer Fran zu suchen, nicht aber ist es die Art”der Frau,
nach einem Menue zu suchen. Dies ist mit dem zu vergleichen,der etwas
verloren hat; wer sucht wen? Der Verlierende sucht das Verlorene“.
—Wir haben gelernt: nach sieben Richtungen”untersuche man den
Flußbehafteten; sollte er doch ‘Dinge' lehre11”l? — Da lehrt er uns,
daß es die Art des übermäßigen Essens ist, Samenfluß zu verursachen,
daß es die Art des übermäßigen Trinkens ist, Samenfluß zu verursa-
chen“. ——Wir haben gelernt: der Etrog gleicht“in drei Hinsichten“dem
Baume; sollte er doch ‘Dinge' lehreni? ——Weil er im Schlußsatze lehren
will: und dem Kraute in einer Hinsicht. ——Sollte er auch im Schluß— '
satze ‘Ding' lehrenl? ——Da lehrt er uns, daß der Etrog in seiner ArtFol.3
dem Kraute gleiche; wie es die Art des Krautes ist, an jedem Wasser
zu wachsen, und die Verzehntung erfolgt beim Einsammeln, ebenso
ist es die Art des Etrogs an jedem Wasser zu wachsen, und die Ver-
zehntung erfolge beim Einsammeln. — Wir haben gelernt: der Koj”
gleicht in mancher Hinsicht”dem Wild, in mancher Hinsicht dern Vieh,
in mancher Hinsicht dern Wild und dem Vieh, und in mancher Hinsicht
weder dem Wild noch dem Vieh; sollte er doch ‘Dinge’ lehren!? Fer-
ner haben wir gelernt: dies ist eine von den Hinsichten”, worin Schei-
debriefe und Freilassungsbriefe einander gleichen; sollte er doch ‘Dinge'
lehre-nl? — Vielmehr, überall, wo eine Unterscheidung gemacht‘°wird,
lehrt er ‘derekh’, und überall, wo keine Unterscheidung gemacht wird,
lehrt er ‘Dinge'. Dies ist auch zu beweisen, denn im Schlußsatze lehrt er:
R.Eliézer sagt, der Etrog- gleiche dern Baume in jeder Beziehung“.
Schließe hieraus.
Was schließt die Zahl im Anfangsatze aus und was schließt die Zahä

im Schlußsatze aus? — Die Zahl im Anfangsatze schließt das Braut-

31. Die anze Antrauung erfolgt nur zum Zwecke des Beischlafs. 32. Dt.
22,13. 3. Er gebraucht bei der Antrauung das W. Art. 34. Die Frau wurde
aus einer Rippe des Mannes erschaffen, die ihm nun fehlt; cf. Gen. 2.21ff.
35.Da er nach der obigen Erklärung Grund hat, den männlichen Artikel zu
gebrauchen. 36.Aus diesem Grunde gebraucht er das W. Art. 37. Bezüglich
der Verzehntung. 38.Mischling von Bock u. Hirsch; cf. Hul. Pol. 80a. 39.
Auch hier wird im Texte das W. 711 gebraucht. 40.1n einer Hinsicht so 11.in
einer anderen Hinsicht anders, od. eine Beschränkung, wie beispielsweise in unserer
.\liäna, wo die Nennung der Anzahl andere Arten ausschließt. 111.Hier wird
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gemac 42aus.—Was schließt sie nach R. Hona aus, weicher”'sagt, [durch
einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere sei zu entnehmen, daß
durch das Brautgemach eine Aneignung erfolgel? —Dies schließt den
Tausch“aus. Man könnte glauben, da aus [dem Worte] nehmen, das
auch beim Felde Ephrons gebraucht wird, gefolgert“wird, [so folgere
man ferner:] wie ein Feld durch Tausch angeeignetwerden kann, könne
auch eine Frau durch Tausch angeeignetwerden, so lehrt er uns.—-Viel-
leicht ist dem auch so!? ——Der Tausch kann auch [durch eine Sache]
unter einer Peruta erfolgen, die Aneignung der F rau aber kann [durch:

Col.beine Sache] unter einer Peruta nicht erfolgen. —Was schließt die Zahl
im Schlußsatzeaus? ——Dies schließt die Haliga aus. Man könnte glau-
ben, es sei von der Eheschwägerin [ein Schluß] vorn Leichteren auf
das Schwerere zu folgern: wenn die Eheschwägerin, die durch einen

' Scheidebrief nicht frei ausgeht, durch die Haliea frei ausgeht, um wie-
viel mehr geht diese“, die durch einen Scheidebrief frei ausgeht, durch
die Halioa frei aus, so lehrt er uns. — Vielleicht ist dem auch so!? —-
Die Schrift sagt:“Brief der Trennung, nur der Brief trennt sie, nicht
aber etwas anderes.

DURCH GELD. Woher dies“? F erner wird gelehrt, dem Vater stehe das
Recht auf die Antrauung seiner Tochter durch Geld, Urkunde und Bei-
schlaf‘°zu; woher, daß sie durch Geld angeeignet werde und das Geld
ihrem Vater gehöre? R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Die Schrift
sagt:“so gehe sie umsonst aus, ohne Geld ; nur dieser Herr“erhält kein
Geld, wohl aber erhält es ein anderer Herr, nämlich der Vater“. —Viel-
leicht gehört es ihr“!? —Wiesodenn, der Vater nimmt ihre Antrauung in
Empfang, wie es heißt:“meine Tochter habe ich diesemManne gegeben,
und sie sollte das Geld erhalten!? ——Vielleicht gilt dies nur von einer
Minderjährigen, die keine Hand“zur Empfangsnahme ihrer Antrauung
hat, ein [erwachsenes] Mädchen“aber, daß eine Hand zur Empfangs-

das W. “137, Ding, Sache, gebraucht. 42_Wörtl. Baldachin; das Hochzeitsbett
od. die Hochzeitskemnate; wenn der Vater eine Minderjährige dem Bräutigam in
das Hochzeitsgemach führt, so ist sie dadurch nicht angetraut. 43. Cf. infra
Fol. 5a. 44.Wie dies auch bei unbeweglichen Sachen in figürlicher Form
(durch ein Kleidungsstück, den sog. Mantelgriff; cf. But. 4,7) erfolgen kann.
45. Ob. Fol. 2a. 46. Die angeheiratete Frau. 47_ Dt. 24,1, 48, Die bereits oben
angezogene Folgerung ist nur ein Zitat in der Diskussion. 49. Der Antrauungs-
betrag gehört ihm, er nimmt die Urkunde in Empfang 11.er kann sie gegen ihren
Willen zum Beischlafe ausliefern. 50. Ex 21,11. 51. Diese8chriftstelle spricht
von einer jüdischen Magd, die Pubertätszeichen bekommt. 52. Wenn sie von ihm
ausgeht, durch ihre Verheiratung. 53. Die Schrift sagt, daß kein Geld zu zah-
len sei, woraus nur zu deduzieren ist, daß es bei einer Verheiratung wohl zu zah-
len sei, jed. nicht an den Vater. 54. Dt. 22,16. 55. Darunter versteht der T.
die Rechtsfähigkeit zur Entgegennahme. 56. Das bereits Pubertätsmichm hat.
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nahme ihrer Antrauung hat, kann sich selber antrauen lassen und er.-
hält auch das Geld!? ——Die Schrift sagt:“in ihren Mädchenjahren im.
Hause ihres Vaters, jeder Ertrag ihrer Mädchenjahre gehört ihrem Va-
ter. — R. Hona sagte im Namen Rabhs: Woher, daß die Händearbeit
der Tochter dem Vater gehöre? Es heißt:”wenn jemand seine Tochter
zur Magd verkauft, wie die Händearbeit der Magd dem Herrn gehört,
ebenso gehört die Händearbeit der Tochter ihrem Vater. Dies ist ja zu
folgern aus [dern Verse:] in ihren Mädchenjahren im Hause ihres Va-
tersl? Vielmehr ist zu erwidern, dieser Schriftvers spreche von der
Aufhebung von Gelübden, ebenso ist auch hierbei zu erwidern, dieser
Schriftvers spreche von der Aufhebung von Gelübden. Wollteßt du sa-
gen, man folgere es hiervon“, so sind Zivilsachen von kanonischen Din-
gen nicht zu folgern. Wolltest du sagen, man folgere es von der Buß-
zahlung°°, so sind Geldzahlungen von Bußzahlungen nicht zu folgern.
Wolltest du sagen, man folgere es von [der Zahlung für] Beschämung
und Bemakelung“, so verhält es sich bei [der Zahlung für] Beschämung
und Bemakelung anders, da der Vater [den Schaden] erleidet. —Viel-
mehr, es_ ist einleuchtend, daß das ähnliche Ausgehen ausgeschlossen Fol.4
wird”. —Das eine Ausgehen gleicht ja nicht dem anderen Ausgehen:
aus der Gewalt des Herrn geht sie vollständig aus, während hierbei noch
die Übergabe zum Brautgemache“fehltl? —Immerhin kommt sie hin-
sichtlich der Auflösung von Gelübden aus seiner Gewalt, denn wir ha-
ben gelernt, Gelübde der Verlobten können nur von ihrem Vater und
ihrem Manne [zusammen] aufgelöst werden. —Deutet denn [der Schrift-
vers :] so gehe sie umsonst aus, hierauf, er deutet ja auf folgende Lehrei?
Es wird nämlich gelehrt: So gehe sie umsonst aus, im Alter der Mann-
barkeit“; ohne Geld, im Mädchenalter. Rabina erwiderte: Die Schrift
könnte ja sagen: én [ ohne ] Geld, wenn es aber éjn“heißt, so besagt
dies auch, daß nur dieser Herr kein Geld erhalte, wohl aber erhalte es
ein anderer Herr, nämlich der Vater. ——Woher, daß man so auslege?
—Es wird gelehrt:°°Und Kinder hat sie nicht; ich weiß dies nur von
57.Num. 30,17. 58.Ex. 21,17. 59.Wie ihre Gelübde ihrem Vater unter-
stehen, ebenso gehört ihm auch der Ertrag ihrer Antrauung. 60. Für Notzucht
u. Verführung, die an den Vater zu leisten ist; cf. Ex. 22,16 11. Dt. 22,29. 61.
Die der Notzüchter od. Verführer ebenfalls an den Vater zu leisten hat (cf. Ket.
Pol. 40b); diese Zahlung ist keine Buße, sondern eine richtige Ersatzleistung
für die Entwertung der Tochter. 62. Durch die oben angezogenen Schriftworte
Ex. 21,11; beim Ausgehen der Magd erhält der Herr, aus dessen Gewalt sie
kommt, kein Geld, 11. dementsprechend erhält der Vater, aus dessen Gewalt die
Tochter kommt, das Antrauungsgeld. 63.Zur Vollziehung des Beischlafs; erst
dann kommt sie vollständig aus der Gewalt des Vaters. 64. Diese beginnt mit
121/2Jahren. 65. Nach dem T. stammendie W.e rn 11.1ervon der Wurzel p—x,
u. das erste sollte wie das andere defektiv geschrieben werden. 66. Lev. 22,13.
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Kindern, woher dies“vonKindeskindern? Es heißt: Kinder hat sie nicht,
nichts“hat sie. Ich weiß dies nur von makellosen”Kindern, woher dies
von bemakelten Kindernl? Es heißt: und Kinder hat sie nicht, nichts
hat sie. —Hiervon hast du ja hinsichtlich der Kindeskinder gefolgerti?
— Hinsichtlich der Kindeskinder ist kein Schriftvers nötig, da Kindes-
kinder als Kinder gelten; nötig ist ein Schriftvers nur hinsichtlich be-
makelter Kinder. — Woher entnimmt dieser Autor selber eine solche
Folgerung? ——Ich will dir sagen; es heißt:’°Biledm will nicht [meén],
71mein Schwager will nicht [ meén ], ohne Jod, hier aber wird es”mit
Jod geschrieben, wohl zur Auslegung. Die Schrift muß es sowohl von
ihrer Antrauung"lehren, daß sie ihrem Vater gehöre, als auch von ihrer
Händearbeit, daß sie ihrem Vater gehöre. Würde der Allbarmherzige
es nur von ihrer Antrauung geschriebenhaben, daß sie ihrem Vater ge-
höre, so könnte man glauben, weil sie dabei keine Mühe hatte, ihre
Händearbeit aber, bei der sie Mühe hatte, gehöre ihr. Und würde er
es nur von ihrer Händearbeit gelehrt haben, so könnte man glauben,
weil sie dafür ernährt wird, ihre Antrauung aber, die ihr von ander-
wärts“zufällt‚ gehöre ihr. Daher ist beides nötig.

Der Text. So gehe sie umsonst aus, im Alter der Mannbarkeit ; ohne
Geld, im Mädchenalter. Sollte der Allbarmherzige es nur vom Mädchen-
alter geschrieben haben und nicht vom Alter“’der Mannbarkeitl? Rabba
erwiderte: Er lehrt das eine wegen des anderen“, wie dies auch bei
Beisaß und Mietling der Fall ist. Es wird gelehrt:"ßeisaß, das ist der
lebenslänglich Gekaufte,"Mietling, das ist der auf Jahre Gekaufte. Sollte
es“doch nur vom Beisaß und nicht vom Mietling gesagt werden, und
ich würde gefolgert haben: wenn der lebenslänglich Gekaufte”davon
nicht essen darf, um wieviel weniger der auf Jahre Gekauftel? Wenn
dem so wäre, würde man gesagt haben, unter Beisaß sei der auf Jahre
Gekaufte zu verstehen, während der lebenslänglich Gekaufte davon essen
dürfe; daher heißt es Mietling, das lehrt, daß auch der Beisaß, ob-
gleich lebenslänglich gekauft, davon nicht essen dürfe. Abajje sprach

67. Daß die verwitwete Tochter eines Priesters auch dann keine Hebe essen darf,
wenn sie nur Kindeskinder hat. 68. Die Schreibweise —,“ydürfte wohl eine schär-
fere Betonung des W. ru sein; eine Handst:hrifl hat n153:111y,achte, untersuche
genau, ob sie nicht Nachkommen irgend welcher Art hat. 69.Hinsichtl. der
Legitimität. 70. Num. 22,14. 71. Dt. 25,7. 72. Das W. pm vgl. Anm. 65. 73.
Dh. vom Antrauungsgelde. 74. Es ist dies ein außerordentlicher Gewinn, der
nicht als Äquivalent für ihren Unterhalt gilt. 75. Wenn sie im erstgenannten Al-
ter aus seiner Gewalt kommt, so ist dies ja beim letztgenannten Alter erst recht
der Fall. 76. Wörtl. das eine lehrt für das andere. Würde die Schrift nur eines
gelehrt haben, so würde man gesagt haben, dies beziehe sich auf das mannbare
Alter. 77.Lev. 22,10. 78.Daß er von der Hebe nicht essen dürfe. 79. Der
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zu ihm: Es ist ja nicht gleich; da handelt es sich um zwei verschiedene
Personen, und obgleich der Allbarmherzige schreiben könnte, der ange-
bohrte Beisaß”dürfe nicht essen, so nannte er dennoch den anderen, hin-
sichtlich dessen dies [durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwe-
rere zu folgern wäre, denn die Schrift bemüht sich, auch das zu schrei-
ben, was [durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere zu
folgem wäre, hierbei aber handelt es sich um dieselbe Person, und wenn
sie schon im Mädchenalter frei ausgeht, wieso befindet sie sich bei
ihm noch im Alter der Mannbarkeit“l? Vielmehr, erklärte Abajje,
dies ist wegen der mannbaren Zwitterhaften”nötig; man könnte glau-
ben, durch das Mädchenalter“gehe sie frei aus, nicht aber durch das
Alter der Mannbarkeit, so lehrt er uns. Mar, Sohn des R. Aéi, wandte
ein: Es ist ja [ein Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu fol-
gern: wenn die Pubertätszeichen, die sie nicht aus der Gewalt des Va-
ters bringen, sie aus der Gewalt ihres Herrn bringen, um wieviel mehr
bringt sie das Mannbarkeitsalter, daß sie aus der Gewalt des Vaters
bringt, aus der Gewalt des Herrnl? Vielmehr, erklärte Mar, Sohn des
R.Aéi, dies ist wegen des Verkaufes einer Zwitterhaften nötig; man
könnte glauben, bei der, die Pubertätszeichen bekommt, gebe es“1äinen
Verkauf, bei dieser aber, die keine Pubertätszeichen bekommt, gebe es
keinen Verkauf, so heißt es: sie gehe umsonst aus. ——Gegen Mar, den Col.b
Sohn R. Aéis, welcher sagt, dies sei durch [einen Schluß] vom Leichteren
auf das Schwerere zu folgern, [ist ja zu erwidern:] wir sagen ja, die
Schrift bemühe Sich, auch das zu schreiben, was [durch einen Schluß]
vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern“wärei? ——Dies nur, wenn
keine andere Erklärung vorhanden ist, wenn aber eine andere Erklä-
rung vorhanden ist, erklären wir.
Der Autor der folgenden Lehre entnimmt dies“aus folgendem:”Wenn

jemand eine Frau nimmt und ihr beiwohnt, und sie dann keine Gunst
in seinen Augen findet, weil er an ihr gefunden &c. Unter nehmen ist
[das Nehmen] durch Geld zu verstehen, denn so heißt es :“ich gebe das
Geld für das Feld, nimm es von mir. Wollte man es durch einen Schluß
folgern: wenn die hebräische Magd, die durch Beischlaf nicht erworben
wird, durch Geld erworben wird, um wieviel mehr wird diese, die durch
Beischlaf erworben wird, durch Geld erworben, so ist von der Eheschwä-

doch entschieden zum Gesinde des Priesters gehört. 80. Der zur lebensläng-
lichen Sklaverei verurteilt worden ist; cf. Ex. 21,6. 81. Somit sollte die Schrift
es nur vom Mädchenalter geschrieben haben. 82. Vgl. S. 86 Anm. 9. 83. Durch
Erlangung der Pubertätszeichen, die bei dieser ausbleiben. 84. Da ihr dadurch
die Möglichkeit gegeben ist, aus der Gewalt des Herrn zu kommen. 85. Somit
ist ja seine Frege hinfäilig u. die Antwort überflüssig. 86. Die Antrauung durch
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gerin zu erwidern: sie wird durch B-eischlaferworben, nicht aber durch
Geld. [Entgegnet man:] wohl die Eheschwägerin, die durch Urkunde
nicht angeeignet“wird, während diese durch Urkunde angeeignet wird,
so heißt es: wenn jemand nimmt. ——Wozu ist der Schriftvers nötig,
dies ist ja gefolgert”wordenl? R. Aéi erwiderte: Man könnte entgegnen,
der Schluß sei zu widerlegen: du folgerst dies von der hebräischenMagd,
aber dies gilt nur von der hebräischen Magd, die auch durch Geld frei
ausgeht, während diese nicht durch Geld frei ausgeht; daher heißt es:
wenn jemand nimmt. Und sowohl der Schriftversz°°siegehe umsonst
aus, als auch der Schriftvers: wenn jemand nimmt, ist nötig. Würde der
Ailbarmherzige nur geschrieben haben: wenn jemand nimmt, so könnte
man glauben, das Antrauungsgeld, das der Ehemann ihr gibt, gehöre
ihr, daher schrieb der Allbarmherzige: sie gehe umsonst aus. Und würde
der Allbarmherzige nur geschriebenhaben: sie gehe umsonst aus, so
könnte man glauben, wenn sie [das Geld] ihm gegeben und sich ihm an-
getraut hat, sei die Antrauung gültig. Daher sind beide nötig.
Und ihr beiwohnt, dies lehrt, daß ‚siedurch den Beischlaf angeeignet

wird. Wollte man es durch einen Schluß folgern: wenn die Eheschwä-
gerin, die durch Geld nicht angeeignet wird, durch Beischlaf angeeignet
wird, um wieviel mehr wird diese, die durch Geld angeeignet wird,
durch Beischlaf angeeignet, so ist von der hebräischenMagdzu erwidern:
diese wird durch Geld angeeignet, aber nicht durch Beischlaf. [Entgegnet
man :] wohl die hebräische Magd, bei der die Aneignung nicht zur Ehe-
lichung erfolgt, während bei dieser die Aneignung zur Ehelichung er-
folgt, so heißt es: und ihr beiwohnt. ——Wozu ist der Schriftvers nötig,
dies ist ja gefolgert”wordenl? R. Aäi erwiderte: Man könnte entgegnen,
der Schluß sei zu widerlegen: du folgerst dies von der Eheschwägerin,
aber dies gilt nur von der Eheschwägerin,die mit ihm bereits verbunden”
ist, während diese mit ihm nicht verbunden ist ; daher heißt es: und
er ihr beiwohnt.

Fol.5 Woher, daß dies auch durch Urkunde erfolgen kann? Wollte man
es durch einen Schluß folgern: wenn das Geld, das nicht hinausbringt”,
hereinbringt, um wieviel mehr bringt die Urkunde, die hinausbringt,
auch herein, so ist zu erwidern: wohl gilt dies vom Gelde, durch das

Geld. 87. Dt. 24,1. 88. Sie wird die Frau des Eheschwagers nur durch den
Beischlaf und ist von ihm entbunden nur durch die Haliga; Trauung u. Scheidung
gibt es bei dieser nicht. 89. Durch einen Schluß; der Einwand von der Ehe-
schwägerin ist widerlegt worden. 90. Aus dem dies oben (F01. 311)gefolgert
wird. 91. Cf. Anm. 89 mut. mut. 92. Die Antrauung mit dem ersten Manne
wird auf den Schwager übertragen. 93. Durch das keine Scheidung erfolgt.
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man Gehéiligtes und den zweiten Zehnten“auslösen kann, während man
durch Urkunde Geheiligtes und den zweiten Zehnten nicht auslösen
kann, denn es heißt:“‘er gebe das Geld und soll es erstehen, daher sagt
die Schrift:”sie gehe fort und sei, das Sein gleicht dem Gehen“, wie
das Gehen durch Urkunde erfolgt, ebenso erfolgt das Sein durch Ur-
kunde. ——Sollte auch das Gehen dem Sein gleichen, wie das Sein durch
Geld erfolgt, ebenso auch das Gehen durch Geld? Abajje erwiderte:
Man würde sagen, das Geld bringe herein und das Geld bringe hinaus;
sollte der Verteidiger Ankläger werden!? ——Demnach kann man ja auch
von der Urkunde sagen, die Urkunde bringe hinaus und die Urkunde
bringe herein; sollte der Ankläger Verteidiger werden!? —Der Inhalt
der einen Urkunde ist ein anderer als der der anderen Urkunde. —-
Auch beim Gelde ist ja das eine anders als das andere”l? -—Immer-
hin ist es die gleiche Münze”. Baba erwiderte: Die Schrift sagt:“°er
schreibe ihr, sie wird nur durch ein Schriftstück geschieden, nicht aber
wird sie durch Geld geschieden.—Vielleicht aber: sie wird nur durch ein
Schriftstück geschieden, nicht aber wird sie durch ein Schriftstück an-
getrautl? —Es heißt ja: sie gehe fort und sei, und es gleicht &c.‘°1——Was
veranlaßt dich dazu”!? — Es ist einleuchtend, daß, wenn er von der
Scheidung spricht, er die Scheidung ausschließt, aber sollte er denn,
wenn er von der Scheidung spricht, die Antrauung ausschließenl? -
Woher entnimmt R. Jose der Galilä-er, der diesen Schriftvers für eine
andere Auslegung‘°”verwendet‚daß sie nicht durch Geld geschiedenwer-
den könnel? ——Die Schrift sagt: Brief der Trennung, der Brief trennt sie,
nicht aber trennt sie etwas anderes. ——Wofür verwenden die Rabbanan
[dasWort] Trennung? —Daß es eine Sache sein müsse, die zwischenihm
und ihr [vollständigP‘tr-ennt. Es wird nämlich gelehrt: [Sagte er:] da
hast du deinen Scheidebrief mit der Bedingung, daß du niemals Wein
trink-est, oder: mit der Bedingung, daß du niemals in das Haus deines
Vaters gehst, so ist diesl°5keineTrennung, wenn aber: dreißig Tage,
so ist dies eine Trennung“. —Und B. J088der Galiiäerl? -—Er entnimmt
dies aus [dem Worte] Trennung“. -—Und die Rabbananl? — Ihnen
leuchtet die Auslegung aus [dem Worte] Trennung nicht ein.

94.Cf. Dt.14,22ff. 95.Lev. 27,19, jed. in anderem Wortlaute 96.Dt. 24,2.
97.Dh. die Heirat der Scheidung; Vgl. S. 454 Anm. 54. 98. Das eine gibt er
ihr zur Antrauung, das andere dagegen zur Scheidung. 99. Von gleichem Cha-
rakter, während bei der Urkunde nicht das Papier, sondern der Inhalt maßgebend
ist. 100. Dt. 24,1. 101. Die Antrauung der Scheidung; auch die erstere kann
durch ein Schriftstück erfolgen. 102.Zur ersteren Auslegung. 103.Cf. infra
F0]. 21b. 104. Der Scheidebrief darf nicht verklauselt sein. 105. Da die Be-
dingungerst mit ihrem Tode erfüllt werden kann. 106.Die Scheidung ist so-
fort gültig. 107.Vgl. S. 245 Anm. 185. 108.Wegen der oben angeführten
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Wenn auch eines von einem nicht zu folgern“°ist, so sollte doch eines
von zweien gefolgert werden!? —Welches sollte gefolgert werden: wenn
der Allbarmherzige es von der Urkunde nicht geschrieben hätte und man
bezüglich dieser von jenen folgern wollte, so wäre zu erwidern: wohl
durch jene, weil sie einen bedeutenden Genuß‘°°gewähren.Wenn der
Allbarmherzige es vom Beischlafe nicht geschrieben hätte und man be-
züglich dessen von jenen folgern wollte, so wäre zu erwidern: wohl
durch jene, weil die Erwerbung durch sie eine vielfache“°ist. Und wenn
der Allbarmherzige es vom Gelde nicht geschriebenhätte und man beziig-
lich dessenvon jenen folgern wollte, so wäre zu erwidern: wohl durch je-
ne, da sie auch gegenwillig‘“zur Anwendung kommen. Woiltest du ent-
gegn—‚enauch das Geld komme gegenwillig zur Anwendung, bei der be-
bräischen‘“Magd, so ist dies immerhin beim Ehegesetze nicht der Fall
R. Hona sagte: [Durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwe-

rere ist zu folgern, daß durch das Brautgemach“°eine Aneignung“‘er-
folge: wenn durch das Geld, das nicht zum Essen von Hebe“berechtigt,
eine Aneignung erfolgt, um wieviel mehr erfolgt eine Aneignung durch?
das Brautgemach, das zum Essen von Hebe berechtigt. ——Berechtigt denn
das Geld nicht zum Essen von Hebe, Üla sagte ja, daß nach der Tora eine
verlobte J israélitin“°Hebe essen dürfe, denn es heißt:“"wenn ein Priester
eine Seele erwirbt, für sein Geld gekauft, und diese ist für sein Geld gep
kauft, nur sagten sie deshalb, daß sie nicht essendürfe, weil beriicksich-
tigt wird, man könnte ihr 1mHause ihres Vaters einen Becher“°einschen-
ken und sie ihn ihrem Bruder oder ihrer Schwester zu trinken geben!?
—-—Vielmehr, man folgere wie folgt: wenn durch das Geld, durch das

Col.bkeine Vollendung“"erfolgt, eine Aneignung erfolgt, um wieviel mehr
erfolgt eine Aneignung durch das Brautgemach, durch das eine Voll-
endung erfolgt. [Erwidert man:] wohl gilt dies vom Gelde, durch das
Geheiligtes und der zweite Zehnt ausgelöst wird, so beweistder Beischlaf
[das Entgegenges%zte; erwidert man:] wohl gilt dies vom Beischlafe,
durch den die Aneignung der Eheschwägerin erfolgt, so beweist das Geld
[das Entgegengesetzte].Die Replikation wiederholt sich nun: die Eigen-
heit des einen gleicht nicht der Eigenheit des anderen und die Ei-

Widerlegungen. 109. Sowohl vom Beischlafe als auch vom Gelde hat sie etwas,
nicht aber von der Urkunde. 110. Durch sie werden auch andere Sachen erwor-
ben. 111.Die Eheschwägeringilt als Frau ihres Schwagers,auch wenn er an ihr
den Beischlaf gegen ihren Willen vollzogen hat, 11. ebenso wird eine Frau durch
Urkunde auch gegen ihren W1llen geschieden. 112. Die der Vater gegen ihren
Willen verkaufen kann. 113.Vg1. Anm. 42. 114 Dh. eine gültige Antrauung.
115. Die einem Priester Angetraute darf erst dann Hebe essen, wenn sie mit ihm
im Hochzeits emache war. 116. Die mit einem Priester verlobt ist.117.Lev.
22,11. 118. it Wein von Hebe. 119. Der Antrauung; cf. supra Fol.4a.120.
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genheit des anderen gleicht nicht der Eigenbeit des einen; das
Gemeinsame bei ihnen ist, daß durch sie anderweitig eine Aneig-
nung erfolgt, und auch hierbei erfolgt durch sie eine Aneignung, so-
mit ist auch das Brautgemach einzuschließen, denn durch diesen
erfolgt anderweitig eine Aneignung, und auch hierbei hat durch die-
ses eine Aneignung zu erfolgen. [Erwidert man:] das Gemeinsame
bei ihnen ist, daß sie einen bedeutenden Genuß gewähren, so beweist
die Urkunde [das Entgegengesetzte; erwidert man:] wohl gilt dies von
der Urkunde, durch die eine J israélitin geschieden wird, so beweisen Geld
und Beischlaf [das Entgegengesetzte]. Die Replikation wiederholt sich
nun: die Eigenbeit des einen gleicht nicht der Eigenheit des anderen und
die Eigenheit des anderen gleicht nicht der Eigenheit des einen; das
Gemeinsame bei ihnen ist, daß durch sie anderweitig eine Aneignung
erfolgt, und auch hierbei erfolgt durch sie eine Aneignung, somit ist
auch das Brautgemach einzuschiießen, denn durch dienes erfolgt ander-
weitig eine Aneignung, und auch hierbei hat durch dieses eine Aneignung
zu erfolgen. —Aber das Gemeinsame bei ihnen ist ja, daß sie auch
gegenwillig zur Anwendung"°kommenl? —Und R. Honal? —-Immer-
hin finden wir nicht, daß es bei der Ehelichung durch Geld gegenwillig
erfolgen könne. Baba sprach: Dagegen"‘sind zwei Einwände zu erheben:
erstens haben wir von drei [Arten] und nicht von vier [Arten] gelernt,
und zweitens erfolgt ja die Vollendung durch das Brautgemach nur in-
folge der Antrauung, wieso sollte nun hinsichtlich des Brautgemaéhes
ohne Antrauung vorn Brautgemache infolge der Antrauung zu folgern
seini? Abajje erwiderte ihm: Gegen deinen Einwand, wir haben es nur
von drei und nicht von vier [Arten] gelernt, [ist zu erwidern,] der Autor
nenne nur Arten, die ausdrücklich geschrieben sind, nicht aber Arten,
die nicht ausdrücklich geschrieben sind; und gegen deinen Einwand, die
Vollendung durch das Brautgemach erfolge nur infolge der Antrauung,
[ist zu erwidern,] dies eben sage R. Hona: wenn durch das Geld, durch
das nach dern Gelde’”keine Vollendung erfolgt, eine Aneignung erfolgt,
um wieviel mehr erfolgt sie durch das Brautgemach, durch das nach
dern Gelde eine Vollendung erfolgt.
Die Rabbanan lehnten: Wieso durch Geld? Wenn er ihr Geld oder eine

Wertsache gegeben und zu ihr gesagt hat: sei mir angetraut, sei mir
angelobt, sei meine Frau, so ist sie ihm angetraut; wenn aber sie es ihm,
gegeben und zu ihm gesagt hat: ich bin dir angetraut, ich bin dir ange-
lobt, ich bin deine Frau, so ist sie ihm nicht angetraut. R. Papa wandte
ein: Nur wenn er gegeben und er gesagt hat, wenn aber er gegeben und

Vgl. Anm.111; auch durch Geld erfolgt die Erwerbung gegenwiliig, beim Ver-
kaufe einer minderjährigen Tochter. 121.Gegen die Lehre RH.s. 122.\Venn
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sie gesagt hat, so ist sie ihm nicht angetraut ; wie ist nun der Schluß-
satz zu erklären: wenn aber sie es ihm gegeben und zu ihm gesagt hat,
so ist die Antrauung ungültig ; nur wenn sie gegeben und sie gesagt hat,
wenn aber er gegeben und sie gesagt hat, so ist die Antrauung gültigl?
-—Der Anfangsatz ist entscheidend, den Schlußsatz aber lehrt er un-
nötig. ——Er lehrt also im Schlußsatze, was dem Anfangsatze wider-
sprichtl? ——Vielmehr, er meint es wie folgt: wenn er gegeben und er
gesagt hat, so ist die Antrauung selbstverständlich gültig, wenn aber
ergegeben und sie gesagt hat, so ist es ebenso, als würde sie gegeben
und sie gesagt haben, und die Antrauung ist ungültig. Wenn du aber
willst, sage ich: wenn er gegeben und er gesagt hat, so ist sie ihm ange-«
traut, wenn sie gegeben und sie gesagt hat, so ist sie ihm nicht ange-
traut, und wenn er gegeben und sie gesagt hat, so ist [die Trauung] zwei-
felhaft, und rabbanitisch zu berücksichtigen”.
Semuél sagte: Wenn er ihr Geld oder eine Wertsache zur Antrauung ge-

geben und zu ihr gesagt hat: sei angetraut, sei angelobt, sei [meine] Frau,
so ist sie ihm‘“angetraut; wenn aber: ich bin dein Mann, ich bin dein
Herr, ich bin dein Verlobter, so ist hierbei nichts‘“zu berücksichtigen.
Dasselbe gilt auch von der Scheidung. Wenn er ihr [den Scheidebrief]
gegeben und zu ihr gesagt hat: sei fortgeschickt”°, sei geschieden, sei
jedermann erlaubt, so ist sie geschieden; wenn aber: ich bin nicht dein
Gatte, ich bin nicht dein Mann, ich bin nicht dein Angetrauter, so ist
hierbei nichtsmzu berücksichtigen. R. Papa sprach zu Abajje: Demnach
wäre Semuél der Ansicht, Ansätze, die nichts beweisen‘”, gelten als An-
sätze”, dagegen haben wir gelernt, wenn jemand gesagt hat: ich will
sein, sei er Nazir, und auf unseren Einwand, er habe vielleicht gesagt,
er wolle irn F asben”°verweiien, erklärte Semuél, wenn ein Nazir“”an ihm
vorüberging; nur wenn ein Nazir an ihm vorüberging, sonst aber
nicht“”? — Hier wird von dem F alle gesprochen, wenn er ‘mir’ gesagt
hat. —Was lehrt er uns demnach damit!? ——Er lehrt uns die [Ungültig-

Fol.6k81tder] letzteren Formeln; bezüglich der einen“”heißt es: wenn je-
mand nimmt, nicht aber, wenn er sich nehmen läßt, und bezüglich der

er ihr wiederum einen Geldbetrag zur Antrauung gibt. 123. Sie benötigt der
Scheidung. 124.0bgleich er nicht ausdrücklich gesagt hat, daß sie ihm ange-
traut sein solle. 125. Die Trauung ist ganz u. gar ungültig, da der Mann die
Frau zu nehmen, nicht aber sich von ihr nehmen zu lassen hat. 126. Diesen Aus-
druck gebraucht die Schrift (Dt. 24,1) von der Scheidung. 127. Die Scheidung
ist vollständig ungültig. 128.Anfänge eines Satzes, aus denen der Sinn nicht
deutlich hervorgeht. 129. Wenn er sagt: sei angetraut, so ist sie ihm angetraut,
obgleich er nicht' mir gesagt hat.130.lm Hebräischen mit "sei konstruiert.
131. Auf den er Bezug nahm; er wollte sagen: ich will wie dieser sein.132. Wenn
aus dem Formelansatz nicht klar hervorgeht, daß er Nazir sein wollte, so ist er
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anderen‘”heißt es: er schicke sie fort, nicht aber, wenn er sich fort-
schicken läßt.

Die Rabbanan lehrten: [Sagte er:] sei meine F rau, sei meine Verlobte,
sei mir angeeignet, so ist sie ihm angetraut; [sagte er:] sei mein, sei in
meinem Besitze, gehöre mir, so ist sie ihm angetraut. —-Sollte er es
doch summarisch“‘lehrenl? —Der Autor hörte dies von je drei [For-
meln], und er lehrt sie so.
Sie fragten: Wie ist es, [wenn er gesagt hat: sei] mit mir““vereint, sei

mir bestimmt, sei meine Hilfe, sei meine Aufgenommene, sei mein
Gegenstück, sei meine Rippe, sei meine Angeschlossene, sei meine Er-
gänzung, sei meine Ergriffene, sei meine Genommene? —Hinsichtlich
des einen ist aus folgender Lehre zu entscheiden: Wenn jemand ‘meine
Genommene' gesagt hat, so ist sie ihm angetraut, denn es heißt: wenn
jemand eine Frau nimmt. Sie fragten: Wie ist es, [wenn er gesagt hat:]
meine Vergebene? ——Komm und höre, es wird gelehrt: Wenn jemand
‘meine Vergebene' gesagt hat, so ist sie ihm angetraut, denn in Judäa
nennt man die Verlobte ‘Vergebene'. —Ist Judäa denn die Mehrheit der
Welt!? —-Er meint es wie folgt: wenn jemand ‘meineVergebene’sagt, so
ist sie ihm angetraut‚ denn es heißt:““und sie eine Sklavin ist, die einem
Manne vergeben ist; ferner nennt man in Judäa die Verlobte ‘Vergebene'.
—-Ist denn der Beweis von J udäa als Stütze für den Schriftvers nötigl?
—Vielmehr, er meint es wie folgt: wenn jemand in J udäa ‘Vergebene'
sagt, so ist sie ihm angetraut, denn in Judäa nennt man die Verlobte
Vergebene. —Von welchem Falle wird hier gesprochen: hat er mit ihr
über die Angelegenheit ihrer Scheidung oder ihrer Antrauung nicht
gesprochen, so wußte sie ja nicht, was er ihr gesagt‘"hat, und hat er mit
ihr über die Angelegenheitihrer Scheidung oder ihrer Antrauung gespro-
chen, so gilt dies“°ja auch von dem Falle, wenn er nichts zu ihr gesagt
hat!? Wir haben nämlich gelernt: Wenn jemand mit einer Frau über
die Angelegenheit ihrer Scheidung oder ihrer Antrauung spricht und
ihr ihren Scheidebrief oder ihre Antrauungsurkunde ohne Erklärung
gibt, so ist dies, wie R. Jose sagt, genügend ; R. Jehuda sagt, er müsse

nicht Nazir. 133. Der Antrauung bezw. der Scheidung. 134.A11e 6 F ormeln zu-
sammen. 135. Die hier folgenden Ausdrücke werden in der Schrift von der An-
gliederung der Frau an den Mann gebraucht: vereint, Gen. 2,24; bestimmt, Ex.
21,8; Hilfe, Gen. 2,18; aufgenommen, iSam. 21,6 (nach den Übersetzungen hat
das W. '11131an dieser Stelle die Bedeutung versagt, vgl. jed. Tos. sv. *n'11331);
Gegenstück, Gen. 2,18; Rippe (od. Seitenstück), Gen. 2,21; Angeschlossene
(od. Verschluß), Gen. 2,21; Ergänzung (eigentl. an meiner Stelle), Gen. 2,21;
Ergriffene, Dt. 22,28; Genommene Dt. 24,1. 136.Lev.19‚20. 137‚Wenn er
die oben genannten Ausdrücke gebraucht hat, selbst wenn sie gesetzlich als An-
trauungsformeln gelten sollten. 138.Daß die Scheidung bezw. die Antrauung
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es‘”ihr erklären. Hierzu sagte R. Ilona im Namen Semuéls, die Halakha
sei wie R. Jose. ——Ich will dir sagen, tatsächlich, wenn er mit ihr über
die Angelegenheit ihrer Scheidung oder ihrer Antrauung gesprochen hat;
wenn er ihr schweigend gegeben hat, ist dem‘”auch so, hier aber wird
von dem Falle gesprochen, wenn er ihr gegeben und jene Ausdrücke ge-
brau'cht hat. Er fragt folgendes: sind es Ausdrücke der Antrauung, oder
wollte er sie“°nur zur Arbeit haben? —Dies bleibt unentschieden.
Der Text. Wenn jemand mit einer Frau über die Angelegenheit ihrer

Scheidung oder ihrer Antrauung spricht und ihr ihren Scheidebrief oder
ihre Antrauungsurkunde ohne Erklärung gibt, so ist dies, wie R.Jose
sagt, genügend; R. Jehuda sagt, er müsse esihr erklären. R. Jehuda sagte
im Namen Semuéls: Dies‘“nur, wenn sie sich mit dieser Angelegenheit
befaßt haben. Ebenso sagte auch B. Eleäzar im Namen R. Oézijas: Dies
nur, wenn sie sich damit befaßt haben. Hierüber streiten auch Tannaim:
Rabbi sagt, nur, wenn sie sieh mit dieser Angelegenheit befaßt haben;
R. Eleäzar b. Simön sagt, auch wenn sie sich nicht mit dieser Angelegen-
heit befaßt haben. Woher wußte sie, wenn sie sich mit dieser Angelegen-
heit nieht befaßt haben, was er ihr sagtel? Abajje erwiderte: Von Ange-
legenheit zu Angelegenheit, diese Angelegenheit‘“betreffend. R. Hona
sagte im Namen Semuéls: Die Haiakha ist wie R. Jose. B. J emar sprach zu
R. Aéi: R. Jehuda sagte im Namen Semuéls, wer in den Vorschriften über
Scheidung und Antrauung nicht. kundig ist, befasse sich damit nicht ; gilt
dies auch von dem, der die Lehre R. Honas im Namen Semuéls nicht
gehört hat? Dieser erwiderte: Freilich, dem ist auch so.
«Dasselbegilt auch von der Scheidung. Wenn er ihr ihren Scheide-

brief gegeben und zu ihr gesagt hat: sei fortgeschickt, sei geschieden,sei
jedermann erlaubt, so ist sie geschieden.»Klar ist es, daß, wenn jemand
seiner Frau ihren Scheidebrief gegeben und zu ihr gesagt hat: sei nun

Col.b'eineFreie, er nichts gesagt“°habe,wenn er zu seiner Sklavin gesagt hat:
sei nun jedermann erlaubt, er nichts gesagt habe; wie ist es aber, wenn
er zu seiner Frau gesagt hat: du gehörst dir nun selber; sagen wir, er
habe es nur inbetreff der Arbeitsleistung gemeint, oder aber, er habe
es vollständig‘“gemeint? Rabina sprach zu R. Aéi: Komm und höre, wir
haben gelernt: Der wesentliche Text des Freilassungsbriefes ist: du bist
nun ein Freier, du gehörst nun dir selber. Wenn nun ein kenaänitischer
Sklave, dessen Person sein Eigentum ist, seine Person erwirbt, wenn er zu

gültig ist. 139. Daß er sie ihr zum Zwecke der Scheidung bezw. Antrauung gebe.
140. Da er einen bei der Antrauung nicht üblichen Ausdruck gebraucht hat.
141. Daß nach R. Jose eine Erklärung nicht nötig sei. 142. Wenn sie zwar nicht
darüber gesprochen haben, jed. über Angelegenheiten,die dies betreffen. 143.
Dies ist die Formel des Freilassungsbriefes 11.nicht des Scheidebriefes. 144.
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ihm sagt: du gehörst nun dir selber, um wieviel mehr die Ehefrau, deren
Person nicht sein Eigentum ist. Rabina fragte R. Aéi: Wie ist es, wenn er
zu seinem Sklaven gesagt hat: ich habe nichts mehr mit dir zu tun; sagen
wir, er meinte, er habe überhaupt nichts mehr mit ihm zu tun, oder aber,
er habe es nur hinsichtlich der Arbeit gemeint‘.3 R. Nahman sprach zu
R. Aéi, und manche sagen, R. Hanin aus Mehoza zu R. Aäi: Komm und
höre, es wird gelehrt: Wenn jemand seinen Sklaven an einen Nichtjuden
verkauft hat, so wird er frei“"‘undbenötigt eines Freilassungsbriefes von
seinem ersten Herrn. R. Simön b. Gamliél sagte: Dies nur, wenn er
keine Urkunde geschrieben hat, wenn er aber eine Urkunde geschrieben
hat, so ist dies sein Freilassungsbrief. Und [auf die Frage], was dies für
eine Urkunde sei, erwiderte R.Seéeth, wenn er ihm geschrieben hat:
falls du von ihm fortläufst, so habe ich mit dir nichts mehr zu tun“.
Abajje sagte: Wenn jemand [sich eine Frau] mit einem Darlehen‘“an-

traut, so ist sie ihm nicht“%ngetraut ; wenn aber mit dern Nutzen eines
Darlehens, so ist sie ihm angetraut, jedoch ist dies als Wucherlist“°ver-
boten. — Welcher Nutzen eines Darlehens ist hier zu verstehen ; wollte
man sagen, wenn er ihr [die Zinsen] aufgeschlagen,wenn er ihr vier für
fünf gesagt“°hat, so ist dies ja richtiger Wucher, auch ist es ja”"ein Dar-
leben!? ——In dem Falle, wenn er ihr die Zahlungsfrist hinausgesch-oben
hat“?
Baba sagte: [Sagte jemand:] da hast du eine Mine mit der Bedingung,

daß du sie mir zurückgibst, so ist“”, wenn es sich um einen Kauf han-
delt, dieser nichtig, wenn um eine Antrauung, die Frau nicht angetraut,
wenn um die Auslösung‘“eines Sohnes, der Sohn nicht ausgelöst, und
wennum die Hebe“, der Pfliéht desGebensgenügt,jedochist diesver-
boten, weil es den Anschein hat, als helfe der Priester in der Tenne‘“.
——Welcher Ansicht ist Baba: ist er der Ansicht, die Schenkung mit der
Bedingung zur Rückgabe gelte als Schenkung, so sollte es auch von jenen
anderen Fällen gelten, und ist er der Ansicht, sie gelte nicht als Schen-
kung, so sollte dies auch von der Hebe nicht gehen!? Ferner sagte ja

Daß sie sich selber angehöre u. von ihm geschieden sei. 145.Da es verboten
ist, seinen Sklaven an einen Nichtjuden zu verkaufen. 146. Dies gilt somit als
Freilassungsformel. 147. Das er bei ihr hat. 148. Da er ihr bei der Antrauung
einen Betrag geben muß, was hierbei nicht der F all ist; der entliehene Betrag
ist längst in ihren Besitz übergegangen, während sie ihm ganz anderes Geld zu-
rückzuzahlen hat. 149. Zur Umgehung des Wucherverbotes. 150. Und ihr die
Zinsen als Antrauungsgeld gibt. 151. Da er es auf das Kapital geschlagen hat.
152.Dies ist zwar kein richtiger Wucher, jed. eine Umgehung des Wucherge-
setzes, da er ihr sonst einen Geldbetrag geben müßte. 153. Da er ihm in Wirklich-
keit nichts gegeben hat. 154.Cf. Ex.13,13. 155_Wenn er sie dem Priester
unter der Bedingung der Rückgabe gegeben hat. 156.Damit der Eigentümer
die Hebe ihm gebe; dies ist verboten. Auch in diesem Falle erhält der Priester
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Baba, die Schenkung rnit der Bedingung der Rückgabe gelte als Schen-
kungl? Baba sagte nämlich: [Sagte jemand:] da hast du diesen Etrog‘"
mit der Bedingung, daß du ihn mir zurückgibst, so hat er, wenn er ihn
benutzt und zurückgegebenhat, seiner Pflicht genügt, wenn aber nicht,
nicht"”genügt. Vielmehr, sagte R..Aéi, erfolgt in allen Fällen eine An-
eignung, nur nicht bei [der Antrauung] einer Frau, weil die Aneignung
der Frau nicht durch Tausc 159erfolgenkann. R. HonaMar, Sohn des
R. Nehemja, sprach zu R. Aéi: Auch wir lehren im Namen Babes wie du.
Baba sagte: [Sagte sie:] gib jenem eine Mine, so will ich dir angetraut

Fol.'7sein, so ist sie ihm“°auf Grund des Gesetzesvom Bürgen angetraut. Der
Bürge verpflichtet sich, obgleich er keinen Nutzen hat, ebenso eignete
diese Frau ihre Person zu, obgleich sie keinen Nutzen hat. [Sagte er:] da
hast du eine Mine und sei jenem angetraut, so ist sie ihm auf Grund des
Gesetzesvom kenaénitischen Sklaven angetraut. Der kenaänitische Sklave
eignet sich‘“selbst an, obgleich er gar keinen Verlust”hat‚ ebenso eignet
sich jener die Frau an, obgleich er gar keinen Verlust hat. [Sagte sie:]
gib jenem eine Mine, so will ich ihm angetraut sein, so ist sie ihm auf
Grund beider Gesetzeangetraut. Der Bürge verpflichtet sich, obgleich er
keinen Nutzen hat, ebenso eignete diese Frau ihre Person zu, obgleich
sie keinen Nutzen hat. [Erwidert man,] es sei nicht gleich, beim Bürgen
hat der, dem er sich verpflichtet, einen Verlust“, während dieser Mann,
der die Frau eignet, keinen Verlust hat, so beweist der kenaänitische
Sklave [das Entgegengesetzte]: er hat keinen Verlust, dennoch erwirbt
er sich selber. [Erwidert man,] es sei nicht gleich, da erhalte der Zu-
eignende [Ersatz], während hierbei die Frau ihre Person zueignet und
niChtserhält, so beweistder Bürge [das Entgegengesetzte]:er verpflichtet
sich, obwohl er keinen Nutzen erhält.
Baba fragte: Wie ist es, wenn [sie gesagt hat:] da hast du eine Mine

und ich will dir angetraut sein? Mar Zutra erwiderte im Namen R.
Papas: Sie ist ihm angetraut. R. Aéi sprach zu Mar Zutra: Demnach wer-
den Güter, die eine Sicherheit“*"gewähren, mit Gütern erworben, die
keine Sicherheit‘“gewähren, während wir entgegengesetzt gelernt haben,
daß nämlich Güter, die keine Sicherheit gewähren, mit Gütern, die eine
Sicherheit gewähren, durch Geld, Urkunde und Besitznahme erwor-

dafür eine Entschädigung. 157.Zur Benutzung beim Gottesdienste am Hütten-
feste muß jeder einen eigenen verwenden. 158. Da er die Bedingung nicht erfüllt
hat, so ist rückwirkend die Benutzung ohne Erlaubnis erfolgt. 159.Symbolisch,
durch Mantelgriff; vgl. S. 508 Anm. 44. 160. Sobald er sie jenem in ihrem
Auftrage gegeben 11.zu ihr die Antrauungsformel gesprochen hat. 161. Wenn an-
dere ihn auslösen. 162. Dh. er selber keine Zahlung leistet. 164. Er veranlaßte
ihn zur Hergabe eines Betrages, u. daher ist seine Haftbarkeit eine ernste. 165.
Immobilien, zu denen auch Menschen [Sklaven] gehören. 166.Mobilien; mit
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ben““werdenl? Dieser erwiderte: Du glaubst wohl, wenn sie ‘mit"“ge-
sagt hat? Hier wird von einem angesehenenManne gesprochen, und für
die Befriedigung, daß er von ihr ein Geschenk“°annimmt, eignet sie
ihm ihre Person zu. Es wurde auch im Namen Rabas gelehrt: Dasselbe170
gilt auch bei Geldang-elegenheiten.Und beides ist nötig. Würde er es nur
von der Antrauung gelehrt haben, so könnte man glauben, weil eine Frau
mit allem zufrieden‘"ist, nach Reé Laqié, denn Reé Laqiä sagte: lieber
zu zweien sitzen als verwitwetweilen, nicht aber gelte dies bei Geldange-
legenheiten. Und würde er es nur von Geldangelegenheitengelehrt haben,
so könnte man glauben, weil [auf Geld] verzichtet werden‘”kann‚ nicht
aber gelte dies von der Antrauung. Daher ist beides nötig.
Baba sagte: [Sagte er:] sei meiner Hälfte angetraut, so ist sie ihm

angetraut: wenn aber: deine Hälfte sei mir angetraut, so ist sie ihm nicht
angetraut. Abajje sprach zu Baba: Wenn [er gesagt hat]: deine Hälfte
sei mir angetraut, ist sie ihm wohl deshalb nicht angetraut, weil der
Allbarmherzige von einer Frau spricht, nicht aber von einer halben
Frau, ebenso spricht ja der Ailbarrnherzige auch von einem Manne,
nicht aber von einem halben Manuel? Dieser erwiderte: Was soll dies;
allerdings ist eine Frau für zwei [Männer] nicht geeignet, aber ist etwa
ein Mann nicht für zwei [Frauen] geeignet!? Er wollte ihr nur folgen-
des sagen: wenn ich es wünsche, nehme ich noch eine andere. Mar
Zutra. Sohn des R. Mari, sprach zu Rabina: Die Antrauung sollte sich doch
auf sie vollständig ausdehnenl? Es wird ja gelehrt: Sagte jemand: der
F uß von diesem [Vieh] sei ein Brandopfer, so ist das ganze ein Brand-
opfer. Und auch nach demjenigen, welcher sagt, das ganze sei kein
Brandopfer, gilt dies nur von dem Falle, wenn er einen Teil heiligt,
von dem das Leben nicht abhängt, wenn er aber einen Teil heiligt, von
dem das Leben abhängt, so ist es vollständig ein Brandopfer. — Es ist
ja nicht gleich; da ist es ein Vieh”, hierbei aber eine andere denkende
Person. Dies ist vielmehr mit dern Falle B. Jol_1anans zu vergleichen:
Wenn das Vieh zwei Gesellschaftern gehört und einer die Hälfte dern
Heiligtume geweiht, es dann angekauft und wiederum geweiht hat, so
ist es heilig und darf nicht dargebraeht‘“werden; es macht Umgetausch-

dem ihm übergebenen Betrage eignet er auch die Frau. 167. Sobald die letz-
teren in den Besitz des Käufers übergegangen sind, so erstreckt sich die Besitz-
nahme auch auf die ersteren. 168.Daß er mit dem Geldbetrage auch ihre
Person eigne. 169. Es ist ebenso, als würde sie von ihm etwas erhalten haben.
170. Daß die beauftragte Übergabe an einen anderen der Übergabe an die betref-
fende Person gleiche. 171.Nur um einem Menue angetraut zu werden. 172.
Wenn die beteiligten Personen einverstanden sind, so ist die rechtliche Ungül-
tigkeit des‘ Kaufes belanglos. 173. Die Heiligung hängt vom Willen des Eigen-
tümers ab. 174.Da es bei der 1. Weihung zur Darbringung ungeeignet war; nur
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tes‘”und das Umgetauschte gleicht diesem. Hieraus ist dreierlei zu ent-
Col.bn8hm811; es ist zu entnehmen, daß auch Lebendes verdrängt"°werden

könne, es ist zu entnehmen, daß, was einmal verdrängt war, verdrängt”
bleibe, und es ist zu entnehmen, daß es auch beim Geldwerte‘”eine
Verdrängung gebe. .
Rabe fragte: Wie ist es, [wenn er gesagt hat:] deine eine Hälfte“9

durch eine halbe Peruta und deine andere Hälfte durch eine halbe Pe-
rut‚a. Hat er, sobald er eine halbe Peruta genannt hat, [die Antrauung]
beendet”, oder aber ist dies nur eine Aufzählung“? Und wie ist es,
falls du entscheidest, dies‚sei eine Aufzählung, [wenn er gesagt hat:]
deine eine Hälfte durch eine Peruta und deine andere Hälfte durch
eine Peruta; hat er, sobald er eine andere Peruta genannt hat, [die
Antrauung]“°beendet, oder aber ist dies während des ganzen Tages eine
Aufzählung? Und wie ist es, falls du entscheidest, dies sei während des
ganzen Tages eine Aufzählung, [wenn er gesagt hat:] heute deine eine
Hälfte durch eine Peruta und morgen deine andere Hälfte dureh eine
Peruta; hat er, sobald er ‘morgen’ gesagt hat, [die Antrauung] beendet,
oder aber meinte er es wie folgt: die Antrauung beginne sofort, ende
aber erst morgen? Und wie ist es, [wenn er gesagt hat:] deine zwei
Hälften durch eine Peruta: hierbei meinte er es entschieden mit einem
Male, oder aber kann eine Frau in Hälften überhaupt nicht angetraut
werden? ——Dies bleibt unentschieden.
Baba fragte: Wie ist es, [wenn er gesagt hat:] deine beiden Töchter

meinen beiden Söhnen“”durch eine Peruta;‘ richte man sich nach dem
Geber und Empfänger, somit ist der [erforderliche] Geldbetrag vorhan-
den, oder richte man sich nach jenen, und er ist nicht vorhanden? —-
Dies bleibt unentschieden.
R. Papa fragte: Wie ist es, [wenn er gesagt hat:] deine Tochter und

deine Kuh“*durch eine Peruta; sagen wir, die Tochter durch eine halbe
Peruta‘“und die Kuh durch eine halbe Peruta, oder aber, die T ochter

der Geldwert ist heilig. 175.We1111 es auf ein anderes Vieh umgetauscht wird,
so ist dieses heilig. 176. Von der Darbringung, wiihrend nach einer anderen An-
sicht dies nur von Geschlachtetem gilt. 177.Wenn das Opfervieh aus irgend
einem Grunde nicht gesohlachtet werden konnte, so bleibt es hierzu ungeeignet,
selbst wenn der Grund nicht mehr besteht. 178. Bei einem Vieh, das zur Opfe-
rung gar nicht geeignet, von dem nur der Geldwert heilig ist, wie in diesem
Falle. 179. Sc. sei mir angetraut. 180. Und da eine halbe Person nicht angetraut
werden kann, 50 ist die Antrauung ungültig. 181. Die Antrauung ist erst nach
Nennung der 2. Hälfte beendet u. daher gültig. 182. Da hierzu eine Peruta aus-
reichend ist. 183.80. sollen ihnen angetraut sein; die Söhne können ihren
Vater hierzu zum Vertreter bestellen. 184.3011 meinem Sohne angetraut sein,
bezw. in meinen Besitz übergehen. 185. Die Antrauung ist somit ungültig.
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durch eine Peruta und die Kuh durch das Ansichziehen‘“? ——Dies bleibt
unentschieden.
R. Aäi fragte: Wie ist es, [wenn er gesagt hat:] deine Tochter und

dein Grundstück durch eine Peruta; heißt dies, die Tochter durch eine
halbe Peruta und das Grundstück durch eine halbe Peruta, oder aber,
die Tochter durch eine Peruta und das Grundstück durch Besitznah-
me“’? —Dies bleibt unentschieden.
Einst vollzog jemand die Antrauung mit [einem Stücke] Seide, und ,

Rabba sagte, es benötige nicht der Schätzung”; R.Joseph aber sagte,
es benötige der Schätzung. F alls er zu ihr gesagt hat: wieviel es auch
wert ist, stimmen alle überein, daß es keiner Schätzung“°benötige, und
falls er zu ihr gesagt hat, es sei fünfzig wert, und es keine fünfzig wert
ist, so ist es ja nicht sovie 19°wert, sie streiten nur über den Fall, wenn
er gesagt hat, es sei fünfzig wert, und es auch fünfzig wert ist. Rabba
sagt, es benötige keiner Schätzung, denn es ist ja fünfzig wert; R. Jo-
seph sagt, es benötige der Schätzung, weil die Frau darin nicht kun-
dig ist und sich auf ihn nicht verläßt. Manche sagen, sie streiten auch
über den Fall, [wenn er gesagt hat:] wieviel es auch wert ist, denn R.
Joseph ist der Ansicht, eine Wertsache müsse dern Gelde gleichen; wie
das Geld eine bestimmte Summe repräsentiert, ebenso muß auch eine Fol.8
Wertsache eine bestimmte Summe repräsentieren. R. Joseph sagte: Dies
entnehme ich aus folgender Lehrez"“Vom Gelde seines Kaufes; er wird
durch Geld erworben, nicht aber durch Getreide oder Geräte. Wie ist
dies vom Getreide und von Geräten zu verstehen: wollte man sagen,
durch diese könne eine Aneignung überhaupt nicht erfolgen, so sagt ja
der Allbarmherzige:‘“er erstatte sein Lösegeld, und dies schließt Wert-
sachen ein, daß sie dem Gelde gleichen; und wollte man sagen. wenn
sie keine Peruta wert sind, so gilt dies ja nicht nur von Getreide und
Geräten, sondern auch vom Gelde. Doch wohl, wenn sie eine Peruta
wert sind, und aus dem Grunde nicht, weil sie keine bestimmte Summe
repräsentieren. —-Nein, er meint es wie folgt: er wird nur im Geld-
zahlungswege angeeignet‚ nicht aber durch Getreide und Geräte, nämlich
im Tauschwege‘”. ——Wie ist es aber nach R. Nahman zu erklären, welcher
sagt, Früchte seien kein Tauschmittel“°!? —Vielmehr, tatsächlich, wenn
sie keine Peruta wert sind, wenn du aber einwendest, dies gilt nicht nur
von Getreide und Geräten, sondern auch vom Gelde, [so ist zu erwi-

186.Sobald dies geschehen ist, dadurch erfolgt die Besitznahme beweglicher
Sachen. 187.Cf. Anm. 186 mut. mut. 188.Der Feststellung des Geidwertes.
189.Da es mindestens eine Peruta wert ist, so ist die Antrauung‘gültig. 190.
Die Antrauung ist ungültig, da sie nicht das erhalten hat, was er ihr versprochen
hat. 191.Lev.25,51. 192.Vgl. Anm. 44. 193.Eine derartige Aneignung gibt
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dem,] von diesen sei es selbstverständlich. Selbstverständlich kann es
durch Geld nur dann erfolgen, wenn es eine Peruta beträgt, sonst aber
nicht, bei Getreide und Geräten aber könnte man glauben, daß er, da
sie einen direkten Nutzen‘“gewähren‚ seine Person zueignet, so lehrt er
uns. R.Joseph sagte: Dies entnehme ich aus folgender Lehre: [Sagte
jemand:] dieses Kalb‘“zur Auslösungwemeines Sohnes, dieses Gewand
zur Auslösung meines Sohnes, so hat er nichts gesagt; wenn aber: dieses
Kalb im Werte von fünf Seid zur Auslösung meines Sohnes, diesenGe-
wand im Werte von fünf Selä zur Auslösung meines Sohnes, so ist Sein
Sohn ausgelöst. In welchem Falle gilt dies von der Auslösung: ist es nicht
soviel wert, wieso sollte er‘"diesl? Doch wohl, wenn es wert ist, und
nur deshalb nicht, weil der Wert nicht präzisiert ist. ——Nein, tatsäch-
lich, wenn es nicht soviel wert ist, jedoch in dem Falle, wenn der Prie-
ster einverstanden‘”ist. So nahm einst R.Kahana bei der Auslösung
eines Sohnes ein Sudarium an, indem er sagte, für ihn sei es fünf Selä
wert. R. Aéi sagte: Dies gilt nur von einem Manne wie R. Kahana, der
als bedeutender Mann eines Sudariums auf dem Haupte benötigte, nicht
aber von jedem‘”anderen. So kaufte Mar, Sohn des R.Aéi, von der
Mutter des Baba aus Qube ein Sudarium im Werte von zehn für zwölf.
R. Eleäzar sagte: [Wenn er zu ihr gesagt hat:] sei mir mit einer Mine200

angetraut, und ihr einen Denar gegeben hat, so ist sie ihm angetraut
und er ergänze [den Betrag]. —Aus welchem Grunde? ——Da er ‘eine
Mine’ gesagt und ihr einen Denar gegeben hat, so ist es ebenso, als
würde er ‘mit der Bedingung' gesagt”‘habcn, und R. Henn sagte im Na-
men Rabhs, wenn jemand ‘mit der Bedingung’ sagt, sei es ebenso, als
würde er ‘von jetzt2°2ab'sagen. Man wandte ein: [Wenn er gesagt hat:]
sei mir mit einer Mine angetraut, und während des Zählens”“einer von
ihnen zurücktreten will, so steht es ihm frei, selbst beim letzten De-
nari? ——Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn er ‘mit dieser204
Mine’ gesagt hat. ——Wenn es aber im Schlußsatze ‘mit dieser Mine'
heißt, so spricht ja der Anfangsatz von einer unbezeiehneten Minel?
Im Schlußsatze wird nämlich gelehrt: Wenn er zu ihr gesagt hat: sei
mir mit dieser Mine angetraut, und es sich herausstellt, daß von der
Mine ein Denar fehlt, oder daß ein Denar aus Kupfer ist, so ist sie

es überhaupt nicht. 194.Auch wenn sie keine Peruta wert sind. 195.Das er
dem Priester gibt. 196. Dies hat durch einen Betrag von 5 Selä zu erfolgen; cf.
Num. 18,16. 197. Es dem Priester mit 5 Selä anrechnen. 198. Wenn er erklärt,
daß es für ihn diesen Wert habe. 199. Der lieber barhäuptig gehen als über-
zahlen würde. 200. 1 M.= 100 Silberdenar. 201.Die Antrauung erfolgt durch
den Denar, jed. mit der Bedingung, daß er ihr eine Mine geben werde. 202.
Die Vereinbarung ist sofort gültig. 203.Des Geldbetrages. 204.Dh. mit der
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ihm nicht angetraut; wenn aber ein Denar schlecht ist, so ist sie ihm an-
getraut und er tausche ihn ihr um. — Nein, der Anfangsatz und der
Schlußsatz sprechen beide von dem Falle, wenn er ‘mit dieser Mine'
gesagt hat, denn dies ist eine Erklärung: wenn einer von ihnen zurück-
treten will, so steht es ihm frei, selbst beim letzten Denar, und zwar,
wenn er ‘mit dieser Mine' gesagt hat. Dies ist auch einleuchtend, denn
wenn man sagen wollte, der Anfangsatz spreche von einer unbezeich-
neten Mine, so ist ja, wenn mit einer unbezeichneten Mine die An-
trauung ungültig ist, dies um so mehr der Fall, wenn er ‘diese Mi-
ne’ [gesagt hat?“. — Wenn nur dies, so beweist dies nichts, denn
er lehrt den Schlußsatz zur Erklärung des Anfangsatzes; damit man
nicht glaube, der Anfangsatz spreche von dem F alle, wenn er ‘diese
Mine’ gesagt hat, wenn er aber die Mine nicht bezeichnet hat, sei die
Anflauung gültig, lehrt er im Schlußsatze: diese Mine, wonach der An-
fangsatz von einer unbezeichneten Mine spricht, und dennoch ist die
Antrauung ungültig. R. Aéi erwiderte: Anders ist es, wenn er [ihr den
Betrag] aufzählt, weil sie dann auf das ganze“”rechnet. —Von welchem
Falle wird hier hinsichtlich des kupfernen Denars gesprochen: wußte
sie es, so war sie ja einverstandeni? —In dem Falle, wenn er ihn ihr
nachts gegeben oder sie ihn unter den Münzen gefunden hat. —Von
welchem schlechten Denar wird hier gesprochen, wenn er nicht geht,
so gleicht er ja einem kupfernen Denarl? R. Papa erwiderte: Wenn er
im Notfalle geht. -
Baba sagte im Namen R. Nahmans: Wenn er zu ihr gesagt hat: sei

mir mit einer Mine angetraut, und ihr für diese ein Pfand hinterlegt
hat, so ist sie ihm nicht angetraut, denn hierbei ist keine Mine und Co|_b
auch kein Pfand“’“vorhanden. Baba wandte gegen R. Nahman ein: Hat
er sie sich mit einem Pfande angetraut, so ist sie ihm angetrauti? —-
Hier ist ein fremdes Pfand“°zu verstehen. Dies nach R.Jighaq, denn
R. Jiehaq sagte: Woher, daß der Gläubiger das Pfand erwirbt? Es heißt:
2”dir wird es”°zur Rechtschafienheit angerechnet werden; welche Recht-
schaffenheit wäre dies, wenn er es nicht erwerben würdet? Hieraus, daß
der Gläubiger das Pfand erwirbt.
Einst kauften die Söhne des R. Hona b. Abin eine Magd um geprägte

Münze, und da sie solche nicht hatten, hinterlegten sie einen Barren [als
Pfand]. Später stieg die Magd im Preise. Als sie hierauf zu R. Ami ka-

ganzen Mine. 205. Der Schlußsatz ist dann überflüssig. 206. Wenn sie aber eine
einzelne Münze annimmt, so ist sie mit, dieser einverstanden. 207. Er hat ihr we-
der das Geld gegeben noch das Pfand geschenkt. 208. Das sich in seinem Be-
sitze befindet; er gab ihr nicht ein Pfand für das Antrauungsgeld, sondern
ein solches als Antrauungsgeld. 209. Dt. 24,13. 210. Die Rückgabe des Pfandes
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men, sprach er zu ihnen: Hier ist keine Münze und kein Barren vorhan-
den811.

Die Rabbanan lehrten: [Wenn er zu ihr gesagt hat :] sei mir mit einer
Mine angetraut, und sie sie genommen und ins Meer, ins Feuer oder
sonstwo, wo sie vernichtet wird, geworfen hat, so ist sie ihm nicht an-
getraut. - Demnach ist die Antrauung gültig, wenn sie sie vor ihn ge-
worfen hat: aber sie sagte ja damit: nimm, ich will nicht!? -—-Dieser
F all ist selbstverständlich; selbstverständlich ist die Antrauung ungültig,
wenn sie sie vor ihn geworfen hat ; man könnte aber glauben, wenn sie
sie ins Meer oder ins Feuer geworfen hat, war sie, da sie haftbar ist,
mit der Antrauung einverstanden, und tat dies nur deshalb, um ihn zu
prüfen, ob er jähzornig ist oder nicht, so lehrt er uns.
Die Rabbanan lehrten: [Sagte er :] sei mir mit einer Mine angetraut,

[und erwiderte sie:] gib sie meinem Vater, oder: deinem Vater, so ist
sie ihm nicht angetraut; wenn aber: mit der Weisung, daß er sie für
mich empfange, so ist sie ihm angetraut. Er lehrt ‘meinem Vater', urn
den Anfangsatz“‘hervorzuheben, und er lehrt ‘deinem Vater', um den
Schlußsatz“hervorzuheben. [Sagte er :] sei mir mit einer Mine ange-
traut, [und erwiderte sie:] gib sie jenem, so ist sie ihm nicht angetraut;
Wenn aber: mit der Weisung, daß er sie für mich empfange, so ist sie
ihm angetraut. Und beide Fälle sind nötig. Würde er nur ‘meinem Va-
ter' und ‘deinem Vater’ gelehrt haben, [so könnte man glauben,] die
Antrauung sei nur dann gültig, wenn sie gesagt hat: mit der Weisung,
daß er sie für mich empfange, weil sie sich auf sie verläßt und an-
nimmt, daß sie ihren Auftrag ausführen, nicht aber gilt dies von ei-
nem Fremden. Und würde er es nur von einem Fremden gelehrt haben,
so könnte man glauben, die Antrauung sei nur dann ungültig, wenn
sie ‘gib sie jenem’ gesagt hat, weil sie ihm nicht nahe steht, um sie
ihm als Geschenk zu geben, wenn sie aber ‘meinem Vater' oder ‘dei-
nem Vater’ [gesagt hat], habe sie sie ihnen, da sie ihnen nahe steht,
als Geschenk gegeben. Daher ist beides nötig.
Die Rabbanan lehrten: [Sagte er:] sei mir mit einer Mine angetraut,

[und erwiderte sie:] leg sie zum Sebi, so ist sie ihm nicht angetraut;
wenn aber der Selä ihr gehört, so ist sie ihm angetraut.
R.Bebaj fragte: Wie ist es, wenn der Selä beiden gehört? —-Dies

bleibt unentschieden.
[Sagte er:] sei mir mit diesem Brote angetraut, [und erwiderte sie:]

an den Schuldner. 211. Die Magd sollte durch den Kaufpreis erworben werden,
11.ein solcher ist nicht gezahlt worden. 212.Wenn sie ‘meinem Vater' sagte,
so ist eher anzunehmen, daß sie es ernst meinte, wenn aber ‘deinem Vater', so ist
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gib es dem Hunde, so ist sie ihm nicht angetraut; wenn aber der Hund
ihr gehört, so ist sie ihm angetraut.

R. Mari fragte: Wie ist es, wenn der Hund sie verfolgt hat: hat sie
für den Nutzen, daß sie sich vor ihm gerettet“‘hat‚ sich diesem zuge-
eignet, oder kann sie sagen: du warst nach dern Gesetzemich zu retten
verpflichtet“. ——Dies bleibt unentschieden.
[Sagte er:] sei mir mit diesem Brote angetraut, [und erwiderte sie:]

gib es dem Armen, so ist sie ihm nicht angetraut, selbst wenn es ein
Armer ist, der von ihr unterhalten“wird, denn sie kann zu ihm sagen:
wie ich dazu verpflichtet bin, so bist auch du dazu verpflichtet”.
Einst verkaufte jemand bunte”"Perlenscbnüre, und eine Fran kam Fol.9

heran und sprach zu ihm: Gib mir ein Schnürcben. Da fragte er sie:
Willst du, wenn ich es dir gebe, mir angetraut sein? Diese erwiderte:
Gib mir, gib. Hierauf entschied R.Hamaz 'Gib mir, gib' ist nichts”.
Einst trank jemand Wein in einem Laden, und eine Frau kam heran

und sprach zu ihm: Gib mir“einen Becher. Da fragte er sie: Willst du,
wenn ich dir gebe, mir angetraut sein? Diese erwiderte: Trinken laß
mich, trinken. Hierauf entschied R. Hama: Trinken laß mich, trinken'
ist nichts”.
Einst schüttelte jemand Datteln von einer Palme, und eine Frau kam

heran und sprach zu ihm: Wirf mir zwei herunter. Da fragte er sie:
Willst du, wenn ich sie dir herunterwerfe, mir angetraut sein? Diese
erwiderte: Wirf nur, wirf. Hierauf entschied R. Zebid: ‘Wirf nur, wirf’
ist nichts”.
Sie fragten: Wie ist es, wenn sie nur gesagthat: gib, laß mich trinken,

oder: wirf”°? Rabina erwiderte: So ist sie ihm angetraut. R. Sama b.
Raqta sprach: Bei der Krone des Königs, sie ist ihm nicht angetraut.
Die Halakha ist, sie ist ihm nicht angetraut. Die Halakha ist, Seiden-
zeug”‘benötigt nicht der Schätzung. Die Halakha ist wie R. Eleäzar"”_
Die Halakha ist wie Baba im Namen R. Nahmans lehrte”.
Die Rabbanan lehrten: Wieso durch Urkunde? Wenn er auf Papier

oder auf einen Fetzen, auch wenn sie keine Peruta wert sind, geschrieben
hat: deine Tochter”‘sei mir angetraut, deine Tochter sei mir angelobt,

eher anzunehmen, daß sie ihn abweisen wollte. 213. Der Hund wurde dadurch
zurückgehalten. 214.Er hat sie dadurch zu nichts verpflichtet. 215.Sodaß
dies zu ihrem Nutzen gereicht. 216. Sie hat ihn dadurch nur zur Erfüllung seiner
Pflicht veranlaßt. 217.1'1mn Kügelchen, Steinchen, Perlen aus Glas od. '
Metall; 1ns syr. bunt, schillernd. 218.Durch die Wiederholung des W.es
‘gib’ bekundete sie, daß sie nicht auf seine Worte, sondern nur auf die Gewäh-
rung ihrer Bitte achtete. 219.Cf.Anm. 218. mut. mut. 220.Wenn sie ihre
Worte nicht wiederholt hat; dies kann als Zustimmung gelten. 221. Cf. supra
F01. 71). 222. Cf. ib. Fol. 8a, 223. Cf. ib. ib. 224. Die noch in der Gewalt
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deine Tochter sei meine Frau, so ist sie ihm angetraut. R. Zera b. Mama]
wandte ein: Diese Urkunde gleicht ja nicht der Verkaufsurkunde’“ ; bei
einer solchen schreibt der Verkäufer: mein Feld sei dir verkauft,
bei dieser aber schreibt der Ehemann”: deine Tochter sei mir ange-
trautl? Baba erwiderte: Bei jener nach dem Wortlaute der Schrift und
bei dieser nach dem \Vortlaute der Schrift. Bei jener heißt es:”’und
er von seinem Erbbesitze verkauft, wonach der Allbarmherzige & vom
Verkäufer abhängig gemacht”“hat; bei dieser aber heißt es:”“wenn je-
mand nimmt, wonachder Allbarmherzige es vomEhemanne abhängig ge-
macht hat. Auch von jener heißt es ja:”'°Felder werden sie um Geld
kaufen!? —-Lion: kaufen machen”". ——Du liest kaufen machen, weil an
verkauft heißt, demnach ist ja auch hierbei nehmen machen zu lesen,
denn es heißt:‘”meine Tochter habe ich diesem Manne gegebenl? Viel-
mehr, erwiderte Baba, es sind überlieferte Lehren und die Rabb:man
haben sie an die Schriftverse nur angelehnt. Wenn du aber willst, sage
ich: auch von jener heißt es:”3und ich nahm den Kaufbrief*“.
Baba sagte ferner im Namen R. Nabmans: Wenn er auf Papier oder

auf einen Fetzen, auch wenn sie keine Peruta wert sind, geschrieben hat:
deine Tochter sei mir angetraut, deine Tochter sei mir angelobt, deine
Tochter sei meine Frau, so ist sie, einerlei ob es”*"durch ihren Vater
oder durch sie selbst erfolgt ist, ihm angetraut; mit seinem”°Einver-
nehmen, falls sie noch nicht mannbar ist. Wenn er ihr auf Papier oder
auf einen F etzen, auch wenn sie keine Peruta wert sind, geschrieben
hat: sei mir angetraut, sei meine Frau, sei mir angelobt, so ist sie,
einerlei ob es durch ihren Vater oder durch sie selbst erfolgt ist, ihm
angetraut; mit ihrem Einvernehmen, falls sie mannbar ist.
R. Simön b. Laqié fragte: Wie ist es, wenn er die Antrauungsurkunde

nicht auf ihren Namen geschrieben”’hat: vergleichen wir die Antrau-
Co‚_bung”°mit der Scheidung, wie die Scheidung auf den richtigen Namen er-

folgen”°muß, ebenso muß die Antrauung auf den richtigen Namen er-
folgen, oder aber sind die Antrauungen mit einander zu vergleichen,
wie die Antrauung durch Geld nicht auf den richtigen Namen zu erfol-
gen"°braucht, ebenso braucht die Antrauung durch Urkunde nicht auf

des Vaters steht. 225.V0n der die Antrauung durch Urkunde gefolgert wird.
226. Der als Käufer gilt. 227.Lev. 25,25. 228.Dh. er ist die handelnde Per-
son. 229.Dt. 22,13. 230.Jer. 32,44. 231. In transitiver Form, dh. verkau-
fen. 232. Dt. 22,16. 233.1er. 32,11. 334.Dieser Schriftvers spricht vom
Käufer; demnach schreibt ihn der Verkäufer 11.gibt ihn dem Käufer. 235.Die
Empfangsnahme der Urkunde. 236.Des Vaters. 237.VVenn sie ursprünglich
für eine andere Frau bestimmt war. 238.Eigentlich das Sein [ge zu einer
Frau] mit dern Fortgehen [so. vom Ehemanne], da die Schrift ierbei diese
Ausdrücke gebraucht; cf. Dt. 24,2. 239. Cf. Git. Pol. 2a. 240‚ Die Münze ist
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den richtigen Namen zu erfolgen? Nachdem er es gefragt hatte, ent-
schied er es: die Antrauung ist mit der Scheidung zu vergleichen, denn
es heißt:”sie gehe fort und sei“‘°’.
Es wurde gelehrt: Wenn er sie auf ihren Namen ohne ihr Einver-

nehmen geschriebenhat, so ist sie ihm, wie Rabe und Kabine sagen, an-
getraut, und wie R. Papa und R. Serebja sagen, nicht angetraut. R. Papa
sprach: Ich will ihren Grund sagen und ich will meinen Grund sagen.
Ich will. ihren Grund sagen: es heißt: sie gehe fort und sei, womit er die
Antrauung rnit der Scheidung”*‘vergleicht; wie die Scheidung auf ihren
Namen und ohne ihr Einvernehmen, ebenso auch die Antrauung auf ihren
Namen und ohne ihr Einvernehmen. Ich will meinen Grund sagen:
sie gehe fort und sei, womit er die Antrauung mit der Scheidung ver-
gleicht; wie bei der Scheidung das Einvernehmen des Zu-eignenden““er-
forderlich ist, ebenso ist bei der Antrauung das Einvernehmen des Zu-
eignenden“%rforderlich. Man wandte ein: Man schreibe Antrauungs-
und Heiratsurkunden nur mit dern Einvernehmen beider. Doch wohl
wirkliche Antrauungs- und Heiratsurkunden“fl? ——Nein, Vereinbarungs-
urkunden. Dies nach R.Gidel im Namen Rabhs, denn R.Gidel sagte
im Namen Rabhs: [Wenn der eine sagte:] wieviel gibst du deinem
Sohne, [und der andere erwidertz] so und so viel; und du deiner Tochter?
[und jener erwidert:] so und so viel, und darauf die Antrauung erfolgt
ist, so ist es perfekt. Es sind dies Dinge, die durch Worte perfekt werden.

DURCHDENBEISCHLAF.Woher dies? R.Abahu sagte im Namen R.
Johanans: Die Schrift sagt:“und sie ist von einem Manne beschlafen;
dies lehrt, daß er durch die Beschlafung ihr Mann werde. R. Zera sprach
zu R. Abahu, und manche sagen, Reé Laqié zu R. Johanan: Mißfällt dir
das, was Rabbi lehrte?”Und sie beschläft, dies lehrt, daß sie durch den
Beischlaf angeeignet”werde. —Wenn hieraus, so könnte man glauben,
nur wenn er sie sich angetreut“°und nachher beschlafen hat, so lehrt er
uns. R. Abba b. Mamal wandte ein: Wieso kann demnach“”der Fall von
der verlobten J ungfrau vorkommen, von der der Allbarmherzige sagt,
daß sie zu steinigen25lseil? Hat er sie sich angetraut und beschlafen, so
ist sie ja defloriert252, und hat er sie sich angetraut und nicht beschlafen,

nicht für die betreffende Person geprägt worden. 241.Dt. 24,2. 242.Vg1.
Anm. 238. 243. Des Ehemannes, der ihr dadurch den Besitz ihrer Person zu-
eignet. 244.Der Fran, die ihm ihre Person zueignet. 245.Durch die die An-Ä
trauung erfolgt. 246. Gen. 20,3. Raschi zitiert den Vers Dt. 22,22, weshalb in
den kursierenden Ausgaben das W. wm fortgelassen ist. 247. Dt. 24,1. 248.
Dieser Schriftvers spricht von der Antrauung. 249.Auf andere Weise, durch
Geld od. Urkunde. 250.Wenn beides erforderlich ist. 251. Wegen des Ver-
kehrs rnit einem Fremden; cf. Dt. 22,23ff. 252. Nur die Jungfernhafte wird
rnit Steinigung bestraft, während die Deflorierte als Ehefrau durch Erdrosselung
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so ist es ja nichts!? Die Jünger erklärten vor Abajje: Dies kann in dern
F alle vorkommen, wenn ihr Verlobter sie auf widernatürliche Weise
beschlafen"”hat. Da sprach Abajje zu ihnen: Rabbi und die Rabbanan
streiten nur”über einen Fremden, beim Ehemanne aber stimmen sie
überein, daß er sie255zurBegatteten mache. —Was ist255dies?——Es wird
gelehrt: Wenn zehn Märmm sie”‘beschlafen haben”und sie noch J ung-
frau ist, so sind sie alle durch Steinigung [hinzurichten]. Rabbi sagte:
Ich bin der Ansicht, der erste durch Steinigung und alle übrigen durch
Erdrosselunggbg‚ R. Nehmen b. Jighaq erwiderte: Dies”°kann in dem Falle
vorkommen, wenn er sie sich durch eine Urkunde angetraut hat, denn wie
diese die Scheidung vollendet, so vollendet sie auch die Antrauung*“.
—Wofür verwendet R. Johanan [das Wort] und sie beschläft? —Hieraus
folgert er: nur diese wird durch Beischlaf erworben, nicht aber wird die
hebräische Magd durch Beischlaf erworben. Man könnte glauben, es sei
von der Eheschwägerin [durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das
Schwerere zu folgern: wenn die Eheschwägerin, die durch Geld nicht
erworben wird, durch den Beischlaf erworben wird, um wieviel mehr
wird diese, die durch Geld erworben wird, durch den Beischlaf erwor-
ben. ——Wohl die Eheschwägerin, die mit ihm bereits verbunden‘*”istl?
——Man könnte auslegen, die Schrift sagt:”°wenn er eine andere nimmt,
somit hat sie sie mit einer anderen [Fran] verglichen, wie eine andere
durch Beischlaf erworben wird, ebenso werde auch die hebräische Magd
durch Beischlaf erworben, so lehrt er uns. — Woher entnimmt dies“
Rabbi? —Der Allbarmherzige sollte beschlc'iftgeschrieben haben, wenn
es aber sie beschläft heißt, so ist beides zu entnehmen. — Rabe sagte,
Bar Ahina habe es“”ihm erklärt: wenn jemand eine F rau nimmt und sie
beschläft; die Antrauung, die zum Beischlaf führt, gilt als Antrauung,
die Antrauung die nicht zum Beischlaf”“führt‚ gilt nicht als Antrauung.

hingerichtet wird; cf. Ket. Fol. 48h. 253. Sie ist beschlafen, jed. nicht de-
floriert. 254. Über die Beschlafung, bei der keine Defloration erfolgt ist. 255.
Durch den widernatürlichen Beischlaf‚ durch den keine Defloration erfolgt ist.
256.\Vorüber Rabbi u. die Rabbanan streiten. 257. Eine verlobte Jungfrau;
nach Dt. 22,24 ist sowohl diese als auch der Ehebrecher mit Steinigung zu be-
strafen. 258. Auf widernatürliche Weise. 259. Wie beim Ehebruche mit einer
verheirateten Frau, da sie rechtlich nicht mehr als Jungfrau gilt. 260. Die
Steinigung einer verlobten J ungfrau. 261. Auch ohne Beischlaf ; ohne die Lehre
RJ.s könnte man glauben, daß zur Antrauung durch Geld der Beischlaf erf0r-
derlich sei. 262. Durch den Tod ihres Mannes fällt sie ihrem Schwager zu u.
ist jedem anderen verboten. 263.Ex. 21,10. 264.Daß die hebr. Magd durch
den Beischlaf nicht ungeeignet werde. 265.VVeshalb die Antrauung mit einer
von 2 Schwestern, ohne sie bezeichnet zu haben, ungültig ist. 266. In diesem
Falle ist ihm jede der beiden Schwestern verboten, da zu berücksichtigen ist, sie
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Woher folgert er dies“”l? —Es sollte oder sie beschläft heißen, wenn es
aber und sie beschläft heißt, so ist bei-des2eszuentnehmen. —Wofür ver-
wendet Rabbi [die Worte:] von einem Manne bcschlafen‘? ——Hieraus fol-
gert er: nur der Ehemann macht sie durch widernatürlichen [Beischlaf]
zur Begatteten, nicht aber macht sie ein anderer durch widernatürlichen
[Beischlaf] zur Begatteten. ——Ist Rabbi denn dieser Ansicht, es wird ja
gelehrt: Wenn zehn Männer sie beschlafen haben und sie noch Jungfrau
ist, so sind sie alle durch Steinigung [hinzurichten]. Rabbi sagte: Ich
bin der Ansicht, der erste durch Steinigung und alle übrigen durch Er-
drosselungl?R.Zeraerwiderte:RabbipflichtethinsichtlichderBuße?“53"
bei, daß alle sie zahlen müssen“. ——Womit ist es hierbei anders als bei
der Todesstrafel? — Anders ist es bei dieser, denn die Schrift sagt 127130
soll der Mann, der sie beschlafen hat, allein sterben“. —Wofür verwen-
den die Rabbanan [das Wort] allein? —Dieses verwenden sie für folgen-
de Lehre:"°So sollt ihr beide hinausführen, nur wenn sie einander“
gleichen —so R. Joéija. R. Jonathan sagt: [es heißt:] so soll der Mann,
der sie beschlafen hat, allein sterben. —Woher entnimmt diest. Joha-
nan? —Die Schrift sollte sagen: von jemand beschlafen, wenn es aber
heißt: von einem Manne beschlafen, so ist beides zu entnehmen.

Sie fragten: Erfolgt die Aneignung rnit dem Beginne des Beischlafs
oder mit der Beendigungdesselben? Dies ist vonBedeutung in dem Falle,
wenn sie bei der Anschmiegung”°die Hand ausgestreckt und die Antrau-
ung von einem anderen empfangen hat ; oder auch, wenn ein Hochprie-
ster eine Jungfrau durch Beischlaf“’"eignet.Wie ist es nun? Amemar
erwiderte im Namen Babes: Wer den Beischlaf vollzieht, beabsichtigt die
Beendigung desselben.
Sie fragten: Erfolgt durch den Beischlaf“*‘Verheiratungoder Ver-

lobung? Dies ist insofern von Bedeutung, ob er sie beerbt, sich an ihr
verunreinigen“°darf und ihre Gelübde aufheben”°kann. Wenn du sagst,

ist vielleicht die Schwester seiner Frau. 267. Die obigen Auslegungen; aus dem
W.e ‘beschläft’ wird ja die letztere Auslegung gefolgert. 268. Die Verbindung
'und' besagt, daß auf das ‘Nehmen' der Beischlaf folgen können müsse. 269.
Die der Notzüchter od. Verführer einer Jungfrau zu zahlen hat; cf. Ex. 22,16
0. Dt. 22,29. 270. In dieser Hinsicht gilt sie auch nach ihm durch den wider-
natürlichen Beischlaf nicht als begattet. 271.Dt. 22,25. 272. Das W. ‘allein’
ist überflüssig, da es ausdrücklich (V. 26) heißt, daß die Jungfrau straffrei sei,
u. deutet darauf, daß im behandelten Falle nur der erste Mann der genannten
Strafe verfalle. 273.Dt. 22,24. 274.Wenn beide großjährig sind. 275. Daß
der Ehemann sie auch durch den widernatürlichen Beischlaf zur Begatteten ma-
che. 276. Der Genitalien an einander, vor der Vollziehung des Beischlafs. 277.
Dieser darf nur eine Jungfrau heiraten, 11. wenn die Aneignung erst nach der
Vollziehung des Beischlafs erfolgt, so heiratet er eine Deflorierte. 278. Der
zur Antrauung erfolgt ist. 279.An ihrer Leiche, wenn er Priester ist; er darf
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dadurch erfolge eine Verheiratung, so beerbt er sie, darf er sich an ihr
verunreinigen und kann er ihre Gelübde aufheben, wenn du aber sagst,
dadurch erfolge nur eine Verlobung, so beerbt er sie nicht, darf er sich
an ihr nicht verunreinigen und kann er ihre Gelübde nicht aufheben.
Wie ist es nun? Abajje erwiderte: Komm und höre: Der Vater hat An-
recht auf ihre Antrauung durch Geld, Urkunde und Beischlaf ; ferner
hat er das Anrecht auf ihren Fund, ihre Arbeitsleistung und die Auf-
hebung ihrer Gelübde, er nimmt ihren Scheidebrief in Empfang"°"und
er erhält bei ihren Lebzeiten den Fruchtgenuß”*nicht. Hat sie sich ver-
heiratet, so ist der Ehemann ihm überlegen, indem er bei ihren Leb-
zeiten den Fruchtgenuß erhält. Hier wird also vom Beischlafe”*‘besonders
und von der Verheiratung besonders gelehrt”. ——Der Passus von der
Verheiratung bezieht sich auf die anderen”. Baba sagte: Auch wir haben
es gelernt: Mit drei Jahren und einem Tage kann eine [weibliche Per-
son] durch Beischlaf angetraut werden; wenn der Eheschwager sie be-
schlafen hat, so hat er sie geeignet; man ist ihretwegen wegen Ehe-

Col.bbruches schuldig; sie macht”°den sie Beschlafenden unrein, sodaß er
das unterste Polster gleich dem oberen”%erunreinigt ; ist sie mit einem
Priester verheiratet, so darf sie Hebe essen; hat jemand an ihr eines der
in der Tora genannten Inzestgesetze übertreten, so wird er ihretwegen
hingerichtet, während sie”“straffrei ist ; hat einer der Bemakelten”°sie be.-
schlafen, so hat er sie für die Priesterschaft untauglich”°gemacht. Hier
wird also vom Beischlafe besonders und von der Verheiratung besonders
gelehrt. ——Er meint es wie folgt: wenn ihre Heirat’“mit einem Priester
erfolgt ist, darf sie Hebe essen. ——Komm und höre: Bereits sandte Joha-
nan b. Bag Bag an R. Jehuda b. Bethera in Nezibis: Ich hörte, du sagst,
eine verlobte Jisraélitin“’”dürfe Hebe essen. Dieser ließ ihm er-
widern: Bist du etwa nicht dieser Ansicht? Es ist mir von dir si-
cher, daß du in allen Kammern der Tora kundig bist, und [einen
Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere deduzieren kannst du
nicht. Wenn eine kenaänitische Sklavin, die der Beischlaf zum Es-
sen von Hebe nicht berechtigt, das Geld29szum ESS—envon Hebe be-

dies nur bei seiner Ehefrau. 280.Cf. Num. 30,7ff. 281, Wenn sie als Ver-
lobte geschieden worden ist. 282.V0n ihren Gütern mütterlicherseits. 283.
Dh. von der Antranung durch Beischlaf. 284. Demnach erfolgt durch die An-
trauung durch Beischlaf nur eine Verlobung. 285. Arten der Antrauung: Geld
u. Urkunde. 286.Während ihrer Menstruation. 287.Wenn er auf mehreren
Decken übereinander liegt, so ist auch das allerunterste unrein, obgleich er diese
nicht berührt hat. 288. Wegen ihrer Minderjährigkeit. 289. In legitimer Hin-
sicht, ein Hurenkind, ein Sklave udgl. 290. Ein Priester darf sie nicht heiraten.
291. Die aber durch den Beischlaf erfolgen kann. 292. Die mit einem Priester
verlobt ist. 293.Wenn ein Priester sie gekauft hat, so gehört sie zu seinem
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rechtigt, um wieviel mehr berechtigt das Geld diese zum Essen von
Hebe, die auch der Beischlaf zum Essen von Hebe berechtigt. Was
aber kann ich gegen die Bestimmung der weisen, daß eine verlobte
Jisraélitin nicht eher Hebe essen dürfe, als bis sie in das Brautgemach
gekommen ist. Wovon wird hier gesprochen: wenn von Beisehlaf und
Brautgemach”‘und von Geld und Brautgemach”“,so darf sie ja in beiden
Fällen [Hebe]”“essen,und wenn von Beischlaf und Brautgemach und vom
Geld ohne Brautgemaeh, so sind es ja bei dem einen zwei [Handlungen]
und beim anderen“eine; doch wohl vom Beischlaf ohne Brautgemaeh
und vom Geld ohne Brautgemach. Einleuchtend ist es, wenn du sagst,
dadurch erfolge die Verheiratung, daß ihm klar war, daß der Beischlaf
wirksamer sei als das Geld; wieso aber war es ihm, wenn du sagst, da-
durch erfolge die Verlobung, von dem einen klar und von dem anderen
zweifelhaftl? R. Nehmen b. Jiehaq erwiderte: Tatsächlich, kann ich dir
erwidern, wird hier von Beisehlaf und Brautgemach und vom Geld ohne
Brautgemach gesprochen, wenn du aber einwendest, bei dem einen sind
es zwei [Handlungen] und beim anderen eine, so ist zu erwidern: [der
Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere ist immerhin vorhanden. Er
ließ ihm wie folgt erwidern: wenn eine kenaänitisehe Magd, die der Bei-
schlaf zum Essen von Hebe nicht berechtigt, auch wenn das Brautge-
mach’”hinzukommt‚ das Geld auch ohne Brautgemach zum Essen berech-
tigt, um wieviel mehr berechtigt das Geld ohne Brautgemach diese Zum
Essen von Hebe, die Beischlaf und Brautgemaeh zum Essen von Hebe be-
rechtigen. Was aber kann ich gegen die Bestimmung der Weisen, daß
eine verlobte Jisraélitin nicht eher Hebe essen dürfe, als bis sie in das
Brautgemach gekommen ist, wegen der Lehre Ülas”°.-—Und BenBag
Bag°°°l? -—Bei der k8naänitischen Sklavin hat er bei der Aneignung
nichts“’zurückgelassen, bei dieser aber hat er bei der Aneignung etwas“2
zurückgelassen. Rabina erklärte: Entschieden war es ihm, daß sie nach
der Tora essen dürfe, er fragte ihn nur, wieso sie es auch rabbanitisch
dürfe. Er sandte an ihn folgendes: Ich hörte, du sagst, eine verlobte
Jisraélitin dürfe Hebe essen, und daß du eine Aufhebung””nicht beriick-

Gesinde u. darf Hebe essen. 294. Vom Beischlafe, den er nach der Hochzeit voll-
zieht, nicht aber, der zur Antrauung erfolgt ist. 295.Wenn sie nach der An-
trauung durch Geld mit ihm im Brautgemachewar. 296.Während er eine Be-
stimmung der Weisen anführt, daß sie nicht essendürfe. 297.BeimGelde, somit
ist hinsichtl. des Geldes vorn Beischlafe nicht zu felgern. 298. Dh. wenn er sie ehe-
lichen wollte; bei einer solchen ist die legale Ehelichung ungültig. 299. Ob. F01.
5a. 300.Weshalb folgert er diesen Schluß nicht. 301.Mit der Zahlung des
Kaufpreises ist die Aneignung perfekt. 302. Erst nachdem sie im Brautgemach
war, ist sie seine richtige Frau auch hinsichtlich der Beerbung u. der Verunrei-
nigung an ihrer Leiche. 303. Beim Vollzug des Beisehlafs kann es sich heraus-

Fol.
11
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sichtigst. Jener ließ ihm erwidern: Bist du etwa nicht dieser Ansicht?
Es ist mir von dir sicher, daß du in allen Kammern der Tora kundig bist,
und [einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere deduzieren kannst
du nicht. Wenn eine kenaänitisehe Sklavin, die der Beisehlaf zum Essen
von Hebe nicht berechtigt, das Geld zum Essen von Hebe berechtigt,
ohne daß eine Aufhebung berücksichtigt wird, um wieviel mehr berech-
tigt das Geld diese zum Essen von Hebe, die der Beischlaf zum Essen
von Hebe berechtigt, ohne daß eine Aufhebung zu berücksichtigen ist.
Was aber kann ich gegen die Bestimmung der Weisen, daß nämlich eine
verlobte J israélitin nicht eher Hebe essen dürfe, als bis sie in das Braut-
gemach gekommen ist, wegender Lehre Ülas.—Und BenBagBag’°°l?-
Bei Sklaven gibt es keine Aufhebung. Sichtbare Fehler sieht°°‘man;auf
heimliche Fehler achtet man nicht, da man ihn nur zur Arbeit braucht;
stellt es sich heraus, daß er ein Dieb oder ein Würfelspieler ist, so muß
man ihn°°°behalten. Zu berücksichtigen wäre nur, er könnte ein Räuber
oder der Regierung versehrieben*°°sein‚ aber solche sind bekannt”. -
Merke, sie darf ja weder nach dem einen noch nach dem anderen [Hebe]
essen, welchen Unterschied gibt es nun zwischen ihnenl? -—Einen Un-
terschied gibt es zwischen ihnen im Falle des Einverständnisses”fl der
Übergabe”°und des Hingehens“°.

DURCH GELD, WIE DIE SCHULE SAMMAJSSAG'I‘,MIT EINEMDENARE &c.
Was ist der Grund"“der Schule Sammajs? R. Zera erwiderte: Eine Frau
schätzt ihre Person und läßt sich mit einem Betrage unter einem Denare
nicht antrauen. Abajje sprach zu ihm: Demnach ist bei einer gleich
den Töchtern R.Jannajs, die ihre Person besonders schätzen und sich
mit weniger als einem Trikab Denare nicht antrauen lassen,die Antrauung
ungültig, wenn sie die Hand ausgestreckt und von jemand einen Zuz
empfangen hat!? Dieser erwiderte: Ich spreche nicht von dem Falle,
wenn sie die Hand ausg‘estrecktund [das Geld] empfangen°“hat‚ ich

stellen, daß sie mit einem Leibesfehler behaftet ist, der die Antrauung aufhebt.
304. Wenn jemand ihn trotzdem gekauft hat, so war er einverstanden. 305. Der
Kauf ist gültig u. er kann nicht zurücktreten. 306. Zum Tode verurteilt; der
Sklavegilt als tot 11.ist nichts wert. 307.Und da er ihn trotzdem gekauft hat, so
kann er nicht mehr zurücktreten. 308.Wenn er mit einem etwaigen Leibes-
fehler einverstanden war; Aufhebung ist nicht zu berücksichtigen, wohl aber der
Grund Ülas (ob. F01.53), sie könnteHebe an ihre Geschwisterverabreichen. 309.
Wenn der Vater sie den Abgesandten des Ehemannes übergeben hat. 310. Wenn
sie sich unterwegs zum Bräutigam befindet; in beiden letzteren Fällen ist wohl
Aufhebung zu berücksichtigen, nicht aber der Grund Ülas, da sie nicht mit ihren
Geschwistern beisammen ist. 311. Auch die kleinste Münze, eine Peruta‚ ist
Geld, u. sollte genügen. 312. Sie war einverstanden u. die Antrauung ist gültig.
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spreche von dem Falle, wenn er sie sich nachts angetraut””oder wenn
sie einen Vertreter bestellt°“hat. B. Joseph erklärte: Der Grund der
Schule Sammajs ist nach R. Jehuda 1m Namen R. Asis zu erklären. B.
Jehuda sagte nämlich im Namen R. Asis, daß beim Gelde, von dem die
Tora spricht, stets die tyrisehe Währung, und von dem die [Gelehrten]
sprechen, die Provinzial--\Vährung”°zu verstehen sei“.
Der Text. R. Jehuda sagte im Namen R. Asis: Überall, wo die Tora

von Geld spricht, ist die tyrische Währung, und wo die [Gelehrten] von
Geld sprechen, ist die Provinzial— Währung zu verstehen. Ist dies denn
eine stichhaltige Regel; hinsichtlich der Forderung heißt es:°"wenn je- Col.b
mand seinem Nächsten Geld oder Geräte zur Aufbewahrung gibt, und es
wird gelehrt, daß beim gerichtlichen Eide die Forderung zwei Silber-
linge und das Zugestandene eine Peruta betragen“°müssel? ——Hierbei ist
es mit ‘Geräten' zu vergleichen; wie unter ‘Geräte’ zwei zu verstehen sind,
ebenso auch unter ‘Geld’ zwei, und wie Geld etwas Wertvolles ist, ebenso
‘Geräte’,wenn wertvoll”. —Vom zweiten Zehnten heißt es ja:”°nimm
das Geld in deine Hand, dennoch haben wir [den Fall] gelernt, wenn je-
mand einen Selé vomGeldedes zweitenZehnten in Scheidemünze°”wech-
seltl? — [Der Artikel] das Geld ist einschließend. — Vom Geheiligt@n
heißt es ja:”‘er gebe das Geld und soll es erstehen, und Semuél sagte,
wenn man Geheiligtes im Werte einer Mine durch den Wert einer Pe-
ruta ausgeweiht hat, sei die Ausweihung' gültigi? ——Diesbezüglich wird es
aus [dem Worte] Geld gefolgert, das auch beim Zehnten gebraucht
wird”. —Bei der Antrauung heißt es ja :”‘wenn jemand eine Frau
nimmt und ihr beiwohnt, und durch [dasWort] nehmen wird vom Felde
Ephrons”°gefolgert, dennoch haben wir gelernt: die Schule Hillels sagt,
mit einer Peruta und dem Werte einer Peruta ; demnach lehrte R. Asi
nach der Schule Sammejs”°!? —Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so
wird es wie folgt lauten: B. J ehuda sagte im Namen R. Asis: Überall, wo
die Tora einen festgesetztenGeldbetrag nennt, ist die tyriseheWährung,
und wo die [Gelehrten] von Geld sprechen, ist die Provinzial—Währung
313. Und sie den Betrag nicht gesehen hat. 314. Ohne ihm einen Betrag genannt
zu haben. 315. Die erstere hat den 8fachen Wert der letzteren; das Provinzialgeld
war wohl m denselben Nominalen wie das tyrische Silbergeld ausgeprägt, hatte
jed. nur etwa 12°/0 Feingehalt. 316. Da es in der tyrischen Währung keine
Peruta gibt, so ist die Norm auf einen Denar festzusetzen.Nach einer anderen
Erklärung ist der Denar die kleinste tyrische Münze. 317 Ex. 22,6. 318. Auch
hier spricht das Gesetz von Geld, 11.darunter werden 2 Silbermünzen verstanden.
319. Es sind daher 2 Silbermünzen erforderlich. 320. Dt. 14,25. 321. Diese
Schriftstelle spricht von Geld, dennoch sind Kupfermünzen zulässig. 322.Vg1.
Anm. 95. 323.Es darf gleich diesem durch Kupfermünzen ausgelöst werden.
324. Dt. 24,1. 325.Bei dem das W. 'Geld' gebraucht wird; hieraus wird ge-
folgert, daß auch die Antrauung durch Geld erfolgen könne. 326. Während die
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zu verstehen. ——Was lehrt er uns damit, wir haben ja bereits gelernt, die
fünf Selä°”für den [erstgeborenen] Sohn, die dreißig für einen Skla-
ven”, die fünfzig für Notzucht”°und Verführung, und die hundert des
Verleumders”°seien sämtlich mit dem Seqel des Heiligtums in tyri-
scher Währung zu zahlen?? —N-ötigist die Lehre, daß beim von den
[Gelehrten] genannten Gelde die ProvinziaI-Währung zu verstehen sei,
was wir [anderweitig] nicht gelernt haben. So wird gelehrt, wer seinem
Nächsten einen Stoß°‘“versetzt, müsse ihm einen Selä bezahlen; man sage
nicht, einen Selä im Werte von vier Zuz, sondern einen Selä im Werte
von einem halben Zuz°”, denn die Leute pflegen einen halben Zuz
Stater°”zu nennen.
R.Simön b.Laqié sagte: Der Grund der Schule Sammajs ist naeh

Hizqija zu erklären, denn Hizqija sagtez”*Und ausgelöst, dies lehrt, daß
sie das Lös-egeld reduziere”hnd frei ausgehe. Allerdings kann sie, wenn
du sagst, er gebe ihr einen Denar, es bis auf eine Peruta reduzieren, wenn
du aber sagst, er gebe ihr eine Peruta, so ist ja eine Peruta nicht mehr
zu reduzieren“. —Vielleicht sagt der Allbarmherzige folgendes: wenn
er ihr einen Denar gegebenhat, so ist [das Lösegeld] auch bis auf eine
Peruta zu reduzieren, wenn er ihr aber nur eine Peruta gegeben hat, so

F$'2ist es nicht zu reduzieren”l? — Dies”fist nicht einleuchtend, denn es
muß der Bestimmung“”gleichen; wie der Verkauf ungültig ist, wenn die
Bestimmung nicht erfolgen“°kann, obgleich es von seinem Willen ab-
hängt, ob er sie [für sich] bestimmen will oder nicht, ebenso ist, wenn
er [das Lösegeld]nicht reduzieren kann, der Verkauf ungültig. Die An-
trauung ist nach der Schule Sammajs von der hebräischen Magd zu fol-
gern: wie die hebräische Magd nicht durch eine Peruta angeeignet“‘wird,
ebenso wird eine F ran nicht durch eine Peruta angetraut. ——Vielleicht

Halakha nach der Schule Hillels zu entscheiden ist. 327. Das Lösegeld fiir den
erstgeborenen Sohn; cf. Num. 18,16. 328. Die der Eigentümer des Rindes, das
einen Sklaven getötet hat, für diesen zu zahlen hat; cf. Ex. 21,32. 329. Cf.
Dt. 22,29. 330.Inbetreff der Unbescholtenheit seiner Frau; cf. Dt. 22,19.
331.Nach den Kommentaren Backenstreich. 332. In Provinzial—Währung,
ein Achtel des tyrischen Selä. 333. Der gewöhnlich den Wert eines Selä von
4 Denaren hat. 334.Ex. 21,8. 335. Die bereits abgedienten Jahre werden
nach Verhältnis vom Kaufpreise in Abzug gebracht 11. der Rest an den Herrn
zurückgezahlt. 336. Nach der weiter folgenden Ausführung ist nach der Schule
3.3 hinsichtlich der Antrauung vorn Verkaufe einer hebräischen Magd zu folgern;
die Höhe des Betrages muß somit bei beiden gleichmäßig sein. 337. Weil kein
Geldbetrag zurückbleibenwürde. 338.Daß die Erwerbung durch einen Betrag,
bei dem die Reduktion für die abgelaufene Zeit nicht möglich ist, zulässig sei.
339. Der Magd zur Frau für sich; cf. Ex. 21,8. 340. Der Verkauf an Bluts-
verwandte, denen sie zur Ehe verboten ist, ist unzulässig. 341. Aus dem oben
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mit einem halben Denar, oder mit zwei Perutas‘“l? — Da es aus der
Norm einer Peruta gekommen ist, so ist es auf die Norm eines Denars“.43
zu bringen. Baba erklärte: Folgendes ist der Grund der Schule Sammajs:
damit die Töchter Jisraéls nicht als Freigut gelten“.
DIE SCHULEHILLELSSAGT,MITEINERPERU'1‘A.R. Joseph wollte erklä-

ren, mit irgend einer“?eruta, da sprach Abajje zu ihm: Hierzu wird
ja gelehrt, eine Peruta sei der achte Teil eines italischen Assars. Woll-
test du erwidern, nur im Zeitalter Moées, hierbei aber, wie die Leute zu
rechnen pflegen, so sagte ja R. Dimi, als er kam, R. Simaj berechnete
in seinem Zeitalter, eine Peruta sei der achte Teil eines italischen Assars.
Und als Rabin kam, sagte er, R. Dostaj, R. Jannaj und R. Oääja berech-
neten, eine Peruta sei der sechste Teil eines italisehen Assars. R. Joseph
sprach zu ihm: Wir haben gelernt: Wenn du gehst und nachrechnest,
wieviel Perutas in zwei Selä vorhanden sind, so sind es mehr als zwei-
tausend. Demnach““sind es nicht einmal zweitausend, und er sagt, es
seien mehr als zweitausendl? Da sprach ein Greis zu ihnen: Ich habe
gelernt: nahezu zweitausend. -—Aber immerhin sind es ja nur eintausend-
fünfhundertsechsunddreißig!? —Da es die Hälfte*’“übersteigt,so sagt
er: nahezu zweitausend.
Der Text. Als R. Dimi kam, sagte er: R. Simaj berechnete in seinem

Zeitalter, daß eine Peruta der achte Teil eines italischen Assars sei. Als
Rabin kam, sagte er: R. Dostaj, R. J annaj und R. Oéäja berechneten, daß
eine Peruta der sechste Teil eines italischen Assars sei. Abajje sprach
zu R. Dimi: Es wäre anzunehmen, daß du und Rabin den Streit der fol-
genden Tannaim führen. Es wird gelehrt: Die Peruta, von der die Wei-
sen Sprechen, ist der achte Teil eines italischen Assars. Ein Denar hat
sechs Silbermaä, eine Maä hat zwei Pondion, ein Pondion hat zwei Assar,
ein Assar hat zwei Masmas, ein Masmas““hat zwei Qonterunq, ein Qonte-
runq“*hat zwei Perutas; es ergibt sich, daß eine Peruta den achten Teil
eines italischen Assars beträgt. R. Simön b. Gamliél sagt: Eine Maä hat
zwei Hadras, ein Hadras“°hat zwei Hamas, ein Hanag“*’hat zwei Samin,
ein Samin“°hat zwei Perutas; es ergibt sich. daß eine Peruta den sechsten
Teil eines italischen Assars beträgt. Es wäre also anzunehmen, daß der
Meister der Ansicht des ersten Autors und Rabin der Ansicht des R.
Simön b. Gamliél ist. Dieser erwiderte: Sowohl meine Ansicht als auch

angegebenen Grunde. 342. Bei diesem Betrage ist eine Reduktion möglich. 343.
Vgl. Anm. 316. 344. Sie sollen daher nicht mit der kleinsten Scheidemünze an-
getraut werden. 345. Mit der kleinsten Kupfermünze, auch in Orten od. zu
Zeiten, wo sie besonders klein geprägt wird. 346.Wenn 8 Perutas auf den
Assar gehen; 1 Selä = 4 Denar, 1 D. = 24 Assar, wonach 2 Selä 1536 Perutas
haben. 347.Des 2. Tausends. 348.Vermutlich Semis u. Teruncius. 349.
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die des Rabin gelten nach dem ersten Autor, dennoch besteht hier kein
Widerspruch; das eine, wenn der Asset im Werte hoch steht, und das
andere, wenn der Assar im Werte niedrig steht. Wenn der Assar im
Werte hoch steht, gehen vierun-dzwanzig im Zuz, wenn er im Werte nie-
drig steht, gehen zweiu.nddreißig irn Zuz.
Semuél sagte: wenn er sie sich mit einer Dattel angetraut hat, so ist

sie ihm angetraut, selbst wenn ein Kor Datteln einen Denar kostet, denn
es ist zu berücksichtigen, sie ist vielleicht in Medien“°einePeruta wert.
—Wir haben ja aber gelernt, die Schule Hillels sagt, mit einer Peruta
und dem Werte einer Perutai? — Das ist kein Einwand; das eine für die
sichere Antrauung, das andere für die zweifelhafte Antrauung”.
Einst vollzog jemand die Antrauung mit einem Bündel Charpie'”. Da

saß R. Simi b. Hija vor Rabh und dachte darüber nach: ist es eine Pe-
ruta wert, so ist [die Antrauung] gültig, ist es keine Peruta wert, so ist
sie ungültig. —-Semuél sagte ja aber, es sei zu berücksichtigen”? -
Das ist kein Einwand ; das eine für die entschiedene Antrauung, das
andere für die zweifelhafte Antrauung.
Einst vollzog jemand die Antrauung mit einem Stibiumstein. Da saß

R. Hisda und dachte darüber nach: ist er eine Peruta wert, so ist [die
Antraunng] gültig, ist er keine Peruta wert, so ist sie ungültig. -—Se-
muél sagte ja aber, es sei zu berücksichtigenl? —R. Hisda ist nicht der
Ansicht Semuéls. Hierauf Sprach seine Mutter: An dem Tage, an dem
er sie sieh angetraut hat, war er eine Peruta wert. Da erwiderte er ihr:

Col.bDu bist nicht glaubhaft, sie dem anderen°“verboten zu machen. Hierbei
verhält es sich ebenso wie bei der J udith, der Frau R. Hijas. Einst sprach
sie, da sie Geburtswehen““hatte, zu ihm: Meine Mutter sagte mir: dein
Vater hatte dich, als du klein warst, einem anderen angetraut. Da sprach
er zu ihr: Deine Mutter ist nicht glaubhaft, dich mir verboten zu ma-
chen. Die Jünger sprachen zu R.Hisda: Weshalb denn, es sind ja in
Idith°“Zeugen vorhanden, die wissen,daß er an jenem Tage eine Peruta
wert war!? —Immerhin sind sie nicht vor uns vorhanden. Dies gleicht

Vermutlich Hordeum‚'Evvsdg u. Semuncia. 350. Wohl wegen des Reich-
tums dieses Landes; cf. Jes. 13,17. 351.Ist die Dattel an Ort 11. Stelle eine
Peruta wert, so ist die Antrauung entschieden gültig, wenn aber nicht, so ist
dies zweifelhaft, sodaß event. eine Scheidungerforderlich ist. 352.‘1'11Rin der
Erstausgabe ist ein Druckfehler, in Raschi richtig “1'T‘.R;die späteren Ausgaben
haben, statt den Text nach Raschi zu verbessern, die La. in Raschi nach dern
Texte verballhornisiert. 353. Die Sache kann in einer anderen Gegend eine Pe-
ruta wert sein. 354. In der Annahme, daß die Antrauung ungültig ist, war
sie einem anderen angetraut werden. 355. Sie gebar wiederholt Zwillinge, u.
wegen der heftigen Geburtswehen wollte sie eine Trennung von Bett herbeifüh-
ren; später griff sie zu einem Sterilitätsmittel; cf. Jab. Fol. 65b. 356.Nach
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dem Falle R.Haninas, hinsichtlich dessen er sagte: Zeugen sind am
Nordpol“”und sie sollte verboten sein!? Abajje und Baba halten nichts
von der Lehre R. Hisdas: sollten wir, wenn wir bei einer Gefangenen,
die sich vor dem Fänger258verunstaltet,eine Erleichterung getroffen359
haben, auch beim Ehegesetze“°eine Erleichterung treffen!? [Nachkom-
men] jener Familie‘“wären in Sure zurückgeblieben, und die Rabba-
nan hielten sich von ihnen fern; nicht etwa weil sie der Ansicht Se-
muéls““’waren,sondern weil sie der Ansicht Abajjes und Rabas”“waren.
Einst vollzog jemand die Antrauung auf der Straße mit einem Myr-

tenzweige. Da ließ R. Aha b. Hona F1.Joseph fragen, wie es sich in ei-
nem solchen Falle verhalte. Dieser ließ ihm erwidern: Laß ihn geißeln,
naeh Rabh, und benötige ihn eines Scheidebriefes, nach Semuél. Rabh
ließ nämlich geißeln wegen der Antrauung auf der Straße, wegen der
Antrauung durch Beischlaf, wegen der Antrauung ohne Werbung”, we-
gen der Annullierung““eines Scheidebriefes”“undwegender Erklärung387
über einen Scheidebrief; ferner den, der einen Gerichtsboten kränkt, der
einen Bannspruch dreißig Tage auf sich sitzen“**läßt, und einen Bräuti-
gam, der bei seinem Schwiegervater wohnt. —-Nur wenn er wohnt, nicht
aber, wenn er vorübergeht, und [dem widersprechend] ließ ja R. Seéeth
einen Schwiegersohn geißeln, der an der Tür seines Schwiegervaters vor-
übergingl? —Mit diesem hatte man seine Schwiegermutter verdächtigt.
Die Nebardeénser sagen: Von all diesen ließ Rabh nur den ge-ißeln,der
die Antrauung ohne Werbung durch Beischlaf vollzog. Manche sagen,
auch bei [vorangehender] Werbung, wegen der Ausgelassenheit.
Einst vollzog jemand die Antrauung mit einer Myrtenmatte, und als

man ihm sagte, diese sei keine Peruta wert, erwiderte er: So mag sie
mit den vier Zuz, die sich darin befinden, angetraut sein. Jene nahm

anderen Texten 11111113,nmmn‚ im Westen, dh. irgendwo in der Ferne. 357.
Im fernen Norden; niemand bekundet, daß sie ihrem Menue verboten sei, 11.
nur in weiter F emo sollen derartige Zeugen vorhanden sein. 358. Sie ist bestrebt,
von ihm unbehelligt zu bleiben. 359. Daß man ihr glaube, sie sei unbefleckt
eblieben, obgleich gerüchtweise irgendwo Zeugen vorhanden sein sollen, die

6118Gegenteil bekunden; auf einen solchen Fall bezieht sich der obige Ausspruch
R.Haninas; cf. Ket. Fol. 23a. 360. Es gibt keinen Grund zur Annahme, daß
der Stein an jenem Tage keine Peruta wert war. 361. Die Frau, um die es
sich hierbei handelt, verheiratete sich später mit einem anderen. 362. Daß zu
berücksichtigen sei, die Sache könne m einer anderen Gegend eine Peruta wert
sein. 363. Daß die Zeugen in der Ferne zu berücksichtigen seien. 364. Ohne
vorherige Besprechung; dies alles ist als Ausgelassenheit zu betrachten. 365.
Cf. Git. Fol. 32a. 366. Die Fran könnte einen ungültigen Scheidebrief er-
halten 11.sich daraufhin verheiraten. 367.Daß er ihn nur gezwungen gebe
(Scf.Git. F01 88h); der Scheidebrief ist gültig, jed. bringt er ihn m den Verdacht
er Ungültigkeit. 368.Um Aufhebung nicht nachsucht. 369.Bei der Über-
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sie entgegen und schwieg. Hierauf entschied Baba: Das Schweigen ist
nach der Übergabe des Geldes”°erfolgt‚ und das Schweigen naeh der
Übergabe des Geldes ist ohne Bedeutung. Baba sagte: Dies entnehme ich
aus folgender Lehre: Wenn er zu ihr gesagt hat: nimm diesen Selä in
Verwahrung, und darauf zu ihr sagt: sei mir damit angetraut, so ist
sie, wenn es bei der Übergabedes Geldeserfolgt ist, ihm angetraut‚ wenn
aber nach der Übergabe des Geldes,wenn sie es wünscht, ihm angetraut,
und wenn sie es nicht wünscht, ihm nicht angetraut. Was heißt ‘wünscht'
und was heißt ‘nicht wünscht’: wollte man sagen ‘wünseht’ heiße, wenn
sie ‘ja’ sagt, und 'nieht wünscht’ heiße, wenn sie ‘nein' sagt, so wäre

F°'-3ja demnach 1rnersten Falle die Antrauung gültig, auch wenn sie ‘nein’
3sagt; wieso denn, sie sagte ja ‘nein ’I? Wahrscheinlich heißt ”wünscht,
wenn sie ‘ja sagt, und nicht wünscht, wenn sie schweigt; somit ist
hieraus zu entnehmen, daß das Schweigen nach der Übergabe des Gel-
des nichts sei. In Pum Nahara wandten sie dagegen im Namen R. Honas,
des Sohnes R. Jehoéuäs, folgendes ein: Es ist ja nicht gleich; da gab er
es”°ihr zur Verwahrung, und sie dachte, sie sei, wenn sie es fortwirft
und es zerbricht, ersatzpflichtig, hierbei aber gab er es ihr zur An-
trauung, und wenn sie es nicht wünschte, so sollte sie es fortwerfenl?
R.Ahaj entgegnete: Sind denn alle Frauen im_ Gesetze kundig; auch
hierbei dachte sie, wenn sie es fortwirft und es zerbricht, sei sie ersatz-
pflicbtig. R. Al_1ab. Rabh ließ Rabina fragen: Wie verhält es sich in ei«
nem solchen Falle? Dieser ließ ihm erwidern: Wir haben den [Ein-
wand] R. Honas, des Sohnes R. Jehoéuäs, nicht gehört ; ihr, die ihr ihn
gehört habt, berücksichtiget ihn.

Einst verkaufte eine Frau Gürtel, da kam ein Mann und entriß ihr
einen Gürtel. Sie sprach zu ihm: Gib ihn mir zurück. Er entgegnete:
Willst du, wenn ich ihn dir zurückgebe, mir angetraut sein? Sodann
nahm sie ihn schweigend zurück. Hierauf entschied R.Nahmanz Sie
kann sagen, sie habe zwar von ihm etwas erhalten, jedoch das ihrige.
Baba wandte gegen R. Nehmen ein: Wenn er sie sich mit Geraubtem,
Geplündertem oder Gestohlenem angetraut hat, oder wenn er ihr einen
Selä aus der Hand gerissen und sie sich damit angetraut hat, so ist sie
ihm angetrautl? ——Dies, wenn er um sie geworben hat. —-Woher ent-
nimmst du, daß zu unterscheiden sei, ob er um sie geworben oder nicht
geworben hat? -—Es wird gelehrt: Wenn er zu ihr gesagt hat: nimm die-
sen Selä, den ich dir schulde, und darauf: sei mir damit angetraut‚ so ist
sie, wenn % beim Geben des Geldes erfolgt ist, wenn sie es wünscht, ihm
angetraut, und wenn sie es nicht wünscht, ihm nicht angetraut, wenn aber

gabe zur Antrauung rechnete sie nicht mit dem Gelde, sondern nur mit der
Matte, 11.da diese keine Peruta wert ist, so ist die Antrauung ungültig. 380.
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nach dem Geben des Geldes, so ist sie, auch wenn sie es wünscht, ihm nicht
angetraut. Was heißt ‘wünseht’ und was heißt ‘nicht wünscht’: wollte man
sagen, ‘wünscht’ heiße, wenn sie ‘ja’ sagt, und ‘nicht wünscht’ heiße, wenn
sie ‘nein' sagt, so sollte er doch, wenn demnach die Antrauung gültig ist,
falls sie gesehwiegen hat, schlechthin lehren, sie sei”‘angetraut, wie in
jenem°”Falle. Vielmehr heißt ‘wünscht’, wenn sie ‘ja’ sagt, und ‘nicht
wünscht', wenn sie schweigt, und er lehrt, daß sie nicht geschieden sei ;
doch wohl aus dem Grunde, weil sie sagen kann, sie habe zwar etwas
erhalten, jedoch das ihrige. Nun widerspricht dem ja die Lehre, daß,
wenn er sie sich mit Geraubtem, Geplün-dertem oder Gestohlenem an-
- getraut hat, oder wenn er ihr einen Selä aus der Hand gerissen und
sie sich damit angetraut hat, sie ihm angetraut seil? Wahrscheinlich
gilt das eine, wenn er um sie geworben hat, und das andere, wenn
er um sie nicht geworben hat.

Als R. Asi gestorben war, traten die J finger ein, um seine Lehren zu
sammeln. Da sprach einer von den Jüngern, namens B. Jäqob: Folgendes
sagte R. Asi im Namen R. Manis: Wie eine Fran nicht durch weniger
als eine Peruta angeeignet wird, so wird auch ein Grundstück nicht durch
weniger als eine Peruta angeeignet. Sie entgegneten ihm: Es wird ja ge-
lehrt, obgleich eine Fran durch weniger als eine Peruta nicht ange-
eignet wird, werde ein Grundstück auch durch weniger als eine Peruta
angeeignetl? Er erwiderte ihnen: Di%e Lehre spricht von [der Aneignung
dureh] Tausch, hinsichtlich welcher gelehrt wird, daß man vermittelst
eines Gerätes”“erwerben könne, selbst wenn es keine Peruta wert ist.
Hierauf fuhren sie fort und sprachen: R. Jehuda sagte im Namen Se-
muéls, wenn jemand in den Vorschriften über Scheidung und Antrauung
nieht kundig ist, befasse er sich damit nicht. Hierzu sagte R.Asi im
Namen R. Jobanans: Solche°“sind für die Welt schlimmer als das Zeit-«
alter der Sintflut, denn es heißt:“sehwören und lügen, morden und
stehlen und ehebrechen, sie breiten sich aus, und Blut an Blut reihen
sie.—-Wieso geht dies hieraus hervor? —Nachder VerdolmetschungR. Jo-
sephs: sie zeugenKinder von den Frauen ihrer Genossen‘“undSchuld über
Schuld häufen sie. Hierauf folgt:”darum trauert das Land und es ver-
schmachten die Bewohner darin; die Tiere des Feldes und die Vögel
des Himmels, selbst die F isehe des Meeres werden dahingera_fit g’°c.Wäh-
Das, womit er sie sich antrauen wollte. 381. Und keinen Unterschied hinsichtl.
ihres Wunsches machen, da es doch selbstverständlich ist, daß, wenn sie es nicht
wünscht, die Antrauung ungültig ist. 382.Be1 der Verrechnung, ob. Fol. 12b.
383. Durch symbol. Tausch, Mantelgriff. 384. Unkundige‚ die in diesen Din-
gen Entscheidungen treffen 11.dadurch die Übertretung des Ehegesetzes veranlas-
sen. 385.Hos. 4,2. 386. vwe sieh vermehren (wie Ex.1,12), in Verbindung
mit dem folgenden, durch Ehebruch. Diese freie Übersetzung ist übrigens von
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rend im Zeitalter der Sintflut über die Fische des Meeres die Strafe
nicht verhängt werden war, wie es beißtz'”von allem, was auf dem
Trocknen war, starb, nicht aber die F ische des Meeres, wird sie hierbei
auch über die Fische des Meeres verhängt. —Vielleicht nur dann, wenn
er alles”°getanhat!? —Dies ist nicht einleuchtend, denn es heißtz”°denn
wegen des. Schwörens trauert das Land“”. —Vielleicht wegen des Schwö-

Col.brens allein und wegen aller anderen alleinl? — Es heißt ja nicht:
und‘°'”sie breiten sich aus, sondern: sie breiten sich aus. Hierauf fuhren
sie fort und sprachen: wir haben gelernt, wenn eine F rau”"ihr Sünd-
opfer dargebraeht hat und gestorben ist, müssen ihre Erben ihr Brand-
opfer bringen. Hierzu sagte R.Jehuda im Namen Semuéls, dies nur,
wenn sie es bereits bei Lebzeiten abgesondert hat, nicht aber, wenn sie
es nicht bei Lebzeiten abgesondert hat; er ist demnach der Ansicht,
die Haftbarkeit”‘sei nicht aus der Tora. R.Asi aber sagte im Namen
R. Jobanans, auch wenn sie es nicht bei Lebzeiten abgesondert hat; er
ist demnach der Ansicht, die Haftbarkeit sei aus der Tora. ——Hierüber
streiten sie ja bereits einmall? Rabh und Semuél sagen beide, ein münd-
liches Darlehen könne von den Erben eingefordert werden, nicht aber
von den Käufern; R. Johänan nnd Reé Laqié sagen beide, ein mündli-
ches Darlehen könne sowohl von den Erben als auch von den Käufern
eingefordert werden. —Beides ist nötig. Würde nur dies gelehrt wor-
den sein, so könnte man glauben, Semuél vertrete seine Ansicht nur
hierbei, weil das Darlehen nieht in der Tora geschrieben ist, da aber
pflichte er”°R.Jobanan und ReisLaqié bei. Und würde er nur jenes
gelehrt haben, so könnte man glauben, R.Jobanan vertrete seine An-
sicht nur da, weil ein in der Tora geschriebenes Darlehen einem Darle-
hen auf einen Schuldschein gleicht, dort aber pflichte er Semuél bei.
Daher ist beides nötig. R. Papa sagte: Die Halakha ist, ein mündlicbes
Darlehen ist von den Erben einzufordern, nicht aber von den Käu-
fern. Es ist von den Erben einzufordern, weil die Haftbarkeit aus der
Tora ist, und es ist nicht von den Käufern einzufordern, weil es nicht
bekannt ist”“.
S1E EIGNETSICHsm.nsr ANDURCHSCHEIDEBRIEFUNDTon mens EH}:-

Jonathan, den RJ. benutzte. 387. Hos. 4,3. 388. Gen. 7,22. 389. Was im
angezogenen Schriftverse aufgezählt wird. 390.Jer. 23,10. 391.Auch wegen
einer der aufgezählten Sünden. 392. Nur dann wäre es mit dem Vorangehenden
zu verbinden 11.daraus zu folgern, daß die genannte Strafe nur wegen aller ge-
nannten Sünden zusammen verhängt werde. 393. Eine Wöchnerin, die nach
FV. 12,6ff. ein Brand- und ein Sündopfer darzubringen hat. 394. Des Nach-
ia:‚ses ?fir die Verpflichtungen des Verstorbenen. 395. Da die Darbringung des
0 fen; in der Tora genannt ist u. somit einem Darlehen auf einen Schuldschein
gleicht. 396. Der Käufer braucht von derartigen Schulden nicht gewußt zu haben
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MANNES.Allerdings durch einen Scheidebrief, denn es heißt:”°er schreibe
ihr einen Scheidebrief, woher dies aber vom Tode ihres Ehemannes? --
Dies ist einleuchtend: er hat sie”"verboten gemacht, und er macht sie
auch erlaubt. ——Beim Inzestgesetze”**ist er es ja, der sie verboten macht,
und er macht sie nicht”°erlaubtl? —-Vielmehr, die Tora sagt, die Ehe-
schwägerin, die “keine Kinder hat, sei“°°verboten‚ demnach ist sie er-
laubt, weru1 sie Kinder hat. —Vielleicht ist sie, wenn sie keine Kinder
hat, anderen verboten und dem Eheschwager erlaubt, und wenn sie Kin-
der hat, allen verbotenl? ——Vielmehr, da die Tora sagt, eine Witwe
sei dem Hochpriester verboten, so ist sie wohl einem gemeinen Prie-
ster erlaubt. — Vielleicht übertritt der Hochpriester ein Verbot, wäh-
rend jeder andere ein Gebot‘“übertritt!? —Was soll hierbei das Gebot:
ist der Tod des Ehemannes von Wirkung, so ist sie vollständig erlaubt,
und ist der Tod des Ehemannes nicht von Wirkung, so verbleibt sie in
ihrem Zustande“. ——Weshalb denn nicht, sie ist der Todesstrafe ent-
hoben und unterliegt nnr“”einem Gebotel? Ebenso verhält es sich bei
üntauglieh gewordenen Opfertieren; vorher*°‘hat bei ihnen das Verbot
der Veruntreuung‘“Geltung und sie sind zur Schur und zur Arbeit ver-
boten, sobald man sie aber ausgelöst hat, begeht man an ihnen keine
Veruntreuung mehr, doch sind sie zur Schur und zur Arbeit verboten.
——Vielmehr, die Schrift sagt:“"‘er könnte im Kriege den. Tod finden
und ein anderer sie nehmen. R.Siéa, Sohn des R.Idi, wandte ein:
Vielleicht ist unter ‘anderer’ der Ehesehwagerzu verstehen!? R. Aéi ent-
gegnete: Dagegen ist zweierlei zu erwidern: erstens heißt der Eheschwa-
ger nicht ‘anderer’, und zweitens heißt es:“und der andere Mann sie
haßt und ihr einen Scheidebrief schreibt, oder wenn der andere Mann
stirbt, womit das Sterben mit der Scheidung verglichen wird: wie die
Scheidung sie vollständig erlaubt macht, ebenso macht der Tod sie voll-
ständig erlaubt.
DIE EHESCHVVÄGERINWIRDANGEEIGNETDURCHBEISCIILAF&c. Woher

dies vom Beischlafe?—-Die Schrift sagt:““ihr Schwager soll zu ihr kom- f,?"
men und sie zur Frau nehmen“. ——Vielleicht auf jede Art, wie bei

11.muß vor Schaden geschützt werden. 396.Dt. 24,1. 397. Durch sein Vor-
handensein, für andere Personen. 398.Beim Verbote der Frau für die nahen
Verwandten des Ehemannes. 399. Sie bleibt ihnen auch nach seinem Tode ver-
boten. 400. Anderen außer ihrem Schwager. 401. Der Scheidung, die zu er-
folgen hat, um einen anderen heiraten zu dürfen. 402. J edem Menschen verboten,
u. das besondere Verbot für den Hochpriester ist überflüssig. 403.Als Ehe-
frau war sie jedem anderen bei Todesstrafe verboten, was nach dem Tode des
Ehemannes nicht mehr der Fall ist. 404.Bevor man sie auslöst. 405. Am
Gebeiligten; cf. Lev. 5,14ff. 406.Dt. 20,7. 407‚Ib. 24,3, 408,Dt. 25,5.
409.Dies erfolgt durch das Kommen, womit der Hebräer den Beischlaf bezeich-



544 QIDDU5[NI,1 Foi.x4a

einer [angeheiratetecn]Fraul? —Dies ist nicht einleuchtend, denn es
wird gelehrt: Mankönnte glauben, die Voilendung“°erfolgebei ihr durch
Geld und Urkunde, wie dies durch den Beischlaf erfolgt, so heißt es:
und vollziehe an ihr die Schwagerehe, nur der Beischlaf vollendet dies,
nicht aber vollenden es Geld und Urkunde. —Vielleicht deuten [die
Worte] und vollziehe an ihr die Schwagerehe darauf, daß er dies auch
gegen ihren Willen‘“tuel? ——Demnach sollte es heißen: und vollziehe
die Sehwagerehe,wenn en aber heißt: und vollziehean ihr die Schwager-
ehe, so ist beides zu entnehmm.
DURCHHALIQA.Woher dies? ——Es heißt:“und sein Haus werde in

Jisraél genannt: das Haus des Schuhebgestreiften, sobald sie ihm den
Schuh abgestreift‘“hat, ist sie für ganz Jisraél erlaubt. — Ist denn [das
Wort] Jisraél hierfür zu verwenden, es ist ja wegen der Lehre des R.
Semuél b.Jehuda nötig: in Jisraél, vor einem jisraélitischen Gerichte,
nicht aber vor einem Gerichte von Nichtjudenl? ——Es heißt zweimal
in Jisraél“. ——Aber auch das andere ist ja für folgende Lehre nötigl?
R. Jehuda erzählte: Einst saßen wir vor R. Tryphon und eine Fran kam
zur Haliga; da sprach er zu uns: ruft alle: Schuhabgestreifter, Schuh-
abgestreifter. ——Dies“°geht hervor aus [den Worten:] sein Name werde
genannt.
UNDTon DESEHESCHWAGERS.Woher dies? ——Dies ist [durch einen

Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere zu folgern: wenn die Ehe-
frau, bei der es““mit der Erdrosselung belegt ist, durch den Tod des
Ehemannes erlaubt wird, um wieviel mehr die Eheschwägerin, bei der
es mit einem Verbote belegt ist. — Wohl die Ehefrau, die durch einen
Scheidebrief frei wird, während diese nicht durch einen Scheidebrief
frei wird!? —Auch diese wird durch die Haliea‘”frei. —Vielmehr, wohl
die Ehefrau, weil der, der sie verboten machte, sie auch erlaubt‘“machtl?
R. Aéi erwiderte: Auch diese macht der erlaubt, der sie verboten machte:
der Eheschwager“°machtesie verboten und der Eheschwager macht sie
erlaubt. —Sollte doch [durch einen Schluß] vom Schwereren auf das
Leichtere gefolgert werden, daß die Ehefrau durch Haliga frei werde:
wenn die Eheschwägerin, die durch Scheidung nicht frei wird, durch
Haliea frei wird, um wieviel mehr sollte diese, die durch Scheidung

net. 410. Der Ehelichung. 411. Hierauf deuten diese Werte nach einer ander-
weitigen Auslegung; cf. Jab. Fol. 8b. 412. Dt. 25,10. 413. Nach der Haliea.
414. Cf. Dt. 25,7. 415.Daß man ihn so rufe. 416_Der geschlechtliche Ver-
kehr mit einem fremden Manne. 417.Die der Scheidung entspricht. 418.
Durch seinen Tod; dagegen aber war die Eheschwägerin durch ihren Mann an-
deren verboten 11.soll durch den Tod des Schwagers erlaubt werden. 419. Beim
Tode des Ehemannes wäre sie jedem anderen erlaubt, 11. nur durch den Ehe-
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frei wird, durch Haliea frei werden!? — Die Schrift sagtz‘”Brief der
Trennung, nur der Brief trennt sie, nicht aber trennt sie etwas anderes.
— Sollte doch [durch einen Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere
gefolgert werden, daß die Ehescbwägerin durch Scheidung frei werde:
wenn die Ehefrau, die durch Haliga nicht frei wird, durch Scheidung
frei wird, um wieviel mehr wird diese, die durch Haliea frei wird,
durch Scheidung frei. ——Die Schrift sagt:“‘so, und so ist eine Einschrän-
kung“? — Ist denn da, wo eine Einschränkung vorhanden ist, [ein
Schluß] nicht vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern, beim Ver-
söhnungstage heißt es ja Los und Satzung“, dennoch wird gelehrt:
”‘Er richte ihn als Sündopfer her, das Los macht ihn“'"’zum Sündopfer,
nicht aber macht ihn die Bestimmung zum Sündopfer. Man könnte
nämlich einen Schluß folgern: wenn in einem Falle, wo das Los nichtm
heiligt, die Bestimmung heiligt, um wieviel mehr beiligt die Bestim-
mung in einem Falle, wo das Los heiligt. Daher heißt es: er richte ihn
als Sündepfer her, das Los macht ihn zum Sündopfer, nicht aber macht
ihn die Bestimmung zum Sündopf-er. Nur deshalb, weil die Schrift es
ausgeschlossen hat, sonst aber würden wir [den Schluß] vom Leichteren-
auf das Schwerere gefolgert haben!? ——Die Schrift sagtz‘”ihr‚ nicht aber
der Eheschwägerin. — Vielleicht: ihr, auf ihren Namenl? — Es heißt
zweimal ihr”. — Aber immerhin deutet ja das eine ihr, daß es auf
ihren Namen erfolgen müsse, und das andere ihr, daß es nur für sie,
nicht aber für sie und ihre Genossin erfolgen“°dürfel? ——Die Schrift
sagt Schuh, nur durch den Schuh, nicht aber durch etwas anderes. —-
Deutet denn [das Wort] Schuh hierauf, es ist ja für die folgende Lehre
nötig!? Seinen Schuh ; ich weiß dies nur von seinem Schuh,woher dies
vom Schuh jedes anderen“°Menschen? Es heißt zweimal Schuh, und
dies ist einschließend. Weshalb heißt es demnach seinen Schuh? Ein
Schuh, der für ihn brauchbar ist ; ausgenommen ein [besonders] großer,
mit dem er nicht gehen kann, ausgenommen ein besonders kleiner, der
nicht den größeren Teil seines Fußes bedeckt, ausgenommen die Soh-
lensandale ohne Ferse. — Die Schrift sollte ja Schuh sagen, wenn es
aber den Schuh heißt, so ist beides zu entnehmen. '

schwager ist sie anderen verboten. 420.Dt. 24,1. 421.Dt. 25,9. 422.Daß
sie nur auf diese Weise frei werde. 423. Diese Werte gelten als Einschränkung,
daß es nur nach der in der Schrift genannten Vorschrift erfolgen dürfe. 424.
Lev. 16,9. 425, Den einen der beiden Böcke; cf. Lev. 16,5ff. 426, In anderen
Fällen, wo 2 Tiere als verschiedenartige Opfer darzubringen sind (beispielsweise
Lev. 5,7ff.) ; die Heiligung erfolgt nicht durch das Los, sondern nur durch die
Bestimmung. 427. Dt. 24,1. 428. Cf. Dt. 24,3. 429, Der Scheidebrief, der für
die eine Frau geschrieben worden ist, darf nicht für eine andere gleichnamige
benutzt werden. 430. Daß er auch entliehen sein dürfe. 431. Er geht frei aus.-

Col.b
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11D‘1a11 HEBRÄISCHESKLAVE WIRD ANGEEIGNETDURCHGELD UNDURKUNDE,
UNDEIGNET SICH SELBST‘”ANDURCHDIE JAHRE*”, DURCHDAS JOBEL-

JAHR‘”UNDDURCHREDUKTION“‘DES KAUFGELDES. IHM ÜBERLEGENIST DIE
HEBRÄISCHEMAGD,DIESICH[AUCH]DURCHPUBERTÄTSZEICHEN““’ANEIGNET.
DER ANGEBOHRTE4SGWIRDDURCHDAS ANBOHRENANGEEIGNET,UND EIGNET
SICH SELBST AN DURCHDAS JOBELJAHR UND DURCHDEN Ton DES HERRN.

GEMARA. DER HEBRÄISCHESKLAVE WIRD ANGEEIGNETDURCHGELD.
Woher dies? —Die Schrift sagt:““von seinem Kaufgelde, dies lehrt, daß
er durch das Geld angeeignetwerde. Wir wissendies vom an einen Nicht-
juden verkaufetn hebräischen Sklaven, bei dem*”die Aneignung nur
durch Geld erfolgt, woher dies vom an einen Jisraéliten verkauften?
——Die Schrift sagt:‘”und ausgelöst werden, dies lehrt, daß sie das Löse-
geld reduziere und frei werde“. -—Wir wissen dies von der hebräi-
schen Magd, die, wie sie durch Geld angetraut wird, auch durch Geld
angeeignet wird, woher dies vom hebräischen Sklaven? — Die Schrift
sagtz‘“wenn dein Bruder dir verkauft wird, ein Hebräer oder eine He-
bräerin, so soll er dir sechs J ahre dienen; er vergleicht somit den He-
bräer mit der Hebräerin. ——Wir wissen dies von dem, der dureh das
Gericht‘”verkauft wird, da er gegen seinen Willen verkauft“°wird, wo-
her dies von dem, der selber sich verkauftl? —Dies ist aus [dem Worte]
Mietling“‘zu folgern. —Einleuchtend ist dies nach demjenigen, der aus
[dem Worte] Mietling folgert, wie ist es aber nach demjenigen zu er-
klären, der aus [dem Worte] Mietling nichts folgert“°l? ——Die Schrift
sagt:““und wenn es reicht; dies““ist eine Hinzufügung zum Vorangehen-
den ; und man folgere hinsichtlich des Vorangehenden vom Folgenden‘“.

432. Der Dienstzeit, die auf 6 Jahre festgesetzt ist; cf. Ex. 21,2 u. Dt. 15,12.
433.Auch wenn es vor Ablauf der 6 Jahre eintritt; cf. Lev. 25,8ff. 434.Vgl.
Anm. 335. 435. Zwei Haare an der Scham; sobald sie diese bekommt, wird sie
frei. 436.Ei11 Sklave, der nach Ablauf der 6 Jahre seinen Dienstherrn nicht
verlassen will; cf. Ex. 21,6. 437.Lev. 25,51. 438_Beim Nichtjuden; auch
bewegliche Sachen, die von einem J israéliten auf andere Weise erworben werden,
werden von ihm nur durch Zahlung des Kaufpreises erworben. 439. Ex. 21,8.
440. Hier wird die Hephälform gebraucht, die darauf deutet, daß die Freiwerdung
durch das Geld vom Herrn erwirkt werde; demnach erfolgt auch die Aneignung
durch das Geld. 441.Dt.15,12. 442. Wegen eines Diebstahls; cf. Ex. 22,2.
443. Es ist daher erklärlich, daß bei ihm die Aneignung erleichtert worden ist.
444. Dieses Wort wird sowohl beim durch das Gericht verkauften (Dt. 15,18)
als auch beim sich freiwillig verkaufenden Sklaven (Lev. 25,40) gebraucht, woraus
zu folgern ist, daß sie diesbezüglich einander gleichen. 445. Der hierbei den
Schluß durch Wortanalogie nicht anerkennt. Ein solcher Schluß ist nicht eigen-
mächtig anzuwenden, vielmehr muß er überliefert sein. 446. Lev. 25,47. 447.
Diese Schriftstelle spricht von einem, der sich an einen Nichtjuden verkauft, u.
vorher wird von einem gesprochen, der sich an einen Jisraéliten verkauft. 448.
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Wer ist der Autor, der aus [dem Worte] Mietling nichts folgert? -
Es ist der Autor der folgenden Lehre: Wer selber sich verkauft, kann
auf sechs [J ahre] und auf mehr als sechs verkauft werden, wen das Ge-
richt verkauft, kann nur auf sechs verkauft werden. Wer selber sich
verkauft, wird nicht angebohrt, und wen das Gericht verkauft, wird“9
angebohrt. Wer selber sich verkauft, wird“°nicht besehenkt, wen das Ge-
richt verkauft, wird besehenkt. Wer selber sieh verkauft, dem gibt sein
Herr keine kenaänitische Sklavin, wen das Gericht verkauft, dem gibt
sein Herr eine kenaänitische Sklavin. R. Eliézer sagt, der eine wie der
andere werde nur auf sechs [Jahre] verkauft, der eine wie der andere
werde angebohrt, der eine wie der andere werde besehenkt, und dem
einen wie dem anderen gebe sein Herr eine kenaänitisehe Sklavin. Ihr
Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: der erste Autor folgert
nichts aus [dem Worte] Mietling und R. Eliéz-er folgert‘“wohl aus [dem
Worte] Mietling. R.Tabjomi erwiderte im Namen Abajjes: Beide fol-
gern“%1us[dem Werte] Mietling, und hierbei streiten sie über folgen-
den Schriftvers. Der erste Autor sagt deshalb, der selber sich verkauft,
könne auf sechs [J ahre] und auf mehr als sechs verkauft werden, weil der
Allbarmherzige beim durch das Gericht Verkauften einschränkt:“°er
diene dir sechs Jahre, dieser, nicht aber, der selber sich verkauft. —Und
der andere!? -—Er diene dir, nicht aber dem Erben. —-Und jenerl? -
Es heißt nochmals: er diene dir“. —Und der andere!? —Dieses spornt
den Herrn zur Willfährigkeit“*"an. —-Ferner sagt der erste Autor des-
halb, der selber sich verkauft, werde nicht angebohrt, weil der Allbarm-
herzige beim dureh das Gericht verkauften einschränkt:‘“der Herr bohre
sein Uhr mit einem Pfriemen, s ein Ohr, nicht aber das Ohr dessen, der
selber sich verkauft. ——Und der anderel? —Dies ist Wegeneiner Wort- 5%"
analogie nötig, denn es wird gelehrt: R. Eliézer sagte: Woher, daß das
Anbohren am rechten Ohre erfolgen müsse? Hierbei heißt es Ohr und
d-ort457heißt es Ohr, wie dort das rechte, ebenso auch hier das rechte. -
Und jenerl? ——Die Schrift sollte ja Ohr sagen, während es sein Ohr458
heißt. —Und der andere!? —Hieraus ist zu folgern: sein Ohr, nicht aber
ihr Ohr‘”. ——Und jeneri? ——Dies geht hervor aus:“°wenn der Sklave
sagt, der Sklave, nicht aber die Magd. ——Und der anderel? ——Hieraus ist

Wie beim folgenden die Aneignung durch Geld erfolgt, ebenso erfolgt sie beim
vorangehenden durch Geld. 449.Am Ohre, wenn er nach Ablauf der 6 Jahre
sich weigert, den Dienst zu verlassen. 450.Beim Verlassen des Dienstes; cf.
Dt. 15,13. 451. Daß beide Sklaven diesbezüglich einander gleichen. 452. In an-
derer Hinsicht. 453. Dt. 15,12. 454. Cf. Dt. 15,18. 455. Bei der Beschenkung;
es bezieht sich nicht auf den Verkauf. 456. Ex. 21,6. 457.Lev. 14,28. 458,
Somit ist hieraus beides zu entnehmen. 459.Einer hebräischen Magd. 460.
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zu folgern: wenn er es sagt, solange er noch Sklave‘“ist.——Und jenerl?
-—Dies geht hervor aus: der Sklave‘”. —Und der anderel? Aus [dem
Worte] der Sklave folgert er nichts‘“.— Ferner sagt der erste Autor des-
halb, wenn er selber sich verkauft, beschenke man ihn nicht, weil der
Allbarmherzige beim durch das Gericht verkauften einschränkt :‘“be-
schenken sollst du ihn, nicht aber den, der selber sich verkauft. ——Und
der anderel? ——Hieraus ist zu folgern: ihn, nicht aber seine Erben. —-
Weshalb nicht seine Erben, der Allbarmhnzige nennt ihn ja einen Miet-
ling, und wie der Lohn des Mietlings seinen Erben gehört, ebenso ge-
hört ja auch der Lohn von diesem seinen Erbenl? ——Vielmehr, ihn,
nicht aber seinen Gläubiger, da wir sonst nach R Nathan entscheiden.
Es wird nämlich gelehrt: B. Nathan sagte: Woher, daß, wenn jemand von
seinem Nächsten und der Nächste von einem anderen eine Mine zu er-
halten hat, man sie diesem abnehme und jenem gebe? Es heißt:"“er
gebe sie dem, dem die Schuld zukommt. [Das Wort] ihn schließt dies
hierbei"aus. —-—Und jenerl?———Aueh sonst entscheiden wir nicht nach
R. Nathan. —Ferner sagt der erste Autor deshalb, der selber sich ver-
kauft, dem gebe sein Herr keine kenaänitische Sklavin, weil der All-
ba1‘mherzige beim durch das Gericht verkauften einsehränkt:“°wenn sein
Herr ihm eine F rau gibt, ihm, nicht aber dem, der selber sieh verkauft.
—Und der anderel? —Ihm, gegen seinen Willen. —-—Und jenerl? —Dies
geht hervor aus :“"denn das Doppelte des Lohnes eines Mietlings. Es wird
nämlich gelehrt: Denn das Doppelte des Lohnes eines Mietlings hat er dir
gedient; der Mietling_arbeitet nur am Tage, der hebräische Sklave aber
arbeitet sowohl am Tage als auch nachts. Kann es dir denn m den Sinn
kommen, daß der hebräische Sklave am Tage und nachts arbeiten müsse,
es heißt ja bereits :“°weil ihm wohl ist bei dir, mit dir beim Essen und
rnit dir‘”beim Trinkenl? Vielmehr, erklärte R. Jiehaq, besagt dies, daß
sein Herr, ihm eine kmaänitisch-e Sklavin gebe“. — Und der anderel?
—-Wenn hieraus, so könnte man glauben, nur mit seinem Willen, nicht
aber gegen seinen Willen, so lehrt er uns. —Vielmehr, der Autor, der
aus [dem Worte] Mietling nichts folgert, ist der Autor der folgenden
Lehre :‘"Er kehre zu seiner Familie zurück &c. R. Eliézer b. Jäqob sagte:
Von wem spricht die Schrift: wenn von einem, der selber sich verkauft
hat, so ist es ja von diesem bereits gesagt, wenn vom Angebohrten, so

Ex. 21,5.461.Wen11 aber nach Ablauf der Dienstzeit, so wird er nicht ange-
bohrt. 462. Aus dem W. ‘Sklaxe’ ist zu folgern, daß er noch Sklave sein müsse,
1.1.durch den Artikel "der ist die Magd auszuschließen. 463. Da der Artikel we-
gen des Sprachgebrauches erforderlich ist. 464.Dt. 15,14. 465. Num. 5,7.
466. Ex. 21,4. 467. Dt. 15,18. 468. Ib. V.16. 469. Der Herr darf nicht besser
essen od. trinken als der Sklave 470. Und da die Kinder dem Herrn gehören, so
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ist dies ja von diesem bereits‘”gesagt, vielmehr spricht die Schrift von
dem, den das Gericht zwei oder drei J ahre vor dem Jobe1jahre verkauft
hat, daß das Jobeljahr ibn befreie. Wozu ist dies nötig, wenn man sagen
wollte, er folgere aus [dem Worte] Mietling, es“°ist ja aus [dem Worte]
Mietling zu folgernl? R. Nahman b. Jighaq erwiderte: Tatsächlich fol-
gert er aus [dem Worte] Mietling, dennoch ist dies nötig; man könnte
glauben, nur der selber sich verkauft‘”und nichts Verbotenes begangen
hat, denjenigen aber, den das Gericht verkauft hat, der Verbotenes be-
gangen bat, maßregle man, so lehrt er uns.
Der Meister sagte: Wenn von einem Angebohrten, so ist dies von die-

sem bereits gesagt. Wo dies? ——Es wird gelehrt :“°Daß ihr zurüelckehrt
jeder (Mann) zu seinem Besitze und jeder (Mann) zu seinem Geschlechte
g?‘0.Von wem spricht die Schrift, wenn von einem, der selber sich ver-
kauft hat, so ist dies ja von diesem bereits‘"geeagt, wenn von einem,
den das Gericht verkauft hat, so ist dies ja von dienem bereits“"gesagt,
vielmehr spricht die Schrift von dem, der zwei oder drei J ahre vor dem
Jobeljah1‘eangebohrt worden ist, daß das Jobeljabr ihn befreie. Wieso
geht dies hieraus hervor? Baba b. Sila erwiderte: Die Schrift sagtMann,
und das, was nur° beim Manne und nicht beim Weihe vorkommt, ist das
Anbohren. Dies muß sowohl vom durch das Gericht Verkauften als auch
vom Angebohrten gelehrt werden. Würde er es nur vom durch das Ge-
richt Verkauft-en gelehrt haben, so könnte man glauben, weil seine Zeit
nicht herangereicht ist, den Angebohrten aber, dessen Zeit heran-
gereicht war, maßregle‘”man, so lehrt er uns. Und würde er es
nur vom Angebohrten gelehrt haben, so könnte man glauben, weil
er bereits sechs [Jahre] gedient“°hat, nicht aber gelte dies vom durch
das Gericht Verkauften, der die sechs [Jahre] nicht gedient hat. Daher
ist beides nötig. Und sowohl [das Wort] zurückkehrt als auch [dasWort]
ewig“°ist nötig. Würde der Allbarmberzige nur ewig geschrieben haben,
so könnte man dies wörtlich verstehen, daher schrieb er zurückkehrt.
Und würde der Allbarmherzige nur zurückkehrt geschrieben haben, so
könnte man glauben, nur wenn er keine sechs J ahre gedient‘“hat, wenn
er aber sechs Jahre gedient hat, sei das Ende nicht strenger als der An-

ist dies ebenso, als würde er für ihn nachts arbeiten. 471. Lev. 25,41. 472. Die
bezüglichen Schriftstellen folgen weiter. 473.Daß der durch das Gericht ver-
kaufte Sklave dern freiwillig verkauften diesbezüglich gleiche. 474. Werde im
Jobeljahre frei. 475 Lev. 25,10. 476. Cf. Lev. 25,39ff, 477. Nach der obigen
Auslegung bezieht sich der Schriftvers Lev. 25,41 auf diesen. 478. Da er gegen
die Bestimmung des Gesetzes Sklave geblieben ist. 479. Sodaß der Herr durch
die Freilassung keinen Schaden erleidet. 480. Worunter, nach einer weiter fol-
genden Auslegung, die Ewi keit des Jobelzyklus, dh. bis zum Ablaufe desselben,
verstanden wird. 481.Nac dern Anbohren; nur in diesem Falle werde er
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fang; wie der Anfang*”nur sechs [Jahre] währt, ebenso auch das Ende
nur sechs‘”[Jahre]. Daher heißt ee ewig, den ganzen Jobelzyklus.
Der Autor, der aus [dem Worte] Mietläzg nichts folgert, ist vielmehr

Col.bRabbi, denn es wird gelehrt:*“Wenn er durch diese nicht eingelöst wird ;
Rabbi sagte, durch diese werde er““eingelöst, nicht aber werde er durch die
sechs[Jahre] eingelöst. Man könnte einen Schluß folgern: wenn der, der
durch diese nicht eingelöst‘“wird, durch die sechs [J ahre] eingelöst wird,
um wieviel mehr wird dieser, der durch diese eingelöst wird, durch die
sechs [J ahre] eingelöst. Daher heißt es: durch diese, er wird nur durch
diese eingelöst, nicht aber durch die sechs [Jahre]. Wieso spricht er,
wenn man sagen wollte, er folgere aus [dem Worte] Mietling, von dem,
der durch diese nicht eingelöst wird, es“"ist ja aus [dem Worte] Mietling
zu folgeml? R. Nahman b. Jighaq erwiderte: Tatsächlich folgert er aus
[dem Worte] Mietling, nur ist es hierbei anders, denn die Schrift sagt:
‘"löse ihn ein, ihn, nicht aber einen anderen. —Wer streitet gegen
Rabbi? —Es sind R. Jose der Galiläer und‘”R. Äqiba, denn es wird ge-
lehrt: Durch diese nicht eingelöst. R. Jose der Galiläer erklärte: Durch
diese‘°°zur Freilassung, durch Fremde zur Dienstbarkeit*”. R. Äqiba
erklärte: Durch diese zur Dienstbarkeit, durch F remde zur F reilas-
sung. Was ist der Grund R.Jose des Galiläers? ——Die Schrift sagt:
wenn er durch diese nicht eingelöst wird, sondern durch Fremde, so gehe
er im Jobeljahre aus. R.Äqiba aber erklärt: wenn er nicht eingelöst"’
wird, sondern: durch diese, so gehe er im Jobeljahre aus. —Heißt es
denn: sondern durch diese!? — Vielmehr, sie streiten über folgenden
Schriftvers.‘”0der sein Oheim oder der Sohn seines Oheims löse ihn ein,
das ist die Einlösung durch Verwandte;”°oder seine Hand erschwingt,
das ist die S-elbsteinlösung ; so sei er eingelöst, das ist die Einlösung durch
Fremde. R. Jose der Galiläer ist der Ansicht, der Schriftvers sei mit dern
vorangehenden auszul-egen,somit ist die Einlösung durch Verwandte
mit der Selbsteinlösung zu verbinden, wie die Selbsteinlösung zur Frei-
lassung erfolgt, ebenso erfolgt die Einlösung durch Verwandte zur Frei-
lassung. R. Äqiba aber ist der Ansicht, der Schriftvers sei mit dem fol-

erst im Jobeljahre frei. 482. Die Dauer seinesVerkaufes. 483.NachAblauf von
weiteren 6 Jahren werde er frei, auch vor Eintritt des Jobeljahres. 484.Dt.
25,54. 485.Der an einen Nichtjuden verkaufte Sklave. 486.Der an einen
Jisraéliten verkaufte Sklave. 487.Daß auch der an einen Jisraéliten verkaufte
auf diese Arten eingelöst werde. 488.Lev. 25,48. 489. Diese sind der An-
sicht, daß beide durch die 6 Jahre frei werden, 11. den von R. angezogenen
Schriftvers verwenden sie für eine andere Auslegung. 490. Die in der Schrift
genannten Verwandten. 491. Wenn andere ihn aus den Händen des Nichtjuden
auslösen, so bleibt er ihnen als Sklave dienstbar. 492. Durch fremde Personen.
493. Lev. 25,49. 494 Woher es erwiesen ist, daß die Freiwerdung im Jebel-
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genden auszulegen, somit ist die Einlösung durch Fremde mit der Selbst-
einlösung zu verbinden; wie die Selbsteinlösungzur Freilassung erfolgt,
ebenso erfolgt die Einlösung durch Fremde zur Freilassung. —-Wozu ist
demnach [das Wort] durch diese nötig? —Wenn es nicht durch diese
hieße, könnte man glauben, der Schriftvers sei mit dem vorangehenden
und mit dem folgenden auszulegen, und es erfolge bei allen zur Frei-
lassung. ——Demnach bleibt ja der Einwand‘”bestehenl? —Vielmehr, ihr
Streit stützt sich auf einen Vernunftgrund. R. Jose der Galiläer ist der
Ansicht, es sei einleuchtend, daß die Einlösung dureh Fremde zur Dienst-
barkeit erfolge, denn wenn man zur Freilassung sagen wollte, so unter-
läßt man dies und löst ihn nicht ein. R. Äqiba aber ist der Ansicht, es sei
einleuchtend, daß die Einlösung durch Verwandte zur Dienstbarkeit er-
folge, denn wenn man zur Freilassung sagen wollte, so könnte er jeden
Tag gehen und sich verkaufen.
R. Hija b. Abba sagte im Namen B. Johanans: Dies ist die Ansicht R.

Jose des Galiläers und R. Äqibas, die Weisen aber sagen, durch alle zur
Freilassung. —Wer sind die Weisen? —Es ist Rabbi, der [das Wort]
durch diese für eine andere Sehriftauslegung‘”verwendet, und der
Schriftvers somit sowohl mit dern vorangehenden als auch mit dem
folgenden auszulegen ist. —Wofür verwendet Rabbi [den Vers] so gehe
er im Jebeljahre aus? —Diesen verwendet er für folgende Lehre: So
gehe er im Jobeljahre aus; dies gilt von einem Nichtjuden, der in deiner 58"
Gewalt“”ist. Vielleicht ist dem nicht so, sondern von einem Nichtjuden,
der nicht in deiner Gewalt ist? Ich will dir sagen: was ist gegen diesen497
auszurichteni? Vielmehr spricht die Schrift von einem Nichtjuden, der
in deiner Gewalt ist.
DURCHURKUNDE.Woher dies? Üla erwiderte: Die Schrift sagtz‘”wenn

er sich eine andere nimmt; die Schrift vergleicht sie mit einer anderen,
wie eine andere durch Urkunde angeeignet wird, ebenso wird auch die
hebräischeMagd durch Urkunde angeeignet.—Einleuchtend ist dies nach
demjenigen, welcher sagt, die Urkunde der hebräischenMagdschreibeder
Herr, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, der
Vater schreibe“”siel? Es wurde nämlich gelehrt: Wer schreibt die Ur-
kunde der hebräischen Magd? R. Hana sagt, der Herr schreibe sie, und
R. Hisda sagt, der Vater schreibe sie. Einleuchtend ist es nun nach R.
Hona, wie ist es aber nach R. Hisda zu erklärenl? R. Aba b. Jäqob er-

jahre sich auf die Einlösung durch Verwandte beziehe. 495.Daß es nicht
durch eine sechsjährige Dienstzeit erfolge. 496. Dennoch kann der hebräische
Sklave nur durch Einlösung aus seinem Besitze gebracht werden. 497. Wenn er
den Sklaven nicht freigibt, so sind alle Bestimmungen des Gesetzes hinfällig.
498. Ex. 21,10. 499. Während die Antrauungsurkunde vom Ehemanne geschrie-
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widerte: Die Schrift sagtz“°siesoll nicht ausgehen, wie die Sklaven aus-
gehen, wohl aber wird sie angeeignet, wie die Sklaven angeeignet werden,
nämlich durch Urkunde”. ——Vielleichtwird sie angeeignet, wie die Skla-
ven angeeignet werden, durch Besitzergreifung””l? —-Die Schrift sagt:
°°°ihr sollt sie euren Söhnen nach euch vererben, sie durch Besitzergrei-
fung, nicht aber andere durch Besitzergreifung. —Vielleicht aber: sie
durch Urkunde, nicht aber andere durch Urkundel? — Es heißt ja:
sie soll nicht ausgehen, wie die Sklaven ausgehen. —Was veranlaßt dich
dazu”? ——Es ist einleuchtend, daß die Urkunde einzubegreifen ist, da
durch diese eine .Jisraélitin aueh geschieden wird. —-Im Gegenteil, die
Besitzergreifung ist einzubegreifen, da dadurch auch die Güter eines
Proselyten°°5erworbenwerden!? ——Immerhin finden wir dies”“beimEhe-
gesetze nicht. Wenn du aber willst, sage ich: hierauf deuten [die Worte:]
wenn eine andere”. -—Wofür verwendet R. Hona [den Schriftversz]
sie soll nicht ausgehen, wie die Sklaven ausgehen? —Dieser deutet dar-
auf, daß sie nicht gleich einem Sklaven durch [Verlust von] vorragenden
Gliedern”°ausgehe. ——Und R.Hisdal? ——Es sollte ja heißen: sie soll
nicht ausgehen wie Sklaven, wenn es aber heißt: wie Sklaven ausgehen,
so ist beides zu entnehmen.
UNDEIGNE'I‘SICHSELBSTANDURCHDIEJAHRE. Denn es heißt:”°sechs

Jahre soll er dienen und im siebenten &c.
DURCHms JOBELJAHR.Denn es heißt:“°bis zum Jobeljahre soll er bei

dir dienen.
DURCHREDUKTIONDESKAUFGELDES.Die Schrift sagt:“‘und ausge-

löst, dies lehrt, daß siemdas Lösegeld reduziere und frei ausgehe. Es wird
gelehrt: Er eignet sich selbst an durch Geld, durch Geldeswertund durch.
Urkunde. Erklärlich ist dies vom Gelde, denn es heißt:“‘von seinem
Kaufgelde, ebenso auch vom Gel—deswerte,denn der Allbarmherzige sagt:
er erstatte sein Lösegeld, und dies schließt Geldeswert ein, daß es dem
Gelde gleiche, was aber ist unter Urkunde zu verstehen: wollte man sa-
gen, ein Schuldschein über seinen Geldwert, den [der Sklave] ihm schrei-
be, so ist dies ja dasselbe was Geld, und wollte man sagen, ein Freilas-
sungébrief, so soll er doch vor zwei Personen oder vor Gericht zu ihm

ben wird; somit ist diesbezüglich nicht von der Antrauung zu folgern. 500.
Ex. 21,7. 501. Hierüber weit. Fol. 22b. 502‚Dies erfolgt durch Verrichtung
irgend einer Arbeit. 503. Lev. 25,46. 504. Die Urkunde einzuschließen u. die
Besitzergreifung auszuschließen. 505. Der ohne Erben gestorben ist; das von
ihm hinterlassene Vermögen ist Freigut. 506. Die Wirkung der Besitzergreifung.
507. Diese Worte beziehen sich auf das Ausgehen, u. hierbei kommt nur die Ur-
kunde 11. nicht die Besitzergreifung in Betracht. 508. Die am Körper hervor-
ragen, dh. die sichtbar sind; cf. Ex. 21,26. 509. Ex. 21,2. 510. Lev, 25,40.
511.Ex. 21,8. 512. Die hebräische Sklavin u. ebenso der Sklave. 513. Lev.
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sagen: geh°“l? Baba erwiderte: Dies besagt, daß ein hebräischer Sklave
mit seinem Leibe verkauft°“ist, und wenn der Herr auf das Lösegeld
verzichtet, so ist der Verzicht ungültig“.

IHMÜBERLEGENISTDIEHEBRÄISCHEMAGD. Rei. Laqiä sagte: [Durch
einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere ist zu folgern, daß die
hebräische Magd durch den Tod ihres Vaters sich selbst aus dern B%itze
des Herrn aneigne: wenn die Pubertätszeichen, die sie nicht aus dern
Besitze ihres Vaters bringen, sie aus dem Besitze des Herrn bringen, um
wieviel mehr bringt der Tod, der sie aus dem Besitze ihres Vaters bringt,
sie aus dern Besitzedes Herrn. B. Hoääja wandte ein: Ihm überlegen ist
die hebräische Magd, die sich selbst durch die Pubertätszeichen aneignet.
Wenn dem so wäre, so sollte er doch auch den Tod ihres Vaters nennenl?
—Manches lehrt er und manches läßt er fort. ——Was läßt er noch außer-
dem”fort? —Er läßt noch den Tod des Herrn°“fort. ——Wenn nur den
Tod des Herrn, so ist dies keine Fortlassung, denn er lehrt es deshalb
nicht, weil dies auch beim Manne Geltung°“hat. ——Demnach sollte er es”°
lehrenl? —Das, wofür es eine Festsetzung““gibt, lehrt er, und das, wo-
für es keine Festsetzung gibt, lehrt er nicht. —-Er nennt ja die Puber-
tätszeichen, für die es ebenfalls keine Festsetzung gibt!? R. Saphra er-
widerte: Dafür gibt es keine Festsetzung nach oben, wohl aber gibt es
dafür eine Festsetzung”*nach unten. Es wird nämlich gelehrt: Wenn Col.b
ein Neunjähriger zwei Haare bekommen hat, so ist dies ein Mal”. Wenn
mit neun J ahren und einem Tage bis zu zwölf Jahren und einem Ta
und sie ihm haften”‘bleiben, so ist dies ein Mal ; R. Jose b. R. Jehuda
sagt, ein Pubertätszeichen. Wenn mit dreizehn J einen und einem Tage,
so ist dies nach aller Ansicht ein Pubertätszeich-en. R. Seéeth wandte ein:
R. Simön sagte: Vier525werdenbesehenkt, drei kommen bei einem Manne
vor und drei bei einem Weibe; alle vier können bei einem von ihnen
nicht vorkommen, weil es bei einem Manne keine Pubertätszeichen”°und

25,51. 514. Er wird dann frei 11. das Schreiben eines Freilassungsbriefes ist
nicht erforderlich. 515. Und nicht nur seine Arbeit. 516. Er kann zurücktreten
u. ihn zum Sklavendienste anhalten; er wird daher frei nur durch einen geschrie-
benen Freilassungsbrief. 517.Wenn nur ein Fall zurückgelassen wird, so ist
anzunehmen, daß die genannte Bestimmung tatsächlich von diesem Falle nicht
gilt. 518. Auch dann geht sie frei aus. 519. Auch der angebohrte Sklave wird
dadurch frei (cf. infra F01. 17b); die Magd ist ihm damit nicht überlegen. 520.
Daß die Magd durch den Tod ihres Vaters frei ausgehe. 521. Wie dies bei den
6 Jahren, dem Jobeljahre u. dern Kaufpreise der Fall ist. 522.Die Gültigkeit der
Pubertätszeichen sind von einem bestimmten Alter abhängig; bekommt sie sie
vor Erlangung dieses Alters, so gelten sie nicht als solche. 523. Kein wirkliches
Pubertätszeichen; dies nach aller Ansicht. 524. Falls sie sich aber verlieren,
pflichtet auch RJ . bei, daß sie nichts weiter als ein Mal waren. 525. Verschiedene
Arten von Sklaven beim Verlassen ihres Dienstes; cf. Dt.15,12ff. 526. Er wird
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bei einem Weihe kein Anbehren“”gibt.Wenn dem nun so wäre, so sollte
er doch den Tod des Vaters”°lehreni? Wolltest du erwidern, auch hier-
bei lehre er manches und manches lasse er fort, so lehrt er ja: vier.Woll-
test du erwidern, der Autor lehre nur das, wofür en eine F estset.zung°
gibt, nicht aber das, wofür es keine Festsetzung gibt, so nennt er ja die
Pubertätszeichen, wofür enkeine Festsetzung gibt. Wolltest du auch hier-
bei wie R. Saphra”°erklären‚ so gehört ja dazu”°der Tod des Herrn, wo-
für es keine Festsetzung gibt, den er mitzäblt. ——Auchden Tod des Herrn
zählt er nicht mit. —Welche vier sind es demnach? —Die J ahre”‘, das
Jobe1jahr°”‚ das Jobeljahr. des Angebobrten””und die Pubertätszeichen
der hebräischenMagd"“.—Dies ist aueh einleuchtend, denn im Schluß-
satze lehrt er, daß bei einem von ihnen vier nicht vorkommen können,
weil es beim Menue keine Pubertätszeichen und beim Weihe kein Anheb-
ren gibt, und wenn dem so”"wäre, so gäbe es ja vier beim Weihe. Sehließe
hieraus. R. Ämram wandte ein: Folgende werden beschenkt: wer ausgeht
durch die J ahre, dureh das J obeljahr, durch den Tod den Herrn, und die
hebräischeMagddurch Pubertätszeichen. Wenn dem so wäre, so sollte er
auch den Tod des Vaters nennenl? Wolltest du erwidern, manches lehre
er und manches lasse er fort, so heißt es ja: folgende. Wolltest du erwi-
dem, er lehre nur das, wofür es eine Festsetzung gibt, nicht aber das,
wofür es keine Festsetzung gibt, so nennt er ja die Pubertätszeichen,
wofür es keine Festsetzung gibt. Wolltest du auch hierbei wie R. Sa-
phra°”erklären, so gibt es ja den Tod“”des Herrn. Dies ist eine Wider-
Iegung des Bei Laqié. Eine Widerlegung(— Rei. Laqis'1folgert es ja
[durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwererel? ——Dieser
[Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere ist zu widerlegen ; es ist zu
erwidern: wohl durch Pubertätszeichen, wodurch eine Veränderung des
Körpers erfolgt, während durch den Tod des Vaters keine Veränderung
des Köreprs erfolgt.
Das Eine lehrt, die Beschenkmg des hebräischen Sklaven gehöre ihm

selber und die Beschenkung der hebräischen Magd ihr selber, und ein
Anderes lehrt, die Beschenku.ngund der Fund einer hebräischen Magd
gehöre ihrem Vater und der Herr erhalte nur Versäumnisersatz”fi Die-

dadurch nicht frei. 527. Cf. supra Fol. 15a. 528. Auch die aus diesem Anlaß
frei ausziehende Magd muß beschenkt werden. 529. Dafür gebe es eine Fest-
setzung nach unten. 530.Zu den Fallen, wo der Sklave frei auszieht 11.be-
schenkt wird. 531. Der Ablauf der 6 Jahre. 532.V0r Ablauf der 6 Jahre.
533. Der nach Ablauf der 6 Jahre weiter dient u. im Jobeljahre frei wird.
534. In diesen 4 Fällen wird der Sklave, bezw. die Sklavin frei. 535. Daß zu den
4 Fällen der Tod des Herrn gehöre, während beide Arten der F reiwerdung durch
das Jobeljahr als ein Fall zu zählen seien. 536. Wofür es ebenfalls keine Fest-
setzung gibt. 537.Für den Zeitverlust bei der Herbeischaffung des Fundes.
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ses wohl in dern Falle, wenn sie durch Pubertätszeichen ausgeht, und
jenes, wenn sie durch den Tod des Vaters auSgeht. —Nein, beides in dem
Falle, wenn sie durch Pubertätszeichen ausgeht, dennoch besteht hier
kein Widerspruch; dieses, wenn der Vater vorhanden ist, und jenes, wenn
der Vater nicht vorhanden ist. ——Allerdings schließt die Lehre, die Be-
schenkung der hebräischen Magd gehöre ihr selber, die Brüder aus,
wie gelehrt wird:°”ihr sollt sie euren Söhnen nach euch vererben, sie
euren Söhnen, nicht aber eure Töchter euren Söhnen; hieraus, daß man
nicht den Gewinn seiner Toehter”"seinem Sohne vererbe; daß aber die
Besehenkung des hebräischen Sklaven ihm selber gehöre, ist ja selbst-
verständlich, wem denn sonstl? R. Joseph sprach: Jod—Stadt“°sehe ich
hier! Abajje erwiderte: R. Seéeth erklärte, hier sei die Ansicht Tatajs
vertreten, denn es wird gelehrt: Tataj sagte: ihm, nicht aber seinem
Gläubiger”.
Der Text: Folgende werden beschenkt: wer ausgeht dureh die Jahre,

durch das Jobeljahr, dureh den Tod des Herrn, und die hebräische
Magd dureh Pubertätszeiehen; der Entflohene aber und der dureh Re-
duktion des Kaufgeldes“'*’ausgeht, wird nicht beschenkt. R. Meirsagt, der
Entflohene werde nicht besehenkt, der durch Reduktion des Kaufgeldes
ausgeht, werde wohl beschenkt. R. Simön sagte: Vier werden besehenkt,
drei kommen bei einem Manne vor und drei bei einem Weihe ; alle vier
können bei einem von ihnen nicht vorkommen, weil es bei einem Menue
keine Pubertätszeichen und bei einem VVeibekein Anbohren gibt. Wo-
her dies? ——Die Rabbanan lehrten: Man könnte glauben, daß nur der,
der nach sechs Jahren ausgeht, besehenkt werde, woher, daß auch der,
der im Jobeljahre oder durch den Tod des Herrn und die hebräische
Magd, die durch Pubertätszeichen ausgeht, einbegriffen sind? Es heißt:
548sollst du ihn entlassen, und :“‘wenn du ihn entlässest. Man könnte glau-
ben, daß auch der Entflohene und der, der durch Reduktion des Kauf-
geldes ausgeht, einbegriffcn sei, so heißt es: wenn du ihn frei entläßt
von dir, nur der, dessen Entlassung durch dich erfolgt, ausgenommen der
Entflohene und der, der durch Reduktion des Kaufgeldes ausgeht, deren
Entlassung nicht durch dich erfolgt. R. Meir sagt, den Entflohenen be-
schenke man nicht, da seine Entlassung nicht durch dich erfolgt, die Ent-
lassung°dessen aber, der durch Reduktion des Kaufgeldes ausgeht, er-

538. Lev. 25,46. 539. Das sonst dem Vater zufallen würde. 540.1V0h1 irgend
eine Anspielung auf diese Stadt, die auf Überflüssiges deuten soll. Nach der Er-
klärung Raschis: das Jod ist ein winziger Buchstabe, doch wird nach ihm eine
Stadt benannt, ebenso wird eine selbstverständliche Sache in eine weitschweifige
Lehre ausgedehnt. 541. Cf. supra Foi. 15a. 542. Vgl. Anm. 335. 543. Dt.
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folgt durch dich. —Beim Entflohenen ist ja die Ergänzung*“erforder-
lichl? Es wird nämlich gelehrt: Woher, daß der Entflohene [die Dienst-

F°"7'jahre] ergänzenmüsse? Es heißt :5“sechsJahre soll er dienen. Mankönnte
glauben, auch wenn er krank war, so heißt es: und im. siebenten gehe
er“7aus. R. Seéeth erwiderte: Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn
er entflohen und das Jobeljahr eingetreten*"“ist; man ‚könnte glauben,
da er durch das Jobeljahr ausgegangen sein würde, so heiße dies eine
durch den [Herrn] erfolgte Entlassung und er werde beschenkt und
nicht gemaßregelt, so lehrt er uns.

Der Meister sagte: Man könnte glauben, auch wenn er krank war, so
heißt es: und im siebenten gehe er aus. Auch wenn er alle sechs [Jahre]
krank war, dagegen wird gelehrt, wenn er drei [J ahre] krank war und
drei gedient hat, brauche er nicht zu ergänzen, und wenn er alle sechs
krank war, müsse er ergänzenl? R. Seseth erwiderte: Wenn er Nadel-
arbeit verrichtet“*’hat.—Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst heißt
es, wenn er drei krank war und drei gedient hat, brauche er nicht zu
ergänzen, wonach er vier ergänzen muß, und im Schlußsatze lehrt er,
wenn er alle sechs krank war, müsse er ergänzen, wonach er vier nicht
zu ergänzen brauchtl? ——°Er meint es wie folgt: wenn er vier [J ahre]
krank war, so ist es ebenso, als wäre er alle sechs krank, und er muß
sie ergänzen.
Die Rabbanan lehrten: Wieviel schenke man ihm? Fünf Selä55°von

jeder Art”, das sind fünfzehn Selä ——so R. Meir. R. Jehuda sagt, drei-
ßig, entsprechend den dreißig [Seqel]"”für einen Sklaven. R. Simön sagt,
fünfzig, entsprechend den fünfzig beim Sehätzgeiübde“*’.
Der Meister sagte: Fünf Selä von jeder Art, das sind fünfzehn Selä

—so R. Meir. Will uns R. Meir etwa das Zählen lehrenl? -—Folgendes
lehrt er uns: er darf ihm nicht weniger als in dieser [Gesamt]zahl ge-
ben; wenn er ihm von einer Art weniger und von einer anderen Art
mehr gibt, so ist nichts dabei. ——Was ist der Grund R.Meirs? ——Er
folgert es aus [dem Worte] leer, das auch beim Erstgeborenm“*gebraucht
wird; wie da fünf Selä, ebenso auch hierbei fünf Selä. —Vielleicht

15,12. 544.Ib.V.13. 545.\Venn er eingefangen wird, so hat er die 6 Jahre
zu ergänzen; nach Ablauf dieser Zeit sollte er gleich jedem anderen beschenkt
werden. 546. Ex.21,2. 547. In jedem F alle, auch wenn er keine 6 Jahre gedient
hat. 548. Gleich am folgenden Tage. 549. Eine besonders leichte Arbeit, die er
auch während seiner Krankheit verrichten konnte; in diesem F alle braucht er
nichts zu ergänzen, selbst wenn er alle sechs Jahre krank war. 550. Als Gewichts-
maß. 551. Die im bezüglichen Schriftveme genannt ist. 552.Cf. Ex. 21,32.
553. Die erwachsene Person wird beim Geloben des Wertes für das Heiligtum
rnit 50 Sequ eingeschätzt; cf. Lev. 27,1ff. 554. Dieses Wort wird sowohl hier-
bei (Dt. 15,13) als auch beim Erstgeborenen (Ex. 34,20) gebraucht u. deutet dar-
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fünf Selä von allen zusammen!? — Wenn es nachher leer hieße, so
würdest du recht haben, es heißt aber vorher leer, somit ist [das Wort]
leer auf [die Worte] Schaf, Terme und Kalter zu beziehen555,—Sollte
doch aus [dem Worte] leer gefolgert werden, das beim Erscheinungs-
opfer“°gebrauchfi“wird19 ——Die Schrift sagt:““womit der Herr, dein
Gott, dich gesegnet hat”.

«R. Jehuda sagt, dreißig, entsprechend den dreißig [Seqel] für einen
Sklaven.» Was ist der Grund R.Jehudas? — Er folgert es aus [dem
Worte] geben, das auch beim Sklaven gebraucht“°wird; wie da dreißig,
ebenso auch hierbei dreißig. —-Sollte er doch aus [dem Worte] geben
folgern, das beim Schätzgelübdegebraucht“*wird,wie da fünfzig, ebenso
auch hierbei fünfzigl9— Erstens hat man, wenn man viel ergreift, nichts
ergriffen, und wenn man wenig ergreift, es ergriffen, und ferner ist
hinsichtlich des Sklaven vom Sklaven zu folgern.
«R.Simön sagt, fünfzig, entsprechend den fünfzig beim Sehätzgelüb-

de. » Was ist der Grund R. Simöns? — Er folgert es aus [dem Worte]
geben, das auch beim Schätzgelübde gebraucht wird; wie da fünfzig,
ebenso auch hierbei fünfzig. ——Vielleicht entsprechend dem niedrig-
sten [Betrage] beim Sehätzgelübde“”l9 ——Es heißt: womit der Herr,
dein Gott, dich gesegnet hat°”. ——Sollte er doch aus [dem Worte] geben
folgern, das beim Sklaven gebraucht wird, wie da dreißig, ebenso auch
hierbei dreißig, denn erstens hat man, wenn man viel ergreift, nichts
ergriffen, und zweitens ist hinsichtlich des Sklaven vorn Sklaven zu
folgerni? —R. Simön folgert aus [dem Worte] Armut“? ——Erklärlich
sind [die Worte] Schaf, Terme und Kelter nach R. Meir“, wozu aber
sind nach B. J ehuda und R. Simön [die Worte] Schaf, Terme und Kalter
nötig!9 — Diese sind wegen der folgenden Lehre nötig: Man könnte
glauben, man besehenke ihn nur mit Ödem, was von Schaf, Kelter und
Tenne kommt, woher, daß auch alles andere einbegriffen ist? Es heißt .
womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Wozu heißt es demnach:
Schaf, Keller und Terme? Um dir zu sagen, wie Schaf, Kelter und

auf, daß beide Gesetze einander gleichen. 555. F ünf von jedem. 556. Das
beim Erscheinen im Tempel an den 3 Festen des Jahres darzubringen ist, wobei
ebenfalls das W. ‘leer' gebraucht wird; cf. Ex. 23,15. 557. Hierfür sind nur
2 Silberlinge erforderlich; cf. Hg. Fol. 2a. 558. Dt. 15,14. 559. Man dedu-
ziere daher die größere Summe. 560.Dieses Wort wird hierbei (Dt. 15,14) u.
beim Ersatz für einen Sklaven (Ex. 21,32) gebraucht. 561. Beim Schätzgelübde
(Lev. 27,——2——8)wird das W. ”geben nicht gebraucht, jed. bezieht der T. (cf. Hal.
Fol.139a) den Schriftvers Lev. 27,23, in dem dieses Wort vorkommt, auf das
vorangehend behandelte Schätzgelübde. 562. Dieser beträgt nur 3 Seqel. 563.
Das sowohl beim Sklaven (Lev. 25,39) als auch beim Schätzgelübde (ib. 27,8)
gebraucht wird. 564. Nach ihm bezieht sich der Schluß durch Wortanalogie
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Terme sich dadurch auszeichnen, daß sie beim Segen einbegriffen565
sind, ebenso auch alles andere, was beim Segen einbegriffen ist, aus-
genommen Geld ——so R. Simön ; R. Eliézer b. Jäqob sagt, ausgenommen
Maultiere‘“. —Und R. Simönl? ——Maultiere gedeihen°“körperlieh. Und
alles ist nötig. Würde der Allbarmherzige nur Schaf geschrieben haben,
so könnte man glauben, nur Lebewesen, nicht aber Bodengewächse,
daher schrieb der Allbarmherzige Terme. Würde er nur Terme geschrie-
ben haben, so könnte man glauben, nur Bodengewächse,nicht aber Le-
bewesen, daher schrieb der Allbarmherzige Schafe. Und Kelter heißt

Col.bes deshalb, um nach dem einen Geld und nach dem anderen Mauitiere
auszuschließen.

Die Rabbanan lehrten: Womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat;
man könnte glauben, wenn das Haus seinetwegen gesegnet worden ist,
beschenke man ihn, und wenn das Haus nicht seinetwegen gesegnet
werden ist, beschenke man ihn nicht, so heißt es: schenken, beschenlcen
sollst du, in jedem Falle. Weshalb heißt es demnach: womit der Herr,
dein Gott, dich gesegnet hat? Man gebe ihm dem Segen entsprechend.
R. Eleäzar b. Äzarja sagt, die Worte seien wörtlich zu nehmen: ist das
Haus seinetwegen gesegnet worden, beschenke man ihn, ist das Haus
nicht seinetwegen gesegnet werden, besch-enke man ihn nicht. Weshalb
heißt es demnach schenken, besehenlcen sollst du? —Die Tora gebraucht
die übliche Redewendungder Menschen““.
Die Rabbanan lehrten: Der hebräische Sklave559dienedern Sohne, nicht

aber der Tochter; die hebräische Magd diene weder dem Sohne noch der
Tochter; der Angebohrte und der an einen Nichtjuden Verkaufte diene
weder dem Sohne noch der Tochter.
Der Meister sagte: Der hebräisehe Sklave diene dern Sobne, nicht aber

der Tochter. Woher dies? —Die Rabbanan Iehrten:“°Er diene dir sechs
Jahre ; dir, nicht aber einem Erben“. Du sagst: dir, nicht aber einem
Erben, vielleicht ist dem nicht so, sondern: dir, nicht aber einem Sohne!9
Wenn es heißt:“?seehs Jahre soll er dienen, so gilt dies ja auch°"vom
Sohne, somit sind [die Worte] er diene dir sechs Jahre zu erklären: dir,
nicht aber einem Erben. Was veranlaßt dich, den Sohn einzuschließen
und den Bruder auszuschließen? — Ich schließe den Sohn ein, der an-
stelle seines Vaters tritt bei der Bestimmung“*und beim Erbbesitzfel-

auf jedes besonders, sodaß es zusammen 15 Selä sind. 565. Sie wachsen u. ge-
deihen infolge des Segens. 566.Die sich nicht fortpflanzen. 567. Auch auf
diese erstreckt sich der Segen. 568. Die Hinzufügung des Infinitivs gehört
zum hebräischen Sprachgebrauche 11. ist exegetisch bedeutungslos. 569. Dessen
Herr vor Ablauf der 6 Jahre gestorben ist. 570. Dt. 15,12. 571. Einem ande-
ren als dem Sohne. 572. Ex. 21,2. 573. Es heißt, daß er diene, ohne dies auf
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de“. ——Im Gegenteil, des° Bruder ist ja einzuschließen, da er anstelle
seines Bruders tritt bei der Sehwagerehe“°l9 —Die Schwagerehe er-
folgt nu1°dann, wenn kein Sohn vorhanden ist, wenn aber ein Sohn da
ist, erfolgt auch keine Schwagerehe.——Nur wegen dieser Widerlegung,
sonst wäre der Bruder bevorzugter ; aber es sollte doch maßgebend sein,
daß bei jenem zweierlei und bei diesem nur eines“"zu berücksichtigen
ist!? ——Aueh bezüglich des Erbbesitzfeldes wird es“°durch diese Wider-
legung gefolgert: die Schwagerehe erfolgt nur dann, wenn kein Sohn
vorhanden ist“.
«DiehebräischeMagddiene weder dem Sohne noch der Tochter.» W0-

her dies? R. Papa erwiderte: Die Schrift sagt :58°11ndauch deiner Magd
tue also; die Schrift vergleicht sie mit dem Angebohrten, wie der An-
gebohrte weder dem Sohne noch der Tochter dient, ebenso diene die
hebräische Magd weder dem Sohne noch der Tochter. ——Ist denn [der
Schriftvers :] und aueh deiner Magd tue also, hierfür zu verwenden, er
ist ja wegen folgender Lehre nötig!9 Aueh deiner Magd tue also, hin-
sichtlich der Beschenkung. Du sagst, hinsichtlich der Beschenkmg, viel-
leicht hinsichtlich des Anbohrensl9 Wenn es heißt:”‘1eenn der Sklave
sagt, nicht aber die hebräische Magd, so ist es582vomAnbohren bereits
gesagt, somit ist [der Schriftversz] und aueh deiner Magd tue also, auf
die Beschenkung zu beziehen. -—Es sollte heißen: mit deiner Magd also,
wenn es aber auch tue heißt, so ist beides zu entnehmen.
«Der Angebohrte und der an einen Nichtjuden Verkaufte diene weder

dem Sohne noch der Tochter.» Der Angebohrte, denn es heißtz°”der
Herr bohre ihm sein Ohr mit einem Pfriemen, und er diene ihm ewig,
nicht aber dem Sohne oder der Tochter. Woher dies von einem an ei-
nen Nichtjuden Verkauften'? Hizqija erwiderte: Die Schrift sagt:““er
rechne mit seinem Käufer, nicht aber mit den Erben seines Käufers.
Baba sagte: Nach der Tora beerbt ein Nichtjude seinen Vater, denn es

heißt: er rechne mit seinem Käufer, nicht aber mit den Erben seines

den Herrn zu beschränken. 574. Der hebräischen Magd zum Eheweibe (cf. Ex.
21,9); das vom Vater gezahlte Kaufgeld gilt auch für den Sohn als Antrauungs-
geld. 575.\Venn ein dem Heiligtume geweihtes Feld vom Eigentümer nicht
eingelöst, sondern an einen Fremden verkauft wird, so geht es im Jobeljahre in
den Besitz der Priester über (cf. Lev. 27,16ff); wenn aber der Sohn des Eigen-
tümers es kauft, so bleibt es dann in seinem Besitze. 576. Cf. Dt. 25,5ff. 577.
Der Sohn tritt anstelle seines Vaters in 2 Fällen, dagegen aber der Bruder anstelle’
seines Bruders nur in einem Falle. 578. Daß hierbei der Sohn anstelle seines
Vaters trete. 579.Auch beim Erbbesitzfelde wird der Sohn nicht ausdrück-
lich genannt, 11. wenn nicht diese Widerlegung, würde man nicht gewußt haben,
ob der Sohn od. der Bruder anstelle des Eigentümers tritt; es bleibt somit nur
die eine, in der Schrift genannte Vertretung zurück. 580. Dt. 15,17. 581.
Ex. 21,5. 582. Daß es bei der Magd nicht erfolge. 583. Ex. 21,6. 584, Lev.
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Käufers, demnach hat er Erben. Ein Proselyt einen Nichtjuden nicht
nach der Tora, wohl aber rabbanitisch, denn wir haben gelernt: Wenn
ein Proselyt und ein Nichtjude ihren nichtjüdischen Vater beerben,
so kann der Proselyt zum Nichtjuden sagen: nimm du die Götzen und
ich das Geld, nimm du den Libationswein“und ich die F rüchte ; sind
sie bereits in den Besitz des Proselyten gekommen, so ist dies”°verbo-
ten. Wenn man nun sagen wollte, [er beerbe ihn] nach der Tora, so
nimmt er ja, auch wenn sie noch nicht in seinen Besitz gekommen sind,
Ersatz°“für die Götzen. Vielmehr erfolgt dies nur rabbanitisch, denn
die Rabbanan haben diese Bestimmung getroffen, weil er”°zu seiner
Sehleehtigkeit zurückkehren könnte. Ebenso wird gelehrt: Dies gilt nur
von dem Falle, wenn sie geerbt haben, wenn sie aber Teilhaber sind,
so ist es verboten. Ein Nichtjude einen Proselyten und ein Proselyt ei-
nen Proselyten [beerbt] weder nach der Tora noeh rabbanitisch, denn es
wird gelehrt: Wenn er Geld geliehen hat von einem Proselyten, dessen
Kinder sich mit ihm bekehrt haben, so gebe er es seinen Kindern nicht
zurück ; gibt er es ihnen zurück, so gebührt ihm keine Anerkennung
der Weisen°”. ——Es wird ja aber gelehrt, daß ihm eine Anerkennung
der Weisen gebührel? —-Das ist kein Widerspruch ; das eine, wenn seine
Schwängerung und seine Geburt nicht in Heiligk—eiterfolgt ist, und das
andere, wenn seine Schwängerung nieht in Heiligkeit und seine Ge-
burt in Heiligkeit”°erfolgt ist. R.Hija b.Abin aber sagte im Namen
B. Johanans: Ein Nichtjude beerbt seinen Vater nach der Tora, denn
es heißt:““denn das Gebirge Seir habe ich Esav zum.Erbbesitze gegeben.
——Vielleicht ist es bei einem abtrünnigen Jisraéliten“*andersl? ——Viel-
mehr, hieraus?”denn Är habejch den Söhnen Lets zum Erbbesitze ge-
geben. ——Weshalb lehrt R.Hija b.Abin nicht wie Baba? ——Heißt es
etwa, daß er nur mit seinem Käufer und nicht mit den Erben seines
Käufers reehne”‘l? ——Weshalb lehrt Baba nicht wie R. Hija b. Abin?
——Da ist es anders, wegen der Ehrung Abrahams”°.
Die Rabbanan Iehrten: Manches gilt beim hebräischen Sklaven und

25,50. 585. Der für den Götzendienst verwendet worden ist; als solcher gilt
jeder von einem Nichtjuden berührte Wein. 586. Da er für diese Dinge Ersatz
erhält, während sie zur Nutznießung verboten sind. 587.Da die Hälfte des
Nachlasses mit dem Tode des Vaters in seinen Besitz übergeht. 588. Wegen des
Verlustes der Erbschaft. 589. Es ist dies keine lobenswerte Handlung, da die
Kinder ihren Vater nicht beerben. 590. Wenn der Vater sich vor seiner Geburt
bekehrt hat, so gebe man es ihm zurück, nach den Tosaphoth entgegengesetzt,
weil man ihn im letzteren. Falle mit einem wirklichen Jisraéliten verwechseln
könnte. 591. Dt. 2,5. 592. Als solcher gilt Esav, als Sohn Jiehaqs. 593. Dt.
2,9. 594. Die Schrift spricht vom Käufer, weil es in der Regel mit diesem zu
erfolgen hat, jed. schließt dies die Erben nicht aus. 595. Seine Nachkommen
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nicht bei der Magd, und manches bei der Magd und nicht beim Skla-
ven. Manches beim Sklaven, denn er geht frei aus, durch die Jahre,
durch das Jobeljahr und durch den Tod des Herrn, was bei der Magd
nicht der Fall ist. Manches bei der Magd, denn die Magd geht frei aus
durch Pubertätsze-iehen, sie wird nicht zweitmals verkauft und man löse
sie gegen seinen Willen aus, was beim Sklaven nicht der Fall ist.
Der Meister sagte: Manches gilt beim hebräischen Sklaven, was bei der

Magd nicht der Fall ist. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen:
ihm überlegen”‘*istdie hebräisehe Magd, die sich durch die Pubertäts-
zeichen aneignetl9 R.Seéeth erwiderte: Wenn er sie [zur Fran] be-
stimmt“”hat. ——Wenn er sie bestimmt hat, so ist es ja selbstverständlich,
sie benötigt ja dann eines Scheidebriefesl‘? —Man könnte glauben, man
hehe bei ihr die Gesetze”"nicht auf, so lehrt er uns. ——Wieso geht sie
demnach durch Pubertätszeichen aus!? — Er meint es wie folgt: wenn
er sie nicht [zur Frau] bestimmt hat, so geht sie auch durch Pubertäts-
zeichen aus.

«Sie wird nicht zw-eitmals verkauft. » Demnach wird ein hebräischer
Sklave zweitmals verkauft, und dem widersprechend wird gelehrtz°”we-
gen seines Diebstahls, nicht aber wegen des Doppelten“° ; wegen seines
Diebstahls, nicht aber wegen seiner falschen“‘Zeug_enaussage; wegen sei-
nes Diebstahls, wenn er einmal verkauft worden war, so darfst du ihn
nicht wiederum verkaufenl9 Baba erwiderte: Das ist kein Einwand; das
eine gilt von einem Diebstahl“”und das andere von zwei“%iebstählen.
Abajje sprach zu ihm: Unter seines Diebstahls sind ja viele“°*zu verste-
hen!9 Vielmehr, erklärte Abajje, dies ist kein Widerspruch; das eine
gilt von einer Person und das andere von zwei Personen”.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn sein Diebstahl tausend beträgt und er

fünfhund—ert wert ist, so wird er verkauft und abermals“°“verkauft ; wenn
sein Diebstahl fünfhundert beträgt und er tausend wert ist, so wird er
überhaupt nicht verkauft. R. Eliézer sagt, wenn sein Diebstahl seinem

werden bevorzugt. 596. Wonach die Umstände, die den Sklaven befreien, auch
die Sklavin befreien. 597. Sie geht dann durch die genannten Umstände nicht
aus. 598. Die bei der hebräischen Magd gelten, selbst wenn er sie geheiratet hat.
599. Ex. 22,2. 600.Der Dieb hat das Gestohlene doppelt zu ersetzen; cf. Ex.
22,3. 601. Der falsche Zeuge wird zu dem- verurteilt, was er durch seine Aus-
sage erwirken wollte (cf. Dt. 19,19); wenn er jemand des Diebstahls beschuldigt”
hat 11. nicht bezahlen kann, so wird er dieserhalb nicht verkauft. 602. Wenn
sein Verkauf den Diebstahl nicht deckt, so wird er nicht nochmals verkauft.
603. Wenn es sich um einen ganz anderen F all handelt, wird er auch zum 2. Male
verkauft. 604. Der T. faßt das W. nm; als Kollektivum auf. 605. Die er be-
stohlen hat; cf. Maimonides, Jad, mm:. n1n5n Kap. 3 S 15. 606. Die W.e "mm
131311sind eine Interpolation Raschis, sie fehlen in Handschriften u. dürften
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Werte entspricht, werde er verkauft, wenn aber nicht, werde er nicht807
verkauft. Baba sagte: Durch folgendes besiegte R. Eliézer die Rabbanan:
wenn sein Diebstahl fünfhundert beträgt und er tausend wert ist, wird
er wohl deshalb nicht verkauft, weil der Allbarmherzige sagt, er werde
vollständig verkauft, nicht aber zur Hälfte, ebenso sagt der Allbarm-
herzige, er werde wegen seines [vollständigen] Diebstahls verkauft, nicht
aber wegen des halben Diebstahls.
«Man löse sie gegen seinen Willen aus.» Baba wollte erklären, gegen

den Willen des Herrn, da sprach Abajje zu ihm: Dies heißt wohl, daß
man ihm einen Schuldschein über ihren Wert“%chreibe; wieso sollte
man ihm statt einer Perle, die er in der Hand hat, eine Scherbe°°°ge-
ben!9 Vielmehr, erklärte Abajje, gegen den Willen des Vaters, wegen
der Be1nakelung der Familie“. — Demnach sollte man auch die Ver-
wandten eines hebräischen Sklaven dazu zwingen, wegen der Bemake-
lung der Familie}? — Er könnte gehen und sich wiederum verkaufen.
— Auch bei jener kann er ja gehen und sie wiederum verkaufen!? —-
Er lehrt ja, daß sie nicht zweitmals verkauft werden dürfe. Dies nach
R. Simön, denn es wird gelehrt: Man kann seine Tochter zur Eheli-
chung verkaufen und dies wiederholen, zur Dienstbarkeit, und dies611
wiederholen, zur Ehelichung nach der Dienstbarkeit, nicht aber zur
Dienstbarkeit naeh der Ehelichung. R. Simön sagt, wie man seine Toch-
ter nicht zur Dienstbarkeit naeh der Eheliehung verkaufen darf, eben-
sowenig darf man seine Tochter zur Dienstbarkeit nach der Dienst-
barkeit verkaufen. Sie führen den gleichen Streit°”wie die Tannaim der

Col.bfolgenden Lehre:°“Wenn er treulos an ihr handelt, sobald dieser sein
Gewand über sie ausgebreitet““hat, darf er sie nicht mehr verkaufen
—so R. Äqiba. R. Eliézer erklärte: Wenn er treulos an ihr handelt, so-
bald er treulos an ihr gehandelt“°hat, darf er sie nicht mehr verkau-
fen. -—Worin besteht ihr Streit? —R. Eliézer ist der Ansicht, die über-
lieferte [Schreibart]“°sei maßgebend, R. Äqiba ist der Ansicht, die Les-
art“°sei maßgebend, und R. Simön ist der Ansicht, die Lesart und die
überlieferte [Sehreibart] seien beide maßgebend.

auch im ursprünglichen Texte gefehlt haben. 607. Auch wenn er weniger wert
ist. 608. Sie zahle ihm das Löse eld (vgl. Anm. 335) nicht bar, sondern mit
einem Schuldscheine. 609. Ihre gerson ist ihm sicher, dagegen aber ist ihr
Schuldschein nichts wert, da sie nichts hat. 610. Wenn der Vater bemittelt ist,
so zwinge man ihn dazu. 611. Falls sie durch einen der oben genannten Um-
stände minderjährig frei geworden ist. 612. Sie streiten ebenfalls über die
Auslegung des folgenden Schriftverses. 613. Ex. 21,8. 614. Dh. sie geheiratet;
das W. m:: wird von '1.13‚Gewand, abgeleitet. 615.Indem er sie zur Magd
verkauft hat. 616. Die Schreibweise ist defektiv m:: 11.nicht mm:, demnach
ist es von -.;;,» treulos handeln abzuleiten; dagegen aber ist die Lesart 1°1:;:. wäh-
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Rabba b. Abuha fragte: Erfolgt durch die Bestimmung Verheiratung
oder Verlobung? Dies ist insofern von Bedeutung, ob er sie beerbt,
sich an ihr verunreinigen““darf und ihre Gelübde aufheben kann ; wie
ist es nun? — Komm und höre: Wenn er treulos an ihr handelt, so-
bald dieser sein Gewand über sie ausgebreitet hat, darf er sie nicht
mehr verkaufen. Verkaufen darf er sie nicht, wohl aber darf er eine
Bestimmung”treffen. Wenn man sagen wollte, dadurch erfolge eine
Verheiratung, so hat ja der Vater, sobald sie sich verheiratet hat, keine
Gewalt mehr über sie. Hieraus ist somit zu entnehmen, daß dadurch
eine Verlobung erfolge. R. Nahman b. J iehaq erwiderte: Hier wird von
einer gewöhnlichen Antrauung“°gesprochen‚ und er meint es wie folgt:
sobald der Vater sie dem übergeben hat, der ihr zu Kost, Kleidung und
Beiwohnung verpflichtet ist, darf er sie nicht mehr verkaufen. ——Komm
und höre: Er darf sie nicht an Verwandte”°verkaufen; im Namen R.
Eliézers sagten sie, er dürfe““sie an Verwandte verkaufen. Sie stim-
men überein, daß er sie als Witwe an einen Hoehpriester und als Ge-
schiedene oder Haluga an einen gemeinen Priester verkaufen“”dürfe.
[Auf die F rage,] von welcher Witwe hier gesprochen werde: hat sie
selbst sich ihm angetraut, so ist sie ja nicht Witwe”°zu nennen, und hat
der Vater sie ihm angetraut, so kann er sie ja nicht verkaufen, da man
seine Tochter naeh der Ehelichung nicht zur Dienstbarkeit verkaufen
darf, erwiderte R. Ämram im Namen R. Jighaqs, hier werde von der An-
trauung dureh Bestimmung°“gesprochen‚nach R. Jose b. R. Jehuda, wel-
cher sagt, das erste Geld625geltenicht als Antrauungsgeld“°. Wenn man
nun sagen wollte, dadurch erfolge eine Verheiratung, so hat ja der Va-
ter, sobald sie verheiratet ist, keine Gewalt mehr über sie. -—-Wieso stim1-
men sie überein, wenn du sagst, dadurch erfolge eine Verlobung, daß
er sie verkaufen dürfe, man kann ja seine Tochter naeh der Eheli-
chung”hicht zur Dienstbarkeit verkaufen!? Du mußt also erklären,
die durch sie erfolgte Verlobung“%ei anders als die dureh den Vater

rend 111;= zu erwarten wäre, wonach es von “:::. Gewand, abzuleiten ist. 617.
Vgl. Anm. 279. 618. Sie für einen anderen bestimmen. 619. Nicht von der
‘Bestimmung’ des Dienstherrn. 620. Nahe Verwandte, die sie nach Lev. 18,6ff.
nicht heiraten dürfen, da danri die Bestimmung zur Frau unmöglich ist. 621.
Die Bestimmung der Schrift, sie zu ehelichen, gilt nur in dern Falle, wo dies
möglich ist. 622. Auch diese dürfen sie nicht heiraten, jedoch ist, wenn sie dies
getan haben, die Heirat gültig, nur haben sie ein Verbot begangen. 623. Da
sie minderjährig ist, so war die Antrauung ungültig. 624. Wenn der Herr, der
sie für sich bestimmt hatte, gestorben ist. 625.Das er für sie beim Kaufe ge-
zahlt hat. 626.Die Antrauung erfolgt vielmehrdurch die Bestimmungdes Herrn,
obgleich sie minderjährig ist, da dies eine Verfügung der Tora ist. 627. Selbst
wenn nur die Verlobung' erfolgt ist. 628. Dh. ohne ihren Vater, wie dies bei
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erfolgte, somit kannst du auch sagen, dadurch erfolge eine Verheira-
tung, und die durch sie erfolgte Verheiratumg° ist anders als die dureh
den Vater erfolgte. — Was soll dies: allerdings kann eine Verlobung
anders sein“°als die andere, aber kann etwa eine Verheiratung anders
sein“°als die anderel9 ——Wie ist es aber nach R. Nahman b. Jiehaq zu
erklären, welcher sagt, auch nach R. Jose b. R.Jehuda gelte das erste
Geld als Antrauungsgeld°“l? — Er erklärt es nach R.Eliézer, welcher
sagt, er könne sie nicht zweitmals zur Magd verkaufen, wohl aber könne
er sie nach der Ehelichung zur Dienstbarkeit verkaufen.
Rei. Laqié fragte: Darf er sie für seinen minderjährigen Sohn bestim-

men: ist unter Sohn, von dem der Allbarmherzige spricht, irgend ein
Sohn zu verstehen, oder ein Sohn, der ihm gleicht: wie er erwachsen ist,
ebenso auch ein Sohn, der erwachsen ist? R.Zera erwiderte: Komm
und höre :632E1'nMann, ausgenommen ein Minderjähriger; der ehebricht
mit der F rau seines Nächsten, ausgenommen die F ran eines Minderjäh-
rigen. wenn man sagen wollte, er könne [sie für ihn] bestimmen, so wäre
ja Eheliehung bei einem Minderjährigen zu finden“? ——Weshalb schließt
ihn, wenn man sagt, er könne [sie für ihn] nicht bestimmen, die Schrift
aus!? —Demnach wäre hieraus zu entnehmen, daß er [sie für ihn] be-
stimmen könne? R.Aéi erwiderte: Hier wird von einem neun Jahre
und einen Tag alten Ehesehwager gesprochen, der seine Eheschwägerin
beschlafen hat, die nach der Tora mit ihm verbunden““ist. Man könnte
glauben, daß man ihretwegen wegen Beschlafung einer Ehefrau schul-
dig sei, da sie mit ihm nach der Tora verbunden und sein Beisehlaf gül-
tig ist, so lehrt er uns. — Wie bleibt es damit? ——Komm und höre:
Ajbu sagte im Namen B. J annajs: Eine Bestimmung gilt nur bei einem
Erwachsenen, eine Bestimmung gibt es nur mit Bewußtsein”. —-Bei-
des“°l9 ——Dies ist eine Begründung: eine Bestimmung gibt es nur bei
einem Erwachsenen aus dem Grunde, weil die Bestimmung nur mit Be-
wußtsein erfolgen kann. Wenn du aber willst, sageich: unter Bewußtsein
ist ihr Bewußtsein zu verstehen. Abajje, Sohn“”des R.Abahu, lehrte

der Bestimmung ihres Herrn der Fall ist. 629.Nach der einen darf der Vater
sie verkaufen 11. nach der anderen nicht. 630. Sie ist dann überhaupt nicht
mehr in der Gewalt des Vaters. 631. Der Vater hat das Geld in Empfang ge-
nommen, somit ist die Antrauung° durch ihn erfolgt. 632. Lev. 20,10. 633.
Man sollte wegen des Ehebruches mit seiner Frau strafbar sein. 634. Der Bei-
schlaf eines solchen ist nach dern Gesetze gültig, somit wird sie dadurch nach
dem Leviratsgesetze, wonach sie ihm ohne Antrauung zufällt, seine Fran, obgleich
er als Minderjähriger zur Ehelichung ungeeignet ist. 635. Er muß sich seiner
Handlung bewußt Sein, was aber bei einem Minderjährigen nicht der Fall ist.
636. Der eine Passus macht den anderen überflüssig. 637. Dieser Name ist
sonst unbekannt; 111111dürfte wohl eine falsche Auflösung v. 11311sein, richt. mit
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nämlich:“°Die er für sich bestimmt hat, dies lehrt, daß er es ihr mit-
teilen müsse. Er lehrte es und er erklärte es auch: bei der Antrauung
durch Bestimmung, nach R. Jose b. Jehuda, welcher sagt, das erste Geld
gelte nicht als Antrauungsgeld°”. R. Nahman b. Jiehaq sagte: Du kannst
auch sagen, es gelte als Antrauungsgeld, denn hierbei ist es anders, da
der Allbarmherzige bestimmt sagt”.
Was ist dies für eine Lehre des R. Jose b.P1.Jehuda? ——Es wird ge-

lehrt:°”Und ausgelöst, vom Tage muß ein Betrag zur Auslösung°“zu-
rüekbleiben. Hieraus f-olgerte B. J ose b. R. Jehuda, wenn vom Tage so-
viel zurückbleibt, um bei ihm im Werte einer Peruta arbeiten zu kön-
nen, sei sie ihm angetraut, wenn aber nicht, sei sie ihm nicht angetraut.
Demnach ist er der Ansicht,das erste Geld gelte nicht als Antrauungsgeld.
R. Nahman b. Jiehaq sagte: Du kannst auch sagen, an gelte als Antrau-
ungsgeld, denn hierbei ist es anders, da der Allbarmherzige ausgelöst
sagtö42.

Rabba sagte im Namen R.Nahmans: Naeh der Lehre des R. Jose b.
R. Jehuda kann man zu seiner minderjährigen Tochter sagen: geh und
nimm deine Antrauung in Empfang. B. J ose b. R. Jehuda sagt, das erste
Geld gelte nicht als Antrauungsgeld, dennoch sei die Antrauung gültig,
wenn der Wert einer Peruta zurückbleibt“"’‚ ebenso auch hierbei”.
Ferner sagte Rabba im Namen R. Nahmans: Naeh der Lehre des R.

Jose b. R. Jehuda ist, wenn jemand die Antrauung_ mit einem Darlehen
vollzieht, für das ein Pfand hinterlegt ist, sie ihm angetraut. R.Jose
b. B. J ehuda sagt, das erste Geld gelte nicht als Antrauungsgeld, demnach
ist es ein Darlehen und sie selbst das Pfand, und wenn der Wert einer Col.b
Peruta zurückbleibt und er sie [für sich] bestimmt, ist die Antrauung
gültig, ebenso auch hierbei“.
Die Rabbanan lehrten: Wie hat das Gebot der Bestimmung zu er-

folgen? Er spreche zu ihr vor zwei [Zeugen]: sei mir angetraut,
sei mir angelobt ; selbst am Schlusse““der sechs J ahre, auch kurz
vor Sonnenuntergang. Er hat dann mit ihr nach dem Brauche der

einer Handschrift mus zu lesen. 638. Ex. 31,8. 639. Der Vater ist bei der
Bestimmung nicht beteiligt, somit muß er es ihr mitteilen. 640. Das W. 1311
ist mit 3111,wissen, verwandt; es ist eine Bestimmung der Schrift, daß es mit
ihrem Bewußtsein erfolgen müsse. 641. Wenn er sie am letzten Tage der Dienst-
zeit zur Frau bestimmt, so muß vom Tage soviel zurückbleiben, daß eine Aus-
lösung noch in Betracht kommt, damit der eventuelle Betrag der Auslösung, od. das
Guthaben an Arbeitsleistung, das er bei ihr hat, als Antrauungsgeld gelte. 642.
Es ist dies eine Bestimmungder Schrift, ohne Berücksichtigungder oben angege-
benen Begründung. 643.Die Antrauung wird dann nicht vom Vater, sondern
von ihr selbst in Empfang genommen. 644. Wenn sie selber mit Zustimmung
ihres Vaters die Antrauung in Empfang genommen hat, bezw. wenn es mit einem
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Ehelichung und nicht nach dern Branche der Dienstbarkeit zu ver-
fahren. R. Jose b. R. Jehuda sagt, wenn vom Tage soviel zurück-
bleibt, um bei ihm im Werte einer Peruta arbeiten zu können,
sei sie ihm angetraut, wenn aber nicht, sei sie ihm nicht angetraut.
Desgleichen ist, wenn jemand zu einer Frau gesagt hat: sei mir von
jetzt ab nach dreißig Tagen angetraut, und ein anderer innerhalb der
dreißig Tage kommt und sie sieh antraut, sie dem ersten“°angetraut.
Wessen Ansicht gleicht dies, wenn der des R. Jose b. R. Jehuda, so ist
sie ihm ja nur dann angetraut, wenn vom Tage soviel zurückbleibt, um
bei ihm im Werte einer Peruta arbeiten zu können, sonst aber nicht“”?
B. Aha, Sohn des Baba, erwiderte: Gleich der Ansicht der Rabbanan“°.
——Selbstverständlich!9 — Man könnte glauben, er sagte ja nicht: von
jetzt“°ab‚ so lehrt er uns“°.
Ein Anderes lehrt: Wenn jemand seine Tochter verkauft und sie

einem anderen angetraut hat, so lacht er den Herrn aus und sie ist
dem anderen angetraut ——so R.Jose b.R.Jehuda. Die Weisen sagen,
wenn [der Herr] sie für sich bestimmen will, könne er dies. Desgleiehen
ist, wenn jemand zu einer Frau gesagt hat: sei mir nach dreißig Tagen
angetraut, und ein anderer innerhalb der dreißig Tage kommt und sie
sich antraut, sie dem anderen angetraut. Wessen Ansicht gleicht dies,
wenn der der Rabbanan, so sagen sie ja, wenn er sie für sich bestimmen
will, könne er dies“"!9 Vielmehr, erwiderte R.Aha, Sohn des Baba,
gleich der Ansicht des R. Jose b. R. Jehuda”. —Selbstverständliehl? —-
Man könnte glauben, weil er zu ihr nicht ‘nach dreißig Tagen’ gesagt653
hat, so lehrt er uns.
Ein Anderes lehrt: Wenn jemand seine Tochter verkauft und verein-

bart hat: mit der Bedingung, daß er sie nicht für sich bestimme, so ist
die Bedingung gültig —_so R. Meir. Die Weisen sagen, wenn er sie für
sich bestimmen will, könne er dies, weil dies eine Vereinbarung gegen
eine Bestimmung der Tora ist, und eine Vereinbarung gegen eine Be-
stimmung der Tora ist ungültig. ——Ist denn nach R. Meir eine solche
Vereinbarung gültig, es wird ja gelehrt: Wenn jemand zu einer Frau

Darlehen erfolgt ist. 545. Vgl. Anm. 641. 646. Er wollte damit sagen, daß
wenn er nach 30 Tagen sich dafür entscheiden werde, die Antrauung sofort gültig
sei. 647. Die Antrauung hat demnach keine rückwirkende Kraft u. beginnt erst
bei der Entscheidung. 648. Nach ihnen erfolgt die Antrauung rückwirkend u. der
gezahlte Kaufpreis gilt als Antrauungsgeld. 649. Demnach wäre zu folgern, daß
sie dem ersten angetraut sei, auch wenn er nicht ‘von jetzt ab’ gesagt hat. 650. Daß
sie nur dann dem ersten angetraut sei, wenn er ‘von jetzt ab’ gesagt hat. 651.
Nach ihm erfolgt die Antrauung nicht rückwirkend. 652. Die Antrauung mit einem
anderen sei deshalb gültig, weil er beim Ankaufe nicht gesagt hat, daß er sie für
sich bestimmen werde; im genannten Falle aber sei die Antrauung sofort gültig.
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sagt: sei mir angetraut mit der Bedingung, daß du an mich keinen An-
spruch auf Kost, Kleidung und Beischlaf hast, so ist sie ihm angetraut
und die Vereinbarung ungültig“*‘—so R. Meir. B. Jehuda sagt, inbetreff
der Geldangelegenheit“*sei die Vereinbarung gültig. Hizqija erwiderte:
Anders ist es hierbei; die Schrift sagt:“"’zurMagd, wonach er sie zu-
weilen nur zur Magd verkauft. —Wofür verwenden die Rabbanan [das
Wort] zur Magd? — Dieses verwenden sie für folgende Lehre: Zur
Magd, dies lehrt, daß er sie auch an Bemakelte“°verkaufen dürfe.
Wollte man es durch einen Schluß folgern: wenn er sie an Bemakelte an-
trauen"'“kann‚ wie sollte er sie an Bemakelte nicht verkaufen können,
[so ist zu erwidern:] wohl an Bemakelte antrauen, wie man auch seine
Tochter im Mädchenaltefi”antrauen“”kann, aber sollte er sie auch an
Bemakelte verkaufen können, wo er sie im Mädchenalter nicht verkau-
fen“°kannl? Daher heißt es zur Magd, und dies lehrt, daß er sie an Be-
makelte verkaufen könne. R. Eliézer sagte: Wenn dies etwa lehren sollte,
daß er sie an Bemakelte verkaufen könne, so heißt es bereitsz“°wenn
sie schlecht ist in den Augen ihres Herrn, wenn sie schlecht zur Verheira-
tung°“ist; vielmehr lehrt [das Wort] zur Magd, daß er sie an [nahe] Ver—20
wandte“”verkaufen könne. Wollte man es durch einen Schluß folgern:
wenn er sie an Bemakelte verkaufen kann, wie sollte er sie an Verwandte
nicht verkaufen können, [so ist zu erwidern:] sollte er sie, wenn er sie
an einen Bemakelten verkaufen kann, der, wenn er es will, sie für sich657
bestimmen kann, auch an einen Verwandten verkaufen können, der,
wenn er sie für sich bestimmen will, dies nicht kann!? Daher heißt es
zur Magd, und dies lehrt, daß er sie an Verwandte verkaufen könne. —-
Und R. Meir“°!9 ——Hinsichtlich Bemakelter folgert er es aus [dem
Schriftverse], aus dem R. Eliézer es folgert, und hinsichtlich Verwandter
ist er de1°Ansicht der Rabbanan, welche sagen, er könne sie an Verwandte
nicht verkaufen.

Eines lehrt, daß er sie an seinen Vater, nicht aber an seinen Sohn
verkaufen könne, und ein Anderes lehrt, daß er sie weder an seinen Va-
ter noch an seinen Sohn verkaufen könne. Allerdings vertritt die Lehre,

653. Da er dazu nach der Tora verpflichtet ist; cf. Ex. 21,10. 654. Kost u. Klei-
dung, worauf sie verzichten kann. 655. Ex. 21,7. 656. Hinsichtl. der Legitimität
(Hurenkind udgl.); der Verkauf erfolgt nur als Magd, da sie ihnen zur Eheli-
chung verboten ist. 657.Die Antrauung mit diesen ist zwar verboten, jed.
gültig. 658. Nach Erlangung der Großjährigkeit. 659. Hinsichtlich der An-
trauung ist seine Gewalt über sie bedeutender als hinsichtlich des Verkaufes.
660. Ex. 21,8. 661. Dh. wenn sie ihm verboten ist. 662. Die sie zur Ehelichung
nicht bestimmen können, da eine Heirat mit diesen ungültig ist. 663. Dieser
folgert aus dem W.e 'zur Magd' die Vereinbarung, sie nicht zu ehelichen, somit
bleibt ihm keine Andeutung hinsichtl. des Verkaufes an Bernakelto od. Verwandte.

ot.



568 Q1DDU€INI‚11 Fol.2oa

er könne sie weder an seinen Vater noch an seinen Sohn verkaufen, die
Ansicht der Rabbanan, die Lehre aber, er könne sie an seinen Vater,
nicht aber an seinen Sohn verkaufen, vertritt ja weder die Ansicht der
Rabbanan noch die des R. Eliézer‘““1‘.9— Tatsächlich die der Rabbanan,
denn die Rabbanan pflichten bei, wenn in einem Falle eine Bestimmung
erfolgen kann“.
Die Rabbanan lehrtenszenn er allein eingetreten ist, so soll er allein

ausgehen ; wenn er mit nur seinem Körper°“eingetreten ist, so soll er mit
nur seinem Körper ausgehen. R. Eliézer b. J äqob erklärte: "Wenn er
allein°“eingetreten ist, so soll er allein ausgehen. Was heißt: wenn er
mit nur seinem Körper eingetreten ist, so soll er mit nur seinem Körper
ausgehen? Baba erwiderte: Dies besagt, daß er nicht wie ein [nicht-
j üdischer] Sklave wegen der vorragenden Glieder°“ausgehe. Abajje sprach
zu ihm: Dies geht ja hervor aus :669siegehe nicht aus, wie Sklaven aus-
gehen“°19 ——Wenn hieraus, so könnte man glauben, er ersetze ihm den
Wert seines Auges“‘und er gehe frei aus, so lehrt er uns. ——«R. Eliézer
b. Jäqob erklärte: Wenn er allein eingetreten ist, so soll er allein aus-
gehen.» Was heißt: so soll er allein ausgehen. R. Nahman b. Jighaq er-
widerte: Er meint es wie folgt: hat er Fran und Kinder, so gebe ihm sein
Herr eine kenaänitische Sklavin, hat er nicht Frau und Kinder, so gebe
ihm sein Herr keine kenaänitische Sklavin.
Die Rabbanan lehrten: Woher, daß, wenn er für eine Mine“"verkauft

worden und dann zugenommen hat und zweihundert wert ist, man“°ihn
nur mit einer Mine anrechne? Es heißt:“‘von seinem Kaufpreise. Woher
daß, wenn er für zweihundert verkauft worden und dann abgenommen
hat und nur eine Mine wert ist, man ihn nur mit einer Mine°”anr%hne9
Es heißt:““naeh seinen Jahren. Ich weiß dies nur von einem Sklaven, der
verkauft worden ist an einen Nichtj uden, der, da jener durch Verwandte
ausgelöst wird, die Unterhand°"hat, woher dies von einem an einen

664. Nach der einen Ansicht sollte er sie an beide nicht verkaufen können, 11.
nach der anderen Ansicht sollte er sie an beide verkaufen können. 665. Wenn
er sie an seinen Vater verkauft, so ist sie zwar diesem verboten, jed. kann er sie,
wenn er einen anderen Sohn hat, für diesen bestimmen, da dieser seine Nichte
heiraten darf ; die Rabbanan flichten daher bei, daß er sie an seinen Vater ver-
kaufen könne, obgleich sie i6m- selber verboten ist. 666. Ex. 21,3. 667.191
gl. 1911,Körper, bezw. v. 1711(syr. 11511)od. qm Flügel, mit seinem Flügel,
wohl stehende Redensart für das Alleinsein. 668. Wenn der Herr ihm ein Glied
beschädigt; vgl. Anm. 508. 669. Ex. 21,7. 670.Und ebenso auch der jüd.
Sklave. 671. Während ein nichtjüdischer Sklave nur frei ausgeht u. keinen
Ersatz erhält. 672. Die M. hat 100 Silberdenar. 673. Bei der Einlösung. 674.
Lev. 25,51. 675. Als wäre für ihn dieser Preis gezahlt werden. 676. Lev. 25,52.
677. Die Einlösung kann gegen seinen Willen erfolgen, 11. ebenso wird bei der
Berechnung des Lösegeldes(vgl. Anm. 335) nur der Vorteil des Sklaven berück-
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Jisraéliten verkauften? ——Es heißt bei beiden“**Mietling,für [einen
Schluß durch] Wortanalogie.
Einst sprach Abajje: Ich fühle mich wieBenÄzaj579inden Straßen von

Tiberjas. Da sprach ein Jünger zu Abajje: Merke, jene Schriftverse“°sind
ja erleichternd und erschwerend“‘auszulegen, was veranlaßt nun, sie er-
leichternd auszulegen, lege man sie doch erschwerend aus!? ——Dies ist
nicht einleuchtend, da der Allbarmherzige für ihn erleichtert hat. Es
wird nämlich gelehrtz“”Weil ihm wohl ist bei dir; mit dir beim Essen
und mit dir beim Trinken. Du darfst nicht feines Brot und er grobes
Brot essen ; du [darfst nicht] alten Wein und er neuen Wein trinken;
du [darfst nicht] auf Polstern und er auf Stroh schlafen. Hieraus folger-
ten sie, wenn jemand einen hebräischen Sklaven kauft, sei es ebenso,
als würde er einen Herrn über sich kaufen. -—Vielleicht nur hinsichtlich
des Essens und Trinkens, um ihn nicht zu kränken, hinsichtlich des Löse-
g—eldesaber erschwere man ihm, wegen der Lehre des R. Jose b. R. Ha-
nina!9 Es wird nämlich gelehrt: R. Jose b. R. Hanina sagte: Komm und
sieh, wie streng sogar der Staub des Siebentjahrgesetzes“fist. Wer
mit Früchten des Siebentjahres handelt, verkauft schließlich seine Mo-
bilien, denn es heißt:“‘in diesem Jobeljahre sollt ihr ein jeder zu seinem
Besitze zurückkehren, und darauf folgt:685wenn ihr eurem Nächsten etwas
verkauft oder aus der Hand des Nächsten kauft, eine Sache, die von
Hand zu Hand‘*“gekauft wird. Merkt er dies““nicht‚ so verkauft er end-
lich seine Felder, denn es heißt:“*‘wenn dein Bruder verarmt und von
seinem Erbbesitze verkauft. Sie“%eicht an ihn nicht heran, als bis er sein
Haus verkauft, denn es heißt:“°wenn jemand ein Wohnhaus in einer
ummauerten Stadt verkauft. —Weshalb heißt es zuerst: merkt er dies
nicht, weiter aber: sie reicht an ihn nicht heran? ——Naeh F1.Hona,
denn R. Hona sagte, wenn jemand eine Sünde begangen und sie wie-
derholt hat, werde sie ihm erlaubt“. — Erlaubt, wie kommst du
darauf !? -—Vielmehr, sie kommt ihm erlaubt vor. Sie reicht an ihn

sichtigt. 678. Dieses Wort wird sowohl beim Verkaufe an einen J israéliten (Lev.
2540) als auch beim Verkaufe an einen Nichtjuden (ib.V. 50) gebraucht und deutet
darauf, daß beide einander gleichen. 679. Vgl. S. 159 Anm. 38. 680. Aus denen
oben hinsichtl. der Einlösung eines Sklaven, dessen Wert sich später verändert hat,
gefolgert wird. 681. Man kann ebensogut den Vers 51 auf den im Werte gefalle-
nen 11. den Vers 52 auf den im Werte gestiegenen beziehen. 682. Dt. 15,16. 683.
Die leichteste Übertretung dieses Gesetzes, wie der weiter genannte Handel mit
Früchten dieses Jahres; die Schrift verbietet nur die Feldarbeit. 684. Lev. 25,13.
685.Ib.V.14. 686. Mobilien, die durch Übergabe erworben werden. 687. Wenn
diese Strafe, seine Mobilien verkaufen zu müssen, wirkungslos bleibt. 688.
Lev. 25,25. 689. Die Buße; die Strafe wirkt auf ihn nicht. 690. Lev. 25,29.
691.Bei der Wiederholung wird daher nicht mehr bedingungsweisegesprochen.
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nicht heran, als bis er seine Tochter verkauft, denn es 11eißt:°”wenn
jemand seine Tochter zur Magd verkauft. Und obgleich [der Ver-
kauf] einer Tochter in diesem Abschnitte nicht genannt wird, lehrt er
uns, daß man lieber seine Tochter verkauft als auf '\Vucher°”borgt, denn
beim [Verkaufe der] T00hter verringert sich [der erhaltene Betrag], wäh-
rend er im anderen F alle wächst. Sie reicht an ihn nicht heran, als bis
er auf Wucher borgt, denn es heißt:““wenn dein Bruder verarmt und
seine Hand wankt, und hierauf folgt:“nimm nicht von ihm 5510.Sie
reicht an ihn nicht heran, als bis er sich selbst verkauft, denn es heißt:
696wenndein Bruder verarmt und sich dir verkauft. Nicht nur dir, son-
dern auch einem Fremdling, denn es heißt:”einem Fremdling; und
nicht nur einem wirklichen Proselyten, sondern auch einem Beisaß,
denn es heißt Beisaßfremdling. Unter F remdlingsgeschlecht ist ein Nicht-

Col.bjude zu verstehen, und wenn es noch Abkömmling heißt, so ist darunter
der Verkauf für den Götzendienst“”selbst zu verstehen. Jener erwiderte:
Diesbezüglich hat die Schrift ihn wieder“”aufgenommen, denn in der
Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Man könnte glauben, daß man, da
dieser"°Götzenpfaffe geworden ist, dem Stürzenden einen Stein nach-
werfe, so heißt es:"“soll ihm Einlösung werden; auch geht er im Jebel-
jahre frei7°2aus. —-Vielleicht soll ihm eine Einlösung werden, damit er
nicht zwischen den Nichtjuden untergehe, hinsichtlich des Lösegeldes aber
erschwere man ihm, wegen der Lehre des R. J ose b. R. Haninal9 R. Nah-
man b. Jighaq erwiderte: Es sind zwei Schriftverse vorhanden; es heißt:
sind es noch viele der Jahre, und es heißt: und wenn wenig der Jahre
zurückbleiben; gibt es denn viele Jahre und wenige“”Jahrel? Vielmehr:
ist sein Wert größer“’*geworden, so richte man sich nach seinem Kauf-
preise, ist sein Wert geringer geworden, so richte man sich nach den
J ahren’°5. —Vielleicht meint er es wie folgt: wenn er zwei [Jahre] gedient
hat und vier zurückbleiben, so zahle er ihm für vier zurück, von seinem
Kaufgelde, und wenn er vier gedient hat und zwei zurückbleiben, so

692. Ex. 21,7. 693. Und da der bezügliche Abschnitt weiter vom Borgen auf
Wucher spricht, so ist vorauszusetzen, daß er bereits seine Tochter verkauft habe.
694. Lev. 25,25. 695.Ib.V. 36. 696.1b.V. 39. 697. Ib.V. 47. 698. 1, 7,
Wurzel, Stamm, der Götzendiener. 699. Daß man ihn nicht ganz verstoße;
demnach sind die Schriftverse nicht erschwerend auszulegen. 700. Durch den
Verkauf an einen Nichtjuden. 701. Lev. 25,48. 702. Die W.e 1131531131gehö-
ren nicht mehr zum angezogenen Schrif1verse, sondern sind eine Ergänzung des
T. mit Beibehaltung des biblischen Ausdruckes. Die in die kursierenden Aus-
gaben übergegangene Korrektur Lorjas ist somit überflüssig. 703. Der Verkauf
erfolgt ja stets auf 6 Jahre. 704. Unter 'viel der Jahre’ u. ‘wenig der Jahre'
wird verstanden: wenn während der Jahre sein Wert viel, dh. größer, bezw.
wenig, dh. kleiner, geworden ist. 705.Nach seinem Werte bei der Einlösung.
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zahle er ihm für zwei zurück, nach den Jahren"‘°“l?——Demnach sollte
es heißen: wenn noch viele Jahre, wenn wenige Jahre zurückbleiben; da
es aber der Jahre heißt, [so besagtdies:] ist während der Jahre sein Wert
größer geworden, so richte man sich nach seinem Kaufgelde, ist während
der Jahre sein Wert geringer geworden, so richte man sich nach den
Jahren. R. Joseph sagte: R. Nahman b. Jighaq erklärte diese Sehriftverse
so, als wäre es vom Sinaj.
R.Hona b.Henana fragte R. S-eéeth: Kann ein an einen Nichtjuden

verkaufter Sklave zur Hälfte eingelöst”"werden,oder kann er nicht zur
Hälfte eingelöst werden? Ist durch [das Wort] seine Einlösung, das auch
beim Erbbesitzfelde gebraucht“*’wird, von diesem zu folgern, wie das
Erbbesitzfeld nicht zur Hälfte eingelöst werden kann, ebenso kann auch
dieser nicht zur Hälfte eingelöst werden, oder aber kann es nur erleich-
ternd”°erfolgen, nicht aber erschwerend? Dieser erwiderte: Dort“°sag-
test du, er werde nur vollständig und nicht zur Hälfte verkauft, ebenso .
wird er hierbei nur vollständig eingelöst, nicht aber zur Hälfte.
Abajje sagte: Wenn du sagst, er könne zur Hälfte eingelöst werden,

so kann dies erleichternd und erschwerend erfolgen. Erleichternd, falls
er ihn für hundert gekauft und dieser ihm fünfzig, die Hälfte seines
Kaufpreises, gegeben““hat und dann auf zweihundert gestiegen ist. Wenn
du sagst, er könne zur Hälfte eingelöst werden, so gebe er ihm hundert718
und gehe frei aus, und wenn du sagst, er könne nicht zur Hälfte aus-
gelöst werden, so gebe er ihm hundertfünfzig“%nd gehe frei aus. —Du
sagtest ja aber, daß, wenn sein Wert gestiegen ist, man sich nach seinem
Kaufpreise“richte!9 ——Wenn er im Preise hochstand, gefallen war und
wiederum gestiegen“ist. Erschwerend kann es vorkommen, falls er ihn
für zweihundert gekauft und dieser ihm hundert, die Hälfte seines Kauf-
preises, gegeben"“hat und dann auf hundert gefallen ist. Wenn du sagst,
er könne zur Hälfte ausgelöst werden, so gebe er ihm noch fünfzig715
und gehe frei aus, und wenn du sagst, er könne nicht zur Hälfte ausge-
löst werden, so gelten jene hundert als Depositum, die er ihm nun gebe
und frei ausgehe”.

706.Die er noch zu dienen hat; die Schrift spricht überhaupt nicht vom Falle
des Steigens od. Fallens seines Wertes. 707. Ob er, wenn er die Hälfte seines
Lösegeldes besitzt, diese zahlen 11. entsprechend die Dienstzeit reduzieren kann.
708. Cf. Lev. 25,26. 709. Wie dies auch beim Steigen od. Fallen seines Wertes
der Fall ist. 710.Cf. supra Fol. 18a. 711_Als Hälfte seines Lösegeldes. 712.
Da der Wertzuwachs zur Hälfte dem Herrn gehört. 713. Da dann der ganze
Wertzuwachs dem Herrn gehört. 714, Demnach hat er ja überhaupt nur 100 als
Lösegeld zu zahlen. 715. Auch wenn man sich nach dern Kaufpreise richtet,
hat er 200 zu zahlen. 716. Da auch er die Hälfte des Minderwertes zu tragen
hat. 717.Da nur der Herr den Verlust zu tragen hat. 718.E111solches kann
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R.Hona b.Henana fragte R.Seäethz Kann, wenn jemand ein Haus
in einer ummauerten Stadtmgekauft hat, dieses in Hälften eingelöst wer-
den, oder kann es nicht in Hälften eingelöst werden? Ist durch [das
Wort] seine Einlösung, das auch beim Erbbesitzfelde gebraucht wird,
von diesem zu folgern, wie das Erbbesitzfeld nicht in Hälften eingelöst
werden kann, ebenso kann auch diesesnicht in Hälften eingelöst werden,
oder abe1 gilt dies nur da, wo dies gesagt ist, nicht aber da, wo dies
nicht gesagt ist? Diener erwiderte: Aus einer Auslegung R. Simons ist zu
entnehmen, daß er borgen“*’undin Hälften einlösen könne. Es wird
nämlich gelehrt :"°wenn einlösen wird 61 einlösen, dies lehrt, daß er bor-
gen und esmin Hälften einlösen könne. R. Simönmsagte: Aus folgendem
Grunde ; wir finden, daß, wenn jemand ein Erbbesitzfeld verkauft, wobei
sein Interesse einerseits gestärkt ist, indem es, wenn es vor Eintritt des
Jobeljahres nicht eingelöst werden ist, im Jobe1jahre zum Eigentümer
zurückkehrt, sein Interesse andererseits geschmälert"”ist, indem er nicht
borgen und in Hälften einlösen kann, ebenso ist, wenn jemand ein sol-
ches heiligt, wobei einerseits sein Interesse geschmälert ist, indem es,
wenn es vor Eintritt des Jobeljahres nicht ausgelöst worden ist, im
J obeljahre den Priestern zufällt, andererseits sein Interesse erweitert, in-
dem er bergen und in Hälften einlösen”*kann. Ebenso ist, wenn jemand
ein Haus in einer ummauerten Stadt verkauft hat, wobei sein Interesse
geschmälert ist, indem es verfällt, falls ein volles Jahr verstriohen ist
und es nicht eingelöst worden ist, andererseits sein Interesse zu er-
weitern, indem er bergen und 111Hälften einlösen kann. Er wandte gegen
ihn ein: Wenn einlösen wird er einlösen, dies lehrt, daß er borgen und
in Hälften einlösen könne. Man könnte einen Schluß folgern: wenn beim
Verkaufe eines Erbbesitzfeldes, wobei sein Interesse erweitert ist, indem
es, wenn es vor Eintritt des J obeljahres nicht eingelöst werden ist, im
Jobeljahre zum Eigentümer zurückk-ehrt, andererseits sein Interesse ge-
schmälert ist, indem er weder bergen noch in Hälften einlösen kann,
um wieviel mehr ist bei der Heiligung, wobei [auch in jener Hinsicht]
sein Interesse geschmälert ist, indem es, wenn es vor Eintritt des J obel-
jahres nicht eingelöst werden ist, im Jobeljahre den Priestern zufällt,
sein Interesse auch andererseits zu schmälern, weder bergen noch in
Hälften einlösen zu können. [Erwidert man:] wohl beim Verkaufe eines

innerhalb eines Jahres vom Verkäufer eingelöst werden; cf. Lev. 25,29ff. 719.
Falls er nichts hat; hinsichtl. eines Feldes aber heißt es (Lev. 25,26): wenn er
erschwingt. 720. Lev. 27,19. 721. Das dem Heiligtume geweihte Feld. 722
Dieser pflegte stets die Gebote der Schrift zu begründen; cf. Bm. Fol.115a.
723. D11. für ihn ist genügend gesorgt 11. er braucht keine weitere Vergünsti-
gung. 724. Da er im Jobeljahre nicht zu seinem Besitze kommt, so wird für ihn
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Erbbesitzfeldes, wobei sein Interesse auch insofern geschmälert ist, in-
dem es nicht sofort eingelöst werden"5kann, während bei der Heiligung
sein Interesse erweitert ist, indem es sofort eingelöst werden kann, so ist
vom Verkaufe eines Hauses in einer ummauerten Stadt ein Gegenbeweis
zu erbringen: sein Interesse ist erweitert, indem ensofort eingelöstwerden
kann, dennoch kann er weder bergen noch in Hälften einlösen”°. —Das
ist kein Einwand; das eine nach den Rabbanan”"und das andere nach R. g?
Simön. — Eines lehrt, daß er bergen und in Hälften einlösen könne,
und ein Anderes lehrt, daß er weder bergen noch in Hälften einlösen
könne19 —Das ist kein Einwand; dieses nach den Rabbanan, jenes nach
R. Simön. R. Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R. Aéi: Es ist zu wider-
legen: wohl beim Verkaufe eines Hauses in einer ummauerten Stadt,
weil sein Interesse geschmälert ist, indem es nicht ewig eingelöst wer-
den"“kann, während bei der Heiligung sein Interesse erweitert ist, indem
er es ewig"°einlösen kann!? R. Aha der Greis sprach zu R. Aéi: Man kann _
erwidern, der Schluß sei durch Ve'rgleichungzu folgern. Der Verkauf
eines Erbbesitzfeldes beweist [das Entgegengesetzte]: sein Interesse ist
erweitert, indem es ewig eingelöst werden kann, dennoch kann er nicht
bergen und in Hälften einlösen. [Erwidert man:] wohl beim Verkaufe
eines Erbbesitzfeld-es, weil sein Interesse hinsichtlich der sofortigen Ein-
lösung gesehmälert ist, so beweist der Verkauf eines Hauses in einer
ummauerten Stadt [das Entgegengesetzte]. Die Replikation wiederholt
sich nun: die Eigenheit des einen gleicht nicht der Eigenhe-itdes ande-
ren und die Eigenheit des anderen gleicht nicht der Eigenheit des einen;
das Gemeinsame bei ihnen ist, daß sie eingelöst werden und er weder
bergen noch in Hälften einlösen kann, somit ist auch die Heiligung ein-
zuschließen, es kann eingelöst werden, und er kann weder bergen noch
in Hälften einlösen. Mar Zutra, Sohn des R.Mari, sprach zu Rabina:
Es ist ja zu erwidern: das Gemeinsame bei ihnen ist, daß ihr Interesse
hinsichtlich der Einlösung; im zweiten Jahre geschmälert“°ist, während
bei der Heiligung sein Interesse hinsichtlich der Einlösung im zweiten
J ahre erweitert ist!? Rabina erwiderte: Es ist zu erwidern, der an einen
Nichtjuden verkaufte hebräisehe Sklave beweist [das Entgegengesetzte]:
sein Interesse hinsichtlich der Einlösung im zweiten J ahre ist erweitert,
dennoch kann er weder bergen noch in Hälften eingelöst werden.
anderweitig gesorgt. 725. Aus dem Gebrauche des Plurals in Lev. 25,15 folgert
der T., daß vor 2 Jahren eine Einlösung° nicht erfolgen könne. 726. Hier heißt
es ausdrücklich, daß dies beim Verkaufe eines Hauses in einer ummauerten Stadt
unzulässig sei. 727. Die bei den Gesetzen einen logischen Grund nicht suchen;
nach ihnen kann sein Interesse in beiden Hinsichten geschmälert werden. 728.
Nach Ablauf eines Jahres verfällt es für immer. 729. Bis zum Ablaufe des J obel-
zyklus, falls das Feld nicht weiter verkauft worden ist. 730. Das erste kann vor
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R.Hona b.Henana fragte R.Seäeth: Kann, wenn jemand ein Haus
in einer ummauerten Stadt verkauft hat, dieses durch Verwandte ein-
gelöst werden, oder kann es nicht durch Verwandte eingelöst werden?
Ist durch [das Wort] seine Einlösung, das auch beim Erbbesitzfelde ge-
braucht wird, von diesem zu folgern, wie das Erbbesitzfeld, das nicht
in Hälften eingelöst werden kann, durch Verwandte eingelöst werden
kann, ebenso kann auch diesen, das nicht in Hälften eingelöst werden
kann, durch Verwandte eingelöst werden, oder erstreckt sich [das Wort]
Einlösung nur auf die Einlösung in Hälften, nicht aber auf die durch
Verwandte"“l9 Dieser erwiderte: Es kann nicht eingelöst werden. Er
wandte gegen ihn einzmüberall &c. sollt ihr Einlösung gewähren; dies
schließt Häuser und den hebräischen Sklaven"%in. Doch wohl Häuser
in einer ummauerten Stadt!? — Nein, Häuser in Freistädten”‘. — Von
Häusern in Freistädten heißt % ja ausdrücklich?”zum Felde des Landes
rechne man es!? — Dies, um es”“zur Pflicht zu machen, nach R. Eliézer.
Es wird nämlich gelehrtf“Er löse das Verkaufte seines Bruders ein, dies
ist freigestellt. Du sagst, freigestellt, vielleicht ist dem nicht so, sondern
Pflicht? Es heißt?”wenn jemand keinen Verwandten hat, und da es
niemand in Jisraél gibt, der keinen Verwandten hat, so ist darunter zu
verstehen, wenn er zwar. einen hat, dieser es aber nicht loskaufen will,
daß es ihm freistehe — so R. Jehoéuä. R. Eliézer erklärte: Er löse das
Verkaufte seines Bruders ein, dies ist Pflicht. Du sagst Pflicht, vielleicht
ist'dem nicht so, sondern freigestellt? Es heißt: überall &c. sollt ihr eine
Einlösung gewähren, womit die Schrift es zur Pflicht gemacht hat. Die
Rabbanan sprachen zu R. Aéi, und wie manche sagen, Rabina zu R. Aéi:
Erklärlich ist [das Wort] überall nach demjenigen, welcher sagt, es
schließe Häuser in einer ummauerten Stadt ein, was aber bedeutet [das
Wort] überall naeh demjenigen, welcher sagt, es schließe Häuser in Frei-
städten ein!? — Dies ist ein Einwand. Abajje wandte gegen ihn ein:
Es heißt"°dreimal löse ihn ein, um alle Einlösungen einzuschließen, daß
sie in dieser Reihenfolge“°zu erfolgen haben. Doch wohl Häuser in
einer ummauerten Stadt und den hebräischen Sklaven!9 ——Nein, Häu-
ser in Freistädten und Erbbesitzfelder. — Von Häusern in Freistädten
und von Erbbesitzfeldern heißt es ja ausdrücklich: zum Felde des Lan-
dem 3. Jahre 11.das andere vorn 2. Jahre ab nicht eingelöst werden. 731. Diesbe-
züglich ist von jenem nicht zu folgern. 732. Lev. 25,24. 733. Hinsichtl. der
Einlösung durch Verwandte. 734. Die nicht ummauert sind (wörtl. Gehöfthäu-
ser) ; solche können immer eingelöst werden, auch gehen sie im: Jobel'ahre zu-
rück in den Besitz des früheren Eigentümers über. 735. Lev. 25,31. 736. Die
Einlösung durch die Verwandten. 737. Lev. 25,25. 738.1b.V‚ 26. 739. Bei
der Einlösung eines an einen Nichtjuden verkauften hebräischen Sklaven; Lev.
25,48,49. 740.Wie sie in der bezüglichen Schriftstelle angegeben ist. 741.
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des rechne man es!? ——Wie R. Nahman b. Jighaq erklärt hat, [dies lehre,]
daß der Nächstverwandte vorgehe, ebenso auch hierbei, daß der Nächst-
verwandte vorgehe“‘. ——Worauf bezieht sich die Erklärung des R. Nah-
man b.Jighaq9 ——Auf das folgende. Sie fragten: Kann der an einen
Jisraéliten verkaufte hebräische Sklave durch Verwandte ausgelöst wer-
den, oder kann er durch Verwandte nicht ausgelöst werden. Nach Rabbi
ist dies nicht fraglich, denn dieser erklärt, dies"“gelte von dem, der
dureh diese”*nichteingelöst wird, demnach kann er nicht eingelöst wer-
den, fraglich ist es nur nach den Rabbanan: folgern sie aus [dem Wor-
te] Mietling“‘und berücksichtigen [das Wort] löse ihn ein""nicht, oder
aber, [es heißt:] löse ihn ein, ihn und keinen anderen? —Komm und
höre: Überall &c. sollt ihr eine Einlösung gewähren, dies schließt Häuser
und den hebräischen Sklaven ein. Doch wohl Häuser in einer ummau-
erten Stadt und den an einen Jisraéliten verkauften hebräischen Skla-
ven. — Nein, den an einen Nichtjuden verkauften hebräischen Sklaven.
-——Vom an einen Nichtjuden verkauften hebräischen Sklaven heißt es
ja ausdrücklich:“°oder sein Oheim oder der Sohn seines Oheims löse
ihn ein!? ——Dies deutet, daß es Pflicht sei, selbst nach R. Jehoéuä"k Col.b
—Komm und höre: Es heißt dreimal löse ihn ein, um alle Einlösungen
einzusehließen, daß sie in dieser Reihenfolge zu erfolgen haben. Doch
wohl Häuser in einer ummauerten Stadt und den an einen Jisraéliten
verkauften hebräischen Sklaven. —Nein, Häuser in Freistädten und Erb-
besitzfelder. —Von Häusern in _Freistädtm heißt es ja ausdrücklich:
zum Felde des Landes rechne man es!? R. Nahman b. Jiehaq erwiderte:
Dies lehrt, daß der Nächstverwandte vorgehe”".
DER ANGEBOHRTEWIRD DURCHDASANBOHRENANGEEIGNET.Denn es

heißt:""und der Herr bohre sein Ohr mit einem Pfriemen &0.
UNDEIGNETSICHSELBSTANDURCHDASJOBELJAHRUNDDURCHDENTon

DESHERRN.Denn es heißtz"“und er diene ihm, nicht aber dem Sobne
noch der Toehterfl”ewig, bis zur Ewigkeit des Jebelzyklus"’°.
Die Rabbanan lehrten: Pfriemen, ich weiß dies vom Pfriemen, wo-

her, daß auch Stachel, Dorn, Nadel, Bohrer und Griffel einbegriffen
sind? Es heißt:”‘du sollst nehmen, dies schließt alles ein, was mit der

Die Schrift lehrt dies ausdrücklich nur beim hebräischen Sklaven; nicht aber
beim Erbbesitzfelde. 742. Daß er nach 6 Jahren frei ausgehe; cf. supra F01. 151).
743. Die Lev. 25,47ff. genannten Fälle der Einlösung. 744. Das bei beiden
gebraucht wird, daß sie diesbezüglich einander gleichen. 745. Das W. ‘ihn’ ist
einschränkend: nur den an einen Nichtjuden verkauften. 746. Lev. 25,49. 747.
Nach dem beim Erbbesitzfelde die Einlösung keine Pflicht ist. 748. Der Ver-
wandte heißt hebräisch ‘der Nahe', der nächst verwandt ist. 749. Ex. 21,6. 750.
Da nach Lev. 25,10ff. in diesem Jahre eine allgemeine Freilassung zu er-
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Hand genommen werden kann —so R. Jose b. R. Jehuda. Rabbi sagte:
Pfriemen, wie ein Pfriemen aus Metall ist, ebenso auch alles andere,
was aus Metall ist. Eine andere Auslegung: Den Pfriemen, dies deutet
auf den großen Pfriemen. R.Eleäzar sagte: Jodan Berabbi trug vor:
Beim Bohren durchsteche man das Läppchen. Die Weisen sprachen:
Ein hebräischer Sklave, der Priester ist, wird nicht angebohrt, weil
er dadurch gebrechenbehaftet“wird ; wieso wird, wenn du sagst, man
durchsteche das Läppchen, ein Sklave, der Priester ist, dadurch gebre-
chenbehaftetl9 Vielmehr durchsteche man den Oberteil des Ohres. —-
Worin besteht ihr Streit? ——Rabbi wendet hierbei [die Regel von der] Ge-
neralisierung und Spezialisierung an: nimm, generell, Pfriemen, spe-
ziell, durch sein Ohr in die Tür, wiederum generell, und wenn auf eine
Generalisierung eine Spezialisierung und wiederum eine Generalisie-
rung folgt, so richte man sich nach dem Speziellen; wie das Spezielle aus
Metall ist, ebenso alles andere aus Metall. R. Jose b. R. Jehuda wendet
hierbei [die Regel von der] Einsehließung und Ausschließungan: nimm,
einschließend, Pfriemen, ausschließend, durch sein Ohr in die Tür, wie-
derum einschließend, und wenn auf eine Einschließung eine Ausschlie-
ßung und wiederum eine Einschließung folgt, so ist alles einbegriffen.
Einbegriffen ist jeder Gegenstand, und ausgeschlossen ist eine Salbe“.
Der Meister sagte: Den Pfriemen, dies deutet auf den großen Pfrie-

men. Wieso geht dies hieraus hervor? —-Wie Baba erklärt"‘hatz die
Hiifte, die rechte der Hüften, ebenso auch hierbei: de n Pfriemen, den
ausgezeichneten unter den Pfriemen.
«R.Eleäzar sagte: Jodan Berabbi trug vor: Beim Anbohren durchste-

che man das Läppchen. Die Weisen sprachen: Ein hebräischer Sklave,
der Priester ist, wird nicht angebohrt, weil er dadurch gebrechenbehaf-
tet wird.» Mag er doch gebrechenbehaftet werden!? Rabba b. R. Sila er-
widerte: Die Schrift sagt:”5er kehre zu seiner Familie zurück, im Zu-
stande seiner Familie.
Sie fragten: Darf der Herr einem hebräischen Sklaven, der Priester756

ist, eine kenaänitische Sklavin geben? Ist hierbei, da dies""ein Novum
ist, zwischen Priestern und Jisraéliten nicht zu unterscheiden, oder aber
ist es bei Priestern anders, da die Schrift ihnen mehr Gebote auferlegt
hat? Rabh sagt, es sei erlaubt, und Semuél sagt, es sei verboten. R.
Nehmen sprach zu R. Änan: Als ihr bei Mar Semuél wart, habt ihr euch
wohl mit Spielmarken befaßt ; weshalb habt ihr ihm nicht folgendes

folgen hat. 751.Dt. 15,17. 752.Ein solcher ist für den Tempeldienst unzu-
lässig. 753.Die zwar ebenfalls das Ohr durchbohrt, jed. durch Ätzung 11.nicht
durch menschliche Kraft. 754. Cf. Hu]. Fol. 91a. 755_Lev. 25,41. 756. Der
nicht einmal eine Witwe heiraten darf. 757. Die Erlaubnis einer kenaänitischen



Fol.21b-22a QIDDU3INI,11 577

vorgehalten: Die Weisen sagten: Ein hebräischer Sklave, der Priester
ist, wird nicht angebohrt, weil er dadurch gebrechenbehaftet wird. Wenn
man sagen wollte, der Herr dürfe ihm keine kenaänitisch-eSklavin ge-
ben, so sollte dien759sehonaus dem Grunde erfolgen, weil es heißt:
760ichliebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, was bei die-
sem nicht der Fall”‘ist19 Weiter nichts darüber.
Sie fragten: Ist einem Priester eine Schön—e“’erlaubt?Ist hierbei, da

dies ein Novum ist, zwischen Priestern und Jisraéliten nicht zu unter-
scheiden, oder aber ist es bei Priestern anders, da ihnen mehr Gebote
auferlegt sind. Rabh sagt, sie sei ihm erlaubt, und Semuél sagt, sie sei
ihm verboten. Hinsichtlich der ersten Beiwobnung stimmen alle über-
ein, daß sie ihm erlaubt sei, denn die Tora hat hierbei nur den bösen
Trieb“*berücksichtigt‚sie streiten nur über die folgende“‘ßeiwohnung.
Rabh sagt, sie Sei ihm erlaubt, und Semuél sagt, sie sei ihm verboten.
Rabh sagt, sie sei ihm erlaubt, denn da dies einmal erlaubt werden ist,
ist es auch ihm erlaubt; Semuél sagt, sie sei ihm verboten, da sie als
Proselytin gilt und die Proselytin für Priester untauglieh"°ist. Manche
lesen: Hinsichtlich der folgenden Beiwohnung stimmen alle überein,
daß sie ihm verboten sei, denn sie gilt als Proselytin, sie streiten nur
über die erste Beiwohnung. Rabh sagt, sie sei ihm erlaubt, da die Tora
hierbei nur den bösen Trieb berücksichtigt hat; Semuél sagt, sie sei ihm
verboten, denn da, wo [die Worte:]"*°bring sie in dein Haus, befolgt
werden““können, gelten auch [die Worte:]”°und du unter den Gefan-
genen siehst, und da, wo [die Worte:] bring sie in dein Haus, nicht be-
folgt werden können, gelten auch nicht [die Worte:] und du unter den
Gefangenen siehst.
Die Rabbanan lehrten: Und du unter den Gefangenen siehst, bei der

Gefangennahme"°; ein Weib, selbst ein Eheweib; von schöner Gestalt,
die Tora hat nur den bösen Trieb berücksichtigt; lieber mögen die Jis-
raéliten Fleisch von gesehlachtet€mSiechlingen essen, als Fleisch von ver—ä3"
endeten Siechlingen. Und du begehr.st, auch wenn sie nicht schön ist;
nach ihr, nicht aber nach ihr und ihrer Genossin. Und nimmst sie, bei
diesen gibt es ein Nehmen“. Dir zur Frau, man darf nicht zwei Frauen

Sklavin für einen Jisraéliten. 759. Daß er nicht angebohrt werde. 760. Ex.
21,5. 761. Wenn dieser Grund nicht vorhanden ist, falls er keine Frau u. Kin-
der hat, wird er nicht angebohrt. 762. Sc. erbeutete Kriegsgefangene; cf. Dt.
21,10ff. 763. Unter Berücksichtigung des Umstandes, daß man in solchem
Falle seine Leidenschaft nicht besiegt, hat die Tora es unter Beobachtung be-
stimmter Vorschriften erlaubt. 764. Wo die Leidenschaft schon geschwächt ist.
765. Sie dürfen solche nicht heiraten. 766. Dt. 21,12. 767. Wenn er sie zur
Frau behalten darf. 768. Dt. 21,11. 769. Nicht aber, wenn er sie von vorn-
herein als Sklavin gefangen hat. 770.Dh. die Heirat ist gültig, obgleich sie sich
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nehmen, eine für sich und eine für seinen Vater, eine für sich und
eine für seinen Sohn. Und bringst sie, dies lehrt, daß man sie nicht auf
dem Kriegsplatze zwingen dürfe.
Die Rabbanan 1ehrtm:”°Wenn sagen wird sagen, nur wenn er es gesagt

und wiederholt hat. Wenn er es bei Beginn der sechs [J ahre] und nicht am
Schlusse derselben gesagt hat, so wird er nicht angebohrt, denn es heißt:
ich will nicht frei ausgehen; nur wenn er es beim Ausgehen gesagt hat.
Wenn er es am Schlusse der sechs [Jahre] und nicht bei Beginn gesagt
hat,.so wird er nicht angebohrt, denn es heißt: wenn der Sklave sagt,
nur wenn er es als Sklave gesagt hat.
Der Meister sagte: Wenn er es bei Beginn der sechs [Jahre] und nicht

am Schlusse derselben gesagt hat, so wird er nicht angebohrt, denn es
heißt: ich will nicht frei ausgehen. Wozu die Folgerung aus [den Wer-
tenz] ich will nicht frei ausgehen, dies geht ja hervor schon aus:"‘ich
liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, was hierbei"*nicht
der Fall ist!? Und wieso heißt es ferner, wenn er es am Schlusse der
sechs [Jahre] und nicht bei Beginn derselben gesagt hat, werde er nicht
angebohrt, weil es der Sklave heißt, ist er denn am Schlusse der sechs
[Jahre]"°kein Sklave!9 Baba erwiderte: Darunter ist der Beginn der
letzten Peruta"‘und das Ende der letzten Peruta""zu verstehen.
Die Rabbanan lehrten: Wenn er Frau und Kinder hat und sein Herr

nicht Frau und Kinder hat, so wird er nicht angebohrt, denn an heißt:
"“denn er liebt dich und dein Haus ; wenn sein Herr Frau und Kinder
hat und er nicht Fran und Kinder hat, so wird er nicht angebohrt, denn
es heißt: ich liebe meinen Herrn, meine F ran und meine Kinder. Wenn
er seinen Herrn liebt, sein Herr aber ihn nicht liebt, so wird er nicht
angebohrt, denn es heißt: weil ihm wohl ist bei dir. Wenn sein Herr
ihn liebt, er aber seinen Herrn nicht liebt, so wird er nicht angebohrt,
denn es heißt: denn er liebt dich. Wenn er krank und sein Herr nicht
krank ist, so wird er nicht angebohrt, denn es heißt: weil ihm wohl ist
bei dir. Wenn sein Herr krank und er nicht krank ist, so wird er nicht
angebohrt, denn % heißt: bei"7dir.
R. Bebaj b. Abajje fragte: Wie ist es, wenn beide krank sind: kommt

es auf [das Wort] bei dir an, was hierbei der Fall"7ist, oder aber, es
heißt: weil ihm wohl ist bei dir, was hierbei nicht der F all ist? — Dies
bleibt unentschieden.

nicht freiwillig bekehrt hat. 771. Ex. 21,5. 772. Wo er Frau u. Kinder noch
gar nicht hat. 773. Am letzten Tage; nach Ablauf dieses Tages kommt dieses
Gesetz überhaupt nicht mehr zur Geltung. 774.Wenn er noch im Werte dieses
Betrages bei ihm zu arbeiten hat. 775. Da seine Arbeitsleistung nicht mehr
diesen Betrag wert ist, so gilt er nicht mehr als Sklave. 776.Dt. 15,16. 777.
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Die Rabbanan lehrten: Weil ihm wohl ist bei dir, bei dir beim Essen
und bei dir beim Trinken. Du darfst nicht feines Brot und er groben
Brot essen; du [darfst nicht] alten Wein und er neuen Wein trinken;
du [darfst nicht] auf Polstern und er auf Stroh schlafen. Hieraus fol-
gerten sie, wenn jemand einen hebräischen Sklaven kauft, sei es ebenso,
als würde er einen Herrn über sich kaufen.
Die Rabbanzmlehrtenz"°Dann gehe er von dir aus, er und seine Kin-

der mit ihm. R. Simön sagte: Werden denn, wenn er verkauft wird, auch
seine Söhne und seine Töchter verkauftl? Hieraus ist zu entnehmen,
daß sein Herr zur Ernährung seiner Kinder verpflichtet ist. Desgleichen
heißt es:"°Wenn er eine Frau hat, so gehe seine Frau mit ihm aus.
R.Simön sagte: Wird denn, wenn er verkauft wird, auch seine Frau
verkauf“? Hieraus ist zu entnehmen, daß sein Herr zur Ernährung
seiner Frau verpflichtet ist. Und beides ist nötig. Würde er an nur von
seinen Kindern gelehrt haben, so könnte man ‚glauben, weil sie nicht
für das Essen zu Varbeiten"°brauchen, seine Frau aber, die für das Essen
arbeiten muß, arbeite und esse dafür. Und würde er es nur von seiner
Frau gelehrt haben, so könnte man glauben, weil das Umherwandern7le
für sie unsehicklich ist, nicht aber gelte dies von seinen Kindern, für
die das Umherwandern nicht unschicklich"”ist. Daher ist beides nötig.
Die Rabbanan lehrten: Würde es geheißen haben: [am] Ohre in die Col.b

Tür, so könnte man glauben, er durchbohre die Tür an seinem Ohre,
nur die Tür und nicht das Ohr“”. —Wieso nicht auch das Ohr, es heißt
ja:"‘der Herr durchbohre sein Ohr mit einem Pfriemen!9 —Vielmehr,
man könnte glauben, er durchbohre das Ohr anderwärts, lege es dann
an die Tür und durchbohre die Tür am Ohre, daher heißt es: durch
sein Uhr in die Tür. Wie mache er es? Er bohre soweit, bis er in die
Tür dringt. Aus [dem Worte] Tür könnte man entnehmen, einerlei ob
sie abgehängt ist oder nicht, daher heißt es”‘Pfosten‚ wie der Pfosten
stehend ist, ebenso auch die Tür, wenn sie stehend ist“”.
R. Johanan b. Zakkaj legte diesen Schriftvers wie eine Perle"°aus:

Womit ist das Ohr anders als alle anderen Glieder des Körpers? Der
Heilige, gepriesen sei er, sprach: das Ohr hat am Berge Sinaj meine
Stimme gehört, als ich sagtezmdenn mir sollen die Kinder Jisraél Skla-
ven sein, nicht aber Sklaven von Sklaven; daher soll [das Ohr dessen]
durchbohrt werden, der hinging und einen Herrn über sich kaufte.

Nach dem hebr. Sprachgebrauche: mit, gleich dir. 778. Lev. 25,41. 779. Ex,
21,3. 780. In diesem Falle obliegt dies dem Herrn. 781.Um nach Nahrung
zu suchen. 782. Sie können betteln gehen. 783. Man lege nur sein Ohr an die
Tür, ohne es zu durchbohren. 784. Ex. 21,6. 785. In den Türrahmen einge-
hängt. 786. Vgl. S. 60 Anm. 36. 787. Lev. 25,55. '788.Bei der Auslösung
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Auch R. Simön b. Rabbi legte diesen Schriftvers wie eine Perle aus:
Womit sind Tür und Pfosten anders als alle anderen Gegenstände im
Hause? Der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Tür und Pfosten waren
in Migrajim“°Zeugen,wie ich die Obersehwelleund beide Pfosten über-
sprang, und ich sagte: denn mir sollen die Kinder Jisraél Sklaven sein,
nicht aber Sklaven von Sklaven; ieh führte sie aus der Sklaverei zur
Freiheit, dieser aber ging hin und kaufte einen Herrn über sich, daher
soll er vor ihnen angebohrt werden.

111D1311 KENAÄNITISCHESKLAVE wrnn ANGEEIGNETDURCHGELD, URKUNDE
UNDBESITZNAHME,UNDEIGNETSICHSELBSTANDURCHGELD,DASAN-

DERE789[ZAHLEN]‚UNDDURCHURKUNDE,DIE ER SELBER[EMPFÄNGT]——so
R. MEin; DIE W111an SAGEN,DURCHGELD, DAS ER SELBER [ZAHLT], UND
DURCHURKUNDE,DIE ANDERE[EMPFANGEN],NURMUSSES DASGELDANDE-
RER""SEIN. '

GEMARA. Woher dies? —Es heißt:”°ihr sollt sie euren Söhnen nach
euch vererben zum Erbbesitze; die Schrift hat sie mit dem Erbbesitzfelde
verglichen: wie das Erbbesitzfeld durch Geld, Urkunde und Besitznahme
angeeignet wird, ebenso wird auch der kenaänitiscjhe Sklave durch Geld,
Urkunde und Besitznahme angeeignet. [Man könnte folgern:] wie das
Erbbesitzfeld im Jobeljahre zum Eigentümer zurückkehrt, ebenso kehre
auch der kenaänitische Sklave im J obeljahre zum Eigentümer zurück, so
heißt es:”°ewig behaltet sie als Knechte. Es wird gelehrt: Auch“”durch
Tausch. Unser Autor aber lehrt nur das, was bei Mobilien keine Geltung
hat, was aber aueh bei Mobilien Geltung hat, lehrt er nicht"”.
Semuél sagte: Ein kenaänitischer Skla11ewird durch das Ansichziehen

erworben, und zwar: wenn [der Herr] ihn ruft und er herankommt, so
erwirbt er ihn nicht, wenn er ihn anfaßt und er herankommt, so er-
wirbt er ihn”. ——Allerdings lehrt unser Autor nicht das, was auch bei
Mobilien Geltung hat, sondern nur das, was bei Mobilien keine Geltung
hat, der Autor der Barajtha aber sollte doch“"auch das Ansichziehen leh-
renl? — Er lehrt nur das, was sowohl bei Immobilien als auch bei M0-
bilien Geltung hat, das Ansichziehen aber hat nur bei Mobilien Geltung,
nicht aber bei Immobilien ; daher lehrt er es nicht.
«Und zwar: wenn [der Herr] ihn anfaßt und er herankommt, so er-

wirbt er ihn, wenn er ihn mit und er, herankommt, so erwirbt er ihn

der Jisraéliten aus der Sklaverei; cf. Ex.12,22£f. 789. Wenn er selbst Geld
hat, so gehört es seinem Herrn. 790. Lev. 25,46. 791. Werden kenaänitische
Sklaven angeeignet. 792.Da Sklaven rechtlich als Immobilien gelten. 793.Nur
letzteres gilt als Ansichziehen, nicht aber ersteres, da er aus eigenem Antriebe
herangekommen ist. 794. Nach der Lehre 3.3. 795. Wird das Vieh erworben.
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nicht.» Etwa nicht in dem Falle, wenn er ihn ruft, es wird ja gelehrt:
Durch Übergabe”“z wenn er es am Fuße, am Haare, am Sattel, den es auf
hat, am Futtersaeke, den es auf hat, an der Kandare, die es im Maule
hat, oder an der Schelle, die es am Halse hat, anfaßt, so erwirbt er es.
Durch das Ansichziehen: wenn er es ruft und es herankommt, oder wenn
er es mit einem Stocks antreibt und es vor ihm läuft, so erwirbt er es,
sobald es einen Vorder- und einen Hinterfuß in Bewegung gesetzt hat.
R. Asi, manche sagen, R. Aha, sagt, wenn an die Strecke in seiner Größe
vor ihm gegangen ist. — Ich will dir sagen, ein Vieh geht“°naeh dem
Willen des Herrn"”, ein Sklaveaber geht nach seinem eigenenWillen. R.
Aéi sagte: Ein min derjähriger Sklave gleicht einem Vieh”°.
Die Rabbanan lehrten: Durch Besitznahme auf folgende Weise: wenn

er ihm den Schuh löst, seine Sachen nach dem Badehaus trägt, ihn aus-
zieht, wäscht, schmiert, frottiert, anzieht und anschuht, oder wenn er ihn
hoehhebt, so hat er ihn geeignet. R. Simön sagte: Die Besitznahme ist
nicht wirksamer als das Hochheben, denn durch das Hochheben erwirbt
man immer"”. —Wie meint er es? R. Aéi erwiderte: Wenn er den Herrn
hochhebt, hat er ihn geeignet, wenn der Herr ihn hochhebt, hat er ihn
nicht geeignet; hierzu sagteR. Simön, dieBesitznahmeseinicht wirksamer
als das Hochheben, denn durch das Hoehheben erwerbe man immer“. --
Sollte doch, da du nun sagst, wenn er den Herrn boehhebt, habe er ihn ge-
eignet, eine kenaänitische Sklavin durch den Beiscblaf angeeignet‘“wer-
den19 ——Wir sagen dies nur von dem Falle, wenn der eine die Annehm-
lichkeit und der andere die Qual”hat, hierbei aber haben ja beide einen
Genuß. — Wie ist es aber hinsichtlich des Falles zu erklären, wenn der
Beisehlaf auf widrernatürli<he Weise erfolg“? R. Ahaj aus Aha erwider-
te: Wer sagt uns, daß auch dann nicht beide einen Genuß haben!? Ferner
heißt es ja:°°“wieman ein Weib besehläft, womit die Schrift den wider-
natürliehen Beischlaf mit dem natürlichen vergleicht“°‘.
R. Jehuda der Inder war ein Proselyt, der keine Erben hatte, und als

er erkrankte und Mar Zutra ihn besuchte, merkte dieser, daß es mit ihm
sehr schlecht stand. Da sprach er zu seinem Sklaven: Zieh mir die Schuhe
ab“°°undbringe sie mir nach Hause. Manche sagen, es war ein erwach-

796.Wenn man es ruft. “797. Da es keinen Verstand hat; das Heranrufen gilt
daher als Ansichziehen. 798. In dieser Hinsicht, da er keinen Verstand hat. 799.
Auch Mobilien. 800. Er hat ihn erworben, auch wenn der Herr ihn hochgehoben
hat. 801. Da sie ihn dabei auf ihrem Körper trägt. 802. Wenn es sich um ein
wirkliches Hochheben od. Tragen handelt, wobei der eine den Nutzen u. der an-
dere die Arbeit hat. 803. Lev. 18,22. 804‚Vg1. S. 93 Anm. 82. 805. Durch
diese Tätigkeit sollte der Sklavesofort nach dem Tode seines Herrn in seinenBe-
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F%sener, und der eine schied zum Tode und der andere schied‘°°zum Leben;
und manche sagen, es war ein minderjähriger, [und er tat es] gegen die
Ansicht des Abba Sa1'1P‘".Es wird nämlich gelehrt: Wenn ein Proselyt"03
gestorben ist und Jisraéliten sein Vermögen geplündert haben, und dar-
unter Sklaven sich befinden, einerlei ob erwachsene oder minderjährige,
so haben sie ihre Person”°erworben. Abba Sa1'11sagt, erwachsene haben
ihre Person erworben, minderjährige aber erwirbt jeder, der sie in Be«
sitz nimmt.

UND EIGNET SICH SELBST DURCHGELD 810. Durch Geld, das andere
[zahlen], nicht aber, das er selber [zahlt]; in welchem Falle: wollte man
sagen, ohne sein“°Wissen, so wissen wir ja von R. Meir, daß er der An-
sicht ist, es sei eine Benachteiligung für den Sklaven, wenn er aus dern
Besitze seines Herrn in Freiheit“gelangt, und wir haben gelernt, man
könne jemand in seiner Abwesenheit bevorteilen, benachteiligen aber
nur in seiner Gegenwart; doch wohl mit seinem Wissen, und er lehrt,
nur durch andere, nicht aber durch ihn selbst; demnach kann ein
Sklave ohne seinen Herrn“”nichts erwerben. Wie ist nun der Schluß-
satz zu erklären: durch Urkunde, die er selber [empfängt]; nur die er
selber empfängt, nicht aber andere; wenn mit seinem Wissen, weshalb
nicht durch andere!9 Wolltest du erwidern, ‘die er selber empfängt'
heiße: auch wenn er selber sie empfängt, und er lehre uns damit, daß
Urkunde und Besitzrecht gleichzeitig in Kraft“'treten, so wird ja an-
ders gelehrtl? Es wird nämlich gelehrt: Durch Urkunde, die er sel-
ber empfängt, nicht aber andere —so R. Meir. Abajje erwiderte: Tat-
sächlich ohne sein Wissen, nur ist es beim Gelde anders ; da er ihn gegen
seinen Willen sich aneignen kann, so kann er ihm auch gegen seinen
Willen auch zueignen. —Demnach sollte dies auch von der Urkunde gel-
ten!9 —Diese Urkunde ist eine andere und jene Urkunde ist eine an-
dere“. —Auch beim Gelde ist ja das eine anders als das andere“l? —-
Immerhin ist es eine gleiche“°Münze. Baba erwiderte: Beim Gelde hat

sitz übergehen. 806. Beim Hinseheiden des einen war er bereits im Dienste des
anderen, sodaß er keinen Augenblick herrenlos war, um seine eigene Person er-
werben zu können. 807. Nach diesem erwirbt ein minderjähriger Sklave in
einem solchen Falle seine Person nicht, da ein Minderjähriger nichts erwerben
kann, somit konnte er ihn auch später in Besitz genommen haben. 808. Da er
keine Erben hat, so ist sein hinterlassenes Vermögen Freigut. 809. Sie werden
frei, da sie im Augenblicke ihrer Herrenlosigkeit ihre eigene Person erwerben.
810. Wenn der Sklave nicht weiß, daß andere für ihn das Lösegeld gezahlt haben.
811. Als Sklave eines Priesters darf er gleich diesem Hebe essen; cf. Git.
Pol. 12b. 812. Dh. selbständig; was er erwirbt, geht sofort in den Besitz seines
Herrn über. 813. Sodaß sie nicht im Besitze des Herrn verbleibt. 814. Der In-
halt der einen lautet auf Aneignung u. der der anderen auf Freilassung. 815. Das
eine wird als Kaufpreis 11.das andere als Lösegeldgezahlt. 816. Die Münzenun-
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die Empfangsnahme seines Herrn eswveranlaßt‚ bei der Urkunde hat
die Empfangsnahrne anderer es veranlaßt“".
DIE WEISENSAGEN,DURCHGELD,DASER SELBER[ZAHLT].Durch Geld,

das er selber [zahlt], nicht aber, das andere [zahlen]; weshalb denn, zu-
gegeben, daß es ohne sein Wissen erfolgt, aber wir wissen ja von den
Rabbanan, daß sie der Ansicht sind, es sei eine Bevorteilung für den
Sklaven, wenn er aus dem Besitze seines Herrn in Freiheit gelangt, und
wir haben gelernt, man könne jemand in seiner Abwesenheit hevorteilen,
benachteiligen aber nur in seiner Gegenwartl? Wolltest du erwidern,
‘das er selbst [zahlt]’ heiße: a 11ch wenn er es selbst zahlt, und er lehre
uns damit, daß der Sklave ohne seinen Herrn aneignen könne, wie ist
demnach der Schlußsatz zu erklären: durch Urkunde, die andere [emp-
fangen], weshalb nicht durch ihn selbst, es gilt ja als Norm, daß Urkunde
und Besitzrecht gleichzeitig in Kraft treten!? Wolltest du erwidern, ‘die
andere [empfangen]’ heiße: a uch wenn andere sie empfangen, und er
lehre uns damit, daß es eine Bevorteilung für den Sklaven sei, aus dem
Besitze seines Herrn in Freiheit zu gelangen, so sollte er es doch sum-
marisch lehren: durch Geld und durch Urkunde, sowohl durch andere
als auch durch ihn selbst!? ——Vielmehr, durch Geld, sowohl durch an-
dere als auch durch ihn selbst, durch Urkunde, nur wenn andere sie
[empfangen], nicht aber, wenn er selbst. Dies nach R. Simön b. Eleäzar,
denn es wird gelehrt: R.Sirnön b.Eleäzar sagt, durch Urkunde, nur
wenn andere sie [empfangen], nicht aber wenn er selbst. Hierüber be-
stehen drei verschiedene“Ansichten. Rabba sagte: Folgendes ist der
Grund des R. Simön b. Eleäzar: er folgert es durch [das Wort] ihr”°von
der Ehefrau; wie bei der Ehefrau der Scheidebrief aus seinem Gebiete321
kommen muß, ebenso muß auch beim Sklaven die Urkunde aus seinem
Gebiete kommen°”.

Rabba fragte: Kann nach R. Simön b. Eleäzar ein kenaänitischer Col.b
Sklave einen Vertreter bestellen, für ihn. seine Urkunde aus der Hand
seines Herrn zu empfangen? Gleicht er, da er dies”“von der Fran folgert,
der F ran, oder aber kann nur die F ran, die selber ihren Scheidebrief
empfangen kann, einen Vertreter bestellen, ein Sklave aber, der selber

terscheiden sich von einander nicht. 817. Die F reilassung; der Herr ist Em-
fänger n. er ist dazu befugt, obgleich es zum Nachteile des Sklaven erfolgt. 818.
nd da dies zum Nachteile des Sklaven erfolgt, so sind sie dazu nicht befugt.

819. Nach RM. wenn durch Geld, nur durch andere, wenn durch Urkunde,
nur durch ihn selbst; nach RS. bei beiden nur durch andere; nach den Rab-
banan bei beiden sowohl durch andere als auch durch ihn selbst. 820. Vgl.
S. 304 Anm. 247. 821. Er muß ihr den Scheidebrief in die Hand geben od.
in das ihr gehörige Gebiet legen. 822. Und dies erfolgt nur dann, wenn andere
sie in Empfang nehmen. 823.Die. Empfangsnahnm der Urkunde für einen
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seine Urkunde nicht empfangen kann, kann auch keinen Vertreter be-
stelle1..Nachdem er es gefragt hatte, entschied er es auch: es ist durch
[dasWort] ihr vonder Ehefrau zu folgern, daß er dieser gleiche.—Wieso
sagte demnach R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, die Priester seien”‘Vertre-
ter des Allbarmherzigen, denn wenn man sagen wollte, sie seien unsere
Vertreter, [wäre einzuwenden:] ist denn der Fall möglich, daß siedas,was
wir selber nicht tun”°können, [für uns] tun können; dies ist ja beim Skla-
ven der Fall: er selbst kann seine Urkunde nicht empfangen, wohl aber
hierfür einen Vertreter bestellen!? — Dies ist aber nichts; J israéliten sind
beim Opferdienste ganz ausgeschlossen,während Sklaven bei [der Emp-
f:mgsnahme von] Urkunden nicht ausgeschlossen sind, denn es wird ge-
lehrt: Es ist einleuchtend, daß ein Sklave für einen anderen einen Frei-
lassungsbrief aus der Hand des Herrn des anderen in Empfang nehmen
kann, nicht aber aus der Hand seines eigenen Herrn”.
NURMUSSES DASGELDANDERERsem. Es wäre anzunehmen, daß ihr _

Streit in folgendem besteht: R. Meir ist der Ansicht, der Sklave habe
kein Besitzrmht ohne seinen Herrn, und die F rau kein Besitzrecht
ohne ihren Mann, und die Rabbanan sind der Ansicht, der Sklave ha-
be Besitzrecht ohne seinen Herrn und die F rau habe Besitzrecht ohne
ihren Mann. Rabba erwiderte im Namen R. Seé-eths: Alle sind der An-
sicht, der Sklave habe kein Besitzrecht ohne seinen Herrn, und die F rau
habe kein Besitzrecht ohne ihren Mann, und hier wird von dem Falle
gesprochen, wenn jemand ihm eine Mine zugeeignet und zu ihm gesagt
hat: mit der Bedingung, daß der Herr keine Befugnis darüber habe. R.
Meir ist der Ansicht, sobald er zu ihm ‘erwirb' gesagthat, habe der Sklave
und somit der Herr es erworben, und wenn er zu ihm ‘mit der Bedin-
gung’ sagt, sei dies“”nichts, und die Rabbanan sind der Ansicht, da er
‘mit der Bedingung’ gesagt hat, sei die Bedingung von Wirkung. R.
Eleäzar aber sagte: Hinsichtlicheines solchenFalles stimmen alle überein,
daß der Sklaveund somit der Herr es erworben habe, und hier wird von
dem Falle gesprochen, wenn jemand ihm eine Mine zugeeignet und zu
ihm gesagt hat: mit der Bedingung, daß du damit in Freiheit gelangst.
R. Meir ist der Ansicht, sobald er zu ihm ‘erwirb’ gesagt hat, habe es der
Sklave und somit der Herr erworben, und wenn er ‘mit der Bedingung’
sagt, sei dies nichts, und die Rabbanan sind der Ansicht, er habe sie auch
ihm nicht zugeeignet, denn er sagte zu ihm: mit der Bedingung, daß du

Sklaven. 824. Bei der Darbringung der Opfer. 826. Ein Gemeiner ist für den
Opferdienst unzulässig. 827.Wenn beide demselben Herrn gehören; er kann
also von einem anderen Herrn einen Freilassungsbrief in Vertretung in Empfang
nehmen, da dabei der Freilassungsbrief aus dem Besitze dieses Herrn kommt.
828. Da der Herr es bereits erworben hat. 829. Sie kam gar nicht in den Besitz
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damit in Freiheit gelangst”°.—Ich will auf einen Widerspruch hinweisen,
in dem R. Meir sich befindet, und auf einenWiderspruch, in dem die
Rabbanan sich befinden. Es wird gelehrt: Eine Frau kann den zweiten22"
Zehnten“°ohne das Fünftel°“nicht auslösen; R. Simön b. Eleäzar sagt im
Namen R. Meirs, eine Frau könne den zweiten Zehnten ohne das Fünftel
auslösen. In welchem Falle: wenn den Zehnten des Ehemannes mit dem
Gelde des Ehemannes, so handelt sie ja in Vertretung””des Ehemannes,
und wenn seinen Zehnten mit ihrem Gelde, so spricht ja der Allbarm-
herzige von einem Menue und nicht“”von einer Frau. Wahrscheinlich
in einem solchen Falle, wenn jemand ihr eine Mine zugeeignet und zu
ihr gesagt hat: mit der Bedingung, daß du damit den Zehnten auslösest;
somit sind sie hierbei entgegengesetzter”‘Ansichtl? Abajje erwiderte:
Man wende es”*"um.Baba erwiderte: Tatsächlich wende man es nicht
um, denn hier wird vom Zehnten gesprochen,den sie von den Schwieger-
el&m°”erhalten hat. R. Meir vertritt hierbei seine Ansicht, daß näm-
lich der Zehnt Eigentum Gottes sei, somit erwirbt ihn der Ehemann
nicht, und die Rabbanan vertreten hierbei ihre Ansicht, daß er Privat-
eigentum sei, somit erwirbt ihn‘ der Ehemann und sie handelt hierbei
in seiner Vertretung.
Es wird gelehrt: Er geht wegen Zahn und Auge”’oder anderer nicht

zurückkehrender vorragender Glieder”*frei aus. Einleuchtend ist dies
von Zahn und Auge, da sie in der Schrift genannt sind, woher dies aber
von den vonagenden Gliedern? —-Gleich Zahn und Auge: wie [das Feh-
len von] Zahn und Auge ein sichtbares Gebrechen ist, und sie nicht
zurückkehren, ebenso jedes andere sichtbare Gebrechen, wobei [das
Glied]nicht zurückkehrt. ——Sollten doch Zahn und Augeals zwei Schrift-
verse'”gelten, die dasselbe lehren, und wenn zwei Schriftverse dasselbe
lehren, so ist von diesen nichts“°zu folgern!? —-Beide sind nötig. Würde
der Allbarmherzige nur Zahn geschriebenhaben, so könnte man glauben,
selbst einen Milchzahn“‘‚ daher schrieb er auch Auge. Und würde der Col.b
des Sklaven. 830. Cf. Dt. 14,22ff. 831.Das man bei der Auslösung des eige-
nen Ertrages zum Auslösungsbetragehinzuzufügenhat. 832. Sie hat dann selbst-
verständlich das Fünftel hinzuzufügen. 833. Die Frau kann den Zehnten ihres
Mannes nicht auslösen, da sie als Fremder gilt. 834.Nach den Rabbanan geht
das Geld in den Besitz des Ehemannes über, somit muß sie das Fünftel hinzu-
fügen, nicht aber nach RM. 835. Die Namen in dieser Lehre, sodaß ihre An-
sichten in beiden Lehren übereinstimmen. 836. Des Ehemannes, den sie von ihren
Eltern geerbt hat; die ererbten Grundstücke sind ihr Eigentum, während die
Früchte dern Ehemanne gehören. 837. Die der Herr ihm ausschlägt. 838.
Wörtl. G1iedersp'itzen,dh. Glieder, die am Körper hervorragen u. äußerlich zu
sehen sind; cf. infra F0]. 25a. 839. Da die Schrift es gerade von 2 Dingen lehrt,
so ist es ebenso, als würde sie das Gesetz 2mal lehren. 840. Da die Schrift es
wiederholt. 80 gilt dies nur von diesen. 841. Der später nachwächst. 842.
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Allbarmherzige nur Auge geschrieben haben, so könnte man glauben,
wie das Auge mit ihm erschaffen worden ist, ebenso alles andere, was
mit ihm erschaffen worden ist, nicht aber ein Zahn. Daher ist beides
nötig. — Vielleicht aber [ist wie folgt auszulegenz]“’*wenn jemand aus-
schlägt, generell, einen Zahn oder ein Auge, speziell, und wenn auf eine
Generalisierung eine Spezialisierung folgt, so enthält die Generalisie-
rung nur das speziell Genannte: nur Zahn und Auge, anderes aber
nichtl? ——[Die Worte] zur F reiheit entlasse er ihn, sind eine abermalige
Generalisierung, und wenn auf eine Generalisierung eine Spezialisie-
rung und wiederum eine Generalisierung folgt, so richte man sich nach
dern Speziellen: wie das Spezielle ein sichtbares Gebrechen ist und [das
Glied] nicht zurückkehrt, ebenso jedes andere sichtbare Gebrechen, wo-
bei [das Glied] nicht zurückkehrt. — Sollte doch, wie das Spezielle ein
sichtbares Gebrechen ist, ihn von der Arbeit zurückhält, wobei [das
Glied] nicht wiederkehrt, dies nur von Gebrechen gelten, die sichtbar
sind, ihn von der Arbeit zurückhalten und [das Glied] nicht zurückkehrt,
während gelehrt wird, wenn er den Sklaven am Barte gezerrt und einen
Knochen gelockert“%at‚ gehe er dieserhalb frei aus!? ——[Die Worte]
zur F reiheit entlasse er ihn sind einschlie-ßend. —-Wenn sie einschließend
sind, so sollte es auch von dem Falle gelten, wenn er ihm auf die Hand
geschlagen hat und sie verdorrt ist, später aber heilt, während gelehrt
wird, wenn er [seinen Sklaven] auf die Hand geschlagen hat und sie
verdorrt ist, später aber heilt, gehe er dieserhalb nicht frei ausi? —J
Welche Bedeutung hätten demnach“*[dieWorte] Zahn und Auge.
Die Rabbanan lehrten: Wegen all dieser“*‘geht ein Sklave frei aus

und benötigt eines Freilassungsbriefw — so R.Simön. R.Meir sagt,
er benötige dessen nicht ; R. Eliézer“%agt, er benötige dessen; R. Try-
phon sagt, er benötige dessen nicht; B. Äqiba sagt, er benötige dessen.
Die vor den Weisen Entscheidenden sagten: Die Worte R. Tryphons sind
einleuchtend hinsichtlich eines Zahnes und eines Auges, da die Tora
es ihm zugesprochen“%at, und die Worte R.Äqibas hinsichtlich an-
derer Organe, weil es““eine von den Weisen angeordnete Buße ist. —-
Wieso eine Buße, dies wird ja aus den Schriftvers-en deduziertl? -—Vicl-
mehr, weil es eine Auslegung der Weisen ist. -—Was ist der Grund R.
Simöns? -—Er folgert aus [dem Worte] entlassen, das auch bei der Ehe-

Ex. 21,26. 843.Sodaß er abstirbt u. ausfällt; dadurch wird seine Arbeits-
leistung nicht beeinträchtigt. 844. Wenn nichts ausgeschlossen wäre. 845. Der
weiter Fol. 25a aufgezählten Glieder, die der Herr ihm verletzt. 846. Die Pa-
rallelstelle Git F01. 4213 hat Eleäzar [b. Samuä], wohl richtiger. 847. Daß er da-
durch frei werde; diese werden in der Schrift ausdrücklich genannt. 848. Die
Freilassung wegen anderer, in der Schrift nicht genannter Glieder. 849.Cf.
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frau gebraucht“°wird; wie die Ehefrau durch Urkunde, ebenso der Sklave
durch Urkunde. ——Und R. Meirl? —.Wenn es zur Freiheit nachher hieße,
so würdest du recht haben, es heißt aber: zur F reiheit entlasse er ihn,
demnach ist er schon vorher frei“°.
Die Rabbanan lehrten: Wenn er seinen Sklaven auf das Auge geschla-

gen und es blind, auf das Ohr und es taub gemacht hat, so geht er dieser-
halb frei aus; wenn aber gegen das Auge und er nicht sehen, gegen das
Ohr und er nicht hören”kann‚ so geht er dieserhalb nicht frei aus. R.
Samen sprach zu B.Aéi: Demnach ist der Schall“nichts‚ und [dem
widersprechend] lehrte Rami b. Jehezqel, wenn ein Hahn den Kopf in
ein Glasgefäß gesteckt, hineingekräht hat und es dadurch zerbrochen ist,
sei der ganze Schaden“%u ersetzen. F erner sagte R. Joseph, in der Schule
Rabhs sei gelehrt worden, wenn ein Pferd durch das Wie-hern oder
ein Esel durch das Schreien Gefäße im Hause zerbrochen hat, sei die
Hälfte des Schadens“*zu ersetzeni? Dieser erwiderte: Anders verhält
es sich bei einem Menschen; da er vernünftig ist, so hat er selber das
Erschrecken”verschuldet. So wird auch gelehrt: Wenn jemand seinen
Nächsten erschreckt“, so ist er dem menschlichen Gerichte gegenüber
frei und dem himmlischen Gerichte gegenüber schuldig; und zwar:
wenn er ihm ins Ohr hineingeblasen und ihn taub gemacht hat, so ist
er frei, wenn er ihn angefaßt, ins Ohr hineingeblasen und ihn taub ge-
macht hat, so ist er schuldig.
Die Rabbzman lehrten: Wenn er seinem Sklaven aufs Auge geschlagen

und es geschwächt, auf den Zahn und ihn gelockert hat, so geht er,
wenn er sich zur Zeit deren bedienen kann, dieserhalb nicht frei aus,
wenn aber nicht, so geht er frei aus. Ein Anderes lehrt: Wenn das Auge
des Sklaven geschwächt war und er es geblendet hat, wenn sein Zahn
locker war und er ihn ausgeschlagen hat, so geht er, wenn er sich vorher
deren bedienen konnte, dieserhalb frei aus, wenn aber nicht, so geht
er dieserhalb nicht frei aus. Und [beide Lehren] sind nötig. Würde er
nur die erste gelehrt haben, so könnte man glauben, weil vorher das
Gesicht gut war, nachher aber geschwächt ist, nicht aber in jenem Falle,
wenn es schon vorher geschwächt“‘war. Und würde er nur die andere

Dt. 24,1. 850. Vor der Entlassung; das W. ‘entlasse' deutet darauf, daß dies
auch von anderen Gliedern gilt. 851. Wenn er diese Organe gar nicht berührt
u. die Schädigung nur durch den Luftdruck entstanden ist. 852. Die Schädi-
gung durch den Luftdruck infolge eines Geräusches. 853. Als Ggs. zu der di-
rekten, böswilligen Schädigung eines Tieres, wofür der Eigentümer nur die
Hälfte zu ersetzen hat; ausführl. Bq. F0]. 2a. 854. Nach einer anderen Ansicht;
cf. ib. Fol. 18b. 855. Die Schädigung ist durch seine Nervosität entstanden, die
seine eigene Schuld ist. 856. Und ihn dadurch an seiner Gesundheit schädigt.
857. Er geht wegen eines solchen nicht frei aus, obgleich er es ihm vollendsge-
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gelehrt haben, so könnte man glauben, weil er ihn vollständig blind ge-
macht hat, nicht aber im anderen Falle, wo er ihn nicht vollständig blind
gemacht hat. Daher sind beide nötig.
Die Rabbanan lehrten: Wenn sein Dienstherr Arzt ist und [der Sklave]

ihn bittet, ihm das Auge zu schminken, und dieser es blind macht, ihm
einen Zahn zu bohren, und dieser ihn ihm ausbricht, so lacht er seinen
Herrn aus und geht frei aus. B. Simön b. Gamliél sagt:““und er es zer-
stört, nur wenn er es zu zerstören beabsichtigt hat. — Wofür verwenden
die Babbanan [das Wort] zerstört? —Sie verwenden es für folgende
Lehre: R. Eliézer sagte: Wenn er seine Hand in den Leib seiner Magd
gesteckt und die Geburt in ihrem Leibe blind gemacht hat, so ist er frei,
denn die Schrift sagt: und es zerstört, nur wenn er es zu zerstören beab-
sichtigt hat. -—Und jenerl? ——Dies geht hervor aus: und es”°zerstört.
-- Und der anderel? —Er legt [das Wort] es zerstört nicht aus.
B. Seéeth sagte: Wenn das Auge seines Sklaven blind war und er es

ausgestochen hat, so geht er frei aus, denn ihm fehlt nun das Glied.
Folgender Autor lehrt dasselbe: Es gibt Gebrechenlosigkeit und Männ-
lichkeit“°beim Vieh, nicht aber gibt es Gebrech-enlosigkeitund Männ-
lichkeit beim Geflügel. Man könnte glauben, auch wenn ein Flügel
verdorrt, ein Fuß abgehauen oder ein Auge ausgestochen ist, so heißt
es:“‘vom Geflügel, nicht aber jedes Geflügel.
R. Hija b. Aéi sagte im Namen Rabhs: Wenn der Sklave einen Über-

finger hatte und er ihn ihm abgeschnitten hat, so geht er dieserhalb
frei aus. B. Hisda sagte: Nur dann, wenn er an der Handfläche mitge-
zählt wurde”.
Die Alben von Nezonja kamen nicht zum Vortrage R. Hisdas; da sprach

er zu R.Hamnuna: Geh und laß sie verborgen“*bleiben. Da ging er
hin und sprach zu ihnen: Weshalb sind die Rabbanan nicht zum Vor-
trage gekommen? Diese erwiderten: Wozu sollten wir hingehen, wenn
wir ihn etwas fragen, entscheidet er es uns nicht. J ener sprach: Habt ihr
etwa mich etwas gefragt und ich es euch nicht entschieden? Da fragten
sie ihn: Wie ist es, wenn der Herr seinem Sklaven die Hoden kastriert
hat: gilt dies als sichtbares Gebrechen“*oder nicht? Er wußte es nicht.
Da sprachen sie zu ihm: Wie heißt du? — Hamnuna. Sie erwiderten:
Nicht Hamnuna, sondern Qarnuna“". Als er hierauf zu R. Hisda kam,

blendet hat. 858. Ex. 21,26. 859. Wenn er sich damit befaßt, während er im
F alle RE.S sich rnit der Geburt überhaupt nicht befassen wollte. 860. Vom Vieh
sind in manchen Fällen nur Männchen u. in manchen nur Weibchen als Opfer
verwendbar; beide müssen gebrechenlos sein. 861. Lev. 1,14. 862. In einer
Reihe mit den übrigen Fingern. 863. Dh. mit Stubenarrest belegen. 864. Sie
ragen zwar hervor, jed. sind sie nicht sichtbar 865. www ist wohl von ?"P»
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sprach dieser zu ihm: Sie fragten dich eine Miéna“°, denn wir haben
gelernt: Vierundzwanzig Gliederspitzen am Menschen sind durch eine
Fleischwunde“"nicht verunreinigungsfähig, und zwar: die Fingerspit-
zen der Hände und der Füße, die Ohrenspitzen, die Nasenspitze, die
Spitze des Glied-es und die Brustwarzen der F ran; R. Jehuda sagt, auch
die des Mannes. Hierzu wird gelehrt: Wegen all dieser geht ein Sklave
frei*‘“aus; Rabbi sagt, auch wegen der Kastration; Ben Äzaj sagt, auch
wegen der Zunge“? (Der Meister sagte:) Rabbi sagt, auch wegen der
Kastration. Welche Kastration, wollte man sagen, die Kastration des
Gliedes, so ist dies ja dasselbe, was [Spitze des] Gliedes; doch wohl die
Kastration der Hod-.en

«Rabbi sagt, auch wegen der Kastration.» Gilt dies denn nach Rabbi
nicht von der Zunge, ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn
bei der Besprengung"°der Spritzer auf seinen Mund gekommen ist, so
ist die Besprengung, wie Rabbi sagt, gültig, und wie die Weisen sagen,
ungültig. Wahrscheinlich doch auf seine Zunge“*!? ——Nein, auf seine
Lippen. Von den Lippen ist es ja selbstverständlichl? ——Man könnte
glauben, es kommt ja vor, daß er die Lippen schließt“, so lehrt er
uns. —-Es wird ja aber gelehrt: auf seine Zungel? Ferner wird gelehrt:
wenn der größere Teil der Zunge““fehlt ; Rabbi sagt, der größere spre-
chende Teil“‘der Zungel? ——Vielmehr: Rabbi sagt, wegen der Kastra-
tion, und um so mehr wegen der Zunge; Ben Äzaj sagt, wegen der
Zunge, nicht aber wegen der Kastration. —Wieso [sagt er:] auch!? -
Dies bezieht sich auf das Vorangehende“. ——Demnach“°sollte er doch
die Ansicht Ben Äzajs zuerst lehrenl? ——Der Autor hörte zuerst die
Ansicht Rabbis und legte sie fest, nachher die des Ben Äzaj und fügte
sie hinzu, ohne aber am [Wortlaute] der Lehre zu rütteln.
Üla sagte: Alle stimmen überein, daß hinsichtlich der Unreinheit

Ecke, Winkel, abzuleiten: Eckensteher, Müßiggänger (vgl. jed. Bd. I S. 123
Anm. 66); nach den Tos-aphoth handelt es sich lediglich um ein Wortspiel;
>mmn (gl. mean) heißt Warmfisch, mung: Kaltfisch. 866. Dh. eine Sache,
über die eine Miäna Aufschluß gibt. 867. Eine Art rituell unreine Wunde (cf.
Lev. 13,10); aus dern Wortlaute von Lev. 13,12 wird gefolgert, daß diese Aus-
satzwunde nur dann unrein ist, wenn die ganze Wunde gleichzeitig zu sehen ist,
was aber bei den hier aufgezählten Gliederspitzen nicht möglich ist. 868. Wenn
sein Herr sie ihm abschneidet; es sind sichtbare Gebrechen, auch wächst der Kör-
perteil nicht nach. 869. Beim Sprechen ist auch diese sichtbar. 870. Des rit.
Unreinen (cf. Lev. 14,7); es müssen sichtbare Körperteile besprengt werden. 871.
Demnach gilt sie nach ihm als sichtbarer Körperteil. 872. Sodaß sie nicht sicht-
bar sind. 873. Dies gilt bei einem Tiere als Gebrechen u. es ist zur Opferung
untauglich. 874. Der vordere lose Teil; die Zunge gilt somit als sichtbares
Glied. 875. Die vom 1. Autor genannten 24 Gliederspitzen. 876. Wenn seine
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durch ein Kriechtier“"die Zunge als sichtbar"°gilt, denn der Allbarm-
herzige sagtz"°den er berührt, und auch diese ist berührbar, und daß sie
hinsichtlich des Untertauchens°"als verborgen gilt, denn der Allbarm-
herzige sagt:"‘er wasche seinen Leib in Wasser, wie sein Leib äußer-
lich ist, ebenso auch alles, was äußerlich ist ; sie streiten nur über die
Besprengung. Rabbi vergleicht sie mit der Verunreinigung und die Rab-
banan vergleichen sie mit dern Untertauchen. Sie streiten beide über
folgenden Schriftversf”der Reine sprenge auf den Unreinen gf*c.Rabbi
erklärt: der Beine sprenge auf den Unreinen am dritten Tage und am
siebenten Tage und reinige ihn; die Rabbanan aber erklären: und rei-
nige ihn am siebenten T age, und er wasche seine K leider und bade sich
im Wasser”. —Sollten auch die Rabbanan sie mit der Unreinheit ver-
gleichen!? — Die Reinigung ist mit der Reinigung”‘zu vergleichen.
——Sollte auch Rabbi sie mit dern Untertauchen vergleichen!? — [Die
Worte] er wasche seine Kleider unterbrechen den Zusammenhang”.
— Ist Rabbi denn der Ansicht, daß siehinsichtlich des Untertauchens
dem Verborgenen gleiche, Rabin erzählte ja im Namen R. Adas im Na-
men R. Jiqbaqs, daß einst eine Magd aus dem Hause Rabbis, als sie aus
dern Tauchbade heraufstieg, einen Knochen zwischen den Zähnen fand,
und Rabbi sie eines aberrhaligen Untertauchens”°benötigteI? -—Zuge-
geben, daß das Wasser nicht heranzukomrhen braucht, aber immerhin
muß die Stelle zum Herankommen des Wassers frei sein. Dies nach
R. Zera, denn R. Zera sagte: Was zum Umrühren geeignet"'ist, ist vom
Umrühren nicht”“abhängig, und was zum Umrühren nicht geeignet ist,

Col.bist vom Umrühren°”abhängig. Hierüber°”[streiten auch] Tannaim:”‘ler-

Hinzufügung sich auf die Aufzählung des 1. Autors bezieht. 877. Cf. Lev.
11,29ff. 878. Wenn ihm ein Kriechtier die Zunge berührt hat, so ist er unrein;
eine Verunreinigung erfolgt nur bei sichtbaren Körperteilen u. nicht bei ver-
borgenen. 879. Lev. 15,11. 880. Beim rituellen Untertauchen müssen alle sicht-
baren Körperteile vom Wasser berührt werden, zu welchen die Zunge nicht ge-
hört. 881‚Lev‚ 15,13, 882,Num‚ 19,19. 883. Nach der 1. Auslegung ist das
W. ‘reinige' mit dern vorangehenden W. ‘Unreinen’ zu verbinden, wonach die
Reinigung (dh. die Bes rengung) mit der Verunreinigung zu vergleichen ist, u.
nach der anderen Ansiciit ist es mit dem folgenden W. ‘bade’zu verbinden, wo-
nach sie mit dem Untertauchen zu vergleichen ist. 884. Die Besprengung mit
dem Untertauchen. 885.Die Verbindung mit dem W. ‘bade’; das W. ‘reinige'
ist daher mit dem vorangehenden ‘Unreinen’ zu verbinden. 886. Da die Stelle,
wo der Knochen saß, vom Wasser unberührt blieb; demnach muß das Wasser auch
in den Mund kommen. 887. Bei der Bereitung des Speisepfers‚ wenn Mehl u.
Öl in den vorschriftsmäßigen Quantitäten vorhanden sind; of. Men. Fol. 18a. 888.
Das Opfer ist tauglich, auch wenn die Masse nicht umgerührt worden ist, ob-
gleich dies nach Vorschrift zu erfolgen hat. 889. Wenn das vorschriftsmäßige'
Quantum nicht vorhanden ist, so ist das Opfer untauglich; cf. ibuF01. 103b.
890. Ob das Fehlen der Hoden als sichtbares Gebrechen gilt. 891. Lev. 22,24.
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quetscht, zerschlagen, abgerissen oder zerschnitten, alles an den Hoden
—-so R. Jehuda. — Etwa nur an den Hoden und nicht auch am Glie-
de°”l? ——Lies vielmehr: auch an den Hoden — so R. Jehuda. R. Elié-
zer I). J äqob sagt, alles am Gliede. R. Jose sagt, zerquetscht und zerschla-
gen, auch an den Hoden; abgerissen und zerschnitten, nur am Gliede
und nicht an den Hoden.

IN Gnossvmn WIRD DURCH ÜBERGABE893UND EIN KLEINVIEH DURCH DAS lv
HOCHHEBENANGEEIGNET— so R. Mein UNDB. Emizzrzn ; DIE VVEISEN

SAGEN,DAS KLEINVIEH WERDE DURCHDAS ANSICHZIEHENANGEEIGNET.
GEMARA. Rabh trug in Qimhunja vor: Ein Großvieh wird durch

das Ansichziehen angeeignet. Hierauf traf Semuél die Schüler Rabhs
und sprach zu ihnen: Wieso kann Rabh gesagt haben, ein Großvieh
werde durch das Ansichziehen angeeignet, wir haben ja gelernt: durch
Übergabel? Und auch Rabh sagte ja, durch Übergabe; sollte er davon
zurückgetreten sein!? — Erdehrte es nach dem Autor der folgenden
Lehre: Die Weisen sagen, beide durch das Ansichziehen: R. Simön sagt,
beide durch das Hochheben. R.Joseph wandte ein: Wie ist demnach
nach R. Simön ein Elefant anzueignenl? Abajje erwiderte: Durch
Tausch, oder auch, wenn man den Platz mietet. R. Zera erwiderte: Man
hole vier Gegenstände und lege sie ihm unter die Füße. ——Hieraus
wäre zu entnehmen, daß durch die Gefäße des Käufers irn Gebiete des
Verkäufers eine Aneignung”‘erfolge? —Hier wird von einem Seiten-
we-ge”"gesprochen. Oder auch, durch Zweigenbündel”°. gg“

GÜTER, DIE SICHERHEIT”"GEWÄHREN‚WERDENDURCHGELD, URKUNDEv
UNDBESITZNAHMEANGEEIGNET,UNDDIE KEINESICHERHEITSSSGEVVÄH-

REN, WERDENNURDURCHDASANSICHZIEHENANGEEIGNET.Gören, DIE KEINE
SICHERHEITGEWÄHREN,WERDEN899MITGÜTERN, DIE SICHERHEITGEWÄHREN,
ANGEEIGNETDURCHGELD, URKUNDEUNDBESITZNAHME;FERNERWERDENSIE
MIT GÜ'I‘ERN, DIE EINE SICHERHEIT GEWÄHREN, VERBUNDEN, UM AUCH WE-
GEN DIESER SCHWÖREN”°ZUMÜSSEN.
GEMARA.DURCHGELD.Woher dies? Hizqija erwiderte: Die Schrift

sagt:°°‘siewerden Felder für Geld erwerben. —Vielleicht nur, wenn eine

892. Bei diesem ist es ja entschieden ein sichtbares Gebrechen. 893. An den
Käufer; cf. supra Fol. 22h. 894. Der Dinge, die in die Gefäße hineingetan wer;
den. 895. Der nicht zur öffentlichen Straße gehört, aber auch nicht Eigentum
des Verkäufers ist. 896. Man führe den Elefanten auf diese u. er gilt dann als
hochgehoben. 897. Für den Gläubiger, dh. Immobilien, die er dem Käufer für
die Schuld des Verkäufers abnehmen kann. 898. Mobilien, die vom Schuldner
beiseite geschafft werden können. 899. Wenn man beides zusammen kauft. 900.
In einem strittigen Falle, obgleich wegen Grundstücken allein nicht zu schwören
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Urkunde vorhanden ist, wie es heißt:““und eine Urkunde schreiben und
versiegelnl? ——Wenn es nachher erwerben hieße, so würdest du recht ha-
ben, es heißt aber erwerben zuerst, demnach erfolgt die Aneignung
durch das Geld, während die Urkunde nur ein Beweisstück ist. Rabh
sagte: Dies°”nur in Orten, wo man keine Urkunde zu schreiben pflegt,
wo man aber eine Urkunde zu schreiben pflegt, erwirbt er nicht. Hat
er es9°2abervereinbart, so ist es gültig. So vereinbarte R. Idi b. Abin, als
er ein Grundstück kaufte: die Aneignung mag, werm ich es will, durch
das Geld“, und wenn ich es will, durch die Urkunde erfolgen. Wenn ich
will, durch das Geld, sodaß ihr, wenn ihr es wollt, nicht zurücktreten
könnt, und wenn ich will, durch Urkunde, sodaß ich, wenn ich es will,
zurücktreten kann.

DURCH URKUNDE.Woher dies? Wollte man sagen, weil es heißt: eine
Urkunde schreiben und versiegeln und Zeugen bestellen, so sagtest du ja,
die Urkunde sei nichts weiter als ein Beweisstück.—Vielmehr, aus fol-
gendemz*’°‘und ich nahm den Kaufbrief.
Semuél sagte: Dies gilt nur von einer Schenkungsurkunde, bei einer

Verkaufsurkunde aber erfolgt eine Aneignung erst dann, wenn er das
Geld gezahlt hat. R. Hamnuna wandte ein: Durch Urkunde wie folgt:
wenn er ihm auf Papier oder auf einen Fetzen, auch wenn sie keine
Peruta wert sind, geschrieben hat: mein Feld sei dir verkauft, mein
Feld sei dir geschenkt, so ist es verkauft, beziehungsweiseverschenktl?
Er erhob diesen Einwand und er selbst erklärte es auch: wenn er das
Feld wegen seiner Minderwertigkeit verkauft°°”hat.R. Asi erklärte: Er
wollte es ihm schenken, nur gebrauchte er deshalb den Ausdruck des
Verkaufes, um seine Rechtskraft zu stärken”°°.
DURCHBESITZNAHME.Woher dies? Hizqija erwiderte: Die Schrift sagt:

907wohnt in euren Städten, die ihr ersessen habt ; wodurch habt ihr sie
ersessen? Durch das Wohnen. In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt:
’”Erbt es und wohnt darin; wodurch erbt ihr es? Durch das Wohnen.

UND DIE KEINE SICHERHEIT GEWÄHREN,WERDEN NUR DURCHDAS AN-
SICHZIEHENANGEEIGNET.WOhBYdies? ——Es heißt:°°°wenn ihr etwas an den
Nächsten verkauft oder aus der Hand des Nächsten kauft; eine Sache,
die von Hand zu Hand”°angeeignet wird. —Wie ist es aber nach B. J o-
banan zu erklären, welcher sagt, daß nach der Tora die Aneignung

ist; cf. Seb. F 01. 42h. 901. Jer. 32,44_ 902. Daß durch die Zahlung des Kauf-
preises eine Erwerbung erfolge. 903.Das er sofort zahlte. 904. Jer. 32,11.
905. Dem Verkäufer selbst ist die Aneignung durch die Urkunde allein erwünscht.
906. Diese Lehre Spricht überhaupt nicht von einem Verkaufe, sondern nur von
einer Schenkung,bei der der Schenkendewegendes genanntenGrundes statt einer
Schenkungsurkundeeine Verkaufsurkundegeschriebenhat. 907. Jer. 40,10. 908.
Dt. 11,31. 909. Lev. 25,14. 910_Durch das Ansichziehen. 911. iiChr, 21,3.
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durch das Geld erfolgel? —-Der Autor lehrt die von den Rabbanan ge-
troffene Bestimmung.
Gören, DIEKEINESICHERHEITGEWÄHREN.Woher dies? Hizqija erwi-

derte: Die Schrift sagt:”‘ihr Vater hatte ihnen große Geschenkegemacht
an Silber und Gold und Kostbarkeiten nebst"”befestigten Städten in Je-
huda. Sie fragten: Müssen sie beisammen sein”“oder nicht? B. Joseph
erwiderte: Komm und höre: R. Äqiba sagte: Eine Bodenfläche irgend-
wie [groß] ist für den Eckenlaß, die Erstlinge und das Bekenntnis“
pflichtig, man schreibe darüber einen Prosbul“, und man kann damit Col.b
Güter, die keine Sicherheit gewähren, aneignen. Wofür ist sie, wenn man
sagen wollte, sie müssen beisammen sein, irgendwie [groß]”“verwend-
bart? R. Semuél b. Bisna erklärte vor R. Jos-zephWenn er da eine Na-
del°”hineinsteckt. R. Joseph sprach zu ihm: Quälgeist”°,sollte der Autor
es ausgenucht von einer Nadel gelehrt haben!? R. Aéi entgegnete: Wer
sagt uns, daß er daran nicht eine Perle im Werte von Tausenden von
Zuz gehängt”‘hatl? —-Komm und höre: R. Eleäzar sagte: Einst war in
Jerusalem ein Madonite, der viele Mobilien besaß und sie verschenken
wollte; man sagte ihm aber, es gebe für ihn°”kein anderes Mittel, als sie
vermittelst Grundbesitz”°zuzueignen. Was tat er? Er ging und kaufte
eine Seläfläche”‘in der Nähe von Jerusalem und sprach: die Nordseite
davon und damit hundert Schafe und hundert Fässer seien jenem”°zu-
geeignet. Darauf starb er und man erfüllte seine Worte. Wofür ist,
wenn man sagen wollte, sie müssen beisammen sein, eine Selzifläche918
verwendbarl? ——Du glaubst wohl, Selä sei wörtlich zu verstehen; es
war eine große [Fläche] nur nennt er siedeshalbSelä,weilsie hart wie
ein Felsen [selä] war. ——Komm und höre: R. Jehuda sagte im Namen
Rabhs: Einst war jemand m Jerusalem, —er war krank, nach R. Eliézer,
und manche sagen, er war gesund, nach den Rabbanan°°“,——der viele
Mobilien hatte und sie verschenken wollte; man sagte ihm aber, es gebe

912. Im Texte ev, mit, durch; die Erwerbung der ersteren erfolgte durch die
anderen. 913. Ob die Mobilien sich auf den Immobilien befinden müssen. 914.
Das beim Ablauf der Fr13t für die Entrichtung des Zehnten zu sprechen ist; cf.
Dt. 26,12ff. 915. Um einen solchen schreiben zu können, muß der Schuldner
Grundbesitz haben. 918. Sie kann ja die mitverkauften od. verschenkten Mo-
bilien nicht fassen. 919. Die mitverkauft wird. 920. So ungefähr nach Ra-
schi; die Etymologie des W.s qnonp ist dunkel; vgl. Anm. zu Syn. Fol. 55h.
921. Es gibt auch wertvolle Kaufobjekte, die einen winzigen Raum einnehmen.
922. Da er sie den Empfängern nicht einhändigen konnte. 923. Den er aber nicht
besaß. 924. Nach der Auffassung des T., ein winziges Stück Feld in der Größe
eines Selä. 925. Und ebenso verfuhr er auch mit den übrigen Teilen. 926. Hier
wird berichtet, daß die mündliche Zueignung ungültig sei; nach RE. gilt dies
sowohl von einem Gesunden als auch von einem Kranken, nach den Rabbanan da-
gegen nur von einem Gesunden,während die mündlicheVerfügung eines Sterbens-
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für ihn kein anderes Mittel, als sie durch Grundbesitz zuzueignen. Was
tat er? Er ging und kaufte eine Viertelkabfläche°”in der Nähe von Je-
ruéalem und sprach: eine Handbreite im Quadrat und damit hundert
Schafe und hundert Fässer seien jenem”üugeeignet. Darauf starb er
und dieWeisenerfüllten seineWorte. Wofür ist, wenn man sagenwollte,
sie müssen beisammen sein, eine Bandbreite im Quadrat°“verwendbarl?
—Hier wird von Bargeld°”gesprochen. Dies ist auch einleuchtend ; wenn
man sagen wollte, wirklich hundert Schafe und hundert Fässer, so
sollte er sie durch Tausch”‘*zugeeignethaben. ——-Sollte er, wenn hier
von Bargeld gesprochen wird, es durch das Ansichziehen zugeeignet ha-
ben!? Du mußt also erklären, der Empfänger war nicht anwesend,
ebenso ist auch [hinsichtlich des Tausches] zu erklären, der Empfänger
war nicht anwesend. —-Sollte er es durch einen anderen”°zugeeignet ha-
ben!? —Er traute einem anderen nicht, denn er dachte, dieserkönnte
es unterschlagen und selber verzehren. ——Wieso heißt es, es gebe für
ihn kein anderes““Mittell? -—Er meint es wie folgt: da er anderen nicht
traute, so gab es für ihn kein anderes Mittel, als sie durch Grundbesitz
zuzueignen. —Komm und höre: Einst reisten R. Gamliél und die Älte-
sten auf einem Schiffe. Da sprach R.Gamliél°”zu den Ältesten: Der
Zehnt, den ich zumessen werde, sei Jehoéuä°”gegeben, und der Platz"“
sei ihm vermietet. Der andere*’“Zehnt, den ich zumessed werde, sei Äqiba,
dem Sohne Josephs, gegeben, daß er ihn für die Armen erwerbe, und
der Platz sei ihm vermietet. Hieraus ist somit zu entnehmen, daß sie
beisammen sein müssen. ——Anders verhielt es sich da, weil er sie nicht
bemühen”°wollte.—-Komm und höre: Rabba b. Jiql;1aqsagte im Namen
Rabhs: Es gibt zweierlei°“Urkunden ; [sagte er :] erwerbt dieses Feld für
jenen und schreibt ihm die Urkunde, so kann er°”hinsichtlich der Ur-
kunde zurücktreten, nicht aber°”hinsichtlich des Feldes; wenn aber:
mit der Bedingung, daß ihr ihm die Urkunde schreibt, so kann er zu-
rücktreten sowohl hinsichtlich der Urkunde als auch hinsichtlich des
Feldes. R. Hija b. Abin aber sagte im Namen R. Honas, es gebe dreierlei
kranken die Rechtskraft einer Urkunde hat. 927. Eine F läche zur Aussaat eines
Viertelkabs Getreide. 928.1m Betrage der genannten Gegenstände; es nahm
nicht mehr als eine Handbreite ein. 929. Vgl. S. 508 Anm. 44. 930. Der den
Empfänger vertreten konnte. 931.Die Vertretung durch einen anderen hing
ja nur von seinem Willen ab. 932. Der sich erinnerte, zuhause unverzehntete
Früchte zurückgelassen zu haben. 933. Der Priester war; RJ. 11.RA. befanden
sich mit ihm auf dem Schiffe. 934. Mit dem er die Früchte erwerben sollte.
935. Der Armenzehnt. 936. Die Abgaben fortzuschaffen, daher überließ er ihnen
auch den Platz. 937. Der Zucignung, die hinsichtlich ihrer Rechtskraft von ein-
ander zu unterscheiden sind. 938. Wenn die Zueignung des Feldes durch irgend
eine Form erfolgt, die Urkunde aber dem Empfänger noch nicht eingehändigt
worden ist. 939. Der Empfänger ist im Besitze des Feldes, jed. hat er keine



Fol.a7a QIDDUéIN Lv 595

Urkunden, zwei, von denen wir gesprochen haben, und eine in dem
Falle, wenn der Verkäufer die Urkunde im Voraus“°geschriebenhat, wie
wir gelernt haben: Man schreibe dem Verkäufer eine Urkunde, auch
wenn der Käufer nichtdabei ist ; sobald dieser°“das Grundstück in Be-
sitz genommen hat, wird die Urkunde miterworben, wo sie sich auch
befindet. Hieraus ist somit zu entnehmen, daß sie nicht beisammen zu
sein°“"brauchen. -—Anders verhält es sich bei einer Urkunde, die die
Handhabe°“des Grundstücken ist. —-Hierzu wird ja aber gelehrt: das ist
es, was wir gelernt haben: Güter, die keine Sicherheit gewähren. wer-
den angeeignet mit Gütern, die eine Sicherheit”“gewähren,durch Geld,
Urkunde und Besitznahmel? Hieraus ist somit zu entnehmen, daß sie
nicht beisammen zu sein brauchen. Schließe hieraus.
Sie fragten: Ist das ‘durch' erforderlich"“oder nicht? —-Komm und

höre: er lehrt dies alles, und es heißt nicht ‘durch"““. — Wird etwa,
nach deiner Auffassung, [das Wort] ‘erwirb’°“genanntl? Dies°“gilt den-
noch nur dann, wenn er ‘erwirb’ gesagt hat, ebenso auch nur dann, wenn
er ‘durch’ gesagt hat. Die Halakha ist, das Beisammensein ist nicht er-
forderlich, [die Worte] ‘durch’ und ‘erwirb' sind erforderlich.
Sie fragten: Wie ist es, wenn [die Zueignung] des Feldes durch Ver-

kauf und die der Mobilien durch Schenkung erfolgt? ——Komm und
höre: Der Zehnt, den ich zumessen werde, sei Jehoéuä gegeben, und
der Platz sei ihm ver m i ete t. Schließe hieraus.
Sie fragten: Wie ist es, wenn das Feld an einen und die Mobilien an

einen anderen? ——Komm und höre: Der Zehnt, den ich zumessen werde,
sei Äqiba, dern Sohne Josephs, gegeben, damit er ihn f ü r die A r m en
erwerbe, und der Platz sei ihm vermietet. ——Die Vermietung erfolgte
für den Zehnten”. Wenn du aber willst, sage ich, bei R. Äqiba verhielt
es sich anders, da er Vertreter der Armen war.
Rabe sagte: Dies”°gilt nur von dem Falle, wenn er den Betrag für alles

gezahlt hat, wenn er aber nicht den Betrag für alles gezahlt hat, so er-
wirbt er nur im B-etrageder Zahlung. Es gibt eine Lehre übereinstim-
mend mit Baba: Bedeutender ist die Rechtskraft des Geldes als die der

Urkunde darüber. 940. Bevor noch der Verkauf erfolgt ist. 941. Der Käufer
od. der Beschenkte. 942. Die Urkunde ist ebenfalls eine bewegliche Sache.
943. Eigentl. Halfter, dh. sie gehört zum Grundstücke. 944. Demnach gilt dies
auch von anderen Mobilien. 945. Ob der Verkäufer od. Schenkende sagen müsse,
daß die Aneignung der Mobilien durch die Immobilien, vermittelst dieser, erfol-
gen solle. 946. In den oben mitgeteilten Fällen von der Zueignung von Mobilien
mit Immobilien wird nicht gelehrt, daß diese Formel gebraucht werden müsse.
947. Daß der Zueignende dieses Wort gebrauchen müsse. 948. Daß die Zueig-
nung gültig ist. 949.Zur Aufbewahrung desselben,also ebenfalls für die Armen.
950. Daß er die mitverkauften Mobilien durch das Feld erwerbe. 951.Cf. Dt.
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Urkunde, und die der Urkunde als die des Geldes. Bedeutender ist die
Rechtskraft des Geldes denn durch Geld sind Geheilig_tes und der zweite
Zehnt°“auszulösen, nicht aber durch eine Urkunde ; bedeutender ist die
Rechtskraft der Urkunde, denn durch die Urkunde wird eine Jisraéli-
tin°”frei‚ nicht aber durch das Geld. Bedeutender ist die Rechtskraft
beider als die der Besitznahme, und die der Besitznahme als die der bei-
den. Die der beiden, denn durch beide ist ein hebräischer Sklave zu er-
werben, nicht aber durch Besitznahme ; die der Besitznahme, denn, wenn
er ihm zehn Felder in zehn Provinzen verkauft hat, so hat dieser, sobald

Col.ber eines in Besitz genommen hat, alle erworben. Dies nur in dem Falle,
wenn er das Geld für alle gezahlt hat, wenn er aber nicht dasGeld für alle
gezahlt hat so erwirbt er nur im Betrage°”der Zahlung. Dies ist eine Stütze
für Semuél, denn Semuél sagte: Wenn er ihm zehnFolder in zehnProvin-
zen verkauft hat, so hat dieser, sobald er eines in Beeitz genommen hat, alle
erworben. R. Aha, Sohn des R. Iqa, sagte: Dies ist auch zu beweisen; hat
jemand, dem man zehn Stück Vieh an einem Halfter übergeben und zu
ihm gesagt hat, daß er sie erwerbe, sie etwa nicht”‘erworbenl? Man
erwiderte ihm: Es ist nicht gleich; hierbei°“hat er die Verbindung in
der Hand, da aber hat er nicht die Verbindung in der Hand. Manche1e-
sen: R. Aha, Sohn des R. Iqa, sagte: Es ist zu beweisen, daß er nicht alle
erwirbt; hat jemand, dem man zehn Stück Vieh an einem Halfter über-
geben und zu ihm gesagt hat, daß er das eine erwerbe, etwa alle erwor-
benl? -- Es ist nicht gleich; hierbei sind es von einander getrennte Kör-
per, da aber ist der ganze Erdboden ein Komplex.
WERDEN3113VERBUNDENMITGÜTERN&c. Üla sagte: Wo ist die Zu-

schiebung des Schwures”°aus der Tora zu entnehmen? Es heißt:”die
Frau spreche; Amen, Amen, und hierzu wird gelehrt: worauf spricht
sie”°zweimal Amen? Amen auf die Verfluchung, Amen auf den Schwur ;
Amen inbezug auf diesen”°Mann, Amen inbezug auf einen anderen°°°
Mann; Amen, daß ich nicht als Verlobte, als Verheiratete, als Anwärterin
der Schwagereheoder als Heimgeführte°“abgeschweiftbin. Von welcher
Verlobten wird hier gesprochen: wenn er sie als Verlobte verwarnt°”hat
und sie als Verlobte trinken”‘ließ, so haben wir ja gelernt, daß die Ver-
lobte und die Anwärterin der Schwagereheweder trinken noch ihre Mor-

15‚22ff. 952. Dadurch erfolgt die Scheidung. 953. Und von Mobilien gilt dies
erst recht. 954. Obgleich er nicht jedes besonders in Empfang genommen hat.
955.Bei der Übergabe von zusammengebundenenTieren. 956.Die Zuschiebung
eines Eides, der sonst nicht zu leisten wäre, lediglich aus dem Grunde, weil die
betreffende Person außerdem einen zu leisten hat. 957. Num. 5,22. 958. Die
Ehebruchsverdächtigte; cf. Set. F01. 2a. 959.Mit dem sie verdächtigt wird.
960.Mit dem sie gar nicht verdächtigt worden ist. 961. Nach Vollziehung der
Schwagerehe. 962‚Cf. Sot. Fol. 2b‚ 963. Das Fluchwasser; cf. Num, 5,17ff.
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gengabe erhalten, denn der Allbarmherzige sagt:"‘unter deinem Manne,
was bei diesen nicht der Fall ist, und wenn er sie als Verlobte verwarnt hat,
sie als Verlobte sich verborgen”°hat‚ und er sie als Verheiratete trinken
ließ, so prüft sie ja das Wasser°“nicht, denn der Allbarmherzige sagt:
967undder Mann sei frei von Schuld, ist der Mann frei von Schuld, so
prüft das Wasser seine Frau, ist der Mann nicht frei°°°von Schuld, so
prüft das Wasser seine Frau nicht. Wahrscheinlich durch Zuschiebung’”.
——Wir wissendies von der Ehebruchsverdächtigten,wobei & sich um ein
Verbot handelt, woher dies bei Geldangelegenheiten? —In der Schule
R. Jiémaéls wurde gelehrt: Es ist [ein Schluß] vom Leichteren auf das
Schwerere zu folgerh: wenn bei der Ehebruchsverdächtigten, die hierzu 53,"
durch einen Zeugen nicht aufgefordert werden"°kann, eine Zuschie-
bung erfolgt, um wievielmehr hat eine Zuschiebung bei Geldangelegen-
heiten zu erfolgen, wobei eine Aufforderung“‘durch einen Zeugen er-
folgen kann. —Wir wissen dies von einer sicheren°"Behauptung‚woher
dies bei einem Zweifel”? —Es wird gelehrt: R. Simön b. Johaj sagte:
Es wird voneinem außerhalb [zu leistenden] Schwure"‘gesprochenund es
wird von einem innerhalb [zu leistenden] Schwure”°gesprochen, wie
beim innerhalb [zu leistenden] Schwure der Zweifel der Entschieden-
heit°"gleicht‚ ebenso gleicht beim außerhalb [zu leistenden] Schwure der
Zweifel der Entschiedenheit. —Wie weit reicht""die Zuschiebung des
Schwures? R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Er kann zu ihm sagen:
Schwöre mir, daß du nicht mein Sklave bist. —-Dieserhalb ist er ja in
den Bann zu tun, denn es wird gelehrt, wer seinen Nächsten einen Skla-
ven nennt, sei in den Bann zu tun, wenn Hurenkind, so erhalte er die
vierzig [Geißelhiebe], und wenn Frevler, so gehe dieser ihm ans Leben!?
Vielmehr, erwiderte Baba, schwöre mir, daß du dich mir nicht als he-

964. Num. 5,20. 965. Mit dem fremden Manne. 966 Durch die in der Schrift
genannte Wirkung. 967‚Num. 5,31. 968.Wenn er ihr nach der Verwarnung
beigewohnt hat. 969. Da sie schwören muß hinsichtl. der Zeit nach ihrer Ver-
heiratung, so wird ihr ein Schwur zugeschoben auch hinsichtl. der Zeit ihrer
Verlobung. 970.Das Trinken des Fluchwassers u. das Schwören hat nur dann
zu erfolgen, wenn 2 Zeugen bekunden, daß sie sich mit einem fremden Manne
verborgen habe. 971. Zur Eidesleistung; wenn der Kläger von einem Zeugen
unterstützt wird, so hat der Beklagte einen Eid zu leisten. 972. Des Klägers, in
Fällen, wo der Beklagte keinen Eid zu leisten hat, bei Immobilien, od. wenn er
die Forderung vollständig bestreitet. 973. Wenn der Kläger eine Forderung
nur vermutet; cf. Seb. Fol. 45a. 974. Bei zivil. Rechtsstreitigkeiten, wobei der
Schwur außerhalb des Tempelhofes zu leisten ist. 975. Der Schwur der Ehe-
bruchsverdächtigten, der innerhalb des Tempelhofes zu leisten ist. 976. Sie hat
zu schwören, ob sie nicht auch mit anderen Männern die Ehe gebrochen hat,
obgleich dies nie mit Bestimmtheit behauptet worden ist. 977.Wenn er ihm
einen solchen auch wegen gar nicht präzisierter Forderungen zuschieben kann.
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bräischer Sklave°”verkauft hast. —-Dies ist ja eine richtige Forderung979
eines Geldbetragee, den er bei ihm hat!? ——Baba vertritt hierbei seine
Ansicht, denn Baba sagte, daß ein hebräischer Sklave mit seinem Körper
verkauft”°sei. —-Demnach gilt er ja als Grundstück”‘l? —Man könnte
glauben, wohl komme es vor, daß man Grundstücke heimlich verkauft
und dies unbekannt°”ist, wenn dieser aber sich ihm verkauft hätte,
wäre es bekannt, so lehrt er uns.

VI,1WENN JEMANDDAS,was ZAHLUNGSMITTELIST, [INTAUSCHGEGEBEN”°
HAT], so IST ER, SOBALDDERANDEREns ERWORBENHAT,FÜRnss

E1NGETAUSGHTE°“HAFTBAR.ZUM985BEISPIEL:WENN nn EIN R1ND AUF EINE
KUH ODER EINEN ESEL AUF EIN R1ND GETAUSCHTHAT, so rsr ER, soe.11.n
DERANDEREs1-:ans GEEIGNETHAT,FÜRDASEINGETAUSCHTEHAFTBAR.

GEMARA. Unter Tauschmittel ist wohl eine Münze zu verstehen, somit
wäre hieraus zu entnehmen, daß eine Münze Tauschmittel sein”°könne?
R. Jehuda erwiderte: Er meint es wie folgt: was geschätzt”'wird, wenn

Col.bes für etwas anderes in Zahlung gegeben wird; er ist, sobald der andere
es erworben hat, für das Eingetauschte haftbar. Dies ist auch zu be-
weisen, denn er lehrt: Zum Beispiel: wenn er ein Rind auf eine Kuh
oder einen Esel auf ein Rind°”getauscht hat. Schließe hieraus. —Wie ist
dieses Beispiel zu verstehen nach unserer früheren Auffassung, daß eine
Münze Tauschmittel sein‘“‘°könne?—Er meint es wie folgt: auch Pro-
dukte”°können Tauschmittel sein; zum Beispiel: wenn er das Fleisch
eines Rindes auf eine Kuh oder das Fleisch eines Esels auf ein Rind ge-
tauscht hat, so ist er, sobald der andere seines erworben hat, für das
Eingetauschte haftbar. ——Allerdings nach R. Seéeth, welcher sagt, Pro-
dukte können Tauschmittel sein, wie ist es aber nach R. Nahman zu erklä-
ren, welcher sagt, Produkte können nicht Tauschmittel sein!? — Er
meint es wie folgt: es gibt einen Kauf, der dem Tauschegleicht; zum Bei-

978.Nur die Bezeichnung ‘nichtjüdischer Sklave' ist eine Beschimpfung, die mit
der genannten Strafe zu belegen ist. 979. Derentwegen der Beklagte auch sonst
zu schwören hat. 980.8k1aven gelten als Immobilien, derentwegen sonst nicht
zu schwören ist. 981.Und schon die Miäna lehrt, daß der zugeschobeneSchwur
auch wegen Grundstücken zu leisten sei. 982. Und nur aus diesem Grunde kann
event. ein Schwur zugeschoben werden. 983. Wenn er dem Verkäufer das Geld
nicht in Form einer Zahlung, sondern in Form eines Tausches gegeben hat. 984.
Sobald der Verkäufer eine Münze an sich genommen hat, geht die Sache in den
Besitz des Käufers über, sodaß er für jeden Schaden haftbar ist. 985. Diese
Worte werden weiter erklärt. 986. Während anderweitig (cf. Bm. Fol. 46a)
entgegengesetzt gelehrt wird. 987.Auf seinen Wert; jede bewegliche Sache
mit Ausnahme von Münzen. 988. Hier wird ausdrücklich von einer Sache u.
nicht von einer Münze gesprochen. 989. Dh. daß hier von einer Münze ge-
sprochen werde. 990. Wörtl. Früchte, dh. Genuß— u. Verbrauchsmittel. 991.
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spiel: wenn er die Zahlung für ein Rind auf eine Kuh, oder die Zahlung
für einen Esel auf ein Rind getauschthat. Er ist der AnsichtH. Jobenans,
welcher sagt, nach der Tora werde [die Sache]durch die Zahlung erwor-
ben, und nur" deshalb sagten sie, sie werde nur durch das Ansichziehen
erworben, damit [der Verkäufer] nicht sagen”‘könnez dein Weizen ist
auf dem Boden verbrannt. Bei einem gewöhnlichenFalle haben die Rab-
banan diese Bestimmung getroffen, bei einem seltenen Falle°”haben die
Rabbanan diese Bestimmung nicht getroffen. — Allerdings kann Reä
Laqié, welcher sagt, das Ansichziehensei ausdrücklich in der Tora vor-
geschrieben, falls er der Ansicht R. Seéeths ist, daß Produkte Tausch-
mittel sein können, es nach R. Seéeth erklären, wie aber erklärt er es,
falls er der Ansicht R. Nahmans ist, welcher sagt, Produkte können nicht
Tauschmittel sein, durch die Münze erfolgt ja keine Aneignung”‘°’l?—-
Er ist notgedrungen der Ansicht R. Seéeths.

DAS EIGENTUMSRECHTDESHÖCHSTEN”‘ERFOLGTDURCHDAS[KAUF]G.1ELDW2
UND DAS EIGENTUMSRECHTJDES GEMEINEN ERFOLGT DURCHDIE B1:-

SITZERGREIFUNG.DEM HÖCHSTENGEGENÜBERGILT DAS SPRECHENWIE DIE
ÜBERGABEBEI EINEMGEMEINEN.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Wieso erfolgt das Eigentumsrecht

des Höchsten durch das [Kauf]geld? Wenn der Schatzmeister”°dasGeld
für ein Vieh gezahlt hat, so hat er es erworben, selbst wenn das Vieh
sich am Ende der Welt befindet. Ein Gemeiner aber erwirbt es erst
dann, wenn er es an sich gezogenhat. Wieso gleicht das Sprechen dem
Höchsten gegenüber der Übergabe bei einem Gemeinen? Wenn jemand
gesagt hat: dieses Rind sei ein Brandopf-er, dieses Haus sei geheiligt, so
hat [das Heiligtum] es geeignet, selbst wenn es sich am Ende der Welt
befindet; ein Gemeiner aber erwirbt es nicht eher, als bis er es an sich%"
gezogenoder davon Besitz ergriffen hat. Wenn er es”°für eine Mine an
sich gezogen und es, bevor er es eingelöst”hat‚ auf zweihundert ge-
stiegen ist, so zahle er zweihundert, denn es heißt:”“er gebe das Geld
und soll es erstehen. Wenn er es für zweihundert an sich gezogen und
es, bevor er es eingelöst hat, auf eine Mine gefallen ist, so zahle er
zweihundert, denn das Recht eines Gemeinen darf nicht stärker sein
als das°”des Heiligtums. Wenn er es für zweihundert eingelöst und
es, bevor er es an sich gezogen hat, auf eine Mine gefallen ist, so

Wenn beispielsweise der gekaufte Weizen bei ihm lagert. 992.Wie hierbei,
wenn der Verkauf in Tauschform erfolgt. 993. Diese erfolgt nur durch das
Ansichziehen der gekauften Ware. 994. Wenn etwas für den Tempelbedarf ge-
kauft wird. 995. Des Tempels. 996. Ein Gemeiner ein Objekt des Heiligtumes.
997.Dh. vor Zahlung des Kaufpreises. 998.Vgl. S. 513 Anm. 95. 999.Die
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zahle er zweihundert, denn es heißt: er gebe das Geld und soll es
erstehen. Wenn er es für eine Mine eingelöst und es, bevor er es an
sich gezogen hat, auf zweihundert gestiegen ist, so ist die Einlösung
gültig und er zahle nur eine Mine. -—-Weshalb denn, sollte man auch
hierbei sagen, das Recht eines Gemeinen1 dürfe nicht stärker sein als
das des Heilighxms?! — Gilt etwa bei einem Gemeinen nicht [der
Spruch :] wer bestraft hat”?

vHZU ALLENGEBOTENDES SOHNESFÜR DENVATER SIND'MÄNNERVER-
PFLICHTET UNDF BAUENDAVONFREI, UNDZU ALLENGEBOTENDES VA-

TERS FÜR DEN SOHN SIND sowonr. MÄNNERALS AUCHFRAUEN VERPFLICH-
TET. ZU ALLENVONEINERFESTGESETZTE'NZEIT BEDINGTENGEBOTENSIND
MKNNERVERPFLICHTETUNDFRAUENDAVONFREI, UNDZUALLENVONEINER
FESTGESETZTENZEIT NICHTBEDINGTENGEBOTENSINDsowonr. MÄNNERALS
AUCHFBAUENVERPFLICHTET.ALLEVERBOTEABER,EINERLEI013VONEINER
FESTGESETZTENZEIT BEDINGTODERNICHTVONEINERFESTGESETZTENZEIT
BEDINGT,GELTENsowon1. FÜRMÄNNERALSAUCHFÜRFBAUEN,AUSGENOM-
MENDASVERBOTDESRUNDSCHEREN53,DESZERSTÖRENS‘UNDDERVERUN-
REINIGUNGANTOTEN°.
GEMARA. Was heißt: zu allen Geboten des Sohnes für den Vater;

wollte man sagen, alle Gebote, die der Sohn für seinen Vater auszuüben
verpflichtet ist, wiesosind Frauen davon frei!? Es wird je gelehrt: 6Jeder
Mann, ich weiß dies nur von einem Manne, woher dies von einer Frau?
Wenn es heißt: jeder Mann, Mutter und Vater sollt ihr fürchten, so sind
darunter beide7zu verstehen. R. Jehuda erwiderte: Er meint es wie folgt:
zu allen Gebotendes Sohnes,die dem Sohne gegenüber dem Vater oblie-
gen, sind Männer verpflichtet und Frauen davon frei. Die Miéna lehrt
also das, wasdie Rabbanan gelehrt haben: Der Vater ist seinem Sohnege-
genüber verpflichtet: ihn zu beschneiden,auszulösen,die Tora zu lehren,
zu verheiraten und ein Handwerk zu lehren; manche sagen, auch schwim-
men zu lehren. R. Jehuda sagte: Wer seinen Sohn kein Handwerk lehrt,
lehrt ihn plündern. ——Plündern, wie kommst du darauf!? ——Vielmehr, es
ist ebenso als würde er ihn plündern lehren.
«Beschneiden.»Woher dies? —Es heißt:”Abraham beschnitt seinen

Sohn Jighaq. Hat der Vater ihn nicht beschnitten, so ist das Gericht ihn

Sache eines Gemeinen würde er durch das Ansichziehen geeignet haben. 1. Die
Sache eines Gemeinen würde er durch die Geldzahlung nicht geeignet haben.
2. Bm. Pol. 44a heißt es, daß durch die Geldzahlung zwar rechtlich keine Aneig-
nung erfolge, jed. werde der, der andere Sünder bestraft hat, auch den Wort-
brüchigen bestrafen. 3. Des Haupthaares; cf. Lev. 19,27. 4. Des Bartrandes; cf.
Lev. 19,27. 5. Das nur dem Priester verboten ist (Lev. 21,1ff.); ihren Frauen
ist dies erlaubt. 6. Lev. 19,3. 7. Denen dies geboten ist, Mann 11. Frau, 8.
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zu beschneid-en verpflichtet, denn es heißt: 9beschnitten werden soll bei
euch alles Männliche. Hat das Gericht ihn nicht beschnitten, so muß er
selber sich beschneiden, denn es heißt:“und der männliche Unbeschnit-
tene, der das Fleisch seiner Vorhaut nicht beschneidet, soll ausgerottet
werden. ——Woher, daß sie dazu nicht verpflichtet ist? —Es heißt:“wie
der Herr ihm befohlen hatte, ihm und nicht ihr. —-Wir wissen dies
von damals, woher dies für die kommenden Generationen? -- In der
Schule R. Jiämäéls wurde gelehrt: Überall, wo es ‘befehlen’ heißt, ist
eine Anspornung für sofort und für die kommenden Generationen zu
verstehen. Eine Anspornung, denn es heißt:”befiehl Jehos'uci, ermu-
tige ihn und stärke ihn; für sofort und für die kommenden Generatio-
nen, denn es heißt:“von dem Tage an, da der Herr es befohlen hat,
und weiterhin für all eure Generationen.

«Auszulösen.» Woher dies? — Es heißt:“jeden Erstgeborenen deiner
Söhne sollst du’ auslösen. Hat sein Vater ihn nicht ausgelöst, so muß er
selber sich auslösen,denn es heißt:“auslösen werde ausgelöst“. ——Woher,
daß sie dazu nicht verpflichtet ist? — Es heißt: auslösen werde ausge-
löst ; wer sich selbst auslösen muß, muß auch andere auslösen, und
wer sich selbst nicht auslösen muß, braucht auch andere nicht auszu-
lösen. ——Woher, daß sie sich nicht auszulösen braucht? ——Es heißt:
auslösen werde ausgelöst ; wen andere auslösen müssen, muß auch sich
selbst auslösen, und wen andere nicht auslösen müssen, braucht auch
sich selbst nicht auszulösen. —Weher, daß andere sie nicht auszulösen
brauchen? —Es heißt:“jeden Erstgeborenen deiner Söhne sollst du aus-
lösen, deiner Söhne und nicht deiner Töchter.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn er selbst auszulösen ist und sein Sohn

auszulösen ist, so geht er seinem Sohne vor ; R. Jehuda sagt, sein Sohn
gehe ihm vor, denn für ihn selbst obliegt das Gebot seinem Vater, für
seinen Sohn aber obliegt das Gebot ihm. R. Jirmeja sagte: Alle stim-
men überein, daß, wenn nur fünf Selä“vorhanden sind, er seinem Col.b
Sohne vorgeh-e,weil das ihn selbst betreffende Gebot bevorzugter ist,
sie streiten nur über den Fall, wenn für fünf veräußerte Güter“und
für fünf freie vorhanden sind. R. Jehuda ist der Ansicht, das in der
Tora genannte Darlehen“’gleichtdern Darlehen auf einen Schuldschein,
somit löse er mit den fünf seinen Sohn aus, und für ihn fordere der
Priester”die fünf veräußerten ein; die Rabbanan aber sind der Ansicht,

Gen. 21,4. 9. Ib. 17,10. 10_1b.V. 14. 11.11).21,4. 12. Dt. 3,28. 13.Num.
15,23. 14.Ex. 34,20. 15.Num. 18,15. 16.Das W. men wird passiv gelesen.
17. Ex. 34,20. 18.Der Betrag der Auslösung; cf. Num.18,16. 19.Güter‚ wo-
rauf er anderen Geld schuldet. 20. Die Zahlung des Lösegeldes an den Priester.
21. Da ein Darlehen auf einen Schuldscheinvon verkauften Gütern eingefordert



602 QIDDUéINI,VÜ Fol.29b

das in der Tora genannte Darlehen gleiche nicht dem Darlehen auf
einen Schuldschein, daher ist”das ihn selbst betreffende Gebot bevor-
zugter.
Die Rabbanan lehrten: Wenn er seinen Sohn auszulösen und zur

Wallfahrt”zu gehen hat, so löse er zuerst seinen Sohn aus und gehe
nachher zur Wallfahrt. R.Jehuda sagt, zuerst gehe er zur Wallfahrt
und nachher löse er seinen Sohn aus, denn das eine ist ein vorüberg&
hendes Gebot und das andere ist kein vorübergehendes Gebot. —Aller-
dings gibt R. Jehuda seinen Grund an, was aber ist der Grund der Rab-
banan? — In der Schrift heißt es [zuerst]: jeden Erstgeborenen deiner
Söhne sollst du auslösen, und erst nachher: du sollst nicht leer vor mir
erscheinen“.

Die Rabbanan lehrten: Woher, daß er, wenn er fünf Söhne von fünf
Frauen hat, sie alle auslösen müsse? Es heißt: jeden Erstgeborenen dei-
ner Söhne sollst du auslösen. — Selbstverständlich, die Schrift hat es ja
von der Öffnung des Muttermundes25abhängig gemacht!? —Man könnte
glauben, man folgere durch [das Wort] Erstgeburt“von der Erbschaft,
wie da der erste der Manneskraft, ebenso auch hierbei der erste der
Manneskraft, so lehrt er uns.

«Die Tora zu lehren.» Woher dies? ——Es heißt:“ihr sollt sie eure
Söhne lehren. Hat sein Vater sie ihn nicht gelehrt, so muß er selber sie
lernen, denn es heißt: ihr sollt lernen”. —Woher, daß sie dazu nicht
verpflichtet ist? — Es heißt: ihr sollt lehren, [und man lesez] ihr sollt
lernen; wer zu lernen verpflichtet ist, ist auch zu lehren verpflichtet,
und wer zu lernen nicht verpflichtet ist, ist auch zu lehren nicht ver-
pflichtet. ——Woher, daß sie nicht zu lernen verpflichtet ist? —Es heißt:
ihr sollt lehren, [und man lesez] ihr sollt lernen; wen andere lehren
müssen, muß auch lernen, und den andere nicht lehren müssen, braucht
auch nicht zu lernen. ——Woher, daß andere sie nicht zu lehren brau-
chen? —Die Schrift sagt: ihr sollt sie eure Söhne lehren, eure Söhne und
nicht eure Töchter.
Die Rabbanan lehrten: Wenn er zu lernen hat und sein Sohn zu ler-

nen hat, so geht er seinem Sohne vor; R. Jehuda sagt, wenn sein Sohn
tüchtig und begabt”ist und sein Studium ihm erhalten bleibt, gehe
sein Sohn ihm vor. So sandte einst R.Aha b.Jäqob seinen Sohn B.
werden kann. 22.Da das Löseeeld für nur einen vorhanden ist. 23.An den
3 Festen des Jahres; cf. Ex. 23,17. 24. Diese Worte beziehen sich auf die Wall-
fahrt. 25. Die erste männliche Leibesi-‘rucht ist auszulösen: cf. Ex.13,2. 26.
Das sowohl bei der Auslösung als auch beim Gesetze von der Erstg‘eburt (Dt.
21,17) gebraucht wird. 27.Dt.11‚19. 28. Das “’. cnm51 wird defektiv ge-
schrieben 11. wird als Qal gelesen. 29.1Vörtl. salzig; wohl tropisch; an die
Einwirkung des Salz- od. Phosphorgehaltesauf die Begabungdürften die Talmu-
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Jäqob zu Abajje”, und als er bei seiner Rückkehr sah, daß seine Leh-
ren nicht scharfsinnig waren, sprach er zu ihm: Ich bin bevorzugter als
du ; bleib du daheim und ich will hingehen. Im Lehrhause”Abajjes war
ein Dämon, sodaß, wenn sogar zwei [Personen], selbst am Tage, hin-
eingingen, sie zu Schaden kamen, und als Abajje hörte, daß er komme,
sagte er zu den Leuten, daß niemand ihm Aufnahme gewähre. Er dachte
nämlich: es ist wahrscheinlich, daß ihm ein Wunder geschehen”werde.
Hierauf ging jener ins Lehrhaus und übemachtete da. [Der Dämon]
erschien ihm dann als Drache mit sieben Köpfen, aber bei jeder Bük-
kung”, die jener machte, fiel diesem ein Kopf ab. Am folgendemTage
sprach er zu ihnen: Wäre mir nicht ein Wunder geschehen, so würdet
ihr mich in Gefahr gebracht haben.
Die Rabbanan lehrten: Hat er die Tora zu lernen und eine Frau zu

nehmen, so lerne er zuerst die Tora und nachher nehme er eine Frau.
Wenn er aber eine Frau nicht entbehren kann, sdnehme er eine Frau
und lerne nachher die Tora. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die
Halakha ist, zuerst nehme man eine Frau und nachher lerne man die
Tora. R. Johanan sagte: Einen Mühlstein auf dem Halse"und die Tora
lernen!? Sie streiten aber nicht ; das eine für uns, das andere für sie”.
R. Hisda lobte R. Hamnuna vor R. H0na, daß er ein bedeutender Mann

sei. Da sprach er zu ihm: Wenn du ihn triffst, bring ihn zu mir. Als
jener hierauf zu ihm kam, sah dieser, daß er kein Sudarium“um hatte.
Da sprach er zu ihm: Weshalb hast du kein Sudarium urn? Jener er-
widerte: Ich bin unverheiratet. Da wandte er sein Gesicht von ihm ab
und sprach zu ihm: Achte, du siehst mein Gesicht nicht eher, als bis
du verheiratet bist. R. Hona vertritt hierbei seine Ansicht, denn er sagte,
wer zwanzig Jahre alt ist und unverheiratet, lebe in der Sünde. -- In]
der Sünde, wie kommst du darauf!? -—Sage vielmehr, in sündhaften
Gedanken.
Baba sagte, und dasselbe wurde in der Schule R.Jiémäéls gelehrt:

Bis zum zwanzigsten Lebensjahre wartet der Heilige, gepriesen sei er,
dem Menschen, daß er sich verheiraten werde; hat er das zwanzigste

disten kaum gedacht haben. 30. Um bei ihm das Gesetz zu lernen. 31. Die Lehr-
u. Bethäuser befanden sich in der Re el außerhalb der Stadt. 32. Er wird dann
gezwungen sein, im leer stehenden iehrhause zu übernachten u. durch seine
Frömmigkeit den Dämon unschädlich machen. 33. Bei der Verrichtung des Ge-
betes. 34. Die Sorge für Frau 11.Kinder. 35. Unter 'uns’ sind die Babvlonier
11. unter ‘sie’ die Palästinenser zu verstehen. R.Johanan lebte in Palästina, wo
die J uden durch den Druck der Römer in ihrem Lebensunterhalte sehr beschränkt
waren; bedeutend besser war ihre Lage in Babylonien,der Heimat R.Jehudas.
36. Ein Tuch (der sog. Gebetmantel), das Verheiratete auf dem Kopfe, über den
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Jahr erreicht und nicht geheiratet, so spricht er: Schwinden möge sein
Geist”.
R. Hisda sagte: Daß ich meinen Genossen überlegen bin, kommt da-

her, weil ich mit sechzehngeheiratet habe, und hätte ich mit vierzehn ge-
F35heiratet, so würde ich zum Saten gesagthaben: ein Pfeil m deine Augen!

Baba sprach zu R. Nathan b. Ami: Solange noch deine Hand auf dem
Halse deines Sohnes”ruht; von sechzehnbis zweiundzwanzig,und man-
che sagen, von achtzehnbis vierundzwanzig.[Hierüber streiten] Tannaim.
”Erziehe den Knaben nach seiner Art. B. Jehuda und R. Nebemja [strei-
ten hierüber] ; einer sagt von sechzehn bis zweiundzwanzig, und einer
sagt, von achtzehn bis vierundzwanzig.
Wie weit ist man seinen Sohn die Tora zu lehren verpflichtet? R. Jehu-

da erwiderte im Namen Semuéls: Wie beispielsweise Zebulun, den Sohn
Dans, den sein Vatersvater die Schrift, Misna, Talmud, Halakha und
Agada lehrte. Man wandte ein: Hat er ihn die Schrift gelehrt, so braucht
er ihn nicht die Misna zu lehren, und hierzu sagte Baba, unter Schrift
sei die Tora“ zu verstehen!? ——Wie Zebulun, den Sohn Dans, und nicht
wie Zebulun, den Sohn Dans. Wie Zebulun, den Sohn Dans, den sein
Vatersvater lehrte“, und nicht wie Zebulun, den Sohn Dans, denn die-
sen lehrte er die Schrift, Miéna, Talmud, Halakha und Agada, während
[die Pflicht] sich nur auf die Schrift erstreckt. —Ist der Großvater denn
dazu verpflichtet, es wird ja gelehrt: Ihr sollt sie eure Söhne lehren,
nicht aber die Söhne eurer Söhne. Wieso aber halte ich aufrecht [den
Versz]“du sollst sie kund tun deinen Söhnen und den Söhnen deiner
Söhne? Dies besagt dir, daß, wenn jemand seinen Sohn die Tora lehrt,
die Schrift es ihm anrechnet, als hätte er sie ihn gelehrt, dessen Sohn
und den Sohn des Sohnes, bis ans Ende aller Geschlechter. -—-Er ist der
Ansichtdes Autors der folgenden Lehre: Ihr sollt sie eure Söhne lehren;
ich weiß dies nur von Söhnen, woher dies von Söhnen der Söhne? Es
heißt: du sollst sie kund tun deinen Söhnen und den Söhnen deiner
Söhne. Weshalb heißt es demnach: eure Söhne? Eure Söhne und nicht
eure Töchter.
B. Johoéuä b. Levi sagte: Wer den Sohn seines Sohnes die Tora lehrt,

dern rechnet die Schrift es an, als hätte er sie vom Berge Sinaj in Emp-
fang genommen, denn es heißt: du sollst sie kund tun deinen Söhnen
und den Söhnen deiner Söhne, und darauf folgt :“den Tag, an dem. du
vor dem Herrn, deinem Gott, am Horeb gestanden hast.

ganzen Körper nachhängend, zu tragen pflegten. 37. So richt. nach einer Hand»
schrift; statt nimmt: ist vor; zu lesen; cf. Syn. F01. 97b. 38. So. verheirate ihn;
später gehorcht er nicht mehr. 39. Pr. 22,6. 40. Nur der Pentateuch 11.nicht
die übrigen biblischen Bücher. 41. Die Frege ‘wie weit' ist zu verstehen: bis zu
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‘Einst traf R. Hija b. Abba den R. Jehoéuä b. Levi, der ein Tuch“über
den Kopf geworfen“hatte und einen Knaben in die Schule führte ; da
sprach er zu ihm: Was soll dies!? Dieser erwiderte: Nicht gering ist das,
was geschrieben steht: du sollst sie kund tun deinen Söhnen, und darauf
folgt: den Tag, an dem du vor dem. Herrn, deinem Gott, am Horeb
gestanden hast. Von da ab aß R. Hija b. Abba nicht eher seinen Morgen-
irnbiß“, als bis er einen Knaben“in der Schrift unterrichtet und hinzu-
gefügt“hatte. Rabba b. R. Ilona aß nicht eher seinen Morgenimbiß, als
bis er einen Knaben in das Lehrhaus gebracht hatte.
R. Saphra sagte im Namen des R. Jehoéuä b. Hananja: Es heißt:“Du

sollst sie deinen Söhnen einschärfen; man lese nicht ‘einschärfen'°°, son-
dern ‘verdreifachen'. Man teile seine Jahre in drei Teile: ein Drittel
[befasse man sich] mit der Schrift, ein Drittel rnit der Miéna und ein
Drittel mit dem Talmud. —Weiß man denn, wie lange man leben wird!?
——Gemeint sind die [einzelnen] Tage. . .
Die Alten heißen deshalb Sophe'rim“, weil sie alle Buchstaben der

Tora zählten. Sie sagten: das Vav im [Worte] gabon”ist die Hälfte”der
Buchstaben der Tora; [die Worte]“forschen forschte sind die Hälfte der
Worte; [der Vers]“’erschere sich [ist die Hälfte] der Verse. Das Äjin in
jaa‘r [im Verse]:°°es frißt ihn ab das Schwein im. Walde [ jacir], ist die
Hälfte”[des Buches]der Psalmen; [der Versz]”er ist barmherzig und ver-
gibt die Sünde, ist die Hälfte der Verse. R. Joseph fragte: Gehört das
Vav [im Worte] gahon zu der einen oder zu der anderen Hälfte? Sie
erwiderten ihm: Hole man doch eine Torarolle und zähle nach. So
sagte auch Rabba b. Bar Hana, daß sie von da nicht wichen, als bis sie
eine Torarolle holten und sie zählten. Dieser entgegnete: Jene waren
kundig in der defekten und vollen [Schreibweise der Worte], wir aber
sind darin nicht kundig”. R.Joseph fragte ferner: Gehört [der Vers]
er schere sich zu der einen oder zu der anderen Hälfte? Abajje sprach
zu ihm: Die Schriftverse können wir ja zählen. —Auch in den Schrift-
versen sind wir nicht kundig. Als R. Aha b. Ada kam, sagte er, daß sie
im Westen folgenden Vers in drei Verse teilen:“°Der Herr sprach zu
Mos'e: Siehe, ich komme zu dir in dichtem Gewölk.

welcher Generation. 42.Dt. 4,9. 43.Ib.V. 10. 44,0d. Laken; so nach Ra-
schi. 45.Aus Eile unterließ er, eine richtige Kopfbedeckung zu nehmen. 46.
Eigentl. F leischschnitte, wie solche morgens gegessen wurde. 47.Wohl sei-
nen Sohn. 48.Dh. er wiederholte mit ihm das gestrige Pensum u. lehrte ihn
einen neuen Abschnitt. 49.Dt. 6,7. 50. Das W. nn.uw1wird v. mw, wiederho-
len, abgeleitet. 51. Schreiber, Gelehrte; der T. nimmt hier dieses Wort in
seiner ursprünglichen Bedeutung (v. 150, zählen), die Zählenden. 52. Lev. 11,42.
53. An diesemBuchstaben schließt die Hälfte ab. 54. Lev. 10,16. 55.1b. 13.33.
56.Ps. 80,14. 57. Der Buchstaben. 58.Ps. 78,38. 59.Nicht einmal die An-
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Die Rabbanan Iehrttm: Achttausendachthundertachtundachtzig°“’erse
hat die Tora; acht mehr haben die Psalmen, acht weniger haben die Chro-
n1ca.
Die Rabbanan lehrten: Du sollst sie einschärfen, die Worte müssen in

deinem Munde goechärft sein; wenn jemand dich etwas fragt, so sage
es ihm nicht stottemd, sondern antworte ihm sofort, denn es heißt:

Col.b”sprich zur Weisheit: du bist meine Schwester”gßc. Ferner heißt es:
“binde sie an deine Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens.
F erner heißt es:“wie die Pfeile in des Helden Hand, so die Söhne der
Jugend. Ferner heißt es:“die Pfeile des Helden sind geschärft. Ferner
heißt es:“deine Pfeile sind geschärft, Völker fallen unter dir. Ferner
heißt es:“heil dem Manne, der mit ihnen seinen Köcher gefüllt hat;
sie werden nicht zu Schanden, wenn sie mit den Feinden am Tore reden.
—-Was heißt: mit den Feinden am Tore? R.Hija b. Abba erwiderte:
Selbst Vater und Sohn, Lehrer und Schüler werden Feinde, wenn sie
sich mit der Tora am Tore befassen”, doch weichen sie nicht von da,
bis sie Freunde werden, denn es heißtz"°vaheb [ Freundschaft ] in Supha,
und man lese nicht supha, sondern sopha [ am Ende ]
Die Rabbanan lehrten: Es heißt:"vesamtem, [ legt sie], und man lese:

sam tom.[ vollkommeneMixtur ], denn die Tora wird mit einer Mixtur
des Lebens verglichen. Gleich einem Menschen,der, nachdem er seinem
Sohne einen starken Schlag versetzt hat, ihm ein Pflaster auf die Wunde
legt und zu ihm spricht: Mein Sohn, solange das Pflaster auf deiner
Wunde ist, iß, was dir schmeckt, trink, was dir schmeckt, bade warm
und kalt, und du brauchst nichts zu fürchten; wenn du es aber entfernst,
so wächst wildes Fleisch hervor. Ebenso sprach der Heilige, gepriesen
sei er, zu Jisraél: Meine Kinder, ich habe den bösen Trieb erschaffen,
und ich habe die Tora als Mittel gegen ihn erschaffen; wenn ihr euch mit
der Tora befasset, so werdet ihr nicht in seine Hand ausgeliefert, wie es
heißt:"wenn du gut handelst, wirst du dich erheben, und wenn ihr euch
mit der Tora nicht befasset, so werdet ihr in seine Hand ausgeliefert,
wiees heißt:”an der Tür lauert die Sünde. Und nicht nur das, sogar seine
ganze Beschäftigung ist nur mit dir, wie es heißt:"nach dir ist sein Ver-

zahl der Buchstaben ist festzustellen. 60.Dt. 19,9. 61. Die kursierenden Aus-
gaben haben 5888, jed. mit der bekannten masoretischen Zählung ebenfalls nicht
übereinstimmend. Noch auffallender ist die Angabe, daß die Verse dar Psalmen
u. der Chronica mit denen des Pentateuches nahezu übereinstimmen, während
nach der masoret. Verstrennung die Psalmen nur ungefähr die Hälfte 11.die Chro-
nica nicht viel mehr als ein Viertel enthalten. Hier handelt es sich wohl um eine
ganz andere, jetzt nicht mehr bekannte Verstrennung. 62.P1°. 7,4. 63. Die
man genau kennt. 64. Ps. 7,3. 65. Ps. 127,4. 66. Ib, 120,4. 67. Ib.45‚6. 68.
Ib. 127,5. 69.Einander in der Gesetzeskunde bekämpfen. 70.Num. 21,14.
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langen. Wenn du aber willst, kannst du über ihn herrschen, wie es heißt:
72duwirst über ihn herrschen.
Die Rabbanan lehrten: Unerträglich ist der böse Trieb, daß sogar sein

Schöpfer ihn böse nennt, denn es heißt:”denn böse ist der Trieb des
Menschenherzens von J ugend auf.
B. Jiebaq sagte: Der böse Trieb des Menschenerneuert sich tagtäglich

gegen ihn, denn es heißt:“nur schlecht den ganzen Tag. Ferner sagte R.
Jehoéuä b. Levi: Der böse Trieb des Menschen übermächtigt sich seiner
tagtäglich gegen ihn und trachtet ihn zu töten, denn es heißt:”der Frev-
ler lauert auf den Gerechten und trachtet ihn zu töten, und wenn der
Heilige, gepriesen sei er, ihm nicht beistehen würde, könnte er sich
seiner nicht erwehren, denn es heißt:”der Herr läßt ihn nicht in seine
Hand geraten. In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Mein Sohn, be-
' gegnet dir dieses Scheusal, so schleppe ihn ins Lehrhaus mit ; ist er Stein,
so wird er zerrieben, ist er Eisen, so wird er zersplittert, denn es heißt:
"so sind meine Worte wie Feuer, Spruch des Herrn, wie der Hammer
Felsen zersplittert. Ist er Stein, so wird er zerrieben, denn es heißt:”auf,
ihr Durstigen alle, kommt zum Wasser, und ferner heißt es:”wie Wasser.
Steine zerreibt.

«Zu verheiraten.» Woher dies? ——Es heißt:“nehmet Weiber und zeu-
get Söhne und Töchter, und nehmet Weiber für eure Söhne und eure
Töchter gebt Männern. ——Allerdings liegt es hinsichtlich seines Sohnes in
seiner Hand, aber liegt es denn hinsichtlich seiner Tochter in seiner
Hand!? —Er meint es wie folgt: man gebe ihr etwas mit und kleide sie
und hülle sie, damit Leute sich um sie bewerben.
«Ein Handwerk zu lehren.» Woher dies? Hizqija erwiderte: Die Schrift

sagt:“genie/38 das Leben”mit dem. Weibe, das du liebst;ist darunter ein
wirkliches Weib zu verstehen, so ist er, wie er ihn zu verheiraten ver—»
pflichtet ist, ebenso verpflichtet, ihn ein Handwerk zu lehren, und ist
darunter die Tora zu verstehen, so ist er, wie er ihn die Tora zu lehren
verpflichtet ist, ebenso verpflichtet, ihn ein Handwerk zu lehren.
«Manchesagen, auch das Schwimmen.» Aus welchem Grunde? —Zu

seiner Lebensrettung.
«R. Jehuda sagt: Wer ihn kein Handwerk lehrt, lehrt ihn plündern.

—Plündern, wie kommst du daraufl? —Es ist vielmehr ebenso, als würde
er ihn plündern lehren.» ——Welchen Unterschied gibt es zwischen
ihnen? ——Wenn er ihn Handel gelehrt hat”.

71.Dt. 11,18. 72.Gen. 4,7. 73.Ib. 8,21, 74.Ib. 6,5. 75,Ps. 37,32. 76.Ib.
V. 33. 77.Jer. 23,29. 78.Jes. 55,1. 79.Ij.14,19. 80.Jer‚ 29,6. 81. Eco. 9,9.
82th dem T. sorge für Lebensunterhalt. 83.Nach dem ersten Autor ist
dies genügend, nach RJ. dagegen nicht, da ihm das Betriebskapital fehlen könnte.
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ZU ALLENGEBOTENDESVATERSFÜRDENSOHN&c. Was heißtzzu al-
len Geboten des Vaters für den Sohn ; wollte man sagen, alle Gebote, die
der Vater für seinen Sohn auszuüben verpflichtet ist, wieso sind demnach
Frauen verpflichtet, es wird ja gelehrt, der Vater sei seinem Sohne ver-
pflichtet, ihn zu beschneiden und auszulösen; nur der Vater und nicht
die Mutterl? R. Jehuda erwiderte: Er meint es wie folgt: zu allen Gebo-
ten des Vaters, die dem Sohne seinem Vater gegenüber obliegen, sind so-
wohl Männer als auch Frauen verpflichtet. Unsere Miéna lehrt das, was
die Rabbanan lehrtenz“Mann, ich weiß dies nur vom Manne, woher dies
von der Frau? Wenn es heißt: sollt ihr fürchten, so sind darunter beide
zu verstehen. Weshalb heißt es demnach Mann? Ein Mann ist in der
Ausführung unbehindert, eine Frau ist in der Ausführung nicht unbe-
hindert, weil sie anderen unterworfen ist. R. Idi b. Abin sagte im Namen
Rabhs: Ist sie geschieden, so sind beide gleich.
Die Rabbanan lehrten: Es heißt :“ehre deinen Vater und deine Malter,

und es heißt .“ehre den Herrn mit deinem Gute; die Schrift hat somit die
Ehrung von Vater und Mutter mit der Ehrung Gottes verglichen. Es
heißt: jeder Mann, Mutter und Vater sollt ihr fürchten, und es heißt:
"den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm sollst du dienen ;
die Schrift hat somit die Furcht vor Vater und Mutter mit der F urcht
vor Gott verglichen. Es heißt:“wer Vater und Mutter flueht, soll getötet
werden, und es heißt:”jeder, der seinem Gotte flueht, trage seine Sünde ;
die Schrift hat somit das Fluchen von Vater und Mutter mit dem Fluchen
Gottes verglichen. Hinsichtlich den Schlagens“aber ist [ein Vergleich]
entschieden nicht möglich. Dies ist auch erklärlich, de1m sie alle drei
sind an ihm beteiligt.
Die Rabbanan lehrten: Drei Teilhaber sind am Menschen“[beteiligt]:

der Heilige, gepriesen sei er, sein Vater und seine Mutter. Wenn der
Menschseinen Vater und seine Mutter ehrt, spricht der Heilige, gepriesen
sei er: ich rechne es ihnen an, als würde ich unter ihnen gewohnt und
siemichgeehrthaben. '

Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Offenbar und bekannt ist es dem, der
gesprochen hat und die Welt geworden, daß der Sohn seine Mutter mehr
ehrt als seinen Vater, weil sie ihn mit Worten kost, daher hat der Hei-
lige, gepriesen sei er, die Ehrung des Vaters der Ehrung der Mutter
vorangesetzt. Ferner ist es offenbar und bekannt dem, der gesprochen
hat und die Welt geworden, daß ein Sohn seinen Vater mehr fürchtet
als seine Mutter, weil er ihn die Tora lehrt, daher hat der Heilige, ge-

84. Lev. 19,3. 85.Ex. 20,12. 86.Pr. 3,9. 87.Dt. 6,13. 88.Ex. 21,17. 89.
Lev. 24,15. 90.V0n Vater u. Mutter; cf. Ex. 21,15. 91.An‚seiner Erschaf-
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priesen sei er, die F urcht vor der Mutter der F urcht vor dem Vater vor«
angesetzt.

Ein Jünger rezitierte vor R. Nahman: Wenn ein Mensch seinen Vater
und seine Mutter kränkt, so spricht der Heilige, gepriesen sei er: gut,
daß ich nicht unter ihnen wohne; wohnte ich unter ihnen, so würden
sie auch mich kränken.
R. Jigbaq sagte: Wenn jemand heimlich eine Sünde begeht, so ist es

ebenso, als würde er die Füße der Göttlichkeit”zurückdrängen, denn
es heißt:”so spricht der Herr, der Himmel ist mein Stuhl und die Erde
meiner Füße Schemel.
R.Jehoéuä b.Levi sagte: Es ist dem Menschen verboten, vier Ellen

in aufgerichtet-er Haltung zu gehen, denn es heißt:“die ganze Erde füllt
seine Herrlichkeit. R. Hona, Sohn des R. Johoäuä, ging keine vier Ellen
mit entblößtem Haupte, denn er sagte: die Göttlichk-eit ist über mei-
nem Haupte.

Der Sohn einer Witwe“‘fragte R. Eliézer: YVie ist es, wenn der Vater
von mir verlangt, daß ich ihm Wasser zum Trinken reiche, und die
Mutter von mir verlangt, daß ich ihr Wasser zum Trinken reiche: wer
von ihnen geht vor? Dieser erwiderte: Laß die Ehrung deiner Mutter
und übe die Ehrung deines Vaters, denn du und deine Mutter seid zur
Ehrung deines Vaters verpflichtet. Als er hierauf zu R.Jehoéuä kam,
und dieser ihm dasselbe erwiderte, sprach er zu ihm: Meister, wie ist
es, wenn sie geschieden sind? Dieser erwiderte: An deinen Augenwim-
pern ist zu sehen, daß du der Sohn einer Witwe bist; fülle ein Becken
mit Wasser und gackre ihnen zu, wie den Hühnern“.

Üla der Große trug an der Tür des F ürsten vor: Es heißt:”dir, Herr,
huldigen alle Könige”der Erde, wenn sie die Worte deines Mundes hö-
ren; es heißt nicht: das Wort, sondern: die Worte. Als der Heilige, ge-
prie-sen sei er, sprach:”ich bin, und: du sollst nicht haben, sagten die
weltlichen Völker, er fordere es zu seiner eigenen Verherrlichung ; als er
aber darauf sprach:’°°ehre deinen Vater und deine Mutter, traten sie
zurück und bekannten sich auch zu den früheren Aussprüchen. Baba
entnimmt dies aus f—olgendem:‘“derAnfang deiner Worte ist Wahrheit;
etwa nur der Anfang deiner Worte und nicht der Schluß deiner Worte?

fung. 92. Wenn er eine Sünde heimlich begeht, so glaubt er nicht, daß die
Göttlichkeit‚ mit den Füßen nach unten, über ihm weilt. 93..Ies. 66,1. 94.
Ib. 6,3. 95.Nach einer Handschrift: einer Geschiedenen; diese Lesart scheint
auch wahrscheinlicher. 96.Abweisende od. ausweichende Antwort. 97.Ps.
138,4, 98. So in den kursierenden Ausgaben nach dem masoret. Texte, in der
Erstausgabe: alle Enden. 99. Ex. 20,2,3. 100.111.V. 12. 101.Ps. 119.160.
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Vielmehr, aus dern Schlusse deiner Worte ist zu erkennen, daß der
Anfang deiner Worte Wahrheit ist.
Man fragte Üla, wie weit die Ehrung von Vater und Mutter zu rei-

chen habe, und er erwiderte ihnen: Geht und schaut, was ein Nicht-
jude m Asqelon, namens Dama b. Nethina, für seinen Vater getan hat.
Einst wollten die Weisen von ihm Waren bei einem Gewinne von sechzig
Myriaden [kaufen]; der Schlüssel aber lag unter dem Kopfkissen seines
Vaters, und er störte ihn nicht.
B. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Man fragte R. Eliézer, wie weit

die Ehrung von Vater und Mutter zu reichen habe, und er erwiderte
ihnen: Geht und schaut, was ein Nichtjude in Aéqelon, namens Dama
b. Nethina, für seinen Vater getan hat. Einst wünschten die Weisen
von ihm Edelsteine für das Schulterkleid‘°°bei einem Gewinne von sech-
zig Myriaden, und wie R. Kahana lehrte, von achtzig Myriaden; der
Schlüssel aber lag unter dem Kopfkissen seines Vaters, und er störte
ihn nicht. Im folgenden Jahre gab ihm der Heilige, gepriesen sei er,
seinen Lohn, indem ihm in seiner Herde eine rote Kuh“°geborenwurde.
Als die Weisen Jisraéls zu ihm kamen, sprach er zu ihnen: Ich weiß
wohl, daß ihr, wenn ich von euch alles Geld der Welt verlangen würde,
es mir geben würdet; ich verlange jedoch von euch nur den Betrag,
den ich durch die Ehrung meines Vaters verloren habe. Hierzu sagte
R. Hanina: Wenn der, dem es nicht geboten ist, so [belohnt wird], um
wieviel mehr der, dem es geboten ist und es befolgt. R. Hanina sagte
nämlich: Bedeutender ist der, dem etwas geboten ist und es tut, als der,
dem es nicht geboten ist und es tut. B. Joseph‘°‘sagtezFrüher sagte ich:
wenn mir jemand sagt, die Halakha sei wie R.Jehuda, welcher sagt,
ein Blind-er sei von den Geboten befreit, so gebe ich den Gelehrten ein
Fest, denn ich bin zu diesen nicht verpflichtet und übe sie doch ; nach-
dem ich aber das gehört habe, was R. Hanina gesagt hat, daß nämlich
derjenige, dem es geboten ist und es tut, bedeutender sei als der, dem
es nicht geboten ist und es tut, gebe ich, wenn jemand mir sagt, die
Halakha sei nicht wie R. Jehuda, den Gelehrten ein Fest.
Als R. Dimi kam, erzählte er: Einst saß er“°mit goldgewirktem Sei-

dengewande bekleidet unter den Vornehmen Roms ; da kam seine Mut-
ter, riß es ihm herunter, schlug ihn aufs Haupt und spie ihm ins Ge-
sicht; er aber beschämte sie nicht.
Abimi, der Sohn R. Abahus, lehrte: Mancher gibt seinem Vater Fasa-

nen zu essen, und doch bringt dies ihn aus der Welt, und mancher

102.Des Hochpriesters, 103.Cf. Num. 19,2ff. Wegen der mannigfachen Bedin-
gungen, die bei dieser vorgeschrieben sind (cf. Par. Abschn.II), gehörte sie zur
größten Seltenheit 11.wurde hoch bezahlt. 104. Er war blind. 105. Der oben ge-
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läßt ihn in der Mühle mahlen, und doch bringt dies ihn zum LebenCol.b
der zukünftigen Welt“. ,
iR.Abahusagte: MeinSohn Abimibeispielsweisehat das Gebotder

Ehrung ausgeübt. Fünf ordinierte Söhne hatte Abimi bei Lebzeiten sei-
nes Vaters, doch lief er, wenn R. Abahu kam und an die Tür klopfte,
diese öffnen, indem er rief : ja, ja, ich komme. Eines Tages verlangte
er von ihm, daß er ihm Wasser zum Trinken reiche, und während er
es ihm holte, schlummerte dieser ein ; da bückte er sich und stand vor
ihm, bis er erwachte. Währenddessen glückte ihm die Auslegung [des
Psalms]“"ein Psalm Asaphs“”.
B. Jäqob b. Abuha sprach zu Abajje: Mir zum Beispiel hält, wenn ich

aus dern Lehrhause komme, mein Vater einen Becher vor und meine
Mutter schenkt mir ein ; was habe ich zu tun? Dieser erwiderte: Von
deiner Mutter nimm es an, von deinem Vater nimm es nicht an, denn
dies könnte, da er Gelehrter ist, ihn betrüben.
R. Tryphon hatte eine alte Mutter, und wenn sie ins Bett steigen wollte,

bückte er sich und sie stieg auf ihn hinauf. Als er ins Lehrhaus kam
und sich damit rühmte, sprachen sie zu ihm: Noch hast du die Hälfte
[der Pflicht] der Ehrung nicht erfüllt ; hat sie etwa in deiner Gegen-
wart einen Geldbeutel ins Meer geworfen, ohne daß du sie beschämt
hast!? Wenn R. Joseph die Schritte seiner Mutter hörte, sprach er: Ich
will vor der Göttlichkeit aufstehen, die da kommt. R. Johanan sagte:
Heil dem, der sie nicht gesehen“"hat. Während der Schwangerschaft
[der Mutter] R. Johanans starb sein Vater, nach seiner Geburt starb
seine Mutter. Ebenso geschahes bei Abajje. —Dem ist ja aber nicht so,
Abajje pflegte ja zu sagen: meine Mutter sagte mir!? ——Es war seine
Pflegemutter“°.
R. Asi hatte eine alte Mutter. Einst sagte sie zu ihm, sie wolle Schmuck-

sachen ; da fertigte er ihr solche. — Ich möchte einen Mann haben. -
Wir wollen einen suchen. — Ich möchte einen Mann haben, der so
schön ist, wie du. Da verließ er sie und ging nach dern Jisraéllande.
Als er hierauf hörte, daß sie ihm nachfolge, kam er zu R. Johananund
fragte ihn, ob man aus dern Jisraéllande nach dem Auslande gehen
dürfe. Dieser erwiderte, es sei verboten. —Wie ist es, wenn zum Emp-
fange einer Mutter? Da erwiderte er etwas ärgerlich‘“: Ich weiß es

nannte Dame b.Nethina. 106. Es kommt ganz auf die Behandlung u. die Ab-
sicht an. 107. Ps. 79,1. 108. Den er vorher nicht verstanden hatte. 109. Da
es gar nicht möglich ist, den Eltern genügend Ehrfurcht zu erweisen. 110. Od.
Erzieherin; MitteilungenA.s im Namen seiner Mutter kommen im T. sehr oft vor,
deshalb von mir überall mit ‘Mutter’ ohne Possessivpronomenübersetzt. 111.
So nach der Erstausgabe.Nach den kursierenden Ausgaben: er wartete ein wenig.
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nicht. Als er hierauf wiederum zu ihm kam., sprach er: Asi, du bist
nun entschlossen fortzugehen; Gott bringe dich in Frieden zurück. Hier-
auf kam er zu R. Eleäzar und sprach zu ihm: Er ist, behüte und be-
wahre, vielleicht böse. Dieser fragte: Was sagte er zu dir? Jener er-
widerte: Gott bringe dich in Frieden zurück. Dieser entgegnete: Wäre
er böse, würde er dich nicht gesegnet haben. Währenddessen hörte er
den Sarg‘”kommen. Da sprach er: Hätte ich dies geahnt, würde ich
nicht hinausgegangen sein.
Die Rabbanan lehrt-en: Er ehre ihn“"’bei Lebzeiten und er ehre ihn

nach seinem Tode. Auf welche Weise bei Lebzeiten? Wenn man im
Orte die Worte seines Vaters achtet, so sage er nicht: sendet mich mei-
netwegen, fertigt mich schnell ab meinetwegen, entlaßt mich meinet-
wegen, sondern bei allem: wegen meines Vaters. Auf welche Weise
nach seinem Tode? Wenn er eine aus seinem Munde herrührende Lehre
vorträgt, so sage er nicht: so sagte mein Vater, sondern: so sagte mein
Vater und Meister, für dessen Lager ich eine Sühne sei. Dies nur inner-
halb der zwölf“‘Monate, von da ab sage er: sein Andenken zum Segen,
zum Leben in der zukünftigen Welt.
Die Rabbanan lehrten: Der Gelehrte ändere‘“den Namen seines Va—*

ters“°und den Namen seines Lehrers ; der Dolmetsch ändere weder den
Namen seines Vaters noch den Namen seines Lehrers. Wessen Vaters,
wenn etwa des Vaters des Dolmetsch’, so ist er ja ebenfalls dazu ver-
pflichtetl? Vielmehr, erklärte Haba, den Namen des Vaters des Ge-
lehrten und den Namen des Lehrers des Gelehrten. So pflegte Mar,
Sohn des R.Aéi, beim Vortrage zu sagen: mein Vater und Meister
sagte, sein Dolmetsch aber pflegte zu sagen: R. Aéi sagte.
Die Rabbanan lehrten: Was heißt [Ehr]furcht und was heißt Ehrung?

[Ehr]furcht: er stehe nicht auf seinem Platze, er sitze nicht auf seinem
Platze, er widerspreche ihm nicht und er überstimme ihn‘“nicht. Eh-
rung: er speise ihn, tränke ihn, kleide ihn, hülle ihn und führe ihn
ein und aus. Sie fragten: Aus wessen Mitteln? R. Jehuda sagt, aus des
Sohnes, R.Nathan b.Oéäja sagt, aus des Vaters. Die Rabbanan ent-
schieden dem R. Jirm-eja, und manche sagen, dem Sohne R.Jirmejas,
nach der Ansicht dessen, welcher sagt, aus des Vaters. Man wandte ein:
Es heißt:““ehre deinen Vater und deine Mutter, und es heißt:”ehre den
Herrn mit deinem Gute ; wie dies mit Ge-ldverlust, ebenso auch jenes

112. Seiner Mutter, die auf der Reise starb. _ 113. Der Sohn seinen Vater. 114.
Nach seinem Tode; während dieser Zeit werden die Seelen der Toten im Fege-
feuer geläutert. 115.Wenn er beim Vortrag seinen Vater zitiert. 116. Statt
seinen Namen zu nennen, gebrauche er die oben genannte Farme]. 117. Bei
einer Meinungsverschiedenheitzwischen seinem Vater 11.einem anderen. 118.
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mit Geldverlust. Welchen Verlust hat er dadurch, wenn man aus des
Vaters sagtl? —Die Arbeitsversäumnis. ——Komm und höre: Zwei Brü-
der, zwei Gesellschafter, Vater und Sohn oder Lehrer und Schüler
dürfen für einander den zweiten Zehnten auslösen“°und an einander
den Armenzehnten entrichten. Wenn man nun aus des Sohnes sagt, so
ergibt es sich ja, daß er seine Schuld‘”mit dern [Gute] der Armen be-
zahltl? ——Dies gilt vorn Überschusse‘”.—Wieso wird demnach hierzu
gelehrt: R. Jehuda sagte, Fluch komme über den, der seinen Vater mit
dern Armenzehnten ernährt; wenn den Überschuß, so ist ja nichts da-
bei!? —Dies ist dennoch entwürdigend. —Komm und höre: Man fragte
R. Eliézer, wie weit die Ehrung von Vater und Mutter zu reichen habe,
und er erwiderte: Soweit, daß, wenn dieser vor ihm einen Geldbeutel
ins Meer wirft, er ihn nicht beschäme. Was verliert er dabei, wenn man
aus des Vaters*”sagtl? ——Wenn er Anwartschaft hat, ihn zu beerben.
So zerriß einst Rabba b. R. Hona Seidengewänder in Gegenwart seines
Sohnes Rabba, indem er sagte: ich will sehen, ob er zornig werden wird
oder nicht. — Er übertrat ja, da dieser zornig werden könnte, [das Ver-
bot]:”‘du sollst vor einem Blinden keinen Anstoß legen!? ——Er hatte
auf seine Ehrung verzichtet. ——Er‘übertrat ja [das Verbot] 1125dusollst
nicht verderben!? — Er tat dies an den Nähten. ——Vielleicht ward er
deshalb nicht zomigl? —Er tat es während seines Zornes‘“.
R. Jehezqel lehrte seinen Sohn Rami: Wenn zu Verbrennende‘”unter

zu Steinigende, so werden alle, wie R.Simön sagt, durch Steinigung
hingerichtet, weil die Verbrennung eine schwerere [Todesart] ist. Da
sprach sein Sohn R. Jehuda zu ihm: Vater, lehre nicht so; dies‘28brauchte
ja nicht mit der Schwere der Verbrennung begründet zu werden, es
sollte schon aus dem Grunde erfolgen, weil die meisten zu Steinigende
sind. Lehre vielmehr wie folgt: wenn zu Steinigende unter zu Verbren-
nende‘”. — Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: die Weisen
sagen, sie seien durch Verbrennung hinzurichten, weil die Steinigung
eine schwerere [Todesart] ist. Dies braucht ja nicht mit der Schwere der
Steinigung begründet zu werden, es sollte schon aus dem Grunde er-
folgen, weil die meisten zu Verbrennende sind!? Jener erwiderte: Dies

Ex. 20,12. 119.Pr. 3,9. 120.Mit eigenem Gelde, ohne das Fünftel hinzu-
fügen zu müssen, wie dies beim Eigentümer selbst der Fall ist. 121.Die Ernäh-
rung des Vaters. 122. Der zur unbedingten Ernährung seines Vaters nicht mehr
nötig ist. 123. Dies müßte demnach von dem Falle gelten, wenn der Geldbeutel
dem Vater gehört. 124. Lev. 19,14. 125. Dt. 20,19. 126. Sodaß er dies nicht
merkte. 127. Wenn Delinquenten, die durch Verbrennen hinzurichten sind, un-
ter solche, die durch Steinigung hinzurichten sind, gekommen sind, dh. wenn
letztere mehr sind; cf. Syn. F0]. 79h. 128. Daß sie durch Steinigung hinzu-
richten sind. 129. Obgleich die letzteren mehr sind, werden sie dennoch durch
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entgegneten“°die Rabbanan dem R. Simön: du sagst, die Verbrennung
sei eine schwere [Todesart]; nein, die Steinigung ist eine schwerere. Da
sprach Semuél zu R. Jehuda: Seharfsinniger, sprich nicht so zu deinem
Vater, denn es wird gelehrt: Wenn sein Vater Worte der Tora über-
treten hat, so sage er zu ihm nicht: Vater, du hast Worte der Tora
übertreten, vielmehr sage er zu ihm: Vater, in der Tora aber heißt es
so. —-[Auch wenn er sagt:] in der Tora aber heißt es so, kränkt er ihn
ja!? —-Vielmehr, er sage zu ihm: in der Tora befindet sich folgender
Schriftvers‘“.
Eleézar b. Mathja sagte: Wenn mein Vater [zu mir] sagt, daß ich ihm

Wasser zum Trinken reiche, und ich ein Gebot auszuüben habe, so lasse
ich die Ehrung des Vaters und übe das Gebot aus, denn ich und mein
Vater sind zur Ausübung des Gebotes verpflichtet. Isi b. Jehuda sagte:
Wenn das Gebot durch andere ausgeübt werden kann, so mag es durch
andere ausgeübt werden, und er begebe sich zur Ehrung seines Vaters.
R. Mathna sagte: Die Halakha ist wie Isi b. Jehuda.
R.Jighaq b.Sila sagte im Namen R.Mathnas im-Namen R.Hisdasz

Wenn ein Vater auf seine Ehrung verzichtet, so ist sein Verzicht gültig,
wenn aber ein Lehrer auf seine Ehrung verzichtet, so ist sein Verzicht
nicht gültig. R. Joseph aber sagte, auch wenn ein Lehrer auf seine
Ehrung verzichtet, sei sein Verzicht gültig, denn es heißt?”und der
Herr ging vor ihnen am Tage. Baba sprach: Es ist ja nicht gleich;
allerdings konnte der Heilige, gepriesen sei er, da die We1t sein ist und
die Tora sein ist, auf seine Ehrung verzichten, aber ist denn hierbei

Col.bdie Tora sein““? Später sagte Baba: Freilich ist die Tora sein, denn es
heißt:“‘und über seine Lehre sinnt er Tag und Nacht. —-Dem ist ja
aber nicht so, als Rabe bei der Hochzeit seines Sohnes einschenkte und
R. Papa und R. Hona einen Becher reichte, und sie vor ihm aufstanden,
und R. Mari und R. Pinhas, dern Sohne R. Hisdas, und sie vor ihm nicht
aufstanden, nahm er es übel“"*und sprach: Sind etwa diese Gelehrte und
jene keine Gelehrtenl? Und als B. Papa bei der Hochzeit seines Sohnes
Abba Mar einschenkte und R. Jighaq, dem Sahne R. Jehudas, einen Be-
cher reichte, und dieser vor ihm nicht aufstand, nahm er es übe“? -
Immerhin sollten sie ihm Achtung erwiesen haben.
R. Aéi sagte: Selbst nach demjenigen, welcher sagt, wenn ein Lehrer

auf seine Ehrung verzichtet, sei der Verzicht gültig, ist, wenn der Fürst
auf sein» Ehrung verzichtet, sein Verzicht nicht gültig. Man wandte ein:

Steinigung hingerichtet. 130. Jedoch nicht als Begründung. 131. Ohne ihm di-
rekt zu sagen, daß er sich geirrt habe. 132.Ex. 13,21. 133.Des Gelehrten;
die ihm gebührende Ehrung wird nicht ihm, sondern seiner Gesetzeskundeer-
wiesen. 134. Ps. 1,2. 135. Obgleich er dadurch, daß er sie bediente, auf seine
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Einst waren R. Eliézer, R. Jehoéuä und R. Qadoq beim Hochzeitsmahle
des Sohnes R. Gamliéls, und R. Gamliél“°stand vor ihnen und schenkte
ein. Er reichte R. Eliézer einen Becher, und dieser nahm ihn nicht, er
reichte ihn R. Johoéuä, und dieser nahm ihn wohl. Da sprach R. Eliézer
zu ihm: Was soll dies, Jehoäuä, wir sitzen und lassen Gamliél Berabbi
vor uns stehen und einschenkenl? Dieser erwiderte: Wir finden einen,
der größer war als er, und andere bediente. Abraham war größer als er,
und er bediente andere. Abraham war der größte des Zeitalters, und von
ihm heißt es:‘"er stand vor ihnen. Vielleicht glaubst du, sie erschienen
ihm als Dienstengel, so ist dem nicht so, sie erschienen ihm als Araber”.
Weshalb soll nun R. Gamliél nicht vor uns stehen und uns einschmkenl?
Hierauf sprach R. Cadoq zu ihnen: Wie lange noch wollt ihr die Ehre
Gottes lassen und euch mit der Ehre vonMenschenbefassen.Der Heilige,
gepriesen sei er, läßt Winde wehen,Wolken aufsteigen, Regen fallen, die
Erde sprossenund richtet jedem eineTafel her; weshalbsoll nun Gamliél
Berabbi nicht vor uns stehen und einschenken. —Vielmehr, ist dies ge-
lehrt worden, so wird es wie folgt lauten: R. Aéi sagte: Selbst nach dem-
jenigen, welcher sagt, wenn ein Fürst auf seine Ehrung verzichtet,
sei der Verzicht gültig, ist, wenn ein König auf seine Ehrung verzichtet,
der Verzicht nicht gültig, denn es heißt :139dusollst einen König über
dich setzen, daß du Ehrfurcht vor ihm hast.
Die Rabbanan lehrten :“°Vor einem Greise sollst du aufstehen; man

könnte glauben, auch vor einem lasterhaften Alten, so heißt es: Alten,
und unter Alten ist ein Gelehrter zu verstehen, denn es heißt :“‘11er-
sammle mir siebzigMänner von den Ältesten Jisraéls. R. Jose der Gali-
Iäer sagte: Unter Alten ist einer zu verstehen, der Weisheit erworben“
hat, denn es heißt:“‘der Herr hat mich erworben als Anfang seines
Weges. Man könnte glauben, man stehe vor ihm schon aus weiter Ferne
auf, so heißt es:“°du sollst aufstehen und ehren; ich habe das Aufste-
hen nur dann geboten, wenn eine Ehrung erfolgt. Man könnte glauben,
man ehre ihn mit seinem Gelde, so heißt es: sollst du aufstehen und
ehren ; wie das Aufstehen ohne Geldverlust erfolgt, ebenso auch die
Ehrung ohne Geldverlust. Man könnte glauben, man stehe vor ihm auch
im Aborte oder im Badehause auf, so heißt es: sollst du aufstehen und
ehren, ich habe das Aufstehen nur dann geboten, wenn eine. Ehrung
erfolgt. Man könnte glauben, man dürfe die Augen schließen, als hätte
man ihn nicht gesehen, so heißt es: sollst du aufstehen, und sollst fürch-
ten; dies ist eine Sache, die dem Herzen anvertraut ist, daher heißt es:

Ehrung verzichtet hatte.136.Dieser war Fürst. 137.Gen. 18,8. 138. Cf.Bm.
Fol.86b.139.Dt.17,15_14010v.19,32‚ 141.Num. 11,16. 142.Das W. 1p1
wird als Kompositum v. mp 111(dieser hat erworben) erklärt. 143. Pr. 8,22.



Pol.
33

616 QIDDUéINI,V11 Pol. 3211—3311

du sollst vor deinem Gott fürchten. R. Simön b. Eleäzar sagte: Woher,
daß der Alte andere nicht belästigen dürfe? Es heißt: Alten, sollst fürch-
ten“. Isi b. Jehuda sagte: Vor einem Greise sollst du aufstehen, darin ist
jeder Greis einbegriffen. —R. Jose der Galiläer sagt ja dasselbe, was der
crste‘“Autorl? —-Ein Unterschied besteht zwischen ihnen bei einem
Jungen und Gelehrten. Der erste Autor ist der Ansicht, nicht vor einem
Jungen und Gelehrten, und R. Jose der Galiläer ist der Ansicht, auch
vor einem Jungen und Gelehrten. — Was ist der Grund R. Jose des Ga-
liläers? ——Er kann dir erwidern: wenn man so sagt, wie der erste Autor,
so sollte doch der Allbarmherzige geschrieben haben: vor einem Greise,
einem Alten sollst du aufstehen und ehren, wenn er es aber teilt, so be-
sagt dies, daß der eine nicht mit dem anderen identisch sei ; somit ist
hieraus zu entnehmen, daß dies auch von einem J ungen und Gelehrten
gilt. ——Und der erste Autorl? —Weil er [das Wort] Alten neben fürchten
setzen will“. — Was ist der Grund des ersten Autors? ——Wenn man
so sagt, wie R. Jose der Galiläer, so sollte doch der Allbarmherzige ge-
schrieben haben: vor einem Greise sollst du aufstehen und ihn ehren,
ehren“”sollst du das Gesicht eines Alten und vor ihm aufstehen, und da
es nicht so heißt, so ist zu entnehmen, daß es eines ist.
Der Meister sagte: Man könnte glauben, man ehre ihn mit seinem Gel-

de, so heißt es: sollst du aufstehen und ehren; wie das Aufstehen ohne
Geldverlust erfolgt, ebenso die Ehrung ohne Geldverlust. Erfolgt denn
das Aufstehen [immer] ohne Geldverlust, es kann ja vorkommen, daß er
gerade Perlenl4sdurchlocht, und während er vor ihm aufsteht, die Arbeit
unterbrichti? —Vielmehr, man vergleiche das Aufstehen mit der Ehrung,
wie die Ehrung‘”ohne Versäumnis erfolgt, ebenso das Aufstehen ohne
Versäumnis, und ferner ve-rgl-eieheman die Ehrung mit dern Aufste-
hen, wie das Aufstehen ohne Geldverlust erfolgt, ebenso die Ehrung
ohne Geldverlust. Hieraus folgerten sie, daß Handwerker, wenn sie
sich mit ihrer Arbeit befassen, nicht vor den Schriftgelehrten auf-
stehen dürfen. ——Etwa nicht, wir haben ja gelernt: Alle Handwerker
standen vor ihnen“°auf und begrüßten sie, indem sie zu ihnen sprachen:
Brüder, Bürger aus dem und dem Orte, in F rieden sei euer Kommenl?
R. Johanan erwiderte: Vor ihnen standen sie auf, vor Schriftgelehrten
stehen sie nicht auf.

144.Diese Worte werden auf 7,31bezogen. 145.Auch nach diesem gilt dies
nur von einem Gelehrten. 146.Wegen der obigen Auslegung, daß der Alte
die Leute nicht belästigen dürfe; aus diesem Grunde befindet sich das W. ‘Alter'
am Schlusse des Satzes. 147. Die W.e ‘ehren' u. ‘aufstehen’ müßten bei beiden
genannt werden. 148.Dh. eine kostbare Sache in Arbeit hat. 149. Die auch
durch eine Geste od. durch Worte erfolgen kann. 150.Den Überbringern der
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B. Jose b. Abin sagte: Komm und sieh, wie beliebt ein Gebot zur fest-
gesetzten Zeit ist; vor ihnen mußten sie aufstehen, vor Schriftgelehrten
aber stehen sie nicht auf. ——Vielleicht war es da anders, um sie nicht
zu einem Verstoßes in zukünftigen Fällen zu bringen“‘.

Der Meister sagte: Man könnte glauben, m'an stehe vor ihm auch im
Aborte oder im Badehause auf. Etwa nicht, einst saß ja R. Hija irn Bade-
hause und R. Simön b. Rabbi ging an ihm vorüber, und als er vor ihm
nicht aufstand, nahm er es ihm übel und ging zu seinem Vater und
sprach zu ihm: Zwei Bücher der Psalmen lehrte ich ihn, und er stand
vor mir nicht auf !? Ferner saß einst Bar Qappara, und wie manche sagen,
R. Semuél b. R. Jose, im Badehause und R. Simön b. Rabbi ging an ihm
vorüber, und als er vor ihm nicht aufstand, nahm er es ihm übel und
ging zu seinem Vater und sprach zu ihm: Zwei Drittel eines Drittels
lehrte ich ihn im Leviticus, und er stand vor mir nicht auf. Dieser erwi-
derte ihm: Vielleicht saß er und dachte darüber”%ach. Nur weil er dar-
über nachgedacht haben konnte, sonst aber nicht““? —-Das ist kein
Einwand ; das eine gilt von den inneren Räumen und das andere gilt
von den äußeren“*Räumen. Dies ist auch einleuchtend, denn Rabba b.
Bar Hana sagte im Namen R. Johanans, daß man überall nachdenken155
dürfe, nur nicht in einem Badehause und in «einem Aborte"‘°. ——Vielleicht
ist es anders, wenn es gegen seinen Willen erfolgt‘“.

«Man könnte glauben, man dürfe die Augen schließen, als hätte man
ihn nicht gesehen.» Sprechen wir denn von Frevlernl? ——Vielmehr, man
könnte glauben, man dürfe die Augen schließen, bevor die Pflicht153
heranreicht, sodaß man, wenn die Pflicht heranreicht, ihn nicht sieht,
um vor ihm aufzustehen, so heißt es: so sollst du aufstehen, und sollst
fürchten. Es wird gelehrt: Welches heißt ein Aufstehen, durch das eine
Ehrung erfolgt? Innerhalb“°vier Ellen. Abajje sagte: Dies gilt nur von
einem, der nicht sein Hauptlehrer ist, vor einem Hauptlehrer aber, soweit
seine Augen reichen. Wenn Abajje das Ohr des Esels B. J osephs erblickte,
stand er auf. Einst ritt Abajje auf einem Esel am Ufer des FIusses
Sagja‘°°entlang, und R. Meéaréeja und die Jünger saßen an der anderen
Seite und standen vor ihm nicht auf. Da sprach er zu ihnen: Bin ich

Erstlingsfrüchte nach Jeruäalem; cf. Bik. III,3. 151. Die besonders freundliche
Aufnahme sollte sie zur Darbringung in den folgenden Jahren anspornen. 152.
Über das, was er ihn lehrte. 153. Würde er nicht recht gehandelt haben. 154.
In den eigentlichen Baderäumen stehe man nicht auf, wohl aber in den Vor-
räumen. 155.Über Worte der Tora. 156.Demnach befand er sich dann im
Vorraum. 157.Wenn er die Gedanken nicht verscheuchen kann. 158.\Venn
er sich noch in der F erne befindet. 159. Es ist zu ersehen, daß er seinet-
wegen aufsteht. 160. Sonst unbekannt; bekannter ist aus "1:11,woraus w:o ent-
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etwa nicht [euer] Hauptlehrerl? Sie erwiderten ihm: Wir bemerkten
[dich] nicht.
«B. Simön b.Eleäzar sagte: Woher, daß der Alte andere nicht be-

lästigen dürfe? Es heißt: Alten, sollst fürchten.» Abajje sagte: Es ist uns
überliefert, wenn er einen Umweg“”macht,werde er [lange] leben. Abajje
machte einen Umweg. B. Zera machte einen Umweg. Einst saß Rabina
vor R. Jirmeja aus Diphte und jemand ging an ihnen vorüber, ohne das
Haupt zu bedecken. Da sprach er: Wie unverschämt ist dieser Mann.
J euer erwiderte: Er ist vielleicht aus Mathe Mehasja, die mit den Gelehr-
ten vertraut sind. ,

«Isi b. Jehuda sagte: Vor einem Greise sollst du aufstehen, darin ist
jeder Greis einbegriffen.» R. Johanan sagte: Die Halakha ist wie Isi b.
Jehuda. R. Johanan stand vor greisen Aramäern auf, indem er sagte: was
alles haben diese überstanden! Baba stand vor solchen nicht auf, aber
Ehrung erwies er ihnen. Abajje reichte den Greisen“”die Hand. Baba
sandte seinen Diener. R. Nehmen sandte seine Eunuchen“°, denn er sagte:
Wenn nicht die Tora, wie viele Nahman (b.Abba)‘“gibt es auf der
Straße!

Col.b R.Ajbu sagte im Namen R.Jannajs: Ein Schriftgelehrter darf nur
morgens und abends vor seinem Lehrer aufstehen, damit seine Ehrung
nicht größer sei als die Ehrung des Himmels”. Man wandte ein: R.
Simön b.Eleäzar sagte: Woher, daß der Alte andere nicht belästigen
dürfe? Es heißt: Alten, sollst fürchten. Weshalb sollte er es nicht, wenn
nur morgens und abends, dies ist ja Pflicht“°l? Wahrscheinlich den
ganzen Tag. —Nein, tatsächlich nur morgens und abends, dennoch darf
er, soweit möglich, andere nicht belästigen.
R.Eleäzar sagte: Ein Schriftgelehrter, der vor seinem Lehrer nicht

aufsteht, heißt ein Frevler; er lebt nicht lange und sein Studium gerät
in Vergessenheit. Es heißt :167nicht gut“”gehen wird es dem F revler, gleich
dem Schatten wird er nicht lange leben, weil er nicht vor Gott fürchtet.
Ich würde nicht gewußt haben, welche Furcht hier zu verstehen sei, wenn
es aber“°heißtz du sollst vor deinem Gott fürchten, so ist hier die F urcht
hinsichtlich des Aufstehens zu verstehen. —Vielleicht die Furcht hin-

standen sein kann. 161.Um zu vermeiden, daß man vor ihm aufstehe. 162.
Die an ihm vorüber 'ingen, damit sie sich auf ihn stützen. 163. Die zum Hof-
staate des Fürsten gefiörten, dessen Schwiegersohn er war. 164. Die W e am e,:
sind ganz unverständlich u. fehlen auch in Raschi 11. anderen Codices; sie
werden wohl durch Flüchtigkeit aus sm *:, wie in Handschriften, entstanden
sein. 165. Die beim Verrichten des Gebetes nur 2mal täglich erfolgt. 166.
Schüler, die im Hause des Lehrers wohnen (um solche handelt es sich nach den
Kommentaren), pflegen dann ohnehin den Lehrer zu begrüßen. 167. Eco. 8,13.
168.‘Gut’ ist die Tora; cf. Ber. Fol. 5a. 169. Beim Gebote, vor einem Ge-
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sichtlich des Wuchers, oder die F urcht hinsichtlich der Gewichte“°l? -
R. Eleäzar folgert aus [dem Worte:] vorm.
Sie fragten: Muß der Sohn vor seinem Vater aufstehen, wenn er dessen

Lehrer ist? — Komm und höre: Semuél sagte zu R.Jehuda: Scharf-
sinniger, stehe vor deinem Vater“"’auf. ——Anders verhielt es sich bei R.
Jehezqel, der ein Mann von Taten war, vor dem sogar Mar Semuél aufzu-
stehen pflegte. —Wozu brauchte er es ihm demnach zu sagen!? ——Er
sagte ihm folgendes: sollte es vorkommen, daß er hinter mir““kommt,
so stehe du vor ihm auf und achte nicht auf meine Ehrung.
Sie fragten: Muß der Vater vor seinem Sohne aufstehen, wenn dieser

sein Lehrer ist? — Komm und höre: R. Jehoéuä b. Levi sagte: Ich
brauchte vor meinem Sohne nicht aufzustehen, jedoch [tu ich dies] we-
gen der Ehrungmdes Fürstenhauses. Nur aus dem Grunde, weil er dessen
Lehrer war, wenn aber dieser sein Lehrer wäre, würde er vor ihm aufge-
standen sein. —Er meint es wie folgt: ich brauchte vor meinem Sohne
nicht aufzustehen, selbst wenn er mein Lehrer wäre, denn ich bin sein
Vater, jedoch [tu ich dies] wegen der Ehrung des Fürstenhauses.
Sie fragten: Gleicht das Reiten dem Gehen‘”odernicht? ——Komm und

höre: Wenn der Unreine unter dem Baume sitzt‘"und der Reine steht,
so ist er unrein, wenn der Unreine unter dem Baume steht und der
Reine sitzt, so ist er rein, wenn aber der Unreine sich niedersetzt, so ist
der Beine unrein. Dasselbe gilt auch von einem aussätzigen"ßteine.
Hierzu sagte R. Nahman b. Kahan, hieraus sei zu entnehmen, daß das
Reiten”dem Gehen gleiche. Schließe hieraus.
Sie fragten: Muß man vor einer Torarolle aufstehen? R. Hilqija, R.

Simon und R. Eleäzar sagten: Es ist [ein Schluß] vom Leichteren auf das
Schwerere zu folgern: wenn man vor den sie Studierenden aufstehen
muß, um wieviel mehr vor ihr selbst.

Einst saßen R. Eleäzar und R. Jäqob b. Zabhdi, und als B. Simön b.

lehrten aufzustehen. 170.Keine falschen Gewichte zu verwenden. Auffallend
ist, daß zwar beim ersteren auf die Furcht vor Gott hingewiesen wird (Lev.
25,36), nicht aber beim anderen, weshalb manche n15:wm (cf. Lev. 19,14) st.
1115wa lesen. 171. Das in beiden angezogenen Schriftversen gebraucht wird.’ 172.
R.Jehezqel; cf. supra F01. 32a. 173. Besser nach Handschriften: daß ich hinter
ihm komme. 174.Sein Sohn (wohl R. Joseph, der nur selten im T. genannt wird)
war Schwiegersohn des Fürsten. 175.0b man auch dann vor ihm aufstehen
muß, wenn er vorüberreitet; wenn dies dem Sitzen gleicht, so ist dies nicht er-
forderlich. 176. Der sitzende Unreine macht den Raum unter dem Baume un-
rein, 11. wer sich in einem solchen Raume befindet, ist unrein, einerlei ob er
sitzt od. steht. 177. Cf. Lev. 14,34ff. Wenn jemand mit einem solchen Steine
stehend unter dem Baume sich befindet, so bleibt der daneben Stehende od.
Sitzende rein, setzt er sich nieder, so überträgt er die Unreinheit. 178.Ma11
richtet sich hierbei nicht nach dern Steine, der gleich dem Reitenden sitzt, dh.
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Abba an ihnen vorüberging, standen sie vor ihm auf. Da sprach er zu
ihnen: Erstens seid ihr Gelehrte und ich nur Genosse, und zweitens sollte
denn die Tora"°vor den sie Studierenden aufstehenl? Er ist der An-
sicht R. Eleäzars, denn R. Eleäzar sagte, ein Schriftgelehrter dürfe, wenn
er sich mit der Tora befaßt, vor seinem Lehrer nicht aufstehen. Abajje
fluehte darüber.
130Sieschauten Moée nach, bis er zum Zelte kam. R. Ami und R. Jigbaq

der Schmied [streiten hierüber]; einer sagt, zur Beschimpfung, und einer
sagt, aus Hochachtung. Einer sagt, zur Beschimpfung, wie dies mitge-
teilt“”wird, und einer sagt aus Hochachtung, denn Hizqija sagte im Na-
men R. Hananjas, des Sohnes R. Abahus, im Namen R. Abahus nn Namen
des R. Evdämi aus Hajpha: Wenn ein Gelehrter vorübergeht, stehe man
vor ihm [in einer Entfernung] von vier Ellen auf, und wenn er vor-
über ist, setze man sich nieder ; wenn das Gerichtsoberhaupt vorüber-
geht, stehe man vor ihm auf, sobald man ihn erblickt, und wenn er
vorüber ist, setze man sich nieder ; wenn der Fürst vorübergeht, stehe
man auf, sobald man ihn erblickt, und setze sich erst dann nieder, wenn
dieser auf seinem Platze sitzt, denn es heißt: sie schauten Mos'e nach;
bis er zum Zelte kam.
ZU ALLENVONEINERFESTGESE'I‘ZTENZEIT BEDINGTENGEBOTEN.Die

Rabbanan Iehrten: Von einer festgesetzten Zeit bedingte Gebote sind
Festhütte, Feststrauß Posaune, Ci<;ith"’°und Tephillin. Von einer fest-
gesetzten Zeit nicht bedingte Gebote sind Mezuza, Geländer”, Fund[ab-
lieferung]“‘und F11egenlassen des Nest[vogels]‘“. — Ist dies denn eine
stichhaltige Regel, das Ungesäuerte, die Festfreude‘“und die Versamm-
lung“"sind ja von einer festgesetztenZeit bedingte Gebote, dennoch sind
Frauen hierzu verpflichteti? Ferner sind Studium der Tora, F ortpflan-
zung und die Auslösung des [erstgeborenen] Sohnes von einer festgesetz-
ten Zeit nicht bedingte Gebote, dennoch sind Frauen davon frei!? R.
Johanan erwiderte: Aus Regeln ist nichts zu entnehmen, selbst wenn es
‘ausgenommen heißt. Wir haben nämlich gelernt: Mit allem kann man
einen Erub machen zur Vereinigung und zur Verbindung, ausgenommen
Wasser und Salz. Gibt es denn weiter nichts“°mehr, es gibt ja noch

getragen wird, sondern nach der Person, die ihn trägt. 179. Sie hatten sich ge-
rade mit der Tora befaßt, daher nannte er sie selber Tora. 180. Ex. 33, 8. 181.
An anderer Stelle (cf. Jeruäalmi Bik. F0]. 650); der T. will dies wohl nicht mit-
teilen. 182. Die beiden letztgenannten Gebote haben Geltung nur am Tage 11.
sind somit von einer festgesetzten Zeit bedingt. 183. Das als Schutz um das
Dach zu machen ist; cf. Dt. 22,8. 184. Wörtl. Verlust; das \Viederbringen einer
verlorenen Sache zum Verlierer; cf. Dt. 22,1ff. 185. Cf. Dt. 22,6,7. 186.Cf.
Dt. 16,11. 187. Am Hüttenfeste; cf. Dt. 31,12. 188. Was hierfür_ungeeignet ist.
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Schwämme und Morchelnl‘?Vielmehr ist aus Regeln nichts zu entneh-
men, selbst wenn es ‘ausgenornmen' heißt.

Woher, daß Frauen frei sind von Geboten, die von einer festgesetzten
Zeit bedingt sind? ——Es ist von den Tephillin zu folgern: wie F rauen
von den Tephillin frei sind, ebenso sind sie von allen von einer fortge-
setzten Zeit bedingten Geboten frei. Hinsichtlich der Tephillin ist es
vom Studium der Tora zu folgern: wie Frauen vom Studium der Tora
frei sind, ebenso sind Frauen von den Tephillin frei. — Sollte man doch
die Tephillin mit der Mezuza vergleichen“? —Die Tephillin gleichen
dem Studium der Tora sowohl im ersten Abschnitte”°als auch im zweiten
Abschnitte, dagegen aber gleichen die Tephillin nicht der Mezuza im zwei-
ten Abschnitte. — Sollte man doch die Mezuza mit dem Studium der
Tora*°°vergleichen!? —Dies ist nicht einleuchtend. Es heißt?”damit sich
mehren eure Tage ; sollen denn nur Männer [lange] leben und Frauen
nicht!? —Die Festhütte ist ja ein von einer festgesetzten Zeit bedingtes
Gebot, denn es heißt:”sieben Tage sollt ihr in Hütten sitzen, dennoch
sind Frauen nur deshalb ausgeschlossen, weil der Allbarmherzige der
Eingesessene geschrieben“hat, sonst aber wären sie dazu verpflichtet!?
Abajje erwiderte: Dies”‘ist nötig; es heißt: in Hütten sollt ihr sitzen,
und man könnte glauben, Sitzen gleich dem Wohnen, wie in der 'Woh-
nung Mann und Frau weilen, ebenso auch in der Festhütte Mann und
F ran. Baba erwiderte: Dies”‘ist nötig ; man könnte glauben, es sei durch Col.b
[das Wort] fünfzehn, das auch beim Pesahfeste gebraucht wird, zu fol-
gern, wie da Frauen verpflichtet sind, ebenso seien sie auch hierbei ver-
pflidhtet; daher ist es nötig. —Das Ersch-einen”°ist ja ein von einer fest-
gesetzten Zeit bedingtes Gebot, dennoch sind Frauen nur deshalb ausge-
schlossen, weil der Allbarmherzige deine Mannschaft geschrieben hat,
sonst aber wären sie dazu verpflichtet!? — Dies”‘ist nötig, denn man
könnte glauben, es sei durch [das Wort] erscheinen, das auch bei der
Versammlung”°gebraucht wird, zu folgern207‚——Weshalb wird dies”‘von
den Tephillin gefolgert, zur Befreiung, sollte es doch von der Festfreude
gefolgert werden, zur Verpflichtungl? Abajje erwiderte: Die Festfreude

198. Um Frauen auch zu diesen zu verpflichten, da beide Gesetze neben einander
(Dt. 6,8,9) geschrieben sind. 199. Im ersten der beiden Abschnitte der Mezuza
(Dt. 6,4ff.) befindet sich das Gebot der Tephillin zwischen den Geboten des
Studiums der Tora 11. der Mezuza, sodaß es mit beiden verbunden ist, dagegen
aber befindet es sich im zweiten Abschnitte (Dt. 11,13ff.) vor dem Gebote des
Studiums der Tora, sodaß es nur mit diesem verbunden ist. 200. Um die Frau
auch davon zu befreien. 201.1m Anschluß an das Gebot der Mezuza, Dt. 11,21.
202. Lev. 23,42. 203. Cf. Suk. F01. 28a. 204. Fiauen hinsichtl. dieses Gebotes
besonders auszuschließen. 205.Am Feste im Tempel; cf. Ex. 23,17. 206.Am
Hüttenfeste; cf. Dt. 31,12. 207.Daß sie ebenso hierzu verpflichtet sind. 208.
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der Frau erfolgt durch ihren Mann”. —Wie ist es hinsichtlich einer
Witwe zu erklären!? —Bei dem sie weilt“. —-Sollte es doch von der
Versammlung gefolgert werden!? —Vom Ungesäuerten und von der Ver-
sammlung lehren zwei Schriftv-erse“’“dasselbe, und wenn zwei Schrift-
verse dasselbe lehren, so ist von diesen nichts“zu folgern. ——Auch von
den Tephillin und dem Erscheinen lehren ja zwei Schriftverse dasselbe,
demnach sollte von diesen nichts zu folgern sein!? ——Beide sind nötig.
Würde der Allbarmherzige es nur von den Tephillin und nicht vom Er-
scheinen geschrieben haben, so könnte man glauben, daß man durch
[das Wort] erscheinen, das auch bei der Versammlung gebraucht wird,
von dieser folgere. Und würde der Allbarmherzige es nur vom Erschei-
nen und nicht von den Tephillin geschrieben haben, so könnte man glau-
ben, daß man die Tephillin mit der Mezuza vergleiche. Daher ist beides
nötig. ——Demnach ist dies ja auch bei Ungesäuertem und Versammlung
nötigl? —Wieso ist beides nötig: allerdings könnte man, wenn der All-
barmherzige es nur von der Versammlung und nicht vom Ungesäuerten
geschriebenhätte, glauben, man folgere durch [dasWort] fünfzehn vom
Hüttenfeste, aber der Allbarmherzige sollte es doch nur vom Ungesäuer-
ten geschrieben haben und nicht von der Versammlung, und man würde
gefolgert haben: wenn Kinder“dazu verpflichtet sind, um wieviel mehr
Frauen. Es sind daher zwei Schriftverse, die dasselbe lehren, von denen
nichts zu folgern ist. ——Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, von
solchen sei nichts zu folgern, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären,
welcher sagt, es sei zu folgernl? Femer: daß Frauen zu von einer festge-
setzten Zeit nicht bedingten Geboten verpflichtet sind, wird ja von der
Ehrfurcht“‘gefolgert, wie Frauen hierzu verpflichtet sind, ebenso sind sie
auch zu allen von einer festgesetzten Zeit nicht bedingten Geboten ver-
pflichtet; sollte man doch vom Studium der Tora“"‘folgernl? —-Vom
Studium der Tora und von der Fortpflanzung lehren zwei Schriftverse213
dasselbe, und wenn zwei Schriftverse dasselbe lehren, so ist von diesen
nichts zu folgern. —Wie ist es aber nach R. Jobanan b. Beroqa zu erklä-
ren, welcher sagt, auf beide beziehe sich der Schriftvers?"Gott segnete
sie gina.seid fruchtbar und mehret“euchl? —Vom Studium der Tora und
von der Auslösungdes [erstgeborenen]Solmeslehren zwei Schriftverse216
dasselbe, und wenn" zwei Schriftverse dasselbe lehren, so ist von diesen

Die Befreiung der Frau von den von einer festgesetzten Zeit bedingten Ge-
boten. 209. Die Pflicht ist eigentlich dern Manne auferlegt u. nicht der Fran.
210.Dieser ist hierzu verpflichtet. 211.Daß Frauen hierzu verpflichtet sind.
212.Vgl. S. 585 Anm. 840. 213.Diese werden im bezüglichen Schriftverse
(Dt. 31,12) ausdrücklich genannt. 214. Vor den Eltern, zu der Männer 11.Frauen
verpflichtet sind; cf. supra Fol. 29a. 215.Zu dem Frauen nicht verpflichtet
sind. 216. Daß Frauen davon frei sind. 217.Gen.128‚ 218, Auch die Frau
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nichts zu folgern. —Sollten doch nach B. Johanan b. Beroqa Fortpflan-
zung und Ehrfurcht als zwei Schriftverse gelten, die dasselbe lehren, von
denen nichts zu folgern ist!? —Beide sind nötig. Würde der Allbarm-
herzige es nur von der Ehrfurcht und nicht von der Fortpflanzung ge-
schrieben haben, so könnte man glauben, das Wort bezwingen, das der
Allbarmherzige hierbei“°gebraucht, besage, daß dies nur vom Manne
gelte, dem das Bezwingen eigen”°ist, nicht aber von der Frau, der das
Bezwingen nicht eigen ist. Und würde er es nur von der Fortpflanzung
und nicht von der Ehrfurcht geschrieben haben, so könnte man glauben,
dies gelte nur vom Manne, der in der Ausführung unbehindert ist, die F ran
aber, diemin der Ausführung nicht unbehindert ist, sei dazu überhaupt
nicht””verpflichtet. Daher ist beides nötig. —Allerdings nach demjenigen,
welcher sagt, von zwei Schriftversen, die dasselbe lehren, sei nichts zu
folgern, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, es sei
wohl zu folgernl? Reha erwiderte: Ein Papunäer“"'weiß dies zu erklä-
ren, das ist R. Aha b. JäqobfiDie Schrift sagt:”*es soll dir ein Merkmal
an deiner Hand und eine Erinnerung zwischen deinen Augen sein, da-
mit die Lehre des Herrn in deinem Munde sei ; die ganze Tora wird mit
den Tephillin verglichen ; wie die Tephillin ein von einer festgesetzten
Zeit bedingtes Gebot sind, und Frauen davon frei sind, ebenso sind Frauen
von allen anderen von einer festgesetzten Zeit bedingten Geboten frei.
F erner sind F rauen, da sie von von einer festgesetzten Zeit bedingten
Geboten befreit werden sind, zu von einer festgesetzten Zeit nicht be-
dingten Geboten verpflichtet. ——Allerdings nach demjenigen, welcher
sagt, die Tephillin seien ein von einer festgesetzten Zeit bedingtes Ge-
bot, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, die Te-
phillin seien ein von einer festgesetzten Zeit nicht bedingtesggf’Gebotl? -
Derjenige, welcher sagt, die Tephillin seien ein von einer festgesetzten
Zeit nicht bedingtes Gebot, ist R. Meir, und er ist der Ansicht, von zwei
Schriftversen, die dasselbe lehren, sei nichts zu folgern. — Wie ist es
aber nach B. J ehuda zu erklären, welcher sagt, von zwei Schriftversen, die
dasselbe lehren, sei zu folgern, und die Tephillin seien ein von einer fest-
gesetzten Zeit nicht bedingtes Gebotl? ——Ungesäuertes, Festfreude und
Versammlung sind drei Schriftverse, die dasselbe lehren, und wenn drei
Schriftverse dasselbe lehren, so ist”“vondiesen nichts zu folgern.
ALLE VERBO'I‘EABER&c. Woher dies? R. Jehuda erwiderte im Namen

Rabhs, und ebenso wurde es in der Schule R.Jiémäéls gelehrt: Die

ist zur Fortpflanzung verpflichtet. 219. Beim Gebote der Fortpflanzung, Gen.
1,28. 220. Durch Kriegführung udgl. 221. Da es vom Willen des Ehemannes
abhängig ist. 222. Selbst wenn sie unverheiratet ist. 223. Im Texte in der Mehr-
zahl. 224. Ex. 13,9. 225.Man sei dazu am Tage 11.nachts verpflichtet. 226.
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Schrift sagt:”wenn. ein Mann oder eine Frau irgend eine Sünde der
Menschen begeht; die Schrift hat damit die F ran dem Menue hinsichtlich
aller Strafgesetze der Tora gleichgestellt. In der Schule R. Eliézers wurde
gelehrt: Die Schrift sagt:”"die du ihnen vorlegen sollst ; die Schrift hat
damit die Frau dern Menue hinsichtlich aller Zivilgesetze der Tora gleich-
gestellt. In der Schule Hizqijas wurde gelehrt: Die Schrift sagt:”°und
einen Mann oder eine Frau tötet; die Schrift hat damit die Frau dern
Manne hinsichtlich aller Todesarten der Tora gleichgestellt. Und [all diese
Schriftverse] sind nötig. Würde er nur den ersten gelehrt haben, so
könnte man glauben, der Allbarmh-erzige habe sie geschont, damit sie
Sühne erlange, das Zivilgesetz aber gelte nur für den Mann, der Handel
treibt, nicht aber für die Fran Würde er es nur von diesem gelehrt ha-
ben, so könnte man glauben, wegen ihres Unterhaltes, das Gesetz vom

Col.bLösegelde aber gelte nur für den Mann, der zu den Geboten verpflichtet
ist, nicht aber für die Frau Und würde er es nur von diesem gelehrt
haben, so könnte man glauben, der Allbarmherzige habe sie diesbezüglich
geschont, weil es sich um die Einbüßung des Lebens handelt, nicht aber
gelte dies von jenen beiden. Daher sind alle nötig.
AUS(ENOMMENms VE11130TDES RUNDSCHERENS,DES ZERSTÖRENS&c.

Erklärlich ist dies vom Verbote der Verunreinigung an Toten, denn es
heißt. 2“sprich zu den Priestern, den Söhnen A,hrons den Söhnen Ahrens,
nicht aber den Töchtern Ahrens; woher dies aber vom Verbote des Bund-
scherens und des Zerstörens? ——Es heißt?“ihr sollt den Rand eures
Haupthaares nicht rundscheren und den Rand deines Bartes sollst du
nicht zerstören; wer [dem Verbote] des Zerstörens unterworfen ist, ist
auch dem des Rundscherens unterworfen, Frauen aber, die dem des Zer-
störens nicht unterworfen sind, sind auch dem des Rundscherens nicht
unterworfen. —-Woher, daß sie dem des Zerstörens nicht unterworfen
sind? ——Wenn du willst, aus einem Vernunftgrunde: weil sie keinen
Bart haben. Wenn du aber willst, aus einem Schriftverse: ihr sollt den
Rand eures Haupthaares nicht rundscheren und den Rand deines Bartes
sollst du nicht zerstören; die Schrift ändert die Redewendung, denn der
Allbarmherzige sollte schreiben: den Rand eures Bartes, und es heißt:
deines Bartes, nämlich d ein e s Bartes, nicht aber des Bartes deiner Frau.
—Etwa nicht, es wird ja gelehrt, wenn eine Fran oder ein Kastrat Bart-
haare bekommt, gelten diese in jeder Beziehung als Bart; wohl hinsicht-
lich des Zerstören‘s!?Abajje erwiderte: Du kannst nicht sagen, daß dies
hinsichtlich des Zerstörens gelte, denn durch [das Wort] Band, das auch
bei den Söhnen Ahrons”%ebraucht wird, ist zu folgem, wie da”°Frauen
Nach aller Ansicht. 227.Num. 5,6. 228.Ex. 21,1. 229.1b.V.29. 230.Lev.
21,1. 231.111. 19,27. 232. Cf. Lev. 21,5. 233_\V0 ausdrücklich von den Söh-
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davon befreit sind, ebenso sind auch hierbei Frauen davon befreit. -
Sollte doch, wenn man annimmt, [die Worte] Söhne Ahrons beziehen
sich auf den ganzen”‘Abschnitt, die Schrift davon”"schweigen, und man
würde es durch [einen Schluß] vorn Schwereren auf das Leichtere ge-
folgert haben: wenn es bei den Priestern, denen die Schrift mehr Ge-
bote auferlegt hat, nur von den Söhnen Ahrens und nicht den Töch-
tern Ahrons gilt, um wieviel mehr bei Jisraélitenl? ——Wenn nicht die
Wortmalogie“, könnte man glauben, das Thema sei zu trennen”. —-
Auch jetzt kann man ja sagen, das Thema sei zu trennen, und;die Wort-
analogie”°sei für die folgende Lehre nötigli””Sollen sie nicht abscha-
ren; man könnte glauben, man sei schuldig, wenn man ihn mit einer
Schere abgenommen hat, so heißt es: sollst du nicht zerstören; man
könnte nun glauben, man sei schuldig, wenn man ihn mit einer Zange
oder Feile entfernt hat, so heißt es: sollen sie nicht abscheren; dies gilt
von einem Scheren, wobei ein Zerstören erfolgt, mit einem Schermes-
ser. —-Es sollte doch heißen: den*”deinesBartes, wenn es aber den Rand
deines Bartes heißt, so ist beides zu entnehmen. ——In welcher Hinsicht
wird demnach gelehrt, wenn eine Fran oder ein Kastrat Barthaare be-
kommt, gelten diese in jeder Beziehung als Berti? ——Hinsichtlich der
Verunreinigung durch Aussatz“°. -—Von der Verunreinigung durch Aus-
satz heißt oe ja ausdrücklich:’“wenn bei einem Manne oder einer Frau
ein Aussatz entsteht am Kopfe oder am Bartel? Vielmehr, erwiderte Mar
Zutra: Hinsichtlich der Reinigung _vomAussatze“’.—Auch hinsichtlich
der Reinigung vorn Aussatze ist es ja selbstverständlich: wenn es bei
der Unreinheit berücksichtigt wird, so gilt dies ja auch bei der Reini-
gungl? ——Dies“°ist nötig; man könnte glauben, [der Schriftvers] sei
zu teilen: wenn bei einem Manne oder einer Frau ein Aussatz entsteht
am Kopfe, [und die Worte] oder am Barte beziehen sich nur auf den
Mann, so lehrt er uns. '
Isi lehrte: Auch dem Verbote des Glatzenscherenf“sind Frauen nicht

unterworfen. ——Was ist der Grund Isis? —Er erklärt [den Schriftvers]

nen Ahrons gesprochenwird. 284.Auch auf das Verbot des Zerstörens des Bart-
randes. 235. Von der Ausschließung der Frauen beim Verbote des Zerstörens
des Bartrandes durch das W. ‘Rand’. 236. Aus dem W.e ‘Rand’, durch die gefol-.
gert wird, daß Frauen auszuschließen seien. 237. Die W.e ‘Söhne Ahrons'
beziehen sich nur auf die ersten Verse, die von der Verunreinigung sprechen.
238. Lev.21‚5. 239.Da das W. ‘Rand’bereits im Schriftverse genannt ist. 240.
Wobei für behaarte Stellen 11. für unbehaarte Stellen besondere Kennzeichen
vorhanden sind; cf. Lev. Kap. 13. 241.Lev. 13,29. 242.Wobei der Unreine
sich das Haar scheren muß; cf. Lev. 14,9. 243. Zu lehren, daß solches Haar
hinsichtl. der Unreinheit als Bart gelte. 244. Als Zeichen der Trauer um einen
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wie folgt:“lhr seid Söhne des Herrn, eures Gottes, macht euch keine
Ritzungen und scheret keine Glatze zwischen euren Augen um einen
Toten, denn ein heiliges Volk bist du dem Herrn, deinem Gott; Söhne
und nicht Töchter, nur hinsichtlich des Glatzenscherens“? ——Du sagst,
nur hinsichtlich des Glatzenscherens, vielleicht ist dem nicht so, sondern
auch hinsichtlich der Ritzungenl? —Wenn es heißt: denn ein heiliges
Volk bist du dem Herrn, deinem Gott, so bezieht dies‘*’“sichja auf Rit-
zungen, somit ist [die Einschränkung:] Söhne, und nicht Töchter, auf das
Glatzenscheren zu beziehen. —Was veranlaßt dich, Ritzungen einzu-
schließen und das Glatzensch-eren auszuschließenl? ——Ich schließe Rit-
zungen ein, die sowohl an haarigen Stellen als auch an haarlosen Stel-
len erfolgen können, und ich schließe das Glatzenscheren aus, das nur
an haarigen Stellen erfolgen kann“. ——Vielleicht gilt dies von Söh-
nen und nicht von Töchtern sowohl hinsichtlich des Glatzenscherens
als auch hinsichtlich der Ritzungen, und [die Worte]: denn ein heiliges
Volk bist du dem Herrn, deinem Gott, beziehen sich auf Einschnitte“fl?
—-Isi ist der Ansicht, Einschnitte und Ritzungen seien dasselbe. Abajje
erklärte: Folgendes ist der Grund Isis: er folgert es durch [das Wort]
Glatze, das auch bei den Söhnen Alucns‘*’”gebraucht wird; wie da F rauen
frei”‘sind‚ ebenso sind sie auch hierbei frei. — Sollte doch, wenn man
annimmt, der Schriftvers‘*’”beziehe sich auf den ganzen25sAbschnitt‚ die
Schrift davon schweigen, und man würde es [durch einen Schluß] vorn
Schwereren auf das Leichtere gefolgert haben: wenn es bei Priestern,
denen die Schrift mehr Gebote auferlegt hat, nur von den Söhnen
Ahrens und nicht von den Töchtern Ahrons gilt, um wieviel mehr bei
Jisraélitenl? —Wenn nicht die Wortanalogie“, könnte man glauben,
das Thema sei zu trennen“. —Auch jetzt kann man ja sagen, das The-
ma sei zu trennen, und die Wortanalogie sei für die folgende Lehre
nötig!i”“ßie sollen sich nicht glatt scheren; man könnte glauben, wer
sich vier oder fünf Glatzen geschoren hat; sei nur einmal strafbar, so
heißt es eine Glatze, wonach er wegen jeder besonders schuldig ist. An
ihrem Kopfe, worauf deutet dies? Da es heißt: macht euch keine Ritzun-
gen und scheret keine Glatze zwischen euren Augen um einen Toten,

Toten; cf. Dt. 14,1. 245.Dt. 14,1,2, 246. Während Ritzungen auch Frauen
verboten sind. 247. Die Einbegreifung des ganzen Volkes, auch Frauen. 248.
Da nach den angezogenen Schriftversen eines einzuschließen 11. eines auszu-
schließen ist. 249. Die an anderer Stelle (cf. Lev. 19,28) ebenfalls verboten
werden; Einschnitte u. Ritzungen werden als 2 verschiedene, von einander zu
trennende Handlungen aufgefaßt, da die einen mit der Hand u. die anderen mit
einem Geräte erfolgen. 250. Cf. Lev. 21,5. 251. Von der Beobachtung dieses Ver-
boles, da die Schrift ausdrücklich von den Söhnen Ahrons spricht. 252. Die Wae
'Söhne Ahrons’. 253.Auch auf das Verbot des Glatzenscherens. 254. Cf. Anm.
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so könnte man glauben, man sei nur dann strafbar, wenn zwischen
den Augen, woher, daß der ganze Kopf einbegriffen ist? Es heißt: an
ihrem Kopfe, wonach es am ganzen Kopfe ebenso strafbar ist, wie zwi-
schen den Augen. Ich weiß dies nur von Priestern, denen die Schrift
mehr Gebote auferlegt hat, woher dies von Jisraéliten? Hier heißt es
Glatze und dortgöeheißt es Glatze; wie man hierbei wegen jeder Glatze
besonders, und dien am ganzen Kopfe wie zwischen den Augen strafbar
ist, ebenso auch dort wegen jeder Glatze besonders, und am ganzen
K0pfe wie zwischen den Augen ; und wie dort um einen Toten, ebenso
auch hierbei um einen Toten. ——Die Schrift sollte qerelz257geschrieben
haben, wenn es aber qorha heißt, so ist beides zu entnehmen. Rabe er-
klärte: Folgendes ist der Grund Isis: er folgert es durch [die Worte]
zwischen euren Augen, die auch bei den Tephillingöggebraucht werden ;
wie da Frauen frei sind, ebenso sind auch hierbei Frauen frei. —Wes-
halb erklärt Baba nicht wie Abajje? ——Ihm leuchtet [die Unterschei-
dung zwischen] qereh und qorha nicht ein. ——Weshalb erklärt Abajje
nicht wie Baba? Er kann dir erwidern: hieraus“’°ist hinsichtlich der
Tephillin selbst zu folgern: wie bei der Glatze die höchste Stelle des
Kopfes zu verstehen ist, wo eine solche gemacht werden kann, ebenso
ist die Stelle des Anlegens“°die höchste am Kopfe. — Wofür sind so-
wohl nach Abajje als auch nach Rabe [die Worte:] ihr seid Söhne des
Herrn, eures Gottes, zu verwenden? — Diese sind für folgende Lehre
zu verwenden: Ihr seid Söhne des Herrn, eures Gottes, wenn ihr euch
wie Söhne betragt, heißt ihr Söhne, wenn ihr euch nicht wie Söhne
betragt, heißt ihr nicht Söhne ——so R.Jehuda. R.Meir sagt, ob so
oder so heißt ihr Söhne, denn es heißt:”törichte Söhne sind sie; ferner:
262Söhne. in denen keine Treue ist; fernerzzesentartete Söhne; fernerz““es
wird geschehen, statt daß man sie Nichtmeinvolk nennt, wird man sie
Söhne des lebendigen Gottes nennen. — Wozu das ‘ferner’265? —Man
könnte glauben, töricht heißen sie Söhne, ist aber in ihnen keine Treue,
heißen sie nicht Söhne, so heißt es ferner: Söhne, in denen keine Treue
ist. Man könnte glauben, auch wenn in ihnen keine Treue ist, heißen
sie Söhne, wenn sie aber Götzen dienen, heißen sie nicht Söhne, so
heißt es ferner: Brut der Missetäter, entartete Söhne. Endlich könnte
man glauben, sie heißen wohl entartete Söhne, nicht aber gute Söhne,
so heißt es ferner: es wird geschehen, statt daß man sie Niehtmeinvolk
nennt, wird man sie Söhne des lebendigen Gottes nennen.

236 mut. mut. 255. Lev. 21,5. 256. Bei Jisraéliten, Dt. 14,1. 257. Eine kürzere
Form desselben Begriffes. 258.Cf. Dt. 11,18. 259.Aus den W.en ‘zwischen
euren Augen’, die als Wortanalogie dienen. 260. Der Tephillin. 261. Jer. 4,22.
262.Dt. 32,20. 263.183. 1,4. 264.H05. 2,1, 265. Die Belege durch weitere
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VIIIDAS STÜTZEN”°,DAS SCHWINGEN267‚DASHERANBRINGEN268‚DASAnme-
BEN269‚DAS AUFRÄUCHERN”°,DAS ABKNEIFEN27I,DIE AUFNAHME”*UND

DAS SPRENGEN“°ERFOLGTNUR DURCHMÄNNERUND NICHT DURCHFRAUEN,
AUSGENOMMENDAS SPEISOPFER DER EI-IEBRUCHSVERDÄCHTIGTEN”‘UNDDER
NEZIRA, BEI DENENDIESE ZUSCHWINGENHABEN.
GEMARA. DAS STÜTZEN.Denn es heißt:”°sprich zu den Söhnen Jis-

raél gf‘c.er stütze; die Söhne Jisraél stützen, nicht aber stützen die
Töchter Jisraél.
DASSCHWINGEN.[Denn es heißt:]""sprich zu den Söhnen Jisraél &c.

er schwinge; die Söhne Jisraél schwingen, nicht aber schwingen die
Töchter Jisraél.
DASHERANBRINGEN.Denn es heißt:“"dies ist das Gesetz des Speisop-

fers; die Söhne Ahrons sollen es darbringen; die Söhne Ahrons und
nicht die Töchter Ahrons.
DASABHEBEN.Denn es heißt:”°er bringe es zu den Söhnen Ahrons

9%. und er hebe ab; die Söhne Ahrens heben ab und nicht die Töchter
Ahrons.
DASAUFRÄUCHERN.Denn es heißt:”°die Söhne Ahrens sollen es auf-

räuchern; die Söhne Ahrens und nicht die Töchter Ahrens.
DASABKNEIFEN.Denn es heißt:”‘er kneife ab und er räuchere auf,

womit das Abkneifen mit dern Aufräuchern verglichen wird.
DIE AUFNAHME.Denn es beißt:*"die Söhne Ahrons sollen es heran-

Col.bbringen, und der Meister sagte, unter heranbrin9en, sei die A ufn ah-
m e des Blutes zu verstehen.
DASSPRENGEN.Welches Sprengen ist hier zu verstehen, wenn das der

[roten]””liuh‚ so wird ja bei dieser Eleézar”‘genannt, und wenn das
innerhalb”°zu erfolgende, so wird ja dabei der gesalbte Priester“*ge-
nanntl? — Vielmehr, das Sprengen beim Geflügel[opfer], was [durch
einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern ist: wenn
bei einem Vieh, bei dem die Schlachtung nicht durch einen Priester
zu erfolgen braucht, die Sprengung durch einen Priester erfolgen muß,
um wieviel mehr muß bei einem Geflügel, bei dem das Abkneifen286

Schriftverse. 266. Der Hand auf den Kopf des zu schlachtenden Opfcrtieres;
cf. Lev. 1,4 uö. 267.Bestimmter Teile des He1150pfers. 268. Des Opfers zum
Altar. 269.Des aufzuräuchernden Haufens vorn Speisopfer. 270. Der Opfer-
teile auf dem Altar. 271. Des Kopfes vom Geflüge10pfer. 272. Des Blutes der
Schlachtopfer. 273. Wird weiter erklärt. 274. Cf. Sot. F01. 22. 276. Lev. 1,2‚4.
277.111. 7,29; diese Schriftstelle hat aber nicht warm,sondern nun‘7. 278. Lev. 6,7.
279.1b. 2,2. 280.11). 3,5, 281.11). 1,15, 282. Ib. V. 5, 283.Cf. Nam. 19,4.
284. Es hat durch den Hochpriester zu erfolgen 11.nicht einmal Priester sind zu-
lässig. 285. Des Allerheiligsten; cf. Lev. 4,6. 286. Das dem Schlachten bei einem
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durch einen Priester erfolgen muß, das Sprengen durch einen solchen
erfolgen.
AUSGENOMMENDASSPEISOPFERDEREHEBRUCHSVERDÄCHTIGTENUNDDER

NEZIRA.R. Eleäzar”%prachzu seinem Altersgenossen"”R.Joéija: Du setzt
dich nicht hin, bis du mir folgendes erklärt hast. Woher, daß das
Speisopfer der Ehebruchsverdächtigtendes Schwingensbenötigt? —-‘Wo-
her’, bei diesem selbst heißt es ja?”er schwingedas Spei30pferl? —Viel-
mehr, woher, daß das Schwingen durch den Eigentümer erfolgen müsse?
—-Dies ist durch [das Wort] Hand vom Friedensopfer zu folgern ; hier-
bei beißt es:289der Priester nehme aus der Hand der F rau, und dort
heißt esz“’°°seineHände sollen bringen; wie hierbei der Priester, ebenso
dort der Priester, und wie dort der Eigentümer, ebenso hier der Ei-
gentümer. Wie erfolgt dies? Der Priester lege seine Hände unter die
Hände des Eigentümers und schwinge. ——Wir wissen dies von der Ehe-
bruchsverdächtigten, woher dies von der Nezira? —Dies ist durch [das
Wort] Handfläche”%on der Ehebruchsve-rdächtigtenzu folgern.

JEDES GESETZ,DASMITDEM[JISRAELITISCHEN]LANDEZUSAMMENHÄNGT,iX
GIL'I‘NURIM LANDEUNDDASNICHTMITDEMLANDEzvs.mmemrftner,

GILT sowom. IM LANDE ALS AUCHAUSSERHALBDES LANDES, AUSGENOM-ä$'
MEN [DIE GESETZE] VOM UNGEWEIHTEN UND VON DER MISCHFRUCHT; R.
EL11-‘3Z1511SAGT, AUCHDAS VOMNEUEN2M‚
GEMARA.Was heißt ‘zusammenhängt’ und was heißt ‘nicht zusam-

menhängt’; wollte man sagen, ‘zusammenhängt’ heiße, wenn dabei das
Kommen”*"erwähnt wird, und ‘nicht zusammenhängt’ heiße, wenn da-
bei das Kommen nicht erwähnt wird, so wird ja das Kommen auch bei
den Tephillin und beim Erstgeborenen des Esels”°erwähnt‚ dennoch
gelten diese sowohl im Lande als auch außerhalb des Landesl? R. Jehuda
erwiderte: Er meint es wie folgt: jedes Gesetz,wobei die Person pflich-
tig ist, gilt sowohl im Lande als auch außerhalb des Landes, und wobei
das Land pflichtig*“ist, gilt nur im Lande. — Woher dies? —-Die
Rabbanan lehrten?”Dies sind die Satzungen, das sind die Schriftaus-
legungen; und die Vorschriften, das sind die Rechtsgesetze; die ihr be-
obachten sollt, das ist das Studium; zu tun, das ist die Ausübung. Aus

Vieh entspricht. 287. So richt. nach Handschriften. 288.Vg1. Bd. V S. 70
Anm. 4. 289. Num. 5,25. 290. Lev. 7,30. 291. Das sowohl bei der Ehebruchs-
verdächtigten (Nam. 5,18) als auch beim Nazir (ib. 6,19) gebraucht wird. 294.
Heurige Feldfrüchte vor der Darbringung der Schwingegarbe (cf. Lev. 23,10ff.);
ausführl. hierüber Men. Pol. 68a. 295.1n das Jisraélland; viele Gebote in der
Schrift be innen mit der Einleitung: wenn der Herr dich in das Land bringen
wird. 29 ‚Oder anderer Haustiere, die an den Priester zu entrichten ist; cf.
Ex. 13,11. 297.Wenn die Ausübung des Gebotes vom Landbesitzeabhängig ist.
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[dem Worte] im Lande könnte man entnehmen, all diese Gesetze gel-
ten nur im Lande, so heißt es: alle Tage, die ihr auf dem Erdboden
lebt. Aus [den Worten] alle Tage könnte man entnehmen, sie gelten so-
wohl im Lande als auch außerhalb des Landes, so heißt es: im Lande.
Da die Schrift einschließt und ausschließt, so richte man sich nach
dem, was im Abschnitte genannt ist?”vernichten sollt ihr all die Orte,
woselbst die Völker gedient haben ; wie der Götzendienst sich dadurch
auszeichnet, daß dabei die Person pflichtig ist, und dies gilt sowohl
im Lande als auch außerhalb des Landes, ebenso gelten alle anderen
Gesetze, wobei die Person pflichtig ist, sowohl im Lande als auch außer-
halb des Landes.
AUSGENOMMEN[DIE GESETz1-3]VOMUNGEWEIHTENUNDVONDERMrscn-

FRUCH'I'.Sie fragten: Streitet R. Eliézer erleichternd oder erschwerend?
Streitet er erschwerend, denn der erste Autor lehrt wie folgt: ausge-
nommen [die Gesetze]vorn Ungewe-ihtenund von der Mischfrucht, hin-
sichtlich welcher eine überlieferte Lehre°°°besteht,obgleich anzunehmen
wäre, es seien Gesetze, wobei das Land pflichtig ist, das Gesetz vom
Neuen aber gilt nur im Lande und nicht außerhalb des Landes, weil
unter ‘Wohnort'°‘”der Besitz und die Eingesessenheifi”zu verstehen ist,
und hierzu sagt R. Eliézer, auch [das Gesetz] vom Neuen gelte sowohl
im Lande als auch außerhalb des Landes, weil unter ‘Wohnort’ jeder
Ort, in dem ihr wohnt, zu verstehen ist. Oder aber streitet er erleich-
ternd, denn der erste Autor lehrt wie folgt: ausgenommen [die Ge-
setze] vorn Ungeweihten und von der Mischfrucht, hinsichtlich welcher
eine überlieferte Lehre°°°besteht, und um so mehr gilt dies [vom Ge-
setze] vom Neuen, weil unter ‘Wohnort’ jeder Ort, in dem ihr wohnt,
zu verstehen ist, und hierzu sagt R.Eliézer‚ [das Gesetz] vom Neuen
gelte nur im Lande, weil unter ‘Wohnort’der Besitz und die Eingesessen-
heit zu verstehen ist. [Das Wort] ‘aucl1’“”beziehtsich demnach auf das
Vorangehende”. —Komm und höre: Abajje sagte: Derjenige, der gegen
R. Eliézer streitet, ist R. Jiémäél, denn es wird gelehrt: Dies°°flehrtdich,
daß unter ‘Wohnort’ überall der Besitz und die Ein3esessenheit zu ver-
stehen ist —so R. Jiémäél. R. Äqiba sprach zu ihm: Beim Sabbath[gesetze]

298. Dt. 21,1. 299.1b. V. 2. 300. Daß sie überall gelten, 301. Von diesem Ge-
setze heißt es in der Schrift, daß es in allen Wohnorten gelten solle; cf.
Lev. 23,14. 302.Wörtl. [die Zeit] nach der Besitznahme u. der Eingesessen-
heit, sc. im eroberten Palästina; das W. ‘Wohnort’ besagt nicht, daß das Ge-
sitz überall, sondern daß er erst nach der Besitznahme des Landes u. der
Eingesessenheit in diesem gelte, nicht aber während der Kriegsjahre. 303.
Wonach RE. es hinzufügend lehrt. 304.Auf die Regel 11. nicht auf die
Ausnahme. 305. Die Nennung des Wohnortes beim Gesetze vom Gußopfer;
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heißt es”°“ja‘Wohnort’, und es gilt sowohl im Lande als auch außerhalb
des Landesi? Dieser erwiderte: Hinsichtlich des Sabb—athswird dies [durch
einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere gefolgert: wenn leich-
tere Gesetze sowohl im Lande als auch außerhalb des Landes gelten, um
wieviel mehr das strenge Sabbath[gesetz]. Da nun Abajje sagt, der Autor,
der gegen R. Eliézer streitet, sei R. Jiémäél”fl so ist zu entnehmen, daß
R.Eliézer erschwerend streite. Schließe hieraus. — Merke, R.Jiémäél
spricht ja vom Gußopfer, und beim Gußopfer werden ja [die Worte] Col.b
'kommen' und 'Wohnort’ genannt°”!? — Er meint es wie folgt: dies
lehrt, daß überall, wo es ‘kommen’ und ‘Wohnort’ heißt, der Besitz
und die Eingesessenheit zu verstehen ist — so R. Jiémäél. —-Wieso er-
widerte er demnach auf den Einwand R. Äqibas, beim Sabbath heiße es
‘VVohnort', hinsichtlich des Sabbath[gesetzes] werde dies [durch einen
Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere gefolgert, sollte er ihm doch
erwidert haben: ich spreche von [den Worten] ‘kommen’ und ‘Wohn-
ort’l? —-Er erwiderte ihm das eine und noch ein anderes: erstens spreche
ich von [den Worten] ‘kommen' und ‘Wohnort’, und zweitens ist gegen
deine Enwendung, beim Sabbath[gesetz]heiße es ‘Wohnort’, [zu erwi-
dern:] hinsichtlich des Sabbath[gesetzes] wird dies [durch einen Schluß]
vorn Leichteren auf das Schwerere gefolgert. — Worin besteht ihr
Streit? — Sie streiten darüber, ob in der Wüste°°°Gußopfer dargebracht
worden sind. R. Jiämi1él ist der Ansicht, in der Wüste seien“°keine Guß-
opfer dargebracht worden, und R. Äqiba ist der Ansicht, in der Wüste
seien Gußopfer dargebracht worden.
Abajje sagte: Dieser Autor der Schule R. Jiémäéls folgert es aus der

Lehre eines anderen Autors der Schule R.Jiémäéls. In der Schule R.
Jiémäéls wurde nämlich gelehrt: Da in der Tora oft das Kommen
schlechthin erwähnt wird, und an einer Stelle”die Schrift dies mit Be-
sitz und Eingeseesenheit erklärt, so ist darunter auch überall Besitz und.
Eingesessenheit zu verstehen. —Und jeneri? —Vom Könige’“und von
den Erstlingen‘”lehren zweiSchriftversedasselbe,und wenn zweiSchrift-
verse dasselbe lehren, so ist von diesen nichts zu folgern. — Und der
andere? —Beide sind nötig. Würde der Allbarrnherzige es nur beim
Könige und nicht bei den Erstlingen geschrieben haben, so könnte man

cf. Num. 15,2. 306. Cf. Ex. 35,3. 307. Und dieser ist der Ansicht, daß unter
‘Wohnort’ Besitz u. Eingesessenheit zu verstehen sei. 308. Demnach ist ja hier-
von nur hinsichtl. solcher Gesetze zu folgern, bei denen beide Worte gebraucht
werden. 309. Während des Aufenthaltes der Jisraéliten in dieser. 310. Da die
Worte ‘Wohnort’ u. ‘kommen’ darauf deuten, daß dieses Gesetz erst nach der
Eroberung Palästinas Geltung habe. 311. Beim Gesetze von der Einsetzung des
Königs; Dt. 17,14. 312.Auch bei diesen wird es mit Besitz u. Eingesessenheit
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glauben, die Erstlinge, die einen Genuß gewähren, beginnen°"’sofort.
Und würde er es nur bei den Erstlingen und nicht beim Könige geschrie-
ben haben, so könnte man glauben, der König könne die Eroberung so-
f01t beginnen. ——Und jener!? — Sollte der Allbarmherzige es beim
Könige und nicht bei den Erstlingen geschrieben, und ich würde gefol-
gert haben: wenn [das Gesetz]vom Könige, der die Eroberung sofort be-
ginnen kann, erst nach der Besitznahme und der Eingesessenheit gilt,
um wieviel mehr das der Erstlinge. —Und der andere!? —Wenn der
Allbarmherzige es [nur bei jenem] geschriebenhätte, könnte man glau-
ben, diese gleichen der Teighebe“, so lehrt er uns.

Wozu schrieb der Allbarmherzige, wenn du sagst, alles, wobei die
Person pflichtig ist, gelte sowohl im Jisraéllande als auch außerhalb
des Landes, [das Wort] ‘Wohnort’ beim Sabbath[gesetze]l? —-Dies ist
nötig; man könnte glauben, [der Sabbath] benötige, da es im Abschnitte
von den Festen geschriebenist, der Weihung“°gleichden Festen, so lehrt
er uns. ——Wozu schrieb der Allbarmherzige [das Wort] ‘Wohnort’ beim
[Gesetze]von Teig und Blut”? —Dies ist nötig;da es im Abschnitte
von den Opfern geschrieben ist, so könnte man glauben, zur 7 e1t wo
die Opfer[gesetze] gelten, seien auch Teig und Blut verboten, nicht aber
zur Zeit, wo die Opfer[gesetze] nicht gelten, so lehrt er uns. -—Wozu
schrieb der Allbarmherzige [das Wort] ‘Wohnort’ [beim Gesetze] vom
Ungesäuerten und dem Bitterkraute”? —Dies ist nötig; da es heißt:
813mit Ungesäuertem und Bitterkraut sollen sie es essen, so könnte man
glauben, nur wenn das Pesahopfer dargebracht wird, nicht aber, wenn
das Pesahopfer nicht dargebracht wird, so lehrt er uns. ——Wozu schrieb
der Allbarmherzige [das Wort] ‘kommen’ beim [Gesetze] von den Te-
phillin? -—Dies ist wegen einer Lehre der Schule R. Jiémäéls nötig: Übe
dieses Gebot, denn wegen dessen kommst du in das Land. —Erklärlich
ist nach demjenigen, welcher sagt, unter ”Wohnort sei jeder Ort, in
dem ihr wohnt, zu verstehen, der Schriftvers :°“’sie aßen vom Ertrage
des Landes vom folgenden Tage des Pesahs an.; sie aßen vorn folgenden

F:ciéTage des Pesahs an, während sie vorher nicht gegessen hatten, denn sie
brachten zuerst die Schwingegarbe dar und aßen nachher; nach dem-
jenigen aber, welcher sagt, darunter sei der Besitz und die Eingesessen-
heit zu verstehen,sollten sie doch sofort32°gegessenhaben!? —Sie brauch-

erklärt; cf. Dt. 26,1. 313. Dieses Gesetz sollte auch vor der Eingesessenheit Gel-
tung haben. 314.Dieses Gesetz (cf. Num. 15,20) hatte nach aller Ansicht Gel-
tung auch vor der Eingesessenheitirn Jisraéllande. 315.Durch das Gericht, u.
dies erfolgt nur im Jisraéllande. 316. Cf. Lev. 3,17. 317, Die am Pesahfeste
zu essen sind; cf. Ex. 12,20. 318. Num. 9,11. 319.Jos. 5,11. 320. Da vor der
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ten dies nicht, wie es heißt:““und die Kinder Jisraél aßen das Manna
vierzig Jahre, bis sie in bewohntes Land kamen; das Manna aßen sie, bis
sie an die Grenze des Landes Kenaän kamen. Man kann nicht sagen,
bis sie in bewohntes Land*”kamen, denn es heißt: bis sie an die Grenze
des Landes Kenaa‘n kamen, und man kann nicht sagen, bis sie an die
Grenze des Landes Kenaän kamen, denn es heißt: bis sie in bewohntes
Land kamen; wie ist dies nun zu erklären? Am siebenten Adar starb
Moée und das Manna hörte auf niederzufallen, und bis zum sechzehnten
Nisan”%eichten sie mit dem Manna, das sie in ihren Gefäßen hatten.
Ein Anderes lehrt: Und die Kinder Jisraélaßen das Manna vierzig Jahre;
aßen sie es denn vierzig Jahre, sie aßen es ja vierzig Jahre weniger drei-
ßig”‘Tagel? Dies besagt vielmehr, daß die Kuchen, die sie aus Migrajim
mitgenommen hatten, den Geschmackdes Manna hatten. Ein Anderes
lehrt: Am siebenten Adar starb Moée und am siebenten Adar ward er ge-
boren. —Woher, daß er am siebenten Adar starb? —Es heißtz”"und es
starb daselbst Mos'e, der Knecht des Herrn, fernerz”‘*die Kinder Jisraél
beweinten Mos'e in Ärboth Moab dreißig Tage, fernerz°"und es geschah
nach dem Tode Mos'es, des Knechtes des Herrn, ferner:”“mein Knecht
Moée ist tot, nun mach dich auf und geh hinüber, fernerz°”geht im La-
ger umher und gebietet dem Volke also: bereitet euch Mundvorrat, denn
binnen drei Tagen geht ihr über den Jarden, fernerz”°und das Volk kam
herauf aus dern Jarden am zehnten des ersten Monats ; wenn du hiervon
dreiunddreißig Tage°“abziehst, so findest du, daß Moée am siebenten
Adar starb. — Woher, daß Moée am siebenten Adar geboren wurde? --
Es heißtz°”Er sprach zu ihnen: Hundertundzwanzig Jahre bin ich heute ;
ich vermag nieht mehr auszuziehen und einzuziehen. Es brauchte ja nicht
heute zu heißen, und wenn es heute heißt, so lehrt dies, daß der Heilige,
gepriesen sei er, dasitzt und die J ahre der Frommen (vom Tag) bis auf
den Tag und (vom Monat) bis auf den Monat voll werden läßt, wie es
heißt:““die Zahl deiner Tage werde ich voll machen.
Es wird gelehrt: R. Simön b. Johaj sagte: Drei Gebote sind den Jis-

raéliten bei ihrem Einzuge in das Land auferlegt worden, und sie gelten

Eingesessenheit das Gesetz von der Schwingegarbe keine Geltung hatte. 321. Ex.
16,35. 322. Solches hatten sie schon vor ihrem Einzuge in das Land Kenaän.
323. Dem 2. Tage des Pesahfestes; nur aus diesem Grunde aßen sie erst von
diesem Tage ab vom Ertrage des Landes. 324. Die ersten 30 Tage ihres Auf-
enthaltes in der Wüste reichten sie mit den aus Mierajim mitgebrachtenKuchen;
am 15. des 1. Monats (Nisan) zogen sie aus diesem Lande 11. erst am 15. des
folgenden Monats begann das Manna niederzufallen; cf. Ex. 16,1ff. 325. Dt.
34,5. 326. Ib. V.8. 327. Jes. 1,1. 328 Ib. V. 2. 329. Ib. V. 11. 330. Ib. 4,19.
331. Die 30 der Trauer u. die 3 der Vorbereitung; vom 10. Nisan bis zum vor-
angehenden 7. Adar sind 33 Tage. 332. Dt. 31,2. 333, Ex. 23,26. 334. Es ist
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sowohl im Lande als auch außerhalb des Landes, und es ist auch durch
einen Schluß zu folgern, daß sie gelten: wenn [das Gesetz] vom Neuen,
wobei das Verbot kein dauerndes°“ist, sich nicht auf die Nutznießung”"
erstreckt, und aufgehoben werden”“kann, sowohl im Lande als auch
außerhalb des Landes gilt, um wieviel mehr gilt [das Gesetz] von der
Misehfrucht, wobei das Verbot ein dauerndes ist, sich auf die Nutznie-
ßung erstreckt, und nicht aufgehoben werden kann, sowohl im Lande
als auch außerhalb des Landes. Dies gilt in zwei Hinsichten auch vom

Col.bUngeweihten”". R. Eleäzar b. R. Simön sagte: Jedes Gesetz,das den Jis-
raéliten vor ihrem Einzuge in das Land““‘auferlegt worden ist, gilt sowohl
im Lande als auch außerhalb des Landes, und das ihnen nach ihrem Ein-
zuge in das Land””[auferlegt worden ist], gilt nur im Lande, ausgenom-
men die Erlassung von Geldforderungen und die Entlassung der Skla-
ven”, die, obgleich sie ihnen nach ihrem Einzuge in das Land auferlegt
worden sind, sowohl im Lande als auch außerhalb des Landes gelten. -
Die Erlassung von Geldforderungen ist ja ein an der Person haftendes
Gesetzl?—Dies ist wegeneiner Lehre Rabbisnötig, denn es wird gelehrt:
Rabbi sagtez“°Folgendes Bewenden hat es mit dem Erlasse: erlassen. Die
Schrift spricht von zwei Erlassungen, von der Erlassung des Bodens und
von der Erlassung von Geldern; zur Zeit, wenn der Boden zu erlassen311
ist, sind auch Gelder zu erlassen, und zur Zeit, wenn der Boden nicht
zu erlassen ist, sind auch Gelder nicht zu erlassen. —-Vielleicht aber:
in Orten, wo der Boden zu erlassen ist, sind auch Gelder zu erlassen, und
in Orten, wo der Boden nicht zu erlassen ist, sind auch Gelder nicht zu“’
erlasseni? —Es heißtz“°denn es ist ein Erlaß für den Herrn auszurufen,
allerorts. ——Die Entlassung von Sklaven ist ja ein an der Person haftendes
Gesetzl? — Da es heißt:“rufet Freiheit aus im Lande, so könnte man
glauben, nur im Lande, nicht aber außerhalb des Landes, so heißt es:
343esist ein J obel, allerorts. — Weshalb heißt es demnach im Lande? -
Zur Zeit, wenn die F reilassung im Lande gilt, gilt sie auch außerhalb
des Landes, und wenn die Freilassung im Lande nicht gilt, gilt sie auch
nicht außerhalb des Landes.
Dort haben wir gelernt: Das Neue ist überall nach der Tora verboten,

nur bis zu einem bestimmten Tage, dem 16. Nisan, verboten. 335. Verboten ist
nur das Essen desselben. 336. Durch die Darbringung der Schwingegarbe; so-
bald dies erfolgt ist, ist das Neue erlaubt, noch am selben Tage. 337. Auch bei
diesem erstreckt sich das Verbot auf die Nut2nießung, auch kann es nicht auf-
ehoben werden, jed. ist es kein dauerndes, da im 4. Jahre die Früchte erlaubt
sind. 338. Dh. das vorher Geltung haben sollte. 339.Im Jobeljahre; cf, Dt.
15,1ff. 340.Dt. 15,2. 341. Wenn die Jisraéliten im Jisraéllande weiten. 342.
Wonach dieses Gesetz außerhalb des Landes keine Geltung hat. 343.Lev. 25,10.
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vom Ungeweihten ist es’“eine Halakha, und von der Mischfrucht ist es
eine Bestimmung der Schriftkundigen. Was ist dies für eine Halakha?
R. Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: Ein Landesbrauch“”. Üla er-
widerte im Namen R. Johanans: Eine Moée am Sinaj überlieferte Ha-
lakha. Üla sprach zu B. Jehuda: Erklärlich ist es nach meiner Ansicht, es
sei eine Moäe am Sinaj überlieferte Halakha, daß zwischen dem zwei-
felhaften Ungeweihten und der zweifelhaften Mischfrucht unterschie-
den“°wird. Wir haben nämlich gelernt: Das zweifelhafte Ungeweihte
ist im Lande verboten, in Syrien”erlaubt*“und außerhalb des Landes
darf man hinabsteigen°”und kaufen”, jedoch nicht beim Einsammeln
zusehen. Hinsichtlich der Mischfrucht aber haben wir gelernt: Wenn in
einem Weinberge Grünkraut gepflanzt”*ist, und außerhalb desselben
Grünkraut verkauft wird, so ist es im Lande verboten, in Syrien er-
laubt und außerhalb des Landes darf man hinabsteigm und einsammeln
[lassen], jedoch nichtmit der HandWeinsammeln. Nach deiner Erklärung '
sollte er doch entweder bei beiden lehren: hinabsteigen und kaufen, oder
bei beiden: hinabst-eigenund einsammeln [lassen]l? —-Semuél sagte auch
zu R. Änan: lies entweder bei beiden: hinabsteigen und kaufen, oder bei
beiden: hinabsteigen und einsammeln [lassen]. Mar, der Sohn Rabanas,
lehrte bei beiden erleichternd: hinabsteigen und einsammeln, jedoch
nicht mit der Hand einsammeln. Levi sprach zu Semuél: Arjokh°“,
reich”‘mir, und ich will sie essen. R. Ivja und Rabba b. R. Hanau reich-
ten sie einander”.
Die Scharfsinnigen von Pumbeditha”%ntschieden, das Gesetz vom Un-

geweihten gelte außerhalb des Landes. Als R. J ehuda es B. J ohanan mit-
teilte, ließ dieser ihm sagen: Laß das Zweifelhafte unentschieden"“und
das Entscbiedene°”vernichten. Erlasse über sie eine Bekanntmachung,
und über ihre Früchte, daß sie zu verstecken seien. Wer da sagt, [das
Gesetz] vom Ungeweihten gelte nicht außerhalb des Landes, wird keinen

344. Daß es außerhalb des Landes verboten sei. 345. Hierüber besteht keinerlei
Überlieferung, jedoch gilt es auch außerhalb des Landes als verboten. 346.
Das Verbot des Ungeweihten außerhalb des Landes ist ein strengeres, da es
Moäeam Berge Sinaj überliefert worden ist. 347. In den später von den Jisraéli-
ten eroberten Provinzen. 348.\Venn die Früchte bereits gepflückt sind; es ist
jed. verboten, das Pflücken zu veranlassen. 349. In den Garten eines Nichtju-
den. 350. Die bereits gepflückten Früchte. 351. Und ein Zweifel besteht, ob es
auf verbotene od. erlaubte Weise gepflanzt worden ist. 352.Während beim Un-
geweihten in einem solchen Falle auch das Zusehen verboten ist. 353. Bisher
nicht befriedigend erklärte Benennung od. Titel 3.3. 354. Solche Früchte, hin-
sichti. welcher ein Zweifel besteht. 355. Ohne aber selbst zu pflücken od. das
Pflücken zu veranlassen. 356. Cf. Syn. Fol. 17b. 357. Dh. lehre nicht, daß es
erlaubt sei. 358. Wenn die Früchte entschieden von Ungeweihtem herrühren.

Pol.
39
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Nachkommen und keinen Enkel haben, [von dem es heißtz]°”der Meß-
schnur zieht über ein Los im Erbbesitze Gottes. —-Nach wessenAnsicht
Iehrten jene? ——Nach der folgenden Lehre: R. Eleäzar b.R. Jose sagte
im Namen des R.Jose b. Durmaskith'“, der oe im Namen R.Jose des
Galiläers sagte, der es im Namen des R. Johanan b. Nuri sagte, der es
im Namen R. Eliézer des Großen sagte: [Das Gesetz] vom Ungeweihten
gilt nicht außerhalb des Landes. — Etwa nicht, wir haben ja gelernt:
R. Eliézer sagt: auch°“das vorn Neuenl?— Lies: das Neue.
R. Asi sagte im Namen H. J ohanans Vom Ungeweihten außerhalb des

Landes ist es eine Moäe am Sinaj überlieferte Halakha. R. Zera sprach
zu R. Asi: Wir haben ja gelernt, das zwéifelhafte Ungeweihte sei im
Lande verboten, in Syrien erlaubt°”und außerhalb des Landes dürfe man
hinabsteigen und einsammeln [lassen]l? Da stutzte er eine Weile«vund
sprach dann zu ihm: Vielleicht lautet [die Halakha] wie folgt: das zwei-
felhafte ist erlaubt und das entschiedene ist verboten.
R. Asi sagte im Namen B. J ohanans. Wegen der Mischfrucbt”°ist nach

der Tora zu geißeln. R. Eleäzar sprach zu R. Asi: Wir haben ja gelernt,
von der Mischfrucht sei es eine Bestimmung der Schriftkundigenl? —Das
ist kein Einwand; das eine gilt von der Mischfrucht des Weinbergs‘“
und das andere von der Pfropfung von Bäumen. Dies nach Semuél, denn
Semuél sagtez°“Meine Satzungen sollt ihr beobachten, die Satzungen,
die ich dir bereits auferlegt habe:”“Du sollst nicht zweierlei Arten dei-
nes Viehs sich begatten lassen noch dein Feld mit zweierlei Arten be-
säen ; wie beim Vieh nur die Begattung verboten ist, ebenso ist beim
Felde nur das Pfropfen verboten, und wie das Gesetz hinsichtlich des
Viehs sowohl im Lande als auch außerhalb des Landes gilt, ebenso gilt
auch das Gesetz hinsichtlich des Feldes sowohl im Lande als auch außer-
halb des Landes. —Es heißt ja aber dein Feld!? —-Dies schließt Säme-
reien außerhalb des Landes aus.
B. Hanau und R. Änan gingen auf dem Wege und sahen einen Mann

verschiedeneSämereien mit einander säen. Da sprach dieser: Mögeder
Meister ihn in den Bann tun. Jener erwiderte: Ihr seid darin”°nicht be-
wandert. Hierauf sahen sie einen Weizen und Gerste zwischen Wein-
stöcken säen. Da sprach dieser: Möge der Meister ihn in den Bann tun.

359. Mich. 2,5. 360. Dieser RJ. war aus Damaskus (cf. Siphre, ed. Fried-
mann F0]. 65a), demnachkönnte D. Ortsname (pwma=ptvm) sein. 361.Dem-
nach gilt das Gesetz vom Ungeweihten erst recht auch außerhalb des Landes.
362. Wenn hinsichtl. des Entschiedenen eine überlieferte Halakha besteht, daß
es verboten sei, so darf das Zweifelhafte nicht von vornherein erlaubt sein. 363.
Wegen der Übertretung dieses Gesetzes außerhalb des Landes. 364. Das Säen
von Sämereien zwischen Weinstöcken; dieserhalb ist nicht nach der Tora zu gei-
ßeln. 365. Lev. 19,19. 366. Im Gesetze von der Mischfrucht. 367. Dann ist
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Jener erwiderte: Ihr seid darin nicht kundig; entscheidenwir etwa nicht
nach R.Joéija, welcher sagt, nur“"wenn er Weizen, Gerste und Wein-
beerkerne mit einem Handwurfe gesäet hat!? B. J oseph vermengte Sä-
mereien und säete sie. Da sprach Abajje zu ihm: Wir haben ja gelernt,
[das Verbot] der Mischfrucht sei eine Bestimmung der Schriftkundigeni?
Dieser erwiderte: Das ist kein Einwand; das eine gilt von der Misch-
frucht des Weinbergs““und das andere von der Mischung von Säme-
reien. Bei der Mischfrucht des Weinbergs, die im Lande zur Nutz-
nießung verboten ist, haben die Rabbanan ein Verbot angeordnet, bei
der Mischung von Sämereien aber, die auch im Lande nicht zur Nutz-
nießung verboten sind, haben die Rabbanan kein Verbot angeordnet.
Später sagte R. Joseph: Das, was ich gesagt habe, ist nichts. Rabh säete
den Garten der Schule in gesonderten°“ßeeten; doch wohl, um eine
Mischung [zu vermeiden]. Abajje sprach zu ihm: Einleuchtend wäre dies,
wenn er vier [verschiedene Arten] an den vier Seiten eines Beetes und Col.b
eine in der Mitte°°°gesäet hätte: er aber tat es“°nur zur Verschönerung
oder zur Erleichterung für den Diener“.

WER AUCHNUREIN GEBOT AUSÜB'1',DEMERWEIST MANGUTES, MANVER-x,1
LÄNGERTIHMDAS LEBEN UNDER ERBT““’DASLAND; WER EIN GEBO’I‘

NICHTAUSÜBT,DEMenwnrsr MANNICHTGUTES, MANVERLÄNGERTIHMNICHT
DAS LEBEN UNDER ERBT NICHTDAS LAND.
GEMARA. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Von folgenden

Dingen genießt der Mensch die Früchte auf dieser Welt, und der
Stamm bleibt ihm für die zukünftige Welt erhalten, und zwar: Ehrung
von Vater und Mutter, Liebeswerke, Gastfreundschaft, F riedensstiftung
zwischen einem Menschen und anderen, und das Studium der Tora
wiegt alles“*auf. R. Jehuda erwiderte: Er meint es wie folgt: wer“*ein
Gebot über seine Verdienste ausübt, dem erweist man Gutes, und es ist
ebenso, als hätte er die ganze Tora gehalten. ——Demnach gilt dies bei
jenen auch von einem einzigen“? R.Semäja erwiderte: Dies besagt,
daß, wenn sie‘"einander aufwiegen, jene°"den Ausschlag geben. — Er-
weist man denn dem Gutes, der ein Gebot über seine Verdienste aus-
übt, ich will auf einen Widerspruch hinweiseri: Dessen Verdienste mehr

er strafbar. 368. Jede Art besonders. 369.Auf diese Weise ist das Säen ver-
schiedener Arten erlaubt, weil sie dann die Nahrung nicht von einander ziehen;
cf. Sab. Fol. 84b. 370.Da er diese Vorschrift nicht beobachtete. 371.Damit
er jede Art leicht herausfinde. 372. Wohl im messianischen Zeitalter. 373.
Nach unserer Miäna dagegen gilt dies auch von jedem anderen Gebote. 374.
Dessen Sünden u. Verdienste einander aufwiegen. 375. Auch wenn er sonst nur
Sünden u. gar keine Verdienste hat. 376.8eine Sünden 11. seine Verdienste.
377. Die hier aufgezählten “guten Werke. 378.Au£ dieser Welt, um ihn zu
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sind als seine Sünden, dern erweist man‘“Schlechtes, und es ist ebenso,
als hätte er die ganze Tora verbrannt und auch nicht einen Buchstaben
zurückgelassen, und dessen Sünden mehr sind als seine Verdienste, dem
erweist man°”Gutes, und es ist ebenso, als hätte er die ganze Tora ge-
halten und auch nicht einen Buchstaben unterlassenl? Abajje erwi-
derte: Unsere Miéna lehrt, daß man ihm einen guten Tag”°beziehungs-
weise einen schlechten bereite. Baba erwiderte: Hier”‘ist die Ansicht
R.Jäqobs vertreten, welcher sagt, auf dieser Welt gebe es keine Be-
lohnung für die Gebote. Es wird nämlich gelehrt: R. Jäqob sagte: Du
hast kein in der Tora geschriebenes Gebot, bei dem eine Belohnung
angegeben ist, von dem nicht die Auferstehung der Toten zu entnehmen
wäre. Bei der Ehrung von Vater und Mutter heißt es :”2damit du lange
lebest und damit es dir wohl gehe; beim F liegenlassen des Nest[vogels]
heißt es :”3damit es dir wohl gehe und du lange lebest. Wo ist, wenn zu
einem sein Vater gesagt hat, daß er auf eine Burg steige und ihm jun-
ge Tauben hole, und er auf die Burg steigt, die Mutter fliegen läßt
und die Jungen holt, und auf der Rückkehr abstürzt und stirbt, das
Wohlergehen von diesem, und wo ist das lange Leben von diesem!?
Vielmehr [ist zu erklären:] damit es dir wohl gehe, in der Welt, die
ganz Wohlergehen ist; damit du lange lebest, in der Welt, die ganz
Ewigkeit ist. —Vielleicht kommt so etwas nicht vor!? ——R. Jäqob sah
einen solchen Fall. ——Vielleicht hatte jener sündhafte Gedanken]?>--
Die böse Absicht rechnet der Heilige, gepriesen sei er, nicht zur Tat.
——Vielleicht hatte er Götzendienst im Sinne, und es heißt:”‘und das
Haus Jisraél ans Herz zu ergreifen°“l? —Das sagte er eben: wenn man
sagen wollte, die Belohnung für die Gebote erfolge auf dieser Welt,
so sollten die Gebote ihn schützen, daß er nicht zu [sündhaften] Ge-
danken komme. — R.Eleäzar sagte ja aber, Boten einer gottgefälligen
Handlung kommen nicht zu Schadenl? —Anders ist es auf der Rück-
kehr. ——R. Eleäzar sagte ja aber, Boten einer gottgefälligen Handlung
kommen weder auf dem Hinwegenoch auf dem Rückwegezu Schadenl?
——Es war eine schadhafte Leiter, sodaß ein Schaden zu gewärtigen war,
und wenn ein Schaden zu gewärtigen ist, verlasse man sich nicht auf
ein Wunder, denn es heißt:”“da sprach Semuél: Wie kann ich hinge-
hen, wenn Saül es hört, tötet er mich“.

läutern u. ihn der zukünftigen Welt teilhaftig werden zu lassen. 379. Damit er
in der zukünftigen Welt leer ausgehe. 380.Dadurch, daß man ihm die Ver-
geltung für seine Sünden, bezw. für seine Verdienste auf dieser Welt gewährt.
381. In der Barajtha, nach welcher die Verdienste hinieden nicht vergolten wer-
den. 382. Dt. 5,16. 383.11). 22,7. 384. Ez. 14,5. 385. Dieser Schriftvers spricht
vom Götzendienste, der auch im Herzen erfolgen kann. 386. iSam. 16,2. 387.
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R. Joseph sagte: Wenn Aher’“diesen Schriftvers so ausgelegt hätte,
wie R. Jäqob, der Sohn seiner Tochter, würde er nicht der Sünde ver-
fallen sein. — Was hatte Aber gesehen”? — Manche sagen, er hatte ei-
nen solchen Fall gesehen, und manche sagen, er hatte ein Schwein die
Zunge eines bedeutenden Menschen”°schleppen sehen. Er sprach dann:
Ein Mund, der "Perlen hervorbrachte, muß nun Staub lecken. Hierauf
ging er und verfiel der Sünde.
R. Tobi b. R. Qisana wies Rabe auf einen Widerspruch hin: Wir haben

gelernt, wer auch nur ein Gebot ausübt, dern erweise man Gutes,
nur wenn er es ausübt, sonst aber nicht, und dem widersprechend wird
gelehrt, wer dasitzt und keine Sünde begeht, den belohne man ebenso,
wie einen, der ein Gebot ausübtl‘? Dieser erwiderte: Dies gilt von ei-
nem, der Gelegenheit zur Sünde hatte und davon errettet worden ist.
So ereignete es sich einst, daß eine Matrone R.Hanina b.Papi [zur
Sünde] aufforderte. Da sprach er39letwas,und sein Leib ward mit Grin-
den und Wunden voll ; sie aber tat etwas dagegen, und er genas. Hier-
auf entfloh er und versteckte sich in einem Badehause, in dem, wenn
sogar zwei hineingingen, selbst am Tage, sie zu Schadenmkamen. Spä-
ter fragten ihn die Rabbanan, wer ihn behütet habe. Er erwiderte
ihnen: Zwei kaiserliche Mohren*’”bewachten mich die ganze Nacht. Sie 58"
sprachen dann zu ihm: Wahrscheinlich hattest du Gelegenheit zur Sünde
und bist errettet worden, denn es wird gelehrt, wer Gelegenheit zur
Sünde hatte und davon errettet worden ist, dem lasse man ein Wunder
geschehen.
”‘Helden der Kraft, die seinen Willen“”tun‚ gehorchend auf die Stim-

me seines Wortes. Zum Beispiel R. Cadoq und seine Genossen. Einst
forderte ihn eine Matrone [zur Sünde] auf. Da sprach er zu ihr: Das
Herz ist mir schwach und ich kann nicht ; ist etwas zum Essen da?> Sie
erwiderte: Es ist etwas Unreines da. Er entgegnete: Schadet nichts;
wer dies tut, kann auch solches essen. Hierauf heizte sie den Ofen ein
und setzte [die Speise] auf ; da kroch er hinein und setzte sich da hin.
Sie 5pra0h: Was soll dies!? Er erwiderte: Wer dies tut, fällt da”°hinein.
Da sprach sie: Hätte ich es gewußt, würde ich dich nicht so sehr gequält
haben.
R. Kahana verkaufte°“liörbe, und einmal forderte ihn eine Matrone

Er sollte im Auftrage Gottes gehen. 388. Eigentl. ‘jener’, Benennung des Eliéä
b. Abuja; cf. Hg. Fol. 15a. 389. Was veraniaßte ihn zum Abfall. 390. Die kur-
sierenden Ausgaben haben gleich der Parallelstelle (Hul. Fol. 142.3): des Dol-
metschers I;qupith; er erlitt unter Hadrian den Märtyrertod. 391. Damit sie von
ihm lasse. 392. Durch böse Geister. 393. So nach manchen Codices. 394. Ps.
103,20. 395. In den kursierenden Ausgaben, wie im masoret. Texte: sein Wort.
396. In das F euer der Hölle. 397. Er hausierte damit bei den F rauen. 398. Pr.
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[zur Sünde] auf. Da sprach er zu ihr: Ich will gehen und mich schmük-
ken. Hierauf stieg er aufs Dach und stürzte sich auf die Erde hinab.
Da kam Elijahu und fing ihn auf. Er sprach dann zu ihm: Du hast
mich vierhundert Parasangen bemüht. J ener erwiderte: Was denn sonst
als meine Armut hat dies verursachtl? Da gab er ihm ein Gefäß mit
Denaren.
Rami wies R. Nahman auf einen Widerspruch hin: wir haben gelernt:

von folgenden Dingen genießt der Mensch,wenn er sie tut, die Früchte
auf dieser Welt, und der Stamm bleibt ihm für die zukünftige Welt
erhalten, und zwar: Ehrung von Vater und Mutter, Liebeswerke, Frie-
densstiftung zwischen einem Menschen und dem anderen, und das Stu-
dium der Tora wiegt alles auf. Von der Ehrung von Vater und Mutter
heißt es: damit du lange lebest und damit es dir wohl gehe. Von den
Liebeswerkenheißt es:°”wer nach Wohltat und Liebe jagt, wird Leben,
Wohltat und Ehre finden. Von der Friedensstiftung heißt es:”°suche
den Frieden und jage ihm nach, und hierzu sagte R. Abahu, man fol-
gere es‘°°aus[dern Worte] jagen; hierbei heißt es: suche den. Frieden
und jage ihm nach, und dort‘°‘heißt es: wer nach Wohltat und Liebe
jagt. Vom Studium der Tora heißt es:“"denn es ist dein Leben und die
Verlängerung deiner Tage; Auch beim Fliegenlassen des Nest[vogels]
heißt es ja:”damit es dir wohlgehe und du lange lebest, somit sollte er
auch dies mitzählenl‘? —Manches lehrt er und manches läßt er fort.
—Der Autor lehrt ‘folgende’, und du sagst, manches lehre er und man-
ches lasse er fortl? Rabe erwiderte: R. Idi erklärte es mir. [Es heißt:]
‘°°saget dem F rommen, daß er gut ist, denn die F rucht ihrer Taten wer-
den sie genießen; gibt es denn einen guten Frommen. und einen nicht
guten Frommen? Vielmehr heißt er, wenn er gegen den Himmel und
gegen Menschen gut ist, ein guter Frommer, und wenn er gegen den
Himmel gut und gegen Menschenschlecht ist, ein nicht guter Frommer.
Desgleichen heißt %:‘°“wche dem F revler, der böse ist, denn nach dem
Verdienste seiner Hände wird ihm geschehen; gibt es denn einen bösen
Frevler und einen nicht bösen Frevler? Vielmehr heißt er, wenn er
gegen den Himmel und gegen Menschen böse ist, ein böser Frevler,
und wenn er gegen den Himmel böse und gegen Menschen nicht böse
ist, ein nicht böser Frevler°°5.
Das Verdienst hat einen Stamm und trägt Früchte, denn es heißt:

saget dem Frommen, daß er gut &c. Die Sünde hat einen Stamm und

21,21. 399. Ps. 34,15. 400. Die Belohnung hierfür auf dieser Welt. 401. Bei
den Liebeswerken, wobei die Belohnung genannt wird. 402.Dt. 30,20. 403.
Jes. 3,10. 404.1b.V. 11. 405. Unter Berücksichtigung dieser Auslegung zählt
die obige Lehre nur solche Werke auf, die den Mitmenschen zugute kommen,
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* trägt keine‘°°Früchte, denn es heißt: wehe dem Frevler, der böse gfr0.
Wieso aber halte ich aufrecht [den Vers:]“”sie werden genießen die
F rucht ihres Weges und an ihren Ratschlägen sich sättigen? Die Sünde,
die Früchte‘°°bringt‚ trägt Früchte, und die keine Früchte bringt, trägt
keine Früchte. Die gute Absicht rechnet der Heilige, gepriesen sei er,
zur Tat, denn es heißt:‘°°damals besprochen sich die Gottesfürehtigen
mit einander, und der Herr merkte auf und hörte, und es wurde für
sie, die den Herrn fürchten und an seinen Namen denken, ein Gedenk-
buch aufgezeichnet, und [die Worte :] die an seinen Namen denken, er-
klärte R. Asi, auch wenn ein Mensch ein Gebot auszuüben nur gedacht,
aber verhindert worden ist und ee nicht ausgeübt hat, rechne die Schrift
es ihm an, als hätte er es ausgeübt. Die böse Absicht rechnet der Hei-
lige, gepriesm sei er, nicht zur Tat, denn es heißt:“°hätte ich Unrecht
in meinem Herzen, der Herr hörte es nicht. Wieso aber halte ich auf-
recht [den Vers:]‘“siehe‚ ich. bringe diesem Volke Unglück, die F rucht
ihrer Gedanken? Die Absicht, die zur Ausführung gelangt, rechnet der
Heilige, gepriesen sei er, zur Tat, und die Absicht, die nicht zur Aus-
führung gelangt, rechnet der Heilige, gepriesen sei er, nicht zur Tat.
—Es heißt ja aber:“und das Haus Jisraél ans Herz zu ergreifenl? R.
Aba b. Jäqob erwiderte: Dies gilt vorn Götzendienste, denn der Meister
sagte, der Götzendienst sei so streng, daß, wenn jemand ihn verleug-
net, es ebenso sei, als würde er sich zur ganzen Tora““bekennen. Üla
erwiderte: Dies ist nach R. Hona zu erklären, denn R. Hona sagte, wenn
jemand eine Sünde begangen und sie wiederholt hat, werde sie ihm er-
laubt. —-Erlaubt, wie kommst du darauf!? -—Vielmehr, sie erscheint
ihm erlaubt.
R. Abahu sagte im Namen R. Haninas: Lieber begehe der Menscheine

Sünde heimlich, als den Namen des Himmels öffentlich zu entweihen,
denn es heißt:“‘und ihr, Haus Jisraél, so spricht der Herr, geht hin und
dient jeder seinem Götzen, da ihr auf mich doch nicht hören wollt, aber
meinen heiligen Namen ent-weiht nicht.
B. Ileäj sagte: Sieht jemand, daß der böse Trieb sich seiner bemäch-

tigt, so gehe er nach einem Orte, wo man ihn nicht kennt, kleide sich
schwarz, hülle sich schwarz und folge dern Triebe seines Herzens, aber
er entweihe nicht den Namen des Himmels öffentlich. —Dem ist ja
aber nicht so, es wird ja gelehrt, wer nicht die Ehre seines Schöpfers

was aber beim Fliegenlassen des Nestvogels nicht der Falt ist. 406. Er wird nicht
mehr bestraft, als ihm zukommt. 407. Pr. 1,31. 408. Wenn er beispielsweise
auch andere zur Sünde verleitet hat. 409. Mal. 3,16. 410. Ps. 66,18. 411. Jer,
6,19. 412.Ez. 14,5. 413. Wohl entgegengesetzt zu verstehen. 414. Ez. 20,39.
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schont, für den wäre es besser, er wäre nicht auf die Welt gekommen,
[und auf die Frage,] was dies sei, erklärte Rabba, wenn jemand den
Regenbogen‘”betrachtet,und B. Joseph erklärte, wenn jemand eine Sün-
de heimlich“°begehtl? —Das ist kein Widerspruch ; das eine, wenn er
seinen Trieb bezwingenkann, und das andere, wenn er seinen Trieb nicht
bezwingen kann.
Dort haben wir gelernt: Bei der Entweihung des göttlichen Namens

wird nichts geborgt, einerlei ob fahrlässig oder vorsätzlich. Was heißt:
nichts geborgt? Mar Zutra erwiderte: Man verfährt hierbei nicht nach
Art eines Krämers. Mar, der Sohn Rabanas, erklärte: Dies besagt, daß,
wenn sie‘"einander aufwiegen, dies den Ausschlaggebe.

Col.b Die Rabbanan lehrten: Stets betrachte sich der Mensch so, als habe er
zur Hälfte Sünden und zur Hälfte Verdienste. Heil ihm, wenn er ein
Gebot ausgeübt hat, denn er hat die Wagschale seiner Verdienste zum
Überwiegen gebracht ; wehe ihm, wenn er eine Sünde begangen hat, denn
er hat die Wagschale seiner Schuld zum Überwiegen gebracht. So heißt
es:“°ein Sünder kann viel Gutes vernichten; durch die eine einzige Sün-
de, die er begangen hat, hat er sich um viel Gutes gebracht. R. Eleäzar
b.R.Simön sagte: Die Welt wird nach der Mehrheit gerichtet, und
auch der einzelne wird nach der Mehrheit gerichtet. Heil ihm, wenn er
ein Gebot ausgeübt hat, denn er hat für sich und für die ganze Welt
die Wagschale der Verdienste zum Überwiegen gebracht; wehe ihm,
wenn er eine Sünde begangen hat, denn er hat für sich und für die
ganze Welt die Wagschale der Schuld zum Überwiegen gebracht. Da-
her heißt es: ein Sünder 9’nc. durch die eine Sünde, die er begangen
hat, hat er sich und die ganze Welt um viel Gutes gebracht. R. Simön
b. Jobaj sagte: Auch wenn er sein ganzes Leben lang vollkommen fromm
war und zuletzt abtrünnig wurde, hat er sich um das frühere gebracht,
denn es heißt:‘”die F römmigkeit des Frommen wird ihn nicht retten
am Tage seiner Gottlosigkeit‘”. Und auch wenn er sein ganzes Leben lang
vollkommen gottlos war und zuletzt Buße getan, erinnert man ihn nicht
mehr an seine Gottlosigkeit, denn es heißt:“°und durch seine Gottlosig-
keit soll der Gottlose nicht straucheln am Tage seiner Umkehr von seiner
Gottlosigkeit. — Sollte er doch als zur Hälfte sündhaft und zur Hälfte
verdienstlich geltenl? Reé Laqiä erwiderte: Wenn er das frühere be-
rent.

415.Das Betrachten des Regenbogensist verboten (cf. Hg. Fol. 16a), wohl weil
er als Abglanz der Göttlichkeit betrachtet wird. 416. Er fürchtet die Menschen,
Gott aber nicht. 417. Seine Verdienste u. seine Sünden. 418. Eco. 9,18. 419.
Ez. 33,12. 420. Über die Lesart mywa od. 13121statt wm: des mas. Textes ist
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Wem Scmurr, M1éNAUNDLEBENSARTEIGEN SIND, DER SÜNDIGTmeer x,2
SOBALD,DENNr.s HEISST:421derdreifache Faden wird nicht sobald

reißen. WEM Scmurr, MI3NA UNDLEBENSART meer EIGEN sum, eenönr
NICHTz1m GESELLSCHAFT.
GEMARA. R. Eleäzar b. R. Cadoq sagte: Womit sind die Frommen auf

dieser Welt zu vergleichen? Mit einem Baume, der ganz auf einem
Platze der Reinheit steht, dessen Gezweige aber auf einen Platz der Un-
reinheit hinüberragt ; wird das Gezweige*”abgeschnitten, so steht er ganz
auf einem Platze der Reinheit. Ebenso bringt der Heilige, gepriesen sei
er, Züchtigungen über die Frommen auf dieser Welt, damit sie die zu-
künftige Welt erben, wie es heißt:“‘dein Beginn ist gering, dein Ende
aber wird groß sein. Womit sind die Gottlosen auf dieser Welt zu ver-
gleichen? Mit einem Baume, der ganz auf einem Platze der Unreinheit
steht, dessen Gezweige aber auf einen Platz der Reinheit hinüberragt;
wird das Ge-zweige abgeschnitten, so steht er ganz auf einem Platze der
Unreinheit. Ebenso überhäuft der Heilige, gepriesen sei er, die Gott-
losen auf dieser Welt mit Gutem, um sie in der zukünftigen Welt zu
verstoßen und in die tiefste Stufe zu drängen, wie es heißt:“‘mancher
Weg erscheint dem. Menschen gerade, am Ende aber sind es Wege des
Todes.
Einst waren R. Tryphon und die Ältesten im Söller des Hauses Nithza

in Lud versammelt, und es wurde da die F rege aufgeworfen, ob das
Studium oder die Tat bedeutender sei. Da begann R. Äqiba und sprach:
Das Studium ist bedeutender. Hierauf stimmten alle zu, daß das Stu-
dium bedeutender sei, denn das Studium bringt zur Tat.
Es wurde gelehrt: R. Jose sagte: Bedeutend ist das Studium, daß es

dem Gesetze von der Teighebe‘”vierzig Jahre, dem von der Hebe und
der Verzehntung‘“vierundfünfzig Jahre, dem vom Erlasse sechzigJeine
und dem vom Jobel hundertunddrei Jahre voranging. —Wieso hun-
dertunddrei, es sind ja hundertundvierl? — Er ist der Ansicht, die Er-
lassung durch das Jobeljahr erfolgt am Beginne desselben. Und wie das
Studium der Tat vorangeht, so geht auch die Rechenschaft darüber der
wegen der Tat vor. Dies nach R. Hamnuna, denn R. Hamnuna sagte: Das
Gericht über den Menschenbeginnt mit [der Vernachlässigungdes] Tora-
studiums, denn es heißtz‘“wie wenn man Wasser‘”entfesselt‚ beginnt
der Zank. Und wie man dieserhalb früher zur Rechenschaft gezogen

Norzi zSt. zu vergleichen. 421. Eee. 4,12. 422, Der hinüberragende Teil. 423.
Ij. 8,7. 424. Pr. 14,12. 425. Ci. Num. 15,20; dieses Gesetz kam erst nach dem
Einzuge in das Jisraélland zur Geltung. 426. Diese kamen erst nach der Auf-
teilung des Landes zur Geltung; die folgenden erst 7, bezw. 50 Jahre später.
427. Pr. 17,14. 428. Die Tora wird mit dem Wasser verglichen (cf. Az. F01. 513),
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wird als wegen der Tat, ebenso erfolgt auch die Belohnung dafür frü-
her als für die Tat, denn es heißtz‘”er gab ihnen die Länder der Völ-
ker und die Mühe der Nationen gewannen sie, weil sie seine Satzungen
beobachteten‘”und seine Lehren bewahrten.
Wem Scnmrr UNDMIäNANICHTEIGENIST. R. Johanan sagte: Er ist

auch als Zeuge unzulässig.
Die Rabbanan lehrten: Wer auf der Straße ißt, gleicht einem Hunde;

andere sagen, er sei auch als Zeuge unzulässig. R. Idi b. Abin sagte: Die
Halakha ist nach den anderen zu entscheiden.

F21- Bar Qappara trug vor: Der Jähzornige hat keinen anderen Gewinn als
seinen Jährzorn. Einen guten Menschenläßt man die Frucht seiner Wer-
ke genießen. Von dem, dem Schrift, Miéna und Lebensart nicht eigen
sind, gelobe dir jeden Genuß ab, denn es heißt:““und auf dem Sitze
der Spötter nicht sitzt ; sein Sitz ist ein Sitz der Spötter‘”.

ZWEITER ABSCHNITT

EINENBEAUFTRAGTEN,DIEFRAUKANNANGETRAUTWERDENPERSÖN-
1.1c11UNDDURCHEINENBEAUF'I‘RAGTEN.EIN MANNKANNSEINEToen-

TEE IM MÄDCHENALTER1ANTRAUENPERSÖNLICHUNDDURCHSEINENBEAUF-
TRAGTEN.
GEMARA.Wenn er sie sich durch einen Beauftragten antrauen kann,

um wieviel mehr persönlich”? R. Joseph erwiderte: Persönlich ist es
gottgefälliger als durch einen Beauftragten. So pflegte R. Saphra per-
sönlich einen Kopf" zu sengen, und ebenso Baba persönlich einen Si-
buta‘ zu salzen. Manche sagen: Hierbei°liegt sogar ein Verbot vor. Dies
nach R.Jehuda im Namen Rabhs, denn R.Jehuda sagte im Namen
Rabhs: Es ist verboten, sich eine Frau anzutrauen, bevor man sie ge-
sehen hat, weil er an ihr etwas Häßliches entdecken und sie ihm wider-

1‚1DER MANNKANNSICH[EINEFRAU]ANTRAUENmensöchn UNDDURCH

11. unter Zank wird des himmlische Gericht verstanden. 429. Ps. 105,44,45. 430.
Cf. supra Fol. 37a. 431.Ps. 1,1. 432.Im folgenden Verse wird als Gegen-
satz das Studium der Tora genannt.
1. Solange sie in seiner Gewalt ist; vgl. S. 400 Anm. 67. 2. Dies zu lehren

ist überflüssig. 3. Für die Sabbathmahlzeit, zu Ehren des Sabbaths. 4. Name
eines Fisches. Nach dem Talmud (Hut. F01. 10%) vom Geschmackedes Schwei-
nes; wahrscheinl. der Stör, der von den alten Schriftstellern Porcus marinus
genannt wird. 5. Bei der Antrauung durch einen Vertreter, wenn dies persön-
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wärtig werden könnte, und die Tora sagt:“liebe deinen Nächsten wie
dich selbst. Die Lehre R. Josephs"bezieht sich vielmehr auf den Schluß-
satz: die Frau kann angetraut werden persönlich und durch einen Be-
auftragten. Wenn sie durch einen Beauftragten angetraut werden kann,
um wieviel mehr persönlichl? Hierzu sagte B. Joseph: persönlich ist es
gottgefälliger als durch einen Beauftragten. So pflegte R. Saphra per-
sönlich einen Kopf zu sengen, und ebenso Rabe persönlich einen Sibuta
zu salzen. Hierbei liegt aber kein Verbot vor. Dies nach Reä Laqié, denn
Reé Laqié sagte: lieber zu zweien sitzen als verwitwet weilen*fl
EINMANNKANNSEINETOCHTERIMMÄDCHENALTERANTRAUEN.Nur im

Mädchenalter, nicht aber als Minderjährige; dies ist somit eine Stütze
für Rabh, denn R. J ehuda sagte im Namen Räbhs, nach anderen R. Eleä-
zar, es sei verboten, seine Tochter minderjährig anzutrauen, sondern
erst wenn sie erwachsen ist und sagt, jenen wolle sie haben.
Woher ist die Beauftragung9zu entnehmen? —Es wird gelehrt:‘°Er

schicke, dies lehrt, daß er einen Beauftragten bestellen könne; er schicke
sie, dies lehrt, daß sie“einen Beauftragten bestellen könne; es heißt
zweima 12er schicke sie, dies lehrt, daß der Beauftragte einen Beauftrag-
ten bestellen könne. Wir wissen dies von der Scheidung“, woher dies
von der Antrauung? Wolltest du sagen, es sei von der Scheidung zu
folgern, [so ist zu erwidern:] wohl die Scheidung, die auch gegen ihren
Willen erfolgen kann!? —Die Schrift sagt:“sie gehe fort und sei, das
Sein gleicht“’demGehen, wie man beim Gehen einen Beauftragten be-
stellen kann, ebenso kann man beim Sein einen Beauftragten bestellen.
-——Wir haben gelernt: Wenn jemand zu seinem Beauftragten gesagt hat,
daß er gehe und für ihn die Hebe absondere, so sondere er sie nach dem
Wunsche des Eigentümers“ab, und wenn ihm der Wunsch des Eigen-
tümers unbekannt ist, so sondere er ein Fünfzigstel vorn Mittelmäßigen
ab; hat er um zehn weniger oder um zehn mehr abgesendert, so ist die Col.b
Hebe gültig. Woher dies"hierbei? Wolltest du sagen, es sei von der
Scheidung zu folgern, [so ist zu erwidern:] wohl bei der Scheidung,
weil sie Profanes betrifft. -—Anders ist es hierbei; die Schrift sagt:

lich möglich ist. 6. Lev. 19,18. 7. Daß es persönlich gottgefälliger sei. 8.
Die Frau benutze die erstbeste Gelegenheit, um angetraut zu werden. 9.‘Daß
dies durch einen Beauftragten erfolgen könne; in der Schrift wird dies nicht
ausdrücklich gelehrt. 10. Dt. 24,1. 11. Das :; am Schlusse wird nicht als Accu-
sativpronomen (mit Mappiq), sondern als weibl. Verbalendung aufgefaßt. 12. Cf.
Dt. 24,3. 13.Von der die angezogene Schriftstelle spricht. 14.Dt. 24,2. 15.
Dh. die Antrauung der Scheidung; vgl. S. 454 Anm. 54. 16. Da hierfür kein
Quantum festgesetzt ist; er berücksichtige den Charakter des Eigentümers, ob
er freigebig od. geizig ist. 17. Daß es durch einen Beauftragten erfolgen kann.
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“auch ihr, und dies schließt den Beauftragten ein. ——Sollte der Allbarm-
herzige es nur bei der Hebe geschrieben und man würde es hiervon
hinsichtlich jener gefolgert“habenl? —Man könnte erwidern: weil es
bei dieser auch im Gedanken*°erfolgenkann. —Wir haben gelernt: Wenn
eine Gesellschaft, der das Pesahopfer”abhanden gekommen ist, zu einem
sagte, daß er gehe und es für sie suche und schlechte, und er gegangen
ist und es gefunden und geschlachtethat, aber auch jene eines geholt und
geschlachtet haben, so esse dieser, wenn seines zuerst geschlachtet wor-
den ist, von seinem und sie essen (und’trinken) mit ihm ebenfalls von sei-
nem. Woher dies"hierbei? Wolltest du sagen, es sei von jenen zu folgern,
[so ist ja zu erwidern:] wohl bei jenen, die”0pfem gegenüber als profan
gelten. —Dies ist aus einer Lehre des R. Jehoéuä b. Qorha zu entnehmen,
denn dieser sagte: Woher, daß der Beauftragte eines Menschen ihm sel-
ber gleiche? Es heißt:”die ganze Versammlung der Gemeinde Jisraél
schlachte es gegen Abend; schlachtet es denn die ganze Gemeinde, es
schlachtet ja nur einer!? Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß der Be-
auftragte eines Menschenihm selber gleiche.—Sollte der Allbarmherzige
es nur bei Opfern geschrieben und man würde hiervon hinsichtlich jener
gefolgert haben!? -—Man könnte erwidern: wohl bei Opfern, bei denen
die meisten Verrichtungen durch Beauftragte“erfolgen. ——Wenn auch
eines von einem nicht zu folgern ist, so sollte doch eines von zweien ge-
folgert werden!? —Welches sollte gefolgert werden: wenn der Allbarm-
herzige es bei Opfern nicht geschriebenhätte und man es von jenen fol-
gern wollte, [so wäre zu erwidern:] wohl gilt dies von jenen, die Opfern
gegenüber als profan gelten. Und wenn der Allbarmherzige es bei der
Scheidung nicht geschriebenhätte und man es von jenen folgern wollte,
[so wäre zu erwidern:] wohl gilt dies von jenen, weil es bei ihnen auch
im Gedanken”erfolgen kann. ——Vielmehr, sollte der Allbarmherzige es
bei der Hebe nicht geschrieben haben, und man würde es von jenen ge-
folgert haben!?>—-—Dem ist auch so. -—Wozu heißt es demnach auch
ihr1? —Dies ist wegen einer Lehre R. Jannajs nötig, denn R. Jannaj
sagte: Wie ihr Bmdesgenossen seid, ebensomüssen auch eure Beauftrag-
ten Bun®sgenossen”sein. ——Wozu ist hierfür ein Schriftvers nötig, dies
geht ja hervor aus einer Lehre des R. Hija b. Abba im Namen R. Joha-

18.Num. 18,28. 19.Wenn bei Geheiligtem ein Beauftragter zulässig ist, um
wieviel mehr bei Profanem. 20.Wenn man bestimmt hat, die Hebe von der
einen Seite zu entrichten, so dürfen die Früchte an der anderen Seite gegessen
werden; bei der Absonderung der Hebe sind somit Erleichterungen zulässig.
21.Cf. Ex. 12,4ff. 22. Sogar die Hebe. 23. Ex. 12,6. 24. Durch die Priester,
die den Eigentümer (vgl. jed. ob. F01. 23h) vertreten. 25..Dies gilt auch bei
Opfern; wenn man im Gedanken ein Vieh als Opfer bestimmt hat, so ist dies gül-
tig. 26. Ein Nichtjude ist hierzu unzulässig. 27. Der Frau für andere, dh. beim
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nansl? R. Hija b. Abba sagte nämlich im Namen R. Johanans, ein Sklave
könne nicht Beauftragter sein, für eine Frau den Scheidebrief aus der
Hand ihres Ehemannes zu empfangen, weil er [im Gesetze]von der Schei-
dung und der Antrauung nicht einbegriffen ist. ——Dies ist nötig; man
könnte glauben, nur ein Sklave [nicht], da er bei der Erlaubtmachung27
überhaupt ausscheidet, wohl aber sei ein Nichtjude [bei der Hebe] als
Beauftragter zulässig, da er sie für sich selber entrichten kann, denn
wir haben gelernt, wenn ein Nichtjude oder ein Samaritaner die Hebe
entrichtet hat, sei es gültig, so lehrt er uns. ——Wozu heißt es auch ihr
nach R.Simön, der davon”befreitl? Wir haben nämlich gelernt: Die
Hebe eines Nichtjuden erwirkt Bemischung”und man ist wegen dieser
zum Fünftel verpflichtet; R. Simön befreit davon. —Dies ist nötig ; da
der Meister gesagt hat: ihr, nicht aber Quotenpächter, ihr, nicht aber Ge-
sellschafter, ihr, nicht aber ein Vormund, ihr, nicht aber von Fremdem”,
so könnte man auch deduzieren: ihr, nicht aber ein Beauftragter, so lehrt
er uns. —Einleuchtend ist dies nach R. Jehoéuä“b. Qorha, woher dies aber
nach R. Jonathan, der diesen Schriftvers für eine andere Auslegung ver-
wendetl? Es wird nämlich gelehrt: R. Jonathan sagte: Woher, daß ganz
Jisraél der Pflicht mit einem Pesabopfer”genügen könne? Es heißt.?"
die ganze Versammlung der Gemeinde Jisraél sehlachte es gegen Abend ;
schlachtet es etwa die ganze Gemeinde, es schlachtet ja nur einer!? Viel-
mehr ist hieraus zu entnehmen, daß ganz J israél der Pflicht mit ein e m
Pesabopfer genüge. Woher entnimmt er, daß [bei Opfern] ein Beauftrag-
ter zulässig sei!? — Hieraus”. — Vielleicht ist es da anders, da er“daran
beteiligt ist!? —Vielmehr, hieraus:”es nehme jeder Mann ein Lamm für
seine Familie, ein Lamm fiir das Haus“. ——Auch hierbei ist er ja daran
beteiligtl? ——Wozu sind hierfür zwei Schriftverse nötig? Da der eine
wegen eines Beteiligten nicht nötig ist, so bezieheman ihn auf einen Un-
beteiligten. ——Dies ist ja aber wegen einer Lehre R. Jieha'qsnötig, denn
R. Jiebaq folgert hieraus, daß nur ein Mann dazu befugt sei, nicht aber
ein Minderjährigeri? —Dies geht hervor aus :37jeder Mann gemäß seinem
Essen. —Hieraus wird ja aber gefolgert, daß man das Pesabopfer wegen
eines einzelnen schlachtel? - Er ist der Ansicht desjenigen, welcher sagt,

Gesetzeder Scheidung. 28. Von der Zahlung des Fünftels (cf. Lev. 22,14) wegen
des Genusses der von einem Nichtjuden entrichteten Hebe: nach ihm hat sie ein
Nichtjude nicht zu entrichten. 29. Wenn sie unter profane Früchte gekommen
ist, ist sie Gemeinen verboten. 30.0hne Wissen des Eigentümers. 31.Der
aus dem oben angezogenen Schriftverse Ex. 12,6 die Beauftragung bei den Opfern
folgert. 32.0bg1eich auf die einzelne Person das vorschriftsmäßige Quantum
einer Olive nicht entfällt. 33.Aus eben diesem Schriftverse; einer schlachtet
im Auftrage der ganzen Gemeinde. 34. Der Schlachtende, was aber bei einem
gewöhnlichen Auftrage nicht der Fall ist. 35.Ex. 12,3. 36.Einer ist Beauf-
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daß man das Pesabopfer wegen eines einzelnen nicht schlechte. —-R. Gidel
sagte im Namen Rabhs: Woher, daß der Beauftragte eines Menschen
ihm selbst gleiche? Es heißt:“je einen Fürsten”. Die Beauftragung ist ja
hieraus*°zu entnehmenl? ——Du glaubst wohl, daß es da eine Beauftra-
gung war; Minderjährige“können ja keinen Beauftragten bestellen!? Dies
ist vielmehr nach Rabba b. R. Hona zu erklären, denn Rabba b. R. Hona
sagte im Namen R. Gidels: Woher, daß man einen Menschen in seiner
Abwesenheitbevorteilen könne? Es heißt: je einen Fürsten". ——Glaubst
du etwa, daß es hierbei [nur] eine Bevorteilung war, es war ja auch eine
Benachteiligung, denn manchem war ein Gebirge und nicht ein Tal er-
wünscht, und manchem war ein Tal und nicht ein Gebirge erwünscht"!?
—Vielmehr, nach Rabba b. R. Hona, denn Rabba b. R.Hona sagte im
Namen B. Gidels: Woher, daß, wenn die Waisen die Güter ihres Vaters
teilen, das Gericht ihnen einen Vormund zu ihrem Nachteile und zu
ihrem Vorteile stelle? ——Weshalb zu ihrem Nachteilel? —-Vielmehr, auch
zu ihrem Nachteile, zum Zwecke ihres Vorteiles“; es heißt: je einen
”v'irsten vom Stamme sollt ihr nehmen“.
R. Nahman sagte im Namen Semuéls: Wenn die Waisen die Güter ihres

Vaters teilen, so stellt ihnen das Gericht Vormünde, die für sie einen
guten Teil heraussuchen; sind sie großjährig geworden, so können sie
Einspruch erheben. In seinem eigenen Namen sagte R. Nehmen, wenn sie
großjährig geworden sind, können sie keinen Einspruch erheben, denn
worin bestände denn sonst“die Macht des Gerichtes. — Berücksichtigt
denn R. Nahman die MachtdesGerichtes,wir haben ja gelernt: wenn die
Schätzung der Richter"um ein Sechstel zu niedrig oder um ein Sechstel
zuboch erfolgt ist, so ist der Verkauf ungültig; R. Simön b. Gamliél sagt,
der Verkauf sei gültig. R. Simön b. Gamliél sprach: Worin bestände sonst
die Macht des Gerichtesl? Hierzu sagte R. Hona b. Henana im Namen R.
Nahmans, die Halakha sei wie die \Veisenl? —-Dies ist kein Wider3pruch ;

Jol.bdas eine, wenn es sich geirrt“hat, und das andere, wenn es sich nicht

tragter des ganzen Hauses. 37.Ex.12,4. 38.Num. 34,18. 39_Bei der Auf-
teilung des Landes vertrat der Fürst den ganzen Stamm. 40.Aus dem oben an-
gezogenen Schriftverse. 41. Auch solche befanden sich unter den Einzüglern u.
sollten vertreten werden. 42. Die Fürsten waren nicht bm*ollmächtigteVertreter,
sondern handelten selbständig zu ihrer Bevorteilung. 43. Während er einen An-
teil nicht nach seinem Wunsohe erhielt, 11. da man einen Menschen nicht ohne
sein Wissen benachteiligen kann, so konnten die Fürsten nur‚als Beauftragte ge-
handelt haben. 44.Wenn beispielsweise der Vormund in ihrem Interesse pro-
zessiert u. den Prozeß verliert, so ist seine Tätigkeit gültig. 45. Auch in diesem
F alle handelten die Fürsten im Interesse des einzelnen, doch war mancher mit sei-
nem Teile nicht zufrieden, sodaß es zu seinem Nachteile geschah. 46. Wenn ge-
gen die Verfügung des Gerichtes Einspruch erhoben werden könnte. 47.Beim
zwangsweisen Verkaufe der Güter des Schuldners. 48. In diesem Falle ist der
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geirrt hat. —Weshalb sollten sie, wenn es sich nicht geirrt hat, Einspruch
erhebenl? —Sie können Einspruch erheben inbezug auf die Lage”.
R. Nehmen b. Jiehaq sagte: Brüder, die geteilt haben, gelten als Käu-

fer: beträgt [die Übervorteilung]5°wenigerals ein Sechstel, so ist der
Kauf gültig, wenn mehr als ein Sechstel, so ist der Kauf ungültig, und
wenn ein Sechstel, so ist er gültig und die Differenz zurückzuzahlen.
Baba sagte: Das, was wir sagen, wenn [die Differenz] weniger als ein
Sechstel beträgt, sei der Kauf“gültig, gilt nur dann, wenn er ihn”nicht
zum Beauftragten gemacht hat, wenn er ihn aber zum Beauftragten ge-
macht hat, kann er zu ihm sagen: ich habe dich zu meinem Nutzen be-
auftragt, nicht aber zu meiner Schädigung.Und das, waswir sagen, daß,
wenn sie mehr als ein Sechstel beträgt, der Kauf ungültig sei, gilt nur
dann, wenn sie nicht vereinbart haben, daß die Teilung durch Schätzung
des Gerichtes erfolge, wenn sie aber vereinbart haben, daß die Teilung
durch Schätzung des Gerichtes”erfolge, so ist der Verkauf gültig, denn
wir haben gelernt, wenn die Schätzung der Richter um ein Sechstel zu
niedrig oder um ein Sechstel zu hoch erfolgt ist, sei der Verkauf ungül-
tig, und wie R. Simön b.Gamliél sagt, gültig. Und das, was wir sagen,
wenn sie ein Sechstel beträgt, sei der Kauf gültig und die Differenz zu-
rückzuzahlen, gilt nur bei Mobilien, nicht aber bei Grundstücken, da es
bei Grundstücken keine Übervorteilung“gibt. Jedoch gilt dies bei Grund-
stücken nur von dem Falle, wenn sie nach dern Werte geteilt haben,
nicht aber, wenn sie mit einem Meßstriche”geteilt haben. Dies nach Rab-
ba, denn Rabba sagte, bei einer Sache,die nachMaß, Gewicht oder Stück-
zahl [verkauft wird], könne man zurücktreten, auch wenn die Übervor-
teilung das hierfür festgesetzteMaß nicht beträgt. -—Wir haben gelernt,
wer einen Brand stiftet durch einen Tauben, Blöden oder Minderjährigen,
sei beim menschlichen Gerichte frei und beim himmlischen Gerichte
schuldig, und wenn durch einen Vollsinnigen, der Vollsinnige schuldig
sei ; weshalb denn, man sollte doch sagen, der Beauftragte gleiche ihm55
selbst!? ——Anders ist es da, weil es bei einer verbotenen Handlung keine
Beauftragung gibt, denn man sage: wem hat man von Meister und
Schüler“zu gehorchenl? —Es wird gelehrt: Hat der Beauftragte“seinen

Verkauf ungültig. 49. Wenn beispielsweise bei der Verteilung des Feldes ihr
angrenzender Besitz nicht berücksichtigt worden ist. 50. Beim Kauf 11. Verkauf ;
cf. Bm. Fol. 49b. 51. Soll wohl heißen: die Teilung, von der hier gesprochen
wird. 52.Den, der die Güter geschätzt hat. 53. Daß die Schätzenden als Ge-
richtskollegium gelten sollen. 54. Da sie ewig erhalten bleiben 11.somit jede
gezahlte Summe wert sind. 55. Und beim Messen ein Irrtum erfolgt ist. 55.
Somit soilte der Anstifter u. nicht der Ausführende schuldig sein. 56. Er sollte
den Auftrag nicht ausführen. 57. Dem jemand irrtümlich dern Heiligtume ge-
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Auftrag nicht”ausgeführt, so hat er die Veruntreuung”begangen, und hat
er den Auftrag ausgeführt, so hat der Hausherr“°dieVeruntreuung be-
gangen.Wieso hat nun der Hausherr, wenn jener den Auftrag ausgeführt
hat, die Veruntreuung begangen,man sollte doch sagen, bei einer verbo-
tenen Handlung gebe es keine Beauftragungl? —-Anders verhält es sich
bei der Veruntreuung, denn diesbezüglich ist es durch [das Wort] Sünde61
von der Hebe zu folgern ; wie [die Entrichtung] der Hebe durch einen
Beauftragten erfolgen kann, ebenso kann die Veruntreuung durch einen
Beauftragten erfolgen. —Sollte es”doch hiervon gefolgert werden!? —-
Von der Veruntreuung und von der Unterschlagung lehren zwei Schrift-
verse dasselbe, und wenn zwei Schriftverse dasselbe lehren, so ist von die-
sen nichts zu folgern. —Von der Veruntreuung sagten wir“es, wo dies
von der Unterschlagung? ——Es wird gelehrtz“Wegen jedes Vergehens;
die Schule Sammajs sagt, [dies lehre,] daß er wegen der Absicht wie we-
gen der Tat schuldig“sei ; die Schule Hillels sagt, er sei schuldig, nur
wenn er sich wirklich daran vergriffen hat. Die Schule Sammajs sprach
zu der Schule Hillels: Es heißt ja: wegen jedes Vergehensl? Die Schule
Hillels erwiderte der Schule Sammajs: Es heißt ja:“ob er sich nicht am
Eigentume seines Nächsten vergrifi‘en hat I? —Weshalb heißt es demnach:
wegen jedes Vergehens? ——Man könnte glauben, nur wenn er es selbst ge-
tan hat, woher dies von dem Falle, wenn er damit seinen Sklaven oder
Beauftragten beauftragt hat? Es heißt: wegen jedes Vergehens‘". ——Ein-
leuchtend ist dies nach der Schule Hillels, nach der Schule Sammajs
aber, die diesen Schriftvers darauf deutet, daß die Absicht der Tat
gleiche, sollte es”doch aus jenem gefolgert werden!? —Von der Ver-
untreuung und vorn Schlachten oder Verkaufen“lehren zwei Schrift-
verse dasselbe, und wenn zwei Schriftverse dasselbe lehren, so ist
von diesen nichts zu folgern. ——Von der Veruntreuung sagten wir
es, wo dies vom Schlachten oder Verkaufen? — Die Schrift sagt:
89und es schlachtet oder verkauft, wie der Verkauf mit einem anderen”,
ebenso das Schlachten [auch] durch einen anderen. In der Schule
höriges Geld zum Einkaufe einer Sache gegeben hat. 58. Wenn er für das Geld
etwas anderes gekauft hat. 59. Am Geheiligten, er hat das Veruntreuungs-
opfer (cf. Lev. 5,15) darzubringen. 60. Dh. der Beauftragende. 61. Das sowohl
bei der Veruntreuung (Lev. 5,15) als auch bei der Hebe (ib. 22.9) gebraucht wird.
62. Daß es auch bei verbotenen Handlungen eine Beauftragung gebe. 63. Wo
die Schrift dies lehrt. 64. Ex. 22,8. 65.Wenn er die Absicht geäußert hat,
das Depositum zu unterschlagen, so ist er für jeden Unfall haftbar. Das W. 111
wird in der Bedeutung Wort genommen, auch wenn das Vergehen nur in Wor-
ten bestanden hat. 66. Ex. 22,7. 67. Hier lehrt die Schrift, daß es auch bei einer
verbotenenHandlung eine Beauftragung gebe. 68. Eines gestohlenenViehs,wofür
der Dieb dann das Vier- od. Fünffache zu ersetzen hat; cf. Ex. 21,37. 69. Ex_
21,37. 70. Ohne eine andere Person, den Käufer, ist der Verkauf nicht möglich.
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R. Jiémäéls wurde gelehrt:°°0der, dies schließt den Beauftragten ein. In
der Schule Hizqijas wurde gelehrt:°°Statt, dies"scbließt den Beauftragten
ein. —-—Einleuchtend ist dies nach demjenigen, welcher sagt, daß von zwei
Schriftversen, die dasselbe lehren, nichts zu folgern sei, wie ist es aber
nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, es sei wohl zu folgern”l? -
Der Allbarmherzige lehrt vom außerhalb“Ge-schlachteten:"als Blutschuld
soll es jedem Manne angerechnet werden, Blut hat er vergossen, jenem,
nicht aber seinem Beauftragten. ——Wir wissen dies vom außerhalb Ge-
schlechteten, woher dies von der ganzen Tomi? —-Es ist vom außerhalb
Geschlachtete—nzu folgern. ——Weshalb vom außerhalb Geschlechteten,
sollte es doch von jenen”gefolgert werden!? ——Der Allbarmherzige
schreibt weiter:"jener Mann soll ausgerottet werden, und da dies”selbst-
wegen nicht nötig ist, so beziehe man es auf alle [anderen Gesetze] der
Tora. _—Wofür verwendet derjenige, welcher sagt, von zwei Schriftversen,
die dasselbe lehren, sei nichts zu folgern, [die Worte] jenem, jener"? ——1
Das eine schließt den Fall aus, wenn zwei das Messer halten und schlach-
ten, und das eine lehrt: jener, nicht aber gezwungen”, jener, nicht aber
fahrlässig, jener, nicht aber irrtümlich. —Und jener”1? ——[Er folgert
dies] aus dem“jenem. —Und der andere!? —-Aus dem jenem folgert er
nichts“. —Es wird gelehrt: Wenn jemand zu seinem Beauftragten ge-
sagt hat, daß er gehe und jemand töte, so ist dieser schuldig und der Be-
auftragende frei. Sammaj der Älteste sagte im Namen des Propheten
Haggaj, der Beauftragende sei schuldig, denn es heißt:”ihn hast du durch
das Schwert der Ämmoniter getötet. Was ist der Grund Sammaj des Älte-
sten? —Er ist der Ansicht, von zwei Schriftversen, die dasselbe lehren,
sei zu folgern, und aus dem jenem folgert er nichts. Wenn du aber willst,
sage ich: tatsächlich folgert er hieraus”, und unter ‘schuldig' ist zu ver-
stehen, beim himmlischen Gerichte“schuldig. —Demnach wäre der erste
Autor der Ansicht. er sei auch beim himmlischen Gerichte frei!? -
Vielmehr, sie streiten über die Strafe, ob sie eine hohe oder eine nie-

71. Im angezogenen Schriftverse heißt es 2mal ‘statt’, 11.einmal ist es überflüssig.
72. Es sollte gefolgert werden, daß es bei einer verbotenen Handlung eine Be-
auftragung gebe. 73.Außerhalb des Tempelhofes. 74.Lev.17,4‚ 75.Den
Schriftversen, die lehren, daß es bei verbotenen Handlungen wohl eine Beauf-
tragung gebe. 76. Die W.e ‘jener Mann’, da die Schrift von eben diesem spricht,
77. Es braucht ja nicht gelehrt zu werden, daß es bei einer verbotenen Hand-
lung keine Vertretung gebe. 78. Die Schrift spricht von einem. der es mit
Absicht u. Überlegung tut. 79.W'oher entnimmt er die Ausschließung dieser
Fälle. 80. Aus dem Artikel am Pronornen nm. 81. Der Artikel gehört zur Kon-
struktion des Satzes. 82.iiSam. 12,9. 83.Wonach er der Ansicht ist, daß es
hierbei keine Beauftragung gebe. 84. Während er beim menschlichen Gerichte
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drige“ist. Wenn du aber willst, sage ich: anders verhält es sich da”, denn
der Allbarmherzige sagt: ihn hast du durch das Schwert der Ämmoniter
getötet. -—Und jener1? ——[Diesheißt: ] es gelte dir wie durch das Schwert
der Ämmoniter [getötet]; wie du für das Schwert der Ämmoniter nicht
strafbar bist, ebenso bist du wegen Urija des I_iethitersnicht strafbar,
weil er Hochverräter war, denn er sagte :“mein Herr J oab und die Knech-
te meines Herrn lagern auf freiem Felde
Baba sagte: Selbst wenn du sagst, Sammaj sei der Ansicht, von zwei

Schriftversen, die dasselbe lehren, sei zu folgern, und er aus dem jenem
nichts folgere, so pflichtet er dennoch bei, daß, wenn jemand zu einem
gesagt hat, daß er gehe und ein Inzestverbrechen ausübe, oder Talg esse,
dieser schuldig und der Beauftragende frei sei, denn wir finden in der
ganzen Tora keinen Fall, daß der eine den Genuß”hat und ein anderer
strafbar ist.
Es wurde gelehrt: Rabh sagt, der Beauftragte könne Zeuge”°sein, und

in der Schule R. Silas sagen sie, der Beauftragte könne nicht Zeuge sein.
Was ist der Grund der Schule R. Silas; wollte man sagen, weil er zu ihm
nicht gesagt hat: sei mein Zeuge, so müßte demnach, wenn jemand sich
vor zwei Zeugen eine Frau angetraut und zu ihnen nicht gesagthat: seid
meine Zeugen, die Antrauung ungültig sein.'? ——Vielmehr, Rabh sagt, der
Beauftragte könne Zeuge sein, denn er hat die Sache9wirksamer gemacht;
\in der Schule R. Silas sagen sie, der Beauftragte könne nicht Zeuge sein,
denn der Meister sagte, der Beauftragte gleiche dem Auftraggeber selbst,
somit gilt er wie seine Person. Man wandte ein: Wenn jemand zu drei
[Personen] gesagthat: geht und traut mir eine Fran an, so ist einer Be-
auftragter und die beiden anderen sind Zeugen—so die Schule Sammajs;
die Schule Hillels sagt, sie seien alle Beauftragte, und der Beauftragte
kann nicht Zeuge sein. Sie streiten nur über drei”[Personen], bei zwei
aber stimmen alle überein, daß dies nicht zulässig sei1?—[Rabh] ist der
Ansicht des Autors der folgenden Lehre: R. Nathan sagte: Die Schule
Sammajs sagt, der Beauftragte und ein Zeuge,die SchuleHillels sagt, der
Beauftragte und zwei Zeugen”. ——Rabh ist demnach der Ansicht der

tatsächlich frei ist. 85. Nach dem ersten Autor hat er den Mord nur verursacht u.
verfällt nur einer niedrigen Strafe, nach S. dagegen gilt er als Mörder. 86. Beim
Auftrage, einen Mord zu begehen. 87. iiSam. 11,11. 88.Er nannte Joab in
Gegenwart Davids seinen Herrn. 89. Durch die Ausübung der verbotenen Hand-
lung. 90. In der Angelegenheit, in der er seinen Auftraggeber vertritt; er kann
mit einem anderen Zeugen zu einem Zeugenpaare vereinigt werden, 11. ebenso
können 2 Beauftragte zugleich als Zeugen fungieren. 91. Dadurch, daß die
Zeugen selbst sie ausführen. 92.W0 eine Verteilung der Funktionen möglich
ist. 93. Können Zeugnis ablegen. 94.Während die Halakha nach der Schule
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Schule Sammajs“l? — Wende es“um. R. Aha, der Sohn Babes, lehrte
es umgekehrt: Rabh sagt, der Beauftragte könne nicht Zeuge sein, und in
der Schule R. Silas sagen sie, der Beauftragte könne Zeuge sein. Die Ha-
lakha ist, der Beauftragte kann Zeuge sein.
Baba sagte im Namen R. Nahmans: Wenn jemand zu zwei [Personen]

gesagt hat: geht und traut mir eine Frau an, so sind sie sowohl seine
Beauftragten als auch seineZeugen.Deegleichenauch beider Scheidung”,
und desgleichen auch bei Geldangelegenheiten". Und alles ist nötig. Col.b
—Würde er es nur von der Antrauung gelehrt haben, [so könnte man
glauben,] weil sie anderen verboten gemacht”wird, bei der Scheidung
aber sei zu befürchten, er habe vielleichtseinAuge auf sie”geworfen. Und
würde er es nur von der Scheidung gelehrt haben, so könnte man glauben,
weil eine Frau nicht von zweien geheiratet werden“°kann, während ein
Geldbetrag geteilt werden kann‘“. ——Welcher Ansicht ist er: ist er der
Ansicht, wenn jemand seinem Nächsten vor Zeugen borgt, müsse die-
ser ihm auchvor Zeugenbezahlen”, so sind sie ja bei ihrer Zeugenaussage
parteiisch, denn wenn sie sagen, er habe ihm nicht bezahlt, so verlangt
er von ihnen, daß sie es“°ihm zurückzahlenl? — Er ist der Ansicht,
wenn jemand seinem Nächsten vor Zeugen borgt, brauche er ihm nicht
vor Zeugen zu bezahlen, und da sie sagen könnten, sie hätten esl°3dem
Schuldnefi‘zurückgegebem, so können sie auch“*sagen,sie haben es an
den Gläubiger gezahlt. Jetzt aber, wo die Rabbanan den Verleitungseid106
eingeführt haben, müssen die Zeugen schwören,daß sie es ihm gegeben107
haben, und dieser schwört, daß er nichts erhalten““habe, sodann zahle
der Schuldner an den Gläubiger.
EIN MANNKANNSEINETOGHTERANTRAUEN.DOI‘111&1)GIIwir gelernt: Ein

verlobtes Mädchen kann ihren Scheidebrief selbst in Empfang nehmen
und ebenso ihr Vater. R. Jehuda sagt, zweiHände können nicht gleichzei-
tig aneignen, vielmehr kann nur ihr Vater allein ihren Scheidebrief in

Hillels zu entscheiden ist. 95. Die Ansichten der Schule 8.3 11.der Schule H.s.
96.Wenn er ihnen den Scheidebrief zur Übergabe an seine Frau gegeben hat.
97. Wenn der Schuldner ihnen den Betrag zur Übergabe an den Gläubiger gegeben
hat. 98. Die Zeugen, bezw. die Beauftragten haben keine Veranlassung, die Un-
wahrheit zu berichten. 99. Und aus diesem Grunde bekundet er, die Scheidung sei
richtig erfolgt. 100. Und da beide Zeugen die Scheidung bekunden, so sind sie
glaubhaft. 101. Sie können es unterschlagen haben 11. seien daher nicht glaub-
haft. 102. Er ist nicht glaubhaft, wenn er sagt, er habe bereits bezahlt. 103.
Den Betrag, den er ihnen für den Gläubiger gegeben hat. 104. Der Schuldner
hat dadurch keinen Verlust, da er bei seiner Behauptung, er habe die Schuld
bezahlt, verbleiben kann. 105. Dh. sie sind glaubhaft, wenn sie es sagen. 106.
Die den Betreffenden zur Wahrheit verleiten soll; in Fällen, wo er nach dern
Gesetze nicht zu schwören braucht. 107. Wodurch sie sich des Schuldners ent-
ledigen, da er ihnen einmal Vertrauen geschenkt hat. 108.Der Eid der Zeu-
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Empfang nehmen. Die ihren Scheidebrief nicht zu verwahren“°versteht,
kann auch nicht geschieden werden. Bei. Laqié sagte, wie sie über die
Scheidung streiten, so streiten sie auch über die Antrauung; R. Johanan
aber sagte, sie streiten nur über die Scheidung, hinsichtlich der Antrau-
ung aber stimmen alle überein, daß dies nur durch ihren Vater und
nicht durch sie selbst erfolgen könne. R. Jose b. R.Hanina sagte: Fol-
gendes ist der Grund der Rabbanan“°nach R. Johanan: durch die Schei-
dung bringt sie sich 111die Gewalt ihres Vaters, daher kann diese sowohl
durch sie“‘als auch durch ihren Vater erfolgen, durch die Antrauung
bringt sie sieh aus der Gewalt des Vaters, daher kann diese nur durch den
Vater und nicht durch sie erfolgen. —Auch durch die EheformeP“bringt

23 sie sich ja aus der Gewalt ihres Vaters, dennoch haben wir gelernt, daß
bei einer während der Verlobung [verwitweten] Minderjährigen die Ehe-
formel nur mit Willigung des Vaters erfolgen könne, und 1m1Mädchen-
a1ter sowohl mit ihrer Willigung als auch mit Willigung ihres Vaters,
was aber bei der Antrauung_ nicht der Fall ist!? ——Vielmehr, ist dies ge-
lehrt worden, so wird es wie folgt lauten. B. J ose b. R. Hanina sagte: Fol-
gendes ist der Grund der Rabbanan nach R. Johanan: die Antrauung er-
folgt nur mit ihrem Willen, daher nur durch ihren Vater‘“und nicht
durch sie, die Scheidung erfolgt auch gegen ihren Willen, daher sowohl
durch sie*“als auch durch ihren Vater. ——AUC11die Eheformel erfolgt ja
nur mit ihrem Willen, dennoch lehrt er: sowohl mit ihrer als auch mit
ihres Vaters [Willigung]l? — Da wird von der Eheformel gegen ihren
Willen gesprochen, nach Rabbi. Es wird nämlich gelehrt: Wer die Ehe-
formel an seine Schwägerin gegen ihren Willen gerichtet hat, hat sie sich,
wie Rabbi sagt, ange-eignet, und wie die Weisen sagen, nicht angeeigne-t. -
Was ist der Grund Rabbis? ——Er folgert dies vom Beischlafe bei der Ehe-
schwägerin; wie [die Aneignung] der Eheschwägerin durch Beischlaf ge-
gen ihren Willen erfolgen kann, ebensoauch dies gegenihren Willen. Die
Rabbanan aber sind der Ansicht, es sei von der Antrauung zu folgern ;
wie die Antrauung nur mit ihrem Willen erfolgen kann, ebenso auch dies
nur mit ihrem Willen. —Worin besteht ihr Streit? —Rabbi ist der An-
sicht, eine Sache inbetreff der Eheschwäg-erin sei von einer Sache inbe-
treff der Eheschwägerin zu folgern, und die Rabbanan sind der Ansicht,
die Antrauung‘“sei von der Antrauung zu folgern. Dies, wie R. Johanan

gen ist ihm gleichgültig. 109.Cf. Git. Fol. 64b. 110_Die diesbezüglich zwi-
schen Scheidung u. Antrauung unterscheiden. 111. Da der Vater damit einver-
standen ist. 112.Die Antrauungsformel, durch die der Schwager die Eheschwä-
gerin (cf. Dt. 25,51f.) ehelicht. 113.Da das Gesetzdieses Recht auf ihren Vater
übertragen hat. 114. Die Einwilligung des Vaters ist ganz irrelevant, da die
Scheidung auch gegen seinen Willen erfolgen kann. 115. Auch die Eheformel
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erklärt, ist auch einleuchtend, denn im Schlußsatze lehrt er: was aber
bei der Antrauung nicht der Fall““ist. ——Dies wäre somit eine Wider-
legung des Bei Laqiéi? —Rei Laqié kann dir erwidern, hier sei die
Ansicht R.Jehudas vertreten, welcher sagt, zwei Hände können nicht
gleichzeitig erwerben. ——Wieso heißt es, wenn hier die Ansicht R. Je-
hudas vertreten ist: was aber bei der Antrauung nicht der Fall ist, es
sollte ja heißen: was aber bei der Scheidung nicht der Fall‘“istl? ——Dem
ist auch so; da er aber von der Eheformel spricht, die der Antrauung
gleicht, so lehrt er: was aber bei der Antrauung nicht der Fall ist. ——Wo-
mit ist nach R. Jehuda die Eheformel anders”? —Weil sie mit ihm‘“
bereits verbunden ist. Da du nun darauf gekommen bist, so ist auch gegen
die ursprüngliche Erklärung R. J ohanans”°nichts einzuwenden, denn bei
der Eheformel ist es anders, da sie mit ihm bereits verbunden‘“ist. —Wir
haben gelernt: Ein Mann kann seine Tochter im Mädehenalter antrauen
persönlich und durch seinen Beauftragten. Nur er und sein Beauftragter,
nicht aber sie und ihr Beauftragter ; dies ist somit eine Widerlegung des
Reé Laqiéi? ——Reé Laqié kann dir erwidern, hier sei ebenfalls die Ansicht
R.Jehudas vertreten. ——Wieso kannst du es R.Jehuda addizieren, im
Schlußsatze lehrt er: wenn jemand zu einer Frau sagt: sei mir mit dieser
Dattel angetraut, sei mir mit dieser”angetraut; und auf unsere Frage,
wer der Autor sei, der zweimal ‘sei mir angetraut’ lehrt”, erwiderte Rab-
ba, es sei R. Simön, welcher sagt, nur wenn er den Schwur bei jedem be-
sonders gesprochen‘“hatl? Wolltest du erwidern, die ganze [Lehre] sei
von R. Jehuda, und dieser sei hinsichtlich der Sondernennung der An-
sicht R. Simöns, so ist er ja nicht dessen Ansichtl? Es wird nämlich ge-
lehrt: Die Regel hierbei ist: hat er es”*"verallgemeinert,so ist er nur ein-
mal schuldig, hat er es spezialisiert, so ist er wegen eines jeden besonders

ist nichts weiter als eine Antrauung. 116. Vielmehr kann es nur durch den Va-
ter erfolgen. 117. Obgleich hierbei der Wille des Vaters irrelevant ist. 118. Daß
es gerade hierbei auch durch sie erfolgen kann. 119. Mit ihrem Schwager; hier-
bei ist aueh die sonst unzulässige Handlung wirksam. 120. Daß die Antrauung
deshalb nur durch den Vater erfolgen kann, weil sie dadurch aus seiner Gewalt
kommt. 121. Es kann daher auch durch sie erfolgen, obgleich sie dadurch aus
der Gewalt des Vaters kommt. 122.Da wird gelehrt, daß sie ihm nur dann an-
getraut sei, wenn eine von beiden Datteln eine Peruta (cf. supra Fol. 2a) wert
ist; vereinigt werden sie nicht, weil er bei jeder besonders die Antrauungsformel
gebraucht hat. 123. Dh. nach dem beide Datteln nur dann nicht vereinigt wer-
den, wenn er die Antrauungsformel wiederholt hat, wenn aber nicht, so wer-
den sie zum Betrage einer Peruta vereinigt. 124.1st er wegen eines jeden be-
sonders schuidig. Wenn mehrere Personen von einem ein Depositum verlangen
11. er fal-eh schwört, daß sie von ihm nichts zu erhalten haben, so ist er nur
einmal schuldig; wenn er aber bei einem Schwure jede Person besondert nennt,
80 ist er nach dem ersten Autor wegen eines jeden besonders u. nach RS. nur
einmal schuldig; cf. Seb. 36b. 125.Das Abschwörender Forderungen mehrerer
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schuldig ——so R. Meir. B. Jehuda sagt, [sagte er:] ich schwöre, nicht dir,
nicht dir und nicht dir, so ist er wegeneines jeden besonders schuldig. R.
Eleäzar sagt, [sagte er:] nicht dir, nicht dir, nicht dir und nicht dir, ich
schwöre es, so ist er wegen eines jeden besonders”°schuldig.R. Simön
sagt, er sei nur dann [besonders] schuldig, wenn er den Schwur jedem
besonders geleistet hat. —Vielmehr, die ganze [Lehre] vertritt die An-
sicht R. Simöns, und dieser ist hinsichtlich der Beauftragung der Ansicht
B. Jehudas‘”.
Einst fehlte R.Asi im Lehrhause, und als er darauf R.Zera traf,

fragte er ihn, was heute im Lehrhause gewagt worden sei. Dieser erwi-
derte: Auch ich war nicht da, aber R. Abin war da, und er erzählt, die
ganze Versammlung war der Ansicht B. Johanans, und obgleich Reé La-
qié wie ein Kranich schrie:‘”sie gehe fort und sei‘”, achtete niemand
auf ihn. Jener fragte: Ist R. Abin ein Mann, auf den man sich verlas-
sen“°kann? Dieser erwiderte: Freilich, wie aus der See in den“‘Tiegel.
R.Nabman b.Jighaq sagte: Ich [weiß nicht], ob es R. Abin b.R.Hija
oder R. Abin b. Kahana war, sondern nur R. Abin. -—In welcher Hin-
sicht ist dies von Bedeutung? ——Hinsichtlich eines Widerspruches, in
dem er sich etwa befinden sollte.

Col.b Baba fragte R. Nahman: Kann sie im Mädchenalter einen Beauftrag-
ten bestellen, ihren Scheidebrief aus der Hand ihres Ehemannes in Emp-
fang zu nehmen? Gleicht sie”’der Hand ihres Vaters oder gleicht sie
demHofe“”ihresVaters:wieihr VatereinenBeauftragtenbestellenkann,
ebenso kann auch sie einen Beauftragten bestellen, oder gleicht sie deni
Hofe ihres Vaters, und solange der Scheidebrief nicht 1n ihre Hand ge-
kommen ist, ist sie nicht geschieden.—Ist dies Baba denn zweifelhaft,
er sagte ja, wenn jemand einen Scheidebrief geschrieben und ihn in
die Hand ihres Sklaven gegeben hat, sei er, wenn dieser schläft und sie
ihn bewacht, gültig, und wenn er wach ist, ungültig, und zwar ist er,
wenn dieser wach ist, deshalb ungültig, weil dieser einem Hofe gleicht,
der ohne ihr Wissen““behütet wird. Wenn man nun sagt, sie gleiche
dem Hofe ihres Vaters, so sollte sie, auch wenn der Scheidebrief in
ihre Hand gekommen ist, nicht geschieden sein, denn sie gleicht einem

Personen. 126. Nur in diesem Falle bezieht sich der Schwur auf jeden besonders.
127. Daß nur der Vater einen solchen bestellen könne. 128. Dt. 24,.2 129.
Woraus zu folgern ist, daß das Gehen (die Scheidung) u. das Sein (die Antrauung)
einander gleichen. 130.Dh. ob er den Vorgang genau im Gedächtnisse habe.
131. Er berichtete es sofort nach dern Hergange, wie man einen Fisch sofort nach
dem Fange in den Tiegel zum braten wirft. 132. Da sie nach den Rabbanan
auch selbst ihren Scheidebrief empfangen kann, obgleich dies ihrem Vater zu-
steht. 133. J eder erwirbt das, was in seine Hand od. in seinen Hof kommt. 134.
Dh. ohne ihren Einfluß; die Behütung erfolgt durch den Sklaven 11.nicht durch



Fol.l;4b QIDDuéIN II,i 657

Hofe, der ohne Wissen ihres Vaters behütet wird!? —Vielmehr, tatsäch-
lich ist es ihm entschieden, daß sie der Hand ihres Vaters gleicht, und
seine Frage lautet wie folgt: gleicht sie der Hand ihres Vaters auch zur
Befugnis, einen Beauftragten zu bestellen, oder nicht? Dieser erwi-
derte: Sie kann keinen Beauftragten bestellen. Er wandte gegen ihn
ein: Wenn eine Minderjährige [zu einem] gesagt hat: nimm für mich
meinen Scheidebrief in Empfang, so ist der Scheidebrief erst dann
rechtskräftig, wenn er in ihre Hand gekommen ist. Demnach ist der
Scheidebrief [sofort] rechtskräftig, wenn sie im Mädchenalter ist!? —-
Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn sie keinen Vater hat. -
Wenn aber im Sohlußsatze gelehrt wird, wenn der Vater zu ihm gesagt
hat: geh, nimm für meine Tochter den Scheidebrief in Empfang, und
der Ehemann zurücktreten will, könn-e‘”erdies nicht mehr, so spricht
ja [auch] der Anfangsatz von dem Falle, wenn sie einen Vater hat!?
——[Die Lehre] ist lückenhaft und muß wie folgt lauten: wenn eine
Minderjährige [zu einem] gesagt hat, daß er für sie ihren Scheidebrief
in Empfang nehme, so ist der Scheidebrief nicht eher rechtskräftig, als
bis er in ihre Hand gekommen ist, ist sie aber im Mädchenalter, so ist
er [sofort] rechtskräftig.Diesnur in dem Falle, wennsie keinenVater
hat, wenn sie aber einen Vater hat, und der Vater [zu einem] gesagt
hat: geh, nimm für meine Tochter ihren Scheidebrief in Empfang, und
der Ehemann zurücktreten will, so kann er dies nicht mehr.
Es wurde gelehrt: Wenn eine Minderjährige ohne Wissen ihres Va-

ters angetraut worden ist, so benötigt sie, wie Semuél sagt, des Schei-
debriefes und der Weigerungserklärung. Qarna sprach: Da ist““etwas;
wenn des Scheidebriefes, wozu die Weigerungserklärung, und wenn der
Weigerungserklärung, wozu der Scheidebrief. Man erwiderte ihm: Da
ist Mar Üqaba“"und sein Lehrhaus in Kaphri. Sie wandten es"’°umund
sandten es an Rabh; da sprach er: Bei Gott, sie benötigt des Scheide-
briefes und benötigt der Weigerungserklänmg. Behüt-e und bewahre,
daß der Nachkomme des Abba b. Abba”dies”°gesagt haben sollte. —-
Aus welchem Grunde? R. Aha, Sohn des R. Iqa, erwiderte: Sie benötigt
des Scheidebriefes, weil der Vater in die Antrauung eingewilligt ha-
ben‘“kann, und sie benötigt der We-igerungserklärung,weil der Vater
vielleicht nicht eingewilligt“’hat, und man“"’glaub€nkönnte, die An-

sie. 135. Weil sie, sobald der Scheidebrief in die Hand des Vertreters kommt,
geschieden ist. 136.Dh. etwas stimmt da nicht. 137.Wenn Nehardeä, der
Wohnort 8.3, zu sehr entfernt ist, so kann MU. es erklären. 138.Im Namen
Q.s, daß sie beider benötige, u. im Namen S.s, daß dies nicht richtig sei. 139.
Der Vater 3.8. 140. Daß beides nicht erforderlich sei. 141. Es ist dann eine
gültige Antrauung. 142.80daß die Antrauung überhaupt ungültig ist. 143.
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trauung sei bei ihrer Schwester unwirksam“. R.Nahman sagte: Dies
nur dann, wenn er um sie geworben“hat. Üla aber sagte, sie benötige
nicht einmal der Weigerungserklärung”. ——Selbst wenn er um sie ge-
worben hat!? ——Wer das eine lehrte, lehrte das andere“’nicht. Manche
lesen: Üla sagte: Wenn eine Minderjährige”ohne Wissen ihres Vaters
angetraut worden ist, so benötigt sie nicht einmal der Weigerungserklä-
rung. R. Kahana wandte ein: Wenn eine von diesen allen“°gestorben ist,
die Weigerung erklärt hat, geschiedenworden ist, oder als zwitterhaft‘”
befunden worden ist, so sind die Nebenbuhlerinnen frei. Durch wen
soll die Antrauung erfolgt sein, wenn durch ihren Vater, so ist ja die
Weigerungserklärung nicht ausreichend, sondern ein richtiger Scheide-
brief erforderlich ; doch wohl durch sie selbst, und er lehrt, eine Wei-
gerungserklärung sei erforderlich!? Er richtete diesen Einwand und
er selbst erklärte es: wenn ihr bei Lebzeiten ihres Vaters wie einer Waise
geschehen““ist. R.Hamnuna wandte ein: Er darf [seine Tochter] nicht
an Verwandte‘”verkaufen; im Namen R. Eleäzars sagten sie, er dürfe sie

Fggan Verwandte verkaufen. Sie stimmen überein, daß er sie als Witwe
an einen Hochpriester und als Geschiedene oder I:Ia1uqa an einen ge-
meinen Priester verkaufen”"’dürfe. Von welcher Witwe wird hier ge-
sprochen, wollte man sagen, wenn die Antrauung durch den Vater er-
folgt war, so kann er sie ja nicht verkaufen, da man seine Tochter nach
der Ehelichung nicht zur Dienstbarkeit verkaufen kann; doch wohl,
wenn die Antrauung durch sie selbst erfolgt war, und er nennt sie Wit-
we""l? R. Ämram erwiderte im Namen R. Jiebaqs: Hier wird von der
Antrauung durch Bestimmung”°gesprochen, nach R. Jose b. R. Jehuda,
welcher sagt, das erste Geld”“gelte nicht als Antrauungsgeld‘“.
Es wurde gelehrt: Wenn er‘”gestorben ist und sie seinem Bruder zur

Wenn man sieht, daß sie geschieden wird. 144.Wie dies bei der Schwester
einer Geschiedenen der F all ist; wenn er sich ihre Schwester angetraut hat, könnte
er veranlaßt werden, sie ohne Scheidung zu entlassen. 145.Bei ihrem Vater,
es ist zu vermuten, daß der Vater eingewilligt hat. 146. Die selbständige Hand-
lung einer Minderjährigen ist ungültig. 147. Wer den Streit Ülas lehrte, lehrte
nicht die Auslegung RN.S, daß S. von dem Falle Spreche, wenn er um sie ge-
worben hat. 148. Dies ist eine ganz unabhängige Lehre, auf die die Erklärung
zur Lehre S.s sich nicht bezieht. 149. Den F rauen, die ihre Nebenbuhlerinnen
von der Schwagerehe befreien. 150.Vg1. S. 86 Anm. 9. 151. Wenn er sie be-
reits einmal minderjährig verheiratet hatte 11. sie dadurch aus seiner Gewalt
gekommenwar. 152.Vgl. S. 563 Anm. 620. 153.Vg1. S. 563 Anm. 622. 154.
Wonach die Antrauung gültig ist. 155. Wenn ihr früherer Dienstherr sie für sich
zur Frau bestimmt hatte; cf. Ex. 21,8. 156. Das der Herr für sie beim Kaufe
gezahlt hat. 157.Vielmehr gilt sein Guthaben an Dienstleistung bei ihr als
Antrauungsgeld; die erste Antrauung war somit nicht durch den Vater erfolgt,
sodaß er nunmehr befugt ist, sie zu verkaufen. 158. Der sich die Minderjährige



Fol.ü5a-A5h , QIDDUÖIN II,i 659

Schwagerehe zufällt, so benötigt sie, wie R. Hona im Namen Rabhs sagt,
wegen der Eheformel‘”der Weigerungserklärung‘“, nicht aber wegender
Gebundenheit““. Und zwar: hat er die Formel gesprochen, so benötigt
sie der Scheidung, der Haliqa und der Weigerungserklärung. Sie benö-
tigt der Scheidung, weil der Vater vielleicht die Antrauung des anderen
gebilligt“”hat ; sie benötigt der Haliqa, weil der Vater vielleicht die An-
trauung des ersten gebilligt“”hat ; sie benötigt der Weigerungserklärung,
weil der Vater vielleicht weder die Antrauung des ersten noch die An-
trauung des anderen gebilligt‘“hat, und man glauben könnte, die An-
trauung sei bei ihrer Schwester unwirksam. Hat er die Forme1 nicht
gesprochen, so benötigt sie nur der Haliqa. Wollte man sagen, sie sollte
auch der Weigerungserklärung benötigen, weil man glauben könnte, die
Antrauung sei bei ihrer Schwester unwirksam, so weiß jeder, daß die
Schwester der Halu9a nur rabbanitisch [verboten]“"ist. Reé Laqié sagte
nämlich: Hier‘“lehrte Rabbi, die Schwester der Geschiedenen sei nach
der Tora und die Schwester der Haluqa rabbanitisch [verboten].
Einst tranken zwei Leute in Babel Wein unter einem Mattengeflechte;

da nahm einer einen Becher Wein, gab ihn dem anderen und sprach:
deine Tochter sei meinem Sohne angetraut. Hierauf entschied Rabina:
Selbst nach demjenigen, welcher sagt, man berücksichtige, der Vater
könnte eingewilligt haben, berücksichtige man nicht, der Sohn könnte Col.b
eingewilligt““haben. Die Jünger sprachen zu Rabina: Vielleicht hat er
ihn zum Beauftragten gemacht!? ——Niemand ist so respektlos, seinen
Vater zum Beauftragten“"zu machen. — Vielleicht hat er ihn dazu ge-
neigt‘“gemachti? Rabba b. R. Simi sagte: Der Meister [sagte] ausdrück-
lich, daß er von der Lehre Rabhs und Semuéls“°nichts halte.
Einst vollzog jemand die Antrauung"‘auf der Straße mit einem Bün-

del Grünkraut. Da entschied Rabina: Selbst nach demjenigen, welcher

ohne Wissen ihres Vaters angetraut hat. 159. Wenn der Schwager sie sich da-
durch angetraut hat. 160. Da sie dann der Scheidung benötigt, die aber allein
nicht ausreicht; cf. supra F0]. 4411. 161.Auch wenn er die Eheformel nicht
gesprochen hat, ist sie an ihn gebunden, jed. benötigt sie nur der Haliea u. nicht
der Scheidung. 162.Die erste Antrauung ist ungültig u. die andere gültig.
163. Sie ist dann eine richtige Witwe. 164. Die Antrauung, die durch sie selbst
erfolgt, ist durch die W'eigerungserklärung aufzulösen. 165. Somit ist die An-
trauung bei einer solchen wirksam. 166.Cf. Jab. Fol. 41a, 167.Der Sohn
ist nicht in der Gewalt seines Vaters u. die Antrauung ist nur dann gültig, wenn
sie durch ihn selbst erfolgt. 168.Nach dern hebr. Sprachgebrauche; Boten.
169. Durch die Erklärun , daß dies ihm erwünscht sei; der Vater handelte nicht
in Beauftragung seines Sohnes, sondern in seinem Interesse, u. die Bevorteilung
eines Menschen kann auch ohne sein Wissen erfolgen. 170. Daß zu berücksich-
tigen sei, der Vater könnte die Antrauung gebilligt haben; bei einem Sohne ist
dies erst recht nicht zu berücksichtigen. 171. Mit einer Minderjährigen, ohne
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sagt, man berücksichtige, der Vater könnte eingewilligt haben, gilt dies
nur von dem F alle, wenn es in achtungsvoller Weise erfolgt, nicht
aber, wenn in achtungsloser Weise. R. Aha aus Diphte sprach zu Ra-
bina: Worin besteht die Achtungslosigkeit: weil es mit Grünkraut er-
folgt ist, oder weil es auf der Straße erfolgt ist? Ein Unterschied be-
steht in dem Falle, wenn es mit einem silbernen Becher auf der Straße
oder mit einem Bündel Grünkraut in der Wohnung erfolgt ist. Wie
ist es nun? ——Das eine wie das andere ist eine achtungslose Art.
Einst sagte er: meinem Verwandten, sie aber: meinem‘"Verwandten;

sie aber bedrängte ihn, und er sprach: ihren Verwandten. Während sie
aßen"°und tranken, kam sein Verwandter und traute sie sich im Söller
an. Da sagte Abajje: Es he13t."‘der Überrest Jisraéls wird kein Unrecht
begehen noch Lügen"°reden. Baba sagte: Es ist feststehend, niemand be-
mühe sich mit einem Festmahle und vernichte es“. —Welchen Unter-
schied gibt es zwischen ihnen? —Ein Unterschied besteht zwischen ihnen,
wenn er sich damit nicht bemüht hat.
Wenn sie mit Wissen ihres Vaters angetraut worden und dieser nach

dem Überseelandeverreist ist, und sie darauf geheiratet hat, so darf sie,
wie Rabh sagt, solange nicht ihr Vater kommt und es‘"verwehrt, Hebe178
essen. B. Asi sagt, sie dürfe nicht essen, weil ihr Vater kommen und es
verwehren könnte, sodaß sie rückwirkend Gemeine sein würde. Einst
ereignete sich ein solcher Fall, und Rabh berücksichtigte die Ansicht
R. Asis. R. Semuél b. R. Jiqhaq sagte: Rabh pflichtet bei, daß, wenn sie
gestorben ist, er sie nicht beerbe, denn man lasse das Geld im Besitze
des Eigentümers.
Wenn sie mit Wissen ihres Vaters angetraut worden ist und ohne sein

Wissen geheiratet hat, und er ortsanwesend ist, so darf sie, wie R. Hona
sagt, [Hebe] nicht essen, und wie R.Jirmeja b.Abba sagt, wohl essen.
R. Hona sagt, sie dürfe nicht essen, denn selbst nach [Rabh], nach dem
sie in jenem F alle essen darf, gilt dies nur da, wo der Vater nicht orts-
anwesend ist, in diesem Falle aber, wo der Vater ortsanwesend ist und
schweigt, tut er dies aus"°Zorn. B. J irmeja b. Abba sagt, sie dürfe essen,
denn selbst nach R. Asi, nach dem sie in jenem Falle nicht essen darf,
gilt dies nur da, weil ihr Vater kommen und es verwehren könnte, hier-
bei aber ist er, da er schweigt, damit einverstanden.

Wissen ihres Vaters. 172. Der Mann u. die Frau stritten darüber, wer ihre min-
derjährige Tochter zur Frau erhalten solle.173.Beim Hochzeitsmahle. 174.
th. 3,13. 175.Die einmal erfolgte Zustimmungdes Ehemannesist gültig. 176.
Er hat damit bekundet, daß er bei der Zustimmung verbleiben wollte. 177.Die
Heirat mit diesem.178.Wenn er Priester ist, obgleich dies der F ran erst nach
der Hochzeit erlaubt ist, zu der hierbei die Billigung des Vaters fehlt.179.Er
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Wenn sie ohne Wissen ihres Vaters angetraut worden ist und ohne
sein Wissen geheiratet hat und er ortsanwesend ist, so darf sie, wie R.
Hona sagt, [Hebe] essen, und wie R. Jirmeja b.Abba sagt, nicht men.
Üla sagte: Die Ansicht R. Honas ist :“°wieEssig für die Zähne und Rauch
für die Augen. Wenn sie da, wo die Antrauung nach der Tora gültig”
ist, nicht essen darf, um wieviel weniger in diesem Falle. Die Worte4
deschhüIers‘“sind einleuchtend. Baba sagte: Folgenden ist der Grund
R. Honas: weil es bei ihr bei Lebzeiten ihres Vaters wie bei einer Waise
erfolgt ist“”.
Es wurde gelehrt: Wenn eine Minderjährige ohne Wissen ihres Va-

ters angetraut worden ist, so können, wie Rabh sagt, sowohl sie als auch
ihr Vater zurücktreten, und wie R. Asi sagt, nur ihr Vater und nicht
sie. R. Hona wandte gegen R. Asi ein, und manche sagen, Hija b. Rabh
gegen R. Asi:“’°Wenn weigern weigert sich ihr Vater ; ich weiß dies von
ihrem Vater, woher dies von ihr selbst? Es heißt: weigern weigert sich,
in jedem‘“Fallel? Rabh sprach zu ihnen: Beruft euch nicht auf etwas
Unrichtiges. Er könnte euch erwidern: wenn er sie nicht zur Ehelichung
verführt hat. — Ist denn, wenn er sie nicht zur Ehelichung verführt
hat, diesbezüglich“°ein Schriftvers nötigl? R.Nahman b.Jiqhaq erwi-
derte: Dieser lehrt, daß er dennoch“°die Buße zahlen müsse, wie bei
der Verführten‘". R. Joseph sprach zu ihm: Dem ist auch so, denn es
wird gelehrt:‘”So static er sie sich zur F ran aus, sie muß von ihm ange-
traut werden. Wozu ist, wenn er sie zur Ehelichung verführt hat, die
Antrauung nötigl? Dieser erwiderte: Sie benötigt der Antrauung mit
Wissen ihres Vaters”.

WENN JEMANDZUEINERFBAUSAGTZser 11msur messe Darren ANGE-
rn11rr. sm 111111mr messe ANGETRAUT,so 1sr su: nm, WENN11111111:

VONDIESENEINEPERUTAwear rsr, ANGETRAUT,WENNABERmeer, NIGHT
ANGETRAUT.[SAGTen:] mr messe UNI)mr DIESERUNDmr messe, so
rsr su: 111111,WENNALLEzus.11111mEINEPeavrs wear emo, ANGE'I'RAU'I',
WENNABERNICHT,NICHTANGETRAUT.WENNsm mzwrscmm JEDE11er1:1.11
AUFISST‚so rsr su: 111111NURDANNANGETRAUT,WENNEINEVONDIESENEINE
PERUTAwear 1sr.

bekundet, daß er dies nicht wünsche. 179. Pr. 10,26. 180. Wenn es mit Wissen
des Vaters erfolgt ist. 181. RJ . war ein Schüler RH.s. 182.Da er sich um
die Antrauung nicht gekümmert hat, so hat er auf sein Recht verzichtet, u. die
Heirat kann auch ohne sein Wissen erfolgen. 183.Ex.22,16.184.1)i13 Schrift
spricht von der Verführung, nach der Auffassun des T.s zur Antrauung.185.
Daß beide die Heirat zurückweisen können.1.86 Obgleich sie die Heirat ab-
lehnt. 187. Bei der der Vater die Heirat verweigert.188.Ex.22‚15.189.Wei1
die Antrauung durch die Verführung ohne sein Wissen erfolgt ist. 089. Daß

Pol.
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GEMARA. Wer ist der Autor, der lehrt, daß dies°”nur von dem Falle
gilt, wenn er zweimal ‘sei mir angetraut’ gesagt hat? Rabba erwiderte:
Es ist R. Simön, welcher sagt, nur wenn er den Schwur“°bei jedem be-
sonders gesprochen hat.
[SAGTen:] mr DIESERUNDMITDIESERUNDMITDIESER,so rsr SIE,WENN

ALLEZUSAMMENEINEPERU';‘AWERTSIND&c. Worauf bezieht sich dies‘“:
wenn auf den Anfangsatz, so gilt dies ja nicht nur dann, wenn sie sie
aufißt, sondern auch, wenn sie sie liegen läßt, denn er sagte ja: sei mir
mit dieser‘”angetraut, und wenn auf den Schlußsatz, und dies auch
von der ersten gilt, so ist es ja ein Darlehen‘“!_? R. Johanan erwiderte:
Da ist ein Tisch, da ist Fleisch und da ist ein Messer, und wir haben
nichts, womit”‘zu essen. Rabh und Semuél erklärten beide: Tatsäch-
lich bezieht es sich auf den Anfangsatz, und jener Fall ist selbstver-
ständlich; selbstverständlich gilt dies, wenn sie sie liegen läßt, nur von
dem F alle, wenn eine eine Peruta wert ist, sonst aber nicht ; man könnte
aber glauben, daß, wenn sie sie aufißt und sich sofort in den Genuß
setzt, sie“°ihm ihre Person zueigne, so lehrt er uns. R. Ami erwiderte:
Tatsächlich bezieht es sich auf den Schlußsatz, und unter ‘eine', die
eine Peruta wert sein muß, ist zu verstehen, die letzte müsse eine Pe-
ruta wert sein.
Baba sagte: Aus der Erklärung R. Amis ist dreierlei zu entnehmen.

Es ist““zu entnehmen, wenn jemand [sich eine Frau] mit einem Dar-
lehen antraut, sei sie ihm nicht angetraut; es ist zu entnehmen, wenn
er sie sich mit einem Darlehen und einer Peruta antraut, rechne sie
mit der Peruta‘”, und es ist zu entnehmen, das Geld sei sonst‘”zurück-

Col.bzugeben. .
Es wurde gelehrt: Wenn jemand sich seine Schwester angetraut hat,

so ist das Geld, wie Rabh sagt, zurückzugeben, und wie Semuél sagt,
ein Geschenk. Rabh sagt, das Geld sei zurückzugeben, denn jeder weiß,
daß die Antrauung bei einer Schwester nicht wirksam sei, und er gab es
ihr als Depositum. — Sollte er ihr doch gesagt haben, er gebe es ihr als

beide Sätze als von einander getrennt gelten. 190.Vgl. Anm. 124. 191.Daß,
wenn sie sie inzwischen einzeln aufißt, die Antrauung nur dann gültig ist, wenn
eine eine Peruta wert ist. 192.Mit einer einzelnen. 193. Die Antrauung er-
folgt erst bei der Nennung der letzten Dattel, u. zu dieser Zeit ist die erste nicht
mehr vorhanden; er hat sie bei ihr nur als Darlehen, u. die Antrauung mit
einem Darlehen ist ungültig. 194.Nach einer Handschrift: keinen Mund; dh.
die Miäna ist deutlich, nur wissen wir sie nicht zu erklären. 195. Auch wenn die
Dattel keine Peruta wert ist. 196. Da seine Erklärung sich gegen den Einwand
richtet, dies sei ein Darlehen. 197. Sodaß die Antrauung gültig ist; in diesem
Falle gelten die bereits aufgegessenm Datteln als Darlehen. 198.In allen an-
deren Fällen, wo die Antrauung ungültig ist; er nennt die Datteln, durch die die
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Deposituml? —Er dachte, sie werde es nicht nehmen. Semuél sagt, das
Geld sei ein Geschenk, denn jeder weiß, daß die Antrauung bei einer
Schwester nicht wirksam sei, und er gab es ihr als Geschenk. — Sollte
er ihr doch gesagt haben, er gebe es ihr als Geschenk!? —Er dachte, es
werde ihr genant sein. Rabina wandte ein: Wenn jemand die Teighe-
be‘”vom Mehl entrichtet hat, so ist dies keine Teighebe und Raub”°im
Besitze des Priesters. Weshalb ist es Raub im Besitze des Priesters, man
sollte doch sagen, jeder weiß, daß die Teighebe nicht vom Mehl zu
entrichten sei, und er gab es ihm als Geschenk!? —Anders ist es da,
weil es”‘zu einem Verstoße kommen könnte. Es könnte vorkommen,
daß der Priester, wenn er weniger als fünf Viertel[log] Mehl*°”hat,es
mit diesem zusammen”kneten, und im Glauben, der Teig sei zuberei-
tet“, es unverzehntet essen würde. —Du sagtest ja, man wisse,daß die
Teighebe nicht vom Mehl zu entrichten seil? — Man weiß und man
weiß nicht: man weiß, daß die Teighebe nicht vom Mehl zu entrichten
sei, man weiß aber nicht den Grund, denn man glaubt, wegen der Mü-
he”°°des Priesters, und der Priester hat darauf verzichtet“. ——Sollte es
doch als Hebe gelten und nicht eher gegessen werden dürfen, als bis
hierfür die Teighebe von anderer Stelle abgesondert worden*“istl? Wir
haben ja gelernt: Wenn von einem durchlochten”“für einen undurch-
lochten, so ist es”‘”Hebe und darf nicht eher gegessen werden, als bis
hiervon die Hebe und der Zehnt von anderer Stelle entrichtet worden
ist. -—Bei zwei verschiedenen Gefäßen gehorcht“°er, bei einem Gefäße
gehorcht er nicht. Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich geh0rcht
der Priester, nur könnte der Hausherr“glauben, sein Teig sei zuberei-
tet, und es unverzehntet essen. — Du sagtest ja, man wisse, daß die Teig-
hebe nicht vom Mehl zu entrichten seii? — Man weiß und man weiß
nicht; man weiß, daß die Teighebe nicht vom Mehl zu entrichten sei,

Antrauung nicht erfolgt ist,- ein Darlehen. 199. Die nur vom fertigen Teige an
den Priester zu entrichten ist; cf. Num. 15,20. 200.Da der Eigentümer sich
damit der Pflicht nicht entledigt, so hat er es ihm zurückzugeben. 201. Wenn
man das Mehl im Besitze des Priesters lassen würde. 202. Als das zur 'I‘eighebe
pflichtige Quantum. 203. Der Teig ist dann zur Teighebe pflichtig. 204. Hin-
sichtl. der priesterl. Abgaben, dh. sie seien entrichtet worden. Wenn dies tat-
sächlich der Fall ist, so wird das unvollständige Quantum dadurch nicht ergänzt u.
bleibt unpflichtig. 205.Um ihm das Kneten zu ersparen. 206.Er glaubt, er
sei dazu befugt. 207. Es sollte aber Eigentum des Priesters bleiben. 208.
Der durchlochte Pflanzent0pf gleicht dem Boden, 11. die in einem solchen ge-
zogenen Früchte unterliegen dem Gesetze von der Hebe; die in einem undurch-
lochten gezogenen sind hierzu nicht pflichtig. 209. Das, was er entrichtet hat;
der Priester braucht es dem Eigentümer nicht zurückzugeben, obgleich die Früchte
aus dern undurchlochten Pflanzentopf nicht pfiichtig sind. 210. Hierfür Hebe u.
Zehnten von anderer Stelle zu entrichten. 211. Wenn der Priester ihm das falsch
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man weiß aber nicht den Grund, denn man glaubt, wegen der Mühe
des Priesters, und der Priester hat dies auf sich genommen. ——Sollte
diese Hebe sein und er sie wiederum entrichtenl? Wir haben ja gelernt:
Wenn von einem undurchlochlen für einen durchlochten, so ist es Hebe
Und er entrichte sie wiederum. —-Wir sagten ja, daß 'er bei zwei ver-
schiedenen Gefäßen gehorehe, nicht aber bei einem Gefäße. ——Gehorchl:
er etwa nicht, wir haben ja gelernt, wenn jemand eine Gurke als Hebe
absondert und sie bitter befunden wird, eine Melone, und sie faul be-
funden wird, sei die Hebe gültig und er entrichte sie wiederum!? -
Anders verhält es sich da, wo die Hebe nach der Tora gültig ist. Dies
nach R.Eléaj, denn R.Eléaj sagte: Woher, daß die Absonderung der
Hebe von Schlechtem fiir das Gute gültig ist? Es heißt:“ihr sollt sei-
nethalben auf euch keine Sünde laden, wenn ihr das Beste davon abhebt,
und wenn es nicht heilig wäre, könnte ja keine Sünde aufgeladen wer-
den. Hieraus, daß die Absonderung der Hebe von Schlechtem für das
Gute gültig ist.
Baba sagte: Dies“°nur, wenn er zu ihr sagt: mit dieser und mit dieser

und mit dieser, wenn er aber sagt: mit diesen, so ist sie“‘ihm angetraut‚
auch wenn sie sie einzeln aufißt, denn sie aß ja ihres. Übereinstimmend
mit Rabe wird gelehrt: [Sagt er:] sei mir angetraut mit der Eichel, mit
der Granate, mit der Nuß, oder sagt er zu ihr: sei mir mit diesen ange-
traut, so ist sie ihm, wenn sie zusammen eine Peruta wert sind, ange-
traut, wenn aber nicht, nicht angetraut; [sagt er:] mit dieser und mit
dieser und mit dieser, so ist sie ihm, wenn sie zusammen eine Peruta
wert sind, angetraut, wenn aber nicht, nicht angetraut. [Wenn er aber
sagt:] mit dieser, und sie sie nimmt und aufißt, lmit dieser, und sie sie
nimmt und aufißt, noch mit dieser, noch mit dieser, so ist sie ihm nur
dann angetraut‚ wenn eine von diesen eine Peruta wert ist. Von wel-
chem Falle wird hier von Eichel, Granate und Nuß gesprochen; sagte er:
entweder mit der Eichel oder mit der Granate oder mit der Nuß, wieso
ist sie, wenn sie zusammen eine P»eruta wert sind, ihm angetraut, er
sagte ja ‘oder’““‚ und sagte er: mit der Eichel und mit der Granate und
mit der Nuß, so heißt dies ja: mit dieser”“und mit dieser und mit die-
serl? Doch wohl, wenn er zu ihr ‘mit diesen’ gesagthat. —Wenn er aber
im Schlußsatze lehrt: oder sagt er zu ihr: sei mir mit diesen angetraut‚
so spricht ja der Anfangsatz nicht von dem Falle, wenn er ‘mit diesen’
sagtl? ——Dies ist eine Erklärung: sei mir angetraut mit der Eichel, mit

entrichtete Mehl nicht zurückgeben würde. 212. Num. 18,32. 213. Daß, wenn
sie die Datteln während der Antrauung einzeln aufißt, sie zu einer Peruta nicht
vereinigt werden. 214. Da dann alle zusammengehören. 215. Sie sollte ihm mit
einer von diesen angetraut werden. 216. Dieser Fall brauchte ja nicht weiter
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der Granate, mit der Nuß, wenn er nämlich sagt: sei mir mit diesen
angetraut. Im Schlußsatze lehrt er, daß, wenn er ‘m‘it diesen’ [sagt],
und sie sie nimmt und aufißt, sie ihm, wenn eine von diesen eine Be
ruta wert ist, angetraut, wenn aber nicht, nicht angetraut sei; dagegen:
aber unterscheidet er im Anfangsatze nicht zwischenessen und zurück-
legen. Somit ist hieraus zu entnehmen, daß, wenn er zu ihr ‘mit diesen'
gesagt hat, sie ihres“‘esee. Schließe hieraus. —Allerdings ist nach dem-
jenigen, welcher sagt, dies“‘beziehe sich auf den Schlußsatz, und unter
‘eine', die eine Peruta wert sein muß, sei zu verstehen, die letzte müsse
eine Peruta wert sein, auch hier zu erklären, die letzte müsse eine Pe-
ruta wert sein, nach Rabh und Semuél aber, die beide erklären, dies
beziehe sich auf den Anfangsatz, und es sei nur hinsichtlich des Auf-
essens zu lehren”"nötig, [ist ja e-inzuwenden:]hier wird es ja von der
Zusammenfassung“und nicht von der Teilung gelehrtl? —Hier ist die
Ansicht Rabbis vertreten, welcher sagt, einerlei ob er ‘Olive, Olive' oder
‘Oliveund Olive’gesagt“°hat,sei es eine Teilung”°.
Rabh sagte: Wenn jemand [sich eine Frau] mit einem Darlehen an-

traut, so ist sie ihm nicht angetraut, weil ein Darlehen zur Verausga-
bung”‘bestimmt ist. Es wäre anzunehmen, daß hierüber folgende Tan-
naim streiten: Wenn jemand [sich eine Frau] mit einem Darlehen antraut,
so ist sie ihm nicht angetraut; manche sagen, sie sei ihm angetraut. Ihr
Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: einer ist der Ansicht, ein
Darlehen sei zur Verausgabung bestimmt, und einer ist der Ansicht, ein
Darlehen sei nicht zur Verausgabung bestimmt. ——Wie ist nach deiner
Auffassung der Schlußsatz zu erklären: sie stimmen hinsichtlich des
Kaufes überein, daß er es‘*’”erworbenhabe. Womit hat er, wenn du sagst,
ein Darlehen sei zur Verausgabung bestimmt, es erwerben!? R.Nah-
man sagte: Unser Genosse Hona bezieht dies auf einen ganz anderen“
Fall. Hier wird von dem Falle gesprochen, werm er zu ihr gesagt hat:
sei mir mit der Mine angetraut‚ und es sich ergibt, daß von der Mine

wiederholt zu werden. 217.Cf. supra F0]. 46a. 218. Die Barajtha spricht
von dem Falle, wenn er sagt: mit dieser und mit dieser, sodaß die Antrauung
mit. allen zusammen erfolgbist. 219.Wenn ein Priester beabsichtigt, ein oli-
vengroßes Quantum vorn Opferfleische auf verbotene Weise zu essen; cf. Zeb.
Fell. 2913 u. 301). 220.Auch hierbei ist es keine Zusammenfassung, ob-
gleich er ‘und’ sagt. Der folgende Passus, in dem es ‘noch mit dieser’ heißt,
ist nach Raschi von einem anderen Autor. 221. Der Schuldner braucht nur
den Wert zu ersetzen, während die Sache selbst in seinen Besitz übergeht; die ent-
liehene Sache gehört somit ihr u. nicht ihm. 222.Der Käufer das gekaufte
Grundstück, für das er dem Verkäufer das bei ihm befindliche Darlehen in
Zahlung gegeben hat. 223. Nicht auf die Antrauung mit einem Darlehen, das er
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ein Denu’“fehlt ; einer ist der Ansicht, es sei ihr genant, ihn zu”‘mah-
nen, und einer ist der Ansicht, 05sei ihr nicht genant, ihn zu mahnen. —-
R. Eleäza.rsagte, wenn [er zu ihr gesagthat:] sei mir mit einer Mine an-
getraut, und ihr einen Denar gegeben hat, sei sie ihm angetraut‚ und
er ergänze [den Betrag]; demnach lehrte er etwas, worüber Tannm'm
[streiten]l? — Ich will dir sagen, wenn von der Mine ein Denar fehlt,
so ist es ihr genant, ihn zu mahnen, wenn aber von der Mine neunund-
neunzig fehlen, so ist es ihr nicht genant, ihn zu mahnen. Man wandte
ein: Wenn jemand zu,einer Frau gesagt hat: sei mir angetraut mit dem
Depositum, das ich bei dir habe, und sie hingeht und findet, daß es ge-
stohlen worden oder abhanden gekommen ist, so ist sie ihm, falls im
Werte einer Peruta zurückgeblieben ist, angetraut‚ und falls nicht, nicht
angetraut; wenn aber mit einem Darlehen, so ist sie ihm angetraut‚ auch
wenn im Werte einer Peruta nicht zurückgeblieben’”ist. R. Simön b.

Col.bEleäzar sagt im Namen R. Meirs, das Darlehen gleiche dem Depositum.
Sie streiten nur insofern, indem der eine der Ansicht ist, mit einem
Darlehen, auch wenn im Werte einer Peruta nicht zurückgeblieben ist,
und der andere der Ansicht ist, nur wenn im Werte einer Peruta zu-
rückgeblieben ist, sonst aber nicht, alle aber stimmen überein, daß die
Antrauung rnit einem Darlehen gültig seil? Rabe erwiderte: Du glaubst
wohl, diese Lehre sei eine richtige, sie ist korrupt. Von welchem Depo-
situm wird hier gesprochen: hat sie Verantwortung übernommen, so ist
ee ja ein Darlehen, und hat sie keine Verantwortung übernommen, wes-
halb lehrt er im Schlußsatze, wenn es mit einem Darlehen erfolgt ist,
sei sie ihm angetraut, auch wenn im Werte einer Peruta nicht zurück-
geblieben ist, sollte er doch beim [Depositum] selbst einen Unterschied
machen: dies gilt nur von dem Falle, wenn sie keine Verantwortung
übernommen hat, wenn sie aber Verantwortung übernommen hat, so ist
sie ihm angetraut‚ auch wenn im Werte einer Peruta nicht zurückgeblie-
ben ist!? Sie ist vielmehr wie folgt zu befichtigen: wenn aber mit einem
Darlehen, so ist sie ihm nicht angetraut‚ auch wenn im Werte einer Pe-
ruta zurückgeblieben ist. R. Simön b. Eleäzar sagt im Namen R. Meirs,
das Darlehen gleiche dern Depositum. ——Worin besteht ihr Streit?
Rabba erwiderte: Ich traf die J ünger im Lehrhause sitzen und erklären:
sie streiten über das Darlehen im Besitze des Eigentümers’“hinsichtlich
des Rücktrittee”°und ebenso hinsichtlich des Unfalls; einer ist der An-
sicht, das Darlehen befinde sich im Besitze des Schuldners, auch hinsicht-

bei ihr hat. 224. Den er ihr später bezahlen will; dies ist unter Darlehen zu
verstehen. 225. Sie ist daher mit der Antrauung nicht einverstanden. 226.Da
sie dafür haftbar ist; sie erhält von ihm den Verzicht auf die Sache. 227.Hier
wird von dem Falle gesprochen, wenn das Darlehen sich noch unberührt im Be-
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lich des Unfalls, und einer ist der Ansicht, das Darlehen befinde sich
im Besitze des Gläubigers, auch”°hinsichtlich des Unfalls. Ich sprach
dann zu ihnen: Alle stimmen überein, daß es sich hinsichtlich des Un-
falls im Besitze des Schuldners befinde, da es nicht geringer ist als eine
entliehene Sache; wenn man für eine entliehene Sache, die in natura
zurückzugeben ist, haftbar ist, um wieviel mehrfür ein Darlehen; viell-
mehr streiten sie hierbei über den Rücktritt bei einem Darlehen im Be-
sitze des Eigentümers. —-R. Hona sagte, wer von seinem Nächsten eine
Axt geborgt hat, habe sie, wenn er damit gespalten hat, geeignet”, und
wenn er damit nicht gespalten hat, nicht geeignet; demnach lehrte er
etwas, worüber Tannaim [streiten]l? — Nein, sie streiten nur über ein
Darlehen, das nicht in natura zurückzugeben ist ; bei einer geborgten
[Axt] aber, die in natura zurückzugeben ist, stimmen alle überein, daß
er sie nur dann geeignet habe, wenn er damit gespalten hat, nicht aber,
wenn er damit nicht gespalten hat.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber”leaim streiten. [Wenn er zu

ihr sagt:] sei mir mit dem Schuldscheine angetraut, oder wenn er bei
anderen ein Darlehen hat und es ihr abtritt, so ist sie ihm, wie R. Meir
sagt,angetraut‚undwiedieWeisensagen,nicht angetraut.Vonwelchem
Schuldscheinewird hier gesprochen, wenn etwa auf andere, so wäre dies
ja ein Darlehen bei anderen; doch wohl ein Schuldschein auf sie selbst,
und sie streiten über die Antrauung rnit einem Darlehen. —Tatsächlich
ein Schuldschein auf andere, hier aber streiten sie über das Darlehen auf
einen Schuldschein und über das mündliche Darlehen“. —Worin be-
steht ihr Streit über das Darlehen auf einen Schuldschein?—-—Sie führen
den Streit von Rabbi und den Rabbanan, denn es wird gelehrt: Schrift-
stücke werden durch Übergabe””angeeignet—soRabbi. Die Weisen sagen,
wenn er ihm [eine Verkaufsurkunde] geschriebenund [das Schriftstück]
nicht übergeben, oder es ihm übergeben und keine [Verkaufsurkunde]
geschrieben hat, habe er es nicht geeignet; nur wenn er ihm [eine Ver-
kaufsurkunde] geschrieben und [das Schriftstück] übergeben hat. Einer
ist der Ansicht Rabbis”‘und einer ist nicht der Ansicht Rabbis. Wenn du
willst, sage ich: alle sind sie der Ansicht Rabbis, und hier streiten sie
über eine Lehre R. Papas, denn R. Papa sagte: Wer seinem Nächsten

sitze des Schuldners befindet. 228.Der Gläubigerkann zurücktreten. 229. Sonst
erwirbt der Schuldner das Darlehen, in einem solchen Falle aber bleibt es im Be-
sitze des Gläubigers, sodaß er dafür auch nicht haftbar ist, u. die damit erfolgte
Antrauung ist gültig. 230. Der Eigentümer kann sie innerhalb der Leihfrist
nicht zurückverlangen. 231.Über die Antrauung mit einem Darlehen. 232.
Beide Fälle sind nicht identisch. 233.Mit dem Empfange des Schuldscheinas
geht die Schuld in seinen Besitz über, obgleich er keine Verkaufsurkunde erhal-
ten hat. 234.Mit der Übergabe des Scheines erwirbt sie den Inhalt u. ist ihm
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einen Schuldschein verkauft, muß ihm schreiben: erwirb ihn und alle
darin enthaltenen Rechte. Einer ist der Ansicht R.Papas”"und einer
ist nicht der Ansicht R„Papas. Wenn du willst, sage ich: alle sind der
Ansicht R. Papas, und hier streiten sie über eine Lehre Semuéls, denn

F2gSemuél sagte: Wenn jemand seinem Nächsten einen Schuldschein ver-
kauft und darauf [auf die Schuld] verzichtet hat, so ist der Verzicht
gültig, und auch der Erbe kann verzichten. Einer ist der Ansicht Se-
muéls”°und einer ist nicht der Ansicht Semuéls. Wenn du aber willst,
sage ich: alle sind der Ansicht Semuéls*”und sie streiten nur über eine
Fran ; einer ist der Ansicht, sie verlasse sich darauf, denn sie sagt, er
werde nicht sie schädigen und zu Gunsten anderer verzichten, und einer
ist der Ansicht, auch eine Frau verlasse sich nicht darauf. -—Worin be-
steht ihr Streit über das mündliche Darlehen? ——In einer Lehre R.
Honas im Namen Rabhs‚ denn R. Homesagte im Namen Rabhs: [Wenn
jemand zu einem gesagt hat:] ich habe bei dir eine Mine, gib sie die-
sem, so hat dieser sie, wenn sie alle drei beisammen sind, erworben.
Einer ist der Ansicht, Rabh sage es”°nur von einem Depositum”°ünd
nicht von einem Darlehen, und einer ist der Ansicht, einerlei ob Darlehen
oder Depositum.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber”‘Tannaim streiten. [Wenn er zu

ihr gesagt hat:] sei mir mit der Urkunde angetraut‚ so ist sie ihm, wie
R.Meir sagt, nicht angetraut, und wie R. Eleäzar sagt, angetraut. Die
Weisen sagen, man schätze das Papier ; hat es den Wert einer Peruta,
so ist sie ihm angetraut‚ wenn aber nicht, so ist sie ihm nicht angetrau.t‚
Von welcher Urkunde wird hier gesprochen, wenn von einem Schuld-
schein auf andere, so befindet sich ja R. Meir”‘°in einem Widerspruche;
doch wohl mit einem Schuldschein auf sie selbst, und sie streiten über
die Antrauung mit einem Darlehen. R. Nehmen b. Jighaq erwiderte: Hier
wird von dem Falle geeprochen,wenn er sie sich mit einer [Antrauungs]-
urkunde ohne Zeugenunterschrifte-nangetraut hat. R. Meir vertritt hier-
bei seine Ansicht, die Trennung“‘erfolge durch die Zeugen“”der Unter-
schrift, R. Eleäzar vertritt seine Ansicht, die Trennung erfolge durch
die Zeugen“°der Übergabe, und den Rabbanan ist es zweifelhaft, ob

angetraut. 235. Sie streiten über den F all, wenn er ihr diesen Passus nicht ge-
schrieben hat. 236. Daß er auf die Schuld verzichten könne, somit verläßt sie
sich nicht darauf u. die Antrauung ist ungültig. 237.Hinsichtl. des Verzichtesauf
eine verkaufte Schuld. 238. Dh. diese Lehre, die später im Namen Rabhs ge-
lehrt worden ist, gilt nur in diesem Falle. 239. Da ein solches nicht verausgabt
werden darf u. sich im Besitze des Depositors befindet. 240. Der in der oben an-
gezogenen Lehre der Ansicht ist, sie sei mit einem solchen angetraut. 241. Die
Scheidung durch den Scheidebrief. 242. Und da in diesem Falle diese fehlen,
so ist die Urkunde nichtig. 243. Die Urkunde ist auch ohne Unterschriftzeugtm
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nach R.Meir oder nach R.Eleäzar zu entscheiden sei, daher schätze
man das Papier; hat es den Wert einer Peruta, so ist sie ihm angetraut,
wenn aber nicht, so ist sie ihm nicht angetraut. Wenn du willst, sage
ich: wenn er [die Antrauungs]urkunde nicht auf ihren Namen geschrie-
ben’“hat, und sie streiten über eine Lehre des Bei Laqié, denn Reé
Laqié fragte: Wie ist es, wenn er die Antrauungsurkunde nicht auf
ihren Namen geschrieben hat: vergleichen wir die Antrauung“mit der
Scheidung, wie die Scheidung auf ihren Namen erfolgen“°muß‚ ebenso
muß auch die Antrauung auf ihren Namen erfolgen, oder aber sind die
Antrauungen mit einander zu vergleichen, wie die Antrauung durch
Geld nicht auf ihren Namen zu erfolgen“braucht, ebenso braucht auch
die Antrauung durch eine Urkunde nicht auf ihren Namen zu erfolgen?
Nachdem er es gefragt hatte, entschied er es: [es heißt:]“°sie gehe fort
und sei, womit er die Antrauung“mit der Scheidung vergleicht. Einer
ist der Ansicht des Res Laqié und der andere ist nicht der Ansicht des ‚
Rei: Laqié. Wenn du aber willst, sage ich: alle sind der Ansicht des Res
Laqié, und hier wird von dem Falle gesprochen, wenn er [die Urkunde]
auf ihren Namen ohne ihr Einvernehmen geschriebenhat, und sie füh-
ren den Streit von Baba und Rabina mit R. Papa und R. Serebja, denn
es wurde gelehrt: Wenn er sie auf ihren Namen ohne ihr Einvernehmen
geschrieben hat, so ist sie ihm, wie Baba und Rabina sagen, angetraut‚
und wie R. Papa und R. Serebja sagen, nicht angetraut.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber”“folgende Tannaim streiten: [Sag-

te sie zu ihm:] mache mir Armbänder, Nasenringe, F ingerringe, und
ich will dir angetreut“°sein‚ so ist sie ihm, sobald er sie gemacht hat,
angetraut ——so R. Meir ; die Weisen sagen, sie sei ihm nicht eher ange-
traut, als bis eine Wertsache in ihren Besitz gekommen ist. Welche
Wertsache: wollte man sagen, diese Wertsache, so wäre ja der erste
Autor der Ansicht, auch diese Wertsache sei nicht erforderlich, womit
sollte sie ihm denn angetraut sein!? Doch wohl mit einer anderen
Wertsache, und sie streiten über die Antrauung mit einem Darlehen“.
Sie glaubten, beide seien der Ansicht, der Arbeitslohn sei von Beginn
[der Arbeit] bis zur Beendigung fällig, sodaß er als Darlehen”gilt, somit
besteht ihr Streit wahrscheinlich in folgendem: einer ist der Ansicht,
die Antrauung mit einem Darlehen sei gültig, und einer ist der An-

gültig. 244.Wenn sie ursprünglich für eine andere bestimmt war. 245.Vg1.
S. 528 Anm. 238. 246.Cf. Git. F0]. 2a. 247.Die Münze ist nicht für diese
geprägt worden. 248. Dt. 24,2. 249. Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn
sie ihm das Metall gibt u. der Arbeitslohn als Antrauungsgeld gelten soll. 252.
Als solcher gilt der Arbeitslohn, den er bei ihr hat. 253. Mit jedem Hammer-
schlage ist der entsprechende Teil des Arbeitslohnes fällig, sodaß er in ein Dar-
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sicht, die Antrauung mit einem Darlehen sei ungültig. —Nein, alle sind
der Ansicht, die Antrauung mit einem Darlehen sei ungültig, und hier
streiten sie, ob der Ar'beitslohn von Beginn bis zur Beendigung fällig

Col.bist; einer ist der Ansicht, der Arbeitslohn sei erst bei Beendigung’“fällig‚
und einer ist der Ansicht, der Arbeitslohn sei von Beginn bis zur Be-
endigung fällig. Wenn du willst, sage ich: alle sind der Ansicht, der
Arbeitslohn sei von Beginn bis zur Beendigung fällig, und daß ferner
die Antrauung mit einem Darlehen ungültig sei, und hier streiten sie,
ob der Handwerker den Mehrwert des Gerätes“°erwerbe; einer ist der
Ansicht! der Handwerker erwerbe den Mehrwert”°des Gerätes, und einer
ist der Ansicht, der Handwerker erwerbe nicht den Mehrwert des Ge-
rätes. Wenn du aber willst, sage ich: alle sind der Ansicht, der Hand-
werker erwerbe nicht den Mehrwert des Gerätes, ferner auch, daß der
Arbeitslohn von Beginn bis zur Beendigung fällig sei, und ferner, daß
die Antrauung mit einem Darlehen ungültig sei, und hier streiten sie
über den Fall, wenn er etwas vom seinigen zugefügt”’hat ; einer ist der
Ansicht, bei einem Darlehen und einer Peruta rechne sie mit der Pe-
ruta’”, und einer ist der Ansicht, sie rechne mit dem Darlehen. Sie füh-
ren den Streit der Autoren der folgenden Lehre. [Sagte er: sei mir an-
getraut] mit dem Lohne für die Arbeit, die ich dir geleistet habe, so ist
sie ihm nicht angetraut, wenn aber: mit dern Lohne für die Arbeit, die
ich dir leisten werde, so ist sie2°9ihmangetraut. R. Nathan sagt, [sagte
er :] mit dem Lohne für die Arbeit, die ich dir leisten werde, sei sie ihm
nicht”“angetraut, und_um so weniger, wenn: mit dem Lohne für die
Arbeit, die ich dir geleistet habe. R. Jehuda der Fürst sagte: In Wirklich-
keit sagten sie, sie sei ihm nicht angetraut, einerlei ob [er gesagt hat:]
mit dem Lohne für die Arbeit, die ich dir geleistet habe, oder: mit dem
Lohne für die Arbeit, die ich dir leisten werde; hat er etwas vom sei-
nigen zugefügt, so ist sie ihm angetraut. Zwischen dem ersten Autor
und R. Nathan besteht ein Unterschied hinsichtlich des Arbeitslohnes’“,
und zwischen R. Nathan und B. J ehuda dem Fürsten besteht ein Unter-
schied hinsichtlich eines Darlehens und einer Peruta ; einer ist der An-
sicht, bei einem Darlehen und einer Peruta rechne sie mit dern Darlehen,
und einer ist der Ansicht, sie rechne mit der Peruta.

lehen umgewandelt wird. 254. Bei der Ablieferung, somit ist dies kein Darlehen.
255. Das er aus dem ihm gelieferten Metalle fertigt. 256. Es ist sein Eigentum,
somit gibt er ihr bei der Ablieferung etwas, was ihm gehört, u. die Antrauung
ist gültig. 257. Zum ihm gelieferten Metalle. 258. Sie rechnete hierbei mit
der von ihm zugefügten Kleinigkeitu. ist damit angetraut. 259. Im 1. Falle be-
findet sich der Lohn bei ihr als Darlehen, im 2. F alle erhält sie ihn erst bei er-
folgter Arbeitsleistung,da er erst dann fällig ist. 260.Da er schon vor Beendi-
gung der Arbeit fällig ist u. somit sich bei ihr als Darlehen befindet. 261.Ob er
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WENN ER zu IHR GESAGTHAT:] sm MIR MIT DIESEMBECHER WEIN AN-
GETRAUT,UNDES SICHHERAUSSTELLT,BASSESHome IST, ODER:MIT

DIESEMBECKERHome, UNDns SICHHERAUSSTELLT,BASSES WEIN IST,
ODER:MITDIESEMSILBERNENDENAR,UNDES SICHHERAUSSTELLT,BASSER
GOLDIST, ODER:GOLDENEN,UNDns SICHHERAUSSTELLT,BASSER SILBER
IST,ODER:MITDERZUSICHERUNG,BASSICHREICHBIN,UNDES SICHHERAUS-
STELLT,BASSERARMIST,ODER:ARMBIN,UNDES SICHHERAUSSTELLT,m.ss
ER amen 1sr, so 1sr sm IKMNICHTANGETRAUT.R. SIMÖNSAGT,mr ER sm
zu [1HREM]VORTEIL GETÄUSCHT,sm SIE mm ANGETRAUT.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: [Sagte er:] sei mir mit dem Becher

angetraut‚ so erfolgt dies, wie das Eine lehrt, mit diesem und dem In-
halt“, wie ein Anderes lehrt, mit dem Inhalt und nicht mit diesem,
und wie ein Anderes lehrt, mit diesem und nicht mit dem Inhalt. Jedoch
widersprechen sie einander nicht ; eines gilt von Wasser“, eines von
Wein”“und eines von Saft”.
HATER SIEzu [IHREM]VORTEILGETÄUSCHT,sm SIE IHMANGETRAUT.

Hält denn R.Simön nichts von der Lehre, daß, wenn er“°‘\Vein sein
sollte und er sich als Essig herausstellt, Essig, und er sich als Wein
herausstellt, beide zurücktreten können!? Wir sagen also, manchem sei
Essig lieber und manchem sei Wein“flieber‚ ebenso sollte man auch hier-
bei sagen, manchem sei Silber lieber und nicht Geld!? R. Simi b. Aäi
erwiderte: Ich traf Abajje sitzen und seinem Bohne erklären: Hier
wird von dem Falle gesprochen, wenn er zu seinem Beauftragten gesagt
hat: borge mir einen silbernen Denar und geh und traue mir jene Fran.
an, und dieser ihm einen goldenen Denar geborgt hat. Einer ist der
Ansicht, er achtete”°darauf‚ und einer ist der Ansicht, er gab ihm nur
einen Hinweis”. ——Wieso heißt es demnach: sei m i r angetraut, es sollte
ja heißen: sei ihm angetrautl? Wieso: hat er sie zu [ihrem] Vorteil ge-
täuscht, es sollte ja heißen: hat er ihn zum Vorteil getäuschtl? Wieso:
und es sich heraus3tellt, er [gab ihr] ja von vornherein einen aus Gold!?

erst bei Beendigung der Arbeit od. schon vorher fällig ist. 262. Der Becher u.
der Inhalt werden zum Betrage einer Peruta vereinigt. 263. Sie rechnete nur
mit dem Becher. 264. Nach dem Trinken pflegt man den Becher zurückzugeben.
265.Da dieser nach u. nach verbraucht wird, so behält man auch das Gefäß.
Das W. mm:; ist weder mit man (Öl) noch mit mu: (Tunke) zu identifizieren,
da der T. für diese ausnahmslos men, bezw. -w gebraucht; es ist nichts an-
deres als das syr. wma: od. arms, Saft aus Schierlingsblättern, od. mit Zusatz
von solchen, die bei den Alten als bekanntes Hausmittel galten. 266. Der Inhalt
des verkauften F asses; cf. Bb. Fol. 83h. 267.Man richte sich nicht nach dern
objektiven Mehrwert der Sache. 268.Daß er dies mit einem Silberdenar tue;
er ermächtigte ihn nicht, hierfür einen Golddenar auszugeben. 269. Auf welche
Weise er sie ihm antraue; es war ihm aber gleichgültig, ob mit einem Denar aus

..
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Vielmehr, sagte Rabe, ich und der Löwe des Kollegiums, das ist R.
Hija b. Abin, erklärten es: Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn
sie zu ihrem Bevollmächtigten gesagt hat: geh, nimm für mich von je-
nem meine Antrauung in Empfang, denn er sagte mir, daß ich ihm
mit einem Silberdenar angetraut sein solle, und als dieser hinging, jener
ihm einen Golddenar gab ; einer ist der Ansicht, sie achtete darauf, und
einer ist der Ansicht, sie gab ihm damit nur einen Hinw‘eis"°.—Wieso
heißt es: sich herausstellt!?— Wenn er in einen Lappen gewickeltwarm.
Abajje sagte: R. Simön, R. Simön b. Gamliél und R. Eleäzar sind alle

der Ansicht, er habe ihm nur einen Hinweis“*gegeben.R. Simön‚ wie wir
F°' bereits gesagt haben. R. Simön b. Gamliél, denn wir haben gelernt: Die
49einfache Urkunde hat die Zeugen[unterschriften] auf der Innenseite, und

die gefaltete”°hat die Zeugen auf der Rückseite. Wenn bei einer einfa-
chen die Zeugen auf der Rückseite oder bei einer gefalteten die Zeugen
auf der Innenseite unterschrieben sind, so sind beide ungültig. R. Hanina
b. Gamliél sagt, wenn bei einer gefalteten die Zeugen auf der Innenseite
unterschrieben sind, sei sie gültig, denn man kann aus ihr eine einfache
machen. R. Simön b. Gamliél sagt, alles nach dern Landesbrauche. Und
auf unseren Einwand, ob denn der erste Autor nicht der Ansicht sei,
daß man sich nach dem Landesbrauche richte, erwiderte R. Aéi: Wenn
in der Ortschaft einfache [Urkunden] gebräuchlich sind und [der Schrei-
ber] eine gefaltete, oder gefaltete gebräuchlich sind, und er eine einfache
gefertigt hat, stimmen alle überein, daß er“‘darauf geachtet habe ; sie
streiten nur über eine Ortschaft, wo sowohl einfache als auch gefaltete
gebräuchlich sind, und er zu ihm gesagt hat, daß er ihm eine einfache
fertige, dieser eine gefaltete gefertigt hat; einer ist der Ansicht, er habe
darauf geachtet, und einer ist der Ansicht, er habe ihm nur einen Hin-
weis gegeben. R. Eleäzar, denn wir haben gelernt: Wenn eine Frau
zu einem gesagt hat: nimm für mich meinen Scheidebrief in jenem
Orte in Empfang, und er ihn in einem anderen Orte in Empfang ge-
nommen hat, so ist er ungültig, und wie R. Eleäzar sagt, gültig. Dem-
nach ist er der Ansicht, sie habe ihm nur einen Hinweis gegeben.

Üla sagte: Sie streiten nur über einen Vorteil inbetreff des Geldwertes,
wenn er aber die Abstammung“°betrifft, so sind alle der Ansicht, sie sei
ihm nicht angetraut. ——Aus welchem Grunde? — [Sie denkt] ich will

Silber od. einem aus Gold. 270. Daß sie auch mit einem Silberdenar zufrieden sei.
271. Sodaß dies dem Vertreter unbekannt war. 272. In Fällen, wo der Beauf-
tragte von der Weisung seines Auftraggebers abgewichen ist. 273.Vg1. S. 464
Anm. 145. 274. Der Auftraggeber, der den Schreiber beauftragt hat, eine orts-
übliche zu schreiben. 275.81iner Person, die er ihr bei der Antrauung enge-
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keinen Schuh, der für meinen Fuß zu groß"°ist. Ebenso wird auch ge-
lehrt: R. Simön pflichtet bei, daß, wenn er sie inbetreff seiner Abstam-
mung zu [ihrem] Vorteil getäuscht hat, sie ihm nicht angetraut sei. R.
Aéi sagte: Dies ist auch aus unserer Miéria zu entnehmen, denn diese
lehrt: mit der Zusicherung, daß ich Priester bin, und es sich herausstellt,
daß er Levite ist, Levite, und es sich herausstellt, daß er Priester ist,
Nathin, und es sich herausstellt, daß er Hurenkind ist, Hurenkind, und
es sich herausstellt, daß er Nathin”°ist ; und R. Simön streitet dagegen”
nicht. Mar, Sohn des R. Aéi, wandte ein: Er lehrt: mit der Zusicherung,
daß ich eine große Tochter oder Magd habe, und er keine hat, mit der
Zusicherung, daß ich keine habe, und er eine solche hat; streitet er etwa
nicht diesbezüglich, wo der Vorteil das Vermögen’”betrifftl? Vielmehr
streitet er im Anfangsatz-e,und dies gilt auch vom Schlußsatze, ebenso
gilt diesbezüglich sein Streit im Anfangsatze auch vom Schlußsatze. —-
Es ist ja nicht gleich; da betrifft bei beidem der Vorteil das Vermögen,
und wenn er im Anfangsatze streitet, so gilt dies auch _vomSchlußsatze,
hierbei aber betrifft der Vorteil die Abstammung, und falls er auch dies-
bezüglich streitet, sollte dies gelehrt werden. Wenn du aber willst, sage
ich: auch hierbei betrifft der Vorteil die Abstammung, denn unter groß281
ist nicht wirklich groß zu verstehen, sondern vornehm; sie kann sagen,
sie wünsche keine, die ihre Worte auffängt und zu den Nachbarinnen
trägt”.
Die Rabbanan Iehrten: [Sagte er:] mit der Zusicherung, daß ich

Schriftleser bin, so ist sie ihm, wenn er drei Schriftverse im Bethause
vorgelesen hat, angetraut; R. Jehuda sagt, wenn er vorlesen und über-
setzen kann. —Darf man denn eigenmächtig”°übersetzen, es wird ja ge-
lehrt: R. Jehuda sagt, wer einen Schriftvers wörtlich”‘übersetzt‚ sei ein
Schwätzer”°, und wer etwas hinzufügt, beschimpfe und”°lästerel? -
Vielmehr, unter Übersetzung ist unsere [überlieferte] Übersetzung zu
verstehen. Dies nur dann, wenn er zu ihr gesagt hat, er sei Schriftleser,
wenn er aber zu ihr gesagt hat, er sei Schriftkundiger, so muß er Pen-
tateuch, Propheten und Hagiographen mit Genauigkeit lesen können.
[Sagte er :] mit der Zusicherung, daß ich die Lehre studiere, so bezieht
sich dies, wie Hizqija sagt, auf die [überlieferte] Halakha, und wie R.

gehen hatte. 276. Es ist ihr nicht erwünscht, daß ihr Mann ihr in dieser
Hinsicht überlegen sei. 278. Sie ist ihm dann nicht angetraut. 279. Weil die
Täuschung die Abstammungbetrifft. 280.Doch wird nicht gelehrt, daß er da-
gegen streite. 281.Bei der Magd od. Tochter. 282.Wenn die Tochter od, die
Magd vornehm ist, so ist sie bei den Nachbarinnen gern gesehen 11.pflegt mit
ihnen Verkehr. 283.Von der überlieferten Übersetzung des Onkelos (Targum)
abweichend. 284.An Stellen, wo die überlieferte Übersetzung vom Texte ab-
weicht. 285. Eigentl. Lügner; dadurch geht oft der eigentliche Sinn verloren.
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Jobanan sagt, auf die Tora. Man wandte ein: Unter Lehre ist, wie R.
Meir sagt, die Halakha, und wie R. Jehuda sagt, die Schriftauslegung“

Col.bzu verstehen. —Unter Tora ist die Auslegung der Tora zu verstehen.
Dies nur dann, wenn er zu ihr gesagt hat, er studiere, wenn er aber ge-
sagt hat, er sei Gelehrter, so muß er Halakha, Siphra, Siphre und T0-
sephta gelernt haben. [Sagte er .] mit der Zusicherung, daß ich Schüler
bin, so sageman nicht, einemwie Simön b. Zoma oder wie Simön b. Äzaj,
sondern, daß, wenn man ihn etwas aus seinem Studium fragt, er zu ant-
worten weiß, und sei es auch aus dern Traktate Kalla””. [Sagte er:] mit
der Zusicherung, daß ich \Veiser bin, so sage man nicht, einer wie die
Weisen von J abne, wie R. Äqiba und seine Genossen, sondem, daß, wenn
man an ihn eine wissenschaftlicheFrage auf irgend einem Gebiete rich-
tet, er zu antworten weiß. [Sagte er :] mit der Zusicherung, daß ich ein
Held bin, so sage man nicht, einer wie Abner, der Sohn Ners, oder wie
Joab, der Sohn Cerujas, sondern, daß seine Genossen ihn wegen seiner
Kraft fürchten. [Sagte er:] mit der Zusicherung, daß ich reich bin, so
sage man nicht, wie R. Elef1zar b. Harsom”’oder wie R. Eleäzar”°b. Äzar-
ja, sondern, daß die Leute seiner Stadt ihn wegen seines Reichtums
ehren. [Sagte er:] mit der Zusicherung, daß ich ein Frommer bin, so
ist sie ihm angetraut, selbst wenn er ein vollkommen Gottloser ist, weil
ihm ein Bußgedanke gekommen sein kann. [Sagte er :] mit der Zusiche-
rung, daß ich ein Gottloser bin, so ist sie ihm angetraut, selbst wenn er
ein vollkommen Frommer ist, denn er kann götzendiensth'che Gedanken
gehabt haben.
Zehn Kab Weisheit kamen in die Welt herab, neun. erhielt das Jis-

raélland und einen die ganze Welt. Zehn Kab Schönheit kamen in die
Welt herab, neun erhielt Jeruéalem und einen die ganze Welt. Zehn
Kab Reichtum kamen in die Welt herab, neun erhielt Rom und einen
die ganze Welt. Zehn Kab Armut kamen in die Welt herab, neun er-
hielt Babel und einen die ganze Welt. Zehn Kab Hochmut kamen in
die Welt herab, neun erhielt Elam und einen die ganze Welt. —Kam
denn der Hochmut nicht in Babel herab, es heißt ja:”*lch erhob meine
Augen und sah zwei Weiber hervorlcommen, und der Wind blies in ihre
FZügel,sie hatten nämlich Flügel wie die Storchenflügel, und sie haben
das Epha zwischen Erde und Himmel empor. Da fragte ich den Engel,
der mit mir redete: Wohin bringen sie das Epha? Er erwiderte mir:
Um ihr eine Wohnung im.Lande Sinedr zu bauen. Hierzu sagte R. Jo-
banan, das sind Heuchelei und Hochmut, die in Babel herabkamenl? —-
Allerdings, zuerst kam er da herab, und allmählich dehnte er sich bis
286. Dadurch können Blasphemien entstehen. 287. Nach keiner Ansicht aber
die Tora. 288. Einer der leichtesten apokryphen Talmudtraktate. 292. Cf. Jom.
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dahin”°aus. Dies ist auch zu beweisen, denn es heißt: um ihr’”eine Woh-
nung im Lande Sinea°rzu bauen. Schließe hieraus. —Dem ist ja aber
nicht so, der Meister sagte, daß Armut ein Zeichen des Hochmuts sei,
und die Armut ließ sich in Babel niederl? —Unter Armut ist die Ar-
mut in der Tora zu verstehen, denn es heißtz”'wir haben eine kleine
Schwester, noch ohne Brüste, und B. J ohanan sagte, dies sei Elam, dem
% beschieden war zu lernen, nicht aber zu lehren”. Zehn Kab Kraft
kamen in die Welt herab, neun erhielten die Perser &c. Zehn Kab
Läuse kamen in die Welt herab, neun erhielt Medien &c. Zehn Kab
Zauberei kamen in die Welt herab, neun erhielt Miqrajim &c. Zehn
Kab Aussatz kamen in die Welt herab, neun erhielten die Schweine die.
Zehn Kab Hurerei kamen in die Welt herab, neun erhielt Arabien &c.
Zehn Kab Frechheit kamen in die Welt herab, neun erhielt Meéan &c.
Zehn Kab Geschwätzigkeit kamen in die Welt herab, neun erhielten
die Frauen &c. Zehn Kab Schwäne kamen in die Welt herab, neun
erhielten die Kuéiten &c. Zehn Kab Schlaf kamen in die Welt herab,
neun erhielten Sklaven und einen die ganze Welt.

SAGTE RR:] MIT DERZUSICHERUNG,nass 1011Pmssrnn BIN,UNDns 31011m
HERAUSSTELLT,BASS ER LEVITE IST, LEVITE, UND ES SICH HERAUS-

STELLT, nass ER PRIESTER 1sr, NATHIN, UNDES s1cu HERAUSSTELL'I‘,BASS
ER HURENKINDIST, HURENKIND,UNDES SICH HERAUSSTELLT,BASS ER NA-
THIN IST, KLEINSTÄDTER, UND 38 sum HERAUSSTELLT, BASS ER Gnossrlinrnn
IST, GROSSTÄDTER,UNDES SICHHERAUSSTELLT,BASSER KLEINSTÄDTERIST;
MIT DER ZUSICHERUNG,mss MEINHaus NAHEDEMBADEHAUSEIST, UNDns
SICHHERAUSSTELLT,BASSES FERN IST, 9135 ES FERN 1sr, UNDES SICHHER-
AUSSTELLT, nass ns NAHE IST; MIT DER ZUSICHERUNG,nsss ICH EINE
GROSSETOCHTERODERMAGDHABE,UNDER KEINEHAT,ODERMITDERZU-
SICHERUNG,m.ss ER EINE SOLCHF.NICHTHAT, UND EINE HAT; MIT DER ZU-
SICHERUNG‚BASSER KEINE SÖHNEHAT, UNDSOLCHEHAT, ODERMIT DER ZU-
SICHERUNG,nass ER SOLCHEHAT, UNDKEINE HAT, so IST sm IN ALL DIESEN
FÄLLEN‚ SELBST WENN SIE SAG'I‘,sm HABE IM HERZEN GEDACH’I’,IHM DEN-
NOCH”°ANGETRAUTzu sem, IHM NICHT ANGETRAUT.D1s3111.1313GILT AUCH,
WENNsm IHNGETÄUSCHTHAT.
GEMARA.Einst verkaufte jemand seine Güter in der Absicht, nach

dem Jisraéllande”°zu gehen, beim Verkaufe aber sagte er nichts. Da

F0]. 35h. 293. Cf. Sab. F01.54h. 294.Zach. 5,9. 295. Bis Elam. 296.Nur
der einen, der Heuchelei. 297. Cant. 8,8. 298. Der T, denkt wohl an Daniél
u. Mordekhaj, die das Gesetz studiert, nicht aber weiter verbreitet haben, gleich
einer Frau ohne Brüste, die nicht säugen kann. 299.Auch wenn seine Zusi-
cherung nicht wahr sein sollte. 300.Woran er aber später verhindert wurde.
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entschied”‘Raba, os”*seien nur im Herzen [gedachte] Worte, und sol-
che gelten nicht als Worte. —Woher entnimmt dies"°°Rabai>— Aus

Fg(l).dem, was wir gelernt haben :“°‘Soller es darbringen, dies lehrt, daß man
ihn dazu°°°zwinge; man könnte glauben, durch Gewalt, so heißt &:
nach seinem Wunsche. Man nötige ihn, bis er sagt, er wolle es. Wieso
dies, in seinem Herzen wünscht er dies ja nichti? Wahrscheinlich sagen
wir, im Herzen [gedachte] Worte gelten nicht als Worte. —Vielleicht
ist es da anders, denn wir sind Zeugen, daß ihm die Sühne erwünscht“
ist!? —Vielmehr, aus dern Schlußsatze: Ebenso auch bei der Scheidung
und der Freilassufig°°'von Sklaven: man nötige ihn, bis er sagt, er
wolle es. Wieso denn, im Herzen wünscht er es ja nicht!? Wahrschein-
lich sagen wir, im Herzen [gedachte] Worte gelten nicht als Worte.
-- Vielleicht ist es da anders, weil es Gebot ist, auf die Worte der Wei-
sen°“zu hören!? Vielmehr, erwiderte R. Joseph, aus folgendem: Wenn
jemand sich eine Frau angetraut hat und [später] sagt, er habe geglaubt,
sie sei Priesterin, und sie ist Levitin°°°‚ Levitin, und sie ist Priesterin,
arm, und sie ist reich, reich, und sie ist arm, so ist sie 'ihm angetraut,
weil sie ihn nicht getäuscht hat. Weshalb denn, er glaubte ja!? Wahr-
scheinlich sagen wir, im Herzen [gedachte]Worte gelten nicht als Worte.
Abajje sprach zu ihm: Vielleicht ist es da anders, indem es erschwe-
rend°°°erfolgtl? Vielmehr, sagte Abajje, aus folgendem: So ist sie in
all diesen Fällen, selbst wenn sie sagt, sie habe im Herzen gedacht,
ihm dennoch angetraut zu sein, ihm nicht angetraut. Weshalb denn,
sie sagt ja, sie habe im Herzen"°gedachtl? ——Vielleicht ist es da an-
ders, denn er hat die Bedingung gestellt, und sie ist nicht befugt, die
Bedingung aufzubeben. Vielmehr, sagte R. Hija b. Abin, einst kam ein
solcher Fall vor R.Hisda und R.Hisda wandte sich an die Schule R.
Honas, und sie entschieden es aus folgendem: Wenn jemand zu seinem
Beauftragten gesagt hat, daß er [Geld] aus der Luke oder aus der Ta-
sche hole, und dieser geholt°“hat‚ so hat der Hausherr, obgleich er sagt,
er habe im Herzen an jenes°“gedacht, da jener ihm von diesem ge-
holt hat, die Veruntreuung begangen. Weshalb denn, er sagt ja, er habe

301. Da er vom Verkaufe zurücktreten wollte. 302. Die Voraussetzung, unter
welcher der Verkauf erfolgt ist. 303. Im Texte: wollte man sagen, aus folgender
Lehre &c.; die beiden folgenden Fragen 11. Antworten in einem Satze; wegen
der schwierigen Konstruktion in der Übersetzung geteilt. 304.Lev. 1,3. 305.
Zur Darbringung des Opfers. 306.Da er dazu genötigt wird, so ist er auch
im Herzen einverstanden. 307. Dies muß freiwillig erfolgen, jed. gibt es Fälle,
wo man ihn dazu nötigt. 308. Dh. Tochter eines Priesters bezw. Leviten. 309.
Die Antrauung ist gültig nur inbezug auf andere, denen sie dadurch verboten
wird, jed. ist sie nicht vollständig gültig. 310.Das Einverständnis im Herzen
ist somit ungültig. 311.Anderes Geld, das dem Heiligtume gehört, u. der Bote
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im Herzen an jenes gedachtl? Wahrscheinlich sagen wir, im Herzen
[gedachte]Worte gelten nicht als Worte. —Vielleicht ist es da anders,
weil er sich von [der Darbringung] des Opfers°“befreien”‘willl? -——Er
könnte sagen, er habe es vorsätzlich°“getan.——Niemand macht sich ja
aber zum Frevleri?= —-Er könnte sagen, er habe sich”°erinnert, denn
wir haben gelernt, wenn der Eigentümer sich erinnert hat und der
Bote nicht, habe der Bote die Veruntreuung begangen.
Einst verkaufte jemand seine Güter in der Absicht, nach dern Jisraél-

lande zu gehen. Er ging auch hin, blieb da aber nicht wohnen. Hierauf
entschied Baba: Wer hingeht, will da auch wohnen bleiben, und dieser
blieb da nicht”“wohnen. Manche lesen: In der Absicht hinzugeben, und
er ging auch hin.
Einst verkaufte jemand seine Güter in der Absicht, nach dem Jisraél-

lande zu gehen, und ging nicht hin. Da entschied R. Asi: Wenn er will,
kann er hingehen. Manche lesen: Er kann, wenn er auch will, nicht
hingehen. —Welchen Unterschied gibt es zwischen ihneni? —-Ein Un-
terschied besteht zwischen ihnen, wenn unterwegs ein Hindernis ent-
standen ist”“.

WENN JEMANDzu SEINEMBEAUFTRAGTENGESAGTHAT: GEK, raum 11111W
JENE FRAU IN JENEMORTE AN, UNDER GEGANGENIST UNDsm mu IN

EINEM ANDEREN011111ANGETRAU'I‘HAT, so 1sr sm nm NICHT ANGETRAUT;
WENNABER: sm BEFINDET 31011IN JENEM 011113, UNDER sm 11111IN EINEM
ANDERENORTE ANGETRAUTHAT, so IST sm mm ANGETRAUT.
GEMARA. Desgleiéhen haben wir auch von der Scheidung gelernt:

Wenn jemand gesagt hat: gib meiner Frau diesen Scheidebrief in je-
nem Orte, und er ihn ihr in einem anderen Orte gegeben hat, so ist er
ungültig; wenn aber: sie befindet sich in jenem Orte, und er ihn ihr in
einem anderen Orte gegeben hat, so ist er gültig. Und beides ist nötig.
Würde er es nur von der Antrauung gelehrt haben, so könnte man
glauben, da er eine Verbindung wünscht, [so denkt er,] m diesem Orte
sei man ihm freund und rede nichts über ihn, in jenem Orte sei man
ihm feind, und man rede über ihn, bei der Scheidung aber, wobei er

es für ihn ausgegebenhat. 312.Das Geld, das ihm selbst gehört. 313.Wegen
der Veruntreuung am Geheiligten. 314.Aus diesem Grunde sagt er die Un-
wahrheit: dagegen aber war er in jenem Falle bestrebt, nach dem Jisraéllande
zu geben, 11.nur das Hindernis vereitelte dies. 315. Ein Opfer ist nur wegen
einer unvorsätzlichbegangenen Sünde darzubringen. 316.Vor der Verausgabung
des Geldes, daß es dem Heiligtume gehöre. 317. Er kann daher vom Verkaufe
zurücktreten. 318. Nach der 1. Lesart wollte er damit sagen, er könne, wenn er
nur auch will, trotzdem hingehen, u. der Verkauf sei nicht rückgängig zu ma-
chen; nach der 2. dagegen wollte er damit sagen, wenn er nur könnte, würde
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eine Trennung wünscht, sei es”°ihm gleichgültig. Und würde er es nur
von der Scheidung gelehrt haben, so könnte man glauben, in diesem
Orte wolle er sich der Beschämung”°aussetzen,in einem anderen Orte
wolle er es nicht, bei der Antrauung aber sei oe ihm gleichgültic. Daher
ist beides nötig.

VWENN JEMANDsrcn EINE F BAUANGETRAUTHAT UNTERDER BEDINGUNG,
BASSsm KEINEGELÜBDEAUFSICHHAT,UNDES SICHHERAUSSTELLT,

BASSsm GELÜBDEAUFSICHHAT,so IST sm 111111NICHTANGE'I‘RAUT.WENN
ER sm OHNEBEDINGUNGGENOMMEN,UNDES SICHHERAUSSTELLT,BASSsm
GELÜBDEAUFsum HAT,so IST sm OHNEMORGENGABEzu ENTLASSEN.WENN
UNTER DER BEDINGUNG,BASS sm KEINE LEIBESFEHLER HAT, UND ns srcn
nnn11ussrm.ur, BASSsm LEIBESFEHLERHAT, so rsr sm 11111NICHTANGE-
TRAUT.WENNER sm OHNEBEDINGUNGGENOMMEN,UNDns SICHHERAUS-
STELLT, DASSsm LEIBESFEHLER HAT, so IST sm OHNEMORGENGABEzu ENT-
LASSEN.ALLE LEIBESFEHLER, DIE PRIESTER UNTAUGLICH821MACHEN‚MACHEN
AUCHFRAUENUNTAUGLICHSZ2.
GEMARA.Dasselbehaben wir ja auch bei der Morgengah: gelerntl? —-

Hier ist dies hinsichtlich der Antrauung nötig, und wegen der Antrau-
ung lehrt er es auch von der Morgengabe,dort ist dies hinsichtlich der
Morgengabenötig, und wegen der Morgengabelehrt er es auch von der
Antrauung.

vlWENN JEMANDsrc11 ZWEI F BAUENMIT DEMWERTE EINER PERUTA ODER
EINE F BAUMIT DEMWERTE UNTEREINER PERUTA ANGETRAUTHAT,

so SINDsm mm, sm.esr WENNER IHNENNACHHERBRAUTGESCHENKEGE-
Col.bsommer HAT,NICHTANGETRAUT,DENNER scn1cxrn 3111AUFGRUNDDERvon-

ANGEHENDEN””ANTRAUUNG.EBENSOAUCH,WENNEINMINDERJÄHRIGERSICH
[EINEFBAU]ANGETRAUTHAT”‘.
GEMARA.Und [alle Fälle] sind nötig. Würde er es nur vom Werte

einer Peruta”°gelehrt haben, so könnte man glauben, da er einen Geld-
betrag ausgegebenhat, habe er sie 326geirrt;wenn es aber mit dem Werte
unter einer Peruta°“erfolgt ist, habe er, da er weiß, daß mit dern Werte
unter einer Peruta keine Antrauung erfolgen kann, die Brautgeschenke
zur Antrauung geschickt. Und würde er nur diese beiden Fälle gelehrt

er hingegangen sein. 319.W'0 ihr der Scheidebrief übergeben wird. 320.
Als welche die Scheidung gilt. 321. Ffir den Tempeldienst. 322.Bezüglich
des Verlustes der Morgengabe. 323.Die er für gültig hielt. 324.Und nach
Erlangung der Großjährigkeit ihr Geschenke gemacht hat; seine frühere An-
trauung ist ungültig u. die Geschenke gelten nicht als Antrauungsgeld. 325.
Bei der Antrauung von 2 Frauen. 326. Er weiß, daß damit die Antrauung er-
folgen könne, u. glaubte, auch mit 2 Frauen. 327. Ein solcher gilt überhaupt
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haben, so könnte man glauben, weil die Leute zwischen einer Peruta
und [dem Betrage] unter einer Peruta nicht”*unterscheiden, wenn aber
ein Minderjähriger sich [eine Frau] angetraut hat, habe er, da jeder weiß,
daß die Antrauung eines Minderjährigen nichtig sei, die Brautgeschenke
zur Antrauung geschickt,so lehrt er uns.
Es wurde gelehrt: R. Hana sagte, man berücksichtige”°Brautgeschenke,

und ebenso sagte auch Rabba, man berücksichtigeBrautgeschenke.Rabba
sagte: Gegen diese Lehre wandten wir ein: So ist sie ihm, selbst wenn
er ihnen nachher Brautgeschenkegeschickthat, nicht angetrautl? Abajje
sprach zu ihm: Da wird auch der Grund angegeben: denn er schickte sie
auf Grund der vorangehenden”°Antrauung. Manche lesen: Rabba sagte:
Dies entnehme ich aus dem angegebenenGrunde: denn er schicktesie auf
Grund der vorangegangenen Antrauung; da kann er sich geirrt haben,
sonst aber gilt dies als Antrauung. —Und Abajje”*l? —Dies ist selbst-
verständlich; selbstverständlich ist dies°”von anderen Fällen, wo eine
Antrauung überhaupt nicht erfolgt ist, hierbei aber, wo eine Antrauung
erfolgt ist, könnte man glauben, sie sei gültig, so lehrt er uns. —Wie
bleibt es damit? R. Papa erwiderte: In Orten, wo man zuerst die An-
trauung vollzieht und nachher Brautgeschenke schickt, berücksichtige'”
man, und wo man zuerst Brautgeschenke schickt und nachher die An-
trauung vollzieht, berücksichtige man nicht. —-Wenn man zuerst die
Antrauung vollzieht und nachher Brautgesch-enkeschickt, ist es ja selbst-
verständlichl? ——In dem Falle, wenn die meisten zuerst die Antrauung
vollziehen und nachher Brautgeschenke schicken und wenige zuerst
Brautgeschenke schicken und nachher die Antrauung vollziehen; man
könnte glauben, man berücksichtigedie Minderheit, so lehrt er uns.
R.Aha b.Hona fragte Baba: Wie ist es, wenn ihre Urkunde über

die Morgengabe auf der Straße bekannt”‘ist? Dieser erwiderte: Sollten
wir sie denn, weil ihre Urkunde über die Morgengabeauf der Straße be-
kannt ist, für eine Ehefrau“°°haltenl?——Wie bleibt es damit? R. Asi er-
widerte: In Orten, wo man zuerst die Antrauung vollzieht und nachher

nicht als Geldbetrag. 328. In seinem Irrtum glaubte er, die Antrauung mit einer
halben Peruta sei gültig. 329. Wenn jemand urn eine Frau geworben 11.ihr vor
Zeugen Geschenke gemacht hat, so ist zu berücksichtigen, dies könnte zur An-
trauung erfolgt sein; sie ist dadurch jedem anderen verboten. 330. Die aber un-
gültig ist; wenn aber gar keine Antrauung vorangegangenist, so ist dies zu be-‘
rücksichtigen. 331.Was kann er dagegen erwidert haben. 332.Daß die Ge-
schenke nicht als Antrauungsgeld gelten. 333.Da die Antrauung nicht vorange-
gangen ist, so kann er die Schenkung als eine solche aufgefaßt haben. 334.
Und sie von einem anderen Manne angetraut worden ist; ob die Urkunde als Be-
weis gilt, daß sie dem ersteren, von°dern diese ausgestellt ist, angehört. 335.
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die Urkunde über die Morgengabeschreibt, berücksichtigeman”°es, und
wo man sie zuerst schreibt und nachher die Antrauung vollzieht, berück-
sichtige man es nicht. ——Wenn man zuerst die Antrauung vollzieht und
nachher schreibt, ist es ja selbstverständlichl? —In dem Falle, wenn da
ein Schreiber selten zu treffen ist ; man könnte glauben, er habe gerade
einen Schreiber getroffen”, so lehrt er uns.

VHWENN JEMAND 51011 EINE FRAU UND IHRE TOCHTER ODER EINE F BAU

Pol.
51

UND111111:SCHWESTERGLEICHZEITIG‘”ANTRAUT,so SINDsm 111111NICHT
ANGETRAUT.EINSTEREIGNETE31011EINFALLMITFÜNFFBAUEN,UNTERDE-
NENzwm Scnwnsrmuv WAREN,BASSJEMANDEINENKORBFEIGENSAMMEL-
TE, sm GEHÖRTENIHNENUNDWAREN VOMSIERENTJAHRE"”, UNDZU IHNEN
sp111011:sem 11111ALLEMITDIESEMKomm ANGETRAUT,WORAUFEINEVON
IHNENIHNFÜRALLEIN EMPFANGmen; HIERAUFENTSCHIEDENDIE \V111s1311,
DIE Scnwr:srmm SEIEN NICHTANGETRAUT.
GEMARA. Woher dies”? R. Ami b. Hama erwiderte: Die Schrift sagt:

84‘und eine Frau zu ihrer Schwester sollst du nicht nehmen, sie zur Ne-
benbuhlerin zu machen; die) Tora—sagt damit, daß, wenn sie einander Ne-
benbuhlerinnen°“werden, das Nehmen auch bei einer von. ihnen nicht er-
folge. Baba sprach zu ihm: Es heißt:“"’so sollen die Personen, die dies
tun, aus der Mitte ihres Volkes ausgerottet werden; wieso hat er sich,
wenn die Antrauung sie nicht erfaßt, der Ausrottung schuldig’“ge-
macht!? Vielmehr, erwiderte Baba, spricht die Schrift von dem Falle,
wenn es nach einander”“erfolgt, und unsere Miéna ist nach Rabba zu er-
klären, denn Rabba sagte, was nach einander nicht gilt, gelte auch gleich-
zeitig nicht.
Der Text. Rabba sagte: Was nach einander nicht gilt, gilt auch gleich-

zeitig nicht. Abajje wandte gegen ihn ein: Wenn jemand den Zehnten
zu hoch absondert, so sind die F rüchte zubereitet und der Zehnt““un-
brauchbar. Weshalb denn, "man sollte doch sagen, was nach einander

Er kann geschrieben 11. nicht verwandt worden sein. 336. Sie kann dem Aus-
steller der Urkunde angetraut worden sein. 337. Und ließ deshalb die Urkunde
im Voraus schreiben. 338. Wenn er die Forrnel gebraucht: seid mir beide an-
getraut. 339. Früchte dieses Jahres sind Freigut. 340.Daß in einem solchen
Falle keine von beiden Frauen angetraut ist. 341. Lev. 18,18. 342. Wenn die
Antrauung beider gleichzeitigerfolgt. 343.Lev. 18,29. 344. Die Ausrottung ist
auf die Beschlafung der Schwester seiner Frau gesetzt, 11'.in diesem Falle ist
keine von ihnen seine Frau. 345.Wenn jemand die Schwester seiner bereits
angetrauten Frau nimmt; die Antrauung mit der anderen ist nichtig 11.er ver-
fällt der angedrohten Strafe. 346. Wenn beispielsweise ein Fünftel abgesondert
worden ist, so ist die Hälfte heilig u. die Hälfte profan, 11.da diese zehntpflichtig
ist, so ist nicht nur diese, sondern auch der damit vermischte Zehnt zum Ge-
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nicht gilt, gelte auch gleichzeitig°“nichtl? Dieser erwiderte: Anders ver-
hält es sich beim Zehnten, wobei eine Teilung möglich ist, denn wenn
er sagt, die Hälfte eines jeden Weizenkornes sei heilig, ist sie heilig“.
——BeimViehzehnten ist ja eine Teilung nicht““möglich,auch nicht nach°°°
einander, dennoch sagte Baba, wenn beim zehnten zwei zusammen her-
ausko'mmen und er ‘zehn’ ruft, seien das zehnte und das elfte mit ein-
ander vermischtl? ——Anders verhält es sich beim Viehzehnten, der bei
einem Irrtum gültig ist, denn wir haben gelernt, wenn man das neunte
als zehntes, das zehnte als neuntes und das elfte als zehntes bezeichnet
hat, seien alle drei heilig. ——Das Dankopfer ist ja bei einem Irrtum un-
gültig, auch nicht nach”‘einander, dennoch wurde gelehrt, wenn ein
Dankopfer zu achtzig Broten°”geschlachtetwerden ist, seien vierzig von
den achtzig, wie Hizqija sagt, heilig, und wie R.Johanan sagt, nicht
heiligi? ——Hierzu wurde ja gelehrt: R. Jehoéuä b. Levi sagte: Alle
stimmen überein, daß, wenn er gesagt hat, vierzig von den achtzig mö-
gen heilig sein, sie heilig”"seien, und wenn: die vierzig mögen nur dann
heilig sein, wenn alle achtzig heilig sind, sie nicht heilig seien; sie
streiten nur über den Fall, wenn er nichts gesagt hat. Einer ist der Anm
sicht, er tat dies zur Sicherheit”, und einer ist der Ansicht, er wollte ein
großes Opfer darbringen“°. ——Wozu braucht Baba [die Miéna] nach
Rabba zu erklären, es genügt ja der Umstand, daß es eine Antrauung
ist, die nicht zum Beischlafe-”°führtl? — Er erklärte es nach Rami
b. Hama”.
Es wurde gelehrt: Die Antrauung, die nicht zum Beischlafe führt, gilt

wie Abajje sagt, als Antrauung, und wie Baba sagt, nicht als Antrauung.
Baba sagte: Bar Ahina erklärte es mii:°”wenn jemand eine F ran nimmt
und sie beschläft; die Antrauung, die zum Beischlafe führt, gilt als An-
trauung, und die Antrauung, die nicht zum Beischlafe führt, gilt nicht

nusse verboten. 347.Wenn der Zehnt einmal entrichtet worden ist, kann er
nicht wiederum entrichtet werden, somit sollte auch der gleichzeitig doppelt ent-
richtete Zehnt ungültig u. auch die Früchte verboten sein. 348.Die Heiligkeit
erstreckt sich nur auf die eine Hälfte, während die andere unberührt bleibt; da-
gegen aber ist es bei der Antrauung zweier Schwestern nicht möglich, daß jede
zum Teil angetraut werde. 349. Man kann nicht 2 Schafe absondern, mit der
Bestimmung, daß jedes zur Hälfte heilig sei. ' 350. Wenn nach der Absonderung
des 10. (of. Lev. 27,32) das 11. als solches bezeichnet wird, so ist dieses nicht-
heilig. 351. Wenn die zum Dank0pfer erforderlichen Brote (cf. Lev. 7,11ff.)
bereits bestimmt sind, können nicht wiederum andere hierzu bestimmt werden.
352. Hierzu sind vierzig erforderlich; of. Men. Fol. 76a. 353,Die übrigen gelten
als nicht vorhanden. 354. Wenn die eine Hälfte abhanden kommen sollte, bleibt
die andere zurück. 355. Und ein solches ist ungültig. 356.Da von jeder anzu-
nehmen ist, sie sei die Schwester seiner Frau; eine solche ist nach Baba ungülti .
357. Der dies aus dem angezogmen Schriftverse folgert. 358.Dt. 24,1. 35 ,
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als Antrauung. —Wir haben gelernt: wenn jemand sich eine Fran und
ihre Tochter oder eine Fran und ihre Schwester gleichzeitig antraut, so
sind sie ihm nicht angetraut. Demnach ist, wenn eine von Frau und
Tochter oder eine von F ran und Schwester, sie ihm angetraut ; weshalb
denn, es ist ja eine Antrauung, die nicht zum Beischlafe°”führtl? Dies
ist eine Widerlegung Rabas.—Baba kann dir erwidern: wie ist nach dei-
ner Auffassung der Schlußsatz zu erklären: einst ereignete sich ein
Fall mit fünf Frauen, unter denen zwei Schwestern waren, daß jemand
einen Korb Feigen sammelte, sie gehörten ihnen und waren vom Sie-
bentjahre, und zu ihnen sprach: seid mir alle mit diesem Korbe ange-
traut; hierauf entschieden die Weisen, die Schwestern seien nicht an-
getraut. Nur die Schwestern nicht, wohl aber die Fremden. In welchem
Falle: sagte er zu ihnen: es sei euch allen zugeeignet, so ist es ja.-ebenso
als würde jemand ‘du”°und der Esel’ sagen, und wenn jemand ‘du

Col.bund der Esel' sagt, so hat [der Empfänger] nichts geeignet; doch wohl,
wenn er gesagt hat: eine““voneuch, und er lehrt, die Schwestern seien
nicht angetrautl? Gegen Baba ist ein Einwand vom Anfangsatze und
gegen Abajje ist ein Einwand vom Schlußsatze zu erheben. Abajje er-
klärt alles nach seiner Ansicht und Rabba erklärt alles nach seiner An-
sicht. Abajje erklärt alles nach seiner Ansicht: Wenn jemand sich eine
Frau und ihre Todhter oder eine Frau und ihre Schwester gleichzeitig
antraut, so sind sie ihm nicht angetraut ; wenn aber eine von F ran und
Tochter oder eine von Fran und Schwester, so ist sie ihm angetraut;
sagte er aber: die zum Beischlafe geeignet ist, sei mir angetraut, so ist
sie ihm nicht”ängetraut. Einst ereignete sich auch ein Fall mit fünf
Frauen, worunter zwei Schwestern waren, daß jemand einen Korb mit
Feigen sammelte und zu ihnen sprach: diejenige unter euch, die für
mich geeignet ist, sei mir angetraut, und hierauf entschieden die Weisen,
die Schwestern seien nicht angetraut. Baba erklärt alles nach seiner An-
sicht: Wenn jemand sich eine von Frau und Tochter oder eine von Frau
und Schwester antraut, so ist es ebenso, als würde er sich eine Frau und
ihre Tochter oder eine Fran und ihre Schwester gleichzeitig antrauen,
und sie sind ihm nicht angetraut. Einst ereignete sich auch ein Fall
mit fünf Frauen, unter denei1zwei Schwesternwaren, daß jemand
einen Korb mit Feigen sammelte und zu ihnen sprach: seid mir alle und
eine von den zwei Schwestern mit diesem Korbe angetraut, und hier-

Da er sie nicht bezeichnet hat, so ist von jeder anzunehmen, sie sei die Schwester
seiner Fran. 360.Wenn jemand zu einem sagt: erwirb du 11.der Esel diese Sa-
che, so erwirbt er sie nicht, da ein Esel nichts erwerben kann, u. jener die Sa-
che nur beiden zusammen zugeeignet hat; ebenso war hierbei eine, die nicht an-
getraut werden konnte. 361.Von den beiden Schwestern. 362.Da dies von je.-
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auf entschieden die Weisen, die Schwestern seien nicht angetraut. —-
Komm und höre: Wenn jemand einem seine Tochter schlechthin”°an-
traut, so sind die Mannbaren nicht”“einbegriffen. Demnach sind die
Minderjährigen einbegriffen; weshalb denn, es ist ja eine Antrauung,
die nicht zum Beisehlafe”*"führtl?Dies ist eine W'iderlegung Rabas.
—-Baba kann dir erwidern, hier werde von dem F alle gesprochen, wenn
nur eine Erwachseneund eine Minderjährige vorhanden ist. ——Es heißt
ja: die Mannbarenl? —Unter ‘die Mannbaren’ sind andere Mannbare’“
zu verstehen. —-Wozu braucht dies demnach gelehrt°“zu werden!? —-
Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn sie ihn zum Bevollmächtig-
ten“°gemacht hat. Man könnte glauben, er habe die Antrauung für sie
in Empfang genommen, so lehrt er uns, daß man nicht das unterlasse,

, wovon man einen Nutzen“°hat. ——Es kam ja auch der Fall vorkommen,
daß sie zu ihm gesagt hat: mein Antrauungsgeld gehöre dir!? —Den-
noch unterläßt man nicht ein Gebot, das ihm obliegt, um ein Gebot
auszuüben, das nicht ihm obliegt“. ——Komm und höre: Wenn je-
mand zwei Klassen von Töchtern von zwei F räuen°“hat, und sagt, er
habe einem seine große Tochter angetraut, wisse aber nicht, ob die
große unter den größeren, ob die großeunter den kleineren, oder die
kleine und den größeren, die größer ist als die große unter den klei-
neren, so sind sie alle verboten, ausgenommen die kleine unter den klei-
neren —'-so R.Meir’”. —Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn
sie bezeichnet und später vermischt worden°”ist. Dies ist auch zu be-
weisen, denn er lehrt: wisse°“aber nicht, nicht aber: nicht bekannt ist.
Schließe hieraus. —Wozu braucht dies demnach gelehrt zu werden!?
——Dies schließt die Ansicht R.Joses aus; dieser sagt, niemand setze
sich einem Zweife 875aus,so lehrt er uns, daß man sich wohl einem
Zweifel aussetze. —Komm und höre: Wenn jemand sich eine von zwei
Schwestern angetraut “undnicht weiß, welche er sich"angetraut hat, so

der gilt. 363.Wenn er zu ihm spricht: meine Tochter sei dir angetraut, ohne
sie, zu bezeichnen. 364. Da sie bezüglich der Antrauung nicht mehr in der Ge-
walt des Vaters sind. 365. Da es mehrere sind. 366. Töchter anderer Eltern.
367. Wenn nur eine Minderjährige u. eine Mannbare vorhanden sind, so ist selbst-
verständlich die erstere angetraut, da die andere diesbezügl. gar nicht in der
'Gewalt ihres Vaters ist. 368. Sodaß er befugt ist, auch die Antrauung für die
Mannbare in Empfang zu nehmen. 369. Das Antrauungsgeld der Minderjährigen
gehört ihm, dagegen aber gehört das der Mannbaren ihr selbst. 370. Die An-
trauung der Minderjährigen hat durch ihn selbst zu erfolgen. 371. Die er nach
einander geheiratet hat. 372. Die Antrauung ist gültig, obgleich der Beischlaf
nicht folgen kann. 373. Wenn er Später vergessen hat, welche bei der An-
trauung bezeichnet worden ist; die Antrauung bezog sich auf nur eine 11. ist
daher gültig. 374.Dies heißt: er wisse es jetzt nicht mehr. 375.Bei der An-
trauung wird er wohl die große unter den größeren genannt haben, um später
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gebe er einen Scheidebrief der einen und einen Scheidebrief der an-
derenl? -—Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn sie bezeichnet
und später vermischt worden ist. Dies ist auch zu beweisen, denn er
lehrt: nicht weiß, nicht aber: nicht bekannt ist. —Wozu braucht dies
demnach gelehrt zu werden!? -—Nötig ist der Schlußsatz: wenn er stirbt,
und einen Bruder hinterläßt, so vollziehe dieser an beiden°"die Haliga;
hinterläßt er zwei, so vollziehe einer an der einen die Haliqa und der
andere darf die Schwagerehe""vollziehen. Wenn sie zuvorge-kommen sind
und sie geheiratet”haben, so bringe man sie von ihnen nicht fort. Nur
zuerst die Haliea und nachher die Schwagerehe voilziehen, nicht aber
zuerst die Schwagerehe und nachher die Haliga, weil er auf die Schwe«
ster der an ihn Gebundenen“°stoßen könnte. — Komm und höre:
Wenn zwei [Personen] sich zwei Schwestern angetraut haben und der
eine nicht weiß, welche er sich angetraut hat, und der andere nicht
weiß, welche er sich angetraut hat, so gebe der eine zwei Scheidebriefe
und der andere zwei Scheidebriefe”°l? —Auch dies gilt von dem Falle,
wenn sie zuerst bekannt waren und nachher vermischt worden sind.
Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt: nicht weiß, nicht aber: nicht
bekannt ist. Schließe hieraus. —Wozu braucht dies dem'nach gelehrt zu
werden!? ——Nötig ist der Schlußsatz: wenn sie sterben, und der eine
einen Bruder hinterläßt und der andere “einen Bruder hinterläßt, so
vollziehe sowohl der eine als auch der andere an beiden die Hali<;a;
wenn der eine einen und der andere zwei hinterläßt, so vollziehe der
eine an beiden die Haliga und von den zweien vollziehe einer an der
einen die Haliga und der andere darf die Schwagerehe vollziehen. Wenn
sie zuvorgekommen sind und sie geheiratet haben, so bringe man sie
von ihnen nicht fort. Nur zuerst die Haliga und nachher die Schwager-
ehe vollziehen, nicht aber zuerst die Schwagereh-eund nachher die Ha-
liga, weil er auf eine Eheschwäg-erin von der Straße stoßen könnte”.
—Komm und höre: Tabjomi lehrte: Wenn der eine fünf Söhne und
der andere fünf Töchter hat, und der eine sagt: eine deiner Töchter
sei einem meiner Söhne angetraut, so benötigt jede fünf Scheidebriefé;
ist einer von ihnen gestorben, so benötigt jede vier Scheidebriefe und
von einem von ihnen“”der Haliga. Wolltest du erwidern, auch dies
gelte von dem Falle, wenn eine bezeichnet und nachher vermischt wor-

darüber nicht im Zweifel zu sein. 376. Da er nicht weiß, welche seine Schwä-
gerin ist. 377. Ist diese Seine Schwägerin, so hat dies nach Vorschrift zu erfolgen,
11. ist es ihre Schwester, so ist sie ihm erlaubt, da an der Schwester die Halica
vollzogen worden 11. sie somit ihm fremd ist. 378. Vor der Entscheidung des Ge-
richtes. 379. Der Witwe, die an ihn gebunden ist. 380. Jeder von beiden; auch
hierbei führt die Antrauung nicht zum Beischlafe. 381. Dh. eine fremde; sie
ist vielleicht die Eheschwägerin des anderen. 382. Da sie viell. dem Verstorbe-
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den ist, so heißt es ja: eine deiner Töchter einem meiner Söhne!?
Dies ist eine Widerlegung Babes. Eine Widerlegung. Die Halakha ist
bei JÄL QGM°”nachAbajje zu entscheiden.
E1NSTEREIGNETE51011EINFALLMITFÜNFFBAUEN.Rabh sagte, aus un-

serer Miänaseien vier [Lehren] zu entnehmen, jedoch hatte er nur drei”
in der Hand. Es ist zu entnehmen, daß, wenn jemand sich [eine Frau]
mit Früchten vorn Siebentjahre antraut, sie ihm angetraut sei. Es ist
zu entnehmen, daß, wenn er sie sich mit Geraubtem antraut, sie ihm
nicht angetraut sei, selbst wenn das Geraubte ihr gehört. ——Woher dies?
-——Er lehrt: sie gehörten ihnen und waren vom Siebentjahre; nur weil
sie vom Siebentjahre und somit Freigut waren, nicht aber, wenn von
anderen Jahren”°des Septenniums. Ferner ist zu entnehmen, daß eine
Frau Beauftragte ihrer Genossin sein könne, selbst wenn sie dadurch
ihre Nebenbuhlerin wird. —Was ist das andere? —-Die Antrauung, der
der Beischlaf nicht folgen kann“. -——Sollte er es doch mitzählen. —-
Ihm war es zweifelhaft, ob nach Abajje oder nach Baba”.
Als R. Zera hinaufgegangen°”war, trug er diese Lehre R. Johanan vor ;

da sprach dieser zu ihm: Dies sagte Rabhl? ——-Lehrte denn er selbst
nicht dasselbe, R. Johanan sagte ja, wenn jemand etwas geraubt und der
Eigentümer es nicht aufgegeben”°hat, so können beide es nicht dem
Heiligtume weih-en ; der eine, weil es nicht ihm”°gehört, und der an-
dere, weil es nicht in seinem Besitze ist!? -—Er meinte es wie folgt:
lehrte Rabh ebenso wie ich? Man wandte ein: Wenn er sie sich mit Ge-
raubtem, Geplündertem oder Gestohlenem antraut, oder wenn er ihr
einen Selä aus der Hand reißt und sie sich damit antraut, so ist sie ihm
angetrautl? — Dies gilt von Geraubtem, das ihr gehört”. ——Wenn er
aber im Schlußsatze lehrt: oder wenn er ihr einen Selä aus der Hand
reißt, so spricht ja der Anfangsatz von Geraubtem andererl? —Dies
ist eine Erklärung: wenn er sie sich mit Geraubtem, Geplündertem oder
Gestohlenem antraut, wenn er ihr nämlich einen Selä aus der Hand
reißt und sie sich damit antraut. —Auch unsere Miéna spricht ja vonCol.b
Geraubtem, das ihr gehört, und Rabh sagt, sie sei ihm nicht angetrautl?

nen angetraut worden ist. 383.Anfangsbuchstaben der Stichworte von sechs
Kontroversen zwischen A. und R. (1. an dieser Stelle, 2. Git. Fol. 34a, 3. Er. Foi.
15a, 4. Bq. Pol. 73a, 5. Bm. Pol. 21h, 6. Syn. F0]. 27a). 384. Nur 3 nannte er
ausdrücklich. 385.Wenn sie ihr wirkliches Eigentum wären. 386.Daß dann
die Antrauung ungültig sei. 387. Die Miäna auszulegen ist (ob. F01. 51a); aus
dieser ist ebensogutdas Entgegengesetztezu folgern. 388. Nach Palästina. 389.
Die Hoffnung nicht aufgegeben, es wieder zu erhalten. 390. Das Geraubte gilt
nicht als sein Eigentum; demnach ist auch die Antrauung mit solchem ungültig.
391.M1t der Annahme hat sie auf ihr Eigentumsrecht verzichtet. 392. In die-
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—Dies ist kein Einwand ; das eine, wenn er um sie geworben hat, das
andere, wenn er nicht um sie geworben”“hat.
Einst wusch eine Frau den Fuß in einem Becken Wasser und ein

Mann kam heran, entriß seinem Nächsten einen Zuz, warf ihn ihr zu
und sprach zu ihr: sei mir angetraut. Als dieser Mann hierauf zu Baba
kam, sprach er: Niemand berücksichtigt die Ansicht R. Sirnöns, welcher
sagt, beim Raube erfolge gewöhnlich eine Desperation des Eigentümers.
Einst vollzog ein Teilpächter die Antrauung mit einem Haufen°”Zwie-

bein. Als er hierauf zu Baba kam, Sprach dieser zu ihm: Wer hat es dir
geschenkt“? Dies”°gilt nur von einem Haufen, wenn aber mit einem
Bündel, so kann er sagen: ich habe ein Bündel genommen, nimm auch
d 11ein Bündel; ein Bündel wie das andere.
Einst vollzog ein Brauer die Antrauung mit einem Kruge Met ; da kam

der Eigentümer des Mets heran und sprach zu ihm: Weshalb nimmst du
nicht vom kräftigeren? Als er darauf zu Baba kam, sprach er zu ihm:
Der, Hinweis auf. das Bessere”°gilt nur bei der Hebe. Es wird nämlich
gelehrt: Von welchem Falle sagten sie, die Absonderung der Hebe ohne
Wissen [des Eigentümers] sei "Itig? Wenn jemand sich unbefugt in
das Feld eines anderen begibt und da [Früchte] einsammelt und die Hebe
absondert, so ist die Absonderung der Hebe, wenn [der Eigentümer]
es übel nimmt und als Raub betrachtet, ungültig, wenn aber nicht,
gültig. Woher kann er wissen, ob [der Eigentümer] dies übel nimmt und
es als Raub betrachtet oder nicht? Wenn der Eigentümer, als er heran-
kam und ihn traf, zu ihm sprach: du solltest zu den besseren [Früchten]
gehen, so ist, wenn bessere vorhanden sind, die Absonderung gültig,
wenn aber nicht, ungültig”; wenn aber der Eigentümer selbst sammelt
und hinzufügt, so ist die Hebe auf jeden Fall gültig. Hierbei aber sagte
er es nur aus Géne°”, und sie ist nicht angetraut.

viilWENN [EIN ansrr:n 31011EINEFBAU]mr SEINEMANTE1LE°”ANTRAUT,
EINERLEI 013 VONHOCHHEIMGEMODERMINDERHEILIGEM,so IST SIE

11111NICHTANGETRAUT.WENN[EINGEMEINER]MITDEMZVVEITEN‘°°ZEHNTEN,
EINERLEI013VERSEHENTLICHODERvonsÄrzmcn,so HAT1311SIE31011NICHT

sem Falle geschah die Annahme ohne Überlegung 11. ein Verzicht auf ihr Ei-
gentumsrecht war nicht erfolgt. 393. So nach Raschi, nach anderen: Zwie-
belkopf, jed. weder sachlich noch sprachlich begründet. 394.Eigentl. darauf
verzichtet; da auf diese Weise eine genaue Teilung nicht möglich ist, so ist hier-
zu die Erlaubnis des Eigentümers erforderlich. 395. Daß er zur Aneignung nicht
befugt ist. 396.Seitens des Eigentümers, woraus zu schließen, daß er damit
einverstanden sei. 397. Die Bemerkung des Eigentümers ist nur als Vorwurf auf-
zufassen. 398. Gegen die Frau, während er in Wirklichkeit nicht einverstanden
war. 399.V0n den Schlacht0pfern. 400.Dieser ist heilig u. darf unausgelöst
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ANGETRAUT— so R.M13111;R.JEHUDASAGT,v1:113131113mch111113111:11311:
31011NICHTANGETRAUT,vonslirzr.mn‘°‘1une 1311311331011ANGETRAUT.WENN
MIT GEIIEILIGTEM,so HATER sm 31011,FALLSvonsl&rzmm1,ANGETRAU‘I‘,
FALLS VERSEHENTLICH,NICHTANGETRAUT— so R. Mein ; R. JEHUDA SAG'I‘,
VERSEHENTLICH11.111311ER sm 31011ANGETBAUT,vonsärzmc11 11.1111:13113113
31011NICHTANGETRAUT.
GEMARA. E3‘wäre an2unehmen, daß unsere Miéna nicht die Ansicht

B. J ose des Galiläers vertritt, denn % wird gelehrt:‘”Und art dem H errn
eine Veruntreuung begeht; dies schließt das Minderheilige ein, das Eigen-
tum [des Priesters] ist —so R. Jose der Galiläer. —Du kannst auch sar-
gen, sie vertrete die Ansicht R. Jose des Galiläers, denn R. Jose der Ga-
liläer sagt es nur von Lebendem, nicht aber von Geschlachtetem, weil
sie es vom Tisch 'Gottes*°”erwerben. Dies ist auch zu beweisen, denn er
lehrt: wenn [ein Priester sich eine Frau] mit seinem Anteile‘°‘antraut,
einerlei ob von Hochheiligem oder von Minderheiligem, so hat er sie
sich nicht angetraut. Schließe hieraus. ,
Die Rabbanan lehrten: Nach dem HinsehéidenR. Meirs sprach R. Je-

huda zu seinen Schülern: Die Schüler B. Meirs sollen hier nicht eintre-
ten, denn diese sind streitsüchtig und kommen nicht, um die Tora zu
lernen, sondern um mich mit Halakhoth niederzukämpfen. Symmachos
aber drängte sich vor und trat ein. Da sprach er: R.Meir lehrte mich
wie folgtz'wenn [ein Priester sich eine Frau] mit seinem Anteile an-
traut, einerlei ob von Hochheilig-em oder von Minderheiligem, 30 hat
er sie sich nicht angetraut. Da geriet R. Jehuda in Zorn und sprach zu
ihnen: Habe ich euch etwa nicht gesagt,daß niemand von den Schülern
R. Meirs hier eintrete, weil sie streitsüchtig sind und nicht kommen, um
die Tora zu lernen, sondern um mich mit Halakhoth niederzukämpfeni?
Wie kommt eine Frau in den Tempelhof‘°*"l?R. Jose sprach: Nun wird
man sagen: Meir ist tot, Jehuda zürnt, und Jese schweigt; was soll nun
aus der Tora werden!? Kann etwa nicht jemand die Antrauung für seine
Tochter im Tempelhofe in Empfang nehmen, oder kann eine Frau nicht
einen Bevollmächtigten bestellen, für sie ihre Antrauung_ im Tempel-
hofe in Empfang‘°°zunehmen!? Und wie ist es ferner, wenn sie sich hin-
eingedrängt und doch eingetreten ist!? Es wird gelehrt: R. Jehuda sagt,

außerhalb Jeruäalems nicht gegessenwerden. 401.Die Antrauung ist dann irr—‘
tümlich erfolgt. 402.Lev. 5,21. 403.Erst nach der Darbringung der Opfer-
teile auf dem Altar ist den Priestern ihr Anteil zum Essen erlaubt.- 404. Darun-
ter ist der Anteil zu verstehen, den er von den geschlachtetenOpfern erhält.
405. Das FIeisch von den hochheiligen Opfern darf nur innerhalb des Tempel-
hofes gegessen werden; außerhalb desselbenwird es untauglich u. ist zum Ge-
nusse verboten. 406. Die Antrauung kann im Tempelhofe erfolgen, auch ohne
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sie sei ihm angetraut; R. Jose sagt, sie sei ihm nicht angetraut. R. Jo-
hanan sagte: Beide entnehmen sie es aus ein und demselben Schriftverse:
‘°’Folgendessoll dir vom.Hochheiligen gehören, vom Feuer; R. Jehuda
erklärt: dir, für all‘“deine Bedürfnisse, und B. Jose erklärt: gleich dem
Feuer, wie dem Feuer‘°°zur Verzehrung, ebenso auch dir zur Verzehrung.
B. J obanan sagte, sie stimmten ab und kamen überein, daß, wenn [ein

Priester sich eine Fran] mit seinem Anteile angetraut hat, einerlei ob
von Hochheiligem oder Minderheiligem, er sie sich nicht angetraut“m
habe; Rabh aber sagte, der Streit bestehe noch. Abajje sprach: Die An-
sicht R.Jobanans ist einleuchtend, denn es wird gelehrt: Woher, daß
man nicht Speisopfer gegen Schlachtopfer‘“teile? Es heißt:“und jedes
Speisopfer, das im Ofen gebacken wird &0. soll allen Söhnen Ahrons ge-
hören. Man könnte glauben, man dürfe nur Speisopfer gegen Schlacht-
opfer nicht teilen, da sie bei Armut nicht an deren Stelle treten, wohl
aber Speisopfer gegenGeflüge10pfer,da sie bei Armut an deren Stelle“
treten, so heißt es:“‘alles, was im Tiegel bereitet wird, soll allen Söhnen
Ahrons gehören. Man könnte glauben, man dürfe nur Speisopfer gegen
Geflügelopfer nicht teilen, weil diese Blutopfer und jene Mahlopfer
sind, wohl aber Geflügelopfer gegen Schlachtopfer, denn die einen wie
die anderen sind Blutopfer, so heißt es:“‘und auf der Pfanne“. Man
könnte glauben, man dürfe nur Geflügel gegen Schlachtopfer nicht tei-
len, weil die einen mit der Hand“°und die anderen mit einem Gerät
hergerichtet werden, wohl aber Speisopfer gegen Speisopfer, da sowohl
diese als auch jene mit der Hand hergerichtet werden, so heißt es:
‘“und jedes mit Öl gemengte Speisepfer &c. soll allen Söhnen Ahrons
gehören. Man könnte glauben, man dürfe nur ein Pfann0pfer gegen ein
Tiegelopfer oder ein Tiegelopfer gegen ein Pfannopfer nicht teilen,
weil das eine weich und das andere hart hergerichtet wird, wohl aber
ein Pfannopfer gegen ein Pfannopfer oder ein Tiegelopfer gegen ein
Tiegelopfer, da das eine wie das andere hart oder das eine wie das an«
dere weich hergerichtet wird, so heißt es :“7oder trockne soll allen Söh-

daß die Fran ihn betritt. 407. Num. 18,9. 408. Auch zur Antrauung einer Fran.
409.Die Opferteile werden im Feuer verbrannt. 410.Dh. R.Jehuda trat von
seiner Ansicht zurück. 411. Daß nicht der eine Priester ganz allein die S eis-
opfer u. der andere ganz allein die Schlacht0pfer erhalte. 412. Lev. 7,9,10. 413,
Wer zur Darbringung eines Viehs als Schuldopfer nicht bemittelt ist, hat statt
dessen ein Geflügel als solches darzubringen, 11. wenn er auch dazu nicht be-
mittelt ist, so hat er ein Speisopfer darzubringen (cf. Lev. Kap. 5); das Speis-
opfer tritt somit nur an Stelle des Geflüge1311.nicht an Stelle des Schlachtopfers.
414.Lev. 7,9. 415.Weiter heißt es: soll allen Söhnen Ahrons gehören, 11.da
dies hinsichtl. des Speisopfers bereits gesagt worden ist, so ist es auf das Ge-
flügelopfer zu beziehen. 416. Das Geflügelopfer wird nicht mit einem Messer
geschlachtet, sondern ihm mit der Hand der Kopf abgekniffen. 417.Lev. 7,10.
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nen Ahrons gehören. Man könnte glauben, man dürfe nur Hochheiliges
nicht teilen, wohl aber Minderheiliges, so heißt es:‘"einem wie dem.an-
deren, und darauf folgt:“wenn als Dank; wie sie Hochheiliges nicht
teilen dürfen, ebenso dürfen sie Minderheiligesnicht teilen. Mann“, ein
Mann erhält einen Anteil, selbst gebrechenbehaftet, nicht aber ein Min-
derjähriger, selbst gebrechenfrei. Eine anonyme Lehre im Siphra”°iist
ja von R. Jehuda, und diese lehrt, daß hierbei eine Teilung überhaupt
nicht erfolgen*“dürfe. Schließe hieraus. Baba sprach: Gibt es denn nicht
eine Lehre nach Rabh, es wird ja gelehrt, daß die Gesitteten die Hand
davon“”zurückzogen und die Gefräßigen unter sich teiltenl? — Unter
‘teilten' ist das Hasehen zu verstehen, wie im Schlußsatze gelehrt wird:
einst haschte jemand seinen Anteil und den Anteil seines Genossen,
und man nannte ihn ‘Gewalttäter’bis zum Tage seines Todes. Rabba b.
R. Sila sagte: Hierauf“fieutet folgender Schriftversz““mein Gott, be-
freie mich aus der Hand des Gottlosen, aus der Faust des Frevlers und
des Gewalttc'iters. Baba entnimmt dies aus folgendem:“"lernt Gutes tun,
forscht nach Recht, leitet den Vergewaltigten.
WENN[EINGEMEINER]MITDEMzwnrr1mZEHNTEN,EINERLEI011VERSE-

HENTLICHODERVORSÄTZLICH,so HATERSIE31011NICHTANGETRAUT—30
R. Mein ; R. JEHUDASAGT,VERSEHENTLICH11.1131:ER 311:31011NICHTANGE-
TRAUT, VORSÄTZLICH111313ER 311:31011ANGETRAUT.Woher dies? R. Aha, der
Sohn Babes, sagte im Namen einer Überlieferungz‘”Und aller Zehnte
des Landes, vom. Saale des Landes und von. der Baumfrucht, gehört dem.
Herrn; es gehört dem Herrn, nicht aber, um sich damit eine F ran anzu-
trauen. ——Auch von der Zehnthebe‘”heißt es ja:““so sollt auch ihr eine
Hebe für den Herrn abheben, dennoch wird gelehrt, wenn [ein Priester
sich eine Fran] mit der Hebe antraut, sei sie ihm angetrautl? —Da
heißt es nicht dem Herrn. ——Bei der Teighebe heißt es ja:“”sollt ihr dem.
Herrn geben, dennoch wird gelehrt, wenn er sie sich mit den Heben“
antraut, sei sie ihm angetrautl? —Da heißt es nicht heilig. ——Beim Sieh
bentjahre heißt es ja:”“es ist ein J obel, heilig soll es euch sein, dennoch
wird gelehrt, wenn jemand sich [eine Frau] mit Früchten vorn Siebent-
jahre antraut, sei sie ihm angetraut*”l? ——Da heißt es nicht dem Herrn.-

418. Ib. V. 12. 419.Wörtl. Übersetzungdes W.swm,oben sinngemäß mit 'einem’
übersetzt. 420. Eine solche ist die hier angezogene. 421. Demnach ist es nicht
Eigentum des Priesters. 422.V0n den Schaubroten (cf. Ex. 25,30), die beim -
Umtausche an die Priester verteilt wurden; cf. Suk. F 01. 56a. 423. Daß das im
Texte gebrauchte W. 1,1.mr1die Bedeutung ‘Gewalttäter'habe. 424. Ps. 71,4. 425.
Jes. 1,17. 426. Lev. 27,30. 427. Die die Leviten an die Priester zu entrichten
haben. 428.Num. 18,28. 429.1b, 15,21. 430.Zu denen auch die Teighebe ge-
hört. 431.Lev. 25,12. 432,0ben (Fol. 50b) heißt es, daß in einem solchen
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—Von der Hebe heißt es jaz‘”heilig ist Jisraél dem Herrn, der Erstling
seines Ertrages, dennoch haben wir gelernt, wenn er sie sich mit der Hebe

Col.bantraut, sei sie ihm angetrautl? —-Dies"*bezieht sich auf Jisraél. — Ist
dies denn nicht von selbst‘”zu versteheni? Rabin der Greis erklärte es
vor Rabh: Die Schrift sagt"°ist es, es verbleibt bei seinem Sein“.
WENNmr GEHEILIGTEM,30 BATER SIE 31011,FALLSvonslirzmc11, ANGE-

TRAUT,FALLSVERSEHENTLICH,NICHTANGETRAUT—30 R. Mein ; R. JEHUDA
SAGT,VERSEHENTLICHHABEER 311:31011ANGETRAUT,vonsÄrzuc1x 11.1111:1:11
SIE31011NICHTANGETRAUT.R. Jäqob sagte: Ich habe von R. Johanan zwei
Dinge gehört: vorn Zehnten bei Unvorsätzlichkeit nach R. Jehuda, und
vorn Geheiligten bei Unvorsätzlichkeit nach R. Meir, [weshalb] bei bei-
dem die Frau nicht angetraut sei. Hinsichtlich des einen [erklärte er,]
weil die Frau es nicht wünsche, und hinsichtlich des einen, weil beide
es nicht wünschen ; ich weiß aber nicht, von welchem von diesen. B.
J irmeja sagte: Wir wollen nun sehen; beim Zehnten wünscht sie es nicht,
wegen der Reisebeschwerden‘”, ihm aber ist es erwünscht, sich eine
Fran umsonst‘”anzueignen; beim Geheiligten wünschen beide nicht, daß
ihretwegen das Geheiligte entweiht“°werde. R.Jäqob sagte: Das Ent-
gegengesetzteleuchtet ein: beim Zehnten kann man sagen, sie wünsche
es nicht, wegen der Reisebeschwerden, und er wünsche es nicht, wegen
eines Reiseunfalies““, beim Geheiligten aber wünscht sie allerdings nicht,
daß ihretwegen das Geheiligte entweiht‘“werde, aber ist es etwa ihm
nicht erwünscht, sich eine Frau umsonst anzueignen“*l?
Baba fragte R. Hisda: Die Frau ist ihm nicht angetraut, aber wird das

Geld profan? Dieser erwiderte: Wieso sollte, wenn die Frau ihm nicht
angetraut wird, das Geld profan werden‘“!?
B. Hija b. Abin fragte R. Hisda: Wie verhält es sich beim Verkaufe“?

Dieser erwiderte: Auch beim Verkaufe erfolgt keine Aneignung. Er
wandte gegen ihn ein: Ein Krämer gleicht einem Privatmanne“46 —-so
R. Meir; R.Jehuda sagt, ein Krämer gleiche einem Geldwechsler. Ihr
Falle nur Schwestern nicht angetraut Seien. 433. Jer. 2,3. 434. Die W.e ‘heilig
dem Herrn'. 435. Da die Jisraéliten mit der Hebe verglichen werden, so gilt ja
die angezogene Bezeichnung auch von der Hebe. 436.V0m Zehnten. 437._Als
Eigentum Gottes. 438. Da es nur in Jeruäalem gegessen werden darf. 439. Da
er den Zehnten unausgelöst außerhalb J eru3alems nicht genießen darf. 440. Dies
erfolgt nur dann, wenn die Antrauung gültig ist. 441. Er ist dafür bis zur An-
kunft in Jeruäalem haftbar, da er erst da einen Wert erhält. 442. Sie hat davon
keinen Nutzen, da er es sonst mit seinem Gelde tun würde. 443. Da er davon
einen Nutzen hat, so ist es ihm erwünscht. 444.Die Handlung ist ungültig. 445.
Ob nach RM. der Verkauf gültig ist, wenn versehentlichmit Geld vomGeheiligten
gezahlt werden ist. 446. Diese Lehre spricht von dem F alle, wenn der Schatz-
meister jemandem dern HeiligtumegehörigesGeld zur Verwahrunggibt; hinsichtl.
der Benutzungdesselbenwird zwischeneinemGeldwechsler11.einem Privatmanne
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Streit besteht nur insofern, indem der eine sagt, der Krämer gleiche
einem Geldwechsler, und der andere sagt, der Krämer gleiche‘“einem
Privatmanne, alle stimmen jedoch überein, daß, wenn er es ausgegeben
hat, eine Veruntreuung erfolgt*“seil? —-R. Meir sagte es nach der An-
sicht R. Jehudas: nach meiner Ansicht ist, wenn er es ausgegeben hat,
keine Veruntreuung erfolgt, aber auch du solltest mir beipflichten, daß
der Krämer einem Privatmanne gleiche; dieser aber erwiderte ihm: nein,
er gleicht einem Geldwechsler.
Rabh sagte: Wir haben die Ansicht R. Meirs nach allen Richtungen gg'-

untersucht und nicht gefunden, daß [nach ihm] Geheiligtes versehent-
lich“nicht entweiht und vorsätzlich entweiht“’°werde ; unsere Mi3na
aber“‘spricht von unzerschlissenen‘”Hemden des Heiligtums; diese sind
zur Nutznießung freigegeben, da die Tora nicht für Dienstengel verliehen
worden*”ist. — Komm und höre: An den zerschlissenen Hemden der
Priester begeht man eine Veruntreuung — so R. Meir. Doch wohl, auch
wenn sie nicht zerschlissen sind!? ——Nein, nur wenn sie zerschlissen‘“
sind. ——Komm und höre: Man begeht eine Veruntreuung an den neuen“55
und nicht an den alten —so R. Jehuda; R. Meir sagt, man begehe eine
Veruntreuung auch an den alten, denn R.Meir ist der Ansicht, man
begehe eine Veruntreuung an den Überschüssen der Tempelkammer.
Weshalb denn, man sollte doch sagen, sie seien zur Nutznießung freige-
geben, da die Tora nicht für Dienstengel verliehen worden ist, denn auch
die Stadtmauern nebst ihren Türmen wurden von den Überschüssen der
Schatzkammer‘“errichtetl? Wir haben nämlich gelernt: Die Stadtmauern
nebst ihren Türmen und sämtliche Bedürfnisse der Stadt wurden von den
Überschüssen der Schatzkammer bestritten. ——Lies nicht B. Meir, son-

unterschieden. 447.Nach der einen Ansicht hat, wenn der Krämer das Geld
ausgegeben hat, der Schatzmeister u. nach der anderen der Krämer die Verun-
treuung begangen. 448. Demnach muß der damit erfolgte Verkauf gültig sein.
449.Wenn es versehentlich benutzt worden ist. 450. Die Ungültigkeit der An-
trauung bei Unvorsätzlichkeit erfolgt nicht aus dem Grunde, weil dann keine
Veruntreuung erfolgt; diese erfolgt vielmehr auf jeden Fall. 451. Nach der die
Antrauung ungültig ist, wonach das Geheiligte nicht entweiht wird. 452. Die
beim Tempeldienste noch verwendbar sind. 453. Die Priester sind nur Menschen
11. es ist ihnen nicht möglich, sie im Augenblicke der Beendigung des Tempel-
dienstes abzulegen; diese bleiben daher, wenn der Priester sie versehentlich für
Privatzwecke benutzt, Eigentum des Heiligtumes. 454. Da sie für den Tempel-
dienst nicht mehr verwendbar sind, so dürfen sie auch außerdienstlich nicht ge-
tragen werden 11.gleichen jedem anderen Eigentume des Heiligtums. 455. Mün-
zen der Tempelsteuer, dh. an den Münzen,die für die Opfer des laufenden Jahres
bestimmt sind; die alten, dh. was vom Opferfonds am Schlusse des Jahres zu-
rückbleibt, werden nicht für Opfer, sondern für andere Bedürfnisse des Tempels
verwandt. 456.Da die Überschüsse auch für städtische Bauten verwandt wer-
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dem R. Jehuda”. —Komm und höre, es wird gelehrt: R. Ji3mäél b. R.
Jiehaq_sagtezWenn Steine von [Bauten in] Jeru3alem abgefallen sind,
sobegeht man an ihnen‘”eine Veruntreuung ——so R. Meir‘”l? —-Lies
nicht B. Meir, sondern R. J ehuda. — Ist denn nach B. J ehuda J eru3alem
heilig, wir haben ja gelernt: wie“°das Lamm“, wie die Städte“, wie
das Holz”, wie das F eueropfer, wie der Tempel, wie der Altar, wie Je-
ru3alem; R.Jehuda sagt, wer ‘Jeruéalem’ gesagt hat, habe nichts‘“ge-
sagtl? Wolltest du sagen, weil er nicht ‘wie Jeru3alem’ gesagt hat, so
wird ja gelehrt: R. Jehuda sagt, wer ‘wieJeru3alem’gesagthat, habenichts
gesagt; nur wenn er bei einer Sache gelobt hat, die in J eru3alem darge-

Col.bbracht wird. — Zwei Tannaim streiten über die Ansicht R.Jehudas*“.
Üla sagte im Namen Bar Padas: R. Meir ist der Ansicht, das Gehei-

ligte werde vorsätzlich entweiht und versehentlich nicht entweiht, und
nur hinsichtlich dee Opfers sagten sie, daß es versehentlich entweiht“
werde. — Wieso ist er, wenn es nicht entweiht wird, zu einem Opfer
verpflichtetl? —Vielmehr, als Rabin kam, erklärte er im Namen Bar
Padas: R.Meir ist der Ansicht, das Geheiligte werde vorsätzlich ent-
weiht und versehentlich nicht entweiht, und nur hinsichtlich derVer-
zehrung‘“sagten sie, daß es versehentlichentweiht werde.
R. Nahman sagte im Namen des R. Ada b. Ahaba: Die Halakha ist beim

[zweiten]Zehnten‘”wie R. Meir, weil der Autor nach seiner Ansicht ano-
nym“°lehrt, und beim Geheiligten wie R. Jehuda, weil der Autor nach sei-
ner Ansicht anonym lehrt. —Wo dies wie R.Meir beim Zehnten? -—-Wir
haben gelernt: Beim vierjährigen Weinberge gibt es, wie die Schule Sam-
majs sagt, kein Fünftel und keine Fortschaffüng; die Schule Hillels sagt,
es gebe wohl. Die Schule Sammajs sagt, bei diesem gebe es Abfall und
Traubennachlese‘”; die Schule Hillels sagt, alles in die Kelter*“. Was ist
der Grund der Schule Hillels? Sie folgert es durch [das Wort] heilig“

den, so ist eine profane Nutznießung unvermeidlich. 457.Dieser ist es, nach
dem man an den Überschüssen eine Veruntreuung begeht. 458. Da die Stadt
heilig ist. 459.Auch bei diesen ist eine profane Nutzni_eßung unvermeidlich.
460. Wenn jemand hinsichtlich einer fremden Sache gelobt, sie möge für ihn wie
eines der hier aufgezählten heiligen Dinge gelten, so ist sie ihm verboten. 461.
Des beständigenOpfers. 462.Der Opfertiere. 463.Zur Verbrennung der Opfer
auf dem Altare. 464.Demnach ist Jeruäalem nicht heilig. 465. Hinsichtl. der
Heiligkeit Jeru3a‘lems. 466. Wer versehentlich dem Heiligtume gehöriges Geld
benutzt, hat zwar das Opfer darzubringen, jed. wird das Geld nicht entweiht u.
bleibt Eigentum des Heiligtums. 467.Wenn jemand eine Sache des Heilig-
tums verzehrt "hat, sodaß sie nicht mehr vorhanden ist; wenn er sie aber an-
deren gegeben hat, so bleibt sie im Besitze des Heiligtums, wo sie sich auch be-
findet. 468.Daß es heilig ist. 469.Die Halakha wird nach der anonymenLehre
entschieden. 473.Die für den Armen zurückzulassensind; cf. Lev. 19,10. 474.
Und werde vom Eigentümer ausgelöst, da es Eigentum Gottes ist. 475. Das 110-
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vom Zehnten, wie es beim Zehnten das Fünftel und die Fortschaffung
gibt, ebenso gibt es beim vierjährigen Weinberge das Fünftel und die
Fortschaffung. Die Schule Sammajs aber folgert nicht durch [das Wort]
heilig vom Zehnten. WessenAnsicht ist nun die Schule Hillels, die es mit
dem Zehnten vergleicht: wenn der des R. Jehuda, wieso kommt alles in
die Kelter, dieser sagt ja, der Zehnt sei Eigentum des Gemeinen, doch
wohl der des R. Meir“. —Wo dies wie R. Jehuda beim Geheiligten? —-
Wir haben gelernt: Wenn er es*"durcheinen Vollsinnigen geschicktund
bevor dieser zum Krämer kam, sich erinnert‘7shat, so hat der Krämer,
wenn er es ausgegebenhat, die Veruntreuung‘”begangen. ——Gibt es denn
nicht eine Lehre nach B. J ehuda beim Zehnten, wir haben ja gelernt, wer
seinen zweiten Zehnten auslöst, müsse ein Fünftel hinzufügen, einerlei
ob seinen Ertrag oder Geschenktes. Nach wessen Ansicht: wenn nach
R. Meir, wieso kann er verschenkt werden, dieser sagt ja, er sei Eigentum'
Gottes; doch wohl nach R. Jehudai? ——Nein, tatsächlich nach R. Meir,
und hier wird von dem Falle gesprochen, wenn er ihm das Unverzehn-
tete“°gegeben hat, und er ist der Ansicht, Priestergaben, die nicht abge-
hoben sind, gelten nicht als abgehoben“‘.——Komm und höre: Wer seinen
vierjährigen Weinberg auslöst, füge das Fünftel hinzu, einerlei ob sei-
nen Ertrag oder Gesch-enktes.Nach wessenAnsicht: wenn nach R. Meir,
wieso können solche [Früchte] verschenkt werden, er*82folgert ja durch
[das Wort] heilig vom Zehnten““’;doch wohl nach B. Jehudal? ——Nein,
tatsächlich nach R. Meir, und hier wird von dem Falle gesprochen,wenn
er sie als Knospenansatz erhalten hat, gegen die Ansicht R. Joses, wel-
cher sagt, der Knospenansatz““sei verboten, weil er als F rucht gilt. -
Komm und höre: Wenn jemand den [zweiten]Zehnten zum Preise eines
Selä an sich gezogen und dieser, bevor er ihn eingelöst hat, auf zwei ge-
stiegen ist, so zahle er nur einen Selä, sodaß er einen Se1äverdient, denn
der zweite Zehnt ist“"’sein. Nach wessen Ansicht: wenn nach R.Meir,
wieso verdient er einen Selä, der Allbarmherzige sagt ja:““er gebe das
Geld‘“und soll es erstehen; doch wohl nach R. Jehudal? — Tatsächlich

wohl beim Zehnten (Lev. 27,30) als mich beim vierjährigen Weinberge (ib. 19,24)
gebraucht wird. 476. Die Halakha wird nach der Schule Hillels entschieden 11.ihre
Ansicht gleicht der anonymen Lehre. 477._Geld, das dem Heiligtume gehört,
um dafür etwas für sich zu kaufen. 478. Daß das Geld dem Heiligtume gehöre.
479. Die Veruntreuung ist in diesem Falle durch den Eigentümer vorsätzlich 11.
durch den Krämer versehentlich begangen worden. 480. In dem der Zehnt ent-
halten war. 481. Er ist noch nicht Eigentum Gottes 11.darf verschenkt werden.
482.Der Autor, nach welchem bei der Auslösung des vierjährigen Weinbergs
das Fünftel hinzuzufügen ist. 483. Demnach kann auch der Zehnt verschenkt
werden 11.ist somit Privateigentum. 484.Von Baumfrüchten während der ersten
3 Jahre. 485. Er hat ihn durch das Ansichziehenerworben. 486.Vgl. S. 513
Anm. 95. 487.Geheiligtel wird nur durch Zahlung des Kaufpreises angesignet.
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nach R.Jehuda, aber nach dessen Ansicht gibt es nur eine anonyme
Lehre, nach der [des R. Meir] aber zwei‘“. —Wenn die Anonymität ent-
scheidend ist, so ist es ja einerlei, ob sie einmal vorkommt oder zweimal
vorkommtl? R.Nabman b.Jiehaq erwiderte: Die Halakha ist wie R.
Meir, weil in der Bebirta nach ihm gelehrt wird.
Dort haben wir gelernt: Wenn ein Vieh zwischenJeru3alem und Mig-

dal Eder“°gefunden wird, und in derselben Entfernung im ganzen Um-
kreise [von Jeru3alem], so ist“”es, wenn ein Männchen, ein Brandopfer,
und wenn ein Weibchen, ein Heilsopfer. Können denn Männchen nur
Brandopfer sein und nicht auch Heilsopferl? R. Oäaja erwiderte: Hier
wird von dem Falle gesprochen, wenn man sich für den Geldwert‘”ver-
pflichtet, und er meint es wie folgt: man berücksichtige, es kann ein
Brandopfer sein. Dies nach R. Meir, welcher sagt, das Geheiligte könne
vorsätzlichentweiht‘”werden. —Wird denn das an sich Heilige‘“entweiht,
wir haben ja gelernt: Eine Veruntreuung nach einer Veruntreuung am
Geheiligten gibt es nur bei einem Vieh‘”und einem Dienstgeräte. Wenn
zum Beispiel einer das Vieh geritten hat, darauf ein anderer gekommen
ist und es geritten hat, und darauf ein anderer gekommen ist und es ge-
ritteu hat, 30 haben alle eine Veruntreuung begangen. Wenn einer aus
einem goldenen Becher‘”getrunken hat, darauf ein anderer gekommen
ist und daraus getrunken hat, und darauf ein anderer gekommen ist und
daraus getrunken hat, so haben alle eine Veruntreuung begangen.—-Hier
ist die Ansicht R. Jehudas vertreten, während dort die Ansicht R. Meirs
vertreten ist. —Von R. Jehuda ist ja aber auf B. Meir zu schließen: nach
R. Jehuda wird Geheiligtes versehentlich entweiht, jedoch wird das an
sich Heilige nicht entweiht, ebenso sollte auch nach R. Meir, obgleich
nach ihm Geheiligtesvorsätzlich entweiht wird, das an sich Heilige nicht
entweiht werden!? —Da‘"beabsichtigteer nicht, es zu profanieren, hier-
bei‘”aber beabsichtigte er, es zu profanieren‘”. —Allerdings sagt es”°R.
Meir von Hochheiligem, sagte er es etwa auch von Minderheiligem°“l?
Einer von den Jüngern, namens B. Jäqob, erwiderte: Es ist [ein Schluß]
488. Die oben angezogeneLehre vomvierjährigen Weinberge kommt in der Miäna
zweimal Ms. V,3 u. Ed. IV‚5) vor. 490. Ortschaft nahe Jeru3alem, 491. Da es
vermutlic ein Opfertier ist. 492. Wenn jemand das Vieh auslöst und für pro-
fane Zwecke verwendet, so hat er die genannten Opfer darzubringen, u. zwar
beide, eines als Ersatz u. das andere freiwillig. 493. Es wird durch die Aus-
lösung rofan. 494.Ein Opfertier, das nicht für das Heiligtum verwandt, son-
dern sel st dargebracht wird. 495. Das zur Opferung bestimmt ist; andere Dinge
werden durch die erste Veruntreuung, dh. Benutzung für profane Zwecke, pro-
fan, sodaß der folgende Benutzende keine Veruntrwun begeht. 496. Das für
den Tempeldimst verwandtwird. 497.Bei der unvorsätzhchenEntweihung. 498.
Bei der vorsätzlichenEntweihung. 499.Dies ist daher auch bei 0 fertieren wirk-
Sam. 500. Daß Geheiligtes bei Vorützlichkeit entweiht werde. 01.Wie es das
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vom Schwereren auf das Leichtere zu folgern: wenn das H-ochheiligeent-
weiht wird, um wievielmehr das Minderheilige. Es wurde auch gelehrt:
R.Hama b. Üqaba°”sagte: R.Jose b.Hanina sagte, R. Meir sei der An-
sicht, das Geheiligte werde vorsätzlich entweiht, versehentlich aber nicht
entweiht. Dies gilt sowohl vom Hochheiligen als auch vom Minderhei-
ligen, denn es ist [ein Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere zu
folgern: wenn das Hochheilige entweiht wird, um wievielmehr das Min-
derheilige. R. Johanan staunte darüber: sagt man denn zu einem: auf Col.b
und sündige, damit du gewinnest”“l? Vielmehr, erklärte R. Jobanan,
warte er, bis es ein Gebrechenbekommt, sodann bringe er zweiTiere un-
ter Vereinbarung dar°°‘.
«Wenn ein Männchen, ein Brandopfer.» Vielleicht ist es ein Dank-

opfer°°°l? —-Er bringe auch ein Dankopfer dar. —Zu diesem sind ja
die Brote°°°erforderlichl? —Er bringe auch Brote dar. —Vielleicht ist
es ein Schuldopferl? —Wenn es einjährig ist, und als Schuldopfer ist ein
zweijähriges erforderlich. —Vielleicht ist es das Schuldopfer eines Aus-
sätzigen oder das Schuldepfer eines Nazirsml? — Solche sind selten. —-
Vielleicht ist es ein Pmahopferl? —-—Mit einem Pesahopfer ist man zur
festgesetzten Zeit°°"behutsam‚ und außerhalb dieser Zeit°°°gilt es als Heils-
opfer. —Vielleicht ist es ein Erstgeborenes oder Zehntl? ——Dies ist
insofern von Bedeutung, indem sie“°gebrechenbehaftetgegessenwerden
dürfen, und auch jene dürfen gebrechenbehaftet gegessen werden”.
«Wenn ein Weibchen, ein Heilsopfer.» Vielleicht ist es ein Dankopfer.

——Er bringe auch ein Dankopfer dar. —Zu diesem sind ja die Brote er-
forderlich!? — Er bringe auch die Brote dar. — Vielleicht ist es ein
Sündopferl? -—Wenn % zweijährig ist, und als Sünd0pfer ist ein ein-
jähriges erforderlich. ——Vielleicht ist es ein Sündopfer, das über ein
Jahr alt geworden istl? —Solches ist selten. —-Wie ist es, wenn ein ein-
jähriges gefunden worden ist? —Es wird gelehrt: Hananja b. Hakhinaj
sagte: eine einjährige Ziege als Sündopfer. —-Als Sündopfer, wie kommst
du darauf”!? Vielmehr, erklärte Abajje, gleich einem Sündopfer ; man
sperre sie in den Stall und lasse sie von selbst verenden“°.

Heilsopfer ist, von dem die angezogene Lehre spricht. 502. So ist der Text zu ver-
bessern. 503. Das gebrechenfreie Opfertier darf nicht entweiht, dh. auf ein ande-
res eingetauscht werden. 504. War das ursprüngliche ein Brandopfer, so sei das
von ihm dargebrachte Brandopfer ein Ersatz u. das Heilsopfer ein freiwilliges, u.
vice versa. 505. Als welche ebenfalls Männchen dargebracht werden; ebenso weiter.
506. Cf. Lev.7,11ff. 507.Als solcheswerden einjährige dargebracht. 508. An der
es zu schlechtenist. 509.Wenn es dann aus irgend einem Grunde nicht geschlach-
tet werden ist. 510. Wenn ein Zweifel obwaltet. 511. Da sie ausgelöst worden sind.
512. Viell. ist es kein Sündopfer; als solches kann es nicht einmal bedingungswei-
se dargebracht werden, da es keine freiwilligen Sündopfer gibt. 513.Wie dies bei
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Die Rabbanan lehrten: Man darf für Geld vom zweiten Zehnten kein
FggVieh“‘kaufen; hat man gekauft, so muß man, wenn versehentlich, das

Geld zurück auf seinen Platz“°tun, und wenn vorsätzlich, [das Vieh]
nach dem Orte“°bringen und es da verzehren. R. J ehuda sagte: Dies nur
in dem F alle, wenn man es gekauft hat in der Absicht, es als Heils-
opfer [darzubringen], wenn man aber beabsichtigt hat, Geld vom zweiten
Zehnten für Profanes auszugeben, so muß man, ob versehentlich oder
vorsätzlich, das Geld zurück auf seinen Platz tun. ——Wir haben ja aber
gelernt, R.Jehuda sagt, vorsätzlich habe er sie sich angetraut"”l? R.
Eleäzar erwiderte: Eine F ran weiß, daß durch sie das Geld vom zweiten
Zehnten nicht ausgeweiht werde; sie geht nach Jeru3alem hin und verzehrt
es°“da. R. Jirmeja wandte ein: Jeder weiß ja auch, daß durch unreines
Vieh, Sklaven und Grundstücke das Geld vom zweiten Zehnten nicht
ausgeweiht“*’werde,dennoch haben wir gelernt, man dürfe für Geld vom
zweiten Zehnten, auch in Jeru3alem nicht unreines Vieh, Sklaven oder
Grundstücke kaufen, und wenn man gekauft hat, müsse man den ent-
sprechenden Betrag verzehren""°l? —Vielmehr, hier wird von einer ge-
lehrten Frau gesprochen, die es weiß.
Der Meister sagte: Wenn er gekauft hat, den entsprechenden Betrag

verzehren. Weshalb denn, man sollte doch, wie in jenem Falle, das Geld
Col.bzurück auf seinen Platz tun!? Semuél erwiderte: Wenn [der Verkäufer]

entflohen ist. — Nur weil er entflohen ist, wenn er aber nicht entflohen
ist, maßregle man den Verkäufer ; man sollte doch den Käufer maßre-
gelnl? —Nicht die Maus hat gestohlen, sondern das Loch”. —-—Wenn
nicht die Maus, würde ja das Loch nichts getan haben!? ——Es ist ein-
leuchtend, daß der zu maßregeln ist, bei dem dasVerbotene sich befindet.

1xWENN JEMAND31011[EINEFBAU]ANTRAUTMIT522UNGEWEIHTEM,MISCH-
FRUCHT(DES WEINBERGS), EINEMzu STE1NIGENDEN”*RINDE,DEM01:-

N1011131100111:N11N°”K111.1313,DENVÖGELN”°DESAussirzro1m, DEMHAARE°”DES
Nazms‚ DEMERSTGEBORENEN”'“DESESELS, F1.1313011MITMILCH5290DER111

einem Sündopfer, das nicht dargebracht werden kann, zu erfolgen hat; cf. Hor.
F01. 6b. 514. Außerhalb J eru3alems. 515. Der Verkäufer muß das Geld zurück-
zahlen, da der Kauf ungültig ist. 516.Nach Jeruäalem; ein in der Schrift ge-
prägter Ausdruck (cf. Dt. 15,23). 517. Demnach wird es profan. 518. Aus die-
sem Grunde ist die Antrauung gültig; in diesem Falle dagegen maßregle man den
Verkäufer, da durch den Verkauf das Geld profaniert werden sollte. 519.Da
diese Dinge für das Geld nicht gekauft werden dürfen, so ist der Kauf ungültig
u. das Geld bleibt heilig. 520. Dies sollte auch bei der Antrauung gelten, die
Frau sollte nicht angetraut sein 11. der entsprechende Betrag in Jeru3aiem ver-
zehrt werden müssen. 521. Der Verkäufer hat ihn dazu veranlaßt. 522. Die
hier aufgezählten Dinge sind zur Nutznießung verboten. 524. Cf. Ex. 21,28.
525.Cf. Dt. 21,1ff. 526.Cf. Lev. 14,4. 527. Cf. Nam. 6,18. 528. CE. E11.
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TEMPELHOFE GESCHLACHTETEM PROFANEM, SO IST SIE IHM NICHT ANGETRAUT;

HAT ER DIESE VERKAUFT UND SIE SICH MIT DEM ERLÖSE ANGE'I'RAUT, SO IST

SIE IHM ANGETRAUT.

GEMARA.MITUNGEWEIHTEM.Woher dies? —Es wird gelehrt:”°Un-
geweiht, es darf nicht gegessen werden; ich weiß dies nur vom Verbote
des Essens,woher dies von der Nutznießung, daß man es nicht benutzen
darf, damit nicht färben darf und es nicht in der Lampe brennen darf?
Es heißt: ihr sollt es als ungeweiht verrufen, dies schließt alles ein.
Mrscnrnucnr (DESVVEINBERGS).Woher dies? Hizqija erwiderte: Die

Schrift sagt:““damit es nicht heilig werde, damit es nicht im Feuer ver-
brannt532werde.R. A3i erklärte: Damit es nicht Geheiligtes sei. ——Dem-
nach sollte doch, wie das Geheiligte den Erlös erfaßt und profan°°‘°’wird,
auch die Mischfrucht (des VVeinbergs) den Erlös erfassen”‘und profan
werden!? —Am richtigsten ist vielmehr die Erklärung Hizqijas.
ZU STEINIGENDENR1NDE.Woher dies? —Es wird gelehrt: Ich weiß es”°

ja schon aus den Wortenz5°5das Rind soll gesteinigt werden, da es Aas
und das Aas zum Essen verboten ist, und wenn es noch heißt:°”das
F leisch darf nicht gegessen werden, so besagt dies, daß, wenn er es nach
der Aburteilung geschlachtet hat, es zum Essen verboten sei. —Woher
dies von der Nutznießung? — Es heißt:“und der Besitzer des Rindes
ist frei. Wieso geht dies hieraus hervor? Simön b. Zoma erklärte: Wie
wenn jemand zu seinem Näcnsten sagt: jener ist seines Vermögens frei,
ohne davon irgend etwas zu haben. —-Woher, daß [die Worte:] und
das F leisch darf nicht gegessen werden, sich auf den Fall beziehen, wenn
er es nach der Aburteilung geschlachtet hat, vielleicht ist es, wenn er es
nach der Aburteilung geschlachtet hat, erlaubt, und [die Worte:] darf
nicht gegessen werden, beziehen sich auf den Fall, wenn es gestei-
nigt worden ist, und zwar"“nach R. Abahu im Namen R. Eleäzarsl? R.
Abahu sagte nämlich im Namen R.Eleäzarsz Überall, wo es heißt:
darf nicht gegessen werden, du darfst nicht essen, oder: ihr dürft nicht
essen, ist sowohl das Verbot des Essens als auch das Verbot der Nutz-
nießung zu verstehen, es sei denn, daß die Schrift [das Entgegenge-
setzte] ausdrücklich hervorhebt, wie sie dies beim Aase henorgehoben“"
hat. ——Dies nur, wenn das Verbot des Essens aus [den Worten] darf
13,13. 529. Zusammen gekocht u. daher zum Genusse verboten. 530. Lev. 19,23.
531. Dt. 22,9. 532. Zur Nutznießung verboten; man aus es um zusammen-
gesetzt. 533.Die Heiligkeit wird auf den Erlös übertragen; cf. in£ra Fol. 58a.
534.Während in der Mi3na gelehrt wird, daß die Antrauung mit dern Erlöse
gültig sei. 535. Ex. 21,28. 536. Daß man dessen Fleisch nicht essen darf, 537.
Ist die besondere Hervorhebung, daß man es nicht essen darf, nötig; dies deutet
nach dem folgenden auf das Verbot der Nutznießung, das beim Aase keine Gel-
tung hat. 538.V0n diesem sagt die Schrift ausdrücklich, daß man es einem
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nicht gegessen werden hervorgeht, hierbei aber geht das Verbot des
Essens aus [den Worten] soll gesteinigt werden hervor; wenn man sa-
gen wollte, sie deuten auf das Verbot der Nutznießung, so sollte doch
der Schriftvers lauten: es 3011davon nichts genossen werden, oder: es
soll nicht gegessen werden, wenn es aber das F leisch heißt, so besagt
dies, selbst wenn er es geschlachtet und zu Fleisch gemacht hat, sei es
verboten. Mar Zutra wandte ein: Vielleicht nur in dern Falle, wenn er
einen Stein untersucht"”und damit geschlaehtet hat, sodaß es den An-
schein der Steinigung hat, nicht aber, wenn er es mit einem Messer
geschlachtet hat!? ——Wird denn in der Tora ein Messer genannti? Fer-
ner wird gelehrt, man dürfe mit allem schlachten, mit einem Steine,
mit Glas oder mit einem Rohre. — Wozu sind nun, wo wir das Verbot
des Essens und das Verbot der Nutznießung aus [den Worten:] darf
nicht gegessen werden, folgern, [die Worte:] der Besitzer des Rindes
ist frei, nötigl? —-Wegen der Nutznießung der Haut. Da es heißt: das
Fleisch darf nicht gegessen werden, könnte man glauben, nur das Fleisch
sei verboten, die Haut aber erlaubt. ——Woher entnehmen jene Auto-
ren, die aus [den Worten :] der Besitzer des Rindes ist frei, hinsichtlich
des halben Lösegeldes“°uxidder Zahlung für die Kinder“‘folgern“”‚
[das Verbot] der Nutznießung der Haut? —Aus: das [ eth]“‘Fleisch, das

Fg‚'‚-zum Fleische gehörige. ——Und jenerl? —Er verwendet das eth nicht
zur Schriftforschung. Es wird nämlich gelehrt: Simön 1msoni, manche
sagen, Nehemja imsoni, interprflierte sämtliche eth in der Tora, als er
aber herankam [zum Schriftverse:]“‘den [ eth] Herrn, deinen Gott, sollst
du fürchten, zog er sich°“zurück. Da sprachen seine Schüler zu ihm:
Meister, was soll aus all den Forschungen werden, die du aus eth eru-
iert hast!? Dieser erwiderte: Wie ich einen Lohn für die Forschung
zu erwarten hätte, ebenso habe ich einen Lohn zu erwarten für die Zu-
rückziehung. Als aber R. Äqiba kam, lehrte er: Den Herrn, deinen Gott,
sollst du fürchten, dies schließt die Schriftgelehrten ein.
DEMGENICKBROCHENENKALBE.Woher dies? —In der Schule R. Jan-

.najs sagten sie: Bei diesem wird [das Wort] Sühne gebraucht, wie bei
den Opfern“.
DENVÖGELNDESAU33XTZIGEN.Woher dies? ——In der Schule R. Ji3-

mééls wird gelehrt: Es gibt tauglichmachende [Opfer]“und sühnen-

Fremdlinge gebe. 539. Ob er keine Scharten hat, da diese das Schlachtgerät
untauglich machen. 540. Das der Eigentümer des Rindes, das Menschen
wiederholt getötet hat, zu zahlen hat; cf. Ex. 21,30. 541.Wenn es eine Frau
gestoßenu. sie abortiert hat. 542. Cf. Bq. F01.41h. 543.Die Partikel1111ist über-
flüssig. 544.Dt. 6,13. 545.Diese Partikel sollte etwas ähnliches einschließen_
546. Es ist daher gleich diesen zur Nutznießung verboten. 547. ZB3. das Schuld-
opfer des Aussätzigen, das nicht zur Sühne, sondern zur Tauglichmachung der
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de"“innerhalb“°und es gibt tauglichmachende und sühnende außerhalb“,
‚wie bei den tauglichmachenden und sühnenden innerhalb die tauglich-
machenden den sühnenden gleichen, ebenso gleichen bei den tauglich-
machenden und sühnenden außerhalb die tauglichmachenden den süh-
nenden‘”.
Es Wurdegelehrt: Wann werden die Vögeldes Aussätzigenverboten?

—R. Johanan sagt, vom Schlachten°”ab,Re3 Laqi3 sagt, vom Nehmen”
ab. R. Johanan sagt, vorn Schlachten ab, weil sie durch das Schlachten
verboten werden. Re3 Laqi3 sagt, vom Nehmen ab, weil dies durch [das
Wort] nehmen°“vom genickbrochenen Kalbe“”zu folgern ist. -- Wann
wird es das genickbrochene Kalb selbst? B. Jannaj erwiderte: Ich hörte
diesbezüglich eine Zeitgrenze, habe sie aber vergessen; die Genossen
meinen jedoch, das Hinabbringen zum Felstale“°mache es verboten. —-
Demnach sollten doch, wie das genickbrochene Kalb nicht schon beim
Nehmen verboten wird, auch die Vögel des Aussätzigen nicht schon
dann verboten werden!? — Es ist nicht gleich ; bei jenem gibt es eine
andere Zeitgrenze, aber gibt es etwa bei diesen eine andere°“Zeitgren-
zei? R. Johanan wandte gegen Re3Laqi3 ein :558Jedenreinen Vogel dürft
ihr essen, dies°”schließt den fortgeflogenen“°ein;°“folgende sind es, die
ihr von ihnen nicht essen dürft, dies“°schließt den geschlachteten ein.
Wenn man sagt, er sei schon lebend verboten, so ist er es ja nach dem
Schlachten selbstverständlich“fl? ——Man könnte glauben, bei diesen ver-
halte es sich wie bei den Opfertieren, die lebend verboten sind und durch
das Schlachten erlaubt°“werden, so lehrt er uns. Er wandte gegen ihn
ein: Wenn er nach dem Schlachten totverletzt befunden wird, so nehme
man für den anderen ein anderes Paarstück, und der erste ist°“zur Nutz-
nießung erlaubt. Wieso ist der erste, wenn man sagt, er sei schon lebend

Person dargebracht wird. 548.Opfer, die wegen einer Sünde dargebracht wen-
den. 549.Die innerhalb des Tempelhofes dargebracht werden. 550. Die außer-
halb des Tempelhofes dargebracht werden, zBs. das genickbrochene Kalb u. die
Vögel des Aussätzigen. 551. Die Vögel des Aussätzigen sind gleich dem genick-
brochenen Kalbe zur Nutznießung verboten. 552. Nur der geschlachtete, wäh-
rend der andere, den man fliegen läßt, erlaubt wird. 553. Sobald sie hierfür
reserviert werden. 554.Das sowohlbei diesen (Lev. 14,4) als auch beim genick-
brochenen Kalbe (Dt. 21,3) gebraucht wird. 555. Das schon lebend verboten ist.
556. Wo das Genickbrechen erfolgt; cf. Dt. 21,4. 557. Und da es vom Schlachten
bis zum Nehmen keine andere Zeitgrenzegibt, so wird es bis zum Nehmenhinauf-
geschoben. 558.Dt. 14,11. 559.Die Partikeln ‘jeden’ und ‘die' sind einschlie-
ßend. 560.Den einen der beiden Vögel des Aussätzigm, den der Priester nach
dem Schlachten des anderen fortfliegen läßt. 561. Dt. 14,12. 562. Dies braucht
ja nicht in der Schrift angedeutet zu werden. 563.Die Teile, die ge sen wer-
den, werden dann den Priestern, bezw. dem Eigentümer erlaubt. 64. Da das
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verboten, zur Nutznießunä“erlaubtl? Dieser erwiderte: Hier wird von
dem Falle gesprochen, wenn er an den Eingeweiden totverletzt befun-
den wurde, sodaß er überhaupt nicht heiligDwar. Er wandte gegen ihn
ein: Hat man ihn ohne Ysop, ohne Zederholz und ohne Karmesinwol-
le°“geschlachtet, so ist er, wie R.Jäqob sagt, da er zu Gebotszwecken
bestimmt worden ist, verboten, und wie R. Simön sagt, da er nicht nach
Vorschrift geschlachtet worden ist, erlaubt. Ihr Streit besteht nur da-
rin, indem einer der Ansicht ist, die ungültige Schlachtung gelte als
Schlachtung, und der andere der Ansicht ist, die ungültige Schlachtung
gelte nicht als Schlachtung, alle aber stimmen überein, daß er lebend
nicht verboten seit? ——Hierüber streiten Tannaim, denn m der Schule
R. Ji3mäéls wurde gelehrt: Es gibt tauglichmachende [Opfer]“”und süh-
nende”“innerhalb“"und es gibt tauglichmachende und sühnende außer-
halb“°, wie bei den tauglichmachenden und sühnenden innerhalb die
tauglichmachenden den sühnenden gleichen, ebenso gleichen beim taug-
lichmachenden und sühnenden außerhalb die tauglichmachenden den
sühnenden”.
Der Text. Jeden reinen Vogel dürft ihr essen, dies schließt den fort-

geflogenen ein, folgende sind es, die ihr von ihnen nicht essen dürft,
dies schließt den geschlachteten ein. Vielleicht entgegengesetztl? R. Jo-
hanan erwiderte im Namen des R. Simön b.Johaji Wir finden nicht,
daß Lebendes verboten°“wäre. R. Semuél b. R. Jiehaq wandte ein: Etwa

Col.bnicht, das Abgesonderte und das Angebetete“°sind ja lebend verbotenl?
—-Sie sind nur für Gott verboten, für Gemeine aber erlaubt. R. Jirmeja
wandte ein: Das vor Zeugen aktiv oder passiv zur Bestialität verwandte
[Vieh] ist ja lebend verboten!? Vielmehr, erwiderte R. Johanan im Na-
men des R. Simön b. Johaj: Meistens finden wir nicht, daß sie“°lebend
verboten wären. In der Schule R. Ji3mäéls wurde gelehrt: Die Schrift
sagt:“‘er lasse ihn fliegen Sie. auf das Feld, gleich dem Felde; wie das
Feld erlaubt ist, ebenso ist auch dieser erlaubt. ——Ist denn [das Wort]
Feld hierfür zu verwenden, es ist ja für folgende Lehre nötigl? Feld, er
darf ihn°”nicht, wenn er sich in J apho“%efindet, nach dem Meer schleu-
dern, wenn er sich in Gebeth“*befindet, nach der Wüste schleudern,
oder wenn er sich außerhalb der Stadt befindet, in die Stadt schleudern;

Schlachten ungültig ist, 30 wird er dadurch nicht verboten. 565. Die Verletzung
ist viel]. erst nach dem Nehmen entstanden. 566 Cf. Lev. 14,4 567. Nach
diesem Autor gleichen die Vögel des Aussätzigen dern sühnenden genickbrochenen
Kalbe u. sind gleich diesem schon lebend verboten. 568. Dauernd, falls es nicht
für einen bestimmten Zweck verwandt wird. 569. Ein Vieh, das für den Götzen-
dienst reserviert od. götzcndienstlich verehrt worden ist. 570. Die zu solchem
Zwecke bestimmten Tiere; man richte sich bei der obigen Auslegung nach der
Mehrheit. 571.Lev.14,7. 572.Den Vogel, den er fliegen läßt. 573.Das un-
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vielmehr muß er, wenn er sich in der Stadt befindet, ihn über die Mauer
schleudern. Und jenerl? — Die Schrift sollte Feld sagen, wenn es aber
das Feld heißt, so ist hieraus beides zu entnehmen. Baba erwiderte: Die
Tora hat das Fliegenlassen nicht zum Verstoße“‘angeordnet.
DEMHAAREDESNazms. Woher dies? Die Schriftsagt?”heilig soll er

sein, er soll das K0pfhaar frei wachsen lassen, sein [Haar]wuchs ist heilig.
—Demnach sollte doch, wie das Geheiligte den Erlös erfaßt°”und profan
wird, auch das Haar des Nazirs den Erlös erfassen und profan werden!?
-—Wir lesen ja nicht Heiliger, sondern heilig“.

DEM ERSTGEBORENENDES ESELS. Es wäre anzunehmen, daß unsere
Mi3na nicht die Ansicht R. Simöns vertritt, denn es wird gelehrt, das
Erstgeborene des Esels sei, wie B. J ehuda sagt, zur Nutznießung ver-
boten, und nach R.Simön erlaubt!? R. Nahman erwiderte im Namen
des Rabba b.*Abuhaz Nach dem Genickbrechen, nach aller Ansicht“.
FLE130Hmr M1L011.Woher dies? —-In der Schule R. Ji3mäéls wurde

gelehrt: Es heißt dreimal:“*du sollst kein Böckchen. mit der Milch seiner
Mutter kochen, einmal [deutet es] auf das Verbot des Essens, einmal
auf das Verbot der Nutzm'eßung und einmal auf das Verbot des Ko-
chem. —Unsere Mi3na vertritt nicht die Ansicht des Autors der folgen-
den Lehre: R. Simön b. Jehuda sagte: Fleisch mit Milch ist zum Essen
verboten und zur Nutznießung erlaubt, denn es heißt:“°denn du bist ein
heiliges Volk dem Herrn deinem Gott, du sollst kein Böckchen mit der
Milch seiner Mutter kochen, und dort“°heißt es: heilige Leute sollt ihr
tnir sein; wie es dort zum Essen verboten und zur Nutznießung erlaubt
ist, ebenso ist es auch hierbei zum Essen verboten und zur Nutznießung
erlaubt.

IM TEMEPLHOFE GESCHLACHTETEMPROFANEM.Woher dies? R. Johanan
erwiderte im Namen R. Meirs: Die Tora sagt: schlachte meines bei mir
und deines”‘hei dir ; wie meines bei dir verboten ist, ebenso ist deines
bei mir verboten. — Demnach sollte doch, wie meines bei dir mit der
Ausrottung bestraft wird, auch deines bei mir mit der Ausrottung be-
straft werden!? — Die Schrift sagt:””und zum Eingange des Ofl‘enba-
rungszeltes nicht hinbringt, es als Opfer für den Herrn darzubringen &a.,
so soll ausgerottet werden; wegen eines Opfers wird man mit der Ausrot-

mittelbar am Meere, bezw. an der Wüste liegt. 574. Er kann von anderen einge-
fangen u. gegessen werden; es ist daher anzunehmen, daß der, den man fliegen
läßt. erlaubt ist. 575.Num. 6,5. 576.Nicht nominal, sondern verbal, er be-
findet sich in einem Zustande der Heiligkeit, nicht aber so intensiv, um die Hei-
ligkeit auch auf den Erlös des Haares zu übertragen. 577.Nach dem Genick-
brechen (cf. Ex. 13,13) ist es nach RS. verboten. 578.Ex. 23,19, ib. 34,26 11.
Dt. 14,21. 579. Dt. 14,21. 580_Beim Verbote des Aases. Ex. 22,30, 581.
Opfer im Tempelhofe, Profanes außerhalb desselben. 582.Lev.17,4. 583.We-
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tung“'bestraft, wegen des im Tempelhofe geschlachteten Profanen wird
man nicht mit der Ausrottung bestraft. —Es ist ja zu erwidern: wohl
gilt dies”‘vonmeinem bei dir, weil esmit der Ausrottung bestraft wird!?
Vielmehr, erklärte Abajje, ist es aus folgendem zu entnehmen. Es heißt:
“‘er schlechte es, er schlachte es, er schlechte es, überflüssigerweise drei
Schriftverse; wozu dies? Es heißt:““wenn der Ort dir zu weit ist (ja.,
so schlachte, fern vom Orte°“darfst du schlachten, nahe dem Orte“"darfst
du nicht schlachten, ausgenommen ist das Schlachten von Profanem im
Tempelhofe. Ich weiß dies nur von Gebrechenfreien, die zur Opferung
geeignet sind, woher, daß auch Gebrechenbehaftete einbegriffen sind?
Ich schließe Gebrechen'behafteteein, da sie zur tauglichen Art gehören.
Woher, daß auch das Wild einbegriffen ist? Ich schließe das Wild ein,
da es gleich dem Vieh des Schlachtens benötigt. Woher, daß auch das
Geflügel einbegriffen ist? Es heißt: er schlechte es, er schlachte“°es.
Man könnte glauben, man dürfe nicht schlachten, wenn man aber ge-
schlachtet hat, sei es erlaubt, so heißt es: wenn dir der Ort zu weit ist
&c.‚ so schlachte und iß, was du fern vom Orte schlachtest, darfst du
essen, nicht aber darfst du essen, was du nahe dem Orte schlachtest; aus-
genommen ist das im Tempelhofe geschlachtete Profane. Ich weiß dies
nur von Gebrechenfreien, die zur Opferung geeignet sind, woher, daß
auch Gebrechenbehaftete einbegriffen sind? Ich schließe Gebrechen-
behaftete ein, da sie zur tauglichen Art gehören. Woher, daß auch das
Wild einbegriffen ist? Ich schließe das Wild ein, da es gleich dem Vieh
des Schlachtensbenötigt. Woher, daß auch das Geflügel einbegriffen ist?
Es heißt: er schlechte es, er schlachte es, er”°schlachte es. Man könnte
glauben, man dürfe nicht schlachten, wenn man aber geschlachtet hat,
werfe man es vor die Hunde, so heißt es :”°vor die Hunde sollt ihr es
werfen, dieses”“dürft ihr vor die Hunde werfen, nicht aber dürft ihr im
Tempelhofe geschlachtetes Profanes [vor die Hunde] werfen.
Mar Jehuda traf R.Joseph und R. Semuél, Sohn des Rabba b.Bar

Hana, vor der Tür der Schule Rabbas stehen; da sprach er zu ihnen: Es
wird gelehrt, wenn jemand sich [eine Frau] mit dern Erstgeborenen eines
Esels, Fleisch mit Milch oder 1mTempelhofe geschlachtetem Profanem an-
getraut hat, sei sie ihm, wie R. Simön sagt, angetraut‘”, und wie die Wei-
sen sagen, nicht angetraut, wonach nach R. Simön die Schlachtung von
Profanem im Tempelhofe nach der Tora nicht verboten ist; ich will auf

gen der Schlachtung außerhalb des Tempelhofes. 584.Das Verbot der Nutz-
nießung. 585. Lev. 3,2,8,13. 586. Dt. 12,21. 587_Dh. außerhalb bezw. inner-
halb des Tempelhofes. 588.Die 2 “’iederholungen deuten auf das Wild u. das
Geflügel. 589. Das 3. Mal deutet es auf die bereits erfolgte Schlachtung. 590.
Ex. 22,30. 591. Das Aas, wovon die Schriftstelle spricht. 592.Nach ihm sind
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einen Widerspruch hinweisen: R. Simön sagt, das im Tempelhofe ge-
schlachteteProfane ist zu verbrennen, und ebenso das im Tempelhofe ge-
schlachtete Wildl? Da schwiegen sie. Als sie hierauf zu Rabba kamen,
sprach er zu ihnen: Der Streitsüchtige hat euch zum Stehen gebracht.
Hier”°wird von dem Falle gesprochen, wenn es nach dern Schlachten tot-
verletzt°“befunden wird. R. Simön vertritt hierbei seine Ansicht, denn
es wird gelehrt: wenn man Totverletztes geschlachtethat, oder wenn das
Geschlachtete totverletzt befunden wird, so ist beides als Profanes im
Tempelhofe nach R. Simön zur Nutznießung erlaubt und nach den Wei-
sen verboten.
HAT1:11111.331:VERKAUFTUND311131011MITDEMERLÖSEANGE'I‘RAU'I‘,

30 13T311111111ANGETRAUT.Woher dies? -—Die Tora bekundet vom Göt-
zen:°°°und du gleich ihm dem. Banne verfällst, alles, was du daraus
erzielst, gleicht diesem; demnach ist es bei anderen in der Tora verbo-
tenen Dingen erlaubt. -——Sollte man doch hiervon folgernl? —-Vom
Götzendienste und vom Siebentjahre lehren zwei Schriftverse dasselbe,
und wenn zwei Schriftverse dasselbe lehren, 30 ist von diesen nichts zu
folge-rn. —Vom Götzendienste, wie wir gesagt haben, wo dies vom Sie-
bentjahre? —°”Es ist ein label, heilig soll es euch sein; wie das Geheilig-te
den Erlös erfaßt, ebenso erfaßt auch die Siébentjahrs[frucht] den Erlös.
——Demnach sollte doch, wie das Geheiligte den Erlös erfaßt und selbst
profan wird, auch die Siebentjahrs[frucht] den Erlös erfassen und profan
werden!? —Es heißt: sein, sie verbleibe”'bei ihrem sein. Zum Beispiel:
wenn man für die Früchte vom Siebentjahre Fleisch gekauft hat, so muß
im Siebentjahre beides fortgeschafft°”werden; wenn für das Fleisch
Fische, 30 wird das Fleisch profan und die Fische treten an seine Stelle;
wenn für die Fische Wein, 30 werden die Fische profan und der Wein
tritt an ihre Stelle; wenn für den Wein Öl, 30 wird der Wein profan
und das Öl tritt an seine Stelle. Das allerletzte verfällt stets dern Siebent-
jahrsgesetze und auch die originäre Frucht bleibt verboten. -—Allerdings
nach demjenigen, welcher sagt, aus solchen sei nichts zu folgern, wie ist
es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, es sei wohl zu fol-
gerni? ——Bei diesen sind””Ausschließungen vorhanden; da heißt es: und
du gleich ihm dem Banne verfällst, und dort°°°heißt es: es ist ein label ;
nur bei diesen, nicht aber bei anderem.

die beiden erstgsnannten Dinge zur Nutznießung erlaubt. 593. In der Lehre,
daß die Antrauung gültig sei. 594.Da die Schlachtung ungültig ist, 30 wird es
dadurch nicht verboten. 595. Dt. 7,26. 596. Lev. 25,12. 597. Sie behält ihre
Eigenheit u. kann nicht gleich dem Geheiligten ausgelöst werden. 598.Cf. Dt.
26,13 11.hiezu Ms. V,6. 599. Hinsichtl. des Verbotes der Nutznießung. 600. Beim
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x ENNJEMAND31011[EINEFRAU]MIT DER HERE, DEMZEHNTEN,DEN
PRIE3TERGABEN“‘, DEMENTSÜNDIGUNGSWASSERODERDER ENTSÜNDI-

GUNGSASCHE6°2ANTRAUT‚so IST 3113IHM ANGETRAUT,3131.113rEINEM J1311.1é-
LITENBOS.
GEMARA.Üla sagte: Ein Dank“"gilt nicht““als Geld. R. Abba wandte

gegen Üla ein: Wenn jemand sich [eine Frau] mit der Hebe, dem Zehn-
ten, den Priestergaben, dem Entsündigungswasser oder der Entsündi-
gungsascheantraut, 30 ist sie ihm angetraut, selbst einem Jisraéliten°°°l?ä
Dieser erwiderte: Dies gilt von einem Jisraéliten, dem vom Vater seiner
Mutter, einem Priester, Unverzehntetes°°°zugefallen ist, und er ist der
Ansicht, die nicht abgesonderten Priestergaben gelten als abgesendert‘“.
R. Hija b. Abin fragte R. Hona: Gilt der Dank als Geld oder gilt er

nicht als Geld? Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: wenn jemand sich
[eine Frau] mit der Hebe, dem Zehnten, den Priestergaben, dern Ent-
sündigungswasser oder der Entsündigungsasche antraut, 30 ist sie ihm an-
getraut, selbst einem Jisraéliten. Jener entgegnete: Haben wir es etwa
nicht auf einen Jisraéliten bezogen, dem vom Vater seiner Mutter, einem

Col.bPriester, Unverzehntetes zugefallen ist!? Dieser erwiderte: Du sprichst
wie ein Hugäerl Da wurde er verlegen, denn er glaubte, er sagees“°“inbe-
zug auf sein Studium. Hierauf sprach dieser: Ich meine, R.Asi aus
Hugal ist deiner Ansicht.

Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten: Wer von seinem
NächstenUnverzehntetes gestohlen hat, bezahle ihm den Wert desUnver-
zehnteten°°°—so Rabbi. R. J ese b. R. J ehuda sagt, er bezahle ihm nur den
Wert des darin enthaltenen Profanen“°. Ihr Streit besteht wahrscheinlich
in folgendem: einer ist der Ansicht, der Dank°“gelte als Geld, und einer
ist der Ansicht, der Dank gelte nicht als Geld. ——Nein, alle sind der An-
sicht, der Dank gelte nicht als Geld, hier aber wird von Unverzehntetem
gesprochen, das einem vom Vater seiner Mutter, einem Priester, zuge-

Gesetze vom Siebentjahre, Lev. 25,10. 601.Die die Priester vom geschlachteten
Vieh erhalten; cf. Dt.18,3. 602. Cf. Num‚19‚9‚17. 603,Der die genannten
Dinge dem Priester unentgeltlich zu geben 11.dafür nichts mehr als einen Dank
zu gewärtigen hat. 604. Eine Sache, an der man nichts mehr als einen Dank
hat. 605. Hinsichtl. der Antrauung. 606. In dem die genannten Priestergefälle
enthalten sind; er darf sie zwar nicht essen, jed. kann er sie an Priester verkaufen.
607. Sein Großvater hat sie noch vor der Absonderung erworben u. ihm vererbt.
608.Er verstand dies wohl (abgeleitet von mnn, Stande, Weide, Gerte) in der
Bedeutung Staudenschneider‚ Besenbinder. 609. Auch die darin enthalte-
nen Priestergaben, obgleich sie für den Eigentümer ohne Wert waren. 610.
Die Priestergaben braucht er weder an den Eigentümer zu zahlen, da sie nicht ihm
gehören, noch an den Priester, da er jeden abweisen u. sagen kann, er wolle an
einen anderen zahlen. 611.Den der Eigentümer vom Priester erhalten haben
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fallen ist, und sie streiten, ob die noch nicht abgehobenen Priestergaben
als abgehoben gelten: einer ist der Ansicht, sie gelten als abgehoben“‘,
und einer ist der Ansicht, sie gelten nichtmals abgehoben. Wenn du
willst, sage ich: alle sind der Ansicht, sie gelten als abgehoben, ferner
auch, daß der Dank nicht als Geld gelte, und sie streiten über eine Lehre
Semuéls. Semuél sagte nämlich, ein Weizenkorn befreie‘“"den ganzen
Weizenhaufen ; einer ist der Ansicht Semuéls, und einer ist nicht der
Ansicht Semuéls. Wenn du willst, sage ich: alle sind nicht der Ansicht
Semuéls, hierbei aber ist der Grund Rabbis, weil der Dieb zu maßregeln“‘
ist. Wenn du aber willst, sage ich: alle sind sie der Ansicht Semuéls,hier-
bei aber ist der Grund des R. Jose b. R. Jehuda, weil der Eigentümer zu
maßregeln ist, denn er sollte [das Getreide] nicht unverzehntet halten.
WENN JEMA'ND31011[EINE Frau] MIT DER HEBE, DEMZEHNTEN,DEN

PRIESTERGABEN, DEM ENTSÜNDIGUNGSWASSERODER DER ENTSÜNDIGUNGS-
11301115:ANTRAUT,30 IST3111IHMANGETRAUT,SELBSTEINEMJ13RAéLITEN.Ich
will auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn jemand für seine Recht-
3prechung Bezahlung nimmt, so ist seine Rechtsprechung nichtig, wenn
für seine Zeugenaussage, so ist seine Zeugenaussage nichtig, wenn für
die Besprengung”und die Weihung““, 30 ist sein Wasser Höhlenwasser
und seine AscheHerdasche°"l? Abajje erwiderte: Das ist kein Einwand;
das eine gilt von der Bezahlung für das Bringen““und Füllen, das andere
gilt von der Bezahlung für die Besprengung und die Weihung. Dies ist
auch einleuchtend, denn hier heißt es: Entsündigungswasser“°und Ent-
sündigungsasche,dort aber heißt es: Besprengung und Weihung. Schlie-
ße hieraus.

würde. 612. Er hat sie abzuheben 11. an den Priester zu entrichten. 613, Nach
der Tora ist für das Quantum der Hebe kein Maß festgesetzt 11.auch ein Korn
ist für den ganzen Haufen ausreichend; der Eigentümer kann daher zum Diebe
sagen, er würde nur ein Korn alsHebe entrichtet haben; den Zehnten aber braucht
er auch nach B. nicht zu bezahlen. 614. Damit nicht die Priestergaben in seinem
Besitze bleiben. 615. Des Unreinen mit dern Entsündigungswasser. 616. Des
Wassers mit der Asche von der roten Kuh. 617. Demnach ist die Besprengung u.
die Weihung des Wassers nichts wert u. die Antrauung sollte ungültig sein. 618.
Der Asche u. des Wlassers; dies ist erlaubt. 619. Mit dem Lohne für die Besor-
gung u. nicht für die heilige Handlung.
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DRITTER AB SCHNITT

NN JEMANDzu SEINEMNÄCHSTENGESAGTHAT: 01:11, TRAUE11111
JENEFRAUAN,UNDDIESERHINGEGANGEN131UND311131011SELBST
ANGETRAUTHAT,30 IST3111DEMANDERENANGETRAUT.DESGLEI-

CHENIST,WENNJEMANDzu EINERFBAUGESAGTHAT:311111111NACHDREISSIG
TAGENANGETRAUT,UNDINNERHALBDERDREISSIGTAGEEIN ANDERERGE-
KOMMENISTUND311131011ANGETRAU'I‘HAT,3111DEMANDERENANGETRAUT;
IST 311: DIE TOCHTER EINES JISRA£':L1TENUND 1311P1u133r1111‚30 DARF 3111
HEBEESSEN.WENN[ERGESAGT11.1rz]VONJETZTABNACHDREISSIGTAGEN,
UNDEINANDERERINNERHALBDERDREISSIGTAGEGEKOMMEN13r UND3111
31011ANGETBAUTHAT,30 IST 3113ANGETRAUTUNDNICHT1ANGETRAUT; IST
SIEDIE TOCHTEREINESJISRAéL1TENUNDE11Paresr1:n ODERDIETOCHTER
EINESPRIESTERSUNDER Jrs1uuäer, 30 DARF3111KEINEHEBEESSEN.
GEMARA. WENNJEMANDzu SEINEMNÄCHSTENGESAGTHAT:01311,TRAUE

11111AN.Es wird gelehrt: Was er getan hat, ist getan, nur hat er gegenihn
trügerisch gehandelt. —Und unser Autorl? ——Unter ‘hingegangen', das
hier gelehrt wird, ist eben zu verstehen: trügerischerweisehingegangen.
-—Weshalbheißt es hier: wenn jemand zu seinemN'a ch 3t en gesagthat,
dortzaber, wenn jemand zu seinem Beauftragten gesagt hat!? — Hier
hebt er etwas hervor und dort hebt er etwas hervor. Hier hebt er etwas
hervor, denn, wenn er es von einem Beauftragten gelehrt haben würde,
30 könnte man glauben, nur ein Beauftragter gelte als Betrüger, weil
er sich auf ihn verlassen hatte, denn er glaubte er werde seinen Auftrag
ausführen, nicht aber gelte sein Nächster als Betrüger, weil er sich auf
ihn nicht verlassen hatte. Dort hebt er etwas hervor, denn, wenn er es
von seinem Nächsten gelehrt haben würde, 30 könnte man glauben, nur
wenn sein Nächster sie ihm 1n einem anderen Orte angetraut hat, sei sie
ihm nicht angetraut, weil er angenommen hatte, er werde sich nicht be-
mühen“, bei einem Beauftragten aber, der sich Mühe gibt, könnte man
glauben, er wollte ihm nur einen Hinweis geben, 30 lehrt er uns.
Einst ging Rabin der Frommo seinem Sohne eine Frau antrauen und

traute sie für sich selbst an. ——Es wird ja gelehrt, was er getan hat, sei
getan, nur habe er gegen ihn trügerisch gehandeltl? ——Sie gaben sie ihm

1. Sie benötigt eines Scheidebriefes von beiden. 2. Oben Fol. 50a, 3. Sie
auch in anderen Orten zu suchen; er hat ihn nur für den genannten Ort bevoll-
mächtigt. 4. Wo er sie trifft, er rechnete aber auch mit.anderen Orten. 5. Für



Fol.59a QIDDu s1NIII,i 707

nicht‘. - Sollte er ihm dies mitgeteilt haben!? —-Er dachte, mittlerweile
könnte ein anderer kommen und sie sich antrauen.
Einst gab Rabba b. Bar Hana dern Rabh Geld und sagte zu ihm, daß

er für ihn jenes Grundstück kaufe. Hierauf ging er hin und kaufte es
für sich selbst. —Es wird ja gelehrt, was er getan hat, sei getan, nur habe
er gegen ihn trügerisch gehandeltl? —Es war ein Felderkomplex von
gewalttätigen Menschen“; Rabh erwiesen sie Ehrung, Rabba b. Bar Hana
erwiesen sie keine Ehrung. —Sollte er ihm dies mitgeteilt haben!? -
Er dachte, mittlerweile könnte ein anderer kommen und es kaufen.
R.,Gidel bemühte sich um ein Grundstück, und R. Abba ging hin und

kaufte es. Da ging R. Gidel und klagte darüber vor R. Zera, und R. Zera
klagte darüber vor B. Jiebaq dem Schmied. Dieser sprach zu ihm: Warte
bis er am F este zu uns kommt. Als er kam und dieser ihn traf, sprach er
zu ihm: Wenn ein Armer sich um einen Kohlenkuchen bemüht, und je-
mand kommt und ihn ihm wegnimmt, was ist dieser? Jener erwiderte:
Er heißt ein Bösewicht. —Weshalb hat der Meister so gehandeltl? Jener
erwiderte: Ich wußte es nicht. -—So mag der Meister es ihm abtreten.
Jener erwiderte: Verkaufen will ich es nicht, denn es ist das erste Grund-
stück und dies7ist nicht glückbringend, wenn er es aber geschenkt haben
will, mag er es nehmen. R. Gidel aber trat den Besitz nicht an, denn es
heißt:°wer Geschenke haßt, wird leben, und R. Abba trat ebenfalls den
Besitz nicht an, weil R. Gidel sich darum bemüht hatte. Weder trat der
eine den Besitz an noch trat der andere den Besitz an, und man nennt
es das Grundstück der Gelehrten".
EBENSOIST,WENNJEMANDzu EINERFRAUGESAGTHAT:3131MIRANGE-

TRAUT&c. Wie ist es, wenn innerhalb der dreißig Tage kein ande-
rer gekommen ist und sie sich angetraut hat? Rabh und Semuél sagen
beide, sie sei ihm angetraut, selbst wenn das Geld verzehrt worden‘°ist‚
denn dieses Geld gleicht weder einem Darlehen“noch einem Depositum“.
Einem Depositum gleicht es nicht, denn das Depositum wird“im Be-
sitze des Eigentümers verzehrt, während dieses in ihrem Besitze ver-
zehrt worden ist ; einem Darlehen gleicht es ebenfalls nicht, denn
ein Darlehen wird zur Verausgabung“gegeben‚ dieses aber hat er ihr zur
Antrauung gegeben.——Wie ist %, wenn kein anderer gekommen ist und

seinen Sohn. 6. Die nicht jeden sich in ihrer Nachbarschaft ankaufm ließen.
7. Der Verkauf des ersten Grundstückes. 8. Pr. 15,27. 9. Der Jünger, denen
der Nießbrauch zufiel. 10.Sodaß bei der Fälligkeit der Antrauung das An-
trauungsgeld nicht mehr vorhanden ist. 11.Womit die Antrauung nicht erfol-
gen kann. 12. Damit kann die Antrauung nur dann erfolgen, wenn zur Zeit der
Antrauung davon im Werte einer Peruta vorhanden ist; cf. supra F01. 47a. 13.
Da es nicht dem Depositar gehört. 14. Sodaß er ihr später bei der Antrauung
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sie sich angetraut hat, sie aber zurückgetreten“ist? R. Johanan sagt, sie
könne zurücktreten, denn Worte können Worte aufheben; Res?Laqié
sagt, sie könne nicht zurücktreten, denn Worte können nicht Worte
aufheben. B. J obanan wandte gegen Reé Laqié ein: Hat er es‘°widerrufen,
so ist die Absonderung der Hebe, wenn der Widerruf vorher erfolgt ist,
ungültig. Hierbei sind es ja Worte und Worte, und die Worte heben die
Worte auf!? ——Anders verhält es sich beim Gebendes Geldesin die Hand
der Frau, da dies einer Handlung gleicht", und Worte können eine
Handlung nicht aufheben. Er wandte gegen ihn ein: Wenn jemand seiner
Fran einen Scheidebrief geschickt hat und den Boten erreicht oder ihm
einen Boten nachsendet und zu ihm spricht: der Scheidebrief, den ich
dir gegeben habe, sei nichtig, so ist er nichtig. Das Geben des Scheide-
briefes in die Hand des Boten gleicht ja dem Geben des Geldes in die
Hand der Frau, und er lehrt, sei er nichtig“‘l?—Auch da sind es, solange
der Scheidebrief nicht in die Hand der Frau gekommen ist, nur Worte
und Worte, und Worte können Worte aufheben. Reä Laqiä wandte gegen
R.Jobanan ein: Jedes Gerät wird durch die Bestimmung”verunreini-
gungsfähig und nur durch eine ändernde Handlung”der Verunreini-

Col.bgmgsfähigkeit enthoben. Die Handlung hebt die Handlung und die Be-
stimmung auf, die Bestimmung hebt weder die Handlung noch die Be-
stimmung auf. Erklärlich ist es, daß [die Bestimmung] die Handlung
nicht aufhebt, denn Worte können keine Handlung aufheben, die Be-
stimmung aber sollte sie doch aufheben !? ——Anders verhält es sich bei der
Bestimmung hinsichtlich der Verunreinigung, da diese einer Handlung
gleicht. Dies nach R. Papa, denn R. Papa wies auf einen Widerspruch
hin: Es heißt:”wenn jemand gibt, und wir lesen: wenn gegeben wird”;
wie ist dies zu erklären? Das Gegebenwerden”muß dern Geben gleichen; ,
wie das Gehen mit seinem Willen erfolgt, ebenso das Gegebenwerden,
nur wenn mit seinem Willen“. '
R.Zebid bezieht diese Lehre auf das folgende. Ebenso ist, wenn sie

ihrem Beauftragten den Auftrag erteilt hat, für sie ihre Antrauung in
Empfang zu nehmen, und sie sich darauf selbst antrauen”dieß, falls ihre
eigene Antrauung zuerst erfolgt ist, ihre eigene gültig, und falls die

nichts gibt. 15.Innerhalb der 30 Tage. 16.Den seinem Vertreter erteilten
Auftrag, für ihn die Hebe von seinen Früchten zu entrichten. 17. Es ist keine
wirkliche Handlung, da die Wirkung erst nach 30 Tagen erfolgen sollte. 18. Die
Aufhebung erfolgt durch Worte. 19. Es in seinem unfertigen Zustande in Ge-
brauch zu nehmen; sonst erst dann, wenn es vollständig fertig ist. 20. Wenn es
zerbrochen wird 11.für seine Bestimmung nicht mehr verwendbar ist. 21. Lev.
11,38. 22. Die Schreibweisems ist aktiv, gelesen aber wird es 1m*‚passiv. 23.
Der Flüssigkeit auf die Früchte, erst dann ist es verunreinigungsfähig. 24. Sein
Wille gilt hierbei als Handlung, als hätte er selber die Früchte befeuchtet. 25.
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des Beauftragten zuerst erfolgt ist, ihre eigene ungültig. Wie ist es,
wenn sie selbst sich nicht antrauen ließ, aber zurückgetreten“ist? R.
Johanan sagt, sie könne zurücktreten, Reé Laqié sagt, sie könne nicht
zurücktreten. R. J ohanan sagt, sie könne zurücktreten, denn Worte kön-
nen Worte aufheben ; Reä Laqié sagt, sie könne nicht zurücktreten,
denn Worte können nicht Worte aufheben. R. Jobanan wandte gegen
Reé Laqié ein: Hat er es widerrufen, so ist die Absonderung der Hebe,
wenn der Widerruf vorher erfolgt ist, ungültigl? Baba erwiderte: Hier
wird von dem Falle gesprochen, wenn der Eigentümer zuvorgekommen
ist und selber die Hebe abgehoben hat; dies ist eine Handlung. Reé
Laqié wandte [gegen R. Johanan] ein: Jedes Gerät wird durch die Be-
stimmung verunreinigungsfähig und nur durch eine ändernde Handlung
der Verunreinigungsfähigkeit enthoben. Die Handlung hebt die Hand-
lung und die Bestimmung auf, die Bestimmung hebt weder die Hand-
lung noch die Bestimmung auf. Erklärlich ist es, daß [die Bestimmung]
die Handlung nicht aufhebt, denn Worte können keine Handiung auf-
heben, die Bestimmung aber sollte sie doch aufhebenl? Dieser erwi-
derte: Anders verhält es sich bei der Bestimmung hinsichtlich der Un'-
reinheit, da diese der Handlung gleicht. Dies nach R.Papa‚ denn R.
Papa wies auf einen Widerspruch hin: Es heißt: wenn jemand gibt,
und wir lesen: wenn gegeben wird ; wie ist dies zu erklären? Das Gege-
benwerden muß dem Geben gleichen; wie das Geben mit seinem Willen
erfolgt, ebenso das Gegebenwerden nur mit seinem Willen. R. Johanan
wandte gegen Reé Laqié ein: Wenn jemand seiner Fran einen Scheide-
brief geschickt hat und den Boten erreicht oder ihm einen Boten nach-
sendet und zu ihm spricht: der Scheidebrief, den ich dir gegeben habe,
sei nichtig, so ist er nichtig. Dies ist eine Widerlegung des Reé Laqié.
Eine Widerlegung. Die Halakha ist wie R. Johanan, selbst bei der er-
sten [Lehre]. Obgleichman sagen könnte, beim Geben des Geldes in die
Hand der Frau verhalte es sich anders, da dies einer Handlung gleicht,
dennoch werden Worte durch Worte aufgehoben. — Demnach besteht
ja ein Widerspruch zwischen einer Halakha und der anderen: du sagst,
die Halakha sei wie R.Johanan‚ und dem widersprechend ist es uns
bekannt, daß die Halakha wie R.Nahman”seil? Sie fragten nämlich,
ob er zurücktreten und sich damit”von ihr scheiden lassen könne; hier-
zu sagte R.Nahman, er könne zurücktreten und sich ‚damit von ihr
scheiden lassen, und P1.Seéeth sagte, er könne nicht zurücktreten und
sich damit von ihr scheiden lassen. Diesbezüglich ist uns bekannt, daß
die Halakha wie R. Nehmen sei. — Zugegeben, daß er seine Eigenheit

Von einem anderen. 26. V011ihrem Auftrage, 27. Daß Worte nicht durcli Worte
aufgehoben werden können. 28. Mit dem Scheidebriefe, den er seinem Boten
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als Boten aufgehoben hat, die Eigenheit des Scheidebriefes aber hat er
nicht aufgehoben.
DEMANDERENANGETRAUT.Rabh sagte: Sie ist dem anderen dauernd

angetraut. Semuél aber sagte: Sie ist dem anderen nur dreißig Tage
angetraut‚ und nach dreißig Tagen schwindet die Antrauung des an-
deren und die Antrauung des ersten wird perfekt. R. Hisda saß und
warf folgende Frege auf : Wodurch schwindet die Antrauung des an-
deren!? R. Joseph sprach zu ihm: Der Meister bezieht dies auf den An-
fangsatz”, und m ist ihm fraglich; R. Jehuda aber bezieht dies auf den
Schlußsatz, und ihm ist nichts fraglich. Von jetzt ab nach dreißig Ta-
gen &c. Rabh sagte: Sie ist ihm angetraut und nicht angetraut, dau-
ernd”. Semuél aber sagte: Sie ist ihm angetraut und nicht angetraut‚
nur dreißig Tage, und nach dreißig Tagen schwindet die Antrauung
des anderen und die Antrauung des ersten wird perfekt“. Rabh ist es
zweifelhaft, ob dies”eine Bedingung”oder ein Rücktritt“sei, Semuél aber
ist es entschieden, daß dies eine Bedingung sei. Sie führen den Streit
der Autoren der folgenden Lehre: [Sagte er:] von heute ab”nach mei-
nem Tode, so ist der Scheidebrief gültig und nicht gültig"— so die
Weisen ; Rabbi sagt, dieser sei ein Scheidebrief". —-—Sollte doch Rabh
sagen, die Halakha sei wie die Rabbanan, und Semuél sollte sagen, die
Halakha sei wie Rabbil? ——Dies”ist nötig. Würde Rabh gesagt haben,
die Halakha sei wie die Rabbanan, so könnte man glauben, nur da”,
wo er sie entfernen‘°will, hierbei aber, wo er sich ihr nähern will,
pflichte er Semuél bei, daß dies eine Bedingung sei. Und würde Semuél
gesagt haben, die Halakha sei wie Rabbi, so könnte man glauben, nur
da", weil es keine Scheidu'ng nach dern Tode“gibt, hierbei aber, wo
die Antrauung auch nach dreißig Tagen erfolgen kann, pflichte er
Rabh bei. Daher ist dies”nötig.

als nichtig erklärt hat. 29. Der von der gültigen Antrauung des anderen spricht.
30. Der Zweifel bleibt auch nach Ablauf der 30 Tage bestehen. 31. Während
der 30 Tage ist die Anttauung zweifelhaft, da der erste sterben 11.die Antrauung
des anderen rückwirkend gültig werden kann; nach Ablauf der 30 Tage ist sie
dem ersten rückwirkend angetraut u. die Antrauung des anderen ungültig. 32.
Der Passus ‘von jetzt bis nach 30 Tagen’. 33. Daß, wenn er innerhalb 30 Tagen
nicht zurücktritt, die Antrauung von jetzt ab gültig sei. 34. Die W.e ‘nach 30
Tagen' widerrufen die W.e ‘vonjetzt ab'. 35. 3011der Scheidebrief gültig sein.
36. Die Scheidung ist zweifelhaft. 37. Dies ist eine Bedingung, 11.wenn er nicht
zurücktritt, ist die Scheidung rückwirkend gültig. 38. Der selbständige Streit
über diesen Fall. 39. Ist die von ihm gebrauchte Wendung vielleicht ein Rück-
tritt. 40. Da dies ihm schwer fällt, so kann er sich hierzu nicht entschließen.
41. Gilt diese Wendung als Bedingung. 42. Die W.e ‘vonheute ab nach meinem
Todd sind daher zu verstehen, die Scheidung möge von jetzt ab gültig sein, falls
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Abajje sagte: Nach der Begründung Rabhs“benötigt sie, wenn einer
zu [einer Frau] gesagt hat: sei mir von jetzt ab nach dreißig Tagen
angetraut, und ein anderer kommt und zu ihr sagt: sei mir von jetzt gg"
ab nach zwanzig Tagen angetraut, und darauf ein dritter kommt und
zu ihr sagt: sei mir von jetzt ab nach zehn Tagen angetraut, vorn er-
sten und vom letzten eines Scheidebriefes und vorn mittelsten keines
Scheidebriefes. Wie du es nimmst: ist dies eine Bedingung, so ist die
Antrauung des ersten gültig und die Antrauungen der anderen sind
ungültig, und ist dies ein Rücktritt, so ist die Antrauung des letzten
gültig und die Antrauungen der anderen sind ungültig. ——-Selbstver-
ständlichi? —Man könnte glauben, diese Wendung könne als Bedin-
gung un d als Rücktritt“aufgefaßt werden und sie benötige eines Schei-
debriefes von jedem, so lehrt er uns. Üla aber sagte im Namen R. Jo-
banans, auch hundert erfassen“’sie. Ebenso sagte R. Asi im Namen R.
Joban3ns, auch hundert erfassen sie. R.Meéaréeja, Sohn des R.Ami,
sprach zu R. Asi: Ich will dir den Grund R. Johanans erklären: hierbei
verhält es sich wie bei einer' Reihe von Ziegelsteinen, bei der jeder
Raum für den anderen“zurückläßt. R.Hanina wandte ein: [Sagte er:]
von heute ab nach meinem Tode, so ist die Scheidung gültig und nicht
gültig; stirbt“er‚ so ist an ihr die Haliga zu vollziehen und nicht die
Schwagerehe“. Dies ist für Rabh eine Stütze, und auch nach Semuél
ist zu erklären, hier sei die Ansicht der Rabbanan vertreten, während
er der Ansicht Rabbis”ist ; nach R. Johanan aber, welcher sagt, dies
sei eine Zurücklessung, sollte doch, da eine Scheidung, von der etwas
zurückbleibt‘”, nichtig ist, auch die Schwagerehe zulässig sein!? Baba
erwiderte: Der Scheidebrief befreit sie und der Tod befreit sie, was
der Scheidebrief zurückläßt, ergänzt der Tod. Abajje sprach zu ihm:
Es ist ja nicht gleich: der Scheidebrief bringt sie aus der Gewalt des
Eheschwagers,der Tod aber bringt sie in die Gewalt des Eheschwagersl?
Vielmehr, erklärte Abajje, aus dem Grunde, weil [die Wendung] ‘von
heute ab, wenn ich sterbe’ berücksichtigt wird ; die Scheidung ist dann

er bis zu seinem Tode nicht zurücktritt. 43. Daß bei der in Rede stehenden
Wendung ein Zweifel obwalte, ob sie als Bedingung od. als Rücktritt aufzufassen
sei._ 44. Der erste kann sie als Rücktritt u. der andere als Bedingung aufgefaßt
haben, sodaß die Antrauung des anderen gültig ist. 45. Der Zweifel besteht
hinsichtlich aller. 46.Beim Aufstapeln von Ziegelsteinen werden die Steine
nicht genau aufeinander gelegt, da sie dann zusammenfallen würden, sondern über
den nächsten hinüberragend; ebenso ließ hierbei jeder eine Handhabe für die
Antrauung des anderen zurück. 47. Innerhalb dieser Zeit. 48.Da die Schei-
dung viell. gültig u. die Geschiedene des Bruders verboten ist. 49.Daß die
Scheidung gültig sei. 50. Die irgendwie verklauseltu. nicht ganz vollständigist.
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gültig“. —Sollte sie doch bei [der Wendung] ‘von heute ab, wenn ich
sterbe’ der Haliga benötigen mit Rücksicht auf [die Wendung] ‘von
heute nach meinem Tode’l? ——Wenn du sagen wolltest, sie benötige
der Haliga, so könnte an ihr auch die Schwagerehe vollzogen werden.
——Auch in jenem Falle kann ja, da du sagst, sie benötige der Haliga,
an ihr auch die Schwagerehe vollzogen werden!? — Mag an ihr die
Schwagerehe vollzogen werden ; dabei ist nichts, da dies”nur eine rab-
banitische Berücksichtigung ist”.

n SAGT JEMANDzu EINER F BAU: 5131MIR ANGETRAUT“MITDER BEDINGUNG,
DASSICHnm ZWEIHUNDERTZuz GEBE,so IST SIE IHMANGETRAUT,UND

nn GEBESIE IHR; WENNABER:MITDERBEDINGUNG,BASS1011SIE 13111VON
mrzr 1313DREISSIGTAGENGEBE,so IST SIE IHM,WENNER SIE INNERHALB
nnmssrc TAGENGEGEBEN11111“,ANGETRAUT,WENNABERmeer, NICHTAN-
GETRAUT.SAGTEER: MIT 131-311BEDINGUNG,BASSICH ZWEIHUNDERTZuz
nun:, so 131 sm IHM,WENNER sm HAT,ANGETRAUT;WENN:MIT131111B11-
DINGUNG,BASSICHDIR ZWEIHUNDERTZuz ZEIGENWERDE,so IST sm IHM
ANGETRAUT,UNDER ZEIGEsm, 11111;zn1er ER sm 11111AUFDEM[WECHSEL]-
T15CHE“’‚so IST sm IHMNICHTANGETRAUT.
GEMARA.Es wurde gelehrt: R_Homeerklärte: Er soll ihr geben, R.

Jehuda erklärte: Wenn er ihr gibt. R. Hona erklärt: er soll ihr geben,
denn dies ist eine Bedingung, die er dann“erfüllt; R. Jehuda erklärt:
wenn er ihr gibt, denn die Antrauung erfolgt erst dann, wenn er sie
ihr gibt, vorher aber erfolgt keine Antrauung. ——Welchen Unterschied
gibt es zwischen ihnen? ——Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen in
dem.Falle, wenn sie“die Hand ausgestreckt und die Antrauung von ei-
nem anderen in Empfang genommen hat ; nach R. Hona ist diese An-
trauung nicht gültig, nach R.Jehuda aber ist diese Antrauung gültig.
Desgleichen wird auch bei der Scheidung gelehrt: Wenn jemand zu
einer Frau sagt: da hast du deinen Scheidebrief mit der Bedingung,
daß du mir zweihundert Zuz gibst, so ist sie geschieden, und sie gebe
sie ihm. Hierzu wurde gelehrt: R. Hona erklärte: Sie soll ihm geben.
R.Jehuda erklärte: Wenn sie ihm gibt. R. Hona erklärt: sie soll ihm
geben, denn dies ist eine Bedingung, die sie dann erfüllt; R.Jehuda
erklärt: wenn sie ihm gibt, denn die Scheidung erfolgt erst dann, wenn

51.Diese Wendung ist entschieden eine Bedingung u. die Schwagerehe ist ver-
boten, 11. aus diesem Grunde ist sie auch bei jener Wendung verboten. 52.
Die Bestimmung, daß an ihr die Schwagerehe nicht vollzogen werde. 53. Nach
dem Gesetze ist die verklauselte Scheidung nichtig. 54.Mit einer Wertsache,
die er ihr sofort gibt. 55.Wenn er Geidwechslerist 11.sie nicht ihm gehören.
56. Die Antrauung ist rückwirkend gültig. 57. Bevor er ihr das Geld gegeben
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sie sie ihm gibt, vorher aber erfolgt keine Scheidung. —-Welchen Un- Col.b
terschied gibt es zwischen ihnen? ——Einen Unterschied gibt es zwi-
schen ihnen in dem Falle, wenn der Scheidebrief zerrissen worden
oder abhanden gekommen ist; nach R. Hona ist die Scheidung gültig,
nach R. Jehuda ist die Scheidung ungültig. Und beides ist nötig. Würde
er es nur von der Antrauung gelehrt haben, so könnte man glauben,
nur hierbei erkläre R. Hona so, weil es zur Näherung57erfolgt,bei der
Scheidung aber, die zur Entfernung”erfolgt, pflichte er B. Jehuda bei.
Und würde er es nur da gelehrt haben, so könnte man glauben, nur
da erkläre R. Homeso, weil er sich nicht geniert, sie zu mahnen”, hier-
bei aber, wobei sie sich geniert, ihn zu mahnen‘”, pflichte er R. Jehuda
bei. Daher ist beides nötig. Man wandte ein: [Sagt jemand:] da ist
dein Scheidebrief mit der Bedingung, daß du mir zweihundert Zuz
gibst, so ist sie, selbst wenn der Scheidebrief zerrissen worden oder
abhanden gekommen ist, geschieden,jedoch darf sie, bis sie sie ihm ge-
geben hat, einen anderen nicht heiraten. Ferner wird gelehrt: Wenn
er zu ihr sagt: da ist dein Scheidebrief rnit der Bedingung, daß du
mir zweihundert Zuz gibst, und darauf stirbt, so ist sie, wenn sie sie
ihm gegeben hat, an den Eheschwager nicht gebunden, und wenn sie
sie ihm nicht gegeben hat, an den Eheschwagergebunden. B..Simön b.
Gamliél sagt, sie gebe sie seinem Bruder, seinem Vater oder einem sei-
ner Verwandten. Sie streiten nur insofern, indem der eine erklärt: mir,
nicht aber meinen Erben, und der andere erklärt: mir, auch meinen
Erben ; alle stimmen jedoch überein, daß es nur eine Bedingung sei.
Dies ist eine Widerlegung des R.Jehudal? — R.Jehuda kann dir er-
widern: hier ist die Ansicht Rabbis vertreten. R. Hona sagte im Namen
Rabbis, wenn jemand ‘mit der Bedingung' sagt, sei es ebenso, als würde
er ‘von jetzt ab’ sagen“; die Rabbanan aber streiten gegen ihn, und
ich bin der Ansicht der Rabbanan.
Der Text. R. Hona sagte im Namen Rabbis: Wenn jemand ‘mit der

Bedingung’ sagt, so ist es ebenso, als würde er ‘von jetzt ab' sagen. R.
Zera sagte: Als wir in Babylonien waren, sagten wir: R. Hana sagte im
Namen Rabbis, wenn jemand ‘mit der Bedingung’ sagt, sei es ebenso,
als würde er ‘von jetzt ab’ sagen; die Rabbanan aber streiten gegen ihn.
Als ich dort”hinaufkam, traf ich R. Asi sitzen und im Namen R. Joba-
nans vertragen: Alle stimmen überein, wenn jemand ‘mit der Bedin-

hat. 57.Er wünscht daher, daß es sofort erfolge. 58.Er rechnet mit einer
Versöhnung vor der Übergabe des Betrages. 59. Daher ist ihm eine sofortige
Scheidung erwünscht. 60. Sobald er ihr Ehemann ist; ihr ist es daher er-
wünscht, daß die Antrauung erst nach Zahlung des Betrages erfolge. 61. Wenn
die Bedingungerfüllt wird, ist die Vereinbarungrückwirkend gültig. 62. In Pa-
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gung’ sagt, sei es ebenso, als würde er ‘von jetzt ab’ sagen, sie streiten
nur über [die Wendung] ‘von heute ab nach meinem Todd“. Es wird
auch gelehrt: [Sagt er:] von heute ab nach meinem Tode, so ist die
Scheidung gültig und nicht gültig ——so die Weisen; R.Jehuda sagt,
diese Scheidung sei gültig. ——Weshalb streiten sie nach R. Jehuda, wel-
cher sagt, ihr Streit bestehe auch über [die Wendung] ‘mit der Bedin-
gung’, über [die Wendung] ‘von heute ab, nach meinem Tode', sollten
sie doch über [die Wendung] ‘mit der Bedingung' streite1n‘“li>-—Um
die Ansicht Rabbis hervorzuheben, daß, selbst “wenn er ‘von heute ab,
nach meinem Tode’ sagt, der Scheidebrief gültig sei. —Sollten sie doch
über [die Wendung] ‘mit der Bedingung' streiten, um die Ansicht der
Rabbanan hervorzuhebenl? —Die erleichternde Ansicht ist bedeutender.

MIT 111311BEDINGUNG,BASS 101111111VONJETZT 810. GEBE. Selbstver-
ständlich“l? —Man könnte glauben, dies sei keine Bedingung, und nur
um sie anzuspornen, sagte er es, so lehrt er uns.
MIT 111311BEDINGUNG,mass 1011ZWEIHUNDERTZuz HABE810. Sollte doch

berücksichtigt werden, vielleicht hat°“er sie!? Ferner wird gelehrt, man
berücksichtige, vielleicht hat er sie!? ——Das ist kein Einwand ; in dem
einen Falle ist die Antrauung entschieden gültig, im anderen ist die
Antrauung zweifelhaft“.

MIT 111311BEDINGUNG,BASS101111111ZWEIHUNDERTZuz ZEIGENWERDE 810.
Es wird gelehrt: Sie wollte nur seines sehen“.
ZEIGT1311SIE11111AUFDEM[WECHSEL]TISCHE,so ISTSIE111111NICHTAN-

GETRAU'I'. Selbstverständlichl? ——Auch in dem F alle, wenn er mit dem
Gelde Geschäfte macht”.

SAG'I‘ en:] mr 111311BEDINGUNG,11.1531011EINEKORFLÄ0HE"ACKERLAND
11111111,so 1sr sm IHM,WENN1311sm HAT,ANGETRAUT; WENNABER:MIT

111111BEDINGUNG,1111531011SIEANJENERSTELLE11111311,so 131 sw IHM,
WENN1:11sm ANJENERSTELLEHAT,ANGETRAUT,WENNABERNICHT,NICHT
ANGETRAUT.[8.101an:] MIT111311BEDINGUNG,BASS101111111EINEKORFLÄCHE
ACKERLANDz1:101:11WERDE,so rsr sm 11111ANGETRAUT,UNDERz1:10n3111
11111;ZEIGTE 1311SIE 11111IN EINEREBENE”, so IST 3111IHMNICHTANGETRAUT.

lästina. 63. Sc. soll die Scheidung gültig sein; nach den Rabbanan hebt der 2.
Satz den 1. auf. 64. Um die Ansicht der Rabbanan hervorzuheben, daß auch in
diesem Falle die Scheidung ungültig sei. 65. Daß, wenn er sie ihr nicht gibt,
sie ihm nicht angetraut sei. 66. Die W.e ‘wenn er sie hat’, besagen, daß die An-
trauung nur dann gültig ist, wenn dies durch Zeugen bewiesen ist, sonst aber
nicht. 67. Wenn dies nicht festgestellt ist, so ist die Antrauung zweifelhaft 11.
sie benötigt ev. eines Scheidebriefes. 68. So ist diese Vereinbarung zu verstehen.
11.wenn er ihr fremdes Geld zeigt, so ist die Antrauung ungültig. 69. Wenn es
zwar nicht ihm gehört, er aber am Gewinns durch Wechselgebühr beteiligt ist.
70.Ein Fold, auf dem ein Kor Getreide ausgesäet werden kann. 71.Dh. ein
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GEMABA. Sollte doch berücksichtigt werden, vielleicht hat er sie!?
Ferner wird gelehrt, man berücksichtige, vielleicht hat er sie!? ——Das
ist kein Einwand; in dem einen Falle ist die Antrauung entschieden
gültig, im anderen ist die Antrauung zweifelhaft. —Wozu braucht dies
von einem Grundstücke besonders und vorn Gelde besonders gelehrt zu
werden!? ——Dies ist nötig. Würde er es nur vom Gelde gelehrt haben,
so könnte man glauben, weil manche es heimlich verwahren, von Grund-
stücken aber ist dies bekannt”, so lehrt er uns.
MIT 111311BEDINGUNG,11.13310113111ANJENERSTELLEHABE,so 131 SIE,

WENN1311sm ANJENERSTELLEHAT810. Selbstverständlichl? ——Man könn-
te glauben, er könne zu ihr sagen: was geht dies”dich an, ich will mich
bemühen und [das Getreide] einbringen, so lehrt er uns.

MIT DER BEDINGUNG,BASS 10110111EINE KORFLÄCHEACKERLANDZEIGEN
WERDE.Es wird gelehrt: Sie wollte nur seines sehen.
ZEIGTE1311sm 11111IN E111311EBENE,so 131 sm 111111NICHTANGETRAUT.

Selbstverständlichl? -—In dem Falle, wenn er sie in Pacht hat.
Vom Geheiligten haben wir gelernt: Wenn jemand zur Zeit des Jo—F°'v

belgesetzes"dem Heiligtume sein Feld weiht, so hat er”fünfzig Sequ
für die Aussaatfläche eines Homer Gerste zu zahlen; sind da zehn Hand-
breiten tiefe Spalte oder zehn Handbreiten hohe Felsen vorhanden, 30
werden sie nicht mitgemessen ; kleinere werden mitgemessen. Dagegen
wandten wir ein: Zugegeben, daß sie mit dern Grundstücke nicht heilig78
werden, aber besonders"sollten sie doch heilig werden!? Wolltest du
erwidern, da sie keine Korfläche fassen, seien sie unwesentlich, so will
ich auf einen Widerspruch hinweisen: Feld, worauf deutet dies? Da
es heißt:"die Saatfläche von einem Homer Gerste für fünfzig, so könnte
man glauben, dies gelte nur von dem Falle, wenn man ein solches"ge-
weiht hat, und man wüßte nicht, daß auch ein Lethekh‘”, ein halber
Lethekh, eine Seä, ein Trikab, ein halber Trikab und sogar ein Viertel-
[kab] einbegriffen ist; daher heißt es: Feld, von jedem Umfange. Mar
Üqaba b.Hama erwiderte: Hier wird von Spalten voll Wasser gespro-
chen, die zum Besäen nicht geeignet sind. Dies ist auch zu beweisen,
denn er lehrt es gieichlautend von diesen und von hohen Feisen“. Schlie-

großes Plateau, in dem viele Korflächen vorhanden sind, die aber nicht ihm ge-
hören. 72.Wenn jemand ein solches besitzt; man könnte nun glauben, wenn
dies nicht bekannt ist, erfolge nicht einmal eine zweifelhafte Antrauung. 73.
Wo das Ackerland sich befindet. 74. Wenn dieses Geltung hat. 75.Wenn er
es auslöst; cf. Lev. 27,16ff. 76.Da sie nicht zum Ackerlande gehören, 77.
Sie sollten als kleines Grundstück für sich gelten. Nach der Erklärung Raschis:
wenn auch die Höhe bezw. die Tiefe nicht mitgerechnet wird, der Durchmesser
aber sollte mitgerechnet werden. 78. Lev. 27,16. 79, Ein Feld von mindestens
1 Kor Aussaat. 80.Ein Feld von diesem Quantum Aussaat. 81. Die in der
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ße hieraus. -—Demnach sollte es doch auch von kleineren gehen!? --
Solche heißen Erdritzen"oder Erdadern. Vom Verkaufe haben wir ge-
lernt: Wenn jemand zu seinem Nächsten sagt: ich verkaufe dir eine
Korfläche Ackerland, und da zehn Handbreiten tiefe Spalte oder zehn
Handbreiten hohe Felsen sich befinden, so werden sie nicht mitgemessen;
kleinere werden mitgemessen. Hierzu sagte Mar Üqaba b. Hama, selbst
wenn sie nicht voll Wasser sind, und zwar, wie R. Papa erklärte, aus
dem Grunde, weil niemand Geld für ein Feld zahlt, das auf zwei oder
drei Stellen [verteilt] aussieht. Wie ist es nun hierbei“: ist es mit dern
Geheiligten oder mit dem Gekauften zu vergleichen?—Es ist einleuch-
tend, daß es mit dern Geheiligten zu vergleichen ist, denn er kann zu
ihr sagen: ich will mich bemühen und säen und [das Getreide] ein-
bringen“.

lv Mein SAGTE:EINEBEDINGUNG,11111NICHT111111BEDINGUNG111111G.1111-
. TEN UND111111REÜBEMTEN”GLEICHT,GILT NICHTALS BEDINGUNG.BEI

1111331311HEISST113:“und Mos'esprach zu ihnen: wenn die Söhne Gads und
die Söhne Reübens hinüberziehen werden, UND 11111111211:”undwenn sie
nicht gerüstet hinüberziehen werden. B. Hamm 11.GAM1.11€L310111:Dms
zu SAGENWARNÖTIG,DENNSONSTKÖNNTEMANVERSTEHEN,BASSSIE AUCH
m LAND1:KENAÄNKEINENANTE1L ERHALTEN30LLTEN“.
GEMARA. H.Hanina 'b.Gamliél erwiderte ja R.Meir treffendi? —-

R.Meir kann dir erwidern: wenn man sagen wollte, nicht zur Verdop-
pelung der Bedingung, 30 sollte es heißen: wenn sie nicht hinüberzie-
hen, so sollen sie in eurer Mitte Besitz erhalten, da es aber noch im Lan-

Col.bde Kenadn heißt, so erfolgt dies zur Verdoppelung der Bedingung. —-
Und R.Hanina b. Gamliéll? ——Er kann dir erwidern: wenn der All-
barmherzige nicht im Lande Kenaa‘ngeschriebenhätte, könnte man ver-
stehen: so sollen sie in eurer Mitte Besitz erhalten, im Lande Gileäd",
nicht aber im Lande Kenaän. —Und R. Meirl? —Unter in eurer Mitte
ist zu verstehen: überall, wo ihr [Besitz] habt. Es wird gelehrt: R. Ha-
nina b. Gamliél sagte: Dies°°gleichtdern Falle, wenn jemand seine Gü-
ter an seine Söhne verteilt und spricht: mein Sohn N. erbe jenes Feld,
mein Sohn N. erbe jenes Feld und mein Sohn N. zahle zweihundert Zuz

Regel zum Besäen ungeeignet sind. 82. Sie sind unwesentlich u. daher mitzu-
messen. 83.Wenn die Korfläche, die er besitzt,mit Wasser gefüllte Spalten hat.
84. Nur er 11. nicht sie ist dadurch benachteiligt. 85. Diese war eine d0p alte,
dh. es wurde die Leistung für den Fall der Erfüllung 11.auch für den Faii der
Nichterfüllung der Bedingung 1ereinbart. 86. Num. 32,29. 87. Ib. V. 30. 88.
Als Buße für die Nichterfüllung der Bedingung; sonst aber ist die Verd0ppelung
der Bedingung nicht erforderlich. 89. Nicht das ganze Land, sondern nur nach
Verhältnis ihrer Beteiligungbei der Eroberung dieses Landes. 90. Die Vereinba-
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heraus und erbe jenes Feld; wenn er aber nicht herauszahlt, so erbe er
mit seinen Brüdern an den anderen”Gütern. Die Verdoppelung ist es,
die veranlaßt, daß er mit seinen Brüdern an den anderen Gütern”erb'e.
- Dies gleicht ja aber nicht [seinen Werten] in unserer Miäna; in die-
ser heißt es: könnte man verstehen, daß sie auch im Lande Kenaän
keinen Anteil erhalten, wonach die Verdoppelung sich auf das Land
Gileäd”bezieht‚ "hier aber heißt es: die Verdoppelung ist es, die ver-
anlaßt, daß er mit seinen Brüdern an den übrigen Gütern erbe, wo-
nach die Verdoppelung sich nur auf die übrigen Güter“beziehtl? --
Das ist kein Einwand; das eine [sagteer] bevor R. Meir ihm [den Schrift-
vers] Besitz erhalten”erwiderte, das andere [sagte er] nachdem R.Meir
ihm [den Schriftvers] Besitz erhalten erwiderte“. -—-Erklärlich ist es
nach R.Meir, daß es heißt:”wenn du gut handelst, erhältst du einen
Lohn, wenn du aber nicht gut handelst, so lagert die Sünde vor der
Tür, wozu aber ist dies”nach R.Hanina nötigl? —Man könnte glau-
ben: wenn du gut handelst, erhältst du einen Lohn, wenn du nicht gut
handelst, weder Lohn noch Strafe, so lehrt er uns. ——Erklärlich ist es
nach R. Meir, daß es heißt:”so*°°bist du meines Eids frei, wozu aber ist
dies nach R.Hanina b. Gamliél nötigl? -—Dies ist nötig; man könnte
glauben: wenn sie‘°‘selbstes wünschen sollte, jene‘°‘aber nicht, müsse
er sie gegen den Willen jener holen, so lehrt er uns. —Wozu heißt
es:1°2wenndie Fran aber nicht will!? —Man könnte glauben: wenn jene
es wünschen sollten, sie selbst aber nicht, müsse er sie gegen ihren Wil-
len holen, so lehrt er uns. — Erklärlich ist es nach R. Meir, daß es
heißt:“‘wenn ihr in meinen Satzungen wandeln werdet, und:“‘wenn
ihr meine Satzungen mißachten werdet, wozu aber ist dies nach R. Ha-

mng bei der Verteilung des Landes. 91. Die sie erhalten haben. 92.Aus
dem 1. Passus allein könnte man folgern, daß er, falls er nichts herauszahlt, vom
3. F elde nur einen entsprechenden Anteil erhalte, von den anderen aber über-
haupt nichts. Ebenso in der angezogenenSchriftstelle: wenn nicht die Verd0ppe-
lung, würde man verstanden haben, bei Nichterfüllung der Bedingung erhalten sie
einen verhältnismäßigen Anteil in Gileäd. 93. Wenn nicht die Verdoppelung,
würden sie weder von Gileéd noch von Kenaän etwas erhalten haben. 94.Er
würde sonst von den übrigen Gütern nichts erhalten haben, sondern einen ent-
sprechenden Teil vom 3. F elde; ebenso würden sie hierbei keinen Anteil in
Kenaän, wohl aber einen solchen in Gileäd erhalten haben. 95. Er glaubte, daß
nach RM. der ganze Schriftvers zur Verdoppelung der Bedingung vorhanden sei,
11.sagte, ohne diesewäre zu verstehen,daß sie überhaupt nichts erhalten. 96. Aus
dem Wortlaute in seiner Erwiderung geht hervor, daß sie ohne die Verdoppelung
einen Anteil erhalten sollten, jed. nicht in Kenaän. 97.Gen. 4,7. 98. Die
Verdoppelung der Bedingung. 99.Gen. 24,41. 100‚Wenn er durch Weige-
rung der Verwandten verhindert sein sollte, den Auftrag auszuführen. 101. Die
Frau bezw. ihre Angehörigen. 102, Gen. 24,8. 103.Lev. 26,1. 104.111.V‚ 15.
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nina b.Gamliél nötigl? —Dies ist nötig; man könnte glauben: wenn
ihr in meinen Satzungen wandeln werdet, zum Segen, wenn ihr meine
Satzungen mißachten werdet, weder zum Segen noch zum Fluche, so
lehrt er uns. —Erklärlich ist es nach R. Meir, daß es heißt :1°5wennihr
willig seid und höret &c. und wenn ihr euch weigert und widerspenstig
seid &c., wozu aber ist dies nach R. Hanina b. Gamliél nötigl? ——Dies ist
nötig ; man könnte glauben: wenn ihr willig seid, dafür Gutes, wenn ihr

F3«'jeuch weigert, weder Gutes noch Böses,30 lehrt er uns. —Was heißt:“‘so
sollt ihr vom Schwerte verzehrt‘°°werden? Baba erwiderte: Steinsalz,
hartes Gerstenbrot und Zwiebeln. Der Meister sagte nämlich, trockenes
Backofenbrot‘"mit Salz und Zwiebeln seien dem Körper wie Schwerter
unzuträglich. —Erklärlich ist es nach R. Hanina b. Gamliél, daß es heißt:
103wennkein Mann bei dir gelegen hat und du nicht zu Unreinheit unter
deinem Manne abgeschweift bist, so sei‘°'*‘frei, nach R.Meir aber sollte
es doch ‘ersticke’ heißen"°l? R. Tanhum erwiderte: Es heißt tatsächlich
ersticlce“ä —Erklärlich ist es nach R. Meir, daß es hinaqi“’heißt: wozu
aber ist dies nach R.Hanina b. Gamliél nötigl? ——Dies ist nötig; man
könnte glauben: wenn kein Mann bei dir gelegen hat, so sei frei, wenn
aber einer gelegen hat, weder frei sein noch ersticken, vielmehr sei dies
nur ein gewöhnliches Verbot, so lehrt er uns. —Erklärlich ist es nach R.
Meir, daß es heißt:”er entsiindige sich am dritten Tage und am sieben-
ten Tage wird er rein sein, und wenn er sich nicht entsündigt &e. wozu
aber ist dies nach R.Hanina b. Gamliél nötigl? ——Dies ist nötig; man
könnte glauben, das Gebot der Besprengung habe am dritten und am
siebenten zu erfolgen, wenn er es aber nur an einem von diesen getan
hat, sei es recht, so lehrt er uns. -—Wozu heißt es:“‘und der Beine
sprenge auf den Unreinen am dritten und am siebenten Tage? ——Dies ist
nötig; man könnte glauben, dritten schließe den zweiten und siebenten
schließe den sechsten aus, wobei die Tage der Reinigung vermindert wer-
den, wenn er es aber am dritten und am achten getan hat, wobei die Tage
der Reinigung vermehrt werden, sei es recht, so lehrt er uns. —Wozu
heißt es:“‘und entsündige ihn am siebenten Tage? —Dies ist nötig; man

105.Jes.1,19,20. 106.Nach der folgenden Auslegung scheint der T. das W.
15311naktiv zu lesen: sollt ihr Schwerter essen. 107.Das gewöhnliche Fladen-
brot wurde an den Wänden tragbarer topfartiger Öfen gebacken. 108. Num. 5,19.
109. Hier ist die Bedingung nicht verdoppelt, vielmehr ist für den Fall der Ab-
schweifung das Entgegengesetztezu folgern. 110. Im Falle der Abschweifung,
da ohne Verdoppelung das Entgegengesetztenicht zu folgern ist. 111.Das W.
*f11nkann auch in dieser Bedeutung gelesen werden; vgl. S. 65 Anm. 94. 112.
Die Schrift gebraucht ein deppelsinnigesWort, das sowohlals Segen als auch als
Fluch aufgefaßt werden kann, u. dies gleicht der Verdoppelungder Bedingung.
113.Num. 19,12. 114.111,V.19, 115.Um diese essen zu dürfen. 116.Dh. die
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könnte glauben, nur für Heiliges, für die Hebe aber‘“sei auch einmal
ausreichend, so lehrt er uns.

WENN JEMAND31011EINE F 11.10ANGETRAUTHAT UND SPÄTER 3.101, ER
11.1131:GEGLAUBT,sm 31:1 Pmesrnnm, UND 3111IST LEVITIN‘“, LE-

VITIN,UND3111IST PRIESTERIN,ARM,UND31111s1‘11111011,11E1011,UNDSIE
IST ARM,30 IST sm IHMANGETRAUT,WEIL 3111IHNNICHTGETÄUSCHTHAT.
WENN JEMANDzn EINERFRAU SAGT: sm MIR ANGETRAUT11110111113111011
PROSELYTGEWORDENBIN,NACHDEMDUPROSELYTINGEWORDEN11131,11.1011-
DEM 1011F111311311GEWORDENBIN, 11.10111111111DU FREIE GEWORDEN13151,
NACHDEMDEINMANNGESTORBENIST, NACHDEMDEINESCHWESTER01251011-
BEN IST, NACHDEMDEINSCHWAGERAN11111DIE HAL10AVOLLZOGENHAT,
so IST 3113IHMNICHTANGETRAUT.EBENSOIST, WENNJEMANDzu SEINEM
NÄCHSTEN SAGT: WENN DEINE FRAU EIN MÄDCHEN0113113111,3111ES 11111
ANGETRAUT,ES IHMNICHTANGETRAUT.(IST ABER11111FRAUSCHWANGER
UND11111GEBURTBEMERKBAR,SIND3131111:Wonr1: GÜLTIG,UNDWENNs11:
EINMÄDCHENGEBIERT,IHMANGETRAUT.)
GEMARA.Dort haben wir gelernt: Man darf die Hebe nicht vom Ge-

pflückten für das [am Boden] Haftendemabsondern; hat man sie abge-
sondert, so ist die Hebe ungültig. R. Asi fragte R. Johanan: Wie ist es,
wenn jemand gesagt hat: die Früchte von diesem gepflückten Beete,
mögen Hebe sein für die Früchte von jenem haftenden Beete, oder: die
Früchte von diesem haftenden Beete mögen Hebe sein für die Früchte
von jenem gepflückten Beete, nachdem sie*“gepflückt sind, und sie ge-
pflückt worden sind? Dieser erwiderte: Was in seiner Hand liegt, gilt
nicht als fehlende‘“Handlung. Er wandte gegen ihn ein: Wenn jemand
zu einer Frau sagt: seimir angetraut nachdem ich Proselyt gewordenbin,
nachdem du Proselytin geworden bist, nachdem ich Freier gewordenbin,
nachdem du Freie geworden bist, nachdem dein Mann gestorben ist, nach-
dem deine Schwester gestorben ist oder nachdem dein Schwager an dir
die Haliea vollzogen hat, so ist sie ihm nicht angetraut. Allerdings liegt
es in all diesen Fällen nicht in seiner Hand, aber Proselyt [zu werden]
liegt ja in seiner Hand!? ——Auch Proselyt [zu werden] liegt nicht in
seiner Hand. B.. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans, ein Proselyt Col.b
benötige”°dreier [Personen], weil es bei diesem Recht”‘heißt‚ und wer
Tochter eines Priesters bezw. Leviten. 117. Das am Boden haftende Getreide
wird erst nach der Ernte für die priesterl. Abgaben pflichtig, 11.auch das Ab-
gesonderte gilt demnach nicht als Hebe, sondern als Profanes, von‘dem die Ab-
gaben nicht entrichtet worden sind. 118. Die Früchte, für die die Hebe entrich-
tet worden ist, bezw. die als Hebe entrichtet worden sind. 119. Da er selber sie
pflücken kann, so gelten sie als gepflückt u. die Hebe ist gültig. 120. Bei der
Zeremonie der Bekehrung. 121. Cf. Num. 15,16; bei Rechtsverhandlungen sind 3
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sagt, daß er diese drei zur Verfügung haben werde. R. Abba 1).Mama]
wandte ein: Ist etwa, wenn jemand seiner Sklavin eine Peruta gibt und
zu ihr sagt: sei mir angetraut, nachdem ich dich freigelassen habe, diese
ihm‘”angetrauti? —-Es ist ja nicht gleich ; hierbei ist sie vorher“°ein Vieh,
nachher aber eine ganz andere Person. —-R. Oääja sagte, wenn jemand
seiner Frau eine Peruta gibt und zu ihr sagt: sei mir angetraut nachdem
ich von dir geschiedenbin, sie ihm nicht angetraut sei; ist etwa nach R.
Johanan die Antrauung ebenfalls gültigl? ——Zugegeben,daß es in seiner
Hand liegt, sich von ihr scheiden zu lassen, aber liegt es etwa in seiner
Hand, sie sich anzutrauen”‘l? ——Demnach wäre hieraus”“eine Frage R.
Oéäjas zu entscheiden, wie es denn sei, wenn jemand einer F rau zwei
Perutas gibt und bei der einen sagt: sei mir heute angetraut, und bei der
anderen: sei mir angetraut nachdem ich von dir geschiedenbin; hieraus
wäre zu entscheiden, daß die Antrauung ungültig sei? ——Vielleicht wird
sie, da sie von der sofortigen Antrauung erfaßt wird, auch-von der fol-
genden“°erfaßt. Übereinstimmend mit R. Jobanan wird gelehrt: Man
darf die Hebenicht vomGepflückten für das [amBoden]Haftende abson-
dern ; hat man sie abgesondert, so ist die Hebe ungültig. Wenn jemand
beispielsweisegesagthat: die FrüchtevondiesemgepflücktenBeetemö-
gen Hebe sein für die Früchte von jenem haftenden Beete, oder: die
Früchte von diesem haftenden Beete mögen Hebe sein für die Früchte
von jenem gepflückten Beete, so hat er nichts gesagt; wenn er aber ge-
sagt hat: nachdem sie gepflückt sind, und sie gepflückt worden sind, sd
sind seineWorte gültig. Nochmehr sagteR. Eliézer11.Jäqob: Selbstwenn
er gesagt hat: die Früchte von diesem gepflückten Beete mögen Hebe
sein für die Früchte von jenem gepflückten Beete nachdem sie ein Drit-
tel der Reife erlangt haben und gepflückt worden sind, und sie ein Drit-
tel der Reife erlangt haben und gepflückt worden sind, so sind seine
Worte gültiglfl.
Rabba sagte, R. Eliézer b. Jäqob sagte es nur von Futtergras”°, nicht

aber von Sproßgras‘”; R.Joseph sagte, auch von Sproßgras. —Woher
geht hervor, daß agam“°die Bedeutung Hervorsprossendes habe? R.

Personen erforderlich. 122.Die Freilassung liegt in seiner Hand. 123. In ihrem
Zustande als Sklavin. 124.Nach der Scheidung; dies hängt von ihrem Wdllen
ab. 125. Aus der Erwiderung, die Antrauung sei deshalb ungültig, weil es nach der
Scheidung nicht mehr von seinem Willen abhängt. 126. Dies gleicht nicht dem
vorangehendenFalle. 127.Obgleichsie vor Erlangung eines Drittels der Reife gar
nicht als Früchte gelten 11.das Heranreifen nicht von ihm abhängt. 128.Wenn
zwar die Ähren ein Drittel der Reife noch nicht erlangt haben, die Halme jed. so-
weit herangewachsensind, daß sie als Viehfutter verwendbarsind. 129.Wenn die
Ähren erst hervorzuspmssenbegonnen haben u. nicht einmal als Viehfutter ver-
wendbar sind. 130.Das im Texte gebrauchte Wort für Sproßgras. 131. Jes.
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Eliézer erwiderte: Die Schrift sagt:“”seinen Kopf gleich der Binse [ ag-
mon] krümmen. —Es wird gelehrt: Wenn jemand zu seinem Nächsten
sagt: wenn deine Frau ein Mädchen ge'biert,sei es mir angetraut, so hat
er nichts gesagt. Hierzu sagte R. Hanina, dies gelte nur von dem Falle.
wenn seine Frau nicht schwangerist, wenn aber seine Frau schwangerist,
sind seine Worte gültig. Nach wessen Ansicht? Nach Rabba, nur wenn
die Geburt zu merken ist, nach R. Joseph, auch wenn die Geburt nicht
zu merken ist. Manche lesen: Rabba sagte, R. Eliézer b. Jäqob sagte es
nur von Futtergras auf einem feuchten“”Felde, nicht aber von Futter-
gras auf einem zu bewässernden*”Felde; R. Joseph aber sagt, auch von
Futtergras auf einem zu bewässerndenFelde. Es wird gelehrt: Wenn' je-
mand zu seinem Nächstensagt: wenn deine Fran ein Mädchengebiert, sei
es mir angetraut, so hat er nichts gesagt. Hierzu sagte R. Hanina, dies
gelte nur von dem Falle, wenn seine Fran nicht schwanger ist, wenn
aber seine Frau schwanger ist, sind seine Worte gültig. Nach-wessenAn-
sicht? Wenn die Geburt zu merken ist, nach aller Ansicht184
Abajje sagte: R. Eliézer b. J äqob, Rabbi und R. Meir sind alle der An-

sicht, man könne das zueignen, was noch nicht auf der Welt“‘“ist.R.
Eliézer b. Jäqob, wie wir eben gesagt“°haben. Rabbi, denn es wird ge-
lehrt :"7Du sollst nicht einen Sklaven an seinen Herrn ausliefern. Rabbi63
sagte: Die Schrift spricht von einem Sklaven,den jemand zur Freilassung6
gekauft‘”hat. Dies bezieht“°R.Nehmen b. Jighaq auf den Fall wenn er
ihm wie folgt geschriebenhat: wenn ich dich gekauft habe, sei dir deine
Person von jetzt ab“°zugeeignet.R. Meir, denn es wird gelehrt: Wenn
jemand zu einer Frau gesagt hat: sei mir angetraut, nachdem ich Prose-
lyt geworden bin, nachdem du Proselytin geworden bist, nachdem ich
Freier geworden bin, nachdem du Freie geworden bist, nachdem dein
Mann gestorben ist, nachdem deine Schwester gestorben ist, nachdem
dein Schwager an dir die Haliea vollzogen hat, so ist sie ihm nicht ange-
traut. R. Meir sagt, sie sei ihm angetraut. R. Johanan der Schuster sagt,
sie sei ihm nicht angetraut. R. Jehuda der Fürst sagte: Eigentlich ist sie
ihm angetraut, und nur wegen der F11indschaft“‘sagtensie, sie sei ihm
nicht angetraut. —Sollte er auch B. Jehuda den Fursten mitzählenl? —-

-Fol.

58,5. 132. Das nicht bewässert zu werden braucht. 133. Da, wenn es nicht
bewässert wird, nichts wächst. 134. Beide stimmen überein, daß eine Sicherheit
des Wachstumes ohne menschliche Mithilfe erforderlich sei. 135. Dh. was man“
noch nicht in seinem Besitze hat. 136.Man kann das noch gar nicht heran-
gereifte Getreide als Hebe bestimmen. 137.Dt. 23,16. 138.Er wird durch das
Gericht gezwungen, ihn auch freizulassen. 139. Da dies von einem bereits frei-
gelassenen Sklaven selbstverständlich ist. 140. Die Zueignung ist gültig, obgleich
er ihn noch gar nicht gekauft hat.141.Seitons ihres Ehemannes 11.ihrer Schwe»
ster, da es den Anschein hat, daß ihr Tod erwartet werde; in den übrigen Fallen
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Rabbi ist mit B. Jehuda dem Fürsten identisch.—Sollte er auch B. Äqiba
mitzählenl? Es wird nämlich gelehrt: [Sagte sie:]“*Qonam sei meine Ar-
beit für deinen Mund, so braucht er es nicht“‘aufzuheben. R. Äqiba sagt,
er müsse es aufheben, weil sie mehr betragen kann, als ihm zukommt‘“.
-—Hierzu wurde ja gelehrt: R. Hona, Sohn des B. Jehoéuä,erklärte, wenn
sie gesagt hat: meine Hände mögen ihrem Schöpfer geheiligt‘“sein‚ und
ihre Hände sind auf der Welt vorhanden.

vi‚1WENN JEMANDzu EINER FRAU SAGT: sm MIR ANGETRAUTMIT DER BE-
DINGUNG,mss ICH FÜR DICH 13131DER REGIERUNGSPRECHENWERDE,

Open: 133113111ALS TAGELÖHNERARBEITENwenns, so 1sr sm, WENN ER
FÜR sm BEI DER REGIERUNGGESPROCHENODER 1311111111ALS TAGELÖHNER
GEARBEITET HAT, IHM ANGETRAUT,WENN ABER NICHT, NICHT ANGETRAUT.
GEMARA. Rei Laqié sagte: Dies nur, wenn er ihr den Wert einer Peruta

gegeben‘“hat.——Etwa nicht mit dern Lohne”, es wird ja gelehrt, wenn
[er zu ihr sagt:] mit dem Lohne dafür, daß ich dich auf dem Esel reiten
ließ, daß ich dich auf dem Wagen oder dem Schiffe sitzen ließ, sei sie
ihm nicht”°angetraut, wenn aber: mit dern Lohne dafür, daß ich dich
auf dem Esel reiten lassenwerde, daß ich dich auf dem Wagen oder dem
Schiffe sitzen lassen werde, sei sie ihm angetrautl? Wolltest du erwidern,
auch dies in dem Falle, wenn er ihr den Wert einer Peruta gegeben hat,
so heißt es ja: mit dem Lohnel? Ferner wird gelehrt: [Sagt sie:] leiste
mir Gesellschaft, so will ich dir angetraut sein, oder: spiele vor mir,
tanze vor mir, mache ein solches““Bauwerk, so schätze man: ist dies eine
Peruta wert, so ist sie ihm angetraut, wenn aber nicht, so ist sie ihm
nicht angetraut. Wolltest du erwidern, auch dies in dem Falle, wenn
er ihr eine Peruta gegeben hat, so heißt es ja: schätze manl? Dies ist
eine Widerlegung des Res Laqiél? —-Reé Laqié kann dir erwidern: der
Autor der Barajtha ist der Ansicht, der Arbeitslohn sei erst bei Beendi-
gung‘”fällig‚ und unser Autor ist der Ansicht, der Arbeitslohn sei vom
Beginne bis zur Beendigung‘°°fällig. —Was veranlaßt Reé Laqié zu der
Erklärung, nach unserer Miéna sei der Arbeitslohn vom Beginne bis zur
Beendigung fällig, wenn er ihr [eine Peruta] gegeben“‘hat? Baba er-

ist die Antrammg ungültig. 142. Zu ihrem Ehemanne. 144. Da ihre Händearbeit
ihm gehört, so ist sie dazu nicht befugt u. der Schwur ist überhaupt ungültig.
145. F ür ihre Ernährung. Ihr Gelöbnis erstreckt sich auf ihre Händearbeit, ob-
gleich von dieser noch nichts vorhanden ist. 146. Sodaß ihre Arbeit heilig u.
ihrem Ehemanne verboten ist. 147. Bei der Antrauung. 149. Ffir die ihr ver-
sprochene Leistung. 150. Der Lohn befindet sich bereits in ihrem Besitze 11.
'lt als Darlehen, womit die Antrauung nicht erfolgen kann. 151.30 nach

änschi, jed. nicht ganz verständlich. 152. Der Leistung, somit erhält sie bei der
Antrauung den Betrag des Lohnes. 153.Vgl. S. 669 Anm. 253. 154.Er kann
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widerte: Unsere Miéna war ihm auffallend: weshalb heißt es ‘mit der Be-
dingung’, es sollte doch ‘mit dem Lohne’ heißenl? Wahrscheinlich ist
hieraus zu entnehmen, daß unter ‘mit der Bedingung' zu verstehen sei,
wenn er ihr [eine Peruta] gegebenhat.

AGTER:] MITDERBEDINGUNG,BASSMEINVATEREINVERSTANDENSE1NVLQ
WIRD, so IST SIE IHM,WENNsem VATEREINVERS'I'ANDENIST, ANGE-

TRAUT, WENN ABER NICHT, NICHTANGETRAUT.STIRB'I‘ DER VATER, so IST
SIE IHMANGETRAUT;STIRBTDER SOHN,so BELEHREMANDENVATERZU
SAGEN,ER sm NICHTE1NVERSTANDEN‘“.

GEMARA. Was heißt: mit der Bedingung, daß mein Vater einverstan-
den sein wird ; wollte man sagen, daß der Vater ‘ja’ sagen werde, wieso
heißt es im Mittelsatze, wenn der Vater stirbt, sei sie ihm angetraut, er
hat ja nicht ‘ja' gesagtl? Wollte man sagen, daß der Vater schweigenCol.b
werde, wieso heißt es im Schlußsatze, wenn der Sohn stirbt, belehre
man den Vater zu sagen, er sei nicht einverstanden, er hat ja geschwie-
gen“°l? —Vielmehr, wenn er zu ihr sagt: mit der Bedingung, daß mein
Vater es nicht verbieten werde”. —Der Anfangsatz von diesem Falle und
der Schlußsatz von jenem anderemFallel? R. Jannaj erwiderte: Aller-
dings”. Reé Laqié sagte: Aus der Erklärung R. Jannajs ist zu entnehmen,
daß man notgedrungen eine Lehre auf zwei Fälle beziehe, jedoch nach
ein em Autor, nicht aber auf einen Fall nach zwei“°Autoren.R. Joseph
b. Ami erklärte: Tatsächlich handelt es sich um denselben Fall, denn
unter ‘mit der Bedingung, daß mein Vater einverstanden sein wird', ist
zu verstehen, wenn er es von jetzt bis nach dreißig Tagen nicht verbieten
werde“°.

WENN JEMANDSAGT, ER HABEEINEMSEINE TOCHTERANGETRAU'I‘,WISSE vll
ABER NICHT, WEM ER SIE ANGETRAUTHAT, UND EINER KOMMTUND

SAGT, 1311HABE SIE 31011ANGE'I‘RAUT,so IST ER GLAUBIIAFT.WENN EINER
SAGT, ER HABE SIE SICH ANGETRAUT,UNDEIN ANDERER8AGT, ER IIA-BEsm
31011ANGETRAUT,so MÜSSENBEIDE 11111EINEN SCHEIDEBRIEFGEBEN; WENN
sm WOLLEN, GEBE 11111EINER EINEN SCHEIDEBRIEF UNDDER ANDEREHEI-
RATE SIE.

sie ja auf den Fall beziehen, wenn er sie sich mit dem Lohne angetraut hat; der
Autor wäre dann entgegengesetzter Ansicht. 155. Damit die Antrauung ungül-
tig 11. sie von der Schwagerehe entbunden sei. 156. Die Antrauung ist bereits
gültig. 157.V0n diesem Falle 3 richt der Schlußsatz. 158.Da die Miäna an-
ders nicht zu erklären ist. 159. an könnte ebensogut erklären, der Autor des
Schlußsatzes sei ein anderer als der des Anfangsatzes. 160. Durch das Schwei-
gen des Vaters vor Ablauf dieser Frist ist die Antrauung nicht gültig, 11.wenn der
Sohn innerhalb dieser Frist stirbt, belehre man den Vater zu sagen, er sei
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GEMARA.Rabh sagte: Er ist glaubhaft, um ihr einen Scheidebrief zu
geben, nicht aber ist er glaubhaft, um sie zu heiraten. Er ist glaubhaft,
um ihr einen Scheidebriefzu geben,da niemand sündigt, ohne etwas
davon““zu' haben;' er ist nicht glaubhaft, um sie zu heiraten, weil viel-
leicht sein Trieb sich seiner bemächtigt hat. R. Asi sagte: Er ist auch
glaubhaft, um sie zu heiraten. R. Asi pflichtet jedoch bei, daß, wenn
sie sagt, sie sei einem angetraut worden, wisse aber nicht, wem sie ange-
traut worden ist, und jemand kommt und sagt, er habe sie sich angetraut,
er nicht glaubhaft sei, um sie zu heiraten. —Wir haben gelernt: Wenn,
sie wollen, gebe ihr einer einen Scheidebrief und der andere heirate sie.
Dies ist eine Widerlegung Rabhsl? —Rabh kann dir erwidern: anders
ist es hierbei, da noch jemand mit ihm vorhanden ist, so fürchtet‘”er.
Übereinstimmend mit R. Asi wird gelehrt: [Wenn jemand sagt,] er habe
einem seine Tochter angetraut, wisse aber nicht, wem er sie angetra_ut hat,
und einer kommt und sagt, er habe sie sich angetraut, so ist er glaubhaft,
auch um sie zu heiraten. Wenn er sie geheiratet hat und ein anderer
kommt und sagt, er habe sie sich angetraut, so ist er nicht glaubhaft, sie
jenem verboten zu machen. Wenn eine F ran sagt, sie sei einem angetraut
worden, wisse aber nicht, wem sie angetraut worden ist, und jemand
kommt und sagt, er habe sie sich angetraut‚ so ist er nicht glaubhaft, um
sie zu heiraten, weil sie ihn schützt”.
Sie fragten: Ist sie durch ihn‘“zu steinigen? Rabh sagt, man steinige

sie nicht; B. Asi sagt, man steinige sie. Rabh sagt, man steinige sie nicht,
denn der Allbarmherzige hat den Vater nur hinsichtlich des Verbotes‘“
als glaubhaft erachtet, hinsichtlich der Hinrichtung aber hat er ihn nicht
als glaubhaft erachtet. R. Asi sagt, man steinige sie, denn der Allbarm-
herzige hat den Vater in jeder Hinsicht als glaubhaft erachtet. R. Asi
sagte: Ich gebe zu, daß, wenn sie sagt, sie sei einem angetraut worden,
man sie nicht steinige. Ferner sagte R. Asi: Meine Lehren brechen Dä-
cher“°ein; wenn man sie in dern Falle steinige, wo derjenige, der sie hei-
raten will, dies darf‘“, um wieviel mehr sollte man sie in dem F alle
steinigen, wo derjenige, der sie heiraten will, dies nicht“”darf. Dies ist

nicht einverstanden. 161.Dies hat nur den Erfolg, daß sie anderen erlaubt wird.
162.Zu lügen, 11.da er trotz der Behauptung des anderen sie heiraten will, so
sagt er wohl die Wahrheit. 163.Wenn Zeugen nachher bekunden, daß dies
nicht wahr sei.164.Durch die Aussage des Vaters ; wenn er bekundet hat,
daß er jemandem seine T0chter angetraut habe, 11.sie später mit einem an-
deren gehurt hat; hierauf ist bei einer Verlobten der Tod durch Steinigung
gesetzt; cf. Dt. 22,21. 165. Durch seine Aussage wird sie jedem anderen ver-
boten. 166.Sie erscheinen im ersten Momente ganz widersinnig. 167.\Ve11n
der _Vaterbekundet, daß er sie einem angetraut habe. 168.Wenn sie selbst be-
kundet, daß sie einem angetraut worden sei; dieser Fall ist somit strenger als jener.
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aber nichts. Den Vater hat der Allbarmherzige als glaubhaft erachtet, sie
hat er nicht als glaubhaft erachtet. R. Hisda aber sagte: Sowohl in die-
sem Falle als auch in jenem Falle steinigeman sie. R. Hisda vertritt hier-
bei seine Ansicht, denn R. Hisda sagte: [Sagt jemandz] dieser mein
Sohn ist neun Jahre und einen Tag“°alt, diese meine Tochter ist drei

‘ J ahre und einen Tag‘"alt, so ist er glaubhaft hinsichtlich des Opfers”,
nicht aber hinsichtlich der Geißelung noch hinsichtlich der Strafbar-
keit‘“. Übereinstimmend mit R. Hisda wird gelehrt: [Sagt jemand:] die-
ser mein Sohn ist dreizehn Jahre und einen Tag‘"alt‚ diese meine Toch-
ter ist zwölf Jahre und einen Tag“*alt‚ so ist er glaubhaft hinsichtlichä.?"
der Gelübde, der angelübde"°, der Heiligung"‘und der Schätzgelüb-
de‘” ; nicht aber hinsichtlich der Geißelung und der Strafbarkeit.

WENN JEMANDSAGT,]ERHABESEINETOCHTERWÄHRENDmann M1N-vlli‚1
DERJÄHRIGKEITANGETRAUT,ODERANGETRAUTUNDFÜRsm 1311-3Scum-

DUNGIN EMPFANGGENOMMEN,UNDSIE NOCHMINDERJÄHRIGIST, so IST ER
GLAUBHAFT‘"; WENN ABER: 1011 1111131:MEINE TOCHTER WÄHREND IHRER
MINDERJÄHRIGKEITANGETRAUT.UNDIHRE SCHEIDUNGIN EMPFANGGENOM-
MEN,UNDsm enossünmc 1sr, so IST 1111NICHTGLAUBHAFT.[SAGTen:]
su: WAR GEFANGEN"7UNDICH HABE sm AUSGELÖST,so IST ER, EINERLEI 013
8113MINDERJÄHRIGODERenossünmc IST, NICHTGLAUBHAFT.
GEMARA.Welchen Unterschied gibt es zwischendem Anfangsatzeund

dem Schlußsatze‘"? ——Im Anfangsatze liegt es"°in seiner Hand, im
Schlußsatze liegt es nicht in seiner Hand. —Etwa nicht, es liegt ja in
seiner Hand, sie an einen Entweihten“°zu verheiratern und sie dadurch für
die Priesterschaft untauglich zu machen!? —Das ist kein Einwand; nach
R. Dostaj b.Jehuda‚ welcher sagt, die Töchter Jisraéls gelten als Reini-
gungsbad für die Entweihten‘“.——Es liegt ja in seiner Hand, sie an ein
Hurenkind zu verheiraten !? —Nach R. Äqiba, welcher sagt, die mit einem
Verbote belegteAntrauung“”sei ungültig. —-Es liegt ja in seiner Hand, sie

169.Mit diesem Alter werden sie begattungsfähig, sodaß der Partner strafbar ist.
170.Das im Falle der Unvorsättlichkeitdarzuhringen ist. 171. In einem Falle, wo
die Handlung mit der Todesstrafe belegt ist. 172.Mit diesem Alter werden sie
großjährig. 173.Cf. Lev. 27,28. 174.Wenn sie etwas dern Heiligtume ge.-
weiht haben. 175. Cf. Lev. 27,1£f‚ 176. Sie ist als Geschiedene Priestern ver-
boten. 177. Sie ist dann Priestern verboten. 178. Ob sie bei seiner Aussage
minderjährig od. großjährig ist. 179.316, falls er sie fiir einen Priester un-
tauglich machen will, an jemand zu verheiraten 11.von ihm scheiden zu lassen, er
hat somit keine Veranlassung, die Unwahrheit zu sagen. 180.Die Kinder des
Priesters von einer ihm verbotenen Frau gelten als entweiht; cf. Lev. 21,15.
181. Die Tochter eines Entweihten von einer unbemakelten Mutter ist einem Prie-
ster erlaubt, sodaß seine Nachkommen durch die Mutter geläutert werden, 11.wenn
die Tochter nicht entweiht ist, so ist es auch die Mutter nicht. 182.Dies ist bei
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als Witwe an einen Hochpriester zu verheiraten!? Dies nach R. Simaj,
denn es wird gelehrt: R. Simaj sagte: Aus allen‘”macht nach R. Äqiba
Hurenkinder, ausgenommen [die Kinder] des Hochpriesters von einer
Witwe, denn die Tora sagt:““er soll sie nicht nehmen, und:“°er soll
nicht entweihen, er erzeugt Entweihte und nicht Hurenkinder. —-Nach
R. Jeéebab, denn er sagte: Kommt, wir wollen mit R. Äqiba hadern, wel-
cher sagt, jeder durch einen in Jisraél verbotenen Beischlaf Erzeugte sei
ein Hurenkind”. —-Einleuchtend ist dies, wenn die Lehre B. J eäebabs
eine selbständige“”ist, wenn er aber nur die Ansicht R. Simajs aus-
schließen“°will, so liegt es ja in der Hand [des Vaters], sie an einen zu
verheiraten, wobei ein Gebot übertreten“°wirdl? R. Aéi erwiderte: Du
glaubst wohl, im Anfangsatze erfolge es deshalb, weil es in seiner Hand
liegt; zugegeben, daß es in seiner Hand liegt, sie anzutrauen, aber liegt
es denn in seiner Hand, sie scheiden zu lassen!? Und kann er denn ferner,
wenn jener sagt, er wolle sie nicht, sie gewaltsam antrauenl? Vielmehr,
erklärte R. Aili, im Falle des Anfangsatzes hat der Allbarmherzige ihn als
glaubhaft erachtet. Dieanach R. Hona, denn R. Hona sagte im Namen
Rabhs: Woher, daß nach der Tora der Vater glaubhaft ist, seine Tochter
verboten zu machen? Es heißt:“°meine Tochter habe ich diesem Manne
gegeben; mit Mann machte er sie“‘verboten, mit diesem machte er sie er-
laubt. Hinsichtlich der Trauung hat der Allbarmherzige den Vater als
glaubhaft erachtet, hinsichtlich der Gefangenschaft hat er ihn nicht als
glaubhaft erachtet“’. ‘

vl!!‚2WENN JEMANDvon SEINEMSTERBEN smr, ER 11.1311Sönnn‘”, so rsr ER
GLAUBHAFT,WENNABER, 1111HABEBRÜQER‘“, so 1sr ER NICHTGLAUB-

HAF'I'

GEMARA. Er ist demnach glaubhaft, sie erlaubt zu machen, nicht
aber, sie verboten zu machen, somit vertritt unsere Miéna nicht die An-

einem Hurenkinde der F all; of. Dt. 23,3. 183. Den durch einen verbotenen
Beischlaf Erzeugten. 184.Lev. 21,14. 185.Ib.V.15. _186_Auch die Kinder
des Hochpriesters von einer Wdtwe. 187.Er bezieht die Ansicht RÄ.s auf alle
Fälle des unzulässigm Beischlafs, auch wenn dadurch nur ein Gebot übertreten
wird. 188.Hinsichtl. der Kinder eines Hochpriesters von einer Witwe, während
Fälle, wo nur ein Gebot übertreten wird, unberührt bleiben, dh. in solchen Fällen
sei nach RÄ. die Antrauung gültig. 189.Beis ielsweisean einen Edomiten, hin-
sichtl. dessen Aufnahme in die jüd. Gemeinscfiaft ein Gebot vorliegt, 3 Genera-
tionen abzuwartm (cf. Dt. 23,9); die Antrauung ist gültig 11. sie wird dadurch
Priestern verboten. 190. Dt. 22,16. 191_Auch diesem Menue, da er damit kei-
nen bezeichnet hat; nach der hebräischen Satzhildung spricht er zuerst das W.
‘Menn'u. nachher dasW. ‘diesem’. 192.Die Schrift spr1chtnur von der ersteren
und nicht von der letzteren. 198. Seine Witwe ist dann von der Schwagerehe
entbunden. 194.Dadurch verpflichtet er sie zur Schwagerehe. 195.Daß sie
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sieht R. Nathans, denn es wird gelehrt: Wenn er bei der Antrauung ge-
sagt hat, er habe Söhne“°und beim Sterben sagt, er habe keine Söhne,
oder bei der Antrauung gesagt hat, er habe keine“°Brüder‚ und beim Ster-
ben sagt, er habe Brüder, so ist er glaubhaft, sie erlaubt zu machen,
nicht aber sie verboten zu machen“°—so Rabbi. R. Nathan sagt, er sei
auch glaubhaft, sie verboten”"zu machen. Baba erwiderte: Anders ist es
dort; da er bei seinem Sterben zurücktritt, so sagt er wohl‘”dieWahrheit.
Abajje sprach zu ihm: Dies ist ja widersinnig: wenn du da, wo er sich
widerspricht, sagst, er spreche die Wahrheit, um wieviel mehr sollte dies
im Falle unserer Miéna gelten, wo er sich nicht widersprichti? Viel-
mehr, erklärte Abajje, unsere Miéna spricht von dem Falle, wenn von
“ihm die Annahme besteht, er habe keine Brüder und keine Söhne.
Wenn er sagt, er habe Söhne, so ist er, da von ihm die Annahme be-
steht, er habe keine Söhne und keine Brüder, glaubhaft”° ; wenn aber,
er habe Brüder, nicht glaubhaft, weil er nicht berechtigt ist, sie für
die ganze Welt verboten”°zu machen. Die Barajtha aber spricht von
dem Falle, wenn von ihm die Annahme besteht, Brüder und keine Col.b
Söhne”‘zu haben; wir sagen, er hat”°”keineVeranlassung zu lügen, denn
um sie vom Schwager zu entbinden, braucht er nur zu sagen, er wolle
sie durch einen Scheidebrief entbinden. Rabbi ist der Ansicht, das Feh-
len der Veranlassung zu lügen, gelte”*sovielwie Zeugen, und Zeugen
heben die bisherige Annahme”‘auf; R.Nathan aber ist der Ansicht,
das Fehlen der Veranlassung zu lügen, gelte soviel wie die bisherige
Annahme, und eine Annahme kann nicht eine andere aufheben“.

WENN JEMANDSEINE Tocrrrm1 SCHLECHTHIN”°ANGETRAUTHAT, so sum vlll,3
DIE MANNBAREN‘“NICHTEINBEGRIFFEN.WENN JEMANDZWEI KLASSEN1x

VONTÖCHTERNVONzwe1 F 11AUEN’°°HAT,UND SAGT, ER 11.1111:EINEM sauna:
GROSSE TOCHTER ANGETRAUT,WISSE ABER NICHT, 011 DIE cnossn UNTER
DEN GRÖSSEREN,013 DIE GROSSEUNTER DEN KLEINEREN,ODER DIE KLEINE

nicht zu fürchten brauche, dor Schwagereheanheimzufallm. 196.Seine bei der
Antrauung erfolgte Versicherung ist gültig. 197.Seine letzte Versicherung ist
gültig. 198.Er fürchtet, sie durch seine erste Versicherung zu einer Sünde zu
veranlassen; wenn er aber vorher nichts gesagt hat, so will er sie damit nur krän-
ken. 199. Da er dadurch an ihrem Zustande nichts ändert; wie sie nach der
bisherigen Annahme von der Schwagerehe entbunden war, ebenso ist sie auch
'etzt von der Schwagereheentbunden. 200.Da sie bisher als erlaubt galt. 201.
%ieist nach der bisherigen Annahme als Anwärterin der Schwagerehejedem an-
deren verboten. 202.Wenn er beim Sterben sagt, er habe Söhne. 203. In sei-
ner Beweiskraft. 204.Daß an ihr die Schwagerehe zu vollziehen ist. 205.
Die bisherige Annahme, daß an ihr die Schwagerehe zu vollziehen ist, bleibt
bestehen. 206. Eine seiner Töchter, ohne sie zu bezeichnen. 207.Da sie nicht
mehr in der Gewalt ihres Vaters stehen. 208.Die er nach einander geheiratet.



728 annuäm III,viii,ix Pol. 6Ab

UNTERDENenösssrum, DIE cnössnn rsr ALSme GROSSEUNTERDEN111.131-
NEREN,so SINDALLEVERBOTEN,AUSGENOMMENmr. KLEINEUNTERDENKLEI-
NEREN-—so R.Mein. R. Jose sser, ALLESEIENERLAUBT,AUSGENOMMEN
DIE GROSSEUNTERDENGRÖSSEREN.[SAGT en,] ER 11.1131:same KLEINE
Tocnren ANGETRAUT,wrssr. ABERNICHT,01311111KLEINEUNTERDEN111.111-
NEREN,011DIEKLEINEUNTERDENGRÖSSEREN,ODER11111GROSSEUNTERDEN
KLEINEREN,me KLEINERrsr ALSmr: KLEINEUNTERDENGRÖSSEREN,so
smn ALLEVERBOTEN,AUSGENOMMENnm GROSSEUNTERDENGRÖSSEREN-
so R. Mein. R. Jose sser, ALLESEIENERLAUBT,AUSGENOMMENDIEKLEINE
UNTERDENKLEINEREN.
GEMARA.Demnach sind die Minderjährigen einbegriffen, somit wäre

hieraus zu entnehmen, daß die Antra_uung, die nicht zum Beischlafe”9
führt, gültig sei? ——Hier wird von dem Falle gesprochen,wenn da nur
eine Erwachsene und eine Minderjährige vorhanden ist. ——Es heißt ja:
die Mannbarenl? — Unter ‘die Mannbaren' sind Mannbare in anderen
Fällen”°zu verstehen. ——Selbstverständlich’“, was haben die Mannbaren
damit zu tun!? ——Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn sie ihn
zum Beauftragten gemacht Haben; man könnte glauben, er habe die
Antrauung für sie in Empfang genommen, so lehrt er uns, daß man
nicht das unterlasse, wovon man einen Nutzen”’hat. ——Es kann ja aber
vorkommen, daß sie zu ihm gesagt hat: mein Antrauungsgeld gehöre
dir!? ——Dennoch unterläßt man nicht ein Gebot, das ihm obliegt, um
ein Gebot auszuüben, das nicht ihm obliegt.
WENNJEMANDZWEIKLASSENVONTÖCHTERNHAT.Und beides ist nö-

tig; würde er nur das erste gelehrt haben, so könnte man glauben, R.
Meir vertrete seine Ansicht nur bei diesem, weil, wenn eine kleinere
vorhanden ist, man die anderen ‘große' zu nennen pflegt, beim ande-
ren aber pflichte er R. Jose bei, daß unter ‘kleine' die kleinste von allen
zu verstehen sei. Und würde er nur das andere gelehrt haben, so könnte
man glauben, R. Jose vertrete seine Ansicht nur bei diesem, bei jenem
aber pflichte er R.Meir bei. Daher ist beides nötig. —Demnach ist R.
Meir der Ansicht, ein Mensch setze sich einem Zweifel aus, und R. Jose
der Ansicht, ein Mensch setze sich nicht”“einem Zweifel aus, und wir
wissen ja von ihnen, daß sie entgegengesetzterAnsicht sind!? Wir ha-
ben nämlich gelernt: Wenn jemand gelobt“: bis zum Pesab, so ist es
ihm, bis dieses heranreicht, verboten, wenn: bis Pesah gewesen ist, so ist
es ‚ihm, bis dieses vorüber ist, verboten, wenn: bis es Pesah ist, so ist

209.Vgl. S. 681 Anm. 359. 210.Wenn mehrere Erwachsene 11.Minderjährige
vorhanden sind. 211.Die Antrauung erstreckt sich nur auf die Minderjährigen.
212.Das Antrauungsgeld der Minderjährigen gehört ihm. 213.Vgl. S. 683
Anm. 375. 214.Etwas zu unterlassen. 215.Nach RJ. ist es zweifelhaft. wel-
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es ihm verboten, wie R. Meir sagt, bis dieses heranreicht, und wie R.
Jose sagt, bis dieses vorüber*“ist. R. Hanina b. Evdämi erwiderte im
Namen Rabhs: Die Lehre ist umzuwenden. Es wird auch gelehrt: Wenn
dafür eine Zeit festgesetzt’“ist und er gesagt hat: bis es ist, so heißt
dies, wie R.Meir sagt, bis es vorüber ist, und wie R. Jose sagt, bis es
heranreicht.
Abajje sagte: Sie streiten nur über zwei Klassen, bei einer Klasse

abermstimmen alle überein, daß unter ‘große' die größte zu verstehen
sei, denn die mittelste nennt man beim Namen. R. Ada b. Mathna sprach
zu Abajje: Demnach sollte doch die mittelste der zweiten Klasse er- ä3'°
laubt”°seinl? —Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn nur eine
große und eine kleine vorhanden ist. Dies ist auch einleuchtend ; wenn
man sagen wollte, wenn auch eine solche vorhanden ist, so sollte er”
auch diese nennen. —Lehrt er es denn, nach deiner Auffassung, von der
mittelsten der ersten”°Klasse, die entschieden im Zweifel einbegriffen
und somit verboten ist!? —Es ist ja nicht gleich; von jenen”‘ist sogar
die kleinste im Verbote einbegriffen und dasselbe, gilt auch”’von der
älteren, diese”°aber sollte er doch, wenn eine solche vorhanden ist, be-
sonders nennen. R. Hona, Sohn des R.Jehoäuä, sprach zu Baba: Der
Fall vom Pesal_1”‘entsprichtja einer Klasse, und sie streitenl? Die-
ser erwiderte: Da streiten sie nur über diese Redewendung: einer ist der
Ansicht, unter ‘bis es Pesab ist' sei zu verstehen, bis vor dem Pesah,
und einer ist der Ansicht, bis Pesai_1vorüber ist”“.

SAG'I‘ JEMANDzu EINERFBAU:1111111.1131:11101111111ANGETRAU'I‘,UNDSIEx
SAGT:DU 111131MICHNICHTANGETRAUT,so SIND11111111111:VERWAND-

TEN”°VERBOTEN‚11111ABER SEINE VERWANDTEN ERLAUBT; SAGT 3111: DU
11.1srnm MICHANGETRAUT,UND1311smr: 101111.1131:131011MIRmc11r AN-
GETRAUT,so SIND111111111111:VERWANDTENERLAUBT,11111ABERs1-31111:VER-
WANDTENVERBOTEN.[WENNER SAGT:] 111111111111:DICH11111ANGE'I‘RAUT,
UNDSIE sscr: DUnssr nm MEINETocnr1m ANGETRAUT,so SIND11111mr:

cher Tag zu verstehen ist, da mehrere Tage nach einander folgen, nach RM.
dagegen läßt sich niemand auf einen Zweifel ein 11. er meinte wohl den ersten
Tag. 216. Wenn er ein Fest als Frist genannt hat; dagegen aber ist beispiels-
weise ‘die Erntezeit’ schwankend. 217. Von derselben Frau. 218.1m 1. F alle un-
serer Miäna‚ da darunter höchstens die mittlere der ersten Klasse verstanden wer-
den kann. 219.Bei der Aufzählung, hinsichtlich welcher ein Zweifel obwaltet.
220. Wenn eine solche vorhanden ist. 221. Den Töchtern der ersten Klasse. 222.
Er braucht dies nicht von der mittleren zu lehren. 223. Die mittlere der 2.
Klasse. 224.Wenn jemand etwas bis zum Pesabfeste gelobt. 225.Nicht aber
darüber, ob, wenn noch ähnlich zu bezeichnende Tage folgen, diese einbegriffen
sind. 226. Die nahen Blutsverwandten, die als Inzest verboten sind ; cf. Lev.
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VERWANDTENDER GROSSEN’”VERBOTEN,DER GROSSEN5151111:VERWANDTEN
ERLAUBT, IHM DIE VERWANDTENDER KLEINEN’"ERLAUBT, UNDDER KLEI-
NENSEINEVERWANDTENERLAUBT.[WENNER SAGTI]um 11.13511.111.DEINE?
TOCHTER ANGETRAUT,UND 5111SAGT: DU HAST 13111111c111:1G1:T11.111'1',so
SIND 11111DIE VERWANDTEN111311KLEINEN VERBOTEN,DER KLEINE“! sm
VERWANDTEN ERLAUBT, 11111DIE VERWANDTEN 131-311Gnoss1zzc ERLAUBT',
UND DER Gnossem SEINE VERWANDTENVERBO'I‘EN.
GEMARA. WENN113111111)zu EINERFRAUSAGT:1c1111.1131:man um 1111-

GETRAUT810. Und [beide Fälle] sind nötig. Würde er es”*nur von ihm
gelehrt haben, so könnte man glauben, da dies“*’einem Hanne gleich-
gültig ist, so sagt er es hin, sie aber würde es, wenn es nicht wahr wäre,
nicht gesagt haben, somit sollten auch ihm ihre Verwandten verboten
sein, so lehrt er uns.

ICH HABE13101111111ANGETRAUT,UNDSIE SAGT&c. Wozu ist dies weiter
nötig? — Dies ist nötig. Man könnte glauben, nach der Tora hat zwar
der Allbarmherzige nur den Vater als glaubhaft”°erachtet, rabbanitisch
aber sei auch sie glaubhaft und ihre Tochter durch ihre W'orte’“verbo-
ten, so lehrt er uns.
ICH11.131311111DEINEToc11r1:nANGETRAUT&c. Wozu ist dies weiter nö-

tig? Da er das eine lehrt, lehrt er auch das andere.
Es wurde gelehrt: Rabh sagt, man zwinge232ihn,und Semuél sagt, man

bitte ihn. Worauf bezieht sich dies: wenn auf den Anfangsatz, so ist
da ja weder zu zwingen”*°’nochzu bitten, und wenn auf den Schlußsatz,
so ist es wohl gelten zu lassen, daß man ihn”*bitte‚ wieso aber zwinge
man ihn, er kann ja sagen, er wolle nicht, daß ihm ihre Verwandten
verboten”°werdenl? —Vielmehr, diese Lehren beziehen sich auf einander:
Semuél sagte, man bitte ihn, ihr einen Scheidebrief zu geben, und hier-
zu sagte Rabh, wenn er ihr freiwillig einen Scheidebrief”°gegebenhat,
zwinge man ihn, ihr die Morgengabezu geben. Es wurde auch gelehrt:
R. Aha b. Ada sagte im Namen Rabhs, und manche sagen, R. Aha b. Ada
im Namen R. Hamnunas im Namen Rabhs: Man zwinge und bitte ihn.
——Beidesl? —Er meint es wie folgt: man bitte ihn, ihr einen Scheide-
brief zu geben, und wenn er ihn ihr freiwillig gegeben hat, zwinge man
ihn, ihr die Morgengabezu geben.

Kap. 20. 227. Der Mutter bezw. der Tochter. 228.Daß derjenige, der ange-
traut zu sein behauptet, dern Gesetze der Blutsverwandschaft unterworfen ist,
nicht aber der andere. 229.Daß durch seine Behauptung ihm ihre Verwandten
verboten werden. 230.Cf. supra Fol. 64a. 231.Seinen Verwandten. 232.Ihr
einen Scheidebrief zu geben. 233. Sie ist seinen Verwandten erlaubt 11.be-
nötigt keines Scheidebriefes von ihm. 234. Damit sie heiraten dürfe. 235. Da-
durch, daß er ihr einen Scheidebrief gibt. 236. Womit er bekundet, daß er
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R. Jehuda sagte: Wenn jemand sich [eine Fran] vor einem einzelnen
Zeugen angetraut hat, so ist seine Antrauung nicht zu berücksichtigen.
Man fragte R.Jehudaz Wie ist es, wenn beide es”%ugeben? ‘Ja’ und
‘nein’; er schwankte.
Es wurde gelehrt: R. Nabman sagte im Namen Semuéls: Wenn je-

mand sich [eine Frau] vor einem einzelnen Zeugen antraut, so ist seine
Antrauung nicht zu berücksichtigen, selbst wenn beide es zugeben. Baba
wandte gegen R.Nabman ein: Wenn jemand zu einer Frau sagt: ich
habe dich mir angetraut, und sie sagt: du hast mich dir nicht angetraut,
so sind ihm ihre Verwandten verboten, ihr aber seine Verwandten er-
laubt. Sind Zeugen vorhanden, wieso sind ihr seine Verwandten erlaubt,
und sind keine Zeugen vorhanden, wieso sind ihm ihre Verwandten283
verbotenl? Doch wohl, wenn ein einzelner Zeuge vorhanden ist. —Hier
wird von dem Falle gesprochen, wenn er zu ihr sagt: ich habe dich mir
vor jenem und jenem angetraut, und sie nach dem Überseelande verreist
sind. Er wandte gegen ihn ein: Wenn jemand sich von seiner Fran
scheiden ließ und sie darauf mit ihm in einer Herberge übernachtet,
so benötigt sie von ihm, wie die Schule Sammajs sagt, keines anderen
Scheidebriefes, und wie die Schule Hillels sagt, eines “anderen Scheide-
briefes. In welchem Falle: sind Zeugen”°vorhanden,was ist der Grund
der Schule Sammajs, und sind keine Zeugen vorhanden, was ist der
Grund der Schule Hillels!? Doch wohl, wenn ein einzelner Zeuge vor-
handen ist. —Wie ist, nach deiner Auffassung, der Schlußsatz zu er-
klären: sie stimmen überein, daß, wenn sie aus der Verlobung geschie-
den worden ist, sie keines anderen Scheidebriefes von ihm benötige,
weil er mit ihr nicht vertraut ist. Wenn man sagt, ein einzelner Zeuge
sei glaubhaft, so ist es ja einerlei, ob es nach der Verlobung oder nach
der Heirat erfolgt“°istl? Hier wird vielmehr von dem Falle gesprochen,
wenn Zeugen des Beisammenseinsund keine Zeugen des Beischlafesvor-
handen sind. Die Schule Sammajs ist der Ansicht, wir sagen nicht, die Col.b
Zeugen des Beisammenseins seien auch Zeugen des Beischlafs, und die
Schule Hillels ist der Ansicht, wir sagen, die Zeugen des Beisammen-
seins seien auch*“Zeugen des Beischlafs. Sie stimmen aber überein, daß,
wenn sie aus der Verlobung geschiedenworden ist, wir nicht sagen, die
Zeugen des Beisammenseins seien auch Zeugen des Beisehlafs, weil er
mit ihr nicht vertraut ist.
R. Jiebaq, Sohn des Semuél b. Martha, sagte im Namen Rabhs: Wenn

sie sich tatsächlich angetraut habe. 237. Daß die Aussage des Zeugen wahr sei.
238. Die Antrauung ist ja ungültig. 239. Die den Beischlaf (zur Antrauung) be-
kunden. 240. Es ist ja festgestellt, daß er ihr tatsächlich beigewohnt habe, u. der
angeführte Grund ist hinfällig. 241. Da er mit ihr vertraut ist, so ist anzunehmen,
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jemand sich [eine Frau] vor einem einzelnen Zeugen angetraut hat, so
ist seine Antrauung nicht zu berücksichtigen, selbst wenn beide es zu-
geben.
Rabba b. R. Hona sagte: Wenn jemand sich [eine Frau] vor einem ein-

zelnen Zeugen angetraut hat, so ist, wie das große Gericht sagt, seine
Antrauung nicht zu berücksichtigen. Das große Gericht ist Rabh. Manche
lesen: Rabba b. R. Hona sagte im Namen Rabhs: Wenn jemand sich [eine
Frau] vor einem einzelnen Zeugen angetraut hat, so ist, wie das große
Gericht sagt, seine Antrauung nicht zu berücksichtigen. Das große Ge-
richt ist Rabbi. R.Abadboj b.Ami wandte ein: Wenn zwei aus dem
Überseelande kommen und eine Fran und Gepäck bei sich haben, und
der eine sagt: diese ist meine Frau, dieser ist mein Sklave und dies ist
mein Gepäck, und der andere sagt: diese ist meine Fran, dieser ist mein
Sklave und dies ist mein Gepäck, und die Frau sagt: beide sind meine
Sklaven und dies ist mein Gepäck, so benötigt sie zweier Sch—eidebriefe
und fordert ihre Morgengabe vom Gepäck ein. In welchem Falle: hat
der eine Zeugen und der andere Zeugen, wieso kann sie sagen, beide
seien ihre Sklaven und das Gepäck gehöre ihr; doch wohl, wenn ein
einzelner Zeuge vorhanden“"’istl?—Glaubst du etwa, ein einzelner Zeu-
ge sei glaubhaft, wenn er widersprothen“°wirdl? Vielmehr stimmen
alle überein, daß sie jedem anderen erlaubt“*sei, und [die Lehre] ist
wie folgt zu verstehen: sie benötigt zweier Sch-eidebriefe,um ihre Mor-
gengabe vorn Gepäck einfordern zu können. Dies nach R. Meir, welcher
sagt, beweglicheSachen seien der Morgengabeverpfändet. —Wie bleibt
es damit? R. Kahana sagt, man berücksichtigeseine Antrauung nicht, B.
Papa sagt, man berücksichtige seine Antrauung wohl. R. Aéi sprach zu
R.Kahana: Du stützt dich wohl darauf, daß diesbezüglich durch [das
Wort] Sache“von Geldsache1izu folgern sei, somit sollte, wie bei die-
sen das Geständnis des Prozeßbeteiligten wie hundert Zeugen gilt, auch
hierbei das Geständnis des Prozeßbeteiligten wie hundert Zeugen’“gel-
tenl? Dieser erwiderte: Da benachteiligt er“"andere nicht, hierbei aber
benachteiligt er andere“.
Mar Zutra und R. Ada der Greis, die Söhne des R. Mari b. Isur, teil-

ten ihre Güter mit einander. Hierauf kamen sie zu R. Aéi und sprachen

daß auch eine Begattung erfolgt ist. 242. Und da sie der Scheidebriefe benö-
tigt, so wird die Antrauung wohl berücksichtigt. 243. In diesem Falle sind ja
beide Zeugen überhaupt nicht glaubwürdig, da sie einander widersprechen. 244.
Auch ohne Scheidebrief. 245.Das sowohlbei der Scheidung (Dt. 24,1) als auch
bei Geldsachen (ib. 19,15), wobei 2 Zeugen erforderlich sind, gebraucht wird.
246.Und beide geben zu, sie sich angetraut zu haben. 247. Durch sein Ge-
ständnis. 248.Dadurch wird den Verwandten die Heirat mit ihnen verboten.
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zu ihm: Der Allbarmherzige sagt:“darch zwei Zeugen; erfolgt dies da-
mit man nicht, wenn man es wünscht, zurücktreten könne, und wir wer-
den nicht zurücktreten, oder aber erlangt eine SacheGültigkeit nur durch
Zeugen”? Dieser erwiderte ihnen: Zeugen sind nur für Lügner da.
Abajje sagte: Wenn ein einzelner Zeuge zu ihm sagt: du hast Talg251

gegessen, und dieser schweigt, so ist er glaubhaft. Folgender Autor lehrt
dasselbe: Wenn ein einzelner Zeuge zu ihm sagt: du hast Talg gegessen,
und dieser sagt: ich habe nicht gegessen, so ist er252frei.Nur wenn er
‘nein’ sagt, wenn er aber schweigt, ist jener glaubhaft.
Ferner sagte Abajje: Wenn ein einzelner Zeuge zu ihm sagt: deine

reinen [Speisen] sind unrein geworden, und dieser schweigt, so ist er
beglaubt. Folgender Autor lehrt dasselbe: Wenn ein einzelner Zeuge
sagt: du bist”°unrein geworden, und dieser sagt: ich bin nicht unrein
geworden, so ist er rein. Nur wenn er ‘nein' sagt, wenn er aber schweigt,
ist jener glaubhaft. „
Ferner sagte Abajje: Wenn ein einzelner Zeugezu ihm sagt: dein Rind &?"

ist zur Bestialität verwandt25‘worden,und dieser schweigt,so ist er glaub-
haft. Folgender Autor lehrt dasselbe: Das nach der Aussage eines ein-
zelnen Zeugen oder des Eigentümers zur Sünde verwandt werden ist255
oder einen Menschen getötet“‘*hat.Von welchem Falle gilt dies bei ei-
nem einzelnen Zeugen: gibt der Eigentümer es zu, so ist dies ja eine
Aussagedes Eigentümers; doch wohl, wenn er schweigt.Und [alle Fälle]
sind nötig. Würde er nur das erste gelehrt haben, so könnte man glau-
ben, weil er, wenn ihm nicht sicher wäre, daß er tatsächlich [Teig] ge-
gessen hat, nicht Profanes in den Tempelhof““bringen würde, wenn
man ihm aber sagt, seine reinen [Speisen] seien unrein geworden, so
denkt er, er werde sie während seiner Unreinheit”°verwenden. Und
würde er nur das andere gelehrt haben, so könnte man glauben, weil
ihm für die Zeit der Reinheitein Schadenzugefügt“°wird,hinsichtlich
der Verwendung seines Kindes zur Bestialität aberdenkt er, nicht alle
Rinder sind für den Altar”°bestimmt. Daher sind [alle Fälle] nötig.
Sie fragten: Wie ist es, wenn ein einzelner Zeuge [bekundet], seine

Fran habe Ehebruch begangen, und dieser schweigt? Abajje sagte: Das

249. Dt. 19,15. 250. Die Teilung ohne Zeugen ist ungültig. 251. Unvorsätzlich;
er hat dieserhalb ein Sündopfer darzubringen. 252. Von der Darbrin ung des
Sündopfers. 253. So auch in der Parallelstelle. 254. Es isVdann zur 3pferung
untauglich. 255.Hier wird von Tieren gesprochen, die zur Opferung verboten
sind. 256. In diesem Falle wird das Tier nicht getötet. 257. Falls er es nicht
gegessen hat, ist ein Opfer ungültig 11. er bringt Profanes in den Tempelhof;
der Zeuge ist daher vorsichtig u. das Schweigen gilt als Zustimmung. 258.
Aus diesem Grunde widerspricht er dem Zeugen nicht. 259. Und da er dennoch
schweigt, so ist dies ein Zugeständnis. 260. Er hat durch die Aussage des Zen-
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ist“‘dasselbe. Baba sagte: Dies ist eine Inzestsache, und bei einer Inzest-
sache sind wenigstens zwei [Zeugen] erforderlich. Abajje sagte: Dies
entnehme ich aus folgendem: Mar Semuél hatte einen Blinden, der ihm
Lehren vortrug‚ und als er sich eines Tages verspätete und nicht kam,
sandte er nach ihm einen Boten ; aber während der Bote den einen
Weg ging, kam jener über einen anderen. Als der Bote zurückkam, er-
zählte er, dessen Frau habe Ehebruch begangen. Hierauf kam jener zu
Mar Semuél, und dieser sprach zu ihm: Ist er dir glaubwürdig, so bring
sie hinaus, sonst aber nicht. Glaubwürdig heißt wohl, wenn er kein Räu-
ber””ist.——Und Rabal? —-Wenn er dir wie zwei Z e u g en glaubwür-
dig ist, so bring sie hinaus, sonst aber nicht. Ferner sagte Abajje: Dies
entnehme ich aus folgender Lehre. Einst ging der König Jannaj268
nach Koblith in der Wüste und eroberte da sechzig Städte. Nach sei-
ner Rückkehr war er überaus froh und lud alle Weisen Jisraéls zu
sich. Er sprach dann zu ihnen: Unsere Vorfahren aßen zur Zeit, als sie
sich mit dem Tempelbau befaßten, Melde, auch wir wollen zur Erin-
nerung an unsere Vorfahren Melde essen. Hierauf reichte man Melde
auf goldenen Tischen herum und sie aßen. Unter ihnen befand sich ein
schalkhafter Mensch,schlechtenHerzens und niederträchtig, namens Ele-
äzar b.Poira, und dieser Eleäzar b.Poira sprach zum König Jannaj:
König Jannaj, das Herz der Pharisäer ist gegen dich. ——Was soll ich264
tun!? ——Prüfe“"sie mit dern Stirnblatte zwischen deinen Augen. Da
prüfte er sie mit dern Stirnblatte zwischen seinen Augen. Unter ihnen
befand sich ein Greis namens Jehuda b. Gedidja, und dieser Jehuda b.
Gedidja sprach zumKönigeJannaj: König Jannaj, bescheidedich mit der
Königskrone und laß die Priesterkrone für die Nachkommen Ahrons.
Es hieß nämlich, daß seine Mutter in Modaim“°gefangen war, aber man
hatte es untersucht und es nicht [bestätigt] gefunden. Und die Weisen
Jisraéls schieden im Zorn. Da sprach Eleäzar b. Poira zum Könige Jan-

gen keinen Schaden u. widerspricht ihm daher nicht. 261.Auch diesbezüglich
ist ein einzelner Zeuge glaubwürdig. 262.Wenn er nicht als Zeuge unzulässig
ist; ein zulässiger einzelner Zeuge ist demnach in einem solchen Falle glaub-
würdig. 263. Der Held dieser Erzählung war, wie aus anderen Quellen be-
kannt, nicht [Alexander] Jannaj, sondern sein Vater Johanan Hyrkan. Sonder-
barerweise vertritt Abajje, der diesen Bericht mitteilt, auch an anderer Stelle
(cf. Ber. F01. 29a) die Ansicht, Johanan u. Jannaj seien identisch. 264. Um mich
davon zu überzeugen. 265. Das W. mp in dieser Bedeutung ist ganz eigentüm-
lich; nach Raschi: setze das Stirnblatt, das nur der Hochpriester anlegen durfte,
auf, 11.überzeuge dich, ob sie aufstehen (dagegen protestieren) werden; mögli-
cherweise v. mp schwören lassen, abzuleiten, wofür auch die Wendung "!”-“V11:19,
wonach er es dann anhatte, spricht. 266.Dem Geburtsorte der Hasmonäer;
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naj : König J annaj, so heischt das Recht”“bei einem Gemeinen in Jisraél,
du aber bist König und Hochpriester, sollte dies auch dir gegenüber er-
folgenl? —Was soll ich nun tun? ——Wenn du auf meinen Rat hören
willst, so zertritt sie. — Was soll aus der Tora werden!? — Sie liegt in
einem Winkel zusammengerollt; wer lernen will, geh und lerne. R.
Nabman b. Jighäq sagte: Sofort fuhr Häresie in ihn, denn er sollte er-
widert haben: allerdings die geschriebene Lehre, was aber soll aus der
mündlichen Lehre werden!? So schoß das Unglück durch Eleäzar b.
Poira hervor, und alle Weisen Jisraéls wurden getötet. Die Welt war
dann verwüstet, bis Simön b. Satah kam und die Tora auf ihren alten
Stand brachte. Wie verhielt es sich”‘*dazwollte man sagen, zwei bekun-
deten, daß sie gefangen war, und zwei bekundeten, daß sie nicht ge-
fangen war, so veranlaßte ja nichts, sich auf diese zu verlassen, man
konnte sich ja auf jene269verlassen; wahrscheinlich war ein einzelner
Zeuge vorhanden, und nur aus dem Grunde, weil zwei ihm widerspra-
chen, sonst aber wäre er glaubhaft. —-Und Rabal? —Tatsächlich wa-
ren es zwei gegen zwei, und wie R. Aha b. R. Minjomi erklärt”°hat‚ wenn
es Zeugen der Überführung*"sind, ebenso waren es auch hierbei Zeugen
der Überführung. Wenn du aber willst, erkläre ich es nach R. Jiebaq,
denn B. Jiebaq sagte,man hatte an ihrer Stelle eine Sklavin”%ingebracht
Baba sagte: Ich entnehme es aus folgender Lehre: R. Simön erzählte: Col.b
Einst untersuchte man den D-isqisteichin Jabne, der sich im Rufe der
Vollständigkeit“befand, und es ergab sich, daß er unvollständig war.
R. Tryphon erklärte dann alles, was durch diesen Reinheit erlangt hatte,
als rein, R. Äqiba abermals unrein. R. Tryphon sprach: Dieses Tauchbad
befand sich im Zustande der Vollständigkeit, und wegen des Zweifels275
willst du es als unvollständig erklären ; wegen des Zweifels ist es nicht

die Kinder der Gefangenen sind als Priester unzulässig. 267.Nach Raschi:
sich einer Beschimpfung auss„zen zu müssen. Nach einem Berichte bei J o-
sephus (Antiq. 13,10,6) wurde über den Beleidiger, statt der vom Könige er-
warteten Todesstrafe, nur die Geißelung verhängt, u. hierauf dürfte wohl diese
aufreizende Bemerkung deuten. 268. Bei der Untersuchung über die Gefangen-
schaft der Mutter des Königs. 269. Daß sie gefangen war; die Unwahrheit des
Gerüchtes ist nicht erwiesen. 270. Hinsichtl. eines anderen Falles. 271.Wenn
die anderen Zeugen den ersteren nicht nur widersprechen, sondern sie als Falsch-
zeugen überführen; in einem solchen Falle ist die Aussage der ersteren ungül-
tig. 272. Die Feinde hatten seiner Zeit eine Sklavin gefangen genommen im
Glauben, es sei die Mutter des Königs; die Aussage der Zeugen, die die Ge-
fangennahme bekundeten, war bedeutungslos. 273. Das rituelle Tauchbad muß
40 Seä Wasser haben. 274.Der erstere nahm an, daß die Unvollständigkeiterst
nach dern Untertauchen erfolgt sei, nach dem anderen aber war das Untertau-
chen ungültig. 275. Hinsichtlich der Zeit der Entstehung der Untauglichkeit.
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als unvollständig zu erklären. R. Äqiba sprach: DiesePerson”°befand sich
im Zustande der Unreinheit, und wegen des Zweifels willst du sie als rein
erklären: wegen des Zweifels ist sie nicht als rein zu erklären. R. Try-
phon sprach: Dim gleicht ja dem Falle, wenn [ein Priester] am Altar
steht und Dienst tut, und es bekannt wird, daß er der Sohn einer Geschie-
denen oder einer Haluea*"sei, wobei sein Dienst“*’gültigist. R. Äqiba
sprach: Dies gleicht dem Falle, wenn [ein Priester] am Altar steht und
Dienst tut, und es bekannt wird, daß er gebrechenbehaftet sei, wobei sein
Dienst ungültig ist. R. Tryphon sprach: Du vergleichst dies mit einem Ge-
brechenbehaftetecn,ich vergleiche es mit dern Sohne einer Geschiedenen
oder einer Haluea. Wir wollen nun sehen, wem dies gleicht; gleicht es
dem Sohne einer Geschiedenen oder einer Halu<;a, so behandeln wir es
wie den Fall vom Sohne einer Geschiedenen oder einer I_Ialuga, gleicht
es einem Gebrechenbehafteten, so behandeln wir es wie den Fall vom
Gebrechenbehafteten. Hierauf begann R. Äqiba zu deduzieren: das
Tauchbad wird durch einen einzelnen [Zeugen] untauglich und der Ge-
brechenbehaftete wird durch einen einzelnen [Zeugen] untauglich, nicht
aber ist vom Sohne einer Geschiedenen oder einer Haluga zu beweisen,
der nur durch zwei [Zeugen] untauglich wird. Eine andere Deduktion:
beim Tauchbade haftet die Untauglichkeit an diesem selbst und beim
Gebrechenbehafteten haftet die Untauglichkeit an diesem selbst, nicht
aber ist vom Sohne einer Geschiedenen oder einer Haluga zu beweisen,
bei dem die Umtauglichkeit von anderen”*’kommt.Hierauf sprach R.
Tryphon zu ihm: Äqiba, wer sich von dir trennt, trennt sich vom Le-
ben. Von welchem Gebrechenbehafteten, bei dem die Untauglichkeit
durch einen einzelnen [Zeugen] erfolgt, wird hier gesprochen: wider-
spricht er ihm, so ist er ja nicht glaubhaft, doch wohl, wenn er schweigt,
dem entsprechend beim Sohne einer Geschiedenen oder einer Haluga,
wenn er schweigt, und er lehrt: das Tauchbad wird durch einen einzel-
nen [Zeugen] untaug_lichund der Gebrechenbehaftete wird durch einen
einzelnen [Zeugen] untauglich, nicht aber ist vom Sohne einer Geschie-
denen oder einer Halu9a zu beweisen, der nur durch zwei [Zeugen] un-
tauglich wird”°. ——Und Abajjel? ——Er kann dir erwidern: tatsächlich,
wenn dieser ihm widerspricht, und zwar ist er deshalb glaubhaft, weil
er zu ihm sagt: entkleide dich und“zeige. Deshalb”%eißt es auch: beim
Tauchbade haftet die Untauglichkeit an diesem selbst und beim Ge-
brechenbehafteten haftet die Untauglichkeit an diesem selbst, nicht aber

276. Die in jenem Tauchbade untergetaucht ist. 277.Er ist dann für den Tem-
peldienst unzulässig. 278. Den er bisher getan hat. 279. Sie ist ihm von seiner
Mutter vererbt. 280.Ein einzelner Zeuge ist hierbei nicht glaubhaft. 281.
Seine Behauptung läßt sich beweisen. 282.Weil die erste Deduktion nicht stich-
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ist vom Sohne einer Geschiedenen oder einer Haluea zu beweisen, bei
dem die Untauglichkeit von anderen kommt. —-Woher, daß die Dienst-
verrichtung des Sohnes einer Geschiedenen oder einer Haluga gültig
ist? R. Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: Die Schrift sagt:”ses soll
ihm und seinen Kindern nach ihm sein, einerlei ob es makellose Kinder
oder bemakelte”‘Kinder sind. Der Vater Semuéls entnimmt dies aus fol-
gendemz”°segne, Herr, seinen Wohlstand und lasse dir gefallen das Tun
seiner Hände, selbst das der Entweihten”°laß dir gefallen. R. Jannaj
entnimmt dies aus folgendem:’“du sollst dich an den Priester wenden,
der zu dieser Zeit sein wird ; könnte es dir denn in den Sinn kommen,
jemand werde zu einem Priester gehen, der nicht zu seiner Zeit ist?
Vielmehr ist dies auf einen zu beziehen, der tauglich war und entweiht
befunden wird. ——Woher, daß die Dienstverrichtung des Gebrechenbe-
hafteten ungültig ist? R.Jehuda erwiderte im Namen Semuéls. Die
Schrift sagt:”“daher sprich zu ihm: ich gebe ihm meinen Bund Frieden
[ s'alom], wenn er unversehrt [äalem] ist, nicht aber, wenn er fehlerhaft
ist. ——Es heißt ja S'aloml? B. Nahman erwiderte: Das Vav in äalom ist
geteilt”.

IN JEDEN!FALLE, wo DIE ANTRAUUNGGÜLTIGIST UNDDABEI KEINE SÜNDE
BEGANGENWIRD, FOLGT DAS K1N13DEM MANNE; DIES'IN DEM F ALLE,

WENN EINE PRIESTERSTOCHTER,EINE LEVITIN ODER EINE JISRA1'3LIT1NVON
EINEM PRIESTER, EINEM LEVITEN ODER EINEM JISRAE':LITENGEHEIRATET
WIRD. IN JEDEM FALLE, wo 13113ANTRAUUNGGÜLTIG IST UND 11.111111EINE
SÜNDE BEGANGENWIRD, FOLGT 13.13 K1Nn 131311BEMAKELTEN290;DIES 1N
DEM F ALLE, WENN EINE WITWE v011 HOCHPRIESTER, EINE GESCHIEDENE
ODER EINE I_IALUQAVONEINEMGEMEINENPRIESTER, EIN HURENKINDODER
EINE NETHINA VON EINEM JISRAELITEN, ODER EINE JISRA1€LITIN VON E1-
NEMHURENKINDEODER EINEMNATHIN GEHEIRATETWIRD. IN JEDEM F 11.-
LE, wo 111111:ANTRAUUNGMIT DIESEMNICHTIGIST, MIT EINEMANDERENABER
GÜLTIG SEIN WÜRDE, IST DAS K1ND EIN HURENKIND; mes IN DEM F ALLE,
WENNJEMANDEINER IN 131111Tom GENANNTENINZESTVERBOTENENBEIWOHNT.
IN 11113111:FALLE, wo IHRE ANTRAUUNG1111DIESEMNICHTIGIST UNDAUCH
MIT EINEMANDERENNICHTIGSEIN WÜRDE, GLEICHT13.1sK1ND 11111;DIES IST
131311FALL BEIMKINDE—EINER8111.11er ODEREINER NICHTJÜDIN.
GEMARA. IN JEDEMFALLE,wo DIE ANTRAUUNGGÜLTIGIST. R. Simön

sprach zu R.Jobananz Ist, es denn eine stichhaltige Regel, daß, wenn

haltig ist. 283.Num. 25,13. 284.Dh. ob die Heirat der Eltern zulässig war
od. nicht. 285.Dt. 33,11. 286.Das W. 15111wird v. 51mentweihen, abgeleitet.
287. Dt. 26,3. 288. Num. 25,12. 289. Im masor. Texte ist das Vav im W.e m‘yw
geteilt u. deutet. daß es zu streichen 11. 1:57; zu lesen ist. 290. Hinsichtl. der

XM
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die Antrauung gültig ist und dabei keine Sünde begangen wird, das
Fg!‚-Kind dem Menue folge, wenn ein Proselyt ein Hurenkind heiratet, ist ja

die Antrauung gültig und wird dabei keine Sünde begangen, dennoch
folgt das Kind dern Bemakeltenl? Es wird nämlich gelehrt: Wenn
ein Proselyt ein Hurenkind geheiratet hat, so ist das Kind ein Hu-
renkind — so R. Jose. Dieser erwiderte: Du glaubst wohl, unsere
Miéna vertrete die Ansicht R.Joses‚ sie vertritt die des R.Jehuda‚
welcher sagt, ein Proselyt dürfe kein Hurenkind heiraten, und wenn die
Antrauung gültig ist und eine Sünde begangen wird, folgt das Kind
dem Bemakelte1’1.——Sollte er es doch”“’lehrenl?——Er lehrt im Schluß-
satze ‘in jedem Falle’, und dies ist einschließend. Wenn du aber willst,
sage ich: tatsächlich ist hier die Ansicht R.Joses vertreten, denn er
lehrt ‘dies in dem Falle’ und dies ist ausschließend. ——Gibt es denn
außer diesen Fällen weiter keine mehr, wenn ein Entweihter“°eine Jis-
raélitin heiratet, ist ja die Antrauung gültig und wird dabei keine Sünde
begangen, und das Kind folgt dem Mannei? ——Das ist kein Einwand;
er ist der Ansicht des R. Dostaj b.R.Jehuda”‘. — Wenn ein Jisraélit
eine Entweihte heiratet, ist ja die Antrauung gültig und wird dabei
keine Sünde begangen, und das Kind folgt dem Mandel? ——Er lehrt im
Anfangsatze ‘in jedem Falle', und dies ist einschließend. ——Sollte er
es doch ausdrücklich”°lehrenl? —«Er kann es nicht [summarisch] lehren ;
wenn er etwa lehren wollte: wenn eine Priesterstochter, eine Levitin,
eine Jisraélitin oder eine Entweihte von einem Priester, einem Leviten
oder einem Jisraéliten geheiratet wird, so ist ja die Entweihte einem
Priester verboten. ——Es gibt ja aber noch den Fa11296desRabba b.ßar
Hanal? Rabba b. Bar*Hafla sagte nämlich im Namen R.Jol‚1anans: Wenn
ein Miqri zweiter Generation"“eine Migrith erster Generation geheiratet
hat, so ist das Kind dritter Generation”? ——Er lehrt im Anfangsatze ‘in
jedem Falle', und dies ist einschließend. Nach R.Dimi aber, welcher
sagt, er sei zweiter Generation, sind [die Worte] ‘dies in dem Falle' aus-
schließend. —Es gibt ja aber noch den Fall, den Rabin, als er kam,
im Namen R.Johanans lehrte, daß bei den [weltlichen] Völkern [das
Kind] dern Manne folge, und wenn sie sich bekehrt haben, es dem Be-
makelten unter beiden””folgel? —Er lehrt ‘dies in dem Falle’, und dies

Legitimität. 292. In der Miéna, bei der Aufzählung der ähnlichen Fälle. 293.
Der Sohn eines Priesters von einer ihm verbotenen Frau. 294. Daß die Kin-
der des Entweihten durch die Mutter tauglich werden; cf. supra Fol. 64a. 295.
Die Entweihte mit den übrigen genannten Personen aufzählen. 296.W0 die
Antrauung gültig u. erlaubt ist. 297. Die sich zum Judentume bekehrt hat; erst
einer aus der 3. Generation darf eine Jisraélitin heiraten; cf. Dt. 23,9. 298. Es
folgt somit dem Vater. 299. Obgleich die Antrauung gültig ist 11.dabei keine
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ist ausschließend. —Was soll°°°dies; erklärlich ist unsere Miäna, wenn
du sagst, sie vertrete die Ansicht R.]ehudas, [die Worte] ‘in jedem
Falle’ im Anfangsatzeschließen die Antrauung eines Jisraéliten mit einer
Entweihten und den Fall des Rabba b. Bar Hana ein, [die Worte] ‘dies
in dem Falle’ schließen die Fälle R. Dimis und Rabins aus, und [dieCol.b
Worte] ‘in jedem Falle’ im Schlußsatze schließen die Antrauung eines
Proselyten mit einem Hurenkinde ein; wenn du aber sagst, sie vertrete
die Ansicht R. Joses, so schließen allerdings [die Worte] ‘in jedem
Falle’ im Anfangsatzedas Genannte°“ein, [die Worte] ‘dies in dem Falle'
das Genannte°”aus, was aber schließen [die Worte] ‘in jedem Falle’ im
Schlußsatze ein!? ——Wozu heißt es, auch nach deiner Erklärung, nach R.
Jehuda im Schlußsatze: dies in dem Falle!? Vielmehr lehrt er im
Schlußsatze ‘dieein dem Falle’, weil er es im Anfangsatze lehrt, ebenso
lehrt er im Schlußsatze ‘in jedem Falle’, weil er es im Anfangsatze lehrt.
Der Text. Als Rabin kam, sagte er im Namen R. Johanans: Bei den

[weltlichen] Völkern folgt [das Kind] dern Manne; haben sie sich bekehrt,
so folgt es dem Bemakelten unter beiden. Was heißt, bei den [weltli-
chen] Völkern folgt [das Kind] dem Manne? ——Wie gelehrt wird: Woher,
daß, wenn jemand von den übrigen Völkern°°°eine Kenaänitin beschlafen
und einen Sohn gezeugt hat, man diesen als Sklaven kaufen dürfe? Es
heißt:”‘und auch von den Kindern der Beisassen, die bei euch weilen,
aus ihnen möget ihr erwerben. Man könnte glauben, auch wenn ein Ke-
naäniter°°%ine Magd von den übrigen Völkern beschlafen und einen
Sohn gezeugt hat, dürfe man diesen als Sklaven kaufen, so heißt es:
"“die sie in eurem Lande gezeugt haben; von denen, die in eurem Lande
gezeugt worden sind, nicht aber von denen, die in eurem Lande wob-
nen”.
«Haben sie sich bekehrt, so folgt es dem Bemakelten unter beiden.»

Wobei, wollte man sagen, bei der Antrauung eines Mieri mit einer Äm-
moniterin°‘", so gibt es ja hierbei keine Bemakelung, denn dies”°gilt nur
von einem Ämmoniter und nicht von einer Ämmoniterini? —Vielmehr,

Sünde begangen wird. 300.Dies bezieht sich auf die obige Erklärung, die
Miéna vertrete die Ansicht R. Joses u. die W.e ‘dies in dem F alle' schließen den
Fall aus, wenn ein Proselyt ein Hurenkind geheiratet hat. 301.Die Antrauuflg
eines Jisraéliten mit einer Entweihten. 302. Die Antrauung eines Proselyten
mit einem Hurenkinde u. die Fälle Rabins u. R. Amis. 303. Außer den 7 Dt.
7.1 genannten Völkern, die schlechthin Kenaäniter genannt werden, von denen es
Dt. 20,16 heißt, daß man sie nicht 'am Leben lasse. 304. Lev. 25,45. 305.
So richt. nach Handschriften u. den Parallelstellen. 306. Das Kind folgt dem
Manne. 307. Der Vater darf erst in der 3. Generation aufgenommen werden,
die Mutter dagegen sofort. 308. Das Verbot der Aufnahme in die jüd. Gemein-
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bei der Antrauung eines Ämmoniters mit einer Migrith; ist es ein Knabe,
so folgt er”°ihm, ist es ein Mädchen, so folgt es ihr”.
WENNDIEANTRAUUNGMIT11111UNGÜLTIGIST. Woher dies? R. Hija b.

Abba sagte im Namen R. Jobanans, wie manche meinen, im Namen R.
Jannajs, und wie R. Aha, der Sohn Rabas, sagt, im Namen R. Jose des
Galiläers: Die Schrift sagt:“"sie gehe aus seinem Hause fort und sei
eines fremden Mannes, eines Fremden, nicht aber eines Verwandten. R.
Abba wandte ein: Vielleicht: eines F remden, nicht aber des Sohnesi?
——Vom Sohne heißt es ausdrücklich:“niemand nehme die Frau seines
Vaters, und wenn es hier fremden heißt, so bedeutet dies: eines F remden,
nicht aber eines Verwandten. —Vielleicht [sprechen] beide [Schriftverse]
von einem Sohne, einer von vornherein, und einer, wenn es bereits er-
folgt°“istl? —Dies ist von der Schwester seiner Frau zu folgern: wenn
die Antrauung mit der Schwester seiner Frau, worauf die Ausrottung
gesetzt ist, nicht gültig ist, um wieviel weniger in Fällen, auf die der Tod
durch das Gericht“‘gesetzt ist. —Vielleicht gelten beide“*"vonder Schwe-
ster seiner Frau, einer von vornherein, und einer, wenn es bereits er-
folgt ist!? ——Dem ist auch so. ——Demnach wissen wir dies von der
Schwester seiner Frau, woher dies von anderen Inzestfällen? — Es ist
von der Schwester seiner Frau zu folgern; wie es bei der Schwester seiner
Frau ein Inzestfall ist, wodurch man sich bei Vorsatz der Ausrottung und
bei Versehen eines Sündopfers schuldig macht, und die Antrauung ist
ungültig, ebenso ist auch bei allen Inzestfällen, wodurch man sich bei
Vorsatz der Ausrottung und bei Versehen eines Sündopfers schuldig
macht,‘die Antrauung ungültig. ——Allerdings sind alle anderen Fälle
zu folgern, aber hinsichtlich einer Ehefrau und der Frau seines Bruders
ist ja zu erwidern: wohl gilt dies von der Schwester seiner Frau, bei der
es kein Erlaubtwerden durch den Fall eines Gebotes gibt, während es
bei der Schwester seines Bruders ein Erlaubtwerden im Falle eines Ge-
botes“°gibtl? Ebenso ist auch hinsichtlich einer Ehefrau zu erwidern:
wohl gilt dies von jener, bei der es bei Lebzeiten des sie verbotenmachen-
den kein Erlaubtwerden gibt, während es bei einer Ehefrau bei Lebzeiten
des sie verbotenmaehenden ein Erlaubtwerden°"gibtl? Vielmehr, erklärte
R.Jona, nach anderen R. Honz'1, Sohn des R. Jehoéuä, die Schrift sagt:
318jeder, der etwas von all diesen Gräueln tut, soll ausgerottet werden.

schaft. 309. Als Ammoniter darf er niemals in die jüd. Gemeinde aufgenom-
men werden. 310. Der Sohn dieses Kindes darf nicht gleich der Mutter aufgenom-
men werden, sondern erst die 3. Generation. 311.Dt. 24,2. 312.1b. 23,1.
313.Daß die Antrauung dennoch ungültig ist. 314.Cf. Syn. Fol. 53a. 315.
Die Schriftverse Lev. 18,18, der von der Schwester seiner Frau spricht, u. Dt.
24,2. 316.Bei der Schwagerehe; es ist ihm sogar geboten, sie zu heiraten.
317. Durch Scheidung. 318. Lev. 18,29. 319 Die Antrauung mit einer ledigen
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Alle Inzestfälle werden mit dem Falle von der Schwester seiner Frau
verglichen; wie bei der Schwester seiner Frau die Antrauung nicht gül-
tig ist, ebenso ist bei allen anderen Inzestfällen die Antrauung nicht
gültig. ——Demnach sollte dies auch von der Mmstruierenden“°gelten, gg"
während doch Abajje sagte, alle stimmen überein, daß, wenn jemand
eine Menstruierende oder eine Ehebruchsverdächtigte beschlafen hat,
das Kind kein Hurenkind sei”°l? Hizqija erwiderte: Die Schrift sagt:
821sosei ihr F laß auf ihm., auch zur Zeit ihres Flusses hat bei ihr die
Antrauung””Geltung. ——Merke, man kann sie”“’mitder Menstruierenden
vergleichen”‘und man kann sie mit der Schwester seiner Frau verglei-
chen, was veranlaßt dich, sie mit der Schwester seiner Fran zu verglei-
chen, vergleiche sie doch mit der Menstruierendenl? —-Wenn erleich-
ternd und erschwerend, so vergleiche man erschwerend. R. Aha b. Jäqoh'
erklärte: Es ist [durch einen Schlpß] vorn Leichteren auf das Schwerere,
von der Schwägerin, zu folgern: wenn die Antrauung der Schwägerin, die
mit einem Verbote”5belegt ist, nicht gültig ist, um wieviel weniger in
Fällen, die mit dem Tode oder der Ausrottung belegt sind. — Demnach
sollte dies auch von anderen mit einem Verbote belegten Fällen”°gel-
tenl? R. Papa erwiderte: Hinsichtlich der mit einem Verbote belegten
Fälle ist dies°"ausdrücklich geschrieben:*‘“wenn zwei eines Mannes Frau-
en sein sollten, eine geliebt und die andere verha/3t ; gibt es denn vor
Gott eine geliebte*°’”undeine ve-rhaßte? Vielmehr heißt ‘geliebt', bei
ihrer Antrauung geliebt, und ‘verhaßt’, bei ihrer Antrauung‘”verhaßt;
und der A‘llbarmherzige sagt: wenn sein“”sollten. —Worauf bezieht R.
Äqiba, welcher sagt, die mit einem Verbote belegte Antrauung sei un-
gültig, [die Worte] wenn sein sollten!? ——Auf [die Antrauung] eines
Hochpriesters mit einer Witwe. Dies nach R. Simaj, denn es wird gelehrt:
R. Simaj sagte: Aus allen°”macht R. Äqiba Hurenkinder, ausgenommen
[die Kinder] eines Hochpriesters von einer Witwe, denn die Tora sagt:
332er soll nicht entweihen, er erzeugt nur Entweihte, nicht aber Huren-
kinder”. —-B. Jeéebab sagte: Kommt, wir wollen mit R. Äqiba hadern,
Menstruierenden sollte ungültig u. das Kind, auch einer verheirateten, sollte
Hurenkind sein. 320.Auch die Beschlafung einer Menstruierendengehört zu den
mit der Ausrottung belegten Inzestfällen. 321. Lev. 15,24. 322. Unter ‘sein’ ver-
steht der T. das sein zur F ran, die Antrauung; dh. die Antrauung ist gültig.
323. Alle übrigen Inzestfälle. 324.Wonach die Antrauung gültig ist. 325.Die
Heirat der Schwägerin mit einem Fremden ist verboten u. ungültig; cf. Dt.
25,5. 326.Die mit der Schwägerin zu vergleichen sind. 327. Daß die An-
trauung gültig ist._ 328.Dt. 21,15. 329. Die Liebe u. der Haß des Ehe-
mannes braucht nicht hervorgehoben zu werden, es sollte kurz heißen, der
Erstgeborene sei auf jeden Fall zu bevorzugen. 330. Dh. wenn die Antrau-
ung eine erlaubte, bezw. verbotene war. 331. Den durch alle Fälle verbote-
ner Beschlafung erzeügten Kindern. 332. Lev. 21,15. 333. In diesem Falle ist



742 Q1nnuém III,xii Fol.68a-68b

welcher sagt, jeder durch einen in Jisraél verbotenen Beischlaf Erzeugte
sei ein Hurenkind. Einleuchtend ist es, wenn R. Jeäebab damit die An-
sicht R.Simajs”‘ausschließen will, worauf aber bezieht er sie, wenn
er es selbständig lehrt, wonach dies auch von Fällen gilt, wobei ein Ge-
bot übertreten wirdl? — Auf [die Antrauung] eines Hochpriesters mit
einer Deflorierten””. -—Womit ist dieser Fall anders? — Es ist ein
Gebot, das nicht für jeden gilt“. —Weshalb beziehen sie die Rabbanan
auf die mit einem Verbote belegten Fälle, sollten sie sie doch auf Fälle
beziehe'n, wobei ein Gebot übertreten wird!? — Auf welchen Fall der
Übertretung eines Gebotes: sind es zwei Miqrinnen”, so sind ja beide
‘verhaßt'”°, ist eine Miqrith und die andere Jisraélitin, so müssen ja beide
Frauen von einem Volke sein, und wenn auf [die Antrauung] eines
Hochpriesters mit einer Deflorierten, so heißt es ja nicht: eines Prie-
sters sein sollten”. —-Und R. Äqiba“°l? —-Er muß notgezwungen [die
Worte] wenn sein sollten auf einen [Hoch]priester beziehen”.
W'o [1111113ANTRAUUNG]1111DIESEMNICIITIGIST &c. Woher dies°"von

einer Sklavin? R.Hona erwiderte: Die Schrift sagt:”bleibt hier mit
[im] dem Esel, ein Volk [51111],das einem Esel gleicht. —Wir wissen nun,

Col.bdaß die Antrauung mit ihr nichtig ist, woher, daß das Kind ihr gleiche?
—Die Schrift sagt:““das Weib und ihre Kinder bleiben ihrem Herrn. -
Woher dies von einer Nichtjüdin? ——Die Schrift sagt:“‘du sollst dich
nicht mit ihnen verschwägern’“. ——Wir wissen nun, daß die Antrauung
mit ihr nichtig ist, woher, daß das Kind ihr gleiche? R.Johanan er-
widerte im Namen des B.Simön b.Jobajz Die Schrift sagtz°"denn er
wird deinen Sohn von mir abwendig machen; dein Sohn von einer Jis-
raéliten heißt dein Sohn, dein Sohn von einer Nichtjüdin"“heißt nicht
dein Sohn, sondern ihr Sohn. Rabina sagte: Hieraus ist zu entnehmen,
daß der Sohn deiner Tochter von einem Nichtjuden dei n Sohn“°heiße.
Es wäre anzunehmen, daß Rabina der Ansicht ist, wenn ein Nichtjude

die Antrauung verboten, jed. gültig. 334. Hinsichtl. der Antrauung eines Hoch-
priesters mit einer Witwe, während Antrauungen, durch die ein Gebot über-
treten wird, unberührt bleiben, dh. sie sind nach RÄ. gültig; die angezogenen
Worte sind auf diese Fälle zu beziehen. 335. Die er nach Lev. 21,13 nicht bei-
raten darf; hierbei wird das Gebot, eine Jungfrau zu heiraten, übertreten, jed.
ist die Antrauung gültig. 336.Sondern nur für den Hochpriester, daher die
Erleichterung. 337.Bei der Aufnahme von solchen in die jüd. Gemeinschaft
ist es Gebot, 3 Generationen zu warten; cf. Dt. 23,9. 338. Dh. bei beiden war
die Antrauung verboten. 339. Sie sind daher auf die mit einem Verbote beleg-
ten Fälle zu beziehen. 340‚\Vieso bezieht er dies auf einen Hochpriester.
341. Da sie (nach RJ.) nicht anders zu erklären sind. 342. Daß die Antrauung
ungültig ist. 343.Gen. 22,5. 344.Ex. 21,4. 345.Dt. 7,3. 346, Die Ver-
schwägerung ist ungültig. 3—17.Dt. 7,4. 348.Vorangehend heißt es, daß man
eine Nichtjüdin nicht zur Schxviegsrtochter nehme. 349. Auch diesb(‘z.'iglich folgt
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oder ein Sklave eine Jisraélitin beschlafen hat, sei das Kind ein Hu-
renkind”. —Zugegeben,daß es nicht unbemakelt ist, aber auch ein Hu-
renkind ist es nicht; es heißt nur bemakelt. —-Aber jener [Schriftvers]
spricht ja von den sieben Völkern“, woher dies von den. anderen Völ-
kern? ——Die Schrift sagt: denn er wird deinen Sohn abwendig ma-
chen, dies schließt alle Abwendigmachenden ein. — Allerdings nach
R.Simön‚ der den Grund des Schriftverses berücksichtigt, woher dies
nach den Rabbananl? -—Die Schrift sagt:”‘dann kannst du zu ihr
kommen kund ihr beiwohnen, wahrscheinlich ist vorher die Antrau-
ung mit ihr nicht gültig. —Wir wissen nun, daß die Antrauung mit ihr
nichtig ist, woher, daß das Kind ihr gleiche.——Die Schrift sagt:”“wenn
sein 'sollten &c. und sie ihm gebären ; in allen Fällen, wo ein Sein’“
erfolgt, folgt die Geburt ihm, und in allen Fällen, wo kein Sein erfolgt,
folgt die Geburt nicht ihm. —Demnach gilt dies ja auch von einer Skla-
vini? ——Dem ist auch so. —Wozu heißt es demnach: das Weib und
ihre Kinder bleiben ihrem Herrnl? —Weg'enfolgender Lehre: Wenn je—€;,“-
mand zu seiner [schwangeren] Sklavin sagt: sei du frei und deine Geburt
bleibe Sklave, so gleicht die Geburt ihr““— so R. Jose der Galiläer ; die
Weisen sagen, seine Worte seien gültig, denn es heißt: das Weib und
ihre Kinder bleiben ihrem Herrn. —Wieso geht dies hieraus hervor?
Baba erwiderte: Dies bezieht sich auf die AnsichtB. Jose des Galiläers'“.

TRYPHONSAGTE:HU111:N111N131311KÖNNENREIN1GUNG°“ERLANGEN,UNDxii1
. zw.111:WENNDASHURENKINDEINESKLAVINGEHEIRATET11.1r,so 1sr

131111801111°°°S11LAV11; WIRDER FREIGELASSEN,so ERGIBT135src11,mss 131111
SOHN F 111:1E111sr. R.EL11‘«JZERSAGT, 1111ser HURENSKLAVE.
GEMARA. Sie fragten: Gilt dies nach R. Trypbon auch von vornherein,

oder nur dann, wenn es erfolgt”°ist? ——Kommund höre: Sie sprachen zu
R. Tryphon: Du hast für die Reinigung der Männer, nicht aber für die
der Frauen“°gesorgt. Wenn du sagst, dies gelte von vornherein, so kann
ja auch ein Sklave ein Hurenkind heiratenl? —Ein Sklave hat keine
Agnation’“. ——Komm und höre: Einst sagte R. Simlaj zu seinem Wirte,

das Kind der Mutter. 350.Da er der Mutter folgt; würde er dem Vater folgen,
so könnteer durch die Bekehrung in die jüd. Gemeinschaftaufgenommenwerden.
351.Vgl. Anm. 303. 352. 'Dt. 21,13. 353.Ib.V. 15. 354.Vgl. Anm. 322.
355. Da sie Freie ist, so ist auch das Kind ein Freier. 356. Aus diesem Schrift-
verse geht hervor, daß die Kinder zur Mutter gehören. 357. Ihres Geschlechtes,‘
dh. daß ihre Nachkommenkeine Hurenkinder sind. 358.Da er der Mutter folgt.
359.Auch ein Hurenkind ist Jisraélit 11.er darf von vornherein keine Sklavin
heiraten. 360.Ein Mann kann nach einem fremden Orte gehen u. unter Vor-
gabe, er sei Sklave, unbehindert eine Sklavin heiraten, eine Frau dagegen hat dazu
keine Gelegenheit. 361.Die Kinder gelten nicht als Nachkommen des Vaters,
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der Hurenkind war: Wenn ich dich früher gekannt hätte, würde ich dei-
nen Kindern Reinigung verschafft””haben.Allerdings könnte er es, wenn
du sagst, dies gelte von vornherein, wieso aber, wenn du sagst, nur wenn
es bereits erfolgt ist!? —Er würde ihm den Rat erteilt haben, einen
Diebstahl zu begehen, um als hebräischer Sklave verkauft zu werden“”.
——Gab es denn zur Zeit R. Simlajs hebräische Sklaven, der Meister sagte
ja, [das Gesetz vom] hebräischen Sklaven habe nur dann Geltung, wenn
[das Gesetz] vom J obeljahre Geltung“‘hatl? Hieraus ist vielmehr zu ent-
nehmen, daß dies nach R. Tryphon von vornherein gelte. Schließe hier-
aus. B. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist wieR. Tryphon.
R. ELIIiZZERSAGT,ERsm HURENSKLAVE.R. Eleäzar sagte: Folgendes ist

der Grund R. Eliézersz””ihm,man richte sich nach sein er Bemakelung.-
Und die Rabbananl? ——Dies bezieht sich auf einen Jisraéliten, der ein
Hurenkind geheiratet hat. Man könnte glauben, es heißt ja:“‘nach ihren
Familien, nach ihren Vaterhäusern”, daher schließt das ihm dies aus.
——Und R. Eliézer!? — Das ihm schließt dies aus, obgleich es heißt: nach
ihren F amilien, nach ihren Vaterhäusern, ebenso schließt das ihm jenen
Fall“°aus, obgleich es heißt: die F ran und ihre Kinder bleiben ihrem
Herrn. —Und die Rabbanan!? ——Die Geburt im Leibe einer Sklavin
gleicht der Geburt im Leibe eines Viehs”.

VIERTER ABSCHNITT

VITEN, JISRA1’1L1TEN,ENTWEIHTE", PROSELYTEN,F REIGELASSENE,HU-
RENKINDER,NETHINIM, VE1131111W1111113N1:3UND F1NDLINGE. PRIESTER,

LEVITEN UND J131111’1L11‘ENDÜRFENUNTER EINANDERHEIRATEN; LEVITEN,
JISRAéL1TEN, ENTWEIHTE, PROSELYTENUNDFREIGELASSENEDÜRFENUNTER
EINANDERHEIRATEN; PROSELYTEN, F REIGELASSENE,HURENKINDER,NETHI-
NIM, VERSCHWIEGENEUND F1NDL1NGEDÜRFENALLE UNTER EINANDER11111-

“ RATEN. VERSCHWIEGENERIST DERJENIGE, DER SEINE MUTTE11UND NICHT

! ; ZEHN GEBURTSKASTEN-ZOGENAUSBABYLONIEN1HERAUF.P111ESTE11,LE-

sondern gehören zur Mutter. 362. Wenn er ihn unverheiratet gekannt hätte,
würde er ihm geraten haben, eine Sklavin zu heiraten, sodaß die Kinder Reini-
gung erlangen könnten. 363.Er dürfte dann eine Sklavin heiraten. 364.Da
dann seine' Freilassung erfolgen kann; cf. Lev. 25,8ff. 365.Dt. 23,3. 366.
Nurn. 4,29. 367.Somit folge das Kind dem Vater, der kein Hurenkind ist.
368. Wenn ein Hurenkind eine Sklavin geheiratet hat. 369. Das Kind folgt der
Mutter, während der Vater bei der Nachfolgeschaft nicht berücksichtigt wird.

1. Beim 2. Einzuge in das Land unter Ezra. 2. Abkörnmlinge von Priestern aus
einer diesen verbotenen Ehe. 3. Dessen Vater verschwiegen, dh. unbekannt ist. 4.



F0]. 6911-6913 Q1D1311%1NIV,i‚ ii 745

SEINENVATER KENN'I‘;F1NDLINGIST DERJENIGE,131311AUFDER STRASSEAUF-
GEFUNDENWURDE UNDWEBER SEINENVATER NOCHSEINE MUTTER KENNT.
ABBA SAÜL NANNTEDEN VERSCHWIEGENENUNTERSUCHTEN‘.
GEMARA. ZEHNGEBURTSKASTENzoem AUSBABYLONIEN111111111111.\Ves-

halb lehrt er: zogen aus Babylonien herauf, sollte er doch lehren: gin-
gen nach dem Jisraéllande? —-Er lehrt uns etwas nebenbei. Es wird
nämlich gelehrtz°So sollst du dich aufmachen und hinaufgehen nach
dem Orte, den der Herr, dein Gott, erwählen wird ; dies lehrt, daß der
Tempel höher als das ganze Jisraélland, und das Jisraélland höher als
alle anderen Länder sei. ——Allerdings, daß der Tempel höher ist als das
ganze Jisraélland, denn es heißtz5Streitiglceiten vor deinen Toren, so Col.b
sollst du dich aufmachen und hinaufgehen, woher aber, daß das Jis-
raélland höher ist als alle übrigen Länder? ——Es heißt:68iehe, es
werden Tage kommen, Spruch des Herrn, daß man nicht mehr sagen
wird: so wahr der Herr lebt, der die Kinder Jisraél aus dem Lande
Mierajim heraufgeführt hat, sondern: so wahr der Herr lebt, der die
Kinder Jisraél heraüfgeführt und gebracht hat, aus dem. Lande des Nor-
dens und aus all den Ländern, dahin ich sie verstoßen habe. —Weshalb
lehrt er: zogen aus Babylonien herauf, sollte er doch lehren: zogen nach
dern Jisraéllande hinaufi? ——Dies ist eine Stütze für R. Eleäzair, denn
R.Eleäzar sagte: Ezra zog aus Babylonien herauf, erst nachdem er es
wie feines Mehl [gesiebt] hatte'.
Es wurde gelehrt: Abajje sagt, die Lehre laute: zogen herauf, (frei-

willig,) und Baba sagte, die Lehre laute: brachte man herauf. Sie strei-
ten über die Lehre R.Eleäzars, denn R.Eleäzar sagte: Ezra zog aus
Babylonien herauf, erst nachdem er es wie feines Mehl [gesiebt] hatte.
Abajje hält nichts von der Lehre R. Eleäzars und Baba hält wohl8 von
der Lehre R.Eleäzars. Wenn du aber willst, sage ich: beide halten sie
von der Lehre R.Eleäzars, und hier besteht ihr Streit in folgendem:
einer ist der Ansicht, er schied sie aus9und sie zogen freivirillighinauf,
und einer ist der Ansicht, er brachte sie gezwungen hinauf. ——Ein-
leuchtend ist es nach demjenigen, der ‘zogen herauf' liest, daß R.Je-
huda im Namen Semuéls sagte, alle Länder seien ein Gemisch‘°gegen-
über dem Jisraéllande und das Jisraélland sei ein Gemisch gegenüber
Babylonien“, nach demjenigen aber, der ‘brachte man herauf’ liest,

Wird weiter erklärt. 5. Dt. 17,8. 6. J er. 23,7,8. 7. Die Sichtung der verschie-
denen Geburtskasten war schon in Baby10nien erfolgt. 8. Ezra zwang die von
ihm als Bemakelte ausgeschiedenen Familien, als solche mit ihm mitzugehen. 9.
Damit man sie nicht erkenne. 10. Wörtl. Teig, dh. aus verschiedenen Elemen-
ten zusammengesetzt. 11. Dieses wurde von Ezra gesäubert, während in jenes
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kannte man sie”jal? —Zugegeben, daß man jene Generation kannte,
die folgenden Generationen aber kannte man nicht. '— Erklärlich ist
nach demjenigen, der 'zogen herauf’ liest, der Schriftvers;“’ich ver-
sammelte sie an dem. Strome, der in Ahava fließt, und wir lagerten dort
drei Tage, und ich sah mich um unter“dem Volke und den Priestern,
und ich fand dort keinen von den. Söhnen Levi ; nach demjenigen aber,
der ‘brachte man herauf’ liest, war man ja vorsichtig“? — Man war
wohl mit den Bemakelten vorsichtig", mit den Makellosen aber war man
nicht vorsichtig“.
PRIESTER,LEVITEN,JISRAéLITEN.Woher, daß diese heraufkamen? -

Es heißt:“und die Priester und die Leviten und manche vom Volke
und die Sänger und die Pförtner und die Nethinim wohnten in ihren
Städten, und ganz Jisraél in seinen Städten.

ENTWEIHTE, PROSELYTEN,F REIGELASSENE.Woher dies von den Ent-
weihten? —Es wird gelehrt: B. Jose sagte: Bedeutend ist die Belassung“,
denn es heißt:”Und von den. Söhnen der Priester: die Söhne des Ha-
baja, die Söhne des Haqop, die Söhne des Barzilaj, der eine Frau von
den Töchtern Barzilaj des Gilea‘ditengenommen hatte und nach ihrem
Namen benannt wurde. Diese suchten ihre Schrift der Cesahledhtsver-
zeichnisse, sie ward aber-nicht gefunden, und wurden daher aus dem
Priestertume ausgestoßen. Und der Tiréatha sprach zu ihnen, daß sie
vom Hochheiligen nicht essen dürfen, bis ein Priester den Urim”und
Tummim vorstehen wird. Er sprach nämlich zu ihnen.: Bleibt beim bis-
herigen Zustande; in der Diaspora habt ihr Heiliges der Provinz”geges-
sen, auch hier sollt ihr Heiliges der Provinz essen”. —Nach demjenigen,
welcher sagt, daß die Hebe in den [Priester]stand“setze, könnte man sie
ja, da sie Hebe aßen, [in den Priesterstand] setzen!? —Anders verhielt
es sich bei diesen, da die Belassung bei ihnen suspekt”war. —Wieso ist
demnach die Belassung bedeut-endl? ——Vorher aßen sie rabbanitische

bemakelte Familien gekommen sind. 12. Die Bemakelten; die reinen Familien
hielten sich von ihnen fern. 13.Ezr. 8,15. 14.Nach der genannten Lesart
wußte er nicht, wer mitgekommen u. wer nicht mitgekommen war. 15.Man
kannte die Exulanten genau. 16. Daß sie nicht in unbemakelte Familien hin-
einkommen. 17.Man wußte nicht, wer mitgekommen war. 18.Ezr 2,70. 19.
Einer Sache od. Handlung beim bisherigen Zustande. 20. Ezr. 2,61‚62‚63. 21.
Nach der t.schen Auslegung (cf. Jom. Pol. 73h) Licht 11.Wahrheit; Benennung
des Orakels irn Brustschilde des Hochpriesters. Diese waren im 2. Tempel nicht
mehr vorhanden (cf. Set. 48a), 11. die Redewendung soll wohl heißen: bis in alle
Ewigkeit. 22. Die priesterlichen Abgabenvon den Feldfrüchten (Hebe) als Ggs.
zum Heiligen des Tempels, Opferfleisch udgl. 23. Obgleich sie aus der Priester-
schaft ausgestoßen worden waren; nur das Hochheilige war ihnen verboten wor-
den. 24. Wenn ein Priester in seiner Heimat Hebe ißt, so ist er als makelloser
Priester anzusehen, 11. seine Genealogie braucht weiter nicht untersucht zu wer-
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Hebe”und nachher aßen sie Hebe der Tora. Wenn du aber willst, sage
ich: tatsächlich aßen sie auch nachher nur rabbanitische Hebe, nicht
aber der Tora, und nur Hebe der Tora setzt in den [Priester]stand, nicht
aber rabbanitische. —Wieso ist demnach die Belassung be-deutendl? -
Vorher war Hebe der Tora nicht zu berücksichtigen”, nachher aber war
Hebe der Tora”zu berücksichtigen, dennoch durften sie rabbanitische
essen. —Aßen sie denn nicht auch solche der Tora, es heißt ja: und
der Tiréatha sprach zu ihnen, daß sie vom Hochheiligen nicht essen dür-
fen, wonach sie nur Hochheiliges nicht essen durften, wohl aber durften
sie alles andere essenl? ——Er meinte es wie folgt: nicht das, was ‘heilig’
genannt wird, und nicht das, was ‘Geheiligtes’”genannt wird. Nicht das,
was ‘heilig’ genannt wird, wovon es heißt:”und kein Gemeiner soll Hei-
liges”essen ; nicht das, was ‘Geheiligtes’ genannt wird, wovon es heißt:
32und eine Priesterstochter, die einem Gemeinen zu teil wird, darf die
Hebe vom Geheiligten nicht essen, und der Meister erklärte, sie dürfe 58"
das nicht essen, was vom Geheiligten”abgehoben wird.
PROSELYTEN,FREIGELASSENE.Woher dies? R.Hisda erwiderte: Die

Schrift sagt:“und jeder, der zu ihnen sich abgesondert hatte von der
Unreinheit der Völker des Landes.
HURENKINDER.Woher dies? — Es heißt:“als das hörten Sanbalat der

Horoni und Tobija der a‘mmonitische Sklave; ferner:“denn viele in Je-
huda waren ihm geschworene Freunde, denn er war Schwiegersohn
Sekhanjas, des Sohnes Aralzs, und sein Sohn Jehonathan“hatte die Toch-
ter Mes'ullams, des Sohnes Berekhjas, genommen. Er ist der Ansicht,
wenn ein Nichtjude oder ein Sklave eine Jisraélitin beschlafen hat, sei
das Kind ein Hurenkind. ——Allerdings nach demjenigen, welcher sagt,
das Kind sei ein Hurenkind, woher aber nach demjenigen, welcher sagt,
das Kind sei unbemakeltl? Und woher ferner, daß er Kinder hatte, viel-
leicht hatte er keine Kinder!? Und woher weißt du ferner, daß sie"8
von dort”hinaufkamen, vielleicht waren sie da [von früher‘°her]l? --
Vielmehr, hieraus:“und diese sind es, die aus Tel Melalz, Tel Haréa,
Kerub, Adon und Immer heraufzogen, ohne daß sie ihr Stammhaus
und ihre Abkunft angeben konnten, ob sie aus Jisraél stammen. Tel

den. 25.Man hatte sie ausgestoßen. 26. Die außerhalb des Jisraéllandes ent-
richtet worden ist; da ist dies nur eine rabbanitische Bestimmung. 27. Da solche
nicht vorhanden war. 28. Da ihnen das Essen von Hebe erlaubt war, so konnten
sie veranlaßt werden, auch Hebe der Tora (aus dem J israéllande) zu essen. 29.
Für Hochheiliges heißt es im Texte: das Heilige des Geheiligten. 30. Lev. 22,10.
31. Diese Schriftstelle spricht von der Hebe. 32. Lev. 22,12. 33. Die den Prie-
stern zufallenden Opferteile. 34. Ezr. 6,21. 35. Neh. 2,10. 36. Ib. 618. 37.
So auch in manchen Handschriften bei Kennicott. 38.Seine Kinder, falls
er solche hatte. 39. Aus Babylonien. 40. Sie waren überhaupt nicht in Babylo-



7118 Q1DDUéIN IV,i‚ii F0]. 70a

Melal1,Leute, deren Werke den Werken Sedoms glichen, das in einen
Salzhaufen [Tel melah] verwandelt wurde. Tel Hars'a, Leute, die, wenn
sie nach ihrem Vater rufen, die Mutter schweigen“heißt. Ohne daß
sie ihr Stammhaus und ihre Abkunft angeben konnten, ob sie aus Jismc’l
stammen, das sind die F 1ndhnge die auf der Straße aufgefunden wer-
den. Kerub, Adon und Immer. R. Abahu sagte: Der Herr [adon] sprach:
ich dachte, die Jisraéliten werden vor mir würdig sein wie ein Kerub,
sie aber machten sich zu einem Leoparden [namer]. Manche lesen: R.
Abahu sagte: Der Herr sprach: obgleich sie sich zu einem Leoparden
machten, dennoch sind sie vor mir würdig wie ein Kerub.
Rabba b. Bar Hana sagte: Wer eine für ihn unwürdige Frau nimmt,

dern rechnet die Schrift es an, als hätte er die ganze Welt umgeprügt
[haraé] und mit Salz [melah] besäet, denn es heißt: und diese sind es,
die aus Tel Melah, Tel Hars'a g?10.heraufgezogen sind“.
Rabba b. R. Ada sagte im Namen Rabhs: Wer eine Frau des Geldes

wegen nimmt, bekommt unwürdige Kinder, denn es heißt:“dem Herrn
waren sie untreu, denn unechte Kinder haben sie geboren. Vielleicht
glaubst du, das Geld bleibe ihm erhalten, so heißt es: nun soll ein Mo-
nat ihren Teil verzehren. Vielleicht glaubst du, nur seinen Teil und
nicht ihren Teil, so heißt es: ihren Teil. Vielleicht glaubst du, erst nach
langer Zeit, so heißt es: ein Monat. ——Wieso geht dies hieraus hervor?>
R. Nahman b. Jiehaq erwiderte: Ein Monat kommt und ein Monat geht,
und ihr Geld ist dahin.
Ferner sagte Rabba b. R. Ada, und wie manche sagen, R. Sala im Na-

men R. Hamnunas: Wer eine für ihn unwürdige Frau nimmt, den bin-
det“Elijahu, und der Heilige, gepriesen sei er, geißelt ihn. Es wird ge-
lehrt: Über diese alle“schreibt Elijahu und der Heilige, gepriesen sei
er, unterschreibt: wehe dem, der seinen Namen bemakelt und seine Fa-
milie befleckt. Und den, der eine für ihn unwürdige Frau nimmt, bin-
det Elijahu und der Heilige, gepriesen sei er, geißelt ihn. Wer [andere]
berüchtigt, ist selber berüchtigt; nie spricht er Lobendes. Auch sagte
Semuél: Er berüchtigt seinen eigenen Make].
Einst kam ein Mann in ein Schlachthaus zu Pumbeditha und verlangte

Fleisch. Da sprachen sie zu ihm: Warte bis der Diener des R. Jehuda b.
Jehezqel erhalten hat, sodann geben wir dir. Da sprach dieser: Wer ist
dieser Jehuda b. Sevisqal“, der mir vorangehen und vor mir erhalten

nien. 41.Neh. 7,61. 42.Da sie keinen legitimen Vater haben; NW"\Hv. wen
schweigen, taub sein, abgeleitet. 43. Nach der t.schen Auslegung wird hier von
Leuten bemakelter Herkunft gesprochen. 44.1105. 5,7. 45. Bei der Geißelung
wurde der Delinquent an einen Pfahl gebunden; cf Mak. F01. 2213. 46. Die
Unbemakelten, die eme F rau aus einem bemakelten Geschlechte nehmen. 47.
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soll!? Als man dies R. Jehuda erzählte, tat er ihn in den Bann, und
als man ihm noch sagte, daß er andere Leute Sklaven zu nennen pflege,
ließ er über ihn bekannt machen, daß er ein Sklave sei. Hierauf ließ
jener ihn zu Gericht vor R.Nahman“laden. Als R. Jehuda die Vorla-
dung erhielt, ging er zu R. Hona und fragte ihn, ob er hingehen oder
nicht hingehen solle. Dieser erwiderte: Eigentlich brauchst du nicht hin-
zugeben, denn du bist ein bedeutender Mann, aber aus Achtung vor
dem Fürstenhause“geh hin. Als er hinkam, traf er ihn ein Geländer50
machen; da sprach er zu ihm: Hält denn der Meister nichts von dem,
was R.Hona b.Idi im Namen Semuéls gesagt hat, daß nämlich ein
Mensch, sobald er zum Gemeindeverwalter eingesetzt worden ist, vor
drei Personen keine Arbeit verrichten dürfe? Dieser erwiderte: Ich
mache nur etwas am Gundaria“[Geländer]. Jener sprach: Ist denn [das
Wort] Maäqa, daß die Tora gebraucht, oder Mehiga, wie die Ge-
lehrten es nennen, so verächtiichl? Hierauf sprach er zu ihm: Setz
dich auf das Qarpita [Bank]. Jener entgegnete: Ist denn [das Wort]
S aphsal, das die Gelehrten gebrauchen, oder Igteba, das das Volk
gebraucht, so verächtlich!? Alsdann sprach er zu ihm: Möge der Mei-
ster eine Etronga”essen. Jener entgegnete: Folgendes sagte Semuél: wer
Etronga sagt, dem ist ein Drittel Hochmut eigen ; entweder [sage man}
Etrog, wie die Gelehrten es nennen, oder Etroga, wie das Volk es nennt.
Hierauf sprach er zu ihm: Möge der Meister ein Anbag”trinken. Jener
entgegnete: Ist denn [das Wort] Ispargos“, das die Gelehrten ge-
brauchen, oder Anpaq, das das Volk gebraucht, so verächtlichl? Als
er hierauf sprach, Donag”möge kommen und einschenken, entgegnete
jener: Folgendes sagte Semuél: man lasse sich nicht von einer Frau
bedienen. ——Sie ist noch klein. ——Semuél sagte ausdrücklich, man lasse
sich von einer Fran überhaupt nicht bedienen, einerlei ob groß oder
klein. ——Möge der Meister J alta“einen Gruß entbieten. Jener erwiderte:
Folgendes sagte Semuél: die Stimme einer Frau“ist Scham. —Es kann
ja durch einen Boten erfolgen. Jener erwiderte: Folgendes sagte Semuél:
man darf einer Fran keinen Gruß entbieten”. ——Durch ihren Ehemann? Col.b
Jener erwiderte: Folgendes sagte Semuél: man darf einer Fran in kei-

Wohl spöttische An3pielung auf 1ponn:°‚Spießbraten, dh. Bratenfresser. 48.
Dieser war Richter in Nehardezi, dem Wohnorte jenes Mannes. 49. RN. war
Schwiegersohn des Fürsten. 50. Für das Dach; cf. Dt. 22,8. 51. Er gebrauchte
hierbei, ebenso auch weiter fremde, wahrscheinl. persische, Worte, u. nicht
die bei den Gelehrten üblichen hebr. od. aram. Ausdrücke, was RJ. rügte, wohl
aus Ärger über die Vorladung. 52. Eine Art Zitrone; vgl. Bd. I S. 189 Anm.173.
53.Name eines Trinkgefäßes od. —maßes; cf. Bb. Fol_ 58h. 54.Wahrscheinl.
Spargeltrank. 55. Name seiner Tochter. 56. Die Frau RN.S. 57. Sie müßte
ihm dann antworten. 58. Um jede Veranlassung zur Intimität zu vermeiden. 59.
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ner Weise einen Gruß entbieten. Hierauf ließ seine Frau ihm sagen:
Schlichte seinen Streit”, damit er dich nicht zum Menschen aus dem
gemeinen Volke mache. Hierauf fragte er ihn: Was führte den Meister
her? Jener erwiderte: Der Meister schickte mir eine Vorladung. Dieser
entgegnete: Ich verstehe nicht einmal die Worte des Meisters, und ich
sollte ihm eine Vorladung geschickt haben!? Da holte er die Vorladung
aus seinem Busen hervor und zeigte sie ihm, indem er sprach: Da ist
der Mann und da ist die Vorladung. Da sprach dieser: Da nun der Mei-
ster hergekommen ist, so mag er mir seine Angelegenheit vortragen, da-
mit man nicht sage, die Gelehrten begünstigen einander. Alsdann fragte
er ihn: Weshalb hat der Meister jenen Mann in den Bann getan? Jener
erwiderte: Er kränkte den Boten eines Gelehrten. —Weshalb ließ der
Meister über ihn bekannt machen, er sei ein Sklave? Jener erwiderte:
Er pflegt andere Leute Sklaven zu nennen, und es wi1d gelehrt: wer
[andere] berüchtigt, ist selber berüchtigt; nie spricht er Lebendes Fer-
ner sagte Semuél, er berüchtige seinen eigenen Makel. — Allerdings
sagte Semuél, daß man dies berücksichtige, sagte er etwa, daß man sol-
ches über ihn bekannt machel? Währenoddessen kam sein Gegner, [der
Mann] aus Nehardeä, und sprach zu R. Jehuda: Mich nennst du einen
Sklavenl? Ich stamme aus dern königlichen Hause der Hasmonäer. Hier-
auf sprach jener: Folgendes sagte Semuél: wer aus dem Hause der Has-
monäer abzustammen behauptet, ist ein Sklave. Da sprach dieser: Hält
denn der Meister nichts von dem, was R. Abba im Namen R. Honas im
Namen Rabhs gesagt hat, wenn nämlich ein Gelehrter eine Lehre vor-
trägt°°und der F all eintritt, man auf ihn höre, wenn er es vor Eintritt
des Falles gesagt hat, sonst aber nicht“!? Jener erwiderte: Da ist R.
Mathna, der es mir bestätigen kann. R. Mathna hatte Nehardeä dreizehn
Jahre nicht gesehen, und gerade an jenem Tage traf er da ein. Jener
fragte ihn: Erinnert sich der Meister, was Semuél, als er mit einem
Fuße auf dem Ufer und mit dem anderen Fuße auf der Fähre stand,
gesagt hat? Dieser erwiderte: Folgendes sagte dann Semuél: wer aus
dem königlichen Hause der Hasmonäer abzustammen behauptet, ist ein
Sklave. Aus diesem war nur ein Mädchen zurückgeblieben, und dieses
stieg aufs Dach, erhob ihre Stimme und rief : Wenn jemand behauptet,
er stamme aus dem Hause der Hasmonäer, so ist er ein Sklave”. Alsdann
stürzte sie sich vom Dache herab und starb. Hierauf ließ er über ihn
bekannt machen, daß er ein Sklavesei. An jenem Tage wurden vieleEhe-

Dh. fertige ihn schnell ab, damit er gehe. 60. Im Namen seines Lehrers. 61. Man
braucht ihm nicht zu glauben, daß dies ihm von seinem Lehrer überliefert sei,
da er es vieli. nur wegen dieses Falles sagte. 62. Gemeint ist Herodes, der die
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kontrakte in Nehardeä zerrissen”. Als er hinausging, gingen sie hinter
ihm, um ihn zu steinigen. Da sprach er zu ihnen: Wollt ihr ruhig sein,
so ist es recht, wenn aber nicht, so verrate ich das, was Semuél gesagt
hat, daß es nämlich zwei Geschlechter in Nehardeä gebe, eines heiße das
der Tauben und eines heiße das der Raben. Als Merkzeichen diene dir:
Unreines ist unrein, Reines ist rein“. Hierauf warfen sie die Wurfsteine
aus den Händen, sodaß eine Verstopfung im Königsstrome“entstand.
R.Jehuda ließ in Pumbeditha bekannt machen: Ada und Jonathan

sind Sklaven. Jehuda b.Papa ist ein Hurenkind. B-ati b.Tobija nahm
in seinem Hochmute keinen Freilassungsbrief. Rabe ließ in Mahoza
bekannt machen: Die Balaiten, die Danaiten, die Talaiten‚ die Mala-
iten und die Zagaiten sind sämtlich bemakelt. R. Jehuda sagte: Die Go-
bäer sind Gibeöniten. Durninutha ist ein Dorf von Nethinim. B. J oseph
sagte: Be Ruhe bei Pumbeditha besteht ganz aus Sklaven.

R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Vierhundert Sklaven, manche sa-
gen, viertausend Sklaven hatte Paéhur, der Sohn Immer's“, und sie alle
haben sich mit den Priestern vermischt. Ein Priester, dern F rechheit
eigen ist, stammt von ihnen. Abajje sagte: Sie alle wohnen in Sura“und
Nehardeä. Er streitet gegen R. Eleäzar, denn R. Eleäzar sagte: Wenn du
einen Priester siehst, dern Frechheit eigen ist, so mache dir keine Gedan-
ken über ihn, denn es heißt:“und dein Volk wie die streitigen Priester.
R. Abin b. R. Ada sagte im Namen Rabhs: Wer eine für ihn unwürdige

Fran nimmt, für den legt der Heilige, gepriesen sei er, wenn”er für alle
Stämme Zeugnis"ablegt, kein Zeugnis ab, denn es heißt:“die Stämme
des Herrn, ein Zeugnis für Jisraél ; ein Zeugnis für Jisraél”nur dann,
wenn sie Stämme des Herrn sind. R.Hama b. R.Hanina sagte: Wenn
der Heilige, gepriesen sei er, seine Göttlichkeit weilen läßt, so läßt er
sie nur über den reinen Geschlechtern in Jisraél weilen, denn es heißt:
7"‘zujener Zeit, Spruch des Herrn, werde ich zum Gott sein für all die
Geschlechter J israéls; es heißt nicht: für ganz J israél, sondern: für all die
Geschlechter.”Und sie werden mir zum Volke sein. Rabba b. R.Hona
sagte: Hierin sind die J israéliten den Proselyten überlegen; von den J is-
raéliten heißt es:“ich werde ihnen zum Gott sein und sie werden mir
zum Volke sein, von den Proselyten aber heißt es :”wer ist es, der sich

Hasmonäer ermorden ließ; cf. Bb. Fol. 3b. 63. Wegen der Bloßstellung der F a-
milien. 64. Die Taube ist ein reiner u. der Rabe ein unreiner Vogel; die Mit—-
glieder des anderen Geschlechtes waren von bemakelter Herkunft. 65. In den sie
die Steine warfen. 66. Cf. Jer. 20,1ff. 67.80 nach der Lesart einer Band-
glosse. 68. Hos, 4,4. 69. Die W.e mmw nem: sind mit Handschriften zu strei-
chen. 70.Über ihre Zugehörigkeit zu Jisraél. 71. Ps. 122,4. 72.Daß sie zu
Jisraél gehören. 73.Jer. 30,25. 74.Ez. 37,27. 75.Jer. 30‚21,22. 76. Sie
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getrauet, mir zu nahen, Spruch des Herrn; ihr sollt mir zum Volke sein
und ich werde euch zum Gott sein”.
R. Helbo sagte: Proselyten sind für J israél wie ein Anschlag unange-

nehm, denn es heißt:"es schließt sich ihnen der Fremdling an, und sie
schlagen sich zum Hause Jäqobs; von diesen heißt es schlagen und dort78
heißt es: Geschwulst und Ausschlag.
R. Hama b. Hanina sagte: Wenn der Heilige, gepriesen sei er, die

Stämme reinigt, so reinigt er den Stamm Levi zuerst, denn es heißt:
7"und er wird sitzen schmelzend und reinigend das Silber, und er wird die
Söhne Levi reinigen“ und sie läutern wie Gold und wie Silber, daß sie
dem Herrn Opfergaben in F römmigkeit darbringen.
R. Jehoéuä b. Levi sagte: Silber reinigt Hurenkinder, denn es heißt:

und er wird sitzen schmelzend und reinigend das Silber. -—Was heißt:
Opfergaben in Frömmigkeit darbringen? R. Jiehaq sagte: Der Heilige,
gepriesen sei er, erwies Jisraél eine Wohltat”, indem er jede Familie, die
sich vermischt hat, vermischt sein ließ“.
Der Text. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Alle Länder sind ein

Gemisch gegenüber Babylonim. In den Tagen Rabbis‘wollten sie Baby-
lonien zu einem Gemische gegenüber dem Jisraéllandé”machen, da
sprach er zu ihnen: Ihr stoßt mir Dornen”zwischen die Augen; wenn ihr
wollt, mag R. Hanina b. Hama mit euch verhandeln. R. Hanina b. Hama
verhandelte mit ihnen und sprach dann zu ihnen: Es ist mir überliefert
von R. Jiémaél b. B. J ose, der es im Namen seines Vaters sagte: alle Län-
der sind ein Gemisch gegenüber dem J israéllande, und das J israélland ist
ein Gemisch gegenüberBabylonien. In den Tagen des R. Pinhas wollten
sie Babylonien zu einem Gemische gegenüber dem Jisraéllande machen,
da sprach er zu seinen Dienern: Sobald ich zweiDinge im Lehrhause vor-
getragen habe, setzt mich in die Sänfte und laufet“. Als er in [das Lehr-
haus] kam, sprach er: Nach der Tora benötigt das Geflügel nicht des
Schlachtens. Während sie saßen und darüber nachdachten“, sprach er
weiter: Alle Länder sind ein Gemisch gegenüber dem Jisraéllande, und
das Jisraélland ist ein Gemisch gegenüber Babylonien. Alsdann setzten sie
ihn in die Sänfte und liefen [mit ihm] fort. Jene liefen hinter ihm”her,
sie erreichten ihn aber nicht. Hierauf ließen sie sich nieder und stellten

müssen zuerst ein Volk Gottes sein, was aber von den Jisraéliten nicht verlangt
wird. 77. J es. 14,1. 78. Lev. 14,56. 79. Mal. 3,3. 80. Diese Bedeutung hat das W.
mm;; im Neuhebräischen. 81. Er ließ es unbekannt bleiben. 82. Die Familien des
Jisraéllandes als vornehmer und reiner erklären. 83. Er selber stammte aus einer
babylonischen Familie. 84. Da er selber alt war 11.nicht laufen konnte. Er fürch-
tete, er könnte durch die 2. Lehre gezwungenwerden, bemakelte Familien nam-
haft machen zu müssen. 85. Dies war ihnen neu 11. der Grund unbekannt. 86.
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Untersuchungen"an; als sie aber dadurch in Gefahr”gerieten, unter-
ließen sie es.
R. Johanan sagte: Beim Tempel, es”ist in unserer Hand, was aber soll

ich machen, auch die Großen des Zeitalters sind mit ihnen vermischt. Er
ist der Ansicht R. Jighaqs, denn B. Jighaq sagte, eine Familie, die ver-
mischt worden ist, bleibe vermischt”. Abajje sagte: Auchwir haben dem-«
gemäß gelernt: In Trans—Jardenwar eine Familie, namens Beth Ceripha,
die Ben Cijon gewaltsam entfernte; eine andere war da, die Ben C.ijon
gewaltsam“aufnahm. Solche wird Elijahu bei seiner Ankunft als unrein
oder rein erklären. Nur diejenigen von denen man es wußte, eine Fa-
milie aber, die vermischt worden ist, bleibe vermischt. Es wird gelehrt:
Noch eine”war da vorhanden, nur wollten die Weisen sie nicht nennen ;
jedoch vertrauen die Weisen es”einander [und] ihren Schülern einmal
im Septennium an, und manche sagen, zweimal im Septennium. R. Nah-
man b. Jighaq sagte: Die Ansicht desjenigen, der einmal im Septennium
sagt, ist einleuchtend, denn es wird gelehrt: [Sagt jemandz] ich will Nazir
sein, wenn ich nicht Familien bloßstelle‚ so sei er lieber Nazir und stelle
keine Familie bloß”.
Rabba b. Bar Hana sagte im Namen B. Johanans: Den vierbuchstabigen

Gottesnamen”vertrauen die Weisen ihren Schülern einmal im Septen-
nium an, und manche sagen, zweimal im Septemium. B.Nahman b.
Jiehaq sagte: Die Ansicht desjenigen, der einmal im Septmnium sagt, ist
einleuchtend, denn es heißt:°°das ist mein Name für ewig [ leölam ], und
die Schreibweise ist leälem [zu verheimlichen]. Baba wollte es in der
Vorlesung vortragen, da sprach ein Greis zu ihm: es heißt: lerilem.
R.Abina wies auf einen W’iderspruch hin. Es heißt: das ist mein

Name, und es heißt:°°das ist meine Benennung“? Der Heilige, gepriesen
sei er, sprach: nicht wie ich geschriebenwerde, werde ich genannt; JodHe
werde ich geschrieben, aber Aleph Daleth genannt”.
Die Rabbanan lehrten: Früber vertraute man den zwölfbuchstabigen

Gottesnamen”jedem Menschen an, seitdem aber die Zuchtlosen‘°°sich

Um von ihm Beweise hierfür zu erhalten. 87. Über den Ursprung der Familien
im Jisraéllande. 88. Sie waren dadurch veranlaßt worden, machthabende Fa-
milien als bemakelt zu erklären. 89. Die Aufdeckung der bemakelten Familien
im Jisraéllande. 90. Da ihre Bemakelung nicht allgemein bekannt ist, so
scheide man sie nicht aus. 91. Obgleich ihre Bemakelung bekannt war. 92.
Bemakelte F amilie, die aufgenommen wurde, obgleich dies bekannt war. 93.
Daß sie von bemakelter Herkunft sind. 94. Obgleich dies sündhaft ist; dem-
nach ist dies möglichst selten mitzuteilen. 95. Das in der Schrift gebräuch-
liche Tetragramm, dh. wie er auszusprechen ist. 96. Ex. 3,15. 97.Demnach
sind es zwei verschiedene Namen. 98. Das Tetragramm wird aus Scheu Adonaj
gelesen. 99.Bsreits in der frühesten rabbinischen Literatur unbekannt, wohl
mit dem bei den Kabbalisten vorkommenden nicht identisch. 100. Die damit
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me-hrten, vertraute man ihn nur den Frommen der Priesterschaft“‘an,
und die F rommen der Priesterschaft verschluckten ihn bei der Melodie
ihrer Priesterbrüder‘”. Es wird gelehrt: R. Tryphon erzählte: Einst folgte
ich dem Bruder meiner Mutter auf die Estrade‘°*und neigte mein Ohr
zum Hochpriester; da hörte ich, wie er den Gottesnamen bei der Melodie
seiner Priesterbrüder verschluckte.
R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Den zweiundvierzigbuchstabigen

Gottesnamen”darf man nur dem anvertrauen, der fromm und bescheiden
ist, sich in der Mitte des Lebensalters befindet, nicht in Zorn gerät, sich
nicht betrinkt, und nicht auf seinem Rechte besteht. Wer ihn kennt, mit
ihm behutsam ist, und ihn in Reinheit wehrt, ist drohen beliebt und hie-
nieden begehrt; seine Ehrfurcht ruht auf den Mitmenschen und er erbt
beide Welten, diese Welt und die zukünftige Welt.
Semuél sagte im Namen eines Greises: In Babyloniecnbefindet sich je-

der im Zustande der Makellosigkeit,bis dir bekannt wird, wieso er be-
makelt ist; in anderen Ländern befindet sich jeder im Zustande der Be-
makelung, bis dir bekannt wird, wieso‘°‘er makellos ist ; im Jisraéllande
gilt jeder, der als bemakelt'angeseh-en wird, als bemakelt, und der als un-
Mmakelt angesehen wird, als unbemakelt. — Dies widerspricht sich ja
selbst: zuerst heißt es, wenn er als bemakelt angesehenwird, gelte er als
bemakelt, wonach er, wenn nichts bekannt ist, als unbemakelt gilt, und
nachher heißt es, wenn er als unbemakelt angesehen wird, gelte er als
unbemakelt, wonach er, wenn nichts bekannt ist, als bemakelt gilti?
R.Hona b.Tahlipha erwiderte im Namen Rabhs: Das ist kein Wider-

Col.bspruch ; das eine, um ihm eine Fran zu geben, das andere, um eine Fran
aus seinem Besitze zu bringen°°‘.
R. Joseph sagte: Wenn jemand 'babylonischen Dialekt spricht, so gebe

man ihm eine F ran. Jetzt aber, wo Betrüger vorhanden sind, befürchte
man.
Zeéri mied R. Johanan, denn dieser verlangte von ihm, daß er seine

Tochter‘°°heirate.Eines Tages gingen sie zusammen auf dem Wege, und
als sie an einen Wassergraben herankamen, nahm er R.Johanan auf
seine Schulter und trug ihn hinüber. Da sprach dieser zu ihm: MeineGe-
setzeskunde ist unbemakelt und meine Tochter ist bemakeltl? Du stüt-
zest dich wohl auf folgende Lehre: zehn Geburtskasten‘°°zogenaus Baby-
Mißbrauch trieben. 101. Die ihn beim Priestersegen aussprechen; cf. Sat. F 01.
38a. 102.Während diese den einfachen Gottesnamen melodisch gedehnt spra-
chen; sie sprachen ihn undeutlich, sodaß die Unkundigen ihn nicht verstehen
konnten. 103.W0 die Priester den Segen sprachen. 104. Cf. infra Fol. 76a.
004. Ffir den 1. Fall gilt er, wenn nichts bekannt ist, als bemakelt 11.seine Ab-
stammung muß untersucht werden, für den 2. Fall gilt er als unbemakelt. 105.
Jener aber wollte als Babylonier keine Palästinenserin heiraten. 106. Da wer-
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lonien herauf : Priester, Leviten (Sie. Sind denn alle Priester, Leviten
und Jisraéliten hinaufgezogenl? Wie von diesen [ein Teil] zurückblieb,
ebenso blieb auch von jenen [ein Teil]‘°’zurück. Ihm war das entgangen,
was R. Eleäzar gesagt hat, daß nämlich Ezra erst dann aus Babylonien
hinaufzog, nachdem er es wie feines Mehl [gesiebt] hatte.
Einst kam Üla zu R. Jehuda nach Pumbeditha, und als er seinen Sohn

R. Jiehaq sah, der bereits erwachsen und unverheiratet war, Sprach er zu
ihm: Weshalb nimmt der Meister keine Frau für seinen Sohnl? Dieser er-
widerte: Weiß ich denn, woher‘“ich ihm eine nehmen soll!? Jener ent-
gegnete: Wissen wir denn, von wem wir abstammenl? Vielleicht von je-
nen, von denen es heißtz“‘°Frauen schändeten sie in (Jijon, Jungfrauen
in den Städten Jehudas. Wolltest du erwidern, wenn ein Nichtjude oder
ein Sklave eine Jisraélitin beschlafen hat, sei das Kind unbemakelt, so
[stammen wir] vielleicht von jenen, von denen es heißt:“°die auf Betten
von Elfenbein liegen und sich auf ihrem Lager recken.R. Jose b. R. Ha-
nina erklärte nämlich, damit seien diejenigen gemeint, die nackt vor
ihrem Bette Harnmließen, und hierüber schalt R. Abahu: Wieso heißt es
demnach:”darum sollen sie nun an der Spitze der Verbannten in die
Verbannung ziehen; weil sie nackt vor ihrem Bette Harn ließen, sollten
sie an der Spitze der Verbannten in die Verbannung ziehen!? Vielmehr,
erklärte R. Abahu, seien damit diejenigen gemeint, die zusammen aßen
und tranken, ihre Betten an einander rückten, ihre Frauen mit einander
tauschten und ihre Betten durch fremden Samen stinken“"machten. Hier-
auf sprach dieser: Was ist nun‘”zu machen? Jener erwiderte: Man richte
sich nach der Schweigsamkeit‘“, denn so stellen sie im Westen Untersu-
chungen an; wenn zwei mit einander zanken, so beobachten sie, wer von
ihnen zuerst schweigt, und sagen, dieser sei von vornehmer Herkunft.
Rabl1sagte: In der Schweigsamkeitder Babylonier liegt die Vornehmheit
ihrer Herkunft. ——Dem ist ja aber nicht so, als Rabh einst zu den Essig-
machern“°kam, stellte er Untersuchungen an; doch wohl über ihre Her-
kunftl? — Nein, über ihre Schweigsamkeit. Er sagte wie folgt: unter-
sucht sie, ob sie schweigsam sind oder nicht.
B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wenn du zwei Menschen siehst, die

den alle Bemakelten aufgezählt, die nach Palästina zogen. 107. Auch in Babylo-
nien sind bemakelte Familien vorhanden. 108.W0 eine Familie zu finden ist,
die ganz sicher unbemakelt ist. 109.Thr. 5,11. 110. Am. 6,4. 111.W0h1 in
Gegenwart der Frau; dies gilt als besondere Schamverletzung; cf. Sot. F01. 6213.
112.Am. 6,7. 113. Das im angezogenen Schriftverse gebrauchte W. mo, sich
hinstrecken, hat im Neuhebräischen auch die Bestimmung stinken, verwesen. 114.
Um die Makellosigkeit einer Familie festzustellen. 115.Dh. Bescheidenheit,
Nachgiebigkeit; Menschen von vornehmer Herkunft sind weniger zanksüchtig.
116.Bezeichnung einer bekannten Familie; die Lesart ist unsicher, vieli. Orts-
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einander befehden, so haftet einem von ihnen ein Makel an, und man117
läßt nicht zu, daß einer sich mit anderen verbinde.
R. Jehoäuä b. Levi sagte: Wenn du zwei Familien siehst, die einander

befehden,so haftet einer von ihnen ein Makel an, und man läßt nicht
zu, daß eine sich mit der anderen verbinde.
R. Papa der Greis sagte‘im Namen Rabhs: Babylonien ist gesund, Me-

äan ist tot, Medien ist krank und Elam ist sterbend”. ——Welchen Unter-
schied gibt es zwischen Kranken und Sterbenden? -—Die meisten Kranken
bleiben am Leben, die meisten Sterbenden verfallen dem Tode.
Wie weit reicht Babylonien‘”? Rabh sagt, bis zum Strome .Äzaq‘”;

Semuél sagt, bis zum Strome Joani‘“. -—Wie weit oberhalb des Tigris?
Rabh sagt, bis Bagda und Avna; Semuél sagt, bis Moskani“? -—Ist denn
Moskaninicht einbegriffen, R. Hija b. Abba sagte ja im Namen Semuéls,
Moskani gleiche hinsichtlich der Herkunft dern Diasporagebiete”°l? ——Bis
Moskani, einschließlich Moskani. —Wie weit unterhalb des Tigris? R.
Semuél erwiderte: Bis Unter Apamia. Es gibt zwei Apamia, ein oberes
und ein unteres ; das eine ist unbemakelt und das andere ist bemakelt ;
sie sind eine Parasange von einander entfernt. Sie nehmen es mit einan-
der so genau, daß sie einander nicht einmal F euer bergen. Als Merk-
zeichen diene dir: das bemakelte spricht mesenisch”‘. —Wie weit ober-
halb des Euphrat? Rabh sagt, bis zur Burg von Telbenkane, Semuél sagt,
bis zur Euphratbrücke, und R. Johanan sagt, bis zur Furt von Gizma.
Abajje, nach anderen R. Joseph, schimpfte über die Ansicht Rabhs‘”. —-
Er schimpfte nur über die Ansicht Rabhs und nicht über die des Se-
muél‘“!? ——Vielmehr, er schimpfte über die des Rabh, und um so mehr
über die des Semuél. Wenn du willst, sage ich: tatsächlich schimpfte er
nur über die Ansicht Rab-hs und nicht über die Ansicht Semuéls, denn die
Brücke des Euphrat befand sich [früher] tiefer, die Perser aber haben
sie jetzt höher gelegt. Abajje fragte R. J oseph: Wie weit auf der anderen
Seite des Euphrat?°Dieser erwiderte: Du denkst wohl an Biram‘", aber
die Vornehmen von Pumbeditha heiraten aus Biram.
R. Papa sagte: Wie sie hinsichtlich der Legitimität streiten, so strei-

name. 117. Durch himmlische Fügung. 118. Bildliche Bezeichnung ihrer Her-
kunft; das erste besteht aus nur reinen Familien, das andere aus nur bemakelten,
u. die folgenden aus überwiegend reinen od. bemakelten. 119.Hinsichtl. der
Reinheit der Herkunft. 120. Die Lesart dieses Namens ist schwankend; wahr-
scheinl. Gazaka od. Ganzaka. 121.Ebenso unbekannt ist 11111in einer Hand-
schrift. 122.Meist mit Moxoene identifiziert. 123.W'omit Babylonien be-
zeichnet wird Die Erklärung R. Josephs, darunter sei Pumbeditha zu verstehen
(cf. Rh. Fol. 23a), dürfte scherzhaft aufgefaßt werden, da er in dieser Stadt
lebte u. wohl sagen wollte: das Gebiet, wo wir uns befinden. 124.Mesan be-
steht ganz aus Bemakelten. 125.Babylonien reicht nicht so weit. 126.Nach
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ten sie auch hinsichtlich der Scheidung”? R. Joseph aber sagte, sie strei-
ten nur hinsichtlich der Legitimität, hinsichtlich der Scheidung aber
stimmen alle überein, daß es bis zur zweiten Bachweide”°der Brücke
reiche.
Rami b.Abba sagte: Der Küstenstrich”°ist die Krone“‘von Babylo-

nien. Sonja“”und Gobja sind die Krone des Küstenstriches. Rabina sagt,
auch Ciqora. Ebenso wird auch gelehrt: Hanau b. Pinl_1assagte: Der Kü-
stenstrich ist die Krone von Babylonien. Sonja, Gobja und Cieora sind
die Krone des Küstenstriches. R. Papaisagte: Jetzt aber sind Samaritaner
mit ihnen vermischt. Dem ist aber nicht so; er wollte von da eine F ran
heiraten, und sie gaben ihm keine”. ——Welches ist der Küstenstrich? R.
Papa erwiderte: Das ist [die Gegend am] Euphrat bei Borsippa.
Einst sagte jemand, er sei aus Saämeéot”". Da stand R.Jiehaq der

Schmied (auf seine Füße) auf und sprach: Saämeéot liegt zwischen den
Flüssen. —Was ist denn dabei, daß es zwischenden Flüssen liegt? Abajje
erwiderte im Namen des R..Hama b.Üqaba im Namen des R.Jose b.
R. Hanina: [Der Landstrich] zwischen den Flüssen gleicht hinsichtlich der
Legitimität der Diaspora. —Wo liegt dieser? B. Johanan erwiderte: Von
Ihideqara”%ufwärts. ——R. Johanan sagte ja aber, bis zur Furt von
Gizmal? Abajje erwiderte: Ein Streifen ragt hinaus.
R. Iqa b. Abin sagte im Namen R. Hananéls im Namen Rabhs:

Halvan”°(Nahavend) gleicht hinsichtlich der Legitimität der Diaspora.
Abajje sprach: Hört nicht auf ihn: ihm ist da eine Eheschwägerin zuge-
fallen. Jener entgegnete: Ist dies denn von mir, dies stammt ja von R.
Hananéll? Hierauf fragten sie B. Hananél, und er erwiderte ihnen: F01-
gendes sagte Rabh: Halvan (Nahavend) gleicht hinsichtlich der Legiti-

ihm reicht es noch weiter. 127. Das auf der anderen Seite lag. 128. Diesbezüglich
wird zwischen dem Jisraéllande u. den fremden Ländern unterschieden (cf. Git.
F01. 211)u. Babylonien gleicht dem ersteren (cf. ib. Fol. 6a). 129. Od. Weiden-
gestrüpp; wohl Name eines bekannten Ortes. 130.Für um 5:11(Zeph. 2,5)
hat Peäittha my Sun 11.God. Syr. hex. 111311115311,dagegen aber Targum 150
m:». 131.Od. der Schmuck,so nach Raschi (wohl gekürzt von 515311);weniger
einleuchtend ist die Erklärung Ende (n153n) od.‘Purpur (11115311);viell. ist
unser Wort das syr. sn15*:n Schutz, Zuversicht, Vertrauen, dh. das Zuver-
lässigste. 132.Mit mm:; einer Handschrift stimmt auch der jer. T. überein.
133.Aus diesem Grunde verbreitete er über sie diese Behauptung. Zur Ehren-
rettung RP.S erklären manche: er, ein Samaritaner, wollte eine Frau von
ihnen heiraten, sie gaben ihm aber keine. Auch aus einem anderen Berichte im
T. ergibt es sich, daß RP. üble Nachrede nicht besonders mied, u. zu seiner
Ehrenrettung wurde sogar die betreffende Stelle in den kursierenden Ausgaben
korrigiert; cf. Br. Fol. 1911 u. hierzu Anm. 23. 134. 80 nach einer Handschrift;
die Identifizierung mit Samosata wird von Hirschensohn (mmn ;;m»p. 233)
zurückgewiesen. 135.Im Altertume unter dem Namen Idikara od. Diakara
bekannt. 136.1dentifiziert mit. Calachene; so nach den neueren Forschungen
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mität der Diaspora. Er streitet somit gegen R. Abba b. Kahana, denn R.
Abba b. Kahana sagte: Es heißt:“"er führte sie nach Halab‚ Habor‚ dem
Stromn Gozen und den Städten von Madaj. Halab ist Halvan; Habor ist
Adiabene; dem Strome Gozen, das ist Ganzaka; den Städten Madajs, das
ist Hamadan und seine Nachbarorte. Manche sagen, es sei Nahavend und
seine Nachbarorte. —Welche sind seine Nachbarorte? Semuél erwiderte:
Karak, Moski, Hosqi und Romqi. Hierzu sagte R. Johanan: Alle sind sie
bemakelt. Erl”glaubte, Moski sei Moskani. R. Hija b. Abba sagte ja aber
im Namen Semuéls,Moskanigleichehinsichtlich der Legitimität der Dia-
spora!? — Vielmehr, Moski und Moskani sind verschiedene [Orte],

139Und drei Rippen in seinem Maule, zwischen seinen Zähnen. R. Jo-
hanan sagte: Das sind Halvan. Adiabene und Nezibis, die es“°zuweilen
verschlingt und zuweilen freigibt.‘”Darauf erschien ein anderes Tier,
ein zweites, das glich einem Bären. R. Joseph lehrte: Das sind die Perser,
die wie ein Bär essen und trinken, wie ein Bär beleibt sind, wie ein Bär
das Haar wachsen lassen und wie ein Bär keine Ruhe haben„Wenn B.
Ami einen Perser reiten sah, sagte er: Da ist ein W'anderbär.
Rabbi sprach zu Levi‘“: Zeige”mir die Perser. Dieser erwiderte: Sie

gleichen den Truppen des Davidischen Hauses. ——Zeige mir die Geber.
Dieser erwiderte: Sie gleichen den Teufe-ln‘”. — Zeige mir die Araber.
——Sie gleichen den Dämonen des Abortes. -—Zeige mir die Schriftge-
lehrten von Babylonien. — Sie gleichen den Dienstengeln.
Als die Seele Rabbis zur Ruhe einkehrte, sprach“*erz In Babylonien

gibt es ein Humania, das ganz aus Ämmonitern besteht. In Babylonien
gibt es ein Sasgarja, das ganz aus Hurenkindern besteht. In Babylonien
gibt es ein Birqa, in dem zwei Brüder vorhanden sind, die ihre Frauen
mit einander tauschen. In Babylonien gibt es eine Burg der Abtrünnig-
keit, und heute fielen sie von Gott ab. Sie ließen nämlich am Sabbath
den Teich Fische anschwemmen und fingen sie am Sabbath. R. Abi b.
R. Joéija tat sie in den Bann, und sie wurden vertilgt. In Babylonien

Col.bgibt es eine Burg Agrna, in der ein Ada b.Ahaba ist, der heute im
Schoße Abrahams“sitzt. Heute ist R.Jehuda in Babylonien geboren
worden. Der“Meister sagte nämlich: Als R.Äqiba starb, wurde Rabbi
geboren, als Rabbi starb, wurde R. Jehuda geboren, als B. Jehuda starb,

zu korrigieren. 137.iiR6g. 18,11. 138. Der die folgende Frage richtete. 139.
Dan. 7,5. 140. Das persische Reich; dem diese Orte vorübergehend gehörten.
141. Levi [b. Sisi], ein Schüler B.s, war von seiner Reise nach Babylonien (cf. Bh.
F0]. 21a) zurückgekehrt, u. R., der Babylonien nicht gesehen hatte, ließ sich
von ihm Land u. Leute schildern. 142, Dh. schildere, beschreibe sie mir. 143.
Wörtl. Verderben bringenden Engeln. 144. In einem visionären Zustande. 145.
Nach einer Erklärung: heute ist er gestorben, nach einer anderen: heute wird er
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wurde Baba geboren, und als Haba starb, wurde R. Asi geboren. Dies
lehrt dich, daß ein F rommer nicht eher aus der Welt scheidet, als bis
ein anderer Frommer seinesgleichen geboren wird, wie es heißt:“‘die
Sonne geht auf und die Sonne geht unter. Bevor die Sonne Ellis unter-
gegangcm war, ging die Sonne Semuéls aus Rama auf, wie es heißt:
1“und die Leuchte Gottes war noch nicht erloschen und Semuél lag &c.
1“‘Entboten hat der Herr gegen Jäqob seine Widersacher ringsherum.

B..Jehuda sagte: Wie Humania um Pum Nahara.
”Und es geschah, wie ich weissagte, da starb Pelatjahu, der Sohn Be-

najahus; da fiel ich auf mein. Angesicht und schrie mit lauter Stimme
und sprach: Ach, Herr, o Gott. Rabh und Semuél [streiten hierüber];
einer sagt, zum Guten, und einer sagt, zum Bösen. Einer sagt zum
Guten. Der Statthalter von Mesan, der ein Schwiegersohn Nebukhad-
neqars war, ließ ihm sagen: Von all den Gefangenen, die du dir ge-
holt hast, schicktest du uns keinen, der vor uns Dienst tun"’°könntel
Hierauf wollte er ihm welche von Jisraél schicken, da sprach Pelatja-
hu, der Sohn Benajahus, zu ihm: Wir Vornehmen wollen bei dir blei-
ben und die Sklavenmögen da hingehen. Dieserhalb sprach der Prophet:
Wer Jisraél dieses Gute erwiesen hat, sollte im halben Lebensalter ster-
benl? Einer sagt, zum Bösen. Es heißt:““und er brachte mich an das
östliche Tor des Hauses des Herrn, das nach Osten gewandt ist; und
siehe, am Eingange des Tores waren "fünfundzwanzig Männer und ich
sah unter ihnen Jacizanja, den Sohn Äzurs, und Pelatjahu, den Sohn
Benajahus, die Fürsten des Volkes. Ferner heißt esz‘”und er brachte
mich in den inneren Hof des Hauses des Herrn; und siehe, am Eingange
zum Tempel des Herrn, zwischen der Vorhalle und dem Altar, waren
gegen fünfundzwanzig Männer, ihr Rücken gegen den Tempel des Herrn
und ihr Gesicht gegen Osten. Wenn es heißt: ihr Gesicht gegen Osten,
so weiß ich ja, daß ihr Rücken gegen Westen war, wozu heißt es:
ihr Rücken gegen den Tempel des Herrn? Dies lehrt, daß sie sich ent-
blößten und gegen oben gewendet exkrementierten. Dieserhalb sprach
der Prophet: Wer diesen F revel in Jisraél getan hat, sollte in seinem
Bette sterbenl? Es ist zu beweisen, daß Semuél es ist, der zum Bösen sagt.
R. Hija b. Abin sagte nämlich im Namen Semuéls: Moskani gleicht hin-
sichtlich der Legitimität der Diaspora; bei Mesanhat man weder Knecht-
schaft noch Hurenkindschaft‘”befürchtet, nur achteten die Priester da-
selbst nicht auf [das Verbot der] Geschiedenen. —Tatsächlich, kann ich

beschnitten. 146.Ecc.1,5. 147.i8am. 3,3. 148.Thr. 1,17. 149.Ez. 11,13.
150.Eigentl. stehen, leichten (Pagen-)dienst verrichten; cf. Dan.1‚4. 151. Ez.
11,1. 152.1b. 8,16. 153. Sie sind nicht mit Sklaven vermischt; demnach hält
er nichts von der obigen Auslegung, nach welcher die Sklaven nach Mesan ge-
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dir erwidern, ist es Semuél, der zum Guten sagt, denn er vertritt hierbei
seine Ansicht. Er sagte nämlich: Wenn jemand seinen Sklaven preisgibt,
so ist er frei und benötigt keines Freilassungsbriefes Es heißt:‘“und
jeder Sklave eines Mannes, um Geld gekauft ; etwa nur der Sklave eines
Mannes und nicht der Sklave einer F ran? Vielmehr, ein Sklave, über
den sein Herr Gewalt hat, heißt Sklave, ein Sklave, über den sein Herr
keine Gewalt hat, heißt nicht Sklave.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Dies‘“ist die Ansicht R.Meirs‚
die Weisen aber sagen, alle Länder befinden sich im Zustande der Ma-
kellosigkeit. Amemar erlaubte R.Hona b.Nathan eine Frau aus Ho-
zäa‘“zu nehmen. Da sprach R. Aéi zu ihm: Du stützest dich wohl auf
die Lehre R. Jehudas im Namen Semuéls, daß dies die Ansicht R. Meirs
sei, während die Weisen der Ansicht sind, alle Länder befänden sich im
Zustande der Makellosigkeit; aber in der Schule R. Kahanas lehrten sie
nicht so, auch in der Schule R. Papas lehrten sie“"nicht so, und auch
in der Schule R. Zebids lehrten sie nicht so. Dennoch erkannte er dies
nicht an, weil er es“”von R. Zebid aus Nehardeä‘°°hörte.
Die Rabbanan lehrten: Hurenkinder und Nethinim werden in der zu-

künftigen Welt rein sein —so R. Jose; R. Meir sagt, sie werden nicht
rein sein. R. Jose sprach zu ihm: Es heißt ja:“°ich werde auf eucli rei-
nes Wasser sprengen und ihr werdet rein sein!? R. Meir erwiderte ihm:
Wenn es heißt:“°von all euren Unreinheiten und all euren Götzen, so
schließt dies die Hurenkindschaft aus. R.Jose entgegnete: Wenn %
weiter heißt: werde ich euch reinigen, so schließt dies auch die Huren-
kindschaft ein. ——Erklärlich ist nach R. Meir der Schriftvers:“‘ein Hu-
renkind wird in Aédod‘“wohnen, wieso aber heißt es nach R. Jose: ein
Hurenkind wird in As'dod wohnenl? ——Nach der Paraphrase R. Josephs:
Die Jisraéliten werden in Sicherheit in ihrem Lande wohnen, in dem
sie als Fremdlinge galten. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Ha-
lakha ist wie R.Jose. R.Joseph sagte: Wenn R.Jehuda nicht gesagt
hätte, die Halakha sei wie R. Jose, würde—Elijahu gekommen sein und
aus uns ganze Scharen entfernt haben.
Die Rabbanan lehrten: Ein Proselyt darf ein Hurenkind heiraten und

das Kind ist ein Hurenkind ——so R. Jose; R. Jehuda sagt, ein Proselyt
dürfe kein Hurenkind heiraten. Sowohl einem Proselyten als auch ei-
nem freigelassenen Sklaven als auch einem Entweihten ist eine Prie-

sandt worden sind. 154.Ex. 12,44. 155.Daß nur Babylonien allein ganz un-
bemakelt sei. 156.Nach Raschi aus Mahoza‚ jed. unrichtig, da dieser Ort
in Babylonien lag; cf. mm m: Bd. V p. 220£f. 157. Im Namen Semuéls; S. lehrt
oben (Fol. 69h) ganz entgegengesetzt. 158. Die Ansicht RJ.s im Namen 3.3.
169. Der mit S. aus einer Stadt war. 160.Ez. 36,25. 161.Zach. 9,6. 162.
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sterstocbter erlaubt. Was ist der Grund R. Joses? —Es heißt fünfmal
138Gemeinde, eines deutet auf Priester, eines auf Leviten, eines auf Jid- %"
raéliten, eines auf die Erlaubnis eines Hurenkindes mit einem Ver-
schwiegenen und eines auf die Erlaubnis eines Verschwiegenen mit ei-
ner Jisraélitin ; die Gemeinschaft der Proselyten aber gilt nicht als Ge-
meinschaft”. — Und R. Jehudal? -—Hinsichtlich der Priester und der
Leviten“°ist es aus e i n e 111Gemeinde zu folgern, somit bleibt eines für
die Gemeinschaft der Proselyten zurück. Wenn du willst, sage ich: auch
wegen jener heißt es zweimal Gemeinde, denn hinsichtlich des Hu-
renkindes mit einer Verschwiegenen und eines Verschwiegenenmit ei-
ner Jisraélitin ist es aus einem Gemeinde zu folgern.‘“Ein Huren-
kind soll nicht in die Gemeinde des Herrn kommen, nur ein sicheres
Hurenkind darf nicht kommen, ein zweifelhaftes Hurenkind aber darf
wohl kommen; nur in eine sicher [reine] Gemeindedarf es nicht kom-
men, in eine zweifelhafte Gemeinde aber darf es wohl kommen. Wenn
du aber willst, sage ich: auch wegen dieser heißt & zweimal Gemeinde,
und R.Jehuda entnimmt es aus folgendem:“’was die Gemeinde be-
trifft, so gilt eine Satzung für euch und für den Fremdling, der
wohnt”. —Und R. Jose!? — [Die Worte] eine Satzung trennen den Zu-
sammenhang‘”.
«Sowohl einem Proselyten als auch einem freigelassenen Sklaven als

auch einem Entweihten ist eine Priesterstochter erlaubt.» Dies ist eine
Stütze für Rabh, denn R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Den Unbe-
makelten”°ist es nicht verboten worden, von Bemakelten geheiratet zu
werden.
B. Zera trug in Mahoza vor: Einem Proselyten ist ein Hurenkind er-

laubt. Da bewarf ihn das Volk mit den Etrogim‘". Baba sprach: Wie
kann nur einer so etwas in einem Orte vertragen, wo Proselyten vor-
handen sind.
Baba trug in Maboza vor: Einem Proselyten ist eine Priesterstochter

erlaubt. Da trugen sie ihn auf Seidengewändern. Hierauf trug er ihnen
vor: Einem Proselyten ist ein Hurenkind erlaubt. Da sprachen sie zu
ihm: Du hast das frühere aufgehoben. Er erwiderte ihnen: Ich habe
euch zu eurem Vorteile entschieden; ihr könnt nun, wenn ihr wollt,
von diesen heiraten, und wenn ihr wollt, von jenen heiraten. Die Ha-
Getrennt von den Jisraéliten; demnach bleiben Hurenkinder unrein. 163.Beim
Gesetze von den Bemakelten, Dt. 23,3,4,9; das W. ‘Gemeinde’ im V. 2 wird nicht
mitgezählt, da dieser nicht von den Bemakelten spricht. 164. Sie sind im Ver-
bote, ein Hurenkind zu heiraten, nicht einbegriffen. 165. Die zum selben Stamme
gehören. 166.Dt. 23,3. 167. Num. 15,15. 168. Der Fremdling (Proselp) ge-
hört demnach zur Gemeinde. 169. Zwischen den Worten ‘Gemeinde' u. ‘remd-
ling'. 170.Priesterlicher Herkunft. 171.W0h1 beim Gottesdienste am Hütten-
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lakha ist: ihm ist eine Priesterstochter erlaubt und ihm ist ein Huren-
kind erlaubt. Ihm ist eine Priesterstochter erlaubt, denn den Unbe-
makelten ist es nicht verboten worden, von einem Bemakelten gehei-
ratet zu werden, und ihm ist ein Hurenkind erlaubt, nach R. Jose.
Em VERSCHWIEGENERrsr DERJENIGE,DER&c. KENN’I‘.Baba sagte: Nach

der Tora ist ein Verschwiegener unbemakelt, weil [für die Mutter] die
Mehrheit nicht bemakelnd und nur die Minderheit bemakelnd‘"ist, und
wenn [der Vater] zu ihr kam, [so sage man,] wer sich absondert, son-
dere sich von der Mehrheit“'ab; und wenn du erwiderst, sie kam viel-
leicht zu ihm, sodaß er sich auf seinem Platze befand, und was sich
auf seinem Platze befindet, gelte"‘wie Hälfte gegen Hälfte, so sagt
die Tora: ein Hurenkind soll nicht kommen, nur ein sicheres Huren-
kind darf nicht kommen, ein zweifelhaftes Hurenkind aber darf wohl
kommen; nur in eine sicher [reine] Gemeinde darf es nicht kommen,
in eine zweifelhafte Gemeinde aber darf es wohl kommen. Nur aus
dem Grunde sagten sie, ein Verschwiegener sei bemakelt, weil er“”seine
Schwester väterlicherseits heiraten könnte. ——Demnach sollte ein Ver-
schwiegener auch eine Verschwiegene nicht heiraten dürfen, weil er
seine Schwester väterlicherseits heiraten könnte!? — Sollte denn [ein
Mann] alle Hurerei begangen"°habenl? — Aber die Tochter einer Ver-
schwiegenen sollte er nicht heiraten dürfen, weil er seine Schwester
väterlicherseits heiraten könnte!? Vielmehr ist dien selten, ebenso ist
auch jenes selten”. —Vielmehr, bei der Legitimität haben sie eine Ver-
schärfung‘”getroffen.
Ferner sagte Haba: Nach der Tora ist der Findling‘”unbemakelt‚ weil

eine Verheiratete [das Kind] ihrem Manne“°zuschiebt; zu berücksich-
tigen wäre nur die Minderheit der Verlobten und derjenigen, deren
Ehemänner nach dem Überseelande““verreist sind, aber da auch Ledige
inbetracht kommen, und solche, die es aus Hunger‘"tun‚ so ist eine
Hälfte gegen Hälfte‘”vorhanden‚ und die Tora sagt: ein Hurenkind soll

feste. 172. Da sie ledig ist; nur Bemakeite u. Blutsverwandte machen das Kind
bemakelt. 173.Da die Mehrheit aus Unbemakelten besteht, so ist anzunehmen,
daß der Vater unbemakelt ist. 174. Selbst wenn es in der Minderheit ist. 175.
Da er seinen Vater nicht kennt. 176. Es ist nicht angängig, alle unehelichen
Kinder einem Vater zuzuschieben. 177.Und seltene Fälle sind nicht zu be-
rücksichtigen. 178.Eigenti. Erhöhung; die Reinheit der Familien muß mög-
lichst geschützt werden, u. auch zweifelhaft Bemakelte dürfen nicht aufgenom-
men werden, obgleich dies nach der Tora erlaubt ist. 179. Obgleich nicht ein-
mal seine Mutter bekannt ist. 180. Sie setzt das Kind nicht aus, selbst wenn es
von einem verbotenen Beischlafe herrührt. 181. Nur Kinder dieser Mütter sind
bemakelt. 182.Die ihre legitir_nenKinder aussetzen, weil sie sie nicht ernähren
können. 183.Eine Hälfte setzt bemakelte u. eine Hälfte setzt unbemakelte
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nicht in die Gemeinde des Herrn kommen, nur ein sicheres Hurenkind
darf nicht kommen, ein zweifelhaftes Hurenkind aber darf wohl kom-
men; nur in eine sicher [reine] Gemeinde darf es nicht kommen, in
eine zweifelhafte Gemeinde aber darf es wohl kommen. Nur aus dem
Grunde sagten sie, ein Findling sei bemakelt, weil er seine Schwester
väterlicherseits““beiraten könnte. — Demnach sollte ein Findling auch
einen Findling nicht heiraten dürfen, weil er seine Schwester väter-
licherseits oder mütterlicherseits heiraten könnte!? ——Sollte denn [0 i n e
Frau alle Kinder] ausgesetzt‘“habenl? ——Aber die Tochter eines Find-
lings sollte er nicht heiraten dürfen, weil er seine Schwester heiraten
könnte!? Vielmehr ist dies selten, ebenso ist auch jenes selten. ——Viel-
mehr, bei der Legitimität haben sie eine Verschärfung getroffen.
Baba b.R.Hona sagte: Wird [das Kind] beschnitten‘“aufgefunden,

so gilt es nicht"”als Findiing; sind seine Glieder‘“gestreckt‚ so gilt es Col.b
nicht als Findling; ist es mit Öl gesalbt und mit Stibium geschminkt, .
hat es eine Perlenschnur‘”, einen Zettel“°oder ein Amulett an, so gilt
es nicht als Findling. Hängt es an einem Baume, so gilt es, wenn ein
Tier es erreichen kann, als F indling, wenn aber nicht, nicht als Find-
Iing; [befindet es sich unter] einem Sperberbaume, so gilt es, wenn
nahe“"der Stadt, als F indiing, wenn aber nicht, nicht als F indling. Wenn
in einem Bethause, so gilt es, wenn nahe der Stadt und ein Publikum
da verkehrt, nicht als Findiing, wenn aber nicht, als Findling.
Amemar sagte: Wenn in einer Futtergrube‘”, so gilt es als Findling;

wenn an der Strömung des Flusses, so gilt es‘”nicht als Findling‚ wenn
an der seichten Stelle, so gilt es als Findling. Wenn an den Seiten der
Straße, so gilt es nicht als Findiing, wenn inmitten der Straße, so gilt
es als Findling. Baba sagte: In Hungersjahren gilt es nicht als Find-
ling. ——-—Worauf bezieht sich Baba: [findet man es] inmitten der Straße,
so braucht [die Mutter] es auch in Hungersjahren nicht zu‘“töten, und
wenn auf den Seiten der Straße, so gilt dies ja nicht nur in Hungers-

Kinder aus. 184.Seine Schwester mütterlicherseits wird hierbei nicht berück-
sichtigt, weil die Schwiegermutter bekannt ist u. von ihr nicht grundlos ange-
nommen Werden darf, daß sie ein außereheliches Kind ausgesetzt habe. 185.
Und ebenso ist hinsichtlich des Vaters wie oben zu erwideru. 186. In all den
folgenden Fällen hat die Mutter sich um das Kind bemüht u. es ist somit anzu-
nehmen, daß es unbemakelter Herkunft, u. nur aus Not ausgesetzt worden ist.
187. Dh. es gehört nicht zu dieser Geburtskaste, vielmehr gilt es als unbemakelt.
188.Wenn die Extremitäten sich in sorgfältig geordneter Lage befinden. 189.
Vgl. S. 527 Anm. 217. 190. Wohl Medaillon od. dgl. 191. Ein solcher gilt
als Aufenthaltsort der Dämonen (cf. Pes. Fol. 111b) u. die Mutter wollte es wohl
absichtlich gefährden. 192.]iigentl. Kernengrube, in der sich als Viehfutter
verwandte Fruchtkerne befinden. 193.Da an einer solchen Stelle Schiffe ver-
kehren. 194.Da sie es auf eine gefährliche Stelle gelegt hat, so ist es wohl be-
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jahren, sondern auch in solchen, die nicht Hungersjahre sind I? ——Viel-
mehr, die Lehre Rabas bezieht sich auf eine Lehre R. Jehudas irn Na-
men R.Abbas im Namen des R.Jehuda b.Zabhdi im Namen Rabhs:
Solange es sich auf der Straße befindet, sind sein Vater und seine Mut-
ter bezüglich dessen‘“glaubhaft, ist oe von der Straße aufgenommen
worden, so sind sie nicht mehr glaubhaft. Und Baba erklärte den
Grund: weil es bereits den Namen eines Findlings erhalten hat. Hierzu
sagte Baba: in Hungersjahren sind sein Vater und seine Mutter bezüg-
lich dessen glaubhaft, auch nachdem es von der Straße aufgenommen
worden ist.
R. H15dasagte: Drei sind nur sofort‘”glaubhaft, und zwar: [Eltern

eines] Findlings, die Hebamme und [eine Fran], die ihre Gefährtinnen
enthebt. Hinsichtlich desFindlings haben wir es bereits gesagt. DieHeb«
amme, denn es wird gelehrt: Die Hebamme ist glaubhaft, wenn sie
sagt, dieser sei zuerst‘"und jener sei nachher herausgekommen. Nur
in dem Falle, wenn sie nicht hinausgegangen war und zurückgekommen
ist, wenn sie aber hinausgegangen war und zurückgekommenÖ ist, ist sie
nicht mehr glaubhaft. R. Eliézer sagt, befindet sie sich auf ihrem Platze,
sei sie glaubhaft, wenn aber nicht, sei sie nicht glaubhaft. —Welchen
Unterschied gibt es zwischen ihnen? -—Einen Unterschied gibt es zwi-
schen ihnen, wenn sie das Geeichtabgewandt”°hat.——Welches Bewenden
hat es mit der, die ihre Gefährtinnen enthebt? ——Wir haben gelernt:
Wenn drei Frauen in einem Bette geschlafen haben und unter einer von
ihnen‘”[Menstruations]blut gefunden wird, so sind alle unrein; wenn
eine sich untersucht und findet, daß sie unrein sei, so ist sie unrein und
ihre Gefährtinnen sind”°rein. R. Hisda sagte: Nur wenn sie sich inner-
halb der Zeit der Untersuchung“untersucht hat.
Die Rabbanan lehrten: Eineb Hebamme ist glaubhaft, wenn sie sagt,

dieser sei Priester, dieser sei Levite, dieser sei Nathin und dieser sei Hu-
renkind”. Nur in dem Falle, wenn keine Anfechtung erfolgt, wenn aber
eine Anfechtung erfolgt, so ist sie nicht glaubhaft. ——Welche Anfechtung ;
wenn eine Anfechtung durch einen, so sagte ja B. J 0hanan‚eine Anfech-
tung könne nur durch mindestens zwei erfolgeni? ——Vielmehr, eine

makelt.195.Wenn sie behaupten, daß es ihr Kind sei. 196. Nicht aber, wenn
sie ihre Bekundung später machen.197.ßei der Geburt; er ist somit Erstgebo-
rener.198.lhreanlatz verlassen hat, aber nicht hinausgegangen ist.199.Wie
der T. an jener Stelle erklärt, wenn sie sich umschlungen hatten, so daß unbe-
kannt ist, von welcher das Blut herkommt. 200. Sie enthebt durch ihre Aus-
sage ihre Gefährtinnen von der Unreinheit. 201. Wenn sie den Lappen be-
reits in der Hand hat. 11. nur durch Wischen zu untersuchen braucht (cf. Nici.
Fol. 14h); ist eine solche Zeit bereits verstricheu, so kann sie ihre Gefährtin-
nen nicht mehr von der Unreinheit entheben. 202. Wenn sich mehrere Wöch-
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Anfechtung durch zwei. Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich, kann
ich dir erwidern, eine Anfechtung durch einen, denn die Lehre R. Jo-
banans, eine Anfechtung könne nur durch mindestens zwei erfolgen, gilt
nur dann, wenn eine Annahme der Makellosigkeit”°besteht, wenn aber ei«
ne Annahme der Makellosigkeit nicht besteht“, ist auch einer glaubhaft.
Der Eigentümer der Ware ist glaubhaft, wenn er sagt,'diesem habe

er sie verkauft und jenem habe er sie nicht verkauft. Nur in dem Falle,
wenn er die Ware noch\ in der Hand hat, wenn er aber die ‘Ware nicht

wem er das Geld erhalten hat!? — In dem F alle, wenn er es von beiden
erhalten hat. und sagt, von einem willig, und von einem aufgezwungen,
und man nicht weiß, von wem willig und von wem aufgezwungen. Der
Richter ist glaubhaft, wenn er sagt, diesem habe er recht gegeben und
jenen habe er verurteilt. Nur in dern Falle, wenn die Prozeßbeteiligten
noch vor ihm stehen, wenn aber die Prozeßbeteiligten nicht mehr vor ihm
stehen, ist er nicht mehr glaubhaft. — Sehe man doch, wer das obsie-
gende Urteil hat!? ——In dem Falle, wenn das Urteil zerrissen worden
ist. —Er kann ja ein neues Urteil fälleni? ——Bei einem Richterspruche
nach Ermessen”.
R. Nahman sagte: Drei sind hinsichtlich des Erstgeborenen glaubhaft,

und zwar: die Hebamme, der Vater und die Mutter. Die Hebamme so-
fort, die Mutter alle sieben°“[Tage], der Vater dauernd. Wie gelehrt
wird :'°°Anerkennen‚ anderen gegenüber anerkennen. Hieraus folgerte R.
Jehuda, daß ein Mensch glaubhaft sei, wenn er sagt: dieser mein Sohn
ist Erstgeborener. Und wie er glaubhaft ist, wenn er sagt: dieser mein
Sohn ist Erstgeborener, ebenso ist er glaubhaft, wenn er sagt: dieser
ist der Sohn einer Geschiedenen, dieser ist der Sohn einer Haluqa. Die
Weisen sagen, er sei nicht glaubhaft“.
NANNTEDENVnnscnwrnemrzn UNTERSUCHTEN.Was heißt Untersuch-

ter: wollte man sagen, man untersuche”°seine Mutter, und wenn sie
sagt, sie sei von einem Unbemakelten beschlafen worden, sei sie glaub-
haft, nach R.Gamliél‚ so ist dies’°°jabereits einmal gelehrt worden!?
Wir haben nämlich gelernt: Wenn sie schwanger ist, und man sie fragt,
welches Bewenden es mit ihrer Geburt habe, und sie erwidert, von jenem

nerinnen, Frauen der hier genannten Personen, in einem Raume befinden. 203.
-W'enn die betreffende Person bisher als unbemakelt galt. 204.VVie in die-
sem Falle, bei einem neugeborenen Kinde. 205.111 einem Falle, wo auf Grund
des Sachverhaltes keine Entscheidung getroffen werden konnte, das Urteil er-
folgt nach Ermessen des Richters oder durch Abstimmung; bei einer neuen
Verhandlung kann das Urteil anders ausfallen. 005. Während des Wochen-
bettes. 206.Dt. 21,17. 207.\Venn er seinen Sohn als bemakelt erklärt. 208.
Man frage sie aus, von wem das Kind ist. 209.Der Streit darüber, ob sie

mehr in der Hand hat, so ist er nicht glaubhaft. —Sehe man doch, 1101152"
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Manne, der Priester ist, so ist sie, wie R. Gamliél und R. Eliézer sagen,
glaubhaft; R. Jehoéuä sagt, wir leben nicht von ihrer Behauptung. Hier-
zu sagte R. Jehuda im Namen Semuéls, die Halakha sei wie R. Gamliél.
——Nach diesem ist sie selbst unbemakelt, nach jenem ist auch ihre Toch-
ter“°unbemakelt. ——Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, nach dem
sie unbemakelt ist, sei die Tochter bemakelt, was aber lehrt Abba Sa1’11
nach demjenigen, welcher sagt, nach dem sie unbemakelt ist, sei auch
die Tochter unbemakélti? ——Die Ansicht Abba Sa1'113geht weiter als die
des R.Gamliél. Aus jener Lehre würde man entnommen haben, nur
wenn sie durch die Mehrheit unbemakelt“bleibt‚ nicht aber, wenn sie
durch die Mehrheit bemakelt“"wird, so lehrt er uns. Baba sagte: Die
Halakha ist wie Abba Saul.

mALL mnmmenn, nm 111nm GEMEINDENICHTKOMMENDÜRFEN‚nünrnx
UNTEREINANDERHEIRATEN.R,.IEHUDAVERBIETETDIES. R.Euézrzn

SAGT,ZWEIFELLOSE“°M1TZWEIFELLOSENDÜRFENmes, anrrnu.osn mr
ZWEIFELHAFTEN“‘‚ZWEIFELHAFTEmr ZWEIFELLOSEN‚UNDZWEIFELHAFTE
111'1‘Zwmrnumrren DÜRFENn11:s“°mcnr. FOLGENDEsum Zwerrr:ur.xrrn:
VERSCHWIEGENE,FINDLINGEUNDSAMARITANER.

GEMARA. Worauf bezieht sich [der Passus]: all diejenigen, die in die
Gemeinde nicht kommen dürfen; wollte man sagen, auf Hurenkind
Nathin, Verschwiegenenund Findling, so heißt es ja bereits in der vor-
angehenden Lehre, daß Hurenkind, Nathin, Verschwiegener und Find-
Iing unter einander heiraten dürfen!? Und worauf beziehen sich ferner
[die Worte:] R. Jehuda verbietet dies; wollte man sagen, auf Zweifellose
mit Zweifelhaften, so lehrt er ja im Schlußsatze, daß nach R.Eliézer
Zweifellose mit Zweifellosen % dürfen, und Zweifellose mit Zweifel-
haften und Zweifelhafte mit Zweifelhaften es nicht dürfen, wonach R.
Jehuda nicht dieser Ansicht ist!? Wolltest du sagen, R. Jehuda verbiete
[die Heirat] eines Proselyten°”mit einem Hurenkinde; so lehrt er ja
[vorangehend]“°nicht von einem Proselyten mit einem Hurenkinde, son-
dern: all diejenigen, die in die Gemeinde nicht kommen”"dürfenl? R.

Col.bJehuda erwiderte: Er meint es wie folgt: all diejenigen, die in die Prie-
stergemeinde’"nicht kommen dürfen, nämlich eine Proselytin, auch un-
glaubhaft ist od. nicht. 210. Die Mutter ist bezüglich des Kindes glaubhaft,
11.wenn es eine Tochter ist, darf ein Priester sie heiraten. 211. Wenn sie ledig
ist. 212.\Venn sie veriobt ist u. sagt, das Kind sei von ihrem Verlobten. 213.
Die sicher bemakelt sind, zBs. Hurenkinder od. Nethinim. 214. Wie 283. Find-
linge, deren Herkunft unbekannt ist. 215. Da viell. nur er allein od. sie allein
bemakelt ist. 015. Diese Ansicht vertritt er ob. F01. 721). 216. Im Passus, auf
den RJ. sich bezieht. 217.\Vährend ein Prosel_vt in die Gemeinde kommen
darf. 218. Diese ist unter 'Gemeinde' in der Miéna zu verstehen, u. auf den fol-
genden Fall von einer Proselytin bezugnehmend spricht RJ. von der Heirat eines
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ter drei Jahren“*'und einem Tage, gegen die Ansicht des R. Simön”°b.
J ohaj, dürfen mit einander heiraten”? ——Soll er es doch auf eine von drei
Jahren und einem Tage befiehen, auch nach R.Simön”*b.Jobaji? —-
Dann hast du die Widerlegung daneben: nur eine von drei J ahren und
einem Tage, wonach eine unter drei J ahren und einem Tage, die in die
Priestergemeinde kommen darf, jenen verboten sein sollte, während sie
nach R. Simön b. Jobaj unter drei Jahren und einem Tage in die Prie-
stergemeinde kommen darf und jenen erlaubt”°ist. ——Ist es denn eine
stichhaltige Regel, daß all diejenigen, die in die Priestergemeinde nicht
kommen dürfen, einander erlaubt seien, die Witwe, die Geschiedene, die
Entweihte und die Hure‘*“dürfenja in die Priestergemeinde nicht kom-
men, und sind jenen verboten!? Und wieso ferner, wenn sie es dürfen,
jenen verboten, einem Proselyten ist ja 'eine Priesterstochter erlaubt,
und ihm ist auch ein Hurenkind erlaubt!? Vielmehr, erwiderte R.Na-
than b.Heä'1ja, meint er es wie folgt: all diejenigen, deren Töchter ein
Priester nicht heiraten darf, wenn nämlich ein Proselyt eine Proselytin
geheiratet hat, nach R. Eliézer””b. Jäqob, dürfen mit einander heiraten.
——Ist es denn eine stichhaltige Regel, daß diejenigen, deren Töchter ein
Priester nicht heiraten darf, einander erlaubt sind, wenn ein Entweihter
eine Jisraélitin geheiratet hat, darf ein Priester seine Tochter nicht
heiraten, und ihm sind jene verboteni? —Das ist kein Einwand ; nach
R. Dostaj b. Jehuda“. —Wenn ein Entweihter eine Entweihte geheiratet
hat, darf ja ein Priester seine Tochter nicht heiraten, und ihm sind
jene verboteni? Und wieso ferner, wenn sie es dürfen, jenen verboten,
wenn ein Proselyt die Tochter eines Jisraéliten geheiratet hat, darf ein
Priester seine Tochter heiraten, und ihm sind jene erlaubt“"l? Vielmehr,
erwiderte R.Nahman im Namen des Rabba b. Abuha, hier b%teht ein
Unterschied zwischen ihnen hinsichtlich [der Heirat] zwischen einem
Hurenkinde von einer Schwester und einem Hurenkinde von einer Ehe-
frau. Der erste Autor ist der Ansicht, auch das Hurenkind von einer
Schwester gelte als Hurenkinde”, und R. Jehuda ist der Ansicht, das Hu-

Proselyten mit einem Hurenkinde. 219. Die in diesem Alter Proselytin geworden
ist. 220.Nach ihm darf ein Priester eine solche wohl heiraten, da sie als
Nibhtjüdin nicht begattungsfähig war. 221. Eine Heirat zwischen dieser 11. den
genannten Bemakelten ist erlaubt. 222. Eine solche ist nach aller Ansicht einem
Priester verboten. 223.Diese Regel ist stichhaltig nur nach demjenigen, nach
dem die Proselytin Priestern in jedem Falle verboten ist. 224. Die mit einem,
den sie nicht heiraten darf, geschiechtlichen Verkehr gepflegt hat. 225.Cf.
infra Fol. 77a. 226.Nach ihm darf ein Priester die Tochter wohl heiraten;
vgl. S. 725 Anm. 181. 227.Ein Proselyt darf ein Hurenkind heiraten. 228.
Obgleich dieser Inzestfall nicht mit der Todesstrafe, wie dies beim Ehebruche
der Fall ist, sondern mit der Ausrottung belegt ist; sie gehören zur selben Ge-
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renkind von einer Ehefrau heiße Hurenkind, das von einer Schwester
heiße nicht Hurenkind‘”. ——Was lehrt er uns damit, dies wurde ja be-
reits gelehrtl? Ein Hurenkind ist derjenige, der durch einen verbotenen
[Verkehr"°erzeugt] ist —so R. Äqiba. Simön der Temanite sagt, wegen
dessen man sich der himmlischen Ausrottung schuldig macht, und die
Halakha ist nach ihm zu entscheiden. R. Jehoéuä sagt, wegen dessen man
sich der göttlichenTodesstrafe schuldigmacht. Vielmehr, erwiderte Baba,
ein Unterschied besteht zwischen ihnen bei einem ämmonitischen und
moabitischen”‘Proselyten, und er meint es wie folgt: all diejenigen, die
in die Gemeinde nicht kommen dürfen, nämlich ein ämmonitischer oder
ein moabitischer Proselyt, dürfen mit einander heiraten. —-Wieso heißt
es demnach, R. Jehuda verbiete’”esl? ——Er meint es wie folgt: obgleich
R. Jehuda’”die Heirat eines Proselyten mit einem Hurenkinde verbietet ;
dies gilt nur von einem Proselyten, der in die Gemeinde kommen darf,
nicht aber von einem ämmonitischen und einem moabitischen Proselyten,
die in die Gemeinde nicht kommen dürfen.
Die Rabbanan lehrten: Wenn ein ämmonitischer oder moabitischer

Proselyt, ein Mieri, ein Edomiter, ein Samaritaner, ein Nathin, ein Ent-
weihter oder ein Hurenkind im Alter von neun Jahren und einem
Tage’°°einerPriesterstochter, einer Levitin oder einer Jisraélitin beige-
wohnt hat, so hat er sie bemakelt“. R. Jose sagt, dessen Nachkommen-
schaft bemakelt ist, bemakle und dessen Nachkommenschaft nicht bei
makelt ist, bemakle nicht. B. Simön b. Gamliél sagt: dessen Tochter du255
heiraten darfst, dessen Witwe“°darfst du heiraten, und dessen Tochter
du nicht heiraten darfst, dessen Witwe darfst du nicht heiraten. “’el-
chen Unterschied gibt es zwischen dem ersten Autor und R.Jose? R.
Johanan erwiderte: Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen bei einem
Miqri zweiter“’Generation. Beide folgern es vom [Verbote] des Hoch-
priesters””rnit einer Witwe: Der erste folgert: wie beim Hochpriester
mit einer Witwe; beim Hochpriester mit einer Witwe ist der Beiscblaf
verboten, und er bemakelt, ebenso bemakelt auch jeder andere, bei dem

burtskaste u. die Heirat unter ihnen ist erlaubt. 229.Er gehört zu einer ganz
anderen Kaste u. die Heiratunter ihnen ist verboten. 230. Auch wenn die Bei-
wohn'ung nur mit einem Verbote belegt ist. 231.Diese dürfen niemals in die
jüd. Gemeinde aufgenommen werden; cf. Dt. 23,4. 232. Diese gehören ent-
schieden nicht zur Gemeinde u. dürfen ein Hurenkind heiraten. 233. Die W.e
RJ.8 in der Mi3na sind vom selben Autor eingeschaltet. 253. Mit diesem Alter
werden sie begattungsfähig. 254.Sie ist Priestern verboten, 11.wenn sie Prie-
sterstochter ist, darf sie keine Hebe mehr essen. 255. Dh. der Priester. 256. Die
von ihm beschlafen worden ist. 257. Der Bekehrung; nach dem‘1. Autor ist er
einbegriffen, da erst die 3. Generation in die jüd. Gemeindeaufgenommenwer-
den darf, nach R.]. ist er nicht einbegriffen, da seine Nachkommen unbemakelt
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der Beischlaf verboten’”ist. R. Jose aber folgert: wie beim Hochpriester
mit einer Witwe; beim Hochpriester rnit einer Witwe ist die Nachkom-
menschaft bemakelt, und er bemakelt, ebenso bemakelt auch jeder an-
dere, dessen Nachkommenschaft bemakelt ist, ausgenommen ein Mieri
zweiter Generation, dessen Nachkommenschaft nicht bemakelt ist, denn
es heißtz*°°Kinder, die ihnen geboren werden, die dritte Generation,
darf in die Gemeindedes Herrn kommen. —«R.Simön b. Gamliél sagt:
dessen Tochter du heiraten darfst, dessen Witwe darfst du heiraten,
und dessen Tochter du nicht heiraten darfst, dessen Witwe darfst du
nicht heiraten.» Welchen Unterschied gibt es zwischen R. Jose und R.
Simon b.Gamliél? Üla erwiderte: Einen Unterschied gibt es zwischen
ihnen bei einem émmonitischen oder moabit_ischen Proselyten. Beide
folgern es vom [Verbote] des Hochpriesters mit einer Witwe. R.Jose
folgert: wie beim Hochpriester mit einer Witwe ; beim Hochpriester mit
einer Witwe ist die Nachkommenschaft bemakelt, und er bemakelt,
ebenso bemakelt auch jeder andere, dessen Nachkommenschaft bemakelt
ist. R. Simön b. Gamliél aber folgert: wie beim Hochpriester mit einer
Witwe ; beim Hochpriester mit einer Witwe ist die ganze Nachkommen-
schaft bemakelt, ebenso auch jeder andere, dessen ganze Nochkommen-
schaft bemakelt ist, auch die weibliche, ausgenommen der ämmonitische
und der moabitische Proselyt, dessen weibliche Nachkommenschaft in
die Gemeinde kommen darf, denn der Meister sagte:“‘Ämmoniter, nicht
aber eine Ämmoniterin, Moabiter, nicht aber eine Moabiterin.
R. Hisda sagte: Alle stimmen überein, daß die Witwe eines Menschen

—auseiner Mischfamilie‘“für Priester bemakelt sei. Der erleichterndste
unter all diesen Autoren ist ja R. Simön b. Gamliél, und er sagt: des-
sen Tochter du heiraten darfst, dessen Witwe darfst du heiraten, und
dessen Tochter du nicht heiraten darfst, dessen Witwe darfst du nicht
heiraten; dies schließt wohl die Witwe eines Menschenaus einer Misch-
familie aus, daß sie für Priester bemakelt sei. Dies schließt die Autoren
der folgenden Lehre aus: R.Jehoéuä und R. Jehuda b.Bethera bekun-
deten, daß die Witwe eines Menschen aus einer Mischfamilie für Priester
tauglich sei. —Aus welchem Grunde? ——Hierbei besteht ein doppelter
Zweifel, und ein doppelter Zweifel ist erleichternd zu entscheiden.
Zwmr1:r.r.osnMITZWEIFEI.LOSENDÜRFENmes. R. Jehuda sagte im Na-

sind. 258. Der die Frau 11. die Kinder bemakelt; cf. infra Pol. 77a. 259. Und
dies ist auch bei einem Miqri 2. Generation der F all. 260.Dt. 23,9. 261.1b.
V, 4. 262. In der ein zweifelhaft Bemakelter vermischt ist; bezüglich dieser be-
steht ein doppelter Zweifel: 1. ob er überhaupt bemakelt war, 2. ob ihr Mann
der Bemakelte war. Nach der Erklärung Raschis, wenn ihr Mann zweifelhaft
bemakelt war; ihr gegenüber gilt der Zweifel bezüglich ihres Mannes als doppel-
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men Rabhs: Die Halakha ist wie R. Eliézer. Als ich dies Semuél vertrag,
sprach er zu mir: Hillel lehrt, daß zehn Geburtskasten aus Babylonien
heraufgezogen, und daß sie’“mit einander erlaubt seien, und du sagst,
die Halakha sei wie R. Eliézerl? -—Ich will auf einen Widerspruch hin-
weisen, in dern Rabh sich mit sich selbst befindet, und auf einen Wider-
spruch, in dern Semuél sich mit sich selbst befindet. Es wurde gelehrt:
Wenn eine Veriobte schwanger ist, so ist das Kind, wie Rabb sagt, ein
Hurenkind, und wie Semuél sagt, ein Verschwiegener’“. Rabh sagt, das
Kind sei ein Hurenkind, und ihm ist ein Hurenkind erlaubt; Semuél sagt,
das Kind sei ein Verschwiegener, und ihm ist ein Hurenkind verboten.
-—Wende es um: Rabh sagt, das Kind sei ein Verschwiegener,und Semuél
sagt, das Kind sei ein Hurenkind“. —Wozu ist beides nötig? .—Dies
ist nötig. Würde nur jenes gelehrt worden sein, so könnte man glauben,
Rabh vertrete seine Ansicht nur da?“, weil die Mehrheit sie nicht bemakelt
macht, hierbei“’aber‚ wo die Mehrheit sie bemakelt macht, pflichte er
Semuél bei. Und würde nur dieses gelehrt worden sein, so könnte man
glauben, Rabh vertrete seine Ansicht nur hierbei, weil es auf den Ver-
lobten zurückzuführen““ist‚ da aber pflichte er Semuél bei. Daher ist
beides nötig. Wenn du willst, sage ich: tatsächlich brauchst du es nicht
umzuwenden, denn die Worte Rabhs, es sei ein Hurenkind, besagen
nicht, daß ihm ein Hurenkind erlaubt sei, sondern, daß ihm eine Jis-
raélitin verboten sei; Semuél sagt, das Kind sei ein Verschwiegener, und
ihm ist eine Jisraélitin verboten. ——Demnach sagt er ja dasselbe, was
Rabht? ——Vielmehr, unter Verschwiegenerist zu verstehen, man bringe
seinen Anspruch auf das Priestertum“°zum Schweigen. ——Selbstver-
ständlich, wenn man sogar seinen Anspruch auf das Jisraélitentum zum
Schweigen“°bringt‚um wievielmehr, daß man seinen Anspruch auf das
Priestertum zum Schweigenbringtl? —Vielmehr, unter Verschwiegener
ist zu verstehen, man bringe seinen Anspruch auf das Vermögen seines
Vaters zum Schweigen.—Selbstverständlich,weiß man denn, wer sein
Vater ist!? ——In dem Falle, wenn er es eingehascht“‘hat. Wenn du aber
willst, sage ich: unter Verschwiegener ist Untersuchter“’zu verstehen;
man untersuchc seine Mutter, und wenn sie sagt, sie sei von einem Un-
bemakelten beschlafenworden, so ist sie glaubhaft. —-Also nach R. Gam-

ter Zweifel. 263. Die in der Miäna genannten Bemakelten. 264. Da es vielleicht
vom Verlobten u. somit unbemakelt, vielleicht aber von‚einem Fremden 11. so-
mit bemakelt ist. 265. Ubereinstimmend mit dern Berichte IU.s. 266. Im Falle
der Miäna‚ bei einem Verschwiegenen von der Ledi en. 267.Bei einer Ver-
lobten, die nur einem einzigen Manne erlaubt ist. 26 .Da sie verlobt ist. so ist
anzunehmen, daß die Schwängerung durch ihn erfolgt ist. 269.\Venn der Ver-
lobte Priester war. 270. Er gilt nicht einmal als unbemakelter Jisraélit. 271.
Obgleich sonst in zweifelhaften Fällen der Besitzer der Sache das Vorrecht hat.
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liél, und dies sagte ja Semuél bereits einmall? Wir haben nämlich ge-
lernt: Wenn sie schwanger ist, und man sie fragt, welchesBewenden es
mit ihrer Geburt habe, und sie erwidert, von jenem Manne, der Priester
ist, so ist sie, wie R. Gamliél und R. Eliézer sagen, glaubhaft, und wie
R.Jehoéuä sagt, nicht glaubhaft. Hierzu sagte R.Jehuda im Namen
Semuéls, die Halakha sei wie R.Gamliél. —Dion ist nötig; aus jener
Lehre könnte man entnehmen, nur wenn die Mehrheit sie nicht bemakelt
macht, nicht aber hierbei, wo die Mehrheit sie bemakelt”°macht‚ so lehrt
er uns.
Es wird gelehrt: Ebenso sagte R. Eleäzar,»ein Samaritaner dürfe keine

Samaritanerin heiraten. ——Aus welchem Grunde? R. Joseph erwiderte:
Man hat ihn einem Proselyten der zehnten Generation”‘gleichgestellt.
Es wird nämlich gelehrt: Einem Proselyten ist bis zur zehnten Genera-
tion ein Hurenkind erlaubt, von da ab ist ihm ein Hurenkind verboten.
Manche sagen, bis der Name des Götzendienstes und der Nichtjudenschaft
sich bei ihm verloren hat. Abajje sprach zu ihm: Es ist ja nicht gleich;
da ist er ein eingebürgerter Proselyt und sie ein neues”°Hurenkind,
und man könnte sagen, er sei ein Jisraélit und heirate ein Hurenkind,
hierbei aber“°gleichensie ja einanderl? Vielmehr, als B. Dimi kam, sag-
te er, R.E18äzar sei der Ansicht R.Jiémäéls, und R.Jiémäél sei der Col.b
Ansicht R. Äqibas. R. Eleäzar ist der Ansicht R. Jiémäéls, welcher sagt,
die Samaritaner seien Löwenproselyten“, und B. Jiémäél ist der Ansicht
R. Äqibas,welcher sagt, wenn ein Nichtjude oder ein Sklaveeine Jisraéli-
tin’"beschlafen hat, sei das Kind ein Hurenkind. ——Ist denn R. Jiémäél
der Ansicht R. Äqibas, R. Johanan sagte ja im Namen R. Jiämäéls: Wo-
her, daß, wenn ein Nichtjude oder ein Sklave eine Priesterstochter,
eine Levitin oder eine Jisraélitin beschlafen hat, er sie bemakelt habe?
Es heißt:"°wenn die Tochter eines Priesters verwitwet oder geschieden
wird und keine Kinder hat, nur von einem, bei dem es Witwenschaft und
Scheidung gibt, ausgenommen ein Nichtjude und ein Sklave, bei denen
es keine Witwenschaft und keine Scheidung gibt. Wenn man nun sagen
wollte, er sei der Ansicht R. Äqibas, so ist ja sogar [das Kind] ein Hu-
renkind, und selbstverständlich, daß er sie durch den Beischlaf”°be-

272. Cf. supra F01. 74a. 273. Da sie Verlobte ist. 274. Da ihre Vorfahren sich
ebenfalls zum Judentume bekehrt haben; cf. iiReg. 17,24ff. 275. Dh. die selbst
als Hurenkind geboren ist; jeder weiß, daß sie Hurenkind ist, dagegen weiß
man nicht von ihm, daß er Proselyt ist. 276. Bei einem Samaritaner 11. einer
Samaritanerin. 277. Sie bekehrtm sich zum Judentume, weil sie durch einen
Überfall von Löwen dazu gezwungenworden waren (cf. iiReg. 17,25), und da sie
dies nicht freiwillig taten, gelten sie als Nichtjuden. 278. Mit den Samaritanern
sind auch richtige J uden vermischt, 11.so liegt die Möglichkeit vor, daß sie J israéli-
tin ist. 279. Lev. 22,13. 280. Dieserhalb ist kein Schriftvers nötig. 281. Wenn je-
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maklei? — Vielmehr, R.Eleäzar ist der Ansicht R. Jiämäéls, welcher
sagt, die Samaritaner seien Löwenproselyten, und er ist der Ansicht R.
Äqibas,welcher sagt, wenn ein Nichtjude oder ein Sklaveeine Jisraélitin
beschlafen hat, sei das Kind ein Hurenkind. — Ist denn R. Eleäzar der
Ansicht R. Äqibas, R. Eleäzar sagte ja, obgleich die Schule Sammajs
und die Schule Hillels über die Nebenbuhlerinnen”‘streiten, so stim-
men sie überein, daß [das Kind] nur dann ein Hurenkind sei, wenn [der
Beischlaf] ein Inzestverbot und mit der Ausrottung belegt”°'istl?—Viel-
mehr, als Rabin kam, sagte er im Namen des R. Hija b. Abba im Namen
R. Jobanans, und wie manche sagen, im Namen des R. Abba b. Zabhda
im Namen R. Haninas, und wie manche sagen, im Namen des R. Jäqob
b. Idi im Namen des B. J ehoéuä b. Levi, hierüber°”bestehen drei ver-
schiedene Ansichten. R. Jiémäél ist der Ansicht, die Samaritaner seien
Löwenproselyten, und die Priester, die sich mit ihnen vermischt haben,
waren bemakelte Priester. Es heißt nämlich:”°und sie machten aus einem
Teile unter ihnen Priester der Anhöhen, und Rabba b. Bar Hana erklärte
im Namen R. Johanans, aus den Dornen”‘des Volkes, und sie gelten des-
halb als bemakelt. R. Äqiba ist der Ansicht, die Samaritaner seien wahr-
hafte Proselyten, und die Priester, die sich mit ihnen vermischt haben,
waren unbemakelt. Es heißt nämlich: und sie machten aus einem Teile
von ihnen Priester der Anhöhen, und Rabba b.Bar Hana erklärte im
Namen R. Johanans‚ von den Auserwählte-n”°des Volkes. —Weshalb hat
man sie demnach verboten? ——Weil sie an den Verlobten die Schwager-

F3'éehe vollzogen und die Verheirateten”°davon befreiten. Sie legen [den
Schriftvers] wie folgt aus:“7dieFrau des Verstorbenen soll nicht außer-
halb, eines fremden Mannes werden ; die außerhalb”°weilt, darf nicht
eines fremden Mannes werden, die nicht außerhalb weilt, darf eines
fremden Mannes werden. B. Äqiba vertritt hierbei seine Ansicht, denn
er sagt, der aus einem mit einem Verbote belegten [Beischlaf Er-
zeugte] sei ein Hurenkind. Manche sagen, weil sie in den Genauigkeiten
der Gebote nicht kundig"°sind. Und R. Idi b. Abin sagte, unter ‘manche'

mand kinderlosstirbt u. 2 Frauen hinterläßt, u. bei einer von ihnen die Schwager-
ehe inzestuös u. daher unmöglich ist; sie streiten, ob an der anderen die Schwager-
ehe zu vollziehenist. 282.Dies trifft beim vonRA. gelehrtenFalle nicht zu. 082.
Über die Samaritaner u. die mit ihnen vermischten Priester ; cf. iiReg. 17,27. 283.
iiReg. 17,32. 284. Aus dem Unkraute, den einfachsten Leuten; es waren somit
keine legitimenPriester. DasW. nn13pf:wird v. y1p,Dorn, abgeleitet. 285.Wieso
dies aus diesem Schriftveme hervorgeht, ist nicht zu ersehen; eine Variante hat
nuwpn, Häuptlinge, Fürsten, das aus nmspbherausgelesenwerdenkann. 286.
Dies ist mit einem Verbote belegt. 287. Dt. 25,5. 288. Noch nicht verheiratet.
289. Sie kennen die Reinheit der Familien nicht, 11. es kann vorkommen, daß
einer bemakelt u. der andere unbemakelt ist ; daher ist die Heirat unter ihnen
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sei R. Eliézer zu verstehen, denn es wird gelehrt: Das Ungesäuerte eines
Samaritaners ist erlaubt und man genügt damit seiner Pflicht”°am Pe-
sab'feste. R. Eliézer verbietet dies, weil sie in den Genauigkeiten der
Gebotenicht kundig sind. R. Simön b. Gamliél sagte: Jedes Gebot, das die
Samaritaner halten, beachten sie genauer als die Jisraéliten. ——Was
heißt hierbei”‘nicht kundig? ——Sie sind im Gesetzevon der Antrauung
und der Scheidungnichtmkundig. R. Nahman sagte im Namen des Rabba
b. Abuha: Hurenkinder von einer Schwester und von der Frau eines Bru-
ders sind unter ihnen vermischt. —Was lehrt er uns damit? —Daß der
von einem mit der Ausrottung belegten [BeischlafeErzeugte] ein Huren-
kind sei. —Sollte er nur eines”'lehrenl? —So war der Sachverhalt. Baba
sagte: Sklaven und Sklavinnen sind unter ihnen vermischt.—-Das Verbot
besteht ja wegen der Sklavinnen”‘‚ somit sollte er nur eines”°lehreni?
—So war der Sachverhalt.

nn EINE Pmesrnnsrocnrnn zur. F BAU NIMMT, UNTERSUGHE”°VIERN
Mürrnn, DIE scn-r'”smnz nme MUTTER, mr: MUTTER mann MUT-

TER, DIE MUTTERDESVATERSmann MUTTER,DERENMUTTER,DIE MUT-
TEE mans VATERS,DERENMUTTER,me MUTTERDESVATERSmans VA-
rnns UND111—3111511MUTTER; BEI EINER LEVITIN UNDEINER Jrsn.ufierm rsr
NOCHEINE umzuzurüenn. MANUNTERSUCHENICHTÜBERDENALTAR”°HINAUS‚v
NOCH ÜBER DIE Esrnsnn’”mmvs, NOCHÜBER DAS SYNEDRIUM°°°HINAUS.
DIEJENIGEN, VON DENEN BEKANNTIST, BASS IHRE VORFAHRENGEMEINDE-
enamrn“”onnn ALMOSENEINNEHMERWAREN,DÜRFEN[IHRETÖCHTER]AN
Pmnsrnn VERHEIRATENUNDBRAUCHENNICHTUNTERSUCHTzu WERDEN.R.
Jose sAer, AUCHWER IN 111311RICHTERLISTE”’VONSennonrs AUFGEFÜHRT
IST. R.HANINA13.ANTIGONOSsser, AUCHWER IN DER LISTE nes KÖNIG-
LICHENHEERES AUFGEFÜHRTIST.

verboten. 290.Ungesäuerteszu essen; cf. Ex. 12,18. 291.Die Kenntnis der Fa-
milien hängt ja nicht von der Gesetzeskunde ab. 292. Dadurch kommen Bemakelun-
gen der Familien vor. 293. Nur von der Vermischung mit einem Hurenkinde von
einer Schwester. 294. Ein Sklave bemakelt keine Jisraélitin durch den Beischlaf.
295. Von der Vermischung mit Sklavinnen. 296. Die Makellosigkeit ihrer Fa-
milien. 297. Vier väterlicherseits u. vier mütterlicherseits. 298. Wenn ein Ahn am
Altare Dienst verrichtet hat, so ist anzunehmen, daß er unbemakelter Herkunft ist
u. die Familie braucht aufsteigend nicht weiter untersucht zu werden; ebensowei-
ter. 299. Im Tempel, auf der die Leviten den Tempelsang vqrtrugen. 800. Wenn
seinAhnMitglieddes Synedriumswar. 301.Nach der t.schenErklärung ehrenamt-
liche Richter; wahrscheinl. jed. in der üblichen Bedeutung Vollstreckungsbe-
amte u. zwar aus demselben Grunde, wie bei den Almoseneinnehmern, weil sie
oft mit dem Publikum in Streit geraten. 302.Nach den Kommentaren wurde
eine Liste geführt, in der die als Richter geeigneten Personen verzeichnet waren;
nach dern Wortlaute: wer beim Gerichtshofe von S. als Zeuge unter'zeichnetist.
Das W. nm*n wird als Ortsname erklärt, jed. ganz unwahrscheinlich ; viell. Glosse.
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GEMARA. Weshalb sind Frauen zu untersuchen°°°und Männer nicht
zu untersuchen? —-Wenn Frauen einander beschimpfen, so werfen sie
sich inzestuöse Dinge vor, und auch wenn ihnen etwas”‘anhaftet, wird
dies nicht bekannt, wenn aber Männer mit einander zanken, so werfen
sie sich die Herkunft betreffende Dinge vor, und wenn ihnen etwas
anhaftet, wird dies bekannt. —Sollte auch sie seine [Familie]°°5unter-
suchen!? Dies wäre somit eine Stütze für Rabh, denn R. Jehuda sagte
im Namen Rabhs, den Unbemakelten ist es nicht verboten worden, von
Bemakelten geheiratet°°°zu werden.
R. Ada “b.Ahaba lehrte: Vier Mütter, die zwölf°”sind. In einer Ba-

rajtha wird gelehrt: Vier Mütter, die sechzehn““sind.Allerdings ist die
Col.bLehre des R. Ada b. Ahaba auf eine Levitin und eine Jisraélitin'°°zu be-

ziehen, die Barajtha aber, sollte sie”°°streiten? —-Nein, unter ‘noch eine'
ist noch ein Paar zu verstehen.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Dies ist die Ansicht R. Meirs, die

Weisen aber sagen, jede Familie befinde sich“°im Zustande der Makello-
sigkeit.——Dem ist ja aber nicht so, R. Hama b. Gorja sagte ja im Namen
Rabhs, unsere Miéna spreche von dem Falle, wenn über ihn eine Anfech-
tung vorhanden°“istl? ——Wer das eine°“lehrte, lehrte das‘andere nicht.
Manche lesen: R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Dies ist die Ansicht R.
Meirs, die Weisen aber sagen, jede Familie befinde sich im Zustande der
Makellosigkeit.Hierzu sagte R. Hama b. Gorja im Namen Rabhs: Wenn
über eine [Familie] eine Anfechtung vorhanden ist, so muß sie unter-
sucht werden”.

MAN UNTERSUCHENICHTÜBER DEN ALTAR HINAUS.Aus welchem Grun-
de? —Wenn man ihn nicht untersucht hätte, würde man ihn nicht hin-
aufgebracht haben.
NOCHÜBERDIE ESTRADEHINAUS.Aus welchem Grunde?— Der Meister

sagte: da‘“saßen die [Untersuchendender] Herkunft der Priester und der
Leviten”.
NOCHÜBERDASSYNEDRIUMHINAUS.Aus welchem Grunde? R. Joseph

wörtliche Übersetzungdes W.s mw (dgxfi). 303.Die Miéna lehrt, daß man die
Mütter von 4 Generationen untersuche. 304. Makelhaftes in der Familie. 805.
Die Miäna lehrt, daß nur der Mann (ein Priester) die Familie der Fran untersuche.
306.Dh. sie brauchen die Makellosigkeit nicht zu untersuchen. 307. Eine bezw.
zwei Generationen höher. 308.Bei diesen ist auch nach der Miäna eine Gene-
ration weiter zu untersuchen. 309. Gegen die Ansicht der Miäna‚ nach der auch
bei den genannten nur eine Generation mehr zu untersuchen ist. 310.VVenn
nicht Gegenteiliges bekannt ist. 311.\Venn ein Gerücht geht, daß seine Fa-
milie nicht ganz makeilos ist; es ist nicht anzunehmen, daß in einem solchen
Falle die Weisen gegen RM. streiten. 312.Im Namen R.s. 313.Auch.nach
den Weisen. 314. In einem besonderenRaume des Tempels. 315. Ein Bemakel-
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lehrte: Wie das Gericht hinsichtlich der Gerechtigkeit rein sein muß,
ebensomuß es von jedem Makelrein sein. Meremar sagte: Hierauf deutet
folgender Schriftvers:“°alles an dir ist schön, meine Traute, kein Makel
ist an dir. -—Vielleicht ein wirkliches Gebrechenl? R. Aha b. Jäqob er-
widerte: Die Schrift sagt:“sie sollen sich da mit dir aufstellen, mit dir,
die dir gleichen.’——Vielleicht wegen der Göttlichkeit°“!? R. Nahman er-
widerte: Die Schrift sagt:“°siesollen mit dir tragen, die dir gleichen”.
DIEJENIGEN,VONDENENBEKANNTIST, BASSIHREVORFAHRENGEMEINDE-

BEAMTE&c. Demnach werden Bemakelte nicht als solche eingesetzt, und
dem widersprechend wird gelehrt, jeder sei zulässig, in Geldangelegen-
heiten zu richten, und nicht jeder sei zulässig, in Todesstrafsaehen zu
richten, und auf unsere Frege, was das ‘jeder' e-inschließe,erwiderte R.
Jehuda, dies schließe ein Hurenkind ein!? Abajje erwiderte: In Jeruäa-
' lem”. Ebenso lehrte R. Simön b. Zera im [Traktate von der] Trauung
nach [Rezension]Levis: in Jeruéalem.

ALMOSENEINNEHMERwarnen, DÜRFENVERIIEIRATEN.Aus welchem Grun-
dei> Weil sie mit den Leuten zanken, denn der Meister sagte, man pfände
wegen der Almosenbeiträge, selbst am Vorabend des Sabbaths, und wenn
ihnen etwas°°‘anhaftet. wird dies bekannt.
Der Wirt des R. Ada b. Ahaba, der Proselyt war, stritt mit R. Bebaj;

einer sagte, er wolle die Aufsicht über die Stadt übernehmen, "und der
andere sagte, er wolle die Aufsicht über die Stadt übernehmen. Als sie
hierauf zu R. Joseph kamen, sprach er zu ihnen: Es wird gelehrt:”Du
sollst einen König über dich setzen, aus der Mitte deiner Brüder; in je-
des Amt, das du zu besetzen hast, darfst du nur einen aus der Mitte
deiner Brüder einsetzen. R. Ada b. Ahaba sprach zu ihm: Auch wenn
seine Mutter von Jisraéliten stammt? ——Dann heißt dies: aus d°r Mitte
deiner Brüder. Daher mag R. Bebaj, der ein bedeutender Mann ist, sich
mit den religiösen Dingen befassen, und der Meister befasse sich mit
den städtischen Angelegenheiten. Abajje sagte: Wer einen Gelehrten-
jünger bei sich wohnen haben will, wähle einen, wie R. Ada b. Ahaba,
damit er seine Interessen wahrnehme. R. Zera bemühte sich mit ihnen.
Rabba b.Abuha bemühte sich mit ihnen. Im Westen stellten sie aus
ihnen nicht einmal einen Maßaufseher an. In Nehardeä stellten sie aus
ihnen nicht einmal einen Zisternenaufseher an.
R.Josn SAGT,AUCH810. Aus welchem Grunde? Sie waren beim Ein-

tragen vorsichtig.

ter wird nicht zugelassen. 316. Cent. 4,7. 317. Num. 11,16. 318. Die dann an-
wesend war, beim späteren Synedrium dagegen ist die Makellosigkeit nicht erfor-
derlich. 319.Ex. 18,22. 320.Dieser Schriftvers Spricht von gewöhnlichenZivil-
richtern. 321. Da waren nur Unbemakelte zulässig. 322. Dt. 17,15. 823.
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R. HANINAB.ANTIGONOS&c. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Dies
gilt von den Truppen des Davidischen Hauses. R. Joseph sagte: Hierauf
deutet folgender Schriftvers:”°und ihre Verzeichneten im Kriegsheere.
—-Aus welchem Grunde“? R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Da-
mit ihre Verdienste und die Verdienste ihrer Vorfahren ihnen beistehen.
——Unter ihnen”"war ja Qeleq der Ämmoniter, der wahrscheinlich von
Ämmon stammtel? —-Nein, er wohnte in Ämmon. —Unter ihnen war
ja Urija. der Hitti, der wahrscheinlich von Heth stammtei? —Nein, er
wohnte in Heth. ——Unter ihnen war ja Itaj der Gitt1!? Wolltest du
sagen, auch er wohnte in Gath, so sagte ja R. Nahman: Ittaj der Gitti
kam und entheiligte sie°“!? Ferner sagte R. Jehuda im Namen Rabhs:
David hatte vierhundert Kinder, es waren Kinder von den schönen“27
F rauen; alle schoren sie sich Qomi”°und trugen Nacke-nlocken, fuhren
in goldenen Wagen und gingen an der Spitze von Raubtruppen ; diese
waren die Faustmänner des Davidischen Hauses. .—Sie gingen nur zur
Einschüchterung”.

F3!‚°DIE TOCHTER EINES MÄNNLICHENENTWEIHTEN IST EWIG FÜR Pnrnsrnn
13131111113111‘.WENNEIN Jrsnaénrr EINEENTWEIHTEemnrnsrnr HAT,

so IST SEINE TOGHTER“°FÜRPRIESTER UNBEMAKELT;WENNABER EIN ENT-
wr.nrrnn EINE Jrsn1ér.rrm GEHEIRATETHAT, so rsr same Tocnrnn FÜR
Paresrnn BEMAKEL'I‘.R.JEHUDA saer, DIE TOCHTEREINESMÄNNLICHEN

vnPnes1amrnn”‘er.nrcrm man Tocnrnn EINESMÄNNLICHENENTWEIHTEN.R.
ELIMERB.J ÄQOBSAGT,WENNEINJiSRAI-':LITEINEPROSELYTINGEHEIRATET
HAT, sm SEINE Tocnrnn FÜR Pnrnsrnn UNBEMAKELT,WENNEIN PROSELYT
EINE JISRAELITIN GEHEIRATETHAT, sm SEINE TOCHTERFÜR Pnrnsrnn UN-
BEMAKELT,WENNABEREIN Pnosnmrr EINEPROSELYTINGEHEIRATETHAT,
sm sense Tocnrnn FÜR Pmnsrnn BEMAKELT.Sowom. VONEINEMPnosn-
LY'I‘ENALSAUCHvon EINEMFREIGELASSENENSKLAVENGILTDIES, SELBST
ms zun znnnrnn GENERATION; NUR332WENNSEINE MUTTER VON Jrsnsér.
STAMMT.R. Jose SAGT, AUCHWENNEIN PROSELYTEINE PROSELYTINGEHEI-»
RATETHAT,sm SEINETOCHTERFÜRPnrnsrnn UNBEMAKELT.

GEMARA. Was heißt ewig? —-Man könnte glauben, wie bei einem
Migri und einem Edomitem wie diese bis nach drei°33Generationen‚ eben-
so auch jener bis nach drei Generationen„yso lehrt er uns.\

vi

iChr. 7,40. 324.Wurden diese nur von unbemakelten Familien gewählt. 325.
Den Truppenführern Davids; iiSam. 23,37‚39 11.15,22. 326. Die eroberten Götzen;
dies kann nur durch einen Nichtjuden erfolgen; cf. Az. Fol. 44a. 327. Die er
als Kriegsgefangene heimbracl1te; cf. Dt. 21,11. 328. Eine bei den Juden ver-
pönte Haartracht nach heidnischer Sitte. 329. Der Feinde u. kämpften nicht
zusammen mit den Jisraéliten. 330. Da einem Jisraéliten eine solche nicht ver-
boten ist. 331. Selbst wenn die Mutter Jisraélitin ist. 332. Dann gilt er als rich-
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WENNEINJ1snaémr EINEENTWEIHTE&c. Woher dies? R. Johanan
erwiderte im Namen R. Simons: Hierbei heißt es :”‘daß er seine Nach-
kommenschaft nicht entweihe unter seinem Volke, und dort”°heißt
es: nicht soll der Herr unter seinem Volke sich verunreiizigen, wie
dort nur Männer”°und nicht Frauen, ebenso auch hierbei nur Männer
und nicht Frauen. —Demnach sollte doch die Tochter des Hochprie-
sters°”erlaubt sein!? —Es heißt ja nicht ‘seinen Sohn’, sondern ‘seine
Nachkommenschaft’: daß er nicht seine Nachkommenschaft unter sei-
nem Volke entweihe. —Sollte aber die Tochter seines Sohnes”°erlaubt
sein!? —-Es heißt: daß er seine Nachkommenschaft nicht entweihe,
womit seine Nachkommenschaft mit ihm verglichen wird ; wie seine
Tochter bemakelt ist, ebenso ist die Tochter seines Sohnes bemakelt.
—-Demnach sollte auch die Tochter seiner Tochter verboten sein!? —-
Welche Bedeutung hätte dann [der Schluß durch] Wortanalogie°”l?
WENNABEREINENTWEIHTEREINEJISBADLIT1NGEHEIRATE'I'HAT,so IST

sauna Tocnrnn BEMAKEL'I'.Er lehrt ja "bereitsim Anfangsatze, die Toch-
ter eines männlichen Entweihten sei ewig für Priester bemakelt!? --
Da er den Fall lehrt, wenn ein Jisraélit eine Entweihte geheiratet hat,
so lehrt er auch den Fall, wenn ein Entwéihter eine Jisraélitin gehei-
ratet hat. ——Unsere Miäna vertritt nicht die Ansicht des R. Dostaj b.
Jehuda, denn es wird gelehrt: R. Dostaj b. Jehuda sagte: Wie Jisraéli-
ten ein Reinigungsbad für weibliche Entweihte“°sind, so sind Jisraéli-
tinnen ein Reinigungsbad für männliche Entweihte“. —Was ist der
Grund des R. Dostaj b. Jehuda? —Die Schrift sagt: daß er seine Nach-
kommenschaft nicht entweihe unter seinem Volke, nur unter einem
Volke“’entweiht er, unter zwei Völkern aber entweiht er nicht.
Die Rabbanan lehrten: Daß er seine Nachkommenschaft nicht ent-

weihe; ich weiß dies von seiner Nachkommenschaft, woher dies von ihr’“
selbst? Ich will dir sagen, es ist [ein Schluß] vorn Leichteren auf das
Schwerere zu folgern: wenn seine Nachkommenschaft, die keine Sünde
begangen hat, entweiht wird, um wieviel mehr sie selbst, die eine Sün-
de°“begangenhat. Aber von ihm selbst ist ja [das Entgegengesetzte] zu

tiger Jisraélit. 833. Dann dürfen sie in die Gemeinde aufgenommen werden.
334. Lev. 21,15. 335. Beim Verbote der Verunreinigung für Priester; Lev. 21,4.
336. Nur diese unterliegen dem Verbote der Verunreinigung; cf. ib.V. 1. 337.
Von einer Witwe. 338. Des Entweihten. 339.Wodurch gefolgert wird, daß
Frauen nicht einbegriffen sind. 340. Wenn ein Jisraélit eine Entweihte hei-
ratet, so ist die Tochter Priestern erlaubt. 341. Auch wenn ein Entweihter
eine unbemakelte Jisraélitin heiratet, ist die Tochter Priestern erlaubt. 342.
Wenn beide Eltern entweiht sind. 343. Der Witwe, die er heiratet; auch sie
wird dadurch entweiht, sodaß sie gemeinen Priestern verboten wird 11. keine
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beweisen: er hat eine Sünde begangen und wird nicht entweihtl? —-
Wohl er, weil er auch in anderen Ftillen“°"ni0ht entweiht wird, während
sie in anderen Fällen entweiht wird. Wenn du aber dagegen einwenden
willst, so sagt die Schrift: daß er seine Nachkommenschaft nicht ent-
weihe, es soll die nicht entweiht werden, die makellos war und nun ent-
weiht°“'wird. —Was heißt: wenn du dagegen einwenden willst? -—Man
könnte glauben, es sei zu erwidern: wohl seine Nachkommerischaft, weil
deren Erschaffung durch Sünde erfolgt ist, so sagt die Schrift: daß er
nicht entweihe, es soll die nicht entweiht werden, die makellos war und
nun entweiht wird.
Die Rabbanan lehrten: Eine Entweihte ist diejenige, die von Bema-

kelten geboren wurde. ——Was heißt bemakelt, wollte man sagen, wenn
sie für ihn°“bemakelt ist, so ist ja die wiedergeheiratete Geschiedenesul
für ihn bemakelt, die Kinder aber sind unbemakelt, denn nur von ihr
heißt es Gräuel, nicht aber sind die Kinder ein Gräuell? R. Jehuda er-
widerte: Er meint es wie folgt: eine Entweihte ist diejenige, die von
für Priester Bemakelten geboren wurde. —Wieso nur, wenn sie geboren
wurde, nicht aber, wenn sie nicht geboren wurde, die Witwe und die Ge-
schiedene sind ja nicht als solche geboren, und werden Tdurch ihn]M9
entweihti? Rabba erwiderte: Er meint es wie folgt: eine genannte Ent-
weihte, die niemals unbemakelt war, ist diejenige, die von für Priester
Bemakelten geboren wurde. —Was heißt genannt? R. Jighaq b. Abin er-
widerte: Er meint es wie folgt: eine Entweihte, von der dieTora spricht
und nicht durch Forschung der Gelehrten gefolgert zu werden braucht,
ist diejenige, die von für Priester Bemakelten geboren wurde.
Die Rabbanan lehrten: Wenn dreimal eine Witwe. so ist er nur ein-

mal schuldig, wenn dreimal eine Geschiedene, so ist er nur einmal schul-
dig, wenn eine Witwe, Geschiedene, Entweihte und Hure, so ist er, falls
in dieser”°Reihenfolge, wegen jeder besonders schuldig, und falls sie
zuerst gehnrt hat und nachher entweiht, geschiedenund verwitwetwurde,
nur einmal schuldig.
Der Meister sagte: Wenn dreimal eine Witwe, so ist er nur einmal

schuldig. Was heißt: [dreimal] eine Witwe, wollte man sagen, wenn er
die Witwe Reübens, die Witwe Simöns und die Witwe Levis beschlafen

Col.bhat, wieso ist er nur einmal schuldig, es sind ja verschiedenePersonen

Hebe mehr essen darf. 844. Dies ist auch der Frau verboten. 345. Auch wenn
er eine Sklavin od. eine Hure beschiäft. 346. Die Frau, während hinsichtl. der
Kinder der Ausdruck ‘entweihen’ nicht angebracht ist, da sie niemals makellos
waren. 347. Die Mutter für den Vater, auch wenn er Jisraélit ist; wenn ihm die
Heirat mit dieser verboten ist. 348. Nachdem sie mit einem anderen verheiratet
war; cf. Dt. 24,4. 349. Den Priester, der sie beschläft. 350. Wie die Aufzählung
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[und verschiedeneNamen]l? Und wenn er eine Witwe dreimal beschla-
fen hat, in welchem Falle: hat man ihn nicht”“gewarnt, so ist es ja
selbstverständlich, daß er nur einmal schuldig ist, doch wohl, wenn
man ihn jedesmal gewarnt hat. Wieso ist er nur einmal schuldig, wir
haben ja gelernt, wenn ein Nazir°”den ganzen Tag Wein trinkt, und
man zu ihm jedesmal sagt, daß er nicht trinke, sei er wegen jedes Males
schuldigi? ——In dem Falle, wenn es die Witwe Re1'1bensist, die vorher
die Witwe Simöns und vorher die Witwe Leviswar. Man könnte glauben,
es komme auf die Verschiedenheit der Namen’”an, so lehrt er uns, daß
es auf die Verschiedenheit der Personen ankomme, was hierbei nicht
der Fall ist.

«Wenn eine Witwe, Geschiedene, Entweihte und Hure.» Welcher An-
sicht ist dieser Autor: ist er der Ansicht, ein Verbot erstrecke sich auf
Verbotenes, so sollte es auch von dem Falle gelten, wenn es umgekehrt“
erfolgt ist, und ist er der Ansicht, ein Verbot erstrecke sich nicht auf
Verbotenes, so sollte es auch nicht von dem Falle gelten, wenn es in
dieser Reihenfolge erfolgt ist!? Baba erwiderte: Dieser Autor ist der
Ansicht, ein Verbot erstrecke sich nicht auf Verbotenes, wohl aber das
hinzufügende‘“Verbot. Die Witwe ist dem Hochpriester verboten, und
einem gemeinen Priester erlaubt, somit gilt sie als Geschiedene,da bei
ihr hinsichtlich eines gemeinen Priesters“°das Verbot erweitert ist, auch
dem Hochpriester gegenüber als Erweiterung°“des Verbotes. Aber da
diese noch Hebe essen darf, so gilt die Entweihte, da bei ihr hinsichtlich
des Essens von Hebe das Verbot erweitert ist. auch dem Hochpriester
gegenüber als Erweiterung desVerbotes.—WelcheHinzufügung desVer-
botes gibt es bei der Hure? R. Hana b. R. Qattina erwiderte: Weil die
Bezeichnung Hurerei auch für einen Jisraéliten bemakelt macht”.
Ein Jünger lehrte vor R. Seéeth: Von der es nehme er heißt, heißt es

auch nehme er nicht, und von der es nicht nehme er heißt, heißt es auch
nicht nehme"’°ernicht; ausgenommen ist.der Fall, wenn der Hochpriester
seine verwitwete Schwesterbeschlafen”°hat. Dieser sprach zu ihm: Dies

iii der Schrift erfolgt; cf. Lev. 21,14. 351. Bei jedem Falle; eine verbotene
Handlung ist nur dann strafbar, wenn die Person gewarnt wurde. 352. Dem
der Weingenuß verboten ist. 353. Es sei ebenso, als würde er 3 Witwen beschla-
fen haben. 354.Nicht in der genannten Reihenfolge. 355.Wenn das 2. Verbot
weitgehender als das 1. ist, so erstreckt es sich auf das bereits vorliegende. 356.
Dem die Witwe erlaubt, die Geschiedene aber verboten ist. 357. Obgleich sie ihm
schon als Witwe verboten ist. 358. Wenn sie als Ehefrau burt, so wird sie ihrem
Menue verboten. 359. In der betreffenden Schriftstelle (Lev. 21,13,14) heißt
es, daß der Hochpriester eine Jungfrau zur F rau nehme, u. daraus folgt, daß er
keine Witwe usw. nehme ; das Verbot gilt somit nur bei einer Frau, die er als
Jungfrau nehmen darf. 360. Er ist dann nur wegen Blutschande strafbar, nicht
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hast du wohl von R. Simön, welcher sagt, das Verbot erstrecke sich nicht
auf das Verbotene. Es wird nämlich gelehrt: R. Simön sagte: Wer am
Versöhnungstage Aas gegessen hat, ist““frei. Wenn nach den Rabbanan,
so sagen sie ja, das Verbot erstrecke sich auf das Verbotene. -—Du
kannst auch sagen, naeh den Rabbanan, denn sie sagen nur, ein schwe-
reres Verbot erstrecke sich auf ein leichteres Verbot, nicht aber erstreckt
sich ein leichteres Verbot auf ein schwereres°”Verbot. Manche lesen:
Dies nach den Rabbanan, welche sagen, das Verbot erstrecke sieh auf das
Verbotene, denn sie sagen nur, ein schwereres Verbot erstrecke sieh auf
ein leichteres Verbot, nicht aber erstreckt sich ein leichteres Verbot auf
ein schwereresVerbot. Nach R. Simön aber, nach dem sogar ein schwe-
reres Verbot auf ein leichteres Verbot sich nicht erstreckt, ist dies ja
von einem leichteren Verbot auf ein schwereres Verbot selbstverständ-
lich. —-Man könnte glauben, beim Verbote für die Priesterschaft verhalte
es sich anders”, so lehrt er uns.
R.Papa sprach zu Abajje: Wenn ein Jisraélit seine Schwester be-

schläft, so macht er sie ‚zur Hure; macht er sie aber auch zur Ent-
weihten oder nicht? Sagen wir, es sei [ein Schluß] vorn Leichteren auf
das Schwerere zu folgern: wenn sie durch einen mit einem Verbote be-
legten [Beischlaf] zur Entweihten wird, um wieviel mehr durch einen
mit der Ausrottung belegten, oder aber wird sie Entweihte nur durch
ein die Priesterschaft betreffendes°“Verbot? Dieser erwiderte: Sie wird
Entweihte nur durch ein die Priesterschaft betreffendes Verbot. Baba
sagte: Woher das, was die Rabbanan gesagt haben, Entweihte werde sie
nur durch ein die Priestersehaft be-treffendesVerbot? Es wird gelehrt:
Sollte doch beim Hochpriester die Geschiedenenicht genannt werden,
und ich würde es°“[durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwe-
rere vom gemeinen Priester gefolgert haben: wenn sie sogar einem ge-
meinen Priester verboten ist, um wieviel mehr dem Hochpriester. Sie
wird aber deshalb genannt [urn anzudeutenz] wie für einen gemeinen
Priester die Geschiedene von der Hure und der Entweihten getrennt8$6
ist, ebenso ist sie für den Hochpriester von jenen getrennt. —Selbst-
verständlich, sollte er denn weniger“"seini? —Vielmehr, wie für einen
gemeinen Priester die Geschiedene von der Hure und der Entweihten

aber wegen der Besehlafung einer Witwe. 361. Von der Strafe des Essens am
Versöhnungstage, da schon das Aas an sich verboten ist. 362. Die Blutschande
ist ein schwereres Verbot als die Heirat einer Deflorierten. 363. Den Priestern ist
vieles verboten, was anderen erlaubt ist, somit gilt bei ihnen alles als Erweite-
rung des Verbotes. 364. Wenn ein Priester, dem sie verboten ist, sie beschlafen
hat. 365. Daß der Hochpriester eine solche nicht heiraten dürfe. 366. Wenn die
Frau alles zusammenist, so hat er 3 Verbote begangenn. ist 3mal strafbar. 367.
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getrennt ist, ebenso ist für den Hochprimter die Witwe von der Ge-
schiedenen, der Entweihten und der Hure getrennt. Die Entweihte“°wird
bei ihm deshalb genannt, [um anzudeuten,] daß sie nur durch ein die
Priesterschaft betreffendes Verbot.Entweihte werde. Die Hure wird bei
ihm deshalb genannt: bei diesem heißt es Hure und bei jenem‘”heißt
es Hare, wie die Nachkommenschaft von diesem entweiht ist, ebenso ist
auch die Nachkommenschaft von jenem"°entweiht. B..Aéi sagte: Daher
macht ein Priester, der seine Schwester beschläft, sie zur Hure und %"
nicht zur Entweihten, und wenn er sie wiederum beschläft, so macht er
sie°”auch zur Entweihten.
R.Jehuda sagte: Wenn ein Hochpriester eine Witwe”"[heiratet]‚ so

erhält er zweimal Geißelhiebe, einmal wegen:°”er soll nicht nehmen,
und einmal wegenz°"daß er nicht entweihe“°. —-Sollte er Geißelhiebe
erhalten auch wegen: daß er seine Nachlcommenschaft nicht entweihe“°l?
—Wenn er den Beischlaf nicht vollendet hat. Baba wandte ein: Wenn
eine Witwe und Geschiedene, so erhält er Geißelhiebe wegen zweier377
Benennungen. Doch wohl nur wegen zweier Benennungen und nicht
mehr”“i? —Nein, zwei Benennungen bei dem einen [Verbote] und zwei
Benennungen beim anderen [Verbote]. —Wie ist demnach der Schluß-
satz zu erklären: wenn eine Geschiedene und Haluga, so ist er nur ein-
mal”°schuldigi? ——Er meint es wie folgt: er ist nur wegen des einen
schuldig, aber tatsächlich wegen beider Verbote. ——Ist ihm denn die
Haluea nur rabbanitisch [verboten], es wird ja gelehrtz”°Geschiedene,
ich weiß dies nur von der Geschiedenen, woher dies von der Haluea?
Es heißt: und eine Frau”'!? — Rabbanitisch, und der Schriftvers ist
nichts weiter als eine Anlehnung.
Abajje sagte: Hat er sie°”sich angetraut, so erhält er Geißelhiebe, hat

er sie beschlafen, so erhält er [wiederum] Geißelhiebe. Hat er sie sich
angetraut, so erhält er Geißelhiebe wegen: er soll nicht nehmen; hat er
sie beschlafen, so erhält er Geißelhiebe wegen: daß er nicht entweihe.

Als ein gemeiner Priester. 368.Bezüglich weicher ebenfalls der obige Schluß
vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern ist. 369. Dem gemeinen Priester.
370. Von dem die Schrift dies nicht sagt. 371. Da sie ihm dann als Hure verboten
ist. 372.Und ebenso ein gemeiner Priester eine Geschiedene. 373. Lev. 21,14.
374.113. V. 15. 375. Die Frau, die er heiratet. 376. Er entweiht dadurch auch
seine Kinder. Unter 3111ist etymologisch der Samen zu verstehen, sodaß schon bei
der Ejakulation eine Entweihung entsteht. 377.A1s hätte er eine Witwe und
eine Geschiedenebeschlafen. Er hat 2 Verbote übertreten. 378. Dagegen müßte
er nach der obigen Lehre 4mal Geißelhiebe erhalten. 379.Wegen ihrer Eigen-
schaft als Geschiedene, nicht aber werfen ihrer Eigenschaft als Haluea‚ da eine
solche einem gemeinen Priester nur rabbanitisch verboten ist. 380. Lev. 21,7.
331;Diesist éb8?£läääigsswsisevordemW.s‘Qeschiedene’wiederhsltäßä.—EisI or not): 60 at:: 0 er 011 0
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Haba sagte: Hat er sie beschlafen, so erhält er”°Geißelhiebe‚ hat er sie
nicht beschlafen, so erhält er keine Geißelhiebe, denn er darf sie des-
halb nicht nehmen, damit er nicht entweihe’“. Abajje pflichtet jedoch
hinsichtlich der Wiedemahme einer Geschiedenen bei, daß, wenn er
sie sich nur angetraut und nicht beschlafen hat, er keine Geißelhiebe
erhalte, denn der Allbarmherzige sagtz”°daß sie seine Frau werde, was
hierbei nicht der Fall ist. Ferner pflichtet Reha bei, daß, wenn der
Hochpriester eine Witwe nur heschlafen und sie sich nicht angetraut hat,
er Geißelhiebeerhalte, denn der Allbarmherzige sagt: daß er seine Nach-
kommenschaft nicht entweihe, und er hat sie entweiht. Und ferner
pflichten beide hinsichtlich der Wiedernahme einer Geschiedenen bei,
daß, wenn er sie nur beschlafecnund sich nicht angetraut hat, er keine
Geißelhiebe erhalte, denn die Tora hat nur die Heirat verboten.
R. JEHLDAs.1er, DIETocnrnn muss MÄNNLIGHENPnosnmrrnn GLEICHE

DERTocnrnn EINESENTWEIHTEN.Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Die
Tochter eines männlichen Proselyten gleicht der Tochter eines männli-
chen Entweihten. Dies ist auch durch einen Schluß zu folgem: wenn die
Tochter eines Entweihten, der von einem reinen Tropfen kommt, be-
makelt ist, um wieviel mehr ist die Tochter eines Proselyten, der von
einem unreinen Tropfen kommt, bemakelt. [Erwidert man :] wohl die
des Entweihten, weil seine Erschaffung in Sünde erfolgt°“ist, so ist
vom Hochpriester mit einer Witwe [das Entgegengesetztfl zu beweisen:
seine Erschaffung ist nicht in Sünde erfolgt, und seine Tochter ist be-
makelt ; [erwidert man :] wohl die des Hochpriesters von einer Witwe,
weil der Beiscblaf sündhaft war, so ist vom Entweihten [das Entgegenge-
setzte]'"zu beweisen.Die Replikation wiederholt sich nun: die Eigenheit
des einen gleicht nicht der des anderen; das Gemeinsame bei ihnen ist,
daß sie sich von der Mehrheit der Gemeinde‘”unterscheiden, somit ist
auch der Proselyt einzuschließen, er unterscheidet sich ebenfalls von der
Mehrheit der Gemeinde, und seine Tochter ist bemakelt. —Aber das Ge-
meinsame bei ihnen ist ja, daß ihnen eine Sünde anhaftetl? ——Sage
nicht, vom Hochpriester mit einer Witwe sei [das Entgegengtasetzte]zu
beweisen,sondern von einem Miqri erster Generation ist [das Entgegenge-
setzte]”°zu beweisen. [Erwidert man :] wohl die des Mieri erster Gene-

Priester eine ihm verbotene Fran. 883.Wegen beider Verbote. 384.Undwenn
keine Entweihung folgt, ist auch das Nehmen belanglos. 385.Dt. 24,4. 386.
Seine Mutter war seinem Vater verboten. Dies ist aber bei einem Proselytonnicht
der Fall. 387. Seine Heirat mit einer Jisraélitin ist erlaubt, dennoch ist seine
Tochter Priestern verboten. 388.Bei dem einen ist seine Erschaffung 11.beim
anderen sein Beischlaf in Sünde erfolgt. 389. Seine Erschaffung u. sein Bei-
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ration, weil er nicht in die Gemeinde kommen”°darf, so ist vom Ente
weihten [das Entgegengesetzte]zu beweisen.Die Replikation wiederholt
sich nun: die Eigenheit des einen gleicht nicht der Eigenheit des anderen;
das Gemeinsame bei ihnen ist, daß sie sich von der Mehrheit der Ge-
meinde unterscheiden, und die Tochter ist bemakelt, somit ist auch der
Proselyt einzuschließen, er unterscheidet sich von der Mehrheit der Ge-
meinde, und seine Tochter ist bemakelt. —-Aber das Gemeinsame bei
ihnen ist ja, daß sie [eine Frau] durch den Beischlaf bemakelni? —Auch
ein Proselyt bemakelt [eine Frau] durch den Beisehlaf, und er folgert
es durch denselben Schluß“.
R. Eméznn B.JÄQOBsaer &c. EINPnosnmrr. Es wird gelehrt: R. Simön

b. Jobaj sagte: Eine Proselytin unter drei Jahren und einem Tage°”ist
für Priester unbemakelt, denn es heißtz°”aber Kinder unter den Wei-
bern laßt für euch leben, und aueh Pinhas”‘war unter ihnen. ——Und die
Rabbananl? ——Laßt für euch leben, als Sklaven und Mägde. Alle fol-
gern sie es aus ein e m Schriftversez°”und eine Witwe und eine Geschie-
dene sollen sie sich nicht zu Frauen nehmen, sondern Jungfrauen vom.
Samen des Hauses Jisraél. R. Jehuda ist der Ansicht, nur wenn der ganze
Samen von Jisraél°”ist ; R. Eliézer b. Jäqob ist der Ansicht, vorn Samen,
auch ein Teil'”des Samens; R. Jose ist der Ansicht, wenn der Samen in
Jisraél gesäet°”wurde; und R. Simön b. Jobaj ist der Ansicht, wenn ihre
Jungfernschaft in Jisraél gepflanzt worden ist“”.
R. Nabman sprach zu Baba: Dieser Schriftvers spricht am Anfang vomCol.b

Hochpriester‘°°undam Schlusse von einem gemeinen‘°°Priesterl? Dieser
erwiderte: Allerdings. —Pflegt dies‘°‘in der Schrift zu erfolgeni? -
Freilich, so heißt es :*°2dieLeuchte Gottes war noch nicht erloschen und
Semuél lag im Tempel des Herrn, und da das Sitzen im Tempelhofe nur
Königen aus dem Davidischen Hause erlaubt war, so [ist dies zu ver-
stehen:] die Leuchte Gottes war noch nicht erloschen, im Tempel des
Herrn, und Semuél lag, auf seinem Platze‘”.

895Und eine Witwe, die verwitwet ist von einem Priester, mögen sie
nehmen. Nur von einem Priester, nicht aber von einem Jisraéliten‘°‘l? -

schlaf sind ohne Sünde erfolgt, dennochist seine Tochter Priestern verboten. 390.
Erst die 3. Generation darf in die Gemeinde kommen. 391. Durch den er die
Bemakelungseiner Tochter folgert. 392.Die in diesemAlter Proselytin geworden
ist. 393. Num. 31,18. 394. Der Priester war. 395. Ez. 44,22. 396. Wenn der
Vater Jisraélit ist. 397.Auch wenn nur die Mutter Jisraélitin ist. 398.Seibst
wenn beide Eltern Proselyten sind. 399.Wenn sie bei der Bekehrung das be-
gattungsfähige Alter nicht hatte. 400.Am Beginne desselben wird die Witwe
verboten11.am Schlusseerlaubt. 401.Der Übergangauf eine andere Person, ohne
dies zu kennzeichnen. 402.i3a111. 3,3. 403.Auch hier ist der Vers zu teilen,
ohne daß dies angedeutet wird. 404.Ei11gemeinsr Priester darf ja jede Witwe
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Er meint es wie folgt: von einem Priester mögen sie nehmen, andere
Priester*°*"mögen sie nehmen. Ebenso wird auch gelehrt: Von einem
Priester mögen sie nehmen, andere Priester mögen sie nehmen. B. J ehuda
erklärte: V011solchen, die [ihre Töchter] an Priester verheiraten dürfen,
mögen sie nehmen. R.Jehuda vertritt hierbei seine Ansicht, denn er
sagt, die Tochter eines männlichen Proselyten gleiche der Tochter eines
männlichen Entweihten; dessen Tochter du nehmen darfst, dessen Witwe
darfst du nehmen, und dessen Tochter du nicht nehmen darfst, dessen
Witwe darfst du nicht nehmen.
R. Josn SAGT,AUCHWENNEINPROSELY'I‘EINEPROSELYTINGEHEIRATET

HAT.R. Hamnuna sagte im Namen Ülas: Die Halakha ist wie R. Jose.
Ebenso sagte auch Rabba b. Bar Hana, die Halakha sei wie R. Jose. Seit-
dem der Tempel zerstört ist, haben jedoch die Priester sich eine Vor-
nehmheit beigelegt, nach R.Eiiézer b.Jäqob. R.Nabman sagte: Hona
sagte mir folgendes: wenn jemand um Rat fragen kommt, so entscheide
man ihm nach R. Eliézer b. Jäqob, hat er bereits geheiratet, so bringe
man sie von ihm nicht fort, nach B. J ose.

viiiWENN JEMANDSAGT:DIESERMEINSOHNrsr EINHURENKIND‚so rsr ER
NICHT‘°“GLAUBHAFT‚UNDSELBST WENNBEIDE‘”ÜBER DIE GEBURT IN

mann LEIBE SAGEN‚ES sm EIN HURENKIND‚SINDSIE NICHTGLAUBHAFT.
R. JEHUDASAGT,SIE SEIENGLAUBHAFT.
GEMARA. Was heißt: selbst beide? ——Jenes ist selbstverständlich ;

selbstverständlich er nicht, da er es nicht sicher weiß, aber auch sie, die
essicher weiß, ist nicht glaubhaft. Und selbstverständlich sind sie in
dern Falle nicht glaubhaft, wo ein bisheriger Zustand der Makellosigkeit
vorhanden‘°°ist, aber auch hinsichtlich der Geburt, bei der kein bisheriger
Zustand der Makeilosigkeit vorhanden ist, sind sie nicht glaubhaft.
R. JEHUDASAGT,SIE SEIENGLAUBHAFT.W18gelehrt wird :*°9.4nerlcennen,

anderen gegenüber anerkennen. Hieraus folgert R. Jehuda, ein Mensch
sei glaubhaft, wenn er sagt: dieser mein Sohn ist Erstgeborener. Und
wie ein Menschglaubhaft ist, wenn er sagt: dieser mein Sohn ist Erstge-
borener, ebenso ist er glaubhaft, wenn er sagt: dieser ist der Sohn einer
Geschiedenen, dieser ist der Sohn einer Haluea. Die Weisen sagen, er sei
nicht glaubhaft. R. Nahman b. Jiehaq sprach zu Baba: Erklärlich ist [das
Wort] anerkennen nach R. Jehuda, wozu aber heißt es anerkennen nach

heiraten. 405.Von gemeinen Priestern 11.nicht der Hochpriester. Das 2. 713958
bezieht sich auf das Vorangehende, worauf das W. nur:; als Nachsatz folgt, der von
einem gemeinen Priester Spricht. 406. Da er als Jerwandter als Zeuge unzulässig
ist. 407.Der Vater 11.die Mutter. 408.Das Kind galt bisher als Iegitim. 409.
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den Rabbananl? ——Wenn ein Anerkennen erforderlich“°ist. ——Wohl des-
halb, um ihm einen doppelten Anteil*“zu gewähren; wozu ist hierfür
ein Schriftvers nötig, dies ist ja selbstve—rständlich,kann er denn nicht,
wenn er es will, ihm ein Geschenk““’machen!? ——Hinsichtlich der Güter,
die ihm später*”zufallen. ——Wozu ist nach R. Meir, welcher sagt, man
könne das zueignen, was noch nicht auf der Welt“*ist, [das Wort] aner-
kennen nötig“? —Hinsichtlich solcher, die ihm zufallen, während er im
Sterben liegt“.

ENN JEMAND SEINEM BEAUFTRAGTEN DEN AUFTRAG ERTEILT HAT, SEINE iX

TOCHTERANZUTRAUEN,UNDDARAUFGEHTUNDSIE SELBER“71\NTRAUT‚
so IST, FALLS SEINE ANTR.1UUNGzuensr ERFOLGT IST, SEINE GÜLTIG, UND
FALLS DIE DES BEAUFTRAGTENZUERST ERFOLGT IST, SEINE GÜLTIG; IST
es NICHTBEKANNT,so müssen BEIDE 11111EINEN SCHEIDEBRIEFGEBEN, UND
WENN sus: WOLLEN‚GEBE IHR EINER EINENSCHEIDEBRIEFUNDmap. ANDERE
111-unsre sus. EBENSO IST, WENN EINE, F RAU mann BEAUFTRAGTENDEN
AUFTRAGERTEILT HAT, FÜR SIE IHRE ANTRAUUNGIN EMPFANGzu NEHMEN,
UNDSICHDARAUFSELBER ANTRAUENLIESS, FALLS IHRE EIGENEANTRAUUNG
ZUERST ERFOLGT IST, IHRE EIGENE GÜLTIG, UND FALLS DIE DES BEAUF-
TRAGTENZUERST ERFOLGT IST, 313an GÜLTIG; rsr DIES NICHT BEKANNT,
so MÜSSENBEIDE IHR EINEN SCHEIDEBRIEFGEBEN,UNDWENN SIE WOLLEN,
GEBE nm EINER EINEN SCHEIDEBRIEFUNDDER ANDEREHEIRATE SIE.
GEMARA. Und beides ist nötig. Würde er es nur von ihm gelehrt ha-

ben, so könnte man glauben, weil ein Mann in der Genealogiekundig“18
ist, eine Fran aber ist darin nicht kundig, daher sei ihre Antrauung*“’un-
gültig. Und würde er es nur von ihr gelehrt haben, so könnte man glau-
ben, weil eine Frau bei der Verheiratung vorsichtig“°ist,[der Vater] aber
mache sich nichts‘“daraus. Daher ist beides nötig.
Es wurde gelehrt: Wenn der Vater sie unterwegs angetraut und sie

selbst sich in der Stadt angetraut‘22hat, und sie mannbar“°ist, so ist sie,

Dt. 21,17. 410. Wenn er aus der Fremde kommt 11. es nicht bekannt ist, daß er
sein Sohn ist. 411. Von der Erbschaft; cf. Dt. 21,17. 412. Er kann ihm einen
doppeltenAnteil in Form eines Geschenkesgewähren. 413.Nach der Bekundung,
daß der Sohn Erstgeborener sei; wenn er beispielsweise verreisen will u. sie ihm
vorher nicht schenken kann. 414.Dh. was man noch nicht besitzt. 415. Die
Schenkung kann ja im Voraus erfolgen. 416. Solche kann er auch nach RM. nicht
im Voraus zueignen. 417.An einen anderen. 418.Als er eine andere fand,
deren Herkunft ihm besser gefiel, hob er seinen dem Beauftragten erteilten Auf-
trag auf. 419. Selbst wenn sie zuerst erfolgt ist. 420.Bei der Antrauung durch
sie selbst hat sie Veranlassunggefunden, ihren Auftrag aufzuheben 11.sich vom
anderen antrauen zu lassen. 421.An wen seine Tochter angetraut wird; die
Antrauung durch ihn selbst ist nur zur Sicherheit erfolgt, ohne Aufhebung des
dem Beauftragten erteilten Auftrages. 422.Am selbenTage. 423.Es ist zweifeln

Pot.
79
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wie Rabh sagt, mannbar vor“°uns, Semuél aber sagt, man berücksichtige
die Antrauung beider. ——Wann, wenn innerhalb der sechs"°[Monate]‚
wieso sagt Rabh, sie stehe mannbar vor uns, sie ist ja erst jetzt mannbar
geworden, und wenn nach den sechs [Monaten], wieso sagt Semuél, daß
man die Antrauungen beider berücksichtige, Semuél sagte ja, zwischen
demMädchenalterund dem der Mannbarkeit gebees nur sechs‘"Monatei?
——In dem Falle, wenn die Antrauung am letzten Tage der sechs [Monate]
erfolgt‘”ist. Rabh sagt, sie stehemannbar vor uns, und da sie jetzt mann-
bar ist, so war sie auch morgens mannbar; Semuél sagt, sie habe erst
jetzt die Pubertätszeichen bekommen”. —Womit ist es nach Semuél
hierbei anders als bei [der Lehre vom] Tauchbadel? Wir haben nämlich
gelernt: Wenn ein Tauchbad nachgemessen und unvollständig‘”befunden
wird, so ist alles, was durch dieses Reinheit erlangt hat, ob auf Privat-
gebiet oder auf öffentlichem‘”Gebiete, rückwirkend unrein‘”. —Anders
ist es da ; man sage, das Unreine sei in seinem Zustande zu belassen und
nehme an, es sei kein Untertauchen‘”erfolgt. — Im Gegenteil, belasse
man doch das Tauchbad in seinem Zustande und nehme an, es war nicht
unvollständigl? —Es ist ja unvollständig vor dir. —-Auch hierbei steht
sie ja mannbar vor dir!? —Sie ist erst jetzt mannbar geworden.——Auch
da ist es erst jetzt unvollständig geworden!? — Da sind zwei [Mo-
mente]‘“verschlechternd‚ hierbei aber eines“. ——Womit ist es nach Se-
muél hierbei anders als bei [der Lehre vom] Fassei? Es wird nämlich ge-
lehrt: Wenn jemand ein Faß [Wein] untersucht hat, um von diesem die
Hebe‘“zu entrichten, und fortgegangen ist, und er nachher sauer befun-
den‘“wird, so besteht bezüglich dreier Tage‘“kein Zweifel, hinsichtlich
der übrigen aber ist es zweifelhaft. Und auf unseren Hinweis auf den

haft, ob sie schon am Tage der Antrauung mannbar u. somit die Antrauung durch
den Vater ungültig war. 425.Dh. ihr gegenwärtiger Zustand ist entscheidend,
11. man nehme an, daß sie auch am Tage der Antrauung mannbar war. 426.
Zwischen dem Eintritte in das Mädchenalter u. der Mannbarkeit; ersteres beginnt
mit 121/2 J ahren, letztere rnit dem vollendeten 13, Lebensjahre. 427. Die Antrau-
ung des Vaters ist dann entschiedenungültig. 428.Morgensdurch den Vater u.
abends durch sie selbst. 429.Dh. diese Möglichkeitist zu berücksichtigen. 430.
Das rituelle Tauchbad muß 40 Sea Wasser haben. 431. Wobei bei einem Zweifel
erleichternd entschieden wird; cf. Set. F0]. 28h. 432. Man richtet sich nach
dem gegenwärtigen Zustande, u. dies sollte auch hierbei der Fall sein. 433. Das
Untertauchen war ungültig. 434. Der bisherige Zustand des Unreinen u. der Be-
fund dos Tauchbades. 435. Der Befund der F ran; der bisherige Zustand kommt
hierbei nicht in Betracht, da gerade an diesem Tage die Veränderung eingetreten
ist. 436. Für andere Fässer, die er im Gebrauchs hat. 437. Er ist somit als Hebe
unbrauchbar, u. der Wein, für den er abgesondert worden ist, gilt als unverzehn-
tet. 438. Nach einer Erklärung gilt dies von den ersten 3 Tagen seit der letzten
Untersuchung, ob nämlich der Wein gut war, 11.nach einer anderen von den
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Widerspruch zwischen [der Lehre vom] Fesse und [der Lehre vom]
Tauchbade, weshalb es‘”in der einen entschieden und in der einen zwei-
felhaft sei, erwiderte B. Hanina aus Sura, der Autor [der Lehre} vom
F asse sei R. Simön, nach dern auch beim Tauchbade ein Zweifel obwal-
tet. Es wird nämlich gelehrt: So ist alles, was durch diesesReinheit er-
langt hat, einerlei ob auf Privatgebiet oder auf öffentlichem Gebiete,
rückwirkend unrein; R. Simön sagt, auf öffentlichem Gebiete rein, auf
Privatgebiet zweifelhaft. Nach den Rabbanan aber gilt es rückwirkend
als unverzehntetl? ——Anders ist an da; man sage, das Unverzehntete sei
bei seinem Zustande zu belassen und nehme an, es sei nicht zubereitet“°
worden. —Im Gegenteil, belasse man doch den Wein bei seinem Zustande
und nehme an, er war nicht saueri? ——Er ist ja sauer vor dir. — Auch
hierbei steht sie ja mannbar vor uns!? ——Sie ist erst jetzt mannbar ge-
worden. - Auch da ist er erst jetzt sauer geworden!? —Da sind zwei
[Momente]‘“verschlechternd,hierbei aber eines‘”.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten: Wer bringt aus Col.b

dem Besitze“”von wem1? Er bringt es aus ihrem Besitze‘“ohne Beweis,
sie aber bringen es nicht ohne Beweis‘“aus seinem Besitze —-so B. J äqob;
R. Nathan sagt, ist er gesund, habe er den Beweis anzutreten, daß er dann
sterbenskrank war, und ist er sterbenskrank, haben sie den Beweis anzu-
treten, daß er dann gesund“°war. Es wäre nun anzunehmen, daß Rabh
der Ansicht R. Nathans und Semuél der Ansicht R. Jäqobs sei. ——Rabh
kann dir erwidern: meine Ansicht gilt auch nach B. Jäqob, denn B. Jäqob
vertritt seine Ansicht nur da, weil man sage, das Geld sei im bisherigen
Besitze“°zubelassen, aber kann man etwa hierbei sagen, der Körper sei
in seinem bisherigen Zustande‘"zu belasseni? Und auch Semuél kann
erwidern: meine Ansicht gilt auch nach R. Nathan, denn R. Nathan
vertritt seine Ansichtnur da, weil man sage, die ganzeWelt befindet sich‘
im Zustande des Gesundseins,und wer sich aus diesem Zustande bringen

letzten, ob er schlecht war; cf. Bb. F0]. 96a. 439.1n welchem Zustande die
Sache seit der letzten Untersuchung bis zum Befunde sich befunden hat; beim
Tauchbade wird angenommen, daß es sicher unvollständig war. 440. Stehender
Ausdruck für die Entrichtung der priesterl. Abgaben von den Feld- u. Baum-
früchten. 441. Der bisherige Zustand des Unverzehnteten u. der Befund des
Weines. 442.Die Verschenkung des ganzen Vermögens eines Gesunden kann
nicht widerrufen werden, wohl aber die eines Sterbenskranken, falls er gesund
wird, da es klar ist, daß er mit dem sicheren Tode rechnete; hier wird von dem
Falle gesprochen, wenn über seinen Zustand zur Zeit der Verschenkung ein Streit
besteht. 443. Der Schenkende aus dem Besitze der Beschenkten. 444. Daß er
dann gesund war. 445. Solange das Entgegengesetztenicht bewiesen wird, ist
der gegenwärtige Zustand ausschlaggebend. 446. Vor der Schenkung war es zwei-
fellos im Besitze des Schenkenden, u. solange der Zweifel nicht geklärt ist, gilt
er auch weiter als Eigentümer. 447. An diesem Tage, an dem der Wechsel vor-
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will, habe den Beweis anzutreten, aber bringt man sie etwa hierbei aus
dem [allgemeinen]Zustande““l?

Es wäre anzunehmen, daß sie [denselben Streit führen], wie die fol-
genden Tannaim: Wenn ihr Vater sie unterwegs angetraut und sie selbst
sich in der Stadt angetraut hat, und sie mannbar ist, so ist sie, wie das
Eine lehrt, mannbar vor uns, und wie ein Anderes lehrt, berücksichtige
man die Antrauungen beider. Doch wohl das Eine wie Rabh und das An-
dere wie Semuél. —Nein, beide wie Semuél, nur gilt das eine von dem
Falle wenn sie ihm widerspricht“°, und das andere, wenn sie ihm nicht
widerspricht. ——Es ist wohl anzunehmen, daß, wie diese Lehren nieht mit
einander streiten, aueh die Am-oräer nicht mit einander streiten“’°? --
Glaubst du? R. Joseph, Sohn des R. Menasja aus Devil, traf einst eine
Entscheidung nach Rabh, und Semuél rügte es, indem er sprach: Allen
anderen hat man es‘“wohlmit einem kleinen Maße zugemessenund die-
sem Jünger mit einem großen Maßel? Wieso rügte er es, wenn du sagen
wolltest, sie streiten nicht, jener traf ja die Entscheidung in einem Falle,
wo sie ihm widersprachl? Mar Zutra sprach zu R. Aéi: Folgendes sagte
Amemar: die Halakha ist wie Semuél. R. Aéi aber sagte, die Halakha sei
wie Rabh. Und die Halakha ist wie Rabh.

x “; ENN JEMAND MIT SEINER FRAU IM ÜBERSEELANDE VERREIST WAR, UND

)( _

MIT FRAU UNDKINDERN HEIMKEHRTUND SAGT: DAS IST D'“: F BAU,
DIE MIT MIR IM ÜBERSEELANDEVERREISTWAR, UNDDASSINDIHRE KINDER,
so BRAUCHTER WEBER FÜR DIE FRAU NOCHFÜR DIE KINDER EINEN Br.-
wms‘”snzurnrsrnn; [SAGT*“ER:]sm IST GESTORBENUNDDIES SINDIHRE
KINDER, so MUSSER EINEN BEWEIS ANTRETENFÜR DIE KINDER“ NICHT’

ABERFÜRDIEFRAU.[Saar an:] DIESEFRAUHABEICHIMÜBERSEELANDE
GEHEIRATE'I‘UND DAS SIND IHRE KINDER, so muss ER EINEN annrs AN-
TRETENFÜRDIE FRAU‘“,NICHTABERFÜRDIE KINDER;[saer en:] sn=:‘56
rsr GESTORBENUNDDIES SIND111111:KINDER, so MUSSnn EINENBEWEIS AN-
TRETEN SOWOHLFÜR DIE FRAU ALS AUCHFÜR DIE KINDER.
GEMARA. Rabba b. R. Hona sagte: In allen Fällen, wenn sie an ihr“'

hangen.

ging, gab es überhaupt keinen festen Zustand. 448. Der Zweifel an diesem
Tage ist ganz normal. 449. Wenn sie behauptet, daß sie schon am vorangehenden
Tage Pubertätszeichen hatte 11. somit mannbar war; die Antrauung des Vaters
ist dann ungültig. 450. J eder spricht von einem anderen Falle. 451. Ihr Wissen;
dh. er will mehr wissen als andere, indem er eine solche Entscheidung trifft.
452.Daß sie aus einer makellosen F amilie sind; dies war schon bei der Heirat
festgestellt worden. 453.Wenn er ohne Frau heimkehrt. 454.Daß es Kinder
der verstorbenen F ran sind. 455. Daß sie aus einer makellosen Familie ist. 456.
Die Frau, die er im Überseelande geheiratet hat. 457. Die Kinder an der Mutter ;
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Die Rabbanan lehrten: [Sagt jemand :] ich habe im Überseelandeeine
Frau genommen, so muß er einen Beweis antreten für die Frau, nicht
aber für die Kinder ; er muß einen Beweis antreten für die großen, nicht
aber für die kleinen“. Dies gilt nur von ein e r Frau, bei zwei Frauenm
aber muß er einen Beweis antreten sowohl für die Frau als auch für die
Kinder, sowohl für die großen als auch für die kleinen“. Reé Laqié
sagte: Dies‘°‘giltnur hinsichtlich des Geheiligten“°derProvinz, nicht aber80F°'
hinsichtlich des [Priester]standes“". R. Johanan aber sagt, auch hinsicht-80
lich des [Priester]standes. R. Johanan vertritt hierbei‘“seine Ansicht, denn
R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Auf Grund des bisherigen
Zustandes“°erfolgt die Geißelung, auf Grund des bisherigen Zustandes
erfolgt die Steinigung und die Verbrennung, nicht aber ist auf Grund
des bisherigen Zu'standesHe “‘qu verbrennen. Auf Grund des bisherigen
Zustandes erfolgt die Geißelung, nach R. Jehuda, denn R. Jehuda sagte:
Wenn sie bei ihren Nachbarinnen als M-enstruierende“"gilt,erhält ihr
Ehemann ihretwegen Geißelhiebe wegen [Beschlafung] einer Menstruie-
renden. Auf Grund des bisherigen Zustandes erfolgt die Steinigung und
die Verbrennung, nach Rabba b. R. Hona, denn Rabba b. R. Ilona sagte:
Wenn Mann und Fran, Knabe und Mädchen zusammen im Hause‘“leben,
so sind sie wegen einander zu steinigen*”oder zu verbrennen. R. Simön
b. Pazi sagte im Namen des R. Jehoéuä b. Levi im Namen des Bar Qap-
para: Einst kam nach Jeruäalem eine Frau mit einem Kinde auf der
Schulter, das sie“°großzog. Später beschlief er sie, und man brachte sie
vor das Gericht und steinigte sie. Nicht weil er sicher ihr Sohn‘"war‚
sondern weil er an ihr hing. Man verbrenne keine Hebe auf Grund

nur in diesem F alle braucht er nicht nachzuweisen, daß es Kinder dieser Frau
sind. 458. Da solche an der Mutter hangen. 459. Von denen eine gestorben ist.
460. Da es Kinder der anderen Frau sein können, die deshalb an der lebenden
hangen, weil diese sie großgezogen hat. 461.Daß das Hangen der Kinder an
der Mutter ausschlaggebend sei, daß sie event. als makellose Priester gelten.
462. Vgl. Anm. 22. 463. Wenn unter den Kindern Mädchen sind, so dürfen Prie-
ster sie nur dann heiraten, wenn die Makellosigkeit ihrer Herkunft nachgewiesen
wird. 464. Daß man sich auf den bisherigen Zustand verlasse; die Kinder hangen
an der Mutter 11.gelten daher als ihre Kinder. 465. Wenn nach dem bisherigen
Zustande anzunehmen ist, daß eine mit der weiter genannten Strafe belegte
Handlung begangen worden ist. 466. Wenn sie mit einer Sabhe in Berührung
kam, von der angenommen wird, daß sie unrein sei; nur sicher unreine Hebe ist
zu verbrennen. 467. Wenn sie Veranlassung haben, dies anzunehmen. 468. W enn
allgemein angenommen wird, daß es Mann 11.Frau 11.ihre Kinder sind, ohne daß
dies durch Zeugen festgestellt ist. 469. Wegen eines unter ihnen vorkommenden
Inzestfalles; auf das Inzestverbrechen mit einer Mutter ist die Steinigung u. mit
der Tochter die Verbrennung gesetzt. 470. Es hieß allgemein, daß es ihr Sohn
sei. 471. Dh. es waren keine anderen Beweise vorhanden, daß er ihr Sohn war.
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des bisherigen Zustandes. R.Simön b.Laqiä sagt nämlich, man ver-
brenne sie auf Grund des bisherigen Zustandes, und R. Johanan sagt,
man verbrenne sie nicht. Sie vertreten hierbei ihre Ansichten, denn wir
haben gelernt: Wenn ein Kind mit Teig in der Hand neben dem Teige
angetroffen wird, so ist er nach R.Meir rein und nach den Weisen un-
rein, weil es die Art eines Kindes ist, herumzuwühlen‘”. Und auf die
Frage nach dem Grunde R.Meirs [wurde erklärt,] er sei der Ansicht,
zwar pflegt die Mehrheit der Kinder herumzuwühlen und nur die Min-
derheit nicht herumzuwühlen, da aber der Teig sich bisher im Zustande
der Reinheit befand, so verbinde man die Minderheit mit dem bisherigen
Zustande, und die Mehrheit ist suspekt. —Und die Rabbanani? ——Die
Minderheit gilt als nicht vorhanden, und von Mehrheit und bisherigem
Zustande ist die Mehrheit bedeutender. Hierzu sagteReéLaqiä im Namen
R. Oéajas, dies sei eine Annahme, woraufhin man Hebe verbrenne, und
R.Johanan sagte, dies sei keine Annahme, woraufhin man Hebe ver-
brenne. ——Auf Grund welcher Annahme verbrenne man Hebe nach B.
Johanan? —-Wie wir gelernt haben: Wenn Teig sich in einem Hause be-
findet, in dern Kriechtiere und Frösche sich befinden, und im Teige
Stückchen“*gefundenwerden, so ist er, wenn es mehr Kriechtiere‘“sind‚
unrein, und wenn es mehr Frösche sind, rein. Übereinstimmend mit R.
Johanan wird gelehrt: Es gibt zwei Fälle, Wobeikein vernünftiges We-
sen zum Befragen‘"vorhanden ist, und die Weisenhaben sie so behandelt,
als wäre ein vernünftiges Wesen zum Befragen“°vorhanden. Der Fall
vom Kinde und noch einer. ——Über den Fall vom Kinde haben wir eben
gesprochen; welcher ist der andere? —Wenn Teig sich in einem Hause

Col.bbefindet, in dern Hühner und unreine Flüssigkeiten sich befinden, und
im Teige Löcher‘"sind, so befindet er sich in der Schwebe:weder darf
man ihn essen noc “verbrennen. R. Jehoéuä b. Levi sagte: Dies gilt nur
von weißen Flüssigkeiten, wenn es aber rote Flüssigkeiten sind, so ist,
wenn sie daran gepickt haben, dies zu merken. —Vielleicht hat der Teig
sie eingesogenl'i’ R. Johanan erwiderte: Berabbi hat dies gehört, die Er-
klärung aber hat er nicht gehört. Dies gilt nur von klaren Flüssigkeiten,

472. Es ist anzunehmen, daß es vorher im Schmutze, wo levitisch verunreinigende
Kriechtiere sind, herumgewühlt hat. 473. Woraus zu ersehen ist, daß Tiere daran
genagt haben. 474. Die levit. unrein sind, cf. Lev. 11,29ff. In diesem Falle han-
delt es sich um eine Mehrheit, die tatsächlich vorhanden ist, während im obigen
Falle die Mehrheit angenommen wird. 475.Dh. niemand war bei der Ent-
stehun der Unreinheit anwesend; in solchem Falle gilt sonst die, zweifelhafte
Unrein eit auch auf Privatgebiet als rein; ef. Set. F01. 2811. 476. In diesem
Falle ist die zweifelhafte Unreinheit auf Privatgebiet unrein. 477. Es ist zu
ersehen, daß die Hühner, die vermutlich vom unreinen Wasser getrunken haben,
daran gepickt haben. 478.Wen11es Teig von Hebe ist. 479.Es kommt nicht
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in denen das Spiegelbild eines Kindes zu erkennen ist, nicht aber vori
trüben Flüssigkeiten“.

EIN MANNDARFNICHTMITzwar FRAUENALLEINsam, wem. ABER13.1111?X"
EINEFRAUMITZWEIMÄNNERNALLEINSEIN.R. SIMÖNSAGT,AUCHEIN

MANNDÜRFEmr zwar FRAUENALLEINsem, WENNSEINEFRAUnur um
IST; AUCHDARFER 11rr IHNENm EINER HERBERGEscnmrnu, wen. same
FRAUIHNBEWACHT.MANDARFALLEINsem MITSEINERMurnau UNDmr
samen Tocnrnn‚ AUCHmr IHNENBEI BERÜHRUNGDESLemma scannen;
sum SIE ERWACHSEN,so SCHLAFEs11—3IN mann GEWANDEUNDER IN ser-
NEMGEWANDE.
GEMARA.AuswelchemGrunde“? —In der Schule desElijahu wurde

gelehrt, weil F rauen leichtsinnig sind. — Woher dies? R. Johanan sagte
im Namen B. J iémééls: Wo ist in der Schrift das Verbot des Beisammen-
seins angedeutet? Es heißt:“‘wenn dich dein Bruder, der Sohn deiner
Mutter, verlockt ; kann etwa nur der Sohn einer Mutter verlocken und
nicht der Sohn eines Vaters? Dies besagt vielmehr, daß nur ein Sohn
mit seiner Mutter allein sein dürfe, sonst aber ist das Alleinsein mit je-
der in der Tora verbotenen Frau verboten. —Wie ist der Schriftvers nach
seinem einfachen Sinne‘”zu erklären? Abajje erwiderte: Von jenem ist
es selbstverständlich; selbstverständlich ist dies vom Sohne des Vaters,
der ihm gehässig ist“”und ihm schlechte Ratschläge erteilt, man könnte
aber glauben, dem Sohne einer Mutter, der ihm nicht gehässig ist, ge-
horche man, so lehrt er uns. ——Es wäre anzunehmen, daß unsere Miäna
nicht die Ansicht AbbaSa1’113vertritt, denn es wird gelehrt: [Ein Kind]
bis zu dreißig Tagen wird auf dem Arme binausgetragen‘“und durch
eine Frau und zwei Männer‘“begraben‚ nicht aber durch einen Mann
und zwei Frauen ; Abba Saül sagt, auch durch einen Mann und zwei
Frauen. ——Du kannst auch sagen, die des AbbaSa1'11,denn bei der Trauer
ist der böse Trieb gebrochen. Die Rabbanan aber sind der Ansicht R.
Jiqhaqs, denn R. Jiehaq sagtez‘”Wasklagt der Menseh,der lebt, der Mann
über seine Sünden; selbst wenn ein Mensch zu klagen hat, bemächtigt
sich seiner der böse Trieb. ——Und AbbaSa1'111?-—Der Schriftvers spricht
von dem, der über sein Schicksalklagt, und er ist wie folgt zu verstehen:
Wieso klagt er über sein Schicksal, hat er sich etwa seiner Sünden be-

auf die Farbe der Flüssigkeitenan, sonderndarauf, ob es klare od. trübe sind; trübe‘
können nicht so eingesogen werden, daß dies nicht zu merken wäre. 480. Ist dies
bei Frauen strenger. 481.Dt. 13,7. 482.Weshalb s richt die Schrift gerade
von der Verführung durch den Sohn einer Mutter. 4 3. Da er seinen Anteil an
der Erbschaft beeinträchtigt. 484. Diesem gegenüber ist die einem Toten gebüh-
rende Feierlichkeit bei der Bestattung nicht erforderlich. 485.Bei der Bestat-
tung braucht kein größeres Publikum anwesend zu sein, sondern nur 3 Personen.
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mächtigtl? Bescheideer sich mit: dem Leben, das ich ihm gegebenhabe.
——Und die Rabbananl? —Wegen jenes Falles mit einer Frau, die [ein sol-
ches] hinausgehracht*“hatte.
WOHLABEREINEFRAU. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Dies gilt

nur von Keuschen, mit Ausgelassenen aber, nicht einmal, wenn es zehn
sind. Einst ereignete es sich, daß zehn [Männer eine Fran] in einer
Bahre*“hinaustrugen. R.Joseph sagte: Dies ist auch zu beweisen; zehn
Personen tun sich zusammen und stehlen einen Balken, ohne daß sich
einer vor dem anderen schämt. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Man
gibt ihm“°zwei Schriftgelehrte mit, weil er ihr unterwegs beiwohnen
könnte. Nur Schriftgelehrte, nicht aber gewöhnlicheMenschen.——Nein,
deshalb Schriftgelehrte, weil sie ihn zu warnen“°wissen. R. Jehuda sagte
im Namen Rabhs: Dies nur in der Stadt, unterwegs aber müssen es drei
sein, denn wenn einer austreten muß, würde der andere mit der Unzucht
allein bleiben. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Man gibt ihm zwei
Schriftgelehrte mit, weil er ihr unterwegs beiwohnen könnte. Zwei und
er sind drei. —-Nein, hierbei aus dem Grunde, damit Zeugen vorhanden
sind““.
Einst gingen Rabh und R. Jehuda auf dem Wege und eine Frau ging

vor ihnen. Da sprach Rabh zu R. Jehuda: Hebe deine Füße‘”hinweg'vor
dem Fegefeuer. Dieser entgegnete: Der Meister ist es 1a, welcher sagt, mit
Keuschen sei es‘°°erlaubtl? Jener erwiderte: Wer sagt, daß dies von Keu-
schen wie ich und du geltei? ——Von welchen denn? ——Von solchen, wie
R. Hanina b. Papi““und seineGenossen.
Rabh sagte: Wegen des Beisammenseinsist zu geißeln, nicht aber ist

wegen des Beisammenseins [die Frau] verboten. R. Aäi sagte: Dies gilt
nur vom Beisammenseinmit einer Ledigen, nicht aber vom Beisammen-
sein mit einer Verheirateten, damit man nicht ihre Kinder ins Gerede
bringe. MarZutra ließ geißeln und es‘°°bekanntmachen. R. Nahman aus
Parhatja"°sprach zu R. Aéi: So lasse doch der Meister ebenfalls geißeln
und es bekannt machen. Dieser erwiderte: Mancher erfährt das eine und
nicht das andere.
486. Eco. 3,39. 487.Ein Kind auf den F riedhof, u. mit den Männern, die sie
begleiteten, Unzucht trieb. Viell. aber denkt der T. an die im Orient verbreitete
Geschichte der Witwe von Ephesus. 488. Im Glauben, daß sie tot sei; sie war es
aber nicht, 11. jene trieben mit ihr Unzucht. 489. Der seine verdächtigte Frau
vor das Gericht führt; cf. Set. Fol.7a. 490.Wenn er ihr beiwohnen will;
sie belehren ihn, daß dann die Untersuchung durch das Fluchwasser (cf. Num.
5,12ff.) wirkungslos bleibe. 491. Wenn er ihr beiwohnt, damit nicht unnötig
bei der Prüfung der Gottesnamegeschrieben11.verwischtwerde. 492.Dh. gehe
schneller, um die Frau zu überholen. 493. Das Beisammensein einer Frau mit
2 Männern. 494. Cf. supra Fol. 39b. 495.Daß die Geißelung nur wegen des
Beisammenseinserfolgt sei. 496.Ein Ort dieses Namens ist sonst nicht bekannt;
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Rabh sagte: Man lasse geißeln wegen des schlechten*”Gerüchtes‚denn498
es heißt:“"nicht so, meine Söhne, denn nicht gut ist das Gerücht. Mar
Zutra ließ einem solchen einen Halfter auf die Schulter legen und vor
ihm vorlesen: nicht so, meine Söhne.
Rabba sagte: Ist ihr Mann in der Stadt, so ist das Beisammenseinnicht

zu berücksichtigen. R. Joseph sagte: Ist eine Tür nach der Straße geöff-
net, so ist das Beisammensein nicht zu berücksichtigen.
Einstkam R. Bebaj zu R. Joseph, und nachdem sie gegessen hatten,

sprach er zu ihnen: Nehmt die Leiter“°vor Bebaj fort. —Rabba sagte ja
aber, wenn ihr Mann in der Stadt ist, sei das Beisammensein nicht zu be-
rücksichtigen!? —Anders verhielt es sich bei R. Bebaj, denn sie war mit
ihm befreundet und daher vertraut.
R. Kahana sagte: Befinden sich die Männer außerhalb“"und die Frauen

innerhalb, so ist das Beisammensein nicht zu berücksichtigen, wenn aber
die Männer innerhalb und die Frauen außerhalb, so ist das Beisammen-
sein zu berücksichtigen. In einer Barajtha wird entgegengesetzt gelehrt.
Abajje sagte: Da nun R. Kahana so lehrt und die Barajtha entgegenge-
setzt lehrt, so wollen wir erschwerend entscheiden. Abajje ließ°°”eine
Reihe Krüge aufstellen. Baba ließ eine Reihe Rohrstäbe aufstellen.
Abajje sagte: Die Wunde des J ahres ist das Fest”.
Einst wurden gefangene [Frauen] nach Ne-hardeä gebracht ; da logierte

man sie bei B. Ämram dern Frommen ein und nahm vor ihnen die Lei-
ter fort. Als eine von ihnen vorüberging und ein Lichtstrahl durch die
Luke°°‘fiel, nahm R.Ämrarn die Leiter und stieg hinauf. Diese ver-
mochten zehn Personen nicht zu tragen, er aber trug sie ganz allein.
Als er die Hälfte der Leiter erreichte, blieb er stehen und rief mit lau-
ter Stimme: Feuer bei Ämram! Da kamen die Rabbanan heran. Sie spra-
chen zu ihm: Wir schämen uns deiner. Er aber erwiderte ihnen: Lieber
schämt euch des Ämram auf dieser Welt, als daß ihr euch seiner in der
zukünftigen Welt schämet. Hierauf beschwor er ihn""°“,aus ihm zu fah-
ren, und er fuhr aus ihm wie eine Feuersäule hinaus. Da sprach er zu
ihm: Siehe, du bist Feuer und ich Fleisch, doch bin ich stärker als du.
R. Meir pflegte über die Sünder zu spotten. Eines Tages erschien ihm

wahrscheinl. mit einer Handschrift wpma zu lesen. 497.Wenn von einem das
Gerücht geht, daß er dieses Gesetz übertrete. 498.Nach der Erkl. Raschis:
im folgenden Schriftverse wird das W. ‘nicht’ gebraucht, u. dieses drückt ein
Verbot aus. 499.18am. 2,24. 500. Der Oberstube, in der er schlief. 501. Des
Raumes; die Räume sind von innen abzuschließen, sodaß die innerhalb befind-
lichen Personen nach außen, nicht aber die außerhalb befindlichen nach innen
gelangen können. 502. Zwischen den Männern 11. den Frauen, bei größeren
Ansammlungen. 503.Da dann Ansammlungen von Männern 11. Frauen statt-
finden. 504.Des Raumes, in dem sie sich befanden. 505.Den bösen Trieb.
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der Satan als Weib auf der anderen Seite des Stromes, und da keine
Fähre zum Übersetzen da war, ergriff er die Stegleine und ging bin-
über. Als er die Hälfte der Stegleine erreichte, verließ ihn jener, in-
dem er sprach: Hätte man im Himmel nicht ausgerufen, mit R.Meir
und seiner Gesetzeskundevorsichtig zu sein, so würde ich dein Blut mit
zweiMaä°°°eingeschätzthaben.
R. Äqiba pflegte über die Sünder zu spotten. Eines Tageserschien ihm

der Satan als Weib auf der Spitze einer Palme. Da erfaßte er die Palme
und stieg hinauf. Als er die Hälfte der Palme erreichte, verließ ihn
jener, indem er sprach: Hätte man im Himmel nicht ausgerufen, mit
R.Äqiba und seiner Gesetzeskundevorsichtig zu sein, würde ich dein
Blut mit zweiMaä eingeschätzthaben.
Pelemo pflegte täglich zu sagen: Ein Pfeil in die Augen des Satan!

Einst erschien er bei ihm an einem Vorabend des Versöhnungstages als
Bettler und klopfte an die Tür. Da brachte man ihm Brot hinaus. Er
aber sprach: An einem Tage wie heute°”befindet sich jeder innen, ich
aber muß draußen sein. Da ließ man ihn eintreten und reichte ihm
Brot. Hierauf sprach er: An einem Tage wie heute sitzt jeder am Tische,
ich aber muß allein stehen! Da ließen sie ihn herant1eten und am Tische
sitzen. Sein Körper war mit Grinden und Blattern bedeckt und er band-

Col.bhabte an diesen ekelerregend herum. Da sprach er zu ihm: Sitz an-
ständig. Hierauf “bat er, ihm einen Becher einzuschenken, und als man
ihm einen Becher reichte, hustete er und warf den Schleim hinein. Jene
schrien ihn an, und er fiel hin und stellte sich tot. Hierauf hörten sie
rufen: Pelemo hat einen Menschen getötet, Pelemo hat einen Menschen
getötet! Da lief er fort und versteckte sich im Aborte; jener aber folgte
ihm und fiel vor ihm hin. Als er sah, wie er litt, gab er sich zu er-
kennen und sprach zu ihm: Weshalb sprichst du so!? '—Wie soll ich
sagen!? Jener erwiderte: So spreche der Meister: der Allbarmherzige
möge den Satan anfahren!
R. Hija b. Aéi pflegte stets, wenn er aufs Gesicht°”fiel, zu sprechen:

der Allbarmherzige schütze mich vor dem bösen Triebe! Als eines Ta-
ges seine Frau dies hörte, sprach sie: Es sind bereits viele J ahre her,
daß er sich von mir zurückgezogenhat, wozu Spricht er diesi? Eines
Tages saß er im Garten und studierte; da putzte sie sieh aus und ging
einmal und wiederum an ihm vorüber. Da fragte er sie: Wer bist du?
Sie erwiderte: Ich bin Hirtha”°und bin heute heimgekehrt. Nachdem
sie ihn aufgefordert hatte, sprach sie zu ihm: Hole mir jenen Granat-

506. Kleine Kupfermünze; dh. nicht hoch bewertet haben. 507.An diesemTage
wurden besonders festliche Mahlzeiten abgehalten; cf. Ber. F0]. 8b. 508. Beim
Verriehten des Gebetes. 509. Wohl Name einer bekannten Kurtisane. 510. Num.
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apfel von der Wipfelspitze. Da kletterte er hinauf und holte ihn ihr.
Als er nach Hause kam, heizte seine Fran den Ofen; da stieg er hinein .
und setzte sich hin. Sie sprach zu ihm: Was soll diesl? Er erwiderte:
Das und das ist geschehen.Hierauf sprach sie: Ich war es. Er glaubte
ihr aber nicht, bis sie ihm ein Zeichen gab. Alsdann sprach er zu ihr:
Immerhin war meine Absicht eine sündhafte. Dieser Fromme fastete
dann während seines ganzen Lebens, bis er daran starb. Es wird näm-
lich gelehrt:“°lhr Mann hat sie aufgehoben, und der Herr wird ihr ver-
zeihen. Die Schrift spricht von einer Fran, die ein Nazirat°“gelobt, und
ihr Mann, als er davon erfuhr, es ihr aufgehoben hat, sie aber, ohne ge-
wußt zu haben, daß ihr Mann es ihr aufgehoben hat, Wein getrunken
und sich an Toten verunreinigt“’hat. Wenn R. Äqiba an diesen Vers
herankam, weinte er, indem er sprach: Wenn die Tora von einem, der
Schweinefleisch essen wollte und Schaffleisch ihm in die Hand gekom-
men ist, sagt, er benötige der Sühne und der Vergebung, um wieviel
mehr derjenige, der Schweinefleisch essen wollte und Schweinefleisch
ihm m die Hand gekommen ist. Desgleichenheißt es:°“und er es nicht
wußte und sich verschuldet, so trage er seine Sünde. Wenn R. Äqiba an
diesen Schriftvers herankam, weinte er: wenn die Tora von dem, der
Fett essen wollte und Talg ihm in die Hand gekommen ist, sagt: und
er es nicht wußte und sich verschuldet, so trage er seine Sünde, um wie-
viel mehr derjenige, der Talg essen wollte und Talg_ihm m die Hand ge-
kommen ist. Isi b Jehuda sagte: Und er es nicht wußte und sich ver-
schuldet, so trage er seine Sünde; hierüber sind die Betrübten betrübt.
MANDARFALLEINsem MITSEINERMUTTER.B. Jehuda sagte im Namen

R. Asis: Man darf mit seiner Schwester allein sein, und mit seiner Mut-
ter und seiner Tochter [auch permanent] wohnen. Als er dies Semuél
vortrug, sprach dieser zu ihm: Man darf mit keiner der in der Tora ge-
nannten Inzestuösen allein sein, nicht einmal mit einem Vieh. —Wir
haben gelernt: Man darf allein sein mit seiner Mutter und seiner Toch-
ter, auch mit ihnen bei Berührung des Leibes schlafen. Dies ist eine
Widerlegung Semuélsl? ——Semuél kann dir erwidern: wie ist nach deiner
Ansicht folgende Lehre zu erklären: Mit seiner Schwester,seiner Schwie-
germutter und allen anderen in der Tora genannten Inzestuösen darf
man nur vor Zeugen beisammen sein. Nur vor Zeugen, nicht aber ohne
Zeugeni? Vielmehr [streiten hierüber] Tannaim, wie gelehrt wird: B.
Meir sagte: Paßt auf mich auf, wegen meiner“‘Tochter. R. Tryphon
sagte: Paßt auf mich auf, wegen meiner Sehwiegertochter. Da spottete

30,13. 511. Cf. Naz. F01. 2a. 512. Sie hat keine Sünde begangen, dennoch be-
nötigt sie der Verzeihung, weil sie es beabsichtigt hatte. 513. Lev. 5,17. 514.
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ein Schüler über ihn. R. Abahu erzählte im Namen des R. Hanina b.
Gamliél: Es vergingen nur wenige Tage, da strauchelte jener Schüler
mit seiner Schwiegermutter.
«Nicht einmal mit einem Vieh.» Abajje hielt sie“°von der ganzen

Wiese zurück. R. Seäethzog vor ihnen eine Abgrenzung.
Einst kam R. Hanau aus Nehardeä zu R. Kahana nach Pum Nahara,

und als er ihn studieren und vor ihm ein Vieh stehen sah, sprach er
zu ihm: Hält denn. der Meister nichts von [der Lehre :] nicht einmal mit
einem Vieh? Dieser erwiderte: Ich bemerkte es nicht.
Baba sagte: Man darf zusammen sein mit zwei Schwägerinnen, mit

zwei Nebenbuhlerinnen, mit einer Fran und ihrer Schwiegermutter,
mit einer Frau und der Tochter ihres Mannes°“undmit einer Frau und
einem Kinde, das den Genuß des Beischlafes kennt, aber sich zum Bei-
schlafe nicht hingibt.
Sum sm nnwscnsnn, so SCHLAFE1111INSEINEMGEWANDE810. Mit wie-

viel? B. Ada b.R. Äza erwiderte im Namen R. Asis: Ein Mädchen mit
neun Jahren und einem Tage, ein Knabe mit zwölf Jahren und einem
Tage. Manche sagen: Ein Mädchenmit zwölf [Jahren] und einem Tage,
ein Knabe mit dreizehn [Jahren] und einem Tage. Beide, sobald die
Brüste gerundet sind und das Haar gewachsen.Raphram b. Papa sagte
im Namen R. Hisdas: Dies gilt nur von dem Falle, wenn sie sich nicht
schämt, vor ihm nackt zu stehen, sobald sie sich aber schämt, vor ihm
nackt zu stehen, ist es verboten, weil sie bereits vom Triebe ergriffen ist.
R. Aha b. Abba besuchte seinen Schwiegersohn R. Hisda und 'nahm die

Tochter seiner Tochter in den Rockschoß. Da sprach dieser: Weiß der
Meister nicht, daß sie bereits angetraut ist? Jener erwiderte: Du hast
[eine Lehre] Rabhs übertreten, denn R. Jehuda sagte im Namen Rabhs,
nach anderen R. Eleäzar, es sei verboten, seine Tochter minderjährig an-
zutrauen, sondern erst wenn sie erwachsen ist und sagt, jenen wolle sie
haben. ——Auch der Meister hat ja [eine Lehre] Semuéls übertreten, denn
Semuél sagte, man dürfe sich von einer Frau nicht bedienen lassen!?
Jener erwiderte: Ich richte mich nach einer anderen Lehre Semuéls,

Fgä-denn Semuél sagte, alles im Namen des Himmels“.

xiil 111LEDIGERmar NICHTKINDERLEHRERsem, EBENSODARFEINEF11.111
NICHTKINDERLEHRERINsam. R. ELEÄzAR saer, AUCHWER KEINE FRAU

x1v,1HAT, DÜRFE NICHT KINDERLEHRER sem. R. JEHUDA sser, EIN LEDIGER

Daß er nicht mit dieser allein zusammen sei. 515. Die weidenden Tiere. 516.
Die hier aufgezählten Frauen haben Veranlassung, einander feindlich zu sein ;
cf. Jab. Fol. 117a. 517. Es kommt nicht auf die Handlung an, sondern auf die
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DÜRFE NICHT V131111111'1‘sem, AUCH DÜRFEN ZWEI LEDIGE NICHT UNTER
EINER Dncxn SCHLAFEN;DIE W131an ERLAUBENDIES.
GEMARA. Aus welchem Grunde, wollte man sagen, wegen der Kinder,

so wird ja gelehrt: Sie sprachen zu R. Jehuda: Die Jisraéliten sind weder
der Päderastie noch der Bestialität verdächtigt? —Vielmehr, ein Le-
diger wegen der Mütter der Kinder, eine Frau wegen der Väter der
Kinder.
R. ELEÄZARSAGT,AUCHWERKEINEFRAUHAT810. Sie fragten: Wer

überhaupt keine Frau“ hat, oder dessen Fran nicht bei ihm weilt? -
Komm und höre: Auch wer eine hat, die aber nicht bei ihm weilt, dürfe
nicht Kinderlehrer sein.
R.Jehuda sagt, ein Lediger dürfe nicht Viehhirt sein &e. Es wird

gelehrt: Sie sprachen zu R. Jehuda: Die Jisraéliten sind weder der Fäde-
rastie noch der Bestialität verdächtig.

WER BERUFLICHMIT F BAUENzu TUN HAT, sm NICHTMIT FRAUEN AL.-
LEiN°“. MAN LEHRE SEINEN SOHN KEIN F RAUENGEWERBE.R. Main

' ssern: Srnrs 1.1:11111—1MANSEINENSOHNEINSAUBERESUNDLEICHTESHAND-
WERK,UNDFLEHEzu DEM,DEMDER.Rnrcrrrum UNDDIE Gören GEHÖREN,
DENNns GIBTKEINHANDWERK,MITDEMNICHTREICHTUMUNDARMUTVER-
BUNDENWÄRE. NICHT vom GEWERBE KOMMTDIE ARMUT, NIGHTVOMGr:-
wnnnn nomrr DERREICHTUM,SONDERNALLESNACHSEINEMVERDIENSTE.
R. SIMÖNB. ELEÄZARSAGTE:HASTDU111INDEINEMLEBENEINTIER onen
EINENVOGEL EIN GEWERBE TREIBENSEHEN? DIESE WERDENOHNEMÜHSAL
ERNKHRT,oner.nrcn sm ERSCHAFFENWORDENSIND,NURUMMICHzu 111:-
DIENEN,UMWIEVIELMEHRSOLLTEICH,wo ren ERSCHAFFENWORDENBIN,
MEINEMScnöprnn zu DIENEN,OHNEMÜHSALERNÄHRTWERDEN.ABER1c11
11.1111:MEINE WERKE VERDORBENUNDMEINE ERNÄHRUNGBEEINTRÄCHTIGT.}
ABBAGORJONAUSCADJANSAGTEIMNAMENDESABBAGORJA:MANMACHE
SEINENSOHNNICHTZUMESELTREIBER, KAMELFÜHRER,Kurscnnn“°, Sams-
FEB, anmnr ODERKRÄMER,DENNnm GEWERBEIST EIN RÄUBERGE-
wenns. R. JEHUDASAGTEIN SEINEMNAMEN:Esnurnnmnn SINDMEISTFRE-
VELHAFT, KAMELTREIBER SIND MEIST nennen, SGH1FFER”°SIND MEIST
FROMM.DER 131:er UNTERDENÄRZTENFÜR ms FEGEFEUER UNDDER nnn-
1.1011er UNTERDENSCHLÄCHTERNrsr EIN GESELLSCHAFTERÄMALEQS.R.
Nenon.u SAGTE: ICH LASSEmens GEWERBE DER WELT UNDLEHREMEINEN

Absicht. 518. Auch nicht mit vielen, da er mit ihnen vertraut ist. 519. Statt
mp, Töpfer, ist offenbar mp zu lesen, wie auch aus der Erklärung Raschis
zu schließen ist; der jer. T. hat beides, jed. dürfte eines eine Variante od.
ein Schreibfehler sein. Die Miäna separata hat 7110, Barbier. 520.Letztere
schwebenin den Wüsten bezw. auf dem Meere oft in Lebensgefahr 11.sind da-

xlv‚2
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SOHN NUR DIE Tom; VONIHREN!LOHNE GENIESS'I‘DER MENSCHAUF DIE-
SER WELT, UNDDER STAMMBLEIB'I‘ 11111FÜR DIE ZUKÜNFTIGEWELT ER-
HALTEN,was ABERBEI JEDEMANDERENGEWERBENICHTDERFALLIST.
WENNEINMENSCHKRANK,ALTODERLEIDEND_WIRDUNDSEINGEWERBE
NICHTAUSÜBENKANN,so srmnr ER von HUNGER,WASABERBEIDERTom
NICHTDERFALL IST. SIE BEHÜTETIHNVIELMEHRIN SEINERJUGENDvor.
ALLEMBÖSENUNDGEWÄHRTIHMZUKUNFTUNDZUVERSICHTIMALTER.VON
DER JUGENDnnrssr nszmdie auf den Herrn hofien, legen neue Kraft
an, UNDVOMALTERnmssr ns?”noch im Greisenalter sprossen sie. So
nnrssr ns VONUNSEREMVarna ABRAHABiIÖZ3/15rahamwar alt &c. und
der Herr hatte Abraham mit allem gesegnet. W111FINDEN,BASSUNSER
Varna ABRAHAMDIE GANZETom AUSGEÜBTHAT,NOCHnnvoa sm VER-
LIEHEN WORDENWAR, DENNns nmssrz”‘weil Abraham meiner Stimme
gehorcht hat, meine Vorschrift bewahrt hat, meine Gebote, meine Sat-
zungen und meine Lehren.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Wer sich mit Frauen zu befassen

hat, dessen Umgang ist schlecht, beispielsweiseGoldschmiede, Flachs-
hechler, Mühlenreiniger, Hausierer, Walker, Haarschneider und \Väscher.
Von Badern, Bademeistern und Gerbern ist weder ein König noch ein
Hochpriester zu wählen. —Weshale —Nicht etwa, weil sie makelhaft
wären, sondern weil ihr Gewerbe verächtlich ist.
Die Rabbanan lehrten: Zehn Dinge sagt man dem Bader nach: er geht

nach der Seite”“geneigt,er ist hochmütig, er sitzt schwebend”°, er ist
geizig, er ist mißgünstig, er ißt viel und scheidet wenig aus, und er ist
verdächtig der Unzucht, des Rau'bs und des Blutvergießens.
Bar Qappara trug vor: Stets lehre man seinen Sohn ein sauberes und

Col.bleichtes Handwerk. —Welches ist dies? R. Jehuda erwiderte: Nadelstik»
kerei”°.

Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Du hast kein Gewerbe, das aus der Welt
abgeschafft werden könnte; aber wohl dem, der seine Eltern bei ei-
nem vornehmen Gewerbe sieht, und wehe dem, der seine Eltern bei ei-
nem verächtlichen Gewerbe sieht. Die Welt kann weder ohne Parfu-
meure noch ohne Gerber bestehen; wohl dem aber, dessen Gewerbe die
Parfümerie ist, 'und wehe dem, dessen Gewerbe die Gerberei ist. Die
Welt kann weder ohne Männer noch ohne Frauen bestehen; wohl dem
aber, dessen Kinder männlich sind, und wehe dem, dessen Kinder weib-
lich sind. R. Meir sagte: Stets lehre man seinen Sohn ein sauberes und
leichtes Handwerk, und flehe zu dem, dem der Reichtum und die Gü-
ter gehören. Die Armut kommt nicht vom Gewerbe und der Reichtum

her gottergeben. 521. Jes. 40,31. 522. Ps. 92,15. 523.Gen, 24,1. 524. Ib. 26,5.
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kommt nicht vom Gewerbe, sondern von dem, dem der Reichtum gehört,
wie es heißtz°”denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht
der Herr der Heerscharen.
R.SIMÖNB.ELEÄZARSAG'I‘E:Hssr DUJE IN DEINEMLEBENensemanr.

Es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: Nie im Leben habe ich ein
Reh als Feigentrockner, einen Löwen als Lastträger, oder einen Fuchs
als Krämer gesehen, doch werden sie ohne Mühsal ernährt. Diese sind
erschaffen werden, nur um mich zu bedienen, ich aber bin erschaffen
worden, meinem Schöpfer zu dienen. Wenn diese, die erschaffen worden
sind, um mich zu bedienen, ohne Mühsal ernährt werden, um wieviel
mehr sollte ich, der ich erschaffen worden bin, meinem Schöpfer zu
dienen, ohne Mühsal ernährt werden. Aber ich habe meine Werke ver-
dorben und meine Emährung beeinträchtigt, wie es heißt:”‘eure Sün-
den hindern.
R. NEHORAJSAGTE:ICHnasse mens GEWERBE&c. Es wird gelehrt:

R.Nehoraj sagte: Ich lasse jedes Gewerbe der Welt und lehre meinen
Sohn nur die Tora. Jedes Gewerbe steht dem Menschen nur in seiner
Jugend bei, im Alter aber liegt er hungede darnieder, was aber bei der
Tora nicht der Fall ist. Sie steht dem Menschen in seiner J ugend bei und
gewährt ihm Zukunft und Zuversicht im Alter. Von der Jugend heißt
es: die auf den Herrn hoffen, legen neue Kraft an, treiben Schwingen
gleich den Adlern, und vom Alter heißt es: noch im Greisenalter spros-
sen sie, sind markig und belaubt.

525.I11 hochmütiger Weise. 526. So nach den Kommentaren. 527.Hag. 2,8.
528. ler. 5,25.
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TRANSSKRIPTION

N ’ über dem entsprechenden Vokal; : b (bh) ; : g ; '1 d ;
.'1 h; 1 v; 1 z; n h; 10 ‘ j; : k (Ich); ‘7 l; m m;
3 n ; D (E») s; 37 ‘ über dem entsprechenden Vokal; 5 p (ph);
:! 9; p q; '! r; ?) s"; n t (th). Bei Wörtern, bezw. Namen
nichtsemitischer Abstammung ist die übliche Schreibweise beibehalten.

Ab. Aboth
Ah. Ahiluth
Am. Amos
Ar. Ärakhin
Az. Äboda zara
Bb. Baba bathra
Bek. Bekhoroth
Ber. Berakhoth
Bik. Bikkurim
Bm. Baba megiä
Bq. Baba qamma
Cant. Canticum

canticorum

Qin. Qinnim
Reg. Regum
Rh. Roä haäana
Rt. Ruth
Sab. Sabbath
Sam. Samuel
SI). Sebiith
Seb. Sebuöth
Sem. Semahoth
Seq.Seqalim
Sph. Sopherim
Sot. Sota
Suk. Sukka

K U R Z U N G E N
der biblischen und talmudischen Büchernamen

Ezr. Ezra Mas. Maäsroth
Git. Gittin Mak. Makkoth
Gn. (Gen.) Genesis Mal. Maleachi
Hab. Habakuk Meg. Megilla
flag. Haggaj Mei. Meile
Hal. Haller Men. Menahoth
Hg. Hagiga Mich. Micha
Hul. Hullin Mid. Middoth
Hor. Horajoth Miq. Miqvaöth
Hos. Hosea Mk. Makhäirin
Ij. Ijob Mq. Moéd qatan
J ab. J abmuth Ms. Maäser äeni
J ad. J adajim Nah. Nahum
J er. J eremia Naz. NazirChr. Chronicorum

Dan. Daniel
Dem. Demaj
Der. Derekh ereg

rabba
Dez.Derekh ereg zuta
Dt. Deuteronornium
Eco. Ecclesiaste:
Ed. Edijoth
Er. Erubin
Est. Ester
Ex. Exodus
EZ. Ezechi'el

J es. J esaia
J o. Joel
J om. J oma
Jon.Jona
J os. J osua
J t. J om tob
J ud. Judicum
Kel. Kelim
Ker. Kerethoth
Ket. Kethuboth
Kil. Kiläjim'
Lev. Leviticus

Ned. Nedarim
Neg.Negaim
Neh. Nehemia
Nid. Nidda
Nm. Numeri
Ob. Obadja
Or]. Örla
Par. Para
Pes. Pesahim
Pr. Proverbia
Ps. Psalmi
Qid. Qidduäin

Syn.Synhedrin
Tab. Taharuth
Tam. Tamid
Tan. Taänith
Tom. Temura
Tor. Terumoth
Thr. Threni
Tj. Tebul jom
Uqg.Üqgin
Zab. Zabim
Zch. Zacharia
Zeb. Zebahim
th. Zephania
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ER STER AB SCHNITT

S GIBTVIER IIAUPTARTEN1VONSCHÄDIGUNGEN:DURCHDEN Ocnsmfi‚i
DURCHDIEGRUBE3,DURCHDIEABWEIDUNG[MAB}‘3H]‘UNDDURCHDAS
FEUER5.DIE EIGENHEITDES OCIISEN6GLEICHTNICHTDER EIGEN-

HEITDERABWEIDUNG,UNDDIEEIGENHEITDERABWEIDUNGGLEICHTNICHT
DEREIGENHEITDESOCHSEN; DIE EIGENHEITDIESERBEIDEN,[N DENENEIN
LEBEI\DERGEIST IST, GLEICHTNICHTDEREIGENHEITDESFEUERS,IN DEM
KEINLEBENDERGEISTIST; UNDDIEE1GENHEITDIESER[DREI],om SICH
BEWEGENUNDSCHADENANRICIITEN,GLEICHTNICHTDER EIGENHEITDER
GRUBE‚DIE SICHNICHTBEWEGTUNDSCIIADENANRICHTE'I‘.DAS GEMEIN-
SAME AN IHNEN IST: ES IST IHRE ART, SGHADENANZURICIITEN,mm: BE-
WACHUNGLIEGTDIESOB,UNDWENNSIE SCHADENANGERICIITETHABEN,so
IST DERSCHÄDIGER7VERPFLICIITET,SCHADENERSATZMITDEMBESTEN[SEI-
NES]A0KERLANDES3ZULEISTEN.
GEMARA. Wenn er von Hauptarten lehrt, so gibt es wohl auch Unterar-

ten"; gleichen die Unterarten diesen selbst oder gleichen sie ihnen nicht?
Beim Sabbathgesetze haben wir gelernt, es gebe neununddreißig Haupt-
arbeiten; wenn es Hauptarbeiten gibt, so gibt es auch Abzweigungen,
und die Abzweigungen gleichen diesen selbst, denn wie wegen einer:
Ilauptarbeil ein Sündopfer darzubringen"ist, ebenso ist auch wegen einer
Abzweigungein Sündopfer darzubringen, und wie eine Hauptarbeil:mit

1. Wörtl. Väter; als solche werden diejenigen Fälle aufgezählt, die im bezüg-
lichen Schriflabschnitte (Ex. Kapp. 21 u. 22) ausdrücklich erwähnt werden: ana-
loge Fälle werden von diesen abgeleitet. 2. Nach der weiter folgenden Erklärung,
der von einem Tiere böswillig angerichtete Schaden, besonders durch Hornstoß;
cf. Ex. 21,35ff. 3. Die jemand auf öffentlichem Gebiete gegraben hat, wodurch
Schaden angerichtet wird; cf. Ex. 21,33. 4. Daß unter mm: die Abweidung
eines fremden Ackerfeldes durch ein Vieh (cf. Ex. 22,4) zu verstehen ist, unter-
liegt keinem Zweifel, dennoch wird weiter im T. eine Ansicht angeführt, nach
der darunter der von einem Menschen angerichtete Schaden zu verstehen ist.
Diese ganz falsche Erklärung kommt daher. weil eine Rezension unserer Miäna
tatsächlich mz<m hatte. ‚war; ist wohl eine absichtliche Kürzung von 331373,um
eine Verwechselungmit war: zu vermeiden. 5. Cf. Ex. 22.5. 6. Dh. der Schä-
digung durch diesen, ebenso weiter. 7. Dh. der Eigentümer, der Urheber des
Schadens. 8. Cf. Ex. 22,4 11.weil. F01. 61). 9. VVörtl. Kinder od. Abstam-
mende; gemeint sind analoge, in der Schrift nicht genannte Fälle. 10. Wenn
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Steinigung belegt“ist, eb®so ist auch eine Abzweigung rnit Steinigung_
belegt. —Welchen Unterschied gibt es demnach zwischen einer Haupt-
arbeit und eine1 Abzweigung?—Der Unterschied besteht in folgendem:
wenn man zwei Hauptarbeiten oder zwei Abzweigungen ausübt, so ist
man wegen jeder besonders schuldig, wenn aber eine Hauptarbeit und
eine Abzweigungderselben, so ist man nur einmal schuldig. ——Weshalb
heißt die eine Hauptarbeit und die andere Abzweigung nach R. Eliézer,
nach dem man wegen der Abzweigung neben der Hauptarbeit beson-
ders schuldig ist”? —Die beim Bau der Stiftshütte wesentlich wm“,
heißt Hauptarbeit, und die-beim Bau der Stiftshütte unwesentlich war,
heißt Abzweigung.—Beim Gesetzevon der Unreinheit haben wir gelernt:

Coi‚bUrunreinheiten sind: das Kriechtier, der Zeugungssamen und der Lei-
chenunreine; bei diesen gleichen die abstammenden“nicht ihnen selbst,
denn eine Urunreinheit macht auch Menschen und Geräte unrein,wälr-
rend die abstammenden nur Speisen und Getränke unrein machen, nicht
aber Menschen und Geräte. Wie ist es nun hierbei? R. Papa erwiderte:
Bei manchen gleichen sie ihnen und bei manchen gleichen sie ihnen nicht.
Die Rabbanan lehrten: Beim Ochsengibt es drei Hauptarten von Schä-

digungen: durch das Horn, durch den Zahn und durch den F uß. —Wo-
her dies vom Horn? Die Rabbanan lehrtenz"’Wenn stoßen wird, unter
‘stoßen' ist nur das Stoßen mit dem Horn zu verstehen, denn es heißt:
13damachte sich Qidqijah, der Sohn Kena‘nas, eiserne Hörner und sprach:
So spricht der Herr: Mit diesen wirst du Aram niederstoßen &c. Ferner
heißt es:"Hoheit umgibt seinen erstgeborenen Stier, wie eines Wild-
ochsen sind seine Hörner, mit ihnen stößt er Völker nieder. ——Wozu ist
das ‘ferner’“nötig? -—Man könnte einwenden, Worte der Tora seien nicht
durch Worte der Propheten auszulegen”, so heißt es: Hoheit umgibt sei-
nen erstgeborenen. Stier. -—Ist dies denn eine Auslegung, dies ist ja nur
Andeutung, daß unter ‘stoßen’ das Stoßen mit dern Horn zu verstehen
sei!? —Vielmehr, man könnte glauben, der Allbarmherzige habe zwi-
schen nicht verwarnt*°und verwarnt unterschieden beim losen”, beim an-

man sie versehentlich ausgeübt hat. 11. Wenn vorsätzlich. 12. Auch wenn man
sie gleichzeitig ausgeübt hat. 13. So nach unserem Texte; nach einer anderen
Lesert: die beim Bau der Stiftshütte zur Anwendung kam, ist wesentlich u. heißt
Hauptarheit usw. 14.Die durch Berührung mit den genannten Urunreinheiten
unrein wurden. 15. Ex. 21, 28. 16. iReg. 22, 11. 17.Dt. 33,17. 18. Der Be-
leg mit einem 2. Schriftverse. 19. Wörtl. zu lernen, dadurch eine Lehre zu fol-
gem. 20. Die ersten 2 oder 3 Male hat der Eigentümer für die Hornschädigung
seines Ochsen nur die Hälfte des Schadens zu ersetzen, erst beim 3. oder 4.
Male gilt er als verwarnt11.muss den Schadenvollständigersetzen; cf. Ex. 21,35ff.
21. Horn, von dem der zuerst angezogene Schriftvers spricht; dh. wenn der Ochs
ein Horn ins Maul nimmt und damit stößt; bei einem solchen ganz ungewöhnli-



Fol.2b-3a BABA QAMMALi 5

gewachsenenaber gelte er”stets als verwarnt, so heißt es: Hoheit umgibt
seinen erstgeborenen Stier23‚
“’elch% ist die Unterart der Hornschädigung? —Anrennen, Beißen,

Sichniederlegen”und Ausschlagen. ——Das Stoßen heißt wohl deshalb
Hauptart, weil es in der Schrift heißt: wenn stoßen wird, auch vom An-
rennen heißt es ja:“wenn anrennen wird!? —-Hier ist unter ‘anrennen’
das Niederstoßen zu verstehen. Es wird nämlich gelehrt: Er beginnt mit
stoßen und schließt mit anrennen“, um dir zu sagen, an r e nn en und
st o 131e n seien dasselbe. —W’eshalb wird beim Menschen“[der Ausdruck]
sto ße n und beim Tiere [der Ausdruck] anrennen gebraucht? —-Ein
Mensch hat einen Schutzgeist”, daher heißt es bei ihm stoßen“, ein
Vieh hat keinen Schutzgeist‚daher heißt es bei ihm &n r e n n e11.Neben-
bei lehrt er uns folgendes: ist er verwarnt hinsichtlich eines Menschen,.
so gilt er als verwarnt auch hinsichtlich eines Tieres, und ist er ver-
warnt hinsichtlich eines Tieres, so gilt er nicht als verwarnt hinsichtlich
einesMenschen.—Das Beißen ist ja eine Unterart der Zahnschädigungl?
——Nein, bei der Zahnschädignng hat [das Tier] durch die Schädigung
einen Genuß, dabei aber hat es durch die Schädigung keinen Genuß. —-
Das Sichniederlegen und das Ausschlagen sind ja Unterarten der Fuß-
schädigungl? —Nein, die F ußschädigung ist eine Fahrl'a'1ssigkeit29; diese
aber sind keine Fahrlässigkeiten. ——Worauf beziehen sich demnach die
Worte R. Papas, daß nämlich bei manchen die Unterarten nicht den
Hauptarten gleichen: wenn etwa auf diese, so sind sie ja nicht ver-
schieden; bei der Hornschädigung liegt eine Absicht der Schädigung
vor, [das Tier] ist dein Eigentum. und die Bewachung liegt dir ob, eben-
so liegt auch bei diesen eine Absicht der Schädigung vor, [das Tier] ist
dein Eigentum und die Bewachung liegt dir Obi? ——Vielmehr, die Unter-
arten der Hornschädigung gleichen der Hornschädigung, und die Worte
R. Papas beziehen sich auf [die Unterart von] Zahn—und Fußschädigung.
Wo befinden sich Zahn- und Fußschädigung in der Schrift? —Es wird

gelehrt:‘°’°Und schickt, das ist die Fußschädigung, denn so heißt es :”die
den Fuß der Ochsen und der Esel schicken;”und abweiden läßt, das ist
die Zahnschädigung, denn es heißt:”wie der Zahn”abweidet, bis es Fo!.3
ganz aus ist.

chen Falle rechtfertigt sich der Ersatz der Hälfte des Schadens. 22. Der T.
Spricht stets vom schädigenden Tiere: es ist verwarnt, bezw. nicht verwarnt, es
bezahlt einen ganzen od. halben Schaden usw. 23. Dieser Schriftvers spricht
von einem angewachsenen Horn. 24. Auf zerbrechliche Dinge, um sie zu zer-
brechen. 04. Ex. 21,35. 25. C6. Ex. 21,35‚36. 26. Wenn ein Ochs einen Men-
schen niederstößt: cf. Ex. 21.281’f. 27. Nach Raschi Verstand, sich zu schützen.
28. Durch Zielen mit dem Horn. 29. VVörtl.der Schaden kommt häufig vor, da
das Tier stets geht; dies entspricht aber nicht ganz dem Sinne. 30. Ex. 22.4.
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Der Meister sagte: Und schickt, das ist die Fußschädigung, denn so
heißt es: die den F aß der Ochsen und der Esel schicken. Nur weil der
Allbarmherzige geschrieben hat: die den. Fuß der Ochsen und der Esel
schicken. Worauf würdest du es denn sonst bezogen haben: wenn etwa
auf die Ilornschädigung, so befindet sich ja diese in der Schrift, und
wenn auf die Zahnschädigung, so befindet sich ja auch diese in der
Schriftl? —Dies ist nötig; man könnte glauben, beides beziehe sich auf
die Zahnschädigung, nur spreche das eine von dem Falle, wenn es von
Grund aus vernichtet“wird‚ und das andere, wenn es nicht von Grund
aus vernichlel wird, so lehrt er uns. ——Woher wissen wir es nun, wo
du dies auf die Fußschädigung beziehst, von der Zahnschädigung in dem
Falle, wenn es nicht von Grund aus vernichtet wird? ——-Wie bei der
Fußschädigung; wie es bei der Fußschädigung einerlei ist, ob es von
Grund aus vernichtet wird oder nicht“, ebenso ist es auch bei der Zahn—'
schädigung einerle-i,ob es von Grund aus vernichtet wird oder nicht.

Der Meister sagte: Und abweiden läßt, das ist die Zahnschädigung, und
so heißt es: wie der Zahn abweidet, bis es ganz aus ist. Nur weil der
Allbarmherzige geschrieben hat: wie der Zahn abweidet, bis es ganz aus
ist. Worauf würdest du es denn sonst bezogen haben: wenn etwa auf die
Ilornschädigung, so befindet sich ja diese in der Schrift, nnd wenn
auf die Fußschädigung, so befindet sich ja auch diese in der Schrift!? -
Dies ist nötig; man könnte glauben, beides beziehe sich auf die Fuß-
scl1ädigung.nur spreche das eine von dem Falle, wenn [das Tier] von
selbst hinaufgegangen ist, und das andere, wenn [der Eigentümer] es
hinaufgetrieben hat, so lehrt er uns. ——Woher wissen wir es nun, wo du es
auf die Zahnschädigung b-eziehst, von der Fußschädigung in dem Falle,
wenn es von selbst hinaufgegangen ist!? —Wie bei der Zahnschädigung;
wie es bei der Z:1hnschädigungeinerlei ist, ob er es hinanl’getriebenhat
oder es von selbst hinaufgegangen“ist‚ ebenso ist es auch bei der Fuß-
schädigung einerlei, ob er es hinaufgotrieben hat oder es von selbst hin-
aufgegangen ist. —Sollte doch der Ailbarmherzige nur und schickt ge-
schrieben haben, und nicht und abweiden läßt, denn [im ersten] ist ja
sowohl die Fußschädigung als auch die Zahnschädigung“einbegrifi’eni?
Die Fußschädigung, denn es heißt: die den Fuß der Ochsen und der Esel

31.Jes. 32,20. 32._iReg. 14,10. 33. So nach der Auslegung des T. Das W. %;
Sin der Bedeutung Zahn) wird v. .'15.1bloß. nackt, kahl (machen). abgeleitet, weil
ie Zähne zuweilen aufgedeckt u. zuweilen von den Lippen bedeckt sind; nach

einer anderen Erklärung vom aram. %; Stein (v. %: rollen, wälzen), besond.
Marmor, weil die Zähne das Aussehen des Marmors haben; nach einer dritten
Erklärung vom biblischen %: Kot, Mist, weil die Zähne die Speisen in Mist
verwandeln. 34. Wenn es nicht mehr nachwächst. 35. Da bei dieser der Aus-
druck wm (vollständig vernichten) nicht gebraucht wird. 36. Da bei dieser der
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schicken, die Zahnschädigung, denn es heißt:”den Zahn der Tiere werde
ich auf sie schicken.——Wenn nichl der überflüssige Schriftvers, so würde
man nur das eine 0 d e r das andere verstanden haben; entweder die Fuß-
schädigung‚ die eine Fahrlässigkeit ist, oder die Zahnschädigung, durch
die [das Tier] einen Genuß hat. -—Merke, sie sind ja gleichwertig, somit
müßten doch beide einbegriffen sein, da man nicht weiß, welche auszu-
scheiden seit? —Es”ist dennoch nötig; man könnte glauben, nur wenn er
[das Tier] hinaufgetrieben hat, nicht aber, wenn es selbst hinaufgegangen
ist, so lehrt er uns.
Welches ist die Unterart der Zahnschädigung? —Wenn [das Tier] aus

Behaglichkeit sich an die Wand reibt”oder aus Behaglichkeit F rüchte be-
schmulzt. —Bei der Zahnschädigung hat [das Tier] durch den Schaden
einen Genuß, es ist dein Eigentum und die Bewachung liegt dir ob, und
dies ist ja auch bei diesen der Fall: es hat durch den Schaden einen Ge-
nuß, es ist dein Eigentum und dessen Bewachung liegt dir ob!? —-Viel-
mehr, die Unterart der Zahnschädigung gleicht der Zahnschädigung,
und die Worte R. Papas beziehen sich auf die Unterart von Fußschä-
digung.
Welches ist die Unterart der Fußschädigung? —Wenn [das Tier] im

Gehen einen Schaden mit dem Körper anrichtet, mit dern Haare, mit dern
F uttersacke, den es aufhat, mit der Kandare, die es im Maule hat, oder
mit der Glocke, die es am Halse hat. ——Bei der Fußschädigung geschieht
der Schaden durch Fahrlässigkeit, [das Tier] ist dein Eigentum und die
Bewachung liegt dir ob, und auch bei diesen ist dies ja der Fall: der
Schaden geschieht durch Fahrlässigkeit, es ist dein Eigentum und dessen
Bewachung liegt dir ob!? —Vielmehr, die Unterart der Fußschädigung
gleicht der F ußschädigung, und die Worte R. Papas beziehen sich auf
die Unterart der Grube-nschädigung.
“’elches ist die Unterart der Grubenschädigung: wollte man sagen,

Hauptart heiße eine Grube von zehn [Bandbreiten] und Unterart heiße
eine von neun, so spricht ja die Schrift weder von neun noch von zehn!?
——Das ist kein Einwand; der Allbarmherzige sagt:“das tote soll ihm ge-
hören, und den Rabbanan war es bekannt, daß [eine Grube] von zehn
[Ilandbreiten] den Tod und eine von neun nur eine Schädigung und nicht
den Tod herbeiführe. —-Aber immerhin ist ja die eine Hauptart hinsicht-
lich des Todes und die andere Hauptart hinsichtlich der Schädigung!? -
Vielmehr, wenn jemand seinen Stein, sein Messeroder sein Gepäckstück
auf öffentlichem Gebiete hingelegt hat und sie Schaden angerichtet ha-
ben. ——In welchem Falle: hat er ihren Besitz aufgegeben, so gelten sie
Ausdruck n9w1 (heraufschicken) nicht gebraucht wird. 37. Dt. 32,24. 38. Das
Wort “13:31.39. Und dadurch Schaden anrichtet. 40. Ex. 21.36. 41. Wenn man
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corbja sowohl nach Babh als auch nach Semuél als Grube, und hat er den Be-
sitz nicht aufgegeben, so gelten sie ja nach Semuél, welcher sagt, sie alle
seien von der Grubenschädigung zu folgern, als Grube, und nach Rabh,
welcher sagt, sie alle seien von der Schädigung durch einen Ochsen zu
folgern, als Ochsl? Die Grube ist von Anfang an Schaden anzurichten
geeignet, sie ist dein Eigentum und die Bewachungliegt dir ob, ebensosind
auch diese von Anfang an Schaden anzurichten geeignet, sie sind dein
Eigentum und die Bewachung liegt dir ob. —Vielmehr, die Unterart der
Grubenschädigunggleicht der Grubenschädigung und die Worte R. Papas
beziehen sich auf die Unterart von mabéh. ——Was ist darunter zu ver-
stehen: wenn nach Semuél, welcher sagt, darunter sei die Zahnschä-digung
zu verstehen, so sagten wir ja, die Unterart der Zahnsphädigung gleiche
der Zahnschädigung, und wenn nach Rabh, welcher sagt, darunter sei ein
von einem Menschen angerichteter Schaden zu verstehen, ——was heißt
bei ihm Hauptart und was Unterartl? Wolltest du sagen, Hauptart heiße
sie, wenn sie wachend erfolgt ist, und Unterart, wenn schlafend, so
haben wir ja gelernt, ein Mensch gelte stets als verwarnt, ob wachend
oder schlafend! —Vielmehr, dies bezieht sich auf Schleim und Speichel“.
——In welchemFalle: haben sie den Schaden im Fluge angerichtet, so ge-
schah dies ja durch seine Kraft, und wenn nachdem sie einen Ruhepunkt
erreicht hatten, so gelten sie ja sowohl nach Rabh als auch nach Semuél
als Grube!? —-Vielmehr, die Unterart von mabéh gleicht diesem selbst,
und die Worte R.Papas beziehen sich auf die Unterart der Feuer-
schädigung.
Welches ist die Unterart der Feuerschädigung: wollte man sagen [der

Fall], wenn jemand einen Stein, ein Messer oder ein Gepäckstück auf
der Spitze seines Dacheshingelegt hat und sie durch einen gewöhnlichen
W’ind“herabgefallen sind und Schaden angerichtet haben, -—auf welche
Weise: haben sie den Schaden im Fluge angerichtet, so gleichen sie ja
der Feuerschädigung: bei der Feuerschädigung wirkt eine andere Kraft
mit, es ist dein Eigentum und die Bewachung liegt dir ob, ebenso wirkt
auch bei diesen eine andere Kraft mit, sie sind dein Eigentum und die
Bewachung liegt dir Obi? —Vielmehr, die Unterart der Feuerschädigung
gleicht der Feuerschädigung und die Worte R. Papas beziehen sich auf
die Fußschädigung. ——‘Die Fußschädigung', wir sagten ja, die Unterart
der Fußschädigung gleiche der Fußschädigungl? —Beim halben Ersatz
für Geröllschaden“, bezüglich dessen eine Lehre überliefert“ist. ——W -

mit diesenExkreten Schadenangerichtet hat. 42.Womit der Eigentümer rechnen
sollte. 43. Wenn beim Laufen des Tieres Geröll abprallt 11. Schaden anrichtet.
44. Daß in einem solchen Falle der Eigentümer nur die Hälfte des Schadens zu
entrichten hat. Diese Zahlung ist jed. eine richtige Geldzahlung 11.keine Geld-
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halb nennt er sie Unterart der Fußschädigung“l? —-Hinsichtlich der
persönlichen Haftbarkeit“. ——Aber dies war ja Baba fraglich, denn Rabe
fragte, ob der halbe Ersatz für Geröllschaden, dinglich oder persönlich
zu leisten sei!?—Baba war es fraglich, R. Papa war es entschieden.—VVes-
halb nennt er es nach Rabe, dem dies fraglich war, Unterart der Fuß-
schädigung? ——Weil man nicht ersatzpflichtig ist, wenn dies auf öffent-
lichem Gebiete erfolgt ist“. '
DURCHDIEABVVEIDUNG[MABIiZH}UNDDURCHDASFEUER&c. Was heißt

mabéh? —Babh sagte, mabéh sei [die Schädigung durch] einen Men
schen“, und Semuél sagte, mabéh sei die Zahnschädigung. Rabh sagte,
mabéh sei [die Schädigung durch] einen Menschen, denn es heißt:
“der Wächter spricht: d3r Morgen ist gekommen, aber auch die Nacht
[ kommt ], wenn ihr fragen wollt‚so fragt [ beciju50] Semuél sagte, mabéh
sei die Zahnschädigung, denn es heißt:“wie ist Esav durchsucht, seine
Verborgenheiten entblößt [ nibü] —Wieso geht dies”hieraus hervor? —-
Nach der Übersetzung R. Josephs: Wie ist Esav durchsucht, seine Ver-
borgenheiten entblößt”. ——Weshalb sagt Rabh nicht wie Semuél? - Er
kann dir erwidern: heißt es etwa nibéh“!? ——Weshalb sagt Semnél
nicht wie Bnbh? ——Er kann dir erwidem: heißt es etwa boéh“!? —Mer!
ke, aus diesen Schriftverse-nist ja weder die Ansicht des einen noch die
Ansicht des anderen zu erweisen, weshalb nun sagt Rabh nicht wie
Semuéll? ——Er lehrt vorn Ochsen und allen [Schädigungen] durch einen
Ochsen.——Und Semuél, er lehrt ja vom Ochsenund allen [Schädigungen]
durch einen Ochsenl? R.Jehuda erwiderte: Unter ‘Ochs’ist die Horn-

buße, als welche jede Zahlung, die dem Schaden nicht entspricht, gilt. Diese
Schädigung ist eine Unterart der Fußschädigung. 45. Während doch der Ersatz
dem der Hornschädigung gleicht. 46. Bei der Hornschädigung haftet der Eigen-
tümer nur dinglich, dh. mit dern Werte des Ochsen, der den Schaden an-
gerichtet hat; das Tier wird verkauft u. der Geschädigte erhält die Hälfte des Er-
löses, auch wenn der getötete Ochs bedeutend mehr wert war. Bei allen anderen
Schädigungsarten haftet der Eigentümer persönlich. r11511wahrscheinlich von n5y
schätzen. tamieren, nach Schätzung; die Erklärung des T. (weit. Fol. 16b) mit
n'711713(ident. mit man:) ist sprachl. unzutreffend. 47. Für die Fußschädigung
ist der Eigentümer nur dann verantwortlich, wenn der Schaden im Gebiete des
Geschädigten angerichtet worden ist. 48. Der von einem Menschen angerichtete
Schaden. 49. Jes. 21,12. 50. Hier wird bei Menschen der Ausdruck „y:
gebraucht. 51. Ob. 1,6. 52. Der F ragende kannte wahrscheinlich die Bedeutung
des W.s 13:31nicht, od. aber er leitete es von ny: durchsuchen ab. 53. :1y;m‚
verwandt mit 13231(aus nv: hervorbrechen) heißt also das Entblößte, darunter
ist der Zahn zu verstehen, der zuweilen verhüllt u. zuweilen entblößt ist. Auf
die Gezwungenheit u. Entbehrlichkeit beider Belege hinzudeuten ist kaum nötig;
xy: hat (besond. im Aram.) die Bedeutung abweiden, abrafl‘en; vgl. ob. S. 3 An-
merkung 4. 54. Auf den Zahn, der entblößt wird, würde die Niphälform
passen, nicht aber die Hiphilform. 55.Irn Qal; der {Hiphil bezeichnet die
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schädigung und unter ‘mabéh’ ist die Zahnschädigung zu verstehen. Er
meint es wie folgt: die Eigenheit der Hornschädigung, wobei [das
Tier} keinen Genuß hat, gleicht nicht der Eigenheit der Zahnschädigung,

Fol.4wobei es einen Genuß hat, und die Eigenheit der Zahnschädigung, wo-
bei [das Tier] nicht die Absicht der Schädigung hat, gleichtÖnichtder
Eigenheit der Ilornschädigung, wobei es die Absichtder Schädigung hat“.
-——Ist etwa nicht durch [einen Schluß vom] Leichteren auf das Schwe-
rere zu folgern: wenn man wegen der Zahnschädigung, wobei [das Tier}
nicht die Absicht der Schädigung hat, ersatzpflichtig ist, um wieviel
mehr wegen der Hornschädigung‚ wobei es die Absicht der Schädigung
hat!? — Dies ist nötig, denn man könnte glauben, hierbei verhalte es
sich ebenso wie bei einem Sklaven und einer Sklavin. Wie man für einen
Sklaven und eine Sklavin nicht ersatzpl'lichtig“ist‚ obgleich sie die Ab-
sicht der Schädigung haben, ebenso auch hierbei. R. Aéi entgegnete: Bei
einem Sklaven und einer Sklavin ist ja ein sehr gewichtiger Gruan vor-
handen: er könnte, wenn ihn sein Herr erzürnt, gehen und die Terme
eines anderen in Brand stecken, und so seinen Herrn zu einer Ersatz-
leistun«r von hundert Minen täglich bringenl? ——Vielmehr, man entgegne
nie folgt: die Eigenheit der IIornschädigung, wobei [das Tier] die Ab-
sicht der Schädigung hat, gleicht nicht der Eigenheit der Zahnschädi-
gunc0, wobei es nichtn die Absicht der Schädigung hat, und die Eigenheit
der Zahnschädigung, wobei es einen Genuß hat, gleicht nicht der Eigen-
heit der Ilornschädigung, wobei es keinen Genuß hat. —Wo bleibt die
Fußschädigung, läßt0er sie fort!? —[Die Worte:] wenn sie Schaden an-
gerichtet haben, so ist der Schädiger verpflichtet’, schließen die Fuß-
schädigung ein. —Sollte er sie ausdrücklich lehrenl? Vielmehr, erklärte
Rabe, unter ‘Ochs’ ist die Fußschädigung und unter ‘mabéh’ ist die
Zahnschädigung zu verstehen. Er meint es wie folgt: die Eigenheit der
FuI.’1schädigimgbdie eine Fahrlässigkeit ist. gleichtÖnicht der Eigenheit
dcr Zahnschädigung die keine Fahrlässigkeit ist, und die Eigenheit der
Zahnschädigung wobei [das Tier] einen Genuß hat, gleicht nicht der
Eigenheit der Fußschädigung, wobei es keinen Genuß hat. —-—Wo bleibt
die Ilomschädigung, läßt er sie fort!? —[Die Worte :‘] wenn sie Scha-
den angerichtetD haben, so ist der Schädiger verpflichtet’, schließen die
Hornschädigung ein. —-Sollte er sie ausdrücklich lehreni? ——Er spricht
nur von solchen die schon zuerst als verwarnt”gelten. nicht aber von
solchen, die zuerst nicht verwarnt und erst später”verwarnt sind.

Handlung. die man einen anderen ausüben läßt. 56. Die Schrift muß daher beide
Fälle lehren, da man einen 10m anderen nicht foiqem könnte. 57. Wenn sie
Schaden angerichtet haben. 58. Bei welchen der Eiwntümer auch das 1. Mal
den ganzen Schaden ersetzen muß. 59. Beim 3. od. 4. Male; cf. Ex. 21,86.
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Weshalb sagt Semuél nicht wie Rabhi? —Er kann dir erwidern: wieso
kann man sagen, darunter sei ein Mensch zu verstehen, er lehrt ja im
Schlußsatze“: der verwarnle”0chs, der Ochs des Sehädigers im Gebiete
des Beschädigten und der Mensch“.—Sollte er auch von diesem in der
ersten [Miéna] lehrenl? ——Er spricht nur von der Schädigung durch das
Eigentum, nicht aber von der persönlich angericl1teten Schädigung. -
Und liabh, vom Menschen lehrt er ja im Schlußsatze“°l? ——liabl1 kann
dir erwidern: da wird er nur mit den Verwarnten aufgezählt”. —Wie ist
nach ihm die Verschiedenheit der Eigenheiten zu erklären? ——Wie folgt:
die Eigenheit des Ochsen, für den das Lösegeld“zu zahlen ist, gleicht
nicht der Eigenheit des Menschen, für den das Lösegeld nicht zu zahlen
ist, und die Eigenheit des Nienscl1en, der die vier Zahlungen“zu leisten
hat, gleicht nicht der Eigenheit des Ochsen, für den die vier Zahlungen
nicht zu leisten sind. -—«Das Gemeinsame an ihnen ist, es ist ihre Art,
Schaden anzurichten. » Ist es denn die Art eines Ochsen, Schaden anzu-
ricl1tenl? Bei einem verwarnten. — Ist es denn die Art eines verwarnten
Schaden anzurichten!? —-Da eine Warnung erfolgt ist, so ist dies seine
Art. —Ist es denn die Art eines Menschen, Schaden anzurichten!? —Bei
einem Scl1lafenden. — Ist es denn die Art eines Schlafenden, Schaden
anzurichtenl? — Da er sich kauert und streckt, so ist dies seine Art. —-
«Ihre Bewachung liegt dir ob.» Ein Mensch hat sich ja selber zu be«
wachenl? ——Qarna lehrte, es gebe vier llauptarten von Schädigungen, zu
denen er auch [die Schädigung durch] einen Menschen mitzäihlt; nach
deiner Auffassung ist ja einzuwenden: der Mensch hat sich selber zu bewa-
clwn!? Vielmehr ist, wie li. Abahu zu einem Jünger gesagt hat: lies: ein
Mensch hat sich selber zu bewachen, auch hier zu lesen: ein Mensch hat Col.b
sich selber zu bewächen. R. Mari wandte ein: Vielleicht ist unter ‘mabéh'
das Wasser zu verstehen, denn es heißtz‘”wie das Feuer Reisig zündet,
Feuer das Wasser aufwallen macht [tibéh/“I? ——Heißt es etwa: wie
Wasser aufwallt, es heißt ja: Feuer aufwallen“macht. R. Zebid wandte
ein: Vielleicht ist unter ‘mabéh' das Feuer zu verstehen, denn [das Wort]
aufwallen bezieht sich ja auf Feuerl? —Wieso l1ieße es demnach: durch
mabéh und durch das F'enerl? Wolltest du erwidern, dies sei eine Er-
klärung, so wären es ja nicht vier, sondern dreit? Wolltest du erwidern,

60. In der weit. F0]. 1511folgenden Miäna. 61. Der von diesen angerichtete Scha-
den muß vollständig ersetzt werden. 62. Daß er den ganzen Schaden ersetzen
muß. 63. Falls es einen Menschen getötet hat; cf. Ex). 21.30. 61. Wer einen
Menschen verletzt, hat neben der eigentlichen Entschädigung noch 4 andere
Zahlungen zu leisten: Schmerzensgeld, Knrkoston, Versänmnisgeld u. Beschä-
mungsgeld. 65. Jes. 64,1. 66. Ein dem \V.e ”’):173verwandter Ausdruck wird
also auch beim Wasser gebraucht. 67. Das W. nynn bezieht sich auf ‘Feuer’.
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‘Ochs’enthalte zwei Schädigungen“, wieso heißt es weiter: die Eiger»
heit dieser beiden, in denen ein lebender Geist ist, ist denn im Feuer
ein lebender Geistl? Und was heißt ferner: gleicht nicht die Eigenheit.
des Feuers!? ='
R. Oéäja lehrte: Es gibt dreizehn Hauptarten von Schädigungen: durch

den unbezahlten Hüter”, den Entleiher, den bezahlten Hüter, den Mie-
ter, die Entschädigung”, das Schmerzensgeld,das Kurgeld, das Versäum-
nisgeld, das Beschämungsgeld71; mit den vier unserer Miéna sind es
dreizehn. — Weshalb zählt der Autor unserer Miäna diese nicht mit?
Allerdings spricht er nach Semuél nur von der Schädigung durch das
Eigentum, nicht aber von der Schädigung durch die eigene Person, nach
Rabh aber sollte er sie doch mitzählenl? —Er lehrt von der Schädigung
durch einen Menschen, und darunter ist alles einbegriffen, was dazu
gehört.—UndR. Oéäja, auch er lehrt ja von der Schädigung durch einen
Menschen!? ——Er lehrt von zweierlei Schädigungen durch einen Men4
schen: wenn ein Mensch einen Menschen beschädigt, und wenn ein
Mensch einen Ochsen beschädigt”. —Demnach sollte er doch auch von
zweierlei Schädigungen durch einen Ochsenlehren: wenn ein Ochs einen
Ochsen beschädigt, und wenn ein Ochs einen Menschen beschädigtl? -
Was soll dies: allerdings hat ein Mensch, wenn er einen Ochsen beschä-
digt, nur den Schaden zu ersetzen, und wenn er einen Menschen beschäf
digt, noch die vier Zahlungen zu leisten, bei einem Ochsen ist es ja aber
einerlei, ob er einen Ochsen oder einen Menschen beschädigt, denn in
beiden Fällen ist nur der Schaden zu.ersetzen. ——Aber [die Fälle vom]
unbezahlt-en Hüter, dem Entleiher, dem bezahlten Hüter und dem Mieter
sind ja Schädigungen eines Menschen an einem Ochsen und er lehrt sie
dennochl? —-Er lehrt von Schädigungen, die man mit den Händen an-
richtet, und von Schädigungen, die von selbst entstehen”.
R. Hija lehrte: Es gibt vierundzwanzigHauptarten von Schädigungen:

die Zahlung des Doppelten”, die Zahlung des Vier—und Fünffachen”‚
der Diebstahl", der Raub, durch die überführten F alschzeugen", die

68. Zahnschädigung u. Fußschädigung; die Hornschädigung wird nicht mitge-
zählt, weil bei dieser ein Unterschied zwischen verwarnt 11. nicht verwarnt be-
steht. 69.Wenn das ihm anvertraute Tier abhanden od. zu Schaden gekommen
ist; auch die hier aufgezählten Schädigungen werden im bezüglichen Abschnitte
(Ex. Kapp. 21 u. 22) genannt. 70. Wenn jemand einen Menschen verletzt.
71.Vgl. 01).Anm. 64. 72. Von der Schädigung am Körper 11.der Schädigung
am Vermögen. 73. Durch nicht ausreichende Bewachung. 74. Das ein Dieb zu
zahlen hat; cf. Ex. 22,3. 75. Das ein Dieb zu zahlen hat, falls er das gestohlene
Vieh geschlachtetod. verkauft hat; cf. Ex. 21,37. 76.Wenn der Dieb den Dieb-
stahl freiwillig eingesteht, so zahlt er nur den einfachen Ersatz. 77. Die über-
führten Falschzeugenhaben an den Beschuldigtenden Schaden zu zahlen, den sie
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Notzucht“‚ die Verführung“, die falsche Anschuldigung”, die Verunrei-
nigung“, die Bemischung“, die Libation”; mit jenen dreizehn sind es
vierundzwanzig.——Weshalb zählt R. Oéäja diese nicht mit? —Er spricht
nur von Geldzahlungen, nicht aber von Bußzahlungen”. —Bei Raub
und Diebstahl“sind es ja Geldzahlungen,somit sollte er siemitzählenl? ---
Er lehrt vom unbezahlten Hüter und dem Entleiher“. ——Und auch B.
Hija‚ er lehrt 311vom unbezahlten Hüter und dem Entleiherl? - Er lehrt
den Fall, wenn das Gut in seinen Besitz auf. erlaubte Weise gekommen ist,
und er lehrt den Fall, wenn das Gut in seinen Besitz auf verbotene Weise
gekommen ist. ——Bei den überführten Falschzeugen ist es ja eine Geld-
zahlung, somit sollte er auch von diesen lehrenl? —-Er ist der Ansicht
R. Äqibas, welcher sagt, überführte Falschzeugen brauchen bei einem'
freiwilligen Geständnissenichts zu zahlen“. —Wenn er der Ansicht R.
Äqibas ist, sollte er doch zwei Arten von Schädigungen durch einen Och-
sen lehren: wenn ein Ochs einen Ochsenbeschädigt, und wenn ein Ochs
einen Menschenbeschädigtl? Wir haben nämlich gelernt: R. Äqiba sagt,
auch wenn ein nicht verwarnter”einen Menschen verletzt hat, ist die
übersteigende Schädigung v011 s t ä n d i g zu bezahlen87!? —R. Äqiha
hat bereits seinen Kolben zerschlagen”, denn es wird gelehrt: R. Äqiba
sagte, man könnte glauben, auch wenn ein nicht verwarnter [Ochs] einen
Menschen verwundet hat, sei die Haftbarkeit eine persönliche, so heißt
es:”soll mit ihm verfahren werden; die Haftharkeit ist nur dinglich
und nicht persönlich. —-Bei der Notzucht, der Verführung und der fal-
schen Anschuldigung ist es ja eine Geldzahhmg, somit sollte er sie auch‘
mitzählen*’°l? —Woran denkst du: wenn die Entschädigung”, so lehrt er

ihm durch ihr Zeugnis zufügen wollten; cf. Dt. 19,19. 78. Der Verführer u.
Notzüchter hat an den Vater der Geschändeten 50 Seqel zu zahlen ; cf. Ex. 22,16 u.
Dt. 22,29. 79. Der Defloration gegen seine Frau; er hat an ihren Vater 100 Seqel
zu zahlen; cf. Dt. 22,19. 80. Die levitische Verunreinigung lev. heiliger Spei-
sen, wodurch man sie genußunfähig macht. 81. Von profanem Getreide mit Hebe ;
es wird dadurch minderwertig, da es nur von einem Priester gegessen werden darf.
82. Wenn man fremden Wein den Götzen spendet, wodurch man ihn zum Genusse
verboten macht. 83. Als Geldzahlungen gelten nur solche, die dem Schaden ent-
sprechen; ausgenommen sind Zahlungen, bei denen eine bestimmte Summe festge-
setzt ist. 84. Wenn der Dieb den Diebstahl freiwillig eingesteht, in welchem
Falle er nur den einfachen Ersatz zu leisten hat. 85. Wenn diese fälschlich be-
haupten, das ihnen anvertraute Vieh sei Dieben od. Räubern in die Hände gefal-
len, so werden sie als solche behandelt. 86. Diese Vergünstigung findet nur bei
Bußgeldern statt. 87. Diese Lehre spricht von dem Falle, wenn ein Mensch einen
Ochsen u. der Ochs einen Menschen verletzt hat, u. die Verletzung des Menschen
größer ist; der übersteigende Betrag ist nach RÄ. vollständig u. nach seinem
Gegner nur zur Hälfte zu bezahlen. 88. Dh. die von ihm vertretene Ansicht ab-
geschwächt. 89. Ex. 21,31. 90. Außer der in der Schrift genannten Bußzahlung
sind dieserhalbnoch andere Zahlungen zu leisten. 91.Wie bei jeder anderen Ver-

Fot6
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es ja, wenn das Schmerzensgeld, so lehrt er es ja, wenn das Beschä-
mungsgeld, so lehrt er es ja, und wenn die Entwertung”, so ist dies
ebenfalls eine Entschädigung; somit bleibt nur das Bußgeld zurück, und
von Bußzahlungen spricht er nicht. —Bei der Verunreinigung, der Be-
mischung und der Libation sind es ja Geldzahlungen‚ somit sollte er sie
auch mitzählenl? —Wie du es nimmst: gilt die unsichtbare Schädigung
als Schädigung, so lehrt er ja vom Schadenersatze, und gilt die unsichtbare
Schädigung nicht als Schädigung. so ist die Entschädigung eine Bußzah-
lung, und von Bußzahlungen spricht er nicht. ——Es wäre anzunehmen,
daß R.I‚iija der Ansicht ist, die unsichtbare Schädigung gelte nicht als
Schädigung, denn wenn man sagen wollte, sie gelte als Schädigung, so
lehrt er ja bereits von der Entschädigung. —Er lehrt von der sichtbaren
Schädigung und er lehrt von der unsichtbaren Schädigung. ——Einleucl1»
tend ist es, daß der Autor unserer Miéna die Zahl angibt, denn er will
damit das ausschließen, was R.Oääja lehrt, ebenso gibt auch B.Oéäja
die Zahl an, denn er will damit das ausschließen, was R. I,.Iija lehrt, was
aber schließt die Zahlenangabe R. I_Iijasaus? —Sie schließt die Demm-
ziation”und die Verwerflichmachung”aus. —Allerdings die Verwerflich-
machung. denn er spricht nicht von Heiligem‚ weshalb aber lehrt er
nicht von der Denunziationl? — Anders ist die Denunziation‚ die nur
in Worten besteht, und von [einer Schädigung durch] Worte spricht
er nicht. ——Aber auch die falsche Anschuldigung besteht ja nur in Wor-
ten, dennoch lehrt er von dieser!? ——Es sind Worte, wobei auch eine
Handlung erfolgt ist95.—Er lehrt ja von den überführten Falschzeugen,
und bei diesen sind es ja nur Worte ohne Ilandlungl? ——Bei diesen nennt
es der Allbarmherzige eine Tat, obgleich keine Handlung erfolgt ist, denn
es heißl:"°so sollt ihr ihm das antun. was er seinem Bruder antun wollte.
——Allerdings spricht der Autor unserer Miäna von IIauptarten. denn es
gibt auch Unterarten, wenn aber R.I‚Iija und R. Oéäja von Hauptarten
sprechen, so gibt es demnach auch Unterarten: welche sind nun die Un-
terarten? R. Abahu erwiderte: Sie alle gleichen den IIauptarten, indem
sie mit dern Besten"zu ersetzen sind. —Woher dies? ——Man folgere dies
aus [den Worten] statt, geben, zahlen und Geld”.

DIE EIGENIIEITnes Ocnsm GLEICH'I‘NICHTDEREIGENIIEITnen Anwar-
DUNG.Wie meint er es? R. Zehid erwiderte im Namen Babes: Er meint

wundung. 92. Da eine Defiorierte weniger wert ist als eine Jungfrau. 93. Durch
die man jemandem einen Schaden zufügt. 94. Eines Privatopfers. 95. Die Voll-
ziehung des Beischlafes. 96. Dt. 19.19. 97. Falls er mit Ackerland bezahlt; cf.
Ex. 22.4. 98. Diese 4 W'orte werden in der Schrift bei den 4 in der Miäna ge-
nannten Schädigungen gebraucht (Ex. 21,32.34,36 11. 22,4), 11. ebenso wird je
eines von diesen auch bei den übrigen. von R11.11.R0. genannten Schädigungen
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es wie folgt: sollte der Allbarmherzige nur das eine geschrieben haben,
und ich würde das andere von diesem gefolgert haben, und hierzu sagt
er, man könne das eine vom anderen nicht folgern.

Due EIGENHEIT DIESER BEIDEN, IN DENENEIN LEBENDERGEIST IST. Wie
meint er es? R. Meéaréeja erwiderte im Namen Babes: Er meint es wie
folgt: Sollte der Allbarmherzige zwei geschrieben haben, und ich wür- Cotb
de das andere von diesen gefolgert haben, und hierzu sagt er, man könne
das eine auch von zweien nicht folgern. '
Baba sagte: Aus der Schädigung durch eine Grube und noch einer

von der anderen [Hauptart] sind alle anderen durch Vergleichung zu
folgern, nur nicht die Schädigung durch das Horn, weil man entgegnen
kann: jene alle gelten mit dem ersten Male als verwarnt”. Und nach
demjenigen, welcher sagt, die Hornschädigung sei im Gegenteil noch we-
sentlicher, weil bei dieser eine Absicht der Schädigung vorliegt, ist auch
die Uornschädigung zu folgern. ——Weshalb hat sie demnach der Allbarm-
herzige geschrieben? —\V-egen der ihnen eigenen Lehren: die Ilornschä-
digung, um zwischen verwarnt und nicht verwarnt zu unterscheiden; die
Zahnschädigung und die Fußschädigung‚ um sie auf öffentlichem Ge-
biete vorn Ersatz"’°zu befreien, die Grubenschädigung, um sie vom Er-
satz für Geräte zu befreien”. -—Nach B. J ehuda aber, nach dem man bei
der Grubenschädigung auch für Geräte ersatzpflichtig ist? ——Um bei
Schädigung eines Menschen"”vom Ersatz zu befreien. [Die Schädigung
durch] einen Menschen, um ihn zur Leistung der vier Zahlungen zu ver-
pflichten; die Feuerschädigung, um vom Ersatz für das Verhorgene‘”zu
befreien. -—Nach R. Jehuda aber, nach dem man bei einer Feuerschädi-
gung auch für das Verborgene ersatzpflichtig ist? —-Um den Fall einzu- Fo|_5
schließen, wenn es einen Acker angebrannt oder Steine angesengt hat“.
DASGEMEINSAMEANIHNENIST. Was schließt dies ein? Abajje erwi-

derte: Dies schließt den Fall ein, wenn man einen Stein, ein Messer oder
ein Gepäckstück auf der Spitze des Daches hingelegt hat und sie durch
einen gewöhnlichen Wind herabgefallen sind und Schaden angerichtet
haben.—In welchem Falle: haben sie den Schaden im Fluge angerichtet,
so ist es ja ebenso wie beim Feuer: beim Feuer wirkt eine fremde Kraft
mit, es ist dein Eigentum und die Bewachung liegt dir ob, ebenso wirkt

gebraucht. 99. Während bei der Hornschädigung his zum 3. Male nur die Hälfte
des Schadens zu ersetzen ist. 100. Für diese Schädigungen ist der Eigentümer nur
dann haftbar, wenn sie im Gebiete des Beschädigten erfolgt sind. 101. Da sie nur
durch Verschulden eines anderen hereingeraten können. 102. Der vorsichtig sein
sollte. 103. Wenn zläs. in der eingreäscherten Tenne \Vortgegenstände versteckt
waren. so braucht der Schädiger für diese keinen Ersatz zu leisten: vgl. weit. Fol.
61a. 104.Obgleich eine solche Schädigungganz ungewöhnlichist. 105.Bei die-
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auch bei diesen eine fremde Kraft mit, sie sind dein Eigentum und die
Bewachung liegt dir ob ; und wenn nachdem sie einen Ruhepunkt erreicht
haben, so gelten sie ja, wenn man ihren Besitz aufgegeben hat, sowohl
nach Rabh als auch nach Semuél, als Grube: die Grube ist von Anfang
an Schaden anzurichten geeignet, (sie ist dein Eigentum) und die Bewa-
chung liegt dir ob, ebenso sind auch diese von Anfang an Schaden anzu-
richten geeignet, (sie sind dein Eigentum) und die Bewachung liegt dir
ob, und wenn man ihren Besitz nicht aufgegeben hat, nach Semuél, wel-
cher sagt, man folgere solche Fälle von der Grubenschädigung, als Gru-
bel? ——Tatsächlich, wenn man ihren Besitz aufgegeben hat, sie gleichen
aber nicht der Grube: bei der Grube wirkt keine andere Kraft mit, wäh-
rend bei diesen eine andere Kraft mitwirkt. Aber das Feuer beweist [das
Entgegengesetzte105.Entgegnet man :] wohl gilt dies vom Feuer, weil es
seineArt ist, sich fortzubewegen und Schaden anzurichten, so beweist die
Grube [das Entgegengesetzte“). Und die Replikation wiederholt sich“.
Baba erwiderte: Dies schließt eine Grube ein, die unter den Füßen der
Menschen und der Tiere umherrollt“. — In welchem Falle: hat man
ihren Besitz aufgegeben, so gilt ja eine solche sowohl nach Rabh als auch?.
nach Semuél als Grube, denn eine Grube ist von Anfang an Schaden an-
zurichten geeignet, und die Bewachung liegt dir ob, ebenso ist auch eine
solche von Anfang an Schaden anzurichten geeignet und die Bewachung
liegt dir ob, und hat man den Besitz nicht a11fgegeben;‚so gilt j1 eine
solche nach Semuél, welcher sagt, all diese Fälle seien von der Gruben-
schädigung zu folgern, als Grubel? —Tatsächlich, wenn man ihren Be-
sitz aufgegeben hat, sie gleicht aber nicht der Grube: bei der Grube hat
ja seine Tat es verursacht, während bei dieser nicht seine Tat es verur-
sacht hat. Aber von [der Schädigung] durch einen Ochsen“’°ist[das Ent-
gegengesetzte]zu beweisen.[Entgegnet man:] wohl gilt dies beim Ochsen,
weil es seine Art ist, zu gehen und Schaden anzurichten, so ist von der
Grube [das Entgegengesetzte] zu beweisen. Die Replikation wiederholt
sich: die Eigenheit der einen gleicht nicht der Eigenheit der anderen“"&c.
R. Ada b. Ahaba erwiderte: Dies schließt folgende Lehre ein: In all die-
sen Fällen, von denen sie es“°gesagt haben, daß beispielsweise das

sem wirkt eine andere Kraft mit, dennoch ist der Eigentümer für den Schaden
haftbar. 106. Auch diese ist unbeweglich, dennoch ist der Eigentümer haftbar.
107. So daß schließlich die in der Miäna genannte, ihnen gemeinsameEigenheit
in Betracht zu ziehen ist, und diese ist auch bei den in Rede stehenden F ällen zu
finden. 108. wenn man zBs. ein Hindernis auf die Straße legt u. dieses nicht
an dieser Stelle, sondern erst nachdem es durch Menschen od. Tiere fortgetrie4
ben wurde, Schaden angerichtet hat. 109.Der Eigentümer ist für die Schädi-
gung desselben haftbar, obgleich sie nicht durch seine Tat geschah. 110. Daß man
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Öffnen der Binnen und das Ausbaggern der Kanälemnur im Sommer
verboten, in der Regenzeit aber eriaubt‘”sei, ist man, obgleich dazu be-
fugt, wenn dadurch Schaden angerichtet worden ist, zur Ersatzleistung
verpflichtet. —-In welchem Falle: ist der Schaden im Fluge angerichtet
worden, so geschieht dies ja durch ihn direkt, und wenn nachdem [der
Schmutz] einen Ruhepunkt erreicht hat, so gilt er ja, wenn man den
Besitz aufgegeben hat, sowohl nach Rabh als auch nach Semuél als
Grube: eine Grube ist von Anfang an zur Schädigung geeignet, (sie
ist dein Eigentum) und die Bewachung liegt dir ob, ebenso ist auch
dieser von Anfang an zur Schädigung geeignet (er ist dein Eigen-
tum) 'und die Bewachung liegt dir ob, und wenn man den Besitz nicht
aufgegeben hat, nach Semnél, welcher sagt, all diese Fälle seien von der
Grubenschädigung zu folgern, als Grubei? —-Tatsächlich, wenn man den
Besitz aufgegeben hat, doch gleicht dies nicht der Grube; eine Grube ist
ohne Befugnis errichtet worden, hierbei aber ist es mit Befugnis erfolgt.
Aber von der Schädigung durch einen Ochsen ist [das Entgegengesetzte]Col.b
zu beweisen. [Erwidert man :] wohl gilt dies bei einem Ochsen, weil es
seine Art ist, zu gehen und Schaden anzurichten, so ist von der Grube
[das Entgegengesetzte] zu beweisen. Und die Replikation wiederholt
sich”. Kabine erwiderte: Dies schließt das ein, was wir gelernt haben:
Wenn eine Wand oder ein Baum auf öffentliches Gebiet gefallen sind
und Schaden angerichtet haben, so ist [der Eigentümer] von der Ersatz-
Ieistung frei. Hatte man ihm eine Frist zum Niederhauen des Baumes
oder zur Niederreißung der \Nand gegeben, so ist er, wenn sie innerhalb
dieser Frist umgefzfllen sind und Schaden angerichtet haben, frei, und
wenn nach Ablauf dieser F rist, schuldig. ——In welchem Falle: hat er den
Besitz aufgegeben, so gelten sie ja nach Rabh und nach Semuél als Grube;
bei einer Grube ist eine Schädigung gewöhnlich, (sie ist dein Eigentum)
und die Bewachung liegt dir ob, ebenso ist auch bei diesen eine Schädi-
gung gewöhnlich und die Bewachung liegt dir ob, und hat er den Besitz
nicht aufgegeben, so gelten sie ja nach Semuél, welcher sagt, sie alle seien
von der Grubenschädigung zu folgern, als Grubel? ——Tatsächlich, wenn
er den Besitz aufgegeben hat, sie gleichen aber nicht der Grube; die
Grube ist rnit der Errichtung zur Schädigung geeignet, diese aber nicht.
Aber von der Schädigung durch einen Ochsen ist [das Entgegengesetzte]
zu beweisen. [Erwidert man:] wohl gilt dies vom Ochsen, weil es seine
Art ist umherzugehen und Schaden anzurichten, so ist von der Grube
[das Entgegengesetzte] zu beweisen. Und die Replikation wiederholt
sich”.
Hindernisse auf die Straße werfen dürfe. 111.Und den Schmutz auf die Straße
werfen. 112. Da die Straßen ohnehin schmutzig sind. 113. Diese ist die gewöhn-

2 Talmud VII
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WENNsm SCIIADENANGERICHTE'I‘HABEN,so IST DER Scn.'&nrenn VER-
pr1.1cnrer [rue]. Wieso heißt es hab, es sollte ja heißen bajab“‘? P1.
Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Dieser Autor ist Jeruéalemite und
gebraucht eine gekürzte Ausdrucksweise.
DENSCHADENZUERSETZEN.Die Rabbanan lehrten :114Dasbeste seines

Feldes und das beste seines Weinberges soll er bezahlen; das beste des
Feldes des Geschädigten und das beste des Weinberges des Geschädig-
te11“°"——so R.Jiémäél. R.Äqiba sagt, die Schrift will damit nur sa-
gen, daß Schädigungen mit Gutem“°zu bezahlen seien, und um so mehr
gilt dies beim Heiligen. -—Nach R.Jiém.äél ist also, wenn [das Vieh]
ein fettes [Beet] abgefressen hat, für ein fettes zu bezahlen, und wenn es
ein mageres abgefressen hat, ebenfalls für ein fettes zu bezahlen!? R. [di
1).Abin erwiderte: Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn es eines
von den Beeten abgefressen hat, und man nicht weiß, ob ein mageres
oder ein fettes; es ist dann für ein fettes zu bezahlen. Rabe entgegnete:
Wenn man wüßte, daß es ein mageres abgefressen hat, so wäre nur für
ein mageres zu bezahlen, wieso ist nun, wenn man nicht weiß, ob ein
mageres oder ein fettes, für ein fettes zu bezahlen, wer vom anderen for-
dert, hat ja den Beweis anzutreten!? Vielmehr, erklärte R.AI_13b.
Jäqob, hier wird von dem Falle gesprochen, wenn das Gute des Geschä-
digten dern Schlechten des Schädigers gleicht, und ihr Streit besteht in
folgendem: R.Jiémäél ist der Ansicht, man schätze das [Gute] des Ge-
schädigten, während R. Äqiba der Ansicht ist, man schätze das des Schä-
digers‘". ——Was ist der Grund R.Jiémäéls? ——Unten“°heißt es Feld
und oben“"heißt es F eld, wie oben unter Feld das des Geschädigten zu
verstehen ist, ebenso ist unten unter Feld das des Geschädigten zu verste-
hen. ——Und R.Äqiba? —Das beste seines Feldes und das beste sei-
nes Weinberges soll er bezahlen, dessen, der bezahlt.-—Und R.Jiémäél?
— Man berücksichtige die \Vortanalogie und man berücksichtige den
Schriftvers. Man berücksichtige die \Vortanalogie, wie ich erklärt habe;
man berücksichtige den Schriftvers, in dern Falle, wenn der Sehädiger
Gutes und Schlechtes besitzt, der Geschädigte aber nur Gutes besitzt, und
das Schlechte des Schädigers nicht soviel wert ist, wie das Gute des Ge-
schädigten; er muß ihm dann mit seinem Guten bezahlen. Er kann zu
lichere Form, obzwar auch die Form :1r1häufig vorkommt. 114, Ex. 224. 115.
Wenn das Tier ein Beet im Felde abgefressen hat 11.die Qualität sich nicht feststel-
len läßt, so muß der Eigentümer soviel bezahlen, wieviel das beste Beet des Ge-
schädigten wert ist. 116. Wenn sie mit Ackerland bezahlt werden. Der T. teilt den
Grundbesitz in 3 Klassen: Gutes, Mittelmäßiges u. Schlechtes; Austührlieheres
folgt weiter. 117. Sie stimmen überein, daß nur die Höhe der Schädigung zu
zahlen sei, 11. sie streiten nur womit zu zahlen ist, ob mit dem Guten des Schä-
digers od. des Geschädigten. 118. Im 2. Absatze des Schriftverses Ex. 22,4.
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ihm nicht sagen: nimm Schlechtes,vielmehr kann jener vorn Guten ein-
fordern.
«It. Äqiba sagt, die Schrift will damit nur sagen, daß Schädigungenmit

Guten1 zu bezahlen seien, und um so mehr gilt dies beim Heiligen.»
Was heißt: 'und um so mehr gilt dies beim Heiligen? Wollte man sagen,
wenn ein uns gehörender Ochs einen dem lleiligtume gehörenden Ochsen
niedergestoßen hat, so sagt ja der Allbarmherzigezlg°denOchsen seines
Nächsten, nicht aber den Ochsen des Heiligtums‘“. Und wollte man sa-
gen, wenn jemand eine Mine für den Tempelreparaturfonds gelobt hat,
daß nämlich der Schatzmeister kommen und vorn Guten einfordern
könne, so kann ja dieser nicht mehr sein als ein Gläubiger, und der Gläu- Fol.'l
biger erhält vom Mittelmäßigen. W'olltest du erwidern, R. Äqiba sei der
Ansicht, auch jeder andere Gläubiger erhalte vom Guten, so ist zu ent-
gcgnen: wohl jeder andere Gläubiger, weil er‘”auch bei Schädigungen im
Vorteil ist, während das Heiligtum bei Schädigungen im Nachteil ist!?
—Tatsächlich, wenn ein uns gehörender Ochs einen dem Heiligtume ge-
hörenden Ochsen niedergestoßen hat, wenn du aber einwendest, der All-
barmhe-rzige sage: den Ochsen seines Nächsten, nicht aber den Ochsen
des Heiligtums, [so ist zu erwidern,] R.Äqiba sei der Ansicht des R.
Simön b. Menasja. Es wird nämlich gelehrt: R. Simön b. Menasja sagte:
Wenn der Ochs des Heiligtums den Ochsen eines Gemeinen niederge-
stoßen hat, .so ist er ersatzfrei, wenn aber der Ochs eines Gemeinen
den Ochsen des Heiligtums niedergestoßen hat, so muß er sowohl ver-
warnt als auch nicht verwarnt den ganzen Schaden ersetzen”? ——\Vo-
her weißt du demnach, daß B. Jiémäél und R. Äqiba über [den Fall strei-
ten, wenn] das Gute des Geschädigten [nicht dem] Schlechten des Schä-
digers gleicht, vielleicht sind beide der Ansicht, daß mit [dem Guten]
des Geschädigten zu zahlen sei, und sie führen den Streit des R. Simön
b. Menasja und der Rabbanan: R. Äqiba ist der Ansicht des R. Simön b.
Menasja und R. Jiémäél ist der Ansicht der Rabbanan*“!? —Wieso hieße
es demnach: die Schrift will damit!? Und wieso hieße es ferner: und
um so mehr beim Heiligrnt? Und ferner sagte R.Aäi, es gebe eine
ausdrückliche Lehre: Das beste seines Feldes und das beste Seines Wein-
berges soll er bezahlen, das beste des Feldes des Geschädigten und das
beste des Weinberges des Geschädigten—so R. Jiämäél; R. Äqiba sagt,
das beste des Feldes des Schädigers und das beste des Weinberges des
Schädigers.

119. Im 1. Absatz des genannten Schriftverses. 120. Ex. 21.35. 121. Der Schä-
diger ist dann ersatzfrei. 122. Ein Gemeiner. 123. Das in der Schrift bestimmte
Gesetz gilt nur für Gemeine gegen Gemeine. 124. RJ. normierl dieses Gesetz
nur für Gemeine. RA. aber bezieht es auch auf das Heiligtum u. zw. nach RS.
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Abajje wiesRabe auf einen Widerspruch hin: Es heißt: das besteseines
Feldes und das beste seines Weinberges soll er bezahlen, also nur mit dem
besten, nicht aber mit anderem, und dem widersprechend wird gelehrt:
125Soller ersétzen, dies schließt ein, was Geld wert ist, sogar Kleiei?
Dies ist kein Widerspruch; das eine, wenn er freiwillig [zahlt], das an-
dere, wenn durch Zwang. Üla, Sohn des R. fleaj, sagte: Dies ist auch zu
beweisen, denn es heißt: soll er bezahlen, durch Zwang. Abajje sprach
zu ihm: Heißt es etwa: soll bezahlt werden, bez ahlen heißt ja frei-
willigl? Vielmehr, sagte Abajje, ist dies nach einer Lehre des Meisters"°zu
erklären. Es wird gelehrt: Wenn jemand Häuser, Felder und Weinberge
besitzt und keine Gelegenheit hat, sie zu verkaufen‘”, so gebe man ihm vom
Armenzehnten bis zur Hälfte”. Hierzu warf der Meister folgende Frage
auf : in welchem Falle: ist Grundbesitz allgemein im Preise gesunken
und seiner ebenfalls, so sollte man ihm auch mehr geben, denn Grundbe«
sitz ist ja allgemein im Preise“"gesunken, und ist Grundbesitz allgemein
nicht im Preise gesunken, nur seiner allein, weil er um Geld ein- und

Gelb ausgeht, so sollte man ihm nichts geben”. Und der Meister erklärte, hier
werde von dem Falle gesprochen, wenn Grundbesitz im Nisan teuer ist
und im Tiéri im Preise“‘sinkt. Jeder andere wartet mit dem Verkaufe bis
Nisan, dieser aber muß, da er Geld braucht, zum jetzigen Preise verkau-
fen; bis zur Hälfte pflegt der Preis zu sinken, mehr aber nicht. Ebenso
auch hier bei der Entschädigung. Nach dem Gesetze hat er Gutes zu be-
anspruchen, wenn er aber [vom Schädiger] ein größeres Quantum Mittel-
mäßiges verlangt, so kann dieser ihm erwidern: nimmst du von dem, was
dir zukommt, so erhältst du es zum gegenwärtigen Werte, wenn aber von
anderem, dann nur zum später steigenden \Verte*”. R.Aha b.Jäqob
wandte ein: Demnach hast du ja die Geschädigten hinsichtlich des Mittel-
mäßigen und Schlechten benachteiligt: der Allbarmherzige sagt, er er-
halte vom Guten133,und du sagst, daß er nicht einmal vom Mittelmäßigen
und vorn Schlechten erhalte‘”l? Vielmehr, sagte R. Aba b. Jäqob, ist

125. Ex. 21,34. 126. Rabba b.Nahmani, Lehrer u. Pflegevater Abajjes. 127.
Vi’odurcher in Not gerät. 128.Wer 200 Zuz besitzt, erhält nichts vom Armen-
zehnten; besitzt er weniger, so darf man ihm mit einem Male auch den höch-
sten Betrag geben. Hier wird von dem Falle ge5prochen, wenn jemand für minde-
stens 200 Z. Immobilien besitzt, und da diese höchstens bis zur Hälfte im Preise
sinken können, so erhält er bis 100 Z. vom Armenzehnten. 129. Somit besitzt
er keine 200 Z. 130. Da er tatsächlich 200 Z. besitzt. 131. Da sie im laufenden
Jahre nicht mehr bestellt werden können. 132. Die Schriftverse widersprechen
einander nicht; ein Schriftvers lehrt, daß der Schädiger dem Geschädigten rnit
'Gutem' zahlen müsse, der andere lehrt, daß. wenn der Geschädigte anderes ver-
langt, er dies nur zu dem in einer anderen Jahreszeit steigenden P‘reise bean-
spruchen könne. 133.Zum gegenwärtigenPreise. 134.Wenn er für seineSchuld
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dies, wenn man vergleichenwill, mit einem Gläubiger zu vergleichen: der
Gläubiger hat nach dern GesetzeMittelmäßiges”*zubeanspruchen, wenn
er aber [vom Schuldner] ein größeres Quantum Schlechtes verlangt, so
kann dieser zu ihm sagen: nimmst du von dem, was dir gesetzlich zu-
kommt, so erhältst du es zum gegenwärtigenWerte, wenn aber von ande-
rem, dann nur zum später steigenden Werte. R. Aha, Sohn des R. Iqa,
wandte ein: Demnach hast du ja vor den Geldbedürftigen die Tür abge-
schlossen; jener könnte zu ihm sagen: Wenn ich das Geld hätte, würde
ich [das Grundstück] zum jetzigen Werte erhalten haben, jetzt aber, wo
du das Geld hast, muß ich es zum höheren Werte von später nehmen!?
Vielmehr, sagte R. Aha, Sohn des R. Iqa, ist es, wenn man vergleichen
will, mit der Morgengabeder Frau zu vergleichen: nach dern Gesetzeer«
hält die Frau ihre Morgengabe vom Schlechten, wenn sie aber von ihm
ein kleineres Quantum Mittelmäßiges verlangt, so kann er ihr erwidern:
nimmst du von dem, was 'dir zukommt, so erhältst du es zum jetzigen
Werte, wenn aber von anderem, dann nur zum später steigenden Werte.
-—Immerhin bleibt ja der Widerspruch“%estehenl? Reha erwiderte:
Was er ihm auch gibt, muß vom besten sein““.——Es heißt ja aber: das
beste seines F eldesl? Vielmehr, als B. Papa und R. Ilona, Sohn des R.
Jxehosuä‚aus dem Lehrhause kamen, erklärten sie es: Jede Sache gilt als
bestes, denn wenn sie hier nicht verkauft wird, wird sie in einer anderen
Stadt verkauft, ausgenommen Grundbesitz; davon muß er ihm vom be-
sten geben, damit Käufer sich darum bewerben.
R. Semuél b. Abba aus Aqronja fragte R. Abba: Richtet man sich bei

der Schätzung nach seinem [Ackerlande]”%der nach dem der ganzen
Welt? Nach R. Jiémäél ist dies nicht fraglich, denn er sagt, man schätze
[das Ackerland] des Geschädigten,fraglich ist es nur nach R. Äqiba, wel-
cher sagt, man schätzedas des Schädigers: wollte der Allbarmherzige mit
[den Worten:] das beste seines Feldes, nur das des Geschädigten aus-
schließen, oder auch das der ganzen Welt? Dieser erwiderte ihm: Der
Allbarmherzige sagt: das beste seines Feldes, und du willst sagen, daß
man sich bei der Schätzung nach dern der ganzenWelt richte. Er wandte
gegen ihn ein: Hat er nur Gutes, so erhalten alle ihre Forderungen vom
Guten, wenn Mittelmäßiges, so erhalten alle ihre Forderungen vorn Mit-
telmäßigen, wenn Schlechtes, so erhalten alle ihre Forderungen vorn
Schlechten. Hat er Gutes,Mittelmäßiges und Schlechtes,so erhält der Ge-
schädigte seine Forderung vom Guten, der Gläubiger vornMittelmäßigen

Grundbesitz erhält 11. der Schuldner Gutes, Mittelmäßiges u. Schlechtes besitzt.
135. Zwischen den beiden Schriftversen, ob. Pol. 7a. 136. J ed. kann er ihm mit
jedem Wertgegenstande zahlen. 137. Das Ackerland des Schädigers wird in 3
Klassen geteilt, u. er muß ihm von seinem Guten geben, auch wenn sein Schlechtes
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und die Fran ihre Morgengabevom Schlechten. Hat er Gutes und Mittel-
mäßiges, so erhält der Geschädigte vom Guten, und der Gläubiger und
die Fran ihre Morgengabe vom Mittelmäßigen. Hat er Mittelmäßiges und
Schlechtes,so erhalten der Geschädigteund der Gläubiger vomMittehnä-

Fot.8ßicrenund die Fran ihre Morgengabevom Schlechten.ÖHater Gutes und
Schlechtes, so erhält der Geschädigte vom Guten und der Gläubiger und
die F ran ihre Morgengabe vorn Schlechten. Der Mittelsatz lehrt also, daß,
wenn er Mittelmäßiges und Schlechteshat, der Geschädigteund der Gläu-
biger vorn Mittelmäßigen und die F ran ihre Morgengabe vom Schlechten
erhalten. Wenn man nun sagen wollte, man schätze seines, so sollte doch
sein Mittelmäßiges als Gutes gelten und die Gläubiger auf das Schlechte
verwiesen werden!? — Hier handelt es sich um den F all, wenn er auch
Gutes besaß und es verkauft hat. Ebenso erklärte R. Hisda: wenn er
auch Gutes besaß und es verkauft hat. Dies ist auch einleuchtend. Ein
anderes lehrt, daß, wenn er Mittelmäßiges und Schlechtenhat, der Ge-
schädigte vorn Mittelmäßigen und der Gläubiger und die F ran ihre Mor-
gengabe vorn Schlechten erhalten. [Die Lehren] widersprechen ja einan-
der? Wahrscheinlich spricht eine von dem Falle, wenn er Gutes besaß
und es verkauft hat, und eine von dem Falle, wenn er Gutes überhaupt
nicht hatte. Wenn du willst, sage ich: beide sprechen von dem Falle,
wenn er Gutes überhaupt nicht hatte, dennoch besteht hier kein Wider-
spruch, denn eine‘”spricht von dem Falle, wenn sein Mittelmäßiges
dem Guten der ganzen Welt gleicht, und eine von dem Falle, wenn
sein Mittelmäßiges nicht dem Guten der ganzen Welt gleicht. Wenn
du aber willst, sage ich: beide sprechen von dem Falle, wenn sein
Mittelmäßiges dem Mittelmäßigen der ganzen Welt gleicht, und ihr
Streit besteht in folgendem: nach der einen schätze man seines und
nach der anderen schätze man das der ganzen Welt. Kabine erklär-
te: Sie streiten über die Lehre Ülas, denn Üla sagte: Nach der Tora hat
der Gläubiger vom Schlechten zu erhalten, denn es heißt:“°dranßen
sollst da stehen bleiben, und der Mann, von dem du zu fordern hast, soll
dir das Pfand herausbringen, und man pflegt ja das Schlechteste unter
seinen Geräten herauszubringen, nur bestimmten sie, daß ein Gläubiger
vom Mittelmäßigen erhalte aus dem Grunde, um nicht vor den Geld-
bedürftigen die Tür zu verschließen. Eine hält von der Bestimmung Ülas,
und eine hält nichts von der Bestimmung Ülas“°.
Die Rabbanan Iehrten: Hat er1‘lan einen oder an drei gleichzeitig

qualitativ dern gleicht, was sonst als Gutes gilt. 138. Die zweite. 139. Dt. 24,11
140. Der Autor der 2. Lehre steht auf dem Standpunkte der Tora, daß der Gläu-
biger vom Schlechten erhalte, auch wenn der Schuldner alle 3 Qualitäten besitzt.
141. Der einen Geschädigten, einen Gläubiger u. eine Fran für ihre Morgengabe
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verkauft“% so treten sie alle an die Stelle des [früheren] Eigentü-
mers”, wenn aber nacheinander, so erhalten sie alle ihre Forderung
vom letzten“; reicht es nicht, so haftet der vorletzte, reicht auch sei-
nes nicht, so haftet der vorvorletzte. —-Wie ist [der Fall], wenn er an
einen yerkauft hat, zu verstehen: wenn gleichzeitig,so sollte doch, wenn
sogar bei dreien, wo doch einer dem anderen vorging, alle an Stelle des
[früheren] Eigentümers treten, dien um so mehr gelten, wenn er an einen
verkauft hat; doch wohl also nacheinander“? Bei dreien erfolgt dies146
wohl aus dem Grunde, weil jeder [vorangehende] sagen kann: ich habe
dir etwas zur Einforderung zurückgelassen,ebenso sollte auch ein e r zu
jedem sagen können: ich habe dir etwas zur Einforderung zurückgelas-
sen‘“l? —Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn er das Gute zuletzt
gekauft hat. Ebenso erklärte auch B. Seéeth, wenn er das Gute zuletzt
gekauft hat. —-Demnach sollten sie alle kommen und vorn Guten
einfordernl? ——Er kann zu ihnen sagen: wenn ihr mit dem zufrie-
den seid, was euch zukommt, so ist es recht, wenn aber nicht, so gebe
ich den Kaufschein des Schlechtendem Eigentümer zurück, und ihr wür-
det alle vom Schlechten erhalten“? — Demnach sollte er dies auch dem Com)
Geschädigten sagen‘*°könnenl?Wahrscheinlich handelt es sich hier um
Weisen, die nicht zahlungspflichtig“°sind, sodaß die Haftbarkeit auf
ihm""lastet und er dies nicht sagen kann. —-Vielmehr, weil er zu ihnen
sagen kann: die Gelehrten haben ja die Bestimmung, daß man keine For-
derung von verkauften Gütern einfordern könne, wenn freie vorhanden
sind, nur in meinem Interesse getroffen, ich aber verzichte auf diese Vor-
sorge”. Dies nach Baba, denn Rabe sagte: Wenn jemand sagt, er ver-
zichte auf die von den Weisen für ihn getroffene Vorsorge, wie beispiels-
weise in diesem Falle, so höre man auf ihn. — Was heißt: wie in diesem
F alle? ——Dies bezieht sich auf die Lehre R. Honas, denn R. Hona sagte,

zu befriedigen hat. 142. Alle 3 Qualitäten seines Ackerlandes. 143. Der Schuld-
ner haftet mit seinen Immobilien: wenn er diese veräußert, so bleiben sie, je nach
ihrer Qualität, belastet. Der Käufer des Guten hat somit den Geschädigten, der
des Mittelmäßigen den Gläubiger, u. der des Schlechten die Witwe zu befriedigen.
144. Auch wenn der letzte Käufer nur eine Qualität erhalten hat, gemäß der oben
F01.7b zitierten Lehre. 145. An drei Tagen. 146. Daß die Fordernden sich an
den letzten Käufer zu halten haben. 147. Wie angenommen wird, in dern F alle,
wenn er das Schlechte zuletzt gekauft hat, somit sollte er alle Forderer auf das
Schlechte verweisen können. 148. Die Forderer haben auf die verkauften Immo-
bilien keine Ansprüche, wenn der Schuldner solche noch besitzt. 149. Daß er
sich mit Mittelmäßigem zufrieden gebe. 150. Wenn der Schuldner naeh dem
Verkaufe gestorben ist; die \Vaisen haften nicht für ihren Vater, 11.wenn der
Käufer ihnen die Grundstücke zurückgibt, so ist es ebenso, als würden sie solche
anderweitig für ihr eigenes Geld erwerben. 151.Dem Käufer. 152.Die Forde-
rer sind somit nicht berechtigt ihre Forderungen vom zuletzt verkauften zu ver-
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eine Fran könne zu ihrem Manne sagen, sie wolle weder Unterhalt noch
arbeiten”.
Entschieden ist es, daß, wenn der Käufer“*das Mittelmäßige und das

Schlechte verkauft und das Gute für sich behalten hat, alle kommen und
vorn Guten einfordern können, denn dieses ist das letzte, Mittelmäßiges
und Schlechtes aber hat er nicht, um zu ihnen sagen zu können, sie mö-
gen vom Mittelmäßigen und vorn Schlechten einfordern, denn er ver-
zichte auf die Vorsorge der Weisen. Wie ist es aber, wenn er das Gute
verkauft und das Mittelmäßige und das Schlechte behalten“hat. Abajje
wollte sagen, daß sie alle kommen und vorn Guten einfordern, da sprach
Baba zu ihm: Sobald der erste sie an den zweiten verkauft, verkauft er
ihm auch alle mit diesen verbundenen Rechte. Wären sie zum ersten Käu-
fer““gekommen, so könnte er sie vomMittelmäßigen und vomSchlechten
einfordern lassen, obgleich beim Verkaufe des Mittelmäßigen und des
Schlechten das Gute noch frei war, und man nicht von verkauften Gütern
einforden kann, wenn freie noch vorhanden sind, denn er könnte sa-
gen, er verzichte auf diese Vorsorge, ebenso kann auch der zweite Käufer
zu ihnen sagen: fordert vom Mittelmäßigen und vorn Schlechten ein.
Der zweite Käufer hat sie vom ersten nur unter der Bedingung gekauft,
daß er mit diesen auch alle Rechte des ersten erwerbe”".
Baba sagte: Wenn Reüben ail seine Felder an Simön und Simön ein

Feld an Levi verkauft hat, so kann der Gläubiger Reübens seine Schuld
beliebig von dem einen oder dem anderen einfordern. Dies nur dann,
wenn er158Mittelmäßigesgekauft hat, nicht aber wenn Gutes oder Schlech-
tes, denn er kann zu ihm sagen: ich habe Gutes und Schlechtes aus dem
Grunde gekauft, weil es Grundstücke sind, auf die du kein Anrecht hast.
Und auch wenn er Mittelmäßiges gekauft hat, gilt dies nur von dem
Falle, wenn er Mittelmäßiges nicht zurückgelassen hat, sodaß er zum
Gläubiger nicht sagenkann, er habe für ihn bei Simön Deckung zurück-
gelassen, wenn er aber bei Simön Mittelmäßiges zurückgelas-sen hat, so
kann sie der Gläubiger von ihm nicht einfordern, denn er kann zu ihm
sagen: Ich habe für dich Deckung zurückgelassen, [deine Schuld] einfor-
dem zu können.

langen. 153.Die Bestimmung, daß die Fran für den Mann arbeiten müsse u.
von ihm Unterhalt beanspruchen könne, trafen die Weisen im Interesse der Frau;
sie ist daher berechtigt, wenn sie Privatvermögen besitzt, darauf zu verzichten.
154. Der das Gute zuletzt gekauft hat. 155. Die Frege ist, ob die Forderer sich
an den 1. Käufer zu halten haben, da er die Grundstücke direkt von ihrem Schuld-
ner hat, oder er sie abweisen kann, da nach der Bestimmung der Weisen der
Schuldner stets mit seinem letzten Grundstücke haftet, das in diesem F alle das
Gute war 11.sich jetzt im Besitze des 2. Käufers befindet. 156. Als das Grund-
stück noch in seinem Besitze war. 157. Sie haben sich also an den ersten häufer
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Abajje sagte: Wenn Re1'1benein Feld an Simön mit Haftung“"verkauft
hat, und ein Gläubiger Re1’1benskommt und es Simön wegnehmen will,
so heischt das Recht, daß Reüben gegen ihn einen Prozeß anhängig’°°ma-
chen kann. Dieser kann zu ihm nicht sagen: du bist nicht““mein Prozeß-
gegner, denn er kann ihm erwidern: wenn du es von ihm wegnimmst,
wendet er sich an mich. Manche sagen, auch wenn ohne Haftung, denn
er kann ihm erwidern: es ist mir nicht lieb, daß Simön gegen mich
Groll hege.

Ferner sagte Abajje: Wenn Re1'1benein Feld an Simön ohne Haftung
verkauft hat und andere darauf Anspruch erheben, so kann dieser, so-
lange er es noch nicht in Besitz genommen hat, zurücktreten, und sobald
er es in Besitz genommen hat, nicht mehr zurücktreten, denn jener kann
zu ihm sagen: du hast einen verknoteten Schlauch”gekauft. ——Wann er-
folgt die Besitznahme? —Sobald er an den Grenzen umhertritt‘“. Dies
nur dann, wenn ohne Haftung, nicht aber wenn mit Haftung“. Manche
sagen, auch wenn mit Haftung, denn er kann zu ihm sagen: Zeige mir
die Einweisungsurkundq und ich leiste dir Ersatz. '

R.Hona erklärten”: Entweder Geld oder Gutes. R. Nahman wandte
gegen R. Hona ein :“*‘Soller ersetzen, dies schließt alle 3 ein, was Geld
wert ist, sogar Kleiel? —-Dies gilt in dem Falle, wenn er nichts anderes
[hat. ——Wenn er nichts anderes““hat‚ ist dies ja selbstverständlicht? -
Man könnte glauben, man sage zu ihm: geh, bemühe dich, es zu ver-
kaufen, und besorge ihm Geld, so lehrt er uns.
R. Asi sagte: Geld ist ebenso wie Grundbesitz. ——In welcher Hinsicht:

wollte man sagen, hinsichtlich des Guten”, so ist dies ja dasselbe, was R.
Hona bereits gesagt hat!? ——Vielmehr, hinsichtlich des Falles, wenn
zwei Brüder geteilt“”haben,einer Grundbesitz und einer Geld genommen
hat, und darauf ein Gläubiger“°gekommen ist und den Grundbesitz weg-
genommen hat; dieser erhält dann vom anderen die Hälfte des Geldesl7l‚
—Selbstverständlich, ist denn der eine ein Sohn und der andere nicht!?

zu halten. 158. Der 2. Käufer. 159. Daß, wenn ein Gläubger es ihm wegnimmt,
er es ihm ersetzen werde. 160. Wenn er, der Verkäufer, irgendwelche Forde-
rungen od. Ansprüche an seinen Gläubiger hat, so kann er ihm einen Prozeß
anhängen u. dadurch die sofortige Wegnahme des verkauften Grundstückes in-
hibieren. 161. In dieser Sache. da das Grundstück, auf das er Anrecht hat,
nicht mehr in seinem Besitze ist. 162. Ohne den Inhalt zu prüfen; vgl.
Bd. V S. 297 Anmerkung 62. 163.Vg1_ Bd. V S. 297 Anmerkung 63. 164.
In diesem Falle kann er auch nach der Besitznahme zurücktreten. 165. Die-
se Erklärung bezieht sich auf den Widerspruch Abajjes, ob. Fol. 7a. 166.
Ex. 21,34. 167.Weder Geld noch Grundbesitz. 168.Daß eine Schädigungauch
mit Geld ersetzt werden kann. 169.Die Hinterlassenschaft ihres Vaters. 170.
Ihres Vaters. 171.Der Besitzer des Geldeshaftet für die Schuld des Vaters gleich

Fol.9
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Manche sogar replizieren entgegengesetzt: [der andere] kann ja sagen:
ich nahm Bargeld und war damit einverstanden, daß ich, wenn es ge-
stohlen werden sollte, keine Entschädigung von dir verlange, und du
nahmst Grundbesitz und warst damit einverstanden, daß du, wenn
er weggenommen werden sollte, von mir keine Entschädigung verlan-
gesti? — Vielmehr hinsichtlich des F alles, wenn zwei Brüder geteilt”
haben und darauf ein Gläubiger“°den Anteil des einen weggenommen
hat"? — Dies hat ja R. Asi bereits einmal gesagtl? Es wurde nämlich
gelehrt: Wenn Brüder geteilt haben und darauf ein Gläubiger gekommen
ist und den Anteil des einen weggenommen hat, so ist, wie Rabh sagt,
die Teilung aufgehoben“; Semuél sagt, er“*habe eingebüßt; R. Asi sagt,
er erhalte ein Viertel in Grundbesitz und‘75ein Viertel in Geld ersetzt.
Babh sagt, die Teilung sei aufgehoben, denn er ist der Ansicht, Brüder,
die geteilt haben, gelten [noch] als Erben. Semuél sagt, er habe eingebüßt,
denn er ist der Ansicht, Brüder, die geteilt haben, gelten als Käufer, und
zwar als Käufer“°ohne Haftung. R.Asi sagt, er erhalte ein Viertel in
Grundbesitz und ein Viertel in Geld ersetzt, denn ihm ist es zweifelhaft,
ob sie als Erben oder als Käufer gelten, daher erhält er ein Viertel in
Grundbesitz und ein Viertel in Geld. ——Vielmehr, es gleicht Grund-
stücken, hinsichtlich des Guten. —Demnach ist es ja dasselbe, was bereits
R. Ilona gesagt hat!? —-Lies: ebenso sagte auch B. Asi.
R.Zera sagte im Namen R.Honasz Bei gottgefälligen Handlungen

Cotb[gehe man] bis zu einem Drittel“. —Was heißt ein Drittel: wollte man
sagen, ein Drittel seines Vermögens, so müßte man demnach, wenn einem
drei gottgefällige Handlungen zur Hand kommen, sein ganzesVermögen
hingehen1? Vielmehr erklärte R. Zera, für die Verschönerung bei einer
gottgefälligen Handlung gebe man ein Drittel mehr‘”aus. R. Aéi fragte:
ein Drittel einschließlich oder ein Drittel ausschließlich”? —Dies bleibt
unentschieden. Im Westen sagten sie im Namen R. Zeras: Bis zu einem
Drittel gibt man seines, was dem übersteigt, gibt man das des Heiligen„
ge-priesensei er“".

dem des Grundstückes. 172. Der andere braucht ihm nicht die Hälfte des zurück-
bleibenden Grundbesitzes zu geben, vielmehr kann er ihm auch Bargeld heraus-
zahlen. 173.Sie teilen dann den Rest. 174.Dessen Anteil vorn Gläubiger weg-
genommen wurde. 175. Dh. oder ein Viertel, von der ganzen Hinterlassenschaft,
die Hälfte der Erbschaft. Danach kann die Auszahlung sowohl in Grundbesitz
als auch in Geld erfolgen. Nach einer anderen Erklärung Raschis ein Viertel
[der Erbschaft] in Grundbesitz und ein Viertel in Geld. 176. Wenn der Gläu-
biger des Verkäufers ihm das gekaufte Grundstück wegnimmt, so hat er es ein-
gebüßt. 177. Der Kosten. 178. Beim Kaufe eines liturgischen Gegenstandes gebe
man für ein schönes Eexrnplar bis zu einem Drittel des gewöhnlichen Preises mehr
aus. 179.Die Hälfte des gewöhnlichenPreises. 180.Dh. Gott gibt es ihm noch
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OBLIEGT MIRDIEBEWACHUNG,so 11.1131:ren DENSCIIADENVERSCHULDET; 11
11111315:ren DENSCIIADENZUMTEIL VERSCIIULDET,so BINICHEBENSOen-

8ATZPFLICHTIG,ALS HÄTTE ICH DEN GANZENSCHADENvenscnm.ner. [DIES
GILT] von GÜTERN, BEI DENENmann: VERUNTREUUNG"“ERFOLGT,von GÜ-
TERNVONGLAUBENSGENOSSEN,VONGÜTERN,DERENEIGENTÜMERLEGITI-
meer SIND,ÜBERALL,AUSGEN0MMEN‘”AUFEINEMGEBIETE,AUFDEMNUR
man Scnämcen ZUTRITT HAT, UNDDASDEMGescnänrernn UNDDEMSanit-
mcnr. GEMEINSAMermönr. W131) EIN SCIIADENANGERICH'I‘ET,so IST DER
ScnÄmenr. VERPFLICI-ITET,DENSCHADENMITDEMBESTENSEINESAenne-
LANDESZUERSETZEN.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Obliegt mir die Bewachung, so habe

ich den Schaden verschuldet ; zum Beispiel: wenn jemand einen Ochsen
oder eine Grube einem Tauben, einem Blöden oder einem Minderjäh-
rigen anvertraut hat und dieser Schaden anrichtet, so ist er zur Ersatz-
leistung verpflichtet; dies gilt aber nicht vom Feuer. ——In welchem Falle:
wollte man sagen, wenn der Ochs angebunden und die Grube zugedeckt
ist, und dem entsprechend beim Feuer: eine Kohle“, so ist ja das eine
nicht anders als das andere. Und wollte man sagen, wenn der Ochs lose
und die Grube offen ist, und dem entsprechend beim Feuer: eine Flam-
me, wieso ist es nun beim Feuer anders, indem er ersatzfrei ist, Beé
Laqié sagt ja im Namen I‚Iizqijas, dies““sei nur von dem Falle gelehrt
worden, wenn man ihm eine Kohle übergeben und er sie angefacht hat,
wenn aber eine F lamme, sei man ersatzpflichtig, weil eine Schädigung
sicher ist!? ——Tatsächlich in dem Falle, wenn der Ochs angebunden und
die Grube zugedeckt ist, und dem entsprechend beim Feuer: eine Kohle,
wenn du aber einwendest, womit denn der eine Fall anders sei als der
andere, so pflegt ein Ochs sich loszureißen, [die Überde-ckung]einer
Grube zusammenzufallen, dagegen aber pflegt eine Kohle. je länger
man sie liegen läßt, desto eher auszugehen”. — Welchen Unterschied
gibt es zwischen diesen Fällen nach B. J ohanan, welcher sagt, man sei frei,
auch wenn man ihm eine Flamme übergeben hat, und dem entsprechend
gelte es hier von dem Falle, wenn der Ochs lose und die Grube offen ist!?
—In dem einen Falle hat die Beteiligung des Tauben‘“es veranlaßt, in
dem anderen Falle hat nicht die Beteiligung des Tauben es veranlaßt.

auf dieser Welt zurück. 181. Am Heiligen; wenn ein Unbefugter von solchem
genießt, so hat er ein Veruntreuungsopt'er darzubringen; cf. Lev. 5,14ff. 182.
Wenn der Schaden angerichtet worden ist. 183. Die nur dann Schaden anrichten
kann, wenn sie angefacht wird. 184. Daß, wer einem geistig Minderwertigen
F euer anvertraut, 11. dieses Schaden angerichtet hat, ersatzfrei sei. 185. Bei Ochs
und Grube ist auch ohne Betätigungdes Bewachendeneine Schädigungzu gewär-
tigen, nicht aber beim Feuer. 186. Das Feuer kann nur dann Schaden anrichten,
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Die Rabbanan lehrten: Beim Ochsen"“istes schwerer als bei der Grube
und bei der Grube ist es schwerer als beim Ochsen. Beim Ochsen ist es
schwerer als bei der Grube, denn wegen der Schädigung durch einen
Ochsen ist das Lösegeld““zu zahlen und die dreißig [Seqel] für einen
Sklaven“, ist er abge-urteiltworden, so ist seine Nutznießung“°verboten,
und es ist seine Art zu gehen und Schaden anzurichten, was aber bei der
Grube nicht der F all ist. Bei der Grube ist es schwerer als beim Ochsen,
denn die Grube ist von Anfang an Schaden anzurichten geeignet und
[der Eigentümer] gilt bei dieser schon erstmalig als verwarnt‘”, was aber
beim Ochsen nicht der Fall ist. Beim. Ochsen ist es schwerer als beim

F1°('5Feuer und beim Feuer ist es schwerer als beim Ochsen. Beim Ochsen ist es
schwerer als beim Feuer, denn wegender Schädigung durch einen Ochsen
ist das Lösegeld zu zahlen und die dreißig [Seqel] für einen Sklaven,
ist er ab-geurteiltworden, so ist seine Nutznießung verboten, hat man
ihn einem Tauben, Blöden oder Minderjährigen anvertraut, so ist man er-
satzpflichtig, was beim Feuer nicht der Fall ist. Beim Feuer ist es schwe-
rer als beim Ochsen, denn beim Feuer gilt [der Eigentümer] schon erst-
malig als verwarnt, was aber beim Ochsen nicht der F all ist. Beim Feuer
ist es schwerer als bei der Grube und bei der Grube ist es schwerer als
beim Feuer. Bei der Grube ist es schwerer, denn sie ist von Anfang an
Schaden anzurichten geeignet, und wenn man sie einem Tauben, Blöden
oder Minderjährigen anvertraut hat, ist man ersatzpflichtig, was beim
Feuer nicht der Fall ist. Beim Feuer ist es schwerer, denn das Feuer
pflegt sich zu bewegen und Schaden anzurichten, und [der Eigentümer]
gilt als verwarnt“%insichtlich der Verbrennung, einerlei ob es Dinge
sind, die dafür empfänglieh sind, oder Dinge, die dafür nicht empfäng-
lich sind, was bei der Grube nicht der Fall ist. —Sollte er doch auch leh-
ren, beim Ochsen sei es schwerer als bei der Grube, denn beim Ochsen ist
man auch für Geräte ersatzp‘flichtig,was aber bei der Grube nicht der
Falll93istl? ——Hierist die Ansicht R. Jehudas vertreten, nach dem man bei
der Grube auch für Geräte ersatzpflichtig ist. —Wie ist, wenn hier die
Ansicht R. J ehudas vertreten ist, der Schlußsatz zu erklären: beim Feuer
ist es schwerer, denn das Feuer pflegt sich zu bewegenund Schaden anzu-
richten, und [der Eigentümer] gilt als verwarnt hinsichtlich der Verbren-
nung, einerlei «obes Dinge sind, die dafür empfänglich sind, oder Dinge,
die dafür nicht empfänglich sind, was bei der Grube nicht der Fall ist.

wenn der Bewachende damit etwas anzündet. 187. Dh. bei der böswilligen Schä-
digung durch einen Ochsen, ebenso weiter. 188. Wenn der Ochs wiederholt einen
Menschen getötet hat; cf. Ex. 21,30. 189. Cf. Ex. 21,32. 190. Cf. Ex. 21,28.
191. Dh. der Eigentümer muß schon beim 1. Male den vollständigen Ersatz leisten.
192.Dh. er ist ersatzpflichtig. 193.Wenn in diese Geräte hineingeraten u. zer-
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Was dafür empfänglich ist, ist wohl Holz, und wasdafür nicht empfäng-
Iich ist, sind wohl Geräte, und bei der Grube ist dies nicht der F all.
Wieso kann nun hier die Ansicht R. Jehudas vertreten sein, du sagtest
ja, nach R. Jehuda sei man bei der Grube auch für Geräte ersatzpflich-
tigl? —Vielmehr, tatsächlich ist hier die Ansicht der Rabbanan vertreten,
nur lehrt er manches und läßt manches fort. —Was läßt er noch außer-
dem fort? —Er läßt noch das Verborge-nel94fort.Wenn du aber willst,
sage ich: tatsächlich ist hier die Ansicht R. Jehudas vertreten, nur sind
unter ‘dafür nicht empfänglich’ nicht Geräte zu verstehen, sondern das
Anbrennen eines Ackers oder das Ansengen von Steinen. R. Aéi wandte
ein: Sollte er auch lehren: schwerer ist es beim Ochsen, denn beim
Ochsen ist man für einen für das Heiligtum untauglich gewordenen Och-
sen”%rsatzpflichtig, was bei der Grube nicht der Fall ist!? Allerdings
läßt er, wenn du sagst, hier sei die Ansicht der Rabbanan vertreten, da
er jenes fortläßt, auch dies fort, was aber läßt er, wenn du sagst, hier
sei die Ansicht R. Jehudas vertreten, noch außerdem fortl? —-Er läßt
das Zertreten eines Ackerfeldes”°fort. —Wenn nur das Zertreten eines
Ackerfeldes, so ist dies keine Fortlassung, denn er lehrt ja: es ist seine
Art, zu gehen und Schaden anzurichten.

IIABE ren DENSCHADENZUMTEIL VERSCIIULDET'.Die Rabbanan lehr-
ten: Habe ich den Schaden zum Teil verschuldet, so bin ich ebenso ersatz-
pflichtig, als hätte ich den ganzen Schaden verschuldet. Zum Beispiel:
wenn jemand eine Grube von neun [Handbreiten] gegraben hat, und dar-
auf ein anderer sie auf zehn“”ergänzt, so ist der zweite ersatzpflichtig‘”.
Also nicht nach Rabbi, denn es wird gelehrt: Wenn jemand eine Grube
von neun [Handbreiten] gegraben hat, und ein anderer gekommen und
sie auf zehn ergänzt, so ist der andere ersatzpflichtig, Rabbi sagt, der
andere bei einem Todesfalle, beide bei einer Schädigung“". R. Papa er-
widerte: Hier wird von einem Todesfalle gesprochen, nach aller Ansicht.
Manche lesen: Also nicht nach Rabbi? R. Papa erwiderte: Hier wird von
einem Todesfalle gesprochen, nach aller Ansicht. R. Zera wandte ein:

brechen, so ist der Eigentümer ersatzfrei. 194. Wenn das Feuer eine Terme ver.
nichtet, in der Wertgegensttinde verborgen waren, so ist der Eigentümer für diese
nicht ersatzpflichtig; auch in dieser Hinsicht ist es bei den anderen Schädigungen
schwerer als bei der Feuerschädigung. 195. Der deshalb ausgelöst worden ist;
einem solchen haftet auch nach der Auslösung ein leichter Grad von Heiligkeit
an (cf. Bek. Pol. 15a), 11. aus der Schrift wird eruiert, daß, wenn er in eine Grube
fällt, der Eigentümer derselben nicht ersatzpflichtig sei. 196.Wenn der Ochs
dies aus Bosheit tut und somit als Hornschädigung gilt; bei einer Grube ist die
Beschädigungvon Grundstücken ausgeschlossen. 197.Bei welcher Tiefe die Ver-
letzung tötlich ist; cf. supra Fol. 3a. 198. Wenn ein Tier hineinfältt und ver-
letzt wird, einerlei ob tötlich oder nicht. 199. Da eine solche auch bei 9 Hand-
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Gibt es denn weiter nichts mehr, es gibt ja noch folgenden Faill? Wenn
jemand seinen Ochsen fünf Menschen anvertraut, und er durch Verschul-
den des einen Schaden angerichtet hat, so ist dieser ersatzpflichtig. —In
welchem Falle: wollte man sagen, wenn er ohne ihn nicht bewacht wer-
den konnte, so ist es ja selbstverständlich, er hat es ja veranlaß't, und
wenn er auch ohne ihn bewacht werden konnte, so hat er ja nichts ge-
tanl? li. Seisetb wandte ein: Es gibt ja noch den Fall, wenn jemand das

Cot.b[Feuer]bündel vergrößert”°l? ——In welchem Falle: würde [das Feuer]
ohne ihn sich nicht ausgedehnt haben, so ist es ja seibstverständlich, und
würde es sich auch ohne ihn ausgedehnt haben, so hat er ja nichts getan !?
R. Papa wandte ein: Es gibt ja. noch den Fall der folgenden Lehrel?
Wenn fünf [Personen] auf einer Bank sitzen, ohne sie zu zerbrechcn,
und jemand kommt, sich auf diene setzt und sie zerbricht, so ist dieser
e-rsatzpflichtig. R. Papa bemerkte: Wie beispielsweise Papa b. Abba”. —«
In welchem F alle: wollte man sagen, wenn sie ohne ihn nicht zerbrochen
wäre, so ist es ja selbstverständlicb, und wenn sie auch ohne ihn zerbro-
chen wäre, so hat er ja nichts getan!? ——Wie ist also diese Lehre zu er-
klären? ——In dem Felle, wenn sie ohne ihn in zwei Stunden zerbrochen
wäre, und nun in einer Stunde zerbrochen ist. Jene können zu ihm sagen:
wenn nicht du, würden wir noch ein wenig gesessen haben und aufgestan-
den sein. ——Sollte er doch zu ihnen sagen: würdet ihr nicht mit mir ge-
sessen haben, würde sie nicht zerbrochen sein!? —-In dem Falle, wenn
sie zerbrach als er sich auf sie2°istützte. ——Selbstverständlich”I? —Man
könnte glauben, die Kraft”*gleicbe nicht dem Körper, so lehrt er uns,
daß die Kraft dem Körper selbst gleiche. Wer etwas mit seinem Kör-
per zerbricht, tut dies mit seiner Kraft. — Gibt es denn weiter nichts
mehr, es gibt ja noch den Fall der folgenden Lehre: Wenn zehn Per-
sonen einen mit zehn Stöcken geschlagen haben, einerlei ob mit einem
Male oder nach einander, und er gestorben ist, so sind sie alle frei”;
R. Jehuda b. Bethera sagt, wenn nach einander, sei der letzte schuldig,
weil er seinen Tod beschleunigt hat. ——Von der Todesstrafe spricht er
nicht. Wenn du aber willst, sage ich: von Fällen, über die ein Streit be-
steht. spricht er nicht. —-Etwa nicht, wir sagten ja. hier sei nicht die An-
sicht Rabbis vertretenl? —Wir addizieren eine Lehre gegen die Ansicht
Rabbis den Rabbanan, nicht aber addizieren wir eine solche R.Jehuda
b. Bethera gegen die Ansicht der Rabbanan’".
breiten erfolgt sein würde. 200.Zu einem Scheiterhaufen, wodurch das Feuer
vergrößert wurde 11.den verbrannten Gegenstand erfassen konnte. 201. Der snhr
beleibt war. 202. Die anderen Leute, sodaß sie nicht aufstehen konnten. 203.
Daß er in diesem Falle ersatzpflichtig ist. 204. Er hat die Bmk nicht mit sei-
nem Körper berührt, sondern sie durch die von ihm ausgehende Kraft znrbmcben.
205. Von der Todesstrafe. 206. Bei einem Streits wird nach der Mehrheit ent-
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So BINICHEBENSOERSATZPFLICIITIG.Es heißt nicht: für den Schaden
verantwortlich, sondern: ersatzpflichtig“, somit lehrt hier die Miéna das-
selbe, was die Rabbanan gelehrt haben: Ersatz des Schadens, dies lehrt,
daß der Eigentümer sich mit dern Aase zu befassen habe”. —Woher
dies? 11.Ami erwiderte: Die Schrift sagt:”"wer ein Tier erschlägt, muß es
bezahlen, und man lese nicht jeé'almena [ bezahlen ], sondern jaélimena
[ ergänzen]”°. R. Kahana sagte: Hieraus?“wenn es zerrissen wird. so
bringe er Zeugen [ éd], fiir das Zerrissene braucht er nicht zu bezahlen ;
bis [äd]““’zumWerte des Zerrissenen muß er bezahlen, das Zerrissene
selbst braucht er nicht zu bezahlen. I_Iizqija sagte: Ilieraus:“"clas tote
[ Tier] soll ihm gehören, dem Geschädigten.Ebensowurde in der Schule
I„Iizqijas gelehrt: Das tote [Tier] soll ihm gehören, dem Geschädigten.
Du sagst dem Geschädigten, vielleicht ist dem nicht so, sondern dem
Schädigert? Ich will dir sagen, dern wäre ja auch so. ——Was heißt: dem
wäre auch so? Abajje erwiderte: Wenn man sagen wollte, das Aas dem
Schädiger, so sollte doch der Allbarmherzige geschrieben haben:“‘0chs
fiir Ochs, und nichts weiter“, wenn es aber heißt: und das tote soll
ihm gehören, so heißt dies: dem Geschädigten. Und sie alle sind nötig.
Würde der Allbarmherzige nur geschrieben haben: wer ein. Tier er-
schlägt, muß es bezahlen, [so könnte man glauben,] weil dies“°selten
ist, nicht aber gilt dies beim Zerrissenen, das öfter vorkommt ; daher
ist dies nötig. Würde er uns dies nur vom Zerrissenet1 gelehrt haben, [so
könnte man glauben,] weil es ohne sein Zutun erfolgt“ist, nicht aber,
wenn man ein Tier mit den Händen erschlägt. Würde er nur diese bei-
den Fälle gelehrt haben, [so könnte man glauben,] in dem einen Falle,
weil es selten ist, und in dem anderen F alle, weil es ohne sein Zutun er-
folgt ist, nicht aber in dern Falle, von dem es heißt, das tote gehö-
re”“ihm, der öfter vorkommt und wobei es [gleichsam] mit den Hän-
den“"erfolgt. Und würde er nur den Fall gelehrt haben, von dem es
heißt. das tote gehöre ihm, so könnte man glauben, weil sein Eigen-
tum den Schaden angerichtet hat, nicht aber in dem Falle, wenn er per-
schieden. 207. 11131‘1wnv. märz;ganz, vollständig machen, ersetzen, das Fehlende
ergänzen; dh. der Geschädigte erhält das getötete Tier u. den Betrag, um welchen
das tote weniger wert ist alls das lebende. 208. Er muß es in Zahlung nehmen.
209. Lev. 24,18. 210. Er zahlt dem Eigentümer den Minderwert heraus. 211.
Ex. 22,12. 212. Das W. 72 (Zeuge) wird 111(bis) gelesen 11. der Schriftvers
wie folgt konstruiert: wenn es [von einem wilden Tiere] zerrissen wird, so bringe
er es bis, so. zum Werte des lebenden, durch Zahlung des Minderwertes. 213.
Ex. 21,34. 214.111.V. 36. 215. Wenn der Schädiger den Ochsen bezahlt, so ist
es ja klar. daß das Aas ihm gehört. 216. Daß jemand ein Tier mit Händen er-
schlägt. 11.wegen der Seltenheit des Falles ist dabei nicht so sehr verschärft wor-
den. 217. Daß das Tier zerrissen worden ist. ohne Betätigung des Hüters, daher
wurde dabei erleichtert. 218. Bei der Ochsenschädigung. 219. Sein Tier, für



Fat.

32 BABA QAMMAI,ii Fol. rob-ua

sönlich den Schaden anrichtet. Daher sind alle nötig. R. Kahana sprach
zu Iiabh: Nur aus dem Grunde, weil der Ailbarmherzige geschriebenhat:
das tote soll ihm‘ gehören, sonst aber würde man geglaubt haben, der
Schädiger müsse das Aas behalten: wenn er sogar viele Äser in Zahlung
geben kann, denn der Meister sagte: soll er ersetzen, dies schließe alles
ein, was Geld wert ist, selbst Kleie, um wieviel mehr seinesl? ——Dies
ist wegen der Wertminderung des Aases”°nötig.
Es wäre anzunehmen, daß über die Wertminderung des Aases Tannaim

streiten, denn es wird gelehrt:”‘Wenn es zerrissen wird, so bringe er
Zeugen; er bringe Zeugen, daß es unverschuldet zerrissen worden ist,
und er ist ersatzfrei. Abba Saül erklärte: Er bringe das Aas”aufs Ge-
richt. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: einer ist der An-.
sicht, der Geschädigtehabe die Wertminderung des Aaseszu tragen, und
einer ist.der Ansicht, der Schädiger habe sie zu tragen223,—Nein, alle sind
der Ansicht, der Geschädigte habe sie zu tragen, und sie streiten über die
Befassung”*mit dem Aase. Es wird nämlich gelehrt: Manche sagen: VVG-
her, daß der Eigentümer der Grube das Aas aus seiner Grube hervorzu-
holen hat? Es heißt:225Geldsoll er dem Eigentümer ersetzenund das tote.
Ab-ajjesprach zu Haba: Von welchemFalle wird hier von der Befassung
mit dem Aase gesprochen: wollte man sagen, wenn es in der Grube einen
Zuz und am Rande vier wert ist, so bemüht er sich ja für sich selbst!?
Dieser erwiderte: In dem Falle, wenn es in der Grube einen Zuz und am
Rande ebenfalls einen Zuz wert ist. —Kommt dies denn vor2261?——Frei-
lich, die Leute pflegen zu sagen: ein Balken in der Stadt für einen Zuz
und ein Balken im Walde für einen Zuz.

Semuél sagte: Man schätze”"weder beim Diebstahl noch beim Raube,
sondern nur bei Schädigungen ; ich aber sage, auch beim Entliehenen,
und Abba pflichtet mir bei. Sie fragten: Meint er es: auch beim Ent-

das er verantwortlich ist, hat dies absichtlich getan. 220. Das tote Tier bleibt
im Besitzedes Eigentümers, 11.wenn der Wert des Aases von der Tötung bis zur
Zahlung sich vermindert, so erleidet er den Schaden. 221. Ex. 22,12. 222. Die
Lesart des im Texte gebrauchten Wortes schwankt; .'111'1ywird von uw fehlen,
vermindert sein, abgeleitet, das Verminderte, das tote Tier; n‘n‘m (v. 1111 verflu-
chen, verwünschen), das Verwünschte, wird nach den Tosaphisten das Aas deshalb
genannt, weil es ohne Segensspruch, der beim rituellen Schlachten eines Tieres
gesprochen wird, verendet ist. Berücksichtigt man die Bezugnahme auf 131,so
scheint .'1'11'113der neueren Ausgaben, von 731131zerreißen, zerteilen, am wahr-
scheinlichsten; Ärukh liest 711111“131,unverkennbar aus .'1'1111'131.Hingewiesen sei
noch, daß manche mm;; lesen 11.darin das lat. cadaver finden; cf. 'n.113.'1VI p.
141. 223. Nach der 2. Ansicht wird das Aas erst bei der Gerichtsverhandlung ge-
schätzt, die Wertverminderung hat also der Schädiger zu tragen. 224. Wer für
den Transport zu sorgen hat. 225. Ex. 21,34. 226. Daß die Transportkosten
nicht zugeschlagenwerden. 227.Wenn die gestohlene Sache beim Diebe, Räu-
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liehenen schätze man, und Abba pflichtet mir bei, oder aber: ich sage,
auch beim Entliehenen schätze man nicht, und Abba pflichtet mir bei?
—Komm und höre: Einst lieh jemand von seinem Nächsten eine Axt und
er zerbrach sie; als er darauf vor Rabh228kam,sprach dieser zu ihm:
geh und bezahle ihm eine gute Axt. Schließe hieraus, daß man nicht
schätze. -—Im Gegenteil,R. Kahana und R. Asi sprachen darauf zu Rabh:
ist dies das Gesetz? Und er schwieg. Demnach ist hieraus zu schließen,
daß man wohl schätze. Es wurde gelehrt: Üla sagte im NamenR. Eleä-
zars, man schätze beim Diebstahl und beim Haube ; R. Papi sagte, man
schätze nicht. Die Haiakha ist, man schätze nicht beim Diebstahl und
beim Raube, wohl aber schätze man beim Entliehene—n,nach R. Kahana
und R. Asi.
Ferner sagte Üla im Namen R. Eleäzars: Wenn die Eihaut”üum Teil

an einem Tage und zum Teil am folgenden Tage hervorgekommen ist, so
beginnt die Zählung [der Unreinheitstage?”mit dem ersten Tage. Rabe
sprach zu ‚ihm: Du glaubst wohl, dies sei erschwerend, es ist aber eine
Erschwerung, die auf eine Erleichterung herauskommt, denn auch die
Reinheit beginnt einen Tag früher. Vielmehr, sagte Baba, man berück<
sichtigc”flies zwar, die Zählung aber beginne man erst mit dem zweiten.
——Er lehrt uns also, daß es keinen Teil der Eihaut ohne Geburt gebe, und
dies haben wir ja bereits gelernt: eine Eihaut, die zumTeil hervorgekom-
men23“war, ist zum Genusse verboten; diese ist ein Kennzeichen der Ge-
burt sowohl bei einem Weihe als auch bei einem Tiere. —-Wenn nur die
Miéna, so könnte man glauben, ein Teil der Eihaut könne auch ohne die Com,
Geburt hervorkommen, nur wurde dieszßsbeieinem Teile angeordnet mit
Rücksicht auf die ganze, so lehrt er uns.
Ferner sagte Üla im Namen R. Eleäzars: Wenn ein erstgeborenesKind

innerhalb dreißig Tagen23*totverletzt235wird, so braucht man es nicht aus-
zulösen. Ebenso lehrte auch Rami b. Hama: Aus den Worten?“anslö.een
sollst da, könnte man schließen, auch wenn es totverletzt wird, so heißt
es: nur, und dies ist einschränkend.

ber od. Entieiher beschädigt wird, so schätzt das Gericht nicht den Minderwert,
dh. der Bestohiene braucht die beschädigte Sache nicht in Zahlung zu nehmen,
vielmehr kann er den vollständigen Ersatz verlangen. 228. Par excellence—Benen-
nung des R. Abba, vollständig:Öder große Abba. 229. Einer menschlichen Ge-
burt. 230.Die Wöchnerin ist 7, bezw. 14 Tage nach der Geburt unrein (cf. Lev.
12,1.ff ), selbst wenn sie nur eine Eihaut ausgestoßen hat. 231. Sie gilt schon am
1. Tage als unrein, jed. wird dieser Tag nicht mitgezählt. 232. Bei einem Tiere,
das geschlachtet wird. 233. Das Verbot0 des Genusses. 234. Fur das erstgeborene
männliche Kind muß, sobald es ein Alter von 30 Tagen erreicht, an den Priester
ein Lösegeld gezahlt werden; cf. Ex. 13,13 11.Num. 18,15,16. 235.Dh. durch
Unfall stirbt, also lebensfähig war; bei einem natürlichen Tode ist dies selbstver-

3 Talmud VII
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Ferner sagte Üla im Namen R.Eleäzarsz Ein Großvieh wird durch
das Ansichziehengeeignet.—Wir haben 3a aber gelernt: durch die Über-
gabe“”!? —Er ist der Ansicht des Autors der folgenden Lehre: Die Wei-
sen sagen: beide*”durchdas Ansichziehen; R. Simön sagt, beide durch das
Hochheben”".
Ferner sagte Üla im Namen R.Elcäzars: Wenn Brüder [die Erbschaft]

teilen, so schätze man das, was sie anhaben“°‚ nicht aber das, was ihre
Söhne und ihre Töchter“*anhaben. R. Papa sagte: Zuweilen kann es vor-
kommen, daß auch das, was sie selber anheben, nicht geschätzt wird, und
zwar ist dies beim ältesten der Brüder”der F all; diesmist ihnen lieb,
damit seine Worte respektiert werden”.
Ferner sagte Üla im Namen R. Eleäzars: Wenn ein Hüter [das anver»

traute—Tier] einem anderen Hüter übergeben hat, so ist er‘*’**ersatzfrei.
Und nicht nur dann, wenn ein unentgeltlicher Hüter es einem Lohnhüter
übergeben und somit die Bewachung verbessert hat; sondern auch wenn
ein Lohnhüter es einem unentgeltlichen Hüter übergeben und somit die
Bewachung verschlechtert hat, ist er ersatzfrei, denn er hat es ja einem
vernünftigen Menschen übergeben. Baba aber sagt, wenn ein Hüter [das
anvertraute Tier] einem anderen Hüter übergeben hat, sei er2“ersatzv
pflichtig. Und nicht nur dann, wenn ein Lohnhüter es einem unentgelt-
lichen Hüter übergeben und somit die Bewachungverschlechtert hat, son-
dern auch wenn ein unentgeltlicher Hüter es einem Lohnhüter übergeben
hat, ist er ersatzpflichtig, denn [der Eigentümer] kann zu ihm sagen: dir
traue ich auf einen Eid, ihm aber traue ich auf einen Eid nicht.
Ferner sagte Üla im Namen R. Eleäzars: Die Halakha ist, man kann für

[eine Schuld] auch Sklaven“%infordern. R. Nehmen sprach zu Üla: Sagte
es R. Eleäzar auch von Weisen“? —Nein, nur von ihm“’selber. — Ihm
selber kann man ja auch das Gewandvon der Schulter [nehmen]!?——Dies
gilt von dem Falle, wenn er sie verhypothezierfi“hat. Dies nach Haba,
denn Baba sagte: Hat jemand seinenSklaven verhypotheziert und ihn ver-
kauft, so kann der Gläubiger von ihm einfordern, wenn er aber seinen

ständlich. 236. Num. 18,15. 237. Sobald der Verkäufer dem Käufer die Leine
übergibt, an der das Tier geführt wird. 238. Groß- und Kleinvieh. 239. Cf.
Qid. F01. 2511. 240. Wenn diese Kleidungsstücke zur Hinterlassenschaft gehören.
241. Man belästigt sie nicht, dieserhalb vor Gericht zu erscheinen, was aber die
Eltern dagegen ohnehin müssen. 242. Wenn er wertvollere Kleidungsstückeanhat.
243. Da er die Geschäfte der Erben zu vertreten hat. 244. In Fällen, wegen wel-
cher er selbst ersatzfrei wäre; cf. Ex. 22,6ff. 245. Dh. als Pfandobjekt der Gläu-
biger kann dem Schuldner seine Sklaven wegnehmen. 246.Wenn der Schuld-
ner gestorben ist u. die Sklavenden Erben zugefallen sind. 247. Dem Schuldner.
248. Und sie darauf verkauft; der Gläubiger kann sie dem Käufer wegnehmen.
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Ochsen“*’verhypotheziert und ihn verkauft hat, so kann der Gläubiger
von ihm nicht einfordern. —Weshalb? ——Beidem einen spricht es sich250
herum, beim anderen spricht es sich nicht herum. Als er”“hinausging, fg
sprach Üla: So sagte R. Eleäzar: auch von Weisen. Hierauf sprach R.
Nehmen: Üla wollte mir ausweichen. Einst ereignete sich so ein Fall
in Nehardeä, und die Richter von Nehardeä ließen einfordern252, Ebenso
ereignete sich so ein Fall in Pumbeditha, und R.I:Iana b.Bizna ließ
einfordern. Da sprach R.Nabman zu ihnen: Geht und widerruft es,
sonst lasse ich es von euren Landhäusern einfordern. Darauf sprach Baba
zu R. Nabm‘an: Da ist Üla, da ist R. Eleäzar, da sind die Richter von Ne-
hardeä und da ist“”R. Hana b. Bizna, wessen Ansicht ist nun der Meiste-rl?
Dieser erwiderte ihm: Ich kenne eine Barajtha, die Abimi gelehrt hat:
Der Prosbul gilt bei Grundstücken“, nicht aber bei Sklaven. Mobilien
werden mit Grundstücken mitangeeignefi”, nicht aber mit Sklaven256‚
Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten: Hat er ihm

Sklaven und Grundstücke verkauft, so hat [der Käufer], wenn er die
Sklaven in Besitz genommen hat, sich damit nicht die Grundstücke an-
geeignet, und wenn die Grundstücke, sich damit nicht die Sklaven ange-
eignet; wenn Grundstücke und Mobilien, so hat er, wenn er die Grund-
stücke in Besitz genommen hat, sich damit auch die Mobilien angeeignet,
und wenn die Mobilien, sich damit nicht die Grundstücke angeeignet;
wenn Sklaven und Mobilien, so hat er, wenn er die Sklaven in Besitz ge-
nommen hat, sich damit nicht die Mobilien angeeignet, und wenn die Mo-
bilien, sich damit nicht die Sklaven angeeignet. Dagegen lehrt ein An-
deres, daß, wenn er die Sklaven in Besitz genommen hat, er sich auch
die Mobilien angeeignet habe. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgen-
dem: nach der einen Lehre gelten Sklaven als Grundstücke und nach der
anderen gelten Sklaven als Mobilien. R. Iqa, Sohn des R. Ami, erwiderte:
Beide sind der Ansicht, Sklaven gelten als Grundstücke ; eine lehrt, er habe
sie257sichange-eignet,wie einleuchtend, und eine lehrt, er habe sie sich nicht
angeeignet, denn es müssenzösGrundstückegleich den befestigten Städten
in Judäa sein, die nicht beweglichsind. Wir haben nämlich gelernt: Gü-

249. Das W. ‘Feld’ in der Erstausgabe ist wohl ein Lapsus. 250.Der Sklave er-
zählt es überall, somit sollte der Käufer es wissen. 251. R. Nehmen. 252. Die
Sklaven von den Waisen. 253. Sie alle sind der Ansicht, der Gläubiger könne
Sklaven auch von den Waisen einfordern. 254. Wenn der Schuldner Grundstücke
besitzt, auch wenn sie nicht die ganze Schuld decken; cf. Sb. X‚6. 255. Wer Mo-
bilien und Immobilien kauft, erwirbt erstere sobald er letztere in Besitz ge-
nommen hat. 256. Demnach gelten Sklaven als Mobilien, sie können also durch
den Gläubiger von den Waisen nicht eingefordert werden. 257. Die Mobilien
durch Besitznahme der Sklaven. 258. Wenn mit ihnen Mobilien angeeignet
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ter, die keine 'Sicherheifi”gewähren, werden mit Gütern, die Sicherheit259
gewähren, mit angeeignet durch Geld, Urkunde und Besitznahmem.
Woher dies? Hizqija erwiderte: Die Schrift sagt:”‘ihr Vater hatte ihnen
große Geschenke gemacht an Silber und Gold und Kleinodien nebst262be-
festigten Städten in Judäa. Manche lesen: R. Iqa, Sohn des R. Idi, erwi»
dertet Beide sind der Ansicht, Sklaven gelten als Mobilien; eine lehrt,
er habe sie sich nicht angeeignet, wie einleuchtend, und die andere, die
lehrt, er habe sie sich angeeignet, spricht von dem Falle, wenn sie sich'
an ihm263befinden. ——Was ist denn dabei, daß sie sich an ihm befinden,
er gilt ja als beweglicher Hof, und durch einen beweglichen Hof kann
man ja nicht angeeignetwerden”“? Wolltest du erwidern: wenn er steht,
so sagte ja Rabe, alles, was beweglichnicht aneignen kann, könne auch
stehend und sitzend nicht aneignenl? —Die Halakha ist, wenn er gefesselt
ist. —Es wird ja aber gelehrt, wenn er die Grundstücke in Besitz genom-
men hat, habe er sich auch die Sklaven angeeignefi“fl?—-In dem Falle,
wenn sie sich in diesen befinden. ——Demnach spricht die andere Lehre,
nach der er sie sich nicht angeeignet hat, von dem Falle, wenn sie sich
nicht in diesen befinden; einleuchtend ist dies zwar nach der Le-sart, naeh
der R. Iqa, Sohn des R. Ami, gesagt hat, Sklaven gelten als Mobilien, so-
mit werden sie nur dann angeeignet, wenn sie sich in diesen befinden,
sonst aber nicht, wozu aber brauchen sie nach der Lesert, nach der er
gesagt hat, Sklaven gelten als Grundstücke, sich in diesen zu befinden,
Semuél sagte ja, daß, wenn jemand einem zehn F elder in zehn Provinzen
verkauft, dieser, sobald er eines in Besitz genommen hat, sich alle ange-
eignet habe!? ——Wozu brauchen sie, auch nach deiner Auffassung, selbst

Com;nach der Lesert, nach der Sklaven als Mobilien gelten, sich in diesen zu
befinden, wir wissen ja, daß sie nicht beisammen zu seinfleßbrauchenl?
Du mußt also sagen, bei sich bewegenden Mobilien verhalte es sich an-
ders als bei sich nicht bewegenden, ebenso verhält es sich auch bei sich
bewegendenGrundstücken2e7andersals bei sich nicht bewegenden.Sklaven
gelten als sich bewegendeGrundstücke, während der ganze Erdball ein
Komplex ist““.

werden sollen. 259. Mobilien, bezw. Immobilien. 260. Während zur Erwerbung
von Mobilien allein das Ansichziehen erforderlich ist. 261. iiChr. 21,3. 262.
Im Texte nv mit, durch, er ließ sie die genannten Gegenstände durch Besitz-
nahme der befestigten Städte sich aneignen. 263. Dem Sklaven. 264. Mobilien,
die sich in einem solchen befinden. 265. Während es oben heißt, daß sie in
einem solchen Falle nicht mitangeeignet werden. 266. Wenn man durch die Be-
sitznahme der Grundstücke auch die Mobilien erwerben will. 267. Dh. man
kann auch annehmen, daß Sklaven als Grundstücke gelten, dennoch besteht hier
kein \Vider3pruch. 268. Deshalb erwirbt man durch die Besitznahme des einen
Grundstückes auch alle übrigen, obgleich sie sich in anderen Ländern befinden.
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VONGÜTERN,BEI DENENKEINEVERUNTREUUNGERFOLGT&c. Also nur
wenn keine Veruntreuung erfolgt, wohl aber können sie geheiligtgßssein;
wer lehrte dies? R. Johanan erwiderte: Hier ist die Ansicht R.Jose des
Galiläers vertreten, welcher sagt, Minderheiliges sei Eigentum des Be-
sitzers”. Es wird nämlich gelehrt:”°Und sich einer Veruntreuung gegen
den Herrn. schuldig macht, dies schließt das Minderheilige ein, das sein
Eigentum”‘ist ——so R. Jose der Galiläer.—\Vir haben gelernt: Wenn [ein
Priester sich eine Frau] mit seinem Anteile”äntraut““‚ einerlei ob von
Hochheiligem oder von Minderheiligem, so ist sie ihm nicht angetraut.
Demnach nicht nach R. Jose dern Galiläer? ——Du kannst auch sagen,nach
R. Jose dem Galiläer, denn R. Jose der Galiläer sagt dies”“nur von einem
lebenden [Opfertiere], bei einem geschlachteten aber gibt auch H. Jose der
Galiläer zu“, denn [die Priester] erhalten es vom TischeGottes”?——Ister
denn dieser Ansicht“bei einem lebenden, wir haben ja gelernt: Man darf
das Erstgeborene“, wenn gebrechenfrei, lebend, wenn gebrechenbehaftet,
lebend und geschlachtet verkaufen: ferner darf er sich damit eine Fran an-
trauen. Hierzu sagte R. Nehmen im Namen des Rabba b. Abuha, dies lehr-
ten sie nur von der Erslgeburt in der Jetztzeit, denn da sie zur Opferung
nicht geeignet ist, haben die Priester Besitzrecht darauf, nicht aber zur
Zeit, wenn der Tempel besteht, wo sie zur Opferung geeignet ist. Darauf
wandte Rabe gegen R. Nahman ein: Und sich einer Veruntreuung gegen
den. Herrn schuldig macht, dies schließt Minderheiliges ein, das sein Ei-
gentum ist278—so R. J ose der Galiläer. Und Rabina erwiderte, er spreche
von einem Erstgeborenen aus dem Auslande”°, und zwar nach R. Simön,
welcher sagt, daß, wenn solche gebrechenfrei eingeliefert worden sind,
sie darzubringen seien. Nur wenn sie eingeliefert worden sind, von vorn-
herein aber nicht. Wenn man nun sagen wollte, B. J ose der Galiläer sage
dies”*”vonlebenden, so sollte er ihm doch erwidert haben, die eine Lehre 53
nach B. J ose dem Galiläer und die andere nach den Rabbanan”°l? (Dieser

268. Zßs. Minderheiliges, derentwegen kein Veruntreuungsopfer darzubringen ist.
269. Und nicht Gottes, somit hat dabei das Entschädigungsgesetz Geltung. 270.
Lev. 5,21. 271. Des Besitzers; bei diesem hat das Lev. 5,21ff. genannte Gesetz
Geltung, das bei Heiligem nicht anwendbar ist. 272. Den er von den Schlacht-
opfern erhält. 273. Die Antrauung erfolgt, wenn der Mann der F ran einen Wert-
gegenstand vor Zeugen zu diesem Behufe gibt. 274. Daß das Minderheilige als
Privatbesitz gilt. 275. Daß solches kein Privatbesitz ist. 276. Solange das Tier
lebt, ist der Eigentümer für das Opfer persönlich haftbar, nach dem Schlachten
ist die Ileiligkeit auf das Tier übertragen. 277. Das erstgeborene eines jeden Tie-
res muß an einen Priester verschenkt werden, 11.gehört zur Klasse des Minder-
heiligen; cf. Ex. 13,12ff u. Num. 18,15ff. 278. Zur Zeit, wenn der Tempel be-
steht, denn nur dann hat das Gesetz Lev.5‚21ff. Geltung. 279. Außerhalb Palästi-
nas. 280. Und da er ihm dies nicht erwiderte, so ist zu schließen, daß auch RJ . der
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erwiderte :) Du sprichst von den Priestergeschenken”‘z anders verhält es
sich bei den Priestergeschenken, da sie vom Tische Gottes erworben
werden.
Der Text. Und sich einer Veruntreuung gegen den Herrn schuldig

macht, dies schließt Minderheiliges ein, das sein Eigentum ist — so R.
Jose der Galiläer. BenÄzaj sagt, dies schließe [nur] das [Ieilsopfer ein.
Abba J ose b. Dostaj sagte: Ben Äzaj spricht nur vom Erstgcborenen.
Der Meister sagte: Ben Äz:1jsagt. dies schließe [nur] das [Ieilsopfer ein.

Was schließt dies aus: wollte man sagen, dies schließe das Erstgeborene
aus, so sollte, wenn du sogar vom Heilsopfer, bei dem das Stützen“, das
Gui$opfer, und das Schwingen von Brust und Schenkel”%rforderlich
sind, sagst, es sei Eigentum des Besitzers, dies um so mehr vom Erstgebo-
renen gehen!? Vielmehr, sagte R. Johanan, dies schließt den Zehnten”‘
aus. Es wird nämlich gelehrt: Vom Erstgeborenen heißt es :285essoll nicht
ausgelöst werden, es darf, wenn gebrechenfrei, lebend, wenn gebrochen-
behaftet, lebend und geschlachtet verkauft werden ; vorn Zehnten heißt
es:'*’*“essoll nicht umgetauscht werden, es darf weder lebend noch ge-
schlachtct, weder gebrechenfrei noch gebrechenbehaftet verkauft werden.
Rabina bezieht dies auf den Schlußsatz: Abba Jose b. Dostaj sagte: Ben
Äzaj spricht nur vom Ers-tgcborenen. Was schließt dies aus: wollte man
sagen. dies schließe das [Ieilsopfer aus, so sollte, wenn sogar das Erstge-
borene, das vom Mutterleibe aus heilig ist. sein Eigentum ist, es um so
mehr das Ileilsopfer sein!? R. Jobanan erwiderte: Dies schließt den Zehn-
ten aus Es wird nämlich gelehrt: Vom Erstgeborenen heißt es: es soll
nicht ausgelöst werden, es darf, wenn gebrechenfrei, lebend, wenn gebre-
chenbehaftet, lebend und geschlachtet verkauft werden; vom Zehnten
heißt es: es soll nicht umgelauscht werden, es darf weder lebend noch
geschlachlet, weder gebrechenfrei noch gebrechenbehaftet verkauft wer-
den. —Er sagt ja aber: n ur vom Erstgeborenenl? -—Dies ist ein Einwand.

Rahm erklärte: Unter Gütern, bei denen keine Veruntreuung erfolgt,
sind solche zu verstehen, bei denen das Gesetz von der Veruntreuung287
keine Geltung hat, das sind nämlich solche, die einem Gemeinen gehören.
——Sollte er doch lehren: die eines Gemeinenl? —Dies ist ein Einwand.
R. Abba sagte: Wenn ein Heilsc1pfertierSchaden angerichtet hat, so

kann man den Schaden”*von seinem Fleisehe”°einfordern‚ nicht aber
Ansicht ist, daß die Erstgeburt als Eigentum Gottes gilt. 281. Die Erstgeburt ge-
hört zu den priesteriichen Abgaben (Priestergeschenke) und ist durch das bereits
bestehende Gesetz geheiligt, während andere minderheilige Opfer, zBs. des Heils-
Opfer (cf. Lev. 3.11’t'. nö.) erst durch die Bestimmung des Eigentümers heilig
werden. 282. Die Hände auf den Kopf des Schlachtopfers. 283. Cf. Lev. 7.29ff.
284.V0m Viehbestande; cf. Lev. 27,32t'f. 285. Nurn. 18,17. 286. Lev. 27.33.
287. Sc. am Heiligen. 288. Bei einer Hornschädigung, für die der Eigentümer
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von den Opferteilen. — Selbstverständiich, die Opferteile sind ja dem
Höchsten darzubringenl? —Dies ist wegen des Fleisches im Werte der
Opferteile nötig”°. —Nach wessenAnsicht: wenn nach den Rabbanan, so
ist es ja selbstverständlieh, denn sie sagen ja, wenn das eine29lden Schaden
nicht deckt, werde das F ehlende nicht vom anderen eingezogen, und wenn
nach R. Nathan, so sagt er ja, wenn das eine den Schaden nicht deckt,
werde das Fehlende vom anderen eingezogenl? —Wenn du willst, sage
ich, nach R. Nathan, und wenn du willst, sage ich, nach den Rabbanan.
Wenn du willst, sage ich, nach den Rabbanan, denn sie sagen diesmnur
von zwei getrennten Körpern, während bei einem Körper [der Geschä-
digle] sagen kann; ich fordere Zahlung von dem, was mir gefällt”“.
Wenn du willst, sage ich, nach R. Nathan, denn da kann der Eigentümer
des [getöteten] Ochsenzum Eigentümer der Grube sagen: ich habemeinen
Ochsen in deiner Grube gefunden, was ich von jenem nicht erhalte. for-
dere ich von dir ein, hierbei aber kann er ja nicht sagen, nur das F leisch Col.b
habe den Schaden angerichtet und nicht die Opferteile.
Baba sagte: Wenn ein Dankopfertier Schaden angerichtet hat, so kann

man den Schaden nur vom F leische einfordern, nicht aber vom dazu ge-
hörenden Opferbrote. ——VomOpferbrote ist dies ja selbstverständlich”*l?
——Nötig ist der Schlußsatz: der Geschädigte ißt das Fleisch”fl der die
Sühne erhält, bringt das Opferbrot dar. ——Auch dies ist ja selbstverständ-
1ichl? —Man könnte glauben, da das Opferbrot die Tauglichmachung
des Schlachlopfers bildet, könne er zu ihm sagen: du ißt das F leisclr
und ich soll das Opferbrot darbringenl? Daher lehrt er uns, daß das
Opferbrot Pflicht des Eigentümers sei“.

VONGÜTERNVONGLAUBENSGENOSSEN.Was schließt dies aus: wenn das
Eigentum von Nichtjuden, so lehrt er ja weiter, daß, wenn ein Ochs eines
Jisraéliten einen Ochsen eines Nichtjuden niedergestoßen hat, er ersatz-
frei seil? —Zuerst lehrt er es [allgemein], nachher erörtert er es.
VONGÜTERN,DERENEIGENTÜMERLEGITIMIERTSIND.Was schließt dies

nur dingiich (vgl. ob. S. 9 Anm. 46) haftet. 289.Das Eigentum des Besitzers
bleibt. 290. Man könnte sonst glauben, der Geschädigte erhalte den auf seinen
Teil entfallenen Wert der Opferteile von dem Schädiger zukommmden Fleische.
291. Sie streiten über den Fall, wenn ein Ochs böswillig einen anderen in eine
Grube gestoßen hat; der Eigentümer des Ochsen hat nur ein Viertel, und wenn
er verwarnt war, die Hälfte des Schadens zu ersetzen, da die Grube beim Tode
mitgewirkt hat; die andere Hälfte des ihm zukommenden Ersatzes hat der Ge-
schädigte nach der einen Ansicht verloren 11.nach der anderen Ansicht vom Eigen-
tümer der Grube zu beanspruchen. 292. Daß der Beteiligte fiir das Fehlende
nicht haftbar sei. 293. Nur vom Fleische. 294. Dieses war ja an der Schädigung
nicht beteiligt. 295. Wenn es vorschriftsmäßig geschlachtet worden ist u. die
Opferteile dargebracht worden sind. 296. Ohne Rücksicht darauf, wer vom Flei-
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aus? B. Jehuda erwiderte: Dies schließt den Fall aus, wenn einer sagt,
dein Ochs hat den Schaden angerichtet, und der andere sagt: dein Ochs
hat den Schaden angerichtet. —-Dies lehrt er ja weiter: wenn zwei
[Ochse-n}einen verfolgt haben, und darauf der [Eigentümer] des einen
sagt: dein Ochs hat ihn beschädigt, und der des anderen sagt: dein Ochs
hat ihn beschädigt, so sind beide ersatzt'reil? ——Zuerst lehrt er es [allge-
mein]. nachher erörtert er es. In einer Barajtha wird gelehrt, dies schließe
herrenloses Gut aus. ——In welchem Falle: wollte man sagen, wenn ein
uns gehörender Ochs einen herrenlosen Ochsen niedergesloße-n hat, so
ist ja niemand da, der [Ersatz] fordern könnte, und wenn ein herrenloser
Ochs einen uns gehörenden niedergestoßen hat, so kann man ja gehen
und sich diesen holenl? ——Wenn ein anderer zuvorgekommen ist und
ihn sich angeeignet hat. Rabina erklärte: Dies schließt den Fall aus, wenn
er gestoßen hat und darauf dem Heiligtume geweiht wurde, wenn er
gestoßen hat und darauf dessen Besitz aufgegeben wurde. Übereinstim-
mend wird auch gelehrt: Noch mehr sagte R. Jehuda: Selbst wenn er
gestoßen und [der Eigentümer] ihn nachher dem Heiligtume geweiht
hat, gestoßen und er ihn nachher preisgegeben hat, ist er frei, denn es
heißt:”üznd dies seinem Eigentümer angezeigt wird, und er einen Men-
schen tötet, nur wenn die Tötung und die Vorführung vor Gericht unter
einem [Eigentümer] erfolgen. — Ist etwa nicht auch die Abnrteilung
erforderlich, [die Worte:]297und der Ochs soll gesteinigt werden., spre-
chen ja von der Aburteilungl? ——Sage vielmehr: nur wenn die Tötung.
die Vorführung vor Gericht und die Aburteilung unter ein em [Eigen-
tümer] erfolgen.
Nur. NICHTAUFEINEMGEBIETE,AUFDEMNURnee SGIIÄDIGERZUTRI'I‘T

HAT.Weil er zu ihm sagen kann: was hat dein Ochs auf meinem Gebiete
zu suchen? '
UNDDASDEMGESCIIÄDIGTENUNDDEMSCHÄDIGERGEMEINSAMGEHÖRT.

R.Hisda sagte im Namen Abimis: In einem gemeinsamen Hofe sind
sie”%inander für Zahnschädigung und Fußschädigung ersatzpflichtig,
und [die Miäna] ist wie folgt zu verstehen: nur nicht auf einem Gebiete,
auf dem nur der SchädigerZutritt hat, da ist er frei; wenn esaber demGe-
schädigten und dem Schädiger gemeinsam gehört, so ist, wenn ein Scha-
den angerichtet wird, der Sehä—digerverpflichtet &c. R.Eleäzar aber
sagte: Sie sind für Zahnschädigung und Fußschädigung ersatzfrei, und
[die Miéna] ist wie folgt zu verstehen: nur nicht auf. einem Gebiete, auf
dem nur der Schädiger Zutritt hat, und das dem Geschädigten und dem
Schädiger gemeinsam ‚gehört,da ist er ersatzfrei ; und [der Satz:] wird

sche genießt. 297. Ex. 21,29. 298. Die Besitzer, wenn ein Tier des einen dem
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ein Schaden angerichtet, so ist der Schädiger verpflichtet, schließt die
Hornschädigung ein. —-—Einleuchtend ist dies nach SemuéP”, was aber
schließt dieser Satz ein nach Rabh‚ welcher sagt, unter ‘Ochs’seien alle
Schädigungen des Ochsen zu verstehen!? —-Dies schließt folgende Lehre
der Rabbanan ein: Wird ein Schaden angerichtet, so ist der Schädiger
verpflichtet, dies schließt den Fall ein, wenn ein Vieh im Gebiete des
unbezahlten Ilüters, des Entleihers, des Lohnhüters oder des Mieters
Schaden angerichtet hat ; nicht verwarnt ist die Hälfte des Schadens und
verwarnl der ganze Schaden zu zahlen. Wenn es nachts ausgebrochen ist.
oder Räuber es durch Einbruch [befreit] haben und es einen Schaden an-
gerichtet hat, so ist er frei.
Der Meister sagte: Wird ein Schaden angerichtet, so ist der Schädi-

ger verpflichtet, dies schließt den Fall ein, wenn ein Vieh im Gebiete
des unbezahlten Hüters, des Entleihers, des Lohnhüters oder des Mieters
Schaden angerichtet hat. In welchem Falle: wollte man sagen, wenn der
Ochs des Verleihers den Ochsen des Entleihers beschädigt hat, so sollte
doch [der Eigentümer] zu ihm sagen: würde er anderweitig Schaden
angerichtet haben, so müßtest du bezahlen, wieso soll ich nun bezahlen,
wenn er deinen Ochsen beschädigt hat!? Und wenn der Ochs des Ent-
leihers den Ochsen des Verleihers beschädigt hat, so sollte er doch zu!
ihm sagen: würde er anderweitig beschädigt worden sein, so müßtest du
mir den ganzen Ochsen bezahlen, und wenn dein Ochs ihn beschädigt hat,
willst du mir nur die Hälfte des Schadens bezahlen!? ——Tatsächlich,
wenn der Ochs des Verleihers den Ochsen des Entleihers beschädigt hat,
nur wird hier von dem Falle gesprochen, wenn er die Verantwortung für
seinen Körper, nicht aber die Verantwortung für seine Schädigungen ';2'-
übernommen“°hat. — Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären:
wenn es nachts ausgebrochen ist, oder Räuber es durch Einbruch [be-
freit] haben und es Schaden angerichtet hat, so ist er frei. Demnach
ist er ersatzpflichtig, wenn dies am Tage erfolgt; er hat ja keine
Verantwortung für seine Schädigungen übernommenl? —Er meint es
wie folgt: hat er aber die Verantwortung für seine Schädigungen über-
nommen, so ist er ersatzpflichtig ; wenn es nachts ausgebrochen ist, oder
Räuber es durch Einbruch [befreit] haben und es Schaden angerichtet hat,
so ist er ersatzfrei. —-Dem ist ja aber nicht so, R. Joseph lehrte ja, daß
man in einem gemeinsamen Hofe und einem Wirtshause für Zahnschädi-
gung und Fußschädigung ersatzpflichtig sei; dies ist ja eine Widerlegung
R. Eleäzarsl? ——R. EIe-äzar kann dir erwidern: Du glaubst wohl, daß hier-
über nicht ein Streit in der Barajtha besteht!? Es wird ja gelehrt: Vier
anderen Schaden zugefügt hat. 299. Nach dem unter ‘Ochs'nur die Fußbeschädi-
gung zu verstehen ist; cf. supra Fol. 4a. 300. Der Eigentümer ist daher haftbar.
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Regeln normierte R. Simön b. Eleäzar hinsichtlich der Schädigung: wenn
das Gebiet nur dem Geschädigtenund nicht dem Schädiger gehört, so ist.
er vollständig ersalzpflichtig; wenn nur dem Sehädiger und nicht dem
Geschädigten, so ist er für alles ersatzt'rei; wenn beiden, zum Beispiel
ein gemeinsamer Hof oder eine Ebene, so ist er für Zahnschädigung
und Fußsehädigung ersatzfrei, und hat für das Stoßen, Anrennen, Bei-
ßen, Sichniederlegen und Ausschlagen nicht verwarnt die Hälfte des
Schadens und verwarnt den ganzen Schaden zu bezahlen ; wenn beiden
nicht, zum Beispiel ein Hof, der beiden nicht gehört, so ist er für Zahn-
schädigung und Fußsehädigung ersatzpflichtig, und hat für das Stoßen,
-Beißen‚Anrennen, Sichniederlegen und Ausschlagennicht verwarnt die
Hälfte des Schadens und verwarnt den ganzen Schaden zu bezahlen. Hier
lehrt er also, daß er auf einem gemeinsamen Hofe und einer Ebene für
Zalmschädigung und Fußschädigung frei sei. —Die Lehren widersprechen
ja einanderl? —Diese Lehre spricht von dem Falle, wenn der Hof beiden
zur Verfügung steht, sowohl für Früchte als auch für Ochsen,und die des
R. Joseph spricht von dem Falle, wenn der Hof ihnen nur für Früchte zur
Verfügung steht, nicht aber für Ochsen, in welchem Falle er hinsichtlich
der Zahnschädigung als Gebiet des Geschädigten gilt. Dies ist auch zu
beweisen: in der einen [Lehre] vergleicht er ihn mit einem Wirtshause301
und in der anderen vergleicht er ihn mit einer Ebene. Schließe hieraus.
R. Zera wandte ein: Es heißt ja:”ämd auf einem fremden Felde abwei-
den läßt, und wenn [der Hof] ihm für Früchte zur Verfügung steht, ist
dies ja nicht der Fall!? Abajje erwiderte ihm: Da er für Ochsen nicht zur
Verfügung steht, so gleicht er einem fremden Felde. R. Aha aus Diphte:
sprach zu Rabina: Wenn nun diese Lehren nicht streiten, wäre anzu-
nehmen, daß auch die Amoraim”%icht streiten? Dieser erwiderte: Aller-
dings; wenn man aber sagen will, daß sie wohl streiten, so besteht ihr
Streit in der Frage R. Zeras und der Antwort Abajjes“*.
Der Text. Vier Regeln normierte R. Simön b. Eleäzar hinsichtlich der

Schädigung: wenn das Gebiet nur dem Geschädigten und nicht dem
Schädiger gehört, so ist er vollständig ersatzpflichtig. Es heißt nicht:
für alles ersatzpflichtig, sondern: vollständig ersatzpflichtig, nämlich.
für den ganzen Schaden, also nach R.Tryphon, welcher sagt, für die
I-Iornschädigung im Gebiete des Geschädigten sei der ganze Ersatz zu

301. In das nur Früchte 11.keine Ochsen hineingebracht werden. 302. Ex. 22.4.
303. R. I,lisda u. R. Eleäzar, der erstere spricht von dem Falle, wenn der Hof dern
Schiidiger für Ochsen nicht zur Verfügung steht. 11.der andere spricht von dem
Falle, wenn er ihm auch für Ochsen zur Verfügung steht. 304. RU. ist der An-
sicht A.s‚ daß ein Hof, der nur für Früchte und nicht für Ochsen bestimmt ist,
als fremdes Gebiet gilt, während RE. der Ansicht RZ.S ist, daß ein solcher Hof
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leisten. Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: wenn beiden nicht,
zum Beispiel ein Hof, der beiden nicht gehört, so ist er für Zahnschädi-
gung und Fußschädigung ersatzpflichtig.Was heißt ‘beidennicht': wollte
man sagen, weder dem einen noch dem anderen, sondern einem fremden,
so heißt es ja: und auf einem fremden Felde abweiden. läßt, was hierbei
nicht der F all ist ; doch wohl: beiden nicht, sondern einem von ihnen, und
es heißt weiter, er habe nicht verwarnt die Hälfte des Schadens und
verwarnt den ganzen Schaden zu bezahlen, also nach den Iiabbanan,
welche sagen, für die Hornschädigung auch im Gebiete des Geschädig-
ten sei nur die Hälfte des Schadens zuÖbezahlen. Der Anfangsatz nach li.
Tryphon und der Schlußsalz nach den Rabbananl? — Allerdings, so
sagte auch Semuél zu li. Jehuda: Scharfsinniger, laß die Misna“"%nd
folge mir: der Anfangsatz nach R. Tryphon und der Schlußsatz nach den
Rahbanan. Rabina erklärte im Namen Rabas: Alles nach ii.Tryphon,
denn [die Worte] ‘beidennicht’ sind wie folgt zu verstehen: beiden nicht
für F rüchte, sondern nur einem, beiden aber für Ochsen. Hinsichtlich
der Zahnschädigung gilt er als Hof des Geschädigten. und hinsichtlich
der Ilornschädigung gilt er als öffentliches Gebiet. —Wieso sind es dem-
nach vier [Regeln], es sind ja nur drei”°l? R. Nabman b. Jiebaq erwi-
derte: Drei Regeln vier Gebiete betreffend. Cot.b

GF:LDSCHÄTZUNG"“, GELDWERT, von GERICIIT, DURCHZEUGEN,DIE FREIE 111
UNDGLAUBENSGENOSSENsmn. FRAUENSINDIM [Gesnrze von] DER

Scu.'inmmveEINBEGRIFFEN.Den GESCIIÄDIGTEUNDman Scn.'inrenn [TRA-
GENGEMEINSAM]DENSCIIADEN.
GEMARA. Was heißt: Geldschätzung? R. Jehuda erwiderte: Die Schät-

zung erfolgt nur nach dem Geldwerte‘°’“. Unsere Misna lehrt also das,
wasDdie Rabbanan gelehrt haben: Wenn eine Kuh ein Gewand und das
Gewand die Kuh beschädigt hat, so sage man nicht, die Beschädigung
der Kuh sei durch die des Gewandes und die des Gewandes sei durch
die der Kuh ausgeglichen, vielmehr man schätze die Beschädigungen
nach ihrem Geldwerte’”.

nicht als fremdes Gebiet gilt. 305. Dh. bemühe dich nicht, sie nach einem
Autor zu erklären. 306. Der letzte Fall müßte ja ausscheiden: hinsichtlich der
Zahnschädigung ist er im ersten 11. hinsichtlich der IIOrnschädigung im dritten
einbegriffen. 307. Diese Mi.'snaenthält die Quintessenz verschiedener, das Schä-
digungsgesetz betreffender Lehren 11. wird weiter im T. ausführlich erläutert.
Weder sinn- noch wortgemäß ist die Auslegung der Kommentare, wenn die Kuh
das Gewandoder das Gewand die Kuh beschädigt hat. daß nämlich der Geschä-
digte nicht die schädigende Sache als Ersatz für seinen Schaden erhalte. 308.
Es wird nicht event.ÖSchadengegen Schaden verrechnet, vielmehr wird jeder
Schaden nach seinem Geldwerte berechnet. 309. Der minder Beschädigte muß
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GELDVVERT.Die Rabbanan lehrten nämlich :31°Geld, dies lehrt, daß das
Gericht nur dann einschreitet, wenn [der Sehädiger] Sicherheit gewäh-
rende Güter“‘besitzt; wenn aber der Geschädigte zuvorgekommen ist
und Mobilien eingehascht hat, so läßt ihn das Gericht auch von diesen
einfordern.
Der Meister sagte: Geld, dies lehrt, daß das Gericht nur dann ein-

schreitet, wenn [der Schädiger] Sicherheit gewährende Güter besitzt.
Wieso geht dies hieraus hervor? Rabba b.Üla erwiderte: Dinge, die
alles Geld wert sind. ——Das sind also Dinge, bei denen es keine Übervor-
teilung”‘*’gibt,und auch bei Sklaven und Schuldscheinen gibt es ja keine
Übervorteilungi? Vielmehr, erklärte Rabba b.Üla, Dinge, die durch
Geld angeeignetwerden”. —Sklaven und Schuldscheinewerden ja eben-
falls durch Geld ange-eignetl? Vielmehr, erklärte R. Aéi, Geldwert, nicht
aber bares Geld, während alles andere bares Geld“*ist.
R.Jehuda b.Henana wies R.Ilona dem Sohne des R.Jehoéuä‚ auf

einen W iderspruch hin: Er lehrt: Geldwert, und dies lehrt, daß das G8-
richt nur dann einsehreite, wenn [der Schädiger] Sicherheit gewährende
Güter besitzt, und dem widersprechend wird gelehrtz‘“°Soll er ersetzen,
dies schließt alles ein, was Geld wert ist, auch Kieiel? ———Hier wird von
Waisen“*”gesprochen. —Wie ist, wenn hier von VVa.isengesprochen wird,
der Sel1lußsatz zu erklären: wenn aber der Geschädigte zuvorgekommen
ist und Mobilien eingehascht hat, so läßt ihn das Gericht von diesen ein-
fordern; wieso läßt ihn, wenn hier von Waisen gesprochen wird, das
Gericht von diesen einforderni? ——Wie Baba im Namen R.Nal_1mans
erklärt hat: wenn er sie bei Lebzeiten eingehascht hat, ebenso ist auch
hier zu erklären: wenn er sie bei Lebzeiten“%ingehascht hat.

Von GERICIIT.Ausgenommen der F all, wenn er seine Güter verkauft
und vor Gericht”erscheint. Hieraus wäre also zu entnehmen, daß, wenn
jemand Geld borgt, darauf seine Güter verkauft und vor dem Gericht er»
scheint, das Gericht von diesem nicht einfordern lassealsl? ——Vielmehr,
ausgenommen ist das Laiengericht“?
DURCHZEUGEN.Ausgenommen der Fal], wenn jemand eine Geldbuße

dem anderen die Differenz herauszahien. 310. Ex. 21,34. 311. Dh. Grundbe-
sitz. 312. Wenn jemand beim Kaufe oder Verkaufe einer Sache um ein Sechsth
des Wertes übervorteilt wird, so muß ihm dieser Betrag zurückerstattet werden,
wenn um mehr als ein Sechstel, so kann er vom Kaufe, bezw. Verkaufe zurück-
treten; dieses Gesetz gilt nicht bei Grundstücken. 313.Imrnobilien‚ während bei
Mobilien dies durch das Ansichziehen erfolgt. 314. Da es von Ort zu Ort trans-
portiert werden kann ; cf. supra F01. 7b. 315. Des Schädigers; von Mobilien wird
angenommen. daß sie sie erst nachher erworben haben. 316. Des Schädigers.
317. Die Käufer sind nicht haftbar. 318. Während gesetzlich die Käufer wohl
haftbar sind. 319. In anderen F ällen bilden auch 3 Laien ein Gerichtskoilegium,
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freiwillig eingesteht und darauf Zeugen kommen; er ist dann frei. —«
Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, wenn jemand eine Bußzahlung
freiwillig eingesteht und darauf Zeugen kommen, sei er frei, wie ist es
aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, wenn jemand eine Buß-
zahlung freiwillig eingesteht und darauf Zeugen kommen, sei er schul-
digl? —Nötig ist der Schiußsatz: Fre-ie und Glaubensgenossen.Freie, fg“
dies schließt Sklaven aus; Glaubensgenossen, dies schließt Niehtjuden
aus. Und beides ist nötig. Würde er es nur von Sklaven gelehrt haben, [so
könnte man glauben,] weil [ein Sklave] keine Iegitime Gesehleehtsfolge
hat, nicht aber gelte dies von einem Nichtjuden, der eine Iegitime Ge-
schlechtsfolge hat. Und wenn er dies nur von einem Nichtjuden gelehrt
haben würde, [so könnte man glauben,] weil er nicht an den Geboten be-
teiligt ist, nicht aber gelte dies von einem Sklaven, der an den Geboten
beteiligt ist. Daher ist beides nötig.
FBAUENSINDIM[GESETZEVON]DERSCHÄDIGUNGEINBEGRIFFEN.Woher

dies? B. J ehuda erwiderte im Namen Rabhs, und ebenso wurde es
auch in der Schule R.Jiémäéls gelehrt: Die Schrift sagt:”“wenn. ein
Mann oder eine F rau irgend eine Sünde begeht; die Schrift hat damit die
Fran dem Manne hinsichtlich aller Strafgesetze der Tora gleichgestellt.
In der Schule R. Eliézerswurde gelehrt :321Folgende sind dieRechtssatzun-
gen, die da ihnen vorlegen sollst ; die Schrift hat die F rau dern Manne
hinsichtlich aller Zivilgesetzeder Tora gleichgestellt. In der Schule Hiz-
qijas und R..Iose des Galiläers wurde gelehrt: Die Schrift sagt:322und
einen Mann oder eine Frau tötet; die Schrift hat damit die Frau dern
Manne hinsichtlich aller deesarten der Tora.gleichgestellt.Und [all diese
Schriftverse] sind nötig. Würde er nur den ersten gelehrt haben, [so
könnte man glauben,] nur hierbei”ä weil der AIIb-armherzige sie ge'
schont hat, damit sie Sühne eriange, das Ziviigesetz aber gelte nur fiir
den Mann, der Handel treibt, nicht aber für die F ran. Würde er es uns
nur von den Zivilgesetzen geiehrt haben, [so könnte man glauben,] we-
gen ihres Lebensunterhaites, das Gesetz von. der Sühne aber gelte nur für
den Mann, der zu den Geboten verpflichtet ist, nicht aber für die Frau,
die zu den Geboten nieht verpflichtet“ist. Winnie er es nur von diesen
beiden gelehrt haben, [so könnte man glauben.] da, damit sie Sühne er-»
lange, und dort wegen ihres Lebensunterhaites, bei der Tötung aber sei
Lösegeld nur für den Mann zu zahlen, der zu den Geboten verpflichtet325
ist, nicht aber für die Fran. Und würde er es nur vom Lösegelde gelehrt

bei Bußgeldsachen aber müssen es autorisierte Richter sein. 320. Num. 5,6.
321. Ex. 21,1. 322.Ib.V. 29. 323. Hinsichtlich der Opfer wegen Übertretung
der Strafgesetze. 324. Frauen sind nur den Verboten u. den von einer bestimm-
ten Zeit nicht abhängigen Geboten unterworfen. 325. Der also durch die Tötung
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haben, [so könnte man glauben,] weil es sich um die Einbüßung des
Lebens handelt, nicht aber gelte dies von jenen beiden, wobei es sich
nicht um die Einbüßung des Lebens handelt. Daher sind alle nötig.
Der. GESCIIÄDIGTEUNDnen ScnÄmeen [TRAGENGEMEINSAM]DENSCHA-

DEN.Es wurde gelehrt: Der halbe Schaden‘"“ist,wie R. Papa sagt, eine
Entschädigung, und wie R. Hona, Sohn des B. Jehoéuä‚sagt, eine Buße”.
R. Papa sagt, er sei eine Entschädigung, denn er ist der Ansicht, Ochsen
seien allgemein nicht als bewacht”“anzusehen, somit sollte [der Eigen-
tümer] eigentlich den ganzen [Schaden] bezahlen, nur hat der Allbarm-
herzige ihn geschont, da sein 0ehs”°noch nicht verwarnt worden ist.
R. H-ona,Sohn des B. Jehoäuä, sagt, er sei eine Buße, denn er ist der An-
sicht, Ochsen seien allgemein als bewacht”°anzusehen‚ somit sollte er
eigentlich überhaupt nichts bezahlen, nur hat ihm der Allbarmherzige
eine Buße auferlegt, damit er seinen Ochsen bewache. — Wir haben gei-
lernt: Der Geschädigte und der Schädiger [tragen gemeinsam] den Scha-
den. Allerdings ist der Geschädigte am Schaden beteiligt nach demjeni-
gen, welcher sagt, der halbe Schadenersatz sei eine Entschädigung, wieso
aber nach demjenigen, welcher sagt, der halbe Schadenersatz sei eine
Buße: wenn er sogar erhält, was ihm nicht zukommt, wieso ist er am
Schaden beteiligtl? ——Dies bezieht sich auf die Wertminderung des
Aases”. -—Von der Wertminderung des Aaseslehrte er ja bereits früher:
Ersatz des Schadens, dies lehrt, daß der Eigentümer sich mit dern Aase
zu befassen habe!? —Das eine spricht von einem nicht verwarnten und
das andere spricht von einem verwarnten. Und beides ist nötig. Würde
er es nur von einem nicht verwarnten gelehrt haben, [so könnte man glau-
ben,] weil er noch nicht verwarnt worden ist, nicht aber gelte dies von
einem verwarnten. Und würde er es nur von einem verwarnten gelehrt
haben. [so könnte man glauben,] weil er den ganzen Schaden zu be-
zahlen“”hat‚ nicht aber gelte dies von einem nicht verwarnten. Daher ist
beides nötig. —Komm und höre: Welchen Unterschied gibt es zwischen
einem nicht verwarnten und einem verwarnten? Für einen nicht ver-
warnten ist die Hälfte des Schadens und dinglich”“zu zahlen, und für
einen verwarnten ist der ganze Schaden persönlich zu zahlen. Wenn nun
dem so”°wäre, so sollte er auch folgenden [Unterschied] lehren: für
der Ausübung der Gebote entrissen wurde. 326. Für die Schädigung durch einen
Ochsen, nicht verwarnt. 327. Als solche gilt jede Zahlung, die dem Schaden nicht
entspricht. 328. Durch Selbstzucht, dh. sie sind bösartig 11.es ist Pflicht des Ei-
gentümers, sie zu bewachen. 329. Vgl. S. 5 Anm. 22. 330. Vgl. Anm. 328 mut.
mut. 331.Die der Geschädigte zu tragen hat (vgl. ob. 3. 32 Anm. 220); die
Buße, die ihm zuerkannt wurde, erhält er nicht vollständig. 332. Deshalb muß
der Geschädigte wenigstens die Wertminderung des Kadavers tragen. 333. Vgl.
S. 9. Anm.. 46. 334. Daß der halbe Schadenersatz eine Buße sei. 335. Ci.
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einen nicht verwarnten braucht man bei einem freiwilligen Geständnisse
nichts zu bezahlen”“, für einen verwarnten aber muß man auch bei
einem freiwilligen Geständnissebezahlen!? —-Mancheslehrt er und man-
ches läßt er fort. ——Was läßt er noch außerdem fort? ——Die Zahlung der
Hälfte des Lösegeldes’“.—Wenn nur die Zahlung der Hälfte des Löse-
geldes, so ist dies keine Zurücklassung, denn hier ist die Ansicht R.
Jose des Galiläers vertreten, welcher sagt, nicht verwarnt sei die Hälfte
des Lösegeldeszu zahlen. —Komm und höre: [Sagt jemandz] mein OchsCd.b
hat jenen getötet, oder: den Ochsenvon jenem, so muß er trotz des frei-
willigen Geständnisses bezahlen. Dies gilt wohl von einem nicht ver-
warnteni? ——Nein, von einem verwarnten. — Weshalb lehrt er demnach,
wenn man für einen nicht verwarnten bei einem freiwilligen Geständ-
nisse nichts zu bezahlen braucht, im Schlußsatze [daß‚ wenn er sagt:]
mein Ochs hat den Sklaven von jenem getötet, er wegen des frei-
willigen Geständnisses nichts zu bezahlen”%rauche, er sollte doch beim“
ersten Falle selbst einen Unterschied machen: dies gilt nur von einem
verwarnten, für einen nicht verwarnten aber braucht man bei einem frei-
willigen Geständnisse nichts zu bezahlen!? —Das ganze spricht von einem
verwarnten“. -—Komm und höre: Die Regel hierbei ist: wer mehr bezahlt
als wie er Schaden angerichtet hat, braucht bei einem freiwilligen Ge-
ständnisse nichts”"zu bezahlen. Wenn aber weniger, so muß er wohl be-
zahlen“°l? Nein, Wenn soviel, wie er Schaden angerichtet hat, muß
er wohl bezahlen. —Wenn aber weniger, so braucht er nichts zu bezah-
len: wieso heißt es demnach: die Regel hierbei ist: wer mehr bezahlen
muß als wie er Schaden angerichtet hat, braucht bei einem freiwilligen
Geständnissenichts zu bezahlen, es sollte ja heißen: die Regel hierbei ist:
wer nicht soviel bezahlt, wie er Schaden angerichtet hat, worunter sowohl
weniger als auch mehr zu verstehen sein würdet? ——Eine Widerlegung.
Die Halakha ist: der halbe Schadenersatz ist eine Buße. —Die Halakha,
wo dies widerlegt wurde!? ——Freilich; widerlegt wurde dies nur deshalb,
weil es nicht heißt: wie er Schaden angerichtet hat, dies wäre aber nicht
stichhaltig, denn vom halben Schadenersatz für einen Schaden durch Ge-
röll“*haben wir eine überlieferte Lehre, daß dieser eine Geldzahlung
sei. Deshalb lehrt er nicht demgemäß.
supra Pol. 14a. 336. Der verwarnte Eigentümer eines Ochsen, der einen Men-
schen getötet hat, muß an die Erben Lösegeld zahlen; nicht verwarnt sollte er
eigentlich die Hälfte des Lösegeldes zahlen, was aber nicht der Fall ist. 337. Die
30 Sequ (cf. Ex. 21,32); jede in der Schrift festgesetzte Zahlung ist eine Buß-
zahlung, da bei dieser der Wert der Schädigung nicht berücksichtigt wird. 338.
Er führt deshalb keinen Unterschied hinsichtlich eines nicht verwarnten an. 339.
Weil eine solche Zahlung, die dem Schaden nicht entspricht, eine Bußzahlung ist.
340. Demnach ist der halbe Schadenersatz eine richtige Entschädigung u. keine
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Da du nun ausgeführt hast, der halbe Schadenersatz sei eine Buße, so
kann, wenn ein Hund ein Lamm oder eine Katze ein Huhn gefressen hat,
da dies ungewöhnlich“fist, in Babylonien“‘°‘dafür[keine Entschädigung]
eingefordert werden. Dies gilt jedoch nur von großen, bei kleinen“*aber
ist dies gewöhnlich. Hat [der Geschädigte]etwas“%ingehascht,so wird es
ihm nicht abgenommen. Wenn [der Geschädigte] die Festsetzung einer
Frist für eine Klage in Palästina verlangt, so wird ihm eine solche fest-
gesetzt, und wenn [der Sehädiger} nieht hingeht, tue man ihn in den
Bann. Auf jeden F all tue man ihn in den Bann, bis er das schädigende
Tier abgeschafft hat. Dies wegen einer Lehre R. Nathans, denn es wird
gelehrt: R. Nathan sagte: Woher, daß man in seinem Hause keinen bösen
Hund halten und keine schadhafte Leiter stehen lassen dürfe? Es heißt:
346dusollst nicht Blutschuld auf dein Haus laden.

iv‚1 s GIBT FÜNF F ÄLLE DES NICHTVERWARNTSEINS"’“UNDFÜNF F ÄLLE DES
VERWARNTSEINS.EIN VIEH GILTALSNICHTVERWARNTHINSICIITLICH

DES STOSSENS, DES ANRENNENS,DES BEISSENS, DES SICHNIEDERLEGENSSÜ
UNDDES AUSSCHLAGENS.BEI DER ZAHNSCIIÄDIGUNGGILT ES ALS VERWARN'I'
HINSICHTLICHDES FRESSENS VONFÜR DIESES GEEIGNETENSACHEN; BEI DER
FUSSCHÄDIGUNGGILTES ALSVERWARNTHINSICHTLICHDESZERBRECIIENSIM
GEIIEN; DERVERWARNTEGens, DER Oeus DES SCHÄDIGERSIM GEBIETE
DESGESCHÄDIGTENUNDDERMENSCH849,EIN WOLF, EIN Löwe, EINBÄR,
EINLEOPARD,EINPANTHERUNDEINESCHLANGEGELTENALSVERWARNT”°.

Bußzahlung. 341. Vgl. S. 8 Anmm. 43 u. 44. 342. Die ungewöhnliche Schä-
digung, dh. die das Tier nicht aus Fahrlässigkeit (F ußschiidigung) oder Genuß-
sucht (Zahnschädigung), sondern aus Böswilligkeit anrichtet, gehört zur Klasse
der Hornschädigung; der Eigentümer hat nicht verwarnt die Hälfte des Scha-
dens zu entrichten, u. zwar ist diese Zahlung eine Bußzahlung. 343. Für Buß-
geldsachen sind nur autorisierte Richter zuständig, u. außerhalb Palästinas findet
keine Autorisation statt; cf. Syn. F01. 321). 344. Lämmern oder Hühnern. 345.
Das dem Schädiger gehört. 346. Dt. 22,8. 347. Wörti. fromm, unschuldig,
ein Tier, das nicht als bösartig bekannt ist; wenn es aus Bosheit auf eine der fünf
hier aufgezählten Arten, die jedoch zur selben Klasse (pp, Hornsehädigung) ge-
hören, einen Schaden anrichtet, so hat der Eigentümer nur die Hälfte des Scha-
dens zu ersetzen; wenn es eine solche Schädigung 3mal wiederholt hat u. der
Eigentümer verwarnt worden ist, so gilt es als berüchtigt, wörtl. verwarnt u.
der Eigentümer hat den ganzen Schaden zu ersetzen. Hinsichtlich der Schädigun-
gen, die nicht aus Bosheit erfolgen, sondern aus Fahrlässigkeit (5,11, Fußschädi-
gung) u. Genußsucht (112),Zahnschädigung), gilt das Tier stets als ‘verwarnt', dh.
der Eigentümer hat schon das 1. Mal den ganzen Schaden zu ersetzen. Im T. heißt
die Schädigung, für die der Eigentümer die Hälfte zu ersetzen hat, ‘nicht ver-
warnt‘, u. die er vollständig zu ersetzen hat, ‘verwarnt’. 348. Auf zerbrechliche
Sachen, um sie zu beschädigen. 349. In diesen fünf Fällen ist die vollständige
Entschädigung zu leisten. 350. Dh. der Eigentümer muß den ganzen Schaden
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R. ELEÄZARSAGT‚SINDSIEGEZÄHMT,so GELTENSIENIGHTALSVERWARNTZ
EINESCHLANGEABERGILTSTETSALSVERVVARNT.
GEMARA.Wenn er lehrt, bei der Zahnschädigung gelte es als ver-

warnt, so spricht er wohl vom Gebiete des Geschädigten‘“",und er lehrt,
das Vieh gelte nicht als verwarnt, man braucht nämlich nicht den gan-‘
zen Schaden zu ersetzen, sondern nur die Hälfte, also nach den Rabbanan.
welehe sagen, für die Hornsehädigung im Gebiete des Geschädigten sei
nur die Hälfte des Schadens zu ersetzen. Wie ist demnach der Schluß-
satz zu erklären: der verwarnte Ochs, der Ochs des Schädigers im Ge-
biete des Geschädigten und der Mensch; also nach R. Tryphon, welcher
sagt, für'die Hornschädigung im Gebiete des Geschädigten sei der ganze
Schaden zu ersetzen. Der Anfangsatz naeh den Rabbanan und der Schluß-
satz nach R. Tryphoni‘? ——Allerdings; so sagte auch Semuél zu R. J ehuda:
Scharfsinniger, lasse die Miéna und folge mir; der Anfangsatz nach
den Rabbanan und der Schlußsatz nach R. Tryphon. R. Eleäzar im Na-
men Rabhs erklärte: Alles nach R. Tryphon, denn der Anfangsatz spricht?“
von einem Hofe, der nur einem von ihnen*°'”für Früchte und beiden für
Ochsen zur Verfügung steht; hinsichtlich der Zahnschädigung gilt er
als Hof des Geschädigten und hinsichtlich der Hornschädigung als öffent-
liches Gebiet. R. Kahana sagte: Ich trug diese Lehre vor R. Zebid aus
Nehardeä vor, und er sprach zu mir: Wieso kannst du alles R. Tryphon
addizieren, es heißt ja, bei der Zahnschädigung gelte es als verwarnt hin-
sichtlich des Fressens von für dieses geeigneten Sachen, also nur hinsicht«
lich geeigneter Sachen, nicht aber hinsichtlich ungeeigneter Sachen, und
R. Tryphon sagt ja, für das Ungewöhnliche,wie die Hornschädigung, sei
im GebietedesGeschädigtender ganze Schaden zu ersetzen353!?Vielmehr,
tatsächlich nach den Rabbanan, nur ist [die Miéna] lückenhaft und wie
folgt zu verstehen: es gibt fünf Fälle des Nichtverwarntseins, bei Ver-
warnung aber gehören sie zu den Verwarnten“*; hinsichtlich der Zahn-
sehädigung und der Fußschädigung aber gilt es von vornherein als ver-
warnt, und zwar nur im Gebiete des Geschädigten. Rabina wandte ein:
\Veiter“flvird ja erklärt, in welchem Falle dies beim Ochsendes Schädi-
gers im Gebiete des Geschädigten erfolge; erklärlich sind [die Worte]

ersetzen, da es ihre Eigenschaft ist, böswillige Schädigungen anzurichten. 351.
Nur wenn es in diesem erfolgt, ist man fiir die Zahnschädigung ersatzpflichtig.
352. Dem Beschädigten. 353. Wenn das Tier als Futter ungeeignete Dinge frißt,
so geschieht dies aus Böswilligkeit u. gehört somit zur Klasse der Hornschädigung.
354.Dh. der ganze Schaden muß ersetzt werden; die 5 Falle des Verwarntseins,
von denen die Misna spricht, sind nicht die weiter aufgezählten, sondern die vor-
her genannten im F alle der Verwarnung; die weiterfolgenden gehören ebenfalls
zur Klasse der Verwarnten, dh. der ganze Schaden muß ersetzt werden. 355. Wo

4 Talmud VII
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'.in welchem Falle’, wenn du sagst, er spreche davon, welche Bedeutung
aber haben [die Worte] ‘in welchemFalle', wenn du sagst, er spreche da-
von nicht!? Vielmehr erklärte Rabina, [die Miéna] ist lückenhaft und
ist wie folgt zu verstehen: es gibt fünf Fälle des Nichtverwarntseins, bei
Verwarnung aber gehören diese fünf zu den Verwarnten ; hinsichtlich
der Zahnschädigung und der F ußschädigung aber gilt es von vornherein
als verwarnl. Das ist das [Gesetz vom] verwarnten Ochsen. Über den
Ochsen des Schädigers im Gebiete des Geschädigten besteht ein Strei t
zwischen ii.Tryphon und den Rabbanan. Ferner gibt es noch andere
Tiere, die ebenso als verwarnte““geltenz ein Wolf, ein Löwe, ein Bär, ein
Panther, ein Le0pard und eine Schlange. Ebenso wird auch gelehrt: Es
gibt fünf Fälle des Nichtverwarntseins, bei Verwarnung aber gehören
diese fünf zu den Verwarnten; hinsichtlich der Zahnschädigung und der
Fußschädigung aber gilt es von vornherein als verwarnt. Das ist das [Ge-
setz vom] verwarnten Ochsen. Über den Ochsen des Schädigers 1m Ge-
biete des Geschädigten besteht ein Streit zwischen R. Tryphon und den
Rabbanan. F erner gibt es noch andere Tiere, die ebenso als verwarnt gel-
ten: ein Wolf, ein Löwe, ein Bär, ein Leopard, ein Panther und eine
Schlange. Manche weisen auf einen Widerspruch hin: Wir haben gelernt,
es gebe fünf Fälle des Nichtverwarntseins und fünf Fälle des Verwarnt-
seins; gibt es denn weiter keine mehr, zu diesen gehören ja auch der
Wolf, der Löwe, der Bär, der Leopard, der Panther und die Schlange!?
Und Iiabina erklärte, [die Miäna] sei lückenhaft und wie folgt zu verste-
hen: es gibt fünf Fälle des Niehtverwarntseins, bei Verwarnung aber
gehören diese fünf zu den Verwarnten; hinsichtlich der Zahnschädigung
und de1 F ußschadwuncr gilt es von vornherein als verwarnt. Das ist das
[Gesetz vom] verwarnten Ochsen. Über den Ochsen des Schädige1s im
Gebiete des Geschädigten besteht ein Streit zwischen R.Tryphon und
den Rabbanan. F erner gibt es noch andere Tiere, die ebenso als verwarnt
gelten: ein Wolf, ein Löwe, ein Bär, ein Leopard, ein Panther und eine
Schlange.

Des SICIINIEDERLEGENS.R.Eleäzar sagte: Dies gilt nur von großen
Krügen, bei kleinen Krügen aber ist dies““seine gewöhnliche Art. Ihm
wäre eine Stütze zu erbringen: Ein Tier gilt als verwarnt, wenn es beim
gewöhnlichen Gehen etwas zerbricht, oder einen Menschen, ein Tier oder
Geräte zerdrückt. —Vielleicht von der Seite*"”.Manche lesen: R. Eleäzar
sagte: Man sage nicht, dies sei nur bei großen Krügen ungewöhnlich, bei

die fünf Fälle des Verwarntseins erklärt werden; cf. infra Fol. 24h. 356. Dh.
für deren Schädigung der vollständige Ersatz zu leisten ist. 357. Daß ein Tier
sich auf solche niederlegt; es geschah also nicht aus Böswilligkeit. 358. Nur in
diesem Falle gilt dies als Fahrlasswke1t wenn das Tier sich aber auf ein Gefäß
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kleinen aber sei es seine gewöhnliche Art, vielmehr ist dies auch bei
kleinen ungewöhnlich. Man wandte ein: Oder einen Menschen, ein Tier
oder Geräte zerdrücktl? It.Eleäzar erwiderte: Vielleicht von der Seite.
Manche weisen auf einen Widerspruch hin: Wir haben gelernt: des Sich-
niederlegens, und dem widersprechend wird gelehrt: einen Menschen,
ein Tier oder Geräte zu zerdrückeni? Ii.Eleäzar erwiderte: Dies ist
kein Widerspruch; das eine gilt von großen Krügen und das andere gilt
von kleinen Krügen.

Em WOLF,EINLöwe 810. Was ist Bardalis*’”? R. Jehuda erwiderte:
Naphraza“°. — Was ist Naphrazai? Ii.Joseph erwiderte: Apa“*. Man
wandte ein: R.Meir sagt, auch die Ilyäne; R.Eleäzar sagt, auch die
Schlange und R. Joseph erklärte, IIyäne“*sei identisch mit Apa!? ——Das
ist kein Widerspruch; unter der einen [Benennung] ist eine männliche
I-Iyäne und unter der anderen ist eine weibliche ll_yiine zu verstehen. Es:
wird nämlich gelehrt: Die männliche IIyäne wird"“nach sieben Jahren
eine F ledermaus ; die F ledermaus wird nach sieben Jahren ein Ärpad““ ;
der Ärpad wird nach sieben Jahren ein Kimos”"'; der Kimos wird nach
sieben J ahren eine Schlange“; die Schlange wird nach sieben J ahren ein
Dämon. Das Rückgrat des Menschen wird nach sieben Jahren eine
Schlange; dies jedoch nur dann, wenn er sich beim [Segensspruche]‘Wir
danken"*“nicht zu verbeugen pflegte.

Der Meister sagte: R.Meir sagt, auch die Ilyäne; R.E'leäzar sagt,0m.e
a u c h“°'die Schlange. Wir haben ja aber gelernt, R. Eleäzar sagt, wenn sie
gezähmt sind, gelten sie nicht als verwarnl, und nur die Schlange gelte
immer als verwarntl? —Lies: Die Schlange”?

hinlegt, so ist dies boshaft. 359. Üdgöaltg, das in der Miäna gebrauchte Wort für
Panther. 360. Wahrscheinlicher ist die Leser! sms: v. s_vr. ss: laufen, Springen,
rennen. 361. NDRverkürzt v. Ryan, syr. Iiyäne. 362. Eigen“. das Vielfar-
bige, wegen ihrer Streifen und l‘lecke. 363. Über die Sagen, die im Altertume
von der Hyäne im Umlauf waren, vgl. Sachs, Beiträge I. p. 154. 364. Wahr-
scheinlich das syr. ns:ny die Ilolz- oder Ringeltaube (Columba paiumbusL.),
Jonathan übersetzt 115111;mit many. 365. Die EtymologiediesesWortes (Arukh
hat om—p‚der jeruäalemische T. in einer Parallelslelie nnpn; ist ganz dunkel; an
xe‚uoig,eine Art Antilepentier, ist kaum zu denken. Nach dem Zusammenhange ein
schlangen- oder eidechsenartiges Tier. wahrscheinl. vom gr. xä‚uou,an der Erde,
am Boden gehen; viell. verstümmelt aus 1:1'7nrp od. mS-‚ry:—xä‚ua12£wv.Die
Schreibweise wm»p ist vermutlich eine auf Mißverstiindnis beruhende B:.llhornisie-
rung, der das nachfolgende mn (cf. Jes. 34,13), übrig. ebenfalls ein Schreibfehler,
zugrunde liegt. 366. So nach der Parallelstelle im jeruäalemischen T. (m ver-
kürzt v. wm); ein Dorn (nm in der 111111.Bed.) kann hier nicht gemeint sein.
367. Der vorletzte Segensspruch des sog. Achtzehngebetes, bei dem man sich ver-
beugen muß; cf. Br. Fol. 2811. 368. Ausdem Ausdrucke ‘auch' ist zu entneh-
men, daß dies auch von den übrigen. in der angezogenen Lehre genannten Tieren
gelte. 369. Das W. ‘auch' ist zu streichen, somit gilt dies nur yon der Schlange.
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Semuél sagte: Wenn ein Löwe auf öffentlichem Gebiete [die Beute]
packt und frißt‘"°‚ so ist [der Eigentümer] ersatzfrei, wenn er sie aber
zerreißt“‘und frißt, so ist er ersatzpflichtig. Wenn er sie packt und frißt,
so ist [der Eigentümer] ersatzfrei, denn da es seine Art ist, [die Beute]
anzupaeken, so ist es ebenso, als wenn [ein Vieh] Früchte oder Kräuter
frißt, somit ist dies Zahnschädigung auf öffentlichem Gebiete, für die
man ersatzfrei ist; dagegen aber ist das Zerreißen nicht seine Art“. -
Demnach istdas Zerreißen nicht seine Art ; es heißt ja aber :373derLöwe
zerriß genügend für seine J ungenl? —Nur für seine J ungen“. — Und
würgte für seine Löwinnent? ——Nur für seine Löwinnen. ——Und füllte
seine Höhlen mit Zerrisseneml? —Nur für seine Höhlen. ——Und seine
Lagerstätten mit Zerrisseneml? ——Nurfür seine Lagerstätten. ——Eswird
ja aber gelehrt: Ebenso ist, wenn ein Tier in den Hof des Geschädigten
hin—eingegangenist und da ein Vieh z erriss en und das Fleisch ge-
fressen hat, der ganze Schaden zu ersetzen*"”iiD——Hier handelt es sich
um den Fall, wenn es zur Verwahrung zerrissen hat. _ Es heißt ja: ge-
fressenl? ——Wenn es sich überlegt und sofort gefressen hat. ——Woher
weiß man diesl? Ferner kann dies ja auch bei der Lehre Semuéis der
Fall sein!? R.Nahman b.Jiehaq erwiderte: Hier wird von zwei ver-
schiedenen Fällen gelehrt: wenn es zerrissen hat, zur Verwahrung, oder
wenn es angepaekt und sofort gefressen hat, so ist der ganze Schaden
zu ersetzen. Rabina erklärte: Semuél spricht von einem gezähmten Lö-
wen und zwar nach der Ansicht R. Eleäzars, welcher sagt, es sei nicht
seine Art”. —Demnach sollte man doch ersatzpflichtig sein, auch wenn
er angepackt hat!? —Vielmehr, die Erklärung Rabinas bezieht sich nicht
auf die Lehre Semuéls, sondern auf die angezogene Barajtha ; diese
spricht von einem gezähmten Löwen, und zwar nach der Ansicht R.
Eleäzars, welcher sagt, es sei nicht seine Art. —Demnach sollte doch nur
die Hälfte des Schadens ersetzt werden“”? —Wenn er verwarnt ist. —-
Wieso lehrt er es demnach bei den Unterarten der Zahnschädigung, er
sollte es doch bei den Unterarten von der Hornschädigung lehrenl? —-»
Dies ist ein Einwand.

iv‚2WELCHEN UNTERSCIIIEDGIBT ES ZWISCHENEINEMNICHT VER\VARNTEN
UNDEINEMVERWARNTEN?FÜR EIN NICHTVERWARNTES131 MANFÜR

DIE IIÄLFTE DES SCHADENSUNDDINGLICHIIAFTBAR,UNDFÜR EIN VERWARN-
res 1s*rMANFÜR DENGANZENSCHADENUNDPERSÖNLICIIHAFTBAR378.

370.Während sie noch lebt. 371. Zuerst tötet. 372. Dies gilt als Hornschädi-
gung, für die man auf öffentlichem Gebiete bis zur Hälfte ersatzpflichtig ist.
373. Neh. 2,13. 374. Er selbst frißt seine Beute ohne sie vorher zu zerreißen.
375.Demnach ist dies ja die gewöhnlicheArt. 376. Schaden anzurichten. 377.



Fol. 16b-17a BABA QAMMALiv 53

GEMARA.Was heißt älija“°? R. Eleäzar erwiderte: Das beste“°seiner
Güter, denn so heißt es:‘°'”undHizqija legte sich zu seinen Vätern, und
man begrub ihn am Aufstieg zu den Gräbern der Nachkommen Davids,
und R. Eleäzar erklärte [das Wort] ma‘la[Aufstieg]: bei den Vorzüglich-
sten [meülim] der Familie, das sind David und Selomo.
381Undman begrub ihn in seiner Grabstätte, die er sich in der Stadt

Davids hatte graben lassen ; und man legte ihn auf ein Lager, das man ge-
füllt hatte mit Spezereien und Sorten. R. Eleäzar erklärte: Mit verschie-
denen Gewürzsorten. R. Semüél b. Nahmani erklärte: Wer daran riecht,
kommt zur Unzueht”?
383Denneine Grube haben sie gegraben, mich zu fangen, und Schlin-

gen für meine Füße gelegt. R. Eleäzar erklärte: Sie verdächtigten ihn
[des Verkehrs. mit] einer Hure. R. Semüél b. Nahmani erklärte: Sie
verdächtigten ihn [des Verkehrs mit] einer Ehefrau. ——Einleuchtend ist
die Ansicht desjenigen, welcher sagt, sie verdächtigten ihn [des Vena
kehrs mit] einer Hure, denn es h—eißt:”*einetiefe Grube ist die Hure,
wieso aber geht dies aus [dem Worte] Grube hervor nach demjenigen,
welcher erklärt, sie verdächtigten ihn [des Verkehrs mit] einer Ehefraul?
——Ist etwa eine [solche] Ehefrau nicht eine Hure? —-Einleuchtend ist
die Ansicht desjenigen, welcher erklärt, sie verdächtigten ihn [des Ver-
kehrs mit] einer Ehefrau”i denn es heißt:”°du aber, Herr, kennst all
ihre totbringenden Pläne wider mich, welche totbringenden Pläne sind
es aber nach demjenigen, welcher erklärt, sie verdächtigten ihn [des
Verkehrs mit] einer Hurel? —Sie warfen ihn in eine Lehmgrube387.
Haba trug vor: Es heißt 13888iesollen vor dir straucheln, zur Zeit deines

Zornes handle wider sie. Jirmeja sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei
er: Herr der Welt, selbst zur Zeit, wenn sie Wohltätigkeit üben, laß
sie durch unwürdige Leute straucheln, damit sie dafür keine Belohnung
erhalten.
389Undviel Ehre erwies man ihm bei seinem Tode ; dies lehrt, daß sie

ein Kollegium”°auf sein Grab setzten. Hierüber streiten R. Nathan und
die Babbanan; nach der einen Ansicht drei [Tage],naeh der anderen sie-
ben; manche sagen, dreißig.
Die Rabb:man Iehrten: Und viel Ehre erwies man ihm bei seinem

Tode; dies bezieht sich auf Hizqija, den König von Jehuda, vor dem sechs-

Da dies bei ihm als Hornsehädigung gilt. 378. Vgl. S. 9 Anm. 46. 379. Das
im Texte gebrauchte Wort für ‘persönlich'. Möglicherweise ist mSy tatsächlich
von .‘153;hoch sein abzuleiten u. entspricht dem syr. 14m«5;1das Vorzügliche.
380. iiChr. 32,33. 381. Jer. 16,14. 382. am von rm buhlen, baren abgeleitet.
383. Jer.18,22. 384. Pr. 23,27. 385. Worauf die Todesstrafe gesetzt ist. 386.
Jer. 18,23. 387. Cf. Jer. 38,6ff. 388. Jer. 18,23. 389. iiChr. 32,33. 390.Von

al.
17
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unddreißigtausend Personen mit entblößter Schulter”‘herzogen -—soR.
Jehuda. R. Nebemja spraCh zu ihm: Dies geschah ja auch bei Al_1äb”‘“’l?
Vielmehr, sie legten eine Torarolle auf seine Bahre und sprachen: Die»
ser hat gehalten, was darin geschrieben steht. —Jetzt tun wir dies ja
ebenfalls!? —Wir holen sie wohl hervor, legen sie aber nicht hinauf.
"Wenndu aber willst, sage ich, wir legen sie auch hinauf, sagen aber nicht:
gehalten Sie.
Rabba b. Bar Hana erzählte: Einst ging ich mit B. Johanan und wollte

ihn inbetreff dieser Sache befragen; er aber trat gerade in einen Abort
ein. Als er herauskam, fragte ich es ihn, er antwortete jedoch nicht eher,
als bis er die Hände gewaschen, die Tephillin angelegt und den Segens-
spruch gesprochen hatte. Alsdann sprach er: Wir sagen auch: er hat
gehalten (Sie., wir sagen aber nicht: er hat gelehrt. ——Der Meister sagte
ja aber, das Studium der Tora sei sehr bedeutend, denn es bringt zur
Handlung”. ——-Das ist kein Einwand; dies gilt vorn Lernen, jenes gilt
vom Lehren”.
R.Jobanan sagte im Namen des R.Simön b.Jobajz Es heißt:“Heil

euch, die ihr allenthalben an den Gewässern säet, und den. Fuß der Och-
sen und der Esel frei schweifen lasset; wer sich mit der Tora und Liebes-
werken befaßt, dem ist der Erbbesitz zweier Stämme”°beschieden, denn
es heißt: Heil euch, die ihr säet ; unter ‘säen’ sind Liebeswerke zu ver-
stehen, denn es heißt:”lasset Liebeswerke eure Aussaat sein, und Liebe
werdet ihr ernten, und unter ‘Wasser’ ist die Tora zu verstehen, denn es
heißt:”“auf, ihr Durstigen alle, kommt herbei zum Wasser. Ihm ist der
Erbbesitz zweier Stämme beschieden; ihm ist ein T'hronhimmel beschie-
den, wie Joseph, denn es heißt:””ein junger Fruchtbaum ist Joseph &e.
Schößlinge ranken empor über die Mauer“. Ihm ist ferner der Erbbesitz
des J issakhar beschieden‚ denn es heißt:“‘Jissakhar ist ein starkknochiger
Esel. Manche erklären: Seine F einde fallen vor ihm, wie vor Joseph,
denn es heißt:“mit ihnen wird er Völker niederstoßen, allzumal die
Enden der Erde. F erner ist ihm gleich Jissakhar Einsicht besehieden,

Jüngern, die das Gesetz studierten. 391. Anläßlich des Todes des nächsten Ver-
wandten. eines Lehrers oder eines bedeutenden Mannes ist als Zeichen der Trauer
das Gewand an der Schulter einzureißen. 392. Der ein Frevler war. 393. Dem-
nach ist die Handlung, dh. Ausübung der Vorschriften der Tora bedeutender als
das Studium derselben. 394. Nur das Lehren ist bedeutender. 395. Jes. 32,20.
396. 011. Stammesväter, nämlich Jissakhar u. Joseph; ersterer wird (Gen. 49,14)
mit einem Esel u. letzterer (Dt. 33,17) mit einem Ochsen verglichen. 397. Has.
10,12. 398. Jes. 55,1. 399. Gen. 49.22. 400. Nach Raschi ist n51: (Thron-
himmel) dasselbe was mw (Mauer, Wand), allerdings nicht sehr einleuchtend.
401. Gen. 49,14. 402. Dt. 33,17. 403. iChr. 12,33.
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denn es heißt:““von den Nachkommen Jissalchars solche, die Einsicht
hatten in die Zeiten, so daß sie wußten, was Jisrae'l tun solle.

ZWEITER ABSCHNITT

N WELC11EMFALLEGILTESBEI111311Fusscniimemvc ALSvnnw.mrrr1 111N-1
sm1rrmcn nes ZERBRECIIENS111Genen? DASV1311GILTALSVEBVVARNT,
111111WENNes ETWASIM GEWÖ11NLIC1IENGenen zn1uameur; WENNES

ABER AUSSCHLÄGT2onen GERÖLL UNTERSEINENF ÜSSENABP111LLTUNDGE-
FÄSSEznnemcnr, so 1sr NUR11113IIÄLFTE DES SCHADENS211enserzen. WENN
ESAUF15111GEFÄSSTRITTUNDESz13111311101rr,UND[EINBRUCHSTÜCK]AUFEIN
ANDERESFÄLLTUNDES 2131113111c111‘‚so ISTFÜRDASERSTEDERGANZE8111111-
DENUNDFÜRDASZWEITE11113IIÄLFTEnes SCIIADENSzu enserz1m. HÜIINEB
GELTENALSVE11WARNT,WENNsm IM GEWVÖIINLICIIENGenen ET\VASzen-
BRECIIEN;WENNEINE Saunen AMFesse [EINESIIU11NES]GEBUNDENIST,
onen WENNES UMIIERIIÜPFTSUNDDADURCHGEFÄSSEznnnmc1rr, so IST NUR
nm HÄLFTE DES SCHADENSzu ERSETZEN.
GEMARA.Rabina sprach zu Baba: Fußsehädigung ist ja dasselbewasGott:

Schädigung eines Viehesfl? Dieser erwiderte: Er lehrt von den Haupt-
arten und er lehrt von den Unterarten [der Schädigung]? — In der fol-
genden Miéna heißt es: bei der Zahnschädigung gilt es als verwarnt;
dasVieh gilt als verwarnt. Wo sind hier Hauptarten und woUnterarten”?
Da erwiderte ihm dieser scherzhaft und sprach: Ich habe die eine Lehre
erklärt, erkläre du die andere. —Wie ist es aber zu erklären!? R. Aäi er-
widerte: Er lehrt von der Zahnschädigung eines Tieres und er lehrt von
der Zahnschädigung eines Viehes. Man könnte nämlich glauben, da es
heißt: 7und er sein Vieh heraufschiclct,so gelte dies nur vom Vieh, nicht
aber von einem Tiere, so lehrt er uns, daß unter Vieh auch das Tier
einbegriffen ist. —Demnach sollte er doch das andere3zuerst lehren!?
——Was er durch eineAuslegung folgert, ist ihm Iieber°.—Demnach sollte
er doch auch in der ersten Miéna das zuerst lehren, was in der Schrift
nicht ausdrücklich geschrieben“stehtl? —Was soll dies: da“sind beide

1. Dh. ist der ganze Schaden zu ersetzen. 2. Dies gehört zur Klasse der Horn-
schädigung. 3. Eigentl. aufwirbein, von Müll durch das Umherspringen. 4.
In der Miäna wird zuerst von der Fußschädigung gesprochen, u. darauf heißt es:
das Vieh gilt als verwarnt. 5. Die nachher aufgeziihlten Fälle sind Unterarten
der Fußschädigung. 6. Die Spezialfälle, die da aufgezählt werden, gehören zur
Hauptart der Zahnschädigung. 7. Ex. 22.4. 8. Die Zahnschädigung durch ein
Vieh, von der in der Schrift gesprochen wird. 9. Er lehrt daher die in der Schrift
nicht ausdrücklich genannte Zahnschädigungdurch ein Tier zuerst. 10.Die Um
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Hauptarten, und was er durch eine Auslegungfolgert, ist ihm lieber, aber
sollte er hier die Hauptart lassen und. die Unterart lehrenl? 'Wenn du
aber willst, sage ich: da er mit der Fußschädigung schließt“, beginnt
er auch mit dieser“.
Die Rabbanan lehrten: Ein Vieh gilt als verwarnt, wenn es im gewöhn-

lichen Gehen etwas zerbricht, und zwar: wenn ein Vieh in das Gebiet
des Geschädigten geht und da im Gehen Schaden anrichtet mit dem
Körper, mit dem Haare, mit dem Sattel, den es aufhat, mit dern F utter-
saeke, den es aufhat, mit der Kandare, die es im Mania hat, oder mit
der Glocke, die es am Halse hat, oder ein Esel mit der Last, so ist der
ganze Schaden zu ersetzen. Symmaehos sagt, wenn mit [abprallendem]
Geröll, oder wenn ein Schwein auf einem Misthaufen wühlt und Scha-
den anrichtet, so ist der ganze Schaden zu ersetzen. ——Wenn es Schaden
anrichtet, ist dies ja selbstverständlich!? —Lies: wenn es [Müll] auf-
wirbelt und Schaden anrichtet, so ist der ganze SChadenzu ersetzen. —-
VVer spricht hier vom Geröll“!? ——Diese Lehre ist lückenhaft und muß
wie folgt lauten: wenn Geröll auf gewöhnliche Weise [abprallt], oder
wenn ein Schwein auf einem Misthaufen wühlt und durch Aufwirbeln
[von Müll] Schaden anrichtet, so ist die Hälfte des Schadens zu ersetzen.
Symmaehos sagt, wenn mit abprallendem Geröll, oder wenn ein Schwein
auf einem Misthaufen wühlt und durch das Aufwirbeln [vonMüll] Scha-
den anrichtet, so ist der ganze Schaden zu ersetzen.
Die Rabbanan lehrten: Wenn Hühner von Ort zu Ort flattern und mit

den F lügeln Geräte zerbrechen, so ist der ganze Schaden zu erset2en,
wenn aber mit dernWinde der Flügel, so ist die Hälfte des Schadens zu
ersetzen. Symmaehos sagt, der ganze Schaden. Ein Anderes lehrt: Wenn
Hühner auf Teig oder auf Früehten umherhüpfen, und sie beschmutzen
oder zerpicken, so ist der ganze Schaden zu ersetzen ; haben sie Erde
oder Geröll aufgewirbelt, so ist die Hälfte des Schadens zu ersetzen.
Symmachos sagt, der ganze Schaden. Ein Anderes lehrt: Wenn “einHahn
von Ort zu Ort flattert und durch den von seinen Flügeln ausgehenden
Wind Geräte zerbricht, so ist die Hälfte des Schadens zu ersetzen. Also
eine anonyme Lehre“naeh den Rabbanan. Baba sprach: Allerdings ist
Symmacho—sder Ansicht, die Kraft gleiche dern Körper“selbst, welcher
Ansicht aber sind die Rabbanan: gleicht sie dem Körper selbst, so sollte

terarten der Fußschädigung. 11. In der 2. Miäna, bei der Zahnschädigung. 12.
Den vorigen Abschnitt, ob. F01. 1511. 13. Und lehrt erst nachher die von dieser
durch Analogie abgeleiteten Fälle. 14.Nach der Konstruktion der angezogenen
Lehre streitet S. gegen den ersten Autor, während dieser von der Schädigung durch
Geröll überhaupt nicht spricht. 15. Nach welcher in der Regel entschieden wird.
16. Dh. die indirekt begangene Schädigung, wenn nämlich der Körper des Schädi-
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doch der ganze Schaden zu zahlen sein, und gleicht sie nicht dem Kör-
per selbst, so sollte doch auch nicht die Hälfte des Schadens zu zahlen
sein!? Später sagte Baba: Tatsächlich gleicht sie dem Körper selbst, nur
gibt es hinsichtlich des halben Ersatzes für Geröllschaden eine überlie‘
ferte Lehre".
Baba sagte: In Fällen, wobei der Flußbehaftete“verunreinigend“ist, ist

der ganze Schaden zu ersetzen? und wobei der Flußbehaftete nicht ver«
unreinigend”ist, ist die Hälfte des Schadens zu ersetzen. ——Will uns
Baba etwa das Gesetz vom Geröll lehrent? —Nein, Baba lehrt uns den
Fall, wenn ein Kalb an einem Wagen”zieht. Übereinstimmend mit Baba
wird auch gelehrt: Ein Vieh gilt als verwarnt, wenn es etwas im Gehen
zerbricht, und zwar: wenn ein Vieh in das Gebiet des Geschädigten geht
und im Gehen Schaden anrichtet mit dem Körper, mit dem Haare, mit
dem Sattel, den es aufhat, mit dem Futtersacke, den es aufhat, mit der
Kandare, die es im Maule hat, oder mit der Glocke, die es am Halse hat,
oder ein Esel mit der Last, oder wenn ein Kalb an einem Wagen zieht,
so ist der ganze Schaden zu ersetzen.
Die Rabbanan l-ehrten:Wenn Hühner am Stricke eines Eimers pieken

und der Strick durchreißt und der Eimer zerbricht, so ist der ganze
Schaden zu ersetzen.
Baba fragte: Wie ist es, wenn es auf ein Gerät tritt ohne es zu zer«

brechen, und dieses nach einer anderen Stelle rollt und zerbricht; hat
man sich nach dern Beginne zu richten, somit ist dies [eine Schädigung]
mit dem Körper, oder richte man sich nach dem Zerbre-chen des Gerätes,
somit ist dies [eine Schädigung] dureh GerölP*°’?——Dies ist ja aus einer
Lehre Rabbas zu entscheiden, denn Rabba sagte, wenn jemand ein Ge-
rät von der Spitze des Daches herabwirft und ein anderer kommt und
es [im FInge] mit einem Stecke zerbricht, sei dieser frei, denn wir sagen,
er habe ein zerbrochenes Gerät zerbrochen“!? —Rabba war es entschie
den, Baba aber ist es fraglich. Komm und höre: Hinsichtlich des Hüp-
fens‘”’giltes nicht als verwarnt; manche sagen, es gelte wohl als verwarn;t.
Wieso kann dies vom Hüpfen”‘geltenl? Wahrscheinlich ist das Aufwir»

gers mit der beschädigten Sache nicht in Berührung kam, gleicht der direkten,
mit dem Körper selbst begangenen Schädigung. 17. Daß nur die Hälfte des Scha-
dens zu ersetzen sei. 18. Cf. Lev.15.2ff. 19. Wenn er jemand direkt berührt.
20. Wenn ein Tier direkt mit seinem Körper einen Schaden anrichtet. 21.
Wenn er auf jemanden einen Gegenstand wirft. 22. Wenn ein Flußbe-
hafteter sich im Wagen befindet, so sind die Gegenstände, über welche der
Wagen geht, unrein; in einem solchen Falle ist auch der ganze Schaden zu
ersetzen. 23. Durch die indirekte Kraft. 24. Demnach richte man sich nach dern
BeginnedesWerfens. 25. VonHühnern, wodurch Schadenangerichtet wird. 26.
Die direkte Schädigung durch das Hüpfen, wegen welcher der ganze Schaden zu
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bein durch Hüpfen zu verstehen, und ihr Streit besteht in folgendem:
nach der einen Ansicht richte man sich nach dern Beginne und nach der
anderen Ansicht richte man sich nach dem Zerbreehen des Gerätes. —-

F1°,'3Nein, wenn es Geröll aufgewirbelt“hat, und sie führen den Streit von
Symmachos mit den Rabbanan”.—Komm und höre: Wenn Hühner an
den Strick eines Eimers picken und der Strick durchreißt und der Eimer
zerbricht, so ist der ganze Schaden zu ersetzen. Hieraus ist also zu entneh-
men, daß man sich nach dem Beginne richte. ——Dies”ist auf den Strick
zu beziehen.—Hinsichtlich desStrickes ist dies ja ungewöhnlich“?-
\Venu er mit Teig beklebt ist“. ——Es heißt ja: und der Eimer zerbrichtl?
——Vielmehr, hier ist Symmachos vertreten, welcher sagt, für Gerölischa-
den sei vollständiger Ersatz zu zahlen. — Wie ist, wenn hier Symmachos
vertreten ist, der Schlußsatz zu erklären: wenn ein Stück von diesem
abprallt und auf ein anderes Gerät fällt und es zerbricht, so ist für das
erste der ganze Schaden und für das zweite die Hälfte zu ersetzen. Sym-
machos hält ja nichts von der halben Ersatzleistungl? Wolltest du erwi-
dern, Symmachos unterscheide zwischender direkten und der indirekten
[Schädigung durch] die Kraft, wieso fragte demnach R. Aéi, ob nach
Symmachos die indirekte [Schädigung durch] die Kraft der direkten
gleiche, hieraus wäre ja zu entscheiden, daß sie der direkten nicht
gleichel? Wahrscheinlich nach den Rabbanan, somit ist hieraus zu ent-
nehmen, daß man sich nach dem Beginne”richte. R. Bebaj b. Abajje ent-
gegnete: Wenn [der Eimer vom Tiere selber] geschobenwird”.
Baba fragte: Ist der halbe Ersatz für Geröllschadendinglich oder per-

sönlich‘“zu leisten? Ist er dinglich zu leisten, da wir sonst nicht finden,
daß der halbe Ersatz persönlich zu leisten wäre, oder ist er persönlich
zu zahlen, da wir sonst nicht finden, daß eine auf gewöhnliche “’eise [er-
folgte Schädigung“] dinglich zu leisten wäre? ——Komm und höre: Beim
Hüpfen gilt es nicht als verwarnt, manche sagen, es gelte wohl als ver-
warnt. Wieso kann dies vom Hüpfengsgeltent? Wahrscheinlich ist das
Aufwirbeln durch Hüpfen zu verstehen, und ihr Streit besteht in fol-
gendem: nach dem es nicht als verwarnt gilt, ist der Ersatz dinglich zu‘
leisten, und nach dem es als verwarnt gilt, ist der Ersatz persönlich
zu leisten. —Nein, sie führen den Streit von Symmachos mit den Rabba-

ersetzen wäre. 27. Das Gerät mit dem Körper nicht berührt hat. 28. Über die
Schädigung durch Geröll. 29. Die Zahlung des ganzen Schadens. 30. Die Be-
schädigung des Strickes kann ja nur böswillig erfolgt sein, somit gehört dies zur
Klasse der Hornschädigung, für die nur die Hälfte des Schadens zu ersetzen ist.
31. Das Huhn wollte den Teig abpicken u. nicht den Strick besehädigen. 32. Der
Schädigung. 33. Hier wird nicht von dem Falle gesprochen, wenn der Eimer
durch das Reißen des Strickes fortrollt u. zerbricht, sondern wenn ihn das Huhn
mit seinem Körper stoßend zerbricht. 34. Vgl. S. 9 Anm. 46. 35. Dh. nieht
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nan“. -—Komm und höre: Wenn ein Hund einen Kohlenkuchen gehascht
hat und damit zu einer Terme gelaufen ist und den Kohlenkuchen ge-
fressen und die Tenne in Brand gesteckt hat, so ist für den Kuchen der
ganze Schaden und für die Terme die Hälfte zu ersetzen. Doch wohl, weil
dies als Geröllschaden“gilt; und hierzu wird gelehrt, daß die Hälfte des
Schadens nur dinglich zu zahlen sei. ——Glaubst du: R. Eleäzar sagt ja,
der ganze Schaden sei zu ersetzen, und wo finden wir, daß ein solcher
dinglich zu zahlen wärel? Vielmehr gilt dies von dem Falle, wenn er mit
der Kohle ungewöhnlich verfahren“ist, und R. Eleäzar ist der Ansicht
R.Tryphons, welcher sagt, für die ungewöhnliche Hornschädigung irn
Gebiete des Geschädigten sei der ganze Schaden zu ersetzen. —Dies ist
aber nichts. Du addizierst diese Lehre R.Tryphon nur wegen des Er-
satzes des ganzen Schadens, aber R. Eleäzar ist der Ansicht des Symma-
chos, welcher sagt, für Geröllschaden sei der ganze Ersatz zu leisten,
ferner ist er der Ansicht R. Jehudas, welcher sagt, die eine Hälfte bleibe
beim ursprünglichen Zustande”bestehen, und die Lehre, [die Zahlung]
sei dinglich zu leisten, bezieht sich auf diese Hälfte. R. Same, Sohn des
R. Aéi, sprach zu Rabina: Allerdings ist R. Je-huda dieser Ansicht nur
hinsichtlich eines Falles, wenn es zuerst nicht verwarnt und nachher
verwarnt‘°worden ist, aber ist er dieser Ansicht auch hinsichtlich eines Co1.b
F alles, wenn es von vornherein verwarnt ist!? Vielmehr, die Worte R.
Eleäzars, der ganze Schaden sei zu ersetzen, beziehen sich auf den Fall,
wenn eine Verwarnung erfolgt ist, und ihr Streit besteht in folgendem:
einer ist der Ansicht, beim Geröllschaden gebe es eine Verwarnung“,
und einer ist der Ansicht, beim Geröllschaden gebe es keine Verwarnung.
—Wieso fragte Baba demnach, ob es beim Geröllschaden eine Verwar-
nung gebe oder nicht: nach den Rabbanan gibt es beim Geröllschaden
keine Verwarnung und nach R. Eleäzar gibt es beim Geröllschadenwohl
eineVerwarnung!? ——Baba kann dir erwidern: ich fragte es nach den Rab-
banan, die gegenSymmachosstreiten, während hierbei“sowohl die Rabba-
mm als auch B. Eleäzar der Ansicht Symmachos’sind, welcher sagt, für
Geröllschadensei der ganze Ersatz zu leisten und nur deshalb ist naeh den
Rabbanan nur die Hälfte des Schadens zu ersetzen, weil es auf ungewöhn-

aus Bosheit. 36. 011 der halbe od. der ganze Schaden zu ersetzen ist. 37. Er hat
die Tanne nicht mit seinem Körper berührt. 38. Somit gehört dies zur Klasse der
Hornschädigung. 39. \Vörtl. die Seite des Nichtverwarntseins. Für die Hornschä-
digung ist bei Verwarnung zwar der vollständige Ersatz zu leisten, jedoch haftet
der Eigentümer für die eine Hälfte nur dinglich, wie beim ersten Male; dasselbe
gilt auch vom vollständigen Ersatz für Geröllschädigung nach Symmachos. 40. Bei
der [lernschädigung, da für die eine Hälfte die ursprüngliche Bestimmung (ding-
liche Haftbarkeit) bestehen bleibt. 41. Bei dreimaliger Wiederholung ist der
ganze Schaden zu ersetzen. 42. In dem Falle, wenn ein Hund eine Terme in Brand
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liche Weise geschehen“und keine Verwarnung erfolgt ist. Sie führen den
Streit von R. Tryphon mit den Rabbanan“. —Allerdings ist R. Tryphon
der Ansicht, es sei der ganze Schaden zu ersetzen, aber ist er etwa der An-
sicht, daß dies dinglich zu erfolgen habe? —Freilich, dies“folgert er ja
von der Hornschädigung auf öffentlichem Gebiete, und es genügt, wenn
das Gefolgertedem gleicht, wovones gefolgert wird. -—R. Tryphornhält ja
aber nichts von [der Regel] ‘esgenügt’!?——Nur in dem Falle hält er nichts
von [der Regel] ‘es genügt', wenn dadurch [der Schluß vom] Leichteren
auf das Schw-erere“widerlegtwerden würde, wenn aber dadurch [der
Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere nicht widerlegt wird, hält er
wohl von [der Regel] ‘es genügt'.
Der Text. Baba fragte: Gibt es beim Geröllschadeneine Verwarnung“

oder nicht; ist sie mit der Hornschädigung zu vergleichen, oder aber sa-
gen wir, sie ist eine Unterart der Fußsehädigung? ——Komm und höre:
Beim Hüpfen‘“gilt es nicht als verwarnt ; manche sagen, es gelte wohl
als verwarnt. Wieso kann dies vom Hüpfen2egelteni?Wahrscheinlich ist
das Aufwirbeln durch Hüpfen zu verstehen, und zwar wenn es dreimal
erfolgt ist; ihr Streit besteht in folgendem: einer ist der Ansicht, hierbei
gebe es eine Verwarnung und einer ist der Ansicht, hierbei gebe es
keine Verwarnung. ——Nein, beim ersten Male, und sie führen den Streit
von Symmachosmit den Rabbanan2s.-- Komm und höre: Wenn ein Vieh
Kot auf Teig wirft, so ist, wie R. Jehuda sagt, der ganze Schaden, und
wie R. Eleäzar sagt, die Hälfte des Schadens zu ersetzen. Doch wohl bei
einer dreimaligen Wiederholung, und ihr Streit besteht in folgendem:
einer ist der Ansicht, hierbei gebe es eine Verwarnung, und einer ist der
Ansicht, hierbei gebe es keine Verwarnung. — Nein, beim ersten Male,
und sie führen den Streit von Symmachos mit den Kabbanan. —Dies
ist ja aber ungewöhnlich“!? —Wenn es ihm Not tat”. ——Sollte doch B.
Jehuda sagen, die Halakha sei wie Symmachos, und R. Eleäzar sagen, die
Halakha sei wie die Rabhanani? ——Den Fall vom Kotwerfen besonders
[zu lehren] ist nötig ; man könnte glauben, dies gelte, da er vom Körper
kommt, als Schädigung mit dem Körper, so lehrt er uns. —Komm und
höre: Rami b. Jehezqel lehrte: ’iennein Hahn den Kopf in ein Glasge-

steckt. 43. Und somit zur Hornschädigung gehört. 44. Ob für die Hornschädi-
gung im Gebiete des Geschädigtender ganze Schaden od. die Hälfte zu ersetzen
sei. 45. Daß für die Hornschädigung im Gebiete des Geschädigten der ganze
Schaden zu ersetzen sei; cf. infra F01. 24h. 46. Dh. die Folgerung, um welche es
sich hierbei handelt. 47. Ob beim 3. Male der ganze Schaden zu ersetzen sei.
48. V011Hühnern. 49. Es geschah also aus Bosheit'u. ist somit eine Unterart der
Hornschädigung. 50. Es geschah also nicht böswiliig. Die Erklärung Raschis
(wenn es nicht genügend Raum hatte) ist nicht einleuchtend. Die Wendung P'“
111353:n‘7 od. nn5m n9 pm kommt auch an anderen Stellen in dieser Bedeutung
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fäß steckt, hineinkräht und es zerbricht“, so ist der ganze Schaden zu
ersetzen. Hierzu sagte R. Joseph: In der Schule Rabhs sagten sie, daß,
wenn ein Pferd wiehert oder ein Esel schreit und dadurch ein Gefäß"
zerbricht, die Hälfte des Schadens zu ersetzen sei. Doch wohl, wenn es
dreimal erfolgt ist, und ihr Streit besteht in folgendem: einer ist der %"
Ansicht, hierbei gebe es eine Verwarnung, und einer ist der Ansicht,hier-
bei gebe es keine Verwarnung. —Nein, beim ersten Male, und sie führen
den Streit von Symmaehosmit den Rabbanan. —Dies ist ja ungewöhn-
lich”l? ——Wenn sich darin Samenkörner befinden.
R. Asi fragte: Wird beim Geröllschaden das Ungewöhnliche”berück-

sichtigt hinsichtlich der Zahlung eines Viertels des Schadens oder nicht?
—Dies sollte doch aus der Frage Rabas zu entscheiden sein!? Baba fragte,
ob es beim Geröllschaden eine Verwarnung gebe oder nicht ; demnach
wird hierbei das Ungewöhnliehe nicht berücksichtigt“. —Vielleicht fragte
es Baba nur in dieser Voraussetzung: wenn du entscheidest, das Unge-
wöhnliche werde nicht berücksichtigt, so ist es fraglich, ob es eine Ver-
warnung gebe oder nicht. ——Dies bleibt unentschieden.
R. Asi fragte: Gleieht nach Symmachos die [Schädigung durch] indi-

rekte Kraft der [Schädigung durch] direkte Kraft oder nicht? Erkennt
er die überlieferte Lehre“an und bezieht sie auf die [Schädigung durch]
indirekte Kraft, oder erkennt er sie überhaupt nicht an? —Dies bleibt
unentschieden.

‘!VENNES ABERAUSSCHLÄGT,onen GERÖLLUNTERSEINENF1113anAB-
PBALLTUNDGEFÄSSEZERBRICHT,so ISTNURDIEHÄLFTEDESScu.mnzss ze
ERSETZEN.Sie fragten: Meint er es wie folgt: wenn es ausschlägt und
durch das AusschlagenSchaden anrichtet, 0 de r auf gewöhnlicheWeise
durch Geröll, so ist die Hälfte des Schadens zu ersetzen, nach-den Rabba-
nan, oder aber wie folgt: wenn es ausschlägt und durch das Aussehlagen
Schaden anrichtet, oder infolge des Ausschlagens dureh Geröll, so ist
die Hälfte des Schadens zu ersetzen, wenn aber auf gewöhnlicheWeise,
so ist der ganze Schaden zu ersetzen, naeh Symmachos? ——Komm und
höre, dies ist aus dem Schlußsatze zu entnehmen: Wenn es auf ein Ge«
fäß tritt und es zerbricht, und ein Bruchstück auf ein anderes fällt und
es zerbricht, so ist für das erste der ganze Schaden und für das zweite die
Hälfte zu ersetzen. Symmachos hält ja nichts von der halben Ersatz-
leistungl? Wolltest du erwidern, unter erstes sei das erste durch das Ab-
prallen und unter zweites sei das zweite durch das Abprallen [zerbro-

vor. 51. Durch den Luftdruck. 52. Wenn es in böswilligerAbsichtgesdhah. 53,
Sonst konnte ja eine Warnung, dh. der Ersatz des ganzen Schadens, überhaupt nicht
erfolgen. 54. Daß für Geröllschaden, dh. wenn es nicht direkt mit dem Körper
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chene]“zu verstehen, und zwar unterscheide Symmachos zwischen der
[Schädigung durch] direkte Kraft und der [Schädigung durch] indirekte
Kraft, wieso fragte demnach li. Aéi, ob nach Sym1nachosdie indirekte
Kraft der direkten gleiche oder nicht, hieraus wäre ja zu entscheiden,
daß sie nicht der direkten gleiche. —R. Aéi addiziert diese Lehre den
Rabbanan und fragte“wie folgt: [ist zu verstehen:] wenn es ausschlägt
und durch das Ausschlagen Schaden anrichtet, oder durch Geröllauf ge-
wöhnliche Weise, so ist die Hälfte des Schadens zu ersetzen, wenn aber
durch Aussehlagen, nur ein Viertel des Schadens, da hierbei das Unge-
wöl1nliehe berücksichtigt wird, oder aber: wenn es ausschlägt und durch
das Ausschlagen Schaden anrichtet, oder infolge des Ausschlagens durch
Geröll, so ist die Hälfte des Schadens zu ersetzen, da hierbei das Unge-
wöhnliche nicht berücksichtigt wird? —Dies bleibt unentschieden.

l’1.Abba b. Mamal fragte li. Ami, manche sagen, R. Hija b. Abba: Wie
ist es, wenn es auf einer Stelle geht, wo das Aufwirbeln uhvermeidlich
ist, und es ausschlägt und aufwirbelt und Schaden anrichtet? Gilt es, da
es nicht anders möglich ist, als gewöhnliche Schädigung, oder aber sagen-
wir, es hat das Geröll durch das Ausschlagen aufgewirbelt? -—Dies bleibt
unentschieden.
Ii..lirmeja fragte R. Zera: Wie ist es, wenn es auf öffentlichem Ge-

biete geht und ausschlägt und Geröll aufwirbelt und Schaden anrichtet?
Ist dies mit der llornsehädigung zu vergleichenund [der Eigentümer] er-
satzpflichtig, oder aber gilt dies als Unterart der Fußschädigung“und
[der Eigentümer] ist frei? Dieser erwiderte ihm: Es ist einleuchtend, daß
dies eine Unterart der Fußschädigung ist. -—Wie ist es, wenn es auf öf-
fentlichem Gebieteaufgewirbelt und auf Privatgebiet Schaden angerichtet
hat? Dieser erwiderte: Wie sollte es ohne Fortnehmen ein Ili11iegenge-
ben”!? Er wandte gegen ihn ein: Wenn es auf einem Wege geht und Ge-
röll aufwirbelt, einerlei ob auf Privatgebiet oder auf öffentlichem Gebie-
te, so ist [der Eigentümer] ersatzpflichtig. Doch wohl auf öffentlichem
Gebiete aufwirbelt und auf öffentlichem Gebieteden Schaden anrichtetl?
—Nein, auf Öffentlichem Gebiete aufwirbelt und auf Privatgebiet den
Schaden anrichtet. ——Du sagtest ja aber: wie sollte es ohne Fortnehmen
ein IIinlegen geben!? Dieser erwiderte: Ich bin davon abgekommen. Er
wandte ferner gegen ihn ein: Wenn es auf ein Gefäß tritt und es zer-
bricht und ein Bruchstück auf‘ein anderes Gefäß fällt und dieses zer-
bricht, so ist für das erste der ganze Schaden und für das zweite die

erfolgt, nur die Hälfte des Schadens zu ersetezn sei. 55. Wenn ein Stück vom 2.
Gefäße abprallt und ein 3. zerbricht. 56. Hinsicht]. der Zahlung eines Viertels.
157.Für die man auf öffentlichem Gebiete nicht ersatzpflichtig ist.. 58. Das Auf-
wirbeln des Gerölls erfolgte an einer Stelle, da der Eigentümer nicht ersatzpflich;-
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Hälfte zu ersetzen. Hierzu wird gelehrt: Dies nur, wenn es im Gebietedes
Geschädigten erfolgt, wenn aber auf öffentlichem Gebiete, so ist man.
für das erste ersatzfrei und für das zweite ersatzpflichtig. Doch wohl,
auf öffentlichem Gebiete aufwirbelt und auf öffentlichem Gebiete den
Schaden anrichtetl? -- Nein, auf öffentlichem Gebiete aufwirbelt und auf
_Privatgebiet den Schaden anrichtet. —-Du sagtest ja aber: wie sollte es
ohne Fortnehmen ein Iiinlegen geben!? Dieser erwiderte: Ich bin da-
von abgekommen. — Dem ist ja aber nicht so, R. Johanan sagte ja, bei Gott;
der halben Ersatzleistung gebe es keinen Unterschied zwischen Privat-
gebiet und öffentlichem Gebiet; doch wohl, wenn auf öffentlichem Ge-
biete aufgewirbelt und auf öffentlichem Gebiete den Schaden angerich-
tet!? ——Nein, wenn auf öffentlichem Gebiete aufgewirbelt und auf Pri-
vatgebiet den Schaden angerichtet. — Du sagtest ja aber: wie sollte es '
ohne Fortnehmen ein Hinlegen geben!? Dieser erwiderte: Ich bin da-
von abgekommen.Wenn du aber willst, sage ich: B. Jobanan spricht von
der Hornschädigung.

R. Jehuda der Fürst und R. Oéäja saßen an der Pforte R. Jehudas, und
einel von ihnen warf folgende Frace auf: W1e ist es, wenn [ein Vieh]
mit dem Schwanze gewedelt”hat? Der andere erwiderte: Sollte es denn
[der Eigentümer] beim Schwanze fassen und hinter ihm einhergeheni?
—-Dies ist ja auch hinsichtlich der Hornschädigung einzuwenden: sollte
es denn [der Eigentümer] beim Horn fassen und neben ihm einherge-
hen !? —Was soll dies: die I'I1'1rnschädigungist ungewöhnlich,dies aber ist
gewöhnlich“. ——Wenn dies gewöhnlich ist, so gibt es ja diesbezüglich
nichts zu fragen!? ——Er fragte bezüglich des übermäßigen Wedelns.

li. Ena fragte: Wie ist es, wenn es mit dern Gliede gewedelt”"hat? Sa-
gen wir, hierbei verhalte es sich wie bei der Hornschädigung: bei der
Ilornsehädigung ist es ein Zwang des Triebes und hierbei ebenfalls, oder
aber: bei der Hornschädigung ist die Absicht der Schädigung vorhanden,
hierbei aber nicht!? ——Dies bleibt unentschieden.
111111111311GELTENALSVERWARNT,WENNsm IMGEXVÖIINLICIIENGenen ET-

WASzn11nnecnnn R. Ilona sagte: Dies‘“gilt nur von dem Falle, wenn sie
sich von selbst angeknotet hat, wenn aber ein Menschsie angeknotet hat,
so ist dieser ersatzpflichtig. —Wer ist ersatzpflichtig, wenn sie sich von
selbst angeknotet hat: wollte man sagen, der Eigentümer der Schnur sei
ersatzpflichtig, so ist es ja, wenn er sie verwahrt hatte, ein Mißgeschick,
und wenn er sie nicht verwahrt hatte, sein Verschulden; und wollte man
sagen, der Eigentümer desHahnes sei ersatzpflichtig, so ist er es ja für den
tig ist. 59. Und dadurch Schaden angerichtet. 60. Es ist eine Schädigung, die
nicht aus Bosheit erfolgt, mit der der Eigentümer zu rechnen hat. 61. Die weiter
folgende Lehre von dem Falle wenn ein Huhn mit einer an seinem Fuße befind-
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ganzen Schaden deshalb nicht, weil es heißt:”wenn jemand eine Grube
öfl’net,nicht aber, wenn ein Ochseine Grube öffnet, ebenso sollte man ja
auch vom halben Schadenersatze sagen, nur wenn ein Mensch eine Grube
öffnet, nicht aber, wenn ein Ochs eine Grube öffnetl? ——Vielmehr, die
Miéna spricht von dem Falle, wenn [der Hahn die Schnur] geworfen hat,
und das, was R. Hona gesagt hat, bezieht sich auf eine andere Lehre: Ist
es eine herrenlose Schnur, so ist, wie R. Hona sagt, wenn sie sich von
selbst angeknotet hat, niemand ersatzpflichtig, hat jemand sie ihm anger
knotet, so ist dieser ersatzpflichtig. ——“’egen welcher [Schädigung] ist
er ersatzpflichtig“? R. Hona h. Manoah erwiderte: Wegen einer unter den
Füßen von Menschenund Tieren treibenden Grube“.

llIN WELCHEMFALLEGIL'I‘ns 13131111111ZAHNSCHÄDIGUNGALSVERWARNTHIN‘
src1rrmcn DES ESSENS VONFÜR DIESE GEEIGNETENSACHEN? EIN V1E11

GILTALSVERWARNT,WENNES Fnücrrrn ODERKRÄUTERGEFRESSEN11.11“,
HAT ES ABERKLEIDUNGSSTÜCKEonen GERÄTE GEFRESSEN,so IST DIE HÄLF-
TE DES SCHADENSzu ERSETZEN“. DIES NUR.WENN ES IM GEBIE'I‘E DES GE-
scnämerm ERFOLGT,WENNABERAUFÖFFENTLICHEMGEBIETE,so IST [DER
EIGENTÜMER]ERSATZFREI;HATns 11.113131EINENGenuss GEIIABI‘,so IST
DERGENUSS“ZUBEZAHLEN.IN WELCHEMFALLEISTNURDERGENUSSzn BE«
ZA11LEN?HAT ns ETVVASIN 131—311Mrrrn DES MARKTPLATZESGEFRESSEN,so
IST NURDER GENUSSZU BEZAHLEN,HATES ETW‚ASANDENSEITEN'DES
MARKTPLATZES“GEFRESSEN,so IST DERSCHADENzn ERSETZEN,HATns ET“
WASAMEINGANGEDESLADENSGEFRESSEN,so ISTNURDERGENUSSZUneun-
LEN,WENNIM INNERNDESLADENS,so IST DERSCHADENZUERSETZEN.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Bei der Zahnschädigung gilt es als
verwarnt hinsichtlich des Fressens von für dieses geeigneten Sachen; zum
Beispiel: wenn ein Vieh in das Gebiet des Geschädigtengeht und da für
dieses geeignete Sachen frißt oder geeignete Getränke trinkt, so ist der
ganze Schaden zu ersetzen. Ebenso ist, wenn ein Tier in das Gebiet des
Geschädigtengeht und ein Vieh zerreißt und das Fleisch frißt, der ganze
Schaden zu ersetzen. Wenn eine Kuh Gerste oder ein Esel Wicken ge-
fressen, oder ein Hund 01 geleckt, oder ein Schwein ein Stück Fleisch
gefressen hat, so ist der ganze Schaden zu ersetzen. R, Papa sagte: Da wir
nun sagen, daß alles, was [das Tier] gewöhnlich nicht zu fressen pflegt,

lichen Schnur Schaden angerichtet hat. 62. Ex. 21,33. 63. Dh. zu welcher Klasse
gehört diese Schädigungsart. 64.Wenn man ein Hindernis auf die Straße gelegt
hat 11.es fortgetrieben wird u. Schaden anrichtet; dies gehört zur Grubenschädi-
gung. 65. Solche Dinge kann es nur aus Bosheit gefressen haben, somit gehört
dies zur Hornschädigung. 66. Der Eigentümer hat zwar nicht den Schaden zu
ersetzen, wohl aber das, was er an Futter erspart hat. 67. Diese sind Privatge-
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wohl aber im Notfalle, als zum Fressen ”geeignet gilt, so ist, wenn eine
Katze Datteln oder ein Esel Fische gefressen hat, ‚der ganze Schaden zu
ersetzen. -
Einst fraß ein Esel Brot und zerbrach“den Korb. Da verpflichtete B.

Jehuda, für das Brot den ganzen Schaden und für den Korb die Hälfte
des Schadens zu bezahlen. —Weshalb denn, wenn es seine Art ist, Brot
zu fressen, ist es ja auch seine Art, den Korb zu zerbrechen“l? —Er fraß
zuerst [das Brot] und nachher zerbrach er [den Korb]. —Ist esdenn seine
Art, Brot [zu fressen], ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Hat es
Brot, Fleisch oder Geköch gefressen, so ist nur die Hälfte des Schadens
zu ersetzen. Dies gilt wohl von einem Viehi? —Nein, von einem Wild.
—Ein Wild pflegt ja Fleisch [zu fressen]!? —Wenn es gebraten ist.
Wenn du willst, sage ich: hier wird von einem Reh gesprochen. Wenn
du aber willst, sage ich: tatsächlich von einem Vieh, wenn es aber am
Tische [gefressen hat]"°.
Einst bemerkte eine Ziege Rüben auf der Mündung eines Fasses; da 28"

kletterte sie hinauf, fraß die Rüben und zerbrach das Faß. Da verpflich-
tete Baba, für die Rüben und für das Faß den ganzen Schaden zu be-
zahlen, denn da es ihre Art ist, die Rüben zu fressen, so ist es auch ihre
Art, hinaufzuklettern.
Ilpha sagte: Wenn das Vieh sich auf öffentlichem Gebietebefindet und

den Hals reekt und von dem frißt, was sich auf einem anderen Vieh be-
findet, so ist der Schaden zu ersetzen, weil der Rücken des anderen als
Gebiet des Geschädigtengilt. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Wenn
jemand ein Bündel über den Rücken hängen hat und ein Vieh den Hals
reckt und davon frißt, so ist der Schaden zu ersetzen. —-Wie Baba erklärt
hat, wenn es hinaufgesprungen ist, ebenso auch hier in dem Falle, wenn
es hinaufgesprungen ist". ——Worauf bezieht sich die Erklärung Rabas?
—Auf folgende Lehre R. Oéäjas: Wenn ein Vieh auf öffentlichem Ge«
biete etwasim Gehenfrißt, so ist [der Eigentümer]ersatzfrei,wennes
aber stehen bleibt, so ist er ersatzpflichtig. Wenn es seine Art ist, im
Gehen zu fressen, so ist es ja auch seine Art, stehen zu bleiben und zu
fressenl? Baba erwiderte: Wenn es hinaufgesprungen ist.
R. Zera fragte: Wie ist es, wenn es"heranschiebt? Wenn beispielsweise

eine Garbe sich auf Privatgebiet befindetund es sie aus dern Privatgebiete
nach Öffentlichem Gebiet heranschiebt. — Komm und höre: R. Hija

biet. 68. Syr. wär zerbrachen, zer3pallen; nach einer anderen Erklärung Ra«
schis: zerkaute. 69. Da dies infolge des Fressens geschah. 70. Dies ist unge-
wöhnlich und gehört zur Hornschädigun . 71. Und da dies ungewöhnlich ist,
so gilt dies als Hornschädigung,für die man auf öffentlichem Gebieteersatzp£lich-

5 Talmud VII
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lehrte: Wenn sich die Ladung”zum Teil innerhalb und zum Teil außer-
halb“befindet, so ist [der Eigentümer], wenn es davon innerhalb gefres-
sen hat, ersatzpflichtig, und wenn außerhalb, ersatzfrei. Doch wohl,
wenn es diese herangeschob-enhat. ——Erkläre: er ist für das, was sich
innerhalb befunden hat”, ersatzpflichtig, und für das, was sich außerhalb
befunden hat, ersatzfrei. Wenn du aber willst, sage ich: R. I;Iija spricht
von einem langen Bunde Gras”.
HATESABERKLEIDUNGSSTÜCKEGEFRESSEN&c. Worauf bezieht sich

dies"l? Rabh sagt, auf alles, denn, wenn jemand unrecht handelt“und
ein anderer ebenso an ihm verfährt, ist dieser frei; Semuél aber sagt, dies
beziehe sich nur auf Früchte und Kräuter, wenn es aber Kleidungs-
stücke und Geräte [gefressenhat], so ist [der Eigentümer] ersatzpflichtig.
Ebenso sagteReéLaqié, dies beziehesich auf alles.ReéLaqié vertritt hier-
bei seine Ansicht, denn Reé Laqié sagte: Wenn von zwei Kühen auf öf-
fentlichem Gebiete eine liegt und die andere geht, und die gehende der
liegenden einen Fußtritt versetzt, so ist [der Eigentümer] frei; wenn aber
die liegende der gehenden, so ist er ersatzpflichtig. B. J0hanan sagte,
dies bezieht sich nur auf Früchte und Kräuter, wenn es aber Kleidungs-
stücke und Geräte [gefressenhat], so ist [der Eigentümer] ersatzpflichtig.
Es wäre wohl anzunehmen, R. Jobanan sei nicht der Ansicht des Res
Laqié auch hinsichtlich zweier Kühe? ——Nein, hinsichtlich dieses Falles
ist er wohl seiner Ansicht; Kleidungsstücke pflegt man ahzulegen, um
auszuruhen”, bei einem Vieh aber ist dies”nicht die gewöhnliche Art.

HAT ES DABEIEINENGENUSSGEHABT,so IST ZU&c. BEZAHLEN.Wie-
viel? Rabba sagte, den Betrag eines Heubündels“. Baba sagte, den billig-
sten Preis für Gerste. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit Rabb-a
und es gibt eine Lehre übereinstimmend mit Baba. Es gibt eine Lehre
übereinstimmend mit Babba: R. Simön b. J ohaj sagt, es sei nur der Be-
trag für ein Heubündel zu bezahlen. Es gibt eine Lehre übereinstimmend
mit Rabe. Wenn es einen Genuß hatte, so ist der Genuß zu bezahlen ;
zum Beispiel: wenn es einen Kab oder zwei Kab gefressen hat, sage man
nicht, es sei der Betrag dafür zu ersetzen, vielmehr schätze man, wieviel

tig ist. 72.Den Gegenstand, den es auffrißt. 73. Ein Sack mit Getreide. 74.
Des Gebietes des Eigentümers. 75. Ohne Unterschied, wo es es gefressen hat.
76. Der sich auf beiden Gebieten befindet, nicht aber von dem Falle, wenn es die
Sache aus Privatgebiet nach öffentlichem Gebiete schleppt. 77. Daß, wenn der
Schaden auf öffentlichem Gebiete angerichtet worden ist, der Eigentümer frei sei.
78.Da der Geschädigtenicht berechtigt war, Kleidungsstückeu. Geräte auf der
Straße liegen zu lassen, so ist der Eigentümer des Tieres, das sie beschädigthat,
frei, obgleich diese Schädigung zur Klasse der Hornschädigunggehört. 79. Der
Geschädigte hat also nicht unrecht gehandelt. 80. Sich auf die Straße hinzulegen.
81. Da der Eigentümer für sein Vieh das billigste Futter wählen kann. 82. Da
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ein Menschauszugehengewillt ist, seinem Vieh etwas Geeigneteszu fres-
sen zu geben, obgleich er gewöhnlich dies nicht zu tun pflegt. Daher”ist,
wenn es Weizen gefressen hat, oder sonst etwas, was ihm schädlich ist,
kein Ersatz zu leisten.
R. Hisda sprach zu Rami 1).Hama: Weshalb warst du abends nicht bei

uns im Lehrhause”? Es wurden bei uns schöne Dinge erörtert. Dieser
fragte: Was sind es für schöne Dinge? Jener erwiderte: Braucht der-
jenige, der im Hofe seines Nächsten ohne sein Wissen wohnt, ihm Miete
zu zahlen oder nicht? —In welchem Falle: wollte man sagen, wenn der
Hof nicht zum Vermieten bestimmt ist und der Benutzer keine Miete zu
zahlen“pflegt, so hat Ja weder dieser einen Nutzen noch jener einen Scha-
den, und wenn der Hof zum Vermieten bestimmt ist und der Benutzer
Miete zu zahlen pflegt, so hat ja dieser einen Nutzen und jener einen
Schaden.——In dem Falle wenn der Hof nicht zum Vermieten bestimmt
ist und der Benutzer Miete zu zahlen pflegt; kann er zu ihm sagen: ich
habe di1 keinen Schaden zugefügt, oder kann der andere sagen: du hast Col.b
einen Nutzen gehabt? Diesererwiderte: Dies [lehrt] 3aeine Misnal? Jener
entgegnete: Wenn du mir einen Dienst leistest85.Da nahm e1 sein Suda-
rium und legte es ihm zurecht. Da sprach er: Hat es dabei einen Genuß
gehabt, so ist der Genuß zu bezahlen. Baba sprach: Wie wenig fühlt
und merkt ein Mensch,wie der Herr ihm hilft! Obgleichdieser Fall dem
der Miéna garnicht ähnlich ist, erkannte er es dennoch an. Hierbei hat
der eine einen Nutzen und der andere einen Schaden, da aber hat der
eine einen Nutzen und der andere keinen Schaden. -—Und R. Rami b.
Hamal? —Wenn man Früchte auf öffentlichem Gebiete liegen läßt, so
hat man wahrscheinlich den Besitz derselben aufgegeben. —Wir haben
gelernt: Wenn jemand seinen Nächsten an drei Seiten'angrenzt und einen
Zaun an der einen, an der zweiten und an der dritten Seite errichtet“,
so verpflichtet man diesen nicht“. Demnach verpflichtet man ihn, wenn
auch an der vierten Seite; hieraus ist somit zu entnehmen, daß, wenn
der eine einen Nutzen und der andere keinen Schaden hat, er ersatzpflich-
tig sei. —Anders ist es hierbei, denn er kann zu ihm sagen: du hast mir
eine überflüssigeUmzäunung“verursacht.—Kommund höre: R. Jose sag-
te: wenn der umgebene sich aufmacht und auch an der vierten Seiteeinen
Zaun errichtet, so wird ihm alles“auferlegt. Nur wenn der umgebeneden
Zaun errichtet, wenn aber der umgebende, so ist er frei; hieraus ist seo

nur der Nutzen zu bezahlen ist. 83. Wörtl. Gebiet, so. der Gesetzeskunde; viell.
in der gewöhnl.Bedeutung: in unserem Bezirke, um im Lehrhause erscheinen zu
können. 84. Da ihm genügend Räume unentgeltlich zu Gebot stehen. 85. Sc.
so sage ich es dir. 86. Zum Schutze seiner Grundstücke, wodurch aber auch das
in der Mitte liegende Grundstück umzäunt wird. 87. Zu den Kosten der Umzäu-
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mit zu entnehmen, daß, wenn der eine einen Nutzen und der andere
keinen Schaden hat, er ersatzfrei sei. ——Anders ist es hierbei, denn er
kann zu ihm sagen,mir genügt auch eine Umfriedigung für einen Zuz”.
—-Komm und höre: Wenn Haus und Söller, die zweien gehören, einge-
Stürzt sind, und als der Eigentümer desSöllers den Eigentümer des Hau-
ses zur Wied-erherstellungauffordert, dieser es verweigert, so ist der Ei-
gentümer des Söllers das Haus zu bauen und darin zu wohnen berechtigt,
bis ihm jener seine Auslagen erstattet hat. Er muß ihm also die Aus»
lagen erstatten, ohne ihm den Mietslohn abzuziehen. Hieraus ist flso zu
entnehmen, daß, wenn der eine einen Nutzen und der andere keinen
Schaden hat, er ersatzfrei sei. —Anders ist es hierbei, wo das Haus für
den Söller unentbehrlich”ist. ——Komm und höre: B. Jehuda sagte: Auch
wer im Hofe seines Nächsten ohne sein Wissen wohnt, muß diesem Miete
zahlen. Hieraus ist somit zu entnehmen, daß, wenn der eine einen Nutzen
und der andere keinen Schaden hat, er ersatzpflichtig sei. —Anders ist
es hierbei, wegen der Schwärzung“der Wände. Sie ließen es R. Ami
fragen, und er erwiderte: Was tat er ihm, was hat jener verloren und
welchen Schaden hatte eri? R. Hija h. Abba erwiderte: Wir wollen der-
über nachdenken. Als sie darauf R. Hija b. Abba wiederum fragten, er-
widerte er: 80 oftfragen sie mich ; würde ich denn, wenn ich darüber
etwas wüßte, es ihnen nicht mitgeteilt haben!? ,

Es wurde gelehrt: R. Kahana sagte im Namen B. J ohanans, er brauche
ihm keine Miete zu zahlen ; R. Abahu sagte im Namen B. Johanans, er
müsse ihm Mietezahlen. R. Papa sagte: Dzis,wasR. Abahu sagte, hörte er
nicht ausdrücklich, vielmehr folgerte er es aus einem Schlusse. Wir ha-
ben nämlich gelernt: Hat jemand einen dem Heiligtume gehörigen Stein
oder Balken genommen, so hat er keine Veruntreuung”begangen; gibt er
ihn seinem Nächsten, so begeht er eine Veruntreuung, sein Nächster aber
nicht ; baut er ihn in sein Haus ein, so begeht er eine Veruntreuung erst
dann, wenn er im Werte einer Peruta gewohnt hat. Hierzu sagte Semuél,
nur wenn er ihn auf die Öffnung einer Luke gelegt”hat. Darauf sagte
R.Abahu, der vor R. Johanan saß, im Namen Semuéls, hieraus”sei zu
entnehmen, daß, wenn jemand im Hofe seines Nächsten ohne sein Wis»
sen wohnt, er ihm Miete zahlen müsse. Und dieser schwieg. Er glaubte,
er schweigedeshalb, weil er ihm beipf1ichte; dem ist aber nicht so, viel»

nung beizutragen. 88. Die inneren Zäune. 89. Er braucht daher nicht zu den
Kosten eines teueren Zaunes beizutragen. 90. Eigentl. das Haus dern Söller ver-
pflichtel ist, es muß diesen tragen. 91. Somit hat der Eigentümer einen Schaden;
wenn aber kein Schaden vorliegt, zBs. bei einem alten Hause, ist kein Ersatz zu
leisten. 92. Vgl. S. 27 Anm. 181. 93. Keine Transformation vorgenommenhat,
denn dadurch würde er sich den Balken angeeignet haben. . 94. Aus der Lehre,
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mehr er beachtete ihn nicht. Dies nach Rabba, den Rabba sagte, beim
Heiligtume ist es ohne Wissen ebenso wie bei einem Gemeinen mit 91"
Wissen‘”.
R. Abba b. Zabhda ließ Mari b. Mar sagen: Frege R. Hana, ob jemand,

der im Hofe seines Nächsten ohne sein Wissen wohnt, diesem Miete zah-
len müsse oder nicht. Währenddessen kehrte die Seele R. Honas zur
Ruhe ein. Darauf sprach R’abba, Sohn des R. Hona, zu ihm: Mein Vater
sagte im Namen Rabhs, er brauche ihm keine Miete zu zahlen, und96wenn
jemand ein-Haus von Re1’1benmietet, müsse er Simön Miete zahlen. -
Was hat Simön damit zu tun!? —Er meint es wie folgt: stellt es sich
heraus, daß das Haus Simön gehört, so muß er ihm Miete zahlen. —Bei-
des“l? ——Das eine, wenn das Haus zum Vermieten bestimmt ist, und das
andere, wenn das Haus nicht zum Vermieten bestimmt ist. Ebenso wurde
auch gelehrt: R.Hija b. Abin sagte im Namen Rabhs, und wie manche sa-
gen, R. Hija b. Abin im Namen R. Honas: Wenn jemand im Hofe seines
Nächsten ohne sein Wissen wohnt, so braucht er ihm keine Miete zu zah-
len, und wenn jemand ein Haus von den Stadtleuten mietet, so muß er
dem Eigentümer Miete zahlen. ——Was hat der Eigentümer damit zu tun !?
—Er meint es wie folgt: findet sich ein Eigentümer ein, so muß er ihm
Miete zahlen. —Beidesl? —-Das eine, wenn es zum Vermieten bestimmt
ist, und das andere, wenn es nicht zum Vermieten bestimmt ist.
R. Sehera sagte im Namen R. Honas 1111Namen Rabhs: Wenn jemand

im Hofe seines Nächsten ohne sein Wissen wohnt, so braucht er ihm
keine Miete zu zahlen, denn es heißt :”Verwüstung zertrümmert das
Tor”. Mar 1).R. Asi sagte: Ich habe ihn‘°°gesehen‚er stößt wie ein Ochs.
R Joseph erklärte: Ein bewohntes Haus erhält sich““.—Welchen Unter-
schied gibt es zwischen ihnen”? ——Ein Unterschied besteht zwischen
ihnen m dem Falle, wenn er1°3esfür Holz und Stroh verwendet.

Einst baute jemand ein Landhaus auf einem Misthaufen, der Weisen
gehörte; da ließ R.Nehmen das Haus von ihm wegnehmen. R. Nehmen

er habe durch das Wohnen im Hause eine Veruntreuung begangen. 95. Da es
Gott bekannt ist. Das W. nm hat hier den weiteren Begriff Zustimmung,
Einwilligung. 96.50. sagte er. 97. So. soll er gesagt haben; nach der 1.
Lehre braucht man dem Eigentümer, dern die Benutzung seines Grundstückes un-
bekannt ist, keine Miete zu zahlen. nach der 2. hingegen muß man sie ihm wohl
zahlen. 98.Jes. 24,12. 99. Ein unbewohntes, sich selbst überlassenes Haus ver-
fällt u. wird zerstört; die Bewohnung desselben gilt also als Entschädigung für
den Eigentümer. 100. Das W. nme (Verwüstung) ist nach dem T. Name eines
Dämons, der die leeren Häuser zertrümmert. 101. Die Bewohner sorgen für die
Instandhaltung. 102. Den beiden Begründungen. 103. Wer hier gemeint ist, geht
aus dem T. nicht hervor, darunter kann sowohl der Eigentümer als auch der Be-
wohner gemeint sein; im 1. Falle würde hier nur die 2. Erklärung u. im 2. Falle
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wäre also der Ansicht, wenn jemand im Hofe seines Nächsten ohne sein
Wissen wohnt, müsse er ihm Miete zahlen? —Da hatten früher andere“
gewohnt, die den Weisen eine Kleinigkeit zahlten, und R. Nehmen ford
derte ihn auf, die Weisen zu befriedigen; als dieser aber auf ihn nicht
achtete, ließ er ihm das Landhaus wegnehmen.
INWELCIIEMFALLEISTNURDERGENUSSzu BEZAHLEN&c. Rabh sagt,

auch wenn es [den Kopf] umwendet”; Semuél aber sagt, wenn es [den
Kopf] umwendet, sei er frei. ——Wie kann es nach Semuél vorkommen,
daß man ersatzpflichtig ist? —Wenn es die Straße verlassenhat und auf
dem Straßenrande stehen blieb. Manche lehren dies als besondere Lehre
für sich: Wenn es [den Kopf] umwendet, so ist man, wie Rabh sagt,
ersatzpflichtig, und wie Semuél sagt, ersatzfrei. —-Wie kann es nach
Semuél vorkommen, daß man ersatzpflichtig ist? —-Wenn es die Straße
verlassen und auf dem Straßenrand-e stehen blieb. R. Nahman b. Jic;haq
wandte ein: Wenn am Eingange des Ladens, so ist der Genuß zu bezah-
len. Dies kann ja nur dann vorkommen, wenn es [den Kopf] umwendet,
und er lehrt, der Genuß sei zu bezahlen; nur der Genuß, nicht aber der
Schaden!? Er richtete diesen Einwand und er selbst erklärte es auch:
Wenn [die Tür] sich in einer Ecke“°befindet. Manche sagen: Wenn es
[den Kopf] umwendet, stimmen alle überein, daß man ersatzpflichtig
sei, sie streiten nur über den Fall, wenn jemand einen Teil von seinem
Gebiete zum öffentlichen Gebieté°"zugefügt hat, und die Lehre lautet
wie folgt: Rabh sagte, dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn es [den
Kopf] umwendet, wenn jener aber einen Teil von seinem Gebiete zum
öffentlichen Gebiete zugefügt hat, so ist man ersatzfrei. Semuél ab'er
sagte, auch wenn jener einen Teil von seinem Gebiete zum öffentlichen'
Gebiete zugefügt hat, sei man ersatzpflichtig. Es wäre anzunehmen,
daß sie über eine Grube auf seinem eigenen Gebiete streiten. Rabh‚
welcher sagt, er sei ersatzfrei‘”, ist der Ansicht, man sei für die Gru-
benschädigung auf eigenem Gebiete ersatzpflichtig; Semuél aber, wel-
cher sagt, er sei ersatzpflichtig, ist der Ansicht, man sei für die Gruben-
schädigung auf eigenem Gebiete ersatzfrei. —Rabh kann dir erwidern:

Col.bsonst bin auch ich der Ansicht, man sei für die Gruberischädigung a1if
eigenem Gebiete ersatzfrei, hierbei ist es aber anders, weil jener sagen
kann, du bist nicht berechtigt, deine Früchte nahe dem öffentlichen Ge-

nur die 1. Erklärung inhetracht kommen. 104. So nach Handschriften; unser
Text hat mamp‚ wahrscheinl. Eigenname: Leute aus Karmania. 105.Wenn das
Tier selbst sich auf öffentlichem Gebiete befindet u. den Kopf nach privatem
Gebiete hinüberstreckt u. etwas frißt, sei der Schaden zu ersetzen. 106. Einer
Querstraße; wenn das Tier durch die Straße geht, gelangt es mit dem Kopfe in
die Tür, ohne ihn hinüberrecken zu müssen. 107. Und da Früchte liegen läßt.
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biete hinzulegen und [mich für] meinen Ochsen ersatzpflichtig zu ma-
chen. Und auch Semuél kann dir erwidern: sonst bin auch ich der An-
sicht, man sei für die Grube-nschä-digungauf eigenem Gebiete ersatz-
pflichtig, denn bei einer Grube kann man annehmen., er habe sie nicht
gesehen, aber ist etwa bei den Früchten anzunehmen, er habe sie nicht
gesehen, er hat sie ja wohl gesehen!?
Es wäre anzunehmen, daß über den Fall, wenn es den Kopf umwen-

det, Tannaim streiten. Es wird nämlich gelehrt: Hat es etwas in der
Mitte des Marktplatzes gefressen, so ist der Genuß zu bezahlen, wenn an
der Seite des Marktplatzes, so ist der Schaden zu ersetzen —so R.Meir
und B. Jehuda; R. Jose und R. Eliézer sagen, es hat nicht zu fressen, son-
dern zu gehen. R. Jose sagt ja dasselbe, was der erste Autorl? Wahr-
scheinlich streiten sie über den Fall, wenn es [den Kopf] umwendet;
der erste Autor ist der Ansicht, auch wenn es den Kopf umwendet, sei
der Genuß zu bezahlen, und B. J ose ist der Ansicht, es sei der Schaden zu
ersetzen. —Nein, über den F all, wenn es den K.on umwendet, sind alle
entweder der Ansicht Rabhs oder der Ansicht Semuéls, hier aber streiten
sie über den Begriff des Abweid-enseines fre m den Feldes. Einer
erklärt :1°9und abweiden läßt auf einem fremden Felde, nicht aber auf
öffentlichem Gebiete”, und einer erklärt: und abweiden läßt auf einem
fremden Felde, nicht aber auf dem Gebietedes Schädigers“°.—Wenn im
Gebiete des Schädigers, so kann er ja zu ihm sagen: wie kommen deine
Frückte in mein Gebiet“‘l? —-Vielmehr, sie streiten über die Lehren von
Ilpha und R. Oéäjam.

WENN EINHUNDODEREINBÖCKCHENVONDER SPITZEDESDACHESHER-iii
ABGESPRUNGEN1sr UNDGERÄTEZERBROCHENHAT,so rsr man GANZE

SGHADENzu ERSETZEN,WEIL SIE ALS VERWARNTGELTEN.WENN EIN HUND
EINENKOHLENKUCHENGEHASCHTHATUNDDAMITzu EINERTENNEGELAUFEN
ISTUNDDENKOHLENKUCHENGEFRESSENUNDDIETENNEINBRANDGESTECK'I‘
HAT, so IST FÜR DENKOHLENKUCHENDER GANZESCHADENUNDFÜR DIE
TENNEDIEHÄLFTE113DESSCHADENSZUERSETZEN.

GEMARA.Nur wenn sie h-erabgesprungensind, wenn sie aber herab-
gefallen sind, ist man ersatzfrei; er ist somit der Ansicht, wenn [die
Schädigung] durch Verschulden begonnen“*und durch ein Mißgeschick
geendet hat, sei man ersatzfrei. Ebenso wird auch gelehrt: Wenn ein

108. Weil das fremde Vieh da Zutritt hat. 109. Ex. 22,4. 110. In welchem Falle
keine Entschädigung zu zahlen ist. 111.Dies ist selbstverständlichu. hierfür ist
kein Schriftvers nötig. 112.Cf. supra F01. 20a. 113.Die Schädigung erfolgte
indirekt, wie bei der Schädigung durch Geröll, ob. F01. 17a. 114. Der Eigentü-
mer sollte damit rechnen, daß sie herahspringen u. die unten befindlichen.Ge-
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Hund oder ein Böckchen von der Spitze eines Daches herabgesprungen
sind und Geräte zerbrochen haben, so ist der ganze Schaden zu ersetzen;
sind sie herabgefallen, so ist man ersatzfrei. Einleuchtend ist dies nach
demjenigen, welcher sagt, wenn [die Schädigung] durch Verschulden
begonnen und durch ein Mißgeschick geendet hat, sei man ersatzfrei,
wie ist dies aber zu erklären nach demjenigen, welcher sagt, man sei er»
satzpflichtigl? —In dem Falle, wenn die Geräte sich ganz nahe an der
Wand befunden haben, sodaß beim Herabspringen sie auf diese nicht
fallen würden, somit lag auch bei Beginn kein Verschulden vor. R. Ze-
bid sagte im Namen Babes: Zuweilen kann es vorkommen, daß man er-
satzpflichtig sei, auch wenn sie herabgefallen sind, wenn nämlich die
VVand“°schadhaft ist. —Wohl aus dem Grunde, weil man damit rech-
nen sollte, ein Ziegelstein könnte herabfallen, aber in Wirklichkeit ist
ja kein Ziegelstein herabgefall-en, sondern diese selbst, somit hat ja
[die Beschädigung] durch Verschulden begonnen und durch ein Miß-
geschickgeendetl? —-In dem Falle, wenn die Wand eng ist““.
Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Hund oder ein Böckchen von unten

nach oben gesprungen‘“ist, so ist man ersatzfreim, wenn aber von oben
nach unten, So ist man ersatzpflichtig; wenn aber ein Mensch oder ein
Hahn gesprungen ist, einerlei ob von oben nach unten oder von unten

Fgénach oben, so ist man ersatzpflichtig. —Es wird ja aber gelehrt, wenn
ein Hund oder ein Böckchen gesprungen ist, einerlei ob von oben nach
unten oder Von unten nach oben, sei man ersatzfreii? -—R. Pa a
erklärte: Wenn es auf verkehrte Weise erfolgt ist: ein Hund hüpfend
und ein Böckchen kletternd. —-Weshalb ist man demnach ersatzfrei“"l°
——Frei vom Ersatze des ganzen Schadens und verpflichtet zum Ersatze
der Hälfte des Schadens.

WENNEINHUNDGEHASCHTHAT. Es wurde gelehrt: R..Iobanan sagt,
das Feuer gilt als Pfeil”°‚ Reé Laqié sagt, das Feuer gilt als Eigentum”k
—-Weshalb ist Res Laqié nicht der Ansicht R. Johanans? ——Er kann dir
erwidern: ein Pfeil bewegt sich fort durch seine‘”Kraft‚ dieses aber
bewegt sich nicht fort durch seine Kraft. —Weshalb ist B. Johanan nicht
der Ansicht des Res Laqié? ——Er kann dir erwidern: das Eigentum ist
greifbar, dieses aber ist nicht greifbar. ——Wir haben gelernt: Wenn ein
! 1'H' '

räte zerbrechen würden. 115. Gemeint ist wohl das Daehgeländer. 116. Er sollte
auch mit dem Herabfallen des Tieres rechnen. 117. Und Schaden aneeriohtet ha-
ben. 118. Weil man mit einem solchen ganz ungewöhnlichen Falle nicht zu rech-
nen braucht. 119. Das Uneewöhnliche gehört ja zur Hornschädieung, Fiir die die
Hälfte zu ersetzen ist. 120. Es ist ebenso als würde der Eiqent‘imer selber einen
Pfeil abschießen 11. einen Schaden anrichten. 121. Nicht er selber, sondern sein
Eigentum hat den Schaden angerichtet; demnach ist man ersatzfrei. wenn man
rnit einer fremden Kohle Schaden angerichtet hat. - 122.Des Schädigers. 123.
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Hund einen Kohlenkuchen gehascht hat 810.Einleuchtend ist dies nun
nach demjenigen, welcher sagt, das Feuer gelte als Pfeil, denn hierbei
gilt es als Pfeil des Hundes, nach demjenigen aber, welcher sagt, das
Feuer gelte als Eigentum, [ist ja einzuwenden,] das Feuer ist ja nicht
das Eigentum des Hundebesitzersl? -- Reé Laqié kann dir erwidern: hier
wird von dem Falle gesprochen, wenn er [die Kohle] hingeworfen hat ;
für den Kuchen ist der ganze Schaden und für die Stelle der Kohle ist
die Hälfte des Schadens zu”%rsetzen, für die ganze Terme aber ister
ersatzfrei. R. Johanan aber erklärt: wenn er sie hingelegt hat; für den
Kuchen und für die Stelle der Kohle ist der ganze Schaden und für
die ganze Tenne die Hälfte des Schadens zu ersetzen. Komm und höre:
Wenn ein mit Flachs beladenes Kamel durch öffentliches Gebiet geht
und der Flachs in einen Laden hineinragt, sich an der Leuchte des La-
denbesitzers entzündet und daS ganze Gebäude in Brand steckt, so ist
der Eigentümer des Kamels ersatzpflichtig ; hatte aber der Ladenbesitzer
seine Leuchte draußen hinausgestellt, so ist der Ladenbesitzer ersatz-
pflichtig. B. J ehuda sagt, war es eine Hanukaleuchte‘“, so ist er”°ersatz-
frei. Einleuchtend ist dies nun nach demjenigen, welcher sagt, das Feuer
gelte als Pfeil, denn dieses gilt hierbei als Pfeil des Kamels, nach dem-
jenigen aber, welcher sagt, es gelte als sein Eigentum., [ist ja einzuwen-
den,] das Feuer ist ja nicht Eigentum des Kamelbesitzersl? —-R-eäLaqié
kann dir erwidern: hier wird von dem Falle gesprochen, wenn es das
ganze Gebäude ansteckt“’“.——Wie ist demnach der Schlußsatz zu er-
klären: hatte der Ladenbesitzer seine Leuchte draußen hinausgestellt,
so ist der Ladenbesitzer ersatzpflichtig; weshalb ist er, wenn es das ganze-
Gebäudeangesteckthat”, ersatzpflichtigl?—Wenn es stehen gebliebenist.
—Wenn es stehen geblieben ist und das ganze Gebäude angesteckt hat,
so sollte ja der Ladenbesitzer um so mehr ersatzfrei und der Eigentümer
des Kamels ersatzpflichtig sein!? R. Hona b. Manoah erwiderte im Na-
men R. Iqas: In dem Falle, wenn es stehen geblieben ist, um Wasser ab-
zuschlagen‘”. Im ersten Falle ist der Eigentümer des Kamels ersatz—Col.b
pflichtig, weil er ihm nicht so viel Ladung auflegen sollte, im zweiten
Falle ist der Lade-nbesitzer ersatzpfliehtig, weil er seine Leuchte nicht

Weil dies ungewöhnlich ist u. somit als Hornschädigumggilt, od. aber weil die
Schädigung indirekt erfolgt ist u. dem Geröllschaden gleicht. 124. An den’
Abenden des Hanukai'estes wird eine brennende Leuchte an die Türe gestellt; cf.
Sab. Fol. 21h. 125. Der Ladenbesitzer, weil er zur Aufstellung der Leuchte an
der Türe befu;rt war. 126. Wenn es im Vorüberqehen allmählich das ganze Ge-
bäude in Brand steckt, somit gilt das ganze als Stelle der Kohle, die durch das
Tier direkt beschädigt wurde; wenn sich aber das Feuer von selbst ausdehnt, so
ist man, wenn das Feuer nicht ihm gehört, nicht ersatzpflichtig. 127. Der Scha-
den wurde hauptsächlich durch das Kamel verursacht. 128. Den Besitzer des
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draußen hinausstellen sollte. -—Komm und höre: Wenn jemand eine
Tenne in Brand steckt und daneben ein gebundenes Böckchen und ein
Sklave sich befinden, und mit dieser verbrannt werden, so ist er ersatz-
pflichtig“°; wenn aber ein gebundener Sklave und ein Böckchensich da-
neben befinden, und mit dieser verbrannt werden, so ist er frei“. Ein-
leuchtend ist es nun, daß er frei ist, nach demjenigen, welcher sagt,
das Feuer gelte als Pfeil, weshalb aber ist er frei nach demjenigen,
welcher sagt, das Feuer gelte als Eigentum, ist man denn, wenn sein
Ochs einen Sklaven tötet, nicht ersatzpflichtig131I?——R. Simön b. Laqis
kann dir erwidern: hier wird von dem Falle gesprochen, wenn er das
Feuer mit dem Körper des Sklaven angezündet hat; er verfällt der schwe-
reren Strafe“? —Wozu braucht dies demnach gelehrt zu werden!? —-
In dem Falle, wenn das Böckbhen einem und der Sklave einem anderen133
gehört. Komm und höre: Wer einen Brand stiftet durch einen Tauben,
Blöden oder Minderjährigen, ist beim menschlichen Gerichte frei und
beim himmlischen Gerichte schuldig. Einleuchtend ist dies nun nach
demjenigen, welcher sagt, das Feuer gelte als Pfeil, denn hierbei ist
es ein Pfeil des Tauben, weshalb aber nach demjenigen, welcher sagt,
das Feuer gelte als Eigentum‘, ist man denn nicht ersatzpflichtig, wenn
man seinen Ochsen einem Tauben, Blöden oder Minderjährigen anver-
traut hat!? —Hierzu wird ja gelehrt: Reé L'aqis sagte im Namen Hiz-
qijas, dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn er ihm eine Kohle an-
vertraut und dieser sie angefacht hat, wenn aber eine Flamme, sei er.
ersatzpflichtig, weil ein Schaden sicher ist. R. Johanan aber sagte, auch
wenn eine Flamme, sei er ersatzfrei, denn er ist der Ansicht, die Be-
teiligung des Tauben habe es verursacht; ersatzpflichtig ist er nur dann,
wenn er ihm Holz, Späne und eine" Kerze anvertraut. Baba sagte: Es
gibt einen Schriftvers und eine Barajtha als Stütze für R. Johan1m.
Einen Schriftvers, denn es heißt:“*wenn ein Feuer ausbricht, von selbst
ausbricht ; so muß der, welcher den Brand verursacht‘3öhat, [ den. Scha-
den] ersetzen. Hieraus ist zu entnehmen, daß das Feuer als Pfeil gilt.

F°'3Eine Barajtha, denn es wird gelehrt: Die Schrift beginnt mit der
3Schädigung durch sein Eigentum und schließt mit der Schädigung
durch seine eigene Person, um dir zu sagen, das Feuer gelte als Pfeil.

Kamels trifft keine Schuld. 129.Fü1 die Termeu. für das Böckchen; wegen des
Sklaven trifft ihn keine Strafe, da er fortlaufen konnte.130. Wer sich0durch
eine Handlung zweier Strafarten schuldig macht, verfällt nur der schwereren; in
diesem Falle verfällt er wegen des Sklaven der Todesstrafe u. ist von einer Geld-
entschädigung frei. 131.Für den Sklaven; cf,Ex.21‚32. 132.Er hat ihn mit
eigenen Händen getötet. 133.Auch in einem solchen Falle verfällt er nur der
einen Strafe. 134. Ex. 22,5. 185. Er gilt trotzdem als Urheber des Schadens.
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Haba sagte: Abajje warf folgende Frage auf: In welchem Falle kann
man nach demjenigen, welcher sagt, das Feuer gelte als Pfeil, wegen
des Verborgenen“°beider Feuerschädigung frei sein? Er selbst erklärte
es auch: Wenn das Feuer in einem Hofe entstanden ist und ein Zaun137
nicht infolge des Feuers eingestürzt ist, wodurch das Feuer sich aue-
gedehnt und in einem anderen Hofe Schaden angerichtet hat; da haben
seine Pfeile aufgehört‘”. ——-Demnach hatten ja auch hinsichtlich des
Nichtverborgenen seine Pfeile aufgehört‘”!? —Vielmehr, nach demje-
nigen, nach dem es als Pfeil gilt, gilt es auch als Eigentum, und zwar
wenn er den Zaun herstellen konnte und es unterlassen hat; es ist ebenso
als würde er seinen Ochsennicht eingesperrt haben. —Wenn es nun nach
demjenigen, nach dem es als Pfeil gilt, auch als Eigentum gilt, welchen
Unterschied gibt es zwischen ihnenl? —Ein Unterschied besteht zwi-
schen ihnen hinsichtlich der vier Zahlungen‘“.
So ISTFÜRDENKUGHEN&c. zu ERSETZEN.Ersatzpflichtig ist wohl der

Eigentümer des Hundes ; sollte doch auch der Eigentümer der Kohle
ersatzpflichtig‘“seinl? ——Wenn er seine Kohle verwahrt hatte. -- Wie
konnte sie, wenn er sie verwahrt hatte, der Hund erreichenl? ——Wenn er
durchgebrochen ist. R. Mari, Sohn des R. Kahana, sagte: Dies besagt,
daß gewöhnlicheTüren für Hunde durchbrechbar sind“? ——Wo soll er
ihn gefressen haben: wollte man sagen, in einer fremden Terme, so
heißt es ja:‘“und auf einem fremden Felde abweiden”*läßt‚ was hierbei
nicht der Fall ist!? —In dem Falle, wenn er ihn in der Terme des
Eigentümers des Kuchens gefressen hat. ——Hieraus wäre also zu ent-
nehmen, daß das Maul der Kuh“5als Gebiet des Geschädigten gilt, denn Col.b
wenn man sagen w-‚ollteals Gebiet des Schädigers, so kann er ja zu ihm
sagen: was hat dein Kuchen im Maule meines Hundes zu suchen!? Sie
fragten nämlich, ob das Maul der Kuh als Gebiet des Geschädigtenoder
als Gebiet des Schädigers gelte. — In welchem Falle kann der Ersatz
für die Zahnschädigung, von dem der Allbarmherzige spricht, erfolgen,
wenn du sagen wolltest, es gelte als Gebiet des Schädigersl? R.Mari,
Sohn des R. Kahana, erwiderte: Wenn [das Vieh] sich aus Behagen an
eine Wand reibt“°oder aus Behagen Früchte beschmutzt. Mar Zutra

136.Vgl. S. 15 Anm. 103. 137. Durch den das Feuer lokalisiert war. 138.Die
direkt verursachte Schädigung reichte nur bis zum Zaune. 139. Er sollte ersatz-
frei sein. 140.Vgl. St 11 Anm..64; für die Schädigung durch sein Eigentum
werden diese nicht gezahlt, wohl aber für die Schädigung durch die eigene Per-
son. 141. Denn nach beider Ansicht ist man für die Feuerschädigung als Eigen-
tümer ersatzpflichtig. 142. Sonst wäre der Hundebesitzerüberhaupt nicht verant-
wortlich. 143. Ex. 22,4. 144. Auf dem Felde des Geschädigten. 145. Die im
Gebietedes Geschädigtenetwas frißt. 146.Und sie beschädigt; Schädigungendie-
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wandte ein: Es heißt ja:“"wie der Zahn abweidet, bis es ganzaus ist, was
hierbei nicht der Fall ist!? Rabina erwiderte: Wenn es Gemälde ver-
wischt hat. R. Aéi erwiderte: Wenn es [die Früchte] ganz vernichtet”8
hat. Komm und höre: Wenn jemand auf einen einen Hund oder eine
Schlange hetzt, so ist er frei. Frei ist wohl der Aufhetzende, während
der Besitzer des Hundes schuldig ist. Wenn man nun sagen wollte, es
gelte als Gebiet des Schädigers,so kann er ja zu ihm sagen: washat deine
Hand im Maule meines Hundes zu suchen!? — Lies: so ist auch
der Aufhetzende frei. Wenn du aber willst, sage ich: wenn er die Eck-
zähne hervorgestreckt und ihn geb-issen hat“°. —-Komm und höre:
Wer einen von einer Schlange beißen läßt, ist er nach R.Jehuda
schuldig und nach den Weisen frei. Hierzu sagte R.Aha b.Jäqobz
Wenn du nachdenkst, hat nach R. Jehuda die Schlange ihr Gift zwischen
den Zähnen”, daher wird der Beißenlassende durch das Schwert hin-
gerichtet, während die Schlange frei ist, nach den Weisen aber scheidet
die Schlange das Gift von selbst aus, daher wird die Schlange durch
Steinigung getötet, während der Beißenlassende frei ist. Wenn man nun
sagen wollte, das Maul der Kuh gelte als Gebiet des Schädigers, so sollte
er doch zu ihm sagen: was hat deine Hand im Maule meiner Schlange
zu suchen!? ——Bei der Töt11ng*“sagenwir dies nicht. ——Woher ent-
nimmst du dies? ——Es wird gelehrt: Wenn jemand unbefugt in den Hof
des Hausherrn eingetreten ist, und der Ochsdes Hausherrn ihn niederge«
stoßen hat und er gestorben ist, so ist der Ochs zu steinigen, und der
Hausherr ist vom Lösegelde befreit. Wohl aus dem Grunde“", weil er
zu ihm sagen kann: was hast du 1n meinem Gebiete zu suchen, ebenso
sollte er doch auch hinsichtlich eines Ochsen sagen können: was hast
du in meinem Gebiete zu suchen!? Vielmehr sagen wir dies bei der Tö-
tung nicht.
Die Ziegen von BeTarbu fügten B. Joseph Schaden zu. Da sprach er

zu Abajje: Geh, sage ihrem Eigentümer, daß er sie einsperre. Dieser er-
widerte ihm: Wozu sollte ich denn gehen, wenn ich zu ihnen komme,
so erwidern sie mir: der Meister möge sein Grundstück umzäunen.
Wie kann, wenn ein Zaun vorhanden ist, die Zahnschädigung, von der
der Allbarmherzige spricht, überhaupt erfolgenl? ——Wenn [das Tier]
dm0hgebrochen oder wenn der Zaun nachts eingefallen ist.

ser Art gehören zur Klasse der Zahnschädigung; cf. supra Fol. 3a. 147.iReg.
14.10; aus diesem Verse wird oben (F01. 251 gefolgert, daß die angezogene Schrift-
stelle von der Zahnschädigung spricht. 148. Wörtl. zertreten, eingedrückt. 149.
Eigentl. kratzte; wenn das Tier die Hand nicht ins Maul bekam. 150. Das Ein-
dringen des Giftes erfolgt ohne Tätigkeit der Schlange, es ist ebenso, als würde
er ihn mit einer Waffe getötet haben. 151.Des Tieres. 152.Braucht der Eigen-
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R. Joseph, nach anderen R'abba, ließ bei allen, die nach oben hinauf-
gingen‘”und nach unten hinabgingen, bekannt machen: Wenn die auf
dem Markte sich umhertreibend-en Ziegen Schaden anrichten, so verwarne
man deren Eigentümer zwei—oder dreimal ; wenn er gehorcht, so ist es
recht, wenn aber nicht, so sage man ihm, daß er in die Fleischhalle
gehe und sich sein Geld hole.

WELCHER [Gens] GILTALSVERWARNTUNDWELCHERGILTALSNICHTiv
VERWARNT?ALSVERWARNTGILTER,WENN[DEREIGENTÜMER]AN

DREITAGENVERWARNTVVORDENIST,UNDALSNICHTVERVVARNTGILTER
WIEDER,SOBALD1311DREITAGEDAS[STOSSEN]UNTERLASSENHAT—so R.
JEHUDA; R. Mein SAG'I‘,ALSVERWARNTGELTEER, SOBALD[DERE1GENTÜ-
111111]DREIMALVERWARNTWORDENIST,UNDALSNICHTVERWARNTGELTE
ERWIEDER,WENNKINDERANIHMHERUMTAPPENUNDERNICHTsrössr.
GEMARA.Was ist der Grund B. Jehudas? Abajje erklärte :154Gestern‚

einmal, von gestern, zweimal, vorgestern, dreimal, und der Eigentümer
ihn nicht. bewacht hat, dies bezieht sich auf das vierte Stoßen. Baba er«
klärte: Von gestern, einmal, vorgestern, zweimal, und es nicht bewacht,
jetzt ; dann ist er ersatzpflichtig. —Was ist der Grund R. Meirs? —Es
wird gelehrt: R.Meir sprach: Wenn man ersatzpflichtig ist, falls das E?
Stoßen in größeren Zwischenräumen‘“erfolgt‚ um wieviel mehr, wenn
das Stoßen in kleineren Zwischenräumen erfolgt. Sie entgegneten ihm:
Die Flußbehaftete”°beweist [das Entgegengesetzte]: bemerkt sie [Blut-
fluß] in größeren155Zwisch-enräumen,so ist sie unrein, wenn aber in
kleineren, so ist sie rein. Er erwiderte ihnen: es heißt :157mit 3 einer Un-
reinheit infolge des Flusses verhält es sich wie folgt ; die Schrift hat es
also beim männlichen FIußbehafteten von den Beobachtungen“”und bei
der weiblichen Flußbehafteten von den Tagen159abhängiggemacht. --
Woher, daß [das Wort] wie folgt die Beobachtungen bei der weiblichen
Flußbehafteten ausschließt, vielleicht schließt es die Tage beim männ-
lichen Flußbehafteten“°ausl? —Die Schrift sagt:161wereinen Fluß hat,
ob Mann oder Frau; er vergleicht also den Mann mit der Frau: wie es bei
der Fran von den Tagen abhängt, ebenso hängt es beim Menue auch von
den Tagen ab. —Sollte man doch die Fran mit dern Manne vergleichen:
wie es beim Manne von den Beobachtungen abhängt, ebenso hängt es bei
der F rau euch von den Beobachtungen ab!? — Dies schließt der All-

tümer kein Lösege'ld zu zahlen. 153. Von Babylonien nach Palästina, das höher
lag, bezw. umgekehrt. 154. Ex. 21,36. 155. An 3 Tagen. 156. Cf. Lev. 15,19ff.
157. Lev. 15,3, 158. Er ist unrein, sobald er 3mal Blutfluß beobachtet hat.
159. Sie ist unrein, sobald sie ihn an 3 Tagen beobachtet hat. 160. Daß er nur
bei einer 3maligen Wiederholung des Blutflusses unrein ist, während die F rau so-
wohl bei einer 3maligen als auch bei einer 3tägigen Wiederholung unrein ist.
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barmherzige durch [das Wort] wie folgt“äus. —Was veranlaßt dich
dazu“"'!? — Es ist einleuchtend, daß er, wenn er von Beobachtungen
spricht, Beobachtungen ausschließt; sollte er denn, wenn er von Beobach-
tungen spricht, Tage ausschließen!?
Die Rabbanan lehrten: Welcher heißt verwarnt? Wenn [der Eigentü-

mer] an drei Tagen verwarnt worden ist, und als nicht verwarnt gilt er
wieder, wenn Kinder an ihm herumtappen und er nicht stößt ——so R.
J ose ; R. Simön sagt, verwarnt heiße er, wenn [der Eigentümer] dreimal
verwarnt worden ist ; von drei Tagen sprechen sie nur hinsichtlich des
Rücktrittes‘“. '
R. Nahman sagte im Namen des R. Ada b. Ahaba: Die Halakha ist

hinsichtlich des Verwarnten wie B. J ehuda, weil B. J ose ihm beipflich-
tet, und die Halakha ist wie R. Meir hinsichtlich des Nichtverwarnten,
weil R. Jose ihm beipflichtet. Reha sprach zu R. Nehmen: Der Meister
könnte j a ebensogut sagen, die Halakha sei wie R.Meir hinsichtlich des
Verwarnten, weil R. Simön ihm beipflichtet, und die Halakha sei hin-
sichtlich des Nichtverwarnten wie B. Jehuda, weil R. Simön ihm bei-
pflichtetl? Dieser erwiderte: Ich bin der Ansicht R. Joses, denn R. Jose
hat [stets] seinen Grund“.
Sie fragten: Erfolgt die dreitägliche Verwarnung, von der hier gespro-

chen wird, für den Ochsen oder für den Eigentümer? ——In welcher
Hinsicht ist dies von Bedeutung? -—Wenn drei Zeugenpartien an einem
Tage gekommen sind. Wenn du sagst, die Verwarnung erfolge für den
Ochsen, so ist die Verwarnung gültig“, wenn du aber sagst, die Ver-
warnung erfolge für den Eigentümer, so ist sie nicht gültig, denn er
kann sagen: sie zeigten es mir erst jetzt““an. Wie ist es nun? -- Komm
und höre: Der Ochs gilt nur dann als verwarnt, wenn die Verwarnung
vor dem Eigentümer und dem Gerichte erfolgt ; erfolgte sie vor dem
Gerichte und nicht vor dem Eigentümer, oder vor dem Eigentümer und
nicht vor dem Gerichte, so gilt er nicht als verwarnt; nur wenn sie vor
dem Gerichte und vor dem Eigentümer erfolgt ist. Haben zwei [Zeugen]
über das erste Mal, zwei über das zweite Mal und zwei über das dritte
Mal bekundet, so sind es drei von einander getrennte Aussagen, die aber
hinsichtlich der Überführung als Falschzeugen‘“zusammen gehören.
161.Lev. 15,37. 162.Aus welchemgefolgert wird, daß dies nur vomMannegelte.
163. Aus dem einen Schriftverse die Ausschließung der Frau hinsichtlich der Be-
obachtungen 11. aus den anderen die Einschließung des Mannes hinsichtlich der
Tage zu folgern, man könnte es ja ebensogut entgegengesetzt. 164. Wenn er 3
Tage das Stoßen unterlassen hat, gilt er wieder als nicht verwarnt. 165.Od.
Gesetzeskunde; cf. Bd. II S. 41 Anm. 228. 166.Da sie es an 3 verschiedenen
Tagen beobachtet haben. 167. Er muß an 3 Tagen verwarnt werden. 168. Wenn
die Zeugen überführt werden, daß sie zur Zeit, in der sie ihre Beobachtung ge-
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Wird die erste Partie als falsch überführt, so bleiben zweiVerwarnungen
zurück; er1°9ist frei und sie“°sind ebenfalls frei. Wird auch die zweite
Partie als falsch überführt, so bleibt eine Verwarnung zurück ; er ist
frei und sie sind ebenfalls frei. Wird auch die dritte Partie als falsch
überführt, so sind sie alle schuldig. Dieserhalb heißt es:“‘so sollt ihr
mit ihm tun.,wie er gedacht hat gfne.Einleuchtend ist dies nun, wenn du
sagst, die Verwarnung erfolge für den Ochsen, wenn du aber sagst, Col.b
sie erfolge für den Eigentümer”, so sollten doch die ersten [Zeugen]
sagen können, wieso konnten wir wissen, daß nach drei Tagen diese kom«
men und verwarnen‘”werdenl? R. Aéi sprach: Ich trug diese Lehre R.
Kahana vor, [und er sprach zu mir:] Ist dies denn erklärlich, auch wenn
man sagt, die Verwarnung erfolge für den Ochsen, die letzten [Zeugen]
sollten doch sagen können: wie sollten wir denn annehmen, daß jeder,
der vor Gericht erscheint, über diesen Ochsen Zeugnis ablegen will; wir
sind nur dazu erschienen, um den Eigentümer zur Zahlung der Hälfte
des Schadens zu veranlassen!? —Wenn sie einander zugewinkt haben.
R. Aéi erklärte: Wenn sie zusammen gekommen sind. Rabina erklärte:
Wenn sie den Eigentümer kannten, nicht aber den 0ehsen"*selbst. ——Wie-
so konnte demnach die Verwarnung erfolgenl? ——Wenn sie sagten: du
hast einen stößigen Ochsen in deiner Herde, du solltest deine ganze
Herde bewachen.
Sie fragten: Wie ist es, wenn jemand einen fremden Hund auf seinen

Nächsten hetzt; der Aufhetzende ist entschieden frei“, wie steht es
aber mit dem Eigentümer des Hundes; kann er sagen: ich habe ja nichts
getan, oder aber sage man zu ihm: da du von deinem Hunde weißt, daß,
wenn man ihn aufhetzt, er sich aufhetzen läßt, so solltest du ihn nicht
halten? R. Zera erwiderte: Komm und höre: Als nicht verwarnt gilt
er wieder, wenn Kinder an ihm herumtappen und er nicht stößt. “’em
er aber wohl stößt, ist [der Eigentümer] schuldig. Abajje entgegnete:
Heißt es denn: wenn es stößt, so ist [der Eigentümer] schuldigl? Viel-
leicht gilt er, wenn er stößt, nicht mehr als nicht verwarnt, jedoch ist [der
Eigentümer] wegen dieses Stoßens nicht schuldig. —Komm und höre:
Wenn jemand auf einen einen Hund oder eine Schlange hetzt, so ist er

macht haben wollen,überhaupt nicht zur Stelle waren, so verfallen sie der Strafe,
die sie durch ihr Zeugnis herbeiführen wollten. 169. Der Eigentümer. 170. Die
überführten Falschzeugen,die allein den Ersatz des ganzen Schadens nicht ver-
anlassen konnten. 171. Dt. 19,19. 172. Er muß also an 3 Tagen verwarnt wer-
den. 173. Die ersteren Partien müßten also, wenn alle überführt werden; vom
Ersatz des ganzen Schadens frei bleiben. 174. Und da für ein Unverwarntes der
Ersatz nur dinglich zu leisten ist, so ist es erwiesen, daß sie die 3malige War-
nung bekundenwollten. 175.Da er die Schädigungnur veranlaßt hat. 176.Der
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frei. F rei ist ”Wohlder 'Aufhetzende,- während der Besitzer des Hundes
schuldig ist. —-Nein, lies: so ist a uch der Aufhetzende frei.
Baba sagte: Selbst wenn du sagen wolltest, wenn jemand einen frem-

den Hund auf seinen Nächsten hetzt, sei er“°schuldig, ist er, wenn je-
mand selber ihn auf sich hetzt, frei; denn wenn jemand unrecht han-
delt und ein anderer ebenso mit ihm verfährt, so ist dieser frei. R. Papa
sprach zu Rabe: Im Namen des Bei Laqié wurde übereinstimmend
mit dir gelehrt, denn Reé Laqié sagte: Wenn von zwei Kühen auf öf-
fentlichem Gebiete eine liegt und die andere geht, und die gehende
der liegenden einen Fußtritt versetzt, so ist [der Eigentümer] frei“,
wenn aber die liegende der gehenden, so ist er schuldig. Dieser erwiderte
ihm: In diesemFalle würdeich sagen,er sei schuldig,denn die andere
kann zu ihr sagen: du hast zwar das Recht, über mich zu gehen, du hast
aber nicht das Recht, mir einen Fußtritt zu versetzen. '

VIN WELCHEM FALLE GILT DIES VOMOCHSENDES SCHÄDIGERSIM GEBIE'I‘E

Fat.
26

DES GESCHÄDIGTEN?HAT ER AUFÖFFENTLIGHEMGEBIETEGESTOSSEN,
ANGERANNT‚GEBISSEN,SICHN1EDEBGELEGT“”ODERAUSGESCHLAGEN,so rsr
DIE HÄLFTEnes SCHADENSZUERSETZEN;WENNABERIMGEBIETEnes GE-
SCHÄDIGTEN,so IST, WIE R. TRYPI-IONSAGT,DER GANZESCHADEN,UNDWIE
DIE WEISENSAGEN,DIE HÄLFTEDESSCHADENSZUERSETZEN.R. TRYPHON
SPRACIIZUIHNEN:WENNBEIDERZAIINSCl-IÄDIGUNGUNDDERFUSSCHÄDIGUNG,
WOBEIES AUFÖFFENTLICHEMGEBIETEso WEITERLEICHTERTWORDENIST,
FÜR SIE ÜBERHAUP'I'NICHTSzu ERSETZEN,IM GEBIETEons GESCHÄDIGTEN
ERSCIIWER'I‘WORDENIST, nass FÜRSIE DERGANZESCHADENzu ERSETZEN
IST, UMWIEVIELMEHRMUSSBEIDERHORNSCHÄDIGUNG,BEIDERes AUFör-
FENTLICHEMGEBIETEERSCHVVERTVVORDENIST, DIEHÄLFTEDESSCHADENS
zu ERSETZEN,IM GEBIETEnes GESCHÄDIGTENERSCHWERTWERDEN,DASS
DAFÜRDERGANZESCHADENZUERSETZENSE1!? SIE ERWIDERTENIKM:Es
GENÜGT,WENNDASGEFOLGERTEDEMGLEICIIT,WOVONESGEFOLGERTWIRD;
WIE NUNAUFÖFFENTLICHEMGEBIETENURDIE HÄLFTEDESSCHADENSzu
ERSETZEN IST, EBENSO IST IM GEBIETE DES GESCHÄDIGTEN NUR DIE HÄI.FTE
nes SCHADENSzu ERSETZEN.En ENTGEGNETEIHNEN:ICH FOLGERENICHT
DIE HORNSCHÄDIGUNGVONDER HORNSCHÄDIGUNG"°,SONDERNDIE HORN-
SCHÄDIGUNGVONDERFUSSCHÄDIGUNGIWENNES IN EINEMEALLE,WOBEIES
umsrcurmcn DERZAHNSCHÄDIGUNGUNDDERFUSSCHÄDIGUNGERLEICIITERT
WO.RDENIST,NÄMLICHAUFÖFFENTLICHEMGEBIETE,HINSICHTLICHDERHom-
SGHÄDIGUNGERSCHWERTWORDENIST, UMWIEVIELMEHRMUSSIN EINEM

Besitzer des Hundes. 177. Weil die andere nicht das Recht hat, auf der Straße
zu liegen. 178.Auf zerbrechliche Sachen 11.sie beschädigt. 179.Dh. die Horn-
schädigung auf Privatgebiet von der Hornschädigung auf öffentlichem Gebiete.
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F ALLE. IN DEM es umsrcrrrmcn man ZAHNSCHÄDIGU'NGUND 01111Fusscnli-
DIGUNGERSCHWERTWORDENIST, NÄMLICHIM GEBIETE nes Gescnämernm,
HINSICHTLICHDERHORNSCHÄDIGUNGERSCHWERTWERDEN. J ENEERWIDERTEN
111111:Es GENÜGT.WENNDASGEFOLGERTEDEMGLEICHT,WOVONGEFOLGERT180
WIRD: WIE AUFÖFFENTLICHEMGEBIETE NURDIE HÄLFTE nes SCHADENSzu
ERSETZENIST, EBENSOIST IM GEBIETE DES GESCHÄDIGTENNURDIE HÄLFTE
DES SCHADENSZUERSETZEN.
GEMARA.Hält denn R. Tryphon nichts von [der Regel] ‘esgenügt', sie

ist ja aus der Tora!? Es wird nämlich gelehrt: Ein Beispiel für [den
Schluß vom]Leichteren auf das Schwerere:‘“Da sprach derHerr zuMos"e:
Hätte ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt, würde sie sich nicht sieben Tage
schämen müssen; man sollte nun vom Leichteren auf das Schwerere fol-
gern, daß wegen [der Beleidigung] der Göttlichkeit dies vierzehn Tage
währen sollte ; aber es genügt, wenn das Gefolgerte dem gleicht, wovon
gefolgert wird”. ——Nur in dem Falle, wenn dadurch der [Schluß vom]
Leichteren auf das Schwerere widerlegt werden würde, hält er nichts
von [der Regel] ‘esgenügt’, wenn aber dadurch [der Schluß vom] Leich-
teren auf das Schwerere nicht widerlegt wird, hält er wohl von der Re-
gel ‘es genügt’. Da ist von den sieben Tagen wegen [Beleidigung] der
Göttlichkeit überhaupt nichts geschrieben, durch [einen Schluß vom]
Leichteren auf das Schwerere sind vierzehn Tage zu folgern, aber durch
[die Regel] ‘esgenügt’ werden sieben ausgeschlossen,sodaß es bei sieben
verbleibt. Hierbei aber befindet sich die [Zahlung der] Hälfte des Scha-
dens in der Schrift und durch [einen Schluß vom] Leichteren auf das
Schwerere soll die zweite Hälfte des Schadens gefolgert werden, so«
daß es zusammen den ganzen Schaden ausmacht; wenn du nun [die
Regel] ‘es genügt’ anwendest, so wird dadurch [der Schluß vom] Leiche
teren auf das Schwerere widerlegt. -—Und die Rabbanani? —Auch die
sieben Tage wegen [Beleidigung] der Göttlichkeit befinden sich in der
Schrift:““sie soll sieben Tage eingeschlossen werden. —Und R. Tryphonl?
——Dies lehrt eben die Anwendung [der Regel] ‘es genügt’“i —Und die
Rabbanani? — Es gibt noch einen zweiten Schriftvers:“*und Mirjam
wurde eingeschlossen. ——Und R.Tryphonl? —Dies besagt, daß [die
Regel] ‘esgenügt' auch anderweitig anzuwenden sei.Man könnte nämlich
glauben, nur hierbei wegen der Ehrung Moées“”, anderweitig aber nicht,
so lehrt er uns.
R.Papa sprach zu Abajje: Folgender Autor hält ja nichts von [der

180.Es kommt auf dasselbeheraus, in welcher Form auch der Schluß gefolgert
wird. 181. Num. 12,14. 182. Also nicht mehr als 7 Tage. 183. Man würde sonst
gefolgerl haben, daß wegen der Beleidigung der Göttlichkeit 14 Tage einzuschlie-
ßen sei. 184. Num. 12,15. 185. Sei dies auch hinsichtlich der Göttlichkeit auf

“ Talmud VII
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Regel] ‘es genügt’ auch in dem Falle, wenn dadurch [der Schluß vom]
Leichteren auf das Schwerere nicht widerlegt wird. Es wird nämlich
gelehrt: Woher dies‘“vom Samentropfen eines Flußbehafteten? Dies
ist durch einen Schluß zu folgern: wenn das, was bei einem Beinen
rein“"ist‚ bei einem Unreinen”*‘unrein ist, um wieviel mehr ist das, was
bei einem Beinen unrein“°ist, bei einem Unreinen unrein. Dies wird ge-
folgert sowohl hinsichtlich. der Berührung als auch hinsichtlich des
Tragens. Weshalb nun, man sollte doch sagen, durch [den Schluß vom]
Leichteren auf das Schwerere sei das Berühren einzuschließen, und
durch [die Regel] ‘es genügt’ sei das Tragen auszuschließen. Wolltest
du erwidern, hinsichtlich der Berührung sei [der Schluß vom] Leichteren
auf das Schwerere nicht nötig, da es bei diesem nicht leichter sein kann’
als bei einem Beinen, so ist er dennoch nötig. Man könnte nämlich glau»
ben, die Schriftworte“°nächlliches Begegnis besagen, daß dies nur von
einer Person gelte, bei der [die Unreinheit] durch das Begegnis veran-
laßt worden ist, ausgenommen dieser, bei dem dies nicht durch das Be-
gegnis veranlaßt worden ist, sondern durch etwas anderes ; daher ist
er nötig. —Heißt es denn: und nichts anderes‘“l?

Wer ist der Autor, welcher sagt, der Samentropfen des Flußbehafteten
sei durch das Tragen verunreinigend: weder R. Eliézer noch R. Jehoéuäl?
Wir haben nämlich gelernt: Der Samentropfen des Flußbehaftelen ist
ve-runreinigend durch Berührung und nicht durch Tragen ——so R. Eliézer;
R. Jehoéuä sagt, er sei auch durch Tragen verunreinigend, weil er ohne
Flußtropfen nicht möglich ist. R. Jehoéuä ist dieser Ansicht nur des.
halb, weil er ohne Flußtropfen nicht möglich ist, sonst aber nicht““.
——Vielmehr, es ist der Autor der folgenden Lehre: Noch höher stehtl93der
Flaß des Flußbehafteten, sein Speichel, sein Samenerguß, sein Harn und
das Blut der Menstruierenden; diese sind verunreinigend sowohl durch
Berührung als auch durch Tragen. ——Vielleicht auch hierbei aus dem
Grunde, weil es ohne Flußtropfen nicht möglich ist!? —Wenn dem so
wäre, so sollte er [den Samenerguß neben ‘Fluß' nennen, wenn er ihn
aber neben ‘Speichel’nennt, so ist dies wohl aus dem Grunde, weil er
vom Speichel gefolgert wird“.

R. Aha aus Diphte sprach zu Rab-ina:Folgender Autor hält ja nichts
von [der Regel] ‘es genügt’ auch in dem Falle, wenn dadurch [der Schluß

sieben Tage beschränkt worden. 186. Daß er durch Berührung u. Tragen ver-
unreinigend ist. 187. Der Speichel. 188. Einen F lußbehafteten; cf. Lev. Kap. 15.
189. Der Samenerguß. 190. Dt. 23,11. 191. Aus den Schriftworten ist vielmehr
zu entnehmen, daß dies sowohl von einem Beinen als auch von einem Flußbe-
hafteten gilt. 192. Der eigentliche Samen desselben ist nicht verunreinigend.
193. Hinsichtlich der Unreinheit. 194. Dh. die Unreinheit desselben von der Un-
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vom] Leichteren auf das Schwerere nicht widerlegt wird !? Es wird näm-
lich gelehrt: Woher, daß eine Matte durch eine Leiche [verunreini
gungsfähig] ist? Dies ist durch einen Schluß zu folgern: wenn kleine
Krüglein, die durch einen Flußbehafteten nicht verunreinigungsfähig
sind, durch eine Leiche verunreinigungsfähig sind, um wieviel mehr
ist eine Matte, die durch einen Flußbehafteten verunreinigungsfähig ist,
durch eine Leiche verunreinigungsfähig. Dies wird gefolgert sowohl
hinsichtlich der Unreinheit bis zum Abend”als auch hinsichtlich der
Unreinheit für sieben Tage. Weshalb nun, man sollte doch sagen, durch
[den Schluß vom] Leichteren auf das Schwerere sei die Unreinheit bis
zum Abend zu folgern, und durch [die Regel] es genügt sollte die Un-
reinheit für sieben Tage ausgeschlossen werden. Dieser erwiderte: Dies
unterbreitete bereits R.Nehumi b. Zekharja vor Abajje, und Abajje er-
widerte ihm: Der Autor folgert dies von einer Matte durch ein Kriech-
tier, und zwar wie folgt. Woher, daß eine Matte durch ein Kriechtier
Verunreinigungsfähig ist? Dies ist durch einen Schluß zu folgern: wenn-
kleine Krüglein, die durch einen Flußbehafteten nicht verunreinigungs-
fähig sind, durch ein Krieehtier verunreinigungsfähig sind, um wieviel
mehr ist eine Matte, die durch einen F lußbehafteten ve-runreinigungs-
fähig ist, durch ein Kriechtier verunreinigungsfähig. Woher wissen wir
dies von einer Matte durch eine Leiche? Beim Kriechtiere wird von
Gewand und Fell“°gesprochen und ebenso wird bei einer Leiche von Ge-
wand und F-e11196gesprochen,wie nun beim Kri-echtierenebenGewandund
Fell auch eine Matte verunreinigungsfähig ist, ebenso ist auch bei einer-
Leiche neben Gewand und Fell auch eine Matte verunreinigungsfähig.
Und dies“"ist entbehrlich, denn wenn es nicht entbehrlich wäre, könnte
man widerlegen: wohllgsdurch ein Kriechtier, weil dieses schon m Linsen-
größe verunreinigend ist, während eine Leiche nicht in Linsengröße, son-
dem erst in Olivengröße verunreinigend ist. Aber es ist entbe-hrlich.Nier-
ke, das Kriechtier wird ja mit dem Samenerguß verglichen,denn esheißt:
199einMann. der [ Samen] ausgestoßen hat gfnc.und darauf folgt?°°oder
wer irgend ein Kriechtier berührt, und da es schon beim Samenergusse
heißt :2°1allesGewand und alles F ell, an dem Samenfluß sich befindet, wo-
zu braucht nun der Allbarmherzige beim Kriechtiere wiederum Ge-
wand und Fell zu nennen? Es ist also entbehrlich. —Es ist ja aber nur

reinheit des Speichels. 195. Wie dies bei einem leichteren Grade von Verunreini-
gung der Fall ist. 196. Cf. Lev. 11,32 u. Num. 31,20. 197. Die Worte Gre-
wand u. Fell. Wenn aus 2 gleichenWörtern ein Schluß durch Wortanalogie ge-
folgert werden soll, so müssen sie an den bezüglichen Stellen auch entbehrlich
sein, sonst ist der Schluß event. widerlegbar. 198. Ist eine Matte verunreinigungs-
fähig. 199.Lev. 22,4. 200.Ib.V. 5. 201.Ib. 15,17. 202.Wenn von den bei-
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an der einen Stelle entbehrlich; allerdings nach demjenigen, welchen
sagt, man könne aus einer nur an einer Stelle entbehrlichen Wortana-
logie”“’einenunwiderlegbaren Schluß folgern, wie ist es aber nach demje-
nigen zu erklären, welcher sagt, man könne ihn zwar folgern aber
auch widerlegenl? Es ist auch bei der Leiche entbehrlich: Meike, die Lei-
che wird ja mit dem Samenergusseverglichen, denn es heißt: wer einen
Leichenunreinen berührt, oder ein Mann. der [ Samen ] ausgestoßen hat
&c., und da es schon beim Samenergusse heißt: alles Gewand und alles
F all, an dem. Samenfluß sich befindet, wozu braucht nun der Allbarm-
herzige bei der Leiche Gewand und Fell zu nennen? Es ist also auch
hier, und somit an beiden Stellen entbehrlich. —-Allerdings nach demjeni-
gen, welcher sagt, man vergleiche”‘*sie zwar, lasse sie aber bei ihren Be-
stimmungen“, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt,
man vergleiche sie in jeder Hinsicht“‘*l?—Baba erwiderte: Die Schrift
sagt:”“am siebenten Tage sollt ihr eure Kleider waschen: alle Unrein-
heiten, die von einer Leiche herrühren, währen nicht weniger als sieben
Ta e.
8011te doch durch [einen Schluß vom] Leichteren auf das Schwerere

gefolgert werden, daß man für Zahnschädigung und Fußschädigung auf
ÖffentlichemGebieteersatzpflichtig sei: wenn man für Hornschädigung,
für die auf dem Gebietedes Geschädigtennur die Hälfte des Schadenszu
ersetzen ist, auf öffentlichem Gebiete ersatzpflichtig ist, um wieviel
mehr ist. man für Zahnschädigung und F ußschädig1mg, für die auf
dem Gebiete des Geschädigten der ganze Schaden zu ersetzen ist, auf
öffentlichem Gebiete ersatzpfiichtigl? —-Die Schrift sagt:2°7undauf
einem fremden Felde abweiden läßt, nicht aber auf öffentlichem Ge-

F3ä;biete. Sprechen wir denn von der ganzen Entschädigung, wir sprechen
ja nur von der Hälfte””l? ——Die Schrift sagt:*°°siesollen den Erlös
teilen, nur den Erlös von diesem“, nicht aber den Erlös von einem an-

den Wörtern, die als Wortanalogie verwandt werden, nur das eine entbehrlich ist.
203.Wenn ein Gesetz von einem anderen, in der Tora ausdrücklich genannten
Gesetze gefolgert wird, so gleicht es ihm nach der einen Ansicht in jeder Hin-
sicht, nach der anderen aber wird nur die Hauptsache, das Gesetz selbst gefolgert,
während hinsichtlich der für dieses Gesetz geltenden Bestimmungen dieses in die
logisch passende Klasse eingereiht wird. 204. Demnach währt die Unreinheit
einer Matte durch eine Leiche 7 Tage, obgleich das Gesetz von der Unreinheit
derselben von der Unreinheit durch ein Kriechtier gefolgert wird, die nur 1 Tag
währt. 205. Woher ist zu entnehmen, daß die Unreinheit einer Matte durch eine
Leiche 7 Tage währt; von der Unreinheit durch ein Kriechtier kann nur die ein-
tägige Unreinheit gefolgert werden, da diese nur 1 Tag währt. 206. Num.
31,24. 207. Ex. 22,4. 208. Der angezogene Schriftvers sollte nur den Ersatz des
vollständigen Schadens auf öffentlichem Gebiete ausschließen. 209. Ex. 21,35.
210.Dem durch die Hornschädigunggetöteten Ochsen. 211.Wegen der Schädi-
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deren. ——Sollte doch [durch einen Schluß] vom Schwereren auf das
Leichtere gefolgert werden, daß für Zahnschädigungund Fußschädigung
im Gebietedes Geschädigtennur die Hälfte des Schadenszu ersetzen sei:
wenn für Hornschädigung, für die man auch auf öffentlichem Gebiete
ersatzpflichtig ist, im Gebiete des Geschädigtennur die Hälfte des Scha-
dens zu ersetzen ist, um wieviel mehr ist für Zahnschädigung und Fuß-
schädigung, für die man auf öffentlichem Gebiete nicht ersatzpflichtig
ist, im Gebiete des Geschädigten nur die Hälfte des Schadens zu erset-
zent? ——Die Schrift sagt?“soll er ersetzen, einen richtigen Ersatz. -
Sollte doch [durch einen Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere ge-
folgert werden, daß man für Hornschädigung auf öffentlichem Gebiete
nicht ersatzpflichtig sei: wenn man für Zahnschädigung und Fußschäd-i-
gung, für die im Gebiete des Geschädigten der ganze Schaden zu ersetzen
ist, auf öffentlichem Gebiete nicht ersatzpfiichtig ist, um wieviel mehr"
ist man für Hornsc'hädigung, für die im Gebiete des Geschädigten
nur die Hälfte des Schadens zu ersetzen ist, auf öffentlichem Gebiete er-
satzfreil? R. Johanan erwiderte: Die Schrift sagt:2°9sollen sie teilen, bei
der Teilung ist es einerlei, ob auf öffentlichem Gebiete oder auf Privat-
gebiet. — Sollte doch [durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das
Schwerere gefolgert werden, daß für [den Totschlag durch] einen Men-
schenLösegeldzu zahlen sei: wenn für einen Ochsen, für den die vier Zah-
lungen”‘nicht zu leisten sind, Lösegeld zu zahlen212ist, um wieviel mehr
ist für [den Totschlag durch] einen Menschen, der die vier Zahlungen
zu leisten hat, Lösegeld zu zahlenl? ——Die Schrift sagt:213alsihm aufer-
legt wird, nur für diesen, nicht aber für [den Totschlag durch] einen
Menschen.—Sollte doch durch [einen Schluß vom] Leichteren auf das
Schwerere gefolgert werden, daß für die Schädigung“durch einen Och-
8511die vier Zahlungen zu leisten sind: wenn für [die Schädigung durch]
einen Menschen, für dessen [Totschlag] kein Lösegeld zu zahlen ist, die
vier Zahlungen zu leisten sind, um wieviel mehr sind für [die Schädi-
gung durch] einen Ochsen, für dessen [Totschlag]Lösegeld zu zahlen ist,
die vier Zahlungen zu leisten!? —Die Schrift sagt:215jernandseinemMit-
menschen, nicht aber, wenn ein Ochs einem Menschen.

Sie fragten: Ist, wenn [ein Tier] auf ein Kind im Hofe des Ge-
schädigten getreten”°ist, ‚für Fußschädigung das Lösegeld zu zahlen?
Sagen wir, ’es verhalte sich hierbei ebenso wie bei der Hornschädi-
gung: sobald die Homschädigung sich zwei- oder dreimal wiederholt,
so gilt sie als gewöhnlich und es ist das Lösegel-d zu zahlen, ebenso

gung eines Menschen; vgl. S. 11 Anm. 64. 212. Wenn er einen Menschen tötet.
213. Ex. 21,30. 214. Eines Menschen. 215. Lev. 24,19. 216. Und es getötet hat,
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auch hierbei, oder aber: bei der Hornschädigung ist die Absicht der
Schädigung vorhanden, hierbei aber nicht. — Komm und höre: Wenn
jemand seinen Ochsen unbefugt in den Hof des Hausherrn gebracht
und er den Hausherrn niedergestoßen hat und er gestorben ist, so ist
der Ochs zu steinigen und der Eigentümer muß, ob verwarnt oder nicht
verwarnt, das vollständige Lösegeld bezahlen —so R. Tryphon. Woher
entnimmt nun ?R.Tryphon [die Zahlung des] vollständigen Lösegeldes
für einen nicht verwarnten? Wahrscheinlich ist er der Ansicht R. Jose
des Galiläers, daß nämlich auf öffentlichem Gebiete nicht verwarnt die
Hälfte des Lösegeides zu zahlen Sei, und er folgert es durch [einen Schluß
vom] Leichteren auf das Schwerere von der Fußschä-digung; demnach
ist für die Fußschädigung das Lös-egeld zu zahlen. R. Simi aus Nehardeä
entgegnete: Der Autor folgert dies vom Vermögensschaden durch F uß-
schädigung. ——Es ist ja zu widerlegen: wohl gilt dies beim Vermögens-
schaden durch {Fußschädigung, der auch bei der Feuerschädigung vor-
kommt!? —VomVerborgenen‘“.——Wohl “giltdiesbeim Verb-orgenen,das
bei der Grubenschädigung vorkommtl? ——Von Geräten”? —'Wohl gilt
dies bei Geräten, weil es bei der Feuerschä-digungvorkommtl? —Von
verborgenen Geräten. 1—VVohl gilt dies bei verborgenen Geräten, weil
es bei der Schädigung durch einen Menschen vorkommtl? Wahrschein-
lich folgert er es vom Lösegelde für Fußschädigung, somit ist hieraus
zu entnehmen, daß für Fußschädigung das Lösegeld zu zahlen sei.
Schli-eße hieraus. R. Al_1aaus Diphte sprach zu Rabina: Es ist auch ein-
leuchtend, daß für Fußschädigung das Lösegeld zu zahlen sei, denn
wenn man sagen wollte, für Fußschädigung sei das Lösegeld nicht zu zah«
len, und der Autor folgere es vom Vermögensschadendurch Fußschädi»
gung“, so ist ja zu widerlegen: wohl gilt dies beim Vermögensschaden
durch Fußschädigung, weil es bei der Fußschädigung vorkommt”? Wahr-
scheinlich also folgert er es vom Lösegeld für Fußschädigung, somit
ist für Fußschädigung das Lösegeld zu zahlen. Schließe hieraus.

vi EIN MENSCHGILT srers ALS VERWARNT,on UNVORSÄTZLICHODER von-
SÄTZLICH,013VVACHENDODERSCHLAFEND.HAT ER DASAUGEsman

NÄCHSTENGEBLENDETonen DESSENGERÄTEznnenocnnrr, so muss ER DEN
GANZENSCHADENERSETZEN.
GEMARA.Er lehrt von der Blendung eines Auges in derselben Weise

wie vom Zerbrechen von Geräten, wie nun dieserhalb nur der Schaden

ohne Absicht. 217.Dh. von der Fußschädigung des Verborgenen; bei der Feuer-
schädigung ist man für das Verborgene ersatzfrei. 218. Dh. von der Fußschädi-
ng von Geräten; bei der Grubenschädigung ist man für Geräte nicht ersatz-

pflichtig. 219.Bei dem es sich nicht um die Tötung eines Menschen handelt.
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zu ersetzen ist, nicht aber die vier Zahlungen zu leisten, ebenso ist auch.
wenn jemand [unvorsätzlich] das Auge seines Nächsten blendet, nur der
Schaden zu ersetzen, nicht aber die vier Zahlungen zu leisten. ——Woher Col.b
dies”? Hizqija erwiderte, und ebenso wurde es in der Schule Hizqijas
gelehrt: Die Schrift sagt:”‘*’Slichwundestatt Stichwunde, und dies besagt,
daß man versehentlich wie vorsätzlich und absichtslos wie absichtlich
schuldig ist. —Hieraus wird ja aber gefolgert, daß neben der Entschä-
digung aueh Schmerzensgeldzu zahlen seii? —Es könnte ja heißen: Stich-
wunde um Stichwunde, wenn es aber statt”‘°'Stichwunde heißt, so ist
hieraus beides zu entnehmen.
Rabba sagte: Wenn jemand ohne es gemerkt zu haben einen Stein im

Schoße liegen hatte, und als er aufgestanden, dieser herabgefallen ist,
so ist er hinsichtlich der Entschädigung224schuldig,hinsichtlich der vier
Zahlungen”"’frei, hinsichtlich des Sabbathgesetzes”°[frei], da die Tora
nur die bezweckteArbeit”verboten hat, hinsichtlich der Verb-annung228
frei, und hinsichtlich eines Sklaven”*’bestehtein Streit zwischenR. Simön
b. Gamliél und den Rabbanan. Es wird nämlich gelehrt: Wenn der
Dienstherr Arzt ist und [der Sklave] ihn bittet, ihm das Auge zu schmin-
ken, und dieser es blind macht, ihm einen Zahn zu bohren, und dieser
ihn ihm ausbricht, so lacht er seinen Herrn aus und geht frei aus. B.
Simön b. Gamliél sagt:23°undes zerstört, nur wenn er es zu zerstören be-
absichtigt hat. Wenn er es‘*‘”gewußt‚aber vergessen hat, und als er auf-
gestanden dieser herabgefallen ist, so ist er hinsichtlich der Entschädi-
gung schuldig, hinsichtlich der vier Zahlungen frei, hinsichtlich der
Verbannung schuldig, denn die Schrift sagt:232unbeabsichtigt‚ wenn ef
Kenntnis h a tte. und dieser hatte ja Kenntnis, hinsichtlich des Sabbath
gesetzes frei, und hinsichtlich eines Sklaven besteht der Streit zwischen
R.Simön b. Gamliél und den Rabbanan. Wenn er in der Absicht, ihn
zwei [Ellen] zu werfen, ihn vier233geworfen hat, so ist er hinsichtlich der

220.Nicht aber das Lösegeld. 221. Daß ein Mensch auch unvorsätziich ersatz-
pflichtig sei. 222.Ex. 21,25. 223.Diese Partikel wird durch ein besonderes
Wort, während erstere durch einen Buchstaben ausgedrückt wird. 224. Wenn der
Stein einen Schaden aneerichtet hat. 225.Wenn durch ihn ein Mensch zu Scha-
den gekommen ist. 226. Falls er dadurch den Sabbath entweiht hat, wenn zBs
der Stein aus einem Gebiete in ein anderes gefallen ist. 227. Wenn die Unvor-
sätzlichkeit darin bestand, daß man glaubte. die Arbeit sei erlaubt, oder wenn
man nicht wußte, daß es Sabbath ist; hat man aber die verbotene Arbeit über-
haupt nicht bezweckt, so ist man frei. 228. Wenn er dadurch einen Menschen
getötet hat: cf. Num. 35,15ff. Dies gilt nicht einmal als unvorsiitzliche Tötung,
da er überhaupt nicht wußte, daß er einen Stein im Schoße hat. 229. Wenn er
dadurch seinem Sklaven einen Zahn od. ein Auge ausgeschlagen hat: geschieht dies
absichtlich, so erlangt der Sklave seine Freiheit; cf. Ex. 21,26. 230. Ex. 21,26.
231. Daß er einen Stein im Schoß hat. 232. Num. 35,11. 233. Das Werfen von



88 BABAQAMMAII,vi Fol.nOb—n7a

Entschädigung schuldig, hinsichtlich der vier Zahlungen frei, hinsicht-
lich des Sabbathgesetzes[frei], da nur die bezweckteArbeit verboten ist,
hinsichtlich der Verbannung sagt der Allbarmherzige: und wenn er es
nicht beabsichtigt hat, ausgenommen der Fall, wenn er in der Absicht,
ihn zwei [Ellen] zu werfen, ihn vier geworfenz34hat, und hinsichtlich
eines Sklaven besteht der Streit zwischen R. Simön b. Gamliél und den
Rabbanan.Wenn er in der Absicht, ihn vier [Ellen] zu werfen, ihn acht
geworfen hat, so ist er hinsichtlich der Entschädigung schuldig, hinsicht-
lich der vier Dinge frei, hinsichtlich des Sabbathgesetzesnur dann [schul-
dig], wenn es ihm gleichgültig ist, wo er auch liegen bleibt, sonst aber
nicht, hinsichtlich der Verbannung heißt es: wenn er es nicht beabsichtigt
hat, ausgenommen der Fall, wenn er in der Absicht, ihn vier [Ellen] zu
werfen. ihn acht geworfen hat, und hinsichtlich eines Sklaven besteht
der Streit zwischen R.Simön b. Gamliél und den Rabbanan.
Ferner sagte Rabba: Wenn jemand ein Gerät von der Spitze des Da-

ches herabwirft und ein anderer kommt und es [im Fluge] mit einem
Stock zerbricht, so ist dieser ersatzfrei, denn er hat ein zerbrochenes
Gerät zerbrochen235‚
Ferner sagte Rabba: Wenn jemand ein Gerät von der Spitze des Da-

ches herabwirft und ein anderer kommt und die unten liegenden Kis-
sen und Polster fortnimmt, oder wenn er selbst sich beeilt und sie fort-
nimmt, so ist er frei, denn zur Zeit des Werfens waren seine Pfeile ab-
geschnitten“.
Femer sagte Rabba: [Über den Fall,] wenn jemand ein Kind von der

Spitze eines Dachesherabwirft und ein anderer kommt und es mit einem
Schwerte auffängt, besteht ein Streit zwischenR. Jehuda b. Bethera und
den Rabbanan. Es wird nämlich gelehrt: Wenn zehn Personen einen
mit zehri Stücken erschlagenhaben. einerlei ob gleichzeitigoder nachein-

Fg7'ander, so sind sie alle frei; R. J ehuda b. Bethera sagt, wenn nacheinander',
sei de1 letzte schuldig, weil er seinen Tod beschleunigt hat. Wenn ein
Ochs kommt und es mit seinen Hörnern auffängt, so besteht hierüber
ein Streit zwischen R.Jiémäél, dem Sohne des R.Johanan b.Beroqa,
und den Rabbanan. Es wird nämlich gelehrtz237Sozahle er ein Lösegeld
für seine Person, den Wert des Geschädigten ; R. Jiémäél, Sohn des R.
Jobanan b. Beroqa, sagt, den Wert des Schädigers“.

4 Ellen ist am S. verboten. 234. Nach einer Erklärung Raschis gilt dieser Fall
nicht als vorsätzlicher Totschiag, vielmehr muß der Totschläger in die Verban-
nung; nach einer anderen Erklärung ist dieser Fall auch vom Gesetze betreffend
die Verbannung ausgeschlossen. 235. Das Gerät würde beim Herabfallen zer-
brochen worden sein. 236. Sie würden das Ziel nicht erreicht haben; das Herab-
werfen würde dem Geräte nicht geschadet haben. 237.Ex. 21.30. 238. In die-
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Ferner sagte Rabba: Wenn jemand von einem Dache herabt'ällt und in
einem Weihe stecken geblieben*”ist,so ist er zu den vier Zahlungen ver«
pflichtet; ist es seine Schwägerin“, so ist sie ihm dadurch nicht angeeig-
netm. Er ist verpflichtet [zur Zahlung von] Entschädigung, Schmerzens-
geld, Kurkosten und Versäumnis; Beschämungsgeldaber nicht, denn wir
haben gelernt, man sei zur Zahlung von Beschämungsgeldnur dann ver-
pflichtet, wenn man die Tat beabsichtigt hat.
Ferner sagte Rabba: Wenn jemand durch einen ungewöhnlichenWind

von der Spitze eines Daches herabfällt und jemand beschädigt und be-
schämt, so ist er zur Entschädigung verpflichtet und von den vier Zahlun-
gen frei: wenn aber durch einen gewöhnlichenWind und jemand beschä-
digt und beschämt, so ist er [zur Leistung] der vier Zahlungen242mitAus-
nahme des Beschämungsgeldes verpflichtet; drehte er sich“um, so ist er
auch zur Zahlung des Beschämungsgeldesverpflichtet. Es wird nämlich
gelehrt: Schon aus den_Worten:244undihre Hand ausstreclct,ist ja das An-
fassen zu verstehen, wozu heißt es: und anfaßt? Dies besagt, auch wenn
man nur die Absicht der Schädigung und nicht die Absicht der Beschä-
mung hatte”.
Ferner sagte Rabba: Wenn jemand einem eine Kohle aufs Herz ge-

legt hat und dieser infolgedessen gestorben ist, so ist er frei; wenn aber
auf ein Gewand und es verbrannt worden ist, so ist er schuldig. Rabe
sagte: Beideshaben wir gelernt. Wenn aufs Herz, denn wir haben gelernt:
Wenn jemand einen ins Feuer oder ins Wasser gedrückt hat, sodaß er
nicht herauskommen konnte und gestorben ist, so ist er schuldig; wenn:
er ihn aber ins Feuer oder ins Wasser hineingestoßen hat, er aber herau's-
kommen konnte, und gestorben”°ist, so ist er frei. Wenn auf ein Gewand,
denn wir haben gelernt: [Sagt jemand:] zerreiße mein Gewand, zer-
brich meinen Krug, so ist er“%rsatzpflichtig; [sagt er aber:] und sollst
ersatzfrei sein, so ist er ersatzfrei.

Rabba fragte: Wie ist es, wenn jemand eine Kohle auf das Herz eines
Sklaven gelegt hat ; gilt er als Persongisoderals Sache? Und wie ist es,
wenn du entscheidest,er gelte als Person, bei einem Ochsen? Später ent-
schied er es. Ein Sklave gilt als Person, ein Ochs gilt als Sache.

sem Falle war der Geschädigte nichts wert, da er schon beim Fallen als tot zu be-
trachten war. 239. Wenn auf der Erde eine Frau liegt u. er so fällt, daß er beim
Niederschlagen den Beischlaf vollzieht. 240. Deren Mann kinderlos starb 11. er
sie infolgedessen ehelichen muß ; cf. Dt. 25,51'f. 241. Die Frau wird durch den
Beischlaf geeignet, nur wenn man ihn zu vollziehen beabsichtigt. 242. Da er
mit einem solchen Winde rechnen sollte. 243. Im Fallen, zu seinem eigenen
Schutze. 244. Dt. 25,11. 245. Sei man zur Zahlung des Beschämungsgeides ver-
pflichtet. 246. Da er nicht herausgekommen ist. 247. Wenn er es tut. 248.
Da der SklaveVernunft hat u. sie entfernen sollte.



go BABAQAMMA III,i Fel.27a-27b

DRITTER ABSCHNITT

i.1 ENN JEMANDEINENKBUG AUFÖFFENTLICHEMGEBIETE IIINSTELLT
UND EIN ANDERERKOMMT,AN DIESEM STRAUCHELTUND IHN zen-
BRICHT, so IST ER ERSATZFREI; nonnr ER DARANBZU 813111131111,so

IST DER EIGENTÜMERDES FASSES zen ENTSCHÄDIGUNGVERPFLICIITET.
GEMARA. Er beginnt mit ‘Krug’ und schließt mit ‘Faß'1‘? Ebenso

haben wir auch gelernt: Wenn der eine mit seinem Fasse und der an-
dere mit seinem Balken kommt und der Krug des einen am Balken des
anderen zerbricht, so ist er ersatzfrei. Auch hier beginnt er mit ‘Faß"
und schließt mit ‘Krug’. Ferner haben wir gelernt: Wenn einer mit sei-
nem Fesse Wein und ein anderer mit seinem Kruge Honig kommt und
das Honigfaß platzt, und der eine seinen Wein ausschüttet und den Ho-
nig des anderen in [sein Faß] rettet, so hat er nur seinen Lohn1{zu be-
anspruchen]. Auch hier beginnt er mit ‘Krug’ und schließt mit ‘Faß’l?
R. Papa erwiderte: Krug und Faß sind dasselbe? — In welcher Hinsicht
ist dies von Bedeutung? ——Hinsichtlich des Kaufes und Verkaufes“. — In.
welchem Falle: wenn in einem Orte, in dem man einen Krug nicht
‘Faß’ und ein Faß nieht ‘Krug’ nennt, so werden sie ]a nicht so benannt!?
——In dem Falle, wenn die meisten einen Krug ‘Krug’ und ein Faß ‘Faß'
nennen, manche aber auch ein Faß ‘Krug’ und einen Krug ‘Faß’ nennen;

Col.bman könnte glauben, man richte sich nach der Mehrheit, so lehrt er
uns, daß man sich bei Gel-dsache-n nicht nach der Mehrheit richte.

UND EINANDERERKOMMT,ANDIESEM‘STRAUCHELTUNDIHNznnenrcnr,
so IST ER ERSATZFREI.Weshalb ist er ersatzfrei, er sollte doch beim Ge-
hen aufpassenl? —In der Schule Rab-hs erklärten sie im Namen Rab-hs,
wenn er die ganze3traße mit Fässern ausfällt. Semuél erklärte, sie lehr-
ten es von dem Falle, wenn es dunkel war. B. Johanan erklärte, in einer
Ecke‘. R. Papa sagte: Unsere Miéna ist nur entweder nach Semuél oder
nach R. Johanan zu erklären, denn nach Rabh braucht dies ja nicht vom
Straucheln gelehrt zu werden, dies5gilt ja auch von dem Falle, wenn
er das Faß [vorsätzlich] zerbricht. R. Zebid entgegnete im Namen Ra-
bas: Tatsächlich auch in dem Falle; wenn er es [vorsätzlich] zerbricht,
da er aber im Schlußsatze lehren will, daß, wenn er daran zu Schaden

1. Und keinen Ersatz für den ausgeschüttetenWein. 2. Im Sprachgebrauche
der Miäna. 3. Wenn jemand einem ein Fuß verkauft, so ist er berechtigt, ihm
einen Krug zu geben. 4. Straßenkreuzung ; der Vorübergehende konnte beim Ein-
biegen den Krug nieht bemerken. 5. Daß der Zerbrechende ersatzfrei ist, da der
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kommt, der Eigentümer des Fasses zur Entschädigung verpflichtet sei,
was nur von dem F alle gilt, wenn er strauchelt, nicht aber, wenn er
es [vorsätzlich] zerbricht, weil er selber sich den Schaden zugefügt hat,
so lehrt er auch im Anfangsatze von dem Falle, wenn er strauchelt. R.
Abba sprach zu R.Aéi: Im W’esten6erklärten sie im Namen Ülas, weil
es nicht die Art der Menschen ist, sich auf den Straßen umzusehefi.
Einst ereignete sich «einsolcher Fall in N-ehardeä, und Semuél verurteilte
ihn8 ; in Pumbeditha, und Rabba verurteilte ihn. ——Allerdings urteilte
Semuél nach seiner Ansicht, aber ist auch Rabba der Ansicht Semuéls?
R. Papa erwiderte: Es war an der Ecke einer Ölpresse,und da jener dazu
befugt war", sollte dieser beim Gehen aufpassen.

R. Hisda ließ R. Nabman fragen: Sie sagten, für einen Kniestoß seien
drei, für einen Fußtritt fünf, und für einen Faustsohlag‘°dreizehn
[Selä zu zahlen]; wieviel ist für einen Schlag mit dern Stiel einer Schau-
fel oder mit der Schaufel selbst [zu zahlen]? Dieser ließ ihm antworten:
Hisda, Hisda, willst du etwa Bußzahlungen in Babylonien einfordernl?
Aber immerhin erzähle mir, wie die Sache sich zugetr-agenhat. Jener ließ
ihm mitteilen: Zwei Teilhi1berhatten eine gemeinschaftliehe Zistern=e
und jeder von ihnen schöpfte aus dieser Tag um Tag. Einst kam einer
von ihnen und schöpfte an einem Tage, an dem er nicht befugt war,
und der andere sprach zu ihm: Heute ist mein Tag. Er aber achtete
nicht darauf. Da nahm jener einen Schaufelstiel und schlug ihn damit.
Hierauf erwiderte er ihm: Er durfte ihm sogar hundert Schläge mit
dem Sohaufelstiel versetzen. Selbst nach demjenigen, welcher sagt, mar»
dürfe sich nicht selber Recht verschaffen, ist dies erlaubt, wenn Schaden
vorliegt“. Es wurde nämlich gelehrt: R. Jehuda sagt, man dürfe sich
nicht selber Recht verschaffen; R.Nahman sagt, man dürfe sich selber
Recht verschaffen. Wenn Schaden vorliegt, stimmen alle überein, daß
man sich selber Recht verschaffen dürfe, sie streiten nur über den Fall,
wenn kein Schaden vorliegt. R. Jehuda sagt, man dürfe sich nicht selber
Recht verschaffen, denn da kein Schaden vorliegt, so wende man sich
an den Richter. R. Nehmen sagt, man dürfe sich selber Recht verschaffen,
denn da man dazu berechtigt ist, braucht man sich nicht zu bemühen.
R. Kahanawandte ein: BenBagBagrsagte: Geh nicht unbefugt in den Hof
deines Nächsten, um deines zu holen”, damit du ihm nicht als Dieb er-
scheinest; schlage ihm vielmehr die Zähne aus, und sage zu ihm: ich-'

Eigentümer die Straße versperrt hat. 6. Palästina, westlich von Babylonien. 7.
Der Zerbrechende ist daher in jedem Falle ersatzfrei. 8. Den Straucbelnden zur
Ersatzleistung. 9. Es war üblich, die Krüge auf die Straße, vor der Mühle, zu
stellen. 10. Nach Raschi Schlag mit dem Sattel eines Esels. 11. Falls er bis zur
gerichtlichen Entscheidungwarten würde. 12. Falls der Besitzer es nicht heraus-



Pol.
98

92 B ABA QAMMA III,i F0]. 27b-28a

nehme meines. Dieser erwiderte: Behalte es“für dich; BenBagBag ist
einzelner und die Rabban-anstreiten gegen ihn. R‘abinaerklärte: Unter
‘schlageihm die Zähne aus' ist zu verstehen: verklage ihn. —Wieso heißt
es demnach: (sprich zu ihm, es sollte doch heißen: sie“sollen zu ihm
sprechen! Und wieso heißt es: ich nehme meines, es sollte ja heißen:
er nimmt seinesl? —-Dies ist ein Einwand. ——Komm und höre: Wenn ein
Ochssich auf einen anderen stürzt, um ihn zu töten, und der Eigentümer
des unteren herankommt und seinen hervorzieht, der obere aber herab-
fällt und getötet wird, so ist er frei. Dies gilt wohl von einem verwarnten,
sodaß kein Schaden“vorliegti? —Nein, von einem nicht verwarnten, so-
daß ein Schaden vorliegt. —Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären:
wenn er aber den oberen hinabstößt und er getötet wird, so ist er ersatz-
pflichtig. Weshalb ist er bei einem nicht verwarnten ersatzpflichtig“!?.
—Er sollte nur seinen hervorziehen und hat dies nicht getan. ——Komm
und höre: Wenn jemand den Hof seines Nächsten mit Wein—und Öl-
krügen füllt, so darf sie der Eigentümer des Hofes zerbrechen und hin-
ausgehen, zerbrechen und hineingehenl? R. Nehmen b. J igbaq erwiderte:
Zerbrechen und hinausgehen, um sich aufs Gericht zu begeben, zerbre-
chen und hineingehen, um seine Rechtsbeweise zu holen". —Komm und
höre: Woher, daß, wenn jemand seinem angebohrten“[8klaven]‚ dessen
Zeit abgelaufen“ist, den er fortzugehen auffordert, dieser sich aber wei-
gert, eine Verletzung beibringt, er frei sei? —Es heißt:”ihr sollt kein
Lösegeld nehmen &c. daß er heimkehre; ihr sollt für den Heimkehren«
den”kein Lösegeld nehmen”l? ——Hier handelt es sich um einen diebi-
schen Sklaven”. ——Bis jetzt hat er nicht gestohlen und jetzt stiehlt er!?
—Bis jetzt hatte er Furcht vor seinem Herrn, jetzt aber hat er keine
F urcht vor seinem Herrn. R.Nahman b.Jiehaq erklärte: Wenn ihm
sein Herr eine kenaänitische Magd gab; bis jetzt war sie ihm erlaubt,
von jetzt ab ist sie ihm verboten“. ——Komm und höre: Wenn jemand
einen Krug auf öffentlichem Gebiete hinstellt und ein anderer kommt,
an diesem strauchelt und ihn zerbricht, so ist er ersatzfrei. Nur wenn er

geben will. 13.Diesen Einwand, dh. er ist belanglos. 14.Die Richter. 15.Da
der Eigentümer des Schädigers den vollständigen Schaden zu ersetzen hat. 16.
Wenn sein Ochs getötet wird, hat er ja die Hälfte des Schadens zu tragen. 17.
Falls der Eigentümer der Krüge Ansprüche auf den Hof erhebt. 18. Die Dienst-
zeit eines jisraélitischen Sklaven darf 6 J ahre nicht übersteigen; wenn er nach
Ablauf dieser F rist den Dienst nicht verlassen will, so wird ihm bei Gericht das
Ohr angebohrt, worauf er für immer Sklave bleibt; ‚cf. Ex. 21,5f. 19. Wenn das
Jobeljahr heranreicht. 20. Nam. 35,32. 21. Den Sklaven, der heimkehren soll.
22. Man darf sich also selber Recht verschaffen, obgleich kein Schaden vorliegt.
23.Der dem Eigentümer Schaden zufügt. 24. Der Herr darf ihn also aus diesem
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strauchelt, wenn er ihn aber [vorsätzlich]zerbricht, ist er ersatzpflich'tig25.
—B. Zebid erwiderte im NamenRabas: Diesgilt auch vondem Falle wenn
er ihn [vorsätzlich] zerbricht, da er aber im Schlußsatze lehren will,
daß, wenn er daran zu Schaden kommt, der Eigentümer des FaSses
zur Entschädigung verpflichtet sei, was nur in dem Falle gilt, wenn
er strauchelt, nicht aber, wenn er es [vorsätzlich] zerbricht, da er sich:
den Schaden selber zugefügt hat, so lehrt er auch im Anfangsatze von
dem F alle, wenn er strauchelt. ——Komm und höre?°So sollst du ihr
die Hand abhauen, eine Geldstrafe. Doch wohl, wenn sie kein anderes Ret-
tungsmittel”hatl? —Nein, wenn sie ein anderes Rettungsmittel hat. —Sie
ist also frei, wenn sie ein anderes Rettungsmittel hat; wozu lehrt er dem-
nach um Schlußsatze: und ihre Hand ausstreckt, ausgenommen ist der
Gerichtsdiener”, sollte er doch bei ihr selber einen Unterschied machen:
dies gilt nur von dem Falle wenn sie ein anderes Rettungsmittel hat,
wenn sie aber kein anderes Rettungsmittel hat, so ist sie frei!? —Das
meint er auch: dies gilt nur von dem Falle, wenn sie ein anderes Ret-
tungsmittel hat, wenn sie aber kein anderes Rettungsmittel hat, so gleicht
ihre Hand einem Gerichtsdiener und sie ist frei. —-Komm und höre:
Wenn ein öffentlicher Weg sich durch sein Feld hinzieht und er diesen
abschafft und einen anderen an der Seite errichtet, so bleibt der neuer-
richtete bestehen und seinen erhält er nicht. Wenn man nun sagen wollte,
man dürfe sich selber Recht verschaffen, so soll er doch einen Knüttel
nehmen und ‚sich [am Wege] niedersetzen29l? R. Zebid erwiderte im
Namen Rabas: Hierbei ist berücksichtigt worden, er könnte ihnen“einen
krummen Weg geben. R. Meéaréeja erklärte: Wenn er ihnen einen krum-
men Weg gibt. R. Aéi erklärte: Jeder Weg an der Seite gilt als krumm,
denn er ist nahe für die einen und weit für die anderen. —-Weshalb er-
hält er »demnac31seinennicht zurück, soll er doch zu ihnen”sagenz da
habt ihr euren und gebt mir den meinenl? —-Wegen einer Lehre R. Je-
hudas, denn R. Jehuda sagte, einen Rain, von dem das Publikum Besitz
genommen hat, darf man nicht zerstören. — Komm und höre: Wenn der
Hausherr den Eckenlaß auf der einen Seite”zurückgelassenhat und die
Armen gekommen sind und ihn von der anderen Seite genommen haben,
so gehört beides zum Eckenlasse. Wieso gehört nun, wenn man sagen

Grunde züchtigen, nicht aber weil er sich selber Recht verschaffen darf. 25. Nach
den obigen Erklärungen (F01. 2711)wird hier von dem Falle gesprochen, wenn der
Krug dern Passanten hinderlich war, demnach darf man sich selber kein Recht
verschaffen. 26. Dt. 25,12. 27. Der angezogene Schriftvers spricht von dem
Falle, wenn eine Frau ihrem Menue zu Hilfe eilt u. seinen Gegner unsittlich an-
faßt. 28. Der wegen der Beschämung des Angeklagten straflos ist. 29. Wenn der
neuerrichtete bestehen bleibt, so ist ja der Umtausch gültig. 30. Den Passanten.
31. Da der Umtausch überhaupt nicht gültig ist. 32. Seines Feldes; cf. Lev.
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wollte, man dürfe sich selber Recht verschaffen, beides zum Eckenlasse,
er sollte doch einen Knüttel nehmen und sieh nieders-e—tzenl?Baba er-
widerte: Beides gehört insofern zum Eckenlasse, als sie nicht verzehntet
zu werden brauchen. Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand seinen
Weinberg preisgibt und sich früh aufmacht und ihn abwinzert, so ist er33
zur [Zurücklassung von] Abfall, Traubennachlese, Vergessenemund Ek«
kenlaß verpflichtet und vom Zehnten frei“.

i,2WENN EINEM EIN KRUG AUF ÖFFENTLICHEMGEBIETE ZERBRICHTUND
JEMANDDURCHDASWASSER AUSGLEITETODERANEINER SCHERBEzu

SCHADENKOMMT,so 1sr ER [zen ENTSCHÄDIGUNG]VERPFLICHTET.R. JEHUDA
SAGT,WENNMITABSICHT,sm ER[ZURENTSCIIÄDIGUNG]VERPFLICHTET,WENN
OHNEABSICHT,sm ER FREI.
GEMARA.B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Dies lehrten sie nur von

dem F alle, wenn seine Kleider durch das Wasser beschmutzt worden sind,
Col.bist er aber selbst [zu Schaden gekommen], so ist jener frei, denn die

herrenlose Erde hat ihn beschädigt“. Als ich dies aber Semuél vortrug‚
Sprach er zu mir: Merke, die Schädigung durch einen Stein, ein Messer
oder ein Gepäckstück folgern wir ja von der Grubenschädigung, und
obgleich es von diesen heißt :36einOchs, aber kein Mensch ein Esel, aber
keine Geräte, so gilt dies nur von der Tötung, bei Schädigung aber ist
man für die [Beschädigung] eines Mensc1en ersatzpflichtig und für die
von Geräten ersatzfrei. —Und Rabh !?—Dies gilt nur von dem Falle, wenn
man es“preisgegebenhat, wenn man esaber nicht preisgegeb-enhat, gelten
sie als sein Eigentum. R. Oéäja wandte ein :36Undein Ochs oder ein Esel
hineinfällt, ein Ochs, aber kein Mensch, ein Esel, aber keine Geräte; hier-
aus folgerten sie, daß, wenn ein Ochsmit seinem Joche [in eine Grube]
fällt und es zerbricht, oder ein Esel mit seinem Geschirr und es zer-
reißt, [der Eigentümer] für das Vieh ersatzpflichtig und für die Geräte
ersatzfrei ist. Womit ist dies zu vergleichen? Als wenn jemand einen
Stein, ein Messer oder ein Gepäckstück auf öffentlichem Gebiete nie-
derlegt und sie Schaden anrichten. —Im Gegenteil, es sollte ja heißen:
was gleicht dem”!? —Vielmehr, was gleicht dem? Als wenn jemand
einen Stein, ein Messer oder ein Gepäckstück auf. öffentlichem Gebiete
niederlegt und sie Schaden anrichten. Daher ist er, wenn jemand sein
Gefäß am Steine zerschlägt, ersatzpflichtig. Der Anfangsatz”widerspricht

23,22. 33. Obgleich die Früchte Freigut sind. 34. Cf. infra F0]. 94a. 35.Je-
ner hat die Beschädigung nur veranlaßt. 36. Ex. 21,33. 37. Die die Schädi-
gung verursachenden Hindernisse. 38. Die Grubenschädigung befindet sich aus-
drücklich m der Schrift, nicht aber die Schädigung durch ein Hindernis. 39. In
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der Ansicht Rabhs und der Schlußsatz*°widerspricht der Ansicht Semuélsl?
——Auch nach deiner Auffassung widerspricht sich ja die Lehre selbst: im
Anfangsatze heißt es, er sei ersatzfrei, und im Schlußsatze heißt es, er sei.“
ersatzpflichtig. Vielmehr erklärt es Rabh nach seiner Ansicht und Semuél
nach seiner Ansicht. Rabh erklärt es nach seiner Ansicht: dies gilt nur
von dem Falle, wenn man es preisgegeben hat, wenn man es aber nicht
preisgegeben hat, so ist er ersatzpflichtig; daher ist er, wenn jemand
am Steine sein Gefäß zerschlägt, ersatzpflichtig. Semuél aber erklärt es
nach seiner Ansicht: da du nun sagst, ein Stein, ein Messer und ein Ge-
päck gelten als Grube, so ist er nach B. J ehuda, nach dem man bei Gru-
benschädigung auch für Geräte ersatzpflichtig ist, wenn jemand am
Steine sein Gefäß zerschlägt, ersatzp'flichtig. .
R. Eleäzar sagte: Dies lehrten sie nur Von dem Falle, wenn er am

Steine gestrauchelt ist und sich am Steine verletzt hat, wenn er aber
durch den Boden gestrauchelt ist und sich am Steine verletzt hat, so ist
[der Eigentümer] frei. Also nicht nach R. Nathan“. Manche lesen: R.
Eleäzar sagte: Man sage nicht, er sei nur dann ersatzpflichtig, wenn er am
Steine gestrauchelt ist und sich am Steine verletzt hat, aber ersatzfrei,
wenn er durch den Boden gestrauchelt ist und sich am Steine verletzt hat,
vielmehr ist er ersatzpflichtig, auch wenn er durch den Boden gestrau=
chelt ist und sich am Steine verletzt hat. Also nach R. Nathan.
R. JEI-IUDASAGT,WENNMITAB31C11T,ser ER[ZURENTSCHÄDIGUNG]VER-

PFLICHTET810. Was heißt mit Absicht? Baba erwiderte: Wenn er beab-
sichtigt hat, [den Krug] von der Schulter abzusetzen. Abajje sprach zu
ihm: Demnach ist er nach R.Meir“ersatzpflichtig, auch wenn er sich
löst“!? Dieser erwiderte: Freilich, nach R. Meir ist er ersatzpflichtig,
auch wenn ihm der Henkel in der Hand bleibt. — Weshalb denn, dies
ist ja ein Mißgeschick und bei einem Mißgeschieke ist man ja nach der
Tora frei, denn es heißt:“de Mädchen aber sollst du nichts tun!? Woll-
test du erwidern, dies gelte nur von der Todesstrafe, bei Schädigungen
aber sei man schuldig, so wird ja gelehrt: Wenn einem sein Krug zer-
bricht und er [die Scherben] nicht fortschafft, oder einem sein Kamel
stürzt und er es nicht aufriohtet. so ist er für den dadurch entstehenden
Schaden nach R.Meir haftbar; die Weisen sagen, er sei beim menschli—gg'-

welchemes heißt, daß das Hindernis als Grube gelte. 40. Nach dem der Eigen-
tümer des Steines ersatzpflichtig ist. wenn jemand an diesem ein Gerät zerbricht.
41. Nach diesem ist, wenn 2 F aktoren einen Schaden anrichten, einer für den an-
deren verantwortlich (cf. infra Fol. 53a); ebenso müßte auch hier der Eigen-
tümer des Steines ersatzpfiichtig sein, da dieser an der Schädigung mit dern herren-
losen Boden beteiligt war. 42. Der hierbei erschwerender ist. 43. Vom Henkel,
od. von selbst auseinanderplatzt, dh. ganz ohne Zutun des Besitzers. 44. Dt. 22.26.



96 BABA QAMMAIII,i Fol.ega

chen Gerichte frei und beim himmlischen Gerichte schuldig. Jedoch
pflichten die Weisen R. Meir bei, daß, wenn jemand einen Stein, ein
Messer oder ein Gepäckstück auf der Spitze des Daches hingelegt hat
und sie durch einen gewöhnlichen Wind herabfallen und Schaden an-
richten, er schuldig sei. Ferner pflichtet R. Meir den Weisen bei, daß,
wenn jemand Krüge aufs Dach gebracht hat, um sie zu trocknen, und sie
infolge eines ungewöhnlichen Windes herabfallen und Schaden anrich-
ten, er frei seii? Vielmehr, erklärte Abajje, streiten sie über zweierlei:
sie streiten über den Fall, wenn [der Schaden angerichtet wird] beim
Herabfallen, und sie streiten über den F all, wenn [der Schaden ange-
richtet wird] nach dem Herabfallen. Sie streiten über den Fall, wenn
[der Schaden angerichtet wird] beim Herabfallen, ob nämlich das Strau-
cheln ein Verschulden ist ; einer ist der Ansicht, das Straucheln sei ein
Verschulden. und einer ist der Ansicht, das Straucheln sei kein Verschul-
den. Sie streiten über den Fall, wenn [der Schaden angerichtet wird]
nach dem Herabfallen, über die Preisgebung einer schädigenden Sache45;
einer ist der Ansicht, wer seine schädigen-deSache preisgibt, sei schuldig,
und einer ist der Ansicht, er sei frei. ——Woher dies? —-Weil er zweierlei
lehrt: und jemand durch das Wasser ausgleitet oder an einer Scherbe
zu Schaden kommt. Das ist ja dasselbe? Wahrscheinlich meint er es wie
folgt: und jemand durch das Wasser ausgleitet, beim Fallen“, oder an
einer Scherbe zu Schaden kommt, nachher. ——Wenn unsere Miéna von
beiden Fällen spricht, so spricht ]a auch die Barajtha von beiden Fällen;
allerdings kann bei einem Kruge eine Schädigung sowohl beim Fallen
als auch nach dem Fallen vorkommen, bei einem Kamel aber kann dies
allerdings nach dem Fallen vorkommen, wenn er nämlich das Aas preis-
gegeben hat, wieso aber beim Fallen“? R. Aha erwiderte: Wenn er es
über einen vom Wasser überschwemmten abschüssigen Weg geführt hat.
——In welchemFalle: ist ein anderer Weg vorhanden, so ist es ja ein Ver-
schulden, und ist kein anderer Weg vorhanden, so ist dies ja ein Miß-
geschickl? ——Vielmehr, dies kann in dem Falle vorkommen, wenn er
selbst gestrauchelt ist und das Kamel über ihn. —Welche Absicht“ist
zu verstehen, wenn er die schädigende Sache preisgibt? R. Joseph er-
widerte: Wenn er die Besitzergreifung der Scherben beabsichtigt hatte.
Ebenso erklärte auch R. Aéi, wenn er die Besitz—ergreifungder Scherben
beabsichtigt hatte. R. Eleäzar erklärte: Der Streit besteht über den Fall,
wenn [der Schaden angerichtet worden ist] beim Fallen. —Ist er denn,
wenn nach dern Fallen, nach aller Ansicht frei, da ist ja B. Meir, nach dem
er ersatzpflichtig ist. Und ist er denn nach aller Ansicht ersatzpflichtig,
45. Dieser hat wahrscheinlich die Scherben des Kruges preisgegeben. 46. Des
Kruges. 47. Er kann ja nichts dafür. 48. Von der RJ. in der Miäna spricht.
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da sind ja die Rabb‘anan,nach‘denen er frei ist!? ——Vielmehr, unter ‘.b-eim
Fallen’ ist zu verstehen: a uch wenn beim Fallen; er pflichtet also [der
Erklärung] Abajjes bei. B. Johanan erklärte: Der Streit besteht über den Col.b
F all wenn nach dem Fallen. ——Ist er etwa, wenn beim Fallen nach aller
Ansicht frei; wenn R.Jol_1anan weiter erklärt, man sage nicht, unsere
Misna vertrete die Ansicht RMe1’rs,welcher sagt, das Straucheln sei ein
Verschulden, so ist er ja nach R.Meir ersatzpflichtig. Und ist er etwa
nach aller Ansicht ersatzpflichtig: wenn R. Johanan weiter erklärt, man
sage nicht, unsere Misna ve1trete die Ansicht R. Meirs, welcher sagt,
das Straucheln Seiein Verschulden, so ist er ja nach den Rabbanan frei!?
Vielmehr, er lehrt uns folgendes: nur hierbei ist er, wenn er die schär-
digende Sache preisgegeben hat, frei, weil dies ein Mißgeschiok ist, in
anderen Fallen”aber ist man, auch wenn man die schädigende Sache
preisgegeben hat, ersatzpflichtig.
Es wurde gelehrt: Über den Fall, wenn man die schädigende Sache

preisgibt, streiten R. Johanan und R. Eleäzar, einer sagt, man sei ersatz-
pflichtig, und einer sagt, man sei ersatzfrei. — Es wäre anzunehmen, daß
derjenige, nach dem man ersatzpflichtig ist, der Ansicht R. Meirs ist,
und derjenige, nach dem man ersatzfrei ist, der Ansicht der Rabbanan
ist. —Nach R. Meir streiten sie überhaupt nicht, sie streiten nur nach
den Rabbanan; derjenige, nach dem man ersatzfrei ist, ist entschieden
der Ansicht der Rabbanan, aber auch derjenige, nach dem man ersatz-
pflichtig ist, kann dir erwidern: meine Ansicht gilt selbst nach den Rab“-
banan, denn nur hierbei ist er nach den Rab-banan ersatzfrei, wenn er die
schädigende Sache preisgibt, weil es ein Mißgeschick ist, sonst aber ist
man, wenn man die schädigende Sache preisgibt, auch nach ihnen er-
satzpflichtig. Es ist zu beweisen, daß R. Eleäzar es ist, welcher sagt, man
sei ersatzpflichtig, denn R.Eleäzar sagte im Namen R. Jiémäéls: Zwei
Dinge sind nicht im Besitze des Menschen, und die Schrift machte [ihn
verantwortlich], als wären sie in seinem Besitze, und zwar: eine Grube
auf öffentlichem Gebiete und Gesäuertes von der sechsten Stunde“°ab.
Schließe hieraus. ——Kann R. Eleäzar dies denn gesagt haben, R. Eleäzar
lehrte ja entgegengesetzt? Wir haben nämlich gelernt: Wenn jemand
Rindermist auf öffentlichem Gebiete rollt und einer daran zu Schaden
kommt, so ist er zur Entschädigung verpflichtet. Hierzu sagte R. Eleäzar:
Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn er beabsichtigt hat, ihn sich
anzueignen, wenn er aber nicht beabsichtigt hat, ihn sich anzueignen, sei
er frei. Demnach ist, wer die schädigendeSache preisgibt, ersatzfreil? R.
49. Wenn man vorsätzlich ein Hindernis auf die Straße wirft. 50. Am Vorabend
des Pesahfestes; die Nutznießung desselben ist verboten, es gilt also als nicht vor-
handen, dennoch ist der Eigentümer strafbar, wenn er es in seinem Besitze be-

? Talm.ud VII
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Ada b. Ahaba erwiderte: Wenn er ihn auf seinen früheren Platz zurück-
gebracht hat. Rabina sagte: Nach der Erklärung des R. Ada b. Ahaba ist
dies zu vergleichenmit dem Falle wenn jemand eine offene Grube vor-
findet, sie zudeckt und wieder aufdeckt Mar Zutra, Sohn des R. Mari,
sprach zu Rabina: Ist es denn gleich: hierbei war ja die Tätigkeit des
ersten nicht aufgehoben worden, da aber war die Tätigkeit des ersten
aufgehoben werden!? Dies ist vielmehr zu vergleichen mit dern Falle,
wenn jemand eine offene Grube vorfindet, sie zuschüttet und wieder auf-
gräbt; die Tätigkeit des ersten war aufgehoben worden und sie befindet
sich nun in seinem Besitze.Vielmehr, erklärte R.Aéi, wenn er ihn je we-
niger als drei [Bandbreiten] gewend-ethat“. ——Was zwingt nun R. Eleäzar
zu erklären, wenn er ihn in je weniger als drei [Handbreiten] gewendet
hat, und nur dann, wenn er beabsichtigt hat, ihn sich anzueignen, nicht
aber, wenn er nicht beabsichtigt hat, ihn sich anzueignen, sollte er doch
erklären, wenn mehr als drei [Handbreiten], und er sei ersatzpflichtig,ä
auch wenn er nicht beabsichtigt hat, ihn sich anzueignenl? Baba erwi-
derte: Ihm war unsere Miéna auffällig: warum heißt es ‘rollt’, sollte es
doch ‘aufhebt’ heißen. Wahrscheinlich ist unter ‘rollt’ zu verstehen: we-
niger als drei [Handbreiten]. ——Wenn es R. Eleäzar ist, der ‘ersatzpflich-
tig’ sagt, so ist es ja B. J ohanan, der ‘ersatzfrei' sagt; aber kann denn R.
Johanan dies gesagt haben, wir haben ja gelernt: Wenn jemand Dornen
oder Gras versteckt oder einen Zaun aus Dornen hergerichtet hat, oder
wenn seine Wand auf öffentliches Gebiet gefallen ist, und ein anderer
dadurch zu Schaden kommt, so ist er zur Entschädigung verpflichtet
Hierzu sagte B..Johanan Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn er
sie”vorstehen ließ, wenn er sie aber hineingedrückt hat, sei er ersatzfrei.
Wenn er sie hineingedrückt hat, ist er wohl aus dem Grunde frei, weil
dies eine Grube auf eigenem Gebiete ist ; demnach ist man für die
Grubenschädigung nur auf öffentlichem Gebiete ersatzpflichtig, somit
ist man ersatzpflichtig, auch wenn man die schädigende Sache preis-
gibtl? — Nein, tatsächlich, kann ich dir erwidern, ist man ersatzfrei,
wenn man die schädigende Sache preisgibt, und wenn man sie hineinge-
drückt hat, ist man deshalb frei, weil, wie hierzu im Namen R. Ahas,
des Sohnes R. Iqas, gelehrt wurde, es nicht die Art der Menschen ist,
sich an die Wände zu reiben”. — Kann R. Johanan dies denn ge-
sagt haben, er sagte ja, die Halakha sei nach der anonymen Lehre zu
entscheiden, und eine solche lehrt ja, daß, wenn jemand eine Grube
auf öffentlichem Gebiete gegraben hat und ein Ochs oder ein Esel in
diese gefallen und verendet ist, er ersatzpflichtig seit? —Vielmehr, tat-
hält. 51. Ein solches Umwühlen gilt nicht als Tätigkeit. 52. Die zum Zaune
verwandten Dornen. 53. Der Beschädigte trägt selber die Schuld. 54. Daß er
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sächlich ist es B. J ohanan, welcher sagt, er sei ersatzpflichtig. — Wenn
es nun B. J0banan ist, der ‘ersatzpflichtig' sagt, so ist es ja R. Eleäzar, der
‘ersatzfrei’ sagt, und dem widerspr-ech-endsagte ja R. Eleäzar im Namen 58"
R.Jiémäéls &c.“l? —Das ist kein Widerspruch; das eine sagte er in
seinem eigenen Namen und das andere im Namen seines L—ehrers55‚

WENN JEMANDAUF ÖFFENTLICHEMGEBIETE WASSERAUSGIESSTUNDii
EINERDARANZUSCHADENKOMMT,so ISTERZURENTSCHÄDIGUNGVER-

PFLICHTET. WENN JEMANDDOBNENODERGLAS VERSTECKTODEREINENZAUN
AUSDORNENHERGESTELLTHAT,ODERWENNSEINEWANDAUFÖFFENTI.ICHES
GEBIET GEFALLENIST UNDANDEREDARANZU SCHADENGEKOMMENSIND, so
IST E11ZUR ENTSCHÄDIGUNGVERPFLICHTET.
GEMARA.Rabh sagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle wenn seine

Kleider durch das Wasser beschmutzt worden sind, ist er aber selbst [zu
Schaden gekommen], so ist jener ersatzfrei, denn die he-rrenlose Erde hat
ihn beschädigt“. R. Hona sprach zu Rabh: Sollte es doch als ihm ge-
hörender Schmutz gelten“l? — Du glaubst wohl, wenn das Wasser nicht
geschwunden ist, nein, wenn das Wasser geschwunden ist“. — Wozu ist
beides”nötigl? ——Eines spricht vom Sommer und eines spricht von der
Regenzeit”. Es wird nämlich gelehrt: In all diesen Fällen, von denen
sie es°°gesagthaben, daß beispielsweisedas Öffnen der Rinnen und das
Ausbaggern der Kanäle [nur] im Sommer verboten sei, ist man auch in
der Regenzeit, obgleich dazu befugt, wenn dadurch Schaden angerichtet
worden ist, zur Ersatzleistung verpflichtet.
WENNJEMANDDORNEN&c. VERSTECKTHAT.R.Johanan sagte: Dies

lehrten sie nur von dem Falle, wenn er sie hervorstehen ließ, nicht
aber, wenn er sie hineingedrückt hat. —Weshalb ist er dann frei? R.
Aha, Sohn des R. Iqa, erwiderte: Weil es nicht die Art der Menschen ist,
sich an die Wände zu reiben”.
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand seine Dornen und sein Glas in

die Wand eines anderen versteckt hatte, und als darauf der Eigentümer
der Wand diese niedergerissen, sie auf öffentliches Gebiet gefallen sind
und Schaden angerichtet haben, so ist, der sie versteckt hat, ersalzpflich-
tig. R. Jobanan sagte: Dies lehrten sie nur von einer schadhaften Wand,
wenn es aber eine feste Wand ist, so ist, der sie versteckt hat, ersatzfrei61

haftbarer Eigentümer ist. 55. Er selber ist der Ansicht, daß man in einem sol-
chen Falle ersatzfrei sei. 56. Da die Erde mit dem ihm 0ehorende 11 Wasser 1er-
mengt worden ist. 57. Und kein Schmutz mehr vorhanden ist; die Schädigung
erfolgte nur durch die herrenlose Erde. 58. Diese 11.die vorangehende Misna,1lie
beide auf die Beschädigung der Kleider bezogen werden. 59. Während welcher
die Verunreinigung der Straßen nicht verboten ist. 60. Daß man schadenbrin-
gende Dinge auf die Straße werfen dürfe. 61. Da er mit dem Niederreißen der
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und der Eigentümer der Wand ersatzpflichtig. Rabina sagte: Hieraus ist
zu entnehmen, daß, wenn jemand seine Grube mit einem fremden Dek-
kel zugedecktund darauf der Eigentümer des Deckelskommt und seinen
Deckel fortnimmt, der Eigentümer der Grube ersatzpflichtig sei”. —-
Selbstverständlichl? ——Man könnte glauben, dies gelte nur da, wo er
ihn nicht kannte“und es ihm nicht mitteilen konnte, hierbei aber, wo
er ihn kannte, sollte er es ihm mitteilen“, so lehrt er uns.
Die Rabbanan lehrten: Die früheren Frommen pflegten ihre Dornen

und ihr Glas auf ihren Feldern zu verstecken; sie vergrub-ensie drei
Handbreiten tief, damit sie dem Pflug nicht hinderlich seien. R. See
éeth pflegte sie ins Feuer zu werfen; Reha pflegte sie in den Tigris zu
werfen.
R. Jehuda sagte: Wer ein Fr—ommersein will, halte die Gesetze von

den Schädigungen.Rabe sagte: Die Vorschriften [desTraktates Sprüche]
der Väter’“. Manche sagen, die Vorschriften [des Traktates] von den Se-
genssprüchen“.

WENN JEMANDSTROHUNDSTOPPELN z1111VERDÜNGERUNGAUFÖFFENTLI-
omas GEBIE'I‘HINAUSBRINGTUNDEINERDADURCHzu SCHADENKOMMT,

so IST 1111ZURENTSCHÄDIGUNGVERPFLICI-ITET,UNDWERZUVORKOMMT,DEM
GEHÖRENSIE. R. SIMÖNB. GAMLIE’JLSAGT: WER SCHADENANRICHTENDESACHEN
AUFÖFFENTLICHESGEBIETBRINGT,IST, WENNSIE SCHADENANRICHTEN,ZUR
ENTSCHÄDIGUNGVERPFLICIITET,UNDWER ZUVORKOMMT,DEMGEIIÖRENsm.
WENN JEMANDRINDERMISTAUF ÖFFENTLICHEMGEBIETE ROLLT UND EINER
DADURCHzu SCHADENKOMMT,so ISTERZURENTSGHÄDIGUNGVERPFLICIITET.

GEMARA. Es wäre anzunehmen, daß unsere Miéna nicht die Ansicht
R. Jehudas vertritt, denn es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Zur Zeit der
Dungauffuhr darf man (alle) dreißig Tage seinen Dünger auf öffent-
liches Gebiet bringen und aufhäufen, damit er unter den Füßen der
Menschen und Tiere zerrieben werde, denn unter dieser Bedingung ver-
erbte Jehoäuä das Land. — Du kannst auch sagen, sie vertrete die An-
sicht R.Jehu.das, denn auch B. Jehuda pflichtet bei, daß, wenn Scha-
den angerichtet wird, er zur Entschädigung verpflichtet sei. —Wir ha.»
ben ja aber gelernt, R. Jehuda sagt, war es eine Hanukaleuchte“, sei er
ersatzfrei, weil er dazu befugt war. Doch wohl durch das Gericht“be-

Wand nicht zu rechnen brauchte. 62. Hierbei verhält es sich ebenso wie bei einer
schadhaften Wand: der Eigentümer der Grube sollte damit rechnen, daß der Ei-
gentümer seinen Deckel fortnehmen werde. 63. Der Eigentümer der Wand weiß
nicht, wer die Dornen in seine Wand gesteckt hat. 64. Daß er seinen Deckel
fortnimmt. 65. Dieser Traktat spricht von den Pflichten des Menschen seinen
Mitmenschen gegenüber. 66.Man genieße nichts ohne Segensspruch. 67. Die
den Brand verursacht hat; cf. supra F01.22a. 68. Und aus diesemGrunde sollte
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fugtl? -—Nein, durch das Gebot“befugt. Es wird auch gelehrt: B. Jehuda
sagt, war es eine Hanukaleuuhte, so ist er ersatzfrei, weil er durch daS
Gebot dazu“°befugtwar. ——Komm und höre: In all diesen Fällen, von
denen sie gesagt haben, man dürfe schadenbringende Dinge auf öffent-
liches Gebiet bringen, ist man, wenn sie Schaden angerichtet haben,
ersatzpflichtig, nach B. J ehuda aber frei!? R. Nehmen erwiderte: Un-
sere Miéna spricht von dem Falle, wenn außer der Zeit der Dungauf-
fuhr, und vertritt die Ansicht R.Jehudas. R.Aäi erwiderte: Unsere Col.b
Miéna spricht nur von Stroh und Stoppeln, weil sie glitschrig sind".
UNDWERZUVORKOMMT,DEMGEHÖRENSIE.Rabh sagte, sowohl sie selbst

als auch ihr Mehrwert"; Zeéri aber sagte, nur der Mehrwert, aber nicht
sie selbst”. —Worin besteht ihr Streit? — Rabh ist der Ansicht‚die Maß-
regelung erstrecke sich wegen des Mehrwertes auch auf sie selbst, und
Zeéri ist der Ansicht, die Maßregelung wegen des Mehrwertes er-
strecke sich nicht auf sie selbst. ——Wir haben gelernt: Wenn jemand
Rindermist auf öffentlichem Gebiete rollt und einer daran zu Schaden
kommt, so ist er zur Entschädigung verpflichtet. Er lehrt aber nicht,
wer zuvorkommt, dem gehöre erl? —Er lehrt dies im Anfangsatze, und
dies gilt auch vom Schlußsatze. —Hierzu wird ja aber gelehrt, daß sie
als Raub verboten seien"’l? ——Was gelehrt wird, sie seien als Raub verbo-
ten, bezieht sich auf die ganze Miéna, und zwar gilt dies von dem, der sie
sich angeeignet”hat.——Aber es gibt ja eine anders lautende Lehrel? Wenn
jemand Stroh und Stoppeln auf öffentliches Gebiet hinausbringt und
jemand daran zu Schaden kommt, so ist er zur Entschädigung verpflich-
tet ; wer zuvorkommt, dem gehören sie, [und sie sind nicht als Raub ver-
boten]. Wenn jemand Rindermist auf öffentlichem Gebiete rollt, und
einer daran zu Schadenkommt, so ist er [zur Entschädigung] verpflichtet,
und er ist als Raub verbotenl? R.Nahnran b. Jighaq erwiderte: Vom
Rindermist ist nichts einzuwenden; wobei ein Mehrwert vorhanden ist,
haben sie die Maßregelung wegen des Mehrwertes auf diese selbst aus-
gedehnt, und wobei kein Mehrwert vorhanden ist, haben sie diese Maß-A
regelung nicht angeordnet. ‘

Sie fragten: Tritt die Maßregelung nach demjenigen, welcher sagt,
sie haben die Maßregelung wegen des Mehrwertes auf diese selbst ausge-
dehnt, sofort ein, oder erst wenn ein Mehrwert vorhanden ist? — Komm

er auch hierbei frei sein. 68. Vgl. S. 73 Anm. 124. 69. Die Leuchte draußen
hinzustellen. 70. Dagegen Spricht RJ. von Dung u. Mist, die fiir die Passanten
weniger gefährlich sind. 71. Wenn die St0ppeln bereits in Dung verwandelt
worden sind. 72. Der Erwerbende muß dem Eigentümer den Wert der Stoppeln
ersetzen. 73. Fremden Personen; niemand darf davon Besitz nehmen. 74. Es
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und höre: es wurde ja vomRindermiste ein Einwand erhoben". -—Glaubst
du: der Einwand vom Rindermiste wurde erhoben bevor R. Nahman es er-
klärt"‘hat, nachdem aber R. Nabman es erklärt hat, ist vom Rindermiste
überhaupt kein Einwand zu erheben.

Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten: Wenn in einem
Schuldscheine [die Zahlung von] Zinsen geschrieben ist, so maßregele
man [den Gläubiger], und er erhält weder den Stammbetrag noch die
Zinsen ——so R. Meir ; die Weisen sagen, er erhalte den Stammbetrag, nicht
aber die Zinsen. Rabh wäre also der Ansicht R. Meirs und Zeéri der An«
sicht der Babbanan. ——Rabh kann dir erwidern: meine Ansicht gilt auch
nach den Rabbanan, denn die Rabbanan sind ihrer Ansicht nur da, wo
mit dem Stammbetrage selbst kein Verbot verbunden ist, während hier-
bei der Stammbetrag selbst den Schaden anrichtet. Und Zeéri kann dir
ebenfalls erwidern: meine Ansicht gilt auch nach R. Meir, denn R. Meir
vertritt seine Ansicht nur da, wo das Verbot schon beim Schreiben"
übertreten wird, während es hierbei überhaupt nicht ausgemacht ist, daß
ein Schaden angerichtet werden würde.
Es wäre anzunehmen, daß sie den Streit folgender T'annaim führen:

Wenn jemand Stroh und Stoppeln zur Verdüngerung auf öffentliches
Gebiet hinausbringt und einer daran zu Schaden kommt, so ist er zur
Entschädigung verpflichtet; wer zuvorkommt, dem gehören sie, und sie
sind als Raub verboten. R. Simön b.Gamliél sagt, wenn jemand schaden-
anrichtende Dinge auf öffentliches Gebiet bringt und diese Schaden an-
richten, sei er zur Entschädigung verpflichtet; wer zuvorkommt, dem ge-
hören sie, und sie sind nicht als Raub verboten. Diese Lehre widerspricht
sich ja selbst: zuerst heißt es, wer zuvorkommt, dem gehören sie, und
darauf heißt es, sie seien als Raub verbotenl? Wahrscheinlich meint er es
wie folgt: wer zuvorkommt, dern gehören sie, der Mehrwert, und sie sind
als Raul» verboten, sie selbst; hierzu sagt R. äirnön b. Gamiiél, wer zu-
vorkommt, dem gehören sie, auch sie selbst. Nach Zeéri streiten hierüber
entschieden Tannaim“, streiten sie auch nach Rabh? -—Rabh kann dir er-
widern: alle sind der Ansicht, die Maßregelung wegen des Mehrwertes
erstrecke sich auch auf diese selbst, und sie streiten vielmehr, ob man
nach dieser Halakha auch entscheide”. Es wurde nämlich gelehrt: R.
Hona sagte im Namen Rabhs‚ so ist die Halakha, man entscheide aber

ist sein rechtmäßiges Eigentum. 75. Bei diesem ist ja ein Mehrwert überhaupt
nicht vorhanden, demnach tritt die Maßregelung sofort ein. 76. Daß die Maß-
regelung sich nur auf Dinge erstreckt, bei denen ein Mehrwert vorhanden ist.
77.Des Schuldscheines. 78.RS. sagt ausdrücklich. daß die Maßregeiung sich
auch auf den Grundwert erstrecke. 79. Von rechtswegen erstreckt sich die Maß-
regelung auch auf den Grundwert‚ wenn jemand aber bei Gericht anfragt, ob er
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nicht demgemäß. R‘.Aida h. Ahaba sagte, so ist die Halakha, und man
entscheide auch demgemäß. -—Dem ist ja aber nicht so, R. Hona erklärte
ja Gerstengraupen”als Freigut, und ebenso erklärte R. Ada b. Ahaba
Dattelträber“als Freigut. Allerdings entschied R. Ad‘a.b. Ahaba nach ä?"
seiner Ansicht, aber R. Hona, sollte er zurückgetreten sein? —[Die Ei-
gentümer] waren verwarnt worden”.

“} ENN ZWEI TÖPFER HINTER EINANDER GEHEN UND DER ERSTE STRAU" IV

CHELT UND HINFÄLLT, UND DER ZWEITE DURCH DEN BESTEN STRAU'

CHELT, SO IST DER ERSTE ZUR ENTSCHÄDIGUNG DES ZWEITEN VERPFLICHTET.

GEMARA. R. Johanan sagte: Man sage nicht, unsere Miäna vertrete
die Ansicht R. Meirs, welcher sagt, das Strauchein sei ein Verschulden,
und er sei dieserhalb [zur Entschädigung] verpflichtet, vielmehr ist er
hierbei schuldig auch nach den Rabb-anan,welche sagen, dies sei ein
Mißgeschick und man sei dieserhalb frei, weil er aufstehen sollte und?
nicht aufgestanden ist. R. Nehmen b. Jigt‚1aqsagte: Du kannst auch er-
klären, wenn er nicht aufstehen konnte, denn er sollte den anderen war-
nen und warnte ihn nicht. B. J ohanan aber sagt, wenn er nicht aufstehen
konnte, konnte er auch nicht warnen, weil er verwirrt war. —-Wir haben?
gelernt: Befand sich der Balkenträger voran und der Faßträger hinter
ihm, und zerbrach das Faß am Balken, so ist er ersatzfrei; wenn aber der
Balkenträger stehen geblieben ist, so ist er ersatzpflichtig. Doch wohl,
wenn er stehen geblieben ist, um die Last zurechtzulegen, was ja üblich
ist, und er lehrt, er sei ersatzpflichtig; wohl deshalb, weil er warnen
solltet? —Nein, wenn er stehen geblieben ist, um auszuruhen”. -—Dem-
nach ist er ersatzfrei, wenn er stehen geblieben ist, um die Last zurecht."
zu legen; weshalb lehrt er nun im Schlußsatze, daß, wenn er dem Faß-
träger zugerufen hat, daß er stehen bleibe, er ersatzfrei sei, sollte er
doch beim selben Falle“einen Unterschied machen: dies gilt nur von
dem Falle, wenn er stehen geblieben ist, um auszuruhen, wenn er aber
stehen geblieben ist, um die Last zurechtzul-egen,so ist er ersatzfreil?
—Er lehrt uns folgendes: selbst wenn er stehen geblieben ist, um aus-
zuruhen, ist er ersatzfrei, wenn er dem Faßträger zugerufen hat, daß
er stehen bleibe. —Komm und höre: Wenn Töpfer oder Glaser hinter
einander gehen und der vordere strauchelt und hinfällt, und der zweite

davon Besitz ergreifen dürfe, so belehre man ihn, daß es fremdes Gut sei. 80.
Die jemand auf öffentl. Gebiet zum Trocknen gelegt hatte u. die für die Passanten
hindernd waren. 81. So nach Raschi; manche Texte haben nnmp=5n‚ bezw.
ampfio‚ ein duftendes Kraut, jed. ganz unwahrscheinlich. 82. Sie achteten nicht
auf die wiederholteWarnung. 83. Da er nicht befugt war, dies auf der Straße
zu tun. so ist er für den Schaden verantwortlich. 84. “'em er nicht zugerufen
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am ersten und der dritte am zweiten, so ist der erste ersatzpflichtig für
den Schaden des zweiten und der zweite ersatzpflichtig für den Scha-
den des dritten; fallen sie beide über den ersten, so ist der erste ersatz-
pflichtig für den Schaden aller ; haben sie einander gewarnt, so sind
sie ersatzfrei. Doch wohl, wenn sie nicht aufstehen konntenl? — Nein,
wenn sie aufstehen konnten. — Demnach sind sie ersatzfrei, wenn sie
nicht aufstehen konnten; weshalb lehrt er nun im Schlußsatze, daß,
wenn sie einander gewarnt haben, sie ersatzfrei sind, sollte er doch beim
selben Falle einen Unterschied machen: dies gilt nur von dem Falle,
wenn sie aufstehen konnten, wenn sie aber nicht aufstehen konnten,
sind sie ersatzfreil? —Er lehrt uns folgendes: selbst wenn sie aufstehen:
konnten, sind sie ersatzfrei, wenn sie einander gewarnt haben.
Baba sagte: Der erste ist dem zweiten ersatzpflichtig sowohl für die

Schädigung seinesKörpers als auch für die Schädigung seinesVermögens,
der zweite aber ist ersatzpflichtig dem dritten nur für die Schädigung
seines Körpers, nicht aber für die Schädigung seines Vermögens. ——Wie
du es nimmst: ist dasStraucheln einVerschulden,so sollte auch der zweite
ersatzpflichtig sein, und. ist das Straueheln kein Verschulden, so sollte

Col.bauch der erste ersatzfrei sein!? —«Beim ersten ist dies entschieden ein
Verschulden, der zweite aber ist nur für die Körperschädigung ersatz«
pflichtig,weil er aufstehensollte und nicht aufgestandenist, für die
Vermögensschädigungist er ersatzfrei, weil er sagen kann, er habe diese
Grube nicht gegraben“. Man wandte ein: Sie alle sind ersatzpflichtig für
die Körperschädigung und ersatzfrei für die Vermögensschädigung. Doch
wohl auch der erste!? ——Nein, außer dem ersten. —Er lehrt 3a: alle!?
R. Ada b. Ahaba erwiderte: Alle, die Geschädigten.——Was soll dies: er-
klärlich ist [das Wort] alle, Wenn du sagst, auch der erste sei einbe-
griffen, wieso aber heißt es alle, wenn du außer dem ersten sagst, es
sollte doch heißen: die Geschä-digtenl?Vielmehr, erklärte Reha, der
erste ist dem zweiten ersatzpflichtig sowohl für die Schädigung seines
Körpers als auch für die Schädigung seines Vermögens, und der zweite
ist dem dritten ersatzpflichtig nur für die Schädigung seines Körpers,
nicht aber für die Schädigung seines Vermögens, weil er als Grube gilt
und wi1 nicht finden, daß bei de1 Grubenschädigung für Geräte Ersatz
zu leisten sei. —Einleuchtend ist dies nach Semuél, welcher sagt, jedes
Hindernis gelte als Grube, wie ist es aber nach Rabh zu erklären, welcher
sagt, nur wenn man es preisgegebenhat, sonst aber nicht!? —Tatsächlich,
wie wir vorhin erklärt haben, wenn du aber einwendest, sie sollten alle
ersatzpflichtig sein, so erklärte es R. Ada b. Minjomi vor Rabina, dies

hat. 85. Er hat die Schädigung nicht verursacht. 86. Nur die Geräte gelten als
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gelte von dem Falle, wenn die Geräte an den Geräten zerbrochen wor-
den sind“.
Der Meister sagte: Fallen sie beide über den ersten, so ist der erste

ersatzpflichtig für den Schaden aller. Wieso kann [der letzte] über den
ersten fallenl? R. Papa erwiderte: Wenn er wie ein Kadaver“den W'eg
durchschnei‘det.R. Zebid erklärte: Wie ein Stab der Blinden”.

WENN DEREINEMITSEINEMFASSEKOMMTUNDDERANDEREMITSEINEMV
BALKENUNDDERKRUGDESEINENAMBALKENDESANDERENzer.-

BRICHT,so IST ER ERSATZFREI,DENNWIE DEREINEIST AUCHDERANDERE
zu GEHENBERECHTIGT.BEFANDSICHDERBALKENTRÄGERVORANUND131111
FASSTRÄGERHINTERHIM, UNDZERBRACHDAS FASS AMBALKEN, so IST DER
BALKENTRÄGERERSATZFRELBLIEB DER BALKENTRÄGERSTEHEN, so IST E1158"
ERSATZEFLICHTIG;WENNER ABERDEMFASSTRÄGERZUGERUFENHAT, BASS
ER STEHENBLEIBE,so IST ER ERSATZFREI.BEFANDSICHDERFASSTRÄGER
VORANUNDDERBALKENTRÄGERHINTERHIM,UNDZERBRACHDASFass AM
BALKEN,so IST ER ERSATZPFLICHTIG.BLIEB 111111FASSTRÄGERSTEIIEN,so
IST 1111ERSATZFREI; WENNER ABERDEMBALKENTRÄGERZUGERUFENHAT,
BASSERSTEHENBLEIBE,so ISTERERSATZPFLICHTIG.EBENSOINDEMFALLE,_
WENNDEREINEMITSEINERLEUCHTEUNDDERANDEREMITSEINEMFLACHSE
KOMMT.
GEMARA.Rabba b. Nathan fragte R. Hona: Wie ist es, wenn jemand

seine Frau beim Beischlafe verletzt? Ist er ersatzfrei, da er die Hand-
lung mit Befugnis ausgeübt hat, oder aber sollte er sich in acht nehmen?-
Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: denn wie der eine ist auch der
andere zu gehen berechtigt”. Baba entgegnete: Dies ist [durch einen
Schluß} vorn Leichteren auf das Schwerere zu entscheiden: beim Wal-
de‘”°tritt dieser in ein ihm zur Verfügung stehendes Gebiet, dennoch
ist es ebenso, als würde er ein fremdes Gebiet betreten haben, und er
ist schuldig, um wieviel mehr hierbei, wo er in ein fremdes Gebiet ein-
gedrungen ist”. —Er lehrt ]a aber: denn wie der eine ist auch der andere
zu gehen berechtigtl? ——Da handeln beide gleichmäßig, hierbei aber
übt ja er nur die Handlung aus, sie aber nicht. —Es heißt ja aber :92so
sollen die Seelen, die dies”iun, mitten aus ihrem Volkeausgerottet wer-

Grube, die Schädigungen durch den Körper gelten als mit den Händen angerich-
tet. 87.Nach einer korrekten Handschrift: wie ein Balken. 88.Mit dern der
Blinde den Weg nach beiden Seiten untersucht. 89. Da er dazu befugt ist, braucht
er sich nicht in acht zu nehmen. 90. Das Gesetz vom unvorsätzlichen Totschiage
behandelt den Fall, wenn 2 Personen in einen Wald kommen, um Holz zu fällen,
u. das Beil des einen abgieitet u. den anderen tötet; cf. Dt. 19,5. 91.Man ist
also schuldig, obgleich man zur Ausübung der Handluzw, durch die der Schaden
angerichtet worden ist, befugt war. 92.Lev. 18,29. 93. Unzucht treiben; beim
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den!? —-Den Genuß haben allerdings beide, die Handlung aber übt nur
er aus.
BEFANDSICHDERBALKE'NTRÄGERVORAN&c. Res Laqié sagte: Wenn

von zwei Kühen auf öffentlichem Gebiete eine liegt und die andere
geht, und die gehende der liegenden einen Fußtritt versetzt, so ist [der
Eigentümer] frei, wenn aber die liegende der gehenden, so ist er ersatz-
pflichtig. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Befand sich der Balken-
träger voran und der Faßträger hinter ihm, und zerbrach das Faß am
Balken, so ist er ersatzfrei; blieb der Balkenträger stehen, so ist er er-
satzpflichtig. Dies gleicht ja dem Falle, wenn die liegende der gehenden
[einen Fußtritt versetzt], und er«lehrt, er sei ersatzpflichtig. -- Du glaubst
wohl, dies benötige einer Stützei? Aber [aus dieser Miéna] ist nicht nur
keine Stütze, sondern sogar ein Einwand zu entnehmen: nur wenn sie
ihr einen Fußtritt versetzt, wenn jene sich aber [an ihr] von selbst be-
schädigt, so ist er ersatzfrei ; unsere Miéna aber lehrt, wenn die Schädigung
von selbst eingetreten ist, sei er ersatzpflichtig. ——Unsere Miéna spricht
von dem Falle, wenn er wie ein Kadaver den Weg abschneidet, hierbei
aber wird von dem Falle gesprochen, wenn sie an der Seite liegt, jene
sollte daher auf der anderen Seite gehen. ——Vielmehr, der Schlußsatz
unserer Miäna ist eine Stütze für Reä Laqié. Er lehrt: Befand sich der
Faßträger voran und der Balkenträger hinter ihm und zerbrach das
Faß am Balken, so ist er ersatzpflichtig. Blieb der Faßträger stehen, so
ist er ersatzfrei. Dies gleicht dem Falle, wenn die gehende der liegenden
[einen Fußtritt versetzt], und er lehrt, sei er frei. —Unsere Misna spricht
von dem Falle, wenn es im gewöhnlichenGehen erfolgt ist, hierbei aber
kann jene zu dieser sagen: du hast zwar das Recht über mich zu gehen,
du hast aber nicht das Recht, mir einen Fußtritt zu versetzen.

ENNZWEIAUFÖFFENTLICHEMGEBIETEGEHEN,[ODER]DEREINELÄUFT
UNDDERANDEREGEHT,ODERBEIDELAUFEN,UNDEINERDENANDEREN

BESCHÄDIGT, so IST ER FREI.

GEMARA.Unsere Misna vertritt also nicht die Ansicht des Isi 1).Je-
huda, denn es wird gelehrt: Isi b. Jehuda sagt, der Laufende sei schul-
dig, weil dies, ungehörig ist; jedoch pflichtet Isi bei, daß er am Vor-
abend des Sabbaths bei Dämmerung“frei sei, weil er zu laufen befugt
war. R. Johanan sagte: Die Halakha ist wie Isi b. Jehuda. ——Kann R. Jo-
hanan dies denn gesagt haben, R.Jolr_1anansagte ja, die Halakha sei wie
die anonyme Miéna und wir haben gelernt, wenn der eine läuft und der
andere geht, oder beide laufen, seien sie frei!? ——Unsere Miéna spricht

Beischlaf sind aber beide tätig. 94.Wenn er eilt, Vorbereitungen für den Sab-
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von der Dämmerung am Vorabend des Sabbaths. —Woher dies? —-—Er
lehrt: oder beide laufen, so sind sie frei. Wozu ist dies denn nötig: wenn
er frei ist, sogar wenn einer läuft und der andere geht, um wieviel mehr,
wenn beide laufenl? Vielmehr meint er es wie folgt: wenn einer läuft
und der andere geht, so ist er frei; dies jedoch nur am Vorabend des
Sabbaths bei Dämmerung ; alltags aber ist er, wenn einer läuft und der
andere geht, schuldig; wenn aber beide laufen, so ist er auch a]ltags frei".

Der Meister sagte: Jedoch pflichtet Isi bei, daß er am Vorabend des
Sabbaths bei Dämmerung frei sei, weil er zu laufen befugt war. Welche
Befugnis gibt es denn am Vorabend des Sabbaths? —Dies nach R.Ha-
nina, denn R. Hanina pflegte”zu sagen: Kommt, wir wollen die Königin- Col.b
Braut empfangen gehen.Manchesagen: die Königin-Braut Sabbath emp-
fangen gehen. B. Jannaj pflegte sich einzuhüllen, stehen zu bleiben und
zu sprechen: Komm, Braut, komm, Braut.

WENN JEMAND[HOLZ]AUFÖFFENTLICHEMGEBIE'I‘ESPALTE'I‘UNDINPRI-vll
VATGEBIETSCHADENANRICIITET,ODERIN PRIVATGEBIET,UNDAUF

ÖFFENTLICHEMGEBIETESCHADENANRICHTET,ODERINPRIVATGEBIE'I‘,UND
INEINEMANDERENPRIVATGEBIETESCHADENANRIGHTET,so ISTEP.ERSATZ-
prmcrrrm.
GEMARA.Und [alle Fälle sind] nötig. Würde er nur den Fall gelehrt

haben, wenn jemand [Holz] auf Privatgebiet spaltet und auf öffentlichem
Gebiete Schaden anrichtet, [so könnte man glauben,] weil da das Pu-
blikum”verkehrt‚ nicht aber, wenn von einem öffentlichen Gebiete aus
nach einem Privatgebiete, wo kein Publikum verkehrt. Würde er nur den
Fall gelehrt haben, wenn von einem öffentlichen Gebiete nach einem
Privatgebiete, [so könnte man glauben,] weil dies von vorherein unbefugt
erfolgt ist, nicht aber, wenn von einem Privatgebiete aus nach einem
öffentlichen Gebiete, wo er dies mit Befugnis tat. Würde er nur diese
beiden Fälle gelehrt haben, [so könnte man glauben,] in dem einen Falle,
weil da das Publikum verkehrt, und im anderen Falle, weil es unbe-
fugt erfolgt ist, nicht aber wenn aus einem Privatgebiete nach einem an-
deren Privatgehiete, wo kein Publikum verkehrt und es von vornherein
mit Befugnis erfolgt ist. Daher [sind sie alle] nötig.
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand ohne Befugnis in den Laden

eines Tischlers eintritt und ein Spamabprallt und ihm ins Gesicht schlägt
und er stirbt, so ist dieser frei: ist er aber mit Befugnis eingetreten, so
ist er schuldig. ——Was heißt schuldig? R. Jose b. Hanina erwiderte: Er
ist die vier Zahlungen zu leisten"verpflichtet und ’frei von der Verban»

bath zu treffen. 95. Am Vorabend des Sabbaths. 96. Er sollte daher beim
Spalten aufpassen, daß keine Späne hinüberspringen. 97. Falls der Eintretende
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nung”. Dies gleicht nämlich nicht dem Falle vom Walde”; beim Walde
tritt dieser in ein ihm zur Verfügung stehendes Gebiet und jener in ein
ihm zur Verfügung stehendes Gebiet, während er hierbei in ein frem-
des Gebiet eingetreten ist. Baba sprach: Es ist ja [ein Schluß] vorn Leich-
teren auf das Schwerere zu folgern: in einen Wald tritt dieser aus ei-
genem Belieben und jener aus eigenem Belieben ein, dennoch ist es
ebenso, als würde jener auf seine Aufforderung eingetreten sein und er
muß in die Verbannung, um wieviel mehr dieser, auf dessen Aufforde-
rung der andere eingetreten ist. Vielmehr, erklärte Baba, unter frei von
der Verbannung ist zu verstehen, für ihn ist die Verhannung nicht aus-
reichend, und der Grund des R. Jose b. Hanina ist, weil dies eine Un-
vorsätzlichkeit ist, die an Vorsätzlichkeit grenzt. Baba wandte ein: Wenn
er ihm99ein—efnStreich zuviel versetzt hat und dieser gestorben ist, so
wird er dieserhalb verbannt. Dies ist ja ebenfalls eine Unvorsätzlichkeit,
die an Vorsätzlichkeit grenzt, denn er sollte daran denken, daß ein
Mensch infolge eines Streiches sterben könne, und er lehrt, daß er ver-
bannt werdet? R. Simi aus Nehardeä erwiderte: Wenn er sich beim Zäh-
len geirrt hat. Da klapste ihn Baba mit seiner Sandale und sprach zu
ihm: Zählt er denn!? Es wird ja gelehrt: Der oberste der Richter liest
[den Schriftabschnitt] vor, der zweite zählt und der dritte spricht: schlage.
Vielmehr, erklärte R. Simi aus Nehardeä, wenn der Richter selbst sich
geirrt hat. Man wandte ein: Wenn jemand einen Stein auf öffentliches
Gebiet wirft und einen tötet, so wird er verbannt. Dies ist ja eine Un-
vorsätzlichkeit, die an Vorsätzlichkeit grenzt, denn er sollte daran den-
ken, daß auf öffentlichem Gebiete Menschen verkehren, und er lehrt, er
werde verbanntl? B. Semuél b. Jighaq erwiderte: Wenn es beim Nieder-
reißen einer Wand geschah“. —-Er sollte doch aufpassenl? ——Wenn er
sie nachts niederreißt. —Nachts sollte er 3a ebenfalls aufpassenl? ——Wenn
er die Wand am Tage niederreißt und sie auf einen Schuttpiatz wirft.
——Von welchem Schuttplatze wird hier gesprochen: verkehrt da das Pu-
blikum, so ist dies ja Vorsätzlichkeit, und verkehrt da kein Publikum„
so ist dies ja ein Mißgeschickl? R. Papa erwiderte: Wenn es ein Schutt-
platz ist, auf dem man nachts abzutret-enpflegt und am Tage nicht, nur
kommt es vor, daß mancher da auch am Tage abtritt ; Vorsätzlichkeit ist
es nicht, da man auf ihm nicht am Tage abtritt, Mißgeschickist es eben-
falls nicht, da es vorkommt, daß mancher da auch am Tage abtritt. R.
Papa bezieht dies im Namen Babes auf den Anfangsatz: Wenn jemand
ohne Befugnis in den Laden eines Tischlers eintritt und ein Spamah»
prallt und ihm ins Gesicht schlägt und er stirbt, so ist er frei. Hierzu

nur beschädigt wurde. 98. Falls er getötet wurde. 99. Der Gerichtsdiener dem
Delinquenten; ef. Mak. F01; 221). 100. Er ist dazu befugt. 101. Daß er frei ist
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sagte B. Jose b. Hanina: Er ist die vier Zahlungen zu leisten Verpflichtet
und frei von der Verbannung. Wer dies auf den Schlußsatz bezieht, nach
dem gilt dies“‘um so mehr vom Anfangsatze, und wer dies auf den An-
fangsatz bezieht, nach dem gilt dies nicht vom Schlußsatze, denn da die-
ser mit Befugnis eingetreten ist, so muß er in die Verbannung.——Muß er
denn in die Verbannung, es wird ja gelehrt, daß, wenn jemand in den
Laden eines Schmiedes eintritt und Funken sprühen und ihm ins Ge-
sicht schlagen und er stirbt, dieser frei sei, selbst wenn er mit Befugnis
eingetreten war!? —Hier wird von einem Schmiedelehrling_ gesprochen.
——Ist denn ein Schmiedelehrling dem Tode freigegebenl‘.D—-Wenn sein
Meister ihn zum Hinausgehen auffo—rdertund er dies nicht tut. -—Ist er
denn, weil sein Meister ihn zum Hinausgehen auffordert, dem Tode frei-
gegebenl? -—Er glaubt dann, er sei hinausgegangen.——Demnach sollte
dies auch von einem anderen gehen!? —Ein anderer fürchtet den Mei- gg“
ster nicht, dieser aber fürchtet den Meister. R. Zebid bezieht dies im
Namen Babes auf folgende Lehre :1°2Undtreyj‘enwird, ausgenommen ist
der Fall wenn er selber sich treffen läßt. Hieraus folgert B. Eliézer 11.
J aqob daß, wenn nachdem der Stein aus seiner Hand gefahren war,
jener seinen Kopf hervorgestreckt hat und getroffen wurde, er frei sei.
Hierzu sagte B. Jose b. Hanina: Er ist frei von der Verbannung_und die
vier Zahlungen zu leisten verpflichtet. Wer dies““’hieraufbezieht, nach
dem gilt dies um so mehr von den früheren Lehren, und wer dies auf
die früheren Lehren bezieht, nach dem ist er hierbei ganz frei.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn Lohnarbeiter beim Hausherrn eintreten,

um ihren Lohn zu verlangen, und der Ochs des Hausherrn sie niederstößt
und tötet, so ist er frei. Andere sagen, die Lohnarbeiter haben das Recht,
ihren Lohn vom Hausherrn zu verlangen. —In welchem F alle: ist er in
der Stadt zu treffen, was ist der Grund der anderen, und ist er nur da-
heim zu treffen, was ist der Grund des ersten Autorsl? ——In dem
Falle, wenn der Mann zuweilen anzutreffen ist und zuweilen nicht, und
als sie an der Tür riefen, er ihnen ‘jawohl’ erwiderte. Einer ist der An-
sicht, ‘jawohl' heiße eintreten, und einer ist der Ansicht, ‘jawohl’ heiße
stehen bleiben. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit dem, welcher
sagt, ‘jawohl’ heiße stehen bleiben. Es wird nämlich gelehrt: Wenn ein
Lohnarbeiter beim Hausherrn eintritt, um seinen Lohn zu verlangen, und
der Ochs des Hausherrn ihn niederstößt oder sein Hund ihn beißt, so ist
er frei, selbst wenn er zum Eintreten befugt war. Weshalb ist er dem-
nach frei? Wahrscheinlich m dem Falle, wenn er an der Tür gerufen

von der Verbannung. 102. Dt. 19,5. 103. Daß er bei einer Schädigung die 4
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und jener ihm erwidert hat ‘jawohl’.Hieraus ist also zu entnehmen, daß
‘jawohl’ stehen bleiben heiße.

v1|IWENN ZWEINICHTVERWARNTEOCHSENEINANDERVERLETZTHABEN,so
ISTFÜRDIEÜBERSTEIGENDESCHÄD1GUNG“‘DIEHÄLFTEzu ERSETZEN;

SINDBEIDEVERWARNT,so ISTDIEÜBERSTEIGENDESCHÄDIGUNGVOLLSTÄNDIG
zu ERSETZEN;IST EINERNICHTVERWARNTUNDDERANDEREVERWARNT,so
IST,WENNDERVERWARNTEDENNICHTVERWARNTEN[MEHRVERLETZTHAT],
DIE ÜBERSTEIGENDESCHÄDIGUNGVOLLSTÄNDIG,UNDWENN DER NIGHTVER-
WARNTEDENVERWARNTEN,DIE HÄLFTEzu ERSETZEN.EBENSOIST, WENN
ZWEI MENSCHENEINANDERVERLETZEN,DIE ÜBERSTEIGENDESCHÄDIGUNG
VOLLSTÄNDIGZUERSETZEN.WENNEINMENSCHEINENVERWARNTENOCHSEN
UND111111VERWARNTEOcns DENMENSCHENVERLETZT,so IST DIE ÜBER-
STEIGENDESGHÄDIGUNGVOLLSTÄNDIGZUERSETZEN.WENNEINMENSCHEINEN
NICHTVERWARNTENOCHSENUNDDERNICHTVERWARNTEDeus DENMENSCHEN
VERLETZT,so IST, WENNDER MENSCHDENNICHTVERWARNTENOCHSEN
[MEHR VERLETZ'I‘ HAT], 11111ÜBERSTEIGENDE SCHÄDIGUNG VOLLSTÄNDIG, UND
WENN111111NICHTVERWARNTEDeus DENMENSCHEN,DIE HÄLFTE zu 13113111-
ZEN. R.ÄQIBA SAG'I‘,AUCHWENN DER NIGHTVERWARNTEGens DEN MEN-
SCHEN[MEHRVERLETZTHAT],3111DIEÜBERSTEIGENDESCHÄDIGUNGVOLL-
STÄNDIG zu ERSETZEN.

GEMARA.Die Rabbanan lehrten:‘°“Nachdiesem Rechte soll mit ihm
verfahren werden, nach demselben Rechte, wie bei der Schädigung eines
Ochsen durch einen Ochsen verfahren wird, ist auch bei der Schädi-
gung eines Menschendurch einen Ochsenzu verfahren. Wie für die von
einem Ochsen einem Ochsen zugefügte Schädigung nicht verwarnt die
Hälfte des Schadens und verwarnt der ganze Schaden zu ersetzen ist,
ebenso ist auch für die von einem Ochsen einem Menschen zugefügte
Schädigung nicht verwarnt die Hälfte und verwarnt der ganze Schaden
zu ersetzen. R. Äqiba erklärte: Nach diesem Rechte, nach dem später“°ge-
nannten und nicht nach dern vorh-er“°genannten.Man könnte nun glau-
ben, [der Eigentümer] sei persönlich haftbar, so heißt es: soll mit ihm
verfahren werden;,er ist für die Zahlung nur dinglich haftbar und nicht
persönlich. —Wozu heißt es nach den Rabbanan nach diesem? ——Um
ihn von den vier Zahlungen zu befreien“. —W'oher entnimmt nun R.
Äqiba, daß er von den vier Zahlungen frei ist? —Er folgert dies aus:
108wennjemand seinem Mitmenschen einen Leibesschaden zufügt ; nur

Zahlungenzu leisten hat. 104.Um wievielder eine mehr beschädigtwurde. 105.
Ex. 21,31. 106. Vorher wird vom nicht verwarnten u. nachher vorn verwarnten
gesprochen. 107. Nach diesem Rechte, nicht aber nach dem für die Schädi-
gung eines Menschen durch einen Menschen geltenden Rechte. 108. Lev. 24,19.
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wenn ein Mensch seinem Mitmenschen, nicht aber, wenn ein Ochs einem
Menschen. — Und die Rabbananl? — Aus diesem Schriftverse würde man
nur entnehmen, daß das Schmerzensgeld[wegfalle],wohl aber seienKur-
kosten und Versäumnis“”zu zahlen, so lehrt er uns.

“ 7 ENNEINDeus IMWERTEEINERMINE“°EINEN0011an IMWERTEVONix‚1
ZWEIHUNDERT[Zuz] NIEDERGESTOSSENHATUNDDASAASNICHTS

WER'1‘IST, so ERHÄLT[DERGESGHÄDIGTE]DENGANZENOCHSEN.
GEMARA.Wer [ist der Autor] unserer Misna? —-Es ist R. Äqiba, denn

es wird gelehrt: Der [schädig-ende]Ochs ist bei Gericht zu schätzen“‘—so
R. Jiémäél; RI,Äqiba sagt, der Ochs fällt ihm zu. —Worin besteht ihr
Streit? —,R.Jiémäél ist der Ansicht, ermgelte als Gläubiger und habe
von ihm Geld zu fordern, und R. Äqiba ist der Ansicht, sie gelten als
Teilhaber”. Sie streiten also über folgenden Schriftvers:“*$o sollen sie-
den lebenden Ochsen verkaufen und den. Erlös teilen. B. Jiémäél erklärt,
der Allbarmherzige befehle dies dem Gerichte, und R. Äqiba erklärt,
der Allbarmherzige befehle dies dem Geschädigten und dem Schädiger.
—Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? —Ein Unterschied be-
steht zwischen ihnen in dem Falle, wenn der Geschädigteihn dem Hei-
ligtume geweiht”hat. '
Baba fragte R. Nahman: Wie ist es nach R.’Jiémäél, wenn der Schädi-

ger ihn verkauft hat. Ist der Verkauf gültig, da ja R. Jiémäél sagt, [der
Geschädigte]gelte nur als Gläubiger und habe von ihm nur Geld zu for-
dern, oder aber ist er dazu nicht berechtigt, da der Geschädigteauf ihn Col.b
Anspruch hat? Dieser erwiderte: Der Verkauf ist ungültig. _ Es wird ja
aber gelehrt, wenn er ihn verkauft hat, sei der Verkauf gültigl? —-Er
kann [vom Käufer] einfordern. —Welchen Zweck hat der Verkauf, wenn
er ihn von ihm einfordern kann!? —Hinsichtlich des Pflügens“°. ——Hier-
aus wäre demnach zu entnehmen, daß, wenn jemand Geld borgt und seine
Mobilien verkauft, das Gericht sie [vomKäufer] einfordereml? —Anders
ist es hierbei, denn es ist ebenso, als würde er ihn ihm werhyp-otheziert
haben. —Rabe sagte ja aber, wenn jemand einen Sklaven verhypotheziert
und ihn verkauft hat, könne der Gläubiger von ihm einfordern, und
wenn er seinen Ochsen verhypotheziert und ihn verkauft hat, könne der
Gläubiger von ihm nicht einfordernl? —Einen Sklaven wohl deshalb,
109. Diese sind wirkliche Entschädigungen. 110. Die M. hat 100 Zuz. 111. In
dem Falle, wenn der Schädiger die Hälfte des Geschädigten u. das Aas nichts
wert ist. 112. Der Geschädigte. 113. In dem Falle, wenn beide Ochsen densel-
ben Wert haben. 114.Ex. 21,35. 115.Nach RA. ist der Geschädigte(falls der
schädigendeOchs die Hälfte wert ist) unbeschränkter Eigentümer u. die Weihung
ist gültig. 116.Wenn der Käufer inzwischen den Ochsen zur Arbeit verwandt
hat, braucht er dem Geschädigtenkeine Vergütung zu zahlen. 117.Während das
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weil dies -bekannt”ist, ebenso. ist es auch hierbei bekannt, da er ge-
stoßen hat ; man nennt ihn einen stößigen Ochsen“".
R. Tahlipha aus dem Westen“°rezitierte vor R. Abahu: Hat er ihn ver-

kauft, so ist der Verkauf ungültig, hat er ihn dem Heiligtume geweiht,
so ist die Weihung gültig. ——Wer soll ihn verkauft haben: wollte man
sagen, der Sehädiger, so vertritt ja die Lehre, wenn er ihn verkauft hat,
sei der Verkauf ungültig, die Ansicht R.Äqibas, welcher sagt, der Ochs
falle [demGeschädigten]zu, und die Lehre,wenn er ihn geweihthat,
sei die Weihung gültig, die Ansicht R. Jiémäéls, welcher sagt, der Ochs
müsse bei Gericht geschätzt werden!? Und wollte man sagen, der Ge-
schädigte, so vertritt ja die Lehre, wenn er ihn verkauft hat, sei der Ver-
kauf ungültig,die AnsichtR.Jiémäéls,und die Lehre,wenner ihn ge-
weiht hat, sei die Weihung gültig, die Ansicht R.Äqibasl? —-Tatsäch-
lich der Schädiger, und zwar nach beider Ansicht ; hat er ihn verkauft,
so ist der Verkauf ungültig, selbst nach R. Jiémäél, da der Geschädigte
auf ihn Ansprudh hat ; hat er ihn geweiht, so ist die Weihung gültig,
selbst nach R. Äqiba, wegen der Lehre R. Abahus, denn R. Abahu sagte,
es sei zu berücksichtigen, man könnte sagen, Geheiligteskönne unausge-
löst entheiligt werden‘”.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn ein nicht verwarnter OchsSchaden ange-

richtet hat, so ist, wenn er ihn vor der Ge-richtsverhan-dlung verkauft hat,
der Verkauf gültig, dem Heiligtume geweiht hat, die Weihung gültig,
geschlachtet oder verschenkt hat, was geschehen ist, gültig. Wenn er ihn
aber nach der Gerichtsverhandlung verkauft hat, so ist der Verkauf un-
gültig, geweiht hat, die Weihung ungültig, geschlachtet oder verschenkt
hat, was geschehen ist, ungültig. Wenn Gläubiger zuvorgekommen sind
und ihn eingefordert haben, so haben sie, einerlei ob die Schuld früher
datiert als die Schädigung oder die Schädigung früher datiert als die
Schuld, nichts erreicht, weil die Ersatzleistung dinglich zu erfolgen hat.
Wenn ein verwarnter Ochs Schaden angerichtet hat, so ist, wenn er ihn
verkauft hat, einerlei ob vor der Gerichtsverhandlung oder nach der Ge-
richtsverhandlung, der Verkauf gültig, wenn er ihn dem Heiligtume
geweiht hat, dieWeihung gültig, wenn er ihn geschlachtetoder verschenkt
hat, was geschehenist, gültig. Wenn Gläubiger zuvorgekommen sind und
ihn eingefordert haben, so ist, einerlei ob die Schuld früher datiert als
die Schädigung, oder die Schädigung früher datiert als die Schuld, was
geschehenist, gültig, weil der Ersatz persönlich zu erfolgen hat.
Der Meister sagte: Wenn er ihn 1310.verkauft hat, der Verkauf gültig.

Gesetz entgegengesetzt lautet. 118. Der Sklave erzählt es überall und der Käufer
sollte es wissen. 119.Somit ist auch die Verhypothezierungbekannt. 120.Cf.
Bd. II S. 167 Anm. 69. 121.Der Geschädigtemuß dem Heiligtume eine Klei-
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Hinsichtlich des Pflügens”? «Gewe1hthat, die Weihung gültig.» Wegen
der Lehre R. Abahusl23‚«Geschlechtetoder verschenkt hat, was geschehen
ist, gültig.>>Sollte er doch kommen und die Entschädigung vom [‘Ie15che
einfordern!9 Es wird nämlich gelehrt .124Lebenden; ich weiß dies nur von
dem F alle wenn er noch lebt, woher dies von dem Falle, wenn er ihn
geschlachtethat? Es heißtzmso sollen sie den.Ochsenverkaufen, in jedem
Falle. R. Sezbi erwiderte: Dies bezieht sich auf die Wertvermin-derung
durch das Schl.achten”*".R. 11011a,Sohn des R.Jehoéuä, sagte: Hieraus
ist zu entnehmen, daß, wenn jemand das, was einem anderen eine Si-
cherheit bietet, beschädigt, er frei sei. —-Selbstverständliclf“!9 ——Man
könnte glauben, dies ge1te nur hie1bei, weil er zu ihm sagen kann, er
habe ihm nichts weiter als einen Hauclf”gen,ommen in anderen Fal-
len aber sei er ersatzpflichtig , so lehrt er uns. ——Aber auch dies hat Ja
bereits Rabba gesagt, denn Rabba sagte, wer Schuldscheineeines anderen
verbrennt, sei ersatzfreil9 —Man könnte glauben, dies gelte nur von
diesem F alle weil er zu ihm sagen kann, er habe ihm nur ein Stück Pa-
pier verbrannt, wenn er aber ein Grundstück durch Graben von Gruben,
Graben und Höhlen zerstört, sei er e-rsatzpfliehtig,so lehrt er uns. Dies128
ist ebenso, als würde man ein Grundstück durch Graben von Gruben,
Graben und Höhlen zerstören, und er lehrt, daß die Handlung gültig sei.

«Wenn Gläubiger zuvorgekommen sind und ihn weggenommen haben,
so haben sie, einerlei ob die Schuld früher datiert als die Schädigung oder
die Schädigung früher datiert als die Schuld, nichts erreicht, weil die
Ersatzleistung dinglich zu erfolgen hat.» Allerdings, wenn die Schä-
digung früher datiert als die Schuld, der Geschädigte ist dann vorb—erech-
tigt, wenn aber die Schuld früher datiert als die Schädigung, ist ja der
Gläubiger vorberechtigtl9 Und selbst wenn die Schädigung früher da—3F°'
tiert als die Schuld: der Gläubiger ist ihm ja zuvorgekommenl? Hieraus3
wäre also zu entnehmen, daß, wenn ein späterer Gläubiger zuvorgekom-
men ist und etwas eingefordert hat, die Einforderung ungültig sei“°l? —-
Nein, tatsächlich, kann ich dir erwidern, ist die Einforderung gültig,
anders ist es aber in diesem Falle, denn [der Geschädigte]kann zu ihm
sagen: auch wenn er in deinem Besitze wäre, würde ich ihn dir abgenom-
men haben, denn durch den Ochsen, der den Schaden angerichtet hat,
mache ich mich bezahlt.

nigkeit als Lösegeld herauszahlen. 122. Der Geschädigte kann ihn dem Käufer
wegnehmen, jedoch braimht ihm dieser keine Vergütung für die Benutzung zur
Arbeit zu zahlen. 123. Vgl. A11m.121.124.Ex.21,35.125.Diese hat der Ge-
schädigte zu tragen. 126. Daß dies hieraus hervorgehe. 127. Den Lebensfaden
des Tieres, durch das Schlachten, vom Körper selbst fehlt nichts. 128. Das
Schlachten,das am Körper kenntlich ist. 129.Während hierüber (Ket. F01.94a)

8 Talm ud VII
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Die Rabb'anan Iehrten: Wenn ein Ochs im Werte von zweihundert
[Zuz]einen Ochsenim Werte von zweihundert [Zuz] gestoßen und ihn im
Werte von fünfzig Zuz verletzt hat und dieser darauf [an Wert] zuge-
nommen und auf vierhund—ertZuz gestiegen ist, er aber, wenn er nicht
beschädigt worden wäre, [vielleicht] auf achthun—dertZuz gestiegen sein
würde, so ist die Entschädigung nach dem Zustande zur Zeit der Schädi-
gung“‘°zuzahlen; hat er abgenommen, so ist sie nach dem Zustande zur
Zeit der Gerichtsverhandlung zu zahlen. Hat der Schädiger [an Wert] zu-
genommen, so ist die Entschädigung nach dem Zustande zur Zeit der
Schädigung zu zahlen; hat er abgenommen, so ist sie nach dern Zustande
zur Zeit der Gerichtsverhandlung zu zahlen.
Der Meister sagte: Hat der Schädiger [an Wert] zugenommen, so ist

die Entschädigung nach dem Zustande zur Zeit der Schädigungzu zahlen.
Also nach R. Jiémäél, welcher sagt, der [Geschädigte] gelte als Gläu-
biger und habe eine Geldforderung; wie ist nun der Schlußsatz zu er-
klären: hat er abgenommen, so ist sie nach dem Zustande zur Zeit der
Gerichtsverhandlung zu zahlen, also nach R. Äqiba, welcher sagt, sie gel-
ten als Teilhaber. Der Anfangsatz nach R. Jiémäél und der Schlußsatz
nach R. Äqibal9 ——Nein, das ganze nach R. Äqiba, denn hier wird von
dem Falle gesprochen, wenn er ihn gemäst-et‘“hat. —Wie ist, wenn er
ihn gemästet hat, der Anfangsatz zu erklären: und dieser darauf [an
Wert] zugenommen hat und auf vierhundert Zuz gestiegen ist, so ist die
Entschädigung nach dem Zustande zur Zeit der Schädigung zu zahlen, ist
dies denn von dem Falle, wenn er ihn gem‘ästet hat, zu lehren nötig19
R. Papa erwiderte: Der Anfangsatz spricht sowohl von dem Falle, wenn
er ihn gemästet hat, als auch von dem Falle, wenn er von selbst [an Wert]
zugenommen hat, und es ist zu lehren nötig, daß, wenn er von selbst [an
Wert] zugenommen hat, die Entschädigung nach dem Zustande zur Zeit
der Schädigung zu zahlen sei; der Schlußsatz dagegen spricht nur von
dem Falle, wenn er ihn gemästet hat. «Hat er abgenommen, so ist er nach
dern Zustande zur Zeit der Gerichtsverhandlung zu zahlen.» Wodurch
soll er abgenommen haben, wenn durch Arbeit, so kann er ja zu ihm
sagen: du verursachtest die Abmagerung und ich soll dafür bezahlen!?
R. Aéi erwiderte: Wenn er durch die Verletzung abgemagert ist ; er kann
zu ihm sagen: das Horn deines Ochsen zehrt an ihm.

ein Streit besteht. 130. Der Geschädigte hat 25 Z. zu beanspruchen ; weder kann er
unter Berufung, der Ochs würde um 400 Z. gestiegen sein, mehr verlangen, noch
kann der Schädiger unter Berufung, der Geschädigtehabe keinen Schadenerlitten,
diese Entschädigung ablehnen. 131. Der Gewinn kommt daher nur dem Schä-
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ENNEINOcns IMWERTEVONZWEIHUNDERT[ZUZ]EINENOCHSENIM1X,Q
WERTEVONZWEII-IUNDERT[Zuz] NIEDERGES'I‘OSSENHATUNDDASAAS

NICHTSWERT IST, so HEISST ES 1113111331311,WIE R.Mein s.1er:‘”so sollen
sie den lebenden Ochsen verkaufen und den Erlös teilen. R.JE11UDA
SPRACHzo IBM: So IST zwan DIE HALAKHA,ABERDUERHÄLTSTNURAUF-
RECHT[DIE Vonson1urrz] so sollen sie den lebenden Ochsen verkaufen
und den Erlös teilen, NICHTABER [DIE Vonscnn1rrz] und auch den des
toten sollen sie teilen. DIES BEZIEHT SICHVIELMEHRAUF DEN F ALL, WENN
EIN Ocns IM WERTE VONZWEIHUNDERT[Zuz] EINEN0011an 111WERTE
VONZWEIHUNDERT[Zuz] NIEDERGESTOSSENHATUNDDASAas FÜNFZIGZuz
WERT IST; DER EINE ERHÄLT 11111HÄLFTE DES LEBENDENUND11113HÄI.FTE
DES TOTEN, UND DER ANDERE ERHÄLT DIE HÄLFTE nes LEBENDEN UND DIE
HÄLFT1:DESTOTEN.
GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Wenn ein Ochs im Wertevon zwei-

hundert [Zuz] einen Ochsenim Werte von zweihundert [Zuz]niedergesto-
ßen hat und das Aas fünfzig Zuz wert ist, so erhält der eine die Hälfte
des lebenden und die Hälfte des toten und der andere erhält ebenfalls
die Hälfte des lebenden und die Hälfte des toten; dies ist der Fall vom
Ochsen, von dem in der Tora gesprochen wird —so R. Jehuda. R. Meir
sagt, dies sei nicht der F all vom Ochsen, von dem in der Tora gesprochen
wird, vielmehr ist es der F all, wenn ein Ochs im Werte von zweihundert
[Zuz] einen Ochsen im Werte von zweihundert [Zuz] niedergestoßen
hat und das Aas nichts wert ist; hierüber heißt es: so sollen sie den. le-
benden Ochsen verkaufen und den Erlös teilen, und [die Worte:] und
auch den des toten sollen sie teilen, bedeuten: den Minderwert, den er
durch den Tod erlitten hat, teilen sie vom Erlöse des 1ebenden‘”. —-
Merke, sowohl nach R. Meir als auch nach R. Jehuda erhält ja der eine
hundertfünfundzwanzig und der andere hundertfünfundzwanzig [Zuz],
welchen Unterschied gibt es nun zwischen ihnen!9 Baba erwiderte:
Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich der Wertverminde-
rung des Aases.R. Meir ist der Ansicht, der Geschädigtehabe die Wert-
verminderung des Aases zu tragen, und R.Jehuda ist der Ansicht, der
Schädiger habe die Wertverminderung des Aaseszu tragen. Abajje sprach
zu ihm: Demnach ergibt es sich ja, daß es nach R.Jehuda bei einem Com)
Nichtverwarnten strenger ist als bei einem Verwarnten‘“!9 Wolltest du
sagen, dem sei auch so, wie wir auch gelernt haben: R. J ehuda sagt, für
einen Nichtverwarnten sei man ersatzpflichtig"%nd für einen Verwarn-
ten ersatzfrei, so ist R. Jehuda dieser Ansicht nur hinsichtlich der Be-

diger zugute. 132. Ex. 21,35. 133. Dh. sie teilen den Verlust. 134. Bei einem
Verwarnten bleibt das Aas im Besitzedes Geschädigten;cf. supra F01.101). 135.
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wachung, was er aus Schriftversen entnimmt, ist er dieser Ansicht etwa
auch hinsichtlich der Entschädigung!‘? Dem widersprechend wird ja
gelehrt: B. Jehuda sagte: Man könnte glauben, wenn ein Ochs1111Werte
einer Mine einen Ochsen 1111Werte von fünf Se1al3ßniedergestoßenhat
und das Aas einen Selä wert ist, erhalte der eine die Hälfte des lebenden
und die Hälfte des toten und der andere die Hälfte des lebenden und die
Hälfte des toten, so ist zu erwidern: erfolgt die Verwarnung zur Er-
schwerung oder zur Erleichterung? Doch wohl zur Ersehwerung; wenn
nun beim Verwarnten nur soviel zu bezahlen ist,wievie1 der Schaden be-
trägt, um wieviel mehr beim leichteren Nichtverwarnten. Vielmehr, er-
klärte R.Johanan, besteht ein Unterschied zwischen ihnen hinsichtlich
der Wertzunahme des Aases ; nach der einen Ansicht gehört sie dem Ge-
schädigten und nach der anderen Ansicht gehört sie ihm nur zur Hälfte.
Das ist es, was R. Jehuda erörtert: da du nun sagst, der Allbarmherzige
habe den Schädiger geschont, indem er ihm [die Hälfte] der Wertzu-
nahme zugesprochen hat, so könnte man glauben, wenn ein Ochs im
Werte von fünf Selä einen Ochsen im Werte einer Mine niedergestoßen
hat und das Aas fünfzig Zuz wert ist, erhalte der eine die Hälfte des 1e-
benden und die Hälfte des toten und der andere die Hälfte des lebenden
und die Hälfte des toten, so ist zu erwidern: wo finden wir, daß der
Schädiger einen Gewinn erhalte, daß dieser einen Gewinn erhalten soll-
te!? F erner heißt es :137sosoll er ersetzen, der Eigentümer hat zu ersetzen
und nicht zu «erhalten. —-Wozu ist das ‘ferner’ nötig? —Man könnte glau-
ben, dies gelte nur von dem Falle, wenn der Geschädigteeinen Schaden
erleidet, wenn aber der Geschädigte keinen Schaden erieidet, wenn bei-
spielsweise ein Ochs im Werte von fünf Selä einen Ochsen im Werte von
fünf Selä niedergestoßen hat und das Aas dreißig Zuz wert ist, erhalte
aueh der Schädiger von der Wertzunahme, so heißt es: so soll er ersetzen,
der Eigentümer hat zu ersetzen und nicht zu erhalten. R. Aha b. Tablipha
sprach zu Baba: Demnach ergibt es sich ]a nach B. Jehuda, daß für einen
Nichtverwarnten mehr als die Hälftelßszu ersetzen ist, während doch die
Tora sagt: so sollen sie den lebenden Ochsen verkaufen und den Erlös
teilenl9 ——B. Jehuda ist der Ansicht, die \Vertverminde—rung, die durch
den Tod eingetreten ist, wird vom Erlöse des lebenden geteilt“? —\Vo-
her entnimmt er dies? —-Aus: und auch den des toten sollen sie teilen.
——Aus diesem e-ntnimmt ja B. J ehuda, daß der eine die Hälfte vom leben-
den und.die Hälfte vom toten und der andere die Hälfte vom lebenden
und die Hälfte vom toten erhaltel9 ——Es könnte 3a heißen: und den des
toten, wenn es aber auch heißt, so ist beides zu entnehmen.

Bei mangelhafter Bewachung; cf. infra F01. 451). 136.Die Mine hat 25 Selä.
137.Ex. 21,36. 138. Wenn der Schädiger mehr wert ist. 139. Er erhält nicht
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WEGEN MANCHERTAT ISTMANSCHULDIG,WENNSEIN00113SIEBEGEHT,x
UNI)FREI, WENNMAN3111SELBERBEGEHT,UNDWEGENM.\NCHER13'1‘

MANFREI,WENNSEIN00113SIEBEGEHT,UNDSCHULDIG,WENNMAN3111SEL-
BERBEGEHT.WENNSEIN011113JEMANDBESCHÄMT,30 IST MANFREI, WENN
MANABERSELBERJEMANDBESCHÄMT,30 131 MANSCHULDIG; WENNSEIN
00113 DAS AUGE 31:1an SK1.AVENBLENDET ODER IHM EINEN ZAHN AUS-
sc111.21er,so 131 MANFREI, WENNMANABERSELBERSEINEMSKLAVENEIN
AUGEBLENDE'I'ODER11111EINENZAHNAUSSCHLÄGT,30 IST MANSCHUL-
D1G“°.WENN SEIN00113 SEINENVATERODERSEINEMUTTERVERLETZT,
30 131 MANSCHULDIG,WENNMANABERSELBERSEINENVATERODERSEINE
MUTTER VERLETZT, so 131‘ MANFREI; WENN SEIN OCHS EINE TENNE AM
SABBAT11IN BRANDSTECKT,30 IST MANSGHULDIG,WENNMANABERSEL-
BER EINETENNEAMSABBATHIN BRANDSTEGKT,30 131 MANFREI, WEIL
MANDAS LEBEN VERWIRKT 11.111“.
GEMARA.R. Abahu rezitierte vor R. Johanan: Wegen jeder verder-

benden [Arbeit am Sabbath] ist manmfrei, ausgenommen Verletzung und
Brandstiftung. Da sprach dieser zu ihm: Geh und Iehre dies draußen ;
dies ist von der Verletzung und der Brandstiftung nicht gelehrt worden,
und wenn man annehmen wollte, dies sei wohl gelehrt worden, 30 han-
delt es sich um eine Verletzung, wenn man [das Blut] für seinen Hund
braucht, und von einer Brandstiftung, wenn man die Asche braucht“.
-——Wir haben gelernt: Wenn sein Ochs eine Tenne am Sabbath in Brand
steckt, 30 ist man schuldig, wenn man aber selber eine T'enne am Sab-
bath in Brand steckt, so ist man frei. Er lehrt von ihm selber gleichlau-
tend wie von seinem Ochsen: wie der Ochs [die Asche] nicht braucht,
ebenso er selber, wenn er [die Asche] nicht braucht, und er lehrt, man sei F8"
frei, weil man das Leben verwirkt hat!? — Nein, von seinem Ochsen
gleichlautend wie von ihm selber: wie er selber, wenn er die Asche
braucht, ebenso sein Ochs, wenn er die Asche braucht. —Wie kann dies
bei einem Ochsen vorkommenl9 R. Ivja erwiderte: Hier handelt es sich
um einen klugen Ochsen, der ein Jucken am Rücken hatte, und er wollte
etwas verbrennen, um sich in der Asche wälzen zu können. ——Woher weiß
man dies? —-Wenn er sich nach der Verbrennung in der Aschegewälzt
hat. — Kommt denn solches vor? ——Freilich, 30 hatte einst ein Ochs des
R. Papa Zahnsehmerzen, da ging er hin und öffnete den Bottich, trank
vom Met und genas. Als die Jünger dies R. Papa v-ortrugen, sprach er
zu ihnen: Wieso kann man sagen, er Iehre vom Ochsenwie von ihm sel-

=1
mehr als die Hälfte. 140. Man muß den Sklaven freilassen. 141. Dies bezieht
sich auf die 2 letzten Fälle; wegen der Todesstrafe, die auf diese Handlungen ge-
setzt ist, ist man von der Geldentschädigung frei. 142. Nur die Arbeit, durch die
ein Nutzen erzielt wird, ist strafbar. 143. Wenn dies also nutzbringend ist. 144.



118 B A11A Q.1MM11III,x—xi Fol. 35a-35b

ber, er lehrt ja, wenn sein Ochs jemand beschämt, sei man frei, und
wenn man selber jemand beschämt, sei man schuldig; wiesokann es nun
bei einem Ochsen vorkommen, daß er, gleich ihm selber, jemand zu be-
schämen‘“beabsichtigtl? -—Wenn er die Absicht der Schädigung hatte.
Der Meister sagte nämlich: Wenn er nur die Absicht der Schädigung
hatte, wenn auch nicht die Absicht der Beschämung“? Baba erklärte:
Unsere Mi3na spricht von dem Falle, wenn es versehentlich erfolgt“°ist.
Dies nach einem Autor der Schule Hizqijas, denn ein Autor aus der
Schule Hizqijas Iehrte:mWer einen Menschen erschlägt und wer ein Tier
erschlägt; wie du beim Erschlagen eines Tieres zwischen Versehen und
Vorsatz, zwischen Absicht und Absichtslosigkeit, zwischen Herunterschla-
gen und Heraufschlagen*“nicht unterscheidest, ihn von der Geldent-
schädigung zu befreien, vielmehr verpflichte man ihn zur Entschädigung,
ebenso ist beim Erschlagen eines MenschenzwischenVersehen und Vor-
satz, zwischen Absicht und Absichtslosigkeit, zwischen Herunterschlagen
und Heraufschlagen nicht unterschieden, ihn zur Geldentschädigung zu
verpflichten, vielmehr befreie man ihn von der Geldentschädigung‘”.
Die Jünger sprachen zu Baba: Wieso kannst du dies auf den Fall be-
ziehen, wenn es versehentlich geschah, es heißt ja: weil man das Leben
verwirkt hat!? — Er meint es wie folgt: da man, wenn es vorsätzlich ge-
schieht. und wenn man die Asche braucht, das Leben verwirkt. so ist man
auch versehentlich frei“°.

xl WENN EIN00113EINENANDEREN0011an VERFOLGTHATUNDDIESERBE-
SCHÄDIGTWIRD, UNDDARAUF[DER EIGENTÜMER]DESSELBENSAGT:

DEIN00113HATIHN3133011210101,UND111311ANDERESAGT:NEIN110011,ERHAT
31011ANEINEMSTEINE151VERLETZT‚so HATDERJENIGE.DERVOMANDEREN
110111311111,DENBEWEIS zo ERBPJNGEN.WENN ZWEI OCHSENEINENVERFOLGT
HABENUNDDARAUF[DEREIGENTÜMER]DESEINENSAGT:DEIN00113HATIHN

Col.bBESCHÄDIGT,UNDDERDESANDERENSAGT:DEIN00113 HATIHN1111301-13‘11110T,so
SINDBEIDEERSATZFREI;GEHÖREN311113111111:EINEM EIGENTÜMER,so IST
E11FÜR13131131:nnsnzprmcrrne. WENNEINER011033UNDEINERKLEIN131,
UNDnen GESCHÄDIGTESAGT:DERGROSSEHATIHNBESCHÄ‘DIGT,UNDDER
Scnämeen SAG'I‘:NEIN110011,DERKLEINE‘”HATIHN3330112111101,onen WENN
EINERNICHTVERWARNTUNDDERANDEREVERWARNTIST, UNDDERGESGHÄ-

Wegen der Beschämung ist man nur bei Absicht schuldig. 145. 30. sei er schul-
did. 146. Und zwar. wenn man die Asche nicht braucht. 147.1;ev. 24.21. 148.
Beim Ausholen; cf. Mak. F0]. 7a. 149. In einem Falle, in dem man wegen der
Todesstrafe von einer Geldentschädigung bei Vorsatz frei wäre. ist man auch
bei Versehen von der Geldentschäriisnmgrfrei, obgleich der eigentlicheGrund. die
Todesstrafe, nicht vorhanden ist. 150. Von einer Geldentsehädigung. 151. Nicht
bei der Verfolgung. 152. Der Ersatz hat nur dinglieh zu erfolgen. 153. Dagegen
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111013 SAGT: 1133 VERWARNTEHAT 1113 3330112111101,UND 1133 801121111033
31011 11313110011,1133 NICHTv33w13313 HAT IHN 333013111101,30 111111133-
133103, 1133 VOMANDEREN30311331, DEN B3W313 zu ERBRINGEN.WENN 33
zwm B3301111111013SIND, 313 0303333 UNDEIN 3331333, UNDZWEI 301121111-
033, EIN 0303333 UNDEIN 3331333, UND1133 G3301121111013SAGT: 1133 0303-
33 HAT DEN 0303333 UND1133 333133 HAT DEN KLEINEN333011111101, UND
1133 8011211110333A01: NEIN 110011,1133 333133 HAT DEN 0303333 UND1133
030333 HAT DEN KLEINEN3330112111101,01133 WENN 311133NICHTVERWARNT
UND 1133 ANDEREVERWARNT131, UND 1133 G3301111111013SAGT: 1133 1733-
WARNTE HAT DEN 030333N UND 1133 NICHTVERWARNTE11.11DEN 3331333
3330111111101,UND1133 801111111033SAGT: 3313 110011,1133 310111VERWVARNTE
HAT 1133 03033311 UND1133 VERWARNTEHAT DEN KLEINEN3330112111101,30
HAT 1133133103, 1133 VOM111111333330311331, 1133 B3W313 zu 333313033.

GEMARA.R. Hija b. Abba sagte: Die Kollegen des Symmachosstreiten
gegen ihn, denn er sagt, der Betrag, über den ein Zweifel besteht, sei zu
teilen”. R. Abba b.Mam31 sprach zu R. Hija b. Abba: Sagt Symmachos
dies auch von dem Falle, wenn es beide mit Bestimmtheit behaupten“?
Dieser erwiderte ihm: Jaw0hl, Symmachos sagt dies auch von dem Falle,
wenn es beide mit Bestimmtheit behaupten. ——Woher, daß unsere Miéna
von dem Falle spricht, wenn es beide mit Bestimmtheit behaupten? —-
Er lehrt; und [der Eigentümer] desselben sagt: dein Ochs hat es beschä-
digt, und der andere sagt: ne i 11do ch. R. Papa wandte ein: Wenn der
Anfangsatz von dem Falle spricht, wenn beide 03 mit Bestimmtheit be-
haupten, so spricht ja auch der Schlußsatz von dem Falle, wenn es beide
mit Bestimmtheit behaupten ; wie ist demnach der Schlußsatz zu erklä-
ren: Wenn einer groß und einer klein ist, und der Geschädigte sagt:
der große hat ihn beschädigt, und der Schädiger sagt: nein doch, der
kleine hat ihn beschädigt, oder wenn einer nicht verwarnt und der an-
dere verwarnt ist, und der Geschädigte sagt: der verwarnte hat ihn bei-
schädigt, und der Schädiger sagt: nein doch, der nicht verwarnte hat
ihn beschädigt, 30 hat derjenige, der vom anderen fordert, den Beweis
zu erbringen. Wenn er aber den Beweisnicht erbringt, erhält er gemäß
der Behauptung des Schädigers; somit wäre dies eine Widerlegung des
Rabba b.Nathan, welcher sagt, wenn jemand von einem Weizen fordert,
und dieser ihm Gerste eingesteht, sei er frei155l? Wollte man sagen, wenn-

heißt es in unserer Miäna,der Kläger habe den Beweis zu erbringen. 154.Viel-
leicht sagt es 3. nur von dem Falle, wenn beide, Kläger u. Beklagter, über den
strittigen Betrag im Ungewissen sind. 155. Nach RbN . sollte der Schädiger über-
haupt frei sein, da der Geschädigte hinsichtlich des großen, bezw. des verwarnten
den Beweisnicht erbringt, u. hinsichtlich des kleinen, bezw. des nicht verwarnten
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der eine ‘bestimmt’und der andere ‘vielleieht’sagt, -—wer sagt nun ‘be-'
stimmt' und wer ‘vielleicht’: sagt der Geschädigte ‘bestimmt’ und der
Schädiger ‘vielleicht’, 30wäre dies doch noch immer eine Widerlegun g des
Rabba b.Nathanl? ——Nein, wenn der Geschädigte ‘vielleicht’ und der
Schädiger ‘bestimmt’ sagt. Wenn nun der Schlußsatz von dem Falle
spricht, wenn der Geschädigte ‘vielleicht’und der Schädiger ‘bestimmt’
sagt, so spricht ja wahrscheinlich auch der Anfangsatz von dem Falle.
wenn der Geschädigte ‘vielleicht’und der Schädiger ‘bestimmt’ sagt; ist
denn Symmachos seiner Ansicht auch hinsichtlich dieses Falles, daß
zu lehren nötig wäre, daß dem nicht 30 3311562?—Nein, der Schlußsatz
spricht von dem Falle, wenn der Geschädigte ‘vielleicht’ und der Schädi-
ger ‘b-estimmt' sagt, und der Anfangsatz von dem Falle, wenn der Ge
schädigte ‘b«estimmt’und der Schädiger 'vielleicht’ sagt. ——Der Anfang-
satz gleicht ja nicht dem Schlußsatzel? ——Ich will dir sagen, ’bestimmt'
und ‘vielleicht’ ist gleichfällig mit ‘vielleicht' und ‘bestimmt’, dagegen
sind ‘bestimmt’ und ‘bestimmt’, und ‘vielleicht' und ‘bestimmt’ zwei ver-
schiedene Fälle.
Der Text. Rabba b. Nathan sagte: Wenn jemand von einem 'Weizen

fordert und dieser ihm Gerste eingesteht, 30 ist er frei. —-Was erzählt
er uns da, dies haben wir ja ausdrücklich gelernt: wenn er von ihm
Weizen fordert und dieser ihm Gerste eingesteht, 30 ist er frei!? —Aus
dieser Lehre konnte man entnehmen, er sei frei von der Zahlung für
Weizen, aber verpflichtet zur Zahlung für Gerste, 30 lehrt er uns, daß
er ganz und gar frei sei. ——Wir haben gelernt: Sind es zwei Beschädigte,
ein großer und ein kleiner &0. Wenn er aber den Beweis nicht erbringt,
erhält er gemäß der Behauptung des Schädigers; weshalb denn, dies
gleicht ja dem Falle von Weizen und Gerstel? ——Er würde erhalten,
erhält aber nichts“? —Es wird ja aber gelehrt, er erhalte Ersatz für
den kleinen vom großen und für den großen vom kleinen“fl? ——Wenn
er eingehaschthat. ——Wir haben gelernt: Wenn einer nicht verwarnt und
der andere verwarnt ist, und der Geschädigte sagt: der verwarnte hat
den großen und der nicht verwarnte hat den kleinen beschädigt, und der
Schädiger sagt: nein doch, der nicht verwarnte hat den großen und der
verwarnte hat den kleinen beschädigt, 30 hat derjenige, der vom anderen-
fordert, den Beweis zu erbringen. Wenn er aber den Beweis nicht er-
bringt, erhält er gemäß der Behauptung des Schä-digers;weshalb denn,

Fgä.dies gleicht ja dem Falle von Weizen und Gerstei? ——Er würde erhalten,
erhält aber nie t3157.—Es wird ja aber gelehrt, er erhalte Ersatz für den

überhaupt keine Forderung stellt. 156.111 einem solchen Falle muß ja selbst-
verständlich der Kläger den Beweis erbringen. ‘157.F3113er den Beweis nicht
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kleinen vom verwarnten und für den großen vom nicht verwarnten‘“.
——Wenn er eingehaschthat.
GEIIÖREN313331113EINEMEIGENTÜMER,30 13133 FÜR331113ERSATZ-

3331011110.Rabe aus Parziqa sprach zu R. Aéi: Hieraus“äväre also zu ent-
nehmen, daß, wenn [zwei] nicht verwarnte Ochsen zusammen einen Scha-
den angerichtet haben, [der Geschädigte] seinen Schaden nach Belieben
von dem einen oder von dem anderen einfo-rdern könne. —Hier wird von
verwarnten gesprochen. —Wie ist, wenn hier von verwarnten Oresprochen
wird, der Schlußsatz zu erklären; wenn einer groß und einer klein ist,
und der Geschädigtesagt: der große hat ihn beschädigt, und der Schädi-
ger sagt: nein doch, der kleine hat ihn beschädigt, 30 hat derjenige, der
vom anderen fordert, den Beweis zu erbringen. Welcher Unterschied be-
steht denn für ihn, wenn man sagen wollte, hier werde von verwarnten
gesprochen, er muß ihm ja auf jeden Fall den vollen Betrag für den
Ochsen ersetzenl? Dieser erwiderte: Der Schlußsatz spricht von nicht
verwarnten und der Anfangsatz spricht von verwarnten. R. Aha der Greis
sprach zu R'. Aéi: Wiese heißt es, wenn hier von verwarnten gesprochen
wird, sielögsind ersatzpflichtig, es sollte ja heißen: 30 ist er ersatzpflich-
tigl? Und wieso heißt es ferner: beide'159l? — Vielmehr, tatsächlich wird
hier von nicht verwarnten gesprochen, und hier ist die Ansicht R. Äqib-as
vertreten, welcher sagt, sie gelten als Teilhabe-r“°,somit gilt dies nur von
dem Falle, wenn beide vorhanden sind und [der Schädiger] ihn nicht zu-
rückweisen kann, wenn aber nicht beide vorhanden sind, 30 kann er zu
ihm sagen: Geh und beweise, daß dieser““ihn beschädigt hat, 30 bezahle
ich dir.

VIERTER AB SCHNITT

ENN EIN 00113 VIER 01133 FÜNF 0011331: HINTEREINANDERN131133-'
GESTOSSENHAT,30 331111131z03331 333 3312103301121111013E3-
SATZ,333131 ETVVASz1131'1011,30 3311213133 1133v03331z13, UND

31.3131 ETWASZURÜCK,30 3311213133 1133.v03v031.31313 ; 1133LETZTERE
131 IMMER.IM V03131L — 30 R. M313. R.. SIMÖN3.101, WENN EIN 00113 IM
W3313 VONZXVEIHUNDERT[Zuz] EINEN 001133N IM WERTE VONZWEIHUN-
11331 [Zuz] NIEDERGESTOSSEN11-11,UNDms AASN101113w331 131, 30 333

erbringt. 158.Aus den Worten ‘fü1‘beide’. 159.Die Ochsen; die wörtl. Über-
setzung dieser Miänastelle lautet: 30 sind beide [Ochsen] ersatzpflichtig; vgl. S. 5
Anm. 22. 160. Am schädigenden Ochsen ; wenn er abhanden kommt, hat der Ge-
schädigte den Ersatz eingebüßt. 161.Der vorhandene Ochs.
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1121311133EINEEINEMINEUND1133ANDERE1EINEMINE;HAT33 WIEDERUM
EINEN003333 IMW3313 VONZWEIHUNDERT[Zuz] 11131133033103333,30 33-
1121311133LETZTE31113MINEUND1113331333 333133213 FÜNFZIGsz; 1311
33 WIEDERUMEINEN001133NIMW3313 VONZWEIHUNDERT[Zuz] 3131133-
03310333N, 30 331121311133 LETZTEEINEMINE, 1133 v03331213 FÜNFZIG
Zuz UND1113331333 333133 13 EINENGOLDDENAR.
GEMARA. Unsere Miéna vertritt weder die Ansicht R. Jiémäéls noch

die Ansicht R. Äqibas.Nach R. Jiémäél, welcher sagt, sie3gelten als Gläu-
biger, sollte doch nicht der spätere, sondern der frühere im Vorteil sein,
und nach R. Äqiba, welcher sagt, er gelte als Ochs von T-eilhabern, sollte

Col.bdoch nicht nur, wenn etwas zurückbleibt, der vorletzte es erhalten, son-
dern alle gleichmäßigl? Baba erwiderte: Tatsächlich ist hier die Ansicht
B. J iémäéls vertreten, welcher sagt, sie gelten als Gläubiger, wenn du aber
einwendest, es sollte nicht immer der spätere, sondern immer der frü-
here im Vorteil sein, [30 ist zu erwidern,] hier handle es sich um den
Fall, wenn der [Zuerstgeschädigte]ihn eingehascht hat, und somit Lohn-
hüter hinsichtlich der Schädigungen geworden ist*. ——Wieso heißt es
demnach, wenn etwas zurückbleibt, erhalte es der vorletzte, der Eigen-
tümer5sollte es doch erhalten!? Rabina erwiderte: Er meint es wie folgt:
wenn der Schaden6übersteigt, so erhält es der vorletzte. Ebenso er-
klärte auch Rabin, als er kam, im Namen R. J-ohanans: Hier wurde das
Gesetz von der F ahr1äss-igkeit des „,Hüters berührt. ——Du hast sie also R.
Ji3mäél addiziert, wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: R. Simön
sagt, wenn ein Ochs im Werte von zweihundert [Zuz] einen Ochsen im
Werte von zweihundert [Zuz] niedergestoßen hat, und das Aas nichts
wert ist, so erhält der eine eine Mine und der andere eine Mine; hat er
wiederum einen Ochsenim Werte von zweihundert [Zuz] niedergestoßen,
so erhält der letzte eine Mine und die beiden ersten je fünfzig Zuz; hat
er wiederum einen Ochsen im Werte von zweihundert [Zuz] niederge-
stoßen, so erhält der letzte eine Mine, der vorletzte fünfzig Zuz, und die
beiden ersten je einen Goldd-enar.Dies nach R. Äqiba, welcher sagt, er
gelte als Ochs von Teilhabe1n. Der Anfangsatz nach R. Jiémäél und der
Schlußsatz nach R. Äqibal? ——Freilich, so sagte auch Semuél zu R. Je-
huda: Scharfsinniger, laß die Mi3naund folge mir; der Anfangsatz nach
R.Jiémäél und der Schlußsatz nach R.Äqiba. Es7wurde auch gelehrt:
R.Johanan sagte: Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich
des Falles, wenn der Geschädigte 33 dem Heiligtume geweiht hat.

1. Der Schädiger u. der Geschädigte. 2. Der Schädiger u. der Zuerstgeschä-
digte. 3. Die Geschädigten. 4. Dann der 2. u. dann der 3. usw.; jeder ist für
die Schädigung des späteren verantwortlich. 5. Der für die Schädigung nicht
mehr verantwortlich ist. 6. Des früheren dem des späteren. 7. Dieser ganze
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Dort haben wir gelernt: Wer seinem Nächsteneinen Stoß versetzt, hat
an ihn einen Selä zu zahlen. R. Jehuda sagt im Namen B. J030des Ge-
liläers, eine Mine. Einst versetzte jemand seinem Nächsten einen Stoß;
da ließ R. Tobija b. Mathna R. Joseph fragen: Ist in dieser Lehre ein ty-
rischer Selä oder ein Provinzial-Selä8zu verstehen? Dieser ließ ihm
erwidern: Ihr habt es gelernt: Und die beiden ersten je einen Golddenar.
Wenn man nun sagen wollte, der Autor spreche von einem Provinzial-
Selä, 30 sollte er dies doch fortsetzen bis zum Betrage von zwölf [Denar]
und einem Selä". Jener entgegnete: Sollte etwa der Autor mit seiner
Lehre wie ein Hausierer fortfahrenl? ——Wie bleibt es damit? Sie ent-
schieden dies aus dem, was R. Jehuda im Namen Rabhs sagte: Überall,
wo die Tore von Geld spricht, ist tyrische Währung zu verstehen, und wo
die [Gelehrten von Geld] sprechen, ist Provinzial—Währungzu verstehen.
Darauf sprach jener Mann: Da es nur ein halber Zuz ist, 30verzichte ich
darauf ; mag er es den Armen geben. Später aber sagte er: Er gebe es
mir, ich will mich damit kurieren lassen. Da sprach R. Joseph zu ihm:
Die Armen haben es bereits erworben, wenn auch keine Armen hier an-
wesend sind, denn wir“’sindVertreter derselben. B. Jehuda sagte nämlich
im Namen Semuéls, Weisen brauchen keines Prosbuls“. Ebenso lehrte
auch Rami 11.Hama: Weisen brauchen keines Prosbuls, denn R. Gam- ä?"
liél und sein Gerichtskollegium 3ind“die Väter der Weisen.
Einst versetzte der böse Hanau einem einen Faustschlag. Als er darauf

vor R. Hana erschien, sprach dieser zu ihm: Geh und zahle ihm einen hal-4
ben Zuz. Da gab er jenem einen abgescheuertenZuz, den er hatte, und
verlangte von ihm, daß er ihm einen halben Zuz herauszahle; jener aber
lehnte die Annahme ab. Da versetzte er ihm einen zweiten Faustschlag
und gab ihn ihm. '

WENN 313 00113 VERWARNT131 11111310an1011331N33 ART, 310111 333311
VERWARNT131 1113310111ch1131333 ANDERENART, 111331011131011MEN-

30113N‚NICHT11333 111331031ch11 T1333, 1113310111310113331333, NICHTABER
1113310111310110303333, 30 131 3113 DAS, HINSICI-ITLICH333333 33 VERWARNT
131, 1133 GANZESCHADENZU ZAHLEN,UNDFÜR DAS, 111N31011131011333333 33

Passus gehört nieht hierher 11.ist nach Raschi zu streichen. 8. Ersterer hat den
achtfachen Wert des letzteren; dies gilt auch von anderen Münzen. 9. Falls an-
genommen wird, der Autor habe tyrische Geldwährung, 30 ist zu erklären, er
spreche nur von ganzen Münzen, 11.setzt daher das von ihm angezogeneBeispiel
nur bis zum Betrage eines Denars fort; wenn aber angenommen wird, er habe
Provinzialwährung, 30 rechnet er auch mit geteilten Münzen (der Denar hat 31/8
Z.), 11.es ist nicht klar, weshalb er das angeführte Beispiel nicht fortsetzh 10.
RJ. war Armenvorsteher. 11. Um ihre Forderungen vor Verfall im Erlaßjahre
zu schützen. 12. Das W. m, das in manchen Texten fehlt, ist zu streichen; je-
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310111v33vv.1331 131, 1113H1133131133SCHADENSZUZAHLEN.513 3331101131;
von R. JEHUDA:WIE 131 33, WENN33 IIINSICHTLICH333 3.133.11113v33-
WA33113131UNDNICHT111N310111310111133 VVOCHENTAGE?ER 33W1113313
IHNEN:FÜR.AMSABBATH[ANGERICHTETEN5013111331]131 1133v0333121311103
ERSATZ zn ZAHLEN, FÜR VVOCHENTAGSANGERICHTETENSCHADEN131 1113
H213313ZUZÄHLEN.WANN0131 33 WIEDERALSNICHTV33WA3NT?WENN
33 33 AN 11331 SABBATHENUNTERLASSENHAT“.

GEMARA. Es wurde gelehrt: R. Zebid sagt, unsere Mi3na laute: nicht
aber verwarnt ist ; R. Papa sagt, unsere Miéna laute: 30 ist er nicht ver-
warnt“. R. Zebid sagt, unsere Misna laute: nicht aber verwarnt ist ; wenn
dies“aher unbekannt ist, 30 gilt er als verwarnt. R.Papa sagt, unsere
Miéna laute: 30 ist er nicht verwarnt, wenn dies“*unbekannt ist, 30 gilt
er nicht als verwarnt. R. Zebid eruiert es aus dem Sehlußsatze und R.
Papa eruiert es aus dem Anfangsatze. ‘R. Ze'11ideruiert dies aus dem
Schlußsatz-e, denn er lehrt: wenn hinsichtlich kleiner, nicht aber hinsicht-
lich großer. Einleuchtend ist es nun, wenn du sagst, unsere Miéna laute:
nicht aber verwarnt ist, wenn dies aber unbekannt ist, gelte er als ver-
warnt, demnach lehrt er uns, daß er, selbst wenn er nur hinsichtlich
kleiner verwarnl; ist, auch hinsichtlich großer als verwarnt gilt, selbst
wenn dies von solchen unbekannt ist ; wenn man aber sagt, unsere Mi3-
na laute: 30 ist er nicht verwarnt, er gilt also, wenn dies unbekannt ist,
nicht als verwarnt, wozu braucht gelehrt zu werden, daß, wenn er hin-
sichtlich kleiner verwernt ist, er hinsichtlich großer nicht 313verwarnt gilt,
wo er sogar hinsichtlich kleiner einer anderen Art nicht als verwarnt
gilti? ——Und R.Papal? — Er kann dir erwidern: dies ist nötig; man
könnte glauben, da er hinsichtlich dieser Art verwarnt ist, sei zwi-
schen großen und kleinen nicht zu unterscheiden, 30 lehrt er uns, daß
er nicht als verwarnt gelte. R. Papa eruiert dies aus dem Anfangsatze,
denn er lehrt: [wenn er verwarnt ist] hinsichtlich Menschen, 30 ist er
nicht verwarnt hinsichtlich Tiere. Einleuchtend ist es nun, wenn du
sagst, unsere Miäna laute: 30 ist er nicht verwarnt, wenn dies unbekannt
ist, gilt er nicht als ve-rwarnt ; er lehrt uns somit, selbst wenn er hinsicht-
lich Menschen verwarnt ist, gelte er hinsichtlich Tiere, wenn dies unbe-
kannt ist, nicht als verwarnt; wenn du aber sagst, unsere Misna laute:
nicht aber verwarnt ist, wenn es aber unbekannt ist., gelte er 313 verwarnt,

des Gerichtskollegiumgilt als Vertreter der Waisen, RG. wird nur deshalbgenannt,
weil er den Prosbul einführte. 18. Wenn es nur am Sabbath stößt. 14. Wenn
es Gelegenheit zu stoßen hatte u. dies nicht getan hat. 15. Über die Lesart der
Nachsätze in der Miäna herrschte ein Zweifel; nach der 2. Lesart lautete die
Miéna wie folgt: wenn ein Ochs verwarnt ist hinsichtlich seiner Art, 30 ist er nicht
verwarnt hinsichtlich einer fremden Art usw. 16. Ob er auch Tiere anderer Art
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wozu braucht gelehrt zu werden, daß er, wenn er hinsichtlich Menschen.
verwarnt ist, er auch hinsichtlich Tiere als verwarnt gelte, wo er sogar,
wenn er hinsichtlich Tiere verwarnt ist, auch hinsichtlich [anderer] Tiere
als verwarnt gilt"i? —Und R. Zebidl? —Er kann dir erwidern: der An-
fangsatz bezieht sich auf den Fall, wenn er es unterlassen hat. Wenn er
beispielsweise sowohl hinsichtlich Menschen als auch hinsichtlich Tiere
verwarnt war, hinsichtlich T iere aber es unterlassen hat, wenn er nämlich
dreimal an einem Tiere gestanden und es nicht gestoßen hat; man könnte
glauben, die Unterlassung hinsichtlich Tiere sei ohne Bedeutung, da er es
hinsichtlich Menschen nicht unterlassen hat, 30 lehrt er uns, daß die Un-
terlassung hinsichtlich Tiere allein als Unterlassung gelte. Man wandte
ein: Symmachos sagt, [durch einen Schluß] vom Schwereren auf das
Leichtere sei zu folgern, daß, wenn er hinsichtlich Menschen verwarnt ist,
er auch hinsichtlich Tiere als verwarnt gelte: wenn er hinsichtlich Men-
schen verwarnt ist, um wieviel mehr gilt er als verwarnt hinsichtlich
Tiere. Demnach ist der erste Autor der Ansicht, daß er“nicht als verwarnt
geltel? ——R. Zebid kann dir erwidern: Symmachos spricht von der Un-
terlassung, und zwar spricht er zum ersten Autor wie folgt: du sagst, die
Unterlassung hinsichtlich eines Tieres gelte als Unterlassung, nein, sie
gilt nicht 313 Unterlassung, und zwar ist dies [durch einen Schluß] vom
Schwereren auf das Leichtere- zu folgern: wenn er es hinsichtlich Men-
schen nicht unterlassen hat, wie sollte er es hinsichtlich Tiere unterlassen
haben. R. Aéi sprach: Komm und höre: Sie sprachen vor B. Je-huda:Wie
ist es, wenn er hinsichtlich der Sabbathe verwarnt ist und nicht hinsicht-
lich der Wochentage? Er erwiderte ihnen: Für am Sabbath [angerichte-ten
Schaden] ist der vollständige Ersatz zu zahlen, für woche-ntags angerich-
teten Schaden ist die Hälfte zu zahlen. Einleuchten—dist dies, wenn du
sagst, die Lehre laute: nicht aber verwarnt ist, denn sie richteten an ihn
eine F rage und er gab ihnen eine Antwort; wenn du aber sagst, die Lehre
laute: 30 ist er nicht verwarnt, 30 belehrten sie ihn ja, und weichen Sinn
hat ferner seine Antwort, die er ihnen gabl? Rabina sagte: Dies ist auch
aus dem Anfangsatze zu entnehmen. Er lehrt: 30 ist für das, hinsichtlich
dessen er verwarnt ist, der ganze Schaden zu zahlen, und für das, hin»
sichtlich dessen er nicht verwarnt ist, die Hälfte des Schadens zu zahlen".
Einleuchtend ist es nun, wenn du sagst, die Lehre laute: nicht aber ver-
warnt ist, dies wäre also die Erki-ärnng, wenn du aber sagst, die Lehre
laute: 30 ist er nicht verwarnt, 30 ist ja die Lehre abgeschlossen,wieso
heißt es nun weiter: 30 ist für das, hinsichtlich dessen er nicht verwarnt
ist, die Hälfte des Schadens zn zahien; wußten wir etwa bis jetzt nicht,

stößt. 17.An Menschenwagt er sich wenigerheran; cf. supra F01.211. 18.Wenn



126 BABAQAMMAIV,ii Fol.37a-37b

daß für den nicht verwarnten die Hälfte des Schadens und fiir den ver-
warnten der ganze Schaden zu zahlen ist!? Und selbst wenn du die An-
sicht R. Papas anerkennen wolltest, gilt er, wenn er einen Ochsen, einen
Esel und ein Kamel niedergestoßen hat, als verwarnt hinsichtlich aller
Arten.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn er einen Ochsen gesehen und ihn ge-

stoßen hat, einen [gesehen] und ihn nicht gestoßen hat, einen [gesehen]
und ihn gestoßen hat, einen [gesehen]und ihn nicht gestoßen hat, einen
[gesehen]und ihn gestoßen hat, und einen [gesehen]und ihn nicht gest0o
ßen hat, 30 gilt er als verwarnt, Ochsen überspringend zu stoßen.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn er einen Ochsen gesehen und ihn gesto-

ßen hat, einen Esel und ihn nicht gestoßen hat, ein Pferd und es gestoßen
hat, ein Kamel und es nicht gestoßen hat, ein Maultier und es gestoßen
hat, einen Waldesel und ihn nicht gestoßen hat, 30 gilt er als verwarnt,
alle Arten überspringend zu stoßen.

Col.b Sie fragten: Wie ist es, wenn er einen Ochsen, einen Ochsen, einen
Ochsen, einen Esel und ein Kamel hintereinander niedergestoßen hat:
gehört der letzte Ochs zu den Ochsen, somit gilt er als verwarnt nur
hinsichtlich Ochsen, nicht aber hinsichtlich anderer Arten, oder aber
gehört der letzte Ochs zum Esel und zum Kamel, somit gilt er als
verwarnt hinsichtlich aller Arten? Wie ist es ferner, wenn er einen
Esel, ein Kamel, einen Ochsen, einen Ochsen und einen Ochsen [nie-
dergest-oßenhat]: gehört der erste Ochs zum Esel und zum Kamel, so-
mit gilt er als verwarnt hinsichtlich aller Arten, oder aber gehört er
zu den Ochsen, somit gilt er als verwarnt nur hinsichtlich Ochsen,
nicht aber hinsichtlich anderer Arten? Wie ist es ferner, wenn am Sab-
bath, am Sabbath, am Sabbath, am Sonntag und am Montag: gehört der
letzte Sabbath zu den Sabbathen, somit gilt er als verwarnt nur hinsicht-
lich der Sabbathe, nicht aber hinsichtlich der Wochentage, oder aber ge-
hört er zum Sonntag und zum Montag, somit gilt er als verwarnt hinsicht-
lich aller Tage? Und wie ist es ferner, wenn am Donnerstag, am Freitag,
am Sabbath, am Sabbath und am Sabbath: gehört der erste Sabbath zum
Donnerstag und zum Freitag, somit gilt er als verwarnt hinsichtlich aller
Tage, oder aber gehört der erste Sabbath zu den Sabbathen, somit gilt
er als verwarnt nur hinsichtlich der Sabbathe? —-Dies bleibt unent-
schieden.
Über den Fall, wenn er einen Ochsen am fünfzehnten des einen M0-

nats, am sechzehnten des folgenden Monats und am siebzehnten des fol-
genden Monats gestoßen hat, besteht ein Streit zwischen Rabh und Se-
muél. Es wurde nämlich gelehrt: Hat [eine Fran Menstrualblut] gemerkt
am fünfzehnten des einen Monats, am sechz-ehnten des folgenden M0-
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nats und am siebzehnten des folgenden Monats, 30 ist dies, wie Rabh
sagt, für sie die regelmäßige Periode”, und wie Semuél sagt, nur dann,
wenn die Überspringung sich dreimaP"wiederholt hat.
Reha sagte: Wenn er einen Posaunens-challgehört und gestoßen hat,

einen Posaunenschall gehört und gestoßen hat, einen Posaunenschall ge-»
hört und gestoßen hat, 30 gilt er als verwarnt, bei einem Posaunenschalle
zu stoßen. ——Se-lhstverständlichl? —Man könnte glauben, beim ersten
P-osaunenschalle geschah dies nur infolge des Erschreckens, 30 lehrt
er uns.

“7333 313 00113 31333 J1333331133 31333 003333 333 HEILIGTUMS,"
0333 313 00113 333 HEILIGTUMS 31333 003333 31333 J1333331133

313333033103333 HAT, 30 131 3313 ERSATZzn z311333, 3333 33 1131331:
21den Ochsen seines Nächsten, 310111ABER333 003333 333 HEILIGTUMS.
W333 313 0011331333 J133A33113331333 003333 31333 N10111111333313-
333033103333 HAT, 30 131 33 33331z3331; W333 ABER313 00113 31333
N1011113333 31333 001133331333 J133A331133 313333033103333 HAT, 30
HAT EB, OB VERWARNT ODER NICHT VERWARNT, DEN GANZEN SCHADEN ZU

ZAHLEN.

GEMARA.Unsere Miéna vertritt also nicht die Ansicht des R. Simön
b.Menasja, denn es wird gelehrt: Wenn ein Ochs eines Gemeinen einen
Ochsen des Heiligtums, oder ein Ochsdes Heiligtums einen Ochseneines
Gemeinen niedergestoßen hat, 30ist kein Ersatz zu zahlen, denn es heißt:
den Ochsen seines Nächsten, nicht aber den Ochsen des Heiligtums. R.
Simön b. Menasja sagte: Wenn ein Ochs des Heiligtums einen Ochsen eines
Gemeinen niede-rgestoßen hat, 30 ist kein Ersatz zu zahlen; wenn aber ein'
Ochs eines Gemeinen einen Ochsen des Heiligtums niede-rgestoßen hat,
30 ist, ob verwarnt oder nicht verwarnt, der ganze Schaden zu zahlen.
—WelcherAnsicht ist R. Simön: nimmt er [dasWort] Nächsten genau, 30
sollte doch, auch wenn ein Ochs eines Gemeinen einen Ochsen des Heilig-
tums niedergestoßen hat, kein Ersatz zu zahlen sein, und nimmt er [das
Wort] Nächsten nicht genau, 30 sollte doch, auch wenn ein Ochs des
Heiligtums einen Ochsen eines Gemeinen niedergesto-ßenhat, Ersatz zu
zahlen sein!? Wolltest du erwidern, er nehme tatsächlich [das Wort]
Nächsten genau, nur ist, wenn einer eines Gemeinen einen des Heiligtums
niedergestoßen hat, deshalb Ersatz zu zahlen, weil er dies [durch einen
Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere von dem eines Gemeinen fol-
gert: wenn man ersatzpflichtig ist, falls der eines Gemeinen den eines
Gemeinen niedergestoßen hat, um wieviel mehr ist man ersatzpflichtig,

dies unbekannt ist. 19. Ihre Verunreinigung beginnt mit diesem Zeitpunkte. 20.
Dh. ein viertes Mal, da es das erste Mal nicht überspringend erfolgt ist. 21. Ex.

....



F0l.
38

128 B A3 A QAMMA IV,iii Fol. 3711—3811

wenn er den des Heiligtums niedergestoßen hat, [so ist zu entgegnen]
es genügt, wenn das Gefolgerte dem°gleicht, wovon es gefo-lgertwird;
wie nun bei jenem für das nicht verwarnte die Hälfte des Schadens zu
zahlen ist, ebenso sollte auch bei diesem nur die Hälfte des Schadens zu
zahlen sein!? Vielmehr, erklärte Rei?Laqié, alle waren im Ersatze des
ganzen Schadens einbegriffen”, und wenn die Schrift beim nicht ver-
warnten hervorhebt, daß dies nur vom Nächsten gelte, 30 besagt dies,
daß nur bei der Schädigung des Nächsten für den.nicht verwarnten die
Hälfte des Schadens zu zahlen sei, während beim Heiligtume sowohl für
den nicht verwarnten als auch für den verwarnten der ganze Schaden
zu zahlen ist, denn sonst sollte doch [das Wort] Nächsten auch beim ver-
warnten gebraucht werden23‚

W333 313 00113 31333 J133A331133 31333 0011333 31333 NICHTJUDEN
313333033103333HAT,30 13133 333.11z3331.Wie du es nimmst: ist [das
Wort] Nächsten genau zu nehmen, 30 sollte doch, auch wenn ein Ochs
eines Nichtjuden einen Ochsen eines Jisraéliten niedergestoß0n hat, kein
Ersatz zu zahlen sein, und. ist [das Wort] Nächsten nicht genau zu neh-
men, 30 sollte doch, auch wenn ein Ochs eines Jisraéliten einen Ochsen
einesNichtjuden niedergest-oßenhat, Ersatz zu zahlen sein!? R. Abahu er-
widerte: Die Schrift sagt:“er stand auf, und die Erde wanlcte, er sah und
löste die Völker; er sah, daß die Noahiden die sieben25G-eb—ote,die sie auf.
sich nahmen, nicht hielten, da stand er auf und gab ihr Vermögen den
Jisraéliten preis. B. J 0hanan sagte: Hierausz‘“er erschien vom Berge Pa«
ran; am Berge Paran gab er ihr Vermögen den J israélit-en preis”.
Ebenso wird auch gelehrt: Wenn ein Ochs eines Jisraéliten einen 00h.-

sen eines Nichtjuden nie-dergesto-ßenhat, 30 ist er ersatzfrei ; wenn aber
ein Ochs eines Nichtjuden einen Ochsen eines Jisraéliten niedergestoßen
hat, 30 hat er, ob verwarnt oder nicht verwarnt, den ganzen Schaden zu
zahlen, denn es heißt: er stand auf, und die Erde wankte, er sah und löste
die Völker. Ferner heißt es: er erschien vom Berge Paran. ——Wozu ist das
‘ferne-r’nötig? ——Man könnte glauben, [der Schriftvers]: er stand auf,
und die Erde wankte, sei zu verwenden für die Lehren des R.Mathna
und des B. Joseph, 30komm und höre: er erschien vom Berge Paran, am
Berge Paran gab er ihr Vermögen den Jisraéliten preis. —Was ist dies
für eine Lehre des R. Mathna? —R. Mathna lehrte: Er stand auf, und die
Erde wanlcte, er sah und löste die Völker; was sah er? Er sah, daß die
Noahiden die sieben Gebote, die ihnen auferlegt worden waren, nicht

21,35. 22.Da beim verwarntendas W. ‘Nächsten’nicht gebrauchtwird. 23.
Hinsichtlich der Schädigung des Heiligtums bleibt es also bei der ursprünglichen
Bestimmung. 24.Hab. 3,6. 25.Cf. Syn. F01. 563. 26. Dt. 33,2. 27. Das W.
war: wird in der weiteren Bedeutung aufgefaßt: entblößen, bloßlegen‚ er
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hielten, da stand er auf und verbannte sie aus ihrem Lande. —Wieso ist
es erwiesen, daß vajater [ löste ] die Bedeutung ‘verbannen’hat? —Hier
heißt es: vajater Gojim, und dort heißt es: lenater bahen a‘lhadreo, was
übersetzt wird: damit auf der Erde zu hüpfen“. —Was ist dies für eine
Lehre des R.Joseph? —-R. Joseph lehrte: Er stand auf, und die Erde
wanlcte, er sah und löste die Völker ; was sah er? Er sah, daß die Noahiden
die sieben Gebote, die sie auf sich genommen hatten, nicht hielten, da
stand er auf und befreite sie davon. ——Dies ist ja für sie ein Gewinn, so-
mit ergibt es sich, daß der Sünder Gewinn erlangel? Mar, der Sohn Ra-
binas, erwiderte: Dies besagt, daß sie, auch wenn sie sie halten, dafür
keine Belohnung erhalten. —Etwa nicht, es wird ja gelehrt: R. Meir sagte:
Woher, daß selbst ein Nichtjude, der sich mit der Tora befaßt, dern
Hochpriester gleiche? Es heißtz‘”der Mensch, der nach ihnen handelt,
wird durch sie leben ; es heißt nicht: Priester, Leviten und Jisraéliten,
sondern: der Mensch; dies lehrt dich, daß selbst ein Nichtjude, der sich
mit der Tora befaßt, dem Hochpriester gleiche.——Ich will dir sagen, sie
erhalten keine Belohnung wie der, dem es geboten ist, und es hält, 3011—-
dern wie der, dem es nicht geboten ist, und es hält. R. Hanina sagte näm-
lich: Bedeutender ist der, dem es geboten ist, und es hält, als der, dem
es nicht geboten ist, und es hält.
Die Rabbanan Iehrten: Einst sandte die ruchlose Regierung zwei Feld-

herren zu den Weisen Jisraéls, [und diese sprachen zu ihnen:] Lehrt uns
eure Tora. Sie studierten sie einmal und zweimal und dreimal. Als sie
sich von ihnen verabschiedeten,sprachen sie zu ihnen: Wir haben euere
ganze Tora genau studiert, und sie ist wahr, mit Ausnahme der einen
Sache, daß ihr nämlich sagt, wenn ein Ochs eines J israéliten einen Och-
sen eines Nichtjuden niedergestoßen hat, sei er ersatzfrei, und wenn ein
Ochs eines Nichtjuden einen Ochseneines Jisraéliten niedergestoßen hat,
habe er, ob nicht verwarnt oder verwarnt, den vollständigen Schaden
zu zahlen. Wie man es nimmt: ist [dasWort] Nächstengenau zu nehmen,
30 sollte doch, auch wenn einer eines Nichtjuden einen eines Jisraéliten
niedergestoßen hat, kein Ersatz zu zahlen sein, und ist [das Wort] Näch-_
sten nicht genau zu nehmen, 30 sollte doch, auch wenn einer eines Jisraé-
liten einen eines Nichtjuden niedergestoßen hat, Ersatz zu zahlen sein.
Diese Sachewollen wir der Regierung nicht mitteilen.
R.Semuél b. Jehuda war eine Tochter gestorben, und die Rab—banan

sprechen zu Üla: Komm, wir wollen ihn trösten geben. Dieser erwiderte
ihnen: Was soll ein Trost der Babylonier, der ja eine Gotteslästerung ist?
Sie pflegen nämlich zu sagen: was ist dagegen zu tun ; als ob sie es ge-

machte ihr Vermögen schutzlos. 28. Sich fortbewegen. 29. Lev. 18,5. 30. Dt.

9 Talmud VII
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tan hätten, wenn ihnen etwasmöglich wäre. Darauf ging er allein zu ihm
hin. Da sprach er zu ihm:“Und der Herr sprach zu Mos'e: Befehde die
Moabiter nicht und lasse dich in keinen Krieg mit ihnen ein.; sollte es
denn Moée in den Sinn gekommen sein, ohne Erlaubnis einen Krieg zu
unternehmen? Moée folgerte vielmehr [einen Schluß vom] Leichteren auf
das Schwerere, indem er sagte: wenn die Tora hinsichtlich der Midjani-
ten, die Moab nur zu Hilfe gekommen waren, sagt:31befehdedie Midja-

Col.bniten und schlage sie, um wieviel mehr gilt dies von den Moab-itern selbst
Darauf sprach der Heilige, gepriese-n sei er, zu ihm: Nicht wie du denkst,
denke ich; ich habe zwei schöne Tauben aus ihnen hervorgehen lassen:
die M-oabite-rinRuth und die Ämm-o-niterinNaäma. Nun ist hieraus [ein
Schluß} vom Leichteren auf das Schwererezu folgern: wenn der Heilige,
gepriesen sei er, zweierTauben wegen zwei große Nationen verschont und
sie nicht zerstört hat, um wieviel mehr würde die Tochter des Meisters,
wenn sie würdig und geeignet gewesen wäre, daß ihr etwas gutes ent-
stamme, am Leben geblieben sein.
R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Der Heilige, gepriesen

sei er, kürzt keinem Geschöpfe seinen Lohn, nicht einmal den Lohn für
eine schöne Redewendung ; die ältere”nannte [ihren Sohn] Moab33,daher
sprach der Heilige, gepriesen sei er, zu Moée: Befehde die Moabiter nicht
und lasse dich in keinen Krieg mit ihnen ein ; nur in einen Krieg mit
ihnen nicht einlassen, wohl aber durfte er ihnen Frondi'enste auferlegen.
Die jüngere”aber nannte [ihren Sohn] BenÄmmi‘“,daher sprach der Hei-
lige, gepriesen sei er, zu M'oéez35wenndu in die Nähe der Ämmoniter
kommst. so befehde sie nicht und streite nicht mit ihnen ; nicht einmal
.Frondienst sollst du ihnen auferlegen.
R. Hija b. Abba sagte im Namen des R. Jehuäuä b. Qorha: Man beeile

sich stets zu einem guten Werke, denn als Belohnung für die eine Nacht,
um die die ältere der jüngeren zuvorgekommen war, ward es ihr beschie-
den, vier Generationen früher in J israél36zu kommen: Öbed, J iäaj, David
und Selom0, die jüngere erst mit Rehabe-äm“,denn es heißt:”seine Mut-
ter hieß Nacima die Ämmoniterin.
Die Rab-bananIehrten: Wenn der Ochs eines Jisraéliten einen Ochsen

eines Samaritaners niedergestoßen hat, 30 ist er ersatzfrei, wenn aber ein
Ochs eines Samaritan-ers einen Ochsen eines Jisraéliten niedergestoß-en
hat, 30 hat er nicht verwarnt die Hälfte des Schadens und verwarnt den
ganzen Schaden zu bezahlen. R. Meir sagt: Wenn ein Ochs eines Jisraéli-
ten einen Ochsen eines Samaritaners niedergestoßen hat, 30 ist er ersatz-

2,9. 31. Num. 25,17. 32_Tochter Lots; cf. Gen. 19,30ff. 33.Dh. vom Vater.
34. Dh. Sohn meines Volkes. 35. Dt. 14,9, 36. Dh. zur Königswürde in Jisraél;
vgl. Bd. V S. 595 Anm. 73. 37. Dem Enkel Davids. 38. iReg. 14,21. 39. Die
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frei, wenn aber ein Ochs eines Samaritaners einen Ochsen eines Jisraé-
liten niedergestoßen hat, so hat er, ob nicht verwarnt oder verwarnt, den
ganzen Schaden zu bezahlen. Demnach wäre R. Meir der Ansicht, die
Samaritaner seien Löwen—Proselyten”,ich will auf einen Widerspruch
hinweisen: Alle ausReqem“°kommendenBlutflecke“sind [levitisch] rein,
nach B. J ehuda aber unrein, weil sie“irrende Proselyten sind ; die von
Nichtjuden kommen, sind rein ; die von Jisraéliten und Samaritanern
kommen, sind nach R. Meir unrein, und nach den Weisen rein, weil sie
hinsichtlich ihrer Blutflecke nicht verdächtig”sind. Demnach ist R. Mein
der Ansicht, die Samaritaner seien wirkliche Proselytecnl?R. Abahu er-
widerte: R. Meir hat sie inbetreff ihres Vermögens gemaßregelt, damit
man sich nicht mit ihnen [geschlechtlich]vermische.R. Zera wandte ein:
In folgenden Fällen ist die für MädchenfestgesetzteGeldbuße“zu zahlen:
wenn jemand einem Hurenkinde“; einer Nethina oder einer Samarite-
nerin beigewohnt hat. Wenn man nun sagen wollte, R. Meir habe sie
inbetreff ihres Vermögens gemaßregelt, so sollte man sie auch hierbei-
maßregeln“, auf daß man sich mit ihnen nicht vermischel? Abajje erwi-
derte: Damit der Sünder keinen Gewinn habe“. ——Sollte er es doch den 38'
Armen geben!? R. Mari erwiderte: Es wäre dann eine Zahlung, die keine
Forderer hat“. '

ENNEIN OCHSEINESVOLLSINNIGEN”EINENOCIISENEINESTAUBEN,iV
BLÖDENODERMINDERJÄHRIGENNIEDERGESTOSSENHAT, so IST ER

ERSATZPFLICHTIG,WENNABERDEREINESTAUBEN,BLÖDENODERMINDER-
JÄHRIGENEINENOGHSENEINESVOLLSINNIGENNIEDERGESTOSSENHAT,so IST
ER EBSATZFREI5O‚WENN DER Ocns EINES TAUBEN, BLÖDEN ODER MINDER-
JÄHRIGENGESTOSSENHAT,so STELLEHIMDASGERICI—ITEINENVORMUNI)UND
MANRICHTEDIEVERVVARNUNGANDENVORMUND‘“.IST DERTAUBEHÖREND,

sich gegen ihrenWillen, nur aus Furcht vor den Löwen (cf. iiReg. 17,25) zum
Judentume bekehrt haben; sie gelten daher als Nichtjuden. 40. Ortschaft an der
Grenze Palästinas; die meisten Einwohner dieser Stadt waren Nichtjuden. 41.
Von denen anzunehmen ist, daß sie von Menstrualblut herrühren, das nur bei
Jisraélitinnen verunreinigend ist. 42. Die meisten Einwohner. 43. Sie lassen
menstrualblutbeschmutzte Kleidungsstücke nicht umherliegen; diese Flecke rüh"-
ren also wahrscheinlich nicht von Menstrualblut her. 44. Wegen Notzucht; cf.
Dt. 22,28‚29. 45. Als solches gilt der durch einen verbotenen Beischlaf Erzeugte;
cf. Jab. F0]. 49a. 46. Daß sie die Geldbuße nicht erhalten. 47. Durch das Er-
sparen der Geldbuße. 48. Niemand würde diese Zahlung einklagen können; wenn
irgend ein Armer dies etwa tun wollte, so könnte er ihn damit abweisen, er wolle
sie einem anderen geben. 49. Das W. npa eigentl. Sehender, auch tropisch,
wird als Ggs. zu taub, blind od. blöde gebraucht, dh. der Vollsinnige. 50. Wenn.
er nicht verwarnt ist. 51. Die Haftbarkeit für den nicht verwarnten Ochsen ist
nur eine dingliche, u. das beweglicheGut der hier genannten Personen ist nicht
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DERBLÖDEVERSTÄNDIGUNDDERMINDERJÄHRIGEVOLLJÄHRIGGEWORDEN,
so GILTER WIEDERALSNICHTVERVVARNT— so R.MEiR; R. JOSE SAGT,
ER VERBLEIBEBEI SEINEMBISHERIGENZUSTANDE.DER KAMPFSTIER52IST
NICHTDESTomas SCHULDIG,DENNES HEISST:53wGIZIIstoßen wird, NICHT
ABER,WENNMANIHNZUM81:03an ANHÄLT.
GEMARA.Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst heißt es, wenn ein

Ochs eines Tauben, Blöden oder Minderjährigen gestoßen hat, sei er er-
satzfrei, wonach man ihm keinen Vormund stellt, um einen dinglichen
Ersatz für den nicht verwarnten einzufordern, dagegen heißt es im
Schlußsatze, wenn ein Ochs eines Tauben, Blöden oder Minderjährigen
gestoßen hat, stelle ihm das Gericht einen Vormund, und richte die Ver-
warnung an den Vormund; wonach man ihm einen Vormund stellt, um
einen dinglichen Ersatz für den nicht verwarnten einzufordernl? Rabba
erwiderte: Er meint es wie folgt: wenn sie sich aber als stößig erweisen„
stelle man ihnen einen Vormund und man richte die Verwarnung an den
Vormund; sie sind dann verwarnt, sodaß, wenn er wiederum stößt, die
Zahlung persönlich zu erfolgen habe. —-Wer hat die persönliche Zahlung
zu leisten? B. J ohanan sagt, die Weisen, und R. Jose b. Hanina sagt, der
Vormund. —Kann R. Jol;anan dies denn gesagt haben. R. Jehuda sagte
ja im Namen R. Asis, das Vermögen der Waisen dürfe nur dann ange-
griffen werden, wenn Zinsen daran zehren, und R.Johanan erklärte:
wenn ein zinsentragender Schuldschein oder wenn die Morgengabe einer
Frau [zu bezahlen ist], wegen des Unterhaltes“l? —Wende es um: R.
Jobanan sagt, der Vormund, und R. Jose b. R. Hanina sagt, die Weisen.-
Baba entgegnete: Weil B. Jol;1anansich in einem Widerspruche befindet,
willst du R.Jose b. Hanina zum Irrenden machen!? R. Jose b. Hanina
war Richter und ist in Rechtssachen gründlich. Vielmehr, tatsächlich
wende man es nicht um, denn bei Schädigungen verhält es sich anders.
R.Johanan sagt, vorn Vermögen der Waisen, denn wenn man sagen

Col.bwollte, vornVermögen des Vormundes, würde jeder es“ablehnen. R. Jose
b. Hanina sagt, vom Vermögen des Vormundes, und sobald die Waisen
großjährig sind, lassen sie es sich von diesem zurückzahlen.
Ob man ihnen”einen Vormund stelle, um wegen des nicht verwarnten

einen dinglichen Ersatz einzufordern, streiten Tannaim; denn es wird

pfändbar; dagegen ist die Haftbarkeit für den verwarnten eine persönliche, 11.
sie haften mit ihren Immobilien. 52. Wörtl. Ochs des Stadions, Platz, wo die
Stierkämpfe veranstaltet wurden. 53.Ex. 21,28. 54. Solange der Witwe die
Morgengabe nicht ausgezahlt wird. müssen ihr die Erben Alimente zahlen. In an-
deren Fällen ist das Vermögender minderjährigen Weisen unantastbar; die Gläu-
biger müssen bis zur Großjährigkeit derselben warten. 55. Das Amt eines Vor-
mundes. 56. Den hier genannten nicht vollsinnigen Personen. 57. man gleich
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gelehrt: Wenn der Eigentümer eines Ochsentaub oder blödsinnig gewor-
den ist, oder nach dern Üb-erseelande verreist ist, so bleibt er wie Jehuda
h. Neqosa im Namen des Symmachos sagt, unverwarnt; die Verwarnung
muß an den Eigentümer gerichtet werden. Die Weisen sagen, man stelle
ihm einen Vormund und richte die Verwarnung an den Vormund. Wird
der Taube wieder hörend, der Biödsinnige wieder verständig, der Min-
derjährige volljährig, oder kehrt der Eigentümer aus dern Überseelande
zurück, so gilt er, wie Jehuda b. Neqosa im Namen des Symmachos sagt,
wieder als nicht verwarnt; die Verwarnung muß an den Eigentümer ge-
richtet werden. B. Jose sagt, er verbleibe bei seinem bisherigen Zustande.
Wie ist das, was Symmachos sagt, er bleibe unverwarnt, zu verstehen:
wollte man sagen, er könne überhaupt nicht ve-rwarnt werden, so sagt
er ja im Schlußsatze: so gilt er wieder als nicht verwarnt, demnach galt
er vorher als verwarnt. Wahrscheinlich ist unter unverwarnt zu verstehen,
er bleibe bei seiner Vollständigkeit“, man läßt von ihm nichts abkom-
men, demnach stelle man ihm keinen Vormund, um wegen des Nicht-
verwarnten eine dingliche Zahlung einzuziehen. Die Weisen aber sagen,
man stelle ihm einen Vormund und man richte die Verwarnung an den
Vormund; demnach stelle man ihm einen Vormund, um wegen des
Nichtverwarnten einen dinglichen Ersatz einzuziehen. —Worin besteht
ihr Streit im Schlußsatze? ——Sie streiten, ob durch den Besitzwechsel53
eine Änderung”eintritt; Symmachos ist der Ansicht, durch den Besitz-
wechsel trete eine Änderung ein, und R. Jose ist der Ansicht, durch den
Besitzwechseltrete keine Änderung ein.

Die Rabbanan Iehrten: Wenn ein Ochs eines Tauben, Blöden oder Min-
derjährigen gestoßen hat, so bezahlt B. Jäqob die Hälfte des Schadens.—-
Was hat R.Jäqob getanl? —Lies vielmehr: wo ist, wie R. Jäqob sagt,
die Hälfte des Schadens zu bezahlen. ——Von welchem wird hier gespro-
chen, wenn von einem nicht verwarnten, so ist dies ja selbstverständlich,
jeder andere hat ja ebenfalls nur die Hälfte des Schadens zu bezahlen,
und wenn von einem verwarnten, so sollte doch, wenn er bewacht wor-
den°°ist‚ überhaupt nichts zu bezahlen sein, und wenn er nicht bewach‘t
worden ist, der ganze Schaden zu bezahlen sein!? Baba erwiderte: Tat-
sächlich von einem verwarnten, nur wird hier von dem Falle gesprochen,
wenn ihm eine leichte Bewachung zuteil wurde, aber keine gediegene.
B. Jäqob ist der Ansicht B. Jehudas, welcher sagt, die eine Hälfte“bleibe

nmmn v. ann ganz. vollständigbleiben; die sonst dinglicheZahlung wird von die-
sem nicht eingezogen. 58. Der Ochs kam aus dem Besitzedes Vormundesin den
Besitz des Eigentümers. 59. Im Zustande des Ochsen hinsichtlich der Verwarnung.
60. Der Schaden braucht aus diesem Grunde nicht vollständig ersetzt zu werden.
61.Der vollständigenEntschädigungfür die Schädigungeines verwarntenOchsen;
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beim bisherigen Zustande bestehen, ferner ist er der Ansicht B. J ehudas,
welcher sagt, für den nicht verwarnten genüge eine leichte Bewachung 2,
und ferner ist er der Ansicht der Rabbanan, welche sagen, man_stelle
ihm einen Vormund, um für das nicht verwarnte einen dinglichen Er-
satz“einzufordern. Abajje sprach zu ihm: Streiten sie“etwa nicht, es wird
ja gelehrt: Wenn ein Ochs eines Tauben, Blöden oder Minderjährigen
gestoßen hat, so ist nach R. Jehuda der Ersatz zu zahlen; B. J äqob sagt,
es sei die Hälfte des Schadens zu zahlenl? Rabba b. [3131erwiderte: B.
J äqob erklärt das, was R. J ehuda unter Ersatz versteht. —.Über welchen
[Ochsen] streiten sie nach Abajje, welcher sagt, sie streiten wohl”? —-
Er kann dir erklären, hier werde von einem verwarnten gesprochen, der
überhaupt nicht bewacht worden ist. In einer Hinsicht ist R. Jäqob der
Ansicht B. Jehudas und in einer Hinsicht streitet er gegen ihn. In einer
Hinsicht ist er der Ansicht B. J ehudas, daß nämlich die eine Hälfte beim
bisherigen Zustande bestehen bleibe, und in einer Hinsicht streitet er
gegen ihn, denn R. Jehuda ist der Ansicht, man stelle ihm einen V0ra
mund, um für das nicht verwarnte einen dinglichen Ersatz einzufor-
dem, während R. Jäqob der Ansicht ist, man stelle ihm keinen und es
sei nur die Hälfte des verwarnten“zu zahlen. R. Aha h.Abajje sprach zu
Rabina: Erklärlich ist dies nach Abajje, welcher sagt, sie streiten, wes-
halb aber wird es, nach Baba, welcher sagt, sie streiten nicht, auf einen
verwarnten bezogen, sollte es doch auf einen nicht verwarnten bezogen“

F2};werden, und zwar, entweder nach R. Jehuda, wenn ihm eine leichte Be-
wachung zuteil wurde und keine gedie-gene,oder nach R. Eliézer b. Jäqob,
wenn ihm überhaupt keine Bewachung zuteil wurde!? Es wird nämlich
gelehrt: R. Eliézer b. Jäqob sagte: Sowohl bei einem nicht verwarnten
als aueh bei einem verwarnten ist man, wenn man ihnen eine leichte Be-
wachung angedeihen ließ, ersatzfrei. Demnach lehrt uns R. Jäqob, daß
man ihm einen Vormund stelle, um für das nicht verwarnte einen ding-
lichen Ersatz einzuforderni? Jener erwiderte: Er lehrt eines, aus wei»
chem gleichzeitig zwei Dinge zu entnehmen“sind. Rabina erklärte: Sie

vgl. S. 59 Anm. 39. 62. Es ist also die eine Hälfte, die für das nicht verwarnte
zu zahlen wäre, zu ersetzen., während die 2. Hälfte fortfällt, da für den ver-
warnten Ochsen eine leichte Bewachung ausreicht. 63. Die eine Hälfte muß da-
her ersetzt werden; für das nicht verwarnte ist eine leichte Bewachung nicht
ausreichend ; cf. infra F 01. 55b. 64. B. J äqob u, B. J ehuda. 65. Von einem nicht
verwarnten kann hier überhaupt nicht die Rede sein, da nach der einen Ansicht,
der vollständige Schaden zu ersetzen ist, von einem leicht bewachten verwarnten
ebenfalls nicht, da nach R. Jehuda die leichte Bewachung ausreichend u. somit nur
die Hälfte des Schadens zu ersetzen ist. 66. Dh. des Verwarntseins; für den vollst.
Ersatz wegen des verwarnten ist man zur Hälfte nur dinglich haftbar, 11.bei den
in Rede stehenden nicht vollsinnigen Personen fällt diese Hälfte fort. 67. Nach
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'streiten, ob durch den Besitzwechseleine Änderung eintritt. Wenn näm-
lich, nachdem er verwarnt worden ist, der Taube hörend, der Blöde ver-
ständig und der Minderjährige volljährig wird“. R. Jehuda ist der An-
sicht, er verbleibe bei seinem bisherigen Zustande, und B. J äqob ist der
Ansicht, durch den Besitzw-echseltrete eine Änderung ein.
Die Rabbanan Iehrten: Vormünder haften persönlich und bezahlen kein

Lösegeld.—Wer ist der Autor, welcher sagt, das Lösegeldsei eine Sühne,
und Waisen haben keine Sühne zu zahlen? R. Hisda erwiderte: Es ist
R. Jiémäél, Sohn des B. Jol_1ananb. Beroqa. Es wird nämlich gelehrt:“So
soll er das Lösegeld seiner Person geben, den Wert des Geschädigten;
R. Jiémäél, Sohn des B. J ohanan b. Beroqa, sagt den Wert des Schädigers.
Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: die Rabbanan sind der An-
sicht, das Lösegeld sei eine Geldentschädigung, und B. J iémäél, Sohn des
R. Jobanan b. Beroqa.‚ ist der Ansicht, das Lösegel—dsei eine Sühne.
R.Papa erwiderte: Nein, beide sind der Ansicht, das Lösegeld sei eine
Sühne, und ihr Streit besteht vielmehr in folgendem: die Rabbanan sind
der Ansicht, man schätze den Wert des Geschädigten“, und R. Jiémäél,
Sohn des R. Johanan b. Beroqa, ist der Ansicht, man schätze den Wert
des Schädigers”. ——Was ist der Grund der Rabbanan? —Unten“heißt es
auferlegen und oben”heißt es auferlegen, wie nun hier vom Beschädigten
gesprochen wird, ebenso wird auch dort vom Beschädigten gesprochen.
B. J iämäél, Sohn des B. J ol_1ananb. Beroqa, aber erklärt, es heißt: so soll
er das Lösegeld seiner Person geben. ——Und die Rabbananl? —Freilich
heißt es, daß er das Lösegeld seiner Person gebe, die Schätzung aber er-
folgt nach dem Werte des Geschädigten.
Baba lobte R. Nahman"'vor R. Aha b. J äqob, daß er ein bedeutender

Mann sei. Da sprach er zu ihm: Wenn du ihn triffst, bringe ihn zu mir.
Als er zu ihm kam, sprach er zu ihm: Frage mich etwas. Da richtete er
an ihn folgende Frage: Wie ist, wenn der Ochs zwei Teilhabern gehört,
das Lösegeld zu zahlen? Sollte sowohl der eine als auch der andere das
Lösegeldzahlen, so spricht ja der Allbarmherzige von e i n em Lösegelde
und nicht von zwei Lösegeldern, und sollte der eine die Hälfte des Löse-
geldes zahlen ‚und der andere ebenfalls die Hälfte des Lösegeldes, so
spricht ja der Allbarmherzige von einem ganzen Lösegeldeund nicht von
einem halben Lösegelde. Während er darüber nachdachte, fragte er ihn;
ferner: Wir haben gelernt, daß man Schuldner von Schätzgelübden

der Erklärung, es werde hier von einem verwarnten gesprochen,ist zu entnehmen,
daß R.Jäqob bezüglich zweier Lehren der Ansicht R. Jehudas ist. 68. Und der
Ochs aus dern Besitze des Vormundes in den ihrigen übergeht. 69. Ex. 21,30.
70. Den Wert desselben als Sklave. 71. Beim Lösegelde, Ex. 21,30. 72. Bei der
verletzten Frau, Ex. 21,22. 73. Die Konstruktion ist unklar; nach Handschriften:
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pfände", aber Schuldner von Sündopfern und Schuldopfern nicht pfän-
de; wie verhält es sich mit Schuldnern des Löse-geides?Gleicht es, da
es ebenfalls eine Sühne ist, Sünd- und Schuldo-pfern, somit nimmt er
es damit streng und man braucht ihn nicht zu pfänden, oder gilt es, da
er es seinem Nächsten gibt und nicht Gott, als Geldzahlung, somit nimmt
er es damit nicht streng und man pt'ände ihn. Oder auch: da er nicht
selbst gesündigt hat, sondern sein Eigentum, so nimmt er es damit nicht
streng und man pfände ihn? Da rief jener: Laß mich, ich habe noch mit
der ersten [Frage] zu tun”.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand [einen Ochsen]als nicht verwarnt

geliehen hat und es sich herausstellt. daß er verwarnt ist, so hat dem
Eigentüemr die Hälfte des Schadens und der Entleiher die Hälfte des
Schadens zu zahlen; ist er im Besitze des Entleihers verwarnt und dem
Eigentümer zurückgegeben worden, so hat der Eigentümer die Hälfte
des Schadens zu zahlen und der Entleiher ist ersatzfrei.
Der Meister sagte: Wenn jemand einen Ochsen als nicht verwarnt

geliehen hat und es sich herausstellt, daß er verwarnt ist, so hat der Eigen-
tümer die Hälfte des Schadens und der Entleiher die Hälfte des Scha-
dens zu zahlen. Weshalb denn, er kann ja zu ihm sagen: ich habe einen
Ochsen geliehen und keinen Löwen"‘l? Rabe erwiderte: Hier wird von
dem Falle gesprochen, wenn er gewußt hat, daß er stößig ist. —Er kann
ja zu ihm sagen: ich habe einen nicht verwarnten geliehen und keinen
verwarntenl? — J ener kann ihm erwidern: schließlich müßtest du, auch
wenn er nicht verwarnt wäre, die Hälfte des Schadens doch bezahlen,
bezahle auch jetzt die Hälfte des Schadens.——Er kann ja zu ihm sagen:
wenn er nicht verwarnt wäre, könnte die Zahlung ding_lich erfolgenl?
— Jener kann ihm erwidern: schließlich müßtest du mir doch meinen

Col.bOchsen bezahlen. —Er kann ja zu ihm sagen: wenn er nicht verwarnt
wäre, so würde ich [die Schädigung] freiwillig eingestanden haben und
frei gewesen sein"!? Und selbst nach demjenigen, welcher sagt, der
halbe Schadenersatz sei eine Geldentschä-digung, kann er ja zu ihm
sagen: wenn er nicht verwarnt wäre, so könnte ich ihn auf die Wiese ent-
weichen”lassenl? ——Vielmehr, hier handelt es sich um den Fall, wenn
das Gericht zuvorgekommen ist und ihn eingehascht hat. —Weshalb

R. lobte sich des RA. vor RN.‚ dh. er war stolz auf ihn, er lobte ihn. 74. Durch
den Schatzmeister des Tempels, falls sie nicht sofort bezahlen. 75. So (www,
clausus, cohibitus est) nach unserem Texte; nach Ärukh ('runom schwach,
kraftlos) ich bin schon durch die erste schwach. 76. Er sollte überhaupt nichts
zu zahlen brauchen. 77. Jede Zahlung, die dem Schadennicht entspricht. ist eine
Buße. 11.wenn man eine Handlung, auf die eine Geldbuße gesetzt ist, freiwillig
eingesteht, ist man von der Zahlung derselben frei. ”78.Und da die Haftbarkeit
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braucht demnach der Eigentümer die Hälfte des Schadens zu bezahlen,
er kann ja [zum Entleiher] sagen: du hast meinen Ochseneinhaschen las-
sen von einem, mit dem ich nicht prozessieren kann!? - Er kann ihm
erwidern: auch wenn ich ihn dir zurückgegebenhätte, würde man ihn dir
doch abgenommen haben. —Er kann ja zu ihm sagen: wenn du ihn mir
zurückgegebenhättest, könnte ich ihn auf die Wiese entweichen lassen!?
——Er kann ihm erwidern: schließlich warst du doch persönlich haftbar.
—-Allerdings in dem Falle, wenn er Grundbesitz hat, wie ist es aber in
dern F alle, wenn er keinen Grundbesitz hat, zu erklären!? —Er kann ihm
erwidern: wie ich dir gegenüber haftbar bin, so bin ich auch ihm”gegen-
über haftbar. Dies nach einer Lehre R. Nathans, denn es wird gelehrt:
R. Nathan sagte: Woher, daß, wenn jemandvon seinem Nächsten eine
Mine zu fordern hat, und dieser von einem anderen, man sie dem ande-
ren abnimmt und jenem gibt? Es heißt:“so soll er es dem geben, dem.die
Schuld zukommt.

«Ist er im Besitze des Entleihers verwarnt und dem Eigentümer zu«
rückgegeben worden, so hat der Eigentümer die Hälfte des Schadens zu
zahlen und der Entleiher ist ersatzfrei.» Nach dem Schlußsatze tritt durch
den Besitzwechsel eine Änderung ein und nach dern Anfangsatze tritt
durch den Besitzwechselkeine Änderung ein!? B. Jobanan erwiderte: Ge-
teilt. wer das eine lehrte, lehrte das andere nicht. Rabba erklärte: Wenn
nach dern Anfangsatze durch den Besitzwechsel keine Änderung eintritt, so
tritt auch nach dern Schlußsatze durch den Besitzwe-chsel keine Ände-
rung ein, im Schlußsatze aber aus dem Grunde, weil er zu ihm sagen'
kann: du hast nicht das Recht, meinen Ochsen verwarnt zu machen. R.
Papa erklärte: Wenn nach dern Schlußsatze durch den Be-sitzwechsel
eine Änderung eintritt, so tritt auch nach dem Anfangsatze durch den
Besitzwechseleine Änderung ein, im Anfangsatze aber aus dem Grunde,
weil er, wo er auch hinkomm3t, den Namen des Eigentümers trägt“.
DERKAMPFSTIERISTNICHTDESTODESSCHULandie. Sie fragten: Wie

verhält es sich mit einem solchen hinsichtlich des Altars”? Rabh sagt,
er sei tauglich, und Semuél sagt, er sei untauglich. Rabh sagt, er sei taug-
lich, denn er ist dazu gezwungen worden; Semuél sagt, er sei untauglich,
weil mit ihm eine Sünde begangen worden ist. Man wandte ein :”Vom
Vieh, dies schließt das aktiv oder passiv zur Bestialität verwandte aus;
von den Rindern, dies schließt das götze-n-dienstlich ange-betete aus ; vom
Schafe, dies schließt das [für den Götzendienst] reservierte aus; und vom
|

nur dinglich wäre, so brauchte er keinen Ersatz zu leisten. 79. Dem Geschä-
digten. 80 Nam. 5,7. 81. Es ist also gar kein Besitzwechsel eingetreten. 82.
Ob er als Opfer tauglich ist; ein gewöhnliches Tier ist. wenn es einen Menschen
getötet hat. als Opfer untauglich. 83. Lev. 1,2. 84. Beide werden ja durch Stei-
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Schafe, dies schließt das stößige aus. B. Simön sagte: Wenn dies schon
Vomzur Bestialität verwandten gesagt wird, wozu braucht das vom stöl-
ßigen gesagt zu werden, und wenn dies vom stößigecngesagt wird, wozu
braucht dies vom zur Bestialität verwandten gesagt zu werden“? Weil
es beim zur Bestialität verwandten Einzelheiten gibt, die es beim stößi-
gen nicht gibt, und beim stößigen, die es beim zur B-estialitätverwandten
nicht gibt. Beim zur Bestialität verwandten vergleichter die durch Zwang
erfolgte Tat mit der freiwilligen, beim stößigen aber vergleicht er die
durch Zwang erfolgte Tat nicht mit der freiwilligen; wegendes stößigtm
ist das Lösegeld zu zahlen, wegen des zur B-estialität verwandten ist kein
Lösegeld zu zahlen. Daher muß vom zur Bestialität verwandten und vom
stößigen besonders gelehrt werden. Hier lehrt er also, daß beim zur Be-
stialität verwandten die durch Zwang erfolgte Tat der freiwilligen glei-
che und beim stößigen die durch Zwangerfolgte Tat der freiwilligen nicht
gleiche; wahrscheinlich doch hinsichtlich der Opferung85!?—Nein, hin-
sichtlich der Hinrichtung. Dies ist auch einleuchtend, denn wieso heißt
es, wenn man sagen wollte, hinsichtlich der Opferung, heim stößigen
vergleiche er die durch Zwang erfolgte Tat nicht mit der freiwilligen‚:
hierbei wird ja weder von Zwang noch von freiem Willen“gesprochenl?
Wahrscheinlich also hinsichtlich der Hinrichtung.
Der Meister sagte: Wegen des stößigen ist das Lösegel-d zu zahlen und

wegen des zur Bestialität verwandten ist kein Lösegeld zu zahlen. In
welchem Falle: wollte man sagen, wenn es jemand durch die Bestialität
getötet hat, so ist es ja einerlei, ob es mit dem Horn oder durch die Be-
stialität getötet hat ; und wollte man sagen, wenn es durch die Bestiali-
tät nicht getötet hat, so ist ja das Lösegeld deshalb nicht zu zahlen, weil
es nicht getötet hat!? Abajje «erwiderte:Tatsächlich, wenn es durch die
Bestialität nicht getötet hat, [die Beschlafene] aber vor Gericht gebracht

F2? und hingerichtet wurde; man könnte glauben, es sei ebenso, als würde-
es sie direkt getötet haben, so lehrt er uns. Rabe erklärte: Tatsächlich,
wenn es durch die Bestialität getötet hat, wenn du aber einwendest, es sei
ja einerlei, ob es mit dem Horn oder durch die Bestialität getötet hat, [so
ist zu erwidern :] mit dem Horn hatte es die Absicht der Schädigung,
hierbei aber hatte es nur die Absicht des Genusses.—Worin besteht ihr
Streit? —Sie streiten über den Fall, wenn ein Tier ein Kind im Hofe
des Geschädigtenzertreten hat ; nach Ahajje muß Lösegeldgezahlwerden,
nach Baba braucht kein Lösegeld gezahlt“zu werden. Übereinstimmend

nigung hingerichtet. 85. Es ist also zur Opferung tauglich. 86. Der Ausdruck
‘er vergleicht’ (eigentl. macht) ist zu verstehen, dies sei in der Schrift angedeu-
tet. 87. Da es nicht die Absicht der Schädigung hatte. 88. Dh. minderjährige



Fol.A1’a BABAQAMMAIV,iv-v 139

mit Rabh wird auch gelehrt: Ein Kampfstier ist nicht des Todes schul-
dig, auch ist er für den Altar tauglich, weil er als gezwungen gilt.

WENN EINOCHSEINENMENSCHENNIEDERGESTOSSENHATUNDDIESERV
GESTORBENIST,so IST,WENNERVERWARNTIST,DASLÖSEGELDZU

ZAHLEN,UNDWENNERNICHTVERWARNTIST,KEINLÖSEGELDzu ZAHLEN; IN
DEMEINENFALLEWIE IMANDERENIST ERDESTomas SCHULDIG.DIES GILT
AUCHVONEINEMSOHNEUNDEINERTOGHTER88‚HATEREINENSKLAVENODER
EINE MAGD NIEDERGESTOSSEN,so HAT DER [EIGENTÜMER] DREISSIG SELÄ
zu ZAHLEN,EINERLEI013SIEHUNDERTMINENODERNUREINENDENARWERT
SIND. ‘
GEMARA. Wieso kann er verwarnt werden, wenn er schon nicht ver-

warnt getötet wird? Rabba erwiderte: In dem Falle, wenn man ihn auf
drei Menschen geschätzte9hat.R. Aéi erklärte: Die Schätzung ist bedeu-
tungslos, vielmehr kann dies in dem Falle vorkommen, wenn er drei Men-
schen in Lebensgefahr gebracht”hat. R. Zebid erklärte: Wenn er drei
Tiere getötet hat. —Gilt er denn, wenn er hinsichtlich Tiere verwarnt
ist, als verwarnt auch hinsichtlich Menschen !? Vielmehr, erklärte R. Simi,
wenn er drei Nichtjuden getötet hat. —Ist er denn, wenn er hinsichtlich
Nichtjuden verwarnt ist, auch hinsichtlich Jisraéliten verwarntl? Viel-
mehr, erklärte B. Simön b. Laqié, wenn er drei auf den Tod verletzte
Menschen getötet hat”. — Ist er denn, wenn er hinsichtlich auf den Tod
Verletzter verwarnt ist, auch hinsichtlich Lebe-nsfähigerverwarntl? Viel-
mehr, erklärte R. Papa, wenn er getötet hat und auf die Wiese entwichen.
ist, getötet hat und auf die Wiese entwichen ist. R. Aha, Sohn des R.
Iqa, erklärte: Wenn die Zeugen, die die ersten Zeugen als Falschzeugen'
überführt”haben, als Falschze-ugen überführt werden sind. — Einleuch-
tend ist dies, wenn man sagt, die Verwarnung erfolge für den Ochsen”;
wenn man aber sagt, die Verwarnung erfolge für den Eigentümer, kann
er. ja sagen: ich wußte es nicht94l?—Wenn sie bekunden, daß er jedes-
mal, wenn sein Ochs gestoßen hat, dabei war. Rabina erklärte: Wenn
sie den Eigentümer des Ochsenkennen, nicht aber den Ochsen selbst95.--
Was könnte er dann tun!? —Sie können zu ihm sagen: Du hast einen
stößigen Ochsen in deiner Herde und solltest deine ganze Herde be-
wachen. ‘

Kinder, mit Anlehnung an Ex. 21,31. 89. Wenn er 3 Menschen verfolgt hat u.
sie sich gerettet haben; das Gericht nimmt an, daß er sie getötet haben würde.
90. Erst beim Niederstoßen des letzten starben auch die 2 ersteren. 91. Wegen
solcher wird er nicht hingerichtet, da diese nicht lebensfähig waren. 92. Und
dadurch die Hinrichtung desselben verhindert haben. 93. Cf. supra Fol. 24a.
94. Der Eigentümer muß an 3 verschiedenen Tagen verwarnt werden, während er
in diesem Falle die Bestätigung aller 3 Verwarnungen gleichzeitig erfährt. 95.
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IN DEMEINENFALLEWIEIMANDERENrsr ERnes Tones SCHULDIG&c.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn es heißt:““derOchs soll gesteinigt werden,
so weiß ich ja, daß er Aas ist und das Aas nicht gegessenwerden darf,
wozu heißt es weiter: und das F leisch darf nicht gegessen werden? Damit
sagt dir die Schrift, daß, wenn er ihn nach der Aburteilung geschlach-
tet hat, er dennoch zum Essen verboten ist. Ich weiß dies nur vom Essen,
woher dies von der Nutznießung? Es heißt: und der Besitzer des Ochsen
ist frei. Wieso geht dies hieraus hervor? Simön b. Zoma erklärte: Wie
wenn jemand zu seinem Nächsten sagt: jener ist seines Vermögens frei,
ohne aus diesem irgend einen Nutzen zu haben. ——Woher, daß [die Wor-
te:] und das F leisch darf nicht gegessen werden, sich auf den Fall bezie-
hen, wenn er ihn nach der Aburteilung geschlachtet hat, daß er zum
Essen verboten ist, vielleicht ist er tatsächlich, wenn er ihn nach der Abur-
teilung geschlachtet hat, zum Essen erlaubt, und [die Worte:] und das
F leise]: darf nicht gegessen werden, beziehen sich auf den Fall, wenn er
gesteinigt worden ist, daß er zur Nutznießung verboten ist!? Dies nach
einer Lehre R.Abahus, denn R. Abahu sagte im Namen R.Eleäzarsz
Überall wo es heißt: es darf nicht gegessen werden, du darfst nicht essen,
oder: ihr dürft nicht essen, ist sowohl das Verbot des Essens als auch
das Verbot der Nutznießung zu verstehen, es sei denn, daß die Schrift
[das Entgegengesetzte] ausdrücklich hervorhebt, wie sie dies beim Aase
hervorgehoben hat, daß man es einem F remdlino schenke und einem
Nichtjuden verkaufeIP—Ich will dir sagen, dies nur, wenn das Verbot
des Essens und das Verbot der Nutznießung aus [den Worten] darf nicht
gegessenwerden hervorgeht, hierbei aber geht das Verbot des Essensaus
[den Worten] soll gesteinigt werden hervor; wenn man sagen wollte, [die
Worte:] das Fleisch darf nicht gegessen werden, deuten auf das Verbot
der Nutznießung, so sollte doch der Allbarrnherzige geschrieben haben:
es soll nichts davon gegessenwerden, oder es soll nicht gegessenwer«
den, wenn es aber das Fleisch heißt, so besagt dies, selbst wenn er
ihn geschlachtet und zu Fleisch gemacht hat. Mar Zutra wandte ein:

Col.bVielleicht nur in dern F alle, wenn er einen Stein untersucht und ihn
damit geschlachtet hat, sodaß es den Anschein der Steinigung hat, nicht
aber, wenn er ihn mit einem Messer geschlachtet hat!? —- Ich will
dir sagen, wird denn in der Tora ein Messer genanntl? [Ferner] haben
wir gelernt, wenn man mit einer Sichel, einem Steine oder einem
Rohre schlachtet, sei das Schlachten gültig. ——Wozu sind nun, wo
wir das Verbot des Essens und das Verbot der Nutznießung aus [den
Worten:] das Fleisch darf nicht gegessenwerden, folgern, [die Worte :]
Erst zum 3. Malewurde der Ochs erkannt; er konnte daher wegender ersten Male
nicht hingerichtet werden. 96. Ex. 21,28. 97.Die Partikel na ist hier über-
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der Besitzer des Ochsen ist frei, nötigi? ——-Wegen der Nutznießung der
Haut; man könnte glauben, nur das F leisch sei zur Nutznießung ver-
boten, die Haut aber sei zur Nutznießung erlaubt, so heißt es: und
der Besitzer des Ochsen ist frei. —Woher entnehmen jene Autoren,
die [die Worte:] der Besitzer des Ochsen ist frei, zu einer anderen
Auslegung verwenden, wie wir weiter sehen werden, [das Verbot] der
Nutznießung der Haut? —Sie entnehmen dies aus: das [ eth]”Fleisch
soll nicht gegessen werden, das, was zum Fleische gehört, nämlich die
Haut. —Folgender Autor aber verwendetdas eth nicht zur Forschung. Es
wird nämlich gelehrt: Simön imsoni, manche sagen, Nehemja imsoni, in-
terpretierte sämtliche eth in der Tora, als er aber herankam zum [Schrift-
versez]”den [ eth ] Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten, zog er sich”zu-
rück. Da sprachen seine Schüler zu ihm: Meister, was soll aus all den
F0rschungen werden, die du aus eth eruiert hast!? Dieser erwiderte: Wie
ich einen Lohn zu erwarten hätte für die Forschung, ebenso habe ich
einen Lohn zu erwarten für die Zurückziehung. Als aber R. Äqiba kam,
lehrte er: Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten, dies schließt die
Schriftgele—hrt-enein.
Die Rabbanan Iehrten: Und der Besitzer des Ochsen ist frei; R. Eliézer

erklärte: Er ist frei von [der Zahlung] der Hälfte‘°°desLösegeldes.R.
Äqiba sprach zu ihm: Die Zahlung“‘hat ja überhaupt nur dinglich zu
erfolgen; bring ihn doch aufs Gericht, und er bezahle dir“”l? R. Eliézer
erwiderte ihm: Glaubst du etwa von mir, daß ich von einem spreche,
der getötet werden muß!? Ich spreche von einem Falle, wenn die Tö-
tung nur von einem einzelnen Zeugen oder vom Eigentümer selbst be-
kundet wird”. — Wenn vom Eigentümer selbst, so ist dies ja eine frei-
willig eingestandene Bußzahlung“”l? —Er ist der Ansicht, das Löse-
geld sei eine Sühne. Ein Anderes lehrt: R. Eliéz—ersprach zu ihm:
Äqiba, glaubst du von mir, daß ich von einem spreche, der hingerichtet
werden mußl? Ich spreche von einem Falle, wenn er es auf ein Tier abge-
sehen und einen Menschen getötet hat, oder auf einen Nichtjuden und
einen Jisraéliten getötet hat, oder auf eine Fehlgeburt und einen Lebens-
fähigen getötet“”hat. Welche Erwiderung gab er ihm”°zuerst? R. Ka-

flüssig. 98. Dt. 6,13. 99. Diese Partikel sollte überall etwas ähnliches einschlie-
ßen. 100. Da für den verwarnten Lösegeld zu zahlen ist, so müßte für das nicht
verwarnte die Hälfte zu zahlen sein, wie bei der Vermögensschädigung. 101. F fir
die Schädigung des nicht verwarnten Ochsen. 102. Und da der Ochs zur Nutz-
nießung verboten u. die Haftbarkeit des Eigentümers keine persönliche ist, so
ist der Eigentümer ersatzfrei. 103.Wenn die Tötung des Ochsen aus formalen
Gründen nicht erfolgen kann u. die Nutznießung desselben somit nicht verboten
ist. 104. Die bei einem freiwiliigen Geständnisse überhaupt nicht zu zahlen ist.
105. In solchen Fällen wird der Ochs nicht hingerichtet. 106. Der T. nimmt an,



Fol.
42

11m BABA QAMMAIV,V Fol./;1b-l‚za

hana sagte im Namen Rabas, die von der Absicht“"gaber ihm zuerst; R.
Tabjomi sagte im Namen Rabas, die von der [straflosen] Tötung gab er
ihm zuerst. R. Kahana sagte im Namen Rabas, die von der Absicht gab
er ihm zuerst, denn dies ist mit dem Falle zu vergleichen, wenn jemand
Fische aus dern Meere fängt; findet er große, so nimmt er sie, findet er
kleine, so nimmt er sie. R. Tabjomi sagte im Namen Rabas, die von der
[straflosen] Tötung gab er ihm zuerst; dies ist mit dem Falle zu ver-
gleichen, wenn jemand Fische aus dem Meere fängt ; findet er kleine,
so nimmt er sie, findet er große, so wirft er die kleinen fort und nimmt
die großen.
Ein Anderes lehrt: Und der Besitzer des Ochsen ist frei; B. J ose der Ga-

liläer erklärte: Er ist frei von der Entschädigung für Kinder”. R. Äqibß.
sprach zu ihm: Es heißt ja bereits:“”wenn Männer streiten und ein
[ schwangeres ] Weib stoßen, Männer und nicht Ochsenl? ——R.Äqiba
hat ja Recht!? R. Üla, Svohndes R. Idi, erwiderte: Dies ist nötig; man
könnte glauben, Männer, nicht aber Ochsen, die Männern gleichen, wie
nämlich Männer als verwarnt gelten, ebenso auch Ochsen, die verwarnt
sind, für einen nicht verwarnten aber sei man ersatzpflichtig, daher
schrieb der Allbarmh-erzige: der Besitzer des Ochsen ist frei, daß er frei
ist. Baba sprach: Der Bürger auf der Erde und der Fremde in den höch-
sten“°Himmelnl Vielmehr, erklärte Baba, dies ist deshalb nötig; man
könnte glauben, Männer, nicht aber Ochsen, die Männern gleichen, wie
Männer als verwarnt gelten, ebenso auch Ochsen, die verwarnt sind,
und um so mehr sollte man wegen nicht verwarnter frei sein, daher
schrieb der Allbarmherzige: der Besitzer des Ochsen ist frei, wegen den
nicht verwarnten ist er frei und wegen des verwarnten ist er schuldig.
Abajje sprach zu ihm: Demnach sollte man doch hinsichtlich der Beschä-
mungmebenso folgern: Männer, nicht aber Ochsen, die Männern gleichen,
wie Männer als verwarnt gelten, ebenso auch Ochsen, die verwarnt sind,.
und um so mehr sollte man wegen nicht verwarnter frei sein, da-
her schrieb der Allbarmherzige: der Besitzer des Ochsen ist frei, we-
gen des nicht verwarnten ist er frei und wegen des verwarnten ist er
schuldigl? VV-olltestdu sagen, dem sei auch so, so sollte er doch lehren:
der Besitzer des Ochsen ist frei, B. J ose der Galiläer erklärte, er ist frei
von der Entschädigung für Kinder und für Beschämungl? —-Vielmehr,

daß er ihm beide Antworten gab. 107.Die 2. Erwiderung, wenn er nicht beab-
sichtigt hat, die betreffende Person zu töten. 108. Wenn er eine Frau gestoßen
u. sie abortiert hat; geschieht dies durch einen Menschen, so hat er für die Kin-
der eine Entschädigungzu zahlen; cf. Ex. 21,22. 109.Ex. 21,22. 110.Dies ist
ja ganz unlogisch. 111.Aus dem angezogenenSchriftverse (Ex. 21,22) wird ge-
folgert, daß, wenn ein Tier jemand beschämt, der Eigentümer ersatzfrei sei.
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Abajje und Baba erklärten beide: Männer, diese haben, wenn die Frau
keinen Schadenmnimmt, eine Buße zu zahlen, wenn aber die Frau einen
Schaden nimmt, keine Buße”zu zahlen, nicht aber Ochsen; wegen dieser
sollte, auch wenn sie einen Schaden nimmt, eine Buße gezahlt werden,
daher schrieb der Allbarmherzige: der Besitzer des Ochsen ist frei, er ist
davon frei. R. Ada b. Ahaba wandte ein: Hängt dies denn vorn Schaden
ab, es hängt ja von der Abusichtuaabl? Vielmehr, erklärte R. Ada b. Ahaba:
Männer, nur diese müssen eine Buße zahlen, wenn sie es auf einander
abgesehen haben, auch wenn die Frau einen Schaden nimmt, wenn sie
es aber auf die Frau selbst abgesehen haben, zahlen sie keinemßuße,
nicht aber Ochsen, wegen dieser sollte eine Buße gezahlt werden, auch
wenn sie es auf die Frau selbst abgesehen haben, daher schrieb der All-
barmherzige: der Besitzer des Ochsen ist frei, er ist davon frei. Ebenso
brachte R. Hagi, als er aus dem Süden kam, eine Lehre mit, überein-
stimmend mit R. Ada b. Ahaba.
Ein Anderes lehrt: Und der Besitzer des Ochsen ist frei; B.Äqiba er-

klärte: Er ist frei von der Zahlung für einen Sklaven. Sollte doch R. Col.b
Äqiba sich selbst erwidern: Die Zahlung hat ja überhaupt nur dinglich
zu erfolgen; bringe es doch aufs Gericht und er bezahle diru4l? R. Semuél
b. R. Jiehaq erwiderte: Wenn der Eigentümer zuvorgekommen ist und
ihn geschlachtefl“hat; man könnte glauben, die Zahlung sei mit diesen
zu leisten, so lehrt er uns, daß mit ihm:, da er getötet werden muß,
keine Zahlung zu leisten ist, auch wenn er ihn geschlachtethat. —Dem-
nach ist ja nach R. E1iézerebenfalls zu erklären: wenner zuvorgekommen
ist und ihn geschlachte-tnöhatl? ——Dem ist auch so, nur dachte er: viel-
leicht hat er eine noch bessereErklärung, die er mir geben kann. —Sollte
R. Eliézer ihm geantwortet haben: wenn er zuvorgekommen ist und ihn
geschlachtet hat!? —Er kann dir erwidern: in jenem Falle, wenn er es
auf ein Tier abgesehen und einen Menschen getötet hat, ist ja der Ochs
überhaupt nicht zu töten, somit könnte man glauben, er sei schuldig,
daher ist ein Schriftvers nötig, um dies auszuschließen ; hierbei aber,
wo er zu töten ist, ist kein Schriftvers nötig, auch nicht wegen des
Falles, wenn er ihn geschlachtet hat. —Dies ist ja tatsächlich gegen R.
Äqiba einzuwendenl? R. Asi erwiderte: F-olgendeErklärung hörte ich aus
dem Munde eines bedeutenden Mannes, das ist B. J ose b. Hanina: da R.
Äqiba der Ansicht ist, für die von einem nicht verwarnten Ochsen einem

111.Am Leben; cf. Ex. 21,22,23. 112. Da sie der Todesstrafe verfallen. 113.
Da sie nicht beabsichtigt haben, die Frau zu töten, so sind sie von der Todesstrafe
frei (cf. Syn. F01. 79a) 11.somit zur Entschädigung verpflichtet. 114. Derselbe
Einwand, den ob. (F 01. 41h) RA. gegen R. Eleäzar gerichtet hat. 115.V0r der
Aburteilung; er ist dann nicht zur Nutznießung verboten. 116. Wieso richtete nun
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Menschen zugefügte Mehrbeschädigung‘"seider ganze Schaden zu zah-
len, so könnte man glauben, diese Zahlung‘“habe persönlich zu erfolgen,
daher schrieb der Allbarmherzige: der Besitzer des Ochsen ist frei. R.
Zera sprach zu R. Asi: R. Äqiba hat ja einen Kolben zerbrechen“*'l? Es
wird nämlich gelehrt: R.Äqiba sagte: Man könnte glauben, diese Zah-
lung sei eine persönliche, so heißt es:”°nach diesem Rechte soll mit
ihm verfahren werden, die Haftbarkeit ist nur dinglich und nicht per-
sönlich. Vielmehr, erklärte Baba, ist dies deshalb nötig ; da es bei einem
Sklaven strenger ist als bei einem Freien, denn für einen Freien ist,
wenn er einen Selä wert war, ein Selä, und wenn er dreißig Selä wert
war, dreißig zu zahlen, während für einen Sklaven, auch wenn er nur
einen Selzi wert war, dreißig Selä zu zahlen sind, könnte man glauben,
die Haftbarkeit‘“sei eine persönliche, daher schrieb der Allbarmherzige:
der Besitzer des Ochsenist frei. Üb-ereinstimmendmit Babawird auch ge-
lehrt: Und der Besitzer des Ochsen ist frei ; R. Äqiba erklärte: Er ist
frei von der Zahlung für einen Sklaven. Dies ist durch eine Analogie
zu schließen: [der Eigentümer] ist wegen eines Sklaven schuldig und er
ist wegen eines Freien schuldig, wie bei der Haftbarkeit für einen Freien
zwischen nicht verwarnt und verwarnt unterschieden wird, ebenso ist
auch bei der Haftbrakeit für Sklaven zwischen nicht verwarnt und ver-
warnt zu unterscheiden. Ferner ist dies [durch einen Schluß] vorn Schwe-
reren auf das Leichtere zu folgern: wenn hinsichtlich eines Freien, für
den der ganzeWert zu ersetzen ist, zwischennicht verwarnt und verwarnt
unterschieden wird, um wieviel mehr ist hinsichtlich einen Sklaven, für
den nur dreißig [Selä] zu zahlen sind, zwischen nicht verwarnt und
verwarnt zu unterscheiden. Nein, bei einem. Sklaven ist es strenger
als bei einem Freien: für einen Freien ist, wenn er einen Selä wert war,
nur ein Selä, und wenn er dreißig wert war, dreißig zu zahlen, für einen
Sklaven aber ist, auch wenn er nur einen Selä wert ist, dreißig Selä zu
zahlen. Man könnte daher glauben, er sei für diesen ersatzpflichtig,
daher heißt es: der Besitzer des Ochsen ist frei, er ist frei von der Zah-
lung für einen Sklaven.
Die Rabbanan lehrten :12‘Undeinen Mann oder eine Frau tötet. R. Äqi-

ba sprach: Was will er uns damit lehren? Wenn etwa, daß man wegen
einer Frau ebenso schuldig sei wie wegen eines Mannes, so heißt es ja;
bereits :122wennein Ochs einen Mann Oder eine Frau stößt; vielmehr, daß
man die Fran mit dern Manne vergleiche: wie die Entschädigung für
einen Mann seinen Erben gehört, ebenso gehört auch die Entschädigung

RÄ. gegen ihn den Einwand. 117.Cf. supra Pol. 33a. 118. Für einen Sklaven.
119.Dh. seine Lehre eingeschränkt. 120.Ex. 21,31. 121.11).V. 29. 122.11).
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für eine Frau ihren Erbenm3.—Demnach wäre R. Äqiba der Ansicht, der
Ehemann beerbe [seine Frau] nicht, und dem widersprechend wird ge-
lehrt :124Ererbe sie, dies lehrt, daß der Ehemann seine Frau beerbe‘i5_
so R. Äqibal? Reé Laqié erwiderte: R.Äqiba sagt dies nur vom Lösegelde,
weil dieses erst nach dem Tode zahlbar ist und somit nur anwartschaft-
lich ist und der Ehemann erhält nicht vom anwartschaftlichen, wie vom
wirklichen Besitze. —Weshalb? —Die Schrift sagt:“°und einen Mann
oder eine Frau tötet, so soll der Ochs gesteinigt werden und auch der
Eigentümer soll sterben; wenn ihm ein Lösegeld auferlegt wird. —Ist et-
wa R.Äqiba dieser Ansicht nicht auch hinsichtlich der Schädigungen,
es wird ja gelehrt: Wenn jemand eine Fran geschlagen und ihr Kinder ab-
gegangen sind, so muß er die Entschädigung und das Schmerzensgeldan
die F ran und den Ersatz für die Kinder an den Ehemann zahlen ; [lebt]
der Ehemann nicht mehr, so zahle er an seine Erben, [lebt] die Frau nicht
mehr, sozahle er an ihre Erben; ist sie eine freigelasseneSklavinoder eine53
Proselytin, so hat er es erworben‘”l? Rabba erwiderte: Dies gilt von einer
Geschiede-nen. Ebenso erklärte auch B. Nabman, dies gelte von einer Ge-
schiedenen.——Die Geschied-enesollte ja auch am Ersatz für die Kinder
beteiligt sein!? R.Papa erwiderte: Die Tora hat den Ersatz für die
Kinder dem Manne zugesprochen, selbst wenn er sie unehelich beschlafen
hat. _ Wo dies? —Die Schrift sagt:128wiesie ihm der Ehemann der Frau
auferlegt. Sollte doch Rabba erklären: wenn sie129Geldeingefordert ha-
ben, und R. Nahman: wenn sie Grundbesitz eingefordert haben!? Rab-ba
sagte nämlich: Haben siel3°Grundbesitzeingefordert, so erhält er““,
haben sie Geld eingefordert, so erhält er nicht. B. Nahman aber sagte:
Haben sie Geld eingefordert, so erhält er, haben sie Grundbesitz einge«
fordert, so erhält er nicht. —Ich will dir sagen, dies nur nach der Lehre
der westlichen Schule, nach der Ansicht der Rabbanan, während sie es
hier nach der Ansicht Rabbis erklären“?
R. Simön b. Laqié sagte: Wenn ein Ochs ohne Absicht einen Sklaven

getötet hat, so ist [der Eigentümer] frei von der Zahlung der dreißig
Seqel, denn es heißtzmdreißig Segel Silber soll er an den Eigentümer

V. 28. 123.Und nicht dem Ehemanne. 124_Num. 27,11. 125.Cf. Bb. Fol.
111b. 126. Ex. 21,29‚30. 127. Da diese keine Erben haben, so ist ihr Nachlaß
Freigut, wer zuvorkommt dern gehört er. 128.Ex. 21,22. 129.Die Richter
vom Schädiger der F ran; das Geld, bezw. die Grundstücke gelten nach der einen
od. anderen Ansicht nach der weiter folgenden Lehre als anwartschaftliches Ver-
mögen, das der Ehemann nicht erbt, somit braucht die angezogene Lehre nicht
auf den Fall beschränkt zu werden, wenn die Fran nachher geschieden wurde.
130.Die Erben nach dem Tode des Vaters. 131.Der Erstgeborene einen doppel-
ten Anteil; einen solchen erhält er nur vom wirklich vorhandenen u. nicht vom
anwartschaftlichen Vermögen; cf. Bb. F01. 125b. 132. Cf. Bb. F01.124a. 133.

10 Talmud VII

ol.
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zahlen und der Ochs soll gesteinigt werden; wenn der Ochs zu steinigen
ist, hat der Eigentümer die dreißig Sequ zu zahlen, und wenn der Ochs
nicht zu steinigen ist, braucht auch der Eigentümer die dreißig Seqel
nicht zu zahlen.
Rabba sagte: Wenn ein Ochs einen Freien ohne Absicht getötet hat, so

braucht [der Eigentümer] das Lösegeld nicht zu zahlen, denn es heißt:
der Ochs soll gesteinigt werden und auch der Eigentümer soll sterben;
wenn ihm ein Lösegeld auferlegt wird; wenn der Ochs zu steinigen ist,
hat der Eigentümer das Lösegeld zu zahlen, und wenn der Ochs nicht zu
steinigen ist, braucht auch der Eigentümer das Löseg-eld nicht zu zahlen.
Abajje wandte gegen ihn ein: [Sagt jemandz] mein Ochs hat jenen ge-
tötet, oder; den Ochsen von jenem, so muß er trotz des freiwilligen
Geständnisses bezahlen. Doch wohl das Lösegeld““l? — Nein, eine ge-
wöhnliche Entschädigung. ——Wie ist, wenn eine gewöhnliche Ent-
schädigung”fl der Schlußsatz zu erklären: [Sagt er:] mein Ochs hat
den Sklaven von jenem getötet, so braucht er wegen des freiwilli-
gen Geständnisse-s nichts zu bezahlen. Weshalb denn nicht, wenn eine
gewöhnliche Entschädigungl? Dieser erwiderte ihm: Ich könnte dir er-
widern, der Anfangsatz spreche von einer gewöhnlichen Entschädigung
und der Schlußsatz spreche von einer Bußzahlung, nur will ich dir keine
gesuchte Antwort geben. Beide sprechen vielmehr von einer gewöhnlichen
Entschädigung, nur [ist hierbei folgender Grund zu berücksichtigen :]

Col.bwegen eines F reien, für den bei einem freiwilligen Geständnisse das
Lösegeld zu zahlen ist, wenn nämlich Zeugen gekommen sind und be-
kundet haben, daß er getötet hat, aber nicht wußten, ob er nicht ver-
warnt oder verwarnt war, und der Eigentümer freiwillig angibt, daß
er v-erwarnt war, in welchem F alle trotz des freiwilligen Geständnisses
das Lösegeld zu zahlen ist, ist, wenn keine Zeugen vorhanden sind, eine
Entschädigung zu zahlen, für einen Sklaven aber, für den bei einem
freiwilligen Geständnisse die Geldbuße nicht zu zahlen ist, wenn näm-
lich Zeugen gekommen sind und bekundet haben, daß er getötet hat,
aber nicht wußten, ob er nicht verwarnt oder verwarnt war, und der
Eigentümer freiwillig angibt, daß er verwarnt war, in welchem Falle die
Geldbuße wegen des freiwilligen Geständnisses nicht zu zahlen ist, ist,
wenn keine Zeugen vorhanden sind, keine Entschädigung zu zahlen B.
Semuél b. R. Jighaq wandte ein: Wenn er wegen eines Fre1en schuldig
ist, ist er auch wegen eines Sklaven schuldig; dies gilt sowohl vom Löse-
gelde als auch von der Tötung“? Gibt esÖdennbei einem Sklaven ein

Ex. 21,32. 134. Und in diesemPelle wird der Ochsnicht getötet. 135. Dh. wenn
man sagen wollte, daß in einem Falle wenn die m der Tora vorgeschriebene Zah-
lung fortfällt, eine Entschädigung zu zahlen sei.136.Des Ochsen. 137.Die



Fol. 4311 BABA QAMMAIV‚V 1&7

Lösegeldl? Wahrscheinlich ist eine Entschädigung zu verstehenl? Man-
che sagen, er richtete den Einwand und er selbst erklärte es auch, und
manche sagen, Rabba erwiderte ihm: Er meint es wie folgt: wenn er we-
gen eines Freien schuldig ist, das Löse-geld,wenn es nämlich mit Absicht
geschah und Zeugen vorhanden sind, ist er wegen eines Sklaven die Geld-
buße““schuldig‚ und wenn er wegen eines Freien schuldig ist, eine Ent-
schädigung, wenn es nämlich ohne Absicht geschah und Zeugen vorhan-
den sind, ist er auch wegeneines Sklaven. wenn es ohne Absicht geschah
und Zeugen vorhanden sind, eine Entschädigung schuldig. Baba sprach
zu ihm: Demnach sollte auch für die unbeabsichtigte Feuerschädigung,
wenn Zeugen vorhanden sind, eine Entschädigung zu zahlen sein!? -
Woher entnimmt Baba, daß keine zu zahlen ist? Wollte man sagen,
aus der Lehre, wenn daneben”%in gebundenes Böckchen und ein Sklave
sich befinden und mit dieser verbrannt werden, sei er ersatzpflichtig,
wenn aber ein gebundener Sklave und ein Böckchen und mit dieser
verbrannt werden, sei er ersatzfrei, so sagte ja Reé Laqié, dies gelte von
dem Falle, wenn er das Feuer rnit dem Körper des Sklaven angezündet
hat, weil er nämlich der strengeren Strafe verfällt. Und wollte man
sagen, aus der Lehre, beim Feuer sei es strenger als bei der Grube, denn
das Feuer ‚gilt als verwarnt hinsichtlich der Verzehrung geeigneter Sa-
chen und ungeeigneter Sachen, was bei der Grube nicht der Fall ist, es
heißt aber nicht, beim Feuer sei der Schaden auch bei Absichtslosigkeit
zu ersetzen, was bei der Grube nicht der Fall ist, [so ist zu erwidern,]
vielleicht. Iehre er nur manches und lasse manches fortl? Vielmehr, Baba
selbst war dies fraglich: ist für die absichtslose Feuerschädigung eine
Entschädigung zu zahlen oder nicht; sagen wir, nur bei der Ochsenschädi-
gung, für die bei Absicht das Lösegeld zu zahlen ist, sei bei Absichtslosig-
keit eine Entschädigung zu zahlen, bei der Feuerschädigung aber, für die
bei Absicht kein Lösegeld zu zahlen ist, sei auch bei Absichtslosigkeit keine
Entschädigung zu zahlen, oder aber ist, wie bei der absichtslosenOch-
senschädigung, obgleich das Lösegeld fortfäilt, eine Entschädigung zu
zahlen ist, auch bei der absichtslosen Feuerschädigung, obgleich für
diese bei Absichtkein Lösegeld zu zahlen ist, eine Entschädigung zu zah-
len? Wir wissen dies nicht ; dies bleibt unentschieden.
Als R.Dimi kam, sagte er im Namen R.Jobanansz Lösegeld, wozu

heißt es: wenn ein Lösegeld? Dies schließt das Lösegeld bei Absichts-
losigkeit ein, das ebenso zu zahlen ist, wie bei Absicht. Abajje sprach
zu ihm: Demnach könnte man auch auslegen :139Slclaven‚wozu heißt es:
wenn einen Sklaven? Dies schließt die Absichtslosigkeitbei [der Tötung]

30 Seqel. 138.Neben einer Terme, die jemand in Brand gesteckt hat. 139.Ex.
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eines Sklaven ein, die der Absicht gleichtl? Wolltest du sagen, dem sei
auch so, so sagte ja ReéLaqié, wenn ein Ochseinen Sklaven ohne Absicht
getötet hat, seien die dreißig Seqel nicht zu zahlen!? Dieser erwiderte
ihm: Du weisest auf einen Widerspruch zwischenzwei Personen hin“?

Als Rabin kam, sagte er im Namen R. J-ohanans: Einen Sklaven, wozu
heißt es wenn einen Sklaven? Dies schließt die Absichtslosigkeitbei [der
Tötung] eines Sklaven ein, die der Absicht gleicht. ——Nach Reé Laqié“1
wären also, da er [die Worte] wenn einen Sklaven nicht“äusgelegt‚ auch
[die Worte] wenn ein Lösegeld nicht auszulegen? ——Nein, [die Worte]
wenn einen Sklaven legt er nicht aus, [die Worte] wenn ein Lösegeldlegt
er wohl aus.—Weshalb die Unterscheidung? —-—[DieWorte] wenn einen
Sklaven stehen nicht neben [der Vorschrift von] der Zahlung“, [dieWor-
te] wenn ein Lösegeld stehen neben [der Vorschrift von] der Zahlung‘“.

DASSELBEGILTAUCHVONEINEMSOHNEUNDEINERTOCHTER.Die Rab-
banan lehrten:“°Wenn er einen Sohn stößt oder eine Tochter stößt, [dies
lehrt‚] daß man wegen Minderjähriger wie wegen Großjähriger schuldig
sei. Dieswäre eigentlich durch eine Analogiezu folgern: wenn ein Mensch
einen Menschen [tötet], ist er schuldig, und ebenso ist man schuldig,
auch wenn ein Tier einen Menschen [tötet], wie nun, wenn ein Mensch
einen Menschen[tötet], zwischenMinderjährigen und Großjährigen nicht
unterschieden wird, ebenso ist auch, wenn ein Ochs einen Menschen [tö-
tet], zwischenMinderjährigen und Großjährigen nicht zu unterscheiden.
Ferner wäre dies auch [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das
Schwerere zu folgern: wenn man, wenn ein Menscheinen Menschen[tö-
tet], bei dem Minderjährige Großjährige-n”äicht gleichen, wegen Min-
derjähriger ebensowie wegenGroßjähriger schuldig ist, um wievielmehr
ist man, wenn ein Ochs einen Menschen [tötet], bei dem Minderjährige
Großjährigen gleichen, wegen Minderjähriger wie wegen Großjähriger
schuldig. Aber nein, wenn dies von dem F alle gilt, wenn ein Mensch
einen Menschen[tötet], der zu den vier Zahlungen verpflichtet ist, sollte
dies auch von dem Falle gelten,wenn einOchseinen Menschen[tötet], für
den die vier Zahlungen nicht zu leisten sind!? Daher heißt es: wenn er
einen Sohn stößt oder eine Tochter stößt, daß man nämlich wegenMin-
derjähriger wie wegen Großjähriger schuldig sei. Ich weiß dies nun
von verwarnten, woher dies von nicht verwarnten? Dies ist durch eine
Analogie zu folgern: man ist wegen Mann oder Fran schuldig und man

21,32. 140.Er streitet gegen BL. 141.Nach dem bei Absichtslosigkeitdie 30
Seqel nicht zu zahlen sind. 142.Das W. cm als Einschließung. 143.Dieser
Schriftvers ist an sich nötig, um die Unterscheidung zwischen einem Freien 11.
einem Sklaven zu lehren. 144. Dieser Schriftvers lehrt die Zahlung des Löse-
geldes. 145.Als Täter; der Minderjährige ist wegen des Totschlagesnicht straf-
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ist wegen Sohn oder Tochter schuldig, wie bei der Schuld wegenMann
oder F ran zwischen nicht verwarnt und verwarnt nicht unterschieden
wird. ebenso ist bei der Schuld wegen Sohn oder Tochter zwischen
nicht verwarnt und verwarnt nicht zu unterscheiden. F erner ist dies [durch
einen Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere zu folgern: wenn
bei Mann oder Fran, die hinsichtlich der Schädigungen im Nachteil“°sind,
zwischen nicht verwarnt und verwarnt nicht unterschieden wird, um
wieviel weniger ist bei Sohn oder Tochter, die hinsichtlich der Schädi-
gungen im Vorteil‘“sind, zwischen nicht verwarnt und verwarnt zu un-
terscheid-en.Es ist aber zu entgegnen: ist denn vom Schwereren auf das
Leichtere erschwerend zu folgern: wenn es beim strengeren verwarnten
erschwert worden ist, sollte es auch beim leichteren nicht verwarnten
erschwert werden!? F erner: wenn dies von Mann oder F ran gilt, die
den Geboten unterworfen sind, sollte dies auch von Sohn oder Tochter
gelten, die den Geboten nicht unterworfen sind!? Daher heißt es: wenn
er einen Sohn stößt oder eine Tochter stößt, ein ‘stoßen‘ deutet auf das
nicht verwarnte und ein ‘stoßen’ auf das verwarnte ; ein ‘stoßen’ auf die
Tötung und ein ‘stoßen’ auf die Schädigung“?

ENNEIN O'cns SICHANEINERWAND REIBT UNDDIESE AUFEINENMEN- vl
‘ ‘ SCHENF'ÄLLT,ODERWENNER ES AUF EIN TIER ABGESEHENUNDEINEN

MENSCHENGETÖTETHAT, ODERAUF EINENNICHTJUDENUNDEINENJISRAéLI-
TEN GETÖTETHAT, ODERAUF EINE F EHLGEBUR'I‘UNDEINENLEBENSFÄHIGEN
GETÖTET HAT, so IST ER FREI.

GEMARA.Semuél sagte, frei von der Todesstrafe, [der Eigentümer]
ist aber zur Zahlung des Lösegeldes verpflichtet; Rabh aber sagte, frei
von dem einen und dem anderen. — Weshalb denn, er ist ja nicht ver-
warnt“‘*l? — Wie Rabh erklärt hat, wenn er verwarnt worden ist, in
Gruben auf Menschen“"zu fallen, ebenso auch hierbei, wenn er ver-
warnt worden ist, sich an den Wänden zu reiben und sie auf Menschen
zu werfen. ——Demnach ist er ja auch zu tötenl? Allerdings ist dort“°zu
erklären, wenn er Kräuter gesehen hat und auf diese gestürzt ist, wie ist
es aber hierbei zu erklärenl? —Hier handelt es sich ebenfalls um den
Fall, wenn er sich zur Behaglichkeit an der Wand gerieben hat”. —--
Woher weiß man dies? —Wenn er sich nach dern Einsturz weiter an
der Wand gerieben hat. —-Dies gilt ja aber als Geröllschaden”? R. Mari,
Sohn des R. Kahana, erwiderte: Wenn er sie nach und nach hinauf-

bar. 146. 'Wenn sie Schädigungen angerichtet haben; Großjährige sind ersatz-
pflichtig. Minderjährige sind nicht ersatzpflichtig. 147.Das W. ‘stoßen’ ist in
diesem Verse einmal überflüssig. 148.Er sollte somit vom Lösegelde frei sein.
149.Cf. infra F01. 48h. .150.Er hatte nicht die Absicht der Schädigung. 151.

Col.b
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gestürzt‘”hat. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit Semuél und zur
Widerlegung Babhs: In manchen Fällen ist man schuldig hinsichtlich
des Todes und hinsichtlich des Lösegeldes, in manchen ist man schuldig
hinsichtlich des Lösegeldesund frei hinsichtlich des Todes, in manchen
ist man schuldig hinsichtlich des Todes und frei hinsichtlich des Löse-
geldes, und in manchen ist man frei hinsichtlich beider. Und zwar: ver-
warnt und mit Absicht ist man sowohlhinsichtlich desTodes als auch hin-
sichtlich des Lösegeldes schuldig, verwarnt und ohne Absicht ist man
hinsichtlich des Lösegeldes schuldig und hinsichtlich des Todes frei, nicht
verwarnt und mit Absicht ist man hinsichtlich des Todes schuldig und
hinsichtlich des Lösegeldesfrei, nicht verwarnt und ohne Absicht ist man
hinsichtlich beider frei. Für Vermögensschädigungen ohne Absicht ist
man nach R.Jehuda ersatzpflichtig und nach R.Simön ersatzfrei. --
Was ist der Grund B. Jehudas? —Er folgert dies vomLösegelde:wieman
zum Lösegeldeauch ohne Absicht verpflichtet ist, ebenso ist man wegen
der Schädigung auch ohne Absicht ersatzpflichtig. ——Und R.Sirnön? -
Er folgert dies von der Tötung des Ochsen: wie man ohne Absicht wegen
der Tötung frei ist, ebenso ist man ohne Absicht auch wegen der Schädi-
gung frei.—Sollte es doch auch B. Jehuda von der Tötung desselben fol-
gernl?— Man folgere hinsichtlich einer Zahlung von einer Zahlung, nicht
aber folgere man hinsichtlich einer Zahlung von der Tötu11g.—Sollte es
doch auch B. Simön vom Lösegelde folgernl? ——Man folgere die Straf-
barkeit des Ochsen‘”mn der Strafbarkeit des Ochsen, während das Löse-
geld Pflicht des Eigentümers“‘ist.
WENI\ERESAUFEINTIERABGESEHENUNDEINENMENSCHENGETÖTET'HAT

&c. so IST ER FREI. Demnach ist er schuldig, wenn er in der Absicht den
einen zu töten einen anderen getötet hat, somit vertritt unsere Miéna
nicht die Ansicht des R.Simön‚ denn es wird gelehrt: R. Simön sagt,
selbst wenn er in der Absicht, den einen zu töten, einen anderen getötet
hat, sei er frei. —Was ist der Grund R. Simöns? —Die Schrift sagt:
155derOchs soll gesteinigt und auch der Eigentümer soll getötet werden;
die Hinrichtung des Ochsen gleicht der Hinrichtung des Eigentümers;
wie der Eigentümer nur dann [strafbar ist], wenn er es auf die betref-
fende Person abgesehenhat, ebenso auch der Ochs, nur wenn er es auf
die betreffende Person abgesehen hat. —Woher dies vom Eigentümer
selber? ——Die Schrift sagti’“und er ihm aufgelauert und ihn überfallen,

Die Schädigung ist nicht mit dem Körper selbst, sondern indirekt erfolgt. 152.
Als die Wand den Beschädigtenberührte, stand sie noch in Berührung mit dern
Ochsen, sodaß die beiden Körper durch die Wand verbunden waren: die Schädi-
gung ist also keine indirekte. 153.Die Haftbarkeit für die Schädigungdesselben.
154. Es wird als Sühne für den Eigentümer gezahlt. 155. Ex. 21,29. 156. Dt.
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nur wenn er es auf ihn abgesehenhat. —Wofür verwenden die Rabba-
nanl57[die Worte] und ihm aufgdauert? — In der Schule R. Jannajs er-
klärten sie, dies schließe den Fall aus, wenn man einen Stein hinein-
wirft“‘*. —In welchem Falle: wollte man sagen, wenn es neun Nichtjuden
und ein Jisraélit sind, so ist er ja schon aus dem Grunde [frei], weil die
meisten Nicl1tjude-n sind, und auch wenn es Hälfte gegen Hälfte ist, so
ist ja bei Todesstrafsachen ein Zweifel erleichternd zu entscheiden!? --
In dem Falle, wenn es neun Jisraéliten und ein Nichtjude sind. Dies ob-
gleich die meisten Jisraéliten sind, denn der Nichtjude unter ihnen befin-
det sich auf seinem Platze159, und was sich auf seinem Platze befindet, gilt
als Hälfte gegen Hälfte, und ein Zweifel bei Todesstrafsachen ist er-
leichternd zu entscheiden.

DER Dans EINERFRAU,DEROcns VONWAISEN,DEROcns EINESVon-
MUNDES,DER 00113 DER WÜSTE, DER Gens DES HEILIGTUMSUNDDER

Ocns EINES PROSELYTEN, DER OHNE ERBEN GESTORBENIST, UNTERLIEGEN
DER TODESSTRAFE.B. J EIIUDASAGT,DER 00113 DER WÜSTE, DER 00113 DES
HEILIGTUMSUNDDER Ocns EINESPROSELYTEN,DER OHNEERBEN GESTORBEN
IST, SINDvon DERTODESSTRAFEFREI, WEIL SIE KEINE EIGENTÜMERHABEN,
GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Siebenmal kommt [das Wort] Ochs160

vor, dies schließt ein den Ochsen einer Frau, den Ochsen von Weisen, den
Ochsen eines Vormundes, den Ochsen der Wüste, den Ochsen des Heilig-
tums und den Ochsen eines Proselyten, der ohne Erben gestorben ist.
R.Jehuda sagt, der Ochs der Wüste, der Ochs des Heiligtums und der
Ochs eines Proselyten, der ohne Erben gestorben ist, sind von der Todes-
strafe frei, weil sie keine Eigentümer haben. R. Hona sagte: Nach R. Je-
huda ist er frei, auch wenn er gestoßen und [der Eigentümer] ihn nach-
her dem II-eiligtume geweiht hat, gestoßen und [der Eigentümer] ihn nach-
her preisgegeben hat. —Woher dies? _ Weil er ein Doppeltes lehrt: der
Ochs der Wüste und der Ochs eines Proselyten. der ohne Erben gestorben
ist. Der Ochs eines verstorbenen Proselyten, weil er, da dieser keine Er-
ben hat, besitzlos ist, somit ist ja der Ochs der Wüste dasselbe, was der
Ochs eines Proselyten, der ohne Erben gestorben ist!? Wahrscheinlich

19,11. 157. Nach denen man strafbar ist, auch wenn man es auf eine andere
Person abgesehen hat. 158. In einen Haufen von Menschen. Juden u. Niehlju-
den. 159. Bei beweglichen Dingen richte man sich nach der Mehrheit, nicht aber
bei unbeweglichen. Wenn man beispielsweise Fleisch zwischen den' Läden findet,
so richte man sich darnach, ob die meisten jüdische od. nichtjüdische sind; sind
die meisten jüdische, so ist es erlaubt: wenn man aber nicht weiß, in welchem
dieser Läden man das Fleisch gekauft hat, so ist es, selbst wenn die meisten jüdi-
sche sind, verboten. Im 1. Falle entstand der Zweifel erst beim Finden des Flei-
sches, im 2. Falle schon als es noch im Laden war; cf. Ket. F0]. 15a. 160. Im Ab-
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will er uns folgendes lehren: selbst wenn er gestoßen und [der Eigen-
tümer] ihn nachher dern Heiligtume geweiht hat, gestoßen und [der Ei-
gentümer] ihn nachher preisgegebenhat. Schließe hieraus. Ebenso wird
auch gelehrt: Noch mehr sagte B..Jehuda: selbst wenn er gestoßen und
[der Eigentümer] ihn nachher dem Heiligtume geweiht hat, gestoßen und
[der Eigentümer] ihn nachher preisgegeben hat, ist er frei, denn es heißt:
und dies seinem Eigentümer angezeigt wird &c. und er einen Menschen
tötet; nur wenn die Tötung und die Vorführung vor Gericht unter e i-
ne m [Eigentümer] erfolgen.—Ist etwa nicht auch die Aburteilung erfor-
derlich, [die Worte:] und der Ochs soll gesteinigt werden, sprechen ja
von der Aburteilungl? —Sage vielmehr: nur wenn die Tötung, die Vor-
führung vor Gericht und die Aburteilung unter einem [Eigentümer]
erfolgen.

Viii “} ENN EIN OCHS ZUR STEINIGUNG ABGEFÜIIRT WIRD UND SEIN EIGEN-

lx,1

F0].
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TÜMERIHNDEMIIEILIGTUMEWEIHT,so ISTDIEWEIHUNGUNGÜLTIG;
scnmcnrer 1111IHN,so IST DASFLEISCHVERBOTEN; WENNABERvon DER
URTEILSFÄLLUNG,so IST, WENNER IHN DEM HEILIGTUMEWEIHT, DIE.
WEIHUNC:GÜLTIG,UNDWENNER IHNSGHLAGHTET,ms FLEISCHERLAUB'I‘.
WENN JEMAND [SEINEN Ocnsnn] EINEM UNENTGELTLICHENHören, nnuna
ENTLEIHER,EINEMLOHNHÜTERODEREINEMMIETERÜBERGEBENHAT, so
TRETEN sm ANDIE STELLE nes EIGENTÜMERS;SIE HABENIGI,WENNER VER-
WARNTIST, DENGANZENSCHADEN,UNDWENNER NICHTVERWARNTIST, DIE
HÄI.FTEDESSCHADENSZUZAHLEN.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Wenn ein Ochs getötet hat, so ist,

wenn vor der Aburteilung [der Eigentümer] ihn verkauft, der Verkauf
gültig, dern Heiligtume weiht, die Weihung gültig, schlachtet, das Fleisch
erlaubt, der Hüter ihn dem Eigentümer zurückgibt, die Rückgabe gültig.
Wenn aber nach der Aburteilung, so ist, wenn [der Eigentümer] ihn
verkauft, der Verkauf ungültig, dern Heiligtume weiht, die Weihung
ungültig, schlachtet, das Fleisch verboten, der Hüter ihn dem Eigen-
tümer zurückgibt‚ die Rückgabe ungültig. R. Jäqob sagt, auch wenn der
Hüter ihn dem Eigentümer nach der Aburteilung zurückgibt, sei die
Rückgabe gültig. Es wäre also anzunehmen, daß ihr Streit in folgen-
dem bestehe: die Rabbanan sind der Ansicht,man könne zur Nutznießung
verbotene Sachen‘”[dem Eigentümer] nicht zur Verfügung stellen, und
R.Jäqob ist der Ansicht, man könne ihm zur Nutznießung verbotene
Sachen zur Verfügung stellen. Rabba entgegnete: Alle sind der Ansicht,
man könne zur Nutznießung_verbotene Sachen wohl zur Verfügung stel-

Schnitte von der Tötung eines Menschen; Ex. 21,28ff. 161. Wenn es Schaden
anrichtet. 162. Die im Besitze des Entleihers äußerlich unverändert, aber zur



Fol. 4511-4511 B AB1 QAMMA'IV,viii,ix 153

len, denn sonst würden sie ja hinsichtlich des Gesäuerten am Pesab-
feste”%estritten haben; hier streiten sie vielmehr, ob man den Ochsen in:
seiner Abwesenheit aburteilen könne. Die Rabbanan sind der Ansicht,
man könne den Ochsen nur in seiner Anwesenheit aburteilen, somit kann
[derEigentümer]sagen:wenndu ihn mir zurückgegebenhättest,sowür-
de ich ihn auf die Wiese entweiche-n lassen haben, du aber hast meinen
Ochsen einem ausgeliefert, mit dem ich nicht prozessieren kann; R. Jä-
qob aber ist der Ansicht, man könne den Ochsen auch in seiner Abwesen-
heit aburteilen, somit kann [der Hüter] sagen, schließlich würde er doch
abgeurteilt worden sein. ——Was ist der Grund der Rabbanan? ——Der
Ochs soll gesteinigt werden und auch sein Eigentümer soll sterben, der
Aburteilung des Eigentümers gleicht auch die Aburteilung des Ochsen:
wie dies beim Eigentümer nur in seiner Anwesenheit erfolgen kann, eben-
so auch beim Ochsennur in seiner Anwesenheit.—Und R. Jäqob? —Al-
lerdings beim Eigentümer, weil er sich verteidigen kann, kann aber etwa
ein Ochs sich verteidigen?

WENNJEMAND[SEINENOGHSEN]EINEMUNENTGELTLICHENHören. ENT-
LEIIIER&c. ÜBBBGEBENmr. Die Rabbanan Iehrten: Vier treten an Stelle
des Eigentümers, und zwar: der unentgeltliche Hüter, der Entleiher,
der Lohnhüter und der Mieter; hat er nicht verwarnt getötet, so wird er
hingerichtet und sie sind vom Lösegelde frei, wenn verwarnt, so wird er
hingerichtet und sie sind zur Zahlung des Lösegeldes verpflichtet. Sie
müssen aber dem Eigentümer den Wert des Ochsen ersetzen, mit Aus-
nahme des unbezahlten Hüters. —In welchem Falle: hat er ihn bewacht,
so sollten sie alle frei sein, und hat er ihn nicht bewacht, so sollte auch
der unentgeltliche Hüter ersatzpflichtig sein!? — Ich will dir sagen,
hier handelt es sich um den Fall, wenn er ihm eine leichte Bewachung
zuteil werden ließ und keine gediegene; der unentgeltliche Hüter hat
damit seiner Pflicht der Bewachung genügt, die übrigen aber haben da-
mit ihrer Pflicht der Bewachungnicht genügt. —Ich will dir sagen: nach
wessen Ansicht, wenn nach R. Meir, welcher sagt, der Mieter gleiche dem Col.b
unentgeltlichen Hüter, so sollte er doch lehren: mit Ausnahme des un-
entgeltlichen Hüters und des Mieters, und wenn nach R. J ehuda, welcher
sagt, der Mieter gleiche dem Lohnhüter, so sollte er doch lehren: mit
Ausnahme des unentgeltlichen Hüters, und alle sind sie bei einem ver-
warnten vorn Lösegelde‘“freil? R. Hona b. Henana erwiderte: Hier ist

Nutznießung verboten worden sind. 163. Wenn jemand vor dem Pesahfeste Ge-
säuertes geborgt hat, das durch das inzwischen eingetretene Pesahfest für immer
zur Nutznießung verboten worden ist. Dies gleicht nicht dem in Rede stehenden
F alle, da das Verbot der Nutznießung von selbst eingetreten ist. 164. RJ . ist,
wie weiter folgt, der Ansicht, für den verwarnten reiche eine leichte Bewachung
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die Ansicht R. Eliézers vertreten, welcher sagt, für einen solchen gebe es
keine andere Bewachung als das Messer‘“, und hinsichtlich des Mieters ist
er der Ansicht R. Jehudas, welcher sagt, der Mieter gleiche dem Lohn-
hüter. Abajje erklärte: Tatsächlich nach der des R. Meir, und zwar nach
der entgegengesetzten Fassung des Rabba b. Abuha, welcher lehrt: der
Mieter ist ersatzpflichtig nach R. Meir, gleich einem Lohnhüter, und
nach B. Jehuda, gleich einem unentgeltlichen Hüter.
R. Eleäzar sagte: Wenn jemand seinen Ochsen einem unentgeltlichen

Hüter übergeben hat, so ist dieser, wenn er Schaden angerichtet hat, er-
satzpflichtig und wenn er beschädigt wird, ersatzfrei. ——In welchem F alle:
hat er die B-ewachungvor Schädigungen übernommen, so sollte er doch
ersatzpflichtig sein, auch wenn er beschädigt worden ist, und hat er die
B-ewachung vor Schädigungen nicht übernommen, so sollte er doch frei
sein, auch wenn er Schaden angerichtet hat!? Rabba erwiderte: Tat-
sächlich.wenn er die Bewachungvor Schädigungenübernommen hat, nur
handelt es sich hier um den Fall, wenn er von diesem wußte, daß er stö-
ßig ist ; er hat daher die v-oraussetzlichnötige Bewachung übernommen,
daß er nicht hingehe und andere beschädige, er dachte aber nicht daran,
daß andere ihn beschädigenwürden.

ix,2WENN SEIN EIGENTÜMERIHNMITDEMHALFTERANGEBUNDENUNDvon
IHM[DIETÜB]GEHÖR1G““ABGESCHLOSSENHAT,UNDERDENNOCHHEB-

AUSGEKOMMENIST UNDSCHADENANGERICHTET,so IST ER, OB VERWABN1‘
ODERNICHTVERWARNT,ERSATZPFLICHTIG—-—so B..Mein; R.JEHUDASAGT,
WEGENEINESNICHTVEBWABNTENsm ERERSATZPFLICHTIG,UNDWBGBNEINES
VERWARNTENsm ER ERSATZFREI.DENNES nurssrzlfi7und sein Eigentümer
ihn nicht bewacht, UNDDIESIST EINEBEWACHUNG.R.ELU‘1ZBRSAGT,FÜR
EINENSOLCHENGEBEES KEINEANDEREBEWACHUNGALS DASMessen”.
GEMARA. Was ist der Grund R. Meirs? —Er ist der Ansicht, Ochsen

sind allgemein nicht als bewacht‘“anzusehen, und der Allbarmherzige
sagt deshalb, daß man für den nicht verwarnten ersatzpflichtig sei, da«
mit man ihm eine leichte Bewachung angedeihen lasse, und darauf sagt
der Allbarmherzige beim verwarnten: und er ihn nicht bewacht, daß
nämlich für diesen eine gediegene Bewachung erforderlich ist; und er
folgert vom verwarnten auf den nicht verwarnten“"durch [das Wort]
stoßen, das bei beiden gebraucht wird. R. Jehuda aber ist der Ansicht.
Ochsen sind allgemein als bewacht anzusehen, dennoch sagt der Allbarm-
herzige, daß man für den nicht verwarnten ersatzpflichtig sei, damit

aus. 165.Er muß geschlachtetwerden. 166.Worunter eine leichte Bewachung
zu verstehen ist. 167. Ex. 21,36. 168. Sie sind bösartig u. müssen bewacht wer-
den. 169.Daß auch für diesen eine gediegeneBewachungerforderlich ist. 170.
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man ihm eine gediegene Bewachung angedeihen lasse, und wenn der
Allbarmherzige darauf beim verwarnten sagt: und er ihn nicht bewacht,
daß nämlich für diesen eine gediegene Bewachung erforderlich sei,
so ist dies eine Einschließung nach einer Einsehließung, und eine Ein-
schließung nach einer Einschließung ist ausschließend. Damit schließt
die Schrift die gedie—geneBewachung aus. Wolltest du sagen, man Eolgere
vom verwarnten auf den nicht verwarnten"°durch [das Wort] stoßen,
das bei beiden gebraucht wird, so hat der Allbarmherzige bei diesem
eingeschränkt: und ihn nicht bewacht, nur diesen, aber keinen anderen.
——Dies ist ja aber an sich nötigl? ——Die Schrift könnte ja sagen: und
nicht bewacht, wenn sie aber sagt: und ihn nicht bewacht, so heißt dies:
nur diesen, aber keinen anderen.
Es wird gelehrt: R. E1iéze.rb. Jäqob sagte: Sowohl bei einem nicht

verwarnten als auch bei einem verwarnten Ochsen ist man ersatzfrei,
wenn man ihm eine leichte Bewachung angedeihen ließ. —Weshalb? -
Er ist der Ansicht R. Jehudas, welcher sagt, für den verwarnten reiche
eine leichte Bewachung aus, und er folgert vom verwarnten auf den
nicht verwarnten durch [das Wort] stoßen, daß bei beiden gebraucht
wird. R.Ada b. Ahaba sagte: Nach R.Jehuda ist er frei“nur für die
Hälfte‘”des Verwarntseins, während die Hälfte des Nichtverwarntseins
beim ursprünglichen Zustande verbleibt.
Rabh sagte: Ist er verwarnt hinsichtlich des rechten‘”tlorns‚ so gilt

er nicht als verwarnt hinsichtlich des linken Horns. —Nach wessen“‘Am
sieht, wenn nach der des R. Meir, so sagt er ja, daß sowohl für den nicht
verwarnten als auch für den verwarnten eine gediegene Bewachung er-
forderlich sei, und wenn nach R. Jehuda, so braucht dies ja nicht vom
linken Horn gelehrt zu werden, auch beim rechten selbst ist ja eine
Hälfte des Nichtverwarntseins und eine Hälfte des Verwarntseins vor-
handen‘"’l? — Ich will dir sagen, tatsächlich nach der des R.Jehuda,
nur hält er nichts von der Lehre des R. Ada b. Ahaba, und zwar lehrt
er uns folgendes: nur in einem solchen Falle ist bei ihm eine Hälfte
des Nichtverwarntseins und eine Hälfte des Verwarntseins zu finden,
bei einem vollständig verwarnten aber ist keine Hälfte des Nichtverwarnt—Fol.
seins zu finden. 46
R.EL1BZEBSAGT,FÜREINENSOLCHENGEBEES KEINEANDEREBEWA-

CHUNGALSDASMESSEB.Rabasagte: Was ist der Grund R. Eliézers? Die

Daß auch für diesen eine leichte Bewachung ausreiche. 171.Wegen der Schä-
digung eines nicht gediegen bewachtenverwarnten Ochsen. 172.Vgl. S. 59 An-
merk. 39 mut. mut. 173. Wenn er nur mit diesem stößt. 174. Es wird angenom-
men, daß dies nicht hinsichtl. der Zahlung gelehrt wird. da dies selbstverständlich
wäre (cf. supra F01. 37a). sondern hinsichtl. der Bewachung. 175. Nach ihm
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Schrift sagt: und er ihn nicht bewacht, für diesen gibt es keine Bewa-
chung mehr. Abajje sprach zu ihm: Es heißt ja auch:“und sie nicht
zudeclct, ist etwa auch hierbei zu erklären, für die [Grube] gebe es kein
Zudecken mehr!? Wolltest du sagen, dem sei auch so, so haben wir ja
gelernt, wenn man sie in geeigneter Weise zugedeckt hat und ein Ochs
oder ein Esel in diese gefallen und verendet ist, sei man ersatzfeil? Viel-
mehr, erklärte Abajje, ist die Ansicht R. Eliézers mit folgender Lehre
zu begründen: R.Nathan sagte: Woher,daß man in seinemHause keinen
bösen Hund halten und keine schadhafte Leiter stehen lassen dürfe? Es
heißt:“‘du sollst nicht Blutschuld auf dein Haus laden.

FÜNFTER AB SCHNITT

ENN EIN OCHS EINE KU11 NIEDERGESTOSSENHAT UND IHRE GB«
BURTSICHANIHRER SEITE [Tor] BEFINDET,UNDMANNICHTWEISS,
OB SIE von DEMSTOSSENODERNACHDEMSTOSSEN1GEWORFEN

HAT. so IST FÜR DIE KUH DIE HÄLFTE DES SCHADENSUNDFÜR DIE GEBURT
EINV1BBTELDESSCHADENSZUZAHLEN;EBENSOIST,WENNEINEKUHEINEN
OCHSENNIEDERGESTOSSENHAT UNDIHRE GEBURT SICHAN IHRER SEITE BE-
FINDET,UNDMANNICHTWEISS,OB sus: von DEMSTOSSEN20DERNACHDEM
STOSSEN GEWORFENHAT, VONDER KUH DIE HÄLFTE DES SCHADENSUND
VONDER GEBURT EIN VIERTEL DES SCHADENSEINZUFORDERN3.
GEMARA.R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Dies ist die Ansicht

des Symmachos, welcher sagt, ein Betrag, über den ein Zweifel ob-
waltet, sei zu teilen, die Weisen aber sagen, es sei ein Hauptgrundsatz im
Rechte: wer vom anderen fordert, hat den Beweis zu erbringen. —Wes-
halb nennt er ihn einen Hauptgrundsatz (irn Rechte)? Selbst in dern
Falle, wenn der Geschädigte ‘bestimmt’ und der Schädiger ‘vielleicht'
sagt, hat derjenige, der vom anderen fordert, den Beweis zu erbringen.
Oder auch wegen der folgenden Lehre: Wenn jemand an seinen Nächsten
einen Ochsen verkauft hat und es sich herausstellt, daß er stößig ist,
so ist der Kauf, wie Rabh sagt, auf Irrtum beruhend; Semuél aber sagt,
er könne zu ihm sagen, er habe ihn ihm zum Schlachten verkauft. —:
Weshalb denn, man sollte sich doch danach richten, ob es ein Mann ist,
der zum Pflügen zu kaufen pflegt, oder es ein Mann ist, der zum

bleibt die Hälfte des Nichtverwarntseins beim bisherigen Zustande. 176. Ex. 21,33.
177. Dt. 22,8. .
1. In diesem Falle trägt der Schädiger die Schuld auch am Tode der Geburt.

2. In diesem Falle war die Geburt am Stoßen beteiligt. 3. Wenn nicht verwarnt,
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Schlachten zu kaufen pflegtl? — In dem Falle, wenn es ein Mann ist,
der zu diesem Zweckeund zu jenem Zweckezu kaufen pflegt. —-Sollte
man sich doch danach richten: hat er ihm den Preis eines Pflugochsian
gezahlt, so hat er ihn zum Pflügen gekauft, und hat er ihm den Preis
eines Schlachtochs-engezahlt, so hat er ihn zum Schlachten gekauftl?
— In dem Falle, wenn Fleisch teuer ist und der Preis dem des Pflug-
[ochsen]gleicht.—Sollte er doch, wenn er [sein Geld] nicht zurückerhält, Colb
für sein Geld den Ochsen nehmen*, denn man pflegt ja zu sagen: von
deinem Schuldner nimm auch Kleie in Zahlung!? ——In dem Falle,
wenn er von ihm Zahlung erhalten kann. Rabh sagt, der Verkauf beruhe
auf einem Irrtum, denninan richte sich nach der Mehrheit, und die
Mehrheit kauft zum Pflügen. Semuél aber sagt, er könne zu ihm sagen,
er habe ihn ihm zum Schlachten verkauft, und man richte sich nicht
nach der Mehrheit. Nur bei rituellen Angelegenheiten richte man sich
nach der Mehrheit, nicht aber bei Zivilsach-en,vielmehr hat derjenige,
der.vom anderen fordert, den Beweis zu erbringen. Ebenso wird auch
gelehrt: Wenn ein Ochs eine Kuh niedergestoßen hat und ihre Geburt
sich an ihrer Seite [tot] befindet, und man nicht weiß, ob sie vor dem
Stoßen oder nach dem Stoßen geworfen hat, so ist für die Kuh die
Hälfte des Schadens und für die Geburt ein Viertel des Schadens zu be-
zahlen ——so Symmachos; die Weisen aber sagen, wer vom anderen for-
dert, hat den Beweis zu erbringen.
R. Semuél b. Nabmani sagte: Woher, daß derjenige, der vom anderen

fordert, den Beweis zu erbringen hat? Es heißt:“wer eine Rechtssache
hat, mag vor sie hintreten ; er trete vor ihnen den Beweis an. R. Aäi
wandte ein: Wozu ist hierfür ein Schriftvers nötig, dies ist ja selbstver-
ständlich: wer Schmerzen hat, geht zum Arztl? —Vielmehr, der Schrift-
vers ist wegen einer Lehre R. Nahmans im Namen R. Abuhas nötig. R.
Nahman sagte nämlich im Namen R. Abuhas: Woher, daß das Gericht
zuerst für den Kläger einschreitet“? ——Es heißt: wer eine Rechtssache
hat, mag vor sie hintreten, er trete mit seiner Klage vor sie hin. Die
Nehardeénser sagten: Zuwei]en kann es vorkommen, daß das Gericht
zuerst für den Beklagten eintrete, und zwar wenn die Sache im Preise
fallen kann". '

EBENSOIST, WENNEINEKUHEINENOCHSENNIEDERGESTOSSENHAT&c.
Wieso die Hälfte des Schadens un d ein Viertel des Schadens, er hat ja
nur die Hälfte des Schadens zu ersetzen, wieso drei Viertel!? Abajje
erwiderte: Unter Hälfte ist ein Viertel des ganzen Schadens und unter

sodaß der Eigentümer nur dinglich haftbar ist. 4. Da auch der Schlachtochsden-
selben Wert repräsentiert. 5. Ex. 24,14. 6. Wenn der Beklagte Widerkiage er-
hebt. 7. Wenn der Kläger im Besitze einer dem Beklagten gehörigen Sache ist,
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Viertel ist ein Achtel des ganzen Schadens zu verstehen".——Wenn die
1Kuh und die Geburt einem gehören, so kann er ja zum Eigentümer

Fol.
47

derselben sagen: wie dem auch ist, die Hälfte des Schadens hast du mir
zu ersetzenl? ——Vielmehr, in dem Falle, wenn die Kuh dem einen und
die Geburt einem anderen gehört”. —-Wenn er aber zuerst den Eigen-
tümer der Kuh verklagt, so kann er ja zu ihm sagen: deine Kuh hat mir
Schaden zugefügt, beweise du, daß du einen Mitbeteiligten hast!? -
Vielmehr, wenn er zuerst den Eigentümer der Geburt verklagt hat; jener
kann sagen, du selber hast bekundet, daß ich einen Mitbeteiligten habe.
Manche sagen, selbst wenn er zuerst den Eigentümer der Kuh verklagt,
könne dieser ihn abweisen und zu ihm sagen: ich weiß, daß ich einen
Mitbeteiligten“habe.Baba entgegnete: Spricht er denn von einem Viertel
und einem Achtel des Schadens, er spricht ja von der Hälfte und einem
Viertel des Schadensl? Vielmehr, erklärte Baba, handelt es sich tatsäch-
lich um den Fall, wenn die Kuh und die Geburt ein em gehören, er
meint es aber wie folgt: ist die Kuh vorhanden, so zieht er die Hälfte des
Schadens von der Kuh ein, ist die Kuh nicht mehr vorhanden, so zieht er
ein Viertel des Schadens von der Geburt“ein. Nur deshalb, weil man
nicht weiß, ob die Geburt beim Stoßen beteiligt war, wenn man aber
weiß, daß die Geburt beim Stoßen beteiligt war, ist die Hälfte des Scha-
dens auch von der Geburt allein einzuziehen. Baba vertritt hierbei seine
Ansicht, denn Baba sagte: Wenn eine Kuh Schaden anrichtet, kann man
Ersatz von der Geburt einziehen, weil sie zu ihrem Körper gehört, wenn
aber eine Henne Schaden anrichtet, kann man vom Ei keinen Ersatz
einziehen, weil es etwas Gesondertes ist.
Ferner sagte Baba: Man schätze nicht den Wert der Kuh besonders

und den Wert der Geburt besonders, vielmehr schlageman den Wert der
Geburt auf die Kuh“auf ; denn wollte man nicht so verfahren, so würde
man ja den Schädigerbenachteiligen.Ebenso verhält es sich in dem Falle,
wenn jemand die Hand eines fremden Sklaven"’abhaut, und ebenso auch
in dem Falle, wenn jemand ein fremdes Feld“beschädigt. R. Aha, der
Sohn Rabas, sprach zu R. Aéi: Wenn so das Gesetz ist, so mag doch der
Schädiger benachteiligt“werdenl? ——Weil dieser zu ihm sagen kann: ich

die dieser günstig verkaufen kann, 11.jener sie nicht herausgeben will. 8. Die
Hälfte, bezw. ein Viertel des ihm zukommenden Ersatzes. 9. J eder zahlt nur die
Hälfte des vom Geschädigten zu beanspruchenden Ersatzes. 10. Der Kläger hat
das Entgegengesetzte zu beweisen. 11. Da die Haftbarkeit nur eine dingliche ist.
12. Man schätze (in dem Falle, wenn die Kuh die Beschädigte ist,) den Wert einer
trächtigen Kuh. 13.Man schätze nicht, wieviel jemand für die Erlaubnis, die
Hand seines Sklaven abzuhauen, verlangen würde, sondern, um_wieviel ein Sklave
ohne Hand weniger wert ist. 14.Man schätze nicht, wievieldas beschädigteBeet
wert ist, sondern um wievieldas Feld jetzt wenigerwert ist. 15.Die Bevorteilung
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habe dir eine trächtige Kuh beschädigt, und als trächtige Kuh will ich
sie dir [bei der Entschädigung] schätzen lassen.
Selbstverständlich ist es, daß, wenn die Kuh einem und die Geburt

einem anderen gehört, die Fettle-ibigkeit“demEigentümer der Kuh ge-
hört, wie verhält es sich aber mit dem Leibesumfang"? R. Papa sagte,
er gehöre dem Eigentümer der Kuh, R. Aha, Sohn des R. Iqa, sagte, sie
teilen. Die Halakha ist, sie teilen.

WENN DER TÖPFEB UNBEFUGTSEINETÖPFE IN DENHOF DES HAUSHERRNii
GEBRACHTHAT UND EIN VIEH DES HAUSHERRNSIE ZERBRICHT, so

151 ER ERSATZFREI;BESCHÄDIGTns 51011ANDIESEN, so IST DER E1GENTÜMEB
DER TÖPFE ERSATZPFLICHTIG; HAT ER SIE ABER MIT BEFUGNIS HINEINGE-
BRACHT,so IST BBBEIGENTÜMERDESHOFESERSATZPFLICHTIG.WENNER
UNBEFUGTSEINE F RÜCHTEIN DEN HOF DES HAUSHERRNGEBRACHTHAT UND
EIN VIEH DES HAUSHERRNSIE AUFFRISST, so IST nn ERSATZFREI; KOMMT
ES DURCHDIESE zu SCHADEN,so IST DER EIGENTÜMERDER F RÜCHTEERSATZ-
PFLICHTIG; HAT EB. SIE ABER MIT BEFUGNIS HINEINGEBRACHT,so IST DER
EIGBNTÜMEBDESHonas ERSA'I‘ZPFLICHTIG.WENN ER UNBEFUGTSEINENOcn—iäo|_b
SEN IN DEN HOF DES HAUSHEBRNGEBRACHTHAT UNDDER Ocns DES HAUS-
HERRN IHN NIEDERSTÖSSTonen DER HUND DES HAUSHERRNIHN BEISST, so
IST ER ERSATZFREI; WENN EB ABER DEN 01111an DES HAUSHERRNNIEDER-
srössr, so ISTERERSATZPFLICHTIG.FÄLLTERINSEINENBBUNNEN“UNDVER-
PESTET DASVVASSEB,so IST ER ERSATZPFLICHTIG.WENN SICH sum VATER
ODER SEIN SOHN DAB1N”BEFUNDENHAT, so HAT ER DAS LÖSEGELD zn ZAH-
LEN; HAT ER IHN ABER MIT BEFUGNISHINEINGEBRACHT,so IST nen EIGEN-
TÜMERDES Honas ERSATZPFLICHTIG20.RABBI SAGT, IN ALL DIESEN FÄLLEN
SE] En NUR DANNERSATZPFLICHTIG,WENN EB DESSENBEWACIIUNGÜBER-
N0MMEN”HAT.
GEMARA.Also nur wenn unbefugt, wenn aber mit Befugnis, ist der

Eigentümer der Töpfe für die Beschädigungdes Viehs des Eigentümers
des Hofes nicht verantwortlich, und wir sagen nicht, der Eigentü-
mer der Töpfe habe die Bewachung des Viehs des Eigentümers des
Hofes übernommen ; also nach Rabbi, welcher sagt, stillschweigend ha-
be man die Bewachung nicht übernommen. Wie ist nun der Schluß-
satz zu erklären: hat er sie mit Befugnis hineingebracht, so ist der

des Schädigers ist ja kein Grund zur Benachteiligungdes Geschädigten. 16. Der
Mehrwert der Kuh wegen der Fettleibigkeit infolge der Geburt. 17. Die Kuh
sieht durch die Geburt dicker aus; dazu trägt auch die Geburt bei. 18.Für
Brunnen u. Grube wird im Texte dasselbe Wort gebraucht, was für die Folge zu
merken ist. 19. In der Grube, u. der Ochs auf sie gefallen ist 11.sie getötet hat.
20. Für den Ochsen, wenn er in der Grube zu Schaden kommt. 21. Mit der Er-



160 BABA QAMMAV,ii,iii Fol. [‚7b

Eigentümer des Hofes ersatzpflichtig; also nach den Rabbanan, wel-
che sagen, stillschweigendhabe man die Bewachung übernommen. Fer-
ner heißt es weiter: Rabbi sagt, in all diesen Fällen sei er nur dann
ersatzpflichtig, wenn er dessen B-ewachungübernommen hat. Der An-
fangsatz und der Schlußsatz nach Rabbi und der Mittelsatz nach den
Rabbananl? R. Zera erklärte: Geteilt, wer das eine lehrte, lehrte das an-
dere nicht. Baba erklärte: Das ganze nach den Rabbanan; wenn mit Be-
fugnis, so hat der Eigentümer des Hofes die Bewachung der Töpfe
übernommen, und selbst wenn sie durch den Wind zerbrechen”werden.
WENNER SEINEFRÜCHTEIN DENHOF DESHAUSI—IERRNGEBRACHT&c.

Rabh sagte: Dies gilt nur von dem Falle, wenn es durch diese ausgeglitten
ist, wenn es sie aber gefressen”‘hat,so ist er ersatzfrei, weil es sie nicht
zu fressen brauchte. R. Seéeth sprach: Ich glaube, daß Rabh diese Lehre
schlummernd oder schlafen-dgesagt hat. Es wird nämlich gelehrt: Wer
einem fremden Vieh Gift verabreicht, ist beim menschlichen Gerichte
frei und beim himmlischen Gerichte schuldig. Dies gilt also nur vom
Gifte, das ein Tier nicht zu fressen pflegt, wenn aber Früchte“, die es zu
fressen pflegt, so ist er auch beim menschlichen Gerichte schuldig; wes-
halb denn, es sollte sie nicht gefressen haben!? —Ich will dir sagen, auch
wenn Früchte, ist er beim menschlichen Gerichte frei, nur will er uns
lehren, daß er beim himmlischen Gerichte schuldig ist, selbst wenn
er ihm Gift, das es nicht zu fressen pflegt, verabreicht hat. Wenn du
aber willst, sage ich: mit Gift ist Aphrazta25gemeint, das ebenfalls eine
Frucht ist. Man wandte ein: Wenn eine Fran unbefugt in ein fremdes
Haus gekommen ist, um Weizen zu mahlen, und das Vieh des Eigen-
tümers ihn gefressen hat, so ist er ersatzfrei, und wenn es zu Schaden
gekommen ist, so ist jene ersatzpflichtig. Weshalb denn, man sollte doch
sagen: es sollte ihn nicht gefressen haben!? ——Ich will dir sagen, ist
diese Lehre denn bedeutender als unsere Miéna, die wir erklärt haben:
wenn es an diesen ausgeglitten ist!? ——Was dachte sich denn der Fra-
gende? ——Er kann dir erwidern: in unserer Miéna heißt es: kommt es
durch diese zu Schaden, [was zu erklären ist:] an diesen ausgeglitten,
hier aber heißt es: wenn es zu Schaden gekommen ist, es heißt aber nicht
durch diese; wahrscheinlich durch das Fressen. ——Und jenerl? —-—Er
kann dir erwidern: es ist einerlei. — Komm und höre: Wenn jemand
unbefugt seinen Ochsen in einen fremden Hof gebracht und er da Wei-

laubnis hat er keine Verantwortungübernommen. 22. Ist er ersatzpflichtig. Der
Eigentümer des Hofes übernimmt mit der Erteilung der Erlaubnis auch die Be-
wachung, dagegen übernimmt der Eigentümer der Töpfe mit der Einholung der
Erlaubnis keine Bewachung. 23. Und dadurch zu Schaden gekommen ist. 24.
Die dem Tiere schädlich sind. 25. Var. nnsmz, nach Raschi ein Kraut, das bei
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zen gefressen und Durchfall bekommen hat und verendet ist, so ist er
ersatzfrei: hat er ihn aber mit Befugnis hineingebracht, so ist der Ei-
gentümer des Hofes ersatzpflichtig. Weshalb denn, es sollte ihn nicht ge-
fressen haben!? Baba erwiderte: Du weiseStauf einen Widerspruch hin
zwischen einem Falle, wenn es mit Befugnis, und einem Falle, wenn es
ohne Befugnis erfolgt ist!? Wenn mit Befugnis, so hat er die Bewachung
des Ochsen übernommen, und selbst wenn er erstickt ist26.
Sie fragten: Wie ist es, wenn er die Bewachungübernommen hat; hat

er nur die eigene Überwachung“oder auch die allgemeine Überwachung
übernommen? —Komm und höre: R. Jehuda b. Simon lehrte [im ‘Trak-
tate] von der Schädigung’ der Schule Qarnas: Wenn jemand unbefugt
seine F rüchte in einen fremden Hof gebracht hat, und ein Ochs von an-
derwärts kommt und sie auffrißt, so ist er ersatzfrei ; hat er sie aber
mit Befugnis hineingebracht, so ist er ersatzpflichtig. Wer ist nun er-
satzfrei und wer ist ersatzpflichtig? Doch wohl der Eigentümer des
Hofes ersatzfrei, der Eigentümer des Hofes ersatzpflichtig. ——(Ich will
dir sagen,) nein, der Eigentümer des Ochsen ersatzfrei, der Eigentü-
mer des Ochsen ersatzpflichtig. —Wieso ist, wenn der Eigentümer des
Ochsen, dabei zwischen befugt und unbefugt zu unterscheiden!? —Ich4F°'
will dir sagen, wenn befugt, so gilt dies als0Zahnschädigung 1mGebiete4
des Geschädigten, und für die Zahnschädigung im Gebiete des Geschä-
digten ist man ersatzpflichtig; wenn aber unbefugt, so gilt dies als
Zahnschädigung auf öffentlichem Gebiete und für die Zahnschädigung
auf öffentlichem Gebiete ist man nicht ersatzpflichtig. — Komm und
höre: Wenn jemand unh-efugtseinen Ochsen in einen fremden Hof ge-
bracht hat und ein Ochs von anderwärts kommt und ihn niederstößt, so
ist er ersatzfrei ; hat er ihn aber mit Befugnis hineingebracht, so ist er
ersatzpflichtig. Wer ist nun ersatzfrei und wer ist ersatzpflichtig? Doch
wohl der Eigentümer des Hofes ersatzfrei, der Eigentümer des Hofes er-
satzpflichtig. ——Nein, der Eigentümer des Ochsen ersatzfrei, der Eigen-
tümer des Ochsen ersatzpflichtig. —Wieso ist dabei zwischenbefugt und
unbefugt zu unterscheide—nl?—Ich will dir sagen, hier ist die Ansicht
R. Tryphons vertreten, welcher sagt, für die ungewöhnliche Hornschädi-
gung im Gebiete des Geschädigten sei der ganze Schaden zu zahlen.
Wenn befugt, so gilt dies als Hornschädigung im Gebietedes Geschädig-
ten, und der ganze Schaden ist zu zahlen; wenn aber unbefugt, so
gilt dies als Hornschädigung auf öffentlichem Gebiete, und nur die
Hälfte des Schadens ist zu zahlen.

Einst kam eine F ran in ein [fremdes] Haus, um da zu backen; da kam

Tieren giftartige Wirkung hat; näheres läßt sich nicht feststellen. 26. Er ist ver-
antwortlich, selbst wenn das Tier ganz von selbst verendet ist. 27. Dh. ihn vor

11 Talmud VII
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die Ziege des Hausherrn, fraß den Teig, erkrankte und verendete. Da
verurteilte sie Rabe, den Wert der Ziege zu bezahlen. ——Es wäre also an-
zunehmen, daß er gegenRabh streitet, denn Rabh sagte, [das Tier] sollte
ihn nicht gefressen haben? —Die FälI-egleichen einander nicht; in jenem
Falle, wo es unbefugt geschah,hat.er die Bewachungnicht übernommen,
in diesemFalle, wo es mit Befugnis geschah,hat sie dieBewachung”über-
nommen. —Womit ist dieser Fall anders als der Fall folgender Lehre:
Wenn eine Frau unbefugt in ein fremdes Haus eingetreten ist, um Wei-
zen zu mahlen, und das Vieh des Hausherrn ihn gefressen hat, so ist er
ersatzfrei; kam es zu Schaden, so ist sie ersatzpflichtig. Nur dann, wenn
unbefugt, wenn aber mit Befugnis, so ist sie ersatzfreil? ——Ich will dir
sagen, beim Mahlen von Weizen sind keine Keuschheitsrücksichten zu
nehmen, somit braucht der Eigentümer des Hofes diesen nicht zu ver-
lassen und ihm liegt die Bewachung ob, beim Backen aber sind Keusch-
heitsrücksichten”zu nehmen und der Eigentümer des Hofes verläßt die-
sen, daher liegt ihr die Bewachung ob.

WENNER SEINENOCHSENIN DENHOF DESHAUSI-IERRNGEBRACHTHAT.
Baba sagte: Wenn er unbefugt seinen Ochsen in den Hof des Hausherrn
gebracht und dieser da Gruben, Graben und Höhlen gegraben hat, so ist
der Eigentümer des Ochsen haftbar für die Beschädigung des Hofes,
und der Eigentümer des Hofes haftbar für die Schädigungender Grube.
Und obgleich der Meister gesagt hat:”wenn jemand eine Grube gräbt,
nicht aber, wenn ein Ochs eine Grube gräbt, ist es hierbei, da er sie zu-
stopfen sollte und dies unterlassen hat, ebenso als hätte er sie selber ge-
graben. '
Ferner sagte Baba: Wenn er unbefugt seinen Ochsen in den Hof des

Hausherrn gebracht hat, und er den Hausherrn beschädigt, oder der
Hausherr durch ihn zu Schaden kommt, so ist er ersatzpflichtig; hat er
sich hingelegt“, so ist er ersatzfrei. ——Sollte er denn deshalb frei sein,
weil er sich hingelegt”hatl? R. Papa erwiderte: Unter ‘hingelegt’ ist zu
verstehen, wenn er Mist geworfen”hat und die Kleider des Hausherrn
beschmutzt. Der Mist gilt als Grube, und wir finden nicht, daß man bei
der Gruhenschädigungfür Geräte ersatzpflichtig sei. ——Allerdings nach
Semuél‚welcher sagt, jedes Hindernis gelte als Grube, wie ist es aber nach
Rabh zu erklären, welcher sagt, nur wenn man es preisgegeben hat!? —-
Ich will dir sagen, allgemein gibt man den Mist preis. ‘
Ferner sagte Baba: Wenn jemand unbefugt in den Hof des Hausherrn

seinem eigenen Tiere zu schützen. 28. Des Tieres des Hausherrn. 29. Sie muß
die Arme entblößen. 30. Ex. 21,33. 31. Und dadurch Schaden angerichtet od.
verursacht. 32. Dh. weil die Schädigungdurch das Hinlegenerfolgt ist; cf. supra
Fol. 2b. 33. Für ‘hinlegen’ u. ‘werfen’ wird im Texte dasselbe Wort gebraucht.
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eingetreten ist und den Hausherrn beschädigt, oder der Hausherr durch
ihn zu Schaden kommt, so ist er ersatzpflichtig; wenn aber der Hausherr
ihn beschädigt, so ist er ersatzfre-i.R. Papa sagte: Dies nur, wenn er ihn
nicht bemerkt hat, wenn er ihn aber bemerkt hat, so ist der Hausherr,
wenn er ihn beschädigt, ersatzpflichtig, weil jener zu ihm sagen kann:
zugegeben,daß du mich hinauszuweisenberechtigt bist, aber mich zu be-
schädigen bist du nicht berechtigt. Sie vertreten hierbei ihre Ansichten.
Denn Baba, nach anderen R. Papa, sagte, wenn beide mit Befugnis oder Col.b
beide unbefugt, seien sie, wenn sie einander beschädigen, ersatzpflich«
tig, und wenn sie durch einander zu Schaden kommen, ersatzfrei. Nur
wenn beide mit Befugnis oder beide unbefugt, wenn aber einer mit Be-
fugnis und der andere unbefugt, so ist der B-efugteersatzfrei“und der
Unbefugte ersatzpfiichtig.
FÄLLTERINSEINENBBUNNENUNDVERPESTETDASWASSER,so ISTER

ERSATZPFLICHTIG.Baba sagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn
er es beim Fallen verpestet, wenn aber nachher, so ist er ersatzfrei. —-
Weshalb? ——Der Ochs gilt als Grube und das Wasser als Gerät, und wir
finden nicht, daß man bei «derGrubenschädigung für Geräte ersatzpflich-
tig sei”. ——Allerdings nach Semuél, welcher sagt, jedes Hindernis gelte
als Grube, wie ist es aber nach Rabh zu erklären, welcher sagt, nur wenn
man es preisgegebenhat!? -- Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird
es wie folgt lauten: Baba sagte: Dies Iehrten sie nur von dem Falle, wenn
er es durch den Körper selbst ve—rpestethat, wenn aber durch den Geruch,
so ist er ersatzfrei. —Weshalb? —Dies ist nur eine Veranlassung“, und
wegen einer Veranlassung ist man nicht ersatzpflichtig.
WENNSICHSEINVATERODERSEINSOHNDARINBEFUNDENHAT,so HAT

ERDASLÖSEGELDZUZAHLEN.Weshalb denn, er ist ja nicht verwarntl?.
Rabh erwiderte: Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn er verwarnt
ist, in Gruben auf Menschen zu fallen. —Demnach ist er ja hinzurich-
ten”!? R. Joseph erwiderte: Wenn er Kräuter gesehen”und auf diese ge-
stürzt ist. Semuél erklärte: Hier ist die Ansicht R. Jose des Galiläers ver-
treten, welcher sagt, nicht verwarnt sei die Hälfte des Lösegeldes zu
zahlen. Üla erklärte: Hier ist die Ansicht B. J ose des Galiläers vertreten,
und zwar nach R.Tryphon, welcher sagt, für die Hornschä-digungim
Gebiete des Geschädigten sei der ganze Schaden zu zahlen, ebenso ist

34. In jedem Falle, jedoch nur dann, wenn ohne Absicht. 35. Wenn aber beim
Fallen, so ist dies eine mit dem Körper direkt angerichtete Schädigung. 36. Der
Ochs hat das Wasser nicht mit seinem Körper beschädigt, sondern die Entstehung
des Schadens veranlaßt; cf. Bd.V S. 276 Anm. 90. 37. Schon beim 1. Male.
Hinsichtl. der gewöhnlichen Hornschädigung wurde oben (F01. 41a) erklärt: wenn
der Ochs jedesmal nach dern Stoßen entflohen ist; ist er aber in eine Grube ge-
fallen, so ist dies nicht möglich. 38. In einem solchen Falle, wo es nicht aus
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hierbei auch das ganze Lösegeld zu zahlen. ——Erklärlich ist es nach Üla,
daß er es von dem Falle lehrt, wenn sein Vater oder sein Sohn”sich darin
befunden hat, weshalb aber lehrt er dies nach Semuél von einem Vater
oder Sohne, dies gilt ja auch von einem Fremdenl? —Er lehrt das ge-
wöhnlichere.

HATERIHNABERMITBEFUGNISHINEINGEBRACHT,so ISTDEREIGENTÜMER
DES Honas ERSATZPFLICHTIG&c. Es wurde gelehrt: Rab-h sagte, die Ha-
lakha sei wie der erste Autor, und Semuél sagte, die Halakha sei wie
Rabbi.
Die Rabbanan Iehrten: [Sagte er zu ihm:] Bringe deinen Ochsen herein

und bewache ihn, so ist, wenn er Schaden angerichtet hat, dieser ersatz-
pflichtig, und wenn er beschädigt worden ist, jener ersatzfrei; wenn
aber: bringe deinen Ochsen herein und ich werde ihn bewachen, so ist,
wenn er beschädigt worden ist, jener ersatzpflichtig, und wenn er SChflr-
den angerichtet hat, dieser ersatzfre—i. ——Dies widerspricht sich ja selbst;
zuerst heißt es, [wenn er zu ihm gesagt hat :] bringe deinen Ochsen herein
und bewache ihn, sei er, wenn er Schaden angerichtet hat, ersatzpt'lich-
tig, und wenn er beschädigt worden ist, jener ersatzfrei; nur wenn er
zu ihm gesagt hat, daß er ihn bewachen solle, ist der Eigentümer des
Ochsen ersatzpflichtig und der Eigentümer des Hofes ersatzfrei, wenn er
aber nichts gesagt hat, ist der Eigentümer des Hofes ersatzpflichtig und
der Eigentümer des Ochsen ersatzfrei. Demnach übernimmt man still-
schweigend die Bewachung. Im Schlußsatze aber heißt es, wenn aber:
bringe deinen Ochsen herein und ich werde ihn bewachen, sei er, wenn er
beschädigt worden ist, ersatzpflichtig, und wenn er Schaden angerichtet
hat, ersatzfrei; nur wenn er gesagt hat, er werde ihn bewachen, ist der“
Eigentümer des Hofes ersatzpflichtig und der Eigentümer des Ochsen
ersatzfrei, wenn er aber nichts gesagt hat, ist der Eigentümer des Och-
sen ersatzpflichtig und der Eigentümer des Hofes ersatzfrei. Demnach
übernimmt man stillschweigenddie Bewachung nicht, dies nach Rabbi,
welcher sagt, nur wenn der Eigentümer des Hofes die Bewachung über-
nommen hat. Der Anfangsatz nach den Rabbanan und der Schlußsatz
nach Rabbil? R. Eleäzar erwiderte: Gete-ilt, wer das eine lehrte, lehrte
das andere nicht. Baba erklärte: Das ganze nach den Rabbanan, da er
aber im Anfangsatze lehrt: und bewacheihn, so lehrt er im Schlußsatze:
und ich werde ihn bewachen. R. Papa erklärte: Das ganze nach Rabbi, nur
ist er der Ansicht R. Tryphons, welcher sagt, für die Hornschädigung im
Gebiete des Geschädigtensei der ganze Schaden zu ersetzen. Sagte er zu
ihm, daß er ihn bewachen solle, so hat er ihm. keinen Platz in seinem

Bosheit geschah, wird der Ochs nicht hingerichtet. "39.Diese befinden sich in
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Hofe zugeeignet, somit gilt dies als Hornschädigung im Gebiete des Ge-
schädigten, und für die [Iornschädigung im Gebiete des Geschädigtenist
der ganze Schaden zu ersetzen; sagte er aber zu ihm nicht, daß er'ihn
bewachensolle, so hat er ihm einen Platz in seinem Hofe zugeeignet, so-
mit gilt dies als Hornschädigung im Gebiete von Teilhabern, und für die
Hornschädigung im Gebiete von Teilhabern ist nur die Hälfte des Scha-
dens zu bezahlen“.

WENN EIN00113AUFEINENANDERENABGESEHENUNDEINEFRAUGESTOS-IV
SENHATUNDIHRDIEKINDERABGEGANGENSIND,so ISTKEINEns.vrz

FÜRDIE KINDERzu ZAHLEN; WENNABEREINMENSCHAUFEINENANDEREN
ABGESEHENUNDEINEFBAUGESTOSSENHATUND11111DIE KINDERABGEGAN-
GENSIND,so HATERDENERSATZFÜRDIEKINDERZUZAHLEN.AUFWELCHE
WEISE ERFOLGTDER ERSATZFÜRDIE KINDER?MANSCHÄTZEDIE FBAU,
WIEVIELSIE von DER GEBURTWERTWARUNDWIEVIELSIE NACHDER
GEBURT WERT IST. R. SIMÖNB. GAMLIBL SPRACH: WIESO DIES, EINE FRAUig"
NIMMTJA NACHDER GEBURT ANVVEBT“ZU!? MAN SCHÄTZEVIELMEHR,WIE-
VIEL nm KINDERWERT VVÄREN,UNDDIESMUSSER DEMEHEMANNEER-
SETZEN.HAT SIE KEINENEHEMANN‚so ZAHLEER ANSEINEEBBEN;1sr sm
EINEFREIGELASSENESKLAVINODEREINEPROSELYTIN,so IST ER ERSATZ-
FREI“.

GEMARA.Nur wenn er auf einen anderen gezielt hat, wenn aber auf
die Frau selbst, so ist der Ersatz für die Kinder zu zahlen; dies wäre so-
mit eine Wide-rlegung des R. Ada b. Ahaba, denn B..Ada b. Ahaba sagte,
auch wenn der Ochs auf die Frau selbst abgesehen hat, sei kein Ersatz für
die Kinder zu zahlen. ——R. Ada b. Ahaba kann dir erwidern: auch wenn
er auf die F ran selbst abgesehen hat, ist kein Ersatz für die Kinder zu
zahlen, da er aber im Schlußsatze von dem Falle lehren will, wenn ein
Mensch auf einen anderen abgesehen hat, weil auch die Schrift von einem
solchen Falle spricht“, so lehrt er auch im Anfangsatze von dem Falle,
wenn ein Ochs auf einen anderen abgesehenhat.
R. Papa sagte: Wenn ein Ochseine Sklavin ni-edergestoßenhat 1u1dihr

die Kinder ab-gegangen sind, so ist der WVertder Kinder zu ersetzen, weil
er nichts weiter als eine Eselin“beschädigt hat, denn die Schrift sagt:
“"bleibethier mit [ im] dem.Esel, ein Volk [äm], das einem Esel gleicht.

ihrem eigenen Gebiete. 40. Anders im Schlußsatze, wo der Eigentümer des Hofes
die Bewachung übernommen hat. 41.\Vegen der überstandenen Lebensgefahr.
42. Da der Schwängerer keine rechtmäßigen Erben hat, so ist ihr Nachlaß Frei-
gut, 11. wer zuvorkommt, dem gehört er. 43. Cf. Ex. 21,22. 44. Dies ist eine
gewöhnliche Vermögensschädigung, auf die der oben angeführte Schluß nicht an-
wendbar ist. 45. Gen. 22,5. 46. Die Frau sieht schwanger voller u. kräftiger



166 BABA QAMMAV,iv Fol. [19a

AUFWELCHEWEISE ERFOLGTDEREnsxrz FÜRDIEKINDER.‘Der Ersatz
für die Kinder‘, es sollte 3a heißen: [und] den Mehrwert wegender Kin-
der**l?— Das meint er auch: auf welche Weise erfolgt der Ersatz für die
Kinder und den Mehrwert wegen der Kinder? DIan schätze, wieviel
die Frau vor der Geburt wert war und wieviel sie nach der Geburt
wert ist.

lt. SIMÖNB. GAMLIBLSPRACH:WIESO DIES, EINE FRAU NIMMTJA N1G11nur.
GEBURTANWERT zu. Wie meint er es? Rab-ba erwiderte: Er meint es
wie folgt: eine Frau ist ja nicht vor der Geburt mehr wert als nach der
Geburt, eine Frau ist ja nach der Geburt mehr wert als vor“der Ge-
burtl? Vielmehr schätze man den Wert der Kinder und zahle ihn an
den Ehemann. Ebenso wird auch ge-zlehrtEine Fran ist ja nicht vor der
Geburt mehr wert als nach der Geburt, eine Fran ist ja nach der Geburt
meh1 wert als vor der Geburt; vielmehr schätze man den Wert der Kinder
und zahle ihn an den Ehemann. Baba erklärte: Er meint es wie folgt:
eine F ran nimmt ja nicht an Wert zu nur für den, dem sie geb-iert, ohne
selbst durch die Kinder am Werte zugenommen“zu haben!? Vielmehr
schätze man den Wert der Kinder und zahle ihn an den Ehemann, und
den Mehrwert durch die Kinder teilen sie. Ebenso wird auch gelehrt: R.
Simön b. Gamliél sagte: Eine Fran nimmt ja nicht an Wert zu nur für
den, dem sie gebiert‚ ohne selbst durch die Kinder an Wert zugenommen
zu haben !? Vielmehr schätze man den Schaden besonders und die Schmer-
zen besonders ; ferner schätze man den Wert der Kinder und zahle ihn
an den Ehemann, und den Mehrwert durch die Kinder teilen sie. ——R.
Simön b. Gamliél befindet sich ja demnach in einem \Viderspruche“mit
sich selbst!? ——Das ist kein Widerspruch; das eine spricht von einer, die
erstmalig gebiert, das andere spricht von einer, die nicht erstmalig ge-
biert“. - Was ist der Grund der Rabb-anan, welche sagen, auch der Mehr-
wert durch die Kinder gehöre dern Ehemanne? ——Wie gelehrt wird:
Wenn es heißt :”und ihr die Kinder abgehen, so weiß ich ja, daß von
einer Schwangeren gesprochen wird, wozu heißt es schwangere? Um
dir zu sagen, daß der Mehrwert wegen der Schwangerschaft dern Ehe-
manne gehöre.— Wofür verwendet R. Simön b. Gamliél [das Wort]
schwangere?——Dies verwendet er für folgende Lehre: R. Eliézer I).Jäqob
sagte, er sei nur dann ersatzpflichtig, wenn er sie gegen die Geburt-
stelle gestoßen hat. R. Papa sagte: Man sage nicht, genau gegen die Ge-

aus. 47. Da sie vor der Geburt in Lebensgefahr schwebt. 48.An einer Stelle
lehrt er, daß eine Frau nach der Geburt mehr wert ist, u. an der anderen spricht
er von einem Mehrwert durch Kinder, wonach sie vor der Geburt mehr wert ist.
49. Erstere ist vor der Geburt weniger wert, da ihre Geburt eine schwere ist 11.
sie daher in Lebensgefahr schwebt,letztere ist vor der Geburt mehr wert. 50. Ex.
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burtstelle, sondern wo auch die Geburt dadurch Schaden nehmen kann,
nicht aber wenn gegen die Hand oder gegen den Fuß.
ISTSIEEINEFREIGELASSENESKLAVINODEREINEPROSELYTIN,so ISTER

ERSATZFREI.Baba sagte: Dies Iehrten sie von dem F alle, wenn er sie bei
Lebzeiten des Proselyten verletzt hat und der Proselyt darauf gestorben
ist, denn da er sie bei Lebzeiten des Proselyten verletzt hat, so hat der
Proselyt [die Entschädigung] erworben, und sobald der Proselyt stirbt,
erwirbt er sie von diesem; wenn er sie aber nach dem Tode des Prose-
lyten verletzt hat, so bleibt sie ihr Eigentum und er muß sie an sie zah-
len. R. Hisda sprach: Herr deiner, sind denn die Kinder ein Wertstück,
das man erwerben kann!? Vielmehr, ist der Ehemann vorhanden, so hat
sie der Allbarmherzig-eihm zugesprochen, ist der Ehemann nicht vor-
handen, so ist dies nicht der51Fall.Man wandte ein: wenn jemand eine
Frau geschlagen hat und ihr die Kinder abgegangen sind, so muß er
die Entschädigung und das Schmerzensgeld an die Frau und den Wert
der Kinder an den Ehemann zahlen; [lebt] der Ehemann nicht mehr,
so zahle er an seine Erben ; [lebt] die Frau nicht mehr, so zahle er an ihre
Erben ; ist sie eine freigelassene Sklavin oder eine Proselytin, so hat er
es erworben”l? — Ich will dir sagen, ist diese Lehre denn bedeutender
als unsere Miéna? Jene bezogenwir auf den Fall, wenn er sie bei Leb-
zeiten des Proselyten verletzt hat und der Proselyt darauf gestorben ist,
ebenso ist auch diese auf den F all zu beziehen, wenn er sie bei Leb-
zeiten des Prose-Iytenverletzt hat und der Proselyt darauf gestorben ist.
Wenn du willst, sage ich: tatsächlich nach dem Tode des Proselyten,
nur lese man: so hat sie es erworben. C°'-b
Es wäre anzunehmen, daß hierüber T'annaim streiten: Wenn eine

Jisraélitin einen Proselyten geheiratet hat und von ihm schwanger ist,
und jemand sie bei Lebzeiten des Proselyten verletzt”, so hat er den Er-
satz für die Kinder an den Proselyten zu zahlen ; wenn aber nach dem
Tode des Proselyten, so ist er, wie das Eine lehrt, ersatzpflichtig, und
wie das Andere lehrt, ers-atzfrei. Wahrscheinlich streiten hierüber Tan-
naim. Nach Bahba besteht hier entschieden ein Streit“von Tannaim, muß
aber auch nach R. Hisda erklärt werden, daß hier ein Streit von Tan-
naim bestehe? —Nein, das eine nach den Babbanan und das andere nach
R. Simön b. Gamliél“. — Wenn nach R. Simön b. Gamliél, so gilt dies

21,22. 51. Es ist also niemand da, der diese Entschädigung einfordern könnte.
52. Da es dann Freigut ist. 53. Und ihr die Kinder abgeben. 54. Er kann die
Lehre, nach welcher er frei ist, nicht mit seiner Ansicht in Übereinstimmung brin-
gen. 55. Die Lehre, nach welcher er ersatzpflichtig ist, spricht vom Ersatze für
den Mehrwert durch die Kinder, u. zwar vertritt sie die Ansicht des RS., nach,
dern die Frau daran beteiligt ist; den Ersatz für die Kinder braucht er aber nicht
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ja nicht nur nach dem Tode, auch bei Lebzeiten erhält sie ja die Hälfte!?
—Bei Lebzeiten erhält sie die Hälfte, nach dem Tode aber erhält sie das
ganze. Wenn du aber willst, sage ich: beide nach R. Simön b. Gamliél,
nur spricht die eine Lehre vom Mehrwerte durch die Kinder und die an-
dere vorn Ersatze für die Kinder. ——Vom Me-hrwerte durch die Kinder
sollte man doch auf den Ersatz für die Kinder”folgern‚ und von R.
Simön b. Gamliél sollte man doch auf die Rabbanan“folgernl? —-Nein,
am Mehrwerte durch die Kinder ist sie beteiligt, daher erwirbt sie ihn
[nachher] vollständig, am Ersatze für die Kinder ist sie nicht beteiligt,
daher erwirbt sie ihn überhaupt nicht.
R.Jeba der Greis fragte R.Nahmanz Wie ist es, wenn jemand von

den Schuldscheinen eines Proselyten”ßesitz ergreift? Wer von einem
Schuldscheine Besitz nimmt, tut dies wegen des Grundstückes”, das
Grundstück aber hat er nicht in Besitz genommen, und auch der Schuld-
schein ist ihm nicht angeeignet, da er diesen nicht bezweckt hat, oder be-
zweckte er auch die Aneignung des Schuldsche-ines?Dieser erwiderte:
Sage, Meister, braucht er ihn etwa zum Verstopfen einer Flasehe“°l? Je-
ner entgegnete: Frei1ich, zum Verst0pfe-n.
Rabba sagte: Wenn das Pfand eines Jisraéliten sich im Besitze eines

Proselyten befindet und der Proselyt stirbt, und darauf ein anderer
Jisraélit kommt und es in Besitz nimmt, so wird es ihm abgenommen,
weil mit dem Tode des Proselyten sein Anrecht darauf aufgehoben wird“.
Wenn das Pfand eines Proselyten sich im Besitze eines Jisraéliten befin-
det und der Proselyt stirbt, und darauf ein anderer J israélit kommt und
es in Besitz nimmt, so hat der eine”an diesem den Wert seines Geldes
und der andere erwirbt den Rest. —Weshalb denn, sollte es doch sein
Hof für ihn aneignen‚ denn R. J ose b. I;Ianina sagte, der Hof eines Men-
schen eigne für ihn an, auch wenn er es nicht weiß“!? ——Ich will dir
sagen, hier wird von dem Falle gesprochen, wenn er nicht anwesend ist.
Ist er anwesend, sodaß er, wenn er wollte, es sich aneignen könnte, eignet
es auch sein Hof für ihn an, ist er aber nicht anwesend, sodaß er, wenn
er auch wollte, es sich nicht aneignen könnte, eignet es auch sein Hof für

zu bezahlen. 56. Wenn sie nach RS. die ihm zukommende Hälfte des Mehrwertes
durch die Kinder erbt, so erbt sie nach ihm wahrscheinlich auch den Ersatz für die
Kinder. 57. Da sie ihn auch nach ihrer Ansicht beerbt; ihr Streit besteht nur darin,
ob sie bei Lebzeiten beteiligt ist, nicht aber, ob sie ihn nach dem Tode beerbt. 58.
Nach seinem Tode 59. Auf welches der Schuldschein ausgestellt ist. 60. Wieso
sollte er nur die Aneignung des Schuldscheines bezweckt haben. 61. Es geht
dann zurück in den Besitz des Eigentümers über. 62. Der Gläubiger. 63. Wenn
sich in diesem eine herrenlose Sache befindet; ebenso sollte in diesem Falle der
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ihn nicht an. Die Halakha ist: wenn es“sich nicht in seinem Hofe befin-
det ; er erwirbt es daher nicht.

WER EINE GRUBE AUF PRIVATGEBIET GRÄBT UND SIE NACH ÖFFENTLI- v‚1
CHEMGEBIETEHINÖFFNET,ODERAUFÖFFENTLICHEMGBBIETEUND

SIE NACHPRIVATGEBIETHIN ÖFFNET, onen AUF PRIVATGEBIETUNDSIE NACH
EINEMANDERENPRIVATGEBIETnm ÖFFNET,IST ERSATZPF-LICHTIG.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Wer eine Grube auf Privatgebiet

gräbt und sie nach öffentlichem Gebiete hin öffnet, ist ersatzpflich-
tig ; das ist die Grube, von der in der Tora gesprochenwird —-so R. Jié-
mäél. R. Äqiba sagt, wenn man das Gebiet und nicht die Grube“preisge-
geben hat, so sei dies die Grube, von der in der Tora gesprochen wird.
Rabba sagte: Alle stimmen überein, daß man wegen einer Grube auf
öffentlichem Gebiete ersatzpflichtig sei, denn die Schrift sagt:“wenn
jemand [eine Grube] öffnet oder gräbt, und da man, wenn man wegen
des Öffnens ersatzpflichtig ist, um so mehr wegen des Grabens ersatz-
pflichtig ist, so besagt dies, daß er nur wegen des Öffnens und des Gra-
bens ersatzpflichtig“7ist; sie streiten nur über eine Grube auf eigenemCie-5F°'
biete. R. Äqiba ist der Ansicht, man sei auch für eine Grube auf eigenem
Gebiete ersatzpflichtig, denn es heißt :“der Eigentümer der Grube, der
Allbarmherzige spricht von einer Grube, die Eigentümer hat; B. J13mäel
aber ist der Ansicht, darunter sei der Eigentümer”des Hindernisses zu ver-
stehen.——Wie sind nun [die Worte :] das ist die Grube, von der in der Tora
gesprochen wird, die R. Äqiba gebraucht, zu verstehen“. —Dies ist die
Grube, mit der die Schrift hinsichtlich der Bezahlung beginnt. B. Joseph
sagte: Alle stimmen überein, daß man wegen einer Grube auf Privatgebiet
ersatzpflichtig sei, denn der Allbarmhe-rzige sagt: der Eigentümer der
Grube, er spricht also von einer Grube, die einen Eigentümer hat; sie
streiten nur über eine Grube auf öffentlichem Gebiete.B. Jiémäél ist der
Ansicht, man sei auch für eine Grube auf öffentlichem Gebiete ersatz-
pflichtig, denn es heißt: wenn jemand [ eine Grube ] öffnet oder gräbt,
und da man, wenn man wegen des Öffnens ersatzpflichtig ist, um so
mehr wegen des Grabens ersatzpflichtig ist, so besagt dies, daß er nur
wegen des Öffnens und Grabens ersatzpflichtig“ist; R. Äqiba aber [ist
der Ansicht,] beides sei nötig. Würde der Allbarmherzige es nur vom
Öffnen geschrieben haben, so könnte man glauben, nur beim Öffnen ge-

erste Besitzer das Pfand erwerben. 64. Das Pfand. 65. Die Grube ist also sein
richtiges Eigentum 11. befindet sich auf öffentlichem Gebiete. 66. Ex. 21,33.
67. Obgleich die Grube nicht sein Eigentum ist. 68. Ex. 21,34. 69. Dh. der Ur-
heber. 70. RJ . schließt die des RA. aus, dagegen kann RA. die des RJ . nicht aus-
schließen, da von einer Grube auf öffentlichem Gebiete nach aller Ansicht in der
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nüge das Zudeck-en,wenn man aber eine gräbt, genüge das Zudecken
nicht, vielmehr müsse man sie zuschütten. Und wenn der Allharmherzige
es nur vom Graben geschrieben hätte, so könnte man glauben, man müsse
sie nur dann zudecken, wenn man sie selber gräbt, weil man eine Hand-
lung ausübt, wenn man aber eine öffnet, also keine Handlung ausüht,
brauche man sie nicht einmal zuzudecken, so lehrt er uns. ——-Wie sind
nun [die Worte: ] das ist die Grube, von der in der Tora gesprochenwird,
die R. Jismäél gebraucht zu verstehen“? ——Dies ist die Grube, mit der
die Schrift hinsichtlich der Bezahlung beginnt. Man wandte ein: Wer
eine Grube auf öffentlichem Gebiete gräbt und sie nach Privatgebiet hin
öffnet, ist ersatzfrei, obgleichman dies nicht tun darf, denn es ist ver-
boten, unter öffentlichem Gebiete eine Höhle zu graben. Wer Gruben,
Graben und Höhlen auf Privatgehiet gräbt und sie nach öffentlichem
Gebiete hin öffnet, ist ersatzpflichtig. Wer eine Grube gräbt auf Pri-
vatgt'abiet,das an öffentliches Gebiet anstößt, wie es zum Beispiel beim
Graben von Fundamenten geschieht, ist ersatzfrei, nach B. Joseb. Jehuda
aber ersatzpflichtig, es sei denn, daß er einen zehn [Handbreiten] hohen
Zaun errichtet oder vier Handbreiten von der Stelle, da \Ienschen oder
Tiere gehen, eingerückt hat. Nur wenn es zu einem Fundamente ge-
schieht, sonst aber ist er ersatzpflichtig. Nach wessenAnsicht: allerdings
vertritt nach Rabba der Anfangsatz die Ansicht R. Jiémäéls und der
Schlußsatz die des R. Äqiba; nach R. Joseph aber ist zwar der Schluß-
satz nach aller Ansicht zu erklären, der Anfangsatz aber vertritt ja weder
die Ansicht R. Jismaéls noch die des R. Äqibal? ——B. Joseph kann dir er-
widern: das ganze ist nach aller Ansicht zu erklären, denn der Anfang-
satz spricht von dem Falle, wenn er weder sein Gebiet noch seine Grube
preisgegeben”hat. R. Aéi sagte: Da du sie nach R. Jo-se—phnun nach aller
Ansicht erklärt hast, so braucht sie auch nach Rabba nicht verschiedenen
Tannaim addiziert zu werden. Wenn der Anfangsatz die Ansicht R.
Jiémäéls vertritt, so vertritt auch der Schlußsatz die Ansicht R. Jiä-
mäéls, denn hier handelt es sich um den Fall, wenn er das öffentliche
Gebiet erweitert”hat, daher ist er nur dann [frei], wenn dies zu einem
Fundament geschah, wenn aber nicht, so ist er ersatzpflichtig. Man
wandte ein: Wer eine Grube auf Privatgebiet gräbt und sie nach öffent-
lichem Gebiete hin öffnet, ist ersatzpflichtig; wenn aber auf Privat-
gebiet, das an Öffentliches Gebiet anstößt, so ist er ersatzfrei. Einleuch-
tend ist es nun nach Rahba, denn das ganze vertritt die Ansicht R. Jié-
mäéls, nach R. Joseph aber vertritt zwar der Anfangsatz die Ansicht R.

Schrift gesprochen wird. 71. Cf. Anm.70 mut. mut. 72. Es ist sein Gebiet,
in dem er dazu befugt ist. 73. Wenn er die Stelle, auf der er die Grube gräbt,
zum öffentlichen Gebiete arrondiert hat; er hat also die Grube auf öffentlichem
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Jiémäéls, der Schlußsatz aber vertritt ja weder die Ansicht R. Jiémäéls
noch die des R. Äqibal? —Er kann dir erwidern: wenn er sie zu einem
Fundament gräbt, also nach aller Ansicht.
Die Rabbanan Iehrten: Wer [einen Brunnen] gräbt oder öffnet und

ihn dem Publikum übergibt, ist ersatzfrei, wenn er aber einen gräbt
oder öffnet und ihn dem Publikum nicht übergibt, so ist er ersatzpflich-
tig. So pflegte auch Nehunja der Brunnengräber zu verfahren; er grub
oder öffnete sie”und übergab sie dem Publikum. Als die Weisen davon
hörten, sprachen sie: Dieser hat diese Halakha gehalten. ——Diese und
weiter keinel? —Sage: auch diese Halakha.
Die Rabbanan Iehrten: Einst fiel die Tochter Nehunja des Brunnen-

gräbers in einen großen Brunnen. Da berichtete man es R. Hanina 1).
Dose”. In der ersten Stunde sprach er zu ihnen: Friede, in der zweiten
sprach er zu ihnen: Friede, in der dritten sprach er zu ihnen: sie ist be-
reits heraufgekommen. Als man sie darauf fragte, wer sie heraufgebracht
habe, erwiderte sie: Ein männliches Schaf, das von einem Greise ge-
führt wurde, stellte sich zu mir ein. Darauf sprachen sie zu ihm: Bist
du denn ein Prophet? Er erwiderte ihnen: Ich bin weder ein Prophet
noch Sohn eines Propheten, aber ich sagte mir wie folgt: sollte denn an
einem Werke, mit dem dieser Fromme sich abmüht, sein Kind verun-
glücken. R. Aha sagte: Dennoch starb seine Tochter vor Durst. Es heißt
nämlich:“rings um ihn stürmt es gewaltig, dies lehrt, daß es der Heilige,
gepriesen sei er, mit seiner Umgebung haargenau"nimmt. R. Nehunja
sagte: Hieraus:“Gott ist schrecklich im Rate der Heiligen und furchtbar
fiir alle, die ihn umgeben.
R. Hanina sagte: Wer da sagt, der Heilige, gepriesen sei er, sei über-

sehend, dessen Leben werde übersehen, denn es heißt:”er ist ein F eis,
vollkommen ist sein Tun, denn Recht sind alle seine Wege.
R. Hana, nach anderen R. Semuél b. Nahmani, sagte: Es heißt:“lang-

mütig in Zornen“, es heißt aber nicht: langmütig im Zorn; er ist lang-
mütig Frommen und Frevlern gegenüber.
Die Rabbanan Iehrten: Man darf nicht Steine aus seinem Gebiete in

öffentliches Gebiet wegräumen. Einst räumte ein Mann Steine aus sei-
nem Gebiete in öffentliches Gebiet. Da kam ein Frommer heran und
sprach zu ihm: Wicht, weshalb räumst du die Steine aus einem Gebiete,
das nicht dir gehört, in ein Gebiet, das dir gehört!? Da lachte er über
ihn. NachVerlauf von Tagen geriet dieser Mann In die Notlage, sein Feld
zu verkaufen, und als er darauf in jener Straße ging, strauchelte er

Gebiete gegraben. 74. Brunnen für die Wallfahrer. 75. Damit er für sie bete.
76.Ps. 50,3. 77. Das W. myw: (stürmen) wird von qywHaar abgeleitet. 78.
Ps. 89,8. 79. Dt. 32,4. 80. Ex. 34,6. 81. Das W. mm wird als Mehrzahl auf-

Col.
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an diesen Steinen. Da sprach er: Jener Fromme hatte Recht, als er zu
mir sprach: weshalb räumst du die Steine aus einem Gebiete, das nicht
dir gehört, in ein Gebiet, das dir gehört.

v‚2WENN JEMANDEINEGRUBEAUFÖFFENTLICHEMGEBIETEGEGRABENHAT
UNDEIN 00113ODEREINE3111.IN mass FÄLLT,so IST ER ERSATZ-

PFLICHTIG.ER IST ERSATZPFLICI-ITIG,EINERLEI013ER EINEGRUBE,EINEN
GRABEN‚ EINE HÖHLE, EINE VERTIEFUNGODER EINE RINNE GEGRABENHAT.
WESHALBABERWIRDVONEINERGRUBEGESPBOCHEN?W111EINEGRUBE
zu TÖTENGEEIGNETUNDZEHNHANDBREITENTIEF IST, EBENSOAUCHALLES
ANDERE,WAS ZU TÖTENGEEIGNETUNDZEHNHANDBREITENTIEF IST. WENN
sm WENIGERALSZEHNHANDBREITENTIEFISTUNDEINOCHSODEREINE3111.
DA HINEINFÄLLTUNDVERENDET, so IST ER ERSATZFREI; WIRD ER BESCHÄ-
mer, so IST ER ERSATZPFLICH'I‘IG.
GEMARA.Rabh sagt, bei der Grube habe die Tora ihn ersatzpflichtig

gemacht nur für die Stickluft, nicht aber für den Schlag; er ist der An-
sicht, die Schädigung durch den Schlag komme von der herrenlosen
Erde. Semuél aber sagt, für die Stickluft und um so mehr für den
Schlag”. Wenn man aber sagen wollte, die Tora habe ihn nur für den
Schlag und nicht für die Stickluft ersatzpflichtig gemacht, so hat sie be-
kundet, daß dies auch von einer Grube gilt, die rnit Wollflocken ge-
füllt”ist. ——Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? —Ein Unter-
schied besteht zwischen ihnen in dem Falle, wenn man eine Anhöhe auf
öffentlichem Gebieteerrichtet hat; nach Rabh ist man wegender Anhöhe
nicht ersatzpflichtig‚ nach Semuél aber ist man auch wegen der Anhöhe
ersatzpflichtig. —Was ist der Grund Rabhs? ——Die Schrift sagt:“und
hineinfällt, nur wenn es hineinfällt. —Und Semuél? —Und hineinfällt,
jede Art des Fallens. —Wir haben gelernt: Weshalb wird demnach von
einer Grube gesprochen? Wie eine Grube zu töten geeignet und zehn
Handbreiten tief ist, ebenso auch alles andere, was zu töten geeignet und“
zehn Handbreiten tief ist. Allerdings schließen nach Semuél [die Worte]
‘alles andere’ eine Anhöhe ein, was aber schließen nach Rabh [die Worte]
‘alles andere’ ein!? ——Sie schließen Vertiefungen und Binnen ein. --
Von Vertiefungen und Binnen lehrte er es ja ausdrücklichl? -—Zuerst
lehrte er es allgemein, nachher nennt er sie besonders. ——Wozu braucht
er dies von allen besonders zu lehren? —Dies ist nötig. Wü rde er es
nur von einer Grube gelehrt haben, so könnte man glauben, nur bei einer
solchen ist bei einer Tiefe von zehn [Handbreiten] Stickluft vorhanden,
weil sie klein und rund ist, ein Graben aber habe bei zehn Bandbreiten

gefaßt. 82. Erstere kommt von selbst, den letzteren dagegen hat der Eigentümer
herbeigeführt. 83. Die Schrift spricht von einer Grube allgemein. 84. Ex. 21,33.
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keine Stickluft. Würde er es nur von einem Graben gelehrt haben, so
könnte man glauben, nur ein Graben habe bei zehn [Handbreiten] Stick-
luft, weil er klein ist, eine Höhle aber, die ausgetieft ist, habe bei zehn
[Bandbreiten] keine Stickluft. Würde er es nur von einer Höhle gelehrt
haben, so könnte man glauben, nur eine Höhle habe bei zehn [Handbrei-
ten] Stickluft, weil sie überdeckt ist, Vertiefungen aber, die nicht über-
deckt sind, haben bei zehn [Handbreiten] keine Stickluft. Und würde er
es nur von Vertiefungen gelehrt haben, so könnte man glauben, nur Ver-
tiefungen haben bei zehn [Handbreiten] Stickluft, weil sie oben nicht
breiter sind als unten, Binnen aber, die oben breiter sind als unten, ha-
ben bei zehn [Handbreiten] keine Stickluft. Daher lehrt er es uns [von
allen]. —Wir haben gelernt: Wenn sie weniger als zehn Handbreiten tief
sind und ein Ochs oder ein Esel da hineinfällt und verendet, so ist er er-
satzfrei; wird er beschädigt, so ist er ersatzpflichtig. Wenn da ein Ochs
oder ein Esel hineinfällt und verendet, ist er wahrscheinlich deshalb er-
satzfrei, weil kein [genügender] Schlag vorhanden ist!? —Nein, weil sie
keine Stickluft haben“. — Wieso ist er demnach, wenn er beschädigt
wird, ersatzpflichtig, sie haben ja keine Stickluftl? ——Ich will dir sagen,
sie haben nicht genügend Stickluft für den Tod, wohl aber genügend
Stickluft für eine Beschädigung.
Einst fiel ein Ochs in eine Bewässerungsgrubehinein, und der Eigen-

tümer schlachtete ihn. Da erklärte ihn R. Nehmen als rituell ungenieß-
bar. Darauf sprach R.Nal_1manzWenn der Eigentümer dieses Ochsen
einen Kab Mehl“genommen hätte und ins Lehrhaus gegangen wäre, um
zu lernen, daß, wenn er vierundzwanzig Stunden”gelebt hat, er rituell
genießbar sei, würde er seinen Ochsen, der viele Kab wert war, nicht
verloren”haben. R. Nehmen ist demnach der Ansicht, auch bei weniger
als zehn [Handbreiten]”werde ein [tötlicher] Schlag herbeigeführt. Baba
wandte gegen R. Nehmen ein: Wenn sie weniger als zehn Handhreiten
tief sind und ein Ochs oder ein Esel da hineinfällt und verendet, so ist
er ersatzfrei. Doch wohl, weil in solchen kein [genügender] Schlag vor-
handen ist!? ——Nein, weil in solchen keine Stickluft vorhanden ist. —-Fol.
Wieso heißt es demnach, wenn sie beschädigt werden, sei er ersatz—51
pflichtig, solche haben ja keine Stickluftl? ——Ich will dir sagen, sie
haben nicht genügend Stickluft, um den Tod herbeizuführen, wohl
aber um eine Schädigung herbeizuführen. Er wandte ferner gegen
ihn ein: Der Steinigungsraum war zwei Mann”°hoch,und hierzu wird
gelehrt, zu diesen komme noch seine eigene Höhe hinzu, das sind

85. Und um so weniger kann in dieser ein totbringender Schlag herbeigeführt
werden. 86.Als Proviant. 87.Nach einem Sturm. 88.Er würde diese Zeit
gewartet haben. 89. DieseGruben waren 6 Handbreiten tief. 90. Der Delinquent



1711 BABA QAMMAV,v—vi Fol.51a

drei. Wozu ist nun eine solche Höhe nötig, wenn man sagen wollte,
auch bei weniger als zehn [Handbreiten] werde ein [tötlicher] Schlag
herbeigeführtl? ——Auch nach deiner Ansicht ist ja einzuwenden: sollte
man ihn doch nur zehn [Handbreiteri] hoch gemacht haben!? Vielmehr
ist dies nach R. Nahman zu erklären, denn B. Nahman sagte im Namen
des Rabba b. Abuha: Die Schrift sagt:91dusollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst, wähle für ihn einen leichten Tod”. — Demnach sollte
man ihn noch höher errichtet haben!? —Er würde verunstaltet werden.
Er wandte ferner gegen ihn ein :93Wennjemand von. diesem“herunter-
fallen sollte, nicht aber in dieses. Wenn nämlich die Straße zehn Hand-
breiten höher ist, sodaß man aus dieser auf [das Dach] fallen kann, so
ist er95frei, wenn sie aber zehn Handbreiten tiefer ist, sodaß man [vom
Dache] auf diese fallen kann, so ist er verpflichtet. Wozu sind nun zehn
[Hafidb-reiten]erforderlich, wenn man sagen wollte, auch bei weniger
als zehn werde ein [tötlicher] Schlag herbeigeführt? Dieser erwiderte:
Anders ist es bei einem Hause, denn weniger als zehn [Handbreiten] ist
es kein Haus mehr°"‘°.—Demnach ist es ja auch jetzt”keines, denn wenn es
auch draußen zehn [Handbreiten] hoch ist, innen aber sind es ja keine
zehn, da Gebälk und Estrich ab-zuziehen sind!? ——Wenn er es innen aus-
getieft hat. -—Demnach kann es ja, auch wenn es außen keine zehn
[Handbreiten] hat, innen zehn haben, wenn er es nämlich noch mehr aus-
getieft hat!? —Vielmehr, folgendes ist der Grund R. Nahmans: vorn
Bauche des Ochsen bis zur Erde sind es vier [Handbreiten], die Bewäs-
serungsgrube hat sechs [Handbreiten], das sind also zehn; es ergibt sich
somit, daß der Aufschlag aus einer Höhe von zehn [Han-dbreiten]erfolgt.
—Wieso heißt es demnach in unserer Misna: wie eine Grube zu töten ge-
eignet und zehn Handbreiten tief ist, ebenso auch alles andere, was zu
töten geeignet und zehn Handbreiten tief ist, auch sechs sind ja aus-
reichend!? ——Ich will dir sagen, unsere Misna spricht von dem Falle,
wenn es in die Grube hineinpurzelt”.

vi,1 “? ENN EINE GRUBE ZWEI TEILHABERNGEIIÖRT UNDDER EINE AN DIE-
SEP. VORÜBERGEHTUNDSIE NICHTZUDECKT,UNDDER ANDEREEBEN-

FALLS, UND SIE NICHTZUDECKT‚so IST DER ANDEREERSATZPFLICHTIG.
GEMARA.Wieso kann eine Grube zwei Teilhabern gehören? Aller-

wurde von dieser Anhöhe hinabgestoßen; cf. Syn. Fol. 45a. 91. Lev. 19,18. 92.
Daß er beim Niederschlagen tot liegen bleibe. 93. Dt- 22,8. 94. Einem Hause,
dessen Dach kein Geländer hat. 95. Der Hausbesitzer braucht kein Geländer am
Rande der Straße zu errichten, damit mm nicht auf das Haus falle. 96. Bei
einem solchen hat die Verpflichtung zu einem Geländer überhaupt keine Geltung,
da die Schrift nur von einem ‘Hause spricht 97. Selbst wenn es 10 Handbreiten
hoch ist. 98.Wenn das Tier liegend hineingefallen ist; in diesem Falle ist nur
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dings kann es vorkommen, wenn wir der Ansicht R. Äqibas sind, weicher
sagt, man sei für eine Grube auf eigenem Gebiete ersatzpflichtig, wenn
nämlich der Hof samt der Grube beiden gehörte und sie den Hof und
nicht die Grube preisgegeben haben; wenn wir aber der Ansicht sind,
man sei für eine Grube auf eigenem Gebiete nieht ersatzpflichtig, so
kann man ja nur für eine auf öffentlichem Gebiete ersatzpflichtig sein,
wieso kann nun eine Grube auf öffentlichem Gebiete zwei Besitzer ha-
ben? Wenn sie etwa einen Vertreter beauftragt haben, für sie eine Grube
zu graben, und er dies getan hat, so gibt es ja keinen Vertreter für eine
verbotene Handlung”. Und wenn etwa der eine fünf und der andere
fünf [Bandbreiten] g_egrabenhat, so ist ja die Tätigkeit des ersteren auf-
gehoben worden. Allerdings kann dies nach Rabbi”hinsiehtlich der Schä-
digung vorkommen, wieso aber kann dies nach Rabbi hinsichtlich des
Todes und naeh den Rab-banansowohl hinsichtlich des Todes als auch
hinsichtlich der Schädigung vorkommenl? R. Johanan erwiderte: Wenn
sie zusammen den [letzten] Erdklumpen herausgenommen und sie auf
zehn [Handbreiten] ergänzt haben.
Was ist das für [ein Streit zwischen] Rabbi und den Rabbanan? ——Es

wird gelehrt: Wenn jemand eine Grube von neun [Handbreiten] gegra-
ben und ein anderer gekommen und sie auf zehn ergänzt hat, so ist der
andere ersatzpflichtig. Rabbi sagt, der andere bei einem Todesfalle,
und beide bei einer Beschädigung.—Was ist der Grund der Rabbanan?
—-Die Schrift sagt:“°wenn jemand [ eine Grube] öffnet oder gräbt, und
da man, wenn man wegen des Öffnens ersatzpfliehtig ist, um so mehr
wegen des Grabens ersatzpflichtig ist, so schließt dies den Fall ein, wenn
einer das Graben des anderen fortsetzt; er hat dadurch die Tätigkeit
des ersteren aufgehoben. —Und Rabbil? —Er kann dir erwidern: dies
ist nötig, wie wir bereits gesagt“‘haben.—Auch nach den Rabbanan ist
es ja dieserhalb nötigl? —Vielmehr, folgendes ist der Grund der Rab-
banan: die Schrift sagt: wenn jemand eine Grube gräbt, einer und nicht
zwei. —Und Rabbil? -4 Hieraus entnimmt er folgendes: wenn jemand
eine Grube gräbt, nicht aber, wenn ein Ochs eine Grube gräbt. ——Und die
Rabbananl‘? ——[Die Worte] jemand eine Grube kommen zweimal vor.
—-Und Rabbil? —-—Da sie bei dem einen1°2gebrauchtwerden, so werden
sie auch beim anderen“%ebraueht. —Woher, daß dies darauf hindeutet,

eine 10 Handbreiten tiefe Grube tötlieh. 98. Wenn jemand einen anderen be-
auftragt, eine verbotene Handlung zu begehen, 11. er es tut, so ist dieser strafbar
11.nicht der Beau‘ftragende. 99. Der in einem solchen Falle für eine nicht tötliche
Schädigung beide verantwortlich macht. 100. Ex. 21,33. 101. Daß er wegen der
Tätigkeit schuldig ist, obgleich die Grube nieht ihm gehört; cf. supra F01. 491).
102.Beim Graben, bezw. Öffnen. 103.ZBs. ein Erstgeborenes od. ein Opfer-
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daß der andere ersatzpflichtig ist, vielleicht darauf, daß der erste er-
satzpflichtig ist!? —Dies ist nicht einleuchtend, denn die Schrift sagt:
und das tote soll ihm gehören, dem, der den Tod herbeigeführt hat. —-
Aber [die Worte:] und das tote soll ihm gehören, sind ja für eine Lehre
Rabas nötigl? Rabe sagte nämlich: Wenn ein für das Heiligtum un-
tauglich gewordener Ochs“”in eine Grube gefallen ist, so ist der Eigen-
tümer ersatzfrei, denn es heißt: und das tote soll ihm gehören, nur wenn
das tote ihm [unbeschränkt]‘°‘gehört.—Ich will dir sagen, ist es etwa
nicht selbstverständlieh, daß hier von dem gesprochen wird, der den
Tod herbeigeführt hat”5!?
Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand eine Grube von zehn [Handbrei-

ten] gegraber: hat, und darauf ein anderer kommt und sie auf zwanzig
ergänzt. und darauf ein dritter und sie auf dreißig ergänzt, so sind sie
alle ersatzpflichtig. ——Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn
jemand eine Grube von zehn [Handbreiten] ge-grabenhat, und ein ande-
rer kommt und sie auskalkt und anstreicht”, so ist der andere ersatz-

Col.bpflichtig. Es wäre also anzunehmen, eine Lehre vertrete die Ansicht
Babbis und die andere die der Rabbanan. R. Zebid erwiderte: Beide ver-
treten die Ansicht der Rabbanan, denn die Rabbanan sind der Ansicht,
der letzte sei schuldig, nur in dem Falle, wenn der erste die den Tod
herbeiführende Tiefe nicht gegraben hat, wenn aber der erste die den
Tod herbeiführende Tiefe gegraben hat, pflichten aueh die Rabbanan bei,
daß alle ersatzpflichtig sind. —Aber beim Falle vom Auskalken und An-
streichen hat ja der erste die den Tod herbeiführende Tiefe gegraben,
dennoch lehrt er, der letzte sei ersatzpfliehtigl? —Ich will dir sagen,
diese spricht von dem Falle, wenn sie nicht genügend Stiekluft hatte,
um den Tod herbeizuführen, und der andere die den Tod herbeiführende
Stickluft hinzugefügt hat. Manche lesen: R. Zebid erwiderte: Beide ver-
treten die Ansicht Rabbis; die eine, die lehrt, alle seien ersatzpfliehtig,
stimmt ja, und die andere, die lehrt, der letzte sei ersatzpflichtig, spricht
von dem Falle, wenn die Stickluft weder den Tod noch eine Beschädi-
gung herbeiführen konnte, und der andere Stickluft hinzugefügt hat
sowohl für den Tod als auch für eine Schädigung.
Haba sagte: Wenn jemand einen Stein vor eine Grube hingelegt hat,

und sie dadurch auf zehn [Handbreiten] ergänzt, so haben wir den
Streitzwischen Rabbi und den Rabbanan. ——Selbstverständlichl? ——Man
könnte glauben, nur wenn er sie unten erweitert, wo also die von ihm.
herbeigeführte Stickluft den Tod verursacht hat, nicht aber wenn oben,

tier, das ein Gebrechen bekommen hat; vgl. S. 29 Anm. 195. 104. Dies ist bei
einem solchen nicht der Fall, man darf es zBs. nicht den Hunden vorwerfen.
105. Hieraus ist also beides zu entnehmen. 106. Dadurch wurde die Grube enger
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wo die nicht von ihm herbeigeführte Stiekluft den Tod verursacht hat,
so lehrt er uns.
Baba fragte: Wie ist es, wenn er seine Handbreite verstopft“"oder seine

Steine fortgenommen“"hat ; sagen wir, er hat das, was er zugefügt hatte,
fortgenommen, oder aber sagen wir, die Tätigkeit des ersten ist auf-
gehoben und sie befindet sich nun vollständig in seinem Besitze? —-
Dies bleibt unentschieden.
Rabba b. Bar Hana sagte im Namen des Semuél b. Martha: Wenn die

Grube acht Bandbreiten tief ist und zwei mit Wasser gefüllt sind, so
ist er ersatzpflichtig, weil eine Handbreite Wasser zwei [Handbreiten]
Luft entspricht. Sie fragten: Wie ist es, wenn die Grube neun [Hand-
breiten] tief und eine mit Wasse1gefüllt ist; sagenwir, das Wasserhabe,
da es wenig ist, keine Stiekluft, oder aber ist, da sie tiefer ist, genügend
Stickluft vorhanden? Wie ist es ferner, wenn die Grube sieben Hand-
breiten tief ist und drei mit Wasser gefüllt sind; hat sie genügend Stick-
luft, da mehr Wasser vorhanden ist, oder hat sie nicht genügend Stick-
luft, da sie nicht tief genug ist? ——Dies bleibt unentschieden.
R. Sezbi fragte Rabba: Wie ist es, wenn jemand [eine Grube] verbrei-

tert hat? Dieser erwiderte: Er hat die Stickluft vermindert. Jener ent-
gegnete: Im Gegenteil, er hat ja die Schädigung genähertl? Vielmehr,
erklärte R. Asi, wir sehen nun, ist [das Vieh] infolge der Stickluft ver-
endet, so hat er ja diese vermindert, und ist es infolge des Schlagesver-
endet, so hat er ja die Schädigung genähert. Manche lesen: R. Aéi sagte:
Wir sehen nun, ist es von dieser Seite“%ineingefallen, so hat er ja die
Schädigung genähert, und ist es von der anderen Seite hineingefallen, so
hat er ja die Stickluft vermindert.
Es wurde gelehrt: Über eine Grube, die ebenso tief wie breit ist, strei-

ten Rabba und R. Joseph im Namen des Rabba b. Bar Hana im Namen
R.Manis; einer sagt, [eine Grube] habe nur dann keine Sticklui’t, wenn
sie breiter ist als tief, und einer sagt, sie habe nur dann Stickluft, wenn
sie tiefer ist als breit”.
UND111311EINEANDIESERVORÜBERGEHTUNDSIENICHTZUDECKT.Wann

hört die Verantwortung des ersten auf? Rabba und R. Joseph sagten
beide imNamen desRabba b.BarHana imNamen R.Minas; einer sagt,so-
bald er [den anderen die Grube] benutzend zurückläßt, und einer sagt, so-
bald er ihm den Deckelübergibt. Nach den folgenden Tannaim: Wenn je-
mand Wasser aus einem Brunnen schöpft und ein anderer herankommt

u. die Luft stickiger. 107.Wenn jemand eine Grube von 9 Handbreiten um
eine Bandbreite tiefer gegraben, oder am Rande einen eine Handbreite hohen
Stein hingelegt u. nachher diese Bandbreite verstopft, bezw. den Stein entfernt
hat. 108.Wo er sie erweitert hat. 109.Nach der 1. Ansicht hat eine solche

12 Talmud VII
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und zu ihm spricht: laß mich, ich will Wasser aus dem Brunnen
schöpfen, so ist jener, sobald er diesen bei der Benutzung zurückläßt,
nicht mehr verantwortlich; R. Eliezer b. Jäqob sagt, sobald er ihm den
Deckel übergeben hat. —Worin besteht ihr Streit? —R. Eliézer I).Jaqob
ist der Ansicht, es gebe eine fiktive“°Siinderung, somit schöpft der eine
seines und der andere seines, und die Rabbanan sind der Ansicht, es gebe
keine fiktive Sonderung. Rabina sagte: Sie vertreten hierbei ihre An-
sichten, denn wir haben gelernt: Wenn Teilhaber sich den Genuß von
einander ahgeloben, so dürfen sie den [gemeinsamen] Hof nicht benutzen.
R. Eliézer 11.Jäqob sagt, der eine betrete das seine und der andere betrete
das seine. Auch hierbei besteht ihr Streit in folgendem: R. Eliézer b.
Jäqob ist der Ansicht, es gebe eine fiktive Sondernng, somit betritt der
eine das seine und der andere das seine, und die Rabbanan sind der An-
sicht, es gebe keine fiktive Sondernng.
R. Eleäzar sagte: Wenn jemand seinem Nächsten einen Brunnen ver-

kauft, so hat ihn dieser geeignet, sobald jener ihm den Deckel über-
geben hat. ——In welchem Falle: wenn durch Geldm, so sollte er ihn doch
durch das Geld erwerben, und wenn durch Besitznahme, so sollte er
ihn doch durch die Besitznahme erwerben!? —-Tatsächlich, wenn durch
Besitznahme; er müßte aber zu ihm sagen: geh, nimm ihn in Besitz
und erwirb ihn, und sobald er ihm den Deckel übergeben hat, so ist es
ebenso, als würde er zu ihm gesagt haben: geh, nimm ihn in Besitz und
erwirb ihn.
R. Jehosuä b. Levi sagte: Wenn jemand seinem Nächsten ein Haus

Fä£verkauft, so hat dieser es geeignet, sobald Jener ihm den Schlüssel über-
geben hat. —In welchem Falle: wenn durch Geld, so sollte er es doch
durch das Geld erwerben, und wenn durch Besitznahme, so sollte er es
doch durch die Besitznahme erwerben!? —-Tatsächlich, wenn durch Be-
sitznahme ; er müßte aber zu ihm sagen: geh, nimm es in Besitz und er-
wirb es, und sobald er ihm den Schlüssel übergeben hat, so ist es ebenso,
als würde er zu ihm gesagt haben: geh, nimm es in Besitz und er-
wirb es.
ResLaqié sagte im Namen B. Jannajs: Wenn jemand seinem Nächsten

eine Herde verkauft, so hat sie dieser erworben, sobald jener ihm den.
Leiter”übergeben hat. ——In welchem Falle: wenn durch Ansichziehen”,
so sollte er sie doch durch das Ansichziehenerwerben, und wenn durch
Übergabe”, so sollte er sie doch durch die Übergabe erwerben!? —-Tat-

Stickluft, naeh der 2. nicht. 110. Obgleich m Wirklichkeit die Grube nicht ge-
teilt werden kann. 111.1mmobilien werden erworben durch Zahlung, Verkaufs-
urkunde oder Besitznahm'e. 112.Die Erklärung folgt weiter; etymol.owahrscheinl.
v. 1101:ziehen, leiten abzuleiten. 113. Dadurch werden Mobilien erworben. 114.
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sächlich, wenn durch Ansichziehen, er müßte aber zu ihm sagen: geh,
zieh sie an dich und erwirb sie, und sobald er ihm den Leiter übergeben
hat, so ist es ebenso, als würde er zu ihm gesagt haben: weh,zieh sie an
dich und erwirb sie. —Was ist unter ‘Leiter’ zu verstehen? ——Hier er-
klärten sie: die Sehelle114; B. J äqob erklärte: derBock, der an der Spitze
der Herde geht. —-So trug einst ein G;1Iiliier“5vorR. Hisda vor: Zürnt
der flirt der Herde, so blendet er den Leithammel.

WENN DER EINE [DIE GRUBE] ZUGEDECKTHATTE, UND DARAUF DERV‘.2
ZWEITEKOMMTUNDSIE OFFENFINDE'I'UNDNICHTzunscxr, so IST

DERZWEITEERSATZPFLICHTIG.WENNER SIEGEHÖRIGZUGEDECKTHATUND
EINGens ODEREINESEL IN DIESEHINEINFÄLLTUNDVERENDET,so IST ER
ERSATZFREI;WENNER SIE ABERNICHTGEIIÖRIGZUGEDECK.THATUNDEIN
Gens onen EINE3111.IN DIESEHINEINFÄLLTUNDvenmnsr, so rsr ER ER-
SATZPFLICHTIG.FÄLLT[EINGens] DURCHDENSCI-IALLDESGRABENSHGVOR-
WÄR'I‘SHINEIN,so IST ER ERSATZPFLICHTIG,WENNABERDURCHDENSCHALL
DESGRABENSRÜCKWÄRTS,so IST ER ERSATZFREI.WENNDAEINOcns MIT
SEINEMJocms HINEINFÄLLTUNDDIESESzsnemeur, onen EIN E5131.MIT
SEINEMGESCHIRRUNDDIESESzmmsrssr, so IST ER FÜRDASVIEHERSATZ-
PFLICHTIG,UNDFÜRDIEGERÄTEERSATZFREI.FÄLLTDAEINTAUBER.B1.ö-
DER ODERJUNGERDeus IHNEIN,so IST ER ERSATZPFLICI—ITIG;WENNEIN
S011Nonen EINETocarsn‘", EINSKLAVEODEREINEM.1GD,so rsr 1111ER-
snzrnm.
GEMARA.Wie lange bleibt der erste ersatzfrei‘“? Rabh sagte, bis er

es“”erfährt. Semuél sagte, bis man es ihm mitteilt”°. R. Johanan sagte,
bis man es ihm mitteilt und er Arbeiter mieten, Zedern fällen und sie
zudecken kannm.

WENNER SIE GEHÖRIGZUGEDECKTHATUNDEIN Gens ODEREIN ESEL
INDIESEHINEINFÄLLTUNDVERENDE'I‘,so IST ER ensuzrnm. Wieso können
sie, wenn er sie gehörig zugedeckt hat, hineinfallenl? R. Jiehaq b.Bar
Hana erwiderte: Wenn [der Deckel] innen wurmstiehig wurde.
Sie fragten: Wie ist es, wenn er sie zugedeckt hat mit einem Deckel,

der vor Ochsen und nicht vor Kamelen Stand halten kann, Kamele aber
gekommen sind und ihn beschädigt haben, und darauf Ochsen kommen
und hineinfallen*”? —Ich will dir sagen. in welchem Falle: sind da Ka-
mele vorhanden, so ist es ja sein Verschulden‘“, und sind da keine Ka-
Des Hirten zum Zusammenklingelnder Herde. 115. ‚'n—2515:viell. Wanderer,
Wanderprediger. 116. Wenn die Grube bereits vorhanden war 11. jemand in
dieser herumgräbt. 117.Vgl. S. 138 Anm. 88. 118.Wenn er seinen Mitinhaber
an der Grube zurückläßt. 119. Daß die Grube offen ist. 120. Obgleich er selbst
es nicht gesehen hat. 121.Erst nach Ablauf dieser Frist ist er verantwortlich.
122. Für Ochsen war der Deckel ausreichend. 123. Er sollte damit rechnen, daß
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mele vorhanden, so ist es ja ein Mißgesehick.—In dem Falle, wenn sie
da zeitweise kommen ; sagen wir, dies sei sein Verschulden, da sie da
zeitweise kommen und er daran denken sollte, oder aber ist dies ein Miß-
gesehick, da dann keine vorhanden waren? ——Komm und höre: Wenn
er sie gehörig zugedeckt hat und ein Ochs oder ein Esel hineinfällt und
verendet, so ist er ersatzfrei. In welchem Falle: wollte man sagen, gehö-
rig für Ochsen und für Kamele, so könnten sie ja nicht hineinfallen;

Col.bdoch wohl gehörig für Ochsen und nicht gehörig für Kamele. Ferner:
sind da Kamele vorhanden, wieso ist er ersatzfrei, es ist ja sein Ver-
schulden, und sind da keine Kamele vorhanden, so ist es ja selbstver-
ständlich, da dies ein Mißgeschiek ist. Doch wohl in dem F alle, wenn sie
da zeitweise kommen; wenn nämlich Kamele gekommen sind und [den
Deckel] beschädigt haben und darauf Ochsen kommen und hineinfallen.
Er lehrt also, daß er ersatzfrei sei ; demnach gilt dies, da dann keine
vorhanden waren, als Mißgesehick. — Ich will dir sagen, tatsächlich gehö-
rig sowohl für Ochsen als auch für Kamele, wenn du aber einwendest,
wieso sie denn hineingefallen sind, so erklärte R.Jiehaq b.Bar Hana:
wenn [der Deckel] innen wurmstiehig wurde. —Komm und höre: Wenn
er sie aber nieht gehörig zugedeckt hat und ein Ochs oder ein Esel in
diese hineinfällt und verendet, so ist er ersatzpflichtig. In welchem
Falle: wollte man sagen, nicht gehörig sowohl für Ochsen als auch für
Kamele, so ist dies ja selbstverständlich und es braucht nicht gelehrt
zu werden, daß er ersatzpfliehtig sei; doch wohl gehörig für Ochsen
und nicht gehörig für Kamele. Ferner: sind da Kamele vorhanden, so ist
es ja sein Verschulden, und sind da keine Kamels vorhanden, so ist es
ja ein Mißgeschick. Doch wohl, wenn sie da zeitweise kommen ; wenn näm-
lich Kamele gekommen sind und [den Deckel]beschädigthaben und dar-
auf Ochsenkommen und hineinfallen. Er lehrt also, daß er ersatzpflieh-
tig sei; demnach gilt dies, da sie zeitweise kommen, als sein Verschulden,
weil er daran denken sollte. —-Tatsächlich gehörig nur für Ochsen und
nicht für Kamele, und zwar, wenn da Kamele vorhanden sind ; wenn du
aber einwendest, dies sei ja sein Verschulden, [so ist zu erwidern :] da
er im Anfangsatze von dem F alle lehrt, wenn er sie gehörig zugedeckt
hat, so lehrt er im Schlußsatze von dem Falle, wenn er sie nicht gehörig
zugedeckt‘“hat. Manche sagen: Dieser Fall ist überhaupt nicht fraglich,
denn da [Kamele] zeitweise kommen, so ist dies sein Verschulden. weil
er damit rechnen sollte, und die Frage lautet vielmehr wie folgt: Wie ist
es, wenn er [die Grube] zugedeckt hat mit einem Deckel, der vorOchsen
und nicht vor Kamelen Stand halten kann, und Kamele da vorhanden

Kamele den Deckel beschädigen od. hineinfallen können. 124.Er lehrt diesen
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sind, dieser aber innen wurmstichig geworden”ist ; sagen wir, da es sein
Verschulden wäre, falls es durch Kamele erfolgt wäre, so ist es sein
Verschulden, auch wenn es durch Wurmstiehigkeit erfolgt ist, oder sagen
wir dies”“nicht? —Komm und höre: Wenn er sie gehörig zugedeckt hat
und ein Ochs oder ein Esel in diese hin-einfällt und verendet, so ist er er-
satzfrei. Hierzu wird gelehrt: R. Jiehaq b. Bar Hana erklärte: Wenn [der
Deckel] innen wurmstichig wurde. In welchem Falle: wollte man sagen,
gehörig sowohl für Ochsen als auch für Kamele, so ist es ja, wenn [der
Deckel] innen wurmstichig wurde, selbstverständlich, daß er frei ist,
was kann er denn dafür!? Doch wohl gehörig für Ochsen und nicht ge-
hörig für Kamele, und zwar, wenn Kamele da vorhanden sind und [der
Deckel] innen wurmstichig wurde, und er lehrt, daß er ersatzfrei sei.
Hieraus also, daß wir nicht sagen, da es sein Verschulden wäre, wenn es
durch Kamele erfolgt wäre, so ist es sein Verschulden, auch wenn es
durch Wurmstiehigkeit erfolgt ist. —Nein, tatsächlich gehörig sowohl
für Kamele als auch für Ochsen, und zwar, wenn [der Deckel] von innen
wurmstiehig wurde; wenn du aber einwendest, er könne ja nicht dafür,
daß er wurmstichig wurde, [so ist zu erwidern:] man könnte glauben,
er sollte hingehen und ihn untersuchenm, so lehrt er uns. ——Komm und
höre: Wenn er sie aber nieht gehörig zugedeckt hat, und ein Ochs oder
ein Esel in diese hineinfällt und verendet, so ist er ersatzpflichtig. In
welchem Falle: wollte man sagen, nicht gehörig, weder für Ochsennoch
für Kamele, so braucht er ja nicht zu lehren, daß er ersatzpflichtig sei;
doch wohl gehörig für Ochsen und nicht gehörig für Kamele. Ferner:
sind da Kamele vorhanden, so ist es ja sein Verschulden, und sind da
keine Kamele vorhanden, so ist es ja ein Mißgeschick.Doch wohl, wenn
da Kamele vorhanden sind und [der Deckel] innen wurmstiehig wurde,
und er lehrt, daß er ersatzpfliehtig sei. Hieraus also, daß wir sagen, da.
es sein Verschulden wäre, wenn es durch Kamele erfolgt wäre, so ist
es sein Verschulden, auch wenn es durch Wurmstichigkeit erfolgt ist.
—Nein, tatsächlich gehörig für Ochsen und nicht gehörig für Kamele,
und Kamele da vorhanden sind, und zwar, wenn Kamele gekommen sind
und [den Deckel] beschädigt haben, und darauf Ochsen gekommen und
hineingefallen sind ; wenn du aber einwendest, dies sei ja selbstverständ-
lich, da es sein Verschulden ist, [so ist zu erwidern:] da er im Anfang-
satze von dem Falle lehrt, wenn er sie gehörig zugedeckt hat, so lehrt er
im Schlußsatze von dem Falle, wenn er sie nicht gehörig zugedeckthat124‚
——Komm und höre: Fällt da ein tauber, blöder, kleiner, blinder oder

Fall nur als Ggs. zum vorangehenden,obgleich er selbstverständlichist. 125.Der
Schaden wurde nicht durch die Kamele verursacht. 126. Eigentl. sagen wir nicht
‘weil’od. ‘da’; vgl. Bd. V S. 35 Anm. 261. 127.Wörtl. und darauf klopfen.
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nachts gehender Ochs hinein, so ist er ersatzpfliehtig, wenn aber ein voll-
sinniger am Tage, so ist er ersatzfrei. Weshalb denn, man sollte doch sa-
gen, da dies sein Verschulden wäre bei einem tauben, so gilt dies als sein
Verschulden auch bei einem vollsinnigeni? Hieraus ist also zu entneh-
men, daß wir dies”°nicht sagen. Schließe hieraus.
FÄLLT&c. VORWÄRTSHINEIN&c.Babh sagte: Vorwärts,wörtlich, wenn

aufs Gesicht, und rückwärts, wörtlich, wenn auf den Rücken ; in bei-
den Fällen, wenn er in die Grube gefallen ist. Rabh vertritt hierbei
seine Ansicht, denn Rabh sagte, daß die Tora ihn bei der Grubenschädi-
gung nur für die Stickluft”"ersatzpflichtig gemacht habe, und nicht für
den Schlag. Semuél sagte: Wenn er in die Grube [gefallen ist], so ist er
ersatzpflichtig, einerlei ob aufs Gesicht oder auf den Rücken. Semuél
vertritt hierbei seine Ansicht, denn er sagte, [man sei ersatzpflichtig] für
die Stickluft, und um somehr für den Schlag. Ersatzfrei ist man, wenn
er durch den Schall des Grabens rückwärts gestürzt ist. nur in dern Falle,
wenn er durch die Grube gestrauehelt und hinter der Grube außerhalb
derselben gestürzt ist. Man wandte ein: Wenn in die Grube, so ist er er-
satzpflichtig, ob vorwärts oder rückwärtsl? Dies ist eine Widerlegung
Rabhs. R. I‚Iisda erwiderte: Rabh pflichtet bei, daß man ersatzpflichtig
sei, wenn die Grube sich auf seinem Gebiete befindet, weil [der Geschä-
digte] zu ihm sagen kann: wie du es auch nimmst: ist er durch die Stick-
luft verendet, so gehört sie ja dir. und ist er durch den Schlag verendet,
so gehört sie ja ebenfalls dir. Rabba erklärte: Hier handelt es sieh um
den Fall, wenn er sich umgedreht hat; wenn er zuerst aufs Gesicht ge-
fallen und sich dann umgedreht und auf den Rücken aufgesehlagen ist.
Die Wirkung der Slickluft bleibt bestehen. H.Joseph erklärte: Hier han-
delt es sich um die Beschädigung des Brunnens dureh den Ochsen, wenn
er nämlich das Wasser verpe‘stethat; [der Eigentümer] ist ersatzpflichtig,
einerlei ob er vorwärts oder rückwärts gefallen ist. R. I_Iananjarezitierte
eine Lehre als Stütze für Rabh.‘”Und hineinfällt, nur wenn er auf ge-
wöhnliche Art hineingefallen ist; hieraus folgerten sie, daß er, wenn
er durch den Schall des Grabens vorwärts hineingefallen ist, ersatz-
pflichtig, und wenn rückwärts, ersatzfrei sei; in beiden Fällen, wenn er
in die Grube gefallen ist.
Der Meister sagte: Wenn er durch den Schall des Grabens vorwärts

hineingefallen ist, sei er ersatzpflichtig. Weshalb denn, er“*°kannja sagen:
der Grabende hat dies veranlaßtl? R. Simi b. Asi erwiderte: Hier ist die
Ansicht R. Nathans vertreten, welcher sagt, der Eigentümer der Grube
habe den Schaden angerichtet, und wenn von dem einen kein Ersatz

128. Wenn das Tier aufs Gesicht hineint'ällt, so erstickt es, nicht aber, wenn auf
den Rücken. 129.Ex. 21,33. 130.De1"Eigentümer der Grube. Hier wird von
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einzuziehen ist, so ziehe man ihn vom anderen‘”ein. Es wird nämlich
gelehrt: Wenn ein Ochseinen anderen in eine Grube hineingestoßen hat,
so ist der Eigentümer des Ochsen ersatzpfliehtig und der Eigentümer
der Grube ersatzfrei; R. Nathan sagt, der Eigentümer des Ochsen zahle
die Hälfte und der Eigentümer derÖGrubezahle die Hälfte. —Es wird 311
aber gelehrt: R. Nathan sagt, der Eigentümer der Grube zahle drei
Viertel und der Eigentümer desOchs-oenzahle ein Viertel!? —Das ist kein
Einwand; das eine spricht von einem nicht verwarnten‘”und das andere
spricht von einem verwarnten. ——Welcher Ansicht ist er hinsichtlich des
nicht verwarnten: ist er der Ansicht. jeder habe den ganzen Schaden an-
gerichtet, so sollte doch jeder die Hälfte zahlen, und ist er der Ansicht,
jeder habe die Hälfte des Schadens angerichtet. so sollte doch der Eigen-
tümer der Grube die Hälfte und der Eigentümer des Ochsen ein Viertel
zahlen und jener ein Viertel verlierenl? Baba erwiderte: R.Nathan war
Richter und war in Rechtssachen gründlich; tatsächlich ist er der An-
sicht, jeder habe den ganzen Schaden angerichtet, wenn du aber einwen-
dest, so sollte doch jeder die Hälfte des Schadens zahlen, [so ist zu er-
widern: ] der Eigentümer des Ochsen kann zum Eigentümer der Grube
sagen: was nützt mir nun die Beteiligung““‘l? Wenn du aber willst. sage
ich: tatsächlich ist er der Ansicht. jeder habe die Hälfte des Schadens
angerichtet, wenn du aber einwendest. demnach sollte doch der Eigen-
tümer der Grube die Hälfte und der Eigentümer des Ochsen ein Viertel
zahlen und Jener ein Viertel verlieren, [so ist zu erwidern: ] weil der Ei-
gentüme1 des Ochsen zum Eigentümer der Grube sagen kann: ich habe
meinen Ochsen 111deiner Grube gefunden und du hast ihn getötet; was
ich von jenem einziehen kann, ziehe ich ein, und was ich von jenem
nicht einziehen kann, ziehe ich von dir ein.
Baba sagte: Wenn jemand einen Stein an der Mündung einer Grube

hingelegt hat und ein Ochs kommt und an diesem strauchelt und in
die Grube fällt, so haben wir den Streit zwischen R. Nathan und den
Rabbanan. '—Selbstverständlichl? ——Man könnte glauben, dies gelte nur
von jenem Falle, weil der Eigentümer der Grube zum Eigentümer des
Ochsensagen kann: dein Ochswürde ihn getötet haben, auch wenn meine
Grube nicht da wäre, während hierbei der Eigentümer des Steines zum
Eigentümer der Grube sagen kann: wenn nicht deine Grube, würde mein

dem Falle gesprochen, wenn ein Fremder u. nicht der Eigentümer 111der Grube
gegraben hat. Auch der Grabende sollte ersatzfrei sein, daÖer durch das Geräusch
die Schädigung nur veranlaßt hat. 131. Wenn der Grabende ersatzfrei ist, so
muß der Eigentümer der Grube den Schaden ersetzen. 132. Der. Eigentümer des
Ochsen müßte sonst die Hälfte des Schadens ersetzen, 11.da er einen1 Mitbeteiligten
hat, so zahlt er nur die Hälfte davon, ein Viertel. 133. Auch wenn sein Ochs
allein den Schaden angerichtet hätte, brauchte er nur die Hälfte des Schadenszu
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Stein überh:1uptniehts getan haben, denn wenn er an diesem gestrauchelt
wäre. würde er sich wieder aufgerichtet haben, so lehrt er uns. daß die-
ser ihm erwidern könne: wenn nicht dein Stein, würde er nicht in die
Grube gefallen sein.

Col.b Es wurde gelehrt: Wenn ein gewöhnlicher Ochs und ein für das Hei-
ligtum untauglich gewordener Oehs‘“zusammen einen anderen nieder-
gestoßen haben, so ist, wie Abajje sagt, die Hälfte des Schadens, und
wie Rabina sagt, ein Viertel des Schadens zu zahlen. Beide sprechen sie
von einem nicht verwarnten, denn einer ist der Ansicht der Rabbananlsfi
und einer ist der Ansicht R. Nathans‘“. Wenn du aber willst, sage ich:
beide sind sie der Ansicht der Rabbanan, denn einer spricht von einem
nicht verwarnten und einer spricht von einem verwarnten. Manchelesen:
so ist, wie Abajje sagt, die Hälfte des Schadens, und wie Rabina sagt, der
ganze Schaden zu zahlen. Beide sprechen sie von einem verwarnten, denn
einer ist der Ansicht der Rabbanan und einer ist der Ansicht R. Nathans.
Wenn du aber willst, sage ich: beide sind sie der Ansicht R. Nathans,
denn einer spricht von einem verwarnten und einer von einem nicht
verwarnten.
Baba sagte: Wenn ein Ochs und ein Mensch zusammen jemand in eine

Grube gestoßen haben, so sind hinsichtlich der Schädigung alle‘“sehul-
dig, hinsichtlich der vier Zahlungen“”’und des Ersatzes für die Kinder“°ist
der Mensch schuldig und [die Eigentümer] des Ochsen und der Grube
frei, hinsichtlich des Lösegeldes und der dreißig [Seqel] für einen Skla-
ven ist [der Eigentümer] des Ochsen schuldig und der Mensch und [der
Eigentümer] der Grube frei, und hinsichtlich Geräte und eines für das
Heiligtum untauglieh gewordenen Ochsen ist der Mensch und [der Ei-
gentümer] des Ochsen ersatzpflichtig und der der Grube ersatzfrei. ——Aus
welchem Grunde? —Die Schrift sagt:“°und der tote soll ihm gehören,
nur wenn der tote ihm [unbeschränkt] gehört, ausgenommen ist dieser,
wo der tote nicht [unbeschränkt] ihm gehört“? —Demnach wäre dies
Baba entschieden, aber dies war ja Baba fragliehl? Baba fragte näm-

ersetzen. 134. ZBs. ein erstgeborener Ochs, der mit einem Gebrechen behaftet u.
somit als Opfer untauglieh ist; wenn ein solcher Schaden anrichtet, ist kein Er-
satz zu zahlen. Eine spätere Interpretation ist der Zusatz in den gedruckten Tex-
ten: das ist nämlich ein Erstgeborenes, das nicht ausgelöst worden ist. 135. Der
Eigentümer des profanen Ochsen braucht, da er einen Mitbeteiligten hat, nur die
Hälfte. also ein Viertel des Schadens zu ersetzen; den Rest verliert der Geschä-
digte. 136.Der Geschädigte braucht nichts zu verlieren, da der eine Beteiligte
für den anderen verantwortlich ist. 137.Der Mensch,der Eigentümer der Grube
u. der Eigentümer des Ochsen. 138. Wenn sie dadurch einen Menschen beschä-
digt haben; vgl. S. 11 Anm. 64. 139. Wenn sie eine Frau hineingestoßen ha-
ben u. ihr die Kinder abgegangen sind. 140.Ex. 21,34. 141.Auch ist man
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lich: Wie ist es, wenn ein für das Heiligtum untauglieh gew-ordener
Ochs in eine Grube gefallen ist: deuten [die Worte :] und der tote soll
ihm. gehören, darauf hin, daß dies nur von dem F alle gelte, wenn der
tote [unbeschränkt] ihm gehört, ausgenommen ist dieser, wo der tote
ihm nicht [unbeschränkt] gehört, oder aber deuten [die Worte:] und der
tote soll ihm gehören, darauf, daß der Eigentümer das Aas behalten
müsse? —Nachdem er so gefragt hatte, entschied er es. —Woher ent-
nimmt er demnach, daß der Eigentümer das Aas behalten müsse? —Dies
folgert er aus [den Worten :] der tote soll ihm gehören, die bei der Schä-
digung durch einen Oehsen“‘*’gebraucht werden. ——Was ve-ranlaßt dich
nun, aus [den Worten :] und der tote soll ihm gehören, die bei der Schä-
digung durch einen Ochsen gebraucht werden, zu entnehmen, daß der
Eigentümer das Aasbehalten müsse, und aus [den Worten :] und der tote
soll ihm gehören, die bei der Grubenschädigung gebraucht werden, zu
entnehmen, daß dies nur von dem Falle gelte, wenn der tote ihm [un-
beschränkt] gehört, vielleicht entgegengesetth — Es ist einleuchtend, daß
man bei der Grubensehädigung frei ist, da man bei dieser auch für Geräte
nicht ersatzpflichtig ist. —Im Gegenteil, man sollte doch bei der Schädi-
gung durch einen Ochsen frei sein, da man bei dieser auch von der Hälfte
des Schadens frei ist!? —Wir finden es aber nicht vom ganzen Schaden.
WENNDAEINOcns MITSEINEMJoems HINEINFÄLLTUNDDIESESzer.-

BRICHT810. Unsere Misna vertritt somit nicht die Ansicht R. Jehudas,
denn es wird gelehrt, nach B. Jehuda sei man auch bei der Grubensehä-
digung für Geräte ersatzpflichtig.——Was ist der Grund der Rabbanan? —-
Die Schrift sagt :143undda ein Ochs oder ein Esel hineinfällt, ein Ochs, aber
kein Mensch. ein Esel, aber keine Geräte. — Und R. Jehuda? -—Das oder
schließl Geräte ein.——Und dieRabbanan‘?—-Das oder dient alsTeilung.—g2'-
Und B. Jehuda? —DieTeilung geht aus [demWorte] hineinfällt‘“hervor.
——Und die Rabhanan? —Unter hineinfällt können auch mehrere verstan-
den werden‘”. ——Vielleicht aber [lege man es wie folgt aus:] hineinfällt,
generell, ein Ochs oder ein Esel, speziell, und wenn auf eine Generalisie-
rung eine Spezialisierung folgt, so enthält das Generelle nur das, was das
Spezielle nennt, also nur Ochs und Esel, anderes aber nicht!? -——Ich will
dir sagen, [weiter folgt:] so soll der Eigentümer der Grube bezahlen,
dies ist eine Generalisierung, und wenn auf eine Generalisierung eine
Spezialisierung und wiederum eine Generalisierung folgt, so richte man:
sich nach dern Speziellen; wie das Speziellgenannte etwas Lebendes ist,
ebenso auch alles andere, was lebend ist. — Vielleicht aber: wie das
Speziellgenannte eine Sache ist, von der das Aas durch Berühren und

bei der Grubenschädigungfür Geräte nicht ersatzpfliehtig. 142.Cf. Ex. 21,36.
143.Ex. 21,33. 144.1m Singular. 145.In der Schrift wird oft eine Singular-
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durch Tragen [levitisch] verunreinigend ist, ebenso auch alles andere,
von dem das Aas durch Berühren und durch Tragen verunreinigend ist,
Geflügel aber nicht!? —Wenn dem so wäre, so sollte doch der Allbarm-
herzige nur das eine speziell genannt. haben. —Welches sollte er genannt
haben, wenn nur den Ochsen, so könnte man glauben, nur was auf dem
Altar dargebracht‘“wird. nicht aber, wasnicht auf dem Altar dargebracht
wird; und wenn nur den Esel, so könnte man glauben, nur was als Erst-
geborenes heilig””ist‚ nicht aber, was nicht als Erstgeborenes heilig ist.
—Vielmehr, die Schrift sagt: und der tote soll ihm gehören, alles was
tötlich ist. — Sind denn, sowohl nach den Rabbanan, die Geräte aus-
schließen, als auch nach R.Jehuda, der Geräte einschließt, diese töt-
lich‘“l? — Ich will dir sagen, ihr Zerbrechen ist ihr Tod. — Sind denn
nach der Ansicht Rabhs, die Tora habe bei der Grubenschädigung nur
für die Stiekluft und nicht für den Schlag ersatzpflichtigÖgremaeht,ob
nach den Rabbanan oder nach R. Jehuda, diese durch Stickluft beschädi-
gungsfähigl? — Ich will dir sagen, neue Gefäße, die dureh die Luft plat-
zen. —-Aber [die Worte] und der tote soll ihm gehören, sind ja für eine
Lehre Rabas nötigl? Baba sagte nämlich: Wenn ein für das Heiligtum
untaugliel1 gewordener Ochs in eine Grube fällt, so ist der Eigentümer
frei, denn es heißt: und der tote soll ihm gehören, nu1° wenn der tote
ihm [unbeschränkt] gehört. ausgenommen dieser, wo der tote nicht [voll-
ständig] ihm gehört!? —Vielmehr, die Schrift sagt: Geld soll er dem Ei-
gentümer ersetzen, alles was einen Eigentümer hat. ——Demnach sollte dies
doch auch von Geräten und Menschen gehen!? —Die Schrift sagt: Ochs,
nicht aber ein Mensch, Esel, nicht aber Geräte. —Allerdings schließt
nach R.Jehuda‚ nach dern Geräte einbegriffen sind, [das Wort] Ochs
einen Menschen aus, was aber schließt [das Wort] Esel aus!? Vielmehr,
erklärte Rabe, die Bedeutung [des Wortes] Esel bei der Grubenschädi-
gung bleibt nach R. Jehuda, und die [des Wortes] Schaf beim Gesetze
vom Verlorenen“°bleiht naeh aller Ansicht unerklärt.
FÄLLTDA EIN TAUBER,BLÖDERODERJUNGERGens HINEIN,so IST ER

ERSATZPFLICHTIG.Wie ist dies zu verstehen: wollte man sagen, der Ochs
eines Tauben, oder der Ochs eines Blöden, oder der Ochs eines Minder-
jährigen“, so wäre man demnach wegen des Ochsen eines Vollsinnigen
ersatzfreil? R. J obanan erwiderte: Ein tauber Ochs, ein blöder Ochs oder

Col.bein junger Ochs. ——Demnach wäre man wegen eines vollsinnigen Ochsen

form statt der Pluralform gebraucht; cf. Ex. 36,1, Dt. 13.3, iSam. 17,34. 146.
Was als Opfer brauchbar ist, also nur reine Tiere.147.Cf.Ex.13,12,13.148.
Wozu ist nach den Rabbanan ein Schriftvers nötig, um diese auszuschließen,u u.
wieso kann sie RJ. einschließen. 149. Cf. Dt. 22,1; die Worte dieses Schrift-
verses mit Ausnahme des genannten werden Bm. Fol. 27a ausg.elegt 150.Nach
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ersatzfreil? R. Jirmeja erwiderte: Hinsichtlich eines vollsinnigen Ochsen
braucht überhaupt nicht gelehrt zu werden, daß man ersatzpflichtig sei,
man könnte aber glauben, daß bei einem tauben, blöden oder jungen
Ochsen die Taubheit, beziehungsweise[die Blödigkeit oder] die Kleinheit
dies veranlaßt habe und man ersatzfrei sei, so lehrt er uns. R. Aba sprach
zu Rabina: Es wird ja aber gelehrt. daß, wenn ein Ve-rständigerin diese
hineinfällt, man ersatzfrei sei; doch wohl ein verständiger Ocl1sl? Dieser
erwiderte: Nein. ein [verständige-r]Mensch. —-Demnach ist man nur
wegen eines verständigen Menschen frei, wegen eines unverständigen
aber schuldig; es heißt ja aber ein Ochs, nicht aber ein Menschl? ——Viel-
mehr. unter verständig ist ein verständiges Gesehöpf‘“zu verstehen.
Jener entgegnete: Es wird ja aber gelehrt, daß, wenn ein verständiger
Ochs in diese hineinfällt, man ersatzfrei seil? Vielmehr, erklärte Baba,
nur für einen tauben Ochsen, nur für einen blöden Ochsen, nur für ei-
nen jungen Ochsen, für einen vollsinnigen Ochsenaber ist man nicht er-
satzpflichtig, weil er beim Gehen aufpassen sollte. Ebenso wird auch ge-
lehrt: Ist in diese ein tauber, blöder, junger, blinder oder nachts ge-
hender Ochshineingefallen, so ist er ersatzpflichtig, wenn aber am Tage,
so ist er ersatzfrei.

EINERLEI 013 EIN Ocns onen IRGENDEIN ANDERESV1EH. [SIE GLEICIIENvu
EINANDER]HINSICHTLICHDES HINEINFALLENSIN EINE GRUBE, DER ENT-

FEBNUN( VOMBERGE SINAJ152,DER ZAHLUNGDES DOPPELTEN153,111111WIE-
DERBRINGUNGDES VERLORENEN154,DER ENTLADUNG155‚DES MAULSCHLIES-
snns‘“, DERGATTUNGSMISCHUNG"“UNDDERSABBATHRUHEÜS,UNDDASSELBE
GILT AUCHVON EINEMWILD UND EINEM GEFLÜGEL. WESHALB nmssr ES
DEMNACH.ein Ochs oder ein Esel? WEIL DIE SCHR1FTVOMGEWÖHNLIGHEN
SPRICHT‘”.
GEMARA.Hinsichtlich des Hineinfallens in eine Grube. denn es heißt:

160Geldsoll er dem Eigentümer ersetzen, für alles, was Eigentümer hat,
wie wir bereits erklärt'“haben. Hinsichtlich der Entfernung vom Berge
Sinaj, denn es heißt:"“ob ein Mensch, ob ein Vieh, es wird nicht am Le-

der Konstruktion des hebräischenMitnatextes ist auch dieser Sinn zulässig. 151.
Dh. ein Mensch, auch wenn er nicht vollsinnig ist. 152.Bei der Gesetzgebung;
cf. Ex. 19,13. 153. Wenn sie gestohlen werden, cf. ib. 22,6. 154. Cf. Dt. 22,1ff.
155. Wenn ein Tier unter der Last zusammenbrieht, so muß man dem Eigentümer
bei der Entladung behilflich sein; ef. Ex. 23,5. 156. Dies ist beim Dreschen
verboten; cf. Dt. 25,4. 157. Verboten ist sowohl die Kreuzung (Lev. 19,19) als
auch das Zusammenspannen verschiedener Arten bei der Arbeit (Dt. 22,10).
158. Auch Tiere dürfen am Sabbath nicht zur Arbeit verwendet werden; cf. Ex.
20,10, Dt. 5,14. 159. Diese sind im Orient die verbreitetsten Haustiere. 160.
Ex. 21,34. 161.Cf. supra Fol. 54a. 162.Ex. 19,13. 163.1b. 22,8. 164.Dt.
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ben bleiben; dasWild ist [im Ausdruck] ‘Vieh’einbegriffen, und das ob
schließt Geflügel ein. Hinsichtlich der Zahlung des Dopp—e-lten,wie wir
erklärt haben:163Beiirgend einem Eigentumsverbrechen, alles, wobei ein
Eigentumsverbrechen begangen wird. Hinsichtlich der Wiederbringung
des Verlorenen, denn es heißt :164mit jeder verlorenen Sache deines Bru-
ders. Hinsichtlich der Entladung ist dies von der Sabbathruhe durch [das
Wort] Esel165zufolgern. Hinsichtlich des Maulschließens ist dies von der
Sabbathruhe durch [das Wort] Ochs zu folgern. Hinsichtlich der Gat-
tungsmisChung ist dies, soweit es das Pflügen““betrifft, von der Sabbath-
ruhe durch [das Wort] Ochs, und soweit es die Kreuzung betrifft,
von der Sabbathruhe dureh [das Wort] Vieh zu folgern. ——Woher dies167
bei der Sabbathruhel? ——Es wird gelehrt: R. Jose sagte im Namen
R.Jiémäélsz Im ersten Dekaloge“”heißt es:169deinSklave, deine Magd
und dein Vieh, und im zweiten Dekaloge”°heißt es:”1dcin Ochs, dein.
Esel und all dein Vieh; der Ochs und der Esel sind ja [im Ausdrucke]
‘Vieh' einbegriffen, weshalb wurden sie besonders hervorgehoben?;
Um dir zu sagen: wie an dieser Stelle das Wild und das Geflügel dem
Ochsen und dem Esel gleiehen, ebenso gleicht das Wild und das Ge-
flügel dem Ochsen und dem Esel aueh an jeder anderen Stelle. ——Viel-
leicht aber [deduziere man also: das Wort] Vieh im ersten Dekaloge
ist eine Generalisierung und [die Worte] Ochs und Esel im zweiten
Dekaloge sind eine Spezialisierung, und wenn auf eine Generalisierung
eine Spezialisierung folgt, so umfaßt die Generalisierung nur das, was
die Spezialisierung nennt, also nur Ochs und Esel, anderes aber nicht!?
——Ich will dir sagen, [die Worte] und all dein Vieh im zweiten Deka-
loge sind eine Generalisierung, und wenn auf eine Generalisierung eine
Spezialisierung und darauf wiederum eine Generalisierung folgt, so ist
alles einbegriffen, was dem Speziellen gleicht, wie das Speziellgenannte
etwas Lebendes ist, ebenso auch alles andere, was lebend ist. ——Vielleicht
aber: wie das Speziellgenannte eine Sache ist, von dem das Aasdureh Be-
rühren und Tragen [levitiseh] verunreinigend ist, ebenso auch alles an-
dere, von dem das Aas durch Berühren und Tragen verunreinigend ist,
Geflügel aber nicht!? ——Ich will dir sagen, wenn dem so wäre, so sollte
doch der Allbarmherzige nur das eine speziell genannt haben. —Welches
sollte er genannt haben, wenn nur den Oehsén, so könnte man glauben,
nur was auf dem Altar dargebracht wird, nicht aber, was auf dem Altar
nieht dargebracht wird ; und wenn nur den Esel, könnte man glauben,

22,3. 165. Dieses Wort wird bei beiden Gesetzen gebraucht u. deutet an, daß
beide Gesetze in dieser Hinsicht einander gleichen. 166. Das Zusammenspannen
bei der Arbeit. 167. Daß das Gesetz sieh auch auf andere Tiere erstreckt. 168.
Ex. 20,2ff. 169. Ib. 20,10. 170.Dt. 5,6ff. 171. Dt. 5,14. 172. Dt. 14,26.
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nur was als Erstgeborenes heilig°ist, nicht aber, was nicht als Erstgebore-
nes heilig ist. —Vielmehr, [das Wort] all (dein Vieh) ist einschließend.
—-Ist denn [dasWort] all immer einschließend, auch beim Zehnten heißt
es ja all, und dennoch wird da [die Regel von der] Generalisierung
und der Spezialisierung angewandtl? Es wird nämlich gelehrtz"Wnd
gib das Geld hin für alles, was du begehrst, generell ; Ochsen, Schafe,
Wein und Rauschtranlc, speziell ; und alles, wonach du Verlangen hast,
wiederum generell ; und wenn auf eine Generalisierung eine Speziali-
sierung und darauf wiederum eine Generalisierung folgt, so richte
man sich nach dern Speziellen; wie das Speziellgenannte eine Frucht
aus Frucht“3ist und seine Nahrung aus dem Boden zieht, ebenso alles
andere, Was eine Frueht aus Frucht ist und seine Nahrung aus dem
Boden ziehtl? Ich will dir sagen, für alles ist für den angezogenen
Schluß zu verwenden, all ist einschließen-d.Wenn du aber willst sage
ich: all ist ebenfalls für den angezogenen Schluß zu verwenden, hier-
bei aber ist es einschließend; es sollte ja heißen: und dein Vieh, wie
im ersten Dekaloge, wenn es aber all dein Vieh heißt, so ist dies ein-
schließend. ——Wozu sind nun, wo du ausgeführt hast, das all sei ein-
schließend, [die Worte] Vieh im ersten Dekaloge und Ochs und Esel
im zweiten Dekaloge nötigl? — Ich will dir sagen, [das Wort] Ochs,
um hiervon auf das Maulschließen‘”folgern zu können, [das Wort]
Esel, um hiervon auf die Entladung"*folgern zu können, und [dasWort]
Vieh, um hiervon auf die Gattungsmischung"*folgern zu können. —-
Demnach sollte es"*"auch einem Menschen verboten sein, während doch
gelehrt wird, ein Mensch dürfe mit allen [Tieren] pflügen und an-
ziehenl? R. Papa erwiderte: Ein"“Papunäer weiß dies zu erklären, das
ist R. Abs b. Jäqob: Die Schrift sagt:‘"damit dein Sklave und deineMagd
gleich dir ruhen, ich habe sie hinsichtlich des Rubens verglichen, nicht
aber in anderer Hinsicht.
R. Hanina b. Ägil fragte R. Hija b. Abba: Weshalb kommt im ersten

Dekaloge [das Wort] gut“nieht vor und im zweiten wohl? Dieser er- gg“
widerte: Anstatt mich dies zu fragen, frage mich lieber, ob in diesem
[das Wort] gut vorkommt oder nicht; ich weiß nämlich nicht, ob in
diesem [das Wort] gut vorkomme oder nicht. Wende dich an R. Tanbum
b.Hanilaj, der bei B. Jehoéuä b. Levi zu verkehren pflegte, der in der
Agada bewandert war. Als er darauf zu diesem kam, sprach dieser zu
ihm: Von ihm hörte ich es nicht, aber Semuél b. Nahum, Bruder der

173. Animalien u. Vegetabilien, die dureh Befruchtung entstehen 11.Früchte her-
vorbringen. 174.Wie vorangehenderklärt wird. 175.Mit einemTiere zusammen
eine Last zu ziehen, da beim Sabbathgesetzeauch von Menschengesprochenwird.
176. Im Texte in der Mehrzahl. 177. Dt. 5,14. 178. Cf. Dt. 5,16 11.hierzu Ex.
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Mutter des R. Aba b. Hanina, manche sagen, Vater der Mutter des R.
Aba“"b. Hanina, erklärte es mir wie folgt: weil sie“°später zerbrochen
werden sollten. —Was ist denn dabei, daß sie später zerbrechen wer-
den sollteni? R. Aéi erwiderte: Es würde, behüte und bewahre, das Gute
bei Jisraét aufgehört haben.
R.Jehoéuä sagte: Sieht jemand [den Buchstaben] Teichim Traume,

so ist dies ein gutes Zeichen für ihn. —Aus welchem Grunde: wollte
man sagen, weil dies gutes heißem, so heißt es ja auch?”mit einem
Besen“”der Vernichtung hinwegfegenl? — Wir sprechen von einem
Teth‘“. —Vielleicht [heißt dies:]185ihrUnflat“°klebt an ihren Säumenl?
—Wir sprechen von einem Teth mit einem Beth”. ——Vielleicht [heißt
dies:]lssihre Tore sind in die Erde gesunken‘”l? ——Vielmehr, weil die
Schrift mit diesem das Gute begonnen hat, denn von am Anfang‘”bis
191dasah Gott, daß das Licht [ gut war ], kommt kein Teth vorm.
Ferner sagte R. Jehoéuä b. Levi: Sieht jemand ‘Trauerfeier’ im Trau-

me, so hat man ihn im Himmel geschont und erlöst‘”. Dies nur, wenn
man es geschrieben‘”sieht. .
DASSELBEGILTAUCHVONEINEMWILDUNDEINEMGEFLÜGEL&c. Reé

Laqié sagte: Hier lehrte Rabbi, daß ein Hahn, ein Pfau und ein Fasan
zusammen als Gattungsmisehung gelten”. —-Selbstverständlichl? ——R.
Habiba erwiderte: Da sie zusammen aufwachse-n,könnte man glauben,
sie gelten als ein e Gattung, so lehrt er uns.
Semuél sagte: Eine Gans und eine wilde Gans sind zusammen Gat-

tungsmis-ehung.Baba b. R.Hanan wandte ein: Aus welchem Grunde:
wollte man sagen, weil die eine einen langen Hals und die andere einen
kurzen Hals hat, so wären ja auch das persische Kamel und das ara-
bische Kamel zusammen Gattungsmischung, denn das eine hat einen
starken Hals und das andere hat einen dünnen Halsl? Vielmehr, er-
klärte Abajje, bei dem einen"’°sind die Hoden von außen, beim an-
deren sind die Hoden von innen. R. Papa erklärte: Die eine hat nur
ein Ei im Eierstocke, die andere hat mehrere Eier im Eierstocke.

20,12. 179.So in korrekten Handschriften; 11114ist wohl eine Dittographie. 180.
Die ersten Bundestafeln; cf. Ex. 33,19. 181. Das Teth ist der erste Buchstabe des
W.es nun, gut, Gutes. 182.Jes. 14,23. 183. Dieser einen Fluch enthaltende
Schriftvers beginnt (wenn die Partikel ‘und' weggelassen wird) mit einem Teth.
184.Während im angezogenenSchriftverse mehrere Teth vorkommen. 185.Tbr.
1,9. 186. Auch dieser Schriftvers beginnt mit einem Teth. 187. Dies kann nur
an, gutes, heißen. 188.Thr. 2,9. 189. Die ersten Buchstaben dieses Schrift-
verses sind Teth u. Beth. 190. Beginn der hl. Schrift. 191. Gen. 1.4. 192. Das
W. 3119ist das erste Wort, das in der Schrift mit einem Teth beginnt. 193. Das
W. “mon (Trauerfeier) besteht aus den Silben cn schonen 11. [n]15 erlösen.
194.Das geschriebene Wort, nicht etwa eine wirkliche Trauerfeier. 195.Auch
bei diesen hat das Verbot der Kreuzung statt. 196.Dem Gänserich. 197.Ci.
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R. Jirmeja sagte im Namen des Reé Laqié: Wer zwei Gattungen See-
tiere mit einander kreuzt, erhält Geißelhiebe. —Aus welchem Grunde?
R. Ada b. Ahaba erwiderte: Man folgere hinsichtlich dieser von den
Festland[tieren] durch das bei beiden gebrauchte [Wort] Art”.
Rebaba fragte: Wie ist es, wenn man eine Ziege und eine Meerbutte

zusammen [einen Wagen] ziehen läßt: sagen wir, dies sei nichts, da
weder die Ziege ins Wasser hinabsteigt noch die Meerbutte aufs Fest-
land heraufkommt, oder aber, immerhin läßt er sie ja zusammen an-
ziehen? Rabina wandte ein: Demnach müßte man strafbar“*‘sein, auch
wenn man ein Weizenkorn und ein Gerstenkorn in die Hand nimmt
und das Weizenkorn im Jisraéllande und das Gerstenkorn außerhalb
des Landes säetl? —Ich will di1°sagen, in diesem Falle ist es im Jisraél-
lande strafbar, außerhalb des Landes aber nieht, in jenem Falle aber
ist es ja da und dort strafbar.

SECHSTER ABSCHNITT

ENN JEMANDKLEINVIEHIN DEN PFERCHHINEINGEBRACHTUNDCol.b
von IBM GEHÖBIGABGESCHLOSSENHAT, UNDES HERAUSKOMMTi
UNDSCHADENANRIGI—ITET,so IST ER ERSATZFREI; WENNER ABER

von 11111NICHTGEHÖRIGABGESCHLOSSENHATUNDES HERAUSKOMMTUND
SCHADENANRICHTET‚so IST 1111ERSATZPFLICHTIG.WENNES NACHTSAUS-
BRICH'I‘ODERRÄUBEREINBREGHEN‚UNDESHERAUSKOMMTUNDSCIIADENAN-
RICHTET,so IST ER ERSATZFREI.HABENRÄUBERES HERAUSGEFÜHRT,so
SINDDIE RÄUBERERSATZPFLICHTIGI.WENNER ES mar. SONNENHITZE.ms-i
GESETZTODER EINEMTAUBEN, BLÖDEN ODER MINDERJÄHRIGENÜBERGEBEN
HAT,UNDESFORTLÄUFTUNDSCHADEN1111110111131,so IST ER ensuzprucn-
TIG. HAT ER ES EINEMHIRTEN ÜBERGEBEN,so TRITT DER H111'1‘AN SEINE
STELLE2.WENNES IN EINENGARTENFÄLLT3UNDDAGENIESST,so 131:DER
Genuss zu BEZAHLEN; WENNns ABERAUFGEVVÖHNLICHEWEISE HINAB-
STEIG'I‘UNDSCHADENANRICHTET,so IST DER SCHADENzn BEZAHLEN.AUF
WELCHEWEISE 131 DER SCIIADENzu BEZAHLEN*?MAN SCHÄTZEDIESE SEÄ-
FLÄCHE°IM FELDE, WIEVIELsm vonnnn WERT WAR UNDwusvnn. sm
JETZT WERT IST. R.SIMÖN SAGT, HAT ES REIFE FRÜCHTE GEFRESSEN, so

_;

Gen. 1,21,25. 198. Das Verbot der Mischung erstreckt sich auch auf Pflanzungen ;
cf. Lev. 19,19.

1. Es befindet sich im Besitzeder Räuber. 2. Hinsichtl. der Verantwortungfür
angerichteten Schaden. 3. Aus einem höher gelegenen Orte. 4. Dh. wie der
Schaden berechnet wird. 5. Ein Stück Land, auf dem man eine Seä Aussaat säen
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IST FÜRREIFEFRÜCHTEZUBEZAHLEN;IST ES EINESEÄ, so IST EINESEÄ,
UNDSINDES ZWEISEÄ, so sum ZWEISEÄ [zu BEZAHLEN].
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Was heißt gehörig und was heißt

nicht gehörig? Wenn die Tür vor einem gewöhnlichen Winde stand-
halten kann, so heißt dies gehörig, und wenn sie vor einem gewöhnli-
chen Winde nicht standhalten kann, so heißt dies nicht gehörig.
R. Mani b. Patis'1sagte: Wer ist der Autor, welcher sagt, für ein Ver-

warntes6reiche eine leichte Bewachung"aus? Es ist B. Jehuda, denn wir
haben gelernt: Wenn der Eigentümer ihn mit dem Halfter angebunden
und vor ihm [die Tür] gehörig abgeschlossenhat, und er dennoch heraus-
gekommen ist und Schaden angerichtet, so ist er, ob verwarnt oder nicht
verwarnt, ersatzpfliehtig ——so R.Meir; B. Jehuda sagt, wegeneines nicht
verwarnten sei er ersatzpflichtig, und wegen eines verwarnten sei er
ersatzfrei, denn es heißt:“und sein Eigentümer ihn nicht bewacht, und
dies ist eine Bewachung. R. Eliézer sagt, für einen solchen gebe es keine
andere Bewachung als das Messer. — Du kannst auch sagen, es sei R.
Meir, denn bei der Zahnschädigung und der Fußsehädigung ist es an-
ders, da die Tora ihre Bewachung erleichtert hat. R. Eleäzar sagte näm-
lich, und wie manche sagen, wurde es in einer Barajtha gelehrt: Bei
vier Dingen erleichterte die Tora die Bewachung, und zwar: bei der
Grubenschädigung, bei der F euerschädigung, bei der Zahnschädigung
und bei der Fußsehädigung. Bei der Grubensehädigung, denn es heißt:
9wenn jemand eine Grube öffnet oder eine Grube gräbt und sie nicht
zudeckt; wenn er sie aber zudeekt“, so ist er ersatzfrei. Bei der Feuer-
schädigung, denn es heißt:“so soll der, der den Brand angestiftet hat,
bezahlen; nur wenn er nach Art eines Brandstifters verfahren”ist. Bei
der Zabnschädigung, denn es heißt:“und in einem fremden Felde ab-
weiden läßt ; nur wenn es so geschehen ist, als hätte er selber die Ab-
weidung veranlaßt. Bei der Fußschädigung, denn es heißt: und herauf-
schickt; nur wenn es so geschehen ist, als hätte er es direkt heraufge-
schickt. F erner wird auch gelehrt: Und heraufschiclct, das ist die F uß-
schädigung, denn es heißt:“die den Fuß der Ochsen und der Esel schüc-
ken. Und abweiden läßt, das ist die Zahnschädigung, denn es heißt:
15wiees abweidet der Zahn, bis es ganz aus ist. Nur wenn es so gesche-
hen ist, als hätte er selber es heraufgeschiekt und er selber es ab-
weiden lassen, sonst aber nicht. Rabba sagte: Dies ist auch aus unserer

kann. 6. Die Miäna spricht von der Zahnsehädigungu. der Fußsehädigung, hin-
sichtl. welcher das Vieh von vornherein als verwarnt gilt, dh. der ganze Schaden
zu ersetzen ist. 7. Eine solche ist unter der Bezeichnung ‘gehörig’zu verstehen.
8. Ex. 21,36. 9. Ib. V 33. 10. Er braucht sie nicht zu verschütten. 11. Ex. 22,5.
12.Durch grobe Fahrlässigkeit. 13. Ex. 22,4. 14.Jes. 32,20. 15.1Reg.14,10.
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Miäna zu entnehmen, denn sie lehrt dies vom Kleinvieh. Merke, er
handelt ja fortlaufend vom Ochsen, somit sollte er auch dies vom
Ochsen lehren, weshalb lehrt er es vom Kleinvieh? Doch wohl aus
dem Grunde, weil die Schrift bei der Bewachung desselben erleichtert
hat, weil beim Kleinvieh nichts von der Hornschädigung geschrieben
ist, sondern nur von der Zahnschädigung und der Fußschädigung. Er
lehrt es‘°uns also von diesen, die von vornherein als verwarnt gelten.
Es wird gelehrt: R. Jehoéuä sagte: Wegen vier Handlungen ist man

beim menschlichen Gerichte frei und beim himmlischen Gerichte schul-
dig, und zwar: wer einen Zaun vor dem Vieh seines Nächsten nieder-
reißt”, wer das Halmgetreide seines Nächsten gegen das Feuer heran-
biegt“, wer Falschzeugen mietet, für ihn Zeugnis abzulegen, und wer
für seinen Nächsten Zeugnis ablegen kann und nicht ablegt.
Der Meister sagte: Wer einen Zaun vor dem Vieh seines Nächsten

niederreißt. In welchem Falle: wollte man sagen, wenn es eine gute
Wand ist, so sollte er doch auch beim menschlichen Gerichte schuldig19
sein!?> — Vielmehr, wenn es eine sehadhafte Wand ist”.
Der Meister sagte: Wer das Halmgetreide seines Nächsten gegen das

Feuer biegt. In welchem Falle: wollte man sagen, wenn [das Feuer]
es dann durch einen gewöhnlichen Wind erreichen kann, so sollte er
auch beim menschlichen Gerichte schuldig sein!? — Vielmehr, wenn
[das Feuer] es dann nur durch einen ungewöhnlichen Wind erreichen
kann. R. Aéi erklärte: Hier wird vom Verbergen gesprochen, wenn er
es zum Verborgenen bei einer Feuersehädigung gemacht hat“.
Der Meister sagte: Wer Falschzeugen mietet, für ihn Zeugnis abzu-

legen. In welchem Falle: wollte man sagen, für sich selbst, so wird
er ja zur Zahlung verurteilt”und ist somit auch beim menschlichen
Gerichte schuldigl? ——Vielmehr, wenn für seinen Nächsten.
«Wenn jemand für seinen Nächsten Zeugnis ablegen kann und dies

nicht ablegt.» In welchem Falle: wollte man sagen, wenn es zwei23sind,
so ist es ja selbstverständlieh, dies ist ja [ein Verbot] der Tora:“wenn
er nicht sagt, so ladet er Sünde auf sich!? — Vielmehr, wenn er allein25

16. Daß eine leichte Bewachung ausreiche. 17. Und das Vieh fortläuft. 18.
Sodaß es vom F euer erfaßt werden kann. 19. F fir die Wand; für das Vieh ist
er nicht haftbar, da er das Fortlaufen nur veranlaßt hat. 20. Die zum Niederrei-
ßen bestimmt ist. 21. Wenn er das Getreide in der Nähe eines Feuers zugedeckt
hat; der Eigentümer erhält dann keinen Ersatz ; vgl. S. 15 Anm. 103. 22. Wenn.
sich herausstellt, daß es Falsehzeugen sind. 23.Wenn außer ihm noch ein 2.
Zeuge vorhanden ist. Das Zeugnis zweier Zeugen ist bei einem Prozesse aus-
schlaggebend und führt eine Verurteilung bezw. Freisprechung herbei; wenn
einer seine Aussage unterläßt, so fügt er dem dadurch betroffenen Prozeßbetei-
ligten einen direkten Schaden zu. 24. Lev. 5,1. 25. Ein einzelner Zeuge kann

13 Talmud VII
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ist. Gibt es denn weiter keine”*mebr, es gibt ja noch folgendes:
Wer das Entsündigungswasser”oder die Entsündigungskuh”zur Arbeit
verwendet, ist beim menschlichen Gerichte frei und beim himmlischen
Gerichte schuldig. Ferner: wer einem Vieh seines Nächsten Gift ver-
abreicht, ist beim menschlichen Gerichte frei und beim himmlischen
Gerichte schuldig. F erner: wer durch einen Tauben, Blöden oder Minder-
jährigen einen Feuersehaden anrichtet, ist beim menschlichen Gerichte
frei und beim himmlischen Gerichte schuldig. Ferner: wer seinen Näch-
sten ersehreckt, ist beim menschlichen Gerichte frei und beim himmli-
schen Gerichte schuldig. Ferner: wenn einem ein Krug auf der Straße
zerbricht und er ihn nicht fortschafft, oder einem sein Kamel stürzt und.
er es nicht aufriehtet. so ist er nach R. Meir für den dadurch entstehen-
den Schaden ersatzpflichtig, die Weisen sagen, er sei beim menschlichen
Gerichte frei und beim himmlischen Gerichte schuldig. ——Freilich gibt
es viele [solcher Handlungen], diese aber müssen besonders gelehrt wer-
den; man könnte nämlich glauben. wegen dieser sei man nicht einmal
beim himmlischen Gerichte schuldig, so lehrt er uns. Bezüglich des Nie-
derreißens eines Zaunes vor dem Vieh seines Nächsten könnte man glau-
ben, da dieser zum Niederreißen bestimmt ist, habe er nichts [Unrechtes]
getan, und sei auch beim himmlischen Gerichte frei, so lehrt er uns.
Bezüglich des Heranbiegens des Halmgetreides seines Nächsten könnte
man glauben, da er zu jenem sagen kann, er habe nicht gewußt, daß
ein ungewöhnlicher Wind kommen”werde, sei er nicht einmal beim
himmlis_chen Gerichte schuldig, so lehrt er uns. Und nach R. Aéi, welcher
erklärt, hier werde von dem Falle gelehrt. wenn er es verborgen hat,
könnte man glauben, er könne zu ihm sagen, er habe es nur zugedeckt,
und sei somit nicht einmal beim himmlischen Gerichte schuldig, so lehrt
er uns. Hinsichtlich des Mietens von Falschzeugen könnte man glauben,
da er sagen kann, man habe auf die Worte des Meisters eher als auf die
Worte des Sehülers”zu achten, sei er auch beim himmlischen Gerichte
nicht schuldig, so lehrt er uns. Und hinsichtlich der Unterlassung einer
Zeugenaussage für seinen Nächsten könnte man glauben. da er sagen
kann. es sei nicht ausgemacht, daß jener wegen seiner Zeugenaussageein
Geständnisgöabgelegt haben würde, er würde vielleicht falsch geschworen
haben, sei er nicht einmal beim himmlischen Gerichte schuldig, so lehrt
er uns.

nicht die Verurteilung des Beklagtenherbeiführen, jedoch wird ihm ein Eid auf-
erlegt; es ist anzunehmen, daß er die Schuld eingestanden haben würde. 26.
Handlungen, derentwegen man dem menschlichen Gerichte gegenüber Frei 11. dem
himmlischenGerichte gegenüber schuldig ist. 27. Cf. Num. 19,2ff. 28. Unddas
Feuer auf das Getreide treiben. 29. Dh. die Zeugen sollten nicht auf ihn hören,
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‚ WENNns NACHTSAUSBRICIITODERRÄUBEREINBRECHEN&e. Rabba sag-
te: Dies nur, wenn es durchgebrochen ists“.——Demnach ist er ersatz-
pflichtig, wenn es nicht durchgebrochen ist. In welchem F alle: ist es eine
gute Wand, wieso ist er ersatzpflichtig, wenn es nicht durehgebrochen
ist, er kann ja nichts dafür, und ist es eine sebadhat'te Wand, wieso ist
er ersatzfrei, wenn es durehgebroehen ist; es hat ja durch Verschulden
begonnen und durch Mißgeschickgeendetl? Allerdings naeh demjenigen,
welcher sagt, wenn es durch Verschulden begonnen und durch Mißge-
schick geendet hat, sei man ersatzfrei, wie ist es aber nach demjenigen
zu erklären, welcher sagt, wenn es durch Verschulden begonnen und
durch Mißgeschiek geendet hat. sei man ersatzpflichtig!? —-Vielmehr,
unsere Miéna spricht von einer guten Wand, auch wenn es nicht durch-
gebrochen ist, und die Lehre Rabbas bezieht sich auf den Sehlußsatz:
Wenn er es der Sonnenhitze ausgesetzt oder einem Tauben, Blöden oder
Minderjährigen anvertraut hat, und es fortläuft und Schaden anrichtet,
so ist er ersatzpfliehtig. Hierzu sagte Rabba: Selbst wenn es durchge-
broehen ist. Selbstverständlieh ist dies von dem F alle, wenn es nicht
durchgebroehen ist, wo es ganz durch sein Verschulden geschehen ist,
aber dies gilt auch von dem Falle, wenn es durehgebrochen ist. Man
könnte glauben, dies heiße mit Verschulden begonnen und mit einem
Mißgescbiekegeendet, so lehrt er uns, daß dies vollständig durch Ver-
schulden heiße, weil jener zu ihm sagen kann: du solltest wissen, daß en,
wenn du es der Sonnenhitze aussetzest, alle Mittel anwenden wird, um
zu entweichen.

HABENRÄUBERES HERAUSGEFÜHRT‚so SINDDIERÄUBEP.ERSATZPFLICH-
TIG. Selbstverständlich, wenn sie es herausgeführt haben, so befindet es Col.b
sich ja in jeder Hinsicht in ihrem Besitze“? — In dem Falle, wenn sie
sich vor diesesnur hingestellt”haben. So sagte Rabba im Namen R. Math-
nas im Namen Rabhs, wer ein fremdes Vieh auf fremdes Halmgetreide
hinstellt, sei ersatzpflichtig, und da dies vom Hinstellen selbstverständ-
lich ist, so ist dies auf den Fall zu beziehen, wenn er sich vor dieses bin-
gestellt”hat. Abajje sprach zu R. Joseph“: Du hast es uns erklärt: wenn
er ihm einen Schlag versetzt35hat, ebenso ist auch hinsichtlich der Räuber
zu erklären, wenn sie ihm einen Schlag versetzt haben”.

sondern auf das Gebot Gottes, kein falsches Zeugnis abzulegen. 30. Die Wand
durchbrochen hat, nicht aber, wenn die Wand von selber eingestürzt ist. 31. Ein
Tier wird durch das Ansichziehenangeeignet. 32. Und es dadurch aus dern Stelle
hinausdrängt, ohne es berührt zu haben. 33. Und das Tier auf das fremde Feld
hinaufgedrängt hat. 34. Der infolge einer Krankheit seine eigene Lehre ver-
gessen hatte. 35. Wenn er das Tier nicht angefaßt und hinaufgeführt, son-
dern hinaufgetrieben hat. 36. Die Miäna lehrt, daß das Tier sogar dadurch in
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HATER ES EINEMHIRTENÜBERGEBEN,so TRITTDERH1111‘ANSEINE
STELLE810.An wessen Stelle, wollte man sagen, an Stelle des Eigen-
tümers des Viehs, so wurde dies ja bereits einmal gelehrt: Hat jemand
[seinen Ochsen] einem unentgeltlichen Hüter, einem Entleiher, einem
Lohnhüter oder einem Mieter übergeben, so treten sie alle an die Stelle
des Eigentümers. Wollte man sagen, an Stelle des Hüters, sodaß der erste
Hüter ganz frei“ist, so wäre dies ja eine Widerlegung Rabas, denn Baba
sagte, wenn ein Hüter es einem anderen Hüter übergeben hat, sei er er-
satzpfliehtig? —Baba kann dir erwidern, darunter ist der Fall zu ver-
stehen, wenn der Hirt es seinem Hütejungen”übergeben hat, denn es ist
die Art der Hirten, [das Vieh] ihren Hütejungen zu übergeben. Manche
lesen: Da er es von dem Falle lehrt, wenn er es einem Hirten übergeben
hat, und nicht von dem Falle, wenn irgend einem anderen, so ist ja dar-
unter der Fall zu verstehen, wenn der Hirt es seinem Hütejungen über-
geben hat, und zwar aus dem Grunde, weil es die Art der Hirten ist,
[das Vieh] ihren Hütejungen zu übergeben, nicht aber, wenn er es irgend
einem anderen übergeben hat, somit wäre dies eine Stütze für Baba,
denn Baba sagte, wenn ein Hüter [das Vieh] einem anderen Hüter über-
geben hat, sei er ersatzpfliehtig. ——Ich will dir sagen, nein, vielleicht
lehrt er nur das gewöhnliche, Während es tatsächlich auch von einem an.-
deren gilt.
Es wurde gelehrt: Der Hüter eines Fundes”gleicht, wie Rabba sagte,

einem unentgeltlichen Hüter, und wie B. Joseph sagt, einem Lohnhüter.
Rabba sagt, er gleiche einem unentgeltlichen Hüter, denn er hat ja davon
keinen Nutzen; B. Joseph sagt, er gleiche einem Lohnhüter, denn für den
Nutzen, daß er einem Armen Brot zu verabreichen“nieht braucht, gilt er
als Lohnhüter. Manche erklären es wie folgt: B. Joseph sagt, er gleiche
einem Lohnhüter, denn da der Allbarmherzige ihn dazu gegen seinen
Willen verpflichtet hat, gleicht er einem Lohnhüter“. R. Joseph wandte

Fg‚'7-gegen Rabba ein: Bringt er es“zurück auf eine Stelle, wo [der Eigen-
tümer] es sehen kann, so braucht er sich damit nicht mehr zu befassen;
wird es gestohlen oder kommt es abhanden, so ist er verantwortlich.
Unter ‘gestohlen’oder ‘abhanden kommen’ ist wohl der Fall zu verste-

ihren Besitz übergeht. 37. Wenn der Hüter das Vieh einem Hirten übergeben
hat; in diesem Falle wird der Hüter ganz ausgeschaltet u. der Eigentümer hat
etwaige Ansprüche an den Hirten zu stellen. 38. Statt 1115111:hat Arukh richt.
115511:syr. Führer‚ Leiter der Herde. 39. Wer eine Sache gefunden hat 11. sie
aufbewahrt. 40. Wer sich mit einer gottgefälligen Handlung befaßt, ist von jeder
anderen befreit; dieser braucht daher keine Almosenzu geben. 41.Der es eben-
falls nicht freiwillig tut. 42. Der Finder das gefundene Vieh. 43. Demnach gilt
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hen, wenn es aus seiner Wohnung gestohlen wird- oder abhanden;
kommt“? —Nein, aus der Stelle, wo er es zurückgebrachthat. —-Er lehrt
ja aber, daß er sich damit nicht mehr zu befassen brauchel? Dieser erwi-
derte: Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn er es um die Mittags-
zeit zurückgebraeht hat, und er lehrt zweierlei. Er meint es wie folgt:
bringt er es morgens zurück nach einer Stelle, wo [der Eigentümer] es
sehen kann, so braucht er, da dieser dann ein- und ausgeht“und es daher
bemerken muß, sich damit nicht mehr zu befassen; wenn er es aber mit-
tags naeh einer Stelle bringt, wo er es zwar sehen kann, so ist er, da die-
ser dann nicht ein- und ausgeht“und es daher nicht bemerkt, wenn es
gestohlen wird oder abhanden kommt, verantwortlich. Er wandte fer-
ner gegen ihn ein: Er“ist solange verantwortlich, bis er es nach seinem
Gebiete zurückgebraeht hat. Unter ‘solange’ist wohl zu verstehen, selbst
wenn es aus seinem Hause [fortgekommen] ist. Hieraus ist also zu ent-
nehmen, daß er einem Lohnhüter gleichel? Dieser erwiderte: Hinsicht-
lieh eines lebenden Wesens pflichte ich dir bei“, denn da es an Fortlau-
fen gewöhnt ist, ist eine besondere Bewachung erforderlich“. Rabba
wandte gegen R. Joseph ein :‘9Zurüclebringen; ich weiß dies nur von sei-
nem Hause”, woher dies von seinem Garten“und seiner Ruine? Es heißt:
sollst du zurückbringen, überall. Was für ein Garten und was für eine
Ruine sind hier zu verstehen: wollte man sagen, ein gesicherter Garten
oder eine gesicherte Ruine, so sind diese ja dasselbe, was ein Haus ; doch
wohl ein ungesicherter Garten und eine ungesicberte Ruine. Hieraus ist
also zu entnehmen, daß er einem unentgeltlichen Hüter gleicbel? Je-
ner erwiderte: Tatsächlich ein gesicherter Garten und eine gesicherte
Ruine, wenn du aber einwendest, diese sind ja dasselbe, was ein Haus,
[so ist zu erwidern,] er Iehre uns damit, daß keine Inkenntnissetzung des
Eigentümers erforderlich sei. Dies nach R. E-leäzar, denn R. Eleäzar
sagte: Überall”ist eine Inkenntnissetzung des Eigentümers nötig, außer
beim Zurückbringen einer verlorenen Sache, denn die Tora hat hierbei
viele [Arten des] Zurüekbringens einbegriffen. Abajje sprach zu R. Jo-
seph: Wieso bist du nicht der Ansicht, daß der Hüter einer verlorenen
Sache einem unentgeltlichen Hüter gleiche, R. Hija b. Abba sagte ja im

er als Lohnhüter. 44.Morgens ist jeder gewöhnl. zuhause. 45.Mittags befindet
sich jeder gewöhnl. auf dem Felde. 46. Der Finder eines verlorenen Tieres. 47.
Daß der Aufbewahrende verantwortlich ist. 48. Er ist also aus diesem Grunde
verantwortlich, nicht aber, weil er als Lohnhüter gilt. 49. Dt. 22,1. 50. Daß
der Finder es in das Haus des Eigentümers zu bringen habe. 51. Daß er es da
zurücklassen darf. 52. Wenn ein Hüter, Entleiher od. Dieb eine in ihrem Be-
sitze befindliche Sache dem Eigentümer zustellen; widrigenfalls sie für diese
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Namen R. Johanans, wer hinsichtlich eines F undes den Einwand des
Diebstahls”maeht, müsse das Doppelte“zahlen ; wieso muß er nun, wenn
man sagen wollte, er gleiche einem Lohnhüter, das Doppelte zahlen, er
braucht ja nur den Grundwert zu ersetzen“? Dieser erwiderte: Hier
handelt es sich um den Fall, wenn er behauptet, ein bewaffnete-r Plün-
derer habe sie ihm weggenommen“. Jeuer entgegnete: Ein bewaffneter
Plünderer gilt ja als Räuber“? Dieser erwiderte: Ich bin der Ansicht,
ein bewaffneter Plünderer gilt, da er sich vor Menschen versteckt, als

' Col.bDieb. Er wandte gegen ihn ein: Nein, wenn”dies von einem unentgeltli-
chen Hüter gilt, der das Doppelte zahlen”muß, sollte dies auch von ei-
nem Lohnhüter gelten, der das Doppelte nieht zu zahlen”brauehti?
Wenn man nun sagen wollte, ein bewaffneter Plünderer gelte als Dieb,
so kann es ja vorkommen, daß auch der Lohnhüter das Doppelte zu
zahlen hat, wenn er nämlich behauptet, ein bewaffneter Plünderer habe
sie ihm weggenommenl? Dieser erwiderte: Er meint es wie folgt: nein,
wenn dies von einem unentgeltlichen Hüter gilt, der wegen all seiner
Behauptungen das Doppelte zahlen muß, sollte dies auch von einem
Lohnhüter gelten, der das Doppelte nur dann zahlen muß, wenn er be-
hauptet, ein bewaffneter Plünderer habe sie ihm weggenommenl? Er
wandte ferner gegen ihn ein :‘“’Undgebrochen wird oder verendet; ich
weiß dies“nur von dem Falle, wenn es gebrochen wird oder verendet, wo-
her dies von dem Falle, wenn es gestohlen wird oder abhanden kommt?
Dies ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu fol-
ern: wenn ein Lohnhüter, der, wenn es gebrochen wird oder verendet,
nicht ersatzpfliehtig ist, ersatzpflichtig ist, wenn es gestohlen wird oder
abhanden kommt, um wieviel mehr ist der Entleiher, der ersatzpflichtig
ist, wenn es gebrochen wird oder verendet, ersatzpflichtig, wenn es ge-
stohlen wird oder abhanden kommt. Dies ist [ein Schluß] vom Leichteren
auf das Schwerere, der nicht zu widerlegen ist. Wieso ist dieser Schluß,
wenn man sagen wollte, der bewaffnete Plünderer gelte als Dieb, nieht zu
widerlegen, es ist ja zu erwidern: wohl der Lohnhüter, der, wenn er be-

verantwortlich sind. 53. Wenn der Finder ihn unterschlägt u. behauptet, er sei
ihm gestohlen worden. 54. Dasselbe. was event. der Dieb an den Eigentümer zu
zahlen hätte. 55. Der Lohnhüter muß, wenn die Sache gestohlen wird, den Wert
ersetzen. u. da er durch die falsche Behauptung nichts gewinnt, braucht er auch
das Doppelte nicht zu zahlen, sondern nur den einfachen Ersatz. 56. In diesem
Falle braucht er auch als Lohnhüter an den Eigentümer keinen Ersatz zu zahlen;
er hat also an den Eigentümer das zu zahlen, was event. der bewaffnete Plünde-
rer an ihn zu zahlen hätte. 57. Ein solcher hat nicht das Doppelte, sondern den
einfachen Ersatz zu bezahlen. 58. Nachsatz einer nicht näher bezeichneten Lehre.
59. Falls er behauptet, die anvertraute Sache sei ihm gestohlen worden. 60. Ex.
22,13. 61.Daß der Entleiher in einem solchen Falle ersatzpfliehtig ist. 62. Der
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hauptet, ein bewaffneter Plünderer habe sie ihm weggenommen,dasDop-
pelte bezahlen”muß!? Diesererwiderte: Jener Autor ist der Ansicht.der
Grundwert ohne Eid ist mehr als das Doppelte”gegen Eid. Ihm wäre eine
Stütze zu erbringen: Wenn jemand von seinem Nächsten eine Kuh gemie-
tet hat und sie gestohlen worden ist. und dieser sagt. er wolle lieberbezah-
len und keinen Eid leisten, so ist. wenn darauf der Dieb gefunden wird,
das Doppelte an den Mieter zu zahlen. Sie“addizierten es B. J ehuda. wel-
cher sagt, der Mieter gleiche einem Lohnhüter, und da er lehrt: und er
sagt, er wolle lieber bezahlen und nicht schwören, so kann er sich durch
den Eid [von der Zahlung] befreien ; doch wohl in dem F alle, wenn er
behauptet. ein bewaffneter Plünderer“'habe sie ihm weggenommen, und
da er weiter lehrt, wenn der Dieb gefunden wird, sei das Doppelte an den
Mieter zu zahlen, so ist hieraus zu schließen, daß der bewaffnete Plün-
derer als Dieb gelte. ——Ich will dir sagen. du glaubst wohl, hier sei die
Ansicht R.Jehudas vertreten, welcher sagt, der Mieter gleiche einem
Lohnhüter, vielleicht ist hier die Ansicht R. Meirs vertreten, welcher sagt,
der Mieter gleiche einem unentgeltlichen Hüter“. Wenn du aber willst,
sage ich: wie es Rabba b. Abuha umgekehrt lehrt: der Mieter ist ersatz-
pflichtig, wie R. Meir sagt, gleich einem Lohnhüter, und wie R. Jehuda
sagt, gleich einem unentgeltlichen Hüter. R. Zera erklärte: Hier handelt
es sich um den Fall, wenn er behauptet, ein bewaffneter Plünderer habe
sie ihm weggenommén, und es sich herausstellt, daß es ein unbewaff-
meter Plünderer war“.

WENNns IN EINENGARTENFÄLLT,UNDDAGENIESST.so ISTDERGenuss
zU BEZAHLEN.Rabh sagte: Nur wenn beim Aufschlagen”. —Wenn aber
durch das Fressen, so braucht nicht einmal der Genuß bezahlt zu werden,
somit vertritt Rabh hierbei seine Ansicht, denn Rabh sagte: es sollte sie
nicht gefressen”haben. —-Wieso dies, Rabh sagt nur in jenem Falle, wo
es dadurch zu Schaden gekommen“ist, daß der Eigentümer der Frückte
keinen Ersatz zu zahlen brauche, da es sie nicht fressen sollte, sagt er dies
etwa auch hinsichtlich des Ersatzes, wenn es anderen Schaden zugefügt
hat!? ——Vielmehr, dies ist selbstverständlich; selbstverständlich ist, wenn gg-

Entleiher aber nicht, da er in einem solchen Falle ersatzpfliebtig wäre. 63. Der
Entleiher ist auf jeden Fall ersatzpflichtig. der Lohnhüter aber nicht; die Zah-
lung des Doppelten ist keine Erschwerung, da diese nur dann erfolgt, wenn er
einen Meineid geleistet hat; der Eid würde ihn ganz befreit haben, u. die Zah-
lung des Doppelten erfolgt nur wegen des Meineides. 64. Die J finger, die diesen
Beweis erbringen wollten. 65. Der Lohnhüter ist für einen Diebstahl ersatz-
pflichtig. 66. Und ist somit auch für einen gewöhnlichen Diebstahl nieht ersatz-
pflichtig. 67. Ein solcher gilt als Dieb: der Mieter muß daher das Doppelte be-
zahlen. 68. Wenn der Nutzen darin bestand, daß es auf Pflanzen gefallen 11.da-
durch der Schlag gemildert wurde,wodurchdiesebeschädigtwurden. 69. Cf. supra



200 BABA QAMMAVI,i,ii Fol. 58a

dureh das Fressen, der Genuß zu bezahlen, man könnte aber glauben,
wenn beim Aufschlagen, sei dies ebenso, als wenn man einen Löwen vom
Besitze seines Nächsten"fortjagt, und es sei nicht einmal der Genuß zu
bezahlen, so lehrt er uns. —-Vielleicht ist dem auch so!? — Beim F ort-
jagen eines Löwen vorn Besitze seines Nächsten geschieht es freiwillig,
hierbei aber geschieht es nicht freiwillig. Oder aber: beim Fortjagen
eines Löwen vom Besitze seines Nächsten hat er keinen Schaden“, hierbei
aber hat er einen Schaden. —Wieso”ist es hineingefallen? R. Kahana er-
klärte: Wenn es durch den eigenen Harn ausgeglitten”ist. Baba erklärte:
Wenn ein anderes [Tier] es bineingestoßen hat. Nach demjenigen, wel-
cher erklärt, wenn ein anderes es hineingestoßen hat, gilt dies um so
mehr von dem Falle, wenn es durch den eigenen Harn ausgeglitten ist,
und naeh demjenigen, welcher erklärt, wenn es durch den eigenen Harn
ausgeglitten ist, ist, wenn ein anderes es hineingestoßen hat, dies ein,
Verschulden und der ganze Schaden zu bezahlen, denn jener kann sagen:
du solltest sie einzeln hinüberführen.
R. Kahana sagte: Sie Iehrten dies nur von dem einen Beete”, wenn es

aber von einem Beete nach einem anderen geht, so ist der Schaden zu be-
zahlen. R. Jol_1anan aber sagte: Selbst wenn es von einem Beete nach
einem anderen geht, und sogar den ganzen Tag75; erst wenn es heraus-
gekommen und mit seinem"Wiss-enzurück hineingegangen ist". R. Papa
sagte: Man sage nicht: wenn es mit dessen Wissen herausgekommen und
mit dessen Wissen zurück hineingegangen ist, sondern er nur gewußt hat,
daß es herausgekommen und nicht gewußt hat, daß es zurück hineinge-
gangen ist; denn jener kann sagen: da es dies“weiß, läuft es bei jeder
Gelegenheit wieder hin”.

WENNESABERAUFGEWÖHNLICHEWEISEHINABSTEIGTUNDSCHADENAN-
RICHTET,so IST DERSCHADENZUBEZAHLEN.R. Jirmeja fragte: Wie ist
es, wenn es auf gewöhnliche Weise hinabgestiegen ist und mit seinem
Fruehtwasser‘”Sehadenangerichtet hat? Nach demjenigen, welcher sagt,
wenn es durch Verschulden begonnen und durch Mißgesehiek geendet
hat, sei man schuldig, ist dies nicht fraglich, fraglich ist es nur nach
demjenigen,welchersagt, wenn es durch Verschuldenbegonnenund

F01.4713. 70.Auch hierbei bestandder Nutzen in der Abwendungeiner Schädigung.
71. Durch die Abwendung des Schadens vom anderen. 72. Wenn durch ein Ver-
schulden des Eigentümers, so müßte er ja ersatzpt‘lichtigsein. 73. Den Eigen-
tümer trifft keine Schuld. 74. Auf welches es gefallen ist; hat es dieses beschä-
digt, so ist nur der Genuß zu bezahlen. 75. Da es unfreiwillig in den Garten ge-
kommen ist, so braucht der angerichtete Schaden nicht bezahlt zu werden. 76. Des
Eigentümers. 77. Ist der angerichtete Schaden zu bezahlen. 78. Daß es in diesem
Garten zu fressen findet. 79. Eine gewöhnlicheBewachung ist nicht mehr aus-
reichend. 80.Wenn es da niedergekommenist; der Eigentümer konnte es nicht
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durch Mißgesehick geendet hat, sei man frei. Sagen wir, da es durch
Verschulden begonnen“und dureh Mißgesehickgeendet hat, sei er frei,
oder aber sagen wir, dies gelte als vollständig mit Verschulden erfolgt,
denn als er sah, daß es kurz vor der Geburt war, sollte er es bewachen
und beobachten? ——Dies bleibt unentschieden.

AUFWELCHEWEISE ISTDERSCHADENzu BEZAHLEN&o. Woher dies”?
R. Mathna erwiderte: Die Schrift sagt:”und in einem fremden Felde ab-
weiden läßt, dies lehrt, daß die Schätzung nach dem fremden F elde zu
erfolgen“habe. ——[Die Worte:] und in einem fremden Felde abweiden
läßt, sind ja nötig, um das öffentliche Gebiet auszuschließen“? ——Es
könnte ja heißen: und das Feld seines Nächsten abweiden läßt, oder:
ein fremdes Feld, wenn es aber heißt: in einem fremden Felde, so bedeu-
tet dies, daß man das ganze Feld schätze.-—Vielleicht deutet es nur dar-
auf., woher nun, daß das öffentliche Gebiet auszuschließen sei? —Wenn
dem so wäre, so würde es ja der Allbarmherzige neben bezahlen ge-
schrieben haben: das beste seines F eldes und das beste seines Weinberges
soll er bezahlen für das fremde Feld, wenn es aber neben abweiden steht,
so ist hieraus beides zu entnehmen. —Wie erfolgt die Schätzung? R.
Jose b. Hanina sagt, eine Seä bei sechzig Sez'186; R. Jannaj sagt, ein Tri-
kab“bei sechzigTrikab; Hizqija sagt, einen Stengel bei sechzigStengeln”.
Man wandte ein: Hat es einen Kab oder zwei Kab gefressen, so sageman
nicht, es sei der richtige Wert”zu ersetzen, vielmehr betrachte man es als
kleines Beet und schätze dessen Wert. Doch wohl einzelnl? — Nein,
sechzigfaeh.
Die Rabbanan Iehrten: Man schätze nicht einen Kab, weil man ihn be-

vorteilt, auch nicht eine ganze Korfläche”, weil man ihn benachteiligt.
—Wie ist dies zu verstehen? R. Papa erwiderte: Er meint es wie folgt:
man schätze nicht einen Kab bei sechzigKab, weil der Sehädiger bevor-
teilt werden würde, auch nicht einen Kor bei sechzig Kor, weil der Schä-
diger benachteiligt“werden würde. R. Hona b. Manoah wandte ein: Wie-

wissen. 81. Der Eigentümer mußte es auf jeden Fall bewachen, da er damit rech-
nen sollte, daß es durch das Fressen Schaden anrichten werde. 82. Daß man sich
beim Ersatze nicht nach dern Werte des beschädigten Objektes, sondern nach dern
Minderwerte des Zurüekbleibenden zu richten habe. 83. Ex. 22,4. 84. Um wie-
viel das Feld billiger geworden ist. 85. Daß für die Zahnsehädigung auf öffent-
lichem Gebiete kein Ersatz zu leisten ist. 86. Eine Seäfläche ist im Verhältnis
teurer als 60 See'1, u. urn den Schädiger entgegenzukommen, wird nicht der Wert
einer Seä geschätzt, sondern der Minderwert einer Fläche von 60 Seä durch die
Zerstörung einer Seä. 87. Hohlmaß von 3 Kab Inhalt. 88. Das Quantum, das
das Tier gefressen hat, wird mit 60 multipliziert u. der sechzigsteTeil des Wer-
tes bezahlt. 89. Wieviel ein solches Quantum kosten würde. 90. 1 Kor = 180
Kab. 91. Ein 60 Kor großes F eld leidet sehr durch die Zerstörung eines Kor.

Col.b
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so heißt es demnach”Korfläehe, es sollte ja Kor beißenl? Vielmehr, er-
klärte R. Hona b.Manoab im Namen R. Abas. des Sohnes R. Iqas. meint
er es wie folgt: man schätze nicht einen einzelnen Kab. weil der Geschä-
digte bevorteilt werden würde. auch nicht einen Kab bei einer Kor-
fläche, weil der Geschädigte benachteiligt”werden würde, sondern sech-
zigfach.
Einst fällte jemand eine fremde Dattelpalme, und als er darauf vor

den Exilarcben kam, sprach dieser: Ich sah sie früher; es waren drei in
einer Reihe und sie waren hundert Zuz wert; geh, bezahle ihm dreiund-
dreißig und ein Drittel [Zuz]. Da sprach jener: Was soll ich beim Exi-
larcben, der nach persischem Gesetze Recht spricht! Darauf kam er vor
R.Nabman, und dieser entschied: sechzigfach. Baba sprach zu ihm:
Wenn sie dies von der durch sein Eigentum angerichteten Schädigung ge-
sagt haben, sollte es auch von einer persönlich angerichteten Schädigung
gehen!? Abajje erwiderte Baba: Hinsichtlich der persönlich angerichte-
ten Schädigung stützest du dich wohl auf die Lehre, daß, wenn jemand
die unreifen Früchte eines fremden Weinberges abgelesenhat, man ihn”
schätze, wieviel er vorher wert war und wieviel er nachher wert ist, und
es heißt nicht: sechzigifaeh,aber wird etwa desgleiehen nicht auch von
einem Tiere gelehrtl? Es wird nämlich gelehrt: Biß [ein Vieh ein frem-
des] Reis ab, so ist, wie R. Jose im Namen der Verordnungsrichter zu
Jeruéalem sagt, für ein einjähriges Reis zwei Silberstücke und für ein
zweijähriges vier Silberstücke [zu ersetzen]. Fraß es heranwachsendes
Getreide, so ist, wie R. Jose der Galiläer sagt, naeh dem Zurückbleib-en-
den95zuschätzen; die Weisen sagen, man schätze, wieviel [das Feld] vor-

Fg,',-her wert war und wieviel es nachher wert ist. Fraß es Traub-enblüten, so
betrachte man sie, wie B. Jehoéuä sagt, als zum Winzern fertige Trau-
ben; die Weisen sagen, man schätze ihn”, wievieler vorher wert war und
wieviel er nachher wert ist. R.Simön b.Jehuda sagte im Namen R.
Simöns: Dies”gilt nur von dem Falle, wenn es die Banken von Wein-
stöeken und Zweige von Feigenbäumen gefressen hat, wenn es aber un-
reife Feigen oder unreife Trauben gefressen hat, so betrachte man sie als
_zumWinzern fertige Trauben. Hier lehrt er also: die Weisen sagen, man
schätze ihn, wieviel er früher wert war und wieviel er nachher wert ist,
und er lehrt nicht: seehzigfachl? Du mußt also erklären: seehzigfach,
ebenso ist aueh dort”secbzigfaeh zu verstehen.

92. Wenn man sagen wollte, es handle sich um den Fall, wenn das Vieh einen Kor
gefressen hat 93. Bei solch einem großen Quantum hat ein einzelner Kab ganz
geringen Wert. 94. Den W einberg. 95. Es ist das zu ersetzen, was die nichtabge-
fressenen Beete bringen. 96. Daß der Minderwert des Gartens geschätzt wird.
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Abajje sagte: R. Jose der G-aliläerund R. Jiémäél Iehrten dasselbe. R.
Jose der Galiläer lehrte das, was wir eben angeführt haben, und R. Jié-
mäél lehrte es in folgendem:”ßas beste seines Feldes und das beste seines
Weinberges soll er bezahlen; das bestedes Feldes des Geschädigtenund
das beste desWeinberges des Geschädigten——so B. Jiémäél. R. Äqiba sagt,
die Schrift will damit nur sagen. daß Schädigungen mit Gutem”zu be-
zahlen seien, und um so mehr gilt dies vom Heiligen“. Und man erkläre
es nicht. wie R. Idi b. Abin es erklärt hat, wenn es nämlich eines unter
den Besten abgefressen hat und man nicht weiß, ob es ein mageres
oder ein fettes war, daß er dann Ersatz für das Gute, das er jetzt hat,
verlangen könne, denn dem ist nicht so, weil derjenige, der vom anderen
fordert, den Beweis zu erbringen hat ; vielmehr meint er damit, daß er
ihm das bezahlen müsse, was es später wert gewesenwäre.
Der Meister sagte: R.Simön b.Jebuda sagte im Namen R.Simöns:

Dies gilt nur von dem Falle, wenn es Banken von Weinstöcken und
Zweige von Feigenbäumen gefressen hat. Demnach sind Blüten als zum
Winzern fertige Früchte zu betrachten; _wieist demnach der Schlußsatz
zu erklären: Wenn es aber unreife Feigen oder unreife Trauben ge-
fressen hat, so betrachte man sie als zum Winzern fertige Trauben.
Demnach schätze man, wenn es Blüten [gefressen hat], wieviel [der
Garten] vorher wert war und wieviel er nachher Wert ist!? Rabina
erwiderte: Korrigiere es und lies wie folgt: Dies gilt nur von dem Falle,
wenn es Banken von Weinstöcken und Zweige von Feigenbäumen ge-
fressen hat, wenn es aber Blüten, unreife Feigen oder unreife Trauben
gefressen hat, so betrachte man sie als zum Winzern fertige Trauben. —-
Demnach sagt ja R. Si1nön b. Jehuda dasselbe, was B. Jehoéuäl? —-
Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich der Kraftvermin-
derung‘°‘der Weinstöcke. Sie sind aber nicht bekannt”. Abajje sagte:
Sie sind sehr wohl bekannt; der Autor, der die Kraftverminderung der
Weinstöcke berücksichtigt, ist nämlich R. Simön b. Jehuda, denn es
wird gelehrt: R. Simön b. Jehuda sagt im Namen des R. Simön b. Me-
nasja, der Notzüehter brauche kein Schmerzensgeld”zu zahlen, weil
sie diese Schmerzen später“*bei ihrem Eh—emannegehabt haben würde.
Man erwiderte ihm: Die freiwillige Besehlafung_ist nicht mit der ge-
waltsamen zu Vergleichen.
97. In der vorher angezogenenLehre. 98. Ex. 22,4. 99. Vgl. S. 18 Anm. 116.
100.Vgl. S. 18 Anm. 116. 101.Durch die Entfernung der Zweigeod. der Blüten
wird der Baum geschont; der Wert dieser Schonung ist nach der einen Ansicht
vorn Ersatze abzuziehen. 102. Man weiß nicht, wer der einen u. wer der anderen
Ansicht ist. 103.Wer einen verletzt, hat an diesen außer der Entschädigungnoch
andere Zahlungen zu leisten (vgl. S. 11 Anm. 64), wozu auch das Schmer-
zensgeld gehört; auch die Notzucht gilt als Körperverletzung. 104.Er ist also
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Abajje sagte: Jene Autoren und R. Simön b. Jehuda Iehrten dasselbe.
R. Simön b.Jehuda lehrte das, was wir eben angeführt haben, welche
aber sind jene Autoren? —Es wird gelehrt: R. Jose sagt: abzüglich der
Hebamme; Ben Äzaj sagt: abzüglich der Pflege”. Nach demjenigen,
der abzüglich der Hebamme sagt, ist um so mehr die Pflege abzuziehen,
und nach demjenigen, der abzüglich der Pflege sagt, ist die Hebamme
nieht abzuziehen, denn er kann sagen: meine Frau ist erfahren und
braucht keine Hebamme.

R. Papa und R. Ilona, Sohn des R. Jehoéuä, trafen eine Entscheidung
nach R. Nahman: seehzigfaeh. Eine andere Lesart: R. Papa und R. Hona,
Sohn des R. Jehoéuä, schätzten eine Dattelpalm-e naeh dem Werte eines
Stückes Boden“. Die Halakha ist bei einer aramäiseh-enDattelpalme
nach R. Papa und R. Hona, dem Sohne des R. Jehoéuä, und bei einer
persischen Dattelpalme“”naeh dem Exilarehen zu entscheiden.

Col.b Eliézer der Kleine hatte schwarze Schuhe“”’an und stand auf dem
Marktplatze von Nehardeä. Da trafen ihn die Leute des Exilarchen und
sprachen zu ihm: Weshalb trägst du solche Schuhe? Er erwiderte
ihnen: Ich trauere um Jeruéalem. Jene entgegneten ihm: Bist du etwa
so würdig, um Jerusalem zu trauern? Und da sie glaubten, er tue dies
aus Überbebung, nahmen sie ihn mit und sperrten ihn ein. Da sprach
er zu ihnen; Ich bin ein bedeutender Mann. Diese erwiderten ihm:
Wie sollen wir dies feststellen? Er erwiderte ihnen: Entweder richtet
ihr eine Rechtsfrage an mich, oder ich richte eine Rechtsfrage an euch.
Da sprachen sie zu ihm: Frage du. Darauf fragte er sie: Was muß
der bezahlen, der Dattelblüten absehneidet”? Sie erwiderten ihm: Er
muß den Wert der Dattelblüten bezahlen. —Aus diesen werden ja Dat-
telnl? —So bezahle er den Wert von Datteln. Er entgegn-eteihnen: Er
hat ja von ihm keine Datteln genommen!? Da sprachen sie zu ihm:
So sage du es uns. Er erwiderte ihnen: Seehzigfaeh. Sie sprachen zu
ihm: Wer ist deiner Ansicht? Er erwiderte: Noch lebt Semuél, und sein
Gerichtshof besteht noch. Da schickten sie zu Semuél hin, und er er-
widerte ihnen: er hat recht: sechzigfach. Hierauf entließen sie ihn.

R. SIMÖNSAGT,HATES REIFEFRÜCHTEGEFRESSEN&c. Weshalb? —-
Wenn der Allbarmherzige sagt:““und auf einem fremden Felde abwei-
den läßt, und daraus gefolgert wird, daß die Schätzung nach dem Werte

der Ansicht, der durch die Schädigung erzielte Gewinn sei von der Entschädigung
abzuziehen. 105. Dies ist von der Entschädigung abzuziehen, die derjenige zahlen
muß, der eine Frau gestoßen u. diese abortiert hat, da dadurch die Kosten für eine
Hebamme u. die Pflege während des Wochenbettes erspart worden sind. 106. Um
wieviel der Boden durch die Beschädigung der Dattelpalme entwertet worden ist.
107. Eine solche ist wertvoller u. muß besonders geschätzt werden. 108. Das Tra-
gen solcher galt als Zeichender Trauer. 109.Von einer fremden Dattelpalme.110.
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des ganzen Feldes zu erfolgen habe, so bezieht sich dies nur auf solche
[Früehte], die das Feld brauchen, solche aber, die das Feld nicht mehr
brauchen, sind vollständig zu bezahlen.
R.Hona b. Hija sagte im Namen des R. Jirmeja b. Abba: Rabh traf

eine Entscheidung nach R. Meir und setzte eine Halakha fest nach R.
Simön. Er traf eine Entscheidung nach R. Meir, denn es wird gelehrt:
Wenn er einenmgesehrieben und sie*”ihn nieht unterzeichnet hat, und
darauf einen zweiten und sie ihn unterzeichnet hat, 'so hat sie ihre
Morgengabeeingebüßt”— so R. Meir; B. Jehuda sagt, sie könne sagen”:
ich wollte nur meinem Manne einen Gefallen erweisen, was habe ich mit
euch zu tun!? Er setzte eine Halakha fest nach R. Sim'ön, bei der fol-
genden Lehre: R. Simön sagt, hat es reife Früchte gefressen, so ist für
reife Frückte zu bezahlen ; wenn eine Seä, so ist eine Seä, und wenn
zwei Sea, so sind zwei Seä [zu bezahlen].

“ 7 ENNJEMANDUNBEFUGTIM F ELDE SEINES NÄCHSTENGESCHOBERT,UNDiii
DASV1EHDESEIGENTÜMERSDESFELDES[DASGETREIDE]GEFRESSEN

HAT,so IST ER ERSATZFREI; KOMMTES DADURCHZUSCHADEN,so IST DER
EIGENTÜMERDES SCHOBERSERSATZPFLICHTIG;HAT ER DA MIT BEFUGNIS
GESCHOBERT,so IST DEREIGENTÜMERDESFELDESERSATZPFLICHTIG.
GEMARA. Unser Autor wäre also nicht der Ansicht Rabbis, denn

Rabbi sagt ja nur wenn der Hausherr die Bewachung übernommen115
hat. R. Papa erwiderte: Hier wird vom Schoberwächter gesprochen; so-
bald dieser zu ihm gesagt hat, daß er hineingehe und da schobere, so
ist es ebenso als würde er zu ihm gesagt haben: gehe hinein und scho-
bere, ich werde es bewachen.

WER DURCHEINENTAUBEN,BLÖDENonen MINDERJÄHRIGENEINENBRAND
STIFTET“°, IST BEIM MENSCHLICHENGERICI—ITEFREI UNDBEIM HIMM-

LISCHENGERICHTESCHULDIG; WENNABERDURCHEINENVOLLSINNIGEN,so IST
DERVOLLSINNIGESCIIULDIG.HAT EINERDASFEUERUNDEINERDASHOLZ
GEHOLT, so IST DERJENIGESCHULDIG,DER DAS HOLZ GEHOLTHAT; HAT EI-
NERDASHOLZUNDEINERDASFEUERGEHOLT,so IST DERJENIGESCHUL-
DIG,DERDASFEUERGEHOLTHAT.KOMMTDARAUFEINANDERERUNDFACHT

Ex. 22,4. 111. Einen Verkaufssehein auf ein Grundstück. 112. Seine Ehefrau,
die wegen ihrer Morgengabe auf das Grundstück Anspruch hat. 113. Da sie mit
ihrer Unterschrift auf ihren Anspruch verzichtet hat; sie kann nicht sagen, sie
habe ihre Unterzeichnung nicht ernst genommen u. nur ihrem Ehemanne einen
Gefallen erweisen wollen, denn wenn dem so wäre, würde sie es auch das 1. Mal
getan haben. 114.Zu den Käufern. 115. Sei er für die Schädigungseines Viehs
ersatzpfliehtig, selbst wenn er dem Geschädigten die Erlaubnis zur Benutzung
seines Hofes erteilt hat. 116. Wenn er ihnen Feuer anvertraut 11. diese einen

v,1
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[DASFEUER]AN,so ISTDERJENIGESCHULDIG,DERESANGEFACIITHAT.HAT
DER\V1NDESANGEFACHT,so SINDSIEALLEFREI.-
GEMARA.Reé Laqié sagte im Namen Hizqijas, dies Iehrten sie nur

von dem Falle, wenn er ihm eine Kohle übergeben und dieser sie an-
gefacht hat, wenn er ihm aber eine FIamme übergeben hat, so ist er
schuldig, weil seine Handlung es verursacht hat. R. Jobanan aber sagte,
auch wenn er ihm eine F lamme übergeben hat, sei er frei, weil die Be-
teiligung des Tauben es veranlaßt hat; schuldig sei er nur dann, wenn
er ihm Holz, Späne und Feuerzeug übergeben hat, denn in diesem Falle
hat entschieden seine Tätigkeit es'verursaeht.

WENNABERDURCHEINENVOLLSINNIGEN,so ISTDERVOLLSINNIGESCHUL-
n1o &c. R. Nahman b. Jighaq sagte: Wer ‘liba’u7liest, hat nicht unreeht,
und wer ‘niba’“"liest, hat nicht unreeht. Wer ‘liba’ liest, hat nicht un-
reeht, denn es heißt:”in einer Federflamme [ labath ]119; wer 'niba’ liest,
hat nicht unreeht, denn es heißt :12°ererscha[ft die Sprache [ nibh ]mder
Lippen.

HAT DERWINDESANGEFACHT,so SINDSIEALLEFREI. Die Rabbanan
Iehrten: Wenn er und der Wind es angefacht haben, so ist er, wenn
sein Anfachen allein ausgereicht haben würde, schuldig, wenn aber
nicht, frei. — Weshalb denn, sollte es doch hierbei ebenso sein, wie bei
dem Falle, wenn jemand mit Hilfe des Windes worfeltml? Abajje er-
widerte: Hier wird von dem F alle gesprochen, wenn er von der einen
Seite und der Wind von einer anderen Seite es angefaeht“"haben. Baba
erklärte: Wenn er das Anfaehen mit einem gewöhnlichen Winde be-
gonnen und ein ungewöhnlicher Wind es vollendet“*hat. R. Zera er-
klärte: Wenn er es nur angehauchtm5hat.R. Aéi erklärte: Das Worfeln
mit Hilfe des Windes gilt nur126beim Sabbathgesetze, weil die Tora die
bezweckte Arbeit verboten hat, hierbei aber gilt dies nur als Veranlas-
sung, und bei der Schädigung ist man wegen der Veranlassung frei.

ENNJEMANDEINENBRANDANSTIFTETUNDDIESERHOLZ,STEINEODER
Emm VERZEHRT,so IST ER ERSATZPFLICHTIG,DENNES HEISST:”“wenn

Feuer ausbricht und Dornen erfaßt, und eine Terme oder Halmgetreide

Feuerschadenanrichten. 117.Das im Mitnatexte gebrauchteWort für ‘anfacben'.
118. Ex. 3,2. 119. Das W. r1:115ist also von der Wurzel nn5 flammen, glühen,
brennen abzuleiten. 120. J es. 57,19. 121. Das W. nun wird von zu: reden,
sprechen abgeleitet, wegen des knisternden Geräusches, wie auch der T. von sum-
menden od. sprechenden Kohlen (mme ns'7m)spricht. 122.Am Sabbath;
in einem solchen Falle ist er strafbar. 123. Er hat also beim Anfachen des Windes
nicht mitgewirkt. 124. Er brauchte damit nicht zu rechnen. 125. Dies gilt über-
haupt nicht als Anfachung. 126. Als selbständige Tätigkeit. 127. Ex. 22,5. 128.
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oder ein Feld verzehrt wird, so muß der, der den Brand angestiftet hat,
bezahlen.
GEMARA.Baba sagte: Weshalb schrieb es der Allbarmherzige von

Dornen, Terme und Halmgetreide? Dies ist nötig. Würde der Allbarm-
herzige es nur von Dornen geschrieben haben, so könnte man glauben,
der Allbarmherzige habe nur für Dornen ersatzpfliehtig gemacht, weil
sie dem Feuer ausgesetzt sind und man oft diesen gegenüber fahrlässig
ist, nicht aber für eine Terme, die nicht einem Feuer ausgesetzt ist und
der gegenüber man nicht oft fahrlässig ist. Würde der Allbarmherzige
es nur von einer Terme geschrieben haben, so könnte man glauben, der
Allbarmherzige habe nur für eine Tenne ersatzpflichtig gemacht, weil
der Schaden groß ist, nicht aber für Dornen, bei denen der Schaden ge-
ring ist. Und von Halmgetreide spricht er deshalb: wie das Halmgetreide
enthüllt ist, ebenso auch alles andere, was enthüllt ist128‚— Wozu wird
Halmgetreide nach B. Jehuda genannt, nach dem man bei der Feuer-
sehädigung auch für das Verborgene ersatzpfliehtig ist!? ——Um alles
einzusehließen, was hoch steht””. —Woher wissen die Rabbanan, alles,
was hoch steht. einzuschließenl? —Sie entnehmen dies aus: oder Halm-
getreide. -—Und R. Jehudal? —-Das oder dient als Teilung”. ——Woher
entnehmen die Rabbanan die Teilung? —Sie entnehmen dies aus: oder
ein Feld. — Und R. Jehudal? — Da es oder Halmgetreide heißt, so heißt
es auch oder ein Feld. ——Wozu wird das Feld genannt? —Dies schließt
den F all ein, wenn es einen Acker angesengt oder Steine angebrannt131
hat. ——Sollte doch der Allbarmherzige nur das Feld und nicht jene ge-
nannt haben!? — Sie sind nötig; wenn der Allbarmherzige' nur das
Feld genannt hätte, so könnte man glauben, dies gelte nur von Erzeug-
nissen des F eldes, nicht aber von anderem, so lehrt er uns.
R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Ein Strafgericht

kommt über die Welt nur dann, wenn Frevler in dieser vorhanden sind,
jedoch fängt es mit den Gerechten an. Es heißt: wenn Feuer ausbricht
und Dornen erfaßt, das F euer bricht nur dann aus, wenn Dornen vor-
handen sind ; es fängt aber mit den Gerecbten an, denn es heißt: und
eine Tenne verzehrtwird. Es heißt nicht: und eine Terme verzehrt, son-
dern: und eine Terme verzehrt wird, die der Verzehrung sehon anheim-
gefallen war.

Vgl. S. 15 Anm. 103. 129. Selbst wenn es am Boden haftet (Bäume udgl.;) aus
dem W. Tenne könnte man schließen, nur Dinge, die vom Boden getrennt sind.
Halmgetreide heißt 1m hebt. Texte Stehendes 130. Damit man nicht auslege,
man sei nur dann ersatzpfliebtig, wenn alles, was in der Schrift genannt wird, ver-
brannt worden ist.131.Man ist ersatzpflichtig, auch wenn eine radikale Vernich-
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R.Joseph lehrte: Es heißt?”Keiner von euch soll bis morgens früh
zur Tür seiner Wohnung hinausgehen; sobald einmal dern Würgengel
die F reiheit erteilt worden ist, unterscheidet er nicht zwischen Gerech-
ten und Frevlern ; und noch mehr, er fängt sogar mit den Gerechten
an, denn es heißt:“fieh werde aus deiner Mitte Gerechte und Frevler
hinwegtilgen. Hierüber weinte R. Joseph: aueh das noch, sie gelten als
nichts! Da sprach Abajje zu ihm: Daslatisteine Wohltat für sie, denn
es heißt:“%or der Schlechtiglceifl“wurde der Gerechte dahingerafit.

Col.b B. J ehuda sagte im Namen Rabhs: Stets kehre man bei Sonnenschein“7
ein und gehe bei Sonnenschein fort, denn es heißt: keiner von euch
soll bis morgens früh zur Tür seiner Wohnung hinausgehen.

Die Rabbanan Iehrten: Ist eine Seuche in der Stadt, so halte deine
Schritte zurück, denn es heißt: keiner von euch soll bis morgens früh
zur Tür seiner Wohnung hinausgehen. Ferner heißt es :138wohlan, mein
Volk, geh in deine Kammern und schließe die Tür hinter dir zu. Ferner
heißt es :139draußen rafit das Schwert dahin und in den Gemächern der
Schrecken. —Wozu ist das ‘ferner’ nötig? ——Man könnte glauben, dies
gelte nur nachts, nicht aber am Tage, so heißt es: wohlan,mein Volk,
geh in deine Kammern und schließe die Tür hinter dir zu. Ferner könnte
man glauben, dies gelte nur von dem Falle, wenn innen“°kein Schrek-
ken vorhanden ist, wenn aber auch innen ein Schrecken vorhanden ist,
sei es besser in Gesellschaft von Menschen zu verbringen, so heißt es:
draußen rafi‘t das Schwert dahin und in den Gemächern der Schrecken,
obgleich aueh in den Gemächern Schrecken herrscht ; denn draußen rafft
das Schwert dahin. Baba verstopfte zur Zeit der Seuche die Fenster,
denn es heißtzmdenn der Tod ist in unsere Fenster emporgestiegen.

Die Rabbanan Iehrten: Ist Hungersnot in der Stadt, so zerstreue deine
Schritte“, denn es heißtzmund es kam Hungersnot ins Land, da zog
Abram nach Mierajim hinab und ließ sich da nieder. Ferner heißt es:
1“wenn wir beschließen, in die Stadt zu gehen, so werden wir dort, da
in dieser Hungersnot herrscht, sterben. — Wozu ist das ‘ferner’ nötig?
- Man könnte glauben, dies gelte nur von dem Falle, wenn daltökeine
Lebensgefahr zu befürchten ist, nicht aber, wenn da Lebensgefahr zu be-
fürchten ist, so heißt es :14430laßt uns in das Lager Arams hinüberlaufen,
lassen sie uns am Leben, so bleiben wir leben.

tung ausgeschlossen ist. 132. Ex. 12,22. 133. Ez. 21,8. 134. Daß sie gleich zu Be-
ginn des Strafgeriehtes hingerafft werden, damit sie es nicht zuzusehenbrauchen;
135. J es. 57,1. 136. Bevor sie eintritt. 137 . Wörtl. bei dem, von dem es heißt, daß
es gut. sei ; cf. Gen. 1,4. Dh. man reise nicht nachts, vielmehr trete man die Reise
morgens an u. breehe sie abends ab. 138.Jes. 26,20. 139. Dt. 32,25. 140. In
der Wohnung. 141. Jer. 9,20. 142. Dh. wandere aus. 143. Gen. 12,10. 144.
iiReg. 7,4. 145.In der Ortschaft, nach der man wegen der Hungersnot auswan-
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Die Rabbanan Iehrten: Ist eine Seuche in der Stadt, so gehe man nicht
in der Mitte der Straße, weil der Todesengel in der Mitte der Straßen
umhergeht, denn da ihm Freiheit gegeben ist, so geht er öffentlich ;
ist Friede in der Stadt, so gehe man nicht an den Seiten der Straße,
denn da er keine Freiheit hat, so schleicht er im Verborgenen.
Die Rabbanan Iehrten: Ist eine Seuche in der Stadt, so geheman nicht

einzeln in ein Bethaus“°, weil der Todesengel da seine Geräte verwahrt.
Dies jedoch nur dann, wenn daselbst keine Schulkinder die Schrift le-
sen und keine Zehn““das Gebet verrichten.
DieRabbanan Iehrten: Wenn Hunde wimmern, so ist der Todesengel

in der Stadt eingetroffen; wenn Hunde lustig sind, so ist Elijahu in
der Stadt eingetroffen. Dies jedoch nur dann, wenn sich keine Hündin
unter ihnen befindet.
R. Ami und R. Asi saßen vor R. Jiehaq dern Schmied ; einer hat ihn,

Halakha vorzutragen, und einer bat ihn, Agada vorzutragen. Wollte er
eine Agada beginnen, so ließ es der eine nicht, wollte er eine Halakha
beginnen, so ließ es der andere nicht. Da sprach er zu ihnen: Ich will
euch ein Gleichnis sagen. Dies ist zu vergleichenmit einem Manne, der
zwei Frauen hat, eine junge und eine alte; die junge rupft ihm die
weißen Haare aus und die alte rupft ihm die schwarzen Haare aus, so-
daß er endlich kahl an der einen Seite und kahl an der anderen Seite
ist. Hierauf sprach er zu ihnen: Ich will euch etwas vortragen, was
euch beiden gefallen wird. wenn ein Feuer ausbricht und Dornen er-
faßt, ausbrieht, von selbst; so muß der, der das Feuer angestiftet hat,
bezahlen ; der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Ich habe in Qijon ein
Feuer angezündet, wie es heißt:“‘*er zündete ein Feuer in Qijon. an,
das ihre Grundfesten verzehrte, und ich werde es dereinst mit Feuer
wieder aufbauen, wie es heißt:“°und ich werde ihm, Spruch des Herrn,
ringsum als feurige Mauer dienen und mich herrlich in ihm erzeigen.
So soll der, der das Feuer angestiftet hat, bezahlen, der Heilige, ge-
priesen sei er, sprach: Ich habe zu bezahlen für das Feuer, das ich an-
gestiftet habe. Eine Halakha: die Schrift beginnt mit der Schädigung
durch sein Vermögen und schließt mit der persönlichen“°Scbädigung,
um dir zu sagen, daß die Feuerschädigung als PfeiP“gelte.
152Daverspürte David Lust und sprach: Wer schaft mir Wasser zum

Trinken aus dem Brunnen, der sich in Beth Lehem am Tore befindet. Da

dem soll. 146.Die Bethäuser befanden sich außerhalb der Stadt. 147.Die zur
Verrichtung öffentlichen Gebetes erforderlich sind. 148. Thr. 4,11. 149. Zach.
2,9. 150.Zuerst wird von der Schädigungdurch das Feuer gesprochen,auch wenn
es von selbst entsteht, nachher aber wird vom Eigentümer als Brandstifter ge-
8prochen. 151.Vgl. S. 72 Anm. 120. 152.iiSam. 23,15,16. 153.Diese ganze

14 Talmud VII



210 BABA QAMMAVI,iv Fat. 60b-613

brachen die drei H *ldenin. dzs Lager der Philister ein. und schöpften
Wasser aus dem. Brunnen, der sich in Beth Lehem. am Tore befindet.
Was fragte er sie'“? Baba erwiderte im Namen R. Nahmans: Er be-
fragte sie hinsichtlich des Verborgenen bei der Feue-rschädigung”, ob
nach R. Jehuda oder nach den Rabbanan zu entscheiden sei, und sie ent-
schieden es‘“ihm. R. Ilona erklärte: Die Philister hatten sich in Jisraé-
liten gehörenden Tennen versteckt, und er fragte sie, ob man sich durch
das Vermögen seines Nächsten retten”‘*dürfe. Sie ließen ihm erwidern:
Es ist verboten, sich durch das Vermögen seines Nächsten zu retten, du
aber bist König, und kannst dir einen Weg brechen, ohne daß dich je-
mand daran hindern darf. Die Rabbanan, nach anderen Rabba b. Mari,
erklärten wie folgt: Da waren Jisraéliten gehörende Gerstentennen und
Philistern gehörende Linsentennen, und er fragte sie, ob man die Ger-
stentennen der Jisraéliten nehmen dürfe. um davon dern Vieh vorzu-
werfen, und mit den Linsentennen der Philister bezahlen. Sie ließen
ihm erwidern :157DerFrealer gib! das Pfand zurück, er erstattet das Ge-
rauble, obgleich er das Geraubte erstattet, ist er dennoch ein Frevler; du
aber bist König, und kannst dir einen Weg brechen, ohne daß dich je-
mand daran hindern darf. —-Einleuchtend ist es nach demjenigen, wel-
cher sagt, er wollte tauschen, daß der eine Schriftvers lautet :158dortwar
ein Stück Feld voll Linsen, und ein anderer Schriftvers la11tet:”°da war
ein Stück Feld voll Gerste ; wie sind aber diese zwei Schriftverse zu er-
klären nach demjenigen, welcher sagt, er wollte sie verbrennenl? — Er
kann dir erwidern: die Philister hatten sich auch in Jisraéliten gehö-
renden Linsentennen versteckt. —Einleuchtend ist es nach demjenigen,
welcher sagt. er wollte sie verbrennen, daß es heißtz"‘°da stellte er sich
mitten aufs Feld und rettete““es, welche Rettung aber ist hier zu ver-
stehen nach demjenigen, welcher sagt, er wollte tauschenl? — Er ließ
nicht tauschen. ——Erklärlich sind, diese zwei Schriftverse‘”nach diesen

F%‘1°beiden Erklärungen, worauf aber deuten sie nach demjenigen, welcher
erklärt. er habe sie hinsichtlich des Verborgenen bei der Feuersehädigung
befragtli’ —Er kann dir erwidern: er befragte sie hinsichtlich des Ver-
borgenen und noch einer dieser Fragen. —Einleuchtend ist nach diesen

Stelle wird vom T. bildlich aufgefaßt; unter 1yw Tor, Pforte, wird die Ge-
richtsstätte verstanden (Forum) u. der T. nimmt an, daß David an das hohe Ge-
richt eine Rechtsfrage richtete. 154.Seine Leute sollen beim Kriege gegen die
Philister eine jüdische Tenne, in welcher sich Werlgegenstiinde befandan, in Brand
gesteckt haben. 155. Wörtl. sie entschieden. was sie entschieden; dh. die Ent-
scheidung ist nicht bekannt. 156. Die T ennen in Brand stecken. 157. Ez. 33,15.
158. iiSam. 23,11. 159.1Chr. 11,13. 160. iiSam. 23.12. 161, Er unterließ dies,
nachdem er erfahren hatte, daß es verboten sei, sich durch fremdes Vermögen zu
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beiden Erklärungen der Schriftvers :1°3Davidaber wollte es nicht trinken,
denn er sagte: da daran ein Verbot‘“haftet‚ so will ich es nicht; nach
demjenigen aber, welcher erklärt, er befragte sie hinsichtlich des Ver-
borgenen bei der Feuersehädigung, handelte es sich ja nur um eine Be-
lehrung, was heißt nun: David wollte es nicht trinlcenl? -—Daß man
sie nicht in ihrem Namen sage. Er sprach: Aus dem Le-hrhauseSemuéls
aus Rama ist es mir also überliefert: wer sich für Worte der Tora dem
Tode preisgibt, in dessen Namen sage man keine Halakha. —163Under
goß es aus vor dem Herrn. Erklärlich ist dies nach den beiden Erklärun-
gen, denn er tat dies um des Himmels willen, was aber heißt: und er
go/3 es aus vor dem Herrn, nach demjenigen, welcher erklärt: er be-
fragte sie hinsichtlich des Verborgene-nbei der Feuerschädigungl? —-
Er sagte es im Namen der Lehre”.

IST [DAS F EUER] ÜBER EINE VIER ELLENIGGHOIIEWAND GESTIEGENODERlv‚3
ÜBEREINENÖFFENTLICHENWEG ODERÜBEREINENSTROM,so IST [DER

EIGENTÜMER]ERSATZFREI.
GEMARA. Es wird ja aber gelehrt, wenn es über eine vier Ellen

hohe Wand gestiegen ist, sei er ersatzpflichtigl? R. Papa erwiderte:
Unser Autor zählt von oben nach unten: bei sechs Ellen"“ist er ersatz-
frei, bei fünf Ellen ist er ersatzfrei, bis vier Ellen ist er ersatzfrei; der
Autor der Barajtha aber zählt von unten nach oben: bei zwei Ellen ist
er ersatzpflichtig, bei drei Ellen ist er ersatzpflichtig, bis vier Ellen ist
er ersatzpflichtig“”.

Baba sagte: Das, was sie gesagt haben, bei vier Ellen‘”sei er frei,
gilt auch von einem Felde voll Dornen”. R. Papa sagte: Wenn es von
der Spitze der Dornen bis nach oben vier Ellen sind. Rabh sagte, dies
gelte nur von dem Falle, wenn [die Flamme] naeh oben"°lodert, wenn
aber nach der Seite"‘, so ist er ersatzpfliehtig, selbst wenn es hundert
Ellen‘”sind. Semuél aber sagte, unsere Misna spreche nur von dem F alle,
wenn es sich nach der Seite neigt, wenn es aber nach oben lodert, so ist
er ersatzfrei. auch bei der kleinsten [Entfernung]. Übereinstimmend
mit Rabh wird gelehrt: Dies gilt nur von dem Falle, wenn es nach oben

retten. 162. Vom Linsen—bezw. Gerstenfelde. 163. iiSam. 23,16. 164. Da es für
jeden anderen verboten ist. 165. Dh. nicht in ihrem Namen. 166. Vom Herde des
Feuers. 167. So. einer Entfernung von. 168. Nach unserer Misna inklusive, nach
der Barajtha exklusive. 168. Wenn das Feuer durch eine 4 Ellen hohe Wand ge-
trennt war, 169. Wo das Feuer genügend Nahrung findet. 170.Nach unserem
Texte v. n5p sich ergießen, strömen, sprudeln ; manche Texte haben nmp: v. mp
brennen. 171. Eigentl. wenn es sich beugt, neigt. 172. Dies scheint sich auf den
F all zu beziehen, wenn das F euer durch einen breiten Weg od. Strom getrennt ist;
eine Handschrift hat sogar “m;,das auf eine Wand durchaus nicht anwendbar ist.
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lodert, wenn es sich aber nach der Seite neigt und Holz sich da befindet,
so ist er ersatzpflichtig, selbst wenn es hundert Mil sind; ist % über
einen acht Ellen breiten Strom oder Teich gelangt, so ist er ersatzfrei.
ÖFFENTLICHENWEG. Wer lehrte dies? Baba erwiderte: Es ist R. Elié-

zer, denn es wird gelehrt: R. Eliézer sagt, sechzehn Ellen, die Weite eines
öffentlichen Weges.

ODEREINENSTROM.Rabh erklärte, einen wirklichen Strom; Semuél
erklärte, einen Bewässerungsteich.Nach demjenigen, der einen wirkli-
chen Strom sagt, selbst wenn da kein Wasser vorhanden ist, und nach
demjenigen, der einen Bewässerungst-eichsagt, nur dann, wenn da Was-
ser vorhanden ist, nicht aber, wenn da kein Wasser vorhanden ist.
Dort haben wir gelernt: Folgende Dinge bilden eine Teilung“"beim

Eckenlasse: der Flaß, der Strom, der Privatweg und der öffentliche
Weg. Was heißt Strom“? R. Jehuda erklärte im Namen Semuéls: Eine
Stelle, da sich das Regenwasseransammelt. R. Bebaj erklärte im Namen
R. Jobanans: Ein Wasserstrom, der nach beiden Ufern Beriqiißelungen175
verteilt. Nach demjenigen, welcher erklärt: eine Stelle, da sich das Re-
genwasser ansammelt, gilt dies um so mehr von einem Wasserstrome,
nach demjenigen aber, welcher erklärt: ein Wasserstrom, gilt eine Stelle,

Col.bda sich das Regenwasseransammelt, nicht als Trennung, denn diese hei-
ßen nur Erdvertiefungen. '

iv‚4WIE WEIT DARFDIE FLAMMEREICHEN,WENNJEMANDEIN FEUERAUF.
SEINEMEIGENENGEBIETEANZÜNDET?R.ELEÄZARB.ÄZARJASAGT,

MANBETRACHTEES, ALS BEFÄNDEES SICHIN DER MITTE EINERKon-
FLÄGHE"°; R. ELIEZERSAGT,SECHZEHNELLEN,DIE WEITE EINESÖFFENT-
LICHENWEGES; R.ÄQIBA SAGT,FÜNFZIGELLEN.R. SIMÖNSAGT:1"So soll
der, der das Feuer angestiftet hat, bezahlen, ALLES [NACHDER BESCHAF-
FENHEIT]DESFEUERS.
GEMARA.Gibt es denn nach R. Simön bei der Feuerschädigung keine

festgesetzte [Entfernung]”fl wir haben ja gelernt: Man darf einen Back-
ofen nur dann in einem Hause aufstellen, wenn darüber vier Ellen
[freier Raum] vorhanden ist ; in einem Obergecmachenur dann, wenn
unten ein Estrich von drei Handbreiten vorhanden ist ; für einen Koch-
herd genügt eine Handbreite. Richtet er Schaden an, “sohat er den
Schaden zu bezahlen“. R. Simön sagt, diese Maße seien nur deshalb
festgesetzt worden, damit man ersatzfrei sei, wenn man Schaden an“-

173.Jeder Teil erfordert den Eckenlaß besonders. 174.Die Frage betrifft die
Etymologie des Wortes. 175.Eigentlich Beute, Raub. 176.Es darf die Hälfte
einer solchen Fläche nicht überschreiten. 177. Ex. 22,5. 178. Dies wäre zu ver-
stehen, daß man nach RS. auf jeden Fall ersatzpflichtig sei. 179.Obgleich diese
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richtetl? R. Nehmen erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha: Alles
naeh dem Umfange des Feuers“°. R. Joseph sagte im Namen R. Jehudas
im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie R. Simön. Ebenso sagte auch
B. Nehmen im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie R. Simön.

WENN JAMENDEINETENNEIN BRANDSTECKTUNDGERÄTESICHIN DIE-v
SEKBEFINDENUNDVERBRANNTWERDEN,so HATER, WIE R. JEI-IUDA

SAG'I',ALLESZUBEZAHLEN,WASDARINWAR; DIEWEISENSAGEN,ER HABE
NUREINETENNEWEIZENODERGERSTEZUBEZAHLEN.WENNDANEBENEIN
GEBUNDENESBÖCKCHENUNDEINSKLAVESICHBEFINDENUNDMITDIESERVER-
BRANNTWERDEN,so IST ER ERSATZPFLICHTIG;WENNABERDANEBENEINGE
BUNDENERSKLAVEUNDEINBÖCKCHENSICHBEFINDENUNDMITDIESERVER-
BRANNTWERDEN,so IST ER ERSATZFREIIBI.DIE WEISENPFLICHTENJEDOCH
R. JEHUDABEI, BASS,WENNJEMANDEINWOHNHAU81821NBRANDSTEGKT,ER
ALLES,WASDANNWAR,BEZAHLENmüsse, DENNES ISTDIEGEPFLOGENHEIT
DERLEUTE,SOLCHESIN DENHÄUSERNNIEDERZULEGEN.
GEMARA.R. Kahana sagte: Sie streiten nur über den Fall, wenn je-

mand Feuer in seinem Gebiete anlegt und es fortschreitet und etwas
auf fremdem Gebiete verzehrt, nach R. Jehuda ist man bei der Feuer-
schädigung für das Verborgene ersatzpflichtig und nach den Rabbanan
ersatzfrei ; wenn aber jemand in fremdem Gebiete Feuer anlegt, so
muß er nach aller Ansicht alles, was darin war, bezahlen. Rabe sprach
zu ihm: Wozu lehrt er demnach im Sehlußsatze, daß, wenn jemand ein
Wohnhaus in Brand gesteckt, die Weisen R. Jehuda beipflichten, daß
alles, was sich in diesem befunden hat, zu bezahlen sei, weil es die
Gepflogenheit der Leute ist, solches in den Wohnungen niederzulegen,
sollte er doch hinsichtlich des ersten Falles selbst einen Unterschied
machen: dies gilt nur von dem Falle, wenn man das Feuer in eigenem
Gebiete anlegt und es fortschreitet und etwas auf fremdem Gebiete
verzehrt, wenn man es aber auf fremdem Gebiete anlegt, sind alle der
Ansicht, daß alles, was darin war, zu bezahlen seil? Vielmehr, erklärte
Rabe, streiten sie über beides. Sie streiten über den Fall, wenn man das
Feuer in eigenem Gebiete anlegt und es fortschreitet und etwas auf
fremdem Gebiete verzehrt ; nach B. J ehuda ist man bei der Feuerschä-
digung für das Verborgene ersatzpflichtig und naeh den Rabbanan ist
man nicht ersatzpflichtig. Ferner streiten sie über den Fall, wenn man
das Feuer in einem fremden Gebiete anlegt; nach B. J ehuda muß man

Vorschriften beobachtet worden sind. 180. J e größer das Feuer ist, um so größer
muß die Entfernung sein ; bei Einhaltung derselben ist man ersatzfrei. 181. Weil
man der strengeren Strafe, der Todesstrafewegender Tötung des Sklaven,verfällt.
182.Eigentl. Burg, Kastell, Palast, auch Häuserkomplex. 183.Wenn Sie
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alles bezahlen, was sich darin befunden hat, selbst einen Geldbeutel, wäh-
rend die Rabbanan der Ansicht sind, man sei ersatzpflichtig nur für
Geräte, die man in einer Terme aufzubewahren pflegt, beispielsweise
Dreschwalzen und Rindergesehiir, nicht aber für Geräte, die man in
einer Terme nicht aufzubewahre-n pflegt.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand eine Terme in Brand steckt

und in dieser Geräte sich befinden und verbrannt werden, so ist, wie
B. Jehuda sagt, alles zu bezahlen, was sich darin befunden hat; die Wei-
sen sagen, es sei nur eine Tenne vol] Weizen oder eine Terme voll Gerste
zu bezahlen, und zwar betrachte man den Raum, in dem die Geräte sich
befunden haben, als wäre er mit Getreide gefüllt. Dies gilt nur von
dem Falle, wenn er das Feuer auf eigenem Gebiete anlegt und es fort-
schreitet und etwas auf fremdem Gebiete verbrennt, wenn er es aber
auf fremdem Gebiete anlegt, so ist, wie alle übereinstimmen, alles zu
bezahlen, was darin war. Auch pflichtet R. Jehuda den Weisen bei, daß,
wenn jemand seinem Nächsten einen Platz zur Errichtung einer Terme
geborgt. und dieser da eine Terme errichtet und darin [\Vertgegenstän-
de] aufbewahrt hat, er183nurden Wert einer Tenne zu bezahlen habe, und
wenn um eine Weizentenne zu errichten, und dieser da eine Gerstentenne
errichtet hat, oder um eine Gerstentenne zu errichten, und dieser da eine.
Weizentenne errichtet hat, oder eine Weize-ntenne und sie mit Gerste
überdeckt hat, oder eine Gerstentenne und sie mit Weizen überdeckt
hat, er nur den Wert von Gerste zu bezahlen habe.
Rabba sagte: Wenn jemand einer Frau einen Golddenar gibt und zu

ihr spricht: Sei damit behutsam, er ist aus Silber, so hat sie, wenn sie
ihn beschädigt, einen Golddenar zu ersetzen, weil er zu ihr sagen kann :.
wie kommst du dazu, ihn zu beschädigen; wenn sie aber daran eine F ehr-
lässigkeit begangen hat?“, so hat sie nur einen Silberdenar zu ersetzen,!
weil sie sagen kann, sie habe nur die Bewachung von Silber übernom-
men, nicht aber die Bewachung von Gold. R. Mordekhaj sprach zu R.
Aéi: Ihr lehrt dies im Namen Rabas, wir entnehmen es aus folgender
Lehre: oder eine Weizentenne und sie mit Gerste überdeckt hat, oder
eine Gerstentenne und sie mit Weizen überdeckt hat, so hat er nur den
Wert von Gerste zu bezahlen. Hieraus also, daß er zu ihm sagen könne,
er habe nur die Bewachung von Gerste übernommen, ebenso kann auch
sie zu ihm sagen, sie habe nicht die Bewachung von Gold übernommen.
Rabh sagte: Ich hörte etwas inbetreff der Lehre R. Jehudas, weiß

aber nicht, was es ist. Semuél sprach zu ihm: Wieso weiß Abbam5nicht,
was er diesbezüglich gehört hat? Daß man nach R.Jehuda bei der
durch sein Verschulden verbrannt wurde. 184. Und er abhanden gekommen ist.
185. Eigentlicher Name Rahhs. 186. Der Beraubte hat einen Eid zu leisten 11.
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Feuersehädigung für das Verborgene ersatzpflichtig ist, ist eine Bestim-
mung, die sie hierbei getroffen haben, wie beim Beraubten“°.
Amemar fragte: Haben sie auch beim Angeber“"eine ebensolche Be-

stimmung getroffen wie beim Beraubten oder nicht? Nach demjenigen,
welcher sagt, die Verursachung”gelte nicht als wirkliche Schädigung,
ist dies überhaupt nicht fraglich. denn das Angeben gilt ebenfalls nicht
als solche. fraglichist es nur nach demjenigen, welcher sagt, die Ver-
ursachung gelte als wirkliche Schädigung: haben sie beim Angeber die-
selbe Bestimmung getroffen wie beim Beraubten. daß er nämlich schwö-
re“‘*und [Ersatz] erhalte, oder nicht? —Dies bleibt unentschieden.
Einst stieß jemand einen Geldkasten seines Nächsten mit dem Fuße

und warf ihn ins Meer; darauf kam der Eigentümer und sagte: so und so
viel hatte ich darin. R. Aéi saß und dachte darüber nach, wie in einem
solchen Falle zu entscheiden sei. Da sprach Kabine zu R.Aha, dern
Sahne Babes, wie manche sagen, R.Aba, der Sohn Babes, zu R.Aéiz
Dies ist ja aus unserer Miäna zu entnehmen, denn wir haben gelernt:
Die Weisen pflichten R. Jehuda bei, daß, wenn jemand ein Wohnhaus in
Brand steckt, er alles, was darin war, bezahlen müsse, denn es ist die
Gepflogenheit der Leute, solchesin den Häusern niederzulegen‘”. Dieser
erwiderte ihm: Wenn er Geld verlangt hätte, wäre dem auch so, wie ist
es aber in dem Falle, wenn er Perlen verlangt; pflegt man Perlen in
einem Geldkasten aufzubewahren oder nicht? — Dies bleibt unent-
schieden.
R. Jemar fragte R.Aéi: Wie ist es, wenn er behauptet. er habe einen sil-

bernen Becher in seiner Wohnung gehabt? Dieser erwiderte: Wir sehen
dann, ist es ein reicher Mann, der einen silbernen Becher besitzen kann,
oder ein glaubwürdiger Mann, dem andere einen solchen in Verwah-
rung gegeben haben können, so schwöre er und erhalte [Ersatz], wenn
aber nicht. so ist er nicht glaubhaft.
R. Ada, Sohn des R. Ivja, fragte R. Aéi: Was ist der Unterschied zwi-

schen einem Räuber und einem Gewalttäter‘“? Dieser erwiderte: Ein
Gewalttäter bezahlt den Ersatz“? ein Räuber bezahlt den Ersatz nicht.
Jener entgegnete: Wieso nennst du ihn, wenn er den Ersatz bezahlt,
einen Gewalttäter, R. Hona sagte ja: wenn man ihn hängt“”und er ver-
kauft, sei der Verkauf gültigl? ——Das ist kein Widerspruch ; das eine,

erhält Ersatz (cf. Seb. Fol. 44h). ebenso hat auch der durch Brand Geschä-
digte einen Eid zu leisten 11. erhält Ersatz. 187. Der einen durch Dennnziation
bei einer Regierungsbehördeschädigt. 188.211einerVermögensschädigung;wörtl.
man richte in Veranlassungssachen. 189. Über die Höhe des Schadens. 190.
Ebenso pflegt man Geld in einem Geldkasten aufzubewahren. 191.1m talmudi-
schen Schrifttume. 192.Ffir die wider Willen abgenommeneSache. 193.Wenn
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wenn er sagt, er sei einverstanden, das andere, wenn er nicht sagt, er sei
einverstanden.

WENN EINFUNKEUNTERDEMHAMMERHERVORKOMMTUNDSCHADENAN-
RICHTET,so IST ER ERSATZPFLICHTIG.WENNEINMITFLACHSBELA-

DENESKAMELDURCHÖFFENTLICHESGEBIETGEHTUNDDERFmens INEINEN
LADENHINEINRAGTUNDSICHANDERLEUCHTEDESLADENBESITZERSENTZÜN-
DETUNDDASGANZEGEBÄUDEINBRANDSTECKT,so ISTDEREIGENTÜMERDES
KAMELS ERSATZPFLICHTIG; IIATTE ABER DER LADENBESITZERSEINELEUCH-
TE DRAUSSENHINGESTELLT,so IST DERLADENBESITZERERSATZPFLICHTIG.
R. JEHUDASAGT,WENNESEINEHANUKALEUCHTEISSIST,so ISTERERSATZ-
FREL
GEMARA.Rabina sagte im Namen Rabas: Ausder Lehre R. Jehudas

ist zu entnehmen, daß es Gebot sei, die Hanukaleuchte innerhalb zehn
[Handbreiten]“*hinzustellen, denn wenn man sagen wollte, oberhalb von
zehn Handbreiten, wieso sagt R. Jehuda, er sei frei, wenn es eine Ha-
nukaleuchte ist, jener kann ja zu ihm sagen: du solltest sie oberhalb des
Kamels und seines Reiters hinstellen!? Hieraus ist also zu entnehmen,
daß es Gebot sei, sie innerhalb zehn [Bandbreiten] hinzustellen. ——Ich
will dir sagen, nein, tatsächlich, kann ich dir erwidern, kann man sie
auch oberhalb zehn [Handbreiten] hinstellen, wenn du aber einwendest,
er sollte sie oberhalb des Kamels und seines Reiters hinstellen, [so ist
zu erwidern :] da er sich mit einer gottgefälligen Handlung befaßt, so
haben ihn die Rabbanan nicht weiter belästigt”?
R. Kahana sagte: R. Nathan b. Minjomi trug im Namen R. Tanhums

vor, wenn man eine Hanukaleuchte oberhalb zwanzig Ellen hingestellt
hat, sei dies ungültig, ebenso wie bei einer Festhütte““oder einem
Durchgange‘”.

man jemand zum Verkaufe einer Sache zwingt. 193.Vgl. S. 73 Anm. 124. 194.
Vom Fußboden. 195. Beim Hinstellen derselben besondere Beobachtungen zu
treffen. 196. Cf. Suk. Fol. 2a. 197.Zur Errichtung eines gemeinsamen Ge-
bietes hinsichtlich des Sabbathgesetzes; cf. Er. F01. 2a; beide dürfen die Höhe
von 20 Ellen nicht übersteigen.
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SIEBENTER AB SCHNITT

ZAHLUNGDES VIER- ODER FÜNFFACHEN‘,DENNDIE ZAHLUNGDES
DOPPELTENHATGELTUNGsowonr. BEID1NGEN,DIEEINENLEBENS-

GEISTHABEN,ALSAUCHBEI DINGEN,DIEKEINENLEBENSGEISTHABEN,WÄH-
RENDDIE ZAHLUNGDES V1ER—ODERFÜNFFACHENNURBEI Gens UNDSerum
GELTUNG HAT, DENN ES nerssrzgwenn jemand einen Ochsen oder ein
Schaf stieth und es schlachtet oder verkauft gfnc. WER VOMDIEBE
STIEHLT8,ZAHLTNICHTDASDOPPELTE,UNDWERDASVOMD1EBEGESTOH-
LENESSCHLACHTETODERVERKAUFT,ZAHLTNICHTDAS'VIER—ODERFÜNF-
FACHE.
GEMARA. Er lehrte aber nicht, die Zahlung des .Doppelten habe

Geltung sowohl bei einem Diebe als auch bei einem, der den Einwand
des Diebstahls macht*‚ während die Zahlung des Vier—und des Fünf-
faehecn nur bei einem Diebe Geltung hat, somit wäre dies eine Stütze
für R. Hija b. Abba, denn R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans,
wer hinsichtlich eines Depositums den Einwand des Diebstahls macht,
müsse das Doppelte, und wenn er es geschlachtet oder verkauft hat, das
Vier- oder Fünffaehe zahlen. Manche lesen: Ist dies eine Stütze für R.
Hija b. Abba, denn R.Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans, wer
hinsichtlich eines Depositums den Einwand des Diebstahls macht, müsse
das Doppelte, und wenn er es geschlachtet oder verkauft hat, das Vier-
oder Fünffache bezahlen? —Heißt es etwa: es gibt keinen anderen Un-
terschied als? Es heißt vielmehr: mehr Anwendung findet; manches
lehrt er und manches läßt er fort.

DIE ZAHLUNGDESDOPPELTENHATGELTUNG&c. Woher dies? — Die
Rabbanan lehrtenz"’Bei jedem Eigeniumsvergehen, generell, ein Ochs,
ein Esel, ein Schaf oder ein Gewand, speziell, und alles, was abhanden
kommt, wiederum generell, dies ist also eine Generalisierung, Speziali-
sierung und Generalisierung, wobei du dich nach dem Speziellenzu rich-
ten hast, wie das Speziellgenannte beweglich und selbst Geld ist, ebenso
auch alles andere, was beweglich und selbst Geld ist; ausgenommen
sind Grundstücke, die nicht beweglich sind, ausgenommen sind Skla-
ven, die Grundstücken gleichen, ausgenommen sind Schuldscheine, die,

D ] EHR ANWENDUNGFINDET DIE ZAHLUNGDES DOPPELTEN1ALS DIE'

1.Wegen eines Diebstahls; cf. Ex. 21,37 u. 22,8. 2. Ex. 21,37. 3. Die ge-
stohlene Sache. 4. Von einer ihm zur Aufbewahrung anvertrauten Sache, die
er selber unterschlagen hat. 5. Ex. 22,8. 6. Beim Herabschlucken von Aas rei-
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obgleich beweglich, nicht selbst Geld sind, und ausgenommen ist
Heiliges. denn es heißt: seinem Nächsten. —-Vielleicht aber: wie das
Speziellgenannte eine Sache ist, von der das Aas durch Berühren
und Tragen [levitisch] verunreinigend ist, ebenso auch alles andere,
von dem das Aas durch Berühren und Tragen verunreinigend ist,
Geflügel aber nicht!? ——Wieso kannst du dies sagen, es heißt ja:
Gewandl? ——Wir sprechen von den lebenden Dingen; vielleicht gilt
dies bei lebenden Dingen nur von solchen, von denen das Aas durch
Berühren und TragenÖverunreinigendist. nicht aber von solchen, von
denen das Aas dureh Berühren und Tragen nicht verunreinigend ist,

F63denn wi1 legen ja jede Spezialisierung besonders aus; dies gilt demnach
nicht vom Geflügell? —VVenn'dem so wäre, so sollte der Ailbarmherzige
nur eines speziell genannt haben. ——Welches sollte der Allbarmherzige
genannt haben: wenn nur den Ochsen, so könnte man glauben, nur das,
was auf dem Altar dargebracht wird, nicht aber das, was auf dem Altar
nicht dargebracht wird, und wenn nur den Esel, so könnte man glauben,
nur das, was als Erstgeborenes heilig ist, nicht aber das, was als Erst-
geborenes nicht heilig ist. ——Ich will dir sagen, sollte doch der All-
barmherzige nur Esel und Ochs genannt haben, wozu heißt es Schaf?
Doch wohl um auch Geflügel einzuschließen. —-Vielleicht ist nur das
reine Geflügel einbegriffen, das einem Schafe gleicht, indem es eben-
falls beim Herahschlueken6 die Kleider [levitisch] verunreinigt, nicht
aber das unreine Geflügel, bei dem das Gesetz von der Verunreinigung“
keine Geltung hat und das beim Herabschlucken die Kleider nicht ver-
unreinigtl? ——[DasWort] alles ist einschließend‘i—-Ist denn [das Wort]
alles überall einschließend, auch beim Zehnten heißt es ja alles, und
dennoch wird da [die Regel von der] Generalisierung und der Speziali-
sierung angewendetl? Es wird nämlich gelehrt:*’Und gib das Geld hin
für alles, was du begehrst, generell. Rinder, Schafe, Wein und Rausch-
tran.lc‚speziell, und alles, wonach du Verlangen hast. wiederum generell,
und wenn auf eine Generalisierung eine Spezialisierung und wiederum
eine Generalisierung folgt, so richte man sich nach dem Speziellen; wie
das Speziellgenannte eine Frucht aus Frucht“’ist und seine Nahrung aus
dem Boden zieht, ebenso alles andere, was eine F rucht aus F weht ist
und seine Nahrung aus dem Boden zieht. —-Ich will dir sagen, für alles
ist für den angezogenen Schluß zu verwenden, alles ist einschließend.
Wenn du aber willst, sage ich: alles ist ebenfalls für den angezogenen

ner Tiere wird die Unreinheit auch auf die Kleider übertragen. 7. Als Aas: diese
sind vielmehr an sich als unreine Tiere verboten, 11.auf das Verbotene kann ein
weiteres Verbot nicht übertragen werden; cf. Hul. F01. 1001). 8. Der Einschluß
erstreckt sich auch auf unreines Geflügel. 9. Dt. 14,26. 10.Vgl. S. 189 Anm.
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Schluß zu verwenden, hierbei aber ist es einschließend. Merke, eine
Generalisierung, Spezialisierung und Generalisierung ist ja schon vor-
handen, denn es heißt:“wenn jemand seinem Nächsten gibt, generell,
Geld oder Geräte, speziell, zur Verwahrung, wiederum generell; wenn
man nun sagen wollte, [die Worte] bei jedem Eigentumsvergehen seien
ebenfalls für eine Gene-ralisierung und Spezialisierung zu verwenden,
so sollte doch der Allbarmherzige diese Spezialisierung bei jener Ge-
neralisierung und Spezialisierung geschrieben haben, wozu stehen [die
Worte] bei jedem Eigentumsvergehen [besonders]? Doch wohl zur Ein-
schließung. —Wozu sind nun, wo du ausgeführt hast, das alles sei ein-
schließend, all diese Spezialisierungennötigl? —Die eine schließt Grund-
stücke aus, die eine schließt Sklaven aus, die eine schließt Schuldscheine
aus, Gewand schließt ungezeiehnete Dinge”aus‚ und [die Worte:] alles,
was abhanden kommt, sind wegen der Lehre des R. Hija b. Abba nötig,
denn R. Hija b. Abba sagte im Namen B. J ohanans, wer hinsichtlich eines
Fundes den Einwand des Diebstahls”macht‚ müsse das Doppelte zahlen, Col.b
denn es heißt:“alles, was abhanden kommt, von dem. er spricht.
Dort haben wir gelernt: [Sagte jener zu ihm :15]Wo ist mein Depo-

situm, und erwiderte dieser: es ist abhanden gekommen, und als jener
zu ihm sagte: ich besohwöre dich, er ‘Amen’“%agte‚ und Zeugen be-
kunden, daß er es verzehrt hat, so hat er nur den Stammbetrag zu
bezahlen ; gesteht er es von selber ein, so muß er den Stammbetrag
und das Fünftel"bezahlen und ein Schuldopfer darbringen. [Sagte
jener zu ihm:] wo ist mein Depositum, und erwiderte dieser: es ist
gestohlen worden, und als jener zu ihm sagte: ich heschwöre dich, er
‘Amen’ sagte, und Zeugen bekunde-n, daß er selber es gestohlen hat,
so muß er das Doppelte“zahlen; gesteht er es von selber ein, so muß
er den Stammbetrag und das Fünftel bezahlen und ein Schuldopfer
darbringen. Hier wird also gelehrt, er müsse das Doppelte nur dann
zahlen, wenn er den Einwand des Diebstahls macht, nicht aber, wenn
er den Einwand des Abhandenkommens macht; und selbst wenn er
den Einwand des Diebstahls macht, zahle er das Doppelte nur dann,
wenn er einen Eid geleistet hat, nicht aber, wenn er keinen Eid ge-
leistet hat. Woher dies? ——Die Rabbanan Iehrten :19Wennder Dieb ge-

173. 11. Ex. 22,6. 12.Wenn der Eigentümer an der Sache keine besonderen
Kennzeichen hat; in diesem F alle wird das Doppelte nicht gezahlt. 13.Vgl.
S. 198 Anm. 53. 14. Ex. 22,6. 15. Der Depositor zum Depositar. 16. Wenn je-
mand auf einen Schwur Amen sagt, so ist es ebenso, als hätte er selber den Eid ge-
schworen. 17. Das wegen jeder Veruntreuung an den Eigentümer gezahlt. werden
muß ; cf. Lev. 5,24. 18. Wenn er fälschlich den Einwand des Diebstahls macht,
gilt er selbst als Dieb, obgleich die Sache nicht widerrechtlich in seinen Besitz
gekommen ist. 19. Ex. 22,6. 20. Die an dieser Stelle lehrt, daß derjenige, bei
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fanden wird, die Schrift2°spricht von [einem Depositar], der den Ein-
wand des Diebstahls macht. Du sagst von [einem Depositar], der den
Einwand des Diebstahls macht, vielleicht ist dem nicht so, sondern von
einem wirklichen Diebe“? Wenn es weiter heißt: wenn der Dieb nicht
gefunden wird, so ist zu entnehmen, daß sie von [einem Depositar]
spricht, der den Einwand des Diebstahls”maeht. Ein Anderes lehrt:
Wenn der Dieb gefunden wird, die Schrift spricht von einem wirkli-
chen Diebe. Du sagst, von einem wirklichen Diebe, vielleicht ist dem
nicht so, sondern von [einem Depositar], der den Einwand des Dieb-
stahls erhebt? Wenn es weiter heißt: wenn der Dieb nicht gefunden
wird, so ist ja schon von [einem Dep-ositar],der den Einwand des Dieb-
stahls macht, gesprochen, somit ist [der Schriftversz] wenn der Dieb
gefunden wird, auf einen wirklichen Dieb zu beziehen. Alle stimmen
überein, daß [der Schriftversz] wenn der Dieb nicht gefunden wird,
von [einem Depositar] spricht, der den Einwand des Diebstahls macht,
woraus geht dies hervor? Rabe erwiderte: Wenn nicht gefunden wird,
nämlich wie er behauptet, sondern daß er selbst es gestohlen hat, so
soll er das Doppelte zahlen. ——Woher, daß nur dann, wenn er ge-
schworen hat? —Es wird ge]ehrtz23Sosoll der Eigentümer vor die Rich-
ter treten, zum Schwören. Du sagst, zum Schwören, vielleicht ist dem
nicht so, sondern zur Verhandlung2i? Unten25wird von der Vergrei-
fung“gesprochen und oben”wird von der Vergreifung gesprochen, wie
dort”zum Schwören, ebenso auch hier zum Schwören. ——Allerdings
sind beide Schriftverse nötig naeh demjenigen, welcher sagt, einer
spreche von einem wirklichen Diebe und einer von [einem Deposi-
tar], der den Einwand des Diebstahls macht, wozu aber sind beide
Schriftverse nötig nach demjenigen, welcher sagt, beide sprechen von
[einem Depositar], der den Einwand des Diebstahls macht!? — Ich
will dir sagen, einer schließt den Einwand des Abhandenkomm?ens29
aus. — Woher weiß dies derjenige, welcher sagt, einer spreche von
einem wirklichen Diebe, und einer von [einem Depositar], der den
Einwand des Diebstahls macht, nach welchem also kein Schriftvers
überflüssig ist, den Einwand des Abhandenkommens auszuschließeni?

dem das Depositum gefunden wird, das Doppelte zu zahlen habe. 21. Nur ein
solcher hat das D0ppelte zu zahlen, nicht aber ein Depositar, der fälschlich den
Einwand des Diebstahls macht. 22. Weiter wird erklärt, daß dieser Schriftvers
von einem solchen spricht. 23. Ex. 22,7. 24. Zur Verurteilung, auch ohne
Schwur. 25. Beim Lohnhüter, Ex. 22,10. 26.Am fremden Eigentume. 27. Beim
unentgeltlichen Hüter, Ex. 22,7. 28. Beim Lohnhüter, von dem es ausdrücklich
heißt, daß er vor die Richter trete u. schwöre. 29. Wenn der Depositar fälsch-
lich behauptet, das Depositum sei ihm abhanden gekommen, so braucht er das
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——Aus: der”Dieb. ——W'ofür verwendet derjenige, welcher sagt, beide
sprechen von [einem Depositar], der den Einwand des Diebstahls macht,
und einer der den Einwand des Abhandenkommens ausschließt, [das
Wort] der Dieb!? ——Er kann dir erwidern: dies ist für die Lehre des
R.Hija b.Abba im Namen R.Johanans nötig. R.Hija b.Abba sagte
nämlich im Namen R.Jobanansz Wer hinsichtlich eines Depositums
den Einwand des Diebstahls macht, muß das Doppelte, und wenn er
es geschlachtet oder verkauft hat, das Vier- oder Fünffache zahlen“.
—Woher entnimmt nun derjenige, welcher sagt, einer spreche von einem
wirklichen Diebe und einer von [einem Depositar], der den Einwand des
Diebstahls macht, nach welchem also [das Wort] der Dieb den Einwand
des Abhandenkommens auss-chließt, die Lehre des R.Hija b.Abbal?
—Er kann dir erwidern: dies ist durch eine Vergieichung”zu entnehmen,
und gegen eine Vergleichung ist nieht zu erwidern“. ——Einleuchtentii
ist die Ansicht desjenigen, welcher sagt, einer spreche von einem wirk-
lichen Diebe und einer von [einem Dae-positar], der den Einwand des
Diebstahls macht, woher aber weiß dies derjenige, welcher sagt, beide
sprechen von [einem Depositar], der den Einwand des Diebstahls macht,
von einem wirklichen Diebe? Wolltest du erwidern, es sei [durch einen
Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere zu folgern, von dem, der
den Einwand des Diebstahls macht, so kann es ja beim Gefolgerten nicht
strenger sein als bei dem, wovon ge-folgert wird; wie bei diesem, nur“
wenn er geschworenhat, ebenso auch bei jenem, nur wenn er geschwo-
ren hat. —Er folgert dies aus einer Lehre der Schule Hizqijas, denn in
der Schule Hizqijas wurde gelehrt: Sollten doch nur [die Worte] Ochs
und Diebstahl geschrieben stehen, und alles andere wäre einbegriffenl?
Dann könnte man auslegen: wie das Spezi-ellgenannteauf dem Altar
dargebracht wird, ebenso auch alles andere, was auf dem Altar der-
gebracht wird ; einzus-chließen wäre also nur noch das Schaf, wenn gzi-
aber auch Schaf geschrieben steht, so schließt [das Wort] Diebstahl
alles andere ein. Sollten doch nur Ochs, Schaf und Diebstahl geschrie-
ben stehen, und alles andere wäre einbegriffen? Dann könnte man
auslegen: wie das Speziellgenannte als Erstgeborenes geheiligt ist, eben-
so auch alles andere, was als Erstgeborenes geheiligt ist ; einzuschließen
wäre also nur noch der Esel, wenn aber auch Esel geschrieben steht,
so schließt [das Wort] Diebstahl alles andere ein. Sollten doch nur

Doppelte nicht zu zahlen, selbst wenn er seine Behauptung beschworen hat. 30.
Nur wer den Einwand des Diebstahls macht, gleicht einem Diebe. 31. Dies fol-
gert er aus dern VV.e 31m. 32. Zwischen einem wirklichen Diebe 11. einem De-
positar, der den Einwand des Diebstahls macht. 33. Er braucht hierfür keinen
Schriftvers. 34. Nur dann hat er das Doppelte zu zahlen. 04. W enn die Spezia-
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Ochs, Esel, Schaf und Diebstahl geschrieben stehen, und alles andere
wäre einbegriffen? Dann könnte man auslegen: wie das Speziellge-
nannte ein Lebewesen ist, ebenso auch alles andere, was ein Lebewe-
sen ist; einzuschließen wären nur noch andere Lebewesen, wenn es
aber lebend heißt, und somit alle Lebewesen einbegriffen sind, so
schließt [das Wort] Diebstahl alles andere ein. _
Der Meister sagte: Sollten doch nur [die Worte] Ochs und Diebstahl

stehen. Heißt es denn Ochs und Diebstahl, es heißt ja Diebstahl und
Ochs°fl? Wolltest du sagen, er meine es, wenn es so hieße: wenn es
Ochs und Diebstahl hieße. Wieso aber kann er demnach deduzieren:
wie das Speziellgenannte die., dann wäre ja Ochs eine Spezialisierung.
und Diebstahl eine Generalisierung, und wenn auf eine Spezialisierung
eine Generalisierung folgt, gilt die Generalisie-rung als Hinzufügung
zur Spezialisierung, und alles ist einbegriffenl? Wolltest du sagen, er
meine es so, wie es geschrieben steht: Diebstahl und Ochs ; wieso kann
er deduzieren: wie das Speziellgenannte &e., Diebstahl ist ja eine Ge-
neralisierung und Ochs eine Spezialisierung, und wenn auf eine Ge-
neralisierung eine Spezialisierung folgt, so umfaßt die Generalisierung_
nur das, was die Spezialisierung, also nur der Ochs und nichts ande-
res!? Baba erwiderte: Der Autor stützt sich auf [das Wort] lebend“;
dies ist also eine Generalisierung, Spezialisierung und Generalisierunä“.
——Die zweite Generalisie-rung gleicht ja aber nicht der ersten“!? --
In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt, auch in einem solchen Falle
sei [die Regel von der] Generalisierung und Spezialisierung anzuwenden.
Seine Frage lautet wie folgt. Wozu heißt es: wenn (finden*’) gefunden
wird; sollten doch nur Ochs, Diebstahl und lebend geschrieben stehen,
und alles andere wäre einbegriffenl? Dann könnte man auslegen: wie
das Speziellgenannte auf dem Altar dargebracht wird, ebenso auch
alles andere, was auf dem Altar dargebracht wird; einzuschließen wäre
also nur noch das Schaf, wenn aber aueh Schaf steht, so schließt [das
Wort] Diebstahl alles andere ein. Sollten doch nur Diebstahl, Ochs,Schaf
und lebend geschrieben stehen, und alles andere wäre einbegriffen?
Dann könnte man auslegen: wie das Speziellgenannte als Erstgeborenes
heilig ist, ebenso auch alles andere, was als Erstgeborenes heilig ist;
einzuschließen wäre nur noch der Esel, wenn aber auch Esel steht, so
schließt [das Wort] Diebstahl alles andere ein. Sollten doch Diebstahl,

lisierung auf die Generalisierung folgt, so gilt dies als Einschränkung u. alles an-
dere ist ausgeschlossen. 35. Das weiter folgt. 36. Durch die 2. Generalisierung
sind auch andere Dinge einbegriffen. 37. Die 2. spricht nur von Lebewesen. 38.
Der Infinitiv wird nach der hebr. Satzkonstruktion oft mit dem. erforderlichen
Verb verbunden; der T. verwendet ihn aber für eine exegetische Auslegung; hier
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Ochs, Schaf, Esel und lebend geschrieben stehen, und alles andere wäre
einbegriffenl? Dann könnte man auslegen: wie das Speziellgenannte
ein Lebewesen ist, ebenso auch alles andere, was ein Lebewesen ist; ein,-
zuschließen wären nur noch andere Lebewesen, wenn es aber lebend
heißt, so schließt [das Wort] Diebstahl alles andere ein. Wozu heißt es
nun: wenn (finden) gefunden wird? ——Dies ist ja demnach tatsächlich Col.b
ein Einwandl? —Dies ist zu widerlegen: daß alles einbegriffen ist,
wird ja aus der letzten Generalisie-rung entnommen, und diese selbst
wird durch [das Wort] lebend ausgedrückt. Was nützt nun [die Deduk-
tion durch] Generalisierung, Spezialisierung und Generalisierung; wenn
etwa um alles andere e-inzus-ehließen, so heißt es ja lebend, also nur
Lebewesen, anderes aber nicht; daher muß es auch heißen: wenn [ fin-
den] gefunden wird. —Die beiden Gen-eralisierungen”ste-henja aber ne-
beneinanderl? Rabina erwiderte: Im Westen sagen sie, überall, wo
die beiden Generalisie-rungen nebeneinander stehen, sei die Speziali-
sierung zwischen beide zu setzen [und die Deduktion durch] Gene-
ralisierung und Spezialisierung anzuwenden, somit setze man [das Wort]
Ochs zwischen finden und gefunden. Was soll dies nun einschließen:
wenn etwa Lebewesen, so geht dies ja aus lebend hervor, doch wohl
Dinge, die keine Lebewesen sind. Man deduziere also wie folgt: wie
das Speziellgenannte beweglich und selbst Geld ist, ebenso auch alles
andere, was beweglich und selbst Geld ist. Ferner sehiebe man [das
Wort] Esel zwischenfinden und gefunden. Was soll dies nun einschlie-
ßen: wenn etwa Dinge, die keine Lebewesen sind, so geht dies ja schon
aus Ochs hervor, vielmehr schließt dies gekennzeichnete"Dinge ein. -
Wozu ist demnach [das Wort] Schaf nötig? ——Hierbei ist vielmehr [die
Regel von der] Einschließung, Ausschließung und Einschließung anzu-
wenden. Dies nach einer Lehre der Schule R.Jiémäéls. denn in der
Schule H. J iémäéls wurde gelehrt: Es heißt zweimal“im Wasser, dies“ist
nicht eine Generalisierung und Spezialisierung, sondern eine Einschlie-
ßung, Ausschließung und Einschließung, wonach alles einzuschließen
ist; einbegriffen sind also alle Dinge. —-Wozu sind demnach alle jene
Spezialisierungen nötigl? ——Eine schließt Grundstücke aus, eine schließt
Sklaven aus, eine schließt Schuldscheine aus, und [die Worte] Diebstahl
und lebend sind wegen der Lehre Rabhs nötig, denn er sagte, beim
Grundersatze richte man sich nach dern Werte beim Stehlen“. —Wo-
für verwendet derjenige, welcher sagt, einer spreche von einem wirkli-
chen Diebe und einer von [einem Depositar], der den Einwand des

gilt er als besondereGeneralisierung. 39. Die Worte finden, gefunden. 40. Lev.
11,9. 41. In einem solchen Falle, wenn beide generalisierende, bezw. einschlie-
ßende Wörter nebeneinander stehen. 42. Wörtl. man lasse den Grundersatz le-
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Diebstahls macht, der es also hinsichtlich des wirklichen Diebes folgert
aus [dem Schriftverse] wenn der Dieb gefunden wird, [dieWorte] finden,
gefunden? —-Diese verwendet er für eine Lehre des Baba b. Ahilaj, denn
Rabe b. Ahilaj sagte: Was ist der Grund Rabhs, welcher sagt, wenn je-
mand etwas, worauf eine Geldbuße gesetzt ist, freiwillig eingestanden
hat und darauf Zeugen kommen, sei er frei? Weil es heißt: finden,
gefunden; finden, durch Zeugen, gefunden, dureh die Richter,
ausgenommen der Fall, wenn jemand sich selbst beschuldigt. ——Woher
weiß es nun derjenige, welcher sagt, beide sprechen von [einem De-
positar], der den Einwand des Diebstahls macht, nach welchem [die
Worte] finden, gefunden auf einen wirklichen Dieb deuten, von einem,
der sich selbst beschuldigt? —-Aus:“den die Richter schuldig Sprechen;
nicht aber, wenn er selber sich beschuldigt. —Wofür verwendet der-
jenige, welcher sagt, einer spreche von einem wirklichen Diebe und
einer von [einem Depositar], der den Einwand des Diebstahls macht,
nach welchem also [die Worte] finden, gefunden auf den Fall deuten,
wenn jemand sich selber beschuldigt, [die Worte:] den schuldig spre-
chen!? — Er kann dir erwidern: diese deuten darauf, daß, wer eine
Handlung, auf die eine Geldbuße gesetzt ist, freiwillig eingesteht“, frei-
sei. Derjenige aber, welcher sagt, beide sprechen von [einem Depositar],
der den Einwand des Diebstahls macht, ist der Ansicht, wenn jemand
eine Handlung, auf die eine Geldbuße gesetzt ist, freiwillig eingesteht
und darauf Zeugen kommen, sei er schuldig. ——Nach demjenigen aber,
welcher sagt, einer spreche von einem wirklichen Diebe und einer
von [einem Depositar], der den Einwand des Diebstahls macht, nach
dem es hinsichtlich eines Diebes aus jenem Schriftverse entnommen
wird, sind allerdings [die Worte] finden, gefunden wegen der Lehre des
Rabe b. Ahilaj nötig, wozu aber sind all jene Spezialisi-erungennötig?
—Wegen einer Lehre der Schule R. Jiémäéls, denn in der Schule R.
Jiémäéis wurde gelehrt: Wenn ein Abschnitt, der schon vorhanden ist,
wiederholt wird, so wurde er nur wegen einer in diesem vorkommen-
den Neuerung wiederholt. ——Vielleicht [zahlt] auch ein wirklicher Dieb
nur dann, wenn er geschworen hat!? —Dies ist nicht einleuchtend,
denn es wird gelehrt: R.Jäqob sagte: Dappelt soll er bezahlen, ohne
Schwur. Du sagst ohne Schwur, vielleicht ist dem nicht so, sondern nur
wenn er geschworenhat? Ich will dir sagen: dern wäre ja auch so.——Was
heißt: dern wäre ja auch so? Abajje erwiderte: Sollte doch der All-
barmherzige nicht geschrieben haben, daß ein Dieb doppelt bezahlen
müsse, und man würde [dies durch einen Schluß] vom Leichteren auf

hend, wie beim Diebstahl. 43. Ex. 22,8. 44. Und auch nachher keine Zeu-
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das Schwerere gefolgert haben, von [einem Depositar], der den Einwand
des Diebstahls macht: wenn die Schrift von [einem Depositar], der den
Einwand des Diebstahls macht, in dessen Besitz die Sache auf erlaubte
Weise gekommen ist, sagt, er müsse das Doppelte bezahlen, um wieviel
mehr ein wirklicher Dieb, in dessenBesitz die Sache auf verboteneWe1se
gekommen ist. Wenn nun der Allbarmherzige auch von einem wirk-
lichen Diebe sagt, er müsse das Doppelte bezahlen, so lehrt dies, daß
dies auch ohne Schwur zu erfolgen habe. —-Sind denn [die Worte] fin-
den, gefunden hierfür zu verwenden, sie sind ja für folgende Lehre nö-
tig :‚45Handich weiß dies nur von seiner Hand“, woher dies von seinem ä.,"
Dache,Hofe oder Gehege“? Es heißt finden, gefunden, in jedem Falle!?
—Es könnte ja finden, finden heißen, oder gefunden, gefunden, wenn
aber die Schrift verschiedeneAusdrücke gebraucht, so ist hieraus beides
zu entnehmen. '
Der Text. Rabh sagte: Beim Stammbetrage richte man sich nach dern

Werte beim Stehlen und beim Doppelten und Vier- oder Fünffachen
nach dem Werte bei der Gerichtsv-.erhandlungWas ist der Grund Rabhs?
—Die Schrift gebraucht beim Diebstahl [den Ausdruck] lebend, man
lasse den Stammbetrag in seinem Zustande beim Stehlen leben. R. Seéeth
sagte: Ich glaube, Rabh sagte diese Lehre schlummernd oder schlafend.
Es wird gelehrt: Wenn es“mager war und fett geworden ist, so hat er
das Doppelte und das Vier- oder Fünffache nach dem Werte beim
Stehlen zu zahlen. —Ich will dir sagen: weil er”sagen kann: ich habe es
gemästet und du solltest den Gewinn erhalten“? —Komm und höre:
Wenn es fett war und mager geworden ist, so hat er das Doppelte und
das Vier- oder Fünffache nach dern Werte beim Stehlen zu zahlenl? —-
Hierbei ebenfalls, weil man zu ihm sagen kann, es sei einerlei, ob er
es vollständig oder zum Teil getötet“hat, während Rabh von dem Falle
spricht, wenn es im Preise gestiegen oder gefallen ist. — In welchem
Falle: wollte man sagen, wenn es früher einen Zuz wert war und später
vier Zuz wert ist, und er auch in diesem Falle den Stammbetrag nach
dern Werte beim Stehlen zahlen muß, so streitet ja demnach Rabh gegen
Rabbal? Rabba sagte nämlich: Wenn jemand von seinem Nächsten ein
Faß Wein geraubt hat, das einen Zuz wert war, und später auf vier
Zuz gestiegen ist, so muß er, wenn er es zerbrochen oder ausgetrun-
ken hat, vier Zuz und wenn es von selbst zerbrochen ist, einen Zuz

gen gekommen sind. 45. Ex. 22,3. 46. Wenn er die Sache mit der Hand ge-
stohlen hat. 47.Wenn er ein fremdes Tier da hineingetrieben hat. 48. Das ge-
stohlene Tier beim Stehlen. 49. Der Dieb zum Bestohlenen. 50. Hier wird von
dem Falle gesprochen,wenn der Dieb es gemästet hat, während R. von dem Falle
spricht, wenn der Preis gestiegen ist. 51.Wenn das Tier durch seine Schuld

15 Talmud VII
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bezahlen”. - Ich will dir sagen, die Lehre Rabhs bezieht sich auf den
F all, wenn es früher vier Zuz wert war und später einen Zuz Wert ist;
den Stammbetrag muß er nach dem Werte beim Stehlen und das
Doppelte und das Vier—oder Fünffache nach dem Werte bei der Ge-
richtsverhandlung zahlen.
R. Hanina zitierte eine Lehre als Stütze für Rabh: Wenn jemand hin-

sichtlich eines Depositums den Einwand des Diebstahls gemacht und
dies beschworen hat, und darauf eingesteht, aber auch Zeugen gegen
ihn auftreten, so muß er, wenn er vor dem Auftreten der Zeugen ein-
gesteht, den Stammbetrag und das Fünftel bezahlen und ein Schuld-
opfer darbringen, und wenn er nach dem Auftreten der Zeugen ein-
gesteht, das Doppelte bezahlen und ein Schuldopfer darbringen, und

Col.bfür das Fünftel wird ihm das Doppelte angerechnet ——so R. Jäqob. Die
Weisen sagen:”Den Wert und ein Fünftel, wird der Wert gezahlt, so
ist auch das Fünftel zu zahlen, wird nicht der wert gezahlt, so ist
auch das Fünftel nieht zu zahlen. R. Simön b. Johaj sagte: Wird das
Doppelte gezahlt, so ist weder das Fünftel zu zahlen noch das Schuld-
opfer darzubringen. Hier heißt es also, nach R. Jäqob werde ihm für
das Fünftel das Doppelte angerechnet. In welchem Falle: wollte man
sagen, wenn es früher vier Zuz wert war und später vier Zuz wert ist,
wieso kann für das Fünftel da's Doppelte angerechnet werden, das
Doppelte“beträgt ja vier Zuz und das Fünftel einen Zuzl? Wahrschein-
lich also, wenn es früher vier Zuz wert war und später einen Zuz wert
ist, sodaß sowohl das Doppelte als auch das Fünftel je einen Zuz he-
tragen. Hieraus also, daß man sich beim Stammbetrage“nach dem
Werte beim Stehlen und beim Doppelten und Vier—oder Fünffachen
nach dem Werte bei der Gerichtsverhandlung richte. Baba erwiderte:
Tatsächlich, wenn es früher vier Zuz wert war und auch später vier
wert ist, wenn du aber einwendest, das Doppelte betrage vier und das
Fünftel dagegen nur einen Zuz, [so ist zu erwidern :] hier werde von
dem Falle gesprochen, wenn er viermal geschworen und eingestanden
hat, und die Tora hat durch [den Ausdruck] seine Fünftel“mehrere
Fünftel zu einem Stammbetrage vorgeschrieben”.
Der Meister sagte: Die Weisen sagen: Den Wert und ein Fünftel,

wird der Wert gezahlt, so ist auch das F ünftel zu zahlen, wird nicht
der “’ert gezahlt, so ist auch das Fünftel nicht zu zahlen. Demnach ist
das Schuldopfer wohl darzubringen. Das Fünftel wohl deshalb nicht,
weil es heißt: den Wert und ein Fünftel, somit sollte er doch auch das

abgemagert ist. 52.Cf. Bm. Fol. 43a. 53.Lev. 5,24. 54.Exclus. Grunder-
satz. 55. Nach dem das Fünftel berechnet wird. 56. In der angezogenenSchrift-
stelle wird anstatt des Singulars ein Plural (1111101311)gebraucht. 57.Wenn das
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Schuldopfer nicht darbringen, denn es heißt: den Wert und ein Fünf-
tel und ein Schuldopferl? — Die Rabbanan können dir erwidern:
[die Partikel] ein“teilt den Schriftvers. —Und R. Simön b. Johaj !? —Das
und (ein) verbindet ihn”. ——Und die Rabbananl? —Sie können dir er-
widern: sollte doch der Allbarmherzige weder das und noch das ein
geschrieben haben. —Und R. Simön b.Johaj!? —-Er kann dir erwi-
dern: [die Partikel] ein konnte nicht fortgelassen werden, da sie die
Zahlung an Got*t°°von der Zahlung an einen Gemeinen trennt; das und
dient daher als Verbindung.
R.Ileä sagte: Wenn jemand ein Lamm gestohlen hat und es zum

Widder geworden ist, oder ein Kalb und es zum Ochsen geworden ist,
so ist die Änderung in seinem Besitze erfolgt und er hat sie geeignet;
wenn er sie darauf schlachtet oder verkauft, so schlachtet er seines
oder verkauft“seines. R.Hanina wandte gegen R. Ileä ein: Wenn je-
mand ein Lamm gestohlen hat und es zum Widder geworden ist, ein
Kalb und es zum Ochsen geworden ist, so hat er das Doppelte und das
Vier- oder Fünffache nach dern Zustande beim Stehlen zu zahlen. Wie-
so braucht er dies nun zu zahlen, wenn du sagst, er habe sie durch die
Änderung geeignet, er hat ja seines geschlachtet und seines verkaufii?
Dieser erwiderte: Wieso hat er, wenn er sie durch die Änderung nicht
eignet, den Grundersatz naeh dem Zustande beim Stehlen zu zahlen, er
sollte ihn doch nach dem jetzigen Zustande leisten”!? Jener entgeg-
nete: Nach dem jetzigen Zustande braucht die Zahlung deshalb nicht
zu erfolgen, weil er zu ihm sagen kann: habe ich dir etwa einen Ochsen
gestohlen, habe ich dir etwa einen Widder”gestohlenl? Dieser erwiderte:
Der Allbarmherzige schütze uns vor einer solchen Ansicht! Jener ent-
gegnete: Im Gegenteil, der Allbarmherzige schütze uns vor deiner An-
sicht! R.Zera wandte ein: Sollte er sie doch durch die Änderung des
Namens“eignenl? Rabe erwiderte: Ein einen Tag alter Ochs heißt 0 ch 5
und ein einen Tag. alter Widder heißt Widder. Ein einen Tag alter
Ochs heißt 0 ehs, denn es heißt:“wenn ein Ochs oder ein Lamm oder
ein Zicklein geboren wird. Ein einen Tag alter Widder heißt W i d d er,
denn es heißt:“und Widder aus deiner Herde habe ich nicht gegessen ;

Vergehen bei einem u. demselbenObjekte wiederholt wurde. 58. Die Akkusativ-
partikel rm befindet sich vor cmm, nicht aber vor nmvnn; die Zahlung des Fünf-
tels ist vom Grundersatze abhängig, nicht aber die Darbringung des Schuld0pfers.
59. Durch das Verbindungs-Vav vor mm wird ausgedrückt, daß auch das Schuld-
0pfer vom Grundersatze abhängig ist. 60. Die Darbringung des Opfers. 61. Er
braucht also das Vier- oder Fünffache nicht zu zahlen. 62. Da die Veränderung
im Besitze des Eigentümers eingetreten ist. 63. Er hat nur das zu ersetzen, was
er gestohlen hat. 64. Selbst wenn die körperliche Veränderung nicht als solche
anerkannt werden sollte, da sie von selbst eingetreten ist. 65. Lev. 22,27. 66.
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hat er etwa nur W’idder nicht gegessen und Lämmer wohl? "Wahr-
scheinlich heißt auch ein einen Tag alter Widder Wi dder. —-Allen-
falls ist dies ja ein Einwand“? R. Seäeth erwiderte: Hier ist die An-
sicht der Schule Sammajs vertreten, daß [die Sache] trotz der Ände-
rung im ursprünglichen Besitze verbleibe und er”sie dadurch nicht
eigne. Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand [einer Hure] Weizen
als Lohn gegeben und sie daraus Mehl, Oliven und sie daraus Öl, oder
Trauben und sie daraus Wein gemacht hat, so sind sie, wie das Eine
lehrt, verboten”, und wie ein Anderes lehrt, erlaubt. Hierzu sagte R.
Joseph: Gorjon aus Asporaq lehrte, nach der Schule Sammajs seien
sie verboten und naeh der Schule Hillels seien sie erlaubt. —-Was ist der
Grund der Schule Sammajs? —Es heißt:”auch, dies schließt auch ihre

Fg'éUmgestaltungen ein. ——Und die Schule Hillelsl? ——Diese“, nicht aber
ihre Umgestaltungen. ——Und die Schule Sammajsl? —Diese, nicht
aber die Geburt”derselben. ——Und die Schule Hillelsl? —Hieraus ist
beides zu entnehmen: diese, nicht aber ihre Umgestaltungen, diese,
nicht aber die Geburt derselben. —Wie erklärt die Schule Hillels das
auch!? —Das auch bleibt nach der Schule Hillels unerklärt. —Der Streit
besteht nur insofern, als nach der einen Ansicht dureh die Änderung
eine Aneignung erfolgt und nach der anderen Ansicht durch die Än-
derung keine Aneignung erfolgt, hinsichtlich der Zahlung aber stimmen
alle überein, daß sie nach dem früheren Werte zu leisten sei, denn er
lehrt, er habe das Doppelte und das Vier- oder Fünffache nach dem
Werte beim Stehlen zu zahlen. Dies wäre somit eine VViderlegungRabhs,
denn Rabh sagt, der Grundersatz sei nach dem Werte beim Stehlen,
das Doppelte aber und das Vie-r—oder Fünffache nach dern Werte bei
der Gerichtsverhandlung zu zahlen!? Baba erwiderte: Lämmer"'zahle er
nach dem früheren Zustande, Geld aber nach dem jetzigen Werte.
Rabba sagte: Daß durch die Änderung eine Aneignung erfolgt, be-

findet sich in der Schrift und in der Lehre. In der Schrift:“So soll
er das Geraubte‚ das er geraubt hat, zurüc/cerstatten; wozu heißt es:
das er geraubt hat? Wenn im selben Zustande, wie er es geraubt hat,
so erstatte er es zurück, wenn aber nicht, so ersetze er den Wert in
Geld. Eine Lehre: Wenn jemand Holz geraubt und daraus Geräte ange-

Gen. 31,38. 67. Gegen R. Ileä, nach dern der Dieb das Tier durch diese Änderung
sich aneignet. 68. In dessen Besitze die Veränderung eingetreten ist. 69. Zur
Verwendung für den Tempel; cf. Dt. 23,19. 70.Dt. 23,19. 71. Das an ist
wahrscheinl. das Suffix des W.s anne im genannten Schriftverse. 72.Wenn er
ihr lebende Tiere als Lohn gegeben hat. 73. Falle der Dieb für das gestohlene
Vieh ein anderes ersetzt. 74. Lev. 5,23. 75. Die Erstlingsschur dem Priester;
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fertigt hat, oder Wolle und daraus Kleider angefertigt hat, so hat er
den Ersatz nach dem Werte beim Rauben zu zahlen. Ferner aueh:
Kam er nicht dazu, sie ihm“zu geben, als bis er sie gefärbt hat, so ist er
ersatzfrei. Hieraus also“, daß durch die Änderung eine Aneignung er-
folgt. Durch die Desperation, sagten die Gelehrten, erfolgt eine An-
eignung, jedoch wissen wir nicht, ob nach der Tora oder nur rabba-
nitisch. Ob nach der Tora, wie bei einem Funde ; einen Fund eignet”[der
Finder] wenn der Eigentümer, bevor er in seine Hand gekommen ist,
ihn aufgegeben hat, ebenso eignet auch [ein Dieb die Sache]“, sobald
der Eigentüme1 sie aufgegeben hat. (Er eignet sie also.) Oder aber ist
dies mit einem Funde nicht zu vergleichen; ein Fund ist auf erlaubte
Weise in den Besitz [des Finders] gekommen, [das Gestohlene] aber
ist auf verbotene Weise in den Besitz [des Diebes] gekommen, und nur
aus Vorsorge für die Bußfertigen haben die Rabbanan bestimmt, daß
er die Sache eigne”. R. Joseph aber sagt, durch die Desperation eigne
er sie nicht, nicht einmal rabbanitisch. R. Joseph wandte gegen Rab-
ba ein: Wenn jemand Gesäuertes gerauht hat und das Pesahfest vor- Col.b
über“ist, so kann er [zum Eigentümer] sagen: da hast du deines. Je-
ner hat ja, sobald die Zeit heranreicht, an der es verboten wird, es auf-
gegeben, und wenn man sagen wollte, durch die Desperation erfolge
eine Aneignung, wieso kann er zu ihm sagen: da hast du deines, er
müßte ihm ja den richtigen Ersatz zahlenl? Dieser erwiderte: Ich
spreche nur von dem Falle, wenn der eine es aufgegeben hat und der
andere es sich aneigne-nwill, hierbei aber hat zwar der eine es aufge-
geben, der andere aber wollte es nicht eignen”. Abajje wandte gegen
Rabba ein :828einOpfer, nicht aber das geraubte. In welchem Falle:
wollte man sagen, vor der Desperation, so ist dies ja selbstverständlieh,
wozu ist hierfür ein Schriftvers nötig; doch wohl nach der Desperation ;
somit ist hieraus zu entnehmen, daß durch die Desperation keine An-
eignung erfolgel? Baba sprach zu ihm: Es wird gelehrtz”Sein Lager,
nicht aber das geraubte. Nach deiner Auffassung [wäre auch hierbei
einzuwenden:] in welchem Falle: wollte man sagen, wenn er Wolle ge-
raubt und daraus ein Lager gefertigt hat, so gibt es ja keinen, welcher
sagt, durch eine getätigteÖÄnderung erfolge keine Aneignung; du mußt
also erklären, wenn er ein fremdes Lager geraubt hat, ebenso auch hier-
bei, wenn er ein fremdes Opfer“geraubt hat. Abajje wandte gegen R.

cf. Dt. 18,4. 76. Da der Eigentümer sie durch die Veränderung erworben hat.
77. Er kann den Fund behalten und nur Ersatz leisten. 78. Die gestohlene Sache.
79. Er kann dem Eigentümer den Wert ersetzen u. braucht nicht die gestohlene
Sache selbst aufzutreiben. 80. Es ist dann zur Nutznießung verboten. 81. Da er
davon keinen Gebrauch machen kann. 82. Lev. 1,3. 83. Lev. 15,5. 84. Nach-
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Joseph ein: Felle eines Privatmannes werden durch die Bestimmung85
verunreinigungsfähig, die eines Gerbers werden durch die Bestimmung
nicht verunreinigungsfähig, die eines Diebes werden durch die Bestim-
mung verunreinigungsfähig, die eines Räubers werden durch die Bestim-
mung nicht verunreinigungsfähig. R. Simön sagt, umgekehrt: die eines
Räubers werden durch die Bestimmung verunre-‚inigungsfähigdie eines
Diebes werden durch die Bestimmung nicht verunreinigungsfähig‚ weil
der Eigentümer sie nicht aufgegeben hat. Hieraus ist also zu entnehmen,
daß durch die Desperation eine Aneignung erfolge“liDDieser erwiderte:
Hier handelt es sich um den F all, wenn er sie beschnitten“hat. Rabba
b. R. Hanan wandte ein: Hier wird ja von einer Speisedecke gesprochen,
und bei einer Speisedeckeist ja das Beschneiden nicht erforderlich“?
Wir haben nämlich gelernt: Eine Sache, an der keine Arbeit mehr fehlt,
wird durch die Bestimmung verunreinigungsfähig, und an der noch
eine Arbeit fehlt, wird durch die Bestimmung nicht verunreinigungs-
fähig. ausgenommen die Speisedecke”. Vielmehr, sagte Haba, diesen
Einwand hielt Rabba dem R. Joseph zweiundzwanzigJahre vor, und erst
als B. Joseph den Vorsitz erhielt, erklärte er es: die Änderung durch den
Namen gleicht der Änderung durch eine Tätigkeit; die Änderung durch
eine Tätigkeit gilt aus dem Grunde als solche, weil es vorher Holz
und nachher Gerät heißt, ebenso verhält es sich hierbei auch bei der
Änderung des Namens: vorher hieß es Fell und nachher heißt es Decke”.
——-Aber auch bei [der Lehre vom] Balken ist ja eine Änderung des Na-
mens vorhanden, denn vorher heißt er Klotz und nachher“heißt er
Balken, dennoch haben wir gelernt, daß man für einen geraubten,
in einem Palaste eingebauten Balken nur den Wert beanspruchen”könne,
als Vorsorge für die Bußfertigen; also nur aus Vorsorge für die Buß-

r7fertigen, sonst aber müßte er ihn in seiner ursprünglichen Beschaffen-

dem der Eigentümer das Tier als Opfer geweiht hatte; in diesem Falle eignet es
der Räuber durch die Desperation nicht, da es Eigentum Gottes ist. 85. °\rVörtl.
durch den Gedanken, dh. wenn der Eigentümer der Felle, die ohne weitere
Bearbeitung zur Benutzung verwandt werden können, in Gedanken bestimmt hat,
sie zu einem bestimmten Behufe zu verwenden; sie gelten dann als fertige Ge-
brauchsgegenstände ; ein Händler dagegen kann eine solche Bestimmung nicht tref-
fen, da er nicht weiß, zu welchem Behufe der Käufer es verwenden werde. Ein Ge-
rät wird erst dann levitisch ve1unreinigungsfähig, wenn es gebrauchsfähig ist.
86. Nach dem ersten Autor gibt der Bestohlene die Hoffnung auf \Viedererlangung
auf, da er den Dieb nicht kennt, nicht aber der Beraubte, der den Räuber kennt.
87. Mit diesen also auch eine Veränderung vorgenommen hat. 88. Das Fell gilt
auch unbeschnitten als fertiger Gebrauchsgegenstand. 89. Diese ist verunreini-
gungsfähig, auch wenn sie noch nicht bescbnitten ist. 90. Durch die Despera-
tion allein eignet es sich der Dieb nicht an. 91. Wenn er für einen Bau verwen-
det wird. 92. Der Räuber braucht den Balken nicht aus dem Gebäude zu reißen,
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heit zurückgebenl? B. Joseph erwiderte: Ein Balken behält seinen Na-
men; denn es wird gelehrtz”Das Rippenwerlc des Hauses, das sind die
Füllungen“, die Träger, das sind die Balken”. R. Zera erwiderte: Wenn
die Sache zurück in ihre ursprüngliche Beschaffenheit umgewandelt
werden"°kann, so gilt die Änderung des Namens nicht als Änderung.
——Gilt denn die Änderung des Namens, selbst wenn die Sache nicht
zurück in ihre ursprüngliche Beschaffenheit verwandelt werden kann,
als Änderung, eine Rinne heißt ja vorher Holzseheit und nachher Rinne,
dennoch wird gelehrt: Eine Rinne, die man zuerst ausgehöhlt und nach-
her eingesetzt”hat, macht das Tauchbad untauglich, und die man zu-
erst eingesetzt und nachher ausgehöhlt hat, macht das Tauchbad nicht
untauglich. Wenn man nun sagen wollte, die Änderung des Namens
sei von Bedeutung, so sollte sie es doch untauglieh machen, auch wenn
man sie zuerst eingesetzt und nachher ausgehöhlt hat”l? —Anders ist
es beim Gesetze vorn Geschöpften, das nur rabbanitisch99ist.——Dem-
nach sollte dies auch vom ersten Falle gehen!? —In diesem Falle gilt
sie getrennt‘°°als Gerät, im anderen aber gilt sie getrennt nicht als Ge-
rät. Man wandte ein: Wenn ein Dieb, ein Räuber oder ein Gewalttäter
etwas zum Heiligen, zur Hebe oder zum Zehnten bestimmt, so ist es
gültig‘°‘l? —Ich will dir sagen, hier ist eine Änderung des Namens vor-
handen, denn vorher hieß es Unverzehntetes und nachher heißt es Ver-
zehntetes, vorher hieß es Profanes und nachher heißt es Heiliges.
R. Hisda sagte im Namen R. Jonathans: Woher daß durch die Ände-

rung eine Aneignung erfolge? Es heißt :1°2sosoll er das Geraubte, das
er ge'raubt hat, zurückerstatten ; wozu heißt es: das er geraubt hat? Wenn
im selben Zustande, wie er es geraubt hat, so erstatte er es zurück, wenn
aber nicht, so ersetzeer den Wert in Geld.—Aber [dieWorte:] das er ge-

um den Geschädigtenzu befriedigen. 93. EZ. 41,26. 94. Der Fenster u. Luken.
95. Sie heißen also ‘Balken' sowohl vor ihrer Verwendung zu einem Bau als auch
nachher. Nach dem aram. Sprachgebrauche verhält es sich entgegengesetzt: aus
der angezogenenLehre wird bewiesen, daß sie auch nach ihrer Bearbeitung 11.
Verwendung denselben Namen tragen wie vorher. 96. Wie dies bei einem Bal-
ken der Fall ist. 97. Das rituelle Tauchbad muß aus Quellwasser bestehen; gießt
od. leitet man in dieses 3 Log geschöpftesWasser, so ist es untauglich. Hier wird
von dem Falle ge5prochen,wenn an der Seite des Bades sich eine Rinne befindet,
durch die geschöpftesWasser eindringt; wenn die Rinne vor dem Einsetzen aus-
gehöhlt war, so gilt sie als Gerät 11. es ist ebenso, als würde man mit einem Ge-
fäße Wasser in das Bad gegossenhaben; wenn sie aber als einfaches Stück Holz
eingesetzt u. nachher ausgehöhlt wurde, so ist es ebenso, als würde man ein
Loch in die Erde gebohrt haben. 98. Da das Stück Holz nach dem Durehbohren
Rinne heißt u. somit ein Gefäß ist. 99. Das Tauchbad wird daher in einem
solchen Falle nicht untauglich. 100. Bevor sie eingesetzt wurde. 101. Doch wohl
deshalb, weil der Dieb die Früchte durch die Desperation eignet. 102.Lev. 5,23.
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raubt hat, schließen ja den Raub seines Vaters aus, daß nämlich für
den Raub seines Vaters das Fünftel nicht zu zahlen sei!? —Der All«
—harmherzigesollte ja geschrieben haben: so soll er sein en Raub zu-
rückerstatten, wenn es aber heißt: das er geraubt hat, so ist beides zu
entnehmen. Manche lesen: R.Hisda sagte im Namen R. Jonathans: Wo-
her, daß durch die Änderung keine Aneignung erfolge? Es heißt: so
soll er das Geraubte zurückerstatten, auf jeden Fall. —Es heißt ja aber:
das er geraubt hat!? ——Dies besagt, daß er nur für seinen eigenen
Raub das Fünftel zufügen müsse, nicht aber für den Raub seines
Vaters.
Üla sagte: Woher, daß durch die Desperation keine Aneignung er-

folge? Es heißt:‘°*ihr bringet Geraubtes und Lahmes und Krankes her-
bei; das Geraubte gleich dem Lahmen: wie es für das Lahme kein Mit-

Col.btel mehr gibt, ebenso gibt es auch für das Geraubte kein Mittel“*mehr,
einerlei, ob vor der Desperation oder nach der Desperation. Baba sagte:
Hieraus :1°5seinOpfer, nicht aber das Geraubte ; wann, wollte man sagen,
vor der Desperation, so ist dies ja selbstverständlich, wozu ist hierfür
ein Schriftvers nötig? Doch wohl nach der Desperation, somit ist hieraus
zu entnehmen, daß durch die Desperation keine Aneignung erfolge.
Schließe hieraus. Aber Baba selbst bezog es ja auf den Fall, wenn je-
mand ein fremdes Opfer geraubt“°hatl? —Wenn du willst, sage ich,
er ist davon abgekommen, und wenn du willst, sage ich: eines davon
sagte R. Papa”. '
WÄHRENDDIE ZAHLUNGDESVIER-ODERFÜNFFACHEN&c. Weshalb

denn, sollte man doch durch [das Wort] Ochsl°8vomSabbathgesetzefol-
gern: wie es bei diesem auch von Wild und Geflügel gilt, ebenso gilt
es hierbei auch von Wild und Geflügell? Rabe erwiderte: Die Schrift
wiederholt zweimal Ochs und Lamm; dies gilt nur von Ochs und Lamm,
nicht aber von etwas anderem. —-Ich will dir sagen, wo ist dies über-
flüssig: wollte man sagen, im Schlußsatze, denn der Allbarmherzige
sollte geschrieben haben: wenn jemand einen Ochsen oder ein Schaf
stieth und es schlachtet oder verkauft, so soll er dafür fünf Rinder und
dafür vier Schafe bezahlen, so könnte man, wenn es der Allbarmherzige
so geschrieben hätte, glauben, man müsse für jedes neun bezahlen.
Wolltest du erwidern, es heiße zweimal dafür, und eines sei überflüs-

103. Mal. 1,13. 104. Es bleibt verboten, da es nicht in seinen Besitz übergeht.
105.Lev. 1,3. 106.Nachdemdas Tier vom Eigentümer als Opfer geweiht worden
war; cf. supra F01.66h. 107.Er war ein Schüler Babes, u. oft wußte man nicht,
ob er eigenes oder seines Lehrers vortrug. 108.Das sowohl beim Gesetze vom
Diebstahl als auch beim Sabbathgesetzegebraucht wird 11.für einen Schluß durch
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sig‘°°, so ist dieses für eine andere Schriftforschung nötig. Es wird
nämlich gelehrt: Man könnte glauben, wenn er einen Ochsen im Werte
einer Mine gestohlen hat, könne er den Ersatz mit krepierenden zah-
len, so heißt es: zweimal dafür!? ——Vielmehr, [die Worte] Ochs und
Lamm sind 1111Anfangsatze überflüssig, denn der Allbarmherzige sollte
geschrieben haben: wenn jemand etwas stiehlt und es schlachtet oder
es verkauft, so soll er fünf Rinder für einen Ochsen und vier Schafe für
ein Schaf bezahlen. —Würde der Allbarmherzige so geschrieben haben,
so könnte man glauben, nur wenn er beide stiehlt und sie schlachtetl?;
-—Es heißt: und es schlachtet, eines. — Vielleicht, nur wenn er beide
stiehlt und sie verkauftl? — Es heißt: und es verkauft, eines. ——-Man
könnte vielleicht glauben, nur wenn er beide stiehlt und eines schlach-
tet und eines verkaufti? ——Es heißt: oder es verkauft. ——Aber immer-
hin könnte man glauben, nur wenn er beide gestohlen und eines schlach-
tet und eines zurückläßt, oder eines verkauft und eines zurückläßtl?£
——Vielmehr, Ochs im Schlußsatze und Schaf im Anfangsatze ist über-
flüssig; der Allbarmherzige sollte geschriebenhaben: wenn jemand einen
Ochsen stiehlt und ihn schlachtet oder verkauft, so soll er dafür fünf
Rinder bezahlen und vier Schafe fiir das Schaf, wozu ist nun Ochs 1111
Schlußsatze und Schaf im Anfangsatze nötig? Schließe hieraus, daß
dies nur von Ochs und Schaf gilt, nicht aber von etwas anderem.
WERVOMDIEBESTIEHLT,z1111rrNICHTDASDOPPELTE.Rahh sagte:

Dies nur vor der Desperation, nach der Desperation aber hat der erste
Dieb es geeignet, und der zweite Dieb hat an den ersten das Doppelte
zu zahlen. R. Seieth sprach: Ich glaube, Rabh sagte dieseLehre schlafend
oder schlummernd. Denn es wird gelehrt: R. Äqiba sagte: Weshalb sagte
die Tora, wenn er es schlachtet oder verkauft, müsse er das Vier- oder
Fünffache zahlen? Weil er sich in die Sünde eingewurzelt“°hat. Wann:
wollte man sagen, vor der Desperation so ist ja keine Einwurzelung68F°'
vorhanden, doch wohl nach der Desperation. Wieso braucht er nun,
wenn man sagen wollte, durch die Desperation erfolge eine Aneignung,
das Vier- oder Fünffache zu zahlen, er hat ja seines geschlachtet, sei-
nes verkauftl? ——Ich will dir sagen, wie Baba erklärtmhat: weil er die
Sünde wiederholt hat, ebenso auch hierbei: weil er die Sünde wieder-
holt hat. ——Komm und höre: Und es schlachtet oder verkauft, wie das-
Schlachten nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, ebenso der
Verkauf, wenn er nicht mehr rückgängig gemachtmwerden kann. Wann,
wollte man sagen, vor der Desperation, wieso kann er nicht mehr

\?Vortanalogie zu verwenden ist. 109. Und deute somit darauf, daß dies nur von
Ochs und Schaf gelte. 110.Die Sünde hat Wurzeln geschlagen, dh. er hat das
Gestohlene bereits erworben. 111. Den Ausdruck ‘eingewurzelt'. 112. Dh. wenn
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rückgängig gemacht“*"werden; doch wohl nach der Desperation. Wieso
braucht er nun, wenn du sagen wolltest, er habe es geeignet, das Vier-
oder Fünffache zu zahlen, er hat ja seines geschlachtet, seines ver-
kauftl? —Wie R. Nahman erklärt“*hatz ausgenommen der Fall, wenn
er es auf dreißig Tage verkauft hat, ebenso auch hierbei: ausgenommen
der Fall, wenn er es auf dreißig Tage verkauft hat. Man wandte ein:
Wenn jemand etwas gestohlen hat und ein anderer kommt und es von
ihm stiehlt, so hat der erste das Doppelte und der zweite nur den Grund-
wert“zu zahlen. Wenn jemand etwas gestohlen und es verkauft hat,
und ein anderer kommt und es stiehlt, so hat der erste das Vie-r- oder
Fünffache und der andere das Doppeltelmzuzahlen. Wenn jemand etwas
gestohlen und es geschlaehtet hat, und ein anderer kommt und es von
ihm stiehlt, so muß der erste das Vier- oder Fünffaehe zahlen, der
zweite aber hat nicht das Doppelte, sondern nur den Grundwert zu
zahlen. Im Mittelsatze wird also gelehrt, daß, wenn jemand etwas ge-
stohlen und verkauft hat und darauf ein anderer es stiehlt, der erste
das'Vier- oder Fünffache und der zweite das Doppelte zahlen müsse.
Wann, wollte man sagen, vor der Desperation, wieso braucht der zweite
das Doppelte zu zahlen, es gibt ja niemand, welcher sagt, eine An-
eignung könne durch die Ortsveränderung ohne Desperation erfolgen ;
doch wohl nach der Desperation. Weshalb} braucht er nun, wenn du
sagen wolltest, durch die Desperation erfolge eine Aneignung, das Vier-
oder Fünffache zu zahlen, er hat ja seines verkauftl? Ferner heißt es
im Anfangsatze, daß, wenn jemand etwas gestohlen hat und ein anderer
kommt und es von ihm stiehlt, der erste das Doppelte und der zweite
nur den Grundwert zu zahlen habe.Merke,wir sprechenja von dem Falle,
wenn es nach der Desperation erfolgt ist, und wenn du sagen wolltest,
durch die Desperation erfolge eine Aneignung, weshalb braucht der
zweite nur den Grundwert zu zahlenl? Hieraus ist vielmehr zu schlie-
ßen, daß durch die Desperation keine Aneignung erfolge. Dies ist also
ein Einwand gegen Rabh. Baba erwiderte: Glaubst du etwa, diese
Lehre sei eine korrekte? Im Sehlußsatze lehrt er, daß, wenn jemand
gestohlen und es geschlachtet hat, und darauf ein anderer kommt und
es stiehlt, der erste das Vier— oder Fünffache und der zweite nur den
Grundwert zu zahlen habe; gibt es denn jemand, welcher sagt, dureh
die tätliche Veränderung erfolge keine Aneignungl? Vielmehr spricht
das ganze von dem Falle, wenn es vor der Desperation erfolgt ist, und
zwar wende man den Schlußsatz mit dem Mittelsatze und den Mittel-
satz mit dern Schlußsatze um und lese wie folgt: wenn jemand etwas

er gültig ist. 113.Der Verkauf ist ungültig, da es nicht sein Eigentum ist. 114.
Den Ausdruck 'nicht rückgängig’. 115.An den ersten Dieb. 116.An den Käufer.
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gestohlen und verkauft hat, und ein anderer kommt und es stiehlt, so
hat der erste das Vier- oder Fünffaehe und der zweite nur den Grund-
wert zu zahlen, denn durch die Ortsveränderung ohne Desperation er-
folgt keine Aneignung. Wenn jemand etwas gestohlen und geschlach-
tet hat, und ein anderer kommt und es stiehlt, so hat der erste das
Vier—oder Fünffache und der zweite das Doppelte zu zahlen, weil
jener es durch die tätliche Veränderung geeignet hat.. R. Papa er-
klärte: Tatsächlich wende man sie nicht um, denn im Schlußsatze ist
die Ansicht der Schule Sammajs vertreten, welche sagt, [die Sache] ver-
bleibe trotz der Veränderung in ihrem früheren Besitze. —Demnach
ist ja aus dern Anfangsatze und dem Mittelsatze ein Einwand gegen
Rabh zu erheben!? R. Zebid erwiderte: Tatsächlich spricht das ganze
von dem Falle wenn es vor der Desperation erfolgt ist, denn hier
handelt es sich um den Fall, wenn der Eigentümer es aufgegeben hat,
erst wenn es zum Käufer kam, nicht aber als es noch beim Diebe117
war: hie1 liegt also Desperation und Ortsveränderung vor. Man glaube
aber nicht. Desperation und Ortsveränderung seien erforderlich, viel-
mehr eignet es der Dieb auch durch Desperation allein, nur kann es
nicht anders als in einem solchen Falle vorkommen, daß beide, der
erste Dieb und der zweite Dieb, zahlen müssen.

Es wurde gelehrt: Wenn er es vor der Desperation verkauft, so ist
er, wie R. Nehmen sagt, schuldig, und wie R. Seéeth sagt, frei. R. Nah-
man sagt. er sei schuldig, denn der Allbarmherzige sagt: und es ver-
kauft, und dieser hat es ja verkauft, einerlei ob vor der Desperation
oder nach der Desperation. R. Seéeth sagt, er sei frei, da seine Schuld
erst nach der Desperation erfolgt, wo seine Handlung von Wirkung
ist, nicht aber vor der Desperation, wo seine Handlung nicht von
Wirkung‘“ist‚ denn [der Verkauf] muß dem Schlachten gleichen, wobei
seine Handlung von Wirkung ist. R. Seéeth sprach: Woher entnehme
ich dies? Es wird gelehrt: R. Äqiba sagte: die Tora sagt deshalb, wenn
er es schlachtet oder verkauft, müsse er das Vier- oder Fünffache zahlen,
weil er sich in die Sünde eingewurzelt hat. Wann, wollte man sagen,
vor der Desperation, so ist ja keine Einwurzelung erfolgt; doch wohl
nach der Desperation. Baba erwiderte: Weil er die Sünde wiederholt
hat. — Komm und höre: Und es sehlachtet oder verkauft, wie das
Schlachten nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, ebenso der
Verkauf, wenn er nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Wann,
wollte man sagen, vor der Desperation, wieso kann er nicht mehr rück-
gängig gemacht werden; doch wohl nach der Desperation; somit ist
117. Der erste Dieb muß das 4- od. 5fache zahlen, da es beim Verkaufe dem Ei-
gentümer gehörte. 118. Da der Verkauf ungültig ist. 119. Auch in diesem Falle
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hieraus zu schließen, daß die Schuld erst nach der Desperation er-
folgel? R. Nahman erwiderte: Dies schließt den F all aus, wenn er es
auf dreißig Tage verkauft hat. Auch R. Eleäzar ist der Ansicht, die

001bSchuld erfolge erst nach der Desperation, denn R. Eleäzar sagte: Es ist
zu beweisen, daß bei einem Diebstahle gewöhnlich eine Desperation des
Eigentümers vorliege: Die Tora sagt, wenn er es schlachtet oder verkauft,
müsse er das Vier- oder Fünffache zahlen; vielleicht hat jener es nicht
aufgegeben? Wahrscheinlich nehmen wir an, daß bei einem Diebstahle
gewöhnlicheine Desperation des Eigentümers vorliege.—-Vielleicht aber,
selbst wenn jener es nicht aufgegeben“°hatl? —Ich will dir sagen, dies
ist nicht einleuehtend; [der Verkauf] ist mit dem Schlachten zu verglei-
chen, wie. beim Schlachten seine Handlung von Erfolg ist, ebenso muß
beim Verkaufe seine Handlung von Erfolg sein, und vor der Desperation
ist sie ja nicht von Erfolgm. ——V1ellemhtaber nur dann, wenn man ge-
hört hat, daß er es aufgegeben hat!? — Ich will dir sagen, dies ist
nicht einleuehtend ; [der Verkauf] gleicht dem Schlachten, wie es beim
Schlachten sofort erfolgt, ebenso erfolgt es auch beim Verkaufe“°so-
fort. R. Johanan sprach zu ihm: Der Menschendiebstahl beweist [das
Entgegengesetzte]:hierbei liegt keine Desperation des Eigentümers vorm,
dennoch ist er schuldig. — Demnach wäre R. Johanan der Ansicht, er
sei vor der Desperation schuldig; wie ist es nach der Desperation? --
R. Johanan sagt, er sei schuldig,ÖRes Laqié sagt, er sei frei. R. Johanan
sagt, er sei schuldig, denn seine Schuld besteht sowohl vor der Despe-
ration als auch nach der Desperation ; Res Laqié sagt, er sei frei, denn
seine Schuld besteht nur vor der Desperation, nach der Desperation
aber hat er es geeignet, er schlachtet dann seines und er verkauft seines.
R. Johanan wandte gegen Res Laqié ein: Wer etwas gestohlen, dem
Heiligtume geweiht und geschlaehtet hat, hat das Doppelte zu zahlen,
nicht aber das Vier- oder Fünffaehe. Wann, wollte man sagen, vor der
Desperation, so ist es ja dann nicht heilig, denn der Allbarmherzige
sagt:”wenn jemand sein Haus dem. Heiligtume weiht, wie sein Haus
seines ist, ebenso alles andere, we1m es seines ist; doch wohl nach den
Desperation, dennoch braucht er, nur wenn er es dem Heiligtume
geweiht hat, das Vier- oder Fünffache nicht zu zahlen, weil er dann
das des Heiligtums schlachtet, wenn er es aber nicht dem Heiligtume
geweiht hat, muß er, wenn er es schlachtet, das Vier— oder F ünf-
faehe zahlen. Weshalb muß er es zahlen, wenn du sagen wolltest, durch
die Desperation erfolge eine Aneignung, er schlachtet ja seines, er ver-
kauft ja seinesl? Dieser erwiderte: Hier handelt es sich urn den Fall,
muß er das 4—od. 5fache zahlen. 120.Auch wenn man vom Eigentümer gar
keine Äußerung gehört hat. 121.Der Gestohlene gibt sich selbst nicht auf.
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wenn der Eigentümer es im Besitze des Diebes dem Heiligtume
geweihtlz3hat. —-Ist es denn heilig, R. Johanan sagte ja, daß, wenn
jemand etwas geraubt und der Eigentümer es nicht aufgegeben hat,
beide es nicht dem Heiligtume weihen können, der eine, weil es nicht
sein Eigentum ist, und der andere, weil es nicht in seinem Besitze ist!?i
——Ich will dir sagen, er ist der Ansicht der Strengfrommen, denn wir
haben gelernt: Die Strengfrommen hinterlegten das Geld”*und sagten:
was hier gesammelt worden ist, sei durch dieses Geld ausgeweiht”". -
Der Grundwert geht ja zurück in den Besitz des Eigentümers”°überl? —-
Nach der Verurteilung“". —-In welchem Falle: haben [die Richter] zu
ihm gesagt, daß er gehe und es ihm zurückgebe, so hängt dies ja nicht
von der Heiligung ab, auch wenn jener es nicht geheiligt hat, sollte er
frei”"seinl? Denn Haba sagte: [Sagten sie:] geh und gib ihm, und er es
schlachtet oder verkauft, so ist er frei, denn damit ist die Sache erledigt,
sodaß er bei der Schlachtung oder dem Verkaufe ein Räuber ist, und ein
Räuber zahlt nicht das Vier- oder F ünffache; wenn aber: du bist ver-
pflichtet, es ihm zurückzugeben, und er es schlachtet oder verkauft, so
muß er das Vier- oder Fünffache zahlen, denn solange die Sache noch
nicht erledigt ist, ist er ein Dieb. —In dem Falle, wenn sie zu ihm ge-
sagt haben: du bist verpflichtet, es ihm zurückzugeben.
Der Text. R. Jol‚1anansagte: Wenn jemand etwas geraubt und der

Eigentümer sich davon nicht losgesagt hat, so können beide es dem
Heiligtume nicht Weihen, der eine, weil es nicht sein Eigentum ist, und
der andere, weil es nicht in seinem Besitze ist. — Kann R. Jobanan
dies denn gesagt haben, R. Johanan sagte ja, die Halakha sei nach einer
anonymen Lehre zu entscheiden, und eine solche lehrt: Den vierjäh'ri-
genWeinberg kennzeichnet man mit Erdschollen. Dies bedeutet nämlich,
er gleiche der Erde: wie von der Erde ein Nutzen zu haben ist, ebenso
ist auch von diesem, wenn man ihn auslöst, ein Nutzen zu haben.
Das Ungeweihte [kennzeichnet man] mit Scherben. Dies bedeutet näm-
lich, es gleiche einer Seherbe: wie von einer Scherbe kein Nutzen zu
haben ist, ebenso ist auch von diesem kein Nutzen zu haben. Grabstätten
[kennzeichnetman] mit Kalk. Ein Kennzeichen,das weiß ist wieKnochen.
Man verrührt ihn und gießt ihn hinauf, damit er noch weißer werde.

122. Lev.27,14. 123. Wenn der Eigentümer es nicht aufgegeben hat. 124. Hier
wird von einem vierjährigen Garten gesprochen, dessen Früchte man unausgelöst
nicht essen darf (cf. Lev. 19,23ff) ; damit aber F remde, die es nicht wissen, davon
nicht essen, werden solche Gärten gekennzeichnet. 125. Nach diesen konnte also
der Eigentümer die Früchte ausweihen,obgleich sie nicht mehr in seinem Besitze
waren. 126.Wenn die Heiligung gültig ist, geht ja die Sache zurück in den Be-
sitz des Eigentümers über u. der Dieb braucht das D0ppelte nicht zu zahlen. 127.
Wenn die Heiligung durch den Eigentümer erst dann erfolgt ist. 128.Von der

Fol.
69
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R. Simön b. Gamliél sagte: Dies nur im Siebentjahre, weil [die Früchte]
dann Freigut sind, in den übrigen Jahren des Septenniums aber lasse
man den Frevlerl29fressen, daß er sterhe. Die Strengfrommen hinter-
legen das Geld und sprechen: was hier gesammelt worden ist, sei durch
dieses Geld ausgeweiht. Wolltest du erwidern, der Autor der Lehre von
den Strengfrommen sei R. Simön b. Gamliél, und R. Jobanan habe dies
nicht von einer anonymen Lehre eines einzelnen gesagt, so sagte ja
Rabba h.Bar Hana im Namen R. Johanans, daß überall, wo R. Simön
h. Gamliél etwas in unserer Misna lehrt, die Halakha wie er sei, außer bei
[den Lehren] vorn Bürgen“°, vorn Ereignisse in Qajdan"“und vorn nach-
träglichen Beweise‘”l? —Ich will dir sagen, lies nicht: was hier gesam-
melt worden ist, sondern: was hier gesammelt werden*”wird. ——Kann
R. Johanan dies gesagt haben. R. Jobanan sagte ja: die Strengfrommen
und R. Dosa Iehrten dasselbe, und R. Dosa sagt ja: gesammelt worden
ist!? Es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda sagt, morgens trete der Eigen-
tümer vor und spreche: was die Armen heute sammeln““werden, sei
Freigut ; R. Dosa sagt, er spreche abends: was die Armen gesammelt ha-
ben, sei Freigutl? —Wende es um, R. Jehuda mit R. Dosa, und R. Dosa
mit R. Jehuda. — Wozu brauchst du diese Lehre umzuwenden, wende
doch den Ausspruch R. Johanans um und lies: die Strengfrommen
und R. Jehuda Iehrten dasselbel? — Ich will dir sagen, es geht nicht
anders, als diese Lehre umzuwenden; in dieser wird gelehrt, daß es
nach R. Jehuda eine fiktive Sonderung“”gebe, während wir aus einer
anderen Stelle wissen, daß es nach R.Jehuda keine fiktive Sonderung

Col.bgebe. Wir haben gelernt: Wenn jemand von Samaritenern“°Wein ge-
kauft‘“hat, so spreche er: zwei Log [von hundert], die ich absondern
werde, sollen Hebe, zehn erster Zehnt und neun zweiter Zehnt sein;
diesen lasse er ausgeweiht sein und er darf sofort trinken ——so R. Meir;
R. Jehuda, R. Jose und R. Simön verbieten es. ——Du hast ja die Lehre
deshalb umgewendet, weil sich sonst R. Jehuda in einem Widerspruche
befinden würde, jetzt aber befindet sich ja R. Johanan in einem Wi-
derspruche; du sagtest, nach R. Jobanan lese man nicht: was gesam-

Zahlung des 4- od. 5fachen. 129. Der fremde Gärten plündert. 130. Cf. Bb.
F01. 17311. 131. Cf. Git. F01. 74a. 132. Od. beim letzten Streite über den Beweis ;
cf. Syn. Fol. 31a. 133.Bei der Auslösung befinden sich die Früchte noch im
Besitze des Eigentümers. 134. Einzelne bei der Ernte zurückbleibende Ähren ge-
hören den Armen, 3 zusammenliegendegehören dem Eigentümer; da aber manche
Arme dieses Gesetz nicht kennen, so gibt der Eigentümer, um sie vor der Aneig-
nung fremden Gutes zu schützen, diese Erklärung ab. 135. Da der Eigentümer
das, was die Armen sammeln werden, also materiell noch nicht ausgesondert ist,
als Freigut erklären kann. 136. Die verdächtig sind, die priesterl. Abgaben nicht
zu entrichten. 137. Kurz vor Eintritt des Sabbaths, wo keine Zeit mehr vorhanden
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melt worden ist, sondern: was gesammelt werden wird, wonach es
nach ihm eine fiktive Sonderung gibt, während es nach R. Johanan
keine fiktive Sonderung gibt, denn R. Asi sagte im Namen R. Joha-
nans, Brüder, die [Grundbesitz] geteilt haben, gelten als Käufer und
erstatten im Jobeljahre einander zurück!? — Vielmehr, tatsächlich lese
man: was gesammelt worden ist, aber B. Jobenan fand eine andere ano-
nyme Lehre. Wir haben nämlich gelernt: Wer vorn Diebe stiehlt, zahlt
das Doppelte nicht. Weshalb denn nicht: allerdings zahle er es nicht
an den ersten Dieb, denn es heißt :13311ndes aus dem Hause des Betref-
fenden gestohlen wird, nicht aber, wenn aus dem Hause des Diebes, aber
an den Eigentümer sollte er es doch zahlenl? Doch wohl an den einen
nicht, weil es nicht sein Eigentum ist, und an den anderen nicht, weil
es nicht in seinem Besitze war. —Was v-eranlaßt dich zu erklären, daß
er sich auf diese anonyme Lehre stützt, vielleicht auf die von den
Strengfrommenl? ——Weil diese durch einen Schriftvers unt-erstüztwird,
denn es heißt:”wenn jemand sein Haus dem Heiligtume weiht; wie
sein Haus sich in seinem Besitze befindet, ebenso alles andere, wenn
es sieh in seinem Besitzebefindet.
Abajje sagte: Hätte B. Johanan nicht gesagt, die Strengfrommen und

R. Dosa lehren dasselbe, würde ich gesagt haben, die Strengfrommen
sind der Ansicht R. Dosas, R. Dosa aber nicht der der Strengfrommen.
Die Strengfrommen sind der Ansicht R. Dosas: wenn die Rabbanan für
einen Dieb“°eine Vorsorge getroffen haben, um wieviel mehr für die
Armen ; R. Dosa aber ist nicht der Ansicht der Strengfrommen, denn
für die Armen haben die Rabbanan eine Vorsorge getroffen, für einen
Dieb aber haben sie keine Vorsorge getroffen.
Baba sagte: Hätte R. Jobanan nicht gesagt, die Strengfrommen und

R. Dosa lehren dasselbe, würde ich gesagt haben, der Autor der Lehre
von den Strengfrommen sei R.Meir. R. Meir sagt, der Zehnt sei Eigen-
tum Gottes, dennoch ließ ihn der Allbarmherzige hinsichtlich der Aus-
lösung in den Besitz [des Eigentümers] übergeben, denn es heißt:
1“wenn jemand einen Teil seines Zehnten einlöst, so hat er ein Fünftel
des Betrages zuzufügen; der Allbarmherzige nennt ihn seinen Zehn-
ten, und er muß ein Fünftel zufügen. Hinsichtlich des vierjährigen
Weinberges folgere man es durch [das Wort] heilig vorn Zehnten:
hierbei heißt es:‘“heilig für eine Dankfeier, und beim Zehnten heißt es:
143alleZehnten vom. Boden, von der Saatfrucht, sind für den Herrn
heilig; wie der Allbarmherzige den Zehnten, bei dem [das Wort] heilig

ist, die priesterlichen Abgaben abzusondern; am S. ist dies verboten. 138.Ex.
22,6. 139. Lev. 27,14. 140. Der Früchte aus einem fremden Garten stiehlt.
141.Lev. 27,31. 142.1b. 19,24. 143.Ib. 27,30. 144.Hinsichtl. welcherR. Dosa
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gebraucht wird, obgleich er Eigentum Gottes ist, hinsichtlich der Aus-
lösung in den Besitz [des Eigentümers] übergeben ließ, ebenso ließ der
Allbarmherzige den vierjährigen Weinberg, bei dem [das Wort] heilig
gebraucht wird, obgleich er nicht sein Eigentum ist, hinsichtlich der
Auslösung in seinen Besitz übergehen. Aber nur diesen, der auch wenn
er in seinem Besitze ist, nicht ihm gehört, und den ‘er dennoch aus-
lösen kann, kann er auslösen, die Nachlese“*aber,die sein Eigentum
ist, kann er nur dann preisgeben, wenn sie sich in seinem Besitze be-
findet, nicht aber, wenn sie sich nicht in seinem Besitze befindet.
Rabina sagte: Wenn R. Johanan nicht gesagt hätte, daß die Streng-

frommen und R. Dosa dasselbe lehren, würde ich gesagt haben, der
Autor der Lehre von den Strengfrommen sei R. Dosa, damit nicht aus
einer anonymen Lehre ein Einwand gegen R. Johanan zu erheben“%ei,
denn nach der anonymen Lehre eines einzelnen entschied er nicht““.
Die Nehardeénser sagten: Man schreibe keine Vollmachtmauf Mobi-

lien. R. Asi sprach zu Amemar: Aus welchemGrunde? Dieser erwiderte:
Wegen der Lehre R. Jol_1anans,denn R. Johanan sagte: Wenn jemand
etwas geraubt und der Eigentümer es nicht aufgegeben hat, so können
beide es dem Heiligtume nicht weihe-n; der eine, weil es nicht seines
ist, der andere, weil es nicht in seinem ,Besitze”°ist. Manche lesen:
Die Nehardeénser sagten: Man schreibe keine Vollmacht auf Mobilien,
die [der Beklagte] ableugnet. Also nur wenn er sie ableugnet, weil dies
den Anschein einer Lüge"*‘hat, wenn er sie aber nicht ableugnet, so
schreibe man wohl.
Ferner sagten die Nehardeénser: Eine Vollmacht, in der es nicht

heißt: geh, prozessiere, gewinne und ziehe für dich ein, hat keinen
Wert, weil jener sagen kann: du bist nicht mein Prozeßgegner. Abajje
sagte: Wenn es in dieser aber heißt: die Hälfte“°, ein Drittel oder ein
Viertel, so kann er, da er mit ihm wegen der Hälfte zu prozessieren
berechtigt ist, dies auch wegen des Ganzen. Amemar sagte: Hat er151
etwas eingehascht, so wird es ihm nicht abgenommen“. R. Asi sagte:
Sobald er ihm geschrieben hat: ich nehme auf mich alles, was das
Gericht bestimmen wird, hat er ihn zum Vertre-terl53gemacht.Manche

lehrt, daß man sie preisgeben könne, auch wenn sie nicht in seinem Besitze ist.
145.Cf. supra Fol. 69a. 146._Wennder Autor dieser Lehre R. Dosa ist, also
ein einzelner, so ist aus dieser gegen ihn kein Einwand zu erheben. 147. Falls
der Kläger einen anderen mit der Klageführung betrauen will. 148.Aus die-
sem Grunde kann auch der Mandant dem Mandatar die einzuklagende Sache nicht
überweisen. 149. Er überträgt ihm die Einziehung einer Sache, die er gar nicht
besitzt. 150. Daß er dem Mandatar diesen Teil abtritt, während der Rest für
ihn zurückbleibe. 151.Der Mandatar für den einzuklagendenGegenstand. 152.
Auch wenn der genannte Passus in der Vollmachtsurkunde fehlt. 153. Ein
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sagen, er habe ihn zum Mitbeteiligten gemacht. ——Worin besteht der
Unterschied? —-Ob er die Hälfte einhaschen könne. Die Halakha ist,
er hat ihn zum Vertreter gemacht.

WENN ZWEI[ZEUGEN]DENDIEBSTAHLBEKUNDEN,UNDDIESEoben ZWEI“
ANDEREDASSCHLACHTENODERDENVERKAUFBEKUNDEN,so MUSS

ER DASVIER—ODERFÜNFFAG11E“‘ZAHLEN.WENNJEMAND[EINVIEH]GE-
STOHLENHATUNDns AMSABBATHVERKAUFT,GESTOHLENHATUNDns FÜR
DENGÖTZENDIENSTVERKAUFT,GESTOHLENHATUNDESAMVERSÖHNUNGSTAGE
SCHLACHTET‚onen VONSEINEMVATERGESTOHLENUNDES GESCHLACHTET
onen VERKAUFTHAT,UNI)sem VATERDARAUESTIRBT,ODERGESTOHLEN
UNDES GESCHLACHTETHAT,UNDES 1111111111?DEMHEILIGTUMEwerrrr, so
MUSSERDASV1ER—onen FÜNFFACHEZAHLEN.WENNJEMANDGESTOHLENHAT
UNDes zu HEILZWECKENonen FÜRHUNDESCHLACHTET,ODERWENNns
SICHNACHDEMSCHLACHTENHERAUSSTELLT,BASSES TOTVERLETZTIÖ5WAR,
onen WENNER PROFANESIM TEMPELHOFESCHLACHTET,so MUSS1111DAS
V1ER-ODERFÜNFFACHEZAHLEN.R. SIMÖNBEFREITIHNDAVONIN DIESEN
BEIDENFÄLLEN.
GEMARA. Es wäre also anzunehmen, daß unsere Miéna nicht die

Ansicht R.Äqibas vertritt, denn R. Äqiba sagt ja:““eine Sache, nicht
aber eine halbe*“Sache. Es wird nämlich gelehrt: B. Jose erzählte:
Als mein Vater Halaphta zu R. Johanan b. Nuri kam, um ]bei ihm] die
Tora zu studieren — manche lesen: R. Johanan b. Nuri zu meinem
Vater Halaphta —fragte er ihn: Wie ist es, wenn zwei [Zeugen be- Col.b
kunden], daß er es das erste J ehr, zwei, daß er es das zweite J ahr,
und zwei, daß er es das dritte Jahr genießbraucht“*hat? Dieser er-
widerte: Dies ist eine Ersitzung. Jener entgegnete: Auch ich bin dieser
Ansicht, R.Äqiba aber streitet dagegen, denn R. Äqiba sagte: eine Sache,
nicht aber eine halbe Sache. Abajje erwiderte: Du kannst auch sagen,
daß hier die Ansicht R. Äqibas vertreten ist, denn auch B. Äqiba pflich-
tet bei1°9indem Falle, wenn zwei die Antrauung und zwei die Beschla-
fung“°bekunden; da die Zeugen der Antrauung die Zeugen der Beschla-

solcher ist zum Einhaschen nicht ‚berechtigt. 154. Wer ein Großvieh stiehlt u.
es schlachtet od. verkauft, muß das Fünffache, 11.wer ein Kleinvieh stiehlt 11.es
schlachtet od. verkauft, muß das Vierfache ersetzen; cf. Ex. 21,37. Die hier ge-
nannten Handlungen sind zwar (abgesehen vom Diebstahle) verboten, jedoch ist
auf diese keine peinliche Strafe gesetzt, die ihn von der Geldstrafe befreit haben
würde. 155. Und zum Genusse verboten. 156. Dt. 19,15. 157. Das Zeugnis ist
nur dann von Gültigkeit, wenn alle Zeugen die ganze Handlung gesehen haben,
nicht aber wenn ein Teil die Hälfte u. ein Teil die andere Hälfte. 158. In drei
J ahren erfolgt die Ersitzung eines Grundstückes. 159. Daß das Zeugnis gültig ist.
160.In einer späteren Zeit; die Frau gilt dann als verheiratet. 161. Schon durch

16 Talmud VII
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fung nicht brauchen““, obgleich die Zeugen der Beschlafung die Zeu-
gen der Antrauung brauchen“”, heißt dies eine ganze Sache. Ebenso
auch hierbei; da die Zeugen des Diebstahls die Zeugen des Schlachtens
nicht brauchen, so heißt dies eine ganze Sache, obgleich die Zeugen
des Schlachtens die Zeugen des Diebstahls brauchen”. ——Wie erklären
die Babbanan [die Einschränkung]: eine Sache, nicht aber eine halbe
Sachel? ——Dies schließt den Fall aus, wenn einer das Vorhandensein
eines [Haares] auf der Rückenseite“*undeiner das Vorhandensein e i -
n e s [Haares] auf der Bauchseitebekundet. ——Dies ist ja eine halbe Sache
und ein halbes”Zeugnisl? ——Vielmehr, dies schließt den Fall aus, wenn
zwei das Vorhandensein eines [Haares] auf der Rückenseite und zwei das
Vorhandensein eines [Haares] auf der Bauchseite bekunden; die einen
bekunden, [das Kind] sei minderjährig, und die anderen bekunden, es
sei minderjährig.
WENNJEMAND[EINV1E11]GESTOHLENHATUNDESAMSABBATHVERKAUF'I'

&c. Es wird ja aber gelehrt, er sei freil? Rami b. Hama erwiderte: Die
Lehre, daß er frei sei, bezieht sich auf: den Fall, wenn [der Käufer] zu
ihm gesagt hat: pflüeke dir Feigen von meinem Feigenbaume“°und ver-
kaufe mir dafür das Gestohlene. ——Ich will dir sagen, wenn er ihn
verklagen würde, würde man ihn ja nicht zur Zahlung verurteilen, da er
sein Leben verwirkt hat, somit ist ja auch der Verkauf ungültigl? -
Vielmehr, erklärte R. Papa, wenn er zu ihm gesagt hat: wirf das Ge-
stohlene in meinen Hof und lasse es mich aneignen“". — Also nach
R. Äqiba, welcher sagt, sobald [die Sache vom Luftraume] aufgenom-
men“"*ist,sei es ebenso als würde sie liegen, denn nach den Rabba-
nan eignet er es ja, sobald es den Luftraum seines Hofes erreicht, wäh-
rend jener hinsichtlich des Sabbathgesetzes erst dann strafbar ist, wenn»
es den Boden””berührtl? ——Wenn er zu ihm gesagt hat: Laß mich das
Gestohlene aneignen erst wenn es den Boden berührt hat. Baba er-
klärte: Tatsächlich wie Rami b. Hama [erklärt hat], denn die Tora hat

die Antrauung allein gilt sie als Ehefrau. 162.Die Zeugen können nicht wissen,
ob die Beschlafung auch legitim war. 163.Der Diebstahl allein ist eine verbo-
tene Handlung, nicht aber das Schlachten od. der Verkauf. 164. Nach Arukh (v.
mm, hoch. sein) Schamhügel. Zwei Haare an einer intimen Stelle des Körpers
sind ein Zeichen der Geschlechtsreife, also der Volljährigkeit. 165. Die Aussage
eines einzelnen Zeugen ist ja überhaupt ungültig. 166.Da auf die Entweihung
des Sabbaths die Todesstrafe gesetzt ist, so ist er von der Geldstrafe frei. 167 . Der
Verkauf ist gültig u. der Dieb verfällt wegen Entweihung des 3.5 (durch die Trans-
portation aus einem Gebiete nach einem anderen) der Todesstrafe. 168. Sobald
die Sache in den Luftraum des Käufers gelangt, geht sie in seinenBesitzüber noch
bevor sie auf die Erde niederschlägt; nach RA. gilt dies auch hinsichtlich des Sab-
bathgesetzes. 169.Während die Halakha nach der Mehrheit, den Rabbanan, zu
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den Hurenlohn verboten“, selbst in dem Falle, wenn jemand seine
Mutter beschlafen hat, den man, wenn sie ihn verklagen würde, nicht
zur Zahlung verurteilen"*würde. Er gilt also, obgleich man ihn, wenn
sie ihn verklagen würde, nicht zur Zahlung verurteiIe-n würde, wenn er
ihn ihr gezahlt hat, als Hurenlohn; ebenso ist auch hierbei, obgleich man
ihn, wenn er ihn verklagen würde, nicht zur Zahlung verurteilen würde,
wenn er ihn dadurch verkauft hat, der Verkauf gültig.
GESTOHLENHATUNDESAMVERSÖHNUNGSTAGESCHLACHTET8111.Ich will

dir sagen, weshalb denn, zugegeben, daß darauf die Todesstrafe nicht
gesetzt ist, aber Geißelhiebe sind ja darauf gesetzt, und es ist uns bekannt,
daß man nicht der Geißelung un d der Geldzahlung verfallel? —Ich
will dir sagen, hier ist die Ansicht R. Meirs vertreten, welcher sagt,
man verfalle wohl der Geißelung u n d der Geldzahlung. e—Nach R.Meir
sollte dies doch auch von dem Falle gelten, wenn er es am Sabbath ge-
schlachtet hat!? Wolltest du erwidern, er sei der Ansicht, man verfalle
wohl der Geißelung und der Geldzahlung, nicht aber verfalle man
der Todesstrafe u n d der Geldzahlung. so wird ja gelehrt: Wenn jemand
[ein Vieh] gestohlen hat und es am Sabbath schlachtet, gestohlen hat und
es für den Götzendienst schlachtet, einen zu steinigenden Ochsen gestoh-
len hat und ihn schlachtet, so muß er nach R. Meir das Vier- oder F ünf-
fache zahlen, nach den Weisen aber ist er frei. — Ich will dir sagen,
abgesehen von dieser [Lehre], denn hierzu wurde gelehrt: R. Jäqob sagte
im Namen R. Johanans —manche lesen: R.Jirmeja sagte im Namen des
R. Simön b. Laqié ——R. Abin, R. Ileä und das ganze Kollegium sagten im
Namen R. Johanans, hier werde von dem Falle gesprochen, wenn er es
durch einen anderen schlachten ließ“. —-Sollte denn, wenn der eine
die Sünde begeht, der andere schuldig sein!? Baba erwiderte: Anders
ist es hierbei," denn die Schrift sagt:”und es schlachtet oder verkauft,
wie der Verkauf mit Beteiligung eines anderen"‘*erfolgt.ebenso auch
das Schlachten mit Beteiligung eines anderen. In der Schule R.Jié-
mäéls wurde gelehrt, das oder schließe einen Vertreter ein. In der Schule
I:Iizqijas wurde gelehrt, das statt“%chließe einen Vertreter ein. Mar
Zutra wandte ein: Ist denn der F all möglich, daß jemand, wenn er selber
die Handlung begeht, nieht schuldig ist, und wenn sein Vertreter sie
begeht, er schuldig ist!? R. Asi erwiderte ihm: Da"°geschiehtdies nicht,
weil er nicht schuldig ist, sondern weil er mit der schwereren Strafe be-
legt wird. —Weshalb ist er, wenn er es durch einen anderen schlechten

entscheiden ist. 170. Für Tempelzwecke; cf. Dt. 23,19. 171. Da er wegen Blut-
schande der Todesstrafe verfällt. 172. Nur in diesem F alle muß der Dieb die
Geldstrafe zahlen. 173.Ex. 21,37. 174.Des Käufers. 175.Im angezogenen
Schriftverse, Ex. 21,37. 176. Wenn er selber es am Sabbath schlachtet. 177. Weil

Pol.
71
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ließ, nach den Weisen frei!? ——Ich will dir sagen, unter W e i s e 11ist R.
Simön zu verstehen, welcher sagt, die unwirksame Schlachtung‘"gelte
nicht als Schlachtung. —Ich will dir sagen, allerdings ist die Schlach-
tung für den Götzendienst und des zu steinigenden Ochsen eine un-
gültige Schlachtung, aber die Sehlachtung am Sabbath ist ja gültig, denn
wir haben gelernt, wenn jemand am Sabbath oder am Versöhnungstage
schlachtet, sei die Schlachtung gültig, obgleich er das Leben verwirkt
hat!? ——Ich will dir sagen, er ist der Ansicht R. Johanan des Schusters,
denn wir haben gelernt: Wenn jemand versehentlich am Sabbath ge-
kocht hat, so darf er es"%ssen, wenn aber vorsätzlich, so darf er es
nicht essen —-so R. Meir. B. J ehuda sagt, wenn versehentlich, dürfe er es
am Ausgange des Sabbaths essen, wenn vorsätzlich, dürfe er es niemals
essen. R. Jobanan der Schuster sagt, wenn versehentlich, dürfen andere
es am Ausgangedes Sabbaths essen,er selber aber nicht, wenn vorsätzlich,
dürfe man es niemals essen, weder er selber noch andere”. — Was ist
der Grund R. Johanan des Schusters? —Wie R. Hija an der Pforte des
Hauses des Fürsten vorgetragen hat:“"Beobachtfl.lden Sabbath, denn er
soll euch heilig sein; wie das Heilige nicht gegessenwerden darf, ebenso
ist auch das am Sabbath Zubereitete zum Essen verboten. .—Demnach
sollte doch, wie das Heilige zur Nutznießung verboten ist, aueh das
am Sabbath Zubereitete zur Nutznießung verboten sein!? —Es heißt:
euch, es gehört euch. Man könnte glauben, auch wenn versehentlich,
so heißt es:18°werihn entweiht, soll sterben; ich habe es dir nur von der
Vorsätzlichkeit gesagt, nicht aber von der Unvorsätzlichkeit.
Hierüber streiten R. Aha und Rabina; einer sagt, das am Sabbath Zu-

bereitete sei [verboten] nach der Tora, und einer sagt, das am Sabbath
Zubereitete sei nur rabbanitisch [verboten]. Einer sagt, nach der Tora.
wie wir bereits erklärt haben ; einer sagt, nur rabbanitisch, denn die
Schrift sagt: er soll heilig sein, er ist heilig, nicht aber das aus ihm Zu-
bereitete. — Erklärlich ist es nach demjenigen, der nach der Tora sagt,

Col.bdaß er““nach den Rabbanan freimist, weshalb aber ist er nach den Rab-
banan frei nach demjenigen, der rabbanitisch sagtl? —Dies bezieht sich
auf das übrige, auf das Schlachten für den Götzendienst und eines zu
steinigenden Ochsen.—Wieso ist er nach R. Meir schuldig, wenn er es
für den Götzendienst geschlachtethat, sobald er es ein wenig anschlaeh-
tet, macht er es ja verboten, somit schlachtet er ja weder des Eigen-
tümers noeh seineslß3l?Baba erwiderte: Wenn er sagt, er wolle den Götc

das Tier auch geschlachtet zum Genusse verboten ist.178.Auch am selben Tage.
179. Und dasselbe gilt auch von der Schlachtung. 180. Ex. 31,14. 181. Der Dieb,
der das gestohlene Vieh am Sabbath geschlachtet hat. 182.Da die Schlachtung
ungültig ist.183.Hinsichtlich der Zahlung des 4- od. 5fachen muß das Vieh
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zendienst mit der Beendigung des Schlachtens begehen. ——Der zu stei-
nigende Ochs ist ja zur Nutznießung verboten, somit schlachtet er ja
weder des Eigentümers noch seinesl? Reha erwiderte: Hier wird von
dem Falle gesprochen, wenn man ihn einem Hüter übergeben und er
im Besitze des Hüters den Schaden angerichtet hat und im Besitze des
Hüters verwarnt worden ist. R. Meir ist der Ansicht R. Jäqobs und der
Ansicht R. Simöns. Er ist der Ansicht R. Jäqobs, welcher sagt, wenn der
Hüter““ihn dem Eigentümer nach der Aburteilung zurückgegeben hat,
sei die Rückgabe gültig, und er ist der Ansicht R. Simöns, welcher sagt,
was Geld ersetzt“, gelte als Geld. Wir haben nämlich gelernt: R. Simön
sagt, wegen Opfer, für die der Eigentümer haftbar ist, sei er“°schuldig.
Hieraus also, daß das, was Geld verursacht, als Geld gilt. R. Kahana
sagte: Ich trug diese Lehre R. Zebid aus Nehardeä vor, [da sprach er zu
mir :] Wieso kannst du diese Misna R.Meir und nicht B. Simön addi-
zieren, im Schlußsatze heißt es ja, daß er nach R. Simön in diesen bei-
den Fällen frei sei, demnach pflichtet er hinsichtlich der ganzen übrigen.“
Miéna heil? Dieser erwiderte: Nein, er pflichtet bei nur hinsichtlich
des Schlachtens und Verkaufens zu Heilzwe-ckenund für Hunde.
OmanVONSEINEMVATERGESTOHLENUNDns GESCHLACHTETonen ven-

KAUFT&c. Baba fragte R.Nahmanz Wie ist es, wenn jemand einen
Ochsen zweier Teilhaber gestohlen und geschlacht-etund dies einem ein-
gestanden“"hat? Der Allbarmherzige sagt fünf Rinder, nicht aber fünf
halbe Rinder, oder aber: der Allbarmherzige sagt fünf Rinder, auch
fünf halbe Rinder. Dieser erwiderte: Der Allbarmh-erzigesagt fünf
Rinder, nicht aber fünf halbe Rinder. Er wandte gegen ihn ein: Oder
von seinem Vater gestohlen und es geschlaehtet oder verkauft hat, und
sein Vater darauf stirbt, so muß er das Vier- oder Fünffache zahlen.
Dies gleicht ja, da der Vater gestorben ist, dem Falle, wenn er zuvorge-
kommen ist und es einem von ihnen‘”eingestanden hat, und er lehrt,
er müsse das Vier—oder Fünffaehe zahlenl? Dieser erwiderte: Hier han-
delt es sich um den F all, wenn er dem Vater bereits vor Gericht ge-
standen hat. —Demnach braucht er, wenn er dem Vater nicht vor Ge-
richt gestanden hat, das Vier- oder Fünffache nieht zu zahlen; weshalb
lehrt er nun im Schlußsatze, daß, wenn er von seinem Vater gestohlen

während des ganzen Schlachtens dem Eigentümer gehören. 184.Cf. supra Fol.
45a. 185. Wenn die Sache an sich nichts wert ist, für den Kläger aber Geldwert
hat; dies ist zBs. beim in Rede stehenden Ochsen der Fall: an sich ist er nichts
wert, da er nach der Aburteilung zur Nutznießung verboten ist, der Hüter aber
kann ihn dem Eigentümer zur Verfügung stellen 11.sich dadurch vom Ersatze be-
freien. 186. Der Dieb hinsichtlich der Zahlung des Doppelten. 187. In einem
salchen Falle ist er von der Geldstrafe frei; es fragt sich nun, ob sich dies auch
auf den 2., dem er es nicht eingestanden hat, erstreckt. 188. Da er ebenfalls
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hat und dieser gestorben ist und er es nachher schlachtet oder verkauft,
er das Vier- oder Fünffache nicht zu zahlen brauche, sollte er doch beim
ersten Falle selber einen Unterschied machen: dies gilt nur von dem
Falle, wenn er vor Gericht gestanden hat, wenn er aber nicht vor Ge-
richt gestanden hat, braucht er das Vier- oder Fünffache nicht zu zah-
lenl? Dieser erwiderte: Dem ist auch so, da er aber im Anfangsatze
von dem Falle lehrt, wenn er von seinem Vater gestohlen und es ge-
schlachtet oder verkauft hat, und der Vater nachher stirbt, so lehrt er
im Schlußsatze von dem Falle. wenn er von seinem Vater gestohlen hat
und dieser gestorben ist, und er es nachher schlachtet oder verkauft.
Am folgenden Morgen sprach er zu ihm: Der Allbarmherzige sagt fünf
Rinder, auch fünf halbe Rinder; gestern sagte ich es dir deshalb nicht,

F%weil ich kein Rindfleisch gegessen“°hatte.—Welchen Unterschied gibt
es demnach‘°°zwischen dern Anfangsatze und dem Schlußsatze? Dieser
erwiderte: Hinsichtlich des Anfangsatzes heißt es: und es schlachtet,
alles im Zustande des Verbotes, hinsichtlich des Schlußsatzes heißt es
nicht: und es schlachtet, alles im Zustande des Verbotes.

ODERWENNes SICHNACHDEMSCHLACHTENHERAUSSTELLT,11153ES
TO'I‘VERLETZ'I‘WAR&G.R. Habi aus Mahoza sprach zu R. Asi: Hieraus‘“ist
zu entnehmen, daß die Schlachtung erst mit der Beendigung ihre Gül-
tigkeit erlange, denn wenn die Schlachtung von Anfang bis zum Schlusse
Gültigkeit hätte, so würde er es ja, sobald er [das Tier] ein wenig an-
seblachtet, verboten machen, und somit nicht des Eigentümers schlach-
ten. R. Hona, der Sohn Babes, erwiderte ihm: Er ist eben wegendes We-
nigen schuldig. R. Aéi sprach zu ihm: Weise ihn nicht ab; und es schlach-
tet, es muß vollständig erfolgen, was hierbei nicht der Fall ist. —Dies
ist ja ein Einwandl? Er erwiderte: R. Gamda erklärte es im Namen Ra-
bas wie folgt: wenn er einen Teil der Halsorgane außerhalb‘”durch-
schneidet und [das Schlachten] innerhaib‘”beendet. Manchebeziehendies
auf folgende Lehre: R.Simön sagte im Namen R. Levi des Greisen:
Die Schlachtung erlange Gültigkeit erst bei Beendigung. R.Johanan
aber sagt. die Schlachtung habe Gültigkeit von Anfang bis zum Schlusse.
R. Habi aus Mahoza sprach zu R. Aéi: B. J ohanan wäre also der Ansicht,
das Verbot des Schlachtens von Profanem im Tempelhofe sei nicht aus

Col.bder Tora, denn wenn man sagen wollte, es sei aus der Tora, so macht er193
ja, sobald er [das Tier] ein wenig anschlachtet, es verboten und schlach-

erbberechtigt ist u. die Brüder nur Teilhaber sind. 189. Dh. ich habe darüber
nicht gut nachgedacht. 190. Er sollte doch auch in dern Falle, wenn der Vater
vorher gestorben ist, an die Brüder die Hälfte zahlen. 191. Aus der Lehre, daß,
wenn der Dieb Profanes im Tempel schlachtet, es somit verboten macht, er das
4- od. 5fache zahlen müsse. 192. Des Tempels. 193. Der Dieb. 194. Wenn an-
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tet nicht des Eigentümers. R. Aha, der Sohn Rabas, erwiderte ihm:
Er ist eben wegendesWenigen schuldig. R. Aéi sprach zu ihm: Weiseihn
nicht ab; und es schlachtet, es muß vollständig erfolgen, was hierbei
nicht der Fall ist. ——Dies ist ja ein Einwandl? Dieser erwiderte: R.
Gamda erklärte es im Namen Babes wie folgt: schuldig ist er in dem
Falle, wenn er einen Teil der Halsorgane außerhalb durchschneidet und
[das Schlachten] innerhalb beendet.

WENN ZWEI [ZEUGEN]DENDIEBSTAHLUNDDIESELBENAUCHDASiii
SCHLACHTENODERDENVERKAUFBEKUNDETHABENUNDALS F ALSCH°'

ZEUGENÜBEREÜHRT‘“WERDEN,so HABENSIE ALLES zu ZAHLEN.WENN ZWEI
DEN DIEBSTAHL UND ZWEI ANDERE DAS SCHLAGHTENODER DEN VER-
KAUF‘BEKUNDETHABEN,UNDBEIDEPARTIENALSFALSCHZEUGENÜBERFÜHRT
WERDEN,so ZAHLENDIE ERSTERENDASDOPPELTEUNDDIELETZTERENDAS
DREIFACHE; WERDENNURDIE LETZTERENALSFALSCHZEUGENÜBERFÜHRT,
so BEZAHLTERDASDOPPELTEUNDDIESEDASDREIFACHE;WIRDEINERVON
DENLETZTERENÜBERFÜHRT,so IST DASZWEITE ZEUGNISUNGÜLTIG195;WIRD
EINER VONDEN ERSTERENÜBERFÜHRT, so IST DAS GANZEZEUGNIS UNGÜLA
TIG, DENNWENNNICHTSGESTOHLENWORDENIST, KANNAUCHNICHTSGE-
SCHLACI-ITETODERVERKAUFTWORDENsem.
GEMARA. Es wurde gelehrt: Der überführte Falschzeuge ist, wie

Abajje sagt, rückwirkend“°unzulässig und wie Rabe sagt, von jetzt ab
unzulässig. Abajje sagt, er sei rückwirkend unzulässig, denn seit der
Zeit seiner Bekundung ist er ein F revler, und die Toral97sagt, daß man
den Frevler nicht als Zeuge zulasse. Rabe sagt, er sei von jetzt ab 1111-
zulässig, denn das Gesetz vom überführten Falschzeugen ist ein No-
vum ——es sind zwei gegen zwei, und was veranlaßt dich, auf diese zu hö-
ren, höre doch auf jene‘”—somit tritt auch die Wirkung erst mit der
Zeit des Novums ein. Manche sagen. Baba sei ebenfalls der Ansicht
Abajjes, daß nämlich der Falschzeuge rückwirkend unzulässig sei, nur
will Baba einer Schädigung der Käufer vorbeugen“. —Welchen Un—53'

dere Zeugen bekunden, daß sie zur Zeit, in der sie ihre Beobachtung gemacht
haben wollen, nicht zur Stelle waren (cf. Mak. Fol. 5a); sie verfallen dann der
Strafe, die sie dem Beschuldigten zugedacht hatten; wenn nur ihre Aussage als
falsch hingestellt wird, so ist zwar ihr Zeugnis ungültig, sie gelten aber nicht als
überführte Falschzeugen u. verfallen dieser Strafe nicht. 195. Der Dieb be-
zahlt das Doppelte u. die letzten Zeugen haben nichts zu zahlen. 196. Seit der
Überführung bis zur Bekundung. 197. Nach dem Wortlaute des Textes soll der
folgende Satz eine Schriftstelle sein, was aber nicht der F all ist; ein Vergleich mit
der Parallelstelle Syn. F01. 27a zeigt, daß hier die eigentliche Schriftstelle (Dt.
23,1) ausgefallen u. nur die Erklärung zurückgeblieben ist. 198. Dennoch ist
für das Gericht die Aussage der letzten Zeugen maßgebend. 199.Damit die in-
zwischenvon den Zeugen unterzeichneten Kaufscheine ihre Gültigkeit nicht ver-
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terschied gibt es zwischen ihnen? —Ein Unterschied besteht zwischen
ihnen, wenn zwei [Zeugen] den einen und zwei den anderen überführt”°
haben. Oder auch, wenn sie sie als unzulässig wegen Baubes””überführt
haben. Die Begründung, es sei ein Novum, ist hierbei nicht stichhaltig,
die Begründung, wegen einer Schädigung der Käufer, ist hierbei wohl
stichhaltig. R. Jirmeja aus Diphte sagte: R. Papi traf eine Entschei-
dung nach Baba. R. Aéi sagte: Die Halakha ist nach Abajje zu entschei-
den. Die Halakha ist bei JÄL QGMz°2nachAbajje zu entscheiden. —Es
wird gelehrt: Wenn zwei den Diebstahl und dieselben auch das Schlach-
ten oder den Verkauf bekundet haben und als Falschzeugen überführt
werden, so müssen sie alles zahlen. Doch wohl, wenn sie zuerst den Dieb-
stahl und darauf das Schlachten bekundet haben, und alsdann zuerst
hinsichtlich des Diebstahls und darauf hinsichtlich des Schlachtens über-
führt worden sind. Wieso brauchen sie nun, wenn man sagen wollte,
sie werden rückwirkend unzulässig, wegen des Schlachtens zu zahlen,
sobald sie hinsichtlich des Diebstahls überführt worden sind, stellte
es sich ja heraus, daß sie rückwirkend hinsichtlich des Schlachtens un-
zulässig warenml? ——Ich will dir sagen, hier handelt es sich um den
Fall, wenn sie zuerst hinsichtlich des Schlachtens überführt worden sind.
— Aber wenn sie später hinsichtlich des Diebstahls überführt werden,
stellt es sich ja heraus, daß, als sie das Schlachten bekundet haben, sie
rückwirkend unzulässig waren, weshalb brauchen sie nun wegen des
Schlachtens zu zahlenl? —Die Halakha ist, wenn sie gleichzeitigihre Be-
kundungen abgelegt haben und überführt worden sind.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten: Wenn zwei den

Diebstahl und dieselben auch das Schlachten bekundet haben, und dar-
auf hinsichtlich des Diebstahls als Falschzeugen überführt werden, so
ist das Zeugnis, das zum Teil ungültig geworden ist, vollständig ungül-
tig; werden sie hinsichtlich des Schlachtens als Falschzeugen überführt,
so muß er das Doppelte und sie das Dreifache zahlen. R. Jose sagte:
Dies2°‘giltnur von zwei Zeugnissen, wenn es aber ein Zeugnis ist, so ist
ein Zeugnis, das zum Teil ungültig wird, vollständig ungültig. Was ist
nun unter zwei Zeugnissen und unter einem Zeugnisse zu verstehen:
wollte man sagen, unter zwei Zeugnissen seien zwei besondere Zeugen-
partien und unter einem Zeugnisse sei eine Zeugenpartie, die ihre Zeug-
nisse nacheinander abgelegt hat, zu verstehen, woher entnimmt nun B.
Jose, daß in einem solchen Falle, wenn es eine Zeugenpartie ist, die

lieren. 200. Dies ist kein Novummehr, da es 4 gegen 2 sind. 201. Ein Räuber
ist als Zeuge unzulässig. 202.Anfangsbuchstaben der Stichworte von 6
Kontraversen zwischen A. und R. ; cf. Band VI Anmerkung 383. 203.
Das Zeugnis war ungültig. 204. Daß das 1. Zeugnis bestehen bleibe und



Fol.7311-7811 B1BAQAMMAVII,iii 2119

ihre Bekundungen nacheinander ablegt, wenn sie zuerst hinsichtlich
des Diebstahls und später hinsichtlich des Schlachtensbekundet, und dar-
auf hinsichtlich des Schlachtens als Falschzeugen, überführt wird, das
Zeugnis, das zum Teil ungültig ist, vollständig°ungültig sei, und sie
auch hinsichtlich des Diebstahls als überführtg°5gelte? Wahrscheinlich
also ist unter zwei Zeugnissen eine Zeugenparti—e, die zweien gleicht,
zu verstehen, wenn es nämlich eine Zeugenpartie ist, die ihre Bekun-
dungen nach einander ablegt, nicht aber, wenn es eine Zeugenpartie
ist, die ihre Bekundungen gleichzeitig ablegt. Sie glaubten, alle seien
der Ansicht, was innerhalb [der Zeit], während welcher man einen
Satz [aussprechenmkann], gesprochen wird, gelte als ein Satz, somit
besteht wahrscheinlich ihr Streit in folgendem: die Rabbanan sind der
Ansicht, er”"sei von jetzt ab unzulässig, somit gelten sie nur hinsicht-
lich des Schlachtens, bezüglich dessen sie überführt worden sind, als
überführt, hinsichtlich des Diebstahls aber, bezüglich dessen sie nicht
überführt worden sind, gelten sie nicht als überführt. R. Jose aber
ist der Ansicht, er sei auch rückwirkend unzulässig ; mit der Bekun-
dung waren sie sofort unzulässig, und wenn sie später hinsichtlich des
Schlachtens überführt werden, gelten sie auch hinsichtlich des Dieb-
stahls als überführt, denn das, was innerhalb [der Zeit], während wel-
cher man einen Satz [aussprechen kann], gesprochen wird, gilt als
ein Satz“. —Ich will dir sagen, wenn das, was innerhalb [der Zeit],
während welcher man einen Satz [aussprechen kann], ausgesprochen
wird, als ein Satz gälte, so wären alle der Ansicht, daß er rückwir-
kend unzulässig ist, hierbei aber streiten sie, ob das, was innerhalb [der
Zeit], während welcher man einen Satz [aussprechen kann], gesprochen
wird, als ein Satz gilt. Die Rabbanan sind der Ansicht, was inner-
halb [der Zeit], während welcher man einen Satz [aussprechen kann],
gesprochen wird, gilt nicht als ein2°9Satz, und R. Jose ist der Ansicht‚Col.b
was innerhalb [der Zeit], während welcher man einen Satz [aussprechen
kann], gesprochen wird, gilt als ein Satz. ——Ist denn R. Jose der An-
sicht, was innerhalb [der Zeit], während welcher man einen Satz [aus-
sprechen kann], gesprochen wird, gelte als ein Satz, wir haben ja ge-
lernt: [Sagt jemand:] dieses [Vieh] sei eingetauscht für das Brand-
opfer, für das Heilsopfer, so ist es eingetauseht für das Brandopfer210

der Dieb das D0ppelte zu zahlen habe. 205. In einem solchen Falle müßte
ja das Zeugnis hinsichtlich des Diebstahls bestehen bleiben. 206.Dh. wenn
zwischen den beiden Aussagen keine längere Pause eingetreten war. 207. Der
überführte Falschzeuge. 208.Die Unfähigkeit reicht rückwirkend seit der Über-
führung bis zur Bekundung, 11.beide Bekundungen gehören zusammen. 209. Die
Überführung der einen Aussage hat keinen Einfluß auf die andere. 210. Die erste
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-. so R. Meir. R. Jose sagt: hat er dies von vornherein beabsichtigt,
so sind, da man nicht zwei Namen gleichzeitig aussprechen kann, sei-
ne Worte gültig“. Wenn er aber, nachdem er ‘eingetauscht für ein
Brandopfer’ gesagt hat, sich überlegt und ‘eingetauscht für ein Heils-
opfer’ sagt, so gilt es als Brandopfer. Und auf unseren Einwand, wenn
er sich überlegt hat, ist diesmja selbstverständlieh, erwiderte R. Papa,
wenn er sich innerhalb [der Zeit], während welcher man einen Satz
[aussprechen kann] überlegt hat!? ——Ich will dir sagen, es gibt zwei
Arten [Zeit], während welcher man einen Satz [aussprechen kann];
eine, während welcher ein Schüler seinen Lehrer begrüßt, und eine,
während welcher ein Lehrer seinen Schüler begrüßt. [Bei einer Un-
terbrechung] einer längeren Zeit, während welcher ein Schüler seinen
Lehrer begrüßt, ‘Friede mit dir, mein Lehrer und Meister’, gilt es
nach R.Jose nicht [als ein Satz], bei einer kürzeren Zeit, während
welcher ein Lehrer seinen Schüler begrüßt, ‘Friede mit dir', gilt es nach
ihm [als ein Satz].
Baba sagte: Wenn Zeugen zuerst widersprochen”*“undnachher als

Falschzeugen überführt werden sind, so werden sie hingerichtet“,
denn die Widersprechung ist der Beginn“der Überführung, nur war
sie nicht zuende geführt worden. Baba sprach: Woher entnehme ich
dies? Es wird gelehrt: [Sagten sie:] wir bekunden, daß jener seinem
Sklaven ein Auge geblendet und einen Zahn ausgeschlagen“°hat, denn
sein Herr sagte es, und werden sie darauf als Falschzeugen überführt,
so müssen sie an den Sklaven den Ersatz für das Auge zahlen. In wel-
chem Falle: wollte man sagen, wie gelehrt wird, wenn keine zweite
Zeugenpartie”"vorhanden ist, wieso müssen sie an den Sklaven den Er-
satz für das Auge zahlen, wo sie ihn in Freiheit bringen wollten; ferner
sollten sie doch an den Herrn den ganzen Wert des Sklaven zahlen;
und wieso heißt es ferner: denn sein Herr sagte es, ist dies denn dem
Herrn erwünschtl? Doch wohl, wenn vorher zwei gekommen waren
und bekundet hatten, daß er ihm einen Zahn ausgeschlagen und ein
Auge geblendet hat, wonach der Eigentümer den Ersatz für das Auge
zu zahlen““hatte, und darauf zwei andere gekommen sind und bekun-

Bestimmung behält ihre Gültigkeit. 211.Man warte bis das Tier ein Gebrechen
bekommt 11.zur Opferung untauglich wird, alsdann verkaufe man es u. verwende
den Erlös für beide Opferarten. 212. Daß die Bestimmung nicht mehr widerrufen
werden kann. 213. Vgl. S. 246 Anm. 194. 214. F11115sie durch ihre Aussage je-
mand mit der Todesstrafe belasten; entsprechend auch bei jeder anderen Aussage.
215. Man sage also nicht, die Überführung habe eine ungültige Zeugenaussage
betroffen. 216.Der Sklave muß wegen des Auges freigelassen werden u. hat
außerdem Schadenersatz für den Zahn zu beanspruchen. 217. Die sie hinsi0ht-
lich der ganzen Aussageüberführt. 218.An den Sklaven, der wegen des Zahnes
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det haben: zuerst das Auge und nachher den Zahn, wonach er ihm
nur Ersatz für einen Zahn zu zahlen hat, die ersten also den anderen
widersprechen, und deshalb heißt es: denn sein Herr sagte es, denn.
ihm ist diese Aussage erwünscht, und er lehrt, daß, wenn die mittle-
ren als Falschzeugen überführt“werden, sie an den Sklaven den Er-
satz für das Auge zu zahlen haben. Hieraus zu entnehmen, daß die Wi-
dersprechung der Beginn der Überführung ist. Abajje sprach zu ihm:
Nein, wenn sie das Entgegengesetzte b-e-kundenund jene als Falsch-
zeugen überführen”°. —Woher dies? ——Da der Schlußsatz von ent—$2'1
gegengesetzter Bekundung und Überführung spricht, so spricht auch
der Anfangsatz von entgegengesetzter Bekundung und Überführung,
Im Schlußsatze lehrt er nämlich: [Sagten sie:] wir bekunden, daß jener
seinem Sklaven einen Zahn ausgeschlagen und ein Auge geblendet hat,
denn der Sklave sagte es, und werden sie darauf als Falschzeugen über-
führt, so müssen sie an den Herrn den Ersatz für das Auge zahlen.
In welchem Falle: wollte man sagen, wenn die letzteren die Verletzung
überhaupt abstreiten, so müßten jene ja an den Herrn den ganzen Ersatz
für den Sklaven zahlen; doch wohl, wenn sie die Verletzungen bestä-
tigen und nur das Entgegengesetzte bekundenm. —Von welChem Falle
spricht diese Lehre: versetzen die letzteren die Tat in eine spätere Zeit,
so sollten jene doch an den Herrn den Wert des Sklaven zahlen, denn
als sie ihn zahlungspflichtig machen wollten, war er ja noch nicht
zahlungspflichtigl? —'Wenn sie die Tat in eine frühere Zeit versetzen.
——Aber immerhin sollten sie, wenn er vor Gericht noch nicht gestanden
hat, an den Herrn den ganzen Wert des Sklaven zahlen, denn dann
war er ja zur Zahlung nicht verpflichtet222!? — Vielmehr, wenn er
bereits vor Gericht gestanden hat. R. Aha, Sohn des R. Iqa, sprach zu
R. Asi: Woher entnimmt Baba seine Folgerung: wollte man sagen,
aus dern Anfangsatze, so kann ja in diesem Falle die mittelste Zeugen-
partie nicht widersprochen werden, denn wenn sie nicht als Falsch-
zeugen überführt werden, wird ja ihre Bekundung anerkannt, da das
Urteil nach ihrer Aussageggsgefällt wird, weil in zwei Minen eine Mine”

als Freier galt. 219.Durch eine 3. Zeugenpartie. 220.Hier wird von dem Falle
gesprochen, wenn es zusammen 2 Zeugenpartien sind u. die anderen die ersten
als Falschzeugen überführen, jedoch auch bekunden, daß an einem anderen Tage
das Ereignis sich zwar zugetragen, aber in entgegengesetzterReihenfolge; zuerst
schlug er ihm den Zahn aus 11.nachher blendete er ihm das Auge. 221. Und sie
außerdem hinsichtlich des Tages überführen. 222. Die Freilassung° wegen des Au-
ges od. Zahnes ist eine Buße, 11.wenn der Herr es freiwillig eingestehh, ist er
davon befreit. 223. Wenn sie sich in Widerspruch mit der ersten Zeugenpartie
befinden. 224 Nach ihrer Aussage hat der Eigentümer den Ersatz für einen Zahn
zu zahlen, der weniger beträgt als der Ersatz für ein Auge. Im Übrigen ist diese
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enthalten ist. Demnach wurden ja die ersten widersprochen und nicht
die mittlerenl? Dieser erwiderte: Baba ist der Ansicht, da der Anfang-
satz von drei Partien spricht, spreche auch der Schlußsatz von drei
Partien, und er entnimmt sie aus dem Schlußsatze: wenn zwei gekom-
men waren und bekundet hatten, daß er ihm einen Zahn ausgesehla-
gen und ein Auge geblendet hat, und er auf ihre Aussage hin ver-
urteilt worden war, und darauf zwei andere gekommen sind und be-
kundet haben, daß er ihm ein Auge geblendet und einen Zahn aus-
gesehlagen hat, diese also den ersten widersprechen, und jene aueh
überführt worden225sind, so müssen sie den Wert des Auges an den Herrn
zahlen. Weshalb müssen sie es nun zahlen, wenn man sagen wollte,
die Widersprechung sei nicht der Beginn der Überführung, sie sind
ja vorher widersprochen”°wordenl? Vielmehr ist hieraus zu entneh-
men, daß die Widerspreehung der Beginn der Überführung sei. -
Und Abajjel? —Er kann dir erwidern: allerdings müssen es im An-
fangsatze drei Zeugenpartien sein, weil es heißt: denn sein Herr sagte221
es, wozu aber brauchen es im Schlußsatze drei Zeugenpartien zu sein,
wenn etwa, weil es heißt: denn der Sklave sagte es, so sagt er es ja
auf jeden Fall, denn ihm ist es ja erwünscht, Freiheit zu erlangenl?
R. Zera wandte ein: Vielleicht aber: wenn er ihm ein Auge geblendet

Col.bhat, so geht er frei aus wegen seines Auges, wenn er ihm einen Zahn
ausgeschlagen hat, so geht er frei aus wegen seines Zahnes, und wenn
er ihm ein Auge geblendet und einen Zahn ausgeschlagenhat, so geht
er frei aus wegen seines Auges und Zahnes”? Abajje erwiderte: Dei-
netwegen sagt die Schrift:”°für das Auge, nicht aber für das Auge und
den Zahn; für den Zahn, nicht aber für den Zahn und das Auge. R. Idi
b. Abin sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt: Wenn zwei [Zeugen]
den Diebstahl und dieselben auch das Schlachten oder den Verkauf
bekundet haben und als Falschzeugen überführt werden, so haben sie
alles zu zahlen. Doch wohl, wenn sie zuerst den Diebstahl und nach-
her des Schlachten bekundet haben und darauf zuerst hinsichtlich des
Diebstahls und nachher hinsichtlich des Schlachtens überführt werden.
Sobald sie hinsichtlich des Diebstahls überführt werden, gelten sie ja
als widersprochen”°hinsiehtlich des Schlachtens, und er lehrt, daß sie
alles zu zahlen haben. Wieso brauchen sie nun, wenn man sagen wollte,
die Widerspreehung gelte nicht als Beginn der Überführung, wegen des

Begründung nicht ganz verständlich u. fehlt auch in manchen Texten. 225.
Durch eine 3. Zeugenpartie. 226.1hr Zeugnis war also ungültig. 227. Es muß
somit erklärt werden, daß vorher eine Zeugenpartie ein für ihn noch ungünsti-
geres Zeugnis abgelegt hatte. 228. Ohne für die 2. Verletzung eine Entschädigung
zu erhalten. 229. Ex. 21,26. 230.Ohne gestohlen zu haben kann er nicht ge-
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Schlachtens zu zahlen”°l? Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß
die Widersprechung der Beginn der Überführung ist. — Ich will dir
sagen, hier wird von dem Falle gesprochen, wenn sie zuerst hin-
sichtlich des Schlachtens überführt werden. Hierüber besteht auch fol-
gender Streit. Über Zeugen, die zuerst widersprochen und nachher
überführt worden sind, [streiten] R. Johanan und R. Eleäzar; einer sagt,
sie werden hingerichtet, und einer sagt, sie werden nicht hingerichtet.
Es ist zu beweisen, daß R. Eleäzar es ist, welcher sagt, sie werden nicht
hingerichtet, denn R. Eleäzar sagte, wenn Zeugen einer Todesstrafsache
widersprochen werden, so erhalten sie Geißelhiebe. Wieso erhalten sie
Geißelhiebe, wenn man sagen wollte, R. Eleäzar sei der Ansicht, sie
werden hingerichtet, dies wäre ja ein Verbot, worauf eine Verwarnung
auf Todesstrafe durch das Gericht gesetzt ist, und wegen eines Verbo-
tes, worauf eine Verwarnung auf Todesstrafe durch das Gericht ge-
setzt ist, ist ja nicht zu geißelnl? Vielmehr ist hieraus zu entnehmen,
daß R. Eleäzar es ist, welcher sagt, sie werden nicht hingerichtet. Schließe
hieraus. -—Weshalb erhalten sie Geißelhiebe, es sind ja zwei gegen231
zwei!? Abajje erwiderte: Wenn der [angeblich] Erschlagene zu Fuß
ankommt“.

ENNZWEI [ZEUGEN]DENDIEBSTAHLBEKUNDENUNDEINERDAS'
SGHLACHTENODERDENVERKAUFBEKUNDET,onen ERSELBSTDIES13m-

GESTEHT,so MUSSERDASDOPPELTE,NICHTABERDASV1E11—onen FÜNF-
FACHEZAHLEN.WENNJEMAND[EINVIEH]GESTOHLENHATUNDESAMSAB-
1311°1‘11seemcrrrrrr‚ GESTOHLENHATUNDESFÜRDENGÖTZENDIENSTSCHLAGE-
TET,VONSEINEMVATERGESTOHLENHATUNDNACHDEMSEINVATERGESTOR-
BENIST,ESSCHLACHTETODERVERKAUFT,GESTOHLENUNDESDEMHEIL1G-
TUMEGEWEIHTHATUNDSCHLACHTETODERVERKAUFT,so MUSS1111DAS
DOPPELTE,NICHTABERDASVIER- ODERFÜNFFACHEZAHLEN.R. SIMÖNSAGT,
WEGENOPFER[TIERE],FÜR 111151[DEREIGENTÜMER]HAFTBARIST, IST DAS
VIER-ODERFÜNFFACHEzn ZAHLEN,UNDFÜRDIEERNICHTHAFTBARIST,
ISTes NICHTZUZAHLEN.
GEMARA.Von einem einzelnen Zeugen ist esmja selbstverständlichl?

—Ich will dir sagen, folgendes lehrt er uns: das eigeneGeständnis gleicht
der Bekundung eines einzelnen Zeugen; wie die Aussageeines einzelnen
Zeugen mit der eines später auftretenden zweiten Zeugen vereinigt
wird und [der Angeklagte] dann schuldig ist, ebenso ist er auch schul-
dig, wenn er ein Geständnis abgelegt hat und darauf Zeugen kommen.

schlachtet haben. 231.Weshalb sollte man der 2. Zeugenpartie mehr Glauben
schenken; die Bestimmung der Tora gilt nur von überführten Falschzeugen.
232.Wenn die 2. Zeugenpartie ihre Aussagedurch Tatsachen beweist. 233.Daß
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Dies schließt die Lehre des R. Hana im Namen Rabhs aus, denn R. Ilona
sagte im Namen Rabhs: Wenn jemand etwas, worauf eine Geldbuße
gesetzt ist, freiwillig eingesteht und darauf Zeugen kommen, sei er frei.
Der Text. R. Hona sagte im Namen Rabhs: Wenn jemand etwas,

worauf eine Geldbuße gesetzt ist, freiwillig eingesteht und darauf Zeu-
gen kommen, so ist er frei. R. Hisda wandte gegen B. Hona ein: Einst
blendete R. Gamliél ein Auge seines Sklaven Tabi, und er war darüber
überaus234erfreut.Als er darauf B. Jehoéuä traf, sprach er zu ihm:
Weißt du schon, daß mein Sklave Tabi freigelassen worden ist? Dieser
fragte: Weshalb? Jeuer erwiderte: Ich habe ihm ein Auge geblendet.
Dieser entgegnete: Das Ereignis ist ohne Bedeutung, denn er hat ja
keine Zeugen. Demnach wäre er schuldig, wenn Zeugen vorhanden wä-
ren, somit ist hieraus zu entnehmen, daß, wenn jemand etwas, worauf
eine Geldbuße gesetzt ist, freiwillig eingestanden hat und darauf Zeu-
gen kommen, er schuldig seit? Dieser erwiderte: Anders verhielt es sich
bei B. Gamliél, er hatte es nicht vor Gericht eingestanden. ——B. Jehoäuä
war ja aber Gerichtspräsidentl? —Er befand sich außerhalb des Gerich-
tes. —Es wird ja aber gelehrt: Dieser entgegnete: Das Ereignis ist ohne
Bedeutung, denn du hast es selbst eingestanden. Wahrscheinlich strei-
ten hierüber Tannaim; der Autor, welcher begründet: er hat keine Zeu-
gen, ist der Ansicht, wenn jemand etwas, worauf eine Geldbuße gesetzt
ist, freiwillig eingesteht und darauf Zeugen kommen, sei er schuldig,
und der Autor, welcher begründet: du hast es selbst eingestanden, ist
der Ansicht, wenn jemand etwas, worauf eine Geldbuße gesetzt ist, frei-
willig eingesteht und darauf Zeugen kommen, sei er frei. — Nein, alle!
sind der Ansicht, wenn jemand etwas, worauf eine Geldbuße gesetzt ist,
freiwillig eingesteht und darauf Zeugen kommen, sei er frei, nur be-
steht ihr Streit in folgendem: der Autor, der begründet: er hat keine
Zeugen, nimmt an, es geschah außerhalb des Gerichtes, und der Autor,
der begründet: du hast es freiwillig° eingestanden, nimmt an, es ge-
schah auf dem Gerichte.
Es wurde gelehrt: Wenn jemand etwas, worauf eine Geldbuße gesetzt

ist, freiwillig eingesteht und darauf Zeugen kommen, so ist er, wie'
Rabh sagt, frei, und wie Semuél sagt, schuldig. Baba b. Ahilaj sagte:
Was ist der Grund Rabhs? [Es heißt:]2s5finden,dureh Zeugen, gefunden,
durch das Gericht, ausgenommen ist der Fall, wenn jemand sich selbst
beschuldigt. Wozu ist dies nun nötig, dies geht ja hervor aus:236dendas
Gericht schuldig spricht? Hieraus ist daher zu entnehmen, daß, wenn

er eine Verurteilung nicht herbeiführen kann. 234. Dieser Sklave war sehr tu-
gendhaft (cf. Ber. F01. 16h) 11. sein Herr RG. wollte ihn gern freilassen, was
aber nach jüdischem Gesetze verboten ist. 235.Ex. 22,3; vgl. S. 222 Anm. 38.
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jemand etwas, worauf eine Geldbuße gesetzt ist, freiwillig eingesteht
und darauf Zeugen kommen, er “frei sei. —Und Semuéll? ——Er kann
dir erwidern: dies ist wegen eines wirklichen Die-besz37nötig, naeh der
Lehre der Schule Hizqijas. Rabh wandte gegen Semuél ein: Wenn er,
als er die Zeugen he-rankommensah, sagt: ich habe es gestohlen, jedoch
nicht geschlachtet oder verkauft, so braucht er nur den Grundwert233
zu bezahlen!? Dieser erwiderte: Hier handelt es sich um den Fall, wenn
die Zeugen umgekehrtzs9sind.——Wenn es aber im Sehlußsatze heißt:
B.Eleäzar b.R.Simön sagt: mögen die Zeugen kommen und Zeugnis
ablegen, so ist ja der erste Autor der Ansicht, daß dies nicht der
Fall”°seil? Semuél erwiderte ihm: Sagt etwa nicht B. Eleäzar b. R.
Simön ebenso wie ich, ich bin der Ansicht des R. Eleäzar b. R. Simön.
——Naeh Semuél besteht hierüber entschieden ein Streit“‘von Tannaim,
muß aber auch nach Rabh erklärt werden, daß hierüber Tannaim strei-
ten? ——Rabh kann dir erwidern: meine Ansicht gilt auch nach R. Eleäzar
b.R. Simön, denn Eleäzar b.B. Simön sagt es242nurvon dem Falle,
wenn er das Geständnis aus Angst vor den Zeugen ablegt, hierbei aber,
wo er das Geständnis freiwillig ablegt, pflichtet auch B. Eleäzar b. R.
Simön bei.
It. Hamnuna sagte: Die Ansicht Rabhs ist einleuehtend in dem Falle,

wenn er eingestand-en hat, gestohlen zu haben, und darauf Zeugen be-
kunden, daß er gestohlen hat; er ist dann frei, da er sich hinsichtlich
des Grundwertes beschuldigt”%at; wenn er aber gesagt hat, er habe nicht
gestohlen, und als darauf Zeugen bekundet haben, er habe gestohlen,
er eingestanden hat, es auch geschlachtet oder verkauft zu haben, und.
darauf Zeugen bekunden, daß er es geschlachtet oder verkauft hat, so
ist er schuldig, weil er sich vollständig befreien“*wollte. Baba sagte:
Ich habe die Greise der Schule Babhs245geschlagen:R. Gamliél hatte sich
ja ganz befreit, und als B. Hisda dies R. Hona“°vorhielt, erwiderte ihm
dieser nichts. Es wurde auch gelehrt: B.Hija b. Abba sagte im Namen R.
Johanans: Wenn er gesagt hat, er habe gestohlen, und darauf Zeugen:
kommen und bekunden, daß er gestohlen hat, so ist er frei, da er sich

«236.111.V. 8. 237. Cf. supra F01. 631). 238. Selbst wenn Zeugen bekunden, daß
er es wohl geschlachtet hat. 239. Wenn sie überhaupt kein Zeugnis gegen ihn
abgelegt haben. 240. Er sei frei, selbst wenn die Zeugen gegen ihn aussagen.
241. Er kann nicht erklären, der erste Autor der hier angezogenen Lehre sei seiner
Ansicht, da dieser seine Ansicht sogar von dem F alle lehrt, wenn er das Geständ-
nis aus Furcht vor den Zeugen abgelegt hat. 242. Daß er schuldig sei. 243.
Diesen hat er auf jeden Fall zu zahlen ; infolge des Geständnisses hat er also eine
Zahlung zu leisten. 244. Er hat durch das Geständnis nichts zu verlieren. 245.
Darunter ist R.Hamnuna zu verstehen; cf. Syn. F01. 19h. 246. Cf. supra F01.
741).Es ist also einerlei, ob er sich durch das Geständnis materiell belastet od. nicht.
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hinsichtlich des Grundwertes beschuldigt hat; wenn er aber gesagt hat,
er habe nicht gestohlen, und als darauf Zeugen bekundet haben, er
habe gestohlen, er eingestanden hat, es auch gesehlachtet oder ver«
kauft zu haben, und darauf Zeugen bekunden, daß er es geschlachtet
oder verkauft hat, so ist er schuldig, weil er sich vollständ13befreien.
wollte. R. Asi sagte: Dies ist auch aus unserer Miéna und ÖeinerBa-
rajtha zu entnehmen. Aus unserer Miéna, denn wir haben gelernt:
Wenn zwei [Zeugen] den Diebstahl bekunden und einer das Schlach-
ten oder den Verkauf bekundet, oder er selbst dies eingesteht, so muß
er das Doppelte, nicht aber das Vier- oder Fünffache zahlen. Da er
lehren könnte: wenn ein Zeuge den Diebstahl und das Schlachten be-
kundet, oder er selbst dies eingesteht, habe er nur den Grundwert zu zah—‚
len, und dennoch den Fall lehrt, wenn zwei den Diebstahl bekunden,

Col.bso will er uns damit wahrscheinlich folgendes lehren: nur wenn zwei
den Diebstahl bekunden und einer das Schlachten bekundet, ‚oder er
selbst dies eingesteht, er sich also hinsichtlich des Grundwertes nicht
beschuldigt hat, sagen wir, das eigene Bekenntnis gleiche der Aussage
eines einzelnen Zeugen, wie nämlich die Aussage eines einzelnen Zeu-
gen mit der Aussage eines später auftretenden Zeugen vereinigt wird
und er schuldig ist, ebenso ist er auch bei einem freiwilligen Geständ-
nisse schuldig, wenn später Zeugen kommen; wenn aber ein einzelner
Zeuge den Diebstahl und das Schlachten oder den Verkauf bekundet,
oder er selbst dies eingesteht, er sich also hinsichtlich des Grundwertes
selbst beschuldigt, sagen wir nicht, das eigene Geständnis gleiche der
Bekundung eines einzelnen Zeugen“. Aus einer Barajtha, denn es wird
gelehrt: Wenn er, als er die Zeugen herankomnren sah, sagt: ich habe
gestohlen, jedoch nicht geschlachtet oder verkauft, so hat er nur den
Grundwert zu zahlen. Und da er nicht lehrt: ich habe gestohlen o der
geschlachtet o d e r verkauft, sondern: ich habe gestohlen, jedoch nicht
geschlachtet und verkauft, so will er uns damit folgendes lehren: nur
wenn er gesagt hat, er habe gestohlen, er sich also hinsichtlich des Grund-
wertes beschuldigt hat, ist er frei ; wenn er aber gesagt hat, er habe nicht
gestohlen, und als darauf Zeugen bekundet haben, er habe gestohlen, er
eingestanden hat, es geschlachtet oder verkauft zu haben, und darauf
Zeugen bekunden, daß er es geschlachtet oder verkauft hat, er sich also
hinsichtlich des Grundwertes nicht beschuldigt hat, so ist er schuldig.
Hieraus also, daß das Geständnis hinsichtlich des Schlachtens nicht als
Geständnis gilt. -- Ich will dir sagen, nein, dies selbst lehrt er uns: wenn
er gesagt hat, er habe gestohlen, so ist er frei, selbst wenn er gesagt hat,

247. Er ist frei, selbst wenn später Zeugen gegen ihn aussagen. 248.A1s0 hin-
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er habe es nicht geschlachtet oder verkauft, und Zeugen bekunden,
daß er es geschlachtet‘°‘“oder verkauft hat, denn der Allbarmherzige
spricht von der Zahlung des Fünffachen, nicht aber von der Zahlung
des Vierfachen, auch nicht von der Zahlung des Dreifachen“°.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber folgende Tannaim streiten: Wenn

zwei bekundet haben, daß er es gestohlen hat, und zwei, daß er es
geschlachtet oder verkauft hat, und darauf die Zeugen des Diebstahls
als Falschzeugen überführt werden, so ist das Zeugnis, das zum Teil
ungültig wird, vollständig nichtig; wenn aber die Zeugen des Schlach-
tens als Falschzeugen überführt werden, so muß er das Doppelte und
diese das Dreifache zahlen. Im Namen des Symmachos sagten sie, diese
müssen das Doppelte und er muß das Dreifache für einen Farren und
das Doppelte für einen Widder zahlen Worauf bezieht sich Symmachos:
wollte man sagen, auf den Anfangsatz, wieso hält denn Symmachos
nichts davon, daß ein Zeugnis, das zum Teil ungültig geworden ist,
vollständig ungültig sei; woollte man sagen, auf den Schlußsatz, so
haben ja die Rabbanan recht, indem sie sagen, daß er das Doppelte
und sie das Dreifache zahlen müssen!? Wahrscheinlich streiten sie
über einen ganz anderen Fall; wenn nämlich zwei gekommen sind und
zu ihm gesagt haben: du hast gestohlen, und er ihnen erwidert hat:
freilich habe ich gestohlen und gesehlachtet oder verkauft, jedoch nicht
in eurer Gegenwart, und er Zeugen herbeibringt, die sie überführen,
daß er nicht in ihrer Gegenwart gestohlen hat, der Eigentümer aber
Zeugen herbeibringt, die bekunden, daß er gestohlen und geschlachtet
oder verkauft hat. Sie streiten über das Geständnis hinsichtlich des
Schlachtens. Die Rabbanan sind der Ansicht, obgleich das Geständnis
hinsichtlich des Diebstahls wegen der Zeugen erfolgt ist, so gilt das Ge-
ständnis hinsichtlich des Schlachtens dennoch als Geständnis und er ist
frei; Symmachos aber ist der Ansicht, da das Geständnis hinsichtlich des
Diebstahls wegen der Zeugen erfolgt ist, so ist das Geständnishinsichtlich
des Schlachtens kein Geständnis, daher müssen die ersten Zeugen, die er‘
überführt hat, das Doppelte und er das Dreifache für einen Farren und
das Doppelte für einen Widder zahlen. R. Aha, Sohn des R. Iqa, erwi-
derte: Nein, alle sind der Ansicht, das Geständnis hinsichtlich des
Schlachtens gelte nicht als Geständnis, und sie streiten vielmehr über das
als falsch nieht zu überführendo Zeugnis. Wenn nämlich Zeugen ge-
kommen sind und zu ihm gesagt haben: du hast gestohlen, und er ihnen
erwidert hat: freilich habe ich gestohlen und geschlachtetoder verkauft,
jedoch nicht in eurer Gegenwart, sondern vor jenem und jenem, und

sichtlich des 4- od. 5fachen kein freiwilliges Geständnis abgelegt hat. 249.Die
17 Talmud VII
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er Zeugen gebracht und sie überführt hat, daß er nicht in ihrer Gegen-
wart gestohlen hat, darauf aber andere Zeugen kommen und bekunden,
daß er gestohlen und geschlachtet oder verkauft hat. Ihr Streit besteht
also in folgendem: die Rabbanan sind der Ansicht, dies sei ein Zeug-
nis, das nicht als falsch überführt werden”kann, und ein Zeugnis, das
nicht als falsch überführt werden kann, gelte nicht als Zeugnis, und Sym-
machos ist der Ansicht, ein Zeugnis, das nicht überführt werden kann,
gelte als Zeugniszöl‚—Uns ist es ja aber bekannt, daß ein nicht als falsch
zu überführendes Zeugnis nicht als Zeugnis geltel? ——Dies nur, wenn
[die Zeugen] Tag und Stunde nicht anzugebenzözwissen, wo gar kein
Zeugnis vorhanden ist, hierbei aber wird es ja noch unterstützt““.
Der Meister sagte: Diesemüssen das Doppelte zahlen. Wenn er gesteht,

gestohlen zu haben, so hat er ja den Stammbetrag zu bezahlen254l? R.
F‚%-Eleäzar erwiderte im Namen Rabhs: Lies: die Ergänzung zum Dop-

peiten255‚
G‘ESTOHLENUNDESDEMHEILIGTUMEGEWEIHTHATUNDSCHLACHTETonen

VERKAUFT810. Ich will dir sagen, allerdings ist er wegen des Schlachtens
nicht schuldig, da er des Heiligtums und nicht des Eigentümers ge-
schlachtet hat, aber wegen der Heiligung sollte er schuldig sein, denn es
ist ja einerlei, ob er es einem Gemeinen oder dem Himmel verkauftl?
——Hier ist die Ansicht R. Simöns vertreten, welcher sagt, Opfer, für die
der Eigentümer haftbar ist, verbleiben im Besitze des Eigentümers“.
——Wenn aber der Sehlußsatz die Ansicht R. Simöns lehrt, so vertritt ja
der Anfangsatz nicht die Ansicht R. Simönsl? —Vielmehr, hier handelt
es sich um Minderheiliges, und zwar nach B. J ose dem Galiläer, welcher°
sagt, Minderheiliges sei Gut des Eigentümers, und es befindet sich in
seinem Besitze. — Wenn es aber Hoehheiliges ist, so hat er demnach das
Vier- oder Fünffache zu zahlen; wozu lehrte er demnach vorher, daß,
wenn er gestohlen und geschlachtet hat und dem Heiligtume weiht, er
das Vier- oder F ünffaehe zahlen müsse, sollte er doch bei demselben
Falle einen Unterschied machen: dies gilt nur von Minderheiligem, bei
Hochbeiligem aber muß er das Vier- oder Fünffache zahlenl? ——Viel-
mehr, tatsächlich gibt es keinen Unterschied zwischen Hochheiligem und
Minderheiligem, wenn du aber einwendest, es sei ja einerlei, ob er es
einem Gemeinen oder dem Himmel verkauft hat, [so ist zu erwidern:]
nach Abzug des Doppelersatzes entstehen würden. 250. Da er es vorher selbst
eingestanden hat. 251. Die ersten als falsch überführten Zeugen haben daher
anstelle des Diebes das Doppelte u. der Dieb hat wegen der anderen Zeugen das
3—od. 2fache zu zahlen. 252. Die Zeugen schrecken vor einer falschen Aussage
nicht zurück, da man sie nicht überführen kann. 253. Durch das Geständnis.
254. Die Zeugen sollten nur die Buße abzüglich des Grundersatzes zahlen. 255.
DenGrundersatz dagegen zahlt der Dieb. 256.Es verbleibt im BesitzedesDiebes.
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wenn er es einem Gemeinen verkauft, so war es vorher ein Ochs Re1’1bens
und nachher ist es ein Ochs Simöns. wenn er es aber dem Himmel ver-
kauft, so war es vorher ein Ochs Simöns und nachher ist es ebenfalls ein
Ochs Simöns”".
R.S1MÖNSAGT&c. Zugegeben, daß R. Simön der Ansicht ist, es sei

einerlei, ob er es einem Gemeinen oder dem Himmel verkauft, aber
immerhin müßte es sich ja entgegengesetztverhalten: wegen Opfer, für
die [der Eigentümer] haftbar ist, sollte er frei sein, weil es noch nicht
aus seinem Besitze gekommen””war, und wegen Opfer, für die er nicht
haftbar ist, sollte er schuldig sein, da er es aus seinem Besitze gebracht
hat!? -—Ich will dir sagen, R. Simön bezieht sich auf einen ganz anderen
F all, und zwar muß es wie folgt heißen: Wer vom Diebe stiehlt, zahlt
das Vier- oder Fünffache nicht, und ebenso ist aueh derjenige frei, der
Heiliges aus dem Hause des Eigentüm-e15259stiehlt, denn es heißt:”°und es
aus dem Hause des Betrefi‘enden gestohlen wird, nicht aber aus dem Be-
sitze des Heiligtums; R. Simön sagt, wegen Opfer, für die [der Eigen-
tümer] haftbar ist, sei er schuldig, weil es von diesen heißt: und es aus
dem Besitze des Betreffenden gestohlen wird. —-Merke, wir wissen ja von
R. Simön, daß er der Ansicht ist, das untaugliche Schlachten gelte nicht
als Schlachten, und auch bei Opfern ist ja das Schlachten untauglich“U?
Als R.Dimi kam, erklärte er im Namen R.Johanansz Wenn er ein
gebrechenfreies [Opfer] innerhalb“”auf den Namen des Eigentümers
schlachtet. ——Es gelangt ja2°3zurüekin den Besitz des Eigentümersl?
B. Jiehaq b. Abin erwiderte: Wenn das Blut”*ausgegossenwurde. Als Ra-
bin kam, erklärte er im Namen B. Johanans: Wenn er gebrecbenfreie in-
nerhalb nicht auf den Namen des Eigentümers“%chlachtet. ReéLaqiéCol.b
erklärte: Wenn er gebreehenbehaftete266außerhalb”schlachtet.R. Eleä-
zar staunte darüber: gegen R. Johanan [ist einzuwenden;] es wird ja
nicht durch das Schlachten, sondern durch das Sprengen tauglich, und
gegen Res Laqié [ist einzuwenden:] es wird ja nicht durch das Schlach-
ten, sondern durch die Auslösung“"erlaubtl? Ihm war das entgangen,
was R. Simön gesagt hat: wenn es zum Sprengen bereit steht, so ist es
ebenso als würde es gesprengt worden sein, und wenn es zur Auslösung:
bereit steht, so ist es ebenso als würde es ausgelöst worden sein. Es wird

257. Das Opfer trägt den Namen des Spenders. 258. Der Verkauf ist somit un-
gültig. 259. Er spricht von dem Falle, wenn der Dieb ein vom Eigentümer ge-
heiligtes Vieh gestohlen hat. 260. Ex. 22,6. 261. Da solche innerhalb des Tempel-
hofes geschlachtet werden müssen. 262. Des Tempelhofes. 263. Wenn er es auf
den Namen des Eigentümers schlachtet. 264. Das auf den Altar gesprengt wer-
den muß ; das Opfer ist dann untauglich. 265. Das Schlachten ist tauglich, das
Opfer kommt aber dem Eigentümer nicht zugute. 266. Solche dürfen außerhalb
des Tempelhofes geschlachtet werden. 267.Des gebrechenbehafteten Opfertie-
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nämlich gelehrt: R. Simön sagte: es gibt Übriggebliebenes“fidas als Spei-
se verunreinigungsfähig2sgist,und es gibt Übriggehliebenes,das nicht als
Speise verunreinigungsfähig ist, und zwar: ist es vor dem [Blut]sprengen
über Nacht stehen geblieben, so ist es nicht als Speise verunreinigungs-
fähig”, wenn aber nach dem Sprengen, so ist es als Speise verunreini-
gungsfähig. Und es ist uns bekannt, daß er von der Eignung“spricht;
wenn es kurz vor Sonnenuntergang geschlachtet27zwird, sodaß am Tage
keine Zeit zum Sprengen mehr war, so ist es nicht als Speise verun-
reinigungsfähig, wenn aber nachdem es zum Sprengen geeignet war
und über Nacht stehen geblieben ist, wenn nämlich am Tage Zeit zum
Sprengen da war, so ist es als Speise verunreinigungsfähig. Hieraus
also, daß, wenn es zum Sprengen bereit steht, es als gesprengt gilt.
Wenn es zur Auslösung bereit steht, so gilt es als ausgelöst, denn es

F$.'7'wird gelehrt: R. Simön sagt, die [rote] Kuh273ist als Speise verunreini-
Col.bgungsfähig, weil sie eine Zeit der Tauglichkeit“hatte, und Reé Laqié

erklärte, R. Simön sei der Ansicht, die [rote] Kuh könne noch dann aus-
gelöst werden, wenn sie sich bereits auf ihrem Herrichtungsplatze275be-
findet. Hieraus also, daß, wenn es zur Auslösung bereit steht, es als
ausgelöst gilt. — Erklärlich ist es, daß R. Johanan nicht so erklärt, wie
R. Simön b. Laqié, denn er will die Misna auch auf Gebre-chenfreie be-
ziehen, weshalb aber erklärt Reé Laqié nicht wie R. Johanan? — Er
kann dir erwidern: es heißt:“und es schlachtet oder verkauft, wenn ein
Verkauf erfolgen kann, kann auch ein Schlachten erfolgen, und wenn
ein Verkauf nicht erfolgen kann, kann auch ein Schlachten nicht er.-
folgen, und da bei [gebrechenfreien] Opfern, wenn man sie verkauft;
der Verkauf ungültig ist, so kann bei diesen auch das Schlachten nicht
erfolgen.

Sie“ richten sich hierbei”nach den von ihnen vertretenen Ansichten,
denn es wurde gelehrt: Wenn er ein Totverletztes [gestohlenes Vieh]
verkauft, so ist er nach R. Simön”*‘, wie R. Johanan sagt, schuldig, und
wie Res Laqié sagt, frei. R. Johanan sagt, er sei schuldig, denn obgleich
bei einem solchen das Schlachten nicht erfolgen kann, so erfolgt bei ihm
immerhin der Verkauf ; Res Laqié sagt, er sei frei, denn da bei einem
solchen das Schlachten nicht erfolgen kann, so erfolgt bei ihm auch
nicht der Verkauf. B. Joi_1ananwandte gegen Reä Laqiä ein: Wer einen
res. "268.Vom Opferfleische. 269. Verbotene Speisen sind nicht als Speisen
verunreinigungsfähig. 270. Da es nicht zum Essen erlaubt war. 271. Zum Spren-
gen. 272. Hier wird von Opfern gesprochen, die nur am Tage des Schlachtens ge-
gessen werden dürfen. 273. Cf. Num. 19,2ff. 274. Zum Genusse, nämlich nach
dern Schlachten. 275. Sie gilt also als zum Essen tauglich, obgleich sie effektiv
nicht ausgelöst worden ist. 276. Ex. 21,37. 277.Bei ihrem genannten Streite.
278.Nach dessen Ansicht der Dieb wegen des Schlachtens frei ist. 279.Nach
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Mischling gestohlen hat und ihn schlachtet, oder ein Totverletztes und
es verkauft, muß das Vie-r- oder Fünffache zahlen. Doch wohl nach R.
Simön; hieraus also, daß es, obgleich zum Schlachten untauglich, zum
Verkaufe geeignet ist!? Dieser erwiderte: Nein, nach den Rabbanan“’.
— Kann denn nach den Rabbanan beim Totverletzten nur der Verkauf
und nicht auch das Schlachten erfolgenl? ——Kann denn nach R. Simön
beim Mischling nur das Schlachten und nicht auch der Verkauf erfol-
gen!? Du mußt also erklären, er Iehre es vom Schlachten und ebenso
gilt dies vom Verkaufe, ebenso ist auch nach den Rabbanan zu erklären,
er Iehre dies vom Verkaufe und ebenso gilt dies vom Schlachten. ——Und
R. Johananl? ——Er kann dir erwidern: was soll dies; allerdings ist nach
R. Simön [zu erklären], da er hinsichtlich des Totverletzten nur einen
F all lehrt, so lehrt er auch hinsichtlich des Misehlings nur einen F all,
wenn man aber sagen wollte, nach den Rabbanan, so sollte er es doch
zusammen lehren: Wer einen Mischling oder ein Totv-erletztes gestohlen
hat und schlachtet oder verkauft, muß das Vier— oder F ünffache zahlen.
—Dies ist ein Einwand. —Wieso einen Mischling, es heißt ja Schaf,
und Baba sagte, dies2s°dienealsHauptnorm dafür, daß [dasWort] Schaf
überall den Mischling ausschließel? — Anders ist es hierbei; die Schrift
sagt oder, und dies schließt den Mischling ein. ——Ist denn das oder
überall einschließend, es wird ja gelehrt?“Ein Ochs oder ein Lamm,
ausgenommen ist der Mischling ; oder eine Ziege, ausgenommen ist das
Abnormeml? Baba erwiderte: Hier mit Bezugnahme auf den Inhalt des
Schriftverses und dort mit Bezugnahme auf den Inhalt des Schrift-
verses. Hier, beim Diebstahl, wo es Ochs oder Schaf heißt, aus wel-
chen keine Mischlinge hervorgebracht werden”‘°’können,ist das oder
einsehließend, bei den Opfern aber, wo es Lamm oder Ziege heißt, aus
welchen Mischlinge hervorgebracht werden können, ist das oder aus-
schließend. -—Aber auch bei den Opfern heißt es ja Ochs oder Lamm,
aus welchen Mischlinge nicht hervorgebracht werden können, somit
sollte es doch hier einschließend sein!? —Da das zweite [oder]’°“aus-
schließend ist, so ist aueh das erste ausschließend. — Im Gegenteil, da
das erste einschließe-nd ist, so sollte auch das zweite einschließend sein!?
— Was soll dies ; allerdings sind, wenn es ausschließend ist, zwei Aus-
schließungen nötig, denn obgleich der Mischling ausgeschlossen worden
ist, muß auch das Abnorme ausgeschlossen”"werden, wozu aber sind,

welchen er zur Zahlung des 4—od. 5fachen verpflichtet ist, auch wenn er es e-
schlachtet hat. 280. Das W. Schaf in Lev. 22,28; cf. Hut. Fol. 78h. 281. Lev.
22,27. 282.Wörtl. Ähnliche, das einer anderen Tiergattung ähnlich ist. 283.
Solche können durch Kreuzung von Klein- mit Großvieh nicht erzielt werden. 284.
Diese Schriftstelle lautet: Ochs oder Lamm oder Ziege. 285.Man könnte glau-

Pol.
78
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wenn man sagen wollte, es sei einschließe-nd,zwei Einschließungen nö-
tig: wenn der Mischling eingeschlossen ist, um wieviel mehr gilt dies
vom Abnormenl? —Worauf bezieht sich demnach die Lehre Babes, dies
sei eine Hauptnorm, daß [das Wort] Schaf überall Mischlinge aus-
schließe; wenn etwa auf das Opfer, so heißt es ja bei diesem ausdrück-
lich: Ochs oder Lamm, ausgenommen sind also Mischlinge; wenn etwa
auf den Zehnten“, so ist dieszs7ja durch [das Wort] unter‘”"von den
Opfern zu folgern; und wenn etwa auf das Erstgeborene, so ist dies”"ja
durch [das Wort] gelangen”°vom Zehnten zu folgernl? Oder auch:
wenn das Abnorme ausgeschlossenist, denn es heißt:”°jedoch das Erst-
geborene eines Ochsen, nur wenn der Ochs und das Erstgeborene das
Aussehen eines Ochsen haben, um wieviel mehr der Mischlingl? -
Vielmehr, die Lehre Rabas bezieht sich auf das Erstgeborene eines
Esels, denn wir haben gelernt: Man darf weder mit einem Kalbe noch
mit einem Wilde, noch mit Geschlechtetem oder Totverletztem, noch
mit einem Mischling, noch ‚mit einem Koj29lauslösenm.—Worauf be-
zieht sie sich nach R. Eleäzar, der es mit einem Mischling erlaubt,
wie wir gelernt haben: R. Eleäzar erlaubt es mit einem Mischling,
weil er als Schaf giltl? ——Nach R. Eleäzar ist zu erwidern, die Lehre
Rabas beziehe sieh auf ein unreines Tier, das von einem unreinen
gezeugt und von einem reinen geworfen wurde293‚ Also nicht nach
R.Jehoéuä, denn R.Joheéuä entnimmt dies aus [den Worten] junges
Schaf und junge Ziege ; nur wenn der Vater ein Schaf und die Mutter
ein Schaf ist. ——Kann denn ein reines [Tier] von einem unreinen ge-
schwängert werden!? ——Freilich, denn es ist uns bekannt, daß nach

Col.bR. Simön [ein reines Tier] von einem Einhufer”*trächtig werden könne.
Baba fragte: Wie ist es, [wenn jemand gesagt hat,] er nehme auf sich,

ein Brandopfer””[darzubringen], und ein Rind reserviert hat, und je-
mand kommt und es stiehlt ; kann der Dieb sich nach den Rabbanan
mit einem Lamme und nach R. Eleäzar b. Äzarja mit einem Geflügel-
Brandopfer entledigen? Wir haben nämlich gelernt: [Sagte jemand,]

ben, ein solches sei tauglich, da es von einem Elternpaare derselben Gattung er-
zeugt worden ist. 286. Der vom Vieh zu entrichten ist; cf. Lev. 27,32. 287.
Die Unteuglichkeit des Mischlings. 288. Das bei beiden (cf. Lev. 22,27 u. ib.
27,32) gebraucht wird u. darauf deutet, daß beide Gesetze in dieser Beziehung
einander gleichen. 289. Das sowohl beim Gesetze von der Erstgeburt (Ex. 13,12)
als auch beim Zehnten (Lev. 27,32) gebraucht wird. 290. Num. 18,17. 291.
Mischling. von Vieh 11.Wild erzeugt; Tragelaph; cf. Bik. III‚8. 292. Die Erst-
geburt eines Esels ist auszulösen u. der Erlös gehört dem Priester; cf. Ex. 13,13.
293.Daß ein solches zum Genusse verboten ist; auch bei diesem Gesetze (Dt.
14,4ff.) wird das W. Schaf gebraucht. 294. Ein solches Tier gilt als unrein; cf.
Lev. 11,3ff. 295. Als solches kann ein Ochs, ein Lamm od. eine Taube dargebracht
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er nehme auf sich, ein Brandopfer darzubringen, so kann er ein Lamm
darbringen; R. Eleäzar b. Äzarja sagt, auch eine Turteltaube oder eine
junge Taube. Sagen wir, er habe auf sich ein Brandopfer dem Namen
nach296genommen‚oder aber kann [der Eigentümer] erwidern, er wolle
das Gebot mit dem Besten ausüben? Später entschied er es: Der Dieb
kann sich mit einem Lamme nach den Rabbanan und mit einem Ge-
flügel—Brandopfernach R.Eleäzar b. Äzarja entledigen. R. Aha, Sohn
des R. Iqa, lehrte es ausdrücklich: Baba sagte: [Wenn jemand gesagt
hat,] er nehme auf sich, ein Brandopfer [darzubringen], und ein Kind
reserviert hat, und darauf jemand kommt und es stiehlt, so kann die-
ser sieh mit einem Lamme naeh den Rabbanan und mit einem Geflügel-
Brandopfer nach R. Eleäzar b. Äzarja entledigen.

WENN ER E15297Mr1'AUSNAHMEDES HUNDERTSTENTEILES VERKAUFT,
onen ER298AMBesrrze BETEILIGTIST, onen ES BEIMSCHLACHTEN

AAS IN SEINER HAND WIRD, ODER ER ES METZELT2990DER11111DIE Hus-
OBGANEAUSREISST,so MUSSER DASDOPPELTE,NIGHTABERDASVIER-
ODERFÜN'FFACHEZAHLEN3OO.
GEMARA.Was heißt: mit Ausnahme des hundertsten Teiles? Rabh

erklärte: Mit Ausnahme eines Teiles, der durch das Schlachten [zum
Genusse] erlaubt"’“wird.Levi erklärte: Mit Ausnahme der Wolle. Eben-
so wurde auch in einer Barajtha gelehrt: mit Ausnahme der Wolle.
Man wandte ein: Verkaufte er es mit Ausnahme eines Vorderfußes,
eines Hinterfußes, eines Horns oder der Wolle, so braucht er das Vier-
oder Fünffache nicht zu zahlen. Rabbi sagt, wenn das Schlachten
davon‘°’”abhängt, so zahle er nicht das Vier- oder Fünffache, und wenn
das Schlachten nicht davon abhängt, so muß er das Vier- oder Fünf-
fache zahlen. R. Simön b. Eleäzar sagt, wenn mit Ausnahme eines Horns,
so zahle er nicht das Vier— oder Fünffache, wenn mit Ausnahme der
Wolle, so zahle er das Vier- oder Fünffache. Allerdings ist Levi der
Ansicht des ersten Autors, wessen Ansicht aber ist Rabbi? ——Ich will
dir sagen, Rabh ist der Ansicht des Autors der folgenden Lehre: R.
Simön b. Eleäzar sagt, verkaufte er es mit Ausnahme eines Vorder- oder
eines Hinterflußes, so hat er das Vi-er—oder Fünffache nicht zu zahlen,
wenn mit Ausnahme eines Horns oder mit Ausnahme der Wolle, so
muß er das Vier—oder Fünffache zahlen. ——Worin besteht ihr Streit?

werden; cf. Lev. Kap. 1. 296. Der Dieb braucht also nur ein Brandopfer, ein
als solches geeignetes Tier zu ersetzen. 297. Das gestohlene Vieh. 298. Vor dem
Stehlen. 299. Nicht rituell schlachtet. 300. In den ersten Fällen, weil der Ver-
kauf sich nicht auf das vollständige Vieh erstreckt, in den letzten Fällen, weil
dies überhaupt kein Schlachten heißt. 301. Fleisch u. Eingeweide, nicht aber
Fell, Wolle, Hörner udgl. 302. Wenn es ein Körperteil ist, von dem die Le-
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—-Der erste Autor erklärt: und es schlachtet, vollständig; oder es ver-
kauft, vollständig. Rabbi aber erklärt: und es schlachtet, alles, wovon
das Schlachten abhängt, ausgenommen ist das, wovon das Schlachten
nicht abhängt; oder es verkauft, dies gleicht dem Schlachten. R. Simön
b. Eleäzar ist der Ansicht, beim Horn, das nicht zum Abschneiden be-
stimmt ist, gibt es ein Zurücklassen, und er braucht das Vier- oder
Fünffache nieht zu zahlen, beim Haare, das zum Abschneiden bestimmt
ist, gibt es kein Zurücklassen, und er muß das Vier- oder Fünffache
zahlen. Und der andere Autor der Lehre des R.Simön b. Eleäzar ist
der Ansicht, beim Vorderfuße und beim Hinterfuße, für die3°3das
Schlachten erforderlich ist, gibt es ein Zurücklassen, und er braucht
das Vier- oder F ünffache nicht zu zahlen, bei den Hörnern und dem
Haare, für die das Schlachten nicht erforderlich ist, gibt es kein Zu-
rücklassen. —R.Simön b.Eleäzar befindet sich ja mit sich selbst in
einem Widerspruchel? —Zwei Autoren streiten über die Ansicht des
R. Simön b. Eleäzar.
Die Rabbanan Iehrten: Wer ein verstümmeltes, ein lahmes oder ein

blindes [Tier] stiehlt, und ebenso wer das Tier von Teilhabern stiehlt, ist
schuldig; wenn aber Teilhaber stehlen, so sind sie frei. —Es wird ja
aber gelehrt, wenn Teilhaber stehlen, seien sie schuldigl? R. Nehmen
erwiderte: Das ist kein Widerspruch ; das eine gilt von einem Teil-
haber, der von seinem Mitbeteiligten gestohlen“*hat, und das andere
gilt von Teilhabern, die von Fremden gestohlen haben. Baba wandte
gegen R.Nahman ein: Man könnte glauben, wenn ein Teilhaber von
seinem Mitbeteiligten, und wenn Teilhaber anderwärts gestohlen ha-
ben, seien sie schuldig, so heißt es: und es schlachtet, es muß voll-
ständig geschehen, was hierbei nicht der Fall ist!? Vielmehr, erklärte
R. Nabman, dies ist kein Widerspruch ; das eine gilt von einem Teil-
haber, der mit Zustimmung seines Mitbe-teiligtengestohlen hat, das
andere gilt von einem Teilhaber, der ohne zustimmung seines Mit-
beteiligten gestohlen hat.
R.Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn er es mit Vorbehalt von drei-

ßig“fl'agen, mit Vorbehalt der Arbeitsleistung“, mit Vorbehalt der
Geburt”Werkauft? Nach demjenigen, welcher sagt, die Geburt gelte
als Glied der Mutter, ist dies nicht fraglich, denn er hat ja etwas zu-
rückgelassen‚ fraglich ist es nur nach demjenigen, welcher sagt, die

bensfähigkeit, also die rituelle Genießbarkeit des Tieres abhängt. 303. Um sie
essen zu dürfen. 304. In diesem Falle ist er frei, da der verbotene Verkauf sich
nur auf einen Teil des Diebstahls erstreckt. 305. Daß es ihm noch 30 Tage zur
Verfügung stehen soll. 306. Falls der Käufer es nicht schlachtet, soll der Ertrag
für die Arbeit dem Verkäufer gehören. 307.Wenn das Vieh trächtig ist. 006.
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Geburt gelte nicht als Glied der Mutter. Sagen wir, da sie an dieser
haftet, gelte sie als Zurückgelassenes, oder aber gilt sie, da sie später
getrennt wird, nicht als Zurückgelassenes? Manche lesen: Gilt sie, da
sie kein Glied der Mutter ist, nicht als Zurückgelassenes, oder aber gilt
sie, da sie nur durch das Schlachten derselben [zum Genusse] erlaubt
wird, als Zurückgelassenes?—Dies bleibt unentschieden.
R. Papa fragte: Wie ist es, wenn er [ein Tier] gestohlen, verstümmelt

und verkauft hat? Sagen wir, er hat ja nicht das verkauft, was er ge-
stohlen hat, oder aber, er hat ja von dem, was er verkauft hat, nichts
zurückgelassen?—Dies bleibt unentschieden.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn er es gestohlen hat und einem anderen

gegeben, und dieser es schlachtet, gestohlen hat und einem anderen ge-
geben, und dieser es verkauft, gestohlen hat und dem Heiligtume weiht, 58"
gestohlen hat und es auf Borg verkauft, gestohlen hat und es eintauscht,
gestohlen hat und es verschenkt, gestohlen hat und damit eine Geldschuld
bezahlt, gestohlen hat und damit eine Warenschuld bezahlt, gestohlen
hat und es seinen Schwiegereltern als Geschenkübe-rsendet, so muß er
das Vier- oder Fünffache zahlen. ——Was lehrt er uns da damit!? —-
Im Anfangsatze: wenn er es gestohlen hat und einem anderen gegeben,
und dieser es schlachtet, lehrt er uns, daß es einen Vertreter für eine
verbotene Handlung gebe; obgleich es in der ganzen Tora gilt, daß es
keinen Vertreter°°“für eine verbotene Handlung gebe, gibt es hierbei
wohl einen Vertreter für die verbotene Handlung, denn es heißt: und
es schlachtet oder verkauft, wie der Verkauf ohne Beteiligung eines an-
deren nicht möglich ist, ebenso ist er wegen des Schlachtens mit Be-
teiligung eines anderen schuldig. Im Schlußsatze lehrt er uns den Fall,
wenn er gestohlen hat und es dem Heiligtume weiht, daß es nämlich
einerlei sei, ob er es einem Gemeinen oder dem Himmel verkauft.

WENN ERESIMGEBIETEDESEIGENTÜMERSGESTOHLENHATUNDAUSSER—v‚2
HALBSEINESGEBIETESSCHLACHTETODERVERKAUFT,ODERAUSSER-

HALBSEINESGEBIETESGESTOHLENHATUNDINNERHALBSEINESGEBIETES
SCHLACHTETODERVERKAUFT,ODERAUSSERHALBSEINESGEBIETESGESTOHLEN
HATUNDES DASCHLACHTETonen VERKAUFT,so MUSSER DASV1ER-onen
FÜNFFACHEZAHLEN;WENNERESABERINNERHALBSEINESGEBIETESGESTOH-
LEN HAT UND DA SCHLACHTETODER VERKAUFT, so IST ER FREI°°7. IST ES vi
BEIM HERANZIEHENIM GEBIETE DES EIGENTÜMERSVERENDET, so IST ER
FREI; WENNER ES ABERHOCIIGEHOBENHAT,ODERWENNES NACHDEM1311
ES AUSDEMGEBIETEDESEIGENTÜMERSHERAUSGEZOGENHATVERENDET,so

Nicht der Beauftragende, sondern der Beauftragte ist strafbar. 007.Da er es
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IST ER SCHULDIG°°°.GAB ER ns z1111AUSLÖSUNGsemes ERSTGEBORENENSou-
NES,EINEMGLÄUBIGER,EINEMUNENTGELTLECHENHören, EINEMENTLEIHER,
EINEMLOHNHÜTER,ODEREINEMMIETER, UNDIST ns, ALSmesse es ANSICH
ZIEHENWOLLTE,IMGamers DESEIGENTÜMERSVERENDET,so IST 1111FREI;
WENN1:11ES ABERHOCHGEHOBENHAT,onen WENNns NAGHDEMER es AUS
DEMGEBIETE111-asEIGENTÜMERSHERAUSGEZOGENHATVERENDET,so IST
[DERDme] SCHULDIG.
GEMARA.Amemar fragte: Haben sie das Ansichziehen aueh bei den

Hütern angeordnet”"oder nicht? B. Jemar erwiderte: Komm und höre:
Gab er es zur Auslösung seines erstgeborenen Sohnes, einem Gläubiger,
einem unentgeltlichen Hüter, einem Entleiher, einem Lohnhüter oder ei-
nem Mieter, und ist es, als diese es an sich ziehen wollten, im Gebiete des
Eigentümers verendet, so ist er frei. Doch wohl der Hüter”, somit ist
hieraus zu entnehmen, daß sie auch bei den Hütern das Ansichziehen
angeordnet haben. Jener entgegnete: Nein, der Dieb. — Dies lehrt er
ja schon im Anfangsatze? —Er lehrt von einem Diebe, der es aus dem
Hause des Eigentümers stiehlt, und von einem Diebe, der es aus dem
Hause des Hüters stiehlt. R. Aéi sprach zu ihm: Weise ihn nicht ab; es
ist ja einerlei, ob der Dieb es aus dem Hause des Hüters oder der Dieb
es aus dem Hause des Eigentümers stiehlt. Vielmehr wird hier vom
Hüter gesprochen, und man entnehm—e hieraus, daß sie bei den Hütern:
das Ansichziehen angeordnet haben. Schließe hieraus. Es wurde auch
gelehrt: R. Eleäzar sagte: Wie sie das Ansichziehen bei Käufern ange-
ordnet haben, so haben sie das Ansichziehenauch bei den Hütern ange-
ordnet. Desgleichen wird auch gelehrt: Wie sie das Ansichziehen bei
Käufern angeordnet haben, so haben sie das Ansichziehen auch bei den
Hütern angeordnet, und wie Grundstücke durch Geld, Urkunde und
Besitznahme angeeignet werden, ebenso werden sie auch beim Mieten
durch Geld, Urkunde und Besitznahme angeeigne-t.——Bei welchemMie-

Col.bten, wenn beim Mieten von Mobilien, so werden ja solche nicht durch
Urkunde angeeignetl? R. Hisda erwiderte: Beim Mieten von Grund-
stücken.
R. Eleäzar sagte: Wenn man ihn gesehen hat, wie er sich in einem

Gehiische versteckt und da geschlachtet oder verkauft“hat, so muß er
das Vier- oder Fünffache zahlen. —Weshalb denn, er hat es ja nicht
an sich gezogenl? R. Hisda erwiderte: Wenn er es mit einem Stocke
angetrieben hat. —-Wenn man ihn gesehenhat, so gilt er ja als Räuberl?
——Da er sich vor ihnen versteckt hat, so gilt er als Dieb. — Wer gilt

nicht geeignet hat. 308.Da er es durch das Hochheben, bezw. die Transporta-
tion erworben hat. 309. Daß sie erst dann für das anvertraute Vieh verantwort-
lich sind. 310. Wenn er es an sich ziehen wollte. 311. Ein im Walde weidendes
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demnach als Räuber? B. Abahu erwiderte: Wie beispielsweisebei Bena-
jahu, dern Sohne Jehojadäs, von dem es heißt:”er raubte den Speer
aus der Hand des Mieri und erschlug ihn mit seinem Speere. R. Johanan
erklärte: Beispielsweisedie Leute von Se-khem,wie es heißt :313dieBürger
von Sekhem stifteten auf den.Höhen der Berge Wegelagerer gegen ihn
auf, und sie beraubten jeden, der auf dem Wege an ihnen vorbeizog.
——Weshalb entnimmt es R. Abahu nicht aus diesem Schriftverse? —-
Er kann dir erwidern: da sie sich verborgen hielten, gelten sie nicht
als Räuber. — Und R. Johananl? — Sie hielten sich verborgen nur aus
dem Grunde, damit die Leute sie nicht sehen und vor ihnen flüchten.
Die Schüler fragten R. Jobanan b. Zakkaj: Weshalb hat es die Schrift

mit einem Diebe strenger genommen als mit einem Räuber? Dieser erwi-
derte ihnen: Der eine verglich die Achtung eines Dieners mit der Ach-
tung eines Herrn, der andere verglich nicht die Achtung eines Dieners“*‘
mit der Achtung eines Herrn. Er tat so, —als ob dies denkbar wäre— als
sehe das Auge des Unteren”nicht, oder höre das Ohr des Unteren nicht ;
wie es heißt :316wehedenen, die ihre Pläne vor dem Herrn tie'fverbergen
gffl0.Ferner heißt es:317siesagten: der Herr sieht es nicht und der Gott
Ja°qobsmerkt es nicht. Ferner heißt es:msie denken, der Herr hat das
Land verlassen, Gott sieht es nicht.
Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Im Namen R. Gamliéls sagten sie ein

Gleiebnis, womit dies zu vergleichen ist. Einst waren zwei Leute 111-,
einer Stadt, die ein Gastmahl veranstalteten; einer lud die Bürger der
Stadt ein, aber nicht die Söhne des Königs, und der andere lud weder
die Bürger der Stadt ein noch die Söhne des Königs; wer verdient
eine größere Strafe? Doch wohl der, der die Bürger der Stadt einlud,
aber nieht die Söhne des Königs.
R.Meir sagte: Komm und sieh, wie groß die Bedeutung der Arbeit ist;

für einen Ochsen, den er von der Arbeit zurückhielt, muß er fünf, für
ein Schaf aber, das er nicht von der Arbeit zurückhielt, muß er vier
[zahlen]. B. Johanan b. Zakkaj sagte: Komm und sieh, wie bedeutend die
Ehre der Menschen ist; für einen Ochsen, der zu F uß ging, muß er
fünf, für ein Schaf aber, das er auf der Schulter trug, muß er vier
[zahlen].

B/l AN DARF KEIN KLEINVIEH IM JISRAE'1LLANDEZÜCHTENBI9‚WOHL ABER
DARFMANES IN SYRIENUNDIN DENWÜSTENDES JISRAéLLANDES.

MANDARFIN JERUéALEMKEINEHÜHNERZÜCHTEN,WEGEN111111HEILIGEN

Vieh. 312. iiSam. 23,21. 313. Jud. 9,25. 314. Er schämte od. fürchtete sich
vor Menschen, nicht aber vor Gott. 315. Euphemistisch für Höchsten: Gott. 316.
Jes. 29,15. 317. Ps. 94,7. 318. Ez. 9,9. 319. Aus Schonung der Gärten u. Fel-

V
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OPFER”°; PRIESTERDÜRFENDIESIM GANZENJISRAE'LLANDENICHT,VVEGEN
DER [LEVITISCHEN]REINHEIT.NIRGENDSABERDARFMANSCHWEINEZÜCH-
TEN.MANDARPKEINENHUNDHALTEN,ns sm DENN,nass MAN,11111ANmr.
KETTE LEGT. MAN DARF KEINE TAUBENSCHLINGENLEGEN, ES SE! DENN,
DREISSIGR133211‘E11NVONEINERBEWOHNTENGEGEND322‚

GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Man darf im Jisraéllande kein
Kleinvieh züchten, wohl aber darf man dies in den Wäldern des Jisraél-
landes ; in Syrien sogar in bewohnten Gegenden und selbstverständlich
im Auslande. Ein Anderes lehrt: Man darf im Jisraéllande kein Klein-
vieh züchten, wohl aber in den Wüsten von J udäa und in den Wüsten
der Grenze”%on Äkko. Aber obgleich sie gesagt haben, man dürfe kein
Kleinvieh züchten, so darf man dennoch Großvieh züchten, weil man
der Gemeinde nur dann eine ersehwerende Bestimmung auferlege, wenn
die Mehrheit derselben sie ertragen”*kann. Kleinvieh kann man aus
dem Auslande einführen, Großvieh kann man nicht aus dem Auslande
einführen. Und obgleich sie gesagt haben, man dürfe kein Kleinvieh'
züchten, so darf man solches dennoch dreißig Tage vor dem Feste hal-
ten oder vor einem Hochzeitsmahle für seinen Sohn, nur darf man das
letzte keine dreißig Tage325halten.Man könnte nämlich glauben, da es vom
Kaufe bis zum F este keine dreißig Tage sind, dürfe man es auch nach-
her volle dreißig Tage halten; vielmehr darf man es, sobald das Fest ver-

Fgä stricben ist, nicht mehr halten. Ein Sehläehter darf fortlaufend kaufen
und schlechten, kaufen und halten”, jedoch darf er das einzeln zurück-
bleibende327keinedreißig Tage halten.

Die Schüler fragten R. Gamliél: Darf man [ein Kleinvieh] züchten?
Er erwiderte ihnen: Es ist erlaubt. ——Wir-haben ja aber gelernt, man
dürfe nicht züchten? —-Vielmehr, sie fragten wie folgt: darf man hal-
ten? Er erwiderte ihnen, es sei erlaubt, nur dürfe man es nicht hinaus-
Iassen, um mit der Herde zu weiden, vielmehr bin-d-eman es an den
Fuß des Bettes.

Die Rabbanan Iehrten: Einst litt ein Fromm-er an Brustschme-rzen,
und als man die Ärzte befragte, sagten sie, es gebe für ihn kein ande-
res Mittel, als daß er jeden Morgen warme Milch sauge. Da holte man
der. 320. Weil sie im Miste herumwühlen u. levitisch verunreinigende Knochen
von Leichen aufwühlen können. 321. Od. Bus; vgl. Bd. III S. 182 Anm. 100.
322. Damit keine fremden Tauben eingefangen werden. 323. Diese Stadt lag an
der äußeren Grenze des Jisraéllandes. Statt 1331250 ist viell. 1:11:153 zu lesen,
da dieser Name im T. sehr oft vorkommt; manche Texte haben wmv "15:1bezw.
1,31st}:I:). 324. Das Großvieh ist zur Arbeitsleistung unentbehrlich. 325. Mit dem
Ablauf des Festes erlischt die Frist, obgleich man das zuletzt gekaufte Vieh erst
wenige Tage hat. 326.Bis zum Markttage; die Lesart 11111101ist wahrscheinl.ein
Druckfehler. 327.Von der letzten Partie. 328. Die vor ein Dreimännergericht
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ihm eine Ziege, die man an den F uß seines Bettes band, und er saugte
von dieser jeden Morgen. Eines Tages besuchten ihn seine Kollegen,
und als sie die am Fuße seines Bettes angebundene Ziege bemerkten,
kehrten sie um, indem sie sprachen: Ein bewaffneter Räuber befindet
sich in diesem Hause, und wir sollen zu ihm hineinge-henl? Darauf
ließen sie sich nieder und untersuchten [seine Lebensweise]; sie fan-
den aber keine andere Sünde an ihm haften, als die Sünde mit dieser
Ziege. Auch er selber sprach bei seinem Hinseheiden: Ich weiß, daß an
mir keine andere Sünde haftet, als die Sünde mit dieser Ziege, indem
ich die Worte meiner Kollegen übertreten habe.
R. Jiémäél sagte: Meine Vorfahren gehörten zu den Hausherren von

Obergaliläa, und diese sind nur deshalb zerstört worden, weil sie ihr
[Kleinvieh] in den Wäldern weiden ließen und in Geldsachen”%or ein-
zelnen Richtern verhandelten. Sie hatten zwar Wälder in der Nähe ihrer
Häuser, aber dazwischen lag ein kleines [fremdes] Feld und sie ließen
[das Vieh] über dasselbe laufen. .
Die Rabbanan Iehrten: Wenn ein Hirt Buße tut, so verpflichtet man

ihn nicht, [seinen Viehbestand] sofort zu verkaufen, vielmehr kann er
ihn nach und naeh verkaufen. Ebenso verpflichtet man nicht einen Pro-
selyten, dem Hunde und Schweine als Erbschaft zugefallen sind, diese
sofort zu verkaufen, vielmehr kann er sie nach und nach verkaufen..
Ebenso verpflichtet man nicht einen, der im Jisraéllande ein Haus zu
kaufen oder eine F ran zu nehmen gelobt hat, es sofort zu tun, sondern
bis er Passendes gefunden hat. Einst ereignete es sich, daß eine Fran,
die ihr Sohn sehr ärgerte, aufsprang und schwor: ieh weise keinen ab,
der herankommt. Da drängten sich unwürdige Leute an sie heran. Als
die Sache vor die Weisen kam, sprachen sie: Diese dachte nur an einen
für sie würdigen. Wie sie gesagt haben, man dürfe kein Kleinvieh züch-
ten, so sagten sie auch, daß man kein Kleinwild halten dürfe. R. Simörr
sagt, man dürfe Dorfhunde, Katzen, Affen und Heckenwiesel halten,
weil sie das Haus säubern. ——Welche heißen Heckenwiesel? R. Jehuda
erwiderte: Das Sareatier”°; manche lesen: das I_Iarzatier3°9;dessen Schen-
kel sind dünn und es hält sich zwischen den Rosenhecken auf. ——Wel-
ches heißt [sonst] Kriechtier? ——Dessen Schenkel kurz sind.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wir verhalten uns in Babylonien

hinsichtlich des Kleinviehs wie im J13raellande R. Ada b. Ahaba sprach
zu R. Hona: Wie verhält es sich mit deinem? Dieser erwiderte: Meines
hütet Hoba”°. J euer sprach: Will Hoba ihre Kinder begraben“? Wäh-

gehören; cf. Syn. F01. 2a. 329. Dieser Name läßt sich nicht feststellen; in der
Lesart schwankt der T. selber. 330. Die Frau RH.S. 331. Daß sie, statt die Kin-
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rend der ganzen Lebensdauer des R.Ada b.Ahaba blieben R.Hona
keine Kinder von der Hoba erhalten. Manche lesen: R. Hona sagte (im
Namen Rabhs): Seitdem Rabh nach Babylonien gekommen ist, verhal-
ten wir uns in Babylonien hinsichtlich des Kleinviehs wie im Jisraél-
lande.
Rabh, Semuél und R. Asi gingen einst zu einer Beschneidungsfeier,

manche sagen, zu einem Geburtsfeste. Rabh trat nicht vor Semuél ein,
Col.bSemuél trat nicht vor R. Asi ein, und R. Asi trat nicht vor Rabh ein.

Da überlegten sie, wer warten solle. —Semuél warte. Rabh und R.Asi
mögen zuerst eintreten, und zwar einer von beiden nachher. Rabh tat
dies nur aus Zuvorkommenheit gegen Semuél332,denn wegen jenes Er-
eignisses, wo er einmal einen Flach über ihn ausgesprochen”°hatte,
ordnete er sich ihm unter. Währenddessen kam eine Katze und biß dern
Kinde eine Hand ab. Darauf ging Babh hinaus und trug vor: Eine Katze
darf man töten, aber nicht halten; bei dieser hat das Verbot des Baubes
und das Gebot des Wiederbringens einer verlorenen Sache zum Eigen-
tümer keine Geltung. —Wenn es schon heißt, man dürfe sie töten, wo-
zu heißt es weiter, es sei verboten, sie zu halten!? —Man könnte glau-
ben, es sei nur sie zu töten erlaubt, jedoeh sie zu halten nicht verboten,
so lehrt er uns. ——Wenn es schon heißt, bei dieser habe das Verbot des
Raubes keine Geltung, wozu heißt es weiter, daß man sie dem Eigen-
tümer nicht wiederzubringen brauchel? Rabina erwiderte: Das Fell
Man wandte ein: R. Sim0n b. Eleäzar sagte: Man dürfe Dorfhunde, Kat-
zen, Affen und Heckenwiesel halten, weil sie das Haus säubernl? —Das
ist kein Einwand, das eine gilt von einer schwarzen, das andere gilt.
von einer weißen“. Beim Ereignisse mit Rabh war es ja aber eine
schwarzel? — Es war eine schwarze, Tochter einer weißen. — Aber hin-
sichtlich einer solchen fragte ja Rabina, denn Rabina fragte, wie es
sieh mit einer schwarzen, Tochter einer weißen, verhaltel? — Kabine
fragte hinsichtlich einer schwarzen,Tochter einer weißen, Tochter einer
schwarzen, das Ereignis mit Rabh aber geschah mit einer schwarzen,
Tochter einer weißen, Tochter einer weißen.
R. Aha b. Papa sagte im Namen des R. Abba b. Papa im Namen des

R. Ada b. Papa, manche sagen: R. Abba b. Papa sagte im Namen des R.
Hija b. Papa im Namen des R. Aha b. Papa, und manche sagen: R. Abba
b. Papa sagte im Namen des R. Aha b. Papa im Namen des R. Hanina
b. Papa: Man darf am Sabbath wegen der Krätze lärmblasen. Die Tür,
die geschlossen ist, wird nicht so schnell geöffnet. Wenn jemand im

der zu erziehen, sich mit den Tieren abgibt. 332. Der der J üngste unter ihnen war.
333. Cf. Sab. Fol. 108a. 334. Eine solche ist bösartig. 335. Ersteres geschieht
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Jisraéllande ein Haus kauft, so schreibe man ihm die Verkaufsurkunde
selbst am Sabbath. Man wandte ein: Wegen anderer Plagen, die über die
Gemeinde hereinbrechen, wie Jucken, Heuschrecken, Bremsen, Hornisse,
Mücken und Aufreizungen von Schlangen und Skorpionen, pflegt man
nicht zu lärmen, sondern zu flehenss5l? — Das ist kein Einwand, das eine
gilt von feuchter, das andere gilt von trockener”. B. Jehoéuä sagte näm--
lich: Die Krätze, die der Heilige, gepriesen sei er, über die Migrijim
gebracht hatte, war feucht von außen und trocken”"von innen, denn
es heißt:”“und es entstand aufbrechender Grind und Blattern an Men-
schen und Tieren. —Was heißt: die Tür, die geschlossen ist, wird nicht so
schnell geöffnet? Mar Zutra erklärte: Die Ordination”. R. Aéi erklärte:
Wem es schlecht geht, dem geht es nicht so schnell gut. R. Aha aus
Diphte erklärte: Dem geht es niemals gut. Dies ist aber nichts, R. Aha
aus Diphte spricht nur von sich“°selber.

«Wenn jemand ein Haus im Jisraéllande kauft, so schreibt man ihm
die Verkaufsurkunde selbst am Sabbath. » Am Sabbath, wie ist dies mög-
lich!? — Vielmehr, wie Baba dort erklärt hat, man sage einem Nicht-
juden und er tue dies, ebenso sage man es auch hierbei einem Nicht-
juden, und er tue dies. Und obgleich die Beauftragung eines Nicht-
j uden des Feierns wegen [verboten] ist, so haben die Rabbanan dies den-
noch nicht verboten, wegen der Besiedelung des Jisraéllandes“‘.
R.Semuél b.Nahami sagte im Namen R.Jonathansz Wenn jemand

eine Stadt im J israéllande kauft, so nötigt man ihn, einen Weg an allen
vier Seiten zu errichten, wegen der Besiedelung des Jisraéllandes.
Die Rabbanan Iehrten: Zehn Verordnungen traf Jehoéuä“: Daß man F°

[das Vieh in fremden] Wäldern weiden darf. Daß man Holz in [frem-
den] Feldern sammeln darf. Daß man Gras überall sammeln darf, nur
nicht auf einem Boekshornkleefelde.Daß man überall Zweige abschnei-
den darf, mit Ausnahme von Olivenreisern. Daß die Bürger der Stadt
aus einer neu entspringenden Quelle schöpfen dürfen. Daß man im
Meere von Tiberjas angeln darf, nur darf man keine Einhegung machen
und den Schiffen hinderlich sein. Daß man hinter einem Zaune seine
Notdurft verrichten darf, selbst auf einem Felde voll Safran. Daß man
bis zum zweiten Regenfalle auf den Freistegen*‘“gehendarf. Daß man
wegen der Unebenheit“*derWege auf den Seiten der Wege“°gehendarf.

durch öffentliche Veranstaltungen, letzteres durch Einzelgebete. 336. Diese ist
schmerzhafter. 337. Lästig u. schmerzhaft. 338. Ex. 9,10. 339. Wer sie ein-
mal nicht erhalten hat, erhält sie so leicht nicht mehr. 340. Cf. Bb. Fol. 12h.
341. Es soll den J israéliten der Erwerb von Grundbesitz im Jisraéilande möglichst
erleichtert werden. 342. Bei der Aufteilung Palästinas. 343. Wahrscheinl. Pri-
vatwegeauf fremden Feldem. 344.Wörtl. Pflöcke. 345.Die schon zu den pri-
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Daß, wer in Weinbergen umherirrt, teilen“°und hinaufschreiten, teilen
und hinabschreiten darf. Daß ein Pflichttoter seinen Platz eign-e347‚
Daß man [das Vieh in fremden] Wäldern weiden darf. R. Papa sagte:

Dies gilt nur von einem kleinen [Vieh] in einem großen [Walde]; ein
kleines in einem kleinen, ein großes in einem großen, und um so mehr
ein großes in einem kleinen ist verboten.
Daß man Holz in [fremden] Feldern sammeln darf. Dies gilt nur von

Dornen und Disteln, nicht aber anderes Holz. Auch von Dornen und
Disteln gilt dies nur dann, wenn sie am Boden haften, nicht aber, wenn
sie abgehauen°’“sind.Auch von am Boden haftenden gilt dies nur dann,
wenn sie noch feucht sind, nicht aber, wenn sie trocken sind. Auch darf
man sie nicht entwurzeln.

Daß man Gras überall sammeln darf, nur nicht auf einem Bockshorn-
kleefelde. Demnach ist das Gras für Bockshornklee vorteilhaft ; ich will
auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn unter Bockshornklee allerlei
Gras hervorsproßt, so verpflichtet“"man ihn nicht, es auszujätenl? R. Jir-
meja erwiderte: Dies ist kein Widerspruch; das eine, wenn es zur Aus-
saat bestimmt ist, und das andere, wenn zum Gebrauehe“°. Wenn zur
Aussaat, so ist das Gras schädlich, weil es dadurch abmagert, wenn aber
zum Gehrauche, so ist es vorteilhaft, weil es sich auf das Gras lagert.
Wenn du aber willst, sage ich: das eine, wenn es für Menschen bestimmt
ist, das andere, wenn für das Vieh; wenn es für das Vieh gesäet wird,
braucht er auch das Gras. —Woher weiß man es? R. Papa erwiderte:
In Beeten ist es für Menschen bestimmt, ohne Beete für das Vieh.
Daß man überall Zweige abschneiden darf, mit Ausnahme von Oliven-

reisern. R.Tanhum und R.Barjas erklärten im Namen eines Greises:
Von einem Olivenbaume in der Größe eines Eies ; von Sträuchern und
Weinstöcken vom Knotenpunkte ab; von allen anderen Bäumen von der
dichten Stelle, nicht aber von der Spitze. Von einem neuen, der keine
Früchte trägt, nicht aber von einem alten, der Früchte trägt ; von einer

Col.bStelle die von der Sonne nicht beschienen wird, nicht aber von einer
Stelle, die von der Sonne beschienen wird, denn es heißt:”mit dem‘
Köstlichsten, was die Sonne hervorbringt.
Daß die Bürger der Stadt aus einer neu entspringenden Quelle schöp-

vaten Feldern gehören. 346. Die Weinranken; er darf unbeschränkt einen Weg
suchen, selbst wenn er dadurch die Weinstöcke beschädigt. 347. Er werde auf
der Stelle, da er gefunden wird, bestattet. 348. Der Eigentümer braucht sie.
349.Man darf auf seinem F elde 2erlei Saaten weder säen noeh wachsen lassen;
das unter dem Bockshornklee wachsende Gras braucht man nicht zu entfernen, da
man dies später ohnehin tut, weil es für den Klee schädlich ist. 350. Wörtl. der
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fen dürfen. Baba b. R. I-Ionasagte: Sie müssen ihm aber eine Entschädi-
gung zahlen. Die Halakha ist aber nicht wie er.
Daß man im Meere von rI‘iberjasangeln darf, nur darf man keine

Einhegung machen und den Schiffen hinderlich sein. Man darf mit Net-
zen und Fischergarnen fischen.
Die Rabbanan Iehrten: Früber hatten die Stämme unter einander ver-

einbart, daß niemand Einhegungen machen dürfe und den Schiffen hin-
derlich sein, wohl aber erlaubt sei, mit Netzen und Fisehgarnen zu
fischen.
Die Rabbanan Iehrten: Das Meer von Tiberjas befand Sich im Gebiete

Naphtalis, und außerdem erhielt er noch einen Landstrich auf der Süd-
seite; damit geht in Erfüllung, was geschrieben steht:352Meerund Süd-
land nahm er in Besitz.
Es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: Was sich lose auf den

Bergen befand353, gehörte allen Stämmen gemeinsam, und was am Boden
haftete, gehörte dem betreffenden Stamme. Du hast keinen Stamm in
Jinaél, der nicht Berg und Tal, Hochland und Tiefland hatte, denn es
heißt:“brecht auf und zieht nach dem Gebirge der Emoriter und zu all
ihren Nachbarn, in der Steppe, auf dem Gebirge, in der Niederung, im.
Hochlande und an der Meereslcüste &0. Dies findest du auch bei den Ke-
naänitern, Perizitern, und Emorite-rn vor ihnen, denn es heißt: und zu
all ihren Nachbarn, demnach hatten sie auch ihre Nachbarn.
Daß man hinter einem Zaune seine Notdurft verrichten darf, selbst

auf einem Felde voll Safran. R. Aha b.Jäqob sagte: Dies besagt, daß
man von diesem eine Scholle'“%1ebmendürfe. R. Hisda sagte: Selbst am
Sabbath. Mar Zutra der Fromme nahm und gab sie zurück. Auch sagte
er zu seinem Diener, daß er am folgenden Tage hingehe und [diese
Stelle] glattstreiche.
Daß man bis zum zweiten Regenfalle auf den Freistegen gehen darf.

R. Papa sagte: Für unsere [Felder] ist dies schädlich, selbst wenn nur der
Tau heruiedergefallen war.
Daß man wegen der Unebenheiten der Wege auf den Seiten der Wege

gehen darf. Semuél und R. Jehuda sehlenderten einst auf dem Wege,
und Semuél bog nach der Seite des Weges ab. Da sprach R. Jehuda zu
ihm: Gelten denn die von Jehoéuä getroffenen Verordnungen auch für
Babylonien? Dieser erwiderte: Ich bin der Ansicht, auch für das Aus-
land.
Rabbi und R. Hija schlenderten einst auf dem Wege und bogen nach

der Seite des Weges ab, und vor ihnen ging springend B. Jehuda b. Ne-
Stengel wegen. 351. Dt. 33,14. 352. Ib. V. 23. 353. Bei der Eroberung Palä-
stinas. 354.Dt. 1,7 355. Zur Reinigung. 356. Indem er von der Erlaubnis,

18 Talmud VII
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qosa. Da sprach Rabbi zu R. Hija: Wer ist es, der vor uns so groß‘°’“tut?
R. Hija erwiderte: Es ist wahrscheinlich mein Schüler B. Jehuda b.
Neq-osa; all seine Handlungen geschehen im Namen des Himmels. Als
sie ihn erreichten und erkannten, sprach er zu ihm: VVärest du nicht
Jehuda b. Neq—osa,würde ich dir die Füße mit einer eisernen Säge ab-
sägen.
Daß, wer in Weinbergen umhe-rirrt, teilen und hinabschreiten, teilen

und hinaufschreiten darf. Die Rabbanan Iehrten: Wer seinen Nächsten
in Weinbergen umherirren sieht, darf teilen und hinaufschreiten, tei-
len und hinabschreiten, bis er ihn in die Stadt oder auf den Weg bringt.
Ebenso darf man, wenn man selber in Weinbergen umherirrt, teilen
und hinaufschreiten, teilen und hinabschreiten, bis man in die Stadt
oder auf den Weg kommt. —Was soll das ‘ebenso’557?—Man könnte glau-
ben, nur wenn man einen anderen führt, man also weiß, wo man zu
gehen hat, wenn man aber selber irrt, man also nicht weiß, wo man zu
gehen3öshat‚ schreite man nicht, sondern gehe am Rande, so lehrt er
uns. —Dies ist ja ein Gebot der Toral? Es wird nämlich gelehrt: Wo-
her dies vom Verluste seines Körpers359? Es heißt:““du sollst ihn“”zu-
rü‘clcbringen. ——Nach der Tora soll dies längs des Ran'des362geschehe-n,
darauf kam er und ordnete an, daß man teile und hinaufschreite,
teile und hinabschreite.
Daß ein Pflichttoter seinen Platz eigne. Ich will auf einen Wider-

spruch hinweisen: Wenn jemand einen Toten auf der Landstraße liegen
findet, so lege er ihn rechts oder links der Landstraße; [ist auf der einen
Seite] ein Brachfeld und [auf der anderen] ein Ackerfeld, so lege er
ihn auf das Brachfeld ; wenn ein Ackerfeld und ein Saatfeld, so lege er
ihn auf das Ackerfeld ; sind beide Brachfelder, beide Ackerfelder oder
beide Saatfelder, so lege er ihn auf die Seite, die ihm beliebti? R. Bebaj
erwiderte: Wenn er auf der ganzen Straßenbreite liegt, und da er
zu entfernen ist, so lege er ihn auf jede Seite, die ihm beliebt.
Wieso sind es zehn, es sind ja elfl? —[Die Erlaubnis] auf Freistegen

zu gehen ist von Selomo angeordnet worden, denn es wird gelehrt:
Wenn auf seinem Felde keine Früchte mehr vorhanden sind und er den-
noch keinen Menschenüber sein Feld gehen läßt, so sprechen die Leute
über ihn: Was für einen Nutzen hat dieser Mann davon und welchen

auf der Seite des Weges zu gehen, keinen Gebrauch macht. 357. Wenn dies
für einen anderen erlaubt ist, so ist es ja auch für sich selbst erlaubt. 358. Wo-
durch man den Weinberg ohne sicheren Zweck noch mehr beschädigt. 359. Daß
man nicht nur ein verlaufenes Tier seinem Eigentümer zustellen, sondern auch ei-
nen Irrenden auf den richtigen Weg bringen muß. 360. Dt. 222 361. Einen
Irrenden. 362.Des Weinbergs, damit manÖihn nicht heschädige. 363. Pr. 3,27.
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Schaden würden die Leute ihm zufügen? Über ihn spricht die Schrift:
Kannst du ein Guter sein, so laß dich nicht einen Schlechten nennen.
— Heißt es denn in der Schrift: Kannst du ein Guter sein, so laß dich
nicht einen Schlechten nennen? —Freilich, es heißt nämlichzssgweigere
dich nicht, einem Gutes zu tun, wenn es in deiner Macht steht.— Gibt es
denn weiter keine364mehr,es gibt ja noch das, was B. Jehuda gesagt hat!?
Es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda sagte: Zur Zeit der Dungauffuhr
darf man (alle) dreißig Tage seinen Dünger auf öffentliches Gebiet
bringen und aufhäufen, damit er unter den Füßen der Menschen und
der Tiere zertre-tenwerde, denn unter dieser Bestimmung verteilte Je-
hoéuä das Land an Jisraél. Ferner gibt es noch das, was R.Jiämäél,
Sohn des B. Johanan b. Beroqa, gesagt hat!? Es wird nämlich gelehrt:
B. J iémäél, Sohn des R. .Iol‚1anan b. Beroqa, sagte: Es ist eine Gerichtsver-
ordnung, daß man in das F eld seines Nächsten einsteigen und da einen
fremden Zweig abhauen dürfe, um seinen Bienenschwarm“*"zu retten,
und er bezahle ihm den Wert des Astes. Ferner ist es eine Gerichtsverord-
nung, daß man seinen Wein aus-gieße, um den Honig seines Nächsten zu
retten, und vom Honig des anderen lasse dieser sich seinen Wein bezah-
len. Ferner ist es eine Gerichtsverordnung, daß man sein Holz auslade;
um den F lachs seines Nächsten aufzuladen, und vom F lachse des anderen
lasse dieser sich den Wert seines Holzes bezahlen. Unter diesen Bestim-
mungen vere-rbte Jehoéuä das Land an Jisraél. ——Von Lehren Ein-
zelner sprechen wir nicht. ——Aber als Rabin kam, sagte er ja im Na-
men R. Johanans: Sowohl von einem sich hinüberne'igenden Baume366
als auch von einem nahe [der Grenze] stehenden Baume“‘*bringe man367
und lese [den Abschnitt]“fl denn unter dieser Bestimmung verteilte
Jehoéuä das Land an Jisraéll? ——Vielmehr, der Autor der Lehre von
den zehn Verordnungen [Jehoéuäs] ist R.Jehoéuä“%. Levi. R.Gebiha
aus Be Kethil lehrte es ausdrücklich: R. Tanhum und R. Barjas Iehrten
im Namen eines Greises, das ist nämlich R. Jehoéuä b.Levi: Zehn
Verordnungen traf Jehoäuä.
Zehn Verordnungen traf Ezra: Daß man am Sabbath beim Vesper-

gebete aus der Schrift vorlese. Daß man am Montag und am Donners-
tag aus der Schrift vorlese. Daß man am Montag und am Donnerstag
Ge1ichtssitzungabhalte. Daß man am Donnerstag [die Kleider] wasche.
364. Von Jehoäuä herrührende Verordnungen. 365. Wenn ein ihm gehörender
Bienenschwarm sich auf den Ast eines fremden Baumes niedergelassen hat 11.die-
sen nicht verlassen will. 366. Wenn die Krone des Baumes in ein fremdes Fe1d
hineinragt, od. er sich an der Grenze eines fremden Feldes befindet. 367. Die
Erstlinge in den Tempel; cf. DL. 26,2ff'. Dies gilt nur von einem solchen Falle,
nicht aber, wenn der Baum sich auf wirklich fremdem Gebiete befindet; cf. Bik.
1,1. 368. Cf. Dt. 26,513f. 369. Gegen den RJ . streitet. 069. Wenn sie das ritu-

Pol.
82
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Daß man am Vorabend des Sabbaths Knoblauch esse. Daß eine Fran
morgens früh aufstehe und backe. Daß eine F rau ein Anstandsröckchen
trage. Daß eine F ran sich vorher kämme und erst dann bade°69‚ Daß
Gewürzkrämer in den Städten umherziehen. Und endlich ordnete er
das Tauchbad für Ergußbehaftete an.
Daß man am Sabbath beim Vespergebete aus der Schrift vorlese.

Wegen der Eckensitzer“°. Daß man am Montag und am Donnerstag
aus der Schrift vorlese. Hat dies denn Ezra angeordnet. dies ist ja
eine frühere Bestimmungi? Es wird nämlich gelehrtz37lUnd sie wan-
derten drei Tage in der Wüste und fanden kein Wasser; die Schrift-
ausleger erklärten, unter Wasser sei die Tora zu verstehen, denn es
heißt:372auf, ihr Durstigen alle, kommt herbei zum Wasser. Als sie
nämlich drei Tage ohne Tora gingen, erschlafften sie; da traten die
Pr0pheten unter ihnen auf und ordneten an, daß man am Sabbath
aus der Schrift vorlese und am Sonntag unterbreche, am Montag vor-
lese und am Dienstag und am Mittwoch unterbre-che, am Donnerstag
vorlese und am Freitag unterbreche, damit sie nicht drei Tage ohne
Tora übernachten. — F rüber hatte man angeordnet [das Vorlesen von]
drei Schriftversen durch eine Person, oder drei Schriftversen durch
drei Personen, Priestern, Leviten und Jisraéliten entsprechend, darauf
kam er und ordnete an drei Personen und zehn Schriftverse, den zehn
Müßiggängern“”entspre-chend. Daß man am Montag und am Donnerstag
Gerichtssitzung abhalte, weil man dann zur Vorlesung der Schrift an-
wesend ist. Daß man am Donnerstag [die Kleider] wasche. Zu Ehren
des Sabbaths. Daß man am Vorabend des Sabb-aths Knoblauch esse. We-
gen der Gattenpflicht. Es heißt nämlichz‘"’“der seine Frucht bringt zu
seiner Zeit, und hierzu sagte R. Jehuda, nach anderen R. Nehmen, nach
anderen R. Kahana, und nach anderen B. Johanan, darunter sei derjenige
zu verstehen, der die Bettpflicht von Freitag zu Freitag verrichtet.
Die Rabbanan Iehrten: Fünferlei sagten sie vom Knoblauch: er sättigt,

er erwärmt, er e-rheite-rt das Gesicht, er vermehrt den Samen und er
tötet Ungeziefer in den Eingeweiden. Manche sagen, er weckt die Liebe
und entfernt die Eifersucht.
Daß eine Frau morgens früh aufstehe und backe. Damit Brot für

die Armen vorrätig sei. Daß eine F ran ein Anstandsröckchen trage. Aus
Keuschheit. Daß eine Frau sich vorher kämme und erst dann bade.

elle Tauchbad nimmt. 370. Bezeichnung der ungebiideten Leute, die sich nicht
mit der Tora befassen, sondern mäßig od. handeltreibend an den Straßenecken auf-
halten. 371. Ex. 15,22. 372.Jes. 55,1. 373. Leute, die jeder gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Betätigung entsagen u. sich ausschließlich mit Gemeinde-
u. Synagogalangelegenheitenbefassen. 374:Ps. 1,3. 375. Lev.14,9. 376.Durch
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Dies befindet sich ja in der Tora!? Es wird nämlich gelehrt?”er soll
den Leib im Wasser baden, nichts darf den Leib vom Wasser trennen*°’";
den Leib, das, was zum Leibe gehört, das ist nämlich das Haar. —-
Ich will dir sagen, nach der Tora ist nur zu beobachten, daß nicht
[Haare] zusammengeknotet bleiben, oder daß nicht [eine Stelle] be-
schmutzl. sei, was als Trennung gilt, er aber kam und ordnete auch das Col.b
Kämmen an. Daß Gewürzkrämer in den Städten umherziehen. Wegen
der Putzmittel für die Frauen, damit sie ihren Männern nieht miß-
fällig werden. Endlich ordnete er das Untertauchen für Ergußbehaftete
an. Dies befindet sich ja in der Tora, denn es heißtz377wennjemandem
der Same entgeht, so soll er seinen Leib im Wasser badenl? — Nach der
Tora ist dies nur zum Genusse von Habe und Heiligem erforderlich,
er aber kam und ordnete dies auch für Worte der Tora an“.
Zehn Dinge wurden von Jeruäalem gelehrt: Ein Haus verfällt“"nieht

in diesem. Es bringt nicht das genickbroehene”°Kalb. Es wird keine
abtrünnige““$tadt. Da ist der I*Iäuseraussatz*‘”nicht verunreinigend. Da
dürfen keine Vorsprünge und keine Balkone hervorragen. Man errichte
da keine Misthaufen. Man baue da keine Schmelzöfen. Man lege da
keine Gemüse— und Obstgärten an, mit Ausnahme der Rosengärten, die
sich da seit der Zeit der ersten Propheten befinden. Man züchte da
keine Hühner. Man lasse da keine Leiche übernachten.

Ein Haus verfällt nicht in diesem. Denn es heißt:“%o wird das Haus,
das in einer ummauerten Stadt liegt, dem Käufer und seinen Nachkom-
men bestätigt, und [der Autor] ist der Ansicht, Jeruéalem ist nicht an
die Stämme verteilt worden. Es bringt nicht das ge-nickbrochene Kalb,
denn es heißt:”*wenn ein Erschlagener gefunden wird auf dem Felde,
im Lande, das der Herr, dein Gott, dir zum Besitztume verleiht, und
Jeruéalem ist nicht an die Stämme verteilt worden. Es wird nicht ab-
trünnige Stadt, denn es heißt:“deiner Städte, und Jeruéalem ist nicht
an die Stämme verteilt worden. Da ist der Häuseraussatz nicht ver-
unreinigend, denn es heißt:”“und ich lasse an irgend einem Hause im:
Lande, das ihr zueigen habt, ein Aussatzmal entstehen, und Jeruäalem
ist nicht an die Stämme verteilt worden. Da dürfen keine Vorsprünge
und keine Balkone hervorragen, damit sie nicht hinsichtlich der Verun-
reinigung als Bezeltung“"dienen, und damit die Wallfahrer nicht an die-
eine am Körper haftende Sache od. Schmutz. 377.Lev. 15,16. 378. Daß der
Ergußbehaftete vor dem Untertauchen sich mit solchen nicht befassen dürfe.
379. F alls der Verkäufer es am Schlusse des J ahres nicht einlöst; cf. Lev. 25,29ff.
380. Das eine Stadt, in deren Nähe ein Erschlagener gefunden wird, zu bringen
hat; cf. Dt. 21,1ff. 381. Wenn es sich zum Götzendienste verleiten läßt; cf. Dt.
13,13ff. 382. Cf. Lev. 14,34ff. 383. Lev. 25,30. 384. Dt. 21,1. 385. Ib. 13,13.
386. Lev. 14,34. 387.Wenn sich auf der Erde ein Ievitisehverunreinigender Ge-
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sen zu Schaden kommen. Man errichte da keine Misthaufen, wegen des
Geschmeißes. Man errichte da keine Schmelzöfen; wegen des Rauches.
Man lege da keine Gemüse—und Obstgärten an; wegen des Gestankes”*i
Man züchte da keine Hühner; wegen der heiligen [Opfer]389‚Man lasse
da keine Leiche übernachten; dies ist eine Überlieferung”.

NIRGENDSABERDARFMANSCHWEINEZÜCHTEN.Die Rabbanan Iehrten:
Als die [Könige des] Hasmonäischen Hauses einander bekämpften, be-
fand sich Hyrkanos außerhalb‘°’“und Aristobulos innerhalb. Täglich lie-
ßen sie ihnenß9zDe-nare in einem Korb-e herab und zogen dafür [Vieh
für] das tägliche Opfer herauf. Unter ihnen befand sich ein Greis, der
in der griechischen Weisheit kundig war, und er sprach zu ihnen: So-
lange sie den Opferdienst üben, geraten sie nicht 111eure Hände. Als sie
ihnen am folgenden Tage wiederum Denare in einem Korbe herablie-
ßen, zogen sie ein Schwein herauf, das, als es die Mitte der Mauer er-
reichte, die Klauen gegen die Mauer stemmte, und das Jisraélland wurde
vierhundert Parasangen zu vierhundert Parasangen erschüttert. In je-
ner Stunde sprachen sie: Verflucht sei der Mann, der Schweine züchtet,
und verflucht sei der Mensch, der seinen Sohn griechische Weisheit
lehrt. Auf diese Zeit bezieht sich das. was wir gelernt haben, daß einst
die Schwingegarbeße3aus Ganoth Qeriphin°”und die zwei Broteßg5ausdem
Tale IilnSokher geholt wurden“.
Ist denn die griechischeWeisheit verboten, es wird ja gelehrt: Rabbi

sagte: Wozu ist im Jisraéllande die syrische Sprache nötig, entweder
die Heiligensprache oder die griechischeSprachel? Ferner sagte B. Jose:
Wozu ist in Babylonien die aramäische Sprache nötig, entweder die
Heiligensprache oder die pe-rsischeSprachel? —Ich will dir sagen, die
griechische Sprache ist etwas anderes und die griechische Weisheit ist
etwas anderes. ——Ist denn die griechische Weisheit verboten, B. Jehuda
sagte ja im Namen Semuéls im Namen des R. Simön b.Gamliélz [Es
heißt:]397mein Auge tut meiner Seele weh, um alle Töchter meiner Stadt ;
tausend Kinder waren in meinem Vaterhause, von denen fünfhundert
die griechische Weisheit lernten, und von diesen zurückgeblieben sind

genstand befindet, so gilt der über diesem hervorragende Vorsprung als Zelt, u.
wer sich unter diesem befindet, ist unrein. 388.Durch das Düngen derselben.
389. Die Hühner würden Ievit. unreine Dinge aufwühlen. 390. Der Grund ist
unbekannt. 391. Der Mauer Jeruäalems; so richtig nach Handschriften; die Les-
art der Ausgaben ist falsch. 392. Die Belagerten den Belagernden. 393. Cf. Lev.
23,10. 394. Die Lesart 7151-13nm (Laubengärten) der Ausgaben ist falsch; Men.
F01.6411wird der Name von m:.n—1(Dach) abgeleitet. 395. Cf. Lev. 23,17. 396.
Die Felder um Jerusalem waren durch den Krieg zerstört worden u. sie mußten
aus fernen Ortschaften geholt werden. 397. Thr. 3,.51 398. Des Haares; eine
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nur ich hier und der Sohn des Bruders meines Vaters in Asjal? —Ich
will dir sagen, anders das Haus B. Gamliéls, das der Regierung nahe
stand. Es wird nämlich gelehrt: Das Qomischeren”fist eine heidnische
Sitte ; Avtil-os, dem Sahne Re-1'1b-ens,haben sie das Qomischeren erlaubt,
weil er der Regierung nahe stand. Dem Hause R. Gamliéls haben sie
erlaubt, sich mit der griechischen Weisheit zu befassen, weil es der
Regierung nahe stand.

MANDARFKEINENHUNDHALTEN,ES sm DENN,BASSMANIHNANDIE
KETTE LEGT. Die Rabbanan Iehrten: Man darf keinen Hund halten, es
sei denn, daß man ihn an die Kette legt, wohl aber darf man einen in
einer an der Grenze liegenden Stadt halten, und zwar binde man ihn
am Tage an und lasse ihn nachts frei.
Es wird gelehrt: R. Eliézer der Große sagte: Wenn jemand Hunde

großzieht, so ist es ebenso, als züchte er Schweine. — In welcher Hin-
sicht ist dies von Bedeutung? ——Daß er den Fluch399aufsicht lädt.
R. Joseph b.Minjomi sagte im Namen R. Nabmans: Babylonien gleicht

einer an der Grenze liegenden Stadt. Dies wird auf Nehardeä bezogen.
R. Dostaj aus Biri trug vor :“°Und wenn sie sich niederließ, sprach er:

Kehre wieder, 0 Herr, zu den Myriaclen und Tausenden Jisraéls. Dies
lehrt dich, daß die Göttlichkeit auf weniger als zwei Tausend und zwei
Myriaden nicht ruhe. Wenn nun einer fehlt und eine schwangere F rau
vorhanden ist, die die Zahl voll machen könnte, ein Hund aber sie an-
belll; und sie abortiert, so veranlaßt dieser, daß die Göttlichkeit den Jis-
raéliten entzogen wird.
Einst kam eine Frau in ein Haus, um zu backen, und ein Hund bellte

sie an; da sprach der Herr zu ihr: Fürchte dich nicht vor ihm, er hat
keine Zähne! Diese erwiderte: Vergeblich dein Trost, auf Dornen ge-
worfen; die Geburt hat sich bereits bewegt.

MANDARFKEINETAUBENSCHLINGENLEGEN&G.Fliegen sie denn so weit,
wir haben ja gelernt, daß man eine Taubenhecke fünfzig Ellen von
der Stadt entfernen“müssel? Abajje erwiderte: Sie fliegen auch weiter,
Futter suchen sie aber nur innerhalb fünfzig Ellen. ——Fliegen sie denn
nur bis dreißig Eis und nicht weiter,es wird ja gelehrt, in einer bewohn-
ten Gegend dürfe man nicht einmal in einer Entfernung von hundert
M11[Taubenschlingen] legen!? R. Joseph erwiderte: Wenn die Gegend
mit Weinbergen bebaut*”ist.Rabba erwiderte: Wenn Taubenhecken sich
da befinden. —-—Sollte es doch schon wegen der Taubenhecken selbst ver-

heidnische F risur. 399. Wegen Schweinezüchlens. 400. Num. 10,36. 401. Da-
mit die Tauben Gärten u. Felder um die Stadt nicht beschädigen. 402. Dann flie-
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boten sein““? — Wenn du willst, sage ich: wenn sie einem Nichtjuden
gehören. Wenn du willst, sage ich: wenn sie herrenlos sind. Und wenn
du willst, sage ich: wenn sie ihm selber gehören“.

ACHTER ABSCHNITT

C°'i"1° ER SEINENNÄCHSTER!VERLETZT, HAT FÜNF ZAHLUNGEN1zu LEI-
' STEN:SCHADENERSATZ,SCHMERZENSGELD,KURKOSTEN,VERSÄUM-

NISGELDUNDBESCl-IÄMUNGSGELD.SCHADENERSATZZWENNER IHM
EIN AUGE GEBLENDET, EINE HAND ABGEIIAUEN,ODER EINEN F USS GEBRO-
CIIENHAT,so BETRACHTEMANIHNALSEINENAUFDEMMARKTEZUVERKAU-
FENDENSKLAVENUNDMANscnÄrzn, VVIEVIELER VORHERwear WARUND
WIEVIELER JETZTWERTIST. SCIIMERZENSGELDZWENNER IHNMITEINEM
Sp1essn ODEREINEMNAGELGEBRANNTHAT,WENNAUCHNURAUFDEMFIN-
GERNAGEL,EINERSTELLE,ANDERKEINEWUNDEZURÜCKBLEIBT,so SCHÄTZE
MAN,WIEVIELEIN MENSCHSEINESGLEICHENZVERLANGENWÜRDE,WENNEB
SICHEINEMSOLCHENSCHMERZEUNTERZIEHENLIESSE.KURKOSTEN:WENN1111
IHNVERLETZTHAT,so MUSSER IHNHELFENLASSEN.SINDEITERGESCHWÜRE
ENTSTANDEN,so IST ER, WENNINFOLGEDERVERWUNDUNG,SCHULDIG,UND
WENNNICHTINFOLGEDERVERWUNDUNG,FREI.WENN[DIEWUNDE]HEILTUND
WIEDERAUFBRICHT,HEILTUNDWIEDERAUFBRICHT,so MUSSER IHNHEILEN
LASSEN;WARSIEVOLLSTÄNDIGAUSGEHEILT,so BRAUCHTERIHNNICHTMEHR
HEILENzu LASSEN.VERSÄUMNISGELD:MANBETRACHTEIHN ALS GURKEN-
WÄCHTERS,DENNDENWear DERHANDODERDESFUSSESHATER [HMJA
BEREITSBEZAHLT.BESCIIÄMUNGSGELD:NACH[DERSTELLUNGDES]BESCHÄ-
MENDENUNDDES BESCHÄMTEN.
GEMARA.Weshalb denn, der Allbarmherzige sagt ja: 4Augeum Auge,

vielleicht wirklich das Auge"’l? — Dies ist nicht einleuehtend, denn es
wird gelehrt: Man könnte glauben, wenn jemand einem ein Auge ge-
blendet hat, blende man ihm ein Auge, eine Hand abgehauen hat, baue
man ihm eine Hand ab, einen Fuß gebrochen hat, breche man ihm
einen Fuß, so heißt es: wer einen Menschen schlägt, und: wer ein Vieh
erschlägt; wie auf das Erschlagen eines Viehs eine Geldzahlung gesetzt
gen sie auch weiter. 403. Damit man nicht fremde Tauben einfange. 404.Es
ist daher nur auf die in der Umgegend befindlichen fremden Tauben Rücksicht zu
nehmen.
1. Falls die Momentehierzu vorhandensind; wörtl.: so ist er wegen fünf Dinge

[Momente] schuldig. 2, Von derselben körperlichen Konstitution. 3. Es wird ihm
nur das Versäumnisgeld einer solchen Tätigkeit zugesprochen, die er als Krüppel
ausüben könnte. 4. Ex. 21,24. 5. Wer seinem Nächsten eine Verletzung bei-
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ist, ebenso ist auch auf das Schlagen eines Menschen eine Geldzahlung
gesetzt. Wenn du aber dagegen einwenden6 willst, so heißt es: 7ihr dürft
kein Lösegeld annehmen für das Leben eines Mörders, der des Todes
schuldig ist, für das Leben eines Mörders darf man kein Lösegeld an-
nehmen, wohl aber darf man für nicht nachwachsende vorstehende
Gliedmaßen Lösegeld annehmen. ——Welcher [Schriftvers vom] Schlagen
ist hier gemeint; wollte man sagen:*wer ein Vieh erschlägt, hat es zu
ersetzen ; wer einen Menschen erschlägt, soll getötet werden, so spricht
ja dieser von der Tötung!? —-Vielmehr, folgender:°wer ein. Vieh er-
schlägt, hat es zu bezahlen; Leben um Leben, und darauf folgt:“wenn
jemand seinem Nächsten einen Leibesschaden zufügt, dem soll man tun,
wie er getan hat. ——In diesem heißt es ja nicht: schlägtl? —Wir meinen
[den Begriff] schlagen“. ——Es heißt ja aber:”wenn jemand irgend
einen Menschen erschlägt, so soll er getötet werden“”? —Eine Geldent-
schädigung. — Woher, daß hier eine Geldentschädigung zu verstehen ist,
vielleicht wirklich die Tötungl? — Dies ist nicht einleuehtend; erstens
wird es mit dem Erschlagen eines Viehs verglichen, und ferner heißt
es darauf:“derselbe Leibesschaden, den er einem anderen zugefügt, soll
ihm zugefügt werden, und hieraus ist zu entnehmen, daß eine Geld-
entschädigung zu verstehen sei. -—Was heißt: wenn du aber einwenden
willst? ——Dem Autor ist noch folgendes fraglich: was veranlaßt dich,
dies‘°vom Erschlagen eines Viehs zu entnehmen, man sollte es doch vom
Erschlagen eines Menschen entnehmen“? ——Ich will dir sagen, man
folgere hinsichtlich der Schädigung von der Schädigung, nicht aber
hinsichtlich der Schädigung ‚vonder Tötung. ——Im Gegenteil, man sollte
doch folgern hinsichtlich [der Schädigung] eines Menschenvon [der Tö-
tung] eines Menschen, nicht aber hinsichtlich [der Schädigung] eines
Menschen von [der Tötung] eines Viehsl? Deshalb sagt er: wenn du
dagegen einwenden willst, so heißt es: ihr dürft kein Lösegeld nehmen
für das Leben eines Mörders, der des Todes schuldig ist, denn. er soll
getötet‚werden ; für das Leben eines Mörders darf man kein Lösegeld
nehmen, wohl aber darf man für vorstehende nicht nachwachsende
Gliedmaßen Lösegeldnehmen. —Deutet denn [der Schriftversz] ihr dürft
kein Lösegeld nehmen für das Leben eines Mörders, auf die Ausschlie-

bringt, dem soll eine ebensolche Verletzung beigebracht werden. 6. Die Erkl.
fo] 1weiter. 7. Num.35,31. 8. Lev.24,21. 9. Ib. V. 18. 10, Ib. V. 19. 11. Im
2. chriftverse wird zwar der Ausdruck schlagen nicht gebraucht, wohl aber vom
Schlagen gesprochen. 12.Lev. 24.17. 13. Der T. versteht unter e r s c h l a g e n
u. töten im angezogenen Schriftverse das Erschlagen, bezw. Töten eines einzel-
nen Gliedes, da es darauf heißt: Auge um Auge; vorn Morde wird an anderen
Schriftstellen gesprochen. 14. Lev. 24,20. 15. Die Bestrafung für die Verlet-
zung eines Menschen. 16.Worauf eine peinliche Strafe gesetzt ist. 17.Von der
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ßung von vorstehenden Gliedmaßen“, dieser deutet ja darauf, daß man
über ihn nicht zwei [Strafen] verhänge, Ge-ldzahlungund Todesstrafel?
—-Dies geht herver aus :“entsprechend seinem F revel; du kannst ihn nur
wegen ein e s F reve-ls verurteilen, nicht aber kannst du ihn wegen zweier
F revel verurteilen. — Aber dies deutet ja darauf, daß man von ihm nicht
eine Geldzahlung nehme und ihn befreiel? ——Der Allbarmherzige könnte
ja schreiben: ihr dürft kein Lösegeld nehmen für den., der des Todes
schuldig ist, wenn es aber aueh heißt: für das Leben eines Mörders, so
deutet dies: für das Leben eines Mörd-ersdarf man kein Lösegeld neh-
men, wohl aber darf man für nicht nachwachsende vorstehende Glied-
maßen Lösegeld nehmen. —Wozu ist nun, wo es heißt: du sollst kein
Lösegeld nehmen”, [die Deduktion aus dem Worte] schlagen nötig!? —-
Aus diesem Schriftverse würde man entnehmen können, daß man ihm
entweder das Auge ausschlage2°oder von ihm Ersatz für das Auge neh-
me, daher folgert er es vom [Erschlagen] eines Vichs: wie für ein Vieh
eine Geldentsehädigung zu zahlen ist, ebenso ist auch für [die Ver-
letzung] eines Menscheneine Geldentschädigungzu zahlen.
Es wird gelehrt: R. Dostaj b. J ehuda sagte: Auge um Auge, eine Geld-

entschädigung. Du sagst, eine Geldentschädigung, vielleicht ist dem nicht ‚
so, sondern wirklich das Auge? Ich will dir sagen,wiekönnte man in dem
Falle, wenn das Auge des einen groß und das Auge des anderen klein ist,
aufrecht erhalten [die Worte] Auge um Angel? Wolltest du erwidern, in
einem solchen Falle nehme man von ihm eine Geldentschädigung,so sagt
ja die Tora:“einerlei Recht soll für euch gelten, das Recht soll für euch
alle gleichmäßig sein!? —Ich will dir sagen,was ist dies für ein Einwand,
vielleicht also; er hat jenem das Augenlicht genommen, und der Allbarm-
herzige sagt, daß man ihm das Augenlicht nehme. ‘Nieso könnte man,
wenn du nicht so erklären wolltest, wenn ein Kleiner einen Großen oder
ein Großer einen Kleinen getötet hat, diesen töten, die Tora sagt ja: einer-
lei Recht soll für euch gelten, das Recht soll für euch alle gleichmäßig
sein!? Vielmehr [ist zu erklären:] er hat jenem das Leben genommen,
und der Allbarmherzige sagt, daß man ihm das Leben nehme, ebenso
auch hierbei: er hat jenem das Augenlieht genommen, und der All-
barmherzige sagt, daß man ihm das Augenlicht nehme.
Ein Anderes lehrt: R. Simön b. Johaj sagte: Auge um Auge, eine Geld-

entschädigung. Du sagst, eine Geldentschädigung,vielleicht ist dem nicht
so, sondern wirklich das Auge? Wie könnte man in dem Falle, wenn
ein Blinder einen geblendet, ein Verstümrnelter einen verstümmelt oder

gleichmäßigenBestrafung. 18.Dt. 25,2. 19.Woraus gefolgert wird, daß wegen
einer körperlichen Verletzung wohl eine Geldentschädigung zu nehmen sei. 20.
Dh. dern Schädiger eine ebensolcheVerletzung zufüge. 21. Lev. 24,22. 22.Die
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ein Lahmer einen lahm gemacht hat, aufrecht erhalten [die Worte]
Auge um. Auge, wo doch die Tora sagt: einerlei Recht soll für euch
gelten, das Recht soll für euch alle gleichmäßig sein!? —Ich will dir
sagen, was ist dies für ein Einwand, vielleicht nur dann, wenn dies22
möglich ist, nicht aber wenn es nicht möglich ist; man befreie ihn
dann ganz. Was mache man, wenn du nicht so erklären wolltest, mit
einem Totverletzt-en, der einen Gesunden ermordet hat!? Du mußt
also sagen, wo dies möglich ist, ist es möglich, wo dies aber nicht möglich
ist, ist dies nicht möglich, und man befreie ihn ganz.
In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Die Schrift sagt: soll ihm

zugefügt werden, und unter ‘zufügen’23isteine G-eldentschädigungzu ver-
stehen. — Es heißt ja auch: der Leibesschaden, den. er einem anderen
zufügt, ist etwa auch hier eine Geldentschädigung zu verstehen!? —Ich
will dir sagen, in der Schule B. Jiémäéls folgerten sie es aus der Über-
flüssigkeit des Schriftverses; es heißt ja bereits: wenn jemand seinem
Nächsten einen Leibesschaclenzufügt, dem.soll man so tun, wie er ge-
tan hat, wenn es aber auch heißt: soll ihm zugefügt werden, so ist der-
unter eine Geldentschädigung zu verstehen. —-Wozu heißt es: der Lei-
besschaden, den er einem anderen zufügtl? ——Da er weiter schreiben will:
soll ihm zugefügt werden, so schreibt er auch: der Leibesschaden, den. er
einem anderen zufügt.
In der Schule R.I_Iijas wurde gelehrt: Die Schrift sagt:”Hand um

Hand, was aus einer Hand in die andere gegeben wird, nämlich eine
Geldentschädigung.—Demnach wären auch [die Worte]“Faß am Fuß
ebenso auszulegenl? —-Ich will dir sagen, in der Schule R. Hijas fol-
gerten sie es aus der Überflüssigkeit des Sehriftverses; es heißt ja he-
reitszzöso sollt ihr ihm das antun, was er seinem Bruder tun. wollte, wo-
zu heißt es Hand um Hand, wenn man sagen wollte, dies sei wörtlich
aufzufassen? Vielmehr schließe man hieraus, daß darunter eine Geld-
entschädigung zu verstehen sei. —Wozu heißt es Faß um Faß? —-Da
es Hand um Hand heißt, so heißt es auch Fuß um F aß.
Abajje sagte: Dies ist aus einer Lehre der Schule Hizqijas zu entneh-

men, denn in der Schule Hizqijas Iehrten sie:“Auge um Auge, Leben
um Leben, nicht aber Leben und Auge um Auge. Wenn man nämlich
sagen wollte, dies sei wörtlich zu verstehen, so könnte ja Auge und Le-
ben um Auge vorkommen, denn er könnte durch die Blendung das Le-
ben verlieren. — Was ist dies denn für ein Einwand, vielleicht unter-
suche man ihn vorher: kann er es aushalten, so vollstrecke man es an
ihm, und kann er es nicht aushalten, so vollstrecke man es an ihm

Bestrafung des Schuldigen. 23. Der Hebräer gebraucht für ‘zufügen’ das W.
‘geben’,also was gegeben wird: eine Geldzahlung. 24.Dt. 19,21. 25. Ib. V. 19.
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nicht ; wenn man ihn aber eingeschätzt hat, daß er es aushalten könne,
und man es an ihm vollstreckt hat und er dennoch gestorben ist, so ist
nichts dabei. Auch hinsichtlich der Geißelung haben wir gelernt, daß,
wenn man ihn eingeschätzt hat und er unter der Hand [des Gerichts-
dieners] gestorben ist, dieser ir-ei ist.
R. Zebid erklärte im Namen Rabas: Die Schrift sagt:”Stichwunde um

Stichwunde‚ neben der Entschädigung ist auch Schmerzensgeld zu zah-
len; wenn man aber sagen wollte, dies sei wörtlich zu verstehen, so würde
ja auch dieser Schmerzen haben, wie jener Schmerzen hattel? _ Was
ist dies für ein Einwand, mancher ist empfindlich und hat mehr Schmer-
zen, und mancher ist nicht empfindlich und hat weniger Schmerzen,
und dies lehrt, daß die Differenz herauszuzahlen sei.
R. Papa erklärte im Namen Babes: Die Schrift sagt:”und er soll ihn

heilen lassen, neben der Entschädigung sind auch Kurkosten zu zahlen;
wenn man aber sagen wollte, dies sei wörtlich zu verstehen, so braucht
ja auch dieser der Heilung, wie jener der Heilung brauchtl? —Was
ist dies für ein Einwand, vielleicht heilt das F leisch des einen schnell
und das des anderen langsam, und dies lehrt, daß die Differenz heraus-'
zuzahlen sei.
R. Asi erklärte: Dies ist durch [das Wort] um zu folgern, das auch bei

einem Ochsen gebraucht wird; hierbei heißt es:”Auge um. Auge, und
dort heißt es :29er soll bezahlen einen Ochsen um einen Ochsen, wie dort
eine Geldentschädigung, ebenso auch hierbei eine Geldentschädigung.—-
Was veranlaßt dich, dies vom um zu folgern, das bei einem Ochsen ge-
braucht wird, folgere man es doch vom um, das bei einem I\'Ienschen ge-
braucht wird, denn es heißt:“Leben um Leben, wie da wörtlich, ebenso
auch hierbei wörtlichl? — Ich will dir sagen, man folgere hinsichtlich
der Schädigung von der Schädigung, nicht aber hinsichtlich der Schä-
digung von der Tötung. —Im Gegenteil, man sollte doch folgern hin-
sichtlich [der Schädigung] eines Menschen von [der Tötung] eines Men-
schen, nicht aber hinsichtlich [der Schädigung] eines Menschenvon [der
Schädigung] eines Vie-hsi? — Vielmehr, erklärte R. Aéi, ist dies zu ent-
nehmen aus:“weil”er sie geschwächt hat, man folger-ealso hinsichtlich
eines Menschen von einem Menschen und hinsichtlich der Schädigung
von der Schädigung. '
Es wird gelehrt: R. Eliézer sagte: Auge um Auge, wörtlich. ——Wört-

lich, wie ist dies denn möglich, hält denn R. Eliézer nichts von den
Lehren all jener Autorenl? Rabba erwiderte: Dies besagt, daß man ihn
nicht nach dem Werte eines Sklaven schätze. Abajje sprach zu ihm:

26. Ex. 21,24. 27. Ib. V. 25. 28. Ib. V. 19. 29. Ib. V. 36. 30. Ib. V. 33. 31.
Dt. 22,29. 32. Im hebr. Texte ebenfalls durch nnn (um) ausgedrückt. 33. Wenn
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Etwa naeh dem Werte eines Freien, ein F reier hat ja keinen Geld-
wertl? Vielmehr, erklärte R. Aéi, besagt dies, daß man nicht den Be-
schädigten, sondern den Schädiger schätze.
Einst biß ein Esel einem Kinde die Hand ab, und als die Sache vor

R.Papa b. Semuél kam, sprach er: Geht, schätzt ihm die vier Dinge.
Baba sprach zu ihm: Wir haben ja von fünf gelerntl? Dieser erwiderte:
Ich meine es außer dem Schadenersatze. Abajje sprach zu ihm: Es ist
ja ein Esel, und für einen Esel ist ja nur der Schadenersatz zu zahlenl?
Er erwiderte: Geht, schätzt ihm nur den Schadenersatz. — Es ist ja
nach dem Werte eines Sklaven zu schätzen!? Er erwiderte: Geht, schätzt
ihn nach dem Werte eines Sklaven. Da sprach der Vater des Kindes:
Ich verzichte darauf, dies paßt mir nicht. Jene sprachen zu ihm: Du
bist es ja dem Kinde schuldig! Er erwiderte ihnen: Sobald es groß ist,
befriedige ich es aus meinem [Vermögen].
Einst zerbiß ein Ochs einem Kinde die Hand, und als die Sache vor

Baba kam, sprach er: Geht, schätzt ihn nach dem Werte eines Sklaven.
Sie sprachen zu ihm: Der Meister selbst sagte ja, wenn die Schätzung
nach dem Werte eines Sklaven“erfolgt‚ sei [der Betrag] in Babylonien
nieht einzufordernl? Er erwiderte ihnen: In dem F alle, wenn er etwas
eingehascht“hat. Baba vertritt hierbei seine Ansicht, denn Rabe sagte,
daß für die Schädigung eines Ochsen durch einen Ochsen und eines
Ochsen durch einen Menschen in Babylonien Ersatz einzufordern sei, und
für die Schädigung einesMenschendurch einenMenschenund einesMen-
schen durch einen Ochsen in Babylonien kein Ersatz einzufordern sei. _-
Für die Schädigung eines Menschen durch einen Menschen und eines
Menschen durch einen Ochsen wohl deshalb nicht, weil dazu [autorisierte]
Richter erforderlich sind, die da nicht vorhanden‘“sind, und aueh bei der
Schädigung eines Ochsen durch einen Ochsen und eines Ochsen durch
einen Menschen sind ja [autorisierte] Richter erforderlich, die da nicht Col.b
vorhanden sind!? Wollte man sagen, für die Schädigung eines Ochsen
durch einen Ochsen und eines Ochsen durch einen Menschen deshalb,
weil wir sie hierbei vertreten, wie dies auch bei Geständnissen und Dar-
lehen der Fall“ist, so sollten wir sie ja auch bei der Schädigung eines
Menschen durch einen Menschen und eines Menschen durch einen Ochsen
vertreten, wie bei G-eständnissenund Darlehen!? ——Ich will dir sagen,
wir vertreten sie nur bei einer Sache, die wir genau kennen, nicht aber

es sich nicht um einen festgesetzten Betrag handelt; ausführl. weiter. 34.Zu-
nächst soll die Entschädigung dureh Schätzung festgestellt werden; einfordern
kann er sie nur dann, wenn er etwas vom Schädiger eingehascht hat. 35. In Baby-
lonien werden keine Richter autorisiert; cf. Bd. Syn. F01. 14a. 36. Bei diesen
sind von rechtswegen autorisierte Richter nötig, jedoch wurde aus besonderen
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bei einer Sache, die wir nicht genau kennen”. —Auch bei der Schädi-
gung eines Ochsendurch einen Ochsenund der eines Ochsendurch einen
Menschenwissenwir es ja nicht genau, vielmehr richten wir uns danach,
zu welchem Preise ein Ochs auf dem Markte verkauft wird, ebenso sollte
man sich auch bei der Schädigung einesMenschendurch einen Menschen
und eines Menschen durch einen Ochsen danach richten, um welchen
Preis ein Sklave auf dem Markte verkauft wird”!? Ferner sollten wir
sie. doch vertreten bei der Zahlung des Doppelten und des Vier- und
Fünffachen, die festgesetzt ist”!? -—Ich will dir sagen, wir vertreten
sie nur bei einem wirklichen Geldersatze, nicht aber bei Bußzahlungen.
—Sollten wir sie doch beim Ersatze für die Schädigung eines Menschen
durch einen Menschen, der ja ein Geldersatz ist, vertreten!? —Wir ver-
treten sie nur bei Dingen, die oft vorkommen, bei der Schädigung eines
Menschen durch einen Menschen aber, die nicht oft vorkommt, vertreten
wir sie nicht. ——Aber die Besehämung kommt ja oft vor, sollten wir sie
doch hierbei vertretenl? — Ich will dir sagen, dem ist auch so, denn R.
Papa ließ vierhundert Zuz wegen einer 'B—eschämungeinfordern. —-
Aber es wird ja nicht nach R. Papa entschieden, denn als R. Hisda R.
Nahman befragte“, ließ dieser ihm erwidern: Hisda, I_Iisda, willst du
etwa in Babylonien Bußzahlungen einfordern lassen!? ——Vielmehr, wir
vertreten sie nur dann, wenn es oft vorkommt und eine Vermögens-
schädigung vorliegt, wenn es aber oft vorkommt und keine Vermögens-
schädigung vorliegt, oder wenn es nicht oft vorkommt und eine Ver-
mögensschädigung vorliegt, vertreten wir sie nicht. Daher vertreten}
wir sie bei der Schädigung eines Menschen durch einen Menschen nicht,
weil, obgleich hierbei eine Vermögensschädigung vorliegt, es nicht oft
vorkommt, und bei der Beschämung ebenfalls nicht, weil, obgleich es
oft vorkommt, hierbei keine Vermögensschädigun,gr vorliegt. — Kann‘
denn für die Schädigungeines Ochsendurch einen Ochsenin Babylonien
Ersatz eingefordert werden, Baba sagte ja, wenn ein Ochs beschädigt
hat, könne in Babylonien kein Ersatz eingefordert werden; wen soll er
beschädigt haben, wollte man sagen einen Menschen, so braucht dies
doch nicht von der Beschädigung eines Menschen durch einen Ochsen
gelehrt zu werden, auch wenn ein Mensch einen Menschen beschädigt
hat, kann ja kein Ersatz in Babylonien eingefordert werden; doch wohl,
wenn er einen Ochsen beschädigt hat, und er lehrt, in Babylonien könne
kein Ersatz eingefordert werden!? —-Ich will dir sagen, dort wird von!

Gründen bestimmt, daß auch Laienriehter zuständig seien ; cf. Syn. F01. 211. 37.
Wie zBs. hierbei, wo der Betrag zuerst durch Schätzung festgestellt werden muß.
38. Es handelt sich also um einen bestimmten Betrag, den Wert des Marktpreises.
39. Während es bekannt ist, daß babylonische Richter für Bußzahlungen nicht zu-
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einem nicht verwarnten“und hier von einem verwarnten“gesprochen“.
——Rabba sagte ja aber, in Babylonien gebe es keine Verwarnung“!? —-
Wenn er dort“verwarnt worden und nach hier gebracht worden ist.,
-—Dies ist ja aber ungewöhnlich, und du sagtest ja, daß wir sie bei Un-
gewöhnlichem nicht vertretenl? ——Wenn die Rabbanan“von dort her-
gekommen sind und ihn als v-erwarnt erklärt haben. ——Aber immerhin
ist ja auch dies ungewöhnlich, und du sagtest ja, daß wir sie bei Unge-
wöhnlichem nicht vertreten!? — Vielmehr, Baba spricht von der Zahn-
und der Fußschädigung“, hinsichtlich welcher er von vornherein als
verwarnt gilt.

SCHMERZENSGELD:WENNER IHNMITEINEMSPIESSEODEREINEMNAGEL
GEBRANNTHAT810.Wer ist der Autor, welcher sagt, das Schmerzensgeld
sei auch dann zu zahlen, wenn kein Schadenersatz zu zahlen ist? Rabba
erwiderte: Es ist Ben Äzaj, denn es wird gelehrt: Rabbi sagt, vorn
Brandstiche“werde zuerst gesprochen, BenÄzaj sagt, von der \Vund-e
werde zuerst gesprochen. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgen"-
dem: Rabbi ist der Ansicht, unter Brandstich ist eine Verletzung ohne
Wunde zu verstehen, daher schrieb der Allbarmherzige weiter Wunde,
um zu erklären, daß dies nur von einem Brandstiche mit einer Wunde
gelte, nicht aber von einem Brandstiehe ohne Wunde, und Ben Äzaj ist
der Ansicht, unter Brandstich sei eine Verletzung mit Wunde zu ver-
stehen, daher schrieb der Allbarmherzige weiter Wunde, um anzudeu-
ten, daß hier unter Brandstieh eine Verletzung ohne Wunde“zu ver-
stehen sei. R. Papa wandte ein: Im Gegenteil, das Entgegengesetzte ist
ja einleuehtend. Rabbi sagt, zuerst werde vom Brandstiche gesprochen,
denn er ist der Ansicht, unter Brandstich sei eine Verletzung mit Wunde
zu verstehen, daher schrieb der Allbarmherzige Wunde, um anzudeuten,
daß hier unter Brandstich eine Verletzung ohne Wunde zu verstehen sei,
und BenÄzaj sagt, von Wunde werde zuerst gesprochen, denn er ist
der Ansicht, unter Brandstieh sei eine Verletzung ohne Wunde zu ver-
stehen, daher schrieb der Allbarmherzige Wunde, um anzudeuten, daß
dies nur von einem Brandstiche mit Wunde gelte, nicht aber von einem

ständig sind. 40. Cf. supra Pol. 27h. 41. Vgl. S. 48 Anm. 347. 42. Der Er-
satz für die Schädigung des nicht verwarnten Ochsen (vgl. S. 5 Anm. 22) ist
eine Bußzahlung, da er dem Schaden nicht ent3pricht‚ u. eine solche kann in Ba-
bylonien nicht eingefordert werden, dagegen ist der Ersatz für die Schädigung,
eines verwarnten eine wirkliche Geldzahlung. 43. Da nicht verwarnt keine Ver-
urteilung erfolgen kann. 44. In Palästina. 45. Dh. autorisierte Richter. 46. Nur
für eine solche ist in Babylonim Ersatz zu zahlen, nicht aber für eine aus Bos-
heit erfolgte Schädigung. 47. CE.Ex. 21,25. 48.Man ist alsowegeneines Brand-
stiches ohne Wunde schuldig, obgleich in einem solchen Falle nur Schmerzens-
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ohne Wunde. Sie stützen sich auf den Schluß”. Oder auch: alle sind
der Ansicht, unter Brandstich sei sowohl eine Verletzung mit Wunde

35' als auch eine ohne Wunde zu verstehen, und sie streiten hier vielmehr
über [eine Schriftstelle, in der] die Generalisierung und die Spezialisie-
rung”von einander entfernt“sind. Rabbi ist der Ansicht, in einem sol-
chen Falle werde die [Regelvon der] Generalisierung und Spezialisierung
nicht angewandt”, und Ben Äzaj ist der Ansicht, in einem solchen Falle
werde die [Regel von der] Gen-eralisierung und Spezialisierung wohl
angewandt; [das Wort] Wunde aber deutet nach Rabbi”an den Mehr-
betrag“.
MANSCHÄTZE,WIEVIELEINMENSCHSEINESGLEICHENVERLANGENWÜRDE

&c. Wie wird das Schmerzensgeldaußer dem Schadenersatz geschätztö5?
Der Vater Semuéls erwiderte: Man schätze, wieviel jemand verlangen
würde, wenn er sich eine Hand abhauen ließe. ——Dafür ist ja nicht
Schmerzensgeld allein zu zahlen, sondern alle fünf Dingei? Ferner, ist
denn von einem Toren“zu sprechenl? —Vielmehr, wenn er sich eine
abgestorbene Hand“abhauen ließe. —Auch für eine abgestorbene Hand
ist ja nicht nur Schmerzensgeld, sondern Schmerzensgeld und Beschä-
mungsgeld zu zahlen, denn es ist ja für einen schimpflich, wenn man
etwas von seinem F leische nimmt, um es den Hunden vorzuwerfenl?
——Vielmehr, man schätze, wieviel jemand verlangen würde, wenn er
sich eine Hand, die der Regierung verschrieben”ist, statt mit einer Sal-
be”, mit einem Schwerte abhauen ließe. — Ich will dir sagen, auch in
einem solchen Falle würde ja niemand etwas nehmen und sich Schmer-
zen zufügen lassen!? —Vielmehr, man schätze, wieviel jemand zahlen
würde, wenn man ihm eine Hand, die der Regierung verschrieben ist,
statt mit einem Schwerte mit einer Salbe abnehmen würde. —Wieso
heißt es demnach verlan ge 11,es sollte ja z ahlen heißenl? R. Hona
geld 11.kein Schadenersatz zu zahlen ist. 49. Des angezogenen Schriftverses, der
den Anfang erklärt. Nach dieser Auslegung vertritt die Miäna die Ansicht Rabbis,
was wahrscheinlicher ist, da er Redaktor derselben ist. 50. Wenn in der Schrift
auf eine Generalisierung eine Spezialisierung folgt, so gilt letztere als Einschrän-
kung: die Generalisierung umfaßt nur das, was die Spezialisierung nennt. 51.
Das spezialisierendeW. Wunde, worunter nur eine Verletzung mit Wunde zu
verstehen ist, folgt nicht unmittelbar auf: das generalisierende W. Brandstich,
worunter eine Verletzung mit als auch ohne Wunde zu verstehen ist. 52. Man ist:
also wegen einer Verletzung ohne Wunde, wo also ein Schadenersatz nicht vor-
handen ist, schuldig. 53. Nach dem das W. Brandstich auf jede Art Verletzung
deutet. 54. Der für eine Verletzung mit Wunde zu zahlen ist. 55. Mit der
Zahlung des Schadenersatzes ist er ja zur Entfernung des Gliedes berechtigt.
56. Kein vernünftiger Mensch würde sich für Bezahlung eine Hand abhauen lassen.
57. Die zum Gebrauche nicht mehr verwendbar ist. 58. Wenn er dazu verurteilt
worden ist. 59. Die ihm keine Schmerzen verursachen würde. 60. So nach den
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Sohn des B. J ehoäuä, erwiderte: Man verlange von jenem, was dieser zah-
len würde.

KURKOSTEN: WENNER IHN VERLETZTHAT, so MUSSER IHN IIEILEN LAS-
SEN &c. Die Rabbanan Iehrten: Sind infolge der Verwandung Eilerge-i
schwüre entstanden oder“°ist die Wunde aufgebrochen, so muß er ihn
heilen lassen und ihm Ve-rsäumnisgeld zahlen; wenn nicht infolge des
Schlages, so braucht er ihn weder heilen zu lassen noch ihm Versäumnis-
geld zu zahlen. R.Jehuda sagt, auch wenn infolge der Verwandung,
brauche er ihn nur heilen zu lassen, nicht aber ihm Versäumnisgeld zu
zahlen. Die Weisen sagen: Versäumnisgeld und Iiurkosten: wer Ver-
säumnisgeld zahlen muß, muß auch Kurkosten zahlen, und wer kein
Versäumnisgeld zahlen muß, braucht auch keine Kurkosten zu zahlen.
— Worin besteht ihr Streit? Rabba erwiderte: Ich traf die Jünger im
Lehrhause sitzen und diese sagten, sie streiten, ob die Wunde verbunden
werden“dürfez die Rabbanan”sind der Ansicht, die Wunde dürfe ver-
bunden werden, und R. Jehuda ist der Ansicht, die Wunde dürfe nicht
verbunden“werden. Zu den Kurkosten, die die Schrift wiederholt“hat,
ist er verpflichtet, zum Versäumnisgelde, das die Schrift nicht wieder-
holt hat, ist er nicht verpflichtet. Da sprach ich zu ihnen: dürfte die
Wunde nicht verbunden werden, so wäre er auch zu den Kurkosten nicht
verpflichtet, vielmehr sind alle der Ansicht, die Wunde dürfe verbunden
werden, jedoch nicht übermäßig fest. B. Jehuda ist der Ansicht, da sie
nicht übermäßig fest verbunden werden darf, so ist er nur zu den Kur-
kosten verpflichtet, die die Schrift wiederholt hat, nicht aber zum Ver-
säumnisgelde, das die Schrift nicht wiederholt hat, und die Rabbanan
sind der Ansicht, da die Schrift die Kurkosten wiederholt hat, so ist er
auch zum Versäumnisgelde verpflichtet, da es mit den Kurkosten vergli-
chen wird. —-Und R. Jehudal? —-Er ist der Ansicht, zum Versäumnis-
gelde sei er nicht verpflichtet, weil es der Allbarmherzige durch [das
Wort] nur‘%usgeschlossen hat. ——Und die Babbananl? ——Das nur schließt
den Fall aus, wenn es nicht infolge der Verletzung eingetreten ist. --
Wozu braucht nach den letzten Rabbanan“, welche sagen, wer Ver-
säumnisgeld zahlen muß, müsse auch Kurkosten zahlen, und wer kein
Versäumnisgeld zahlen muß, brauche auch keine Kurkosten zu zahlen,
die Schrift die Kurkosten zweimal zu wiederholen? — Dies ist wegen
einer Lehre der Schule B. Jiémäéls nötig, denn in der Schule Jiämäéls

Dezisoren; cf. Maimonides, Jad, psn;1 5:1n m:5n Kap. 2 519. 61. Das Ver-
binden lindert den Schmerz, jedoch hat dies zur Folge, daß durch den Druck u.
die Wärme Eiterblasen entstehen. 62. Der erste Autor der angezogenen Lehre.
63. Der Verletzte tut dies auf eigene Gefahr. 64. Die Schrift gebraucht den
Ausdruck ner new, heilen soll er heilen lassen. 65.Vor dern W.e m:w ;

19 Talmud VII
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wurde gelehrt:“Und heilen soll er ihn (heilen)“lassen‚ hieraus, daß der
Arzt zum Heilen befugt ist”.
Die Rabbanan Iehrten: Woher, daß, wenn infolge der Verletzung

Eiterblasen entstanden sind oder die Wunde aufgebrochen ist, er ihn
heilen lassen und ihm das Versäumnisgeld zahlen müsse? Es heißt:
67:1111soll er ihm die Versäumnis bezahlen und heilen soll er ihn (heilen)
lassen. Man könnte nun glauben, auch wenn nicht infolge der Verlet-
zung, so heißt es nur. R. Jose b. Jehuda sagt, auch wenn infolge der
Verletzung, sei er frei, denn es heißt nur. Manche erklären, auchÖwenn
infolge der Verletzung, sei er frei, vollständig, nach der Ansicht der
letzten Rabbanan, und manche erklären, auch wenn infolge der Wunde,
sei er frei, vom V-ersäumnisgelde, jedoch zu den Kurkosten verpflichtet,
nach der Ansicht seines Vaters.
Der Meister sagte: Man könnte glauben, auch wenn nicht infolge der

Verletzung, so heißt es nur. Ist denn, wenn nicht infolge der Ver-
letzung, hierfür ein Schriftvers nötigl? — Ich will dir sagen, dar-
unter ist der Fall folgender Lehre zu verstehen: Man könnte glauben,
daß, wenn [der Verletzte] die Verordnung des Arztes übertreten und
Honig oder verschiedeneArten Süßigkeiten gegessenhat, Honig und alle
Arten Süßigkeiten sind nämlich für eine Wunde schädlich, und die
Gargutani hervorgebracht hat, jener verpflichtet sei, ihn heilen zu las.-
sen, so heißt es nur. —Was ist Gargutani? Abajje erwiderte: Wuche-
rungen”. ——Welches Mittel gibt es dagegen? —Aloe, Wachs und Harz.
Wenn [der Schädiger] zu ihm sagt: ich will dein Arzt sein, so kann er
ihm erwidern: du bist für mich wie ein schleichender Löwe. Wenn er
zu ihm sagt: ich will einen unentgeltlichen Arzt holen, so kann er ihm
erwidern: ein Arzt für nichts ist nichts wert. Wenn er zu ihm sagt: ich
will einen Arzt aus der Ferne holen", so kann er ihm erwidern: ein
Arzt aus der Ferne ist ein blindes Auge. Wenn [der Verletzte] dagegen
zu ihm sagt: zahle an mich und ich will mich selbst kurieren lassen,
so kann jener ihm erwidern: du wirst gegen dich selbst fahrlässig sein
und Ersatz von mir verlangen. Wenn er zu ihm sagt: Zahle mir einen
Pauschalbegtrag,so kann er ihm erwidern: so wirstÖduerst recht fahr-
lässig sein72‚mich aber wird man einen schädigenden Ochsen nennen.
Es wird gelehrt: Dies alles ist außer dem Schadenersatze zu zahlen.

—Woher dies? R. Zebid erklärte im Namen Babes: Die Schrift sagt:

cf. Ex. 21,19. 66. Dem 3. Aut01 der angezogenenLehre. 67. Ex. 21,19. 68.
Vgl. S. 222 Anm.. 38. 69. Man fasse die Heilung nicht als Eingriff in die gött-
liche Fugung auf. 70. So sinngemäß (Raschi: totes Fle1sch) Mötrlicherweise ist
das 111den Handschriften vorkommende W.Nnn1'1: od. nms‘1: eine Verstümme-
lung von Carcinoma, Krebs. 71. Der weniger Honorar verlangt. 72. Um vom
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78Stichwunde statt Stichwunde, außer dem Schadenersatze muß er ihm
auch Schmerzensgeld zahlen. ——Aber dies deutet ja darauf, daß man Col.b
versehentlich wie vorsätzlich und absichtslos wie absichtlich schuldig
seil? —Es könnte ja heißen: Stichwunde u m“Stichwunde, wenn es aber
heißt: Stichwunde statt“Stichwunde, so ist beides zu entnehmen. R.
Papa erklärte im Namen Rabas: Die Schrift sagt: und heilen soll er ihn
(heilen) lassen, außer dem Schadenersatzemuß er auch Kurkosten zah-
len. _. Dies ist ja aber wegen der Lehre R. Jiémäéls nötig, denn in der
Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Und heilen soll er ihn (heilen) lassen,
hieraus, daß der Arzt zum Heilen befugt”istl? —Es könnte ja heißen:
und der Arzt soll ihn heilen; vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß
außer dem Schadenersatze auch Kurkosten zu zahlen seien. —Aber im-
merhin ist dies ja deshalb nötig, weil die Schrift die Heilung wieder-
holen will, wie wir bereits gesagt“habenl? ——Die Schrift könnte ja
sagen entweder heilen heilen, oder heilen lassen, heilen lassen, wennes .
aber heißt: und heilen soll er heilen lassen, so ist hieraus zu entnehmen,
daß außer dem Schadenersatze auch die Kurkost-ecn zu zahlen seien. -
Demnach sind diese“zu zahlen, auch wenn kein Schadenersatz zu zahlen
ist, wie kann dies vorkommen? — Schmerzensgeld, wie gelehrt wird:
hat er ihn mit einem Spieße oder mit einem Nagel gebrannt, selbst auf
dem Fingernagel, einer Stelle, wo keine Wunde entsteht. Kurgeld: wenn
er eine Wunde hatte, die geschwunden war und dieser sie ihm mit
einer ätzenden Salbe bestrichen hat, wodurch das Fleisch blaß wurde;
er muß ihm dann eine Salbe verschaffen, um die ursprüngliche Farbe
des Fleisches herzustellen. Versäumnisgeld: wenn er ihn in eine Kam-
mer eingesperrt und ihn [von der Arbeit] zurückgehalten hat. Beschä-
mungsgeld: wenn er ihm ins Gesicht gespuckt hat.

VERSÄUMNISGELD:MANBETRACHTEIHNALSGURKENWÄCHTER.Die Rab-
banan Iehrten: Versäumnisgeld: man betrachte ihn als Gurkenwächter.
Wenn man aber einwendet, dem Rechte sei nicht Genüge getan, denn
wenn der Mann gesund wäre, würde er nicht den Lohn eines Gurken-
wächters erhalten haben, sondern er würde Wasser getragen und [einen
höheren] Lohn erhalten haben, oder Gänge besorgt und [einen höheren]
Lohn erhalten haben, [so ist zu erwidern :] dem Rechte ist wohl Genüge '
getan, denn er hat ihm ja den Wert seiner Hand oder den Wert seines
Fußes bezahlt.
Baba sagte: Wer einem eine Hand abgehau-enhat, zahle ihm" den

Wert seiner Hand, und inbetreff des Versäumnisgeldes betrachte man

Kurgelde zu sparen. 73. Ex. 21,25. 74. Im Texte wird die 1. Partikel durch
ein Präfix, die 2. dagegen durch ein besonderes Wort ausgedrückt. 75. Vgl.
Anm. 64. 76. Die übrigen Zahlungen außer dem Schadenersatze. 77. Eine Lei-
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ihn als Gurkenwächter". Wer einem einen Fuß gebrochen hat, zahle
ihm den Wert seines Fußes, und inbetreff des Versäumnisgeldes be-
trachte man ihn als Pförtner. Wer einem ein Auge geblendet hat,
zahle ihm den Wert seines Auges, und inbetr-eff des Versäumnisgeldes
betrachte man ihn als Handmahler. Wer einen taub gemacht hat, muß
ihm seinen ganzen Wert zahlen“.
Rabe fragte: Wie ist es, wenn jemand einem eine Hand abgehauen,

und man es nicht geschätzt”hat, darauf ihm einen Fuß gebrochen,
und man es nicht geschätzt hat, darauf ihm ein Auge geblendet und
man es nicht geschätzt hat, und ihn endlich taub gemacht hat? Sagen
wir, da man es früher nicht geschätzt hat, so schätze man es nur einmal
und er zahle ihm seinen ganzen Wert, oder aber schätze man [jede
Verstümmelung] besonders und er zahle es ihm? Ein Unterschied be-
steht darin, ob er ihm für jede besonders Schmerzensgeld und Beschä-
mungsgeld zahlen muß. Schadenersatz, Kurkosten und Versäumnisgeld
braucht er ihm allerdings nichtbesonders zu zahlen, denn da er ihm
seinen ganzen Wert zahlen muß, so ist es ebenso, als hätte er ihn ge-
tötet, und er hat ihm ja seinen ganzen Wert gezählt, aber Schmerzens-
geld und Beschämungsgeld muß er ihm vielleicht besonders zahlen, da
er Schmerzen und Beschämungbesonders erlitt? Und wenn du entschei-
dest, da man es früher nicht geschätzt hat, zahle er ihm alles zusammen,
[so ist noch fraglich,] wie es denn sei, wenn man es vorher geschätzt
hat; sagen wir, da man [einzeln] geschätzt hat, müsse er ihm auch be-
sonders zahlen, oder aber braucht er, da [die Entschädigung] noch nicht
erledigt ist, ihm nur einmal zu zahlen? — Dies bleibt unentschieden.
Rabba fragte: Wie ist es, wenn er durch die Versäumnis minderwer-

tig”wird? Wenn er ihm zum Beispiel auf die Hand geschlagen hat und
sie angeschwollen ist, später aber wieder heilt; braucht er ihm nichts
zu geben, da sie später heilt, oder aber, vorläufig hat er ihn ja minder-
wertig gemacht? ——Komm und höre: Wer seinen Vater oder seine Mutter
schlägt und ihnen keine Verletzung beibringt oder wer seinen Näch-

Fggsten am Versöhnungstage verletzt, ist zu allen [Zahlungen] verpflichtet.
‘Keine Verletzung beigebraeht’, doch wohl in dem Falle, wenn er ihm
auf die Hand geschlagen hat und sie später wieder heilt ; und er lehrt,
daß er zu allem verpflichtet sei. —Ich will dir sagen, hier wird von dem
Falle gesprochen, wenn er ihn taub gemacht und ihm keine Verletzung
beigebracht hat. —Baba sagte ja aber, wer seinen Vater taub macht,
werde hingerichtet, weil eine T'äubung nicht ohne Verletzimg möglich
ist, denn ein Tropfen Blutes drang ihm ins Ohrl? ——Vielmehr, hier

stung, die er auch ohne Hand verrichten kann. 78. Da er zu nichts mehr zu ge-
brauchen ist. 79.Wenn er zur Zahlung noch nicht verurteilt worden ist. 80.



F01.8611 BABAQAMMAVIII,i 293

wird von dem Falle gesprochen, wenn er ihn rasiert hat. —Wenn er
ihn rasiert hat, wächst ja [das Haar] wieder, und dies ist ja unsere Fra-
ge!? —Ich will dir sagen, hier wird von dem Falle gesprochen, wenn
er ihn mit einer Enthaarungssalbe bestrichen hat und [das Haar] nicht
wieder wächst. Schmerzen: wenn er Wunden am Kopie und dadurch
Schmerzen hat; Heilung: denn es muß geheilt werden; Versäumnis:
wenn er in den Schenken tanzt und mit dern Kopfe Figuren ausführt,
was er wegen der Wunden nicht“kann; Beschämung: du hast ja keine
größere Besehämung als diese. Das, was Rabba fraglich war, war Abajje
nach der Seite und Baba nach der anderen Seite entschieden. Denn es
wurde gelehrt: Wenn jemand einen auf die Hand schlägt und sie an-
schwillt, später aber wieder heilt, so muß er ihm, wie Abajje sagt, das
große Versäumnisgeld”und das kleine Versäumnisgeld zahlen; Baba sagt,
er zahle ihm nur das tägliche Versäumnisgeld.
Es wurde gelehrt: Wenn jemand einem fremden jüdischen Sklaven

eine Hand abschlägt, so muß er, wie Abajje sagt, das große Versäumnis-
geld an den Sklaven und das kleine Versäumnisgeld an seinen Herrn
zahlen; Baba sagt, alles sei an den Sklaven zu zahlen, und dafür kaufe
er ein Grundstück, von dem der Herr die F rüchte genieße. Einig sind
sie, daß alles [dem Sklaven] gehört, in dern Falle, wenn er sich gegen-
über minderwertig geworden ist, nicht aber seinem Herrn gegenüber,
wenn er ihm beispielsweise die Ohrenspitze oder die Nasenspitze abge-
schnitten hat ; über den Fall aber, wenn er auch seinem Herrn gegen-
über minderwertig geworden ist, besteht der Streit zwischen Abajje
und Rabe.
BESCHÄMUNGSGELD,NACH[DERSTELLUNGDES]BESCHÄMENDENUNDDES

BESCHÄMTEN.Unsere Miéna vertritt weder die Ansicht R. Meirs noch die
des B. Jehuda, sondern die des R. Simön; denn wir haben gelernt: Man
betrachte jeden”als Freien, der sein Vermögen verloren hat, denn er
ist ein Sohn von Abraham, Jiehaq und Jäqoh —-so R.Meir; R. Jehuda
sagt, einen Großen nach seiner Größe und einen Kleinen nach seiner
Kleinheit ; R.Simön sagt, einen Reichen betrachte man als Freien, der
sein Vermögen verloren hat, einen Armen als niedriger stehend. Wes-
sen Ansicht vertritt sie nun: wenn die des R. Meir, so lehrt sie ja, daß
man sich nach der Stellung des Beschämenden und Beschämten richte,
während nach B. Meir alle einander gleichen; wenn die des R. Jehuda,
so lehrt ja die Miéna, wer einen Blinden beschämt, sei schuldig, während

Nur wegen der Versäumnis, nicht dauernd. 81. Wenn er Possenreißer ist u.
dadurch m der Ausübung seines Berufes gestört wird. Die oben angegebene Schät-
zung (als Gurkenwächter udgl.) gilt nur von dem„ der keinen festen Beruf hat.
82. Die eigentliche Entschädigung. 83. Hinsichtlich der Beschämung. 84. Der
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R. Jehuda sagt, bei einem Blinden gebe es keine Beschämung; wahr-
scheinlich also die des R. Simön. ——Du kannst auch sagen, sie vertrete
die des R. Jehuda, denn nur insofern sagt B. J ehuda bei einem Blinden
gebe es keine Beschämung, als daß er [kein Beschämungsgeld]zu zah-
len brauche, an ihn aber ist es wohl zu zahlen. —-Wenn es aber 1m
Schlußsatze heißt, wenn jemand einen Schlafenden beschämt, sei er
schuldig, und wenn ein Schlafender jemand beschämt, sei er frei, und
nicht gelehrt wird, wenn ein Blinder jemand heschämt, sei er frei, dem-
nach ist es ja einerlei, ob so oder so!? — Am riehtigsten ist es viel-
mehr, daß unsere Miéna die Ansicht R. Simöns vertritt.
Wer ist der Autor der folgenden Lehre der Rahhanan: Wenn jemand

in der Absicht einen Kleinen zu beschämen, einen Großen beschämt
hat, so muß er an ihn das Beschämungsgeld für einen Kleinen zahlen;
wenn er in der Absicht einen Sklaven zu heschämen, einen I‘re1en be-
schämt hat, so muß er an ihn das Beschämungsgeld für einen Sklaven
zahlen: Wessen nun: weder die des R. Meir, noch die des R. J ehuda noch
die des R. Simön? Er“glaubte, unter Kleinen sei ein Kleiner hinsicht-
lich seines Vermögens, und unter Großen sei ein Großer hinsichtlich
seines Vermögens zu verstehen. Wenn die des R.Meir, so sagt er ja,
alle gleichen einander, wenn die des R. Jehuda, so sagt er ja, bei Skla-
ven gebe es keine Beschämung, und wenn die des R.DSimön,so sagt er
ja, wenn jemand in der Absicht einen zu heschämen, einen anderen he-
schämt hat, sei er frei, weil dies mit dern Morde zu vergleichen sei, wie
man wegen des Mordes nur dann schuldig ist, wenn man es auf den Be-
treffenden abgesehen hat, denn es heißt :“und er ihm auflauert und ihn
überfüllt, nur wenn er es auf ihn abgesehen hat, ebenso auch wegen der
Beschämung, nur wenn er es auf ihn abgesehen hat, denn es heißt:
33und sie ihre Hand ausstreclct und seine Hoden erfaßt, nur wenn sie es
auf ihn abgesehen hat. —-Tatsächlich R. Jehuda, denn nur insofern
sagt R. Jehuda, bei einem Sklaven gebe es keine Beschämung, als daß
man an ihn kein [Beschämungsgeld]zu zahlen brauche, aber durch ihn
schätzen”kann man wohl. Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich
R. Meir, denn unter Großen ist nicht ein Großer hinsichtlich seines Ver-
mögens und unter Kleinen ist nicht ein Kleiner hinsichtlich seines Ver-
mögens zu verstehen, vielmehr ist unter Großen ein Erwachsener und
unter Kleinen ein Minderjähriger zu verstehen. — Gibt es denn bei
einem Minderjährigen eine Beschämung? —-Freilich; wie R. Papa er-
klärt hat, falls er sich schämt, wenn man ihn beschämt, ebenso auch

Col.bhierbei, ‚falls er sich schämt, wenn man ihn beschämt.

diese Frage aufgeworfen hat. 85.Dt‚ 19,11. 86.11).25,11. 87. Wieviel er für



Fol.86b BABAQAMMAVIII,i 295

1111EINENNACKTEN”BESCHXMT,EINENBLINDEN BESCHÄMT,ODEREINEN1.2
SCHLAFENDENBESCHÄMT,IST SCHULDIG; WENNABER EIN SCHLAFEN-

DER JEMANDBESCHÄMT,so IST ER FREI. WENN JEMANDVONEINEM DAGHZE
HERABFÄLLTUNDEINENBESCHÄDIGTUNDBESCHÄMT,so IST ER WEGEN DER
BESCHÄDIGUNGSCHULDIGUNDWEGENDER BESCHÄMUNGFREI ; NURWENNER
ns 311.111s1c11r1erHAT.
GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Wer einen Nackten beschämt, ist

schuldig, jedoch ist die Beschämung eines Nackten nicht mit der Be-
schämung eines Bekleideten zu vergleichen; wer einen in einer Bade-
anstalt heschämt, ist schuldig, jedoch ist die Beschämung m einer Badd-
anstalt nicht mit der Beschämung auf der Straße zu vergleichen.
De1 Meister sagte: Wer einen Nackten heschämt, ist schuldig. Ist ein

Nackter denn beschämungsfähigl? R. Papa erwiderte: Unter nackt ist
zu verstehen, wenn ein Wind ihm die Kleider hochgehoben und jener
sie noch mehr hochgehoben und ihn beschämt hat. -—‘Wer einen in
einer Badeanstalt beschämt, ist schuldig. Ist man denn 111einer Bade-
anstalt beschämungsfähigl? R.Papa erwiderte: Wenn er ihn am Ufer
des Flusses hes-chämthat.

R. Abba h. Mamal fragte: Wie ist es, wenn jemand einen Schlafenden
beschäml. hat und dieser gestorben ist? —Was ist ihm da fraglich?
R. Zebid erwiderte: Folgendes ist ihm fraglich: erfolgt dies”wegen des
Schamgefühles, und dieser ist ja tot und schämt sich nicht, oderÖerfolgt
dies wegen des Schimpfes und er hat ihn ja beschimpft? ——Komm und
höre: R.Meir sagt, bei einem Tauben und Minderjährigen gebe es eine
Beschämung, bei einem Blöden gehe es keine Beschämung. Einleuchtend
ist dies hinsichtlich eines Minderjährigen, wenn du sagst, es erfolge we»-
gen des Schimpfes, wenn du aber sagst, wegen des Schoamgefühles,so ist
ja ein Minderjähriger nicht beschämungsfähigl?—Wenn etwa wegendes
Schimpfes, so sollte dies auch von einem Blöden gehen!? —-Ich will dir
sagen, es gibt ja keinen größeren Schimpf als blöde zu sein. —-Aber im»-
merhin ist ja hieraus zu entnehmen, daß dies wegen des Schimpfes er-
folge, denn wenn wegen des Schamgefühles, so ist dies ja bei einem Min.-
derjährigen nicht der Falll? —-Wie R. Papa erklärt hat, falls er sich
schämt, wenn man ihn beschämt, ebenso auch hierbei, falls er sich schämt,
wenn man ihn beschämt. R. Papa sagte: Seine Frage lautete wie folgt: Er-
folgt dieswegen seinerBeschämung und er ist ja tot, oder erfolgt dieswe-
gen Beschämung der Familie? ——Komm und höre: Bei einem Tauben und
einem Minderjährigen gibt es eine Beschämung, bei einem Blöden gibt

eine solche Beschämung verlangen würde. 88. Hier wird von der Beschämung
durch Entblößung des Körpers gesprochen. 89. Die Entschädigung für eine Be-
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es keine Beschämung. Einleuehte-ndist dies von einem Minderjährigen,
wenn du sagst, dies erfolge wegen der Beschämung_der Familie, wenn
du aber sagst, wegen seiner Beschämung, so ist ja ein Minderjähriger
nicht beschämungsfähig. —Wenn etwa wegen Beschämung der Familie,
so sollte dies auch von einem Blöden gelten? —Es gibt keinen größeren
Schimpf als blöde zu sein. — Aber immerhin ist ja hieraus zu ent-
nehmen, daß dies wegen Beschämung der Familie erfolge, denn wenn
wegen seiner Beschämung, so ist ja ein Minderjähriger nieht beschä-
mungsfähig. R. Papa erwiderte: Falls er sich schämt, wenn man ihn be-
schämt. Es wird auch gelehrt: Rabbi sagte: Bei einem Tauben gibt es
eine Beschämung, bei einem Blöden gibt es keine Beschämung, bei
einem Minderjährigen gibt es zuweilen eine Beschämung und zuwei-
len nicht ; das eine, falls er sich schämt, wenn man ihn beschämt, das
andere, falls er sich nicht schämt, wenn man ihn heschämt.

EINENBLINDENBESCHÄMT&c.Unsere Miéna vertritt also nicht die An-
sicht R. Jehudas, denn es wird gelehrt: R. Jehuda sagt, bei einem Blinden
gebe es keine Beschämung. Ebenso befreit ihn R. Jehuda von der Gei-
ßelung"°‚ von der Verbannung“und von der Todesstrafe durch das Ge-
richt. — Was ist der Grund B. J ehudas? —-—Er folgert dies durch [das
Wort] Auge”von den überführten Falschzeugen”; wie bei diesen Blinde
ausgeschlossen“sind‚ ebenso sind auch hierbei Blinde ausgeschlossen.
Von der Verbannung, denn es wird gelehrt:°*”0hne es zu sehen, ausge-
nommen der Blinde —-so R. Jehuda; R. Meir sagt, dies schließe den Blin-
den ein. — Was ist der Grund R. Jehudas? ——Er kann dir erwidern:
96wenn einer mit seinem Nächsten in den Wald geht, am Holz zu fällen,
auch ein Blinder, und wenn der Allbarmherzige darauf schreibt: o’1ne
es zu sehen, so ist dies ausschließend. ——Und R. Meirl? —Der Allbarm-
herzige schreibt: ohne es zu sehen, ausschließend, und er schreibt fer-
ner:”ohne es zu merken, ebenfalls ausschließe-nd; dies ist also eine Aus-
schließung nach einer Aussehließung, und eine Ausschließung nach
einer Ausschließung ist einschließend.—Und R. Jehudal? —[DieWorte]
ohne es zu merken schließen die Vorsätzlichkeit aus. Von der Todes-
strafe durch das Gericht, denn dies ist durch [das Wort] Mörder”von

schämung. 90.Wegen Ausübung einer in der Tora verbotenen Handlung. 91.
Wegen des unvorsätzlichen Totschlages; ef. Num. 35,10ff u. Dt. 19,413f. 92. Das
bei beiden hier angezogenen Gesetzen (cf. Dt. 19,21 11.ib. 25,12) gebraucht wird
11.darauf deutet, daß beide Gesetze einander gleichen. 93. Vgl. S. 246 Anm. 194.
94. Ein Blinder ist als Zeuge unzulässig, da er die Handlung nicht gesehen haben
kann. 95.Num. 35,23. 96.Dt. 19,5. 97.1b. V. 4. 98.Dieses Wort wird so-
wohl beim Gesetzevon der Verbannung (Nam. 35,11) als auch beim Gesetzevon
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der Verbannung zu entnehmen. Von der Geißelung, denn dies ist durch
[das Wort] Frevler”von der Todesstrafe zu entnehmen.
Ein Anderes lehrt: R. Jehuda sagt, bei einem Blinden gebe es keine

Beschämung, und ebenso befreit ihn R. Jehuda von allen Gesetzen der 53"
Tora. —Was ist der Grund B. Jehudas? —Die Schrift sagt:““so soll die
Gemeinde nach diesen Rechtssatzungen zwischen dem Totschläger und
dem Bluträcher entscheiden; bei dem das Gesetz von Totschläger und
Bluträcher Geltung hat, haben auch diese Rechtssatzungen Geltung,
und bei dem das Gesetz von Totschläger und Bluträcher keine Geltung
hat, haben auch diese Rechtssatzungen keine Geltung.
Ein Anderes lehrt: R. Jehuda sagt, bei einem Blinden gebe es keine

Beschämung, und ebenso befreit ihn R. Jehuda von allen in der Tora
genannten Geboten. R. Siéa, Sohn des R. Idi, sagte: Was ist der Grund
R. Jehudas? Die Schrift sagt :1°1dies sind die Gebote, Gesetze und Rechts-
satzungen; wer den Rechtssatzungen unterworfen ist, ist auch den Ge-
boten und Gesetzen unterworfen, und wer den Rechtssatzungen nicht
unterworfen ist, ist auch den Geboten und Gesetzen nicht unterworfen.
R.Joseph‘”sagtez Früher sagte ich: wenn mir jemand sagt, die Ha-

lakha sei wie R. J ehuda, welcher sagt, ein Blinder sei von den Geboten
befreit. so gebe ich den Gelehrten ein Fest, denn ich bin dazu nicht
verpflichtet, und übe sie dennoch; nachdem ich aber das gehört habe,
was R.Hanina gesagt hat, daß nämlich derjenige, dem es geboten ist
und es tut, bedeutender sei als der, dem es nicht geboten ist und es
tut, gebe ich, wenn mir jemand sagt, die Halakha sei nicht wie R. Je-
huda, den Gelehrten ein F est, denn wenn es mir geboten ist, erhalte
ich eine größere Belohnung.

111FOLGENDEMIST ns BEI EINEMMENSCHENSTRENGERALS BEI EINEM"
OCHSEN:EIN MENSCHHAT zu ZAHL'ENSCHADENERSATZ,KURKOSTEN,

SCHMERZENSGELD’VERSÄUMNISGELD,BESCHÄMUNGSGELDUNDERSATZFÜRDIE
KINDER‘”, FÜR EINEN0011an IST NURSCHADENERSATZZUZAHLEN,AUCH
KEINERSATZFÜR DIE KINDER.WER SEINENVATERODERSEINEMUTTER
SCIILÄGTUNDIHNENKEINEVERLETZUNGBEIBRINGT,ODERWERSEINENNÄCH-
STENAM VERSÖHNUNGSTAGEVERLETZT,IST zu ALLEN[ZAHLUNGEN]VER-
PFLICHTET.WER EINENJÜDISCHENSKLAVENVERLETZT,IST ZUALLENVER-
PFLICHTET,AUSGENOMMENDASVERSÄUMNISGELD,WENNER 111MGEHÖRT.
WER EINENFREMDENKENAÄNITISCHENSKLAVENVERLETZT,IST zu ALLEN
VERPFLICHTET; B.JEHUDA SAGT,SKLAVENERHALTENKEINBESCHÄMUNGS-

der Todesstrafe (ib. V. 31) gebraucht. 99. Das sowohl bei der Todesstrafe (Num.
35,31) als auch bei der Geißelung (Dt. 25,2) gebraucht wird. 100. Nurn. 35,24.
101. Dt.. 6,1. 102. Er war blind. 103. Wenn er eine schwangere Fran stößt u.
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lvGELD.DER ZUSAMMENSTOSSMITEINEMTAUBEN,BLÖDENUNDMINDERJÄH-
RIGENIST SCHLIMM:WENNJEMANDSIE VERLETZT,so rsr ER SCHULDIG,
WENNsm ABERJEMANDVERLETZEN,so SINDSIEFREI.DER ZUSAMMENSTOSS
MITEINEMSKLAVENUNDEINER[VERHEIRATETEN]FBAUISTSCHL1MM:WENN
JEMANDsn=:vn11mrrzr, so IST ER SGHULDIG,WENNsm ABERJEMANDVER-
LETZEN,so SINDsus: FREI. SPÄTERABERMÜSSENSIE BEZAHLEN; WENN11111
FBAUGESCHIEDENUNDDERSKLAVEFREIWIRD,SINDsm zen ZAHLUNGVER-

v PFLICHTET.WER SEINENVATERODERSEINEMUTTERSCHLÄGTUNDIHNEN
EINE VERLETZUNGBEIBRINGT,ODERWER SEINENNÄCHSTENAMSABBATH.‘
vnnr.nrzr, IST VON ALLEM FREI, WEIL ER sem LEBEN VERWIRKTIO4HAT.
WER SEINENEIGENENKENAÄNITISCHENSKLAVENVERLETZT,rsr VONALLEM_
FREI.
GEMARA.R. Eleäzar fragte Rabh: Wie ist es, wenn jemand ein frem-

des minderjähriges Mädchen verletzt: wem gehört [der Ersatz für] die
Verletzung? Sagen wir, da der Allbarmherzige dem Vater den Ge-
winn ihrer Jugend“”zuerkannt hat, so gehört dem Vater auch der Er-
satz für ihre Verletzung, da dadurch ihr Wert vermindert worden“‘*ist,
oder aber hat ihm der Allbarmherzige nur den Gewinn ihrer Jugend
zuerkannt, weil er, wenn er es wollte, sie einem Grindigen ausliefern
könnte, nicht aber den Ersatz für ihre Verletzung, weil er, wenn er sie

Col.bverletzen wollte, dies nicht dürfte? Dieser erwiderte: Die Tora hat dem
Vater nur den Gewinn ihrer Jugend zuerkannt. Er wandte gegen ihn
ein: Wer einen jüdischen Sklaven verletzt, ist zu allem verpflichtet,
ausgenommen das Versäumnisge-ld,wenn er ihm gehört“”l? Abajje
erwiderte: Rabh gibt zu, daß das Versäumnisgeld bis zu ihrer Mann-
barkeit dem Vater gehört. Er wandte gegen ihn ein: Wenn jemand sei-
nen erwachsenen Sohn verletzt, so zahle er ihm [die Entschädigung]
sofort, wenn aber seinen minderjährigen Sohn, so schaffe er ihm etwas
Liebes“*an; wenn jemand seine minderjährige Tochter verletzt, so ist
er frei ; und noch mehr: wenn andere sie verletzt haben, so müssen
sie [die Entschädigung] an den Vater zahlenl? —Hier wird ebenfalls
vom Versäumnisgelde gesprochen. ——Muß er denn, wenn seinen er-
wachsenen Sohn, ihm [die Entschädigung] sofort zahlen, ich will auf
einen Widerspruch hinweisen: Wenn jemand fremde erwachsene Söhne
oder Töchter verletzt, so zahle er ihnen [die Entschädigung] sofort,

sie abortiert. 104.Auf diese Handlung ist die Todesstrafe gesetzt 11.er verfällt
nur der strengeren Strafe. 105. Ihm gehört das Antrauungsgeld, das der Ehemann
zu zahlen hat, ebenso auch das Strafgeld für Notzucht, Verführung u. falsche Be-
schuldigung; cf. Ex. 22,16, Dt. 22,19,29. 106. Den er erhalten haben würde.
107. Weil der Ertrag seiner Arbeit ihm gehört; dasselbe sollte auch von einer
Tochter gelten. 108. Od. Schönes, Kostbares ; dieses Wort ist rein biblisch ; die
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Wenn minderjährige, so schaffe er ihnen etwas Liebes an; wenn aber
seine eigenen Söhne oder Töchter, so ist er frei!? ——Ich will dir sa-
gen, das ist kein Einwand; eines, wenn sie an seinem Tische [speisen]“”,
und eines, wenn sie nicht an seinem Tische [speisen]. —-Du hast also“
die erste Lehre auf den Fall bezogen, wenn sie nicht an seinem Tische
[speisen]; wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: Wenn jemand
seine minderjährige Tochter verletzt, so ist er frei; und noch mehr:
wenn andere sie verletzt haben, so müssen sie [die Entschädigung] an
ihren Vater zahlen. Sie sollten sie doch an sie zahlen, da sie es zu ihrem
Lebensunterhflte braucht!? Und selbst nach demjenigen, welcher sagt,
der Herr könne zu seinem Sklaven sagen: arbeite für mich, ohne daß
ich dir Unterhalt gebe, gilt dies nur von einem kenaänitischen Skla-
ven, weil er zu ihm sagen kann: arbeite den ganzen Tag, und abends
gehe betteln und 13, nicht aber von einem jüdischen Sklaven, von dem
es heißt:“°da es ihm wohl bei dir ist, bei dir beim. Essen und bei dir
beim Trinken, und um wieviel weniger gilt dies von einer Tochterl?
——Wie Baba, Sohn des R. Üla, erklärt hat, dies beziehe sich auf den“
Überschuß, ebenso bezieht es sich auch hierbei auf den Überschuß“.
—Du hast also die andere Lehre auf den Fall bezogen, wenn sie an
seinem Tische [speisen] ; wieso hat er demnach, wenn sie erwachsen
sind, [die Entschädigung] ihnen sofort zu zahlen, und wenn sie minder-
jährig sind, ihnen etwas Liebes anzuschaffen, er sollte sie ja an ihren”
Vater zahlenml? —Ich will dir sagen, er nimmt es genau nur mit dem,
was ihn kosten“*würde, nicht aber mit dem, was sie von anderer Seite
erhalten“. —Auch einen Fund erhalten sie ja von anderer Seite, den-
noch nimmt er es damit genau‘“l? —Ich will dir sagen, mit dem, was
sie von anderer Seite und ohne körperliche Schmerzen erhalten, nimmt
er es genau, bei der [Entschädigung für eine] Verletzung aber, durch
die sie körperliche Schmerzen hatten, und die sie von anderer Seite
erhalten, nimmt er es nicht genau. —In [der zweiten Lehre] heißt es
ja aber, wenn fremde sie verletzen, sei [die Entschädigung] an den Va-
ter zu zahlen, und in diesem Falle hatte sie ja körperliche Schmerzen,
und [der Gewinn] kommt von anderer Seite!? —-Ich will dir sagen, da
handelt es sich um einen geizigenMenschen, denn sie [speisen] ja auch

AbleitungvornGriechischen(mm: Jg. X p. 230) verdient kaum Beachtung. 109.
Bei ihm wohnen; in diesem Falle braucht er ihm keine Entschädigung zu zahlen.
110.Dt. 15,16. 111.Wenn die Entschädigung die Kosten des Unterhaltes über-
steigt. 112. Da sie von ihm Unterhalt erhalten, aus welchem Grunde er frei ist,
wenn er selber sie verletzt hat. 113.Er braucht ihnen keine Entschädigung zu
zahlen, wenn er sie verletzt hat, da sie von ihm Unterhalt erhalten. 114. Er bean-
sprucht nicht die Entschädigung, die andere an sie zu zahlen haben. 115.Ein



300 B ABA QAMMAVIII,ii,iii, iv,v F0]. 87b—881

nicht an seinem Tische, und ein solcher nimmt es genau auch mit dem,
was sie von anderer Seite erhalten, hier aber handelt es sich um einen
nicht geizigen Menschen, denn sie [speisen] ja an seinem Tische, und
ein solcher nimmt es genau nur mit dem, was ihn kosten würde, nicht
aber mit dem, was sie von anderer Seite erhalten.
Was ist unter ‘Liebes’ zu verstehen? R. Hisda erklärte: Eine Torarolle.

Rabba b. R. Hona erklärte: Eine Dattelpalme, von der er die Datteln
essen kann.
Ebenso sagte auch Rei Laqié, die Tora habe dem Vater nur den Ge-

winn de1 Jugend zuerkannt. R. Johanan aber sagt, auch [die Entschädi-
c„gung für] eine Verletzung“°.— Wieso für eine Verletzung, auch B.
°8'Eliezer fragte ja nur hinsichtlich einer Verletzung, durch die ihr Wert
88vermindert“"wird, nicht aber hinsichtlich einer Verletzung, durch die
ihr Wert nicht vermindert wird!? R. Jose b. Hanina erwiderte: Wenn
jemand ihr das Gesicht verletzt und somit auch ihren Wert vermin-
dert hat.
WEREINENFREMDENKENAÄNITISCHENSKLAVENvnnr.nrzr HAT810.Was

ist der Grund B. Jehudas? —Die Schrift sagt:118wennMänner mit einan-
der raufen, einer mit seinem Bruder ; nur wer eine Brüderschaft hat,
ausgenommen ist ein Sklave, der keine Brüderschaft“"hat. — Und die
Rahhananl? -—Er gilt als Bruder hinsichtlich der Gebote“. ——Dem-
nach sollten doch nach R. Jehuda die hinsichtlich eines Sklaven über-
führten Falschzeugenlzlnichthingerichtet werden, denn es heißt:”st sollt
ihr ihm das tun, was er seinem Brad er zu tun gedacht“%atl? Baba er-
widerte im Namen des R. Seéeth: Die Schrift sagt:122dusollst das Böse
aus deiner Mitte hinwegtilgen, in jedem Falle”. ——Sollte demnach125
nach den Rabbanan ein Sklaveauch für die Königswürde geeignet sein!?
—Ich will dir sagen, auch nach deiner Auffassung wäre dies ja hinsicht-
lich eines Proselyten”°nach aller Ansicht einzuwenden; vielmehr [ist
zu erklären :] die Schrift sagt :127ausder Mitte deiner Brüder, von den
besten deiner Brüder. ——Sollte demnach”äaeh den Rabhanan ein Sklave
F und erwachsener Kinder gehört dem Vater, wenn sie bei ihm speisen; cf. Bm.
Fol.12b.116.Durch die sie Schmerzen hat, der Vater aber keinen Schaden er-
leidet. 117. Und der Vater, wenn er sie als Magd verkaufen will, einen Schaden
erleidet. 118. Dt. 25,11. 119. Mit den Jisraéliten, da er in die Gemeinde nicht
aufgenommen werden darf; nach einer anderen Erklärung: weil ihm die Blut-
schande nicht verboten ist. 120. Der Tora, zu denen er teilweise ebenfalls ver-
pflichtet ist. 121. Die gegen einen Sklaven falsches Zeugnis abgelegt haben 11.
seine Verurteilung zum Tode herbeiführen wollten. 122.Dt.19,19.123. Wäh-
rend 1n Wirklichkeit 1n diesem Gesetze auch ein Sklave einbegriffen ist; cf. Mak.
F 01 81). 124. Die F alschzeugen werden wegen der falschen Aussage bestraft, ohne
Unterschied, wer dadurch betroffen wird.125.Daß er als Mitbruder gilt; cf. Dt.
17,15.126. Der nach aller Ansicht als Mitbruder gilt. 127.Dt.17,15. 128.1b.
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als Zeuge zulässig Sein, denn es heißt?”und siehe, es war ein lügen-
hafter Zeuge, er hat Lügen gegen seinen Bruder ausgesagtl? Üla erwi-
derte: Hinsichtlich des Zeugniss-esist es [durch einen Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerere, von der Fran zu folgern: wenn die Fran,
die in die Gemeinde aufgenommen zu werden geeignet ist, als Zeuge
unzulässig ist, um wieviel mehr ist ein Sklave, der in die Gemeinde
aufgenommen zu werden nicht geeignet ist, als Zeuge unzulässig. [Er-
widert man :] wohl die Fran, weil sie für die Beschneidung nicht ge-
eignet ist, während ein Sklave für die Beschneidung geeignet ist, so
ist vom Minderjährigen [das Entgegengesetzte] zu beweisen; er ist für
die Beschneidung geeignet, und dennoch als Zeuge unzulässig. [Er-
widert man:] wohl der Minderjährige, weil er den Geboten nicht unter-
worfen ist, während ein Sklave den Geboten unterworfen ist, so ist von
der Fran [das Entgegengesetzte] zu beweisen: sie ist den Geboten un-
terworfen, dennoch als Zeuge unzulässig. Die Replikation wiederholt
sich nun: die Eigenheit des einen gleicht nicht der Eigenheit des an-
deren, und die Eigenheit des anderen gleicht nicht der Eigenheit des
einen; das Gemeinsame bei ihnen ist: sie sind nicht allen Geboten129
unterworfen, und sie sind als Zeugen unzulässig, ebenso ist auch der
Sklave, der nicht allen Geboten unterworfen ist, als Zeuge unzulässig.
— Vielleicht aber ist das Gemeinsame bei ihnen, daß sie kein Mann sind,
während ein Sklave ein Mann ist!? ——Vielmehr, dies ist vom Räuber130
zu entnehmen. —Wohl ein Räuber, weil bei diesem seine Handlung es
veranlaßt hat, während bei einem Sklaven nicht seine Handlung es ver-
anlaßt hat!? ——Vielmehr, dies ist von einem Räuber und einem von
jenenmzu entnehmen. Mar, der Sohn Rabinas, erklärte: Die Schrift
sagt?”es sollen nicht Väter getötet werden wegen der Kinder, es soll
niemand getötet werden durclf”Väter, die keine legitimen Kinder ha-
ben. Wenn man nämlich sagen wollte, dies sei so zu verstehen, wie wir
anderweitig erklärt*“habenz es sollen nicht Väter getötet werden we-
gen der Kinder, durch das Zeugnis der Kinder, so sollte doch der All-
harmherzige geschrieben haben: es sollen nicht Väter getötet werden
wegen ihrer Kinder, wenn es aber der Kinder heißt, so besagt dies,
daß niemand getötet werden soll durch Väter, die keine legitimen Kin-
der haben. —Es heißt ja auch: und Kinder sollen nicht getötet werden
wegen der Väter, demnach wäre ebenfalls zu erklären: es soll niemand

19,18. 129. Die Frau 11. der Sklave sind nur den Verhoten u. den von einer be-
stimmten Zeit nicht abhängigen Geboten unterworfen. 130. Der als Zeuge unzu-
lässig ist, obgleich er in die Gemeinde aufgenommen werden darf. 131. Einer
Frau od. einem Minderjährigen. Diese sind als Zeugen unzulässig, weil sie nicht
alle Gebote beobachten (die F ran u. der Minderjährige, weil sie dazu nicht ver-
pflichtet sind), ebenso auch der Sklave. 132. Dt. 24,16. 133. Dh. durch deren
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getötet werden durch Kinder, die keinen legitimen Vater haben, somit
wäre auch ein Proselyt als Zeuge unzulässigl? — Ich will dir sagen,
was soll dies: ein Proselyt hat zwar aufsteigend keine Legitimität, wohl
aber absteigend, ein Sklave dagegen hat eine Legitimität weder auf-
steigend noch absteigend. Wenn man nämlich sagen wollte, auch ein
Proselyt sei als Zeuge unzulässig, so sollte doch der Allbarmherzige ge-
schrieben haben: es sollen nicht Väter wegen ihrer Kinder getötet wer-
den, und zwar nach unserer anderweitigen Erklärung: es soll niemand
getötet werden durch die Zeugenaussageseiner Kinder, und ferner sollte
er geschrieben haben: und Kinder sollen nicht getötet werden wegen der
Väter, woraus beides zu entnehmen wäre: erstens, daß Kinder nicht
durch die Aussage der Väter getötet werden, und zweitens, daß nie-
mand getötet werde durch Kinder, die keine legitimen Väter haben,
und hinsichtlich eines Sklaven würde man es [durch einen Schluß]
vom Leichteren auf das Schwerere, vom Proselyten, gefolgert haben:
wenn ein Proselyt, der nur aufsteigend keine L-egitimität hat, wohl
aber absteigend, als Zeuge unzulässig ist, um wieviel weniger ist ein
Sklave, der weder aufsteigend noch absteigend Legitimität hat, als Zeu-
ge zulässig; wenn nun der Allbarmh-erzigegeschrieben hat: es sollen
nicht Väter wegen der Kinder getötet werden, was zu verstehen ist, es
soll niemand durch Väter, die keine legitimen Kinder haben, getötet
werden, so ist zu entnehmen, daß nur ein Sklave, der weder aufstei-
gend noeh absteigend eine Legitimität hat, als Zeuge unzulässig ist,
ein Proselyt aber, der absteigend eine Legitimität hat, ist als Zeuge zu-
lässig. Wenn du aber einwenden wolltest, der Allbarmherzige sollte ja
geschrieben haben: Kinder sollen nicht getötet werden wegen ihrer
Väter, und da er schreibt: Kinder sollen nicht getötet werden wegen der
Väter, so sei dies zu verstehen: es soll niemand getötet werden durch
Kinder, die keine legitimen Väter haben, [so ist zu erwidern:] da es
heißt: es sollen nicht Väter getötet werden wegen der Kinder, so heißt
es ‚euch: und Kinder sollen nicht getötet werden wegen der Väter.

DER ZUSAMMENSTOSSMITEINEMTAUBEN,BLÖDENUNDMINDERJÄHRIGEN
rsr ‘SCHLIMM.Die Mutter des R. Semuél b. Abba aus Hagronja, die mit
R. Abba verheiratet war, verschrieb ihr Vermögen ihrem Sohne R. Se-

Col.bmuél b. Abba. Nachdem sie gestorben war, ging R. Semuél b. Abba zu
R. Jirmeja b. Abba, und dieser setzte ihn in den Besitz des Vermögens.
Da ging R. Abba und trug diese Sache R. Hoéäja vor, und darauf trug
R.Hoéäja dies R. Jehuda vor. Da sprach dieser zu ihm: Folgendes sagte
Semuél: wenn eine Frau bei Lebzeiten ihres Mannes ihre Nießbrauch-
güter“°verkauft hat und gestorben ist, so kann der Ehemann sie den
Zeugenaussage. 134.Cf. Syn. F0]. 27h. 135.Auf deren Fruchtgenuß der Ehe-
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Käufern wegnehm-en“°.Als man dies R. Jirmeja b. Abba berichtete, er-
widerte er: Ich kenne folgende Lehre: Wenn jemand seinem Sohne seine
Güter für nach dem Tode verschrieben hat, so kann der Sohn nichts
verkaufen, weil sie sich im Besitze des Vaters befinden, und der Va-
ter ebenfalls nichts verkaufen, wie] sie dem Sohne verschrieben sind.
Verkauft der Vater, so ist der Verkauf bis zu seinem Tode gültig, ver-
kauft der Sohn, so erhält der Käufer nichts, bis der Vater gestorben
ist. Sobald aber der Vater gestorben ist, erhält es der Käufer auch in
dern Falle, wenn der Sohn bei Lebzeiten des Vaters gestorben ist, und
sie somit in den Besitz des Sohnes überhaupt nicht gekommen sind.
Dies nach R. Simön b. Laqié, welcher sagt, der Käufer habe sie geeignet,
einerlei ob der Sohn bei Lebzeiten des Vaters gestorben ist, und sie
somit in den Besitz des Sohnes nicht gekommen sind, oder der Vater
bei Lebzeiten des Sohnes gestorben ist, und sie somit in den Besitz des
Sohnes gekommen sind. Es wurde nämlich gelehrt: Wenn der Sohn
bei Lebzeiten des Vaters verkauft hat und der Sohn bei Lebzeiten des
Vaters gestorben ist, so hat, wie B. Johanan sagt, der Käufer es nicht ge-
eignet, denn das, was die Miéna lehrt, wenn sie der Sohn verkauft hat,
habe der Käufer es vor dem Tode des Vaters nicht geeignet, wohl aber
habe er es geeignet, sobald der Vater stirbt, bezieht sich auf den Fall,
wenn der Sohn nicht bei Lebzeiten des Vaters gestorben ist, sie also in
den Besitz des Sohnes gekommen waren, wenn aber der Sohn bei Leb-
zeiten des Vaters gestorben ist, sie also nicht in den Besitz des Sohnes
gekommen waren, eignet sie der Käufer auch nicht nach dem Tode des
Vaters. Er ist demnach der Ansicht, der Besitz der Früchte‘”gleiche
dem Besitze des Kapitals, somit hat [der Sohn] beim Verkaufe nicht
seines verkauft. R.Simön b.Laqié sagt, der Käufer habe sie geeignet,
denn das, was die Miéna lehrt, wenn der Sohn verkauft hat, habe der
Käufer sie vor dem Tode des Vaters nicht geeignet, wohl aber habe er
es geeignet, sobald der Vater gestorben ist, bezieht sich sowohl auf
den F all, wenn der Sohn bei Lebzeiten des Vaters nicht gestorben ist,
sie also in den Besitz des Sohnes gekommen waren, als auch auf den
F all, wenn der Sohn bei Lebzeiten des Vaters gestorben ist, sie also
nicht in den Besitz des Sohnes gekommen waren. Er ist demnach der
Ansicht. der Besitz der Früehte gleiche nicht dem Besitze des Kapi-
tals, somit hat [der Sohn] beim Verkaufe seines verkauft. Sowohl R.
Jirmeja b.Abba als auch B. Jehuda ist der Ansicht des R.Simön b.
mann Anrecht hat. 136.Weil er der rechtmäßige Erbe der Fran ist u. den Käu-
fern vorgeht. RSbA. konnte also bei Lebzeiten des Vaters die Erbschaft seiner
Mutter nicht antreten. 137.Die dem Vater gehören. 138.Daß der Käufer die
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Laqiä, und B. J irmeja b. Abba sagte: wieso erhält sie der Käufer, wenn
man sagen wollte, der Besitz der Früchte gleiche dem Besitze des Ka-
pitals, sobald der Vater gestorben ist und der Sohn [bei seinen Lebzei-
ten] gestorben war, er hatte ja beim Verkaufe nicht seines verkauftl?
Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß der Besitz der Früchte nicht
dem Besitze des Kapitals gleiche. Als man dies R. Jehuda erzählte, er-
widerte er: Folgendes sagte Semuél: dies gleicht nicht unserer Miäna.
—Wieso?>R.Joseph erwiderte: Würde es umgekehrt geheißen haben:
wenn jemand seine Güter seinem Vater verschreibt, so könnte man hier-
aus entnehmen, daß der Besitz der F rüchte nicht dem Besitze des Ka-
pitals gleiche, da es aber heißt: wenn jemand seine Güter seinem Sohne
verschreibt, so erfolgt die-s“°nur aus dem Grunde, weil er bestimmt ist,
ihn zu heerben. Abajje sprach zu ihm: Beerbt etwa nur ein Sohn seinen
Vater, nicht aber ein Vater seinen Sohnl? Vielmehr tat er139dies, nur um
seine Söhne von seinen Gütern fern zu halten, ebenso tat es auch jener,
nur um die Brüder von den Gütern fern zu halten. —Was heißt dem-
nach: dies gleicht nicht unserer Miéna? —-Wegen der Verordnung von
Uéa. R. Jose b. Hanina sagte nämlich: in Uéa ordneten sie an, daß,
wenn eine Frau bei Lebzeiten ihres Ehemannes Nießhrauchgüter verkauft
hat und darauf gestorben ist, der Ehemann sie den Käufern abnehmen
könne. R. Idi b. Abbin sagte: Auch wir haben demgemäßDorelernt: [Sagten
sie:] wir bekunden, daß jener sich von seiner Frau scheiden ließ und ihr

F3(3ihre Morgengabeausgezahlt hat, während sie sich noch bei ihm befindet
und ihn bedient”, und werden sie als Falschzeugen überführt, so sage
man nicht, sie haben ihr die ganze Morgengabe zu bezahlen, sondern nur
den dafür zu erhaltenden Dank““. ——Wieviel beträgt dies? ——Man
schätze, wieviel jemand gehen würde für [das Guthaben ihrer] Morgen-
gabe, [die er nur dann erhalten soll,] wenn sie verwitwet oder geschie-
den wird, während, wenn sie stirbt, ihr Ehemann sie beerbt“? Wieso
beerbt sie nun ihr Ehemann, wenn man sagen wollte, die Bestimmung
von Uéa habe keine Gültigkeit, sie kann ja ihre Morgengabe vollständig
verkaufen!? Abajje entgegnete: Wenn sie dies hinsichtlich der Nieß-
brauchgüter bestimmt haben, sollte dies auch von den Gütern des eiser-
nen Bestandes gehen!?
Abajje sagte: Da wir vom Werte des Dankes sprechen, so wollen wir

darüber auch etwas sagen: Der dafür“‘“’zuerhaltende Dank gehört der

Güter eignet, auch wenn sie nicht in den Besitz des Sohnes gekommen waren.
139. Ein Sohn, der sein Vermögen seinem Vater verschreibt.140.ln diesem Falle
ist es nicht ausgemacht, daß sie durch die Aussage einen Schaden erleidet, da sie
früher sterben kann. 141. Dh. eine ganz winzige Entschädigung nach der weiter
folgenden Schätzung. 142.Und der Käufer also sein Geld verliert. 143.Für den
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Frau, denn wenn man sagen wollte, er gehöre dem Ehemanne, so sollten
doch die Zeugen“*zuihr sagen: wir würden dir ja keinen Schaden zu-
gefügt haben, denn wenn du den Dank verkaufen wolltest, würde es ja
dein Ehemann erhalten haben. R. Salman erwiderte: Wegen des Haus-
haltgewinnes“? Baba sagte: Die Halakha ist: der dafür zu erhaltende
Dank gehört der Frau und der Ehemann erhält den Nießbrauch nicht”“.
—-Weshalb? — Die Rabbanan haben ihm die Früchte zuerkannt, nicht
aber die Früchte der Früchte.

Als R. Papa und R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, aus dern Le—hrhause
kamen, sagten sie: Die Bestimmung von Uéa wird auch in einer Miéna
gelehrt: Der Zusammenstoß mit einem Sklaven und einer [verheirate-
ten] Frau ist schlimm: wenn jemand sie verletzt, so ist er schuldig,
wenn sie aber jemand verletzen, so sind sie frei. Wenn man nun sagen
wollte, die Bestimmung von Uéa habe keine Gültigkeit, so soll sie doch
ihre Nießbrauchgüter verkaufen und bezahlen. ——-Auchwenn die Be-
stimmung von Uéa Gültigkeit hat und sie sie nicht vollständig°verkau-
fen kann, ist ja nach deiner Auffassung einzuwenden: sie kann sie
ja um einen Dank verkaufen und bezahlen!? Du mußt also erklären:
wenn sie keine hat, ebenso erkläre auch ich: wenn sie keine hat. -
Soll sie doch ihre Morge-ngabe um einen Dank verkaufen und bezahlen!?
— Hier ist die Ansicht R. Meirs vertreten, welcher sagt, man dürfe seine
Frau auch nicht eine Stunde ohne Morgengabe halten. — Dies aus
dem Grunde, damit es ihm nicht leicht sei, sich von ihr scheiden zu
lassen, aber in diesem Falle kann er sich ja von ihr nicht scheiden las-
sen, denn sobald er sich von ihr scheiden läßt, kommen die Käufer
und verlangen von ihm die Morgengabel? ——Vielmehr, der Dank besteht
nur in Worten, und auf Worte kann [der Verletzte] keinen Anspruch
erheben. ——Wieso denn nicht, es sind ja \Vort-e, die um Denare verkauft
werden könnenl47l? — Vielmehr, wegen der Lehre Semuéls, denn Se-
muél sagte, wenn jemand seinem Nächsten einen Schuldschein verkauft
hat und darauf [auf die Schuld] verzichtet, sei der Verzicht gültig, und
selbst der Erbe könne verzichten“. —-Ich will dir sagen, soll sie sie
doch zunächst verkaufen und zahlen, und wenn sie später darauf zu-
gunsten des Ehemannes verzichten will, mag sie es tun!? — Ich will dir
sagen, zugunsten des Ehemann-esverzichtet sie entschieden, und [dem
Käufer] einen Schaden mit Händen zufügen, darf man nicht. Wolltest

Verkauf der Morgengabe. 144. Die fälsehlich den Verkauf der Morgengabe be-
kundet haben. 145. Auch wenn es der Ehemann erhält, hat die Frau einen Nut-
zen, da sie es für den Haushalt verwenden kann. 146. Von der dem Danke ent-
sprechenden minimalen Entschädigung. 147. Sie erhält ja dafür eine wirkliche
Zahlung. 148. Ebenso kann auch die Frau auf ihre Morgengabe verzichten. 149.

20 Talmud VII
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Col.bdu einwenden: sie verkaufe sie dem Verletzten um einen Dank, der,
wenn sie später zugunsten des Ehemannes verzichten sollte, keinen
Schaden erleiden würde, da er auch sonst nichts erhält, [so ist zu er-
widern :] zugunsten des Ehemannes verzichtet sie entschieden, und wir
belästigen das Gericht nicht umsonst. ——Wieso wird demnach gelehrt,
wenn sie ihren Ehemann verletzt, verliere sie ihre Morgengabe nicht,
soll sie ihm doch wegen dieser Verletzung ihre Morgengabe um einen
Dank verkaufen, und wenn sie darauf zugunsten des Ehemannes ver-
zichtet, so erleidet er keinen Schadenl? ——Hier ist entschieden die An-
sicht R. Meirs vertreten, welcher sagt, man dürfe seine Frau auch nicht
eine Stunde ohne Morgengabe halten. Dies aus dem Grunde, damit es
ihm nicht leicht sei, sich von ihr scheiden zu lassen, und in diesem
Falle würde er sich von ihr scheiden lassen und sie wegen seiner Ver-
letzung einfordern. ——Auch jetztl49kann er sich von ihr scheiden las-
sen und sie wegen seiner Verletzung einfordernl? ——Wenn ihre Mor-
gengabe mehr beträgt, und wegen des wenigen wird er nicht viel ver-
lieren wollen. — Soll sie doch, wenn ihre Morgengabe den gesetzlich
vorgeschriebenenBetrag“°übersteigt, diese auf den gesetzlichvorgeschrie-
benen Betrag beschränken und den Überschuß wegen seiner Verletzung
verkaufen!? —Wenn sie den gesetzlich vorgeschriebenen Betrag nicht
übersteigt ; wenn die Verletzung [beispielsweise] vier Zuz beträgt, und
Wegenvier Zuz wird er nicht fünfundzwanzig [Selä] verlieren wollen.
—-Es wird gelehrt: Wie sie [die Morgengabe], so lange sie bei ihm ist,
nicht zu verkaufen braucht, so braucht sie auch keinen Verlust““zu er-
leiden. Es kann ja aber vorkommen, daß sie wohl einen Verlust zu
erleiden hat, wenn nämlich ihre Morgengabe den gesetzlich festgesetz-
ten Betrag übersteigtl? Baba erwiderte: Der Schlußsatz bezieht sich
auf die Morgengabe der männlichenleinder. Diese Lehre lautet also
wie folgt: Wie sie, wenn sie ihre Morgengabe an einen fremden ver-
kauft, die Morgengabe der männlichen Söhne nicht verloren hat, weil
sie dies nur aus Geldnot getan hat, ebenso hat sie, wenn sie ihre Mor-
gengabe an ihren Ehemann verkauft, die Morgengabe der männlichen
Kinder nicht verloren, weil sie dies nur aus Geldnot getan hat”.
Es wäre anzunehmen, daß über die Bestimmung von Uéa Tannaim

streiten. Eines lehrt, Ni—eßbrau.ch—Sklaven‘“werdender Fran gegenüber

Wenn sie die Morgengabe nicht verkaufen kann. 150. Der für eine Jungfrau
200 u. für eine Witwe 100 Zuz beträgt. 151. Durch Ersatz für angerichteten
Schaden. 152. Der Mann muß der Frau in die Urkunde über die Morgengabe
schreiben, daß ihre männlichen Kinder (wenn er mehrere Frauen besitzt) ihre
Morgengabe erben sollen. 153.Aus diesem Grunde können auch die Söhne der
anderen Fran nicht sagen, der Vater habe die Morgengabegeerbt. 154.Sklaven,
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durch Zahn und Auge155frei,nicht aber dem Ehemanne“‘*gegenüber,
und ein Anderes lehrt, weder dem Ehemanne gegenüber noch der Frau
gegenüber. Sie glaubten, alle seien der Ansicht, der Besitz der Früchte
gleiche nicht dem Besitze des Kapitals, demnach besteht ihr Streit wahr-
scheinlich in folgendem: derjenige, welcher sagt, der Frau gegenüber,
hält nichts von der Verordnung””von Usa, und derjenige, welcher sagt,
weder dem Ehemanne noch der Fran gegenüber, hält wohl von der
Verordnung”’*’vonUsa. ——Nein, beide halten sie von der Verordnung
von Uéa, nur wurde die eine Lehre vor der Verordnung und die andere
nach der Verordnung gelehrt. Wenn du aber willst, sage ich: beide
nach der Verordnung, auch halten sie beide von der Verordnung von
Uéa, nur berücksichtigt derjenige, welcher sagt, nur der Fran gegen-
über und nicht dem Ehemanne gegenüber, die Lehre Rabas, denn Baba
sagte: Heiligung”, Säuerung“°und Freilassung‘“heben das Anrecht auf. 58"
— Demnach wäre anzunehmen, daß über die Lehre Rabas Tannaim
streiten? —Nein, alle halten sie von der Lehre Rabas, hierbei aber ha-
ben die Rabbanan das Anrecht des Ehemannes“%estärkt Wenn du aber
willst, sage ich: jene Autoren halten beide nichts von der Bestimmung
von Usa und sie streiten vielmehr, ob der Besitz der Früchte dern
Besitze des Kapitals gleiche, und zwar führen sie denselben Streit wie die
Autoren der folgenden Lehre: Wenn jemand einem seinen Sklaven ver-
kauft und mit ihm vereinbart, daß er noch dreißig Tage in seinen Dien-
sten verbleibe, so hat, wie R. Meir sagt, beim ersten das Gesetz von einem
oder zwei TagernlegGeltung, weil er in seinem Besitze ist ; er ist also der
Ansicht, der Besitz der Früchte gleiche dem Besitze des Kapitals. R. Je-
huda sagt, beim zweiten habe das Gesetz von einem oder zwei Tagen Gel-
tung, weil er sein Eigentum ist; er ist also der Ansicht, der Besitz der ‘

die zum Nießbrauchvermögen der Fran gehören. 155.Durch Ausschlagen von
Zahn oder Auge; cf. Ex. 21,26f. 156. Wenn er ihm einen Zahn ausgeschlagen
hat, da er nicht sein Eigentum ist. 157. Der Sklave ist unbeschränktes Eigentum
der F ran. 158. Der Sklave ist weder Eigentum des Mannes, da er nur auf dessen
Dienstleistung Anspruch hat, noch Eigentum der F ran, da sie ihn nicht verkaufen
kann. 159. Wenn der Besitzer das verpfändete Vieh dern Heiligtume weiht. 160.
Wenn ein Nichtjude einem J israéliten auf sein Gesäuertes (cf. Ex. 12,155f.‚ 13,6ff.‚
Dt. 16,3ff.) Geld geborgt hat 11.das Pesahfest eingetreten ist; das Gesäuerte wird
dann zur Nutznießung verboten, da das Anrecht des Nichtjuden aufgehoben wird
11.es als Eigentum des J israéliten gilt. 161. Wenn der Besitzer den verpfändeten
Sklaven freiläßt. Hierbei wird also durch die Freilassung des Sklaven das Anrecht
des Ehemannes auf seine Dienstleistung aufgehoben. 162. Nur dem Ehemanne
gegenüber wird durch die Freilassung das Anrecht nicht aufgehoben. 163. Wenn
der Eigentümer seinen Sklaven übermäßig züchtigt 11. dieser 1 od. 2 Tage am.-
Leben bleibt u. dann stirbt, so ist er frei; wenn aber ein Fremder einen Sklaven
übermäßig züchtigt, so ist er strafbar, auch wenn der Tod erst nach langer Zeit



308 B ABA QAMM.1VIII, ii, iii, iV,V—Vi Pol. goa-gob

F rüchte gleiche nicht dem Besitze des Kapitals. R. J ose sagt, bei beiden
habe das Gesetzvon einem oder zwei Tagen Geltung, bei dem einen, weil
er in seinem Besitze ist, und beim anderen, weil er sein Eigentum ist; ihm
ist es zweifelhaft, ob der Besitz der Früchte demBesitzedesKapitals glei-
che oder nicht, und in einem Zweifel ist bei Todesstrafsachen“erleich-
ternd zu entscheiden. R. Eleäzar sagt, bei beiden habe das Gesetz von einem
oder zwei Tagen keine Geltung, be1 dem einen, weil er nicht m seinem
Besitze ist, und beim anderen, weil er nicht sein Eigentum ist. Rabe
sagte: Was ist der Grund R. Eleäzars? Die Schrift sagt1165denner ist
sein Eigentum, sein Eigentum, das ausschließlich ihm gehört.— Wessen
Ansicht vertritt folgende Lehre Amemars: wenn der Ehemann oder die
Frau Nießbrauchgüter verkauft haben, so ist ihre Handlung ohne Er-
folg? Die des R. Eliézer. —Wessen Ansicht vertritt folgende Lehre der
Rabbanan: Ein Halbsklave und ein Sklave von Teilhabern wird wegen
nicht nachwachsender vorst-e-hender Gliedmaßenmsnicht frei? R. Morde-
khaj sprach zu R. Asi: Im Namen Babes sagten sie, sie vertrete die An-
sicht R. Eliezers; R. Eliezer sagt, nur wenn er sein unbeschränktes Eigen-
tum ist, ebenso auch hierbei, nur wenn er sein unbeschränktes Eigen-
tum ist.

viWER SEINEMNÄCHSTENEINENSTOSS“"'VERSETZT,HAT AN IHN EINENSELÄ
ZUZAHLEN;R. JEHUDASAGTIM NAMENB. J 0313DES GALILÄERS: EINE

MINE. HAT ER IHM EINEN BACKENSTREICHVERSETZT, so HAT ER AN IHN
z11713111u111313111‘Zuz ZU ZAHLEN; WENN MIT DER RÜCKSEITE DER HAND, so
HAT ER AN IHN VIERHUNDERTZuz ZU ZAHLEN.ZWICKT 1311HIM DAS 01111,
REISST ER IHM DAS HAAR, SPUCKTER NACHIBM, SODASSDER 891311111111.IHN
TRIFFT, ZIEHT ER IIIM DAS GE\VAND AB, ODER ENTBLÖSS'I.‘ER. EINER F BAU

Col.bDASHAUPTAUFDERSTRASSE,so HAT1311VIERIIUNDERTZuz zo ZAHLEN.DIE
REGEL HIERBEI IST: ALLES NACHSEINER WÜRDE168.R. ÄQIBA SAGT, AUCH
DIE ÄRMSTENIN JISRAFSLBETRACHTEMANALS F REIE, DIE 11111VERMÖGEN
VERLORENHABEN,DENNSIE SIND SÖHNEVONABRAHAM,JIQI_IAQUNDJ ÄQOB.
EINSTENTBLÖSSTEJEMANDEINERFRAUDASHAUPTAUFDERSTRASSE; DA
KAMsm VORR. ÄQIBA, UNDER VERURTEILTEIHN, AN SIE VIERHUNDERTZuz
zu ZAHLEN.DA SPRACHER: MEISTER,GEWÄHREMIREINEFRIST. DA GE-
WÄHRTE ER 111MEINE F RIST. HIERAUF BEOBACHTETEER SIE von DER TÜR
IHRES Honas UNDZERBRACHvon 11111EINEN KRUG, IN DEM UNGEFÄHRFÜR
EINENASSARÖL WAR. DA ENTBLÖSSTESIE IHR HAUPT, NAHMDASÖ1. AUF,
UND STRICH SICH MIT DER I'IAND ÜBER DAS HAUPT. DIES LIESS ER DURCH

eintritt; cf. Ex. 21,21. 164. Auf die Tötung eines Sklaven ist die Todesstrafe
geselzt.165.Ex. 21, 21. 165. Die ihm einer seiner Eigentümer zerstört.167.
Nach anderen Erklärungen: einen Schlag aufs Ohr, bezw.o'ms Ohr bläst. 168.Die
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ZEUGENFESTSTELLEN,TRATvon R. ÄQIBAUNDSPRACHzo HIM:ANDIESE169
SOLL 1c11VIERHUNDERTZuz ZAHLENIP ER ERWIDERTE 1HM: DEINE WORTE
SINDBELANGLOS;WERSICHSELBSTVERLETZT,rsr FREI, OBGLEICHER DIES
NICHTDARF,WENNABERANDERE11111VERLETZEN,so SINDSIE SCHULDIG.
WERSEINEEIGENENSETZLINGEABHAUT}ISTFREI,OBGLEICHERESNICHT‘
DARF,ANDEREABERSINDERSATZPFLICHTIG.
GEMARA.Sie fragten: Wird hier von einer tyrischen Mine oder von

eine Provinzial—Mine“°gelehrt?—Komm und höre: Einst versetzte je-
mand seinem Nächsten einen Stoß, und als er darauf vor B. J ehuda den
Fürsten trat, sprach er zu ihm: Da bin ich, da ist R. Jose der Galiläer;
geh, zahle ihm eine tyrische Mine. Hieraus ist also zu entnehmen, daß
hier von einer tyrischen Mine gelehrt werde. Schließe hieraus. ——Was
heißt: da bin ich, da ist R. Jose der Galilä-er?Wollte man sagen,er meinte
es wie folgt: da bin ich, der es gesehen hat, und da ist R. Jose der Gali-
läer, welcher sagt, es sei eine tyrische Mine [zu zahlen], geh, zahle ihm
eine tyrische Mine; demnach kann ein Zeuge Richter sein, dagegen wird
gelehrt: Wenn das Synedrium gesehen hat, wie jemand einen Menschen
getötet hat, so fungiere ein Teil als Zeugen und ein Teil als Richter —-
so R. Tryphon; R. Äiqba sagt, alle sind Zeugen, und ein Zeuge kann nicht
Richter sein. Auch R. Tryphon sagt also nur, daß ein Teil als Zeugen und
ein Teil als Richter fungiere, er sagt aber nicht, daß ein Zeuge Richter
sein könne!? — Diese Lehre bezieht sich auf den F all, wenn sie es nachts
gesehen haben, wo kein Gericht abgehalten werdenmkann. Wenn du
aber willst, sage ich: er meinte es wie folgt: da. bin ich, der ich der
Ansicht R. Jose des Galiläers bin, welcher sagt, es sei eine tyrische Mine
zu zahlen, und da sind Zeugen, die gegen dich aussagen; geh, zahle ihm
eine tyrische Mine. —Ist denn R. Äqiba der Ansicht, ein Zeuge könne
nicht Richter sein, es wird ja gelehrtf”Und seinen Nächsten mit einem
Steine oder der Faust schlägt. Simön der Temanite sagte: wie die Faust
der Gemeindemund den Zeugen vorgelegt werden"*kann, ebenso auch
alles andere“"‚ wenn es der Gemeinde und den Zeugen vorgelegt werden
kann; ausgenommen ist der F all, wenn [der Gegenstand] unter der Hand
der Zeugen fortgekommen”ist. R. Äqiba sprach zu ihm: Hat er ihn

hier aufgezählten Taxen gelten nicht für jedermann. 169. Die sich wegen eines
bißchen Öls auf der Straße das Haupt entblößt. 170.Vg1. S. 123 Anm. 8.
171. Die Gerichtssitzung kann erst am folgenden Tage stattfinden (cf. Syn. F01.
32a) 11.das Urteil muß auf Grund des Zeugenverhöres 11.nicht der eigenen Wahr-
nehmung erfolgen. 172.Ex. 21,18. 173.Den Richtern. 174.Um zu prüfen,
ob der Schlag geeignet war, die Verletzung herbeizuführen‘, od. sie infolge der
körperlichen Schwäche des Verletzten herbeigeführt worden ist. 175. Wenn er ihn
mit irgend einemGegenstandegeschlagenhat. 176.Wenn die Zeugen den Gegen-
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denn vor Gericht geschlagen, daß man wissen könnte, mit welcher
[Wucht] er ihn geschlagenhat, und auf welche Stelle er ihn geschlagen
hat, ob auf den Schenkel oder auf den Lebenspunkt‘"l? Oder sollte
etwa, wenn jemand einen von der Spitze des Daches oder von der Spitze
einer Burg hinabgestoßen hat und er gestorben ist, das Gericht zur
Burg oder die Burg zum Gericht gehen“!? Oder sollte man, wenn sie
eingestürzt ist, sie wieder aufbauen“**l? Vielmehr, wie die Faust den
Zeugen vorgelegt werden kann, ebenso auch alles andere, wenn es den
Zeugen vorgelegen hat, ausgenommen ist der Fall, wenn der Stein unter
der Hand des Schlägers fortgekommen“°ist. Hier heißt es also: R. Äqiba
sprach zu ihm: hat er ihn denn vor Gericht geschlagen,daß man wissen
könnte, mit welcher [Wucht] er ihn geschlagen hat ; wenn er ihn aber
in ihrer Gegenwart geschlagenhat, können sie Zeugen und Richter sein!?
—Er sagte es nur nach der Ansicht Simön des Temaniten, während er
selbst nicht dieser Ansicht ist.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn ein nicht verwarnter Ochs“‘jemand ge-

tötet und Schaden angerichtet hat, so verurteilt man ihn zum Tode,
nicht aber zur Geldentschädigung”; wenn aber ein verwarnter jemand
getötet und Schaden angerichtet hat, so verurteilt man ihn zuerst zur
Geldentschädigung und nachher zum Tode. Hat man ihn zuerst zum
Tode verurteilt, so verurteile man ihn nicht mehr zur Ge-ldentschädi-
gung. —Was ist denn dabei, daß man ihn zuerst zum Tode verurteilt
hat, soll man ihn doch nachher zur Geldentschädigung ve-rurteilen!?
Baba erwiderte: Ich traf die Jünger der Schule Rabhs, die dasaßen und
sagten, hier sei die Ansicht R. Simön des Temanit-en vertreten, welcher
sagt: wie die Faust der Gemeinde und den Zeugen vorgelegt werden
kann; hieraus also, daß eine Schätzung durch das Gericht erforderlich
ist, und da dieser zum Tode verurteilt worden ist, so wird er nicht mehr
zur Schätzung zurückgehalten, und in seiner Sache wird nicht mehr ver-
handelt. Da sprach ich zu ihnen: Man kann auch sagen, hier sei R.
Äqiba vertreten, denn hier handelt es sich um den Fall, wenn [der
Eigentümer] entflohen“*’ist.—Wenn er entflohen ist, kann man ihn
ja zur Geldentschädigung nicht verurteilen, auch wenn [der Ochs] nicht
zum Tode verurteilt worden ist!? —Wenn er das Zeugenverhör an-

stand gesehen haben, er aber den Richtern nicht vorgelegt werden kann. 177..
Selbst wenn der Gegenstanddem Gerichte vorgelegt wird. kann nicht festgestellt
werden, ob die Verletzung durch den Schlag od. durch die körperliche Schwäche
herbeigeführt worden ist. 178. Das Gesetz hat das Gericht zu einem Lokalterrnine
nicht verpflichtet. 179. Die Richter müssen sich vielmehr auf die Wahrnehmung
der Zeugen verlassen. 180. Wenn ihn auch die Zeugen nicht gesehen haben.
181.Vg1. S. 5 Anm. 22. 182.Da der Eigentümer nur dinglich haftbar ist.
183.In seiner Abwesenheitkann er nicht verurteilt werden. 184.Und keine Im-
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gehört hat und entflohen“*ist. —Wovon sollte denn die Zahlung ein-
gefordert werden!? ——Vom Ertrage des Pflügens‘”. —Demnach sollte
man auch den nicht verwarnten zuerst zur Gelde-ntschädigüngverurteilen
und Zahlung vom Ertrage des Pflügens eintreiben und ihn nachher
zum Tode aburteilean R. Mari, Sohn des R. Kahana, erwiderte: Dies
besagt eben, daß der Ertrag des Pflügens Eigentum des Besitzers ist”“.
Sie fragten: Ist auch bei Schädigungen eine Schätzung erforderlich

oder nicht? Sagen wir, nur bei der Tötung werde geschätzt, in einem
F alle verliert er das Leben, in einem anderen F alle nicht, während eine
Schädigung in jedem Falle erfolgt, oder gibt es hierbei keinen Unten
schied? ——Komm und höre: Wie eine Grube zu töten geeignet und zehn
Bandbreiten tief ist, ebenso auch alles andere, wenn es zu töten ge-
eignet und zehn Bandbreiten tief ist. Wenn sie weniger als zehn Hand-
breiten tief ist und ein Ochs oder ein Esel da hineinfällt und verendet,
so ist er ersatzfrei; wird er beschädigt, so ist er ersatzpflichtig. Er rechnet
ja wahrscheinlich von unten nach oben und meint es wie folgt: von
einer Bandbreite bis zehn erfolgt nicht der Tod, wohl aber eine Schädi-
gung. Hieraus also, daß für eine Schädigung das wenigste ausreiche,
somit ist keine Schätzung erforderlich. — Nein, er rechnet von oben
nach unten und meint es wie folgt: bei zehn Handbreiten erfolgt der
Tod, bei etwas weniger erfolgt eine Schädigung, nicht aber der Tod.
Man kann somit sagen, auch bei Schädigungen sei eine Schätzung er-
forderlich, in welchem Grade die Schädigung erfolgen kann. — Komm
und höre: Wenn jemand einen Sklaven aufs Auge geschlagen und es
blind gemacht hat, aufs Ohr und es taub gemacht hat, so geht er dieser-
halb frei aus; wenn aber gegen das Auge und er nicht sehen kann, ge-
gen das Ohr und er nicht hören kann, so geht er dieserhalb nicht frei
aus. Doch wohl, weil eine Schätzung erforde-rlich‘“ist; hieraus also,
daß bei Schädigungen eine Schätzung erforderlich ist. —Nein, weil wir
sagen, er selber hat es verschuldet“”. Es wird nämlich gelehrt: Wer
seinen Nächsten erschreckt‘”, ist beim menschlichen Gerichte frei und
beim himmlischen Gerichte schuldig; und zwar: hat er ihm ins Ohr
hineingeblasen und ihn taub gemacht, so ist er frei, wenn er aber das
Ohr angefaßt. hineingeblasen und ihn taub gemacht, so ist er schuldig.
——Komm und höre: Hinsichtlich der fünf Zahlungen schätze man ihn“°

mobilien besitzt. 185. Der Ochs wird zur Arbeit vermietet, bis der Betrag des
Schadens aufgebracht ist, alsdann wird er getötet. 186. Für die nicht ver-
warnten haftet der Eigentümer nicht persönlich. 187. Man schätzt, daß im letz-
ten Falle der Schlag für eine Schädigung nicht ausreiche. 11.sie nur durch einen
unglücklichen Zufall eingetreten ist. 188. Eigentl. erschrocken ist, dh. die Ver-
letzung ist infolge des Erschreckens eingetreten, was nicht Schuld des Verletzenden
ist. 189.Durch ein plötzlichesHineinblasenins Ohr. 190.Den Verletzten. 191.
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und er zahle sie ihm sofort; Kurkosten und Versäumnis bis zu seiner
Genesung. Wenn man ihn geschätzt und die Krankheit sich länger hin-
gezogen hat, so erhält er nur das, was man ihm zugesprochen hat; wenn
man ihn geschätzt hat und er früher genesen ist, so erhält er alles, was
man ihm zugesprochen hat., Hieraus ist also zu entnehmen, daß bei
Schädigungen eine Schätzung erforderlich ist. ——Ob die Person zu schät-
zen ist, wie lange sie infolge des Schlageskrank sein muß, ist uns nicht
fraglich, fraglich ist uns nur, ob man den Gegenstand schätze, ob er
eine Schädigung herbeiführen kann oder nicht. ——Komm und höre:
Simön der Temanite sagte: wie die Faust der Gemeinde und den Zeugen
vorgelegt werden kann, ebenso auch alles andere, wenn es der Gemeinde
und den Zeugen vorgelegt werden kann. Hieraus also, daß bei Schädi-
gungen eine Schätzung erforderlich ist. Schließe hieraus.
Der Meister sagte: Wenn man ihn geschätzthat und er früher genesen

ist, so erhält er alles, was man ihm zugesprochen hat. Dies ist eine
Stütze für Baba, denn Baba sagte: Wenn man einem eine [Entschädi-
gung] für den ganzen Tag zugesprochen hat und er in der Mitte des
Tages genesen ist und Arbeit verrichtet hat, so erhält er [die Entschädi-
gung] für den ganzen Tag, denn im Himmel erbarmte man sich seiner.

SPUCKT ER NACHIHM, SODASSDER SPEIGIIEL IHN TRIFFT, z11311r&c.
R. Papa sagte: Dies nur, wenn er ihn selber, nicht aber wenn er sein
Gewand trifft. —Sollte es doch ebenso sein, als hätte er ihn durch Worte
beschämtl? ——Im Westen sagten sie im Namen des R.Jose b.Abin,
dies besage eben, daß, wenn jemand einen durch Worte beschämt, er
frei sei.

ALLESNACHSEINERWÜRDE810. Sie fragten: Ist der erste Autor er-
leichternder oder erschwerender Ansicht? Ist er erleichternder Ansicht,
daß nämlich mancher Arme nicht soviel erhält““, oder ist er erschwe-
render Ansicht, daß nämlich mancher Reiche mehr erhält“”? —Komm
und höre: R. Äqiba sagt, auch die Ärmsten in Jisraél betrachte man als
F reie, die ihr Vermögen verloren haben, denn sie sind Söhne von
Abraham, Jighaq und Jäqob. Schließe hieraus, daß der erste Autor er-
leichternder Ansicht ist. Schließe hieraus.

EINSTENTBLÖSSTEJEMANDEINERFRAUDASHAUPTAUFDERSTRASSE810.
Gewähr!. man denn eine F rist, R. Hanina sagte ja, daß man bei Verlet-
zungen keine Frist gewährel? ——Nur bei Verletzungen, die eine Ver-
mögensschädigung zur Folge haben, gewähre man keine Frist, bei Be-
schämungen aber, die keine Vermögensschädigung zur F olge haben, ge-
währe man wohl.

Und die in der Miéna genannten Taxen sind Höchst—bezw. Mindestbeträge. 192.
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HIERAUFBEOBACH'I'ETEERsm von DERTÜRIHRESHonas && Es wird ja
aber gelehrt: R. Äqiba sprach zu ihm: Du bist in reißendes Wasser ge-
taucht und hast eine Scherbe in deiner Hand”%ervorgeholt; ein Mensch
darf sich selber verletzenl? Baba erwiderte: Dies ist kein Einwand, das
eine spricht von einer Verletzung, das andere spricht von einer Beschä-
1nung“”. — Unsere Miéna spricht ja aber von einer Beschämung, und er
lehrt, wer sich selbst verletzt, sei frei, obgleich er dies nicht darfl? —-
Er sprach zu ihm wie folgt: selbstve-rständlichist dies von der Be-
schämung, da ein Mensch sich beschämen darf, aber dies“”gilt auch von
einer Verletzung, obgleich man sich nicht selbst verletzen darf ; wenn
aber ein Fremder einen verletzt, so ist er schuldig. —-Ist es denn ver-
boten, sich selbst zu verletzen, es wird ja gelehrt: Man könnte glauben„
wer geschworen hat, sich selber Böses zuzufüge-n, und es unterlassen
hat, sei frei, so heißt es :19ÖBösesoder Gutes zu tun, wie das Gute frei-
gestellt ist, ebenso auch das Böse, wenn es freigestellt ist ; ich schließe
den Fall ein, wenn jemand geschworenhat, sich selber Böseszuzufügen,
und dies unterlassen hat!? Semuél erwiderte: Im Fasten zu verweilen“.
—Dementsprechend ist unter ‘anderen Böses zuzufügen’ zu verstehen, sie
im F asten verweilen lassen; wieso kann man andere im Fasten verwei-
len lassen!? —-Freilich, wenn er sie in einer Kammer einschließt. — Es
wird ja aber gelehrt: Was heißt: anderen Böses zufügen? ‘Ich will jenen
schlagen, ihm das Gehirn spalten‘l? -—Vielmehr, hierüber streiten Tan-
nairn; einer ist der Ansicht, man dürfe sich selbstnicht verletzen, und ei-
ner ist der Ansicht, man dürfe sich selbst wohl verletzen. —Wer ist der
Autor, welcher sagt, man dürfe sich selbst nicht verletzen? Wollte man
sagen, es sei der Autor der folgenden Lehre :197Euereigenes Blut aber will
ich rächen. R. Eleäzar erklärte: Ich werde euer Blut von euch selber for-
dern. Aber vielleicht ist es bei der Tötung anders. ——Vielmehr, es ist der
Autor der folgenden Lehre: Man darf über einen Toten [das Gewand]
zerreißen und dies gilt nicht als heidnische Sitte. R. Eleäzar sagte: Ich
hörte, wer über einen Toten [die Gewänder] mehr als nötig zerreißt,
erhalte Geißelhiebe wegen des Verbotes des Zerstörens‘”, und um so
mehr gilt dies von [einer Schädigung des] Körpers. ——Vielleicht verhält
es sich bei Gewändern anders, weil der Verlust bleibend“”ist. So nannte
R. Jobanan seine Kleider ‘meine Würde’. Und wenn R. Hisda zwiscth
Dornen und Disteln ging, hob er seine Kleider hoch, indem er sprach:

Dh. deine ganze Mühe war umsonst. 193. Ersteres ist verboten, letzteres ist er-
laubt. 194. Daß er frei ist. 195. Lev. 5,4. 196. Dies ist unter ‘Böses’ zu ver-
stehen; sich eine Verletzung beizubringen, ist verboten. 197.Gen. 9,5. 198.
Mit Bezugnahme auf Dt. 20,19. 199. Während eine körperliche Schädigung spä-

Col.b
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jene genesen, diese”°genesennicht!? ——Vielmehr, es ist der Autor der
folgenden Lehre: R. Eleäzar ha Qappar Berabbi sagte: Es beißt:”‘tmd
schafi‘e ihm Sühne dafür, daß er sich an der Seele vergangen hat; an
wessen Seele hat er sich denn vergangen? Weil erz°gsichdem Wein-
genusse entzogen hat. Nun ist [ein Schluß] vorn Leichteren auf das
Schwerere zu folgern: wenn dieser, der sich die Entziehung des Wein-
genusses auferlegt hat, Sünder heißt, um wieviel mehr derjenige, der
sich die Entziehung jeglichen Genusses auferlegt”ä

WER SEINE EIGENENSETZLINGEABHAUT&c. Rabba b.Bar Hana lehrte
vor Rabh: [Sagt jemand zu einem:] du hast meinen Ochsen getötet,
meine Setzlinge abgehauen, [und erwidert diesen] du hast mich beauf-
tragt, ihn zu töten, du hast mich beauftragt, sie abzubauen, so ist er
frei. Da sprach dieser zu ihm: Demnach gewährst du ja niemandem2mdas
Leben; er ist nicht glaubhaft. Jener fragte: Soll ich [diese Lehre] strei-
oben? Dieser erwiderte: Nein, beziehe deine Lehre auf einen Fall,
wenn der Ochs zur Tötung oder der S—etzlingzum Abhauen bestimmt205
war. —Was verlangt ei demnach von ihm!? —Er kann zu ihm sagen: ich
wollte selber dieses Gebot ausüben. Es wird nämlich gelehrt?“So soll
er aussehütten &c. und zudecken, wer es ausgeschüttet”hat, soll es auch
zudecken. Einst ereignete es sich. daß jemand geschlachtet hatte, und
ein anderer kam ihm zuvor und deckte [das Blut] zu. Da verurteilte
ihn R. Gamliél, an jenen zehn Goldstücke zu zahlen”.
Rabh sagte: Eine Dattelpalme“’°",die einen Kab [Früchte] trägt, darf

man nicht niederhauen. Man wandte ein: Wieviel muß ein Olivenbaum
tragen, um ihn nicht abhauen zu dürfen? Ein Viertel [Kab]l? —Anders
verhält es sich bei Oliven, die wertvoll sind. R. Hanina sagte: Mein Sohn
Sikbath starb nur deshalb, weil er einen Feigenbaum vorzeitig gefällt
hat. Rabina sagte: Wenn er aber einen bedeutenden Wert“°hat, so ist
es erlaubt. Ebenso wird gelehrt:”“nur einen Baum, von dem du weißt,
darunter ist ein Baum mit eßbaren Frücbten zu verstehen; daß er
keine eßbaren F rüchte trägt, darunter ist ein leerer Baum zu verstehen.
Wozu heißt es nun: daß er keine eßbaren Früchte trägt, wo doch später
alles einbegriffen wird? Daß ein leerer einem Fruchtbaume voran-

ter heilt. 200. Er schonte die Kleider auf Kosten des Körpers, da die körper-
lichen Verletzungen von selbst heilen. 201. Num. 6,11. 202. Der Nazir; cf.
Num. 6,2ff. 203. Sich durch Fasten zu kasteien. 204.Jeder Schädiger könnte
sich damit ausreden. 205. Nach Vorschrift der Tora, zBs. ein zu steinigender Ochs
od. ein götzendienstlich verehrter Baum. 206.Lev. 17,13. 207. Das Blut eines
geschlachtetenWildes. 208.Weil er ihn um die Ausübungeines Gebotesgebracht
hat. 209. Ihrer Verbreitung wegen im Talmud stets in der Bedeutung Obst-
baum gebraucht. 210. Als Nutzholz. 211. Dt. 20,20. 212. Wenn ein Baum ge-
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gehe“. Man könnte glauben, auch wenn er“*°’einenhöheren Wert hat, 53"
so heißt es nur. .
Einst brachte der Pächter Semuéls ihm Datteln, und als er sie aß,

merkte er an ihnen Weingeschmack. Da fragte er ihn: Wie kommt
dies? Jener erwiderte: Sie stehen zwischenWeinstöcken. Da sprach er:
Sie entkräften zu sehr die Weinstöcke; bringe mir morgen ihre Wur-
zeln”*.

R. Hisda bemerkte einst Palmbäume zwischen seinen Weinstöcken; da
sprach er zu seinem Pächter: Entwurzle sie ; für Weinstöcke“erhält
man Palmbäume, für Palmbäume aber erhält man keine Weinstöcke.

OBGLEICH ER IHMEINE[ENTSCHÄDIGUNG]ZAHLT,so WIRD111MDENNOC.Hvii
NICHTEHERVERGEBEN,ALSBISER [HMABBITTEGELEISTETHAT,DENN

ES HEISST:21680gib nun die Frau zurück 9’nc.WOHER,BASS,WENNDIESER
HIM NICHTVERZEIHT,ER GRAUSAMHEISSE? Es HEISST:217dGbetete Abraham
zu Gott, und Gott heilte den Abimelelch cj=c.SAGTJEMANDEINEM:‘BLENDE
MIR DAS AUGE’, ‘11AUEMIR DIE HAND AB’, ‘13111c11MIR DEN Foss’‚ so 1sr
ER2IBSCHULDIG; [SAGTen:] ‘UNDsou.sr FREI SEIN’, so IST ER DENNOCH
SCHULDIG.[SAGTER:] ‘ZERREISSEMEINGEWAND’,‘ZERBRICHMEINENKRUG’,
so IST ER SCHULDIG;[SAGTen:] ‘UNDSOLLSTFREI SE1N’,so IST ER FREI.
[SAGT JEMANDI] ‘TU DIES EINEM ANDEREN,MIT DER BEDINGUNG,FREI ZU
SEIN’,so IST ER SCHULDIG,EINERLEI013[DIE SGHÄDIGUNG]SEINENKÖRPER
ODERSEINVERMÖGENBETRIFFT.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Dies”°alles,wovon sie sprechen, ist

nur eine Entschädigung für die Beschärnung. die Kränkung aber wird
ihm, selbst wenn er alle nabatäischen Widder der Welt dargebracht hat,
nicht eher verziehen, als bis er ihm Abbitte geleistet hat, denn es heißt:
216so gib nun dem. Manne seine Frau zurück, denn er ist ein Prophet,
und er soll für dich beten. ——Ist denn nur einem Propheten seine Frau
zurückzugeben, einem anderen aber nicht!? B. Semuél b. Nahmani er-
widerte im Namen R. Jonathans: So gib dem Manne seine Fran zurück,
auf jeden Fall, und deine Einwendung?”wirst du denn Unschulrligeum-
bringen, er hat doch selbst zu mir gesagt: sie ist meine Schwester, und
auch sie hat zu mir gesagt: er ist mein Bruder, [ist nichts], denn er ist
ein Prophet, und lernte dies [aus deinem Verhalten]. Fragt man einen
Gast, der in eine Stadt kommt, ob er zu essen oder zu trinken wünsche,
oder über die Angelegenheitenseiner Frau, ob es seine Frau oder seine

fällt werden muß. 213. Der Fruchtbaum als Holz. 214. Um sich zu überzeu-
gen, daß er sie tatsächlich entwurzelt hat. 215. Ffir den Ertrag derselben. 216.
Gen. 20,7. 217.113.V. 17. 218.Wenn er dieser Aufforderung Folge leistet.
219.Die oben genannten Entschädigungenwegen Beschämung. 220.Gen. 20,4,5.
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Schwester’”seil? Hieraus, daß ein Noahide getötet werde, wenn er etwas
lernen sollte, es aber nicht gelernt hat.
“”Denn verschlossen, verschlossen hatte der Herr. B. Eleäzar sagte:

Was bedeuten diese zwei Verschließungen? Eine beim Manne, den
Samenabgang, und zwei bei der Frau, den Samenabgang und die Geburt.
In einer Barajtha wurde gelehrt: Zwei beim Manne, den Samenabgang
und die kleine [Notdurft], und drei bei der F ran, den Samenabgang,
die kleine [Notdurft] und die Geburt. Rabina sagte: Drei beim Manne,
den Samenabgang, die kleine [Notdurft] und die Entleerung, und vier
bei der Fran, den Samenabgang, die Geburt, die kleine [Notdurft] und
die Entleerung.
222.]edenMuttermund. In der Schule R. Jannajs sagten sie: Im Hause

Abimelekhs legte nicht einmal eine Henne ihr Ei.
Baba sprach zu Rabba b. Mari: Woher ist das zu entnehmen, was die

Rabbanan gesagt haben: wenn jemand etwas für seinen Nächsten bittet,
und er selbst dieser Sache bedarf, so wird er zuerst erhört? Dieser er-
widerte: Es heißtzz23undder Herr wendete das Geschick Ijobs, als er
für seine F reunde betete. Jener entge-gnete-zDu entnimmst dies hieraus,
ich entnehme es aus folgendem:”*da betete Abraham zu Gott, und
Gott heilte den. Abimelekh, seine Frau und seine Mägde &c., und darauf
heißt es :225und der Herr gedachte der Sara, wie er gesprochen hatte gina,
wie Abraham über Abimelekh gesprochen hatte.
Ferner sprach Baba zu Iiabba b. Mari: Woher ist das zu entnehmen,

was die Leute zu sagen pflegen: mit dern Unkraut leidet der Kohl? Die-
ser erwiderte: Es heißt:”“zuarum hadert ihr wider mich? Ihr seid alle
von mir abgefallen, Spruch des Herrn. Jener entgegnete: Du entnimmst
dies hieraus, ich entnehme es aus folgendem1227wielange wollt ihr euch
weigern, meine Gebote und meine Lehren zu beobachten.
Ferner sprach Baba zu Rabba. b. Mari: Es heißt?”und einen Teil von

seinen Brüdern, fünf Mann, nahm er; wer waren diese fünf? Dieser
erwiderte: R. Jol‚1anan sagte, es waren die fünf, deren Namen zweimal
genannt werden””. -—Je-huda”°wird ja ebenfalls zweimal genannt!? Die-
ser erwiderte: Jehuda wird aus einem besonderen Grunde zweimal-ge-
nannt. R.Semuél b.Nahmani sagte nämlich im Namen R.Jonathansz
Es heißt?“es lebe Reüben und sterbe nicht, daß seiner Mannen wenig

221. Aus diesen Fragen hatte er geschlossen, daß ihm Gefahr drohe, wenn er die
Wahrheit erzählte. 222.Ge11. 20,18. 223. Ij. 42,10. 224. Gen. 20,17. 225.Ib.
21,1. 226. Jer. 2,29. 227. Ex. 16,28. 228. Gen. 47,2. 229.1m Segen Mosis,
Dt. 33,6ff. Diese waren die Schwächsten u. Joseph stellte sie Pareö deshalb.vor,
damit er seine Brüder nicht für den Heeresdienst verwende. 230. Der der stärkste
war. 231. Dt. 33,6. 232. Als Jehuda seine Sünde bekannte (cf. Gen. 38,26), be-
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würden; und dies über Jehuda. Die ganzen vierzig Jahre, während
welcher die Jisraéliten in der Wüste weilten, wackelten die Gebeine J @-
hudas im Sarge herum; da kam Moéeund flehte für sie um Erbarmen,
indem er vor ihm sprach: Herr der Welt, Jehuda ist es ja, der Reüben
veranlaßt hat, seine Sünde”“*zubekennen. Er sprach: Erhöre, Herr, das
Rufen Jehudas. Da setzten sich seine Gebeine zusammen, doch ließ
man ihn nicht in das himmlische Kollegium hinein. [Darauf sprach er :]
233Zuseinem Volke bringe ihn. Er verstand aber nicht, was die Rabbanan
sprachen, um sich mit ihnen unterhalten zu können. [Da sprach Moéez]
233SeineHände seien kräftig. Aber noch immer vermochte er nicht, die
Entscheidung einer Lehre zu eruieren, [da sprach Moéez]233Undsei ihm
Hilfe gegenüber seinen Bedrängern.
Ferner sprach Baba zu Rabba b. Mari: Woher ist das zu entnehmen,

was die Leute zu sagen pflegen: dem Armen folgt die Armut? Dieser
erwiderte: Wir haben gelernt: Die Reichen brachten sie“in goldenen
und silbernen Körben, die Armen aber in aus abge—schältenVVeidenru-
ten geflochtenen Körben und überreichten den Priestern die Körbe”5
samt den Erstlingen. Jener entgegnete: Du entnimmst es hieraus, ich
aber entnehme es aus folgendem?“und er rufe: unrein, unrein”. Col.b
Ferner sprach Baba zu Rabba b. Mari: Woher ist das zu entnehmen,

was die Rabbanan gesagt haben: iß frühmorgens, im Sommer wegender
Hitze und im Winter wegen der Kälte? Ferner pflegen die Leute zu
sagen: sechzig Läufer können den nicht einholen, der frühmorgens ge-
gessen hat? —Es heißt?“sie werden nicht hungern und nicht dursten,
und Glut und Sonne werden sie nicht trefien. Jener entgegne-te: Du ent-
nimmst es hieraus, ich entnehme es aus folgendemf”ihr sollt dem
Herrn, eurem Gott, dienen, das ist das Semä und das tägliche Gebet;
und er wird dein Brot und dein Wasser segnen, das ist Brot mit Salz
und ein Krug Wasser. Dann gilt: und ich werde Krankheit aus deiner
Mitte entfernen. Ferner wird gelehrt: Unter K r ankh eit ist die Gal-
le“°zu verstehen, und sie heißt deshalb Krankheit, weil ihr dreiund-
achtzig Krankheiten anhaften; [das Wort] Krankheit“hat nämlich die-
sen Zahlenwert ; diese alle halten morgendliches Brot mit Salz und ein
Krug Wasser zurück.
Ferner sprach Baba zu Rabba b. Mari: Woher ist das zu entnehmen,

was die Rabbanan gesagt haben: nennt dich dein Genosse einen Esel,

kannte auch Reüben seine Sünde (cf. Gen. 35,22). 233. Dt. 33,7. 234. Die Erst-
lingsfrüchte; cf. Dt. 26,2ff. 235. Während die Reichen ihre Körbe zurück er-
hielten. 236. Lev. 13,45. 237.Nicht genug, daß er unrein ist, sondern er muß
dies auch jedem mitteilen. 238.Jes. 49,10. 239. Ex. 23,25. 240.Möglicher-
weisefindet der T. in ‚75:11;das gr. 750175:vonder Galle. 241.Der Zahlenwertdes
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so lege dir einen Sattel auf? Dieser erwiderte: Es heißt:“und er sprach:
Hagar, Magd Sarajs, woher kommst du und wohin gehst da? Da erwi-
derte sie: Ich fliehe vor meiner Gebieterin Saraj243.
Ferner sprach Baba zu Rabba b.Mari: Woher ist das zu entnehmen,

was die Leute zu sagen pflegen: den Makel, der dir anhaftet, sage vor-
her selber“? Dieser erwiderte: Es heißt?“da sprach er: Ich bin ein
Knecht Abrahams.
Ferner sprach Baba zu Rabba b.Mari: Woher ist das zu entnehmen,

was die Leute zu sagen pflegen: gebückt geht die Ente, ihre Augen
aber schweifen umher? Dieser erwiderte: Es heißt:“wenn der Herr
meinem Herrn wohltun wird, so denke an deine Sklavin.
Ferner sprach Baba zu Rabba b.Mari: Woher ist das zu entnehmen,

was die Leute zu sagen pflegen: sechzigfachen Schmerz empfindet der
Zahn, der einen anderen [essen] hört und nicht ißt? Dieser erwiderte:
Es beißt:247mich aber, deinen Knecht, den Priester Qadoq, Benajahu,
den Sohn Jehojada‘s, und seinen Bruder“Selomo lud er nicht. Jener
entgegnete: Du entnimmst es hieraus, ich entnehme es aus folgendem:
2”und Jighaq brachte sie in das Zelt seiner Mutter Sara, und er nahm
die Ribhqa und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb ; und Jighaq
tröstete sich über [ den. Verlust ] seiner Mafter, und darauf folgt?“zlbra-
ham aber nahm nochmals eine Frau, namens Qe_tura25l.
Ferner sprach Baba zu Rabba b. Mari: Woher ist das zu entnehmen,

was die Leute zu sagen pflegen: der Wein des Herrn, der Dank aber
dem Schenkmeister? Dieser erwiderte: Es heißt :2521egeihm deine Hand
auf Jec. damit die ganze Gemeinde Jisraél ihm gehorsam sei und ihn
fürchte. Und es heißt:253aber Jehos'ua‘, der Sohn Nuns, war mit dem
Geiste der Weisheit erfüllt, weil Mos'e seine Hände auf ihn gelegt hatte,
und alle Kinder Jisraél gehorehten ihm &c.254
Ferner sprach Baba zu Rabba b. Mari: W'ober ist das zu entnehmen,

was die Leute zu sagen pflegen: in seinem Hunger verschlingt der Hund
auch Kot“? —Es beißt?“ein Gesättigter tritt Honigseim mit Füßen,
aber ein Hungriger findet alles Bitt-ere süß.
F erner sprach Baba zu Rabba b. Mari: Woher ist das zu entnehmen,

was die Leute zu sagen pflegen: eine schlechte Dattelpalme gesellt sich

VV.esn5rm beträgt 83. 242.Gen 16,8. 243.Er nannte sie Magd, 11.sie nannte
Sara ihre Gebieterin. 244.Bevor ihn ein anderer sagt. 245.Gen. 24.34. 246.
iSam. 25,31. 247. iReg. 1,26. 248.Die Le5art wm st. Tray des masor. Textes
hat auch ein Codex bei de Rossi. 249.Gen. 24,67. 250.111. 25,1. 251.Er
beneidete Jicl_1aq u. heiratete ebenfalls. 252. Nam. 27,18,20. 253.Dt. 34,9.
254. Während in Wirklichkeit der Geist der Weisheit ihm von Gott verliehen wor-
den war. 255. Nach and. Erkl. auch einen Stein. 256. Pr. 27,7. 257. Gen. 28,9.
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leeren Bäumen? Dieser erwiderte: Dies steht geschrieben in der 'Tora,
ist verzweifacht in den Propheten, verdreifacht in den Hagiographen,
gelehrt in der Miéna, und wiederholt in der Barajtha: Geschrieben in
der Tora, denn es heißt?“da ging Esav zu J is"ma°él. Verzweifacht in den
Propheten, denn es heißt?“da scharten sich um Jiphtah niehtsnutzige
Leute und waren mit ihm. Verdreifacht in den Hagiographen, denn es
heißt:“°jeder Vogel wohnt bei seiner Gattung und der Mensch hält sich
zu seinesgleichen. Gelehrt in der Miéna: Was mit dem Unreinen ver-
bunden, ist unrein, was mit dem Beinen verbunden, ist rein. Wieder-
holt in der Barajtha: R. Eliézer sagte: Nicht umsonst ging der Star
zum Raben,sondernweil er zu seinerArt gehört. '
Ferner sprach Baba zu Rabba b. Mari: Woher ist das zu entnehmen,

was die Leute zu sagen pflegen: wenn du deinen Genossen rufst, und
er dir nicht antwortet, so stoße eine große Wand auf ihn? Dieser er-
widerte: [Es heißt:]260weilich dich reinigen wollte, da aber nicht rein
wurdest von deiner Unreinheit, so sollst du auch ferner nicht rein
werden.
Ferner sprach Baba zu Rabba b.Mari: Woher ist das zu entnehmen,

was die Leute zu sagen pflegen: in einen Brunnen, aus dem du getrun-
ken, wirt' keinen Schmutz? Dieser erwiderte: es heißt :261verabseheue
nicht den Edomiter, denn er ist dein Bruder, und verabscheae nicht den
Mieri, denn ein Fremdling warst du in seinem Lande.
Ferner sprach Baba zu Babba b. Mari: Woher ist das zu entnehmen,

was die Leute zu sagen pflegen: hebst du die Last mit, so hehe auch ich
sie. wenn aber nicht, so hehe auch ich sie nicht? Dieser erwiderte: Es
heißt:”da sprach Baraq zu ihr: Wenn du mit mir gehst, so gehe ich,
wenn du aber nicht mit mir gehst, so gehe ich nicht.
Ferner sprach Baba zu Rabba b. Mari: Woher ist das zu entnehmen,

was die Leute zu sagen pflegen: waren wir jung, da waren wir Män-
ner, jetzt wo wir alt sind, sind wir Kinder? Dieser erwiderte: Zuerst
heißt es:263undder Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolken-
säule, um ihnen den Weg zu zeigen, und nachts in'einer Feuersäule, um
ihnen zu leuchten. Später aber heißt es:264iehwill meinen Engel vor dir Sg-
einhergehen lassen, um dich unterwegs zu behüten.
Ferner sprach Baba zu Rabba b.Mari: Woher ist das zu entnehmen,

was die Leute zu sagen pflegen: hinter einem Begüterten trage Holz
nach? Dieser erwiderte: Es heißtzgö5aneh Lot, der mit Abraham ging,
hatte Schafe, Rinder und Zelte.
R. Hanau sagte: Wer seinen Nächsten [bei Gott] anklagt, wird zuerst

258.Jud. 11,3. 259. Sir. 18,15. 260. Ez. 24,13. 261. Dt. 23.8. 262. Jod. 4,8.
263. Ex. 13,21. 264.113. 23,20. 265. Gen. 13,5. 266.1b. 16,5. 267.113. 23,2.
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bestraft, denn es heißt:”“und Saraj sprach zu Abraham: Meine Kränlcung
fällt dir zur Last, und es heißt:”und Abraham ging hin, um wegen Sara
zu klagen und sie zu beweinen. Dies jedoch nur dann, wenn er ein irdi-
sches Gericht hat”.
R. Jiehaq sagte: Schlimmer ergeht es dem Ankläger als dem Ange-

klagten. Ebenso wird auch gelehrt: Sowohl der Ankläger als auch der
Angeklagte ist”%inbegriffen‚ doch wendet man sich an den Ankläger
früher als an den Angeklagten.
Ferner sagte R.Jiobaqz Nie sei der F Inch eines Gemeinen gering

in deinen Augen; Abimelekh sprach einen Flach über Sara, und er
ging an ihren Kindern in Erfüllung, denn es heißt:”°siehe, es soll für
dich eine Augenhülle sein. Er sprach nämlich zu ihr: Da du mir dies
verhüllt und nicht mitgeteilt hast, daß er dein Ehemann ist, und mir
diesen Schmerz verursacht hast, so mag es der Wille [Gottes] sein, daß
du Kinder blinder Eltern“baben sollst ; dies ging an ihren Nachkom-
men in Erfüllung, denn es heißtz272als Jichaq alt geworden war und
seine Augen stumpf waren, daß er nicht mehr sehen konnte.
R. Abahu sagte: Stets gehöre ein Mensch zu den Verfolgten und nicht

zu den Verfolgern ; du hast unter allen Vögeln keinen, der mehr ver-
folgt wird als Turteltauben und junge Tauben, und nur sie hat die
Schrift als für den Altardienst”°°’tauglicherklärt.
WENNJEMANDzo EINEMSAGT:'BLENDEMIRDASAUGE’&o. R. Asi b.

Hama sprach zu Baba: Welchen Unterschied gibt es zwischen dem
Anfangsatze und dem Schlußsatze? Dieser erwiderte: Im Anfangsatze
deshalb, weil ein Mensch niemals [die Verstümmelung] seiner vorste-
henden Gliedmaßen verzeiht. Jener entgegnete: Man verzeiht ja auch
nicht den zugefügten Schmerz, dennoch wird gelehrt, [daß‚ wenn je-
mand zu einem sagt:] ‘schlagemich, verwunde mich, mit der Bedingung,
daß du frei seiest’, er frei seit? Da schwieg er. Darauf fragte er: Hast
du etwas darüber gehört? Jener erwiderte: R. Seéeth erklärte: wegen
der Bemakelung der Familie. Es wurde auch gelehrt: R. Oéäja erklärte:
Wegen der Bemakelung der Familie. Baba erklärte: Weil niemand auf
seine Gliedmaßen verzichtet. R. Jobanan erklärte: Manches ‘ja’ gleicht“
einem ‘nein’, und manches ‘nein’ gleicht einem ‘ja’. Ebenso wird auch
gelehrt: [Sagte jemandz] ‘schlagemich, verwunde mich’, [und auf die

268. Bei dem er sein Recht finden kann. 269. In der Ex. 22,22‚23 angedrohten
Strafe. 270.Gen. 20,16. 271.Dh. daß sie blind werde.Die Übersetzungblinde
Kinder ist sprachlich falsch, u. damit sind auch die weitschweifigen Ausfüh-
rungen einiger Kommentare hinfäliig. 272. Gen. 27,1. 273. Als Opfer. 274.
Diese Lehre spricht von dem Falle, wenn nicht der Verletzte gesagt hat, daß er
frei sein solle, sondern wenn der Verletzende es gefragt u. der Verletzte ‘ja’
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Frage,] ob mit der Bedingung frei zu sein, ‘ja’ erwidert, so gilt man-
ches ‘ja’ als ‘nein’. [Sagte jemandz] ‘zerreißemein Gewand’, [und auf
die Frage,] ob mit der Bedingung frei zu sein, ‘nein' erwidert, so gilt
manches ‘nein’ als ‘ja’.

‘ZERBRICHMEINENKRUG‘,‘z111111n1551:MEINGEWAND‘,so ISTERSCHULDIG.
Ich will auf einen Widerspruch hinweisen 1275Zum Aufbewahren, nicht
aber zum Verderben ; zum Aufbewahren, nicht aber zum Zerreißen ;
zum Aufbewahren, nicht aber zum Verteilen”°an die Armenl? R. Hona
erwiderte: Das ist kein Widerspruch; das eine, wenn es bereits in seine
Hand gekommen war, und das andere, wenn es noch nicht in seine
Hand gekommen”war. Babba sprach zu ihm: Unter zum Aufbewahren
ist ja zu verstehen, wenn es bereits in seine Hand gekommen“warl?
Vielmehr, erklärte Rabba, gilt beides von dem Falle, wenn es bereits
in seine Hand gekommen war, dennoch besteht hier kein Widerspruch,
denn das eine gilt von dem Falle, wenn es in seine Hand zum Aufbe-
wahren gekommen war und das andere von dem Falle, wenn es in seine
Hand zum Zerreißen gekommenWar. '
Einst wurde ein Almosenbeutel nach Pumbeditha gebracht und R.

Joseph”*’gabihn einem Manne zur Verwahrung; dieser aber beging eine
F ahrlässigkeit, und Diebe kamen und stahlen ihn. Da verurteilte ihn R.
Joseph [Ersatz zu leisten]. Abajje sprach zu ihm: Es heißt ja: zum Auf-
bewahren, nicht aber zum Verteilen an die Armen!? Dieser erwiderte:
Für die Armen vom Pumbeditha sind die Beträge festgesetzt; dies heißt
daher: zum Aufbewahren“°.

NEUNTER AB SCHNITT

ENN JEMANDHOLZGERAUBTUNDDARAUSGERÄTEGEMACH'I‘HAT,ic°'°b
WOLLEUNDDARAUSKLEIDERGEFERTIGTHAT,so 1111‘ERNACH
[DEMWERTE]BEIMRAUBENzu BEZAHLENI.WENNJEMANDEINE

TRÄCHTIGEKUH GERAUBTUND sm GEWORFENHAT, EIN MIT WOLLE BELA-
DENES SCHAF UND ES GESCIIORENHAT, so HAT ER DEN WERT EINER von

gesagt hat. 275. Ex. 22,6. 276.Wenn der Depositar das Depositum zu diesem
Zwecke erhalten hat, so ist er frei, wenn es durch Fahrlässigkeit abhanden gekom-
men ist. 277. W'enn er ihm die Sache von vornherein zu diesem Zwecke über-
geben hat, so ist er frei. 278. Zum Aufbewahren. 279. Er war Almosenverwal-
ter. 280. Für Almosengelderist der Depositar deshalb nicht ersatzpflichtig, weil
kein Kläger legitimiert ist, in Pumbeditha aber galten die Armen als legitimiert,
weil für jeden ein bestimmter Betrag festgesetzt war.
1. Er hat;nur den Ersatz zu leisten, während er die geraubte Sache selbst durch
21 Talmud VII



Fol. 9311—9311 B 11B11Q11MMAVIII, vii—IX,i 32 1

Frage,] ob mit der Bedingung frei zu sein, ‘ja’ erwidert, so gilt man-
ches‘ ja’ als‘ nein’. [Sagte jemandz] ‘zerreiße mein Gewand’, [und auf
die Frage,] ob mit der Bedingung frei zu sein, ‘nein’ erwidert, so gilt
manches‘ nein’ als‘ ja.

‘ZERBRICHMEINENKRUG‘, ‘ZERREISSEMEINGEWAND‘, so IST ER SCHULDIG.
Ich will auf einen Widerspruch hinweisenz275Zum Aufbewahren, nicht
aber zum Verderben ; zum Aufbewahren, nicht aber zum Zerreißen ;
zum Aufbewahren, nicht aber zum Verteilen“°an die Armenl? R. Hona
erwiderte: Das ist kein Widerspruch; das eine, wenn es bereits in seine
Hand gekommen war, und das andere, wenn es noch nicht in seine
Hand gekommen””war. Babba sprach zu ihm: Unter zum Aufbewahren
ist ja zu verstehen, wenn es bereits in seine Hand gekommen“war!?
Vielmehr, erklärte Rabba, gilt beides von dem Falle, wenn es bereits
in seine Hand gekommen war, dennoch besteht hier kein Widerspruch,
denn das eine gilt von dem Falle, wenn es in seine Hand zum Aufbe-
wahren gekommen war und das andere von dem Falle wenn es in seine
Hand zum Zerreißen gekommen war.
Einst wurde ein Almosenbeutel nach Pumbeditha gebracht und R.

Joseph“"gab ihn einem Menue zur Verwahrung; dieser aber beging eine
Fahrlässigkeit, und Diebe kamen und stehlen ihn. Da verurteilte ihn B.
Joseph [Ersatz zu leisten]. Abajje sprach zu ihm: Es heißt ja: zum Auf-
bewahren, nicht aber zum Verteilen an die Armenl? Dieser erwiderte:
Für die Armen vom Pumbeditha sind die Beträge festgesetzt; dies heißt
daher: zum Aufbewahren“°.

NEUNTEB AB SCHNITT

ENN JEMANDHOLZGERAUBTUNDDARAUSGERÄTEGEMACHTHAT,.C°'b
WOLLEUNDDARAUSKLEIDERGEFERTIGTHAT,so HAT1111NACH
[DEMWERTE]BEIMRAUBENzo BEZAHLEN.WENNJEMANDEINE

TRÄCHTIGEKUH GERAUBTUND sm GEWORFENHAT, EIN MIT WOLLE BELA-
DENESSCHAFUNDES GESCIIORENHAT, so HATER DENWERT EINERvon

gesagt hat. 275. Ex. 22,6 276.Wenn der Depositar das Depositum zu diesem
Zwecke erhalten hat, so ist er frei, wenn es durch Fahrlass1gke1t abhanden gekom-
men ist. 277. Wenn er ihm die Sache von vornherein zu diesem Zwecke über-
geben hat, so ist er frei. 278. Zum Aufbewahren. 279. Er war Almosenverwal-
ter. 280. Fur Almosengelderist der Depositar deshalb nicht ersatzpflichtig, weil
kein Kläger legitimiert ist, in Pumbeditha aber galten die Armen als legitimiert,
weil für jeden ein bestimmter Betrag festgesetzt war.
1. Er hat nur den Ersatz zu leisten, während er die geraubte Sache selbst durch
21 Talmud VII
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DEMWERFEN STEHENDENKU11ODEREINESvon DER Sonne STEHENDENSCHA-
FES zu BEZAHLEN.WENNJEMANDEINEKU11GERAUBTHATUNDsm 13111IHM
TRÄCHTIGGEWORDENIST UNDGEWORFENHAT, ODEREIN SCHAFUNDns
BEI IHM VVOLLE BEKOMMEN‘HAT UND ER ES GESCHORENHAT, so HAT ER
NACH[DEMWERTE]BEIMRAUBENzu BEZAHLEN.DIE REGELHIERBEIIST:
ALLE RÄUBERHABENNACH[DEMWERTE] BEIMRAUBENZUBEZAHLEN.

GEMARA. Ich will dir sagen, nur wenn er aus dern Holze Geräte
gefertigt hat, nicht aber, wenn er es nur behobelt hat, nur wenn er
aus der Wolle Kleider gefertigt hat, nicht aber, wenn er sie nur ge«
bleicht hat; ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wer Holz ge-
raubt und es behobelt hat, Steine und sie behauen hat, Wolle und sie
gebleicht hat, Flachs und ihn gereinigt hat, muß nach [dem 'Werte]
beim Rauben bezahlen!? Abajje erwiderte: Unser Autor spricht von
einer rabbanitischen Änderung, die beseitigt werden kann, und um so
mehr gilt dies von einer Änderung nach der Tora2: Holz und'daraus
Geräte gefertigt, behobeltes Holz, nämlich Bretter, die, wenn man sie
auseinander nimmt, die ursprüngliche F01m erhalten; Wolle und dar-
aus Kleider gefertigt, gesponnen, die, wenn man sie aufräuffelt, die
ursprüngliche Form erhält. Und um so mehr gilt dies von einer Ände-
rung nach der Tora. Der Autor der Barajtha dagegen spricht nur von
einer Änderung nach der Tora. R. Aéi erklärte: Unser Autor spricht
ebenfalls von einer Änderung nach der Tora: Holz und daraus Geräte
gefertigt, nämlich Mörserkeulen, es also behobelt; Wolle und daraus
Kleider gefertigt, nämlich Filzdecken; eine Änderung, die nicht auf-
gehoben werden kann3. — Gilt denn das Bleich-en als Änderung, ich
will auf einen Widerspruch hinweisen: Kam er nicht dazu, sie ihm“zu
geben, als bis er sie gefärbt hat, so ist er frei5; hat er sie nur geble.icbt
und nicht gefärbt, so ist er dazu verpflichtetl? Abajje erwiderte: Dies
ist kein Einwand; eines nach R. Simön und eines nach den Babbanan. Es
wird nämlich gelehrt: Hat er [die Wolle] geschoren, gesponnen und ge-
webt, so werden sie nicht vereinigt“, hat er sie nur gebleicbt, so werden
sie, wie R. Simön sagt, nicht vereinigt, und wie die Weisen sagen, wohl
vereinigt. Baba erklärte: Beides nach R. Simön, dennoch ist dies kein

die Umgestaltung sich angeeignet hat. 2. Wenn die umgestaltete Sache die ur-
sprüngliche Form nicht mehr erhalten kann. 3. Der F ilz läßt sich nicht mehr
auseinanderzupfen. 4. Die Erstlingsschur dem Priester; cf. Dt. 18,4. 5. Der
Eigentümer hat sie dann durch das Färben erworben. 6. Die priesterl. Abgabe
wird von der Erstlingsschur nur dann entrichtet, wenn mindestens ein Quantum
von 11/2 Minen vorhanden ist; werden die Schafe einzeln geschoren, sodaß dieses
Quantum nicht erreicht wird, u. die Wolle sofort verarbeitet, so braucht sie nicht
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Widerspruch, denn eines gilt von dem Falle, wenn er sie7 zerzupft hat,
und eines von dem Falle, wenn er sie gekämmt8hat R. Hija b. Abin er-
klärte: Eines gilt von dem F,alle wenn er sie7nur gewaschenhat, und
eines von dem Falle, wenn er sie ausgeschwefelt hats. ——Wenn nach
R. Simön nicht einmal das Ferben als Änderung gilt, wie sollte das
Bleichen als Änderung gehen!? Es wird nämlichDgelehrt:Wenn er sie
einzeln geschoren unbd [die Wolle] gefärbt, einzeln [geschoren und
die Wolle] gesponne-n,einzeln [geschoren und die Wolle] gewebt hat.
so werden sie nicht vereinigt“. B. Simön b. Jehuda sagt im Namen R.
Simöns, wenn gefärbt, werden sie wohl vereinigtl? Abajje erwiderte: Das
ist kein Einwand; eines nach den Rabbanan nach der Ansicht R. Simöns,
und eines nach R. Simön b. Jehuda nach der Ansicht B. Simöns". Baba
erklärte: Tatsächlich streiten die Rabbanan nicht gegen R. Simön b. Je-
huda, denn anders verhält es sich beim Färben, da man die F arbe
durch Natron entfernen“kann; jene Lehre aber, welche lehrt, wenn er
nicht dazu kam, sie ihm zu geben, als bis er sie gefärbt hat, er frei sei,
die wir nach aller Ansicht erklärt haben, spricht von dem Falle, wenn
er sie mit Purpurimitation gefärbt hat, die nicht entfernt werden kann..
Abajje sagte: R. Simön b. Jehuda, die Schule Sammajs, R. Eliézer b.

Jäqob, R. Simön b.Eleäzar und R.Jiémäél sind alle der Ansicht, daß
das Umgeänderte“im bisherigen Besitze verbleibe. R. Simön b.Jehuda
lehrte das, was wir eben gesagt haben. Die Schule Sammajs lehrte fol-
gendes: Wenn jemand [einer Hure] Weizen als Lohn gegeben und sie
daraus Mehl, Oliven und sie daraus Öl, oder Trauben und sie daraus
Wein gemacht hat, so sind sie, wie das Eine lehrt, verboten“, und wie das
Ande1o lehrt, erlaubt. Hierzu sagte R. Joseph Gorjon aus Asporaq9Fol
lehrte, nach der Schule Sammajs seien sie verboten und nach der Schule94
Hillels seien sie erlaubt. —Was ist der Grund der Schule Sammajs? -
Die Schrift sagt“aueh beide, und dies schließt ihre Umgestaltungen ein.
——Und die Schule Hillelsl? -—Die Schrift sagt diese“, nicht aber ihre
Umgestaltungen. —Und die Schule Sammajs, es heißt 3a diesel? —-Dies
bedeutet: diese, nicht aber die Geburt”derselben. ——Und die Schule
Hillelsl? —-Hieraus ist beides zu entnehmen: diese, nicht aber ihre Um-
gestaltungen, diese, nicht aber die Geburt derselben. — Wie erklärt die
Schule Hillels das auch!? ——Das auch bleibt nach der Schule Hillels un-

entrichtet zu werden. 7. Die Wolle beim Bleichen. 8. Bei der letzteren Mani-
pulation ist die Änderung eine radikalere. 9. Über die Ansicht RS.s selbst besteht
ein Streit. 10. Das Bleichen ist eine radikalere Änderung als das F arben 11.
Wenn der neue Besitzer die unreehtmäßigerweise in seinen Besitz gekommene
Sache umgeändert hat. 12 Zur Verwendung für den Tempel; of. Dt. 23,19. 13.
Dt. 23,-.19 14. Vgl. S. 228 Anm. 71. 15. Wenn er ihr lebende Tiere als Lohn
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erklärt. ——Wo lehrte es R. Eliézer b. J äqob? -—Es wird gelehrt: R. Eliézer
sagte: Wie kann einer, der eine Seä Weizen geraubt, gemahlen, geknetet
und gebacken und davon die Teighebe abgesondert hat, darüber den
Segen sprechen, er spricht ja keinen Segen, sondern eine Lästerung;
darüber heißt es:“wer raubt und preist, lästert den Herrn. —Wo lehrte
es R. Simön b. Eleäzar? ——Es wird gelehrt: F01gende Regel sagte B.
Simön b. Eleäzar: Bei jeder Besserung die der Räuber [dern Geraubten]
angedeihen ließ, erhält er“die Oberhand; wenn er will, erhält er den
Mehrwert, wenn er will, sage er: da hast du deines. — Wie meint ‚er es?
R. Seéeth erwiderte: Er meint es wie folgt: ist eine Wertzunahme ein-
getreten, so erhält er den Mehrwert, ist eine Wertabnahme eingetreten,
so sage er: da hast du deines, denn das Umge-ände-rte bleibt im bisherigen
Besitze. —-Demnach sollte dies auch von der Wertzunahme gehen!? -
Ich will dir sagen, dies ist eine Vorsorge für die Bußfertigen“. ——Wo
lehrte es B. J iém-.äél?——Es wird gelehrt: Es ist Gebot, den Eckenlaß vom

' Halmgetreide abzusondern; hat man ihn nicht vom Halmgetreide abge-
sondert, so sondere man ihn von den Garb-en ab; hat man ihn nicht von
den Garben abgesondert, so sondere man ihn vom Getreidehaufen ab,
bevor man [das Getreide] geworfelt hat ; hat man es bereits geworfelt, so
sondere man auch den Zehnten ab und gebe ihn ihm“. Im Namen R.
Jiémäéls sagten sie, man sondere ihn auch vom Teige”ab und gebe ihn
ihm. R. Papa sprach zu Abajje: Haben sich denn all diese Tannaim zu-
sammengetan, um die Halakha nach der Schule Sammajs“zu lehren?
Dieser erwiderte: Ich meine es wie folgt: die Schulen Sammajs und
Hillels streiten darüber nicht. Baba entgegnete: Wieso denn, vielleicht
ist R. Simön b. Jehuda dieser Ansicht”nur beim Färben, weil man die
F arbe durch Natron entfernen kann. Und vielleicht ist die Schule Sam-
majs dieser Ansicht nur in jenem Falle, weil es Gott geweiht werden soll
und verächtlich ist. Und vielleicht ist R. Eliézer b. Jäqob dieser Ansicht
nur beim Segensspruohe,weil es ein mit einem Verbote verbundenes Ge-
bot ist. Und Vielleicht ist R. Simön b. Eleäzar dieser Ansicht nur bei der
Wertabnahme, die eingeholt werden kann. Und vielleicht ist R. Jiémäél
dieser Ansicht nur beim Eckenlasse, weil es überflüssigerweise zurück-
lassen23heißt. Und wenn man einwenden wollte, es sei hiervon zu fol-
gern“, [so ist zu erwidern,] bei den Armenge-schenken verhalte es sich

gegeben hat. 16. Ps. 10,3. 17. Bei der Rückgabe der Sache an den Beraubten.
18. Um ihnen die Rückerstattung des Geraubten zu erleichtern. 19. Dem Armen ;
dagegen brauchte der Arme vorher die priesterliohen Abgaben nicht zu entrich-
ten. 20. Er bleibt trotz der Veränderung im Besitze des Armen. 21. Während die
Halakha nach der Schule H.s entschieden wird. 22. Daß die veränderte Sache
in ihrem früheren Besitze verbleibe. 23. Dieses Wort kommt beim Eckenlasse
zweimal, Lev. 19,10 u. 23,22, vor; einmal ist es überflüssig. 24. Daß eine Sache
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anders, wie dies auch aus einer Frage R. Jonathans h-ervorgeht.R. Jo-
nathan fragte nämlich: Was ist der Grund R. Jiémäéls: ist er der An-
sicht, eine Sache werde durch die Änderung nicht angeeignet, oder aber
ist er sonst der Ansicht, eine Sache werde durch die Änderung angeeig-
net, hierbei aber deshalb nicht, weil es überflüssigerweise zurücklassen
heißt. Und wenn du entscheidest, der Grund R. Jiémäéls sei, weil er der
Ansicht ist, eine Sache werde durch die Änderung nicht angeeignet, [so
ist es fraglich,] wozu das überflüssige zurücklassen nötig ist ; und wozu
ist ferner nach den Babbanzm das überflüssige zurücklassen nötig? —-
Dies ist wegen der folgenden Lehre nötig: Wer seinen Weinberg preis-
gibt und sich früh aufmacht und ihn abwinzert, ist verpflichtet [zur
Zurücklassung] von Abfall, Traubennachlese, Vergessenemund Ecken-
laß25,aber frei von der Verzehntung.
„ B. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie R. Simön b.
Eleäzar. —-Kann Semuél dies denn gesagt haben, Semuél sagte ja, man
schätze weder beim Diebstahl noch beim Haube, sondern nur bei Schädi-
gungen”l? Allerdings istdies nach Baba, welcher sagt, R. Simön b. Eleä-
zar sage dies nur von der Wertabnahme, die eingeholt werden kann, kein
Widerspruch, denn das, was er sagte, die Halakha sei wie R. Simön b.
Eleäzar, bezieht sich auf eine Wertabnahme, die eingeholt werden kann,
und das, was er dort sagte, man schätze weder beim Diebstahl noch
beim Raabe”, sondern nur bei der Entschädigung, bezieht sich auf
eine Wertabnahm-e, die nicht eingeholt werden kann; wie ist es aber
nach Abajje zu erklären, welcher sagt, B. Simön b. Eleäzar sage es von
einer nicht einzuholenden VVertabnahmei?—Abajje lehrt es wie folgt:
B. Jehuda sagte im Namen S-emuéls:Sie sagten, die Halakha sei wie R. Co|_b
Simön b. Eleäzar, er selber aber ist nicht dieser Ansicht.
R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Jobanans: Nach der Tora muß eine

geraubte Sache, die verändert worden ist, in ihrem jetzigen Zustande28
zurückerstattet werden, denn es heißt:”so soll er das Geraubte, das er
geraubt hat, zurückerstatten ; wenn du aber aus unserer Miéna einen Ein-
wand erheben‘°’°willst‚[so ist zu erwidern,] dies sei eine Vorsorge für die
Bußfertigen. ——Kann R. Jo-banan dies denn gesagt haben, B. Johanan
sagte ja, die Halakha sei nach einer anonymen Lehre zu entscheiden,
und eine solche lehrt, wenn er nicht dazu kam, sie ihm4 zu geben, als
bis er sie gefärbt hat, er frei sei“l? Einer von den Jüngern, namens B.

durch die Änderung nicht angeeignet werde. 25. Die den Armen gehören. 26.
Vgl. S. 32 Anm. 227. 27.Wonach dern Diebe od. dem Räuber die Sache durch
die Änderung angeeignet wird. 28. Auch wenn sie an Wert zugenommen hat.
29. Lev. 5,23. 30. Diese lehrt, daß er nur den Wert beim Rauben zu ersetzen
habe. 31. Der Eigentümer eignet die Wolle durch die Änderung, obgleichhierbei
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J äqob, erwiderte: Mir wurde es von R. Jobanan erklärt: wenn er behobel-
tes Holz geraubt und aus diesem Geräte gefertigt hat; dies ist eine Än-
derung, bei der die Sache ihre ursprüngliche Beschaffenheit zurück-
erhalten kann”.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn Räuber oder Wucherer zurückerstatten33

wollen, so nehme man es von ihnen nicht an; und mit dem, der es von
ihnen annimmt, sind die Weisen nicht zufrieden. B. Jobanan sagte:
Diese Lehre ist zur Zeit Rabbis“gelehrt worden. Einst wollte nämlich je-
mand Buße tun, und seine Frau sprach zu ihm: Tölpel, wenn du Buße
tust, so bleibt dir nicht einmal ein Gürtel zurück. Da unterließ er es
und tat keine Buße. In jener Stunde sagten sie: Wenn Räuber und Wu-
oberer zurückerstatten wollen, so nehme man es von ihnen nicht an ;
und mit dem„der es von ihnen annimmt, sind die Weisen nicht zufrie-
den. Man wandte ein: Hat ihnen ihr Vater Wucherge-ld hinterlassen, so
brauchen sie, obgleich sie wissen, daß es Wuchergeld ist, nicht zurück-

' zuerstatten. Also nur sie*°"’brauchenes nicht, wohl aber müßte ihr Vater
es zurückerstattenl? ——Ihr Vater brauchte es ebenfalls nicht zurückzu-
erstatten, da er aber im Schlußsatze von [den Kindern] lehren will,
daß, wenn ihr Vater ihnen eine Kuh, ein Gewand oder sonst eine ge-
kennzeichnete Sache hinterlassen hat, sie sie wegen der Ehre ihres Va"-
ters“zurückgeben müssen, so lehrt er auch im Anfangsatz-e von ihnen. »-
Wieso sind sie wegen der Ehre ihres Vaters zur Rückgabe verpflichtet,
man sollte doch hierbei sagen:“einem F ürsten in deinem Volke sollst
du nicht flachen, nur wenn er nach den Bräuchen deines Volkes han-
delt”!? ——Wie R. Pinhas erklärt”hat, wenn er Buße getan hat, ebenso
auch hierbei, wenn er Buße getan hat. — Wieso befindet sich, wenn er
Buße getan hat, [die Sache] bei ihm, er sollte sie doch zurückgegeben
haben“r ’ —Wenn er zur Rückgabe nicht kam und gestorben ist. —-Komm
und höre: Räuber und Wucherer müssen, auch wenn sie eingefordert*°
haben, Rückerstattung leisten. —Was haben Räuber denn einzufordern:
haben sie etwas geraubt, so haben sie es ja geraubt, haben sie nichts ige-
raubt, so haben sie ja nichts geraubtl? ——Lies vielmehr: Räuber, das
sind nämlich Wucherer, müssen, obgleich sie bereits eingefordert haben,
Rückerstattung leistenl? —Ich will dir sagen, sie müssen Rückerstattung

von einer Vorsorge gar keine Rede sein kann. 32. Aus dem angeführten Grunde
erwirbt er sie auch in dem Falle, wenn die Änderung keine durchgreifende ist.
33. Das, was sie auf unreehtmäßige Weise erworben haben. 34.Also nur eine
Lehre pro präsenti, ohne dauernde Rechtskraft. 35. Die Erben, die es durch den
Besitzwechselerworben haben. 36. Jeder weiß, daß der Vater die Sache geraubt
hat. 37. Ex. 22,27. 38.Wenn er das Gesetz beobachtet; dies gilt auch von je-
dem anderen. 39. Cf. Hg. F01.26a. 40. Auch wenn die widerrechtlich erworbene
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leisten, jedoch nehme man es von ihnen nicht an. —Wozu brauchen
sie demnach Rückerstattung zu leisten!? ——Um dem Himmel gegenüber
ihrer Pflicht zu genügen. —Komm und höre: Für Hirten, Zolleinneh-
mer und Zollpäehter ist die Buße schwierig“; siehaben an die zurück-
zuerstatten, die sie kennen!? —Ich will dir sagen, sie haben zurückzu-
erstatten, jedoch nehme man es von ihnen nicht an. ——Wozu brauchen
sie demnach Rückerstattung zu leisten!? —-Um dem Himmel gegenüber
ihre1 Pflicht zu genügen. —Wieso ist demnach ihre Buße schwierigl?
Ferner heißt es im Schlußsatze: und wegen derjenigen, die sie nicht
kennen, haben sie etwas Gemeinnütziges zu stiften, und R. Hisda er-
klärte: Gruben, Brunnen und Höhlen!? —Vielmehr, das ist kein Ein-
wand; eines wurde vor dieser Bestimmung gelehrt und eines wurde nach?
dieser Bestimmung gelehrt. — Nachdem aber R. Nahman erklärt hat,
wenn das Geraubte nicht mehr vorhanden ist, kannst du auch erklären,
beides sei nach dieser Bestimmung gelehrt worden, dennoch besteht hier
kein Widerspruch, denn eines gilt von dem Falle wenn das Geraubteää"
bei ihm noch vorhanden ist, und eines von dem Falle, wenn das Ge-
raubte bei ihm nicht mehr vorhanden ist. -—Beim Gürtel“aber handelt es
sich ja um eine Sache, die noch vorhanden war!? ——Unter Gürtel ist der
Ersatz für den Gürtel zu verstehen. ——Erstreckt sich denn die Bestim-
mung der Babbanan nicht auf Geraubtes, das noch vorhanden ist, bei
einem Balken handelt es sich ja um Geraubtes, das noch verhanden ist,
und wir haben gelernt, für einen geraubten in einem Palast eingebauten
Balken könne man nur den Wert“beansprucben, als Vorsorge für die
Bußfertigenl? —Anders ist es hierbei: da man dadurch den Palast be-
schädigen müßte, so haben es die Rabbanan so behandelt, als wäre er
nicht mehr vorhanden.

WENNJEMANDEINETRÄCHTIGEKU11GERAUBTUNDSIEGEWORFENHAT&c.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand ein Schaf geraubt, geschoren und
es geworfen hat, so hat er dieses, die Schar und das Junge zu ersetzen --
so R. Meir; B. Jehuda sagt, er gebe das Geraubte in seinem jetzigen Zu-
stande“zurück. R. Simon sagt, man betrachte es, als wäre es ihm in
Geld eingeschätzt“worden. Sie fragten: Was ist der Grund R. Meirs:
ist er der Ansicht, die Sache bleibe trotz der Änderung im bisherigen

Sache sich bereits in ihrem Besitze befindet. 41. Da sie die Leute, die sie be-
raubt haben, nicht mehr kennen. 42. In der oben angeführten Erzählung von
dem bußfertigen Räuber. 43. Der Räuber braucht nicht den Balken selbst aus
dem Gebäude zu reißen. 44. Und außerdem ersetze er den Mehrwert, um wieviel
ein trächtiges u. mit Wolle beladenes Schaf mehr wert ist; den Betrag aber, um
welchen das Lamm u. die bereits geschorene Wolle mehr wert ist, braucht er
nicht zu ersetzen. 45. Er behalte das Schaf u. ersetze den Wert beim Rauhen.
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Besitze, oder aber ist er sonst der Ansicht, durch die Änderung erfolge
eine Aneignung, nur sei es hierbei eine über ihn verhängte Maßrege-
lung4°.—-In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? —-Wenn es abge-
magert ist. —-Komm und höre: Wenn jemand ein Vieh geraubt hat und
es alt geworden ist, einen Sklaven und er alt geworden ist, so hat er
nach [dem Werte] beim Iiauben zu bezahlen. R.Meir sagt, bei einem
Sklaven könne er zu ihm sagen: da hast du deines. Eür ein Vieh aber
muß er demnach [den Wert] beim Rauben bezahlen, und wenn man
sagen wollte, R. Meir sei der Ansicht, das Veränderte bleibe im bisheri-
gen Besitze, so sollte dies doch auch von einem Vieh gelten. Hieraus ist
somit zu entnehmen, daß R. Meir der Ansicht ist, durch die Änderung
erfolge eine Aneignung und da ist es nur eine über ihn verhängte Maß.-
regelung. —Ich will dir sagen, R. Meir sagte es nach der Ansicht der
Rabbanan: nach meiner Ansicht erfolgt durch die Änderung keine An-
eignung, nicht einmal bei einem Vieh, aber auch ihr, die ihr sagt,
durch die Änderung erfolge eine Aneignung, solltet hinsichtlich Skla-
ven mir beipflichten, da sie Grundstücken gleichen, und Grundstücke
nicht»geraubt werden“können. Hierzu erwid-erten ihm die Rabbanan:
nein, Sklaven gleichenMobilien.——Komm und höre: Sie”rot zu färben,
und er sie schwarz gefärbt hat, schwarz zu färben, und er sie rot gefärbt
hat, so muß er ihm, wie R. Meir sagt, den Wert der Wolle ersetzen. Nur
den Wert der Wolle, nicht aber den Wert der Wolle und den Mehrwert,
und wenn man sagen wollte, R. Meir sei der Ansicht, durch die Än-
derung erfolge keine Aneignung, müßte er ihm ja den Wert der Wolle
und den Mehrwert”bezahlen. Hieraus ist also zu entnehmen, daß li.
Meir der Ansicht ist, durch die Änderung erfolge eine Aneignung, und
da ist es nur eine über ihn verhängte Maßregelung. Schlie-ßehieraus.
Manchesagen: Dies ist überhaupt nicht fraglich, denn Rabh wandte diese
Lehre um und lehrte: Wenn jemand eine Kuh geraubt hat und sie alt
geworden ist, einen Sklaven und er alt geworden ist, so hat er, wie R.
Meir sagt, [den Wert] beim Bauben zu bezahlen. Die Weisen sagen, bei
einem Sklaven könne er zu ihm sagen: da hast du deines. Demnach ist
R.Meir entschieden der Ansicht, durch die Änderung erfolge keine An-
eignung und da sei es nur eine über ihn verhängteMaßregelung. F'raglich
ist nur folgendes: ist die Maßregelung nur bei Vorsätzlichkeit verhängt
worden, nicht aber bei Versehen, oder aber ist sie auch bei Versehen”ver-
hängt worden? —Komm und höre: Fünferlei kann nur von freien Gü-

46. Damit dem Räuber der Gewinn nicht zugute komme. 47. Sie bleiben immer
im Besitze des rechtmäßigen Eigentümers. 48. So. wenn jemand einem Färber
Wolle zum Färben gegeben hat. 49. Da die Wolle, die gefärbt mehr wert ist,
dem Eigentümer gehört. 50.Wenn zBs. jemand ein geraubtes Feld gekauft, ohne
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tern“eingefordert werden, und zwar: die Früchte”, die Melioration”,
die Ernährung des Sohnes seiner Frau oder der Tochter seiner Frau,
die man übernommen hat, der Schuldschein, der keine Haftpflicht ent-
hält, und die Morgengabe einer Frau, deren Urkunde keine Haftpflicht
enthält. Derjenige, welcher sagt [das Fehlen der] Haftpflicht sei kein
Irrtum”des Schreibers, ist ja R. Meir“, und er lehrt dies von den F räch-
ten und der Melioration, und unter Melioration ist ja wahrscheinlich
folgendes zu verstehen: wenn jemand von seinem Nächsten ein Feld ge-
raubt und es an einen anderen verkauft, und dieser es melioriert hat ;
wird es ihm abgenommen, so kann er den Grundwert von verkauften Gü-
tern und die Melioration nur von freien Gütern einfordern. Der Eigen-
tümer des Grundstückes kann also kommen und das Grundstück samt der
Melioration wegnehmen. Dies gilt wohl von einem Menschen aus dern
gemeinen Volke, der nicht weiß, daß Grundstücke nicht geraubt werden
können, dennoch kann der Eigentümer des Grundstückes kommen und
ihm das Grundstück samt der Melioration wegnehmen. Hieraus ist somit
zu entnehmen, daß die Maßregelung auch bei Versehen verhängt worden
ist. — Ich will dir sagen, nein, dies gilt von einem gelehrten Käufer,
der es weiß”. — Komm und höre: Sie“ihm rot zu färben, und er sie
schwarz gefärbt hat, schwarz zu färben, und er sie rot gefärbt hat, so
muß er, wie R. Meir sagt, ihm den Wert der Wolle ersetzen. Nur den
Wert der Wolle, nicht aber den Wert der Wolle und den Mehrwert, und
wenn man sagen wollte, die Maßregelung sei auch bei Versehen verhängt
worden, so müßte er ihm ja den Wert der Wolle und den Mehrwert er-
setzen- Hieraus ist somit zu entnehmen, daß die Maßregelung nur bei
Vorsätzlichkeit verhängt worden ist, nicht aber bei Versehen. Schließe
hieraus.
«B.Jehuda sagt, er gebe dasGeraubte in seinem jetzigen Zustande zu-

rück. R. Simön sagt, man betrachte es, als wäre es ihm in Geld einge-
schätzt worden.» Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? B.

zu wissen, daß es geraubt ist, u. es melioriert hat. 51. Die sich im Besitze des
Schuldners befinden. 52. Wenn jemand ein geraubtes Feld unter Haftpflicht ge-
kauft u. es bestellt od. melioriert hat, u. der Beraubte es ihm nachher wegnimmt,
so kann der Käufer den Wert des Feldes 11.seine Auslagen von anderen vom Ver-
käufer veräußerten Grundstücken einfordern, die Früchte u. die Melioration da-
gegen nur von Grundstücken, die sich im Besitze des Verkäufers befinden. 53.
Wenn in einem Schuldschein der Passus fehlt, daß der Schuldner für die Schuld
mit seinen Immobilien haftet, so ist dies nach einer Ansicht nur ein Fehler des
Schreibers, u. die Immobilien des Schuldners sind dem Gläubiger trotzdem verpfän-
det; nach RM. dagegen hat der Gläubiger auf diese Haftung verzichtet u. sein
Pfändungsrecht erstreckt sich nur auf Grundstücke, die sich im Besitze des Schuld-
ners befinden. 54. Er ist also Autor dieser Lehre. 55. Also nur bei Vorsätzlich-

Col.b
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Zebid erwiderte: Sie streiten über die Wertzunahme des Geraubten“;
R. Jehuda ist der Ansicht, sie gehöre dem Beraubten, und R. Simön ist
der Ansicht, sie gehöre dern Räuber. R. Papa erklärte: Alle sind der An-
sicht, die Wertzunahme des Geraubten gehöre dem Räuber, und hier-
bei streiten sie vielmehr, ob er nur die Hälfte, ein Drittel, oder ein Vier-
tel“erhalte; R. Jehuda ist der Ansicht, er gebe das Geraubte in seinem
ursprünglichen Zustande”zurück, und R. Simön ist der Ansicht, der Räu-
ber erhalte [vorn Mehrwerte] nur die Hälfte, ein Drittel oder ein Vier-
tel. —Wir haben gelernt: Wenn jemand eine Kuh geraubt und sie bei
ihm trächtig geworden ist und geworfen hat, oder ein Schaf und es bei
ihm Wolle bekommen und er es geschoren hat, so hat er [den Wert]
beim Rauben zu bezahlen. Nur wenn sie geworfen hat, wenn sie aber
nicht geworfen hat, so hat er sie in ihrem jetzigen Zustande zurück-
zugeben. Allerdings ist hier nach B. Zebid, welcher sagt, nach B.Je-
huda gehöre der Mehrwert des Geraubten dern Beraubten, die Ansicht

‘ B. J ehüdas vertreten, wessen Ansicht aber ist hier vertreten nach R.
Papa, welcher sagt, er gehöre dem Räuber, doch weder die des B. Jebuda
noch die des R. Simön”!? —R. Papa kann dir erwidern: auch wenn sie
nicht geworfen hat, hat er nur [den Wert] beim Rauben zu bezahlen,
da er es aber im Anfzmgsatzevon dem Falle lehrt, wenn sie geworfen hat,
so lehrt er auch im Schlußsatze von dem Falle, wenn sie geworfen hat.
Übereinstimmend mit R. Papa wird auch gelehrt: B. Simön sagt, man
betrachte sie, als wäre sie ihm in Geld eingeschätzt worden; [er erhält]
die Hälfte, ein Dritte! oder ein Viertel”. -
R. Asi sagte: Als wir bei B. Kahana waren, fragten wir folgendes: kann

der Räuber nach B. Simön, welcher sagt, [er erhalte] die Hälfte, ein
Drittel oder ein Viertel, bei der 111.1szahlung°mit Geld abgefunden wer-
den, oder erhält er es vom Fleische? Dies entschieden wir dann aus dem,
was R. Nehmen im Namen Semuéls sagte: In drei Fällen wird die Melio-
ration geschätzt und in Geld ausgezahlt, und zwar: bei [der Auszah-
lung des] Erstgeborenen an die Brüder“, des Gläubigers an den Käufer”

keit. 56. Wenn zBs. das Schaf beim Räuber trächtig geworden ist od. Wolle be-
kommen hat; die Früchte haften also noch aus der geraubten Sache. 57. Er erhält
einen Anteil gleich anderen Züchtern von fremdem Vieh, die an den Früchten be-
teiligt sind. 58. Und die Früchte gehören ihm vollständig. 59. Die Ansicht B.
Meirs kann in der angezogenen Miäna erst recht nicht vertreten sein, da im ersten
Absatze gelehrt wird, daß der Räuber für eine trächtige Kuh zu bezahlen habe,
während er nach RM. Kuh u. Kalb zu ersetzen hat. 60. Er erhält einen Anteil
von den Früchten. 61. Bei der Teilung des Nachlasses erhält der Erstgeborene
doppelten Anteil; wenn vor der Teilung die Güter melioriert wurden, soÖsind die
Kinder an der Melioration gleichbeteiligt u. der Erstgeborene muß nach Ver-
hältnis an die übrigen herauszahlen. 62. Wenn ein Gläubiger ein Grundstück,
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und des Gläubigers an die Waisen”. Rabina sprach zu R. Aéi: Kann
Semuél denn gesagt haben, der Gläubiger habe an den Käufer die Melio-
ration herauszuzahlen, Semuél sagte ja, der Gläubiger könne auch die
Melioration einfordern!? Dieser erwiderte: Das ist kein Einwand; eines
gilt von dem Falle, wenn die Melioration bis zu den Schultern“reicht,
und eines gilt von dem Falle, wenn sie nicht bis zu den Schultern reicht.
Jener entgegnete: Es kommen ja aber täglich Fälle vor, daßSemuél auch
von solcher, die bis zu den Schultern reicht, einfordern läßtl? Dieser
erwiderte: Das ist kein Einwand; eines gilt von dem Falle, wenn die9
Schuld so viel beträgt, wie das Grundstück samt der Melioration, und9
eines von dem Falle, wenn sie nur soviel beträgt, wie das Grund-
stück allein. Jener entgegneteinn1euchtend ist dies nach demjenigen,
welcher sagt, wenn der Käufer Bargeld hat, könne er den Gläubiger
nicht damit abfinden, nach demjenigen aber, welcher sagt, wenn der
Käufer Bargeld hat, könne er den Gläubiger damit abfinden, kann er ja
zu ihm sagen: wenn ich Geld h51tte,könnte ich dir eine Abfindung für
das ganze Grundstück zahlen, gib mir jetzt wenigstens ein kleines Stück
Land un Betrage meiner Melioration!? Dieser erwiderte: Hier handelt
es sich um den Fall wenn jener es ihm verhypotheziert hat, wenn er zu
ihm gesagt hatte: du sollst deine Zahlung nur davon erhalten.
Baba sagte: Wenn jemand [ein Feld] geraubt, es melioriert und ver-

kauft hat, geraubt, es melioriert und vererbt hat, so ist der Verkauf
oder die Vererbung der Melioration gültig.
Baba fragte: Wie ist es, wenn es der Käufer melioriert hat? Nachdem

er es gefragt hatte, entschied er es: wenn der erste es dem zweiten ver-
kauft hat, so hat er ihm jedes Recht auf dasselbe verkauft“.
Baba fragte: Wie ist es, wenn ein Nichtjude es melioriert hat? R. Aba

aus Diphte sprach zu Babina: Sollten wir denn eine Vorsorge“für einen
Nichtjuden treffen!? Dieser erwiderte: In dem Falle, wenn er es weiter
an einen Jisraéliten verkauft hat. ——Aber immerhin gleicht ja der, der
seinen Anspruch von einem Nichtjuden erworben hat, dem Nicht-
juden selberl? ——In dem Falle, wenn ein J israélit es geraubt, und einem
Nichtjuden verkauft, und dieser es melioriert und einem Jisraéliten
verkauft hat. Sagen wir, daß die Rabbanan, da der erste ein Jisraélit und
der letzte ebenfalls ein Jisraélit ist, hierbei eine Vorsorge getroffen ha-

auf das er Anspruch hat, den Käufern od. Waisen wegnimmt, so hat er ihnen die
etwaige Melioration herauszuzahlen. 63, Nach der Erklärung Raschis: wenn das
Getreide bereits bis zu den Schultern reicht, darauf hat der Gläubiger kein An-
recht mehr. Nach den Tosaphisten: wenn die Melioration durch schwere Arbeit
erzielt worden ist. 64. Er hat also auch das Anrecht auf die Melioration erworben.
65. Ihm die Bußfertigkeit zu erleichtern; cf. supra Fol. 94b. 66. Eines Palmen-

Pot.
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ben, oder aber haben sie, da zwischen beiden ein Nichtjude Besitzer war,
hierbei keine Vorsorge getroffen? ——Dies bleibt unentschieden.
R.Papa sagte: Wer von seinem Nächsten eine Dattelpalm-e geraubt

und sie gefällt hat, hat sie, obgleich er sie von dessen Grundstück nach
seinem eigenen transportiert hat, nicht geeignet, weil sie vorher Dat-
telpalme hieß und nachher ebenfalls Datteipalme heißt. Hat er aus
einer Dattelpalme Klötze geschnitten, so hat er sie nicht geeignet,
denn auch nachher heißen sie Palmenklötze. Hat er aus K!ÖtzenBal-
ken gefertigt, so hat er sie geeignet ; wenn aus großen Balken kleine
Balken, so hat er sie nicht geeignet. Hat er aus diesen Bretter ge-
schnitten, so hat er sie geeignet.
Baba sagte: Wer einen Palmenzweig geraubt und aus diesem Bast

gefertigt hat, hat ihn geeignet, denn vorher hieß er Palmenzweig°und,“
nachher heißt er Bast. Wenn Bast und daraus einen Wedel gefertigt,
so hat er ihn geeignet, denn vorher hieß er Bast und nachher heißt

' er Wedel. Wenn einen Wedel und aus diesem ein Seil gefertigt, so
hat er es nicht geeignet, weil man es auseinandernehmen und daraus
zurück einen Wedel machen kann.
B.Papa fragte: Wie ist es, wenn die Doppelspitz—e“geteiltist? —-

Komm und höre: R.Mathon sagte im Namen des R.Jehoéuä b. Levi:
Col-bFehlt die Doppeispitze, so ist er untauglich. Dies gilt wohl auch in

dem Falle, wenn sie geteilt ist. — Nein, anders ist es, wenn sie ganz
fehlt, denn sie fehlt ja ganz. Manche lesen: Komm und höre: R.
Mathon sagte im Namen des R.Jehoéuä b.Levi: Ist die Doppelspitze
geteilt, so ist es ebenso, als fehle sie ganz, und er ist untauglich.
B. Papa sagte: Wer von seinem Nächsten Lehm geraubt und daraus

einen Ziegel gemacht hat, hat ihn nicht geeignet, weil man aus die-
sem zurück Lehm machen kann; wenn aber einen Ziegel und daraus
Lehm gemacht, so hat er ihn geeignet, denn wenn man daraus einen
Ziegel macht, so ist er ein ganz anderer, also eine neue Sache.
Ferner sagte R. Papa: Wer von seinem Nächsten einen Metallklum-

pen geraubt und daraus Geld gemacht hat, hat ihn nicht geeignet, weil
man daraus zurück einen Metallklump-en machen kann; wenn aber Geld,
und daraus einen Metallklumpen gemacht hat, so hat er ihn geeignet,
denn wenn man daraus zurück Geldmacht, so ist es eine ganz neue Sache.
Wer alte [Münzen durch Putzen] neu g-emachthat, hat sie nicht geeig-
net“; wenn er aber neue alt gemacht hat, so hat er sie geeignet, denn
wenn man sie zurück neu macht, bleibt die Dunkelheit dennoch kennt-
lich.
zweiges; die Frage ist, ob ein solcher für den Feststrauß am Hüttenfeste brauch-
bar ist. 67.Weil sie wieder alt werden. 68. Somit gehört ja der Mehrwert aus-
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DIEBEGELHIERBEIIST:ALLERÄUBERZAHLENNACH[DEMWERTE]BEIM
RAUBEN.Was schließt die Regel ein? ——Sie schließt folgende Lehre
R. Iieäs ein: Wenn jemand ein Lamm gestohlen und es zum Widder
geworden ist, oder ein Kalb, und es zum Ochsen geworden ist, so ist
die Änderung in seinem Besitze erfolgt und er hat sie geeignet; wenn
er sie darauf schlachtet oder verkauft, so schlachtet er seines und ver-
kauft seines.
Einst raubte jemand ein Paar Ochsenvon seinemNächsten und pflügte

und säete mit ihnen ; endlich gab er sie [dem Eigentümer] zurück. Als
er darauf vor R. Nahman kam‘, sprach er zu ihnen: Geht, schätzt ihm
den Mehrwert, den sie zugenommen haben. Da sprach Baba zu ihm:
Haben etwa nur die Ochsen an Wert zugenommen und nicht auch das
Grundstückl? Jener erwiderte: Sagte ich denn, daß man ihm alles zu-
spreche, ich meine nur die Hälfte. Jener entgegnete: Schließlich handelt
es sich ja um Geraubtes, das im ursprünglichen Zustande zurückerstattet
werden soll, denn wir haben gelernt, alle Räuber haben nach [dem:
Werte] beim Rauben zu bezahlen“!) Dieser erwiderte: Habe ich dir
etwa nicht gesagt, daß, wenn ich zu Gericht sitze, du mir nichts hinein-
reden sollst!? Unser Kollege Hona sagte über mich, ich und König Sa-
por°°seienBrüder im Rechtsprechen. Dieser Mann ist ein alter Räuber
und ich will ihn maßregeln.

ENNJEMANDEINVIEHGERAUBTHATUNDns ALTGEWORDENIST, EINEN
SKLAVENUNDERALTGEWORDENIST,so HATERNACH[DEMWERTE]

BEIMRAUBENzu BEZAHLEN.R. Mein SAGT,13131EINEMSKLAVENKÖNNEER
zu IHMSAGEN:DA11.1srDUDEINES..WENNJEMANDEINEMÜNZEGERAUBT
HATUNDSIEGESPRUNGENIST, FRÜCHTEUNDsm VERFAULTSIND,onen WEIN
UNDER SAUERGEWORDENIST, so HAT13111NACH[DEMWERTE] BEIMRAUBEN
zu BEZAHLEN;WENNABEREINEMÜNZEUNDSIEVERRUFENWORDENIST, HE-
BE UNDSIE UNREINGEWO.11DENIST, GESÄUERTESUNDDARÜBERms PESAI;I-
FEST‘VERSTRICHEN“IST‚EINV1EHUNDDAMITEINESÜNDEBEGANGENWOR-
DEN“IST, ODERES FÜR DENALTARUNTAUGLICHGEWORDEN721ST,onen ns zen
STEINIGUNGVERURTEILTW011DEN”131°,so KANNER ZUIHMSAGEN:DAHAST
DU DEINES.
GEMARA.R. Papa sagte: Der [Ausdruck] ‘alt geworden’ist nicht wört-

lich zu verstehen, vielmehr gilt dies auch von dem Falle, wenn es ab-
gemagert ist”. ——Wir haben es ja aber ‘alt geworden’gelerntl? -—Wenn

schließlich dem Räuber. 69. Benennung Semuéls,der im Zivilrechtesehr kundig
war. 70.Es ist dann zur Nutznießung verboten. 71. Es ist dann zur Opferung
untauglich. 72. Durch ein unwesentlichesGebrechen. 73. Infolgedessen es zur
Nutznießung verboten ist. 74.Die Änderung also keine besonderswesentlicheist.
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die Abmagerung dem Altwerden gleicht, wenn es sich nicht wieder er«
holt.
Mar Qaäiäa, Sohn des R.Hisda, sprach zu R.Aäiz Folgendes sagten

sie im Namen R. Jobanans: selbst wenn jemand ein Lamm gestohlen
hat und es zum Widder geworden ist, ein Kalb und es zum Ochsen ge-
worden ist, gilt dies als bei ihm eingetretene Änderung und er hat sie
geeignet; wenn er sie darauf schlachtet oder verkauft, so schlachtet
er seines und verkauft seines. Da sprach dieser zu ihm: Habe ich dir
etwa nicht gesagt, daß du die Personen nicht verwechseln sollst!? Dies
wurde im Namen R. Ile-äsgelehrt.

R. ME1RSAGT‚BEI EINEMSKLAVENKÖNNEER zu IHMSAGEN:DAHASTDU,
DEINES.R. Hanina b. Evdämi sagte im Namen Rabhs: Die Halakha ist wie
B.Meir. —Babh läßt also die Babbanan und entstheidet nach R. Meir!?
— Ich will dir sagen, eine Barajtha lehrt entgegengesetzt”. ——Rabh läßt
also eine Miéna und stützt sich auf eine Barajtha!? ——Babh lehrt auch
die Mi‘s'naentgegengesetth ——Was veranlaßt Babh, wegen der Barajtha
die Miéna umzuwenden, sollte er doch im Gegenteil wegen der Miéna
die Barajtha umwendenl? —-Ich will dir sagen, Rabh wurde die Miéna
auch entgegengesetzt gelehrt. Wenn du willst, sage ich, eine [Lehre]
wegen einer wendet er nicht um, wohl aber eine wegen zwei”. Es
wird nämlich gelehrt: Wenn jemand eine Kuh auf einen Esel getauscht
und sie geworfen hat, und ebenso, wenn jemand seine Magd verkauft
und sie geboren hat, und der eine sagt, es sei in seinem Besitze“erfolgt,
und der andere schweigt, so hat er es erworben. Wenn der eine sagt, er
wisse es nicht, und der andere sagt, er wisse es nicht, so teilen sie.
Wenn der eine sagt, in seinem Besitze, und der andere sagt, in seinem
Besitze, so schwöre der Verkäufer, daß sie in seinem Besitze geworfen
hat, denn in allen Fällen, wo die Tora einen Eid auferlegt hat, muß
derjenige schwören, der durch den Eid von der Zahlung befreit wird
——so R. Meir. Die Weisen sagen, man schwöre weder über Sklaven noch
über Grundstücke". —Wieso sagt er demnach", die Halakha sei wie B.

72. RM. der Miäna entspricht den Babbanan der Barajtha. 73.Nach den Weisen
könne er altgewordene Sklaven dem Eigentümer im jetzigen Zustande zur Verfü-
gung stellen; nach seiner entgegengesetztenLesart entscheidet er also nach den
Rabbanan. 74. Auch wenn die eine eine Miäna u. die 2 Barajthas sind; überein-
stimmend mit der entgegengesetzt lehrenden Barajtha lehrt auch die folgende.
75. Im rechtlichen Sinne, ohne Rücksicht darauf, bei wem es sich zur fraglichen
Zeit befunden hat. 76. Solange der Käufer für seine Behauptung nicht den Be-
weis erbringt, bleibt es im Besitze des Verkäufers. Die Rabbanan sind also der
Ansicht, daß Sklaven Grundstücken gleichen; sie können somit nicht geraubt wer-
den u. der Räuber kann sie, wenn sie alt geworden sind, dem Eigentümer zur
Verfügung stellen. 77.Da er die Miänaumgekehrt lehrt u. tatsächlich nach den



F0]. 9611-9711 B .A.13A QAMMA IX,ii 335

Meir, er sollte ja sagen die Halakha sei wie die Rabbanan!? —-Er meint
es wie folgt: nach eurer entgegengesetzten Lesart ist die Halakha wie
R.Meir. — Kann Rabh denn gesagt haben, Sklaven gleichen Grund-;„
stücken, R. Daniél b. R. Qattina sagte ja im Namen Rabhs, wer einen
fremden Sklaven ergreift und ihn zur Arbeit anhält, sei frei73; weshalb
ist er frei, wenn man sagen wollte Sklaven gleichen Grundstücken, er
befindet. sich ja im Besitze seines Herrn”!? —Hier handelt es sich um
den Fall, wenn es außerhalb der Arbeitszeit erfolgt“ist. So ließ einst
B. Abba dem Mari b. Mar sagen, er möge R. Hona fragen, ob derjenige,
der in einem fremden Hofe ohne sein Wissen wohnt, diesem Miete zah-
len müsse oder nicht, und dieser ließ ihm erwidern, er brauche keine
”Miete zu zahlen. ——Was soll dies: allerdings ist ihm dies“in jenem F alle
lieb, sowohl nach demjenigen, welcher begründet: ein bewohntes Haus
erhält sich, als auch nach demjenigen, welcher begründet:”Verwüstung
zertrümmert”das Tor, hierbei aber ist es ihm nicht lieb, daß sein Sklave

' abmagere. — Ich will dir sagen, auch hierbei ist es ihm? lieb, daß sein
Sklave nicht müßig gehe.
R. Joseph ließ Sklaven von Leuten, die ihm Geld s-chuldeten, er-

greifen und sie zur Arbeit anhalten. Da sprach sein Sohn Rabba zu
ihm: Wieso tut dies der Meister!? Dieser «erwiderte: R. Nahman sagte,
ein Sklave sei nicht einmal das Brot seines Bauchs wert. Jener ent-
gegnete: R. Nahman sagte es nur von solchen, die seinem Sklaven Daro
gleichen, der sich in den Wirtshäusern herumtreibt, alle anderen Skla-
ven aber arbeiten ja. Dieser erwiderte: Ich bin der Ansicht R. Daniéls,
denn R. Daniél b. R. Qattina sagte im Namen Rabhs, wer einen frem-
den Sklaven ergreift und ihn zur Arbeit anhäit, sei frei; demnach ist
es jedem lieb, daß sein Sklave nicht müßig gehe. Jener entgegnete:
Dies nur, wenn er [vom Eigentümer] kein Geld zu fordern hat, der
Meister aber hat ja von diesen Geld zu fordern, somit hat dies den An-
schein des Wuchers. So sagte auch B. Joseph b. Minjomi im Namen
R.Nabmansz Obgleich sie gesagt haben, wer in einem fremden Hofe
ohne sein Wissen wohnt, brauche ihm keine Miete zu zahlen, so muß
er ihm dennoch, wenn er ihm Geld geborgt hat, Miete zahlen. Da er-
widerte dieser: Ich trete zurück.
Es wurde gelehrt: Wenn jemand ein fremdes Schiff ergreift und

es zur Arbeit verwendet, so kann [der Eigentümer], wie Babh sagt, wenn

Rabbanan entscheidet. 78. Er braucht dem Eigentümer desselbenkeine Entschä-
digung zu zahlen. 79. Grundstücke können nicht geraubt werden, sie verbleiben
vielmehr im Besitze des rechtmäßigen Eigentümers. 80. Der Eigentümer hat
durch seinen Nutzen keinen Schaden. 81. Dem Eigentümer des Hauses, daß sein
Haus bewohnt sei, selbst wenn er keine Miete erhält. 82.Jes. 24,12. 83.Vg1.
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er will, den Mietslohn, und wenn er will, die Abnutzung, und wie
Semuél sagt, nur die Abnutzung verlangen. R. Papa sagte: Sie streiten
aber nicht ; das eine in dem Falle, wenn es zum Vermieten bestimmt“
ist, und das andere in dem Falle, wenn es nicht zum Vermieten be-
stimmt ist. Wenn du aber willst, sage ich: beides in dem Falle, wenn
es zum Vermieten bestimmt ist, nur gilt das eine in dem Falle, wenn er
bei der Besitznahme Lohn zu zahlen beabsichtigt hat, und das andere
in dem Falle, wenn er es zu rauhen beabsichtigt hat.
EINEMünznGERAUBTHATUNDSIEGESPRUNGENIST&c. R. Hona sagte:

[Der Ausdruck] ‘gesprungen' ist wörtlich zu verstehen, und unter ‘ver-
rufen‘ ist zu verstehen, wenn die Regierung sie verrufen’“hat. B. Je-
huda aber sagte: Wenn die Regierung sie verrufen hat, so ist dies eben-
so, als würde sie gesprungen“sein, vielmehr ist unter ‘verrufen’ zu ver-
stehen, wenn die eine Provinz sie verrufen hat und in der anderen
Provinz sie noch im Verkehr ist. R. Hisda sprach zu R. Hona: Nach dei-
ner Erklärung, daß unter ‘v-errufen’ zu verstehen sei, wenn die Regie-
rung sie verrufen hat, gleicht dies ja dem Falle, wenn er Früchte geraubt
hat und sie verfault sind, oder Wein und er sauer geworden ist, und
von diesem lehrt er ja, es sei nach [dem Werte] beim Rauben zu be-
zahlen!? Dieser erwiderte: Da ist der Geschmack und der Geruch ver-
ändert worden, hierbei aber nicht. Baba sprach zu R. Jehuda: Nadh
deiner Erklärung, wenn die Regierung sie verrufen hat, sei dies ebenso
als wäre sie gesprungen, gleicht dies ja dem Falle, wenn er Hebe geraubt
hat und sie unrein geworden“ist, und er lehrt, er könne zu ihm sagen:
da hast du deinesl? Dieser erwiderte: Da ist die Schädigung nicht kennt-
lich, hierbei ist die Schädigung kenntlich”.
Es wurde gelehrt: Wenn jemand einem etwas auf eine Münze”geborgt

Col.bhat und die Münze verrufen worden ist, so muß er, wie Babh sagt, ihm
eine Münze geben, die jetzt im Verkehr ist ; Semuél sagt, er könne zu
ihm sagen: gib sie in Mesan°°aus.R. Nahman sagte: Die Ansicht Semuéls
ist einleuehtend in dem Falle, wenn ihn sein Weg nach Mesan führt,
nicht aber, wenn dies nicht der Fall ist. Baba wandte gegen R. Nahman
ein: Man darf ihn“nicht ausweihen durch Geld, daß nicht mehr geht ;
wenn man zum Beispiel kozbisch-e”oderjeruéalemische”Münzen hat,

S. 69 Anm. 99. 84. Es wird angenommen, daß er es als Mieter benutzen wollte.
85.Wenn sie nirgends mehr genommen wird. 86. Da sie entwertet ist. 87.
Da sie ebenfalls entwertet ist. 88. Die unreingewordene Hebe sieht nicht anders
aus, als jedes andere Getreide, dagegen hat die verrufene Münze ein anderes Aus-
sehen als die im Verkehr befindlichen. 89. Wenn er mit ihm vereinbart hat, ihm
eine bestimmte Münze zu zahlen. 90. Od. Maisan; wahrscheinl. die Provinz Me-
sena; cf. Payne-Smith, Thesaurus, C01. 2099. 91.Den 2. Zehnten; cf. Dt.
14,22ff. 92.Wahrscheinl. Bar Kochba (Koziba)—Münzen; identisch mit diesen
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oder Münzen der ersten Könige“, so darf man ihn durch diese nicht
ausweihen. Demnach darf man ihn durch Geld der späteren Könige,
das dem der ersten Könige gleicht‘“,ausweihen”!? Dieser erwiderte: Hier
handelt es sich um den Fall, wenn es die verschiedenen Regierungen
mit einander nicht genau nehmen. — Demnach spricht Semuél von
dem Falle, wenn die Regierungen es mit einander genau nehmen, wie
kann er es da hinbringen“!? —-Wenn man sie mit Mühe hinbringen
kann; wenn sie nämlich nach diesen nicht suchen, falls sie es aber fin-
den, nehmen sie es genau”. —-Komm und höre: Man darf ihn nicht
durch hiesiges Geld ausweihen, wenn es sich in Babylonien befindet,
und nicht durch babylonisches, wenn es sich hier befindet, wohl aber
durch babylonisches, wenn es sich in Babylonien befindet”!? ——Hier
handelt es sich um den Fall, wenn die Regierungen es mit einander ge-
nau nehmen”. — Wieso kann man es demnach durch babylonisches,

. wenn es sich in Babylonien befindet, wofür ist es denn zu gebrau-
cheni? ——Man kann dafür Vieh kaufen und es nach Jeruéalem bringen.
-—Es wird ja aber gelehrt, man habe dieserhalb angeordnet, daß in Je-
ruéalem jede Münze genommenmwerdel? R. Zera erwiderte: Das ist kein
Einwand; das eine, wenn die Jisraéliten die Macht über die weltlichen:
Völker haben, das andere, wenn die weltlichen Völker die Macht über
sich selbstl°2haben.
Die Babbanan Iehrten: Welche ist eine jeruäalemische Münze? —-

David und Selomo auf der einen Seite, Jeruéalem“”’auf der anderen-
Seite. Welche ist eine Abraham—Münze?——Ein Greis und eine Greisin
auf der einen Seite, ein Jüngling und eine Jungfrau auf der anderen-
Seite““. '
Baba fragte R. Hisda: Wie ist es, wenn jemand seinem Nächsten auf

sind jedenfalls auch die in der Tosephta erwähnten ‘mr: mpmm: (Revolutions-
münzen.) Diese Münzen sind wahrscheinl. nach der Niederwerfung des Bar Kochba-
Aufstandes seitens der römischenRegierung verrufen worden. 93. Nach der Erkl.
Raschis gehören mw:va hmm: zusammen; vgl. auch Zuckermann, talmud.
Münzen 11.Gewichtep. 14. 94. Die nicht mehr im Verkehr sind. 95.Wenn es
in manchen Provinzen noch im Verkehr ist. 96.Auch wenn ihn sein Weg nicht
in die betreffende Provinz führt. 97. “’enn die Ausfuhr verboten ist. 98. Die
Münzenwerden da konfisziert. 99.Man darf es also durch palästinensichesGeld
nicht ausweihen, obgleich der Eigentümer nach J eruäalem geht. 100. Wenn an
der Grenze nach den verrufenen Münzen gesucht wird. 101. Während es oben
heißt, man dürfe es in Palästina auf babylonische nicht. 102. Euphemistisch
für: die Jisraéliten. 103. Die Münzen tragen diese Aufschriften. Auf manchen
der in neuerer Zeit aufgefundenen jüd. Münzen (Seqel) befinden sich die Buch-
staben vw die von den Numismatikern verschieden erklärt werden; möglicher-
weise sollen diese Buchstaben nach t.scher Auslegung ‘n‘; nn9w bedeuten. 104.

22 Talmud VII
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eine Münze geborgt”hat, und sie vergrößert““worden ist? Dieser er-
widerte: Er gebe ihm eine Münze, die jetzt im Verkehr ist. Jener ent-
gegnete° Selbst wie ein Sieb”? Dieser erwiderte: J awohl. J ener fragte:
Und selbst wie ein Trita‘“? Dieser erwiderte: Jawohl. —Die Früchte
sind ja billiger“%eworden!? R. Aéi erwiderte: Wir sehen nun, sind sie

F8Ä;'infolge der Münze billiger geworden, so wird es ihm abgezogen, und
ist deren Preis gefallen, so wird es ihm nicht abgezogen.——[Die Münze]
ist ja in ihrem Metallwerte gestiegenl? —Vielmehr, man verfahre wie
R. Papa und R. Ilona, Sohn des B. Jehoéuä; sie befragten einen arabi-
schen Münzbeamten und fanden eine Differenz von zehn zu acht”.
Rabba sagte: Wer eine fremde Münze in das große Meer wirft, ist

ersatzfrei, weil er zu ihm sagen kann: da liegt sie; wenn du willst, hole
sie dir. Dies nur, wenn das Wasser klar ist, sodaß man sie sehen kann,
nicht aber, wenn es trübe ist und man sie nicht sehen kann. Ferner nur
dann, wenn er sie hineingestoßen hat, wenn er sie aber mit der Hand
angefaßt hat, so hat er sie geraubt und muß sie wieder zustellen. Baba
wandte ein: Man darf ihn°’nicht ausweihen durch Geld, das man nicht
im Besitze“°hat ; wenn man beispielsweise Geld in einer Burg oder auf
dem Königsberge hat, oder einem sein Geldbeutel ins Meer gefallen ist,
so darf man ihn durch dieses nicht ausw-eihenl? Rabba erwiderte: An-
ders verhält es sich beim [zweiten] Zehnten, da man [das Geld] bei der
Hand haben muß, denn es heißt:“‘nimm das Geld in deine Hand, was
hierbei nicht der Fall ist.

Ferner sagte Rabba: Wer eine fremde Münze verwischt, ist frei, denn
er hat ja nichts”getan. Dies jedoch nur dann, wenn er sie mit einem
Hammer glatt geschlagenhat, wenn er sie aber mit einer Feile abgefeilt
hat, so hat er sie vermindert. Baba wandte ein: Hat jemand seinen Skla-
ven auf das Auge geschlagen und es blind gemacht, aufs Ohr und es
taub gemacht, so geht er dieserhalb frei aus; wenn aber gegen das
Auge und er nicht sehen kann, gegen das Ohr und er nicht hören kann,
so geht er dieserhalb nicht frei aus“"'!? ——Rabba vertritt hierbei seine
Ansicht, denn Rabba sagte, wer seinen Vater taub gemacht hat, werde
hingerichtet, weil Taubheit ohne Verletzung nicht möglich ist, denn
ein Tropfen Blutes drang ihm ins Ohr“.

Diese sollen Abraham u. Sara, J iohaq u. Ribhqa sein. 105. Wenn sie nachher in
größerer Form geprägt wird. 106.Wenn die Münze in dieser Größe geprägt
wird. 107.Hohlmaß, nach Raschi 1/,1=Kab; cf. Bd. III S. 496 Anm. 71. 108.
Da man für die neue Münze mehr Früchte erhält. 109. Die Differenz zogen
sie ab. 110. Das man nicht erreichen kann. 111.Dt. 14,25. 112.Er hat die
Münze nicht reduziert. 113. Auch wenn er den Sklaven aufs Ohr geschlagen hat,
ist keine Beschädigungwahrzunehmen,dennoch ist der Sklave freizulassen. 114.
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Ferner sagte Rabba: Wer einer fremden Kuh das Ohr schützt, ist frei,
denn die Kuh befindet sich im selben Zustande wie vorher, sodaß er
ihr nichts getan hat, und nicht alle Rinder sind für den Altar”bestimmt.
Baba wandte ein: Wer das Entsündigungswasser‘“oder die Entsündi-
gungskuh“°zur Arbeit verwendet, ist beim menschlichen Gerichte frei
und beim himmlischen Gerichte schuldig. Dies gilt also nur von
der Arbeitsverwendung, weil der Schaden nicht kenntlich ist, wenn er
ihr aber das Ohr sohlitzt, wo der Schaden kenntlich ist, ist er auch
beim menschlichen Gerichte schuldig!? —Ich will dir sagen, auch wenn
er ihr das Ohr schlitzt, ist er frei, nur will er folgendes lehren: selbst
wegen der Arbeitsverwendung,die nicht kenntlich ist, ist er beim himm-
lischen Gerichte schuldig.
Ferner sagte Rabba: Wer fremde Schuldscheine verbrennt, ist frei,

weil er sagen kann: ich habe dir nur Papier verbrannt. Rami b. Hama
wandte ein: In welchem Falle: sind Zeugen vorhanden, die den Inhalt Col.b

« des Sehuldscheines kennen, so sollte man ihm doch einen neuen Schuld“-
schein schreiben, und sind keine Zeugen vorhanden, woher wissen wir
diesml? Baba erwiderte: Wenn er ihm glaubt. R. Dimi b. Henana sagte:
Über die Lehre Rabbas besteht ein Streit zwischen R. Simon und den
Rabbanan; nach R. Simön, welcher sagt, was Geld verursacht“, gelte
als Geld, ist er ersatzpflichtig, und nach den Rabbanan, welche sagen,
was Geld verursacht, gelte nicht als Geld, ist er nicht ersatzpflichtig.
R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, wandte ein: R. Simön ist ja nur in dem
Falle, wenn die Sache an sich Geldwert hat, der Ansicht, was Geld ver-
ursacht, gelte das Geld, wie beispielsweisebei der Lehre Rabbas. Rabba
sagte nämlich: Wenn jemand Gesäuertes vor dem Pesahfeste geraubt
und ein anderer es am Pesahfeste verbrannt hat, so ist er frei, weil es
j edem geboten ist, es zu vernichten; wenn aber nach dem Pesahfeste, so
besteht hierüber ein Streit zwischen R. Simön und den Rabbanan ; nach
R. Simön, welcher sagt, was Geld verursacht, gelte als Geld, ist er er-
satzpflichtig, und nach den Rabbanan, welche sagen, was Geld verur-
sacht, gelte nicht als Geld, ist er frei. Aber sagte er dies etwa auch von
einer Sache, die an und für sich keinen Geldwert hat!? Amemar sagte:
Nach dem man für die Verursachung“%rsatzpflichtigist, ist von ihm der
richtige Betrag des Schuldscheines einzufordem, und nach dem man
für die Verursachung nicht ersatzpflichtig ist, ist von ihm nur der
Wert des Papiers einzufordern. Einst ereignete sich ein solcher Fall,

Auf die Körperverletzung der Eltern ist die Todesstrafe gesetzt. 115. Eine solche
Verletzung macht das Vieh zur Opferung ungeeignet. 116.Cf. Num. 19,2ff.
117.Welchen Inhalts das verbrannte Papier war. 118.Vg1. S. 245 Anm. 185.
119. Sc. eines Schadens; vgl. Bd. V S. 276 Anm. 90. 120. Er soll in seiner Ju— ‘
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da zwang Raphram den R. Aéi”°, und er ließ von ihm einfordern, wie
für einen Balken zu einem Bildwerkem.
GESÄUERTESUNDDARÜBERDASPESAP_IFESTVERSTRICHENIST &c., so

KANN1111zu IHMSAGEN:DAHASTDUDEINES.Wer ist der Autor, welcher
sagt, man könne zur Nutznießung verbotene”%inge [dem Eigentümer]
zur Verfugung stellen? R. Hisda erwiderte: Es ist R. Jäqob, denn es
wird gel:ehrt Wenn ein Ochs getötet hat, so ist, wenn vor der Ab«
urteilung [der Eigentümer] ihn verkauft, der Verkauf gültig, dern Hei-
ligtume weiht, die Weihung gültig, schlachtet, das Fleisch erlaubt, der
Hüter ihn dem Eigentümer zurückgibt, die Rückgabe gültig. Wenn
aber nach der Aburteilung, so ist, wenn [der Eigentümer] ihn verkauft,
der Verkauf ungültig, dem Heiligtume weiht, die Weihung ungültig,
schlachtet, das Fleisch verboten, der Hüter ihn dem Eigentümer zu-
rückgibt, die Rückgabe ungültig. R. Jäqob sagt, auch wenn der Hüter
ihn dem Eigentümernach der Aburt-eilungzürückgibt,sei die Rück-
gabe gültig. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: R. Jäqob
ist der Ansicht, man könne zur Nutznießung verbotene Dinge [dem
Eigentümer] zur Verfügung stellen, und die Rabbanan sind der Ansicht,
man könne zur Nutznießung verbotene Dinge [dem Eigentümer] nicht
zur Verfügung stellen. Rabba erwiderte ihm: Nein, alle sind der An-
sicht, man könne zur Nutznießung verbotene Dinge [dem Eigentümer]
zur Verfügung stellen, denn sonst würden sie jaohinsichtlich des Ge-
säuerten am Pesabfestemagestritten haben, vielmehr, sagte Rabba, strei-
ten sie hierbei, ob man den Ochsen 1n seiner Abwesenheit aburteilen
könne. Die Rabbanan sind der Ansicht, man könne den Ochsen in sei-
ner Abwesenheit nicht aburteilen, somit kann [der Eigentümer] sagen:
wenn du ihn mir zurückgegebenhättest, so würde ich ihn auf die Wiese
entweichen lassen haben, du aber hast meinen Ochsen einem ausgelie-
fert, mit dem ich nicht prozessie-renkann ; R. Jäqob aber ist der An-
sicht, man könne den Ochsen auch in seiner Abwesenheit aburteilen,
somit kann [der Hüter] sagen: ich habe ihm nichts getan”‘.
R.Hisda traf Rabba b. Semuél und fragte ihn: Hast du etwas über

[das Gesetz vom] zur Nutznießung Verbotenen gelernt? Dieser erwi-
derte: Jawohl, ich habe folgendes gelerntzm5Sosoll er zurückerstatten
das Geraubte, wozu heißt es: das er geraubt hat? Im selben Zustande,
wie er es geraubt hat. Hieraus folgerten sie, daß, wenn jemand eine
Münze geraubt hat und sie verrufen worden ist, Früchte, und sie

gend einen fremden Schuldschein verbrannt haben. 121. Stehende Redensart für
vollständige Zahlung, ohne jeden Abzug, wie man auch zu einem Bildwerke den.
besten Balken aussucht. 122. Die man erhalten hat, als sie zur Nutznießung noch
erlaubt waren. 123.Vg1. S. 153 Anm.163.124.Zu seiner AburteilungÖnichts
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verfault sind, Wein, und er sauer geworden ist, Hebe, und sie unrein
geworden ist, Gesäuertes, und darüber das Pesahfest verstrichen ist,
ein Vieh, und mit ihm eine Sünde begangen worden ist, oder einen
Ochsen bevor er abgeurteilt worden““ist, er zu ihm sagen könne: da
hast du deines. Diejenigen, welche sagen, nur bevor er abgeurteilt wor-
den ist, nicht aber nachdem er abge-urteilt worden ist, sind ja die Rabba-
nan, und er lehrt, wenn er Gesäuertes [geraubt hat] und das Pesahfest
darüber verstrichen ist, könne er es ihm zur Verfügung stellen”. Da
sprach jener: Wenn du siemstriffst, sage ihnen nichts‘”. '
«Früchte, und sie verfault sind 310. so kann er zu ihm sagen: da

hast du deines. » Wir haben 3a aber gelernt, wenn er Früchte [geraubt hat]
und sie verfault sind, müsse er nach [dem Werte] beim Bauben be-
zahlen!? R. Papa erwiderte: Das eine, wenn sie vollständig verfault sind,
das andere, wenn sie teilweise verfault sind.

‚ “}ENN JEMAND HANDWERKERN ETWVAS ZUR REPARATUR GEGEBEN HAT "

UNDSIE ES VERDORBENHABEN, so SIND SIE ERSATZPFLICHTIG.WENN
JEMANDEINEMSCHREINEREINETRUHE,EINEKISTEODEREINENSC‘11RANK”°
zu11 REPARATURGEGEBENUNDER sm VERDORBENHAT, so IST ER ERSATZ-
PFLICHTIG.WENN EIN BAUUNTERNEHMEREINEWANDNIEDERZUREISSENÜBER*
NOMMENUND DIE STEINE ZERBROGHENODER SONSTEINEN SCHADENANGE-
RICHTET HAT, so IST ER ERSATZPFLICHTIG.WENN ER SIE AUF 131311EINEN
SEITE NIEDERGERISSENHAT UNDSIE NACHEINER ANDERENSEITE GEFALLEN’
IST, so IST ER FREI ; WENNABER INFOLGEEINES SCHLAGES, so xsr ER ER-f
SATZPFLICHTIG. '
GEMARA. R. Asi sagte: Dies Iehrten sie nur von dem Falle, wenn er

einem Schreiner eine Kiste, eine Truhe, oder einen Schrank gegeben
hat, um einen Nagel hine-inzuschlagen, und er einen Nagel hineinge«
schlagen und sie zerbrochen hat, wenn er aber einem Schreiner Holz
gegeben hat, um eine Truhe, eine Kiste oder einen Schrank anzufertigen,
und er daraus eine Truhe, eine Kiste oder einen Schrank angefertigt
hat, und sie zerbrochen hat, so ist er frei, weil der Handwerker den
Mehrwert der Sache?“eignet.——Wir haben gelernt: Wenn jemand Hand-
werkern etwas gegeben hat und sie es verdorben haben, so sind sie ersatz-
pflichtig. Doch wohl, wenn er ihnen Holz gegeben hat!? Nein, eine

beigetragen. 125.Lev. 5,23. 126.Und inzwischen abgeurteilt, also zur Nutzd
nießung verboten worden ist. 127. Demnach sind die Rabbanan ebenfalls der
Ansicht, man könne zur Nutznießung Verbotenes dem Eigentümer zur Verfügung
stellen. 128. Die Jünger. 129. Dies “widerspricht der obigen Erklärung RI_I.S,
nach der die Rabbanan der Ansicht sind, man könne zur Nutznießung verbotene
Dinge dem Eigentümer nicht zur, Verfügung stellen. 130. Eigentl. Turm, turmför-
miger Schrein. 131.Nur das ihm übergebene Rohmaterial oder die ‘reparatur-
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Truhe, eine Kiste oder einen Schrank. —Wenn er aber im Schlußsatze
von einer Truhe, einer Kiste und einem Schranke lehrt, so spricht ja
wahrscheinlich der Anfangsatz von Holz!? — Ich. will dir sagen, dies
ist eine Erklärung: wenn jemand Handwerkern etwas zur Reparatur
gegeben hat und sie es verdorben haben, so sind sie ersatzpflichtig‚.
wenn er beispielsweise einem Schreiner eine Truhe, eine Kiste oder einen
Schrank gegeben hat. Es ist auch einleuehtend, daß er es beispielsweise
lehrt, denn wenn man sagen wollte, der Anfangsatz spreche von Holz,
so wäre dies ja, wenn er le-rsatzpflichtigist sogar in dem Falle, wenn
er Holz erhalten hat, und wir nicht sagen, der Handwerker eigne den
Mehrwert der Sache, von einer Truhe, einer Kiste und einem Schranke
selbstverständlichl? —Wenn nur das, so ist dies kein Beweis ; er lehrt
den Schlußsatz zur Auslegung des Anfangsatzes: man könnte glauben,
der Anfangsatz spreche von einer Truhe, einer Kiste oder einem Schran-
ke, nicht aber gelte dies von dem Falle, wenn er ihm Holz gegeben hat,
daher lehrt er im Schlußsatze von einer Truhe, einer Kiste und einem
Schranke, damit man den Anfangsatz auf den Fall beziehe, wenn er ihm
Holz gegeben hat, und dennoch ist er ersatzpflichtig. Ihm wäre eine
Stütze zu erbringen: Wenn jemand einem Färber Wolle [zum Färben]
gegeben und der Kessel”sie verbrannt‘”hat, so hat er ihm den Wert
der Welle zu ersetzen. Nur den Wert der Wolle, nicht aber den Wert
der Wolle und den Mehrwert ; doch wohl in dem Falle, wenn sie
nach dem Hineinwerfen verbrannt ist, wo ein Mehrwert schon vorhan-
den war; somit ist hieraus zu entnehmen, daß der Handwerker den
Mehrwert der Sache erwerbe. Semuél erwiderte: Hier handelt es sich
um den Fall, wenn sie beim Hineinwerfen verbrannt ist, wo ein Mehr-
wert nicht vorhanden war. -—Demnach muß er, wenn sie nach dem
Hineinwerfen verbrannt ist, ihm den Wert der Wolle und den Mehrwert
ersetzen, somit wäre anzunehmen, daß Semuél nichts von der Lehre
R. Asis“‘halte. ——Semuél kann dir erklären, hier handelt es sich um den
Fall. wenn die Wolle und die Farben dem Eigentümer gehören, und der
Färber nur den Lohn für seine Arbeit zu erhalten hat. ——Demnach
müßte es ja heißen, er habe ihm den Wert der Wolle und der Ferben zu
ersetzenl? ——Vielmehr, Semuél wollte dies“”nur zurückweisen. ——Komm
und höre: Wenn jemand einem Handwerker ein Gewand übergeben und
bedürftige Sache ist Eigentum des Auftraggebers, der Mehrwert nach der Anferti-
gung, bezw. die Reparatur ist bis zur Ablieferung Eigentum des Handwerkers, 11.
er gilt seinem Auftraggeber gegenüber als Verkäufer. 132. Dh. ohne Schuld des
Färben. 133. Der Hiph. des W.es n'rp heißt nicht verbrennen im gewöhnl. Sinne,
wie von den Lexikographm erklärt wird, sondern den Gegenstand durch die ät-
zendeWirkung der Ingmdienzenverderben, zBs. n5m rmpn versalzenudgl. 134.
Daß der Handwerker den Mehrwert erwerbe. 135. Die Stütze aus der Misna; da-
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dieser [die Arbeit] beendigt und ihm dies mitgeteilt hat, so begeht er
nicht [dasVerbot :]136dusollst nicht übernachten lassen,selbst nach zehn137
Tagen; hat er es ihm mitten am Tage abgeliefert, so begeht er, sobald
die Sonne untergeht, das Verbot des Übernachtenlassens. Wieso be-
geht er dasVerbot des Übernacht-enlassens,wenn man sagen wollte, ein
Handwerker eigne den Mehrwert‘“!? R. Mari, Sohn des R. Kahana. er-
widerte: Dies gilt von einem Kleiderwalker, wobei es gar keinen Mehr-
wert gibt. — Wozu gab er es ihm? —-Um es geschmeidig zu machen.
——Wenn er es geschmeidig gemacht hat, besteht ja darin der Mehr-
wertl? ——In dem Falle, wenn er ihn zum Walken gemietet hat, jeden
Schlag gegen besondere Belohnung; dies ist also eine Lohnarbeit”.
Nach unserer früheren Auffassung aber, wenn er ihn nicht zum Walken
gemietet hat, wäre dies eine Stütze für R. Seéeth. Sie fragten nämlich
R. Seéeth, ob man auch bei einem Akkordarbeiter das Verbot des Über-
nachtenlassens übertrete oder nicht, und R. Ses-eth erwiderte ihnen, man
übertrete es. Demnach wäre anzunehmen, daß R. Seéeth“°gegenR. Asi
streite? S-emuél b. Aha erwiderte: Er spricht von einem Briefboten‘“.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber folgende Tannaim streiten: [Sagte

sie zu ihm :] Fertige mir Armbänder, Nasenring-e,Fingerringe, und ich
will dir angetraut‘“sein, so ist sie ihm, sobald er sie angefertigt hat, arte
getraut — so R. Meir; die Weisen sagen, sie sei ihm nicht eher angetraut,
als bis eine Wertsache in ihren Besitz gekommen ist. Welche Wertsache:
wollte man sagen; diesel43Wertsache,so wäre R.Meir der Ansicht, auch
diese Wertsache sei nicht erforderlich, womit sollte sie denn angetraut‘“
sein!? Vielmehr ist unter W'ertsacheeine andere zu verstehen. Sie glaube
ten, alle seien der Ansicht, der Arbeitslohn sei vom Beginne [der Arbeit]
bis zur Beendigungl“fällig‚ und daß ferner alle der Ansicht sind, die
Antrauung mit einem Darlehen sei ungültig, somit streiten sie wahr-
scheinlich, ob der Handwerker den Mehrwert der Sacheeigne; R.Meir ist

mit ist aber nicht gesagt, daß er gegen RA. streite. 136. Lev. 19,13. 137. Dem
Lohnarbeiter muß sein Lohn am selben Tage, vor Sonnenuntergang, ausgezahlt
werden. 138. Er gilt ja nicht als Arbeiter, sondern als Verkäufer. 139. Er ist
Lohnarbeiter 11.hat für jeden Tritt seinen Lohn zu erhalten; der Mehrwert geht
ihn nichts an. 140. Nach dem er als Lohnarbeiter gilt. 141. Der übernommen
hat, einen Brief zuzustellen; auch dieser ist Akkordarbeiter‚ jedoch ist hierbei
kein Mehrwert vorhanden. 142. Eine Frau wird dem Manne angetraut, wenn er
ihr zu diesem Zwecke einen Wertgegenstand gibt; hier wird von dem Falle ge-
sprochen. wenn sie ihm das Material zur Anfertigung gibt 11.mit dem von ihm
zu beanspruchenden Arbeitslohne angetraut werden will. 143. Das sie ihm zum
Anfertigung gegeben hat. 144. Sie muß ja von ihm etwas erhalten. 145. Mit
jedem Hammerschlageist der entsprechende Teil des Arbeitslohnes fällig u. be-
findet sich als Darlehen im Besitze des Auftraggebers, u. da die Antrauung mit
einem Darlehen ungültig ist, so muß RM. der Ansicht sein, der Mehrwert sei
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der Ansicht, der Handwerker eigne den Mehrwert der Sache, und die
Babbanan sind der Ansicht, der Handwerker eigne nicht den Mehrwert
der Sache. — Nein, alle sind der Ansicht, der Handwerker eigne den
Mehrwert der Sache nicht, und hierbei streiten sie vielmehr, ob der Ar-
beitslohn vorn Beginne bis zur Beendigung fällig ist ; B. Meir ist der An-
sicht, der Arbeitslohn sei erst bei Beendigung fällig, und die Rabbanan
sind der Ansicht, der Arbeitslohn sei vom Beginne bis zur Beendigung
fällig. Wenn du aber willst, sage ich: alle sind der Ansicht, der Arbeits-Ä
lohn sei vom Beginn-ebis zur Beendigung fällig, und hierbei streiten sie
über die Antrauung mit einem Darlehen ; R. Meir ist der Ansicht, die
Antrauung mit einem Darlehen sei gültig, und die Rabbanan sind der

Col.bAnsicht, die Antrauung mit einem Darlehen sei ungültig. Baba erklärte:
Alle sind der Ansicht, der Arbeitslohn sei vom Beginne bis zur Beendi-
gung fällig, ferner sind alle der Ansicht, die Antrauung mit einem Dar-
lehen sei ungültig, ferner sind alle der Ansicht, der Handwerker eigne
den Mehrwert nicht, und hier streiten sie vielmehr über den Fall, wenn-
er etwas vom seinigen zugefügt*“hat; B.Meir ist der Ansicht, bei einem
Darlehen und einer Peruta"”rechne man rnit der Peruta, und die Rab»
bauen sind der Ansicht, bei einem Darlehen und einer Peruta rechne man
mit dem Darlehen. Sie führen also denselben Streit, wie die Autoren
der folgenden Lehre: [Sagte er: sei mir angetraut] mit dern Lohne für
die Arbeit, die ich dir geleistet habe, so ist sie ihm nicht angetraut‚ wenn
aber: mit dem Lohne für die Arbeit, die ich dir leisten werde, so ist sie
ihm“%ngetraut. R. Nathan sagt, [sagte er :] mit dern Lohne für die Arbeit,
die ich dir leisten werde, sei sie ihm nicht angetraut‚ und um so weniger,
wenn: mit dem Lohne für die Arbeit, die ich dir geleistethabe. R. Jehuda
der Fürst sagte: in Wirklichkeit sagten sie, sie sei ihm nicht angetraut,
einerlei ob [er gesagt hat :] mit dem Lohne für die Arbeit, die ich dir ge-
leistet habe, oder: mit dem Lohne für die Arbeit, die ich dir leisten wer-
de; hat er etwas vom seinigen zugelegt, so ist sie ihm angetraut. Zwischen
dem ersten Autor und R. Nathan besteht ein Unterschied hinsichtlich des
Arbeitslohnes“°, und zwischen R. Nathan und R. Jehuda dern Fürsten
besteht ein Unterschied hinsichtlich eines Darlehens und einer Peruta“°.
Semuél sagte: Wenn ein Schlächter von Beruf etwas verdirbt‘“, so

Eigentum des Handwerkers. 146. Zum von ihr gelieferten Material. 147. Klein-
ster Betrag, der zur Antrauung erforderlich ist. 148. Im 1. Falle befindet sich
der Arbeitslohn bei ihr als Darlehen, u. mit einem solchen kann sie nicht angetraut
werden; im 2. Falle tritt die Antrauung mit der Beendigung der Arbeit ein. 149.
Nach dem ersten Autor ist er erst bei Beendigung fällig, nach RN. dagegen bei
Beginn der Arbeit, somit gilt der Arbeitslohn bei ihr als Darlehen. 150. Naeh
RN. ist die Antrauung ungültig, auch wenn er ihr etwaszugelegthat, da sie haupt-
sächlich rnit dem Darlehen, dem Arbeitslohne, rechnet. 151. Wenn das Schlach-
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ist er ersatzpflichtig, denn er ist ein Schädiger, ein Verschulder ; es ist
ebenso, als würde man bei ihm bestellt haben, an dieser Stelle zu schlach-
t—en,und er an einer anderen Stelle geschlachtet haben. —Wozu sagt er
Schädiger un d Verschulder? ——Würde er nur Schädiger gesagt haben,
so könnte man glauben, dies gelte nur von dem Falle, wenn er es gegen
Bezahlung getan hat, nicht aber, wenn er es unentgeltlich getan hat ; da-
her heißt es auch Verschulder. R. Hama b. Gorja wandte gegen Semuél
ein: Wenn jemand einem Schlächter ein Vieh zum Schlachten gegeben
und er daraus Aas gemachtmhat, so ist er, wenn er B-erufsschlächterist,
ersatzfrei, wenn aber ein Laie, ersatzpflichtig; hat jener ihm dafür be-
zahlt, so ist er ersatzpflichtig, einerlei ob er Berufsschlächter oder Laie;
ist!? Dieser erwiderte: Möge dein Hirn trübe werden. Darauf kam ein
Jünger und erhob gegen ihn denselben Einwand; da erwiderte er: Jetzt
hast du das, was dein Kollege bekommen hat; ich trage euch eine Lehre
nach der Ansicht R. Meirs vor, und ihr kommt mir mit den Rabbanan;
. weshalb achtet ihr nicht genau auf meine Worte? Ich sagte: er ist ein
Schädiger, ein Verschulder, es ist ebenso, als würde man bei ihm bestellt
haben, an dieser Stelle zu schlachten, und er an'einer anderen Stelle ge-
schlachtet haben, und der Autor dieser Auffassung ist R. Meir, welcher
sagt, er habe aufzupassen. ——Welche Lehre R. Meirs ist hier gemeint ;
wollte man sagen, folgende Lehre R. Meirs: wenn der Eigentümer [den
Ochsen]mit dem Halfter angebunden und vor ihm [die Tür] gehörig ab-
geschlossenhat, und er dennoch herausgekommen ist und Schaden ange-
richtet hat, so ist er, ob verwarnl: oder nicht verwarnt, ersatzpflichtig -
so B. Meir. Aber hierbei streiten sie ja über die Bedeutungl5gdesSchrift-
versesl? Wollte man sagen, folgende Lehre R. Meirs: Sie‘53rotzu färben,
und er sie schwarz gefärbt hat, sie schwarz zu färben, und er sie rot ge-
färbt hat, so muß er ihm, wie R. Meir sagt, den Wert der Wolle ersetzen.
Aber da hat er sie ihm ja mit den Händen*“verbrannt!? —Vielmehr, es
ist folgende Lehre R.Meirs: Wenn sein Krug zerbricht und er [die Scher-
ben] nicht fortschafft, sein Kamel stürzt und er es nicht aufrichtet, so
ist er, wie R. Meir sagt, für den Schaden“%rsatzpflichtig, und wie die
Weisen sagen, beim menschlichen Gerichte frei und beim himmlischen
Gerichte schuldig. Uns ist es bekannt, daß sie hierbei streiten, ob das
Straucheln eine Fahrlässigkeit sei““.

ten des ihm übergebenenViehs aus ungenügender Vorsicht nicht rituell verlaufen
ist; das Tier gilt dann als Aas und ist zum Genusse verboten. 152. RM.-ist dieser
Ansicht nicht etwa aus dem hier angegebenen Grunde, sondern weil er dies aus
der Schrift herausdeutet; cf. supra F-ol. 45b. 153. So. wenn jemand einem
Färber Wolle zum färben gegeben hat. 154. Er hat vorsätzlich gegen den Auf-
trag gehandelt. 155.Der durch dieses Hindernis auf der Straße angerichtet wor-
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Rabba b. Bar Hana sagte im Namen B. Johanans: Wenn ein Schläch'ter
von Beruf etwas verdirbt, so ist er ersatzpflichtig, selbst wenn- er ein
Meister ist, wie die Schlächter von Sepphoris. —-Kann R. Johanan dies
denn gesagt haben, Rabba b. Bar Hana erzählte Ja, daß einst ein solcher
Fall um Lehrhause zu Maön vor R. Johanan kam, und er [zum Schlüch-
ter] sprach: geh, beweise daß du 1111Hühnerschlachten kundig bist, und
ich befreie dich [vom Ersatze]l? —Das ist kein Einwand, das eine, wenn
er es unentgeltlich, und das andere, wenn er es für BezahlungÖ°etan hat.
So sagte auch B. Zera: Wünscht jemand, daß der Schlächter ihm ersatz-
pflichtig sei, so gebeer ihm vorher einen Denar. Man wandte ein: Wenn
jemand Weizen zu einem Müller gebracht und dieser ihn nicht ange-
feuchtet und daraus Kleie oder Schrotkleie gemacht hat, oder Mehl zu
einem Bäcker, und dieser daraus brüchiges Brot gemacht hat, oder ein
Vieh zu einem Schlächter, und dieser daraus Aas‘“gemacht hat, so ist
er ersatzpflichtig, weil er als bezahlt giltl? ——Lies: weil er bezahlt ist.
Einst wurde ein schräg durchschnittenes Vieh““vorRabh gebracht; da

erklärte er es als rituell ungenießbar und befreite den Schlächter von
der Ersatzleistung. Als darauf R. Kahana und B. Asi diesenMann trafen,
sprachen sie zu ihm: Rabh hat dir zweierlei angetan. ——Was heißt zwei-
erlei; wollte man sagen, zweierlei zum Nachteil, denn erstens sollte
er es als rituell genießbar erklärt haben, nach R. Jose b. J ehuda und er
hat es als rituell ungenießbar erklärt, nach den Rabbanan, und zweitens'
sollte er, wenn er schonnach den Rabbanan entschieden hat, den Schläch-
ter ersatzpflichtig gemacht haben. Aber ist denn eine derartige Äuße-
rung erlaubt, es wird ja gelehrt, daß [ein Richter] beim Fortgehen‘“nicht
sagen dürfe: ich habe für frei gestimmt und meine Kollegen für schul-
dig, was konnte ich dafür, daß meine Genossen in der Mehrheit waren,
und hierüber heiße es :159Verleumder ist, wer Geheimnisse verrätl? -
Vielmehr, zweierlei zum Vorteil: er hat dich nicht zweifelhaft Verbo-
tenes essen lassen, und er hat dich vor zweifelhaftem Raube geschützt.:
Es wurde gelehrt: Wenn jemand einem Wechsler einen Denar gezeigt

hat“°und es sich herausstellt, daß er schlecht ist, so ist er, wie das Eine
lehrt, wenn er Fachmann ist, frei, und wenn er Laie ist, ersatzpflichtig,
und wie ein Anderes lehrt, einerlei ob er Fachmann oder Laie ist, er-
satzpflichtig. B. Papa sagte: Das, was gelehrt wird, ein Fachmann sei
frei, bezieht sich auf einen wie Danke““oder Isor, die sich nicht zu ver-'
gewissem brauchen. ——Worin können sie irren? —Hinsichtlich einer

den ist. 156. Cf. supra Fol. 29a. 157. Dem Vieh war beim Schlachten der Hals
nicht vorschriftsmäßigdurchschnittenworden. 158.DesGerichtskollegiums. 159.
Pr. 11,13. 160.Und ihn auf Grund seiner Erklärung angenommenhat. 161.
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neuen Prägung, die gerade in jener Stunde unter dem Prägestocke her-
vorkam“”.
Einst zeigte eine Frau R. Hija einen Denar, und er sagte ihr, er sei gut.

Am folgenden Tage kam sie zu ihm und sprach: Ich zeigte ihn vor, und
man sagte mir, er sei schlecht ; nun kann ich ihn nicht mehr ausgeben.
Da sprach er zu Rabh: Geh, tausche ihn ihr um, und schreibe in mein
Notizbuch: das war ein schlechtesGeschäft.—Danke und Isor sind wohl
aus dem Grunde frei, weil sie sich nicht zu vergewissern brauchen, und
auch B. Hija brauchte sich 3anicht zu vergewissernl?—R. Hija blieb m- FC'
nerhalb der Rechtslinie‘“. So lehrte B. Joseph:‘“Und belehre sie: ihren1oo
Lebensunterhalt”; den Weg: Liebeswerke; daß sie gehen sollen: Kran-
kenbesuch; auf diesem: die Bestattung; das Werk: das Recht, das sie
übensollen:innerhalbder Rechtslinie.
Reé Laqié zeigte einst B. Eleäzar einen Denar, und dieser sagte ihm,

er sei gut. Da sprach jener: Siehe, ich verlassemich auf dich. Dieser ent-
gegnete: Was willst du mit dem Verlassen sagen; wenn etwa, daß, wenn
er sich als schlecht herausstellen sollte, ich ihn dir umtauschen müssen
werde, so bist du es ja selber, der gesagt hat, derjenige, welcher lehrt,
man sei für die Verursachung ersatzpflichtig, sei R. Meir, und dies
heißt ] a wahrscheinlich: es ist R. Meir, und wir entscheiden nicht nach
seiner Ansicht!? Jener erwiderte: Nein, es ist R. Meir, und wir ent-
scheiden auch nach seiner Ansicht. —Welche Lehre R. Meirs ist hier
gemeint; wollte man sagen folgende Lehre R. Meirs: Wenn [der Rich-
ter] eine Entscheidung getroffen und dem Unrechthabenden Recht und
dem RechthabendenUnrecht gegebenhat, oder das Reine als unrein und
das Unreine als rein erklärt hat, so ist seine Entscheidung gültig, er
aber muß aus seiner Tasche bezahlen. Aber hierzu wurde ja gelehrt:
B. Ileä sagte im Namen Rabbs, dies nur dann, wenn er mit der Hand
von einem genommen und dem anderen gegebenteßhat.Wollte man sa-
gen, folgende Lehre R. Meirs: Sie‘”rot zu färben und er sie schwarz
gefärbt hat, schwarz zu färben und er sie rot gefärbt hat, so muß er, wie
R.Meir sagt, ihm den Wert der Wolle ersetzen. Aber dieser hat es ja mit
den Händen‘“getan. Wollte man sagen, folgende Lehre R. Meirs: Wenn
jemand mit seinem Weinstocke das Getreide eines anderen bedeckt hat,

Zwei bekannte, besonders tücbtige Geldwechsler. 162. Und die alte, von ihnen
begutachtete, verrufen worden ist; dies konnten sie nicht wissen. 163.Er ver-
zichtete zugunsten der Frau auf sein Recht. 164. Ex. 18,20. 165. Einen Beruf;
nach andr. Erkl. die Tora. 166. Und ebenso wenn er zur Bekräftigung seiner Ent-
scheidung die von ihm als unrein erklärte Sache mit Unreinem berührt, bezw.
die als rein erklärte mit einer reinen berührt 11. dadurch auch diese unrein ge-
macht hat; dies ist also keine Verursachung, sondern eine mit Händen ange-
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so hat er es verboten“%emacht und ist ersatzpflichtig. Aber auch hierbei
hat er es ja mit den Händen getanl? —Vielmehr, es ist folgende Lehre R.

Col.bMeirs: Wenn der Zaun eines Weinbergeé“durchbrochen wurde, so for-
dere ihn [sein Nachbar] zur Herstellung auf; wurde er wiederum durch-
brochen, so fordere er ihn wiederum zur Herstellung auf ; hat er sich
davon losgesagt, und ihn nicht hergestellt, so hat er es“%erboten ge-
macht und ist ersatzpflichtig“°.

iv ENNJEMANDEINEMFÄRBERWOLLE[ZUMFÄRBEN]GEGEBENUNDDER
KESSEL“1er VERDORBENHAT,so HATERHIMDENWERTDERWOLLE

zu ERSETZEN;HATER SIE HÄSSLICHI72GEFÄRBT,so BRAUCHTJENER IHM,WENN
DERMEHRWERTMEHRBETRÄGTALSDIE AUSLAGEN,NURDIE AUSLAGEN,
UNDWENNDIE AUSLAGENMEHRBETRAGENALSDERMEHRWERT,NURDEN
MEHRWERT zu ERSETZEN. SIE"31HM ROT ZU FÄRBEN, UNDER SIE SCHWARZ
GEFÄRBT HAT, SCHWARZ zu FÄRBEN, UND ER SIE nor GEFÄRBT HAT, so MUSS
ER 1HM‚WIE R. ME1RSAGT,DENWERT DERWOLLEU4ERSETZEN; R. JEHUDA
SAGT,BETRÄGTDERMEHRW'ERTMEHRALSDIEAUSLAGEN,so BEZAHLEJENER
IHMNURDIEAUSLAGEN,UNDBETRAGENDIEAUSLAGENMEHRALSDERMEHR-
WVERT,so BEZAHLEER IHMNURDENMEHRWERTI75.

GEMARA. Was heißt häßlich? R. Nabman erwiderte im Namen des
Rabba b. BarHana: Kalbus. —Was ist Kalbus? Rabba b. Semuél erwi-

58'{derte: Der Scheuerlappen des Kessels"“.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand einem Tischler Holz gegeben

hat, um daraus einen Stuhl zu fertigen,.und er daraus eine Bank gefer-
tigt hat, oder eine Bank zu fertigen, und er daraus einen Stuhl gefertigt
hat, so muß er ihm, wie R. Meir sagt, den Wert seines Holzes””ersetzeng
B. J ehuda sagt, beträgt der Mehrwert mehr als die Auslagen, so braucht
jener ihm nur die Auslagen, und betragen die Auslagen mehr als der
Mehrwert, so braucht er ihm nur den Mehrwert zu ersetzen. R.Meir
pflichtet jedoch bei, daß, wenn jemand einem Tischler Holz gegebenhat,
um daraus einen schönen Stuhl zu fertigen, und er daraus einen häß‘-
lichen Stuhl gefertigt hat, eine schöne Bank zu fertigen, und er daraus
richtete Schädigung. 167. In unmittelbarer Nähe eines Weinbergs dürfen keine
Sämereien gesäet werden; sind solche gesäet worden, so sind sie zum Genusse
verboten; cf. Kil. IV,1ff. 168. Der ihn von einem Saatfelde trennt. 169. Das
angrenzende Getreide. 170. Hierbei hat er die Schädigung nur verursacht. 171.
Ohne direkte Schuld des Färbers. 172. Durch Verwendung von schlechter Farbe ;
also durch die direkte Schuld des Färbers. 173. Sc. wenn jemand einem Färber
Wolle gegeben hat. 174.Da der Färber eine ganz andere Farbe gewählt hat,
so geht die Wolle durch die Änderung in seinen Besitz über. 175. Dies gilt als
Maßregelung des Färbers, obgleich er rechtlich nur den Wert der Welle zu er-
setzen hätte. 176. Dh. wenn er die Welle mit dern Bodensatze des Färbekessels
gefärbt, damit den Kessel ausgewischt hat. 177. Das Holz geht durch die Ände-
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"eine häßliche Bank gefertigt hat, jener, wenn der Mehrwert mehr be-
trägt als die Auslagen, ihm nur die Auslagen, und wenn die Auslagen
mehr betragen als der Mehrwert, ihm nur den Mehrwert zu ersetzen
habe.

Sie fragten: Wird der Mehrwert der Wolle durch die Färbung be-
rücksichtigt"**odernicht? -—In welchem Falle: wollte man sagen, wenn
jemand Farben geraubt, sie zerstoßen, aufgelöst und mit diesenÖ,<g;efärbt179
hat, so hat er sie ja durch die Änderung geeignet. -——In dem Falle, wenn
er aufgelöste Farbe geraubt und mit dieser gefärbt hat; wie ist es nun“,
wird der Mehrwert der Wolle durch die Färbung berücksichtigt, sodaß
[der Beraubte] sagen kann: gib mir meine Farbe, die du von mir genom-
men hast, oder aber wird der Mehrwert der Wolle durch die Färbung
nicht berücksichtigt, sodaß jener erwidern kann: du hast nichts bei mir?j
—-Ich will dir sagen, wieso kann er, auch wenn man annehmen wollte,
der Mehrwert der Wolle durch die Färbung werde nicht berücksichtigt,
zu ihm sagen: du hast nichts bei mir, dieser kann ihm ja erwidern: gib
mir meine Farbe, die du vernichtet hast!? — Vielmehr, nach folgen-
der Bichtung: wird der Mehrwert der Wolle durch die Färbung nicht
berücksichtigt, somit muß er diesem Ersatz“°zahlen, oder aber wird
der Mehrwert der Wolle durch die Färbung berücksichtigt, somit kann
er zu ihm sagen: da hast du sie, nimm sie dir. —-Womit sollte er sie denn
ablösenl? -- Mit Seife. -—Durch Seife kann man sie ja nur entfernen,
nicht aber ablösenl? ——Vielmehr, hier handelt es sich um den F all,
wenn jemand von einem Wolle und Farbe geraubt, die Wolle mit der
Farbe gefärbt und ihm die Wolle zurückgibt. Wird der Mehrwert der“
Wolle dureh die Färbung berücksichtigt, somit hat er ihm' die Farbe
und die Wolle zurückgegeben, oder wird der Mehrwert der “’olle
durch die Farbung nicht berücksichtigt, somit hat er ihm nur die Wolle
und nicht die Farbe zurückgegeben? ——Ich will dir sagen, es sollte
doch schon der Umstand berücksichtigt werden, daß er den Wert [der
Wolle] erhöht hat!? —In dem Falle,Öwenn gefärbte [Wolle] im Preise
gesunken ist. Wenn du aber willst, sage ich: wenn er damit einen Affen
gefärbt181hat. Rabina erklärte: Hier handelt es sich um den Fall, wenn
die Wolle einem und die Farbe einem anderen gehören und ein Affe182
gekommen ist und die Wolle mit der Farbe gefärbt hat. Wird der
Mehrwert der Wolle durch die Färbung berücksichtigt, somit kann er
zu ihm sagen: gib mir die Farbe zurück, die ich bei dir habe, oder

rung in seinen Besitz über. 178.011 das Aussehen, die abstrakte Farbe, als kon-
kreter Wertgegenstand betrachtet wird. 179.Seine eigene Wolle. 180.Fur die
vernichteten Ferben 181. Der durch das Farben an Wert nicht zugenommen hat;
wenn er den Affen u. die Farben von einem geraubt hat.182.Er selber hat
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aber wird der Mehrwert der Wolle durch die Färbung nicht berück-
sichtigt, somit kann dieser erwidern: du hast nichts“”bei mir. ——Komm
und höre: Wenn man ein Gewand mit Schalen von Ungeweihtem184
gefärbt hat, so muß es verbrannt werden. Hieraus also, daß das Aus-
sehen von Bedeutung ist. Baba erwiderte: Hierbei hat die Tore selbst
den Nutzen verboten, der nur mit den Augen wahrzunehmen ist. Es
wird nämlich gelehrt:‘“llngeweiht, es darf nicht gegessen werden; ich
weiß dies vom Verbote des Essens, woher, daß man davon keine Nutz-
nießung haben dürfe, daß man es nicht zum Färben oder zum Bren-
nen in einer Leuchte verwenden dürfe? Es heißt: ihr sollt seine Frucht
Ungeweihtessein lassen, ungeweiht, sie darf nicht gegessenwerden, dies
schließt alles ein. —Komm und höre: Wenn ein_Gewandmit Schalen
von Siebentjahrsfrüchten“°gefärbt worden ist, so muß es verbrannt wer-
den. ——Anders ist es hierbei, die Schrift sagt“%ein, sie verbleiben bei
ihrem Sein. '

Cotb Rabe wies auf einen Widerspruch hin: Wir haben gelernt, wenn ein
Gewand mit Schalen von Ungeweihtem gefärbt worden ist, müsse es
verbrannt werden, demnach ist das Aussehen von Bedeutung, und dem
widersprechend wird gelehrt: wenn ein Viertellog BIut‘”in einem Hause
aufgesogen wurde, so ist das Haus“°unrein; manche sagen, es sei rein.
Sie streiten aber nicht, denn das eine gilt von Geräten, die sich da
von früher her befinden, und das andere gilt von Geräten, die nach-
her”°hereingebracht worden sind. Ist es von einen Gewande aufgese-
gen“‘worden, so ist es, wenn beim Waschen des Gewandes ein Vier-
tellog Blut herauskommen‘”würde, unrein, wenn aber nicht, rein1°3l?
R. Kahana erwiderte: Diese Lehre gehört zu den Erleichtemmgm beim
Viertellog [Blutes], denn hier wird vom Zuckungsblute”‘gesprochen,das
nur rabbanitisch [verunreinigend] ist.
Baba wies auf einen Widerspruch hin: Wir haben gelernt: Von den

die Ferben nicht verbraucht. 183.Hier wird überhaupt nicht vom Raube gespro-
chen, sondern wenn ein Affe, an den keine Entschädigungsansprüche gestellt wer-
den können, fremde Wolle mit fremder Farbe gefärbt hat. 184.Baumfrüchte
in den ersten 3 Jahren ; cf. Lev. 19,23ff. 185. Lev. 19,23. 186. Die Früchte
des Siebentjahres dürfen nur zumEssen, aber nicht zu anderen Zweckenverwendet
oder gehandelt werden; cf. Lev. 25,2ff. 187. Lev. 25,7. 188. Von einem To-
ten ; ein solches Quantum verunreinigt Ievitisch, wie jedes andere Glied von einer
Leiche, alles, was sich damit gemeinsam in einem Raume befindet. 189.Dh.
was sich im Hause befindet; das Haus selbst ist nicht verunreinigungsfähig. 190.
Nachdem das ’Blut schon aufgesogen war; diese sind rein. 191.Und in einen
geschlossenenRaum gebracht werden. 192.Es muß also mehr aufgesogenhaben.
193.Obgleich das Viertellog Blut am Gewandenoch zu sehen ist. 194.Das Blut
von einem Sterbenden,das zum Teil vor 11.zum Teil nach seinemTode abgeflossen
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Färbepflanzen: Waidkraut und Qogze.195; sie und ihr Erlös unterliegen
dem Gesetze vorn Siebentjahre, ebenso unterliegen sie und ihr Erlös
dem Gesetze von der Fortschaffung‘“. Demnach erstreckt sich die Hei-
ligkeit des Siebentjahres auch auf das Holz, und dem widersprechend
wird gelehrt, wenn man Blätter von Stauden und Weinstöcken auf dem
Felde aufschobert, seien sie, wenn man sie zur Fütterung einsammelt,
der Heiligkeit des Siebentjahres unterworfen, und wenn man sie als
Brennholz einsamm—elt,der Heiligkeit des Siebentjahres nicht unterwor-
fenl? Er erklärte es auch: die Schrift sagt:197zumEssen, nur wenn der
Nutzen und die Vernichtung zusammentreffen”fl ausgenommen ist [die
Verwendung als] Brennholz, wobei der Nutzen erst nach der Vernich-
tung erfolgtl99‚—Es gibt Ja aber auch Fackelholz, bei dem der Nutzen
und die Vernichtung zusammentreffenl? Rabe erwiderte: Gewöhnliches '1:89'
Holz ist zum Heizen bestimmt.
R. Kahana sagte: Über die gewöhnliche Bestimmung des Holzes zum

Heizen”°besteht ein Streit von Tannaim; denn es wird gelehrt: Man
darf Siebentjahrsfrüchte nicht zu Einweich- oder Waschlauge benutzen;
R. Jose sagt, man dürfe Si-ebentjahrsfrüchte zu Einweih- und Wasch-
lauge benutzen. —Was ist der Grund der Rabbanan? —Die Schrift
sagt: zum Essen, nicht aber zu Einweichlauge, zum Essen, nicht aber zu
Waschlauge. R.Jose aber erklärt: Die Schrift sagt: für euch, für alle
eure Bedürfnisse. —Und die Rabbanan, es heißt ja für euch!? ——Für
eure [Bedürfnisse], die dem Essen gleichen, Wenn der Nutzen und
die Vernichtung zusammentreffen, ausgenommen sind Einweich- und
Wascblauge, bei denen der Nutzen erst nach der Vernichtung erfolgt.
—Und R. Jose, es heißt ja zum Essen!? ——Er kann dir erwidern: dies
ist für folgende Lehre nötig: Zum Essen, nicht aber zu einem Pflaster.
Du sagst, zum Essen, nicht aber zu einem Pflaster, vielleicht ist dem
nicht so, sondern: zum Essen, nicht aber zu Waschlaugel? [Die Worte]
für euch schließen ja Waschlaugeein, somit sind [die Worte] zum Essen
zu erklären: zum Essen, nicht aber zu einem Pflaster. —Was veranlaßt
dich, die Waschlauge einzuschließen und das Pflaster auszuschließeni?
——Ich schließe die Waschlaugeein, weil sie für jeden Menschenverwend-
bar ist, und ich schließe das Pflaster aus, weil es nicht für jeden Men-
schen verwendbar”*ist.——Wessen Ansicht vertritt folgende Lehre: Zum
Essen, nicht aber zu einem Pflaster; zum Essen, nicht aber zum Spren-

ist; cf.Ah. III‚5. 195. Gewöhnl. mit Krapp übersetzt. 196. Cf. Dt. 14,28. 197.
Lev. 25,6. 198.Wie dies beim Essen der Fall ist. 199.Dagegen treten beim
Färben der Nutzen u. die Vernichtung der Wurzel gleichzeitig ein. 200.Ob die
Heiligkeit des Siebentjahres sich auf Sträucher erstreckt, die man nicht zum Hei-
zen, sondern zu anderen Zwecken, als Anzünde- od. Fackelholz verwendet. 201.
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gen ; zum Essen, nicht aber daraus ein Brechmittel zu bereiten? Die
des R. Jose, denn nach den Rabbanan gibt es ja noch Einweich- und
Waschlaug8.

R.JEHUDASAGT,BETRÄGTDERMEHRVVERT&c. R. Joseph saß vor R.
Hona hinter R. Abba, und R. Hona saß und trug vor: Die Halakha ist
wie B. J ehoéuä b. Qorha und die Halakha ist wie R. J ehuda. Da wandte
R. Joseph das Gesicht weg und sprach: Allerdings ist es zu sagen nötig,
die Halakha sei wie R. Jehoéuä b. Qorha, denn man könnte glauben, bei
diesem Streite zwischen einem einzelnen und einer Mehrheit sei die
Halakha wie die Mehrheit, so lehrt er uns, daß die Halakha wie der
einzelne sei.—-Welche [Lehre des] R. Jebeéuä b. Qorha ist hier gemeint?
——Es wird gelehrt: R. Jehoéuä b. Qorha sagt, ein Darlehen auf einen
Schuldschein dürfe man von ihnen“nicht einziehen und ein Darlehen
auf Wort dürfe man von ihnen wohl einziehen, weil es ebenso ist,
als würde man es aus ihrer Hand retten. —-Wozu aber braucht er zu

' sagen, die Halakha sei wie R. Jehuda, auf diesen Streit folgt ja eine
anonyme Lehre, und wenn auf einen Streit eine anonyme Lehre folgt,
ist ja die Halakha nach der anonymen Lehre zu entscheiden!? Der
Streit befindet sich in Baba qamma: Sie ihm rot zu färben, und er
sie schwarz gefärbt hat, schwarz zu färben, und er sie rot gefärbt hat,
so muß er ihm, wie R. Meir sagt, den Wert der WVolle ersetzen; R.
Jehuda sagt, beträgt der Mehrwert mehr als die Auslagen, so braucht
jener ihm nur die Auslagen, und betragen die Auslagen mehr als der
Mehrwert, so braucht er ihm nur den Mehrwert zu ersetzen. [Darauf
folgt] eine anonyme Lehre m Baba megiä, denn wir haben gelernt: Wer
abändert, hat die Unterhend, und wer zurücktritt, hat die Unterhandl?
—-Und R. Honal? ——Dies ist nötig; man könnte glauben, da es in der
Misna keine Reihenfolge gibt, folge hierbei der Streit auf die anonyme
Lehre. —-Und R. Josephl? — Demnach könnte man überall, wo auf
einen Streit eine anonyme Lehre folgt, sagen, in der Misna gebe es
keine Reihenfolge, und der Streit folge auf die anonyme Lehre. -
Und R. Honal? — Nur wem1 beide in einem Traktate vorkommen,
sagen wir nicht: in der Misna gebe es keine Reihenfolge, wenn aber
in zwei Traktaten, sagen wir es wohl. ——Und R. Josephl? -—Die ganze
[Sektion von den] Schädigungen gilt als ein Traktat. Wenn du aber
willst, sage ich: weil diese Lehre sich neben einer festgesetzten Lehre
befindet: wer abändert, hat die Unterhand, und wer zurücktritt, hat
die Unterhand”.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand seinem Vertreter Geld gegeben

Sondern nur für Kranke. 202.De11 Niobtjuden an ihrem Festtage; cf. Az. Fol.
2aff. 203. Diese Lehre ist auf jeden Fall entscheidend, einerlei, ob sie vor od.
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hat, für ihn Weizen zu kaufen“, und er dafür Gerste gekauft hat, oder Col.b
Gerste zu kaufen, und er dafür Weizen gekauft hat, so ist es, wie das
Eine lehrt, wenn Verlust vorhanden ist, sein Verlust, und wenn Gewinn
vorhanden ist, sein Gewinn, und wie ein Anderes lehrt, wenn Verlust
vorhanden‘ ist, sein Verlust, und wenn Gewinn vorhanden ist, der Ge-
winn zu teileni? B. Jobenan erwiderte: Dies ist kein Widerspruch; eines
nach R. Meir und eines nach B. J ehuda. Eines nach R. Meir, welcher sagt,
durch die Änderung erfolge eine Aneignung, und eines nach R. Jehuda,
welcher sagt, durch die Änderung erfolge keine Aneignung"‘”. R. Eleäzar
wandte ein: Wieso denn, vielleicht ist R. Meir dieser Ansicht nur bei
einer Sache, die an und für sich gebraucht wird, nicht aber, wenn sie
zum Handel verwandt wird!? Vielmehr, sagte R. Eleäzar, beide nach
B.Meir, dennoch besteht hier kein Widerspruch, denn eines gilt von
dem Falle, wenn [er das Getreide] zum Essen [braucht], und eines,
wenn zum Handel”. Im Westen lachten sie über die Auslegung R. Jo-
hanans: wer hat es“"denn, nach der Ansicht R. Jehudas, dem Besitzer
des \Veizensmitgeteilt, daß er seinen Weizen dem Eigentümer des Gel-
des zugeeignet haben”‘*solltel? R. Semuél b. Sasratiz°9wandte ein: Dem-
nach auch in dem Falle, wenn [er ihn beauftragt hat,] Weizen [zu kau-
fen], und er Weizen [gekauft hat]!? R. Abahu erwiderte: Anders ist es,
wenn Weizen [zu kaufen,] und er Weizen [gekauft hat], denn er han-
delte im Auftrage des Eigentümers und gleicht dem Eigentümer selbst.
Dies ist auch zu beweisen, denn wir haben gelernt: Ob jemand sein
Vermögen [dem Heiligtume] geweiht, oder jemand seinen Schätzungs-
wert”°g_elobthat, er2nhat keinen Anspruch auf die Gewänder seiner
Frau und seiner Kinder, noch auf die für sie gefärbten Stoffe, noch
auf die neuen für sie gekauften Sandalen. Wieso nun, man sollte doch
sagen: wer hat diesmdem Färber mitgeteilt, daß er die gefärbten Stoffe
der Frau zugeeignet haben solltel? Wir müssen vielmehr erklären, wer
im Auftrage des Eigentümers handelt, gleicht diesem“selbst. R. Abba
erwiderte: Nein, [aus folgendem Grunde]: wer sein Vermögen dem Hei-
ligtume weiht, denkt nicht an die Gewänder seiner Frau und seiner
Kinder. R. Zera wandte ein: Denkt denn jemand dabei an seine Tephil-

nach dern Streite gelehrt werden ist. 204. Der Gewinn soll dann geteilt werden.
205. Der Eigentümer des Geldes ist daher am Gewinne beteiligt, jedoch nicht am
Verlust, da er ihm das Geld nicht zu diesem Zwecke gegeben hat. 206. In die-
sem F alle ist von einer Änderung nicht zu Sprechen, denn der Auftraggeber ist
mit jedem Einkauf einverstanden, nur daß ein Gewinn erzielt werde. 207. Daß
der Beauftragte das Getreide für den Auftraggeber kauft. 208. Hierbei ist von
einer Änderung überhaupt nicht zu sprechen. 209. So in einer Handschrift vo-
kalisiert. 210. Cf. Lev. Kap. 27. 211. Der Schatzmeister des Tempelfonds’, der
ihn pfänden will. 212. Daß die noch nicht verarbeiteten Stoffe für die Fmu od.

23 Talmud VII



35£1 B ABA Q11MMAIX.,iv Fol. 102b-1033

lin, dennoch haben wir gelernt, wenn jemand sein Vermögen weiht, ge-
hören dazu auch seine Tephillinl? Abajje erwiderte ihm: Freilich denkt
er dabei auch an seine Tephillin, denn wer sein Vermögen weiht, glaubt
damit eine gottgefällige Handlung auszuüben; er denkt aber nicht an
die Gewänder seiner Fran und seiner Kinder, wegen der F riedensstö-
rung. R. Oéäja wandte -:ein Hier wird ja von Schuldnern von Schätz-
gelübden gelehrt, und von Schuldnern von Schätzgelübdenhaben wir ge-
lernt, daß sie gepfändet werden; wünscht man denn gepfändet“%ur
werden!? Vielmehr, erklärte R. Abba, wenn jemand sein Vermögen ge-
weiht hat, betrachte man es so, als hätte er vorher seiner Frau und
seinen Kindern ihre Kleider zugeeignet.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand ein Feld auf den Namen eines

anderen kauft, so zwinge man [den Verkäufer] nicht zu verkaufen;
wenn er aber zu ihm gesagt hat: unter der Bedingung, so zwinge man
ihn zu verkaufen. ——Wie meint er es? R. Seseth erwiderte: Er meint es

' wie folgt: wenn jemand von seinem Nächsten ein Feld auf den Na-

Fol.
103

men des Exilarchen“*gekauft hat, so zwinge man den Exilarchen nicht,
es ihm zu verkaufen; wenn er aber zu ihm gesagt hat: unter der Be-
dingung215, so zwinge man den Exilarchen, es ihm zu verkaufen.
Der Meister sagte: Wenn jemand ein Feld auf den Namen des Exilar-

chen gekauft hat, so zwinge man den Exilarchen nicht, es ihm zu ver-
kaufen. Demnach hat er es ihm zugeeignet, somit streitet er gegen die
Gelehrten des Westens, welche sagen: wer hat dies denn dem Besitzer
des Weizens mitgeteilt, daß er seinen Weizen dem Eigentümer [des
Geldes] zugeeignet haben sollte”. ——Wenn nur das, so ist dies kein
Einwand; wenn er es dem Eigentümer des Fe-ldesund den Zeugen mit-
geteilt hat. —Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: [wenn er
aber zu ihm gesagt hat:] unter der Bedingung, so zwing-eman den
Exilarchen, es ihm zu ve.rkaufen Weshalb denn, der Exilarch kann ja
sagen: ich wünsche weder eure Ehrung noch eure Mißachtung“fl? Viel-
mehr, erklärte Abajje, meint er es wie folgt: wenn jemand ein Feld
auf den Namen eines anderen gekauft hat, so zwinge man den Verkau-
fer nicht, es wiederumzlszu verkaufen, wenn er aber zu ihm gesagt hat:
unter der Bedingung, so zwinge man den Verkäufer, es [wiederum] zu
verkaufen. '

die Kinder bestimmt sind. 213. Demnach wird hierbei der Wille des Weihenden
nicht berücksichtigt. 214. Um andere abzuschrecken, die etwa auf dasselbe An-
spruch erheben sollten. 215. Daß der Exilarch ihm seinerseits eine Verkaufsur-
kunde schreibe. 216. Der Verkäufer konnte nicht wissen, daß der Käufer das
Feld für sich kauft. 217. Mit welchem Rechte kann man ihn dazu zwingen.
218.Einen 2. Verkaufsscheinzu schreiben, damit später dessen Rechtsnachfolger
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Der Meister sagte: Wenn jemand ein Feld auf den Namen eines an-
deren gekauft hat, so zwinge man den Verkäufer nicht, es wiederum zu
verkaufen. Selbstverständlichl? ——Man könnte glauben, er könne zu
ihm sagen, du wußtest, daß ich es für mich selber gekauft und dies
nur zur Sicherheit“getan habe; ich wollte das Geld nicht unnütz hin-
auswerfen und rechnete darauf, daß du mir einen zweiten Verkaut'sschein
schreibest, so lehrt er uns, daß jener ihm erwidern könne: ich habe
das Geschäft mit dir abgeschlossen, wende dich an den, auf dessen
Namen du es gekauft hast, mag er dir einen anderen Verkaufsschein
schreiben. — «Wenn er aber zu ihm gesagt hat: unter der Bedingung,
so zwinge man den Verkäufer, [wiederum] zu verkaufen.» Selbstver-
ständlichl? ——In dem Falle, wenn er vor ihm zu den Zeugen gesagt
hat: Merkt euch, ich will noch einen anderen V-erkaufsschein haben.
Man könnte glauben, [der Verkäufer könne] zu ihm sagen: du mein-
test, von dem, auf dessen Namen du es gekauft hast, so lehrt er uns,
daß [der Käufer] ihm erwidern könne: ich achtete deshalb darauf,
es den Zeugen in deiner Gegenwart zu sagen, um zu betonen, daß ich
ihn von dir wünsche.
R. Kahana gab einst Leuten Geld auf Flachs, und als er darauf im

Preise stieg, verkauften ihn”°die Besitzer des Flachses. Hierauf kam:
er zu Rabh und sprach zu ihm: Was soll ich nun tun ; ich will gehen
und mein Geld in Empfang nehmen. Dieser erwiderte: Wenn sie beim
Verkaufe gesagt haben, dieser Flachs gehöre Kahana, so geh und nimm
es, wenn aber nicht, so nimm es nicht”“. Wohl nach der Ansicht der
Gelehrten des Westens, welche sagen: wer hat dies dem Besitzer des
Weizens mitgeteilt, daß er den Weiz-endem Besitzer des Geldes zu-
geeignet haben sollte221,Hatte denn R. Kahana vier gegeben und acht
genommen, der FLachs war ja an sich teurer geworden; jene'“’”hatten
ihn sich als Raub angeeignet, und es wird gelehrt, Räuber haben nach
[dem Werte] beim Raubenzzszubezahlen!? — Ich will dir sagen, da
war es ein Lieferungsgeschäffi“und er hatte den Flachs nicht an sich
gezogen. Babh aber vertrat hierbei seine Ansicht, daß man nämlich
ein Lieferungsgeschäft auf Früchte und nicht auf Geld machen dürfe”.

keinen Anspruch auf dasselbe erheben. 219. Für RK., an den sie das Geld ab-
führen wollten. 220. Weil der Gewinn als Wucher gilt. 221. Das Geld gelangte
nicht in seinen Besitz, da die Käufer nicht wußten, daß es für ihn bestimmt war.
222. Die ihn verkauft haben. 223. Der Gewinn ist im Besitze RK.S eingetreten 11.
kann durchaus nicht als Wucher betrachtet werden, einerlei ob die Käufer es
wußten oder nicht. 224. Der Käufer erwirbt die Sache erst wenn er sie an
sich gezogen hat, was hierbei nicht der Fall war. 225. Man darf einem Liefe-
ranten während der Baisse Geld zur Lieferung von Getreide während der Hausse
zum gegenwärtigen Preise geben; ist diese Zeit herangereicht, so darf man von



356 B AB11Q11MMAIX,V, vi, vii Pol. 103a-103b

VWENN JEMANDVONSEINEMNÄCHSTENETWASIMVVERTEEINERPBBU'1‘A
GERAUBTUNDESIHMABGESGHWOBBNHAT,so MUSSEB22°ESIHMSELBST

NACHMEDIENZURÜCKBRINGEN.EB DARFESWEBERSEINEMSOHNENOCHSEI-
NEMVERTRETER227GEBEN,WOHLABERDEMGERICHTSBOTEN.IST JENERGE-

viSTORBEN,so MUSSER ES SEINENERBENZURÜCKERSTATTEN.HAT ER 111111
DENSTAMMBETRAGZURÜCKERSTATTET,ABERNICHTDASFÜNFTEL228,ODER
HAT JENER229AUFDEN STAMMBETRAGVERZICHTET, ABER NICHT AUF DAS
FÜNFTEL,ODERHATER AUFBEIDESVERZICHTET,MITAUSNAHMEEINESWE-
NIGERALS EINE PBRU1_‘ABETRAGENDENTEILES VOMSTAMMBETRAGE,so
BRAUCHTERES IHMNICHTNACHZUBRINGEN2”.HATERHIMDASFÜNFTELUND
NICHTDENSTAMMBETRAGZURÜCKERSTATTET‚ODERHATJENERAUFDASFÜNF-
TELVERZICHTET,NICHTABERAUFDENSTAMMBETRAG,ODERHATERAUFBEI-
DES vnnz1c1rrnr MIT AUSNAHMEEINES EINE PEBU11 BETRAGENDENTEILES

vli,1VOM STAMMBETRAGE,so MUSSER ES 111111NAGHBRINGEN.HAT ER IHM DEN
Col.bSTAMMBETRAGZURÜCKERSTATTETUNDDASFÜNFTELABGESCHWOREN281‚so
' MUSSE11NOCHEINFÜNFTELvon FÜNFTELZUFÜGEN,SOLANGEBISDERSTAMM-
BETRAG232KEINEPEBU'1‘AMEHR BETRÄGT. DASSELBE GIL'I‘ AUCHVONEINEM
DEPOSITUM233,DENNES HEISST?”AMGNMM% oder H interlegtes oder Ge-
raubtes, oder er seinem Nächsten den Lohn vorenthalten, oder er Verlo-
renes gefunden und es unterschlagen und falsch geschworen. hat ; ERHAT
DANNDENSTAMMBETRAGUNDEINFÜNFTELzu BEZAIILENUNDEINSCHULD-
OPFER[DARZUBRINGEN].
GEMARA.Nur wenn er abgeschwor-enhat, nicht aber, wenn er nicht

abgeschworen hat. Wer [ist der Autor]: weder B. T'ryphon noch B. Äqiba,
denn es wird gelehrt: Wenn jemand von einem unter fünf Personen
etwas geraubt hat, und nicht weiß von wem er geraubt hat, und jeder
sagt, er habe von ihm geraubt, so lege er das Geraubte in ihre Mitte
und entferne sich —so R. Tryphon; R. Äqiba sagt, nicht auf dieseWeise
entledigt er sich der Sünde, vielmehr muß er das Geraubte jedem be-
sonders ersetzen. Wer nun: wenn R. Tryphon, so sagt er ja, selbst
wenn er geschworen hat, lege er das Geraubte in ihre Mitte und ent-
ferne sich, und wenn R. Äqiba, so sagt er ja, selbst wenn er nicht ge-
schworen hat, müsse er jedem besonders das Geraubte zustellenl? —-

ihm nur Getreide annehmen, nicht aber Bargeld nach jetzigem Getreidepreise, weil
die Rückzahlung einer höheren Geldsumme als Wuchergeschäft gilt. 226. Wenn
er es nachher eingesteht. 227. Des Beraubten; er ist dafür haftbar. Nur nach-
dem die Sache in den Besitz des Beraubten gekommenist, erlangt er Sühne. 228.
Das dem geraubten Betrage zugefügt werden muß; cf. Lev. 5,24. 229.Nachdem
er es eingestanden hat. 230. Nach einer weiten Gegend, wohl aber muß auch die-
ser Betrag zurückerstattet werden. 231. Wenn er geschworen hat, dieses bereits
bezahlt zu haben. 232. Das zuletzt abgeschworene Fünftel. 233. Das der De-
positar dem Depositor ableugnet u. es beschwört. 234. Lev. 5,21,22. 235. Ib.
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Tatsächlich R. Äqiba, denn das, was R. Äqiba sagt, er müsse das Ge-
raubte jedem besonders zustellen, bezieht sich auf den Fall, wenn er?
geschworenhat. —Aus welchemGrunde? —Die Schrift sagt?”dem soll
er es geben, dem es zukommt, am Tage, wo er seine Schuld eingesteht.
—Und R. Tryphonl? ——Obgleich er geschworen hat, haben die Rab-
banan hierbei dennoch eine Vorsorge“°getroffen. Es wird nämlich ge-
lehrt: R. Eleäzar b. Cadoq sagte: Sie haben eine bedeutende Vorsorge
getroffen: wenn die Spesen den Grundwert übersteigen, so zahle er
den Grundwert und das F ünftel an das Gericht, sodann bringe er sein
Schuldopfer und er erlangt Sühne. ——Und R. Äqibal? —Die Rabbanan
haben eine Vorsorge getroffen nur für den Fall, wenn er weiß, von
wem er geraubt hat, sodaß das Gericht diesem sein Geld zustellen kann,
für den Fall aber, wenn jemand von einem unter fünf Personen geraubt
hat und nicht weiß, von wem, sodaß der Eigentümer sein Geld nicht
erhält, haben die Rabbanan keine Vorsorge”'getroffen. R. Hana b. Je«
huda wandte ein: R. Simön b. El-e-äzarsagte: R. Tryph-on und R.Äqiba
stimmen überein, daß, wenn jemand etwas von einem unter fünf Per-
sonen gekauft hat, und nicht weiß, von wem er gekauft hat, er den
Kaufpreis in ihre Mitte lege und sich entferne, sie streiten nur über
den Fall, wenn jemand etwas von einem unter fünf Personen geraubt
hat, und nicht weiß, von wem er geraubt hat ; R. Tryphon sagt, er lege
das Geraubte in ihre Mitte und entferne sich, und B. Äqiba sagt, für
diesen gebe es kein anderes Mittel, als das Geraubte an jeden besonder'fl
zu bezahlen. Welchen Unterschied gibt es, wenn man sagen wollte,
nur wenn er geschworen hat, zwischen Kauf und Raub23sl? Berner
wandte Rabe ein: Einst kaufte ein Frommer etwas von einem unter zwei
Personen und wußte nicht, von wem er es gekauft hat ; da kam er vor
R. Tryphon und dieser sprach zu ihm: Lege den Kaufpreis unter sie hin
und entferne dich. Als er darauf vor R. Äqiba kam, sprach er zu ihm%:
Für dich gibt es kein anderes Mittel, als an jeden besonders zu zahlen.
Wieso kann man nun sagen,nur wenn er geschworenhat, jener Fromme
wird ja nicht falsch geschworen haben!? Wolltest du erwidern, er hatte
zuerst geschworen und sei darauf Frommer geworden, so ist ja überall,.
wo etwas von einem Frommen erzählt wird, entweder R. Jehuda b. Baba
oder B.Jehuda b.R. Ileäj gemeint, und R.Jehuda b.Baba und R.Je-
huda b. R. Ileäj waren ja Fromme von jeherl? —Vielmehr, tatsächlich
ist es R. Tryphon, und R. Tryphon pflichtet beiz39indem Falle, wenn
er ‚geschworenhat, denn die Schrift sagt: dem soll er es geben, dem“es

V.24. 236.Damit er es nicht jedem besonders zu ersetzen brauche. 237.Die
Hauptbedingung bei der Sühne ist, daß der Beraubte sein Eigentum zurückerhält.
238. Sobald er die Schuld abgeschworen hat, gilt sie als Raub. 239. Daß der
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zukommt, am Tage, wo er seine Schuld eingesteht“°.——Und R. Äqibai?
— Er werde bestraft‘*“, auch wenn er nicht geschworen hat. — Merke,
wenn er geschworen hat, muß er ja ein Geständnis abgelegt“%aben,
wozu braucht dies243nunnach R. Tryphon von dem Falle gelehrt zu wer-
den, wenn er geschworen hat, dies gilt ja auch von dem Falle, wenn er
nicht geschworen hat, denn es wird gelehrt, B. Tryphon pflichte jedoch»
bei, daß, wenn jemand zu zweien spricht: ich habe von einem von
euch eine Mine geraubt, weiß aber nicht, von wem, er an jeden eine

fäi' Mine zu zahlen habe, weil er es selbst eingestenden“hati? Vielmehr, er-
klärte Rabe, anders“%erhält es sich in unserer Misna, wo er weiß, von
wem er es geraubt und es ihm eingestanden hat; da er dem Eigentümer
das Geld zustellen kann, so ist es ebenso, als würde dieser zu ihm gges
sagt haben: ich lasse es in deinem Besitze. Daher ist es, wenn er ge-schwo-
ren hat, und somit einer Sühne bedarf, durchaus erforderlich, daß er-
es ihm zustelle, trotzdem er zu ihm gesagt hat: ich lasse es in deinem
Besitze ; hat er aber nicht geschworen“°, so gilt es bei ihm als Depo-
situm, bis jener kommt und es holt.

EB DARFES WEBERSEINEMSOHNENOCHSEINEMVERTRETERGEBEN.Es
wurde gelehrt: Ein vor Zeugen bestellter Vertreter””gilt, wie R. [;Iisda
sagt, als Vertreter ; Rabba sagt, er gelte nicht als Vertreter“. B. I_Iisda
sagt, er gelte als Vertreter, denn er2*9hat deshalb darauf geachtet, ihn
vor Zeugen zu bestellen, damit es in seinen Besitz25°übergehe. Rabba
sagt, er gelte nicht als Vertreter, denn er meinte es wie folgt: er ist
ein glaubwürdiger Mann, auf den du dich verlassen kannst; wenn du
willst25l,sende durch ihn. —Wir haben gelernt: Wenn jemand eine
Kuh leiht und jener sie durch seinen Sohn, seinen Sklaven, seinen
Vertreter oder durch einen Sohn, einen Sklaven oder Vertreter des
Entleihers schickt und sie verendet, so ist er252ers-atzfrei.Von welchem:
Vertreter wird hier gesprochen: hat er ihn nicht vor Zeugen bestellt,
so weiß man es253janicht, doch wohl, wenn er ihn vor Zeugen bestellt

Räuber das Geraubte dem Eigentümer zustellen müsse. 240. Die Schuld tritt
beim Meineide ein. 241. Die Sache dem Eigentümer zustellen zu müssen. 242.
Um Sühne zu erlangen. 243. Daß er das Geraubte dem Eigentümer zustellen
muß. 244. Also eine vollständige Sühne erlangen will, auch Gott gegenüber.
245. Als in dern F alle, über welchen RÄ. u. RT. streiten ; die Miéna kann somit bei-
der Ansicht vertreten. 246. Die Schuld also noch nicht eingetreten ist. 247. Den
jemand bestellt hat, für ihn eine Wertsache von einer 3. Person zu holen. 248.
Wenn die Sache im Besitze des Vertreters abhanden gekommen ist, so geht dies
den Empfänger nichts an, vielmehr muß der Absender den Schaden tragen. 249.
Der beauftragende Empfänger. 250. Der Absender ist dann jeder Verantwortung
enthoben. 251. Er hat ihm wohl den Boten empfohlen, jedoch keine Verantwor-
tung übernommen. 252. Der Entleiher, in dessen Besitz sie noch nicht gekommen
ist. 253.Daß er zum Vertreter bestellt wordenist. 254.Die Erklärung, daß auch
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hat, und er lehrt, daß [der Entleiher] frei sei; dies ist also ein Einwand
gegen R.Hisdal? ——Wie R. Hisda erklärt hat, dies gelte von einem
Mietling oder Handlanger, ebenso auch hierbei, von einem Mietling
oder Handlanger. —Wir haben gelernt: Er darf es weder seinem Sohne
noch seinem Vertreter geben. Von welchem Vertreter wird hier gespro-
chen; hat er ihn nicht vor Zeugen bestellt, so weiß man es ja nicht, doch
wohl, wenn er ihn vor Zeugen bestellt hat!? B. Hisda erklärte: Hier wird
von einem Mietling oder Handlanger gesprochen.——Demnach gilt einVer-
treter, den er vor Zeugen bestellt hat, als Vertreter; wozu lehrt er nun
im Schlußsatze, daß er es einem Gerichtsboten übergeben dürfe, sollte
er doch bei jenem einen Unterschied machen: ein Vertreter aber, den
er vor Zeugen bestellt hat, gilt wohl als Vertreterl? ——Ich will dir sagen,
dies ist nicht stichhaltig; bei einem Ge-richtsboten,der als Vertreter gilt,
einerlei ob der Beraubte oder der Räuber ihn bestellt hat, ist dies stich-
haltig, bei einem vor Zeugen bestellten Vertreter aber, der nur dann als;
Vertreter gilt, wenn der Beraubte ihn bestellt hat, nicht aber, wenn der
Räuber ihn bestellt hat, ist dies nicht stichhaltig. Die3254schließtalso aus
die Ansicht des Autors der folgenden Lehre: R. Simön b. Eleäzar sagte:
Wenn der Beraubte und nicht der Räuber den Gerichtsboten bestellt hat,
oder der Räuber ihn bestellt hat und jener sein Eigentum aus seiner Hand
in Empfang genommenhat, so ist dieser frei”. B. Johanan und R. Eleäzar
sagen beide, ein Vertreter, der vor Zeugen bestellt worden ist, gelte als
Vertreter. Wenn man aber aus unserer Miéna256einenEinwand erhe-
ben wollte, [so ist zu erwidern: diese spreche von dem Falle,] wenn er
ihm einen Vertreter zugewiesenhat, wenn er [zum Vertreter] gesagt hat:
ich habe bei jenem Geld und er schickt es mir nicht, geh zu ihm hin,
vielleicht hat er niemand, durch den er es schicken könnte. Oder aber,
nach der Erklärung B. I;Iisdaszdurch einen Mietling oder Handlanger.
R. Jehuda sagte im Namen Se-muéls:Man darf kein Geld gegen ein

Erkennungszeichen”schicken, selbst wenn Zeugen unterzeichnet sind.
R. J ohanan aber sagt, wenn Zeugen unterzeichnet sind, dürfe man schik1-
ken. —Welches Mittel gibt es nun nach Semuél? —Wie in folgendem
Falle. R.Abba hatte von R.Joseph b.Hama Geld zu bekommen. Da
sprach er zu R. Saphra: Wenn du zu ihm kommst, bringe es mir. Als
er zu jenem kam, sprach sein Sohn Rabe zu ihm: Hat er dir einen
Empfangs-cheingegeben? Dieser erwiderte: Nein. —-Wenn dem so ist,
so geh wiederum hin, und er soll dir einen Empfangschein geben. Hier

ein vom Räuber bestellter Gerichtsbote diesen der Verantwortung enthebt. 255.
Der Räuber ist dafür nicht mehr verantwortlich. 256. In welcher es heißt, der
Räuber dürfe das Geraubte einem Boten nicht anvertrauen. 257. Der Depositar
darf das Depositum nicht einem Boten gegen ein Erkennungszeichen vorn Depo-

Col. b
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auf sprach er zu ihm: Auch wenn er dir einen Empfangschein gegeben
hätte, wäre dies nutzlos, denn bis du zurückkommst, kann R. Abba ster-
ben und das Geld den Waisen zufallen, für die der Empfangschein R.
Abbas wertlos ist. Dieser sprach: Was ist nun zu machen? ——Geh, soll
er es dir in Verbindung mit einem Grundstücke‘“’”zueignen, und schrei-
be du den Empfangschein. So verfuhr auch B. Papa ; er hatte von den
Hozäern zwölftausend Zuz zu erhalten, und er eignete sie R. Semuél
b. Abba zu in Verbindung mit seiner Stubenschwelle. Als dieser heim-
kehrte, ging er ihm bis Tavakh entgegen.
HATEBIHMDENSTAMMBETRAGZURÜCKERSTATTET&c.Demnach gilt das

Fünftel als Geldzahlung, und wenn er stirbt, haben die Erben es zu
zahlen, und ebenso wird auch gelehrt: Wenn jemand etwas von seinem
Nächsten geraubt und es abgeschworenhat und darauf gestorben ist, so
müssen die Erben den Stammbetrag und das Fünftel bezahlen und sind
frei vom Schuldopfer‘°‘”.Die Erben müssen also für ihren Vater das
Fünftel bezahlen, somit gilt das Fünftel als Geldzahlung; ich will auf
einen Widerspruch hinweisen: Ich könnte noch immer glauben, [der
Sohn] brauche wegen des Raubes seines Vaters das Fünftel nicht zu
zahlen, nur in dem Falle, wenn weder er noch sein Vater geschworen
hat, woher dies von dem Falle, wenn er und nicht sein Vater, sein Vater
und nicht er, er sowohl als auch sein Vater geschworenhat? Es heißt:
260vondem er geraubt, und dem. er seinen Lohn vorenthalten hat, und er
hat nicht geraubt und nicht den Lohn vorenthaltenl? R. Nehmen er-
widerte: Dies ist kein WViderspruch;das eine, wenn er es eingestanden261
hat, das andere, wenn er es nicht eingestanden hat. ——Wenn er es nicht ein-
gestanden hat, braucht er ja auch den Stammbetrag nicht zu bezahlen!?
Wolltest du erwidern, er bezahle ihn auch nicht, so ist ja, da er nur vom
F ünftel spricht, zu schließen, daß er den Stammbetrag wohl bezahlen
müsse. Ferner wird gelehrt: Ich könnte noch immer glauben, er müsseden
Stammbetrag für denRaub seinesVaters bezahlennur in demFalle, wenn
er und seinVater geschworenhaben, woher dies von dem Falle, wenn sein
Vater und nicht er, er und nicht sein Vater, weder er noch sein Vater
gesdhworen hat? Es heißt: Raub, Vorenthaltenes, Verlorenes und Ver-
wahrtes, und diesbezüglich gibt es eine Lehreml? Als R. Hana diese
Lehre vortrug, sprach sein Sohn Rabba zu ihm: Sagte der Meister: es

sitor ausliefern; er tut dies auf eigene Gefahr. 258. Wer Immobilien und Mo-
bilien kauft, eignet durch die Besitznahme der ersteren auch die letzteren, selbst
wenn sie sich anderwärts befinden; cf. supra F01. 12a. 259. Das nur derjenige
darzubringen hat, der die Sünde begangen hat. 260. Lev. 5,23. 261.Der Vater,
nachdem er falsch geschworen hatte ; in diesem Falle müssen die Erben das Fünftel
bezahlen. 262.Die aus dieser ausführlichen Aufzählung folgert, daß der Stamm-
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gibt eine Lehre, oder sagte er: sie müssen bezahltgö3werden?Dieser er-
widerte: Ich sagte: es gibt eine Lehre, und zwar meine ich die Ein-
schließung“*des Schriftverses. —Ich will dir sagen, unter nicht einge-
standen ist zu verstehen, wenn der Vater es nicht eingestanden hat, wohl?
aber der Sohn. ——Sollte doch der Sohn das Fünftel schuldig sein we-
gen seines Schwuresl? —-Ich will dir sagen, wenn das Geraubte nicht
mehr vorhanden war“. — Wenn das Geraubte nicht mehr vorhan-
den war, braucht er ja auch den Stammbetrag nicht zu zahlen!? --
In dem Falle, wenn Sicherheit gewährende Güter‘*°°vorhandensind. —-
Was nützt es denn, daß Sicherheit gewährende Güter vorhanden sind,
diese Schuld gilt ja nur als mündliches Darlehen, und. für ein mündli-
ches Darlehen kann man ja weder von Erben noch von Käufern [Grund-
stücke]einfordern““l?—Ich will dir sagen,wenn er'bereits vor Ge-
richt gestanden hat. —Wenn er bereits vor Gericht gestanden hat, muß
er ja auch das Fünftel zahlenml? B. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, er-
widerte: Wegen des ngnens eines Anspruches auf Grundstücke”°ist
das Fünftel nicht zu zahlen. Baba erwiderte: Hier handelt es sich um
den Fall, wenn der Geldbehälter seines Vaters bei anderen in Verwah-
rung war; den Stammbetrag muß er bezahlen, denn es ist ja vorhanden,
das Fünftel braucht er nicht zu bezahlen, da er es nicht gewußt und
somit richtig geschworenhat.

MIT AUSNAHMEEINESWENIGERALSEINEPERUTABETRAGENDENTEILES
VOMSTAMMBETRAGE&c. R. Papa sagte: Dies bezieht sich nur auf den
Fall, wenn das Geraubte nicht mehr vorhanden ist, wenn aber das Ge-
raubte noch vorhanden ist, so muß er es ihm hinbringen, denn es ist zu
berücksichtigen,es könnte im Werte steigen.Manchelesen: R. Papa sagte:
Er braucht es ihm nicht binzubringen, einerlei ob das Geraubte noch
vorhanden ist oder nicht mehr vorhanden ist, denn wir berücksichtigen
nicht, es könnte im Werte steigen.
Rabe sagte: Wenn jemand drei Bündel im Werte von drei Perutas ge-

betrag in jedem Falle zu ersetzen sei. 263. Im Hebräischen haben diese beiden
Sätze (eigentl. Worte) einen Gleichklang. 264. Die vielen Aufzählungen, die als
Einschließungen dienen. 265. Und da er in diesem Falle nicht ersatzpflichtig ist,
so hat er, obgleich er einen Meineid geleistet hat, dieserhalb das Fünftel nicht zu
zahlen. 266. Dh. Immobilien, in diesem Falle müssen sie den Raub ihres Vaters
ersetzen. 267.Diese Frege hat gar keinen Sinn, da der T. auf dem Standpunkte
steht, daß die Erben die Raubschuld ihres Vaters wohl zu bezahlen haben; sie
wird auch samt der folgenden Antwort von Raschi gestrichen. 268. Nach der
Verurteilung ist auch das Fünftel eine richtige Geldschuld. 269. Der Beraubte
hat Anspruch nur auf Grundstücke des Erben, denn nur wenn er solche besitzt,
hat der Erbe die Raubschuld seines Vaters zu bezahlen, u. da wegen Grund-
stücke nicht zu schwören ist (cf. Seb. 42b) u. das Fünftel nur wegen des fal-
schen Schwures zu zahlen ist, so muß in diesem Falle die Zahlung des Fünftels

F0|.
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raubt hat und sie im Preise auf zwei gesunken sind, so muß er ihm,
wenn er ihm zwei bereits zurückgegeben hat, auch das dritte”°zustellen.
Und auch folgender Autor lehrt dasselbe: Wenn jemand Gesäuertes ge-
raubt hat und das Pesahfest darüber verstrichen ist, so kann er zu ihm
sagen: da hast du deines. Nur wenn es noch vorhanden ist, wenn es aber
nicht mehr vorhanden ist, muß er ihm, da es vorher Geldwert hatte,
obgleich es jetzt nicht mehr Geldwert hat, dafür Ersatz leisten; ebenso
muß er auch hierbei Ersatz leisten, obgleich es jetzt keine Peruta mehr
wert ist.
Rabe fragte: Wie ist es, wenn er zwei Bündel im Werte einer Peruta

geraubt und eines zurückgegeben hat? Sagen wir, er besitze nicht den
als Raub geltenden Wert, oder aber sagen wir, er habe das Geraubte, das
sich bei ihm befunden hat, nicht zurückerstattet? Später entschied er es:
wenn dies‘“’“nichtals Raub gilt, liegt auch keine Rückerstattung vor. —-
Wenn es nicht als Raub gilt, liegt ja eine Rückerstattung wohl vor!? —-
Ich will dir sagen, er meint es wie folgt: obgleich dies nicht als Raub gilt,
liegt immerhin das Gebot der Rückerstattung nicht vor.
Rabba sagte: Sie sagten, wenn ein Nazir sich das Haar geschoren”und

zwei Haare zurückgelassen hat, habe er nichts getan ; wie ist es nun, wenn
er darauf eines“%bgeschoren und eines von selbst ausgefallen ist? R\.
Aha aus Diphte sprach zu Rabina: Ist es etwa Rabba fraglich, wie es
denn sei, wenn er das Haar einzeln“schertl? Dieser erwiderte ihm: In
dem Falle, wenn zuerst eines von selbst ausgefallen ist und er nachher“
das andere abgeschoren hat ; sagen wir, das geeignete Quantum“ist nicht
mehr vorhanden, oder aber sagen wir, das Scheren sei nun ungültig,
denn er hatte vorher zwei Haare zurückgelassen, später aber die zwei
Haare nicht geschor-en? Später entschied er es: Wenn keine [zwei]
Haare vorhanden sind, so ist auch kein Scheren erfolgt. —Wenn keine
[zwei]Haare vorhanden sind, ist ja das Scheren erfolgtl? —Er meint es
wie folgt: obgleich keine [zwei]Haare vorhanden sind, ist immerhin das
Gebot des Scherens nicht ausgeübt worden.

Baba sagte: Sie sagten, wenn das F aß ein Loch hat und dieses mit
der Hefe verstopft ist, gewähre diese einen Schutz“; wie ist es nun,

fortfallen. 270.0bg1eich es jetzt keine Peruta mehr wert ist. 271.Die halbe
Peruta. 272. Cf. Nam. 6,18. 273. Von den 2 zurückgelassenen Haaren. 274.
Beim Abscheren des ersten der beiden Haare war noch das zum Scheren geeignete
Quantum vorhanden; es ist nicht seine Schuld, daß das letzte von selbst ausge-
fallen ist. 275. Das das Haarschneiden ungültig macht. 276. Gegen levitische
Unreinheit. Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn der Söller mit dem unter
ihm liegenden Zimmer, in welchem eine levit. verunreinigende Leiche sich befin-
det, durch eine Luke verbunden ist u. über diese Luke ein F aß gestülpt wird;
dieses schützt den Söller vor Unreinheit ; wenn das Faß aber ein Loch hat, gewährt
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wenn man die Hälfte’"verstopft hat? R. Jemar sprach zu R. Aéi: Dies
ist ja eine Miäna, denn wir haben gelernt: Wenn das F aß ein Loch hat
und es mit Hefe verstopft ist, so gewährt diese einen Schutz; verstopft
man es mit einer We-inranke, so schützt sie nur dann, wenn man es ver-
schmiert”"hat ; sind es zwei, so muß man es ringsum und den Raum
zwischen beiden Banken verschmieren. Nur dann, wenn man es ver-
schmiert hat, sonst aber nicht ; weshalb nun, es sollte ja ebenso sein.
als hätte man die Hälfte”°verstopfti? —Was soll dies: in diesem Falle
hält [der Pfropfen] nicht, wenn man ihn nicht verschmiert, jener aber
spricht von dem Falle, wenn man die Hälfte verstopft hat und es auch
hält.
Baba sagte [ferner]: Sie sagten, wenn jemand Gesäuertes geraubt hat

und das Pesahfest darüber verstrichen ist, könne er es ihm zur Verfü-
gung stellen; wie ist es nun, wenn er es abgeschworen hat: sagen wir, Col.b
da er, wenn es gestohlen wird, Ersatz leisten muß, habe er eine VVert-
sache abgeleugnet, oder aber, es ist ja vorhanden und gilt nichts weiter
als Staub”°, somit hat er ihm nichts abgeleugnet? Das, was Baba fraglich
war, war Rabba entschieden, denn Rabba sagte: [Wenn jemand zu einem
sagt:] du hast meinen Ochsen gestohlen, und dieser erwidert: ich habe
ihn nicht gestohlen, und als er ihn weiter fragt: wie kommt er zu dir,
er ihm erwidert: ich bin unentgeltlicher Hüter desselben, so ist er schul-
dig“, denn er hat sich hinsichtlich des Diebstahls und Abhandenkom-
mens”%efreien wollen; [sagte er,] er sei Lohnhüter desselben, so ist er
schuldig, denn er hat sich hinsichtlich des Brechens und Verendens”‘°’be-
freien wollen; [sagte er,] er sei Entleiher desselben, so ist er schuldig,
denn er hat sich hinsichtlich des Verendens durch Arbeitsleistung”*be-
freien wollen. Hieraus also, daß, da, wenn es gestohlen werden würde,
er ihm Geld ableugnen würde, es ebenso ist, als würde er ihm auch jetzt,
wo es vorhanden ist, Geld abgeleugnet haben. Ebenso auch hierbei, ob-
gleich es nur als Staub gilt, so ist es dennoch, da, wenn es gestohlen
werden würde, er Ersatz zahlen müßte, ebenso als hätte er ihm Geld ab-
geleugnet.
Baba saß und trug diese Lehre vor; da wandte R. Ämram gegen Baba

es keinen Schutz mehr. 277. Des Loches, für das eine Maximalgröße festge-
setzt ist. 278. Den Raum zwischen der Wand des Loches u. dem Rankenpfropfen.
279. Wahrscheinl. deshalb, weil das Verstopfen der Hälfte nicht ausreichend ist.
280. Es hat keinen Wert, da es zur Nutznießung verboten ist. 281. Er muß ein
Schuldopfer darbringen, wenn er seine Behauptung beschworenhat 11.sie sich als
falsch herausstellt; er hat also die Hauptsache, daß der Ochs nicht ihm gehöre,
vor dem Schwören eingestanden. 282. Wofür der unentgeltliche Hüter nicht haft-
bar ist. 283. Wofür der Lohnhüter nicht haftbar ist. 284. Wofür der Entleiher



3611 B ABA QA11MA IX,v,vi, vii F0]. 105b

ein :335Undes ableugnet, ausgenommen der Fall, wenn er die Hauptsache
einge-steht.Man könnte nämlich glauben, daß, wenn [jemand zu einem
sagt:] du hast meinen Ochsen gestohlen, und dieser ihm erwidert: ich
habe ihn nicht gestohlen, und als er ihn weiter fragt: wie kommt er zu
dir, er ihm erwidert: du hast ihn mir verkauft, du hast ihn mir ge«
schenkt, dein Vater hat ihn mir verkauft, dein Vater hat ihn mir ge-
schenkt, er ist meiner Kuh nachgelaufen, er ist von selber zu mir gekom-
men, ich habe ihn auf dem Wege umh-erirrengefunden, ich bin sein un-
entgeltlicher Hüter, ich bin sein Lohnhüter, ich habe ihn leihweise, und.
es beschwört und darauf ein Geständnis ablegt, er schuldig sei, so heißt
es: und es ableugnet, ausgenommen der F all, wenn er die Hauptsache
eingestehtl? Dieser erwiderte: Gedankenloser“, diese Lehre spricht von
dem Falle, wenn er zu ihm sagt: da hast287duihn, ich aber spreche von
dem Falle, wenn er sich auf_dem Felde befindet. ——Wieso gesteht er die
Hauptsache ein, wenn er zu ihm sagt: du hast ihn mir verkauf“? —In

‘ dem Falle, wenn er zu ihm sagt: ich habe dir den Kaufpreis nicht be-
zahlt ; nimm deinen Ochsen und geh. —-Wieso gesteht er die Hauptsache
ein, wenn er zu ihm sagt: du hast ihn mir geschenkt, dein Vater hat
ihn mir geschenkt!? ——Wenn er zu ihm sagt: unter der Bedingung, daß
ich dir einen Gefallen erweise, den ich dir nicht erwiesen habe; nimm
deinen Ochsenund geh. —«Ich habe ihn auf dem Wege umherirren ge-
funden.» Sollte er ihm doch erwidern: so solltest du ihn mir beim-
bringen!? Der Vater Semuéls erwiderte: Wenn er zu ihm sagt: ich
schwöre, daß ich ihn gefunden und nicht gewußt habe, daß er dir ge-
hört, um ihn dir heimbringen zu können.
Es wird gelehrt: Ben Äzaj sagte: Es sind drei”$chwüre ; wenn er die-

ses289undnicht den Finder kannte, wenn er den Finder und nicht dieses
kannte, wenn er weder dieses noch den Finder kannte. —Wenn er we-
der dies—esnoch den Finder kannte, so hat er ja die Wahrheit beschwo-
rent? ——Lies: dieses und den Finder. —-Von welcher Bedeutung ist
dies für die Halakha? R. Ami sagte im Namen R. Haninas, befreiend;
Semuél sagte, verpflichtend”. Sie führen den Streit der folgenden Tan-
naim. Es wird gelehrt: Wenn jemand einen einzelnen Zeugen schwören
ließ, so ist er”‘frei, R. Eleäzar b. Simön sagt, schuldig. —Worin besteht

nicht haftbar ist. 285. Lev. 5,22. 286. Die Lesart des im Texte gebrauchten
Wortes schwankt u. ebenso die etymoi. Erklärung desselben ; wahrscheinl. N-pqn‚
syr. geschmacklos. 287.Man berücksichtige nicht die Eventuaiität: wenn es
gestohlen werden sollte, da es der Eigentümer in Empfang nehmen kann. 288.
Die der das Zeugnis verweigerndeZeuge hinsichtlich einer verlorenen Sache falsch
geschworen haben kann. 289. Das verlorene Vieh. 290. Nach der einen An-
sicht muß er wegen dieser Schwüre ein Schuldopfer darbringen, nach der ande-
ren nicht. 291. Der Zeuge, der nichts zu wissen falsch geschworen hat. 292. Das
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ihr Streit? ——Einer ist der Ansicht, was Geld verursacht”, gelte als
Geld, und einer ist der Ansicht, was Geld verursacht, gelte nicht als Geld.
R. Seée-thsagte: Wenn jemand ein Depositum ableugnet, so gilt er als

Räuber und ist ersatzpflichtig*”auch im Falle eines Mißgeschickes”‘.
Und folgender Autor lehrt dasselbe: Und es ableugnet; wir wissen also
die Strafe, wo findet sich das Verbot? Es heißt:295ihr sollt nichts ab-
leugnen. Doch wohl die Strafe wegen des Geldbetrages”. ——Nein, wegen
des Schwures. -—Wenn es aber im Schlußsatze heißt: und geschworen
hat, so spricht ja wahrscheinlich der Anfangsatz von dem Falle, wenn
er nicht geschworen hat? Im Schlußsatze wird nämlich gelehrt: Und
falsch geschworen hat ; wir wissen also die Strafe, wo findet sich das
Verbot? Es heißt:295ihr sollt nicht lügen. Wenn nun‘der Schlußsatz
von dem Falle spricht, wenn er geschworen hat, so spricht ] a der An-
fangsatz von dem F alle, wenn er nicht geschworen hat!? —-Ich will dir
sagen, beide sprechen von dem Falle, wenn er geschworen hat, nur
spricht der eine von dem Falle, wenn er es selber eingestanden hat, und
einer von dem Falle, wenn Zeugen gekommen sind; sind Zeugen gekom-
men, so ist er auch im Falle eines Mißgeschickesersatzpflichtig, hat er
es selber eingestanden, so ist er zur Zahlung des Stammbetrages und des:
Fünftels und zur Darbringung eines Schuldopfers verpflichtet. Bami b.
Hama wandte ein: Dessen””Gegnernicht eidesfähig ist, zum Beispiel:
wenn er bei einem Zeugniseide’*”,bei einem Depositeneideoder sogar bei
einem Nichtigkeitsschwur—e[überführt werden ist]. Wenn dem nun so299
wäre, so ist er ja schon beim Leugnen unfähigl? —Ich will dir sagen,hier
handelt es sich um den Fall, wenn es*’°°sichauf dem Felde befindet; dies
ist also kein Leugnen, denn er denkt: ich will mich jetzt seiner entledi-
gen und später gehen und es ihm bringen. Dies ist auch zu beweisen,
denn R. Idi b. Abin sagte, wer ein Darlehen abgeleugnet*’“hat,sei als
Zeuge zulässig, und wer ein Depositum, sei als Zeuge unzulässig”. -—fg,'5

Zeugnis ist nur dann von Bedeutung, wenn es eine rechtliche Wirkung hat; der
einzelne kann durch seine Aussage keine Verurteilung herbeiführen, wohl aber
wird auf Grund seiner Aussage dem Beklagten ein Eid zugeschoben. Dieser Eid
erwirkt nicht direkt, wohl aber verursacht er eine Geldzahlung, da angenommen
wird, der Beklagte würde die Schuld eingestanden haben ; der Zeuge hat also dem
Kläger einen Geldschadenverursacht. 293. Seit der Zeit des Leugnens, wenn
Zeugen gegen ihn aufgetreten sind. 294. Wenn es ohne sein Verschulden fortge-
kommen ist, in welchem Falle er sonst frei wäre. 295. Lev. 19,11. 296. Auch
wenn er nicht geschworen hat. 297. In der hier angezogenen Lehre werden die
Fälle aufgezählt, in welchen der Kläger den Eid zu leisten hat. 298. Über die
hier aufgezählten Eide, vgl. Seb. F01. 23 u. Anm. 1. 299. Daß er nicht erst
beim Schwören,sondern schon beim Leugnen als Räuber gilt. 300.Das gerankte
Vieh. 301. Und bevor er geschworen hat, Zeugen ihn überführt haben. 302. Bei
einem Darlehen wird angenommen, daß er zur Zeit kein Geld hatte 11. sich nur
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Ilpha sagte ja aber, durch den Eid erfolge”%ine Aneignung ; nur durch
den Eid, nicht aber durch das Leugnenl? — Ebenfalls in dem Falle,
wenn es sich auf dem Felde befindet. Wenn du aber willst, sage ich:
‘durch den Eid erfolge eine An-eignung’ ist so zu verstehen, wie in der
folgenden Lehre R. Honas. R. Hona sagte nämlich im Namen Rabhs:
[Wenn jemand zu seinem Nächsten gesagt hat :] ich habe bei dir eine
Mine, und dieser ihm erwidert hat: du hast bei mir nichts, und es
beschworen hat, und darauf Zeugen kommen“, so ist er freia°5, denn es
heißt:‘°’°°derEigentümer soll diesen annehmen und jener braucht nichts
zu bezahlen, sobald der Eigentümer den Eid angenommen hat, braucht
jener keinen Ersatz mehr zu zahlen.
Der Text. R. Hana sagte im Namen Rabhs: [Wenn jemand zu seinem

Nächsten gesagt hat :] ich habe bei dir eine Mine, und dieser ihm er-
widert hat: du hast bei mir nichts, und dies auch beschworen hat, und
darauf Zeugen kommen, so ist er frei, denn es heißt: der Eigentümer
soll diesen annehmen und jener braucht nichts zu bezahlen; sobald der
Eigentümer den Eid angenommen hat, braucht jener keinen Ersatz mehr
zu zahlen. Rabe sagte: Die Lehre Rabhs ist einleuehtend nur bei einem
Darlehen, das zur Verausgabung bestimmt ist, aber, bei Gott, Rabh'
sagte es auch von einem Depositum, denn der angezogene Schriftvers
spricht von einem Depositum. B. Nahman saß und trug diese Lehre
vor; da wandte B.Aha b.Minjomi gegen R. Nahman ein: [Sagte er zu
ihm:] wo ist mein Depositum, und erwiderte jener: es ist mir abhan-
den gekommen, und als er zu ihm sagte: ich beschwöre dich, er ‘Amen’
sagte, und Zeugen bekunden, daß er es verzehrt hat, so muß er deni
Stammbetrag bezahlen; hat er es von selber eingestanden, so muß er
den Stammbetrag und das Fünftel bezahlen und ein Schuldopfer dar-
bringenl? Dieser erwiderte: Hier handelt es sich um den Fall, wenn er
außerhalb des Gerichtes geschworen“"hat. Jener entgegnete: Wie ist
demnach der Schlußsatz zu erklären: [Sagte er zu ihm :] wo ist mein
Depositum, und erwiderte jener: es ist gestohlen worden, und als er
zu ihm sagte: ich beschwöre dich, er ‘Amen’sagte, und Zeugen bekun-
den, daß er es selber gestohlen hat, so muß er das Doppelte zahlen,
gesteht er es von selber ein, so muß er den Stammbetrag und das Fünftel
bezahlen und ein Schuldopfer darbringen. Wieso braucht er nun, wenn

einen Aufschub verschaffen wollte. ein Depositum dagegen durfte er überhaupt
nicht angreifen. 303. Wie der Fragende verstanden hatte, hinsichtlich der Er-
satzpflicht, daß der Depositar von dann ab als Räuber gilt 11.ersatzpflichtig sei
auch in F ällen, in welchen er sonst ersatzfrei wäre. "304. Die ihn überführen.
305. Er braucht nichts mehr zu zahlen, da er durch den Eid die Mine geeignet hat.
306. Ex. 22,10. 307. Ein solcher Eid besitzt nicht die Rechtskraft, vom Ersatze
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man sagen wollte, außerhalb des Gerichtes, das Doppelte zu zahlen!?
Dieser erwiderte: Ich könnte dir erwidern: im Anfangsatze,wenn außer-
halb des Gerichtes, und im Schlußsatze, wenn vor Gericht, nur will ich
dir keine gesuchte Antwort geben; beides vielmehr, wenn vor Gericht,
dennoch ist dies kein Einwand ; eines in dem Falle, wenn er aufge-
sprungen*‘”ist,und eines in dem Falle, wenn er nicht aufgesprungen
ist. Rami b. Hama sprach zu B. Nabman: Merke, du hältst ja selber nichts
von der Lehre Rabhs, wozu brauchst du für ihn einzutretenl? Dieser
erwiderte: Nach der Auslegung Rabhs ist die Miäna so zu erklären. —-
Aber Rabh stützt sich ja auf einen Schriftversl? ——Ich will dir sagen,
der Schriftvers deutet darauf, daß alle, die nach der Tora zu schwö-
ren haben, schwören“und nicht zahlen: der Eigentümer soll diesen
annehmen und jener braucht nichts zu zahlen, wer zu zahlen hat, schwö-
re. R. Hamnuna wandte ein: Wenn er ihn“°fünfmal schwören ließ, ei-
nerlei ob vor Gericht oder außerhalb des Gerichtes, und er jedesmal
gel-eugnet hat, so ist er wegen jedes [Schwures] besonders schuldig,
R. Simön erklärte: Aus dem Grunde, weil er jedesmal zurücktreten und
ein Geständnis ablegen”konnte. Hierbei ist nicht zu erklären, wenn
er aufgesprungen ist, denn es heißt: ihn beschwören ließ312,ferner
ist nicht zu erklären, außerhalb des Gerichtes, denn es heißt: vor Ge-
richtl? Er erhob diesen Einwand, und er selber erklärte es auch. Er
lehrt zwei verschiedene Fälle: wenn er ihn schwören ließ, außerhalb
des Gerichtes, oder vor Gericht und selber aufgesprungen ist. Baba
wandte ein: Wenn der Hausherr hinsichtlich eines Depositums den
Einwand des Diebstahls gemacht und dies beschworen hat, und darauf
ein Geständnis ablegt, aber auch Zeugen gegen ihn auftreten, so muß
er, wenn er das Geständnis vor dem Auftreten der Zeugen ablegt, den
Stammbetrag und das Fünftel bezahlen und ein Schuldopfer darbrin-
gen, und wenn er das Geständnis nach dem Auftreten der Zeugen
ablegt, das Doppelte zahlen und ein Schuldopfer darbringen. Hierbei
kann es ja weder außerhalb des Gerichtes erfolgt sein, noch kann er
selber aufgesprungen sein, denn er hat ja das Doppelte“*°'zuzahlenl?
Vielmehr, erklärte Baba, von dem Falle, wenn er ein Geständnis ab-
gelegt hat, sagte es Rabh nicht, einerlei ob er den Einwand des Ab-
handenk-ommensoder den Einwand des Diebstahls gemacht hat, denn

zu befreien. 308. Der Kläger, u. den Beklagten schwören ließ; Rabh dagegen
spricht von dem Falle, wenn die Richter ihm nach der Verurteilung den Eid auf-
erlegt haben, ein solcher befreit ihn vom Ersatze. 309. Der Eid wird dem Be-
klagten zugeschoben. 310. Der Depositor dern Depositar. 311. Demnach schul-
det er ihm noch Geld. 312.Durch das Gericht. 313.Er hat es also in jedem
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es heißt:”er soll bekennen, er muß dann den Stammbetrag und das
Fünftel bezahlen; ferner sagte er es auch nicht von dem Falle, wenn
er den Einwand des Diebstahls gemacht hat und Zeugen gekommen
sind, denn er muß dann das Doppelte zahlen. Rabh sagte es vielmehr
von dem Falle, wenn er den Einwand des Abhandenkommens ge-
macht, es beschworen und kein Geständnis abgelegt hat, und Zeugen
gekommen sind. Als darauf R. Gamda ging und dies B. Aéi vortrug,
sprach er zu ihm: Wenn R. Hamnuna, der ein Schüler Rabhs war, einen
Einwand bezüglich des Geständnisses erhoben hat, so wußte er wahr-
scheinlich, daß Rabh dies auch von dem Falle gesagt hat, wenn er ein
Geständnisabgelegthat, und du sagst,Rabh habe dies nicht von dem
Falle gesagt, wenn er ein Geständnis abgelegt hat!? Da sprach R. Aba

Col.bder Greis zu R.Aéi: R.Hamnuna war folgendes schwierig: einleueh-
tend ist es, wenn man sagt, er sei schuldig, wenn Zeugen”kommen‚
daß er wegen der letzteren Schwüre ein Opfer darbringen muß, denn
er könnte zurücktreten und ein Geständnis ablegen; wenn man aber sa-
gen wollte, er sei frei, wenn Zeugen kommen, wonach er frei ist, selbst
wenn Zeugen es bekunden, wieso können wir ihn zu einem Opfer
wegen dieser Schwüre verpflichten, weil er später zurücktreten und
ein Geständnis ablegen kann, er hat ja kein Geständnis”°abgelegtl?
R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Wer hinsichtlich eines

Depositums den Einwand des Diebstahls macht, hat das Doppelte“7
zu zahlen; hat er es“%eschlachtet oder verkauft, so muß er das Vier-
oder das Fünffache““zahlen. Ein Dieb zahlt das Doppelte, und wer
den Einwand des Diebstahls macht, zahlt das Doppelte, wie nun ein
Dieb, der das Doppelte zu zahlen hat, wenn er es schlachtet oder ver-
kauft, das Vier- oder Fünffache zahlen muß, ebenso muß, wer den
Einwand des Diebstahls macht, der das Doppelte zahlen muß, wenn
er es schlachtet oder verkauft, das Vi-er- oder Fünffache zahlen.
—Wohl ein Dieb, weil er auch ohne Schwur das Doppelte zahlen muß,
während der, der den Einwand des Diebstahls macht, das Doppelte
zahlen muß, nur wenn er geschworen hat!? —Ich will dir sagen, dies
wird nur durch eine Vergleichung“*’entnommen,und gegen eine Ver-
gleichung ist nichts zu erwidern. ——Einleuchtend ist dies nach dem-
jenigen, welcher sagt, einer”°spreche von einem wirklichen Diebe, und

Falle, auch nach dem Schwören zu zahlen. 314. Nam. 5,7. 315. Nachdem er
falsch geschworen hatte. 316. Er selbst hat kein Geständnis abgelegt, Zeugen
können ihn zur Zahlung nicht mehr verpflichten, somit handelt es sich bei den
letzteren Schwüren um leere Worte 11.er sollte wegen dieser nicht schuldig sein.
317. Cf. Ex. 21,37 11. 22,8. 818. Hier wird überall von einem gestohlenen, bezw.
verwahrten Vieh gesprochen. 319. Die beiden Schriftverse, der vom Diebe u.
der vom diebischen Depositar, werden miteinander verglichen. 320.Der bezüg-
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einer spreche von dem, der den Einwand des Diebstahls macht, wie
ist es aber zu erklären nach demjenigen, welcher sagt, der [Schriftversz]
wenn der Dieb gefunden wird, und der [Schriftvers:] wenn der Dieb
nicht gefunden wird, sprechen beide von dem, der den Einwand des
Diebstahls”*machtl? — Ich will dir sagen, aus: der322Dieb.R.Hija b.
Abba wandte gegen R.Jol_1ananein: [Sagte er zu ihm :] wo ist mein
Ochs, und erwiderte jener: er ist gestohlen worden, und als er zu ihm
sagte: ich beschwöre dich, er ‘Amen’ sagte, und Zeugen bekunden, daß
er ihn verzehrt hat, so hat er das Doppelte zu zahlen. Ein olivengroßes
Stück Fleisch ist ja ohne Schlachtung nicht möglich, und er lehrt,
daß er das Doppelte zu zahlen habe, nur das Doppelte und. nicht das
Vier- oder Fünffach-el? —-Hier handelt es sich um den F all, wenn er
ihn als Aasazagegessenhat. —Sollte er doch geantwortet haben, wenn er
totverletzt”*gegessenhat!? —Nach R. Meir, welcher sagt, auch die un-
gültige Schlachtung gelte als Schlachtung. —-Sollte er ihm doch er-
widert haben, wenn er eine Schlitzgeburt”%egessenhat!? —-Nach R'.
Meir, welcher sagt, auch die Schlitzgeburt benötige der Schlachtung.
—Sollte er ihm doch erwidert haben, wenn er bereits vor Gericht ge-
standen hat und sie326zuihm gesagt haben: geh, zahle”fihmi? Baba
sagtenämlich: [Sagten sie:] geh und zahle ihm, und schlachtet er es
oder verkauft, so ist er frei, denn damit ist die Sache erledigt, sodaß
er bei der Schlachtung oder dem Verkaufe ein Räuber ist, und ein Räu-
ber zahlt nicht das Vier- oder Fünffache ; wenn aber: du bist verpflich-
tet, es ihm zurückzuge-ben,und er es schlachtet oder verkauft, so ist
er schuldig, denn solange die Sache noch nicht erledigt ist, ist er ein
Dieb. ——Ich will dir sagen, sollte er ihm, auch nach deiner Auffassung,
erwidert haben, dies gelte von einem Teilhaber, der es ohne Wissen
seines Mitbeteiligten geschlachtet”‘*hatl?Vielmehr ist zu erklären, er
habe eine von zwei oder drei Erklärungen herausgegriffen.
Ferner sagte R. Hija b. Abba im Namen R. Johanans: Wer hinsicht-

lich eines F undes den Einwand des Diebstahls macht, muß das Dop-

lichen Schriftverse; cf. supra F01. 63h. 321. In diesem Falle fällt ja die Ver-
gleichung fort. 322. Aus dem entbehrlichen Artikel werden alle den Diebstahl
betreffenden Gesetze auch hinsichtlich eines diebischen Depositars gefolgert.
323. Ohne es rituell geschlachtet zu haben. 324. Wenn es eine innere lebensge-
fährliche Verletzung hatte; die Schlachtung ist dann ungültig. 325.Wenn aus
einem geschlachteten Vieh ein Junges lebend hervorgeholt wird, das später heran-
wächst,so darf diesesnach einer Ansicht (cf. Hoi. F01.7411)ohne rituelle Schlach-
tung gegessen werden, da es durch die Schiachtung der Mutter erlaubt wird. 326.
Die Richter. 327. Nach der völligen Verurteilung des Diebes geht die gestohlene
Sache in seinen Besitz über; er schlachtet seines. 328. In diesem Falle braucht er

24 Talmud VII
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pelte zahlen, denn es heißt?”von allem Abhandengelcommenen, von
dem er behauptet. R. Abba b. Mama] wandte gegen R. Hija b. Abba ein:
380Wennein Mann gibt, das Gehen eines Minderjährigen ist nichts“.
Ich weiß dies nur von dem Falle, wenn er es ihm als Minderjähriger
gegeben hat und als Minderjähriger zurückverlangt, woher dies von
dem Falle, wenn er es ihm als Minderjähriger gegeben hat und als
Erwachsener zurückverlangt? Es heißt?”die Angelegenheit beider soll
vor Gott gebracht werden; nur wenn es beim Geben und beim Zurück-
verlangen die gleiche Person ist. Wenn dem nun s0333wäre,so sollte
es doch als Fund334geltenl?Dieser erwiderte: Hier handelt es sich um
den Fall, wenn er es verzehrt hat, als jener noch minderjährig””war.
——Demnach muß er zahlen, wenn jener erwachsen”°war; wozu lehrt er
demnach: wenn es beim Geben und beim Zurückverlang_endie gleiche
Person ist, es sollte doch heißen: wenn es beim Verzehren und beim
Zurückverlangen die gleiche Person ist!? Dieser erwiderte: Lies: wenn
es beim Verzehren und beim Zurückverlangen die gleiche Person ist.
R.Aéi erklärte: Es ist nicht gleich,ein Fund gelangt‚zuihm durch die
Wirkung einer vernünftigen Person, da aber gelangte es zu ihm nicht
durch die Wirkung einer vernünftigen Person.
Ferner sagteB.Hija b.Abbaim NamenR.Johanans:Wer hinsicht-

lich eines Depositums den Einwand des Diebstahls macht, ist nur dann
schuldig. wenn er es zum Teil abgel—eugnetund zum Teil eingestanden
hat, denn die Schrift sagt:““das ist“”es. Er streitet somit gegen R. H1ja

583 b. J oseph, denn R. Hija b. J oseph sagte, hier*””sei eine Versetzung von
Schriftversen eingetreten, und [die Worte] das ist es beziehen sich auf
das Darlehen”. ——Womit ist das Darlehen anders? —-Nach einer Er-
klärung Rabbas, denn Rabba sagte: Die Tora sagt deshalb, wer einen
Teil der Forderung eingesteht, müsse schwören, weil es feststehend ist,
daß sich niemand seinem Gläubiger gegenüber“°erkühne. Er möchte
die ganze [Schuld] ableugnen, nur tut er dies deshalb nicht, weil er
sich dazu nicht erkühnt; daher möchte er sie vollständig eingestehen,
nur leugnete er einen Teil aus dem Grunde, weil er wie folgt denkt:
gestehe ich sie ihm vollständig ein, so verlangt er sie vollständig, ich
will mich einstweilen seiner entledigen, und sobald ich Geld habe, be-*

das 4- od. 5fache nicht zu zahlen. "329.Ex. 22,8. 330. Ib. V. 6. 331.Wegen
seiner Forderung braucht der Depositar keinen Eid zu leisten. 332. Ex. 22,8.
333. Daß dies auch von einem Funde gilt. 334. In dem Falle, wenn der Depositor
minderjährig war, gilt die Übergabe als nicht geschehen, 11. der Depositar gilt
als Finder. 335.Während der Existenz der Sache war kein legitimierter Kläger
vorhanden. 336. Beim Zurückverlangen. 337. Also nur, wenn er ihm einen
Teil zur Verfügung stellt. 338. Im in Rede stehendenAbschnittevomDepositum.
339. Sie gehören in den Abschnitt vom Darlehen, Ex. 22,24. 340. Ihm seine For-
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zahle ich ihm. Der Allbarmherzige hat ihm daher einen Eid zugescho-
ben, damit er [die Schuld] vollständig eingestehe. Diese Begründung ist
nur bei einem Darlehen angebracht, bei einem Depositum aber erkühnt
er sich wohl“.
Rami b. Hama lehrte: Bei den vier Hütern [gilt dieses Gesetz“fl nur Col.b

dann, wenn sie einen Teil leugnen und einen Teil eingestehen. Folgende
sind es: der unentgeltlicher Hüter, der Entleiher, der Lohnhüter und
der Mieter. Baba sagte: Was ist der Grund des Rami b.Hama? Beim
unentgeltlichen Hüter heißt es ausdrücklich: das ist es; hinsichtlich des
Lohnhüters folgert er dies durch [das Wort] geben““vom unentgeltli-
chen Hüter; beim Entleiher heißt es :344und wenn jemand leiht, das
und verbindet dies mit dem Vorangehenden“% und der Mieter gilt nach
dem, welcher sagt, er gleiche einem Lohnhüter, als Lohnhüter, und
nach dem, welcher sagt, er gleiche einem unentgeltlichen Hüter, als
unentgeltlicher Hüter.
Ferner sagte R.Hija b.Joseph: Wer hinsichtlich eines Depositums

den Einwand des Diebstahls macht, ist nur dann schuldig, wenn er sich
daran““vergriffen hat, denn es heißt:”so soll der Eigentümer vor Gott
hintreten und schwören, ob er sich nicht am Eigentume des anderen
vergrifien. habe ; demnach ist er nur dann schuldig, wenn er sich ver-
griffen hat. -—Demnach handelt es sich urn den Fall, wenn er sich
daran vergriffen hat? R.Hija b.Abba- erwiderte: Folgendes sagte R.
Johanan; sie Iehrten dies von dem Falle, wenn es an der Krippe348
steht. R.Zera sprach zu R.I:Iija b. Abba: Meint er es, nur wenn es
an der Krippe steht, wenn er sich aber daran vergriffen hat, habe er
es geeignet“°undauch der Eid sei belanglos,oder aber meint er es,
selbst wenn es sich an der Krippe”°befindet? Dieser erwiderte:
Darüber habe ich nichts gehört, aber ähnliches habe ich gehört. R. Asi
sagte nämlich im Namen R.Johanans: Wenn jemand den Einwand
des Abhandenkommens gemacht und es beschworen hat, darauf den
Einwand des Diebstahls gemacht und es beschworen hat, und nachher
Zeugen kommen, so ist ers5lfrei. Doch wohl aus dem Grunde, weil er
es durch den ersten Eid geeignet hat. Dieser erwiderte: Nein, weil es

derung abzuleugnen, wo er ihm doch zu Dank verpflichtet ist. 341. Da er es
nur aus Gefälligkeit angenommen hat u. sich dem Eigentümer nicht verbunden
fühlt. 342.Cf. Ex. 22,6ff. 343. Das sowohl beim unentgeltlichen Hüter als
auch beim Lohnhüter gebraucht wird. 344.Ex. 22,13. 345. Dem Gesetze von
den Hütern. 346 Vor der Eidesleistung. 347. Ex. 227. 348. Wenn er sich dar-
an nicht vergriffen hat, durch Verwendung zur Arbeit udgl. 349. Er gilt von .
dann ab nicht mehr als Hüter, sondern als Räuber u. hat nur Ersatz zu leisten.
350. Und um so mehr, wenn er sich daran vergriffen hat, da nach RHbJ . die
Schrift von diesem Falle spricht. 351. Von der Zahlung des Doppelten. 352.
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durch den ersten Eid aus dem Besitze des Eigentümers gekommen“”war.
Ebenso wurde auch gelehrt: R. Abin sagte im Namen R. Ileäs im Namen
B. Johanans: Wenn jemand hinsichtlich eines Depositums den Einwand
des Abhandenkommens gemacht und es beschworen hat, darauf den
Einwand des Diebstahls gemacht und es beschworen hat, und nachher
Zeugen kommen, so ist er frei, weil es durch den ersten Eid aus dem
Besitze des Eigentümers gekommen war.
R. Seéeth sagte: Wer hinsichtlich eines Depositums den Einwand

des Diebstahls macht, ist, wenn er sich daran vergriffen“°hat, frei,
denn der Allbarmherzige meint es wie folgt: so soll der Eigentümer
vor Gott treten und schwören, ob er sich nicht vergriyj‘en habe Jnc.,
wenn er sich aber vergriffen hat, so ist er frei. R. Nehmen sprach zu
ihm: Es werden ihm ja drei Eide auferlegt, ein Eid, daß er daran keine
Fahrlässigkeit begangen hat, ein Eid, daß er sich daran nicht vergriffen
hat, und ein Eid, daß es sich nicht in seinem Besitze befindet; der Eid,
daß er sich daran nicht vergriffen hat, gleicht ja wahrscheinlich dern
Eide, daß es sich nicht in seinem Besitze befindet: wie er schuldig ist
wegen des Eides, daß es sich nicht in seinem Besitze befindet, wenn
sich herausstellt, daß es sich wohl in seinem Besitze befindet, ebenso
ist er auch schuldig wegen des Eides, daß er sich daran nicht vergriffen
hat, wenn sich herausstellt, daß er sich wohl daran vergriffen hat!?
Dieser erwiderte ihm: Nein, der Eid, daß er sich daran nicht vergriffen
hat, gleicht dem Eide, daß er daran keine Fahrlässigkeit begangen hat:
wie er beim Eide, daß er daran keine Fahrlässigkeitbegangen hat, von
der Zahlung des Doppelten frei ist, wenn sich herausstellt, daß er wöhl
daran eine Fahrlässigkeit begangen hat, ebenso ist er auch beim Eide,
daß e1 sich daran nicht vergriffen hat, von der Zahlung des Doppelten
frei, wenn sich herausstellt, daß e1 sich wohl daran vergriffen hat.
Rami b. Hama fragte: Befreit ihm die geldliche Zahlung des Dop-

pelten553vomFünftel, oder befreit ihn der zur Zahlung des Doppelten
verpflichtende Eid vom Fünfte?“? Dies ist von Bedeutung in dem
Falle, wenn er zuerst den Einwand des Diebstahls gemacht und es be-
schworen hat, darauf den Einwand des Abhandenkommens gemacht
und es beschworen hat, und nachher hinsichtlich der ersten Aussage
Zeugen355kommenund hinsichtlich der zweiten Aussage er selber ein
Geständnis ablegt. Wie ist e5356nun:befreit ihn die Zahlung des Dop-

Mit dem 1. Eide ist die Sache für das Gericht erledigt, er schuldet dern Eigen-
tümer keinen Eid mehr. 353. Die Zahlung des Doppelten schließt die Zahlung
des Fünftels aus; cf. supra Fol. 65h. 354.011 er durch die Zahlung des Dop-
pelten od. durch den Eid von der Zahlung des Funftels befreit werde. 355.Die
dies widerlegen. 356. Ob er wegen des 2. Eides das Fünftel zahlen muß
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pelten vom Fünftel, und dieser ist zur Zahlung des Doppelten°“ver-
pflichtet, oder befreit ihn der zur Zahlung des Doppelten verpflichtende
Eid vom Funftel und da der letzte Eid ihn nicht zur Zahlung des
Doppelten verpflichtet, so ist er zum Funftel verpflichtet. Baba erwi-
derte: Komm und höre: Wenn jemand zu einem von der Straße sagte:
wo ist mein Ochs, den du gestohlen hast, und dieser ihm erwiderte:
ich habe nicht gestohlen, und als jener zu ihm sagte: ich beschwöre
dich, er ”Amen sagte, und Zeugen bekunden, daß er ihn gestohlen hat,
so muß er das Doppelte zahlen; gesteht er es selber ein, so muß er den
Stammbetrag und das Fünftel zahlen und ein Schuldopfer darbringen.
Hierbei verpflichten ihn ja die Zeugen zur Zahlung des Doppelten,
dennoch gilt dies nur von dem Falle, wenn er es freiwillig eingesteht,
nicht abe1 von dem Falle, wenn nach dem Auftreten der Zeougen.Wenn
man nun sagen wollte, der Eid, der ihn zur Zahlung des Doppelten
verpflichtet, befreie ihn vom Fünftel, weshalb nicht von dem Falle,

' wem1 er es nach dem Auftreten der Zeugen eingesteht, der Eid hat
ihn ja nicht zur Zahlung des Doppelten verpflichtet, somit sollte er
ihn zum Fünftel verpflichten. Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß
nur die Zahlung des Doppelten ihn vom; Fünftel befreie. Schließe
hieraus.
Rabina fragte: Wie ist es, wenn das Fünftel und das Doppelte auf

zwei Personen entfallen? Wenn nämlich jemand seinen Ochsen zwei
Personen übergeben hatte und sie den Einwand des Diebstahls mach-
ten ; der eine beschwor es und legt ein Geständnis ab, und der andere
beschwor es und Zeugen355kommen.Wie ist es nun; sagen wir, der All-
barmherzige habe nur bei einer Person darauf geachtet, daß nicht das
Fünftel und das Doppelte zu zahlen sei, hierbei aber muß der eine
das Doppelte und der andere das F ünft-el zahlen, oder hat der Allbarm-
herzige darauf geachtet, daß bei einem Betrage nicht das Fünftel
un d das Doppelte zu zahlen sei, und hierbei handelt es sich um e in en
Betrag. ——Dies bleibt unentschieden.
R. Papa fragte: Wie verhält es sich mit zwei Fünfteln oder zwei

Doppelten bei ein er Person? Wenn er nämlich den Einwand des Ab-
handenkommens gemacht und es beschworenhat, darauf ein Geständnis
abgelegt hat, darauf zurückgetreten ist und wiederum den Einwand des
Abhandenkommens gemacht und es beschworen hat, und wiederum ein
Geständnis ablegt. Oder wenn er zuerst den Einwand des Diebstahls
gemacht und es beschworen hat, und Zeugen gekommen sind, und er
darauf zurückgetreten ist und wiederum den Einwand dee Diebstahls

od. nicht. 357. Wegen 'des Objektes, um welches es sich handelt. 358. Lev,
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gemacht und es beschworen hat, und Zeugen kommen. Wie ist es nun,
sagen wir, der Allbarmherzige habe nur bestimmt, daß wegen eines
Objektes nicht zwei Arten von Zahlungen zu entrichten seien, und hier-
bei ist es ja eine Art, oder aber bestimmte der Allbarmherzige, daß
wegeneines Objektes nicht zwei Zahlungen zu entrichten seien, und auch
hierbei sind es zwei Zahlungen. ——Komm und höre: Baba sagte: Die
Tora sagtr"“und seine Fünftel soll er zufügen, die Tora hat mehrere
Fünftela59fürein Objekt vorgeschrieben. Schließe hieraus.
Wem gehört das Doppelte, wenn der Eigentümer den Hüter aufge-

fordert hat, und er einen Eid geleistet“°und darauf bezahlt hat? Abajje
sagt, es gehöre dernDepositor.Rabe sagt,es gehöre dernDepositar.Abajje
sagt, es gehöre dem Depositor, denn da er jenen mit der Eidesleistung
bemüht hat, so hat er ihm das Doppelte nicht zugeeignet; Baba sagt,
es gehöre dem Depositar, denn da er Ersatz geleistet hat, so hat ihm
jener das Doppelte zugeeigne-t.——Sie streiten über die Auslegung der
folgenden Miéna. Wir haben gelernt: Wenn jemand seinem Nächsten
Vieh oder Geräte zur Verwahrung gegeben hat und sie gestohlen wor-
den oder abhanden gekommen sind, und dieser bezahlt und nicht
schwören will, sie sagten nämlich, ein unentgeltlicher Hüter kön'ne
schwören und ersatzfrei sein, so muß der Dieb, wenn er gefunden wird,
das Doppelte, und wenn er es geschlachtet oder verkauft hat, das Vier-
oder Fünffache an den Depositar zahlen; wenn er aber schwört und.
nicht bezahlen will, so muß der Dieb, wenn er gefunden wird, das
Doppelte, und wenn er es geschlachtet oder verkauft hat, das Vier-
oder Fünffache an den Depositor zahlen. Abajje folgert aus dem An-
fangsatze und Baba folgert aus dem Schlußsatze. Abajje folgert aus
dem Anfangsatze, denn es heißt: und dieser bezahlt und nicht schwö-

Col.bren will, nur wenn er nicht schwören will, wenn er aber geschworen
hat, so muß [der Dieb], obgleich jener bezahlt hat, es an den Depositor
zahlen. Baba folgert aus dem Schlußsatze: er aber schwört und nicht
bezahlen will, also nur wenn er nicht bezahlen will, wenn er aber be-
zahlt hat, so muß, obgleich er geschworen hat, [der Dieb] es an den
Depositar zahlen. —Gegen Abajje ist ja ein Einwand aus dem Schluß-
satze zu erheben!? ——Abajje kann dir erwidern, er meine es wie folgt:
und er schwört und nicht bezahlen will, nämlich vor dem Schwören,
wohl aber tat er dies nach dem Schwören, so muß [der Dieb] es an den
Depositor zahlen. ——Gegen Baba ist ja ein Einwand aus dem Anfang-
satze zu erheben!i>—Baba kann dir erwidern, er meine es wie folgt:
und er bezahlt und nicht bei seinem Schwure verblieben ist, sondern nach-
her bezahlt, so muß [der Dieb] es an den Depositar zahlen.
5,24. 359. Vgl. S. 226 Anmm. 56 u. 57. 360. Daß es gestohlen wurde, was ihn



Fol. 10811 BABA QAMMAIX,v,vi,vii 375

Wie ist es, wenn der Eigentümer den Hüter aufgefordert und dieser
geschworen hat, und darauf der Dieb entdeckt worden ist, und vom
Hüter aufgefordert, ein Geständnis abgelegt hat, und später, vom Eigen"-
tümer aufgefordert, es diesem ableugnet, dieser aber Zeugen bringt:
wird der Dieb durch das dem Hüter abgelegte Geständnis frei“’oder
nicht“”? Baba erwiderte: Hat der Hüter richtig geschworen,so wird der
Diebdurch das demHüter abgelegteGeständnisfrei, hat er falsch3s3ge-
schworen, so wird er durch das dem Hüter abgelegte Geständnis nicht
frei.
Baba fragte: Wie ist es, wenn [der Hüter] falsch schwören wollte und

man ihn nicht gelassen hat? ——Dies bleibt unentschieden. So lehrte es
R. Kahana ; R. Tabjomi lehrte es wie folgt: Rabe fragte: Wie ist es, wenn
er falsch ‚geschworen hat? -—Dies bleibt unentschieden. ;
Wie ist es, wenn der Eigentümer den Hüter aufgefordert und dieser

bezahlthat, und darauf der Diebentdecktwordenist, und vomEigen-
tümer aufgefordert, ein Geständnis abgelegt hat, und später vom Hüter"
aufgefordert, es diesem ableugnet, dieser aber Zeugen bringt: wird der-
Dieb durch das dem Eigentümer abgele-gteGeständnis frei oder nicht?
Sagen wir, der Hüter könne zum Eigentümer sagen: da du den Ersatz er-
halten hast, so hast du damit nichts mehr3ß4zu tun, oder aber kann die-
ser ihm erwidern: wie du mir gefällig“flvarst, so war auch ich dir ge-
fällig und forschte nach dem ‚Diebe; jetzt nehme ich meines und.
nimm du deines. —Dies bleibt unentschieden.
Es wurde gelehrt: Werm es durch Gewalt“°gestohlenworden und der

Dieb entdeckt worden ist, so kann er, wie Abajje sagt, falls er unent-
geltlicher Hüter ist, wenn er will, mit diesem einen Prozeß führen,
und wenn er will, schwören”; wenn er aber Lohnhüter ist. so muß er
mit ihm einen Prozeß führen“"und kann nicht schwören. Rabe sagt,
ob so oder so müsse er mit ihm einen Prozeß führen und könne nicht
schwören. Demnach streitet er gegen R. Hona b. Abin, denn R. Hona b.
Abin ließ sagen: Wenn es durch Gewalt gestohlen worden und der Dieb
entdeckt worden ist, so kann er, falls er unentgeltlicher Hüter ist, wenn
er will, mit ihm einen Prozeß führen, und wenn er will, schwören; wenn
er aber Lohnhüter ist, so muß er mit ihm einen Prozeß führen und kann

gesetzlichvom Ersatze befreit. 1361.Von der Zahlung des Doppelten, wie bei je-
dem Geständnissehinsichtlich einer Bußzahlung. 362.Da der Hüter durch die
.Eidesleistung vollständig ausgeschaltet wird. 363. Hinsichtlich der Darstellung;
des Abhandenkommens. 364. Der Dieb hat also das Doppelte an den Hüter zu
zahlen. 365.Durch die 'Ersatzleistung, ohne dazu verpflichtet zu sein. 366.
Durch einen bewaffneten Räuber, in welchem Falle auch der Lohnhüter frei ist.
367.Der Eigentümer kann dann den Dieb verklagen. 368.Er muß dem Eigentü-
mer Ersatz leisten, 11.um zu seinem Gelde zu kommen, kann er den Dieb verklagen.
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nicht schwören. ——Baba kann dir erwidern: hier handelt es sich um den
Fall, wenn er sich beeilt und geschworen hat“°. —Es heißt ja aber:
wenn er will, mit ihm einen Prozeß führen, und wenn er will, schwö-
ren”°l? —Er meint es wie folgt: wenn der unentgeltliche Hüter will,
kann er bei seinem Eide verbleiben, und wenn er will, kann er
mit ihm einen Prozeß führen.

Rabba der Kleine fragte es wie folgt: Wie ist es, wenn es durch Ge-
walt gestohlen worden ist, der Dieb es in das Haus des Hüters zurück-
gebracht hat und es durch ein Verschulden verendet ist? Sagen wir,
sobald es durch Gewalt gestohlen worden ist, hat seine Hütepfiicht“auf-
gehört, oder aber ist mit der Rückgabe seine Hütepflicht wieder ein-
getreten. — Dies bleibt unentschieden.

SAGTE JENERzu um:] wo ISTMEINDEPOSITUM,UNDERWIDERTEDIESER:
ES ISTABHANDENGEKOMMEN,UNDALSER zu IHMSAGTE,ICHBESCHWÖRE

DICH, ER ‘AMEN’SAGTE,UNDZEUGENBEKUNDEN,BASSEB ES VERZEIIRTHAT,
so HATERNURDENSTAMMBETRAGzu BEZAHLEN;GESTEHTERESVONSELBST
EIN, so MUSSER DENSTAMMBETRAGUNDDASFÜNFTELZAHL'ENUNDEIN
SCHULDOPFERDARBRINGEN.[SAGTEJENERzu um:] wo ISTMEINDEPOSITUM,
UNDERVVIDERTEDIESER;ES IST GESTOHLENW‘ORDEN,UNDALSER zu IHM
SAGTE:1011BESCHWÖREDICH,EB‘AMEN’SAGTE,UNDZEUGENBEKUNDEN,BASS
ER ES GESTOHLENHAT, so MUSSER DASDOPPELTE872ZAHLEN;GESTEHTER ES
VONSELBSTEIN, so MUSSERDENSTAMMBETRAG373UNDDASFÜNFTELZAHLEN
UNDEINSCHULDOPFERDARBRINGEN.WENNJEMANDVONSEINEMVATERGE-
RAUBTUNDES111MABGESCHWORENHAT,UNDDIESERDARAUFGESTORBENIST,
so MUSSERDENSTAMMBETRAGUNDDASFÜNFTEL(UNDDASSCHULBOBFEB“)
AN BESSER SÖHNE ODER DESSENBRÜDERS75ZAHLEN;WENN ER ABER NICHT
W1LL'”“01JEBNICHTS‘°'"HAT,so BORGEER878‚UNDDIE GLÄUBIGERKOMMENUND

XZIEHENDIE SCHULD379EIN.WENN JEMANDzu SEINEMSOHNEGESAGTHAT:

F0|.
QONAM, BASS DU VON MIB. NICHTS GENIESSEN SOLLST, SO DARF ER, WENN JENER

109STIRBT,IHNBEEBBEN380‚[SAGTEER:] BEIMEINEMLEBENUNDNACHMEINEM
Tone, so DARF BB, WENN JENER STIRBT, IHN NICHT BEERBEN, VIELMEHR
MUSSER ES AN DESSENSÖHNEODER DESSENBRÜDER ABTRETEN; WENN EB

369. Bevor der Dieb entdeckt worden ist. 370. Also nachdem der Dieb entdeckt
worden ist. 371. Er ist also ersatzfrei, obgleich es später durch sein Verschulden
verendet ist. 372. Er gilt dann als Dieb. 373.Wegen des freiwilligen Ge-
ständnisses braucht er das D0ppelte, das eine Bußzahlung ist, nicht zu zahlen.
374. Das W. 1:10:41,das auch in manchen Texten fehlt, ist zu streichen. 375.
Wenn er keine Söhne hat; er darf nicht einmal das behalten, was ihm als Erb-
schaft zugefallen sein würde 376. Auf seinen Anteil verzichten. 377. Wenn er
besitzlos 11. auf seinen Anteil angewiesen ist. 378. Um das Gebot der Rücker-
stattung des Geraubten ausüben zu können. 379. Vom Nachlasse, soweit er ihm
züfällt. 380. Da nach seinem Tode der Nachlaß nicht mehr dem Vater, sonderh
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ABER NICHTSHAT, so BORGEER, UNDDIE GLÄUBIGEB.KOMMENUNDZIEHEN
DIE SCHULD‘°"”’EIN.
GEMARA.R. Joseph sagte: Selbst an den Almose—nbeute381.R. Papa

sagte: Er muß dann aber sagen: das ist, was ich von meinem Vater ge-
raubt habe. —Weshalb denn, sollte er doch382daraufzu seinen eigenen‘
Gunsten verzichten; haben wir ja auch von dem Falle gelernt, wenn er333
auf den Stammbetrag und nicht auf das Fünftel verzichtet, demnach
kann man”*ja darauf verzichten!? R. Johanan erwiderte: Das ist kein
Einwand, das eine nach R. Jose dern Galiläer und das andere nach R.
Äqiba. Es wird nämlich gelehrtszenn aber der Mann keinen Ver-
wandten hat, dem er die Buße zuriiclcerstatten könnte; gibt es denn je-
mand in Jisraél, der keinen Verwandten hat? Vielmehr spricht die
Schrift von der Beraubung eines Proselyten. Wenn nämlich jemand
einen Proselyten beraubt und ihm dies abgeschworen hatte, und als"
er hörte, der Proselyt sei gestorben, das Geld und das Schuldopfer nach
Jeruéalem”°brachte; wenn.’er später den Proselyten trifft und dieser
es ihm als Darlehen überläßt und darauf stirbt, so hat er das, was sich"
in seinem Besitze befindet, geeignet —-so R. Jose der Galiläer. R. Äqiba
sagt, für ihn gebe es kein anderes Mittel”7als das Geraubte aus seinem
Besitze zu bringen. Nach B. Jose dem Galiläer kann man sowohl
sich gegenübefi”als auch Fremden gegenüber verzichten, und nach R.
Äqiba kann man weder Fremden gegenüber noch sich gegenüber ver-
zichten. Nach R. Jose gilt dies389auchvon dem Falle, wenn er es ihm
nicht als Darlehen überläßt, nur lehrt er es deshalb von dem Falle,
wenn er es ihm als Darlehen überläßt, um dir die weitergehende An-
sicht R. Äqibas zu lehren: selbst wenn er es ihm als Darlehen überlassen
hat, gebe es für ihn kein anderes Mittel als das Geraubte aus seinem Be-
sitze”°zu bringen. R. Seéeth wandte ein: Sollte demnach R. Jose der
Galiläer dies doch von ihm selber”flehren, und um so mehr würde dies
von Fremden gelten, und It. Äqiba sollte dies von Fremden lehren, daß

dem Sohne gehört. 381. Liefere man das von seinem Vater Geraubte ab, falls er
keine anderen Erben hinterlassen hat. 382. Falls er der einzige Erbe ist. 383.
Der Beraubte; cf. supra F 01. 103a. 384. Bei diesem Gesetze handelt es sich also
nicht um einen Akt der Rückerstattung, sondern darum, daß man kein fremdes Gut
behalte. 385.Num.5,8. 386.Wenn jemand einen Proselyten beraubt hat u. die-
ser kinderlos stirbt, so fällt das Geraubte den Priestern in J eruäalem zu ; cf. supra
F01.110a. 387. Sühne zu erlangen. 388.Wenn die geraubte Sache ihm zufällt.
389. Daß er beim Tode des Proselyten das Geraubte eignet, da es in seinen Be-
sitz übergeht u. er darauf sich selbst gegenüber verzichtet. 390. Die Lehre, daß‘
der Beraubte verzichten könne, vertritt also die Ansicht RJ.s, u. die Lehre, daß der
Erbe nicht verzichten könne, vertritt die Ansicht RÄ.S. 391. Die 1. Miäna (ob.
F0]. 103a), die RJ . addiziert wird, sollte dies nicht vom Verzichte eines Fremden,
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er nicht verzichten könne, und um so mehr würde dies von ihm selber
gelten, daß er nicht verzichten392könnel? Vielmehr, erklärte R. Seéeth,
vertreten beide [Lehren] die Ansicht 'R. Jose des Galiläers, denn R.
Jose der Galiläer sagt, er könne verzichten, nur Fremden gegenüber,
nicht aber sich selber gegenüber, und nur aus dem Grunde eignet er”’
das, was sich in seinem Besitze befindet, weil jener es ihm als Darlehen
überlassen hat. Baba erklärte: Beide vertreten die Ansicht R. Äqibas,
denn B. Äqiba sagt, man könne nicht verzichten, nur sich selber gegen-

Col.büber, einem Fremden gegenüber kann man wohl verzichten.——Demnach
ist B. J ose der Galiläer der Ansicht, man könne auch sich selber gegen-
über verzichten, wieso kann es nun vorkommen, daß man den Raub?
eines Proselyten”*an die Priester abzuliefern hat, wie es der Allbarm-
herzige bestimmt”%atl? Baba erwiderte: In dem Falle, wenn er einen
Proselyten beraubt und es abgeschworen hat, worauf der Proselyt ge-
storben ist und er nach dessen Tode ein Geständnis abgelegt hat; bei
seinem Geständnissehat Gott es erworben”°und den Priestern gegeben”.
Rabina fragte: Wie verhältes sichmit demRaabe einer Proselytin?

Der Allbarmherzige spricht von einem Manne, schließt also eine Frau
aus, oder aber ist dies nur die gewöhnliche Redenth der Schrift?»
R. Ahron erwiderte Rabina: Komm und höre; es wird gelehrt:°”Mann,
ich weiß dies nur von einem Manne, woher dies von einer Frau? Wenn
es zurückerstatten heißt, so sind 'es399zwei.Wieso heißt es demnach
Mann? Bei einem Manne muß man nachforschen, ob er Verwandte hat“°
oder nicht, bei einem Minderjährigen aber braucht man nicht nachzu-
forschen, denn es ist sicher, daß er keine Verwandten hat“.
Die Rabbanan lehrtenz‘”Dem Herrn, dem Priester, Gott hat [das Ge-

raubte] geeignet und es dem Priester der jeweiligen Priesterwache ge-
geben. Du sagst, dem Priester der jeweiligen Priesterwache, vielleicht
ist dem nicht so, sondern man könne es jedem beliebigen Priester ge-
ben? Es heißt?”abgesehen von dem Sühnewidder, mit dem man ihm
Sühne schaft, die Schrift spricht also vom Priester der jeweiligen
Priesterwache“.
sondern vom Verzichte eines Erben lehren. 892. Unsere Miéna, die RÄ. addiziert
wird, sollte dies nicht von einem Erben, sondern vom Verzichte eines F remden
lehren. 393. Der den Raub eines Proselyten in seinem Besitze hat. 394.Den
beim Tode desselbender Besitzer eignet. 395. Cf. Nam. 5,8. 396. Das Objekt
ist in seinem Besitze als Raub zurückgeblieben, der an die Priester erstattet werden
muß. 397. Wenn er aber bei Lebzeiten des Proselyten das Geständnis ablegt, so
gilt das Objekt in seinem Besitze nicht mehr als Raub, sondern als Darlehen od.
Depositum, das nach dessen Tod in seinen Besitz übergeht. 398. Num. 5,8. 399.
In diesem Schriftverse kommt der Ausdruck ‘zurückerstatten' 2mal vor. 400. Um
ihnen das Geraubte zurückzuerstatten. 401. Man erstatte es an die Priester. 402.
Num. 5,8. 403. Derselbe Priester erhält beides, u. das Sühneopfer kann nur durch
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Die Rabbanan Iehrten: Woher, daß der Räuber, wenn er selbst Priester
ist, nicht sagen darf: da es für die Priester bestimmt ist und sich in mei-
nem Besitze befindet, so will ich es behalten? Dies“*wäre auch durch
einen Schluß zu folgern: wenn er fremdes“erhält‚ um wieviel mehr
sein*°°eigenes.R. Nathan lehrte dies in einer anderen Fassung: wenn
man ihm eine Sache, an der er erst wenn sie in seinen Besitz gekom-
men beteiligt ist, sobald sie in seinen Besitz gekommen ist, nicht mehr
abnehmen“"darf, um wieviel weniger darf man ihm eine Sache, an der
er noch bevor sie in seinen Besitz gekommen beteiligt ist, sobald sie in
seinen Besitz gekommen ist, abnehmen. Aber nein, wenn dies von einer
Sache gilt, an der er nicht beteiligt ist, an der aber auch die anderen“03
ebensowenig beteiligt sind wie er, sollte dies auch vom Raabe gelten,
an dem auch die anderen ebenso beteiligt sind wie eri? Der Raub kommt
daher aus seinem Besitze und wird an seine Priesterbrüder verteilt. ——Es
heißt ja aber :4°9wasirgend jemand heiligt, soll ihm gehören“°i? _ Hier

' handelt es sich um einen [levitisch] unreinen Priester“. —Ein unreiner
Priester erhält ja davon keinen Anteil‘“l? —Vielmehr, dies ist aus [dem
Worte] Priester zu folgern, das auch beim Gesetze vom Erbbenitzfelde
gebraucht“wird. Es wird nämlich gelehrt:“*Erbbesitz, dies deutet auf
das folgende: Wenn ein Priester ein Feld, das im Jobeljahre den Prie-
stern zufällt, gekauft““hat, so kann dieser nicht sagen: da es im Jobel-
jahre den Priestern zufällt und sich nun in meinem Besitze befindet, so
behalte ich ee Dies“wäre auch aus einem Schluß zu folgern: wenn ich
fremdes erhalte, um wieviel mehr meines. Daher heißt es:“*wie ein dem
Banne verfallenes Feld, dem Priester fällt der Erbbesitz zu; nur sein
Erbbesitz gehört ihm, nicht aber gehört ihm dieses. Es wird ihm viel-
mehr abgenommen und an seine Priesterbrüder verteilt.

Priester der jeweiligen Wache dargebracht werden. 404. Daß er es wohl behalten
dürfe. 405. Den an einem Proselyten begangenen, an die Priester abgelieferten
Raub, von dem jeder Priester einen Anteil erhält. 406. Das Geraubte, das sich
bereits in seinem Besitzebefindet. 407.Wenn ein Priester ein Opfer spendet, so
gehören das Fleisch u. die Haut ihm selber u. die übrigen Priester der dienst-
tuenden Priesterwache sind daran nicht beteiligt; wenn er sie aber einem ande-‘
ren Priester, der vorher daran nicht beteiligt war, gegeben hat, so gehören
sie diesem11.jener kann sie nicht mehr zurückverlangen. 408. Priester der dienst-
tuenden Priesterwache. 409. Lev. 5,10. 410. Und da der Priester als Räuber
das Schuldopfer darzubringen hat, so gehört das Opfer ihm, 11.wem das Schuld-
0pfer gehört, gehört auch das Geraubte. 411. Der selber das Opfer nicht dar-
bringen darf. 412.Während es in der obigen Schlußfolgerung heißt, daß er dar-
an beteiligt sei. 413.DiesesWort wird bei beiden Gesetzengebraucht (Lev. 27,21
11.Num. 5,8) u. deutet darauf, daß diese beiden Gesetze einander gleichen. 414.
Lev. 27,21. 415. Wenn jemand ein Erbbesitzfeld weiht 11. es nicht auslöst, so
wird es verkauft, u. fällt im Jobeljahre den Priestern zu; cf. Lev. 27,16ff. 416.
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Die Habbanm Iehrten: Woher, daß ein Priester nach Belieben zu je-
der Zeit und Stunde kommen und seine eigenen Opfer darbring_endür-
fe? Es heißt :“7erkann ganz nach seinem Belieben kommen und Dienst
tun. Woher ferner, daß das Fleisc &“und die Haut ihm gehören? Es
heißt: was irgend jemand heiligt, soll ihm gehören. Wenn er gebrechen-
behaftet‘”ist, so gehe er es einem Priester der jeweiligenPriesterwache,

5% und das Fleisch und die Haut gehören ihm; wenn er aber alt oder krank429
ist, so gebe er es irgend einem beliebigen Priester, und. das Fleisch und
die Haut gehören den Leuten der Priesterwache‘”.——Von welchemGreise
oder Kranken wird hier gesprochen: kann er Dienst tun, So sollten ihm
auch das Fle130h und die Haut gehören, und kann er keinen Dienst tun,
wieso kann er dafür einen Vertreter*“stellenl? B. Papa erwiderte: Wenn
er dies bei Anstrengung kann; ein solcher Dienst ist gültig, somit kann
er auch einen Vertreter stellen; das Essen bei Anstrengung dagegen ist
widerwärtig, und das widerwärtige Essen ist nichts; daher gehört das
Fell und die Haut den Leuten der Priesterwache.
R. Seéeth sagte: Wenn der Priester, der das Gemeindeopfer dnzubrin-

gen hat, unrein ist, so gebe er es irgend einem anderen nach Belieben,
und das Fle130hund. die Haut gehören den Leuten der Priesterwache.
—- In welchem F alle sind noch andere reine vorhanden, so können
ja die unreinen keinen Dienst*“tun, und sind keine reinen vorhanden,
wieso gehört das Fleisch und die Haut der Priesterwache, sie sind ja
unrein und dürfen davon nichts“°essenl? Baba erwiderte: Lies: den
reinen gebrechenbehafteten dieser Priesterwache.
R. Aéi sagte: Wenn der Hochpriester Trauernder ist, so gebe er es“”ir-

gend einem beliebigen Priester, und das Fleisch und die Haut gehören
den Leuten der Priesterwache. Was lehrt er uns da, wir habenÖja ge-
lernt, der trauernde Hochpriester dürfe Opfer darbringen, jedoch nichts
davon essen, auch erhalte er keinen Anteil, um davon abends zu esseniB
——Man könnte glauben, die Vorsorge des Allbarmherzigen für den Hoch-
priester reiche nur so weit, daß er selber Opfer darbringen darf, er könne
aber keinen Vertreter stellen, so lehrt er uns.

Daß es sein Eigentum verbleibe. 417. Dt. 18„.67 418. Wörtl Dienst, die Be-
lohnung für den Dienst. 419. E$r darf kein Opfer darbringen, jedoch vom
Fleische essen. 420.Er darf Opfer darbringen, jedoch vom Fleische nicht es-
sen. 421. Wenn er es selbst nicht darf, so kann er dafür auch keinen Vertre-
ter stellen. 422. Das Gemeindeopfer darf durch unreine Priester, wenn keine
reinen vorhanden sind, dargebracht, jedoch von diesen nicht gegessen werden;
cf. Pes. Fol. 76h. 423.Das Opfer, das er für sich darzubringm hat. 424.Der
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WENN JEMANDETWASVONEINEMPB05ELYTBN‘“GBRAUBTUNDes um AB-
GESCHWORENHAT, UNDDIESERDARAUFSTIRBT,so MUSSER DEN

STAMMBETRAGUNDDASFÜNFTELANDIEPRIESTERZAHLENUNDEINScumm-
01>an FÜR DEN ALTARDARBRINGEN,DENNES marssr:“”wenn aber der
Mann keinen Verwandten hat, dem. man die Schuld erstatten könnte, so
fällt die Schuld, die zu erstatten ist, dem Herrn zu, für den Priester,
abgesehen von dem Sühnewidder, mit dem man ihm Sühne schafft.
STIRBT ER BEIMHINBBINGBNDES GELDERSATZESUNDDES SCHULDOPFERS,so
FÄLLTDERERSATZSEINENKINDEBNzu UNDDASSCHULDOPFERLASSEMAN
WEIDEN,BISES EINGEBRECHENBEKOMMT,ALSDANNVERKAUFEMANES UND
DER EBLÖS FÄLLT DEM SpENBBNF0NDS“°ZU.STIRBT ER NACHDER AUSZAH-
LUNGDES GELDESAN 11113LEUTE DER PRIESTERWACHE,so KÖNNENDIE
ERBENES IHNENNICHTMEHRABNEHMEN,DENNES nmssr:*”was jemand
dem Priester gibt, soll ihm gehören. HATERDASGELDJBHOJABIB‘”UND
DASSCHULDOPFERJEDÄJA4ZSGEGEBEN,so HATER SEINERPFLICHTGENÜG'I‘,
WENNABERDASSCHULD0PFEBJEHOJABIBUNDDASGELDJEDÄJA,so MÜSSBN,
WENNDASSCHULDOPFERNOCHVORHANDENIST, 11113MITGLIEDERVONJE-°
DÄJAES DABBB1NGEN‚WENNABERNICHT,so MUSSER EINzwnrrns Scumm-
OPFERDARBRINGEN;WERNÄMLICHSEINENBAUBABLIEFERTBEVORER SEIN
SCHULDOPFERGEBRACHTHAT, GENÜGTSEINERPFLICHT, UNDWER sum
SCHULDOPFERDARBRINGT,BEVORER SEINENRAUBABGELIEFERTHAT,GE-
NÜGTSEINERPFLICHT NICHT.HAT ER NURDENSTAMMBETRAGUNDNICHTDAS
FÜNFTELERSTATTET,so ISTBS429VOMFÜNFTELNICHTABHÄNGIG.
GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Schuld, das ist der Stammbetrag,

erstatten, das ist das Fünftel. Vielleicht ist dem nicht so, sondern ist unter
Schuld der Widder“°zu verstehen? ——In welcher Beziehung ist dies
von Bedeutung? —Dies würde die Lehre Babes ausschließen, denn Baba
sagte, wer den Proselytenraub nachts erstattet hat, habe seiner Pflicht
nicht genügt, und wer ihn geteilt erstattet hat, habe seiner Pflicht
nicht genügt, weil der Allbarmherzige ihn ‘Schuld’ nennt“. -—Da es
weiter heißt: abgesehen vom. Sühnewidder, so muß man sagen, daß un-
ter Schuld der Stammbetrag zu verstehen sei. Ein Anderes lehrt: Schuld,
das ist der Stammbetrag, erstatten, das ist das Fünftel. Vielleicht ist dem
nicht so, sondern ist unter Schuld das F ünftel zu verstehen? -—In welcher
Beziehung ist dies von Bedeutung? —Dies würde ausschließen die Lehre
unserer Miéna, daß, wenn er den Stammbetrag und nicht das Fünftel
entrichtet hat, es vom Fünftel nicht abhängig sei, und demnach würde

keine Erben hat. 425.Num. 5,8. 426.Des Tempels. 427.Num. 5,10. 428.
Name der 1. beziehungsweise 2. Priesterahteilung; cf. iChr. 24,7. 429. Die
Darbringung des Schuldopfers; jedoch muß er nachher auch das Fünftel ent-
richten. 430. Der als. Schuldopfer darzubringen ist. 431. Das Schuldopfer

xl
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es im Gegenteil wohl vom Fünftel abhängig sein. -—Da es heißtz‘”so
soll er die Schuld im vollen Werte zurückerstatten und noch ein Fünftel
zufügen, so muß man sagen, unter Schuld sei der Stammbetrag zu ver-
stehen. Ein Anderes lehrt: Schuld, das ist der Stammbetrag, erstatten,
das ist das Fünftel, und zwar spricht die Schrift vom Proselytenraube.
Vielleicht ist dem nicht so, sondern ist unter erstatten das Doppelte zu
verstehen und zwar spreche die Schrift vom an einem Proselyten be-
gangenen Diebstahl? Da es weiter heißt: so soll er die Schuld im vollen
Werte zurückerstatten und noch ein Fünftel zufügen, so spricht die
Schrift von einer Zahlung im vollen Werte*”.
Der Text. Baba sagte: Wer den Proselytenraub nachts erstattet hat,

hat seiner Pflicht nicht genügt; wer ihn geteilt erstattet hat, hat seiner
Pflicht nicht genügt, denn die Schrift nennt ihn ‘Schuld"”.
Ferner sagte Baba: Wenn vorn erstatteten Proselytenraube nicht auf

jeden Priester‘“eine Peruta entfällt, so hat man seiner Pflicht nicht ge-
nügt, denn es heißt: die Schuld, die zu erstatten ist; es muß auf jeden
Priester eine Erstattung entfallen“.
Baba fragte: Wie ist es, wenn sie für die Priesterwache Jehojarib

Col.bnicht reicht, wohl aber für die Priesterwache Jedäja? — In welchem
Falle: wollte man sagen,wenn er es Jedäja zur Dienstzeit derselben gege-
ben hat, so reicht es ja!? —-In dem Falle, wenn er sie Jedäja zur Dienst-
zeit Jehojaribs gegeben hat. Sagen wir, die Erstattung sei ungültig, da
sie nicht an die richtige Priesterwache erfolgt ist, oder aber ist sie, da
sie für diese nicht reicht, von vornherein für Jedäja bestimmt? —-
Dies bleibt unentschieden.
Baba fragte: Dürfen die Priester den Proselytenraub unter einander

vollständig*“verteilen? Sagen wir, man dürfe den Proselytenraub nicht
vollständig verteilen, da ihn der Allbarmherzige ‘Schuld’ nennt, wie
man auch Schuldopfer nicht vollständig verteilen darf, oder aber ist der
Proselytenraub anders, da er eine Geldzahlung‘“ist? Später entschied
er es: der Allbarmherzige nennt ihn ‘Schuld’. R. Aha, der Sohn Rabas,
lehrte es ausdrücklich: Baba sagte: Die Priester dürfen den Proselyten-
raub nicht unter einander vollständig verteilen, denn der Allbarmherzige
nennt ihn ‘Schuld’.
Baba fragte: Gelten die Priester hinsichtlich des Proselytenraubes als

Erben oder als Gabenempfänger? —In welcher Hinsicht ist dies von Be-

darf nur am Tage dargebracht werden. 432. Num. 5,7. 433. Nur der Stamm-
betrag; in F ällen, in welchen das Doppelte gezahlt wird, ist das Fünftel nicht
zu zahlen. 434. Der diensttuenden Priesterwache. 435. Der Räuber muß den
Betrag aus seiner Tasche ergänzen. 436. Indem das eine Mal der eine Priester
11. ein anderes Mal ein anderer den erstatteten Betrag vollständig erhält. 437.
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deutung? —-Bei Gesäuertem, nachdem das Pesahfest darüber verstrichen
ist: wenn du sagst, sie gelten als Erben, so ist es das, was sie geerbt ha-
ben; wenn du aber sagst, sie gelten als Gabenempfänger, so haben sie,
wie der Allbarmherzige bestimmt hat, eine richtige Gabe zu erhalten,
während dieser ihnen nichts gibt, denn es ist ja nichts weiter als Staub.
B. Zeéra stellte eine andere Frage. Auch wenn man annimmt, sie gelten
als Gabenempfänger, ist dies nicht fraglich, denn der Allbarmherzige
hat bestimmt, daß man ihnen dies als Gabe gebe; fraglich ist nur der
Fall, wenn [dem Priester] zehn Stück Vieh als Prose-lytenraubzugefallen
sind, ob er dann verpflichtet ist, von diesen den Zehnten zu entrichten
oder nicht. Gelten sie als Erben, so sagte ja der Meister, wenn sie [Vieh]
erworben*”haben,sei es pflichtig“°, sobald es in das Haus gekommen“°ist,
oder gelten sie alsGabenempfänger, und wir haben gelernt, was [der Prie-
ster] gekauft oder als Gabe erhalten hat, sei vom Viehzehnten frei; wie
ist es nun? —Komm und höre: Vierundzwanzig Priestergaben wurden
Ahron und seinen Söhnen verliehen, und alle sind sie [durch die Regel]
von der Generalisierung und Spezialisierung*“undeinem SalzbündnisSe“‘2
verliehen worden. Wenn jemand sie erfüllt, so ist es ebenso, als würde
er [die Regeln] von der Generalisierung und Spezialisierung‘“und das
Salzbündnis gehalten haben, und wenn jemand sie übertritt, so ist es
ebenso, als würde er [die Regeln] von der Generalisierung und Speziali-
sierung und das Salzbündnis übertreten haben. Folgende sind es: zehn
im Tempel, vier in Jeruéalem und zehn in der Provinz. Zehn im Tem-
pel: das Vieh—‘Sündopfer,das Geflügel—Sündopfer,das Gewiß—Schuld-
opfer444, das Schwebe-Schuldopf-efi“, die Schlachtungen der Gemeinde-
Heilsopfer““, das Log Öl des Aussätzigen*“,was von der Schwingegarhe
zurückbleibt, die zweiBrote“, die Schaubrote*“unddas Zurückbleibende
von den Speisopfern; vier in Jerusalem das Erstgeborene, die Erstlinge,
das Abgehobene vom Dankopfer und vom Widder des Nazirs“°und die
Häute der heiligen Opfer; zehn in der Provinz: die Hebe, die Zehnt-
hehe, die Teighebe, die Erstlingsschur“°, die Gaben“, die Auslösung452

Ffir die die für Opfer bestehenden Bestimmungen nicht gelten. 438. Die Erben
durch die Erbschaft. 439. Zur Entrichtung des Viehzehnten. 440.Noch bevor
sie die Erbschaft geteilt haben. 441. Num. 18,8 wird von den Priestergaben
zuerst generell ge3prochen,darauf werden VV. 9—18die Gaben speziell aufge-
zählt, um dann V. 19 wiederum generell besprochen zu werden. 442. Als sol-
ches wird Num. 18,19 dieses Bündnis bezeichnet. 443. Dh. die ganze Tora,
die nach diesen Regeln (cf. Bd. II S. 612 Anm. 47) ausgelegt wird. 444. Cf.
Bd. IS. 649 Anm. 61. 445. Am Wochenfeste; cf. Lev. 23,19ff. 446. Cf Lev.
14,10ff. 447. Cf. ib. 23,10ff. 448. Cf. Ex. 25,30. 449.Cf. Num. 6,171'f. 450.
Cf. Dt. 18,4. 451. Die die Priester von den geschlachteten Tieren erhalten; cf.
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des [erstgeborenen]Sohnes,die Auslösung‘“desErstgeborenen eines Esels,
das Erbbesitz-Feld*”, das Banngut—Feld“”undder Proselytenraub. Hier
wird es also Gabe genannt ; schließe hieraus, daß sie als Gabenempfän-
ger gelten. Schließe hieraus.
[STIBBT]ERNACHDERAUSZAHLUNGDESGELDESANDIELEUTEDERFRIE-

STERWACHE&c. Abajje sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß die Sühne
zur Hälfte durch das Geld erlangt werde, denn wenn dem nicht so wäre,
so müßte es den Erben zurückgegeben werden, da er es nicht dazu455
gegeben hat. ——Demnach sollte doch ein Sündopfer, dessen Eigentümer
gestorben ist, zurück profan werden, denn es ist nicht dazu456abgesondert
wordenl? ——Ich will dir sagen, hinsichtlich des Sündopfers, dessen
Eigentümer gestorben ist, gibt es eine überlieferte Lehre, daß man es
verenden lassen müsse. —Demnach sollte doch ein Schuldopfer, dessen
Eigentümer gestorben ist, zurück profari werden, denn dazu ist es nicht
reserviert wordenl? ——Hinsichtlich des Schuldopfers gibt es ebenfalls
eine überlieferte Lehre, daß in Fällen, in welchen man das Sündopfer
verenden lassen muß, man das Schuldopfer weiden lassen müsse. —-
Demnach sollte doch eine Schwägerin, die einem Grindigen zugefallen“7
ist, ohne Haliea ausgehen, denn dazu458hatsie sich nicht antrauen lassen!?

1 "— Hierbei sind wir Zeugen, daß sie mit jedem zufrieden wäre, denn
so sagte Reé Laqié: lieber zu zweien sitzen als verwitwet sein‘”.
WENNERDASGELDJEHOJARIB&c. GEGEBENHAT.Die Rabbanan Iehrten:

Wenn er das Schuldopfer J-ehojarib und das Geld Jedäja gegebenhat, so
gelangt das Geld zum Schuldepfe-r“°—so R. Jehuda; die Weisen sagen,
das Schuldopfer gelange zum Gelde‘“. —In welchem Falle: wollte man
sagen, wenn er das Schuldopfer Jehojarih während ihrer Dienstzeit und
das Geld Jedäja während ihrer Dienstzeit gegeben hat, so hat doch die
eine das eine und die andere das andere erw0rben*”l? Reha erwiderte:
Hier handelt es sich um den Fall, wenn er das Schuldopfer Jehojarib
während der Dienstzeit Jehojaribs _und das Geld Jedäja während der

, Dienstzeit Jehojarihs gegeben hat. R. Jehuda ist der Ansicht, daß man
Jedäja, da es nicht ihre Dienstzeit war, maßr—egele, und das Geld ge-
lange zum Schuldopfer ; die Rabbanan aber sind der Ansicht, Jehojarib

Dt. 18,3. 452. Cf. Ex. 13,11ff. 453. Cf. Lev. 27,161'f. 455.Daß es ohne Sühne
zu erlangen den Priestern zufalle. 456. Daß es ohne Sühne zu schaffen getötet
werde. 457. Wenn ihr Mann kinderlos gestorben ist; cf. Dt. 25,51f. 458, Einen
Grindigen heiraten zu müssen. 459. Der Wunsch der Frau, verheiratet zu sein,
ist so stark, daß sie mit jedem Manne zufrieden ist. 460. Die 2. Priesterwache
muß das Geld an die 1. zurückzahlen. 461.Die 1. Priesterwachemuß das Schuld-
opfer an die 2. zurückgeben. 462. Allerdings wäre nach den Weisen die Rück-
gabe des Schuldopfers an die 2. Priesterwache als Maßregelung aufzufassen, da
die 1. zur Annahme des Schuldopfers vor der Erstattung des Geraubten nicht be-



F0]. 111a BABA QAMMAIX,X1,X11 385

habe mit der Annahme des Schuldopfers vor dem Geldersatze rechts-
widrig°verfahren, daher maßregle man sie, und das Schuld-opfer ge-
lange zum Gelde. Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Nach der Ansicht R.
Jehudas muß er, wenn Jehojarih zuvorgekommen ist und das Schuld-
opfer dargebracht“%at, ein anderes Schuldopfer bringen, und Jedäja
bringe es dar, während jene das erwirbt, was sich in ihrem Besitze be-
findet. —Ich will dir sagen, wofür ist es denn zu gebrauchen, es ist ja
ein untaugliches Schuldopfe-ri? Baba erwiderte: Der Haut wegen“? Es
wird gelehrt: Rabbi sagte: Nach der Ansicht R. thudas muß, wenn
das Schuldopfer noch vorhanden ist, das Schuldepfer zum Gelde ge-
langen. —B. Jehuda ist ja aber der Ansicht, das Geld gelange zum
Schuldopferl? ——Er spricht von dem Falle, wenn Jehojarib abgetreten
und es“”nicht reklamiert hat ; er lehrt damit, daß sie damit darauf ver-
zichtet habe. Ein Anderes lehrt: Rabbi sagte: Nachder AnsichtB. Jehudas
muß, wenn das Schuldopfer noch vorhanden ist, das Geld zum Schuld-
opfer gelangen. ——Selbstv-erständlich,er ist ja dieser Ansicht!? ——Er
spricht von dem Falle, wenn beide abgetreten sind und es nicht rekla-
miert haben; man könnte glauben, sie haben damit gegen einander ver-
zichtet, so lehrt er uns, daß es zurück zur ersten gelange*“.

WEP. NÄMLICHSEINENRAUBABLIEFERTBEVORER SEINSCHULDOPFER
GEBRACHT&c. Woher dies? Rabe erwiderte: Die Schrift sagt:*“abge-
sehen vom. Sühnewidder, demnach muß er den Geldersatz vorherisslei-
sten. Einer von den Jüngern sprach zu Baba: Es heißt ja auch:469a11ßer
dem Morgen-Brandopfer, demnach wäre auch hieraus zu entnehmen, die
Zusatz-opfer seien zuerst darzubringe-n, und dem widersprechend wird
gelehrt: Woher, daß nichts vor dem b-es-tändigen Morgenopfer [darge-
bracht werden] darf? Es heißt:“°er schichte darauf das Brandopfer,
und Baba erklärte: das Brandopfer, das erste Brandopferl? Dieser er-
widerte: Ich entnehme es aus [den Worten:]“durch das er Sühne erhält,
und dieser hat noch keine Sühne erhalten“.
HATE11NURDENSTAMMBETRAG&0. ERSTATTET.Die Rabbanan Iehrten:

Woher, daß er, wenn er nur das Veruntreutemund nicht das Schuld-
opfer oder nur das Schuldopfer und nicht das Veruntreute gebracht

rechtigt war, dagegen aber wäre die Ansicht RJ.s ganz unverständlich. 463.
Dies durfte diese Priesterwache auf keinen Fall, u. das Opfer ist untauglich. 464.
Diese ist zur Nutznießung erlaubt. 465. Das an J edäja gezahlte Geld. 466. Sobald
die Priesterwache Jehojarib den Dienst antritt, bringe sie das Schuldopfer dar.
467. Num. 5,8. 468. Abgesehen vom Sühnewidder, dh. bevor dieses dargebracht
wird. muß das Geld erstattet worden sein. 469. Num. 28,23. 470. Lev. 6,5.
471. Hier wird das Imperfekt gebraucht: Sühne erhalten wird, dh. nachdem er
das Geld erstattet hat. 472. Wenn jemand sich am Geheiligten vergriffen hat,
so muß er das Veruntreute nebst einem Fünftel erstatten u. ein Schuldopfer dar-

25 T almud VII
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hat, seiner Pflicht nicht genügt habe? Es heißt:“durch den Schuld-
opfer-Widder“, und es soll ihm vergeben werden. Woher ferner, daß
er, wenn er sein Schuldepfer bringt, bevor er das Veruntreute erstattet
hat, seiner Pflicht nicht genüge? Es heißt: durch den Schuldopfer-
Widder, das*"’alsobereits dargebracht wurde. Man könnte nun glauben,
wie [die Sühne] vom Widder und der Schuld abhängig ist, ebenso sei
sie auch vom Fünftel abhängig, so heißt es: durch den Schuldopfer-
Widder, und es soll ihm vergebenwerden; beim Heiligen ist sie nur vom
Widder und der Schuld abhängig, nicht aber vom Fünftel. Man fol-
gere hinsichtlich des Heiligen vorn Profanen und hinsichtlich des Pro-
fanen vom Heiligen. Hinsichtlich des Heiligen vom Profanen: wie bei
diesem unter ‘Schuld’ der Stammbetrag zu verste-hen“°ist, ebenso ist auch
bei jenem unter ‘Schuld’ der Stammbetrag zu verstehen; und hinsicht-
lich des Profanen vom Heiligen: wie beim Heiligen [die Sühne] nicht
vom Fünftel abhängig ist, ebenso ist sie auch beim Profanen nicht vom
Fünftel abhängig.

ZEHNTER AB SCHNITT

°°i'f1)WENN JEMANDETWASGERAUBTUNDES SEINENKINDERNZUMVEB-
z1nnuanGEGEBENODERIHNENHINTERLASSENHAT,so SINDSIEEBJ
SATZFREI;ISTES EINESICHERHEITGEWÄHRENDESAGHE1,so SIND

SIE ERSATZPFLICHTIG.
GEMARA. R. Hisda sagte: Wenn jemand etwas geraubt und der Eigen-

tümer es nicht aufgegeben hat, und darauf ein anderer gekommen ist
und es verzehrt hat, so kann jener nach Belieben von dem einen oder
dem anderen [Ersatz] fordern, denn solange der Eigentümer es nicht
aufgegeben hat, befindet es sich in seinem Besitze? —Wir haben ge-
lernt: W’enn jemand etwas geraubt und es seinen Kindern zum Ver-
zehren gegeben oder ihnen hinterlassen hat, so sind sie ersatzfrei. Dies
ist also eine Widerle—gungder Lehre R. Hisdasl? —R. Hisda kann dir
erwidern: diese Lehre gilt nach der Desperation.

ODERESIHNENHINTERLASSENHAT,so SINDSIEERSAT'ZFRELRami b. Ha-
ma sagte: Dies besagt, daß der Besitz des Erben dern Besitze des Käu-
fers8gleiche; Baba aber sagte, der Besitz des Erben gleiche nicht dem
bringen; cf. Lev. 5,15ff. 473. Lev. 5,16, 474. Unter Schuld ist der verun-
treute Betrag zu verstehen; of. supra Fol. 110a. 475. Das Schuldopfer, dh. der
veruntreute Betrag. 476. Cf. supra F01. 110a.

1. Darunter sind Immobilien zu verstehen. 2. Des‘ 2. hat es also vom rechtmäßi-
gen Eigentümer geraubt. 3. Dh. die Besitzerwerbungdurch Erbschaft, wobeidie
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Besitze des Käufers, hier aber handelt es sich um den Fall, wenn sie es
bereits verzehrt haben*. ——Wenn er aber im Schlußsatze lehrt, wenn es
eine Sicherheit gewährende Sache ist, seien sie ersatzpflichtig, so han-
delt es sich ja auch im Anfangsatze um den Fall, wenn die Sache noch
vorhanden ist!? —Baba kann dir erwidern: er meint es wie folgt: hat
ihnen ihr Vater Sicherheit gewährende Güter hinterlassen, so sind sie
ersatzpflichtig. —Aber Rabbi lehrte ja seinen Sohn B. Simön, darunter
sei nicht eine wirklich Sicherheit gewährende Sache zu verstehen, son-
dern wenn es ein Ochs ist, rnit dem er pflügt, oder ein Esel, den er
antreibt, so sind sie wegen der Ehre ihres Vaters zur Rückerstattung
verpflichtetl? Vielmehr, sagte Baba, wenn ich sterbe, kommt mir R.
Oéäja entgegen, denn ich erkläre die Miéna nach seiner Ansicht. B. Oéäja
lehrte nämlich: Wenn jemand etwas geraubt und es seinen Kindern zum
Verzehren gegeben hat, so sind sie ersatzfrei ; hat er es ihnen hinter-
lassen, so sind sie, wenn das Geraubte noch vorhanden ist, [zur Rück-

' gabe] verpflichtet”, und wenn das Geraubte nicht mehr vorhanden ist,
frei; hat ihnen ihr Vater Sicherheit gewährende Güter hinterlassen,
so sind sie ersatzpflichtig.
Der Meister sagte: Und wenn das Geraubte nicht mehr vorhanden ist,

frei. Dies wäre also eine Widerlegung R. Hisdas“? —R. Hisda kann dir
erwidern: diese Lehre gilt nach der Desperation.
Der Meister sagte: Wenn das Geraubte noch vorhanden ist, [zur

Rückgabe] verpflichtet. Dies wäre also eine Widerlegung°des Rami b.
Hama"? ——Rami b. Hama kann dir erwidern: diese Lehre gilt vor der 133
Desperation. R. Ada b. Ahaba bezieht die Lehre des Rami b. Hama auf
das folgende: Hat ihr Vater ihnen Wuchergeld hinterlassen, so brauchen
sie, obgleich sie wissen, daß es vom Wucher herrührt, es nicht zurück-
zugeben. Hierzu sagte Rami b. Hama: Dies besagt, daß der Besitz des
Erben dem Besitze des Käufers gleiche ; Baba aber sagte, tatsächlich,
kann ich dir sagen, gleicht der Besitz des Erben nicht dem Besitze des
Käufers, hierbei aber verhält es sich anders, denn die Schrift sagt:
8du darfst nicht Zins und Wucher von ihm nehmen, gib es ihm zurück,
damit er mit dir zufrieden sei; dies hat der Allbarmherzige nur ihm
selber geboten, nicht aber hat der Allbarmherzige dies seinem Sohne
geboten. Nach demjenigen, der dies auf die Barajtha bezieht, ist dies

Sache im bisherigen Gebiete verbleibt, gleicht der Besitzerwerbungdurch Kauf,
wobei ein Wechsel des Gebietes erfolgt ist. 4. Die Erben haben die Sache nicht
erworben, frei sind sie nur deshalb, weil die Sache nicht mehr vorhanden ist 11.
sie den Raub nicht verübt haben. 5. Der Erbe eignet sie nicht. 6. Nach dem
der Eigentümer auch von dem, der die Sache erhalten hat, Ersatz verlangen kann.
7. Da diese Lehre auf einen Fall nach der Desperation bezogenwird, u. der Erbe
es dennoch nicht eignet. 8. Lev. 25,36. 9. Die Miéna kann auf den Fall bezo-
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um so mehr auf die Miiéna[zu beziehen], und nach demjenigen, der
dies auf die Miéna bezieht, vertritt hinsichtlich der Barajtha Rami b.
Hama die Ansicht Rabas9.
Die Babbanan Iehrten: Wenn jemand etwas geraubt und es seinen

Kindern zum Verzehren gegeben hat, so sind sie ersatzfrei ; hat er es
ihnen hinterlassen, so sind sie, wenn sie erwachsen sind, ersatzpflichtig,
und wenn sie minderjährig sind, ersatzfrei. Wenn aber die erwachse-
nen sagen: wir wissen nicht, welche Rechnungen unser Vater mit dir
hatte, so sind sie ersatzfrei. — Sollten sie denn deshalb ersatzfrei sein,
weil sie sagen: wir wissen nicht, welche Rechnungen unser Vater mit
dir hattel? Baba erwiderte: Er meint es wie folgt: wenn sie erwachsen
sind und sagen: wir kennen die Rechnungen, die unser Vater mit dir
hatte, und wissen, daß dir bei ihm nichts verblieben ist, so sind sie
ersatzfrei. Ein Anderes lehrt: Wenn jemand etwas geraubt und es sei-
nen Kindern zum Verzehren gegeben hat, so sind sie ersatzfrei; wenn
er es ihnen hinterlassen und sie es verzehrt haben, so sind sie, ob er-
wachsen oder minderjährig, ersatzpflichtig. — Sind denn minderjäh-
rige ersatzpflichtig, es sollte doch nicht mehr sein, als wenn sie Scha-
den angerichtet haben“? B. Papa erwiderte: Er meint es wie folgt:
wenn er es ihnen hinterlassen und sie es noch nicht verzehrt haben, so
sind sie, ob erwachsen oder minderjährig, ersatzpflichtig.
Baba sagte: Hat ihr Vater ihnen eine entliehene Kuh hinterlassen, so

dürfen sie sich ihrer die ganze Dauer der Entleihung bedienen; verendet
sie, so sind sie für Unfälle nicht haftbar. Wenn sie sie im Glauben, sie
gehöre ihrem Vater, geschlachtet und verzehrt haben, so haben sie einen
niedrigen Fleischpreis zu ersetzen. Hinterließ ihnen ihr Vater Sicherheit
gewährende Güter, so sind sie ersatzpflichtig. Manche beziehen dies auf
den Anfangsatz“und manche beziehen dies auf den Schlußsatz”. Wer dies
auf den Anfangsatz bezieht, nach dem gilt dies um so mehr vom Schluß-
satZe,und er streitet somit gegen R. Papa; wer dies auf den Schlußsatz
bezieht, nach dem gilt dies nicht vom Anfangsatze, übereinstimmend
mit B. Papa. R. Papa sagte nämlich: Wer im Besitze einer gestohlenen
Kuh ist und sie am Sabbath schlachtet, ist schuldig“, denn er war
wegen des Diebstahls schuldig, noch bevor er zur EntWeihung des Sah-

gen werden, wenn die Erben das Geraubte bereits verzehrt haben; die Barajtha
dagegen spricht von dem Falle, wenn das Wuchergeld vorhanden 11.es ihnen als
solches bekannt ist; in diesem Falle ist auch RbI_I. der Ansicht, daß die Erben es
nicht eignen. 10. Minderjährige sind ersatzfrei, wenn sie Schaden anrichten; cf.
supra F 01. 27a. 11. Wenn sie verendet, sind sie ersatzfrei, nur wenn ihr Vater ihnen
keine Sicherheit gewährende Güter hinterlassen hat. 12. Wenn sie sie im Glau-
ben, sie gehöre ihrem Vater, verzehrt haben u. er ihnen Sicherheit gewährende
Güter hinterlassen hat, müssen sie den vollen Ersatz leisten. 13. Auch hinsichtl.
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baths“kam; wenn er aber im Besitze einer entliehenen Kuh ist und
sie am Sabbath schlachtet, so ist er frei, denn die Entweihung des Sab-
baths und das Verbot des Diebstahls traten gleichzeitig ein“.
Die Rabbanan Iehrten :1580soll er zurückerstatten das Geraubte, das er

geraubt hat; wozu heißt es: das er geraubt hat? Er erstatte es zurück im
selben Zustande, wie er es geraubt hat. Hieraus folgerten sie, daß, wenn
jemand etwas geraubt und. es seinen Kindern zum Verzehren gegeben
hat, sie ersatzfrei seien, und wenn er es ihnen hinterlassen hat, sie, ob
erwachsen oder minderjährig, [zur Rückerstattung] verpflichtet sind.
Im Namen des Symmachos sagten sie, erwachsene seien dazu verpflich-
tet, minderjährige seien davon frei.
Der Sohn des Schwiegervaters des R. Jirmeja schloß vor B. Jirmeja

die Tür“’ab. Als er darauf vor R. Abin kam, sprach dieser: Er"bean-
sprucht seines. —Ich will aber Zeugen bringen, daß ich es bereits bei
Lebzeiten seines Vaters im Besitze hatte. Dieser erwiderte: Verhört man
denn Zeugen bei Abwesenheit des Beklagten“!? —Etwa nicht, es wird Col.b
ja gelehrt, daß sie, ob erwachsen oder minderjährig, [zur Rückerstat-
tung verpflichtet sind!? Dieser erwiderte: Du hast den Streit des Sym-
machos gleich daneben“. Jeuer entgegnete: Hat sich denn die ganze
Welt zusammengetan, zu meinen Ungunsten nach Symmachos zu ent-
scheiden!? Mittlerweile ging die Sache weiter und gelangte zu R. Abahu,
und er sprach: Habt ihr denn nicht das gehört, was B. Joseph b. Hama
im Namen R. Oéäjas gesagt hat? R. Joseph b. Hama sagte nämlich im
Namen B. Oéäjas: Wenn ein Kind seine Sklaven holt”und ein fremdes
Feld in Besitz nimmt und sagt, es gehöre ihm, so sage man nicht, man
warte bis es großjährig“ist, vielmehr nehme man es ihm sofort ab,
und sobald es großjährig ist, bringe es Zeugen, und wir sehen dann”.
——Ist es denn gleich ; da nehme man es ihm ab, weil es sich nicht auf
die Ersitzung seines Vaters stützen kann, nicht aber hierbeiz3,wo es sich
auf die Ersitzung seines Vaters stützt.
R. Aéi sagte im Namen R. Sabthajs: Man darf die Zeugen in Abwesen-

heit des Beklagten vernehmen. B. J ohanan staunte darüber: darf man
denn die Zeugen in Abwesenheit des Beklagten vernehmenl?‘ B. Jose
b. Hanina empfing von ihm, [dies gelte von dem Falle,] wenn er krank

der Strafe wegen des Diebstahls. 14. Wer sich durch eine Handlung zweier Stra-
fen schuldig macht, verfällt nur der schwereren. 15. Lev. 5,23. 16. RJ„ der
auf das Haus seines SchwiegervatersAnsprüche hatte, wollte von diesem Besitz
ergreifen. 17. Der Schwager RJ.S. 18. Und da der Beklagte minderjährig ist,
so ist es ebenso, als wäre er nicht anwesend. 19.Nach seiner Ansicht sind Min-
derjährige zur Rückerstattung nicht verpflichtet. 20. Die ihm Hilfe leisten.
Nach anderer Erklärung, wenner sich fremde Sklavenaneignet. 21. Um dann erst
gegen ihn einen Prozeß anzustrengen. 22. Ob er berechtigte Ansprüche auf das-
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ist, oder seine Zeugen krank sind, oder seine Zeugen nach überseeischen
Ländern verreisen wollen und man nach ihm schickt, er aber nicht
kommt.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Man darf Zeugen in Abwesen-

heit des Beklagten verneh1nen.Mar Üqaba sagte: Mir wurde von Semuél
erklärt: wenn die Verhandlung eröffnet worden ist und man nach ihm
schickt und er nicht kommt. Wenn aber die Verhandlung. noch nicht
eröffnet worden ist, kann er sagen, er wolle sich an das oberste Gericht”°
wenden. —-Demnach kann er ja, auch wenn die Verhandlung bereits
eröffnet worden ist, sagen, er wolle sich an das oberste Gericht wen-
denl? Babina erwiderte: Wenn eine Verfügung vom großen Gerichte
eingetroffen ist25‚
Rabh sagte: Man darf einen Schuldschein in Abwesenheit des Schuld-

ners beglaubigen“i B. J ohanan aber sagte, man dürfe einen Schuldschein
in Abwesenheit des Schuldners nicht he-glauhigen.R. Seéeth sprach zu
B. Jose b. B. Abuha: Ich will dir den Grund R. Johanans erklären: die
Schrift sagt:”und es seinem Eigentümer angezeigt wird und er es nicht
bewacht, die Tora sagt damit, daß der Eigentümer des Ochsen kommen
und neben seinem Ochsen stehen”müsse. Baba sagte: Die Halakha ist,
man dürfe einen Schuldschein bei Abwesenheit des Schuldners beglau-
bigen, selbst wenn dieser dasteht und schreit”. Sagt er aber, gewähret
mir eine Frist, bis ich Zeugen hole und den Schuldschein entkräfte, so
gewähre man sie ihm. Wenn er kommt, so ist es recht, wenn er aber nicht
kommt, so warte man noch einen Montag”, einen Donnerstag und einen
Montag, und wenn er dann nicht kommt, so schreibe man. gegen ihn
die Vollstreckungsurkunde [mit Gewährung einer Frist von] neunzig
Tagen. Während der ersten dreißig Tage pfände man seine Güter nicht,
denn man nehme an, er bemüht sich, Geld zu borgen; während der mit-
telsten pfände man seine Güter ebenfalls nicht, denn man nehme an, es
sei ihm zu bergen nicht gelungen, und er sei bemüht, etwas zu verkaufen ;
während der letzten pfände man seine Güter ebenfalls nicht, denn man
nehme an, der Käufer selber bemühe sich um Geld. Wenn er aber dann“
nicht gekommen ist, so schreibe man die Einweisungsurkunde auf sein
Vermögen. Dies jedoch nur dann, wenn er sagt, er wolle erscheinen,

selbe hat. 23.Beim Schwager BJ.S 24. Cf. Syn. F01. 31h. 25. Daß die Ver-
handlung vor dem Gerichte derselben Stadt stattfinden solle. 26. Wenn die Zeu-
gen, die den Schuldschein unterschrieben haben, verreisen wollen, so bestätigen
sie vor Gericht die Authentizität ihrer Unterschriften 11.das Gericht beglaubigt
dies. 27. Ex. 21,29. 28.Bei der Verurteilung des Ochsen; dies ist nur eine
Formsache, ebenso auch die Anwesenheit des Schuldners bei der Beglaubigung
der Unterschriften. 29. Wenn er behauptet, der Schuldschein sei gefälscht. 30.
Diese sind Gerichtstage, cf. supra Fol. 82a. 31. Nach Ablauf der 90 Tage. 32.



F0]. 112b—113a BABA QAMMAX,i 391

wenn er aber sagt, er wolle nicht erscheinen”, schreibe man sie sofort.
Ferner gilt dies nur von einem Darlehen, wegen eines Depositums”
aber schreibe man sie sofort. Man schreibe“sie jedoch nur auf Immo-
bilien, nicht aber auf Mobilien, weil der Gläubiger die Mobilien weg-
nehmen und sie verzehren kann, und wenn der Schuldner darauf Zeu-
gen bringt und den Schuldschein entkräftet, so findet er nichts mehr
vor, um es zurückfordern zu können. Wenn der Gläubiger aber Immo-
bilien besitzt, schreibe man sie wohl. Dies ist aber nichts; auf Mobilien
schreibe man keine Einweisungsurkunde, selbst wenn [der Gläubiger]
Immobilen besitzt, denn wir befürchten, sie könnten minderwertig“
werden. Wenn man die Einweisungsurkunde schreibt, teilt man es ihm
mit; dies jedoch nur dann, wenn er sich in der Nähe befindet, nicht
aber, wenn in der Ferne. Wenn er sich aber in der Ferne befindet und
Verwandte anwesend sind, oder wenn eine Karawane vorhanden ist, die
da hingeht und zurückkommt, warte man ihm ein Jahr (von zwölf Mo-
naten), bis die Karawane hingehen und zurückkehren kann. So ge-
währte auch Rabina dem Mar Aha eine Frist von einem Jahre (von
zwölf Monaten), bis eine Karawane nach Be Hozaj hingehen und von
dort zurückkehren konnte. Dies ist aber nichts; jener war ein Gewalt-
mensch, und wenn er die Einweisungsurkunde erhalten hätte, würde
man sie von ihm nicht mehr zurückerhalten haben ; sonst aber warte
man nur Dienstag“, an dem der Gerichtsdien-erzu ihm hingehen kann,
und. Mittwoch, an dem er zurückkomm-en"kann, und am Donnerstag
muß er vor Gericht erscheinen.
Rabina sagte: der Gerichtsdiener ist ebenso glaubwürdig°"‘wiezwei

Personen; dies jedoch nur hinsichtlich des Bannspruches”, nicht aber
hinsichtlich der Vollstreckungsurkunde, durch die er ihm einen Geld-
schaden zufügen kann, da er dem Schreiber eine Gebühr zahlen muß.
Babina sagte: Man kann einen Termin durch eine Frau oder durch

Nachbarn mitteilen40 ; dies jedoch nur dann, wenn er nicht in der Stadt
anwesend ist, nicht aber, wenn er in der Stadt anwesend ist, denn diese

Wenn er sich dem Gerichte überhaupt nicht fügen will. 33. An dem er sich
nicht vergreifen durfte. 34. Wenn die Echtheit des Schuldscheines vom Schuld-
ner bestritten wird. 35. Und die Schuld nicht mehr decken. 36. Die Gerichts-
verhandlung findet am Montag statt. 37. Und dem Gerichte mitteilen kann, daß
er dem Beklagten die Vorladung zugestellt habe. 38. Wenn er die Weigerung
des Beklagten, vor Gericht zu erscheinen, mitteilt. 39. Sobald der Beklagte sich
weigert, der Vorladung des Gerichtes Folge zu leisten, wird er in den Bann ge-
tan; erst wenn der Bann ohne Erfolg bleibt, wird gegen ihn ein Vollstreckungs-
befehl erlassen. 40. Es wird angenommen, daß sie dem Beklagten die Ladung
zum Termine mitgeteilt haben, 11.wenn er nicht erscheint, wird über ihn der Bann

F0|.
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sagen, er“habe ihn getroffen und es ihm selber gesagt. Ferner nur dann,
wenn er“nicht an der Tür des Gerichtes vorüberzugehen hat, nicht aber,
wenn er an der Tür des Gerichtes vorüberzug-ehenhat, denn sie sagen,
die Leute vom Gerichte haben ihn selbst getroffen und es ihm gesagt.
Ferner nur dann, wenn er“am selben Tage zurückkommt, nieht aber,
wenn er nicht am selben Tage zurückkommt, denn sie können es ver-
gessen haben.
Baba sagte: Hat man gegen jemand die Vollstreckungsurkunde ge-

schrieben, weil er vor Gericht nicht erschienen ist, so zerreiße man sie
nicht eher, als bis er vor Gericht erschienen ist ; weil er sich dem Ge-
richte nicht gefügt hat, so zerreiße man sie nicht eher, als bis er sich
gefügt hat. Dem ist aber nicht so; sobald er gesagt hat, er wolle sich
fügen, zerreiße man sie“.
R. Hisda sagte: Man setze einen Termin an auf Montag, Donnerstag“

und Montag, einen Termin und einen Termin nach dern Termine, und
am folgenden Tage schreibe man45.
Einst traf R. Asi bei B. Kahana ein, und er sah, daß er eine Frau für

den Abend zu Gericht bestellte, und am folgenden Morgen gegen sie
die Vollstreckungsurkunde schreiben ließ. Da sprach er zu ihm: Hält
denn der Meister nichts von dem, was B. Hisda gesagt hat, daß man
nämlich einen Termin auf Montag, Donnerstag und Montag anberaume‘?
Dieser erwiderte: Dies nur für einen Menschen, der durch ein Hinder-
nis nicht in der Stadt anwesend ist, diese aber, die in der Stadt an-
wesend und nicht erschienen ist, ist widerspenstig.
R.Jehuda sagte: Man beraume keinen Termin an auf die Tage des

Nisan“‘und die Tage des Tiéri“, auch nicht auf Vorabende der Festtage
oder der Sabbathe, wohl aber darf man anberaumen im Nisan auf Tage
nach Nisan, und im Tiéri auf Tage nach Tiéri ; am Vorabend des Sab-
baths auf nach Sabbath darf man nicht anberaumen, weil man dann mit
den Vorbereitungen zum Sabbath beschäftigt ist.
B. Nahman sagte: Für Hörer des Vortrages“beraume man keinen Ter-

min an auf einen Tag des Vortrages, auch nicht für Hörer des Festvor-
trages“auf einen Tag des Festvortrages. Wenn sie“vor R. Nahman ka-
men, Sprach er zu ihnen: Habe ich etwa die Versammlung eur-etwegen

gesprochen. 41. Der Gerichtsdiener. 42. Der Beklagte. 43. Da er vielleicht
nicht in der Lage ist, den Gläubiger sofort zu befriedigen ; dagegen muß er, wenn
dies wegen einer nicht Folge geleisteten Voriadung erfolgt ist, tatsächlich vor
Gericht erschienen sein. 44. Falls er am Montag nicht erschienen ist. 45. Die
Vollstreckungsurkunde. 46. Es sind' Tage der Ernte u. Weinlese. 47.:‘1‘73
eigentl. Braut, Bezeichnung des Vortragszyklus während der letzten Monate der
beiden Semester. Etym. wird dieses Wort als bildliche Benennung. der Tora er-
klärt; viell. aber eine Verstümmelunsg vorn grieoh. oxol1j, Schule. 48. Cf‚.
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einberufen? Jetzt aber, wo Schwindler”vorhanden sind, berücksichtige
man dies.

IST ES EINE SICHERHEITGEWÄHREND'ESACHE, so SINDSIE 13113112-
PFLICHTIG.Rabbi lehrte seinen Sohn R. Simön: Darunter ist nicht eine
wirklich Sicherheit gewährende Sache zu verstehen, sondern auch wenn
es ein Ochs ist, mit dem er pflügt, oder ein Esel, den er antreibt, so sind
sie wegen der Ehre ihres Vaters zur Rückerstattung verpflichtet. R.
Kahana fragte Rabh: Wie verhält es sich mit einem Lager, auf dem er
lehnt, oder einem Tische, an dem er 161“? Dieser erwiderte 152G1'bdem
Weisen und er wird noch weiser werden“.

MAN DARF NICHTWECHSELNAUF GELD AUS DER KASSE DER ZÖLLNBB
ODER DEM BEUTEL DER STEUEREINNEHMEB“;MANDARF FERNER AUS

DIESEN KEIN ALMOSENANNEHMEN,WOHL ABER 11.1111?MANES VONIHNENIN
IHRER WOHNUNGODERAUF DEMMARKTE ANNEI-IMEN55.
GEMARA.Es wird gelehrt: Wohl aber darf man ihm einen Denar

geben und den Rest in Empfang nehmen“.
[Wieso nicht von] Zöllnern, Semuél sagte ja, das Staatsgesetz sei Ge-

setz“!? R.Hanina b.Kahana erwiderte im Namen Semuéls: Dies gilt
von einem Zöllner ohne Taxe“. In der Schule R. Jannajs erklärten
sie: Von einem eigenmächtigen”Zöllner. Manche beziehen dies auf fol-
gende Lehre: Man darf kein Mischgewebe tragen, nicht einmal auf
zehn [Gewändern] übereinander, um den Zoll zu hinterziehen. Diese
Miéna vertritt nicht die Ansicht R. Äqibas, denn es wird gelehrt: Man
darf [dadurch°°]den Zoll nicht hinterziehen; R. Simön sagt im Namen B.
Äqibas, man dürfe [dadurch] den Zoll wohl hinterziehen. Allerdings
besteht ihr Streit hinsichtlich des Mischgewebesin folgendem: einer ist
der Ansicht, die nichtbezw-eckte Handlung“sei erlaubt, und einer ist der
Ansicht, die nichtbezweckte Handlung sei verboten, aber darf man denn'
den Zoll hinterzi-ehen, Semuél sagte ja, das Staatsgesetz sei Gesetzl?
Hierzu sagte R.Hanina b.Kahana im Namen Semuéls, dies gelte von
einem Zöllner ohne Taxe, und. in der Schule B. J annajs erklärten sie, von

Syn. F0]. 12b. 49. Kläger an den genanntenTagen. 50. Die solcheAusredenvor-
schützen, um nicht vor Gericht erscheinen zu müssen. 51. Es sind zwar Sachen,
die von jedem als vom Raube herrührend erkannt werden, jedoch nicht, da sie sich
in der Wohnung befinden, so sehr fremden Blicken ausgesetzt. 52. Pr. 9,9.
53. Dh. dies gilt von diesen wie von jenen. 54. Das von diesen eingenommene
Geld gilt als Raub. 55. Vom Gelde, das nicht direkt von Steuern herrührt. 56.
Wenn man ihm Steuern mit einer den Betrag übersteigendenMünze zahlt, so darf
man sich den Rest aus seiner Kasse herauszahlen lassen. 57. Demnach gilt ja der
Zoll nicht als Raub. 58. Der den Zoll nach Belieben erhebt u. die Leute ausraubt.
59. Nicht vornStaate ermächtigt, Freibeuter. 60. Durch das Anziehenzum Tragen
verbotener Kleidungsstücke; so richt. naeh manchen Texten. 61. Die an sich

1,2
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einem eigenmächtigen Zöllner. Manche beziehen dies auf das folgende:
Man darf Mördern, Räubern und Zöllnern geloben”, es“sei Hebe, sei
königliches Gut, auch wenn es keine Hebe ist, auch wenn es kein könig-
liches Gut ist. Wieso gilt dies von den Zöllnern, Semuél sagte ja, das
Staatsgesetz sei Gesetzl? Hierzu sagte R. Hanina b. Kahana im Namen
Semuéls, dies gelte von einem Zöllner ohne Taxe, und in der Schule B.
Jannajs erklärten sie, von einem eigenmächtigen Zöllner. R. Aéi er-
klärte: Dies“gilt von einem nichtjüdischen Zöllner, denn es wird ge-
lehrt: Wenn ein Jisraélit und ein Nichtjude vor dir zu Gericht kommen,
so sollst du, wenn du ihm nach jüdischem GesetzeRecht geben kannst,
ihm Recht geben und zu diesem sagen, so sei es nach unserem Ge-
setze, und wenn nach dem Gesetze der weltlichen Völker, ihm Recht
geben und zu diesem sagen, so sei es nach euerem Gesetze; wenn aber
nicht, so komme ihm mit einer Hinterlist — so R. Jiämäél; R. Äqiba
sagt, man dürfe ihm nicht mit einer Hinterlist kommen, wegen der
Heiligung des [göttlichen] Namens. Auch R. Äqiba sagt dies nur von dem
F alle, wenn eine Heiligung des [göttlichen] Namens vorliegt, wenn aber
eine Heiligung des [göttlichen] Namens nicht vorliegt, tue man dies
wohl
Ist denn die Beraubung eines Nichtjuden erlaubt, es wird ja gelehrt:

R. Simön sagte: Folgendes trug R. Äqiba vor, als er aus Zephirin“kamz
Woher, daß die Beraubung eines Nichtjuden verboten ist? Es heißt:
“nachdem er sich verkauft hat, soll er wieder ausgelöst werden können;

Col.bman darf ihn‘“nicht einfach fortziehen und gehen“lassen. Man könnte
glauben, man lasse das Lösegeld aufbauschen, so heißt es:”er soll mit
dem Käufer berechnen, man soll mit dem Käufer genau"°abrechnenl? B.
J oseph sagte: Das ist kein Einwand; eines gilt von einem Nichtjuden und
eines gilt von einem Beisassen. Abajje sprach zu ihm: Sie stehen ja
beide“nebeneinanderl? [Es wird nämlich gelehrt] Nicht nur an dich”,
sondern auch an einen Proselyten, denn es heißt:”einem Fremdling,
und nicht einem wirklichen Proselyten, sondern auch an einen Beisassen,
denn es heißt: einem Beisa_ßfremdling;unter Fremdlingsgeschlecht ist
ein Nichtjude zu verstehen, und wenn es noch Abkömmling heißt, so

verboten ist. 62. Cf. Ned. Fol. 28a. 63. Das Getreide, das sie wegnehmen wollen.
64. Daß man den Zöllner belügen u. den Zoll hinterziehen darf. 65. Sonst unbe-
kannt; nach manchenTexten Sepphoris. 66.Lev. 25,48. 67. Den Jisraéliten, der
sich an einen Nichtjudm verkauft hat. 68. Man muß an seinen Herrn ein Löse-
geld zahlen. 69. Lev. 25,50. 70.Man muß also dem Nichtjuden das Lösegeld
bezahlen; man darf ihn also nicht berauben. 71. Der Nichtjude u. der Beisaßpro-
selyt in der Schrift. 72. Die hier angezogene Lehre beginnt wie folgt: Wer mit
Siebentjahrsfrüchten (cf. Ex. 23,11) Handel treibt, der verkauft sich schließlich
als Sklave, u. zwar nicht nur an dich, dh. einen J israéliten, sondern auch an usw.
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ist darunter der Verkauf für den Götzendienst“selbst zu verstehen“?
Vielmehr, erklärte Baba, das ist kein Einwand ; eines gilt von seiner
Beraubung und eines von der Hinterziehung seines Darlehens“. Abajje
sprach zu ihm: Bei einem jüdischen Sklaven ist dies ja eine Hinterzie-
hung seines Darlehens"l? -—Baba vertritt hierbei seine Ansicht, denn
Baba sagte, ein jüdischer Sklave ist Leibeigener".
R.Bebaj b. Gidel sagte im Namen R. Simön des Frommen: Die Be-

raubung eines Nichtjuden ist verboten, sein Fund”ist erlaubt. Seine Be-
raubung ist verboten, denn R. Hona sagte: Woher, daß die Beraubung
eines Nichtjuden verboten ist? Es heißt:“du sollst verzehren all die
Völker, die der Herr, dein Gott, dir preisgibt; nur zur Zeit, wenn sie dir
preisgegeben sind, nicht aber zur Zeit, wenn sie dir nicht preisgegeben
sind. Sein Fund ist erlaubt, denn B.Hama b. Gorja sagte im Namen
Babhs: Woher, daß der Fund eines Nichtjuden erlaubt ist? Es heißt:
81m1'tallem Verlorenen deines Bruders, deinem Bruder mußt du es wie-
derbringen, nicht aber brauchst du es einem Nichtjuden wiederzugeben.
—Vielleicht aber nur dann. wenn es noch nicht in seine Hand gekommen
ist, er braucht es nicht zu suchen, wenn es aber in seine Hand gekommen
ist, muß man es ihm wiederbringen!? Rabina erwiderte: Unter“gefunden
hast ist zu verstehen, wenn es in seine Hand gekommen ist. Es wird ge-
lehrt: R. Pinhas b. Jair sagte: Wo Heiligung des Gottesnamens vorliegt,
ist auch sein Fund verboten.

Semuéi sagte: Das, um was er sich geirrt”hat, ist erlaubt. So kaufte
Semuél einst von einem Nichtjuden ein goldenes Becken als bronze-
nes”für vier Zuz und unterzählte“ihm außerdem einen Zuz. R. Kahan
kaufte einst von einem Nichtjuden hundertundzwanzig Fässer als hun-
dert und unterzählte“ihm außerdem einen Zuz. Er sprach zu ihm:
Siehe, ich verlasse mich auf dich. Rabina kaufte einst von“einem Nicht-
juden eine Palme zum Zerspalten, und er sprach zu seinem Diener:
Geh, hole mir vom Stamme“, denn der Nichtjude kennt nur die Anzahl.
R. Aéi befand sich einst auf dem Wege und sah Weinranken in einem

73. Lev. 25,47. 74. Wahrscheinl. am:, das zu Entwurzelnde, der Götze. 75. Das
Lösegeld muß also auch an einen Nichtjuden gezahlt werden. 76. Die direkte
Beraubung desselben ist verboten, man braucht ihm aber nicht eine Schuld zu be-
zahlen; u. als solche gilt auch der Zoll. 77. Er lieh ihm Geld auf seine Person,
bezw. Arbeit. 78. Die Hinterziehung des Lösegeldes ist also direkter Raub. 79.
Man braucht ihm Veriorenes nicht zurückzugeben. 80. Dt. 7,16. 81.111. 22,3.
82.Wenn er sich zu seinemNachteile geirrt hat, so braucht man ihn darauf nicht
aufmerksam zu machen. 83. So nach Handschriften ; nach mehreren Texten ei-
sernes. 84. Beim Zahlen des Kaufgeldes; nach Baschi gab er ihm einen weni-
ger, nach anderer Erklärung einen mehr, damit er sich schnell entferne. 85.
Nach den kursierenden Ausgaben mit einem Nichtjuden. 86. Die besseren u.
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Obstgarten, an denen Weintrauben hingen; da sprach er zu seinem
Diener: Geh und sieh zu; gehören sie einem Nichtjuden, so hole mir
Welche,und gehören sie einem Jisraéliten, so hole sie nicht. Dies hörte
der Nichtjude, der im Obstgarten saß, und sprach zu ihm: Das eines
Nichtjuden ist also erlaubt!? Jener erwiderte: Ein Nichtjude nimmt Be-«
zahlung, ein Jisraélit nimmt keine Bezahlung.
‘Der Text. Semuél sagte: Das Staatsgesetz ist Gesetz. Baba sprach:

Dies ist auch zu beweisen: sie fällen Palmen und bauen Brücken, und
wir gehen über diese”. Abajje sprach zu ihm: Vielleicht deshalb, weil die
Eigentümer derselben sie aufgegeben haben!? Dieser erwiderte: Wenn
das Staatsgesetz nicht Gesetz wäre, so würden sie sie nicht aufgegeben
haben. ——[Die Beamten] handeln ja aber nicht nach dem Befehle des
Königs; der König befiehlt, daß sie einzelne aus jedem Grundstücke
entnehmen sollen, sie aber gehen und entnehmen sie aus e in e m Grund-
stückeIP—Der Beauftragte des Königs gleicht dem Könige selbst, und er
braucht sich nicht zu bemühen”; sie haben selber Schuld, denn sie soll«
ten von jedem Grundstücke einen Beitrag erheben und ihm das Geld
geben.
Baba sagte: Wer sich auf der Tenne befindet, zahle”die königlichen

Abgaben. Dies gilt jedoch nur hinsichtlich der Beteiligten, ein Quoten-
pächter aber hat seinen Pachtteil zu erhalten“.
F erner sagte Baba: Ein Stadtbürger darf wegen eines anderen Stadt-

hürgers gepfändet”werden. Dies jedoch nur für Grundstücksteuer und
Kopfsteuer des laufenden Jahres, nicht aber des vergangenen Jahres,
denn da der König befriedigt ist, so ist es nun vorüber”.
Ferner sagte Baba: Von den [nichtjüdischen] Bauern”innerhalb der

Stadtgrenze darf man [kein Vieh] kaufen, weil sie das Vieh der Stadt-
leute mit dem ihrigen vermischen; von denen, die sich außerhalb der
Stadtgrenze befinden, darf man wohl kaufen. Babina sagte: Wenn die
Eigentümer hinter ihnen einherlaufen”, so ist es auch von den außer-
halb wohnenden verboten.
Baba, nach anderen R. Hona, ließ bekannt machen: Die nach oben

hinaufgehen und nach unten hinabsteigen‘fisoll-enes wissen]: Wenn ein
Jisraélit für einen Nichtjuden Zeugnis abzulegen weiß und vor einem

dickeren Holzscheite. 87. Dies gälte sonst als Raub u. die Benutzung'wäre ver-
boten. 88. Einzelne Bäume aus verschiedenen Grundstücken zu entnehmen. 89.
Auch für die übrigen Beteiligten; sie müssen ihm dann den Betrag ersetzen. 90.
Er braucht keine Abgaben zu entrichten. 91. Wegen nicht bezahlter Steuern;
eine solche Pfändung ist auch einem jisraélitischen Steuereinnehmer gestattet.
92. Der Steuereinnehmer, der die Steuerpacht bereits bezahlt hat, hat den Scha-
den zu tragen. 93. Eigentl. Leute, die die Felder düngen. 94. Wenn man sieht,
daß sie fremdes Vieh mitnehmen. 95. Die aus Babylonien nach Palästina, das
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nichtjüdischen Gerichte gegen einen Jisraéliten, seinen Genossen, Zeug-
nis ablegt, so tue man ihn in den Bann. —Weshalb? —-Weil sie auf 5%
Grund der Aussage eines einzelnen Zeugen Zahlung*’“eintreiben.Dies
gilt daher nur von einem [Zeugen], nicht aber von zwei. Ferner gilt
dies nur von einem Dorfgerichte”, nicht aber vom Staatsgerichte, denn
bei diesem wird auf Grund der Aussage eines einzelnen Zeugen eben-
falls nur ein Eid zugeschoben.
R. Aéi sagte: Als ich bei B. Hona war, warfen wir die Frage auf, wie

es sich mit einem angesehenen Manne verhalte, auf den sie sich wie auf
zwei Zeugen verlassen; darf er das Zeugnis nicht ablegen, weil sie auf
Grund seiner Aussage eine Geldzahlung eintreiben, oder darf er wohl
Zeugnis ablegen, da er als angesehener Mann ihnen nicht ausweichen.
kann? —Dies bleibt unentschieden.
R. Aéi sagte: Wenn ein Jisraélit Ackerland, das an das Feld eines an-

deren Jisraéliten grenzt, an einen Nichtjuden verkauft, so tue man ihn
in den Bann. ——Weshalb, wollte man sagen, wegen des Retraktrechtes”,
so sagte ja der Meister, daß beim Kaufe von einem Nichtjuden und dem
Verkaufe an einen Nichtjuden das Betraktrecht nicht geltel? —Vielmehr,
weil [der Nachbar] sagen kann: du hast einen Löwen an meiner Grenze
hingelagert. Man läßt ihn solange im Banne, bis er die Verantwortung
für jeden Schaden, der durch diesen entstehen sollte, übernimmt.

WENN ZÖLLNBBEINEMSEINENE5131.WEGNEIIMENUNDHIM EINENAN0E—ii
REN GREEN,ODER WEGELAGERER EINEM SEIN GEVVANDRAUBENUND

IHMEIN ANDERESGEBEN,so GEHÖRENDIESEIHM,WEIL DEREIGENTÜMEB
sm AUFGEGEBENHAT.WENNJEMANDETWASAUSEINEMSTB0MB,VONEINER
BÄUBEBBANDBODERWEGELAGERERNRETTET,so GEIIÖRTES IHM,WENNBBB
EIGENTÜMERES AUFGEGEBENHAT.DASSELBEGILTAUCHVONEINEMBIENEN-
SCIIWABM99; WENNDER.EIGENTÜMERIHNAUFGEGEBENHAT, so GEHÖRTBB
IHM. R. JOHANANB. BEROQASAGTE: EINE FRAU UNDEIN KIND‘°°SINDGLAUB-
VVÜRDIG,WENNSIESAGEN:DIESERBIENENSCHWARMISTVONHIERAUSGEWAN-
DEBT““. MAN DARF DURCHEIN FREMDESFELB GEHEN, UM SEINENBIENEN-
SCHVVARMzu RETTEN,UNDWENNMANDABEISCHADENANGERICHTETHAT,BE-
ZAHLEMANDENSCHADEN,MANDARFABERNICHTEINENZVVEIG102ABSCHNEIDEN

höher lag, 11. aus Palästina nach Babylonien verkehren. 96. Nach jüd. Gesetze
kann dies nur auf Grund der Aussage zweier Zeugen erfolgen; dies gilt somit
als Raub. 97. So nach der Erklärung Raschis; etymologisch ist das W. snow;
noch nicht erklärt. 98.Wenn jemand ein Grundstück verkaufen will, so hat der
angrenzende Nachbar das Vorkaufsrecht. 99. Der aus einem fremden Bienenstocke
ausgewandert ist u. sich bei ihm niederläßt. 100. Die vor Gericht als Zeugen
unzulässig sind. 101. Hat der Eigentümer ihn nicht aufgegeben, so kann er ihn
zurückverlangen. 102.Auf den die Bienen sich niedergelassen haben. 103.
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UNDDENWERT ERSETZEN; R.JIäMÄBL, SOHNDESR.JOI;IANANB.BEBOQA
SAGT,MANDÜRFE AUCHABSCHNEIDENUNDDENWERT ERSETZEN.
GEMARA.Es wird gelehrt: Wenn er angenommen“”'hat,so gebe er sie

dem früheren Eigentümer zurück. Er ist der Ansicht, durch die Despe-
ration allein erfolgt keine Aneignung, sodaß es von vornherein auf ver-
botene Weise in seinen Besitz gekommen ist. Manche lesen: Wenn er sie
zurückgebenwill, so gebeer sie dem früheren Eigentümer“zurück. Er ist
der Ansicht, durch die Desperation allein erfolge eine Aneignung, wenn
er aber sagt, er wolle kein fremdes Gut, so gebe er sie dem früheren
Eigentümer zurück.

So GEHÖRENDIESEIHM,WEILDIE EIGENTÜMER&c. R. Aéi sagte: Dies
gilt nur von einem nichtjüdischen Wegelagerer, wenn es aber ein jüdi-
scher Wegelagerer ist, so denkt jener: morgen lade ich ihn vor Gericht”.
B. Joseph wandte ein: Im Gegenteil, Nichtjuden sprechen Recht mit
Machtmitteln, somit gab er es nicht auf, J israéliten aber nur mit Worten,
somit gab er es auf !? ——Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird es
sich auf den Schlußsatz beziehen: wenn jemand etwas von einer Räu-
berbande oder Wegelagerern rettet. Nur“°wenn der Eigentümer es auf-
gegeben hat, sonst aber nicht. Dies gilt nur von einem nichtjüdischen
Wegelagerer, weil sie mit Machtmitteln Recht sprechen, nicht aber von
einem jüdischen, denn da wir nur mit Worten Recht sprechen, so hat
er es aufgegeben.
Dort haben wir gelernt: Felle eines Privatmannes werden durch die

Bestimmung“"verunreinigungsfähig, die eines Gerhers werden durch die
Bestimmung nicht verunreinigungsfähig; die eines Räubers werden durch
die Bestimmung nicht verunreinigungsfähig, die eines Diebes werden
durch die Bestimmung ve-runreinigungsfähig. R. Simön sagt, umgekehrt:
die eines Räubers werden durch die Bestimmung verunreinigungsfähig,
die eines Diebes werden durch die Bestimmung nicht verunreinigungs-
fähig, weil der Eigentümer sie nicht aufgegeben hat. Üla sagte: Sie strei-
ten nur iiber den Fall, wenn man esl°8nicht weiß, wenn man es aber weiß,
stimmen alle überein, daß durch die Lossagung eine Aneignung erfolge.
Babba sagte, sie streiten auch über den Fall, wenn man es weiß. Abajje
sprach zu Rabba: Streite nicht gegen Üla. denn unsere Miéna lehrt über-
einstimmend mit ihm: weil der Eigentümer sie nicht aufgegebenhat; nur
weil er sie nicht aufgegeben hat, wenn er sie aber aufgegeben hat, gehö-
ren sie ihm. Dieser erwiderte ihm: Wir lesen in unserer Miäna: weil der

Fremde Sachen, die ihm die Räuber gegeben haben. Diese Lehre steht also in
Widerspruch mit obiger Miäna. 104. Und nicht dem Zöllner. 105. Er hat es
nicht aufgegeben. 106.Dann gehört es ihm. 107.Vgl. S. 250 Anmm. 85 u. 86.
108.Ob der Eigentümer sie aufgegeben hat. 109. Er gibt sie gewöhnlich nicht
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Eigentümer sie nicht aufgibt“°. ——Wir haben gelernt: Wenn Zöllner ei-
nem seinen Esel weggenommenhaben 810.NachwessenAnsicht: nach den
Rabbanan ist ja hinsichtlich des Räubers und nach R. Simön ist ja hin-
sichtlich des Diebes“°einEinwand zu erheben!? Allerdings ist nach Üla,
welcher sagt, wenn man es‘”weiß‚ habe er es geeignet, dies ebenfalls auf
den Fall zu beziehen, wenn man es weiß, nach aller Ansicht, nach Rabba
aber, welcher sagt, sie streiten auch über den Fall, wenn man es weiß;
ist ja hier weder die Ansicht der Rabbanan noch die des R. Simön ver-
treten!? — Dies gilt von einem bewaffneten Wegelagererm, nach R.
Simön‘“. —Demnach ist es ja ein Räuber”!? ——Es gibt zweierlei Räu-
ber. ——Komm und höre: Wenn ein Dieb, ein Räuber oder ein Gewalt-
täter etwas als Heiliges, als Hebe oder als Zehnt bestimmt, so ist es gültig.
Nach wessen Ansicht: nach den Rabbanan ist ja hinsichtlich des Räu-
bers und nach R. Simön ist ja hinsichtlich des Diebes ein Einwand zu
erhebenl? Allerdings ist nach Üla, welcher sagt, wenn man es weiß,
habe er es geeignet, dies ebenfalls auf den Fall zu beziehen, wenn man
es weiß, nach aller Ansicht, nach Rabba aber, welcher sagt, sie streiten
auch über den Fall, wenn man es weiß, ist ja hier weder die Ansicht der
Rabbanan noch die des R. Simön vertretenl? ——Dies gilt ebenfalls von
einem bewaffneten Wegelagerer, nach R. Simön. —Demnach ist es ja
ein Räuberl? ——Es gibt zweierlei Räuber. Wenn du aber willst, sage ich:
dieseLehre vertritt die Ansicht Rabbis, denn es wird gelehrt: Rabbi sagt,
ein Dieb gleiche einem Räuber, und wir wissen, einem Räuber nach Col.b
der Ansicht R. Simöns‘“.
Der Text. Rabbi sagte: Ich sage, ein Dieb gleicht einem Räuber. Sie

fragten: Meint er einen Räuber nach der Ansicht der Rabbanan, und er
eignet nicht, oder aber meint er einen Räuber nach der Ansicht R.
Simöns, und er eignet wohl? —Komm und höre: Wenn Zöllner einem
seinen Esel weggenomm-enhaben 810.Nach wessen Ansicht: nach den
Babbanan ist ja hinsichtlich des Räubers ein Einwand zu erheben, und
nach R. Simön ist ja hinsichtlich des Diebes ein Einwand zu erheben.
Allerdings ist, wenn du sagst, Rabbi meine einen Räuber nach der An-
sicht R. Simöns, und er eigne, hier die Ansicht Rabbis vertreten, und des-
halb eignet er es; wenn du aber sagst, er meine einen Räuber nach der
Ansicht der Rabbanan, und er eigne nicht, so ist ja hier weder die An-
sicht Rabbis, noch die Ansicht R. Simöns, noch die Ansicht der Rabbanan
vertreten. — Dies gilt von einem bewaffneten Wegelagerer nach R.
Simön. ——Demnach ist es ja ein Räuberl? —Es gibt zweierlei Räuber. —-

auf. 110.Der Zöllner gilt als Räuber u. der Wegelagerer gilt als Dieb. 111.
Der ebenfalls als Räuber gilt. 112. Daß der Beraubte die geraubte Sache auf-
gebe. 113. Also identisch mit Zöllner. 114. Daß auch dieser die Sache durch die
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Komm und höre: Wenn ein Dieb, ein Räuber oder ein Gewalttäter etwas
als Heiliges, als Hebe oder als Zehnt bestimmt, so ist es gültig. Nach
wessen Ansicht: nach den Rabbanan ist ja hinsichtlich des Räubers ein
Einwand zu erheben, und nach R. Simön ist ja hinsichtlich des Diebes
ein Einwand zu erheben. Erklärlich ist dies, wenn du sagst, er meine
einen Räuber nach der Ansicht R. Simöns, deshalb erwirbt er es, wessen
Ansicht ist hier aber vertreten, wenn du sagst, er meine einen Räuber
nach der Ansicht der Rabbananl? —Dies gilt von einem bewaffneten
Wegelagerer nach R. Simön. ——Demnach ist es ja ein Räuberl? ——Es
gibt zweierlei Räuber. R. Aéi sprach zu Rabba: Komm und höre: Rabbi
lehrte seinen Sohn R. Simön: Darunter ist nicht eine wirklich Sicher-
heit gewährende Sache zu verstehen, sondern auch wenn es ein Ochs ist,
mit dem er pflügt, oder ein Esel, den er antreibt, so sind sie wegen der
Ehre ihres Vaters zur Rückerstattung verpflichtet. Nur wegen der Ehre
ihres Vaters, sonst aber nicht ; hieraus ist also zu entnehmen, daß Rabbi
einen Räuber nach der Ansicht R. Simöns meine. Schließe hieraus.

DASSELBEGILTAUCHVONEINEMBIENENSCHWARM.Was heißtzdasselbe?
——Er meint es wie folgt: selbst bei einem Bienenschwarm, dessen Besitz-
recht nur rabbanitisch“*"ist,gilt dies nur von dem Falle, wenn der Eigen-
tümer es aufgegeben hat, sonst aber nicht.

B. JOI;IANANB.BEROQASAGTE:EINEFBAUUNDEINKan 810. Sind denn
eine Frau und ein Kind zeugnisfähigl? B. J e-huda erwiderte im Namen
Semuéls: Hier handelt es sich um den Fall, wenn der Eigentümer hinter-
her nachläuft und die Frau oder das Kind harmlos erzählen, daß der
Schwarm aus dieser Stelle ausgewandert sei.
R. Asi sagte: Die harmlose Aussage“°ist zuverlässig nur bei einer

Frau“"’. Kabine sprach zu R.Aéiz Bei einem Bienenschwarm handelt
es sich ja ebenfalls um eine harmlose Aussagel? —Anders verhält es
sich bei einem Bienenschwarm, dessen Eigentumsrecht nur rabbanitisch
ist. ——Etwa nicht bei einem Gesetze der Tora, R. Jehuda erzählte ja
im Namen Semuéls: Einst erzählte jemand harmlos: ich erinnere mich,
als ich noch ein Kind war und auf der Schulter meines Vaters ritt, holte
man mich ads der Schule, zog mir das Hemd ab und ließ mich unter-
tauchen, um abends Hebe essen zu dürfen. R.Hanina fügte noch fol-
genden Schluß zu: meine Genossen sonderten sich von mir abusund
nannten mich Jobanan Kuchenesser. Auf Grund dieser seiner Erzählung
erhob ihn Rabbi in den Priesterstand. —-Nur hinsichtlich der rabbani-

Desperation eigne. 115. Nach der Tora gilt ein solcher als Freigut. 116. Wenn
Personen, die als Zeugen nicht zulässig sind, etwas erzählen, ohne damit eine
Zeugenaussage zu bezwecken. 117.Wenn sie erzählen, daß jemand gestorben
sei; seine Frau gilt dann als Witwe u. darf eine neue Ehe eingehen. 118.Wegen
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tischen Hebe“°. ——Etwa nicht auch hinsichtlich der Gesetze der Tore,.
als B. Dimi kam, erzählte er ja im Namen des R. Hana aus Karthagene‚
manche sagen, des R. Aha aus Karthagene‚ ein Ereignis, das sich vor
R. Jehoéuä b. Levi, manche sagen, vor Rabbi, zugetragen hat. Einst er-
zählte ein Kind harmlos: ich und meine Mutter waren bei Nichtjuden
gefangen ; ging ich Wasser schöpfen, so achtete ich auf meine Mutter,
ging ich Holz lesen, so achtete ich auf meine Mutter. Auf Grund dieser
Erzählung”°ließ Rabbi sie einen Priester heiraten”‘l? —Bei einer Gefan-
genen haben sie es erleichtert”?
MANDARFABERNICHTEINENZWEIGABSCHNEIDEN&c. Es wird gelehrt:

R. Jiémäél, Sohn des R. Jol_1anan b. Beroqa, sagte: Es ist eine Gerichts-
verordnung, daß man in das Feld seines Nächsten einsteigen und einen
fremden Zweig abhauen dürfe, um seinen Bienenschwarm zu rettenm,
und vom Bienenschwarme des anderen lasse dieser sich den Wert seines
Zweigesbezahlen. Ferner ist es eine Gerichtsverordnung, daß man seinen
Wein ausgieße, um den Honig seines Nächsten zu retten, und vorn Ho-
nig des anderen lasse er sich den Wert seines Weines bezahlen. Ferner ist
es eine Gerichtsverordnung, daß man sein Holz auslade, um den F lachs
seines Nächsten aufzuladen, und vorn Flachse des anderen lasse er sich
den Wert seines Holzes bezahlen. Unter diesen Bestimmungen vererbte
Jehoéuä das Land.

WENN JEMANDSEINE GERÄTE ODER SEINE BÜCHER IM BESITZE EINESiii
ANDERENERKENNT,UND EIN BEI IHM VERÜBTERD‘IEBSTAIILIN DER

STADT BEKANNTGEWORDENIST, so SCHWÖREDER KÄUFER, WIEVIEL ER DA-
FÜR GEZAHLTHAT, UND ER ERHÄLT SEIN GELD124; WENN ABER NICHT, so
IST ER DAZU125NICHTBERECHTIGT, DENN MANNEHMEAN, ER SELBER HABE
SIE JEMAND VERKAUFT UND DIESER SIE VON JENEM GEKAUFT.

GEMARA. Was ist denn dabei, daß ein bei ihm verübter Diebstahl in
der Stadt bekannt geworden ist, man sollte doch berücksichtigen, er kann
sie verkauft und dieses Gerücht verbreitet‘“haben!? R. Jehuda erwiderte
im Namen Rabhs: Wenn Leute zu ihm gekommen sind und ihn ange-
troffen haben, wie er während der Nacht über den Diebstahl seiner Ge-
räte jammerte. ——Dies kann ja erst recht eine List sein!? —R. Kahana

des Genusses der gehéiligten Speisen. 119. Nach der Zerstörung des Tempels,
wo dieses Gesetz nur rabbanitisch Geltung hat. 120. Daß er seine Mutter stets
beobachtete, sie also in der Gefangenschaft nicht geschändet worden ist. 121. Ein
Priester darf keine Geschändete heiraten; cf. Lev. 21,7. 122. Da es sich nur um
einen Zweifel handelt, sie kann vielleicht geschändetworden sein. 123.Wenn
er sich auf diesen Zweig niedergelassen hat. 124. Vom Eigentümer, der die von
ihm gestohlene Sache zurückerhält. 125.Die Sachen als gestohlen zu rekla-
mieren. 126. Das Gerücht ist kein Beweis für einen bei ihm wirklich verübten

26 Talmud VII
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fügte im Namen Rabhs noch folgenden Schluß zu: wenn in sein Haus
eingebrochen worden war und Leute, die nachts in seinem Hause waren,
mit Paketen von Geräten auf den Schultern dieses verlassen haben, und
alle sagten: diesem wurden seine Geräte gestohlen. — Vielleicht waren
es nur Geräte. aber keine Bücher!? R. Hija b. Abbe erwiderte im Na-
men R. Johanans: Wenn sie auch Bücher gesagt haben. —Vielleicht wa-
ren es nur kleine, während er große reklamiertl? R. Jose b. Hanina er-
widerte: Wenn sie gesagt haben: es waren dieses und jenes Buch. ——Viel-
leicht waren es alte, während er neue reklamiertl? Rabh erwiderte:
Wenn [andere] sagen: das sind die Geräte von jenem, das sind die
Bücher von jenem. —Kann Rabh dies denn gesagt haben, Rabh sagte ja,
wer einen Einbruch verübt und Geräte mitgenommen hat, sei ersatz-
frei, weil er sie durch [die Einsetzung seines] Leb'ensmgeeignet hat‘”l?
— Nur wer einen Einbruch verübt, sich also dem Tode preisgibt, eig-
net sie, nicht aber diese, die sich dem Tode nicht preisgegeben haben.
Rabe sagte: Dies gilt nur von einem Hausherrn, der seine Geräte zu

verkaufen pflegt, wenn es aber ein Hausherr ist, der seine Geräte nicht
??'5zu verkaufen pflegt, so sind alle diese Vorbedingungen nicht nötig. —-

Vielleicht brauchte er Geld”? R. Aéi erwiderte: Der bei ihm verübte
Diebstahl ist ja stadtbekannt“°.
Es wurde gelehrt: Wenn jemand etwas gestohlen und verkauft hat und

der Dieb entdeckt wird, so halte sich [der Eigentümer], wie Rabh im
Namen R. Hijas sagt, an den ersten“”, und wie H. Johanan im Namen B.
J annajs sagt, an den zweiten“? B. J oseph sagte: Sie streiten aber nicht:
das eine vorl3sderDesperation, dann halte er sich an den zweiten, das
andere nach der Desperation, dann halte er sich an den ersten. Und beide
halten sie von der Lehre R. Hisdas“*. Abajje sprach zu ihm: Streiten
sie etwa nicht, sie streiten ja über die Priest-ergaben“fl und bei diesen
gleicht es ja dem Falle vor der Desperation“? Wir haben nämlich ge-
lernt: Wenn jemand zu einem gesagt hat: verkaufe mir das Eingeweide
dieser Kuh, und darunter sich die Priestergaben befinden, so muß er][37
sie dem Priester geben und darf es jenem vorn Preise nicht abziehen;

Diebstahl. 127. Wenn der Bestohlene ihn in flagranti trifft, darf er ihn töten;
cf. Ex. 22,1. 128. Demnach geht die gestohlene Sache in den Besitz des Diebes
über n. der Verkauf ist gültig; der Bestohlene kann sie vom Käufer nicht mehr
zurückverlangen. 129. Und verkaufte sie. 130. Es ist nicht anzunehmen, daß er
den Diebstahl fingiert habe. 131. An den Dieb; der Käufer braucht ihm die
Sache nur gegen Ersatz herauszugeben. 132.An den Käufer: der Eigentümer
nimmt ihm die Sache ab, u. dieser kann den Dieb verklagen. 133. Der Dieb hat
es nicht erworben u. der Verkauf ist somit ungültig. 134. Hinsichtl. des Raubes
vor der Deeperation; cf. supra Fol. 111b. 135. Die Teile vom geschlachteten
Vieh, die an den Priester zu entrichten sind; cf. Dt. 18,3. 136. Da der Priester
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hat er es aber nach Gewicht gekauft, so muß er es dem Priester geben
und ziehe es jenem vorn Preise ab. Hierzu sagte Rabh, dies Iehrten sie
nur von dem F alle, wenn er selber es gewogen hat, wenn aber der
Schlächter es ihm zugewogenhat, so hat er13gsichan den Schlächter zu
halten‘”. —Lies: kann er sich auch an den Schlächter halten. Man
könnte nämlich glauben, die P1iestergaben können nicht geraubt“°wer-
den, so lehrt er uns. —-Worüber streiten sie nach Abajje, welcher sagt,
sie streiten wohl? ——Über die Lehre R. Hisdas“*. R. Zebid erklärte:
In dem Falle, wenn der Eigentümer es aufgegeben hat erst als es be-
reits im Besitze des Käufers war, nicht aber als es noch im Besitze
des Diebes war. Ihr Streit besteht also in folgendem: einer ist der
Ansicht, durch Desperation und darauffolgenden Besitzwechsek“erfol-
ge eine Aneignung, nicht aber durch Besitzwechselund darauffolgen-
de Desperation, und einer ist der Ansicht, es gebe hierbei keinen Un-
terschied. R. Papa erklärte: Alle stimmen überein, daß der Eigentümer
das Gewand“äurückerhalte, sie streiten vielmehr, ob sich hierauf der
Marktschutz‘“erstrecke. Rabh sagt im Namen R. Hijas, er habe sich an
den ersten zu halten, nämlich der Käufer; er hat sein Geld vom Diebe zu.
verlangen, denn hierauf erstreckt sich der Marktschutz nicht. B. J eha-
nen sagt im Namen R. Jannajs, er habe sich an den zweiten zu halten,
nämlich der Käufer; er hat sein Geld vom Eigentümer zu verlangen,
denn hierauf erstreckt sich der Marktschutz wohl. ——Ist denn Rabh"
der Ansicht, hierauf erstrecke sich der Marktschutz nicht, B. Hana war 3a
ein Schüler Rabhs‚ und als einst der böse Hanan ein Kleidungsstück ge-
stohlen und es verkauft hatte und die Sache vor R. Hona kam, sprach er
zu jenem: Geh, löse dein Pfand ausml? —Anders verhielt es sich beim
bösen Hamm; da von ihm nichts zu erlangen war, so war es ebenso als
würde man den Dieb überhaupt nicht entdeckt haben. Rabe sagte: Ist es
ein bekannter Dieb, so hat bei diesemder Marktschutz keine Anwendung.
—-Der böse Hanau war ja bekannt, dennoch wurde bei ihm der Markt-
schutz berücksichtigtl? —-Er war als bo-shaft bekannt, als Dieb war er
nicht bekannt.

sie nicht aufgegeben hat. 137.Der Käufer. 138.Der Priester. 139.R. ist also
der Ansicht, daß er sich an den ersten zu halten habe ; er ist demnach nicht der
Ansicht RH.S. 140. Sie gehören dem Priester, wo sie sich auch befinden. 141.
In dem Falle aber, wenn der Eigentümer es nicht aufgegeben hat, sind alle der
Ansicht RH.S. 142. Vor der Desperation ; beide sind also der Ansicht RH.S. 143.
Wörtl. Bestimmung od. Vorsorge des Marktes, nach unserem Rechte: Schutz des
guten Glaubens. Von rechtswegendürfte der Bestohlenedem Käufer seine Sache
ohne Entschädigung abnehmen können, jedoch wurde bestimmt, daß, wenn der
Käufer die Sache auf offener Straße gekauft hat, der Eigentümer ihm den ge-
zahlten Preis zu ersetzen habe. 144.Daß er ihm den gezahlten Betrag ersetze.
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Es wurde gelehrt: Wenn jemand etwas gestohlen und damit eine
Geldschuld bezahlt hat, gestohlen und eine Warensehuld bezahlt hat, so
hat hierbei der Marktschutz keine Geltung, weil [der Eigentümer] sagen
kann: nicht darauf hast du ihm geb-orgt.Wenn er eine Sache im Werte
von zweihundert für hundert verpfändet hat, so hat hierbei der Markt-
schutz Geltung, wenn gegen den gleichen Wert, so hat hierbei, wie
Amemar sagt, der Marktschutz keinelt5Geltung,und wie Mar Zutra sagt,
wohl Geltung. Die Halakha ist, hierbei hat der Marktschutz Geltung.
Beim Verkaufe einer Sache für ihren richtigen "Wert hat der Markt-
schutz Geltung, bei einer Sache im Werte von hundert für zweihundert
hat der Marktschutz, wie R. Seäeth sagt, keine Geltung, und wie Rabe
sagt, wohl Geltung. Die Halakha ist, in all diesen Fällen hat der Markt-
schutz Geltung. ausgenommen der Fall, wenn einer etwas gestohlen und
damit eine Geldschuld, oder gestohlen und damit eine Warenschuld
bezahlt hat”.
Abimi b. Nazi, der Schwiegervater Rabinas, hatte von jemand vier

Zuz zu erhalten; da stahl dieser ein Gewand und brachte es ihm, und
er lieh ihm darauf noch weitere vier Zuz. Später wurde der Dieb ent-
deckt. Als er hierauf vor Rabina kam, sprach dieser: Hinsichtlich der
ersten heißt dies: gestohlen und damit eine Schuld bezahlt, somit braucht
er dir nichts zu ersetzen, die anderen vier Zuz kannst du verlangen,
und du gib das Gewand zurück. R. Kahan wandte ein: Vielleicht hat er
es ihm für den ersten Betrag gegeben, das heißt also gestohlen und
damit eine Ge-ldschuld bezahlt, gestohlen und damit eine Warenschuld
bezahlt, und die anderen vier Zuz traute er ihm, wie er ihm auch
das erste Mal getraut hat!? Mittlerweile ging die Sache weiter und kam
vor R. Abahu ; da sprach er: Die Halakha ist wie R. Kahan.

Einst stahl ein Neresenser ein Buch und verkaufte es an einen Pa-
ponenser für achtzig Zuz, worauf der Paponenser ging und es an einen
Mabozenser für hundertundzwanzig Zuz verkaufte ; später wurde der
Dieb entdeckt. Da entschied Abajje, daß der Eigentümer des Buches
an den Mahozenser achtzig Zuz zahle und sein Buch zurückerhalte, und
der Mahozenser die vierzig Zuz vom Paponenser zurückerhalte. Baba
wandte ein: Wenn der Marktschutz für den gilt, der vom Diebe kauft,
um wieviel mehr gilt er für den, der vom Käufer kauftl? Vielmehr,
sagte Rabe, zahle der Eigentümer des Buches hundertundzwanzig Zuz
an den Mahozenser und erhalte sein Buch, sodann verlange der Eigen-
tümer des Buches vierzig vom Paponenser und achtzig vorn Neresenser
zurück.

145.Da man in der Regel ein Pfandobjekt nicht bis auf den vollenWert beleiht,
so ist anzunehmen, daß er die Sache nicht als Pfandobjekt angesehenhat.146.
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ENNEINERMIT SEINEMFASSEWEIN UNDEIN ANDERERMIT SEINEMtv
KRUGE Home KOMMTUND DAS HONIGFASSPLATZT, UND DER EINE

SEINENWEINAUSSCHÜTTETUNDDENHome IN[sem FASS]RETTET,so HATCol.b
ER mm SEINENL0HN [zu BEANSPRUCHEN];WENNERABERZUIHMSAGT:ICH
WILLDEINESRETTEN,WENNDUMIRMEINESBEZAI-ILST,so MUSSER ES nm
ERSETZEN.WENN EIN STROMSEINENESEL UNDDEN ESEL SEINESNÄCIISTEN
FORTSCHWEMMT,SEINER IST EINE MINE147WERT,UND DER SEINES NÄCH-
STENZVVEIHUNDERTZuz, UNDER SEINENLÄSSTUNDDENsman NÄCHSTEN
RETTET,so HATER NURSEINENLOHN[ZUBEANSPRUCHEN];WENNER ABER
ZU111111SAGT:ICHWILL DEINENRETTEN,WENNDUMIRMEINENBEZAHLS'I‘,
so MUSSERIHNIHMERSETZEN.
GEMARA.Weshalb denn, er kann ja zu ihm“sagen: ich habe es als

herrenloses Gut erworben“? Es wird ja auch gelehrt: Wenn jemand
Krüge Wein und Krüge Öl trägt und sieht, daß sie zerbrechen, so darf
er nicht sagen: diese sollen als Hebe oder Zehnt gelten für Früchte,
die ich daheim habe; hat er es gesagt, so sind seine Worte nichtig“?
—-Wie R. Jirmeja erklärt hat: wenn es“'°miteinem Keltergeflechte urn-
bunden ist, ebenso ist auch hierbei zu erklären, wenn es mit einem
Keltergeflechte umbunden ist. —Wieso sind, wenn er es gesagt hat, seine
Worte nichtig, es wird ja gelehrt: wenn jemand auf dem Wege geht
und Geld bei sich hat, und ein Räuber ihm entgegenkommt, so darf
er nicht sagen: die Früchte“% die ich daheim habe, mögen durch dieses
Geld ausgeweiht sein; hat er es aber gesagt, so sind seine Worte
gültigl? —-Hier handelt es sieh um den Fall, wenn er es retten kann“.
——Weshalb darf er es, wenn er es retten kann, von vornherein nicht
sagen!? ——Wenn er es nur mit Schwierigkeit retten kann. —Darf man
es denn, wenn Schaden“%orliegt, von vornherein nicht sagen, es wird
ja gelehrt: Wenn er zehn F ässer [levitisch] unreinen, unverzehnteten
[\Vein}‘“hat und eines zerbrechen sieht, oder es offen“*”gestanden hat,
so darf er sagen: dieses soll Zehnthebe sein für die neun übrigen. Ist

In diesen Fällen hat der Dieb entschiedendas Geld nicht für die gestohleneSache
erhalten. 147. Die M. hat 100 Zuz. 148. Der Eigentümer des Weines sollte
nicht nur den Ersatz für seinen wein erhalten, sondern ihm sollte der ganze Ho-
nig gehören, den der Eigentümer nicht retten konnte. 149. Sie gelten also als
nichts. 150. Das F aß; der Honig konnte nicht vollständig auslaufen. 151. Vom
2. Zehnten, die man nur ausgeweiht essen darf. 152. Das Geld gilt nicht als
verloren. 153.Oder eine Gefährdung, wie im obigen Falle, jedoch keine voll-
ständige Vernichtung. 154. Hier wird von einem Leviten gesprochen, der sie als
Zehnten erhalten hat u. von diesen die Hebe an den Priester entrichten muß. Den
unreinen Wein kann der Priester nur zum Sprengen, aber nicht zum Trinken
verwenden. 155. Der Wein ist dann zum Genusse verboten, weil eine Schlange
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es Öl, so darf er dies nicht, wegen der Schädigung des Priesters‘“!?
R. Jirmeja erwiderte: Wenn es mit einem Keltergeflechte umbunden
ist"”. —-Allerdings ist es noch zu gebrauchen, wenn das Faß“’%erbricht‚
wozu ist es aber zu gebrauchen, wenn es offen gestanden hat!? \Voll-
test du erwidern, es sei zum Sprengen zu gebrauchen, so wird ja ge-
lehrt, Wasser, das offen gestanden hat, dürfe man weder auf die Straße
gießen, noch damit Lehm kneten, noch damit das Zimmer sprengen,
noch es seinem Vieh oder einem fremden Vieh zu trinken geben!? —-
Man kann es durch einen Seiher laufen lassen. Dies nach R. Nehemja,
denn es wird gelehrt: Bei einem Seiher gibt es ein Offenstehen”°. R.
Nehemja sagte: Nur dann, wenn das untere [Gefäß] offen ist, ist aber das
untere zugedeckt, so ist es, auch wenn das obere offen ist, nicht we-
gen Offenstehens verboten, weil das Schlangengift schwammartig ist
und obenauf schwimmt. -—Hierzu wird ja aber gelehrt: R. Simön
sagte im Namen des R. Je-hoéuäb. Levi, dies Iehrten sie nur von dem
Falle, wenn man es nicht geschüttelt hat, wenn man es aber geschüt-
telt“‘°hat‚ sei es verbotenl? — Auch hierbei kann man etwas auf die
Mündung des Fasses legen und es [langsam] durchseihen. —Darf man
denn nach R.Nehemja““Unreines für Unreines als Hebe entrichten,
es wird ja gelehrt: Man darf Unreines für Unreines, Reines für Bei-
nes, Reines für Unreines, nicht aber Unreines für Reines als Hebe ent-
richten ; R. Nehemja sagt, auch Unreines für Unreines dürfe man nur
beim Demaj“%ntrichtenl? -—Hier handelt es sich ebenfalls um Demaj.

Der Meister sagte: Ist es Öl, so darf er dies nicht, wegen der Schädi-
gung des Priesters. Beim Öl wohl deshalb, weil man es zum Brennen
verwenden kann, auch Wein kann man ja zum Sprengen verwenden!?
Wolltest du erwidern, das Sprengen sei keine Verwendung, so sagte
ja Semuél im Namen R.I_Iijas, man trinke einen Log um einen Selä
und sprenge einen Log um zweilegs-eläl?—Hier handelt es sich um
neuen”. ——Man kann ihn ja alt werden lassen!? -—Man könnte zu
einem Verstoße kommen”. ——Auch beim Öl könnte man ja zu einem
Verstoße kommen!? —Man tue es in ein schmutziges Gefäß. —Auch

davon getrunken u. ihn vergiftet haben kann; cf. Ter. VIII,4. 156. Das unreine
Öl kann der Priester nur zum Brennen verwenden; der Schaden ist also sehr
bedeutend. 157. Der Schaden ist dann nicht sehr bedeutend. 158. Und der In-
halt desselben nicht vollständig ausläuft. 159. Ist ein eine Flüssigkeit enthalten-
des Gefäß mit einem Seiher zugedeckt, so gilt es als nicht zugedeckt; der Inhalt
ist zum Trinken verboten. 160. Beim Seihen muß ja das Gefäß umgeneigt und
geschüttelt werden. 161. Nach dessen Ansicht die oben angezogene Lehre erklärt
wird. 162. Bei diesem ist anzunehmen, daß der Zehnt bereits entrichtet worden
ist. 163. Man gebe für Wein zum Sprengen mehr aus als für Wein zum Trinken.
164.Der zum Sprengen nicht geeignet ist. 165.Davon trinken. 166.0b man
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den Wein kann man ja in ein schmutziges Gefäß tun!? —Wenn man
ihn sogar zum Sprengen verwenden will, wie sollte man ihn in ein
schmutziges Gefäß tun!?
Über den Verstoß selbst““[streiten] Tannaim, denn es wird gelehrt:

Wenn ein F aß Wein von Hebe unrein geworden ist, so muß er, wie
die Schule Sammajs sagt, vollständig fortgegossen werden ; die Schule
Hillels sagt, er könne zum Sprengen verwendet werden. B. Jiémäél b.
R. Jose sagte: Ich werde den Ausschlag geben: in der Wohnung werde
er zum Sprengen verwendet, auf dem Felde“"werde er vollständig fort-
gegossen. Manche lesen: Alter werde zum Sprenge-n verwendet, neuer
werde fortgegossen. Man erwiderte ihm: Eine dritte Ansicht ist nicht
ausschlaggebend”.
WENNER ABERZUIHMSAGT:ICHWILLDEINESRETTEN&c. Weshalb169

denn, sollte er doch sagen: ich habe dich nur angeführtl? Es wird ja
auch gelehrt: Wenn jemand aus dem Gefängnisse flüchtet und an eine
F ähre herankommt‚ und [zum F ährmann] sagt: nimm einen Denar und
setze mich hinüber, so hat dieser nur seinen Lohn zu beansprucihen.
Demnach kann er zu ihm sagen: er habe ihn nur angeführt, ebenso
sollte auch dieser sagen, er habe ihn nur angeführtl? ——Dies gleicht
vielmehr dern Schlußsatze: wenn er aber zu ihm gesagt hat: nimm
diesen Denar als Lohn und setze mich hinüber, so muß er ihm den
Lohn vollständig geben. ——Welchen Unterschied gibt es zwischen dem
Anfangsatze und dem Sehlußsatze!? Rami b. Hama erwiderte: Hier wird
von einem Fischer gesprochen, der beim Fischfangen (aus dem Meere)
ist; er kann zu ihm sagen: du hast mich um einen Zuz Fische gebracht”.
WENNEINSTROMSEINENESELUNDDENESELSEINESNÄCHSTENFORT-

SCHWEMMT,SEINERIST EINEMINEWERT810. Und [beides] ist nötig. \Vür-
de er nur das erste gelehrt haben, [so könnte man glauben,] nur da171
muß er ihm, wenn er es vereinbart hat, alles ersetzen, weil er den
Schaden mit Händen anrichtet, wenn es aber von selber erfolgt, habe
er ihm nur den Lohn zu, zahlen. Und würde er nur den Schlußsatz
gelehrt haben, [so könnte man glauben,] nur hierbei braucht er ihm,

darauf Rücksicht nehmen muß. 167. Wo er zum Sprengen nicht zu verwenden
ist. 168. Wenn 2 Personen 2 verschiedene Ansichten vertreten, u. ein anderer sich
der einen Ansicht anschließt, so ist dies eine Entscheidung, denn nunmehr sind
es 2, die die eine Ansicht vertreten; wenn aber der 3. eine Ansicht für sich ver-
tritt, die sich mit keiner der beiden deckt, so ist der Streit nur erweitert, jedoch
nicht entschieden. RJ . vertritt hierbei eine Ansicht für sich, da jene von Haus
u. Feld, bezw. altem und neuem nichts erwähnen. 169. Braucht er ihm den Wein
zu ersetzen. 170.Er hat wegen des entgangenen Gewinnes den versprochenen
Lohn als Entschädigung zu beanspruchen, 11.um eine Entschädigung handelt es
sich auch in unserer Miäna. 171. Wenn er seinen Wein ausgießt. 172. Der an-
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wenn er nichts vereinbart hat, nur den Lohn zu zahlen, weil der Scha-
den von selber erfolgt ist, wenn er ihn aber mit Händen anrichtet,
müsse er ihm alles ersetzen. Daher ist [beides] nötig.
R.Kahana fragte Rabh: Wie ist es, wenn er hinabg—estiegenist, um

[den Esel des anderen] zu retten, und seiner von selbst heraufgekom-
men ist? Dieser erwiderte: Im Himmel e-rbarmte man sich‘”seiner. So
ereignete es sich einst, daß R. Saphra mit einer Karawane reiste, der
ein Löwe folgte ; jede Nacht gab ihm einer von ihnen einen Esel, den
er fraß ; als die Reihe an R. Saphra kam, gab er ihm ebenfalls seinen
Esel, den er aber nieht fraß. Da beeilte sich R. Saphra und eignete ihn
sich an. R. Aha aus Diphte sprach zu Rabina: Wozu brauchte er ihn
sich anzueignen, zugegeben daß er ihn für den Löwen aufgegeben
hatte, aber für jeden anderen hatte er ihn ja nicht““’aufgegebenl?Die-
ser erwiderte: R. Saphra tat dies nur als besondere Maßnahme“.
Rabh fragte Rabbi: Wie ist. es, wenn er hinabgestiegen ist, um [den

Esel des anderen] zu retten und ihn nicht gerettet hat? Dieser erwi-
derte: Auch eine Frage!? Er hat nur seinen Lohn zu beanspruchen. Er

Cotbwandte gegen ihn ein : Wenn jemand einen Löhner gemietet hat, um
für einen Kranken Kohl oder Pflaumen zu holen, und dieser ihn tot
oder gesund“%orfindet, so hat er ihm seinen vollständigen Lohn zu-
zahlenl‘? Dieser erwiderte: Es ist ja nicht gleich; dieser hat seinen
Auftrag ausgeführt, jener hat seinen Auftrag nicht ausgeführt.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn eine Karawane in der Wüste reist und

eine Räuberbande sie überfällt und sie ausplündern will, so rechne
man““nach dem Vermögen und nicht nach den Seelen ; mieten sie ei-
nen Führer, der sie führt, so rechne man auch nach den Seelen, doch
ändere man nicht vom Brauche"7der Es-eltreiber. Die Eseltreiber dür-
fen vereinbaren, daß, wenn einer seinen Esel verliert, man ihm einen
anderen stelle ; erfolgt es durch Fahrlässigkeit, so stelle man ihm nicht,
wenn ohne Fahrlässigkeit, so stelle man ihm wohl. Sagt er, daß man
ihm [das Geld] gebe, er wolle selber einen kaufen, so höre man auf
ihn nicht"“. — Selbstverständlichl‘? — In dem Falle, wenn er einen
anderen Esel hat ; man könnte glauben, er hat ja diesen zu bewachen,
so lehrt er uns, denn die Bewachung von einem ist ganz anders als die
Bewachung von zweien.

dere hat ihm trotzdem den Ersatz seines Esels zu zahlen; der von selbst herauf-
gekommene Esel gilt für ihn als Fund. 173. Er blieb sein Eigentum. 174. Um
jedem Zweifel zu entgehen. 175.Sodaß der Auftrag nunmehr zwecklosist. 176.
Wenn die Mitglieder der Karawanesich mit den Räubern geeinigt haben, an diese
eine Lösesumme zu zahlen. 177. In zweifelhaften Fällen richte man sich nach
dern ortsüblichen Brauche. 178.Da er an der Bewachung gleichmäßig beteiligt
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Die Rabbanan Iehrten: Wenn ein auf dem Meere schwimmendes
Schiff von Wellen bedroht wird und man dieserhalb Last auswirft, so
rechne man nach dem Gewichte und nicht nach dem Werte; jedoch
ändere man nicht vom Brauche der Schiffer. Die Schiffer dürfen
vereinbaren, daß, wenn einer ein Schiff verliert, man ihm ein ande-
res Schiff stelle; verliert er es durch Fahrlässigkeit, so stelle man ihm
nicht, wenn ohne Fahrlässigkeit, so stelle man ihm wohl. Trennt er
sieh nach einer Stelle, wo die Schiffe nicht fahren, so stelle man ihm
nicht. ——Selb—stverständlieh!? ——In dem Falle, wenn sie im Nisan"°in
einer Entfernung”°von einem Knoten““und im Tiéri in einer Entfer-
nung von zwei Knoten gehen, und er im Nisan den Weg vom Tiäri
nimmt ; man könnte glauben, man sage, er habe seinen gewohnten
Weg eingehalten, so lehrt er uns.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn eine Karawane in der Wüste reist und

eine Räuberbande gekommen ist und sie ausgeplündert hat, und einer
eslszgerettet‚ so hat er es für alle183gerettet; wenn er aber gesagt hat:
ich rette es nur für mich, so hat er es nur für sich gerettet. —-—In wel-
chem F alle: war es zu retten, so sollte es doch auch im Sehlußsatze
a]len“*g_ehören, und war es nicht zu retten, so sollte es doch auch im
Anfangsatze ihm allein185gehör-enl? Rami b. Hama erwiderte: Hier han-
delt es sieh um Gesellschafter, und in einem solchen Falle“°ist ein Ge-
sellschafter auch ohne Zustimmung seines Genossen zur Teilung [des
Vermögens] berechtigt; sagte er es187,so hat er es geteilt, sagte er es
nicht, so hat er es nicht geteilt. Baba erklärte: Hier handelt es sieh um
einen Löhner, und zwar nach der Lehre Rabhs, denn Rabh sagte, ein
Löhner könne zurücktreten selbst in der Mitte des Tages, und solange
er nicht zurückgetreten ist, befinde er sich im Besitze des Eigentü-
mers“. Zurüektreten kann er nur aus folgendem Grunde: es heißt:
189denn die Kinder Jisraél gehören mir als Sklaven an, nicht aber sollen
sie Sklaven von Sklaven sein. R. Aéi erklärte: Wenn es nur mit Mühe
zu retten war; hat er seine Absicht“’°geäußert,so gehört es ihm, hat er
seine Absicht nicht geäußert, so gehört es allen. '

sein muß. 179. Wo das Wasser der Flüsse seinen Hochstand erreicht. 180. Vom
Ufer. 181. Eigentl. Strick, Leine. 182. Das geplünderte Gut, 183. Jeder er-
hält das seinige zurück. 184.Da die Eigentümer den Besitz nicht aufgegeben ha-
ben. 185. Daß das gerettete Vermögen als Freigut zu betrachten ist. 186. Wenn
Verlust vorliegt. 187.Er wolle nur für sich retten. 188.Wenn er etwas rettet,
so gehört es dem Arbeitgeber; sagt er aber, er rette es für sich, so tritt er damit
aus dern Dienste seines Arbeitgebers aus u. das Gerettete gehört als Freigut ihm.
189. Num.. 25,55. 190. Daß er es für sich retten wolle, u. die Eigentümer dazu
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ENNJEMANDVONSEINEMNÄCHSTENEINFELDGERAUBTHATUNDGn-
WALTTÄTERES IHMWEGGENOMMENHABEN,so KANNER, WENNDIES

EINELANDPLAGEIST, zu IHMSAGEN:DAnasr DUnames ; rsr mes ABER
WEGENDESRÄUBERSERFOLGT,so MUSSER nm EIN ANDERESFELD zu-
STELLEN.
GEMARA. R. Nahman i). J iehaq sagte: Wer m a s i q i n1911iest,hat nicht

unreeht, und wer m egiqin“”liest, hat nicht unreeht. Wer meeiqin
liest, hat nicht unreeht, denn es heißt :192inBedrängung und Bedrückung
[ magoq ] ; und wer masiqin liest, hat ebenfalls nicht unreeht, denn es
heißt :193wirddie Grille in Besitz nehmen, was mit saqaäh”‘übersetzt
wird.

IST DIESABERWEGENDESBÄUBERSERFOLGT,so MUSSER &c. In wel-
chem Falle: wollte man sagen, wenn sie nur seine Grundstücke und
keine anderen fortgenommen haben, so geht dies ja hervor aus dern
Anfangsatze: wenn dies eine Landplage ist &c., sonst aber nicht”“? —-
In dem F alle, wenn er auf dieses gezeigt"’“hat. Eine andere Lesart:
Hier handelt es sieh um den Fall, wenn Nichtjuden ihn gezwungen
haben, ihnen Grundstücke zu zeigen, und er unter anderen auch auf
dieses gezeigt hat.

Einst zeigte jemand auf einen Weizenhaufen des Exilarchen, und
als er darauf vor B. Nahrnan kam, verurteilte er ihn, Schadenersatz
zu leisten. R. Joseph saß hinter R. Hona b. Hija, und dieser saß vor R.
Nahman. Da sprach R. Hona b. Hija zu R. Nehmen: Ist dies rechtlich197
oder nur eine Buße”*? Dieser erwiderte: Dies ist unsere Misna, denn
wir haben gelernt: ist dies aber wegen des Räubers erfolgt, so muß er
ihm ein anderes Feld zustellen, und dies wird auf den Fall bezogen,
wenn er auf dieses gezeigt hat. Als er hinausging, sprach R. Joseph zu
R. Hona b.Hijaz Welche Bedeutung hat es für dich, ob dies rechtlich
oder nur eine Buße ist?) Dieser erwiderte: Ist dies rechtlich, so ist hier-
von [auf andere Fälle] zu folgern, und ist dies nur eine Buße, so ist
hiervon nichts zu folgern. —Woher entnimmst du, daß von einer Buße
nichts zu folgern sei? —Es wird gelehrt: Früher hatten sie esz°°nur

nichts sagten, so ist anzunehmen, daß sie sich davon losgesagt hatten. 191. Das im
Texte gebrauchte Wort für Gewalttäter, v. par; bezw. p13 drücken, pressen
abgeleitet. 192.Dt. 28,55. 193.11). V. 42. 194.Eigentl. der Räuber, der die
Pflanzen plündert 195.Wenn dies keine Landplage ist, muß er ihm also ein
anderes Feld zustellen. 196. Hier wird nicht von dem Falle gesprochen, wenn
er selbst das Feld geraubt hat, sondern wenn er Exekutionsbeamten od. Requi-
siteuren dies gezeigt hat u. sie es konfisziert haben. 197. Daß ein Angeber
Schadenersatz zu leisten hat. 198. Die RN. aus bestimmten Gründen diesem auf-
erlegt hat; wie zBs. ob. F 01. 961). 200. Daß Schadenersatz zu zahlen sei auch



Fol.n7a BABA QAMMAX‚V [.11

von der Verunreinigung’“und von der Libation’°*bestimmt, später tra-
ten sie zurück und bestimmten es auch von der Bemischung”°°.Nur
weil sie zurücktreten, sonst aber nicht”“; doch wohl deshalb, weil dies205
nur eine Buße, und von einer Buße nichts zu folgern ist. — Nein, frü-
her waren sie der Ansicht, man berücksichtige nur eine große”’°Schä-
digung, nicht aber eine kleine2°680hädigung‚später aber bekannten sie
sich zur Ansicht, man berücksichtige auch eine kleine Schädigung. —-
Dem ist ja aber nicht so, der Vater R. Abins lehrte ja: Früber hatten
sie dies nur von der Verunreinigung und der Bemischung bestimmt,
später traten sie zurück und bestimmten es auch von der Libation. Nur
weil sie zurücktreten, sonst aber nieht ; doch wohl deshalb, weil von
einer Buße nichts zu folgern ist!? ——Nein, “anfangswaren sie der An-
sicht R. Abins, später aber bekannten sie sich zur Ansicht R. Jirmejas.
Anfangs waren sie der Ansicht R. Abins, denn R. Abin sagte, wenn je-
mand einen Pfeil vier Ellen schleudert2°7unddieser im Fluge Seiden-
stoffe zerreißt, sei er ersatzfrei, da die Fortnahme zum Zwecke des Nie-
derlegens”erfolgt ist, und er somit der Todesstrafe verfällt”. Später
aber bekannten sie sich zur Ansicht R. Jirmejas, denn R. Jirmeja sagte,
daß er schon bei der Aneignung [des Weines]”°ersatzpflichtigwar, wäh-
rend er der Todesstrafe erst bei der Libation verfällt.
R. Hana b. Jehuda kam einst in die Ebjonitenstadt“und besuchte

Baba. Da fragte ihn dieser: Hattest du einen Rechtsfall vor? Jener er-

in Fällen. wenn die Schädigung nieht zu merken ist. 201. F remder Speisen; vgl.
S. 13 Anm. 80. 202.Vg1. das. Anm. 82. 203. Vgl. das. Anm. 81. 204.Man
würde nicht gefolgert haben, daß man dieserhalb schuldig sei, wie man auch wegen
jener unsichtbaren Schädigungenschuldig ist. 205.Der Ersatz für eine unsicht-
bare Schädigung. 206. Bei der Verunreinigung u. Libation ist der Schaden be-
deutend. weil die Speisen, bezw. der Wein dann zum Genusse verboten sind, dage-
gen ist bei der Bemischung der Schaden nur gering, weil dadurch die Speisen
nicht verboten werden, sondern nur im Preise sinken. 207. Am Sabbath, an
dem das Werfen eines Gegenstandes auf eine Entfernung von 4 Ellen verboten u.
mit der Todesstrafe belegt ist. 208. Die Transportation am Sabbath ist nur dann
strafbar, wenn eine Fortnahme (des betr. Gegenstandes) u. eine Niederlegung er-
folgt ist, somit sollte er in diesem Falle eigentlich für den Schaden ersatzpflichtig
sein, da dieser vor der Straffälligkeit, die erst beim Niederlegen eingetreten ist,
erfolgt ist, u. die Todesstrafe den Delinquenten von der Geldzahlungnur in dem
Falle befreit, wenn es eine Handlung ist, durch die er beiden Strafarten ver-
fällt ; da aber beim Werfen eines Pfeiles nur die Niederlassung desselben bezweckt
wird. u. die Fortnahme nur zu diesem Behufe erfolgt, so tritt die Straffälligkeit;
schon bei der Fortnahme ein. 209. Dasselbe gilt auch von der Libation: man sage
nicht, der Libierende habe den Wein schon beim Hochheben geeignet 11.sei ersatz-
pfliehtig, 11. erst später, bei der Libation. trete die hierauf gesetzte Todesstrafe ein,
vielmehr tritt die Todesstrafe schon beim Hoehheben ein, da dies zum Zwecke der
Libation erfolgt ist, somit ist er wegen der gleichzeitig erfolgten Schädigung
ersatzfrei. 210. Sobald er ihn hochhob. 211. So nach manchen Erklärungen;
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widerte: Ich hatte folgenden Fall vor; ein Jisraélit, den Nichtjuden
dazu gezwungen hatten, zeigte auf fremdes Geld, und ich verurteilte
ihn. Da sprach dieser: Geh, zahle es zurück, denn es wird gelehrt, wenn
Nichtjuden einen Jisraéliten dazu gezwungen haben und er auf frem-
des Geld gezeigt hat, sei er frei, und wenn er es mit der Hand genom-
men und gegeben hat, sei er schuldig. Rabba sagte: Wenn er aber frei-
willig gezeigt hat, so ist es ebenso als würde er es mit der Hand ge-
nommen und gegeben haben.
Einst zeigte ein Mann, den Nichtjuden dazu gezwungen hatten, auf

den Wein R.Maris‚ des Sohnes des R.Pinbas, des Sohnes R.Hisdas.
Darauf sprechen sie zu ihm: Trag ihn und komm mit uns. Da trug er
ihn und ging mit ihnen. Als er hierauf vor R. Aéi kam, befreite er
ihn“. Die Jünger sprachen zu R. Asi: Es wird ja gelehrt, wenn er mit
der Hand genommen und gegeben hat, sei er ersatzpfliehtigl? Dieser
erwiderte: Dies nur dann, wenn er ihn nicht heranführt“, hierbei aber,
wo er sie herangeführt hat, galt er schon von Anfang anmals verbrannt.
R. Abahu wandte gegen R. Asi ein: Wenn ein Gewalttäter zu einem
sagt, daß er ihm dieses Garbenbündel oder diese Weinrebe reiche, und
er sie ihm reicht, so ist er ersatzpflichtigl? —Hier handelt es sich um
den F all, wenn sie an zwei Seiten eines F lusses”%tanden. Dies ist auch
zu beweisen, denn er lehrt: reiche mir, er lehrt aber nieht: gib mir.
Schließe hieraus.

Einst stritten zwei Leute über ein Netz; einer sagte, es gehöre ihm,
und der andere sagte, es gehöre ihm. Da ging einer von ihnen und
lieferte es dem Prohegemon“[des Königs] aus. Da entschied Abajje:
Er kann sagen, er habe das seine ausgeliefert. Hierauf sprach Baba zu
ihm: Das soll man ihm glaubenl? Vielmehr, sagte Baba, tue man ihn in
den Bann, bis er vor Gericht erscheint.
Einst wollte jemand auf das Stroh seines Nächsten zeigen, und als

er dieserhalb vor Rabh kam, sprach dieser: Du sollst es nicht, durch-
aus nicht zeigen. Jener erwiderte: Ich zeige es, wohl zeige ich es. Da
stand R. Kahana, der vor Rabh saß, auf und brach ihm das Ge—nick.
Da sprach Rabh darüber 1217DeineSöhne lagen versehmachtet an allen
Straßeneclcen, wie ein Büfi’el im Netze ; wie ein Büffel, sobald er im
Netze liegt, nicht mehr gesehont wird, so wird auch das Geld Jisraéls,

viell. aber Eigenname eines Ortes. 212. Vom Ersatze. 213. Sondern er dem Ge-
walttäter das fremde Eigentum nur angegeben hat. 214. Seit der Zeit, wo die
Nichtjuden den Gegenstand gesehen haben, gilt er als verbrannt, als für den Eigen-
tümer nicht mehr existierend, u. jener hatte nicht das Eigentum des Jisraéliten
getragen, sondern das der Nichtjuden. 215. Der andere könnte es allein nicht
erreichen. 216.30 (m1mme) in manchen Texten. 217.Jes. 51,20. 218.Er
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sobald es Nichtjuden in die Hände gefallen ist, nicht mehrmsgeschont.
Hierauf sprach Rabh zu ihm: Kahana, bisher waren die Griechen [an
der Herrschaft], die auf Blutvergießen nicht aehteten, jetzt aber sind
die Pers=er”°[ander Herrschaft], die auf Blutvergießen achten und ru-
fen: Mord, Mord! Mache dich auf und fli-ehe naeh dem Jisraéllande,
und nimm auf dich, sieben Jahre gegen R. Johanan22°nichtzu replizie-
ren. Als er da hinkam, traf er Res Laqié an, wie er den Jüngern die
Tagesverlesung erörterte. Da sprach er zu ihnen: Wo ist Reé Laqié?
Diese fragten ihn: Wozu? Er erwiderte: Dies ist einzuwenden‘“’“unddas
ist einzuwenden, dies ist zu erwidern und das ist zu erwidern. Da mel-
deten sie es Reé Laqié, und Reé Laqié ging und sprach zu R. Jobanan:
Ein Löwe ist aus Babylonien heraufgekommen; möge der Meister sich
für die nächste Vorlesung vorbereiten. Am folgenden Tage setzten sie
ihn in die erste Reihe, vor R. Jobanan; dieser trug eine Lehre vor, er
aber replizierte nichts, eine zweite Lehre, und er replizierte ebenfalls
nichts. [Allmählich] setzte er ihn sieben Reihen tiefer, bis er in die letzte
Reihe kam. Da sprach R. Johanan zu Res Laqié: Aus dem Löwen, von
dem du gesprochen hast, ist ein Fuchs geworden. Hierauf sprach [R.
Kahana]: Möge es der Wille [Gottes] sein, daß diese sieben Reihen an-
stelle der sieben J ahre treten, die Rabh mir auferlegt hat. Alsdann
stand er auf und sprach: Mag nun der Meister von vorn anfangen.
Da trug er eine Lehre vor‚_und jener replizierte dagegen; darauf setzte
er ihn eine Reihe höher ; hierauf trug er eine zweite Lehre vor, und
jener replizierte wiederum. R. Johanan saß auf sieben Teppichen, und
jedesmal, wenn er eine Lehre vortrug und jener dagegen repliziertem,
zog man ihm einen fort, bis alle Teppiche unter ihm fortgezogen wa-
ren und er auf der Erde saß. B. J ohanan war ein sehr alter Mann und
hatte herabhängende Augenbrauen; da sprach er zu ihnen: Hebt mir
die Augen[brauen] hoch, damit ich ihn sehen kann. Da hoben sie sie
ihm mit einem silbernen Sehminkstifte hoch. [R. Kahana] hatte ge-
3preizte Lippen, und als dieser ihn sah, glaubte er, er lache über ihn,
und grämte sich darüber; da wurde jener schwach, und seine Seele
kehrte zur Ruhe ein. Am folgenden Tage sprach R.Johanan zu den
Jüngern: Habt ihr gesehen, was der Babylonier getan hat!? Diese er-
widerten ihm: Das ist seine Art223‚Darauf ging er zu seiner Gruft hin
und sah sie von einer Schlange umsehlungen. Da sprach er: Schlange,Col.b

hat also recht gehandelt, daß er den Angeber getötet hat. 219. So richtig nach
fast allen anderen T exten; gemeint sind hier die Sassaniden, die der Partherherr-
schaft ein Ende machten u. das neupersische Reich begründeten. 220. Dessen
Lehrhaus er beziehen sollte. 221. Gegen die eben vorgetragenen Lehren. 222.
Unddieser darauf nicht erwidern konnte. 223.Er hatte auseinandergespreizteLip-
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Schlange, öffne deinen Mund“, damit der Lehrer zu seinem Schüler
hineingehen könne. Sie öffnete ihn aber nieht. —Damit der Kollege
zu seinem Kollegen hineingehen könne. Sie öffnete ihn aber nicht.
——Damit der Schüler zu seinem Lehrer hineingehen könne. Da öffnete
sie ihn. Alsdann flehte er um Erbarmen und ließ ihn auferstehen.
Hierauf sprach er zu ihm: Hätte ich gewußt, daß dies die Art des Mei-
sters ist, würde ich mich darüber nicht gegrämt haben; nun mag der
Meister zu uns kommen. Dieser erwiderte: Kannst du erflehen, daß
ich nicht mehr sterbe, so gehe ich, sonst aber gehe ich nicht; da die
Stunde nun vorüber ist, so ist sie vorüber. Dieser aber erweckte ihn
und befragte ihn über alle Zweifel, die er hatte, und er entschied sie
ihm. Das ist es, was R. Jobanan sagte: Ich glaubte, sie gehöre euch,
sie gehört aber ihnen”.
Einst zeigte jemand auf ein Seidengewand R. Abbas. Da saßen”R.

Abahu, R. Hanina b. Papi und R. Jighaq der Schmied, und auch B. Ileä
saß neben ihnen. Sie glaubten, ihn verurteilen zu müssen, wie dies aus
folgender Lehre hervorge-ht.Wenn [ein Richter] eine Entscheidung ge-
troffen und dem Unrechthabenden Recht und dem RechthabendenUn-
recht gegeben hat, oder das Reine als unrein und das Unreine als rein
erklärt hat, so ist seine Entscheidung gültig, er aber muß aus sei-
ner Tasche bezahlen”. Da sprach R. Ileä zu ihnen: Hierzu sagte aber
Rabh, dies gelte nur von dem F alle, wenn er mit der Hand genommen223
und gegeben hat. Sie erwiderten ihm: Wende dich an R. Simön b. Elja-
qim und an R. Eleäzar b. Pedath, nach welchen man wegen der Ver-
ursachung”°schuldig ist. Als er zu ihnen kam, verurteilten sie ihn, was
sie aus folgender Misna entnehmen: ist dies aber wegen des Räubers
erfolgt, so muß er ihm ein anderes Feld zustellen,_und dies wird auf
den Fall bezogen, wenn er auf dieses gezeigt hat.
Einst wurde einem ein silberner Becher in Verwahrung gegeben, und

als darauf Diebe bei ihm einstiegen, nahm er diesen und gab ihn ihnen.
Als er hierauf vor Rabba kam, befreite er ihn. Abajje sprach zu ihm:
Dieser rettete sich ja mit fremdem Geldel? Vielmehr, sagte R. Asi,
wir sehen nun; ist es ein reicher Mann, so sind sie seinetwegen”°ge-
kommen, wenn aber nicht, so sind sie wegen des Bechers gekommen”?

pen und lachte in Wirklichkeit nicht. 224. Handschriften haben: öffne die Tür;
nach der Lesart unseres Textes hielt die Schlange den Schwanzim Munde u. lag
wie ein Kreis vor dem Eingange der Gruft. 225. Die Babylonier sind in der Tora
kundiger als die Palästinenser. 226. Sie verhandelten über diesen Fall. 227. Ob-
gleich die Schädigung nur durch Worte, durch die falsche Entscheidung erfolgt
ist. 228.Vg1. S. 347 Anm. 166. 229.Eines Schadens. 230. Er hat sich also
mit fremdem Gelde gerettet 11.ist ersatzpflichtig. 231. Für den er nicht haftbar
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Einst wurde einem ein Beutel mit Geld zur Auslösung von Gefange
nen in Verwahrung gegeben, und als darauf Diebe bei ihm einstiegen,
nahm er diesen und gab ihn ihnen. Als er hierauf vor Baba kam, be-
freite er ihn. Abajje sprach zu ihm: Dieser rettete sich ja mit frem-
dem Geldel? Dieser erwiderte: Du hast ja keine wichtigere Gefangenen-
auslösung als diese.
Einst brachte jemand einen Esel auf eine Fähre bevor die Leute aus

dieser ausgestiegenwaren, und diese drohte unterzugehen; da kam ein
Mann und lenkte den Esel dieses Mannes und stieß ihn ins Wasser, daß
er ertrank. Als er hierauf vor Rabba kam, befreite er ihn. Abajje sprach
zu ihm: Dieser rettete sich ja mit fremdem Geldel? Dieser erwiderte: '
Jener”*galt von Anfang an als Verfolger. Rabba vertritt hierbei seine
Ansicht, denn Rabba sagte: Wenn jemand einen verfolgt, um ihn zu
töten, und [im Laufen] Gefäße zerbricht, einerlei ob sie dem Verfolg-
ten oder einem Fremden gehören, so ist er ersatzfrei, denn er hat sein
Leben verwirkt233 ; wenn aber der Verfolgte [im Laufen] Gefäße zer-
bricht, so ist er, wenn sie dem Verfolger gehören, ersatzfrei, weil
ihm sein Geld nicht lieber sein darf als sein Leben”, wenn sie aber
Fremden gehören, so ist er ersatzpfliehtig, weil es verboten ist, sich
mit fremdem Gelde zu retten. Wenn aber jemand einen Verfolger ver-
folgt, um [den Verfolgten] zu retten, und [im Laufen] Gefäße zerbricht,
so ist er ersatzfrei, einerlei ob sie dem Verfolgten oder einem Frem-
den gehören; aber nicht etwa rechtlich, sondern weil niemand, wenn
dem nicht so wäre, einen Menschen vor dem Verfolger retten wollen
würde.

IIAT EIN STROM Es235ÜBERSGHWEMMT‚so KANNER zu IHM SAGE'N:DAv‚2
HASTDUDEINES.

GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand von seinem Nächsten
ein Feld geraubt und ein Strom es überschw-emmthat, so muß er ihm ein
anderes Feld zustellen ——so R. Eliézer; die Weisen sagen, er könne zu;
ihm sagen: da hast du deines. —Worin besteht ihr Streit? ——R. Eliézer
wendet hierbei [die Regel von der] Einsehließung und Ausschließung an:
[esheißt:]2aöunder seinemNächstenableugnet, einschließend, Verwahrtes,
ausschließend, von allem anderen, worüber er einen falschen Eid leistet,
wiederum einschließend; also einschließend, ausschließend und einschlie-
ßend, und dies schließt alles ein. Eingesehlossengß7ist somit jede Sache,

ist. 232. Der Besitzer des Esels, der Menschenleben in Gefahr brachte. 233. Da
jeder den Verfolger töten darf. 234. Wenn er durch die Verfolgung sein Leben
preisgegeben hat (vgl. Anm. 233), so hat er sein Eigentum. erst recht preisge-
geben. 235. Das geraubte Feld. 236. Lev.5,21. 237.Bei diesem Gesetze, hin-
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ausgeschlossensind Sehnldseheinezga,Die Rabbanan aber wenden hierbei
[die Regel von] der Generalisierung und Spezialisierung an: und ableug-
net, generell, Verwahrtes, speziell, oder von allem, wiederum generell;
also eine Generalisierung, Spezialisierung und Generalisierung, wobei
man sich nach dem Speziellen zu richten hat: wie das Speziellgenannte
beweglich und an sich Geld ist, ebenso auch alles andere, was beweglich
und an sich Geld ist ; ausgenommen sind somit Grundstücke, die nicht
beweglich sind, ausgenommen sind Sklaven, die Grundstücken gleichen,
und ausgenommen sind Schuldscheine, die, obgleich beweglich, an sich
kein Geld sind. ——Es wird ja aber auch gelehrt: Wenn jemand eine Kuh
geraubt und ein Strom sie fortgeschwemmt hat, so muß er ihm eine an-
dere Kuh zustellen — so R. Eliézer; die Weisen sagen, er könne zu ihm
sagen: da hast du deines. Worüber streiten sie hierbei239l?R. Papa erwi-
derte: Da handelt es sieh um den Fall, wenn jemand von seinem Näch-

'fä’gsten ein Feld mit einer darauf liegenden Kuh geraubt“°und ein Strom
es übersehw-emmt hat ; hierbei vertritt R. Eliézer seine Ansicht und die
Rabbanan vertreten ihre Ansicht.

viWENN JEMANDETWAS VONSEINEMNÄCHSTENIN EINER BEWOHNTENGE-
GEND GERAUBTODER GELIEHENODER ZUR VERW'AHRUNGERIIALTEN

HAT, so DARF ER ES IHM NICHTIN DER WÜSTE ZURÜCKGEBEN; WENNABER
MITDERVEREINBARUNG,IN 11111W‘Üsrr: AUSZUREISEN',so nme ER es um
IN man WÜSTE ZURÜCKGEBEN.

GEMARA. Ich will auf einen \Vid-erspruch hinweisen: Ein Darlehen
kann überall zurückerstattet werden. Verlorenes und Verwahrtes können
nur da zurückerstattet werden, wo sie sich befinden!? Abajje erwiderte:
Er meint es wie folgt: ein Darlehen kann überall zurückverlangt“wer-
den, Verlorenes und Verwahrtes können nur da zurückverlangt werden,
wo sie sich befinden. -

MIT 111311VEREINBARUNG,IN DIE WÜSTEAUSZUREISEN.Selbstverständ-
lich242l?——In dem Falle, wenn er zu ihm gesagt hat: ich lasse dir dies zur
Verwahrung, da ich in die Wüste reise, und dieser ihm erwidert hat:
ich reise ebenfalls in die Wüste, und wenn ich wünschen sollte, gebe ich
es dir da zurück.

sichtlich des Schwures u.: der Rückerstattung. 238. Die an sich keine Wert-
gegenstände sind. 239. Wo es sich um eine bewegliche Sache handelt. 240. Er
aber diese nicht an sich gezogen hat; nach RE.‚ nach dem ein Grundstück geraubt
werden kann, ging mit dem Felde aueh die Kuh in seinen Besitz über (cf. supra
F0]. 123),nach den Rabbanandagegenging wederdas eine nochdasanderein seinen
Besitz über. 241. Nur auf. Wunsch des Gläubigers. 242. Daß er es ihm, falls sie
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WENN JEMAND ZU SEINEM NÄCHSTEN SAGT! ICH. HABE ETWAS VON DIR V"

GERAUBT, GEBORGT, ODER ZUR VERWAHRUNG ERHALTEN, WEISS ABER

NICHT, OB ICH ES DIR ZURÜCKGEGEBEN HABE ODER NICHT, SO MUSS ER ES IHM

BEZAHLEN; WENN ER ABER SAGT: ICH WEISS NICHT, OB ICH ES VON DIR GE'r°

RAUBT, GEBORGT ODER ZUR VERWAHRUNG ERHALTEN HABE, SO BRAUCHT ER

ES IHM NICHT ZU BEZAHLEN.

GEMARA.Es wurde gelehrt: [Wenn jemand zu einem sagt:] ich habe
bei dir eine Mine, und dieser ihm erwidert: ich weiß es nicht, so ist er,
wie R. Hona und R. Jehuda sagen, schuldig, und wie R. Nahman und R.
Johanan sagen, frei. R. Hona und B. J ehuda sagen, er sei schuldig, denn
von einer sicheren und einer unsicheren [Behauptung] ist die sichere.
maßgebend. R. Nahman und R. Johanan sagen, er sei frei, denn man lasse
das Geld im Besitze des Inhabers“*°'.——Wir haben gelernt: wenn er aber
sagt: ich weiß nicht, ob ich es von dir geliehen habe, so braucht er es ihm
nicht [zu bezahlen]. In welchem Falle: wollte man sagen, wenn jener es
von ihm nicht fordert, somit spricht auch der Anfangsatz von dem Falle,
wenn jener von ihm nichts verlangt, wieso ist er demnach schuldigl?
Doch wohl, wenn jener es von ihm fordert, dennoch lehrt er im Schluß-
satze, daß er es ihm nicht zu bezahlen brauche“*l? ——Nein, tatsächlich
wenn jener es nicht von ihm fordert, nur spricht der Anfangsatz von dem
Falle, wenn er dem Himmel gegenüber seiner Pflicht genügengt5will.Es
wurde auch gelehrt: R.Hija b. Abba sagte im Namen B. Johanans: Wenn
jemand zu einem sagt: ich habe bei dir eine Mine, und dieser ihm erwi-
dert: ich weiß es nicht, so muß er, wenn er dem Himmel gegenüber sei-
ner Pflicht genügen will, sie ihm bezahlen.

WENN JEMAND EIN LAMM AUS EINER HERDE GESTOHLEN UND ES zu-viii
RÜCKGEBRACHT246HAT,UNI)ES DARAUFVERENDETODERGESTOIILEN

WIRD, so IST ER DAFÜRHAFTBAR247.VVUSSTEDER EIGENTÜMERWEBER vom
DIEBSTAHLENOCHVONDERRÜCKGABE,ER ZÄHLTE24SDASVIEHUNDES WAR
VOLLSTÄNDIG, so IST ER FREI.

GEMARA.Rabh sagte: Bei Kenntnis [des Diebstahls] ist eine Inkennt-
nissetzung“%ötig‚ ohne Kenntnis wird er durch das Zählen haftfrei; die
Worte: [er zählte das Vieh] und es war vollständig, beziehen sich auf. den

dies vereinbart haben, da zurückgeben könne. 243. Solange der Gläubiger nicht
den Beweiserbracht hat. 244.Obgleich jener es mit Sicherheit behauptet. 245.
Rechtlich aber ist er zur Zahlung nicht verpflichtet. 246. Und der Eigentümer
vom Diebstahle, nicht aber von der Rückgabe wußte. 247. Solange dies dem
Eigentümer unbekannt ist, gilt die Rückgabe als ungültig u. das Vieh befindet
sich rechtlich ‚“imBesitze des Diebes. 248. Nach dem Diebstahle. 249. Daß er
es zurückgebracht hat; teilt er es ihm aber nicht mit, so ist er haftbar, auch wenn

27 Talmud VII
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Schlußsatz”. Semuél sagte: Obmit Kenntnis oder ohne Kenntnis wird er
durch das Zählen haftfrei; die Worte: und es war vollständig, beziehen
sich auf die ganze [Miéna25l].R. Johanan sagte: Bei Kenntnis wird er
durch das Zählen haftfrei, ohne Kenntnis ist nicht einmal das Zählen nö-
tig ; die Worte: er zählte das Vieh und es war vollständig, beziehen sich'
auf den Anfangsatz. R. Hisda sagte: Bei Kenntnis wird er durch das Zäh-
len haftfrei, ohne Kenntnis ist eine Inkenntnissetzung nötig ; die Worte:
er zählte das Vieh und es war vollständig, beziehen sich auf den Anfang-

Col.bsatz. Haba sagte: Was ist der Grund R. Hisdasz52?Weil es nun an das
Fortlaufen gewöhnt“ist. —Kann Baba dies denn gesagt haben, Baba
sagte ja, wenn jemand gesehen hat, wie einer ein Lamm aus seiner Her-
de hochgehoben, es aber, als er ihm zurief, fortgeworfen hat, und nicht
weiß, ob er es zurückgebracht hat oder nicht, und [das Lamm] verendet
oder gestohlen worden ist, sei [der Dieb] verantwortlich; doch wohl auch,
wenn er [sein Vieh] gezählt2ö4hatl?—Nein, wenn er es nicht gezählt hat.
——Kann Rabh dies255denngesagt haben, Rabh sagte ja, [der Dieb] habe
seiner Pflicht genügt, wenn er es nach der Herde in einer Wüste25°zurüek-
gebracht hat!? R. Hanau b. Abba erwiderte: Rabh pflichtet bei hinsicht-
lich eines gefleekten257‚
Es wäre anzunehmen, daß hierüber folgende Tannaim [streiten]. Wer

ein Lamm aus einer Herde oder einen Selä aus einem Beutel gestohlen
hat, muß es nach derselben Stelle zurückbringen, wo er es gestohlen hat
—so R. Jiémäél; R. Äqiba sagt, es sei eine Inkenntnissetzung des Eigen-
tümers nötig. Sie glaubten, alle seien der Ansicht R. Jiehaqs, welcher sagt,
ein Menschpflege beständig seinen Geldbeutel zu betasten, somit streiten;
sie wahrscheinlich über einen Selä, von dem er es258wußte, und führen
denselben Streit wie Rabh259und Semuél, und über ein Lamm, wenn er es

der Eigentümer nachher das Vieh gezählt u. es vollzählig gefunden hat. 250.
Wenn der Eigentümer vom Diebstahle nichts wußte ; nur in diesem Falle wird er
durch das Zählen von der Haftbarkeit entbunden. 251. Der Anfangsatz spricht
von dem Falle, wenn der Eigentümer den Diebstahl gemerkt hat, der Schlußsatz,
wenn er ihn nicht gemerkt hat. 252. Die Ansichten der übrigen Autoren sind
logisch begründet, dagegen ist die Ansicht RH.S ganz unlogisch: wenn der Eigen-
tümer es nicht gemerkt hat, sollte doch eine Inkenntnissetzung der Rückerstattung
erst recht nicht erforderlich sein. 253. Das Schaf, das einmal die Herde verlassen
hatte, muß besser bewacht werden; daher muß, wenn der Eigentümer es nicht
wußte, ihm dies mitgeteilt werden. 254. Er muß also dem Eigentümer die Rück-
gabe mitteilen, obgleich dieser den Diebstahl gemerkt hat. 255. Daß der Dieb
nur dann haftfrei werde, wenn er dem Eigentümer die Rückgabe mitteilt, oder
dieser das Vieh zählt 11.vollständig findet. 256. Was dem Eigentümer jedenfalls
unbekannt ist. 257. Eines durch seine Farbe auffallenden Sehafes; die Rückgabe
ist sofort zu merken, auch wenn das Vieh nicht gezählt wird. 258. Daß es gestoh-
len u. zurückgebracht wurde, da man stets seinen Beutel zu betasten u. den Inhalt
zu zählen pflegt. 259. Nach RJ . genügt das Zählen, übereinstimmend mit Semuél,
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nicht Wußte, ’und führen denselben Streit wie R. Hisda”’°und B. J obanan.
R. Zebid erwiderte im Namen Babes: In dem Falle, wenn jemand etwas
aus dern Besitzedes Eigentümers gestohlen hat, sind alle der Ansicht R.
Hisdas, sie streiten vielmehr über den Fall, wenn ein Hüter aus seinem
eigenen Ge'biete2elgestohlenund es nach der Stelle, woher er es genom-
men, zurückgebraeht hat. R. Äqiba ist der Ansicht, seine Hütepflieht hat
aufgehörtzez,und R. Jiémäél ist der Ansicht, seine Hütepflicht hat nicht
aufgehört.
Es wäre anzunehmen, daß darüber, ob das Zählen ihn befreie, folgende

Tannaim [streiten], denn es wird gelehrt: Wer etwasvon seinemNächsten
geraubt hat und es ihm bei einer Abrechnung hineinzähltze3, hat, wie das
Eine lehrt, seiner Pflicht genügt, und wie ein Anderes lehrt, seiner
Pflicht nicht genügt. Sie glaubten, alle seien der Ansicht B. Jiehaqs, wel-
cher sagt, ein Menschpflege stets seinen Geldbeutel zu betasten“, somit
besteht ihr Streit in folgendem: derjenige, welcher sagt, er habe seiner
Pflicht genügt, ist der Ansicht, das Zählen befreie ihn, und derjenige,
welcher sagt, er habe nicht genügt, ist der Ansicht, das Zählen befreie
ihn nicht. —Ich will dir sagen, wären sie der Ansicht B. J iehaqs, so wür«
den sie alle übereinstimmen, daß das Zählen ihn befreie, aber sie streiten
über die Lehre R. Jighaqs ; einer hält von der Lehre B. J iehaqs und einer
hält nichts“”von der Lehre R. Jiehaqs. Wenn du willst, sage ich: beide
sind sie der Ansicht R. Jiebaqs, dennoch widersprechen sie einander
nicht, denn einer spricht von dem Falle, wenn er es abgezählt und jener
es in seinen Geldbeutel gelegt hat, und einer spricht von dem Falle,
wenn er es abgezählt und ihm in die Hand gelegt2öshat.Wenn du aber
willst, sage ich: beide sprechen von dem Falle, wenn er es abgezählt und
jener es in seinen Geldbeutel gelegt hat, nur spricht einer von dem
Falle, wenn jener noch anderes Geld im Beutel hat, und einer von dem
Falle, wenn er kein anderes Geld im Beutel hat“.

11.nach RÄ. muß es dem Eigentümer mitgeteilt werden, übereinstimmend mit
Rabh. 260. RJ . ist der Ansicht R. Johanans, daß wenn der Eigentümer vorn Dieb-
stahle nichts wußte, nicht einmal das Zählen erforderlich sei, RA. dagegen ist der
Ansicht R. Hisdas, daß in einem solchen Falle die Rückgabe dem Eigentümer mit-
geteilt werden müsse. 261. Wenn er dem Eigentümer sagt, das Schaf sei gestohlen
worden. 262. Er vertritt den Eigentümer nicht mehr; es genügt nicht, daß er es
weiß, vielmehr muß er es dem Eigentümer mitteilen. 263. Er zahlte ihm um den
geraubten Betrag zuviel, ohne daß der andere es merkte. 264. Der Beraubte merkte
darauf, daß er zuviel, also den geraubten Betrag, erhalten habe. 265. Der Be-
raubte merkte es überhaupt nicht. 266. Und der Empfänger legte das Geld nicht
in seinen Geldbeutel, sondern in seine Kasse, 11. da man diese nicht zählt, so
merkte er es nicht. 267.1m 1. Falle merkte er es nicht, im 2. Falle merkte er
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lxMAN DARFVONHIRTENKEINEW°0LLE‚KEINE MILCHUNDKEINEBöen-
CHEN,UNDVONOBSTWÄCHTERNKEINHOLZ UNDKEINEF RÜCHTE268KAU-

FEN,WOHLABERDARFMANVONFBAUENWOLLENEGEWÄNDERIN JUDÄA,
LINNENEGEWÄNDER IN GALILÄA UND KÄLBER IN SAR0N2°9KAUFEN.SAGEN
sm ABER.nass MANESGEHEIMHALTE,so ISTESVERBOTEN.EIER UNDHürt-
NER DARFMANÜBERALLKAUFEN.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Man darf von Hirten weder Ziegen

noch Böckchen noeh Schurwolle noeh Rupfwolle kaufen, wohl aber darf
man von ihnen genähte [Gewänder] kaufen, weil sie ihnen”°gehören.
Milch und Käse darf man von ihnen in der Wüste”"kaufen‚ nicht aber in
einer bewohnten Gegend. Man darf ferner von ihnen vier oder fünf
Schafe oder Wolle von vier oder fünf [Schafen] kaufen, nicht aber zwei
Schafe oder Wolle von zwei [Schafen]. B. Jehuda sagt, im Hause gezüch-
tete272darf man von ihnen kaufen, in der Wüste gezüchtete darf man von
ihnen nicht kaufen. Die Regel hierbei ist: wenn der Eigentümer merken
kann, daß der Hirt es verkaufthat, so darf m‘an es von ihnen kaufen,
wenn er es nicht merken kann, so darf man es von ihnen nicht kaufen.
Der Meister sagte: Man darf von ihnen 'vier oder fünf Schafe oder

Wolle von vier oder fünf [Schafen] kaufen. Wenn man vier kaufen darf,
um wieviel mehr fünfl? R. Hisda erwiderte: Vier von fünf. Manche le-
sen: R. Hisda erwiderte: Vier von einer kleinen Herde, fünf von einer
großen Herde. —-Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst heißt es: vier
oder fünf Schafe oder Wolle von vier oder fünf [Schafen], demnach
drei nicht, dagegen heißt es im Sehlußsatze: nicht aber zwei Schafe,
demnach darf man drei kaufen!? —Dies ist kein Widerspruch; eines gilt
von fetten, und eines gilt von mageren“"‘.
«B.Jehuda sagt, im Hause gezüchtete darf man von ihnen kaufen, in

der Wüste gezüchtetedarf man von ihnen nicht kaufen &c.» Sie fragten:
Bezieht sich B. J ehuda auf den Anfangsatz, erschwerend, oder bezieht er
sich auf den Sehlußsatz, erleichternd? Bezieht er sich auf den Anfang-
satz, erschwerend, denn in diesem heißt es, man dürfe von ihnen vier
oder fünf Schafe kaufen, und hierzu sagt er, dies gelte nur von im Hause
gezüchteten, während man in der Wüste gezüchtete auch nicht vier oder
fünf kaufen dürfe; oder aber bezieht er sich auf den Schlußsatz, er-

es wohl. 268. Weil anzunehmen ist, daß sie es gestohlen haben. 269. Name einer
Gegend (eigentl. flaches Land, Ebene) in Palästina, wo wegen der vortrefflichen
Wiesen das Vieh sehr billig war; nach anderer Erklärung: Kälber, die auf freien
Plätzen weiden, die voraussichtlich nicht von einem Diebstahle herrühren. 270.
Selbst wenn sie von einem Diebstahle herrühren, da sie sie durch die Umarbeitung
geeignet haben. 271.Wo der Eigentümer sie ihnen gewöhnl.überläßt. 272.De-
ren Abhandenkommen der Eigentümer merken muß. 273. Letztere sind weniger
wertvoll u. der Eigentümer beobachtet sie nicht sehr, er merkt nur das Fehlen
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leichtemd, denn in diesem heißt es, nicht aber zwei Schafe oder Wolle
von zwei [Schafen], und hierzu sagt er, dies gelte nur von in der Wüste
gezüchtet-en,während man im Hause gezüchteteauch zwei kaufen dürfe?
—Komm und höre: Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Man darf von
ihnen im Hause gezüchtete kaufen, nicht aber in der Steppe gezüchtete;
überall aber darf man von ihnen vier oder fünf Schafe kaufen. Da er 1F$'9
nun sagt: überall, so ist hieraus zu entnehmen, daß er sich auf den
Schlußsatz beziehe, erleichternd. Sehließe hieraus.
UNDVONOBSTWÄCHTERNKEIN&c. Einst kaufte RabhWeinranken von

einem Quotenpäehter; da sprach Abajje zu ihm: Es wird ja gelehrt:
und von Obstwächtern kein Holz und keine Früchtel? Dieser erwi-
derte: Dies gilt nur von einem Wächter, der an diesen nicht beteiligt ist,
bei einem Quotenpächter aber, der an diesen beteiligt ist, ist anzunehmen,
daß er von seinem verkauft.
Die Rabbanan Iehrten: Von Obstwäehtern darf man kaufen, wenn

sie mit ihren Körben und der Wege vor sich sitzen und verkaufen ; wenn
sie aber sagen, daß man es geheim halte, so ist es verboten. Man darf
von ihnen vor dem Eingange des Gartens kaufen, nicht aber hinter dem
Garten.
Es wurde gelehrt: Von wann an darf man von einem Räuber etwas an-

nehmen? Rabh sagt, wenn der größere Teil [seinesBesitzes]aus eigenem
[Vermögen] besteht; Semuél sagt, selbst wenn der kleinere Teil aus eige-
nem [Vermögen]besteht. R. Jehuda belehrteAda denAmtsdiener nach der
Ansicht desjenigen, welcher sagt, selbst wenn der kleinere Teil aus eige-
nem [Vermögen] besteht. Über das Vermögen eines Angebers streiten R.
Hana und B. Jehuda; einer sagt, man dürfe es mit Händen vernichten,
und einer sagt, man dürfe es nicht mit Händen vernichten. Einer sagt,
man dürfe es mit Händen vernichten, denn sein Vermögen darf nicht
wertvoller sein als sein Leben“; einer sagt, man dürfe es nicht mit
Händen vernichten, denn er kann ja geratene Kinder bekommen, und es
he.ißtz275derF revler”°speichert auf. aber der Gerechte kleidet sich.
R.Hisda hatte einen Quotenpäehter, der nach Gewicht gab und nach

Gewicht”nahm, und er schaffte ihn ab. Darauf las er über sich:“des
Sünders Vermögen ist dem Frommen vorbehalten“.
28"WelcheHofinung hat der Buchlose, was er auch erworben hat, Gott

einer größeren Anzahl. 274. Und ihn selbst darf man vorsätzlich töten; cf.
Az. 26h. 275.1j. 27,17. 276, Der masor. Text hat das W. ywwnicht; es ist
nicht festzustellen, ob dem T. diese Lesart vorgelegenhat oder es eine Erklärung
ist. Die Randbemerkung‚ dieses W'ort fehle in der Parallelstelle Pes. F01. 491),
ist nicht zutreffend; in der Erstausgabe ist es vorhanden, in den späterenAus-
gaben aus Mangel an Gewissenhaftigkeitgestrichen. 277.Er war übermäßig ge-
nau. 278.Pr. 13,22. 279.Aus Freude, daß er ihn losgeworden ist. 280.1j.
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wird seine Seele wegnehmen. Hierüber [streiten] R. Hona und R. Hisda;
einer erklärt: die Seele des Beraubten, und einer erklärt: die Seele des
Räubers. Einer erklärt: die Seele des Beraubten, denn es heißt :281dasist
die Art des nach Habe Geizenden, er nimmt die Seele seines Herrn. Einer
erklärt: die Seele des Räubers, denn es heißt?”beraube nicht den Gerin-
gen, weil er gering ist, und zermalme nicht den Elenden im Tore, denn
der Herr wird ihren Streit führen und wird die, die sie berauben., ihrer
Seele berauben. —Wie erklärt dieser den Sehriftvers: er nimmt die Seele
seinesHerrn!? —Unter ‘Herrn’ ist der jetzige Herrmzu verstehen.——Und
jener, es heißt ja: er wird die, die sie berauben, ihrer Seele beraubeul? —--
Dies ist eine Begründung: er wird die, die sie berauben, deshalb berauben,
weil sie die Seele rauhen.
B. Johanan sagte: Wenn jemand von seinem Nächstenetwas im Werte

einer Peruta raubt, so ist es ebenso, als würde er ihm seine Seele nehmen,
denn es heißt: das ist die Art des nach Habe Geizenden, er nimmt die
Seele seines Herrn. Ferner heißt es:284erißt deine Ernte und dein Brot,
und er verzehrt deine Söhne und deine Töchter. Ferner heißt es:285wegen
der Gewalt der K inder Jehuda, weil sie unschuldiges Blut in ihrem Lande
vergessen haben. Ferner heißt es:28°wegenSaüls und wegen des Hauses
der Blutschuld, weil er die Gibeöniten getötet hat. ——Wozu ist das ‘ferner’
nötig? —-Man könnte glauben, nur seine2878eele‚nicht aber die Seelen
seiner Söhne und Töchter, so heißt es auch: das Fleisch“”seiner Söhne
und Töchter. Ferner könnte man glauben, dies gelte nur von dem Falle,
wenn er keinen Ersatz289leistet‚ nicht aber, wenn er Ersatz leistet, so
heißt es auch: wegen der Gewalt”°der Kinder Jehuda, weil sie unschul-
diges Blut in ihrem Lande vergessenhaben. Ferner könnte man glauben,
nur wenn man es mit Händen tut, nicht aber wenn man es nur verur-
sacht, so heißt es auch: wegen Saüls und wegen des Hauses der Blut-
schuld, weil er die Gibeöniten getötet hat. Wo finden wir denn, daß Sa1'11
die Gibeöniten getötet hat? Allein, er mordete die Priesterstadt Nob‚ die
sie mit Wasser und Speise versorgte, und dies rechnet ihm die Schrift an,
als hätte er sie getötet.

DARFMANvon FRAUEN&e. KAUFEN.Die Rabbanan Iehrten: Man darf
von Frauen wollene Gewänder in J udäa und linnene Gewänder in Ga-
liläa kaufen, nicht aber Wein, Öl und Mehl; auch nicht von Sklaven
und Kindern. Abba Saul sagt, eine Fran dürfe für vier oder fünf Denar
verkaufen, um sich ein Kopftuch anzufertigen. Sagen sie aber, daß man

27,8. 281.Pr. 1,19. 282.1b. 22,22,23. 283. Der es jetzt im Besitze hat, der
Räuber. 284.Jer. 5,17. 285.J0. 4,19. 286. iiSam. 21,1. 287.Des Beraubten.
288.Weicht vollständig vom Wortlaute des oben angezogenen Schriftverses ab.
289. Ffir den geraubten Gegenstand. 290. Unter ‘Gewalttäter’ist der zu verstehen,
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es geheim halte, so ist es verboten. Almoseneinnehmer dürfen von ihnen
eine Kleinigkeit annehmen, nicht aber eine bedeutende Gabe. Von den.
Ölpressern““darf man Oliven und Öl nach Maß kaufen, nicht aber wenige
Oliven und etwas Öl. R. Simön b. Gamliél sagt, man dürfe in Obergaliläa
aueh wenige Oliven von Frauen kaufen, weil zuweilen sich jemand
schämt, es an der Tür seines Hauses zu verkaufen, und gibt es seiner
Fran, daß sie es verkaufe.
Einst traf Rabina292inMaboza ein; da kamen die Frauen von Maboza

und brachten ihm Halsketten und Armbänder, und er nahm sie an. Da
sprach RabbaTospaäh zu Rabina: Es wird ja gelehrt, Almoseneinnehmer
dürfen von ihnen eine Kleinigkeit annehmen, nicht aber eine große
Gabel? Dieser erwiderte: Ffir die Einwohner von Maboza sind diese Klei-
nigkeiten.

DIE WOLLFASERN,DIE DERWÄSCHER293HERAUSZIEHT,GEHÖRENIHM,DIEX
ABERDER HECHLER293HERAUSZIEHT,GEHÖRENDEMHAUSHERRN.DER

WÄSCHER DARF DREI F KDEN”*ABNEHMENUND SIE GEHÖRENIHM, WENN ES
MEHRSIND,so GEHÖRENSIEDEMHAUSHERRN;SINDES SGHWARZEAUFwnrs-
SEM[STOPFE], so KANNER SIE ALLE BEHALTENUNDSIE GEHÖRENIHM.WENN
EINEMSCHNEIDER295EINF ADENMIT DEMMANNÄHENKANN,ODEREIN DREI ZU
DREI[FINGERBREITEN]enossnr. FLICKZURÜCKBLEIBT‚so GEHÖRENSIE DEM
I'IAUSHERRN.WASDERTISCHLERMITDEMHOBELWEGBRINGT,GEHÖRTIHM,
WASERABERMITDERAxr WEGBBINGT,GEHÖRTDEMHAUSHERRN.ABBEITET
ER BEIM HAUSHERRN,so GEHÖRENSOGARDIE SÄGESPÄNEDEMHAUSHERRN.

GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Man darf von einem Wäscher Woll-
'fasern kaufen, weil sie ihm gehören. Der Wäscher darf die zwei ersten
Fäden fortnehmen und sie gehören ihm. Er darf nicht mehr als drei Col.b
Nahtstiche”“machen; ferner darf er den Stoff nicht in der Kettenrich-
tung, sondern in der Einschlagrichtung kämmen; aueh darf er ihn nur
der Länge nach, nicht aber der Breite nach abgraden; wenn er will,
darf er bis zu einer Handbreite abgraden”.
Der Meister sagte: Zwei Fäden. Wir haben ja aber gelernt: dreil? —-

der etwas raubt u. dafür Ersatz zahlt; cf. supra Foi. 62a. 291. Od. die Olivenpresser
dürfen von ihnen; nach der Erklärung Rasehis: von den Frauen der Ölpresser
darf man &e. 292. Er sammelte Gaben für die Armen. 293. Beim Waschen, bezw.
Hecheln von Gewändern u. Wollstoffen. 294. Die sich an der Kante des Stoffes
zum Schutze desselben befinden. 295. Dem Stoffe u. Zutaten geliefert werden. 296.
Beim Spannen des Stoffes werden an diesen Maschen angeheftet; diese dürfen nicht
zu fest angeheftet werden, damit der Stoff nicht zu sehr gereckt werde 11.an den
Enden keine Unebenheiten, die der Wäscher abschneidet u. für sich behält, entste-
hen. 297.Die abfallenden Streifen gehören ihm. 298.Zum tägl. Gebrauche, das
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Das ist kein Einwand; das eine gilt von dicken und das andere gilt von
dünnen [Fäden].
«Ferner darf er den Stoff nieht in der Kettenriehtung, sondern in der

Einschlagriehtung kämme-n.» Wir haben ja aber entgegengesetzt ge-
lernti? ——Das ist kein Einwand; das eine gilt von einem Gewande"*”und
das andere gilt von einem Staatsmantel”.
«Er darf nicht mehr als drei Nahtstiehe machen.» R. Jirmeja fragte:

Gilt das Hineinstechen und das Zurückstechen als e i n Nahtstieh oder
zwei? —Dies bleibt unentschieden.
«Auch darf er ihn nur der Länge nach, nicht aber der Breite nach ab-

graden.» Wir haben ja aber entgegengesetzt gelerntl? —Das ist kein
Einwand; das eine gilt von einem Gewandeund das andere gilt von einem
Gürtel°°°.
‘DieRabbanan Iehrten: Man darf von einem Kämm-erkeine \Vollfasern

kaufen, weil sie nicht ihm gehören; wo es aber üblich ist, daß sie ihm ge-
hören, darf man sie von ihm kaufen; überall aber darf man von ihm
ein Kissen oder ein Polster voll Wollfasern kaufen, weil er sie durch
die Änderung geeignet hat.
Die Rabbanan Iehrten: Man darf von einem Weber weder die Webe-

reste noch das Trumm noch die Spulenreste noch die Knäuelreste kau-
fen, wohl aber darf man von ihm ein buntes““Gewand und Ketten- und
Einschlagfäden, gesponnen und gewebt, kaufen. ——Ich will dir sagen,
wenn gesponnen erlaubt ist, um wievielmehr gewebtl? —-Unter gewebt
sind Geflechte zu verstehen”.
Die Rabbanan Iehrten: Man darf von einem Färber weder Stoffmuster

noch Farbproben noch Wollbüschel kaufen, wohl aber darf man von
ihm ein gefärbtes Gewand, Gespo-nnenesund Kleidungstücke kaufen.
—Wenn man Gesponnen—eskaufen darf, um wieviel mehr Kleidung-
stückel? ——Unter Kleidungstüeken sind Filzkleider“”zu verstehen.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand einem Gerber Felle gibt, so

gehört das Abgeschnittene und Abgerupft-e“dem Hausherrn, und was
auf dem Wasser umherschwimmt, gehört diesem.
SINDESSCHWARZEAUFWEISSEM&c. B. Jehuda sagte: Er heißt Kür-

zender”“, und das, um was er [das Gewand] kürzt, gehört ihm auch.

durch das Kämmenin der Einschlagriohtungmehr geschontwerden soll. 299.Bei
dem es nicht auf Haltbarkeit, sondern auf die Schönheit ankommt. 300. Bei einem
solchen sind nur die Breitekanten zu merken u. nur diese sind abzugraden. 301.
Obgleich zu sehen ist, daß er es aus verschiedenenStoffen zusammengestellthat.
302. Zu welchendie Wolle vorher nicht ge3ponnenwird. 303. Der Abfall an den
Enden u. das Haar. 304. Benennung des Wäschers od. Walkers im Aramäischen‘.
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B. Jehuda sagte: Sie werden hinsichtlich der Purpurquasten“”mitgereeh-
net“; aber mein Sohn Jiehaq achtet darauf”.
WENNEINEMSCHNEIDEREINFADEN&c. ZURÜCKBLEIBT.Wievielgehört

zum Nähen? R. Asi erwiderte: Die Länge der Nadel und darüber. Sie
fragten: Die Länge der Nadel und eine Nadellänge darüber, oder die
Länge der Nadel und etwas darüber? —Komm und höre: Es wird ge-
lehrt: Wenn einem Schneider ein Faden, der zum Nähen nicht ausreicht,
oder ein weniger als drei zu drei [Fingerbreiten] großer Flick zurück-
geblieben ist, so gehören sie, wenn der Hausherr es damit genau nimmt,
dem Hausherrn; wenn es aber der Hausherr damit nicht genau nimmt,
so gehören sie ihm. Allerdings ist er, wenn du sagst, in der Länge der
Nadel und eine Nadellänge darüber, wenn er kürzer ist, zum Anheften
zu gebrauchen, wozu aber ist er zu gebrauchen, wenn du sagst, in der
Länge der Nadel und etwas darüber, wenn er noch kürzer ist!? Vielmehr
ist hieraus zu entnehmen, daß er die Länge einer Nadel und eine Nadel-
länge darüber meine. Sehließe hieraus.
WASDERTISCHLER&0. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen:

Was der Tischler mit dem Hohe] wegbringt, und was er mit der Säge
wegschneidet,gehört dem Hausherrn, und was unter dem Bohrer, unter
der Feile und unter der Säge abfällt, gehört ihml? Baba erwiderte: In
der Ortschaft unseres Autors gab es zweierleiHobelwerkzeuge,das große
hieß Axt, und das kleine hieß Hebel; in der Ortschaft des Autors der
Barajtha gab es nur eines, und dieses hieß Hohe 308.
ARBEITETER&0. Die Rabbanan Iehrten: Bei Steinmetzen gibt es kei-

nen Raub“; beim Bestutzen von Bäumen und Weinstöcken, beim Be-
schneiden von Dornen, beim Jäten von Pflanzen, beim Umsetzen von
Kräutern ist [der Abfall], wenn der Hausherr es damit genau nimmt,
als Raub verboten, wenn er es aber damit nicht genau nimmt, so gehört
er ihm. R. Jehuda sagte: Beim Hopfen und beim Getreidefutter“°gibt
es keinen Raub; in Ortschaften aber, wo man es damit genau nimmt,
sind sie als Raub verboten. Rabina sagte: Matha Mebasja ist eine Ort-
schaft,in der man es damit genaunimmt“. '

305. Die nach biblischer Vorschrift (cf. Num. 15,38ff. u. Dt. 22,12) an die Zipfel
der Gewänder zu befestigen sind. 306. Die Löcher, durch die diese Quasten ge-
zogen werden, müssen sich in einer bestimmten Entfernung vom Rande befinden
(cf. Men. F01.42a); die 3 Fäden werden, wenn der Schneider sie am Gewandezu-
rückläßt, mitgerechnet. 307. Sie nicht mitzurechnen. 308. Worunter er aber das
größere Hobelwerkzeug versteht. 309. Durch Aneignung des Abfalles. 310.11er-
anwachsendes Getreide, das als Viehfutter verwendet wird; dieses hat einen ganz
geringen Wert. 311.Da; wurde viel Viehzucht getrieben u. Viehfuttor stand
hoch im Preise.
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ERSTER ABSCHNITT

ENN "ZWEIEIN GEWANDHALTENUNDDEREINESAGT,ER HABEi
ES GEFUNDEN‘,UND DER ANDERE SAGT, ER HABE ns GEFUNDEN,
ODER DER EINE SAGT, DAS GANZEGEHÖREIHM, UNDDER ANDERE

SAGT, DAS GANZE GEHÖRE IHM, so scnwönn DER EINE, BASS ER DARAN NICHT
WENIGEBALSDIE HÄLFTE HABE,UNDDERANDERESCHWÖREEBENFALLS,BASS
ER DARANNICHTWENIGER ALS DIE HÄLFTE HABE, UND SIE TEILEN. WENN
DER EINE SAGT,DASGANZEGEHÖREIHM, UNDDER ANDERESAGT,DIE HÄLFTE.
GEHÖRF.IHM, so SCHWÖREDER, WELCHERSAGT,DASGANZEGEHÖREIHM, nass
ER DARANNICHT WENIGER ALS DREI VIERTEL HABE, UND DER, WELCHER
SAGT, DIE HÄLFTE GEHÖREIHM, SCHWÖRE,BASS ER DARANNIGHTWENIGEB
ALS EIN VIERTEL HABE, ALSDANNERHÄLTDER EINE DREI VIERTEL UNDDER
ANDEREEIN VIERTEL2.WENNZWEI AUFEINEMTIERE REITEN,ODERDERi
EINE DARAUFREITET UNDDER ANDEREES FÜHRT, UNDDER EINE SAGT,ms
GANZF. GEHÖBE IHM, UND DER ANDERE SAGT, DAS GANZE GEHÖRE IHM, so
sonwönr: DER EINE, nass ER DARANNICHTWENIGERALS DIE HÄLFTE HABE,
UNDDER ANDERESCHWÖREEBENFALLS,BASSnr. DARANNICHTWENIGERALS
nm HÄLFTEHABE,UNDSIE TEILEN.WENNSIE ES EINANDERZUGESTEHEN'
onen ZEUGENHABEN,so TEILENsm OHNESCHWUR.
GEMABA. Wozu lehrte er: der eine sagt, er habe es gefunden, und der

andere sagt, er habe es gefunden, oder der eine sagt, das ganze gehöre
ihm, und der andere sagt, das ganze gehöre ihm, sollte er doch nur eines
lehrenl? —Er lehrt auch nur eines: der eine sagt, er habe es gefunden
und das ganze gehöre ihm, und der andere sagt, er habe es gefunden
und das ganze gehöre ihm. —Sollte er doch lehren: er habe es gefunden,
und man würde ja gewußt haben, daß das ganze ihm gehörei? —Wenn
es nur hieße: er habe es gefunden, so könnte man glauben, unter ‘gefun-

1. In einem Falle, in dern die gefundene Sache dem Finder gehört; davon weit.
im 2. Abschnitte. 2. So nach der weiter folgenden t.sehen Auslegung; diese Kon-
struktion der Miäna scheint aber ganz falsch, viel richtiger wäre folgende: wenn
zwei ein Gewand halten 11.der eine sagt, er habe es gefunden, 11.der andere sagt,
er habe es gefunden, so muß, wenn der eine sagt, das ganze gehöre ihm, 11.der
andere sagt, das ganze gehöre ihm, der eine schwörenusw. u. wenn der eine sagt,
das ganze gehöre ihm, 11. der andere sagt, die Hälfte gehöre ihm, der eine usw.
Nach dieser Konstruktion, wonach der 1. Passus sich auf beide F älle bezieht, sind
die weiter folgenden diffizilen Erklärungen des T. hinfällig u. überflüssig. 3.
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den' sei gesehen zu verstehen, denn man eigne [einen Fund] durch
das Sehen, auch wenn er nicht in seine Hand gekommen ist, daher heißt
es auch: das ganze gehöre ihm*‚ daß man nämlich durch das Sehen
allein nichts eigne. —Wieso kannst du sagen, unter ‘gefunden’sei ge 5e-
hen zu verstehen, Rabina erklärte ja: 4gefunden hast, wenn es in seine
Hand gekommen5ist!? —Allerdings ist in der Schrift unter ‘gefunden’
zu verstehen,wenn [die Sache] in seine Hand gekommen ist, [man könnte
aber glauben,] der Autor gebrauehe es in der volkstümlichenBedeutung,
und wenn jemand etwas sieht, so sagt er, er habe es gefunden, obgleich
es noch nicht in seine Hand gekommen ist, daher heißt es auch: das
g anz e gehöre ihm, daß man nämlich durch das Sehen allein eigne. —-
Sollte es doch nur heißen: das ganze gehöre ihm, und nicht: er habe es
gefunden!? —-Wenn es nur hieße: das ganze gehöre ihm, so könnte man
glauben, sonst6eigne man einen Fund durch das Sehen allein, daher
heißt es hier: er habe es gefunden, und darauf außerdem: das gan ze
gehöre ihm, um mit diesem überflüssigen Satze zu lehren, daß man
durch das Sehen allein nichts eigne. —Wieso kannst du sagen, er Iehre
nur eines, es heißt ja ‘der eine’ und [wiederum] ‘der eine’: der eine sagt,
er habe es gefunden, und der andere sagt, er habe es gefunden, der
eine sagt, das ganze gehöre ihm &c."l? R. Papa, nach anderen R. Simi
b. Aéi, und wie manche sagen, Kadis, erwiderte: der Anfangsatz spricht
von einem Fnude und der Schlußsatz spricht von Kauf und Verkauf".

Col.bUnd beides ist nötig. Würde er es nur von einem Funde gelehrt haben,
so könnte man glauben, die Rabbanan hätten ihm nur bei einem Funde
einen Schwur auferl-egt,weil er sich dies‘°erlaubt‚ indem er sagt, sein
Genosse“erleide dadurch keinen Schaden, er werde nun gehen, daran
anfassen und mit ihm teilen, nicht aber gelte dies von Kauf und Verkauf,
wobei er dies nicht sagen”kann. Und würde er dies nur von Kauf und
Verkauf gelehrt haben, so könnte man glauben, die Rabbanan hätten
ihm nur hierbei einen Schwur auferlegt, weil er sich dies erlaubt, indem
er sagt, sein Genosse zahlt den Preis, er werde ebenfalls den Preis zahlen,
er brauche es nun und wolle es erlangen, sein Genosse aber mag gehen
und ein anderes kaufen, nicht aber gelte dies von einem Funde, wobei

Daß Sie gleichmäßig beteiligt sind. 3. Er habe es auf vorsehriftsmäßige Wei-
se erworben, nämlich zuerst aufgehoben. 4. Dt. 22,3. 5. Cf. Bq. F01. 1131). 6.
Wenn an irgend einer Stelle der Miéna vorn Finden gesprochen wird, sei der
Fall zu verstehen. wenn jemand den Fund gesehen hat. 7. Der 2.. Fall ist also
keine Appositiondes ersten. 8. Cf. Bd. III S. 121Anm. 103. 9. Wenn jeder sagt,
die Sache gehöre ihm, dh. er habe sie gekauft. 10. Sich eine fremde Sache wider-
reehtlich aneignen zu wollen. 11.Dem die gefundene Sache nichts kostet. 12.
Weiter wird zwar erklärt, wenn beide den Kaufpreis gezahlt haben 1.1.jedem der
entsprechende Betrag herauszuzahlen sei, dennoch erleidet der rechtmäßige Be-
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er dies nicht sagen kann. Daher ist beidesnötig. —-Bei Kauf und Verkauf
kann man ja sehen, von wem [der Verkäufer] das Geld erhalten hat!? -
In dem Falle, wenn er es von beiden erhalten hat, von einem willig
und vom anderen gezwungen, er aber nicht weiß, von wem willig und
von wem gezwungen.

Es wäre anzunehmen, daß unsere Misna nicht die Ansicht des Ben
Nannos vertritt, denn BenNannos sagt ja, man dürfe sie”keinen Meineid
schwören lassen. —Du kannst auch sagen, sie vertrete wohl die Ansicht
des Ben Nannos, denn da“muß ja entschieden ein Meineid geschworen
werden, während es hierbei möglich ist, daß kein Meineid geschworen
wird, denn sie können beide gleichzeitig [den Fund] aufgehoben haben.
Es wäre anzunehmen, das unsere Miéna nieht die Ansicht des Symme-

elrosvertritt, denn Symmaehos sagt ja, ein Betrag, über den ein Zweifel
besteht, sei ohne Schwur zu teilen. -—Wenn etwa die der Rabbanan,
so sagen sie ja, wer vom anderen fordert, habe den Beweis zu erbringean
— Dies ist nichts ; wenn du sagst, sie vertrete die Ansicht der Rabbanan,
[so ist zu erklären,] in jenem Falle“, wo nicht beide“daran halten, sa-
gen sie, wer vom anderen fordert, habe den Beweis zu erbringen, hier-
bei aber, wo beide daran halten“, müssen sie schwören und teilen; naeh
Symmaehos aber sollten sie doch, wenn sie sogar in jenem Falle, wo
nicht beide daran halten, ohne Schwur teilen, um so mehr in diesem
Falle, wo beide daran halten, ohne Schwur teileni? —-Du kannst auch
sagen, sie vertrete die Ansicht des Symmachos, denn Symmachos sagt
dies nur von dem F alle, wenn beide ‘vielleicht’“sagen‚ nicht aber, wenn
beide ‘bestimmt’ sagen. —-Wie ist es aber zu erklären nach Rabba b. R.
Hona, welcher sagt, Symmachos sage dies auch von dem Falle, wenn
beide ‘bestimmt’ sagen!? —Du kannst auch sagen, sie vertrete die An-
sicht des Symmaehos, denn Symmachos sagt dies nur von dem Falle,
wenn ein Streitobjekt“vorhanden ist, nicht aber, wenn kein Streitobjekt
vorhanden ist. ——Ist etwa nicht [das Entgegengesetztedurch einen Schluß]
vom Schwereren auf das Leichte-rezu folgernl? Wenn Symmachosin je-

sitzer einen Schaden, denn wenn er die Sache kauft, braucht er sie. 13.Wenn
beide ihre Behauptungen beschwören wollen 11.nur einer recht haben kann. 14.
In jenem Falle, hinsichtlich dessen Ben Nannos dies lehrt; cf. Seb. Foi. 45a.
15. Hinsichtlich dessen 8. dies lehrt; cf. Bq. F 01. 46a. 16. Sondern der strittige
Gegenstand sich im Besitze des einen befindet. 17.Joder also vom anderen foto
dert. 18. Keiner von beiden kann od. will seine Behauptung beschwören. 19,
In jenem F alle, hinsichtlich dessen S. dies lehrt, ist ein Streitobjekt vorhanden,
dh. nur einer von beiden kann recht haben, denn die Kuh (cf. Bq. Pol. 46a) kann
nur entweder vor od. nach dem Stoßen geworfen haben, hierbei dagegen können
beide den Fund gleichzeitigaufgehoben haben. Raschi erklärt mmm N11“!mit
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nem Falle, wo sowohl der eine als auch der andere ein Streitobjekt hat,
wobei man annehmen muß, das ganze gehöre entweder nur dem einen

Fol.3oder nur dem anderen, sagt, der Betrag, über den ein Zweifel besteht,
sei ohne Schwur zu teilen, um wieviel mehr sollte dies von unserem
Falle gelten, wo ein Streitobj-ekt überhaupt nicht vorhanden ist, denn
es kann ja beiden gehöreni? — Du kannst auch sagen, sie vertrete die
Ansicht des Symmaehos, denn dieser Schwur ist nur rabbanitisch. Dies
nach R. Johanan, denn R. Johanan sagte: Dieser Schwur ist eine Ver-
ordnung der Weisen, damit nicht jemand hingehe, das Gewand seines
Nächsten anfasse und sage, es gehöre ihm.

Es wäre anzunehm€m, daß unsere Miéna nicht die Ansicht R. Joses
vertritt, denn B. Jose sagt ja: dadurch”’verliert der Betrüger nichts,
vielmehr muß alles liegen bleiben, bis Elijahu kommt”. —Wenn etwa
fdie der Rabbanan, so sagen sie ja, der Re—st22bleibeliegen., bis Elijahu
kommt, und dies”gleicht ja dem Reste, denn darüber waltet ja der
Zweifel Obi? — Was soll dies: wenn du sagst, sie vertrete die Ansicht
der Rabbanan, [so ist zu erklären,] nur in jenem Falle, wo die Mine“
nur einem gehören kann, sagen die Rabbanan, sie bleibe liegen bis Eli-
jahu kommt, hierbei aber, wo es beiden gehören kann, sagen auch die
Rabbanan, daß sie schwören und teilen müssen, nach B. J ose aber sollte
doch, wenn sogar da, wo jedem eine Mine sicher gehört, er der Ansicht
ist, esz5bleibe liegen, bis Elijahu kommt, es um so mehr hierbei liegen
bleiben, wo es vielleicht nur einem von ihnen gehört!? —Du kannst
auch sagen, sie vertrete die Ansicht R.Joses, denn da ist ja einer von
ihnen entschieden ein Betrüger, während es hierbei nicht ausgemacht
ist, daß einer ein Betrüger ist, denn sie können es beide gleichzeitig
aufgehoben haben. Oder auch: da maßregelt B. J ose den Betrüger, damit
er die Wahrheit eingestehe, hierbei aber erleidet er ja keinen Scha-
den, der ihn zu einem Geständnisse veranlassen könnte. — Einleueh-
t-end ist dies bei einem Funde, wie ist es aber bei Kauf und Verkauf
zu erklären2ßl? —-Am riehtigsten ist vielmehr, wie wir vorher erklärt
haben.
Geldschaden, jed. sprach]. ganz unbegründet. 20. Daß jeder das bekommt,
was ihm entschieden gehört; ef. infra F01. 37a. 21. Wenn 2 Personen über einen
Betrag streiten, so wird er keinem von beiden ausgeliefert, sondern bei Gericht;
deponiert; wenn der Unrechthabende dann sieht, daß er sogar das ihm gehörende“
nicht erhält, gesteht er die Wahrheit ein. 22. Nur der strittige Betrag, während
das übrige, worüber kein Zweifel besteht, jedem ausgezahltwerde. 23. In unserem
Falle, wenn zwei über einen Fund streiten. 24. Über welche sie streiten; da.
streiten sie über den Fall, wenn 2 Personen einem Geld zur Verwahrung über—«
geben haben, einer 1 11. einer 2 Minen, 11. bei der Abholung jeder behauptet, er
sei der Inhaber der 2 Minen. 25. Der ganze Betrag. 26. Wenn beide den Preis
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Sowohl naeh den Rabbanan als auch nach B. Jose sollte man doch in
jenem Falle, wenn ein Krämer etwas auf Grund seines Geschäftsbuehes27
fordert, von dem er lehrt, der eine%chwöre und erhalte und der andere28
schwöre und erhalte, sagen, man nehme dem Eigentümer das Geld ab
und lasse es liegen bis Elijahu kommt, da ja hierbei einer entschieden
ein Betrüger ist!? — Ich will dir sagen, da ist folgender Grund zu be-
rücksichtigen. Der Krämer kann zum Hausherrn sagen: ich habe deinen
Auftrag ausgeführt und nichts mit dern Lohnarbeiter zu tun, wenn er
auch schwört, glaube ich ihm nicht; du bist es, der ihm getraut hat,
denn du sagtest mir nicht, daß ich ihm nur vor Zeugen geben solle.
Ebenso kann der Lohnarbeiter zum Hausherrn sagen: ich habe meine
Arbeit bei dir verrichtet und nichts mit dem Krämer zu tun, auch wenn
er schwört, glaube ich ihm nicht. Deshalb schwören beide und erhalten
[Zahlung} vom Hausherrn.
R. Hija lehrte: [Wenn jemand zu einem sagt:] ich habe bei dir eine

Mine, und dieser erwidert: du hast nichts bei mir, und Zeugen bekun-
den, daß er bei ihm fünfzig Zuz habe, so muß er ihm fünfzig Zuz
zahlen und wegen der übrigen schwören, denn [durch einen Schluß]
vorn Leichteren auf das Schwerere ist zu entnehmen, daß das eigene
Geständnis”nicht bedeutender sein dürfe als eine Bekundung von Zeu-
gen. Und der Autor unserer Miéna lehrt dasselbe: wenn zwei ein Gewand
halten und der eine sagt &0.Hierbei sind wir ja Zeugen, daß das, was der
eine hält, ihm gehöre, und das, was der andere hält, ihm gehöre, und
er lehrt, daß jeder schwören müsse” ——Wozu ist [ein Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerere nötig, daß das eigene Geständnis nieht
bedeutender sein dürfe als die Bekundung von Zeugen“? —Damit man
nicht sage, der Allbarmherzige habe nur bei einem Geständnisse einen
Schwur auferlegt, naeh einer Lehre Rabbas, denn Rabba sagte: Die Tora
sagt deshalb, wer einen Teil der Forderung eingesteht, müsse schwören,
weil es feststehend ist, daß niemand sich seinem Gläubiger gegenüber er-
kühne ; er möchte die ganze [Schuld] ableugnen, nur leugnet er sie des-
halb nicht ab, weil er sich nicht erkühnt; daher würde er sie vollständigCol.b
eingestehen, nur gesteht er sie deshalb nicht ein, weil er einen Aufschub
erzielen will, denn er denkt: sobald ich Geld habe, bezahle ich sie:-
Der Allbarmherzige sagte daher, daß man ihm einen Eid zuschiebe, da-

bezahlt haben (ob. F01. 2b) u. ihnen weder die Sache noch der gezahlte Preis
ausgeliefert wird, so erleidet der Betrüger wohl einen Schaden. 27. Cf. Seb.
F01. 453. 28.Der Krämer u. der Lohnarbeiter. 29.Wenn der Schuldner einen
Teil der Schuld leugnet u. einen Teil eingesteht, so hat er einen Eid zu leisten.
30. J eder verlangt vom anderen das ganze u. hat Zeugen, daß die Hälfte ihm ge-
höre. 31. Demnach ist ja durch einen anderen Schluß zu folgern, daß das eigene

28 Talmud VII
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mit er die ganze [Schuld] eingestehe. Da nun dieser Grund bei einer
Ze—ugenaussagenicht vorhanden ist, so könnte man glauben, dies”sei
nicht nötig, so lehrt er uns [den Schluß] vom Leichteren auf das Schwe-
rere. —Was ist das für ein [Schluß] vorn Leichteren auf das Schwe-
rere? ——Wenn das eigene Geständnis, das ihn zu einer Geldzahlung nicht
verpflichtet, ihn zu einem Sehwure verpflichtet, um wieviel mehr ver-
verpflichten ihn Zeugen, die ihn zu einer Geldzahlung_ vorpflichten, zu
einem Schwure. —Verpflichtet ihn denn das eigene Geständnis nieht
zu einer Geldzahlung, das Geständnis des Prozeßbeteiligten gleicht ja
der Bekundung von hundert Zeugenl? —Unter Geldzahlung ist eine
Bußzahlung zu verstehen: wenn das eigene Geständnis, das ihn zu einer
Bußzahlung nieht”verpfliehtet, ihn zu einem Schwure verpflichtet, um
wieviel mehr verpflichten ihn die Zeugen, die ihn zu einer Bußzahlung
verpflichten, zu einem Schwure. ——Wohl das eigene Geständnis, weil
dieses ihn auch zur Darbringung eines Opfers verpflichtet, während Zeu-
gen ihn zur Darbringung eines Opfers34nichtverpflichten können!? —-
Dies ist kein Einwand, R. I_iija ist der Ansicht R. Meirs, der [durch einen
Schluß] vom Schwereren auf das Leichter—efolgert, daß Zeugen jemand
zur Darbringung eines Opfers wohl verpflichten. Wir haben nämlich
gelernt: Wenn zwei zu einem sprechen: du hast Teig gegessen“, und er
sagt, er habe es nicht gegessen, so ist er nach R. Meir schuldig“und
naeh den Weisen frei. R. Meir sprach: Wenn zwei [Zeugen] eine Verur-
teilung zur schweren Todesstrafe herb-eiführen können, wieso sollten
sie jemand nicht zur viel leichteren Darbringung eines Opfers bringen!?
Sie erwiderten ihm: Wenn er sagen wollte, er habe es vorsätzlich getan,
wäre er ja frei. ——Vielmehr, wohl das eigene Geständnis“, weil dieses ihn
zur Darbringung eines Schuldopfers”verpflichtet1? ——Ein Schuldopfer
ist ja ebenfalls ein Opfer. — Vielmehr, wohl das eigene Geständnis,
weil dieses ihn zum Fünftel”verpflichtetl? ——Dies ist kein Einwand.
R. Hija ist der Ansicht R. Meirs, und wie dieser [durch einen Schluß]
vorn Schwereren auf das Leichtere die Verpflichtung zur Darbringung
eines Opfers folgert, ebenso folgert er [durch einen Schluß] vorn Schwe-
reren auf das Leichtere die Verpflichtung zur Zahlung des Fünftels. --
Vielmehr, wohl das eigene Geständnis, weil dabei das Gesetz von der

Geständnis wohl bedeutender sei. 32. Ihm einen Schwur aufzuerlegen. 33. Wer
eine Handlung, auf die eine Bußzahlung gesetzt ist, freiwillig eingesteht, ist davon
befreit, cf. Bq. 75a. 34. Wenn sie bekunden, er habe eine Sünde begangen, auf
die die Darbringung eines Opfers gesetzt ist, n. er ihnen widerspricht. 35. Un-
vorsätzlich, er muß also ein Opfer darbringen., 36. Zur D-arbringung eines
Opfer Ver fliehtet. 37. Es verpflichtet ihn zum Schwure, wenn er selber einen
Teil der £‘orderung eingesteht. 38. Wer eine Schuld abschwört 11. später ein
Geständnis ablegt‚ muß den Grundwert u. ein Fünftel bezahlen 11.ein Schuldopfer
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Widersprechung und Überführung”keine Geltung hat, während bei Zeu-
gen das Gesetzvon der Widerspreehung und Überführung wohl Geltung
hat‘°l? -—Vielmehr, dies ist von einem einzelnen Zeugen zu entnehmen:
wenn ein einzelner Zeuge, der zu einer Geldzahlung nicht verpflichten*'1
kann, zu einem Schwure verpflichten kann, um wieviel mehr können
zwei Zeugen, die zu einer Geldzahlung verpflichten können, zu einem
Schwure verpflichten. ——Ein einzelner Zeuge deshalb, Weil [der Be-
klagte] über das zu schwören hat, worüber er bekundet, während er Fol-4
bei zwei Zeugen über das schwören soll, was er leugnetl? Vielmehr, er-
klärte R. Papa, dies ist von der Eideszuschiebungdurch einen einzelnen
Zeugen”zu entnehmen“. ——Bei der Eid-eszuschiebung durch einen einzel-
nen Zeugen erfolgt dies aus dem Grunde, weil der Schwur einen anderen
nach sich“zieht‚ während die zwei Zeugen ihn ja zu einer Geldzahlung
verpflichtenl? Das eigene Geständnis“beweist [das Entgegengesetzte. Ent-
gegnet man :] wohl beim eigenen Geständnisse, weil bei diesem das Ge-
setz von der Widersprechung keine Geltung hat, so ist vom einzelnen
Zeugen zu erwidern: bei diesem hat das Gesetz von der Widersprechung
Geltung, und er verpflichtet zu einem Schwure. [Entgegnet man :] wohl
der einzelne Zeuge, weil [der Beklagte] über das schwört, worüber dieser
bekundet, während er bei zwei Zeugen über das schwören soll, was er
Ieugnet, so beweist das eigene Geständnis [das Entgegengesetzte].Die Be-
plikation wiederholt sich: die Eigenheit des einen gleicht nicht der Eigen-
heit des anderen, und die Eigenheit des anderen gleicht nicht der
Eigenheit des einen; das Gemeinsame bei ihnen ist, daß es sieh um
ein Fordern und Leugnen handelt, und [der Beklagte] muß schwören,
ebenso handelt es sieh aueh bei zwei Zeugen um ein Fordern und Leng-
nen, und er muß schwören. —-Das Gemeinsame bei ihnen ist ja aber
auch, daß er durch diese“nieht als Leugner festgestellt wird, während

darbringen; cf. Lev. 5,21ff. 39. Vgl. S. 246 Anm. 194. 40. Wenn eine 2. Zeu-
genpartie der ersten belastenden widerspricht. so ist der Beklagte frei, wenn er
aber ein Geständnis ablegt u. Zeugen ihm widersprechen, so ist er schuldig. 41.
Ein einzelner Zeuge kann eine Verurteilung nicht herbeiführen, wohl aber wird
auf Grund seiner Aussage dem Beklagten ein Eid auferlegt. 42. Wenn jemand
an einen 2 Forderungen hat u. der Beklagte die eine vollständig ableugnet‚ er
also auch von der Eidesleistung frei ist, u. hinsichtlich der 2. einen Eid leisten
muß, weil ein einzelner Zeuge ihn belastet, so wird ihm auch wegen jener Forde-
rung ein Eid zugeschoben. 43. Der Beklagte muß wegen des einzelnen Zeugen
schwören hinsichtl. der Forderung‚ auf die die Aussage der Zeugen sieh nicht
erstreckt; wenn nun ein einzelner Zeuge zu einer solchen Eidesleistungverpflich-
ten kann, so können dies um so mehr 2 Zeugen. 44. Nicht der einzelne Zeuge
verpflichtet ihn zu dieser Eidesleistung, sondern der eine Eid zieht den anderen
nach sich. 45. Wenn er einen Teil der Schuld eingesteht; er muß dann hinsichtl.
des übrigen schwören. 46. Einen einzelnen Zeugen u. das eigene Geständnis.
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er durch zwei Zeugen als Leugner festgestellt wird!? — Wird er
denn durch zwei Zeugen als Leugner festgestellt, R. Idi b. Abin sagte
ja im Namen R. Hisdas, wer ein Darlehen abgeleugnet hat, sei als Zeuge
zulässig“, und wer ein Depositum, sei als Zeuge unzulässig. —Man erhebe
vielmehr folgenden Einwand: das Gemeinsame bei ihnen ist, daß bei
diesen das Gesetz von der Überführung keine Geltung hat, während bei
zwei Zeugen das Gesetz von der Überführung wohl Geltung hat“l? --
Das ist kein Einwand; R. Hija betrachtet den Einwand von der Überfüh-
rung als bedeutungslos”. —Vielmehr [ist folgendes einzuwenden:] er
sagt, unser Autor Iehre dasselbe, und es ist ja nicht gleich; in dem
einen Falle hat ja nur der Gläubiger Zeugen, der Schuldner aber hat kei-
ne Zeugen, daß jener nicht mehr zu bekommen habe, denn wenn der
Schuldner Zeugen hätte, daß jener nicht mehr zu bekommen habe, so
würde ihm B. H1}a keinen Schwur auferlegt haben, in dem anderen Falle
dagegen sind wir für den einen ebensogut Zeugen wie für den anderen,
dennoch müssen sie schwörenl? —-Vielmehr, die Berufung auf den Autor
unserer Misna bezieht sich auf eine andere Lehre R. Hijas, denn R. Hija
lehrte: [Wenn jemand zu einem sagt:] ich habe bei dir eine Mine, und
dieser erwidert: du hast bei mir nur fünfzig Zuz, da hast du sie, so ist
er schuldig, denn auch, wenn er ‘da hast du sie’ [sagt], ist es ebenso, als
hätte er einen Teil der Forderung“eingestanden. Und der Autor unserer
Misna lehrt dasselbe: wenn zwei ein Gewand halten. Hierbei ist es ja,
da der eine [das Gewand] hält, ebenso, als würde der andere ‘da hast du
es’ [gesagt haben], und er lehrt, daß er schwören müsse. R. Seäeth aber
sagt, wenn er ‘da hast du es’ [sagt], so ist er frei, denn da er zu
ihm ‘da hast du es’ [sagt], so ist es ebenso, als würde der Gläubiger den
eingestandenen Betrag in der Hand haben, und von den anderen fünf-
zig“gesteht er nichts ein, somit ist dies kein Geständnis eines Teiles
der Forderung. -—Gegen R. S—eéethist ja aus unserer Miéna ein Ein-
wand zu erheben!? ——R. Seéeth kann dir erwidern: in unserer Miéna
ist dies”nur eine Verordnung der Weisen. ——Und jenerl? —Freilich ist

47. Es wird angenommen, daß er durch das Leugnen nur einen Aufsehub erzielen
11. später bezahlen wollte; an einem Depositum dagegen durfte er sich überhaupt
nicht vergreifen. 48. Wenn 2 Zeugen als Falschzeugen überführt werden, so
wird ihnen die Strafe auferlegt, die sie dem Beklagten zufügen wollten (cf. Dt.
19,19), dies gilt aber nicht von einem Zeugen, da er eine Verurteilung gar nicht
herbeiführen konnte. 49. Da auch die Bekundung des einzelnen Zeugen, wenn
er überführt wird, aufgehoben wird ; ob er auch der Strafe verfällt od. nicht,
ist diesbezüglichgleichgültig. 50.Man sage nicht, derjenige Betrag, den er ihm
zur Verfügung stellt, werde ausgeschieden, sodaß nun der Beklagte die ganze For-
derung leugnet 11.vom Schwure frei sei. 51.Wenn er von ihm 100 Zuz ver-
langt. 52. Daß jeder schwörenmuß; cf. supra Foi. 3a. 53.Wenn es in einem
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dies eine Verordnung der Weisen, aber einleuehtend ist es, daß die Wei-
sen hierbei einen Schwur gleich dem der Tora angeordnet haben, wenn
du sagst, wenn er ‘da hast du es’ [sagt], sei er nach der Tora schuldig,
würden sie aber, wenn du sagst, wenn er ‘da hast du es’ [sagt,] sei er
nach der Tora frei, hierbei einen Schwur angeordnet haben, wie er ähn-
lich in der Tora nicht vorkommt!? Man wandte ein: ‘Selaim’ oder ‘De—Col.b
nar-e’53; der Gläubiger sagt: fünf, und der Schuldner sagt: drei, so muß
dieser, wie R. Simön b. Eleäzar' sagt, weil er einen Teil der Forderung
eingesteht“, schwören; R. Äqiba sagt, er gelte als Wiederbringer eines
Fundes55undsei [vom Schwure] frei. Hier lehrt er also, nach R. Simön
b. Eleäzar müsse er schwören, weil er einen Teil der F orderung einge-
steht. Nur wenn er ‘drei’ sagt, wenn er aber ‘zwei’ [sagt], ist er dem-
nach frei, und die Anerkennung des Schuldscheines ist ja ebenso, als
würde er ‘da hast du es’ [sagen]. Hieraus ist somit zu entnehmen, daß,
wenn er ‘da hast du es’ [sagt], er frei seil? — Nein, tatsächlich, kann ich
sagen, ist er schuldig, auch wenn er ‘zwei’sagt, nur lehrt er deshalb
‘drei’, um die Ansicht R. Äqibas auszuschließen ; dieser sagt, er gelte als
Ablieferer eines Fundes und sei frei, so lehrt er uns, daß er dadurch
einen Teil der Forderung eingestehe und schuldig sei. ——Wieso heißt
es demnach: daß er nach R. Simön b. Eleäzar schwören müsse, weil
er einen Teil der Forderung eingesteht, es sollte ja heißen: auch dieser
muß schwören“fl? .— Vielmehr, tatsächlich ist er frei, wenn er ‘zwei’
[sagt], und schuldig, wenn er ‘da hast du es’ [sagt], anders aber ist es
hierbei, wo der Schuldschein ihn unterstützt“. Oder auch: ein Schuld-
schein ist durch Grundstücke gesichert, und beim Leugnen einer durch
Grundstücke gesicherten [Forderung] ist nieht zu schwören. Manche er-
heben einen Einwand aus dern Schlußsatz-e:R. Äqiba sagt, er gelte als
Ablieferer eines Fundes und sei frei. Nur, wenn er ‘drei’ sagt, wenn er
aber ‘zwei’ sagt, ist er demnach schuldig, und die Anerkennung des
Schuldscheinesist ja ebenso, als würde er ‘da hast du es’ sagen. Hieraus
ist somit zu entnehmen, daß wenn er ‘da hast du es’ [sagt], er schuldig
seit? — Nein, tatsächlich, kann ich sagen, ist er frei, auch wenn er ‘zwei’
sagt, nur lehrt er deshalb ‘drei’, um die Ansicht des R. Simon 11.Eieäzar
auszuschließen; dieser sagt, er sei schuldig, weil er einen Teil der Schuld
eingesteht, so lehrt er uns, daß er als Ablieferer eines Fundes gelte und

Schuldscheine heißt, daß A dem B Geldstücke, Selaim od. Denare, schuldet, ohne
Angabe der Anzahl; aus der Pluralform ist aber zu entnehmen, daß es mindestens
2 sind. 54. Nach dem Wortlaute des Schuldscheines können es auch nur 2 sein,
hinsichtlich des 3. ist dies ein freiwilliges Geständnis seitens des Schuldners.
55. Der Wortlaut des Schuldscheines spricht dafür, daß es nur 2 sind, denn
sonst würde die Anzahl angegeben worden sein. 56.Da er schwören muß,
auch wenn er «zwei»sagt, also nichts eingesteht. 57. Er ist daher frei, wenn er
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frei sei. Dies ist auch einleuehtend, denn wieso könnte er, wenn man“
sagen wollte, er sei schuldig, wenn er ‘zwei’ sagt, nach R. Äqiba, frei
sein, wenn er ‘drei’ sagt, dies kann ja eine List sein, denn er denkt:
wenn ich ‘zwei’sage, so muß ich schwören, ich will lieber ‘drei’ sagen
und als Ablieferer eines Fundes gelten und [vom Schwure] frei sein.
Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß er frei sei, auch wenn er
‘zwei’sagt. -—Dies ist ja demnach eine Widerlegung R. Hijasl? —An-
ders ist es hierbei, wo er durch den Schuldschein unterstützt wird.
Oder auch: ein Schuldschein ist durch Grundstücke gesichert, und beim
Leugnen einer durch Grundstücke gesicherten [Forderung] ist nicht zu
schwören. Mar Zutra, Sohn des R. Nahman, wandte ein: Wenn er
von ihm Geräte und Grundstücke fordert und dieser ihm die Ge-
räte eingesteht und die Grundstücke leugnet, oder die Grundstücke ein-
gesteht und die Geräte leugnet, so ist er frei; gesteht er einen Teil
der Grundstücke ein, so ist er frei, wenn aber einen Teil der Geräte,
so ist er schuldig”. Nur dann, wenn er von ihm Geräte und Grund-
stücke fordert, weil man nämlich wegen Grundstücken nicht schwört,
wenn aber Geräte und Geräte entsprechend Geräten und Grundstük-
ken, wenn er nämlich zu ihm ‘da59hast du sie’ sagt, so ist er schuldig.
Hieraus ist somit zu entnehmen, daß er schuldig sei, wenn er ‘da hast
du es’ [sagt]!? —Nein, tatsächlich, kann ich dir erwidern, ist er frei,
auch wenn Geräte und Geräte“, nur lehrt er dies deshalb von Geräten
und Grundstücken, um zu lehren, daß, wenn er einen Teil der Geräte
eingesteht, er auch wegen der Grundstücke schwören müsse. —-Er lehrt
uns also die Verbindung, und dies haben wir ja bereits gelernt: Güter,
die keine Sieherheit“gewähren‚ werden mit Gütern, die Sicherheit ge-
währen, verbunden, um auch wegen dieser schwören”zu müssen!? -

Fol.5Jene ist die Stammlehre, während er es hier nur nebenbei lehrt. ——Wozu
ist, nach demjenigen, welcher sagt, er sei frei, wenn er ‘da hast du es'
[sagt], ein Schriftvers nötig, Grundstücke vom Sehwure“auszusehließen,
bei Grundstücken ist es ja ebenso als würde er ‘da hast du es’ [sagen]!?
——Er kann dir erwidern: der Schriftvers ist wegendes Falles nötig, wenn

«zwei» sagt, da der Wortlaut des Schuldscheines dafür 8 richt. 58. Er muß einen
Eid leisten; er braucht wegen der Grundstücke keinen %id zu leisten, einerlei ob
er sie vollständig oder teilweise ableugnet‚ u. ebensowenig wegen der Mobilien,
die er vollständig abieugnet, wohl aber wegen der Mobilien, die er teilweise ab-
leugnet. 59. Die dem Gläubiger zur Verfügung stehenden Mobilien gewähren ihm
dieselbe Sicherheit wie Immobilien. 60.Wenn der Kläger 2 Geräte verlangt u.
der Beklagte ihm eines zur Verfügung stellt u. das andere ableugnet. 61. Dh.
Mobilien. 62.Wenn er wegen der Mobilien schwören muß, so wird ihm auch
ein Eid wegender Immobilien z—ugeschoben,obgleich er wegen der letzteren nicht
zu schwören brauchte. 63. Cf. Seb. F01. 4213. 64. Die Grundstücke stehen dem
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er sie durch Gruben, Gräben und Höhlen zerstört“hat. Oder auch we-
gen des F alles, wenn er von ihm Geräte und Grundstücke fordert, und
dieser ihm die Geräte eingesteht und die Grundstücke leugnet“. ——Komm
und höre: Bami b. Hama lehrte: Bei den vier Hütern [gilt diesesGesetz“]
nur dann, wenn sie einen Teil leugnen und einen Teil eingestehen. F01-
gende sind es: der unentgeltliche Hüter, der Entleiher, der Lohnhüter
und der Mieter. Doch wohl in dem Falle, wenn er zu ihm ‘da hast du
es’“[sagt]l? ——Nein, wenn jener zu ihm sagt: ich habe dir drei Kühe
übergeben, und sie alle sind durch Fahrlässigkeit verendet“, und die-
ser ihm erwidert: die eine habe ich niemals erhalten, die andere ist
durch einen Unfall und die dritte ist durch Fahrlässigkeit verendet: für
diese habe ich dir Ersatz zu zahlen. Dies heißt nicht ‘da hast du es’.—-
Komm und höre eine Lehre des Vaters des R. Aptoriqi zur Widerlegung
der ersten Lehre R. Hijas. Man könnte glauben, daß, wenn [jemand zu
einem sagt:] ich habe bei dir eine Mine, und dieser erwidert: du hast
nichts bei mir, und Zeugen bekunden, daß er bei ihm fünfzig Zuz habe,
er wegen der übrigen schwören müsse, so heißt es:”von allem Abhan-
dengelcommenen,von dem.er behauptet: das ist es; wegenseinesGeständ-
nisses kannst du ihn [zu einem Schwure] verpflichten, nicht aber wegen
einer Bekundung von Zeugen. —Von einer Barajtha kannst du gegen R.
Hija keinen Einwand erheben; er ist selbst Tanna und streitet gegen
diese. —Jener entnimmt dies ja aus einem Schriftversel? —-Dieser ist
zu beziehen auf den F all, wenn jemand einen Teil der F orderung einge-
steht“. —Und der Vater des R. Aptoriqil? ——Er kann dir erwidern: es
heißt das und es heißt es71; eines deutet auf den F all, wenn er einen Teil
der Forderung eingesteht, und eines deutet darauf, daß er bei einer
Bekundung von Zeugen frei sei. —Und jenerl? —Eines deutet auf das
Geständnis eines Teiles der Forderung und eines deutet auf das Ge-
ständnis der Art der Forderung”. ——Und jenerl? —Nach ihm ist das Ge-
ständnis der Art der Forderung nicht nötig, denn er ist der Ansicht R.
Gamliéls. Wir haben nämlich gelernt: Wenn er von ihm Weizen fordert,
und dieser ihm Gerste eingesteht, so ist er frei, und nach R. Gamliél
schuldig.
Einst war ein Hirt, dem man täglich Vieh vor Zeugen zu übergeben

pflegte. Eines Tages übergab man ihm solches ohne Zeugen, und später
Kläger nicht mehr zur Verfügung. 65. Er braucht auch in diesem Falle nicht zu
schwören,obgleicher dem Kläger nichts zur Verfügung stellt. 66. Cf. Ex. 22,6ff.
67. Das Vieh, hinsichtlich dessen der Hüter ein Geständnis ablegt, muß ja dem Ei-
gentümer zur Verfügung stehen, 11. in diesem Falle muß der Hüter schwören.
68. Der Hüter ist also ersatzpfliehtig. 69. Dt. 22,8. 70. Daß er schwören müsse,
11.um so mehr, wenn Zeugen hinsichtlich eines Teiles der Forderung bekunden.
71. Im Hebräischen ist das eine entbehrlieh. 72.Wenn der Kläger etwas fordert
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sagteer, er hätte keines erhalten ; hierauf kamen Zeugen und bekundeten,
daß er zwei davon verzehrt habe. Da sprach R. Zera: Wenn man nach
der ersten Lehre R. Hijas entscheidenwollte, müßte er wegender übrigen
schwören. Abajje sprach zu ihm: Und wenn schon; wieso sollte er wegen
der übrigen schwören, er ist ja ein Räuber“? Jener erwiderte: Ich meine
den Gegner“. -—Auch wenn man nicht nach der Lehre R.I_Iijas ent-
scheidet, muß er ja wegen einer Lehre R. Nabmans schwören, denn wir
haben gelernt, [Sagt er :] ich habe bei dir eine Mine, [und erwidert die-
ser :] du hast nichts bei mir, so ist er frei. Hierzu sagte R. Nahman, man
lasse ihn einen Verleitungseid”schwören!? —Der Eid R.Nahmans ist

Col.bnur eine rabbanitisehe Maßregel, und eine Maßregel für eine Maßregel76
treffen wir nicht. ——Es sollte ja schon der Umstand berücksichtigt wer-
den, daß es ein Hirt ist, und R. Jehuda sagte, der gewöhnliche Hirt"
sei nicht [eidesfähig]!? —Das ist kein Einwand ; das eine, wenn er sein
eigenes“Vieh, und das andere, wenn er fremdes Vieh w-eidet. 'Wieso
dürften wir, wenn dem nicht so wäre, einem Hirten Vieh übergeben, es
heißt ja:"du sollst vor einen Blinden kein H indernis legen*°l? Vielmehr
ist es feststehend, niemand sündige, wenn er nichts davon hat.
So scnwönn DEREINE,DASSERDARANNICHTWENIGERALSmr: HÄLFTE

HABE &0. Hat er zu schwören über das, was er hat, oder über das, was
er nicht bat”!? R. Hona erwiderte: Er spreche: ich schwöre, daß ich
daran [Besitzrecht]habe, und zwar habe ich daran nicht weniger als die
Hälfte. —Sollte er doch schwören, daß das ganze ihm gehöre!? —-Er er-
hält ja nicht das ganze.—-Sollte er doch schwören, daß die Hälfte ihm
gehörel? —-Er würde sich selber widersprechen. —Auch jetzt wider-
spricht er sich ja!? —Er sagt: das ganze gehört miir, und nach eurer
Auffassung schwöre ich, daß ich [Besitzrecht] daran habe, und zwar habe
ich daran nicht weniger als die Hälfte. ——Wozu ist, wo der eine dasteht
und daran hält und der andere dasteht und daran hält, der Schwur über-
haupt nötig? R. Johanan erwiderte: Dieser Schwur ist eine Verordnung
der Weisen, damit nicht jemand das Gewand seines Nächsten anfasse
und sage, es gehöre ihm. —Sollte man doch sagen: wenn er hinsichtlich

u. der Beklagte ihm ganz etwas anderes eingesteht, so ist er frei. 73. Der über-
haupt nicht eidesfähig ist. RH. lehrte es nur von einem Darlehen od. Depositum,
wobei man annehmen kann, daß er sich durch das Leugnen nur einen Aufschub
verschaffen wolle. 74.Wenn der Beklagte nicht eidesfähig ist, wird der Eid
dem Kläger zugeschoben;cf. Seb. F01.44h. '75.Obgleicher dazu nicht verpflich-
tet ist. 76. Daß der Gegner schwöre. 77. Auch wenn es von ihm nicht be-
kannt ist, daß er sich gegen fremdes Eigentum vergangen habe. 78. Nur in
diesem Falle wird angenommen, daß er sein Vieh auf fremden F eldern weide.
79. Lev. 19,14. 80. Dieses Verbot wird bildlich aufgefaßt: man soll nieman-
dem Gelegenheit zur Begehung einer Sünde geben. 81.Wenn er sagt: nicht
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eines Geldbetrages verdächtig ist, sei er auch hinsichtlich des SChW115—'
res verdächtigl? ;—Wir sagen nicht: wenn jemand hinsichtlich eines
Geldbetrages verdächtig ist, sei er auch hinsichtlich des Schwures vetr-‘
dächtig. Wieso sagt der Allbarmherzige, wenn dem nicht so wäre, daß,
wenn jemand einen Teil der Forderung eingesteht, er schwören müsse,
man sollte doch sagen, wenn er hinsichtlich eines Geldbetrages verdäch-
tig ist, sei er auch hinsichtlich des Schwures verdächtigl? —In diesem
Falle sucht er nur einen Aufsehub, naeh der Erklärung Rabbas”. Dies33
ist auch zu beweisen, denn R. Idi b. Abin sagte im Namen R. Hisdas, wer
ein Darlehen abgeleugn—ethat, sei als Zeuge zulässig, und wer ein Der»
positum abgeleugnet hat, sei als Zeuge unzulässig. ——Wieso lehrte nun‘
Rami b. Hama, daß bei den vier Hütern, dem unentgeltlichen Hüter,
dem Entleiher, dern Lohnhüter und dem Mieter, [diesesGesetz]Anwen-
dung finde, wenn sie einen Teil leugnen und einen Teil eingestehen,
man sollte doch sagen, wenn sie hinsichtlich eines Geldbetragesverdäch-
tig sind, seien sie auch hinsichtlich des Schwures verdächtigi? —In die-
sem Falle sucht er ebenfalls einen Aufschub, “denn er denkt, er werde
den Dieb entdecken oder [das verlorene Vieh] auf der Weide finden und
es ihm wiederbringen. —Wieso ist demnach,"wer ein Depositum ab-
leugnet, als Zeuge unzulässig, man sollte doch sagen, er wollte mir
einen Aufschub haben, denn er denkt, er werde es suchen und finden!?
—Die Lehre, wer ein Depositum ableugnet‚ sei als Zeuge unzulässig, be-
zieht sich auf den Fall, wenn Zeugen kommen und bekunden, daß um
diese Zeit das Depositum in seinem Hause war und er es gewußt, oder
daß er es in der Hand hatte. —Wieso sagte R. Hona, daß man ihm84
einen Schwur .auferlege, ob es sieh nicht in seinem Besitze befinde, man
sollte doch sagen, wenn er hinsichtlich eines Geldbetrages verdächtig ist,
sei er auch hinsichtlich des Schwures verdächtigl? —Hierbei erlaubt er
sich dies, da er den Preis ersetzen will. R.Aha aus Diphte sprach zu Ra-
bina: Er begeht ja das Verbotz“du sollst nicht gelüstenl? ——Darunter ver-
stehen die Leute das Gelüsten ohne Ersatzleistung. ——Wieso sagt R. Nab-
man, daß man ihn“einen Verleitungseid schwören lasse, man sollte
doch sagen, Wenn er hinsichtlich eines Geldbetrages verdächtig ist, sei
er auch hinsichtlich des Schwures verdächtigl? Und wieso lehrte ferner
R. Hija, daß beide“sehwören und Zahlung vom Hausherrn erhalten, man

weniger als die Hälfte, so kann dies heißen: sondern gar nichts. 82. Cf. supra
F01.3a. 83. Daß der Leugnende nicht als Räuber verdächtigt werde. 84. Einem
Hüter, der behauptet, die verwahrte Sache sei abhanden gekommen od. gestoh-
len worden, 11. Ersatz leisten u. nieht schwören will. 85. Ex. 20,17. 86. Ei-
nen, der die ganze Forderung ableugnet u. nach dern Gesetze nicht zu schwören
braucht. 87. Der Krämer u. der Lohnarbeiter; cf. supra F0]. 3a. 88. Den Hü-

Fol.6
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sollte doch sagen,wenn sie hinsichtlich einesGeldbetragesverdächtigsind,
seien sie auch hinsichtlich des Schwures verdächtigl? Und wieso sagte
ferner R. Seéeth, daß man ihn“drei Eide schwören lasse: daß er daran
keine Fahrlässigkeit begangen habe, daß er sich daran nicht vergriffen
habe, und daß es sich nicht in seinem Besitze befinde, man sollte doch
sagen, wenn er hinsichtlich eines Geldbetrages verdächtig ist, sei er auch
hinsichtlich des Schwures verdächtigl? Vielmehr sagen wir nicht, wenn
jemand hinsichtlich eines Geldbetrages verdächtig ist, sei er auch hin;-
sichtlich des Schwures verdächtig. Abajje erklärte: Hierbei ist berück-
sichtigt worden, er könnte eine alte Forderung an ihn haben”. —-Dem-
nach sollten sie es doch ohne Schwur erhalten!? —Vielmehr, es wird be-
rücksichtigt, er hat vielleicht eine alte zweifelhafte Forderung an ihn.
-—Sollten wir nicht sagen, wer sich wegen eines Zweifels fremdes Geld
aneignet, schwöre auch in einem Zweifell? R. Seéeth, Sohn des R. Idi,
erwiderte: Die Leute schrecken in einem Zweifel vor einem Schwur zu-
rück, nicht aber schrecken sie in einem Zweifel vor fremdem Gelde zu-
rück. Geld kann man nämlich zurückerstatten, nicht aber kann man einen
Schwur rückgängig machen.
R. Zera fragte: Wie ist es, wenn einer°°es in unserer Gegenwart an

sich reißt“? —In welchemFalle: schweigtder andere, so gibt er es ja zu”,
und schreit er, so kann er ja dagegen nichts machen!? — In dem Falle,
wenn er zuerst geschwiegen hat und nachher schreit ; sagen wir, da er
geschwiegen hat, habe er es zugegeben, oder aber bekundet er damit, daß
er später schreit, daß er nur deshalb gesehwiegen habe, weil er dachte:
die Rabbanan”sehen es ja? R. Nahman erwiderte: Komm und höre:
Dies”gilt nur von dem Falle, wenn beide daran halten, wenn aber das
Gewand aus der Hand des einen gekommen ist, so hat, wer vom anderen
fordert. den Beweis zu erbringen. In welchem Falle: wollte man sagen,
wie gelehrt95wird, so ist es ja selbstverständlich; doch wohl, wenn einer
in unserer Gegenwart es an sich gerissen hat. ——Nein, hier wird von dem
Falle gesprochen, wenn sie zuerst gekommen waren, als sie beide es hiel-
ten, und wir zu ihnen gesagt haben, daß sie gehen und teilen sollen,
und sie dann fortgegangen sind, und darauf zurückkommen, und einer
es hält; der eine sagt, der andere habe ihm eingestanden, und der andere

ter; cf. Bq. Fol. 107b. 89. Die er durch Gericht nicht einklagen kann, und
um sich schadlos zu halten, ergriff er seines Schuldners Gewand mit der Be-
hauptung es gehöre ihm; wer aber verdächtig ist, sich widerrechtlich fremdes
Gut anzueignen, ist aueh verdächtig, einen Meineid zu leisten. 90. Der beiden
Streitenden. 91. Das gefundene Gewand befindet sich nunmehr im Besitze des
einen 11. der andere ist Kläger. 92. Daß der Fund tatsächlich jenem gehöre.
93. Die Mitglieder des Gerichtes. 94. Daß sie den Fund teilen. 95. Daß vor
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sagt, er habe es ihm gegen Ersatz”abgetreten. Wir sagen zu ihm: bis
jetzt hattest du ihn als Räuber verdächtigt, und nun hast du es ihm
ohne Zeugen”abgetretenl? Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich
wie gelehrt wird, wenn sie aber vor uns kommen und nur einer von
ihnen es hielt und der andere sich anhängt. Und selbst Symmachos, wel-
cher sagt, ein Betrag, über den Zweifel besteht, sei ohne Schwur zu teilen,
gibt hierbei zu, daß das Anhängen nichts sei”. ‘
Wenn du entscheidest, wenn einer es in unserer Gegenwart dem an-

deren entreißt, nehme man es ihm ab, so ist, wenn er es dem Heilige
tume weiht”, die Weihung ungültig; wie ist es aber, wenn du entscheidest,
wenn einer es in unserer Gegenwart dem anderen entreißt, nehme man
es ihm nicht ab, wenn einer es dem Heiligtume weiht, ohne es entrissen
zu haben? Ist es, da der Meister sagte, das Wort dem Höchsten gegenüber
gleiche der Übergabe bei einem Gemeinen, ebenso, als hätte er es ihm
entrissen. oder aber. einstweilen hat er es ihm ja nicht entrissen, und
es heißt:‘°°wenn jemand sein Haus dem Heiligtume weiht &c.‚ wie sein
Haus sich in seinem Besitze befindet, ebenso alles andere, wenn es sieh
in seinem Besitze befindet, ausgenommen das, was sich nicht in seinem'
Besitze befindet? — Komm und höre: Einst stritten zwei Leute über Col.b
eine Badeanstalt, der eine sagte, sie gehöre ihm, und der andere sagte,
sie gehöre ihm ; da weihte es der eine dem Heiligtume. Darauf mieden
es“”R.Hananja, R.Oéäja und alle Rabbanan. Da sprach R.Oéäja zu
Rabba: Wenn du zu R. Hisda nach Kaphri gehst, so frage es ihn. Als
er nach Sura kam, sprach R. Hamnuna zu ihm: Dies ist aus einer Miéna
zu entnehmen: Bei einem zweifelhaften Erstgeborenen, ob bei dem eines
Me-nschen‘”oder dem eines Tieres, eines reinen“”oder eines unreinen,
hat derjenige, der vom anderen fordert“, den Beweis zu erbringen.
Hierzu wird gelehrt, daß es zur Schar und zur Arbeit verboten sei‘°*".
[Das Erstgeborene] nimmt man ja, wenn der Priester es eingehascht hat,
ihm nicht ab, denn er lehrt, wer vom anderen fordert, habe den Beweis
zu erbringen, dennoch ist es, wenn er es nicht eingehascht hat, zur

Gericht nur einer das Gewand hält. 96. Den er aber nicht erhalten hat. 97.
Und da dies ganz unwahrscheinlich ist, so hat er den Beweis zu erbringen..»
98. Er gilt daher als Kläger 11.hat den Beweis zu erbringen. 99. Ohne es ent-
rissen zu haben. 100.Lev 27,14. 101.Sie wollten sie als Eigentum des Hei-
ligtums nicht mehr benutzen. 102. Das erstgeborene männliche Kind muß um
den Betrag von 5 Seqel, der an den Priester zu zahlen ist, ausgelöst werden
(cf. Num. 18,15,16); eine vorher abortierte Mißgeburt befreit in manchen Fällen
von der Auslösung, in manchen Fällen dagegen ist dies zweifelhaft. 103. Wenn
man nicht weiß, ob das Vieh bereits geworfen hat. Die Erstgeburt eines reinen
Tieres gehört dem Priester, die eines unreinen ist durch ein reines auszulösen.
104. Hat der Priester sie an sich genommen,so muß der Jisraéiit den Beweiser-
bringen, daß er davon frei sei. 105. Auch wenn sie sich noch beim J israéliten
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Schur und zur Arbeit verboten. Rabba erwiderte ihm: Du “sprichstvon der
Heiligkeit des Erstgeborenen? Tatsächlich, kann ich dir erwidern, nimmt
man es, wenn der Priester es eingehaseht hat, ihm ab“, dennoch ist es
zur Schur und zur Arbeit verboten, weil es bei einer Heiligkeit, die von
selber““kommt, anders ist. R. Hananja sprach zu Rabba: Es gibt eine
Lehre als Stütze für dich: Die Zweifelhaften‘”kommen mit in den
Pferch, um verzehntet‘”zu werden. Wieso kommen sie mit in den Pfe-rch,
wennman _‘sagenwollte,wennder Priester sie eingehasehthat, nehme
man sie ihm nicht ab, es ergibt sich ja, daß [der Eigentümer] sich mit
dem Gelde des Pri-estersbefreit“°!? Abajje sprach zu ihm: Wenn nur
dies, so ist dies keine Stütze für den Meister, denn hier handelt es sich
um den Fall, wenn er nur neun und dieses hat. Wie du es nimmst: ist
es zehntpflichtigm, so ist ja die Verzehntung gültig, ist es nicht zehnt-
pfliehtig, so sind ja neun zur Verzehntung nieht”pflichtig. Später sagte
Abajje: Das, was ich gesagt habe, ist nichts; das Zweifelhafte ist zur Ver-
zehntung nieht“‘°’pfli0htig, denn wir haben gelernt: Ist eines von den
gezählten“*zurüek unter die anderen gesprungen, so sind sie alle“5frei.
Wenn man nun sagen wollte, das Zweifelhafte sei zu verzehnten, so
sollten jene doch auf jeden Fall verzehntet werden: ist es zehntpflichtig,
so erfolgt ja die Verzehntung zu Recht, und ist es nicht zehntpt'lichtig,
so werden sie ja frei durch die zur Zählung“°geeigneten, denn Rabe
sagte, daß durch die zur Zählung geeigneten die anderen frei werden. Du

Fol.7mußt also erklären, der Allbarmherzige spreche”von einem zehnten,
das es entschieden ist, nicht aber von einem zweifelhaften, ebenso ist:
auch hierbei zu erklären, der Allbarmherzige spreche von einem zehnten,
das es entschieden ist, nicht aber von einem zweifelhaften. R. Aha aus!
Diphte sprach zu Rabina: Von welchen Zweifelhaften wird hier ge-
sprochen: wollte man sagen, von zweifelhaften Erstgeborenen, so sagt

befinden. 106. Der Priester heißt immer Kläger 11. hat den Beweis zu erbrin-
gen. 107.Wenn jemand etwas dem Heiligtume weiht, so ist, wenn er nicht
rechtmäßiger Besitzer ist, die Weihung ungültig; das Erstgeborene dagegen ist
an sich heilig, einerlei in wessen Besitz es sich befindet. 108. Hinsichtlich der
Erstgeburt. 109. Bei der Absonderung des Viehzehnten; ef. Lev. 27,32ff. 110.
Falls das Zweifelhafte rechtlich dem Priester gehört u. nun als Zehnt entrichtet
wird. 111. Wenn das betreffende Vieh dem Jisraéliten gehört. 112. Er be-
freit sich also in keinem Falle durch das Eigentum des Priesters. 113. In dem
Falle, wenn ein Zweifel obwaltet‚ ob vom Schafe der Zehnt zu entrichten sei,
braucht es überhaupt nicht verzehntet zu werden. 114. Bei der Verzehntung
werden die Schafe aus dern Pferehe gelassen u. gezählt; neun gehören dem
Eigentümer u. das 10. dem Priester. 115. Von der Verzehntung, da hinsicht-
lich eines jeden ein Zweifel obwaltet, ob es nicht zu den bereits verzehnteten
gehöre. 116.Beim Zählen wären die zurückgebliebenen Schafe zur Zählung
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ja der Allbarmhe1‘zige:“%ollheilig sein, nicht aber, wenn es bereits
heilig“*’istl?—Vielmehr, das Zweifelhafte des Ausgelösten“°der Erst-
geburt eines Esels. Dies nach R. Nahman, denn B. Nal_1man sagte im
Namen des Babba b. Abuha: Wenn ein Jisraélit in seinem Hause zehn
Schafe hat, durch die Erstgeborene von Eseln ausgelöst worden sind,
hinsichtlich welcher ein Zweifel obwaltet, sond-e'rel2ler für diese zehn
Schafe ab, entrichte von diesen den Zehnten und sie gehören ihm. --Wie
bleibt es mit der Badeanstalt? —Komm und höre: R. Hija b. Abin er-
zählte: Einst kam ein solcher Fall vor R. Hisda, da wandte sich R. I:Iisda
an R. Hona, und dieser entschied es aus dem, was R. Nahman lehrte:
Wenn man Geld, das man durch das Gericht nicht einklagen*”kann,
dem Heiligtume weiht, so ist die Weihung ungültig. —Demnach wäre,
wenn man es wohl einklagen kann, die Heiligung gültig, obgleich man
ihn noch nicht erhalten hat, und [dem widersprechend]ssagte ja R. Jo-
banan, wenn jemand etwas geraubt und der Eigentümer es nicht auf-
gegeben hat, können beide es dem Heiligtume nieht weihen, der eine,
weil es nicht seines, und der andere, weil es nicht in seinem Besitze
ist!? ——Du glaubst wohl, es handelte sich da um eine beweglicheBade-
vorrichtung; da handelte es sich um eine unbeweglieheBadeanstalt, die,
wenn man sie nur durch das Gericht einklagen kann, sich 1n seinem
Besitze befindet”?
R. Tablipha aus dem Westen“*rezitiertevor R. Abahu: Wenn zwei ein

Gewand”%alten, so erhält der eine soweit seine Hand reicht, und der
andere ebenfalls soweit seine Hand reicht, und den Rest teilen sie gleich-
mäßig. R. Abahu zeigte: und mit Eidesleistung.—In unserer Miéna lehrt
er ja aber, sie teilen gleichmäßig, und er lehrt nicht, jeder erhalte
soweit seine Hand reicht; in welchem Falle kommt dies nun vor!?
R. Papa erwiderte: Wenn sie es an den Fransen halten. R. Meéaréeja
sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß, wenn m‘an an einem Sudarium
drei zu drei [Fingerbreiten]“"°anfaßt, dies heiße:“’und gab es seinem
Nächsten, denn es ist ebenso, als wäre es abgeschnitten, und er eignet

geeignet. 117.Cf. Lev. 27,32. 118.Lev. 27,32. 119.Wenn es bereits durch
die Erstgeburt geheiligt ist, so kann es nicht mehr durch die Verzehntung ge-
heiligt werden. 120.Vgl. S. 443 Anm.103.121.Damit jene zur Arbeit 11.
zur Schur erlaubt werden. 122. Was auch bei der strittigen Badeanstalt der
Fall war. 123.Grundstücke sind stets im Besitze ihres rechtmäßigen Eigentü-
mers. 124.Eine Handschrift hat sr.ym‚ somit ist die Frage, ob Vatersname
od. Ortsname, entschieden.125.Hie1 wird jedenfalls von einem orientalischen
lakenartigen Gewandegesprochen, das sich zerteilen läßt.126.VVenn ein Kauf-
od. Tausehgeschäftperfekt gemacht werden soll, so läßt der Verkäufer den Käu-
fer sein Gewand anfassen (cf. Hut 4‚;7) ein 3 zu 3 F1ngerbre1tengroßes Stück
Stoff ist zum Gebrauche verwendbar; cf. Bq. F01. 119b. 127. But. 4,7. 128.
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es. —Womit ist es hierbei anders als bei der Lehre R. I:Iisdas,denn R.
I;Iisda sagte, wenn der Seheidebrief in ihrer”*Hand und die Schnur129
in seinerl28Hand sich befindet, sei sie, wenn er ihn an sich reißen kann,
nicht geschieden, wenn aber nicht, wohl geschiedenl? — Da ist eine
Trennung erforderlich, die nicht vorhanden”°ist, hierbei aber ist eine
Überreichung erforderlich, die wohl vorhanden ist. Baba sagte: Ist es
ein vergoldetes' Gewand, so teilen sie es. ——Selbstverständlichl? —- In
dem Falle, wenn das Gold sich in der Mitte befindet. ——Dies ist ja
ebenfalls selbstverständliehl?‘ ——In dem Falle, wenn es einem näher
ist; man könnte glauben, dieser könne zum anderen sagen: teile so,
so lehrt er uns, daß der andere zu ihm sagen könne: wie kommst du
dazu, es so zu teilen, teile som.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn zwei einen Schuldschein halten, der

Gläubiger sagt: er gehört mir, ich habe ihn verloren und du hast ihn
gefunden, und der Schuldner sagt, er gehörte dir, ich habe ihn dir
aber bezahlt, so muß der Schuldschein auf seine Unterschriften be-
glaubigt werden“”—so Rabbi. R. Simön b. Gamliél sagt, sie teilen. War
er in die Hand eines Richters gekommen, so darf er nie vorgelegt wer-
den; B. Jose sagt, er bleibe bei seinem Zustande.
Der Meister sagte: So muß der Schuldschein auf seine Unterschriften

beglaubigt werden. Der Gläubiger fordert demnach den ganzen Betrag
ein; aber hält er denn nichts von unserer Misna: wenn zwei ein Ge-
wand halten &c.l? Baba erwiderte im Namen R. Nahmans: Hinsicht-
lich eines beglaubigten [Schuldsch-eines?”sindalle der Ansicht, daß sie
teilen, sie streiten nur über einen unbeglaubigten. Rabbi ist der Ansicht,
der Schuldschein müsse, obgleich [der Schuldner] ihn ausgestellt zu ha-
ben zugibt, beglaubigt werden; ist er beglaubigt, so teilen sie, ist er
aber nieht beglaubigt, so teilen sie nicht"“, da er nichts weiter als ein
Stück Papier ist, denn der Schuldner ist es, der ihn zum Schuldscheine135
macht, und dieser sagt ja, er sei bezahlt”? R. Simön b. Gamliél dagegen
ist der Ansicht,wenn [der Schuldner] zugibt, den Schuldscheinausgestellt
zu haben, brauche er nicht beglaubigt zu werden ; sie teilen also, auch
wenn er nicht beglaubigt ist.

«War er in die Hand eines Richters gekommen, so darf er nie vor-

Der Ehefrau bezw. des Ehemannes. 129.An der der Scheidebrief befestigt ist.
130.Da er den Scheidebrief an sich reißen kann. 131.Wenn eine gleichmäßige
Verteilung des Goldes nur dann herauskommt, wenn es nach einer bestimmten
Richtung geteilt wird. 132. Wenn die Zeugen ihre Unterschriften bestätigen,
so behält der Schuldschein seine Gültigkeit. 133.Wenn die Unterschriften der
Zeugen bei Gericht beglaubigt sind. 134.Der Gläubiger erhält nichts. 135.Da
er ebensogut sagen kann, der Schuldschein sei überhaupt gefälscht. 136. Wenn
aber durch die Beglaubigung die Echtheit des Schuldscheinssicher ist, so teilen
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gelegt werden.» Womit ist denn ein Richter”ändersl? Baba erwiderte: Col.b
Er meint es wie folgt: wenn jemand einen Schuldschein findet, der in
der Hand des Richters war, wenn sich nämlich auf diesem eine richter-
liche Bestätigung‘”befindet, so darf er nie vorgelegt werden. Selbst-
verständlieh gilt dies von dem Falle, wenn sich auf diesem keine ge-
richtliche Bestätigung befindet, denn es ist anzunehmen, er habe ihn
geschrieben, um darauf zu borgen, und nicht geborgt, aber selbst wenn;
sich auf diesem eine gerichtliche Bestätigung befindet, gebe man ihn
nicht zurück, denn er kann bezahlt sein. R. Jose aber sagt, er bleibe
bei seinem Zustande und man berücksichtige nicht, er könne bezahlt
sein. ——Berücksichtigt etwa B. Jose nicht, er könne bezahlt sein, es wird
ja gelehrt: Wenn jemand eine Urkunde über die Morgengabe auf der
Straße findet, so gebe er sie, wenn der Ehemann es‘”eingestebt, der
Fran zurück, wenn aber der Ehemann es nicht eingesteht, so gebe er
sie weder dem einen noch der anderen. R. Jo-sesagt, weilt sie noch beim
Ehemanne, so gebe er sie der Frau“", ist sie verwitwet oder geschieden,
so gebe er sie weder dem einen noch der anderen‘“!? —Wende [jene
Lehre] um:: war er in die Hand eines Richters gekommen, so werde
er nie vorgelegt -—so R. Jose; die Weisen sagen, er bleibe bei seinem
Zustande. —Demnach befinden sich ja die Rabbanan in einem Wider-
spruche“*l? —[Die Lehre von der] Urkunde über die Morgengabe ver-
tritt vollständig die Ansicht R. Joses, und zwar ist sie lückenhaft und
muß wie !folgt lauten: Wenn es der Ehemann nicht eingesteht, so
gebe er sie weder dem einen noch der anderen zurück; dies nur, wenn
sie verwitwet oder geschieden ist, wenn sie aber noch bei ihrem Ehe-
manne weilt, so gebe er sie der Frau, denn B. Jose ist der Ansicht, wenn
sie noch bei ihrem Ehemanne weilt, gebe man sie der Fran, und wenn
sie verwitwet oder geschieden ist, gebe man sie weder dem einen noch
der anderen. R. Papa erklärte: Tatsächlich brauchst du sie nicht um-
zuwenden, denn R. Jose sagte es nach der Ansicht der Rabbanan; nach
meiner Ansicht berücksichtige man nicht, sie könnte bezahlt sein, selbst
wenn sie verwitwet oder geschieden ist, aber auch ihr solltet mir doch

sie den Inhalt wie jeden anderen Fund. 137.Der Fragende verstand darunter
den F all, wenn ein Richter den Schuldschein findet. 138. Das W. pam wird
gewöhnl. vom syr. ps: herausgeben, hervorgehen abgeleitet; eine Bemer-
kung des Gerichtes, daß der Schuldschein dem Gerichte vorgelegt worden ist
u. die Zeugen ihre Unterschriften bestätigt haben ; nach Mussafia soll dies W.
griech. Abstammung sein, jedoch bemerkt er hierzu nichts Näheres. 139. Daß
er ihr die Morgengabe noch nicht gezahlt habe. 140.Weil niemand die Mor-
gengabe vor der Scheidung auszahlt. 141.Wei1sie bezath sein kann. 142.In
der einen Barajtha lehren sie, der Schuldschein behalte seine Gültigkeit, in der
anderen dagegen, die Urkunde werde nur dann der Frau ausgehändigt,wenn der
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zugeben, daß, wenn sie noch bei ihrem Ehem‘anne weilt, man sie ihr
gebe, da die Auszahlung noch nicht fällig ist; darauf erwiderten ihm
die Rabbanan, sie könnte Wertgegenstände“%inbehalten haben. Rabina
erklärte: Tatsächlich wende man die erste Lehre um, und der Grund
der Rabbanan ist hierbei, sie kann zwei Urkunden über ihre Morgen-
gabo erhaltenl‘4haben, während B. J ose zwei Urkunden über die Mor-
gengabe nicht berücksichtigt.
B.Eleäzar sagte; EtüneTeilung erfolgt nur dann, wenn beide das

Formular oder beide die Naehschrift‘4öhalt—en,wenn aber einer das For-
mular und der andere die Nachsehrift hält, so erhält der eine das For-
mular und der andere die Naehsehrift. B. J obanan aber sagte, sie teilen
immer. —Selbst wenn der eine das Formular und der andere die Nach-
schrift hält, und [dem widersprechend] wird ja gelehrt, daß der eine
das erhalte, soweit seine Hand reicht, und der andere das erhalte, so-
weit seine Hand reicht!? ——In dem Falle, wenn die Naehschrift sieh
in der Mitte befindet. —Wozu braucht dies demnach gelehrt zu wer-
den!? ——In dem Falle, wenn sie einem näher ist; man könnte glauben,
er könne sagen, wir wollen so teilen, so lehrt er uns, daß der andere
sagen könne, wie kommst du dazu, so zu teilen, teile‘“so. R. Aha aus
Diphte sprach zu Rabina: Braucht er ihn nach R. Eleäzar, welcher sagt,
der eine erhalte das Formular und der andere erhalte die Naehschrift,
etwa zum Verkorken“”einer FlaSche!? Dieser erwiderte: den Geldwert;
man berechne wieviel ein Schuldschein mit Datum wert ist, und wie-
viel ein Schuldschein ohne Datum wert ist. Durch einen Schuldschein
mit Datum können auch verkaufte Güter eingefordert werden und
durch den anderen können verkaufte Güter nicht eingefordertmwer-
den: diese Differenz hat er ihm herauszuzahlen. Und auch unter ‘teilen’
wovon wir sprechen, ist der Geldwert zu verstehen, denn wenn dem
nicht so wäre, so müßte man auch, wenn zwei ein Gewand halten, die-
ses durchschneiden, und dadurch zerstört man es ja. -—Das ist kein

Fol.8Einwand, es ist dann für Kinder zu gebrauchen. — Baba sagte, wenn

Ehemann zugibt, ihr die Morgengabe nicht gezahlt zu haben. 143.Zur Dek-
kung ihrer Morgengabe. 144.Nachdem sie diese verloren hatte, kann ihr Ehe-
mann ihr eine andere Urkunde ausgehändigt haben ; es ist aber nicht zu berück-
sichtigen, sie könne bereits bezahlt sein. 145.Der Schuldscheinbestand aus dem
eigentlichen Formulare (oem, zziatog)u. außerdem hatte er am Ende eine Nach-
schrift, wo das Wesentlichste desselben, die Summe der Schuld u. die Namen
des Schuldners u. des Gläubigers, wiederholt wurde; das Datum befand sich nur
in der Nachsehrift, wodurch diese an Bedeutung gewann. Wurde der Schuld-
schein gefaltet, so wurde dieses Ende nach außen umgeschlagen, daher die Be-
zeichnung mm das Entblößte, Offene. 146. Cf. Anm. 131 mut. mut. 147.
Das Papier ist ja wertlos. 148. Da man nicht wissen kann, ob sie vorher oder;
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es ein vergoldetes Gewand ist, teilen sie es; ist etwa auch hierbei zu
verstehen, daß sie es durchschneiden, sie zerstören es ja!? —Dies ist kein
Einwand, es ist für Königskinder zu gebrauchen. —Wir haben gelernt:
Wenn zwei auf einem Tiere reiten &0. Ist etwa auch hierbei zu erklären,
daß sie es zerschneiden, sie zerstören es ja!? Allerdings ist bei einem
reinen das Fleisch zu gebrauchen, ein unreines aber vernichtet man
ja!? Du mußt also erklären, dies beziehe sich auf den Geldwert, ebenso
ist es auch dort auf den Geldwert zu beziehen.
Rami b. Hama sagte: Dies‘“besagt,daß, wenn jemand für seinen Näch-

sten einen Fund aufhebt, dieser ihn geeignet habe; denn wenn man:
sagen wollte, der Nächste habe ihn nicht geeignet, so sollte es hierbei
ebenso sein, als läge die eine Hälfte auf der Erde und die andere Hälf-
te“°auf der Erde, somit sollte es weder der eine eignen noch der andere
eignen. Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß, wenn jemand einen
Fund für seinen Nächsten”‘aufhebt, dieser ihn dadurch eigne. Baba
erwiderte: Tatsächlich, kann ich dir sagen, eignet, wenn jemand für
seinen Nächsten einen Fund aufhebt, ihn dieser nicht, hierbei aber er-
folgt dies aus folgendem Grunde: wenn er es für sich152eignet,so eignet
er es auch für seinen Nächsten. Dies ist auch zu beweisen ; wenn je-
mand zu seinem Vertreter sagte: geh und stiehl für mich, und dieser
dies tut, so ist jener frei”, wenn aber Gesellschafter gemeinschaftlich154
stehlen, so sind sie schuldig. Doch wohl aus dem Grunde, weil wir sagen:
wenn er es für sich eignet, so eignet er es auch für seinen Nächsten.
Schließe hieraus.
Baba sagte: Da wir nun ausgeführt haben, das ‘wenn’155seizu berück-

sichtigen, so eignet, wenn ein Tauber und ein Vollsinniger““zusam-
men einen Fund aufheben, da der Taube ihn eignet157, ihn auch der
Vollsinnige. ——Allerdings eignet ihn der Taube, da ein Verständiger
ihn für ihn aufgehoben hat, wieso aber eignet ihn der Vollsinnigel?
%Sage vielmehr, der Taube eignet ihn, der Vollsinnige eignet ihn nicht.
——Welches ‘wenn’ ist hierbei zu berücksichtigen? —-Wenn sonst zwei
Taube ihn eignen können, so eignet ihn auch dieser. —Was soll dies:

nachher verkauft worden sind. 149. Die Lehre unserer Miäna, nach der beide
den Fund geeignet haben. 150. Da jeder nur die Hälfte aufgehoben hat, wäh-
rend man einen Fund nur dann eignet, wenn man ihn ganz aufhebt. 151.Je-
der hebt das Gewand nicht nur für sich auf, sondern auch fiir die anderen.,
152.Jeder hebt das Gewand in erster Reihe für sich selbst auf. 153. Vielmehr
ist der Vertreter strafbar, weil er den verbotenen Auftrag nicht ausführen sollte.
154. Und nur einer die gestohlene Sache heimbringt. 155. Den oben angeführ-
ten Schluß: wenn jemand etwas für sich erlangen kann, könne er es auch für
seinen Nächsten. 156. Vgl. S. 131 Anm. 49. 157. Da der Hörende ihn für ihn
eignet; der Taube kann ihn rechtlich für sich nicht eignen; cf. Git. F01. 591).

29 Talmud VII
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allerdings eignet, wenn jemand einen Fund für seinen Nächsten auf-
hebt, ihn dieser, weil er ihn für diesen aufgehoben hat, hierbei aber
hebt er158ihnja für sich selber auf, und wenn er ihn für sich selber
nicht eignet, wie sollte er ihn für einen anderen eigneni? ——Sage viele
mehr; da ihn der Vollsinnige nicht eignet, so eignet ihn auch der Taube
nicht. Wenn du aber einwenden wolltest: wieso ist es denn hierbei an-
ders als bei zwei Tauben, [so ist zu erwidern:] bei diesen haben die
Rabbanan eine Verordnung getroffen, damit es nicht zu Streitigkeiten
komme, hierbei aber sagt er: wenn der Vollsinnige es nicht eignet,
wie sollte ich es eignenl? R. Aha, Sohn des R. Ada, sprach zu R. Aéi:
Woher entnimmt die5159Rami 1).Hama: wollte man sagen, aus dem An-
fangsatze: wenn zwei ein Gewand halten, so sagt ja der eine, das ganze
gehöre ihm, und er habe das ganze aufgehoben, und der andere sagt
ebenfalls, das ganze gehöre ihm und er habe das ganze“°aufgehobenl?
-—Vielmehr aus [dem Passus], den er lehrt: und der eine sagt, das ganze
gehöre ihm, und der andere sagt, das ganze gehöre ihm ; dies ist ja
nicht nötig? Vielmehr ist aus diesem überflüssigen Passus zu entneh-
men, daß, wenn jemand für seinen Nächsten einen Fund aufhebt, die-
ser ihn eigne. —Wir haben ja aber den Anfangsatz auf einen Fund
und den Schlußsatz auf Kauf und Verkauf bezogenl? ——Vielmehr, dies
ist aus dem Schlußsatze zu entnehmen: der eine sagt, das ganze gehöre
ihm, und der andere sagt, die Hälfte gehöre ihm; dies ist ja nicht nötig?
Vielmehr ist aus diesem überflüssigen Passus zu entnehmen, daß, wenn
jemand für seinen Nächsten einen Fund aufhebt, dieser ihn eigne. —-
Woher, daß dies sich auf einen Fund bezieht, vielleicht auf Kauf und
Verkaufl? Wolltest du entgegnen, von Kauf und Verkauf brauche dies
nicht gelehrt zu werden, [so ist zu erwidern:] man könnte glauben, der,
welcher sagt, die Hälfte gehöre ihm, gelte als Wiederbringer eines Fun-
des"”und sei [vomEide] frei, so lehrt er uns, daß dies alsList zu betrach-
ten sei, denn er denkt wie folgt: wenn ich sage, das ganze gehört mir,
so muß ich schwören, ich will lieber somsagen, somit als Wiederbringer
eines Fundes gelten und [vom Eide] frei sein. ——Dies ist vielmehr aus
folgendem zu entnehmen: wenn zwei auf einem Tiere reiten ; dies ist
ja nicht nötig? Aus dieser überflüssigen Lehre ist also zu entnehmen,
daß, wenn jemand für seinen Nächsten einen Fund aufhebt, dieser ihn
eigne. — Vielleicht will er uns damit lehren, daß auch der Reiter“”es
eignel? —Vielmehr, aus dem Schlußsatze: wenn sie es einander zuge-

158.Der Hörende. 159.Daß, wenn jemand für seinen Nächsten einen Fund auf-
hebt, dieser ihn eigne. 160.Jeder will es ja vollständigaufgehoben u. geeignet
haben. 161. Da er, wenn er lügen wollte, sagen könnte, das ganze gehöre ihm.
162.Die Hälfte gehört mir. 163.Obgleich er das Tier nicht antreibt. 164.Nur
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stehen oder Zeugen haben, so teilen sie ohne Schwur ; von Kauf und
Verkauf braucht dies ja nicht gelehrt zu werden, somit gilt dies wahr-
scheinlich von einem Funde. Hieraus ist also zu entnehmen, daß, wenn
jemand für seinen Nächsten einen Fund aufhebt, dieser ihn eigne. Baba
aber kann dir erwidern: da er ihn für sich selbst eignet, so eignet er
ihn auch für seinen Nächsten“. ‘
WENNZWEI&c. REITEN.B. Jose-phsagte: B. Jehuda sagte mir, er habe Col.b

von Mar Semuél zweierlei gehört, eines vom Reitenden und eines vom
Führenden, daß nämlich der eine [das Tier] eigne und einer es nicht
eigne, wisse aber nicht, welcher von diesen. -—In welchem Falle: wollte
man sagen, wenn jemand ein Tier allein reitet oder allein führt, so
gibt es ja niemand, welcher sagt, der Führendelß5-eigne'es nicht; wenn
von einem gesagt worden ist, er eigne es nicht, so ist es wohl der Bei-
tende, von dem dies gesagt worden ist. —Vielmehr, fraglich war es ihm
hinsichtlich des F alles, wenn der eine reitet und der andere es führt: ist
der Reitende zu bevorzugen, da er das Tier in seiner Gewalt hat, oder
ist der Führende zu bevorzugen, da es durch ihn geht? R. Joseph erwi-
derte: R. Jehuda sagte zu mir: wir wollen dies untersuchen. Wir haben
gelernt: der Führende““erhält die vierzig [Geißelhiebe] und der im Wa-
gen Sitzende erhält die vierzig [Geißelhiebe]; R. Meir befreit den im
Wagen“”Sitzenden.Da nun Semuél diese Lehre umwendet und liest: die
Weisen befreien den im Wagen Sitzenden, so ist hieraus zu entneh-
men, daß nach ihm der Reitende“°allein nicht eigne, und um so we-
niger der Reitende gegen den Führenden. Abajje sprach zu R. Joseph:
Sehr oft sagtest du uns: wir wollen dies untersuchen, ohne es im
Namen R. Jehudas gesagt zu haben!? Dieser erwiderte: So“”ist es ; ich
erinnere mich auch, wie ich zu ihm sagte: wieso will der Meister vom
Sitzen auf. das Reiten folgern, der Sitzende hält ja die Zügel nicht,
während der Reitende die Zügel hält, und er erwiderte mir: Rabh und
Semuél sagen beide, durch [das Halten] der Zügel eign-eman es"°nicht.
Manche lesen: Abajje sprach zu R. Joseph: Wieso kann der Meister vom
Sitzen auf das Reiten folgern, der Sitzende hält ja die Zügel nicht, wäh-
rend der Reitende die Zügel hält!? Dieser erwiderte: Idi lehrte, man
eigne es durch [das Halten] der Zügel nicht. Ebenso wurde auch ge-
lehrt: R. Helbo sagte im Namen R. Honas: durch [das Halten] der Zügel
in diesem Falle, wo jeder die Sache zunächst für sich selbst aufhebt, eignen
sie sie, wenn aber der Aufhebende selber ihn nicht eignen wollte, eignet ihn
auch der andere nicht. 165. Ein Tier wird durch das Anziehen erworben 11.
dieser hat es ja angezogen. 166.Eines aus Ochs u. Esel bestehendenGespannes;
cf. Dt. 22,10. 167. Da seine Tätigkeit ganz unwesentlich ist. 168. Der dem im
Wagen Sitzenden gleicht. Er addiziert diese Ansicht den Weisen, da die Ha-
lakha nach der Mehrheit entschieden wird. 169.Daß R. Jehuda es sagte. 170.
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eigne man nur ein von seinem Nächsten“erhaltenes [Tier], nicht aber ein
gefundenes oder vom Vormögen eines Proselyten“? ——Was bedeutet [das
Wort] mosira [Zügel]? Baba erwiderte: Idi erklärte es mir: als wenn
jemand etwas seinem Nächsten übergibt [masar]. Allerdings eignet man
es dadurch von seinem Nächsten, weil sein Nächster es ihm übergibt,
wieso aber sollte man ein gefundenes oder vom Vermögen eines Prose-
lyten eignen, wo doch niemand da ist, der es ihm übergibtl? Man wandte
ein: Wenn zwei auf einem Tiere reiten &c. Nach wessen Ansicht: nach
R. Meir sollte doch, wenn der Sitzende‘“es eignet, es um so mehr der
R-eitende‘“; doch wohl nach den Rahbanan, somit ist hieraus zu entneh-
men, daß der Reitende es eignel? —Hier handelt es sieh um den Fall,
wenn er es mit den Füßen leitet. —-Demnach heißt dies ja f ü h renl?
—Es gibt zweierlei Arten von Führen ; man könnte nun glauben, der
Reitende sei zu bevorzugen, da er es führt und auch in seiner Gewalt
hat, so lehrt er uns. ——Komm und höre: Wenn zwei ein Kamel ziehen175

Fol.9oder einen Esel führen, oder der eine zieht und der andere führt, so
haben sie sie auf diese Weise geeignet. R. Jehuda sagt, man könne nie
anders eignen als ein Kamel durch das Ziehen und einen Esel durch
das Führen. Hier wird also gelehrt: oder der eine zieht und der andere
führt; nur durch das Ziehen und das F ühren, nicht aber durch das Bei-
tenl? —Dies gilt auch vom Reiten, nur lehrt er es deshalb vom Ziehen
und vorn Ffiihren, um der Ansicht R. Jehudas entgegenzutreten ; dieser
sagt, ein Kamel nur durch das Ziehen und einen Esel nur durch das
Führen, so lehrt er uns, daß man sie auch entgegengesetzt eigne. —-
D-emnac 176sollteer es doch zusammengefaßt lehren: wenn zwei ein Ka-
mel oder einen Esel ziehen oder führenl? —Es gibt einen Fall, in wel-
chem keine Aneignung erfolgt ; manche sagen, ein Esel durch das Zie-
hen, und manche sagen, ein Kamel durch das F ühren. Manche erheben
diesen Einwand aus dem Schlußsatze: so haben sie sie auf diese Weise
geeignet; dies schließt ja wahrscheinlich das Reiten aus!? —Nein, dies
schließt den Fall aus, wenn es umgekehrt erfolgt ist. ——Demnach ist
dies ja identisch mit der Ansicht R. Jehudasl? — Einen Unterschied
gibt es zwischen ihnen bei einem Falle, in dem (keine”) Eignung er-
folgt; manche sagen, ein Esel durch das Ziehen, und manche sagen, ein

Einen Fund; es ist also einerlei, ob er die Zügel hält od. nicht. 171. Durch
Kauf. 172. Das Vermögen eines kinderlos verstorbenen Proselyten ist Freigut, wer
zuvorkommt, erwirbt es. 173. Der in einem Wagen sitzt, vor den verschieden-
artige Tiere gespannt sind; er ist dieserhalb strafbar, u. eignet bezw. dadurch
die Tiere. 174.Diese Lehre wäre also ganz überflüssig. 175.Ein Kamel wird
am Halfter gezogen, ein Esel dagegen von hinten angetrieben. 176. Wenn man
sie auf jede Weise des Fortbringens eignet. 177.Eine Handschrift hat richt.
mp"! statt mp N51,da dies auf die Ansicht des ersten Autors zu beziehen ist.
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Kamel durch das Führen. ——Komm und höre: Wenn der eine auf dem
Esel reitet und der andere die Zügel hält, so hat der eine den Esel ge-
eignet und der andere die Zügel geeignet.Hieraus ist also zu entnehmen,-
daß der Reitende [das Tier] eignel? —Hier wird ebenfalls von dem Falle
gesprochen, wenn er es mit den Füßen leitet. ——Demnach sollte doch
der Reitende auch die Zügel eignenl? ——Lies: der eine eignet den Esel
und die Hälfte der Zügel und der andere eignet die Hälfte der Zügel.
—Allerdings eignet sie der Reitende, da ein Vernünftiger es"’*fürihn
aufgehoben hat, wodurch aber eignet sie der, der die Zügel“*’hältl? —-
Lies: der eine eignet den Esel und die Zügel und der andere eignet das,
was er in der Hand hält. —Was soll dies: wenn man auch sagen will,
wenn jemand einen Fund für seinen Nächsten aufhebt, eigne ihn die-
ser, so gilt dies ]a nur von dem Falle, wenn er ihn für seinen Nächsten
aufhebt, dieser aber hebt ihn ja für sich selber auf, und wenn er für sich
selber nicht eignet, wieso kann er für seinen Nächsten eignen“°l? R. Aéi
erwiderte: Der eine eignet den Esel und den Halfter und der andere eig-
net das, was er in der Hand hält, und das übrige eignet weder der eine
noch der andere. R. Abahu erklärte: Tatsächlich, wie gelehrt““wird, und
zwar, weil er182[dieZügel] an sich reißen kann. Aber das, was R. Abahu
gesagt hat, ist sinnlos”"’, denn wenn dem nicht so wäre, so müßte ja, wenn
ein Gewandzur Hälfte auf der Erde und zur Hälfte auf einem Pfahle ge-
legen hat, und einer kommt und die auf der Erde liegendeHälfte und ein
anderer kommt und die auf dem Pfahle liegende Hälfte aufhebt, eben-
falls der erste es eignen und nicht der andere, weil jener es an sich
reißen konnte. Vielmehr ist die Erklärung R. Abahus sinnlos. ——Konim
und höre: R. Eliézer sagte: Man eignet es““‘durchdas Reiten auf dem
F-eldeund das Führen [auch] in der Stadt!? —Hierbei wird ebenfalls von
dem Falle gesprochen, wenn er es mit den F'üßen leitet. ——Demnach ist
dies ja identisch mit Führenl? ——Es gibt zwei Arten von Führen. —-
Weshalb eignet man es demnach nicht durch das Reiten in der Stadt!?
R. Kahana erwiderte: Weil die Leute in der Stadt nicht zu reiten pfle-
gen. R. Asi sprach zu R. Kahana: Demnach hat, wer am Sabbath ei-
nen Geldbeutel aufhebt, ihn ebenfalls nicht geeignet, weil die Leute am
Sabbath keinen Geldbeutel aufzuheben‘”pflegenl? Du mußt also sa-
gen, was er getan hat, ist getan, und er eignet es, ebenso auch hierbei„
was er getan hat, ist getan, und er hat es geeignet. —-Vielmehr, hier

178.Das zweite Ende der Zügel. 179. Er hat bloß das eine Ende aufgehoben,
während ein Fund nur dann geeignet wird, wenn er vollständig aufgehoben wird.
180. Somit sollte ja auch der Reitende die Zügel nicht eignen. 181. Daß der
eine den Esel u. der andere die Zügel eigne. 182.Der die Zügel hält. 183.
Vgl. Bd. IV. S. 604 Anm. 501. 184.Ein gefundenes Tier. 185.Wegen des
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Wirdvon Kauf und Verkauf gesprochen, denn [der Verkäufer] sagte zu
ihm: eigne es auf die gewöhnliche Art, wie es die Leute zu eignen136

Col.bpflegen. Ist es aber eine Verkehrsstraße, so hat er es‘87geeignet; ist es
ein angesehener Mann, so hat er es geeignet; ist es eine Fran, so hat
sie es geeignet; ist es ein niedriger Mensch,so hat er es geeignet“?
R. Eleäzar fragte: Wie ist es, wenn jemand zu seinem Nächsten sagt:

Ziehe dieses Tier an dich, um die darauf befindlichen Geräte‘”zu eig-
nen? -—«Um zu eignen,» er sagte ja nicht zu ihm: eignel? Vielmehr,
[wenn er sagt:] und eigne die darauf befindlichen Geräte. Wie ist es
nun: ist das Ansichziehen des Tieres wirksam, die Geräte zu eignen,
oder nicht? Baba sprach: Eign-et er denn die Geräte, selbst wenn je-
ner zu ihm gesagt hat: eigne das Vieh und eigne die Geräte, es gilt
ja als beweglicher Hof, und durch einen beweglichen Hof eignet man
ja nicht!? Wolltest du erwidern: wenn es stehen geblieben“°ist, so kann
ja, was gehend nicht eignet, auch stehend und sitzend nicht eignenl?
-—Die Halakha ist: wenn es gefesseltwar. R. Papa und R. Hona, Sohn des
R. Jehoéuä, sprachen zu Baba: Demnach eignet, wenn jemand in einem
Schiffe reist, und Fische in dieses gesprungen sind,. sie dieser nicht,
weil es als beweglicher Hof giltl? Dieser erwiderte: Das Schiff ruht ja
und nur das Wasser darunter bewegt es fort. Rabina sprach zu R. Aéi:
Demnach ist [eine Frau], wenn sie auf der Straße geht und [ihr Ehe-
mann] ihr einen Scheidebrief in den Busen oder ihr Körb-chen wirft, da-
durch nicht geschieden‘”l? Dieser erwiderte: Das Körbchen ruht ja und
nur [die Fran] geht.

IIIWENN JEMANDAUF EINEM TIERE REITEND EINEN F UND SIEHT UND ZU
SEINEMNÄCHSTENSAGT: REICHE IHN MIR, UNDDIESER IHN AUFHEB'I'

UND SAGT: ICH HABE IHN SELBER ERWORBEN, so HAT ER IHN ERWORBEN;
WENN ER ABER, NACHDEMER IHN IHM GEREICPITHAT, SAGT: ICH HABE IHN
ZUERS'I‘ERWORBEN,so HAT ER NICHTSGESAGT.
GEMARA.Dort haben wir gelernt: Wenn jemand”“’denEckenlaß auf-

liest und sagt: dies sei für jenen Armen, so hat er ihn, wie R. Eliézer
sagt, [für jenen] erworben: die Weisen sagen, er gebe ihn dem ersten
Armen, der sich einfindet. Üla sagte im Namen des R. Jehoéuä b. Levi:

Verbotes der Transportation. 186. Dh. durch die Benutzung, wie es benutzt zu
werden pflegt. 187.Auch durch das Reiten, da wegen des großen Verkehrs
das Reiten bequemer ist. 188.Für einen hochgestellten Mann od. eine Frau
ziemt es sich nicht, ein Tier zu führen, ein niedriger Mensch reitet überall,
ohne auf Lebensart Rücksicht zu nehmen. 189. Während er ihm das Tier nicht
verkauft. 190. Er eignet das Tie1 durch das Ansichziehen u. die Geräte heim
Stehenbleiben desselben.191.Dagegen gibt es eine Lehre (Git. Fol. 77a), daß
sie in einemsolchen Falle wohl geschiedensei. 192.Der kein Armeru. zum Auf-
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Der Streit besteht nur über den Fall, wenn ein Reicher für einen Ar-
men, denn R. Eliézer ist der Ansicht, da er, wenn er sein Vermögen
preisgeben will, Armer sein und ihn für sich selber erwerben kann, so
erwirbt er ihn auch jetzt, und wenn er ihn für sich erwerben kann,
kann er ihn auch für einen anderen erwerben; die Rabbanan aber sind
der Ansicht, einmal ‘wenn’“%erücksichtigenwir, zweimal ‘wenn’ be-
rücksichtigen wir nicht. Wenn aber ein Armer für einen Armen, so
sind alle der Ansicht, daß er ihn für ihn erwerbe, denn wenn er ihn
für sich selber erwerben kann, kann er ihn auch für einen anderen
erwerben. R.Nahman sprach zu Üla: Der Meister kann ja sagen, der
Streit bestehe [auch] über den Fall, wenn ein Armer für einen Armen;
hinsichtlich eines Funds gilt ja jeder als Armer“und wir haben gelernt:
Wenn jemand auf einem Tiere reitend einen Fund sieht und zu seinem
Nächsten sagt: reiche ihn mir, und dieser ihn aufhebt und sagt: ich
habe ihn selber erworben, so hat er ihn erworben. Allerdings vertritt,
wenn du sagst, der Streit bestehe über den Fall, wenn ein Armer für
einen Armen“, unsere Misna die Ansicht der Rabbanan“°, wessen An-
sicht aber vertritt sie, wenn du sagst, der Streit bestehe über den Fall,
wenn ein Reicher für einen Armen, während hinsichtlich des Falles,
wenn ein Armer für einen Armen, alle der Ansicht sind, daß er ihn
für ihn erworben habe; doch wohl weder die der Rabbanän“"noch die
des R. Eliézerl? Dieser erwiderte: Unsere Misna spricht von dem Falle,
wenn er ‘zuerst’ sagt”. Dies ist auch einleuehtend, denn im Schluß-
satze lehrt er, wenn er aber, nachdem er ihn ihm gereicht hat, sagt, er
habe ihn zuerst erworben, seien seine Worte nichtig. Im Schlußsatzé
braucht «esja nicht ‘zuerst’ zu heißen, denn auch wenn er nicht ‘zuerst’
sagt, meint er ja zuerst“”, wahrscheinlich deutet dies darauf, daß auch
der Anfangsatz von dem Falle spreche, wenn er ‘zuerst’ gesagt hat. —-
Und jenerl? -—Er lehrt dies im Schlußsatze zur Erklärung des Anfang-
satzes ; der Schlußsatz spricht von dem Falle, wenn er ‘zuerst’ gesagt
hat, und der Anfangsatz, wenn er nicht ‘zuerst’ gesagt hat”.

F0|.
0

lesen des Eckenlassesnicht berechtigt ist. 193.Vgl. S. 449 Anruf.155 mut. mut.
194.Dh. zur Aneignung desselben berechtigt. 195. Die Rabbanan sind der An-
sicht, man sage zwar, was er für sich erwirbt, erwerbe er auch für einen an-
deren, nicht aber sage man, wenn er wollte, konnte er es erwerben. 196. Der
Anfangsatz lehrt demnach, daß man das, was man fiir sich eignet, auch für
einen anderen eigne u. der Schlußsatz lehrt, daß man das, was man für sich
nicht eignet, auch für einen anderen nicht eignen könne. 197.Die Miäna lehrt,
daß der Aufhebende den Fund nicht für den anderen erwerbe. 198. Wenn er
den F und überhaupt für sich aufgehoben hat; wenn jemand aber eine Sache
für einen anderen aufheht, erwirbt sie dieser. 199. Daß er die Sache für sich
aufgehoben hat, denn sonst wäre ja die Reklamation sinnloa 200.Dennoch
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R. Nahman und R. Hisda sagten beide: Wenn jemand für seinen Näch-
sten einen Fund aufhebt, so hat dieser ihn nicht geeignet, weil dies
ebenso ist, als würde jemand etwas [vom Schuldner] für einen Gläu-
biger einhaschen und dadurch andere”‘benachteiligen, und wenn je-
mand etwas [vom Schuldner] für einen Gläubiger einhascht und dadurch
andere benachteiligt, so hat er es nicht geeignet. Baba wandte gegen
R. Nehmen ein: Der F und eines Löhners gehört ihm selber; dies nur,
wenn der Hausherr zu ihm gesagt hat, daß er heute bei ihm jäte'moder
grabe, wenn er aber zu ihm gesagt hat, daß er heute für ihn arbeite,
so gehört der Fund dem Hausherrnl? Dieser erwiderte: Anders verhält es
sich bei einem Löhner, dessen Hand der des Hausherrn gleicht. —-Rabh‘
sagte ja aber, ein Löhner könne sogar in der Mitte des Tages zurücktre-
ten’”!? Dieser erwiderte: So lange er nicht zurückgetreten ist, gleicht
seine Hand der Hand des Hausherrn. Zurücktreten aber kann er aus
folgendem Grunde; es heißt?°*denn die Kinder J israél gehören mir als
Sklaven an, sie sind meine Sklaven, nicht aber Sklaven von Sklaven.
R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Wenn jemand für sei-

nen Nächsten einen Fund aufhebt, so eignet ihn dieser. Wenn man aber
aus unserer Miéna2°5einenEinwand erheben wollte, [so ist zu erwidern :]
weil er gesagt hat: reiche ihn mir, er sagte aber nicht: eigne ihn für
mich“.

iv,1“ 7ENNJEMANDEINENFUNDSIEHTUNDSICHAUFIHNWIRFT,UNDEINAN-
DERERKOMMTUND[DENFUND]ERGREIFT‚so EIGNETIHNDER,DERIHN

ERGREIFT.
GEMARA.Reé Laqié sagte im Namen des Abba Kahan Bardela: Die

vier Ellen eines Menschen‘°‘“eignen2°3überallfür ihn alles, [was sich in-
nerhalb dieser befindet.] Die Rabbanan haben dies angeordnet, um Strei-
tigkeiten vorzubeugen. Abajje sagte, R.Hija b.Joseph erhob dagegen
einen Einwand [aus dern Traktate] vorn Eckenlasse”*’,und Baba sagte,
R. Jäqob b. Idi erhob dagegen einen Einwand [aus dem Traktate] von
den Schäden“. Abajje sagte, R. Hija 13.Joseph erhob dagegen einen Ein«
wand [aus ;dem Traktate] vom Eckenlas-se: Wenn jemandznetwas vorn

erwirbt er den Fund für sich selber. 201.Die übrigen Gläubiger des Schuld-
ners. 202. Nur diese Tätigkeit verrichtet er im Auftrage des Arbeitgebers. 203.
Demnach gilt ja seine Tätigkeit nicht als Eigentum des Arbeitgebers. 204. Lev.
25,55. 205. Welche lehrt, daß der Aufhebende den F und für sich selber erwerbe.
206. Er hob ihn nicht für seinen Nächsten auf. 207. Der Mensch nimmt in
seiner Ausdehnung einen Raum von 4 Ellen ein. 208. Herrenlose Sachen, die
sich innerhalb seiner 4 Ellen befinden, sind sein Eigentum. 209. Der 2. Traktat
der Mischna—Sektionvon den Saatén (Zeraim). 210. Die 3 Traktate Baba qamma,
Baba meeiä u. Baba bathra gehören zusammen u. führen den Namen ppm mm;,
Traktat von den Schäden. 211. Ein Armer, der den Eckenlaß aufliest. 212.
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Eckenlasse nimmt und es auf das übrige wirft“, so gehört ihm nichts
davon ; wenn er sich selbst darauf wirft oder darüber sein Gewand aus-
breitet, so schaffe“man es herunter. Dasselbe gilt auch von der ver-
gessenen Garbe”*. Wenn man nun sagen wollte, die vier Ellen eines
Menschen eignen überall für ihn, so sollten ihn“doch seine vier Ellen
für ihn eignenl? —Hier handelt es sich urn den Fall, wenn er nicht ge‘
sagt hat, er wolle dadurch eignen. —Was ist denn dabei, wenn die
Rabbanan es angeordnet haben, daß er es nicht gesagt hat!? —-Wenn
er sich darauf wirft, so bekundet er damit, daß er nur durch das Hin-
auffallen eignen will, nicht aber durch seine vier Ellen“. R. Papa er-
widerter Die Rahbanan haben dies angeordnet von den vier Ellen nur
auf anderem“Gebiete, auf dem Gebiete des Hausherrn aber hatten die
Rabbanan es nicht angeordnet. Wenn der Allbarmherzige ihm auch ein
Recht daran zugesprochen hat, so hat er ihm nur das Recht zugesprochen,
da zu gehen und den Eckenlaß zu sammeln, nicht aber das Recht, es als
seinen Hof”ünzusehen. Baba sagte, B. Jäqob b. Idi erhob dagegen einen
Einwand [aus dern Traktate] von den Schäden: Wenn jemand einen
Fund sieht und sich auf ihn wirft und ein anderer kommt und [den
Fund] ergreift, so eignet ihn der, der ihn ergreift. Wenn man nun
sagen wollte, die vier Ellen eines Menschen eignen überall für ihn,
so sollten ihn doch seine vier Ellen für ihn eignenl? —-Hier handelt es
sich um den Fall, wenn er nicht gesagt hat, er wolle ihn dadurch eignen.
—-Was ist denn dabei, wenn die Rabbanan es angeordnet haben, daß er
es nicht gesagt hat!? —Wenn er sich darauf wirft, so bekundet er damit,
daß er nur durch das Hinauffallen eignen will, nicht aber durch seine
vier Ellen. R. Seéeth erklärte: Die Babbanan haben dies angeordnet nur
für Seitengäßchen, wo kein großes Publikum verkehrt, nicht aber für
eine öffentliche Straße, wo ein großes Publikum verkehrt“. ——Er sagt
ja aber: überalll? —Das ‘überall’ schließt die Seiten der öffentlichen
Straßen ein.
Ferner sagte ReéLaqié im Namen des Abba Kahan Bardela: Bei einer

Minderjährigen hat weder das Gesetz vom Hofe noch das Gesetz von

Damit auch dieses in seinen Besitz übergehe. 213. Er hat dadurch nichts er-
worben. 214. Die der Eigentümer für die Armen zurücklassen muß ; cf. Dt.
24,19. 215. Den Eckenlaß, auf den er sich wirft, selbst wenn das Hinaufwerfen
an sich erfolglos ist. 216. Es ist ebenso, als würde er gesagt haben, er wolle
von der Anordnung der Rabbanan keinen Gebrauch machen. 217. Das ganz
herrenlos ist. 218. Unter Hof ist ein Raum zu verstehen, der einem Menschen
unbeschränkt u. nur ihm zur Verfügung steht; alles, was sich in diesem be-
findet, geht in seinen Besitz über. Bewegliehe Sachen, die andere Sachen auf-
nehmen oder tragen (Tiere, Sklaven, Fahrzeuge), führen den Namen gehender
od. bewe glich er Hof. 219.111 einer verkehrsreichen Straße stehen einem

Col.b
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den vier Ellen”°Geltung. R. Jobanan aber sagte im Namen R. Jannajs:
Bei dieser hat sowohl das Gesetz vom Hofe als auch das Gesetz von den
vier Ellen Geltung. —Worin besteht ihr Streit? —Einer ist der Ansicht,
der Hof sei als Hand”“einbegriffen‚ und wie sie eine Hand222hat, so hat
bei ihr auch das Gesetz vom Hofe Geltung, und einer ist der Ansicht,
der Hof sei als Vertreter”“’einbegriffen‚ und wie sie234keinenVertreter
bestellen kann, so hat bei ihr auch das Gesetz vom Hofe keine Geltung.
— Gibt es denn jemand, welcher sagt, der Hof sei als Vertreter einbe-
griffen, es wird ja gelehrt:”*'fland, ich weiß dies nur von seiner Hand,
woher dies von seinem Dache, seinem Hofe und seinem Gehege“? Es
heißt:”finden, gefunden”, in jedem Falle. Wenn man nun sagenwollte,
der Hof sei als Vertreter einbegriffen, so ergibt es sich ja, daß es einen
Vertreter für eine verbotene Handlung gebe, während uns doch bekannt
ist, daß es keinen Vertreter für eine verbotene Handlung2zsgebel?Ra-
bina erwiderte: Nur in dern Falle, wenn auch der Vertreter der Haft-
barkeit”°unterliegt‚ sagen wir, bei einer verbotenen Handlung gebe es
keinen Vertreter, bei einem Hofe aber, der nicht der Haftbarkeit un-
terliegt, ist der Beauftragende schuldig.—Demnach ist, wenn jemand zu
einer Fran oder einem Sklaven, die nicht haftbar23°sind‚sagt, daß sie
gehen und für ihn stehlen mögen, der Beauftragende ebenfalls haftbarl?
——Ich will dir sagen, eine Frau und ein Sklave sind ebenfalls haftbar, nur
haben sie nichts, um bezahlen zu können. Wir haben nämlich gelernt:
Wenn die Frau geschieden oder der Sklave frei wird, so sind sie zur
Zahlung verpflichtet. R. Sama erklärte: Nur in dem Falle, wenn die
Ausführung vom Willen [des Vertreters] abhängt, sagen wir, für eine

überhaupt keine 4 Ellen iur Verfügung; an den 4 Ellen, in welchen er sich
befindet, sind mehrere Personen beteiligt. 220. Hinsichtlich der Empfangnahme
eines Scheidébriefes.Wenn jemand sich von seiner Frau scheiden läßt, so braucht
er ihr den Scheidebrief nicht direkt in die Hand (of. Dt. 24,1ff.) zu geben,
vielmehr genügt es, wenn er ihn in ihren Hof od. in ihre unmittelbare Nähe
-’4 Ellen ihrer Umgebung) wirft; ist die Fran mindmjährig, so muß er ihn ihr
in die Hand geben. 221. Die Schrift bestimmt, daß er ihr den Scheidebrief in-
die Hand gebe, 11.unter Hand (—„)ist in der Schrift auch der Besitz, das Eigen-
tum zu verstehen, dh. er hat den Scheidebrief in einen ihr gehörigen Raum
gelangen zu lassen. 222. Sie hat Verständnis, eine ihr übergebene Sache zu
verwahren ; eine Blöde dagegen kann nicht geschieden werden. 223. Die Über-
gabe des Scheidebriefes kann auch durch einen Vertreter erfolgen, 11. der Hof
gilt ebenfalls als solcher. 224. Eine Minderjährige. 225. Ex. 22,3. 226. Diese
Schriftstelle spricht von der Auffindung der gestohlenen Sache im Besitze des
Diebes. 227. Der Infinitiv ist überflüssig 11. schließt jede Art der Auffindung
ein. 228.Wer im Auftrage eines anderen eine verbotene Handlung begeht,
ist selber 11.nicht der Beauftragende strafbar. 229.Wenn auch ihm die Hand-
lung verboten ist, u. da er den Auftrag nicht übernehmen durfte, so ist er u.
nicht der Beauftragende strafbar. 230.Für eingerichteteSchädigungen; cf. Bq.
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verbotene Handlung gebe es keinen Vertreter, bei einem Hofe aber, der
ohne Willen aufnimmt, ist der Beauftragende haftbar. ——Welchen Un-
terschied gibt es zwischen ihnen in dern F alle, wenn ein Priester’“einen
Jisraéliten beauftragt, ihm eine Geschiedene anzutrauen“*”, oder wenn
jemand eine Frau beauftragt, die Ecken des Haupthaares”“eines Min-
derjährigen zu beschneiden. Nach der Erklärung, wenn die Ausführung
vomWillen [desVertreters] abhängt, sei der Beauftragende nicht haftbar,
hängt auch in diesen Fällen die Ausführung vom Willen [des Vertre-
ters] ab, und die Beauftragenden sind nicht schuldig, und nach der Er-
klärung, wenn der Vertreter der Haftbarkeit nicht unterliegt, sei der
Beauftragende schuldig, unterliegen auch in diesen Fällen [die Vertre-
ter] der Haftbarkeit nicht, und die Beauftragenden sind schuldig. -
Gibt es denn jemand, welcher sagt, der Hof sei nicht als Hand einbe-
griffen, es wird ja gelehrt?“lhre Hand, ich weiß dies nur von ihrer
Hand, woher dies von ihrem Dache, ihrem Hofe und ihrem235Gehege?
Es heißt?“er soll geben, auf jede Art!? ——Hinsichtlich eines Scheidebrie-
fes stimmen alle überein, daß der Hof als Hand einbegriffen sei, sie
streiten nur über einen Fund ; einer ist der Ansicht, män folgere hin-
sichtlich eines Fundes vom Scheidebriefe, und einer ist der Ansicht,
man folgere nicht hinsichtlich eines Fundes vorn Scheidebriefe. Wenn
du willst, sage ich: bei einer Minderjährigen‘°’“stimmenalle überein,
daß man hinsichtlich eines Fundes vorn Scheidebriefe folgere, sie streiten
nur über einen Minderjährigen; einer ist der Ansicht, man folgere hin-
sichtlich eines Minderjährigen von einer Minderjährigen, und einer ist
der Ansicht, man folgere nicht hinsichtlich eines Minderjährigen von
einer Minderjährigen. Wenn du aber willst, sage ich: einer sagte das
eine und einer sagte das andere, und sie streiten nich 237.

WENN JEMANDANDEREIIINTER EINEMF UNDE238HERLAU'FENsmrrr, HINTER
EINEMGEBROCHENENREH, HINTERTAUBEN,DIE NICHTFLIEGEN239KÖN-

NEN, UNDsaer: MEINF ELD MÖGESIE FÜR MICHERWERBEN, so HAT ES sm
FÜR nm ERWORBEN; WENN ABER DAS REH WIE GEWÖHNLIGHLÄUFT ODER

F 01. 87a. 231. Der keine Geschiedene heiraten darf; cf. Lev. 21,7. 282. Die
Antrauung kann auch durch einen Vertreter erfolgen; diesem Verbote ist nur
der Beauftragende 11.nicht der Beauftragte unterworfen, jedoch hängt die Aus'-
führung desselben vom Willen des Beauftragten ab. 233.Diesem Verbote (cf.
Lev. 19,27) sind nur Männer unterworfen. 234.Dt. 24,1. 235.Diese Schrift-
stelle Spricht von der Übergabe des Scheidebriefes. 236. Ffir die das Gesetz von
der Besitzerwerbung durch einen Hof Geltung (hinsichtlich eines Scheidebrie-
fes) hat. 237. RS. lehrte es von einem Funde u. RJ. lehrte es von einem Schei-
debriefe. 238. Einer herrenlosen Sache, die sich auf seinem Gebiete befindet.
239. Dinge, die, wenn andere sie nicht fortnehmen, in seinem Gebiete verblei-
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nm TAUBENFLIEGEN, UNDER SAGT:MEINFELD MÖGEsm FÜR MICHERWER-
BEN, so HAT ER NICHTSGESAG'I‘.
GEMARA.B. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Dies jedoch nur dann,

wenn er sich neben seinem Felde befindet. ——Sollte sein Feld sie doch
für ihn erwerben, denn R. Jose b. Hanina sagte, sein Hof erwerbe für
einen, auch wenn er es nicht weißl? ——Dies gilt nur von einem ge-
sicherten Hefe, bei einem ungesicherten aber gilt dies nur von dem
F alle, wenn man sich daneben“°befindet, sonst aber nicht. — Woher
entnimmst du, daß bei einem ungesicherten Hofe dies nur von dem
F alle gelte, wenn er sich daneben befindet, sonst aber nicht? ——Es
wird gelehrt: Man könnte glauben, daß, wenn er sich in der Stadt
befindet und sagt: ich weiß, daß die Löhner die Garbe, die ich auf dem
Felde habe, vergessen haben, sie soll aber nicht Vergessenes sein, sie
nicht Vergessenessei, so heißt es:241wenndu eine Garbe auf dem Felde
vergißt, nur wenn du sie auf dem Felde vergißt, nicht aber, wenn in der
Stadt“. Dies widerspricht sich ja selbst, zuerst heißt es: man könnte
glauben, sie sei nicht Vergessen-es,demnach ist sie Vergessenes, und
darauf folge-rt der Talmud: nur wenn du sie auf dem Felde vergißt,
nicht aber, wenn in der Stadt, demnach ist sie kein Vergessenesl?
Wahrscheinlich meint er es wie folgt: wenn er sich auf dem Felde befin-
det, so ist [die Garbe], wenn er sie von vornherein vergessen hatte, Ver-
gessenes,und wenn er an sie vorher gedacht und sie nachher vergessen243
hat, nicht Vergessenes, denn wenn er sich daneben befindet, gilt [das
Feld] als Hof, und dieser erwirbt sie für ihn ; wenn er sich aber in“
der Stadt befindet, so ist sie, selbst wenn er vorher an sie gedacht und sie
nachher vergessen hat, Vergessenes,denn wenn er sich nicht daneben
befindet, so ist nichts vorhanden, wodurch er sie erwerben könnte. —-
Woher dies, vielleicht ist es eine Bestimmung der Schrift, daß sie nur
dann Vergessenessei, wenn er sich auf dem Felde befindet, nicht aber,
wenn er sich in der Stadt244befindetl? ——Die Schrift sagt?“du sollst
nicht umkehren, um sie zu holen, dies schließt das in der Stadt Verges-
sene ein. ——Dies ist ja aber als Verbot nötigl? —-Die Schrift könnte ja
sagen: du sollst sie nicht holen, wenn es aber heißt: du sollst nicht um-
kehren, so schließt dies das in der Stadt Vergessene ein. —-Aber dies
ist ja wegender folgenden Lehre nötig. Was vor ihm”fliegt‚ ist kein Ver-

ben. 240.Man also die Sache bewachen kann. 241. Dt. 24,19. 242. Dh. wäh-
rend er sich in der Stadt befindet. 243.Durch die Löhner. 244.Nach der
Erklärung Raschis wäre demnach das W. 145 in der angezogenen Barajtha zu
streichen, 11. diese müßte also lauten: man könnte glauben &c. diese wohl
Vergessenes sei; die Tosaphoth dagegen fassen die Frage als Einwand gegen
die angezogeneBarajtha auf. 245.Bei der Ernte. 246.Wenn er es holen will.
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gessenes, was hinter ihm liegt, ist Vergessenes, weil er umkehren“°mußz
die Regel hierbei ist: wenn er umkehren muß, so ist es Vergessenes,
wenn er nicht umkehren muß, so ist es kein Vergessenesl? R. Aéi er-
widerte: Die Schrift sagt?“soll sie sein, dies schließt das in der Stadt
Vergesseneein.
Ebenso sagte auch Üla, nur wenn er sich neben seinem Felde befindet.

Und ebenso sagte auch Babba b. Bar Hana, nur wenn er sich neben seinem
Feld befindet. R. Abba wandte gegen Üla ein: Einst reisten R. Gamliél
und die Ältesten auf einem Schiffe. Da sprach R. Gamliél“: Der Zehnt,
den ich zumessen werde, sei J ehoéuä”*‘gegeben, und der Platz“°sei ihm Col.b
vermietet. Der andere25°Zehnt, den ich zumessen werde, sei Äqiba, dern
Sohne Josephs“, gegeben, daß er ihn für die Armen erwerbe, und der
Platz sei ihm vermietet. Befanden sich denn B. Jehoéuä und R. Äqiba ne-
ben dern Felde R. Gamliélsl? Dieser erwiderte: Dieser Jfinger glaubt, die
Leute hätten keine Halakha gelernt. Als er nach Sara kam, erzählte er
ihnen, dies habe Üla gesagt, und das habe er gegen ihn eingewendet. Da
erwiderte ihm ein Jfinger: R. Gamliél hatte ihnen die beweglichenSachen
mittelst der unbeweglichen zugeeignet. R. Zera erkannte dies an, R.
Abba erkannte dies nicht an. Baba sprach: Er hat recht, daß er dies
nicht anerkannte; hatten sie etwa nicht ein Sudarium, mittelst dessen251
sie [den Zehnten] durch Tauscheignen konntenl? Du mußt also erklären,
der Dank25zseikein Geldersatz, um dafür etwas durch Tausch eignen zu
können, ebenso ist der Dank kein Geldersatz, um dafür etwas mittelst
Grundstücke eignen zu können. Dies ist aber nichts ; bei den Priester-
gaben wird der Ausdruck ‘geben’2öagebraucht‚dagegen ist der Tausch
eine geschäftsmäßige Handlung; die Übergabe von Mobilien durch Im-
mobilien ist eine richtige Gabe. R. Papa erklärte: Anders verhält es
sich, wenn ein anderer den Besitz zueignet“. ——Woher entnimmst du
es? ——Wir haben gelernt: WV-ennjemand andere hinter einem Funde her-
laufen sieht &c. Hierzu sagte R. Jirmeja im Namen R. Johanans, nur
wenn er hinter ihnen herlaufen und sie erreichen kann; darauf bezug-

'247. Er erinnerte sich, daß er zuhause Früchte zurückließ, von welchen er die
priesterlichen u. Armenabgaben nicht entrichtet hatte. 248. Dieser war Priester
u. befand sich mit ihm auf dem Schiffe. 249. Auf dem der Zehnt sich be-
findet; das Abvermieten des Platzes war deshalb nötig, damit er dadurch die
auf diesem befindlichen Früchte eigne, da bewegliche Sachen sonst nur durch
das Ansichziehen angeeignet werden. 250. Der Armenzehnt, der im 4. Jahre
des Septenniums zu entrichten ist. 251. Er war Armenvorsteher. 251. Vgl. S.
445 Anm. 126. 252. Den RG. als Äquivalent erhalten hatte. 253. Cf. Dt. 26,12;
der Gebe-nde hat keinen Ersatz zu beanspruchen. 254. Eine herrenlose Sache
eignet man durch seinen Hof, nur wenn man sich daneben befindet, wenn aber
ein anderer ihm den Besitz zueignet, wie in der angezogenenErzählung, so ist
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nehmend fragte R. Jirmeja, wie es sich bei einem Geschenke25överhalte‚
“andR. Abba b. Kahana erkannte esz56an[und lehrte :] selbst wenn er,
wenn er hinter ihnen h-erläuft, sie nicht erreichen kann. Doch wohl aus
demoGrunde, weil es anders ist, wenn ein anderer den Besitz zueignet.
R. Simi sprach zu R. Papa: Bei einem Scheidebriefe wird ja der Besitz
von einem anderen zugeeignet, dennoch sagte Üla, nur wenn [die Frau]
sich neben ihrem Hause oder ihrem Hofe257befindetl?——Anders verhält
es sich bei einem Scheidebriefe, in dessen Besitz sie gegen ihren Willen
gelangt. R. Seéeth, Sohn des R. Idi, wandte ein: [Durch einen Schluß]
vom Leichteren auf das Schwerere ist ja [das Entgegmgesetzte] zu fol-
gern: wenn ein Scheidebrief, in dessen Besitz sie gegen ihren Willen
gelangt, nur dann in ihren Besitz gelangt, wenn sie sich neben ihrem
Hause oder ihrem Hofe befindet, sonst aber nicht, um wieviel mehr ein
Geschenk, das nur mit Zustimmungmin seinen Besitz gelangtl? Viel-

„' mehr, erklärte R. Asi, der Hof ist als Hand”‘einbegriffen, und diese
ist nicht geringer als ein Vertreter,; bei einem Seheidebriefe ist es eine
Benachteiligung, und benachteiligen kann man einen Menschen nur in
seiner Anwesenheit,bei einem Geschenkedagegenist es eine Bevor-
teilung, und bevorteilen karm man einen Menschen auch in seiner Abl-
w-esenheit.
Der Text. Wenn er andere hinter einem Funde herlaufen sieht &c.

R. J irmeja sagte im Namen B. J ohanans: Dies nur, wenn er hinter ihnen
herlaufen und sie erreichen kann. R. Jirmeja fragte: Wie verhält es
sich bei einem Geschenke? R. Abba erkannte es an [und lehrte:] auch
wenn er, wenn er hinter ihnen herläuft, sie nicht erreichen kann.
"Babafragte: Wie ist es, wenn jemand einen Geldbeutel durch die eine

Tür hineinwirft und er durch die andere Tür hinausfliegt? Ist es, wenn
er im betreffenden Luftraume nicht liegen bleibt, ebenso als würde er
da liegen259bleiben‚ oder nicht? R. Papa erwiderte Baba, wie manche
sagen, erwiderte es R. Ada b. Mathna Baba, und wie manche sagen, er-
widerte es Rabina Baba: Dies lehrt ja unsere Misna: wenn er andere hin-
ter einem Funde herlaufen sieht, und hierzu sagte B. Jirmej a im Namen
R. Jobanans, nur wenn er hinter ihnen herlaufen und sie erreichen
kann ; darauf bezugnehmend fragte R. Jirmeja, wie es sich bei einem
Geschenkeverhalte, und R. Abba b. Kahana erkannte es an [und lehrte,]

dies nicht nötig. 255.Wenn die Tauben einem anderen gehören, u. dieser sie
dem Eigentümer des Grundstückes schenkt, ob er sie nur dann erwerbe, wenn
er sie erreichen kann. 256.Daß die Frage RJ.S ihre Berechtigung habe, da
tatsächlich zwischen einer herrenlosen u. einer von einem anderen zugeeigneten
Sache zu unterscheiden sei. 257. Und ihr Ehemann ihr den Scheidebrief da
hineinwirft, ist sie geschieden. 258.Des Empfängers. 259. Der Eigentümer des
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bei einem Geschenke aueh in dem Falle, wenn er, wenn er hinter ihnen
herläuft, sie nicht erreichen kann. Dieser erwiderte: Von Sichfortbe-
wegendem26°istnichts zu beweisen, wenn es sich fortbewegt, so ist es
ebenso als läge es.

ER FUNDSEINESMINDERJÄI—IRIGENSOHNESUNDSEINERMINDERJÄHRIGENV
TOGHTER‚DERFUNDSEINESKENAÄNITISCHENSKLAVENUNDSEINERKE-

NAÄNITISCHENMAGD,UNDDERFUNDSEINERFBAUGEHÖRTIHM.DER FUND
SEINESERWACHSENENSOHNESUNDSEINERERWACHSENENTOCHTER,DER
FUNDSEINESJISRAELITISCHENSKLAVENUNDSEINERJISRAF'JLITISGHENMAGD,
UNDDERFUNDSEINERGESCHIEDENENFBAU,AUCHWENNSIE IHREMORGEN-
GABENOCHNICHTERHALTENHAT,GEHÖRTIHNENSELBER.
GEMARA.Semuél sagte: Weshalb sagten sie, der Fund seines minder-

jährigen Sohnes“”gehöre seinem Vater? Weil er, wenn er etwas findet,
es zu seinem Vater bringt, ohne es in seiner Hand zu behalten. —Dem-
nach wäre Semuél der Ansicht, nach der Tora könne ein Minderjähriger
für sich nichts erwerben, und [dem widersprechend] wird gelehrt: Wenn
jemand einen Löhner*“mietet, so darf sein [minderjähriger] Sohn die
Nachlese sammeln ; wenn er aber die Hälfte, ein Drittel oder ein Vier-
tel”“erhält, so darf sein Sohn die Nachlese nicht“*sammeln; H. J ose sagt,
ob so oder so dürfe sein Sohn oder seine Frau die Nachlese sammeln.
Hierzu sagte Semuél, die Halakha sei wie R. Jose. Einleuchtend ist es
nun, wenn du sagst, ein Minderjähriger habe Besitzrecht, denn demnach
sammelt er für sich, und sein Vater erhält es dann von ihm, wenn du aber
sagst, ein Minderjähriger habe kein Besitzrecht, so sammelt er ja für
seinen Vater, wieso dürfen nun, wo der Vater reich ist, sein [minder-
jähriger] Sohn oder seine Fran für ihn sammelnl? —-Semuél erklärt nur‘
den Grund unseres Autors, er selbst aber ist nicht dieser Ansicht“. -
Ist denn B. Jose der Ansicht, ein Minderjähriger habe nach der Tora
Besitzrecht, wir haben ja gelernt: Beim Funde eines Tauben, Blöden oder
Minderjährigen hat das Verbot des Raubens Geltung“, des Friedens
wegen; R. Jose sagt, es sei wirklicher Raub. Hierzu sagte R. Hisda, wirk-
licher Raub, rabbanitisch ; dies ist von Bedeutung hinsichtlich der Ein-
ziehung267durchdas Gericht!? Vielmehr, erklärte Abajje, hierbei ver-

Raumes eignet ihn also. 260.Dh. wenn die Sache den Erdboden berührt. 261.
Hinsichtlich des Fundes seiner Frau u. seiner minderjährigen Tochter wird
Ket. F01. 46h der Grund angegeben. 262. Der arm 11.zum Sammeln der Nach-
lese berechtigt ist. 263. Des Ertrages, als Lohn; er ist dann nicht mehr besitz-
los 11.ist zum Sammeln der Nachlese nicht berechtigt. 264. Weil das vom Sohne
Gesammelte dem Vater gehört. 265. Daß der Fund eines Minderjährigen sei-
nem Vater gehöre. 266. Wenn sie etwas finden, so gehört es ihnen 11. man
darf es ihnen nicht wegnehmen. 267.Von dem, der es ihnen weggenommen
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hält es sich ebenso wie in dem Falle, wenn die Tastendenzßs[das Feld]
abgesucht haben: weil die Armen selber sich davon lossagen, denn sie
denken, die Kinder von diesem werden es abgesucht269haben.R. Ada
b.Mathna sprach zu Abajje: Darf man denn einen Löwen auf seinem
Felde lagern lassen, damit die Armen ihn sehen”°und fortlaufenl? Viel-

Col.bmehr, erklärte Baba, hierbei haben sie Nichterwerbende Erwerbenden
gleichgestellt, denn dies ist den Armen selber lieb, damit, wenn man sie
mietet, auch ihre Kinder die Nachlese sammeln dürfen. Er””streitet somit
gegen R.I:Iija b. Abba, denn R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Joha-
nans, unter ‘erwachsen’ sei nicht ein wirklich Erwachsener, und unter
‘minderjährig’ sei nicht ein wirklich Minderjähriger zu verstehen, viel-
mehr gilt auch ein Erwachsener, der am Tische seines Vaters speist, als
minderjährig, und ein Minderjähriger, der nicht am Tische seines Va-
ters speist, als erwachsen.

DER FUND SEINES JISRAELITISCIIENSKLAVEN, SEINER JISRAP’JLITISCHEN
Mann &c. GEHÖRTIHNENSELBER. Weshalb denn, sie sollten doch nicht
mehr sein als ein Löhner, und es wird gelehrt: der.F und eines Löhners
gehört ihm selber; dies nur dann, wenn [der Hausherr] zu ihm gesagt
hat, daß er heute bei ihm jäte, daß er heute bei ihm grahe, wenn er aber
zu ihm gesagt hat, daß er heute bei ihm arbeite, so gehört der Fund
dem Hausherrn“? R. Hija b. Abba erwiderte im Namen R. Johanans:
Hier handelt es sich um einen Sklaven, der Perlen durchlocht‚ den sein
Herr nicht für eine andere Arbeit verwenden“will. Baba erklärte: Hier
handelt es sich um den F all, wenn er den F “und beim Verrichten seiner
Arbeit“aufhebt. R. Papa erklärte: Wenn er ihn zum Einsammeln von
Fundsachen”*"gemietethat, wenn beispielsweise ein Fluß Fische aus-
geworfen hat.
Von welcher Magd wird hier gesprochen: hat sie zwei Haare”°bekom-

men, so hat sie ja nicht bei ihm zu bleiben, hat sie keine zwei Haare be-
kommen, so sollte, wenn sie einen Vater hat, [der Fund] ihrem Vater

hat; nach RJ . kann man es deshalb einklagen, weil der Minderjährige es für sei-
nen Vater erworben hat. 268. Od. Nachzügler, die das Feld wiederholt abge-
sucht haben (cf. Tan. F 01. Gb); dann ist jedermann zum Sammeln der Nachlese
berechtigt. 269. Die F rau u. die Kinder dürfen daher auch für ihren besitzen-
den Vater sammeln. 270.Die Armen sagen sich davon nur der Not gehorchend
los. 271. Semuél, nach dessen Erklärung die Misna von einem wirklichen Min-
derjährigen, bezw. Großjährigen spricht. 272. Weil darunter jede Tätigkeit,
auch das Aufheben eines Fundes einbegriffen ist. 273.Der Sklave hob den
F und für sich selbst auf, nur hat er seinem Herrn die dadurch verabsäumte Zeit
zu ersetzen. 274. Der Arbeitgeber hat Anspruch nur auf seine Zeit, u. diese
hat er nicht versäumt. 275. Dh. von herrenlosen Sachen. 276. An einem in-
timen Körperteile; dies ist ein Zeichen der Pubertät, bei deren Eintritt sie frei-
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gehören, und wenn sie keinen Vater hat, sie durch den Tod ihres Vaters
frei werden, denn Beil Laqiä sagte, es sei [durch einen Schluß] vorn
Leichteren auf das Schwerere zu entnehmen, daß eine jüdische Magd
durch den Tod ihres Vaters aus dem Besitze des Herrn in ihren eigenen
Besitz gelangel? ——R-eéLaqié ist ja widerlegt worden. ——Auch hieraus
wäre also eine Widerlegung zu entnehmen? —Nein, tatsächlich, wenn
sie einen Vater hat, nur schließt das ‘ihnen’ den Herrn aus“.
DERFUNDEINERFRAU.Von einer Geschiedenenist dies ja selbstver-

ständlichl? -—Hier handelt es sich um den Fall, wenn sie geschieden
und nicht [effektiv] geschieden”fist. R. Zera sagte nämlich im Namen
Semuéls: In allen Fällen, wo die Weisen gesagt haben, sie sei geschieden
und nicht geschieden,ist der Ehemann zu ihrem Unterhalte verpflichtet.
Die Rabbanan bestimmten, daß der F und einer Frau ihrem Ehemanne
gehöre, damit keine F eindschaft zwischen ihnen entstehe, zwischen die-
sen279aberherrscht ja Feindschaft über Feindschaft.

WEP. SCHULDSCHEINEFINDET,GEBESIE,WENNSIEEINEGÜTERHAFTUNG”°vi
ENTHALTEN,NICHTZURÜCK,WEIL DASGemcrrr VONDIESEN281ZAH-

LUNGEINZIEHT,UNDWENNSIE KEINEGÜTERHAFTUNGENTHALTEN,so GEBE
ER sm ZURÜCK,WEILDASGERICHTVONDIESEN281KEINEZAHLUNGEINZIEHT-—-
so R. Mein. DIE WEISENSAGEN,013so ODERso GEBEER SIENICHTZURÜCK,
WEILDASGemcrrr VONDIESENZAHLUNGEINZIEHT.
GEMARA.Um welchen Fall handelt es sich hier: wollte man sagen,

wenn der Schuldner esmzugibt‚ so sollte er sie doch zurückgeben, auch
wenn sie Güterhaftung enthalten, denn jener gibt283esja zu, wenn es
aber der Schuldner nicht zugibt, so sollte er sie nicht zurückgeben,
auch wenn sie Güterhaftung enthalten, denn wenn er auch die Schuld
von verkauften [Gütern] nicht einziehen kann, so kann er sie immer-
hin von freien”%inzieheni? — Tatsächlich, wenn der Schuldner es zu-
gibt, hierbei aber ist der Umstand zu berücksichtigen, er könnte ihn
im Nisan geschrieben und erst im Tiéri [das Geld] geborgt haben;
er würde sie dann den Käufern widerrechtli011285abnehmen. — Dem-
nach sollte man dies doch auch bei jedem anderen Schuldscheine, der

gelassen werden muß. 277. Die Miäna will nur lehren, daß der Fund nicht dem
Herrn gehöre; er gehört aber nicht der minderjährigen Magd, sondern ihrem
Vater. 278.Wenn die Scheidungzweifelhaft ist. 279.Die sich in der Scheidung
befinden. 280. Daß der Schuldner für die Schuld mit seinen immobilen Gütern
Bürgschaft leistet; wenn er sie nachher verkauft, so kann sie der Gläubiger zur
Deckung der Schuld den Käufern wegnehmen. 281. Den verkauften Gütern. 282.
Daß der Schein echt u. die Schuld noch nicht bezahlt ist. 283. Wenn der Gläu-
higer seine Schuld von verkauften Gütern einzieht, so ist er dazu berechtigt. 284.
Cf. supra F01.7a. 285.Da der Gläubiger erst mit der Aushändigungdes Schuld-
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uns vorgelegt wird, berücksichtigenl? —Jeder andere Schuldschein ist
nicht verdächtig, diese aber sind verdächtig“. —Wir haben ja aber ge-
lernt, man dürfe dem Schuldner einen Schuldschein schreiben, auch
wenn der Gläubiger nicht dabei ist; wieso darf man dies von vornherein
tun, man sollte doch berücksichtigen, vielleicht schreibt er im Nisan
und borgt [das Geld] erst im Tiéri, und [der Gläubiger] könnte dann
den Käufern287ihreGrundstücke widerrechtlich abn-ehmenl? R. Asi er-
widerte: Hier wird von Zueignungsscheinen”“gesprochen;er hat sie ihm
ja verpfändet. —Wieso heißt es demnach in unserer Misna, die wir auf.
den Fall bezogen haben, wenn es der Schuldner zugibt, und zwar aus
dem Grunde, weil er ihn im Nisan geschrieben und erst im 'I‘iéri [das
Geld] geborgt haben kann und [der Gläubiger] dem Käufer die Grund-
stücke widerrechtlich abnehmen würde, daß er, wenn sie eine Güter-
haftung enthalten, sie nicht zurückgebe, sollte man doch sehen: sind
es Zueignungsschein-e,so hat er sie ihm ja verpfän-det, und sind es
Scheine ohne Zueignung, soist ja nichts zu berücksichtigen, denn du
sagtest, daß man solche nicht in Abwesenheit des Gläubigers schreibel?
B. Asi erwiderte: Obgleich man Schuldscheine ohne Zueignung sonst
nicht in Abwesenheit des Gläubigers schreibe, so berücksichtigt unsere
Misna dennoch, da sie verloren und dadurch verdächtig worden sind,
es könnte sich ereignet haben, daß man sie wohl geschriebenhat. Abajje
sagte: Die Zeugen mit ihren Unterschriften erwerben sie289fürihn, selbst
wenn es Schuldscheine ohne Zueignung sind. Er erhob nämlich”°fol-
genden Einwand: wenn du sagst, man schreibe keine Schuldscheineohne
Zueignung in Abwesenheit des Gläubigers, so ist “auch nicht zu befürch-
ten, es könnte sich ereignet haben, daß man wohl geschrieben habe.
—Wir haben gelernt, wer Scheidebriefe, F reilassungsbriefe, Testamente,
Schenkungsurkunden oder Quittungen findet, gebe sie nicht zurück,
weil es sein kann, daß jener sich nach dem Schreiben überlegt hat, sie
nicht auszuhändigen ; was ist denn dabei, daß er sich überlegt hat, du

_ sagst ja, die Zeugen mit ihren Unterschriften erwerben sie für ihn!?
—Dies nur, wenn sie später in seine Hand29lgelangen‚wenn sie aber

hetrages auf die verkauften Güter An3pruch hat. 286. Durch den Umstand, daß
der Gläubiger sie verloren hat, haben sie ihre Integrität eingebüßt, u. jeder
Umstand, der berücksichtigt werden kann, werde berücksichtigt. 287. Die vom
Schuldner zwischenNisan u. Tiäri Grundstücke gekauft haben. 288.Wenn der
Schuldner dem Gläubiger seine Güter vom Tage der Ausstellung zueignet, einerlei
ob er von ihm das Geld erhält oder nicht; in diesem Falle ist der Gläubiger
berechtigt, sie dem Käufer auf jeden Fall wegzunehrnen. 289. Die Grundstücke;
sobald der Schuldschein unterschrieben ist, hat der Gläubiger Anspruch auf die
Güter des ‚Schuldners, einerlei ob dieser das Geld erhalten hat od. nicht. 290.
Gegen die vorherige Erklärung. 291.Des Gläubigers. 292. Cf. supra F01. 12h
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nicht in seine Hand gelangen, sagen wir dies nicht. ——In unserer Misna
lehrt er, wer Schuldscheine findet, gebe sie, wenn sie eine Güterhaftung
enthalten, nicht zurück, und wir bezogen dies auf den Fall, wenn der
Schuldner es zugibt, und zwar aus dem Grunde, weil er sie im Nisan
geschrieben und erst im Tiéri [das Geld] geborgt haben kann; aller-
dings kann R. Asi, der jene Lehre”äuf Schuldscheine mit Zueignung
bezieht, diese auf Schuldscheine ohne Zueignung beziehen, wie wir be-
reits erklärt haben, wie ist sie aber nach Abajje zu erklären, welcher
sagt, die Zeugen mit ihren Unterschriften erwerben sie für ihn’”!?
— Abajje kann dir erwidern: unsere Miéna berücksichtigt folgenden
Umstand: sie sind vielleicht bezahlt, nur ist zwischen ihnen eine frau-
dulöse Verabredung294getroff-en worden. —Wie ist es aber nach Semuél
zu erklären, welcher sagt, man berückSichtigeBezahlung und fraudu-
löse Verabredung nicht!? Allerdings kann er, wenn er der Ansicht R.
Asis ist, welcher sagt, jene spreche von Schuldscheinen mit Zueignung,
die Misna auf Schuldscheine ohne Zueignung beziehen, wie ist es aber
zu erklären, wenn er der Ansicht Abajjes ist, welcher sagt, die Zeugen
mit ihren Unterschriften erwerben sie für ihn!? —Semuél bezieht die
Miéna auf den Fall, wenn der Schuldner es nicht zugibt. ——Wieso gebe
man sie demnach zurück, wenn sie keine Güterhaftung enthalten, zu-
gegeben, daß er [die Schuld] von verkauften [Gütern] nicht einfordern
kann, von freien aber kann er sie ja einfordernl? —Semuél vertritt
seine Ansicht, denn Semuél sagte, R. Meir Iehre, wenn ein Schuld-
schein keine Güterhaftung enthält, könne man [die Schuld] weder von
verkauften noch von freien [Gütern] einfordern. —Wozu braucht man,
wenn man sie mit diesem nicht einfordern kann, ihn zurückzugebenl?
R.Nathan b. Oéäja erwiderte: Der Gläubiger kann damit eine Flasche
verpfropfen. —Sollte er ihn doch dem Schuldner geben, der ebenfalls
damit eine Flasche verpfropfen kann!? ——Der Schuldner sagt ja, es Col.b
sei überhaupt nicht wahrzg5‚
R. Eleäzar sagte: Der Streit besteht nur über den Fall, wenn der

Schuldner es nicht zugibt; R. Meir ist der Ansicht, man könne mit ei-
nem Schuldscheine, der keine Güterhaftung enthält, weder verkaufte
noch unverkaufte [Güter] einfordern, während die Rabbanan der An-
sicht sind, man könne nur von verkauften nicht einfordern, wohl aber
könne man von freien einfordern; wenn aber der Schuldner es zu-
gibt, stimmen alle überein, daß man sie zurückgebe, und wir berück-
sichtigen Bezahlung und fraudulöse Verabredung nicht. R. Johanan aber

293. Er sollte sie doch zurückgeben,da der Gläubiger zur Einziehung der verkauf-
ten Güter berechtigt ist. 294. Zwischendem Gläubiger u. dem Schuldner, um den
Käufer zu schädigen. 295.Der Schuldschein sei gefälscht u. gehöre nicht ihm.
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sagte: Der Streit besteht nur über den F all, wenn der Schuldner es
zugibt; R. Meir ist der Ansicht, man könne mit einem Schuldscheine,
des keine Güterhaftung enthält, von verkauften nicht einfordern, wohl
aber könne man mit diesem von freien einfordern, während die Rabba-
nan der Ansicht sind, man könne auch von verkauften einfordern ;
wenn aber der Schuldner es nicht zugibt, stimmen alle überein, daß
man sie nicht zurückgebe, denn es ist zu berücksichtigen, sie können
bezahlt sein. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R. Johanan, zur
Widerlegung R. Eleäzars in einem Punkte und zur Widerlegung Semuéls
in zwei Punkten: Wenn jemand Schuldscheine, die Güterhaftung ent-
halten, findet, so gebe er sie, obgleich beide es zugeben, weder dem
einen noch dem anderen zurück ; enthalten sie keine Güterhaftung, so
gebe er sie, wenn der Schuldner es zugibt, dern Gläubiger, und wenn
der Schuldner es nicht zugibt, weder dem einen noch dem anderen zu-
rück — so R. Meir, denn R. Meir ist der Ansicht, mit Schuldscheinen,
die Güterhaftung enthalten, könne man von verkauften Gütern einfor-
dern, und die keine Güterhaftung enthalten, von freien Gütern ein-
fordern. Die Weisen sagen, sowohl mit diesen als auch mit jenen könne
man von verkauften Gütern einfordern. Dies ist in einem Punkte eine
\Viderlegung R. Eleäzars, denn er sagt, nach R. Meir könne man mit
einem Schuldscheine, der keine Güterhaftung enthält, weder von ver-
kauften noch von freien Gütern einfordern. Ferner sagt er, sowohl
nach R. Meir als auch nach den Rabbanan sei eine fraudulöse Verahre-
dung nicht zu berücksichtigen, während die Barajtha lehrt, daß man
mit einem Schuldscheine, der keine Güterhaftung enthält, nur von ver-
kauften Gütern nicht einfordern könne, wohl aber könne man mit die-
sem von freien Gütern einfordern, und ferner lehrt sie, sowohl nach
R. Meir als auch nach den Rabbanan sei eine fraudulöse Verabredung
zu berücksichtigen. Diese lehrt nämlich, daß man sie, obgleich beide
es zugeben, weder dem einen noch dem anderen zurückgebe, demnach
berücksichtige man wohl eine fraudulöse Verabredung. ——Das sind ja
zwei Punkte!? —Es ist nur ein Punkt, da es sich um eine Begrün-
dung handelt ; da R. Eleäzar sagt, der Streit bestehe über den Fall, wenn
der Schuldner es nicht zugibt, muß er es so”°e-rklären.Ferner ist dies
eine Widerlegung Semuéls in zwei Punkten; in einem Punkte ebenso wie
bei B. Eleäzar, denn auch er bezieht ja unsere Miéna auf den Fall, wenn
es der Schuldner nicht”"‘zugibt, und ferner lehrte Semuél, wenn jemand
Zueign-ungsscheineauf der Straße findet, gebe er sie dem Eigentümer

-296.”Daß-, wenn er es zugibt, der Schuldschein nach aller Ansicht dem Gläubiger
zurückzugeben sei, 11. daß man demnach nicht berücksichtige, sie könnten eine
fraudulöse Verabredung getroffen haben. 297.Also nach der Erklärung RE.s.
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zurück, und wir berücksichtigen nicht, sie können bezahlt sein; dies ist
zu widerlegen, denn diese lehrt, selbst wenn beide es zugeben, gebe er
sie weder dem einen noch dem anderen zurück, demnach berücksich-
tigen wir, sie können bezahlt sein, und um so mehr ist, wenn der
Schuldner es nicht zugibt, zu berücksichtigen, sie könnten bezahlt sein.
Semuél sagte: Was ist der Grund der Rabbanan”“? Sie sind der An-

sicht, [das Fehlen] der Haftung sei ein Irrtum299desSchreibers. Baba
b. Ithaj sprach zu R. Idi b. Abin: Kann Semuél dies denn gesagt haben,
Semuél sagte ja, über die Melioration, das Beste und die Bürgschaft
müsse beraten“°werden; man müßte also sagen, wer das eine gesagt
hat, könne das andere nicht gesagt haben!? —-Das ist kein Widerspruch;
das eine gilt von einem Schuldscheine, da niemand sein Geld umsonst
hinauswirft, und das andere gilt von einem Kaufscheine, weil mancher
Grundstücke auf nur einen Tag kauft. So kaufte einst Abuha b. Ihi ei-
nen Söller von seiner Schwester, und ein Schuldner kam und nahm
ihn ihm weg. Als er hierauf vor Semuél kam, fragte ihn dieser: Hat
sie dir Haftung hineingeschri—eben? J euer erwiderte: Nein. Da sprach er:
So geh in Frieden. Jener entgegnete: Der Meister selbst ist es ja, wel-
cher sagt, [das Fehlen] der Haftung sei ein Irrtum des; Schreibersl?
Dieser erwiderte: Dies gilt nur von einem Schuldscheine, nicht aber
von einem Kaufscheine, weil mancher Grundstücke auf nur einen Tag
kauft.
Abajje sagte: Wenn Reüben ein Feld an Simön mit Haftung”‘verkauft

hat, und ein Gläubiger Reübens kommt und es von ihm wegnehmen
will, so heischt das Recht, daß Reüben gegen ihn3°2einen Prozeß anhän-
gig machen kann. Dieser kann zu ihm nicht sagen: du bist nicht mein
Prozeßgegner, denn er kann ihm erwidern: wenn du es von ihm weg-
nimmst, wendet er sich an mich. Manche sagen, auch wenn ohne Haf-
tung, denn er kann zu ihm sagen: es ist mir nicht lieb, daß Simön ge-
gen mich Groll hege.
Ferner sagte Abajje: Wenn Refiben ein Feld an Simön ohne Haftung

verkauft hat und andere darauf Anspruch erheben, so kann dieser, so?

298. Die der Ansicht sind, mit einem Schuldscheine ohne Güterhaftung könne
man auch verkaufte Güter einziehen. 299. Da niemand sein Geld riskiert, es
ohne Güterhaftung zu verleihen. 300. Wenn der Schreiber den Verkaufsschein
niederschreibt, so muß er den Verkäufer fragen u. mit ihm beraten, ob er dem
Käufer gegenüber vollständige Garantie übernimmt, für den Fall, wenn ein
Gläubiger des Verkäufers ihm das Feld wegnimrnt; ob er ihm auch die event.
hineingesteckte Melioration ersetzt, u. ob er den Ersatz mit den besten seiner
Grundstücke (vgl. S.'18 Anm. 116) leistet. Demnach ist das Fehlen der Güter-
haftung kein Irrtum des Schreibers. 301. Daß, wenn Gläubiger es ihm weg-
nehmen sollten, er ihm Ersatz leisten würde. 302. Falls er eine Gegenforderung
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Col.blange er es noch nicht in Besitz genommen hat, zurücktreten, und so-
bald er'es in Besitz genommen hat, nicht mehr zurücktreten, denn je-
ner kann zu ihm sagen: du hast einen verknoteten3°3Schlauchgekauft.
—Wann erfolgt die Besitznahme? —Sobald er an den Grenzen umher-
tritt“‘. Manche sagen, auch wenn mit Haftung, denn er kann zu ihm
sagen: Zeige mir die Einweisungsurkunde und ich leiste dir Ersatz.
Es wurde gelehrt: Wenn jemand seinem Nächsten ein Feld verkauft

hat und es sich herausstellt, daß es nicht seines war, so hat [der Käu-
fer], wie Rabh sagt, das Kaufgeld und die Melioration“, und wie Se-
muél sagt, nur das Kaufgeld und nicht die Melioration zu beanspruchen.
Sie fragten R. Hona: Wie ist es, wenn er mit ihm hinsichtlich der Me-
lioration vereinbart”“hat; ist der Grund Semuéls, weil er”%insichtlich
der Melioration nichts vereinbart hat, und dieser hat ja vereinbart, oder
aber ist der Grund Semuéls, weil dies, da das Grundstück nicht ihm
gehörte, den Anschein des Wuchers*‘”hatl? Dieser erwiderte ‘ja’ und
‘nein’ ; er schwankte. Es wurde gelehrt: R.Nahman sagte im Namen
Semuéls: Er hat nur das Kaufgeld und nicht die Melioration zu erhal-
ten, auch wenn er hinsichtlich der Melioration eine Vereinbarung ge-
troffen hat, denn da das Grundstück nicht [dem Verkäufer] gehörte,
so erhält er es als Belohnung“°für sein Geld. Baba wandte gegen R.
Nahman ein: Man kann die verzehrten Früchte“, die Melioration von
Grundstücken und den Unterhalt für Frau und Töchter nicht von ver-
äußerten Gütern einfordern, als vorsorgende Institution“. Nur von ver-
äußerten Gütern sind diese nicht einzufordern, wohl aber von freien,
und er lehrt dies auch von der Melioration; doch wohl in dem Falle,
wenn jemand [ein Feld] von einem Räuber gekauft“hatl? »- Nein, von
einem Gläubiger”. ——Wie ist, wenn von einem Gläubiger, der Anfang-

an ihn hat. 303. Ohne den Inhalt zu kennen; vgl. S. 25 Anm. 162. 304. Vgl.
S. 25 Anm. 168. 305. Vom Verkäufer, wenn der Käufer es melioriert hat.
306. Wenn der Verkäufer sich verpflichtet hat, ihm auch die Melioration zu er-
setzen, falls ihm das Feld abgenommen werden sollte. 307. In jenem Falle, über
welchen sie streiten. 308.Von einem Kaufgeschäfte kann hier nicht die Rede
sein, da das Grundstück nicht dem Verkäufer gehörte; die ganze Aktion ist
daher als Leihgeschäft zu betrachten, 11. wenn der Käufer, dh. der Gläubiger,
später vom Verkäufer, dh. dem Schuldner, mehr erhält, als er ihm gezahlt hat,
so hat dies den Anschein des Wuchers. 309. Der Ersatz für die Melioration ist
also nichts weiter als Wuchergeld. 810.Den Ersatz für solche; die Erklärung
folgt weiter. 311.Der Betrag der ersteren ist nicht zu übersehen 11.Alimente
für Frau u. Töchter (die der Vater bis zu ihrer Verheiratung unterhalten muß)
hat jedermann zu zahlen; könnte man solche Forderungen auch von verkauften
Grundstücken einziehen, so würde niemand ein Grundstück kaufen wollen. 312.
Und der Beraubte es ihm samt der Melioration weggenommenhat. Aus dieser
Lehre geht also hervor, daß der Käufer Ersatz für die Melioration zu bean-
spruchen habe. 313.Wenn jemand ein ihm gehörigesFeld verkauft u. ein Gläu-
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satz zu erklären: man kann die verzehrten F rüchte nicht einfordern
&c.; wieso kann hier von einem Gläubiger“*gesprochenwerden, ein
Gläubiger erhält ja nichts von den Früchten, denn Semuél sagte, ein
Gläubiger könne die Melioration einfordern, also nur die Melioration,
nicht aber die Früchtel? Vielmehr wird hier von einem Räuber und ei-
nem Beraubten gesprochen, undwenn der Anfangsatz von einem Räuber
und einem Beraubten handelt, so handelt auch der Sehlußsatz von einem
Räuber und einem Beraubten. —Wieso denn, der eine von diesem und der
andere von jenem”. —Es wird ja aber anders gelehrt: Die Melioration
von Grundstücken: wenn jemand ein Feld von seinem Nächsten ge-
raubt hat und es aus seiner Hand gekommen ist, so kann er bei der Er-
satzforderung den Stammbetrag von veräuß-erten und die Melioration
nur von freien Gütern einfordern. In welchem Falle: wollte man sa-
gen, wie er es lehrt, von wem sollte denn ein Räuber Ersatz fordern ;
wahrscheinlich also, wenn jemand von seinem Nächsten ein Feld ge-
raubt und es einem anderen verkauft und dieser es melioriert”hatl?
Dieser erwiderte: Du hast ja [diese Lehre] auslegen‘°'”müssen, lege sie
aus, daß sie voneinem Gläubiger spreche. —Komm und höre: Die ver-
zehrten F rüehte: wenn jemand ein F eld von seinem Nächsten geraubt
hat und es aus seiner Hand gekommen ist, so kann er bei der Ersatz-
forderung den Stammbetrag von veräußerten und die Früchte nur von
freien Gütern einfordern. In welchem Falle: wollte man sagen, wie
er es lehrt, von wem sollte denn ein Räuber Ersatz einfordern ; wahr-
scheinlich also, wenn jemand von seinem Nächsten ein Feld geraubt
und es einem anderen verkauft hat und es im Werte gestiegen3lsistl?
Baba erwiderte: Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn jemand
von seinem Nächsten ein Feld Voll Früchte geraubt und die F rüchte
verzehrt und [das Feld] durch Gruben, Gräben und Höhlen zerstört
hat ; wenn der Beraubte den Stammbetrag fordert, so kann er ihn von
veräußerth Gütern einfordern, und wenn er die Früchte fordert, so
kann er sie nur von freien Gütern einfordern. Rabba b. R. Hona er-
klärte: Wenn Gewalttäter es weggenommen“*’hahen;wenn der Beraubte%“
den Stammbetrag fordert, so kann er ihn von veräußerten Gütern ein-
fordern, und wenn er die Früchte fordert, so kann er sie nur von freien
Gütern einfordern. Baba erklärt nicht wie Rabba b. R. Hana, denn es

biger desselben es dem Käufer weggenommenhat. 314.Hier' wird auf den Fall
Bezug genommen, wenn der Gläubiger des Verkäufers dem Käufer das Feld samt
den Früchten abgenommen hat. 315. Der 1. Fall handelt von einem Beraubten
u. der 2. von einem Gläubiger. 316. Der Käufer hat also seine Melioration vom
Räuber, dem Verkäufer, zu erhalten. 317. Da der Wortlaut ganz unklar ist.
318. Durch das Hervorbringen von F rüchten. 319. Vom Räuber, er ist dann er-
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heißt: und es aus seiner Hand gekommen ist, dies ist zu verstehen:
durch das Gericht”; und Rabba b. R. Hona erklärt nicht wie Baba, denn
es heißt: und es aus seiner Hand gekommen ist, dies ist zu verstehen:
vollständig”. R. Aéi erklärte: Er lehrt dies je nachdem‘°’”:wenn jemand
von seinem Nächsten ein Feld voll Früchte geraubt hat und die Früchte
verzehrt und das Feld verkauft hat, so kann der Käufer, wenn er den
Stammbetrag””fordert, ihn von den veräußerten Gütern einfordern, und
der Beraubte, wenn er die Früchte fordert, sie von den freien Gütern
einfordern. ——Aber sowohl nach Baba als auch nach Rabba b. R. Hona
gilt dies”‘ja als mündliches Darlehen, und ein mündliches Darlehen
kann ja nicht von veräußerten Gütern eingefordert werden!? —Hier
handelt es sich um den F all, wenn er bereits vor Gericht gestanden und
es nachher verkauft325hat. -—Demnach sollte dies doch auch von den
Früchten”°geltenl? —Wenn er vor Gericht gestanden hat wegen des
Stammbetrages, nicht aber wegen der Früchte. —Weshalb diese Tei-
lungl? —Dies ist das Gewöhnliche; wenn jemand eine Forderung hat,
so verlangt er zunächst den Stammbetrag. Ist denn Semuél der Ansicht,
wer von einem Räuber gekauft hat, könne die Melioration nicht bean-
spruchen, Semuél sagte ja zu R.Henana”%.3ilath, daß er sich über
das Beste, die Melioration und die Früchte zuerst beraten”"und dann
schreiben solle. Wovon spricht er nun: wenn von einem Gläubiger”,
so erhält er ja keine Früchte, denn Semuél sagte, ein Gläubiger könne
die Melioration einfordern, also nur die Melioration, nicht aber die
Früchte; doch wohl von dem Falle, wenn jemand von einem Räuber
gekauft“’”hatl? R. Joseph erwiderte: Hier handelt es sieh um den Fall,
wenn er”@rundstücke hat. Abajje sprach zu ihm: Darf man denn eine
Seä um eine Seä“”borgen,wenn man Grundstücke hat!? Dieser erwiderte:
Da ist es ein Darlehen, hierbei aber ein Kaufgeschäffi‘”. Manche lesen:
B. Joseph erwiderte: Hier handelt es sich um den Fall, wenn er sie ihm
satzpflichtig; cf. Bq. F01. 1161). 320. Wenn der Beraubte den Räuber verklagt
hat. 321. Und nicht wie Baba erklärte, wenn er es durch Gruben entwertet hat.
322. Vom Beraubten u. vom Käufer. 323. Das Feld, das der Beraubte ihm ab-
genommen hat. 324. Die Forderung des Beraubten. 325. Durch die Gerichts-
verhandlung wird die Sache bekannt u. die Forderung gleicht einem Darlehen
auf einen Schuldschein. 326. Auch diese sollten von verkauften Gütern einge-
fordert werden können. 327. Er war Gerichtsschreiber. 328.Vg1. S. 469 Anm.
300. 329. Beim Niederschreiben eines Schuldscheines. 330. Wenn es sich nach
dern Kaufe herausstellt, daß das Feld geraubt war, 11. es ihm weggenommen wird.
331. Der Räuber; 11. da er nicht bares Geld, sondern ein anderes Grundstück
ersetzt, so hat dies nicht den Anschein des Wuchers. 332. Es ist verboten, ein
Maß Getreide gegen ein Maß Getreide zu bergen, da es später im Preis steigen
kann. 333. In Form eines Darlehens ist es verboten, weil dies als Wucher gilt,
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sofort zugeeignet”‘hat. -—Abajje sprach zu ihm: Darf man denn eine
Seä um eine Seä borgen, wenn man sie sofort“%ueignetl? Dieser er-
widerte: Da ist es ein Darlehen, hierbei aber ein Kaufgeschäft.
Der Text. Semuél sagte: Ein Gläubiger kann die Melioration einfor-

dern. Baba sprach: Dies ist auch zu beweisen, denn der Verkäufer
schreibt dern Käufer”°wie folgt: Ich will bestätigen, beschwichtigen,
reinigen und säubern”’dieses Kaufobjekt, dieses selbst, den Ertrag und
die Melioration, und ich werde für dich einstehen ; und der Käufer ist
damit einverstanden*’”underkannte es an. R. Hija b. Abin sprach zu
Baba: Demnach kann er339bei einem Geschenke“°, hinsichtlich dessen
dies nicht geschrieben wird, die Melioration nicht einforderni? ——Die-
ser erwiderte: Allerdings. — Ist denn die Kraft der Schenkung be-
deutender als die des Verkaufes!? Dieser erwiderte: Freilich, viel
bedeutender. R. Nahman sagte: Folgende Lehre ist eine Stütze für
Meister Semuél, aber Kollege Ilona bezieht sie auf etwas anderes.
Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand an seinen Nächsten ein Feld
verkauft hat und es aus seiner Hand gekommen ist, so kann er bei der
Ersatzforderung den Stammbetrag von veräußerten und die Meliora-
tion“‘nur von freien Gütern einfordern. Kollege Hona aber bezieht dies
auf den Fall, wenn jemand etwas von einem Räuber gekauft“%at. —-
Ein Anderes lehrt: Wenn jemand an seinen Nächsten ein Feld ver-
kauft"‘“hat, und ein Gläubiger kommt und es ihm wegnimmt, so kann
[der Käufer], wenn die Melioration die Ausgaben übersteigt, die Melio-
ration“*vomEigentümer des Grundstückes““und die Auslagen vornGläu-
biger“°einfordern‚ und wenn die Auslagen die Melioration übersteigen,
so erhält er vom Gläubiger die Auslagen nur im Werte der Melioration.
Worauf bezieht Semuél dies: wenn auf den Fall, wenn jemand es von
einem Räuber*”“gekaufthat, so ist ja vom Anfangsatze ein Einwand ge-
gen ihn zu erheben, denn Semuél sagt ja, wer [ein Feld] von einem"

in Form eines Kaufes ist es erlaubt. 334.Wenn die Melioration gleich beim
Kaufe mitgerechnet wurde; sie war seit dem Kaufe fällig u. gilt bei der Rück-
zahlung nicht als Wucher. 335. Die Rückzahlung, sofort beim Bergen. 336. Im
Kaufscheine. 337. Dh. für jeden An3pruch‚ der erhoben werden sollte, einstehen.
338. Wenn der Verkäufer sich verpflichtet, dem Käufer die Melioration zu er-
setzen, so ist ja der Gläubiger des ersteren berechtigt, es von diesem einzufordern.
339. Der Gläubiger. 340.Wenn der Schuldner das Grundstück, auf welchesder
Gläubiger Anspruch hat, verschenkt hat. 341. Demnach kann sie ihm der Gläubi-
ger wegnehmen. 342. Und der Beraubte sie ihm weggenommen hat. Nur dieser
kann die Melioration einfordern, weil das Feld, u. somit auch die Melioration sein
Eigentum ist, nicht aber ein Gläubiger, der nur An3pruch auf das Feld hat, falls
die Schuld nicht bezahlt wird. 343. Und dieser es melioriert hat. 344. Den Be-
trag, um welchen diese die Auslagen übersteigen. 345. Dem Verkäufer, da er
seine Schuld bezahlt hat. 346.Dem er diese Auslagen erspart hat. 347. Unter
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Räuber gekauft hat, erhalte nicht die Melioration, und wenn von einem
Gläubiger, so ist ja sowohl vom Anfangsatze als auch vom Schlußsatze
gegen ihn ein Einwand zu erheben, denn Semuél sagte, ein Gläubiger
könne die Melioration einfordern*"“!iD—Wenn du willst sage ich: wenn
jemand von einem Räuber gekauft hat, wenn er349nämlichGrundstücke
hat, oder wenn er es ihm sofort zugeeignetg5°hat. Wenn du aber willst,

Col.bsage ich: von einem Schuldner, dennoch ist dieskein Einwand, denn das
eine gilt von dem Falle, wenn die Melioration bis zu den Schultern351
reicht, und das andere gilt von dem Falle wenn sie nicht bis zu den
Schultern“%eieht. —-Es kommen ja aber täglich Fälle vor, daß Semuél
auch von solcher, die bis zu den Schultern reie,ht einfordern läßtl? -
Das ist kein Einwand; eines gilt von dem F alle, wenn die Schuld so
viel beträgt, wie das Grundstück samt der Melioration, und eines von
dem Falle, wenn sie nur so viel beträgt, wie das Grundstück allein; er
gebe ihm die Melioration zurück und finde ihn ab. ——Einleuehtend
ist dies nach demjenigen, welcher sagt, wenn der Käufer Bargeld hat,
könne er den Gläubiger damit nicht abfinden, nach demjenigen aber,
welcher sagt, wenn der Käufer Bargeld hat, könne er den Gläubiger
damit abfinden, kann er ja zu ihm sagen: wenn ich Geld hätte, könnte
ich dir eine Abfindung für das ganze Grundstück zahlen, gib mir jetzt,
wo ich kein Geld habe, wenigstens ein kleines Stück Land im Betrage
meiner Meliorationl? — Hier handelt es sich um den Fall ; wenn jener
es ihm verhypotheziert hat, wenn er zu ihm gesagt hatte: du sollst deine
Zahlung nur davon erhalten.
Wenn er gewußt hatte, daß esa53nicht seines ist, und es dennoch ge-

kauft hat, so hat er, wie Rabh sagt, nur das Kaufgeld und nicht die
Melioration, und wie Semuél sagt, nicht einmal das Kaufgeld zu be-
anspruchen. —Worin besteht ihr Streit? ——Rabh ist der Ansicht, wenn
[der Käufer] wußte, daß das Grundstück nieht seines ist, so hat er ihm
[das Geld] als Depositum gegeben.—Sollte er ihm doch gesagt haben,
er gebe es ihm als Deposituml? —-—Er glaubte, jener werde es nicht
annehmen. —Semuél dagegen ist der Ansicht, wenn [der Käufer] wußte,
daß das Grundstück nicht seines ist, so hat er ihm [das Geld] als Ge-
schenk gegeben.—Sollte er ihm doch gesagt haben, er gebe es ihm als
Geschenk!? — Dies wäre ihm genant. — Darüber streiten sie ja be-
reits einmal, denn es wurde gelehrt: Wenn jemand sich seine Schwe-

‘Gläubiger’ wäre also der Beraubte zu verstehen. 348. Und braucht die Aus-
lagen nicht herauszuzahlen. 349.Der Räuber; in diesem Falle erhält der Käu-
fer die Melioration; vgl. Anm. 331. 350.Vg1. Anm. 334. 351. Vgl. S. 331
Anm. 63. 352. Erstere gilt als fertige Frucht u. der Gläubiger kann sie nicht ein-
fordern, letztere dagegenkann er wohl einfordern. 353.Das Feld des Verkäufers.
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ster”‘antraut‚ so erhält er, wie Rabh sagt, das Geld zurück; Semuél sagt,
das Geld gelte als Geschenk. Rabh sagt, er erhalte das Geld zurück,
denn da jeder weiß, daß eine Antrauung mit einer Schwester ungültig
ist, so hat er es ihr als Depositum gegeben.—-—Sollte er ihr doch gesagt
haben, er gebe es ihr als Deposituml? —Er dachte, sie werde es nicht
annehmen. —Semuél sagt, das Geld gelte als Geschenk, denn da jeder
weiß, daß die Antrauung mit einer Schwester ungültig ist, so hat er
es ihr als Geschenk gegeben.—Sollte er ihr doch gesagt haben, er gebe
es ihr als Geschenk!? ——Dies wäre ihr genant. —Und [beide Lehren]
sind nötig. Würde er nur jene‘°’“gelehrthaben, [so könnte man glauben,]
Rabh sei dieser Ansicht nur bei diesem Falle, weil man Fremden keine
Geschenke“°macht,bei einer Schwester dagegen pflichte e_rSemuél bei.
Würde er nur diese gelehrt haben, [so könnte man glauben,] Semuél
sei dieser Ansicht nur bei dieser Lehre, im anderen Falle aber pflichte
er Rabh bei. Daher sind beide nötig. —-Wieso kann er, sowohl nach
Rabh, welcher sagt, [das Geld] sei ein Depositum, als auch nach Se-
muél, welcher sagt, es sei ein Geschenk, den Besitz des Grundstückes
antreten und die Früchte esseni? -—Er dachte, er werde den Besitz des
Grundstückes antreten, es bearbeiten und [die Früchte] essen, wie jener
es getan haben würde, und wenn der Eigentümer des Grundstückes
kommt, so sei sein Geld ein Depositum, nach Rabh‚ beziehungsweise
ein Geschenk, nach Semuél. Baba sagte: Die Halakha°°‘“ist, er hat so-
wohl das Kaufgeld als auch die Melioration zu erhalten, auch wenn er
hinsichtlich der Melioration nichts vereinbart hat; wenn er aber wußte,
daß es353nichtseines ist, und es trotzdem gekauft hat, so hat er das
Kaufgeld zu erhalten, nicht aber die Melioration. [Das Fehlen] der
Güterhaftungßögistein Irrtum des Schreibers, sowohl bei Schuldscheinen
als auch bei Kaufscheinen.
Semuél fragte Rabh: Wie ist es, wenn er es nachher vorn früheren

Eigentümer gekauft359hat?Dieser erwiderte: Wenn es der erste an den
zweiten verkauft hat, so hat er ihm auch jedes Recht auf dasselbe ver-
kauft“. — Aus welchem Grunde? Mar Zutra erklärte, er wollte, daß
er ihn nicht Räuber”nenne, R. Aéi erklärte, er wollte das ihm entge-
gengebrachte Vertrauen erhalten”. —Welchen Unterschied gibt es zwi-

354. Durch eine Wertsache. 355.Wenn jemand ein geraubtes Feld gekauft
hat. 356.Und da er dies getan hat, so hat er die ganze Aktion als Kaufgesehäft
betrachtet. 357,Dies bezieht sich auf alle oben angeführten Kontroversen. 358.
In der Verkaufsurkunde. 359. Wenn der Räuber, nachdem er das Feld verkauft,
es vom Beraubten gekauft hat; die Frage ist nun, ob er anstelle des früheren Ei-
gentümers tritt —u.es dem Käufer abnehmen könne. 360. Das Recht des Räubers
geht auf den Käufer über 11.er kann es ihm nicht abnehmen. 361. Der Räuber
hat es nur zu dem Zweckegekauft, damit der Besitz dem Käufer gesichert bleibe.
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schen ihnen? — Ein Unterschied besteht zwischen ihnen in dem Falle,
wenn der Käufer gestorben ist; nach demjenigen, welcher sagt, er wollte,

F1°6'daß er ihn nicht Räuber nenne, ist er362ja gestorben, und nach demjeni-
gen, welcher sagt, er wollte das ihm entgegengebrachte Vertrauen er-
halten, will er das ihm entgegengebrachteVertrauen auch den Kindern363
gegenüber erhalten. —Aber schließlich würden ihn doch die Kinder des
Käufers einen Räuber“*nennenl? ——Vielmehr, ein Unterschied besteht
zwischen ihnen in dem F alle, wenn der Räuber gestorben“fist; naeh
demjenigen, welcher sagt, er wollte, daß man ihn nicht Räuber nenne,
ist er ja tot, und nach demjenigen, welcher sagt, er wollte das ihm
entgegengebrachte Vertrauen erhalten, wollte er das ihm entgegenge-
brachte Vertrauen auch nach seinem Tode erhalten. —Schließlich aber
würde man ja seine Kinder Kinder eines Räubers nennenl? —Vielmehr,
ein Unterschied besteht zwischen ihnen in dem Falle, wenn er es ver-‘
schenkt”“hat; nach demjenigen, welcher sagt, er wollte das ihm ent-
ge-gengebrachte Vertrauen erhalten, wünscht er auch bei einem Ge-«
schenke das ihm entgegengebracht-e Vertrauen zu erhalten, und nach
demjenigen, welcher sagt, er wollte, daß man ihn nicht Räuber nenne,
kann er sagen: was habe ich denn von dir geraubt“U?
Klar ist folgendes: wenn er‘°'“esverkauft, vererbt oder verschenkt“°hat,

so wollte er es nicht im Besitze des Käufers lassen; ist es ihm”°als Erb-
stück zugefallen, so ist es von selbst gekommen und er bemühte sich
nicht“‘darum ; hat er es372für eine Schuld eingefordert, so sehen wir:
wenn jener noch andere Grundstücke hat und dieser sagte, er wolle ge-
rade dieses haben, so wollte er es im Besitze des Käufers belassen, wenn
aber nicht, so wollte er nur sein Geld einfordern. Über den F all aber,
wenn [der Beraubte] es ihm geschenkt hat, streiten R. Aha und Rabina;
einer sagt, die Schenkung gleiche der Erbschaft, da sie von selbst kommt,
und einer sagt, die Schenkung gleiche dern Kaufe, denn wenn er sich
nicht um seine Gunst bemüht hätte, würde er sie ihm nicht gemacht ha-
ben ; dieser hat sich wohl um seine Gunst bemüht, um das ihm ent-

362. Der Käufer, den er durch den Raub geschädigt hat. 363.Des Käufers,
denen der Beraubte das Feld abnehmen kann. 364. Wenn der Käufer gestorben:
ist, kann der Beraubte das Feld von dessen Kindern abnehmen. 365. Nachdem
er das Feld vom Beraubten gekauft hat, u. dessen Kinder, die Rechtsnachfolger
des Beraubten, es dem Käufer abnehmen wollen. 366. Wenn der Räuber das
Feld nicht verkauft, sondern verschenkt u. nachher vorn Beraubten gekauft hat.
367. Der Beschenkte hat durch ihn keinen Schaden erlitten. 368. Der Räuber, der
das Feld verkauft 11.es nachher vom Beraubten gekauft hat. 369.Nachdemer es
bereits einmal verkauft hat. 370. Das geraubte Feld dern Räuber. 371. Er hat
nicht bekundet, daß er das Feld dem Käufer sichern wollte, somit tritt er durch
die Erbschaft in die Rechte des Beraubten u. kann es dem Käufer abnehmen.
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gegengebrachte Vertrauen zu erhalten. — Bis wann, nehme man an, hat
er diess73getan‚um das ihm entgegengebraehte Vertrauen zu erhalten?
R. Ilona erwiderte: Bis zu seinem Erscheinen“*vordem Gerichte. Hija
b.Rabh sagte: Bis zur Zustellung der Einweisungsurkunde”. R.Papa
sagte: Bis zum Beginn der Ausbietungstage“. Rami b. Hama wandte ein:
Der Käufer kann ja das Grundstück nur durch den Kaufschein er-
werben haben, und der Kaufschein ist ja nichts weiter als ein Stück“
Papierl? Baba erwiderte: Wenn er auf ihn vertraute ; für die Befriedi-
gung, daß er ihm nichts gesagt, sondern sich auf ihn verlassen hat, be-
mübte er sich, es zu erwerben, und er eignete es ihm zu. R. Seéeth wandte
ein: [Wenn jemand zu einem sagt:] was ich von meinem Vater erbe, sei
dir verkauft, was mein Netz heraufbringt, sei dir verkauft, so sind
seine Worte nichtig ; wenn aber: was ich heute von meinem Vater erhe,
sei dir verkauft, was mein Netz heute heraufbringt, sei dir verkauft, so
sind seine Worte gültig“*‘l?Rami b. Hama sprach: Wie der Mann, so
der Einwand379l? Baba erwiderte: Den Mann sehe ich, den Einwand
sehe ich nicht ; in dem einen Falle verließ [der Käufer] sich darauf, in
dem anderen Falle verließ er sich darauf nicht. In dem einen Falle ver-
ließ er sich darauf, daß er sich bemühen und es für ihn erwerben werde,
damit er nicht ein Räuber heiße ; in dem anderen F alle aber verließ er
sich darauf nicht. Als man dies R. Abba b. Zabhda vortrug, sprach er:
Dies gehört nicht in das Innere”. Baba sagte: Dies gehört in das In-
nere und in das Allerinnerste; in dem einen Falle verließ er sich dar-
auf, im anderen Falle verließ er sich darauf nicht. Einst ereignete sich
ein solcher Fa11381inPumbeditha, und dieser Einwand wurde erhoben;
da sprach R. Joseph: Dies gehört nicht in das Innere. Abajje sprach zu
ihm: Dies gehört in das Innere und in das Allerinnerste; in dem einen
F alle verließ er sich darauf, im anderen Falle verließ er sich darauf
nicht. ——Welchen Unterschied gibt es denn zwischen dem ersten und
dem zweiten F alle”? R. Johanari erwiderte: Im zweiten Falle: was ich

372. Vom Beraubten. 373. Das Feld vom Beraubten gekauft. 374. Wenn der
geschädigte Käufer ihn verklagt hat; wenn er sich aber aus der Klage nichts
macht 11.es Später kauft, so hat er dies nicht im Interesse des Käufers getan. 375.
Cf. Bq. Fol. 112b. 376.Wenn das Gericht die Güter des Räubers öffentlich
ausbietet. 377. Da das Feld nicht dem Verkäufer gehörte, so war ja das Kauf-
geschäft ungültig, demnach kann er ihm auch seine Rechte (ob. Fol. 15b) nicht
verkauft haben. 378.Der Erbe kann also sein Recht nicht verkaufen. 379. Es ist
ein bedeutender Mann u. auch der Einwand ist nicht zu widerlegen. 380. Ins
Lehrhaus; dh. die Jünger sind außerstande, diesen Einwand zu widerlegen.Nach
einer anderen Erklärung entgegengesetzt: es ist nicht wert, in das Lehrhaus zu
kommen. 381. Es wurde nach Rabh entschieden, daß der Verkäufer all seine
Rechte verkauft habe. 382.Wenn der Verkäufer ‘heute’sagt. 383.Hier wird von
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he ute von meinem Vater erbe, erfolgt dies wegen der Ehrung”%eines
Col.bVaters; was mein Netz heute heraufbringen wird, wegen seines Lebens«

unterhaltes”*.
R. Hona sagte im Namen Rabhs: Wenn jemand zu seinem Nächsten

sagt: das Feld, das ich kaufen werde, sei, sobald ich es gekauft habe,
dir von jetzt ab verkauft, so hat dieser es geeignet. Baba sagte: Die
Lehre Rabhs ist einleuehtend, wenn er von einem Felde allgem‘ein ge-
sprechen hat, nicht aber, wenn er von einem bestimmten Felde gespro-
chen hat, denn es ist ja nicht ausgemacht, daß jener es ihm verkaufen385
wird. Aber, bei Gott, Rabh sagte es auch von dem Falle, wenn er von
einem bestimmten Felde gesprochen hat, denn Rabh sagte seine Lehre
nach R. Meir, welcher sagt, man könne das verkaufen, was noch nicht auf
die Welt gekommen ist. Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand zu einer
Fran sagt: sei mir angetraut, nachdem ich Proselyt geworden bin, nach-
dem du Proselytin geworden bist, nachdem ich frei geworden bin, nach-
dem du Freie geworden bist, nachdem dein Mann gestorben ist, naeh-
den1 dein Schwager an dir die Haliea vollzogen hat, nachdem deine
Schwester gestorben ist, so ist sie ihm nicht angetraut ; R. Meir sagt, sie
sei ihm angetraut. Bei einer F rau ist es ja ebenso, als würde er von einem
bestimmten Felde”°sprechen, und R. Meir sagt, sie sei angetraut.
Semuél sagte: Wenn jemand einen Schuldschein mit Zueignung

auf der Straße findet, so gebe er ihn dem Eigentümer zurück; berück-
sichtigt man, er kann ihm zum Borgen geschrieben und nicht geborgt
haben, so hat er es“"ihm ]a abgetreten, und berücksichtigt man, er könnte
[die Schuld] bezahlt haben, so ist Bezahlung nicht zu berücksichtigen,
denn wenn er sie bezahlt hätte, würde er [den Schein] zerrissen haben.
R. Nabman sagte: Mein Vater gehörte zu den Gerichtsschreibern des
Meister Semuél, ich war damals etwa sechs oder sieben J ahre alt, und
ich erinnere mich, daß man wie folgt ausrufen ließ: Schuldscheine mit
Zueignung, die auf der Straße gefunden werden, sind ihren Eigen-
tümern zurückzugeben. R. Ämram sagte: Auch wir haben demgemäß
gelernt: oder irgend eine gerichtliche Urkunde findet, so gebe er sie ab;.
demnach ist Bezahlung nicht zu berücksichtigen. R. Zera erwiderte ihm:
Die Miéna spricht von Vollstreckungsurkunden und Einweisungsurkun-
den, bei denen es sieh nicht um eine Bezahlung handelt. Baba entgeg-
nete: Handelt es sich denn bei diesen nicht um eine Bezahlung, die Ne-

demFalle gesprochen,wenn der Vater im Sterben liegt 11.der Sohn Geld zu seiner
Bestattung braucht. 384.Wurde angeordnet, daß er wenigstensden Fang eines
Tages im Voraus verkaufen könne. 385. Der Käufer konnte sich darauf nicht
verlassen. 386. In dieser Lehre kommen F älle vor, bei welchen der Eintritt der-
selbenvomWillen eines anderen abhängt. 387. Das in Betracht kommendeGrund-
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he ute von meinem Vater erbe, erfolgt dies wegen der Ehrung*”seines
Col.bVaters; was mein Netz heute heraufbringen wird, wegen seines Lebens-

unterhaltes”.
R. Hona sagte im Namen Rabhs: Wenn jemand zu seinem Nächsten

sagt: das Feld, das ich kaufen werde, sei, sobald ich es gekauft habe,
dir von jetzt ab verkauft, so hat dieser es geeignet. Baba sagte: Die
Lehre Rabhs ist einleuehtend, wenn er von einem Felde allgem‘ein ge-
sprachen hat, nicht aber, wenn er von einem bestimmten Felde gespro-
chen hat, denn es ist ja nicht ausgemacht, daß jener es ihm verkaufen335
wird. Aber, bei Gott, Rabh sagte es auch von dem Falle, wenn er von
einem bestimmten Felde gesprochen hat, denn Rabh sagte seine Lehre
nach R. Meir, welcher sagt, man könne das verkaufen, was noch nicht auf
die Welt gekommen ist. Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand zu einer
Frau sagt: sei mir angetraut, nachdem ich Proselyt geworden bin, nach-
dem du Proselytin geworden bist, nachdem ich frei geworden bin, nach-
dem du Freie geworden bist, nachdem dein Mann gestorben ist, naeh-
dem dein Schwager an dir die Haliea vollzogen hat, nachdem deine
Schwester gestorben ist, so ist sie ihm nicht angetraut; R. Meir sagt, sie
sei ihm angetraut. Bei einer Frau ist es ja ebenso,als würde er von einem
bestimmten Felde”°sprechen, und R. Meir sagt, sie sei angetraut.
Semuél sagte: Wenn jemand einen Schuldschein mit Zueignung

auf der Straße findet, so gebe er ihn dem Eigentümer zurück; berück-
sichtigt man, er kann ihm zum Bergen geschrieben und nicht geborgt
haben, so hat er es°"ihm ja abgetreten, und berücksichtigt man, er könnte
[die Schuld] bezahlt haben, so ist Bezahlung nicht zu berücksichtigen,
denn wenn er sie bezahlt hätte, würde er [den Schein] zerrissen haben.
R. Nahman sagte; Mein Vater gehörte zu den Gerichtsschreibern des
Meister Semuél‚ ich war damals etwa sechs oder sieben J ahre alt, und
ich erinnere mich, daß man wie folgt ausrufen ließ: Schuldscheinemit
Zueignung, die auf der Straße gefunden werden, sind ihren Eigen-
tümern zurückzugeben. R. Ämram sagte: Auch wir haben demgemäß
gelernt: oder irgend eine gerichtliche Urkunde findet, so gebe er sie ab;.
demnach ist Bezahlung nicht zu berücksichtigen. R. Zera erwiderte ihm:
Die Miéna spricht von Vollstreckungsurkunden und Einweisungsurkun-
den, bei"denen es sieh nicht um eine Bezahlung handelt. Baba entgeg-
nete: Handelt es sich denn bei diesen nicht um eine Bezahlung, die Ne-

demFalle gesprochen,wenn der Vater im Sterben liegt 11.der Sohn Geld zu seiner
Bestattung braucht. 384.Wurde angeordnet, daß er wenigstensden Fang eines
Tages im Voraus verkaufen könne. 385. Der Käufer konnte sich darauf nicht
verlassen. 386. In dieser Lehre kommen F älle vor, bei welchen der Eintritt der-
selbenvomWillen eines anderen abhängt. 387. Das in Betracht kommendeGrund-
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hardeénser sagten ja, daß die Schätzung”°innerhalbeines Jahresvonzwölf
Monaten rückgängig gemacht werden könne. Ferner sagte Amemar, er
sei Nehardeénser, sei aber der Ansicht, die Schätzung könne immer rück-
gängig gemacht werden!? Vielmehr, sagte Baba, hierbei erfolgt dies aus
dem Grunde, weil [der Schuldner] selbst Schuld hat, denn er sollte den
Schein zerreißen, oder er sollte einen anderen Sehein”°verlangen. Recht-
lich braucht das Grundstück nicht zurückgegeben*‘“zuwerden, und nur
weil es heißt:”und sollst tun, was recht und gut ist in den Augen des
H errn, haben die Rabbanan bestimmt, daß es zurückgegeben werde; daher
gilt dies”"’alsrichtiger Kauf, und es sollte ein KaufSchein geschrieben
werden. Bei einem Schuldscheine aber kann man nicht sagen, wenn er
ihn bezahlt hätte, würde er ihn zerrissen haben, denn jener kann ihm
ausgewichen sein, indem er zu ihm sagte, er habe ihn nicht bei sich,
er werde ihn ihm morgen geben, oder er kann ihn wegen der Schreibe-
gebühr”%urückbehalten haben.
R. Abahu sagte im Namen B. Johanans: Wenn jemand einen Schuld«

schein auf der Straße findet, so gebe er ihn, selbst wenn sich auf diesem
eine Bestätigung befindet, dem Eigentümer nicht zurück. Selbstverständ-
lich gebe er*ihn nicht zurück, wenn sich auf diesem keine Bestätigung
befindet, denn man kann annehmen, er habe ihn zum Bergen geschrie-
ben und nicht geborgt, aber selbst wenn sich auf diesem'eine Bestä-
tigung befindet, wenn er”"nämlich [gerichtlich] beglaubigt ist, gebe
er ihn nicht zurück, denn es ist zu berücksichtigen, er kann bezahlt sein.
R. Jirmeja wandte gegen R. Abahu ein: Auch jedes andere gerichtliche
Schriftstück gebe man zurück!? Dieser erwiderte: Jirmeja, mein Sohn,
nicht alle gerichtlichen Schriftstücke gleichen einander ; in dern F alle,
wenn er als Leugner festgestellt wurde. Baba entgegnete: Wenn er ein-
mal als Leugner festgestellt wurde, bezahlt er überhaupt nicht mehr!?
Vielmehr, erklärte Baba, unsere Miéna spricht von Vollstreckungsurkun-
den und Einweisungsurkunden, wie R. Zera erwidert hat”“.
Da wir nun vom Leugner sprechen, so wollen wir etwas darüber sagen.

B. Joseph b. Minjomi sagte im Namen R. Nabmans: Wenn sie”"zum [Be-
klagten] gesagt haben: geh, bezahle ihm, und er später sagt, er habe ihm Fg'-
bereits bezahlt, so ist er glaubhaft ; verlangt der Gläubiger, daß man

stück. 389.Dh. die Pfändung; wenn der Beklagte die Schuld innerhalb dieser
Zeit bezahlt, so wird die Pfändung aufgehoben. 390. Wenn er die Schuld bezahlt
u. jener ihm die Einweisungsurkunde aus irgend einem Vorwande vorenthalten
hat, so sollte er sich einen Schein geben lassen, daß er das Grundstück zurück-
gekauft habe. 391. Nachdem es dem Kläger zugesprochen wurde. 392. Dt. 6,18.
393. Wenn er ihm nachher die Schuld bezahlt. 394. Wörtl. Schreibwmünzen, die
der Schuldner zu entrichten hat. 395. Dh. die auf diesem befindlichen Unter-
schriften der Zeugen. 396. Oben, auf den gleichen Einwand. 397.Die Richter.
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ihm [eine Vollstreckung] schreibe, so schreibe und gebe man sie ihm
nicht. Wenn aber: du mußt ihm bezahlen, und er später sagt, er habe
ihm bereits bezahlt, so ist er nicht glaubhaft; verlangt der Gläubiger,
daß man ihm [eine Vollstreckung] schreibe, so schreibe und gebe man
sie ihm. R. Zebid sagt im Namen R. Nabmans, einerlei ob er sie zu ihm
gesagt haben: geh und bezahle ihm, oder: du mußt ihm bezahlen, ist er,
wenn er später sagt, er habe ihm bereits bezahlt, glaubhaft; verlangt der.
Gläubiger, daß man ihm eine [Vollstreckung] schreibe, so schreibe und
gebe man sie ihm nicht. Wenn man aber einen Unterschied machen”"will,
so ist es folgender: wenn sie zu ihm gesagt haben: geh und bezahle ihm,
und er später sagt, er habe ihm bereits bezahlt, und Zeugen bekunden,
daß er nicht”%ezahlt hat, und er trotzdem sagt, er habe bezahlt, so
gilt er hinsichtlich dieses Betrages als Leugner; wenn aber: du mußt ihm
bezahlen, und er später sagt, er habe ihm bereits bezahlt, und Zeugen be-
kunden, daß er nicht bezahlt hat, und er trotzdem sagt, er habe ihm
bereits bezahlt, so gilt er hinsichtlich diesesBetrages nicht als Leugner,
denn er wollte nur einen Aufschub erzielen, indem er dachte, die Rabba-
nan werden noch über diese Sache nachdenken“.
Rabba b.Bar Hana sagte im Namen R.Johanansz [Wenn jemand zu

einem sagt:] ich habe bei dir eine Mine, und dieser erwidert: du hast
nichts bei mir, und Zeugen bekunden, daß er sie wohl bei ihm habe,
und dieser später sagt, er habe sie ihm bereits bezahlt, so gilt er als
Leugner hinsichtlich dieses Betrages. So verschrieb einst Sabthaj, Sohn
des R. Marinus, seiner Schwiegertochter ein wollenes Prunkkleid in ihrer
Morgengab-enurkundeund nahm dies“”auf sich; als sie später ihre Mor-
gengabenurkunde verlor, behauptete er, dies*°2seinicht wahr. Hierauf
kamen Zeugen und bekundeten, daß er es ihr verschrieben hat. Später
sagte er, er habe es ihr bereits gegeben.Als er hierauf vor R. I_Iijakam,
sprach dieser: du bist hinsichtlich dieses Gewandes als Leugner fest-
gestellt werden.
B. Abin sagte im Namen R. Ileäs im Namen R. Jobanans: Wenn je«

mand seinem Nächsten einen Schwur schuldete und sagt, er habe bereits
geschworen, und Zeugen bekunden, daß er nicht geschworen*“hat, und
er trotzdem behauptet, bereits gesehworen zu haben, so ist er hinsicht-
lich dieses Schwures als Leugner festgestellt. Als man dies R. Abahu
vortrug, sprach er: Die Lehre R. Abins ist einleuehtend in dern Falle,
wenn ihm der Schwur vorn Gerichte auferlegt wurde, nicht aber, wenn

398. Zwischen diesen beiden Urteilsformeln. 399. Daß jener in ihrer Gegenwart
Zahlung verlangt u. nicht erhalten hat. 400. Und vielleicht zu einer anderen
Ansicht kommen. 401. Die Verpflichtung. 402. Daß er es ihr verschrieben habe.
403. Jener habe ihn zum Schwörenaufgefordert u. dieser den Eid nicht geleistet.
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er sich freiwillig zum Schwure verpflichtet hatte, denn es kommt vor,
daß mancher sich sträubt*°*. Hierauf erzählte man dies R. Abin, und
er sprach: Ich sagte es auch von dem Falle, wenn er ihm vom Gericht
auferlegt wurde. Ebenso wurde auch gelehrt: Wenn jemand seinem
Nächsten einen vom Gerichte auferlegten Schwur schuldete und später
sagt, er habe bereits gesehworen, und Zeugen bekunden, daß er nicht
geschworen hat, und er trotzdem behauptet, geschworen zu haben, so“
ist er hinsichtlich dieses Schwures als Leugner festgestellt.
R. Asi sagte im Namen B. Johanans: Wenn jemand einen Schuldschein

auf der Straße findet, der eine Bestätigung und das Datum desselben
Tages“°enthält, so gebe er ihn dem Eigentümer zurück; wollte man be-
rücksichtigen, er kann ihn zum Bergen geschrieben und nicht geborgt
haben, so befindet sich ja auf diesem eine Bestätigung, und wollte man
berücksichtigen, er könnte bezahlt sein, so ist eine Bezahlung am selben”
Tage nicht zu berücksichtigen. R. Zera sprach zu R. Asi: Kann R. Joba-
nan dies denn gesagt haben, du selbst sagtest ja im Namen R. Johanans,
daß man auf einen Schuldschein, auf den man einmal [Geld] geborgt
und bezahlt hat, nicht wiederum borgen könne, weil die Bürgschaft
erloschen“"ist.Wann“: wollte man sagen, am folgenden oder am nächst-
folge-ndenTage, so braucht doch nicht begründet zu werden, weil die
Bürgschaft erloschen ist, es sollte doch schon aus dem Grunde unzulässig
sein, weil ein solcher Schuldschein vordatiert ist, und es wird gelehrt,
vordatierte Schuldscheine seien“"ungültig; doch wohl am selben Tage;
demnach pflegt man wohl am selbenTagezu bezahlen!? Dieser erwiderte:
Sagte ich etwa, daß man überhaupt nicht bezahlt; ich sagte nur, daß man
am selben Tage nicht zu bezahlen pflegt. R. Kahana erklärte: Wenn der
Schuldner es“°zugibt.—Wozu braucht dies demnach gelehrt zu werden!?
—Man könnte glauben, er habe in Wirklichkeit bezahlt, nur sagt er
deshalb, er habe nicht bezahlt, weil er darauf wiederum leihen und die
Sehreibegebühr”*sparenwolle, so lehrt er uns, daß der Gläubiger selbst
dies nicht zulasse, denn er denkt, wenn die Rabbanan dies““erfahren, fü-
gen sie mir einen Schaden“zu. —Womit ist es hierbei anders als bei der
Lehre unserer Miéna: Wer Schuldscheine findet, gebe sie, wenn sie Güter-

404. Seinem Versprechen sofort nachzukommen. 406.An dem er ihn gefunden
hat. 407. Bei der Bezahlung erlischt die Rechtskraft, also auch die Bürgschaft des
Schuldscheines, das 2. Darlehen gilt daher als mündliche u. der Gläubiger hat
rechtlich keinen Anspruch auf die inzwischenverkauften Güter des Schuldners.
408. Darf man einen solchenSchuldscheinnicht zum 2. Malebenutzen. 409.Weil
der Gläubiger die inzwischen verkauften Güter widerrechtlich einfordern könnte.
410. Daß der Schuldschein nicht bezahlt ist; hinsichtlich dieses Falles sagte RJ .,
daß er ihn dem Gläubiger zurückgebe. 411.Daß der Schuldscheinbereits einmal
benutzt, also ungültig ist. 412. Indem sie den Schuldschein als ungültig erklären.

31 Talmud VII
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haftung enthalten, nicht zurück. Dies bezogenwir auf den Fall, wenn der
Schuldner es zugibt, und zwar aus dem Grunde, weil zu berücksichtigen
ist, er habe ihn vielleicht im Nisan geschrieben und das Geld erst im
Tiéri geborgt, und dann den Käufern [die Güter] widerrechtlich ab-
nehmen würde. Wir sagen also nicht, der Gläubiger selbst lasse dies
nicht zu, und sage [zum Schuldner] im Tiéri, daß er einen neuen Schuld-
schein schreibe, da die Rabbanan es erfahren und ihm Schaden zufügen
könntenl? ——Ich will dir sagen, in diesem Fa11e413hater einen Vorteil,
denn er kann die zwischen Nisan und Tiéri verkauften Güter einfordern,
somit ist er damit einverstanden und sagt dagegen nichts, in unserem
Falle dagegen hat er keinen Vorteil, denn der Schein ist erst jetzt“"ge-
schrieben, daher läßt er die Benutzung eines Schuldscheines, mit dem
der Verzicht auf die Güterhaftung verbunden ist, nicht zu.
R.I_Iija b. Abba sagte im Namen R. Jobanans: Wenn jemand bei ge-

Col.brichtlichen Bestimmungen“Einw-endungen“macht, so sind seine Worte
nichtig, denn bei einer gerichtlichenBestimmung ist es ebenso, als würde
[der Kläger] einen Schein in der Hand”haben. R. IfIija b. Abba sagte zu
R. Johanan: Dies lehrt ja bereits folgende Miéna: Wenn sie einen Schei-
debrief ohne [Urkunde über die] Morgengabe vorzeigt, so kann sie ihre
Morgengabe einfordernl? Dieser erwiderte: Hätte ich dir die Scherbe
nicht aufgehoben, so würdest du darunter die Perle- nicht gefunden. ha-
ben. Abajje sprach: Was ist dies für eine Perle; vielleicht wird hier
von Ortschaften gesprochen, wo keine [Urkunde über die] Morgengabe
geschrieben wird, wo also der Seheidebrief als [Urkunde über die] Mor-
gengabe gilt; in Ortschaften aber, wo man eine [Urkunde über die] Mor-
gengabe zu schreiben pflegt, erhält sie diese nur dann, wenn sie [die
Urkunde über] die Morgengabe vorzeigt, sonst aber nicht““? Später
sagte Abajje: Das, was. ich gesagt4l9habe,ist nichts. Wenn man sagen
wollte, hier werde von Ortschaften gesprochen, wo man keine [Urkunde
über die] Morgengabe zu schreiben pflegt, in Ortschaften aber, wo man
eine [Urkunde über die] Morgengabe zu schreiben pflegt, erhalte sie sie
nur dann, wenn sie eine solche vorzeigt, sonst aber nicht, so könnte

413. Wenn er einen vordatierten Schuldschein benutzt. 414. Da es sich um einen
Fall handelt, wenn die Ausstellungdes Schuldscheinesu. der Empfang des Gel-
des am selben Tage erfolgt sind. 415. Vom Gerichte auferIe-gte Zahlungen, wie
zBs. die Morgengabe, od. Alimente für Frau u. Töchter. 416. Wenn er sagt,
er habe sie bereits bezahlt, ohne dies durch Zeugen zu beweisen. 417. Der Be-
klagte hat den Beweis anzutreten, daß er bereits bezahlt habe. 418. Der Ehemann
kann sagen, er habe ihr die Morgengabe bereits ausgezahlt, oder er befürchte,
sie werde sie mit der Urkunde ein 2. Mal einfordern. 419. Daß in Ortschaften,
wo man eine Urkunde über die Morgengabe zu schreiben pflegt, der Ehemann,
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er“°ja bei einer Witwe aus der Verlobung“‘, die [die Morgengabe] nur
durch Zeugen, die den Tod des Verlobten bekunden, einfordern kann,
sagen, er habe sie bereits bezahltl? Wolltest du sagen, dem sei auch so,
so haben ja die Weisen mit ihrer Bestimmung*”nichts genütztl? Mar
Qasisa, Sohn des R. Hisda, sprach zu R. Asi: Woher ist es überhaupt zu
entnehmen, daß eine Witwe aus der Verlobung die Morgengabeerhalte:
wollte man sagen, aus der Lehre unserer Mi’éna, wenn sie verwitwet
oder geschiedenwird, einerlei ob nach der Verlobungoder nach der
Hochzeit, erhalte sie alles“*°’,so bezieht sich dies vielleicht auf den Fall,-
wenn er sie*“ihr geschrieben hat. Wolltest du erwidern, hinsichtlich eines
solchen Falles brauchte dies nicht gelehrt zu werden, so schließt dies
die Ansicht des B. Eleäzar b. Äzarja aus, welcher sagt, er verschrieb es425
ihr nur unter der Bedingung, wenn er sie heiratet. Dies““ist auch zu
beweisen, denn es heißt: sie erhalte alles; erklärlieh sind die Worte
‘sie erhalte alles, falls du erklärst, wenn er sie ihr geschrieben*“hat,
welche Bedeutung aber haben die Worte‘ sie erhalte alles’, falls du er-
klärst, wenn er sie ihr nicht geschrieben hat, sie hat Ja nur hunde1t be- F°1
ziehungsweise zweihundert [Zuz]”**zuerhalten. Wollte man sagen, aus1
der Lehre des R. Hija b. Ami, daß [ein Priester] wegen [des Todes] sei-
ner Verlobten nicht Leidtragender”sein und sich an ihr nicht verun-
reinigen"‘”dürfe‚ und ebenso sie nicht Leidtragende sei und sich nicht
an ihm verunreinigen dürfe, und daß, wenn sie stirbt, er sie nicht be«
erbe, und wenn er stirbt, sie ihre Morgengabe erhalte, so gilt dies viel-
leicht nur von dem Falle, wenn er sie ihr geschriebenhat!? Wolltest du
erwidern, wenn er sie ihr geschrieben hat, sei dies selbstverständlich,.
so ist der Passus: wenn sie stirbt, er sie nicht beerbe, nötigl? —Vielmehr,
Abajje trat von der Begründung der Miéna‘*“zurückzist denn, wenn

wenn sie diese nicht vorzeigt, sagen könne, er habe sie bereits ausgezahlt. 420.
Der Erbe, der an die Witwe die Morgengabeauszuzahlenhat. 421.Eigentl. der
Antrauung, die der eigentl. Heirat vorangeht; auch die Verlobte erhält die Mor_«
gengabe, jedoch wird die Urkunde erst nach der Verlobung (Antrauung) ge-
schrieben. 422. Daß auch die Verlobte die Morgengabe zu erhalten habe. 423.
Sowohl die nach dem Gesetze festgesetzte Morgengabe von 100 Zuz für eine Witwe
u. 200 für eine J ungfrau, als auch die vom Ehemanne bewilligte Zulage über diesen
Betrag. 424.Eine Urkunde über ihre Morgengabe. 425.Die Erhöhung über den
gesetzlichen Betrag; diese erhält die verwitwete Braut nicht. 426. Daß hier
von dem Falle gesprochenwird, wenn er ihr eine Urkunde über die Morgengabe
geschriebenhat. 427.DasW. ‘alles’bezieht sich auf die Erhöhung. 428.Den ge-
setzlich festgesetzten Betrag; wenn er ihr keine Urkunde über die Morgengabe ge-
schrieben hat, kann er ihr auch keine Erhöhung verschrieben haben. 429. Hin-
sichtlich des Genusses von geheiligten Speisen, deren Genuß den leidtragenden
Priestern verboten ist. 430. Cf. Lev. 20,1ff. 431. Der Grund der angezogenen
Miäna ist nicht, weil der Scheidebrief als Schuldschein über die Morgengabe gilt,
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man sagen wollte, diese spreche von Ortschaften, wo man keine Ur-
kunde über die Morgengabezu schreiben pflegt, und der Grund derselben
sei, der Scheidebrief gelte als Urkunde über die Morgengabe, im Schei-
debriefe die Zahl hundert, beziehungsweise zweihundert”‘”angegeben!?
Wolltest du erwidern, da die Rabbanan festgesetzt haben, daß sie dies
zu erhalten habe, sei es ebenso, als würde dies angegeben sein, so kann
er ja sagen, er habe es bereits bezahlt. Wolltest du erwidern, man ent-
gegne ihm, wenn er es bezahlt hat, sollte er [den Seheidebrief] zerrissen
haben, so kann er erwidern, sie habe dies nicht zugelassen, denn sie
sagte, sie wolle ihn haben, um heiraten“‘*zu können. Wolltest du erwi-
dern, man entgegne ihm, er sollte ihn zerrissen und darauf geschrie-
ben*“haben, dieser Scheidebrief sei nicht deshalb zerrissen worden, weil
er untauglich ist, sondern damit [die Inhaberin ihre Morgengabe]nicth
wiederum einfordere, so wird ja nicht jede Forderung vor Gericht ein-
gezogen“.

VHWEI‘. SCHEIDEBRIEFE,FREILASSUNGSBRIEFE43G,TESTAMENTE,Seman-
KUNGSURKUNDENODERQUITTUNGENFINDET,GEBESIENICHTAB,DENN

MANNEHMEAN, ER437
NICHTzu GEBEN.

GEMARA. Also nur aus dem Grunde, weil er sich überlegt haben kann,
sie nicht zu geben, wenn er aber sagt, daß man sie wohl abgebe, so gebe
man sie ab, selbst nach einer längeren Zeit, und dem widersprechend
wird gelehrt, daß, wenn jemand einen Scheidebrief gebracht*”und ihn
verloren hat, er, wenn man ihn sofort findet, gültig, wenn aber nicht“”,
ungültig“°seil? Rabba erwiderte: Das ist kein Widerspruch ; eines gilt
von Orten, wo Karawanen*“verkehren, und eines gilt von Orten, wo Ka-
rawanen nicht verkehren. Und auch in Orten, wo Karawanen verkehren,
gilt dies‘“nur von dem Falle, wenn in derselben Stadt zwei [Personen na-
mens] Joseph ben Simön‘*“bekanntsind, denn wenn man nicht so sa-
gen wollte, würde Rabba sieh mit sich selbst in einem Widerspruche
befinden. Einst wurde nämlich im Gerichtshause R. Honas eine Ur-

HABE SIE SCHREIBEN LASSEN UND SICH ÜBERLEGT, SIE

sondern weil man von vom Gerichte auferlegten Zahlungen nicht behaupten kann,
sie seien bereits bezahlt. 432. Er kann somit nicht als Schuldschein gelten. 433.
Um zu beweisen, daß sie geschieden ist. 434. Durch das Gericht. 435. Dieser
Vermerk kann nur dann von Wert sein, wenn er vom Gerichte herrührt. 436.
Freigelassner Sklaven. 437. Der Aussteller, der sie auch verloren hat. 438. Um
ihn einer Fran zu übergeben. 439. Sondern erst nach einer längeren Zeit: über
die Dauer eines solchen Zeitraumes wird Git. F01. 27h verhandelt. 440. Weil
ihn vielleicht ein anderer verloren hat u. die Namen zufällig stimmen. 441. In
diesem F alle ist der Scheidebrief, wenn er nach längerer Zeit gefunden wird, un-
tauglich. 442. Daß der Scheidebrief untauglich sei, wenn er erst nach längerer
Zeit gefunden wird. 443. Wenn in der Stadt, da der Scheidebrief geschrieben
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kunde gefunden, in der geschriebenstand: in der Stadt $eviri, am Füsse
Rakis; da sprach R. Hona: Man berücksichtige, es gebe vielleicht zweiCol.b
[Städte namens] Seviri. Hierauf sprach R. Hisda zu Rabba: Geh, denke
darüber nach, denn abends wird R. Hona dich befragen. Hierauf ging
er fort, dachte darüber nach und fand folgende Lehre: oder irgend
eine gerichtliche Urkunde [findet], so gebe er sie ab. Das Gerichtshaus
R. Honas‘*“glich ja einem Orte, in dem Karawanen verkehren, und Rabba
entschied, daß man sie abgebe. Demnach gilt dies*“nur von dem Falle,
wenn in der einen Stadt zwei [Personen namens] J oseph ben Simön be-.
kannt sind, sonst aber nicht. Rabba traf eine Entscheidung hinsichtlich
eines Flachslagers*“inPumbeditha nach seiner*“Ansicht.Manche sagen,
da wurde F lachs verkauft“; obgleich der Verkehr da stark war, denn
solches*“warnicht bekannt. Manchesagen, da wurde Flachs geweicht; ob-
gleich dies bekannt war, denn da war kein starker Verkehr.
R. Zera wies hin auf einen Widerspruch zwischen einer Miäna und

einer Barajtha und erklärte es auch. Wir haben gelernt, wenn jemand
einen Scheidebrief gebracht und ihn verloren hat, sei er, wenn man
ihn sofort findet, gültig, wenn aber nicht, ungültig, und dem widerspre-
chend wird gelehrt, wer auf der Straße einen Seheidebrief findet, gebe
ihn, wenn der Ehemann es“"zugibt, der F rau, und wenn der Ehemann
es nicht zugibt, weder ihm noch ihr. Hier lehrt er also, wenn der Ehe-
mann es zugibt, gebe er ihn der Frau, auch nach längerer Zeit!? Er
erklärte es auch; eines gilt von Orten, wo Karawanen verkehren, und eines
gilt von Orten, wo Karawanen nicht verkehren. Manche sagen, nur wenn
solche“%ekannt sind,; gebe man ihn nicht ab, übereinstimmend mit
Rabba, und manche sagen, auch wenn solche nicht bekannt sind, gebe man
ihn nicht ab, wonach er gegen Rabba streitet“. ——Erklärlich ist es, daß
Rabba45lnichtwie R. Zera erklärt, denn ein Widerspruch aus einer Miéna
ist ihm bedeutender, weshalb aber erklärt R. Zera452nicht wie Rab-bal? —-
Er kann dir erwidern: er lehrt““°’janicht, daß, wenn er sagt, daß man ihn
ihr gebe,man ihr ihn gebe, auch nach einer längeren Zeit, vielleicht gebe
man ihn ihr, wenn er sagt, daß man ihn ihr gebe, nur wenn man ihn

ist, 2 Personen desselben Namens u. Vatersnamens vorhanden sind. 444. Da doch
viele Menschen zu verkehren pflegten. 445. Da man einen Scheidebrief gefunden
hatte. 446. Daß der Scheidebrief tauglich sei, falls da nur der Verkehr groß ist u.
nur 2 Personen desselben Namens bekannt sind. 447. Es verkehrten da viele Men-
schen. 448. Zwei Personen desselben Namens. 449. Daß der Scheidebrief seiner
Frau gehört. 450. Der Scheidebrief ist nach ihm untauglich‚ auch wenn nur ein
Umstand, starker Verkehr, oder Feststellung von 2 Personen desselben Namens in
einer Stadt, vorhanden ist. 451. Der den Widerspruch zwischen 2 Miänas erklärt.
452. Der den Widerspruch zwischeneiner Miänau. einer Barajtha erklärt. 453. In
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sofort findet“. —-Worin besteht ihr Streit nach demjenigen, welcher
sagt, nach R. Zera gelte dies von Orten, wo Karawanen verkehren, auch
wenn zwei [Personen namens] Joseph ben Simön nicht bekannt sind, und
er also gegen Rabba streitet? ——Rabba ist der Ansicht, die Lehre, daß
man gerichtliche Urkunden abgebe, beziehe sich auf den Fall, wenn man
sie auf dem Gerichte findet, und das Gericht““gleicht einem Orte, wo
Karawanen verkehren, und von diesem Falle heißt es, daß wenn solche
bekannt sind, man ihn nicht abgebe, und wenn solche nicht bekannt
sind, man ihn abgebe. R. Zera aber sagt, er lehrt ja nicht: irgend eine
gerichtliche Urkunde, die man auf dem Gerichte findet, sondern: irgend
eine gerichtliche Urkunde, und zwar, wenn man sie außerhalb*“findet.
R. Jirmeja erklärte: Wenn die Zeugen sagen, daß sie nie mehr als

einen Scheid-ebrief auf [den Namen] Joseph ben Simön unterzeichnet
haben“. -—Wozu braucht dies demnach gelehrt zu werden!? ——Man
könnteglauben,man berücksichtigeden Zufall, daß Namenund Zeugen
übereinstimmen, so lehrt er uns. R. Aéi erklärte: Wenn er angibt, daß
an einem bestimmten Buchstaben ein Loch457sichbefindet. Und zwar nur
dann, wenn neben einem bestimmten Buchstaben, nicht aber ein Loch
an irgend einer Stelle. R. Aéi war es zweifelhaft, ob Kennzeichen*”nacb
der Tora oder rabbanitisch ausschlaggebend sind.
Einst verlor Rabba b. Bar Hana im Lehrhause eine Urkunde; da sprach

er: wird ein Kennzeichen verlangt, so habe ich daran ein solches, wird
Wiedererkennen*”verlangt, so erkenne ich sie wieder. Da gab man sie
ihm zurück. Hierauf sprach er: Ich weiß nicht, ob man sie mir wegen
des Kennzeichens zurückgegeben hat, und sie der Ansicht sind, Kenn-
zeichen seien nach der Tora ausschlaggebend, oder man sie mir wegen
des Wiedererkennens zurückgegeben hat, also nur einem Gelehrten“,
einem gewöhnlichen Menschen aber nicht.
Der Text. wer auf der Straße «einenScheidebrief findet, gebe ihn,

wenn der Ehemann. es zugibt, der Frau, und wenn der Ehemann es
nicht zugibt, weder ihm noch ihr. Wieso gebe man ihn, wenn der Ehe-
mann es zugibt, der Frau, es ist ja zu berücksichtigen, vielleicht hat er
ihn im Nisan geschrieben, um ihn ihr zu geben, und erst im Tiéri ge-

unserer Miäna. 454. Wenn aber nach längerer Zeit, so ist er ungültig. Die ange-
zogene Barajtha dagegen kann nicht so ausgelegt werden, da in dieser ausdrück-
lich auch der Fall angeführt wird, in dern der Scheidebrief zurückzugeben ist,
u. kein Unterschied gemacht wird. 455. Wo viele Menschen zu verkehren pflegen.
456.Des Gerichtes, 457.Nur in diesemFalle gebeman ihn zurück. 458.Die der
Verlierende an einer gefundenen Sache hat; wenn der Verlierendc‘asolche angibt
u. dies auch stimmt, so muß ihm ein Fund zurückgegeben werden. 459. Bei Vor-
zeigung desselben. 460.Gehe man eine Sache zurück, wenn er behauptet, sie
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geben, und zwischen Nisan und Tiéri Früchte*“verkauft, und wenn sie
später den im Nisan geschriebenen Scheidebrief vorzeigt, kann sie diese
den Käufern widerrechtlich abnehmenl? Richtig wäre dies allerdings
nach demjenigen, weltber sagt, sobald der Ehemann im Auge hat, sich
von ihr scheiden zu lassen, dürfe er von den F‘rüchten nicht mehr ge-
nießen“i wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt‚der
Ehemann dürfe bis zur Aushändigung‘*“vonden Früchten genießen!?
——Wenn sie diese wegnehmen will, so fordere man sie auf, den Beweis an-
zutreten, wann der Scheidebrief in ihre Hand gelangt ist. ——Womit ist
es bei diesem anders, als bei einem Schuldscheine, von dem wir gelernt
haben, wer einen Schuldschein findet, gebe ihn, wenn in diesem Güter-
haftung enthalten ist, nicht ab, und dies bezogenwir auf den Fall, wenn
der Gläubiger es*“zugibt, und zwar aus dem Grunde, weil er ihn im
Nisan geschrieben und [das Geld] erst im Tiéri geborgt haben kann,
und [der Gläubiger inzwischen verkaufte Güter] den Käufern widerrecht-
lich wegnehmen könnte. Sollte man auch diesen abgeben, und wenn er
solche einfordern will, ihn auffordern, den Beweis anzutreten, wann der
Schuldschein in seine Hand gelangt ist!? —-Ich will dir sagen, bei einem
Seheidebriefe kann der Käufer sie dazu auffordern, denn er kann sagen,
die Rabbanan bestimmten, ihr den Scheidebrief zurückzugeben, damit
sie nicht ledig sitzen bleibe, wenn sie aber mit diesem auch [die ver-
kauften Früchte] wegnehmen will, so trete sie den Beweis an, wann
der Scheidebrief in ihre Händ gelangt ist; bei einem Schuldscheine aber
fordert ihn der Käufer dazu nicht auf, denn er denkt, wenn die Rabbanan
bestimmt haben, ihm den Schuldscheinzurückzugeben,so geschahdies zu
dem Zwecke, damit er mit diesem [verkaufte Güter] wegnehme, und
die Rabbanan wissen wahrscheinlich, daß er ihn vorher“”erhalten hat.
FREILASSUNGSBRIEFEDie Rabbanan Iehrten: Wer auf der Straße ei-

nen Freilassungsbrief findet, gebe ihn, wenn der Herr es“°zugibt, dern
Sklaven, und wenn der Herr es nicht zugibt, weder dem einen noch
dem anderen. Wieso gebe er ihn, wenn der Herr es zugibt, dem Skla-
ven, man sollte doch berücksichtigen, vielleicht hat er ihn im Nisan
geschrieben und ihm erst im Tiéri gegeben, und der Sklave zwisehen
Nisan und T'iéri Güter gekauft“"und der Herr sie verkauft, und wenn
jener den im Nisan geschriebenen Freilassungsbrief vorzeigt, kann er
sie den Käufern widerrechtlich abnehmeni? Richtig wäre dies aller-
dings nach demjenigen, welcher sagt, es sei ein Vorteil für den Sklaven,

wiederzuerkennen. 461. Von ihren Nießbrauchgütern, die dem Ehemanne ge-
hören. 462. Die F rau ist in diesem F alle berechtigt, sie den Käufern abzunehmen.
463. Des Scheidebriefes. 464. Daß er nicht bezahlt sei. 465. Vor dem Verkaufe
der Güter. 466. Daß er ihn dem Sklaven gegeben hat. 467. Die dann noch dem
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wenn er von seinem Herrn fr—eigelassenwird, nach Abajje, welcher sagt,
die Zeugen mit ihren Unterschriften erwerben es“°für ihn, wie ist es
aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, es sei für den Skla-
ven ein Nachteil, wenn er von seinem Herrn freigelassen“°wird“°l?
——Wenn er sie wegnehmen will, fordere man ihn auf, den Beweis an-
zutreten, wann der Freilassungsbrief in seine Hand gelangt ist.

TESTAMENTE,SCHENKUNGSURKUNDEN&c. Die Rabbanan Iehrten: Was
heißt ein Testament? Dies soll bestehen und ausgeführt*"werden. Wenn
er stirbt, gehören seine Güter diesem. Eine Schenkungsurkunde? Wenn
darin geschrieben ist, von heute ab, nach meinem Tode“. ——Demnach!
eignet er es“°nur dann, wenn darin geschrieben ist: von heute ab, nach
meinem Tode, sonst aber nicht“”? Abajje erwiderte: Er meint es wie
folgt: welche Schenkung eines Gesunden gleicht der Schenkung eines
Sterbenden, indem er [das Geschenk] erst nach seinem Tode eignet?
Wenn darin geschrieben ist: von heute ab, nach meinem Tode. —Also
nur, wenn er nicht gesagt hat, daß man sie ihm gebe, wenn er aber
gesagt hat, daß man sie ihm gebe, gebe man sie ihm, und dem wider-
sprechend wird gelehrt, wer Testamente, Hypothekenbriefe und Sehen-
kungsurkunden findet, gebe sie, obgleich beide es“%ugeben,weder dem
einen noch dem anderen!? R. Abba b. Mamal erwiderte: Dies ist kein

Col.bWiderspruch ; eines gilt von einem Gesunden und eines gilt von einem
Sterbenden. Unsere Miäna, welche lehrt, wenn er gesagt hat, daß man
sie ihm; gebe, gebe man sie ihm, spricht von einem Sterbenden, der
zurücktreten“kann; wir sagen wie folgt: wollte man berücksichtigen,
er habe [die Urkunde} vielleicht zuerst für diesen geschrieben und sei

Herrn gehören. 468. Da man einem Menschen einen Vorteil auch in seiner Ab-
wesenheit angedeihen lassen kann, so tritt die Rechtskraft des Befreiungsbriefes
bei der Unterschrift der Zeugen ein, selbst wenn der Sklave ihn nicht erhält. 469.
Da er als Sklave manche Freiheiten genießt. 470. Benachteiligen kann man
einen nur in seiner Anwesenheit, somit tritt die Rechtskraft des Freilassungsbrie«
fes erst bei der Einhändigung ein. 471. Diese Erklärung ist durchaus keine ety-
mologische, wie fälschlieh von den Lexikographen angenommen und be3pöttelt
wird, sondern eine sachliche, da 1. der T. nicht gefragt haben würde: welches
(men) ist ein 153—nm,sondern: was (um) ist ein spsnssw‚wie an anderen ähnlichen
Stellen, n. 2. die Erklärung klanglich gleiehlautend mp ann m gelautet haben
würde, nicht aber: mm‘n np»b5. Der Vorwurf sprachlicher Unkenntnis trifft in
diesem Falle nicht den T., sondern die, die ihn erheben. 472. Der Schenkende hat
über das Geschenkkein Verfügungsrecht mehr, aber erst nach seinem Tode geht
es in den Besitz des Besehenkten über. 473. Der Beschenkte das Geschenk.
474. Wenn diese Beschränkung in der Schenkungsurkunde fehlt, sollte der Be-
schenkte das Geschenkerst recht eignen. 475.Daß sie echt u. rechtskräftig sind.
476. Wenn er etwas einem schenkt u. dann zurücktritt 11.es einem anderen schenkt,
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davon abgekommen und ihm nicht gegeben, sondern eine für einen
anderen geschrieben und. sie ihm gegeben, so tritt er ja nun von der
zweiten Schenkung zurück. Hat er sie jenem als Schenkung eines Ge-
sunden gegeben, so erleidet er ja keinen Schaden, denn wenn zwei [Ur-
kunden] vorgezeigt werden, ist die zweite gültig, da er von der ersten
zurückgetreten ist ; hat er sie jenem als Schenkung eines Sterbenden
gegeben, so hat er ja ebenfalls keinen Schaden, denn die zweite ist
gültig, da er von der ersten zurückgetreten ist. Die Barajtha dagegen,
welche lehrt, auch wenn beide es zugeben, gebe er sie weder dem ei-
nen noch dem anderen, spricht von einem Gesunden, der nicht zurück-
treten”kann; wir sagen wie folgt: er hat sie vielleicht zuerst für diesen
geschrieben und ist davon abgekommen und sie ihm nicht gegeben, son-
dern später eine für einen geschrieben und sie ihm gegeben“. Jetzt
ist er von der zweiten Schenkung abgekommen und denkt also: zurück-
treten kann ich nicht mehr, ich will daher sagen, daß ich sie diesem
gegeben habe, damit man sie ihm gebe, sodann wird er sie vorzeigeu
und sagen, er habe sie zuerst erhalten. Wir sagen vielmehr zu ihm:
wir geben diesem die Urkunde nicht, weil du sie vielleicht für ihn ge-
schrieben und ihm nicht gegeben, sondern eine solche einem anderen
gegeben hast und nun davon zurücktreten willst; wenn du einem an-
deren keine gegeben hast und [die Schenkung] diesem zukommen las-
sen willst, so schreibe ihm eine andere Urkunde und gib sie ihm, dann
erleidet, wenn du eine für einen anderen geschrieben hast, jener kei-
nen Schaden, denn er hat sie zuerst erworben. R. Zebid wandte ein:
Er lehrt ja in beiden Fällen von Testamenten!? Vielmehr, erklärte R.
Zebid, sprechen beide von einem Sterbenden, dennoch besteht hier kein
Widerspruch ; eines gilt von ihm selbst und eines gilt von seinem Soh-
ne“°. Unsere Miéna, welehe lehrt, wenn er sagt, daß man sie ihm gebe,
gebe man sie ihm, spricht von ihm selbst, der zurücktreten kann, denn
wir sagen: auch wenn er eine einem anderen gegeben hat, erleidet
jener keinen Schaden, denn von ersterem und letzterem erwirbt sie
der letztere, denn er ist ja von der ersten Schenkung zurückgetreten.
Die Barajtha dagegen, welche lehrt, auch wenn beide es zugeben, gebe
man sie weder dem einen noch dem anderen, spricht von seinem Soh-
ne; wir sagen wie folgt: vielleicht hat sein Vater sie zuerst für diesen“
geschrieben und ist davon abgekommen und sie ihm nicht gegeben,
später aber schrieb er selber“°eine für einen anderen und gab sie ihm;
so ist die 2. Schenkung gültig. 477. Vgl. Anm. 472. 478. Der 2. hat somit
das Geschenk geeignet.. 479. Wenn der Schenkende selbst tot ist u. sein Sohn
sagt, daß sein Vater dem Beschenkten die Urkunde gegeben habe. 480. Der
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jetzt ist er davon abgekommen und denkt also: zurücktreten kann ich
nicht mehr, ich will daher sagen, mein Vater habe sie diesem gegeben,
damit man ihm die Urkunde gebe, sodann werde ich mit ihm teilen.
Wir sagen vielmehr zu ihm: Wir geben diesem die Urkunde nicht, weil
sie dein Vater vielleicht für ihn geschrieben und ihm nicht gegeben
hat, und du eine einem anderen gegeben hast und. nun zurücktreten
willst; wenn du die Wahrheit sagst, daß dein Vater sie ihm gegeben
hat, so schreibe ihm eine andere Urkunde, damit, wenn dein Vater sie
ihm nicht gegeben hat und du eine für einen anderen geschriebenhast,
jene1 keinen Schaden erleide, denn von ersterem und letzterem erwirbt
sie de1 erstere.
Die Rabbanan Iehrten: We1 eine Quittung““findet, gebe sie, wenn die

Frau es zugibt,dernManne,und wenn die Frau es nicht zugibt, weder dem
einen noch der anderen. Wieso gebe er sie, wenn die Frau es zugibt, dern
Manne, es ist ja zu berücksichtigen, vielleicht hat sie sie im Nisan geschrie-
ben und erst im Tiérigegeben, zwischen Nisan und Tiéri aber ihre Mor-
gengabeum einen Dank“%erkauft, und wenn er die im Nisangeschriebene
Quittung vorzeigt, könnte er sie den Käufern widerrechtlich wegnehmenl?

F°'0Raba erwiderte: Hieraus ist eben die Gültigkeit der Lehre Semuéls zu
0entnehmen,_denn Semuél sagte: Wenn jemand einen Schuldschein an
einen anderen verkauft und später [auf die Schuld] verzichtet, so ist
dies gültig”, und selbst ein Erbe kann verzichten. Abajje erklärte:
Du kannst auch sagen, die Lehre Semuéls habe keine Gültigkeit, denn
hier handelt es sich urn den Fall wenn sie [die Urkunde über] die Mor-
gengabe vorzeigt“*. Baba aber sagt, wenn nur [die Urkunde über] die
Morgengabe, so ist zu berücksichtigen, sie könnte sie zweimal erhalten485
haben. Abajje aber sagt, erstens berücksichtige man nicht, sie könnte
die [Urkunde über die] Mergengabe zweimal erhalten haben, und zwei-
tens hat die Quittung Rechtskraft seit ihrer Datierung. Abajje vertritt
hierbei seine Ansicht, denn er sagt, die Zeugen mit ihren Unterschriften
erwerben es für ihn486,

Sohn. 481. In der eine Frau bestätigt, von ihrem Ehemanne die Morgengabe er-
halten zu haben. 482. Dh. für eine Kleinigkeit, weil niemand dafür viel zahlen
will, da, wenn die Frau früher stirbt, der Käufer sein Geld verliert. 483. Wenn
sie dem Manne gegenüber auf die Morgengabeverzichtet, so kann er sie den Käu-
fern wegnehmen. 484. Sie also beweist, daß sie sie nicht verkauft hat. 485. Das
Vorzeigender Urkunde über die Morgengabeist kein Beweis,daß sie die Morgen-
gabe nicht verkauft hat, denn sie kann 2 Exemplare besessen haben. 486. Der
Ehemann ist also berechtigt, dem Käufer die inzwischen verkaufte Morgengabe
wegzunehmen; aus dieser Lehre ist daher kein Beweis für die Lehre Semuéls zu
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Wer. ABSCHÄTZUNGSURKUNDEN487,ALIMENTATIONSURKUNDEN,H1L19.1U11-viii
KUNDEN488,WEIGEBUNGSURKUNDEN“°,WAHLURKUNDEN“°ODERIRGEND

EINE ANDEREGERICHTLICHEURKUNDEFINDET, GEBE491SIEAB. WER [Samar-
NE] IN EINEMBEUTEL ODER IN EINER T‘ASCHEODER EINE ROLLE ODER EIN
BÜNDELSCHEINEFINDET, GEBE sm AB. VVELCHESHEISSTEIN BÜNDBLSener-
NE? DREI ANEINANDERGEBUNDEN.R. SIMÖNB. GAMLIEL SAGT,SIND sm VON
EINEMSCHULDNERUNDDREIGLÄUBIGERN,so GEBEER SIEDEMSCHULDNER,
SINDSIEVONDREISCIIULDNERNUNDEINEMGLÄUBIGER,so GEBEER sm DEM
GLÄUBIGER.WENNJEMANDUNTERSEINENSCHEINENEINENSCIIULDSCHEINFIN-
DETUNDNICHTWEISS,WELGHESBEWENDEN492ESMITIHMHAT,so LASSEER
IHNLIEGEN,BIS ELIJAHUKOMMT; SINDDABEI”WILGUNGBN,so mean: ER
SICHNACHDENT'1LGUNGEN494,

GEMARA. Was sind Wahlurkunden‘? ——Hier erklärten sie: Proto-
kolle“. R. Jirmeja erklärte: Einer wählt diesen und der andere wählt
einen anderen“?

ODERIRGENDEINEANDEREGERICIITLICHEURKUNDEFINDET,GEBESIEAB.
Einst wurde im Gerichtshause R. Honas eine Urkunde gefunden, in
der geschrieben stand: in der Stadt Seviri am Flusse Rakis. Da sprach
R.Honaz Man berücksichtige, es gibt vielleicht zwei [Städte namens]Cd.b
Seviri. Darauf sprach R.I‚Iisda zu Rabba: Geh, denke darüber nach,
denn abends wird R. Hona dich befragen. Hierauf ging er fort, dachte
nach und fand folgende Lehre: oder irgend eine andere gerichtliche
Urkunde, gebe sie ab. R. Ämram sprach zu Babba: Wieso kann der Mei-
ster hinsichtlich einer kanonischen Sache von einer Zivilsache folgern!?
Dieser erwiderte: Gedankenloser, wir haben dies ja von Haligza—und
Weigerungsurkunde gelernt. Als hierauf die Zedersäule des Lehrhauses

entnehmen. 487. Eine Urkunde, daß das Gericht das Vermögen des Beklagten
abgeschätzt u. es dem Kläger zugesprochen hat. 488. Eine Urkunde über den Voll-
zug der Halica. 489. Wird eine Minderjährige durch ihre Mutter oder durch ihren
Bruder verheiratet, so kann sie später durch eine \Veigerungserklärung die Ehe
annullieren; die Weigerungserklärung wird durch das Gericht bescheinigt 11.auf
Grund dieser Bescheinigung darf sie eine andere Ehe eingehen. 490. Wird weiter
erklärt. 491. Bei diesen gerichtlichen Urkunden ist weder Überlegung, sie nicht
auszuhändigen, noeh Bezahlung zu burücksichtigen. 492. Wer den Schein bei
ihm deponiert hat 11. ob er zum Teil oder vollständig bezahlt ist. 493. Bei den
Schuldscheinen, wonach der betreffende Schuldschein bezahlt sein muß. 494.
Man nehme an, daß der Schuldner vergessen habe, die Quittung zu verlangen.
Das W., 115730wird im T. in der Bedeutung Quittung, od. richtiger Gegenschein,
der die Rechtskraft der bezüglichen Urkunde aufhebt, gebraucht (oft auch abstrakt,
eine Veranlassung zur Aufhebung eines Kaufes, wahrscheinl.av‘‚uancoua,ßegegnis,
Unfall), u. wahrscheinl. im Gegensatz zur gewöhnlichen Quittung (nme), mit der
Schuldurkunde verbunden u. im Besitze des Gläubigers. 495. Die Anklagen u.
Behauptungen der klageführenden Parteien. 496.Eine Urkunde über die Wahl
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platzte, sagte der eine, sie sei wegen seiner Kränkung geplatzt, und der
andere sagte, sie sei wegen seiner Kränkung geplatzt.

IN EINEMBEUTELODERINEINERTASCHE&e. GEFUNDENHAT.Was heißt
Haphisa [Beutel]? Rabba b. Bar Hana erwiderte: Ein kleines Schläuch-
Iein. —Was heißt Delusqema [Tasche]? Rabba b. Semuél erwiderte: Eine
Mappe der Greise”.

EINEROLLEODEREINBÜNDELSCIIEINE&c. Die Rabbanan Iehrten: Wel-
ches heißt eine Rolle Scheine? Drei über einander gerollt. Welches
heißt ein Bündel Scheine? Drei an einander gebunden. —Hieraus wäre
also zu entnehmen, daß der Knoten als Kennzeichen*”gelte?——R. Hija
lehrte, drei zusammengerollfi”. —-Das ist ja eine Rolle? —Bei einer
Rolle schließt sich jeder [Schein] an das Ende des anderen an, bei einem
Bündel werden sie auf einander gelegt und zusammengerollt.—Er ruft“°
ja die Zahl aus, wozu wird dies demnach von drei gelehrt, dies sollte
doch auch von zwei“”geltenl? — Vielmehr, wie Rabina erklärt hat, er
rufe aus: Münzen, ebenso ruft er auch hierbei aus: Scheine“.

R. SIMÖNB.GAMLIE’LSAGT,SINDSIE VONEINEMSCHULDNERUNDDREI
GLÄUBIGERN,so GEBEER sm DEMSCHULDNER.Wie kämen sie, wenn sie
den Gläubigern gehörten, zusammen. —Vielleicht gingen sie sie be-
stätigen”*‘l?——Wenn sie bestätigt sind. —Vielleicht hat der Schreiber504
sie verlorenl? —-Niemand läßt einen bestätigten [Schein] beim Schrei-
ber liegen.

SINDSIEVONDREISCHULDNERNUNDEINEMGLÄUBIGER,so GEBEER sm
DEMGLÄUBIGER&c. Wieso kämen sie, wenn sie den Schuldnern“%ehör-
ten, zusammen. — Vielleicht haben sie sie schreiben““lassenl? -—Wenn
sie drei verschiedene Handschriften aufweisen. —Vielleicht gingen sie
sie bestätigenl? — Der Gläubiger und nicht der Schuldner bestätigt
seinen Schein. ‘

SINDDABEITILGUNGEN,so RICHTEER SICHNACHDENTILGUNGEN.B.
Jirmeja b. Abba sagte im Namen Rabhs: Wenn eine Tilgung sich beim

eines Richters durch die Parteien; cf. Syn. F01.23a. 497.Eine Art Handtasche,
in der die alten Leute, die nicht viel herumsuehen können, ihre Gebrauchsgegen-1
stände aufbewahren. 498. Der Verlierende muß dem Finder die Art des Knotens
angeben. 499. Nicht zusammengebunden. 500. "Wenn der Finder den Fund be-
kannt macht. 501. Wenn der Finder die Zahl der Scheine angibt, so kann der
Verlierende nur die Art der Faltung als Zeichen eingeben,u. dies kann er auch,
wenn es nur 2 Scheine sind. 502. Der Verlierende muß die Anzahl angeben; bei
2 könnte er durch die Pluralform, ohne Angabe der Zahl, auf diese Zahl kommen.
503. Sie können sie einem gegeben haben, der sie bei Gericht bestätigen sollte.
504. Der Gerichtsschreiber, der die Bestätigung schrieb. 505.Wenn sie bereits
eingelöst wären. 506. Der Schreiber hat sie verloren, 11. sie haben nie darauf
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Gläubige?“befindet, so gilt dies nur als Scherz und ist ungültig, auch
wenn sie von seiner eigenen Hand geschrieben ist. Selbstverständlich
ist dies, wenn sie von der Hand eines Schreibers geschrieben ist, denn
es ist anzunehmen, er traf einen Schreiber und ließ sie schreiben, aber
auch wenn sie von seiner eigenen Hand geschrieben ist, ist sie ungültig,
denn er“’*dachtezvielleicht kommt er gerade in der Dämmerstunde und
will mir bezahlen, und wenn ich ihm keine gebe, gibt er mir das Geld
nicht; ich will sie daher schreiben, damit, wenn er es mir bringt, ich sie
ihm geben kann. ——Wir haben gelernt: sind dabei Tilgungen, so richte
er sich nach den Tilgungen*“°°l?——Wie B. Saphra erklärt hat, wenn er
unter zerrissenen Schuldscheinen gefunden wird, ebenso auch hierbei,
wenn sie“°unter zerrissenen Schuldscheinen gefunden wird. ——Komm
und höre: Wenn jemand unter seinen Schuldscheinen [eine Quittung]
findet, daß der Schuldschein des Joseph ben Simön“bezahlt sei, so sind
beider Schuldscheine bezahlti? ——Wie R. Saphra erklärt hat, wenn er
unter zerrissenen Schuldscheinen gefunden wird, ebenso auch hierbei,
wenn sie unter zerrissenen Schuldscheinen gefunden wird. ——Komm
und höre: Wir“schwören, daß unser Vater uns nicht hinterlassen hat,
daß er uns nicht gesagt hat und daß wir unter seinen Urkunden nicht
gefunden“haben‚ daß dieser Schuldschein bezahlt seil? B. Saphra erwi-
derte: Wenn er zwischen zerrissenen Schuldscheinen gefunden wird. —--
Komm und höre: Wenn eine Tilgung von Zeugen unterschrieben ist,
so müssen die Unterschriften beglaubigt“*werdenl? — Lies, so muß sie
durch die Unterschreibenden beglaubigt werden; man frage die Zeu—F21
gen, ob [die Schuld] bezahlt ist oder nicht“. —Komm und höre: Ei-
ne Tilgung, die von Zeugen unterschrieben ist, ist gültig““°l?——Unter
Zeugen sind Zeugen der Bestätigung*"“zuverstehen. Dies ist auch ein-
leuehtend, denn im Schlußsatze lehrt er: die aber von Zeugen nicht un-
schrieben ist, ist ungültig ; was ist nun unter ‘nicht von Zeugen’ zu ver-
stehen: wollte man sagen, wenn gar keine Zeugen vorhanden sind, so

Geld geborgt. 507. Die der Schuldner noch nicht erhalten hat. 508. Als er sie
schrieb. 509 Auch wenn sie sich unte1 den Schuldscheinen des Gläubigers befinden.
510. Die Tilgung; dies deutet darauf, daß die Schuld bereits bezahlt ist. Nach einer
anderen Erklärung: wenn der Schuldschein, auf den die Tilgung sich bezieht,
sich unter den zerrissenen Schuldscheinen befindet. 511. Und er 2 Schuldner dieses
Namens hat. 512. Diesen Eid müssen Waisen leisten, wenn sie ausstehende Schul-
den ihres Vaters einfordern wollen. 513. Demnach ist eine beim Gläubiger zu-
rückgebliebene Quittung gültig. 514.Wenn die Tilgung sich beim Gläubiger
befindet, so gilt dieser Umstand, solange die Unterschriften der Zeugen nicht be-
glaubigt sind, als Beweis dafür, daß die Schuld nicht bezahlt ist, sind sie aber be-
glaubigt. so ist sie gültig, obgleich sie sich beim Gläubiger befindet. 515.Wenn'
die Zeugen die Bezahlung nicht gesehen haben, so ist die Tilgung, da sie sich beim
Gläubiger befindet, ungültig. 516. Auch wenn sie sich beim Gläubiger befindet.

OL
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braucht ja nicht gelehrt zu werden, daß sie ungültig sei, doch wohl
Zeugen der Bestätigung.
Der Text. Wenn eine Tilgung von Zeugen unterschrieben ist, so müs-

sen die Unterschriften beglaubigt werden; wenn sie nicht von Zeugen
unterschrieben ist und von einem Dritten“%orgelegt wird, oder wenn sie
sich unter den Unterschriften des Schuldscheinesbefindet, so ist sie gül-
tig. Wenn sie von einem Dritten vorgelegt wird, weil der Gläubiger ihm
traute; wenn sie sich unter den Unterschriften des Schuldscheines be-
findet, weil, wenn der Schuldschein nicht bezahlt wäre, er ihn nicht
entwertet haben würde.

ZWEITER AB SCHNITT

OLGENDE SINDDIE FUNDE,DIE IHM1GEHÖREN,UNDANDEREWIEDER,
DIE ER AUSRUF_ENMUSS.F OLGENDEF UNDEGEHÖRENIHM. WENN JE-
MANDVERSTREUTE F RÜCHTE, VERSTREUTES GELD, GARBENBÜNDEL AUF

ÖFFENTLICHEMGEBIETE, FEIGENKUCHEN,BÄCKERBROTE2,Frscnenemnrz,
FLEISCHSTÜCKE‚WOLLFLOCKEN,W111 SIE AUS IIIREM LANDE3KOMMEN,
FLACHSBÜNDELODER PURPURSTREIFENFINDET, so GEIIÖRENSIE IHM ——so
R.Mnin. B. JEHUDA SAGT‚ALLES, WORANAUSSERGEVVÖHNLICHESrsr, MUSS
ER AUSRUFEN; WENN ER BEISPIELSWEISE EINEN FEIGENKUCIIENFINDET, IN
DEMEINESCHERBEIST, ODEREINENLAIBBeer, IN DEMG‚ELDSICHBEFIN-
DET.R. SIMÖNB.ELEÄZARSAGT‚H.uxxner.swnnn4BRAUCIITMANNICHTAUSZU-
RUFEN.
GEMARA.WENNJEMANDVERSTREUTEFRÜCHTE&c. FINDET.Wieviel‘"?

R. Jighaq erwiderte: Einen Kab auf [einer Fläche von] vier Ellen“. —-
In welchem Falle: liegen sie wie hingefallen, so sollte dies"doch auch
dann gelten, wenn es mehr sinds, liegen sie wie hingelegt, so sollte dies
auch dann nicht gelten, wenn es weniger sind”? R. Üqaba b. Hama er-
widerte: Hier wird von der Sammelzeit der Tennen gesprochen. [Das
Einsammeln] von einem Kab auf [einer Fläche von] vier Ellen ist müh-

517. Durch das Gericht; dies kann nur dann erfolgt sein, wenn die Schuld wirk-
lich bezahlt worden ist. 518. Bei dem sie deponiert wurde.
1. Dem Finder. 2. Die eine gleichmäßige Form haben. 3. Unmittelbar nach

der Schur, noch nicht bearbeitet. 4. An der der Eigentümer kein besonderesKenn-
zeichen hat. 5. Dh. in welchem Verhältnisse von Raum u. Quantum gelten sie
als verstreut. 6. Zu 4 Ellen, also 16 Ellen im Quadrat; auf einem kleineren Raums
gelten sie nicht als verstreut u. gehören nicht dem Finder. 7. Daß sie dem Finder
gehören. 8. Da der Verlierende kein Kennzeichen an diesen hat, so hat er sie
aufgegeben. 9. Es ist ersichtlich, daß sie jemand hingelegt hat u. sie wieder ho-
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sam, und da niemand sich der Mühe hingibt, umzuk-ehren und sie zu holen,
so gibt [der Eigentümer] sie preis; wenn sie sich aber auf einem kleineren
Baume befinden, so gibt man sich der Mühe hin, umzukehren und sie zu
holen, und gibt sie nicht preis.
R. Jirmeja fragte: Wie verhält es sich mit einem halben Kab auf [ei-

ner Fläche von] zwei Ellen10; erfolgt dies“bei einem Kab auf [einer
Fläche von] vier Ellen aus dem Grunde, weil [das Einsammeln] mühsam
ist, somit gibt [der Eigentümer] einen halben Kab auf [einer Fläche
von] zwei Ellen, wobei [das Einsammeln] nicht mühsam ist, nicht preis,
oder weil sie nicht von Wert”sind, und um so mehr gibt er einen halben
Kab auf [einer Fläche von] zwei Ellen preis, der noch weniger wert
ist? Wie verhält es sich ferner mit zwei Kab auf [einer Fläche von] acht
Ellen; erfolgt dies bei einem Kab auf [einer Fläche von] vier Ellen aus
dem Grunde, weil [das Einsammeln] mühsam ist, und um so mehr gibt er
zwei Kab auf [einer Fläche von] acht Ellen preis, wobei [das Einsammeln]
noch mühsamer ist, oder weil sie nicht von Wert sind, dagegen aber gibt
er zwei Kab auf [einer Fläcbe von] acht Ellen nicht preis, da sie bedeu-
tenderen Wert haben? Wie verhält es sich ferner mit einem Kab Mohn“
auf [einer Fläche von] vier Ellen; erfolgt dies bei einem Kab auf
[einer Fläche von] vier Ellen aus dem Grunde, weil sie nicht von Wert
sind, den Mohn aber, der wertvoll ist, gibt er 'nicht preis, oder weil [das
Einsammeln] mühsam ist, und um so mehr gibt er den Mohn preis, bei
dem dies noch mühsamer ist? Wie verhält es ‚sichferner mit einem Kab
Datteln oder einem Kab Granatäpfel auf [einer Fläche von] vier Ellen;
erfolgt dies bei einem Kab auf [einer Fläche von] vier Ellen aus dem
Grunde, weil sie nicht von Wert sind, und da ein Kab Datteln oder Gra-
natäpfe-l auf vier Ellen ebenfalls nicht von Wert sind, gibt er sie preis,
oder weil [das Einsammeln] mühsam ist, und da dies bei einem Kab
Datteln oder Granatäpfeln nicht mühsam ist, gibt er sie nicht preis?
——Dies bleibt unentschieden.
Es wurde gelehrt: Die unbewußte Desperation“gilt, wie Abajje sagt,Col.b

nicht als Desperation, und wie Baba sagt, wohl als Desperation. Bei einer
Sache, an der ein Kennzeichen ist, stimmen alle überein, daß sie nicht
als Desperation gelte; und auch wenn man später“von ihm gehört hat,

len will. 10. Zu 2 Ellen, also 4 Ellen im Quadrat ; die verstreuten Früchte nehmen
nach Verhältnis die Hälfte des festgesetzten Raumes ein. 11. Daß der Eigentümer
die F rüchte nicht holt, sondern sie preisgibt. 12. Die Arbeit ist mehr wert als
die Früchte. 13. Die oben angegebene Norm gilt von F eldfrüchten (Getreide).
14. Wenn der Eigentümer zur Zeit des Findens den Verlust nicht kannte, aber vor-
auszusetzen ist, daß er, sobald er den Verlust merkt, sich davon lossagt. Der Fin-
der eignet die gefundene Sache nur dann, wenn der Verlierende sich davon los-
gesagt, dh. die Hoffnung auf Wiedererlangung derselben aufgegeben hat. 15.
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daß er sie aufgegeben hat, gilt dies nicht als Desperation“, weil [die
Sache] in den Besitz [des Finders] auf verbotene Weise gekommen ist,
denn hätte er gewußt, daß er sie verloren hat, würde er sie nicht auf-
gegeben haben, vielmehr würde er sich gesagt haben: ich habe daran ein
Kennzeichen, und wenn ich es nenne, erhalte ich sie zurück. Was das
Meer durch die Flut und der Strom durch das Austreten ausspült, hat
der Allbarmherzige, auch wenn ein Kennzeichen daran ist, freigegeben,
wie wir weiter“erklären werden. Sie streiten nur über eine Sache, an
der kein Kennzeichenvorhanden ist. Abajje sagt, bei dieser gebe es keine
Desperation, denn. er wußte ja nicht, daß er sie verloren“hat, und
Rabe sagt, bei dieser gebe es wohl eine Desperation. Da er sich davon
lossagt, sobald er merkt, daß er sie verloren hat, weil er kein Kenn-
zeichen daran hat, so gilt die Desperation von jetzt“ab. ——Komm und
höre: Verstreute Früchte. Jener wußte ja nicht, daß er sie verloren2°
hat!? —-R. Üqaba b.Hama erklärte ja, hier werde von der Sammel-
zeit der Tennen gesprochen; der Verlust ist bekannt”. ——Komm und
höre: Verstreutes Geld 810. so gehören sie ihm. Weshalb denn, jener
merkte ja nicht, daß er es verloren hat!? — Dies nach R. Jighaq, der
sagt, ein Menschpflege stets seinen Geldbeutel zu betasten; auch hierbei
ist zu berücksichtigen, ein Mensch pflege stets seinen Geldbeutel zu be-
tasten”. -—-Komm und höre: Feigenkuchen'und Bäcke-rbrote&0. so ge-
hören sie ihm. Weshalb denn, jener merkte ja nicht, daß er sie verloren
hat!? -—Auch bei diesen merkt man dies, weil sie schwer sind. — Komm
und höre: Purpurstreifen &c. so gehören sie ihm. Weshalb denn, jener
wußte ja nicht, daß er sie verloren hat!? —Auch diese pflegt man, da
sie wertvoll sind, zu beobachten, nach der Erklärung B. J iqbaqs. ——Komm
und höre: Wenn jemand Geld in Bet—oder Lehrhäusern findet oder an
irgend einer anderen Stelle, WOdie Menge verkehrt, so gehört es ihm,
weil der Eigentümer es aufgegeben hat. Dieser merkte ja nicht, daß
er es verloren hat!? R. Jigl_1aqerwiderte: Ein Mensch pflegt stets seinen
Geldbeutel zu betasten. ——Komm und höre: Von wann an ist die Nach-
lese”jedem Menschenerlaubt? Wenn die Tastenden“[das Feld] abgesucht
haben. Und auf unsere Frage, wer die Tastenden seien, erwiderte B. Jo-
hanan, Greise, die an der Krücke gehen, und Bei Laqié erwiderte, Samm-

Nachdem die Sache in die Hand des Finders gekommenwar. 16.Dh. als eine
vom Gesetze normierte. 17. (315.infra Fol. 22h. 18. Effektiv ist keine Despera-
tion erfolgt; die Eventualität, er würde sie aufgegeben haben, wenn er den Verlust
gemerkt hätte, wird nicht berücksichtigt. 19. Seit dem Verlieren. 20. Dennoch
heißt es in der Mitna, daß sie dem Finder gehören. 21. Der Eigentümer ließ sie
wissentlichzurück u. gab sie preis. 22. Er merkte den Verlust sofort; die Despe-
ration erfolgte also nicht unbewußt. 23. Die nur für die Armen bestimmt ist.
24. Die Nachzügler. 25.Wenn das Feld ganz abgesucht ist, sodaß die Armen es
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1er hinter Sammlern25;weshalb2°nun,zugegeben daß die Armen dieses
Ortes es aufgegeben haben, aber es gibt ja Arme auch in anderen Orten,
die’”esnicht aufgegeben haben!? —Ich will dir sagen, da Arme in die-
sem Orte vorhanden sind, so geben es die Armen anderer Orte von vom-
herein auf, denn sie sagen, die Armen dieses Ortes werden [das Feld]
abgesucht haben. ——Komm und höre: Geschnittene Feigen am Wege,
selbst neben einem Felde mit geschnittenen Feigen, oder unter einem
über den Weg sich neigenden Feigenbaume gefundene Feigen sind nicht
als Raub verboten und frei von der Verzehntung”.01iven und Johan-
nisbrot sind verboten”. Allerdings ist vom Anfangsatze“kein Einwand
gegen Abajje zu erheben, denn diese“sind wertvoll und man beobachtet
sie stets, und auch von Feigen weiß man, daß sie abfallen”, vom Schluß-
satze aber ist ja ein Einwand gegen Baba zu erheben, denn dieser lehrt,
Oliven und Johannisbrot seien”verbotenl? R. Abahu erwiderte: Anders
verhält es sich bei Oliven, die man am Aussehen erkennt, und auch wenn
sie herabgefallen sind, weiß man, daß sie diesem oder jenem gehören“. —-
Demnach sollte dies doch auch vom Anfangsatze gelten“!? R.Papa erwi-
derte: Eine Feige wird beim Herabfallen beschmutzt“. —Komm und
höre: Wenn ein Dieb etwas von einem genommen und einem anderen
gegeben hat, ebenso wenn ein Räuber etwas von einem genommen und
einem anderen gegeben hat, und ebenso wenn der Jarden”etwas von
einem genommen und einem anderen gegeben hat, so ist, was er ge-
nommen hat, genommen, und was er gegeben hat, gegeben”. Einleueh-
tend ist dies bei einem Räuber und dem Jarden, denn [der Eigentümer]
sah es und gab es auf, wieso aber bei einem Diebe, hat er ihn denn
gesehen, um es aufgeben zu können”l? R. Papa erwiderte: Dies gilt
von einem bewaffneten Wegelagerer“. —Demnach ist er ja identisch
mit einem Räuberl? —Es gibt zwei Arten Räuber. —Komm und höre:
Wenn ein Strom jemandem Balken, Holz oder Steine fortgeschwemmt
und auf das F eld eines anderen gebracht hat, so gehören sie diesem,

aufgeben. 26. Gilt die Nachlese dann als Freigut. 27. Da sie nicht wissen, daß
das Feld bereits abgesucht ist. 28. Da sie Freigut sind. 29. Sie gelten als frem-
des Eigentum. 30. In dem es heißt, daß der Finder sieh die Früchte aneignen
dürfe, obgleich der Eigentümer das Herabfallen nicht merkte. 31. Die getrock-
neten Früchte. 32. Somit ist dies keine unbewußte Desperation. 33. Doch wohl
aus dem Grunde, weil dem Eigentümer das Herabfallen derselben nicht bekannt ist.
34. Der Eigentümer gibt sie nicht auf, da jeder sie als sein Eigentum erkennt.
35. Von frischen Feigen, da man auch von diesen wissen kann, zu welchem Baume
sie gehören. 36. Der Eigentümer gibt die herabgefallenen Feigen schon aus die-
sem Grunde auf. 37. Dh. irgend ein Strom od. Fluß 38. Dieser braucht es dem
Eigentümer nicht zurückzugeben. 39. Die Desperation geschah also unbewußt,
dennoch ist sie gültig. 40. Er wird deshalb Dieb genannt, weil er sich vor Men-

32 Talmud VII
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weil der Eigentümer sie aufgegeben“hat. Nur, wenn er sich losgesagt
hat, sonst aber nicht!? —Hier handelt es sich um den Fall, wenn er sie
retten kann. -—Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: wenn aber
der Eigentümer hinterher läuft, so muß er sie zurückgeben. Wenn er
sie retten kann, gilt dies ja nicht nur von dem Falle, wenn er hinterher
läuft, dies gilt ja auch von dem Falle, wenn er nicht hinterher läuftl?
——Hier handelt es sich um den Fall, wenn er sie nur mit Mühe retten
kann ; läuft er hinterher, so hat er sie nicht preisgegeben, läuft er nicht
hinterher, so hat er sie preisgegeben.——Komm und höre: Von welchem
Falle sagten sie, die Absonderung der Hebe ohne Wissen [des Haus-
herrn] sei gültig? Wenn jemand ohne Ink-enntnissetzung sich in das
Feld eines anderen begibt, und da [Früchte] einsamm—eltund die Hebe
absondert, so ist die Absonderung der Hebe, wenn [der Hausherr] es
übel nimmt und als Raub betrachtet, ungültig, wenn aber nicht, gültig.
Woher kann er wissen, ob [der Hausherr] es übel nimmt und als Raub
betrachtet oder nicht? Wenn der Hausherr, als er herankam und ihn
traf, zu ihm sagte: du solltest zu den besseren [Früchten] gehen, so
ist, wenn besserevorhanden sind, die Absonderung der Hebe gültig, wenn
aber nicht, ungültig“; wenn aber der Hausherr selber sammelt und hin»
zufügt, so ist die Absonderung der Hebe auf jeden Fall gültig. Wieso
ist“’nun, wenn bessere vorhanden sind, die Absonderung der Hebe gül-
tig, zur Zeit der Absonderung wußte er es ja nicht!? Baba erklärte nach
Abajje: Wenn er ihn zum Vertreter gemacht hat. Dies ist auch einleueh-
tend; wieso wäre, wenn man sagen wollte, er habe ihn nicht zum Ver-
treter gemacht, die Absonderung der Hebe gültig, der Allbarmherzige
sagt ja:“ihr, auch ihr, dies schließt einen Vertreter ein, und wie es45
durch ihn selbst mit Wissen erfolgt, ebenso_muß es auch durch einen
Vertreter mit Wissen erfolgen. Vielmehr handelt es sich hier um den
Fall, wenn er ihn zum Vertreter gemacht und ihn die Hebe abzusondern
beauftragt hat, jedoch nicht gesagt hat: sondere von diesen ab. Gewöhn-
lich pflegt der Hausherr die Hebe von den mittelmäßigen abzusondern,
dieser aber sonderte sie von den guten ab ; daher ist, wenn der Hausherr,
als er herankam und ihn traf, zu ihm sagte: du solltest zu den besseren
[Früchten] gehen, die Absonderung der Hebe, wenn bessere vorhanden
Sind, gültig, wenn aber nicht, ungültig.
Einst kamen Amemar, Mar zutra und R. Aéi in den Obstgarten des

Mari b. Isaq, und sein Quotenpächter holte Datteln und Granatäpfel und

sehen versteckt; cf. Bq. F01.57a. 41. Ein solcherVorfall ist dem Eigentümer so-
fort bekannt. 42. Die Bemerkung des Eigentümers ist dann als Vorwurf zu be-
trachten. 43. Nach der Ansicht, die Spätere Äußerung habe keine rückwirkende
Gültigkeit. 44.Num. 18,28. 45. Die Absonderung der Hebe. 46.Er hat damit
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setzte ihnen vor. Amemar und R. Aéi aßen von diesen, Mar Zutra aber
aß nicht. Währenddessen kam Mari b. Isaq und traf sie an; da sprach er
zu seinem Quotenpächter: Weshalb hast du für die Gelehrten nicht
von jenen besseren geholtl? Hierauf sprachen Amemar und R. Aéi zu
Mar Zutra: Weshalb ißt der Meister jetzt nicht, es wird ja gelehrt,
wenn bessere vorhanden sind, sei die Absonderung der Hebe gültig“?
Da erwiderte er ihnen: So sagte Baba: [die Bemerkung:] du solltest zu
den besseren gehen, ist zu berücksichtigen nur bei der Hebe, weil dies
eine gottgefällige Handlung ist, und er dies auch wünscht, hierbei aber
kann er es ja aus Artigkeit gesagt haben.
Komm und höre: Wenn der Tau sich auf diesen“noch befindet und

dies ihm erwünscht ist, so heißt dies:“wenn gegeben”wird ; sind sie be-
reits“trocken, so heißt dies, obgleich es ihm erwünscht war, nicht: wenn Col.b
gegeben“wird. Doch wohl aus dem Grunde, weil wir nicht sagen: wenn
es sich später herausstellt, daß es ihm erwünscht war, gelte dies auch
rückwirkend”l? ——Anders ist es hierbei: es heißt: wenn jemand gibt,
nur wenn er es gibt53.—-Demnach sollte dies auch vom ersten Falle‘“
gehen!? —-Dies ist nach R. Papa zu erklären. R. Papa wies nämlich auf
einen Widerspruch hin: es heißt: wenn jemand gibt, und gelesen wird
es: wenn gegeben55wird; wie ist dies zu erklären? Das Gegebenwerden
muß dem Geben“gleiehen; wie das Gehen mit Wissen erfolgt, ebenso
muß auch das Gegebenwer-den mit Wissen erfolgen“. —-Komm und höre:
R. Johanan sagte im Namen des R. Jiémäél“b. Jehoeadaq: Woher, daß
eine von einem Strome herangeschwemmte(verlorene) Sacheerlaubt”ist?
Es heißt:“°ebensosollst du verfahren mit seinem Esel, ebensomit seinem
Gewande und ebenso mit jeder verlorenen Sache deines Bruders, die ihm
abhanden gekommen ist, die du gefunden hast; nur“wenn sie ihm abhan-
den gekommen ist und jeder sie finden kann, ausgenommen diese, die

bekundet, daß der Pächter in seinem Sinne gehandelt hat. 47. Auf zum Trock-
nen ausgelegten Früchten, die nur dann levitisch verunreinigungsfähig werden,
wenn sie mit einer dafür geeigneten Flüssigkeit, als welche auch der Tau gilt, be-
feuchtet worden sind ; die Befeuchtung muß jedoch dem Eigentümer erwünscht
sein. 48. Lev. 11,38. 49. Sc. Wasser auf F rüchte, so sind die F rüchte verunreini-
gungsfähig. 50. Als er es erfahren hat. 51. Dh. die Früchte sind dadurch nicht
verunreinigungsfähig. 52. Dies sollte auch von der Desperation gelten: sie sollte
keine rückwirkende Gültigkeit haben. 53.Wenn die Befeuchtung der Früchte
ohne seinen Willen geschehen ist, sind sie nicht verunreinigungsfähig. 54. Wen
er es erfahren hat, als die Früchte noch vom Tau feucht waren. 55. Die Schreib-
weise im angezogenen Schriftvers ist mw, aktiv, gelesen wird es 1ms‚ passiv. 56.
Der Flüssigkeit auf die Früchte. 57.Wenn er von der Befeuchtung erst nachher
erfährt, so sind die F rüchte, selbst wenn es ihm erwünscht ist, nicht verunreini-
gungsfähig. 58. Richtig Simön, wie in vielen anderen Texten. 59. Der Finder
darf sie behalten. 60.Dt. 22,3. 61. Dann muß man ihn dem Eigentümer zu-
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ihm abhanden gekommen ist und nicht jeder sie finden kann. Ferner
gleicht das Verbotene dern Erlaubten62 ; wie es beim Erlaubten einerlei
ist, ob ein Kennzeichen daran ist oder nicht, ebenso ist es beim Verbo-
tenen einerlei, ob ein Kennzeichen daran“ist oder nicht. Dies ist eine
Widerlegung Rabas. Eine \Viderlegung. Die Halakha ist bei JÄL QGM“
wie Abajje.
R. Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R. Aéi: Wieso dürfen wir nun, wo

Baba widerlegt worden ist, vom Winde abgeschüttelte Datteln°*”essenl?
Dieser erwiderte: Da Ekel— und Kriechtiere vorhanden sind, die sie
fressen, so hat sie [der Eigentümer] von vornherein aufgegeben. —-
Wie ist es aber, wenn sie [minderjährigen] Waisen gehören, die nicht
verzichten können? Dieser erwiderte: Wir brauchen nicht jedes Grund-
stück als Eigentum von Waisen anzusehen. —Wie ist es aber, wenn dies
bekannt ist? Wie ist es, wenn [der Baum] umhegt“ist? Dieser erwiderte:
So sind sie verboten.

GARBENBÜNDBLAUF ÖFFENTLICHEMGEBIETE &e. so GEHÖRENSIE IHM.
Rabba sagte: Selbst wenn ein Kennzeichen an ihnen ist. Rabba wäre
also der Ansicht, ein Kennzeichen, das zertreten werden“kann, gelte
nicht“als K ennzeichen. Rabe aber sagte, dies gelte nur, wenn kein
Kennzeichen daran ist, wenn aber ein Kennzeichen daran ist, so muß
er sie ausrufen. Baba ist also der Ansicht, ein Kennzeichen, das zer-
treten werden kann, gelte als Kennzeichen. Manche lehren dies als be-
sondere Lehre: Ein Kennzeichen, das zertreten werden kann, gilt wie
Rabba sagt, nicht als Kennzeichen, und wie Baba sagt, wohl als Kenn-
zeichen. —Wir haben gelernt: Garbenbündel auf öffentlichem Gebiete
gehören ihm, auf. Privatgebiet”muß er sie ausrufen. In welchem F al-
le: ist an ihnen kein Kennzeichen, so hat er ja auf Privatgebiet nichts
auszurufen70 ; doch wohl, wenn an ihnen ein Kennzeichen ist, und er
lehrt, auf öffentlichem Gebietegehören sie ihm. Demnach gilt ein Kenn-
zeichen, das zertreten werden kann, nicht als Kennzeichen, und dies
ist eine Widerlegung Rabasl? — Baba kann dir erwidern: tatsächlich

stellen. 62. Dh. der Fall, in dem die Aneignung des Fundes dem Finder verboten
ist, dem Falle, in dem ihm dies erlaubt ist. 63. Wenn an der verlorenen Sache ein
Kennzeichen ist, so sind alle der Ansicht (cf. supra F 01. 21b), daß, wenn der Ver-
lierende vor dem Finden den Verlust nieht merkte, die Spätere Desperation keine
rückwirkende Gültigkeit habe. 11. der F inder die Sache abliefern müsse; dies muß
somit auch von dem Falle gelten, wenn an der Sache kein Kennzeichenist. 64.
Vgl. S. 248 Anm. 202. 65. Dem Eigentümer ist das Abfallen unbekannt u. die
spätere Desperation ist ungültig. 66. Und keine Nagetiere herankommen können.
67. Wenn die Sache ganz klein ist u. das Kennzeichenzertreten werden kann. 68.
Da der Eigentümer. damit rechnet u. sich'auf das Kennzeichen nicht verläßt.
69. Dh. wenn er es auf Privatgebiet gefunden hat. 70. Der Verlierende kann



F0]. 2'2b-23a BABA MEQIÄ II,i 501

wenn an ihnen kein Kennzeichen ist, wenn du aber einwendest, was
denn auszurufen sei, wenn er sie auf Privatgebiet findet, [so ist zu er-
widern :] er rufe den Ort"aus. Rabba aber ist der Ansicht, der Ort gelte
nicht als Kennzeichen. Es wurde nämlich gelehrt: der Ort gilt, wie
Rabba sagt, nicht als Kennzeichen, und wie Baba sagt, wohl als Kenn-
zeichen. — Komm und höre: Garbenbündel auf öffentlichem Gebiete
gehören ihm, auf Privatgebiet muß er sie ausrufen; große Garben muß
er ob auf öffentlichem oder auf Privatgebiet ausrufen. Wie erklärt dies
Babba, und wie erklärt dies Raba”l? ——Rabba erklärt es nach seiner An-
sicht: das Kennzeichen”; Baba erklärt es nach seiner Ansicht: der Ort”.
Rabba erklärt es nach seiner Ansicht: das Kennzeichen ; Garbenbündel auf
öffentlichem Gebiete gehören ihm, weil da [das Kennzeichen] zertreten äg'-
wird, auf Privatgebiet muß er sie ausrufen, weil es da nicht zertreten
wird; große Garben muß er ob auf öffentlichem Gebiete oder auf Pri-
vatgebiet ausrufen, weil man darauf nicht herumtritt. Baba erklärt es
nach seiner Ansicht: der Ort ; Garbenbündel auf öffentlichem Gebiete
gehören ihm, weil sie umherge-stoßen“werden,auf Privatgebiet muß er
sie ausrufen, weil sie da nicht umhergestoßen werden; große Garben
muß er ob auf öffentlichem Gebiete oder auf Privatgebiet ausrufen,
weil sie, da sie schwer sind, nicht umhergestoßen werden. —Komm und
höre: Bäckerbrote &c. so gehören sie ihm. Demnach muß er Hausbacke-
brote ausrufen. Hausbackebrote muß er wohl deshalb ausrufen, weil
sie ein Kennzeichen haben und man weiß, daß sie diesem oder jenem
gehören; er muß sie also ausrufen, einerlei ob auf öffentlichem Gebiete
oder auf Privatgebiet. Hieraus also, daß ein Kennzeichen„ das zertreten
werden kann, als Kennzeichen gelte, und dies ist also eine Widerlegung
Rabbasl? — Rabba kann dir erwidern: hierbei erfolgt dies aus dem
Grunde, weil man über Speisen nicht treten darf. —Es gibt ja aber
Nichtjudeni? —Nichtjuden fürchten Zauberei”. —Es gibt ja aber Vieh
nnd Hundei? ‘—In Orten, wo Vieh und Hunde nicht häufig sind.

Es wäre anzunehmen, daß sie”[denselben Streit führen] wie die fol-
genden Tannaim: R. Jehuda sagt, alles, woran außergewöhnliches ist,
muß er ausrufen; wenn er beispielsweise einen Feigenkuchen findet,
in dem eine Scherbe ist, oder einen Laib Brot, in dem Geld sich befindet.
Demnach ist der erste Autor der Ansicht, daß sie ihm gehören. Sie"
glaubten, alle seien der Ansicht, das Kennzeichen, das von selbst ent-

keine Kennzeichen angeben. 71. Der Verlierende gibt als Kennzeichen den Ort
an, wo er sie verloren hat. 72. Welchen Unterschied gibt es zwischen großen
Garben 11.kleinen Garbenbündeln. 73. Kann bei großen Garben angegebenwer-
den, bei kleinen aber nicht. 74. Sie bleiben nicht auf dem ursprünglichen
Orte liegen. 75. Und treten aus diesemGrunde nicht auf Speisen. 76. Rabba u.
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standen sein"kann‚ gelte als Kennzeichen, und daß man ferner über
Speisen treten dürfe, demnach streiten sie über ein Kennzeichen, das
zertreten werden kann ; einer ist der Ansicht, es gelte nicht als Kenn-
zeichen, und einer ist der Ansicht, es gelte wohl als Kennzeichen. B. Zebid
erwiderte im Namen Rabas: Wieso muß man, wenn man sagen wollte,
der erste Autor sei der Ansicht, das Kennzeichen, das zertreten werden
kann, gelte nicht als Kennzeichen, und man dürfe über Speisen treten,
Hausbackebrote auf öffentlichem Gebiete ausrufen”l? Vielmehr, erklärte
R. Zebid im Namen Rabas, sind alle der Ansicht, das Kennzeichen,
das zertreten werden kann, gelte als Kennzeichen, und daß man ferner
auf Speisen treten dürfe, und sie streiten vielmehr über ein Kennzeichen,
das von selbst entstanden sein kann; der erste Autor ist der Ansicht, das
Kennzeichen, das von selbst entstanden sein kann, gelte nicht als Kenn-
zeichen, und R. Jehuda ist der Ansicht, es gelte wohl als Kennzeichen.
Und Rabba kann dir erwidern: alle sind der Ansicht, das Kennzeichen,
das zertreten werden kann, gelte nicht als Kennzeichen, und daß man
ferner über Speisen nicht treten dürfe, und sie streiten vielmehr über
ein Kennzeichen, das von selbst entstanden sein kann; der erste Autor
ist der Ansicht, es gelte nicht als Kennzeichen, und R. Jehuda ist der An-
sicht, es gelte wohl als Kennzeichen.Manchelesen: Sie glaubten, alle seien
der Ansicht, das Kennzeichen, das von selbst entstanden sein kann, gelte
als Kennzeichen, und daß ferner das Kennzeichen, das zertreten werden
kann, nicht als Kennzeichen gelte, demnach streiten sie, ob man über
Speisen treten dürfe ; einer ist der Ansicht, man dürfe darüber treten,
und einer ist.der Ansicht, man dürfe darüber nicht treten. R. Zebid er-
widerte im Namen Babes: Wieso muß man demnach, wenn man sagen
wollte, der erste Autor sei der Ansicht, das Kennzeichen, das zertreten
werden kann, gelte nicht als Kennzeichen, und man dürfe über Speisen
treten, Hausbackebrote auf öffentlichem Gebiete ausrufenl? Vielmehr,
erklärte R. Zebid im Namen Rabas, sind alle der Ansicht, das Kenn-
zeichen, das zertreten werden kann, gelte als Kennzeichen, und daß man'
ferner über Speisen treten dürfe, und sie streiten vielmehr über ein
Kennzeichen, das von selbst entstanden sein kann; der erste Autor ist
der Ansicht, das Kennzeichen, das von selbst entstanden sein kann, gelte
nicht als Kennzeichen, und R. Jehuda ist der Ansicht, es gelte wohl als

Baba. 77. Die Jünger, die diese Lehre auslegten. 78.Wenn die Sache an sich
nicht gekennzeichnet ist u. das Kennzeichen nur in einem besonderen Umstande.
der auch von selbst entstanden sein kann, besteht, wie zBs. in den hier angezoge-
nen F ällen: es ist möglich, daß der Eigentümer das Geld in das Brot als Kenn-
zeichen hineingelegt hat, aber möglich ist es auch, daß es durch Zufall hineinge-
kommen ist u. dies ihm überhaupt unbekannt ist. 79.Das Kennzeichenkann ja
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Kennzeichen. Und Rabba kann dir erwidern: alle sind der Ansicht, das
Kennzeichen, das zertreten werden kann, gelte nicht als Kennzeichen, und
daß man ferner über Speisen nicht treten dürfe, und sie streiten viel-
mehr über ein Kennzeichen, das von selbst entstanden sein kann; der
erste Autor ist der Ansicht, das Kennzeichen, das von selbst entstanden
sein kann, gelte nicht als Kennzeichen, und B. Jehuda ist der Ansicht, es
gelte wohl als Kennzeichen.
B. Zebid sagte im Namen Babes: Bei einem Verluste richte man sich

nach folgender Regel: wenn er gesagt hat: Wehe, ich habe einen Geld-
verlust erlitten, so hat er es aufgegeben”.
Ferner sagteR. Zebid im Namen Babes: Die Halakha ist: Garbenbündel

auf öffentlichem Gebietegehören ihm, auf Privatgebiet gehören sie ihm,
wenn sie wie hingefallen liegen, wenn aber wie hingelegt, so muß er sie
ausrufen. Dies gilt nur von dem Falle, wenn kein Kennzeichen daran
ist, wenn aber ein Kennzeichen daran ist, so muß er sie, einerlei ob auf
öffentlichem Gebiete oder auf Privatgebiet, ob wie hingefallen oder wie
hingelegt, ausrufen.
FISCHGEBINDE.Weshalb denn, sollte doch der Knoten als KennzeichenCol.b

dienenl? —Hier wird von einem Fisch-erknotengesprochen, den alle
Welt bindet. '—Sollte doch die Anzahl“als Kennzeichen dienenl? ..
Hier wird von einer festgesetztenAnzahl gesprochen.
Sie fragten R. Seéeth: Gilt das Gewicht als Kennzeichen oder nicht?

B. Seéeth erwiderte ihnen: Ihr habt es gelernt: Findet jemand ein Gerät
aus Silber, Kupfer, Zinn oder aus irgend einem Metalle, so gebe er
es nur dann zurück, wenn [der Verlierende] ein Kennzeichen oder das
Gewicht angibt. Wenn”das Gewicht als Kennzeichen gilt, so gelten auch
Maß und Anzahl als Kennzeichen.

FLEISCHSTÜCKE&c. Weshalb denn, sollte doch das Gewicht als Kenn-
zeichen dienenl? —-Wenn es das festgesetzteGewicht hat. —Sollte doch
das Stück an sich als gekennzeichnet dienen: ob von der Flanke”oder von
der Lendel? EsWird ja auch gelehrt: Wer FIeisehstückeoder einen an-
gebissenen F isch findet, muß sie ausrufen. Fässer Wein, Öl, Getreide,
Dörrfeigen und Oliven gehören ihm. —Hier handelt es sieh um den Fall,
wenn ein Kennzeichen am Stücke ist. So pflegte es“Rabba b. R. Hona
dreieckig zu schneiden. Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt von die-
sen”ebenso wie von einem angebissenenFisehe“. Schließe hieraus.

zertreten werden. 80. Der F und gehört. dann dem Finder. 81. Der F ische.
82. Dies ist eine Ergänzung des T., somit ist die Korrektur Lorjas (pm.st. Spree)
überflüssig. 83. So nach der Lesart des Arukh. 84. FIeisch, das er durch einen
Nichtjuden sandte. 85. Von F ischstücken. 86. Bei dem der Biß als Kennzeichen
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Der Meister sagte: Fässer Wein, Öl, Getreide, D‘örrfeigen und Oli-
ven gehören ihm. Wir haben ja aber gelernt, Krüge Wein und Öl
müsse man ausrufenl? R. Zera erwiderte im Namen Rabhs: DieseMiéna
spricht von gesiegelten“.—Demnach spricht die Baraj tha von offenen; bei
offenen ist es ja aber ein wissentlicher Verlust”l? R. Oéäja erwiderte:
Wenn sie verspundet sind. Abajje erwiderte: Du kannst auch sagen, beide
sprechen von gesiegelten,dennoch besteht hier kein Widerspruch, denn
die eine [Lehre] spricht von der Zeit vor Eröffnung der Kellereien”und
die andere spricht von der Zeit nach Eröffnung der Kellereien. So
fand einst B. Jäqob b. Idi nach Eröffnung der Kellereien ein Faß Wein,
und als er zu Abajje kam, sprach dieser zu ihm: Geh, behalte es für
dich.
B. Bebaj fragte R. Nahman: Gilt der Ort”als Kennzeichen oder nicht?

Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: Wenn jemand Fässer Wein, Öl,
Getreide, Dörrfeigen und Oliven findet, so gehören sie ihm. Wenn man
nun sagen wollte, der Ort gelte als Kennzeichen, so sollte er sie doch we-
gen des Ortes ausrufenl? R. Zebid erwiderte: Hier wird vom Ufer des
Stromes”gesprochen. R. Mari sagte: Weshalb sagten die Rabbanan, das
Ufer des Stromes gelte nicht als Kennzeichen? Weil man ihm”erwidern
kann: wie dies”dir passiert ist. ebenso kann dies einem anderen passiert
sein. Manche lesen: B. Mari sagte: Weshalb sagten die Rabbanan, der Ort
gelte nicht als Kennzeichen? Weil man ihm erwidern kann: wie dies dir
auf dieser Stelle passiert ist, ebenso kann dies da einem anderen pas-
siert sein.

Einst fand jemand Pech in einer Kelter; da kam er zu Rabh und dieser
sprach zu ihm: Geh, behalte es für dich. Als er darauf bemerkte, daß er
Bedenken trug, sprach er: Geh, teile es mit meinem Sohne Hija”. -
Demnach wäre Rabh der Ansicht, der Ort gelte nicht als Kennzeichen?
B. Abba erwiderte: Hierbei wurde die Desperation des Eigentümers be-
rücksichtigt, denn er sah, daß Moos daran wueherte.
B. SIMÖNB.ELEÄZARSAGT810.Was heißt Handelsware? R. Jehuda er-

widerte im Namen Semuéls: Neue Geräte, an denen das Auge sich noch
nicht gesättigt hat. ——In welchem Falle: ist an diesen ein Kennzeichen,

dient. 87. Nachdemder Wein abgelagert war 11.eine Kostprobe entnommenwur-
de, wurde der Spund bestrichen u. versiegelt; jeder Lieferant hatte sein eigenes
Siegel, das in dieser Beziehung als Kennzeichen diente. 88. Offengestandener
Wein ist unbrauchbar; cf. Ter. VIII,4. 89. Die Fässer sind noch nieht gesiegelt
11. wenn ein einzelner dies getan hat, so gilt dies als Kennzeichen. 90. An wel-
chem die Sache gefunden wird. 91.Wo der Wein abgeladen wird; eine solche,
von jedem benutzte Abladestelle kann nicht als Kennzeichen angegeben werden.
92.Dem Verlierenden, der das F aß reklamiert. 93. An dieser Stelle ein Faß
verloren zu haben.. 94. Als Beweis dafür, daß es nicht als fremdes Eigentum zu
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so ist ja nichts dabei, daß das Auge sich an diesen noch nicht gesättigt
hat, und ist an diesen kein Kennzeichen, so ist ja nichts dabei, daß das
Auge sich an diesen gesättigt hat!? — Tatsächlich, wenn an diesen kein
Kennzeichen ist, und zwar ist dies in der Beziehung vonBedeutung, ob
man sie einem Gelehrten”‘auf Grund des Wiedererkennens zurückgebe ;
hat das Auge sieh an diesen gesättigt, so kennt er es und man gebees ihm
zurück, hat das Auge sieh an diesen nicht gesättigt, so kennt er es nicht
und man gebe es ihm nicht zurück. R. Jehuda sagte nämlich im Namen
Semuéls: Bei drei Dingen pflegen die Rabbanan von der Wahrheit abzu-
weichen: beim Traktate“, beim Bette”und bei der Gastfreundschaft”. 52"
Und [auf die Frage,] in welcher Hinsicht dies von Bedeutung sei, erwi-
d—erteMar Zutra, hinsichtlich der Rückgabe eines Fundes auf Grund des
Wiedererkennens: weiß man von ihm, daß er nur bei diesen drei Din-
gen [von der Wahrheit] abweicht, gebeman ihn ihm zurück, und weicht
er auch bei anderen Dingen [von der Wahrheit] ab, so gebe man ihn ihm
nicht zurück.
Mar Zutra dem Frommen wurde einst ein silberner Becher aus seiner

Herberge gestohlen, und als er darauf bemerkte, wie ein Jünger sich die
Hände wusch und sie am Gewande eines anderen abtrocknete, sprach
er: Der ist es”, denn er schont nicht das Eigentum seines Nächsten. Hier-
auf band man ihn, und er gestand es ein.
Es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar pflicht—etbei, daß man neue Ge-

räte, an denen das Auge sieh gesättigt hat, ausrufen müsse. Folgende sind
neue Geräte, an denen das Auge sich nicht gesättigt hat, die man nicht
auszurufen braucht: beisrfielsweiseStangen, Näh—oder Stricknadeln oder
Bündel Äxte. Diese alle, von denen sie sprechen, sind nur dann erlaubt”,
wenn man einzelne findet, wenn aber zwei, so muß man sie ausrufen““.
—Was sind ‘badde’[Stangen]? ——Stengel, denn alles, woran etwas hängt,
heißt Stengel [bad], wie wir auch dortl°2gelernthaben: ein Blatt an einem
Stengel [bad]. Ferner sagte R. Simön b. Eleäzar: Wenn jemand etwas von
einem Löwen, einem Bären, einem Leoparden, einem Panther, von der
Flut des Meeres oder von der Überschwemmung des Stromes rettet, oder

betrachten ist. 95. Von dem man annimmt, daß er sich nicht an fremdem Eigen-
tume vergreifen würde. 96.1Venn man einen Gelehrten fragt, ob er in diesem
od. jenem Talmudtraktate kundig ist, pflegt er aus Bescheidenheitdies zu ver-
neinen, obgleich dies der Fall ist. 97. Wenn man ihn fragt, ob er dieses
Bett benutzt hat, so verneint er dies, weil auf diesem Spuren von Pollution vor-
handen sein können; nach der Erkl. Raschis: wenn man ihn fragt, ob er den
Beischlaf vollzogenhat. 98.W’enner von jemandem Gastfreundschaft genossen
hat, so erzählt er dies nicht weiter, damit dieser nicht von anderen Personen zu
sehr in An5pruch genommen werde. 99. Der den Becher gestohlen hat. 100.
Dh. gehören dem Finder. 101.Da die Anzahl als Kennzeichen gilt. 102.Cf.
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wenn jemand etwas auf öffentlichen Straßen, großen Plätzen oder auf
sonst einem Platze, wo die Menge verkehrt, findet, so gehört es ihm,
weil der Eigentümer es aufgegeben hat.
Sie fragten: Sagte R. Simön b. Eleäzar esl°3nur von dem Falle, wenn

dieMehrheit[derEinwohner]ausNichtjudenbesteht,nichtaberwenndie
Mehrheit aus Jisraéliten besteht, oder sagte er es auch von dem Falle,
wenn die Mehrheit aus J israéliten besteht? Und wenn du entscheidest, er
sage es auch von dem Falle, wenn die Mehrheit aus Jisraéliten besteht:
streiten die Rabbanan gegen ihn oder nicht? Und wenn du entscheidest,
sie streiten gegen ihn, so streiten sie entschieden hinsichtlich des Falles,
wenn die Mehrheit aus Jisraéliten besteht, aber streiten sie auch hin-
sichtlich des Falles, wenn die Mehrheit aus Nichtjuden besteht, oder
nicht? Und ist, wenn du entscheidest, sie streiten auch über den Fall,
wem1die Mehrheit aus Nichtjuden besteht, die Halakha wie er oder nicht?
Und gilt dies, wenn du entscheidest, die Halakha sei wie er, nur in dem
Falle, wenn die Mehrheit aus Nichtjuden besteht, oder auch dann, wenn
sie aus Jisraéliten besteht? -—Komm und höre: Wenn jemand in Bet-
und Lehrhäusern oder an irgend einem anderen Orte, wo die Menge
zu verkehren pflegt, Geld findet, so gehört es ihm, weil der Eigentümer
es aufgegeben hat. Derjenige, welcher sagt, man richte sich nach der
Mehrheit“, ist ja R. Simön b. Eleäzar, somit ist hieraus zu entnehmen,
daß er dies auch von dem Falle sagt, wenn die Mehrheit aus J israéliten
besteht. ——Hier handelt es sich um den Fall, wenn es verstreut“fist. —»
Wenn verstreut, braucht es ja nicht von dem Falle gelehrt zu werden,
wenn die Menge da verkehrt, dies gilt ja auch von dem F alle, wenn die
Menge da nicht verkehrt!? — Vielmehr, tatsächlich wenn es zusammen-
gehäuft ist, nur wird hier von nichtjüdischen Bethäusern gesprochen. —-
Wie ist dies aber hinsichtlich der Lehrhäuser zu erklärenl? -—Unsere
Lehrhäuser, in denen Nichtjuden weilen“°. —Da du nun auf diese [Er-
klärung] gekommen bist, so ist auch hinsichtlich der Bethäuser zu er-
klären, wenn sie uns gehören und Nichtjuden da weilen. —-Komm und
höre: Wenn er etwas findet, muß er es, wenn die Mehrheit aus Jisraé-
liten besteht, ausrufen, wenn aber aus Nichtjuden, so braucht er es nicht
auszurufen. Derjenige, welcher sagt, man richte sich nach der Mehrheit,
ist ja R. Simön b. Eleäzar, somit ist hieraus zu entnehmen, daß R. Simön
b. Eleäzar dies nur von dem Falle sagt, wenn die Mehrheit aus Nichtj uden
besteht, nicht aber, wenn sie aus Jisraéliten besteht. —Nein, hier ist die

Suk. F01. 4411. 103.Daß in den oben angezogenenFällen die Sache dern Fin-
der gehöre. 104. In der angezogenen Lehre wird es davon abhängig gemacht,
ob da die Menge verkehrt. 105. In diesem Falle gehört es dem Finder auch
nach der Ansicht der Rabbanan. 106. Diese befanden sich außerhalb der Stadt,
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Ansicht der Rabbanan vertreten. —Demnach wäre ja hieraus zu ent-
nehmen, daß die Rabbanan R. Simön b. Eleäzar beipflichten in dem
F alle, wenn die Mehrheit aus Nichtjuden bestehtl? —Vielmehr, tatsäch-
lich ist hier die Ansicht des R. Simön b. Eleäzar vertreten, auch gilt
dies von dem F alle, wenn die Mehrheit aus J israéliten besteht, nur handelt
es sich hier um den F all, wenn es versteckt war”. ——Wieso kommt er
zu diesem, wenn es versteckt war, wir haben 3a gelernt, wer ein Gerät
auf einem Misthaufen findet, darf es, wenn es zugedeckt ist, nicht berüha
ren, und wenn es aufgedeckt ist, nehme er es mit und rufe es aus!? -«
Wie R. Papa erklärt hat, wenn der Misthaufen nicht abgeräumt zu werden
pflegt, und [der Eigentümer] ihn abzuräumen sich überlegt hat, ebenso
wird auch hierbei von einem Misthaufen gesprochen,der nicht abgeräumt
zu werden pflegt, und [der Eigentümer] ihn abzuräumen‘”sich über-
legt hat. Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich ist hier die Ansicht Co_l.b
der Babbanan vertreten, er lehrt ja‘°9aber nicht, es gehöre ihm, er lehrt
nur, daß er es nicht auszurufen“°brauche; er lasse es liegen, und wenn
ein Jisraélit kommt und ein Kennzeichen angibt, so erhält er es. —-
Komm und höre: R. Asi sagte: Wenn jemand ein Faß Wein findet in
einer Stadt, die in der Mehrzahl aus Nichtjuden besteht, so ist es
als Fund erlaubtmund zur Nutznießung verboten“; wenn ein J israélit
kommt und «einKennzeichen angibt, so ist es für den Finder zum Trin-
ken“*"erlaubt. Doch wohl nach R. Simönu4b. Eleäzar, somit ist hieraus
zu entnehmen, daß R. Simön b. Eleäzar es nur von dem F alle sagt, wenn
die Mehrheit aus Nichtjuden besteht, nicht aber, wenn die Mehrheit
aus Jisraéliten besteht. — Nein, tatsächlich, kann ich dir erwidern, sagt
dies R. Simön b. Eleäzar auch von dem Falle, wenn die Mehrheit aus
Jisraéliten besteht, nur ist R. Asi seiner Ansicht in dem einen Falle und
streitet gegen ihn beim anderen Falle. ——Zu welchem Zwecke ist es als
F und erlaubt, wenn die Nutzni-eßung verboten ist!? R. Aéi erwiderte:
Wegen des Gefäßes‘“.
Einst fand jemand im Flusse Biran vier Zuz, die in einem Tuche

eingebunden waren. Als er darauf vor R. Jehuda kam, sprach dieser
9____‚ .
u. Nichtjuden hielten sich in diesen zur Bewachung auf. 107. Eine solche Sache
gilt überhaupt nicht als Fund, u. wenn die Mehrheit der Einwohner aus J israéli-
ten besteht, muß sie der Finder ausrufen. 108. In diesem Falle muß der Finder
die Sache mitnehmen u. ausrufen. 109. Hinsichtlich des Falles, wenn die Mehr-
heit aus Jisraéliten besteht. 110. Es gehört nicht dem F inder, weil man sich
nicht nach der Mehrheit richte. 111. Der Finder darf es für sich behalten.
112.Da der Wein als libiert gelt; vgl. S. 13 Anm. 82. 113. Es ist nun fest-
gestellt, daß der Wein von J uden herrührt, der F inder darf ihn jedoch für
sich behalten, da der Eigentümer ihm wegen der nichtjüdischen Mehrheit auf-
gegeben hat. 114. Da es hier heißt, daß man sich nach der Mehrheit richte.
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zu ihm: Geh, rufe sie aus. ——Dies ist ja gleichsam aus der Flut des
Meeres!? —Anders verhält es sich beim Flasse Biran, da in diesem sich
Hindernisse““befinden, so gab sie [der Eigentümer] nicht auf. ——Die
Mehrheit“"besteht ja aber aus Nichtjuden, somit ist hieraus zu entneh-
men, daß die Halakha nicht wie R. Simön b. Eleäzar ist, auch wenn die
Mehrheit aus Nichtjuden besteht? ——-Anders verhält es sich beim Flasse
Biran, den Jisraéliten absperren und Jisraéliten ausbaggern; da Jisraé-
liten ihn absperren, so hatte sie wahrscheinlich ein Jisraélit verloren,
und da Jisraéliten ihn ausbaggern, so sagte er sich davon nicht los.
R. Jehuda begleiteteeinst Mar Semuél in der Gräupnerstraße; da fragte

er ihn: Wie ist es, wenn jemand hier einen Geldbeutel findet? Dieser
erwiderte: So gehört er ihm. ——Wie ist es, wenn ein Jisraélit kommt
und ein Kennzeichen angibt? Dieser erwiderte: So muß er ihn zurück-
geben. —Beides““l? Dieser erwiderte: Innerhalb der Rechtslinie‘”. So
fand einst der Vater Semuéls Esel in der Wüste und gab sie nach einem
J ahre von zwölf Monaten ihrem Eigentümer zurück; also innerhalb der
Rechtslinie.
Baba begleitete einst R. Nahman in der Riemerstraße, manche sagen,

in der Gelehrtenstraße ; da fragte er ihn: Wie ist es, wenn jemand hier
einen Geldbeutel findet? Dieser erwiderte: So gehört er ihm. —Wie
ist es, wenn ein Jisraélit kommt und ein Kennzeichen angibt? Dieser
erwiderte: Er gehört trotzdem ihm. —Jeuer steht ja und schreit!? —-
Es ist ebenso als wenn jemand schreien würde um sein Haus, das ein-
gestürzt ist, oder um sein Schiff, das im Meere untergegange-n ist.
Einst erhaschte ein Geier ein Stück Fleisch auf dem Markte und ließ

es fallen zwischen die Steinpalmen des Bar Marjon, und als er darauf
vor Abajje kam, sprach dieser zu ihm: Geh, behalte es für dich. —Die
Mehrheit besteht ja aus Jisraéliten, somit ist hieraus zu entnehmen, daß
die Halakha wie R. Simön b. Eleäzar sei, auch wenn die Mehrheit aus
Jisraéliten besteht? — Anders verhält es sich bei einem Geier, der der
Flut des Meeres gleicht”°. —-Rabh sagte ja aber, Fleisch, das aus dem
Auge gekommen ist, sei verbotenml? —Er stand dabei und beobachtete
ihnl22.

Einst fand R.Hanina zwischen Tiberias und Sepphoris ein geschlach-
tetes Böckchen, und man erlaubte es ihm. R. Ami sagte: Man erlaubte

115.Dieses ist erlaubt, obgleich der Wein verboten ist. 116.Reusen udgl. zum
Zweckedes Fischfanges. 117.Der Umgegend dieses Flusses. 118.Dh. die bei-
den Entscheidungen widersprechen einander. 119. Er lasse es nicht auf das
Recht ankommen; rechtlich braucht er ihn nicht zurückzugeben, jedoch tue er
dies aus Moralität. 120.Der Eigentümer hatte es bestimmt aufgegeben. 121.
Da es möglich ist, daß es mit verbotenern verwechselt worden ist. 122. Seit dem
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es ihm als Fund, nach R. Simön b. Eleäzar, und hinsichtlich der Schlach-
tung nach R. Hananja, dern Sohne R. Jose des Galiläers. Es wird näm-
lich gelehrt: Wenn einem Böckchen0der Hühner abhanden gekommen
sind, und er sie später geschlachtet findet, so sind sie nach R. Jehuda
verboten, und nach B.I:Iananja, dern Sohne R. Jose des Galiläers, er-
laubt. Rabbi sagte: Die Worte R. Jehudas sind einleuehtend in dem
Falle, wenn er sie auf einem Misthaufen“°’findet‚ und die Worte R.
Hananjas, des Sohnes R. Jose des Galiläers, wenn er sie in einem Hause
findet. Wenn man es ihm hinsichtlich des Schlachtens erlaubt hat, so
bestand ja die Mehrheit aus Jisraéliten, somit ist hieraus zu entnehmen,
daß die Halakha wie R. Simön b. Eleäzar sei, auch wenn die Mehrheit
aus Jisraéliten besteht? Baba erwiderte: Die Mehrheit [der Einwohner]
bestand aus Nichtjuden und die Mehrheit der Schlächter aus Jisraéliten.
Einst fand R. Ami geschlachtete Tauben zwischen Tiberias und Seppho-

ris, und als er zu R. Asi kam, manche sagen, zu R. Jobanan, und manche
sagen, ins Lehrhaus, sprachen sie zu ihm: Geh, behalte sie für dich.

Einst fand R. Jiebaq der Schmied Knäule, die zu Flechtwerken ver-
wendet werden, und als er zu B. Johanan kam, manche sagen, ins Lehr-
haus, sprachen sie zu ihm: Geh, behalte sie für dich. '

FOLGENDES MUSSER AUSRUFEN.WENN JEMANDFRÜCHTEIN EINEMGE- il
FÄSSE ODER EIN GEFÄSS ALLEIN, GELD IN EINEMBEUTEL ODER EINEN

BEUTEL ALLEIN, HÄUFCHENFRÜCHTE,HÄUFCHENGELD, DREI Münzen AUF—gg"
EINANDER,GARBENBÜNDELIN EINEMPRIVATENGEBIETE, HAUSBACKEBR‘OTE,
WOLLFLOCKEN‚DIEVOMHANDWERKERKOMMEN,KRÜGEWEIN onen KBÜGE
ÖL FINDET,so MUSSER SIEAUSRUFEN.
GEMARA. Nur wenn er F rüchte in einem Gefäße oder Geld in einem

Beutel findet, wenn aber ein Gefäß und Früchte daneben, einen Beutel
und Geld daneben, so gehören sie ihm, somit lehrt unsere Miénadasselbe,
was die Babbanan Iehrten: Wenn jemand ein Gefäß findet und Früchte
daneben, einen Beutel und Geld daneben, so gehören sie ihm; befindet
sich ein Teil im Gefäße und ein Teil auf. der Erde, ein Teil im Beu-
tel und ein Teil auf der Erde, so muß er sie ausrufen. Ich will auf
einen Widerspruch hinweisen: Wenn jemand eine Sache an der kein
Kennzeichen ist, neben einer Sache an der ein Kennzeichen ist, fin-
det, so muß er sie ausrufen ; wenn der Eigentümer der gekennzeich-
neten kommt und seines in Empfang nimmt, so hat dieser das nicht
gekennzeichnete erworbenl? R. Zebid erwiderte: Das ist kein Wider-
spruch ; eines gilt von einem Kübel und Flachs““und eines gilt von

Erhaschen bis zum Fortwerfen. 123. Das Schlachten ist wahrscheinlich nicht
nach Vorschrift ausgefallen u. sie wurden fortgeworfen. 124.Beim Umfallen
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einem Korbe (und Früchten”? B. Papa erwiderte: Beide sprechen von
einem Korbe und Früchten, dennoch ist dies kein Widerspruch; eines
gilt von dem Falle, wenn etwas darin zurückgeblieben ist, und eines
von dem Falle, wenn darin nichts zurückgeblieben ist. Wenn du willst,
sage ich: beide sprechen von dem Falle, wenn darin nichts zurückge-
bli-eben ist, dennoch ist dies kein Widerspruch; eines gilt von dem Falle,
Wenn die Mündung den Früchten zugewendet ist, und eines von dem
Falle, wenn die Mündung nicht den Früchten zugewendet ist. Wenn
du aber willst, sage ich: beide sprechen von dem Falle, wenn die Mün-
dung den Früchten zugewendet ist, dennoch ist dies kein Widerspruch;
eines gilt von dem Falle, wenn der Korb einen Randmhat, und eines
von dem Falle, wenn der Korb keinen Band hat.

HÄUFCHENFRÜCHTE,HÄUFCIIENGELB. Hieraus wäre also zu entneh-
men, die Anzahl gelte als Kennzeichen”? ——Lies: ein Häufchen Früch-
te123. ——Demnach wäre hieraus zu entnehmen, der Ort gelte als Kenn-
zeichen? —Lies: Häufchen Früchtel29‚
DREIMÜNZENAUFEINANDER.R.Jiehaq aus Magdala sagte: Dies nur,

wenn sie turmartig liegen. Ebenso wird auch gelehrt: Wenn jemand
verstreutes Geld findet, so gehört es ihm; liegt es turmartig, so muß
er es ausrufen. Turmartig heißt es, wenn drei Münzen aufeinander lie-
gen. Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst heißt es, wenn jemand ver-
streutes Geld findet, gehöre es ihm, demnach muß er es ausrufen, wenn
sie ungleich.aufeinander liegen, dagegen heißt es im Schlußsatze, wenn;
sie turmartig liegen, müsse er sie ausrufen, deinnach gehören sie ihm,
wenn sie ungleich aufeinander liegenl? —Der Autor nennt das zer-
streut, was nicht turmartig liegt.
R. I_Ianinasagte: Dies nur, wenn es [Münzen] von drei Königen sind,

wenn aber von einem Könige, so braucht er sie nicht auszurufen.
——In welchem Falle; liegen sie turmartig, so sollte dies auch von dem
Falle gelten, wenn sie von einem Könige“‘°sind,und liegen sie nicht
turmartig, so sollte dies auch nicht von dem Falle gelten, wenn sie
von drei Königen sind!? —Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird
es wie "folgt lauten: dies gilt, auch wenn sie von einem Könige sind,
nur von dem Falle, wenn sie gleichsam von drei Königen sind, (wenn

des Kübels müßte ein Teil im Kübel zurückbleiben, u. wenn in diesem nichts
vorhanden ist, so ist anzunehmen, daß sie nicht zusammen gehören.. 125. Es
ist möglich, daß beim Umfallen des Korbes die Früchte vollständig ausgeschüttet
werden. 126. In diesem Falle müßten beim Umfallen Früchte irn Korbe zurück-
bleiben. 127. Da er sie ausrufen muß, so hat der Verlierende wahrscheinlich
die Anzahl der Häufchen als Kennzeichen anzugeben. 128. Er hat als Kenn-
zeichen den Ort anzugeben. 129. Er hat als Kennzeichen die Anzahl der Häuf-
chen anzugeben. Hieraus ist also weder das eine noch das andere zu entscheiden.
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sie aber von einem König sind, braucht er sie nicht auszurufen,) wenn
sie nämlich turmartig liegen: die größte [Münze] unten, die mittelgro-
ße auf dieser und die kleinste auf der mittelgroßen, denn wir sagen,
jemand habe sie hingelegt; wenn sie aber von einem Könige sind, wenn
sie nämlich gleichmäßig groß sind, so gehören sie ihm, auch wenn
sie aufeinander liegen, denn es ist möglich, daß sie zufällig so gefallen
sind. R. Johanzm aber sagt, auch wenn sie von einem Könige sind,
müsse er sie ausrufen. —-Er ruft ja die Anzahl aus; weshalb wird dies
nun von drei gelehrt, dies sollte ja auch von zweil3lgeltenl? Rabina er-
widerte: Er ruft aus: Münzen‘”.
B. Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn sie kreisförmig, zeilenartig, drei-

fußartig oder leiterartig liegen? —Eines von diesen ist aus folgendem
zu entscheiden. R. Nahman sagte im Namen des Rabba b. Ahuha: Wenn
man sie mit einem Spane zusammen aufheben kann, so muß er sie aus-
rufen133‚
R. Aéi fragte: Wie ist es, wenn sie nach Art der Merkuriussteine‘“

liegen? ——Komm und höre: Es wird gelehrt: Wenn jemand verstreutes
Geld findet, so gehört es ihm; liegt es nach Art der Merkuriussteine, so
muß er es ausrufen. Nach Art der Merkuriussteine heißt: eine [Münze]
rechts, eine links und eine über beiden.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand einen Selä auf der Straße ge-

funden hat, und sein Nächster ihn trifft und zu ihm sagt: er gehört
mir, er ist neu, er ist ein neroniseher oder er ist von jenem Könige,
so sind seine Worte nichtig. Und noch mehr: selbst wenn sein Name
auf diesem geschrieben ist, sind seine Worte nichtig, weil es bei einer
Münze kein Kennzeichen gibt, denn es ist möglich, daß er sie ausge-
geben und ein anderer sie verloren hat.

WER HINTEREINER HOLZWANDODER HINTER EINER MAUERWANDODER
AUF EINEMFELDSTEGEGEBUNDENETAUBENFINDET, DARF sm NICHT

BERÜHREN.WER EIN GERÄT AUFEINEMMISTHAUFENFINDET, DARFES, WENN
ES VERDECKTIST, NICHTBERÜHREN; IST ES AUFGEDEGKT,so NEHMEER ES
MIT UNDRUFE ES AUS.
GEMARA.Weshalb di'esl35?——Wir nehmen an, irgend jemand habe sie

verwahrt, und wenn er sie mitnimmt, hat der Eigentümer an ihnen
kein Kennzeichen; er lasse sie daher liegen, bis der Eigentümer kommt

130.Da zu ersehen ist, daß sie jemand hingelegt hat. 131.Der Verlierende
sollte als Kennzeichen angeben, wie sie gelegen haben. 182. Der Verlierende muß
als Kennzeichen die Anzahl angeben, u. bei 2 Münzen könnte er dies aus der
Pluralform, worunter wenigstens zwei zu verstehen sind, erraten. 133. Dies'
dann, wenn sie leiterartig aufeinander liegen. 184.Cf. Az. Pol. 491)Anm. 1.

Col.b

iii‚1
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und sie holt. —Weshalb denn, sollte doch der Knoten als Kennzeichen
dienenl? R. Abba b. Zabda erwiderte im Namen Rabhs: Wenn sie an
den Flügeln gebunden sind, wie alle Welt so bindet. ——Sollte doch der
Ort als Kennzeichen gehen!? R. Üqaba 13.Hama erwiderte: Wenn sie
hüpfen können. ——Wenn sie hüpfen, können sie ja von anderwärts ge-
kommen und sollten erlaubt sein!? -—Es ist möglich, daß sie von an-
derwärts gekommen sind, und es ist möglich, daß jemand sie verwahrt
hat, somit besteht hinsichtlich des Hinlegens ein Zweifel, und R. Abba
b. Zabda sagte im Namen Rahhs, wenn hinsichtlich des Hinlegens ein
Zweifel besteht, nehme man [die Sache] von vornherein nicht mit, wenn
man sie aber mitgenommen hat, gebe man sie nicht zurück“"*.

WER EINGERÄTAUFEINEMMISTHAUFENFINDET,DARFES,WENNESVER-
DECKTIST,NICHTBERÜHREN; ISTns AUFGEDECKT,so NEHMEERESMITUND
RUFEESAUS.Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wer ein Gerät
in einem Misthaufen versteckt findet, nehme es mit und rufe es aus,
weil ein Misthaufen abgeräumt zu werden pflegtl? R. Zebid erwiderte:
Dies ist kein Widerspruch; eines gilt von Kannen und Bechern und ei-
nes gilt von Messern“"undGabeln. Kannen und Becher berühre er nicht,
Messer und Gabeln nehme er mit und rufe aus. B. Papa erwiderte:
Beide sprechen von Kennen und Bechern, dennoch besteht hier kein
Widerspruch ; eines gilt von einem Misthaufen, der abgeräumt zu wer-
den‘”pflegt, und eines gilt von einem Misthaufen, der nicht abgeräumt
zu werden pflegt. ——Bei einem Misthaufen, der abgeräumt zu werden
pflegt, ist dies ja ein wissentlicher Verlust”"l? —Vielmehr, wenn er sonst
nicht abgeräumt zu werden pflegt, und [der Eigentümer] ihn abzuräu«
men sich überlegt hat. -—Erklärlich ist nach R. Papa die Begründung:
denn ein Misthaufen pflegt abgeräumt“°zu werden, welche Bedeutung
hat aber nach R. Zebid die Begründung: denn ein Misthaufen pflegt
abge-räumt zu werden“”? — [Dies heißt:] kleine Geräte pflegen auf
den Misthaufen mit abgeräumt zu werden.

iii,2 ENN JEMANDETWAS AUF EINEM STEINHAUFENODER IN EINER ALTEN
WAND FINDET, so GEHÖRTES IHM; WENN IN EINER NEUENW'AND,

so GEHÖRTES,WENNINDERHÄLFTENACHAUSSENI42,IHM,UNDWENNINDER

135.Lasse er sie liegen. 136.Weil der Eigentümer kein Kennzeichen angeben
kann. 137.Erstere sind da wahrscheinlich zur Verwahrung hingelegt worden,
letztere dagegen können mit dem Müll hinausgefegt worden sein. 138. In einem
solchen Falle nehme man die gefundene Sache mit. 139. Der Eigentümer sollte
daran denken. 140. Da es von diesem Umstande abhängt, ob er die Sache mit-
nehme od. liegen lasse. 141.Nach ihm hängt es ja nicht von der Abräumung
des Misthaufms ab, sondern von der Beschaffenheit der Sachen, ob sie versehent-
lich mit hinausgefegt werden können od. nicht. 142.W611ndie Sache in der
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HÄLFTE NACHINNEN,DEM IIAUSHERRN; IST [DAS HAUS] AN EINENF REMDEN
VERMIETET, so GEHÖRTES 1HM143,SELBSTWENNMITTENIM HAUSE.
GEMARA.Es wird gelehrt: Weil er zu ihm“*sagenkann: es stammt

von den Emoriten“*".—Verwahrten denn nur die Emoriten und Jisraéli-
ten niCht!? — In dem F alle, wenn es sehr rostig ist““. 28"
WENNINEINERNEUENWAND,so GEHÖR'I'ES,WENNINDERHÄLFTENACH

AUSSEN,IHM,UNDWENNIN DERHÄLFTENACHINNEN,DEMHAUSHERRN.R.
Aéi sagte: Bei einem Messer richte man sich nach dem Griffe und bei
einem Geldbeutel nach der Nestelschnufl“. —Wieso heißt es demnach
in unserer Miéna, wenn es sich in der Hälfte nach außen befindet, ge-
höre es ihm, und wenn in der Hälfte nach innen, dem Hausherrn,
sollte man doch sehen, ob der Griff nach innen oder nach außen, ob
die Nestelschnur nach innen oder nach außen sich befindet!? —-Unsere
Miéna spricht von Wollstoffen“"und Metallklumpen. Es wird gelehrt:
Wenn es die Wand vollständig ausfüllt, so teilen sie. —Selbstverständ-
lichl? ——In dem Falle, wenn [die Wand] sich nach einer Seite neigt ;
man könnte glauben, es habe sich gesenkt“, so lehrt er uns.
IST[DASHAUS]ANEINENFREMDENVERMIETET,so GEHÖRTESIHM,SELBST

WENNMITTENIMHAUSE..Weshalb denn, man sollte sich doch nach dem
letzteren“°richteni? Wir haben ja auch gelernt: Geld, das [in Jeruéa-
lem] vor den Viehhändlern gefunden wird, ist immer‘“[zweiter] Zehnt”,
das auf dem Tempelberge, ist Profenes“*‘,und das sonst in Jeruéa-
lem154[gefundenwird], ist an den übrigen Tagen des Jahres Profe-
nes und zur Festzeit [zweiter]Zehnt. Hierzu sagte R. Semäja b. Zeéra:
Aus dem Grunde”, weil die Straßen Jeruäalems täglich gefegt wurden.
Wir sagen also, das vorherige sei fortgekommen und dieses sei anderes,
ebenso sollte man auch hierbei sagen, das vorherige sei fortgekommen
und dieses sei des 1etzteren”°l? Reé Laqié erwiderte im Namen Bar

Wand steckt u. die ganze Dicke derselben nicht ausfällt. 143. Dem Finder. 144. *
Zum Eigentümer des Steinhaufens od. der alten Wand. 145.Den Ureinwoh-
nern Palästinas vor der Ansiedelung der Jisraéliten. 146. Es ist also ersicht-
lich, daß es nicht dem letzten Eigentümer des Steinhaufens gehört. 147.01)
sich diese nach außen od. nach innen befinden. woraus zu schließen ist, ob ein
Fremder od. der Eigentümer sie in die Wand gesteckt hat. 148. Von Sachen,
die keinen Griff haben, u. man nicht entscheiden kann, aus welcher Seite sie
in die Wand gekommen sind. 149 Und habe sich ursprünglich auf der hö-
heren Seite befunden. 150. Es sollte dem letzten Bewohner des Hauses gehören.
151.Ob zur Zeit der Wallfahrt (während der Feste) od. außerhalb dieser Zeit.
152. Das meiste Geld vom Ertrage des 2. Zehnten, das in Jeruäalern verbraucht
werden muß (cf. Dt. 14,22ff.), wurde für Heils0pfer ausgegeben. 153. Weil
angenommen wird, daß es da seit der Zeit vor dem Feste liegen geblieben ist.
154.111 den übrigen Straßen. 155. Ist das zur Festzeit gefundene 2. Zehnt, 11.
man sage nicht, es sei von vorher liegen geblieben. 156.Da jeder Mieter die

33 Talmud VII
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Qapparas: Wenn [das Haus] als Herberge”"von drei Jisraéliten benutzt
worden ist. — Hieraus wäre also zu entnehmen, daß die Halakha wie
R. Simön b. Eleäzar sei auch in dem F alle, wenn die Mehrheit aus J israé-
liten“”besteht? Vielmehr, erklärte R.Menasja b. Jäqob, wenn es als Her-
berge von drei Nichtjuden benutzt worden ist. R. Nehmen erklärte im
Namen des Rabba b. A'buha: Du kannst auch erklären, wenn es drei
Jisraéliten waren, denn der Verlierende hat es aufgegeben, weil er also
dachte: ein anderer außer diesen war ja nicht mit mir, und da ich es159
ihnen wiederholt gesagt habe, und sie es mir nicht zurückgegeben haben,
so werden sie es mir nicht mehr zurückgeben; wenn sie es zurückgeben
wollten, würden sie es längst zurückgegeben haben, und da sie es nicht
zurückgegeben haben, so wollen sie es rauhen. R. Nahman vertritt hierbei

Col.bseine Ansicht, denn R. Nal‚1man sagte: Wenn jemand gesehen hat, wie
einer von zwei Personen einen Selä verloren hat, so muß er ihn“°zurüek-
geben, weil der Verlierende ihn nicht aufgegeben hat, denn er denkt
also: ein anderer außer diesem war nicht mit mir, ich werde ihn vor-
nehmen und zu ihm sagen: du hast ihn genommen; wenn aber von
dreien, so braucht er ihn nicht zurückzugeben, weil der Verlierende
ihn aufgegeben hat, denn er denkt also: es waren zwei mit mir, nehme
ich den einen vor, so sagt er, er habe ihn nicht genommen, und nehme
ich den anderen vor, so ‚sagt er, er habe ihn nicht genommen.
Baba sagte: Das, was du gesagt hast, wenn es drei sind, brauche er

ihn nicht zurückzugeben, gilt nur von dem Falle, wenn auf jeden nicht
der Wert einer Peruta entfällt, wenn aber auf jeden der Wert einer Pe-
ruta entfällt, so muß er ihn zurückgeben, denn sie sind vielleicht Teil-
haber““und geben ihn nicht auf. Manchelesen: Baba sagte: Auch wenn es
nur den Wert von zwei Perutas hat, muß er ihn zurückgeben, denn sie
sind vielleicht Teilhaber”und hat einer von ihnen zu Gunsten des an-
deren auf seinen Teil verzichtet.
Ferner sagte Baba: Wenn jemand gesehen hat, wie einer einen Selä

verloren hat, und ihn‘vor der Desperation aufhebt, um ihn zu rauhen,
so übertritt er alle163Gesetzezl“du sollst nicht raubenf“du sollst zurück-
bringen ;156dudarfst dich nicht entziehen; und auch wenn er ihn nach
der Desperation zurückgibt, so ist dies nur ein Geschenk, die verbotene
Handlung aber, die er begangen hat, ist geschehen. Hat er ihn vor der

Wohnung untersucht. 157.Zur provisorischen Benutzung. 158.Cf. supra F01.
24a. 159. Daß ich es verloren habe. 160. Wenn er ihn aufgehoben hat. 161.
Der Verlierende glaubt, einer der Teilhaber habe ihn gefunden u. aus Scherz
sage er dies nicht; er gab ihn also nicht auf. Wenn aber auf jeden keine Peruta
entfällt. so ist er zur Rückgabe überhaupt nicht verpflichtet. 162. Und ver-
dächtigen einander nicht; der Finder hat ihn also vor der Desperation aufge-
hoben. 163. Die hierbei inbetracht kommen. 164.Lev. 19,13. 165.Dt. 22,1.
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Desperation aufgenommen, um ihn ihm zurückzugeben, und sich nach
der Desperation überlegt, ihn zu rauhen, so übertrat er das Gebot: du
sollst zurückbringen. Wartet er aber, bis der Eigentümer es aufgibt, und
hebt ihn dann auf, so begeht er nur das Verbot: du darfst dich nicht
entziehen.
Baba sagte: Wenn jemand gesehenhat, wie einem ein Zuz in den Sand

gefallen ist, und er ihn darauf findet und an sich nimmt, so braucht er
ihn nicht zurückzugeben, weil der Verlierende ihn aufgegeben hat, selbst
wenn er gesehen, wie jener ein Sieb geholt und gesiebt hat, denn jener
dachte: wie ich etwas verloren habe, so kann auch ein anderer etwas ver-
loren haben, das ich finden kann“.

WENN JEMANDETWASINEINEMLADENFINDET,so GEHÖRTESIHM; WENNlv
zwmcnnn DEMLADENTISCHEUNDDEMKRÄMER,So GEHÖRTES DEM

KRÄMER; WENNvon EINEMWECHSLER,so GEHÖRTES IHM,WENNZWISGHEN
DERWECHSELBANKUNDDEMWECHSLER,so GEHÖRTES DEMWECHSLEB.
WENNJEMANDVONSEINEMNÄCHSTENFRÜCHTEGEKAUFT,ODERJEMAND11111
FRÜCHTE GESCHICKTHAT, UNDER DARUNTERGELD FINDE'I', so GEHÖRTES
IHM; IST ES EINGEBUNDEN,so MUSSER ESAUSBUFEN“°.
GEMARA. R. Eleäzar sagte: Selbst wenn es auf der \Vechselbank

liegt?”.—Wir haben gelernt: wenn vor dem Wechsler, so gehört es ihm;
demnach gehört das, was auf der Wechselbank liegt, dem Wechslerl? —-
Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: wenn zwischen der Wech-
selbank und dem Wechsler, so gehört es dem Wechsler, demnach gehört
das, was sich auf der Wechselbank befindet, ihml? Hieraus ist vielmehr
nichts zu entnehmen. — Woher entnimmt dies R. Eleäzar? Rabe erwi-
derte: Ihm war unsere Miéna auffallend: weshalb lehrt er: zwischen der
Wechselbank und dem Wechsler, so gehört es dem Wechsler, sollte er
doch lehren: auf der Wechselbank, oder: in einer Wechselstube, wie er
auch im Anfangsatze lehrt: in einem Laden ; vielmehr ist hieraus zu ent-
nehmen, auch wenn es auf der Wechselbank liegt, gehöre es ihm“.
WENNJEMANDVONSEINEMNÄCHSTENFRÜCHTEGEKAUFT&c. Reé Laqié

sagte im Namen B. Jannajs: Dies nur, wenn er sie von einem Händler1702%"
gekauft hat, wenn aber von einem Privatmann, so muß er es zurück-
geben. Ebenso lehrte auch ein Jünger vor R. Nehmen: Dies nur, wenn
er sie von einem Händler gekauft hat, wenn aber vom Hausherrn, so muß
er es zurückgeben. R. Nabman sprach zu ihm: Hat sie denn er selber ge-

166.Ib.V.3.167. Dadurch hat er durchaus nicht bekundet, daß er ihn nicht
aufgegeben hat.168.Wenn der Verlierende ein Kennzeichen angeben kann.
169. Gehört es dem F mder 170. Der sie von verschiedenen Personen zusammen-
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droschen-‘“l? J euer sprach: Soll ich [diese Lehre] streichen? Dieser er-
widerte: Nein, beziehesie auf den Fall, wenn er [dasGetreide] von seinen
nichtjüdischen Sklaven und Mägden dreschen ließ.

ven DASGEWANDWAR UNTERDIESEN172EINBEGRIFFEN‚UNDNURDESHALB
VVURDEES BESONDERSI7SHERVORGEHOBEN,UMDAMITALLES ANDEREzu

VERGLEICHENUND131011zu LEHREN: WIE DAS GEWAND src11 DADUROHAUS-
ZEICHNET‚BASSES KENNZEICHENHAT UNDEINENEINFORDERER“HAT‚ EBENSO
MUSSMANAUCHALLESANDEREAUSRUFEN,WAS KENNZEICHENHAT UNDEINEN
EINFORDERERHAT175‚
GEMARA. Was heißt: unter diesen? Baba erwiderte: Unter:"°mit

jeder verlorenen Sache deines Bruders.
Rabe sagte: Wozu nannte der Allbarmherzige Ochs, Esel, Schaf und

Gewand“? ——Dies ist nötig. Würde der Allbarmherzige nur Gewand
geschriebenhaben, so könnte man glauben, nur wenn Zeugen für dieses
selbst"7vorhanden oder Kennzeichen an diesem selber sind, wenn aber bei
einem Esel Zeugen für den Sattel vorhanden oder Kennzeichen am Sattel
sind, gebe man ihn nicht“**zurüek; daher schrieb der Allbarmherzige auch
Esel, selbst wenn Kennzeichennur am Sattel sind. Wozu schrieb der All-
barmherzige Ochs und Schaf? Ochs, daß man selbst die Haare seines
Sehwanzes,und Schaf, daß man selbst seine Schur [zurückgebe].——Sollte
doch der Allbarmherzige nur Ochs geschrieben haben, wegen der Haare
seines Schwanzes, und um so mehr die Schur des Schafesl? Vielmehr, er-
klärte Baba, die Bedeutung [desWortes] Esel bei der Grube-nschädigung‘"9
bleibt nach B. Jehuda, und die [desWortes] Schaf beim GesetzevomVer-
lorenen bleibt nach aller Ansicht unerklärt. —Vielleicht ist dies wegen
des Mistes“°nötigl?—Den Mist gibt man preis. -—Vielleicht ist dies we-
gen der Kennzeichen‘“nötigl? Es wurde nämlich gefragt, ob Kennzeichen
nach der Tora oder nur rabbanitisch [maßgebend] seien, daher schrieb
der Allbarmherzige [das Wort] Schaf, daß man [einen Fund] bei An-
gabe von Kennzeichen zurückgebe; demnach sind Kennzeichen nach der
Tora [maßgebend]l? ——Ich will dir sagen, da der Autor von den Kenn-

gekauft hat. 171.Einer der Arbeiter kann es verloren haben. 172.Den ver-
lorenen Dingen, von welchen die Schrift spricht. 173. Cf. Dt. 22,3. 174. Es
ist kein Naturprodukt, sondern muß von Menschenhänden angefertigt sein, auch
wird es vom Eigentümer stets benutzt, sodaß er wahrscheinlich ein Kennzeichen
angeben kann. 175.Nicht aber, wenn es kein Kennzeichen hat u. der Eigen-
tümer vermutlich sich davon losgesagt hat. 176.Dt. 22,3. 177. Die verlorene
Sache. daß es dem Verlierenden gehört. 178.Da dies nicht beweist, daß auch
der Esel dem Reklamanten gehört. 179.Cf. Bq. F01. 531). 180.Daß man so-
gar diesen dem Eigentümer zurückgebenmüsse. 181.Daß man einen Fund dem
Verlierenden zurückgeben müsse, wenn er Kennzeichen angibt; man könnte
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zeichen in Bezug auf das Gewand spricht, denn er lehrt: wie man das
Gewand, das sich dadurch auszeichnet, daß es Kennzeichen hat und einen
Einford—erer hat, ausrufen muß, ebenso muß man auch alles andere
ausrufen, was Kennzeichen hat und einen Einforderer hat, so ist hieraus
zu schließen, daß [das Wort] Schaf nicht auf das Kennzeichen deutet.
Die Rabbanan Iehrten :176Dasabhanden gekommen ist, ausgenommenist

der Verlust einer Sache, die keine Peruta wert ist. B. Jehuda sagte: Und
es gefunden hast, ausgenommen ist der Verlust einer Sache, die keine
Peruta wert ist. —Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? Abajje
erwiderte: Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen nur hinsichtlich
der Auslegung; einer folgert dies aus: das abhanden gekommen ist, und
einer folgert dies aus: und es gefunden hast. —Wofür verwendet derje-
nige, der es folgert aus: das abhanden gekommen ist, [die Worte] und es
gefunden hast? ——Diese verwendet er für die Lehre Rabinas, denn Ra-
bina sagte: Und es gefunden hast, wenn es bereits in seine Hand gekom-
men ist“”. —Wofür verwendet derjenige, der es folgert aus: und es ge-
funden hast, [dieWorte] das abhanden gekommen ist? —-Dieseverwendet
er für eine Lehre R. Jol_1anans; denn R. Jobanan lehrte im Namen des
R. Simön b. J ohaj: Woher, daß eine von einem Strome herangeschwemm-
te (verlorene) Sache erlaubt“*ist? Es heißt: ebenso sollst du verfahren
mit jeder verlorenen Sache deines Bruders, die ihm abhanden gekommen
ist, die du gefunden hast; nur wenn sie ihm abhanden gekommen ist und
jeder sie finden kann, ausgenommen diese, die ihm abhanden gekommen
ist und nicht jeder sie finden kann. —Woher entnimmt der eine die
Lehre Rabinas? —Er folgert dies aus: und es gefunden hast“. —Woher
entnimmt der andere die Lehre R. Jobanans? — Er entnimmt sie aus:
von ihm. ——Und j-enerl? —[Die Folgerung aus] von ihm leuchtet ihm
nicht ein. Baba erklärte: Ein Unterschied besteht zwischenihnen in dem
Falle, wenn es vom Werte einer Peruta verloren““’hat; nach demjenigen,
der es folgert aus: das abhanden““gekommen ist, ist [dieser Wert] vor«
handen, und nach demjenigen, der es folgert aus: und es gefunden“%ast,
ist er nicht vorhanden. ——Aber auch nach demjenigen, der es folgert
aus: das abhanden gekommen ist, heißt es ja: und es gefunden“”hast, was
hierbei nicht der F all ist!? ——Vielmehr, ein Unterschied besteht zwischen
ihnen in dern Falle, wenn es auf den Wert einer Peruta gestiegen185ist;

sonst “glauben,nur wenn er Zeugen bringt, daß die Sache ihm gehört., 182..
Dennoch braucht man, wenn es einem Nichtjuden gehört, es ihm nicht zuzustel-
len; cf. Bq. F01. 1131). 183.Zur Aneignung für den Finder. 184.Aus der ent-
behrlichen Verbindungspartikel 'und’. 185. Vom Verlieren bis zum Finden. 186.
Man hat sich also nach dem Werte beim Verlieren zu richten. 187.Man hat
sich also nach dern Werte beim Finden zu richten. 188.Dh. man muß auch
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nach demjenigen, der es folgert aus: und es gefunden hast, ist [dieser
Wert] vorhanden, und nach demjenigen, der es folgert aus: das abhan-
den gekommen ist, ist er nicht vorhanden.——Aber auch nach demjenigen,
der es folgert aus: und es gefunden hast, heißt es ja: das abhanden ge-
kommen“°ist, was hierbei nicht der Fall ist!? ——Vielmehr, ein Unter-
schied besteht zwischen ihnen in dem F alle, wenn es den Wert einer
Peruta hatte, ihn verloren und zurückerhalten hat ; nach demjenigen,
der es folgert aus: das abhanden gekommen ist, ist [dieserWert] vorhan«
den, und nach demjenigen, der es folgert aus: und es gefunden hast, ist
es erforderlich, daß es [diesen Wert] vom Verlieren bis zum Finden
behält.
Sie fragten: Sind Kennzeichen nach der Tora oder nur rabbanitisch

Col.b[maßgebend]? —In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? —-Ob man
einen Scheidebrief”°auf Grund von Kennzeichen zurückgebe. Sagst du,
sie sind es nach der Tora, gebe man ihn zurück, und sagst du, nur rabba-
nitisch, so erstreckt sich die Bestimmung der Rabbanan nur auf Zivil-
sachen, nicht aber auf kanonische Sachen. ——Komm und höre: Auch das
Gewand war unter diesen einb-egriffen, und nur deshalb wurde es beson-
ders hervorgehoben, um damit alles andere zu vergleichen und dich zu
lehren: wie man das Gewand, das sich dadurch auszeichnet, daß es
Kennzeichen hat und einen Einforderer hat, ausrufen muß, ebenso—muß
man auch alles andere ausrufen, was Kennzeichen hat und und einen Ein-
forderer hat““. -—Der Autor spricht hauptsächlich vom Einforderer, von
den Kennzeichen aber spricht er unnötig. ——Komm und höre :192Essoll bei
dir verbleiben, bis dein Bruder danach forscht ; könnte es einem denn in
den Sinn kommen, daß man es ihm zurückgebebevor er danach forscht?
Vielmehr forsche du ihn aus, ob er ein Betrüger ist oder nicht. Doch
wohldurch AngabevonKennzeichen.—Nein,durchZeugen.——Komm
und höre: Man kann bekunden“”’nur auf Grund des Gesichtes samt der
Nase, selbst wenn Kennzeichen am Körper und an den Kleidern“*sind.
Hieraus ist also zu entnehmen, daß Kennzeichen nicht nach der Tora
[maßgebend] sind. —Ich will dir sagen, hinsichtlich des Körpers ist dies
zu verstehen, ob er groß oder klein"’"’ist, und bei den Kleidern ist das
Leihen zu berücksichtigen“. —Wieso gebe man, wenn das Leihen zu be“

den Wert beim Finden berücksichtigen. 189.Cf. Anm. 188 mut. mut. 190.
Vor der Ablieferung an die Frau. 191.Dies wird also aus einem Schriftverse de-
duziert. 192. Dt. 22,2. 193. Dh. eine Leiche rekognoszieren, damit die Witwe
eine neue Ehe eingehen dürfe. 194. Diese sind nicht maßgebend u. die Frau
darf nicht heiraten. 195. Wenn sie die Identität nur auf Grund dieser Zeichen
bekunden; dies ist kein ausreichendes Kennzeichen. 196. Dieser hat sie vielleicht
von der Person geborgt, die sie durch die Kleider rekognosziert haben wollen.
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rücksichtigen ist, einen Esel zurück, wenn Kennzeichen am Sattel angege-
ben“"werdenl? ——Ich will dir sagen, einen Sattel pflegen die Leute nicht
zu leihen, weil er den Esel verwunden‘”könnte.Wenn du aber willst, sage
ich: hinsichtlich der Kleider ist dies zu verstehen, ob sie weiß oder rot199
sind. Es wird ja aber gelehrt, wenn er ihn2°°aneiner Tasche, einem Geld-
beutel oder einem Ring angebunden oder unter seinen Geräten findet,
selbst wenn nach längerer Zeit, sei er gültig“? Wieso ist er gültig, wenn
man sagen wollte, das Leihen sei zu berücksichtigen, diesz°2solltedoch
hierbei berücksichtigt werden!? —-Ich will dir sagen, eine Tasche, einen
Geldbeutel und einen Ring verleihen die Leute nicht; eine Tasche und
einen Geldbeutel aus Aberglauben2°3‚einen Ring wegen Fälschungen“;
Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim [streiten]: Mankann über

einen nicht bekunden‘”auf Grund einer Warze; Eleäzar b. Mahabaj sagt,
man könne wohl bekunden auf Grund einer Warze. Ihr Streit besteht
wahrscheinlich in folgendem: der erste Autor ist der Ansicht, Kenn-
zeichen seien rabbanitisch [maßgebend]*°fi und Eleäzar b. Mahabaj ist
der Ansicht, Kennzeichen seien auch nach der Tora [maßgebend]. Baba
erwiderte: Alle stimmen überein, Kennzeichen seien nach der Tora [maß-
gebend], hierbei aber streiten sie, ob "eineWarze auch bei einem Wahl-
verwandten”°°zu finden ist; einer ist der Ansicht, eine solche Warze sei
auch bei einem Wahlverwandten”zu finden, und einer ist der Ansicht,
eine solcheWarze sei bei einem Wahlverwandten nicht zu finden. Wenn
du willst, sage ich: alle stimmen überein, eine solche Warze sei bei
einem Wahlverwandten nicht zu finden, und hierbei streiten sie, ob
eine Warze“sich nach dem Tode verändert; einer ist der Ansicht, eine
Warze verändere sich2°7nach dem Tode, und einer ist der Ansicht, eine
Warze verändere sich nach dem Tode nicht. Wenn du aber willst, sage
ich: alle stimmen überein, eine Warze verändere sich nach dem Tode
nicht, ferner auch, daß Kennzeichen nur rabbanitisch [maßgebend] sind,
und hierbei streiten sie, ob eine Warze ein z u ve r l ä s s i g e s Kennzei-
chen”°istz einer ist der Ansicht, eine Warze sei ein zuverlässigesKenn-
197. Er kann ja den Sattel entliehen haben. 198. Nicht jeder Sattel paßt jedem
Esel. 199. Wenn sie nur die Identität der F arbe der Kleider bekunden können,
11. dies ist kein genügendes Kennzeichen. 200. Einen Scheidebrief, den der Über-
bringende vor Ablieferung an die Fran verloren hatte. 201. Wenn die Identität
nicht genügend erwiesen ist, ist der Scheidebrief ungültig, da er für eine andere
Fran geschrieben sein kann. 202.Daß der Bote den Geldbeutel od. den Ring
verliehen hat. 203. Weil man dadurch das Glück verleihen soll. 204. Die man
mit einem fremden Siegelring begehen kann. 205. Daher nur bei Zivilsachen.
206. Der unter dem Einflusse desselben Sternbildes geboren ist, der auch den-
selben Charakter -u. dieselben Absonderlichkeitenbesitzen u. demselben Schick-
sal unterworfen sein soll. 207. Somit ist sie kein maßgebendes Identitätszeichen.
208. So richt. nach Handschriften. 209.Ein solches ist maßgebend, selbst wenn
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zeichen. und einer ist der Ansicht. eine Warze sei kein zuverlässiges
Kennzeichen.
Baba sagte: Wieso gebe man. wenn man sagen wollte, Kennzeichen

seien nicht nach der Tora [maßgebend], eine verlorene Sache bei An-
gabe von Kennzeichen zurück!? — Dem Finder selbst ist es lieb, daß
es auf Grund von Kennzeichen zurückgegeben werde, damit, wenn er et-
was verlieren sollte, man es auch ihm bei Angabe von Kennzeichen zu-
rückgebe. R. Saphra sprach zu Rabe: Darf man sich denn einen Vor-
teil mit fremdem Gelde verschaffenl? —Vielmehr, dem Eigentümer der
verlorenen Sache ist es lieb, daß man sie bei Angabe von Kennzeichen
zurückgebe; er weiß, daß er keine Zeugen hat, und denkt also: niemand
weiß zuverlässige Kennzeichen anzugeben, ich aber kann zuverlässige
Kennzeichen angeben und sie erhalten. -——Wieso haben wir demnach
gelernt, R. Simön b. Gamliél sagt: sind sie von einem Schuldner und
drei Gläubigern, so gebe man sie”°dem Schuldner, und wenn von drei
Schuldnern und einem Gläubiger, so gebe man sie dem Gläubiger, ist es
denn dem Schuldner lieb, daß man sie dem Gläubiger gebel? Dieser er-
widerte: Da ist dies einleuehtend; sind sie von einem Schuldner und drei
Gläubigern, so gebe man sie dem Schuldner, denn da sie beim Schuld-
ner zusammengekommen sind und nicht beim Gläubiger, so ist anzu-
nehmen, daß der Schuldner sie verloren hat ; wenn sie aber von drei
Schuldnern und einem Gläubiger sind, so gebe man sie dem Gläubiger,
da sie beim Gläubiger zusammengekommensind und nicht beim Schuld-

F3};ner. —Wieso haben wir demnach gelernt, wer eine Rolle oder ein Bün-
del Schuldscheine findet, gebe siemab ; ist es denn dem Schuldner lieb,
daß man sie dem Gläubiger gebel? Viehnehr, erklärte Baba, Kennzeichen
sind nach der Tora [maßgebend], denn es heißt?”Es soll bei dir verblei-
ben, bis dein Bruder danach forschen wird ; könnte es denn einem in
den Sinn kommen, daß man es ihm zurückgebebevor er danach forscht?
Vielmehr forsche du ihn aus, ob er ein Betrüger ist oder nicht; doch
wohl durch Angabe von Kennzeichen. Schließe hieraus.
Baba sagte: Wenn man sagen wollte, Kennzeichen seien nach der

Tora [maßgebend]. ——‘Wenn man sagen wollte,’ er hat ja entschieden,
Kennzeichen seien nach der Tora [maßgebend]!? —Weil zu erwidern
ist, wie bereits erwidert worden ist“. — Wenn“[zwei] Kennzeichen
[angeben], so lasse man esmliegen; wenn [einer] Kennzeichen [angibt]

die Bestimmung nur rabbanitisch ist; 210. Die Schuldscheine, die jemand gefun-
den hat; cf. supra Fol. 20a. 211.Dem Gläubiger, wenn er ein Kennzeichen
angibt. 212. Dt. 22,2. 213. Daß die Ausforschung des Verlierenden dureh Zeu-
gen erfolge, ob. Fol. 271). 214. Dies ist eine Fortsetzung der unterbrochenen
Prämisse: wenn man sagen wollte &c. 215. Das Gefundene; er gebe es keinem
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und [einer] Zeugen hat, so gebe man es dem, der Zeugen hat; wenn
[einer] Kennzeichen angibt und [einer] Kennzeichen [angibt] und ei-
nen Zeugen [hat], so ist der einzelne Zeuge als nicht vorhanden zu
betrachten und man lasse es liegen. Wenn [einer] Zeugen des We-
bens”°und [einer] Zeugen des Verlierens [hat], so gebe man es dem,
der die Zeugen des Verlierens hat, denn wir sagen, jener hat es ver-
kauft und dieser hat es verloren. Wenn [einer] die Länge und einer
die Breite angibt, so gebe man es dem, der die Länge angibt, denn
die Breite läßt sich schätzen, wenn der Eigentümer [das Gewand] anlegt,
dagegen aber läßt sich die Länge nicht schätzen.Wenn [einer] die Länge
und die Breite und [einer] die Größe im Quadrat“angibt‚ so gebe man es
dem, der die Länge und die Breite angibt.“Wenn [einer] die Länge und
die Breite und [einer] das Gewicht angibt, so gebe man es dem, der das
Gewicht angibt. Wenn er218dieKennzeichen des Scheidebriefes und sie218
die Kennzeichen des Scheidebriefes angibt, so gebe man ihn ihr”. 4-
W»elche [Kennzeichen]; wollte man sagen, die Länge und die Breite, so
kann sie es ja gesehenhaben, als er ihn hielti? —Vielmehr: ein Loch be-
findet sich neben jenem Buchstaben. Wenn er die Kennzeichen des F&-
dens”°und sie die Kennzeichendes Fadens angibt, so gebeman ihn ihr. -
Welche ; wollte man sagen, ob er weiß oder rot ist, so kann sie es ja ge-
sehen haben, als er ihn hielti? ——Vielmehr, die Länge desselben. —Wenn
er sagt: [er lag] in einem Beutel, und sie sagt: in einem Beutel, so gebe
man ihn ihm, denn sie weiß, daß er alles, was er hat, in seinen Beutel
legt.
WIE LANGEMUSSER ES AUSRUFENLASSEN?BIS DIE NAGHBARNES 1311-

FAHREN— so R. Mein ; R. JE11UDASAGT,DREI FESTE22IUNDSIEBEN
TAGENACHDEMLETZTENFESTE; DREITAGEMUSSER222HEIMREISEN,DREI
TAGE ZURÜCKKEHRENUNDEINENTAG AUSRUFENHÖREN223_
GEMARA. Es wird gelehrt: Die Nachbarn der verlorenen Sache. —«

Wer sind unter ‘Nachbarn der verlorenen Sache’ zu verstehen, wollte
man sagen, die Nachbarn des Eigentümers der verlorenen Sache, so sollte
er sie doch diesem, wenn er bekannt ist, zurückgeben!? —Vielmehr, die
Nachbarn des Ortes, wo die verlorene Sache gefunden wurde.
R. JEHUDASAGTda:. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Am

von beiden. 216.Daß er das gefundene Gewand gewebt hat. 217.Wörtl. das
Gammamaß, dh. die Länge 11.die Breite; nach dem gr. P, das aus einer senk-
rechten u. wagerechten Linie besteht. 218. Der Mann, bezw. die Frau. 219.
Da er auf jeden Fall den Scheidebrief in Händen hatte. 220.Mit dern der
Scheidebrief befestigt ist. 221.An welchen die \Vallfahrer in Jeruäalem ver-
sammelt sind. 222. Derjenige, der einen Verlust vermutet, falls er fern von
Jeruäalem wohnt. 223.Wörtl. lassen; viell. daß er der Verlierende sei. 224.
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dritten Marheévan beginnt man um Regen zu bitten; R. Gamliél sagt,
am siebenten desselben; B. J ehoéuä sagt, fünfzehn Tage”‘nach dem Hüt-
tenfeste, damit der letzte [Wallfahrer] in Jisraél den Euphrat erreichen225
könne”°!? B. Joseph erwiderte: Das ist kein Widerspruch; eines gilt
von der Zeit des ersten Tempels und eines gilt von der Zeit des zweiten
Tempels.Während desersten Tempels, wodie Jisraéliten zahlreich waren,
wie es heißt:”!ehuda und J israél waren sehr zahlreich, so massenhaft,
wie der Sand am Ufer des Meeres, war ein solcher Zeitraum erforderlich;
während des zweiten Tempels, wo die Jisraéliten nicht zahlreich waren,
wie es heißt?”die ganze Gemeinde betrug zusammen zweiundvi.erzig-
tausendsechshundertsechzig”*’, war ein solcher Zeitraum nicht erforder-
lich. Abajje sprach zu ihm: Es heißt ja:”“’und so wohnten die Priester
und die Leviten &c. und die Türhüter und die Sänger und die Tempel-
diener in ihren Städten und ganz Jisraél, und da es sich s0231verhielt,so ist
j a das Entgegengesetzteeinleuehtend: während des ersten Tempels, wo
die Jisraéliten zahlreich waren, war der Verkehr stark und Karawanen
reisten am Tage und in der Nacht, somit war ein solcher Zeitraum nicht
erforderlich, vielmehr genügten drei Tage; während des zweitenTempeils
dagegen, wo die Jisraéliten nicht zahlreich waren, war der Verkehr nicht
stark und die Karawanen reisten nicht"am Tage und in der Nacht, somit
war ein solcher Zeitraum erforderlich!? Baba erwiderte: Bei einem
Funde haben ihn232dieRabbanan, einerlei ob beim ersten Tempel oder
beim zweiten Temepl, nicht allzusehr belästigt233. ‘
Rabina sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß er ‘Gewand’ ausrufe“,

denn wenn man sagen wollte, daß er ‘ein F und' ausrufe*”, so müßte man
ihm”’°ja noch einen Tag zufügen, um seine Sachen zu untersuchen. Viel-
mehr ist hieraus zu entnehmen, daß er ‘Gewand’ausrufe. Schließe hier-
aus. Baba sagte: Du kannst auch sagen, daß er ‘ein Fund’ ausrufe, denn
bei einem Funde haben ihn232dieRabbanan nicht allzusehr belästigtg35‚
Die Rabbanan Iehrten: Am ersten F este sage er: erstes F est, am zwei-

ten Fest sageer: zweitesFest, am dritten sageer nichts. —Weshalb denn,
sollte er doch sagen: drittes Festl? —Damit man es nicht mit dem zwei«

Eigentl. identisch mit der vorangehenden Ansicht; in den neueren Ausgaben
fehlen daher die Worte ‘RJ. sagt’. 225.Ohne vom Regen überrascht zu werden.
226. Demnach sind für die Reise von Jeruäalem bis zur äußersten Grenze Palä-
stinas 15 Tage erforderlich. 227. iReg. 4,20. 228. Ezr. 2,64 11.Neh. 7,66. 229.
Die Lesart ‘sechshundert' statt 'dreihundert’ des masor. Textes, nach dern die kur-
sierenden T.ausgaben korrigiert sind, befindet sich auch in allen T.handschriften.
230. Die Lesart unseres Textes weicht sowohl von Ezr. 2,70 als auch von Neh.
7,73 ab. 231.Daß das weniger zahlreiche Volk über ganz Palästina verteilt war.
232. Den Finder. 233. Sie haben daher die Reise auf 3 Tage beschränkt. 234.
Daß der Finder beim Ausrufen die Sache nennt, die er gefunden hat. 235.Ohne
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ten verwechsle.—Ebenso kann man ja das zweite mit dem ersten ver—Col.b
wechselni? -——Es folgt ja noch das dritte Fest237‚
Die Rabbanan Iehrten: Anfangs pflegte jeder, der eine verlorene Sache

gefunden hatte, diese an drei Festen und sieben Tage nach dem letzten
Feste auszurufen, damit [der Verlierende] drei Tage heimreise, drei
Tage zurückkehre und einen Tag ausrufen höre. Nach der Zerstörung des
Tempels, der baldigst in unseren Tagen erbaut werden möge, ordneten
sie an, daß man es in den Bet- und Lehrhäusern ausrufe. Nachdem
aber sich die Bedrücker vermehrt haben, ordneten sie an, daß es Nach-
barn und Bekannten mitzuteilen sei, und dies genügt. —-Wer sind die
Bedrücker, die sich vermehrt haben? —Die da sagen, ein Fund gehöre
der Regierung. Einst fand R. Ami ein Gefäß mit Denaren, und ein Rö-
mer bemerkte, daß er ängstlich war; da sprach er zu ihm: Geh, behalte
es für dich; wir sind keine Perser, welche sagen, ein Fund gehöre der
Regierung.
Die Rabbanan Iehrten: In J eruäalem befand sich ein Mahnstein"”;

wer etwas verloren hatte, begab sich da hin, und wer etwas gefunden
hatte, begab sich da hin; dieser stand und rief es aus, und jener gab die
Kennzeichen an. Auf diesen bezieht sich das, was wir239gelernthaben:
Geht hin und sehet zu, 01)der Mahnstein aufgeweicht ist. '

WENN EINERDIE VERLORENESACHENENNT,ABERDIE KENNZEICHENvii‚1
NICHTANGIBT,so GEBEMANsna IHMNICHT.EINEMBETRÜGERABER

GEBEMANSIE NICHT,AUCHWENNER DIE KENNZEICHENANGIBT,DENN—ES
HEISST:24°ÖiSdein Bruder danach forscht, PORSCHEDEINENBRUDERAUS,011
ER EIN BETRÜGER IST ODER NICHT.
GEMAR’A. Es wurde gelehrt: R. Jehuda sagte, er rufe ‘ein F und’ aus;

B. Nahman sagte, er rufe ‘Gewand’ aus. B. Jehuda sagt, er rufe ‘ein
F und’ aus, denn wenn man sagen wollte, er rufe ‘Gewand’ aus, so wäre
Betrug“‘zu berücksichtigen. R. Nahman sagt, er rufe ‘Gewand’aus, und
man berücksichtige keinen Betrug, denn sonst hätte die Sache überhaupt
kein Ende“. -—Wir haben gelernt: Wenn einer die verlorene Sache
nennt, aber die Kennzeichen nicht angibt, so gebe man sie ihm nicht.
Einleuehtend ist es nun, wenn du sagst, er rufe ‘ein Fund’ aus, demnach
lehrt er uns, daß, obgleich er sagt, es sei ein Gewand, man es ihm, wenn
er die Kennzeichen nicht angibt, nicht gebe ; ist es aber, wenn du sagst,
er rufe ‘Gewand’aus, zu lehren nötig, daß, wenn dieser ‘einGewand’sagt,

die Sache zu nennen. 236. Dem, der einen Verlust vermutet. 237. Wenn man
es verwechselt, so ist nichts dabei. 238. Weil an diesem über die Funde ver-
handelt wurde. 239.Cf. Tan. Fol. 19a. 240.Dt. 22,2. 241. Ein Betrüger kann
„zufällig die Kennzeichen desselben kennen. 242.Der Betrüger kann ebenso-
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und jener ‘ein Gewand’sagt, man es ihm, wenn er die Kennzeichennicht
angibt, nicht gebel? R. Saphra erklärte: Tatsächlich rufe der eine ‘Ge-
wand' aus und der andere muß die Kennzeichen angeben, nur ist unter
‘die Kennzeichen nicht angibt’ zu verstehen, wenn er keine zuverlässigen
Kennzeichen angibt.
EINEMBETRÜGERABERGEBEMANsm NICHT,SELBSTWENN1111DIEKENN-

ZEICHENANGIBT.Die Rabbanan Iehrten: Anfangs pflegte jeder, der et-
was verloren hatte, die Kennzeichen anzugeben und es zu erhalten, nach-
dem aber die Betrüger sich mehrten, ordnete man an, daß man zu ihm
spreche: Geh, bringe Zeugen, daß du kein Betrüger bist, sodann wirst
du es erhalten.
Einst verlor der Vater R. Papas einen Esel und jemand fand ihn. Als

er darauf vor Rabba b. R. Hona kam, sprach er zu ihm: Geh, bringe
Zeugen, daß du kein Betrüger bist, sodann erhältst du ihn. Da brachte
er Zeugen. Jener sprach zu ihnen: Wißt ihr von ihm, daß er ein Betrüger
ist? Diese erwiderten: J awohl. Da rief er: Ich bin ein Betrügerl? Diese
erwiderten: Wir sagten, daß du kein Betrüger bist. Darauf sprach Rabba
b. R. Hona: Dies ist auch einleuehtend, denn niemand bringt [Zeugen]zu
seiner Belastung.

vii‚2ALLES, WASABBEITETUNDrnrssr, LASSEMAN243ARBEITENUNDGEBEIHM
zu FRESSEN; WASNICHTARBEITET,ABERrmssr, VERKAUFEMAN,DENN

ES HEISST:24OdHsollst es ihm zurückgeben, SIEH zu, WIE DU ES IHM zu-
RÜGKGEBENWKANNST.WAS GESCHEHEMITDEMGELDE? R. TRYPHONSAGT,
MANBENUTZEES, DAHERISTMAN,WENNESABHANDENKOMMT,HAFTBAR; R.
Ä‚'QIBASAGT‚MANBENUT_ZEES NICHT,DAHERIST MAN,WENNES ABHANDEN
KOMMT,NICHTHAFTBAR.
GEMARA. Ewig245?R. Nahman erwiderte im Namen Semuéls: Zwölf

Monate. Ebenso wird auch gelehrt: Mit allem, was arbeitet und frißt,
beispielsweise einer Kuh oder einem Esel, gebe man sich zwölf Monate
ab; sodann schätze man ihren Geldwert und lege [das Geld] nieder. Mit
Kälbern und Füllen gebe man sich drei Monate ab; sodann schätze man
ihren Geldwert und lege [das Geld] nieder. Mit Gänsen und Hühnern
gebe man sich dreißig Tage ab, sodann schätze man ihren Geldwert und
lege [das Geld] nieder. R. Nahman b. Jighaq sagte: Eine Henne gleicht
einem Großvieh. Ebenso wird auch gelehrt: Mit einer Henne und einem
Gr-oßviehgebe man sich zwölf Monate ab, sodann schätze man ihren
Geldwert und lege [das Geld] nieder; mit Kälbern und Füllen gebe man
sich dreißig Tage ab, sodann schätze man ihren Geldwert und lege [das

gut zufällig wissen, daß es sich um ein Gewand handle. 243. Der den Fund
aufbewahrt. 244.Dh. daß die Spesen den Wert nicht übersteigen. 245. Sollte
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Geld] nieder. Mit Gänsen und Hühnern und allem anderen, wobei die
Mühe mehr wert ist als der Nutzen, gebeman sich drei Tage ab, alsdann
schätze man ihren Geldwert und lege [das Geld] nieder. —Demnach
besteht ja ein Widerspruch hinsichtlich Kälber und Füllen, sowie hin-
sichtlich Gänse und Hühnerl? — Hinsichtlich Kälber und Füllen ist
dies kein Widerspruch, denn die eine [Lehre] spricht von der Weide-
zeit24“unddie andere spricht von der Mastzeit, und hinsichtlich Gänse
und Hühner ist dies ebenfalls kein Widerspruch, denn die eine spricht
von großen“und die andere spricht von kleinen.

WAS NICHTARBEIT'ET,ABERrmssr. Die Rabbanan Iehrten: Du sollst
es ihm. zurückgeben, sieh zu, wie du es ihm zurückgeben kannst; man
darf nicht aufzehren lassen ein Kalb von einem Kalbe, ein F üllen von
einem Füllen, eine Gans von einer Gans oder einen Hahn von einem
Helme”.

WASGESCHEHEMITDEMGELDE?R. TRYPHONSAGT,MANBENUTZEES 810.
Sie streiten nur über den Fall, wenn [der Finder] es benutzt hat, wenn 98'
er es aber nicht benutzt hat, so ist er, wenn es abhanden gekommen ist,
ersatzfrei; dies wäre also eine Widerlegung B. Josephs. Es wurde näm-
lich gelehrt: Der Hüter eines F undes gleicht, wie Rabba sagt, einem
unentgeltlichen Hüter, und wie R. Joseph sagt, einem Lohnhüterzts. —-
R. Joseph kann dir erwidern: alle stimmen überein, daß er ersatzpflich-
tig ist, wenn es gestohlen worden oder abhanden gekommen“fist, sie
streiten nur über einen Unfall (des Entleihers25").R. Tryphon ist der An-
sicht, die Rabbanan haben ihm ihre Benutzung erlaubt, somit gilt er
als Entleiher, und R. Äqiba ist der Ansicht, die Rabbanan haben ihm
ihre Benutzung nicht erlaubt, somit gilt er nicht als Entleiher. ——Wel-
che Bedeutung hat demnach das von R. Äqiba gebrauchte ‘daher’1‘?Er-
klärlieh ist dies, wenn du sagst, sie streiten über Diebstahl und Abhan-
denkommen; R. Äqiba sagt, er dürfe es nicht benutzen, daher ist er, wenn
es abhanden kommt, nicht ersatzpflichtig. Man könnte nämlich glau-
ben, er gelte als Lohnhüter, nach B. J oseph, und sei bei Diebstahl und
Abhandenkommen ersatzpflichtig, so heißt es: daher, da er es nicht be-
nutzen darf, so gilt er nicht als Lohnhüter und ist bei Diebstahl und
Abhandenkommen nicht ersatzpflichtig. Welche Bedeutung aber hat das
von R. Äqiba gebrauchte ‘daher’, wenn du sagst, er sei bei Diebstahl und

man die gefundene Sache aufheben. 246.Wo die Fütterung nicht teuer ist,
dann halte er sie 3 Monate. 247. Die sehr viel fressen; diese halte man nur
3 Tage. 248. Der auf jeden Fall ersatzpflichtig ist; worin sein Lohn besteht,
wird Bq. F 01. 5611 erklärt. 249. F älle, in welchen der Lohnhüter ersatzpflichtig
u. der unentgeltliche ersatzfrei ist. 250. Dh. aber er diesbezügl. diesem gleicht.
In einem solchen Falle sind beide Hüter ersatzfrei, der Entleiher aber ersatz-
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Abhandenkommen nach aller Ansicht'ersatzpflichtig, und sie streiten
nur über einen Unfall (des Entleihers), es sollte ja heißen: R. Äqiba
sagt, er dürfe sie nicht benutzen; da er es nicht benutzen darf, würde
ich ja gewußt haben, daß er kein Entleiher und somit auch nicht er-
satzpflichtig ist. Wozu ist nun das von R. Äqiba gebrauchte ‘daher’ nö-
tigl?, ——Wegen des von R. Tryphon gebrauchten ‘dah-er’.—Wozu ist das
von R. Tryphon gebrauchte ‘daher’ nötig?“? —Er meint es wie folgt:
Da die Rabbanan ihm ihre Benutzung erlaubt haben, so ist es ebenso,
als hätte er es auch benutzt, und er ist ersatzpflichtig”? —Es heißt ja

Col.baber: abhanden kommt!? —-Nach [der Erklärung] Rabbas, denn Rabba
erklärte: gestohlen, durch einen bewaffneten Räuber; abhanden gekom-
men, wenn das Schiff im Meere untergegangen””ist. B. Jehuda sagte
im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie R. Tryphon. “
Im Besitze des Rebaba befand sich Waisengeld, und er kam zu R.

Joseph und fragte ihn, ob er es benutzen dürfe. Da sprach er zu ihm:
So sagte R. Jehuda im Namen Semuéls: die Halakha ist wie R. Tryphon.
Abajje sprach zu ihm: Hierzu wird ja gelehrt, R.Helbo sagte im Namen
R. Honas, dies gelte nur vom Erlöse einer verlorenen Sache, weil er
damit Mühe hatte, nicht aber von verlorenem Gelde, womit er keine
Mühe hatte, und dies gleicht ja verlorenem Geldel? Da sprach jener:
Sie lassen nicht zu, daß ich es dir erlaube.

viii 311 BÜCHER254FINDET,LESE DARIN255EINMALIN DREISSIGTAGEN,UND
WENNERNICHTzu LESENVERSTEHT,so ROLLEER SIE; ERDARFABER

DARINNICHTETWAS ZUMBESTENMALE256LERNEN‚A11011DARF EIN ANDERER
NICHT257MITIHMLESEN.WER EIN GEWANDFINDET,STÄUBEES EINMALIN
nnmssre TAGENAUS; ER BREITEES AUSzu DESSEN258NUTZEN,N1ch ABER,
UMDAMITzu PRUNKEN.SILBERNEUNDKUPFERNEGERÄTEBENUTZEER zu
IHREM259NUTZEN,NICHT ABER so, BASS sm ABGENUTZTWERDEN KÖNNEN.
GOLDENE UND GLÄSERNE GERÄTE DARF ER, 1313 ELIJAHU KOMM'I‘, NIGHT 111:-
RÜHREN2BO.WER EINENSACK,EINBÜNDELODERSONSTETWAS,DASERNICHT
AUFZUNEHMENPFLEGT,FINDET,BRAUCHTES NICHTAUFZUNEHMEN.
GEMARA. Siemuél sagte: Wenn jemand Tephillin auf der Straße

findet, so schätze er ihren Wert sofort und lege sie an. Rabina wandte

fliehtig. 251.Aus diesem Worte ist zu entnehmen, daß man sonst glauben
Könnte, er sei ersatzpflichtig. 252. Selbst wenn er es nicht benutzt hat. 253.
Und diese sind richtige Unfälle. 254. Die Bücher bestanden nicht aus zusam-
mengeheftetm Blättern, sondern aus Rollen, was für die F olge zu merken ist.
255. Damit sie nicht stockig werden. 256.Da sie dadurch zu sehr abgebraucht
werden. 257.Weil jeder die Rolle zu sich zerren 11.sie dadurch heschädigen
könnte. 258.Um es zu lüften. 259.Damit sie nicht durch die Oxidation lei-
den. 260.Weil sie nicht oxidieren. 261.Das W. 11mmist eine Dittographie
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ein: Wer Bücher findet, lese darin einmal in dreißig Tagen, und wenn er
nicht zu lesen versteht, so rolle er sie. Er muß sie also rollen, nicht aber
den Wert schätzen [und anlegenzsl]l? Abajje erwiderte: Tephillin sind
bei Bar Habe zu haben, Bücher aber sind nicht überall zu haben”.

Die Rabbanan Iehrten: Wer von seinem Nächsten eine Torarolle ge-
liehen hat, darf sie nicht einem anderen leihen; er öffne sie und lese
darin, er darf aber darin nicht etwas zum ersten Male lernen, auch darf
ein anderer nicht mit ihm lesen. Ebenso auch, wer eine Torarolle zur
Verwahrung erhalten hat: er rolle sie alle zwölf Monate, öffne sie und
lese darin; zum eigenen Nutzen ist dies verboten. Symmachos sagt, eine
neue [rolle er] alle dreißig Tage, eine alte alle zwölf Monate. R. Eliézer
b. Jäqob sagt, sowohl die eine als auch die andere alle zwölf Monate.
Der Meister sagte: Wer von seinem Nächsten eine Torarolle geliehen

hat, darf sie nicht einem anderen leihen. Wieso gerade eine Torarolle,
dies gilt ja auch von jeder anderen Sach-ei?R. Simön b. Laqié sagte näm-
lich, hier lehrte Rabbi, der Entleiher dürfe nicht verleihen und der
Mieter nicht vermieten. —Von einer Torarolle ist es besonders nötig;
man könnte glauben, es sei jedem lieb, daß mit seinem Gelde eine gott-
gefällige Handlung ausgeübt werde, so lehrt er uns.
. «Öffne sie und lese darin.» Selbstverständlich, wozu hat er sie denn
entliehenl? ——Nötig ist der Schlußsatz: er darf aber darin nicht etwas
zum ersten Male lernen.

«Ebenso auch, wer eine Torarolle zur Verwahrung erhalten hat: er
rolle sie alle zwölf Monate, öffne sie und lese darin. » Wie kommt er263
dazu!? Ferner: zum eigenen Nutzen ist dies verboten; du sagtest ja,
daß er sie öffnen und darin lesen dürfel? ——Er meint es wie folgt:
wenn er sie beim Rollen öffnet und liest, so ist dies erlaubt, zum ei-
genen Nutzen aber ist dies verboten.
«Symmachos sagt, eine neue [rolle er] alle dreißig Tage, eine alte alle

zwölf Monate. R. Eliézer b. Jäqob sagt, sowohl die eine als auch die an-
dere alle zwölf Monate.» R. Eliézer b. Jäqo-bsagt ja dasselbe, was der
erste Autorl? —Lies: R. Eliézer b. Jäqob sagt, sowohl die eine als auch
die andere alle dreißig Tage.

En DARFABERDARINNICHTETWA‘SZUMBESTENMALE LERNEN,AUCH
DARFEINANDERERNICHTMITIHMLESEN.Ich will auf einen Widerspruch
hinweisen: Er darf darin nicht einen Abschnitt lesen und ihn wieder-
holen, auch nicht einen Abschnitt lesen und ihn übersetzen, ferner nicht
mehr als drei Spalten öffnen, auch dürfen nicht drei Personen aus ei-
nem Bande lesen. Zwei dürfen also wohl lesen!? Abajje erwiderte: Das
aus dem vorangehenden Satze u. fehlt in korrekten Handschriften. 262. Sie sind
selten u. der Finder darf sie nicht verkaufen. 263. Er darf sie ja nicht in sei-
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ist kein Widerspruch ; eines gilt von einem Thema und eines gilt von
zwei Themen“.

WER EINGEWANDFINDET,STÄUBEES EINMALIN nnnrssm TAGENAUS.
Demnach ist das Ausstauben vorteilhaft, und dagegen sagte B. Johanan,
wer einen geschickten Weber in seinem Hause hat, lasse sein Gewand täg-
lich ausstaubenl? —Ich will dir sagen, täglich ist es schädlich, einmal in
dreißig Tagen ist es nützlich. Wenn du willst, sage ich: das ist kein Wi-
derspruch ; eines gilt von einem und eines gilt von zweien”. Wenn du_
willst, sage ich: das ist kein Widerspruch ; eines, wenn mit der Hand,
und eines, Wenn mit einem Stocke. Wenn du aber willst, sage ich:
das ist kein Widerspruch; eines gilt von einem wollenen”‘“undeinen gilt
von einem linnenen [Gewande].
R. Jobanan sagte: Lieber einen Hexenbecher [trinken] als einen mit

lauern Wasser. Dies gilt jedoch nur von einem Metallgefäße, bei einem
irdenen aber ist nichts dabei. Und auch hinsichtlich eines Metallgefäßes
gilt dies nur von dem Falle, wenn [das Wasser] nicht gekocht hat, wenn
es aber gekocht hat, so ist nichts dabei. Auch gilt dies nur von dem Falle,
wenn darin kein Gewürz hineingetan worden ist, wenn aber Gewürz
darin hineingetan worden ist, so ist nichts dabei.
Ferner sagte B. Jobanan: Wenn einem sein Vater viel Geld hinter-

lassen hat und er es durehbringen will, so trage er linnene Gewänder,
benutze gläserne Gefäße und miete Löhner, ohne bei ihnen”"zu weilen.
Er trage linnene Gewänder, aus römischem Linnen. Er benutze gläserne
Gefäße, aus weißem Glase“*. Er miete Löhner, ohne bei ihnen zu wei-
len, dies ist auf Ochsentreiher zu beziehen, die großen Schaden an-
richten“°. '
En BREITEESAUSzu DESSENNUTZEN,NICHTABER,UMDAMITzu PRUNKEN.

Sie fragten: Wie ist es, wenn”°zu seinem eigenen und zu dessen Nut-
zen? ——Komm und höre: Er breite es aus zu dessen Nutzen. Nur'zu
dessen Nutzen, nicht aber zu seinem eigenen und zu dessen Nutzen. -
Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: nicht aber, um damit zu
prunken. Nur nicht um damit zu prunken, zu dessen und zu seinem
eigenen Nutzen ist es erlaubt. Hieraus ist vielmehr nichts zu entnehmen.
—Komm und höre: Man darf [einen Fund] nicht zu seinem eigenen
Nutzen auf ein Bett oder einen Pfahl ausbreiten, wohl aber darf man

nem Interesse benutzen. 264. Jeder liest aus einer anderen Spalte; in diesem
Falle ist eine Beschädigung der Rolle nicht zu befürchten. 265. Wenn 2 Per-
sonen das Gewand ausstauben u. zerren, so können sie es leicht beschädigen.
266. Wolle leidet durch das Ausstauben, da die Fasern sich abreiben. 267. Dh.
er passe auf sie nicht auf. 268. Wahrscheinl. Kristallglas. 269. Diese schonen
beim Pflügen weder die Tiere noch die Felder u. Gärten. 270. So. das Aus-



Fol.3oa BABA MEQIÄ II,viii 529

ihn zu dessen Nutzen auf ein Bett oder einen Pfahl ausbreiten; hat
man Besuch erhalten, so darf man ihn weder zu seinem eigenen Nutzen
noch zu dessen Nutzen auf ein Bett oder einen Pfahl ausbreiten“.
— Anders ist es hierbei, weil man es dadurch”*zerstören würde, ent-
weder durch ein [böses] Auge”‘°’oderdurch Diebstahl“fl ——Komm und
höre: Wenn man es“in das Gespann gebracht”°und es mitgedroschen
hat, so ist es tauglich; wenn aber, damit es saugen und dreschen soll,
so ist es untauglich. Hierbei erfolgt es”°ja zu dessen und zu seinem
Nutzen, und er lehrt, daß es untauglich sei. ——Anders ist es hierbei,
die Schrift sagtz277mitdem noch nicht gearbeitet worden ist, in kei-
ner Weise“. ——Demnach sollte dies ja auch vom Anfangsatze geltenl?
-—Bei diesem verhält es sich wie in folgender Lehre: Hat auf ihr“°ein
Vogel geruht, so ist sie tauglich, hat ein Bulle sie besprungen, so ist sie
untauglich”°. —AuswelchemGrunde? —Nacheiner Erklärung R. Papas,
denn R.Papa lehrte: Wenn die Schreibweise gearbeitet worden2ßlund
die Lesart gearbeitet werden wäre, so könnte man glauben, auch wenn
die-s””vonselbst erfolgt ist, und wäre die Schreibweise gearbeitet hat281
und auch die Lesart gearbeitet hat, so könnte man glauben, nur wenn
[der Eigentümer] selbst es veranlaßt hat ; da aber die Schreibweisege-
arbeitet hat und die Lesart gearbeitet worden ist, so muß die erfolgte
Arbeit der von ihm veranlaßten gleichen: wie die von ihm veranlaßte
ihm erwünscht ist, ebenso muß die erfolgte ihm erwünscht sein.

SILBERNEUNDKUPFERNEGERÄTEBENUTZEER&c. Die Rabbanan lehr-
ten: Wer Holzgeräte findet, benutze sie, damit sie nicht faulen ; kup-
ferne Geräte benutze er zu heißem Wasser, nicht aber auf dem Feuer,
weil man sie dadurch abnutzt. Silberne Geräte benutze er zu Kaltem,
nicht aber zu Warmem, weil man sie dadurch schwärzt. F euerzangen
und Äxte. benutze er zu Weichem, nicht aber zu Hartem, weil man sie
dadurch schartig macht, goldene und gläserne Geräte lasse man unbe-
rührt, bis Elijahu kommt. \Vi-e sie dies von einem Funde bestimmt ha-
ben, so bestimmten sie es auch von einer verwahrten Sache. — Wie

breiten des Gewandes erfolgt. 271. Da er damit prunken will 11.dies auf jeden
Fall auch zu seinem Nutzen geschieht. 272. Wenn man ihn vor fremden Leu-
ten als Dekoration benutzt. 273.Seitens eines der Fremden. 274. Ein Kalb,
das zur Zeremonie des Genickbrechens (cf. Dt. 21,1ff.) verwendet werden soll;
dieses darf niemals zur Arbeit verwandt werden sein. 275. Nicht in der Ab-
sicht, daß es mitdreschen soll. 276.Das Hineinbringen in das Ge3pann. 277.
Dt. 21,3. 278.Auch wenn im Interesse des Kalbes. 279. Der roten Kuh (cf.
Num. 19,2), auf die keine Last gekommen sein darf. 280.1m ersten Falle ist
sie tauglich, weil der Eigentümer davon keinen Nutzen hat 11. dies ihm nicht
erwünscht war; dies ist auch in dem Falle zu berücksichtigen, wenn das Kalb
mitgedroschen hat. 281. Die Schreibweise ist “1333,aktiv, die Lesart dagegen 7:-‚y‚
passiv.‚ 282.Die Verrichtung ‚der Arbeit. 283.Diese darf er ja überhaupt

34 Talmud VII
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kommt er dazu’”bei einer verwahrtenl? R. Ada b. Hama erwiderte im
Namen R. S-eéeths:We1m der Eigentümer der verwahrten Sache nach
dem Überseelande verreist ist.
WEREINSACK,EINBÜNDELODERSONS'I‘ETWA.S‚DASERNICHTAUFZU-

NEIIMENPFLEGT,FINDET,BRAUCHTes NICHTAUFZUNEHMEN.Woher dies? —-
Die Rabbanan lehrten:”*Und du wirst dich ihrer entziehen, zuweilen
darfst du dich entziehen und zuweilen darfst du dich nicht entziehen;
und zwar: wenn er Priester ist und [die Sache] sich auf einem Begräb-
nisplatze”%efindet, oder wenn er ein Greis und dies seiner Würde
nicht angemessen ist, oder wenn seine eigene Beschäftigung mehr wert
ist als [der Verlust] seines Nächsten, so heißt es: du wirst dich entziehen.
-—VV-egenwelchen Falles ist dieser Schriftvers nötig: wollte man sagen,
wegen eines Priesters, Wenn sie sich auf einem Begräbnisplatze befin-
det, so ist dies ]a selbstverständlich, das- eine”‘*ist ein Gebot und das
andere”"ist ein Gebot und ein Verbot288,und ein Gebot kann ja nicht
ein Verbot und ein Gebot verdrängen; und ferner kann ja eine kano-
nische Sache nicht wegen einer Geldsaehe verdrängt werden!? Wollte
man sagen, wegen des F alles, wenn seine eigene Beschäftigung mehr
wert ist als [der Verlust] seines Nächsten, so geht dies ja hervor
schon aus einer Lehre R. Jehudas im Namen Rabhs ; denn R. Jehuda

Col.bsagte im Namen Rabhs:”°Jedoch soll es keinen Armen unter dir geben,
deines geht dem eines jeden anderen Menschen”"vorl? — Vielmehr,
wegen des Falles, wenn er ein Greis und dies seiner Würde nicht an-
gemessen ist.
Rabba sagte: Hat er esg°langetrieben,so ist er dazu292verpflich‘tet.

Einst bemerkte Abajje, als er vor Rabba saß, einige Ziegen stehen, und
er nahm eine Erdscholle und warf nach ihnen: Da sprach jener zu ihm:
Nun bist du dazu verpflichtet; geh, bringe sie beim. '

Sie fragten: Wie ist es, wenn es seine Gepflogenheit ist, soleh-e”%uf
dem F elde zu führen, nicht aber in der Stadt? Sagen wir, es sei ein voll-
ständiges Rückbringen erforderlich, und da es nicht seine Gepflogen-
heit ist, solche in der Stadt zu führen, sei er dazu nicht verpflichtet,
oder aber: auf dem Felde ist er dazu verpflichtet, und da er auf dem

nicht benutzen. 284. Dt. 22,1. 285. Den Priester nicht betreten dürfen. 286. Das
Wiederbringen der verlorenen Sache. 287. Das Nichtbetreten eines Begräbnis-
platzes für einen Priester. 288. Ein Gebot: sich levitisch heili°‘ zu halten, ein
Verbot: sich an einer Leiche nicht zu verunreinigen. 289. Dt. 15,4. 290. Der
Schriftvers wird ausgelegt: sorge, daß die Armut dir fern bleibe. 291. Der zur
Rückbringung des Verlorenen nicht verpflichtet ist, ein verlaufenes Vieh. 292.
Das Vieh dem Eigentümer zuzustsllen. 293. Sachen, wie er sie auf dem Felde
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Felde dazu verpflichtet ist, ist er dazu auch in der Stadt verpflichtet“.
-—Dies bleibt unentschieden.
Baba sagte: Was er heimbringt, wenn es ihm gehört, muß er zurück-

bringen, wenn es einem F remd-en gehört, und was er abladet und auf-
ladet, wenn es ihm gehört, muß er abladen und aufladen, wenn es ei-
nem Fremden gehört295‚
R. Jiémäél b. B. Jose296befandsich einst unterwegs und begegnete ei-

nem Manne, der ein Bündel Holz trug. Nachdem dieser es abgesetzt und
ausgeruht hatte, sprach er: [Hilf] mir es hochheben. Jeuer fragte: \Vie-
viel ist es wert? Dieser erwiderte: Einen halben Zuz. Da gab er ihm
einen halben Zuz und gab [das Holz] preis. Dieser aber nahm es in
Besitz. Hierauf297gabibm jener wiederum einen halben Zuz und gab [das
Holz] preis. Als er aber bemerkte, daß dieser es wiederum in Besitz
nehmen wolle, sprach er zu ihm: Für alle Welt habe ich es preisgege-
ben, für dich aber nicht. ——Gilt es denn in einem solchen Falle als
Freigut wir haben Ja gelernt: Die Schule Sammajs sagt, ist es-nur für
Arme freigegeben, so gilt es als Freigut; die Schule Hillels sagt, Fre1-
gut sei es nur dann, wenn es wie [Feldfruchte] 1111Erlaßjahre für arm
und reich freigegeben ist!? —Vielmehr, R. Jiémäél b. R.Jose hatte es
für alle Welt freigegeben, nur hielt er ihn durch leere Worte zurück.
——Aber R. Jiémäél b. R. Jose war ja ein Greis und dies seiner Würde
nicht angemessenl?——B. Jiémäél b. B. Jose verblieb innerhalb der Rechts-
linie ; denn B. J oseph lehrte?”Uncl belehre sie: ihren Lebensunterhalfi”;
den Weg: Liebeswerke; daß sie gehen sollen: Krankenbesuch; auf die-
sem: die Bestattung; das Werk: das Recht; daß sie üben sollen: inner-
halb der Rechtslinie.
Der Meister sagte: Daß sie gehen sollen: Krankenbesuch. Dies gehört

ja zu den Liebeswerkenl? ——Dies ist wegen eines Wahlverwandten”°nö-
tig. Der Meister sagte, ein \Vahlverwandter nehme”‘den sechzigsten[‘e11
seiner Krankheit ab, dennoch muß er ihn besuchen. — «Auf diesem:
die Bestattung.» Dies gehört ja zu den Liebeswerkenl? —Dies ist we-
gen eines Greises, dessen Würde es nicht angemessen ist, nötig“. -
«Daß sie üben sollen: innerhalb der Rechtslinie.» B. Johanan sagte näm-
lich, Jeruéalem sei nur deshalb zerstört worden, weil sie nach dem
Rechte der Tora richteten. Sollten sie denn nach dem Dorfrechte”°*"rich-
findet. 294. Da oben ausgeführt worden ist, daß auch, wer dazu nicht verpflich-
tet ist, verpflichtet werde, sobald er das verlorene Vieh antreibt. 295. Dh. dazu
Hilfe leisten; cf. Ex. 23,5 u. Dt. 22,4; ausführl. weit. Fol. 32a. 296.Er war
sehr beleibt -u. schwerfällig; cf. infra Fol. 84a. 297. Als er ihn wiederum auf-
forderte, es ihm hochheben zu helfen. 298.Ex. 18,20. 299.Vg1. S. 347 Anm.
165. 300.Vg1. S. 519 Anm. 206. 301.Wenn er einen wahlverwandtenKranken
besucht. 302. Auch er ist dieser Pflicht unterworfen. 303. Handschriften haben
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ten? Vielmehr ist dies zu verstehen; sie sprachen Recht genau nach der
Tora und verblieben nicht innerhalb der Rechtslinie.

iXWELCHES HEISSTVERLORENES?FINDETMANEINENESEL' ODEREINE
KUHAUFDEMWEGEWEIDEN,so ISTDIESNICHTVERLORENES,WENN

ABEREINENESELMITUMGEKEHRTEMGESCHIRREODEREINEKUHZWISCHEN
DEN WEINBERGENLAUFEN‚so IST DIES VERLORENES.WENN [DER F INDER]
ES”°‘HEIMGEBRACHTHAT UNDES FORTGELAUFENIST, WIEDERUMHEIMGE-
BRACHTHATUNDES FORTGELAUFENIST, SELBSTVIER-ODERFÜNFMAL,so
MUSSER ESWIEDERUMHEIMBRINGEN,DENNES wrssrzs°5zurückbringen, zu-
rückbringen sollst du. I“IATERDADURCHEINENSELÄVERSÄUMNISGEHABT,
so DARF1311NICHTDENERSATZDESSELÄVERLANGEN,VIELMEHRHATJENER
IHMNURDENL011NEINES(1113351111311)LOHNARBEITERSzu ZAHLEN.IST DA
EIN GERICHT“°°VORHANDEN,so BEDINGE ER SICH DIE-S307VORGERICHT AUS;
IST DA KEINGERICHTVORIIANDEN,vor. DEMER 31011DIES AUSBEDINGEN
KÖNNTE,so GEHT snmns von.
GEMARA. Sind denn all die Dinge, von denen wir bisher sprachen,

nicht V-erlorenesl? R. Jehuda erwiderte: Er meint es wie folgt: Wel-
ches ist allgemein"”als Verlorenes zu betrachten, um sich damit be-
fassen zu müssen? Findet man einen Esel oder eine Kuh auf dem
Wege weiden, so ist dies nicht Verlorenes, und man braucht sich mit
diesen nicht zu befassen, wenn aber einen Esel mit umgekehrtem Ge-
schirre oder eine Kuh zwischen den Weinbergen laufen, so ist dies Ver-
lorenes, und man muß sich mit diesen befassen. —Ewig“°? R. Jehuda
“erwiderte im Namen Rabhs: Drei Tage”. ——In welchem Falle: wenn
nachts, so sollte dies doch auch von einer Stunde*"“gelten,und wenn
am Tage, so sollte dies auch von vielen Tagen nichtalzgeltenl?—-In dem

1111131113,ähnlich auch unser Text an anderer Stelle (Bq. F0]. 114a), was gewöhnl.
vom syr. som, Schüssel, Teller, abgeleitet wird (Schüsselrichter, Dorfrichter),
jed. sehr unwahrscheinl. Einleuchtender ist die Lesart samen,die von m, schnei-
den, abzuleiten ist, ähnlich dem hebr. “mr; u. dern aräb. .iäi schneiden ; übertragen:
rechtsprechen, schlichten ; dh. Richter, die nicht nach einem einheitlichen Nomo-
kanon, sondern nach Gutdünken u. Willkür richten. 304. Das verlaufene Vieh.
305. Dt. 22,1. 306. Drei Personen, die ein Laiengericht bilden. 307. Daß er
dem Eigentümer die verlorene Sache nur unter der Bedingung zuführt, daß dieser
ihm den dadurch erlittenen Schaden ersetze. 308. Woran zu erkennen ist, daß
die Sache dem Eigentümer wirklich fortgekommen ist. Übrigens ist die Frage u.
somit auch die Antwort des T.s ganz überflüssig; die Miäna erörtert hier, was bei
Lebewesen als Verlorenesgilt. 309.Wenn man sie längere Zeit auf dem Wege
sieht, sind sie ja wahrscheinlichebenfalls dem Eigentümer entlaufen. 310. Gelten
sie nicht als Verlorenes. 311. Da niemand sein Vieh nachts frei umherlaufen
läßt. 312.Es iSt Ejaüblich, das Vieh während des Tages am Wege weiden zu
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Falle, wenn man es frühmorgens und spätabends gesehen hat ; drei Tage,
können sie zufällig binausgekommen sein, wenn aber länger, so ist es
entschieden Verlorenes. Ebenso wird auchgelehrt: Findet man ein Ge-
wand oder eine Axt auf einer Landstraße, oder eine Kuh zwisehen Wein- gg"
bergen laufen, so ist dies Verlorenes; wenn aber ein Gewand neben
einer Mauerwand, eine Axt neben einer Mauerwand, oder eine Kuh zwi-
schen den Weinbergen weiden, so ist dies nicht Verlorenes ; wenn aber
drei Tage hintereinander, so ist dies Verlorenes. Sieht man ein Ge-
wässer heranströmen”, so muß man es abdämmen.
Baba sagte:”Mit allem Verlorenen deines Bruders, dies schließt den

Verlust von Grundstücken“*‘ein.R.Hananja sprach zu Baba: Es gibt
eine Lehre als Stütze für dich: Sieht man ein Gewässer heranströmen,
so muß man es abdämmen. Dieser erwiderte: Wenn nur das, so ist dies
keine Stütze, denn hier handelt es sich um den Fall, wenn da Garben°
sin 316.—Wenn da Garben sind, braucht dies ja nicht gelehrt zu wer-
den!? ——In dem F alle, wenn da Garben“"sind‚ die noch des Bodens be-
nötigen. Man könnte glauben, da sie noch des Bodens benötigen, glei-
chen sie dem Boden selber, so lehrt er 1ms.
FINDETMANEINENESELODEREINEKUH810. Dies widerspricht sich ja

selbst: zuerst heißt es, wenn man einen Esel oder eine Kuh auf dem
Wege weiden findet, sei dies nicht Verlorenes ; nur wenn sie auf dem
Wege weiden, sind sie nicht Verlorenes, wenn [die Kuh] aber auf dem
Wege läuft oder zwischen den Weinbergen weidet, ist sie wohl Verlo-
renes, und [dem widersprechend] "heißt es im Schlußsatze: wenn aber
einen Esel mit umgekehrtem Geschirre oder eine Kuh zwischen den
Weinbergen laufen, so ist dies Verlorenes ; nur wenn sie zwischen den
Weinbergen läuft, ist sie Verlorenes, wenn sie aber auf dem Wege
läuft oder zwischen den Weinbergen weidet, ist sie nicht Verlore-
nes*°’“l?Abajje erwiderte: Der Geführte soll dies bekunden“% er lehrt,
wenn sie auf dem Wege weidet, sei sie nicht Verlorenes, und eben-
so gilt dies von dem Falle, wenn sie zwischen den Weinbergen weidet;
und er lehrt, wenn sie zwischen den Weinbergen läuft, sei sie Verlo-
renes, und ebenso gilt dies von dem Falle, wenn sie auf dem Wege
läuft. Baba sprach zu ihm: Wenn der Gefährte es bekundet, so soll-
te er doch das Leichtere lehren und dies würde um so mehr vom

lassen. 313. Auf ein fremdes Feld. 314. Dt. 22,3. 315. Durch Überschwem-
mung. 316. Diese lehrt nur, daß man das Getreide schützen muß. 317. Dh. Ge-
treide am Halm. 318. Im 1. F alle sprechen 2 Momente dafür, daß sie kein Ver-
lorenes ist, 1. weidet sie u. 2. befindet sie sich auf dem Wege; im 2. Falle sprechen
2 Momente dafür, daß sie Verlorenes ist, da sie sowohl durch das Laufen als auch
durch die Weinstöcke zu Schaden kommen kann. “319.So wird der Schriftvers
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Schwereren gelten: sollte er lehren, sie sei Verlorenes, wenn sie auf
dem Wege läuft, und um so mehr würde dies von dem Falle gelten,
wenn sie zwischen den Weinbergen läuft; und sollte er ferner lehren,
sie sei nicht Verlorenes, wenn sie zwischen den Weinbergen weidet, und
um so mehr würde dies von dem Falle gelten, wenn sie auf dem Wege
w-eideti? Vielmehr, erklärte Baba, hinsichtlich des Laufens besteht kein
Widerspruch, denn eines gilt von dem Falle, wenn sie mit dem Gesichte
zum Walde gewe—ndetist, und eines gilt von dem Falle, wenn sie mit dem
Gesichte zur Stadt gewendet”°ist, und hinsichtlich des Weidens besteht
ebenfalls kein Widerspruch, denn eines gilt vom Verluste ihres Körpers,
und eines gilt vom Verluste des Grundstückes. Die Lehre, wenn sie auf
dem Wege weidet, sei sie nicht Verlorenes, wonach sie, wenn sie zwischen
den Weinbergen weidet, Verlorenes ist, spricht vom Verluste des Grund-
stückes”, und die Lehre, wenn sie zwischen den Weinbergen läuft, sei
sie Verlorenes, wonach sie, wenn sie zwischen den Weinbergen weidet,
nicht Verlorenes ist, spricht vom Verluste ihres Körpers. Wenn sie zwi-
schen den Weinbergen läuft, verwundet sie sich, wenn sie aber zwischen
den Weinbergen weidet, verwundet sie sich nicht. — Sollte doch, wenn
sie zwischen den Weinbergen weidet, obgleich sie sich nicht verwundet,
der Verlust des Grundstückes berücksichtigt werden!? —Wenn es Nicht-
juden gehört. — Sollte doch der Verlust ihres Körpers berücksichtigt
werden, denn sie322könn-en sie ja tötenl? -—In Ortschaften, wo sie zu-
erst warnen und erst dann töten. —Vielleicht haben sie [den Eigentü«
mer] bereits gewarntl? —Wenn sie ihn gewarnt haben und er sie trotz-
dem nicht bewacht, so ist dies ein gutgeheißener Verlust.
WENNDERFINDERES HEIMGEBRACHTHATUNDES FORTGELAUFENIST,

WIEDERUMHEIMGEBRACHTHATUNI)113FORTGELAUFENIST&c. Einer von
den Jüngern sprach zu Baba: Vielleicht: zurückbringen, einmal, zurück-
bringen sollst du, zweimall? Dieser erwiderte: Zurückbringen, auch hun-
dertmal, zurückbringen sollst du [deutet darauf :] ich weiß dies nur von
seinem Hause, woher dies von seinem Garten und seiner Ruine? Es
heißt: zurückbringen sollst du, überall. — In welchem Falle: wird es
da bewacht, so ist es ja selbstverständlieh, wird es da nicht bewacht,
wieso denn?? —Tatsächlich, wenn es da bewacht wird, nur lehrt er, daß
keine Inkenntnissetzung des Eigentümers nötig sei. Dies nach R. Eleäzar,
welcher sagt, überall”*"seieine Inkenntnissetzung des Eigentümers nö-

Ij. 36,33 aufgefaßt; dh. ein Satz erklärt den anderen. 320. Wenn nur dieses eine
Moment (das Laufen) zu berücksichtigenist, so ist sie im 1. Falle Verlorenesu. im
2. nicht. 321.W‘enn sie den Weinberg beschädigt. 322. Die Eigentümer des
Weinberges. 323. Bei der Rückgabeeines Diebstahls,Depositumsod. Darlehens.
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tig, nur nicht beim Wiederbringen eines Fundes, weil die Tora viele
[Arten des] Wiederbringens einbegriffen hat.
324Fortschiclcen, fortschiclcen sollst du; vielleicht fortschiclcen, einmal,

fortschiclcen sollst du, zweimall? Dieser erwiderte: Fortschiclcen, auch
hundertmal, fortschiclcensollst du [deutet darauf:] ich weiß dies nur von
dem Falle, wenn man sie zu Freigestelltem”*”braucht‚ woher dies von dem
Falle wenn zur Ausübung eines Gebotes”°?Es heißt: fortschicken sollst
du, in jedem Falle
Einer von den Jüngern sprach zu Baba: Vielleicht:”%urechtweisen,

einmal, zurechtweisen sollst du, zweimal? Dieser erwiderte: Zurechtwei-
sen auch hundertmal, zurechtweism sollst du [deutet darauf :] ich weiß
dies nur vom Lehrer in Bezug auf seinen Schüler. woher dies auch vom
Schüle1 in Bezug auf seinen Lehrer? Es heißt: zurechtweisen, zurecht«
we1sen sollst du, in jedem Falle.
””Ablasten‚ ablasten sollst du; ich weiß dies nur von dem Falle, wenn

der Eigentümer”*’dabeiist, woher dies von dem Falle, wenn er nicht
dabei ist? Es heißt: ablasten, ablasten sollst du, in jedem Falle.”°Auf-
richten, aufrichten sollst du; ich weiß dies nur von dem F alle, wenn der
Eigentümer dabei ist, woher dies von dem Falle, wenn er nicht dabei ist?
Es heißt: aufrichten, aufrichten sollst du, in jedem F alle. ——Wozu
braucht dies vom Ablade-nund vorn Aufladen““besondersgeschriebenzu
werden? —Dies ist nötig ; Würde der Allbarmherzige es nur vom Abladen
geschriebenhaben, so könnte man glauben, weil hierbei Tierquälerei und
Geldschaden zu berücksichtigen ist, nicht aber gelte dies vom Aufladen,
wobei weder Tierquälerei noeh Geldschaden zu berücksichtigen ist. Und
würde er es nur vom Aufladen gelehrt haben, [so könnte man glauben,]
weil dies gegen Entgelt erfolgt, nicht aber gelte dies vom Abladen, das
unentgeltlich zu erfolgen hat. Daher ist beides nötig. -—Wie ist es aber
nach R. Simön zu erklären, welcher sagt, auch das Aufladen müsse un-
entgeltlich erfolgenl? —Nach R. Simön sind die Schriftverse nicht be-
zeichnet”? ——Wozu braucht dies von diesen beiden und vom Verlorenen
besonders geschriebenzu333werden!?—Dies ist nötig, würde der Allbarm-
herzige es nur von diesen beiden geschrieben haben, [so könnte man
glauben,] weil Herzleid des Eigentümers und Quälerei des Tieres vorliegt,
nicht aber gelte dies vom Verlorenen, wobei nur Herzleid des Eigen-
324. Dt. 22,7. 325. Die angezogene Schriftstelle schreibt vor, daß man beim
Ausheben eines Nestes die Mutter fortschicken (fliegen lassen) müsse. 326. V01
zBs. Lev. 14,4ff. 327. Lev. 19,17. 328. Ex. 23,5 329. Des Lasttieres, das mit
der Last nicht weiter kann. 330. Dt. 22,4. 331. Die 1. Schriftstelle spricht von
der H111‘ele1stungbeimAbladen,die 2. von der Hilfeleistung beim Aufladen. 332.
Welcher vorn Abladen u. welcher vorn Aufladen spricht, 11.wenn nur einer ge-
schriebenwäre, würde man ihn auf das Abladenbezogenhaben. 333.Auch beim
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tümers, nicht aber Quälerei des Tieres vorliegt. Und würde er es nur vom
Verlorenen gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil der Eigentümer

Col.bnicht dabei ist, nicht aber gelte dies von jenen beiden, wo der Eigentümer
dabei334ist.Daher ist beides nötig.

5358terben, sterben soll der Totschläger; ich weiß also, daß dies durch
die hierbei genannte Todesart erfolgen soll, woher daß man ihn, wenn.
man ihn durch die hierbei genannte Todesart nicht töten kann, durch
jede mögliche Todesart töte? Es heißt: sterben, sterben soll der Tot-
schläger, auf jede Weise.
”“Erschlagen, erschlagen sollst du; ich weiß dies nur von der hierbei

genannten Art des Erschlagens, woher daß man sie, wenn man sie337durch
die hierbei genannte Art des Erschlagens nicht erschlagen kann, durch
jede mögliche Art des Erschlagens töte? Es heißt: erschlagen, erschlagen
sollst du, auf jede Weise.
338Zuräckgeben,zurückgeben sollst du ; ich weiß dies nur von dem

Falle, wenn er ihn mit gerichtlicher Zustimmung gepfändet hat, woher
dies von dem Falle, wenn er ihn ohne gerichtliche Zustimmung gepfändet
hat? Es heißt: zurückgeben,zurückgeben sollst du, in jedem Falle.“”Pfän-
den, pfänden wirst du. ; ich weiß dies nur von dem F alle, wenn er ihn mit
Erlaubnis gepfändet hat, woher dies von dem Falle, wenn er ihn ohne
Erlaubnis gepfändet hat? Es heißt: pfänden, pfänden wirst du, in jedem
Falle. —Wozu sind diese beiden Schriftverse“°nötig? ——Einer spricht
von einem Taggewande und einer von einem Nachtgewande.
”Öffnen, öffnen“%ollst du; ich weiß dies nur von den Armen deiner

Stadt, woher dies von den Armen einer anderen Stadt? Es heißt: öffnen,
öffnen sollst du, “in jedem Falle.
“”-“Geben,geben sollst du; ich weiß dies nur von einer großen Gabe,

woher dies von einer kleinen Gabe? Es heißt: geben, geben sollst du, in
jedem Falle.
“‘Beladen, beladen“%ollst du; ich weiß dies nur von dem Falle, wenn

durch ihn Segen in das Haus““gekommen ist, woher dies von dem
Falle, wenn kein Segen durch ihn in das Haus gekommen ist? Es heißt:
beladen, beladen sollst du, in jedem F alle. —Wozu ist aber nach R. Eleä-
zar b. Äzarja, welcher sagt, man beschenke ihn, wenn durch ihn Segen
in das Haus gekommen ist, nicht aber, wenn durch ihn kein Segen in

Ab-, bezw. Aufladen handelt es sich um einen Geldverlust. 334. Er kann nach
anderen Leuten sehen. 335.Num. 35,21. 336.Dt. 13,16. 337.. Die Leute der
abtrünnigen Stadt, von der die angezogene Schriftstelle spricht. 338. Ib. 24,13.
339. Ex. 22,25. 340. Daß man einem Armen das gepfändete Gewand zurück-
gebe, wenn er es braucht. 341.Dt. 15,11. 342.513. die Hand einem Armen.
343. Dt. 15,10. 344. Ib. V. 14. 345. Dh. beschenken, den fortziehenden Sklaven.
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das Haus gekommen ist, [die Wiederholung des Wortes] beladen nötigl?
——Die Tora gebraucht die übliche Redewendung”der Menschen.
848Borgen, borgen“"sollst du; ich weiß, daß man ihm, wenn er nichts

hat und kein Alm—osenannehmen will, es leihweise gebe, woher dies von
dem Falle, wenn er [Vermögen] hat und kein Almosen annehmen will?
Es heißt: bergen sollst du, in jedem Falle. — Wozu ist aber nach R.
Simön b. Eleäzar, welcher sagt, wenn er [Vermögen] hat und kein Al«
mosen annehmen will, brauche man ihm nichts [leihweise] zu geben,
[die Wiederholung desWortes] bergen nötigl? —Die Tora gebraucht die
übliche Redewendung der Menschen.

HAT ER DADURCHEINENSELÄVERSÄUMNISGEHABT,so DARFER NICHT
DENEnsuz DESSELÄVERLANGEN,VIELMEHRHATJENERIHMNURDENLOHN
EINES(MÜSSIGEN)LOHNARBEITERSzu ZAHLEN.Es wird gelehrt: Er hat ihm
den Lohn eines müßigen Lohnarbeiters zu zahlen. —Was heißt: eines
müßigen Lohnarbeiters? Abajje erwiderte: Eines Arbeiters, der sich
seiner Berufsarbeit müßigt”’.
ISTDAEINGERICHTVORIIANDEN,so BEDINGEER31011DIESvon DIESEM

AUS. Isar und B. Saphra unternahmen zusammen ein Geschäft. Darauf
ging R. Saphra und teilte35lvorzwei Personen ohne Wissen Isurs. Als
er hierauf vor Rabba b. R. Ilona kam, sprach er zu ihm: Geh, hole die
drei Personen, vor denen du geteilt hast, oder zwei von den dreien, oder 58"
zwei Zeugen, daß du vor drei Personen geteilt hast. J ener sprach: Woher
entnimmst du dies”? Dieser erwiderte: Wir haben gelernt: Ist da ein
Gericht vorhanden, so bedinge er sich dies vor diesem aus; ist da aber
kein Gericht vorhanden, vor dem er sich dies ausbedingen könnte, so
geht seines vor. Jener entgegnete: Ist es denn gleich; da ist von einem
Geld zu nehmen und dem anderen zu geben, daher ist ein Gericht er-
forderlich, hierbei aber habe ich ja meines genommen, und nur eine
Bekundung ist nötig; hierfür genügen auch zwei. Dies ist auch zu be-
weisen, denn wir haben gelernt, eine Witwe dürfe ohne Hinzuziehung
des Gerichtes verkaufen*'“flAbajje erwiderte ihm: Hierzu wird ja aber
gelehrt: B. Joseph b. Minjomi sagte im Namen R. Nahmans: Die Witwe
braucht hierzu kein autorisiertes354Ge-richt, wohl aber ein Laiengericht.

346. Dieser Umstand wird an dieser Schriftstelle als Grund angeführt. 347. Die
Hinzufügung des Infinitivs ist nur Sprachgebrauch u. hat keine exegetische Be-
deutung. 348.Dt. 15,8. 349. Einem verschämten Armen, der keine Almosen
annehmen will. 350. Wieviel ein Lohnarbeiter für die leichte Arbeit des Wie-
derbringens eines Fundes weniger verlangt, als für seine Berufsarbeit. 351. Wa-
ren, die geschätzt werden mußten. 352. Daß hierzu 3 Personen (die ein Laien- .
gericht bilden) erforderlich sind. 353. Den Waisen gehörige Sachen, zu ihrem
Unterhalte. 354. Aus promovierten Mitgliedern bestehend. 355. Es dern Eigen-



538 B AB1 11Eg11 II, ix-x F01.3311

XFINDET MAN[EINVIEH]INEINEMSTALLE,so ISTMANDAZU°”NIGHTVER-
PFLICHTET,WENNAUFÖFFENTLICHEMGEBIETE,so rsr MANn1zu VER-

PFLICHTET.BEFINDETES SICHAUFEINEMBEGRÄBNISPLATZE,so DARFER356
s1c11DIESEBHALBNICHTVERUNREINIGEN.WENN sem VATERzu 11111SAG'I‘,
BASSER s1c11WOHLVERUNREINIGE,ODERWENNER zu IHMSAGT,BASSEE
ES NICHTZURÜCKBRINGE‚so GEHORGHEER IHM N1CHT357‚HAT ER ABGELA-
DEN358UNDAUFGELADEN,ABGELADENUNDAUFGELADEN,SELBSTVIER-onen
FÜNFMAL,so 151 ER DAZUNOCHIMMERVERPFLICH'I'ET,DENNES nerssr:
””ablasten, ablasten sollst du. WENN[DEREIGENTÜMER]FORTGEHT,s1e11
HINSETZTUNDzu 11111SAGT:DA11111DIESGEBOTENrsr, so LADE‘AB,WENN
DU.ABLADENWILLST,so 131 1111DAVONFREI,DENNns HEISST:mit ihm; rsr
JENERABERALTODER1111111111,so 13r ER DAZUVERPFLIGH'I‘E'I‘.Es IST EIN
GEBOTDERTORAABL'ADENUNDNICHTAUFLADEN[zu HELFEN];R. SIMÖN
SAGT, AUCHAUFLADEN.R. Jose DER GALILÄER SAGT, IST [DAS TIER] ÜBER“
MÄSSIG—BELASTET‚BRAUCHEMANES NICHT,DENNns HEISST:859LLHtePseiner
Last, EINE LAST, DIE ES TRAGENKANN.
GEMAR:A.Baba s'agte: Unter Stall, von dem sie Sprechen, ist einer

zu verstehen, der weder verwirrend”°noch gesichert ist. Nicht verwir-
rend, denn er lehrt, daß er dazu nicht verpflichtet ist ; und nicht gesi-
chert, weil er zu lehren für nötig hält, daß man dazu nicht verpflichtet
ist. Wenn man nämlich sagen wollte, wenn er gesichert ist, so darf er
es ja sogar da‘“”hineinbringen,wenn er es außerhalb findet, und um so
mehr [zurücklassen], wenn er es darin findet. Vielmehr entnehme man
hieraus, wenn er nicht gesichert ist. Schließe hieraus. .

FINDETMAN[EINV1E11]IN EINEMSTALLE,so 1sr MANDAZUNIGHTVER-
PFLICHTET.R. Jiehaq sagte: Dies nur, wenn es sich innerhalb des Stadt-
gebietes befindet. Demnach ist man, wenn man es auf öffentlichem
Gebiete [findet], auch dann verpflichtet, wenn es sich innerhalb des
Stadtgebietes befindet. Manche beziehen dies auf den Schlußsatz: auf
öffentlichem Gebiete ist man dazu verpflichtet. R. Jiehaq sagte: Dies
nur, wenn es sich außerhalb des Stadtgebietes befindet. Demnach ist
man, wenn man es im Stelle findet, nicht verpflichtet, auch wenn es
sich außerhalb des Stadtgebietes befindet.
BEF1NDETES SICHAUFEINEMBEGRÄBNISPLATZE,so DARFER SICHDIESER-

HALBNIGHTVEBUNREINIGEN.Die Rabbanan Iehrten: Woher, daß, wenn
sein Vater zu ihm sagt, daß er sich verunreinige, oder daß er es nicht

tümer zuzustellen.‚ 356. Wenn er Priester ist, dem die Verunreinigung an einer
Leiche verboten ist. ‚357.Obgleich er dadurch das Gebot der Ehrung von Vater
11. Mutter übertritt. 358. Wenn er einem, dessen Tier mit der Last auf dem
Wege liegt, hierbei behilflich war. 359. Ex. 23,5. 360. In dem das Vieh zum
Fortlaufen veranlaßt werden muß. 361. Of. supra F01. 31a. 362. Lev. 19,3.
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zurückbringe, er ihm nicht geh-orche?Es heißt :8621hrsollt ein jeglicher
seine Mutter und seinen Vater fürchten, und meine Ruhetage sollt ihr
beobachten; ich bin der Herr ; meine Ehrung‘“”ist euch allen geboten. —-
Nur aus dem Grunde, weil der Allbarmherzige geschrieben hat: meine
Ruhetage sollt ihr beobachten,sonst aber würde man geglaubt haben, daß
er ihm gehorehe; wieso denn, das eine“*ist ja ein Gebot und das andere365
ist ein Verbot und ein Gebot, und ein Gebotkann ja nicht ein Verbot und
ein Gebot verdrängen!? ——Dies ist nötig. Man könnte glauben, daß er
ihm wohl gehorche, da die Ehrung von Vater und Mutter der Ehrung
Gottes gleichgestellt werden ist, denn es heißt:“°ehre deinen Vater und
deine Mutter, und ferner heißt es :367ehre den Herrn mit deinem Gute,
so lehrt er uns, daß er ihm nicht gehorche.
Es ISTGEBOTDERTom ABLADENUNDNICHTAUFLADEN[zu HELFEN].

Was heißt: ‘nicht aufladen’: wollte man sagen, überhaupt nicht aufladen,
so gilt dies ja vom Abladen deshalb, weil es heißt: du sollst mit ihm ab-
lasten, ebenso heißt es ja hinsichtlich des Aufladem: du sollst mit ihm
aufrichtenl? — Vielmehr, es ist ein Gebot der Tora, unentgeltlich abla=
den, nicht aber unentgeltlich aufladen [zu helfen], sondern nur gegen
Belohnung; R. Simön sagt, auch unentgeltlich aufladen. Wir lernen hier,
was die Rabbanan gelehrt haben: Das Abladen unentgeltlich, das Auf-
laden gegen Belohnung. R. Simön sagt, beides unentgeltlich. —Was ist
der Grund der Rabbanan? —Nach der Ansicht R. Simöns sollte der All-
barmherzige dies nur vom Aufladen und nicht vom Abladen geschrieben
haben, und ich würde gefolgert haben: wenn man aufladen helfen [muß],
wobei weder Tierquälerei noeh Geldschaden zu berücksichtigen ist, um
wieviel mehr abladen, wobei Tierquälerei und Geldschaden zu berück«
sichtigen ist. Wenn aber der Allbarmherzige es trotzdem geschriebenhat,
so besagt dies: abladen “unentgeltlich, aufladen gegen Belohnung. —-
Und R. Simönl? ——*Die Schriftverse sind nicht bezeichnet”. ——Und
die Babbananl? —Sie sind wohl bezeichnet; hier heißt es: unter sei-
ner Last liegend, und dort heißt es: auf dem Wege hingefallen, was
zu verstehen ist, wenn auch die Last auf dem Wege liegt. ——Und R. Si-
mönl? —Unter auf dem Wege hingefallen ist zu verstehen, es und seine
Last auf ihm.
Baba sagte: Aus den Worten beider lernen wir, daß die Tierquälerei Col.b

[ein Verbot] der Tora ist, denn auch B. Simön ist seiner Ansicht nur aus
dem Grunde, weil die Schriftverse nicht bezeichnet sind, wenn sie aber

363. Die in der Befolgung der Gebote besteht. 364. Die Ehrung von Vater und
Mutter. 365. Sich nicht zu verunreinigen ; vgl. S. 530 Anm. 288. 366. Ex. 20,12
11.Dt. 516. 367. Pr. 3,9. 368. Welcher vom Abladen 11. welcher vom Aufladen
spricht; man würde, wenn nur einer geschrieben wäre, ihn auf das Abladen be-



540 BABA 11nc.111II,x Fol.3zb

bezeichnet wären, würden wir. [den Schluß] vom Leichteren auf das
Schwerere gefolgert haben; doch wohl wegen der Tierquälerei“*ä—Viel-
leicht aber, weil in dem einen Falle ein Geldschaden vorliegt, und
[dieser Schluß] lautet also: wenn man aufladen [helfen] muß, wobei
kein Geldschaden vorliegt, um wieviel mehr abladen, wobei ein
Geldschad-envorliegt. ——Kommt es denn nicht vor, daß auch beim
Aufladen ein Geldschaden vorliegt, wenn er nämlich währenddessen den
Markt versäumt oder Diebe kommen und alles, was er bei sich hat,
wegnehmenl? — Es ist zu beweisen, daß die Tierquälerei [ein Ver-
bot] der Tora ist, denn im Schlußsatze lehrt er: R. Jose der Galiläer
sagt, ist es übermäßig belastet, brauche man es nicht, denn es heißt:
unter seiner Last, eine Last, die es tragen kann. Demnach ist der
erste Autor“°der Ansicht, man müsse es wohl; doch wohl aus dem Grun-
de, weil die Tierquälerei [ein Verbot] der Tora ist““. ——Vielleicht strei-
ten sie über [die Auslegung der Worte] unter seiner Last; B. J ose ist der
Ansicht, man deduziere: unter seiner Last, eine Last, die es tragen kann,
und die Rabbanan sind der Ansicht, man deduziere dies nicht“". Es ist
auch zu beweisen,daß die Tierquälerei kein [Verbot] der Tora ist, denn
im Anfangsatze lehrt er: Wenn [der Eigentümer] fortgeht, sich hinsetzt
und zu ihm sagt: da dir dies geboten ist, so lade ab, so ist er davon frei,
denn es heißt: mit ihm. Wenn man sagen wollte, die Tierquälerei sei
[ein Verbot] der Tora, so ist es ja einerlei, ob der Eigentümer sich daran
beteiligt oder sich daran nicht beteiligt!? ——Tatsächlich ist die Tierquä-
lerei [ein Verbot] der Tora, denn unter ‘frei’ ist nicht zu verstehen, er
sei ganz frei, vielmehr braucht er dies nicht unentgeltlich zu tun, wohl
aber gegen Belohnung. Der Allbarmherzige meint es also: beteiligt sich
der Eigentümer daran, so tue man es unentgeltlich, und beteiligt sich der
Eigentümer daran nicht, so tue man es gegen Belohnung; und die Tier-
quäle-reiist tatsächlich [ein Verbot] der Tora. Ihm wäre eine Stütze zu
erbringen: Mit dem Vieh eines Nichtjuden befasse man sich ebenso wie
mit dern Vieh eines Jisraéliten. Allerdings muß man, wenn du sagst, die
Tierquälerei sei [ein Verbot] der Tora, sich mit einem solchen ebenso
befassen, wie mit dem Vieh eines Jisraéliten, weshalb aber muß man,
wenn du sagst, die Tierquälerei sei kein [Verbot] der Tora, sichmit einem
solchen ebenso befassen, wie mit dem Vieh eines Jisraélitenl? —Dies um
Feindseligkeit [zu vermeiden]. Dies ist auch einleuehtend, denn er lehrt:

zogen haben. 368. Beim Abladen ist Tierquälerei zu berücksichtigen, was beim
Aufladen nicht der Fall ist. 369. R. Sim_önund die Weisen, nach welchen auch zu
entscheiden ist. 370. Aus dem Wortlaute des Schriftverses wäre zu entnehmen,
daß man es nicht brauche. 371. Und nur aus diesem Grunde ist man dazu ver-
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Ist es mit Libationswein*’”beladen‚ so braucht man dies nicht. Erklärlich
ist es, daß man es nicht braucht, wenn du sagst, dies sei kein [Verbot] der
Tora, wieso aber braucht man es nicht, wenn du sagst, dies sei [ein Ver-
bot] der Tomi? ——Er meint es wie folgt: Libationswein aufladen [hel-
fen] braucht man nicht. —Komm und höre: Gehört das Vieh einem
Nichtjuden und die Last einem Jisraéliten, so darf man es unterlassen.
Wieso unterlasse man es, wenn du sagst, die Tierquälerei sei [ein Verbot]
der Tora, man sollte ja ablasten [helfen]!? — Tatsächlich ist die Tier-
quälerei [ein Verbot] der Tora, nur wird da vom Aufladen gesprochen. --
Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: Gehört das Vieh einem
Jisraéliten und die Last einem Nichtjuden, so helfe man ablasten. Wieso
[helfe] man ablasten, wenn du sagst, hier werde vom Aufladen gespro-
chen“"’l? —-Wegen des Herzle-ides des Jisraéliten“. — Demnach sollte
dies auch vom Anfangsatze geltenl? ——Der Anfangsatz spricht von einem
nichtjüdischen Eseltreiber und der Schlußsatz spricht von einem jisraéli-
tischen Eseltreiber. —Wieso ist dies ausgemacht375l?——Es ist das Ge-
wöhnliche; jeder geht hinter seinem Esel. —[DieWorte] unterlassen und
abladen“°werden ja aber beim Abladen gebrauchtl? — Vielmehr, hier ist
die Ansicht B. Jose des Galiläers vertreten, welcher sagt, die Tierquälerei
sei kein [Verbot] der Tora. —Komm und höre: Hat man einem Freunde
abladen und einem Feinde aufladen [zu helfen], so ist es geboten dem
Feinde [zu helfen], um den Trieb zu beugen. Wenn man nun sagen
wollte, die Tierquälerei sei [ein Verbot] der Tora, so sollte ja das an-
dere“Worgehenl? ——Die Beugung des Tri-e—be—sgeht) trotzdem vor. —-
Komm und höre: der Feind, von dem gesprochen”*wird,ist ein jisraéli-
fischer F eind, nicht aber ein F eind aus den weltlichen Völkern. Wenn
man nun sagen wollte, die Ti-erquälerei sei [ein Verbot] der Tora, so ist
es ja einerlei, ob es ein jisraélitischer Feind oder ein Feind aus den weit
lichen Völkern ist!? ——Du glaubst wohl, dies bezieht sich auf den in der
Schrift genannten Feind; dies bezieht sich auf den in der Barajtha’*79
genannten Feind. ——Komm und höre: Liegen, nicht aber wenn es zu lie- Fg'v
gen”°pflegt ; liegen, nicht aber wenn es steht; unter seiner Last, nicht

pflichtet, nicht aber wegen der Tierquälerei. 372.Vgl. S. 13 Anm. 82. 373.
Den Schaden trägt ja der Nichtjude. Das W. 3137in EX. 23,5 ist etymolog.nicht
geklärt; der T. versteht darunter eine Hilfeleistung schlechthin. 374. Der da
mit seinem Tiere warten muß. 375. Daß, wenn der Esel einem Jisraéliten od.
einem Nichtjuden gehört, auch der Eseltreiber ein J israélit, bezw. Nichtjude ist.
376. In der angezogenen Lehre wird auf diese Schriftworte Bezug genommen.
377. Einem Freund abladen helfen. 378. Nach der Auffassung des Fragenden: in
der bezüglichen Schriftstelle, Ex. 23,5. 379. Die oben angezogen wird, in dem
Falle, wenn man auch einem Freunde beim Abladen zu helfen hat. 380. Wenn
dies nicht durch Ermattung des Tieres erfolgt ist, sondern es seine Gewohnheit
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aber, wenn es abgeladen”fist; unter seiner Last, eine Last, die es tragen
kann. Wenn man nun sagen wollte, die Tierquälerei sei [ein Verbot] der
Tora, so ist es ja einerlei, ob es liegt oder zu liegen pflegt oder stehtl?
——Hier ist die Ansicht R. Jose des Galiläers vertreten, welcher sagt,
die Tierquälerei sei ein rabbanitisches [Verbot]. Dies ist auch einleueh-
tend, denn es heißt: unter se1ner Last, eine Last, die es tragen kann, und
derjenige, der diese Ansicht vertritt, ist B. J ose der Galiläer. Schließe
hieraus. —Wieso kannst du [diese Lehre] R. Jose dem Galiläer addizie-
ren, im Schlußsatze lehrte er ja unter seiner Last, nicht aber, wenn es
abgeladen ist. Was ist nun unter ‘nicht abgeladen’ zu verstehen: wollte
man sagen, man brauche dann überhaupt nicht [zu helfen], so heißt es
ja:382du sollst mit ihm aufriehten; vielmehr ist zu verstehen, abladen
[helfen] brauche man nicht unentgeltlich, sondern gegen Bezahluncn
und diejenigen, die dieser Ansicht sind, sind ]a die Rabbanani? ——Tat-
sächlich nach B. J ose dem Galiläer, aber hinsichtlich des Aufladens ver-
tritt sie die Ansicht der Rabbanan.
Die Rabbanan Iehrten :383Wenndu siehst; man könnte glauben, auch

aus der Ferne so heißt es1384wenndu begegnest; unter begegnestkönnte
man ein wirkliches Begegnen verstehen, so heißt es: wenn du siehst;
wenn nämlich das Sehen dem Begegnen gleicht. Die Rabbanan berech-
neten: der siebeneinhalbte Teil eines Mi], gleich einem 3133”.Es wird
gelehrt: Er gehe mit““ihm eine Parasange. Rabba b. Bar Hana sagte: Er
nehme dafür eine Belohnung.

xiVON SEINEMVERLORENENUNDDEMVERLORENENSEINESVATERSGEHT
SEINVEBLOBENES“”VOR; VONSEINEMVERLORENENUNDDEMVenom:-

NEN SEINES LEHRERS GEHT SEINES von; VOMVERLORENENSEINES VATERS
UNDDEMVERLORENENSEINESLEHRERSGEHTDASSEINESLEHRERSvon, DENN
SEINVATERBRAOHTE11111INDIESEWELT, WÄHRENDSEINLEHRER,DERIHN
WE-ISHEITLEHRTE,IHNINDASLEBENDERZUKÜNFTIGENWELT BRINGT.IST‘
ABERSEINVATEREINGELEHRTER,so GEHTDASSEINESVATERSvon. TRAGEN
SEINVATERUNDSEINLEHREREINELAST, so NEHMEER SIE ZUERSTSEINEM
LEHRERABUNDNACHHERSEINEMVATER.BEFINDENSICHSEINVATERUND
SEINLEHRERIMGEFÄNGNISSE,so LÖSEER zurznsr SEINENLEHRERAUSUND
NACHHERSEINENVATER;1sr ABERSEINVATEREINGELEHRTER,so LÖSEER
ZUEBSTSEINENVATERAUSUNDNACHHERSEINENLEHRER.

GEMARA. Woher dies”? B. J ehuda erwiderte 1111Namen Rabhs: Die

ist, sich auf dem Wege hinzulegen; der Eigentümer sollte damit rechnen. 381.
Wenn die Last aufzuladen ist. 382.Dt. 22,4. 383.Ex. 23,5. 384.Ib.V. 4.
385. Vgl. S. 268 Anm. 321. 386. Wörtl. hüpfe od. trabe mit; weil das Tier
wiederum stürzen kann. 387. W enn er nur eines heimführen kann. 388. Das



Fol.33a BABA MEQIÄ II,xi 5133

Schrift sagt:“°jedoch soll es keinen Armen unter dir geben, deines geht
dem eines jeden anderen Menschen vor. Ferner sagte B. Jehuda im Na-
men Babhs: Wer genau danach”°handelt, kommt schließlich dazu”.
TRAGENSEINVATERUNDSEINLEHREREINELAST&c. Die Rabbanan

Iehrten: Unter Lehrer, von dem sie sprechen, ist ein Lehrer zu verste-
hen, der ihn Weisheit”flehrte‚ nicht aber ein Lehrer, der ihn die Schrift393
und die Miéna lehrte ——so R. Meir. R. Jehuda sagt, von dem er den
größten Teil seinesWissens hat. R. Jose sagt, auch wer einem die Augen
nur in ein er Miéna öffnete, heiße sein Lehrer. Baba sagte: Wie zum
Beispiel R. Sehora, der mir [die Bedeutung des Wortes] Somolistron”*
erklärt hat. Semuél zerriß sein Gewand395übereinen Jünger, der ihm
[folgende Stelle] erklärt hatte: mit einem [Schlüssel] mußte man den
Arm durchstecken und mit dem anderen öffnete man geradeaus“.
Üla sagte: Die Schriftgelehrten in Babylonien”"stehen vor einander

auf und zerreißen über einander das Gewand; hinsichtlich des Verlorenen
neben dem des Vaters beobachten sie es393nurbei einem Hauptlehrer.
R. Hisda fragte R. Hona: Wie verhält es sich mit einem Schüler, den

sein Lehrer braucht399? Dieser erwiderte: Hisda, Hisda, ich brauche dich
nicht, du brauchst mich. Vierzig Jahre waren sie einander böse und be-
suchten einander nicht. B. Hisda verweilte vierzig Tage im Fasten, weil
er R. Hona kränkte, und R. Hona verweilte vierzig Tage im Fasten, weil
er R. Hisda verdächtigte.
Es wurde gelehrt: R. Jiqhaq b. Joseph sagte im Namen R. Johanans,

die Halakha sei wie R. Jehuda; R. Aha b. R. Hona sagte im Namen R.
Seéeths, die Halakha sei wie R. Jose. ——Kann R. Johanan dies denn ge-
sagt haben, R. Jobanan sagte ja, die Halakha sei nach einer anonymen
Lehre zu entscheiden, und wir haben gelernt: ein Lehrer, der ihn Weis-
heit“°lehrtel? —Unter Weisheit ist der größte Teil seines Wissens zu
verstehen. ‘ ‘ -
Die Rabbanan Iehrten: Befaßt man sich mit der Schrift, so ist dies

etwas“, aber nichts besonderes; wenn mit der Mitna, so ist dies etwas,
und man erhält dafür auch eine Belohnung; wenn aber mit dem Tal-
mud, so gibt es nichts bedeutenderes als dies. Laufe aber stets eher zur

sein eigenes vorgehe. 389.Dt. 15,4. 390.Nach dern strikten Rechte, das sei-
nige zu bevorzugen. 391. Zur hier angedrohten Armut. 392. Die scholastische
Auslegung der Mitna, die hier schlechtweg mit Talmud (Lehre) bezeichnet wird.
393. Die biblischen Bücher. 394. anolt'otgov, Suppenlöffel, Kochlöffel,
ein Gerät aus Löffel u. Gabel bestehend, das im Traktate Kelim genannt wird.
395. Als Zeichen der Trauer über einen Verstorbenen. 396. Eine Stelle im Trak-
tate Middoth (Beschreibung des Tempels), die er früher nicht verstanden hatte.
397. Die einander belehren. 398. Die Vorschriften unserer Mitna. 399. Wenn er
sehr kundig ist u. sein Lehrer auch von ihm lernt. 400. Also nach R. Meir.
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Miéna als zum Talmud. -—Dieswiderspricht sich ja selbst; zuerst heißt es:
wenn aber mit dem Talmud, so gibt es nichts bedeutenderes als dies,
und nachher heißt es: laufe aber stets eher zur Miéna als zum Talmudi?

Col.bR.Jobanan erwiderte: Diese Lehre ist zur Zeit Rabbis*”entstanden; als
aber alle Welt [das Studium der] Miéna verließ und sich dem Talmud
zuwandte, trug er ihnen vor, daß man stets eher zur Miéna als zum
Talmud laufe“. ——Wie lautete dieser Vortrag? —-Wie R. Jehuda b. R.
Ileäj vorgetragen hat: Es heißt:“‘verlcünde meinem Volke seine Frevel
und dem Hause Ja‘qob seine Sünden. Verkünde meinem Volke seine
Freuel, das sind die Schriftgelehrten, denen die unvorsätzlichen [Sün-
den] als vorsätzlichegelten; dem Hause Ja‘qobseine Sünden, das sind die
Leute aus dem gemeinen Volke, denen die vorsätzlichen als unvorsätz-
liche gelten. Das ist es, was wir gelernt haben: R. Jehuda sagte: Sei vor-
sichtig bei der Lehre [Talmud], denn bei der Lehre wird aus dem Ver-
sehen eine Vorsätzlichkeit.
R. Jehuda b. R. Ileäj trug vor: Es heißt:“%öret das Wort des Herrn,

ihr, die ihr vor seinem Worte erzittert, das sind die Gelehrten; eure Brü-
der, das sind die Schriftkundigen; eure Feinde, das sind die Miénakun-
digen ; die euch verstoßen, das sind die Leute aus dem gemeinen Volke.
Man könnte glauben, ihre*°5Hoffnungsei geschwunden, ihre Zuversicht
sei dahin, so heißt es: wir”werden eure Freude ansehen. Man könnte
glauben, die Jisraéliten werden beschämt sein, so heißt es: sie werden
zu Schanden sein; die weltlichen Völker werden zu Schanden sein, die
Jisraéliten aber sich freuen.

DRITTER AB SCHNITT

i ENN JEMANDSEINEMNÄCHSTENVIEHODERGERÄTEZURVERWAH-
RUNGGEGEBENHAT UNDsm GESTOHLENWORDENODERABHANDEN
GEKOMMENSIND,UNDDIESERBEZAHLTUNDNICHTscnwönnn WILL',

SIE SAGTENNÄMLICH,EIN UNENTGELTLICHERHÜTER KÖNNESCHWÖRENUND
nas1rzrnnr sem, so MUSSDER DIEB, WENNER GEFUNDENWIRD, DAS Dor-
PELTE, UND WENN ER ES GESCHLACHTETODER VERKAUFTHAT, DAS VIER-
ODER FÜNFFACHE‘ANDENDEPOSITAR ZAHLEN;WENNER ABERscnwönr UND
NICHTBEZAHLENWILL, so MUSSDER DIEB, WENN 1111GEFUNDENWIRD, DAS

401.Wörtl. ein Maß, eine Art. 402. Der die mündliche Lehre gesammelt, ge-
sichtet u. kanonisiert hat. 403. Da die Scholastik ohne genügende Kenntnis der
kodifizierten Lehre zu Irrtümern führen kann. 404. Jes. 58,1. 405.1b. 66,5.
406. Der Leute aus dern gemeinen Volke. 407. Alle, die hier genannt werden.
51.Cf. Ex. 21,37. 2. Der Depositor dem Depositar, wenn dieser ihm Er-
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DOPPELTE, UNDWENNER ES GESCI-ILACH'I'ETODERVERKAUFTHAT, DASVIER-
ODERFÜNFFAGHEANDENDeposrron z11111.1111.
GEMARA.Wozu braucht dies vom Vieh und von Geräten besonders

gelehrt zu werden? —Dies ist nötig. Würde er es nur vom Vieh gelehrt
haben, so könnte man glauben, nur bei einem Vieh eigne er ihm2 das
Doppelte zu, weil er viel Mühe hatte, es heimzuführen und zurückzu-
bringen, bei Geräten aber, bei denen er nicht viel Mühe hatte, eigne er
ihm das Doppelte nicht zu. Und würde er es nur von Geräten gelehrt
haben, so könnte man glauben, nur bei Geräten eigne er ihm das Dop-
pelte zu, weil die Mehrzahlqu nicht bedeutend ist, beim Vieh aber,
für das [der Dieb], wenn er es geschlachtet oder verkauft hat, das Vier-
oder Fünffache zahlen muß, eigne er ihm das Doppelte nicht zu. Da-
her ist beides nötig. Rami b. Hama wandte ein: Man kann ja nicht das
zueignen, was noch nicht auf die Welt gekommen ist!? Und selbst nach
R. Meir, welcher sagt, man könne das, was noch nicht auf die Welt ge-
kommen ist, wohl zueignen, gilt dies nur von den Früchten einer Dattel-
palme, die entschieden kommen, hierbei aber ist es ja nicht ausgemacht,
daß es gestohlen werden wird3. Und wenn man auch voraussetzen will,
daß es wohl gestohlen werden wird, so ist es ja nicht ausgemacht, daß
der Dieb gefunden wird; und auch wenn der Dieb gefunden wird, ist
es ja nicht ausgemacht, daß er bezahlt, denn er kann ja ein Geständnis
ablegen und frei sein“? Baba erwiderte: Es ist ebenso, als würde er5
zu ihm gesagt haben: falls es gestohlen wird und du es mir bezahlen
willst, sei dir meine Kuh von jetzt ab zugeeignet. R. Zera wandte ein:
Demnach6sollte dies auch von der Schur und den Jungen"gelten, wäh-
rend doch gelehrt wird: mit Ausnahme der Schur und der Jungenl?
Vielmehr, erklärte R. Zera, es ist ebenso, als würde er zu ihm gesagt
haben: mit Ausnahme der Schur und der Jungen. —Weshalb dieser Un-
terschied”? — Dies ist das Gewöhnliche; den Gewinn, der von ander-
wärts kommt, pflegt man zuzueignen, den Gewinn aber, der vom Kör-
per selber kommt, pflegt man nicht zuzueign-en.Manche lesen: Rabe
sagte: Es ist ebenso, als würde er zu ihm gesagt haben: falls es gestoh-
len wird und du es mir bezahlen willst, sei es dir kurz vor dem Steh-
len zugeeignet. —Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen. —Den
Einwand B. Zeras9; oder auch, wenn es sich auf der Weide befunden hat“.

satz leistet. 3. Die Zueignung des Doppelten muß ja bei der Einhändigung des
Tieres erfolgen. 4. Von der Bußzahlung. 5. Bei der Übergabe des zu verwahren-
den Tieres. 6.Wenn er ihm das Vieh gleich bei der Übergabe zueignet. 7. Auch
diese sollten dem Depositar gehören. 8. Daß er ihm das eine zueignet u. das
andere nicht. 9. Dieser kann nur gegen die 1. Lesart erhoben werden. 10. In die-
sem Falle eignet es der Depositar, nach der 2. Lesart nicht, da es sich beim Stehlen
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_UNDDIESERBEZAHLTUNDNICHTSCHWÖRENWILL&c. R. Hija b. Abba
sagte im Namen R. Johanans: Unter ‘bezahlt’ ist nicht wirklich bezahlt
zu verstehen, vielmehr, auch wenn er nur gesagt hat, er wolle bezah‘-
len, selbst wenn er noch nicht bezahlt hat. —Wir haben gelernt: und
nicht schwören will. Nur wenn er bezahlt hat, nicht aber, wenn er noch
nicht bezahlt hat!? ——Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklärenr
wenn er aber schwört und nicht bezahlen will; also nur wenn er nicht
bezahlen will, wenn er aber bezahlen will, auch wenn er nicht be-
zahlt hat. Hieraus ist vielmehr nichts zu entnehmen. Übereinstimmend
mit R. Johanan wird auch gelehrt: Wenn jemand von seinem Nächsten
eine Kuh gemietet hat und sie gestohlen worden ist, und dieser sagt,
er wolle lieber bezahlen und nicht schwören, so hat der- Dieb, wenn er
gefunden wird, das Doppelte an den Mieter zu zahlen.
B. Papa sagte: Sobald ein unentgeltlicher Hüter sagt, er habe eine

Fahrlässigkeit begangen“, eignet jener”ihm das Doppelte zu, denn wenn
er wollte, könnte er sich durch den Einwand des Diebstahls befreien. So-
bald ein Lohnhüter sagt, es Sei gestohlen“worden, eignet jener ihm das
Doppelte zu, denn wenn er wollte, könnte er sich befreien durch den Ein-
wand, es sei gebrochen werden oder verendet. Wenn aber ein Entleiher
sagt, er wolle bezahlen, eignet jener ihm das Doppelte nicht zu. Befreien
könnte er sich nur durch den Einwand, es sei durch die Arbeit verendet,
und das Verenden durch die Arbeit ist selten. Manche lesen: Sobald ein
Entleiher sagt, er wolle bezahlen, eigne jener ihm_dasDoppelte ebenfalls
zu, denn wenn er wollte, könnte er sich befreien durch den Einwand, es
sei durch die Arbeit verendet. R. Zebid sprach zu ihm: So sagte Abajje:
ein Entleiher”nur dann, wenn er bereits bezahlt hat ; da nur er allein den
ganzen Nutzen hat, so eignet jener ihm auf das bloße Wort“bin das Dop-
pelte nicht zu. Übereinstimmend mit R. Zebidwird gelehrt: Wenn jemand
von seinem Nächsteneine Kuh entliehen hat und sie gestohlenworden ist,
und nachdem der Entleiher zuvorgekommen ist und sie bezahlt hat, der
Dieb gefunden wird, so hat dieser das Doppelte an den Entleiher zu zah-
len. Die erste Lesart R. Papas“widerlegt dies nicht“, aber widerlegt dies
die zweite Lesart R. Papas"? ——R. Papa kann dir erwidern: Diese [Lehre]
ist ja nicht bedeutender als unsere Miéna‚ die ‘bezahlt’ lehrt, und die wir
auf den Fall bezogen haben, wenn er gesagt hat, er wolle bezahlen;

nicht in seinemBesitzebefand. 11.Er ist dann ersatzpflichtig, u. dies ist ebenso,
als würde er gesagt haben, er wolle bezahlen. 12. Der Eigentümer. 13. So. hat
er Anspruch auf das Doppelte, wenn der Dieb gefunden wird. 14.Daß er zu be-
zahlen bereit sei. 15.Nach welcherder Entleiher das Deppelte nicht eignet, wenn
er gesagt hat, er wolle bezahlen. 16. Da diese Lehre von dem Falle spricht„
wenn der Entleiher zuvorgekommen ist u. bezahlt hat. 17. Nach welcher der Ent-
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ebenso spricht auch diese von dem Falle, wenn er es nur gesagt hat. —-
Es ist ja nicht gleich; in jener heißt % ja nicht ‘zuvorge-kommen’,in die-
ser aber heißt es ‘zuvorge-kommen’!? ——Unter ‘zuvorgekommen’ist zu ver-
stehen, wenn er zuvorgekommen ist und es gesagt hat. -—Wenn es aber“7
beim Mieter ‘gesagt’ und beim Entleiher ‘zuvorgekommen’ heißt, so ist
ja zu entnehmen, daß dies wörtlich zu verstehen sei!? —-Sie“werden
ja nicht nebeneinander gelehrt. Man fragte es die Schüler der Schule
R. Hijas und der Schule”R. Oéäjas, und sie erwiderten, sie seien neben-
einander gelehrt worden.

Klar ist der Fall, wenn er zuerst sagte, er wolle nicht bezahlen, dann
aber zurücktritt und sagt, er wolle wohl bezahlen, denn er sagt ja, er
wolle bezahlen20; wie ist es aber, wenn er zuerst sagte, er wolle bezah-
len, dann aber zurücktritt und sagt, er wolle nicht bezahlen; sagen wir, Col.b
er sei zurückgetreten, oder aber blieb er bei seinem Worte und wollte
ihn nur abweisen“? Wie ist es ferner, wenn er sagte, er wolle bezahlen,
und gestorben ist, und seine Kinder später sagen, sie wollen nicht be-
zahlen; wie ist es nun: sagen wir, sie sind zurückgetreten, oder aber
blieben sie beim Worte ihres Vaters und wollen ihn nur abweisen?
Wie ist es ferner, wenn seine Kinder bezahlt haben; kann [der Eigen-
tümer] zu ihnen sagen, er habe das Doppelte nur ihrem Vater zugeeignet,
weil er ihm gefällig war, ihnen aber nicht, oder aber gibt es hierbei
keinen Unterschied? Wie ist es ferner, wenn er an die Kinder”bezahlt
hat ; können sie zu ihm sagen, nur ihr Vater habe ihm das Doppelte
zugeeignet, weil er ihm gefällig war, sie aber nicht, oder aber gibt es
hierbei keinen Unterschied? Wie ist es ferner, wenn die Kinder an die
Kinder bezahlt haben? Wie ist es ferner, wenn er die Hälfte bezahlt23
hat? Wie ist es ferner, wenn er zwei Kühe entliehen und eine von ihnen
bezahlt”hat? Wie ist es ferner, wenn er von Teilhabern entliehen und
an einen bezahlt hat? Wie ist es ferner, wenn Teilhaber [das Tier] ent-
liehen und einer von ihnen bezahlt hat? Wie ist es ferner, wenn er es
von einer Frau%ntliehen und an ihren Ehemann bezahlt hat? Wie ist
es ferner, wenn eine F ran es entliehen”hnd ihr Ehemann bezahlt hat?
—-Dies bleibt unentschieden.

leiher das Doppelte eignet, auch wenn er nur gesagt hat, er wolle bezahlen. 17.
In der vorangehend angezogenen Lehre. 18. Die Lehre vom Mieter u. die Lehre
vom Entleiher. 19. In diesen Schulen wurden die in den Miénakanon nicht auf-
genommenen Lehren (Barajtha) gesichtet. 20. Das Doppelte ist dann event. an
ihn zu zahlen. 21. Einen Aufschub erzielen. 22. Des Eigentümers, der vor dem
Diebstahle gestorben ist. 23. Ob er dann die Hälfte des Doppelten erhält. 24.
Ob er das Doppelte für die eine Kuh erhält. 25. Wenn es ihr Eigentum ist; nur
die Nutznießung gehört ihrem Ehemanne. 26. Zur Benutzung für ihre eigenen
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B. Hana sagte: Es wird ihm”aber ein Schwur auferlegt, daß es”sich
nicht in seinem Besitze befindet, denn wir befürchten, er habe vielleicht
ein Auge darauf geworfen. Man wandte ein: ‘Wenn jemand seinem
Nächsten [Geld] auf ein Pfand geborgt hat und das Pfand abhanden
gekommen ist, und der eine sagt: ich habe dir darauf einen Selä”ge-
borgt, und es war nur einen Seqel29wertß",und der andere sagt: nein,
du hast mir darauf einen Selä geborgt und es war einen Selä wert,
so ist er frei“; wenn aber: ich habe dir darauf einen Selä geborgt und
es war nur einen Seqel wert, und der andere sagt: nein, du hast mir dar-
auf einen Selä geborgt und es war drei Denare”wert, so ist er schul-
dig”. Wenn [der eine sagt:] du hast mir darauf einen Selä geborgt und
es war zwei”wert, und der andere sagt: nein, ich habe dir darauf einen"
Selä geborgt und es war einen Selä wert, so ist er“frei; wenn aber: du
hast mir darauf einen Selä geborgt und es war zwei wert, und der an-
dere sagt° nein, ich habe dir darauf einen Selä geborgt und es war fünf
Denare wert, so ist er“schuldig. Wer schwört? Bei dem das Pfand sich
befindet, damit nicht, wenn jener geschworen hat, dieser das Pfand
hervorhole“. Worauf bezieht sich dies“: wollte man sagen, auf den
Schlußsatz, so muß ja ohnehin der Gläubiger“schwören, denn er ist es
ja, der einen Teil der Forderung eingestehtl? Vielmehr, erklärte Se-
muél, auf den Anfangsatz, nämlich auf den Schluß des Anfangsatzes:
ich habe dir darauf einen Selä geborgt und es war nur einen Seqel wert,
und der andere sagt: nein, du hast mir darauf einen Selä geborgt und
es war drei Denare wert, so ist er schuldig. Eigentlich sollte der Schuld-
ner schwören, die Rabbanan aber bestimmten, daß der Gläubiger schwö-
re, damit nicht, wenn jener geschworen hat, dieser das Pfand hervor-

Fgghole. Wieso kann nun nach der Lehre R. Honas der Gläubiger das Pfand
hervorholen, er hat ja zu schwören, daß es sich nicht in seinem Be-
sitze befindel? R. Joseph erwiderte: Wenn Zeugen vorhanden sind, daß
es verbrannt worden ist. —Wieso kann er es demnach hervorholenl?
Vielmehr, erklärte R. Joseph, wenn Zeugen vorhanden sind, daß es ge-
stohlen worden ist. —-Wieso aber kann er es auch dann hervorholenl?
——Er kann sich Mühe geben und es herbeischaffen. —Demnach kann

Güter. 27. Dem Hüter, der lieber bezahlen als schwören will. 28. Das verwahrte
Gut. 29. 1 Selä = 2 Seqel, 1 Seqel = 2 Denar (Silber). 30. Der Schuldner hätte
ihm demnach die Hälfte der Schuld zu bezahlen. 31. Der Schuldner, von der
Leistung eines Eides, da er vollständigleugnet. 32. Er muß einen Eid leisten,
da er einen Teil der Forderung eingestanden hat. 33. Der Gläubiger hätte ihm
demnach den Überschuß herauszuzahlen. 34. Der Gläubiger, von der bezw. zur
Eidesleistung; ef. Anmm. 31 u. 32 mut. mut. 35. Und ihn meineidig mache, da
mit der Möglichkeit eines Irrtums gerechnet werden muß. 36. Daß der Besitzer
des Pfandes schwören müsse. 37. Bei dem das Pfand sich befindet. 38. Ein Eid
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ja auch der Schuldner, wenn der Gläubiger geschworen hat, sich Mühe
geben und es herbeischaffenl? —Der Gläubiger weiß, wer in seinem
Hause ein—und ausgeht, somit kann er sich Mühe geben und es herbei-
schaffen, der Schuldner aber weiß nicht, wer im Hause des Gläubigers
ein- und ausgeht. Abajje erwiderte: Er könnte einwenden und behaup-
ten, er habe es nach der Eidesleistung gefunden. B. Aéi erklärte: Der
eine schwöre und der andere schwöre ebenfalls; der eine schwöre, daß
es sieh nicht in seinem Besitze befinde, und der andere schwöre, wieviel
es wert war, und zwar meint er es wie folgt: Wer schwört zuerst? Der
Gläubiger schwöre zuerst, damit nicht, wenn jener geschworenhat, die-
ser das Pfand hervorhole. R. Hona b. Tahlipha sagte im Namen Rabas:
Der Anfang des Schlußsatzes ist eine \Viderlegung R.Honasz du hast
mir darauf einen Selä geborgt und es war zwei wert, und der andere
sagt: nein, ich habe dir darauf einen Selä geborgt und es war einen Selä
wert, so ist er frei. Nach der Lehre R. Honas sollte man doch dem Gläu-
biger, da er schwören muß, daß es sich nicht in seinem Besitze befin-
de, einen Schwur zuschieben, wieviel es wert war”!? R. Aéi sprach:
Ich sagte es vor R. Kahana, und er erwiderte mir: in dem Falle, wenn er
ihm glaubt”. —Sollte doch auch der Schuldner dem Gläubiger glauben,
wieviel es wert war!? ——Er kennt es nicht genau“. ——-Sollte doch auch
der Gläubiger dem Schuldner glauben, daß er den Wert genau kanntei?
—Er glaubt ihm nicht. —Weshalb glaubt der Schuldner dern Gläubi-
ger und nicht der Gläubiger dem Schuldner? ——Der Schuldner denkt
.vom Gläubiger:“die Unschuld leitet die Rechtschafi‘enen, und der Gläu-
biger denkt vom Schuldner:“die Bosheit richtet die Treulosen zugrunde“.
Einst gab jemand seinem Nächsten Edelsteine zur Verwahrung, und als

jener später seine Edelsteine zurückverlangte, erwiderte ihm dieser, er
wisse nicht, wo er sie hingetan habe. Als er darauf vor R. Nahman kam,
sprach dieser: Nicht wissen ist eine Fahrlässigkeit; geh und leiste ihm
Ersatz. Dieser leistete aber keinen Ersatz. Da ließ ihm R. Nahman sein
Haus wegnehmen. Später fanden sich die Edelsteine ein und stiegen
im Preise. Da sprach R. Nahman: Der Eigentümer der Edelsteine erhalte
diese, und das Haus erhalte der Eigentümer desselben zurück. Baba
sagte: Ich saß dann vor R. Nahman und wir hatten gerade den Abschnitt:
‘Wenn jemand zur Verwahrung gegeben’ vor ; da sprach ich zu ihm:

zieht einen anderen nach sich; vgl. S. 435 Anm. 42. 39. Der Schuldner dem
Gläubiger, daß das Pfand sich nicht in seinem Besitze befinde. 40. Der Schuld-
ner verdächtigt den Gläubiger nicht, er nimmt aber an, daß er den Wert des
Pfandes nicht kannte. 41. Pr. 11,3. 42. Der Schuldner glaubt vorn Gläubiger,
er sei ein ehrlicher Mann, da es ihm gut geht, entgegengesetzt der Gläubiger vom
Schuldner. 43. Es folgt dann, daß der Dieb das Doppelte an_den Depositar zu



550 B ABA MEg:1Ä III,i Fol. 35a-35b

‘und er bezahlt und nicht schwören will’“!? Er aber gab mir keine Ant-
wort, und er hatte auch recht, daß er mir keine Antwort gab, denn in je-
nem Falle'hat er ihn nicht aufs Gericht bemüht, in diesem F alle aber
hat er ihn aufs Gericht bemüht“. ——Demnach wäre R. Nahman der An-
sicht, die Schätzung“könne rückgängig gemacht werden? ——Anders ver-
hielt es sich in jenem Falle, den die Schätzung beruhte auf einem
Irrtum, da die Edelsteine vorhanden waren. Die Nehardeénser sagten:
Die Schätzung kann innerhalb eines Jahres von zwölf Monaten rück-
gängig gemacht werden. Amemar sagte: Ich bin Nehardeénser, bin aber
der Ansicht, die Schätzung kann immer rückgängig gemacht werden.
Die Halakha ist, die Schätzung kann immer rückgängig gemacht werden,
denn es heißt:“du sollst tun, was recht und gut ist.

Klar ist es, daß, wenn man einem Gläubiger etwas zugeschätzt hat und
dieser es darauf seinem Gläubiger zugeschätzt hat, man zu diesem sage:
du bist nicht besser“als der, von dem du es hast. Wenn er es”verkauft,
vererbt oder verschenkt hat, so haben diese von vornherein den Besitz
des Grundstückes angetreten und nicht den Besitz des Geldes“. Wenn
man es einer Frau zugeschätzthat und sie sich verheiratet hat, oder wenn
man es einer Fran gepfändet hat und sie sich verheiratet hat und gestop
ben ist, so gilt der Ehemann hinsichtlich der Güter seiner Frau als Käu-
fer; weder braucht er sie zurückzugeben noch braucht man sie ihm zu-
rückzugeben. R. Jose b. Hanina sagte nämlich: In Uéa ordneten sie an,
daß, wenn eine Frau bei Lebzeiten ihres Ehemannes Nießbrauchgüter ver-
kauft hat und darauf gestorben ist, der Ehemann sie den Käufern ab-

Col.bnehm-en könne. Über den F all aber, wenn er selber es ihm für seine
Schuld überwiesen”hat, streiten R. Aha und Kabine ; einer sagt, er gebe
es ihm“zurück, und einer sagt, er brauche es ihm nicht zurückzugeberi.
Einer sagt, er brauche es ihm nicht zurückzugeben, denn er ist der An-
sicht, dies sei ein richtiger Verkauf, da er es ihm freiwillig abgetreten hat;
und einer sagt, er gebe es ihm zurück, denn er ist der Ansicht, dies sei
kein richtiger Verkauf, und nur aus Géne, vor Gericht zu erscheinen,
habe er es ihm freiwillig abgetreten. —Von wann ab darf er die Früchte52
essen? ——Baba sagt, sobald die- Einweisungsurkunde53in seine Hand ge-

_zahlen habe, ebenso sollte auch in diesem_Falle der Mehrwert dern Depositar ge-
hören, da er sie dem Eigentümer bezahlt hat. 44. Er zahlte nicht freiwillig, sOn-
dem wurde zur Zahlung verurteilt. 45. Dh. die Pfändung; wenn der Gepfändete
"nachträglichdie Schuld bezahlt, erhält er das gepfändete Grundstück zurück.
"46. Dt. 6,18. 47. Wenn der erste Schuldner Zahlung leistet, muß dieser ihm das
gepfändete Grundstück zurückgeben. 48. Der Gläubiger das gepfändete Grund-
stück. 49. Sie brauchen es nicht zurückzugeben. 50. Freiwillig 11. nicht durch
das Gericht. 51.W'enn er nachher die Schuld bezahlt. 52. Des gepfändeten
Grundstückes. 53. Cf. Bq. F01.11%. 54. Sobald die Einweisungsurkunde von
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kommen ist. Abajje sagt, die Zeugen mit ihren Untersehriften“erwerben
sie für ihn. Rabba sagt, sobald die Ausbietungstagé’üuende sind.

“} ENN JEMAND VON SEINEM NÄCHSTEN EINE KUH GEMIETET UND SIE AN'

EINENANDERENVERLIEHENHAT,UNDSIE AUFGEWÖHNLIGHEWEISE
VERENDETIST, so SCHWÖREDERMIETER,DASSSIEAUFGEWÖHNLICHEW131-
SE56VERENDETIST, UNDDERENTLEIHEB“LBISTBEns1vrz ANDENMISTER.R.
Jose SPRACH:WIESOKANNDIESEREINGESCHÄFTMAGHENMITDERKUHSEI-
NESNÄCHSTENI?DIE KUH”MUSSVIELMEHRDEMEIGENTÜMERZURÜCKGE-
GEBENWERDEN.
GEMARA.B. Idi b. Abin sprach zu Abajje: Merke, der Mieter eignet

ja die Kuh durch den Eid“, sollte doch der Vermieter zum Mieter sagen:
fort mit dir und fort mit diesem Eide; ich will mit dem Entleiher“pro-
zessiereni? Dieser erwiderte: Du glaubst wohl, der Mieter eigne sie durch
den Eid, er eignet sie beim Verenden“, und der Eid dient nur zur Befrie-
digung des Eigentümers”.
R. Zera sagte: Zuweil-enkann es vorkommen, daß-der Eige—ntiimer“"’an

den Mieter vieleKühe bezahlenmuß, und zwar: wenn jemand von einem
[eine Kuh] auf hundert Tage gemietet und sie ihm auf neunzig Tage ge-
liehen hat, darauf sie von ihm wiederum auf achtzig Tage“gemietet und
sie ihm auf si-ebzigTage geliehen“'hat‚und sie während'der Leihzeit ver-
endet“ist; er hat für jede Entleibung je eine Kuh zu ersetzen“. R. Aba
aus Diphte sprach zu Rabina: Merke, es ist ja dieselbe Kuh“, die «geht
und kommt, sie kommt aus der Miete und geht in die Leibe, sie kommt
aus der Leibe und geht in die Miete!? Dieser erwiderte: Ist denn dieselbe
Kuh noch vorhanden, um dies sagen zu könneni? Mar b. R. Aéi sagte: Er
hat Anspruch nur auf zwei Kühe, auf die der Leihe”und auf die der

den Zeugen unterschrieben wird. 55. Die Grundstücke des Schuldners werden
öffentlich versteigert; ‚der Gläubiger kann dann überbieten. 56. Dies ist ein!
Unfall, u. der Mieter ist ersatzfrei. 57. Der für Unfälle haftbar ist. 58. Dh.
der Ersatz für diese. 59. Vor der Eidesleistungschuldetder Mieter demVermieter
eine Kuh, nach der Eidesleistung nicht mehr. 60. Der in einem solchen F alle
ersatzpflichtig ist. 61. Cf. Anm. 59 mut. mut. 62.'Zum Beweise, daß sie tat-
sächlich verendet ist. 63. Der seine Kuh an jemand vermietet hat. 64. Von den
90 Tagen, auf die er sie ihm geliehen hat. 65. Und so kann dies weiter bis auf
einen Tag fortgesetzt werden. 66. Wenn die Kuh während der Leihzeit verendet,
so muß der Eigentümer, der nun Entleiher ist, dem Mieter, der nun Verleiher ist,
eine andere Kuh ersetzen. 67. Nach der Lehre unserer Miäna ist, wenn die Kuh
auf gewöhnliche Weise verendet, der Mieter dem Vermieter gegenüber ersatzfrei,
der Entleiher dem Verleiher gegenüber aber ersatzpflichtig, selbst wenn es sich um
eine 11. dieselbe Kuh handelt; dies muß Anwendung finden auch in dem Falle,
wem1 der Eigentümer selber Entleiher ist. 68. Der Mieter hat eine Kuh auf 100
‚Tage gemietet u. der Wechsel hat sich innerhalb dieses Zeitraumes abgespielt.
69. Die der Eigentümer als Entleiher ihm ersetzenmuß. 70. Die der Eigentümer
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Miete"; die der Leibe gehören zusammen und die der Miete gehören zu-
sammen; die der Leibe eignet er vollständig, und die der Miete benutze
er die ganzeMietszeitund gebe sie dann dem Eigentümer zurück.
R. Jirmeja sagte: Zuweilen haben beide"ein Sündopfer, zuweilen ha-

ben beide ein Schuldopfe-r,zuweilen hat der Entleiher ein Sündopfer und
der Mieter ein Schuidopfer, und zuweilen hat der Mieter ein Sündopfer
und der Entleiher ein Schuldopfer darzubringen. Und zwar: wegen des
Leugnens eines Geldbetrages”ist ein Schuldopfer und wegen des Bekräf-
tigungsschwures”ist ein Sündopfer darzubringen. Zuweilen haben beide
ein Sündopfer darzubringen: wenn [die Kuh] auf gewöhnlicheWeise ver-
endet ist und sie gesagt"haben, sie sei durch einen Unfall fortgekommen;
der Mieter, der in beiden F ällen ersatzfrei ist, muß ein Sündopfer, und
der Entleiher, der in beiden Fällen ersatzpflichtig ist, muß ebenfalls ein
Sündopfer darbringen. Zuweilen haben beide ein Schuldopfer darzubrin-
gen: wenn sie gestohlen worden ist und sie gesagt haben, sie sei durch die
Arbeit verendet; beide leugnen einen Geldbetrag, denn sie sind ersatz-
pflichtig und wollten sich befreien. Der Mieter ein Sündopfer und der
Entleiher ein Schuldopfer: wenn sie auf gewöhnlicheWeise verendet ist
und sie gesagt haben, sie sei durch die Arbeit verendet; der Mieter, der in
beiden Fällen ersatzfrei ist, muß ein Sündopfer, und der Entleiher, der,
wenn sie auf gewöhnliche Weise verendet, ersatzpflichtig ist, und sich
durch die Behauptung, sie sei durch die Arbeit verendet, befreien wollte,
muß ein Schuldopfer darbringen. Der Mieter ein Schuldopfer und der
Entleiher ein Sündopfer: wenn sie gestohlen worden ist und sie gesagt
haben, sie sei auf gewöhnlicheWeise verendet; der Mieter, der bei Dieb-
stahl und Abhandenkommen ersatzpflichtig ist und durch die Behaup-
tung, sie sei auf gewöhnliche Weise verendet, sich befreien wollte, muß
ein Schuldopfer, und der Entleiher, der in beiden Fällen ersatzpflichtig
ist, muß ein Sündopfer darbringen. ——Was lehrt er uns damit!? —Dies
schließt die Lehre R. Amis aus, welcher sagt, man sei bei einem vom Ge-
richte auferlegten Schwure wegen [Leistung eines falschen] Bekräfti-
gungsschwures nicht schuldig”, denn es heißt:”oder wenn jemand

als Vermieter ihm zur Arbeit zur Verfügung stellen muß. 71. Der Mieter u. der
Entleiher. Dies bezieht sich auf den Fall der Miäna, wenn der Mieter die Kuh
weiter verliehen hat. Wenn der Hüter, Mieter od. Entleiher eine falsche Angabe
über die Todesart od. das Abhandenkommen des.anvertrauten Tieres macht, so hat
er ein Opfer darzubringen. 72. Falls er sich durch den falschen Schwur vom
Ersatze befreien wollte; cf. Lev. 5,21ff. 73. Vgl. Seb. Fol. 2a Anm. 1; falls er
durch den falschen Schwur keinen Vorteil erzielen wollte, wenn er nämlich in bei-
den Fällen, dem wirklich eingetretenen 11.dem angeblichen, ersatzfrei, bezw. er-
satzpflichtig ist. 74. Und dies auch beschworen haben. 75. Man braucht dieserhalb
das Sündopfer nieht darzubringen ; dazu ist man nur dann verpflichtet, wenn man
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schwört und mit dem Munde ausspricht, freiwillig; er lehrt uns also,
daß man nicht nach R. Ami entscheide.
Es wurde gelehrt: Wenn ein Hüter es einem anderen Hüter übergeben

hat, so ist er, wie Rabh sagt, ersatzfrei", und wie B. J ohanan sagt, er-
satzpflichtig. Abajje sagte: Nachder AnsichtRabhs ist dies selbstverständ-
lich in dem Falle, wenn ein unentgeltlicher Hüter es einem Lohnhüter
übergeben und somit die Bewachung verbessert hat, aber auch wenn ein
Lohnhüter es einem unentgeltlichen Hüter übergeben und somit die Be-
wachung verschlechtert hat, ist er ersatzfrei, denn er hat es ja einem ver-
nünftigen Menschen übergeben. Und nach der Ansicht R. Johanans ist
dies selbstverständlich in dem Falle, wenn ein Lohnhüter es einem un-
entgeltlichen Hüter übergeben und somit die Bewachung verschlechtert
hat, aber auch wenn ein unentgeltlicher Hüter es einem Lohnhüter über-
geben und somit die Bewachungverbesserthat, ist er ersatzpflichtig, weil
jener sagen kann, er wünschenicht, daß sein Eigentum in fremde Hände
gelange. B.Hisda sagte: Rabh lehrte seine Ansicht nicht ausdrücklich,
vielmehr ist sie durch einen Schluß gefolgert worden. Einst waren Gärt-
ner, die täglich ihre Schaufeln bei einer alten Frau zu verwahren pfleg-
ten ; eines Tages verwahrten sie sie bei einem von ihnen und als dieser
einen Hochzeitstrubel vernahm, übergab er sie jener alten Frau und
ging dort hin. Während er ging und zurückkam, wurden die Schaufeln
gestohlen. Hierauf kam er vor Rabh, und dieser befreite ihn [vom Er-
setze]. Wer dies sah, glaubte: weil ein Hüter, der etwas einem anderen'
Hüter übergibt, ersatzfrei sei. Dies war es aber nicht ; anders verhielt es
sich in jenem Falle, denn sie selber pflegten sie täglich bei jener alten
Frau zu verwahren“.
R. Ami saß und trug dieseLehre vor. Da wandte R. Abba b. Mama] ge-

gen B. Ami ein: Wenn jemand von seinem Nächsten eine Kuh gemietet
und sie an einen anderen verliehen hat, und sie auf gewöhnliche Weise
verendet ist, so schwöre der Mieter, daß sie auf gewöhnliche Weise ver-
endet ist, und der Entleiher leiste Ersatz an den Mieter. Wenn dem nun
so”wäre, so sollte er doch zu ihm“sagen, er wolle nicht, daß sein Eigen-
tum in fremde Hände gelangel? Dieser erwiderte: Hier handelt es sich
um den Fall, wenn der Eigentümer ihm die Erlaubnis zum Verleihen er-
teilt hat. —Demnach müßte jener ja den Ersatz an den Eigentümer zah-
len“l? —Wenn er zu ihm gesagthat: wenn du es willst”. Rami b. Hama

einen solchen Schwur freiwillig geleistet hat. 76. Lev. 5,4. 77. In Fällen, in.
welchen er sonst ersatzfrei wäre. 78. Der oben angeführte Einwand des Eigen-
tümers, er wolle nicht, daß sein Eigentum in fremde Hände gelange, fällt in die-
sem Falle fort. 79. Daß der 1. Hüter ersatzpflichtig sei, wenn er die Sache einem
anderen anvertraut. 80. Der Vermieter zum Mieter. 81. Da die Verleihung auf
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wandte ein: Wenn jemand seinem Nächsten Geld zur Verwahrung gege-
ben und dieser es eingebunden und über den Rücken geworfen“oder es
seinem minderjährigen Sohne oder seiner minderjährigen Tochter ge-
geben oder es ungenügend eingeschlossenhat, so ist er ersatzpflichtig,
weil er es nicht nach Art der Hüter bewacht hat. Demnach ist er ersatz-
frei, wenn es erwachsene sind; weshalb denn, jener kann ja sagen, er
wolle nicht, daß sein Eigentum in fremde Hände gelangel? Baba erwi-

Col.bderte: Wer einem etwas in Verwahrung gibt, rechnet auch mit seiner
Fran und seinen Kindern. Die Nehardeénser sagten: Dies ist auch zu be-
weisen, denn es heißt: oder es seinem minderjährigen Sohne oder seiner
minderjährigen Tochter gegeben hat; demnach ist er ersatzfrei, wenn
er es seinem erwachsenen Sohne 'oder seiner erwachsenen Tochter ge-
geben hat. Wahrscheinlich ist er, wenn er es Fremden gegeben hat, ersatz-
pflichtig, einerlei ob es Erwachsene oder Minderjährige sind, denn sonst
würde er es doch von Minderjährigen allgemein gelehrt haben. Schließe
hieraus. Baba sagte: Die Halakha ist: wenn ein Hüter etwas einem an-
deren Hüter übergeben hat, so ist er ersatzpflichtig ; selbstverständlicb
ist dies in dem Falle, wenn ein Lohnhüter es einem unentgeltlichen Hüter
übergeben und somit die Bewachung verschlechtert hat, aber auch wenn
ein unentgeltlicher Hüter es einem Lohnhüter übergeben hat, ist er
ersatzpflichtig, weil jener zu ihm sagen kann: dir traue ich auf einen
Eid, ihm traue ich auf einen Eid nicht.
Es wurde gelehrt: Wenn er daran“eine Fahrlässigkeit begangenhat und

es auf die Wiese hinausge-kommen‘”undverendet“ist, so ist er, wie
Abajje im Namen Rabbas sagt, ersatzpflichtig, und wie Baba im Namen
Rabbas sagt, ersatzfrei. Abajje sagt im Namen Rabbas, er sei ersatzpflich-
tig, und ein Richter, der nicht so urteilt, sei kein Richter. Selbstverständ-
lich ist er ersatzpflichtig nach demjenigen, welcher sagt, wenn es“durch
Verschulden begonnen und durch Mißgeschickgeendet hat, sei man er-
satzpflichtig, aber auch nach demjenigen, welcher sagt, man sei ersatz-
frei, ist er hierbei ersatzpflichtig, denn wir nehmen an, die Wiesenluft
habe es getötet. Baba sagt im Namen Rabbas, er sei ersatzfrei, und ein
Richter, der nicht so urteilt, sei kein Richter. Selbstverständlich ist er
ersatzfrei nach demjenigen, welcher sagt, wenn es durch Verschulden be-
gonnen und durch Mißgeschick geendet hat, sei man ersatzfrei, aber
auch nach demjenigen, welcher sagt, man sei ersatzpflichtig, ist er hier-

seine Veranlassung erfolgt ist. 82. Er hat die Verleihung nicht beauftragt, sondern
nur erlaubt. 83. Dies ist eine sehr leichtsinnige Art des Tragens, da es leicht
gestohlen werden kann. 84. Der Hüter an dem ihm anvertrauten Vieh. 85. Wo
es unbewacht war 11.leicht gestohlen od. von Raubtieren gefressen werden konnte.
86. Nicht infolge der Fahrlässigkeit. 87. Irgend ein Schaden; cf. Bq. F01. 21b.
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bei ersatzfrei, denn wir sagen, dern Todesengel sei es einerlei, ob es
sich da oder dort befindet. Abajje pflichtet jedoch bei, daß, wenn es zum
Hüter beimgekehrt und verendet ist, er ersatzfrei sei; denn es ist ja.
heimgekehrt, und man kann nicht sagen, es sei durch die Wiesenluft ver-
endet. Und Baba pflichtet bei, daß, wenn ein Dieb es auf der Wiese ge-
stohlen hat und es beim Diebe verendet ist, er ersatzpflichtig sei, denn
wenn der Todesengel es auch verschont hätte, würde es ja im Besitze
des Diebes verblieben sein. Abajje sprach zu Baba: R. Abba b.Mamal
richtete ja einen Einwand gegen R. Ami”, und dieser erwiderte ihm:
wenn der Eigentümer es ihm erlaubt hat, es zu verleihen ; nach deiner An-
sicht, es sei dem 'I'odesengel einerlei, ob es sich da oder dort befindet, soll-
te er ihm doch ebenfalls erwidert haben, es sei dem Todesengel einerlei,
ob es sich da oder dort befindet“? Dieser erwiderte: Nach eurer Erklä-
rung, [der Eigentümer könne sagen:] ich will nicht, daß mein Eigentum
in fremde Hände°°gelange, ist dies”einzuwenden; nach meiner Erklärung
aber, weil er sagen kann: dir traue ich auf einen Eid, ihm traue ich auf
einen Eid nicht, ist dies nicht einzuwenden. Bami b. Hama wandte ein:
Wenn er es”auf die Spitze eines Felsen gebracht hat und es abgestürzt
ist, so ist dies kein Mißgeschick und er ist ersatzpflichtig. Demnach ist
es,wenn es auf gewöhnlicheWeiseverendet ist, ein Mißgeschickund er ist
ersatzfrei; weshalb denn, sollte jener doch sagen, die Bergluft habe es
getötet, oder die Müdigkeit desBergsteigenshabe es getötetl? ——Hier wird
von dem Falle gesprochen,wenn er es auf einen fetten und guten Weide“
platz geführt hat93‚——Dies sollte doch berücksichtigt werden, auch wenn
es abgestürzt ist!? ——Er sollte es festhalten und tat dies nicht. ——Wie ist
demnach der Anfangsatz zu erklären: Wenn es selber auf die Spitze eines
Felsen gestiegen und abgestürzt ist, so ist dies ein Mißgeschick.Er sollte
es doch festhaltenl? ——In dem F alle, wenn es sich entwunden hat und
hinaufgestiegen, entwunden hat und abgestürzt ist.
R.Jos1s SPRACH:WIESOKANNDIESEREINGESCHÄFTMACHENMITDER

KUH&c. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie B.
Jose. R. Semuél b. Jehuda sprach zu R. Jehuda: Du sagtest uns, B. Jose
streite auch gegen die vorherige“L-ehre; ist auch da die Halakha wie er

88. Cf. supra F01.36a. 89. Aus diesemGrunde ist der Mieter dem Vermieter ge-
genüber nicht ersatzpflichtig,wenndas Vieh in fremdem Besitzeverendet ist; wenn
aber ein Unfall eingetreten ist, wobei dieser Grund nicht angebracht ist, ist er er-
satzpflichtig. 90. Deshalb sei er nach RJ . ersatzpflichtig. 91. Da darauf zu er-
widern ist, der Todesengel habe überall Zutritt. 92. Der Hüter des Viehs. 93.
Also im Interesse des Viehs selbst. 94. Wenn der Hüter den Schaden ersetzt u.
nieht schwörenwill (supra F01.33h): auch hinsichtlich diesesFalles sagte RJ., der
Hüter dürfe mit dem Vermögen des Eigentümers kein Geschäft machen, vielmehr
müsse der Dieb das Doppelte, bezw. Vier—od. Fünffache an den Eigentümer zah-

F0|.
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oder nicht? Dieser erwiderte: B. Jose streitet auch gegen die vorherige,
und die Halakha ist wie er auch bei der vorherigen. Es wurde auch
gelehrt: R. Eleäzar sagte: R. Jose streitet auch gegen die vorherige Lehre,
und die Halakha ist wie er auch bei der vorherigen.B. Johanan aber sagte:
Bei der vorherigen pflichtet B. Jose°*"bei,denn er hat ja bereits bezahlt”.
——Also nur wenn er bereits bezahlt hat, nicht aber, wenn er noch nicht
bezahlt hat, und B. Hija b. Abba sagte im Namen R. Jobanans, unter ‘be-
zahlt‘ sei nicht wirklich bezahlt zu verstehen, vielmehr auch, wenn er nur
gesagt hat, er wolle bezahlen. selbst wenn er noch nicht bezahlt hat!? --
Sage: bei der vorherigen pflichtet B. Jose bei, denn er hat ja bereits ge-
sagt, er wolle bezahlen.

iiiWENN JEMANDZUZWEIEN97SAGT:ICHHABEEINEMvon EUCHEINEM1NB98
GERAUBT,WEISSABER11113111,WEMvon EUCH,ODER:DER.VATERDES

EINENVONEUCHHATMIREINEMINEzur. VERWAHRUNGGEGEBEN,WEISSABER
NICHT,WESSEN[VATER]ESWAR,so GEBE1111JEDEMVONIHNENEINEMINE,

ivDAERSELBERESZUGIBT.WENNZWEIEINEM[GELDBETRÄGE]ZURVERWAH-
RUNGGEGEBENHABEN,EINEREINEMINE UNDEINERzwnrnunnnnr [Zuz],
UND DER EINE SAGT, DIE ZWVEIHUNDERT[Zuz] GEHÖREN IHM, UND DER
ANDERESAGT,DIE ZWEIHUNDERT[Zuz] GEHÖRENIHM,so GEBEER 11:-
DEM VONIHNEN EINE MINE, UND ms ÜBRIGEBLEIBE LIEGEN, BIS ELIJAHU
KOMMT”.R. JOSESPRACH:WASHATDEMNACHDERBETRÜGERVEBLOREN“"1?

v VIELMEHR BLEIBE ALLES LIEGEN, BIS ELIJAHU KOMMT.EBENSOAUCH,WENN
ES zw111GERÄTESIND,EINESEINEMINE wear UNDEINESTAUSENDZuz
WERT,UNDDEREINESAGT,DASWERTVOLLEREGEHÖREIHM,UNDDERANDERE
SAGT,DASWERTVOLLEREGEHÖREIHM; ER GEBEDASKLEINEREEINEMvon
IHNEN,UNDAUS[DEMERLÖSB]‘"DESGRÖSSERENGEBEERDEMANDERENDEN
Wear DESKLEINEREN,UNDDASÜBRIGEBLEIBELIEGEN,BISELIJAHUKOMMI'1‘.
R.Josn SPBACH:WAS HATDEMNACHDER BETRÜGERVBBLOREN1?VIEL-
MEHRBLEIBEALLESLIEGEN,BISELIJAHUKOMM'I'.
'GEMARA.Demnach wird in einem Zweifel Geld abgenommen, und

wir sagen nicht, das Geld verbleibe im Besitze“”desEigentümers, und
dem widersprechend wird gelehrt, wenn zwei einem [Geldbeträge] zur
Verwahrung gegebenhaben, einer eine Mine und der andere zweihundert
[Zuz], und der eine sagt, die zweihundert [Zuz] gehören ihm, und der

len. 95. Daß das Doppelte an den Mieter zu zahlen sei. 96. Bevor noch der Dieb
ergriffen wurde; die Kuh ist also sein Eigentum. 97. Die von ihm nichts for-
dern. 98. Die Mine hat 100 Zuz. 99. Der alle Zweifel entscheiden wird; wahr-
scheinl. jedoch, damit der Betrüger die Wahrheit eingestehe od. sie sich einigen.
100. Er fühlt sich nicht veranlaßt. die Wahrheit einzugestehen. 101.Wie jed.
aus der weiter folgenden Auslegung des T. hervorgeht, ist das größere zu zer-
brechen, u. der andere erhält Bruchmetall im Werte des kleineren. 102.Da der
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andere sagt, die zweihundert [Zuz] gehören ihm, so gebe er jedem von
ihnen eine Mine, und das übrige bleibe liegen,bis Elijahu kommt!? (Die-
ser“%rwiderte:) Du weisest auf einen Widerspruch hin zwisehenDepo-
situm und Geraubtem‘°*i? Beim Geraubten, wobei er eine verbotene
Handlung begangen hat, haben die Rabbanan ihn gemaßregelt‘“, bei
einem Depositum aber, wobei er keine verbotene Handlung begangen
hat, haben die Rabbanan ihn nicht gemaßregelt. — Ich will auf einen
Widerspruch sowohl hinsichtlich des Depositums als auch hinsichtlich
des Geraubten hinweisen. Hinsichtlich des Depositums, denn im An-
fangsatze lehrte er, oder: der Vater des einen von euch hat mir eine
Mine zur Verwahrung gegeben, weiß aber nicht, wessen [Vater] es war,
so gebe er jedem von ihnen eine Mine, und dem widersprechend heißt
es: wenn zwei zur Verwahrung gegeben &cl°ei? Baba erwiderte: Im An«
fangsatze“”ist es ebenso, als würde man es ihm in zwei besonderen Bün-
deln gegebenhaben, somit mußte er es sich merken, im Schlußsatze da-
gegen ist es ebenso, als würde man es ihm in einem Bündel gegeben
haben, und er brauchte es sich nicht zu merken. Wenn sie es ihm näm-
lich beide gleichzeitig zur Verwahrung gegeben haben, denn er kann zu
ihnen sagen: ihr selbst wart gegen einander nicht mißtrauiseh, wie sollte
ich mißtrauisch sein. ——Ich will auf einen Widerspruch hinsichtlich des
Geraubten hinweisen ; hier heißt es, wenn jemand zu zweien sagt: ich
habe einem von euch eine Mine geraubt, weiß aber nicht, wem von euch,
oder: der Vater des einen von euch hat mir eine Mine zur Verwahrung
gegeben, weiß aber nicht, wessen [Vater] es war, so gebe er jedem von
ihnen eine Mine, und dem widersprechend wird gelehrt, wer etwas von
einem unter fünf Personen geraubt hat und nicht weiß von wem, lege,
wie R. Tryphon sagt, das Geraubte in ihre Mitte und entferne sich ; in
einem Zweifel wird also kein Geld abgenommen, vielmehr lasse man das
Geld im Besitzedes Eigentümers“*‘!?—Woher, daß unsere Miénadie An-
sicht R. Tryphons vertritt? — Weil hierzu gelehrt wird: R. Tryph-on
pflichtet jedoch bei, daß, wenn jemand zu zweien sagt: ich habe einem
von euch eine Mine geraubt, weiß aber nicht von wem, er jedem von
ihnen eine Mine gebe”. —Da wird von dem Falle gesprochen, wenn sie
es von ihm fordern, hier aber, wenn er seiner Pflicht dem Himmel gegend

Kläger stets den Beweis anzutreten hat. 103.Die W.e n15 um; geben hier kei-
nen Sinn u. fehlen tatsächlich in manchen Handschriften. 104.Dh. einem Ge-
setze hinsichtl. desWahrgutes 11.einem Gesetzehinsichtl.des Geraubten. 105.Den
zweifelhaften Betrag an jeden zu zahlen. 106.Es heißt dann, daß der strittige
Betrag bei ihm verbleibe. 107. Wenn es ihm einer von zweien gegeben hat, einer
wußte nichts vom anderen. 108. Er hat nur den Betrag zu zahlen, den er ent-
schieden schuldet. 109.Übereinstimmendmit unserer Miéna. 110.Rechtlich ist
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über genügen“°will.Dies ist auch zu beweisen,denn [die Miäna] begrün-
det: da er es selber zugibt. Schließe hieraus.
Der Meister sagte: Da wird von dem Falle gesprochen, wenn sie es

von ihm fordern. Was Sagt dieser? R. Jehuda erklärte im Namen Rabhs:
Col.bWenn er schweigt; R. Mathna erklärte im Namen Rabhs: Wenn er

schreit“‘. Einer erklärt, wenn er schreit, das Schweigen aber gilt als
Zugeständnis; einer erklärt, wenn er schweigt, weil hierbei das Schwei-
gen nicht als Zugeständnis gilt, denn er kann sagen, er habe jedem ge-
genüber geschwiegen,weil er glaubte, dieser sei es vielleicht”. ‘
Der Meister sagte: So lege er das Geraubte in ihre Mitte und entferne

sich. Sie nehmen es also alle‘”und gehen fort, dagegen sagte ja R. Abba
b. Zabhda im Namen Rabhs, wenn ein Zweifel hinsichtlich des Hinle-
gene“besteht, nehme man es von vornherein nicht, und wenn man es
genommen hat, gehe man es nicht zurück“*“’!? R. Saphra erwiderte: Er
lasse es liegen“.
Abajje sprach zu Baba: Kann R. Äqiba denn gesagt haben, nicht“"auf

diese Weise entledige er sich seiner Sünde, vielmehr müsse er das Ge-
raubte jedem besonders ersetzen, wonach in einem Zweifel Geld ab-
genommen wird, ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn ein
Haus auf einen und seine Mutter eingestürzt ist, und die Erben des
Sohnes sagen, die Mutter sei zuerst“"gestorben, und die Erben der Mut-
ter“°sagen, der Sohn sei zuerst gestorben, so stimmen all_e”°überein,
daß sie teilen. Hierzu sagte R. Äqiba, in diesem Falle pflichte er bei, daß
das Vermögen im bisherigen Besitze-”‘verbleibel?Dieser erwiderte: Hier-
bei sagen ja beide122‘vielleicht’, in dem Falle aber, wenn einer von fünf
Personen geraubt hat, sagt einer ‘bestimmt’und der andere ‘vielleicht’”°-.
——In unserer Miéna aber, wenn einer zu zweien spricht: ich habe einem
von euch eine Mine geraubt, sagen ja beide ‘vielleicht’, und er lehrt,
daß er jedem von ihnen eine Mine gebel? ——Woher, daß sie die Ansicht

er jed. dazu nicht verpflichtet. 111.Dh. wenn er jedem von ihnen die Forderung
abstreitet. 112. Er hat damit durchaus nicht eingestanden, daß er jedem schul-
det. 113. Sie teilen u. der wirklich Beraubte trägt den Schaden. 114. Einer ge-
fundenen Sache; cf. supra F 01. 25b. 115. Man darf die Sache keinem ausliefern,
von dem man nicht mit Sicherheit weiß, daß er der reehtmäßige Besitzer ist..
116. Die angezogene Lehre ist nicht zu verstehen, daß er ihnen den strittigen Be-
trag gebe, sondern daß er ihn ihnen zur Verfügung stelle; wer den Beweisan-
tritt, daß er der Beraubte ist, erhält ihn. 117. Schluß der oben angezogenen
Lehre; cf. Bq. Fol. 103b. 118.“Der Sohn hat also die Mutter beerbt, wonach
diese die alleinigen Erben sind. 119. Ihre Angehörigen, die sie beerben, wenn
sie keine Kinder hinterläßt. 120.Die Schulen Hillels u. Sammajs, die über ähn-
liche Fälle streiten. 121. Solange ein Zweifel obwaltet, wird es dem Besitzer
nicht abgenommen. 122. Keine der streitenden Parteien kann mit Sicherheit be-
haupten, daß der eine od. die andere zuerst gestorben ist. 123. Jeder der 5
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R. Äqibas vertritt? —Hierzu wird gelehrt: B. Tryphon pflichtet bei,
daß, wenn jemand zu zweien sagt: ich habe einem von euch eine Mine
geraubt &0. Wem pflichtet er bei? Doch wohl seinem Streitgenossen
R. Äqiba. —-Woher, daß in diesem Falle beide ‘vielleicht’ sagen? —-Er-
stens, weil es nicht heißt: von ihm verlangen, und zweitens lehrte B.
Hija: und der eine sagt, er wisse es nicht, und der andere sagt, er wisse
es nicht. ——Wir haben es ja auf den Fall bezogen,wenn er seiner Pflicht
dem Himmel gegenüber genügen wi11123.
Rabina sprach zu B. Aéi: Kann Baba denn gesagt haben, wenn [der

Depositar] es in zwei Bündeln erhält, müsse er es sich merken, Baba, nach
anderen R. Papa, sagte ja, alle stimmen überein, daß, wenn zwei einem
Hirten [Vieh] zur Verwahrung gegeben”*haben, er sie in ihre Mitte lege
und fortgehelz5i? Dieser erwiderte: In dem Falle, wenn sie es in seine
Herde ohne sein Wissen gebracht haben. .

EBBNSOAUCH,WENNES zwn1 GERÄTESIND,EINESEINEMINEWERTUND
EINESTAUSENDZuz WEBT8113.Und beides ist nötig. Würde er nur den
ersten Fall gelehrt “haben;,[so könnte man glauben,] nur da vertreten die
Babbanan diese“°Ansicht, weil in diesem Falle kein Schaden vorhanden
ist, im anderen Falle‘”aber, wo das größere [Gerät] beschädigt werden
müßte, pflichten sie R. Jose bei. Und würde er nur den anderen Fall
gelehrt haben, [so könnte man glauben,] nur da vertrete B. Jose diese
Ansicht, während er in jenem Falle den Weisen beipflichte. Daher ist.
beides nötig. ——Ab'er R. Jose gibt ja den Schaden des Betrügers als
Grund”“anl? — Vielmehr, beide sind wegen der Rabbanan nötig, und
zwar: nicht nur das eine, sondern auch das andere”.

ENN JEMANDSEINEMNÄCHSTENFRÜCHTE ZUR VERWAHRUNGGEGEBEN
HAT, so DARF sm DIESER, SELBST WENN sm zuentmnn“°ennnn‚

NICHT BERÜHREN.R. SIMÖNB.GAMLIBL SAGT, ER VERKAUFESIE von G1:-
111c11r,DENNDIESISTEBENSO,ALSWÜRDEERDEME1GENTÜMBP.VERLORENES
WIEDERBRINGEN.

Personen behauptet mit Bestimmtheit, er sei der Beraubte. 123.Rechtlich dage-
gen muß stets der Fordernde den Beweis antreten. 124.Einer 1 Lamm u. der
andere 2 Lämmer, 11. später jeder behauptet, er habe die 2 Lämmer gegeben.
125. In diesemFalle gleicht es ja entschieden2 Bündeln, da es leicht zu merken ist.
126.Daß jeder den kleineren Betrag erhalte u. das übrige liegen bleibe. 127.
Wenn sie Geräte zur Verwahrung gegeben haben, in welchem Falle nach den
Rabbanan das größere Gerät zerbrochen (od. mit Verlust verkauft) werden muß.
128.Der auch bei verwahrtemGelde in Betracht zu ziehen ist; demnach ist ja die-
ser Fall überflüssig. 129. Der 1. Fall ist überhaupt nicht überflüssig, u. den 2.
lehrt er, weil man nicht gewußt haben würde, daß die Rabbanan auch in diesem
Falle ihre Ansicht vertreten. 130.Durch Nagetiere od. Fäulnis. 131.Das kleine

F0|.
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' GEMARA.Weshalb? R. Kahana erwiderte: Einem Menschen ist ein
Kab“‘eigener [Ernte] lieber als neun Kab fremder. R. Nehmen b. Jiehaq
erwiderte: Wir berücksichtigen, der Depositor hat sie vielleicht als Hebe
oder Zehnten‘”für andere [Früchte] bestimmt. Manwandte ein: Wenn je-
mand seinem Nächsten Früchte zur Verwahrung gegebenhat, so darf sie
dieser nicht berühren ; daher darf der Eigentümer sie alsHebe oder Zehn-
ten für andere [Früchte] bestimmen. Einleuchtend ist das ‘daher’ nach
R. Kahana, welche Bedeutung aber hat das ‘daher’ nach R. Nahman b.
Jighaq‘fi‘°’l?—Er meint es wie folgt: da nun die Rabbanan bestimmt ha-
ben, daß er es nicht verkaufe, weil dies zu berücksichtigen ist, daher
darf der Eigentümer sie [von vornherein] als Hebe oder Zehnten für an-
dere [Früchte] bestimmen.
Rabba b. Bar Hana sagte im Namen B. Johanans: Sie streiten nur über

den Fall, wenn das Manko das festgesetzteMaßlßtnichtübersteigt, wenn
es aber dieses Maß übersteigt, so stimmen alle überein, daß er sie vor
Gericht verkaufe. Gegen R. Nabman b. Jigbaq‘“streitet er entschieden,
aber streitet er auch gegen R. Kahana? —B. Kahana sagte es nur von
dem Falle, wenn das Manko nur das festgesetzteMaß erreicht. —Er be-
begründet ja aber, einem Menschensei ein Kab eigener [Ernte] lieber als
neun Kab fremder‘”l? —Dies ist nur eine Übertreibung. Man wandte
ein: Daher darf der Eigentümer sie als Hebe oder Zehnten für andere
[Früchte] bestimmen. Es ist ja zu berücksichtigen, vielleicht hat das
Manko das festgesetzteMaß überstiegen und jener sie verkauft, und die-
ser würde Unverzehntetes“"essenl?—Ein Manko über das festgesetzte
Maß ist ungewöhnlich.—Wenn es aber vorkommt, werden sie verkauft ;
es ist ja aber zu berücksichtigen, der Eigentümer hat sie vielleicht als
Hebe oder Zehnten für andere [Früchte] bestimmt“”l —Sie werden auch
nur an Priester verkauft, zum Preise von Hebefrüchten‘”. — Sollte man
sie doch nach R. Nehmen b. Jighaq ebenfalls an Priester zum Preise von
Hebefrüchten verkaufen!? —Darin streiten sie eben. Rabba b. Bar Hana
ist der Ansicht, ein Manko über das festgesetzte Maß komme selten
vor, und wenn es dennoch vorkommen sollte, so kann dies erst nach län-
gerer Zeit erfolgen, somit hat der Eigentümer, wenn er sie als Hebe oder
Zehnten für andere [Früchte] bestimmt haben sollte, dies getan, bevor
das Manko das festgesetzte Maß überstiegen hat ; daher verkaufe man
zurückbleibende Quantum. 132. Sie dürfen also von Gemeinen nicht gegessen
werden. 133.Nach welchen dies der eigentliche Grund ist, weshalb er sie nicht
verkaufen darf. 134. Cf. infra Fol. 40a. 135. Nach dem die Früchte als pris-
sterliche Abgaben zu betrachten sind u. in keinem Falle verkauft werden dürfen.
136. Und dieses Verhältnis übersteigt ja bei weitem das weiter normierte Manko.
137. Was die anderen F rüchte, die er zuhause hat, nun sind. 138. Deren Genuß
ist einem Gemeinen verboten. 139. Diese haben einen niedrigen Preis, da sie
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sie, wenn das Manko das festgesetzte Maß überstiegen hat, an einen
Priester zum Preise von Hebefrüchten. R. Nahman b. Jiehaq aber ist
der Ansicht, ein Manko über das festgesetzte Maß komme häufig vor,
und zwar kann dies sehr bald erfolgen ; wenn sie nun verkauft werden
und der Eigentümer, ohne dies zu wissen, sie als Hebe oder Zehnten für
andere [Früchte]“°bestimmt, so ißt er Unverzehntetes“‘.Man wandte ein:
Wenn jemand seinem Nächsten Früchte zur Verwahrung gegeben hat
und sie verfaulen, Wein und er sauer wird, Öl und es ranzig wird, Ho-
nig und er verdorben wird, so berühre er sie nicht ——so R. Meir; die
Weisen sagen, er treffe für sie eine Vorsorge und verkaufe sie vor Ge-
richt. Wenn er sie verkauft, verkaufe er sie nur an Fremde, nicht aber
an sich selber. Desgleichen dürfen Almoseneinn—ehmer,wenn sie keine
Armen zum Verteilen haben, nur bei Fremden einwechseln“, nicht
aber bei sich selber. Ebenso dürfen Einnehmer des Armenk-essels, wenn
sie keine Armen zum Verteilen haben, nur an Fremde verkaufen, nicht
aber an sich selber. Dies lehrt er also auch von F rüchten, die verfau-
len ; doch wohl, auch wenn das Manko das festgesetzte Maßli3über-
steigtl? —Nein, bis zum festgesetzten Manko. ——Bei sauergewordenem
Weine, ranzigem Öl und verdorbenem Honig übersteigt ja das Manko
das festgesetzte Maßl? ——Anders verhält es sich bei diesen ; da es ein-
mal geschehen ist, so bleibt es dabei“. ——Wozu sind ranziges Öl und
verdorbener Honig zu gebrauchen? —Das Öl ist für Gerber und der Col.b
Honig ist für wundgeriebene Kamele“%u gebrauchen.
«DieWeisen sagen,er treffe für sie eine Vorsorge und verkaufe sie vor

Gericht.» Worin besteht die Vorsorge? R. Aéi erwiderte: Ffir die Krü-
ge146‚—-Worin besteht ihr Streit? ——Nach der einen Ansicht haben sie
einen großen Schaden berücksichtigt und einen kleinen“"nicht, nach der
anderen Ansicht haben sie auch einen kleinen Schaden berücksichtigt.

R. SIMÖNB.GAML11'JLSAGT,ER VERKAUFESIE von GERICHT,DENNDIES
ISTEBENSO,ALSWÜRDEERDEMEIGENTÜMERVERLORENESWIEDERBRINGEN.
Es wurde gelehrt: R. Abba b. Jäqob sagte im Namen R. Jobanans, die
Halakha sei wie R. Simön b. Gamliél, und Baba sagte im Namen R.
Nahmans, die Halakha sei wie die Weisen. —Dies sagte ja R. Johanan

nur für Priester genußfähig sind. 140.Was er gewöhnlicherst nach längerer Zeit
tut, also nachdem die verwahrten Früchte verkauft worden sind. 141. Da die
Früchte nicht mehr ihm gehören 11.die Verzehntung somit ungültig ist. 142. Die
Scheidemünzein Courant, wofür eine Wechselgebühr gezahlt wird. 143.Dem-
nach ist RM. der Ansicht, daß man sie auch dann nicht verkaufe. 144. W enn sie
einmal verdorben sind, bleibt es dabei, u. der Verkauf ist dann zwecklos ; Früchte
dagegen können immer mehr verfaulen od. von Nagetieren gefressen werden.
145. Die Wunde zu bestreichen. 146. Wenn er sie länger hält, verderben auch
diese. 147.Die Rettung der verfaultsn Früchte od. der Krüge. 148.Vgl. S. 238

36 Talmud VII
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bereits einmal, den Rabba b.Bar Hana sagte im Namen R. Johanans,
überall, wo R. Simön b. Gamliél etwas in unserer Miéna lehrt, sei die
Halakha wie er, außer bei [den Lehren] vom Bürgen, vom Ereignisse
in Qajdan und vom nachträglichen Beweise*“l? —Amoraim streiten über
die Ansicht B. J ohanans“°.

Aus den Worten des R. Simön b. Gamliél ist zu entnehmen, daß man
einen Verwandten in die Güter eines Gefangenen einsetze“°, und aus
den Worten der Rabbanan ist zu entnehmen, daß man keinen Verwand-
ten in die Güter eines Gefangenen einsetze. - Wieso denn, vielleicht
vertritt R. Simön b. Gamliél seine Ansicht nur hierbei, wo das ganze
Kapital zugrundelölgeht, in diesem Falle aberlözist auch er der Ansicht,
daß man nicht einsetze. Ferner vertreten vielleicht die Babbanan ihre
Ansicht nur hierbei, entweder wegen des von R. Kahana oder wegen
des von R. Nahman b. Jiel_1aqangegebenen Grundes, in diesem Falle
aber sind sie ebenfalls der" Ansicht, daß man Wohl einsetze. — Dem-
nach wären es zwei verschieden?”Gründe, dagegen sagte ja R. Jehuda
im Namen Semuéls, die Halakha sei wie R. Simön b. Gamliél, und fer-
ner sagte Semuél, daß man einen Verwandten in die Güter eines Ge-
fangenen einsetze, doch wohl aus einem und demselben Grunde‘“!?
— Nein, aus zwei verschiedenen Gründen. Dies ist auch einleuehtend,
denn Baba sagte im Namen B. Nahmans, die Halakha sei wie die Weisen,
und ferner sagte R. Nehmen, daß man einen Verwandten in das Ver-
mögen eines Gefangenen einsetz-e; demnach sind es zwei verschiedene
Gründe. Schließe hieraus.
Es wurde gelehrt: Ist jemand in Gefangenschaft geraten, so setze man,

wie Rabh sagt, keinen Verwandten in seine Güter ein, und Semuél sagt,
man setze einen Verwandten in seine Güter ein. Hat man von ihm ge-
hört, daß er gestorben sei, so stimmen alle überein, daß man einsetze,
sie streiten nur über den Fall, wenn man nicht gehört hat, daß er ge-
storben sei; Rabh ist der Ansicht, man setze nicht ein, weil er sie ver-
derbenlöökann, Semuél sagt, man setze wohl ein, denn da der Meister ge-
sagt*“hat, man schätze sie ihm“"wie einem Quotenpächter ein, so läßt
er sie nicht verderben“. R. El-eäzarwandte ein: Wenn es heißt :159mein

Anmm. 130—132. 149. Ob er dies als allgemeine Regel gesagt hat, od. nur von
Fall zu Fall. 150.Daß er sie verwalte u. nicht verderben lasse. 151.Wenn die
Früchte unberührt liegen bleiben. 152. Wenn die Güter des Gefangenen brach
liegen bleiben; sie leiden zwar dadurch, werden aber nicht ganz entwertet. 153.
Die beim Verkaufe angefaulter Früchte u. beim Einsetzen eines Verwandten in die
Güter eines Gefangenen zu berücksichtigen sind. 154. Um den Eigentümer vor
größerem Verluste zu schützen. 155.Durch übermäßige Ausnutzung derselben.
156. Cf. infra F01. 39a. 157. Wenn der Eigentümer heimkehrt 11.seine Früchte
reklamiert. 158.Da dies zu seinem eigenen Schaden geschehenwürde. 159.Ex.
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Zorn wird erglähen, und ich werde euch umbringen lassen, so weiß ich
ja schon, daß die Frauen Witwen und die Kinder Waisen sind, wozu
heißt es nun weiter: eure Frauen werden sein &a.? Dies lehrt, daß die
Frauen heiraten wollen werden, und man es ihnen nicht erlauben werde,
und die Kinder den Besitz der Güter ihrer Väter antreten wollen werden,
und man sie nicht lassen“°werdel? Baba erwiderte: Dies "ist zu ver-
stehen: antreten und verkaufen. Einst ereignete sich ein solcher F"all
in Nehardeä, und B. Seéeth entschied aus dieser Lehre. Da sprach R.
Ämram zu ihm: Dies ist zu verstehen: antreten und verkaufen. Jener
erwiderte ihm: Du bist wahrscheinlich aus Pumbeditha, die einen Ele-
fanten“”durch ein Nadelöhr gehen lassen; dies wird ja von diesen162
ebensowie von den Frauen“*°'gelehrt,und wie diesees ganz und gar nicht
dürfen, ebenso dürfen auch jene es ganz und gar nicht.
Darüber, ob man einen Verwandten in die Güter eines Gefangenen

einsetze, streiten die Autoren der folgenden Lehre: Wenn jemand sich
in die Güter eines Gefangenen gesetzt hat, so werden sie ihm nicht
abgenommen; und noch mehr: wenn er, als er gehört hat, daß jener
heimzukehren sich aufmacht, sich beeilt und [die Früchte] abgepflückt
hat, so hat er durch seine Hurtigkeit Gewinn erzielt. In folgendem Falle
verhält es sich wie bei Gütern von Gefangenen: wenn sein Vater, sein
Bruder oder sonst ein Erblasser“, nach dem Überseelande ausgewandert
ist und man von ihm gehört hat, daß er gestorben ist. Wenn jemand
sich in die Güter eines Auswanderersgesetzt hat, so werden sie ihm abge-
nommen; Güter eines Auswanderers heißen sie in folgendem Falle: wenn
sein Vater, sein Bruder oder sonst ein Erblasser nach dem Überseeland-e
ausgewandert ist und man von ihm nicht gehört hat, daß er gestorben
ist. Hierzu sagte R. Simön b. Gamliél: ich hörte, Auswanderer gleichen
Gefangenen. Wenn jemand sich in die Güter eines Verreisten gesetzt hat,
so werden sie ihm abgenommen ; Güter eines Verreisten heißen sie in
folgendem Falle: wenn sein Vater, sein Bruder oder sonst ein Erblasser
hier [im Lande] anwesend ist, man aber nicht weiß, wohin er verreist
ist. ——Weshalb heißen jene Auswanderer und diese Verreiste‘“? —-

22,23. 160.Sie werden in Gefangenschaftgeraten, u. die Angehörigennieht wis-
sen, ob sie am Leben od. tot sind. Nach dieser Lehre dürfen Erbberechtigte den
Besitz der Güter eines Gefangenen nicht antreten. 161. An manchen Stellen im
Neuen Testamente (Matth. 19,24, Marc. 10,25, Luc. 18,25) wird dasselbe sprich-
wörtlich von einem Kamel (xd‚unlog) gebraucht, wofür aber manche xciui‘log
(Schiffstau) lesen; demnach ist 14511:nichts anderes als das lat. filum. 162.Von
den Kindern, die den Besitz der Güter des Vaters nicht antreten dürfen, wenn es
nicht sicher ist, daß er gestorben ist. 163.Die in einem solchen Falle nicht hei-
raten dürfen. 164.Den er beerben würde. 165.Die Frege ist wahrscheinl.,
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F%Auswanderer [heißen sie], wenn es gezwungenerfolgt, wie es heißt :1°6und
im siebenten Jahre sollst du es brach und unbenutzt""lassen‚ eine Ent-
eignung“”durch den König; Verreiste [heißen sie], wenn es freiwillig
erfolgt, wie es heißt:“°von Müttern und Kinder verlassen”.
Es wird gelehrt: All diesen“‘wird es gleich einem Quotenpächter ein-

geschätzt”. Worauf bezieht sich dies: wollte man sagen, auf [Grund-
stücke von] Gefangenen, so braucht dies ja, wenn sogar das Erhasehte
sein Gewinn"*°’ist,nicht von der Melioration gelehrt zu werden. —Viel-
mehr, auf die der Verreisten. —Er lehrt ja aber, man nehme sie ihm
ab!? -—-Vielmehr, auf die der Auswanderer. — Nach wessen Ansicht;
wenn nach den Rabbanan, so sagen sie ja, man nehme sie ihm ab, und
wenn nach R. Simön b. Gamliél, so sagt er ja, er habe gehört, Auswan-
derer gleichen Gefangenenl? ——Sie gleichen den Gefangenen, doch glei-
chen sie ihnen nicht ganz; siegleichen ihnen, indem man sie ihm nicht
abnimmt, und sie gleichen ihnen nicht ganz, denn bei diesen ist es,
wenn er sich beeilt hat, sein Gewinn”, bei jenen aber wird es ihm gleich
einem Quotenpächter eingeschätzt. ——Womit ist es hierbei anders als
bei der folgenden Lehrel? Wer für die Güter seiner Frau“‘Ausgaben
gemacht hat, hat, einerlei ob er viel ausgegebenund wenig genossenoder
wenig [ausgegeben]und viel genossen,waser ausgegeben,ausgegebenund
was er genossen, genossenl75‚—Dies gleicht eher der folgenden Lehre:
Wenn jemand auf das Vermögen seiner minderjährigen Frau Ausga-
ben gemacht hat, so ist dies ebenso, als würde er auf das Vermögen ei-
nes Fremden Ausgaben gemacht”°haben. Hierbei haben die Rabbanan,
da dies unsicher ist, für ihn eine Vorsorge getroffen, damit er [die Gü-
ter] nicht vernachlässige,ebenso haben die Rabbanan auch da für ihn
eine Vorsorge getroffen, damit er sie nicht vernachläs-sige.
«All diesen wird es gleich einem Quotenpächter eingeschätzt.» Was

schließt das ‘all diesen’ ein? —Dies schließt folgende Lehre R. Nabmans

welchen Unterschied es zwischen beiden gibt. 166. Ex. 23,11. 167. Hier wird
dasselbe Verbum gebraucht, von dem das im Text gebrauchte Wort für ‘Auswan-
derer' abgeleitet ist. 168. Dies erfolgt also unfreiwillig. 169. Hos. 10,14. 170.
Freiwillig; so nach t.scher Auslegung; cf. Anm. 167 mut. mut. 171. Die den Be-
sitz eines verlassenen Grundstückes antreten, 172. Wenn der Eigentümer heim-
kehrt, so erhält er sein Grundstück zurück, 11. der provisorische Besitzer erhält für
die Verwaltung u. etwaige Melioration einen Anteil gleich einem gewöhnlichen
Quotenpächter. 1733.0an heißt es, er habe durch seine Hurtigkeit einen Ge-
winn erzielt. 174. Die er zu verwalten hat 11. von welchen der Fruchtgenuß
ihm gehört. 175. Wenn er stirbt od. sich von ihr scheiden läßt, ist weder der
Überschuß herauszuzahlen, noch kann der Verlust eingefordert werden. Dies sollte
auch von der Verwaltung vernachlässigter Güter gelten. 176. Da sie sich zu je-
der Zeit ohne Scheidung von ihm trennen kann (vgl. S. 491 Anm. 489); er kann
daher, falls die Auslagen die Einnahmen übersteigen, gleich einem Quotenpächter
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im Namen SBmuélsein: Wenn jemand in Gefangenschaft geraten ist, so
wird ein Verwandter in seine Güter eingesetzt; ist er freiwillig ausge-
wandert, so wird kein Verwandter"7in seine Güter eingesetzt; und in
seinem eigenen Namen sagte R. Nahman, der Flüchtling‘“gleiche einem
Gefangenen. —Weswegen geflüchtet: wollte man sagen, wegen der Kopf-
steuer. so heißt dies“°ja freiwilligl? ——Vielmehr, wenn er wegen Mor-
des”°geflüchtet ist.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn jemand in Gefangenschaft

geraten ist und Halmgetreide zum Mähen, Weintrauben zum Ablesen,
Datteln zum Abschütteln und Oliven zum Pflücken zurückgelassen hat,
so setzt sich das Gericht in seine Güter und bestellt einen Vormund,
der mäht, abliest, abschüttelt und pflückt ; sodann‘“wird ein Verwand-
ter in seine Güter eingesetzt. —Sollte man doch einen Vormund für
immer bestellen!? ——Man bestellt keinen Vormund für Bärtige.
R. Hona sagte: Man setze in die Güter eines Gefangenen keinen Min-

derjährigen ein, noch einen Verwandten in die Güter eines Minderjäh-
rigen, noch einen Verwandten eines Verwandten‘”in die Güter eines
Minderjährigen. Man setze keinen Minderjährigen in die Güter eines
Gefangenen ein, weil er sie vernachlässigenkann. Noch einen Verwand-
ten eines Verwandten in die Güter eines Minderjährigen, einen Bruder
mütterlicherseits, denn da niemand Einspruch erhebt, könnte er sich des
Besitzesbemächtigen.
Baba sagte: Aus der Lehre R. Honas“"’ist zu entnehmen, daß man die

Güter eines Minderjährigen nicht ersitzen““könne, selbst wenn dieserCol.b
großjährig geworden ist. Dies“*"giltnur von einem Bruder väterlicher-
seits, bei einem Bruder mütterlicherseits“°aber ist nichts dabei. Auch
bei einem Bruder väterlicherseits gilt dies nur von Grundstücken, bei
Häusern aber ist nichts“"'dabei.Und auch bei Grundstücken gilt dies nur
von dem Falle, wenn er keine Teilungsurkunde geschrieben hat, wenn
er aber eine Teilungsurkund-e geschrieben hat, so ist dies bekannt. Dies
ist aber nichts; man setze keinen [Verwandten] ein, einerlei ob er ein

dies in Abzug bringen. 177. Wenn ihm dies erwünscht wäre, würde er es selber
besorgt haben. 178. Das W. ‘all diesen’ schließt also den Verwalter der Güter eines
F lüchtlings ein. 179. Die F lucht war nicht so eilig 11.er konnte selber einen Ver-
walter einsetzen. 180. Cf. Bq. F0]. 117a. 181. Wenn die fertigen Früchte ein-
geerntet sind. 182. Obgleich er nicht direkt erbberechtigt ist. 183. Daß man
einen Verwandten in die Güter eines Minderjährigen nicht einsetze; demnach
darf man einen Fremden einsetzen u. man befürchte nicht, er werde nachher vom
Ersitzungsrechte Gebrauch machen. 184. Wer ein Grundstück 3 J ahre in seinem
Besitze hat, hat es durch die Ersitzung (npm) geeignet. 185. Daß man keinen
Verwandten in das Vermögen eines Minderjährigen einsetze. 186. Der nicht Erb-
prätendent sein kann. 187.Da die Einwohnerbekundenkönnen, daß sie demMin-
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Bruder väterlicherseits «oderein Bruder mütterlicherseits ist, ob es Grund-
stücke oder Häuser sind, ob er eine Teilungsurkunde geschrieben oder
keine geschrieben hat. ,
Einst wurde eine Greisin, die drei Töchter hatte, gefangen genommen

mit einer Tochter; von den beiden anderen Töchtern starb die eine und
hinterließ ein Kind. Da sprach Abajje: Was machen wir nun ; setzen
wir die eine Schwester in die Güter ein, so kann ja die Alte gestorben“
sein, und man darf keinen Verwandten in das Vermögen eines Minder-
jährigen einsetzen; setzen wir das Kind in die Güterlß9ein,so ist es ja
möglich, daß die Alte nicht gestorben ist, und man darf keinen Minder-
jährigen in das Vermögen eines Gefangenen einsetzen? Darauf entschied
Abajje: Die eine Hälfte gebe man der einen Schwester, und für die an-
dere Hälfte bestelle man einen Vormund für das Kind. Baba sagte:
Da ein Vormund für die eine Hälfte bestellt wird, so wird ein Vormund
auch für die andere Hälfte bestellt. Später erfuhr man, daß die Greisin
gestorben sei. Hierauf entschied Abajje: Ein Drittel gebe man der ei-
nen Schwester, ein Drittel gebe man dem Kinde, und vom letzten Drit-
tel”°gebe man ein Sechstel‘”der einen Schwester und für das andere
Sechste] bestelle man einen Vormund für das Kind, Baba sagte: Da ein
Vormund für das eine Sechstel bestellt wird, so bestelle man einen Vor-
mund auch für das andere Sechstel.
Einst kam zu Mari b. Isaq ein Bruder aus Hozäa und sprach zu ihm:

Teile mit mir. Dieser erwiderte: Ich kenne dich nicht. Als sie hierauf
vor R. Hisda kamen, sprach er zu ihm: Er hat recht, denn es heißt:
192Josepherkannte seine Brüder, sie aber erkannten ihn nicht; dies lehrt,
daß er ohne Bart fortging und mit einem Barte zurückkam“”. Darauf
sprach er zu jenem: Geh, bringe Zeugen, daß du sein Bruder bist. Jener
erwiderte: Ich habe Zeugen, sie fürchten sich aber vor ihm, weil er ein
mächtiger Mann ist. Hierauf sprach er zu diesem: Geh, bringe du Zeu-
gen, daß er nicht dein Bruder ist. Dieser entgegnete: Ist so das Recht,
wer vom anderen fordert, hat ja den Beweis zu erbringen!? Da erwi-
derte er: So urteile ich für dich und jeden anderen mächtigen Mann
deinesgleichen. Dieser e-ntgegne-te:Schließlich kommen Zeugen und le-
gen kein [richtiges] Zeugnis“‘abl Er erwiderte: Beides“”tun sie nicht.
Endlich kamen Zeugen, daß er sein Bruder sei. Hierauf sprach jener:

derjährigen gehören. 188.Das Kind ist dann an der Erbschaft beteiligt. 189.We-
nigstens zur Hälfte. 190. Das der gefangenen Tochter gehört. 191. Dh. die Hälfte.
192. Gen. 42,8. 193. Die Brüder dagegen hatten Bärte auch bei seinem Fortgehen;
ebenso War es auch in diesem Falle begreiflieh, daß er seinen jüngeren Bruder
nicht erkannte. 194. Sie können aus Furcht ebensogut falsches Zeugnis ablegen.
195. Die Wahrheit unterdrücken u. falsches Zeugnis ablegen; es ist anzunehmen,
daß die Zeugen aus Furcht vor Gericht nicht erscheinen,wenn sie aber erscheinen,
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Er soll mit mir auch die VVein—und Obstgärten teilen, die er gepflanzt“°
hat. Da sprach er: Er hat recht, denn wir haben gelernt, wenn jemand
erwachseneund unerwachseneKinder hinterlassen hat und die erwachse-
nen die Güter melioriert haben, so haben sie auf Teilung melioriert. Eben-
so sagte auch Rabba, sie haben sie auf Teilung melioriert. Abajje sprach
zu ihm: Es ist ja nicht gleich; da wußten die Erwachsenen von den
Unerwachsenen und verziehteten darauf”, hierbei aber wußte er es
ja nicht, wie sollte er verzichtet haben!? Darauf ging die Sache weiter
und kam vor R. Ami: Da sprach dieser: Sie gingen noch weiter und
sagten, man schätze es ihnen198gle-icheinem Quotenpächter ein, und
wir sollten ihm seines nicht geben“°l? Als man dies R. Hisda berichtete,
sprach er: Es ist nicht gleich ; in jenem Falle tritt er ja den Besitz mit
Genehmigung”an, hier aber tat er dies ohne Genehmigung; ferner war
dieser auch minderjährig, und man setzt keinen Verwandten in die
Güter eines Minderjährigenz°lein.Darauf berichtete man es R. Ami; da
sprach er: Man sagte mir nicht, daß er minderjährig war.

WENN JEMAND_SEINEMNÄCHSTENFRÜCHTEzur. VERWAHRUNGGEGEBEN
HAT,so ZIEHEER IHN12°2DASMANK02°3AB;BEIWEIZENUNDREIS NEUN

HALBEKAB2°4VOMRon, BEI GERSTEUNDHIRSE NEUNKAB VOMKOH, BEI
SPELT UNDLEINSAMENDREI SEÄ2MVOMKOH. ALLES NACHVERHÄLTNISDES
QUANTUMS,ALLESNACHVERHÄLTNISDER ZEIT205.R.JOI_1ANANB. NURI
s1>1111c11:WAS KÜMMERNSICHDIE MÄUSE1311111111206;SIE FRESSENVONVIEL UND
VONWENIG_:ERHATIHMVIELMEHRDASMANKOVONNUREINEMKos ABZUZIE-
HEN.R. JEHUDASAGT,IST ES EINGROSSES2°7QUANTUM,KÖNNEER 111111KEIN
MANKOABZIEHEN,WEILns MEHRWIRD.
GEMARA.Beim Reis geht ja mehr ab!? Rabba 111.Bar Hana erwiderte

im Namen R. Johanans: Hier wird von geschältem Reis gesprochen.
BEI SPELTUNDLEINSAMENDREISEÄVOMKon. R. Johanan sagte im

Namen R.Hijasz Sie Iehrten dies von Leinsamen mit den Stengeln.
Ebenso wird auch gelehrt: Bei Spelt, Leinsamen mit den Stengeln und
ungeschältem Reis drei Seä vorn Kor.

sagen sie dieWahrheit. 196.Er hatte die Güter melioriert. 197.Auf ihre Ansprü-
che für die Melioration. 198. Denjenigen, die den Besitz Verwandten gehöriger Gü-
ter angetreten u. sie verwaltet haben ; ob. Fol. 39a. 199. Der Bruder hat also keinen
Anspruch auf die Hälfte der von ihm gepflanzten Gärten. 200.Nach gesetzli-
cher Vorschrift, daher kommt ihm auch die gesetzliche Bestimmung zugute, daß
er als Quotenpächter gelte 11.seine Auslagen ersetzt erhalte. 201.Dies war ihm
sogar gesetzlichverboten. 202.Bei der Rückgabe. 203.Was durch Verstreuung,
Mäuse u. Fäulnis abgeht. 204. 1 Kor = 30 Seä, 1 S. = 6 Kab; somit 21/2‚bezw.
5, bezw. 10 Prozent. 205. Dieses Quantum ist für jedes J ehr abzuziehen. 206.
Um das Quantumder Früchte. 207.Der Begriff ‘großes’Quantumwird weiterer-

F0|.
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ALLESNACHVERHÄLTNISDESQUANTUMS&c. Es wird gelehrt: Ebenso-
viel für jedes weitere Kor und für jedes weitere J ehr.
R. Jo1_1m111B.NUB1SAGTE&c. Es wird gelehrt: Sie erwiderten R. Jo-

hanan: Viel geht auch verloren, viel wird auch verstreut“. Es wird
gelehrt: Dies nur, wenn er sie mit seinen Früehten vermischt hat, wenn
er ihm aber eine Ecke angewiesen2°9hat,so kann er zu ihm sagen: da
hast du deines. ——Was ist dabei, daß er sie mit seinen F rüehten ver-
mischt hat, sollte er doch sehen, wieviel von seinem”°vorhanden ist!? --
Wenn er davon gebraucht hat. —Sollte er doch sehen, wieviel er ver-
braucht hat!? —Wenn er nicht weiß, wieviel er verbraucht hat.

R. JEHUDASAGT,WENNES810.Was heißt ein ‘großes’Quantum? Rabba
b. Bar Hana erwiderte: Zehn“Kor. Ebenso wird auch gelehrt: Was heißt
ein ‘großes’Quantum? Zehn Ker.
Ein Jünger rezitierte vor R. Nabman: Dies nur, wenn jener ihm von

der Tennemzugemessenhat und dieser ihm von der Tenne zurückgibt,
wenn jener ihm aber von der Terme zugemessenhat und dieser ihm aus
seinem Hausvorrate zurückgibt, so kann er ihm kein Manko abziehen,
weil es mehr wird. Dieser sprach zu ihm: Sprechen wir denn von T0-
ren, die mit großem Maße geben und mit kleinem Maße nehmen!? Du
meinst vielleicht die Tennenzeit: dies nur, wenn jener es ihm in der
Tennenzeit zugemessenhat und dieser ihm in der Tennenzeit zurückgibt,
wem1 jener es ihm aber in der Tennenzeit zugemessen hat und dieser
ihm in der Regenzeit“%urückgibt,so kann er ihm kein Manko abziehen,
weil es mehr wird. R. Papa sprach zu Abajje: Demnach müßte ja das
Gefäß platzen“!? 7—Einst ereignete es sich, daß tatsächlich das Gefäß
geplatzt ist. Wenn du aber willst, sage ich: wegen des Druckes“.

vmEB ZIEHEIHMAB216EINSECHSTELVOMWEINB;R. JEHUDASAGT,EINFÜNF-
TEL. VOMÖL z11:1113ER 11111ABDREILoe VONHUNDERT:ANDERTHALB

Loe HEFE UNDANDERTHALBLos. ABSORPTION.IST DASÖL GEREINIGT,so
KANN1111IHM 11111111:HEFE ABZIEHEN; SINDns ALTE KBÜGB, so KANNER 11111
KEINEABSORPTIONABZIEHEN.R. JB11UBASAGT,AUCHWENNJEMANDANSEINEN
NÄCHSTENDASGANZEJ 11111111111111111011GEREINIGTESÖL VERKAUFT,MUSSDIE-
SEB ANDERTHALBLoe VONIIUNDERTHEFE MITNEHMEN2Ü.

klärt. 208. Nach Verhältnis des Quantums. 209. Und die Früchte unberührt lie-
gen geblieben sind. 210.Wieviel das Manko beträgt u. es ihm nach Verhältnis
abziehen. 211.Ein großes Quantum wird auch mit einem großen Überschuß
gemessen. 212. Wo mit größerem Maße gemessen wird. 213. Wo das Getreide
durch die Feuchtigkeit aufquillt. 214.Wenn man ein solches im Sommer mit
Getreide füllt 11.geschlossen in der Regenzeit stehen läßt. 215. Wenn das Gefäß
geschlossenu. kein Raum zur Ausdehnungvorhanden ist, quillt es nicht auf. 216.
Bei der Rückgabe des aufbewahrten Weines, falls er ihn mit seinem eigenen ver-
mischt hat. 217. Er ziehe ihm 11/2 Log ab, weil er nicht verpflichtet war, ihm



Fol. 4011—4011 B ABA MEg:111III, viii 569

GEMARA. Sie streiten aber nicht; der eine spricht von seiner Ort-
schaft, und der andere spricht von seiner Ortschaft. In der Ortschaft
des einen strich man [die Fässer] mit Wachs aus, das weniger einsaugt,
und in der Ortschaft des anderen strich man sie mit Pech aus, das mehr
einsaugt. Wenn du aber willst, sage ich, dies liege am Ton; in der Ort-
schaft des einen sog_er mehr ein und in der Ortschaft des anderen s-og
er w-en1gerem.
In der Ortschaft R. Jehudas gingen achtundvierzig Krüglein auf ein

Faß; das Faß kostete sechs Zuz, und er verkaufte sechs [Krüglein] für
einen Zuz. Wenn man von diesen sechsunddreißig für die sechs [Zuz]218
abzieht, so bleiben zwölf zurück, und wenn man von diesen noch acht
als Sechstel“abzieht, so bleiben [als Verdienst] vier zurück. —-—Aber
Semuél sagte ja, wer verdienen will, dürfe nicht mehr als ein Sechs-
tel”°verdienenl? —Er hatte noch die Krüge und die Hefe. ——Demnach
ist es ja mehr als ein Sechstell? —Er hatte auch die Mühewaltung und
das Ansteehen zu bezahlen.

IST DASÖL GEREINIGT,so KANNER IHMKEINEHerr. ABZIEHEN810.
Beim Öl ist es ja aber nicht möglich, daß es nichts”‘einsaugtl? R. Nab-
man erwiderte: Wenn sie ausgepicht”%ind. Abajje erklärte: Du kannst
auch sagen, wenn sie nicht ausgepicht sind, denn wenn sie einmal voll-
gesogen sind, sind sie es auch223‚

R. JB11UBASAGT,WENNJEMANDANSEINENNÄCHSTENDASGANZEJAHR
HINDURCIIGEREINIGTESÖL VERKAUFT,MUSSDIESERANDERTHALBLee. VON
HUNDERTHEFEMITNEHMEN.Abajje sagte: Will man deduzieren, so ist
aus den Worten B. J e-hudas zu entnehmen, daß man die Hefe mischen224
dürfe, und aus den Worten der Weisen, daß man die Hefe nicht mi-
schen dürfe. Nach B. J ehuda darf man die Hefe mischen, und der [Käu-
fer] muß sie deshalb mitnehmen, weil der [Verkäufer] zu ihm sagen
kann: wenn ich wollte, könnte ich sie dir mischen, daher mußt du sie
auch jetzt mitnehmen. —Soll er ihm doch erwidern: wenn du sie ge-
mischt hättest, würde ich sie mitverkauft haben, was aber soll ich damit
jetzt anfangen, gesondert kann ich sie nicht verkaufen! ——Hier wird
von einem Privatmanne”%esprochen, dem reines lieber ist. — Soll er
ihm doch erwidern: da du es nicht gemischt hast, so hast du darauf

gereinigtes zu liefern, falls dies nicht ausdrücklich vereinbart worden ist. 218.
Die er selber zu zahlen hatte. 219. Das für den Wein festgesetzte Manko. 220.

Col.b

So viel aber ist erlaubt, während RJ . nur die Hälfte als Verdienst zurückblieb. .
221.8e1bst bei alten Krügen. 222.Und noch außerdem alt sind, absorbieren
sie nicht mehr. 223. Sie absorbieren nicht mehr. 224.Wenn jemand an sei-
nen Nächsten Öl ohne besondere Vereinbarung verkauft, so darf er, wenn die
Hefe sieh gesetzt hat, das Öl umschütteln, damit die Hefe mitgemessen werde.
225. Der es für seinen eigenen Gebrauch kauft. 226.Unter ‘Joch’ kann sowohl
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verzichtetl? — R. Jehuda vertritt hierbei seine Ansicht, denn er hält
nichts von der Verzichtleistung. Wir haben nämlich gelernt: Wer das
Joch226verkauft hat, hat nicht die Rinder mitverkauft, wer die Rinder
verkauft hat, hat nicht das J och mitverkauft. R. Jehuda sagt, der Kauf-
preis entscheidet; wenn er beispielsweise zu ihm gesagt hat: verkaufe
mir dein Joch für zweihundert Zuz, so ist es klar, daß das Joch allein
nicht zweihundert Zuz wert227ist. Die Weisen aber sagen, der Kaufpreis
beweise nicht?”. —Nach den Weisen darf man die Hefe nieht mischen,
und er braucht sie aus dem Grunde nicht mitzunehmen, weil er zu ihm
sagen kann: wenn du sie mischen wolltest, wäre es dir verboten; ich
will sie auch jetzt nicht mitnehmen. B.Papa sprach zu Abajje: Im
Gegenteil, das Entgegengesetzte ist ja einleuehtend: nach den Weisen
darf man die Hefe mischen, und er braucht sie aus dem Grunde nicht
mitzunehmen, weil er sagen kann: da du sie mir nicht gemischt hast,
so hast du darauf verzichtet ; nach R. Jehuda darf man die Hefe nicht
mischen, und er muß sie aus dem Grunde mitnehmen, weil jener sa-
gen kann: wenn ich sie mischen wollte, dürfte ich es nicht, mitnehmen
willst du sie ebenfalls nicht ; kaufen und verkaufen, um Kaufmann zu
heißen”"!?
Es wird gelehrt: Käufer und Depositor gleiehen einander hinsicht-

lich des Bodensatzes*"°. ——Was heißt: hinsichtlich des Bodensatzes; wollte
man sagen: wie ein Käufer den Bodensatz nieht zu nehmen braucht,
so brauche auch der Depositor den Bodensatz nicht. zu nehmen, so sollte
ja jener zu ihm sagen: was kann ich für deinen Bodensatzl? —Viel-
mehr, wie der Depositor den Bodensatz nehmen muß, so muß auch der
Käufer den Bodensatz nehmen. ——Braucht denn der Käufer den Bo-
densatz zu nehmen, es wird ja gelehrt: R. Jehuda sagte, das trübe Öl
hat der Verkäufer zu tragen, denn der Käufer nimmt ja anderthalb
Log Hefe ohne Bodensatz [in den Kauf]!? ——Das ist kein Einwand; das
eine gilt von dem Falle, wenn er ihm das Geld im Tiéri gezahlt und [das
Öl] im Nisan nach dem Maße des Tiérimempfangen hat, und das andere
gilt von dem Falle, wenn er ihm das Geld im Nisan gezahlt und [das
Öl] im Nisan nach dem Maße des Nisan empfangen hat.

das Holzgeschirr (Kummt) allein als auch das ganze Gespann (ein Paar Zug-
oehsen) verstanden werden. 227. In einem solchen Falle hat er ihm also die
Rinder mitverkauft. 228. Wenn er von einem J oche gesprochen hat, so hat er
nur das Joch gekauft, obgleich der Kaufpreis dem Werte der Rinder ent-
spricht, denn man nehme an, er habe auf den übersteigenden Betrag verzichtet;
RJ . dagegen hält nichts von der Verzichtleistung. 229. Und da er einen Ver-
dienst erzielen muß, so ist er berechtigt, dem Käufer die Hefe mit in den Kauf
zu geben. 230. nswpn, wahrscheinl. aus dern lat. faecatus (v. faex, Bodensatz,
Hefe); nach Raschi, die auf dem Öl sehwimmenden Treberreste. 231. Wo das



Fol. 4011-4111 B ABA ME1,11Ä III,ix 571

WENN JEMANDSEINEMNÄCHSTENEINFASS zen VERWAHRUNGGEGEBEN1X
UNDIHMKEINENPLATZBESTIMMTHAT,UNDDIESERES UMGETRAGEN

11111UNDESZERBROCHENIST, so rsr ER, WENNES*UNTERSEINERHANDz1311-
BROCHENrsr, FALLSmes zu SEINEMEIGENENNUTZENGESCHAH,ERSATZ-
PFLICHTIG,UNDFALLSES zu DESSENNUTZEN232GESCHAH,ERSATZFREI,UND
WENNES, NACIIDEMBBESNIEDERGELEGTHAT,zeannocunn IST, ERSATZFREI,
EINERLEI 013 ES zu SEINEMEIGENENNUTZEN onen zu 11115an NUTZEN GE-
sc11111.WENNER IHMABEREINENPr.srz BESTIMMTUNDmesse. 11511111111-
TRAGENHATUNDES z11113110c1111111sr, so 1sr ER, EINERLEIOBUNTERSEINER
HANDODERNACHDEMERESNIEDERGELEGTHAT,WENNESzu SEINEMEIGENEN
NUTZENGESCHAH,ERSATZPFLICHTIG,UNDWENNzu DESSENNUTZEN,1111-
s1rzr1uar.
GEMARA.Wer [ist der Autor]? —-Es ist R. Jiémäél, welcher sagt,

es sei keine Inkenntnissetzung desEigentümers”%ötig. Es wird nämlich
gelehrt: Wer ein Lamm aus einer Herde oder einen Selä aus einem Beu-
tel gestohlen hat, muß es zurückbringen nach der Stelle, wo er es ge-
stohlen hat —so B. J13mael R. Äqiba sagt, es sei eine Inkenntnisse°tzung41'zo"
des Eigentümers23nötig.— Wieso wird dies, wenn es R. Jismäél ist, von
dem Falle gelehrt, wenn er keinen [Platz] bestimmt hat, dies sollte ja
auch von dem Falle gelten, wenn er [einen Platz] bestimmt hat!? --
Dieser Fall ist selbstverständlich; selbstmrständlich ist dies von dem
Falle, wenn er [einen Platz] bestimmt hat, es sich also235auf seinem Platze
befindet, aber auch wenn er keinen bestimmt hat, es sich also nicht auf
seinem Platze befindet, ist eine Inkenntnissetzung des Eigentümers nicht
nötig. ——Wie ist demnach der Sehlußsatz zu erklären: wenn er ihm aber
einen Platz bestimmt und dieser es umgetragen hat und es zerbrochen ist,
so ist er, einerlei ob unter seiner Hand oder nachdem er es niedergelegt
hat, wenn es zu seinem eigenenNutzen geschah,ersatzpflichtig, und wenn
zu dessen Nutzen;ersatzfreii? ——Dies nach R. Äqiba, welcher sagt, es sei
eine Ink—enn'tnissetzungdes Eigentümers nötig. —Wieso wird dies, wenn
nach R. Äqiba, von dem Falle gelehrt, wenn er [einen Platz] bestimmt hat,
dies gilt ja auch von dem Falle, wenn er keinen bestimmt hat!? ——Dieser
F all ist selbstverständlich; selbstverständlich ist dies von dem Falle, wenn
er keinen [Platz] bestimmt hat, es sich also nicht auf seinem Platze

Öl noch nicht abgestandenu. daher mit größerem Maße gemessenwird; in die-
sem Falle muß er den Bodensatz mitnehmen. 232. Wenn es auf der 2. Stelle
besser aufgehoben ist. 233.Wenn er den Gegenstand zurück in dessen Besitz
bringt; in diesem Falle ist er daher ersatzfrei, Wenn das Faß zerbrochen ist,
nachdem er es zurück hingestellt hat, selbst wenn er es zu seinem eigenen Nutzen
fortgetragen hatte. 234. Solange er dies dem Eigentümer nicht mitgeteilt hat,
ist er, wenn die Sache fortkommt, haftbar. 235.Wenn er es zurückbringt. 236.
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befindet, aber auch wenn er [einen Platz] bestimmt hat, es sich also auf
seinem Platze befindet, ist eine lnkenntniss-etzungdes Eigentümers nö-
tig. —-—Der Anfangsatz nach R. Jiémäél und der Schlußsatz nach R.
Äqibal? -—Freilich, so sagte auch B. Jobanan: wer mir [die Lehre vom]
Fesse nach einem Autor erklärt, dern trage ich die Kleider ins Bede-
haus nach. B. J äqob b. Abba erklärte”°vor Rabh: Wenn er es genommen
hat, um es zu rauben237. R. Nathan b. Abba erklärte vor Rabh: Wenn er
es genommen hat, um sich daran zu vergreifen”*’.——Worin besteht ihr
Streit? —Ob bei der Vergreifung eine Teilentwendung239erforderlichsei.
Derjenige, welcher erklärt: um es zu rauhen, ist der Ansicht, bei der
Vergreifung sei eine Teilentwendung erforderlich, und derjenige, wel-
cher erklärt: um sich daran zu vergreifen, ist der Ansicht, bei der Ver-
greifung sei keine Teilentwendung erforderlich. R. Seéeth wandte ein:
Heißt es denn ‘genommen’, es heißt ja ‘umgetragen’!? Vielmehr, er-
klärte R. Seéeth,handelt es sich hier um den Fall, wenn er es umgetragen
hat, um mittelst diesem“°Tauben zu holen, und zwar ist [der Autor] der
Ansicht,der Entleiher ohne Erlaubnis gelte als Räuber”. Die ganzeMiéna
ist nach R. Jiémäél, und der Schlußsatz spricht von dem Falle, wenn
er es auf einen anderen Platz niedergelegt hat“. —Und B. Jobenanl? —-
Unter niedergelegt ist zu verstehen: auf seinen Platz”.
Es wurde gelehrt: Babh und Levi [streiten] ; einer sagt, bei der Vergrei-

fung“sei eine Teilentwendung erforderlich, und einer sagt, bei der Ver-
greifung sei keine Teilentwendung erforderlich. Es ist zu beweisen,daß
Rabh es ist, welcher sagt, daß bei der Ve-rgreifungkeine Teilentwendung
erforderlich sei, denn es wird gelehrt: Wenn ein Hirt, der seine Herde
weidet, seine Herde verlassenhat und in die Stadt gegangen*“ist‚und ein
Wolf gekommen ist und [ein Vieh] zerrissen hat, ein Löwe gekommen ist
und [ein Vieh] erdrosselt hat, so ist er ersatzfrei; hatte er aber auf dieses

Wieso diese Miäna einem Autor zu addizieren ist. 237. Und es nicht nach der-
selben Stelle zurückgebracht hat; im 1. Falle, wenn jener ihm keinen Platz be-
stimmt hat, braucht er es nicht auf den alten Platz zurückzubringen u. ist da-
her, wenn es zerbricht, ersatzfrei, im 2. F alle, wenn jener ihm einen Platz be-
stimmt hat, muß er es nach dem früheren Platze zurückbringen u. ist, wenn er
dies unterlassen hat, ersatszlichtig. 238. Sich etwas davon anzueignen; es be-
findet sich dann in seinem Besitze 11. er ist haftbar, selbst wenn er nichts ent-
nommen hat. 239. Ob der Hüter, wenn er sich an der verwahrten Sache ver-
greifen wollte, nur dann für diese haftbar ist, wenn er sich einen Teil ange-
eignet hat.. 240. Um auf dieses heraufzusteigen. 241.Er ist daher dafür haft-
bar. 242.Er hat es also überhaupt nicht zurückgebracht u. ist daher haftbar.
243. In diesem Falle müßte er nach RJ. frei sein. 244. In welchem Falle der
Hüter haftbar ist, auch wenn die Sache durch einen Unglücksfall fortgekom-
men ist; cf. Ex. 22,9ff. 245. Zu einer Zeit, während welcher er dazu befugt
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seinen Stab oder seine Tasche“°gelegt,so ist er ersatzpflichtig. Und auf
unsere Frage, weshalb er denn ersatzpflichtig sei, wenn er seinen Stab oder
seine Tasche daraufgelegt hatte, er hat sie ja zurück heruntergenommen,
erwiderte R. Nehmen im Namen des Rabba b. Abuha im Namen Rabhs:
wenn sie auf diesem liegen geblieben waren; [und auf die Frage,] was
denn dabei sei, daß sie auf diesem liegen geblieben waren, er hatte es
ja nicht an sich”gezogen, erwiderte R. Semuél b. R.Jiehaq im Namen
Rabhs: wenn er ihm mit dem Stabe einen Schlag versetzt hat und es vor
ihm gelaufen“‘fist.Er hat ja von diesem nichts weggenommenl? Hieraus
ist also zu entnehmen, daß er der Ansicht ist, bei der Vergreifung sei
keine Teilentwendung erforderlich. —Lies: wenn er es mit dem Stabe
abmegern”"ließ. Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt: wenn er ihm
mit dem Stabe einen Schlag versetzt”hat. Schließe hieraus. —Wenn Rabh
der Ansicht ist, bei der Vergre-ifung sei eine Teilentwendung erforderlich,
so ist ja Levi der Ansicht, bei der Vergreifung sei keine Teilentwendung
erforderlich ; was ist nun der Grund Levis? — R.Johanan sagte im
Namen des R. Jose b. Nehoraj: Anders ist die Vergreifung, von der beim
Lohnhüter gesprochen wird, als die Vergreifung, von der beim unentgelt-
lichen Hüter gesprochenzölwird; ich aber sage, sie sei nicht anders. —Wie—Col.b
so ist sie anders252?—Sollte doch beim Lohnhüter nicht von der Ver-
greifung gesprochen werden und man würde es vom unentgeltlichen
Hüter gefolgert haben: wenn ein unentgeltlicher Hüter, der bei Diebstahl
und Abhandenkommen ersatzfrei ist, verantwortlich ist, wenn er sich
daran vergriffen hat, um wieviel mehr ein Lohnhüter, der bei Diebstahl
und Abhandenkommen ersatzpflichtig ist; wenn der Allbarmherzige es
dennoch geschrieben hat, so besagt dies, daß [bei diesem] bei der Vergrei-
fung keine Teilentwendung erforderlich sei. Ich aber sage, sie sei nicht
anders ; nach R. Eleäzar, weicher sagt, sie gleichen einander253‚ —Wieso
gleichen sie254-einander?—Man könnte [die Schlußfolgerung] widerle-
gen: wohl ein unentgeltlicher Hüter, weil er, wenn er den Einwand des
Diebstahls macht, das Doppelte bezahlen255muß.Derjenige aber, der von
ist; cf. infra F01. 931). 246. Er hat das Tier dadurch benutzt u. gilt als Ent-
leiher. 247. Das Tier ist also nicht in seinen Besitz gekommen. 248. Dies ist
ebenso, als würde er es an sich gezogen haben. 249. Durch den Schlag, vorn Tiere
ist also etwas abgekommen, wodurch die Vergreifung erfolgt ist. Im Texte glei-
chen die beiden Worte einander klanglich. 250. Der Ausdruck nwv:n deutet auf
einen mit Wucht geführten Schlag. 251. Ersterer ist bei einer Vergreifung
verantwortlich, auch wenn er sich nichts angeeignet hat, letzterer nur dann, wenn
er sich an der Sache tätlich vergriffen hat. 252. Dh. woher ist dies zu entneh-
men. 253.Da keiner der bezüglichen Schriftverse überflüssig ist, wonach auch
die obige Schlußfolgerung nicht deduziert werden kann. 254. Wozu sind beide
Schriftverse nötig. 255. Wenn es sich herausstellt, daß er selber die anver-
traute Sache gestohlen hat (cf. Bq. Pol. 62h), u. da es in dieser Hinsicht bei ihm



5711 BABAMEg1ÄIII, ix-x Fol.!;1b—[ma

dieser Widerlegung nichts hält, ist der Ansicht, der Stammbetrag ohne
Eid256seimehr als das Doppelte gegen Eid. Baba sagte: Sollte doch weder
beim unentgeltlichen Hüter noch beim Lohnhüter von der Vergreifung
gesprochen werden, und man würde es vom Entleiher gefolgert haben:
wenn ein Entleiher, bei dem es mit Wissen des Eigentümers erfolgt,
wenn er sich daran vergr-eift”, haftbar25sist,um wievielmehr ein unent-
geltlicher und ein Lohnhüter; wenn aber dennoch davon gesprochen wird,
so deutet dies bei dem einen, daß bei der Vergreifung keine Teilentwen-
dung erforderlich sei, und beim anderen, daß man nicht sage, es genüge,
wenn das Gefolgerte dem gleicht, wovones gefolgert wird: wie der Ent-
leiher nicht haftbar ist, wenn der Eigentümer dabei259ist,ebenso sind auch
der unentgeltliche Hüter und der Lohnhüter nicht haftbar, wenn der Ei-
gentümer dabei ist. —Wozu braucht nach demjenigen, welcher sagt, bei
der Vergreifung sei eine Teilentwendung erforderlich, bei diesen beiden
von der Vergreifung [gesprochen zu werden]!? —-Bei dem einen, damit
man nicht sage, es genüge, wenn das Gefolgerte dem gleicht, wovon ‚esge-
folgert wird, und beim anderen deutet es auf folgende Lehre?“°Sosoll der
Eigentümer vor die Richter treten, zum Schwören. Du sagst, zum Schwö-
ren, vielleicht ist dem nicht so, sondern zur Verhandlung“? Unten“wird
von der Vergreifung gesprochen und oben263wirdvon der Vergreifung
gesprochen, wie dort”*zum Schwören, ebenso auch hier zum Schwören.

Pol.WENN JEMANDSEINEMNÄCHSTENGELDZURVERWAHRUNGGEGEBENUND
4% DIESER ES EINGEBUNDENUNDÜBERDENRÜCKENGEWORFENODERSEI-

NEMMINDERJÄHRIGENSonne ODERSEINERMINDERJÄHRIGENTocrrrnn GEGE-
BENODERUNGENÜGENDEINGESCHLOSSENHAT, so IST ER ERSATZPFLICHTIG,
WEILER ESNICHTNACHARTDERHÜTERBEWACHTHAT;WENNERESABER
NACHARTDERHÜTERBEWACHTHAT,so IST ER ERSATZFREI.
GEMARA.Allerdings hat er es in jenen Fällen255nichtnach Art der

Hüter bewacht, was aber kann er dafür in dem Falle, wenn er es einge-
bunden und über den Rücken geworfen”“hatl? Baba erwiderte im Namen
R. Jiehaqs: Die Schrift sagt?“du sollst das Geld einbinden und in.deine
strenger ist, so ist dies auch hinsichtlich der Vergreifung der Fall. 256. Den
der Lohnhüter zu bezahlen hat, der unentgeltliche Hüter aber nicht; der un-
entgeltliche Hüter zahlt das D0ppelte nur wegen des Meineides. 257.Dh. es
benutzt. 258. Auch in Unglücksfällen, weil er den ganzen Nutzen hat, was auch
bei der Vergreifung der Fall ist. 259. Cf. Ex. 22,14. 260. Ex. 22,7. 261. Zur
Verurteilung, selbst wenn er nicht geschworen hat. Dies bezieht sich auf den,
unentgeltlichen Hüter, der das Depositum unterschlagen hat. 262. Beim Lohn-
hüter, Ex. 22,10. 263. Beim unentgeltlichen Hüter, Ex. 22,7. 264. Beim Lohn-
hüter, bei dem es ausdrücklich heißt, daß er schwöre. 265. Wenn er es un-
erwachsenen Kindern anvertraut od. ungenügend einschließt. 266. Er hat es ja
eingebunden, 11.wenn es ihm gestohlen wird, so ist es nicht seine Schuld. 267.
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Hand nehmen, obgleich es eingebunden ist, mußt du es in deine Hand
nehmen.
Ferner sagte R. Jiehaq: Stets soll ein Mensch sein Geld bei der Hand

haben, denn es heißt: du sollst das Geld einbinden und in deine Hand
nehmen.
Ferner sagte R. Jiehaq: Stets teile ein Mensch sein Geld in drei Teile:

ein Drittel in Grundbesitz, ein Drittel in Waren und ein Drittel in seiner
Hand.
Ferner sagte R. Jighaq: Der Segen ist nur in einer Sache zu treffen,

die dem Auge verborgen ist, denn es heißt?“der Herr wird den Segen
in deine Speicher entbietenie9.
In der Schule R. Jiémäéls Wurde gelehrt: Der Segen ist nur in einer

Sache zu treffen, über die das Auge keine Gewalt hat, denn es heißt:
der Herr wird den Segen in deine Speicher entbieten.

Die Rabbanan Iehrten: Wer seine Terme messen geht, spreche: ‘Möge
es dein Wille sein, 0 Herr, unser Gott, daß du Segen in unserer Hände
Werk sendest.’ Hat er zu messen begonnen, spreche er: ‘Gepriesen sei,
der Segen in diesen Haufen sendet.’ Wenn er bereits gemessenhat und
nachher den Segen spricht, so ist dies ein unnützes Gebet, denn der Segen
ist weder in einer gewogenen noch in einer gemessenen noch in einer
gezählten Sachezu treffen, sondern nur in dem, wasdem Augeverborgen
ist, denn es heißt: der Herr wird den Segen in deine Speicher entbieten.
Semuél sagte:“Für Geld gibt es keine andere Verwahrung”°als in der

Erde. Baba sagte: Semuél pflichtet jedoch bei, daß die Rabbanan einen
am Vorabend des Sabbaths bei Dämmerung nicht bemüht”‘haben. Wenn
er es aber nach dern Ausgangedes Sabbaths solangegehalten hat, als er es
vergraben konnte, und es nicht vergraben hat, so ist er ersatzpfliehtig;
ist er272ein Gelehrter”fi so kann er geglaubt haben, er werde vielleicht
Geld zum Unterscheidungssegen“brauchen. Jetzt aber, wo es Taster275
gibt, kann es nur in den Höhen der Balken”‘*verwahrt werden. J etzt
aber, wo es Balkenbrecher gibt, kann es nur in den Balkenfugen ver-
wahrt werden. Baba sagte: Semuél pflichtet jedoch bei, daß es in der
Wand verwahrt werden könne. Jetzt aber, wo es Wandklopfer gibt, kann
es verwahrt werden nur innerhalb der Handbreite am Boden oder inner-
halb der Handbreite an der Balkenhöhe.

Dt. 14,25. 268.1b. 28,8. 269. Das W. non (Speicher) wird von me verhüllen,
verbergen abgeleitet. 270. Wenn der Hüter dies nicht beobachtet, so ist dies eine
Fahrlässigkeit 11.er ist ersatzpflichtig. [271.Es noch vor Eintritt des Sabbaths
zu vergraben. 272. Der Verwahrende. 273. Der auf die Ausübung der religiö-
sen Bräuche achtet. 274.Der am Ausgange des Sabbaths u. der Feiertage beim
Anzünden des Lichtes über einen Becher Wein zu sprechen ist; cf. Ber. F0]. 51h.
275. Die den Boden mit Spießen untersuchen. 276. Unter dem Dache. 277. Das
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B. Aha, Sohn des B. J oseph, sprach zu R. Aéi: Dort haben wir gelernt,
wenn ein Trümmerhaufen auf Gesäuertes“%efallen ist, gelte es als fort-
geschafft, und wie R. Simön b. Gamliél sagt, wenn ein Hund es nicht
mehr aufspüren kann, und hierzu wird gelehrt, das Aufspüren eines
Hundes reiche drei Handbreiten278; wie ist es nun hierbei: sind drei
Handbreiten erforderlich oder nicht? Dieser erwiderte: Da kommt es
auf den Geruch an, daher sind drei Handbreiten erforderlich, hierbei
muß es nur den Augen verborgen sein, somit sind keine drei Handbreiten
erforderlich. —Wieviel? Raphram aus Sikhra erwiderte: Eine Hand-
breite. ‘
Einst gab jemand seinem Nächsten Geld zur Verwahrung und dieser

verstecktees in einer Weidenlaube, und es wurde gestohlen. Da entschied
R. Joseph: Wenn dies auch gegenDiebstahl eine Bewachung”*’ist,so ist es
immerhin gegen Feuergefahr eine Fahrlässigkeit, und wenn es“durch
Fahrlässigkeit begonnen und durch Mißgeschickgeendet hat, ist man er-
satzpflichtig. Manche lesen: Wenn dies auch gegen Feuergefahr eine F abr-
lässigkeit ist, so ist es gegen Diebstahl eine Bewachung, und wenn es
durch Fahrlässigkeit begonnen und durch Mißgeschick geendet hat, ist
man ersatzfrei. Die Halakha ist, wenn es durch F ahrlässigkeit begonnen
und durch Mißgeschickgeendet hat, ist man ersatzpflichtig.
Einst gab jemand seinem Nächsten Geld zur Verwahrung; und als

jener darauf sein Geld zurückverlangte, erwiderte dieser, er wisse nicht,
wo er es hingetan habe. Darauf kam er vor Baba, und dieser sprach: Nicht
wissen ist eine Fahrlässigkeit; geh, leiste Ersatz.
Einst gab jemand seinem Nächsten Geld zur Verwahrung und dieser

gab es seiner Mutter, die es in ein Kästchen legte, und darauf wurde es
gestohlen. Da sprach Baba: Wie sollen nun die Richter in dieser Sache
urteilen? Verlangt man von ihm, daß er Ersatz leiste, so kann er erwin

Col.bdem, wenn jemand einem etwas in Verwahrung gibt, so rechnet er mit
seiner F rau und seinen Kindern; verlangt man von seiner Mutter, daß sie
Ersatz”°leiste, so kann sie erwidern, er sagte ihr nicht, daß es nicht ihm
gehöre, um es vergraben zu müssen; sagt man zu ihm: weshalb hast du
es ihr nicht gesagt, so kann er erwidern: wenn ich ihr sage, daß es mir
gehört, ist sie um so vorsichtiger damit. Vielmehr, sagte Baba, schwöre er,
daß er das Geld seiner Mutter gegeben habe, und schwöre seine Mutter,
daß sie das Geld in das Kästchen gelegt habe und es gestohlenworden ist,
sodann ist er ersatzfrei. ,
Einst kaufte ein Waisen-Vormund einen Ochsen für die Waisen und

vor dem Pesahfeste fortgeschafft werden muß; cf. Ex. 13,7 u. hierzu Pes. Fol. 2a.
278. In der Erde vergraben. 279. Obgleich er es nicht vergraben hatte, da ein
Dieb nicht darauf kommen kann, in einer solchen Laube nach Geld zu suchen.



Fol. 4213-4311 B ABA MEG1ÄIII,}: 577

übergab ihn einem Rinderhirten; dieser aber hatte keine Backzähne und
Schneidezähne, um fressen zu können, und er verendete. Da sprach
Bami b. Hama: Wie sollen nun die Richter in dieser Sache urteilen?
Verlangt man vom Vormund, daß er Ersatz leiste, so kann er erwidern,
er habe ihn dem Binderhirten”%bergeben ; verlangt man vom Rinder-
hirten, daß er Ersatz leiste, so kann er erwidern, er habe ihn zu den
anderen Rindern gebracht und ihm Futter vorgeworfen; er konnte nicht
wissen, daß er nicht fresse. Merke, der Rinderhirt ist ja ein Lohnhüter
der Waisen, so sollte er doch aufpassenl? ——Wenn hier eine Schädigung
der Waisen in Betracht käme, wäre dem auch so, hier aber handelt es sich
um den F all, wenn keine Schädigung der Waisen in Betracht kommt,
denn man fand den Eigentümer des Ochsen, und die Waisen erhielten
von ihm ihr Geld”? ——Wer klagte denn? —Der Eigentümer des Ochsen
klagte, denn jener“sollte es ihm mitteilen. — Was sollte jener ihm denn
mitteilen, er wußte ja, daß es ein auf Irrtum beruhendes Kaufgeschäft
war!? ——Es war ein Zwischenhändler‚ der da kauft und sofort dort wei-
ter284verkauft. Er muß daher schwören, daß er es nicht wußte, und der
Rinderhirt muß einen billigen Fleischpreis ersetzen.
Einst gab jemand seinem Nächsten Hopfen zur Verwahrung; dieser

aber hatte ebenfalls einen Haufen Hopfen und wies seinen Verwalter2ß5an,
von diesem”°zu nehmen; dieser aber nahm vom anderen. Da sprach R.
Ämram: Wie sollen nun die Richter in dieser Sache urteilen? Verlangt
man von ihm, daß er Ersatz leiste, so kann er erwidern, er habe [den
Verwalter] angewiesen, von diesem zu nehmen ; verlangt man vom Ver-
walter, daß er Ersatz leiste, so kann er ja erwidern, er sagte mir nicht,
daß ich nur von diesem nehme und von jenem nicht. ——Wenn [der
Verwalter] aber so lange gesäumt2s7hat‚als er [von seinem] geholt haben
konnte, und es nicht geholl?”hat, so hat er ja bekundet, daß dies ihm
recht war!? ——Er hatte nicht gesäumt. —-Aber endlich lag ja gar kein
Schaden vor, er hat ja bei ihm gegoren”°l? — R. Sama, der Sohn Rabbas,
erwiderte: Der Met war sauer geworden. R. Aéi erwiderte: Es war Dor-
nenhopfen, und er hat ihm Ersatz für den Dornenhopfen zu leisten. 53"

280. Weil sie es nicht vergraben hatte. 281. Der ihm mitteilen sollte, daß das
Vieh nicht fresse. 282. Da der Kauf auf einen Irrtum beruhte. 283. Der Vor-
mund, an den er ihn verkauft hatte. 284. Er wußte es selber nicht. 285. Auch
an anderer Stelle wird im T. das W. wma besonders von einem Bierbrauer ge-
braucht; möglicherweise mit der weiter folgenden Wurzel wwwzusammenhängend.
286. Der ihm gehörte. 287. Falls der fremde Hopfen sich in einer größeren Ent-
fernung befunden hatte. 288. Daraus konnte er schließen, daß er vom fremden
genommenhatte. 289.Der Eigentümer sollte Ersatz leisten. 291.Dies ist ja keine

37 Talmud VII
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xlWENN JEMANDEINEMGELDWECHSLERGELDZURVERWAHRUNGGEGEBEN
HAT,so DARFDIESERES, WENNES EINGEBUNDENIST, NICHTBENUT-

zn1v,BAUERISTER,WENNns ABHANDENGEKOMMENIST,NICHTERSATZPFLICH-
TIG,UNDWENNES LOSEIST, WOIILBENUTZEN,DAHERIST ER, WENNES AB-
HANDENGEKOMMENIST, ERSATZPFLICHTIG;WENNABEREINEMPRIVATMANNE,
so DARFDIESERES, EINERLEI013ES EINGEBUNDENODERLOSEIST, NICHTBE-
NUTZEN,namen IST ER, WENNES ABHANDENGEKOMMENIST, NICHTERSATZ-
PFLICHTIG.EIN KRÄMERGLEICHTEINEMPRIVATMANNE——so R. MEiR; R.
JEHUDASAGT,EINKRÄMERGLEICHEEINEMGELDWECI-ISLER.
GEMARA. Darf er es deshalb nicht benutzen, weil es eingebunden291

ist!? R. Asi erwiderte im Namen B. Jehudas: Wenn es eingebunden und
versiegelt ist. R. Mari erwiderte: Mit einem ungewöhnlichen Knoten.
Manche lesen: R. Mari fragte: Wie ist es, wenn mit einem ungewöhn-
lichen Knoten? ——Dies bleibt unentschieden.
UNDWENNES LOSEIST, WOHI.BENUTZEN&c. R. Hona sagte: Selbst

wenn es durch ein Mißgeschickfortgekommen”ist. ——Es heißt ja aber:
abhanden gekommen!? —Nach der Erklärung Rabbas, denn Rabba er-
klärte: Gestohlen, durch bewaffnete Räuber, abhanden gekommen, wenn
sein Schiff im Meereuntergegangen ist. R. Nahnian aber sagte: Bei einem
Mißgeschick nicht. Baba sprach zu B. Nahman: Nach deiner Ansicht,
bei einem Mißgeschicknicht, gilt er ja nicht als Entleiher, und wenn er
kein Entleiher ist, ist er ja auch kein Lohnhüter”? Dieser erwiderte:
Dies”‘gebeich zu, denn da er Nutzen davon hat, gewährt er einen solchen.
Für den Nutzen, daß, wenn etwas vorteilhaft zu kaufen ist, er es damit
kaufen kann, gilt er als Lohnhüter. R. Nahman wandte gegen R. Ho-na
ein: Wenn er295einemGeldwechslerGeld”“zur Verwahrung gegeben hat,
so darf dieser es, wenn es eingebunden ist, nicht benutzen, daher hat
der Schatzmeister, wenn dieser es ausgegeben hat, keine Veruntreu-
ung””begangen, und wenn es lose ist, wohl benutzen, daher hat der
Schatzmeister, wenn dieser es ausgegeben hat, eine Veruntreuung be-
gangen. Wieso wird dies, wenn du sagst, auch bei einem Mißgeschick”’i
von dem Falle gelehrt, wenn er es ausgegeben hat, dies sollte doch auch
von dem Falle gelten, wenn er es nicht ausgegeben hat!? Dieser erwi-
derte: Dies gilt auch von dem Falle, wenn er es nicht ausgegebenhat,
da er aber im Anfangsatze von dem Falle lehrt, wenn er es ausgege-

Kundgebung, daß es nicht benutzt werden soll. 292. Ist er ersatzpflichtig. 293.
Demnach müßte er ja auch bei Diebstahl u. Abhandenkommen frei sein. 294.
Daß er als Lohnhüter gilt, auch wenn er das Geld nicht benutzt hat. 295. Der
Schatzmeister des Tempels. 296.Eigentum des Heiligtums. 297.Am Gehei-
ligten (cf. Lev. 5,15ff.)‚ da der Geldwechsleres unbefugt benutzt hat. 298. Sei
der Depositar ersatzpflichtig, selbst wenn er es nicht benutzt hat, wonach das
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ben299hat, so lehrt er auch im Schlußsatze von dem Falle, wenn er es
ausgegeben hat.

ER SICH AN EINEM DEPOSITUM VERGRIFFEN HAT, WIRD, WIE DIE SCHULE xil‚1
SAMMAJSSAGT,MITABNAHMEUNDZUNAI—IMESOOBESTRAFT;DIESCHULE

HILLELSSAGT,[ERERSETZEDEN\VERT]BEIDERENTNAHME‘°"u; R. ÄQIBA
SAGT,BEIDERFORDERUNG3°2.
GEMARA.Baba sagte: Wenn jemand von seinem Nächsten ein Faß

Wein geraubt hat, das ursprünglich*°’”einenZuz wert war und später“
'auf vier gestiegen ist, so muß er, wenn er es zerbrochen oder aus-
getrunken hat, vier, und wenn es von selbst zerbrochen ist, einen Zuz
bezahlen. Dies aus folgendem Grunde: wenn es noch vorhanden wäre,
müßte er es dem Eigentümer in natura zurückgeben, somit hat er es
erst in der Stunde, wo er es ausgetrunken oder zerbrochen hat, ge«
raubt, und wir haben gelernt, alle Räuber haben nach dem Werte beim
Rauben zu bezahlen ; ist es von selbst zerbrochen, so hat er nur einen
Zuz zu ersetzen, weil man ihn, da er nichts getan hat, nur für das haft-
bar machen kann, was er erhalten hat, und damals war es nur einen
Zuz wert. —-Wir haben gelernt: Die Schule Hillels sagt, [er ersetze den
Wert] bei der Entnahme. Was ist nun unter ‘Entnahme' zu verstehen:
wollte man sagen, die Entnahme aus der Welt““, und dies beziehe sich
auf die Abnahme“, so gibt es ja niemand, der dieser Ansicht wäre,
denn wir haben gelernt, alle Räuber haben nach dem Werte beim Bau-
ben zu bezahlen; und wenn sich dies auf die Zunahme“%ezieht, so ist
dies ja dasselbe, was die Schule Sammajs lehrt. Darunter ist also ent—Col.b
schieden die Entnahme aus dern Besitze des Eigentümers””zu verstehen;
demnach entscheidet Rabba nach der Schule Sammajs”°l? —-Rabba kann
dir erwidern: über die Zunahme streitet niemand“, sie streiten nur

Depositum schon bei der Übergabe in seinen Besitz übergeht. 299.Zur Her-
vorhebung, daß der Schatzmeister sogar in diesem Falle keine Veruntreuung
begangen habe. 300. Wenn es, nachdem er sich daran vergriffen hat, an Wert
abgenommen hat, so hat er den vollen Wert, den es bei der Veruntreuung hatte, zu
ersetzen; hat es an Wert zugenommen, so hat er den höheren Wert, den es bei
der Veräußerung, bezw. beim Verbrauche hatte, zu ersetzen. 301. Dh. der Ent-
wendung. 302. Er zahle den Wert, den es bei der Gerichtsverhandlung hat.
303. Bei der Entwendung. 304.Beim Trinken od. Zerbrechen. 305.Wo er es
verbraucht hat. 306. Wenn es beim Verbrauche im Werte gefallen war; der
Räuber hat dann den niedrigeren Wert zu ersetzen. 307. Daß er dann den höhe-
ren Wert, den es beim Verbrauche hatte, zu ersetzen habe. 308. Und zwar in
dem Falle, wenn es an W'ert zugenommen hat: nach der Schule 3.3 hat er den
Wert beim Verhrauche u. nach der Schule H.s hat er den Wert bei der Entwendung
zu ersetzen. 309. Während die Halakha stets nach der Schule H.s zu entscheiden
ist. 310. Alle stimmen überein, daß er den Wert beim Verbrauche zu ersetzen
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über die Abnahme; die Schule Sammajs ist der Ansicht, bei der Ver-
greifung sei keine Teilentwendung”‘erforderlich, somit ist die Abnah-
me in seinem Besitze erfolgt, und die Schule Hillels ist der Ansicht,
bei der Vergreifung sei eine Teilentwendung erforderlich, somit ist die
Abnahme im Besitze des Eigentümers erfolgt“. —Demnach entscheidet
Baba, welcher sagt, bei der Vergreifung sei keine Teilentwendung er-
forderlich, nach der Schule Sammajsl? — Vielmehr, hier handelt es sich
um den Fall, wenn er es umgetragen hat, um Tauben”zu holen, und
sie streiten über einen Entleiher ohne Wissen [des Eigentümers]. Die
Schule San1majs ist der Ansicht, der Entleiher ohne Wissen [des Eigen-
tümers] sei ein Räuber, somit ist die Abnahme in seinem Besitze“*er-
folgt, und die Schule Hillels ist der Ansicht, der Entleiher ohne Wissen
[des Eigentümers] sei ein Entleiher, somit ist die Abnahme im Besitze
des Eigentümers erfolgt. — Demnach entscheidet Babba, welcher sagt,
ein Entleiher ohne Wissen [des Eigentümers] gelte naeh den Rabbanan
als Räuber, nach der Schule Sammajsl? -—Vielmehr, sie streiten über
die Wertzunahme“*"desGeraubten. Die Schule Sammajs ist der Ansicht,
die Wertzunahme des Geraubten gehöre dem Beraubten, und die Schule
Hillels ist der Ansicht, die Wertzunahme des Geraubten gehöre dem
Räuber. Sie führen also denselben Streit wie die folgenden Tannaim:
Wenn jemand ein Schaf geraubt, ge-schorenund es geworfen hat, so
hat er dieses, die Schur und die J ungen zu ersetzen —so R. Meir; R.
Jehuda sagt, er gebe das Geraubte in seinem jetzigen Zustande zurück.
Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt: so wird er, wie die Schule
Sammajs sagt, mit Abnahme und Zunahme”“bestraft; die Schule Hil-
lels sagt, [er ersetze den Wert] bei der Entnahme. Schließe hieraus.

R. ÄQIBASAGT,BEI DERFORDERUNG.R. Jehuda sagte im Namen Se-
muéls: Die Halakha ist wie R.Äqiba; jedoch pflichtet B. Äqiba bei317
in dem Falle, wenn Zeugen vorhanden“’*sind;sein Grund ist ja, weil
die Schrift sagt :319dem soll er es geben, dem es zukommt, am Tage sei-
ner Schuld, und wenn Zeugen vorhanden sind, so ist die Schuld von

habe. 311. Vgl. S. 572 Anm. 239. 312. Er hat also den niedrigeren Preis, den
es beim Verbrauche hatte, zu ersetzen. Die oben angezogene Lehre, Räuber ha-
ben den Wert, den die Sache beim Rauben hatte, zu bezahlen, kommt hierbei
nicht in Betracht, da hier von einem Depositar gesprochen wird, der die Sache
erst beim Verbrauche entwendet. 313. Er hat das in Rede stehende F aß nicht
zum Verbrauche, sondern zur Benutzung als Tritt hervorgeholt. 314. Da die ge-
raubte Sache in den Besitz des Räubers übergeht. 315. Sie streiten nicht über
den Fall, wenn die geraubte Sache im Preise gestiegen od. gefallen ist, sondern
über den Fall, wenn sie qualitativ an Wert zugenommen oder abgenommen
hat. 316.Diese Ausdrücke deuten auf die wirkliche Abnahme u. Zunahme an
Wert u. nicht auf das Fallen u. Steigen des Preises. 317. Daß er den Wert
beim Ra-uben zu ersetzen habe. 318. Wieviel die Sache beim Rauben wert war.
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jener Stunde an”°fällig. R. Osäja sprach zu R. Jehuda: Meister, so sagst
du; R. Asi aber sagte im Namen R. Johanans, R. Äqiba streite auch
über den Fall wenn Zeugen vorhanden sind, denn es heißt: dem. soll
er es geben, dem es zukommt, am Tage seiner Schuld, und das Gericht
ist es, das die Schuld zuerkennt.
B.Zera sprach zu R. Abba b.Papa: Wenn du da32lhingehst,mache

einen Umweg über den Aufgang von Cor, besuche B. Jäqob b. Idi und
frage ihn, ob er im Namen R. Johanans gehört habe, daß die Halakha
wie R.Äqiba sei, oder daß die Halakha nicht wie R. Äqiba sei. Dieser
erwiderte: So sagte B. Johanan: die Halakha ist stets wie B. Äqiba. —-
Was heißt ‘stets’? R. Aéi erwiderte: Daß man nicht sage, dies gelte
nur von dem Falle, wenn keine Zeugen vorhanden sind, nicht aber,
wenn Zeugen vorhanden sind. Oder auch in dem Falle, wenn er es
zurück auf seine Stelle gebracht hat und es da zerbrochen*””ist; dies
schließt die Ansicht R. Jiémäéls aus, welcher sagt, es sei keine Inkennt-
nissetzung des Eigentümers”*nötig, vielmehr ist eine Inkenntnissetzung
des Eigentümers wohl nötig. Baba aber sagt, die Halakha sei wie die
Schule Hillels.

WER SICHANEINEMDEPOSITUMzu VERGREIFENBEABSICHTIGT, IST, WIE xii,2
DIESCHULESAMMAJSSAGT‚HAFTBAB”*; DIESCHULEHILLELSSAGT,

ER sm ERSTDANNHAFTBAR,WENNEBSICHDARANVERGRIFFENHAT,DENN
ES HEISST:”°ob er sich nicht am Eigentume seines Nächsten vergriffen
hat. WENNERDASFASSGENEIGTUNDDARAUSEINV1EBTEL[LOG]ENTNOM-
MENHATUNDES ZERBROCHEN”°IST‚so HATER NURDASVIERTEL[LOG]327ZU
ERSETZEN;WENNER ES ABERHOCHGEHOBENUNDDARAUSEINV1EBTEL[LOG]
ENTNOMMENHATUNDES ZERBROCHENIST, so HATERDASGANZEzu ER-
SETZEN”°.
GEMARA.Woher dies? ——Die Rabbanan Iehrten :329Wegenjedes Ver-Z°'

gehens; die Schule Sammajs sagt, dies Iehre, daß er wegen der Absicht330
wie wegen der Tat schuldig sei; die Schule Hillels sagt, er sei schuldig,
nur wenn er sich wirklich vergriffen hat, denn es Öheißt: ob er sich

319. Lev. 524. 320. In der er es geraubt hat. 321. Nach Palästina. 322.D11rch
einen Unfall; auch in diesem Falle muß er den Wert bei der Forderung er-
setzen, da es, solange er dies dem Eigentümer nicht mitgeteilt hat, sich m sei-
nem Besitze befindet. 323. Cf. supra F0]. 401). 324. Auch für Unfälle, für die
er als Hüter nicht haftbar ist, da es von dann ab sich in seinem Besitze befindet.
325. Ex. 22,7. 326. Später, nicht durch seine Schuld. 327. Er hat das Faß da-
durch nicht geeignet u. es befindet sich im Besitze des Eigentümers. 328. Er
hat es durch das Hochheben geeignet, auch ist bei der Vergreifung eine Teil-
entwendung erfolgt. 329. Ex. 22,8 330.Das W. 731 im angezogenenSchrift-
verse wird mit Wort übersetzt: wegen jedes Wortes des Vergehens, also auch
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nicht am Eigentume seinesNächsten vergrifi‘enhat. Die Schule Sammajs
sprach zu der Schule Hillels: Es heißt ja bereits: wegen jedes Verge-
hensl? Die Schule Hillels erwiderte der Schule Sammajs: Es heißt ja
aber: ob er sich nicht am Eigentume seines Nächsten vergriffen hat.
Die Worte: wegen jedes Vergehens,deuten vielmehr darauf : man könnte
glauben, nur wenn er selber es getan hat, woher dies von dem F alle,
wenn er damit seinen Diener oder seinen Boten beauftragt hat? ——Es
heißt: wegen jedes Vergehens.
WENNERDASFass GENEIGT&c. Babba sagte: Dies Iehrten sie nur von

dem Falle, wenn es zerbrochen ist, wenn es aber sauer geworden ist,
muß er das ganze ersetzen, weil seine Pfeile331eserwirkt haben.
WENNBBESABERHOCHGEHOBENUNDDARAUSENTNOMMENHAT&c.Semuél

sagte: Unter ‘entnommen’ ist nicht wirklich entnommen zu verstehen,
sondern auch wenn er es hochgehoben hat, um daraus zu entnehmen,
selbst wenn er nichts entnommen hat. Demnach ist Semuél der Ansicht,
bei der Vergreifung sei keine Teilentwendung erforderlich? ——Ich will
dir sagen, anders verhält es sich hierbei, denn ihm ist es lieb, daß das
ganze Faß als Stütze für das eine Viertel[log] diene“.
R. Aéi fragte: Wie ist es, wenn jemand einen Geldbeute1333hochge-

hoben hat, um aus diesem einen Denar zu nehmen“; gilt die'si’35nur
vom Weine, der sich nur mit dem übrigen Weine hält, während ein
Geldstück sich [auch einzeln] hält, oder aber ist die Bewachung eines
ganzen Geldbeute-lsanders als die Bewachung eines einzelnen Denars”‘*?
— Wir wissen dies nicht ; dies bleibt unentschieden.

wegen der Absicht. 331.Dh. durch seine Schuld, da ein angefangenes Faß sich
nicht gut hält. 332. In anderen Fällen ist der Hüter bei einer Vergreit'ung erst
dann haftbar, Wenn er einen Teil entwendet hat, in diesem Falle aber genügt
die bloße Absicht, weil angenommen wird, daß er das zu entnehmende Quan-
tum absichtlich im Fasse zurückgelassen hat, damit es sich besser halte; es ist also
ebenso, als hätte er dieses Quantum effektiv entnommen u.; den Rest zur Kon-
servierung leihweise behalten. 333. Der ihm zur Verwahrung übergeben wurde.
334. Und nicht entnommenhat. 335.Die von S. gegebeneAuslegung. 336.Der
leicht abhandenkommenkann.
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VIERTER ABSCHNITT

URCH DASGOLD1WIBDDASSILBERGEEIGNET2‚DURCHDASSILBER!
WIRDDASGOLDNICHTGEEIGNET; DURCHDASKUPFEBWIRDDAS'
SILBERGEEIGNET,DURCHDASSILBERWIRDDASKUPFEBNICHTGE-

EIGNET;DURCHDASSGHLECHTEGELD3WIRDDASGUTEGEEIGNET,DURCHDAS
GUTEWIRDDASSCHLECHTENICHTGEEIGNET;DURCHDASASEMON4WIRDDIE
GEPRÄGTEMÜNZEGEEIGNET,DURCHDIE GEPRÄGTEMünze WIRDDASASE-
MONNICHTGEEIGNET.DURCHBEWEGLICHESACHENWIRDDIEMÜNZEGEEIG-
NET, DURCHDIE MÜNZEWERDENBEWEGLICHESACHENNICHTGEEIGNET.
[D1EREGELHIERBEIIST:] JEDEBEWEGLICHESACHEWIRDDURCHDIEAN-
DEREGEEIGNET5.ZUMBEISPIEL:HAT[DERKÄUFER]DIEFRÜCHTEANSICHn
GEZOGENUND[DEMVEBKÄUFEB]DASGELDNICHTGEGEBEN,so KANNERNICHT
MEHRZURÜCKTRETENG‚HATERIHMABERDASGELDGEGEBENUNDDIEFBÜCH-
TE NICHTANSICHGEZOGEN,so KANNER ZURÜCKTRETEN.SIE SAGTENABER,
WER DIE LEUTEVOMZEITALTERDERSINTFLUTUNDVOMZEITALTERDER
SPALTUNG"BESTRAFTHAT,WEBDEDEREINSTAUCHDENBESTRAFEN,DERSEIN
WORTNICHTHÄLT.R. SIMÖNSAGT,WERDASGELDINDERHANDHAT,HABE
DIEOBERHANDS.

GEMABA. Rabbi lehrte seinen Sohn R. Simön: Durch das Gold wird
das Silber geeignet.Da sprach dieser zu ihm: Meister, in deiner Jugend

7.
1. Unter Gold, Silber u. Kupfer sind Münzen aus diesen Metallen zu verstehen.

2. Nach talmudischem Rechte wird ein Kaufgeschäft (emptio, venditio) perfekt,
wenn der Käufer die Ware empfangen (durch das Ansichziehen, nmwn) hat, das
Zahlungsmittel (Geld) ist dann Eigentum des Verkäufers, auch wenn er es noch
nicht empfangen hat; dagegen ist der Empfang des Zahlungsmittels für beide
Kontrahenten nicht bindend: jeder kann vom Kaufe zurücktreten. Wenn nun
jemand Gold—‚Silber- od. Ku fermünzen verkauft u. andere Münzen in Zah-
lung nimmt. so gilt stets das Silber als Zahlungsmittel, während die anderen
Münzen Ware sind; der Grund wird weiter angegeben. 3. Verrufenes, das nicht
mehr als Zahlungsmittel, sondern nur als Ware genommen wird. 4."Amypcovohne
Abzeichen.Münzen, die nicht geprägt sind. 5. Sowohl in Form eines Kaufge-
schäftes, wenn ein bestimmter Preis vereinbart worden ist u. der andere ihm
eine andere Sache gibt, die ebenfalls auf ihren Geldwert geschätzt wird, als
auch in Form eines Tauschgeschäftes(permutatio), wenn nur der Individualwert
der beiden Sachen in Betracht gezogenwird: sobald ein Kontrahent die eine Sa-
che erhalten hat, ist die Perfektion des Geschäftes eingetreten u. die andere
Sache ist Eigentum des anderen Kontrahenten. 6. Weder der Käufer noch der
Verkäufer. 7. Der Sprachen 11.Volksstämme beim Turmbau zu Babel (Gen. Kap.
8). Das 71im W.e n‚155r1ist Artikel u. n.159rein biblisch,wonachWörterbücher u.
Ausgaben zu berichtigen sind. 8. Hat der Verkäufer das Geld zuerst empfan-
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lehrtest du uns, durch das Silber werde das Gold geeignet,nun aber lehrst
du uns in deinem Alter, durch das Gold werde das Silber geeignet!?
——Vi'elcher Ansicht war er in seiner Jugend und welcher Ansicht war
er in seinem Alter? — In seiner J ugend war er der Ansicht, das Gold,
das wertvoller ist, sei Zahlungsmittel und das Silber, das weniger werte
voll ist, sei Produkt°‚ und durch das Produkt wird das Zahlungsmittel

Col.bgeeignet; in seinem Alter aber war er der Ansicht, das Silber, das gangba-
rer ist, sei Zahlungsmittel und das Gold, das weniger gangbar ist, sei Pro-
dukt, und durch das Produkt wird das Zahlungsmittel geeignet. R. Aéi
sagte: Die in seiner Jugend vertretene Ansicht ist einleuehtender. Er lehrt
nämlich: durch das Kupfer wird das Silber geeignet. Allerdings ist es
zu lehren nötig, daß durch das Kupfer das Silber geeignet werde, wenn
du sagst, das Silber sei dem Golde gegenüber Produkt, denn obgleich
es dem Golde gegenüber Produkt ist, ist es dem Kupfer gegenüber den-
noch Zahlungsmittel; wenn du aber sagst, das Silber sei dem Golde
gegenüber Zahlungsmittel, so ist es ja, wenn es sogar dem Golde ge-
genüber, das wertvoller als dieses ist, Zahlungsmittel ist, selbstverständ-
lich dem Kupfer gegenüber, als das es wertvoller und gangbarer‘°istl?
—Dies ist nötig; man könnte glauben, die Sche-idemünzesei Zahlungs-
mittel, da sie in Orten, wo sie im Verkehr ist, gangbarer als Silber ist,
so lehrt er uns, daß sie Produkt ist, weil es Orte gibt, wo sie nicht
gangbar ist.
Und auch B. Hija ist der Ansicht, Gold sei Zahlungsmittel. Rabh lieh

nämlich einst [Gold]denare von der Tochter R. Hijas, und später stie-
gen die Denare im Preise. Als er darauf"zu R. Hija kam, Sprach er zu
ihm: Geh, bezahle ihr gute und vollwichtige.Einleuchtend ist dies nun,
wem1 du sagst, Gold sei Zahlungsmittel”; wenn du aber sagst, es sei
Produkt, so heißt dies ja Seä gegen Seä borgen, und dies ist verboten”.
——Rabh besaß damals“Denare, und da er Denare in seinem Besitze
hatte, so war es ebenso, als würde jemand zu seinem Nächsten sagen:
borge mir bis mein Sohn kommt, oder: ich den Schlüssel finde“.

gen. so kann er zurücktreten, der Käufer aber nicht. 9. Wenn das eine mit dem
anderen bezahlt wird. 10. Dieser ganze Passus ist demnach ganz überflüssig.
11. Als er sie zurückzahlen wollte; er fürchtete, dies könnte Wucher sein, da
die Denare dann mehr wert waren. 12. Das einem schwankenden Kurswerte
nicht unterworfen ist, die Golddenare sind dann nicht im Preise gestiegen, son-
dem das andere Geld ist im Preise gesunken; er gab ihr also nicht mehr als er
genommen. 13. Man darf nicht ein Maß Getreide gegen ein Maß Getreide bor-
gen, weil es bei der Rückzahlung irn Preise steigen kann; dies würde Wucher
sein. 14. Als er sie geborgt hatte. 15. Wenn der Borgende die geborgten Früchte
zur Zeit des Borgens ebenfalls besitzt, so ist das Borgen von Maß gegen Maß er-
laubt, weil sie sofort in den. Besitz des Verborgenden übergeben u. in seinem
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Baba sagte: Folgender Autor ist der Ansicht, Gold sei Zahlungsmittel;
denn es wird gelehrt: Die Peruta, von der sie sprechen, ist der achte
Teil eines italisch-enAssars; dies ist von Bedeutung bei der Antrau-
ung“einer Frau. Ein Assar ist der vierundzwanzigste Teil eines Silber-
denars; dies ist von Bedeutung bei Kauf und Verkauf". Ein Silberdenar
ist der fünfundzwanzigste Teil eines Golddenars; dies ist von Bedeu-
tung bei der Auslösung“eines Sohnes. Einleuchtend ist dies nun, wenn
du sagst. es sei Zahlungsmittel, denn demnach legt er bei seiner Be-
rechnung eine Sache zugrunde, die feststehenden Wert hat, wenn du
aber sagst, es sei Produkt, so legt er bei seiner Berechnung eine Sache
zugrunde, die steigen und fallen kann ; zuweilen müßte der Priester
ihm herauszahlen und zuweilen müßte er dem Priester zuzahlen. Viel-
mehr ist hieraus zu schließen, daß es Zahlungsmittel sei. Schließ-ehieraus.
Dort haben wir gelernt: Die Schule Sammajs sagt, man tausche“sei-

ne Selaim nicht auf Golddenare um; die Schule Hillels erlaubt dies.
“B.Jobanan und Reé Laqié [streiten hierüber]. Einer sagt, sie streiten
nur über [den Umtausch] von Selaim auf Denare: die Schule Sammajs
ist der Ansicht, Silber sei Zahlungsmittel und Gold sei Produkt, und
man darf nicht Zahlungsmittel durch Produkte ausweihen; die Schule
Hillels aber ist der Ansicht, Silber sei Produkt und Gold sei Zahlungs-
mittel, und man darf Produkte durch Zahlungsmittel ausweihen. Die
Früchte aber”darf man nach aller Ansicht durch Denare ausweihen,
weil es sich bei diesen ebenso wie bei Silber nach der Schule Hillels
verhält. Silber gegenüber Gold ist ja nach der Schule Hillels Produkt,
dennoch gilt es Früchten gegenüber als Zahlungsmitte 21,ebenso gilt
auch Gold nach der Schule Sammajs, obgleich das Gold dern Silber ge-
genüber Produkt ist, dennoch Früchten gegenüber als Zahlungsmittel.
Und einer sagt, sie streiten auch”über [den Umtausch] der Früchte auf
Denare”. — Weshalb streiten sie, nach demjenigen, welcher sagt, sie
streiten auch über [den Umtausch] der Früchte auf Denare, über [den
Umtausch] von Selaim auf Denare, sollten sie doch über [den Umtausch]

Besitze im Preise steigen. 16. Eine Frau wird dem Manne angetraut, wenn er ihr
zu diesem Behufe einen Wertgegenstand gibt, der mindestens eine Peruta wert
ist. 17. Wenn eine Übervorteilung um ein Sechstel (davon weiter) vorliegt, so
muß der Betrag zurückgezahlt werden. 18. Der erstgeborene Sohn muß 30
Tage nach der Geburt ausgelöst werden (cf. Ex. 13,2 uö.), dh. der Vater hat
einem Priester 5 biblische Seqel = 20 Silberdenare zu zahlen. 19. Wer Silber-
geld (Selaim) vom Erlöse aus dem 2. Zehnten, das man nach Jeruäalem bringen
u. da verzehren muß (cf. Dt. 14,23ff.), besitzt, darf es nicht in Gold ein-
tauschen. um den Tran3port zu erleichtern. 20. Die originären Früchte vorn
2. Zehnten. 21. Da man Früchte durch diese ausweihen darf. 22.Nach der
Schule Sammajs ist auch dies verboten, weil das Gold Produkt ist u. der 2.
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der Früchte auf Denare streitenl? ——Wenn sie über [den Umtausch]
der Früchte auf Denare streiten würden, so könnte man glauben, dies
gelte nur [vom Umtausch] der Früchte auf Denare, hinsichtlich [des
Umtausches] von S-elaimauf Denare aber pflichte die Schule Hillels der
Schule Sammajs bei, daß Gold gegenüber Silber Produkt sei, und man
dürfe nicht umtauschen, so lehrt er uns. Es ist zu beweisen, daß R.
Johanan es ist, welcher sagt, man dürfe nicht ausweihen”. B. Johanan
sagte, man dürfe nicht einen Denar gegen einen Denar24borgen.Was
für einen Denar, wollte man sagen, einen Silberdenar gegen einen
Silberdenar, so gibt es ja niemand, der sagt, daß er sich selber gegen-
über nicht Zahlungsmittel sei; doch wohl einen Golddenar gegen einen
Golddenar. Nach wessen Ansicht, wenn nach der Schule Hillels, so sagt
diese ja, es sei Zahlungsmittel; doch wohl nach der Schule Sammajs;
somit ist hieraus zu entnehmen, daß R. Johanan es ist, welcher sagt,
man dürfe nicht ausweihen. — Nein, tatsächlich, kann ich dir erwi-
dern, ist es B. J ohanan, welcher sagt, man dürfe wohl ausweihen, und an-
ders verhält es sich bei einem Darlehen; da die Babbanan eszöbei Kauf
und Verkauf als Produkt betrachtet haben, denn wir sagen, es sei es,
das steigt und fällt, so gilt es auch bei einem Darlehen als Frucht.
Dies“ist auch einleuehtend, denn als Rabin kam, sagte er im Namen
R. Johanans: obgleich sie gesagt haben, man dürfe nicht einen Denar
gegen einen Denar bergen, so ist es dennoch erlaubt, durch ihn den
zweiten Zehnten auszuweihen. Schließe hieraus. ——Komm und höre:
Wer Scheidemünze vom zweiten Zehnten auf einen Selä einwechseln27
will, wechsle,wie die Schule Sammajs sagt, für den ganzen Selä Scheide-
münze ein; die Schule Hillels sagt, für einen Seqel [nehme er] Silber,
und für einen Sequ [behalte er] Scheidemünze”. Wenn man nun [den
zweiten Zehnten] nach der Schule Sammajs durch Scheidemünze aus-
weihen”darf, um wieviel mehr durch Goldl? —Anders verhält es sich
bei der Scheidemünze, da sie in Orten, wo sie im Verkehr ist, gangbarer
ist. Eine andere Lesart: R. Johanan und Bei Laqié [streiten]. Einer sagt,
sie streiten nur über [den Umtausch] von Selaim auf Denare; die Schule
Sammajs erklärt:“d a 3 Geld, das erste Geld, nicht aber das zweite“Geld,
und die Schule Hillels erklärt: das Geld, dies ist einschließend, auch

Zehnt nur durch Geld ausgeweiht werden darf. 23. Die originären Früchte des
2. Zehnten, nach der Schule S.s. 24. Weil er bei der Rückgabe im Preise steigen
kann, u. dies wäre Wucher. 25. Das Gold. 26. Daß RJ . es ist, welcher sagt, man
dürfe wohl ausweihen. 27. Bevor er nach Jeruäalem reist, zur Erleichterung des
Transportes. 28. Um nicht in J eruäalem, wo er Scheidemünze braucht, wiederum
eine Wechselgehühr zahlen zu müssen; ferner auch, damit nicht in J er. ein Man-
gel an Scheidemünzeeintrete. 29. Da von dem Falle gesprochen wird, wenn er
Scheidemünze hat. 30. Dt. 14,25. 31. Das Geld, durch das der 2. Zehnt aus-
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das zweiteGeld; die Früchte selberaber darf man nach aller Ansicht
durch Denare ausweihen, denn diese sind dann erstes Geld. Und einer
sagt, sie streiten auch über [den Umtausch] von Früchten auf Denare”.
—Weshalb streiten sie, nach demjenigen, welcher sagt, sie streiten [nur]
über [den Umtausch] von Selaim auf Denare, über [den Umtausch]
von Selaim auf Denare”, sollten sie doch streiten über [den Umtausch]
von Selaim auf Selaiml? —Wenn sie über [den Umtausch] von Se-
laim auf Selaim streiten würden, könnte man glauben, dies gelte nur
[vom Umtausch] von Selaim auf Selaim, hinsichtlich [des Umtausches]
von Selaim auf Denare aber pflichte die Schule Hillels der Schule
Sammajs bei, daß man nicht ausweihen dürfe, weil Gold gegenüber
Silber Produkt ist, so lehrt er uns. — Komm und höre: Wer in Je-
ruéalem einen Selä vom zweiten Zehnten wechseln will, nehme, wie
die Schule Sammajs sagt, für den ganzen Selä Scheidemünze“; die
Schule Hillels sagt, auch für einen Sequ Silber und für einen Seqel
Scheidemünze. Wenn man nun Silber durch Scheidemünze auswei-
hen darf und wir nicht sagen: nur erstes Geld, nicht aber zweites
Geld, wieso sollten wir nun vom Golde, das wertvoller als dieses ist,
sagen: nur erstes Geld und nicht zweites Geld!? Baba erwiderte: Hin-
sichtlich[des Umtausches]in Jeruéalemist nichts einzuwenden,denn
die Schrift sagtz’”kaufefür das Geld, was da irgend begehrst, Rinder
und Schafe“. ——Komm und höre: Wer Scheidemünze vom zweiten Zehn-
ten auf einen Se1ä einwechseln will, wechsle, wie die Schule Sammajs
sagt, für den ganzen Selä Scheidemünze ein; die Schule Hillels sagt,
für einen Sequ [nehme er] Silber und für einen Sequ [behalte er] Schei-
demünze“? ——Vielmehr, alle erklären: d a 3 Geld, dies sei einschließend,
also auch zweites Geld, wenn aber [der Streit zwischen] B. J ohanan und
Bei Laqié gelehrt”worden ist, so wird er wie folgt lauten. Einer sagt,
sie streiten nur über [den Umtausch] von Selaim auf Denare, die Schule
$1ammajs ist der Ansicht, man berücksichtige, er könnte dadurch”die Col.b
Wallfahrt hinausschieben, denn es kann vorkommen, daß er keinen vol-
len Denar Geld hat, und es deshalb nicht hinbringt‘“; die Schule Hillels
aber ist der Ansicht, man berücksichtige nicht, er könnte dadurch die

geweiht wurde, darf nicht wiederum auf anderes umgesetzt werden. 32. Nach
der Schule 3.3 ist dies verboten, weil Gold als Produkt gilt. 33.Wonach der
Grund der Schule 3.3 ist, weil ein 2. Umtausch verboten ist. 34. Damit nicht
durch das häufige Wechseln zuviel Wechselgebühr verausgabt werde. 35. Dt.
14,26. 36. Die Beschränkung im Umtausch besteht nur, bevor man das Geld nach
Jer. gebracht hat, in Jer. selbst kann man das Geld nach Belieben ausgeben.
37. Er darf also auch außerhalb J er.s die Scheidemünze, das 1. Geld, in Silber,
2. Geld, umsetzen. 38. Nach der 2. Lesart. 39. Durch den Umtausch von klei-
nerern Gelde in Gold. 40.Wenn einem der Tran3port von kleinem Gelde zu
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Wallfahrt hinausschieben, denn er bringt es hin, auch wenn er keinen
vollen Denar“hat. Die Früchte aber dürfen nach aller Ansicht durch
Denare ausgeweiht werden, denn da sie verfaulen, hält man sie nicht*“2
lange. Und einer sagt, sie streiten auch über [den Umtausch] der Früchte
auf Denare. —Erklärlich ist [der Ausdruck] ‘tauschen’und ‘nicht tau-
schen’ nach der Lesart, nach der es nach der Tora erlaubt und nur rab-
banitisch verboten“ist, nach der Lesart aber, nach der sie streiten, ob
es nach der Tora erlaubt ist, sollte doch [der Ausdruck] ‘ausweihen’
und ‘nicht ausweihen’“gebraucht werden!? — Dies ist ein Einwand.
Es wurde gelehrt: Babh und Levi [streiten]; einer sagt, eine Münze

könne Tauschmittel“sein, und einer sagt, eine Münze könne nicht Tausch-
mittel sein. R. Papa sagte: Was ist der Grund desjenigen, welcher sagt,
eine Münze könne nicht Tauschmittel sein? ”Weiler sich auf die Figur
stützt, und die Figur kann entwertet werden“. — Wir haben gelernt:
Durch das Gold wird das Silber geeignet. Doch wohl durch Tausch; so-
mit ist hieraus zu entnehmen, daß eine Münze Tauschmittel sein könne!?
——Nein, durch Kauf. —Wieso heißt es demnach: durch das Gold wird
das Silber geeigne t, es sollte ja heißen: das Gold verpflichtet“!?
——-Lies: das Gold verpflichtet. Dies ist auch einleuehtend; im Schlußsatze
heißt es: durch das Silber wird das Gold nicht geeignet. Einleuchtend
ist dies nun, wenn du sagst durch Zahlung, denn wir sagen, das Gold
sei Produkt und das Silber sei Zahlungsmittel, und durch das Zah-
lungsmittel wird das Produkt nicht geeignet ; wenn du aber sagst, durch
Tausch, so müßte doch bei beiden das eine durch das andere geeignet
werden. Ferner wird auch gelehrt: Durch das Silber wird das Gold
nicht geeignet; zum Beispiel: wenn er ihm fünfundzwanzig Silberde-
nare für einen Golddenar verkauft hat, so hat er, obgleich der andere
das Silber an sich gezogen hat, das Gold erst dann geeignet, wenn er
es an sich gezogenhat. Einleuchtencl ist es nun, daß er es nicht geeignet
hat, wenn du sagst, durch Kauf, wenn du aber sagst, durch Tausch, so

lästig ist, schiebt er dies bis zum nächsten J ahre auf. 41. Da auch der Transport
von Silbergeld nicht sehr beschwerlich ist. 42. Man hebt sie nicht zum nächsten
Jahre auf. 43. Nach der 2. Lesart, nach der das Verbot des Umtauschens auch
nach der Schule 3.3 nur eine rabbanitische Bestimmung ist. 44. Durch die Aus-
weihung werden die Früchte entheiligt u. die Heiligkeit haftet dern Gelde an.
45. Wenn er ihm das Geld nicht in F orm einer Zahlung, sondern in Form eines
Tauschgeschäftes gegeben hat (vgl. S. 583 Anm. 5); nach der einen Ansicht ist
das Geschäft perfekt, auch wenn der eine das Geld empfangen hat. 46. Die
Münze an sich ist kein Nießbrauchgegenstand,den Wert erhält sie nur durch die
staatliche Autorisation, diese aber kann durch Verrufung aufgehoben werden.
47. So. zur Zahlung, da damit nicht gesagt werden soll, daß der Besitzer des
Silbers dem anderen ein bestimmtes Silberstück, das jener geeignet hat, geben
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sollte er es doch eignen“. —Wenn etwa durch Kauf, wie ist dann der
Anfangsatz zu erklären: durch das Gold wird das Silber geeignet; zum
Beispiel: wenn er ihm einen Golddenar für fünfundzwanzig Silberde-
nare verkauft hat, so hat er, sobald jener das Gold an sich gezogen hat,
das Silber geeignet, wo es sich auch befindet. Einleuchtend ist der Aus-
druck: so hat er das Silber geeignet, wo es sich auch befindet, wenn du
sagst, durch Tausch, wenn du aber sagst, durch Kauf, so sollte es doch
nicht heißen: so hat er das Silber geeignet, wo es sich auch befindet, es
sollte doch heißen: jener sei verpflichtet“!? R. Aéi erwiderte ihm: Tat-
sächlich durch Kauf, nur ist unter ‘wo es sich auch befindet’ zu verste-
hen: wie es sich befindet, wie er mit ihm vereinbart hat. Hat er mit ihm
vereinbart, sie aus einem Beutel mit neuen Münzen zu geben, so kann
er ihm nicht solche aus einem Beutel mit alten Münzen geben, auch
wenn sie besser sind, denn er kann zu ihm sagen, er wolle sie alt werden
lassen.
R. Papa sagte: Selbst nach demj-enigen,welcher sagt, eine Münzekönne

nicht Tauschmittel sein, kann sie nur einen Tausch nicht erwirken, wohl
aber kann sie durch Tausch gee-ignet"’°werden,weil es sich bei dieser eben-
so verhält wie bei Produkten nach der Ansicht B. Nabmans“. Durch Pro-
dukte kann nach R. Nahman kein Tauschgeschäft abgeschlossenwerden,
dennoch werden sie durch Tausch geeignet, ebenso auch eine Münze. Man
wandte ein: Wer in der Terme steht und kein Geld”bei sich”hat, sage zu
seinemNächsten:DieseFrüchte seiendir“geschenkt.Darauf sageer: Sie28"
sollen durch das Geld, das ich zu Hause habe, ausgeweiht sein. Also nur,
Wenn er kein Geld bei sich hat, wenn er aber Geld hat, so kann er es sei-
nem Nächsten durch Ansichziehen zueignen, und dieser sie ausweihen,
denn dies ist zu bevorzugen, weil er ein F remder“ist. Wenn man nun sa-
gen wollte, eine Münze könne durch Tausch geeignet werden, sollte er ihm
doch [das Geld]“mittelst eines Sudariums“zueignen und dieser sie aus-
weihenl? —Wenn er kein Sudarium hat. —Sollte er es ihm doch mittelst

muß, sondern daß er an ihn eine Zahlung zu leisten hat. 48. Da nach dieser
Voraussetzung, die Miäna Spreche von einem Tauschgeschäfte, aus dem 1. Satze,
durch das Gold werde das Silber geeignet, zu entnehmen wäre, eine Münze könne
Tauschmittel sein. 49. An ihn Zahlung zu leisten. 50. Wenn der eine Kontra-
hent die Münze erhalten hat, so ist das Geschäft nicht perfekt, wenn aber der
andere Kontrahent die eingetauschte Sache erhalten hat, so ist das Geschäft per-
fekt u. auch dieser hat die Münze geeignet. 51. Hiervon weit. Fol. 47a. 52.
Wer Früchte vorn 2. Zehnten ausweiht, muß ein Fünftel des Wertes zulegen;
um dieses Fünftel zu sparen, kann er die Früchte durch Scheinverkauf an einen
anderen abtreten. 53. Um den 2. Zehnten auszuweihen. 54. Zum Scheine, um das
Fünftel zu sparen. 55. Die Manipulation zur Ersparung des Fünftels ist nicht
so sehr auffallend. 56. Das er zu Hause hat. 57. Wer einem anderen den Be-
sitz einer Sache abtreten will, die er ihm nicht einhändigen kann, übergibt ihm
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eines Grundstückes zueignen”l? —Wenn er kein Grundstück hat. —Er
spricht ja von einem, der in der Tenne”stehtl? —-In einer Tenn-e, die
nicht ihm gehört. — Der Autor hat also ausgerechnet, es von einem
nackten Menschen, der nichts besitzt, zu lehrenl? Vielmehr ist hieraus zu
schließen, daß eine Münze durch Tausch nicht geeignet werden kann.
Schließe hieraus.
Und auch B. Papa selbst ist davon“°zurückgetreten.R. Papa hatte näm-

lich zwölftausend Denare von den Hozäern erhalten, und er eignete
sie R. Semuél b. Aba zu in Verbindung mit seiner Stubenschwelle‘“. Als
dieser heimkehrte, ging er ihm bis Tavakh entgegen.
Und ebenso sagte auch Üla, eine Münze könne nicht Tauschmittel sein.

Und ebenso sagte auch B. Asi, eine Münzekönne nicht Tauschmittel sein.
Und ebenso sagte auch Rabba b. Bar Hana im Namen R. Johanans, eine
Münze könne nicht Tauschmittel sein. R. Abba wandte gegen Üla ein:
Wenn einen seine Eseltreiber und Arbeiter auf der Straße mahnen und
er zu einem Geldwechsler sagt: gib mir für einen Denar kleines Geld,
damit ich sie verpflegen kann, und du hast-bei mir gut einen Denar und
einen Tressis”vom Gelde, das ich zu Hause habe, so ist dies, wenn er zu
Hause Geld hat, erlaubt”, wenn aber nicht, verboten“. Wenn man nun
sagen wollte, eine Münze könne nicht Tauschmittel sein, so wäre dies ja
ein Darlehen‘”,und sollte verboten sein!? Da schwieger. Darauf sprach
jener: Vielleicht in dem Falle, wenn beide ungeprägte Kupfermünzen
haben; beide haben also Produkte, und diese können durch Tausch ge-
eignet werden. Dieser erwiderte: Freilieh, dies ist auch zu beweisen,denn
er lehrt: gut einen Denar und einen Tressis, und nicht: einen guten De-
nar und einen Tressis. Schließe hieraus. B. Aéi erklärte: Tatsächlichwenn
sie ungeprägte Kupfermünzen haben, denn da er solche besitzt, so ist es
hierbei ebenso, als würde er zu ihm gesagt haben: borge mir, bis mein
Sohn kommt, oder: ich den Schlüssel finde“. ——Komm und höre: Wenn

einen Gegenstand, besonders ein Sudarium (daher die Bezeichnung 11qu WP Man-
telgriff), wodurch sinnbildlich die Übergabe der Sache erfolgt. Diese Art der
Übergabe, ähnlich der Salunga (Auflassung) im altgermanischen Rechte, gilt als
Tauschgeschäft. 58. Der Eigentümer sollte ihm ein Stück Boden abtreten, u.
damit auch das Geld (cf. Bq. F01.12a), das er zu Hause hat. 59. Also im Besitze
eines Grundstückes ist. 60. Von seiner Lehre, eine Münze könne durch Tausch
geeignet werden. 61. Die er ihm abtrat; also mit einem Grundstücke 11.nicht
durch Tausch. 62. Röm. Münze: 3 Asse ; nach Seb. VI,3 zwischen Silberdenar u.
Pondion. 63. Nach der Auffassung des Fragenden ist dies ein Tauschgeschäft;das
Geld, das er zu Hause hat, geht durch den Tausch sofort in den Besitz des Wechs-
lers über 11.der Tressis ist kein Wartegeld, also kein Wucher, sondern eine Wechsel-
gebühr. 64.Weil dies als Wucher gilt. 65.Wenn das Geld nicht in den Besitz
des Wechslers übergeht, so ist der Tressis \Vartegeld, alsoWucher. 66. In einem
solchen Falle darf man mehr zurückzahlen, da die Ware des Leihenden sofort in
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er etwas, was sonst Zahlungsmittel ist, [in Tausch gegebenhat], so ist er,
sobald der andere es geeignet hat, für das Eingetauschte haftbar“. Unter
Zahlungsmittel ist wohl eine Münze zu verstehen, somit ist hieraus zu
entnehmen, daß eine Münze Tauschmittel sein könnel? B. Jehuda erwi-
derte: Er meint es wie folgt: was geschätzt wird, wenn es für etwas an—Col.l
deres in Zahlung gegeben wird ; sobald der andere es geeignet hat, ist
er für das Eingetauschte haftbar. Dies ist auch einleuehtend, denn im
Schlußsatze lehrte er: Zum Beispiel: wenn man einen Ochsen auf eine
Kuh oder einen Esel auf einen Ochsen getauscht hat. Schließe hieraus.
-—Welchen Sinn hat dieses Beispiel nach der früheren Auffassung, hier
werde von einer Münze gesprochen? —Er meint es wie folgt: auch Pro-
dukte können Tauschmittel sein;'zum Beispiel: wenn man einen Ochsen
auf eine Kuh oder einen Esel auf einen Ochsengetauschthat. ——Einleueh-
tend ist dies nach R. Seéeth, welcher sagt, Produkte können Tauschmittel
sein, wie ist aber dieses Beispiel nach B. Nahman zu erklären, welcher
sagt, nur ein Gerät könne Tauschmittel sein, Produkte aber nicht!? -—Er
meint es wie folgt: es gibt einen Kauf, der einem Tausche gleicht; zum
Beispiel: wenn man die Zahlung für einen Ochsenauf eine Kuh oder die
Zahlung für einen Esel auf einen Ochsen getauscht hat. —Was ist der
Grund R. Nahmans“!? — Er ist der Ansicht R. Johanans, welcher sagt,
nach der Tora wird [dieSache]durch dieZahlung geeignet,nur deshalbbe-
stimmten sie, daß man sie nur durch das Ansichzieheneigne, damit [der
Verkäufer]”nicht sagen könne: dein Weizen ist auf dem Söller vera
brannt'”. Bei einem gewöhnlichen Falle haben die Rabbanan diese Be-
stimmung getroffen, bei einem seltenen Falle"haben die Rabbanan diese
Bestimmung nicht getroffen. —Allerdings kann Bei Laqié, welcher sagt,
das Ansichziehen sei ausdrücklich in der Tora vorgeschrieben, wenn er der
Ansicht B. Seéeths”ist, sie”'naeh B. Seéeth erklären, wie aber erklärt er
sie, wenn er der Ansicht R. Nahmans ist, welcher sagt, Produkte können
keine Tauschmittel sein, und durch Zahlungsmittel kann ja nichts ge-
eignet werden!? —Er muß sie notgedrungen nach R. Seéeth erklären.
—Wir haben gelernt: Jede beweglicheSache wird durch eine andere ge-

den Besitz des Verleihendenübergeht u. das Moment des Wuchers, die Vergütung
für das Warten, ausscheidet.Dies gilt auch von einem Kaufgeschäfte. 67.Wenn
jemand eine Münze auf eine andere Sache tauscht, also nicht in F orm eines Kauf-
geschäftes, sondern in F orm eines Tauschgeschäftes, so hat er, wenn der andere
die Münze erhalten hat, die Sache geeignet, auch wenn er sie noch nicht erhalten
hat. 68. Daß auf diese Weise die gekaufte Sache durch das Zahlungsmittel geeig-
net wird. 69. Wenn der Käufer den gekauften Weizen bei ihm zurückläßt. 70.
Man hat ihn daher im Besitze des Verkäufers belassen, damit event. der Schaden
ihn treffe u. er für gute Aufbewahrung sorge. 71. Wie hierbei, wo der Verkauf
in Tauschform erfolgt. 72. Daß auch Produkte Tauschmittel sein können. 73.
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eignet. Hierzu sagte Reé Laqié, selbst ein Beutel voll Geld durch einen
Beutel voll Geld”!? ——R. Aha erklärte: Siegesdenare“und Nigerdenare73;
die einen sind von der Regierung verrufen und die anderen nur in ein-
zelnen Provinzen. Und beides ist nötig. Würde er es nur von den durch
die Regierung verrufenen gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil
sie nirgends gehen, während die in einer Provinz verrufenen, die in
einer anderen Provinz im Verkehr sind, alsMünzegelten, und eine Münze
kann nicht Tauschmittel sein. Und würde er es nur von den in einer Pro-
vinz verrufenen gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil sie da
weder heimlich noch öffentlich im Verkehr sind, während die von der
Regierung verrufenen, die noch heimlich im Verkehr sind, als Münze
gelten, und eine Münze kann nicht Tauschmittel sein. Daher ist beides
nötig.
Rabba sagte im Namen R. Honas: [Sagte jemand :] verkaufe es mir da-

für"; so hat er es geeignet“, und jener hat Anspruch wegen Übervortei-
lung”. Er hat es geeignet, obgleicher es nicht an sich gezogen hat, denn
da jener darauf“nicht achtet, so gleicht dies einem Tauschgeschäfte;
und jener hat Anspruch auf Übervorteilung, denn er sagte: v e r k a 11f e81
es mir dafür. R. Abba aber sagte im Namen R. Honas: [Sagte jemandz]
verkaufe es mir dafür, so hat er es geeignet, und jener hat keinen An-
spruch wegen Üb-ervorteilung.
Klar ist es bei einem Kaufe, wenn [der Verkäufer] darauf nicht achtet;

wir sagten, daß dies einem Tausche gleiche und er es geeignet habe; wie
ist es aber bei einem Tausche, wenn er darauf”achtet? R. Ada b. Ahaba
erwiderte: Komm und höre: Wenn jemand steht und seine Kuh hält,
und sein Nächster herankommt und sagt: Wozu [hältst du] deine
Kuh? -—Ich brauche einen Esel. — Ich habe einen Esel, den ich dir geben

Die oben angezogeneLehre. 74. Die aufeinander getauscht werden, das Tausch-
geschäft ist dann gültig; demnach kann eine Münze Tauschmittel sein. 75. Statt
xpm haben manche Texte spam od. spn.1 vom gr. w'my, Sieg; darunter sind
wahrscheinl. die Münzen der besiegten Länder, die von der siegenden Regierung
verrufen wurden, zu verstehen. 76.Münzen, die von Pescenius Niger, dern
Gegenkaiser des Septimus Severus, geprägt wurden, die nur in den von ihm
beherrschten Provinzen in Kurs waren. Diese Münzarten sind kein vollwertiges Geld
11. gelten als Ware. 77. Für das Geld, das er in der Hand hält, ohne ihm den
Betrag anzugeben. 78. Der Käufer das Objekt. wenn jener damit einverstanden
ist. 79.8011 heißen Entschädigung für die Übervorteilung, falls der Betrag um
ein Sechstel des Wertes zu wenig ist; 015.infra F01. 49b. 80. Auf die Höhe des
Betrages, den er in der Hand hielt. 81. Er hat es als Kauf betrachtet. 82. Auf
den Geldwert der eingetauschtenSache. Die Frage ist, ob dies ein Tauschgeschäft
sei, bei welchem der Kauf perfekt ist, wenn nur ein Kontrahent die Sache in Besitz
genommen hat, od. ein Kaufgeschäft, bei dem mit der Einhändigung der Zah-
lung, bezw. der in Zahlung gegebenen Sache der Verkauf nicht perfekt ist.
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will; welchen Wert hat deine Kuh? — Den oder den. Und welchen Wert
hat dein Esel‘P—Decnoder den”. Wenn dann der Eigentümer des Esels
die Kuh an sich gezogen hat und bevor noch der Eigentümer der Kuh
dazu kam, den Esel an sich zu ziehen, der Esel verendet, so hat der
Eigentümer des Esels die Kuh nicht geeignet“. Hieraus ist also zu ent-
nehmen, daß man bei einem Tauschgeschäfte, bei dem man darauf“ach-
tet, nicht eigne. Baba erwiderte: Wird hier etwa von Dummköpfen ge-
sprochen, die darauf nicht achtenl? Vielmehr achtet man darauf bei je-
dem Tauschgeschäfte, und das Geschäft ist dennoch perfekt ; hier aber
handelt es sich um den Fall, wenn er zu ihm gesagt hat: den Esel für
die Kuh und ein Schaf, und dieser nur die Kuh und nicht das Schaf an
sich gezogen hat; dies ist kein hinreichendes Ansichziehen.
Der Meister sagte: Verkaufe mir daiür, so hat er es geeignet, und je-

ner hat Anspruch wegen Übervorteilung”. Demnach wäre B. Hona der
Ansicht, eine Münze könne Tauschmittel“seinl? — Nein, R. Hona ist der
Ansicht R.Jobanans, welcher sagt, nach der Tora werde [die Sache]
durch die Zahlung geeignet, nur deshalb bestimmten sie, daß man sie
nur durch das Ansichziehen eign-e,damit [der Verkäufer] nicht sagen
könne: dein Weizen ist auf dem Söller verbrannt. Bei einem gewöhnli-
chen Falle haben die Rabb—anandiese Bestimmung getroffen, bei einem
seltenen F alle haben die Rabbanan diese Bestimmung nicht getroffen.
Mar Hona, Sohn des B. Nahman, sprach zu B. Aéi: So lehrt ihr dies, wir
aber lehren es wie folgt: ebenso sagte auch B. Hona, eine Münze könne
nicht Tauschmittel sein”.

Womit wird die Aneignung”vollzogen? — Rabh sagt, mit einer Sache
des Aneignenden, weil der Aneignende wünscht, daß der Zueignende es
eigne, damit er ihm die Sache vollständig zueigne. Levi aber sagt, mit
einer Sache des Zueignenden, wie wir weiter erklären werden. B. Hana
aus Disqarta sprach zu Baba: Nach Levi, welcher sagt, mit einer Sache
des Zueignenden, kann er ihm ja ein Grundstück mittelst eines Gewan»
des zueignen,demnach werden Güter, die Sicherheit gewähren, mit Gü-
tern geeignet, die keine Sicherheit°°gewähren,und wir haben entgegen-
gesetzt gelernt: Güter, die keine Sicherheit gewähren, werden mit Gü-
tern geeignet, die Sicherheit gewéihreuf’fl‘.pDieser erwiderte ihm: Wäre

83. Und sie dann das Geschäft gemacht haben. 84. VV'eilin diesem Falle die
Kuh Zahlungsmittel war. 85. Auf den Geldwert der zu erhaltenden Sache. 86.
Da oben als Grund angegeben wird: weil dies einem Tauschgeschäfte gleicht. 87.
Dies braucht nicht erst deduziert zu werden. 88. Beim Tauschgeschäfte mittelst
eines Sudariums (ob. S. 589 Anm. 57). 90.Dh. Immobilien durch Mobilien.
91. Wer von einem Mobilien u. Immobilien gekauft u. den Besitz der letzteren
angetreten hat durch einen Akt, durch den nur Immobilien u. nicht Mobilienge-
eignet werden, hat die ersteren mitgeeignet, auch wenn sie sich anderwärts be-

38 Talmud VII
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Levi da, so würde er dir Feuerfunken aus deinem Gesichte steigen”las-
sen; du glaubst wohl, er eigne es ihm mit dern Gewande zu; für die Ge-
fälligkeit vielmehr, daß er ihm [das Gewand] abnimmt, eignet er es ihm
zu. [Hierüber streiten] folgende Tannaim :93Nunwar es damals in Jisraél
Brauch, daß bei einer Auslösung oder einem Wechsel, um eine Sache ab-
zuschheßen, einer seinen Schulz auszog und ihn dem anderen gab. Unter
‘Auslösung’ist ein Verkauf zu verstehen, denn so heißt es:“es soll nicht
ausgelöst werden“: unter ‘Wechsel’ist ein Tausch zu verstehen, denn so
heißt es :9°ersoll es nicht wechseln oder umiauschen. Um eine Sache abzu-
schließen, einer seinen Schuh auszog und ihn dem anderen gab. Wer gab
Wem? ——Boäz gab ihn dem Auslösenden; B. J ehuda sagt, der Auslösende
gab ihn Boäz.
Es wird gelehrt: Man eignet mittelst einesGerätes”, auch wenn es keine

Peruta wert ist. R. Nahman sagte: Dies Iehrten sie nur von einem Ge-
räte, mit Früchten”aber nicht”. B. Seéeth aber sagte: Auch mit Früch-
ten. ——Was ist der Grund R. Nahmans? —-Die Schrift sagt Schuh, nur
mit einem Schuh”, nicht aber mit einer anderen Sache. -—Was ist der
Grund B. Seéeths? —Die Schrift sagt: um eine Sache abzuschließen”ä
— Und R. Nabman, es heißt ja: um eine Sache abzuschließenl? —-[Die
Worte] um eine Sache abzuschließen b-esagen,daß der Abschluß durch
einen Schub erfolge“? —Und R. Seéetb, es heißt ja Schuhl? —R. Seéeth
kann dir erwidern: wie ein Schuh etwas Ganzes ist, ebenso auch jede
andere ganze Sache, nicht aber mit einem halben Granatapfel und einer
halben Nuß.

R. Seéeth, Sohn des B. Idi, sagte: Nach wessen Ansicht schreiben wir
jetzt: mit einem Geräte, das geeignet ist, mit ihm zu eignen? —‘Mit
einem Geräte’, dies schließt die Ansicht R. Seéeths aus, welcher sagt,
man könne mittelst Früchte eignen. ‘Das geeignet ist’, dies schließt die

Col.bAnsicht Semuéls aus, welcher sagt, man könne auch mit Dattelkernen103
eignen. ‘Zu eignen', dies schließt die Ansicht Levis aus, welcher sagt, mit
dem Geräte des Zueignenden, so lehrt er uns: zu ei gnen, nicht aber
zuz'ueignen. ‘Damit’,dies schließt,wie R.Papa sagt, eine Münze,
und wie R. Zebid sagt, und nach anderen R. Aäi, zur Nutznießung verbo-
tene Dinge aus. Manche lesen: ‘Damit’, dies schließt, wie R. Papa sagt,

finden; entgegengesetzt aber nicht. 92. Dh. ins Gesicht schlagen; nach Raschi,
über dich das Anathema aussprechen. 93. But. 4,7. 94. Lev. 27,20. 95. Durch
eine Geldzahlung. 96. Lev. 27,10. 97.Gebrauchsgegenstände, auch Kleider u.
dgl. 98. Alles, was nicht Gebrauchsgegenstand ist. 99. Auch wenn sie mehr wert
sind. 100.Dh. einem Gegenstandegleich einem Schuh. 101.Dies wird ausgelegt:
eine [beliebige] Sache, um etwas abzuschließen. 102.Unter ‘Sache’ist die Hand-
lung zu verstehen. 103.So nach manchen Kommentaren, womit das Pergament,
bezw. die Nähte des Pergaments geglättet werden (wahrscheinl. von psp glätten,
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eine Münze aus. ‘Das geeignet ist’; R. Zebid, nach anderen B. Aéi, er-
klärte, dies schließe zur Nutznießung verbotene Dinge aus ; wegen der
Dattelkerne aber ist dies“*nicht nötig.

DURCHDASASEMONWIRDDIEGEPRÄGTEMÜNZEGEEIGNET&c. Was ist
Asemon? Rabh erwiderte: Geldstücke, die als Marken in der Badeanstalt
gegeben““werden.Man wandte ein: Man darf den zweiten Zehnten nicht
durch ein Asemon und durch Geldstücke, die als Marken in der Bade-
anstalt gegeben werden, ausweihen. Demnach ist Asemon kein Geldstück,
das in der Badeanstalt als Marke gegeben wird!? Wolltest du erwidern,
dies sei eine Erklärung“‘*,so wird ja anderslautend gelehrt: Man darf
den zweiten Zehnten durch ein Asemon ausweihen ——so B. Dosa ; die
Weisen sagen, man dürfe dies nicht ; sie stimmen aber überein, daß
man ihn nicht durch Geldstücke, die als Marken in der Badeanstalt ge-
geben werden, ausweihen dürfei? Vielmehr, erklärte B. Johanan, Ase-
mon ist eine ungeprägte”Münze. B. Jobenan vertritt hierbei seine An-
sicht, denn B. Johanan sagte: R. Dosa und B. Jiémäél Iehrten dasselbe.
R. Dosa lehrte das, was wir eben gesagt haben, und R. Jiémäél lehrte das
folgende:1°8Dusollst das Geld eingebunden in deine Hand nehmen, dies
schließt alles ein, was eingebunden und in die Hand genommen werden109
kann —so B. J iémäél: R. Äqiba sagt, dies schließe alles ein, worauf eine
Fignr“°sich befindet.
ZUMBEISPIBL:HAT[DERKÄUFER]DIEFRÜGHTEANSICHGEZOGENUNI)

[DEMVEBKÄUFEB]DASGELDNICHTGEGEBEN,so KANNEB NICHTMEHRZU-
RÜCKTRETEN&c. B. Johanan sagte: Nachder Tora wird [die Sache]durch
das Geld geeignet, nur deshalb sagten sie, daß sie nur durch das Ansich-
ziehen geeignetwerde, weil zu berücksichtigen ist, [der Verkäufer] könnte
zu ihm sagen: dein Weizen ist auf dem Söller verbrannt. ——Aber schließ-
lich hat ja der Brandstifter Ersatz zu leistenl? —-Vielmehr, es ist zu
berücksichtigen, durch einen Unglücksfall könnte F euer entstehen. Wenn
man esmin seinem Besitze beläßt, so setzt er sein Leben ein, gibt sich
Mühe und rettet es, wenn aber nicht, so setzt er sein Leben nicht ein,
sich zu bemühen und es zu retten. Rei?Laqié aber sagt, das Ansichziehen
sei eine ausdrückliche Vorschrift der Tora. ——Was ist der Grund des-
Reé Laqié? —Es heißt :112wenndu etwas deinem Nächsten verkaufst oder

reiben) ; nach Raschi, Gefäße aus Rinderkot. 104.Zu lehren, daß sie unge-
eignet sind. 105.Damit der Bader wisse, für wieviel Personen er Bäder zu be-
reiten habe, dazu wurden schlechte, abgebrauchte Münzen verwendet. 106. Man
lese also: Asemon, nämlich Geldstückeusw. 107.Das W. 140515wird gewöhnl.
mit dern lat. follis (kleine Münze = 1/4 Unze) identifiziert; hier bezeichnetdies
aber auf jeden Fall eine ungeprägte Münze. 108.Dt. 14,25. 109.Also auch
ungeprägte Münzen, übereinstimmend mit R.Dosa. 110.Das W. mm wird v.
113[ eine Figur] bilden, machen abgeleitet. 111.Das gekaufte Gut. 112.Lev.
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aus seiner Hand kaufst, was aus der Hand in die Hand zugeeignet wird.
B. Jobanan aber erklärt, dies schließe Grundstücke aus, daß es bei ihnen
keine Übervort'eilung“*°’gebe.—Und Reé Laqiél? —-Die Schrift könnte ja
sagen: wenn du etwas in die Hand deinesNächsten verkaufst, so sollst du
nicht übervorteilen, wenn es aber auch heißt: oder kaufst, so deutet dies
auf das Ansichziehen.——Wofür verwendet R. Jobanan [die Worte] oder
kaufsth ——Diese verwendet er für folgende LehrezWenn du etwas ver-
kaufst, so sollst du nicht übervorteilen; ich weiß dies nur von dem Falle,
wenn der Käufer übervorteilt wird, woher dies von dem Falle, wenn
der Verkäufer übervorteilt wird? Es heißt: oder kaufst, so sollst du nicht
übervorteilen. —Und Rei. Laqiél? ——Hieraus ist beides zu entnehmen.
—-Es wird gelehrt: R. Simön sagt, wer das Geld in der Hand hat, habe
die Oberhand. Der Verkäufer kann also zurücktreten, der Käufer aber
kann nicht zurücktreten. Einleuchtend ist es nun, daß der Verkäufer
zurücktreten und der Käufer nicht zurücktreten kann, wenn du sagst,
[die Sache] werde durch das Geld“*geeignet,wenn du aber sagst, sie
werde durch das Geld nicht geeignet, so sollte doch auch der Käufer zu-
rücktreten können!? ——Beé Laqié kann dir erwidern: ich sage es nicht
nach R. Simön, sondern nur nach den Babbanan. ——Allerdings gibt es
nach Rei Laqié einen Unterschied zwischen R. Simö‘nund den Rabba-
nan‘“, welchen Unterschied aber gibt es nach B. J obanan zwischen R.
Simön und den Rabbanan‘“!? ——Ein Unterschied besteht zwischen ihnen
hinsichtlich der Lehre B. Hisdas, denn R. Hisda sagte: Wie sie das An-
sichziehen für den Verkäufer angeordnetmhaben, so haben sie das An-
sichziehen auch für den Käufer angeordnet. R. Simön hält nichts von
der Lehre R. Hisdas, die Rabbanan aber halten wohl von der Lehre R.
Hisdas.—Wir haben gelernt: Sie sagten aber, wer die Leute vom Zeitalter
der Sintflut bestraft hat, werde dereinst auch den bestrafen, der sein
Wort nicht hält. Einleuchtend ist es nun, daß er mit einem Fluche belegt
wird, wenn du sagst, [die gekaufte Sache] werde durch das Geld geeignet,
weshalb aber wird er mit einem Fluche belegt, wenn du sagst, sie werde
durch das Geld nicht geeignet!? ——Wegen seines Wortes. ——Wird man
denn wegen eines Wortes mit einem Fluche belegt, es wird ja gelehrt:
B. Simön sagte: Wenn sie auch gesagt haben, durch das Gewand werde
der Golddenar geeignet, nicht aber werde das Gewand durch den Gold-
denar geeignet, so ist dies nur die Halakhans, sie sagten aber, wer die

25,14. 113. Da solche ewig bestehen u. niemals zu teuer bezahlt werden können.
114. Nach biblischem Gesetze. 115. Nach den Rabbanan ist das Ansichziehen der
gekauften Sache eine biblische, nach RS. dagegen eine rabbanitische Bestimmung.
116. Dh. womit begründen sie ihre Ansichten. 117.Daß er, solange der Käufer
die Sache nicht in Besitz genommenhat, zurücktreten könne. 118.Rechtlich ist
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Leute vom Zeitalter der Sintflut, vorn Zeitalter der Spaltung, die Leute
von Sedom und Äm—oraund die Migrijim am Meere bestraft hat, werde
dereinst auch den bestrafen, der sein Wort nicht hält. Wer etwas auf
Wort kauft, hat es nicht geeignet; wer aber zurücktritt, mit dem sind
die Weisen nicht zufrieden. Hierzu sagte Baba, wir haben keine andere
[Strafe]. als daß die Weisen mit ihm nicht zufrieden sind!? —-Wegen
Worte und einer Geldzahlung wird er mit einem Fluche belegt, wegen
Worte ohne Geldzahlungwird er nicht mit einem Fluche belegt.
Baba sagte: Es gibt einen Schriftvers und eine Barajtha als Stütze für

Bei.Laqié. Einen Schriftvers, denn es heißt:“9und er seinemNächsten ab-
leugnet etwas Verwahrtes oder Hinterlegtes oder er seinen Nächsten
beraubt oder ihm etwas vorenthalten hat. ‘Hinterlegtes’erklärte R.Hisda,
wenn er ihm ein Gerät für sein Darlehen”°überwiesenhat. ‘Vorenthalten’
erklärte R.Hisda, wenn er ihm ein Gerät für den vorenthaltenen Be-
trag überwiesen hat. Bei der Wiederholung der Schrift aber heißt es
nur :”‘wenn er sich vergeht und in Schulden gerät, so soll er das, was
er geraubt hat, was er zurückgehalten hat, oder was ihm zur Verwah-
rung gegebenworden ist, zurückgeben; vom Hinterlegten aber wird hier
nicht gesprochen; doch wohl weil dabei das Ansichziehenmfehlt. R.
Papa erwiderte Baba: Vielleicht hat die Schrift dies im Vorenthalte-
nen”%inbegriffeni? ——Hier handelt es sich um den Fall, wenn er
es bereits erhalten hatte und es diesem zur Verwahrung gegeben hat.
— Das ist ja demnach Verwahrtesl? ——Es gibt zwei Arten Verwahr-
tes. —Demnach sollte doch das Hinterlegte ebenfalls wiederholt und
auf den Fall bezogen werden, wenn er es erhalten hatte und es die-
sem zur Verwahrung gegeben hat!? — Hätte die Schrift es wieder-
holt, so wäre dies weder ein Einwand"*noch eine Stütze, nun aber,
wo die Schrift es nicht wiederholt hat, ist dies eine Stütze125für ihn. —-
Wiederholt es denn die Schrift nicht vom Hinterlegten, es wird ja
gelehrt: R. Simön sagte: Woher, daß das unten genannte“°sich auch auf
das oben genannte bezieht? Es heißt:“"oder alles, um dessentwillen er
dagegen nichts einzuwenden. 119. Lev. 5,21. 120. Unter Hinterlegtes wird ein
Darlehen verstanden, ‘11.da man wegen des Leugnens eines Darlehens kein Opfer
darzubringen hat, da ein solches zur Ausgabe bestimmt ist, so wird dies auf den
Fall bezogen,wenn der Schuldner dern Gläubiger eine Sache für die Schuld über-
wiesen hat, die also als Wahrgut gilt. 121. Lev. 5,23. 122. Der Gläubiger hat das
Gerät, da er es nicht an sich gezogen hat, nicht geeignet; also übereinstimmend mit
BL. 123 Bei dem ebenfalls das Ansichziehen fehlt. 124. Man könnte es beziehen
sowohl auf den Fall, wenn der Gläubiger das Gerät an sich gezogen hat, als auch
auf den Fall, wenn er es nicht an sich gezogen hat. 125. Da die Schrift das eine
wiederholt u. das andere nicht, so ist das eine auf den Fall zu beziehen, wenn er es
nicht an sich gezogen hat. 126. Der Schriftvers, in dern die vorhergenannten Ver-
gehen wiederholt werden. 127.Lev. 5,24. 128.Ein dem Heiligtume gehöri-
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falsch geschworen hat. Hierzu sagte R. Nahman im Namen des Babba b.
Abuha im Namen Rabhs, dies schließe das Hinterlegte hinsichtlich der
Rückgabe ein!? —Ausdrücklich aber wiederholt es die Schrift nicht.
Eine Barajtha, denn es wird gelehrt: Hat er eslzsefinemBademeister gege-
ben, so hat er eine Veruntreuung”%egangen. Hierzu sagte Babh: Nur ei-
nem Bademeister, weil hierbei kein Ansichziehen erforde-rlic 130ist; wenn
er es aber für etwas anderes ausgegeben hat, so hat er erst dann eine
Veruntreuung begangen, wenn er es an sich gezogen hat. ——Es wird ja
aber gelehrt, daß, wenn er es einem Barbier gegeben hat, er eine Ver-
untreuung begangenhabe, und bei einem Barbier muß er ja die Schere“1
an sich ziehen!? —Hier wird von einem nichtjüdischen Barbier gespro-
chen, bei dem [die Bestimmung] des Ansichziehensnicht gilt. Es wird
auch gelehrt: Hat er es einem Barbier, einem Schiffer oder sonst einem
Handwerker gegeben, so hat er erst dann eine Veruntreuung begangen,
wenn er es*”an sich gezogen hat. Sie135widersprechen ]a einander? Wahr-
scheinlich spricht die eine von einem nichtjüdischen Barbier und die an-
dere von einem jisraélitischen Barbier. Schließe hieraus. Ebenso sagte
auch B. Nabman, nach der Tora werde [die Sache] dureh das Geld geeig-
net.. Levi suchte nach und fand in seiner Barajtha folgendes: Hat er es
einem Großhändler“‘,gegeben, so hat er eine Veruntreuung“%egangen.

Col.bDies wäre ja also ein Einwand gegen Reé Laqiél? ——Reé Laqié kann dir
erwidern: hier ist die Ansicht R. Simöns vertreten“.
SIESAGTENABER,WEBBESTRAFTHAT&c.Es wurde gelehrt: Abajje sagt,

man teile ihm dies mit; Baba sagte, man flache ihm. Abajje sagt, man
teile es ihm mit, denn es heißt :137einemFürsten in deinem Volke“%ollst
du nicht flachen. Baba sagt, man fluche ihm, denn es heißt: in deinem
Volke, nur wenn er nach den Werken deines Volkes handelt. Baba sagte:
Woher entnehme ich dies? Einst gab man B..Hija b. Joseph Geld auf
Salz, und später stieg das Salz im Preise. Als er hierauf vor B. Jobanan
kam, sprach dieser zu ihm: Geh, liefere es ihnen, wenn aber nicht, so
nimm auf dich [den Fluch :] wer bestraft hat. Wenn man nun sagen
wollte, man teile es ihm mit, so brauchte dies ja R. Hija b. Joseph nicht
mitgeteilt“°zu werden!? -—Sollte denn, wenn man ihm flucht, R. Hija b.
Joseph gekommen sein, um einen Fluch der Rabbanan auf sich zu neh-

ges Geldstück,unvorsätzlich. 129.Auch wenn er das Bad noch nicht benutzt hat.
130.Das Geschäft ist bei der Übergabedes Geldstückesabgeschlossen,wodurchdie
Veruntreuung erfolgt ist. 131.Um die Vereinbarung perfekt zu machen. 132.
Das Gerät des Handwerkers, wodurch die Vereinbarung perfekt wird. 133.Die
beiden hier angezogenen Lehren. 134. Als Anzahlung, während dieser die bei

- ihm bestelltenFrüchte nach u. nach liefert. 135.Obgleicher die ganzeBestellung
erst nachher erhält. 136. In unserer Miéna, nach dem der Käufer nicht zurück-
treten kann. 137.Ex. 22,27. 138.Darunter ist jeder Jisraélit einbegriffen.
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menl? Vielmehr hatte R. Hija b. Joseph eine Anzahlung erhalten, und
er glaubte, daß jene“°nur denGegenwert geeignet haben, und B. Joba-
nan sagte ihm, daß sie die ganze [Bestellung] geeignet haben.
Es wurde gelehrt: Bei einer Pfandzahlung‘“wird‚ wie Rabh sagt, nur

der Gegenwert, und wie R. Jobanan sagt, die ganze [Bestellung] geeignet.
Man wandte ein: Wenn jemand seinem Nächsten eine Pfandzahlung
gibt und zu ihm sagt: wenn ich zurücktrete, so verfalle die Pfand-
zablung, und der andere ihm erwidert: wenn ich zurücktrete, so zahle
ich dir das Doppelte deiner Pfandzahlung zurück, so ist die Vereinbarung
gültig —so R. Jose. R. Jose vertritt hierbei seine Ansicht, die Zusage142
sei bindend. R. Jehuda sagt, es genüge, daß er im Betrage der Pfandzah-
lung geeignet hat. R.Simön b.Gamliél sagte: Dies nur, wenn er zu
ihm gesagt hat, die Pfandzahlung““’solle den Kauf erwirken, wenn er
ihm aber ein Haus oder ein Feld für tausend Zuz verkauft und dieser
ihm fünfhundert Zuz angezahlt hat, so hat er es geeignet‘“und muß ihm
den Rest nachzahlen, selbst nach vielen Jahren. Dies gilt ja wahrschein-
lich auch von beweglichenSachen, daß er nämlich alles eignet, wenn er
nichts gesagt“*"hatl? — Nein, bewegliche Sachen eignet er nicht, auch
wenn er nichts gesagt hat. —Welchen Unterschied gibt es da? —Grund-
stücke, die man durch die Geldzahlung effektiv eignet, eignet man voll-
ständig, bewegliche Sachen, die man dadurch nur insofern eignet, als
man mit einem Fluche belegt““wird, eignet man nicht vollständig.

Es wäre anzunehmen, daß hierüber folgende Tannaim [streiten]: Wenn
jemand seinem Nächsten [Geld] auf ein Pfand geborgt hat, und das
Erlaßjahr“%ingetreten ist, so verfällt die Schuld nicht, selbst wenn
[das Pfand] nur die Hälfte wert ist ——so B. Simön b. Gamliél; R. Jehuda
der Ffirst sagt, wenn der Wert des Pfande-s der Schuld entspricht, ver-
falle sie nicht, wenn aber nicht, verfalle sie wohl. Wie ist nun das ‘ver-
fällt nicht des R. Simön b. Gamliél zu verstehen: wollte man sagen,
im entsprechenden Werte, demnach wäre R. Jehuda der F first der An-
sicht,daßauchdieseHälfteverfalle;wozuhälter demnachdasPfandl?58"
139. Er war Gelehrter u. wußte es selber. 140. Die das Salz bestellt hatten. 141.
Nicht mit Anzahlungidentisch, sondern eine Art Kaution, die bei Nichterfüllung
der Vereinbarung als Konventionalstrafeverfällt. 142.Wörtl. Stütze; die Ver-
einbarung, daß, wenn einer der Kontrahenten sein Versprechen nicht hält, er an
den anderen eine Zahlung zu leisten habe, einerlei ob dieses Versprechen ein-
seitig od. gegenseitig ist. 143. Wenn der Käufer es dem Verkäufer nicht als Teil-
zahlung, sondern als Pfand gegeben, daß er nicht zurücktreten werde. 144. Der
Rest ist dann eine einfache Geldschuld. 145. Bei der Anzahlung. Hier wird na-
türl. nur von der moralischen Gültigkeit des Kaufgeschäftes gesprochen, recht-
lich wird das Gekaufte auch durch die vollständige Zahlung nicht geeignet. 146.
Dh. nur moralisch, weil man sein Wort nicht brechen darf. 147. In dem jede
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Vielmehr ist unter ‘verfällt nicht’ des R. Simön b. Gamliél zu verstehen,
sie verfalle nicht gänzlich, und unter ‘verfällt’ R. Jehuda des Fürsten
ist zu verstehen, die Hälfte, für die er kein Pfand hat. Ihr Streit be-
steht wahrscheinlich in folgendem. R. Simön b. Gamliél ist der Ansicht,
man eigne““das ganze, und R. Jehuda der Fürst ist der Ansicht, man
eigne nur den Gegenwart. — Nein, das ‘verfällt nicht’ des R. Simön b.
Gamliél bezieht sich auf die Hälfte, die durch das Pfand gedeckt ist.
——Demnach wäre B. Jehuda der F first der Ansicht, daß auch die Hälfte
verfalle, die durch das Pfand gedeckt ist; wozu hält er demnach das
Pfandt? —Um die Sache in Erinnerung zu behalten.

Einst erhielt R. Kahana Geld auf F lachs, und später stieg der F 1achs
im Preise; als er hierauf vor Babh kam, sprach dieser zu ihm: Gib ihn
ihnen für den Betrag, den du erhalten hast, und hinsichtlich des übrigen
sind es nur Worte, und bei Worten‘”gibt es keinen Mangel an Treue.
Es wird nämlich gelehrt: Bei Worten”°gibt «es,wie Rabh sagt, keinen
Mangel an Treue, und wie R. Johanan sagt, wohl einen Mangel an Treue.
Man wandte ein: B. Jose b. Jehuda sagte: WVozuheißt es:““richtigesHin,
Hin ist ja in Epha einbegriffen? Allein dies lehrt dich, daß dein ‘ja’
[hen] aufrichtig sein muß, und dein ‘nein' aufrichtig sein muß!? Abajje
erwiderte: Dies besagt, daß man nicht so mit dem Munde und anders
im Herzen rede. Man wandte ein: R. Simön sagte: Wenn sie auch ge-
sagt haben, durch das Gewand werde der Golddenar geeignet, nicht
aber werde das Gewand durch den Golddenar geeignet, so ist dies
nur die Halakha, sie sagten aber, wer die Leute vom Zeitalter der Sint-
flut und die Leute vom Zeitalter der Spaltung bestraft hat, werde der-
einst auch den bestrafen, der sein Wort nicht hältl? —Hierüber [strei-
ten] Tannaim, denn wir haben gelernt: Einst sprach B. Johanan b.Mathja
zu seinem Sohne: Geh, miete für uns Löhner. Da ging er hin und ver-
abredete mit ihnen Beköstigung. Als er zu seinem Vater zurückkam,
sprach dieser zu ihm: Mein Sohn, selbst wenn du ihnen eine Mahlzeit
gleich der des Selomo zu seiner Zeit bereitest, hast du deiner Pflicht
gegen sie nicht genügt, denn sie sind Kinder von Abraham, Jighaq und
Jisraél. Bevor sie noch die Arbeit anfangen, geh hin und sage ihnen:
unter der Bedingung, daß ihr von mir nur Brot und Hülsenfrüchte
zu beanspruchen habt. Wieso sagte er zu ihm, wenn man sagen wollte,
bei Worten gebe es einen Mangel an Treue, daß er zurücktretel? -
Anders verhielt es sich da; die Lohnarbeiter selber hatten sich darauf

Geldforderung verfällt (cf. Dt. 15,2ff.), jedoch nicht, wenn der Gläubiger ein
Pfand hat. 148.Durch die Anzahlung. 149.Dh. Wortbruch, wenn jemand etwas
verspricht 11. es nicht hält. 150. Nach dem Wortlaute: er gehört nicht zu denen,
denen es an Treue mangelt. 151. Lev. 19,36. 152. Daß die Zusage bindend sei.
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nicht verlassen, denn sie wußten, daß es von seinem Vater abhänge. —-
Demnach sollte dies auch von dem Falle gelten, wenn sie mit der Arbeit
bereits angefangen haben!? — Hätten sie mit der Arbeit bereits an-
gefangen, so würden sie sich entschieden darauf verlassen haben, denn
sie würden sich gesagt haben, er habe dies seinem Vater gesagt, und
dieser sei damit einverstanden. — Kann B. Johanan dies denn gesagt
haben, Babba b. Bar Hana sagte ja im Namen B. J ohanans, wer zu sei-
nem Nächsten sagt: ich gebe dir ein Geschenk, könne zurücktreten.
Und da er dies selbstverständlich kann, [so heißt dies :] er darf zurück-
tretenl? R. Papa erwiderte: R. Johanan pflichtet bei“”bei einem gering-
fügigen Geschenke, weil man sich darauf verläßt. Dies ist auch ein-
leuchtend, denn R. Abahu sagte im Namen B. Jobanans: Wenn ein Jis-
raélit zu einem Leviten gesagt hat: du hast bei mir ein Kor Zehnten,
so darf dieser ihn als Zehnthebe‘“für andere Früchte‘“bestimmen.
Allerdings darf er dies, wenn du sagst, jener dürfe nicht mehr zurück-
treten, wieso aber darf er dies, wenn du sagst, jener dürfe zurücktre-
ten, es kann sich ja herausstellen, daß er155Unverzehntetesißtl? —Hier
handelt es sich um den Fall, wenn er es bereits erhalten und ihm zur
Verwahrung zurückgegeben hat. -—Wie ist demnach der Schlußsatz zu
erklären: hat er15°eseinem anderen Leviten gegeben, so kann dieser nur
Groll gegen ihn hegen. Wieso kann er nur Groll gegen ihn hegen, wenn
du sagst, in dem Falle, wenn er es von ihm bereits erhalten und ihm
zur Verwahrung zurückgegeben hat; sobald er es an sich gezogen hat,
hat er ja sein Eigentum bei ihml? Vielmehr gilt dies von dem Falle,
wenn er es nicht erhalten hat. Schließe hieraus.
Einst gab jemand Geld auf Mohn, und als darauf der Mohn im Preise

stieg, traten jene zurück und sprachen zu ihm: Wir haben keinen Mohn;
nimm dein Geld zurück. Er nahm es aber nicht und es wurde gestohlen.
Hierauf kamen sie zu Baba, und er sprach zu ihm: Da sie zu dir ge-
sagt haben, daß du dein Geld zurücknehmen sollst, und du es nicht
zurückgenommen hast, so sind sie selbstverständlich keine Lohnhüter,
aber sie sind nicht einmal unentgeltliche Hüter‘“. Die Jünger sprachen
zu Baba: Sie sind ja mit dernFluche zu belegen! Dieser erwiderte: Dem
ist auch so. R. Papi sagte: Mir erzählte Rabina, einer von den Jüngern,
namens R. Taboth, manche sagen, namens R. Semuél b. Zutra, der, selbst
wenn man ihm alle Schätze der Welt gegeben hätte, nicht sein Wort
gebrochen haben würde, sagte zu ihm: Jener Vorfall hat sich mit ihm
selber zugetragen. An jenem Tage,es war spät am Vorabend des Sabbaths,

153. Die er an einen Priester zu entrichten hat. 154. Auch wenn er es noch nicht
abgeholt hat. 155. F alls der Jisraélit sein Versprechen zurücknimmt. 156. Der
Jisraélit, der es ihm versprochen hatte. 157.Sie sind nicht haftbar, selbst wenn



602 BAB11MEg1AIV,i,ii-iii Fat.Aga—Agb

saß ich da und ein Mann kam, trat in die Tür und fragte mich, ob ich
Col.bMohn zu verkaufen habe; ich verneinte dies. Da sprach er zu mir: So

mag das Geld bei dir zur Verwahrung bleiben, denn es ist mir bereits
dunkel geworden. Ich erwiderte ihm: Mein Haus steht zu deiner Ver-
fügung. Da legte er es im Hause nieder, und es wurde gestohlen. Dar-
auf kam er vor Baba, und dieser sprach zu ihm: W’enn jemand sagt:
mein Haus steht dir zur Verfügung, so ist er selbstverständlich kein
Lohnhüter, aber er ist nicht einmal ein unentgeltlicherHüter. Ich sprach
zu ihm: Die Jünger sagten ja zu ihm, er sei mit dem F‘luchezu bele-
genl? Da erwiderte er mir: Dies sei nicht wahr. _

R. SIMÖNSAGT,WERDASGELDINDERHANDHAT,HABEDIEOBERHAND
&c. Es wird gelehrt: R. Simön sagte: Dies nur dann, wenn das Geld
und die Früchte sich in der Hand des Verkäufers befinden; wenn aber
das Geld in der Hand des Verkäufers und die Früchte in der Hand
des Käufers sich befinden, so kann er nicht zurücktreten, weil jener
das Geld in der Hand hat. ——In seiner Hand, es ist ja in der Hand des
Verkäufers!? —Vielmehr, weil jener den Gegenwert seines Geldes in
der Hand hat. — Seletverständlieh“‘*!? Baba erwiderte: Hier handelt
es sich um den Fall, wenn der Söller des Käufers an den Verkäufer
vermietet‘”war. Die Rabbanan haben das Ansichziehen deshalb ange-
ordnet, weil zu berücksichtigen ist, [der Verkäufer] könnte sagen: dein
Weizen ist auf dem Söller verbrannt; in diesem Falle aber, wenn er
sich im Besitze des Käufers befindet, bemüht er sich selber, wenn ein
Feuer entsteht, und rettet ihn.
Einst gab jemand Geld auf einen Esel, und als er später hörte, daß ihn

der Bufulus Parziq wegnehmen wolle, sagte er: Gib mir mein Geld, ich
will den Esel nicht mehr. Hierauf kam er vor R. Hisda, und dieser
sprach: Wie sie das Ansichziehen für den Verkäufer angeordnet haben,
so haben sie es auch fiir den Käufer angeordnet”.

iiiD1E ÜBEBVORTEILUNG“‘BETBÄGTv1nn SILBERLINGE BEI DEN VIEBUND-
zwanz1e SILBERLINGENDESSELÄ,NÄMLICHEIN SECHS'I‘ELDESWER-

TE8162.WIE LANGEDARFEB’“ZURÜCKTBETENPBIS ER [DIEWann] EINEM
das Geld durch ihre Fahrlässigkeit gestohlenworden ist. 158.Daß der Verkäufer
nicht zurücktreten kann, wo der Käufer die Früchte bereits in seinem Besitze hat.
159. Er hat die Früchte rechtlich nicht geeignet, da er sie nicht an sich gezogen
hat, jedoch befinden sie sich in seinem Besitze. 160. Solange der Käufer die
Sache nicht an sich gezogenhat, kann auch er zurücktreten. 161. Ist der Käufer
um den hier genannten Betrag benachteiligt worden, so gilt dies im Sinne des
Gesetzes(cf. Lev. 25,14) als Übervorteilung,u. der Verkäufer muß ihm den Be-
trag, um welchen er übervorteilt worden ist, herauszahlen; beträgt die Überv0r-
teilung mehr als ein Sechstel, so kann der Kauf annulliert werden, 11. wenn weni-
ger, so gilt dies überhaupt nicht als Übervorteilung. 162.Der gekauften Ware.
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KAUFMANNEODEREINEMVERWANDTENGEZEIGTHABENKANN.R. anrnon
LEHRTEINLUD‚DIEÜBERVORTEILUNGBETRAGEAGHTSILBERLINGEBEI [DEN
vmnunnzwmzre SILBEBLINGEN]DESSELÄ,NÄMLIC.IIEINDRITTELDESWER-
TES; DA FREUTENSICHDIE KAUFLEUTEVONLUD. ALS ER ABERDARAUF
LEHRTE, EBIB3DÜRFEDENGANZENTAG ZURÜCKTRETEN,SPRACHENsm zu 11111:
MAGESB. TRYPHONBEIUNSEREMALTENBRAUCHEBELASSEN.HIERAUF11131111-
TENsm zen ANSICHTDERWEISENZURÜCK.
;GEMARA.Es wurde gelehrt: Rabh sagt, es sei ein Sechstel des Wertes

zu verstehen, und Semuél sagt, es sei auch ein Sechstel des Preises zu
verstehen. Über den Fall, wenn es“”sechs wert und für fünf, oder sechs
wert und für sieben [verkauft worden] ist, stimmen alle überein, daß
man sich nach dem Werte richte, dies ist also eine Übervorteilung”; sie
streiten nur über den Fall, wenn es fünf wert und für sechs, oder sieben
wert und für sechs [verkauft“°worden] ist; nach Semuél, welcher sagt,
man richte sich [auch] nach dem Preise, ist dies in beiden Fällen“"eine
Übervorteilung‘“, und nach Rabh, welcher sagt, man richte sich nach
dern Werte, ist, wenn es fünf wert und für sechs [verkauft worden] ist,
der Kauf aufgehoben, und wenn es sieben wert und für sechs [verkauft
worden] ist, so liegt Verzicht‘“vor. Semuél aber sagt, Verzicht und Auf-
hebung des Kaufes finden nur in den Fällen statt, wenn es nach beiden
Seiten“”kein Sechstel beträgt, wenn es aber auf einer Seite ein Sechstel
beträgt, so ist dies eine Übervorteilung. —Wir haben gelernt: die Über-
vorteilung beträgt vier Silberlinge bei den vierundzwanzig des Selä,
nämlich ein Sechstel des Wertes. Doch wohl, wenn es zwanzig wert ist
und er es für vierundzwanzig gekauft hat ; somit ist hieraus zu entneh-
men, daß darunter auch ein Sechstel des Preises zu verstehen seit? —-
Nein, wenn es vierundzwanzig wert ist und er es für zwanzig gekauft
hat. —Übervorteilt worden ist also der Verkäufer, wie ist demnach der
Schlußsatz zu erklären: Wie lange darf er zurücktreten? Bis er [die
Ware] einem Kaufmanne oder einem Verwandten gezeigt haben kann.
Hierzu sagte R. Nabman, dies gelte nur vom Käufer, der Verkäufer aber
dürfe immer zurücktreten"°l? —Vielmehr, wenn es vierundzwanzigwert
ist und er es für achtundzwanzig gekauft hat. —Wir haben gelernt:
R. Tryphon lehrte in Lud, die Übervorteilung betrage acht Silberlinge
bei den vierundzwanzig des Selä, nämlich ein Drittel des Wertes. Doch

163. Der übervorteilte Käufer. 164. Das Verkaufte. 165. Unter ‘Übervorteilung’
ist der Fall zu verstehen, wenn es sich genau um ein Sechstel handelt, in welchem
Falle der Kauf gültig ist u. die Differenz zurückzuzahlen ist. 166. Also ein Fünf-
tel, bezw. Siebentel des Wertes. 167. Da es sich bei einem Kontrahenten um ein
Sechstelhandelt. 168.Auf Regreßan5pruch,da dies überhaupt nicht als nennens-
werte Übervorteilmg zu betrachten ist. 169. Dh. für beide Kontrahenten. 170.
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wohl, wenn es sechzehn wert ist und er es für vierundzwa'nziggekauft
hat ; somit ist hieraus zu entnehmen, daß hier auch ein Drittel des
Preises zu verstehen sei!? —Nein, wenn es vierundzwanzig wert ist und
er es für sechzehn gekauft hat. —Übervorteilt worden ist also der Ver-
käufer ; wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: Als er aber lehrte,
er dürfe den ganzen Tag zurücktreten. Hierzu sagteR. Nahman, dies gelte
nur vom Käufer, der Verkäufer aber dürfe immer zurücktretenl? —-
Vielmehr, wenn es vierundzwanzig wert ist und er es für zweiunddrei-
ßig gekauft hat. Übereinstimmend mit Semuél wird auch gelehrt: Wer
übervorteilt worden ist, hat die Oberhand ; zum Beispiel: wenn es fünf
wert ist und er es ihm für sechs verkauft hat, der Käufer also über-
vorteilt worden ist, so hat der Käufer die Oberhand, er kann nach Be-
lieben entweder sein Geld“‘oder den Betrag, um den er übervorteilt
worden ist, zurückverlangen; wenn es sechs wert ist und er es ihm für
fünf verkauft hat, der Verkäufer also übervorteilt worden ist, so hat
der Verkäufer die Oberhand, er kann nach Belieben entweder seine
Waremoder den Betrag, um den er übervorteilt worden ist, zurückver-
langen”.
Sie fragten: Ist weniger als ein Sechstel“nach den Rabbanan sofort

Verzichtetes"*oder erst dann, wenn er es einem Kaufmanne oder einem
Verwandten gezeigthaben kann? Und wenn man erwidern wollte: wenn
erst nachdem er es einem Kaufmanne oder einem Verwandten gezeigt
haben kann, gäbe es _]a keinen Unterschied"5zwischeneinem Sechstel
und weniger als einem Sechstel, so gibt es folgenden: bei einem Sechs-
tel hat er die Oberhand, er kann nach Belieben entweder zurücktreten
oder beim Kaufe verbleiben und den Betrag der Übervorteilung zurück-
erhalten, wenn es aber weniger als ein Sechstel ist, so ist der Kauf gültig
und der Betrag der Übervorteilung zurückzuzahlen. Wie ist es nun?
—Komm und höre: Hierauf kehrten sie zur Ansicht der Weisen zurück.
Sie glaubten, bei weniger als einem Drittel verhalte es sich nach B.
Tryphon ebenso, wie bei weniger als einem Sechstel“nach den Rabba-
nan. Einleuchtend ist es nun, daß sie zurückkehrten, wenn du sagst:
bei weniger als einem Sechstel nach den Rabbman nur solange, als er
es einem Kaufmanne oder einem Verwandten zeigen kann, nach R.
Tryphon aber den ganzen Tag ; weshalb aber kehrten sie zurück, wenn

Da er die Ware nicht besitzt u. sie niemandem zeigen kann. 171. Vom Kaufe zu-
rücktreten. 172.Unter ‘Sechstel’ist also sowohl ein Sechsteldes Wertes als auch
ein Sechstel des Preises zu verstehen. 173. Dh. die Übervorteilung um weniger als
ein Sechstel,die nach dernGesetzenicht alsÜbe-rvorteilunggilt. 174.Er kann nicht
einmal sofort zurücktreten. 175.Somit ist zu entscheiden,daß dieVerzichtleistung
sofort eintrete. 176.Nach RT. gilt die Übervorteil—ungum weniger als ein Drittel
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du sagst, bei weniger als einem Sechstel sei es nach den Rabbanan
sofort Verzichtetes, und ebenso sei es nach R.Tryphon sofort‘"Ver—Col.b
zichtetes, die Ansicht B. Tryphons war ja für sie vorteilhafter, denn
das, was nach den Rabbanan Übervorteilung""ist, ist nach R.Tryphon
Verzichtetesl? ——Du glaubst wohl, bei weniger als einem. Drittel ver-
halte es sich nach R. Tryphon ebenso, wie bei weniger als einem
Sechstel nach den Rabbanan; nein, bei einem Betrag-e zwischen einem
Sechstel und einem Drittel verhält es sich nach R. Tryphon wie bei ei-
nem Sechstel nach den Rabbanan"°. —Weshalb freuten sie sich dem-
nach anfangs? Oder hieraus wäre zu entscheiden, daß in Fällen, in wel-
chen man nach den Rabbanan zurücktreten kann, man dies immer tun“‘°
könne ; als B. Tryphon ihnen sagte, diesmsei eine Übervorteilung, freu-
ten‘82siesich, als er ihnen aber darauf sagte, den ganzen Tag, traten
sie”“zurück. Womit aber freuten sie sich, wenn man sagen wollte, daß
in Fällen, in denen nach den Rabbanan der Kauf aufgehoben werden
kann, man dies nur solange könne, bis man es einem Kaufmanne oder
einem Verwandten gezeigt haben kann!? — Sie freuten sich mit dem
Sechstel selbst; nach R. Tryphon ist es Verzichtetes und nach den Rabba-
nan ist es Übavorteilung.

Sie fragten: Kann er in Fällen, in denen nach den Rabbanan der
Kauf aufgehoben werden kann, immer zurücktreten, oder nur solange,
als bis er es einem Kaufmanne oder einem Verwandten gezeigt haben
kann? Und wenn man erwidern wollte: wenn nur solange, als er es
einem Kaufmanne oder einem Verwandten gezeigt haben kann, gäbe es
ja keinen Unterschied“äwischen einem Sechstel und mehr als einem
Sechstel, so gibt es folgenden: bei einem Sechstel kann nur der Über-
Vorteilte zurücktreten, und bei mehr als einem Sechstel können beide
zurücktreten. Wie ist es nun? ——Komm und höre: Hierauf kehrten sie
zur Ansicht der Weisen zurück. Einleuchtend ist es nun, daß sie zur
Ansicht der Weisen zurückkehrten, wenn du sagst, in Fällen, in denen

nicht als solche, vielmehr liegt Verzicht seitens des Übervorteilten vor. 177.Die
Lehre, daß der übervorteilte Käufer den ganzen Tag zurücktreten könne, bezieht
sich auf den Fall, wenn er um ein ganzes Drittel übervorteilt worden ist, und sie
konnten darauf achten, die Käufer um etwas weniger als ein Drittel zu übervor-
teilen. 178.Der Betrag zwischeneinem Drittel 11.einem Sechstel. 179.Es liegt
eine Übervorteilung vor, der Kauf ist aber nicht aufgehoben. 180. Dies ist weiter
Gegenstand einer Frage. 181. Eine Übervorteilung um ein Drittel. 182. Da in
diesem Falle der übervorteilte Käufer nach den Rabbanan immer zurücktreten
kann, nach RT. aber nur solange, als bis er die Ware einem Kaufmanne od. Ver-
wandten zeigen kann. 183. Erstens war ihr V0rteil ein sehr geringer, da der
Käufer während eines ganzen Tages genügend Zeit zur Erkundigung hat, u. zwei-
tens ist die Übervorteilung um mehr als ein Sechstel sehr selten; andererseits
waren sie bei einer Übervorteilungum ein Sechstelbedeutend irn Nachteile. 184.
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nach den Rabbanan der Verkauf aufgehoben werden kann, könne er
dies nur solange, bis er es einem Kaufmanne oder einem Verwandten
gezeigt haben kann, und nach R. Tryphon den ganzen Tag; weshalb
aber kehrten sie zurück, wenn du sagst, in Fällen, in denen nach den
Rabbanan der Verkauf aufgehoben werden kann, könne er immer zu-
rücktreten ; dieAnsicht R. Tryphons war ja für sie vorteilhafter, denn
er beschränkte die Übervorteilung auf nur einen Tag und nicht mehr.
——Aufhebung des Kaufes‘”ist selten.
Baba sagte: Die Halakha ist: bei weniger als einem Sechstel ist der

Kauf gültig, bei mehr als einem Sechstel kann der Kauf aufgehoben“
werden, bei einem Sechstel ist der Kauf gültiglß7und der Betrag der
Übervorteilung zurückzuzahlen; in beiden Fällen kann er dies“”solange,
bis er es einem Kaufmanne oder einem Verwandten gezeigt haben kann.
Übereinstimmend mit Baba wird gelehrt: Beträgt die Übervorteilung
weniger als ein Sechstel,so ist der Kauf gültig, wenn mehr als ein Sechs-
tel, so kann der Kauf aufgehoben werden, und wenn ein Sechstel, so
ist der Kauf gültig und der Betrag der Übervorteilung zurückzuzahlen
—so B. Nathan”. R. Jehuda der Ffirst sagt, der Verkäufer habe die
Oberhand, er kann nach Belieben entweder seine Ware oder den Betrag
der Übervorteilung zurückverlangen; in beiden Fällen solange, bis er
es einem Kaufmanne oder einem Verwandten gezeigt haben kann.

WIE LANGEDARFER ZURÜCKTRETEN&c. R. Nahman sagte: Dies wurde
nur vom Käufer gelehrt, der Verkäufer aber darf immer zurücktreten.
Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Hierauf kehrten sie zur Ansicht
der Weisen zurück. Einleuchtend ist es nun, daß sie zur Ansicht der
Weisen zurückkehrten, wenn du sagst, der Verkäufer könne immer190
zurücktreten ; was aber ging sie das an, wenn du sagst, der Verkäufer
gleiche diesbezüglich dem Käufer, wie die Rabbanan eine Vorsorge für
den Käufer getroffen haben, ebenso haben sie ja eine Vorsorge auch
für den Verkäufef”3etroffen? —Die Kaufleute von Lud pflegten sich
nicht zu irren“.
Einst verkaufte der Wirt des Rami b. Hama einen Esel und irrte sich;

als ihn dieserdaraufbetrübtantraf und ihn fragte,weshalber betrübtsei,
erwiderte er ihm, er habe einen Esel verkauft und sich geirrt. Da sprach
er zu ihm: Geh, tritt zurück. Jener erwiderte: Ich habe bereits länger

Somit ist zu entscheiden, daß er immer zurücktreten könne. 185. Eine so hohe
Übenortälung, bei welcher dies eintritt. 186. Von beiden Kontrahenten. 187.
Keiner kann zurücktreten. 188. Den Betrag der Übervorteilung zurückverlangen,
bezw. vom Kaufe zurücktreten. 189. Nach dem Baba die Halakha entscheidet; cf.
Bq. 53a. 190. Die Frister weiterung R'l‘.s kam nur dem Käufer zugute, nicht aber
ihnen als Verkäufer. 191. Auch sie hatten ja einen Nutzen von der Fristerweite-
rung RTJ. 192. Sie brauchten keinen Schutz gegen Ubervorteilung. 193.Nach
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gewartet, als bis ich ihn einem Kaufmanne oder einem Verwandten
hätte zeigen können. Da sandte er ihn zu R. Nahman, und dieser sprach:
Dies gilt nur vom Käufer, der Verkäufer aber kann immer zurücktreten.
-—Weshalb? — Der Käufer hat die Ware in der Hand, und wohin er
auch kommt, kann er sie zeigen und man ihm sagen, ob er sich geirrt ha-
be oder nicht ; der Verkäufer aber hat die Ware nicht in der Hand, und
erst wenn er eine Ware gleich der von ihm verkauften sieht, kann er
erfahren, ob er sich geirrt habe oder nicht.
Einst bot jemand einen Gürtell93zumVerkaufe an ; er verlangte sechs

und er war nur fünf wert, wenn man ihm aber fünfeinhalb gegeben
hätte, würde er genommen haben. Da kam ein Mann, der also dachte:
gebe ich ihm fünfeinhalb, so ist dies Verzicht“, ich will ihm lieber
sechs geben und ihn nachher verklagen. Als er hierauf vor Baba kam,
sprach dieser: Dies gilt nur von dem Falle, wenn man etwas von einem
Kaufmanne gekauft hat, wenn aber von einem Privatmanne, so hat man
keine Übervorteilungsansprüch-e195,
Einst bot jemand Preti-osenzum Verkaufe an; er verlangte sechzig

und sie waren fünfzig wert, wenn man ihm aber fünfundfünfzig ge-
geben hätte, würde er genommen haben. Da kam ein Mann, der also
dachte: gebe ich ihm fünfundfünfzig, so ist dies Verzicht, ich Will ihm
lieber sechzig geben und ihn nachher verklagen. Als er hierauf vor
R.Hisda kam, sprach dieser: Dies gilt nur von dem F alle, wenn man
etwas von einem Kaufmanne gekauft hat, wenn aber von einem Pri-
vatmanne, so hat man keine Übervorteilungsansprüche. B. Dimi sprach zu
ihm: Recht so. Ebenso sagte auch B. Eleäzar: Recht so. ——Wir haben ja
aber gelernt, wie es eine Übervorteilung‘”für einen Laien gibt, eben-
so gebe es eine Übervorteilung für einen Kaufmann, und unter Laien
ist ja wahrscheinlich ein Privatmann zu verstehenl? R. Hisda erwiderte:
Bei Vi’eißwaren""; Benutzungsgegenstände‘”aber, die einem lieb sind,
verkauft man nur um einen höheren Preis.

owon1. FÜRDENKÄUFERALSAUCHFÜRDENVERKÄUFERGIBTES EINEiv
ÜBERV0BTEILUNG‘”,WIE ES EINE ÜBERVORTEILUNGFÜR EINENLAIEN

GIBT,so GIBTES EINEÜBERVORTEILUNGAUCHFÜREINENKAUFMANN.R. JE-

Raschi Seidenbänder,nach anderen, Edelsteine; zur EtymologiedesW.es".W'11vgl.
Lagarde, Semitica S. 62 u. Armen. Studien S2124. 194.Auf Übervorteilungs-
ansprücbe, da die Übervorteilung kein Sechstel beträgt. 195.Weil jedem seine
Sache lieb ist u. er verkauft sie nur zu höherem Preise; der Käufer sollte damit
rechnen. 196. Dh. ein Gesetz die Übervorteilung betreffend.197.Nach Raschi,
Kleidungsstückeaus Hanf; dh. Gegenstände,die gehandelt werden 11.noch nicht m
Gebrauch waren. Hier, sowie in den weiter folgenden Stellen wird für den Begriff
Ware stets Gewand od. Kleidungsstück als Beispiel gewählt. 198.Die der
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HUDASAGT,FÜREINENKAUFMANNGEBEES KEINEÜBERVORTEILUNG.WER
ÜBERVORTEILTWORDENIST, HAT DIE OBERHAND,ER KANNNACHBELIEBEN
ENTWEDEBSEINGELD ZURÜCKVERLANGEN,ODERDENBETRAG,UMDENER
ÜBERVORTEILTWOBDENIST.
GEMARA. Woher dies? ——Die Rabbanan Iehrten:““Wenn da etwas

an deinen Nächsten verkaufst, so sollst du nicht übervorteilen; ich weiß
dies nur von dem Falle, wenn der Käufer übervorteilt worden ist, wo-
her dies von dem Falle, wenn der Verkäufer übervorteilt worden ist?
Es heißt: oder kaufst, so sollst du nicht übervorteilen. Dies mußte so-
wohl vom Käufer als auch vom Verkäufer geschrieben werden. Würde
der Allbarmherzige es nur vom Verkäufer geschrieben haben, so könnte
man glauben, weil er seine Ware genau”°kennt, nicht aber habe der
Allbarmherzige dem Käufer, der die Ware nicht kennt, die Übervor-
teilung verboten. Und würde der Allbarmherzige es nur vom Käufer
geschrieben haben, so könnte man glauben, weil er der Käufer ist, von
dem die Leute zu sagen pflegen: hast du etwas gekauft, so hast du es,
dem Verkäufer aber, von dem die Leute zu sagen pflegen: wer verkauft,
verliert, habe der Allbarmherzige die Übervorteilung nicht verboten..
Daher ist beides nötig.
R. JEHUDASAGT‚FÜREINENKAUFMANNGEBEESKEINEÜBERVORTEILUNG.

Weil er Kaufmann ist, hat er keine Übervorteilungsansprüche!? R. Nab-
man erwiderte im Namen Rabhs: Sie Iehrten dies von einem Zwischen-
händler”‘‚ und zwar aus dem Grunde, weil er den Wert der Ware
kennt und auf [die Differenz] verzichtet; er hat sie nur deshalb da-
für“verkauft‚ weil sich ihm etwas anderes geboten2°shatte,und nun
will er zurücktreten. R. Aéi erklärte: Unter ‘für einen Kaufmann gibt
es keine Übervorteilung’ ist zu verstehen, bei ihm hat das Gesetz von
der Übervorteilung”%eine Geltung ; er kann zurücktreten, auch wenn
die Übervorteilung den festgesetzten Betrag nicht”%rreicht. Überein-
stimmend mit R. Nahman wird gelehrt: R. Jehuda sagt, für einen Kauf-
mann gebe es keine Übervorteilung, weil er sachverständig ist.

WER ÜBERVORTEILTWORDENIST, HATDIEOBERHAND810. Unsere Miéna
vertritt weder die Ansicht R. Nathans”“noch die R. Jehuda des Fürsten;
die des B. Nathan nicht, denn in der Miéna lehrt er, ‘nach Belieben’ und
in der Barajtha heißt es nicht ‘nach Belieben’”, und die R. Jehuda des
Verkäufer für sich in Gebrauch hatte. 199. Lev. 25,14. 200. Der Käufer muß
daher vor Übervorteilung geschützt werden. 201. Der die Ware unmittelbar nach
dern Kaufe weiter verkauft, sodaß er sich beim Verkaufe nicht irren kann. 202.
Unter dem Werte. 203. Er brauchte das Geld. 204. Daß eine solche nur dann
vorliegt, wenn sie ein Sechstel beträgt. 205. Weil er vom Handel lebt 11.wenn er
vor Übervorteilung nicht geschützt ist, ist sein Lebensunterhalt gefährdet. 206.
Cf. supra. F0]. 50b. 2075.Vielmehr lehrt er, daß der Kauf bestehen bleibe u. die
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F ürsten ebenfalls nicht, denn die Miéna lehrt dies vom Käufer und die
Barajtha”‘°lehrt dies vom Verkäuferl? B. Eleäzar erwiderte: Wer diese
[Lehre von der] Übervorteilung gelehrt hat, weiß ich nicht. Babba er-
widerte: Tatsächlich ist es R. Nathan, nur lese man auch in der Barajtha
‘nach Beli-eben’z0s.Baba erwiderte: Tatsächlich ist es B. J ehuda der Ffirst,
denn was er in der Miéna fortläßt”°, ergänzt er in der Barajtha. R. Aéi
sagte: Dies ist auch zu beweisen; er lehrt: sowohl der Käufer als auch
der Verkäufer, und darauf erklärt er dies nur vom Käufer ; schließe
hieraus, daß er es vom Verkäufer nur fortläßt. Schließe hieraus.
Es wurde gelehrt: Wenn jemand mit seinemNächsten”°vereinbartzmit

der Bedingung, daß du an mich keine Übervorteilungsansprüche hast,
so hat er, wie Rabh sagt, an ihn trotzdem Übervorteilungsansprüche,
und wie Semuél sagt, keine Übervorteilungsansprüche. —Es wäre an-
zunehmen, daß Babh der Ansicht R. Meirs und Semuél der Ansicht B.
Jehudas ist. Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand zu einer Fran
spricht: sei mir angetraut mit der Bedingung, daß du an mich keinen
Anspruch auf Kost, Kleidung und Beiwohnung hast, so ist sie ihm an-
getraut und die Vereinbarung ist nichtig211—so R. Meir; B. Jebuda sagt,
hinsichtlich der Geldsachen“ist die Vereinbarung gültig. —Rabh kann
dir erwidern: meine Ansicht gilt auch nach B. J ehuda, denn R. Jehuda
vertritt seine Ansicht nur in diesem Falle, wo sie es weiß“und darauf
verzichtet. hierbei aber weiß er es”‘ja nicht, um darauf verzichten zu Col.b
können. Und Semuél kann dir ebenfalls erwidern: meine Ansicht gilt
auch nach R. Meir, denn R. Meir vertritt seine Ansicht nur in diesem
Falle, wo er sich von vornher—ein*°’“[seinerPflicht] entzieht, hierbei aber
ist es ja nicht ausgemacht,daß er sich [seiner Pflicht] entzieht“. R. Änan
sagte: Mir wurde dies von Meister Semuél wie folgt erklärt: wenn je-
mand zu seinem Nächsten sagt: mit der Bedingung, daß du an mich
keine Übervorte-ilungsansprüch-ehast, so hat er an ihn keine Übervor-
teilungsansprüche; wenn aber: mit der Bedingung, daß dabei“keine
Übervorteilungsansprüche zu erheben sind, so hat er Übervorteilungs-

Differenz zurückzuzahlensei. 208.Nach RN. gilt dies auch vomKäufer, nach BJ.
dagegen nur vom Verkäufer. 209. Daß dies auch vom Verkäufer gelte. 210. Beim
Verkaufe einer Sache. 211. Weil diese Vereinbarung gegen die gesetzliche Bestim-
mung verstößt. 212. Kost u. Kleidung. 213.Er sagte ihr ausdrücklich, daß sie
darauf keinen Anspruch habe, 11. da sie einverstanden war, so hat sie darauf ver-
zichtet. 214. Daß er ihn tatsächlich übervorteilen werde. 215. Schon in der Be-
dingung liegt eine Aufhebung der gesetzlichenBestimmung. 216. Er hat nur von
dem Falle gesprochen, wenn eine Übervorteilung vorliegen sollte; der andere
brauchte sich nicht übervorteilen zu lassen. 217. Dies ist zu deuten: bei diesem
Kaufe liegt keine Übervorteilung vor ; wenn es sich dann herausstellt, daß er über-

39 Talmud VII
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ansprüche. Man wandte ein: Wenn jemand Geschäfte auf Kreditmmacht,
oder zum anderen sagt: mit der Bedingung, daß du an mich keine Über-
vorteilungsansprücbe hast, so hat er keine Üb-ervorteilungsansprüche an
ihn. Wessen Ansicht ist hier vertreten nach Rabh, welcher sagt, seine An-
sicht gelte auch nach R. Jehudal? Abajje erwiderte: Am richtigsten ist
es, Rabh ist der Ansicht B. Meirs“*’und Semuél ist der Ansicht R. Jehu-
das. Baba erwiderte: Dies ist kein Einwand; eines gilt von dem Falle,
wenn er nichts gesagt hat, und eines gilt von dem F alle, wenn er e522°
ausdrücklich gesagt hat. Es wird nämlich gelehrt: Diesz2lnur wenn er
nichts gesagt hat, wenn er es aber gesagt hat, wenn der Verkäufer zum
Käufer gesagt hat: ich weiß, daß die Sache, die ich dir für zweihundert
[Zuz] verkaufe, nur eine Mine wert ist, aber mit der Bedingung, daß
du an mich keine Übervorteilungsansprüche hast, so hat er an ihn keine
Übervorteilungsansprüche. Desgleichenauch, wenn der Käufer zum Ver-
käufer gesagt hat: ich weiß, daß die Sache, die ich von dir für eine
Mine.kaufe, zweihundert [Zuz]wert ist, aber mit der Bedingung, daß du
an mich keine Übervorteilungsansprüehe hast, so hat er an ihn keine
Übervorteilungsansprüche.

Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand auf Kredit handelt, so darf er
ihm nicht das Schlechte zum Lieferungspreise und das Gute222zum rich-
tigen Werte berechnen, sondern entweder beides zum Lieferungspreise
oder beides zum richtigen Werte. Er ersetze ihm”*°‘den Lohn für den Trä-
ger, den Lohn für den Kamelführer und den Lohn für die Lagerung;
einen Lohn für seine eigene Mühe braucht er ihm nicht zu zahlen, denn
er hat ihm. ja bereits einen Pauschallohn gezahlt. ——Welcher ist der
volle Pauschallohn? R. Papa erwiderte: Bei Weißwaren vier von hundert.

VWIEVIEL DARFVONEINEMSELÄFEHLEN”*‚OHNEALSÜBERVORTEILUNG
ze GELTEN225?B. Mein SAGTIVIER226ASSAR227,EIN Ass.1n AUFDENDr:-

F0|.NAR;R. JEHUDASAGT:VIERP0ND10N‚EINPONDIONAUFDENDENAB; R. SI-
52MÖNSAGT:ACHTP0NDION‚ZWEIPONDIONAUFDENDENAR.BIS WIE LANGE
‘"DARFMAN1HN228ZUBÜCKGEBEN?IN STÄDTEN,BISMANIHNEINEMWECHSLER

yorteilt worden ist, so kann er erst recht zurücktreten. 218.Wenn jemand einem
Kunden Waren liefert 11. dieser sie ihm nicht sofort bezahlt, sondern ihm s äter
den erzielten Erlös abliefert u. davon einen Prozentsatz erhält. 219. Und die hier
angezogene Lehre addiziert er BJ . 220. Daß er ihn übervorteilt; wenn der andere
einverstanden ist, so hat er-auf seine Ansprüche verzichtet. 221. Daß der Übervor-
teilte Anspruch auf Schadlushaltung hat. 222. Wenn ein Durchschnittspreis verein-
bart worden war u. manche Stücke weniger, manche aber mehr wert sind. 223.
Der Lieferant dem Abnehmer. 224.A13 zulässiges Passierremedium. 225.Wenn
man ihn als vollwertig ausgibt. 226. Dh. bis vier; die hier genannten Beträge gel-
ten schon als Übervorteilung. 227. 1 Denar (Silber) = 12 Pondion, 1 P. = 2
Assar. 228.Einen Selä, der um den hier genannten Betrag reduziert ist. 229.
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GEZEIGTHABENKANN,INDÖRFERN,BISZUMVORABENDEDESSABBATHS.ER-
KENNT111122911111,so NEHMEER IHNSELBSTNACHZWÖLFMONATENZURÜCK;
130011KANN.1ENEBNURGB0LLGEGENIHNHEGEN.MANDARFEINENSOLCHEN
OHNEBEDENKENFÜRDENZWEITENZEHNTEN23°GEBEN,DENNDIES231VERRÄT
NUR EINEN SCHLECHTEN CHARAKTEB.

GEMARA. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wieviel muß
von einem Selä fehlen, um als Übervorteilung zu gelten“!? R. Papa
erwiderte: Dies ist kein Widerspruch; unser Autor rechnet von unten
nach oben233undder Autor der Barajtha rechnet von oben nach unten”.
——Weshalb streiten sie über einen Selä235undnicht über ein Gewand“?
Baba erwiderte: Der Autor der Lehre von einem Gewande ist B. Simön237.
Abajje erwiderte: Bei einem Gewande verzichtet man”“bei einer Über-
vorteilung bis zu einem Sechstel, denn die Leute pflegen zu sagen: teuer
für deinen Rücken, billig für deinen Bauch239,bei einem Selä aber ver-
zichtet man nicht, wenn er nicht geht“.

Der Text. Wieviel muß von einem Selä fehlen, um als Übervortei-
lung zu gelten? R.Meir sagt: vier Assar, ein Assar auf den Denar; B.
J ehuda sagt: vier Pondion, ein Pondion auf den Denar; R. Simön sagt:
acht Pondion, zwei Pondion auf den Denar; wenn aber mehr, so verkaufe
man ihn für seinen Wert. Wieviel darf [von einer Münze] abgegriffen
sein, um sie halten zu dürfen? Von einem Se-läbis zu einem Seqel”,
von einem Denar bis zu einem Viertel; ist er um einen Assar geringer,
so darf man ihn nicht mehr (ausgeben?? Man darf ihn weder an einen
Kaufmann noch an einen Gewalttäter noch an einen Briganten verkaufen,
weil sie andere damit betrügen; man durchloche ihn vielmehr und hänge
ihn an den Hals seines Sohnes oder seiner Tochter.
Der Meister sagte: Von einem Selä bis zu einem Seqel, von einem De-

nar bis zu einem Viertel. Weshalb bei einem Selä bis zu einem Seqel
und bei einem Denar bis zu einem Viertel? Abajje erwiderte: Unter

Der ihn verausgabt hat. 230. Wenn man ihn auslöst. 231. Die Zurückweisung einer
Münze wegen eines unerheblichen Remediums. 232. Hier folgen die in der
Miäna genannten Beträge, dagegen ist aus dern Wortlaute unserer Miina zu ent-
nehmen, daß ein Fehlen dieser Beträge gestattet sei. 233. Bis zu welchem Be-
trage, exklusive, ein Passirremedium gestattet ist. 234. Von welchem Betrage
ab es verboten sei. 235.Welche Übervorteilungverboten ist. 236.Dh. über eine
Ware (Vgl. S. 607 Anm. 197), in der vorangehenden Mitna. 237. Nach dem bei
einem Selä ein Bemedium bis 2 Pondion, also bis zu einem Sechstel, zulässig ist.
238. Auf Schadloshaltung. 239. Dh. für Kleidungsstückeudgl. zahle man auch
über den Wert, für Genußmittel dagegen zahle man nur den äußersten Wert.
240.Wenn die Münze nicht mehr für vollwertig genommen wird. 241.Also
bis zur Hälfte; wenn aber mehr, so darf man die Münze nicht mehr behalten, weil
man sie für einen Sequ ausgeben könnte. 242. Statt nmnn5, das in manchen
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Viertel, von dem er spricht, ist ein Viertel eines Seqels“*’zu verstehen.
Baba sagte: Dies ist auch zu beweisen, denn es heißt Viertel‘“*undnicht
vierten Teil. Schlie—ßehieraus. ——Weshalb rechnet er bei einem Denar
nach Seqel? —Er lehrt uns etwas nebenbei, daß es nämlich einen De-
nar gibt, der aus einem Seqel entstanden”ist. Dies ist eine Stütze für
R. Ami, denn R. Ami sagte: Man darf einen Denar halten, der aus einem
Seqel entstanden ist, man darf aber keinen Denar halten, der aus einem
Selä entstanden ist.

«Ist er um einen Assar geringer, so darf man ihn nicht mehr (ausge-
ben).» Wie meint er es? Abajje erwiderte: Er meint es wie folgt: ist ein
[guter] Selä um einen Assar geringer als das bei der Übervofleilung fest-
gesetzteGewicht, so ist er verboten. Baba sprach zu ihm: Dann gilt dies
ja auch von einem Minimum!? Vielmehr, erklärte Baba: ist der Selä
[nur] um einen Assar auf den Denar geringer, so ist er verboten“, also
eine anonyme Lehre nach R. Meir.
Dort haben wir gelernt: Wenn ein Selä abgegriffen ist und man ihn

als Gewicht zurichtet, so ist er verunreinigungsfähig‘“’“;wieviel darf er
abgegriffen sein, um ihn halten zu dürfen? Zwei Denare bei einem
Selä ; ist er geringer, so zerschlage man ihn. — Wie ist es, wenn er grö-
ßer ist? B. Hona erwiderte: Ist er geringer, so zerschlageman ihn, und
ist er größer, so zerschlage man ihn248ebenfalls.R. Ami erwiderte: Ist
er geringer, so zerschlage man ihn, und ist er größer, so halte“°mm

Col.bihn. Man wandte ein: Wenn aber mehr, so verkaufe man ihn für seinen
Wert. Doch wohl, wenn er mehr als das bei der Übervorteilung fest-
gesetzte Maß abgegriffen”istt? ——Nein, mehr heißt, wenn er nicht bis
zum bei der Übervorteilung festgesetzten Maße abgegriffen ist ; man
verkaufe ihn dann für seinen Wert. Man wandte ein: Wieviel darf
[von einer Münze]abgegriffen sein, um sie halten zu dürfen? Von einem
Selä his zu einem Segel. Dochwohl, wenn er nach und nach abgegriffen251
ist!? — Nein, wenn er ins F euer gefallen und mit einem Male reduziert
worden ist.
Der Meister sagte: Man durchloche ihn vielmehr und hänge ihn an den

Hals seines Sohnes oder seiner Tochter. Ich will auf einen Widerspruch

Texten fehlt, ist rms«p$ zu lesen. 243. Die Hälfte eines Denars. 244. vun
Vierteläeqel, feststehende Benennung dieser Münze, entspricht dem röm. Quina-
rius. 245. Durch Abnutzung. 246. Da man ihn für vollwertig ausgeben kann ;
wenn er aber auf die Hälfte reduziert ist, ist dies ersichtlich u. er kann nur als
Halbstück ausgegeben werden. 247. Nur ein gebrauchsfähiger Gegenstand ist
levitischverunreinigungsfähig. 248.Damit man ihn nicht als Vollmünzeausgebe.
249. Eine Verwechslungmit einer Vollmünze ist nicht zu befürchten. 250.Man
braucht ihn also nicht zu zerschlagen. 251.Man darf also die Vollmünzesolange
im Gebrauche behalten, bis sie auf eine Halbmünze reduziert ist ; demnach ist eine
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hinweisen: Man darf es253nichtzu einem Gewichte unter anderen Ge
wichten herrichten, auch nicht in Bruchmetall werfen, ferner nicht
durchlochen und an den Hals seines Sohnes oder seiner Tochter hän-
gen; vielmehr muß man es zerreiben, zerschmelzen, zerschlagen oder
ins Salzmeer werfenl? R. Eleäzar, manche sagen, R. Hona, erwiderte im
Namen R. Eleäzars: Das ist kein Einwand; eines, wenn in der Mitte, eines
wenn an der Seite“.

BIS WIE LANGEDARFMANIHNZURÜCKGEBEN?IN STÄDTEN,BISMANIHN
EINEMWECHSLERGEZEIGTHABENKANN,IN DÖRFERN‚BIS ZUMVORABENDE
DESSABBATHS.Weshalb macht er bei einem S—eläeinen Unterschied und
bei einem Gewande nicht? Abajje erwiderte: Die Lehre von einem
Gewande bezieht sich eben auf Städte. Baba erwiderte: Hinsichtlich
eines Gewandesist jeder Menschsachkundig, hinsichtlich eines Selä aber
ist nicht jeder sachkundig, vielmehr muß man ihn einem Wechsler ge-
zeigt haben; in Städten, wo Wechsler vorhanden sind, bis man ihn einem
Wechsler gezeigthaben kann, in Dörfern aber, wo keinWechsler vorhan-
den ist, bis zum Vorabende des Sabbaths, wo man zum Markte geht“.

EBKENNTER IHN &e. SELBSTNACHZWÖLFMONATEN.Wo, wenn in Städ-
ten, so sagst du ja, bis er ihn einem Wechsler gezeigt haben kann, und
wenn in Dörfern, so sagst du ja, bis zum Vorabende des Sabbathsi'? R.
Hisda erwiderte: Er lehrt einen Akt der F römmigkeit255‚—Wie ist dem-
nach der Schlußsatz zu erklären: doch kann er nur Groll gegen ihn he-
gen ; wer, wenn der Fromme, so nehme er ihn nicht zurück und hege
gegen ihn keinen Groll, und wenn der, von dem er ihn zurückgenom-
men hat, wie sollte er, wenn jener ihn von ihm zurücknimmt, noch Groll
gegen ihn hegenl? —Er meint es wie folgt: wenn einer ihn ihm aber
nicht zurücknimmt, so kann er nur Groll gegen ihn hegen256.

MANDARFEINENSOLCHENOHNEBEDENKENFÜRDENZWEITENZEHNTEN
GEBEN,DENNDIES VERRÄTNUREINENSGHLECIITENCHARAKTER.R. Papa
sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß, wer an; Münzen herumtüftelt,
ein schlechter Charakter heiße. Dies jedoch nur dann, wenn sie noch
passierbar sind. Dies ist eine Stütze für Hizqija, denn Hizqija sagte:
Wechselt man ihn”, so wechsleman ihn nach seinem richtigen Werte253‚
weiht man259durchihn aus, so wird er als guter genommen.—Wie meint
er es? —-Er meint es wie folgt: obgleich man ihn, wenn man ihn wech-_

Verwechslungnicht zu befürchten. 252.Ein übermäßig reduziertes Geldstück.
253. Ist es in der Mitte durchloeht, so ist es als Geldstück nicht mehr zu gebrau-
chen. 254. Nach der Stadt, wo man ihn einem Wechsler zeigen kann. 255.
Bechtlich aber braucht er ihn nicht zurückzunehmen. 256. Er hat nach Ablauf der
Frist an ihn keine rechtlichen Ansprüche mehr. 257. Einen schlechten Selä vorn
Erlöse des 2. Zehnten. 258.Man darf ihn einem anderen nicht als guten geben;
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selt, nach seinem richtigen Werte wechsle, dennoch ist er, wenn man
durch ihn ausweiht, als guter anzusehen. ——Demnach wäre I_Iizqijader
Ansicht, daß man den zweiten Zehnten geringschätzig behandeln”°dürfe,
und [dem widersprechend] sagte Hizqija, daß, wenn der zweite Zehnt
keine Peruta wert ist, er”*sprechez dieser samt seinem Fünfte?”sei mit-
ausgeweiht durch das Geld der vorherigen [Ausweihung]”g denn man
kann sein Geld nicht genau bemessen“l? ——Unter ‘guter’ ist zu ver-
stehen: für wieviel er gut””ist, denn doppelt geringschätzen darf man
[den Zehnten] nicht“.
Der Text. Hizqija sagte: Wenn der zweite Zehnt keine Peruta wert

ist, so spreche er: dieser samt seinem Fünftel sei mitausgeweiht durch
das Geld der vorherigen [Ausweihung]; denn man kann sein Geld nicht
genau bemesSen.Man wandte ein: Wegen der Hebe und der Erstlinge
'ist man"“des Todes, beziehungsweise des Fünftels2esschuldig ; ferner sind
sie Gemeinen verboten, sie sind Eigentum des Priesters, sie gehen unter
hundert und einem2°9auf,und sie benötigen des Händewaschens“und des
Sonnenunterganges”’flDies gilt von der Hebe und den Erstlingen, nicht
aber vom [zweiten] Zehnten. Aus den Worten ‘nicht aber vom Zehnten’ ist
ja zu entnehmen, daß der Zehnt auch in der größeren Hälfte aufgehe.
Nach der Lehre I;Iizqijasist ermja eine Sache, für die es ein Erlaubtwer-
den“"gibt und wofür es ein Erlaubtwerden gibt, verliert sich auch im Tau-
sendfachen nicht!?—Woher, daß [den Worten] ‘nicht aber vom Zehnten'
zu entnehmen sei, er gehe in der größeren Hälfte auf, vielleicht, daß er
überhaupt nicht aufgehel? —Dies ist nicht anzunehmen, denn er lehrt ja
(bei der Hebe) die Erschwerungen der Hebe und nicht die Erleichterun-

259. Den 2. Zehnten. 260. Man darf ihn auf minderwertiges Geld, also unter
seinem Werte auslösen. 261. Der Eigentümer, der ihn auslösen will. 262. Das
man bei der Auslösung des 2. Zehnten zuzufügen hat. 263. Das er noch in
seinem Besitze hat. 264. Und da man es nicht zu niedrig bemessen darf, weil
man dann Verbotenes essen würde. so wird es etwas höher bemessen, und durch
diesen Überschuß soll nun der 2. Zehnt, der keine Peruta wert ist, ausgelöst sein.
Demnach muß das Lösegeld den Wert sogar übersteigen. 265. Wieviel er wirk-
lich wert ist, den Betrag, den jedermann für ihn geben würde. 266. Ihn durch
minderwertiges Geld auslösen u. außerdem dieses noch vollwertig berechnen.
267. Ein Unbefugter (ein Gemeiner od. ein unreiner Priester), der sie vorsätzlich
ißt. 268. Außer dem Ersatze des Grundwertes, wenn ein Gemeiner sie versehent-
lich gegessen hat. 269. Profaner Früchte; wenn sie nur den 1/101 Teil ausma-
chen, so ist das ganze auch einem Gemeinen erlaubt; jed. muß dieser Teil an
den Priester entrichtet werden; cf. Ter. Abschn. V. 272. Wenn man sie essen
will, weil die Hände als zweitgradig unrein gelten. 273. Der Unreine erlangt,
auch wenn er die Unreinheitsfrist abgewartet u. dann untergetaucht ist, völlige
Reinheit erst nach Sonnenuntergang. 274. Der 2. Zehnt, der keine Peruta wert
ist 111.daher nicht ausgeweiht werden kann. 275. Indem er. durch den ÜberschUß
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gen der Hebe.——Er lehrt ja aber, daß sie Eigentum des Priesters sind”“?
—Dies ist dennoch nicht einleuehtend, denn es wird ausdrücklich gelehrt,
der zweite Zehnt gehe in der größeren Hälfte auf, und zwar wird dies
vom zweiten Zehnten gelehrt, der keine Peruta wert ist, und der in Je«
ruéalem gebracht und zurück ausgeführt worden”’ist. Wenn dem nun
so wäre, wie Hizqija lehrt, so sollte man doch danach verfahren: man
sollte ihn‘""durch Geld der vorherigen [Ausweihung] mitausweiheni? -
Wenn er noch nichts ausgeweiht hat. ——Sollte er doch anderen Zehnten,
den er hat, holen und sie vereinigen“? ——[Verbotenes] der Tora kann
nicht mit solchem nach rabbanitisch-erBestimmung‘”°vereinigtwerden”".
—Sollte er doch dazu Demajzßznehmenl?——Er könnte verleitet werden,
sicher [Unverzehntetes]zu nehmen. —-Sollte er doch zwei Perutas neh-
men, und durch diese für anderthalb Perutas Zehnten ausweihen und
diesenmdurch das übrige ausweihenl? —Du glaubst wohl, daß andert-
halb Perutas zwei Perutas erfassen”, nein, die eine Peruta285erfaßt die
eine Peruta und die andere wird überhaupt nicht erfaßt; somit bleibt das
eine nach der Tora und das andere nach den Babbanan [verboten], und
[Verbotenes] der Tora kann nicht mit solchem nach rabbanitischer Be-
stimmung vereinigt werden. — Sollte er doch einen Assar“‘hehment?
—-Er könnte veranlaßt werden, Perutas zu nehmen.

«Und der in Jeruéalem gebracht und zurück ausgeführt worden ist.»
Weshalb denn, sollte er ihn doch zurückbringen”!? ——Wenn er unrein
geworden ist. ——Sollte er ihn doch ausweihenl? R. Eleäzar sagte nämlich:
Woher, daß man den zweiten Zehnten, wenn er unrein wird, auch in
Jeruéalem auslösen dürfe? Es heißt:288wenndu es nicht tragen kannst,
und unter ‘tragen’ ist essen zu verstehen, denn es heißt:289er ließ ihnen
vor ihnen her Tischgaben auftragen. — Vielmehr, das, was für den Erlös
vom zweiten Zehnten gekauft worden”°ist. ——Auch das, was für den
Erlös vom zweiten Zehnten gekauft worden ist, kann ja ausgelöst wer-

des vorherigen Ausweihungsgeldesausgeweiht wird. 276.Dies ist eine Erleich-
terung. 277. Der, wie weiter erklärt wird, weder gegessen noch ausgeweiht wer-
den kann. 278. Den Zehnten, der mit Profanem vermischt ist. 279. Sodaß sie zu-
sammen eine Peruta wert sind. 280. Der mit Profanem vermischte Zehnt ist, da
der größte Teil Profanes ist, nur rabbanitisch heilig. 281. Die Ausweihung
würde dann ungültig sein u. das Hinzugefügte unausgeweiht bleiben. 282. Sol-
ches muß ebenfalls nur nach rabbanitischer Bestimmung ausgeweiht werden. 283.
Den in Rede stehenden mit Profanem vermischten Zehnten, im W orte einer halben
Peruta. 284. Dh. die Heiligkeit verläßt die auszuweihenden Früchte u. erfaßt
das Geld. 285. Dh. die Früchte im Werte einer Peruta. 286. Die der Peruta
nächstfolgende Münze (ungefähr 6 od. 8 Perutas); die Heiligkeit wird dann auf
die ganze Münze übertragen u. durch den Überschuß wird dieses Quantum aus-
geweiht. 287. Und ihn da samt dem beigemischten Profanen verzehren. 288. Dt.
14,24. 289.Gen. 43,34. 290. Dies ist unter ‘Zehnt’ zu_verstehen, von dem-in

Col.b
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den, denn wir haben gelernt, wenn das, was für den Erlös vom zweiten
Zehnten gekauft worden ist, unrein wird, löse man es aus!? —Nach B.
Jehuda, welcher sagt, es müsse begraben werden. —Naeh R. Jehuda gilt
dies29‘ja nicht nur von dem Falle, wenn es zurück ausgeführt worden ist,
dies gilt ja auch von dem Falle, wenn es nicht zurück ausgeführt worden
ist!? —Vielmehr, tatsächlich wird hier von reinem gesprochen, nur ist
unter 'ausgeführt’ zu verstehen, wenn die Stadtmauer eingestürzt”äst.
— Baba sagte ja aber, für das Essen seigggdieStadtmauer Vorschrift
der Tora und für die Aufnahme”*die Stadtmauer Bestimmung der Rab-
banan, und die Bestimmung der Rabbanan erstreckt sich ja nur auf den
F all, wenn die Stadtmauer nicht vorhandenzgöistl? ——Die Rabbanrm haben
keinen Unterschied gemacht, ob die Stadtmauer vorhanden ist oder die
Stadtmauer nicht vorhanden ist. R. Hona b. Jehuda erklärte im Namen R.
Seéeths: Hier wird von einem Falle gesprochen, wenn zweiter Zehnt,
der keine Peruta wert ist, in Jeruéale-mgebracht und zurück ausgeführt
worden”°ist. ——Weshalb denn, sollte man ihn doch zurück hineinbrin-
genl? —Wenn die Stadtmauer eingestürzfi”ist. —Aber Baba sagte ja,
für Essen sei die Stadtmauer Vorschrift der Tora und für die Aufnahme
die Stadtmauer Bestimmung der Rabbanan, und die Bestimmung der
Rabbanan erstreckt sich ja nur auf den Fall, wenn die Stadtmauer vor-
handen ist, nicht aber auf den Fal], wenn die Stadtmauer nicht vorhanden
ist!? —Die Babbanan haben keinen Unterschied gemacht.—Weshalb wird
dies denmac 298vondem Falle gelehrt, wenn er keine Peruta wert ist,
dies gilt ]a auch von dem Falle, wenn er eine Peruta wert ist!? ——Dies ist
selbstverständlich; selbstverständlichhat die Stadtmauer ihn aufgenom-
men“, wenn er eine [Peruta] wert ist, man könnte aber glauben, wenn er
keine wert ist, habe die Stadtmauer ihn nicht aufgenommen“, so lehrt
er uns. .
Die Babbanan Iehrten :5°1Wennjemand etwas von seinem Zehnten

auslösen will, von seinem Zehnten, nicht aber seinen ganzen Zehnten;

der angezogenenLehre gespochen wird.. 291.Daß es zum Genusse verboten ist.
292. Und da der 2. Zehnt innerhalb der Stadtmauer Jeruäalems gegessenwerden
muß, so kann er weder gegessen noch ausgeweiht werden, da er sich bereits in-
nerhalb der Mauer befunden hatte. 293.Des 2. Zehnten. 294. Sobald er sich
innerhalb der Stadtmauer befunden hat, kann er nicht mehr ausgeweiht werden.
295. Man sollte ihn also in diesem außergewöhnlichen F alle, wenn die Mauer ein-
gestürzt ist, ausweihen dürfen. 296. Die oben angeführten Fälle gehören zu-
sammen; gegen Hizqija ist nunmehr kein Einwand zu erheben, da man den Zehn-
ten deshalb nicht ausweihen darf, weil er bereits in J eruialem war, u. nicht, weil
er keine Peruta wert ist. 297.Er darf nicht mehr gegessenwerden. 298. Wenn
man ihn schon aus dem Grunde nicht essen darf, weil keine Stadtmauer vorhanden
ist. 299. Dh. zur Ausweihung ungeeignet gemacht. 300. Und man könne ihn
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ausgenommen ist der Fall, wenn der zweite Zehnt keine Peruta wert
ist. Es wurde gelehrt: B. Ami sagt: wenn°er nicht wert ist ; B. Asi sagt:
wenn das Fünftel”‘”’nichtwert ist. R. Johanan sagt: wenn er nicht wert
ist; R. Simön b. Laqié sagt: wenn dasFünftel nicht wert ist. Man wandte
ein: Wenn der zweite Zehnt keine Peruta wert ist, so genügt es, daß er
sagt: dieser samt dem Fünftel sei durch das Geld der vorherigen [Aus-
weihung] mitausgelöst. Erklärlich ist [das Wort] ‘genügt’nach demjeni-
gen, welcher sagt: wenn das Fünftel nicht beträgt; obgleich er selbst
diesen Wert hat, so ist dies dennoch zulässig, da das Fünftel ihn nicht
hat ; welchen Sinn aber hat [das Wort] ‘genügt’ nach demjenigen, wel-
cher sagt: wenn er selber nicht wert”*°’istl?—-Ein Einwand.
Sie fragten: Ist das Fünftel ausschließlich”*oder einschließlich*‘”zu

verstehen? Rabina erwiderte: Komm und höre: Bietet der Eigentümer*06
zwanzig und ein anderer ebenfalls zwanzig, so hat der Eigentümer das
Vorrecht, weil er das Fünftel zuzufügen hat ; bietet ein anderer einund-
zwanzig, so mußa°7derEigentümer sechsundzwanzigzahlen; wenn zwei-EE"
undzwanzig, so muß der Eigentümer siebenundzwanzig zahlen; wenn
dreiundzwanzig, so muß der Eigentümer achtundzwanzig zahlen; wenn
vierundzwanzig, so muß der Eigentümer neunundzwanzig zahlen; wenn
fünfundzwanzig, so muß der Eigentümer dreißig zahlen, weil zum Über-
gebote des anderen das Fünftel nicht zuzufügen ist. Schließe hieraus,
daß das Fünftel einschließlich“‘*zuverstehen ist. Schließe hieraus. Hier-
über [streiten] folgende Tannaim:“”So soll er dazu sein Fünftel hin-
zufügen, dieses und das Fünftel sind fünf [Teile] —so R.Joéija; B.
Jonathan sagt: sei n F ünftel, ein F ünftel des Grundwertes.
Sie fragten: Ist es vom Fünftel abhängig“°oder nicht ; erfolgt die

Auslösung von vier [Fünfteln] durch vier, wozu noch ein Fünftel zu-
zufügen ist, somit ist es vom Fünftel nicht abhängig, oder erfolgt die
Auslösung von vier durch fünf, somit ist es vom Fünftel abhängig?
Babina erwiderte: Komm und höre: Beim Demaj3ngibt es kein Fünftel
und keine Fortschaffung“? Demnach ist der Grundwert”zu zahlen ;
doch wohl aus folgendem Grunde: die Auslösung des Grundwertes,
wovon es bei nach der Tora Pflichtigem abhängig ist, ist auch bei rabba-

noch nicht ausweihen. 301. Lev. 27,31. 302. Der Zehnt selber muß also min-
destens4 Perutas wert sein. 303.Anders ist es ja überhaupt nicht möglich. 304.
Des zuzufügenden Fünftels. 305.Also ein Viertel des Grundwertes. 306. Der
dem Heiligtumeetwasgeweiht11.es auslösenwill. 307.Auch gegen seinenWillen.
308. Er hat 5 auf 20 zuzufügen, also 1/4 des Grundwertes == 1/5des ganzenAus-
lösebetrages einschließl. des Fünftels. 309. Lev. 27,27. 310. Ob der ausgeweihte
2. Zehnt entheiligt wird, auch wenn der Eigentümer das Fünftel nicht gezahlt
hat. 311.Beim 2. Zehnten von diesem. 312. Der priesterl. Abgabenam Schlusse
des 3. Jahres des Septennium5. 313. Zur Auslösung desselben; solange er nicht
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nitisch Pflichtigemalierforder]ich, die Hinzufügung des Fünftels, wo-
von es bei nach der Tora Pflichtigem nicht abhängig ist, ist bei rabba-
nitisch Pflichtigem nicht erforderlich.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber folgende Tannaim [streiten]: Hat

er den Grundwert gezahlt und nicht das Fünftel, so darf er sie315,wie
B. Eliézer sagt, essen, und wie R. Jeh0äuä sagt, nicht essen. Rabbi sagte:
Die Ansicht R. Eliézers ist einleuehtend hinsichtlich des Sabbatbs”°und
die Ansicht R. Jehoéuäs ist einleuehtend hinsichtlich des Wochentages.
Wenn er nun sagt, die Ansicht R. Eliézers sei einleuchtend hinsichtlich
des Sabbaths, so ist ja zu entnehmen, daß sie auch hinsichtlich des \Vo-
chentages streiten, und wenn er sagt, die Ansicht R. Jehoäuäs sei ein-
leuehtend hinsichtlich des Wochentages, so ist ja zu entnehmen, daß sie
auch hinsichtlich des Sabbaths streiten. Ihr Streit besteht wahrscheinlich
in folgendem: R. Eliézer ist der Ansicht, es sei vom Fünftel nicht ab-
hängig, und B. J ehoéuä ist der Ansicht, es sei vom F ünftel wohl abhän-
gig. R. Papa erwiderte: Nein, alle sind der Ansicht, es sei vom Fünftel
nicht abhängig, und sie streiten vielmehr, ob hierbei Fahrltissigkeifi17
zu berücksichtigen sei; einer ist der Ansicht, man berücksichtige Fabr-
lässigkeit, und einer ist der Ansicht, man berücksichtige Fahrlässigkeit
nicht. -
R. Johanan sagte: Alle pflichten bei, daß beim Heiligen die Auswei-

hung gültig”°sei‚weil die Schatzmeister ihn sogar auf der Straße mah-
nen”. ——Streiten sie denn nicht auch über das Heilige, es wird ja gelehrt:
Hat er den Grundwert gezahlt und das Fünftel nicht, so ist die Auswei-
hung, wie R. Eliézer sagt, gültig, und wie die Weisen sagen, ungültig.
Rabbi sagte: Die Ansicht R. Eliézers ist einleuehtend beim Heiligen”°und
die Ansicht der Weisen ist einleuehtend beim Zehnten. Wenn er nun sagt,
die Ansicht R. Eliézers sei einleuehtend beim Heiligen, so ist ja zu ent-
nehmen, daß sie auch über den Zehnten streiten, und wenn er sagt,
die Ansicht der Weisen sei einleuehtend beim Zehnten, so ist ja zu ent-
nehmen, daß sie auch über das Heilige stréiten!? ——Vielmehr, ist dies
gesagt worden, so wird es wie folgt lauten: B. J ohanan sagte: Alle pflich-
ten bei, daß beim Heiligen die Ausweihung am Sabbath gültig sei ; einer-

ausgelöst Werden ist, ist der Genuß verboten. 314. Beim Demaj, von dem nur
nach rabbanitischer Bestimmung 11. nicht nach der Tora der Zehnt zu entrichten
ist. 315. F rüchte vorn 2. Zehnten, die er ausgeweiht hat. 316. Da an diesem das
Fünftel nicht gezahlt u. die priesterl. Abgaben nicht abgehoben werden dürfen.
317. Er würde aus Fahrlässigkeitnachher das Fünftel überhaupt nicht zahlen; das
Verbot ist auch nach RJ . nur eine rabbanitische Maßregel. 318. Auch wenn der
Eigentümer das Fünftel noch nicht gezahlt hat. 319. Es ist daher nicht zu be-
fürchten, er könnte die Zahlung des Fünftels gänzlich unterlassen. 320. Weil ihn
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seits, weil es heißt:“und du nennst den Sabbath eine Wanne, und an-
dererseits, weil die Schatzmeister ihn auf der Straße mahnen.

Rami b. Hama sagte: Sie sagten, Heiliges könne nicht durch Ackerland
ausgelöst werden, weil der Allbarmherzige sagtf’”er gebe das Geld, und
es gehört ihm ; darf aber das Fünftel mit Ackerland gezahlt werden?
Sie sagten, [der Ersatz für] Hebe‘”könne nur mit profanen [Früchten]
erfolgen, weil der Allbarmherzige sagt:”*er soll dem Priester das Hei-
lige geben, was geeignet ist, heilig zu werden; darf aber das Fünftel
mit etwas, das nicht profane [Frucht]”*"ist, gezahlt werden? Der Zehnt
darf nicht durch ein Asemon ausgeweiht werden, denn der Allbarm-
herzige sagt:”“du sollst das Geld eingebunden in deine Hand nehmen,
nur worauf eine Figur”"sich befindet ; darf aber das Fünftel mit einem
Asemon gezahlt werden? Die Sache ging weiter und kam zu Baba, und
er sprach zu ihnen: Die Schrift sagt:”“dazu, und dies besagt, daß das
Fünftel diesem”°gleiche.Rabina sagte: Auch wir haben demgemäß ge-
lernt: Wer Hebe gestohlen und sie nicht verzehrt hat, muß das Doppel-
te”°nach dem Werte der Hebe331zahlen; hat er sie332verzehrt, so muß er
zweimal den Stammbetrag und das Fünftel zahlen; einmal den Stamm-
betrag und das Fünftel von Profanem‘°'”und einmal den Stammbetrag
im Werte der Hebe. Hieraus ist also zu entnehmen, daß das F ünftel Col.b
diesem selber gleiche. Schließe hieraus.
Baba sagte: Vom Raube heißt es:”flmd dazu soll er sein Fünftel hin-

zufügen, und wir haben gelernt, daß, wenn er ihm den Stammbetrag
erstattet und das Fünftel abgeschworen hat, er ein Fünftel wegen des
Fünftels zu zahlen habe, bis der Stammbetrag“keine Peruta mehr wert
ist. Von'der Hebe heißt es:”“wenn jemand versehentlich Heiliges ge-
gessen hat, so soll er dazu sein Fünftel hinzufügen, und wir haben ge-
lernt, daß, wenn jemand versehentlich Geheiligtes gegessenhat, er den
Stannmbetrag und ein Fünftel zu bezahlen habe, einerlei ob gegessen,
getrunken oder sich damit geschmiert, ob reine oder unreine Hebe, er
hat das Fünftel und das Fünftel des Fünftels”"zu zahlen. Vom Zehnten

die Schatzmeisterdes Tempelsmahnen. 321. Jes.58,13. 322. Ein solcher Schrift-
vers befindet'sich im masor. Texte nicht (eine Handschrift hat statt dessen den
Schriftvers Lev. 27,15). 323. Wenn sie ein Gemeiner versehentlich gegessen hat.
324.Lev. 22,14. 325.Geld od. Geräte. 326. Dt. 14,24. 327.Vg1.S. 595 Anm.110.
328. Überall, wo von der Zahlung des Fünftels gesprochen wird. .329. Dem Be-
tragé der Ausweihung. 330. Wie bei jedem anderen Diebstahle; cf. Ex. 22,6.
331. Diese hat einen bedeutend niedrigeren Wert als profane Früchte, weil sie
nur von reinen Priestern gegessen werden darf. 332. Versehentlich, wenn er
nicht wußte, daß die Früchte Hebe sind. 333. Da er sie gegessen11.von diesen
den Nutzen profaner Früchte hatte. 334. Lev. 5,24. 335. Dh. das abgeleug-
nete Fünftel, das nun Stammbetrag ist; cf. Bq. F01.103b. 336. Lev.22,14. 337.
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aber ist dies338wedergeschrieben noch gelehrt noch erörtert339\vorden.
Beim Heiligen dagegen heißt es:“°wenn der, der sein Haus geweiht hat,
es wieder einlösen will, so hat er ein Fünftel der Schätzungssumme zu-
zufügen, und wir haben gelernt, wer Heiliges auslöst, müsse ein Fünftel
hinzufügen, wir haben es also vom Fünftel gelernt und nicht vom
Fünftel des Fünftels. [Sagen wir nun :] bei der Hebe heißt es: soll er
hinzufügen, und ebenso“*heißt es beim Heiligen: soll er hinzufügen,
oder aber: bei der Hebe heißt es: soll er hinzufügen [ vejasaph], und
wenn man das Vav von vejasaph nimmt und es an hamis'ito [sein F ünf-
tel] setzt, so entsteht daraus hamis'iiav [seine Fünftel“? beim Heili-
gen dagegen heißt es: soll er ein Fünftel [ hamis'ith] hinzufügen, und
wenn man auch das Vav von vejasaph nimmt und es an hamis'ith setzt,
so bleibt es immer nur hamis'ito [sein Fünftel]‘°’“.—-Es sollte doch
aber schon der Umstand entscheidend sein, daß dieses“*vaeitgeheilig-
tes“*"ist,und R. Jehoéuä b. Levi sagte, nur zum Erstgeheiligten sei das
Fünftel hinzuzufügen, nicht aber zum Zweitgeheiligtenl? R. Papi er-
widerte Babina: Dies fragte Baba, ob das Fünftel Erstgeheiligtes sei“.
——Wie bleibt es damit? R. Tabjomi erwiderte im Namen Abajjes: Die
Schrift sagt: so soll er ein Fünftel des Schätzungswertes zufügen, sie
vergleicht das Fünftel mit dem Sehätzungswerte ; wie zum Schätzungs-
werte das Fünftel zuzufügen ist, ebenso ist auch zum Fünftel das Fünf-
tel zuzufügen. '
Der Text. R. Jehoéuä b. Levi sagte: Zum Erstg‘eheiligtens47istdas Fünf-

tel hinzuzufügen, nicht aber zum Zweitgeheiligten“i Baba sagte: Was
ist der Grund des R. Jehoéuä b. Levi? Die Schrift sagt:“‘*wenn der, der
das Haus geweiht hat, es wieder einlösen will, der geweiht, nicht aber,
der übertragen hat“°.
Ein Jünger rezitierte vor R. Eleäzar:”‘Wenn es aber zum unreinen

Wenn er das ersetzte Fünftel, das nunmehr Hebe ist, gegessen hat. 338. Daß
ein Fünftel wegen des Fünftels zu zahlen sei. 339. Es ist also entschieden, daß
es nicht zu zahlen sei. 340.Lev. 27,15. 341. Sie gleichen einander auch hin-
sichtlich der weiteren Fünftel. 342. Das doppelte 1 am Schlusse von nswsnn muß
als Konsonant ausgesprochen werden, also 1sn»wsnn‚in der Mehrzahl; somit findet
sich eine Andeutung in der Schrift, daß mehrere Fünftel‚ ein Fünftel wegen des
Fünftels, zu zahlen seien. 343. Das einzelne uam Schlusse von wesen ist nur
Vokalzeichen; daraus entsteht mw:rnn‚ in der Einzahl. 344. Das Fünftel. 34.5.
Das, worauf das Geheiligte eingetauscht worden ist. 346.Da es nicht ein Aus-
lösungsgeld des Heiligen, also Zweitgeheiligtes, sondern eine ursprüngliche
Zahlung an das Heiligtum ist. 347. Wenn man das, was man dem Heiligtume ge-
weiht hat, auslöst. 348. Wenn man das. worauf das ursprünglich Geweihte einge-
tauseht worden ist, ausweiht. 349. Lev. 27,15. 350. Die Heiligkeit der ursprüng-
lich geweihten auf eine andere Sache, wenn er sie nämlich umgetauscht hatte.
351.Lev. 27,27. 352. Im angezogenenSchriftverse heißt es nicht: wenn es ein
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Vieh gehört, so soll es nach dem Schätzungswerte ausgelöst werden;
wie°”man beim unreinen Vieh, das nur Erstgeheiligtes sein kann353und
ganz dem HimmeP“gehört, eine Veruntre-uung begeht, ebenso begeht
man bei allem anderen, das nur Erstgeheiligtes ist und ganz dem Him-
mel gehört, eine Veruntreuung. R. Eleäzar sprach zum Jünger: Aller-
dings schließt [die Beschränkung] ‘ganz dem Himmel’ Minderheiliges
aus; da der Eigentümer an diesem einen Anteil hat, so begeht man
daran keine Veruntreuung; was aber schließt [die Beschränkung] ‘Erst-
geheiligtes’ aus; begeht man etwa eine Veruntreuung nur an dem, was
Erstgeheiligtes ist, nicht aber an dem, was Zuletztgeheiligtes“ist!? Du
sprichst vielleicht vom Fünftel“, und zwar nach R. Jehoéuä b.Levi.
Dieser erwiderte: Jawohl, das meine ich auch. B. Aéi sprach zu Babina:
Kann denn ein unreines Vieh nur Erstgeheiligtes und nicht Zwischen-F°'-
geheiligtes°“sein? Dieser erwiderte: Es kann nicht Letztgeheiligtes blei-
ben. B. Aba aus Diphte sprach zu Rabina: Es kann ja Zwischengeheiligtes
sein, somit sollte man doch das Fünftel zufügenl? Dieser erwiderte:
Dieses*”gleichtdem Letztgeheiligten; wie beim Letztge-heiligtendas Fünf-
tel nicht zuzufügen ist, ebenso ist auch beim Zwischengeheiligtendas
Fünftel nicht zuzufügen. Mar Zutra, Sohn des R. Mari, sprach zu Ra-
bina: Was veranlaßt dich, es mit dem Letztgeheiligten zu vergleichen,
vergleiche es doch mit dem Erstgeheiligten“°l? Dieser erwiderte: Es
ist einleuehtend, daß es mit dem Letztgeheiligten zu vergleichen ist,
denn man vergleiche das Ü'bertragene mit dem Übertragenen“°. —-Im
Gegenteil, es sollte doch mit dern Erstgeheiligten verglichen werden,
denn man vergleiche das, dem Geheiligtes noch folgt, mit dem, dem
Geheiligtes noch folgtl? —Wie Baba erklärt hat:“‘das Brand0pfer,
das zuerst dargebrachte Brandopfer, ebenso ist auch hierbei zu erklä-
ren: das”%nreine, das zuerst [geweihte] Unreine. Übereinstimmend mit
R.Jehoéuä b.Levi wird auch gelehrt: [Sagt jemand:] diese Kuh für
diese geweihte Kuh, dieses Gewand für dieses geweihte Gewand, so ist

unreines (zur Opferung ungeeignetes) Vieh ist, sondern: wenn es zum unreinen
Vieh gehört, also alles, was diesem gleicht. 353.Da es selbst weder als Opfer
dargebracht, noch als Material zum Bau des Tempels verwendet werden kann; es
muß vielmehr ausgelöst werden, u. der Erlös gehört dem Tempelreparaturfonds.
354.Der Eigentümer ist nicht daran beteiligt, wie dies bei gespendeten Opfern
der Fall ist. 355.Durch Umtausch. 356.Daß nur bei der Auslösung von so]-
chem das Fünftel zuzufügen ist. 357. Es kann zwar nicht Heiliges bleiben, wohl
aber kann es Zweitgeheiligtes sein 11.dann auf ein anderes umgetauscht werden.
358.Das Zwischengeheiligte. 359.Bei dessen Auslösung das Fünftel zuzufügen
ist. 360. Beide sind nicht selbst geweiht worden, vielmehr ist die Heiligkeit einer
anderen Sache durch Umtausch auf diese übertragen worden. 361.Lev. 6,2.
362.Der bestimmteArtikel (das n) am W.e mm;: deutet, daß dies nur bei diesem
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das Heilige ausgelöst“"unddas Heiligtum hat die Oberhand364; [sagt er :]
diese Kuh im Werte von fünf Selä für diese geweihte Kuh, dieses Ge-
wand im Werte von fünf Selä für diesesgeweihteGewand,so ist das Hei-
lige ausgelöst“. Beim Erstgeheiligten ist das Fünftel zuzufügen, beim
Zweitgeheiligten ist das Fünftel nicht zuzufügen.

viiDn: ÜBEBVOBTEILUNG“°BETRÄGTVIER SILBEBLINGE;DIE FORDERUNG367
MUSSZWEISILBERLINGEUNDDASZUGESTANDENEEINEPERUTABETRA-

GEN.IN FÜNFFÄLLENIST DERWERT EINERPEBU1‘AERFORDERLICH;BEIM
ZUGESTANDENENIST DERWER'I’EINERPERU'1‘AERFORDERLICH; EINEFBAU
WIRD MIT DEMWERTE EINERPERU'1‘A868ANGETRAUT; WER HEILIGESIM
WERTEEINERPnnura GENOSSENHAT,HATEINEVEBUNTBEUUNGBEGANGEN;
WERETWASIMWERTEEINERPERUTAFINDET,MUSSESAUSRUFEN; UNDWER
VONSEINEMNÄCHSTENBTWAS IM WERTE EINER PERUTA GERAUBTUND ns
ABGESCHWORENHAT,MUSSES IHMSELBSTNACHMEDIENZUR‘ÜCKBRINGEN.

GEMARA. Wir haben ja bereits einmal gelernt, die Übervorteilung
betragevier Silberlingebei den vierundzwanzigSilberlingeneinesSelä,
ein Sechstel des Wertes!? —Nötig ist das folgende: die Forderung muß
zwei Silberlinge und das Zugestandene eine Peruta betragen. ——Aber
auch dies haben wir ja bereits gelernt: beim gerichtlichen Eide muß
die Forderung zwei Silberlinge und das Zugestandene eine Peruta wert
sein!? — Nötig ist der Schlußsatz: in fünf Fällen ist der Wert einer
Peruta erforderlich.

IN FÜNFFÄLLENISTDERWEBTEINERPERU1‘AERFORDERLICH&0. Sollte
er doch auch lehren, die Übervorteilung müsse”"eine Peruta betragenl?
R. Kahana erwiderte: Dies besagt eben, daß es keine Übervorteilung
um Perutas“°gebe. Levi aber sagt, es gebe wohl eine Übervorteilung um
Perutas. Demgemäß lehrte auch Levi in seiner Barajtha: In fünf Fällen
ist der Wert einer Peruta erforderlich: bei der Übervorteilung ist der
Wert einer Peruta erforderlich; beim Zugestandenen ist der Wert einer
Peruta erforderlich; bei der Antrauung ist der Wert einer Peruta er-
forderlich; beim Haube ist der Wert einer Peruta erforderlich ; und
bei der Gerichtssitzung”ist der Wert einer Peruta erforderlich. —-
Weshalb lehrt es unser Autor nicht von der Gerichtssitzung!? ——Er

Geltung habe. 363. Obgleich er bei der Auslösung den Geldwert nicht beriick-
' sichtigt hat. 364. Ist das erste mehr wert, so muß er die Differenz zuzahlen, ist
es weniger wert, so erhält er nichts herausgezahlt. 365. Selbst wenn die Preis-
angabe nicht stimmt. 366.Wenn die Ware einen Selä wert ist; vgl. S. 603 Anm.
165. 367. Wegen welcher das Gericht bei einem Teilgeständnisse dem Beklagten
einen Eid zuschiebt. 368.Den ein Mann ihr zu diesem Behufe gibt. 369. Bei
einem Wertgegenstande von 6 Perutas. 370. Eine solche (vgl. S. 602 Anm. 161)
liegt nur dann vor, wenn es sich um mindestenseinen Assar handelt. 371.Wegen
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lehrt diesmvom Haube. — Er lehrt ja aber auch vom Raube und vom
Verlorenen besondersl? —-Diese beide sind besonders nötig. Vom Raube,
daß nämlich, wer von seinem Nächsten etwas im Werte einer Peruta
geraubt und es abgesehworen hat, es ihm selbst nach Medien zurück-
bringen müsse. Vom Verlorenen, daß nämlich, wer etwas im Werte
einer Peruta findet, es ausrufen müsse, auch wenn es inzwischen im
Werte gefallen ist. ——Weshalb lehrt es Levi nicht vom Verlorenen? -
Er lehrt dies vomRaube.—-Er lehrt ja aber auch vomHaube und von der
Gerichtssitzung besondersl? —Von der Gerichtssitzung muß dies be-
sonders gelehrt werden, um die Ansicht R. Qattinas auszuschließen, denn
B. Qattina sagte, das Gericht trete zusammen auch wegen eines Betrages
unter einer Peruta. —Weshalb lehrt es Levi nicht vom Heiligen? —Er
spricht nur vom Profanen und nicht vom Heiligen. —-—Unser Autor aber,
der vom Heiligen wohl spricht, sollte doch auch lehren, der Zehnt werde
nur im Werte einer Peruta [ausgelöst]l? —Nach der Ansicht desjenigen,
welcher sagt: wenn das Fünftel‘°’”keine Peruta wert ist. — Sollte er
doch lehren, das Fünftel müsse bei [der Auslösung] des Zehnten eine
Peruta betragenl? —Er spricht nur vom Stammb—etrageund nicht vom
Fünftel.

Der Text. R. Qattina sagte: Das Gericht tritt zusammen auch wegen
eines Betrages unter einer Peruta. Baba wandte ein :“*Und das, wo-
durch er sich am Heiligen vergangen hat, soll er ersetzen,_dies schließt Col.b
einen Betrag von weniger als einer Peruta hinsichtlich der Rückgabe
ein. Also nur beim Heiligen, beim Profanen aber nicht!? —Vielmehr,
ist dies gelehrt worden, so wird es wie folgt lauten: B. Qattina sagte:
Wenn das Gericht wegen eines Betrages im Werte einer Peruta zusam-
mengetreten ist, so beendigen sie die Verhandlung auch wegen eines
Betrages unter einer Peruta“°".Beim ‘Beginneder Ge—richtssitzungist der
Wert einer Peruta erforderlich, bei Beendigung der Gerichtssitzung ist
der Wert einer Peruta nicht erforderlich. '

| (: s GIBTFÜNFFÜNFTEL,UNDZWAB:WEB HEBE,ZEHNTHEBE‘°“,ZEHNTHEBEviii
VOMDEMAJ“", TEIGHEBE3780DERERSTLINGE GEGESSENHAT, MUSSEIN

FÜNFTEL ZUFÜGEN; WER VIERJAIIRSFRÜCHTE3790DERSEINENZWEITEN ZEHN-

dieses Betrages wird eine Gerichtssitzung abgehalten. 372.Daß eine Peruta als
Geldbetrag gilt, somit wird dieserhalb auch eine Gerichtssitzung abgehalten. 373.
Cf. Supra F01. 53h. 374. Lev. 5,16. 375. Wenn der Kläger während der Ven-
handlung die Forderung reduziert hat. 376. Die der Levite vorn an ihn entrich-
teten Zehnten an den Priester zu entrichten hat. 377. Früchte, die von Leuten,
die hinsichtlich der Entrichtung der priesterlichen Abgaben unglaubwürdig sind,
herrühren; solche müssen nach rabbanitischer Bestimmung zum 2. Male verzehntet
werden. 378. (E.. Num. 20,21. 379. Die ausgelöst werden müssen; cf. Lev.
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TEN AUSLÖST,MUSSDAS F ÜNFTEL zurüenn; WER SEIN HEILIGES AUSLÖST,
MUSSEINFÜNFTELZUFÜGEN; WEB.VOMHEILIGENIMWERTEEINERPERUTA
GENOSSENHAT, MUSSEIN FÜNFTEL ZUFÜGEN;WER SEINEMNÄCHSTENETWAS
IMWERTE EINERPnnura GERAUBTUNDES IHMABGESGHWORENHAT,MUSS
EINFÜNFTELzurüenn.
GEMARA.Baba sagte: R.Eleäzar wandte hinsichtlich der Zehnthebe

vom Demaj ein: Haben denn die Weisen für ihre Worte eine ebensolche
Festigung“°getroffen, wie bei solchen der Tora!? R. Nabman erwiderte
im Namen Semuéls: Hier ist die Ansicht R. Meirs vertreten, welcher
sagt, die Weisen haben für ihre Worte eine ebensolche Festigung ge-
troffen, wie bei solchen der Tora. Es wird nämlich gelehrt: Wenn je-
mand einen Scheidebrief aus dem Überseelande gebracht und zu ihr“81
nicht gesagt hat: er ist vor mir geschrieben und vor mir 'unterschrieben
worden, so muß er3szsieentfernen, und das Kind3s3ist ein Hurenkin ““ -
so R. Meir. Die Weisen sagen, das Kind sei kein Hurenkind. Was mache
er nun? Er nehme ihn ihr ab, gebe ihn ihr vor zwei Zeugen und sage: er
ist vor mir geschrieben und vor mir unterschrieben worden. —Sollte sie
denn, weil er zu ihr nicht gesagt hat: er ist vor mir geschriebenund vor
mir unterschrieben werden, nach B. Meir entfernt werden und das Kind
ein Hurenkind sein!? —Freilich, R. Meir vertritt hierbei seine Ansicht,
denn R. Hamnuna sagte im Namen Ülas: R. Meir sagte: wer vorn Gepräge
abweicht, das die Weisen bei der Scheidung geprägt haben, muß sie
entfernen, und das Kind ist ein Hurenkind. R. Seéeth wandte ein: Man
darf es”%intauschenz Silber auf Silber, Kupfer auf Kupfer, Silber auf
Kupfer und Kupfer auf Früchte, und man löse die Früchte wieder aus”6
——so R. Meir ; die Weisen sagen, man bringe die Früchte nach J eruéalem‘
und essesie da. Darf man denn Silber auf Kupfer eintauschen, wir haben
ja gelernt: Wenn ein Selä vom zweiten Zehnten sich mit einem von Pro-
fanem vermischt hat, so bringe man für einen Selä Scheidemünze und
spreche: Der Selä vom zweiten Zehnten, wo er sich auch befindet, sei
durch diesesGeld ausgeweiht.Sodann wähle man den besserenvon ihnen
und weihe sie durch diesen387aus. Sie sagten nämlich, im Notfalle dürfe
man Silber durch Kupfer ausweihen, nicht aber, daß es dabei bleibe, viel-
mehr weihe man es wieder durch Silber aus. Hier heißt es also, im
Notfalle dürfe man ausweihen; nur im Notfalle, sonst aber nicht””? B.

19,23ff. 380.Das Fünftel zufügen zu müssen. 381.Der Frau, der er ihn im
Auftrage des Ehemannes übergeben hat. 382. Der die Frau auf Grund eines
solchen Scheidebriefes geheiratet hat. 383.Das sie aus ihrer 2. Ehe bekommen
hat. 384. In diesem Falle ist der Scheidebrief nur rabbanitisch ungültig. 385.
Das Geld des 2. Zehnten vorn Demaj. 386. Um sie nach Jeruéalern zu bringen.
387.Der andere Selä u. die Scheidemünzesind dann profan. 388. Dies wird vom
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J oseph erwiderte: Obgleich R. Meir bei der Ausweihung erleichternd ist,
so ist er dennoch beim Essen erschwerend, denn es wird gelehrt: Demaj
zu verkaufen haben sie nur einem Großhändler””erlaubt; ein Privat-
mann aber muß auf jeden Fall den Zehnten entrichten —-so B. Meir; die
W'eisen sagen, sowohl ein Großhändler als auch ein Privatmann”°dürfe
es ohne Bedenken verkaufen, einem anderen übe-rsenden oder schenken.
Rabina wandte ein: Wer [Demaj] von einem Bäcker kauft, darf vom
Frischbackenen für das AItbacken-eund vorn Altbackenen für das Frisch-
backene den Zehnten absondern, sogar von verschiedenen Formen”.
Allerdings vorn Altbackenen für das Frischbackene, nach einer Lehre
R. Ileäjs, denn R. Ileäj sagte: Woher, daß die Absonderung der Hebe vom
Schlechtenfür das Gute gültig ist? Es 11eißtz“”ihrsollt seinethalben keine
Sünde auf euch laden, wenn ihr das Beste davon abhebt, und wenn es
nicht heilig wäre, könnte ja keine Sünde aufgeladen werden ; hieraus also,
daß die Absonderung der Hebe vom Schlechten für das Gute gültig ist.
Wieso aber darf man dies von verschiedenen Formen, es sollte doch "be-
rücksichtigt werden, er könnte [die Hebe] vom Pflichtigen für das Freie
und vorn Freien für das Pflichtig-e”%bsondernl?Abajje sprach: B. Eleä-
zar hat mit seinem Einwand recht, und Semuél hat mit seiner Erwi-
derung unreeht. B. Eleäzar erhob einen Einwand hinsichtlich einer mit
dem Tode dureh den Himmel [belegten”*Handlung], und Semuél er-
widerte ihm [mit einer Lehre] über eine mit dem Tode durch das Ge-
richt”*'[belegten Handlung]; vielleicht ist es bei einer mit dem Tode durch
das Gericht [belegten Handlung] anders, weil diese strenger ist. R. Seéeth
hatte unrecht mit seinem Einwand, denn jene”‘*sprechenvon der Todes-
strafe, und R. Seéeth erhob einen Einwand hinsichtlich eines gewöhnli-
chen Verbotes, denn es heißt 1397dudarfst in deinen Städten nicht essen.
Aber in anbetracht des Einwandes R. Seéeths hat R. Joseph mit seiner
Erwiderung recht. Rabina aber sollte doch, statt gegen ihn einen Einwand
[aus der Lehre] vom Bäcker zu erheben, ihm aber eine Stütze [aus der
Lehre] vom Brothändler erbringen, denn wir haben gelernt: Wer [De-

richtigen 2. Zehnten gelehrt, dagegen erlaubt RM. die Ausweihung von Silber
durch Kupfer ohne weiteres; demnach ist es auch nach ihm bei rabbanitischen
Bestimmungennicht so streng wie bei Bestimmungender Schrift. 389.Der weiter
verkauft; wer solche Früchte von ihm kauft, muß von diesen den Zehnten ent-
richten. 390. Der en gros verkauft; cf. Dem. II,5. 391. Woraus zu ersehen ist,
daß der Bäcker die Brote von verschiedenen Personen gekauft hat, von welchen
manche den Zehnten entrichtet u. manche nicht entrichtet haben. 392. Num.
18,32. 393. Aus dieser Lehre ist zu entnehmen, daß es nach RM., der Autor
derselben ist, bei rabbanitischen Bestimmungen leichter ist. 394.Der Genuß
von Hebe für einen Gemeinen. 395. Ehebruch; bei dieser Sünde ist es strenger.
396. RM. u. die Weisen in der von Semuél angezogenenLehre. 397.Dt. 12,17.

40 Talmud VII



626 B ABA MEg1ÄIV,viii-ix F0]. 56a—56b

maj] von einem Brothändler kauft, verzehnte jede Form besonders —-
so R. Meir*"”.Du mußt also erklären: weil ein Brothändler von zwei oder
drei Personen kauft, der Bäcker”°aber, weil er von ein e 1 Person kauft.
Baba sagte: Semuél hat mit seiner Erwiderung recht ; die Todesstrafe ist
einmal vorhanden”.

tx 131FOLGENDENDINGENGIBTES KEINEÜBEBVORTEILUNG:BEI SKLAVEN,
SCHULDSCHEINEN,GRUNDS'I'ÜCKENUNDHEIL1GEM*°‘.WEGENDIESERIST

WEBER DASDOPPELTE4°2NOCHDASVIER- ODERFÜNFFAGHB“%UZAIILEN;FEB-
NERBRAUCHTWEGENDIESER DER UNENTGELTLICHEHÜTEB NICHTzu scnwö-

Col.bRENUNDDER LOHNHÜTERSIE NICHTzu BEZAHLEN.R. SIMÖNSAGT,BEI HE1«
LIGEM,FÜRDAS[DEREIGENTÜMEB]HAFTBAR4MIST,GEBEESEINEÜennvon-
TEILUNG,UNDFÜR DAS ER NICHTHAFTBAB*“IST,GEBE ES KEINE ÜBERVOR-
TEILUNG.R. JEHUDASAGT,AUCHWENNJEMANDEINETORAROLLE,EINV1E11
ODEREINE PERLE VERKAUFT,GEBEns HIERBEIKEINEÜBERVORTEILUNG.
MANERWIDERTEIHM: SIE LEHRTENDIESNURVONJENEN'.

GEMARA. Woher dies? —Die Rabbanan Iehrten:““Wenn du etwas an
deinen Nächsten verkaufst, oder etwas aus der Hand deines Nächsten
kaufst, was aus einer Hand in die andere Hand kommt ; ausgenommen
sind Grundstücke, die nicht beweglich sind; ausgenommen sind Sklaven,
die Grundstücken gleichen; und ausgenommen sind Schuldscheine, denn
es heißt: wenn du etwas verkaufst, was an sich verkauft und an sich ge-
kauft wird, jedoch nicht Schuldscheine,die nicht an sich verkauft und an
sich gekauft werden, sondern nur als Beweisstück dienen. Hieraus fol-
gerten sie, daß, wenn jemand Schuldscheine an einen Gewürzkrämer407
verkauft, es hierbei eine Verunt'reuung gebe. —Selbstverständlich!? -
Dies schließt die Ansicht R.Kahanas aus, welcher sagt, es gebe keine
Veruntreuung um Perutas; er lehrt uns also, daß es wohl eine Veruntreu-
ung um Perutas gebe. Heiliges, denn die Schrift sagt:““deinen Bruder,
deinen Bruder, nicht aber das Heiligtum. Rabba b. Mamal wandte ein: Ist
denn überall, wo es ‘Hand’ heißt, die wirkliche Hand zu verstehen, es
heißt ja:“und er nahm sein ganzesLand aus seiner Hand, ist etwazu ver-
398. RM. erschwert also beim Essen auch bei einer rabbanitischen Bestimmung.
399. Darf den Zehnten von einer Form für die andere entrichten. 400. Es ist
einerlei, ob sie durch das himmlische od. dureh das irdische Gericht zu erfolgen
hat; beide Sünden gleichen also einander. 401.Wenn der Schatzmeister Heili-
gengut verkauft, od. wenn jemand ein als Opfer geweihtes Tier, das ein Gebrechen
bekommen hat, verkauft. 402. Wenn jemand sie gestohlen hat. 403. Wenn der
Dieb das gestohlene Tier geschlachtet od. verkauft hat. 404. Wenn jemand ‘ein
Opfer’ gelobt n. ein Vieh zu diesem Behufe reserviert hat; kommt es abhanden
od. verendet es, so muß er ein anderes darbringen. 405. Wenn er ein bestimmtes
Vieh als Opfer geweihthat; kommt es abhanden, so braucht er kein anderes darzu-
bringen. 406.Lev. 25,14. 407.Als Papier zum Einschlagen. 408.Num. 21,26.
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stehen, er hielt sein ganzesLand in seiner Hand!? Vielmehr ist sein Be-
sitz zu verstehen, ebenso ist auch hier sein Besitz zu verstehen. —Ist etwa,
wo es ‘Hand' heißt, nicht die wirkliche Hand zu verstehen, es wird ja ge-
lehrt:*°°wennes in seiner Hand gefunden wird ; ich weiß diesnur von sei-
ner Hand, woher dies von seinem Dache, seinem Hofe und seinem Gehe-
ge“? Es heißt: finden, gefunden, in jedem Falle. Also nur weil der All-
barmherzige finden, gefunden geschrieben hat, wenn aber nicht, würde
man gesagt haben, überall, wo es "Hand’heißt, sei die wirkliche Hand zu
verstehen. Ferner wird gelehrt1411Ersoll ihr in die Hand geben; ich weiß
dies nur von ihrer Hand, woher dies von ihrem Dache, ihrem Hofe und
ihrem Gehege“? Es heißt: er soll geben, auf jede Weise. Also nur weil
der Allbarmherzige geschrieben hat: er soll geben, wenn aber nicht,
würde man gesagt haben, überall, wo es ‘Hand’ heißt, sei die wirkliche
Hand zu verstehen. Vielmehr ist überall, wo es ‘Hand' heißt, die wirk-
liche Hand zu verstehen, nur ist es dort“”anders, wo diese, Auffassung
nicht möglich ist, sondern nur der Besitz zu verstehenist.
R. Zera fragte: Gibt es eine Übervorteilung bei der Miete oder nicht:

der Allbarmherzige spricht vom Verkaufe aber nicht von der Miete,
oder aber gibt es hierbei keinen Unterschied? Abajje sprach zu ihm:
Heißt es denn, der Verkauf müsse ein dauernder sein, es wird ja nur
vom Verkaufe allgemein gesprochen, und für den betreffenden Tag gilt
auch diese als Verkauf.
Baba fragte: Wie verhält es sich mit in den Boden gesäetemWeizen,

gibt es bei diesem eine Übervorteilung oder nicht: ist es ebenso als hätte
er ihn in einen Krug getan, somit gibt es bei diesem eine Übervorte—ilung,
oder verliert er sich gegenüber dem Ackerboden“? —In welchem Falle,
wollte man sagen, wenn er behauptet, sechs ausgesäetzu haben, und Zeu-
gen gekommen sind und bekunden, er habe nur fünf ausgesäet, so sagte
j a Baba, wer nach Maß, Gewicht oder Zahl gekauft hat, könne zurücktre-
ten, auch wenn die Übervorteilung das festgesetzte Maß nicht erreicht!?
-- Vielmehr, wenn er behauptet, er habe soviel ausgesä-et, wie nötig ist,
und es sich herausstellt, daß er nicht soviel ausgesäethat, wie nötig ist ;
gibt es hierbei eine Übervorteilung oder gibt es hierbei keine Übervor-
teilung: ist es ebenso, als würde er ihn in einen Krug getan haben, somit
gibt es hierbei eine Übervorteilung, oder verliert er sich gegenüber dem
Ackerboden? Schwört man dieserhalb oder schwört man dieserhalb nicht:

409. Ex.. 22,3. 410. Wenn die gestohlene Sache nicht beim Dieb in der Hand,
sondern in seinem Besitze gefunden wurde. 411.Dt. 24,1. 412.VVenn er ihr
den Scheidebrief nicht in die Hand gegebenhat, sondern in einem ihr gehörenden
eschlossenenRaume niedergelegt hat. 413. In der oben angezoaenen Schrift-
stelle Num. 21,26. 414.Und bei Grundstücken gibt es keine Übervorteilung.
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ist es ebenso, als würde er ihn in einen Krug getan haben, somit muß
man dieserhalb schwören, oder verliert er sich gegenüber dem Acker-
boden, somit schwört man“5dieserhalb nicht. Wird er durch die Schwin-
gegarbe erlaubt oder nicht? — In welchem Falle: hat er gekeimt, so
haben wir es ja gelernt, hat er nicht gekeirnt, so haben wir es ja ebem
falls gelernt. Wir haben nämlich gelernt: Haben sie*“vor der Darbrin-
gung der Schwingegarbe gekeimt, so werden sie durch die Schwingegarbe
erlaubt, wenn aber nicht, so sind sie bis zur nächsten Schwingegarbe ver-
boten. —-In dem Falle, wenn man ihn vor der Darbringung der Schwinge-
garbe gemäht und gesäet hat und darauf die Schwingegarbedargebrachst
worden ist und er vor der Darbringung der Schwingegarbenicht gekeimt
hat. Darf man nun ihn selbst hervorholen*"und essen: ist es ebenso als
würde man ihn in einen Krug getan haben, und er war ja durch die
Schwingegarbe erlaubt worden, oder verliert er sich gegenüber dem
Ackerboden“? —Dies bleibt unentschieden.
Baba sagte im Namen R. Hasas: R. Ami fragte, ob es bei diesen“"nur

keine Übervorteilung“°gibt‚wohl aber eine Aufhebung*”desKaufes, oder
auch diese nicht? B. Nahman sagte: Später sagte B. Hasa, R. Ami habe
entschieden, bei diesen gebe es nur keine Übervorteilung, wohl aber eine
Aufhebung des Kaufes.
B. Jona sagte vom Heiligen und R. Jirmeja sagte von Grundstücken,

beide im Namen R. Jobanans, dabei gebe es nur keine Übervorteilung,
wohl aber eine Aufhebung des Kaufes. Nach demjenigen, der dies vom
Heiligen sagt, gilt dies um so mehr von Grundstücken‘”, und nach dem-
jenigen, der dies von Grundstücken sagt, gilt dies vom Heiligen‘”’nicht.
Dies nach Semuél, denn Semuél sagte, wenn man Heiliges im Werte
einer Mine durch den Wert einer Peruta ausgeweiht hat, sei die Auswei-
hung gültig.
Dort haben wir gelernt: Wenn das geheiligte [Vieh] gebrechenbehaftet

ist, so wird es424profan; er muß aber425den Wert ergänzen. R. Johanan
sagt, es sei profan, nach der Tora, und er müsse den Wert ergänzen, nach

415.Wie über Grundstücke. 416.Die heurigen Feldfrüchte. 417.Die Frage
ist nicht, ob die Ernte von diesem Weizen erlaubt ist. sondern ob der bereits ge-
säete Weizen, wenn man ihn nach der Darbringung der Schwingegarbe zurück
aus der Erde geholt hat, erlaubt ist od. nicht. 418. Und gehört also zur nächst-
jährigen Ernte. 419. Den in der Miäna genannten Gegenständen. 420. Dh. Bück-
zahlung des Betrages der Übervorteilung, wenn diese genau ein Sechstel beträgt.
421.Wenn die Übervorteilung ein Sechstel des Kaufwertes übersteigt. 422. Da
nun Fälle, bei welchen der Kauf aufgehoben werden kann, in unserer Miäna nicht
einbegriffen sind, so ist zu folgern: wenn es bei Heiligem ein Irren gibt, um so
mehr bei Profanem. 423. Da es beim Heiligen kein Irren gibt. 424. Wenn der
Eigentümer es auf ein anderes umgetauschthat. 425. Falls das eingetauschtewe-



F0].57a—57b BABAMEg1ÄIV,ix 629

ihrer“°Bestimmung; Reé Laqiä aber sagt, auch den Wert ergänzen müsse
er nach der Tora. —Von welchem Falle*”wird hier gesprochen; wollte
man sagen, vom Betrage der Übervorteilung“°, wieso sagt Reé Laqiä, daß
er nach der Tora den Wert ergänzen müsse, wir haben ja gelernt: bei
folgenden Dingen gibt es keine Übervorteilung: bei Grundstücken, Skla«
ven, Schuldscheinen und Heiligem; wollte man sagen, vom Betrage, bei
dem der Kauf aufgehoben wird, wieso sagt R. Johanan, der Wert müsse
nur nach ihrer Bestimmung ergänzt werden, B. Jona sagte ja vom Hein
Iigen, und R. Jirmeja von Grundstücken, beide im Namen B. Jobanans,
dabei gebe es nur keine Übervorteilung, wohl aber eine Aufhebung des
Kaufes*”!? ——Tatsächlich vom Betrage, bei dem der Kauf aufgehoben
wird, nur wende man R. Johanan mit Bei. Laqié und Reé Laqié mit R.
Jobanan um“°. —Worin besteht ihr Streit? ——In einer Lehre Semuéls.
Semuél sagte, wenn man Heiliges im Werte einer Mine durch den Wert
einer Peruta ausgeweiht hat, sei die Ausweihung gültig; einer hält von der
Lehre Semuéls, und einer hält nichts von der Lehre Semuéls. Wenn du
willst, sage ich: beide halten sie von der Lehre Semuéls, und ihr Streit
besteht in folgendem; einer ist der Ansicht, nur wenn man es ausgeweiht
hat, nicht aber dürfe man dies“‘von vornherein, und einer ist der An-
sicht, auch von vornherein. Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich“
vom Betrage der Übervorteilung, auch wende man [ihre Ansichten] nicht
um, und sie streiten über die Lehre R. Hisdas. Dieser sagt, unter ‘bei
diesen gibt es keine Üb-ervorteilung’sei zu verstehen, bei diesen gel-
te nicht das Gesetz der Übervorteilung‘*”, und man könne zurücktre—Col.b
ten, auch wenn der Betrag der Übervorteilung nicht vorhanden ist.
Man wandte ein: Es gibt Wucher und Übervorteilung*“bei einem Ge-
meinen, nicht aber gibt es Wucher und Übervorteilung beim Heili-
genl? ——Diese [Lehre] ist ja nicht bedeutender als unsere Miéna, die wir
auf das Gesetz von der Übervorteilung bezogen haben, ebenso ist auch
diese zu erklären: Wucher und das Gesetz von der Übervorteilung gibt
es bei einem Gemeinen, nicht aber gibt es Wucher und das Gesetz von der
Übervorteilung beim Heiligen““‘.—Wieso heißt es demnach im Schluß«
satze, diesbezüglichsei es beim Profanen strenger als beim Heiligenl? —-

niger wert ist. 426. Der Rabbanan. 427. Dh. um wieviel das eingetauschte Vieh
weniger wert ist, als das erste. 428. Um ein Sechstel. 429. Nach R.Jona be-
findet sich RJ . in einem Widerspruche. 130. Die Ansicht des einen ist dem an-
deren zu addizieren; RJ . ist also der Ansicht, der Wert müsse nach der Tora er-
gänzt werden, da es bei Heiligem, wie R.Jona lehrt, ein Irren gibt. 431. Das
geheiligteVieh durch ein anderes, das weniger wert ist, auslösen. 432. So. spricht
die oben angezogeneLehre. 433. Dieser Ansicht ist auch BL. 434.Dh. das Ge-
setz, daß diese, wenn sie ein Sechstel beträgt, zurückgezahlt werden müsse. 435.
Vielmehr kann der Kauf aufgehoben werden, auch wenn die Übervorteilung kein
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Dies bezieht sich auf Wucher. ——Sollte er doch ebensogut von der Über-
vorteilung lehren, in dieser Hinsicht sei es beim Heiligen strenger als
beim Profanenl? —Allerdings ist es beim Profanen strenger als beim
Heiligen nur in dieser Hinsicht, sonst aber nicht, aber ist es etwa auch
beim Heiligen nur in dieser Hinsicht strenger und sonst nicht!? ——In
welchem Falle kann Wucher beim Heiligen vorkommen; wollte man sa-
gen, wenn der Schatzmeister hundert für hundertundzwanzig verhorgt
hat, so hat ja der Schatzmeistereine Veruntreuung begangen, und sobald
er eine Veruntreuung begangen hat, ist das Geld profan und Eigentum
eines Gemeineni? B".Hoääja erwiderte: Hier handelt es sich um den Fall,
wenn jemand übernommen hat, Mehl*“zumPreise von vier [Maß]“"zu
liefern, und der Preis auf drei festgesetzt worden‘*“ist. Es wird nämlich
gelehrt: Wenn jemand übernommen hat, Mehl zum Preise von vier zu
liefern, und es auf drei gestiegen ist, so muß er es zum Preise von vier
liefern, und wenn zum Preise von drei zu liefern, und es auf vier gefallen
ist, so muß er es ebenfalls zum Preise von vier liefern, weil das Heilig»
tum immer die Oberhand hat. B. Papa erklärte: Hier wird von den dem
Schatzmeister übergebenen Bausteinen“°gesprochen. Dies nach Semuél,
denn Semuél sagte, man baute mit profanen und wéilrte sie nachher”.
WEGENDIESERISTWEBERDASDOPPELTE810.zu ZAHLEN.Woher dies?

—Die Rabbanan lehrtenz““Bei jedem Eigentumsvergehen, generell; ein
Ochs, ein Esel, ein Schaf oder ein Gewand, speziell; und alles, was abhan«
den kommt, von dem er sagt, wiederum generell; dies ist also eine Ge-
neralisierung, Spezialisierung und Generalisierung, wobei man sich nach
dem Speziellen richte ; wie das Speziellgenannte beweglich und selbst
Geld ist, ebenso auch alles andere, was beweglich und selbst Geld ist ;
ausgenommen sind Grundstücke, die nicht beweglich sind, ausgenommen
sind Sklaven, die Grundstücken gleichen, und ausgenommen sind Schuld-
scheine, die, obgleich beweglich, nicht selbst Geld sind. Heiliges, denn
es heißt:“"seines Nächsten, seines Nächsten, nicht aber des Heiligtums.
NOCHDASVIER—ODERFÜNFFACHE.Weshalb? -—-Der Allbarmherzige

spricht von der Zahlung des Vier—und Fünffachen, nicht aber von der
Zahlung des Drei—und Vierfachen“?

FERNER BRAUCHT WEGEN DIESER DER UNENTGELTLICHE HÜTER NICHT ZU

Sechstel beträgt. 436.An den Tempel, zu den Speiseopfern. 437. Für eine be-
stimmte Münze (einen Selä). 438. Für einen Gemeinen ist der Abschluß einer
Lieferung vor der Festsetzung des Marktpreises verboten (cf. infra F01. 7211),
weil der Preis steigen kann, 11.wenn der Käufer für das bereits gezahlte Geld
mehr erhält, so ist dies Wucher. 439.Wenn er solche auf Wucher verhorgt hat.
440.Die Baumaterialien wurden erst nach der Verwendung bezahlt, damit sie
profan bleiben, 11.die Arbeiter an diesen keine Veruntreuung am Heiligen be-
gehen. 441. Ex. 22,8. 442. Ib.V. 7. 443.Da der Doppelersatz, der bei der
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SCHWÖREN.Woher dies? —Die Rabbanan Iehrten:““Wenn jemand seinem
Nächsten gibt, generell; Silber oder Geräte, speziell; und es aus seinem
Hause gestohlen wird, wiederum generell; dies ist also eine Generalisie-
rung, Spezialisierung und Generalisierung, wobei man sich nach dem
Speziellen richte ; wie das Speziellgenannte beweglich und selbst Geld
ist, ebenso auch alles andere, was beweglich und selbst Geld ist; aus-
genommen sind Grundstücke, die nicht beweglich sind, ausgenommen
sind Sklaven, die Grundstücken gleichen, und ausgenommen sind Schuld-
scheine, die, obgleich beweglich, nicht selbst Geld sind. Heiliges, denn
der Allbarmherzige sagt: seines Nächsten, seines Nächsten, nicht aber
des Heiligtums. _
DERLOHNHÜTERBRAUGHTNICHTzu BEZAHLEN.Woher dies? -—DieRab-

banan lehrten:*“Wenn jemand seinem Nächsten gibt, generell; einen
Esel, einen Ochsen oder ein Schaf, speziell ; oder sonst ein Vieh zur Ver-
wahrung, wiederum generell; dies ist also eine Generalisierung, Speziali-
sierung und Generalisierung, wobei man sich nach dem Speziellen richte ;
wie das Speziellgenannte beweglich und selbst Geld ist, ebenso auch
alles andere, was beweglich und selbst Geld ist ; ausgenommen sind
Grundstücke, die nicht beweglich sind, ausgenommen sind Sklaven, die
Grundstücken gleichen, und ausgenommen sind Schuldscheine, die, ob-
gleich beweglich, nicht selbst Geld sind. H-eiliges,denn der Allbarmher-
zige sagt: seines Nächsten, seines Nächsten, nicht aber des Heiligtums.

FERNERBRAUCHTWEGENDIESERDERUNENTGELTLICHEHÜTERNICHTzu
SCHWÖRENIch will auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn die Be-
wohner der Stadt ihre»Seqalim“*"[durchBoten] sandten und sie ihnen
gestohlen worden oder abhanden gekommen sind, so leisten diese, falls
die Hebe“°bereits*“entnommenwurde, den Schatzmeistern einen Eid“; äg'-
wenn aber nicht, so leisten sie den Bewohnern der Stadt einen Eid, und
diese müssen andere Seqalim entrichten. Finden sie sich später ein, oder
bringen die Diebe sie zurück, so sind diese und jene Seqalimsteuer, ohne
ihnen im nächsten Jahre angerechnet zuwerden!? Semuél erwiderte: Hier
wird von Lohnhütern gesprochen, die schwören müssen, um ihren Lohn
zu erhalten“. —Wiesomüssen sie demnach den Schatzmeisterneinen Eid
leisten, sie sollten doch den Bewohnern der Stadt einen Eid leisten?“?
Babba erwiderte: Sie leisten den Bewohnern der Stadt einen Eid in Ge-
genwart der Schatzmeister, damit diese sie nicht verdächtigen; oder auch,

Zahlung des 4—11.5fachen einbegriffen ist, abzuziehenist. 443. Ex. 22,6. 444.
Ib. V. 9. 445. Die Tempelsteuer; cf. Seq. II,1. 446. Der Schatzkammer; cf.
ib. III,1f£. 447. Bei der Gerichtsverhandlung. 448. Daß sie keine Fahrlässigkeit
begangen haben; das Geld befindet sich dann bereits im Besitze des Heiligtums
u. die Absender sind nicht mehr haftbar. 449. Ersatzfrei sind sie auch ohne Eid
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damit diese sie nicht fahrlässig nennen. ——Er lehrt ja aber vom Stehlen
und Abhandenkommen, und Lohnhüter sind ja für Diebstahl und Ab-
handenkommen haftbarl? Zugegeben, daß sie nicht ersatzpflichtig sind,
aber immerhin sollten sie ihren Lohn verlieren. Rabba erwiderte: Ge-
stohlen, durch bewaffnete Räuber, abhanden gekommen, wenn das Schiff
im Meere untergegangen*“ist.B. Jobanan erklärte: Hier ist die Ansicht
B. Simöns vertreten, welcher sagt, bei Heiligem, für das [der Eigen-
tümer] haftbar ist, gebe es eine Übervorteilung, und man müsse wegen
dessen schwören.—-Erklärlich ist dies von dem Falle, wenn [vom Gelde]
noch nichts abgehoben worden ist, wenn aber [vom Gelde] abgehoben
worden ist, ist es ja Heiliges, für das er nicht haftbar ist!? Es wird
nämlich gelehrt: Man hehe ab für das Abhandengekommene, das Ein-
geforderte*”und das Einzuforderndel? Vielmehr, erklärte B. Eleäzar, die-
ser Eid ist eine Anordnung der Weisen, damit man mit dem Heiligen
nicht leichtfertig umgehe.
DERLOHNHÜTERSIENICHTzu BEZAHLEN.B. Joseph b. Hama wiesBabba

auf einen Widerspruch hin. Wir haben gelernt, der Lohnhüter brau-
che nicht zu bezahlen, und dem widersprechend wird gelehrt: Wenn
jemand einen Tagelöhner mietet, die [rote] Kuh453zubewachen,Kinder454
zu bewachen, Saat-en45özubewachen, so erhält er keinen Lohn für den
Sabbath, daher ist er am Sabbath nicht haftbar. Ist er aber auf eine
Woche, einen Monat, ein Jahr oder ein Septennium gemietet, so zahle
er ihm den Lohn auch für den Sabbath; daher ist er auch am Sabbath
haftbar. Doch wohl hinsichtlich der Ersatzleistungl? —Nein, hinsicht-
lich des Verlustes seines Lohnes. ——Demnach ist auch im Anfangsatze,
in dem er lehrt, er sei am Sabbath nicht haftbar, zu verstehen, hin-
sichtlich des Verlustes seines Lohnes; aber erhält er denn einen Lohn
für den Sabbath, er lehrt ja, daß er ihm keinen Lohn für den Sabbath
zahlel? Da schwieger. Darauf sprach er zu ihm: Hast du etwas darüber
gehört? Jener erwiderte: R. Seäe-th erklärte: wenn er es ihm zugeeignet*“
hat. Ebenso erklärte auch B. Jobanan: wenn er es ihm zugeeignet hat.
B. SIMÖNSAGT,BEIHEILIGEM,FÜRDAS[DEREIGENTÜMBB]HAFTBARIST,

GEBEESEINEÜBEBVOBTEILUNG‚UNDFÜRDASERNIGHTHAFTBARIST,GEBE‘-
ES KEINEÜBERVORTEILUNG.Ein Jünger rezitierte vor R. Jiehaq b. Abba:

450. Da diese den Transport zu bezahlen haben. 451. Durch Unglücksfälle; sie
verlieren ihren Lohn nicht. 452. Dennoch müssen die Boten schwören. 453.
Daß sie nicht zur Arbeit benutzt werde u. kein Gebrechen bekomme; of. Num.
19,2ff. 454. Die den Hochpriester bei der Darbringung der roten Kuh mit dem
Weihwasser zu besprengen hatten ; diese mußten vor jeder levitischen Verunreini-
gung bewahrt werden; cf. Suk. Fol. 21a. 455.Für die Schwingegarbe u. die
2 Brote; cf. Lev. 23,10ff. 456. Wenn der Hüter sich verpflichtet hat, Ersatz zu
zahlen, 11.für diesen eventuellenErsatz seine Güter verpfändet hat, da die münd-
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Wegen des Heiligen, für das [der Eigentümer] haftbar ist, ist man”7
schuldig, weil ich dabei lese:*“und er es Gott ableugnet ; und für das er
nicht haftbar ist, ist man frei, weil ich dabei lese: und es ableugnet'“'”
seinem Nächsten. Da sprach er zu ihm: Wohin denn, das Entgegenge-Col.b
setzte leuchtet“°ja ein!? Jener fragte: Soll ich [diese Lehre] streichen?
Dieser erwiderte: Nein, dies ist wie folgt zu verstehen: Wegen des Hei-
ligen, für das [der Eigentümer] haftbar ist, ist man schuldig, denn
dieses ist einbegriffen*“in [den Worten] und es Gott ableugnet; und
für das er nicht haftbar ist, ist man frei, denn dieses ist ausgeschlos-
sen‘”dureh [die Worte] und es ableugnet seinem Nächsten.

B. JEHUDA SAGT,AUCHWENNJEMANDEINE TORAROLLE,EINE PERLE ODER
EIN VIEH VERKAUFT,GEBEES HIERBEIKEINEÜBERVORTEILUNG.Es wird
gelehrt: B. Jehuda sagte: Auch wenn man eine Torarolle verkauft, gibt
es hierbei keine Übervorteilung, weil deren Wert unbeschränkt ist. Bei
einem Vieh und einer Perle gibt es ebenfalls keine Übervorteilung, weil
man sie zu einem Paare haben will. Man entgegnete ihm: Man will
ja auch alles andere zu einem Paare haben. —Und B. J ehuda !? —Diese
sind besonders wertvoll, andere Dinge aber nicht. — Bis wieviel“"!?
Amemar erwiderte: Bis zu ihrem Werte“.
Es wird gelehrt: R. Jehuda b. Bethera sagte: Wenn jemand im Kriege

ein Pferd, ein Schwert oder ein Schild““verkauft‚ so gibt es hierbei
ebenfalls keine Übervorteilung, weil sie das Leben erhalten.

W111 ES EINE ÜBERVORTEILUNG4GSBEIKAUF UNDVERKAUF GIBT, so GIBTx
ns AUCHEINEKBÄNKUNG“°DUBCHWorms. MANDARFNICHTNACHDEM

PREISE EINERSACHEFRAGEN,WENNMANSIE NICHTzu KAUFENBEABSICHTIGT.
HAT JEMANDBusse GETAN,so DARFMANNICHTzu IHMSAGEN:DENKEAN
DEINE FRÜHERENTATEN. STAMMTJEMANDVONPROSELYTEN, so SAGEMAN
NICHTzu IHM: DENKEAN DIE TATEN DEINERVORFAHREN,DENNns HEISST:
4“einen Fremdling*“sollst du nicht kränlcen und nicht bedrüclcen.

liche Vereinbarung nicht ausreicht. 457. Ein Opfer, wenn man es ableugnet u.
dies beschwört. 458.Lev. 5,21. 459. Das W. term befindet sich im bezügli-
chen Schriftverse zwischenmm: 11.mann, sodaß es auf beide bezogen werden
kann. 460. Übereinstimmend mit der Lehre BS.S hinsichtlich der Übervorteilung.
461.Obgleichman eigentl. frei sein sollte, da es Eigentum Gottes ist. 462. Sonst
aber wäre man schuldig. 463.Welche ist bei diesen die höchstzulässigeÜbervor-
teilung. 464.Wenn er das Doppelte gezahlt hat. 465. Das W. munter; (Varr.
D1m=Dn,D1w*wn‚::zonon) ist ganz dunkel; der jeruäalemische T. hat an dessen Stelle
mm, was die übliche Erkl. Panzer, Schild, bestätigt. 466. Im Hebräischen wird
für beide Begriffe dasselbe Wort (71mm) gebraucht. 467.Ex. 22,20. 468. Mit
n; (in der Bibel F remdlin g) wird in der t.schen Literatur der Proselyt bezeich-
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GEMARA. Die Rabbanan Iehrten:“"lhr sollt euren Nächsten nicht
kränlcen, die Schrift spricht von der Kränkung durch Worte. Du sagst,
von der Kränkung durch Worte, vielleicht ist dem nicht so, sondern
von geldlicher Übervorteilung? Wenn es heißt:“°wenn du etwas an dei-
nen Nächsten verkaufst oder etwas aus der Hand deines Nächsten kaufst,
so wird ja schon von der geldlichen Übervorteilung gesprochen, somit
deutet [der Schriftvers]: ihr sollt euren Nächsten nicht kränken, auf die
Kränkung durch Worte. Hat jemand beispielsweiseBuße getan, so sage
man nicht zu ihm: denke an deine früheren Taten. Stammt jemand von
Proselyten, so sage man nicht zu ihm: denke an die Taten deiner Vor-
fahren. Wenn jemand Proselyt ist und die Tora lernen will, so sage
man nicht zu ihm: ein Mund, der Aas, Totverletztes, Ekel- und Kriech-
tiere*"gegessen hat, will nun die Tora lernen, die aus dem Munde der
Allmacht gesprochen wurde. Kommen über jemand Züchtigungen, kom-
men über jemand Krankheiten, oder begräbt jemand seine Kinder, so
Spreche man nicht zu ihm, wie die Genossen zu Ijob sprachen:*"lst
deine Gottesfurcht nicht dein Vertrauen, und deine Hofinung dein red-
licher Weg. Bedenke doch, wer kam je schuldlos um.. Suchen Eseltreiber
F'utter, so sage man nicht zu ihnen: geht zu jenem, er verkauft Futter,
während man von jenem weiß, daß er niemals Futter verkauft hat.
R. Jehuda sagte: Man darf auch, wenn man kein Geld hat, nicht die Au-
gen auf eine Waret73richten.Dies alles ist dem Herzen“*anvertraut, und
von Dingen, die dem Herzen anvertraut sind, heißt es:469du sollst dich
vor deinem Gott fürchten.
R.Jol_1anan sagte im Namen des B.Simön b.]ohaj: Die Kränkung

durch Worte ist eine schwerere [Sünde] als die geldlicheÜbervorteilung,
denn bei jener heißt es:*‘”’dusollst dich vor deinem Gott fürchten, und
bei dieser heißt es nicht: du. sollst dich vor deinem Gott fürchten. R'.
Eleäzar begründete: Jene betrifft seinen Körper, diese aber sein Ver-
mögen. R.Semuél b. Nahmani begründete: Diese kann zurückgezahlt
werden, jene aber kann nicht zurückgezahlt werden.
Ein Jünger rezitierte vor R. Nahman b. Jiehaq: Wenn jemand seinen

Nächsten öffentlich beschämt, so ist es ebenso, als würde er Blut ver-
gießen. Dieser sprach: Du hast recht; wir sehen auch, wie die Räte
schwindet‘“und die Blässe kommt. ‘
Abajje sprach zu R. Dimi: Wovor nehmen sie sich im Westen“°in acht?

Dieser erwiderte: Vor der Beschämung [anderer]. R. Hanina sagte näm-

net. 469.Lev. 25,17. 470. Ib. V. 14. 471. Im weiteren Sinne jede rituell ver-
botene Speise. 472. Ij. 4,6‚7. 473.Um den Verkäufer glauben zu machen, er
wolle sie kaufen. 474.Man kann ihm die böse Absicht nicht nachweisen. 475.
Im Gesichtedes Beschämten. 476.Palästina, weil westlichvon Babylonien. 477.
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lich: Alle steigen ins Fegefeuer hinab, ausgenommen drei. —Alle, wie
kommst du darauf!? -—Vielmehr, alle, die ins Fegefeuer hinabsteigen,
kommen zurück heraüf, ausgenommen drei, die hinabsteigen und nicht
mehr heraufkommen. Folgende sind es: wer eine verheiratete Fran be-
schläft, wer seinen Nächsten öffentlich beschämt, und wer seinen Näch-
sten beim Spottnamen nennt. ——Das Nennen beim Spottnamen gehört
ja zur Beschämungl? —Auch in dem Falle, wenn er daran schon ge-
wöhnt ist“.
Rabba b.Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: Lieber beschlafe ESL

man eine zweifelhaft verheiratete Frau, als seinen Nächsten öffentlich
beschämen. —-Woher dies? — Aus einem Vortrage Babas, denn Baba
trug vor: Es heißt:“aber bei meinem Sturze freuen sie sich und retten
sich wider mich zusammen &0. sie zerreißen [ mich ] ohne Aufhören.
David sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, offen-
bar und bewußt ist es dir, daß, wenn sie mein Fleisch zerrissen hätten,
kein Blut auf die Erde geflossen sein würde. Und noch mehr: selbst
wenn sie sich mit [den Lehren] vorn Aussatze und von den Bezeltun-
gen“*’befaßten,sprachen sie zu mir: David, wodurch wird derjenige,
der eine verheiratete Frau beschlafen“°hat, hingerichtet? Ich erwiderte
ihnen: Er wird durch Erdrosselung hingerichtet, hat aber einen Anteil
an der zukünftigen Welt; wer aber seinen Nächsten öffentlich beschämt,
hat keinen Anteil an der zukünftigen Welt.
Mar Zutra b. r1'obijasagte im Namen Rabhs, manche sagen, R. Hana

b. Bizna im Namen R. Simön des Frommen, und manche sagen, R. Jo-
hanan im Namen des B. Simön b. Johaj: Lieber lasse man sich in ei-
nen Schmelzofen werfen, als seinen Nächsten öffentlich beschämen. —-
Woher dies? —Von der Tamar, denn es heißt: sie wurde hinausgeführt,
da schickte sie zu ihrem Schwiegervater“1
R. Henana, Sohn des B. Idi, sagte: Es heißt: ihr‘”sollt euren Nächsten

nicht kränlcen, wer mit dir inbetr-eff der Tora und der Gebote, den sollst
du nicht kränken.
Babh sagte: Stets sei man vorsichtig mit der Kränk'ung seiner Fran,

denn da Tränen bei ihr häufig sind, ist auch [die Ahndung] ihrer
Kränkung nahe.
B. Eleäzar sagte: Seit dem Tage, an dem der Tempel zerstört worden

Und dadurch nicht mehr beschämt wird. 478. Ps. 35,15. 479. Vgl. Bd. III
S. 287 Anm. 145; schwierigsteu. kompliziertesteLehren im ganzen jüd. Gesetze.
480.Womit sie auf seine Affäre mit der Bath Sebä (iiSam. Kap. 11) anspielen
wollten. 481.Auch als sie zur Verbrennung hinausgeführt worden war, sagte
sie nicht, daß sie von J ehuda, ihrem Schwiegervater, schwanger sei. 482. Das W.
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ist, sind die Tore des Gebetes verschlossen, denn es heißt:““auch wenn
ich schreie und wehlclage, bleibt mein Gebet verschlossen. Aber sind auch
die Tore des Gebetes verschlossen,nicht verschlossen sind die Tore der
Tränen, denn es heißt:“erhöre mein Gebet, 0 Herr, horche auf mein
Wehklagen; zu meinen Tränen wirst du nicht schweigen.
Ferner sagte Babh: Wer dem Rate seiner Frau folgt, stürzt ins Fege-

feuer, denn es heißtz““es hat nicht wieder einen gleich Aluib gegeben486
&0. R. Papa sprach zu Abajje: Die Leute sagen ja aber: ist deine Fran
klein, so bücke dich und flüstere ihr487zul? — Das ist kein Einwand;
eines gilt von weltlichen Angelegenheiten und eines gilt von häuslichen
Angelegenheiten*“.Eine andere Lesart: Eines gilt von religiösen Ange-
legenheiten und eines gilt von weltlichen Angelegenheiten“.
R. Hisda sagte: Alle Tore sind verschlossen, ausgenommen die Tore

der Kränkung“°, denn es heißt:*°°siehe,der Herr steht auf einer Bleilot-
Mauer und ein Bleilot”‘ist in seiner Hand. R. Eleäzar sagte: Alles wird
durch einen Boten geahndet, ausgenommen die Kränkung, denn es heißt:
und ein Bleilot ist in seiner Hand.
R. Abahu sagte: Vor drei Dingen ist der Vorhang*”nieht geschlossen:

Kränkung, Raub und Götzendienst. Kränk ung, denn es heißt: und
ein Bleilot ist in seiner H and; Raub, denn es heißt:*”Gewalttat und
Raub vernimmt man in ihr vor meinem Angesichte; Götzen-
dien st, denn es heißt:‘“dem Volke, das mich immerfort ins Ange-
sicht hinein zum Zorne reizt 9’rc.
R. Jehuda sagte: Stets sei man behutsam, Getreide495imHause zu ha-

ben, denn Streit kommt in das Haus eines Menschen nur wegen des Ge-
treides, wie es heißt:“°er schafit deinen Grenzen Frieden, sättigt dich
mit dem.besten Weizen. R. Papa sagte: Das ist es, was die Leute sagen:
Ist die Gerste aus dem Kruge, so klopft der Zwist an und kommt ins
Haus. Ferner sagte auch R.Henana b. Papa: Stets sei man behutsam,
Getreide im Hause zu haben, denn die Jisraéliten wurden nur wegender
Getreide[not] Arme genannt, wie es heißt:“"und so oft die Jisraéliten
gesäet haben da. ; fernerz”“und sie lagerten sich 9’fl0.; ferner:*”und Jisraél
verarmte sehr durch die Midjaniten.
R. Helbo sagte: Stets sei man behutsam mit der Ehrung seiner Frau,

mm;: (Nächster) wird wie ma 111:(mit ihm) gelesen. 483.Thr. 3.8. 484. Ps.
39,13. 485. iReg. 21,25. 486. Weiter folgt: den sein Weib verleitete. 487. Dh.
man tue nichts, ohne seine F ran gefragt zu haben. 488. Bei letzteren handle man
nach ihrem Rate. 489. Wer sich darüber bei Gott beklagt, wird erhört. 490. Am.
7,7. 491.Dies wird aus der Ähnlichkeit des W.es 111—1(B]eilot) mit dern W.e
nahm (Kränkung) deduziert. 492.Zwischen Gott 11.seiner Umgebung; dh. er
beobachtet sie stets persönlich. 493. Jer. 6,7. 494. Jes. 65,3. 495. Vorrat an
Lebensmitteln. 496.Ps. 147,14. 497.Jud. 6,3. 498.Ib.V. 4, 499.Ib.V. 6.
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denn der Segen waltet im Hause eines Menschennur wegen seiner Frau,
wie es heißtz“’°undaueh Abraham tat er Gutes um ihretwillen. Das ist
es, was Baba zu den Leuten von Mahoza sagte: Ehret euere F rauen, damit
ihr reich werdet.
Dort haben wir gelernt: Hat man ihn“”in einzelne Ringe geschnitten

und Sand zwischen die Ringe“”getan, so ist er nach R. Eliézer nicht
verunreinigungsfähig“*°’undnach den Weisen verunreinigungsfähig; dasCol.b
ist der Schlangenofen. ——Weshalb [heißt er] Schlangenofen? R. Jehuda
erwiderte im Namen Semuéls: Weil man ihn mit Worten*"°*gleicheiner
Schlange umringt hat. Schließlich erklärten sie5°5ihnals verunreinigungs-
fähig. Es wird gelehrt: An jenem Tage machte R. Eliézer alle Einwendun-
gen°°°derWelt, man nahm sie aber von ihm nicht an. Hierauf sprach er:
Wenn die Halakha wie ich ist, so mag dies dieser Johannisbrotbaum be-
weis'enlDa rückte der Johannisbrotbaum hundert Ellen von seinemOrte
fort ; manche sagen: vierhundert Ellen. Sie aber erwiderten: Man bringt
keinen Beweis von einem Johannisbrotbaume. Hierauf sprach er: Wenn
die Halakha wie ich ist, so mag dies dieser \Vasserarm beweisen! Da
trat der Wass-erarmzurück. Sie aber erwiderten: Man bringt keinen
Beweis von einem Wasserarme. Hierauf sprach er: Wenn die Halakha
wie ich ist, so mögen dies die Wände des Lehrhauses beweisen!Da neig-
ten sich die Wände des Lehrhauses [und drehten] einzustürzen. Da schrie
sie R. Jehoéuä an und sprach zu ihnen: Wenn die Gelehrten einander
in der Halakha bekämpfen, was geht dies euch an! Sie stürzten hierauf
nicht ein, wegen der Ehre. B. Jehoäuäs, und richteten sich auch nicht
gerade auf, wegen der Ehre R. Eliézers; sie stehen jetzt noch geneigt.
Hierauf sprach er: Wenn die Halakha wie ich ist, so mögen sie dies aus
dem Himmel beweisen! Da erscholl eine Hallstimme und sprach: Was
habt ihr gegen R. Eliézer; die Halakha ist stets wie er. Da stand R. Je-
hoéuä (auf seine Füße) auf und sprach:5°7Sieist nicht im Himmel. —-
Was heißt: sie ist nicht im Himmel? R. Jirmeja erwiderte: *DieTora
ist bereits vom Berge Sinaj her verliehen“worden. Wir achten nicht
auf die Hallstimme, denn bereits hast du am Berge Sinaj in die Tora
geschrieben:“°°naehder Mehrheit zu entscheiden. B.Nathan traf Elijahu
und fragte ihn, was der Heilige, gepriesen sei er, in dieser Stunde tat.

500. Gen. 12,16. 501.Einen Backofen, der die Form eines Topfes hat, wie sol-
che damals im Gebrauche waren; diese waren transportabel u. daher levit. ver-
unreinigungsfähig. 502. Und oben mit Lehm bestrichen, damit er nicht auseinan-
derfalle. 503. Da die einzelnen Teile voneinander durch den Sand getrennt sind;
er gilt daher als zerbrochenes Gerät, und ein solches ist nicht verunreinigungs-
fähig. 504.Durch die vielen Kontroverse'hüber denselben. 505. Die Streitge-
nossen RE.S,die in der Mehrheit waren. 506. Zur Verteidigungder von ihm ver-
tretenen Ansicht. 507. Dt. 30,12. 508. Und befindet sich nicht mehr im Himmel.
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Dieser erwiderte: Er schmunzelte und sprach: meine Kinder haben mich
besiegt, meine Kinder haben mich besiegt. Man erzählt, daß sie an je-
nem Tage alles holten, was R. Eliézer als rein erklärt“°hatte, und im
Feuer verbrannten. Alsdann stimmten sie über ihn ab und taten ihn in
den Bann. Hierauf fragten sie: Wer geht hin und teilt es ihm mit?
Da sprach R. Äqiba: Ich will gehen, denn es könnte sonst ein ungeeig-
neter Mensch hingehen und es ihm mitteilen, und er würde die ganze
Welt zerstören. Was tat R. Äqiba? Er legte schwarze Kleider an und
hüllte sich schwarz; alsdann ließ er sich vor ihm in einer Entfernung
von vier Ellen nieder. Da sprach R. Eliézer zu ihm: Äqiba, wieso heute
anders als sonst? Dieser erwiderte: Meister, mich dünkt, die Kollegen
haben sich von dir zurückgezogen. Da zerriß auch er seine Kleider,
zog die Schuhe ab und ließ sich auf die Erde nieder, und Tränen ran-
nen aus seinen Augen. Da ward die Welt geschlagenein Drittel an den
Oliven, ein Drittel am Weizen und ein Drittel an der Gerste. Manche
sagen, auch der Teig gor unter den Händen der Frauen. Es wird ge-
lehrt: Ein großes Web gab es an diesem Tage, denn jede Stelle, worauf
R. Eliézer seine Augen richtete, verbrannte. Auch B. Gamliél: er reiste
dann zu Schiff, und eine Woge erhob sich und drohte ihn zu versenken.
Da sprach er: Ich glaube, daß dies nur wegen des R. Eliézer b. Hyrkanos
geschieht. Hierauf stand er (auf seine Füße) auf und sprach: Herr der
Welt, offenbar und bewußt ist es dir, daß ich dies nicht wegen meiner
Ehre, auch nicht wegen der Ehre meines väterlichen Hauses getan habe,
sondern deiner Ehre wegen, damit sich keine Streitigkeiten in Jisraél
mehren. Da ließ das Meer von seinem Toben ab.
Emma Salem, die Frau R. Eliézers, war die Schwester B. Gamliéls, und

seit diesem Ereignisse ließ sie ihn nicht mehr aufs Gesicht“‘fallen. Eines
Tages glaubte sie, es sei Neumond”, denn sie verwechselte zwischen
einem vollzähligen und einem unvollzähligen“"’Monat,manche erzäh-
len, ein Armer stand vor der Tür, und sie trug ihm Btrot hinaus, und
fand ihn, daß er aufs Gesichtgefallenwar. Da sprach sie zu ihm:
Stehe auf, du hast meinen Bruder getötet! Währenddessen verkündete
eine Posaune aus dem. Hause R. Gamliéls, daß er gestorben sei. Er
fragte sie: Woher weißt du dies? Sie erwiderte: Es ist mir aus meinem

509. Ex. 23,2. 510.Diesem Streite war wahrscheinl. eine praktisch getroffene
Entscheidung vorangegangen, durch die die ganze Kontroverse hervorgerufen wor-
den war. 511. Dies erfolgt beim Sprechen des aus Psalm 6 bestehenden sog.
Tahnungebetes, das 2mal täglich (mit Ausnahme von Sabbath—u. Festtagen) her-
gesagt wird. In diesemGebetewird Gott um Schutz vor den Feinden u. Bestrafung
derselben angerufen, 11. sie fürchtete,; sein Gebet könnte auch in Bezug auf ihren
Bruder Gehör finden. 512. Der erste Tag des Monats, an dem das erwähnte
Gebet nicht gesprochenwird. 513. Sie glaubte, es sei der 1. des neuen, während
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väterlichen Hause überliefert: sind auch alle Tore verschlossen, doch
nicht die Tore der Kränkung.
Die Rabbanan Iehrten: Wer einen Prose-Iytenkränkt, übertritt drei

Verbote, und wer ihn bedrückt, übertritt zwei Verbote. —Wegen der
Kränkung wohl deshalb, weil drei bezügliche Verbote geschrieben sind:
5“einen Fremdling sollst du nicht kränlcenf“wenn ein Fremdling in
eurem Lande wohnt, so sollt ihr ihn nicht kränlcen, und:”ihr sollt
euren Nächsten nicht lcränlcen,und ein Proselyt ist unter ‘Nächsten’ein-
begriffe'n; aber ebenso stehen ja auch inbetreff der Bedrückung drei
[Verbote] geschrieben:514undihn nicht bedrückenfi“einen Fremdling
sollst du nicht bedrüclcen, und :518du sollst ihn nicht bedrüclcen, worunter
auch ein Proselyt einbegriffen ist!? ——Vielmehr, bei beiden sind es drei.
Es wird gelehrt: R. Eliézer der Große sagte: Weshalb hat die Tora

an sechsunddreißig Stellen, manche sagen, an sechsundvierzig Stellen,
hinsichtlich eines Proselyten gewarnt? Weil sein Trieb schlecht ist. Es
heißt: einen Fremdling sollst du nicht kränken und nicht bedrüolcen,
dennFremdlinge wart ihr im Lande Migrajim. Hierzu wird gelehrt: R.
Nathan erklärte: Einen Fehler, der dir anhaftet, wirf deinem Nächsten
nicht vor. Das ist es, was die Leute sagen: Wer einen Gehenkten in sei-
ner Familie hat, sagt5l9nichtzu seinem Nächsten: hänge mir ein Fisch-
1ein auf.

MAN DARF NICHTFRÜCHTE UNTERFRÜCIITE52°MISCHEN,AUCHNICHTNEUExl
UNTERNEUE,GESGHWEIGEDENNNEUEUNTERALTE521‚IN WIRKLICH-28"

KEIT SAGTENSIE ABER, BASS MANBEIM WBINE ERLAUBTHAT, SCHWEREN
MIT LEICHTEM5222UMISCHEN,WEIL MANIHN DADURCHBESSER MACHT.MAN
DARFDIE WEINHEFE NICHTUNTERDENWEIN MISCHEN,VVOHLABERDARFBB
IHM5233EINEHEFE524MITGEBEN.WENN EINEMWASSER IN SEINENWEIN BEIGE-
MISCHTWORDENIST, so DARF ER IHN NICHTIM LADEN AUSHÖKERN,ES sm
DENN,DASSER ES [DEMKÄUFBB] MITTEILT; EINEMI'IÄNDLER[VERKAUFEEB
IHN] NICHT, SELBST WENN ER ES IHM MITTEILT, DENNDIESER [KAUFT IHN]
NUR, UMDAMITZU BETRÜGEN.IN ORTEN, wo ES ÜBLICH IST, DEM WEINE
WASSER BEIZUMISCHEN,DARFMAN525BIBS.EIN HÄNDLERDARFAUSvenscmn- xi',1
DENENTENNENKAUFENUND IN EINEN SPEICIIER BRINGEN,AUS FÜNF Km.-

es in Wirklichkeit der letzte des alten Monats war. 514. Ex. 22,20. 515. Lev.
19,33. 516.Ib. 25,17. 517. Ex. 23,19. 518. Ib. 22,24. 519. In manchen Tex-
ten fehlen die W.e rm:m5 n*5, wonach der Spruch richtiger lauten würde: dem
sage man nicht. 520. Hinsichtlichwelcher ein Verkaut' bereits abgeschlossenwor-
den ist. 521. Altes, getrocknetes Getreide ist ergiebiger. 522. Den man zu liefern
hat. 523. Der Verkäufer dem Käufer. 524. Der zum gekauften Weine gehört.
525. Dies ist kein Betrug, da der Verkäufer es weiß. 526. Bekannt machen, daß
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TERN, UND IN EIN FASS GIESSEN,NURDARF ER DIE MISCHUNGNICHTBEAR-
SICHTIGEN526.
GEMABA.Die Rabbanan Iehrten: Selbstverständlich darf man nicht

heimischen, wenn die neuen zu vier527unddie alten zu drei [verkauft wer-
den], aber auch wenn die neuen zu drei und die alten zu vier [verkauft
werden], ist dies528verboten,weil mancher sie alt werden lassen will”.

IN WIRKLICHKEITSAGTENsm ABER,BASSMANBEIMWEINE ERLAUBT
HAT,SCHWERENMITLEICHTEMzu MISCHEN,WEILMANIHNDADURCHBESSER
MACHT.B. Eleäzar sagte: Dies”°besagt,wenn es irgendwo heißt: in \/Virk-
lichkeit sagten sie, so ist dies eine Halakha. R.Nahman sagte: Dies lehr-
ten sie von dem F alle, wenn er sich noch in der Kelter befindet"“. ——J etzt
mischt man ihn ja aber auch außerhalb der Kelterl? R. Papa erwiderte:
Man weiß dies und verzeiht“%s. R. Aha, Sohn des R. Iqa, erklärte:
Dies nach B.'Aha, denn es wird gelehrt: R. Aha erlaubt dies533bei einer
Sache, die gekostet wird534‚

MANDARFDIEWE1N11EFENICHTUNTERDENWEINMISCHEN,WOHLABER
DARFERIHMSEINEHEFEMITGEBEN.Du sagtest ]a aber im Anfangsatze, daß
man überhaupt nichts heimischen dürfet? Wolltest du erwidern, unter
‘darf er ihm seine Hefe mitgeben’ sei zu verstehen, er teile es ihm mit,
so ist ja, wenn es im Schlußsatze heißt, daß man ihn im Laden nicht
aushökern dürfe, es sei denn, daß er es [dem Käufer] mitteilt, und einem
Händler nicht, selbst wenn man es ihm mitteilt, der Anfangsatz zu ver-
stehen, selbst wenn man ihm es mitteiltl? R. Jehuda erwiderte: Er meint
es wie folgt: man darf Hefe von gestrigem [Weine] nicht in heutigen,
und von heutigem nicht in gestrigen mischen, wohl aber darf er ihm
seine Hefe"“beimischen. Ebenso wird auch gelehrt: B. Jehuda sagte:
Wenn jemand für seinen Nächsten Wein umgießt, so mische er nicht
[Hefe] von gestrigem [Weine] in heutigen oder von heutigem in gestrigen,
wohl aber darf er von gestrigem in gestrigen und von heutigem in heuti-
gen mischen.

WENN EINEMWASSER IN SEINENWEIN BEIGEMISCHTWORDENIST, so DARF
ER IHNNICHTIM LADEN AUSHÖKERN,ns sm DENN,BASSBB ES [DEMKÄUBEB]
MITTEILT &e. Einst holte man Baba Wein aus dem Laden ; darauf ver-
dünnte er ihn und kostete ihn, er war aber nicht schmackhaft. Da schickte
er ihn dem Krämer zurück. Abajje sprach zu ihm: Wir haben ja ge-

er gute Früchte verkaufe 11.schlechte heimischen. 527. Maß für ein bestimmtes
Geldstück. 528. Die Beimischung der alten in die neuen. 529. Für später auf-
heben. 530. Die Angabe eines Grundes hierfür, wonach dies außer Zweifel u.
demgemäß auch zu entscheiden ist. 531. Der Wein nimmt noch einen anderen
Geschmack an, ohne dadurch zu leiden. 532. Es ist kein Betrug mehr. 533. Das
Beimischen. 534. Da der Käufer nicht betrogen werden kann. 535. Die zum
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lernt, man dürfe ihn nicht an einen Händler verkaufen, auch wenn man
es ihm mitteiltl? Dieser erwiderte: Bei meiner Mischung ist dies”°zu
merken. Wolltest du erwidern, er kann [Wein] zufügen, ihn kräftiger
machen und verkaufen, so hat ja die Sache überhaupt kein Ende”.

IN ORTEN,wo ES ÜBLICHIST, DEMVVBINEWasser. BEIZUMISCHEN,DARF
MANDIES. Es wird gelehrt: Die Hälfte, ein Drittel oder ein Vierte 538.
Rabh sagte: Sie Iehrten dies von dem Falle, wenn er sich noch in der
Kelter befindet.

JEHUDASAGT,EIN KRKMEBDARFNICHTROSTÄHBENUNDNüsse ANxii,Q
. 11111KINDERVERTEILEN,WEILERSIEDADURCHzu IHMzu KOMMENAN-

LOCKT; mr. W131an ERLAUBENmes. MAN DARF NICHTDEN Pants VERDER-
BEN589; DIF WEISENSAGEN,ER ser ZUMGUTENGEDACHT.MAN11.1111?KEINE
GRAUPENVEBLESEN“°—so ABBASAÜL; DIE W131an ERLAUBENDIES. SIE
PFLICHTENABERBEI,nass MANNICHTDENHAUFENNURvon OBENAUFVBBLE-
SENDARF,WEILMANDADURCHNURDASAUGEBETRÜGT.MANDARFWEBER
MENSCHENNOCHTIERENOCHGERÄTEAUF_PUTZBN“H
GEMARA. Was ist der Grund der Rabbanan? ——Weil er sagen kann:

ich verteile Nüsse, verteile du Pflaumen“?
MAN DARFNICHTDEN PREIS VERDERBEN;DIE VVEISBNSAGEN,EB SEI ZUM

GUTENGEDACHT.Was ist der Grund der Rabbanan? —-—Weil er den Markt-
preis herabdrückt.

MAN DARI"KEINE GRAUPENVERLESEN——so ABBA SAÜL; DIE WEISEN ER-
LAUBENDIES&& Wer sind die Weisen? —Es ist B. Aha, denn es wird
gelehrt: R. Aha erlaubt dies, wenn es zu merken ist.

MAN DARF WEBER MENSCHEN[moon T1BBE] NOCHGERÄTE AUFPUTZEN.
Die Rabbanan Iehrten: Man darf ein Tier nicht aufputzen“", die Ein-
geweide nicht aufblasen’“, und das Fleisch nicht in Wasser weichen“"’.
Was heißt aufputzen? —-Hier erklärten sie: durch I(.leienwasser“°; Zeéri
erklärte im Namen R. Kahanas: durch einen Striegel. Semuél erlaubte,
Fransen an ein Obergewand anzubringen. R.Jehuda erlaubte, Stoffe
zu glätten. Baba erlaubte, Weißzeug zu mangeln. Babba erlaubte, Pfeile
zu bemalen. B. Papa b. Semuél erlaubte, Körbe zu bemalen. ——Wir ha-
ben ja aber gelernt, man dürfe weder Menschen noch Tiere noch Ge-
räte aufputzenl? ——Das ist kein Einwand; eines gilt von neuen und

verkauften Weine gehört. 536. Daß er mit Wasser verdünnt ist; der Käufer kann
also nicht betrogen werden. 537. Man dürfte demnach einem Händler auch kein
Wasser verkaufen. 538. Man darf nur soviel heimischen, wie dies Brauch ist.
539. Unter dem Marktpreiseverkaufen. 540. Dies gilt als unlauterer Wettbewerb.
541. Vor dem Verkaufe, um den Käufer zu täuschen. 542. So nach Raschi. 54.3.
Wörtl. das Haar hervorstehen machen. 544. Damit sie größer aussehen. 545.
Damit es besser aussehe. 546.Das Tier wird dadurch aufgedunsen 11.sieht fetter

41 Talmud VII

Col.b
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eines gilt von alten”. —WelchesAufputzen gibt es bei einem Menschen?
—-Wie in folgendem Falle. Einst färbte sich ein alter Sklave sein
Haupthaar und seinen Bart, kam zu Baba und sprach zu ihm: Kaufe
mich. Dieser aber erwiderte ihm: Es sollen Arme deine Hausgenossen548
sein. Darauf kam er zu R. Papa b. Semuél, und dieser kaufte ihn. Eines
Tages sprach er zu ihm: [Reiche mir] Wasser zum Trinken. Da ging er
und wusch sich das Haupthaar und den Bart, dann sprach er zu ihm:
Siehe, ich bin älter als dein Vater. Da las jener über sich:549DerFromme
wird aus der Not gerettet, und es kommt ein anderer“°an seine Stelle.

FÜNFTER AB SCHNITT

AS HEISSTZINSUNDWASHEISSTWUCIIER1?WENNJEMANDEINEN
S111.112GEGENFÜNFDENAREODERZWEISEÄWEIZENGEGENDREI
VERBORGT;DIES tsr VERBOTEN,WEIL ER ZINS NIMMT.WUCHEB

DAGEGEN111:1ssrES, WENNJEMANDANFRÜCHTENEINENGBW1NNERZIELT;
ZUMBEISPIEL: WENNJEMANDvon EINEMWerznn ZUMPREISE von EINEM
GOLDDENARFÜRDASKen GEKAUFTHAT,UNDDIESDERMARKTPREISWAR,
UNDALSSPÄTEERDERWEIZENAUFDREISSIG[SILBER]DENAR3GESTIEGEN
WAR,ER zu IHMSAGT:GIBMIBMEINENWEIZEN,DENN1011WILL IHNVEB-
KAUFENUNDDAFÜRWEIN KAUFEN,UNDDIESERIHMERWIDERT:oem WEI-
znn sm 11111BEIMIRFÜRDREISSIGANGERECHNETUNDDU1usr NUNBEIMIB
DAFÜRWEIN, WÄHRBNDER GARKEINENWEINHAT.
GEMARA.Wenn er den in der Tora [genannten] Zins4läßt und den

rabbanitischen“erörtert, so ist ja zu entnehmen, daß nach der Tora-
Zins und Wucher dasselbe seien, während doch vom Zins beim Gelde
und vorn Wucher bei Nahrungsmitteln zwei verschiedene Schriftverse“
geschrieben stehen!? —Glaubst du etwa, daß es Zins ohne Wucher7 und
Wucher ohne Zins gebel? Zins ohne Wucher wohl in dem Falle, wenn
er ihm- hundert [Perutas] gegen hundertundzwanzig geborgt hat, und
anfangs hundert im Sechstel8und später hundertundzwanzig im Sechs-

aus. 547. Bei alten ist dies verboten, weil man sie dann als neue verkaufen kann.
548. Spruch aus dem Traktate ‘Sprüche der Väter’ (1,5) ; dh. er wolle keinen Skla-
ven halten 11. lieber arme Volksgenossen durch Dienstleistungen beschäftigen..
549. Pr. 11,8. 550. Das W. wrm st. 11221des masor. Textes ist wahrscheinl. ein
Euphemismus.

1. Bei Darlehensgesehäften; cf. Lev. 2536.37. 2. 1 Selä = 4 Denare. 3. 1 Gold-
denar = 25 Silberdenare. 4. Bei einem Gelddarlehen; cf. Pr. 28,8. 5. Bei einem
Kaufgeschäfte. 6. Cf. Lev. 25,37. 7.Erstere bezeichnet den Verlust des Schuldners,
letztere den Gewinndes Gläubigers. 8. Eines Silberdenars; Danake (öavdxqg) ist
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tel gingen; Zins ist hierbei vorhanden, denn er bezinst9ihn, indem
er von ihm etwas nimmt, das er ihm nicht gegeben hat ; Wucher aber
nicht, da er nichts verdient, denn er hat ihm ein Sechstel geborgt und
ein Sechstel zurückerhalten. In Wirklichkeit aber ist ja hierbei, wenn
du dich nach dem Anfange‘°richtest, sowohl Zins als auch Wucher, und
wenn du dich nach dem Schlusse“richtest‚ weder Zins noch Wucher
vorhanden. Wucher ohne Zins wohl in dem Falle, wenn er ihm hun-
dert gegen hundert geborgt hat, und anfangs hundert irn Sechstel und
später hundert im Fünftel gingen. Aber hierbei ist ebenfalls, wenn du
dich nach dem Anfange richtest, weder Zins noch Wucher, und wenn
du dich nach dern Schlusse richtest, sowohl Zins als auch Wucher vor-
handen. Vielmehr, erklärte Baba, du findest weder Zins ohne Wucher,
noch Wucher ohne Zins ; die Schrift hat sie nur deshalb geteilt, damit
man dieserhalb zwei Verbote übertritt.
Die Rabbanan Iehrten:“Du darfst ihm nicht geben dein Geld auf Zins,

und um Wucher deine Nahrungsmittel nicht geben; ich weiß dies nur
vom Zins beim Gelde und vom Wucher bei Nahrungsmitteln, woher
dies vom Zins bei Nahrungsmitteln? Es heißt :12Zinsvon Nahrungsmit-
teln. Woher dies vom Wucher beim Gelde? Es heißt:”Zins von Geld,
und da dies vom Geldzinsnicht nötig ist, denn es heißt bereitssen ';3“
sollst von deinem Bruder nicht Zinsen nehmen, so beziehe man es auf
den Wucher heim Gelde. Ich weiß dies“’nur vom Schuldner“, woher
dies vom Gläubiger? Beim Schuldner wird [das Wort] Zins gebraucht
und beim Gläubiger wird [das Wort] Zins gebraucht, wie nun hin-
sichtlich des beim Schuldner genannten Zinses zwischen Geld und Nah-
rungsmitteln, zwischenZins und Wucher nicht unterschieden wird, eben-
so ist auch hinsichtlich des beim Gläubiger genannten Zinses zwischen
Geld und Nahrungsmitteln, zwischen Zins und Wucher nicht zu unter-
scheiden. Woher, daß auch alles andere einbegriffen ist? Es heißt:
“alles andere, das man auf Zins leihen kann. Rabina sagte: Weder vom
Zins bei Nahrungsmitteln noch vom Wucher beim Gelde ist ein Schrift-
vers“nötig. Würde es geheißen haben: du darfst ihm dein Geld nicht
auf Zins geben, und deine Nahrungsmittel auf Wucher nicht geben,
so würde man es so“ausgelegt haben, da es aber heißt; du darfst ihm

auch Benennungdieser Münze, 1/6 eines Denars. 9. So sinngemäß; irn Texte: er
heißt ihn. Für Zins gebraucht der Hebräer das W. 1101,eigentl. die Beißung, Ah-
zwickung. 10. Der Vereinbarung bezw. der Zahlung. 11. Lev. 25,37. 12. Dt.
23,20. 13.Daß er beide bezüglicheVerbote übertrete. 14.Die kausativeHiphil-
form 11wn (beißen, dh. bewuchern lassen) deutet, daß es sich auf den Schuldner
beziehe. 15.Aus dem dies auch hinsichtl. des Gläubigers entnommenwerden soll.
16. Zins beziehesich auf Geld u. Wucher auf Nahrungsmittel. 17.Rabina kann ja
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nicht geben.deiizGeld auf Zins, und UmWucher deine Nahrungsmittel
nicht geben, so lese man wie folgt: du darfst ihm nicht geben dein Geld
auf Zins und auf Wucher, und: auf Zins und auf Wucher deine Nah-
rungsmittel nicht geben. —Der Autor folgert dies ja aber durch eine
Wortmalogie"l? ——Er meint es wie folgt: wenn der Schriftvers nicht
diesen Wortlaut hätte, würde man dies durch eine Wortanalogie gefol-
gert haben; da nun aber der Sehriftvers diesen Wortlaut hat, so ist
die Wortmalogie nicht nötig. —Wozu ist nun die Wortanalogie nötig?
——Wegen des Schriftverses: Zins von allem anderen, das man auf Zins
leihenÖkann,der beim Gläubiger nicht geschrieben steht“.
Baba sagte: Wozu schrieb der Allbarmherzige besonders ein Verbot

des Wuchers, ein Verbot des Raubes und ein Verbot der Übervortei-
lung“? Dies ist nötig. Würde der Allbarmherzige nur das Verbot des
Wuchers geschrieben haben, [so könnte man glauben,] weil dies ein
Novum ist, denn das Verbot erstreckt sich sogar auf den Schuldner”.
Würde der Allharmherzige nur das Verbot des Raubes geschriebenhaben,
[so könnte man glauben,] weil dies durch Gewalt erfolgt, nicht aber
sei die Übervorteilung [verboten]. Und würde der Allbarmherzige nur
das Verbot der Übervorteilung geschrieben haben, [so könnte man
glauben,] weil er”es nicht weiß, um darauf verzichten zu können. —-
Allerdings ist eines von einem nicht zu folgern, aber eines von zweien"
könnte ja gefolgert werden!? — Welches sollte gefolgert werden? --
Sollte der Allbarmherzige das Verbot des Wuchers nicht geschrieben
und man würde es von den anderen gefolgert haben. —Wohl gilt dies
von den anderen, weil es ohne seinen Willen erfolgt, während es beim
Wucher mit seinem Willen erfolgt? —Sollte dochbder Allbarmherzige
das Verbot der Übervorteilung nicht geschrieben und man würde es
von den anderen. gefolgert haben. ——Wohl gilt dies von den anderen,
weil es nicht auf geschäftlichem Wege erfolgt ist”. —Vielmehr, sollte
der Allbarmherzige das Verbot des Raubes nicht geschrieben und man
würde es von den anderen gefolgert haben. Wollte man erwidern:
wohl gilt dies vom Wucher, weil es ein Novum ist, so beweist die Über-
vorteilung [das Entgegengesetzte“. Wollte man erwidern :] wohl gilt
dies von der Übervorteilung, weil er es nicht weiß, um darauf ver-

nicht gegen den Autor einer Lehre (Barajtha) streiten. 18.Dh. daß sich dies auch
auf den Gläubiger beziehe. 19.Dies allesist ja aus ein 11.demselbenGrunde, wegen
der Beraubung eines Mitmenschen, verboten. 20. Es ist also nicht aus dern Grun-
de verboten, weil man seinen Mitmenschen beraubt. 21. Der Ubervorteilte. 22.-
Und da er es ihm freiwillig gibt, so ist es erlaubt. 23. Die Übervorteilung bei
Kauf 11.Verkauf ist dagegen nicht verboten, weil dem Übervorteilten das Geschäft
erwünscht ist 11.er die Übervorteilung mit in den Kauf nimmt. 24. Diese ist
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zichten zu können, so beweist der Wucher [das Entgegengesetzte]”. Die
Replikation wiederholt sich nun: die Eigenheit des einen gleicht nicht
der Eigenheit des anderen, und die Eigenheit des anderen gleicht nicht
der Eigenheit des einen; das Gemeinsame bei ihnen ist, daß er ihn be-
raubt, somit ist auch der Raub einzubegreifen. ——Ich will dir sagen,
dem ist auch so. —Wozu ist nun das Verbot des Raubes nötig? —-
Wegen der Zurückhaltung des Arbeitslohnes‘”.Von der Zurückhaltung
des Arbeitslohnes heißt es ja ausdrücklich:”den Lohn eines armen und
dürftigen Lohnarbeiters sollst du nicht zurückhaltenl? — Damit man
dieserhalb zwei Verbote begehe. —Sollte er es doch auf Wucher nnd
Übervorteilung beziehen, damit man dieserhalb zwei Verbote begehel?
—Es ist auf das Zusammengehörige zu beziehen, und dies gehört zur Col.b
[Beraubung des] Lohnarbeiters”. —-Wozu schrieb der Allbarmherzige:
29ihr sollt nicht stehlen”? ——Wegen der folgenden Lehre: lhr“sollt nicht
stehlen, um einen zu kränken; ihr sollt nicht stehlen, um das Doppelte
zu zahlen”. B. Jemar sprach zu R. Asi: Wozu ist das Verbot, das der All-
barmherzige bei den Gewichten“geschrieben hat, nötig”? Dieser erwi-
derte: Wegen des Legens der Gewichte in Salz35.—-Dies”ist ja richti-
ger Raubl? ——Dies besagt, daß man das Verbot schon bei der Handlung37
begehe.
Die Rabbanan Iehrten:”lhr sollt nicht Unrecht üben beim Rechtspre-

chen, dern Wortlaute gemäß; beim Längemaß, beim Messenvon Grund-
stücken ; man darf nicht einem im Sommer und einem”in der Regen-
zeit messen ; beim Gewichte, man darf seine Gewichte nicht in- Salz
legen; beim Hohlmaße, man darf nicht schäumen*°lassen.Nun ist [ein
Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn es die
Tora mit einer Mesura“, die den sechsunddreißigsten Teil eines Logs

kein Novum. 25. Der Bewucherte weiß dies, dennoch ist es verboten. 26. Wenn
das Geraubte noch gar nicht im Besitze des Beraubten war, er hat also keinen Ver«
lust erlitten, vielmehr ist ihm nur ein Gewinn entgangen. 27. Dt. 24,14. 28.
Raub u. Zurückhaltung des Arbeitslohnes gehören zusammen, da es sich bei beiden
urn eine Beraubung handelt. 29. Dt. 19,11. 30. Der Diebstahl ist ebenfalls aus
dem Grunde verboten, weil man seinen Mitmenschen beraubt, u. dies sollte aus
den obengenannten Verboten gefolgert werden. 31. Andere Texte haben hier
richt. mm, den Schriftvers Lev. 19,11 11. nicht den Schriftvers Ex. 20.15, der
Syn. F01. 86a auf Menschendiebstahl bezogen wird. 32. Auch wenn man nicht
die Absicht der Beraubung hat. 33. Daß man mit diesen keine Unredlichkeit be-
gehe; cf. Lev. 19,35. 34. Auch dies ist wegen der Beraubung seines Mitmenschen
verboten. 35. Dadurch werden sie schwerer. 36. Wenn man mit solchen den
Verkäufer betrügt. 37. Beim Hineinlegen, auch wenn man sie nicht benutzt hat.
38. Lev. 19,35. 39. Wenn 2 Personen ein Grundstück zu teilen haben; im Som-
mer ist der Meßstrick trocken u. zusammengewhrumpft,imWinter dagegenfeucht
u. dehnbar. 40. Beim Messen von Flüssigkeiten. 41. Das im Texte gebrauchte
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faßt, genau genommen hat, um wieviel mehr gilt dies von einem Hin,
einem halben Hin, einem drittel Hin, einem viertel Hin, einem Log,
einem halben Log und einem viertel Log.
Baba sagte: Wozu erwähnte der Allbarmherzige den AuszugausMigra-

jim beim Wucher, heim Gesetzevon den Cigith und bei den Gewichten?
DerAl]barmherzigesprach: ich, der in Migrajim zwischeneinem Samen-
tropfen eines Erstgeborene—n42und einem Samentropfen eines Nichterst-
geborenen unterschiedecn“hahe,werde dereinst den bestrafen, der sein
Geld auf den Namen eines Nichtjuden an einen Jisraéliten auf Wucher
verborgt, der seine Gewichte in Salz legt, und der blaue**[Fäden]an sein
Gewand hängt und sagt, es sei Purpur“.
Einst kam Rahina nach Sara am Euphrat. Da sprach R. Hanina aus Su-

ra am Euphrat zu Rahina: Wozu erwähnt der Allharmherzige beim [Ver-
bote] der Kriechtiere“den Auszug aus Migrajim? Dieser erwiderte: Der
Heilige, gepriesen sei er, sprach: ich, der zwischeneinem Samentropfe‘n
eines Erstgehorenen und einem Samentropfen eines Nichterstgeborenen
unterschieden habe, werde dereinst den bestrafen, der Eingeweide un-
reiner Fische mit Eingeweiden reiner Fische“mischt und sie an Jisra-
éliten verkauft. Jener entgegnete: Ich frage bezüglich [des Wortes] her-
aufgebracht; weshalb schrieb der Allharmherzige hierbei: der herauf-
gebracht hat? Dieser erwiderte: Wegen einer Lehre der Schule R. Jis-
mäéls, denn m der Schule R. Jismäéls wurde gelehrt: Der Heilige, ge-
priesen sei er, sprach: hätte ich die Jisraéliten aus Migrajim heraufge-
führt nur wegen des einen Umstandes, daß sie sich nicht gleich den
übrigen Völkern“durch Ekeltiere verunreinigen, so würde dies genügt
haben. Jener sprach: Ist denn die Belohnung hierfür größer als die der
Beobachtung der Gesetze vom Wucher, von den Qigith und von den Ge-
wichten? Dieser erwiderte: Ist die Belohnung auch nicht größer, aber
das Essen um so ekelhafter.
WUCHERDAGEGENHEISSTES,WENNJEMANDANFRÜCHTENEINENGEWINN

Wort für Hohlmaß (mwm) wird hier als bestimmtes Flüssigkeitsmaßbezeichnet.
42. Aus dem ein erstgehorenes Kind entstanden ist; cf. Ex. 11,4ff. 43. Die Erst-
geborenen väterlicher Seite galten als solche, auch wenn sie es mütterlicherseits
nicht waren; nur Gott allein konnte wissen,wer wirklich Erstgeborener war. 44
Das im Texte gebrauchte W. 75914n‘7p,sinngemäß Purpurimitation, bezeichnet
eine dem Purpur ähnliche blaue Farbe, die aber nicht aus animalischen Stoffen
hergestellt wurde (nach Bq. F01 9311sehr haltbar u. schwer zu entfernen); wahr-
scheinl. Indigoblau. 45. Od. Schneckenblutfarhe; die Qigith (cf. Num. 15,38ff.)
mußten mit dem himmelhlauenBlute einer bestimmtenSchneckenart(111511)gefärbt
sein, die wegen ihrer großen Seltenheit sehr kostbar war; cf. Men. Fol. 44a. 46.
Cf. Lev. 11,43ff. 47. Dies ist dann nicht zu merken. 48. Unter ‘heraufgeführt'
ist zu verstehen, Gott habe die J israéliten dadurch auf eine höhere Stufe ge.
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ERZIELT;ZUMBEISPIEL:WENNJEMANDVONEINEMWEIZENZUMPREISEVON
EINEMGOLDDENARFÜR DEN Kon GEKAUFTHAT && Ist denn das, was vor-
her genannt“wird‚ nicht Wucher? B. Abahu erwiderte: Was vorher ge-
nannt wird, ist es nach der Tora“, was von da ab folgt, ist es rabbani-
tisch. Ebenso sagte auch Baba: Was vorher genannt wird, ist es nach der
Tora, was von jetzt ab folgt, ist es rabbanitisch. Von dem, was vorher
genannt wird, heißt es:“der F revler”speichert auf, aber der Gerechte
kleidet sich“. ——Nur von diesem“und nicht von anderem“!? -—Vielmehr,
auch von dem, was vorher genannt wird, heißt es: der Frevler spei-
chert auf, aber der Gerechte kleidet sich. Was vorher genannt wird, ist
vereinbarter Wucher“, was weiter folgt, ist Halbwucher‘".
R. Eleäzar sagte: Ausbedungener Wucher kann durchdas Gericht ab-

genommen werden; Halbwucher kann nicht durch das."Gericht abge-
nommen werden. B. Johanan sagte: Auch ausbedungener -Wucher kann
durch das Gericht nicht abgenommen werden. B. Jighaq sagte: Was ist
der Grund B. Johanans? Die Schrift sagt:“auf Zins leiht er aus und Wu-
cher nimmt er, sollte er noch leben.9 Er wird nicht leben, we1l er all diese
Gräuei verübt hat. Er ist demTode preisgegeben,zur Rückgabeaber nicht
verpflichtet. R.Ada b. Ahaba erklärte: Die Schrift sagt:”du sollst von
ihm keinen Zins und keinen Wucher nehmen, du sollst dich vor deinem
Gott fürchten; fürchten soll er, er ist aber nicht zur Rückgabe verpflich-
tet. Baba erklärte: Dies°°istaus jenem Schriftverse selber zu entnehmen:
58er soll sterben, sein Blut komme über ihn; der Wucherer wird mit dem
Blutvergießenden“verglichen: wie es beim Blutvergießen keine Rück-
gabe gibt, ebenso gibt es auch beimWucher keine Rückgabe. R.Nahman
b. Jichaq sagte: Was ist der Grund R. Eleäzars? Die Schrift sagt :”es lebe6F°'
dein Bruder mit dir, gib es ihm zurück, damit er lebe.——Wofür verwen-
det R. Johanan [dieWorte:] es lebe dein Bruder mit dir? ——Dieseverwen-
det er für folgende Lehre: Über den Fall, wenn zwei Personen sich auf
dem Wege befinden, und im Besitze des einen sich ein Krug Wasser“
befindet, und wenn beide trinken, sie beide sterben, wenn aber der eine,
er eine bewohnte Gegend erreichen “kann, trug Ben Petora vor, lieber

bracht. 49. Das Bergen von 4 Denaren gegen 5. 50.Wenn es beim Darlehen
geschieht. 51. Ij. 27,17. 52. Vgl. S. 421 Anm. 276. 53. Wenn der Wucherer
gestorben ist, brauchen seine Erhgendas Wuchergeld nicht zurückzuerstatten. 54.
Von dem, was nach der Tora Wucher ist, dh. beim Darlehen. 55. Beim rabbani-
tischen Wucher sollte dies doch um so mehr der Fall sein. 56. Der Bewucherte
kann vom Wucherer den Wucher gerichtlich einklagen. 57. Od. verschleierter
Wucher, wörtl. Wucherstaub, dh. im Sinne des Gesetzes kein wirklicher Wu-
cher. 58.Ez. 18,13. 59. Lev. 25,36. 60. Daß er zur Rückgabe des Wuchers
nicht verpflichtet ist. 61. Da es heißt: sein Blut komme über ihn. 62. Lev.
25,36. 63.'Das nur für einen reicht. 64.Weil jeder die Herkunft der betraf;-
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sollen beide trinken und sterben, als daß der eine den Tod des anderen
sehe. Dann aber kam R. Äqiba und lehrte: Es lebe dein Bruder mit dir,
dein eigenes Leben geht dem Leben deines Nächsten vor. Man wandte
ein: Hat ihr Vater ihnen Wuchergeld zurückgelassen, so brauchen sie,
selbst wenn sie wissen, daß es vom Wucher herrührt, es nicht zurück-
zugeben. Demnach muß der Vater selber es wohl zurückgeben1?——Ihr
Vater selber braucht es ebenfalls nicht zurückzugeben, da er aber im;
Schlußsatze lehren will, daß, wenn er ihnen eine Kuh, ein Gewand oder
sonst eine gekennzeichnete Sache zurückgelassen hat, sie sie wegen der
Ehre ihres Vaters“zurückgeben müssen, so lehrt er es auch im Anfang-
satze von diesen“. —Wieso sind sie dazu wegen der Ehre ihres Vaters
verpflichtet, man sollte doch hierbei sagen:“einem F ürsten in deinem
Volke“sollst du nicht flachen, nur wenn er nach den Werken deines
Volkes handeltl? ——Wie R. Pinhas im Namen Babes erklärt“hat, wenn er
Buße getan hat, ebenso auch hierbei, wenn er Buße getan hat. -—Wieso
befindet sich, wenn er Buße getan hat, [die Sache] bei ihm!? —Wenn er
zur Rückgabenicht kam und gestorben ist. Man wandte ein: Räuber und
Wucherer müssen, auch wenn sie eingefordert®haben, Rückerstattung
leisten. —-Was haben Räuber denn einzufordern: haben sie etwasgeraubt,
so haben sie es ja geraubt, haben sie nichts geraubt, wieso heißen sie
Räuberl? — Lies vielmehr: Räuber, das sind nämlich Wucherer, müssen,
obgleich sie bereits eingefordert haben, Rückerstattung leistenl? ——Hier.-
über"'streiten Tannaim, denn es wird gelehrt: R. Nehemja und R. Eliézer
b. Jäqob befreien“den Gläubiger und den Bürgen, weil es für diese hier-
bei”auch ein Gebot”’giht.WelchesGebot? Wahrscheinlich werden sie auf-
gefordert, es”zurückzugeben. Demnach ist der erste Tanna der Ansicht,
sie brauchen nicht zurückzugeben. ——Nein, das Gebot ist, den Schuldschein
zu zerreißen”. —Welcher Ansicht ist er: ist er der Ansicht, der zur Ein-
forderung stehende Schuldschein gelte”als eingefordert, so haben sie ja
das Verbot bereits übertreten, und gilt er nicht als eingefordert, so haben
sie ja nichts getan"!? ——Tatsächlich ist er der Ansicht, der zur Einfor-
derung stehende Schuldschein gelte nicht als eingefordert, nur lehrt

fenden Sache kennt. 65. Den Kindern. 66. Ex. 22,27, 67. Dies wird auch auf
jeden anderen Volksgenossen bezogen. 68. Cf. Hg. F01. 26a. 69. Das widerrecht-
lich erworbene Gut. 70. Ob der Wucher zurückgegebenwerden muß. 71. Von
der Strafe wegen Übertretung eines Verbotes. 72. Beim Gesetze vom Wucher.
73. Durch dessen Ausübung das Verbot aufgehoben wird; in einem solchen Falle
ist man wegen der Übertretung des Verbotes nicht strafbar. 74. Das Wuchergeld.
75. Das Wuchergeld nicht zu verlangen; sie sind frei, solange das Verbot noch
nicht übertreten worden ist, wenn aber das Wuchergeld bereits gezahlt ist, so ist
es nicht zurückzuzahlen, 11. auch Gläubiger u. Bürge sind strafbar. 76. Da die
Schuld durch die Immobiliendes Schuldnersgedeckt ist. 77. Niemandkönnte der
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er uns damit, daß auch die Verhandlung wesentlic 78ist.Dies ist auch
einleuehtend, denn wir haben gelernt: Folgende begehen das Verbot:
der Gläubiger, der Schuldner, der Bürge und die Zeugen. Allerdings ha-
ben jene alle eine Handlung ausgeübt, die Zeugen aber haben ja nichts ge-
tan? Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß auch die Verhandlung we-
sentlich ist. Schließe hieraus”.
R. Saphra sagte: In Fällen, in welchen es”nach ihrem Rechte“vom

Schuldner für den Gläubiger eingefordert wird, muß es nach unserem
Rechte der Gläubiger dem Schuldner”zurückgeben, und in Fällen, in
welchen es nach ihrem Rechte vom Schuldner für den Gläubiger nicht
eingefordert wird, braucht es nach unserem Rechte der Gläubiger dem
Schuldner nicht zurückzugeben. Abajje sprach zu R. Joseph: Ist dies
denn eine [stichhaltige] Regel, beim [Leihen] einer Seä gegen eine Seä”
wird es ja nach ihrem Rechte vom Schuldner für den Gläubiger einge-
fordert, und nach unserem Rechte braucht es der Gläubiger dem Schuld-
ner nicht zurückzugeben“!? Dieser erwiderte: Nach ihrem Rechte kam
es in seine Hand wie ein Depositum“. Rahina sprach zu R. Aéi: Bei einem
Pfand ohne Abzug“wird es ja nach ihrem Rechte vom Schuldner für
den Gläubiger“eingefordert, und nach unserem Rechte braucht es der Col.b
Gläubiger dem Schuldner nicht zurückzuge’ben”!? Dieser erwiderte: Nach
ihrem Rechte kam es in seine Hand als Kauf”. — Was lehrt uns R.
Saphra demnach mit seiner Regel: in Fällen, in welchen es nach ihrem
Rechte“? —Folgendes lehrt er uns: in Fällen, in welchen es nach ihrem
Rechte vom Schuldner für den Gläubiger eingeforde-rt wird, muß es nach
unserem Rechte der Gläubiger dem Schuldner zurückgeben, nämlich aus«
bedungenen Wucher, nach R. El-eäzar‘“, und in Fällen, in welchen es nach
ihrem Rechte nicht eingefordert: wird, braucht er es nach unserem Rechte

Ansicht sein, daß sie strafbar’sind. 78. Schon dadurch ist das Verbot übertreten
worden. 79. Ebenso sind auch der Gläubiger u. der Bürge strafbar, auch wenn
die Handlung, die Einziehung der Schuld, noch nicht begangen worden ist. 80.
Das Wuchergeld. ' 81. Dem nichtjüdischen. 82.Wenn dieser auf Rückgabeklagt.
83. Eines Maßes Getreide gegen ein Maß Getreide, dies ist als Halhwucher ver-
boten, weil das Getreide bei der Rückzahlung irn Preise steigen kann. 84. Weil
dies nur Halbwucher ist. 85. Nach ihrem Rechte ist dies überhaupt kein W11-
cher, während RS. von dem Spricht, was nach ihrem Rechte Wucher ist. 86. Wenn
jemand von einem Geld auf einen Weinberg horgt u. der Gläubiger dafür den
Ertrag genießt, ohne dies von der Schuld abzuziehen. 87. Wenn der Schuldner
nach der Verpfändung die Früchte genossen hat. 88. Da dies ebenfalls nur Halb-
wucher ist, weil es vorkommen kann, daß der Weinberg nichts bringt. 89. Solan-
ge die Schuld nicht bezahlt ist, ist der Weinberg Eigentum des Gläubigers; die
Bezahlung der Schuld gilt als Rückkauf. 90. Auf welchen Fall des Wuchers ist
dies zu beziehen. 91. Cf. supra F01. 611). 92.VVennder Schuldner dern Gläu-
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nicht zurückzugeben, nämlich vorausgehender Wucher”und nachträg-
licher Wucher”.

ZUMBEISPIEL:WENNJEMANDVONEINEMW111an ZUMPREISEVONEINEM
GOLDDENARFÜRDENK011GEKAUFTHAT,UNDDIESDERMARKTPREISWAR
810.Was ist denn dabei, daß er keinen Wein hat, es wird ja gelehrt, man
dürfe vor der Fe-stsetzungdes Marktpreises keinen Lieferungskauf auf
Früchte abschließen”, und man dürfe es wohl, wenn der Marktpreis
festgesetzt worden ist, denn wenn auch dieser keine hat, so hat sie ein
anderer”!? Rahha erwiderte: Unsere Miäna spricht von dem Falle, wenn
der Betrag bei ihm als Schuld zurückbleibt“. Wie gelehrt wird: Wenn
jemand von seinem Nächsten eine Mine zu erhalten hat und nach seiner
Tenne kommt und zu ihm sagt: gib mir mein Geld, denn ich will dafür
Weizen kaufen, und dieser ihm erwidert: ich habe Weizen, den ich dir
geben will, geh, rechne es nach dem jetzigen Marktpreise um, und ich will
ihn dir die ganzen zwölf Monate zu diesem Preise liefern, so ist dies
verboten ; dies ist nicht ebenso, als wenn er den Assar”erst dann”erhält.
Abajje sprach zu ihm: Wenn aus dem Grunde, weil er den Assar nicht
erst dann erhält, so gilt dies ja nicht nur von dem Falle, wenn er keinen
[Wein] hat, dies gilt ja auch von dem Falle, wenn er solchen hat”l?
Vielmehr, erklärte Abajje, unsere Miéna ist zu erklären nach einer Lehre,
die R. Saphra über den Wucher in der Schule”R. Hijas lehrte. R. Saphra
lehrte nämlich über den Wucher in der Schule R. Hijas: Es gibt Hand-
lungen, die an sich erlaubt, und dennoch verboten sind, weil sie beim
Wucher als List angewandt werden können. Zum Beispiel: wenn jemand
zu seinemNächstensagte: borge mir eine Mine, und dieser ihm erwiderte:
eine Mine habe ich nicht, aber ich habe für eine Mine Weizen, den ich
dir geben will, und nachdem er ihm den Weizen gegeben hat, er ihn
ihm zurück für vierundzwanzig Selä“’°abkauft. Dies ist an sich erlaubt,

biger vorher od. nachher ein Geschenkmacht 11.ihm sagt, daß er es ihm für das
Darlehen gebe; dies ist nach ihrem Rechte nicht einklagbar, nach unserem Rechte
ist dies zwar Wucher, jedoch braucht der Gläubiger es dem Schuldner nicht
zurückzugeben. 93. Dem Verkäufer das Geld sofort zahlen, während er die Früch-
te erst. Später zu liefern hat; wenn der Preis steigt, so ist dies ein Wucherge-
schäft. 94. Der Verkäufer kann sie zum selben Preise anderweitig kaufen, er
braucht sie also nicht in seinem Besitze zu haben. 95. Der Verkäufer hat dem
Käufer das Geld für den Weizen nicht zurückgegeben u. es als Zahlung für
den gelieferten Wein erhalten, vielmehr ist es bei ihm als Darlehen zurück-
geblieben. 96. Dh. die Zahlung. 97. Beim Kaufe; es wird also zwischen einer
Barzahlung u. einer Anrechnung auf eine Schuld unterschieden. 98. In der
angezogenen Lehre wird von dem Falle gesprochen, wenn der Verkäufer sich
in seiner Tenno befindet, also Weizen hat. 99. Das hier häufig genannte nm
nun1:1 dürfte wohl eine von RH. angelegte Sammlung von Lehren über das
Wuchergesetz sein; er war Redaktor einer Barajthasamrnlung. 100. Die Mine hat
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jedoch verboten, weil es beim Wucher als List angewandt werden kann.
Ebenso wird auch hier von dem Falle gesprochen,wenn er zu ihm sagte:
borge mir dreißig Denare, und dieser ihm erwiderte: dreißig Denare
habe ich nicht, aber ich habe für dreißig Denare Weizen, den ich dir
geben will, und nachdem er ihm für dreißig Denare Weizen gegeben
hat, er sie ihm für einen Golddenar‘“zurückkauft. Wenn der Schuld-
ner Wein hat, den er ihm für die dreißig Denare gehen kann, so hat
er von ihm Früchte erhalten und es ist nichts dabei, wenn er aber keinen
Wein hat, so hat er von ihm entschieden Geld erhalten, und dies hat
den Anschein des Wuchers. Reha sprach zu ihm: Wieso heißt es dem-
nach: ‘gib mir meinen Weizen’, es sollte doch heißen: das Geld für
“meinenWeizenl? —Lies: das Geld für meinen Weizen. —‘Den ich ver-
kaufen will’, es sollte doch heißen: den ich dir verkauft habe!? ——Lies:
den ich dir verkauft habe. —‘Dein Weizen sei dir bei mir für dreißig
Denar angerechnet', vorher hatte er ja ebenfalls diesenBetrag bei ihml?‘
—Er meint es wie folgt: für das Geld deines Weizens, den du mir mit
dreißig Denaren angerechnet hast, sollst du bei mir Wein haben, wäh-
rend er keinen Wein besitzt. —Es heißt ja aber: für einen Golddenar
‘für das Kor, und dies der Marktpreis warm”? Vielmehr, sagte Baba,
wenn ich sterbe, kommt mir R. Oéäja entgegen, denn ich erkläre die
Miéna nach seiner Ansicht; R. Oéäja lehrte nämlich: Jemand, der von
seinem Nächsten eine Mine fordert, geht nach seiner Terme und sagt
zu ihm: gib mir mein Geld, denn ich will dafür Weizen kaufen, und
dieser erwidert ihm: ich habe Weizen, den ich dir geben will; geh,
rechne ihn nach dem jetzigen Marktpreise um. Später, wenn die Ver-
kaufszeit des Weizens“‘°'heranreicht‚sagt er zu ihm: gib mir meinen
Weizen, denn ich will ihn verkaufen und dafür Wein kaufen, und dieser
erwidert ihm: ich habe Wein, den ich dir geben will; geh, rechne ihn
nach dem jetzigen Marktpreise um. Später, wenn die Verkaufszeit des
Weines“heranreicht‚ sagt er zu ihm: gib mir meinen Wein, denn ich
will ihn verkaufen und dafür Öl kaufen, und dieser erwidert ihm:
ich habe Öl, das ich dir geben will; geh, rechne es nach dem jetzigen
Marktpreise um. Dies ist, wenn er sie allé°*besitzt, erlaubt, wenn aber
nicht, verboten. Und unter ‘kaufen’m5ist zu verstehen, wenn er es für sein
Darlehen gekauft hat. Baba sagte: Aus der Lehre R. Oéäjas ist dreierlei
zu entnehmen: es ist zu entnehmen, daß man ein Darlehen auf die [zu
liefernden] Früchte verrechnen dürfe, und man nicht sage, es sei nicht

25 Selä. 101. 1 Golddenar =.—25 Silberdenare. 102. Wenn er trotzdem 30 D. ge-
nommen hat, so ist dies richtiger Wucher, 11. wenn der Weizen inzwischen im
Preise gefallen ist, so ist dies in seinem Besitze erfolgt. 103. Und der Preis
dann gestiegen ist. 104.Die angebotenen Früchte. 105.Der Ausdruck, der in
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eben$oals wenn er den Assar gleichzeitig in die Hand“°erhält; es ist zu
entnehmen, daß dies nur dann [erlaubt sei], wenn er sie“*besitzt; und
es ist zu entnehmen, daß man nach R. Jannaj entscheide, welcher sagt,
es sei einerlei, ob die [Früchte] selbst oder ihren Kaufpreis. Es wurde
nämlich gelehrt: Rabh sagt, man dürfe ein Lieferungsgeschäft auf Früch-
te“"abschließen, nicht aber auf Geld ; B. J annaj sagt, es sei einerlei, ob die
[Früchte] selbst oder ihren Kaufpreis“? Man wandte ein: Dies ist, wenn
er sie alle besitzt, erlaubt"”!? R. Hona erwiderte im Namen Rabhs:
Wenn er sie“°an sich gezogen hat“‘. —Braucht dies denn gelehrt zu
werden von dem Falle, wenn er sie an sich gezogen hat!? —Vielmehr,
wenn er ihm eine Ecke angewiesemmhat.Semuél erklärte: Hier ist die
Ansicht R. Jehudas vertreten, welcher sagt, es sei erlaubt, wenn in einem
Falle Wucher“*°’vorliegt.Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand von
seinem Nächsten eine Mine fordert und dieser ihm den Verkauf seines
Feldes“*verpfändet, so ist dies, wenn der Verkäufer die F rüchte genießt,
erlaubt, und wenn der Käufer die Früchte genießt, verboten115; R. Je-
huda sagt, auch wenn der Käufer die F rüchte genießt, sei es erlaubt“.
R. Jehuda sprach: Einst verpfändete Boéthos, der Sohn Zonins, den Ver-
kauf seines Feldes mit Zustimmung des R. Eleäzar h. Äzarja, und der
Käufer aß die Früchte. Sie erwiderten ihm: Soll dies ein Beweis sein?
Der Verkäufer genoß die Früchte und nicht der Käufer. —Welchen Un-
terschied gibt es zwischen ihnen? Abajje erklärte: Einen Unterschied
gibt es zwischen ihnen in dem Falle, wenn in einem Falle Wucher vor-
liegt. Baba erklärte: Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen beim zu-
rückzuerstattenden Wucher"fi

der Miäna gebraucht wird. 106.Cf. supra F01. 621). 107.Wenn der Käufer
einen bestimmten Betrag gezahlt hat 11.die Früchte später im Preise gestiegen
sind, so darf er nur die Früchte nehmen, nicht aber Bargeld nach jetzigem
WVerte, weil dies als \?Vuchergeschäft gilt. 108. Er darf auch Bargeld nehmen,
da die Früchte zur Lieferungszeit diesen Wert haben. 109. Diese Lehre spricht
von dem F alle, wenn er den Weizen in Geld umrechnet (nach dem höheren Markt-
preise) u. es für den Wein zahlt; demnach nimmt er für den im Voraus gezahl-
ten Betrag Bargeld zurück. 110. Die gekauften F rüchte. 111. Sie gehen da-
durch in den Besitz des Käufers über; hierbei kann von einem Darlehen über-
haupt nicht die Rede sein., da die Früchte Eigentum des Käufers u. in seinem
Besitze im Wert gestiegen sind. 112. Er lehrt uns, daß auch dies hinsichtlich
der Aneignung von Bedeutung ist. 113. Falls es sich nicht um ein Darlehen,
sondern um ein Kaufgeschäft handelt; wenn die Früchte bei der Lieferung im
Preise steigen u. der Käufer sie abnimmt, so ist dies kein Wucher, wenn er aber
Bargeld nach dem jetzigen Werte erhält, so ist dies Wucher. 114.Falls er ihm
die Schuld bis zu einem vereinbarten Termine nicht bezahlt, soll das F eld an
den Gläubiger für die betreffende Schuld verkauft sein. 115. Da, falls er ihm
das Geld zurückzahlt, dies Wucher ist. 116. Da es unsicher ist, ob er ihm das
Geld zurückzahlt. 117. Auch RJ . erlaubt dies nur in dern F alle, wenn der Gläu-
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Baba sagte: Da nun B. J annaj gesagt hat, es sei einerlei, ob die [F rüch- Col.b
te] selbst oder ihren Kaufpreis, so sagen wir auch, es sei einerlei ob ihren
Kaufpreis oder die [Früchte] selbst; man darf also auf den Marktpreis
ein Lieferungsgeschäft abschließen, auch wenn [der Verkäufer] keine
[Früchte]"“besitzt. R. Papa und R. Hona, Sohn des R. Jehoäuä, wandten
gegenBaba ein: Dies ist, wenn er sie alle besitzt, erlaubt, wenn aber nicht,
verbotenl? Dieser erwiderte: Da ist es ein Darlehen, hierbei aber ein
Kauf.
Rabba und B. Joseph sagten beide: Die Rabbanan sagten deshalb, man

dürfe auf den Marktpreis ein Lieferungsgeschäft abschließen, auch wenn
er keine [Früchte] besitzt, weil [der Käufer] zu ihm sagen kann: deine
Gefälligkeit ist auf Dornen geworfen; ich habe nichts von dir, denn wenn
ich Geld in der Hand hätte, würde ich auch in Hini und Sili"°hillig ge-
kauft haben. Abajje sprach zu R. Joseph: Demnach darf man auch eine
Seä gegen eine Seä"°horgen‚weil er zu ihm sagen kann: deine Gefällig-
keit ist auf Dornen geworfen, würde denn mein Weizen im Speicher ge-
keimtmhaben!? Dieser erwiderte: Da ist es «ein Darlehen, hierbei aber
ein Kauf. R. Ada b. Ahaba sprach zu Baba: Er müßte ja dem Vermittler
Provision”zahlenl? Dieser erwiderte: Er hat sie ihm zu geben. R. Aéi
erwiderte: Das Geld eines Menschenbesorgt ihm die Vermittlung”.
Rabba und R. Joseph sagten beide: Wenn jemand Geld auf den ersten

Marktpreis‘“zahlt, so muß er in der Tenne125erscheinen.——Wozu, wenn
um dadurch zu eignen, so eignet er ja nicht“, und wenn um mit dem
Fluche belegtlz7zuwerden, so wird er ja mit dern Flache belegt, auch
wenn er da nicht"%rscheintl? —Tatsächlich um mit dern Fluche be-
legt zu werden, denn wenn jemand Geld auf den ersten Marktpreis
zahlt, zahlt er es an zwei oder drei Personen ; wenn er da erscheint, so
verläßt [der Verkäufer] sich darauf, wenn aber nicht, so kann er sa-
gen: ich dachte, du hast schönere F rüchte als meine gefunden und

biger ihm die F rüchte ersetzt, falls er ihm die Schuld zurückzahlt; nach dem
ersten Autor ist es auch in diesem Falle verboten, weil der Genuß der Früchte
Wucher, u. der SpätereErsatz nur eine Rückerstattung derselben ist. 118.Wenn
der Verkäufer das Geld erhalten hat, so ist es ebenso als hätte er Früchte in sei-
nem Besitze, da er sie zu jeder Zeit erhalten kann. 119. Ortschaften nahe Pum-
beditha, dern Wohnorte von Rabba u. B. J 03eph; dh. der Käufer, bezw. der Gläu-
biger hat für die Voraushezahlung gar keine Belohnung erhalten, da er vor der
Preiserhöhung die Früchte überall billiger erhalten haben würde. 120.Vgl. S.
649 Anm. 83. 121.Viell. in der üblichen Bedeutung: verbrannt. 122. Der
Käufer hat somit einen Nutzen, indem er diese Provision spart. 123. Wer gegen
bar kauft, braucht keinen Vermittler. 124. Wo die Früchte noch billig sind.
125.Des Verkäufers, um das Geschäft perfekt zu machen. 126.Rechtlich eignet
er die F rüchte, nur wenn er sie an sich gezogen hat. 127. Wenn er sein Wort
nicht hält; cf. supra F01. 44a. 128.Moralisch genügt auch die Vereinbarung.
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diese genommen. R. Aéi sagte: Da du nun erklärst, weil er sich dann
auf ihn verläßt, so gilt dies auch von dem Falle, wenn er ihn auf der
Straße trifft und zu ihm sagt, er verlasse sich darauf”.
R. Nahman sagte: Die Regel beim Wucher ist: wenn es eine Beloh-

nung für das Warten ist, so ist es verboten.
Ferner sagte R. Nah-man: Wenn jemand einem Wachshändler Geld

gibt, und [das Wachs] zu vier“°verkauft wird, und dieser zu ihm sagt:
ich gebe dir fünf“”, so ist dies, wenn er es besitzt”, erlaubt, und wenn
er es nicht besitzt, verboten. ——Selbstverständlichl? — In dem Falle,
wenn [der Verkäufer] Lieferanten““in der Stadt hat ; man könnte glau-
ben, da er solches in der Stadt zu erhalten hat, sei dies ebenso, als würde
jemand gesagt haben: bis mein Sohn kommt“, oder: ich den Schlüssel
finde, so lehrt er uns, daß es, da er es noch nicht eingefordert hat,
ebenso ist, als hätte er keines.
Ferner sagte R. Nahman: Wer von seinem Nächsten Münzen geborgt

hat und mehr findet, muß, wenn es ein Betrag ist, um den man irren
kann, sie ihm zurückgeben, wenn aber nicht, so hat er ihm ein Geschenk
gemacht. —Welcher heißt ein Betrag, um den man irren kann? R. Aha,

% Sohn des R. Joseph, erwiderte: Zehner und Fünfer“""’.R. Aha, Sohn
Rabas, sprach zu R. Aéi: Wie ist es aber, wenn es ein harter Mann ist,
der keine Geschenkemacht? Dieser erwiderte: Vielleicht hatte er es136
von ihm geraubt, und hat es nun durch Überzählung aufgeschlagen.
Es wird nämlich gelehrt: Wer etwas von seinem Nächsten geraubt hat
und es ihm bei einer Abrechnung hineinzählt, hat seiner Pflicht genügt.
— Wie ist es, wenn es ein Mann ist, der von auswärts kommt, mit dem‘
er nichts zu tun hatte? Dieser erwiderte: Vielleicht hatte es ein anderer
gerauht und jener zu ihm gesagt, wenn dieser etwas von ihm borgen
sollte, möge er es ihm durch Überzählung aufschlagen.
R. Kahana sagte: Einst kam ich zum Schlusse eines Vortrages Rabhs

und hörte ihn von Kürbissen sprechen, wußte aber nicht, was er ge-
sagt hatte. Nachdem er aufgestanden war, fragte ich sie, was Rabh von
den Kürbissen gesagt habe. Da erwiderten sie mir, Rabh habe folgendes
gesagt: Wenn jemand einem Gärtner Geld auf Kürbisse gibt, wo zehn

129. Er braucht nicht durchaus in der Terme zu erscheinen. 130. Scheiben für
eine bestimmte Münze (Zuz). 131.Später, während der Käufer ihm das Geld
sofort zahlt. 182. Da das Wachs sofort in den Besitz des Käufers übergeht; er
hat es ihm billiger verkauft. 133.Leute, denen er ebenfalls Geld gegeben hat,
die es ihm liefern müssen. 134. In diesem Falle darf man ein Maß Getreide
gegen ein Maß Getreide borgen Scf. S. 649 Anm. 83), da das des Leihenden so-
fort in den Besitz des Verleihen en übergeht u. event. seines im Preise steigt.
135. Wenn die Summe sich durch 10 od. 5 dividieren läßt, so ist anzunehmen,
daß er nach Zehnern od. Fünfern gezählt 11.sich hierbei geirrt hat. 136.Einen
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spanngroße Kürbisse verkauft“"werden, und dieser zu ihm sagt, er werde
ihm ellengroße geben, so ist dies, wenn er solche hat, erlaubt‘”, wenn
aber nicht, verboten. — Selbstverständlichl? ——Man könnte glauben,
dies sei, da sie von selber wachsen, erlaubt‘”, so lehrt er uns. —-Nach
wessen Ansicht? —Nach der des Autors der folgenden Lehre: Wenn
jemand seine Ziegen melk-en,seine Schafe scheren oder seinen Bienen-
stock ausnehmen geht, und jemand trifft und zu ihm sagt: was die
Melke meiner Ziegen ergibt, sei dir“°verkauft‚ was die Schur meiner
Schafe ergibt, sei dir verkauft, was mein Bienenstock ergibt, sei dir
verkauft, so ist dies‘“erlaubt ; wenn er aber zu ihm sagt: dieses Quan-
tum, das die Melke meiner Ziegen ergibt, sei dir verkauft, dieses Quan-
tum, das die Schar meiner Schafe ergibt, sei dir verkauft, dieses Quan-
tum, das mein Bienenstock ergibt, sei dir verkauft, so ist dies verboten.
Dies ist, obgleich die Vermehrung von selber geschieht, verboten, weil
er es in dieser Stunde nicht hat. Manche lesen: Baba sagte: Da sie‘“von
selber wachsen, so ist dies erlaubt”. —-Es wird ja aber gelehrt, wenn
er ein Quantum nennt, sei es verboten!? —Da erfolgt die Vermehrung
nicht durch“diese, denn wenn man diese fortnimmt, kommen andere“5
an deren Stelle, hierbei aber erfolgt die Vermehrung durch diese, denn
wenn man diese fortnimmt, kommen an deren Stelle keine anderen‘“.
Abajje sagte: Man darf zu seinem Nächsten sagen: da hast du vier

Zuz auf ein Faß Wein; wenn er sauer wird, so verbleibe er in deinem
Besitze, wenn er aber im Preise steigt oder fällt, so verbleibe er in mei-
nem Besitze.R. Serehja sprach zu Abajje: Dies ist ja dem Gewinne nahe Col.b
und dem Verluste‘“fernl? Dieser erwiderte: Da er (Steigen und) Fallen
des Preises übernommen hat, so ist es nahe für diesen und für jenen.
“ 7 ER SEINEMNÄCHSTEN[GELD] GEBORGTHAT, DARF NIGHTUMSONSTIN ii‚1

SEINEMHorn WOHNEN,AUCHNIGHTUNTERPREIS MIETEN,WEIL DIES
WUCHERIST.
GEMARA. R.Joseph b.Minjomi sagte im Namen R. Nahmans: Ob-

gleich sie gesagt haben, wer im Hofe seines Nächsten ohne dessen Wis-
sen wohnt, brauche ihm keine Miete zu zahlen“, so muß er ihm aber,

solchen Betrag. 137.Für ein bestimmtes Geldstück (einen Zuz). 138.Da sie
sofort in seinen Besitz übergeben; dies ist also kein Wuchergeschäft, sondern
ein billiger Kauf. 139.Auch wenn er solche nicht hat. 140. Für einen ver-
einbarten Betrag, den er ihm sofort zahlt, ohne Rücksicht auf das Ergebnis.
141.Dies ist ein richtiges Kaufgeschäft, da der Käufer ebensogut Schaden erlei-
den kann. 142. Die Kürbisse. 143. Auch wenn er zur Zeit keine großen be-
sitzt. 144. Die bereits vorhandenen, verkauften Din e. 145. Es ist also das Ver-
kaufte nicht gewachsen, sondern nach dern Verkaufe anderes hinzugekommen.
146.Es sind also die bereits verkauften Kürbisse gewachsen. 147.Dies ist nach
einer weiter (F01. 70a) folgenden Lehre verboten. 148.Weil der Eigentümer
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wenn er ihm Geld geborgt hat, wohl Miete zahlen. —-Was Neues lehrt
er uns da, wir haben ja gelernt, wer seinem Nächsten [Geld] ge-borgt
hat, dürfe nicht umsonst in seinem Hofe wohnen, auch nicht unter
Preis mieten, weil dies Wucher ist!? — Aus unserer Miéna könnte man
entnehmen, dies gelte nur von einem Hofe, der vermietet zu werden
pflegt, und einem Menue, der zu mieten pflegt, nicht aber von ei-
nem Hofe, der nicht vermietet zu werden pflegt, und einem Manne,
der nicht zu mieten pflegt, so lehrt er uns. Manche lesen: R.Joseph
b.Minjomi sagte im Namen R.Nahmansz Obgleich sie gesagt haben,
wer im Hofe seines Nächsten ohne dessen Wissen wohnt, brauche ihm
keine Miete zu zahlen, so muß er ihm aber, wenn [dieser zu ihm
gesagt hat :] borge mir [Geld] und wohne in meinem Hofe, wohl Miete
zahlen. Nach demjenigen, der ‘geborgt hat’ liest, gilt dies um so mehr
von dem Falle, wenn dieser ‘borge mir’ [gesagt“°hat]; und nach dem-
jenigen, der ‘borge mir’ liest, gilt dies nicht von dem Falle, wenn er
ihm geborgt hat, denn da er es ihm von vornherein nicht in dieser
Absicht geborgt hat, so ist nichts dabei.
R. Joseph b. Hama ließ Sklaven von Leuten, die ihm Geld schuldeten,

ergreifen und sie zur Arbeit anhalten. Da sprach sein Sohn Rabba zu
ihm: Wieso tut der Meister diesl? Dieser erwiderte: Ich bin der An-
sicht R.Nahmans, denn R.Nahman sagte, ein Sklave sei nicht einmal
das Brot seines Bauches“°wert. Jener entgegnete: R. Nahman sagte es
ja nur von solchen gleich seinem Sklaven Dam, der sich in den Wirts-
häusern herumtreibt, sagte er es etwa auch von anderen Sklavenl? Die-
ser erwiderte: Ich bin der Ansicht des R. Daniél b. R. Qattina, der im
Namen Rabhs lehrte: Wer einen fremden Sklaven ergreift und ihn zur
Arbeit anhält, ist frei151‚ weil es einem lieb ist, daß sein Sklave nicht
müßig gehe. Jener entgegnete: Dies nur, wenn er von ihm nichts zu
fordern hat, der Meister aber hat ja von ihnen Geld zu fordern, somit
hat dies den Anschein des Wuchers. R. Jose b. Minjomi sagte nämlich
im Namen R. Nahmans:Obgleich sie gesagt haben, wer im Hofe seines
Nächsten ohne dessen Wissen wohnt, brauche ihm keine Miete zu zahlen,
so muß er ihm aber, wenn er ihm Geld geborgt hat und in seinem Hofe
wohnt, wohl Miete zahlen. Dieser erwiderte: Ich trete nun zurück.
Abajje sagte: Wenn jemand von seinem Nächsten einen Zuz Wucher

fordert, und dieser ihm, wo auf dem Markte vier Maß Weizen für einen
Zuz verkauft wurden, dafür fünf gibt, so werden ihm bei der Zurück-

dadurch keinen Schaden hat; cf. Bq. F01. 20a. 149. Da er dies vereinbart, so
ist dies entschieden Wucher. 150.Und da er ihm Verpflegung gab, so erzielte
er keinen Gewinn. 151. Er hat dem Eigentümer keinen Schaden zugefügt. 152.
Der vereinbarte Wucher kann vom Bewucherten zurück eingefordert werden;
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nahme"’*vier abgenommen, denn jener hat sie ihm nur billiger*“gege-
ben. Baba aber sagte, es werden ihm fünf abgenommen, denn sie sind
von Anfang an als Wucher in seine Hand gekommen.
Ferner sagte Abajje: Wenn jemand von seinem Nächsten vier Zuz

Wucher fordert und dieser ihm dafür ein Gewand gibt, so werden ihm
bei der Zurücknahme vier Zuz abgenommen und nicht das Gewand“.
Baba aber sagte, es werde ihm das Gewand abgenommen, damit man
nicht sage, das Gewand, das er anhat, komme vom Wucher.
Baba sagte: Wenn jemand von seinem Nächsten zwölf Zuz Wucher

fordert und ihm dafür einen Hof, der für zehn vermietet zu werden
pflegt, für zwölf vermietet, so werden ihm bei der Zurücknahme zwöli3156
abgenommen. R. Aha aus Diphte sprach zu Rabina: Sollte er doch sagen:
ich vermietete ihn dafür, um einen Gewinn zu erzielen, jetzt aber, wo
ich keinen Gewinn erziele, will ich den Mietzins, den alle Welt mir
zahltt? —-Jener kann erwidern: du bist darauf eingegangen.

153

AN DARF AUF DEN MIETPREIS""AUFSCHLAGEN,NICHT ABER AUF DEN"
KAUFPREIS;z1111BEISP1EL:WENNJEMANDEINENHOFVERMIETETUND

[ZUMM1ETER] SAGT: WENNDUMIR [DIE M1ETE] SOFORTBEZAHLST,so HAST
DUIHNFÜRZEHNSELÄJÄHRLICH,WENNABERMONATLICH,so HASTDU111111
EINENSELÄFÜRDENMONATzu ZAHLEN,so IST DIESERLAUBT;WENNABER
JEMANDEIN FELDVERKAUFTUND[ZUMKÄUFER]SAGT:WENNDU ES MIR
SOFORTBEZAHLST,so HASTDUESFÜRTAUSENDZuz,WENNABERZURERNTE‚'-
znrr, FÜRzwör.r MINEN,so ISTDIESVERBOTEN.
GEMARA.Welchen Unterschied gibt es zwischen dem Anfangsatze

und dem Schlußsatze‘”? ——Rabba und R. Joseph sagten beide, die Miete
ist erst nachher zu zahlen, und da für diesen‘”die Fälligkeitszeit noch
nicht herangereicht ist, so ist dies“°kein Wartegeld, sondern der rich-
tige Wert, und wenn er ihm sagt, daß, wenn er ihm sofort zahlt, er es
ihm für zehn Selä vermiete, so läßt er ihm billiger; im Schlußsatze aber,
wo es sich um einen Kauf handelt, und er Zahlung sofort zu erhalten
hat, ist dies Warteg_eldund daher verboten. Baba sagte: Die Rahbanan
haben über diese Sach 61nachgedachtund dies auf eine Schriftstelle ge-
stützt :162wieein Mietling von Jahr zu Jahr, die Miete dieses Jahres ist
erst im folgenden Jahre zu zahlen.

cf. supra Fol. 61h. 153.Die m der m Betracht kommendenZeit einen Zuz wert
waren. 154.Das überschüssigeMaß gehört nicht mehr zum Wucher. 155.Er
hat das Gewand käuflich erworben u. der Kauf bleibt bestehen. 156.Die 12
Zuz sind Wuchergeld u. die 10 Z. Miete schuldet er ihm.157.Für die Stundung.
158.Zwischen Miete u.Kauf.159.Den Mieter. 160.Der höhere Preis bei
nachträglicher Zahlung.161.Weshalb der Mietzinsnachher zu zahlen ist. 162.

42 Talmud VII
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WENNABERZURERNTEZEIT,FÜRZWÖLFMINEN,so ISTDIESVERBOTEN.R.
Nahman sagte: Der Zielverkauf”ist erlaubt. Rami 1).Hama wandte gegen
R. Nahman ein, und wie manche sagen, wandte es R. Üqaha 11.Hama ge-
gen R. Nahman ein: Wenn aber zur Erntezeit, für zwölf Minen, so
ist dies verbotenl? Dieser erwiderte: Da hat er dies vereinbart, hier-
bei““hat er dies nicht vereinbart.
R. Papa sagte: Mein Zielverkauf“fist entschieden erlaubt, denn mein

Met wird nicht verdorben, das Geld brauche ich ebenfalls nicht, und nur
aus Gefälligkeit für den Käufer tue ich dies“. R. Seéeth,Sohn des R. Idi,
sprach zu R. Papa: Was veranlaßt dich, Meister, dich nach dir zu rich-
ten, richte dich nach ihnen“. Hätten sie Geld, so würden sie ihn zum
jetzigen Preise kaufen, jetzt aber, wo sie kein Geld haben, müssen sie
ihn zum teuereren Preise von später kaufen”.

R. Hama sagte: Mein Zielverkauf“*’ist entschieden erlaubt, weil es ihnen
lieb ist, daß es in meinem Besitze“°verbleihe, denn wo sie hinkomme-n,

Col.bwird ihnen der Zoll erlassen und der Markt frei gemacht. Die Halakha
ist wie R. Hama; die Halakha ist ferner wie R. Eleäzar‘"; und die Ha-
lakha ist wie B. Jannaj, welcher sagt, einerlei ob die [Früchte] selbst
oder ihren Kaufpreis”.

inW ENNJEMANDSEINFELDVERKAUFTUND[DERKÄUFER]IHMEINENTEIL
DESGELDESGIBT,UNDJENERzu IHMSAGT:SOBALDDUWILLST,BRIN-

GEMIRDASGELDUNDNIMMDEINES,so ISTDIESVERBOTENHZ.WENNJEMAND
EINEM[GELD]AUFSEINFELDBORG'I‘,UNDzu IHMSAG'I‘:WEN1\1DUESMIR
VONJETZTABBISNACHDREIJAHRENNICHTBEZAHLST,GEHÖREESMIR,so
GEHÖRTES IHM.So TATBofirnos, DERSOHNZONINS,MITZUSTIMMUNGDER
WEISEN.

Lev. 25,53. 163. Zu höherem Preise, ohne jed. anmgeben, daß er ihm die Ware
bei Barzahlung billiger lassen würde. 164. Beim Zielverkaufe. 165. Er fahrizier-
te Met (Dattelwein) u. lieferte ihn im Herbst zum höheren Preise des Frühlings
u. erhielt auch erst dann Zahlung; dies ist ebenso, als würde er ihn dann ver-
kauft haben. 166. Ihn sofort liefern. 167. Den Käufern. 168. Sie zahlen mehr,
weil sie kein Geld haben, also 'Wartegeld. 169. Er verkaufte den Händlern Wa-
ren in seiner Ortschaft, wo sie billiger waren, zum höheren Preise, wie sie in
anderen Ortschaften verkauft wurden, ohne von ihnen sofortige Zahlung zu er-
halten ; sie nahmen vielmehr die Waren auf sein Risiko, verkauften sie 11. kauften
für den Erlös andere Waren auf ihr Risiko. Da er das Risiko für die von ihm
gekauften Waren trug, sie also sein Eigentum blieben, so begann das Darlehen
erst nach dern Verkaufe derselben. 170. Der Umstand, daß sie bei ihm gekauft
haben, geschah zu ihrem Nutzen. 171. Daß richtiger Wucher zurückzuzahlen
sei; ob. F 01. 611). 172. Wenn der Verkäufer die Früchte genießt, so erhält er
eine Belohnung für die Stundung, wenn der Käufer die Früchte genießt, so
muß mit dem Falle gerechnet werden, daß er den Rest nicht zahlt 11.der Kauf
rückgängig gemacht wird, in welchemFalle die Anzahlungein Darlehen ist, wofür
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GEMARA.Wer genießt‘"die Früchte ; R. Hona sagt, der Verkäufer
genießedie Früchte; R.Änan sagt, die Früchte werdendeponiert.Sie
streiten aber nicht ; einer spricht von dem Falle, wenn er zu ihm ge-
sagt hat: wenn du [das Geld] bringst, so eignest”du es; und einer spricht
von dem Falle, wenn er zu ihm gesagt hat: wenn du [das Geld] bringst,
so eignest du es von jetzt ab.
R. Saphra lehrte über den Wucher in der Schule R. Hijas: Zuweilen

ist es“*beiden erlaubt, zuweilen ist es beiden verboten, zuweilen ist es
dem Verkäufer erlaubt und dem Käufer verboten, und zuweilen ist es
dem Käufer erlaubt und dem Verkäufer verboten. Baba erklärte es hin-
terher. Zuweilen ist es beiden erlaubt, wenn er zu ihm sagt: eigne im
Betrage deiner Zahlung; zuweilen ist es beiden verboten, wenn er zu-
ihm sagt: wenn du [das Geld] bringst, eignest du es von jetzt ab; zu-
weilen ist es dem Verkäufer erlaubt und dem Käufer verboten, wenn
er zu ihm sagt: wenn du [das Geld] bringst, eignest du es; zuweilen ist
es dem Käufer erlaubt und dem Verkäufer verboten, wenn er zu ihm
sagt: eigne es von jetzt ab, und mein Geld verbleibe bei dir als Darlehen.
— Wer lehrte, es sei beiden"%erhoten? R. Ilona, Sohn des R. Jehoéuä,
erwiderte: Es ist nicht B. Jehuda, denn R. Jehuda sagt, es sei erlaubt,
wenn in einem Falle Wucher vorliegt‘”.
Wenn jemand einem ein Haus oder ein Feld verpfändet, und dieser

zu ihm sagt: wenn du es verkaufen willst, so verkaufe es nur mir für
diesen Preis, so ist dies verboten; wenn aber: für den Wert, so ist es
erlaubt. —Wer lehrte, es sei verboten, wenn er sagt: für diesen Preis?
R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, erwiderte: Es ist nicht B. Jehuda, denn
R. Jehuda sagt, es sei erlaubt, wenn in einem Falle Wucher vorliegt.
Wenn jemand einem ein Haus oder ein Feld verkauft und zu ihm

sagt: sobald ich Geld“"habe, gibst du es mir zurück, so ist dies‘”ver-
boten; wenn aber [der Käufer sagt:] sobald du Geld hast, gebe ich es
dir zurück, so ist es erlaubt. — Wer lehrte dies? R. Hona, Sohn des
R. Jehoéuä, erwiderte: Es ist nicht B. Jehuda, denn R. Jehuda sagt, es

er die Früchte genießt; auf jeden Fall wird das Wuchergesetz übertreten. 172.
Wenn der Käufer einen Teil des Kaufpreises gezahlt hat. 173.Bis dahin bleibt
es Eigentum des Verkäufers. 174. Der Genuß der Früchte im vorangehend ge-
nannten Falle. 175.Im oben angeführten Falle, daß durch die Restzahlung das
F eld rückwirkend, seit dem Tage des Verkaufes, in den Besitz des Käufers über-
gehe. 176. Was auch hierbei der F all ist, denn wenn der Verkäufer die F rüchte
genießt u. der Kauf rückgängig wird, od. der Käufer die Früchte genießt u.
der Kauf nicht rückgängig wird, liegt kein W‘-uchervor. 177.Dh. die Schuld be-
zahle. 178. Dies ist kein richtiger Verkauf, sondern ein Leihgeschäft; wenn dann
der Käufer die Früchte genießt u. das Grundstück nachher eingelöst wird, so
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sei erlaubt, wenn in einem Falle Wucher vorliegt”. —Welchen Unter-
schied gibt es zwischen dem Anfangsatze und dem Schlußsatze? Baba
erwiderte: Im Anfangsatze machte er es nicht von seinem Belieben180
abhängig, im Schlußsatze machte er es von seinem Belieben abhängig”.
Einst verkaufte jemand "aneinen ein Grundstück ohne Haftung182; als

er darauf merkte, daß dieser betrübt war, sprach er zu ihm: Weshalb bist
du betrübt, sollte es dir weggenommen werden, so ersetze ich dir mit
dem Besten““”auchdie Melioration und die Früchte. Darauf sprach Ame-
mar: Dies sind nichts weiter als leere Worte“*. R. Aéi sprach zu Ame-
mar: Du sagst wohl aus dem Grunde, daß es nichts weiter als leere
Worte sind, weil der Käufer dies vereinbaren sollte, während es hierbei
der Verkäufer versprochen hat. Die Barajtha aber lehrt, wenn [der Käu-
fer] sagt: sobald du Geld hast, gebe ich es dir zurück, sei es erlaubt,
weil der Verkäufer es“5vereinbaren sollte, und nicht der Verkäufer,
sondern der Käufer es vereinbart hat, und auf unsere Frege, welchen
Unterschied es zwischendem Anfangsatze und dem Schlußsatze gebe, er-
widerte Baba, im Schlußsatze machte [der Käufer] es von seinem Belieben
abhängig. Nur weil er es von seinem Belieben abhängig macht, wenn
er es aber nicht von seinem Belieben abhängig macht, sagen wir nicht,
es seiennur leere"*“Wortel?Diesererwiderte: [Jene Erklärung]lautet:
es ist ebenso, als würde er es von seinem Belieben abhängig gemacht
haben"?

Einst schrieb ein Sterbender einen Scheidebrief‘“für seine Fran, und
als sie ihn stöhnen und seufzen hörte, sprach sie zu ihm: Weshalb seuf-
zest du, wenn du aufstehst, bin ich dein. Darauf entschied R. Zebid, daß
dies nur leere Wor.te“°sind.R. Aha aus Diphte sprach zu Rabina: Welche
Bedeutung hätte dies denn, auch wenn es keine leeren Worte wären;
ist denn der Schei—debrief“°vonihrer Bedingung abhängig, er ist ja von

ist dies Wucher. 179.Wenn der Verkauf bestehen bleibt, so liegt hier kein Wu-
cher vor. 180. Die Einlösung ist nicht vom Belieben des Käufers, sondern von
dem des Verkäufers abhängig, somit ist dies kein Kaufgeschäft, sondern ein Leih-
geschäft. 181.Der Verkäufer hat das Grundstück bedingungslos verkauft, 11.
nur der Käufer hat sich freiwillig bereit erklärt, ihm event. das Grundstück zu-
rückzugeben; dies ist ein gültiges Kaufgeschäft. 182. Ihn schadlos zu halten,
falls Gläubiger des Verkäufers es ihm wegnehmen sollten, u. zwar hatte er dies
mit ihm ausdrücklich vereinbart; cf. supra Fol. 14a. 183. Sc. seines Grund-
besitzes; vgl. S. 18 Anm. 116. 184.Das Versprechen ist nicht bindend. 185.
Daß er das Grundstück unter Vorbehalt verkaufe. 186. Wenn er es unbedingt
verspricht, so ist das Versprechen bindend. 187. Selbst wenn der Käufer es mit
Bestimmtheit versichert, da der Verkäufer sich dies vorbehalten sollte. 188. Um
sie von der Schwagereho(cf. Dt. 25,5ff.) zu befreien. 189.Dies ist keine Bedin-
gung, vielmehr ist die Scheidung effektiv gültig. 190.Die Gültigkeit desselben.
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seiner Bedingung“°abhängigl? —Man könnte glauben, er selber habe
bei der Übergabe des Scheidebriefes [die Gültigkeit] von ihrer Bedin-
gung abhängig gemacht, so lehrt er uns.
WENNJEMANDEINEM[GELD]AUFSEINFELDBORGT.R. Hona sagte:

Wenn“”bei der Übergabe des Geldes, so hat er alles geeignet, wenn aber
nach Übergabe des Geldes, so hat er nur im Betrage seines Geldes ge-
eignet. R. Nahman aber sagte, auch wenn nach der Übergabe des Geldes,
habe er alles geeignet. Einst traf R. Nahman beim Exilarchen eine Ent-
scheidung nach seiner Ansicht; da zerriß R. Jehuda den Schein. Darauf
Sprach der Exilarch zu ihm: R. Jehuda hat deinen Schein zerrissen!
Dieser erwiderte: Hat ihn etwa ein Kind zerrissen, ein bedeutender Mann
hat ihn ja zerrissen; wahrscheinlich hat er einen Grund gehabt, ihn
zu zerreißen. Manche lesen: Dieser erwiderte: Ein Kind hat ihn zerrissen,
denn in Gerichtsangelegenheit-engilt mir gegenüber jeder als‘”Kind‚
Später sagte R. Nahman: Auch wenn bei der Übergabedes Geldeshabe er
nichts geeignet. Baba wandte gegen R. Nahman ein: Wenn du es mir von
jetzt bis nach drei Jahren nicht bezahlst, gehöre es mir, so gehört es
ihm*”l? Dieser erwiderte: Ich war der Ansicht, die Zusage”‘sei bindend,
Minjomi aber sagt, die Zusage sei nicht bindend”*".——Gegen Minjomi
ist ja aus der Miéna ein Einwand zu erhebenl? —Wenn du willst, sage
ich: die Miéna vertritt die Ansicht B. Joses, welcher sagt, die Zusage sei
bindend ; wenn du aber willst, sage ich: wenn er zu ihm gesagt hat:
eigne es von jetzt ab“. Col.b
Mar Januqa und Mar Qaéiéa,Söhne‘”desR. Hisda, sprachen zu R. Aéi:

Die Nehardeénser”‘*sagtenfolgendes im Namen R. Nahmans: Durch die
Zusage eignet er es zur Frist199,vor der Frist aber nicht. Er entgegnete
ihnen: Man eignet ja alles erst zur Frist und nicht vor der Fristl?
Vielleicht wollt ihr folgendes sagen: trifft er ihn”°vor Ablauf der Frist
und sagt zu ihm: eigne es“, so eignet er es, wenn aber nach Ablauf der
Frist und zu ihm sagt: eigne es, so eignet er es nicht, weil er es zu ihm

190.Die von der Ehefrau gestellten Bedingungen beim Empfange des Scheide-
briefes sind ganz bedeutungslos. 191.Sc. er diese Bedingung gestellt hat. 192.
RN. war Richter. 193.Er hat es auf Grund der Vereinbarung geeignet. 194.
Wörtl. die Stütze; wenn einer der Kontrahenten dem anderen eine Zahlung od.
eine Leistung verspricht, falls er seiner Verpflichtung nicht nachkommensollte.
195.Ich bin dadurch von meiner Ansicht abgekommenu. zu dieser Entscheidung
gelangt. 196. Falls ich es später nicht einlöse; dies ist ein richtiger Verkauf,
der rückwirkend seit der Vereinbarung gültig war. 197. Eigentl. der J üngere
u. der Ältere (vgl. jed. Tosaphoth. zu Bb. Fol. 7a sv. nn), Söhne RI_I.s. Dieser
soll 2 Söhne gleichenNamensgehabt haben. 198.Cf. Syn. F01.171). 199.Wenn
die vereinbarte Frist heranreicht 11.er die Schuld nicht bezahlt. 200. Der Schuld-
ner den Gläubiger. 201. Das verpfändete Grundstück, er wolle es nicht einlösen.
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nur aus Scham”sagt. Dies ist aber nichts; auch wenn innerhalb der
Frist, eignet er es nicht, denn er sagte ihm nur deshalb: eigne es, damit
er ihn, wenn die Frist heranreicht, nicht dränge203‚
R. Papa sagte: Zuweilen erfolgt durch die Zusage eine Aneignung und

zuweilen erfolgt dadurch keine Aneignung. Wenn er ihn2°4beimMet-
trinken antrifft, so eignet2°5eres, wenn er ihn aber beim Herumsuchen
nach Geld antrifft, so eignet er”°es nicht. B. Aha aus Diphte sprach
zu Rabina: Vielleicht trinkt er nur, um seinen Kummer2°7zu vertreiben;
oder vielleicht hat jemand ihm Geld versprochenl? Vielmehr, erklärte
Rahina, wenn jener auf das Geld genau2°8achtete,so hat er es entschie-
den g-eeignet.R. Aha aus Diphte sprach zu Rabina: Vielleicht tat er dies,
damit seine Grundstücke nicht im Preise sinkenl? Vielmehr, erklärte
R. Papa, wenn jener auf seine Grundstückez°9achtet, so hat er es ent-
schieden geeignet.
Ferner sagte R. Papa: Obgleich die Rabbanan gesagt haben, er eigne

es durch die Zusage”°nicht, so gilt es dennoch als Hypothek, um davon
[seine Schuld] einzufordern“. R. Hona, Sohn des R. Nathan, sprach zu
R. Papa: Sagte er denn zu ihm: eigne davon den Betrag deiner Forde-
rungl? Mar Zutra, Sohn des R. Mari, sprach zu Rabina: Auch wenn je-
ner zu ihm gesagt hat: eigne davon den Betrag deiner Forderung, ist
dies ja schließlich nur eine Zusage“, und durch die Zusage erfolgt 3a
keine Aneignungl? ——-Auf welchen F all bezieht sich nun die Lehre
R. Papas, es sei eine Hypothek? —Wenn er zu ihm gesagt hat: Du sollst
nur davon Zahlung erhalten“*’.
Einst verkaufte jemand an seinen Nächsten ein Grundstück mit Haf-

tung“, und dieser sprach zu ihm: Wenn man es mir abnehmen sollte,

202. Weil er ‚es nicht einlösen kann ; in Wirklichkeit aber wollte er ihm den Be-
sitz nicht zueignen. 203. Also ebenfalls nur aus Scham 11. nicht weil er ihm
den Besitz zueignen wollte. 204.Am Tage, an dem die Zahlung fällig ist. 205.
Falls er ihm dann den Besitz zueignet; es ist ersichtlich, daß er es nicht aus Not
tut, sondern aus freien Stücken. 206. Es ist ersichtlich, daß er ihm den Besitz
nicht zueignen will, '11. wenn er dies trotzdem tut, so tut er dies nur aus Not,
gegen seinen Willen. 207. Daß er das Grundstück nicht einlösen kann, 11. die
Zueign-ung geschah nicht freiwillig. 208. Wenn der Schuldner beim Leihen ei-
nen möglichst hohen Betrag aufnahm, so ist es wahrscheinlich, daß er daran
dachte, das Grundstück nicht einzulösen. Nach der Erkl. Raschis, wenn er be-
wegliche Sachen nicht unter Preis verkauft, um das verpfändete Grundstück
einlösen zu können. 209. Wenn er andere Grundstücke nicht verkauft, sogar für
den richtigen Wert, so ist es ersichtlich, daß er das Verpfändete nicht einlösen
will. 210. Daß das F eld verfallen soll, falls er es zur Frist nicht einlöst. 211.
Er erhält davon im Werte seiner Schuld. 212. Er hat ihm den Besitzerwerb
nicht unbedingt überlassen, sondern nur in dem Falle, wenn er es nicht einlöst.
213.A-uch innerhalb der vereinbarten Frist. 214.Vg1. S. 660 Anm. 182. 215.
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so leistest du mir Ersatz mit dem besten deiner [Grundstücke]. Jener
erwiderte: Mit dem besten nicht, da ich es für mich behalten will, aber
mit einem anderen guten, das ich habe. Später nahm man es ihm“ab,
und darauf kam ein Strom und zerstörte jenem das beste“. Hierauf
wollte R. Papa entscheiden: er versprach ihm gutes, und dieses ist ja
vorhanden. Da sprach R. Aha aus Diphte zu Rabina: Er kann ihm er-
widern: ich habe dir gutes versprochen, als ich noch bessereshatte, jetzt
aber ist das gute an Stelle des besten getreten.

Rabh b. Saba hatte von R. Kahana Geld zu erhalten ; da sprach dieser
zu ihm: Falls ich dir nicht bis zu diesem Tage bezahle, kannst du es von
diesem Weine”einfordern. Darauf wollte R. Papa entscheiden: wenn
wir sagen, durch die Zusage erfolge keine Zusicherung, so gilt dies
nur bei Grundstücken, da sie nicht zum Verkaufe bestimmt sind, Wein
aber, der zum Verkaufe bestimmt ist, gilt als Bargeld. Da sprach R. Hona,
Sohn des R. Jehoéuä, zu R. Papa: F olgendes sagten wir im Namen Ra-
bas: wenn es“von einem ‘falls’“"abhängiggemacht wird, so eignet er es
(nicht. B. Nahman sagte: Da nun die Weisen gesagt haben, durch die Zu-
sage erfolge keine Aneignung, so muß das Grundstück zurückgegeben
werden”°und müssen die Früchte zurückgegeben werden. ——Demnach
wäre R. Nehmen der Ansicht, der irrtümliche Verzicht”‘gelte nicht als
Verzicht, und dem widersprechend wurde gelehrt: Wer die Früchte einer
Dattelpalme an seinen Nächsten verkauftz22hat, kann, wie R. Hona sagt,
bevor diese auf die Welt gekommen sind, zurücktreten, wenn sie aber
bereits auf die Welt gekommen sind, nicht mehr zurücktreten; R. Nah-
man aber sagt, er könne zurücktreten, auch wenn sie bereits auf die
Welt gekommen sind. Hierzu sagte R. Nahman, er pflichte bei, daß,
wenn [der Käufer die Früchte] bereits verzehrt hat, man sie2zgihm nicht
mehr abnehmen könne”*l? ——Da ist es ein Kaufgeschäft, hierbei aber ein
Leihgeschäffi”.
Baba sagte: Ich saß dann”°vor R.Nahman und wollte gegen ihn einen *;g'-

Das gekaufte Grundstück, dem Käufer. 216. Grundstück des Verkäufers. Der
Käufer wollte dann Ersatz von den Grundstücken, die er ihm beim Kaufe ver-
sprochen hatte, der Verkäufer aber wollte ihm andere, von geringerer Qualität ge-
ben, da jene nunmehr seine besten waren. 217. Er hatte ihm einen Preis an-
gegeben, der aber später stieg. 218. Die Aneignung der verpfändeten Sache.
219.Vo11 irgend einer Bedingung. 220. Nach Ablauf der Frist. 221.VVie zum
Beispiel in diesem F alle: der Schuldner, bezw. Verkäufer verzichtete auf die
Früchte, weil er irrtümlich glaubte, der Verkauf sei gültig. 222. Noch vor der
Blüte. 223.Den Ersatz für diese. 224.Obgleich der Verzicht des Verkäufers
auf Irrtum beruhte, denn er wußte vorher nicht, daß er zurücktreten dürfe.
225. Der Genuß der F rüchte gilt als Wucher. 226. Als er lehrte, wenn der Käu-
fer die Früchte bereits verzehrt hat, könne der Verkäufer nicht mehr zurück-
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Einwand erheben aus der [Lehre von der] Übervorteilung, er aber merkte
es und verwies mich auf [die Lehre von der] Sterilen. Bei der Über-
vorteilung ist der Verzicht, da er irrtümlich”%rfolgt, kein Verzicht.
Er aber verwiesauf die Lehre von der Sterilen, bei der der Verzicht eben-
falls irrtümlich erfolgt, und dennoch als Verzicht gilt. Wir haben näm-
lich gelernt: Die Weigerungserklärende”fl die zweitgradig Inzestuöse229
und die Sterile erhalten2s°keineMorgengabe”hoch den Fruchtgenuß232
noch Unterhalt noch die abgetragen-en’*”Kleider.Dies ist aber nichts; we-
der ist gegen ihn [von der Lehre] von der Übervorteilung ein Einwand zu
erheben noch ist die [Lehre von der] Sterilen eine Stütze für ihn. Von
[der Lehre von] der Übervorteilung ist kein Einwand gegen ihn zu erhe-
ben, denn er wußte ja nicht, daß eine Übervorteilung vorhanden ist, um
verzichten‘°*“zukönnen; die [Lehre von der] Sterilen ist keine Stütze für
ihn, denn es ist ihr lieb, als verheiratet zu gelten”.
Einst sagte eine Frau zu einem Manne, daß er gehe und für sie Ak-

kerboden von ihrem Verwandten kaufe ; da ging er und kaufte ihn für
sie. [Der Verkäufer] sprach zu ihm: Wenn ich Ge1d236habe,gibt sie es mir
aber zurück. Dieser erwiderte: Du und jene237seidja Geschwister”*iHier-
auf entschied Rabba b. R. Home:Wenn jemand sagt: du und jene seid
Geschwister, so hat dieser sich darauf verlassen239und ihm das Grund-
stück nicht zugeeignet.—Das Grundstück geht nun zurück, wie verhält es
sich aber mit den Früchten: gelten sie als ausbedungener Wucher und
können durch das Gericht eingefordert werden, oder aber gelten sie als
Halbwucher und können nicht eingefordert werden? Rabba b. R. Hana
erwiderte: Es ist einleuehtend, daß sie als Halbwucher gelten und nicht
durch das Gericht eingefordert werden können. Ebenso sagte auch Baba,

treten. 227.Bei einer Übervorteilung um ein Sechstel (cf. supra F01. 4911)er-
hält der Übervorteilte den betreffenden Betrag zurück, obgleich der Kauf mit
seiner Zustimmung erfolgt ist, er also darauf verzichtet hatte. 228. Eine Min-
derjährige, die ihre Heirat annulliert; vgl. S. 491 Anm. 489. 229. Die Heirat un-
ter erstgradig Verwandten ist nach biblischem Gesetze (cf. Lev. Kap. 18) u. unter
zweitgradig Verwandten nach rabbanitischer Bestimmung verboten ; bei den er-
sten ist die Antrauung ungültig, bei den zweiten ist sie gültig u. eine Scheidung
erforderlich. 230.Nach erfolgter Scheidung. 231.Weder den gesetzlich vor-
geschriebenen Betrag von 200 Zuz noch das freiwillig Hinzugefügte 232. Vom
ihr nach der Verheiratung zugefallenen Vermögen, die der Ehemann genießt.
233. Aus ihrer Aussteuer. Bei der Sterilen erfolgt dies aus dem Grunde, weil
sie durch die Heirat darauf verzichtet hat, 11. der Verzicht beruhte auf Irrtum.
234. Ein Verzicht ist überhaupt nicht vorhanden. 285. Schon dies allein gilt für
sie als Äquivalent für ihre Mitgift u. den Fruchterwerb der ihr später zuge-
fallenen Güter. 236. Den Kaufbetrag zurückzahle. 237. Nach anderer Erklä-
rung ist 85111ein Eigenname. 238. Verwandte: dh. ihr werdet euch schon ver-
ständigen. 239.Daß er das verkaufte Grundstück auf Wunsch zurückerhalten
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sie gelten als Halbwucher und können nicht durch das Gericht eingefor-
dert werden. Abajje fragte Baba: Wie verhält es sich mit einemPfande“°z
ist da der Grund, weil er es nicht vereinbart hat, und auch hierbei hat
er es nicht vereinbart, oder aber: da ist es ein Kaufgeschäft, hierbei aber
ein Leihgeschäft. Dieser erwiderte: Da aus dem Grunde, weil er es
nicht vereinbart hat, und auch hierbei hat er es nicht vereinbart. R.
Papi sagte: Rabina traf eine Entscheidung gegen die Ansicht des Rabha
b. R. Hona, indem er die Früchte schätzen und sie [dem Käufer] abneh-
men ließ”‘.
Mar, Sohn des R.Joseph, sagte im Namen Rabas: In Orten, wo das

verpfändete [Grundstück] zurückgegeben”%ird, wird es, wenn [der Gläu-
biger] davon im Betrage des Darlehens genossen243hat, zurückgegeben,
hat er aber mehr genossen,so wird ihm [der Überschuß] nicht abgenom-
men, und man übertrage ihn auch nicht von einem Schuldscheine auf
einen anderen”*. Bei Waisen245wird es, wenn er davon im Betrage der
Schuld genossenhat, zurückgegeben,wenn er mehr genossenhat, ihm [der
Überschuß] abgenommen und auch von einem Schuldscheine auf einen
anderen übertragen. R. Aéi sagte: Da du nun ausgeführt hast, wenn er
mehr genossen hat, nehme man es ihm nicht ab, so wird [das Grund-
stück] ohne Zahlung nicht zurückgegeben, auch wenn er davon im Be-
trage der Schuld genossen hat. Die Rückgabe ohne Zahlung ist nämlich
eine Rückforderurig, während dies nur Halbwucher ist, und Halbwucher
durch das Gericht nicht zurückgefordert werden kann. R. Aéi traf eine
Entscheidung bei minderjährigen Waisen wie bei Erwachsenen. Col.b
Baba, Sohn des B. Joseph, sagte im Namen Rabas: Von einem verpfän-

deten [Grundstücke] darf man in Orten, wo es zurückgegebenwird, [die
Früchte] nur gegen Ahzug“°genießen; ein Gelehrter“aber darf sie auch
gegen Abzug nicht genießen. —Auf welche Weise darf er sie nun ge-
nießen? —Bei Befristung“. ——Einleuchtend ist dies nach demjenigen,
welcher sagt, mit Befristung sei es erlaubt, wie ist es aber nach dem-
j_enigenzu erklären, welcher sagt, mit Befristung sei es verboten!? Es

werde. 240.Wenn jemand ein Feld ohne Vereinbarung verpfändet hat 11.der
Gläubiger die Früchte genossen hat. 241. In einem Falle, wo das Feld unter
Vorbehalt verkauft worden war. 242. Zu jeder Zeit, wenn der Schuldner die
Schuld bezahlt; bis dahin genießt der Gläubiger die F rüchte, ohne sie auf die
Schuld zu verrechnen. 243. Und der Schuldner nun sagt, die Schuld sei gedeckt,
er wolle keine Zinsen zahlen. 244. Wenn der Gläubiger noch eine andere Schuld
von ihm zu erhalten hat, so wird der überschüssigeBetrag nicht auf diese ver-
rechnet. 245.Wenn diese die Schuldner sind. 246. Eines gewissenBetrages von
der Schuld. 247. Der mit der Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften be-
sonders behutsam sein muß. 248. Wie lange das Grundstück beim Gläubiger
verbleiben soll; dies ist kein Leihgeschäft, sondern ein Kaufgeschäft auf be-
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wurde nämlich gelehrt: Über die Befristung streiten R. Aha und Ra-
bina ; einer sagt, mit Befristung sei es erlaubt, und einer sagt, mit Befri-
stung sei es verboten. —Was heißt Befristung? ——Wenn er zu ihm sagt:
fünf Jahre genieße ich den ganzen Fruchtertrag ohne Abzug, von da ab
werde ich ihn dir schätzen”. Manche sagen: Ohne Abzug ist es immer
verboten, befristet heißt vielmehr, wenn er zu ihm sagt: fünf J ahre
genieße ich den ganzen Fruchtertrag gegen Abzug, von da ab werde ich
ihn dir schätzen“*ä ——Wer es im ersten Falle verbietet, erlaubt es im
zweiten Falle; in welchem Falle aber ist der Fruchtgenuß erlaubt nach
dem, der es im zweiten Falle verbietet? ——Erlaubt ist er bei einer in
Sura üblichen Verpfändung, bei der wie folgt geschriebenwird: NachAb-
lauf dieser Jahre25°gehtdas Grundstück ohne Zahlung zurück”.
R. Papa und R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, sagten beide: Von einem

verpfändeten [Grundstücke] kann in Orten, wo es zurückgegeben wird,
ein Gläubiger25z[seineSchuld] nicht einfordern, der Erstgeborenezö3erhält
davon nicht das Doppelte, und [die Schuld] verfällt“fim Siebentjahre.
In Orten aber, wo es nicht zurückgegeben wird, kann ein Gläubiger
davon [seine Schuld] einfordern, der Erstgebore-ne erhält davon das
Doppelte, und [dieSchuld] verfällt nicht255imSiebentjahre. Ferner sagte
Mar Zutra im Namen R. Papas: In Orten, wo das ve-rpfändete-[Grund-
stück] zurückgegeben wird, gebe er ihm zurück selbst die Datteln von
der Matte“‘“;hat er sie aber bereits in Körbe getan”, so hat er sie geeig-
net. Nach demjenigen aber, welcher sagt, der Käufer eigne durch seine
Gefäße, auch wenn sie sich beim Verkäufer befinden, hat er sie geeignet,
auch wenn er sie noch nicht in Körbe getan hat”.
Klar ist der Fall, wenn er in einem Orte, wo es zurückgegebenwird,

sagt, er werde esz59nicht zurückgeben; er sagte ja, er werde es nich?“
zurückgeben; wie ist es aber, wenn er in einem Orte, wo es nicht zu-

schränkte Zeit. 249.Und den Wert ersetzen. 250. Die für die Leihfrist ver-
einbart worden sind. 251. Zum Schuldner, bezw. Verkäufer; dies ist ein richtiges
Kaufgeschäft 11. es ist erlaubt, auch wenn der Fruchtertrag dieser Zeit das Dar-
lehen weit übersteigt. 252. Des Gläubigers, in dessen Besitz es sich befindet; wenn
dieser gestorben ist 11.es seinen minderjährigen Kindern zugefallen ist. Dieses‘
Grundstück war nicht Eigentum ihres Vaters, vielmehr hatte er nur Ansprüche
auf dieses; diesbezüglich gleicht es daher Mobilien, u. auf die Mobilien der Waisen
haben Gläubiger keinen Anspruch. 253. Der bei der Teilung des Nachlasses dop-
pelten Anteil erhält; cf. Dt. 21,17. 254. Gleich jeder anderen Schuld (cf. Dt.
15,1ff.)‚ obgleich eine Schuld auf ein Pfand in der Hand des Gläubigers nicht
verfällt. 255. Da das Grundstück als verkauft gilt. 256. Die unter der Dattel-
palme ausgebreitet wird, damit die Datteln auf diese fallen. 257. Eigentl. hoch-
gehoben; er hat sie durch das Hochheben geeignet. 258.Weil sie sich in sei-
nen Matten befinden. 259. Vor Ablauf der vereinbarten Frist. 260. Er hat durch
die Zahlung das Recht auf das Grundstück erworben, einerlei ob durch Kauf
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rückgegeben wird, sagt, er werde es zurückgeben: muß er ihm dies zu-
eignengaloder nicht? B. Papa sagt, er brauche es ihm nicht zuzueignen;
R. Seéeth, Sohn des R. Idi, sagt, er müsse es ihm zueignen. Die Halakha
ist, er müsse es ihm zueignen.
Sagt er: ich geheGeld““holen,so darf [der Gläubigerdie Früchte] nicht

mehr genießen; sagt er aber: ich gehe mich bemühen und Geld holen,
so darf sie dieser, wie Rabina sagt, genießen, und wie Mar Zutra, Sohn
des R. Mari, sagt, nicht mehr genießen. Die Halakha ist, er darf sie nicht
mehr genießen.
R.Kahana, R.Papi und R. Aéi genossen [keine Früchte]“*"beiAbzug;

Rabina genoß sie bei Abzug wohl. MarZutra sprach: Was ist der Grund
desjenigen, der sie bei Abzug genoß? Weil es sich hierbei wie beim Erb-
besitzfelde“’“verhält.Beim Erhbesitzfelde hat er”“"jaeinen großen Frucht-

ebenso ist dies2°7auchhierbei erlaubt. D—erjenigeaber, der es verbietet,
kann dir erwidern: das Erbbesitzfeld ist Heiliges, [dessenNießbrauch] der
Allharmherzige von der Auslösung abhängig gemacht hat, hierbei aber
ist es ein Leihgeschäft, und es hat den AnscheindesWuchers“.
R. Aéi sagte: DieGreise von MathaMehasja sagten mir, die gewöhnliche

Verpfändung“”währt ein Jahr. In welcher Hinsicht ist dies von Bedeu-
tung? —Wenn [der Gläubiger die Früchte] ein Jahr genossenhat, kann
er ihn abfinden”°, wenn aber nicht, kann er ihn nicht abfinden.
Ferner sagte R. Aéi: Die Greise von Matha Mehasja erklärten mir, wes-

halb es Pfand heißt: weil es bei ihm ruht“"“.——In welcher Hinsicht ist
dies von Bedeutung? -- Hinsichtlich des Retraktrecht—es“.
Baba sagte: Die Halakha ist nicht zu entscheiden nach dem Branche

der Paponäer beim Zielverkaufe, noch nach dem Brauche der Mahozäer
bei Schuldscheinen, noch nach dern Brauche der Naraéäer bei der Pacht.
Der Paponäer beim Zielverkaufe: heim Zielverkaufe R. Papas273‚Der Ma-
hozäer bei Schuldscheinen: sie schlagen den Gewinn zum Stammhe-
trage”*und schreiben es275inden Schuldschein. Wer sagt denn, daß ein
Gewinn vorhanden sein wird!? Mar, der Sohn Am-emars, sprach zu R.

od. durch Miete. 261.Da die mündliche Vereinbarung allein nicht ausreichend
ist. 262. Die Schuld zu bezahlen, u. gestatte nicht, daß du die Früchte weiter
genießest. 263.Von verpfändeten Grundstücken. 264.Das jemand dem Heilig-
tume geweiht 11. später auslösen will; ef. Lev. 27,16ff. 265. Der Auslösende.
266. Pro Jahr u. Homer; cf. Lev. 27,16. 267. Der Genuß der Früchte, wenn
er dafür die Schuld reduziert. 268. Wenn der Gläubiger die Früchte nieß-
braucht. 269. Eines Grundstückes, wenn keine Frist vereinbart worden ist.
270. Das Grundstück einlösen. 271. Od. sich in seiner Nachbarschaft befindet;
141133112}:11.pw ruhen, niederlegcn. 272. Der Gläubiger gilt als allernächsterNach-
bar. 273. Cf. supra F01. 65a. 274.Beim Verkaufe von Waren. 275.Den An-

ertrag, dennoch sagt der Allbarmherzige, daß er es mit vier Zuz“°ausiöse, EE,"
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Aéi : Mein Vater tut dies, und wenn sie”°zu ihm kommen, glaubt”"er
ihnen. Dieser erwiderte: Allerdings wenn er selbst da ist, wie ist es
aber, wenn er stirbt und der Schuldschein den Waisen zufällt? Dies
war wie ein vom Machthaber ausgehendes Versehen“, und die Seele
Amemars kehrte zur Ruhe ein. Der Naraéäer bei der Pacht: sie schrei-
ben”°wie folgt: dieser hat an jenen sein Grundstück verpfändet und es
wieder von ihm gepachtet. Wann hat er es denn geeignet, daß er es über-
lassen können”°solltel? Jetzt aber schreibt man wie folgt: er hat es von
ihm geeignet und lange Zeit gehalten, und nun an ihn verpachtet. Dies
ist erlaubt, um vor den Darlehensuchecnden die Tür nicht zu schließen“.
Dies ist aber nichts”?

1vMAN DARFNICHTEINENKRÄMERAUFHALBENGEWINN2SSEINSETZEN; FER-
NERDAB]?MANNICHT[EINEMHÄNDLER]GELDZUMANKAUFEVON

F RÜCHTENAUFHALBENGEWINN”‘GEBEN,ns SEI DENN,MANZAHLTIHMGLEICH
EINEMLOHNARBEITEREINEN Lorm. MAN DARF NICHTHÜHNER AUF HALBEN
GEWINNBBÜTEN285LASSEN,AUCHNICHTKÄLBERUNDFÜLLENAUFHALBENGE-
WINN scnÄrznn”°, ES sm DENN, MAN BEZAHLT 1H11287MÜHEWALTUNGUND
FÜTTERUNG. MAN DARF ABER KÄLBER UND FÜLLEN AUF HALBEN GEWINN ZUR
ZÜCHTUNGÜBERNEHMEN288,BIS sm EIN DRITTEL HERANWACHSEN289,ODER
ESEL, BIS SIE LASTFÄHIGSIND.
GEMARA.Es wird gelehrt: Gleich einem müßigen Lohnarbeiter. —-

Col.bWas heißt: einem mäßigen Lohnarbeiter? Abajje erwiderte: Einem Ar-
beiter, der sich seiner Berufsarbeit müßigtm. Und beides ist nötig.

teil am Gewinne, den der Verkäufer für sich beansprucht. 276. Die Händler.
277. Wenn sie sagten, sie hätten keinen Gewinn erzielt, zahlte er ihnen den Be-
trag zurück. 278. Eco. 10,5; der ohne böse Absicht ausge5prochene Unglücksfall
ging in Erfüllung. 279. Wenn der Schuldner sein verpfändetes Grundstück vom
Gläubiger in Pacht nimmt. 280.Das Pachtgeld ist also nichts weiter als Wucher.
281.Da anderenfalls niemand ein Darlehen erhalten würde. 282.Auch auf die-
se Weise ist es verboten, da das Pachtgeld Wucher ist. 283. Ihm Waren zu einem
festen Preise vorschießen u. mit ihm den erzielten Gewinn teilen; dies ist nach
einer weiter (F01. 104b) folgenden Ausführung Wucher. 284.Da der Händler
allein die Mühewaltungdes Verkaufes hat u. der Geldgeber sich durch den vor-
geschossenenBetrag davon befreit, so ist dies Wucher. 285. Einer liefert die
Eier, für die er einen bestimmten Preis ansetzt, u. der andere läßt sie aushrü-
ten 11. zieht die Küchlein groß; der Überschuß wird dann geteilt. Der eingeschätzte
Betrag gilt als Darlehen u. die Mühewaltungdes einen für den anderen als Wu-
cher. 286.Die übergebmen Tiere werden dem Züchter in festem Gelde ange-
rechnet u. der erzielte Gewinn geteilt. 287. Auf den Anteil des anderen ; beide
tragen Spesen u. Mühewaltung, u. Wucher ist nicht mehr vorhanden. 288. Ohne
sie in Geld einzuschätzen ; das Risiko trägt einzig u. allein der Übergebende, so-
mit ist dies kein Leihgeschäft mehr, womit auch das Moment des WVuchersfort-
fällt. 289.Das Alter der Reife erreicht haben. 290. Vgl. S. 537 Anm. 350.
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Würde er es nur von einem Krämer gelehrt haben, [so könnte man glau-
ben,] nur für einen Krämer sei der Lohn eines müßigen Lohnarbeiters
ausreichend, weil er nicht viel Mühe hat, für [einen Händler] aber, dem
man Geld zum Ankauf von Früchten gibt, der viel Mühe hat, sei der
Lohn eines mäßigen Lohnarbeiters nicht ausreichend. Und würde er es
nur von [einem Händler], dem man Geld zum Ankauf von Früchten gibt,
gelehrt haben, so könnte man glauben, nur für diesen sei der Lohn eines
müßigen Lohnarbeiters erforderlich, weil er viel Mühe hat, für einen
Krämer aber, der nicht viel Mühe hat, sei auch eine Kleinigkeit aus-
reichend, wenn er bei ihm etwas in Tunke eintaucht oder mit ihm eine
Dörrfeige ißt, so sei dies sein Lohn. Daher ist beides nötig.
Die Rabbanan Iehrten: Wieviel beträgt sein Lohn? ——Ob viel oder we-

nig”‘—so R.Meir. B. Jehuda sagt, wenn er bei ihm nur etwas in Tunke
eintaucht oder mit ihm eine Dörrfeige ißt, sei diesmsein Lohn. R. Simön
b. Johaj sagt, er müsse ihm den vollständigen Lohn”%ezahlen.
Die Rabbanan Iehrten: Man darf weder Ziegen noch Schafe noch sonst

etwas, was frißt und nichts tut, auf halben Gewinn schätzen“; B. J ose
b. B. Jehuda sagt, man dürfe Ziegen schätzen, weil sie Milch geben,
Schafe, weil sie Schur-, Schwemm- und Rupfwolle”“geben, eine Henne,
weil sie .arbeitet29eundfrißt297,—Reicht denn nach dem ersten Autor die
Schur und die Milch nicht als Lohn für die Mühewaltung und das Fut-
ter!? —Über Schur und Milch streitet niemand“, sie streiten nur über
Molke”°und Wollreste"’°°; der erste Autor ist der Ansicht des R. Simön h.
Johaj, welcher sagt, er müsse ihm den vollständigen Lohn”‘zahlen, und
B. Jose b. B. Jehuda ist der Ansicht seines Vaters, welcher sagt, wenn er
bei ihm nur etwas Tanke eintaucht oder mit ihm eine Dörrfeige ißt,
sei dies sein Lohn.
Die Rabbanan Iehrten: Eine F'rau darf an ihre Genossin eine Henne

um zwei Küchlein vermieten. Wenn eine Frau zu ihrer Genossin sagt:
ich gebe die Henne, du gibst die Eier, und wir teilen beide die Küchlein,
so ist dies nach R. Jehuda erlaubt und nach R. Simön verboten”. —Ist
291.Aber immerhin muß er mit ihm einen verabreden. 292. Er braucht über-
haupt keinen zu vereinbaren; irgend ein Genuß, wie er ihn ihm auch ohne Äqui-
valent gewähren würde, gilt als Lohn. 293.Nach der oben angegebenenNorm:
gleich einem müßigen Lohnarbeiter. 294. Jemandem zur Züchtung geben u. den
Gewinn teilen, währendder eingeschätzteWert Eigentum des Übergehendenbleibt.
295. Die VVollfloeken, die sie beim Durchschreiten eines Gewässers od. eines
Gestrüppes zurücklassen. 296. Eier legt. 297. Seine Mühewaltung ist kein Wu-
cher, da er ein Äquivalent erhält. 298. Wenn der Züchter sie erhält, so ist dies
nach aller Ansicht ein ausreichendes Äquivalent. 299. Wenn der Züchter nur
diese erhält. 300.5yr. 1mn‚mmn Rest, Zurückbleibendes (v. 111»zurück-
bleiben); die Erklärungen der Kommentare 11. Lexikographen sind durchweg
falsch. 301.Die Reste sind nicht ausreichend. 302.Da sie bei einer Teilung
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denn nach R.Jehuda nicht der Lohn für die Mühewaltung und das
Futter erforderlich!? —Sie hat dafür die angebrüteten Eier.
Die Rabbanan Iehrten: In Orten, wo es üblich ist, einen Lohn für das

Umhertragen der Tiere°’°‘°‘zuzahlen, zahle man ihn ; man ändere nicht
vom Ortsbrauche. R. Simön b. Gamliél sagt, man schätze das Kalb zu-
sammen mit der Mutter”, das Füllen zusammen mit der Mutter, selbst
in Orten, wo es üblich ist, einen Lohn für das Umhertragen der Tiere
zu zahlen”"’. — Ist denn nach R. Simön b. Gamliél kein Lohn für die
Mühewaltung und das Futter zu zahlen3°ßl?.——Er hat dafür den Mist.
Und jenerl? —Den Mist gibt man preis.
R. Nahman sagte: Die Halakha ist wie R. Jehuda ; die Halakha ist wie

R. Jose b. Jehuda ; und die Halakha ist wie R. Simön b. Gamliél. Gegen
die Söhne des R. 111%wurde ein Schein“Worgelegt,in dem geschrieben
stand: die Hälfte am Gewinne 'und die Hälfte am Verluste”. Da sprach
Baba: R.flié war ein bedeutender Mann und dürfte niemand mit Ver-
botenem gefüttert haben; entweder [entfiel für den einen]”°die Hälfte

Fggam Gewinneund zweiDrittel am Verluste,oder [für den anderen]die
Hälfte am Verluste und zwei Drittel am Gewinne“. B. Kahana sagte: Ich
trug dies R. Zebid aus Nehardeä vor, und dieser sprach zu mir: Vielleicht
tauchte R. ilié bei ihm etwas in Tunke ein; R. Nahman sagte nämlich, die
Halakha sei wie R. Jehuda“. Er erwiderte ihm: Es wurde nicht gelehrt,
daß die Halakha so sei, sondern daß sie alle312vonderselben Ansicht
ausgehen. Dies ist auch einleuehtend, denn wenn dem nicht so wäre, so
brauchte er ja nicht bei jedem besonders die Halakha zu nennen, er
sollte doch sagen, die Halakha sei wie B. J ehuda, der von allen der er-
1eichterndste ist“”.
Rabh sagte: [Sagt jemand:] der Überschuß über ein Drittel3l4gehöredir

als Lohn, so ist dies erlaubt. Semuél entgegnete: Wenn aber kein Über-
schuß über ein Drittel vorhanden ist, soll er leer nach Hause gehen!?

die Eier auf. ihr Risiko übernimmt, so ist dies ein Leihgeschäft. 303.Die jemand
zur Züchtung auf halben Gewinn übernommen hat. 304. Wenn der Züchter mit
den Jungen auch das Muttertier erhält, so werden diese von der Mutter umher-
geführt u. beobachtet. 305. Wenn die Jungen allein zur Züchtung übergeben
werden. 306. Der Züchter hat ja Mühe, auch wenn er das Muttertier miterhält.
307.Ein Kontrakt ihres Vaters, den er mit jemandem abgeschlossenhatte. 308.
Bei einem solchen Geschäfte ist die Hälfte des vorgeschossenenBetrages ein Dar-
lehen u. die Hälfte ein Depositum,11.da der Geldnehmer die Mühewaltungallein
trägt, so ist dies Wucher. 309.Dem Geldgeber. 310. Er erhielt also eine Ent-
schädigung für seine Mühewaltung. In diesem Sinne war der aufgefundene Schein
zu verstehen. 311.Daß schon der kleinste Genuß als Entschädigung für die Mü-
hewaltung gelte. 312. Die oben von RN. genannten Tannaim. 313. Nach ihm gilt
schon der kleinste Genuß als Entschädigung. 314. Vom jetzigen Werte; der
Gewinn bis zu einem Drittel soll dagegen zwischen dem Eigentümer 11. dem.
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Vielmehr, sagte Sem'uél‚ muß er ihm einen Denar zusizchiernm. -- Ist
Rabh denn der Ansicht, er brauche ihm keinen Denar zuzusichern, Rabh
sagte ja, der Kopf des Kalbes gehöre dern Züchter ; doch wohl, auch wenn
er zu ihm gesagt hat: der Überschuß über ein Drittel gehöre dir als
Lohn!? — Nein, wenn er zu ihm gesagt hat: entweder der Überschuß
über ein Drittel oder der Kopf des Kalbe-s. Wenn du aber willst, sage ich:
die Lehre Rabhs, es sei erlaubt, wenn er sagt: der Überschuß über ein
Drittel gehöre dir als Lohn, bezieht sich auf den Fall, wenn er*°’“eben-
falls Vieh hat, denn die Leute pflegen zu sagen: rühre [Futter] ein für
das Rind, rühre [Futter] ein für die Rinder“.
R. Eleäzar aus Hagronja kaufte einst ein Vieh und gab es seinem

Teilpächter zur Mast; er gab ihm dann den Kopf als Lohn und die
Hälfte am Gewinne. Da sprach seine Frau zu ihm: Wenn du dich [mit
Geld] beteiligen würdest, würde er dir auch den Fettschwanz geben.
Hierauf ging er und kaufte eines mit ihm zusammen. Als hierauf jener
mit ihm den Fettschwanz und mit ihm auch den Kopf teilen wollte,
sprach er zu ihm: Jetzt soll ich nicht einmal das erhalten, was ich früher
bekaml? Jener erwiderte: Bis jetzt war es mein Geld, und wenn ich
dir nicht etwas mehr gegebenhätte, würde es den Anscheindes Wuchers
gehabt haben, jetzt aber sind wir Gemeinschaften wenn du aber einwen-
dest, du hast etwas mehr Mühe gehabt, so pflegen die Leute zu sagen:
der Teilpächter verpflichtet sich dem Grundbesitzer, für Weide zu sorgen.
Die Rabbanan Iehrten: Wie lange muß, wer Vieh zur Züchtung über-

nimmt, sich mit diesem befassen? Symmachos sagt, mit Eselinnen acht-
zehn Monate, mit Kleinvieh vierundzwanzig Monate ; wenn einer inner-
halb dieser F rist teilen will, so kann der andere es ablehnen. Aber die
Mühewaltung des ersten Jahres gleicht nicht der Mühewaltung des ande-
ren J ahres318.——Was heißt ‘aber’? —Vielmehr: weil die Mühewaltung
des ersten Jahres nicht der Mühewaltung des anderen Jahres“°gleicht.
Ein Anderes lehrt: Wie lange muß, wer ein Vieh zur Züchtung über-
nimmt, sich mit den Jungen befassen? Mit Kleinvieh dreißig Tage, mit
Großvieh fünfzig Tage; R.Jose sagt, mit Kleinvieh drei Monate, weil
bei diesem die Mühewaltung größer ist. ——Wieso ist die Mühewaltung
größer? ——Weil es zarte Zähne hat. Von da ab erhält er seine Hälfte320
und die Hälfte von der Hälfte”‘des anderen. R. Menasja b. Gada nahm

Züchter gleichmäßig geteilt werden. 315. Für Futter u. Mühewaltung. 316. Der
Züchter. 317. In diesem Falle hat der Züchter keine besondere Mühewaltung.
318.1m 2. J ahre kostet die Züchtung mehr. 319. Wenn der Züchter früher tei-
len will, so kann der Eigentümer des Tieres es ablehnen. Nach einer 2. Erklärung
Raschis entgegengesetzt:die Mühewaltungim 1. Jahre ist größer, 11.wenn der
Eigentümer früher teilen will, kann der Züchter es ablehnen. 320. Da er auch
die Hälfte der Jungen zu erhalten hat. 321.Als Züchter der Jungen. 322. Wer
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einst seine Hälfte und die Hälfte der Hälfte des anderen. Als er darauf
vor Abajje kam, sprach dieser zu ihm: Wer hat dir geteilt”? Ferner ist
es ja eine Ortschaft, wo es üblich ist, [die Jungen] großzuziehen, und
wir haben gelernt, in Orten, wo es üblich ist, sie großzuziehen, müsse
er sie großziehen”°.
Einst unternahmen zwei Samaritaner ein Geschäft und darauf ging

der eine und teilte das Geld ohne Wissen seines Gemeinschafters.
Als sie hierauf vor R. Papa kamen, sprach dieser: Was ist denn dabei“?
R. Nahman sagte, Geld325gelteals geteilt. Im folgenden Jahre kauften sie
zusammen Wein und der andere teilte ohne Wissen seines Gemeinschaf-
ters. Als sie hierauf vor R. Papa kamen, sprach dieser: Wer teilte”“dir?
Jener erwiderte: Ich sehe, daß der Meister für ihn”"eintritti R. Papa ent-

Col.bgegnete: In diesem Falle”%olltest du es ihm erst recht mitteilen. Hier-
auf fragte er ihn: Kann man denn gutes Geld nehmen und fehlerhaftes
zurücklassen? Jener erwiderte: Nein. Da sprach er: Beim Weine aber
weiß alle Welt, daß mancher schmackhaft und mancher nicht schmack«
haft ist“”.
Der Text. R. Nahman sagte: Geld gilt als geteilt ; dies aber nur in dem

Falle, wenn es ganz aus guten oder ganz aus gewichtigen”°besteht,nicht
aber, wenn aus guten und gewichtigen.
R. Hama vermietete‘°'“[Geld],einen Zuz für eine Kupfermünze””für

den Tag; darauf ging sein ganzesGeld zugrunde”? Er glaubte, es sei nicht
anderes als eine Schaufel“‘“.Dies ist aber nichts ; eine Schaufel wird in
natura zurückgegeben und die Abnutzung ist kenntlich, Geld aber wird
nicht in natura zurückgegeben und die Abnutzung ist nicht kenntlich.
Baba sagte: Man darf zu seinem Nächsten sagen: da hast du vier Zuz“5

und borge jenem Geld; die Tora hat nur den Wucher verboten, der [di-
rekt] vom Schuldner zum Gläubiger gelangt.
Ferner sagte Baba: Man darf zu seinem Nächsten sagen: da hast du

bürgt dafür, daß die Teilung richtig war. 323. Der Züchter wird dazu ange-
halten u. erhält dafür nichts vom Anteil des anderen. 324. Daß die Teilung ohne
Wissen des anderen erfolgt ist. 325. Zweier Gemeinschaften 326.Wer hat die
Teilung beobachtet, um zu kontrollieren, ob sie auch richtig erfolgt ist. 327.
Den anderen Gemeinschafter,desseneigenmächtigeTeilung RP. im vorigen Jahre
gebilligt hatte. 328.Wo im vorigen Jahre der andere eigenmächtiggeteilt hatte;
dieser könnte, in der Annahme, jener habe nicht richtig geteilt, sich verleiten las-
sen, ebenfalls nicht richtig zu teilen. 329. Bargeld darf somit ohne Wissen des an-
deren geteilt werden, Wein aber nicht. 330. Manche Münzen von beliebterer Prä-
gung sind leichter passierbar bei gewöhnlicher Zahlung, manche dagegen sind schwe-
rer u. werden bei Zahlung nach Gewicht bevorzugt. 331.Als Miete 11.nicht als
Darlehen. 332.Als Name einer bestimmtenMünze ist am*wssonst nicht bekannt.
333.Als Strafe dafür, daß er Wucher nahm; cf. infra F01.71a. 334. Dh. irgend
ein Gebrauchsgegenstand,den man vermieten darf. 335.Als Belohnung. 336.
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vier Zuz und sage jenem, daß er mir Geld borge; er hat nur einen Lohn
für die Befürwortung erhalten. So nahm Abba Mar, Sohn des R. Papa,
Wachsscheiben von den Wachshändlern an, und sagte zu seinem Vater,
daß er ihnen Geld borge. Darauf sprachen die Jünger zu R. Papa: Der
Sohn des Meisters ißt Wucher! Er erwiderte ihnen: Solchen Wucher
mag er essen; die Tora hat nur den Wucher verboten, der [direkt] vom
Schuldner zum Gläubiger gelangt, er aber erhielt nur einen Lohn für
die Befürwortung, und dies ist erlaubt.

MAN mnr EINEKUH, EINENESEL UNDALLES,WAS rmssr UNDARBEIT
vnnrucrrrnr, AUFTEILUNGSGHÄTZEN“°.IN ORTEN,wo ESÜBLICHIST,

DIEJUNGENzu TEILEN337,TEILEER sm, UNDwo ESÜBLICHIST, SIEenosszu-
ZIEHEN,ZIEHEER sm enoss. R. SIMÖNB.GAML1E‘LSAGT,MANSCHÄTZEEIN
KALBMITSEINERMUTTER338UNDEINFÜLLENMITSEINERMUTTER; FERNER
DARFMANAUFSEINFELD vonscnmssnn”°‚ OHNEWUCHERzu BEFÜRCH'I‘EN.
GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Man darf auf sein Feld vorschießen,

ohne Wucher zu befürchten; wenn beispielsweise jemand von seinem
Nächsten ein Feld für zehn Kor Weizen für das Jehr pachtet und zu
ihm sagt: gib mir zweihundert Zuz, ich will es meliorieren, und ich gebe
dir zwölf Kor für das J ehr, so ist dies erlaubt. Man darf aber nicht auf
einen Laden oder auf ein Schiff“°vorschießen°“. B. Nahman sagte im
Namen des Rabba b. Abuha: Zuweilen darf man auch auf einen Laden
vorschießen, nämlich um diesen mit Malereien zu verzieren, und auf
ein Schiff, um für dieses einen Mast anzufertigen. Einen Laden mit
Malereien zu verzieren, denn die Leute wünschen dies, und er erzielt
einen höheren Gewinn; einen Mast für ein Schiff, denn, wenn der Mast
schöner ist, bringt es einen höheren Gewinn”.
Bei einem Schiffe, sagte Rabh, sind Lohn und Entschädigung”[zu-

lässig]. R. Kahana und R. Aéi sprachen zu Rabh: Wenn Lohn, keine Ent-
schädigung, und wenn Entschädigung, keinen Lohn“*l? Da schwiegRahh.
R. Seéeth sprach: Hat er nicht von folgender Lehre gehört? Obgleich
sie gesagt haben, daß man kein eisernes Vieh345vonJisraéliten, sondern
Zur Züchtung auf halben Gewinn geben 11.den Wert bei der Übergabe in festem
Gelde einschätzen. 337.Nachdem sie das erforderliche Alter (ob. Fol. 69a) er-
reicht haben. 338. Für das Kalb, bezw. Füllen braucht kein besonderer Lohn ge-
zahlt zu werden. 339. Wenn jemand ein Feld vermietet hat, so darf er dem Mie-
ter Geld zur Melioration vorschießen u. eine höhere Pacht nehmen; dies ist kein
Wucher, da das Feld mehr wert ist. 340. Zum Ankauf von Waren od. Früchten.
341. Und eine höhere Miete nehmen. 342. Der Laden od. das Schiff ist dann
mehr wert u. die höhere Miete ist kein Wucher. 343.Daß derMieter jeden Scha-
den zu ersetzen hat. 344. Wenn das Schiff in Geld eingeschätzt wird 11.der
Mieter jeden Schaden zu ersetzen hat, so ist dies ein Leihgeschäft u. die Miete
Wucher. 345.Wenn dem Pächter das Vieh in Geld eingeschätzt wird 11.er

43 T almud VII

<
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nur von Nichtjuden pachten dürfe, so sagten sie dennoch, daß, wenn
jemand seinem Nächsten eine Kuh einsehätzt“°, und dieser zu ihm sagt:
‚deineKuh sei mir mit dreißig Denar angerechnet, und ich will dir einen
Selä für den Monat [Miete] zahlen, dies erlaubt sei, weil er sie nicht
in Geld umgerechnet hat!? -—Hat er sie denn nicht umgerechnetl? R.
Seéeth erwiderte: Er hat sie nicht für die Dauer ihres Lebens in Geld
umgerechnet, sondern nach ihrem Tode”. R. Papa sagte: Die Halakha

F'iloist: Bei einem Schiffe sind Lohn und Entschädigung [zulässig].Bei den
Schiffern“’fist es Brauch: Lohn beim Anziehen“"und Entschädigung beim
Zerbrechen. —-Hängt es denn vom Brauche ab'“°l? -—Mit dem Brauche
[übereinstimmend]g5llehrtauch eine Barajtha.
R.Änan sagte im Namen Semuéls: Geld von Waisen darf man auf

Wucher verleihen. R. Nahman sprach zu ihm: Darf man sie denn, weil
sie Waisen sind, mit Verbotenem fütternl? Waisen, die das genießen,
was nicht ihnen gehört, mögen zu dem gehen der sie zurückgelass-en
hat. Darauf sprach er zu ihm: Erzähle mir immerhin, wie die Sache
sich zugetragen35zhat. Jener erwiderte: Ein Kessel der Kinder Mar Üqa-
has befand sich bei Meister Semuél, und dieser wog ihn bei der Über-
gabe35sundwog ihn bei der Zurücknahme; er nahm Lohn und nahm
Entschädigung. Wenn Lohn, [sollte er] keine Entschädigung [nehmen],
und wenn Entschädigung, keinen Lohnl? Dieser erwiderte: Dies ist
auch für Bärtige”*erlauht, da er die Entwertung*“”’desKupfers trug,
denn je mehr das Kupfer gebrannt wird, um so weniger ist es wert.
Rabba b. Sila sagte im Namen R. Iiisdas, und wie manche sagen, Rabba,

Sohn des R. Joseph b. Hama, im Namen R. Seé-eths: Waisengelder darf
man verleihen nahe dem Gewinne und fern dem Verluste“.
Die Rabbanan Iehrten: [Eine Beteiligung] nahe dem Gewinne und

fern dem Verluste ist für den Frevler ; nahe dem Verluste und fern
dern Gewinne ist für den Frommen ; beidem gleich nahe und beidem
gleich fern ist für jedermann.

nach Ablauf der Pachtzeit jedes fehlende Stück ersetzen muß. 346. Dh. vermietet.
347. Da er, falls die Kuh nicht verendet, keinerlei Haftung (gegen Preissinken)
übernommen hat, so ist dies kein Leihgeschäft, sondern ein richtiges Mietsge-
schäft; dasselbe gilt auch von der Miete eines Schiffes. 348.Wörtl. Pech—(od.
Teer)leute, da diese das Schiff stets mit Teer anstreichen. 349.Des Schiffes,
dh. sofort beim Mieten. 350. Ist dies verboten, so kann es ja nicht durch den
Brauch erlaubt werden. 351. Daß es erlaubt sei, wenn der Mieter keine andere
Haftung übernommen hat, als im F alle des Verendens od. Zerbrechens Ersatz zu
leisten. 352. Er nahm an.,daß dieser es von S. nicht gehört, sondern aus irgend
einer Handlung gefolgert hat. 353. Beim Vermieten. 354. Fur Erwachsene.
355. Er ließ sich nur für die Abnutzung des Kessels, dh. den Verlust an Gewicht,
bezahlen, nicht aber die Entwertung des Kupfers, das durch den Gebrauch entwer-
tet wird. 356. Sich damit still an einem Geschäfte beteiligen 11.nur am Gewinne
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Rabba sprach zu R. Joseph: Was machen wir mit dern Gelde der
Waisen357?Dieser erwiderte: Man deponiere es bei Gericht und gebe
ihnen einzelne Zuz358‚Jener entgegnete: Das Kapital wird ja aufge-
zehrtl? Dieser fragte: Wie würde es der Meister machen? Jener erwi-
derte: Man mache einen Menschen ausfindig, der Bruchgold3ö9hat,von
dem man es [als Unterpfand] nehme, und ihm gebe man [das Geld] zu
einem Geschäfte nahe dem Gewinne und fern dern Verluste. Eine fer-
tige Sache nehme man aber nicht, denn es ist vielleicht bei ihm nur
deponiert worden, und der Eigentümer könnte kommen, ein Zeichen
angeben und es wegnehmen. R. Aéi sprach: Allerdings wenn man einen
Bruchgold besitzendenMenschenausfindig macht, wenn man aber keinen
Bruchgold besitzenden Menschen ausfindig macht, sollte das Geld der
Waisen aufgezehrt werden!? Vielmehr, erklärte R. Aéi, mache man ei-
nen Menschen ausfindig, dessen Güter ruhiä“°liegen, der Vertrauen ge-
nießt, auf. die Vorschriften der Tora achtet und kein Anathema der
Rabbanan auf sich nehmen würde, und übergebe ihm [das Geld] vor
Gericht"’“:

ANDARFNICHTEISERNESV1E11545VONJISRAELITEN PACHTEN,WEIL DIESVC.°''”
WUCHEB“°IST‚ WOHL ABERDARFMANEISERNESVIEH VONNICHTJUDENV

PACHTEN.MANDARFVONIHNENAUFWUCHERSSSLEIHENUNDANSIEVERLEIHEN;
DASSELBEGILTAUCHVONEINEMBEISASSPROSELYTEN.EIN JISBAE’1L1T11.1111?
GELD EINES NICHTJUDENMIT VViSSENDES NICHTJUDEN, NICHT ABER MIT
WISSENEINESJISRABLITENVERLEIHENSG4‚
GEMARA. Demnach befindet es365sichim Besitze des Empfängers ; ichi

will auf einen Widerspruch hinweisen: Wer eisernes Vieh von einem
Nichtjuden gepachtet hat, ist von der Erstgeburtsabgabe“°freil? Abajje
erwiderte: Dies ist kein Widerspruch ; eines gilt von dem Falle, wenn
er367[dieHaftung] für Unglücksfälle-und Preissinken übernommen hat,
und eines gilt von dem Falle, wenn er [die Haftung] für Unglücksfälle
und Preissinken nicht übernommen hat. Baba sprach zu ihm: Heißt es
denn, wenn der Eigentümer [die Haftung] für Unglücksfälle und Preis-
sinken übernommen hat, eisernes Viehl? Und weshalb lehrt er ferner
im Schlußsatze, man dürfe eisernes Vieh von Nichtjuden pachten, sollte

11.nicht am Verluste teilnehmen; dies ist anderen als Halbwucher verboten. 357.
Dh. wie verwaltet man es mündelsicher. 358.Zu ihrem Unterhalte. 359. Das
entschieden ihm gehört. 360. Auf die niemand Anspruch erhebt. 361. Zu einem
Geschäfte, an dessen Gewinn die Waisen beteiligt sein sollen. 362. Da er das
Risiko trägt. 363. Unter Wucher (od. Zins) ist nicht nur das übermäßige, nach
dem Rechte verbotene, zu verstehen, sondern jede Vergütung für das Leihen.
364.Nähere Erklärung folgt weiter. 365. Das eiserne Vieh. 366. Cf. Ex. 13,2.
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er doch bei jenem”%elber einen Unterschied machen: dies gilt nur von!
dem Falle, wenn [der Eigentümer die Haftung] für Unglücksfälle und
Preissinken nicht übernommen hat, wenn er aber [die Haftung] für
Unglücksfälle und Preissinken übernommen hat, so ist es erlaubt. Viel-
mehr, erklärte Baba, gelten beide von dem Falle, wenn der Eigentümer
[die Haftung] für Unglücksfälle und Preissinken nicht übernommen
hat, nur ist er aus dem Grunde von der Erstgeburtsabgabe frei, weil,
wenn er die Pacht nicht zahlt, der Nichtjude ihm das Vieh wegnimmt,
und wenn dieser das Vieh nicht vorfindet, er ihm die Jungen wegnimmt,
somit hat der NichtjudeseineHand in der Mitte,und wennein Nicht-
jude seine Hand in der Mitte hat, ist man von der Erstgeburtsabgabe
frei.
“”Wer sein Vermögen durch Wucher und Bereicherung mehrt, der

sammelt es für den, der sich der Geringen erbarmt. Was heißt: der sich
der Geringen erbarmt? Rabh erwiderte: Zum Beispiel der König Sa-
‚por”°. B. Nehmen sagte: Mir erklärte Hona, dies beziehe sich auf die
Bewucherung eines Nichtjuden“. Baba wandte gegen R. Nahman ein:
”Einen Fremdling sollst du bewuchern, ‘bewuchern’ heißt ja wahr-
scheinlich, Wucher nehmen!? — Nein, Wucher zahlen”. — Anders
nicht"th ——Ein Volksgenosse ist in dieser Hinsicht ausgeschlossen.-
HinsichtlicheinesVolksgenossenheißt es ja ausdrücklich:deinenBra-
der sollst du nicht bewuchern“"l? —Damit man dieserhalb ein Gebot und
ein Verbot übertrete. Er wandte gegen ihn ein: Man darf von ihnen
leihen auf Wucher und an sie verleihen; dasselbe gilt auch von einem
Beisaßproselytenl? R. Hija, Sohn des R. Hona, erwiderte: Nur soviel,

F$i'wieviel man zu seinem Lebensunterhalte‘*“braucht.Rabina erwiderte:
Hier wird von Gelehrten gesprochen. Die Rabbanan haben dies aus dem
Grunde angeordnet, damit man von seinen376Handlungen nicht lerne,
und ein Gelehrter wird von seinen Handlungen nichts lernen. Manche
beziehen die Erklärung R. Honas auf folgende Lehre B. Josephs:377Wenn
du Geld leihst jemand aus meinem Volke, einem Armen, der bei dir
wohnt; von einem aus meinem Volke und einen Nichtjuden geht der
aus meinem Volke vor; von einem Armen und einem Reichen geht der
Arme vor; von deinen Armen und den Armen deiner Stadt gehen deine
Armen vor; von den Armen deiner Stadt und den Armen einer anderen

367.Der nichtjüdische Eigentümer. 368. Einem Jisraéliten. 369. Pr. 28,8. 370.
Nach der Erkl. Raschis: er nahm von den Juden Steuern 11.Abgaben 11.gab sie
den Nichtjuden, die arm waren an guten Handlungen. 371. Auch das Vermögen,
das man durch die BewucherungvonNichtjuden erwirbt, geht zugrunde. 372.Dt.
23,21. 373.Vgl. S. 643 Anm. 14. 374.Demnach ist es Gebot, einemNichtjuden
Wucher zu zahlen. 375. Mehr ist rabbanitisch verboten, damit man mit ihm
keine Gemeinschaft pflege. 376.Des Nichtjuden, mit dem man durch das Leih-
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Stadt gehen die Armen deiner Stadt vor. (Der Meister sagte.) ‘Von ei-
nem aus meinem Volke und einem Nichtjuden geht der aus meinem
Volke vor.’ Selbstverständlichl? R. Nahman erwiderte: Hona erklärte
mir, selbst wenn einem Nichtjuden auf Wucher und einem Jisraéliten
umsonst”.
Es wird gelehrt: R. Jose sagte: Komm und sieh, wie verblendet die

Augen der Wucherer sind; wenn ein Mensch seinen Nächsten Frevler
nennt, so geht er ihm ans Lehen; diese aber holen 7engen einen Schrei-
ber, einen Kalam und Tinte und schreiben und unterzeichnen: die-
ser hat den Gott Jisraéls verleugnet.
Es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: Über den, der Geld hat

und es ohne Wucher verleiht, spricht die Schrift:“der sein Geld nicht
um Zins gibt und nicht Bestechung gegen die Unschuldigen nimmt;
wer so handelt, wird ewig nicht wanken. Du lernst also, daß, wenn je-
mand [Geld] auf Wucher verleiht, sein Vermögen zugrunde geht”. —-
Wir sehen ja aber, daß manche kein [Geld] auf Wucher verleihen,
und ihr Vermögen dennoch zugrunde geht!? R. Eleäzar erwiderte: Die
einen gehen zugrunde und kommen wieder empor, die anderen gehen
zugrunde und kommen nicht wieder empor”.

“”Warum siehst du die Treulosen an, schweigest, wenn der Frevler
einen frömmeren als er verschlingt. R. Hona erklärte: Einen frömmeren
als er verschlingt er, einen vollkommen Frommen verschlingt er nicht.
Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Die Nennung des ProselytenÖbeim Ver-

kaufe”"’und die des Beisaßproselyten beim Wucher verstehe ich nicht.
Des Proselyten beim Verkaufe, denn es heißtz”*wenn dein Bruder neben
dir verarml und sich dir verkauft ; nicht385nur dir, sondern auch einem
Proselyten, denn es heißt:”“einem Fremdling ; und nicht nur einem
wirklichen Proselyten, sondern auch einem Beisassen, denn es heißt:
einem Beisaßfremdling ; unter Fremdlingsgeschlecht ist ein Nichtjude
zu verstehen, und wenn es noch Abkömmling heißt, so ist darunter der
Verkauf für den Götzendienst”"selbstzu verstehen.
Der Meister sagte: Und nicht nur dir, sondern auch einem Proselyten,

denn es heißt: einem Fremdling. Demnach kann ein Proselyt einen [jü-
dischen] Sklaven eignen; ich will auf einen Widerspruch hinweisen:
Ein Proselyt kann nicht als jüdischer Sklave geeignet werden, auch
können eine Fran und ein Proselyt keinen jüdischen Sklaven eignen.

geschäft m Verbindung tritt. 377. Ex. 22,24. 378. Geht der Jisraélit vor. 379.
Ps. 15‚'5‘. 380.. Eigentl. wankend ist. 381. Der angezogene Schriftvers ist zu
verstelien: wer dies tut, wird nicht ewig wanken, dh. wenn er auch wanken sollte,
so kommt er wieder empor.382.Hab.1,13.383.E1ne5 Sklaven. 384.Lev.
25,39. 385. Vgl. S. 394 Anm. 72. 386. Lev. 25,47. 387. nm: wahrscheinl. das
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Ein Proselyt karm nicht als jüdischer Sklave geeignet werden, denn es
heißt:”"er soll zu seiner F amilie zurückkehren, was er nicht kann. Eine
Fran und ein Proselyt können keinen jüdischen Sklaven eignen ; eine
Frau, weil dies unschicklich ist, und hinsichtlich eines Proselyten haben
wir eine Überlieferung, wer [als Sklave] geeignet werden kann, könne
einen solchen eignen, und wer nicht geeignet werden kann, könne auch
nicht eignen. R. Nahman b. Jighaq erwiderte: Er kann nicht eignen mit
dem Rechte eines Jisraéliten, wohl aber kann er mit dem Rechte eines
Nichtjuden eignen. Es wird nämlich gelehrt: der Angebohrte”"und der
an einen Nichtjuden Verkaufte braucht weder dem Sohne noch der Toch-
ter”°zu dienen. , '
Der Meister sagte: Eine Frau und ein Proselyt können keinen jüdi-

schen Sklaven eignen. Also nicht nach R.Simön b.Gamliél, denn es
wird gelehrt: Eine Frau kann Mägde eignen, aber keine Sklaven; R.
Simön b. Gamliél sagt, sie könne auch Sklaven eignen. ——Du kannst auch
sagen, nach H. Simön b. Gamliél, dennoch ist dies kein Widerspruch,
denn eines gilt von jüdischen Sklaven und eines gilt von kenaänitischen
Sklaven; ein jüdischer Sklave ist verschwiegen, ein kenaänitischer Skla-
ve ist zügellos”fl —-Wieso lehrte B. J o-seph demnach, eine Witwe dür-
fe keinen Hund”äiehen und keinen Jünger bei sich wohnen lassen;
allerdings keinen Jünger, weil er verschwiegen ist, weshalb aber kei-
nen Hund, sie fürchtet ja, da sie ihn dadurch anlocktl? — Ich will dir
Sagen, da er ihr, wenn sie ihm ein Stückchen Fleisch zuwirft, ebenfalls
nachläuft, so sagen die Leute, er laufe ihr wegen des Stückchens Fleisch
nach.
WelchesBewende-nhat es mit dem Beisassenbeim Wucher? —Es heißt:

398wenndein Bruder verarmt, daß er sich neben dir nicht halten kann,
so sollst du ihn aufrecht erhalten, einen Fremdling oder einen Beisassen,
daß er neben dir lebe; du darfst nicht Zins und Wucher von ihm neh-
men ; du sollst dich vor deinem Gott fürchten ; es soll dein Bruder neben
dir leben. Dem widersprechend wird ja aber gelehrt, man dürfe von
ihnen auf Wucher leihen und an sie verleihenl? R. Nahman b. Jighaq
erwiderte: Es heißt ja nicht: du darfst von ihnen nicht nehmen, es
heißt: von ihm, einem Jisraéliten.
Die Rabbanan Iehrten: Du darfst nicht Zins und Wucher von ihm

zu Entwurzelnde, od. auch: die Wurzel der Götzendiener. 388. Lev. 25,41. 389.
Ein jüd. Sklave, der seinen Herrn nicht verlassen will, dem das Ohr angebohrt
wird; ef. Ex. 21,6. 390. Seines Herrn ; es wird also zwischen einem jüdischen u.
einem nichtjüdischen Herrn unterschieden. 391.Einem jüd. Sklavenvertraut eine
Frau sich an, daher darf sie einen solchen nicht halten, einem nichtjüdischen ver-
traut sie sich nicht an. 392. Da sie sich der Bestialität hingehen könnte. 393.



Fol.71b BABA MEQIÄV‚V1 679

nehmen, wohl aber darfst du ihm Bürge sein. Wem darf man Bürge”*Col.b
sein, wollte man sagen einem Jisraéliten, so haben wir ja gelernt, daß
der Gläubiger, der Schuldner, der Bürge und die Zeugen allesamt das
Verbot übertreten, und wenn einem Nichtjuden, so ist es ja, da nach
dem nichtjüdischen Rechte [der Gläubiger] sich an den Bürgen zu hal-
ten hat, dieser“, der Wucher nimmti? R. Seäeth erwidertei Wenn er
auf sich genommen hat, sich dem jüdischen Rechte zu unterwerfen.
——Wenn er auf sich genommen hat, sich dem jüdischen Rechte zu unter-
werfen, so darf er ja auch keinen Wucher nehmen!? R. Seéeth erwi-
derte: Wenn er nur das eine und nicht das andere auf sich genom-
men hat.
EINJISBA1SLITDARFDASGELDEINESNICHTJUDENMITWISSENDESNICHT-

JUDEN&c. VERLEIHEN.Die Rabbanan Iehrten: Ein Jisraélit darf das
Geld eines Nichtjuden mit Wissen des Nichtjuden verleihen, nicht aber
mit Wissen des Jisraéliten. Zum Beispiel: wenn ein Jisraélit, der von
einem Nichtjuden Geld auf Wucher geborgt hat, es ihm zurückgeben
will, und ein anderer Jisraélit ihn trifft und zu ihm sagt: gib es mir,
und ich zahle dir das, was du ihm zahlst, so ist dies verboten ; wenn er
ihn aber dem Nichtjuden zugeführt hat, so ist es erlaubt. Desgleichen
auch: wenn ein Nichtjude, der von einem Jisraéliten Geld auf Wucher
geborgt hat, es ihm zurückgeben will, und ein anderer Jisraélit ihn
trifft und zu ihm sagt: borge es mir, und ich zahle dir das, was du
ihm zahlst, so ist dies erlaubt; wenn er ihn aber dem J israéliten zuge-
führt hat, so ist es verboten. ——Allerdings ist dies”°im Schlußsatze eine
Erschwerung, im Anfangsatze aber ist er397esja selbst, der Wucher
nimmt, da ein Nichtjude keine Vertretung leisten kann!? R. Hona b. Ma-
noah erwiderte im Namen R. Ahas, des Sohnes R. Iqas: Hier wird von
dem Falle gesprochen, wenn er zu ihm”“gesagt hat: lege es auf die
Erde und sei entbunden. ——Wozu braucht dies demnach gelehrt‘°’”zu
werden!? Vielmehr, erklärte R. Papa, wenn er4°°esmit der Hand ge-
nommen und gegebenhat. ——Aber auch dien braucht ja nicht gelehrt zu
werden!? —Man könnte glauben, der Nichtjude habe dies auf Veranlas-
sung des Jisraéliten getan, so lehrt er uns. R. Aéi erwiderte: Nur bei der
Hebe*°%agenwir, ein Nichtjude könne keineVertretung leisten, bei allen

Lev.25,35‚36. 394.Dh. wer ist der Gläubiger. 395.Der Bürge; dieser fertigt den
Nichtjuden ab 11. erhält den Wucher vom Jisraéliten. 496. Daß es verboten sei,
wenn er ihn dem J israéliten zugeführt hat; wenn der Nichtjude ihm dann das
Geld gibt, so gilt er als Vertreter des Jisraéliten, obgleich er nach der Tora nicht
Vertreter sein kann. 397. Der Jisraélit, der dem 2. Jisraéliten das Geld gibt,
auch wenn er ihn dem Nichtjuden zugeführt hat. 398. Der nichtjüdische Gläu-
biger zum Jisraéliten. 399. Es ist ja selbstverständlich, daß der 1. Jisraélit dann
damit nichts mehr zu tun hat. 400.Der Nichtjude. 401. Sie für einen Jisraéliten
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übrigen [Gesetzender] Tora aber kann ein Nichtjude wohl Vertretung
leisten. Die Erklärung R. Aéis ist aber sinnlos; bei der Hebe kann er
es nicht sein, weil es heißt:“auch ihr, wie ihr Bundesgenossen seid,
ebenso müssen auch eure Vertreter Bundesgenossen sein, und die Ver-
tretung bei allen übrigen [Gesetzender] Tora wird von [der Vertretung
bei] der Hebe gefolgert. Die Erklärung R. Asis ist also sinnlos. Manche
lesen: R. Asi erwiderte: Ein Nichtjude kann nur für uns keine .Ver-
tretung leisten, wohl aber können wir für ihn Vertretung leisten. Aber
die Erklärung R. Aéis ist sinnlos; er für uns kann keine Vertretung lei-
sten, weil es heißt: auch ihr, dies schließt einen Vertreter ein, und wie
ihr Bundesgenossenseid, ebenso muß auch der Vertreter Bundesgenosse
sein, desgleichen sagen wir auch hinsichtlich unserer Vertretung für
ihn: wie ihr Bundesgenossen seid &c. Die Erklärung R. Asis ist also
sinnlos. Rabina erklärte: Zugegeben, daß ein Nichtjude keine Vertre-
tung leisten kann, aber immerhin kann er rabbanitisch erwerben. Bei
diesem verhält es sich ebenso wie bei einem Minderjährigen: ein Min-

F°"2derjähriger kann nicht Vertreter sein, dennoch kann er rabbanitisch ear-
werben, ebenso auch dieser. Dies ist aber nichts; ein J 1sraeht‘“erlangt
später [Qualifikation zur] Vertretung, ein Nichtjude aber nicht.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn ein Jisraélit von einem Nichtjuden Geld

auf Zinsen geborg_tund sie zum Darlehen zugeschlagenhat, und dieser
darauf Proselyt geworden ist, so kann er, wenn er sie zum Darlehen
zugeschlagen hat bevor er Proselyt geworden ist, sowohl den Stamm-
betrag als auch die Zinsen‘°*einfordern, wenn er sie aber zum Dar-
lehen zugeschlagen hat nachdem er Proselyt geworden ist, so kann er
nur den Stammbetrag einfordern, nicht aber die Zinsen. Desgleichen
auch: wenn ein Nichtjude von einem J1sraehtenGeld auf Zinsen geborgt
und sie zum Darlehen zugeschlagenhat, und jener darauf Proselyt ge-
worden ist, so kann er, wenn er sie zum Darlehen zugeschlagen hat
bevor jener Proselyt geworden ist, sowohl den Stammbetrag als auch
die Zinsen einfordern, wenn er sie aber zum Darlehen zugeschlagen
hat nachdem jener Proselyt geworden ist, so kann er nur den Stamm-
betrag einfordern, nicht aber die Zinsen. B. J ose sagt, wenn ein Nicht-
jude von einem Jisraéliten Geld auf Zinsen geborgt hat, so kann die-
ser, ob so oder so“, sowohl den Stammbetrag als auch die-Zinsen ein-
fordern. Baba sagte im Namen R. Hisdas im Namen R. Honas: Die Ha-
lakha ist wie R. Jose. Baba sagte: Was ist der Grund R. Joses? Damit
man nicht sage, dieser sei Proselyt geworden wegen des Geldes“.

zu entrichten. 402.Num. 18,28. 403.Dh. ein Minderjähriger. 404.Da die Zin-
sen durch das Zuschlagen zum Kapital in ein Darlehen umgewandelt werden.
405.Ob er vor dem Zuschlagen de1 Zinsen od. nachher Proselyt geworden ist.
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Die Rabbanan Iehrten: Wenn in einem Schuldscheine [die Zahlung
von] Zinsen geschrieben steht, so maßregle man [den Gläubiger], und er
erhält weder den Stammbetrag noch die Zinsen—soR.Meir; die Weisen
sagen, er erhalte den Stammbetrag, nicht aber die Zinsen. —Worin be-
steht ihr Streit? —R.Meir ist der Ansicht, die Maßregelung erstrecke
sich wegendes Verbotenen auch auf das Erlaubte, und die Rahbanan sind
der Ansicht, die Maßregelung erstrecke sich nicht wegen des Verbote-
nen auf das Erlaubte. —Dort haben wir gelernt: Vordatierte Schuld-
scheine sind ungültig”, nachdatierte Schuldscheine sind gültig. Wes-
halb sind vordatierte ungültig: zugegeben, daß er seit dem ersten Da-
tum“°nichts wegnehmen darf, aber seit dem zweiten Datum‘°°darf er
ja wegnehmen“°l? R. Simön b. Laqié erwiderte: Darüber besteht ein
Streit, und hier ist die Ansicht R. Meirs‘“vertreten. R. J ohanan erwiderte:
Du kannst auch sagen, hier sei die Ansicht der Rabbanan vertreten, denn
dies ist eine Vorsichtsmaßregel, damit er nichts seit dem ersten Datum
einziebe‘“.
Einst verpfändete jemand seinemNächsteneinen Obstgarten und nach-

dem dieser ihn drei Jahre genießbraucht hatte, sprach er zu jenem: Wenn
du ihn mir verkaufst, so ist es recht, wenn aber nicht, so verstecke ich den
Verpfändungsschein und sage, ich habe ihn gekauft”. Da ging jener und
eignete ihn an seinen minderjährigen Sohn zu und verkaufte ihn dar-
auf“‘an diesen. Der Verkauf ist entschieden ungültig, wie aber ver-
hält es sich mit dern Gelde“: gilt es als Darlehenauf einen Schuld-
schein““und kann somit von verkauften Gütern*"eingefordert werden,
oder ist es ein mündliches Darlehen“”und kann somit von verkauften
Gütern nicht eingefordert werden? Abajje erwiderte: Dies ist ja aus
einer Lehre R. Asis zu entscheiden, denn R. Asi sagte: Wenn jemand Col.b
zugibt, den Schuldschein geschrieben zu haben, so braucht er nicht
beglaubigt“°zu werden, und. die Schuld kann von veräußerten Gütern

406. Damit er die Zinsen nicht zu bezahlen brauche. 407. Der Gläubiger könnte
die seit dem Datum verkauften Grundstücke widerrechtlich wegnehmen. 408. Der
fälschlich im Schuldscheineangegeben ist. 409.An welchem der Schuldner das
Geld erhalten hat. 410. Auf die seit diesem Datum vom Schuldner verkauften
Güter hat er rechtlich Anspruch. 411. Daß sich die Maßregelung wegen des
Verbotenen auch auf das Erlaubte erstrecke. 412. Es kann vorkommen, daß der
Käufer die Daten nicht genau kennt u. dann dadurch Schaden erleidet. 413.
Wer ein Grundstück 3 Jahre in seinem Besitz hält, hat es durch die Ersitzung
geeignet. 414. Der Verkauf war dann ungültig, was aber der Gläubiger, bezw.
Käufer nicht wußte. 415. Die Zahlung, die der Verkäufer für den Garten erhal-
ten 11.nun zurückzuzahlen hat. 416. Da er dem Käufer für das Grundstück Bürg-
schaft geleistet hat. 417. Die der Verkäufer nachher verkauft hat. 418. Da der
Verkaufsscheinungültig n. ein Schuldscheinnicht geschrieben worden ist. 419.
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eingefordert“°werden. Baba entgegnete ihm: Es ist 3a nicht gleich; dat21
ist ja das Schreiben zulässig, hierbei aber nicht””.
Meremar saß und trug dieseLehre vor; da sprach Rabina zu Meremar:

Weshalb erklärt B. J ohanan demnach, dies423sei eine Vorsichtsmaßregel,
weil er seit dem ersten Datummwegnehmen könnte, sollte er doch er-
klärt haben: weil das Schreiben nicht zulässig425warl?Dieser erwiderte:
Dies ist nichts ; da durfte er allerdings mit dem ersten Datum nicht ge-
schrieben werden, wohl aber durfte er mit dem zweiten“Datum ge-
schrieben werden, hierbei aber war das Schreiben überhaupt unzuläs-
sig”. —Wieso wird demnach gelehrt: die Melioration*”von Grund-
stücken, zum Beispiel: wenn jemand von seinem Nächsten ein Feld ge-
raubt, es an einen anderen verkauft und dieser es melioriert hat, und es
darauf aus seiner Hand gekommen“”ist, so kann dieser bei der Ersatz-
forderung den Stammbetrag von veräußerten und die Melioration nur
von freien Gütern“°einfordern. Man sollte doch auch da sagen, das
Schreiben war unzulässig*“l?—-Was soll dies: da will er*”später,ob nach
demjenigen, welcher*”erklärtzer wolle, daß er ihn nicht Räuber nenne,
oder nach demjenigen, welcher erklärt: er wolle das ihm entgegenge-
brachte Vertrauen erhalten, den Eigentümer befriedigen und die Gül-
tigkeit des Scheines aufrecht erhalten, hierbei aber wollte er ihm ja“‘”
[den Garten] entziehen, wieso sollte er die Gültigkeit des Scheines er-
halten wollen!?

viiMAN DARFNICHTEIN LIEFERUNGSGESCHÄFTAUFFBÜCHTE”%BSCHLIBSSBN,
BEVORDERMARKTPREISFESTGESETZTWORDEN1513436; IST DERMARKT-

PREIS FESTGESETZTWORDEN, so DARF MANABSCHLIESSEN,DENNWENN1111:-
SEKKEINEHAT,so HAT31E437B1NANDERER.IST EB438DEP.ERSTESCHNITTER,

Durch die Zeugen. 420. Auch in diesem F alle gibt der Verkäufer zu, daß er
Bürgschaft geleistet hat; das Fehlen des Schuldscheines ist belanglos. 421. In
dem angezogenen Falle, wenn der Schuldner zugibt, den Schuldschein geschrieben
zu haben. 422. Das Schriftstück war ungültig, da der Verkäufer das Grundstück
vorher verschenkt hatte. 423. Daß ein vordatierter Schuldschein ungültig sei.
424. Die seit dieser Zeit verkauften Güter. 425. Der Schein war von Anfang an
ungültig. 426.An dem der Schuldner das Geld erhielt. 427.Das Grundstück
war nicht Eigentum des Verkäufers. 428.Kann der Käufer, auch wenn ihm
Bürgschaft geleistet worden ist, von verkauften Grundstücken nicht einfordern;
cf. supra F01. Mb. 429. Wenn der Beraubte es ihm durch das Gericht weggenom-
men hat. 430. Des Verkäufers. 431. Der Verkauf 11.somit auch die Bürgschafts-
leistung war ungültig, somit sollte der Käufer nicht einmal den Stammbetrag von
verkauften Gütern einfordern können. 432. Der Verkäufer des geraubten Feldes.
433. Cf. supra F01. 15h. 434.Durch den ungültigen Verkauf. 435.Und das
Geld im voraus bezahlen. 436. Denn wenn die Früchte später im Preise steigen,
so erhält der Käufer mehr, also Wucher. 437. Der Verkäufer kann zu diesem
Preise überall Früchte erhalten. 438.Der Lieferant. 439.Zu jedem beliebigen
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so DARFMANMIT IHMÜBERDIE TENNE‘*”ABSCHLIESSEN; EBENSOÜBERDIE
BUTTE WEINTBAUBEN“°,ÜBER“DEN K0RB MIT OLIVEN“°,ÜBERTomm-
GELN“H)ERTÖPFER,UNDÜBERKALK,WENNER INDENOPENGESENKT“213T.
MAN'DARFÜBERDIE LIEFERUNGVONDÜNGERWÄHRENDDESGANZENJAH-
RESM3ABSCHLIESSEN; R.Josn SAGT,MANDÜRFEÜBERDIE LIEFERUNGVON
DÜNGE1:NURDANNABSCHLIESSEN,WENNEB438DÜNGEBAUFDEMMISTIIAUFEN
HAT; DIE WEISEN ABER ERLAUBEN4MDIE-S.MAN DARF AUF DEN BILLIGEN
PBEIS“"’ABSCHLIESSBN.R. JEHUDASAGT,AUCHWENNER MITIHMNICHTZUM
BILLIGENPREISEABGESCHLOSSENHAT,KÖNNEERZUIHMSAGEN:GIBMIRUM
DIESENODERGIB MIRMEINGELD ZURÜCIÖ“.
GEMARA. R. Asi sagte im Namen R. Johanans: Man darf nicht ein

Lieferungsgeschäft zum Marktpreise“hbschließen. R. Zera sprach zu R.
Asi: Sagte es R. Johanan auch von einem solchen Marktplatze*“? Dieser
erwiderte: R. Johanan sagte es nur von kleinstädtischen Märkten, die
keine festgesetzten Preise haben. -—In welchem Falle kann die Lehre
unserer Misna, man dürfe vor der F estsetzung des Marktpreises kein
Lieferungsgeschäft abschließen, wohl aber nach der Festsetzung des
Marktpreises, vorkommen nach der früheren Auffassung, daß es B. J eha-
nan auch von einem solchen Marktplatze gesagt habe!? ——Unsere Misna
spricht vomWeizen der Speicher und der Schiffe, deren Preise sich lange
halten“.
Die Rabbanan Iehrten: Man darf kein Lieferungsgeschäft auf Früchte

abschließen, bevor der Marktpreis festgesetzt werden ist; ist der Markt-
preis festgesetzt worden, so darf man abschließen, denn wenn dieser
keine hat, so hat sie ein anderer. Wenn neue [Früchte] vier und alte
drei45°imPreise stehen, so darf man'ein Lieferungsgeschäft erst dann
abschließen, wenn der Preis für neue und für alte festgesetzt ist. Wenn
[das Getreide] der Sammler mit vier und das eines jeden anderen Men-

Preise‚ auch wenn der Marktpreis noch nicht bekannt ist; das Getreide geht, ob-
gleich es noch gedroschen werden muß, sofort in den Besitz des Käufers über.
440. Obgleich sie noch nicht gepreßt sind. 441. Man darf ein Verkaufsgeschäft
abschließen u. im voraus bezahlen, obgleich die Töpfe noch gar nicht angefertigt
sind, da die Anfertigung in seiner Hand liegt. 442. Zum Brennen, obgleich der
Marktpreis für Kalk noch unbekannt ist. 443. Auch in einer Jahreszeit, wo die-
ser nicht zu erhalten ist. 444. Auch wenn er keinen vorrätig hat. 445.Wörtl.
zum hohen Preise (der Preis richtete sich bei Früchten nach der Höhe des Quan-
tums für eine bestimmte Münze); dh. wenn der Preis fallen sollte, so erfolge
die Lieferung zu diesem. 446. Da die Früchte bei der Zahlung nicht geliefert
worden sind, so ist der Marktpreis zur Zeit der Lieferung maßgebend. 447. Dem
provisorischenOrtspreise, u. das Geld sofort bezahlen. 448. Eigentl. Renn- od.
Laufplatz, der zugleich als Marktplatz diente. 449. Wenn große Ladungen ein-
getroffen sind u. der Verkauf der heurigen Frü‚chtebegonnenhat. 450.Maß für
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schen mit drei“°vtarkauft*”wird, so darf man nur dann abschließen,
wenn der Preis für Sammler und Verkäufer festgesetztworden ist.
R. Nahman sagte: Man darf mit Sammlern zum Preise der Sammler

abschließen. Baba sprach zu R. Nahman: Mit einem Sammler wohl des-
halb, weil, wenn er keine hat, er von einem anderen Sammler borgen
kann, ebenso kann ja auch der Hausherr von einem Sammler borge1nl?
Dieser erwiderte: Ein Hausherr verschmäht es, von einem Sammler zu
borgen. Wenn du aber willst, sage ich: Wer einem Hausherrn Geld gibt,
gibt es auf gute Fruchte452
R. Seseth sagte im Namen R. Honas: Man darf nicht auf den Markt-

preis borgen453.R. Joseph b. Hama sprach zu R. Seseth, manche sagen,
R. Jose b. Abba zu R. Seseth: Kann R. Hana dies denn gesagt ha-
ben, man fragte ja R. Hona, ob e{sden Jüngern erlaubt oder ver-
boten sei, im Tisri zu borgen*“und im Tebeth zu bezahlen“, und er
erwiderte: Weizen ist in Hini und Weizen ist in Sili*“zu haben; wenn
sie wollen, können sie solchen kaufen und zurückzahlen*“l? — Zu-,
erst war B. Hana der Ansicht, man dürfe nicht bergen, als er aber
die Lehre des R. Semuél b. Hija im Namen R. Eleäzars hörte, man dürfe
wohl borgen, entschied er ebenfalls, man dürfe bergen.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand Ballen‘”aus einem Orte nach

einem anderen“°führt, und sein Nächster ihn trifft und zu ihm sagt:
F°'3gib sie mir und ich will dir das zahlen, was sie dir dort bringen‘”, so
3ist dies, wenn sie im Besitze des Verkäufers“‘verbleiben, erlaubt, und
wenn im Besitze des Käufers, verboten“. Wenn jemand Fruchte aus
einem Orte nach einem anderen“°führt, und sein Nächster ihn trifft und
zu ihm sagt: gib sie mir und ich will dir für diese andere Früchte geben,
die ich in jenem Orte habe, so ist dies, wenn er dort Früchte“"’hat, er-
laubt, wenn aber nicht, verboten*“. Eseltreiber4°5dürfen ohne Bedenken

eine bestimmte Münze. 451.Das Getreide der Sammler, die aus verschiedenen
Feldern sammelten, war schlechter 11.entsprechend billiger als das der Feldbesitzer.
452. Während dieser von einem Sammler nur schlechte borgen kann. 453. Nach
einer Erklärung Raschis: Geld borgen 11.später mit Früchten zum Marktpreise
bezahlen; nach einer anderen Erklärung: ein Maß Getreide borgen u. Später,nach
Festsetzung des Marktpreises, ein Maß Getreide zurückzahlen. 454. Nach der 1.
Erklärung Geld, nach der 2. Erklärung Früchte. 455.Zum Preise des Tiäri.
456.Vgl. S. 653 Anm. 119. 457.Dies ist also erlaubt. 458.Mit Waren. 459.
Wo diese zu höherem Preise verkauft werden. 460. Der Käufer bezahlt die
Waren zu hoch, er hat aber den Vorteil, daß er das Geld, das er für sie erhält,
bis zu einer bestimmten Zeit benutzen kann. 461. Hinsichtlich der Reisegefahr.
462. Da das Darlehen sofort bei der Übergabe beginnt; der Verlust des Käufers
ist Wucher. 463. Die dann sofort in den Besitz des anderen übergehen. 464.
Weil die Rückzahlungzu höherem Preise als Leihgebühr zu betrachten ist. 465.



Fot.73a BABA MEQIÄV,V11 685

in einem Orte, wo sie teuer sind, den Preis des Ortes, wo sie billig“
sind, berechnen“. ——AuswelchemGrunde? R. Papa erklärte: Es ist ihnen
lieb, daß ihnen der Preis bekannt*“wird. R. Aha, Sohn des R. Iqa, er-
klärte: Dies ist ihnen lieb, damit man ihnen billiger verkaufe“. ..
Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? —Einen Unterschied gibt
es zwischen ihnen bei einem neuen Kaufmann“. .
In Sura wurden vier und in Kaphri wurden sechs“°verkauft; und Rabh

gab den Eseltreibern Geld“, für das er die Reisegefahr übernahm, und
nahm ihnen [die Früchte] mit fünf ab. —Sollte er sie doch mit sechs
abgenommen*”habenl?—Anders ist es bei einem bedeutenden Manne‘”.
R. Asi fragte R. Johanan: Darf man dies auch bei Bruchmetall“?

Dieser erwiderte: B. Jiémäél b. B. Jose wollte danach bei Linnenzeug ver-
fahren, und Rabbi ließ ihn nicht. Manche lesen: Rabbi wollte danach bei
Bruchmetall verfahren, und R. Jiémäél b. B. J ose ließ ihn nicht.
Bei einem Obstgarten ist dies475nachBabh verboten und nach Semuél

erlaubt. Nach Rabh ist dies verboten, denn da [die Früchte] später mehr
wert sind, so hat dies den Anschein des Warte‘geldes ; nach Semuél ist
dies erlaubt, denn da eine Mißernte eintreten kann, so hat dies nicht
den Anschein des Wartegeldes“°. R. Simi b. Hija sagte: Rabh pflichtet
jedoch hinsichtlich Binderzüchter”bei‚ weil bei diesen ein großer Ver-
lust erfolgen kann. ‘
Semuél sagte zu den Rankenabnehmern“: Wühlt den Erdboden auf,

um den Erdboden selbst zu eignen, denn sonst ist dies ein Darlehen und
somit verboten. Baba sagte zu den F eldhütern“: Geht, helfet in der
Scheuer mit, damit euer Lohn erst dann fällig werde, denn die Löh-

Die Früchte u. Getreide aus Orten, wo sie billig sind, nach Orten, wo sie teuerer
verkauft werden, führen. 466. Sie dürfen von jemandem in einem Orte, wo die
Früchte teuer sind, Geld nehmen zum Ankauf von Früchten in einem Orte, wo
diese billig sind, u. ihm den billigen Preis berechnen. 467. Dies gilt als Wucher,
obgleich sie die Reisegefahr übernommenu. dennoch keinen Nutzen haben. 468.
Darin besteht ihr Nutzen. 469. Sie wollen bei den Verkäufern als Kaufleute u.
große Abnehmer gelten, damit man an sie billiger verkaufe. 470.Den die Ver-
käufer nicht kennen u. dem sie wegen der einen Bestellung nicht billiger ver-
kaufen; in diesem Falle kommt nur die 1. Begründung in Betracht. 471.
Zum Ankauf von Früchten im billigen Orte. 472. Da er die Reisegefahr
übernommen hatte, so war es ja überhaupt kein Darlehen ; außerdem ist dies
nach der obigen Lehre in jedem Falle erlaubt. '473.Er muß es mit sich selber
strenger nehmen. 474. Dh. bei anderen Waren außer Früchten. 475. Die Früch-
te vor der Reife zu billigem Preise ankaufen. 476. Der billige Preis ist aus
diesem Grunde angebracht. 477.Daß der Wurf des ganzen Jahres im voraus zu
billigem Preise angekauft werden dürfe. 478.Die im voraus einen billigen Preis
für die später anwachsendenBanken zahlten. Bei solchenist eine Mißernte weniger
zu berücksichtigen,somit kann der niedrige Preis als Wucher betrachtet werden.
479.Die die Felder bis zur Ernte zu bewachen hatten. Das W. «1117.11in der
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nung ist erstnachher*”zu zahlen, und zu jener Zeit berechnen sie euch
billiger“".
Die Jünger sprachen zu Baba: Der Meister genieße Wucher, denn

alle Welt nimmt*“vier*”und fertigt den Quote-npächt-erim Nisan“*°'ab,
und der Meister wartet ihnen bis Ijar und nimmt sechs. Er erwiderte
ihnen: Ihr*“seid es, die ihr gegen das Recht verstoßet; der Pächter hat
Anrecht auf das Ackerland, und wenn ihr ihn im Nisan abfertigt, so ver-
ursacht ihr ihm einen bedeutenden Schaden ; ich aber warte ihm bis
Ijar, und lasse ihn dadurch einen bedeutenden Gewinn erzielen““’.

Col.b Einst verpfändete ein Nichtjude R. Mari, dem Sohne der Rahel, ein
Haus und verkaufte es darauf an Baba. Jener wartete ein Jahr von
zwölf Monaten, alsdann nahm er die Wohnungsmi-ete“°undbrachte sie
Baba, indem er zu ihm sprach: Bis jetzt brachte ich dem Meister die
Wohnungsmiete deshalb nicht, weil die gewöhnliche Verpfändung ein
Jahr dauert, und wenn der Nichtjude auch wollte, könnte er mich
nicht abfinden; jetzt aber mag der Meister die Wohnungsmiete nehmen.
Dieser erwiderte: Hätte ich gewußt, daß es an den Meister verpfändet
war, so würde ich es nicht gekauft haben ; jetzt nun will ich mit dir
nach ihrem Rechte verfahren: solange er ihn nicht mit Geld abgefunden
hat, erhält dieser von ihm keine Wohnungsmiete ; ebenso will auch ich
von dir keine Wohnungsmiete nehmen, solange ich dich nicht mit Geld"
abgefunden habe.
Baba aus Bärneésprach zu R.Aéi: Hat der Meisterbeobachtet,wie

die Jünger Wucher genießen: sie geben im Tiéri Geld auf Wein und
suchen sich guten im Teheth aus“? Dieser erwiderte: Sie haben Geld
auf Wein und nicht auf Essiggegeben; der Wein war schon früher Wein,
und der Essig war schon früher*“Essig, und später suchen sie ihn nur
heraus.

Erstausgabe ist ein Druckfehler, da Ra-schi auch in dieser Ausgabe 1119113“:hat. wo-
mit sich auch Maimonides, Jad, m‘n min; 15.1Kap. 8 S7 deckt. 479. Nach der
verrichteten Arbeit. 480. Diese erhielten nach der vollständigen Zurichtung des
Getreides eine Zugabe oder ein Quantum Getreide zu billigem Preise; dies
könnte als Wartegeld’ betrachtet werden, weil sie auf ihren bereits bei der Ernte
fälligen Lohn bis dahin warteten; wenn sie aber auch in der Terme mithalfen, so
war der gesamteLohn erst nachher fällig. 481.VomPächter seiner Felder. 482.
Kor Getreide als Pachtgeld. 483. Bis dahin muß die Ernte vorn Felde fortge-
schafft sein. 484.Dh. die 4 nehmen 11.die Pächter zu vorzeitiger Einbringung
der Ernte zwingen. 485. Dies ist kein Wartegeld, sondern ein höherer Lohn für
die längere Benutzung des Feldes, die dem Pächter zum Nutzen gereicht. 486.
Für das 2. J ehr. 487. Der Verkäufer trug also das Risiko des Sauerwerdens, was
als Wucher für die Vorausbezahlunggilt. 488.Der Wein, der später sauer wird,
trägt die Keime dazu in sich schonbeim Kaufe u. solchenhatten sie nicht gekauft.
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Rabina gab den Leuten aus der Burg Sanvatha Geld“°und sie gaben
ihm dafür ein Krügelchen mehr. Darauf kam er vor R. Aéi und fragte
ihn, ob dies erlaubt sei. Dieser erwiderte: J awohl, sie haben es dir
geschenkt”? Jener entgegnete: Der Boden gehört ja nicht ihnen*”l?
Dieser erwiderte: Die Benutzung des Bodens ist von der Bodensteuer ab-
hängig, und der König bestimmte, wer die Bodensteuer bezahlt, nutz-
nieße den Boden.
B. Papa sprach zu Baba: Hat der Meister beobachtet, daß die Jünger

den Leuten Geld für die Kopfsteuer geben und sie dafür über Gebühr
dienstbar machen? Dieser erwiderte: Wäre ich jetzt tot, so könnte ich
euch dies nicht sagen; folgendes sagte R. Seéeth: die Untertänigkeits-
Urkunden von diesen liegen im Kasten des Königs, und der König be-
stimmte, wer keine Kopfsteuer zahlt, sei dem dienstbar, der für. ihn
Kopfsteuer zahlt.

R. Seöram, der Bruder Babes, ergriff Leute, die nichtsnutzig waren,
und brachte sie an die Sänfte”‘°Babas. Da sprach Baba zu ihm: Du tust
recht ; denn wir haben gelernt: Woher daß du ihn, wenn du siehst, daß
er sich nicht gebührlich beträgt, dienstbar machen darfst? Es heißt:
498ihr sollt sie dauernd zur Arbeit anhalten, und eure Brüder; man könnte
glauben, auch wenn er sich gebührlich beträgt, so heißt es: und eure
Brüder, die Kinder Jisraél, einer seinen Bruder &c.
R.Hama sagte: Wenn jemand seinem Nächsten Geld gegeben hat,

für ihn Wein“*zu kaufen, und dieser eine Fahrlässigkeit begangen und
ihn für ihn nicht gekauft hat, so muß er ihm den Preis ersetzen, Nvie
er am Hafen von Zuléaphat4g5kostet.Amemar sagte: Ich trug dies B.
Zebid aus Nehardeä vor, da sprach er zu mir: R. Hama sagte es nur von
dem Falle, wenn er mit ihm von Wein allgemein gesprochen hat, nicht
aber, wenn er zu ihm gesagt hat: diesen Wein; denn es ist ja nicht aus-
gemacht, daß man ihn ihm verkauft“. R. Aéi sagte: Auch nicht, wenn
er mit ihm von Wein allgemein gesprochen hat, denn dies*“istnur eine
Zusage, und durch eine Zusage erfolge keine Aneignung. —Womit ist
es nach R. Aéi hierbei anders als in der folgenden Lehre: Wenn ich
es brach liegen lassen und nicht bearbeiten werde, so bezahle ich dir

489. Auf Wein, im voraus. 490. Da dies nicht vereinbart worden war. 491.
W enn Leute, die die Steuern für ihre Grundstücke nicht zahlen konnten, diese
im Stich zu lassen gezwungenwaren, bezahlten diese die Steuern 11.benutzten
die Grundstücke ohne Zustimmung der Eigentümer. 492. Er zwang sie, diese
zu tragen. 493. Lev. 25,46. 494. Zur Zeit, wo er zu billigem Preise verkauft
wird. 495. Die Preise in diesem für den Weinhandel bedeutenden Orte waren
ausschlaggebend; die Lesart dieses Namens ist ganz unsicher. 496. Der Beauftra-
gende selber verließ sich nicht darauf. 497. Das Versprechen, daß, wenn er den



688 BABAMEQIÄV,V11 Fol.7l1a

F‚%-mit dem besten“”!? —-Da liegt es‘”in seiner Hand, hierbei aber liegt es
nicht in seiner Hand“.
Baba sagte: Wenn drei Personen einem Geld geben, um etwas für sie

zu kaufen. und er es nur für einen gekauft hat, so hat er es für alle“°‘ge-
kauft. Dies jedoch nur in dem Falle, wenn nicht jeder besonders [sein
Geld] eingebunden und versiegelt hat, wenn aber jeder besonders es
eingebunden und versiegelt hat, so hat er es für den gekauft, für den er
es gekauft hat, und nicht gekauft, für den er es nicht gekauft hat.
R. Papi sagte im Namen Rabas: Durch das Siege?”eignet er es. ——In

welcher Hinsicht? R. Habiba sagte, um wirklich*"°"'zueignen, und die
Rabbanan sagten, um auf sich den Fluch”‘zu nehmen. Die Halakha ist,
um auf sich den FInch zu nehmen. In Orten aber, wo es üblich ist, da-
durch wirklich zu eignen, eignet er es.
ISTERDERERSTESGHNITTER.Rabh sagte: Fehlen zwei5°5,so darf man

abschließen, wenn aber drei, so darf man nicht abschließen. Semuél
sagte: Haben sie”“durch Menschenhände zu erfolgen, so darf man ab-
schließen, selbst wenn es hundert sind, wenn sie aber vom Himmel [ab-
hängen], so darf man nicht abschließen, selbst wenn es nur eine ist“".
——Wir haben gelernt: So darf man mit ihm über die Terme abschließen.
Es fehlen ja noch [folgende Arbeiten:] das Auswerfen in die Sonne, das
Trocknen, das Dreschen und das Worfelni? ——Wenn es schon in der
Sonne gelegen hat und trocken ist. —Nach Semuél aber, welcher sagt,
wenn es durch Menschenhände zu erfolgen hat, dürfe man abschließen,
auch wenn es hundert sind, und wenn es vom Himmel abhängt, dürfe
man nicht abschließen, auch wenn es nur eine ist, [ist ja einzuwenden :]
es fehlt ja das Worfeln, das vom Himmel“*abhängtl? —-Dies kann mit
einem Siehe erfolgen.

ÜBERDIEBUTTEWEINTRAUBEN.Es fehlt ja noch das Erwärmen“°, das
Hineinbringen in die Reiter, das Pressen und das Hineinleiten“°l? —-

Wein für ihn nicht kauft, er ihm Ersatz leisten werde. 498. Wenn ein Quoten-
pächter das gepachtete Feld brach liegen läßt, so hat er dem Eigentümer das zu
ersetzen, was ihm sein Anteil gebracht haben würde, weil er ihm diesen Passus in
den Pachtschein geschrieben hat. Ebenso sollte auch hierbei der Beauftragte er-
satzpflichtig sein. 499.Die Bestellung des gepachteten Grundstückes. 500. Es
ist ja möglich, daß ihm kein Wein zum Kaufe angeboten wird. 501. Die ge-
kauften Waren werden an alle gleichmäßigverteilt. 502.Das der Händler auf das
gekaufte Faß klebt, das er beim Verkäufer zurückläßt. 503. Es geht dann in
seinen Besitz über 11.niemand kann zurücktreten. 504.Wegen Wortbruches; cf.
supra F01. 44a. Der Kauf ist in moralischer Beziehung gültig, rechtlich aber darf
er vor der Besitznahmezurücktreten. 505. Verrichtungen zur vollständigenFer-
tigstellung der unfertigen Felderzeugnisse od. Waren. 506. Die noch fehlenden
Verrichtungen. 507. Im 1. Falle liegt die Vollendungin der Hand des Verkäufers.
508. Da dies vomWinde abhängt. 509. Der Trauben vor dem Pressen. 510. Des
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Wie R. Hija lehrte: über die erwärmten Oliven, ebenso lese man auch
hier: über die erwärmten Trauben. —Aber immerhin bleiben ja noch
drei zurück!? —In Orten, wo der Käufer [den Wein] hineinleitet.
ÜBERDENK0BBMITOL1VEN.Es fehlt ja noch dasErwärmen, dasHin-

einbringen zwischen die Preßbalken, das Pressen und das Hineinleitenl?ä
—R.Hija lehrte: über die erwärmten Oliven. —Aber immerhin bleiben
ja noch drei zurück!? ——In Orten, wo der Käufer [das Öl] hineinleitet.
ÜBERTONKUGELNDERTÖPFER.Wieso denn, es fehlt ja noch das Dre-

hen, das Trocknen, das Hineinbringen in den Ofen, das Brennen und
das Herausholenl? —Wenn es bereits gedreht und getrocknet ist. -
Aber immerhin bleiben ja noch drei zurück!? —In Orten, wo der Käu-
fer sie herausholt.
ÜBERKALK,WENNERINDENOFENGESENKTIST.Es fehlt ja noch das

Brennen, das Herausholen und das Löschen“‘l? —In Orten, wo ihn der
Käufer löscht. — Weshalb darf man dies nach Semuél, welcher sagt,
wenn es durch Menschenhänd-e erfolgt, dürfe man dies, auch wenn es
hundert sind, erst wenn er in den Ofen gesenkt ist!? ——Lies: wenn er
zum Senken in den Ofen geeignet ist.

ÜBERTONKUGELNDERTÖPFER. Die Babbanan Iehrten: Über Tonku-
geln der Töpfer darf man abschließen, erst wenn sie fertig sind -—-so
R. Meir. B. Jose sagte: Dies gilt nur vomweißen Ton, über den schwarzen
Ton aber, wie zum Beispiel den aus Kephar Hananja und Umgegend, aus
Kephar Sihin und Umgegend, darf man wohl abschließen”, denn wenn
ihn der eine nicht hat, so hat ihn ein anderer”. Amemar gab Geld“
schon wenn Erde geholt worden war. —Nach wessen Ansicht, wenn
“nachR. Meir, so sagt er ja: erst wenn sie gefertigt sind, und wenn nach
B. Jose, so sagt er ja: wenn sie dieser nicht hat, so hat sie ein anderer“°l?
— Tatsächlich nach R. Jose, nur war in der Ortschaft Amemars Erde
teuer; hatte jener Erde geholt, so verließ er sich darauf und gab ihnen
Geld, wenn aber nicht, so verließ er sich darauf nicht.

MANDARFÜBERDIELIEFERUNGVONDÜNGERWÄHRENDDESGANZENJAH-
RESABSCHLIESSEN.Die Weisen““lehren ja dasselbe, was der erste Autorl?
Baba erwiderte: Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich Col.b
der Regenzeit”.

Weines in den Behälter. 511. Eigentl. das Zerreiben. 512. Auch wenn der Ver-
käufer keinen hat. 513. Der Verkäufer kann ihn stets erhalten 11. liefern. 514.
An Töpfer, zur Lieferung von Tongefäßen. 515. Also auch wenn noch keine
Erde geholt worden ist. 516. In der Miéna folgt weiter, daß dies nach den
Weisen erlaubt sei. 517. Nach dem ersten Autor ist der Abschluß auf Lieferung
von Dünger während des ganzenJahres erlaubt; nach RJ. nur wenn der Lieferant

44 Talmud VII
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MANDARFAUFDENBILLIGENPREISABSCHL1ESSBN.Einst gab jemand für
seinen SchwiegervaterGeld auf Aussteuer und später sank die Aussteuer
im Preise; hierauf kamen sie vor R. Papa, und er sprach zu ihm: Hast
du mit ihm vereinbart: zum billigen Preise, so erhältst du es zum jetzi-
gen Preise, wenn aber nicht, so erhältst du es zum ursprünglichen
Preise. Die Jünger sprachen zu R. Papa: Wieso muß er, wenn er dies
nicht vereinbart hat, den ursprünglichen Preis zahlen, er hat ja nur.
Geld gezahlt, und durch das Geld wird ja nichts geeignet“°l? Er erwi-
derte ihnen: Ich spreche nur vom Flache, den er auf sich zu nehmen519
hat ; hat er mit ihm vereinbart: zum billigen Preise, so ist es der Ver-
käufer, der zurücktritt, und er nimmt den Fluch auf sich, hat er dies
mit ihm nicht vereinbart, so ist es der Käufer, der zurücktritt, und er
nimmt den FInch auf sich. Rabina sprach zu R. Papa: Woher, daß
sie”°die Ansicht der Rabbanan vertritt, die gegen R. Simön”‘streiten
und sagen, durch Geld erfolge keine Aneignung“”, und dennoch er-
hält er es, wenn er vereinbart hat: zum billigen Preise, zum jetzigen
[billigen] Preise, wenn aber nicht, zum ursprünglichen Preise, viel-
leicht vertritt sie die Ansicht B. Simöns, welcher sagt, durch das
Geld erfolge“”eine Aneignung, daher erhält er es, wenn er verein-
bart hat: zum billigen Preise, zum jetzigen Preise, wenn aber nicht,
zum ursprünglichen Preise, weil er es nämlich durch das Geld geeignet
hat, nach den Rabbanan aber erhält er es, einerlei ob er dies vereinbart
hat oder nicht vereinbart, zum jetzigen Preise, weil jeder mit dem billi-
gen Preise rechnet”*l? Dieser erwiderte: B. Simön sagt es525nurbei ei-
nem Preise“, nicht aber bei zwei verschiedenen Preisen. Wenn dem
nicht so wäre, so könnte ja nach R. Simön der Käufer nicht mit dern
Fluche belegt”werdenl? Wolltest du erwidern, dem sei auch so, so wird
ja gelehrt: allenfalls ist dies nur die Halakha, die Weisen sagten aber:
wer bestraft hat Sie.; unter ‘allenfalls’ ist ja wahrscheinlich zu terstehen,
daß sowohl der Käufer als auch der Verkäufer mit dem Fluche belegt
werde. Vielmehr sagt es R. Simön nur bei einem Preise, nicht aber
bei zwei verschiedenen Preisen. R. Aha, der Sohn Rabas, sprach zu B.

solchen besitzt; nach den Weisen, im Sommer, auch wenn er solchen nicht besitzt,
da er ihn dann überall erhalten kann ; in der Regenzeit aber nicht. 518. Der Kauf
ist ja überhaupt noch nicht perfekt u. der Käufer kann zurücktreten. 519. Recht-
lich aber kann er in jedem Falle zurücktreten. 520.Die Miäna,welehe lehrt, um
die Ware zum billigen Preise zu erhalten, müsse man dies vereinbaren. 521. Cf.
supra Fol. 44a. 522. Es können also sowohl der Verkäufer als auch der Käufer
zurücktreten. 523. Nach ihm kann nur der, Verkäufer zurücktreten, nicht aber
“der Käufer. 524. Denn durch die Zahlung hat er das Gekaufte nicht erworben.
525. Daß der Käufer nicht zurücktreten könne. 526. Wenn der Preis sich nicht
geändert hat. 527.Wegen des Zurücktretens, da er überhaupt nicht zurücktreten
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Aéi: Es sollte doch schon der Umstand maßgebend sein, daß er von
vornherein nur Vertreter”*warl? Dieser erwiderte: Es war ein Händler,
der kauft und verkauft”*’.

MAN DARFSEINENQUOTENPÄCHTEBNW131an GEGENWEIZENZURAUS-
SAAT BORGEN, NICHT ABER ZUM VERZEHREN530‚R. GAML11'1LPFLEGTE

SEINENQUOTENPÄGHTEBNVVEIZENGEGENWEIZENZURAUSSAATzu BORGEN,
UNDBERECHNETEIHNEN,EINERLEIOBDERPREIS ZUERST110011UNDNACH-
HER GEFALLENonen ZUERSTNIEDRIGUNDNACHHERGESTIEGENWAR,DEN
NIEDRIGERENans; ABERNICHTWEILDIEHALAKHAso IST, SONDERNWEIL
ER ESMITSICHSELBEBSTRENGERNAHM.
GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Man darf seinem Quotenpächter

Weizen gegen Weizen zur Aussaat leihen; dies nur in dem Falle, wenn
er noch nicht eingetreten“‘ist, ist er aber bereits eingetreten, so ist es
verboten. —Weshalb macht der Autor unserer [Miéna] keinen Unter-
schiedzwischeneingetreten und nicht eingetreten, während der Autor der
Barajtha einen Unterschied macht zwischeneingetreten und nicht einge-
treten? Baba erwiderte: R. Idi erklärte es mir: in der Ortschaft des
Autors unserer [Miéna] hatte der Quotenpächter die Aussaat zu liefern,
somit konnte, solange er die Aussaat nicht geliefert hat, einerlei ob er
eingetreten ist oder nicht, [der Eigentümer] ihn entfernen"”, und wenn
er dann eintritt, so erfolgt dies in der Voraussetzung, daß er weniger”
erhalte. In der Ortschaft des Autors der Barajtha dagegen hatte der
Eigentümer des Grundstückes”*dieAussaat zu liefern, und solange [der
Pächter] noch nicht eingetreten ist, konnte jener ihn entfernen; der Ein-
tritt”erfolgt in der Voraussetzung, daß er weniger erhalte, ist er aber
bereits”°eingetreten, er ihn also nicht mehr entfernen kann, so ist dies
verboten.

darf. 528. Im in Rede stehenden Falle war der Schwiegersohn nur Vertreter sei-
nes Schwiegervaters, 11. wenn dieser zurücktrat, so konnte jener nicht dafür; er
sollte auch nicht mit dem Fluche belegt werden. 529. Er kaufte die Aussteuer
nicht in Vertretung seines Schwiegervaters,sondern auf eigene Rechnung, um sie
an seinen Schwiegervater zu verkaufen. 530. Hier wird vom Borgen eines be-
stimmten Maßes Getreide gegen ein bestimmtesMaß gesprochen; im 2. Falle ist
dies verboten, weil das Getreide im Preise steigen kann, 11.dies wäre Wucher; der
1. Fall wird weiter erörtert. 531. Die Bebauung des Feldes begonnen hat. 532.
Den Pachtvertrag auflösen. 533. Als andere Teilpächter, die dem Brauche gemäß
die Aussaat liefern; dies ist also überhaupt kein Darlehen. 534. Er aber, da
seine Grundstückebesondersgut sind, vomBrauche abgewichenist 11.es dem Päch-
ter auferlegt hat. 535. Es handelt sich also nicht um ein Darlehen, sondern um
eine Vereinbarung, die der Eigentümer vor Erfüllung des Vertrages durch den
Pächter zu stellen berechtigt ist. 536.Wenn nach Erfüllung des Vertrages ver-
einbart wird, daß der Pächter die Aussaat liefere‚ u. der Eigentümer sie ihm borgt,

viii
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Die Rabbanah Iehrten: Man darf von seinem Nächsten einen Kor
Weizen borgen und mit ihm einen Preis vereinbaren; fällt der Preis, so
erhält er den Weizen zurück, steigt der Preis,. so erhält er das Geld. —-
Er hat ja einen Preis vereinbart537l? R. Seäeth erwiderte: Er meint es
wie folgt: hat er aber keinen Preis vereinbart, so erhält er, wenn der
Preis fällt, den Weizen zurück, und wenn der Preis steigt, das Geld.

AN DARF NICHT zu SEINEMNÄCHSTENSAGEN: BORGE MIR EINEN Kos
WEIZEN UND1011WERDE IHN nm ZURERNTEZEITZURÜCKGEBEN,WOIIL

ABER DARFEB zn IHM SAGEN:sonen MIR BIS MEIN 801111KOMMT,ODER: 1011
DEN SCHLÜSSEL538FINDE; HILL-EL VERBIETET DIES. EBENSO SAGTE HILLEL
AUCH,EINE F BAUDÜRFE11111131:GENOSSINNURDANNEINENLAIB BROTBORGEN,
WENN sm IHN 11111IN GELD EINGESCHÄTZTHAT, DENNDER WEIZEN KÖNNTE
SPÄTER 1MPREISE STEIGENUNDSIE ZU 131111...BEWUGHERUNGKOMMEN.
GEMARA.R. Hona sagte: Hat.er eine Seä, so darf er eine Seä borgen,

hat er zwei Seä, so darf er zwei Seä bergen. R. Jighaq aber sagte, auch?
wem1 er nur eine S-eä hat, dürfe er daraufhin viele Kor539borgen. R.
Hija lehrte folgendes als Stütze für R. Jighaq: Und er keinen Tropfen
Wein hat, oder keinen Tropfen ÖP‘“’hat.Demnach darf er, wenn er
einen hat, daraufhin viele Tropfen borgen.
HILLELVERBIETETDIES.B.Nabman sagte im Namen Semuéls: Die

Halakha ist wie Hille]. Die Halakha ist aber nicht wie er.
EBENSOSAGTEAUCHHILLEL,EINEFBAUDÜRFENURDANNBORGEN&c. R.

Jehuda sagte im Namen Semuéls: Dies ist die Ansicht Hillels, die Weisen
aber sagen, man dürfe ohne besondere Vereinbarung bergen und ohne
Vereinbarungzurückzahlen. '
Ferner sagte R. Jehuda im Namen Semuéls: Wenn Tischgenossen5“es

mit einander genau“äehmen, so übertreten sie die Verbote des M85-
sens, des Wiegens, des Zählens, des Leihens und des Bezahlens*‘“am
Feste, und nach der Schule Hillels auch das des Wuchers.
Ferner sagte B. J ehuda im Namen Semuéls: Schriftgelehrte dürfen ein-

ander auf.Wucher borgen,denn da sie wissen, daß der Wucher verboten ist,

so ist dies ein richtiges Darlehen. 537. Es ist also ebenso als würde er Geld ge-
borgt haben, somit sollte er, wenn der Weizen im Preise fällt, ebenfalls den ver-
einbarten Preis zahlen. 538. Wenn der Leihende solchen besitzt, so geht er sofort
in den Besitz des Verleihendenüber, er steigt dann später event. im Besitze des
Verleihenden. 539. Auf die eine Sei Getreide, die er besitzt, darf er einzelne
Seä nacheinander in unbeschränkter Anzahl borgen, 11. da er sie nacheinander
borgen darf, so darf er dies auch zusammen. 540. In diesem F alle darf er nicht
borgen. 541. Die am Sabbath od. am F este an einem Tische speisen, aber jeder
seines. 542. Nicht verzichten, wenn einer etwas von dem des anderen genießt,
sondern vollständigeRückzahlungverlangen. 543. Diese Handlungen sind an F0ie
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so gewährensie einander nur ein Geschenk.Semuél sagte zu Abuha b. Ihi:
Borge mir hundert Pfefferkörner für hundertundzwanzig. Es ist recht.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Man darf seinen Kindern und sei-

nen Hausgenossenauf Wucher bergen, um sie den Geschmackdes Wu-
chers kosten“*zu lassen. Dies ist aber keine Art, sie könnten sich daran
gewöhnen.

MAN DARFZU SEINEMNÄCHSTENSAGEN:JÄTE [HEUTE] MIT MIR, 1011WILL x
DAFÜR[MORGEN]MITDIRJÄTEN;GRABEMITMIR,1011WILLDAFÜBMIT

nm GRABEN. MAN DARF ABER NICHT SAGEN: JÄTE MIT MIR, 1011 WILL DAFÜR
MIT 11111GRABEN; GRABEMIT MIR, 1011WILL DAFÜRMIT DERJÄTEN5‘5.ALLE Col.b
TAGEDERTROCKENENJAHBESZEIT“°SINDEINS,UNDALLETAGEDERFEUCH-
TEN JAHRESZEIT SINDEINS. MAN DARFABERNICHTzu EINEMSAGEN:PFLÜGE
MITMIRIN DERTROCKENENJAHRESZEIT,1011WILL DAFÜRMIT13111INDER
FEUCHTENJAHRESZEITPFLÜGEN.R. GAMBIBLSAGT:Es GIBTAUCHEINENVOB-
HERIGEN WUCHER UND EINEN NACHTRÄGLICHENWUCIIER. ZUM BEISPIEL:
WENNERDIEABSICH'I‘HAT,VONIHM[GELD]zu LEIHEN,UNDIHMETWAS
ÜBERSENDETMITDERBEMERKUNG:131er DUMIRLEIHEST,so 151DIESvon-
HERIGERWUCHER;WENNERVONIHMGELDGELIEHENUNDESIHMzunüc1cen-
GEBENHAT,UNDIHMNACHHERETWASÜBERSENDETMITDERBBMEBKUNG:FÜR
DEINGELD,DASDUBEIMIROHNENUTZENHATTEST,so ISTDIESNACHTRÄGH
LICHERWUCHER. R. SIMÖNSAGTE: Es GIBT AUCHWUCHER IN W0BTEN ; EB
DARFNÄMLICHNICHTzu IHMSAGEN:WISSE,BASSJENERMANNAUSJENEM
ORTEANGEK0MMEN”IST.FOLGENDEÜBERTRETENDASVEBB0T:DERGLÄU-x
BIGER,DERSCHULDNER,DERBÜRGEUNDDIE ZEUGEN;DIEW131an SAGEN:
AUCHDERSCHREIBER.SIE ÜBERTRETENFOLGENDEVEBBOTE:548dusollst nicht
gebenf’”du sollst von ihm nicht nehmen ;55°d11sollst ihn nicht mahnen;
55"du sollst ihm keinen Wucher auferlegen; UND:55lvoreinen Blinden
sollst du kein Hindernis legen; fürchte dich vor deinem Gott, ich bin
der Herr.
GEMARA. Es wird gelehrt: R. $imön b. J ohaj sagte: Woher, daß, wenn

jemand von seinem Nächsteneine Mine zu fordern hat, dieser ihm, wenn
er ihm sonst nicht mit dem Gruße zuvorzukommen pflegte, nicht mit
dem Gruße zuvorkommen darf? Es heißt:”Wucher jeder Art, was als
Wucher gegeben wird, selbst ein Wort553ist verboten.

ertagen verboten.- 544.Damit sie dieses Gesetznicht übertreten. 545.Die Arbeit
des anderen kann mitunter schwerer sein, 11. dies wäre Wucher. 546. Man darf
eine heutige Arbeitsleistung mit einer morgigen bezahlen, u. man befürchte nicht,
das morgige Wetter kann schlechter u. die dadurch erschwerte Arbeit Wucher
sein. 547. Der Schuldner darf dem Gläubiger als Äquivalentfür das Leihen auch
keine Mitteilung machen. 548. Lev. 25,37. 549.113. V. 36. 550. Ex. 22,24.
-551.Lev. 19,14. 552. Dt. 23,20. 553 Vgl. S. 581. Anm. 330 mut. mut. 554.Vgl.
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FOLGENDEÜBERTRETEN.Abajje sagte: Der Gläubiger übertritt sie alle,
der Schuldner übertritt folgende:°”dn sollst nicht deinen Bruder W11-
cher nehmen"’“lassen‚°“deinen Bruder sollst du nicht Wucher nehmen
lassen, und: vor einen Blinden sollst du kein Hindernis legen; der
Bürge und die Zeugen übertreten nur das Verbot: ihr sollt ihm keinen
Wucher auferlegen.
Es wird gelehrt: R. Simön sagte: Die Wucherer verlieren mehr als

sie gewinnen”. Und noch mehr: sie stellen unseren Meister Moée als
W'eisen"“und seine Tora als Wahrheit“”hin, indem sie sagen: hätte un-
ser Meister Moée gewußt, daß ein Gewinn dabei ist, würde er es nicht
geschrieben haben.
Als R. Dimi kam, sagte er: Woher, daß, wenn jemand von seinem

Nächsten eine Mine zu fordern hat und weiß, daß er sie nicht hat, er
an ihm nicht vorübergehen dürfe? Es heißt: du sollst ihn nicht mah-
nen. R. Ami und R.Asi erklärten beide: Es ist ebenso, als würde er
ihn mit zwei Strafarten gerichtet haben, denn es heißt :558d11hast einen
Menschen über unser Haupt dahinfahren lassen, ins Feuer und ms Was-
ser sind wir gekommen.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wenn jemand Geld hat und es

ohne Zeugen verleiht, so übertritt er das Verbot: vor einen Blinden
sollst du kein Hindernis559legen.Reé Laqié sagte: Er bringt einen FInch
über sich, denn es heißt:“°mögen die lügnérischen Lippen verstummen,
die wider den Frommen Unrecht reden“.
Die Jünger erzählten B. Aäi, Rahina halte alles, was die Rabbanan

gesagt haben. Darauf ließ er ihm am Vorabend des Sabbaths sagen:
Mag der Meister mir zehn Zuz überse-nden,denn mir bietet sich ein
Stück Ackerland zum Ankauf. Dieser ließ ihm erwidern: Mag der Mei-
ster Zeugen senden und einen Schuldschein schreiben. Jener entgegnete:
Auch ich!? Dieser erwiderte: Der Meister erst recht, denn er ist in sein
Studium vertieft und könnte es vergessen; ich würde dann einen F Inch
über mich bringen.
Die Babbanan Iehrten: Drei schreien- und werden nicht erhört, und

zwar: wer Geld hat und es ohne Zeugen verleiht, wer einen Herrn über
sich kauft, und über den seine Frau herrscht. —Was heißt: wer einen
Herrn über sich kauft? ——Manche erklären: wer sein Geld mit dem

S. 643 Anm. 14. 555. Dt. 23,21. 556. Da sie dieserhalb nach einer oben (Fol.
71a) angeführten Lehre ihr Vermögen verlieren. 557. Euphemistisch; zu verste-
hen ist das entgegengesetzte. 558. Ps. 66,12. 559. Er gibt ihm Gelegenheit,
das Darlehen abzuleugnen. 560. Ps. 31,19. 561. Wenn er später sein Geld zu-
rückverlangt u. jener es ableugnet, so wird er selbst als Betrüger angesehen.
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Namen eines Nichtjuden“”deckt‚ manche erklären: wer bei Lebzeiben
sein Vermögen seinen Kindern verschreibt, und manche erklären: dem
es in dieser Stadt schlecht geht und nicht nach einer anderen Stadt geht.

SECHSTER ABSCHNI‘TT

ENN JEMANDHANDWERKERGEMIETETUNDEINERDENANDERENGE-i
TÄUSCHTHAT„so KÖNNENsm GEGENEINANDERNURGROLLHE-

. GEN1.WENNJEMANDEINENESELTREIBERODEREINENWAGEN-
FÜHRER2GEMIETET HAT, UM BALDACHINTRÄGER3ODER F LÖTEN FÜR EINE
BRAUTODERFÜREINENTOTENZUBRINGEN,ODERLÖHNER,DENFLACHSAUS
DERBEIZEZUHOLEN,ODERFÜRIRGENDEINENANDERENZWECK,WOBEIEIN
VERLUST[IMVERZUGE]VORLIEGT,UNDSIEZURÜCKTRETEN,so KANNER,
WENNINDERORTSCHAFTKEINEANDERENLEUTEzn HABEN4=SIND,AUFIHRE
[KOSTEN]MIETEN5ODERSIETÄUSCHEN“.WENNJEMANDHANDWERKEP.GEMIE—ii
TETHATUNDSIEzvnücxemnnrnn sum", so HABENSIEDIEUNTERHANDS;IST
DER EIGENTÜMERZURÜCKGETRETEN,so HAT ER DIE UNTERHAND.WER ABÄN-58"
nnn*r°‚HATDIE UNTERHAND,UNDWERzvnücxrmrr, HATDIEUNTERHAND.
‘GEMARA.Es heißt nicht: und der eine oder der andere zurückgehe-

ten‘°ist, sondern: und einer den anderen getäuscht hat, wenn alsfo die
Löhner einander getäuscht haben; wenn nämlich der Hausherr zu ei-
nem“gesagt hat, daß er gehe und für ihn Löhner miete, und er die-
se getäuscht hat. In welchem Falle: wenn der Hausherr zu ihm vier12
und er zu ihnen drei gesagt hat, so haben sie ja keinen Groll zu h-egen,
sie waren ja damit einverstanden, und wenn der Hausherr zu ihm drei
und er zu ihnen vier gesagt“hat, so hat er“ja‚ wenn er zu ihnen ge-
sagt hat, er nehme [die Auszahlung] des Lohnes auf sich, an sie von
seinem zu zahlen, denn es wird gelehrt, wer einen Löhner bei sich zu

562. Um manche Gesetze zu umgehen; wenn der Nichtjude es erfährt, kann er
das Geld als sein Eigentum einkla en.

1. Ohne Anspruch auf Schadenersatz zu haben. 2. So, falls man -np statt °1'1p
liest, jed. in keiner der bekannten Ausgaben u. Handschriften zu finden. 3. Nach
andr. Erklärung Sänfttmträger (qoogsca<pögog‚(pogsiov}; möglicherweise von
Priapus, priapische Symbole, die bei Hochzeitsfeiern gebraucht wurden, abzu-
leiten. 4. Ffir den vereinbarten Lohn. 5. Andere Leute für einen höheren Lohn.
6. Ihnen eine Zulage versprechen u. nicht geben. 7. Während der Arbeit. 8.
Wenn der Preis der Arbeit sich inzwischen verändert hat. 9. Von irgend einer
Vereinbarung. 10. Die Arbeitnehmer haben den Arbeitgeber, bezw. der Arbeitge-
ber die Arbeitnehmer getäuscht. 11.Der Arbeiter, mit dem er die Vereinbarung
getroffen hat. 12. Geldstücke zahle er als Lohn. 13. Und der Arbeitgeber ihnen
bei der Löhnung nur 3 zahlt. 14.Der die Verhandlung geführt hat. 15.Wenn
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arbeiten gemietet und ihm Arbeit bei einem anderen angewiesen hat,
habe ihm den vollständigen Lohn zu zahlen und vom Hausherrn den
ihm geleisteten Nutzen zu erhalten!? —In dem Falle, wenn er zu ihnen
gesagt hat, der Eigentümer werde sie bezahlen. — Sollte man doch
sehen, zu welchem Preise Löhner vermietet werden!? — In dem Falle,
wenn manche sich für vier und manche sich für drei vermieten ; sie
können zu ihm sagen: wenn du uns nicht vier gesagt hättest, würden
wir uns bemüht und uns für vier vermietet haben. Wenn du willst, sa-
ge ich: hier wird von Hausherren“gesprochen, die zu ihm sagen kön-
nen: wenn du uns nicht vier gesagt hättest, würden wir es verschmäht
haben, uns zu vermieten. W enn du willst, sage ich: tatsächlich wird hier
von Löhnern gesprochen, denn sie können zu ihm sagen: da du uns
vier gesagt hast, so haben wir uns bemüht und dir bessere Arbeit ge-
leistet. —Sollte doch ihre Arbeit geprüft werden!? ——Wenn sie Graben
gruben. —Auch bei Graben kann man dies ja sehen!? —Wenn sie voll
Wasser sind und dies nicht festzustellen ist. Wenn du aber willst, sage
ich: tatsächlich, wenn der Hausherr zu ihm vier und er zu ihnen drei
gesagt hat, wenn du aber einwendest, sie seien damit einverstanden ge-
wesen, [so ist zu erwidern,] sie können zu ihm sagen: es heißt ja:“ver-
weigere dem Bedürftigen eine Gefälligkeit nicht".

Klar ist es, daß, wenn der Hausherr zu ihm drei, und er zu ihnen
vier gesagt hat, und sie ihm erwidert haben: Wie der Hausherr gesagt
hat, sie auf den höheren Preis“rechneten; wie ist es aber, wenn der
Hausherr zu ihm vier und er zu ihnen drei gesagt hat, und sie erwidert
haben: wie der Hausherr gesagt hat ; haben sie sich auf seine Worte
verlassen, und meinten es: wir glauben dir, daß der Hausherr dies ver-
sprochen hat, oder aber stützten sie sich nur auf die Worte des Haus-
herrn? ——Komm und höre: [Wenn sie“gesagt hat :] bring”mir meinen.
Scheidebrief, [er aber sagt:] deine Frau sagte mir, daß ich für sie ihren
Scheidebrief empfange”, und dieser zu ihm sagt: da hast du ihn, wie sie
gesagt hat, so ist sie, wie R. Nehmen im Namen des Rabba b. Abuha im

die Arbeiter selberBesitzer sind 11.sich nur für höherenLohn an andere vermieten.
16. Pr. 3,27. 17. Obgleich sie mit dern niedrigeren Preise einverstanden waren, so
haben sie dennoch Veranlassung ihm zu grollen. 18. Sie nahmen an, daß der
Hausherr 4 gesagt habe ; wenn er die Auszahlung des versprochenen Lohnes
übernommen hat, so muß er aus seiner Tasche bezahlen, wenn aber nicht, so können
sie nur Groll gegen ihn hegen. 1.9.Die Frau, die geschieden werden will, zu ihrem
Vertreter. Es ist nicht nötig, daß der Mann der Frau den Scheidebrief direkt über-
gibt, vielmehr kann er einen Vertreter bevollmächtigen, der ihn ihr übergibt,
u. sie ist geschieden, sobald sie ihn erhält, oder sie bevollrnächtigt einen Vertreter,
der ihn für sie empfängt, 11.sie ist geschieden,sobald dieser ihn erhält. 20. Dh.
sei Vertreter meines Ehemannes. 21. Die Frau habe diesen Ausdruck gebraucht,
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NamenRabhs sagt, nicht geschieden,selbst wenn der Scheidebriefin
ihre Hand gekommen ist. Hieraus ist also zu entnehmen, daß er sich
auf seine-“W'orte verläßt, denn wenn man sagen wollte, er verlasse sich
auf ihre Worte, so sollte sie ja geschiedensein, sobald der Scheidebrief
in ihre Hand gekommen”ist. R. Aéi erwiderte: Dies ist nichts ; würde es Col.b
entgegengesetzt geheißen haben: [wenn sie gesagt hat:] empfange
für mich meinen Scheidehrief, [und er sagt:] deine Frau sagte mir, daß
ich ihr ihren Scheidebrief bringe, und dieser zu ihm sagt: da hast
du ihn, wie sie gesagt hat, so ist sie, wie R. Nahmzm im Namen des Rabba
b. Abuha im Namen Rabhs sagt, geschieden, sobald der Scheidebrief in
seine Hand gekommen ist, so wäre hieraus zu entnehmen, daß er sich
auf ihre Worte verlasse, und [würde es geheißen haben:] so ist sie ge-
schieden, sobald der Scheidebrief in ihre Hand gekommen ist, so wäre
zu entnehmen, daß er sich auf seine Worte verlasse ; jetzt aber23errfolgt
dies aus dem Grunde, weil er seinen Auftrag überhaupt nicht ausgeführt
hat, denn er kann sagen: ich war nur Vertreter zur Empfangnahme,
nicht aber zur Überbringung”.
Wenn25duaber willst, sage ich: unser Autor versteht unter ‘täuschen’

das Zurücktreten“, denn es wird auch gelehrt: Wenn jemand Hand-
werker gemietet hat und sie den Hausherrn getäuscht haben, oder der
Hausherr sie getäuscht hat, so können sie gegeneinander nur Groll he-
gen. Dies nur, wenn sie noch nicht hingegangen”sind, wenn aber die
Eseltreiber hingegangen und kein Getreide vorgefunden, die Löhner
hingegangen sind und ein feuchtes Feld vorge-funden”haben, so muß
er ihnen ihren vollständigen Lohn geben; es ist jedoch nicht gleich,
ob einer beladen geht oder einer leer geht, ob einer Arbeit verrichtet
oder einer müßig dasitzt”. Dies"’°nur,wenn sie die Arbeit noch nicht
begonnen haben, haben sie aber die Arbeit begonnen, so schätze man
das, was sie bereits fertig haben. Zum Beispiel: wenn sie übernommen

dh. daß er ihr Vertreter sei. 21. Des Vertreters, die Vertretung ist ungültig, weil
sie ihn dazu nicht bevollmächtigthat. 22. Da er ihren Auftrag erfüllt hat. 23.
Wo es heißt, daß sie nicht geschiedensei. 24. Selbst wenn der Ehemann sich auf
die Worte der Fran gestützt, dh. ihn zu seinem Vertreter gemacht haben
sollte, ist die Vertretung ungültig, weil der Vertreter den Auftrag absichtlich ge-
ändert hat, da er den Scheidebrief nur in Empfang nehmen wollte, nicht aber
auch hinbringm ; wenn er dies später trotzdem. tat, so ist dies eine eigenwillige
Handlung u. nicht in Erfüllung des Auftrages. 25. Fortsetzung der durch die vor-
angehendoFrage unterbrochenen Erklärungen der Miéna. 26.Wenn Arbeitgeber
u. Arbeitnehmer einander getäuscht haben. 27. Zur Arbeitsstätte. 28.Also die
Arbeit nicht verrichten konnten. 29. Obgleichsie auf den vollständigenLohn An-
spruch haben, so ist dennoch zu berücksichtigen, daß sie nicht gearbeitet haben ;
er zahle ihnen das, was ein Arbeiter für das Müßiggehen verlangen würde. 30.
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haben, das Halmgetreide für zwei Selä“zu mähen, und sie die Hälfte
gemäht und die Hälfte zurückgelassenhaben, für zwei Selä ein Gewand
zu weben, und sie die Hälfte gewebt und die Hälfte zurückgelassenha-
ben, so schätze man das, was sie fertig haben: ist es sechs Denar”wert,
so zahle er ihnen einen Selä”, oder sie beendigen ihre Arbeit und er-
halten zwei Selä, und ist es einen Selä wert, so zahle er ihnen einen
Selä. R. Dosa sagt, man schätze das, was noch zu leisten ist: ist es sechs
Denar wert, so zahle er ihnen einen Seqel“, oder sie heendigen ihre
Arbeit und erhalten zwei Selä, und ist es einen Se1ä wert, so zahle er
ihnen einen Selä. Dies gilt nur von einem Falle, wo kein Verlust [im
Verzuge] vorliegt, wenn aber Verlust vorliegt, so miete er [andere] auf
ihre Kosten oder er täusche sie. Auf welche Weise täusche er sie? Er
spreche zu ihnen: ich habe mit euch einen Selä vereinbart, kommt nun
und nehmet zwei. Bis zu welchem Preise miete er auf ihre Kosten? —-
Bis vierzig und fünfzig Zuz. Dies nur, wenn da keine anderen Löhner
zu mieten vorhanden sind, wenn da aber andere Löhner zu mieten.
vorhanden sind, und sie zu ihm sagen: geh und miete diese, so kann
er nur Groll gegen sie hegen.
Ein Jünger rezitierte vor Rabh: Er muß ihnen ihren vollständigen

Lohn geben. Da sprach dieser zu ihm: Mein Oheim”sagtezwenn iches
wäre, würde ich ihnen nur gleich einem müßigen Löhner29gezahlt haben,
und du sagst, daß er ihnen ihren vollständigen Lohn gebe. —Hierzu
wird ja aber gelehrt, es“sei nicht gleich, ob einer beladen geht oder
einer leer geht, ob einer Arbeit verrichtet oder einer müßig dasitztl?
—Man trug ihm den Schluß nicht vor. Manche sagen: man trug es ihm
wohl vor, und er sprach wie folgt: mein Oheim sagte: wenn ich es wäre,
würde ich ihnen nichts gegeben”haben, und du sagst: g1-eicheinem mü-
ßigen Arbeiterl? —-Demnach ist ja hieraus ein Einwand”zu erhebe-nl?
—Dies ist kein Einwand ; eines gilt von dem Falle, wenn er das Grund-
stück abends*°untersucht hat, und eines gilt von dem Falle, wenn er das
Grundstück abends nicht untersucht“hat. So sagte auch Baba, wenn
jemand Löhner bei einem Graben gemietet und nachts ein Regen ge-
kommen ist und ihn mit Wasser gefüllt hat, sei dies, wenn er abends

Dies bezieht sich auf den Beginn der Lehre, u. zwar auf Akkordarbeiter. 31. 1
Selä = 2 Seqel, 1 S. = 2 Denar. 32. Dh. wennArbeiter für die Beendigungder
Arbeit soviel verlangen. 38. Ffir die fertige Hälfte; der Arbeitgeber hat also
einen Verlust von 2 Denar. 34. Für die fertige Arbeit, da er für die 2. Hälfte
3 Seqel zu zahlen hat 11.keinen Verlust zu erleiden brauche. 85. Od. mein Ge-
liebter, Freund: gemeint ist R. Hija. 37. Schluß der vom Jünger vorgetragenen
Lehre; die Entgegnung Rabhs war also überflüssig. 38.Wenn die Arbeiter ein
feuchtes Feld vorfinden, so ist dies ihr Mißgeschick. 39. Gegen R. Hija, bezw.
Rabh. 40.Vor Beginn der Arbeit. 41. Im 1. Falle trifft den Arbeitgeber keine
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das Grundstück untersucht hat, ein Schaden der Löhner, und wenn er $3'-
es abends nicht untersucht hat, ein Schaden des Hausherrn, und er müsse
ihnen wie einem müßigen Löhner zahlen.
Ferner sagte Baba: Wenn jemand Löhner zur Bewässerung gemietet

hat und ein Regen gekommen“ist, so ist dies ein Schaden der Löhner,
wenn aber ein Strom“, so ist dies ein Schaden des Hausherrn“, und er
muß ihnen wie einem müßigen Löhner zahlen.
Ferner sagte Rabe: Wenn jemand Löhner zur Bewässerung gemietet

hat und der Teich45mitten am Tage versiegt ist, so ist dies, wenn er
sonst nicht zu versiegen pflegt, ein Schaden der Löhner, und wenn er
auch sonst zu versiegen pflegt, wenn sie aus derselben Stadt sind, ein
Schaden der Löhner, und wenn sie nicht aus derselben Stadt sind, ein
Schaden des Hausherrn?
Ferner sagte Baba: Wenn jemand Leute zur Verrichtung einer Arbeit

gemietet“hat und die Arbeit in der Mitte des Tages fertig wurde, so
kann er, wenn er eine leichtere oder eine ähnliche Arbeit hat, sie ihnenf
geben, eine schwerere aber kann er ihnen nicht geben, und er muß ihnen
ihren vollständigen Lohn zahlen. — Weshalb denn, sollte er ihnen doch
wie einem müßigen Löhner zahlenl? ——Baba spricht von den Last-
trägern von Mahoza, die, wenn sie nichts tun, krank sind.
Der Meister sagte: So schätze man das, was sie fertig haben: wenn es

zum Beispiel sechs Denare wert ist, so zahle er ihnen einen Selä. Die
Rabbanan sind der Ansicht, der Löhner habe die Oberhand“.

«Oder sie beenden ihre Arbeit und erhalten zwei Se-lä.» Selbstverständ-
lichl? —In dem Falle, wenn die Arbeit im Preise gestiegen ist, die Löh-
ner fortgegangen sind und der Hausherr sie überredet‘°hat. Man könnte
glauben, sie können zu ihm sagen: wir ließen uns überreden in der Vor-
aussetzung, daß du uns mehr Lohn gibst, so lehrt er uns, daß er ihnen
erwidern kann: nur daß ich für euch für Speise und Trank sorge.

«Und ist es einen Selä wert, so zahle er ihnen einen Selä.» Selbstver-
ständlichl? —In dem Falle, wenn die Arbeit vorher wohlfeil war und er
sie für einen höheren Lohn gemietet hat, und sie später im Preise ge-
stiegen ist und einen höheren Wert erlangt hat. Man könnte glauben,
sie können zu ihm sagen: du hast uns einen höheren Lohn"°versprochen

Schuld, im 2. Falle ist es seine Schuld, u. er muß ihnen den Lohn bezahlen.
42. Sodaß nunmehr die Bewässerungunnötig ist. 43. Ausgetreten ist u. das Feld
bewässert hat. 44. Darauf konnten die Arbeiter nicht kommen, wohl aber sollte
der Hausherr damit rechnen. 45. Aus welchem sie das Wasser schöpfen. 46.
Da die Arbeiter damit nicht rechnen konnten. 47. Für den ganzen Tag. 48.
Selbst wenn er zurückgetreten ist ; cf. supra Fol. 10a. 49. Zur Arbeit umzu-
kehren. 50. Als er an andere gezahltwird. 51. Durch die Einstellungder Arbeit;
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und einen höheren Lohn"’°hast du uns zu geben, so lehrt er uns, daß er
ihnen erwidern kann: ich habe euch mehr versprochen, weil ihr sonst
nicht einverstanden wäret, nun aber wart ihr einverstanden.
«R.Dosa sagt, man schätze das, was noch zu fertigen ist: ist es sechs

Denar wert, so zahle er ihnen einen Seqel.»Er ist der Ansicht, der Löhner
habe die Unterhand.
«Oder sie beenden ihre Arbeit und erhalten zwei Selä.» Selbstverständ-

licht? —In dem Falle, wenn die Arbeit im Preise gefallen, der Hausherr
zurückgetreten ist und die Löhner ihn überrede-t haben. Man könnte
glauben, er könne zu ihnen sagen: in der Voraussetzung, daß ihr euren
Lohn herabsetzt, so lehrt er uns, daß sie ihm erwidern können: in der
Voraussetzung, daß wir dir bessere Arbeit leisten.

«Und ist es einen Selä wert, so zahle er ihnen einen Selä.» Selbstver-
ständlichl? R.Hona, Sohn R.Nathans‚ erwiderte: In dem F alle, wenn
sie ihm von vornherein die Arbeit um einen Zuz billiger berechnet ha-
ben und sie später im Preise gefallen ist. Man könnte glauben, [er könne
zu ihnen sagen:] ihr habt mir einen Zuz weniger gesagt, und einen Zuz
weniger will ich euch geben, so lehrt er uns, daß sie ihm erwidern kön-
nen: wir sagten dir einen Zuz weniger, weil du sonst nicht einverstan-
den wärest, nun aber warst du einverstanden.
Rabh sagte: Die Halakha ist wie R. Dosa. —-Kann Rabh dies denn ge-

sagt haben, Rabh sagte ja, ein Löhner könne sogar in der Mitte des Ta-
ges zurücktretenl? Wolltest du erwidern, R. Dosa untersch-eidezwischen
Miete und Akkord, so unterscheidet er ja nicht, denn es wird gelehrt:
Wenn jemand einen Löhner gemietet hat, und dieser in der Mitte des Ta-
ges gehört hat, daß ihm jemand gestorben sei, oder er von der Hitze be-

Col.bfallen worden ist, so muß er ihm, wenn er Lohnarbeiter ist, seinen Lohn,
und wenn er Akkordarbeiter ist, seine Zahlung geben. Nach wem: wenn
nach den Rabbanm, so gilt dies ja nicht nur von dem Falle, wenn er
gehört hat, daß jemand ihm gestorben sei, oder wenn er von der Hitze
befallen worden ist, also ein Unfall eingetreten ist, sondern auch wenn
kein Unfall eingetreten ist, denn sie sagen ja, der Löhner habe die
Oberhand ; doch wohl nach R. Dosa, somit ist hieraus zu entnehmen,
daß R. Dosa zwischen Miete und Akkord nicht unterscheidet? R. Nab-
man b. Jighaq erwiderte: Wenn Schaden“vorliegt, nach aller Ansicht.
——Wir haben gelernt: Wer abändert, hat die Unterhand, und” wer zu-
rücktritt, hat die Unterhand. Allerdings ist [der Passusz] wer abändert,
hat die Unterhand, eine anonyme Lehre”nach R. Jehuda, was aber lehrt
der Autor mit dem Passus: wer zurücktritt, hat die Unterhand? Dies

in diesem Falle darf er nach keiner Ansicht zurücktreten. 52. Die Halakha wird
stets nach der anonymen Lehre entschieden; dies lehrt also, daß die Halakha
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schließt wahrscheinlich einen Löhner”ein, nach R.Dosal? —-Vielmehr,
R. Dosa lehrte zwei Dinge, und Rabh ist seiner Ansicht bei einem
und streitet gegen ihn beim anderen. Wenn du aber willst, erkläre
ich: wer zurübktritt, hat die Unterhand, wie in der folgenden Lehre:
Wer zurücktritt, wenn zum Beispiel jemand seinem Nächsten ein F eld
für tausend Zuz verkauft hat und dieser ihm davon zweihundert Zuz
gegeben hat, so hat, wenn der Verkäufer zurücktritt, der Käufer die
Oberhand: er kann nach Beliebensein Geld zurückverlangen, oder Acker-
land im Werte seiner Zahlung, und zwar muß er es ihm vom besten“
geben ; und wenn der Käufer zurücktritt, hat der Verkäufer die Ober-
hand: er kann ihm nach Belieben sein Geld oder Ackerland im Werte
seiner Zahlung geben, und zwar kann er es ihm vom schlechtesten“
geben. R. Simön b. Gamliél sagt, man Iehre sie, nicht zurückzutreten.
Er schreibe ihm nämlich wie folgt: ich N., Sohn des N., habe jenes
Feld an diesen für tausend Zuz verkauft; er gab mir davon zweihundert
Zuz und ich habe von ihm achthundert Zuz zu fordern“. Er hat es dann
geeignet und muß ihm den Rest nachzahlen, selbst nach vielen Jahren.
Der Meister sagte: Und zwar muß er ihm vom besten geben. Er56

glaubte, vom besten seines Besitzes; aber er kann ja nicht mehr sein
als ein Gläubiger, und wir haben gelernt, ein Gläubiger erhalte vom'
mittelmäßigen“ ; und ferner ist ja‚das Grundstück, auf das er Geld ge-
geben hat, noch vorhanden“? R. Nehmen b. Jiehaq erwiderte: Vom
besten desselben”und vom schlechtesten desselben. R. Aha, Sohn des R.
Iqa, erklärte: Du kannst auch erklären, vom besten seines Besitzes, denn
wer für tausend Zuz Ackerland kauft, muß seine eigenen Grundstücke59
billig verkaufen, somit gilt er“°als Geschädigter, und. wir haben gelernt,
Geschädigteerhalten vom besten.
«R.Simön b. Gamliél sagt, man Iehre sie, nicht zurückzutreten. Er

schreibe ihm nämlich: Ich N., Sohn des N. &c.» Also nur wenn er es ihm
geschriebenhat, wenn er es aber nicht geschriebenhat, eignet er es nicht,
und [dem widersprechend] wird gelehrt: Wenn jemand seinem Näch-
sten eine Pfandzahlung“gibt und zu ihm sagt: wenn ich zurücktrete,
so verfalle die Pfandzahlung, und der andere ihm erwidert: wenn ich
zurücktrete, so zahle ich dir das Doppelte deiner Pfandzahlung zurück,

nach RJ. (cf. Bq. F01. 1001)atque supra Pol. 1811)zu entscheiden sei. 53. Daß
auch dieser, wenn er zurücktritt, die Unterhand habe, gleich einem Akkordar-
heiter, von dem die Miänaam Eingange Spricht. 54. Vgl. S. 21 Anm. 187. 55.
Der restierende Betrag gilt dann als Darlehen. 56. Der den folgenden Einwand
erhob. 57. Er müßte es ja von diesem Grundstücke erhalten. 58. Des gekauften
Grundstückes. 59. Um diese große Summe auftreiben zu können. 60. Der Käu-
fer, da er, wenn der Verkäufer zurücktritt, seine Güter ohne Nutzen billig ver-
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so ist die Vereinbarung gültig ——so R. Jose. B. Jose vertritt hierbei seine
Ansicht, die Zusage“sei bindend. R. Jehuda sagt, es genüge, daß er im
Betrage der Pfandzahlung geeignet hat. R. Simön b. Gamliél sagte: Dies
nur, wenn er zu ihm gesagt hat, die Pfandzahlung solle den Kauf er-
wirken, wenn er ihm aber ein Feld für tausend Zuz verkauft und dieser
ihm fünfhundecrt Zuz angezahlt hat, so hat er es geeignet und muß ihm
den Rest nachzahlen, selbst nach vielen Jahren!? —-Das ist kein Wider-
spruch ; eines in dem Falle, wenn [der Verkäufer] nach Geld ein- und
ausgeht“, und eines in dem Falle, wenn er nicht nach Geld ein- und
ausgeht. Baba sagte nämlich: Wenn jemand seinem Nächsten etwas ver-
kauft hat und nach Geld ein- und ausgeht, so hat dieser es”nicht ge-
eignet, wenn er aber nicht nach Geld ein- und ausgeht, so hat er es
geeignet. '
Ferner sagte Baba: Wenn jemand seinem Nächsten hundert Zuz ge-

borgt hat, und dieser ihm einzelne Zuz zurückzahlt, so ist die Rück-
zahlung gültig ; er kann nur Groll gegen ihn hegen und zu ihm sagen:
du machst sie mir verlustig“. -
Einst verkaufte jemand an seinen Nächsten einen Esel, und jener blieb

ihm einen Zuz schuldig; darauf ging jener bei ihm ein und aus wegen
diesesZuz. R. Aéi saß und dachte darüber nach: wie verhält es sich hier-
bei65; hat er ihn geeignet oder nicht? B. Mordekhaj sprach zu R. Aéi:
Folgendes sagte Abimi aus Hagronja im Namen Babes: ein Zuz ist
ebenso wie viele Zuz, und «erhat ihn nicht geeignet. R. Aha, Sohn des
B. Joseph, sprach zu R. Aéi: Wir sagten ja imNamen Rabas, daß er eig-
ne!? Dieser erwiderte: Bezieh-e deine Lehre auf den Fall, wenn jemand
ein Feld wegen seiner Minderwertigkeit verkauft hat“.
Klar ist es, daß, wenn jener für hundert“verkaufen wollte und keinen

[Käufer] fand, und deshalb für zweihundert verkauft hat und um sein
Geld ein- und ausgeht, er“es nicht geeignet habe. Wie ist es aber, wenn
er für hundert verkaufen wollte und keinen [Käufer] fand, jedoch einen
finden könnte, wenn er sich bemüht hätte, er aber sich nicht bemüht,
sondern für zweihundert verkauft hat und um sein Geld ein- und aus-

kauft hat. 61. Vgl. S. 599 Anmm. 141 u. 142. 62. Er bekundet dadurch, daß er
das Grundstück aus Geldnot verkauft hat; wenn er das Geld nicht erhält, so ist
der Verkauf ungültig. 63. Solange er keine Zahlung geleistet hat. 64.Weil
man sie einzeln leichter ausgibt. 65.Wo der Rest nur einen Zuz beträgt. 66. Es
ist ersichtlich, daß er das Feld nur dieserhalb u. nicht aus Geldnot verkauft hat;
er mahnte ihn nur deshalb, damit er nicht zurücktrete. 67. Wenn der Verkäufer
100 Zuz nötig hatte 11.ein Stück Ackerland in diesem Werte verkaufen wollte.
68. Solange er ihm den ganzen Betrag nicht bezahlt hat; es ist ersichtlich, daß
er es nur notgezwungenverkauft hat 11.den Rest der Zahlung zum Ankauf eines
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geht: gleicht dies dem Verkaufe eines Feldes wegen seiner Minderwer-
tigkeit“°odernicht? —Dies bleibt unentschieden.
WENNJEMANDEINENESELTREIBERODEREINENWAGENFÜHRERGEMIETET

HAT&c. AUFIHRE[KOSTEN]MIETENODERSIETÄUSCHEN.Bis zu welchem
Preise kann er auf ihre Kosten mieten? R. Nabman erwiderte: Bis zum
Betrage ihres Lohnes". Baba wandte gegen R. Nehmen ein: Bis vierzig
und fünfzig Zuz"l? Dieser erwiderte: Diese Lehre bezieht sich auf den
Fall, wenn ihr Bündel”in seine Hand geraten ist.

ENNJEMANDEINENESEL GEMIETETHAT, nm IM GEBIRGE ZU FÜHREN,"
UNDIHNIMTALEFÜHRT,IMTALE zn FÜHREN,UNDIHNIMGEBIRGE

FÜHRT,UNDER VERENDET,so IST ER, SELBSTWENNns DAZEHNMIL SIND
UNDDORTZEHNMIL SIND,ERSATZPFLICHTIG.WENNJEMANDEINENESELGE-
MIETETHAT,IHNIMGEBIRGEZUFÜHREN,UNDIHNIMTALEFÜHRT,so ISTER,
WENNERAUSGLEITET73,ERSATZFREI”,UNDWENNER SICHERHITZT”HAT,ER-
SATZPFLICHTIG“;WENNABER, IHN IM TALE zu FÜHREN,UNDIHN IM GEBIRGE
FÜHRT,so IST ER, WENNER AUSGLEITET,ERSATZPFLICH'I‘IG,UNDWENNER
SICHERHITZTHAT,ERSATZFREI;enscnmnr ES INFOLGEDES STEIGENS,so
IST ER ERSATZPFLIGHTIG.WENNJEMANDEINENESELGEMIETETHATUNDER
ERBLINDET“ODERZURFRONARBEITGENOMMENWIRD, so KANNER zu IHM"SAT-
GEN: DA HASTDUDEINES”; WENNER ABERVERENDETODERBRICHT, so MUSS
ER IHMEINENANDERENESEL STELLEN79.
GEMABA.Weshalb macht er im Anfangsatze keinen Unterschied30

und im Schlußsatze wohl? In der Schule R. Jannajs erklärten sie: Der
Anfangsatz gilt von dem Falle, wenn er durch die Luft“verendet ; wir
sagen, die Luft des Gebirges habe ihn getötet, und wir sagen, die Luft
des Tales habe ihn getötet”. R. Jose b. Hanina erklärte: Wenn er durch
die Mattigkeit”verendet. Rabba erklärte: Wenn ihn eine Schlange ge-
bissen“hat. R. Hija b. Abba erklärte im Namen B. J obanans: Hier ist die
Ansicht R. Meirs vertreten, welcher sagt, wer den Willen des Haus-

anderen Grundstückes für 100 Z. braucht. 69. Da er dies ohne zwingendeNot
tat. 70. Den er an sie für die zum Teil verrichtete Arbeit zu zahlen hat; diesen
Betrag kann er an die anderen Arbeiter überzahlen. 71. Also weit über diesen
Betrag. 72. Das Handwerkzeug der Arbeiter; er kann ihnen alles zurückbehalten,
was sie bei ihm haben, event. auch ihr Eigentum. 73.Und dadurch zu Schaden
gekommen. 74.Weil sich dies im Gebirge erst recht ereignet haben würde.
75. Dieser Gefahr wäre er im Gebirge weniger ausgesetzt. 76. So nach der ge-
wöhnlichen Auslegung; eine eingehende Erklärung folgt weiter. 77. Der Ver-
mieter zum Mieter. 78. Der Mieter muß ihn erblindet benutzen bezw. warten,
bis er zurückgegeben wird. 79. Da er ihm einen Esel vermietet hat, od. er zahle
ihm den Mietslohn zurück. 80. Zwischen Ausgleiten u. Erhitzen. 81. Nicht durch
Unfall. 82. Der Vermieter kann dies behaupten, weil der Mieter von der Ver-
einbarung abgewichen ist. 83. Des Auf—bezw. Absteigens. 84. In all diesen
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Col.bherrn übertritt, heiße”Räuber. —Welche Lehre R. Meirs ist hier ge-
meint: wollte man sagen, die Lehre R. Meirs vom Färber, denn wir haben
gelernt: Wenn jemand einem Färber Wolle gegeben hat, sie ihm rot zu
färben, und er sie schwarz gefärbt hat, schwarz zu färben, und er sie
rot gefärbt hat, so muß er ihm, wie R. Meir sagt, den Wert seiner
Wolle ersetzen ; R. J ehuda sagt, beträgt der Mehrwert mehr als die Aus-
lagen, so bezahle er ihm nur die Auslagen, und betragen die Ausla-
gen mehr als der Mehrwert, so bezahle er ihm nur den Mehrwert. Da-
gegen ist aber einzuwenden: vielleicht ist es hierbei anders, weil er [die
Wolle] durch die Änderung“geeignet hat!? —Vielmehr, die Lehre R.
Meirs von der Purimkollekte, denn es wird gelehrt: Die Kollekte des
Purimfestes“muß für [die Armen am] Purimfeste verwandt werden; die
Kollekte der Stadt muß für diese Stadt verwandt werden. Man darf hier-
bei nicht knausern“, vielmehr kaufe man”Kälber‚ schlacht-e und esse sie,
und wasübrig°°bleibt,kommt in die Almosenbüchse.R. Eliézer sagte: Die
Purimkollekte darf nur für [das Festmahl am] Purimfeste verwandt wer-
den; der Arme darf dafür nicht einmal einen Senkel für seine Sandale
kaufen, es sei denn, daß er sich dies in Gegenwart der Stadtleute ausbe-
dungen hat —so B..Jäqob, der es im Namen B. Meirs sagte. R. Simön b.
Gamliél ist erleichternd. —Vielleicht auch hierbei nur aus dem Grunde,
weil man es ihm nur für das [Festmahl am] Purimfeste gegeben hat,
nicht aber für etwas anderes.——Vielmehr, es ist folgende Lehre R. Meirs:
R. Simön b. Eleäzar sagte im Namen R. Meirs: Wenn jemand einem Ar-
men einen Denar gegeben hat, um dafür ein Hemd zu kaufen, so darf er
dafür kein Obergewand kaufen, um ein Obergewand zu kaufen, so darf
er dafür kein Hemd kaufen, weil er den Willen des Hausherrn über-
tritt. ——Vielleicht ist es auch hierbei anders, weil man [den Spender]
dadurch verdächtig_enkönnte, denn die Leute würden sagen: dieser sagt,
er habe jenem Armen ein Kleidungsstück gekauft, er hat ihm aber keines
gekauft, oder: er habe ihm ein Obergewand gekauft, er hat ihm aber
keines gekaufti? —Wenn dem so wäre, so sollte er doch begründen:
wegen der Verdächtigung, wenn es aber heißt: weil er den Willen des
Hausherrn übertritt, so ist dies wegen der Änderung [verboten], denn
wer den Willen des Hausherrn übertritt, heißt ein Räuber.

WENNJEMANDEINENESELGEMIETETHATUNDERERBLINDET.Was heißt
Fällen kann der Vermieter sagen, wenn der Mieter den vereinbarten Weg be-
nutzt hätte, würde dies nicht geschehen sein. 85. Der für alle Unfälle haftbar
ist, da die gerauhte Sache in seinen Besitz übergeht. 86. Von der Bestimmung
des Eigentümers. 87. Die am Purimfeste zu einem Festmahle für die Armen
gesammelt wird. 88. Die Gaben an die Armen knapp bemessen,um den Über-
schuß für andere \Vohltätigkeitszwecke zu verwenden. 89. Für den ganzen zur
Verfügung stehenden Betrag. 90. Das die Armen am Purimfeste nicht verzeh-
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erblindet‘”? Hier erklärten sie: Star”. Baba erklärte: Mottenkrankhät”.
Einst erzählte jemand, er habe Motten in den königlichen Gewändern ge-
sehen. Man fragte ihn: In welchen, in den silbernen“oder in den gol-
denen“? Manche erzählen, er habe in den silbernen gesagt, und man tö-
tete”ihn; und manche erzählen, er habe in den goldenen gesagt, und
man ließ ihn frei.
ODERZURFRONARBEITGENOMMENWIRD,so KANNERzu IHMseem: DA

HASTDUDEINES.Rabh sagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn
er nach der Fronarheit zurückgegebenwird, wenn er aber nicht zurück-
gegeben wird, so muß er ihm einen anderen Esel stellen. Semuél sagte:
Einerlei ob er nach der Fronarbeit zurückgegebenwird oder nicht; wenn
in der Reiserichtung”, so kann er zu ihm sagen, da hast du deines, wenn
nicht in der Reiserichtung, so muß er ihm einen anderen Esel stellen.
Man wandte ein: Wenn jemand einen Esel gemietet hat und er erblindet
oder toll wird, so kann er zu ihm sagen: da hast du deines ; verendet er
oder wird er zur Fronarbeit genommen, so muß er ihm einen anderen
Esel stellen. Allerdings ist dies nach Rabh kein Widerspruch, denn eines
gilt von dem Falle, wenn er nach der Fronarbeit zurückgegeben wird,
und eines von dem Falle, wenn er nicht zurückgegeben wird, nach
Semuél aber besteht ja ein Widerspruchl? Wolltest du erwidern, nach
Semuél bestehe ebenfalls kein Widerspruch, denn eines gelte von dem
Falle, wenn in der Beiserichtung, und eines von dem Falle, wenn nicht
in der Reiserichtung, so heißt es ja im Schlußsatze: R. Simön b. Eleäzar
sagt: wenn in der Reiserichtung, so kann er zu ihm sagen: da hast du
deines, wenn aber nicht, so muß er ihm einen anderen Esel stellen.
Demnach gibt es ]a nach dem ersten Autor keinen Unterschiedl? —Semuél
kann dir erwidern: Da ist ja R. Simön b. Eleäzar, der mit überein-
stimmt, ich bin der Ansicht des R. Simön b. Eleäzar. Wenn du aber willst,
sage ich: die ganze Lehre ist nach R. Simön b. E1eäzar, und zwar ist sie
lückenhaft und muß wie folgt lauten: Wenn jemand einen Esel gemietet

ren. 91. Die Frage ist eine rein sprachliche,die Bedeutung des hierfür gebrauch-
ten W.es np*w:n. 92. Eigentl. Erleuchtung, entweder eine euphemistische Aus-
drucksweise (wie wm: ne) od. v. p‘1: glänzen, leuchten in der Bedeutung vom
Blitze od. Lichte geblendet; viell. aber denom. von n*p'1:, der Star. 93. So nach
Raschi; nach anderer Erklärung ist n.:er ein Aph. von pm, also eine aram. Ubers.
des hebr. pwnn. Die weiter folgende Erzählung ist so dunkel, daß aus dieser nichts
zu entnehmen ist. 94. Nach Raschi sind unter ersteren die weißen, linnenen,
11. unter letzteren die bunten, wollenen zu verstehen. 95. Weil in Linnen keine
Motten kommen, er also gelogen hat. 96. Der Beamte nahm dem Reisenden den
Esel ab 11.benutzte ihn solange, bis er einen anderen traf, sodann nahm er die-
sen 11. gab jenen dem Eigentümer zurück; nimmt der Beamte dieselbe Marsch-
richtung, so muß der Mieter einen anderen Esel mieten u. mit dem Beamten

45 Talmud VII
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hat und er erblindet oder toll wird, so kann er zu ihm sagen: da hast du
deines; verendet er oder wird er zur Fronarbeit genommen, so muß er
ihm einen anderen Esel stellen. Dies nur in dem Falle, wenn nicht in
der Beiserichtung, wenn aber in der Reiserichtung, so kann er zu ihm
sagen: da hast du deines —so B. Simön b. Eleäzar. R. Simön b. Eleäzar
sagte nämlich: wenn in der Reiserichtung, so kann er zu ihm sagen: da
hast du deines, wenn aber nicht, so muß er ihm einen anderen Esel
stellen. —Wieso kannst du sie R. Simön b. Eleäzar addizieren, der An-
fangsatz lehrt ja, wenn jemand einen Esel gemietet hat, und er erblin-
det oder toll wird, könne er zu ihm sagen: da hast du deines, und B.
Simön b. Eleäzar lehrt ja, wenn jemand einen Esel zum Reiten gemietet
hat und er erblindet oder toll wird, müsse er ihm einen anderen Esel
stellen!? Rabba b. R. Hona erwiderte: Anders ist es, wenn zum Reiten”.
R. Papa sagte: Bei Glasgefäßen”verhält es sich ebenso wie beim Reiten.
Rabba b. R. Hona sagte im Namen Rabhs: Wenn jemand einen Esel

zum Reiten gemietet hat und er mitten auf. dem Wege verendet, so
hat er ihm den Lohn für den halben Tag zu zahlen und kann nur Groll
gegen ihn hegen”. ——In welchem Falle: findet er einen anderen zu
mieten, wieso sollte er Groll gegen ihn hegen, und findet er keinen an-
deren zu mieten, so sollte ihm jener doch den Lohn zurückzahlenl?
——Tatsächlich wenn er keinen anderen zu mieten findet, jener aber
kann zu ihm sagen: brauchtest du etwa keinen Lohn zu zahlen, wenn
du bis hier gelangen wolltestl? ——In welchem F“alle: hat er von ihm
einen Esel schlechthin gemietet, so vermie-te er ihm doch einen an-
deren Esel, und hat er von ihm diesen Esel gemietet, so kaufe die-
ser doch, wenn er für den Erlös“°einen anderen kaufen kann, einen
anderen“? —In dem Falle, wenn er für den Erlös keinen anderen kau-
fen kann. — Wenn er aber für den Erlös einen mieten kann, so miete
er doch!? ——Rabh vertritt hierbei seine Ansicht, denn Rabh sagte, das
Kapital dürfe nicht aufgezehrt”werden. Es wurde nämlich gelehrt:
Wenn jemand einen Esel gemietet hat und er mitten auf dem Wege
verendet, so kann er, wie Rabh sagt, wenn er für den Erlös einen ande-
ren kaufen kann, einen anderen kaufen, wenn aber nur mieten, so miete
er nicht. Semuél aber sagt, auch wenn nur mieten, miete er. Ihr Streit

gehen, bis dieser einen anderen trifft. 97. Es ist lebensgefährlich, einen sol-
chen zum Reiten zu benutzen. 98. Die leicht zerbrechlich sind. 99. Weil er
ihm einen schlechten Esel vermietet hat. 100. Des verendeten Esels. 101. Gemäß
der Lehre unserer Miéna, daß, wenn der Esel verendet, der Eigentümer dem
Mieter einen anderen besorgen müsse. 102. Da der Eigentümer dann ganz leer
ausgeht. Die Lehre, wenn der Esel verendet, müsse der Eigentümer dem Mieter
einen anderen zustellen, bezieht sich auf den F all, wenn dies vor Antritt der Reise
im Hause des Eigentümers geschehen ist; er legt Geld zu, kauft einen anderen
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besteht in folgendem: Rabh ist der Ansicht, das Kapital dürfe nicht
aufgezehrt werden, und Semuél ist der Ansicht, das Kapital dürfe auf-
gezehrt werden. Man wandte ein: Verdorrt der Baum”oder wird er
gefällt, so ist er beiden“verboten. Was mache er? Er kaufe dafür
Ackerland“”‘undgenieße die Früchte. Hierbei wird ja, da das Grund-
stück im Jobeljahre zum Eigentümer“°zurückgeht, das Kapital aufge-
zehrt“"l? ——Hier handelt es sich um den Fall, wenn er es“”’auf sech-
zig Jahre kauft. R. Hisda sagte nämlich im Namen B. Qattinas: Woher,
daß, wenn jemand sein Feld auf sechzig Jahre verkauft hat, dieses im
Jobeljahre nicht in seinen Besitz zurückgeht? Es heißt :1°9dieErde darf
nicht völlig verkauft werden; nur wenn der Verkauf, wenn nicht das Jo-
belgesetz,ein völliger wäre, ist er durch das Jobelgesetznicht völlig, aus-
genommen ist der Fall, wenn er auch ohne das Jobelgesetzkein völliger
ist. ——Aber endlich geht ja nach Ablauf der sechzig J ahre das Grundstück
zum Eigentümer zurück und ist das Kapital aufgezehrtl? —-Vielmehr,
hier wird von der Zeit gesprochen, in der das Jobelgesetzkeine Geltung
"hat. Dies ist auch einleuehtend, denn wenn man sagen wollte, von ei-
ner Zeit, in der das JobelgesetzGeltung hat, und man das Kapital auf-
zehren dürfe, so sollte er doch das Holz zerspalten und es verwenden.
— Wenn nur das, so ist dies kein Einwand, denn es kann vorkommen,
daß die Verpfändungsdauer vor Eintritt des Jobeljahres abläuft, oder
daß er ihm das Geld bezahlt und ihn vier oder fünf Jahre vor Eintritt
des Jobeljahres einlöst“°.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand ein Schiff gemietet hat, und

es mitten auf dem Wege untergeht, so kann er, wie R. Nathan sagt,
wenn er [den Lohn] bereits gezahlt hat, ihn nicht mehr zurückverlangen,
und wenn er ihn noch nicht gezahlt hat, so braucht er ihn nicht zu
zahlen. ——In welchem Falle: wollte man sagen, wenn sie von diesem
Schiffe und Wein schlechthin [gesprochenmhaben], weshalb sollte er,
wenn er [den Lohn] gezahlt hat, ihn nicht zurückerhalten, er kann ja

11.stellt ihn dem Mieter zur Verfügung. 103.Den jemand für eine Schuld auf
einen bestimmten Zeitraum verpfändet, der nach Ablauf dieses Zeitraumes zu-
rück in den Besitz des Eigentümers übergehen soll, nachdem der Schuldbetrag
sich durch die Früchte amortisiert hat. 104.Dem Gläubiger u. dem Schuldner,
ihn als Brennholz zu verwenden; durch die Aufzehrung des Kapitals durch den
einen geht der andere leer aus. 105. Der nach Ablauf der vereinbarten Frist
in den Besitz des Schuldners übergeht. 106. Cf. Lev. 25,23ff. 107. Wenn das
Jobeljahr vor Ablauf dieser Frist eintritt u. der Verkäufer das für den Baum ge-
kaufte Grundstück zurückerhält, so geht der Schuldner leer aus. 108.Das Stück
Ackerland. 109. Lev. 25,23. 110. Sodaß der Erlös auch dem Schuldner zugute
kommt ; dieses Verfahren ist daher zu bevorzugen ; es ist aber auch erlaubt, das
Kapital aufzuzehren. 111.Wenn er dieses Schiff zum Transport eines nicht
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sagen: gib mir das Schiff, und ich hole [anderen]“Wein. Und wollte
man sagen, wenn sie von einem Schiffe schlechthin und diesem Weine
[gesprochen haben], weshalb braucht er ihn ihm, Wenn er ihn noch

Col.bnicht gezahlt hat, nicht zu zahlen, jener kann ja sagen: hole den”Wein‚
und ich gebe dir [ein anderes] Schiffi? R.Papa erwiderte: Dies kann
also nur in dem Falle vorkommen, wenn sie von diesem Schiffe und
diesem Weine [gesprochen“*haben]; wenn aber von einem unbestimm-
ten Schiffe und unbestimmtem Weine, so teilen sie“.
Die Babbanan Iehrten: Wenn jemand ein Schiff gemietet und es mit-

ten auf dem Wege ausgeladen hat, so zahle er [dem Eigentümer] den
Lohn für die Hälfte des Weges, und dieser kann gegen ihn nur Groll
hegen. ——In welchem Falle: wollte man sagen, wenn er es dann“°an-
derweitig vermieten kann, weshalb sollte er Groll gegen ihn hegen,
und wenn er es anderweitig nicht vermieten kann, so sollte jener ihm
doch den ganzen Lohnmbezahlenl? ——Tatsächlich in dem Falle, wenn
er es anderweitig vermieten kann, jedoch kann er Groll gegen ihn he-
gen, wegen der Abnutzung‘“des Schiffes. — Demnach hat er ja eine
richtige Forderung an ihn und Geld zu verlangen!? —Vielmehr, unter
‘ausgeladen’ ist zu verstehen, wenn er Fracht in dieses ausgeladen"9
hat. —Wieso hat dieser demnach Grol] gegen ihn zu hegenl? ——Wegen
der geänderten“°Disposition, oder auch, wegen des Mehrverbrauches an
Stricken‘”.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand einen Esel zum Reiten gemietet

hat, so darf der Mieter auf ihn sein Gewand, seinen Schlauch und Spei-
sen für diese Reise legen; alles andere kann der Eseltreiber zurück-
weisen. Der Eseltreiber darf auf ihn Gerste, Stroh und Speisen für
einen Tag legen; alles andere kann der Mieter zurückweisen. — In
welchem Falle: bekommt man [Speisen unterwegs] zu kaufen, so sollte
auch der Eseltreiber zurückweisen können, und bekommt man keine zu

näher bestimmten Weines gemietet hat. 112. Da die Miete des Schiffes nicht
auf den untergegangenen Wein beschränkt worden war. 113.Der untergegan-
en ist; wer die Vereinbarung nicht erfüllen kann, muß den Schaden erleiden.
114.Beide können die Vereinbarung nicht erfüllen, 11.wer das Geld in der Hand
hat, hat die Oberhand, da er zum anderen sagen kann: erfülle die Vereinbarung,
u. ich tue dies ebenfalls. 115.Der Mieter hat die Hälfte der zurückgelegten
Reise zu bezahlen, da beide die Vereinbarung erfüllen können. 116. Sofort
nachdem der Mieter seine Waren gelöscht hat. 117. Für die ganze Reise, für
die er es gemietet hat. 118. Beim Umladen der Waren des 1. u. des 2. Mieters.
119.Wenn er während der Reise Fracht hinzufügt, er muß dann für diesen
Teil des Weges den Lohn entsprechend erhöhen. 120.Die Reise dauert dann
länger. 121.Je schwerer das Schiff (das vom Ufer aus mit Stricken gezogen
wurde) belastet ist, um so mehr Stricke sind erforderlich; der Schiffer muß sie
unterwegs kaufen 11. teuer bezahlen, während er sie, wenn der Mieter es ihm
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kaufen, so sollte auch der Mieter nicht zurück'weisen können!? R. Papa
erwiderte: In dem Falle, wenn man mit Mühe von Herberge zu Her-
berge zu kaufen bekommt, es gehört zur Gepflogenheit des Eseltreibers,
sich zu bemühen und zu kaufen, nicht aber gehört es zur Gepflogenheit
des Mieters, sich zu bemühen und zu kaufen.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand einen Esel zum Reiten für

einen Mann gemietet hat, so darf auf diesem keine Frau reiten ; wenn
für eine F rau, so darf auf diesem sowohl ein Mann als auch eine Frau
reiten, ob eine große oder eine kleine, sogar eine schwangere und so-
gar eine säugend-e.—Wenn dies sogar von einer säugenden gilt, so ist
es ja von einer schwangeren selbstverständlichl? R. Papa erwiderte: Er
meint eine schwangere und säugende. Abajje sagte: Hieraus ist zu ent-
nehmen, daß das Gewicht eines Fisches von seinem Bauche abhängem.
—In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? —Bei Kauf und Ver-
kaufm.

ENNJEMANDEINEKUR”*GEMIETETHAT,IMGEBIRGEZUPFLÜGENUND
MIT IHR IM TALE PFLÜGT,so IST ER, WENNDIE PFLUGSCHARzen-

13111c11r,ensxrzr1nn‘25 ; WENNABERIM TALE zn PFLÜGENUNDIM Gemu-
GE126PFLÜGT,so IST ER, WENNDIE PFLUGSCHARznnemcnr, ERSATZPFLICH-
TIG. WENNHÜLSENFRÜCHTEzu DRESCHENUNDGETREIDEnmscnr, so rsr
ER127ERSATZFBEI;WENNABERGETREIDEzu DRESCHENUNDHÜLSENFRÜCHTE
nmscnr, so IST ER ERSATZPFLICHTIG,WEIL HÜLSENFRÜCHTEAUSGLEITEN
MACHEN.
GEMARA.Wermist ersatzpflichtig, wenn er nicht geändert‘”hat? —-

R. Papa sagt, wer den Ochsenstecken hält, sei ersatzpflichtig; R. Siéa,
Sohn des R. Idi, sagt, wer die Pflugschar hält, sei ersatzpflichtig. Die
Halakha ist: wer die Pflugschar hält, ist ersatzpflichtig. Wenn es aber
eine felsige Stelle ist, so sind beide ersatzpflichtig”°.
B. Johanan sagte: Wenn jemand an seinen Nächsteneine Kuh verkauft

und zu ihm gesagt hat: diese Kuh ist stößig, bissig, schlägt aus und
wirft sich nieder, so ist dies, wenn sie einen dieser Fehler hat und er
ihn mit den anderen mitgezäblt hat, ein auf Irrtum beruhender“fiiauf,
vorher gesagt hätte, vorn Hause mitnehmen könnte. 122.Je größer der Bauch,
um so größer das Gewicht. 123.Man kaufe nach Gewicht keinen Fisch mit
großem Bauche. 124. Samt den Ackergeräten u. der Bedienung. 125. Dies würde
im Gebirge, wo die Erde härter ist, sich erst recht ereignet haben. 126. In der
Erstausgabe ‘im Tale’, jed. Druckfehler. 127.Wenn die Kuh ausgleitet u. zu
Schaden kommt. 128. Von den Arbeitern, die beim Pflügen beschäftigt sind.
129. Von der Vereinbarung mit dem Eigentümer; der Mieter ist in diesem F alle
frei, 11.die Leute der Bedienung sind verantwortlich. 130. Sowohl beim Lenken
des Tieres als auch beim Stechen der Pflugschar war besondere Vorsicht nötig.
131. Der Käufer sah, daß sie all diese Fehler nicht hatte, somit faßte er die Be-
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wenn aber: diesen Febler“”und noch andere Fehle‘r, so ist dies kein
auf Irrtum beruhender Kauf. Desgleichen wird auch gelehrt: Wenn
jemand an seinen Nächsten eine Magd verkauft und zu ihm gesagt hat:
diese Magd ist blöde, epileptisch und verrückt, so ist dies, wenn sie ei-
nen dieser Fehler hat und er ihn mit den anderen mitgezählt hat, ein
auf Irrtum beruhender Kauf ; wenn aber: diesen Fehler“”und noch an-
dere Fehler, so ist dies kein auf Irrtum beruhender Kauf. R. Aha, Sohn-
des Baba, sprach zu R. Aéi: Wie ist es, wenn sie all diese Fehler“
hat? R. Mordekhaj erwiderte R. Aéi: Folgendes sagten wir im Namen
Rabas: hat sie all diese Fehler, so ist dies kein auf Irrtum beruhender
Kauf.

VWENN JEMANDEINENESEL GEMIETETHAT,UMMITDIESEMW131an ZU
HOLEN,UNDGERSTE134HOLT‚so 1sr ER135ERSATZPFLIGHTIG1“;UM GE-

TREIDEZUHOLEN,UNDSTROHnow, so IST ER ERSATZPFLICHTIG,WEILDAS*
VOLUMENDIELASTBESCHWERLICHMACHT.EINLETHEKH137WEIZENZUHOLEN,
UNDEIN LETHEKH GERSTE‘”HOLT, so IST ER ERSATZFREI; WENN ER ABER
DIE LASTERHÖHT,so IST ER ERSATZPFLICHTIG.UM WIEVIELMUSSna sm
ERHÖHT”°HABEN,UMERSATZPFLICHTIGZUsem? SYMMACHOSSAGTEIM NA-
MENR.Mnins‚UMEINESEÄ137BEIEINEMKAMEL,UMDREIKAB“"BEIEINEM
ESEL”°.

GEMARA. Es wurde gelehrt: Abajje sagte, es heiße ‘b-eschwerlich
wie die Last', und Baba sagte, es heiße ‘die Last beschwerlichm ach t’.
Abajje sagte, es heiße ‘beschwerlichwie die Last’; das Volumen gleicht
dem Gewichte, und wenn er drei Kab“%inzugefügt hat, so ist er ersatz-
pflichtig. Baba sagt, es heiße ‘die Last beschwerlich m acht’; das Ge-
wicht bleibt unverändert, und das Volumen ist eine Hinzufügung‘“. -
Wir haben gelernt: Ein Lethekh Weizen zu holen, und ein Lethekh
Gerste holt, so ist er ersatzfrei; wenn er aber die Last erhöht, so ist er

merkung des Verkäufers überhaupt nicht ernst auf. 132. Den sie wirklich hat.
133.Und der Käufer nur wegen eines Fehlers zurücktreten will, indem er sagt,
er habe die Verallgemeinerung nicht ernst genommen u. geglaubt, daß ihr gerade
dieser Fehler nicht anhafte. 134. Das vereinbarte Gewicht. 135. Wenn das Tier
zu Schadengekommenist. 136.Die Gerste, die spezifischleichter ist, hat ein grö-
ßeres Volumen, u. dies erhöht die Belastung des Tieres. 137. 1 Lethekh = 15
Seä, 1 S. = 6 Kab. 138. In gleichem Volumen von geringerem Gewichte. 139.
Falls er das Tier zum Transporte der vereinbarten Getreideart benutzt hat. 140.
Wenn man sie zum Tran5porte eines Lethekh gemietet hat. 141. Gerste, obgleich
er zum Transporte des spezifisch schwereren Weizens berechtigt war. 142. Wenn
das Gewicht der Gerste dem des Weizens gleicht, so gilt das größere Volumen
als Hinzufügung, u. er ist ersatzpflichtig; wenn aber das Volumen der Gerste
dem des zum Transporte berechtigten Weizens gleicht, die Last also spezifisch
leichter ist, so ist er bei einer Hinzufügung von 3 Kab nicht ersatzpflichtig.
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ersatzpflichtig. Doch wohl um drei Kahl? ——Nein, um eine Seä. —Hier-
zu Iehrt er ja aber: um wieviel muß er sie erhöht haben, um ersatz-
pflichtig zu sein? Symmachos sagte im Namen R.Meirs, um eine Seä
bei einem Kamel, um drei Kab bei einem Esel!? ——Er meint es wie
folgt: um wieviel muß er, falls er nicht geändert hat, wenn er ihn zu
Weizen gemietet und Weizen holt, zu Gerste gemietet und Gerste holt,
[die Last] erhöht haben, um ersatzpflichtig zu sein? Symmachossagte im
Namen B. Meirs, um eine Seä bei einem Kamel, um drei Kab bei einem
Esel. —Komm und höre: Ein Lethekh Weizen zu holen, und sechzehn Col.b
[Seä] Gerste geholt hat, so ist er ersatzpflichtig. Demnach ist er ersatz-
frei, wenn drei Kab“°l? Abajje erklärte: Gestrichen‘“.
Die Babbanan Iehrten: Ein Kab“*"beieinem Lastträger, eine Artabe*46

bei einem Kahne, ein Kor bei einem Schiffe, drei Kor bei einer gro-
ßen Liburne.
Der Meister sagte: Ein Kab bei einem Lastträger. Wenn er [die Last]

nicht tragen konnte, so ist er ja ein Mensch mit Verstand und sollte
sie ablegen!? Abajje erwiderte: Wenn sie ihn sofort niederschlug. Baba
erwiderte: Du kannst auch sagen, wenn sie ihn nicht sofort niederschlug,
denn er spricht von der Lohnerhöhung“k R. Aéi erwiderte: Er kann
geglaubt haben, er sei von einer Schwäche befallen worden”.
«Ein Kor bei einem Schiffie, drei Kor bei einer großen Liburne. »

B. Papa sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß ein gewöhnliches Schiff
dreißig Kor fasse“°. —In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? —-
Bei Kauf und Verkauf”.

ALLE HANDWERKER‘“GELTENALS LOHNHÜTER; ALLE GELTEN SIE ABER,Vi
SOBALDSIEGESAGTHABEN:NIMMDEINESUNDHOLEDASGELD,ALSUN-

ENTGELTLICHEHÜTER. [SAGTJEMAND2]HÜTEMIRUNDICH HÜTEDIR, so
GILTERALSLOHNHÜTER.[SAGTJEMANDZUEINEM:]HÜTEDIES,UNDER-
WIDERTDIESER:LEGEESvon MICHBIN,so GILTERALSUNENTGELTLICHER
HÜTER. WER AUF EIN PFAND GEBORGTHAT, GILT ALS LOHNHÜTER‘”. R. JE- vii
HUDASAGT,BORGTEERIHMGELD,so GILTERALSUNENTGELTLICHERHü-

143.Das Volumen gleicht also nicht dem Gewichte. 144.Ganz knapp gemessen;
in diesem Falle ist er nur dann ersatzpflichtig, wenn er eine ganze Seit hinzu-
gefügt hat. 145. Über das für seine Tragfähigkeit festgesetzte Maß gilt als über-
mäßige Belastung ; bei einem dadurch erfolgten Unfall ist der Urheber verant-
wortlich. 146. Richt. in and. Texten :rnz—t,persisches Getreidemaß, nach Raschi
gleich 1 Lethekh. 147. Für die übermäßige Last 11. nicht von der Verantwort-
lichkeit bei einem dadurch entstandenen Unfalle. 148. Die später schwinden wird,
11. legte sie deshalb nicht ab. 149. Ein Dreißigstel gilt als übermäßige Hinzu-
fügung. 150. Ein gewöhnliches Schiff muß dies tragen können. 151. Akkord-
arbeiter, die die defekte Sache bezw. das Material ins Haus erhalten, 152. Für
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TER158‚BORGTEER IHMFRÜCHTE,so GILTERALSLOHNHÜTERIÖ4.ABBASAÜL
SAGT,MANDÜRFEDASPFANDEINESARMENVERMIETEN,UM[DIE SCHULD]
zn AMORTISIEREN,DENNums rsr EBENSOALSLIEFEREMANVERLORENESAB.
GEMARA. Unsere Miéna vertritt also nicht die Ansicht R. Meirs, denn

es wird gelehrt: Der Mieter ist ersatzpflichtig, wie B. Meir sagt, gleich ei-
nem unentgeltlichenHüter“, und wie R. Jehuda sagt, gleich einemLohn-
hüter”. —-Du kannst auch sagen,sie vertrete dieAnsichtR.Meirs,denn für
den Nutzen,daß er jeden anderen überging und dieArbeit ihm überlassen
hat, ist er Lohnhüter. ——Demnach sollte auch der Mieter für den Nutzen,
daß [der Eigentümer] jeden anderen überging und ihm vermietet hat,
Lohnhüter sein!? ——Vielmehr, du kannst auch sagen, sie vertrete die
Ansicht R. Meirs, denn für den Nutzen, daß er ihm etwas mehr““gibt, ist
er Lobnhüter.—Auch bei dem Mieter kann es sich ja um den Fall han-
deln, wenn er ihm etwas mehr gibt!? ——Vielmehr, du kannst auch sagen,
sie vertrete die Ansicht R. Meirs, denn für den Nutzen, daß er für seinen
Lohn [ein Pfand] in der Hand hat und nicht nach seinem Gelde ein-
und auszugehenbraucht, gilt er als Lohnhüter. Wenn du aber willst, sage
ich: wie Rabba b. Abuha es umgekehrt lehrt: der Mieter ist ersatzpflich-
tig, wie R. Meir sagt, gleich einem Lohnhüter, und wie R. Jehuda sagt,
gleich einem unentgeltlichen Hüter.
ALLEGELTENsm ABER,SOBALDsm GESAGTHABEN:NIMMnames UND

nous GELD,ALSUNENTGELTLICHEBüren. Dort haben wir gelernt: Wenn
der Entleiher zu ihm“’“gesagthat: sende sie‘”mir, und er ihm gesandt
hat und sie verendet“°ist, so ist er ersatzpflichtigm; dasselbe gilt auch?
von der Rückgabe”. Raphram b. Papa sagte im Namen R. Hisdas: Dies
Iehrten sie nur von dem Falle, wenn er sie innerhalb der Leihzeit zu-
rückgegeben hat, wenn aber nach Ablauf der Leihzeit, so ist er ersatz-
frei”. R. Nahman b. Papa wandte ein: Alle gelten sie aber, sobald sie
gesagt haben: nimm deines und hole Geld, als unentgeltliche‘“flüter.

das Pfand; der Lohn besteht in der Ausübung des Gebotes. 153. Die Ausübung
eines Gebotes gilt nicht als Lohn. 154.Er hat einen Nutzen, denn die Früchte
können bei ihm verfaulen. 155. Der für Diebstahl u. Abhandenkommen nicht
haftbar ist. 156.Da die Sache sich bei ihm zu seinem Nutzen befindet, obgleich
er dafür bezahlt; der Handwerker gleicht diesbezüglicheinem Mieter: er hält die
Sache zu seinem Nutzen, erhält aber keinen Hütelohn. 157. Bei einem Akkord-
arbeiter kann der Lohn nicht genau bemessen werden 11.er wird ein wenig nach
oben abgerundet. 158.Dem Verleiher. 159.Die Kuh, die er ihm leihen will.
160. Während der Überführung, bevor der Entleiher sie empfangen hat. 161.
Sobald der Bote sie in seinem Auftrage in Empfang nimmt, geht sie in seinen
Besitz über. 162.Wenn sie während der Überführung, bevor sie der Eigentü-
mer empfangen hat, verendet; hatte der Eigentümer dies beauftragt, so ist der
Entleiher ersatzfrei, wenn aber nicht, so ist er ersatzpflichtig. 163. Selbst wenn
sie im Besitze des Entleihers verendet, da er dann nicht mehr Entleiher ist. 164.
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Demnach gelten sie als Lohnhüter, wenn sie nur gesagt haben: ich bin8F°"
fertig‘“l? —Nein, wenn: hole Geld und nimm deines, so gelten sie a158
Lohnhüter‘°°.— Weshalb lehrt er demnach, wenn sie als unentgeltliche
Hüter gelten, falls sie nur gesagt haben: ich bin fertig, daß sie als un-
entgeltliche Hüter gelten, wenn sie gesagt haben: nimm deines und
hole Geld, sollte er doch den Fall lehren, wenn sie gesagt haben: ich bin
fertig, und selbstverständlich wäre dies von dem Falle, wenn sie ge-
sagt haben: nimm deinesl? —Der Fall, wenn sie ‘nimm deines’ gesagt
haben, ist nötig; man könnte glauben, sie gelten dann nicht einmal als
unentgeltliche Hüter‘“, so lehrt er uns. Manche lesen: R. Nehmen b.
Papa sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt: Alle gelten sie aber,
sobald sie gesagt haben: nimm deines und hole Geld, als unentgeltliche
Hüter. Doch wohl auch von dem Falle, wenn sie nur gesagt haben: ich
bin fertig. —Nein, anders ist es, wenn er gesagt hat: nimm deines.
Hona Mar b. Meremar wiesRabina auf den Widerspruch zwischendie-

sen beiden Lehren hin und erklärte es auch. Wir haben gelernt, daß sie
alle als unentgeltliche Hüter gelten, sobald sie gesagt haben: nimm dei-
nes und hole Geld, und dasselbe gilt wahrscheinlich auch von dem Falle,
wenn sie gesagt haben: ich bin fertig”, und dem widersprechend haben
wir gelernt, daß, wenn der Entleiher zu ihm‘”gesagt hat: sende sie mir,
und er sie ihm gesandt hat und sie verendet ist, er ersatzpflichtig sei,
und dasselbe gelte auch von der Rückgabe“°l? Er erklärte es auch:
Rapbram b. Papa sagte im Namen R. Hisdas, dies Iehrten sie nur von dem
F alle, wenn er sie innerhalb der Leihzeit zurückgegeben hat, wenn aber
nach Ablauf der Leihzeit, so ist er frei.
_ Sie fragten: Frei von [der Haftbarkeit] eines Entleihers"°und ersatz-
pflichtig gleich einem Lohnhüter, oder gilt er auch nicht als Lohnhüter?
Amemar erwiderte: Es ist einleuehtend, daß er frei von [der Haftbar-
keit] eines Entleih-ers und ersatzpflichtig gleich einem Lohnhüter ist,
denn da er einen Nutzen hatte, gewährt er einen solchen”? Überein-

Er hat also bekundet, daß er die Sache nicht mehr bewachen will. 165. Wenn
er nicht bekundet hat, daß er die Sache nicht weiter bewachen will, bleibt das bis-
herige Verhältnis bestehen ; dasselbe sollte auch hinsichtlich des Entleihers gelten.
166. Wenn er ausdrücklich bekundet, daß er die Sache als Pfand für seinen Ar-
beitslohn zurückbehalten will; wenn er aber nichts bekundet, sondern nur dem
Eigentümer mitteilt, daß die Sache fertig ist, so ist er unentgeltlicher Hüter. 167.
Da er ausdrücklich bekundet hat, daß er die Sache nicht mehr in seinem Besitze
haben will. 168.Wenn er dies dem Eigentümer mitteilt 11.sich weiter nicht
äußert, hört seine Eigenschaft als Lohnhüter auf. 169.Nach der Auffassung des
Fragenden, nach Ablauf der Leihzeit, (was der Mitteilung ‘ich bin fertig’ gleicht,)
demnach hört seine Eigenschaft als Entleiher nicht auf. 170.Der auch bei ei-
nem vis major ersatzpflichtig ist. 171.Die Haftbarkeit eines Lohnhüters zu über-



715 BABAMEQIÄVIvi,vii Fol.81a

stimmend mit Amemar wird auch gelehrt: Wenn jemand Sachen vorn
Handwerker kauft, um sie ins Haus seines Schwiegervaters‘”zu senden,
und mit ihm vereinbart: wenn man sie von mir annimmt, so zahle ich
dir den Preis, wenn aber nicht, so vergüte ich dir einen Dankeswert“*’,
so ist er, wenn sie auf dem Hinwege von einem Unfall betroffen worden,
ersatzpflichtig“, und wenn auf dem Rückwege,ersatzfrei, weil er einem
Lohnhüter g1eicht.
Einst verkaufte jemand einen Esel an seinen Nächsten und dieser

sprach zu ihm: Ich will ihn nach jenem Orte hinbringen; wenn ich ihn
da verkaufen kann, so ist es recht, wenn aber nicht, so gebe ich ihn dir
zurück. Darauf ging er da hin und verkaufte ihn nicht, und bei der Rück-
kehr wurde er von einem Unfall betroffen. Als er hierauf vor R. Nabman
kam, verurteilte er ihn. Rabba wandte gegen R. Nehmen ein: Wenn sie
auf dem Hinwege von einem Unfall betroffen worden, ersatzpflichtig,
und wenn auf dem Rückwege, ersatzfrei, weil er einem Lohnhüter
gleichtl? Dieser erwiderte: Bei diesem gleicht der Rückwegdem Hinwege.
Dies ist einleuehtend; würde er denn, wenn er ihn auf dem Rückwege
zu verkaufen Gelegenheit hätte, ihn nicht verkauft haben?
HÜTE MIRUNDICHHÜTEDIR, so GILT ER ALSLOHNHÜTER.Weshalb

denn, dies ist ja eine Hütung im Beisein"5desEigentümersl? R. Papa
erwiderte: Wenn er zu ihm gesagt hat: hüte du mir heute und ich hüte
dir morgen.
Die Rabbanan Iehrten: [Sagt jemand zu einem :] hüte mir und ich hüte

dir, leihe mir und ich leihe dir, hüte mir und ich leihe dir, leihe mir
und. ich hüte dir, so gelten sie für einander als Lohnhüter. —Weshalb
denn, dies ist ]a eine Hütung im Beiseindes Eigentümersl? R. Papa erwi»
derte: Wenn er zu ihm gesagt hat: hüte mir heute und ich hüte dir
morgen.
Einst waren Aloehändler, von denen jeder an «einembestimmten Tage

buk‘". Eines Tages sprachen sie zu einem von ihnen: geh, backe für uns.
Er erwiderte ihnen: Bewachet währenddessen mein Gewand. Als er zu-
rückkam war es, weil sie eine Fahrlässigkeit begangen hatten, gestohlen
worden. Hierauf kamen sie vor R. Papa, und er verurteilte sie. Die
Jünger sprachen zu R. Papa: Weshalb denn, dies ist ja eine Fahrlässig-
keit im Beisein des Eigentümers!? Da wurde er verlegen. Später stellte

nehmen. 172.Als Brautgeschenke. 173.Den Wert der den Schwiegerelterner-
wiesenen Aufmerksamkeit. 174. Da er die Sachen an sich gezogen 11.einen Preis
vereinbart hat, so verbleiben sie in seinem Besitze, bis es sich herausstellt, daß
er sie nicht kauft. 175. Der Eigentümer der gestohlenen Sache stand zur Zeit
des Diebstahls im Dienste des Hüters, da er ihm seine Sache zu hüten hatte.
In einem solchen Falle sind alle 4 Hüter (cf. Seb. Fol. 49a) ersatzfrei. 176.
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es sich heraus, daß er in jener StundeMet getrunken hatte”. —-Er-
klärlich ist es, daß er verlegen war, nach demjenigen, welcher sagt, man
sei bei einer Fahrlässigkeit im Beisein des Eigentümers ersatzfrei, wes-
halb aber war er verlegen nach demjenigen, welcher sagt, man sei ersatz-
pflichtigl? —Vielmehr, es war nicht sein Tag, jene sagten zu ihm, daß
er für sie backe, und er erwiderte ihnen: Als Belohnung dafür, daß ich
für euch backe, hütet‘”mir mein Gewand. Als er zurückkam, war es ge—Col.b
stohlen‘"worden. Darauf kamen sie vor R. Papa und er verurteilte“°sie.
Die Jünger sprachen zu R. Papa: Es war ja eine Hütung im Beisein des
Eigentümersl? Da wurde er verlegen. Später stellte es sich.heraus, daß
er in jener Stunde Met getrunken hatte.
Einst befanden sich zweiLeute auf der Reise,einer war groß und einer

war klein; der große ritt auf einem Esel und hatte ein Laken, und der
kleine hatte eine Kutte an und ging zu Fuß. Als sie an einen Strom her-
ankamen, zog er seine Kutte aus“”und legte sie auf den Esel, dann nahm
er das Laken des anderen und bedeckte sich damit; da schwemmte das
Wasser das Laken fort. Hierauf kamen sie vor Baba und er verurteilte
ihn. Die Jünger sprachen zu Baba: Weshalb denn, dies ist ja ein Leihen
im Beisein‘”des Eigentümersl? Da wurde er verlegen. Später stellte es
sich heraus, daß er es ohne dessen Wissen genommen und ohne dessen
Wissen hingelegt hatte.
Einst vermietet-ejemand seinem Nächsten einen Esel und sprach zu

ihm: Geh nicht den Weg am Strome Peqod, wo Wasser vorhanden ist,
sondern geh den Weg von Naraé, wo kein Wasser vorhanden ist. Er aber
ging den Weg am Strome Peqod, und der Esel verendete. Als er zurück-
kam, sprach er: Ich ging zwar den Weg am Strome Peqod, aber da war
kein Wasser vorhanden. Da entschied Baba: Er hat keine Ursache zu
lügen, denn wenn er wollte, könnte er sagen, er sei den Weg von Naraé
gegangen. Abajje sprach zu ihm: Wo Zeugen vorhanden sind, sagen wir
nicht, er habe keine Veranlassung zu lügen”.
[SAGTJEMANDzn EINEMI]HÜTEDIESUNDERWIDERTDIESER:LEGEESvon

MICHIHN,so GILTnn ALSUNENTGELTLICHERHÜTEILR.HOII&S&g16:VVGIIH
er ihm erwidert: lege es vor dich hin, so gilt er weder als unentgeltlicher
noch als Lohnhüter. Sie fragten: Wie ist es, wenn er nur gesagt hat: lege
es hin? ——Komm und höre: Hüte dies, und erwidert dieser: lege es vor
mich hin, so gilt er als unentgeltlicher Hüter. Demnach ist er, wenn er

Bereitete die Spezereien. 177. Er hatte noch nicht die Arbeit angetreten u.
stand nicht in ihrem Dienste. 178. Sie waren also Lohnhüter. 179. Nicht durch
Fahrlässigkeit. 180. Weil sie Lohnhüter waren. 181. Damit sie sich nicht mit.
Wasser vollsauge. 182. Während der eine das Laken anhatte, war der andere in
seinem Dienste, indem er für ihn die Kutte führte. 183. Alle Welt weiß, daß
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dies nicht gesagt hat, überhaupt nichts. —Im Gegenteil, R. Hona sagte,
wenn er ihm erwidert: lege es vor dich hin, gelte er weder als unentgelt-
lieber noch als Lohnhüter ; demnach gilt er, wenn er dies nicht gesagt
hat, als unentgeltlicher Hüterl? Hieraus ist Vielmehrnichts zu entneh-
men, — Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten: Hat er
ihn aber“*mit Befugnis hineingebracht, so ist der Eigentümer des Ho«
fes“%rsatzpflichtig. Rabbi sagt, in all diesen Fällen sei er nur dann er«
satzpflichtig, wenn er die Bewachung übernommen hat“‘*.—Wieso denn,
vielleicht sind die Rabbanan dieser Ansicht nur bei einem Hofe, der zur
Bewachungbestimmt ist, und wenn er zu ihm gesagthat, daß er ihn hina
einbringe, so heißt dies: bring ihn hinein, ich werde ihn bewachen;
auf der Straße aber, die nicht zur Bewachung bestimmt ist, heißt dies:
lege es hin und bewache es dir. Oder auch, Rabbi ist dieser Ansicht nur
bei einem Hofe, weil er zum Hineinbringen der Befugnis bedurfte,
und wenn jener ihm die Befugnis zum Hineinbringen erteilt hat, so
heißt dies: geh und bewache ihn dir; hierbei aber heißt dies: lege es hin,
ich werde es bewachen, denn zum Hinlegen brauchte er ja von ihm
keine Erlaubnis einzufordern. .
WER AUFEINPFANDGEBORGTHAT,GILTALSLOHNHÜTER.Es wäre an-

zunehmen, daß unsere Miéna nicht die Ansicht R. Eliézers vertritt, denn
es wird gelehrt: Wenn jemand seinem Nächsten auf ein Pfand geborgt
hat und das Pfand abhanden gekommen ist, so muß er, wie R. Eliézer
sagt, schwören“"und er erhält sein Geld ; R. Äqiba sagt, dieser könne zu
ihm sagen: du hast mir ja «nurauf ein Pfand geborgt, da nun das Pfand
fort ist, so ist auch dein Geld fort. Wenn aber jemand einem tausend Zuz
auf einen Schuldschein ge-borgtund dieser ihm auch ein Pfand gegeben
hat, so stimmen alle überein, daß, wenn das Pfand abhanden gekommen
ist, er sein Geld verloren habe. ——Du kannst auch sagen, sie vertrete die
' Ansicht R. Eliézecrs,dennoch ist nichts einzuwenden, denn eines gilt von

F0|.
82

dem Falle, wenn er von ihm das Pfand beim Borgen‘”genommen hat, und
eines gilt von dem Falle, wenn er das Pfand von ihm nicht beim Borgen
genommoenlg9hat. — Es heißt ja aber in beiden: auf ein Pfand g e-
he r g t“°l? ——Vielmehr, das ist kein Einwand ; eines gilt von dem Falle,

da wohl Wasser vorhanden ist. 184. Seinen Ochsen in einen fremden Hof ; cf. Bq.
F01.47a. 185.Wenn sein Ochs ihn niedergestoßenhat. 186.Hierbei erteilte ihm
der Eigentümer Erlaubnis zum Hineinbringen des Tieres in seinen Hof, u. dies
gleicht dem in Rede stehenden F alle, wenn der andere nur erwidert hat: lege
es hin. 187.Er ist nicht ersatzpflichtig, da er als unentgeltlicher Hüter gilt.
188. In diesem Falle sagt RE.‚ er sei unentgeltlicher Hüter. 189. Sondern den
Schuldner später durch das Gericht pfänden ließ; in diesem Falle tat er es ent-
schieden zu seinem Nutzen u. gilt auch nach RE. als Lohnhüter. 190.Er also
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wenn er ihm Geld geborgt hat, und eines gilt von dem Falle, wenn er ihm
Früchte”*geborgt hat. —Im Schlußsatze heißt es ja aber: R. Jehuda sagt:
borgte er ihm Geld, so gilt er als unentgeltlicher Hüter, borgte er ihm
Früchte, so gilt er als Lohnhüter. Demnach gibt es 'ja nach dem ersten
Autor keinen Unterschiedl? ——Die ganze [Lehre] ist von R. Jehuda, und
zwar ist sie lückenhaft und müß wie folgt lauten: weran ein Pfand ge-
borgt hat, gilt als Lohnhüter ; dies nur wenn er ihm F rücbte geborgt hat,
wenn er ihm Geld geborgt hat, so gilt er als unentgeltlicher Hüter; R.
Jehuda ist nämlich der Ansicht: borgte er ihm Geld, so gilt er als
unentgeltlicher Hüter, borgte er ihm Frücht-e, so gilt er als Lohnhüter.
—Demnach vertritt ja unsere Miéna nicht die Ansicht R. Äqibas‘”l? -
Am richtigsten ist es vielmehr, unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht
R. Eliézers.

Es wäre anzunehmen, daß sie über den Fall, wenn das Pfand nicht
den Wert des Darlehens hat, also über eine Lehre Semuéls, streiten. Se-
muél sagte nämlich: Wenn jemand seinem Nächsten tausend Zuz geborgt
und dieser ihm einen Sichelstiel als Pfand gegeben hat, so sind, wenn
der Sichelstiel verloren geht, die tausend Zuz verloren. —-Wenn das
Pfand den Wert des Darlehens nicht hat, ist keiner‘”der Ansicht Semuéls,
hier aber wird von dem Falle gesprochen, wenn es den Wert des Dar-
lehens hat, und sie streiten über eine Lehre R. Jichaqs. R. Jigbaq sagte
nämlich: Woher, daß der Gläubiger das Pfand eigne’”? Es heißt:”‘dir
wird eslgöals Rechtschaflenheit angerechnet werden, und wenn er das
Pfand nicht eignen würde, wäre dies ja keine Rechtschaffe-nheit. Hier-
aus, daß der Gläubiger das Pfand eigne‘”. —Meinst du? R. Jiehaq ist
dieser Ansicht nur in dem Falle, wenn er von ihm das Pfand nicht beim
Bergen genommen““hat, sagte er dies etwa auch von dem Falle, wenn
er von ihm das Pfand beim Borgen genommen hatl?—Vielmehr, in dem
Falle,-wenn er von ihm das Pfand nicht beim Borgen genommen hat, sind
alle der Ansicht R. Jighaqs, sie streiten nur über den Fall, wenn er von
ihm das Pfand beim Bergen genommen hat, und zwar streiten sie über
den Hüter eines Fundes“. Es wurde nämlich gelehrt: Der Hüter eines
Fundes gilt, wie Rabba sagt, als unentgeltlicher Hüter, und wie B. J oseph

das Pfand beim Borgen erhalten hat. 191.Während es bekannt ist, daß jede
anonyme Lehre die Ansicht RA.s vertrete; cf. Syn. Fol. 86a. 192. Nach RE. ist
der Gläubiger für das Pfand überhaupt nicht haftbar, u. nach RA. hat er nur das
Pfand zu ersetzen. 193. Daß es vollständig in seinen Besitz übergehe n. er dafür
haftbar sei. 194. Dt. 24,13. 195. Wenn man das Pfand dern Armen zur Benut-
zung gibt. 196.Dieser Ansicht ist auch RÄ. 197. Sondern ihn später pfänden
ließ ; von diesem F alle Spricht die angezogene Schriftstelle. 198.Wenn jemand
eine gefundene Sache aufbewahrt, bevor er sie an den Eigentümer abliefern
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sagt, als Lohnhüter”. — Demnach streiten Tannaim über die Ansicht
R. J-osephs? —Nein, hinsichtlich eines Fund-Hüters sind alle der Ansicht

Col.bR. Josephs, und sie streiten vielmehr über den F all, wenn der Gläubiger
das Pfand benutzt2°°; einer ist der Ansicht, er übe durch das Bergen den-
noch eine gottgefällige Handlung aus, somit gilt er als Lohnhüter, und
einer ist der Ansicht, er übe keine gottge'fällige Handlung aus, da er
seinen eigenen Nutzen bezweckt, somit gilt er als unentgeltlicher Hüter.

ABBASAÜLSAGT,MANDÜRFEDASPFANDEINESARMENVERMIETEN,UM
[DIESCHULD]zn AMORTISIEREN; R. Hannan b. Ami sagte im Namen Se»
muéls: Die Halakha ist wie Abba Sa1’11.Aber Abba Sa1’11sagte es nur von
einer Schaufel, einem Hobel-eisen und einer Axt, weil“ bei diesen den
Gewinn bedeutend und die Abnutzung gering ist.

viiiWENN JEMANDEIN F ASSVONEINEMORTE NACHEINEMANDERENUMTRÄGT
UNDns znnemcnr, EINERLEI 013EIN UNENTGELTLICHERonen EINLOHN-

HÜTER, so MUSSER scnwöman”. R. ELIEZER SAGTE: FREILICH MUS520280-
WOHL DER EINE ALS AUCHDER ANDERESCHWÖREN;ES VVUNDERTMICHABER,
WIESO DENNDER EINE onen DER ANDERESCHWÖRENSOLL203.
GEMABA.Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand für seinen Nächsten

ein Faß von einem Orte nach einem anderen umträgt und es zerbricht,
einerlei ob ein unentgeltlicher oder ein Lohnhüter, so muß er schwö-
ren —-so R. Meir; R. Jehuda sagt, ein unentgeltlicher Hüter schwöre,
ein Lohnhüter bezahle. R. Eliézer2°4sagtezFreilich muß sowohl der eine
als auch der andeme schwören; es wundert mich aber, wieso denn der
eine oder der andere schwören soll. Demnachz°5wäre R.-Meir der An«
sicht, das Strauche—ln”“wärekein Verschulden, und [dem widersprechend]
wird gelehrt: Wenn einem sein Krug zerbricht und er [die Scherben]
nicht fortschafft, oder einem sein Kamel stürzt und er es nicht auf-
richtet, so ist er für den dadurch entstandenen Schaden nach R. Meir
haftbar; die Weisen sagen, er sei beim menschlichen Gerichte frei und
beim himmlischen Gerichte schuldig. Und es ist uns bekannt, daß sie
darüber streiten, ob das Straucheln ein Verschulden seit? R. Eleäzar er-
widerte: Geteilt, wer das eine lehrte, lehrte das andere nicht“". R‘.
Jehuda aber sagt, ein unbezahlt-erHüter schwöre, und ein Lohnhüter be-

kann. 199.Die Ausübung des Gebotes ist seine Belohnung; dasselbe gilt auch
von dem, der ein Pfand aufbewahrt. 200.Und die Benutzung vergütet. 201.
Daß es nicht durch Fahrlässigkeit geschehen ist. 202.Dies ist eine überlieferte
Halakha. 203. Wird weiter erklärt. 204. In den kursierenden Ausgaben ist die-
ser Passus, durch Doppelpunkte getrennt, als Zitat aus der Miäna gekennzeichnet;
wie aber aus der weiter folgenden Auslegung hervorgeht, gehört er zur Barajtha.
205. Wenn der Lohnhüter sich durch einen Schwur von der Ersatzleistung be-
freien kann. 206. Beim Gehen; cf. Bq. F01. 281). 207. Nach dem Autor unserer
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zahle, der eine nach seiner Norm und der andere nach seiner”‘*Norm.
Hierzu sagte R. Eliézer: Freilich gibt es eine Überlieferung nach B.Meir,
es wundert mich aber, wieso denn der eine oder der andere schwören
soll. Allerdings kann der unbezahlte Hüter schwören, daß er daran keine
Fahrlässigkeit begangen habe, was aber sollte der Lohnhüter schwören,
auch wenn er daran keine Fahrlässigkeit begangen hat, muß er ja be«
zahlenl? Und auch bei einem unentgeltlichen Hüter ist dies nur dann
erklärlich, wenn es sich auf einer abschüssigen Stelle”°befunden hatte,
wieso aber kann er, wenn es sich auf einer nicht abschüssigenStelle be-
funden hatte, schwören, daß er daran keine Fahrlässigkeit begangen”
habe!? Und auch wenn es sich auf einer abschüssigen Stelle befunden 58"
hatte, ist dies nur dann erklärlich, wenn keine Zeugen vorhanden sind",.
wenn aber Zeugen vorhanden sind, so müßte er doch Zeugen holen und
[nur dann] frei”seinl? Es wird nämlich gelehrt: Isi b. Jehuda sagte:
“Wenn niemand es gesehen hat, so soll ein Eid beim Herrn zwischen
ihnen entscheiden; wenn aber jemand es gesehen hat, so muß er Zeu-
gen holen und ist [nur dann} frei. R.Hija b. Abba erklärte im Namen
R. Johanans: Dieser Eid“ist eine Verordnung der Weisen, denn sonst
würde kein Mensch für seinen Nächsten ein Faß von einem Orte nach
einem anderen umtrage-n. ——Was schwört er”*demnach? Baba erwiderte:
Ich schwöre, daß ich es ohne Absicht. zerbrochen habe. B. J ehuda aber sagt,
ein unentgeltlicher Hüter schwöre, und ein Lohnhüter bezahle, der
eine nach seiner Norm und der andere nach seiner Norm. Hierzu sagte
B. Eliézer: Freilich gibt es eine Überlieferung nach R. Meir, es wundert
mich aber, wieso denn der eine oder der andere schwören soll. Aller-
dings kann der unentgeltliche Hüter schwören, daß er daran keine
Fahrlässigkeit begangen habe, was aber sollte der Lohnhüter schwören,
auch wenn er keine Fahrlässigkeit begangen hat, muß er ja bezahlen!?
Und auch bei einem unentgeltlichen Hüter ist dies nur dann erklärlich,
wenn es sich auf einer abschüssigen Stelle befunden hatte, wieso aber
kann er, wenn es sich auf einer nicht abschüssigenStelle befunden hatte,
schwören, daß er daran keine Fahrlässigkeit begangen habe!? Und auch
wenn es sich auf einer abschüssigen Stelle befunden hatte, ist dies nur
dann erklärlich, wenn keine Zeugen vorhanden sind, wenn aber Zeugen

Lehre ist RM. der Ansicht, das Straucheln gelte nicht als Verschulden. 208. Der
Lohnhüter ist ersatzpflichtig, weil er es auch ohne Verschulden ist ; der unent-
geltliche dagegen ist ersatzfrei. 209. Das Faß kann ohne sein Verschulden fort-
gerollt u. zerbrochen sein. 210. Es kann ja nur durch sein Verschulden zerbro-
chen sein. 211. Und nicht durch einen Eid. 212. Ex. 23,9‚10. 213. Daß er sich
durch den Eid von der Ersatzleistung befreien kann; sonst aber ist RM. der An-
sicht, das Straucheln gelte als Verschulden. 214. Wenn dies nach RM. als Fahr-
lässigkeit gilt, so kann er ja nicht schwören, daß er daran keine Fahrlässigkeit
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vorhanden sind, so müßte er doch Zeugen holen und [nur dann] frei
sein!? Es wird nämlich gelehrt: Isi b. Jehuda sagte: Wenn niemand es
gesehenhat, so soll ein Eid beim Herrn zwischenihnen entscheiden;wenn
aber jemand es gesehenhat, so muß er Zeugen holen und ist [nur dann]
frei.

Einst trug jemand ein Faß Wein um auf dem V-orplatze“von Mahoza
und zerbrach es an einem Vorsprunge (von Maboza”). Als er darauf vor
Baba kam, sprach dieser zu ihm: Auf dem Vorplatze von Maboza sind
viele Leute da; geh hole Zeugen“, so wirst du frei sein. Da sprach sein
Sohn R. Joseph zu ihm: Also nach Isi? Dieser erwiderte: Jawohl, nach
Isi, und wir sind seiner Ansicht.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Geh, kaufe für mich vier-

hundert Faß Wein. Da ging er und kaufte sie für ihn. Später kam er zu
ihm und sprach: Ich habe für dich vierhundert Faß Wein gekauft und
sie sind sauer geworden. Als er darauf vor Baba kam, sprach er zu ihm:
Wenn vierhundert Faß Wein sauer werden, so wird dies bekannt; geh
hole Zeugen,daß der WVein,als du ihn gekauft hast, gut war, sodann wirst
du frei sein. Da sprach sein Sohn B. Joseph zu ihm: Also nach Isi?
Dieser erwiderte: J awohl, nach Isi, und wir sind seiner Ansicht.
B.I_Iija b.J-oseph ordnete in Sikhra an: Die etwas mit einer Trage

tragen und es zerbrechen, müssen die Hälfte bezahlen, weil es für einen
zuviel und für zwei zu wenig”°ist, somit einem Unfall und einem Ver-
schulden gleich nahe ist ; wenn mit einer Hebestange”, so müssen sie
das ganze bezahlm”°.
Einst zerbrachen Lastträge-r dem Rabba b.Bar Hana ein Faß Wein;

da nahm er ihnen ihre Gewänder weg. Als sie darauf vor Rabh kamen,
sprach er zu ihm: Gib ihnen ihre Gewänder zurück. Jener entgegnete: Ist
dies das Gesetz? Dieser erwiderte: Jawohl, es heißt :221damitdu auf dem
Wege der Guten wandelst. Da gab er ihnen ihre Gewänder zurück. Hier-
auf sprachen sie zu ihm: Wir sind arm und haben uns den ganzen Tag
abgemüht; jetzt sind wir hungrig und haben nichts. Da sprach er zu ihm:
Geh bezahle ihnen ihren Lohn. Jener entgegnete: Ist dies das Gesetz?
Dieser erwiderte: Jawohl, es heißt :22111nddie Pfade der Gerechten sollst
du beobachten.

begangen habe. 215.Eigentl. Vorstadt, Dorf. 216. Fehlt in manchen Texten.
217.Daß es ohne Verschulden geschehen ist. 218.Die Beschaffenheit der Trage
ist so, daß nur eine Person sie tragen kann; der Träger sollte aber nicht eine zu
schwere Last nehmen. 219.Vg1. Bd. III. S. 499 Anm. 2. 220. Diese ist zum
Tragen für 2 Personen bestimmt, 11. es ist ein Verschulden des Trägers, wenn er
sie allein trägt. 221.Pr. 2,20.
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SIEBENTER AB SCHNITT

ENN JEMANDLÖHNERGEMIETETHATUNDzu IHNENSAGT,BASSSIEi
FRÜIIANFANGENUNDSPÄTAUFIIÖRENSOLLEN,so KANNER, WENNES
EIN ORT IST, DAES NICHTÜBL1C11IST, FRÜHANZUFANGENUNDSPÄT

AUFZUHÖREN, SIE DAZU NICHT ZWINGEN. Wo ES ÜBLICH IST, SIE zu BEKÖ*
STIGEN,MUSSER SIE BEKÖSTIGEN,IHNENZUK05T‘ZU GEBEN,MUSSER IHNEN
ZUKOSTGEBEN.ALLES NACHDEMLANDESBRAUCHE.EINST SPRACHB. J OI_IANAN
13.MATHJAzn SEINEMSOHNE:Gen, MIETEFÜRUNSLÖHNER.DA GINGER
11m UNDVERABREDETEMIT IHNENBEKÖSTIGUNG.ALS ER ZU SEINEMVATER
ZURÜCKKAM,spn1cn DIESER zn IHM: MEIN Scan, SELBST WENN DU IHNEN
EINEMAHLZEITGLEICHDERDESSELOMOzn SEINERZEIT2BEREITEST,HAST
DU DEINER PFLICHT GEGENSIE NICHTGENÜGT,DENN sm SIND KINDER VON
ABRAHAM,J191_1AQUNDJ ÄQOB.BEVOR SIE NOCHDIE ARBEIT ANFANGEN,GEII
nm UNDSAGEIHNEN: UNTERDER BEDINGUNG,BASS IHR VONMIR NURBaer
UNDHÜLSENFRÜCHTEzu BEANSPRUCHENHABT.R. SIMÖNB.GAML1éLSAGTE:
ER BRAUCHTEDIES NICHT zu SAGEN, DENN MANmcnrn srcn 13131ALLEM
NACHDEMLANDESBRAUCHE.

GEMARA. Selbstverständlichfl? — In dem Falle, wenn er ihnen einen
höheren Lohn zahlt ; man könnte glauben, er könne zu ihnen sagen: ich
habe euch einen höheren Lohn zugebilligt in der Voraussetzung, daß
ihr früh beginnen und spät aufhören werdet, so lehrt er uns, daß sie
ihm erwidern können: du hast ihn uns deshalb erhöht, damit wir dir bes-
sere Arbeit verrichten.

Raé Laqié sagte: Beim Löhner erfolgt die Heimkehr4 in seiner und der Col.b
Antritt‘ in des Eigentümers [Zeit]5;denn es heißt: 6wenndie Sonne auf-
geht, ziehen sie sich zurück und lagern sich in ihrer Behausung; der
Mensch geht an sein Werk und an seine Arbeit bis zum. Abend. ——Sollte
man doeh sehen, wie da der Brauch ist!? ——In einer neuen Stadt. —-
Sollte man doch sehen, woher sie gekommen sind!? —Bei Durcheinan-
dergemischten7.Wenn du aber willst, sage ich: wenn er zu ihnen ge-
sagt bat, er miete sie als Löhner nach der gesetzlichenNorm.

1. Wörtl. Süßes, Süßigkeiten. 2. Cf. iReg. 5,2ff. 3. Daß er sie nicht zwingen
kann, früh anzufangen u. spät aufzuhören. 4. Von der, bezw. zur Arbeit. 5.
Er braucht nicht vor Tagesanbruchaufzustehen, um die Arbeit mit Tagesanbruch
beginnen zu können, vielmehr stehe er erst mit Tagesanbruch auf 11.das Gehen
zur Arbeitsstelleerfolge in der dem Eigentümer gehörendenZeit; abends dagegen
muß er bis zur Dunkelheit arbeiten 11. gehe erst dann nach Hause. 6. Ps.

46 Talmud VII
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R. Zera trug vor, und wie manche sagen, lehrte es B. J oseph: Es heißt:
8du wirkst F insternis und es wird Nacht ; in ihr regen sich alle Tiere des
Waldes. Du wirkst Finsternis und es wird Nacht, das ist diese Welt, die
der Nacht gleicht; in ihr regen sich alle Tiere des Waldes, das sind die
Frevler darin, die den Tieren des Waldes gleichen. Wenn die Sonne
aufgeht, ziehen sie sich zurück (und lagern sich in ihrer Behausung);
wenn die Sonne den Frommen aufgeht, ziehen sich die Frevler ins Fege-
feuer zurück. Und lagern sich in ihrer Behausung; du hast keinen From-
men, der nicht eine Wohnung nach seiner Würde hätte. Der Mensch
geht an sein Werk, die Frommen gehen ihren Lohn empfangen. An seine
Arbeit bis zum Abend, der seine Arbeit bis zum Abend9verrichtet hat.

Einst traf R. Eleäzar b. R. Simön einen Kriminalbeamten“, der Diebe
festnahm. Da sprach er zu ihm: Wie kannst du ihnen beikommen, sie
gleichen ja den Tierenl? Denn es heißt: in ihr regen sich alle Tiere des
Waldes. Manchesagen, er habe es ihm aus folgender Schriftstelle gedeu-
tet:“er lauert im Verborgenen wie ein Löwe in seinem Dickicht. Viel-
leicht fassest du Gerechte und lassest Frevlerl? Dieser erwiderte: Was
kann ich machen, es ist ja ein Befehl des Königs. Da sprach jener:
Komm, ich will dich lehren, wie du es machen sollst. Geh in der vierten
Stunde in die Schenke, und wenn du jemand Wein trinken siehst, der
einen Becher in der Hand hält und schlummert, so erkundige dich nach
ihm; ist es ein Gelehrter, so ist er wahrscheinlich wegen seines Studiums
früh aufgestanden; ist es ein Löhner, so ist er wahrscheinlich früh zur
Arbeit aufge-standen; ist es ein Nachterbeiter”, so kann er Nadeln ge-
fertigt”haben ; ist er nichts von all dem, so ist es ein Dieb“, und du
kannst ihn festnehmen. Als dies beim Könige bekannt wurde, sprachen
sie: Der Leser des Briefes mag auch der Bote sein“. Da holten sie R.
Eleäzar b. R. Simön, und er nahm Diebe fest. Darauf ließ R.Jehoéuä
b. Qorl_1aihm sagen: Aus Wein entstandener Essig“, wie lange noch wirst
du das Volk unseres Gottes zur Hinrichtung ausliefernl Dieser ließ
ihm erwidern: Ich entferne nur die Dornen aus dem Weinberge. Jener
ließ ihm entgegnen: Mag der Besitzer des Weinbergs kommen und
selber seine Dornen entfernen. Eines Tages begegnete ihm ein Wäscher
und nannte ihn aus Wein entstandener Essig. Da sagte er: Da er so
frech ist, so ist er wahrscheinlich ein Frevler. Hierauf befahl er, ihn

104,22,23. 7. Aus verschiedenen Orten mit verschiedenartigem Brauche. 8. Ps.
104,20. 9. Bis an sein Lebensende. 10. Gewöhnl. mit Steuereinnehmer übersetzt,
was an dieser Stelle nicht passendist; sowohldie richt. Lesart als auch die etymol.
Erklärung des hier gebrauchten Wortes ist dunkel. 11. Ps. 10,9. 12. Den man
arbeiten hören sollte. 13. Eine Arbeit, bei der kein Geräusch verursacht wird.
14.Der nachts auf Raub u. Diebstahl ausgeht 11.am Tage schläft. 15. Da er dies
so genau kennt. so mag er selbst diesesAmt übernehmen. 16.Wörtl. Essixz.Sohn
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festzunehmen, und sie nahmen ihn fest. Nachdem er sich beruhigt hatte,
ging er hin, um ihn auszulösen ; er vermochte es aber nicht mehr. Da
las er über ihn:“wer seinen Mund und seine Zunge hütet, bewahrt sein
Leben vor Leiden. Als man ihn hängte, stand er neben dem Galgen und
weinte: da sprachen sie zu ihm: Meister, laß es dir nicht leid tun; er
und sein Sohn beschliefen am Versöhnungstageeine verlobte Jungfrau“.
Da legte er seine Hände gegen seine Eingeweide und sprach: Frent
euch, meine Eingeweide, freut euch; wenn das eure Zweifelhaftenl9
sind, wie sind eure Zweifellosen! Ich bin dessen sicher, daß Gewürm
und Geschmeiß keine Gewalt über euch haben werden. Dennoch war
er nicht ganz beruhigt. Hierauf gaben sie ihm ein Schlafmittel zu trin-
ken, brachten ihn in ein Marmorhaus, schlitzten ihm den Leib auf und
nahmen aus ihm viele Körbe Fett”°heraus; diese stellten sie im Tammuz
und im Ab in die Sonne, und sie wurden nicht übelriechend. -- Jedes
andere Fett wird ja ebenfalls nicht übelriechendl? —-Jedes andere Fett
wird nicht übelriechend, aber die roten Fäserchen werden übelriechend,
seines aber wurde nicht übelriechend, obgleich die roten Fäserchen darin
waren. Hierauf las er über sich:“auch mein Leib ruht in Sicherheit.
Auch mit R. Jiémäél b. R. Jose ereignete sich solches”. Einst begegneteEi"
ihm Elijahu und sprach zu ihm; Wie lange noch wirst du das Volk un-
seres Gottes zur Hinrichtung ausliefernl? Da erwiderte er ihm: Was
kann ich machen, es ist ja ein Befehl des Königs. Dieser erwiderte:
Dein Vater floh nach Asja, fliehe du nach Laodicea.
‘ W’enn R. Jiémäél b. R. Jose und R. Eleäzar b. R. Simön einander be-
gegneten, konnte ein Rinderpaar zwischen ihnen”durchgehen, ohne sie
zu berühren. Einst sprach eine Matrone zu ihnen: Eure Kinder sind
sicherlich nicht von euch24,Da erwiderten sie ihr: Ihre25sindnoch grö-
ßer als unsere. —Um so mehr!? Manche sagen, sie erwiderten ihr fol-
gendes:”‘SeineKraft”ist die eines Mannes. Manche sagen, sie erwiderten
ihr wie folgt: Die Liebe verdrängt den Leib. ——Wozu antworteten sie
ihr überhaupt, es heißt jaz'”antworte dem Toren nicht in29$einerNarr-
heitl? —Damit keine üble Nachrede inbetreff ihrer Kinder”ausgebracht
werde.

des Weines, dh. schlechter Sohn eines guten Vaters. 17. Pr. 21,23. 18. Auf die-
ses Verbrechen ist die Todesstrafe gesetzt. 19. Von denen er nicht mit Sicher-
heit wußte, daß sie todeswürdige Verbrecher sind. 20. Um zu untersuchen, ob
sein Eingeweide vor Gewürm geschützt bleiben wird. 21. Ps. 16,9. 22. Daß er
zum Verbrecherhäscher ernannt wurde. 23. Unter ihren Leibern, die einander
berührten; so sehr beleibt waren sie. 24. Da mit solch einem dicken Leibe
die Vollziehung des Beischlafes unmöglich ist. 25. Die Leiber ihrer Frauen.
26. Jud. 8,21. 27. Dies wird auf das Zeugungsglied bezogen; die Vollziehung
des Beischlafes ist trotzdem möglich. 28. Pr. 26,4. 29. So nach der Erstaus-
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R. Johanan sagte: Der Körperumfang“fi. Jiémäéls war wie ein neun
Kab fassender Schlauch. R. Papa sagte: Der Körp—erumfangR. Jobanans
war wie ein fünf Kab fassender Schlauch. Manche sagen, wie ein drei
Kab fassender. Der des R. Papa selber war wie ein harpanischer Korb.
R. Johanan sagte: Ich bin von den Schönen Jeruéalems übrig geblie-

ben. Wer die Schönheit R. J-obanans sehen will, nehme einen silbernen
Becher, wie er vom J uwelier kommt, fülle ihn mit Körnern von einem
roten Granatapfel, lege um die Mündung einen Kranz von roten Ro-
sen und stelle ihn zwischen Sonne und Schatten; dieser Glanz ist ein
wenig von der Schönheit R. Jobanans. — Dem ist ja aber nicht so,
der Meister sagte ja, die Schönheit R. Kahanas sei ein wenig von der
Schönheit R. Abahus, die Schönheit R. Abahus sei ein wenig von der
Schönheit unserenVaters Jäqob und die Schönheit unseres Vaters Jäqob
sei ein wenig von der Schönheit Adam des Urmenschen ; R. Jobanan
aber wird nicht mitgenanntl? —Anders verhielt es sich bei B. Johanan,
ihm fehlte der Schmuck des Genichtes”.

R. Jobanan pflegte an den Toren der Reinigungsbäder zu sitzen, in-
dem er sagte: Mögen die Töchter Jisraéls, wenn sie das Pflichtbad35
verlassen, mir begegnen, damit sie Kinder haben, die gleich mir schön
und gleich mir in der Tora kundig sind. Die Jünger sprachen zu
ihm: Fürchtet sich denn der Meister nicht vor dem bösen Augel?
Er erwiderte ihnen: Ich entstamme dem Samen Josephs, über den das
böse Auge keine Gewalt hatte; denn es heißt:“ein fruchttragendes Reis
ist Joseph, ein fruchttragendes Reis an der Quelle [ a°ledjin], und R.
Abahu sagte, man lese nicht die a‘jin, sondern öie a°jin [das Auge über-
steigend]. R. Jose b.Hanina sagte: Hieraus:“’siemögen sich fischähnlich
auf Erden vermehren; wie die Fische im Meere das Wasser bedeckt und
das Auge keine Gewalt über sie hat, ebenso hat das Auge über den Sa-
men Josephs keine Gewalt.
Eines Tages badete R.Johanan im Jarden ; da bemerkte ihn Reé

Laqiä“und sprang”ihm in den Jarden nach. Da sprach jener: Deine
Kraft für die Gesetzeskunde. Dieser erwiderte: Deine Schönheit für
Frauen. J enecrentgegnete: Wenn du Buße tust, gebe ich dir meine
Schwester, die schöner ist als ich. Da nahm er es an. Als er dann zu-

gabe. 30. Damit man ihre Frauen nicht des Ehebruchs verdächtige. 31. Das W.
m:»; heißt aram. Umfang, Körperumfang (vgl. Jom. 25!) man: “in: 5%m“\n
einer richtet sich nach dern Umfange); die Übersetzung ‘männliches Glied’ be-
ruht auf einen Irrtum, der dem T. unverdienten Spott einbrachte. 32. Der Bart.
33. Nach der Menstruation. 34. Gen. 49,22. 35. Ib. 48,16. 36. Der wie weiter
berichtet wird, zuvor ein vagabundierenderRäuber war. 37. Da er ihn für ein
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rück wollte, um seine Kleider zu holen, vermochte er es”nicht mehr.
Hierauf unterrichtete er ihn in der Schrift und in der Miäna und machte
ihn zu einem bedeutenden Manne. EinesTages stritten sie im Lehrhause:
Ein Schwert, ein Messer, ein Dolch, eine Lanze, eine Handsichel und
eine Erntenichel werden [levitisch] verunreinigungsfähig, sobald sie voll-
ständig fertig sind; wann sind sie vollständig fertig? R. Johanan sagte,
sobald man sie im Ofen gebrannt hat, und Reé Laqié sagte, sobald man
sie im Wasser gehärtet hat. Da sprach jener: Ein Räuber kennt sein
Räuberwerkzeug. Hierauf sprach dieser: Was nütztest du mir; dort39
nannte man mich Meister, hier*°nennt man mich ebenfalls Meister. Je-
ner erwiderte: Ich habe dir genützt, indem ich dich unter die Fittige
der Göttlichkeit gebracht hat. Hierauf wurde R. Johanan schwach und
Bei Laqié erkrankte darüber. Da kam seine Schwester“zu ihm und
weinte, indem sie sprach: Tu es“meiner Kinder wegen! Dieser erwi-
derte:“Laß nur deine Waisen, ich will sie ernähren. — Tu es meiner
VVitwenschaftwegen! Er erwiderte:“‘Unddeine Witwen mögen auf mich
vertrauen. Hierauf starb B. Simön b. Laqié, und R. J-ohanan härmte sich
sehr nach ihm. Da sprachen die Jünger: Wer will zu ihm gehen, um
ihn zu beruhigen? ——Mag R. Eleäzar b. P-edath gehen, dessen Lehren
sehr scharfsinnig sind. Darauf ging er zu ihm hin und setzte sich vor
ihm nieder, und bei jeder Sache, die R.J-ohanan vortrug, sprach er
zu ihm: Es gibt eine Lehre als Stütze für dich. Da sprach er: Du
willst dem Sohne Laqié’ gleichen? Wenn ich etwas vortrug, repli-
zierte er gegen mich vierundzwanzig Mal, und ich duplizie—rtegegen
ihn vierundzwanzig Mal, und so wurde dadurch die Lehre erweitert ; du
aber sagst immerzu, es gebe eine Lehre als Stütze für mich; weiß ich
denn nicht selber, daß ich recht habe!? Hierauf ging er fort, zerriß
seine Gewänder und weinte, indem er rief: Wo bist du, Sohn Laqié’,
wo bist du, Sohn Laqié‘! Er schrie solange, bis er seinen Verstand ver-
lor. Da flehten die Jünger um Erbarm-en, und er starb.
Dennoch hatte sich R. Eleäzar b. R. Simön mit seinem Gewissennicht Col.b

abgefunden“, und nahm daher Züchtigungen auf sich. Abends legte man
ihm sechzigP—olsterdeckenunter und morgens schöpfte man unter ihm
sechzigWannen Blut und Eiter“. Am Morgen bereitete ihm seine Frau
sechzig verschiedene Speisen; diese aß er und genas. Seine Fran ließ
ihn auch nicht ins Lehrhaus gehen, damit die Rabbanan“ihn nicht be-

schönesWeib hielt. 38. Zu diesen ebenso schnell heranzuspringen. 39. Bei den
Räubern, bei welchen er F ührer war. 40. Bei den Gelehrten. 41. Des RJ ., die
Frau des R—L. 42. F ür ihn beten, daß er genese. 43. J er. 49,11. 44. Er fürch-
tete, er könnte trotz seiner MerkzeichenUnschuldige zur Hinrichtung ausgelie-
fert haben. 45. Die aus seinen Ausschlägen u. Wunden flossen. 46. Die ihm
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drängen. Abends pflegte er zu ihnen”zu sagen: Brüder und Freunde,
kommt heran, morgens aber pflegte er zu ihnen zu sagen: geht fort,
wegen der Störung des Torastudiums. Eines Tages hörte dies seine Frau,
da sprach sie zu ihm: Du selber bringst sie über dich und hast bereits
das Vermögen meines väterlichen Hauses durchgebracht“. Da widersetzte
sie sich ihm und ging zu ihren Eltern. Hierauf kamen Seefahrer”und
sandten ihm sechzig Sklaven, die sechzig Geldbeutel trugen; diese be-
reiteten ihm sechzig verschiedeneSpeisen, die er aß. Eines Tages sprach
[seine Frau] zu ihrer Tochter: Geh, erkundige dich, was dein Vater jetzt
macht. Als sie zu ihm kam, sprach er zu ihr: Geh und sage deiner Mut-
ter: unser [Vermögen]ist größer als ihres. Da las er über sich:“sie gleicht
den Schifien eines Kaufmanns, von fernher bringt sie ihre Nahrung
herbei. Nachdem er gegessenund getrunken hatte, ging er ins Lehrhaus,
wo man ihm sechzig Arten Blut“brachte, und er erklärte sie als rein.
Die Rabbanan aber räsonnierten über ihn und sprachen: Ist es denn
möglich, daß unter diesen sich keine befindet, über die ein Zweifel52
obwalteti? Da sprach er zu ihnen: Habe ich recht, so mögen alle [Kin-
der]*"”Knabensein, wenn aber nicht. so sei ein Mädchen darunter. Alle
waren sie aber Knaben, und man benamste sie nach ihm Eleäzar. Es
wird gelehrt: Rabbi sagte: Wie hat doch diese Buchlose“die Fortpflan-
zung in Jisraél beeinträchtigt!
Als er im Sterben lag, sprach er zu seiner Frau: Ich weiß, daß die

Rabbanan mir zürnen und sich mit mir nicht nach Gebühr befassen
werden; lasse mich in meinem Söller liegen und fürchte dich nicht
vor mir. B. Semuél b. Nahmani sagte: Mir erzählte die Mutter R.Jo-
nathans, die Frau des R. Eleäzar b. R. Simön habe ihr folgendes erzählt.
Nicht weniger als achtze-hnund nicht mehr als zweiundzwanzigJahre ließ
ich ihn in seinem Söller liegen. Wenn ich zu ihm hinaufging, unter-
suchte ich sein Haar, denn wenn ich eines herausz-og,kam Blut hervor.
Eines Tages sah ich einen Wurm aus seinem Ohre hervorkommen, und
ich wurde beunruhigt”. Darauf erschien er mir im Traume und sprach
zu mir: Es ist nichts; ich hatte eines Tages die Beschimpfung eines

gram waren, weil er manche ihrer Verwandten verhaften ließ. 47. Zu den
Schmerzen. 48. Durch die kostspieligeKrankenpflege. 49. Nach den Kommen-
taren hatten sie sich in Seenot befunden u. dies gelobt. 50. Pr. 31,14. 51. Von
welchen man nicht wußte, ob es Menstrualblut, die betreff. Frau also unrein ist,
od. aus einer inneren Verletzung herrührt, die Frau also rein ist. 52. Ob sie
nicht wirklich unrein ist. 53. Der betreffenden Frauen. 54. Die Regierung, die
ihn zum Häscher ernannt hatte, 11. er dadurch keine Zeit fand, in diesen F ragen
Entscheidungen zu treffen. Nach einer anderen Erklärung Raschis ist unter
‘Ruchlose' seine Frau zu verstehen, die ihn nicht ins Lehrhaus gehen ließ. 55.
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Gelehrten mit angehört und es nicht gebührend zurückgewiesen“.Wenn
zwei zu Gericht kamen, standen sie an der Tür ; der eine trug Sein
Anliegen vor und der andere trug sein Anliegen vor. Darauf ging eine
Stimme aus dem Söller aus und sprach: du N. hast unreeht und du
N. hast recht. Eines Tages zankte seine Fran mit einer Nachbarin, und
diese sprach zu ihr: Möge es dir so ergeben, wie deinem Manne, der
nicht zu Grabe gekommen ist! Hierauf sprachen die Rabbanan: Soweit
ist an sicher nicht schicklich. Manche erzählen, B. Simön b. Jobaj er-
schien ihnen im Traume und sprach zu ihnen: Eine Taube habe ich
unter euch, und ihr wollt sie mir nicht bringen! Darauf gingen die
Babbanan hin, um sich mit ihm zu befassen; die Bewohner von Äkhbarja
ließen es“aber nicht zu, denn während der ganzen Zeit, während wel-
cher B. Eleäzar b.R. Simön auf seinem Söller Schlummerte, kam kein
wildes Tier in ihre Stadt. Eines Tages, es war am Vorabend des Ver-
söhnungstages, waren diese sehr beschäftigt; da teilten die Rabbanan
es den Einwohnern von Biri mit, und diese legten ihn auf eine Bahre
und brachten ihn zur Gruft seines Vaters, die aber von einer Schlange
umschlungen war. Da sprachen sie zu ihr: Schlange, Schlange, öffne
deinen Mund“, damit der Sohn zu seinem Vater hineinkomme. Da
öffnete sie ihn.
Hierauf sandte Rabbi und ließ um seine Frau werben; da ließ sie ihm

erwidern: Wie sollte ein Gefäß, das zu Heiligem benutzt worden ist,
für Profanes benutzt werden!? Dort”pflegen sie zu sagen: An der Stelle,
wo der Hausherr seine Waffen aufhängt, hängt der gemeine“°liirt sei-
nen Wasserkrug auf. Hierauf ließ er ihr sagen: Zugegeben, daß er in
der Tora bedeutender war als ich, aber war er etwa auch an guten
Werken bedeutender als ich!? Da ließ sie ihm erwidern: In der Tora
war er also bedeutender als du, was ich allerdings nicht weiß, von den
[guten] Werken aber weiß ich es, denn er nahm Züchtigungen auf sich.
-—WelchesBewenden hat es mit seiner Größe in der Tora? ——Wenn R.
Simön b. Gamliél und R. Jehoéuä b. Qorl_1aauf Bänken“saßen, saßen R.
Eleäzar b. R. Simön und Rabbi”vor ihnen auf der Erde und replizier-
ten und duplizierten. Darauf sprachen sie“: Wir trinken ihr Wasser“,
und sie sitzen auf der Erde! Hierauf stellte man auch ihnen Bänke auf

Sie glaubte, nun beginne seine Verwesung. 56. Dies war nichts weiter als eine
Bestrafung an seinem Ohre. 57.1hn fortzubringen u. zu bestatten. 58. Vgl. S.
414 Anm. 224. 59. In Palästina. 60. Statt *nn'71:ist mit der Parallelstelle Syn.
103a m:1'71pzu lesen, neusyr. :5p gemein, niedrig; die Ableitung von 3%:
(Hund, hündisch) findet sich tatsächlich bei den Lexikographen. 61. Beim Vor-
trage im Lehrhause. 62. Dieser war ein Sohn des RS. 63. Die Gelehrten, die
ebenfalls auf den Bänken saßen. 64. Dh. aus ihren Disputationtm lernen wir.
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und setzte sie auf diese. Da sprach B. Simön b. Gamliél: Eine Taube
habe“ich unter euch, und ihr wollt, daß ich sie verliere“! Da setzten
sie Rabbi hinunter“. Darauf sprach R. Jehoéuä b. Qorha zu ihnen: Wer
einen Vater _hat, soll leben, und wer keinen Vater hat, soll sterbenl?
Alsdann setzten sie auch B. Eleäzar b. R. Simön hinunter. Da wurde er
betrübt und sprach: Ihr stellt ihn mir gleich! Bis zu jenem Tage pflegte,
wenn Rabbi etwas vorbrachte, R. Eleäzar b. R. Simön ihn zu unterstützen,
von dann ab aber pflegte, wenn Rabbi sagte: ich habe etwas einzuwen-
den, R. Eleäzar b. R. Simön zu entgegnen: dies und jenes hast du ein-
zuwenden, das aber ist zu erwidern; du überschüttest uns mit Haufen
von gehaltlosen Einwendungen. Als Rabbi dadurch betreten wurde und
sich bei seinem Vater beklagte, sprach dieser zu ihm: Mein Sohn, grä-
me dich nicht ; er ist ein Löwe, ein Sohn eines Löwen, du aber bist ein
Löwe, ein Sohn eines Fuchses. Das ist es, was Rabbi gesagt hat: Drei

Fäé'Bescheidene sind es, und zwar: mein Vater, die Söhne Betheras, und
Jonathan, der Sohn Saüls. B. Simön b. Gamliél, wie wir bereits erzählt
haben. Die Söhne Betheras, denn der Meister sagte: Sie setzten ihn”an
die Spitze und wählten ihn zum Fürsten. Jonathan, der Sohn Saüls,
denn er sagte zu David:”du wirst König über J israél sein und ich werde
der zweite nach dir sein. —-—Wieso dies, vielleicht [sagte es] Jonathan,
der Sohn Saüls, weil er sah, daß sich alle Welt David zuwandte, und
die Söhne Betheras, weil sie sahen, daß Hillel bedeutender war als sie,
R. Simön b. Gamliél aber war entschieden bescheiden.
Rabbi sagte: Lieb sind die Züchtigungen; er nahm sie auf sich drei-

zehn J ahre, sechs durch Blase-nstein und sieben durch Scharbock. Manche
sagen, sieben durch Blasenstein und sechs durch Scharbock. Der Stall-
meister Babbis war reicher als der König Sapor; wenn er den Tieren
F utter verabreichte, hörte man den Lärm drei Mil, und er achtete darauf,
es ihnen dann zu verabreichen,wenn Rabbi auf den Abort ging; dennoch
übertönte seine Stimme"ihren Lärm, sodaß alle Seefahrer sie hören konn-
ten. Trotzdem waren die Züchtigungen des R. Eleäzar b. R. Simön bevor-
zugter, als die des Rabbi. Bei B. Eleäzar b. R. Simön kamen sie aus Liebe"
und gingen aus Liebe, dagegen kamen sie bei Rabbi durch ein Ereignis
und gingen durch ein Ereignis. —Durch welches Ereignis kamen sie?
——Einst führte man ein Kalb zum Schlachten; da versteckte es den Kopf
in den Rockzipfel Rabbis und weinte. Er aber sprach zu ihm: Geh, dazu

65.Den einzigen Sohn. 66. Beide waren noch sehr jung 11.er fürchtete, man
würde sie ob ihrer Gelehrsamkeit bewundern 11.es könnte ihnen ein böses Auge
schaden. 67. Zurück auf die Erde. 68. Die Söhne Betheras, die das F ürstenamt
bekleideten. den Hillel; cf. Pes. Fol. 66a. 69.iSam. 23,17. 70. Seine Schmer-
zensschreiebeim Urinieren. 71. Zu Gott; er nahm sie freiwillig. 72. Im Himmel.
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bist du ja erschaffen wordenl Darauf sprachen sie”: Weil er kein Mit«
leid hatte, mögen Züchtig_ungenüber ihn kommen. —Durch welchesEr-
eignis gingen sie? —Eines Tages fegte die Magd Rabbis dasHaus, und
fegte junge Wiese], die da lagen, mit fort; da sprach er zu ihr: Laß sie,
es heißt:"sein Erbarmen erstreckt sich auf all seine Werke. Darauf spra-
chen sie: Weil er Mitleid hatte, wollen wir mit ihm Mitleid haben.
Während der ganzen Schmerz-ensjahreR. Eleäzars starb kein Mensch

vorzeitig; und während der ganzen Schmerzensjahre Rabbis brauchte die
Welt keinen Regen. Rabba b. R. Sila sagte nämlich: Ein Regentag ist
ebenso’unangenehm wie der Tag des Gerichtes. Ferner sagte Amemar:
Wenn die Welt seiner nicht benötigte, so würden die Rabbanan um Er-
barmen gefleht und ihn abgeschafft haben. Dennoch war, wenn man
einen Rettig aus dern Beete zog, die Lücke voll Wasser”.

Einst kam Rabbi in die Heimatstadt des R. Eleäzar b. R. Simön, und er
fragte: Hat dieser Fr-ommeeinen Sohn hinterlassen? Man erwiderte ihm:
Er hat einen Sohn hinterlassen, und jede Hure, die sich um zweiverdingt,
dingt ihn um acht. Hierauf ließ er ihn holen, ordinierte ihn und über-
gab ihn“R. Simön, dem Sohne des Isi b. Laqonja, dem Bruder seiner
Mutter. Jeden Tag sagte er, er wolle nach seinem Heimatsdorfe zurück,
dieser aber sprach zu ihm: Man machte dich zum Gelehrten, man hüllte
dich in ein goldenes Gewand und man nennt dich Rabbi, du aber sagst,
du willlst in dein Heimatsdorf zurück! Da erwiderte er: Ich schwöre,
daß ich damit aufhöre. Als er groß ward und in das Lehrhaus Rabbis
kam und dieser seine Stimme hörte, sprach er: DessenStimme gleicht der
des R. Eleäzar b. R. Simön. Sie erwiderten ihm, es sei sein Sohn. Darauf
las er über ihn:”Die Frucht des Frommen ist ein Baum des Lebens und
Seelen erwirbt ein Weiser. Die Frucht des Frommen ist ein Baum des
Lebens, das ist R. Jose, Sohn des R. Eleäzar b. R. Simön; und Seelen er-
wirbt ein Weiser, das ist R. Simön, Sohn des Isi b. Laqonja. Als er starb
und man ihn zur Gruft seines Vaters brachte, war diese von einer Schlan-
ge umschlungen. Da sprachen sie zu ihr: Schlange,Schlange,öffne deinen
Mund“, damit der Sohn zu seinem Vater hineinkomme. Diese aber öff-
nete ihn nicht, und das Volk glaubte, der eine sei bedeutender als der
andere ; da ertönte eine Hallstimme und sprach: Nicht weil der eine be-
deutender ist als der andere, sondern weil der eine die Leiden der
Höhle mitgemacht"und der andere die Leiden der Höhle nicht mitge-
macht hat.

78. Ps. 145,9. 74. Trotzdem es nicht regnete, war keine Dürre eingetreten. 75.
Zum Unterriizhte in der Gesetzeskunde. 76. Pr. 11,30. 77. R. Simön b.Johaj
war wegen Schmähung der römischen Regierung von dieser verfolgt worden u.
lebte mit seinem Sohne R. Eleäzar 13 Jahre in einer Höhle, wo sie sehr litten;
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Einst kam Rabbi in die Heimatstadt R. Tryphons, er fragte: Hat dieser
Fromme einen Sohn hinterlassen? Dieser pflegte nämlich seine Söhne
niederzuschlagen“? Man erwiderte ihm: Einen Sohn nicht, aber einen
Tochterssohn hat er hinterlassen, und jede Hure, die sich um zwei ver-
dingt, dingt ihn um acht. Da ließ er ihn holen und sprach zu ihm: Wenn
du Buße tust, so gebe ich dir meine Tochter. Da tat er Buße. Manche sa«
gen, er heiratete sie und ließ sich von ihr scheiden, und manche sagen,
er heiratete sie überhaupt nicht, damit man nicht sage, er habe nur
ihretwegen Buße getan. ——Wozu tat er dies alles!? ——R. Jehuda sagte im
Namen Rabhs, manche sagen, R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Joba«
nans, und manche sagen, R. Semuél “b.Nabmani sagte im Namen B. J o-
nathans: Wer den Sohn seines Nächsten die Tora lehrt, dem ist es beschie-
den, im himmlischen Kollegium zu sitzen, denn es heißt:”wenn du zu-
rückkehren machst, so werde ich dich zurückbringen, und du wirst vor
mir stehen. Und wenn jemand den Sohn eines Menschen aus dem ge-
meinen Volke die Tora lehrt, so hebt der Heilige, gepriesen sei er, wenn
er ein Verhängnis beschlossenhat, es seinetwegen auf, denn es heißt:
”und wenn du Köstliches hervorbringst aus Gemeinem, so sollst du wie
mein Mund sein.
B. Parnakh sagte im Namen R. J—ohanans:Wenn jemand*Gelehrter ist

und sein Sohn Gelehrter ist und der Sohn seines Sohnes Gelehrter ist, so
weicht die Tora nicht mehr von seinen Nachkommen, denn es heißt:“"und
diesesmein Bund mit ihnen 990.es soll nicht weichen aus deinem Munde
und aus dem Munde deiner Kinder und der Kinder deiner Kinder, sprach
der Herr, von jetzt ab bis in alle Ewigkeit. —-Was heißt: sprach der
Herr? —Der Heilige, gepriesen sei er, sprach: ich bürge dir dafür. «-
Was heißt: von jetzt ab bis in alle Ewigkeit? R. Jirmeja erklärte: Von
da ab und weiter kehrt die Tora immer wieder in ihrer Herberge ein.
B. Joseph verbrachte vierzig Tage im Fasten“und man las ihm”vorz

es soll aus deinem Munde nicht weichen. Hierauf verbrachte er wiederum
vierzig Tage im Fasten, und man las ihm vor: es soll nicht weichen aus
deinem Munde und aus dem Munde deiner Kinder. Hierauf verbrachte
er wiederum hundert Tage im Fasten, und man las ihm vor: es soll
nicht weichen aus deinem Munde und aus dem Munde deiner Kinder
und aus dem Munde der Kinder deiner Kinder. Alsdann sprach er: Nun
brauche ich nichts weiter, denn die Tora kehrt immer wieder in ihrer
Herberge ein.

cf. Seb. F01. 33h. 78. Er pflegte nämlich, wenn er etwas bekräftigen wollte, stets
zu sagen: ich will meine Kinder niederschlagen, wenn dem nicht so ist! Vgl.
zBs. Ber. Fol. 17a, Seb. Fol. 116a, Zeb. 13a, Ah. XVI,1. 79. Jer. 15,19. 80. Jes.
59,21. 81. Daß die Gesetzeskunde in seiner Familie erhalten bleibe. 82. Im
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Als R. Zera nach dem Jisraéllande hinaufging, verbrachte er hundert
Tage im Fasten, daß er den babylonischen Talmud vergesse, damit dieser
ihn nicht verwirre”. Hierauf verbrachte er wiederum hundert Tage im
F asten. daß R. Eleäzar nicht bei seinen Lebzeiten sterbe, und die Ge“
meindeangelegenheiten nicht ihm zur Last fallen. Und hierauf ver-
brachte er abermals hundert Tage im Fasten, daß das Feuer der Hölle
keine Gewalt über ihn habe. Alle dreißig Tage untersuchte er sich diese
bezüglich; er heizte einen Ofen, stieg in diesen hinein und setzte sich hin,
das Feuer aber hatte keine Gewalt über ihn. Eines Tages richteten die
Rabbanan ihre Augen auf ihn, und er verbrannte sich die Schenkel. Da
nannte man ihn: der Kleine mit den verbrannten Schenkeln.

R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Es heißt:”wer ist der weise Mann,
der dies begreife, und wer, zu dem. der Mund des Herrn geredet, daß er
es verkünde: weshalb ist das Land zugrunde gegangen? Über diese Sache
sprachen die Weisen, und sie erklärten es nicht, sprachen die Prophe- Col.b
ten, und sie erklärten es nicht, bis der Heilige, gepriesen sei er, selber
es erklärt hat, denn es heißt:“und der H err sprach: weil sie meine Lehre,
die ich ihnen gegeben habe, verlassen haben. R. Jehuda sagte im Namen
Babhs: Sie sprachen bei der Rezitati-onder Tora“nicht vorher den Segen.

R. Hama sagte: Es heißt:“im Herzen des Verständigen ruht Weisheit,
aber im. Innern der Toren gibt sie sieh hund. Im Herzen des Verstän-
digen ruht Weisheit, das ist ein Gelehrter, Sohn eines Gelehrten; aber im
Innern der Toren gibt sie sich hund, das ist ein Gelehrter, Sohn eines
Menschen aus dem gemeinen Volke. Üla sagte: Das ist es, was die Leute
sagen: ein [einzelner] Stater in der Büchse klappert immer.
R.Jirmeja sprach zu R.Zeraz Es heißt:“Klein und Groß ist dort,

und der Knecht ist frei von seinem Herrn. Wissen wir denn sonst nicht,
daß Klein und Groß dort ist? Vielmehr: wer sich für Worte der Tora
auf dieser Welt klein macht, wird groß in der zukünftigen Welt, und
wer sich für Worte der Tora auf dieser Welt zum Knechte macht, wird
frei in der zukünftigen Welt.

Einst zeichnete Reé Laqié die Grüfte°°der Gelehrten, und als er an
die Gruft R. Hijas herankam, entschwand sie ihm; da wurde er betrübt
und sprach: Herr der Welt, habe ich etwa nicht gleich ihm in der Tora
disputiertl? Da ertönteeine Hallstimme und sprach zu ihm: Du hast
wohl gleich ihm in der Tora disputiert, du hast aber nicht gleich ihm
die Tora verbreitet.

Traume. 82. Der babylonische Talmud unterscheidet sich vom jeruäalemischen
durch seine weitgehende, spitzfindige Scholastik n. ist beim Studium des letzte».
ren verwirrend; cf. Syn. Fol. 24a. 83. Jer. 9,11. 84.1b. V. 12. 85. Beim litur-
gischen Gottesdienste. 86. Pr. 14,33. 87. Ij. 3,19. 88. Wahrscheinl. um an die-
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Wenn R- I:Iija und R. Hanina miteinander stritten, sprach R. Hanina
zu R. Hija: Mit mir streitest du! Sollte, behüte und bewahr—e,die Tora
in Jisraél in Vergessenheitgeraten, so würde ich sie durch meine Dispu-
tati-on beleben. R. Hija aber erwiderte R. Hanina: Mit mir streitest du!
Ich sorge dafür, daß die Tora nicht in Jisraél in Vergessenheit gerate.
Ich tue folgendes: ich baue F'lachs und flechte Netze, dann fange ich
Kirsche und gebe das Fleisch den Waisen zu essen und fertige [aus den
Häuten Pergament]rollen, auf die ich die fünf Bücher des Pentateuchon
schreibe. Sodann gehe ich zur Stadt, lese mit fünf Kindern die fünf
Bücher des Pentateuches”, Iehre sechs Kinder die sechs Sektionen [der
Miéna] und sage dann zu ihnen: Bis ich zurückkomme, leset miteinander
die Schrift und lehret einander die Miéna. So wirke ich, daß die Tora
nicht in Jisraél in Vergessenheitgerate. Das ist es, was Rabbi sagte: Wie
bedeutend sind doch die Werke Hijasl R. Jiémäél b. R. Jose sprach zu
ihm: Auch [bedeutender] als die des Meisters? Dieser erwiderte: Freilich.
-- Auch als die meines Vaters? Dieser erwiderte: Behüte und bewahre,
so etwas gibt es nicht in Jisraél.

B. Zera erzählte: Gestern Nacht erschien mir R. Jose b. R. Hanina“
und ich sprach zu ihm: Neben wem hast du deinen Platz? Er erwiderte
mir: Neben R.Johanan. ——Neben wem hat ihn R.Jobanan? — Neben
B. Jannaj . ——Nebenwem hat ihn B. Jannaj? —NebenB. Hanina. -—Neben
wem hat ihn R. Hanina? ——NebenR. Hija. Darauf sprach ich zu ihm: R.
Johanan hat ihn nicht neben R. Hija? Da erwiderte er mir: Wer sollte
den Schmiedesohn”auf einen Platz der Lichtfunk-en und Feuerflammen
bringen?
R. Habiba sagte: Mir erzählte R. Habiba b. Surmaqi folgendes. Einst

sah ich einen Jünger, den Elijahu zu besuchen pflegte, dessen Augen,
die abends”heil waren, morgens”so aussahen, als wären sie durch Feuer
versengt. Ich fragte ihn, woher dies komme; da erwiderte er mir: Ich
bat Elijahu, mir die Gelehrten zu zeigen, wie sie ins himmlische Kolle-
gium hinaufgehen. Da sprach er zu mir: Alle darfst du anschauen, den
Sessel B.Hijas darfst du aber nicht anschauen. — Welches ist dessen
Kennzeichen? —Neben allen anderen gehen Engel, wenn sie hinauf-
und herabsteigen, nur nicht neben dem Sessel R. Hijas, der von selbst
hinauf- und herabsteigt. Ich aber konnte mich nicht enthalten und
schaute ihn an. Da trafen mich zwei Feuerfunk-enund blendeten mir die
Augen. Am folgenden Morgen ging ich und warf mich auf seine Gruft
nieder und sprach: Ich studiere die Lehre desMeisters!Darauf genas ich.

sen zu beten; nach Raschi, damit die Priester sich an diesen nicht levitisch ver-
unreinigen. 89.Mit jedem von ihnen eines dieser Bücher. 90. Benennung RJ.S.
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Elijahu pflegte im Lehrhause Rabbis zu verkehren. Einst verspätete
er sich an einem Neumondtage und kam nicht”. Hierauf fragte er
ihn: Weshalb hat der Meister sich verspätet? Dieser erwiderte: Bis ich
Abraham aufstehen ließ, ihm die Hände wusch und ihn, nachdem er ge-
betet, wieder niederle—gte, und ebenso Jiehaq und ebenso J äqob. - Hätte
er sie doch gleichzeitig aufstehen lassen!? — Ich dachte, sie könnten
zu inbrünstig urn Erbarmen Heben und den Messiasvor der Zeit eintref-
fen lassen. Alsdann fragte er ihn: Gibt es ihresgleichen in dieser Welt?
Dieser erwiderte: Es gibt R. Hija und seine Söhne. Hierauf ordnete
Rabbi einen Fasttag an und ließ R. Hija und seine Söhne hinabsteigen”.
Als er dann sprach: ‘er°*läßtden Wind _wehen’,begann ein Wind zu
weben, als er sprach: ‘er94läßt den Regen hemiederfallen’, kam Regen,
und als er darauf begann: ‘der°*dieToten belebt’, erbebte das Weltall.
Da sprachen sie im Himmel: Wer hat das Geheimnis in der Welt offen-
bart? Man erwiderte: Elijahu. Hierauf holte man Elijahu und versetzte
ihm sechzig Feuerschläge. Da nahm er die Gestalt eines feurigen Bären
an und lief zwischen sie95undverwirrte sie. '
S-emuélder Kalenderkundige war der Arzt Rabbis. Als einst Rabbi an

den Augen erkrankte, sprach er zu ihm: Ich will dir eine Mixtur ein-
träufeln. Dieser erwiderte: Das ertrage ich nicht. — Ich will sie dir
äußerlich bestreichen. —-Das ertrage ich ebenfalls nicht. Hierauf legte
er ihm ein Rohr mit e1nerMixtur unter das Kopfkissen, und er genas.
Hierauf quälte sich Rabbi sehr, ihn zu ordinieren, es elang ihm aber
nicht. Da sprach jener: Mag der Meister sich weiter nicht quälen; ich
sah das Buch Adam des Urmenschen, und m diesem steht geschrieben:
Semuél de1 Kalenderkundige wird Weiser heißen, Rabbi aber wird er 56°
nicht heißen; durch ihn wird die Heilung Rabbis erfolgen.Rabbi”und R.
Nathan sind die letzten [Autoren] der Miéna; R. Aéi und Rabina sind die
letzten der Entscheidungs[lehrer]”. Als Merkzeichendiene dir folgender
[Schriftversz]”ßis ich zu den Heiligtümern Gottes kam, acht hatte auf
ihr Ende”.

R. Kahana sagte: R. Hama, Sohn der Tochter Hasas, erzählte mir,
daß Rabba b. Nahmani infolge einer Religionsverfolgung gestorben sei.
Man denunzierte ihn bei der Regierung, indem man berichtete, es gebe

91. So richtiger nach Handschriften. 92. So. zur gewöhnlichen 7e1t 93.Vor
das Vorbetepult, das sich in einer Vertiefung befindet;cf.ßer.Fol.10b. 94.
Satz aus dem 2. Segenspruche des Achtzehngebetes. 95. RH. u. seine Söhne,
um sie beim Beten zu stören. 96. Weiterer Auszug aus dem genannten Buche.
97.Der Autoren des babylon. Talmud; sie schlossenihn ab. 98. Ps. 73,17. 99.
Die in diesem Schriftverse vorkommendenW.e »anpn 11.mm»; ähneln den Na-
men ”WN u NJ‘31 (kontrahiert aus 33533 ;n), u. in diesem erd vom Ende gespro-
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unter den Juden einen Mann, der zwölftausend Menschen von Jisraél
einen Monat im Sommer und einen Monat im Winter von der Steuer
zahlung“°abhflte. Da sandten sie nach ihm einen königlichen Beamten,
der ihn aber nicht fand. Hierauf entfloh er aus Pumbeditha nach Aqra,
aus Aqra nach Agma, aus Agma nach Sihin und aus Sihin nach Ceripha;
in Ceripha aber kehrte der königliche Beamte in derselben Herberge ein,
in der Babba sich befand. Da bereiteten sie ihm eine Tafel und schenkten
ihm zwei Becher ein, dann nahmen sie die Tafel fort, worauf sein Ge-
sicht nach rückwärts‘°‘umgedreht wurde. Da sprachen sie zu [Rabba]:
Was machen wir nun, er ist königlicher Beamterl? Er erwiderte ihnen:
Bereitet ihm wiederum eine Tafel, schenkt ihm einen Becher ein und
nehmet die Tafel fort ; sodann wird er genesen. Sie taten dies, und er
genas. Da sprach er: Ich weiß, daß der Mann, den ich suche, hier ist.
Hierauf suchte er nach ihm und fand ihn. Alsdann sprach er: Ich gehe
von hier fort; sollte man mich‘°*töten, so verrate ich ihn nicht, wenn man
mich aber foltern sollte, so verrate ich ihn. Hierauf ließ er ihn holen,
brachte ihn in eine Kammer und schloß die Tür ab. Da flehte er um
Erbarmen, und die Grundmauer teilte sich, worauf er nach einer Wiese
entfloh. Hier setzte er sich auf den Stumpf einer Dattelpalme und stu-
dierte. Sie stritten dann im himmlischen Kollegium: Wenn der FIeck
dem weißen Haare‘°”voranging,so ist er‘°‘unrein, wenn aber das weiße
Haar dem Flecke voranging, so ist er rein. Ist dies zweifelhaft, so ist
er, wie der Heilige, gepriesen sei er. sagte, rein, und wie das ganze Kolle«
gium desHimmels sagte, unrein. Sie sprachen: Wer soll dies entscheiden?
-—Rabba b. Nahmani soll es entscheiden; denn Rabba b. Nahmani sagte,
er sei einzig in [den Gesetzen von den] Ausschlägen, er sei einzig in
[den Gesetzenvon den] Bezeitungen‘“. Hierauf sandten sie einen Boten
nach ihm; der Todesengel vermochte aber nicht, sich ihm zu nähern,
weil sein Mund vom Studium nicht abließ. Währenddessen erhob sich ein
Wind und rauschte zwischendem Röhricht, und er glaubte, es sei eine
Jägerschar; da Sprach er: Lieber mag meine Seele zur Ruhe einkehren,
als in die Hand der Regierung ausgeliefert zu werden! Als seine Seelezur
Ruhe einkehrte, sprach er: rein, rein. Da erscholl eine Hallstimme und
sprach: Heil dir, Rabba b. Nahmani, dein Körper ist rein, und deine
Seele ist mit ‘rein’ ausgeschieden.Alsdann fiel in Pumbeditha ein Zettel

chen. 100. Die Leute besuchten seine Vorträge im Nisan u. im Tiéri, u. die Steu-
ereinnehmer trafen sie nicht zu Hause an. 101.Die Ausübung gewisserHandlun-
gen in einer geraden Zahl, besonders aber das Trinken einer geraden Anzahl
von Bechern, galt als gefährlich, da dadurch die Dämonen Gewalt über einen
erlangten; cf. Pes. F01. 110a. 102. Wegen der Nichtbefolgung des Befehles.
103.Kennzeichen beim Aussatze; cf. Lev. Kap. 13. 104.Der Aussätzige. 105.
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vom Himmel herab: Rabba b. Nahmani ist nach dern himmlischen Kolle-
gium berufen worden. Hierauf gingen Abajje und Baba und alle Gelehr-
ten hinaus, um sich mit ihm zu befassen; sie konnten aber die Stelle105
nicht finden. Da gingen sie auf die Wiese hinaus, und als sie eine Stelle
sahen, an der Vögel standen und sie beschatteten, sagten sie: Es scheint,
daß er sich da befindet. Sie betrauerten ihn dann drei Tage und drei
Nächte. Hierauf fiel ein Zettel nieder: Wer sich absondert, sei in den
Bann getan. Nachdem sie ihn sieben Tage betrauert hatten, fiel ein
Zettel nieder: Geht in Frieden nach Hause. An dem Tage, an dem seine
Seele zur Ruhe einkehrte, erhob sich ein solcher Sturm, daß er einen
Araber, der auf der einen Seite des Papastromes auf einem Kamel ritt,
nach der anderen Seite hinüberschleuderte. Da fragte er, was dies zu
bedeuten habe, und man erwiderte ihm, Rabba b. Nahmani sei gestorben.
Da sprach er: Herr der Welt, die ganzeWelt ist dein und Rabba b. Nah-
mani ist dein; du gehörst Rabba und Rabba gehört dir; weshalbzerstörst
du denn die Welt!? Hierauf legte sich der Sturm.
R. Simön b.Halaphta war sehr beleibt; eines Tages, ihm war sehr

heiß, stieg er auf den Gipfel eines Berges, setzte sich da hin, und sprach
zu seiner Tochter: Meine Tochter, fächle mich mit dern Fächer, und ich
gebe dir eine Nardekugel. Inzwischen erhob sich ein Wind ; da sprach er:
Wie viele Nardekugeln gebühren deinem Herrn!
ALLESNACHDEMLANDESBRAUCHEdie. Was schließt das ‘alles’ ein? —-

Dies schließt den Brauch mancher Orte ein, die Mahlzeit einzunehmen
und ein Maß zu trinken; wenn er zu ihnen sagt, daß sie früher“"kom-
men, er wolle es ihnen holen, so können sie ihm erwidern, er sei dazu
nicht berechtigt.

EINSTSPRACHR.J015111N11NB.MATHJAzu SEINEMSonne: GER, MIETE&c.
Ein Tatfall zur Widerlegung“"‘l?—[Die Miéna] ist lückenhaft und muß
wie folgt lauten: Wenn er mit ihnen Beköstigung vereinbart hat, so Col.b
hat er ihnen eine Zulage“"gewährt. Einst sprach R. J—ohananb.Mathja
zu seinem Sohne: Geh, miete für uns Löhner; da ging er hin und ver-
einbarte mit ihnen Beköstigung. Als er zu seinem Vater zurückkam,
sprach dieser zu ihm: Mein Sohn, selbst wenn du ihnen eine Mahlzeit
gleich der des Selomo zu seiner Zeit bereitest, hast du deiner Pflicht
nicht genügt, denn sie sind Kinder von Abraham, Jighaq und Jäqob.
—-Demnach war die Mahlzeit unseres Vaters Abraham bedeutender als

Dh. der levit. Unreinheit durch Bezeltung. 106.Wo seine Leiche lag. 107.Daß
sie die Arbeit morgens möglichst früh antreten, u. nicht bis nach dem Essen
warten. 108. Aus dieser Erzählung ist ja zu entnehmen, daß man sich nicht
nach dern Landesbrauche richte. 109. Da er nach dern Landesbrauche dazu nicht
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die des Sel»omo‚ dagegen heißt es ja:“°es belief sich der Speisebedarf
Selamos täglich auf dreißig Kor feines Mehl, sechzig Kor gewöhnliches
Mehl, zehn gemästeteRinder, zwanzig“‘Weiderinder und hundert Schafe,
angerechnet die Reha, H irsche und Damhirsche und gemästetes Geflügel.
Hierzu sagte Gorjon b. Astjon im Namen Rabhs, jene‘”waren nur fiir
den Schaumteig"*der Köche, und R. Jighaq sagte, jene waren nur für
die Topfspeise. Ferner sagte R. Jighaq: Selomo hatte tausend Frauen
und jede bereitete ihm ein solches Mahl in ihrer Wohnung, denn die
eine glaubte, er werde heute vielleicht bei ihr speisen, und die andere
glaubte, er werde heute vielleicht bei ihr speisen. Bei Abraham aber heißt
es:“‘Abraham lief zu den. Rindern und nahm ein junges Rind, zart und
gut, und R.Jehuda erklärte im Namen Rabhs: ein junges Rind, eines,
zart, zwei, und gut, dreil? — Da waren es drei für drei Personen, dort
aber war es für ganz Jisraél und Jehuda, und es heißt :115Jehudaund
Jisraél waren so zahlreich, wie der Sand am Ufer des Meeres. -——Was
heißt: gemästetes Geflügel? Babh erklärte, die man gegen ihren Wil-
len stopft. Semuél erklärte, die dasteh-en und sich selbst mästen. B. J o-
hanan erklärte, ein untätiger Ochs aus der Weide und ein untätiges
Huhn“°vom Misthaufen. R. Johanan sagte: Das beste unter dem Vieh
ist der Ochs, das beste unter dem Geflügel ist das Huhn. Amemar sagte:
Eine schwarze, starkleibige Henne, die sich zwischen den Keltern auf-
hält und über ein Rohr nicht schreiten kannm.

Abraham lief zu den Rindern. R. Jehuda erklärte im Namen Rabhs:
Ein junges Rind, eines, zart, zwei, und gut, drei. —-Vielleicht nur eines,
wie die Leute zu sagen pflegen: zart und gut!? —Demnach sollte es
doch heißen: zart, gut, wenn es aber heißt: und gut, so deutet dies auf
eine Auslegung. -—Vielleicht [zusammen nur] zwei!? ——Wenn das und
gut auf eine Auslegung deutet, so deutet auch das zart auf eine Aus-
legung. Rabba b. Üla, nach anderen R. Hoéäja, und nach anderen R.
Nathan b. R. Hoéäja, wandte ein :“4Er gab es dem Knaben, und er eilte,
es zu bereiten; jedes einzelne [Rind] gab er einem besonderen Knaben.
118Ernahm Butter, Milch und das junge Rind, das er bereitet hat, und
setzte es ihnen vor ; was zuerst fertig wurde, brachte er ihnen zuerst.
Wozu drei, auch eines würde ja gereicht haben!? R. Hanan b. Baba er-
widerte: Um ihnen drei Zungen mit Senf versetzen zu können.
R. Tanhum b. Hanilaj sagte: Nie weiche ein Menschvom Ortsbrauche

verpflichtet ist. 110.iReg. 5,2,3. 111.Die Lesart mann (st. aswwm)in den kur-
sierenden Ausgaben ist eine falsche Auflösung des abgekürzten rwy1 in der Erst-
ausgabe. 112.Die oben genannten Mehlarten. 113.Nach der Erkl. Raschis:
der auf den Kochtopf gelegt wird 1.1.den Schaum einsaugt. 114. Gen. 18,7. 115.
iReg. 4,20. 116.Das nicht brütet. 117.Vor Fettleibigkeit. 118.Gen. 18,8.
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ab. Als Moée in die Höhe hinaufgestiegen war, aß er kein Brot, und
als die Dienstengel unten herabgestiegen waren, aßen sie Brot. —Sie
aßen, wie kommst du daraqu? — Sage vielmehr, sie taten so, als äßen
und tränken sie.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Was Abraham für die Dienstengel

selber getan hat, das tat der Heilige, gepriesen sei er, für seine Kinder
selber, und was er für sie durch einen Boten tun ließ, ließ der Heilige,
gepriesen sei er, für seine Kinder durch einen Boten tun. Abraham lief
zu den. Rindern, [und es heißt :]119undes erhob sich ein vom. Herrn ge-
sandter Wind. — Er holte Butter, Milch, [und es heißt:]“°siehe, ich lasse
euch Brot vom Himmel regnen. —118Under stand neben ihnen unter dem.
Baume, [und es heißt:]“üch stehe dort vor dir am. Feisen. —122Abraham
ging mit ihnen, sie zu begleiten, [und es heißt:]mGott ging vor ihnen
am Tage. ——124Mansoll etwas Wasser holen, [und es heißt :]121dusollst auf
den F eisen schlagen, und es wird Wasser hervorsprudeln, daß das Volk
trinke. Er streitet also gegen R.Hama b. R.Hanina, denn R. Hama b.
R. Hanina sagte, und ebensowurde in der Schule R. Jiémäéls gelehrt: Als
Belohnung für drei Dinge wurden ihnen drei Dinge beschieden.Als Be-
lohnung für Butter und Milch wurde ihnen das Manna beschieden ;
als Belohnung dafür, daß er neben ihnen unter dem Baume stand,
wurde ihnen die Wolkensäule”%eschieden; und als Belohnung für das
bißchen Wasser, das er ihnen holen ließ, wurde ihnen der Mirjambrun-
nen“‘°beschieden.

Man soll etwas Wasser holen, daß ihr euch die F üße wascht. B. J annaj
sagte im Namen R. Jiémäéls: Sie sprachen zu ihm: Verdächtigst du uns
etwa, wir seien Araber, die den Staub ihrer Füße anbeten? Bereits war
von ihm Jiémäél hervorge-gangenm.

128Daerschien ihm der Herr bei den Terebinthen Mamres, während
er um die heißeste Tageszeit am Zelteingange saß. Was heißt: um die
heißeste Tageszeit? R. Hama b. B. Hanina erwiderte: Es war der dritte
Tag seit der Beschneidung Abrahams, und der Heilige, gepriesen sei er,
kam, um sich nach Abraham zu erkundigen. Der Heilige, gepriesen sei
er, ließ die Sonne aus ihrem Futterale heraustreten, damit dieser From-
me nicht durch Gäste belästigt werde. Er aber schickte Eliézer draußen
hinaus”; dieser ging hinaus, doch traf er niemand. Da sprach er zu
ihm: Ich glaube dir nicht. Das ist es, was sie dort zu sagen pflegen:
Auf Knechte kein Vertrauen. Alsdann ging er selber hinaus und traf

119.Num. 11,31. 120.Ex. 16,4. 121. Ib. 17,6. 122.Gen. 18,16. 123.Ex. 13,21.
124. Gen. 18,4. 125. Cf. Num. 14,14; nach der vorigen Auslegung erhielten sie
dafür eine andere Belohnung. 126.Der Fels, der sie mit Wasser versorgte:
cf. Tan. F01. 9a. 127. Der Stammvater der Araber. 128. Gen. 18,1. 129. Um

47 Talmud VII
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den Heiligen, gepriesen sei er, an der Tür stehen. Darauf deutet der
Schriftvers:“°so gehe doch nicht an deinem Sklaven vorüber. Als [Gott]
sah, daß er [die Wunde]“Hrerband und löste, sprach er: Es ist keine
Art, hier zu stehen. Darauf deutet der [Schriftversz]”%ls er aufbliclcte,
da gewahrte er drei Männer vor sich stehen ; und als er sie sah, lief er
ihnen entgegen. Anfangs kamen sie und blieben vor ihm stehen, als sie
aber merkten, daß er Schmerzen hatte, sprachen sie: Es ist keine Art,
hier zu stehen. ——Wer waren diese drei Männer? Milchaél,Gabriél und
Rephaél. Mikhaél kam, um Sara die Botschaft zu bringen; Rephaél kam,
um Abraham zu heilen; und Gabriél kam, um Sedom zu zerstören. —-
Es heißt ja aber 1133unddie beiden Engel gelangten abends nach Sedoml?
—Mikhaél ging mit ihm, um Lot zu retten. Dies ist auch zu beweisen,
denn es heißt 1134und er zerstörte jene Städte, es heißt aber nicht: sie
zerstörten. Schließe hieraus. ——Weshalb heißt es bei Abraham 1135tu,wie

Fgr'jdu gesagt hast, während es bei Lot heißt .13serdrang inständig in sie!?
R. Eleäzar erwiderte: Hieraus, daß man sich von einem Unbedeutenden
nötigen lasse, nicht aber lasse man sich von einem Bedeutende-nnötigen.

Es he-ißtf“ich will ein Stück Brot holen, und es heißt: und Abraham
lief zu den Rindern? R.Eleäzar erklärte: Hieraus, daß die F rommen
wenig versprechen und viel halten; die Frevler aber versprechen viel und
halten nicht einmal wenig. -——Woher dies? ——Von Ephron;'zuer3t heißt
es :138einStück Land von vierhundert Segel, und nachher heißt es :‘39und
Abraham hörte auf Ephron, und Abraham wog Ephron den Kaufpreis
dar, von dem er im Beisein der Kinder Heths gesprochen hatte: vier-
hundert Segel Silber im Handel gangbar. Er nahm von ihm nur richtige
Centenare. Es gibt nämlich [Leute], die auch den gewöhnlichen Sequ
Centenar nennen“°.
Es heißtl4igewöhnlichesMehl und es heißt feines Mehl? R. Jiehaq er-

klärte: Hieraus, daß eine Frau gegen Gäste geiziger istmals ein Mann.
Es heißt:“%nete und mache Kuchen, und es heißt: er holte Butter und
Milch 'und das junge Rind ; das Brot aber setzte er ihnen nicht vor.
Ephrajim der Fragend—e,ein Schüler B. Meirs, erklärte im Namen R.
Meirs: Unser Vater Abraham aß Profanes unter Beobachtung der [le-
vitischenReinheitsgesetze,und unsere Mutter Sara bekam an jenem Tage
ihre Menstruation‘“.

nach Fremden zu sehen. 130.Gen. 18,3. 131.An der Beschneidungsstelle. 132.
Gen. 18,2. 133.Ib. 19,1. 134.Ib.V. 25.135.1b.18,5.136.1b.19,3.187.Ib.
18,5. 138.Gen. 23,15.139.Ib.V.16.140.Anfangs wollte er überhaupt keine
Zahlung nehmen. 141. Im in Rede stehenden Schriftverse, Gen.18,6.142.Er
sagte feines Mehl, sie nahm aber gewöhnliches. 143.Gen. 18,6. 144.Das Brot
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145Siesprachen zu ihm: Wo ist deine Frau Sara? Da antwortete er
ihnen : Drinnen im Zelte. Dies bekundet, daß unsere Mutter Sara keusch
war. R.Jehuda sagte im Namen Rabhs‚ nach anderen R.Jighaqz Die
Dienstengel wußten, daß unsere Mutter Sara im Zelte war, nur fragten
sie deshalb, um sie ihrem Ehemanne beliebt“‘*zu machen. R. Jose b. R.
Hanina erklärte: Um ihr den Kelch des Segenssprucheszu senden.
Im Namen R. Joses wurde gelehrt: Weshalb stehen Punkte über den

Buchstaben e j v“”[desWortes] eljv [ ihm]? Die Tora lehrt eine Lebens-
regel, daß man sich nach dem Wohlbefinden der Hauswirtin erkun-
dige. -—Semuél sagte ja aber, daß man sich nach dem Wohlbefinden ei-
ner Frau überhaupt nicht erkundigei? ——Anders ist es, wenn durch ihren
Ehemann.
1”Nachdemich weilegeworden bin, sollte ich noch der Liebe pflegen.

B. Hisda sagte: Nachdem das Fleisch welk geworden war und zahlreiche
Runzeln gehabt hatte, wurde das Fleisch wieder geschmeidig”; die Run»-
zeln wurden geglättet und die Schönheit kehrte zurück. .

Es heißt :148undmein Herr ist alt, und es heißt:“’°und ich bin alt; der
Heilige, gepriesen sei er, berichtete also nicht das, was sie gesprochen
hatte? —-In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Bedeutend ist der
Friede, daß sogar der Heilige, gepri—esensei er, seinetwegen [ein "Wort]
geändert hat; es heißt:*“und Sara lachte in ihrem Innern &c. und mein
Herr ist alt, und darauf heißt es: da sprach der Herr zu Abraham &c.
und ich bin alt“°. .

151Undsie sprach: Wer hätte je zu Abraham gesagt, daß Sara Kinder
säugen würde. Wieviel Kinder säugte denn Saral? R. Levi erklärte: An
jenem Tage, an dem Abraham seinen Sohn Jighaq entwöhnte, veranstal-
tete er ein großes Gastmahl. Da räsonnierten alle Völker der Welt und
sprachen: Habt ihr gesehen, dieser Greis und diese Greisin haben einen
Findling von der Straße heimgebracht, sagen, er sei ihr Sohn, und sie
veranstalten sogar ein großes Gastmahl, um ihre Worte zu bekräftigén.
Was tat nun unser Vater Abraham? Er ging und lud alle bedeutenden
Leute des Zeitalters ein, und Sara lud ihre Frauen ein. Von diesen
brachte jede ihr Kind mit, ohne jedoch die Amme mitzunehmen. Da
geschah ein Wunder an unserer Mutter Sara, daß ihre Brüste sich wie
zwei Quellen öffneten, und die säugte sie alle. Aber noch immer räson-
nierten sie und sprachen: Wenn schon die neunzigjährige Sara geboren

war levit. unrein geworden. 145.Gen. 18,9. 146.Damit ihm ihre Keuschheit
auffalle. 147. Auf diesen Buchstaben befinden sich im masoret. Texte diakri-
tische Punkte. 148.Gen. 18,12. 149. Das W. mm; im angezogenen Schriftver-
se wird vonm; wonnig, geschmeidig,abgeleitet. 150.Gen. 18,13. 050. Gott än-
derte ihren Ausdruck, damit ihr Abraham wegen dieser Bemerkung nicht böse
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hat, sollte auch der hundertjährige Abraham gezeugt haben!? Sogleich
verwandelte sich das Gesicht Jiehaqs und glich dem des Abraham. Hier-
auf huben sie alle an und sprachen2152Abrahamzeugte den Jiehaq.
Bis Abraham gab es kein Altern ; wer mit Abraham sprechen wollte,

sprach mit Jighaq, und wer mit Jiehaq sprechen wollte, sprach mit
Abraham. Da kam Abraham und flehte um Erbarmen, und das Altern
entstand, denn es heißt:“Mbraham war alt geworden und wohibetagt.
Bis Jäqo-bgab es keine Krankheit“, da kam Jäqob und flehte um Er-
barmen, und die Krankheit entstand, denn es heißt:“°da berichtete man
J oseph: dein Vater liegt krank. Bis Eliéä gab es keinen, der krank war
und wieder genas, da kam Eliéä‚ flehte um Erbarmen und genas, denn
es heißtz”’°als Elis'ä in die Krankheit verfallen war, an der er sterben
sollte, demnach war er bereits einer anderen Krankheit verfallen.

Die Rabbanan Iehrten: Dreimal erkrankte Eliéä; einmal, weil er
Gehzimmit beiden Händen fortstieß; einmal, weil er Bären auf die Kin-
der““hetzte ; und einmal, infolgedessen er starb, denn es heißt: als Eliéa‘
in die Krankheit verfallen war, an der er sterben sollte.
Bevor. SIENOCHDIEARBEITANFANGEN,GERHINUNDSAGEIHNEN:UNTER

DERBEDINGUNG,BASS11111vonMIRNURBnor UNDHÜLSENFRÜCHTEzu BEAN-
SPRUCHENHABT&c. R. Aha, Sohn des R. Joseph, fragte R. Hisda: Heißt
es Brot aus Hülsenfrüchten”oder Brot und Hülsenfrüchte? Dieser
erwiderte: Bei Gott, das ‘und’ ist hier so notwendig wie ein Bootshaken
auf dem Labruth“°.

R.SIMÖNB.GAMLIBLSAGTE:E11BRAUCIITEDIESNICHTzu SAGEN,DENN
MANRICHTEs1c11BEIALLEMNACHDEMLANDESBRAUCHE.Was schließt das
‘bei allem’ ein? ——Dies schließt folgende Lehre ein: Wenn jemand ei-
nen Löhner gemietet und zu ihm gesagt hat: wie diesem oder jenem der
Stadtleute, so zahle er ihm den niedrigsten der [üblichen] Löhne -—so
B. Jehoéuä; die Weisen sagen, den durchschnittlichen.

IIFOLGENDE DÜRFENNACHDERTom ESSEN161:WERBEIAMBODENHAFTEN-
DEM BEI DER ABSCHLUSSARBEIT162ARBEITET,UNDWER BEI VOMB0DEN

GETRENNTEMvon DERABSCHLUSSABBBIT”“ABBEITBT,ABERNURBEI Boman-
ERZEUGNISSEN.FOLGENDEDÜRFENNICHTESSEN:WERBEI AMBODENHar-

sei. 151. Gen. 21,7. 152. Ib. 25,19. 153. Ib. 24,1. 154.V0r dem Sterben; die
Menschen wurden plötzlich vom Tode ereilt. 155.Gen. 48,1. 156.11Reg.13,14.
157. Der Buße tun wollte; cf. Sot. Fol. 47a 11.Syn. F01.107b. 158. CI. iiReg.
2.24. 159. Besond. Erbsenbrot. 160. Auf diesem Flusse waren viele Hindernisse
u. die Schiffe konnten nur mit Hilfe von Bootshaken geführt werden. 161. Von
den Früchten. bei welchen sie als Löhner arbeiten. 162. Wenn die Früchte ge-
pflückt werden. 163. Wie weiter erklärt wird, hinsichtlich der Entrichtung der
priesterlichen Abgaben; diese erfolgt, sobald die Früchte vollständiggenußt'ertig,
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TENDEMZvon DERABSCHLUSSARBEIT“*ABBBITBT,BEI VOMBODENGETRENN—Col.b
TEMNACHDERABSGHLUSSABBBIT‘“,UNDBEI DINGEN,DIE KEINEBoomen-
znuemssn SIND166.

GEMARA.Woher dies? ——Die Rabbanan Iehrten :167Wenndu in den
Weinberg deines Nächsten l.:ommst, so magst du essen; wir wissen dies168
also von einem Weinberge, woher dies von allen anderen Dingen? Es ist
vom Weinberg zu folgern: wie ein Weinberg sich dadurch auszeichnet,
daß [seine Früchte] Bodenerzeugnisse sind, und bei der Abschlußarbeit
darf ein Löhner davon essen, ebenso darf ein Löhner von allen anderen
B—odenerzeugnissenbei der Abschlußarbeit essen. —-—Wohl gilt dies von
einem Weinberge, bei dem auch das Gesetz von der Nachlese“°Geitung
hat!? —Man folgere es vom Halmgetreide. ——Woher dies vom Halmge-
treide selbst!? -—Es heißt:“"zvenn du in das Halmgetreide deines Näch-
sten kommst, darfst du dir Ähren mit der Hand abreißen.—Wohl gilt
dies vom Halmgetreide, weil bei diesem das Gesetz von der Teighebe171
Geltung hat!? —Woher, daß hier von dem Halmgetreide gesprochen
wird, das zur Teighebe pflichtig ist, vielleicht wird hier von jedem an-
deren Halmgetreide”gesprochenl? ——Dies ist aus [dem Worte] Halm-
getreide zu entnehmen; hier heißt es: wenn du in das Halmgetreide dei-
nes Nächsten kommst, und dort"“’heißt es: wo man die Sichel an das
Halmgetreide zu legen beginnt; wie dort von zur Teighebe pflichtigem
Halmgetreide gesprochen wird, ebenso wird auch hier von zur Teighehe
pflichtigem Halmgetreide gesprochen. Erwide-rtman: wohl gilt dies vom
Halmgetreide, weil bei diesem das Gesetzvon der Teighebe Geltung hat,
so beweist der Weinberg‘"[das Entgegengesetzte, und entgegnet man :]
wohl vom Weinberge, weil bei diesem das Gesetz von der Nachlese Gel-
tung hat, so beweist das Halmgetreide“[das Entgegengesetzte].Die Be-
plikation wiederholt sich nun: die Eigenheit des einen gleicht nicht
der des anderen, und die Eigenheit des anderen gleicht nicht der des
einen; das Gemeinsame bei ihnen ist, daß sie Bodenerzeugnisse sind,
und ein Löhner darf davon bei der Abschlußarbeit essen, ebenso darf
ein Löhner auch von allen anderen Bodenerzeugnissenbei der Abschluß-
arbeit essen. ——"Aber das Gemeinsame bei ihnen ist ja auch, daß sie für
den Altar verwendbar“sind, somit sollten auch Oliven einbegriffen176
bezw. eingebracht sind; cf. Mas. I,2. 164.Beispielsweisebeim Jäten udgl. 165.
Beispielsweise beim Trocknen, Sortieren udgl. 166. BeiSpielsweise hei Milchwirt-
schaftsarbeiten. 167.Dt. 23,25. 168. Daß man von den Früchten essen darf;
dieser Schriftvers wird auf einen Löhner bezogen. 169. Die man nicht einsam-
meln darf, sondern für die Armen zurücklassen muß; cf. Lev. 19,10; Dt. 24.21.
170. Dt. 23,26. 171. Cf. Num. 15,20,21. 172. Wie zBs. Hülsenfrüchte. 173. Dt.
16,9. 174. Bei dem dieses Gesetz keine Geltung hat. 175. Wein zur Lilmtion u.
Getreide zu den Speisopfern. 176.Daß ein Löhner bei der Arbeit auch von die-
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sein!? —Ist es denn nötig, Oliven durch eine Schlußf—olgerungeinzube-
greifen, sie selbst heißen ja Weinberg"", denn es heißt:“er steckte Ten.-
nen, Halmgetreide und Oliven—(Wein)berge in Brand!? R. Papa erwi-
derte: Sie heißen wohl Oliven-(Wein)berg, nicht aber schlechthin Wein-
berg. —Aber immerhin bleibt ja der Einwand"°bestehenl? Vielmehr,
erklärte Semuél, die Schrift sagt:““aber eine Sichel, dies schließt al-
les ein, was zur Sichel[ernte] gehört. —Aber aus [dem Worte] Sichel
wird ja gefolgert, daß er nur zur Sichelzeit““essen dürfe, nicht aber
außerhalb der Sichelzeitl? ——Dies ist zu entnehmen aus: aber in dein
Gefäß darfst du nichts tun. ——Erklärlich ist dies von Dingen, die zur
Sichel[ernte] gehören, woher dies von solchen, die nicht zur Sichel-
[ernte] gehörenl? Vielmehr, erklärte R. Jighaq, die Schrift sagt Halmu
getreide, dies schließt alles ein, was steht”. —Du sagtest ja aber, [das
Wort] Halmgetreide sei auszulegen: gleich dem Halmgetreide, das zur
Teighebe pflichtig ist!? ——Dies nur, bevor aus [dem Worte] Sichel ge-
folgert worden ist, jetzt aber, wo durch [das Wort] Siehel alles einbe-
griffen worden ist, was zur Sichel[ernte] gehört, auch wenn es nicht
zur Teighebe pflichtig ist, ist auch durch [das Wort] Halmgetreide alles
einzuschließen, was steht. ——Wozu ist nun, wo dies aus [den Worten]
Sichel und Halmgetreide gefolgert wird, nötig [der Schriftversz] wenn du
in den Weinberg deines Nächstenicommst? Baba erwiderte: Wegen
der aus diesem zu entnehmenden Lehren. Es wird nämlich gelehrt:
Wenn du kommst; hier heißt es kommen und dortmheißt es: wenn die
Sonne darüber kommt; wie die Schrift dort von einem Löhner spricht,
ebenso spricht die Schrift auch hier von einem Löhner; in den Wein-
berg deines Nächsten, nicht aber in den Weinberg eines Nichtjuden. -
Allerdings ist nach demjenigen, welcher sagt, der Raub eines Nichtjuden
sei verboten, ein Schriftvers nötig, daß dies‘“einem Löhner erlaubt sei,
nach demjenigen aber, welcher sagt, der Raub eines Nichtjuden sei er-
laubt, ist ja, wenn sogar der Raub erlaubt ist, dies um so mehr einem
Löhner erlaubt!? ——Er legt aus: in den Weinberg deines Nächsten, nicht
aber in einen des Heiligtums. —So magst du essen, nicht aber auspree
sen”; Weintrauben, nicht aber Weintrauben mit etwas anderem“; nach
deinem Belieben, das Belieben des Löhners gleicht dem Belieben des
Eigentümers: wie du nach deinem Belieben essen darfst und frei““bist,
sen essen dürfe. 177.Das für Weinberg gebrauchte Wort m: wird in Verbin-
dung mit nu auch für Olivengarten gebraucht. 178. Jud. 15,5. 179. Woher dies
hinsichtlich anderer Fruchtarten zu entnehmen ist. 180. Dt. 23,26. 181. Dh.
bei der Abschlußarbeit. 182. So. auf dem F elde. Halmgetreide heißt in der
Schrift ‘stehendes Getreide’. 183. Dt. 24,15. 184. Von den F rüchten, bei wel-
chen er arbeitet, zu essen. 185. Die Weintrauben, u. die Treber fortwerfen.
186. Was die Trauben schmackhaft macht, um recht viel essen zu können. 187.
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ebenso darf auch der Löhner nach seinem Belieben essen und ist frei;
bis du satt bist, nicht aber zur Übersättigung ; in dein Gefäß aber darfst
du nichts tun, zur Zeit, wo du es in das Gefäß des Eigentümers tust”,
darfst du davon essen,wo du es aber nicht in das Gefäß des Eigentümers
tust, darfst du davon nicht essen.
B. Jannaj sagte: Das Unverzehntete‘”wird erst dann zehntpflichtig,

wenn es die Frent des Hauses gesehen”°hat,denn es heißt:““ich habe dasF3"
Heilige aus dem Hause geschafit. R.Johanan sagte, selbst ein Hof192
macht es pflichtig, denn es heißt :193siesollen es an deinen Toren essen
und satt sein.——Und R. Johanan, es heißt ja: aus dem Hausel? ——Er kann
dir erwidern: der Hof muß einem Hause gleichen, wie das Haus ge-
sichert ist, ebensomuß es auch ein gesicherterHof sein. ——Und B. Jannaj,
es heißt ja: an deinen Torenl? ——Dies deutet darauf, daß es durch das
Tor hineingebracht sein muß, nicht aber wenn über Dächer oder Ge-
hege. R. Hanina der Hozäer wandte ein: Nach deinem Belieben, das Be-
lieben des Löhners gleicht deinem Belieben: wie du nach deinem Be-
lieben essen darfst und frei“"bist, ebenso darf auch der Löhner nach.
seinem Belieben essen und ist frei. Demnach ist ein Käufer“*verpflich-
tet ; doch wohl auf dem F eldel95l? R.Papa erwiderte: Hier wird von
einem F eigenbaume gesprochen, der in einem Garten steht, und dessen
Krone in den Hof hineinragt, und nach demjenigen, weicher sagt: im
Hause, ins Haus hineinragt“°. —Demnach sollte doch auch der Eigen-
tümer verpflichtet sein“”? —-Der Eigentümer richtet seine Augen auf
seinen Feigenbaum, der Käufer dagegen richtet seine Augen auf seine
Ware‘”. —Ist denn ein Käufer nach der Tora verpflichtet, es wird ja
gelehrt: Weshalb sind die Läden von Beth Hino“”’dreiJahre früher als
Jeruéalem zerstört worden? Weil sie sich bei allem genau nach den Wor-

Von der Absonderungder priesterl. Abgaben, da man dazu erst dann verpflichtet
ist, wenn der Wein ganz fertig ist. 188.Dh. bei der Arbeit. 189. Getreide,
selbst wenn es bereits gedroschen u. geworfelt ist. 190. Wenn es regelrecht durch
die Tür in den Speicher gebracht worden ist, nicht aber wenn provisorischdurch
eine Luke udgl. 191. Dt. 26,13. 192. Wenn das Getreide in den Hof gebracht
worden ist. 193.Dt. 26,12. 194.Wer Früchte vor ihrer vollständigenVollendung
zum Essen kauft. 195. Es wird eruiert, daß für einen Käufer die Früchte sofort
beim Pflücken zehntpflichtig werden, also noch bevor sie ins Haus, bezw. in den
Hof gekommen sind. 196. Die Früchte befinden sich schon beim Pflücken im
Hause, bezw. im Hofe 11. werden sofort zehntpflichtig. 197. Zur Entrichtung der
priesterl. Abgaben, wenn er einzelne Früchte pflückt. dagegen heißt es oben, daß
er frei sei. 198 Ersterer befindet sich außerhalb, letztere innerhalb. 199. Oft
Hini (wann);Name einer durch ihren bedeutenden Obstbau bekannten Ortschaft in
der Nähe Jeru‘s'alems ; viell. identisch mit dem im NT. (Matth. 26,6. Mark. 14,3,
Joh. 11,18) oft genannten Bethanien, wonach die gewöhnliche Ableitung von
ww w: falsch wäre. Eine Parallelstelle im jmuäalemischen T. (Pea I‚6) hat
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Col.bten der Tora richteten. Sie legten aus: du sollst den.Zehnten entrichten
und sollst essen, nicht aber der Verkäufer ; den Ertrag deiner Aussaat,
nicht aber der Käuferl? ——Vielmehr, es ist nur rabbanitisch, und der
Schriftvers ist nichts weiter als eine Anlehnung. —-Worauf deutet dem-
nach [das Wert] nach deinem Beliebeni? —Auf folgende Lehre: Nach
deinem Belieben, wie du frei”°bist, wenn du dir das Maul schließest‘“,
ebenso bist du auch wegen des Maulschließens“”deinesLöhners frei.
Mar Zutra wandte ein: Wann gelten sie hinsichtlich der Verzehntung als
in der Tenne2°3befindlich? Gurken und Kürbisse, sobald sie entblühen.
Dies erklärte R. Asi: wenn sie die Blüte verloren haben. Doch wohl auch
auf dem Felde!? — Nein, im Hause. ——Wieso heißt es demnach: so-
b ald sie entblühen, es sollte doch heißen: er st”*wenn sie entblühenl?
—Wenn es heißen würde: erst wenn sie entblühen, könnte man verstehen,
wenn sie die Blüten vollständig verloren haben, daher heißt es: sobald
sie entblühen, nämlich wenn das Abfallen beginnt. Mar Zutra, Sohn
des R. Nahman, wandte ein: Als in der Tenne befindlich, hinsichtlich
der Verzehntung, daß man nämlich wegen [des Essens]von Unverzehnte-
tem schuldig ist, beginnt, sobald die Abschlußarbeit beendet ist, und die
Abschlußarbeit ist mit dem Einsammeln beendet. Doch wohl auch das
Einsammeln auf dem Felde!? ——Nein, nur das Einsammeln ins Haus205
gilt als Abschlußarbeit. Wenn du aber willst, sage ich: B. Jannaj206
spricht von Oliven und Trauben, die nicht auf eine Terme gebracht wer-
den, bei Weizen und Gerste aber wird ausdrücklich von einer Terme
gesprochen”.

Wir wissen dies2°8alsovorn am Boden Haftende-n bei einem Menschen
und vom vom Boden G-etrennten bei einem Ochsen“, woher dies hin-
sichtlich des vom Boden Getrennten bei einem Menschen? — Dies ist
[durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere von einem
Ochsen zu folgern: wenn ein Ochs, der vom am Boden Haftenden zu
essen nicht berechtigt ist, vom vom Boden Getrennten essen darf, um
wieviel mehr darf ein Mensch, der vorn am Boden Haftenden essen darf,
vom vom Boden Getrennten essen.——Wohl gilt dies von einem Ochsen,
weil bei ihm das Maulschließen verboten ist, während bei einem Men-
schen das Maulschließen nicht verboten ist!? —-Sollte doch [durch einen
Tim sm Bw hmm. 200. Von einer Sünde. 201. Beim Dreschen; bei einem Tiere
ist dies verboten; cf. Dt. 25,4. 202. Ihm das Essen untersagt, od. es ihm vergütet.
203.Dh. werden sie zehntpflichtig; beim Getreide erfolgt dies, sobald man es
in die Terme gebracht hat. 204.0bgleich sie sich bereits im Hause befinden.
205.Richt. die Einbringung, wofür im Texte dasselbe Wort gebraucht wird.
206. Nach dem die F rüchte zehntpflichtig sind, wenn sie ins Haus gekommen sind.
207. In der Schrift; sie sind zehntpflichtig, sobald sie aufgeschobert sind. 208.
Daß der Löhner von den Früchten, bei denen er arbeitet, essen dürfe. 209. Dem
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Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere von einem Ochsen gefolgert
werden, daß das Maulschließen auch bei einem Menschen verboten ist:
wenn bei einem Ochsen, den zu ernähren dir nicht geboten ist, das
Maulschließen verboten ist, um wieviel mehr ist bei einem Menschen,
den zu ernähren dir geboten ist, das Maulschließen verbotenl? —Die
Schrift sagt: nach deinem Belieben, das Belieben des Löhners [gleicht
dem des Eigentümers]: wie du frei bist, wenn du dir das Maul schließest,
ebensobist du auch wegen desMaulschließenseines Löhners frei. ——Wo-
her wissen wir dies nun hinsichtlich des vom Boden Getrennten bei
einem Menschen? — Die Schrift sagt zweimal”°Halmgetreide, und da
nicht [beides] auf das am Boden Haftende bei einem Menschen zu be-
ziehen ist, so beziehe man [eines] auf das vom Boden Getrennte bei
einem Menschen. B. Ami erklärte: Hinsichtlich des vom Boden Getrenn-
ten bei einem Menschenist überhaupt kein Schriftvers nötig; die Schrift
sagt: wenn du in den Weinberg deines Nächsten kommst, und dies kann
j a auch in dem Falle vorkommen, wenn er ihn zum Tragen“gemietet
hat, und der Allbarmherzige sagt, daß er essen dürfe. ——Woher dies vom
am Boden Haftenden bei einem Ochsen?——Dies ist [durch einen Schluß]
vom Leichteren auf das Schwerere, vom Menschen, zu folgern: wenn
ein Mensch, der vom vom Boden Getrennten zu essen nicht berechtigt
ist, vom am Boden Haftenden essen darf, um wieviel mehr darf ein Ochs,
der vom vom Boden Getrennten essen darf, vom am Boden Haftenden
essen. ——Wohl gilt dies von einem Menschen, weil dir geboten ‘ist, ihn
zu ernähren, während es dir nicht geboten ist, einen Ochsen zu ernäh-
renl? — Sollte doch [durch einen Schluß vom] Leichteren auf das
Schwerere gefolgert werden, daß es geboten ist, einen Ochsen zu er-
nähren: wenn es dir geboten ist, einen Menschen zu ernähren, bei dem
das Maulschließen dir nicht verboten ist, um wieviel mehr ist es dir
geboten, einen Ochsen zu ernähren, bei dem das Maulschließen dir
verboten ist!? ——Die Schrift sagt:“es soll dein Bruder mit dir leben,
dein Bruder, nicht aber ein Ochs. — Woher wissen wir dies nun vom am
Boden Haftenden bei einem Ochsen? ——Die Schrift sagt zweimal“°l\’äch-
sten, und da nicht [beides] auf das am Boden Haftende bei einem Men-
schen zu beziehen ist, so beziehe man [eines] auf das am Boden Haftende
bei einem Ochsen. Rabina erklärte: Weder hinsichtlich des vom Boden
Getrennten bei einem Menschen noch hinsichtlich des am Boden Haf-
tend-en bei einem Ochsen ist ein Schriftvers nötig; es heißt:“du sollst
einem Ochsen beim Dreschen das Maul nicht schließen; merke, hinsicht- 58“

man beim Dreschen das Maul nicht schließen darf. 210. Im angezogenen Schrift-
verse Dt. 23,26. 211.Bereits gepflückter Früchte. 212.Lev. 25,36. 213.Dt.
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lich des Maulschließens ist ja alles“%inbegriffen, denn dies wird aus
[dem Worte] Ochs gefolgert, das auch beim Sabbathgesetze gebraucht
wird, demnach sollte doch der Allbarmh-erzigegeschrieben haben: du
sollst beim Dreschen nicht das Maul schließen, wenn es aber Ochs heißt,
so will der Allbarmherzige damit den Maulschließendenmit dem Maul-
geschl-ossenen und das Maulgeschlossene mit dem Maulschließenden ver-
gleichen: wie der Maulschließende”*”vom am Boden Haftenden essen darf,
ebenso darf auch das Maulgeschlossenevom am Boden Haftenden essen,
und wie das Maulgeschlossen-evom vom Boden Getrennten essen darf,
ebenso darf auch der Maulschli—eßendevom vom Boden Getrennten essen.
Die Rabban1mIehrten: Dreschen, wie die [Dresch]ernte sich dadurch

auszeichnet, daß sie Bodenerzeugnis ist, und ein Löhner darf davon (bei
der Abschlußarbeit) essen, ebenso darf ein Löhner von allen anderen
B-odenerzeugnissenessen; ausgenommen ist das Melken,Buttern und Kär
sen, wobei es sich nicht um Bodenerze-ugnissehandelt ; hierbei darf ein
Löhner nicht essen.—Wozu dies, dies geht ja hervor schon aus: wenn du
in den Weinberg deines Nächsten kommsti? ——Dies ist nötig; da [das
Wort] Halmgetreide alles, was steht, einschließt, so könnte man glauben,
es schließe auch Dinge ein, die keine Bod-enerzeugnissesind, so lehrt er
uns. Ein Anderes lehrt: Dreschen, wie das Dreschen sich dadurch aus-
zeichnet, daß es eine Abschlußarbeit ist, und ein Löhner darf dabei
essen, ebenso darf ein Löhner auch bei anderen Abschlußarbeiten es-
sen; ausgenommen ist das Jäten bei Knoblauch und Zwiebeln, das kei-
ne Abschlußarbeit ist ; hierbei darf ein Löhner nicht essen. — Wozu.
dies, dies geht ja hervor schon aus: in dein Gefäß darfst du aber nichts218
tun!? —Dies ist wegen des Falles nötig, wenn er die kleinen unter den
großen herauszieht”. Ein Anderes lehrt: Dreschen, wie das Dreschen sich
dadurch auszeichnet, daß dabei [die Speise] hinsichtlich der Verzehn-
tung“nicht fertig ist, und ein Löhner darf dabei essen, ebenso darf ein
Löhner auch bei jeder anderen Arbeit essen, wobei die Speise hinsicht-
lich der Verzehntung nicht fertig ist; ausgenommen ist das Sondern“bei
Datteln und Trockenfeigen, wobei diese hinsichtlich der Verzehntung
fertig sind ; hierbei darf ein Löhner nicht essen. -—Es wird ja aber ge-
lehrt, ein Löhner, der beim Sondern von Datteln oder Oliven beschäftigt
ist, dürfe dabei essenl? R. Papa erwiderte: Diese Lehre spricht von un-

25,4. 214.Alle Tiere; cf. Bq. F01. 541). 215.Ein Löhner. 216. Cf. supra F01.
871). 217. Damit diese mehr Raum zum Wachsen haben. Daß der Löhner auch
in einem solchen Falle nicht essen darf, könnte man aus dern angezogenen Schrift-
verse nicht entnehmen, weil er dies ebenfalls in das Gefäß des Eigentümers sam-
melt; jedoch ist dies keine Abschlußarbeit. 218. Dazu ist das Getreide erst nach
der Einbringung pflichtig. 219. Wenn die Früchte aneinander kleben. 220. Die
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reifen”°. Ein Anderes lehrt: Dreschen, wie das Dreschen sich dadurch
auszeichnet, daß dabei [die Speise] hinsichtlich der Teighebe nicht fer-
tig ist, und ein Löhner darf dabei essen,ebenso darf ein Löhner auch bei
jeder anderen Arbeit essen, wobei [die Speise] hinsichtlich der Teighebe
nicht fertig ist ; ausgenommen ist das Knet—en, das F ormen und das Bak-
ken, wobei [die Speise] hinsichtlich der Teighebe fertig ist ; hierbei darf
ein Löhner nicht essen.——[Die Speise] ist ja bereits hinsichtlich der Ver-
zehntung”‘fertigl? —Das ist kein Einwand ; hier wird vom Auslande223
gesprochen, wo der Zehnt nicht zu entrichten ist. — Demnach ist ja
auch die Teighebe nicht zu entrichtean —Vielmehr, tatsächlich vom
[Jisraél]lande, dennoch ist dies kein Widerspruch, denn dies gilt von den
sieben [Jahren], während welcher sie [dasLand] erobert, und den sieben,
während welcher sie es aufgeteilt haben. Der Meister sagte nämlich:
In den sieben [Jahren], während welcher sie [das Land] erobert, und
in den sieben, während welcher sie es aufgeteilt haben, waren sie zur
Entrichtung der Teighebe verpflichtet worden, nicht aber zur Entrich-
tung des Zehnten. — Veranlaßt dies”°°'denn der Zehnt, die Abschlußarbeit
veranlaßt dies ja!? Vielmehr, erklärte Rabina, verbinde siemund lies:
Dreschen, wie das Dreschen sich dadurch auszeichnet, daß dabei [die
Speise] hinsichtlich der Verzehntung und der Teighebe nicht fertig ist,
und ein Löhner darf dabei essen, ebenso darf ein Löhner auch bei jeder
anderen Arbeit essen, wobei [die Speise] hinsichtlich der Verzehntung
und der Teighebe nicht fertig ist.
Sie fragten: Darf ein Löhner am Feuer rösten”%nd essen: ist dies

ebensowie Trauben mit etwas anderem”°oder nicht? ——Komm und höre:
Der Hausherr darf den Löhnern Wein zu trinken geben, damit sie
nicht viel Trauben essen, und ebenso dürfen die Löhner ihr Brot in
Tunke tauchen, um viel Trauben essen zu können. ——Hinsichtlich der F or—Col.b
cierung der Person227istes uns nicht fraglich, fraglich ist es nus nur
hinsichtlich der Forcierung der Früchte ; wie ist es nun? —Komm und
höre: Die Löhner dürfen [die Trauben] an der Spitze der Reihen223
essen, nur dürfen sie sie nicht am Feuer rüsten. —Da ist dies wegen der
Aussetzung der Arbeit [verboten], wir aber fragen hinsichtlich des Fal-
les, wenn seine Frau und seine Kinder anwesend sind”? —Komm und

noch ablagern müssen, erst dann sind sie fertig. 221. Der Löhner sollte dabei
schon aus diesem Grunde nicht essen dürfen. 222. Außerhalb Palästinas. 223.
Das Recht des Löhners, von den F rüchten, bei welchen er arbeitet, zu essen. 224.
Die letzten beiden Lehren. 225. Die Ähren od. Früchte, damit sie schmackhafter
werden. 226. Zu essen; dies ist dem Löhner verboten; cf. supra F 01. 87h. 227.
Dies ist entschieden erlaubt, da aus der Schrift nicht zu entnehmen ist, daß es
verboten sei. 228. Sie dürfen sie an den Enden der Reihen im Weinberge aus-
suchen, wo sie reifer u. schmackhafter sind. 229. Und diese sie für ihn rüsten.



748 BABA ME(;IÄ VII,ii Fol.89b

höre: Er darf nicht am Feuer rösten und essen, auch nicht in der Erde
erwärmen und essen, ferner darf er nicht an einem Steine zerreiben
und essen, wohl aber darf er nach und nach mit der Hand zerreiben
und essen.—Hier ebenfalls wegen der Aussetzung der Arbeit. Dies ist
auch einleuehtend, denn wenn man sagen wollte, weil er die F rüchte
schmackhaft macht, so ist dies ja beim Zerreiben an einem Steine nicht
zu berücksichtigen. ——Es ist nicht gut möglich, daß sie dadurch nicht
etwas schmackhafter werden. ——Komm und höre: Wenn Löhner Fei-
gen schneiden, Datteln pflücken, Trauben winzern oder Oliven ablesen,
so dürfen sie von diesen essen und sind229fr-ei, weil die Tora es ihnen
erlaubt23°hat; mit Brot aber dürfen sie sie nicht essen, es sei denn, daß
sie vom Hausherrn Erlaubnis eingeholt haben; ferner dürfen sie sie
nicht in Salz eintauchen und essen. -—Mit Salz ist es entschieden, wie
Trauben mit etwas anderem. ——Darf er denn nicht in Salz eintauchen
und essen, ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn jemand
einen Löhner gemietet hat, um einen Olivenbaum zu graben, oder die
Wurzeln zu bedecken, so darf er nicht essen; hat er ihn zum Winzern,
zum Pflücken oder zum Einsammeln gemietet, so darf er essen und
ist229frei, weil die Tora es ihm erlaubt hat. Hat er es231vereinbart, so
darf er einzelne [Früchte] essen, je zwei aber*”nicht; er darf auch
in Salz eintauchen und essen. Worauf bezieht sich dies nun: wollte
man sagen, auf den Schlußsatz, so sollte er sie doch, wenn er es ver-
einbart hat, nach Belieben essen dürfen ; doch wohl auf den Anfang-
satzl? Abajje erwiderte: Das ist kein Widerspruch; eines gilt vorn [Jis-
raél]lande und eines gilt vom Auslande; im [Jisraél]lande werden [die
Früchte] durch das Eintauchen zehntpflichtig, im Auslandezsswerdensie
es durch das Eintauchen nicht. Baba sprach: Ist es denn möglich, daß
sie im [Jisraél]lande durch das Eintauchen pflichtig werden, nicht aber
im Auslande, und [das Essen] da sogar von vornherein erlaubt“istl?
Vielmehr, erklärte Baba, werden sie, einerlei ob im [Jisraél]lande oder
im Auslande, durch das Eintauchen einer einzelnen [Frucht] nicht zehnt-
pflichtig, wohl aber zweier. Hat er es vereinbart, so darf er sie einzeln;
essen, einerlei ob eingetaucht oder nicht eingetaucht, je zwei darf er
aber nicht essen; hat er es nicht vereinbart, so darf er nicht eingetaucht
auch je zwei essen; eingetaucht darf er sie nur einzeln essen, nicht

229.V0n der Entrichtung der priesterl. Abgaben. 230. Es ist also nicht mit
Gekauftem zu vergleichen. 231. Von den Früchten essen zu dürfen. 232. Wenn
er dies vereinbart hat, so kommt die Erlaubnis der Tora nicht in Betracht: die
Früchte gelten als gekauft, wodurch sie zehntpflichtig werden; einzelne Früchte
sind in jedem Falle nicht zehntpflichtig. 233. Wo nach der Tora der Zehnt über-
haupt nicht zu entrichten ist. 234.Die rabbanitiseheBestimmungmuß dem bib-
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aber je zwei, selbst wenn er vom Eigentümer Erlaubnis eingeholt hat,
weil sie zehntpflichtig sind, denn sie sind es durch das Eintauchen ge-
worden. -—Woher, daß sie durch das Eintauchen von zweien zehnt-
pflichtig werden? B. Mathna erwiderte: Die Schrift sagt:235ersammelte
sie wie Garben anf die Tenne.
Die Rabbanah Iehrten: Bei Kühen, die Getreide stampfen”“hder Hebe58"

und Zehnten dreschen, begeht man nicht das Verbot des Maulschlie-
ßens237; wegen des Anscheins”°aber stopfe man ein Häuflein derselben
Art in den Futtersack”°an ihrem Maule. R.Simön b. Johaj sagt, man
tue ihnen Wicken hinein, weil Wicken ihnen zuträglich-ersind als al-
les andere. — Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Bei Kühen,
die Getreide stampfen, begeht man nicht das Verbot des Maulschlie-
ßens; und die Hebe und Zehnten dreschen, begeht man wohl das Ver-
bot des Maulschließens. Wenn ein Nichtjude mit der Kuh eines Jis-
raéliten drischt, so begeht dieser nicht das Verbot des Maulschließens;
wenn aber ein Jisraélit mit der Kuh eines Nichtjuden drischt, so _be-
geht er das Verbot des Maulschließens. Hier besteht. ja ein Wider-
spruch sowohl hinsichtlich der Hebe als auch hinsichtlich des Zehnten.
Allerdings ist der Widerspruch hinsichtlich der Hebe zu erklären, denn
eines gilt von richtiger Hebe und eines gilt vom Nachwuchse“°derHebe,
aber hinsichtlich des Zehnten besteht ja ein Wide-rspruchl? Wolltest du
erwidern, auch der Widerspruch hinsichtlich des Zehnten sei zu erklären,
denn eines gelte vorn Zehnten und eines gelte vornNachwuchsedes Zehn-
ten, [so ist zu entgegnen:] allerdings ist der Nachwuchsder Hebe eben-
falls Hebe, aber der Nachwuchsdes Zehnten ist ja profanl? Wir haben
nämlich gelernt: Der Nachwuchs von Unverzehntetem”‘und der Nach-
wuchs vom zweiten Zehnten“ist profan. — Vielmehr, dies ist kein Wi-
derspruch; eines gilt vom ersten Zehnten’“und eines gilt vom zweiten
Zehnten. Wenn du aber willst, sage ich, beides vom zweiten Zehnten,
dennoch besteht hier kein Widerspruch; eines nach R. Meir und eines
nach B. Jehuda. Eines nach R. Meir, welcher sagt, der zweite Zehnt sei

lischen Gesetze gleichen, 11. da außerhalb Palästinas der Zehnt rabbanitisch zu
entrichten ist, so sollte in diesem Falle das Essen unverzehnteter in Salz einge-
tauchter Früchte verboten sein. 235. Mich. 4,12. 236. Zur Bereitung von Gran-
pen. 237. Da die Tora nur vom Dreschen, u. zwar des einem Gemeinen gehö-
renden Getreides, spricht. 238. F remde, die es sehen, wissen nicht, daß es Hebe-
frucht od. Zehnt ist. 239. Od. Maulkorb; st.1151mp ist 11519an zu lesen. 240.
Wenn man als Hebe abgesondertes Getreide zur Aussaat benutzt hat; der Nach-
wuchs gilt ebenfalls als Hebe u. ist Gemeinen verboten ; cf. Sab. F01. 17a. 241.
Obgleich in diesem noch die dem Priester zu entrichtende Hebe enthalten ist.
242. Das vom Eigentümer entweder ausgeweiht od. nur innerhalb der Stadtmauer
Jeruäalemsgegessenwerdendarf. 243.Diesesgehört nicht dem Eigentümer u. das
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Eigentum des Höchsten, und eines nach R. Jehuda, welcher sagt, der
zweite Zehnt sei Eigentum des Gemeinen. —Wie kann dies“vorkom-
men? —Wenn er zuvorgekommen ist und [den Zehnten] von den Hal-
men entrichtet”“hat, und zwar nach R. Jehuda“. — [Das Essen] muß
ja aber innerhalb der Stadtmauefi“erfolgenl? —-Wenn er es innerhalb
der Mauer von Beth Phage248drischt.Wenn du aber willst, sage ich:
das ist kein Widerspruch ; eines gilt vom Zehnten von Gewissem“°und
eines gilt vorn Zehnten vorn Demaj. Da du nun auf diese [Erklärung]
gekommen bist, so ist auch der Einwand hinsichtlich der Hebe zu er-
klären, denn eines gilt von der Hebe von Gewissemund eines gilt von
der Hebe vom Demaj. —Allerdings gibt es einen Zehnten vorn Demaj,
aber gibt es denn eine Hebe vom Demaj, es wird ja gelehrt: E125°schaffte
ferner das Bekenntniszölabund erließ eine Verfügung252überdas De-
maj. Er ließ nämlich das ganze jisraélitische Gebiet inspizieren und
stellte fest, daß man nur die große Hebe253entrichtete. — Vielmehr,
das ist kein Widerspruch, eines gilt von der Zehnthebe”*vonGewissem
und eines gilt von der Zehnthebe vom Demaj.
Man fragte R. Seéeth: Wie ist es, wenn [das Vieh] durch das Fressen255

den Durchfall bekommt: erfolgt dies256aus dem Grunde, weil es ihm
zuträglich ist, und in diesem Falle ist es257ihmnicht zuträglich, oder
weil es sieht und sich härmt, und auch in diesem Falle sieht es und härmt
sich. R. Seéeth erwiderte: Ihr habt es gelernt: R. Simön b. Johaj sagt,
man tue ihnen Wicken hinein, weil Wicken ihnen zuträglicher sind als
alles andere. Schließe hieraus, daß dies aus dem Grunde erfolgt, weil
es ihm zuträglich ist. Schließe hieraus.
Sie fragten: Darf man zu einem Nichtjuden sagen, schließe meiner

Kuh das Maul und drisch mit ihr? Sagen wir, die Beauftragung eines
Nichtjuden sei nur beim Sabbathgesetzewegen des Feierns [verboten],
weil es sich um ein mit der Steinigung belegtes Verbot”°handelt, wäh-
rend das Maulschli-eßen nur ein gewöhnliches Verbot259ist, oder gibt es

Verbot erstreckt sich darauf nicht. 244.Daß man den Zehnten drischt; das Ge-
treide wird erst nach dem Dreschen zehntpflichtig. 245. Ihn als solchen bestimmt.
246. Nach dessen Ansicht der 2. Zehnt Eigentum des Besitzers ist. 247. Jeruäa-
lems; auch ein Vieh darf man außerhalb der Stadtmauer nicht fressen lassen. 248.
Das zum Weichbilde Jeruäalems gehörte. 249.Getreide, von dem es gewiß ist,
daß der Zehnt noch nicht abgesondert worden ist. 250. Der Hochpriester Johanan;
cf. Sat. F 01. 48a. 251. Beim Fortschaffen des Zehnten; cf. Ms. V,10. 252. Daß
man davon den Zehnten entrichte. 253. Die der Eigentümer an den Priester zu
entrichten hat ; vom D. braucht man sie demnach nicht zu entrichten. 254. Die der
Levite vorn Zehnten an den Priester zu entrichten hat. 255. Von Weizen, an dem
es drischt. 256. Daß man ihm beim Dreschen das Maul nicht schließen darf.
257. Der Weizen ist einem solchen Tiere schädlich. 258. Auf die Entweihung
des Sabbaths ist die Todesstrafe durch Steinigung gesetzt. 259. Jedes Verbot der
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hierbei keinen Unterschied? —Komm und höre: Wenn ein Nichtjude
mit der Kuh eines Jisraéliten drischt, so begeht dieser nicht das Verbot
des Maulschließens. Er begeht nur das Verbot nicht, unerlaubt ist es
aber. ——Von rechtswegen ist dies nicht einmal unerlaubt, da er aber im
Schlußsatze lehren will, daß, wenn ein Jisraélit mit der Kuh eines
Nichtjuden drischt, er das Verbot begehe, so lehrt er auch im Anfang-
satze, daß er es nicht begehe. —Komm und höre: Sie richteten an den
Vater Semuéls folgende Frage: wie verhält es sich mit den Ochsen, die Col.b
Nichtjuden stehlen“°und kastrieren? Er erwiderte: Mit diesen ist eine
List begangen worden, überlistet jene261; sie müssen sie verkaufen. R.
Papa entgegnete: Im Westen sind sie der Ansicht R. I_iidqas,welcher sagt,
den Noahiden sei die Kastration verboten, somit begingen jene das Ver-
bot:262vor einen Blinden sollst du kein Hinderniszöglegen. Baba wollte
sagen, sie müssen zum Schlachten verkauf?“werden, da sprach Abajje zu
ihm: Es genügt die Maßregelung, sie verkaufen zu müssen. —Klar ist
es, daß ein erwachsener Sohn als Fremder265gilt,wie verhält es sich
aber mit einem minderjährigen Sohne? R. Ahaj verbietet es266undR.
Aéi erlaubt es. Meremar und Mar Zutra, manche sagen, zwei andere Ge-
rechte, tauschten sie267miteinander.
Rami b. Hama fragte: Wie ist es, wenn man [einer Kuh] einen Dorn

ins Mau1268steckt?— Wenn man steckt, ist dies ja ein richtiges Maul-
schließeni? —Vielmehr, wie ist es, wenn ihr ein Dorn im Maule sitzt“°?
Wie ist es, wenn man neben ihr einen Löwen“°hinlagert? — Wenn
man hinlagert, so ist dies ja ein richtiges Maulschließenl? —Vielmehr,
wie ist es, wenn neben ihr ein Löwe lagert? Wie ist es, wenn man drau-
ßen ihr Kalb hingestellfi“hat? Wie ist es, wenn sie nach Wasser dür-
stet? Wie ist es, wenn man eine Lederdecke auf das Dreschgetreide272
ausbreitet? —Eines davon ist aus folgender Lehre zu entscheiden: Der
Eigentümer der Kuh darf diese aushungern, damit sie viel vom Dresch-
getreide fresse; ebenso darf der Eigentümer ein Bündel Stroh vor der

Tora, wobei die Bestrafung nicht angegeben ist, wird mit der Geißeiung bestraft.
260. Mit Einvernehmen des Eigentümers, dem er sie nachher zurückgibt; einem
J israéliten ist die Kastration von Tieren verboten, 11.um dieses Gesetz zu umgehen,
ließen sie dies durch Nichtjuden, angeblich ohne Wissen, vollziehen. 261. Die
Eigentümer. 262. Lev. 19,14. 263. Nur aus diesem Grunde werden sie gemaß-
regelt; was aber einem Nichtjuden erlaubt ist, darf man durch ihn tun lassen.
264. Damit die Eigentümer von der Kastration gar keinen Nutzen haben, da ka-
strierte Arbeitstiere wertvoller sind. 265. Hinsicht]. des Verkaufes eines solchen
Tieres. 266. Es an ihn zu verkaufen. 267.Tiere‚ die Nichtjuden für sie ka-
striert haben. 268. Beim Dreschen. 269. Ob man verpflichtet ist, ihn zu entfer-
nen, damit sie fressen könne. 270.Und sie aus Angst nicht frißt. 271. Sie sehnt
sich nach ihrem Kalbe u. frißt nicht. 272. Sodaß sie das Getreide nicht sieht.
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Kuh lösen, damit sie nicht viel vom Dreschgetreide”%resse.—Anders
verhält es sich hierbei, wo sie ja frißt”*. Wenn du aber willst, sage
ich: der Eigentümer darf vorher für das Vieh ein Bündel Stroh lösen,
damit es nicht viel vom Dreschgetreide fresse“.
R. Jonathan fragte R. Simaj: Wie ist es, wenn man [dem Vieh] das

Maul draußen”°geschlossenhat: der Allbarmherzige sagt:277einemOchsen
beim Dreschen, und hierbei geschieht es ja nicht beim Dreschen, oder
aber sagt der Allbarmherzige, daß man ihn nicht mit geschlossenem
Maule dreschen lasse? Dieser erwiderte: Dies kannst du von deinem
väterlichen Hause”fiernen?”Wein und Rauschtranlc sollst du nicht trin-
ken, du und deine Söhne mit dir, wenn ihr in das H eiligtum hineingeht;
ist es etwa verboten, nur beim Hineingehen zu trinken, und erlaubt, vor-
her zu trinken und nachher hineinzugehenl? Der Allbarmherzige sagt ja:
230zwischenHeiligem und Profanem zu unterscheiden“. Wie nun da:
keine Trunkenheit beim Eintreten, ebenso ist auch hierbei: kein Maul-
schluß beim Dreschen.
Die Rabbanan Iehrten: Wer einer Kuh das Maul schließt oder ver-

schiedenartigeTiere”äusammenspannt, ist frei; Geißelhiebe erhalten nur
der Dreschende und der Antreibende.
Es wurde gelehrt: Wer durch Laute das Maul schließt”*oder durch

Laute284antreibt, ist, wie R. Johanan sagt, schuldig, und wie Rei La-
qié sagt, frei. R. Johanan sagt, er sei schuldig, weil die Bewegung des
Mundes als Tätigkeit gilt ; Reä Laqiä sagt, er sei frei, weil Laute [her-
v-orbringen]keine Tätigkeit ist. B. Johanan wandte gegen Rei Laqié ein:
Nicht etwa, daß man umtauschen”“darf‚ vielmehr ist, wenn jemand
es getan hat, der Umtausch gültig, und er erhält die vierzig [Geißelhie-
be]”“I? Dieser erwiderte: Dies nach R. Jehuda, welcher sagt, man er-
halte Geißelhiebe wegen eines Verbotes, durch das keine Handlung aus-
geübt wird. ——Wieso kannst du diese Lehre R. Jehuda addizieren, im
Anfangsatze heißt es ja, daß alle umtauschen können, sowohl Männer

273. Weil sie dann das Getreide nicht sieht; dies gleicht dem Falle, wenn man
eine Lederdecke auf das Getreide breitet. 274. Das Stroh. 275. Damit es sich
vorher satt fresse; das Dreschgetreide aber muß offen liegen bleiben. 276:
Außerhalb der Dreschtenne 11.es mit geschlossenem Maule zum Dreschen hinein-
führt. 277. Dt. 25,4. 278. Aus den für dein väterliches Haus geltenden Bestim-
mungen; er war aus einer priesterlichen Familie. 279. Lev. 10,8. 280. Ib. V. 10.
281. Dem Priester ist die Trunkenheit verboten, damit er vollsinnig den Tempel-
dienst verrichten könne. 282. Es ist verboten, verschiedenartige Tiere zusammen
zur Arbeit zu verwenden. 283. Einem Tiere beim Dreschen, indem er es an-
schreit 11.es zu fressen sich ängstigt. 284. VerschiedenartigeTiere. 285.Voran-
gehend heißt es, daß jeder ein zur Opferung bestimmtes Tier auf ein anderes
umtauschen könne. 286. Wegen des Umtausches, der verboten ist; der Umtausch
erfolgt durch die Bestimmung,also nur durch Worte, dennocherhält er dieserhalb



Fol.91a BABAMEC.IÄVII,ii 753

als auch Frauen, und auf unsere Frage, was das ‘alle’ einschließe, [wurde
erklärt,] dies schließe einen Erben ein. Also nicht nach B. Jehuda, denn
R. Jehuda sagt ja, ein Erbe könne nicht umtauschen, ein Erbe könne
nicht [die Hand]28“stützenl?—Dieser Autor ist seiner Ansicht in der
einen Hinsicht und streitet gegen ihn in der anderen Hinsicht.
Die Rabbanan Iehrten: Wer einer Kuh das Maul schließt und mit ihr

drischt, erhält Geißelhiebe und muß vier Kab für eine Kuh und drei
Kab für einen Esel zahlen”. —Man verfällt ja aber nicht der Geißelung
und der Todesstrafe, der Geißelung und der Geldzahlung”"l? Abajje
erwiderte: Hier ist die Ansicht R. Meirs vertreten, welcher sagt, man ver-
falle wohl der Geißelung und der Geldzahlung. Baba erwiderte: Die
Tora hat den Hurenlohn”°verboten, selbst in dern F alle, wenn jemand
seine Mutter beschlafen”°hat. R. Papa erklärte: Schon beim Ansichziehen
ist er zur Fütterung verpflichtet, der Geißelung aber verfällt er erst
beim Maulschließen”‘.
B.Papa sagte: Über folgende Dinge befragten mich die Jünger der

Schule des R. Papa b. Abba, und ich entschied, daß es verboten sei. In
einer Sache nach der Halakha, und in einer Sache nicht nach der Ha-
lakha. Sie fragten mich, ob man den Teig mit Milch kneten dürfe, und
ich entschied ihnen, es sei verboten, nach der Halakha, denn es wird
gelehrt: Man darf keinen Teig mit Milch kneten; hat man geknetet, so
ist das ganze Brot verboten, wegen der Veranlassung‘“’”zueiner Über-
tretung. Desgleichen darf man den Backofen nicht mit Schwanzfett293
schmieren; hat man ihn geschmiert, so ist das ganze Brot verboten,
bis man den Ofen abermals geheizt hat. Ferner fragten sie mich, ob
man Tiere verschiedener Art”%usammen in einen Stall bringen295dürfe,
und ich entschied ihnen, es sei verboten, nicht nach der Halakha, denn
Semuél sagte: Die Hurenden, wenn sie sich so gehaben”“wie die Huren-
den; die Kreuzung297aber,wenn man [das Glied] wie den Schminkstift

Geißelhiebe. 286. Auf den Kopf des zu schlachtenden Opfers; cf. Lev. 1,4 uö.
287. An den Vermieter, da er zur Fütterung verpflichtet ist. 288. Wegen einer
Handlung, durch welche man beiden Strafarten verfällt; der Angeschuldigte ver-
fällt nur der schwereren Strafe. 289. Zur Verwendung für Tempelzwecke. 290.
Das Verbot bleibt am Gelde haften, obgleich auf die Handlung die Todesstrafe
gesetzt ist u. der betreffende hingerichtet wird; ebenso muß auch in diesem
Falle das ersparte Futter zurückgezahlt werden, obgleich der betreffende einer
schwereren Strafe verfällt. 291. Somit sind es 2 verschiedene Handlungen, auf
welche die beiden Strafen gesetzt sind. 292. Man könnte veranlaßt werden, das
Brot mit Fleisch zu essen. 293. Damit das Brot nicht kleben bleibe. 294.Ein
männliches n. ein weibliches. 295. Wodurch man ihnen Gelegenheit zur Kreu-
zung gibt; cf. Lev. 19,19. 296. Sie gelten als überführt, wenn die Zeugen dies
bekunden, auch wenn sie die wirkliche Ineinanderschließungder Genitalien nicht
gesehenhaben. 297. Ist nur dann strafbar. 298.Das bloße Zusammenführenver-

48 Talmud VII
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ins Schminkrohr hineinführt?”. R. Abadboj b. Ami wandte ein: Würde
es geheißen haben :299dusollst dein Vieh nicht begatten lassen, so könnte
man verstehen, man dürfe ein Vieh nicht festhalten, wenn das Männ-
chen es besteigt, daher heißt es: verschiedene Arten. Demnach ist bei
verschiedenen Arten auch das Festhalten verbotenl? —Unter ‘festhalten’
ist das Hineinführen zu verstehen, nur nennt er es deshalb Festhalten,
weil er einen euphemistischen Ausdruck gebrauchen will.
R.Jehuda sagte: Bei derselben Art darf man sogar [das Glied] wie

den Schminkstift ins Schminkrohr hineinführen, und dies ist nicht ein-
mal als Unzüchtigkeit“°zu betrachten, weil man mit seiner Arbeit be-

Col.bschäftigt”‘ist( R. Ahadboj b. Ami wandte ein: Würde es geheißen haben:
du sollst dein Vieh nicht begatten lassen, so könnte man verstehen, man
dürfe ein Vieh nicht festhalten, Wenn ein Männchen es besteigt, daher
heißt es: verschiedene Arten. Dies ist also nur bei verschiedenen Arten
verboten, bei derselben Art aber ist es erlaubt; bei derselben Art ist also
nur das Festhalten erlaubt, nicht aber das Hineinführenl? — Unter
'festhalten' ist das Hineinführen zu verstehen, nur nennt er es deshalb
Festhalten, weil er einen euphemistischen Ausdruck gebrauchen will.
R. Aéi sagte: Folgendes fragten sie mich beim Exilarchen R. Nehemja:

darf man zwei Tiere derselben Art und ein drittes von einer anderen
Art zusammen in einen Pferch hineinbringen: hält es sich, da die-
selbe Art vorhanden ist, an seine Art, oder ist es dennoch verboten?
Ich entschied ihnen, es sei verboten, gegen die Halakha, wegen der Un-
züchtigkeit der Sklaven“.

liiWENN [DERLÖHNER]MITDENHÄNDEN,ABERNICHTMITDENFÜSSEN,MIT
DENFÜSSEN,ABERNICHTMITDENHÄNDEN,ODERAUCHNURMITDER

SCHULTERARBEITET,so DARFER8°3ESSEN.R. JOSE B.R. JEHUDASAGT,NUR
WENNEnMITDENHÄNDENUNDDENFÜSSENARBEITET.
GEMARA.Aus welchemGrunde? —Die Schrift sagt: wenn du in den

Weinberg deines Nächsten kommst, wie er auch arbeitet.
R.JOSE B. R. JEHUDASAGT,NURWENNER MITDENHÄNDENUNDDEN

FÜSSENARBEITET.Was ist der Grund des R. Jose b. R. Jehuda? —-Wie
beim Ochsen”; wie ein Ochs mit den Händen und den Füßen arbeitet,
ebenso auch ein Löhner, wenn er mit den Händen und den Füßen ar-
beitet.

schiedenartiger Tiere ist nicht verboten. 299.Lev. 19,19. 300. Solche Handlun-
gen darf man sonst nicht einmal ansehen; cf. Az. F01. 20a. 301.Und kommt
dadurch nicht auf unzüchtigeGedanken. 302.Die selber die Kreuzung vollziehen
könnten. So nach manchen Dezisoren ; nach anderen dagegen ist das W. sum ver-
bal, man gibt dabei den Tieren die Gelegenheit dazu. 303.Von den Früchten,
bei welchener arbeitet. 804.Dem beim Dreschen das Maul zu schließen verboten
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Rabba b. R. Hona fragte: Wie ist es nach R. Jose b. R. Jehuda, wenn
man mit Gänsen und Hühne-rn3°5drischtzist es*°’°%rforderlich,daß [die
Arbeit] mit der ganzen Kraft erfolge, was hierbei der Fall ist, oder muß
sie mit den Händen und den Füßen erfolgen, was hierbei nicht der Fall
ist? —-Dies bleibt unentschieden.
R. Nabman sagte im Namen des Rabba b. Abuha: Die Löhner dürfen,

bevor sie in der Kelter kreuz und quer gegangen sind, Trauben essen,
aber keinen Wein trinken; sobald sie in der Kelter kreuz und quer ge-
gangen sind, dürfen sie Trauben essen und Wein trinken.

RBEITETERBEIFEIGEN,so DARFERKEINETRAUBENESSEN,UNDWENNBEIiv
TRAUBEN,so DARFER KEINE F EIGEN307ESSEN;WOHLABERDARFER SICH

ENTHALTEN,BISER zu EINERSTELLESCHÖNER[FRÜCHTE]KOMMT,UNDVON
DIESEN ESSEN. DIES ALLES SAGTENSIE, NURWÄHREND3OSDERARBEIT, ABER
MITBERÜGKSICHTIGUNG[DERVORSGHRIFTLDEMEIGENTÜMERsem VERLORE-
NES“'°"WIEDERZUBRINGEN,SAGTENSIE, BASSDIE LÖHNERBEIM GEHEN VONEI-
NER REIHE ZURANDERENESSENDÜRFEN,EBENSOBEI IHRER RÜCKKEHR”°AUS
DERKELTER;EBENSOEINESEL,WENNERABGELADENWIRD.

GEMARA. Sie fragten: Darf er, wenn er bei einem Weinstoeke ar-
beitet, von einem anderen essen: darf er es von der Art, die er in das
Gefäß des Hausherrn”“legt, was hierbei der Fall ist, oder nur von dem,
was er in das Gefäß des Eigentümers legt, was hierbei nicht der Fall ist?
Und wenn du entscheidest, wenn er bei einem Weinstocke arbeitet, dürfe
er von einem anderen nicht essen, wieso darf ein Ochs vom am Boden
Haftenden"”essenl? R. Siéa, Sohn des R. Idi, erwiderte: Bei einem lan-
gen Zweige.—Komm und höre: Wenn er bei Feigen arbeitet, so darf
er keine Trauben essen. Demnach darf er essen, wenn bei Feigen und
Feigen, gleich313}?eigen und Trauben. Wieso kann dies“*nun vorkommen,
wenn man sagen wollte, wenn er bei einem Weinstocke arbeitet, dürfe
er von einem anderen nicht essen!? R. Siéa, Sohn des R. Idi, erwiderte:

ist, wovon gefolgert wird, daß auch der Löhner von den Früchten, bei welchen
er arbeitet, essen dürfe; cf. supra F01. 8%. 305. Ob sich auch hierauf das
Verbot, 2 verschiedenartige Tiere zusammen zur Arbeit zu verwenden (cf. Dt.
22,10), erstrecke. 806. Um das Verbot begangen zu haben. 307. Auch wenn er
bei beiden zu arbeiten hat. 308. Daß er nur dann essen darf. 309. Dh. um
den Eigentümer vor Verlust durch Zeitversäumnis der Arbeiter zu schützen. 310.
Dem Eigentümer selbst ist dies lieber, damit sie nicht durch das Essen von der
Arbeit abgehalten werden. 311. Ci. supra F01. 871). 312. Der Ochs ist vorge-
spannt u. kann nicht vomWeinstocke fressen, an welchemgearbeitet wird. 813.
Soll heißen: wenn er bei diesen F eigen arbeitet, auch von anderen Feigen essen,
was ebenso ist, als würde er bei Feigen arbeiten u. Trauben essen. 314. Daß der
Arbeiter, wenn das Verbot der Miénanicht zu berücksichtigenwäre, von anderen
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Bei gestützten315‚—Komm und höre: Wohl aber darf er sich enthalten,
bis er zu einer Stelle schöner [Früchte] kommt, und von diesen men.
Wenn man nun sagen wollte, wenn er bei einem Weinstocke arbeitet,
dürfe er von einem anderen essen, so soll er doch hingehen, diese ho-
len und essen”. ——Dies ist wegen der Aussetzungder Arbeit”[verboten],
ein Fall, über den wir nicht fragen; wir fragen über den Fall, wenn er
seine Fran und seine Kinder bei sich hat”. — Komm und höre: Dies
alles sagten sie, nur während der Arbeit, aber mit Berücksichtigung [der
Vorschrift], dem Eigentümer sein Verlorenes wiederzubringen, sagten
sie, daß die Löhner beim Gehen von einer Reihe zur anderen essen dür-
fen, ebenso bei ihrer Rückkehr aus der Kelter. Sie“*’glaubten,das Ge-
hen”°gleiche dern Arbeiten, und nur mit Berücksichtigung der Vorschrift,
dem Eigentümer sein Verlorenes wiederzubringen, sagten sie, daß er
essen dürfe, nach der Tora aber darf er dann”‘nicht essen; demnach darf
er, wenn er bei einem Weinsto=cke arbeitet, von einem anderen nicht
essen. — Nein, tatsächlich, kann ich dir erwidern, darf er, wenn er bei
einem Weinstocke arbeitet, wohl von einem anderen essen, nur gleicht
das Gehen nicht dem Arbeiten”? Manche lesen: Sie glaubten, das Ge-
hen gleiche nicht dem Arbeiten; er darf also nur aus dem Grunde nach
der Tora nicht essen,weil es nicht dem Arbeiten gleicht, wenn er dann323
aber arbeitet, darf er auch nach der Tora essen“; demnach darf er,
wenn er bei einem Weinstocke arbeitet, von einem anderen essen. -—Nein,
tatsächlich, kann ich dir erwidern, darf er, wenn er bei einem Wein-
stocke arbeitet, von einem anderen nicht essen, und das Gehen gleicht
dem Arbeiten”".

EBENSOEINESEL,WENNER ABGELADENWIRD. Wovon sollte er, wenn
er abgeladen wird, fressen”°l? —Lies: bis er abgeladen“”wird. Wir ler-
nen also das, was die Rabbanan gelehrt haben: Ein Esel und ein Kamel
dürfen von dem fressen, was sie auf dem Rücken haben, nur darf man
nicht mit der Hand nehmen und ihnen zu fressen gehen”.

F rüchten essen dürfte. 315. Wenn ein Weinstock auf einen Feigenbaum, od. um-
gekehrt, gestützt ist. 316. Er brauchte sich nicht einmal zu enthalten. 317. Durch
das Holen. 818. Und diese es ihm holen. 319. Die diese Entscheidung aus der
angezogenen Lehre entnehmen wollten. 320. Im Interesse der Arbeit, zBs. von
einem Beete zum anderen. 321. Beim Gehen; er befindet sich auf einer anderen
Stelle. u. dies ist ebenso, als würde er von einem anderen Weinstocke essen.
322. Und nach der Tora darf er nur während der Arbeit essen. 323. Beim Gehen,
zBs. einen Gegenstand trägt. 324. Vom Weinstocke, bei dem er nicht mehr
arbeitet. 325. Er darf daher beim Gehen nicht essen. 326. Die ganze Ladung
wird ihm mit einem Male abgenommen. 327. Ebenfalls im Gehen. 328. Wenn
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DER LÖHNERDARFseem FÜREINENDENARGURKENAUFESSEN,SOGARV
FÜREINENDENARGETROCKNETEDATTELN.R. ELEÄZARHASMASAGT,

DER LÖHNERDÜRFENICHTMEHRESSENALS SEIN LOHN BETRÄGT.DIE WEI-
SENERLAUBENDIES;DOCHBELEHREMANEINENMENSCHEN,KEINFBESSERzu
sem, DENNERWÜRDEDIETÜRVORSICHABSCHLIESSEN329‚

GEMARA. Die Weisen lehren ja dasselbe, was der erste Autorl? -
Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen hinsichtlich der Belehrung330;
der erste Autor hält nichts von der Belehrung, die Weisen halten wohl
von der Belehrung. Wenn du aber willst, sage ich: einen Unterschied gibt
es zwischen ihnen hinsichtlich einer Lehre R. Asis, denn R. Asi sagte:
Selbst wenn er ihn gemietet hat, nur eine Rebe zu winzern, darf er
sie aufessen. Ferner sagte R. Asi: Selbst wenn er nur eine Rebe gewin-
zert331hat, darf er sie aufessen‘°’”. Und beides ist nötig. Würde er nur
das erste gelehrt haben, so könnte man glauben, weil nichts zurück-
bleibt, in das Gefäß des Eigentümers”*’zulegen, wenn aber vorhanden ist,
in das Gefäß des Eigentümers"’“zulegen, lege er es zuerst hinein und
esse nachher. Und würde er nur das andere gelehrt haben, so könnte
man glauben, weil er später hineinlegen”’*kann‚ nicht aber, wenn er später
nichts hineinlegen”°kann. Daher ist beides nötig. Wenn du aber willst,
sage ich: ein Unterschied besteht zwischenihnen hinsichtlich einer Lehre
Rabhs. Rabh sagte nämlich, er habe bei R. Hija eine Geheimrolle*’“ge-
funden, in der geschrieben stand: Isi b. Jehuda erklärte: Wenn du in
den Weinberg deines Nächsten kommst, die Schrift spricht von jedem
Menschen"”derhineink-ommt.Hierzu sagte Rabh: Isi läßt keinem Men-
schen seinen Lebensunterhalt”? R. Aéi sagte: Ich trug diese Lehre R.
Kahana vor, und er erwiderte mir: vielleicht in dem Falle, wenn sie
für das Essen“°arbeiten. ——Und die Rabbanan? -- Jeder mietet lieber
Arbeiter, die ihm den Obstgarten pflücken, als daß alle Welt komme
und ihn aufesse.

die Ladung einem Fremden gehört. 329. Niemand würde ihn mieten wollen.
330. Kein Fresser zu sein. 331. Wenn er für den ganzen Tag gemietet ist. 332.
Der erste Autor hält von dieser Lehre; die Weisen aber sagen nur, im Gegensatze
zu RE.‚ daß er mehr aufessen darf. als sein Lohn beträgt, nicht aber die ganze
Ernte. 333. Wenn er die ganze Ernte aufißt, während das Essen überhaupt nur
dann gestattet ist, wenn er für den Eigentümer arbeitet. 334. Im 2. Falle, wenn
er eine Rebe gewinzert hat. 335. Er ist für den ganzen Tag gemietet u. arbei-
tet nachher, nachdem er die ganze Ernte aufgegessen hat, für den Eigentümer.
336.1m 1. Falle, wo er nur eine Traube zu winzern hat. 337. Der Talmud, die
sog. mündliche Lehre, durfte früher nicht niedergeschrieben werden; die nieder-
geschriebenen Lehren wurden heimlich verwahrt; eine Handschrift hat nmel:
(st. anno) ; die Emendation arm: verdient kaum Beachtung. 338. Und nicht nur
von einem Arbeiter. 339. Nach dem 1. Autor darf nur ein Arbeiter essen, nach
dem 2. auch jeder andere. 340. Isi erlaubt zwar jedem in einen fremden Garten
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Sie fragten: Ißt der Löhner seines“%der des Himmels”? ——In wel-
cher Hinsicht ist dies von Bedeutung? ——Wenn er sagt, daß man es
seiner F ram und seinen Kindern gebe; wenn du sagst, er esse seines,
so gebe man es ihnen, wenn du aber sagst, er esse des Himmels, so hat
der Allbarmherzige es nur ihm selbst zuerkannt, nicht aber seiner Frau
und seinen Kindern. ——Komm und höre: Der Löhner darf sogar für
einen Denar Gurken aufe-ssen,sogar für einen Denar Datteln. Wieso
dürfte er nun, wenn du sagen wolltest, er esse seines, für einen Zuz
essen, wenn er für ein Danaka“%emietet ist“”? — Auch wenn er des
Himmels ißt, ist ja ebenfalls einzuwenden: er ist für ein Danaka ge-
mietet und ißt für einen Zuzl? Du mußt also erklären, der Allbarm-
herzige hat es ihm zugesprochen, ebenso hat es ihm der Allbarmherzige
auch in diesem Falle zugesprochen“? —Komm und höre: R. Eleäzar
Hasma sagt, der Löhner dürfe nicht mehr essen als sein Lohn beträgt.
Die Weisen erlauben dies. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgen-
dem: nach der einen Ansicht ißt er seines“°und nach der anderen An-
sicht ißt er des Himmels). —Nein, alle sind der Ansicht, er esse seines,
und sie streiten vielmehr über [das Wort] nach deinem Belieben; nach
der einen Ansicht ist auszulegen: nach deinem Belieben, soweit er
sein Belieben““opfert‚ und nach der anderen Ansicht ist auszulegen:
nach deinem Belieben, wie du frei“*bist‚ wenn du dir das Maul schlie-
ßest, ebenso ist man wegen des Maulschließens des Löhners frei. -
Komm und höre: Wenn ein Nazir“9gesagthat, daß man sie“°seinerFran
und seinen Kindern gebe, so höre man nicht auf ihn. Weshalb höre
man nicht auf ihn, wenn du sagen wolltest, er esse seines? -—Aus dem
Grunde, weil man zu sagen pflegt: Weiter, weiter, Nazir, herum, her-
um, nähere dich nicht dem Weinberge*‘“. — Komm und höre: WVenn
ein Löhner sagt, daß man sie352seinerFran und seinen Kindern gebe, so
höre man nicht auf ihn. Weshalb höre man nicht auf ihn, wenn du sa-
gen wolltest, er esse seines? ——Unter Löhner ist ein Nazir zu verstehen.

zu gehen 11. von den Früchten zu essen, jedoch nur dann, wenn er dafür dem
Eigentümer Dienste leistet. 341. Die Berechtigung zu essen gilt als Zulage zu
seinemLohne. 342. Dies ist ihm durch eine gesetzlicheBestimmunggewährt wor-
den. 343. Der sechste Teil eines Zuz od. Silberdenars. 344. Die Zulage kann
ja nicht den Lohn sechsfach übersteigen. 345. Ohne Rücksicht auf den eigent-
lichen Wert des Lohnes. 346.Die Zulage darf daher den Lohn nicht über-
steigen. 347. Wörtl. dein Selbst, er darf soviel essen, wieviel der Lohn für die
Einstellung seiner Person beträgt. 348.Vg1. S. 744 Anmm. 200 u. 201. 349.
Der sich die Enthaltung des Genusses herauschender Getränke auferlegt hat; cf.
Num. 6,1ff. 350. Trauben, bei welchen er arbeitet, die er aber als Nazir nicht
essen darf. 351. Dies ist nichts weiter als eine Maßregelung, weil er sich zur
Arbeit in einem Weinberge überhaupt nicht vermieten sollte. 852. Früchte, hei
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-—Es wird ja aber vom Nazir besonders und vorn Löhner besonders ge-
lehrtl? —Wird dem beidesnebeneinander gelehrtl? —-Komm und höre:
Woher, daß man auf den Löhner nicht höre, wenn er sagt, daß man es
seiner Fran und seinen Kindern gebe? Es heißt?”aber in dein Gefäß
darfst du nichts tun. Wolltest du sagen, hier werde ebenfalls von einem
Nazir gesprochen, so braucht dies 3a nicht entnommen zu werden aus [den
Worten]: aber in dein Gefäß darfst du nichts tun, sondern weil man zu
sagen pflegt: Weiter, weiter, Nazirl? — Dem ist auch so, da er aber von
diesem als Löhner spricht, so führt er den Schriftvers vom Löhner an.
——Komm und höre: Wenn jemand einen Löhner zum Trocknen von
F eigen mietet, so darf dieser zehntfrei”‘essen ; wenn: unter der Bedin- Col.b
gung, daß ich und mein Sohn essen dürfen, oder: daß für meinen Lohn
mein Sohn %sen darf, so darf er [zehnt]frei essen, sein Sohn ist ver-
pflichtet”“. Weshalb ist sein Sohn verpflichtet, wenn man sagen wollte,
er esse seinesl? Rabina erwiderte: Weil dies den Anschein des Kaufes
hat”. —Komm und höre: Wenn jemand Löhner bei einer fierjährigen
Pflanzung357rnietet,so dürfen sie [von den Früchten] nicht essen; hat er
es“‘fihnen nicht gesagt, so muß er sie auslösen und sie essen lassen. Wes-
halb braucht er nun, wenn man sagen wollte, sie essen des Himmels,
[die Früchte] auszulösen und sie essen zu lassen, der Allbarmherzige
hat ihnen ja das Verbotene nicht zuerkanntl? ——Da erfolgt dies aus
dem Grunde, weil es den Anschein eines auf Irrtum beruhenden Kau-
fes hat359‚——'Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: Sind es“°aus-
einandergefallene Feigen”‘und geöffnete’*“Fässer,so dürfen sie von die-
sen nicht essen; hat er es ihnen nicht gesagt, so muß er den Zehnten
entrichten und sie essen lassen. Weshalb braucht er nun, wenn man
sagen wollte, sie essen des Himmels, den Zehnten zu entrichten und
sie essen zu lassen, der Allbarmherzige hat ihnen ja das Verbotene nicht
zuerkannti? Wolltest du erwidern, ebenfalls aus dem Grunde, weil es
den Anschein eines auf Irrtum beruhenden Kaufes hat, so ist allerdings
bei auseinander gefallenen Feigen der Anschein eines auf Irrtum be,»-
ruhenden Kaufes"’”vorhanden,wieso aber kann bei geöffneten Wein-
fässern ein auf Irrtum beruhender Kauf vorliegen, sie wissen ja, daß

welchen er arbeitet. 353. Dt. 23,25. 354. Da sie zum Pressen bestimmt sind,
gelten sie als unfertig. 355.Weil es ebenso ist als würde er sie gekauft haben,
u. der Kauf macht die Früchte zehntpflichtig. 356.Da er dies ausdrücklich
vereinbart hat 357.Baumfrüchtß dürfen in den ersten 3 Jahren nicht gegessen
werden, im 4. J ahre müssen sie ausgelöst werden, u. erst dann ist der Genuß er-
laubt; cf. Lev. 19,23ff. 358. Daß es Früchte des 4. Jahres sind. 359. Wenn
sie dies wüßten, würden sie sich ihm überhaupt nicht vermietet haben. 360. Die
Feigen, bezw. der Wein, bei welchen die Löhner beschäftigt sind. 361. Sie waren
also bereits zehntpflichtig. 362.Die Löhner konnten nicht wissen,daß die Feigen
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er zehntpflichtig geworden“*’istl?R. Seéeth erwiderte: Wenn die Fässer
geöffnet wurden und der Wein zurück in die Kufe [geflossen ist?“.
—-Es wird ja aber gelehrt: der Wein, sobald er in die Kufe abgeflos-
senaeöistl?—Nach R. Äqiba, welcher sagt, sobald er gegoren“°hat; sie
können zu ihm sagen: wir wußten dies nicht. — Sollte er ihnen doch
erwidern: ihr solltet daran denken, er kann bereits gegoren haben!?
— In Ortschaften, wo der Hineinleitende ihn auch gären“"läßt. Nach-
dem aber R. Zebid b. R. Hoéäja gelehrt hat: der Wein, sobald er in die
Kufe hineingeleitet ist und gegoren hat, und wie R. Äqiba sagt, wenn
er in Fässer abgefüllt““ist, kann es sich auch um den Fall handeln,
wenn er nicht in die Kufe abgeflossen ist, denn sie können zu ihm
sagen: wir wußten nicht, daß er bereits abgefüllt war. —-Sollte er ihnen
doch erwidern: ihr solltet daran denken, er kann bereits abgefüllt
sein!? — In Ortschaften, wo der, der ihn siegelt, ihn auch abfüllt. ——-
Komm und höre: Man darf vereinbaren‘°’°°£ür sich, für seinen erwach-
senen Sohn, für seine erwachsene Tochter, für seinen erwachsenen Skla-
ven, für seine erwachsene Magd und für seine F ran, weil sie Verstand
haben, nicht aber darf man vereinbaren für seinen minderjährigen Sohn,
für seine minderjährige Tochter, für seinen minderjährigen Sklaven,
für seine minderjährige Magd und für sein Vieh, weil sie keinen Ver-
stand haben. Er“°glaubte, wenn er sie beköstigt“. Einleuchtend ist es
nun, daß er nicht vereinbaren darf, wenn du sagst, er esse des Himmels‚-
wenn du aber sagst, er esse seines, so sollte er doch auch für minder-
jährige vereinbaren dürfen“? — Hier handelt es sich um den Fall,
wenn er sie nicht beköstigt37s.——Demnach sollte dies doch auch von
Erwachsenen gehen!? — Erwachsene sind verständig und verzichten.
——B. Hoéäja lehrte ja aber, daß man für sich und seine Frau, nicht aber
für sein Vieh, für seinen erwachsenen Sohn und seine erwachsene Toch-
ter, nicht aber für seinen minderjährigen Sohn und seine minderjäh-
rige Tochter und für seinen kenaänitischen Sklaven, ob erwachsen oder
minderjährig, vereinbaren dürfe. Beide Lehren sprechen ja wahrschein-
lich von dem Falle, wenn er sie beköstigt, und ihr Streit“*besteht wohl
in folgendem: einer ist der Ansicht, er esse seines, und einer ist der An-
sicht, er esse des Himmels. —Nein, alle sind der Ansicht, er esse seines,

bereits gepreßt waren u. auseinander gefallen sind. 363. Da er sich bereits in
Fässern befindet. 364. Die Arbeiter konnten nicht wissen, daß er bereits auf
Fässer gefüllt wat. 365.Ist er zehntpflichtig. 366.Nach Raschi sobald die
Kerne ohenauf schwimmen. 367.0d. die Kerne abschöpft. 368.Nach Raschi
der Schaum abgeschöpft worden ist. 369.V0n den Früchten nicht zu essen.
370. Der diesen Einwand erhob. 371. Der Arbeitslohn gehört also dem Vater
bezw. dem Herrn. 372. Da dies dann als Zulage zum Lohne gilt, der ebenfalls
ihm gehört. 373. Der Lohn gehört ihm dann nicht. 374. Hinsichtlich minder-
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dennoch besteht zwischenihnen kein Widerspruch; unsere Lehre spricht
von dem Falle, wenn er sie nicht beköstigt‚ und die Barajtha spricht
von dem Falle, wenn er sie beköstigt“°. — Du hast sie auf den Fall
bezogen, wenn er sie beköstigt, demnach sollte er auch für minder-
jährige [Kinder] vereinbaren dürfen!? ——Der Allbarmherzige hat ihm
kein Verfügungsrecht über die Qual seines minderjährigen Sohnes und
seiner minderjährigen Tochter zugesprochen. — Du hast unsere Misna
auf den Fall bezogen, wenn er sie nicht beköstigt; einleuehtend ist dies
allerdings nach demjenigen, welcher sagt, der Herr könne nicht zu
seinem Sklaven sagen: arbeite für mich, und ich ernähre dich nicht,
wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, der Herr
könne zu seinem Sklaven sagen: arbeite für mich, und ich ernähre
dich nicht!? ——Vielmehr, beide sprechen von dem F alle, wenn er sie
nicht beköstigt, und ihr Streit besteht in folgendem: einer ist der An-
sicht, er dürfe dies, und einer ist der Ansicht, er dürfe dies nicht. -
R. Jobanan, welcher sagt, der Herr dürfe dies, läßt also die Misna und
entscheidet nach der Barajthal? — Vielmehr, alle sind der Ansicht, er
esse des Himmels, somit kann er es“°nicht vereinbaren, und die Ver-
einbarung, von der R. Hoéäja spricht, ist auf die Beköstigung'°"”zubezie-
hen. —Dementsprechend ist dies hinsichtlich eines Tieres auf das Stroh378
zu beziehen ; mag er dies doch!? ——Vielmehr, ihr Streit”%esteht in
folgendem: einer ist der Ansicht, er esse seines, und einer ist der An-
sicht, er esse des Himmels.

MAN DARF VEREINBAREN369FÜRSICH SELBER, FÜR SEINEN ERWACHSENEN
SOHN, FÜR SEINE ERWACHSENETOCHTER, FÜR SEINENERWACHSENEN

SKLAVEN, FÜR SEINE ERWACHSENEMAGD UND FÜR SEINE FRAU, WEIL SIE
VERSTANDHABEN,NICHTABER DARFMANVEREINBARENFÜR SEINENMINDER-
JÄHRIGENSOHN,FÜR SEINEMINDERJÄHRIGETOGHTER,FÜR SEINENMINDERJÄH-
RIGENSKLAVEN,FÜR SEINEMINDERJÄHRIGEMAGDUNDFÜR SEINVIEH, WEIL

F0|.
93

vi

SIE KEINEI\'VERSTANDHABEN.WENN JEMANDLÖHNERBEI EINER VIERJÄHRI—vn
GENPFLANZUNG357MIETET,so DÜRFENSIE [VONDENFRÜCHTEN]NICHTESSEN;
HATERns IHNENNICHTGESAGT,so MUSSER[DIEFRÜCHTE]AUSLÖSENUNDsm
ESSENLASSEN.SIND E8860AUSEINANDERGEFALLENEF EIGEN,GEÖFFNETE361FÄS-
SEB, so DÜRFENSIE VONDIESENNICHTESSEN; HAT,ER ES IHNENNICHTGE-

jähriger Sklaven u. Mägde. 375. Der Lohn gehört dann dem Herrn 11.er kann
hinsichtlich der Zulage, dh. hinsichtlich des Essens, mit dem Eigentümer eine
Vereinbarung treffen. 376. Daß sie von den Früchten nicht essen sollen. 377.
Der Eigentümer gibt ihnen reichlich Kost, damit sie von den wertvollen Früch-
ten, bei welchen sie arbeiten, nicht essen. 378. Nicht daß er dem Tier direkt das
Maul schließe, sondern daß er es mit Stroh überfüttere, damit es vom Getreide
nicht fresse. 379.Zwischender angezogenenMiina u. der Barajtha RH.S‚ 880,
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viii‚1SAGT,so MUSSERDENZEHNTENENTRICHTENUNDSIEESSENLASSEN.Favour-
HÜTERDÜRFENESSEN”°NACHDEMLANDESBRAUGHE,NICHTABERNACHDER
Tom.
GEMARA.FRUCHTHÜTER.Rabh sagte: Dies“‘”giltnur von Gemüse- und

Obstgartenhütern"”, Hüter von Keltern und Getreidehaufen aber dür-
fen nach der Tora essen, Er ist der Ansicht, die Bewachung gleiche
der Arbeitsleistung. Semuél aber sagte: Dies“”gilt nur von den Hütern
von Keltern und Getreidehaufen, Gemüse- und Obstgartenhüter aber
dürfen weder nach der Tora noch nach dem Landesbrauche essen. Er
ist der Ansicht, die Bewachung gleiche nicht der Arbeitsleistung. R. Al_1a

' b. Hona wandte ein: Der die [rote] Kuh”‘bewacht”“‚macht”°seine Klei-
der unrein. Wieso macht “er nun seine Kleider unrein, wenn man sa-
gen wollte, die Bewachung gleiche nicht dem Arbeiten!? Babba b. Ü1a
erwiderte: Dies ist eine Verschärfung, weil er an dieser ein Glied be-
rührt haben kann. B. Kahana wandte ein: Wenn jemand vier oder fünf
Gurkengärten”"bewacht, so darf er nicht seinen Bauch aus einem fül-
len, vielmehr esse er aus jedem nach Verhältnis. Wieso darf er essen,
wenn man sagen wollte, die Bewachung gleiche nicht der Arbeitslei-
stung”°l? R. Simi b. Asi erwiderte: Wenn sie entwurzelt sind. ——Sie
sind ja dann hinsichtlich der Verzehntung”°fertigl? —Wenn die Blüte
noch nicht entfernt”°ist. R. Asi sagte: Die Ansicht Semuéls ist einleueh-
tend, denn wir haben gelernt: Folgende dürfen nach der Tora essen;
wer bei am Boden Haftendem bei der Abschlußarbeit arbeitet, und wer
bei vom Boden Getrenntem &c. Demnach gibt es ja auch manche, die
nicht nach der Tora, sondern nur nach dem Landesbrauche essen dür-
fen”. —-Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: folgende dürfen
nicht essen; was ist nun unter ‘nicht essen’ zu verstehen, wollte man
sagen, sie dürfen nach der Tora nicht essen, sondern nach dern Landes-
brauche, so wäre dies ja dasselbe, was im Anfangsatze gelehrt‘°’”wird;
wahrscheinlich also, daß sie weder nach der Tora noch nach dem Lan-
desbrauche essen dürfen, und zwar, wer bei am Boden Haftenden vor

Von den Früchten, die sie bewachen. 381. Daß sie nach der Tora nicht essen
dürfen. 382.Wo die Früchte noch nicht fertig sind. 383. Daß sie nach dem
Landesbrauche essen dürfen. 384. Cf. Num. 19,2ff. 385. Seit dem Schlachten
bis zur Verwahrung der Asche. 386. J eder, der sich bei der Herrichtung der roten
Kuh mit dieser befaßt, wird levitisch unrein samt den Kleidern, die er anhat.
387. Die verschiedenenPersonen gehören. 388.Nach Semuél.welchersagt,Wäch-
ter von am Boden haftenden Früchten dürfen von diesen nicht essen. 389.Dem-
nach dürfte sie der Wächter unverzehntet nicht essen. 390. Cf. supra F01. 88h.
391. Und zwar, wer bei am Boden Haftendem vor der Abschlußarbeit, od. bei
gänzlich fertigen Früchten arbeitet. 392. Dies ist aus dem Anfangsatze zu ent-
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der Abschlußarbeit arbeitet, und um so weniger Gemüse- und Obstgar-
tenhüter.

Es GIBTVIERERLEIHÜTER893}DER UNENTGELTLICHEHÜTER, DER ENTLEI- viil‚2
msn, DERLOHNHÜTERUNDDERMIBTER.DER UNENTGELTLICHEHÜTER

KANNIN ALLEN F ÄLLEN”*SCHWÖBEN; DER ENTLEIHER MUSSIN ALLEN F XL-
LEN”%EZAHLEN; DER LOHNHÜTERUNDDER MIETER KÖNNENSCHVVÖREN,
[WENNDASVIEH]EINENBRUCHERLITTENHAT,GEFANGENWORDENODERVER-
ENDETIST, UNDMÜSSENBEZAHLENBEI ABI-IANDENKOMMENUNDDIEBSTAHL.
GEMARA.Wer ist der Autor [der Lehre] von den vier Hütern? R.

Nabman erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha: Es ist B. Meir. Baba
sprach zu R. Nehmen: Gibt es denn jemand, der [von der Lehre] von
den vier Hütern nichts hielte? Dieser erwiderte: Ich meine es wie folgt:
der Autor, welcher sagt, der Mieter gleiche einem Lohnhüter, ist R.
Meir. -—-Wir wissen3a aber von R. Meir, daß er entgegenge-setzterAnsicht
ist, denn es wird gelehrt: Der Mieter ist ersatzpfiichtig, wie R. Meir sagt,
gleich einem unentgeltlichen Hüter, und wie R. Jehuda sagt, gleich ei-
nem Lohnhüterl? ——Rabba b. Abuha lehrt es entgegengesetzt.—Wiese
sind es demnach vier, es sind ja nur drei”°l? R. Nehmen b. Jiqhaq er-
widerte: Vier Hüter und drei Modifikationen.
Einst weidete ein Hirt Vieh am Ufer des Papaflusses; da glitt eines

aus und fiel ins Wasser. Als er darauf vor Rabba kam, sprach er ihn"
frei, denn er sagte, er hat [das Vieh] so gehütet, wie es die Leute zu Col.b
hüten pflegen, und konnte nichts dagegenmachen. Abajje sprach zu ihm:
Demnach ist er ersatzfrei, auch wenn er397in die Stadt geht zu einer
Zeit, wenn die Leute zu gehen”°pflegenl? Dieser erwiderte: Freilich.
——Wenn er ein wenig schläft zur Zeit, wenn die Leute zu schlafen pfle-
gen, ist er also ebenfalls ersatzfrei? Diesererwiderte: Freilich. Er wandte
gegen ihn ein: Folgendes gilt als Unglücksfall, in welchem ein Lohn-
hüter ersatzfrei ist, zum Beispiel:”*’dakam ein Streifzug und raubte
sie, und die Knechte erschlug er mit dem Schwerte“°l? Dieser erwiderte:
Hier wird von Stadtwächtern*”gesprochen. Er wandte gegen ihn ein:
Wie weit reicht die Hütepflicht eines Lohnhüters? Bis:““am Tage ver-
zehrie mich die Hitze und der Frost nachtsl? Dieser erwiderte: Hier
wird ebenfalls von Stadtwächtern gesprochen. Jener entgegnete: War

nehmen. 393. Cf. Ex. 22,6ff. 394.Er ist auch bei Verlustu. Diebstahl,obgleich
dies bei sorgfältiger Bewachungvermieden werden könnte, ersatzfrei. 895.Auch
bei einem unabwendbaren Unfall. 396. Da der Mieter u. der Hüter einander
gleichen. 397. Der Viehhüter. 398. Und in seiner Abwesenheit ein Vieh fort-
gekommen ist. 399.1j. 1,15. 400. Also nur ein unabwendbarer Unfall. 401.
Denen die Einwohner der Stadt Leben und Vermögen anvertrauen. 402. Gen.
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denn unser Vater Jäqob*°*’einStadtwächterl? —Er sprach zu Laban:
Ich habe dir eine übermäßige Bewachung gewährt, gleich der der Stadt-
wächter. Er wandte gegen ihn ein: Wenn ein flirt, der seine Herde wei-
dete, diese verlassen hat und in die Stadt gegangen ist, und ein Wolf
gekommen ist und [ein Vieh] zerrissen hat, ein Löwe gekommen ist
und [ein Vieh] erdrosselt hat, so sage man nicht, wenn er da wäre, würde
er es gerettet haben, vielmehr schätze man ihn: könnte er es retten, so
ist er ersatzpflichtig, wenn aber nicht, so ist er ersatzfrei. Doch wohl,
wenn er zu einer Zeit gegangen ist, wenn die Leute zu gehen pflegen‘°‘l?
—Nein, wenn er zu einer Zeit gegangen ist, wenn die Leute nicht zu
gehen pflegen. — Weshalb ist er demnach“%rsatzfrei, wenn es““durch
Verschulden begonnen und durch Mißgeschick gee-ndethat, ist man ja
ersatzpflichtig”l? ——Wenn er die Stimme eines Löwen gehört hat
und deshalb fortgegangen ist. —-Wieso schätze man demnach, was sollte
er denn tun‘”!? Er sollte ihm zusammen mit anderen Hirten mit Stök-
ken entgegentreten. —Wieso wird dies demnach von einem Lohnhüter
gelehrt, dies sollte doch auch von einem unentgeltlichen Hüter gelten,
denn der Meister ist es ja, welcher sagt, ein unentgeltlicher Hüter, der
mit anderen Hirten zusammen [dem Löwen] mit Stöcken entgegentreten
konnte und dies nicht getan hat, sei ersatzpflichtigl? —Ein unentgelt-
licher Hüter unentgeltlich“, ein Lohnhüter gegen Bezahlung. —Bis zu
welchem Lohne“? —Bis zu ihrem Werte. —Wo finden wir denn, daß
ein Lohnhüter für Unfälle ersatzpflichtig sei“l? -——Er erhält später
vom Hausherrn den Ersatz. R. Papa sprach zu Abajje: Welchen Nutzen
hat er““’demnachdavon!? —[Er spart] die Anlernung“des Tieres, oder
auch die Bemühung“. R. Hisda und Rabba b. R. Hona halten nichts von
der Lehre Rabbas“, denn er kann zu ihm““sagenzich zahle dir deshalb
Lohn, damit du ihnen eine besondere Wachsamkeit angedeihen läßt”.

Einst führte der Lastträger Bar Ada Vieh über einen Steg des Naraé,
und eines stieß ein anderes ins Wasser hinein. Als er darauf vor R. Papa

31,40. 403.V0n dem der angezogene Schriftvers spricht. 404. Dennoch ist er
ersatszlichtig. 405. Falls er es nicht retten könnte. 406.Der entstandene Scha-
den. 407. Obgleich er es nicht retten könnte, das Tier also durch ein Mißgeschick
umgekommen ist, sollte er dennoch ersatzpflichtig sein, weil es ebensogut durch
seine Fahrlässigkeit, das Verlassen der Herde, fortkommen könnte. 408. Er war
ja zum Fortgehen gezwungen. 409. Er braucht keine Leute zu mieten. 410. Muß
der Lohnhüter ‚Leute mieten. 411. Wieso sollte er in einem solchen Falle die
Leute auf seine Kosten mieten 412. Der Eigentümer des Viehs, wenn er für die
Rettung desselben dessen Wert zu bezahlen hat. 413. Die Tiere kennen ihn u. sind
für ihn leichter zu behandeln. 414. Nach anderen Tieren zu suchen. 415. Daß
der Hüter frei sei, wenn er das Tier wie gewöhnlich bewacht hat. 416. Der Eigen-
tümer zum Hüter. 417. Wenn auch.keine Fahrlässigkeit vorliegt, so ist es auch
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kam, verurteilte er ihn. Jener sprach: Was sollte ich denn tun!? Dieser
erwiderte: Du solltest sie einzeln hinüberführen. Jener entgegnete: Weißt
du es denn von deinem Vetter“, daß er sie einzeln hinüberführen konn-
tel? Dieser erwiderte: Bereits haben andere vor dir darüber geklagt,
und niemand achtete auf sie.
Einst gab Ajbu dern Ronja Flachs zur Verwahrung; da kam Sabo4=19

und nahm ihn ihm weg. Später wurde der Dieb entdeckt. Als er dar-
auf vor R. Nehmen kam, verurteilte er ihn. Es wäre also anzunehmen,
daß er gegen R. Hena b. Abin streitet, denn R. Hona b. Abin ließ sagen:
‚Wenn es durch Gewalt gestohlen worden ist und der Dieb entdeckt
wird, so kann er, wenn er unentgeltlicher Hüter ist, wenn er will,
schwören, und wenn er will, mit ihm einen Prozeß“°führen ; ist er aber
Lohnhüter, so muß er mit ihm einen Prozeß führen und kann nicht
schwören. Baba erwiderte: Da waren Kriegsleute anwesend, und wenn er
seine Stimme erhoben hätte, würden sie gekommen sein und ihn ge-
rettet haben*”. '

>?EIN Wom“”rsr KEINUNGLÜCKSFALL4ZS‚ZWEIWÖLFESINDEINUNGLÜCKS-'
FALL. R. JEHUDA.SAGT, zen ZEIT EINER WOLFSPLAGE“%ILT AUCHEIN

EINZELNEBWOLF ALS UNGLÜCKSFALL.ZWEI HUNDE SIND KEIN UNGLÜCKS-
FALL.JADDUÄDERBABYLONIERSAGTEIMNAMENR. Meins: [KOMMENSIE]
VONEINERSEITE, so ISTDIESKEINUNGLÜCKSFALL,WENNVONzwe1 SEITEN;
so ISTDIESEINUNGLÜCKSFALL.EINWEGBLAGEREB“%STEINUNGLÜCKSFALL.
EIN Löwe, EINBÄR, EINLEOPARD,EINPANTHERUNDEINESCHLANGESIND
UNGLÜCKSFÄLLE.DIES NUR,WENNSIEVONSELBSTGEKOMMENSIND,HATER
ABER[DASVIEH]NACHEINEMORTEGEFÜHRT,wo SCHARENVONWILDEN
TIERENUNDWEGELAGERERVORI-IANDENSIND,so IST DIESKEINUNGLÜCKS-
FALL“°. IST [DASVIEH] AUFGEWÖHNLICIIEWEISE VERENDET,so IST DIESx‚1
EIN UNGLÜCKSFALL,WENNEE ES ABERGEQUÄLTHAT427UNDES VERENDETIST,
so IST DIES KEIN UNGLÜCKSFALL.IST ns AUFDIE SPITZE EINES FELSEN GE-
STIEGEN428UNDABGESTÜRZT‚so IST DIES EIN UNGLÜCKSFALL,WENN ER ES
ABERAUFDIESPITZEEINESFELSENGEBRACHTHATUNDESABGESTÜRZTIST,
so IST DIESKEINUNGLÜCKSFALL‘”.

GEMARA. Es wird ja aber gelehrt, daß ein einzelner Wolf ein Un-

kein vis major. 418. Dh. Volksgenossen. 419. Nach Raschi Name eines Räubers.
420. Dh. Ersatz leisten. Ronja war ebenfalls unbezahlter Hüter. 421. Er hatte also
eine Fahrlässigkeit begangen. 422. Der eine Herde überfällt u. Schaden anrichtet.
423. Hinsichtlich der Haftbarkeit eines Lohnhüters od. Mieters; sie waren ver-
pflichtet ihm entgegenzutreten. 424. Cf. Tan. F01. 22a. 425. Der bewaffnet ist
u. den Hüter überfällt. 426. Er hat den Überfall verschuldet. 427. Durch Hun-
ger, Durst od. unerträgliche Temperatur. 428. Cf. supra F01. 36h. 429. Er hat
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glücksfall seil? R.Nahn1an b. Jighaq erwiderte: Dies gilt von der Zeit
einer Wolfsplage, und zwar nach R. Jehuda.

EINWEGELAGERERIST EINUNGLÜCKSFALL.Weshalb denn, sollte doch
Mann gegen Mann tretenl? Rabh erwiderte: Ein bewaffneter Räuber.
Sie fragten: Wie ist es, wenn der Räuber bewaffnet ist und der Hirt
ebenfalls bewaffnet ist: sagen wir, ein Mann müsse gegen einen Mann-
treten, oder aber sagen wir, jener setzte sein Leben ein, dieser aber
brauchte sein Leben nicht einzusetzen? —Es ist einleuehtend, [daß wir
sagen], jener setzte sein Leben ein, dieser aber brauchte sein Leben nicht
einzusetzen.
Abajje fragte Rabe: Wie ist es, wenn der Hirt [den Wegelagerer]“°

traf und zu ihm sprach: du elender Dieb, an jenem Orte befinden wir
94 uns, so und so viel Mann sind wir, so und so viel Hunde haben wir bei

uns, so und so viel Ochsenstachel*“haben wir, und dieser darauf gekom-
men ist und es ihm weggenommen‘”hat? Dieser erwiderte: Es ist ebenso
als würde er [das Vieh] nach einer Stelle geführt haben, wo Scharen von
Tieren und Wegelagerer vorhanden sind.

x‚2 ' 0 IN UNENTGELTLICHERHÜTER KANNVEREINBAREN,VOM SCHWURE FREI

xi

ZU SEIN, EBENSO AUCH EIN ENTLEIHER, VOM ERSATZE FREI ZU sem,
UNDEBENSOEIN LOHNIIÜTERUNDEIN MIETER VOMSCHWURE, BEZIEHUNGS-
WEISE VOMERSATZE‘S3FRBIZUSEIN.WENN JEMANDEINEVEREINBARUNGGEGEN
EINEBESTIMMUNGDERTerm TRIFFT, so IST DIE VEREINBARUNGUNGÜLTIG,
UNDJEDEVEREINBARUNG,DERDIE LEISTUNGVORANGEHT,IST UNGÜLTIG‘“;
WENNER ABER[DIE BEDINGUNG]SPÄTERERFÜLLENKANNUNDsm VORHER
GESTELLTHAT, so IST DIE VEREINBARUNGGÜLTIG435.
GEMARAJWeshan denn“, dies ist ja eine Vereinbarung gegen eine

Bestimmung der Tora, und eine Vereinbarung gegen eine Bestimmung
der Tora ist ja ungültigl? —Hier ist die Ansicht R. Jehudas vertreten,
welcher sagt, bei Geldsach-ensei die Vereinbarung gültig. Es wird näm-
lich gelehrt: Wenn jemand zu einer Frau sagt: sei mir angetraut mit der
Bedingung, daß du an mich keinen Anspruch auf Kost, Kleidung und
Beiwohnung hast, so ist sie ihm angetraut und die Vereinbarung ist un-

den ersten Absturz verschuldet. 430. Der ihm nichts zuleide tat. 431. Nach Ra-
schi Schleuder. 432.Der Hirt hat ihn also selbst angelockt. 433. Cf. supra F01.
93a. 434. Und ebenso auch, wenn die Bedingung überhaupt nicht ausführbar ist.
435.Bei jeder Vereinbarung muß die Bedingung, von der die Leistung abhängig
gemacht wird, vorher, als Hauptsatz, genannt werden (vgl. zBs. Num. 32,29);
wenn aber die Leistung zuerst, als Hauptsatz genannt wurde, so muß diese ein-
gehalten werden, auch wenn die Bedingung nicht erfüllt worden ist. 436. Dürfen
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gültig*“— so R. Meir; R. Jehuda sagt, hinsichtlich der Geldsachen*”sei
die Vereinbarung gültig. —Wieso kannst du [diese Lehre] R.Jehuda
addizieren, im Schlußsatze heißt an ja, daß eineVereinbarung gegen eine
Bestimmung der Tora ungültig sei, also nach R.Meirl? —Das ist kein
Einwand ; tatsächlich vertritt sie die Ansicht R. Jehudas, und der Schluß-
satz spricht von einer Angelegenheit, die keine Geldsacheist. ——Wie ist
demnach der letzte Passus zu erklären: Jede Vereinbarung, bei der die
Leistung vorangeht, ist ungültig, und derjenige, der dieser Ansicht ist,
ist ja R.Meirl? Es wird nämlich gelehrt: Abba Halaphta aus Kephar
Hananja sagte im Namen R. Meirs: Wenn die Bedingung der Leistung
vorangeht, so ist die Vereinbarung gültig, wenn aber die Leistung der
Bedingung vorangeht, so ist die Vereinbarung ungültigl? — Vielmehr,
die ganze [Miéna]vertritt die Ansicht B. Meirs, nur ist es hierbei*”anders‚
denn er hat sich von vornherein“°dazu nicht verpflichtet. ——Es wird ge-
lehrt: Der Lohnhüter kann die Haftbarkeit eines Entleihers‘“vereinba-
ren. — Wodurch, durch Worte“? Semuél erwiderte: Wenn er es ihm
mit der Hand“"’zugeeignethat. R. Jobanan aber erklärte: Du kannst auch
sagen, wenn er es ihm nicht mit der Hand zugeeignet hat, denn für
den Nutzen, daß er dadurch in den Ruf kommt, ein ehrlicher Mann zu
sein, verpflichtet er sich ihm.
WENNJEMANDEINEVEREINBARUNGGEGENEINEBESTIMMUNGDERTORA

TRIFFT,so ISTDIEVEREINBARUNGUNGÜLTIG&c. R. Tabla sagteim Namen
Rabhs: Dies ist die Ansicht des R. Jehuda b. Tema, die Weisen aber sa-
gen, die Vereinbarung sei gültig, auch wenn er später die Bedingung
nicht erfüllen kann, und er sie vorher gestellt hat. Es wird nämlich
gelehrt: Da‘“ist dein Scheidebrief mit der Bedingung, daß du in den
Himmel hinaufsteigest, mit der Bedingung, daß du in den Abgrund hin-
absteigest,mit der Bedingung, daß du ein hundert Ellen [langes] Rohr
verschluckest,mit der Bedingung, daß du das große Meer zu Fuß über-
schreitest, so ist, wenn die Bedingung erfüllt worden ist, der Scheide-
brief gültig, und wenn die Bedingung nicht erfüllt worden ist, der
Scheidebrief ungültig. R. Jehuda b. Tema sagt, ein solcher sei ein [gülti-
ger] Scheidebrief. R. Jehuda b.Tema sagte eine Regel: Wenn die Bedin-

die Hüter die in der Miäna genannten Vereinbarungen treffen. 437.Weil dies
einer Bestimmung der Tora zuwiderläuft; (cf. Ex. 21,10). 438. Kost u. Klei-
dung. 439. Bei der Vereinbarung eines Hüters. 440. Die Verantwortlichkeit be-
ginnt rnit dem Ansichziehen der anvertrauten Sache, u. wenn er vorher diese
einschränkt, so ist er überhaupt kein Hüter im Sinne der Tora; die Vereinbarung
verstößt also nicht gegen die Bestimmung derselben. 441. In allen Fällen er-
satzpflichtig zu sein. 442. Diese allein sind nicht bindend. 443. Duröh An-
fassen eines Sudariums (vgl. S. 589 Anm. 57), ent3prechend unserem Hand-
schlage. 444. Wenn der Ehemann dies zu seiner F ran bei der Übergabe des
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gung später nicht erfüllt werden kann und dennoch vorher gestellt wird,
so ist dies nur eine übertreibende Rederei und [der Scheidebrief] ist
gültig. R. Nabman sagte im Namen Rabhs: Die Halakha ist wie B. Jehuda
b.Tema. R.Nahman b.Jiebaq sagte: Dies ist auch aus unserer Misna
zu entnehmen, denn diese lehrt, wenn er [die Bedingung] später er-
füllen kann und sie vorher gestellt hat, sei die Vereinbarung gültig;
demnach ist, wenn er sie nicht ausführen kann, die Vereinbarung ungül-
tig. Schließe hieraus“.

ACHTER AB SCHNITT

; ENN JEMANDEINE 'KUH ENTLIEHENUND IHREN EIGENTÜMERMIT
ENTLIEHENODERIHRENEIGENTÜMERMITGEMIETETHAT,ODER
WENNER IHRENEIGENTÜMERENTLIEHENODERGEMIETETUND

NACHHERDIEKUHGEMIETETHATUNDSIEVERENDET,so ISTER ERSATZFREI,
DENNES HEISST:1‘wenn.aber der Eigentümer zugegen war, so braucht er

Col.bes nicht zu bezahlen. WENNERABERZUERSTDIEKUHENTLIEHENUNDNACH-
mzn DENEIGENTÜMERENTLIEHENODERGEMIETETHATUNDSIE VERENDET,
so IST ER ERSATZPFLICHTIG2,DENNES HEISSTIund der Eigentümer nicht
zugegen war, so muß er es bezahlen.

GEMARA. Wenn es im Schlußsatze heißt: und nachher die Kuh
entliehen hat, so ist ja das ‘mit’ im Anfangsatze zu verstehen: wirklich
mit dieser zusammen ; wieso kann dies gleichzeitig erfolgen, bei der
Kuh erfolgt dies3ja durch das Ansichziehenund beim Eigentümer durch
die Vereinbarung!? —Wenn du willst, sage ich: wenn die Kuh im Hofe
des Entleihers gestanden hat, wo also das Ansichziehen nicht erforder-
lich ist. Wenn du aber willst, sage ich: wenn er zu ihm gesagt hat: du
sollst mir persönlich erst dann entliehen sein, wenn ich deine Kuh an
mich gezogenhabe.
Dort haben wir gelernt: Es gibt viererlei Hüter: der unentgeltliche

Hüter, der Entleiher, der Lohnhüter und der Mieter. Der unentgeltliche
Hüter kann in allen Fällen schwören; der Entleiher muß in allen Fällen
bezahlen ; der Lohnhüter und der Mieter können schwören, wenn [das
Vieh] einen Bruch erlitten hat, gefangen werden oder verendet ist, und
müssen bezahlen bei Abhandenkommen oder Diebstahl. Woher dies?

Scheidebriefes sagt. 445.Dies wird anonym gelehrt, u. die Halakha wird stets
nach der anonymen Lehre entschieden.
1. Ex. 22,14. 2. Obgleichder Eigentümer zur Zeit des Unfalls in seinemDien-

ste stand. 3. Der Übergang in den Besitz des Entleihers. 4. Im Abschnitte von
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——Die Babbanan Iehrten: Der erste Absatz*spricht von einem unent-
geltlichen Hüter, der zweite von einem Lohnhüter, und der dritte von
einem Entleiher. —Allerdings wird im dritten ausdrücklich von einem
Entleiher gesprochen, denn es heißt: 5wennjemand von seinem Nächsten
[ ein Vieh] entleiht und es gebrochenwird oder verendet, und der Eigen-
tümer nicht zugegen war, so muß er es bezahlen ; woher aber, daß der
erste von einem unentgeltlichen Hüter und der zweite von einem Lohn-
hüter spricht, vielleicht umgekehrtl? — Es ist einleuehtend, daß der
zweite von einem Lohnhüter%pricht, denn [es heißt], daß er bei Dieb-
stahl und Abhandenkommen ersatzpflichtig sei. — Im Gegenteil, der
erste sollte von einem Lohnhüter sprechen, denn [es heißt], daß er das
Doppelte bezahlen7müssel? —Immerhin ist der Stammbetrag ohne Eid
mehr als das Doppelte gegen Eid“. Dies ist auch zu beweisen.Der Ent-
leiher hat ja den ganzen Nutzen°,und er bezahlt nur den Stammbetrag.
——Hat denn der Entleiher den ganzen Nutzen, ihm obliegt ja die Ftitte-
rungl? —Wenn es“auf die Wiese geht. —-Ihm obliegt ja die Bewa-
chungl? —Wenn ein städtischer Wächter vorhanden ist. Wenn du willst,
sage ich: sage nicht: er hat den ganzen Nutzen, sondern: den größten
Nutzen. Wenn du aber willst, sage ich: beim Entleihen von Geräten.

«Der Lohnhüter und der Mieter können schwören, wenn [das Vieh]
einen Bruch erlitten hat, gefangen worden oder verendet ist, und müssen
bezahlen bei Verlust oder Diebstahl.» Allerdings bei Diebstahl, denn es
heißt:“wenn es ihm gestohlen worden ist, so soll er es seinem Eigen-
tümer bezahlen, woher dies vom Abhandenkommen? _ Es wird gelehrt:
wenn es ihm gestohlen worden ist ; ich weiß dies vom Diebstahl, woher
dies vom Abhandenkommen? Es heißt: gestohlen, gestohlen“, in jedem
Falle. —-—Einleuchtend ist dies nach demjenigen, welcher sagt, die Tora
gebrauche nicht die übliche Redewendung der Menschen, wie ist es aber
nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, die Tora gebrauch-edie übli-
che Redewendung“der Mens-chenl? — Im Westen sagten sie, dies sei
[durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere zu folgern:
wenn er bei Diebstahl, der mehr einem Unfall gleicht, Ersatz leisten
muß, um wieviel mehr bei Abhandenkommen, das mehr eine Fahr-

den Hütern, Ex. 22,6ff. 5.Ex. 22,13. 6. Dessen Haftbarkeit eine höhere ist.
7. Wenn er behauptet, die anvertraute Sache sei ihm gestohlen worden, u. es
sich herausstellt, daß er sie unterschlagen hat. Auf einen solchen F all wird Bq.
Fol. 63h dieser Schriftvers bezogen. 8. Da er das letztere nur dann zu zahlen
hat, wenn er falsch geschworen hat u. Zeugen ihn überführt haben. 9. Er be-
nutzt das entliehene Vieh ohne irgendwelche Gegenleistung; seine Haftbarkeit
ist somit die höchste. 10. Das entliehene Vieh. 11. Ex. 22,11. 12. Neben dem
Imperfekt uns steht überflüssigerweiseauch der Infinitiv 333. 13. Die Hinzu-
fügung des Infinitivs ist nur Sprachgebrauchu. hat keine exegetischeBedeutung.

49 Talmud VII
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lässigkeit gleicht. —Und der andere“!? —Die Schrift deutete auch das
an, was man [durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere
folgern könnte.

«Der Entleiher muß in allen Fällen bezahlen.» Allerdings bei Bre-
chen und Verenden, denn es heißt :15w‘ennjemand von seinem Nächsten
[ ein Vieh] entleiht und es gebrochen wird oder verendet; woher dies
aber von der Gefangennahme? Wolltest du erwidern, dies sei vom Bre-
chen und Verenden zu entnehmen“, [so ist zu entgegnen:] wohl beim
Breehen und Verenden, weil es Unfälle sind, an die man denkt, wäh-
rend die Gefangennahme ein Unfall ist, an den man nicht denkti? »-
Vielme-hr, beim Entleiher wird vom Brechen und Verenden gesprochen,
und beim Lohnhüter wird vom Brech-en und Verenden gesprochen,
wie nun bei diesem die Gefangennahme mit dazu“gehört, ebenso ge-
hört auch bei jenem die Gefangennahme mit dazu. ——Dies ist zu wider-
legen: wohl beim Lohnhüter, weil er dann ersatzfrei”ist, während der
Entleiher ersatzpflichtig sein“’solll?—Es wird gelehrt: R. Nathan sagte:
Das oder%chließt die Gefangennahme ein. —Das oder ist ja aber wegen
der Teilung nötig, denn man könnte glauben, nur wenn es gebrochen
wurde un d verendet ist, sei er nicht ersatzpflichtig, so lehrt er uns!?
Richtig wäre es”allerdings nach B. Jonathan, wie ist es aber nach R. Jo-
sija zu erklären!? Es wird nämlich gelehrt:“[Wenn jemand flachen
wird ] seinem Vater und seiner Mutter; ich weiß dies”’nur von Vater
un (1Mutter”, woher dies vom Vater ohne Mutter und von der Mutter
ohne Vater? Es heißt: seinem Vater und seiner Mutter flachte er”-
so R. Joäija. R. Jonathan sagt, [in solchen Fällen]”seien sowohl beide

F3};zusammen als auch jeder besonders zu verstehen, es sei denn, daß die
Schrift ausdrücklich ‘zusammen’”sagt.——-Du kannst es auch nach R. Jo-
sija erklären, denn hierbei ist keine Teilung nötig ; dies“ist ja selbst-
verständlich, da es einerlei ist, ob es vollständig oder nur zur Hälfte
venecndet“ist.-—Woher dies von Abhandenkommen und Diebstahl bei

14.Der dies aus dem Infinitiv :m folgert; dies ist ja überflüssig. 15.Ex. 22,13.
16.Wenn er in diesen Fällen ersatzpflichtig ist, so ist er es auch in jenem Falle.
17. Sie wird mit aufgezählt; cf. Ex. 22,9. 18. Dies ist erklärlich, da es ein
Unfall ist, an den man nicht einmal denkt. 19. Bei einem solchen Unfall sollte
nicht einmal ein Entleiher ersatzpflichtig sein. 20. Im bezüglichen Schriftverse.
21. Daß das W. ‘oder’hierfür nicht nötig sei. 24. Lev. 20,9. 25. Daß man die-
serhalb strafbar ist. 26. Wenn er beiden Eltern flucht. 27. Am Beginne des
angezogenenSchriftverse befindet sich das W. ‘fluchen’neben dem W.e ‘Vater’,
am Schlussedesselbenbefindet es sich neben dem W.e ‘Mutter’. 28.Wenn 2 Ob-
jekte genannt werden. 29. ZBS.Dt. 22,10. 30. Daß er ersatzpflichtig ist, auch
wenn das Tier nur zu Schaden gekommen u. nicht verendet ist. 31. Man würde
auch ohne Teilungspartikel nicht auslegen, daß er nur dann ersatzpflichtig sei,
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einem Entleiher? Wolltest du sagen, man folgere es vom Brechen und
Verenden, [so ist zu erwidern:] wohl”beim Brechen und Verenden,
weil es nicht möglich ist, sich zu bemühen und es zu holen, Während
es bei Diebstahl und Abhandenkommen möglich ist, sich. zu bemü-
hen und es zu holen. —Vielmehr, wie dies in' folgendem gelehrt wird:
15Undes gebrochen wird oder verendet; ich weiß dies nur von Brechen
und Verenden, woher dies von Diebstahl und Abhandenkommen? Dies
ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern:
wenn ein Lohnhüter, der bei Brechen und Verenden ersatzfrei ist, bei
Diebstahl und Abhandenkommen ersatzpflichtig ist, um wieviel mehr
ist ein Entleiher, der bei Brechen und Verenden ersatzpflichtig ist, bei
Diebstahl und Abhandenkommen ersatzpflichtig. Dies ist [ein Schluß]
vorn Leichteren auf das Schwerere, der nicht zu widerlegen ist. ——Was
heißt: nicht zu wide-rl-egen”ist?——Man könnte glauben, es sei zu wider-
legen: wohl der Lohnhüter, der das Doppelte bezahlen muß, auch wenn
er behauptet, ein bewaffneter \Vegelagererhabe es ihm weggenommen“;
aber der Stammbetrag des Entleihers ist mehr”. Wenn du aber willst,
sage ich: er ist der Ansicht, derbewaffnete Wegelagerer gelte als Räu-
ber“. —Wir wissen dies also vom Ersatzpflichtigsein", woher dienevorn
Ersatzfreisein“? Wolltest du sagen, dies sei ebenfalls von Brechen und
Verenden zu folgern, [so ist zu erwidern:] wohl bei Brechen und
Verenden, weil es Unfälle sind. —. Vielmehr, dies ist vom Lohnhüter
zu entnehmen”. ——Woher dies vom Lohnhüter selber? ——Man folgere
hinsichtlich der Ersatzpflicht des L-ohnhüters-“vonder Ersatzpflirht des
Entleihe—rs“: wie man dieserhalb ersatzfrei ist, wenn der Eigentümer
zugegen ist, ebenso ist man auch wegen jener ersatzfrei, wenn der Eigen»
tümer zugegen ist. ——Wodurch ist.dies zu folgern, wenn durch die An-
passang“, so ist ja zu widerlegen,wie wir bereits widerlegt haben: diese43
sind Unfälle“!? ——Vielmehr, die Schrift sagt: und wenn jemand ent-
leiht; das und ist eine Hinzufügung zum vorangehenden, sodaß das fol-

wenn beide Unfälle (Bruch u. Tod) eingetreten'sind. 32. Sc. ist er ersatzpflich-
tig. 33. Demnach gibt es eine Widerlegung, die aber nicht stichhaltig ist. 34.
Und sich herausstellt, daß er selber es unterschlagen hat. 35. "Weil er sofort
bezahlen muß, während der Hüter bei einer Unterschlagung erst dann bezahlen
muß, wenn er falsch geschworenu. überführt worden ist. 36. Ein solcher braucht
nicht das Doppelte, sondern nur den einfachen Ersatz zu zahlen, u. ebenso auch
der unterschlagende Hüter, der an dessen Stelle tritt. 37. Vom Entleiher, wenn
der Eigentümer nicht anwesendwar. 38. Bei Anwesenheitdes Eigentümers. 39.
Wie dieser in einem solchen Falle ersatzfrei ist, ebenso ist auch der Entleiher
ersatzfrei 40. Abhandenkommen u. Diebstahl. 41. Brechen u. Verenden. 42.
Sc. zweier Gesetze od. F älle zu einander (wörtl. durch [die Regel] ‘wie wir fin-
den’) ; wie dies von diesem gilt, so gilt dies auch von jenem. 43. Die Fälle, in
welchen der Entleiher ersatzfrei ist. 44. Er ist daher bei Anwesenheit des Ei-
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gende“sich auch auf das vorangehende“bezieht. —-Aber immerhin ist
ja vom Lohnhüter nicht auf den Entleiher zu schließen, denn es ist ein-
zuwenden: wohl der Lohnhüter, der bei Brechen und Verenden ersatz-
frei“ist, während der Entleiher bei Brechen und Verenden ersatzpflich-
tig“istl? — Vielmehr, daß der Entleiher bei Diebstahl und Abhanden-
kommen ersatzpflichtig ist, wird ja vom Lohnhüter gefolgert, und es
genügt, wenn das Gefolgerte dern gleicht, wovon gefolgert wird; wie
nun der Lohnhüter bei Diebstahl und Abhandenkommen im Beisein des
Eigentümers ersatzfrei ist, ebenso ist auch der Entleiher bei Diebstahl
und Abhandenkommen im Beisein des Eigentümers ersatzfrei. ——Ein-
leuchtend ist dies nach demjenigen, der von [der Regel] ‘es49genügt’hält,
wie ist es aber zu erklären nach demjenigen, der von [der Regel] ‘es
genügt' nichts hältl? —-Vielmehr, die Schrift sagt: und wenn jemand
entleiht; das und ist eine Hinzufügung zum vorangehenden, und man
folgere hinsichtlich des vorangehenden vorn folgenden“und hinsichtlich
des folgenden vom vorangehenden“.
Es wurde gelehrt: Über die Fahrlässigkeit im Beisein des Eigentü-

mers“streiten R. Aba und Rabina; einer sagt, er sei ersatzpflichtig, und
einer sagt, er sei ersatzfrei. Derjenige, welcher sagt, er sei ersatzpflich-
tig, ist der Ansicht, der Schriftvers“erstrecke sich auf das vorangehen-
de“, nicht aber auf das dem vorangehenden vorangehende“; demnach
beziehen sich [die Worte:] wenn aber der Eigentümer zugegen war“,
nicht auf den unentgeltlichen Hüter“, und beim Lohnhüter und beim
Entleiher wird von der Fahrlässigkeit nicht gesprochen. Die Ersatz-
pflicht des Lohnhüters und des Enlleihers“ist [durch einen Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerere, vom unbezahlten Hüter, zu folgern, nicht
aber die Ersatzfreih-eit im Beisein des Eigentümers, selbst beim Lohnhü-

gentümers ersatzfrei. 45.Daß er ersatzfrei ist, wenn der Eigentümer anwe-
send ist. 46.Auf die Ersatzpflichl des Lohnhüters; auch er ist bei Anwesen-
heit des Eigentümers ersatzfrei. 47.Seine Haftpflicht ist überhaupt eine ge-
ringere. 48. Es ist also nicht zu entnehmen, daß der Entleiher bei Diebstahl u.
Abhandenkommen, wenn der Eigentümer zugegen ist, ersatzfrei ist. 49. Cf. Bq.
Fol. 25a. 50. Daß auch der Lohnhüter bei Anwesenheit des Eigentümers ersatz-
frei ist. 51. Daß auch der Entleiher wegen des Abhandenkommens u. Dieb-
stahls bei Abwesenheit des Eigentümers ersatzpflichtig u. bei dessen Anwesen-
heit ersatzfrei ist. 52. Wenn der Schaden durch Fahrlässigkeit des Hüters einge-
treten ist, in welchem F alle auch der unentgeltliche Hüter ersatzpflichtig ist, der
Eigentümer aber anwesend war, dh. in seinem Dienste stand. 53. Daß der Hüter
(Entleiher) ersatzfrei sei, wenn der Eigentümer anwesend ist. 54. Auf den Lohn-
hüter, daß auch er in F ällen, in welchen er ersatzpflichtig ist, frei ist, falls
der Eigentümer anwesend war. 55. Den unbezahlten Hüter. 56.Daß er dann
ersatzfrei ist. 57.Dh. auf den Fall, in welchem dieser ersatzpflichtig ist, die
Fahrlässigkeit. 58. Bei einer Fahrlässigkeit. 59. Dh. beim ersteren geschrieben
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ter und beim Entleiher, denn [dieWorte:] wenn aber der Eigentümer zu-'
gegen war, 30 braucht er nichts zu bezahlen, die beim Entleiher und beim
Lohnhüter geschrieben”stehen‚ beziehen sich nur auf Fälle, von wel-
chen es ausdrücklich heißt, daß sie ersatzpflichtig°°sind.Derjenige aber,
welcher sagt, er sei ersatzfrei, ist der Ansicht, der Schriftvers erstrecke
sich auf das vorangehende und auf das dem vorangehenden vorangehen-'-
de, somit bezieht sich der Schriftvers: wenn aber der Eigentümer zuge-
gen war, auch auf den unentgeltlichen Hüter. ——Wir haben gelernt:
Wenn jemand eine Kuh entliehen und den Eigentümer mit entliehen
hat, eine Kuh entliehen und ihren Eigentümer mit gemietet hat, oder
wenn er den Eigentümer entliehen oder gemietet und nachher die Kuh
entliehen hat und sie verendet, so ist er ersatzfrei, von einem unent-
geltlichen Hüter aber wird dies“nicht gelehrtl? —Wird dies, nach dei-
ner Auffassung, etwa von einem Lohnhüter gelehrtl? Der Autor lehrt
vielmehr nur das, was ausdrücklich in der Tora geschrieben steht, nicht Col.b
aber das, was durch eine Schriftauslegung gefolgert wird. —Komm und
höre: Wenn er sie entliehen und ihren Eigentümer mit entliehen hat,
sie gemietet und ihren Eigentümer mit gemietet hat, sie entliehen und
ihren Eigentümer mit gemietet hat, sie gemietet und ihren Eigentümer
mit entliehen hat, so ist er, wenn sie verendet, ersatzfrei, selbst wenn
der Eigentümer die Arbeit”an einer anderen Stelle verrichtet. Sie glaub-
ten, hier sei die Ansicht R. Jehudas vertreten, welcher sagt, der Mieter
gleiche einem Lohnhüter ; dieser Autor lehrt also auch das, was durch
eine Schriftauslegung gefolgert wird, und vorn unentgeltlichen Hüter
lehrt er es nicht!? — Hier ist die Ansicht R.Meirs vertreten, welcher
sagt, der Mieter gleiche einem unentgeltlichen Hüter; er lehrt dies also
vom unentgeltlichen Hüter und dasselbegilt auch vom Lohnhüter. Wenn
du aber willst“, sage ich: wie es Rabba b.Abuha umgekehrt lehrt:
der Mieter ist ersatzpflichtig, wie R.Meir sagt, gleich einem Lohn-
hüter, und wie R. Jehuda sagt, gleich einem unentgeltlichen Hüter.

R.Hamnuna sagte: Er°"ist immer ersatzpflirhtig bis auf den F all,
wenn es eine Kuh ist und [der Eigentümer] mit ihr pflügt, oder es ein
Esel ist und er ihn hinterher antreibt, und seit dem Leihen bis zum
Brechen oder Verenden anwesend war. Er ist also der Ansicht, die An-
wesenheit des Eigentümers ist während der ganzen Zeit erforderlich.
Baba wandte ein: Wenn er sie entliehen und ihren Eigentümer mit ent-
liehen hat, sie gemietet und ihren Eigentümer mit gemietet hat, sie ge-

n. auf den letzteren bezogen. 60. Abhandenkommen u. Diebstahl, bzw. Brechen
u. Verenden. 61.Daß auch er bei Fahrlässigkeit ersatzfrei sei, Falls der Ei-
gentümer in seinem Dienste steht. 62. Ffir den Entleiher, bezw. Mieter. 63.
Falls ein Grund vorliegen sollte, diese Lehre RJ . zu addizieren. 64. Der Ent-
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mietet und ihren Eigentümer mit entliehen hat, sie entliehen und ihren
Eigentümer mit gemietet hat, so ist er, wenn sie verendet, ersatzfrei,
selbst wenn der Eigentümer die Arbeit an einer anderen Stelle ver-
richtet. Doch wohl bei einer anderen Arbeitl? — Nein, bei derselben
Arbeit. —Was heißt demnach: an einer anderen Stelle? —Wenn er“vor-
angeht und [die Erde] auflockert. ——Wenn aber der Schlußsatz von
dem Falle spricht, wenn er sich neben ihr“°befindet, so spricht ja wahr-
scheinlich der Anfangsatz von dem F alle, wenn er bei einer anderen
Arbeit beschäftigt ist!? Im Schlußsatze lehrt er nämlich: Wenn er sie
entliehen und nachher ihren Eigentümer entliehen hat, gemietet und
nachher ihren Eigentümer gemietet hat, und sie verendet, so ist er er-
satzpflichtig, selbst wenn der Eigentümer neben ihr pflügti? ——Ich
will dir sagen, der Anfangsatz und der Schlußsatz sprechen beide von
dem Falle, wenn er bei derselben Arbeit beschäftigt ist, und zwar hebt
er im Anfangsatze etwas hervor und hebt im Schlußsatze etwas hervor.
Im Anfangsatze hebt er hervor, daß er ersatzpflichtig sei, obgleich
der Eigentümer sich nicht neben ihr befunden hat, sondern nur bei
derselben Arbeit beschäftigt war, weil er beim Entleihen zugegen war;
und im Schlußsatze hebt er hervor, daß er ersatzfrei sei, obgleich der
Eigentümer sich neben ihr befunden hat, weil er beim Entleihen nicht
zugegen war. ——Was soll dies: allerdings ist dies eine Hervorhebung,
wenn du sagst, der Anfangsatz“spreche von einer anderen Arbeit und
der Schlußsatz“spreche von derselben Arbeit; wenn du aber sagst, der
Anfangsatz und der Schlußsatz sprechen beide von derselben Arbeit,
so ist dies ja keine Hervorhebung, in beiden war er ja bei derselben
Arbeit beschäftigtl? Ferner wird gelehrt: Wenn es heißt:”wenn aber
der Eigentümer zugegen war, so braucht er nichts zu bezahlen, so weiß
ich ja schon, daß, wenn der Eigentümer nicht zugegen war, er bezah-
len müsse, wozu heißt es :“wenn. der Eigentümer nicht zugegen war, so
muß er es bezahlen? Dies besagt, daß, wenn er beim Entleihen anwe-
send war, er beim Brechen oder Verenden nicht anwesend zu sein
braucht, und wenn er beim Brechen oder Verenden anwesend war, er
auch beim Entleihen anwesend sein"”muß. Ferner lehrt ein Anderes:
Wenn es heißt: wenn der Eigentümer nicht zugegen war, so muß er
es bezahlen, so weiß ich ja schon, daß, wenn der Eigentümer zugegen
war, er nichts zu bezahlen brauche, wozu heißt es: wenn aber der Ei-

leiher, bezw. Mieter, auch bei Anwesenheitdes Eigentümers. 65.Beim Pflügen.
66. Dieser F all wird besonders hervorgehoben. 67. Der den F all lehrt, in dem
er ersatzfrei ist. 68. Der F all, in dem er ersatzpflichtig ist. 69. Ex. 22,14. 70.
Ib. V. 13. 71. Der Entleiher, bezw. der Mieter ist dann ersatzfrei, während er
nach RH. nur dann ersatzfreiist, wenn der Eigentümer während der ganzen Zeit
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gentümer zugegen war? Dies besagt, daß, wenn zur Zeit, als es aus dem
Besitze des Entleihers kam, dieser nur eine Stunde anwesend war, und
sie verendet, er ersatzfrei sei. Dies ist eine Widerlegung R. Hamnunas.
Eine Widerlegung.
Abajje ist der Ansicht R. Joéijas"und legt die Schriftverse”nach R.

Joéija aus; Baba ist der Ansicht R. Jonathans und legt die Schriftverse
nach R. Jonathan aus. Abajje ist der Ansicht R. Joéijas und legt die
Schriftverse nach R.Joéija aus: Wenn der Eigentümer nicht zugegen
war, so soller es bezahlen ; also nur wenn er bei beidem”nicht zugegen
war, wenn er aber bei dem einen Akt zugegen war und beim anderen
nicht, so ist er ersatzfrei. Ferner heißt es: wenn aber der Eigentümer
zugegen war, so braucht er nichts zu bezahlen; also nur wenn er bei
beidem zugegen war, wenn er aber _bei einem Akte zugegen war und
beim anderen nicht, so ist er ersatzpflichtig? Dies besagt, daß, wenn er
beim Entleihen zugegen war, er beim Brechen oder Verenden nicht zu-
gegen zu sein braucht, und wenn er beim Brechen oder Verenden zu-F
gegen ist, er auch beim Entleihen zugegen gewesen sein muß. RabaFg96
ist der Ansicht R. Jonathans und erklärt die Schriftverse nach R. Jo-
nathan: Wenn aber der Eigentümer zugegen war, so braucht er nichts
zu bezahlen ; dies ist zu verstehen, er sei ersatzfrei, einerlei ob er bei
beidem zugegenwar oder nur bei einem Akte zugegenwar und beim an-
deren nicht. Ferner heißt es: wenn der Eigentümer nicht zugegen war, so
soll er es bezahlen, und dies ist zu verstehen, er sei ersatzpflichtig,
einerlei ob er bei beidem nicht zugegen war oder bei einem Akte zu-
gegenwar und beim anderen nicht? Dies besagt, daß, wenn er beim Ent-
leihen zugegen war, er beim Brechen oder Verenden nicht zugegen zu
sein braucht, und wenn er beim Brechen oder Verenden zugegen ist, er
auch beim Entleihen zugegen gewesensein muß. —Vielleicht entgegen-
gesetztl? —Es ist einleuehtend, daß das Entleihen bedeutender ist, denn
dies bringt [das Vieh] in seinen Besitz. — Im Gegenteil, das Brechen
und Verenden ist bedeutender, denn ersatzpflichtig ist er ja wegen des
Unfallsl? —-—Wenn er es nicht entliehen hätte, wäre das Brechen und
Verenden bedeutungslos. —Wenn nicht das Brechen und Verenden,
wäre ja auch das Entleihen bedeutungslosl? —Dennoch ist das Ent-
leihen bedeutender, weil er [von dann ab] zur Fütterung verpflichtet
wird. R. Aéi erklärte: Die Schrift sagt: wenn jemand etwas 1)0 n seinem
Nächsten entleiht, nicht aber mit seinem Nächsten; so soll er bezahlen,

anwesendwar. 72 Hinsichtlich der Teilung od. der Zusammengehörigkeitzweier
Objekte in einem Schriftverse. 73. Von der Ersatzpflicht u. Ersatzfreiheit des
Hüters, bei Abwesenheit,bezw. Anwesenheitdes Eigentümers. 74.Beim Entlei-
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wenn aber mit seinem Nächsten, so ist er ersatzfrei“. ——Wozu heißt‘es
demnach: der Eigentümer nicht zugegen war, und: der Eigentümer
zugegen war!? ——Wenn nicht diese [Schriftverse], könnte man glauben,
dies sei die gewöhnliche Redensart der Schrift.
Rami b. Hama fragte: Wie ist es, wenn er [die Kuh] zur Bestialität

entliehen"hatz gilt dies nur von dem Falle, wenn er sie zu dem Zwecke
geborgt hat, zu dem die Leute sie zu borgen pflegen, und dazu pflegen
die Leute sie nicht zu borgen, oder erfolgt dies wegen des Nutzens und
auch dieser hatte einen Genuß? Wie ist es, wenn er sie entliehen hat, um
mit ihr zu prunken": gilt dies vom [Entleihen einer] Wertsache, was
auch hierbei der Fall ist, oder nur von der Benutzung der Wertsache,
was hierbei nicht der Fall ist? Wie ist es, wenn er sie entliehen hat,
um sie zu einer keine Peruta"betragenden Arbeit zu verwenden: gilt
dies vom Entleihen einer Wertsache, was auch hierbei der Fall ist, oder
gilt das, was keine Peruta wert ist, als nichts? Wie ist es, wenn er zwei
Kühe entliehen hat, um mit beiden eine Arbeit im VVe-rteeiner Perut&
zu verrichten: sagen wir, man richte sich nach dern Entleiher und dem
Verleiher, somit ist hierbei [eine Peruta] vorhanden, oder richte man‘
sich nach den Kühen, und mit keiner von beiden ist ein Geldwert erzielt
worden? Wie ist es, wenn er sie von zwei Gemeinschaftern entliehen und
einer von ihnen sich ihm mit entliehen hat: muß es der ganze Eigen-
tümer sein, was hierbei nicht der F all ist, oder ist er wenigstens von
seiner Hälfte frei? Wie ist es, wenn Gemeinschafter entliehen und er
sich einem von ihnen mit entliehen hat: muß es der ganze Entleiher
sein, was hierbei nicht der Fall ist, oder sind sie wenigstens von der ei-
nen entliehenen Hälfte frei? Wie ist es, wenn er sie von einer Frau
entliehen und ihr Ehemann sich ihm mit entliehen hat? 'Wie ist es,
wenn eine Frau sie entliehen”und er sich ihrem Ehemanne mit entliehen
hat: gleicht der Besitz der Früchte dern Besitze des Kapitals”oder nicht?
Rabina fragte R. Aéi: Wie ist es, wenn jemand zu einem Vertreter sagt:
geh und entleihe dich zusammen mit meiner Kuh: gilt dies nur vom
wirklichen Eigentümer, was hierbei nicht der Fall ist, oder gleicht der
Vertreter eines Menschen diesem selber? R. Aha, Sohn des R. Ivja,
sprach zu R. Aéi: Über den Ehemann besteht ein Streit zwischen R. Jo-
banan und Red Laqié, und über einen Vertreter besteht ein Streit zwi-
schen R. Jonathan und R. Josija. Über den Ehemann besteht ein Streit

hen u. beim Unfalle. 75. Dies wird also von der Anwesenheit beim Leihen ab-
hängig gemacht. 76.Ob er auch dann für alle Unfälle verantwortlich ist. 77.
Damit er in den Ruf komme, daß er ein wohlhabender Mann sei, was ebenfalls
zu seinem Nutzen geschieht, da er dadurch Kredit erhält. 78. Kleinste Scheide-
münze.“ 79. Zum Pflügen ihrer eigenen Güter. 80. Die Früchte von den Gütern
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zwischen B. J obanan und Reé Laqié, denn es wird gelehrt: Wenn jemand
einem sein Feld zum Nießbrauch der Früchte“verkauft hat, so muß
[der Käufer], wie R. Johanan sagt, [die Erstlinge] darbringen”und [den
Abschnitt]“lesen‚ und wie Reé Laqié sagt, sie darbringen und nicht lesen.
R. Jobanan sagt, darbringen und lesen, denn der Besitz der Früchte
gleicht dem Besitze des Kapitals; Reé Laqié sagt, darbringen und nicht
lesen, denn der Besitz der Früchte gleicht nicht dem Besitze des Kapi-
tals. Über einen Vertreter besteht ein Streit zwischen R. Jonathan und
R.Joéija, denn es wird gelehrt: Man könnte glauben, daß, wenn je-
mand zum Pfleger“gesagt hat: hehe alle Gelübde meiner Frau auf,
die sie von jetzt ab bis ich aus jenem Orte komme tut, und er sie aufge-
hoben hat, sie aufgehoben seien, so heißt es:“ihr Mann bestätige es
und ihr Mann hebe es auf —so B. J oéija, B. J onathan sagte: Wir finden
überall, daß der Vertreter eines Menschen ihm selber gleiche.
R. ilié sprach zu Baba: Wie ist es, wenn jemand zu seinem Sklaven

sagt: geh, entleihe dich zusammen mit meiner Kuh? Dies ist fraglich
sowohl nach demjenigen, welcher sagt, der Vertreter eines Menschen
gleiche ihm selber, als auch nach demjenigen, welcher sagt, der Vertreter
eines Menschen gleiche ihm selber nicht. Dies ist fraglich nach dem-
jenigen, welcher sagt, der Vertreter eines Menschen gleiche ihm selber,
denn dies gilt vielleicht nur von einem Vertreter, der den Gesetzen
unterworfen ist, nicht aber von einem Sklaven, der den Gesetzen nicht
unterworfen“ist. Oder aber: auch nach demjenigen, welcher sagt, der
Vertreter eines Menschen gleiche ihm selber nicht, gilt dies nur von
einem Vertreter, die Hand des Sklaven aber gleicht der des Herrn”.
Dieser erwiderte ihm: Es ist einleuehtend, daß die Hand des Sklaven
der Hand des Herrn gleiche.
Rami b. Hama fragte: Gilt der Ehemann hinsichtlich der Güter sei-

ner Frau als Entleiher oder als Mieter”? Baba erwiderte: Entsprechend Col-b
dem Scharfsinne der Irrtum ; ist er Entleiher, so ist er ja Entleiher
im Beisein des Eigentümers, und ist er Mieter, so ist er ja Mieter im
Beisein des Eigentümers”l? Vielmehr, Rami b. Hama fragte hinsichtlich
des Falles, wenn er von ihr eine Kuh gemietet und sie nachher ge-

der Frau gehören ihrem Ehemanne. 81.Während das Feld selbst nach einigen
Jahren zurück in den Besitz des Verkäufers übergeben soll. 82. Cf. Dt. 26,2ff.
83. Den bezüglichen Abschnitt in der Schrift; cf. Bik. Abschn. III. 84. Den er
vor seiner Ausreise für seine Frau 11. seine Kinder bestellt. 85. Num. 30,14. 86.
Der Vertreter muß hinsichtlich der Vertretung dern Beauftragenden gleichen;
beim Sklaven können die Gesetze des Entleihers keine Anwendung [finden, da
er besitzlos ist. 87. Es ist also ebenso als würde der Eigentümer selber sich ihm
vermietet haben. 88. Ob er bei Unfällen für diese ersatzpflichtig ist od. nicht.
89. Die Frau ist immer bei ihm, sozusagen ihm entliehen, somit ist er auf jeden
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heiratet hat; gilt er als Entleiher oder gilt er als Mieter? Gilt er°°als
Entleiher, somit hat das Entleihen im Beisein des Eigentümers die
Miete in Abwesenheit des Eigentümers aufgehoben”, oder gilt er als
Mieter, somit bleibt die Miete bestehen. —Welchen Unterschied gibt
es denn hierbei; wenn er Entleiher ist, hebt das Entleihen im Beisein
des Eigentümers die Miete in Abwesenheitdes Eigentümers auf, ebenso
sollte doch auch, wenn er Mieter ist, die Miete im Beisein des Eigen-
tümers die Miete in Abwesenheit des Eigentümers”aufhebenl? ——Viel-
mehr, Rami b. Hama fragte hinsichtlich des Falles, wenn sie von einem
Fremden eine Kuh gemietet und [ihr Ehemann] sie nachher gehei-
ratet°“’hat; nach den Rabbanan, welche sagen, der Entleiher müsse an
den Mieter”bezahlen, ist dies nicht fraglich, dies ist entschieden ein
Entleihen im Beisein des Eigentümers”3 fraglich ist es nur nach R.
Jose, welcher sagt, die Kuh müsse dern Eigentümer“ersetzt werden.
Wie ist es nun, gilt er”als Entleiher oder gilt er als Mieter”? Rabe
erwiderte: Der Ehemann gilt”weder als Entleiher noch als Mieter, son-
dem als vorberechtigter Käufer. Dies nach einer Lehre des R. Jose b.
R.Hanina, denn R. Jose b. R.I;Ianina sagte: In Uéa ordneten sie an,
daß, wenn eine Frau bei Lebzeiten ihres Ehemannes Nießbrauchgüter
verkauft hat und darauf gestorben ist, der Ehemann sie den Käufern
wegnehmen könne.
Rami b.Hama fragte: Wer begeht die Veruntreuung‘“, wenn der

Mann die Güter seiner Frau [in Besitz“"nimmt]. Baba erklärte: Wer
begeht die Ver_untreuung; begeht der Ehemann“”die Veruntreuung, so
wollte er ja nur von Erlaubtem Besitz ergreifen, nicht aber von Ver-
botenem; begeht sie die Veruntreuung, so will sie ihm ja nicht ein-

Fall ersatzfrei. 90. Durch die Heirat. 91. Er ist von dann ab für Schäden nicht
mehr haftbar. 92.Er ist also in jedem Falle ersatzfrei. 93. Wodurch er zur
Mitbenutzung berechtigt worden ist. 94. Wenn der Mieter die gemietete Sache
weiter verliehen hat 11.sie beim Entleiher beschädigt worden od. fortgekom-
men ist; cf. supra F01. 35h. 95. Da der wirkliche Eigentümer nicht in Be-
tracht kommt 11. der Mieter an seine Stelle tritt; da nun die Frau als Eigen-
tümerin gilt, so ist er ersatzfrei. 96. Der sich bei ihm befunden hatte. 97.
Der Frau gegenüber. 98. Da er ihr gegenüber Verpflichtungen hat; die Fra-
ge ist, ob er bei einem vis major ersatzpflichtig od. ersatzfrei ist. 99. Be-
züglich der Nießbrauchgüter seiner Frau. 101. Darunter ist die Benutzung dern
Heiligtume gehörender Dinge zu Privatzweckenu. der Genuß geheiligter Spei-
sen (Opferfleisch, priesterliche Abgaben), der nur einem Priester erlaubt ist,
durch einen Gemeinen zu verstehen. 102. Wenn die Frau von ihrem Vater,
einem Priester, Geheiligtes geerbt hat, das durch die obige Bestimmung in den
Besitz des Ehemannes, dh. zur unbeschränkten Nutznießung, übergeht; durch
den Übergang in seinen Besitz erfolgt die Veruntreuung, selbst wenn er es noch
nicht benutzt hat. 103.Da die Güter ohne Verfügung der Frau in seinen Be-
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mal das Erlaubte zueignen; begeht das Gericht‘°*dieVeruntre-uung, so
haben ja die Rabbanan ihre Bestimmung, daß der Ehemann als Käu-
fer gelte, nur hinsichtlich des Erlaubten getroffen, nicht aber haben
die Rabbanan sie hinsichtlich des Verbotenen getroffeni? Vielmehr,
erklärte Baba, begeht der Ehemann die Veruntreuung, sobald er es
ausgibt; ebenso wie in dem Falle, wenn jemand Geld des Heiligtums
für Profanes ausgibt.
Sie fragten: Wie ist es, wenn [das Vieh] durch die Arbeit abgema-

gert“”ist? Einer von den Jüngern, namens R. Hilqija, Sohn des R.
Ivja, sprach: Demnach müßte er, wenn es durch die Arbeit verendet,
ersatzpflichtig sein!? Er kann ja zu ihm sagen, er habe es nicht dazu
entliehen, um es in den Stall‘°°zu stellen. Vielmehr, sagte Baba, selbst-
verständlich ist er frei, wenn es durch die Arbeit abgemagert ist, aber
auch wenn es durch die Arbeit verendet ist, ist er ersatzfrei, denn er
kann zu ihm sagen, er habe es nicht entliehen, um es in den Stall
zu stellen.

Einst lieh jemand eine Axt von seinem Nächsten und sie zerbrach.
Als er hierauf vor Baba kam, sprach er zu ihm: Geh, hole Zeugen,
daß du damit nicht ungewöhnlich verfahren bist, sodann bist du er-
satzfrei. ——Wie ist es, wenn er keine Zeugen hat? ——Komm und höre:
Einst lieh jemand eine Axt von seinem Nächsten und sie zerbrach.
Als er hierauf vor Rabh kam, sprach er zu ihm: Geh, bezahle ihm
eine gute Axt. R.Kahanaund R.Asi sprachenzu Rabh: Ist dies“"S:,“
das Recht!? Da schwi-egRabh. Die Halakha ist wie R. Kahana und R.
Asi, daß er ihm die zerbrochen-e [Axt] zurückgebe und den Betrag bis
zu einer guten zuzahle.

Einst lieh jemand einen Eimer von seinem Nächsten und er zerbrach.
Als er hierauf vor R. Papa kam, sprach er zu ihm: Geh, hole Zeugen,
daß du damit nicht ungewöhnlich verfahren bist, sodann bist du er-
satzfrei.
Einst lieh jemand eine Katze von seinem Nächsten; da" taten sich

die Mäuse zusammen und töteten sie. Hierauf saß R. Aéi und dachte
darüber nach: wie ist es in einem solchen Falle, gilt dies als durch
die Arbeit verendet*”oder nicht””? Da sprach R. Mordekhaj zu B. Asi:
Folgendes sagte Abimi aus Hagronja im Namen Babes: für einen

sitz übergehen. 104.Das die obige Bestimmung getroffen hat. 105.Ob der
Entleiher auch dafür ersatzpflichtig ist. 106. Das im Texte gebrauchte Wort
heißt sonst Vorhang, Baldachin; viell. ironisch. 107. Daß in einem solchen
Falle der Entleiher eine neue Sache zu bezahlen hat; bei Beschädigungenhat
der Beschädigende nur den Minderwert durch die Beschädigung zu bezahlen ;
cf. Bq. F01. 101). 108. In welchem Falle der Entleiher ersatzfrei ist. 109.Er
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Menschen, den Weiber getötet haben, gibt es kein Recht“°und keinen
Richter. Manche erzählen: Sie hatte sich mit Mäusen überfressen, er-
krankte dann und verendete. Darauf saß R. Asi und dachte darüber
nach: wie ist es in einem solchen Falle? Da sprach R. Mordekhaj zu
R. Aéi: Folgendes sagte Abimi aus Hagronja: für einen Menschen,den
Weiber getötetmhaben, gibt es kein Recht und keinen Richter”.
Baba sagte: Wenn jemand etwas von seinem Nächsten borgen und er-

satzfrei sein“"will,so spreche-er"*zuihm: reiche mir einen Trunk Wasser;
dies ist dann ein Entleihen samt dem Eigentümer“. Wenn dieser aber
schlau ist, so erwidere er ihm: zuerst borge, nachher gebe ich dir zu
trinken.
Baba sagte: Ein Kinderlehrer, ein Pflanzer, ein Schlächter, ein Ba-

der und ein städtischer Barbier‘“gelten sämtlich zur Zeit, wenn sie ihren
Beruf ausüben, hinsichtlich des Entleihens“"als mitentliehene Eigentü-
mer”. Die Jünger sprachen zu Baba: Der Meister ist uns“°entliehen.
Da nahm er es übel und sprach zu ihnen: Ihr wollt mich um mein Geld
bringen; im Gegenteil, ihr seid mir entliehen, denn ich kann mit euch
von einem Traktate zum anderen”°übergehen, ihr aber könnt es nicht.
Dies ist aber nichts; er war ihnen entliehen an den Tagen der F estvor-
träge‘“, und sie waren ihm entliehen an den übrigen Tagen.

Einst vermietete Mari Mar b.Hanina an die Hozäer einen Maulesel,‘
und er ging mit ihnen hinaus, um mit ihnen die Last aufzuladen; da
begingen sie eine Fahrlässigkeit und [der Maulesel] verendete. Als sie
hierauf vor Baba kamen, verurteilte er sie. Die Jünger sprachen zu
Baba: Dies ist ja eine Fahrlässigkeit im Beisein des Eigentüme-rs‘”l?
Da wurde er verlegen. Später stellte es sich heraus, daß er hinausgegan-
gen war, um die Ladung zu überwachen‘”. — Einleuchtend ist es, daß
er verlegen war, nach demjenigen, welcher sagt, man sei bei einer Fabr-

durfte sie nicht nach einer Stelle, wo so viele Mäuse vorhanden sind, bringen;
01). Pol. 93b. 110. 'Wenn ein Mann von Weibern getötet wird, so ist dies seine
eigene Schuld; er sollte ihnen nicht unterliegen, selbst wenn sie in der Mehr-
zahl waren; ebenso war auch hierbei der Tod der Katze durch die Überzahl der
Mäuse nicht verschuldet. 111.Wenn er durch sexuelle Unmäßigkeit gestorben
ist. 112.Dies ist seine eigene Schuld; ebenso war auch die Katze durch ihre
eigene Schuld 11. nicht durch Fahrlässigkeit des Entleihers verendet. 113.Bei
einem Unfall. 114. Beim Entleihen der Sache. 115. Er tritt dadurch in seinen
Dienst. 116.80 nach Raschi; Maimonides (Jad, 711p51n5>zwm:5n Kap. 2
S 3) u. die ihm folgenden Dezisoren haben nano, städtischer Schreiber. 117.
Wenn jemand von ihnen etwas leiht. 118.Sie sind Angestellte der Stadt u.
befinden sich auch im Dienste des Entleihers. 119. Er stand als Lehrer in ihrem
Dienste. 120.Zu seinem eigenen Nutzen. 121.Er war dann gezwungen über
ein bestimmtes Thema (die Vorschriften über das Fest) vorzutragen. 122. Er half
ihnen beim Aufladen, stand also in_ihrem Dienste. 123.Um aufzupassen, daß
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lässigke-itim Beisein des Eigentümers ersatzfrei, weshalb aber war er
verlegen nach demjenigen, welcher sagt, man sei ersatzpflichtigl? —-
Sie hatten keine Fahrlässigkeit begangen, vielmehr war er gestohlen wor-
den und beim Diebe auf gewöhnliche Weise verendet. Als sie hierauf
vor Baba kamen, verurteilte”*er sie. Die Jünger sprachen zu Baba: Dies
ist ja ein Diebstahl im Beisein des Eigentümers!? Da wurde er verlegen.
Später stellte es sich heraus, daß er hinausgegangenwar, um die Ladung
zu bewachen.

WENN JEMAND EINE KUH ENTLIEHEN HAT, EINEN HALBEN TAG LEIHWEISE ii
UNDEINENHALBENTAG zen MIETE‚ HEUTE LEIHWEISE UNDMORGEN

ZURMIETE, ODER WENN ER EINE GEMIETETUNDEINE ENTLIEIIENHAT, UND
[EINE]VERENDETIST, UNDDERVERLEIHERSAGT,DIE ENTLIEHENEser VER-
ENDET, BEZIEIIUNGSWEISE,SIE sm AM TAGE, AN DEM er ENTL[EIIENWAR,CoLb
VERENDET,BEZIEHUNGSWEISESIE ser ZURZEIT, ANDER SIE ENTLIEHENWAR,
VERENDET,UNDDER ANDERESAGT,ER WISSE E5125N1011'r,so rsr ER ERSATZ-
PFLICHTIG.WENN DER MIETEB SAGT,DIE VERMIETETEsm VERENDET,mama-
IIUNGSW’EISEsm ser AMTAGE. ANDEMSIE VERMIETETWAR, VERENDET,BE-
zrnnvneswmsr: sm ser zun ZEIT, AN DER sm VERMIETETWAR, VERENDET,
UNDner. ANDERESAGT, ER wrsse es NICHT, so rsr ER ensuzrner. WENN
DER EINE SAGT, DIE ENTLIEHENE,UNDDER ANDERESAGT, DIE VERMIETETE,
so muss DERMIETER SCHWÖREN,DASSmr. VERMIETETEVERENDETser. WENN
msn EINE SAGT, ER WISSE ES NICHT, UNDDER ANDERESAGT, ER WISSE ES
NICHT, so TEILEN SIE.

GEMARA. Hieraus wäre also zu entnehmen, daß, wenn einer zu sei-
nem Nächsten sagt: ich habe bei dir eine Mine, und dieser ihm erwidert:
ich weiß es nicht, er schuldig sei; dies wäre also eine Widerlegung der
Lehre R. Nahmans‘“. Es wurde nämlich gelehrt: [Wenn jemand zu einem
sprichtz] ich habe eine Mine bei dir, und dieser ihm erwidert: ich weiß
es nicht, so ist er, wie R. Ilona und R. Jehuda sagen, schuldig, und wie
R. Nehmen und R. Johanan sagen, frei. —-Wie R. Nehmen erklärt hat:
wenn es zwischen ihnen zu einem Schwure kommt, ebenso ist auch hier
zu erklären, wenn es zwischen ihnen zu einem Schwure kommt“'. —-
In welchem Falle kann es zwischen ihnen zu einem Schwure kommen?
Nacheiner Lehre Babes, denn Baba sagte: [Wenn jemand zu einem sagt:] Sg'-
ich habe bei dir eine Mine, und dieser ihm erwidert: du hast bei mir nur

sie das Tier nicht zu sehr belasten; er half aber nicht mit. 124. Cf. supra F01.
361). 125.Welche Kuh, bezw. zu welcher Zeit. 126.RN. war Berufsrichter u.
galt als Autorität in Zivilsachen. 127. Wenn jemand einen Teil der Forderung
eingesteht, so muß er wegen des Bestes einen Eid leisten (cf. supra FOL 3a), u.
da er dies in diesem Falle nicht kann, da er es nicht weiß, so muß er bezahlen.
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fünfzig Zuz und vom übrigen weiß ich nichts, so muß er, da er nicht
schwören kann, bezahlen. Dies kann also im ersten Falle‘”bei zwei und
im zweiten Falle129beidrei [Kühen] vorkommen. Im ersten Falle bei
zwei; wenn jener sagt: ich habe dir zwei Kühe übergeben, einen
halben Tag leihweise „und einen halben Tag zur Miete, oder: einen
Tag leihweise und einen Tag zur Miete, und beide sind zur Leih-
zeit verendet, und der Entleiher ihm erwidert: allerdings ist eine zur
Leihzeit verendet, von der anderen aber weiß ich nicht, ob sie zur Leih-
zeit oder zur Mietszeit verendet ist ; er muß daher, da er nicht schwö-
ren”°kann, bezahlen. Im' zweiten Falle von drei ; wenn jener sagt: ich
habe dir drei Kühe übergeben, zwei leihweise und eine zur Miete, und
die zwei der Leihe sind verendet, und der Entleiher ihm erwidert:
allerdings ist eine der Leihe verendet, von den anderen beiden aber
weiß ich nicht, ob die der Leihe verendet ist und die der Miete lebt,
oder die der Miete verendet ist und die der Leihe lebt; er muß daher,
da er nicht schwören kann, bezahlen. Nach Rami b. Hama aber, welcher
sagt, bei den vier Hütern gelte dieses Gesetz nur dann, wenn sie einen
Teil leugnen und einen Teil eingestehen, kann dies im ersten Falle bei
drei und im zweiten Falle bei vier [Kühen] vorkommen. Im ersten
F alle bei drei ; wenn jener sagt: ich habe dir drei Kühe übergeben,
einen halben Tag leihweise und einen halben Tag zur Miete, oder:
einen Tag leihweise und einen Tag zur Miete, und alle drei sind zur
Leihzeit verendet, und der Entleiher ihm erwidert: eine habe ich über-
haupt nicht erhalten, eine ist zur Leihzeit verendet, und von einer
weiß ich nicht, ob sie zur Leihzeit oder zur Mietszeit verendet ist; er
muß, da er nicht schwören kann, bezahlen. Im zweiten Falle bei vier;
wenn jener sagt: ich habe dir vier Kühe übergeben, drei leihweise und
eine zu1 Miete, und die drei der Leihe sind verendet, und der Entleiher
ihm erwidert: eine habe ich überhaupt nicht erhalten, eine der Leihe
ist verendet, und von den zwei anderen weiß ich nicht, ob die der
Miete verendet ist und die der Leihe lebt, oder die der Leihe verendet
ist und die der Miete lebt; er muß, da er nicht schwören kann, bezahlen.

WENNDEREINESAGT,DIEENTLIEHENE,UNDDERANDERESAGT,me VER-
MIETETE,so MUSSDERMIETERSCHWÖREN,BASSDIE VERMIETETEVEREN-
DE'I‘IST.Weshalb denn, was der eine fordert, gesteht ja der andere nicht
ein, und was der andere eingesteht, fordert jener nichtml? Ü1a erwi-

128. In der Mitna, wenn es sich urn eine Kuh handelt 11. der Streit sich um die
Zeit dreht. 129. Wenn er zwei verschiedene Kühe erhalten hat. 130. Wozu
er wegen des Zugeständnisses verpflichtet ist. 131. Die gemietete Kuh, die der
Beklagte eingesteht, wird vom Kläger nicht verlangt, u. in einem solchen Falle
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derte: Durch Eideszuschiebung“% er spreche zu ihm: schwöre zu-
nächst, daß sie auf gewöhnlicheWeise verendet ist, und da er schwören
muß, daß sie auf gewöhnlicheWeise verendet ist, so muß er auch schwö-
ren, daß die gemietete verendet ist.

WENNDEREINESAGT,ER wrssr: ES NICHT,UNDDERANDERESAGTdie.
Hier ist die Ansicht Symmachos’ vertreten, welcher sagt, der Betrag,
über den ein Zweifel besteht, sei zu teilen.
B. Abbab. Mamal fragte: Wie ist es, wenn er sie zuerst mit dem Eigen-

tümer entliehen und nachher ohne den Eigentümer gemietetlßßhat:sa-
gen wir, die Leihe sei eine Sache für sich und die Miete sei eine Sache
für sich, oder ist die Miete in der Leihe einbegriffen, denn [bei beidem]
ist er für Diebstahl‘“und Abhandenkommen haftbar? Und wie ist es,
falls du entscheidest, die Miete sei in der Leihe einbegriffen, wenn er
sie zuerst mit dem Eigentümer gemietet und nachher ohne den Eigen-
tümer entliehen hat: die Leihe ist in der Miete entschieden nicht”“ein-
begriffen, oder aber ist es, da sie zum Teil”‘*einbegriffenist, ebenso als
würde sie ganz einbegriffen sein? Und wie ist es,Öfallsdu entscheidest,
wir sagen nicht, wenn es zum Teil einbegriffen ist, sei es ebenso als
würde es ganz einbegriffen sein, wenn er sie zuerst mit dem Eigentümer
entliehen, nachher ohne den Eigentümer gemietet und sie darauf wieder
entliehen“"hat: wird die Leihe mit der ersteren vereinigt, oder bleiben
sie durch die inzwischen erfolgte Miete getrennt? Wie ist es, wenn er sie
mit dem Eigentümer gemietet, nachher entliehen”’und darauf wiederum
gemietet"”hatz sagen wir, die Miete werde mit der ersteren vereinigt,
oder bleiben sie durch die inzwischen erfolgte Leihe getrennt? —-Dies
bleibt unentschieden.

“ 7 ENNJEMANDEINEKUHVERLEIHTUNDSIE IHM138DURCHSEINENSOHN,"
SEINEN SKLAVEN, SEINENVERTRETER, ODER DURCHDEN SOHN. DEN

SKLAVENODERDENVERTRETERDESENTLEIHERSscmcnr UNDsm VEREN-
DET“”,so IST[DERENTLEIHEB]ERSATZFBE1“°.WENNABERDERENTLEIHER
zu IHMGESAGTHAT:SCHICKEsm MIRDURCHMEINENSOHN.MEINENSKLAVEN.
MEINENVERTRETER,ODERDURCHDEINENSOHN,DEINENSKLAVENODERDEI-
NENVBBTBBTBB,ODERWENNDER VERLEIHERzn IHMGESAGTHAT: 1011

braucht der Beklagte nicht einmal zu schwören; cf. Bq. 35b. 132.Wenn der
Beklagte dem Kläger in einer anderen Sache einen Eid zu leisten hat, so wird
ihm auch der Eid zugeschoben, den er nicht zu leisten brauchte. 133. Bevor er
sie noch zurückgegeben hat. 134. Das Ansichziehen beim Entleihen erstreckt
sich auch auf die sich daran anschließende Miete. 135. Die Haftbarkeit des
Entleihers ist eine größere, somit hat das Ansichziehen beim Mieten sich auf die
Leihe nicht erstreckt. 136. Die Haftbarkeit für Abhandenkommen u. Diebstahl.
137.Ohne den Eigentümer, 138.Dem Entleiher. 139.Während des Transportes.

_
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scnrcms sm nm DURCHMEINENSOHN,MEINENSKLAVEN,MEINENVERTRETER,
DEINENSOHN,DEINENSKLAVENODERDEINENVERTRETER.UNDDERENTLEI-
HERIHMERWIDERTHAT:SCHICKE,UNDERSIEGESCHICKTHATUNDSIEVEREIN-
DET, so IST [DERENTLEIHER]"1ERSATZPFLICHTIG.DASSELBEGILTAUCHVON
DERRÜCKGABE“‘“’.
GEMARA.Wieso ist er, wenn durch seinen““Sklaven‚ersatzpflichtig,

die Hand des Sklaven gleicht ja der Hand des Herrn“fl? Semuél erwi-
derte: Dies gilt von einem jüdischen Sklaven, der nicht sein Leibeigner
ist. Rabh erklärte: Du kannst es auch auf einen kenaänitischen Sklaven
beziehen, denn es ist ebenso als würde er zu ihm gesagt haben, daß er
sie mit einem Stocke antreibe‘“und sie werde selbst kommen. Man
wandte ein: Wenn jemand eine Kuh verleiht und sie durch seinen Sohn
oder seinen Boten schickt, so ist jener““ersatzpflichtig, wenn aber durch
seinen Sklaven, so ist er ersatzfrei. Allerdings ist naeh Semuél zu er-
klären, unsere Miéna spreche von einem jüdischen Sklaven und die
Barajtha spreche von einem kenaänitischen Sklaven, nach Rabh aber
besteht hier ja ein Widerspruch‘“!? —Rabh kann dir erwidern: sage
nicht, es sei ebenso als würde er zu ihm gesagt haben, daß er sie mit ei-
nem Stocke antreibe, sondern: wenn er zu ihm gesagt“*‘hat,daß er sie
mit einem Stocke antreibe und sie werde selbst kommen. Es wurde näm-
lich gelehrt: [Wenn jemand zu seinem Nächsten sagt:] borge mir deine
Kuh, und dieser ihn fragt: durch wen, und jener ihm erwidert hat:
treibe sie mit einem Stocke an und sie wird selbst kommen, so ist [der
Entleiher], wie R.Nahman im Namen des Rabba b.Abuha im Namen
Rabhs sagt, wenn sie, nachdem sie aus dern Besitze des Verleihers ge-
kommen ist verendet, ersatzpflichtig. Ihm wäre eine Stütze zu erbrin-

140.Da sie noch nicht in seinen Besitz gekommen war. 141. In diesem Falle
geht die Kuh, sobald der Vertreter sie in Empfang nimmt, in den Besitz des Ent-
leihers über. 142. Wenn sie während des Tran5portes verendet; hatte der Ver-
leiher die Übersendung beauftragt, so ging sie bei der Übergabe an den Ver-
treter in seinen Besitz über 11.der Entleiher ist ersatzfrei; wenn aber nicht, so
befand sie sich noch im Besitze des Entleihers 11. er ist ersatzpflichtig. 143.
Des Eigentümers. 144. Es ist ebenso als würde sie sich in der Hand des Eigen-
tümers befunden haben. 145.Da er ihn mit der Übersendung beauftragt hat,
so ging die Kuh, sobald sie das Gebiet des Eigentümers verlassen hat, in den
Besitz des Entleihers über, einerlei ob jemand sie begleitet od. nicht. 146.Der
Entleiher, wenn sie während des Transportes verendet; hier wird von dem F alle
gesprochen, wenn der Entleiher die Übersendung beauftragt hat. 147. Hinsicht-
lich des Sklaven. 148. Nur in diesem Falle ist er ersatzpflichtig, wenn der Ei-
gentümer sie ihm durch seinen Sklavengeschickthat; die Barajtha dagegenSpricht
von dem F alle, wenn er es nicht gesagt hat, 11. wenn der Eigentümer sie durch
seinen Sklaven schickt, so ist es ebenso als würde er sie selbst bringen 11. sie
bleibt in seinem Besitze, obgleich der Entleiher die Übersendung beauftragt hat.
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gen: [Wenn jemand zu seinem Nächsten sagt:] borge mir deine Kuh,
und dieser ihn fragt: durch wen, und jener ihm erwidert: treibe sie
mit einem Stocke_ an und sie wird selbst kommen, so ist er, wenn sie
nachdem sie aus dem Besitze des Verleihers gekommen ist verendet, er-
satzpflichtig. R. Aéi entgegnete: Hier handelt es sich um den Fall, wenn
der Hof des Entleihers sich innerhalb des Hofes des Verleihers befin-
det ; wenn er sie forttreibt, geht sie da“"entschieden hin. —Wozu braucht
dies demnach gelehrt zu werden? —-In dem Falle, wenn kleine Durch-
gänge vorhanden sind; man könnte glauben, er verlassesich dann nicht,
denn sie könnte in diese hineingehen und nicht geradeaus gehen, so
lehrt er uns, daß er sich darauf wohl verlasse.
R. Hona sagte: Wenn jemand von seinem Nächsten eine Axt geborgt

hat, so hat er sie geeignet, wenn er mit ihr gespalten hat, hat er mit
ihr nicht gespalten, so hat er sie nicht geeignet”. —In welcher Hinsicht:
wollte man sagen, hinsichtlichUnfälle‘”, so sollte es doch bei einer sol-
chen nicht anders sein als bei einer Kuh, die man sofort beim Bergen
eignetl? — Vielmehr, hinsichtlich dee Zurücktretens; hat er mit ihr
gespalten, so kann der Verleiher nicht mehr"zurücktreten, hat er mit
ihr noch nicht gespalten, so kann der Verleiher zurücktreten. Er strei-
tet also gegen R. Ami, denn R.Ami sagte: Wenn jemand eine dem
Heiligtume gehörende Axt verliehen hat, so hat er eine Veruntreuung‘”
im Werte des Dankes begangen, und der andere darf von vornherein
mit dieser spalten. Wieso hat jener, wenn der andere es nicht geeignet
hat, eine Veruntreuung_begangen, und wieso darf der andere mit die-
ser von vornherein spalten, sollte er sie doch zurückgeben, sodaß er sie
nicht eignet und jener keine Veruntreuung begehtl? Er streitet ferner
gegen R. Eleäzar, denn R. Eleäzar sagte: Wie sie das. Ansichziehen bei
den Käufern angeordnet‘”haben, so haben sie das Ansichziehen auch
bei den Hütern angeordnet; und wie Grundstücke durch Geld, Urkunde Col.b
und Besitznahme geeignet werden, ebenso wird auch die Miete durch
Geld, Urkunde und Besitznahme perfekt. —Was hat die Miete damit154
zu tun!? R. Hisda erwidert:e Die Miete von Grundstücken.
Semuél sagte: Wer (von seinem Nächsten) einen Dattelkuehen geraubt

hat, in dem fünfzig Datteln sind, die zusammen für neunundvierzi.g,
einzeln aber für fünfzig verkauft werden, muß, wenn von einem Ge-

149. In den Besitz des Entleihers; in diesem Falle verläßt er sich darauf u.
übernimmt die Haftbarkeit mit dem Verlassendes Gebietesdes Eigentümers; nicht
aber in anderen F ällen, wo die Kuh sich auch verlaufen kann. 150. Durch das
Ansichziehen eignet er sie nicht. 151. Er hat sie geeignet 11.ist für solche haft-
bar. 152.Vgl. S. 778 Anm. 101. .153.Daß sie die gekaufte Sache dadurch
eignen; cf, supra F01. 44a. 154. Gemietete Mobilien werden ja durch das An-

50 Talmud VII



786 BABA MEQIÄ VIII,iii Fol. 99b

meinen, neunundvierzig, und wenn vom Heiligtume, fünfzig und daS
Fünftel“%ezahlen, Was aber bei einem Schädiger nicht der Fall ist ;
dieser hat das Fünftel nicht zu zahlen, denn der Meister sagte?“wenn
jemand Geheiligtes gegessen hat, nicht aber, Wenn er es beschädigt
hat. R. Bebaj b. Abajje wandte ein: Weshalb hat er an einen Gemeinen
nur neunundvierzig zu bezahlen, dieser kann ja zu ihm sagen: ich würde
sie einzeln verkauft haben!? R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, erwiderte:
Wir haben gelernt, man schätze""die Seäfläche im Felde. — Demnach
wäre Semuél der Ansicht, das Recht eines Gemeinen gleiche nicht dem
Rechte des Heiligtums, und [dem widersprechend] haben wir gelernt:
Hat jemand einen dem Heiligtume gehörigen Stein oder Balken ge-
nommen, so hat er keine Veruntreuung begangen; gibt er ihm seinem
Nächsten, so begeht er eine Veruntreuung, sein Nächster aber nicht ;
baut er ihn in sein Haus ein, so begeht er eine Veruntreuung erst dann,
wenn er darin im Werte einer P-eruta gewohnt hat. Hierzu sagte R.
Abahu, als er vor R. Jobanan saß, im Namen S-emuéls: Hieraus“°ist zu
entnehmen, daß, wenn jemand im Hofe seines Nächsten ohne dessen
Wissen wohnt, er Miete zahlen‘“müsse“fl? —R. Johanan erwiderte ihm,
Semuél“”seidavon zurückgetreten‘“. —Woher, daß er von dieser Lehre
zurückgetreten ist, vielleicht ist er von jener Lehre zurückgetreteni? -
Nein, er ist von dieser zurückgetreten. Dies nach Baba, denn Rabe sagte,
beim Heiligtume sei es ohne Wissen ebenso wie bei einem Gemeinen
mit Wissen”.
Baba sagte: Wenn Lastträger einem Krämer ein Faß Wein zerbrechen,

das an einem Markttage für fünf und an einem gewöhnlichenTage für
vier verkauft wird, so können sie, wenn sie es ihm zum Markttage zu-
rückgeben, ein Faß Wein zurückgeben, wenn aber an späteren Tagen, so
müssen sie ihm fünf bezahlen. Dies nur, wenn er keinen anderen Wein
zum Verkaufe hatte, wenn er aber anderen Wein zum Verkaufe“°hatte,

sichziehengeeignet. 155.Cf. Lev. 5,15ff. 156.Lev. 22,14. 157.Wenn ein Vieh
ein Stück in einem fremden Felde abgefressen hat, so schätze man bei der Ent-
schädigung nicht den Wert des aufgefressenen Getreides, sondern den Schaden,
dh. um wieviel die betreffende Seäfläche an Wert verloren hat; cf. Bq. F01.
55h. 160.Aus der Lehre, daß er durch das Wohnen eine Veruntreuung begehe,
obgleich dadurch keine Veränderung an der Sache entstanden ist. 161. Hierüber
besteht ein Streit; cf. Bq. F01. 20a. 162. Er folgert also eine Lehre hinsicht-
lich eines Gemeinen von einer Lehre hinsichtlich des Heiligtums. 163.Nach die-
ser Konstruktion brauchen die Worte }Jm*11Sag nicht gestrichen zu werden. 164.
Er sagt dies nicht von einem Gemeinen. 165.Richt. Zustimmung, Einwil-
ligung, da dies Gott bekannt ist; dh. Gott protestiert gegen die Veruntreuung
nicht, vielmehr tritt in jedem Falle das diesbezügliche Gesetz in Kraft. 166.
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so sollte er diesen verkaufen. Auch ziehen sie ihm die Mühe““und das
Anstiebgeld“"ab.

WENN JEMANDEINEKUHAUFEINENE3111.GETAUSCHTIGSUNDsm GEWOR-585
FEN HAT, ODEREINE MAGDVERKAUFTUNDSIE GEBORENHAT, UNDDER iv

EINESAGT,[DIESsm ERFOLGT]BEVORERsm VERKAUFTHAT,UNDnen AN-
DERESAG'1‘,NACIIDEMERsm GEKAUFT“°HAT,so TEILENSIE.WENN[DERVER-
KÄUFBB]ZWEI SKLAVENHAT,EINEN(11105an UNDEINENKLEINEN,neemso
AUCHzwm FELDER,EINenossns UNDEINKLEINES,UNDDERKÄUFERSAGT,
ERHABEDENGROSSENGEKAUFT,UNDDERANDERESAGT,ER wrsse es NICHT,
so HAT ER DENGROSSENERWORBEN.WENN DER VERKÄUFERSAGT, ER HABE
DENKLEINENVERKAUFT,UNDDERANDERESAGT,ERwrssr: es NICHT,so 13m-
HÄLTER NURDENKLEINEN.WENNDEREINESAG'I‘,DENGROSSEN,UNDDER
ANDERESAGT,DENKLEINEN,so SCHWÖRE_DERVERKÄUFER,DASSER DEN
KLEINENVERKAUFTHABE.WENNDEREINESAGT,ER wrssr: es NICHT,UND
DERANDERESAGT,1311wrsse ESNICHT,so TEILENsm.

GEMARA. Weshalb teilen sie, sollte man doch sehen, in wessen Besitz
er sich befindet, der andere Kläger sein und den Beweiserbringen müs-
sen!? R.Hija b. Abin erwiderte im Namen Semuéls: Wénn [die Kuh]
sich"'auf dern Felde befindet, beziehungsweisedie Magd auf der Stra-
ßeneckem. ——Sollte man sie doch in dern Besitze des ersten Eigentü-
mers belassen, der andere Kläger sein und Beweis erbringen müssen!?
——Hier ist die Ansicht Symmachos’vertreten, welcher sagt, der Betrag,
über den ein Zweifel besteht, sei ohne Schwur zu teilen. ——Symmachos
sagt es ja nur von dem Falle, wenn beide ‘vielleicht"”sagen, sagt er es
etwa auch von dem Falle, wenn es beide mit Bestimmtheit behaupten"*l?
Rahba, Sohn des R. Hona, erwiderte: Freilich, Symmachos sagte es auch
von dem Falle, wenn es beide mit Bestimmtheit behaupten. Baba er-
klärte: Tatsächlich sagte es Symmachos nur von dem Falle, wenn beide
‘vielleicht’ sagen, nicht aber, wenn es beide mit Bestimmtheit behaup-
ten, nur lese man hier: und der eine sagt, vielleicht bevor er sie ver-
kauft hat, und der andere sagt, vielleicht nachdem er sie gekauft hat.

Und ihn nicht verkauft hat. 167.Die er beim Verkaufe gehabt haben würde.
168. Das Anstechen der Tonfässer mußte durch kundige Handwerker erfolgen.
Nach einer anderen Erklärung Raschis hatten manche Texte „nem; der Lohn
für den Ausrufer, Reklamekosten. 169. Bei einem Kaufgeschäfte eignet der
Käufer die Sache, erst wenn er sie an sich gezogen hat (vgl. S. 583 Anm. 2),
u. in diesem Falle kann der Käufer sehen, ob die Kuh bereits geworfen hat; ein
Tauschgeschäft aber wird perfekt, sobald einer der Kontrahenten die Sache an
'sich gezogenhat, n. in diesem Falle braucht die Kuh beim Tausche nicht zugegen
zu sein. 170. Sie streiten also über den Besitz des Kalbes, bezw. des Kindes.
171. Zur Zeit des Streites. 172. Wo der Sklaven—und Viehmarkt abgehalten wird.
173.Keiner kann seine Behauptung beschwören. 174.Von welchemFalle unsere
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—-Wir haben gelernt: Wenn der eine sagt, er wisse es nicht, und der
andere sagt, er wisse es nicht, so teilen sie. Allerdings spricht nach Baba,
wenn der Schlußsatz von dem F alle handelt, wenn beide ‘vielleicht’ sa-
gen, auch der Anfangsatz von dem Falle, wenn beide ‘vielleicht’sagen;
wozu aber braucht nach Rabba b. R. Hona, nach dem Symmachos es
auch von dem Falle sagt, wenn beide es mit Bestimmtheit behaupten,
wo dies“%ogar von dem Falle gilt, wenn beide es mit Bestimmtheit
behaupten, von dem Falle gelehrt zu werden, wenn beide ‘vielleicht’
sagen!? —-Wenn nur das, so ist dies kein Einwand; er lehrt den Schluß-
satz zur Erklärung des Anfangsatzes; damit man nicht glaube, der An-
fangsatz spreche von dem Falle, wenn beide ‘vielleicht’sagen, nicht aber,
wenn beide es mit Bestimmtheit behaupten, lehrt er im Schlußsatze den
Fall, wenn beide ‘vielleicht' sagen, woraus man schließe, daß der An-
fangsatz von dem Falle spricht, wenn beide es mit Bestimmtheit be-
haupten, und “dennoch teilen sie; —Wir haben gelernt: Wenn der eine
sagt, den großen, und der andere sagt, den kleinen, so schwöre der Ver-
käufer, daß er den kleinen verkauft habe. Allerdings schwöre er nach
Baba, welcher sagt, Symmachos sage es nur von dem Falle, wenn beide
‘vielleicht' sagen, nicht aber, wenn beide es mit Bestimmtheit behaupten ;
weshalb aber schwöre der Verkäufer nach Rabba b. R. Hona, welcher
sagt, Symmachos sage es auch von dem Falle, wenn beide es mit Be-
stimmtheit behaupten, sie sollten ja teilenl? —Symmacho-s pflichtet in
denn F alle"°bei, wenn ein Schwur nach der Tora zu leisten ist, wie wir
weiter erklären werden"“. ‘
WENN[DERVERKÄUFER]ZWEISKLAVENHAT,EINENGROSSENUNDEINEN

KLEINEN&c. Weshalb muß er schwören, was der eine fordert, gesteht ja
der andere nicht ein, und was der andere eingesteht, fordert ja jener”
nicht!? Ferner heißt dies ja: da hast du‘”es!? Und ferner schwört man
ja nicht wegen Sklavenl‘? Rabh erwiderte: Wenn er von ihm das Geld180
fordert. das Geld für einen großen Sklaven, und [der andere eingesteht]
das Geld für einen kleinen Sklaven, das Geld für ein großes Feld, und
[der andere eingesteht] das Geld für ein kleines Feld. Semuél erklärte:

Misna spricht. 175.Daß sie ohne Schwur teilen. 176.Daß er einen Eid leisten
müsse. 177. Daß in diesem Falle der Schwur nach der Tora zu leisten sei. 178.
Cf. Anm. 131 mut. mut. 179. Der kleine Sklave, bezw. das kleine Feld steht
dem Kläger zur Verfügung. Der Beklagte ist nach der Schrift nur dann zur Ei-
desleistung verpflichtet, wenn er einen Teil der Forderung eingesteht, nicht aber
wenn er sie vollständig ableugnet (cf. supra F01. 33): wenn nun der Beklagte
dem Kläger den eingestandenen Teil sofort zur Verfügung" stellt, so scheidet die-
ser Teil von der Klage aus 11. es ist ebenso als würde der Beklagte die ganze
Forderung leugnen; in einem solchen Falle ist er daher nach einer Ansicht von
der Eidesleistung frei. 180.Wenn er ihm Geld zum Ankauf eines Sklaven,
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Wenn er von ihm das Gewand eines großen Sklaven fordert, und [der
andere eingesteht] das Gewand eines kleinen Sklaven, die Garben eines
großen Feldes, und [der andere eingesteht] die Garben eines kleinen
Feldes. ——Bei einem Gewande ist es ja ebenso: was der eine fordert, ge-Col.b
steht der andere nicht ein, und was der andere eingesteht, fordert jener
nicht“”l? —Wie R. Papa erklärt hat: wenn es noch angeheftefl”ist, eben-
so ist auch hier zu erklären, wenn es noch angeheftet ist. R. Hoéäja
wandte ein: Lehrt er es denn von einem Gewande,er lehrt es ja von einem
Sklavenl? Vielmehr, erklärte R. Hoéäja, wenn er von ihm einen Sklaven
mit seinem Gewande oder ein Feld mit den Garben fordert”. '—Aber
immerhin ist ja hinsichtlich des Gewandes einzuwenden: was der eine
fordert, gesteht der andere nicht ein, und was der andere eingesteht, for-
dert jener nicht!? R.Papa erwiderte: Wenn es noch angeheftet ist. R. Se-
éeth wandte ein: Will er uns etwa die Verbindung““lehrenl? Dies haben
wir ja bereits gelernt: Güter, die keine Sicherheit“"’gewähren‚ werden mit
Gütern verbunden, die eine Sicherheit““gewähren‚ auch wegen dieser
schwören zu müssen? Vielmehr, erklärte R. Seéeth, hier ist die Ansicht R.
Meirs vertreten, welChersagt, ein Sklave gleiche beweglichen Sachen. —4
Aber immerhin ist ja einzuwenden: was der eine fordert, gesteht der an-
dere nicht ein, und was der andere eingesteht, fordert jener nicht!? ——Er
ist der Ansicht R. Gamliéls, denn wir haben gelernt: Wenn er von ihm
Weizen fordert, und der andere ihm Gerste eingesteht, so ist er frei, und
nach R. Gamliél schuldig. —-Aber immerhin heißt dies ja: da hast du
es!? Baba erwiderte: Bei einem Sklaven, wenn er ihm die Hand abge-
hauen hat, bei einem Felde, wenn er auf diesem Gruben, Graben und
Höhlen gegraben““hat. ——Aber wir wissen ja von R. Meir, daß er ent-
gegengesetzter Ansicht ist, denn Wir haben gelernt: Wenn jemand ein
Vieh geraübt hat und es alt geworden ist, einen Sklaven und er alt ge-
worden ist, so hat er nach [dem Werte] beim Rauben zu bezahlen. R.
Meir sagt, bei Sklaven könne er zu ihm sagen: da hast du deines‘”l?
——Das ist kein Einwand; Rabba b. Abuha wendete es um und lehrte es
wie folgt: R. Meir sagt, er habe nach [dem Werte] beim Rauben zu be-
zahlen, die Weisen sagen, bei Sklaven könne er zu ihm sagen: da hast

bezw. eines Feldes gegeben hat. 181. Was er ihm eingesteht, ist ein ganz anderes
Gewand 11. nicht im geforderten enthalten. 182. Ein Stück Kleiderstoff, das
noch vom ganzen Stücke nicht abgetrennt ist: das kleinere ist somit im größeren
enthalten 183. Und da er wegen des Gewandes schwören muß, so wird ihm auch
ein Schwur wegen des Sklaven auferlegt; vgl. S. 435 Anm. 42. 184.Der Im-
mobilien, wegen welcher man nicht zu schwören braucht, mit den Mobilien, hin-
sichtlich des Schwures. 185. Bewegliche Sachen. 186. Grundstücke, zu welchen
nach einer Ansicht auch Sklaven gehören. 187.Das Geforderte ist nicht mehr
vorhanden. 188.—Weilsie Grundstücken gleichen, u. solche nicht geraubt wer-
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du deines. —Woher ist demnach zu entnehmen, daß R. Meir der An-
sicht ist, Grundstücke seien mit Sklaven zu vergleichen, wie man wegen
eines Sklaven schwörenmuß, ebensomuß man auch wegen Grundstücke
schwören, vielleicht muß man nur wegen eines Sklaven schwören, nicht
aber wegen Grundstückel? -—Dies ist nicht einleuehtend, denn es wird
gelehrt: Wenn jemand eine Kuh auf. einen Esel getauscht und sie ge-
worfen hat, und ebenso wenn jemand seineMagd verkauft und sie gebo-
ren hat, und der eine sagt, dies sei in seinem Besitze erfolgt, und der an-
dere schweigt,so hat er es erworben. Wenn der eine sagt, er wisseesnicht,
und der andere sagt, er wisse es nicht, so teilen sie. Wenn der eine sagt,
in seinem Besitze, und der andere sagt, in seinem Besitze, so schwöre
der Verkäufer, daß sie in seinem Besitze geboren hat, denn in allen
Fällen, wo die Tora einen Eid auferlegt hat, muß derjenige schwören,
der durch den Eid von der Zahlung befreit wird — so R. Meir. Die
Weisen sagen, man schwöreweder über Sklaven noch über Grundstücke.
Demnach ist R. Meir der Ansicht, man schwöre wohl. — Wieso dies,
vielleicht sagten sie zu ihm ‘ebensowi-e’:wie du uns hinsichtlich Grund-
stücke beipflichtest‘”, ebenso pflichte uns auch hinsichtlich Sklaven bei.
Dies ist auch zu beweisen, denn wir haben gelernt: R. Meir sagt, es
gebe Dinge, die Grundstücken gleichen, und dennoch diesen nicht gleich
sind; die Weisen aber pflichten ihm nicht bei. Wenn beispielsweise
[der eine sagt:] ich habe dir zehn beladene Weinstöcke übergeben, und
der andere ihm erwidert: es waren nur fünf, so ist er, wie R. Meir sagt,
[zu schwören] verpflichtet; die Weisen aber sagen, was am Boden haf-
tet, gleiche”°dem Boden. Hierzu sagte R.Joee b.Haninaz Sie streiten
über Trauben, die reif zum Ablesen sind ; einer sagt, sie gelten als ab-
gelesen, und einer sagt, sie gelten nicht als abgelesen”ä ——Vielmehr,
tatsächlich ist nach R.Hoéäja zu erklären, wenn du aber einwendest,
wozu die Lehre von der Verbindung [nötig sei], so ist sie deshalb nötig ;
man könnte glauben, das Gewand des Sklaven gleiche dern Sklaven sel-
ber, die Garben des Feldes gleichen dem Feldel92selber, so lehrt er uns.

«Wenn der eine sagt, er wisse es nicht, und der andere sagt, er wisse
es nicht, so teilen sie.» Also nach Symmach-os,welcher sagt, der Be-
trag, worüber ein Zweifel besteht, sei zu teilen ; wie ist demnach der
Schlußsatz zu erklären: wenn. der eine sagt, in seinem Besitze, und der
andere sagt, in seinem Besitze, so schwöre der Verkäufer, daß sie in

den können, da sie immer im Besitze des Eigentümers verbleiben. 189. Daß man
wegen dieser nicht schwöre. 190. Und da man wegen Grundstücke nicht zu
schwören braucht, so braucht er auch wegen dieser nicht zu schwören. 191. Wenn
sie aber des Bodens brauchen, so gelten sie nach aller Ansicht als Grundstücke.
192. Sie gehören zusammen 11.man braucht wegen dieser nicht zu schwören.
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seinem Besitze geboren hat. Wieso soll nach Rabba b. R. Ilona, welcher
sagt, Symmachos sage dies auch von dem Falle, wenn beide es mit Be-
stimmtheit behaupten, der Verkäufer schwören, sie sollten ja teilenl?
——Symmachos pflichtet bei193indem Falle, wenn ein Eid nach der Tora
zu leisten ist, wenn er ihr nämlich die Hand abgehauen‘“hat, nach der
Erklärung Rabas‘“.

WENN JEMANDSEINEOLIVENBÄUMEZUMABHOLZENVERKAUFTHAT,UNDV
sm [FBÜCHTE]TRAGEN,DIEWENIGERALSEINV1EBTEL[LOGÖL]VON

DERSEÄBRINGEN,so GEHÖRENsm DEMEIGENTÜMERDEROLIVENBÄUME196;
WENNsm ABERMEHRALSEINVIERTBL[LOG]VONDERSEÄBRINGEN,UNDDER
EINESAGT,SEINEOLIVENBÄUMEHABENns197onenacnr‚ UNDDERANDERESAGT,
sem BODENHABEns GEBRACH'I‘,so TEILENSIE. WENNEINEMEIN STROM
SEINEOLIVENBÄUMEFORTGERISSENUNDSIE IN DASFELDSEINESNÄCIISTEN
vnnsn‘rzr HAT,UNDDEREINESAGT,SEINEOLIVENBÄUMEHABENESGEBRACHT,
UNDDERANDERESAGT,sem BODENHABEES GEBRACHT,so TEILENSIE.
GEMARA.Von welchem Falle wird hier gesprochen, sagte er zu ihm,

daß er sie sofort abholze, so sollte es doch, auch wenn sie weniger
als ein Viertel[log] bringen, dem Eigentümer des Bodens gehören, und
sagte er zu ihm, daß er sie abholze, wenn es ihm beliebt, so sollten sie
doch dem Eigentümer der Olivenbäumegehören, auch wenn sie ein Vier-
tel[log] bringen?? —In dem Falle, wenn er ihm nichts gesagt hat; bei
[einem Quantum] weniger als einem Viertel[log] nimmt man es nicht
genau, bei einem Viertel[log] nimmt man es genau. R. Simön b.Pazi
sagte: Das Viertel[log], von dem sie sprechen, ist zu verstehen, außer 585
den Auslagen“.
WENNEINEMEINSTROMSEINEOLIVENBÄUMEFORTGERISSENHAT.Üla

sagte im Namen des Reé Laqié: Dies wurde nur von dem Falle gelehrt,
wenn sie mit der Wurzelerde fortgerissen‘”wurden, und nach drei Jah-
ren”, innerhalb der drei Jahre aber gehört alles dem Eigentümer der Oli-
venbäume, denn er kann zum anderen sagen: auch wenn du selber solche
gepflanzt hättest, dürftest du sie innerhalb der drei J ahre nicht essen.

193.Daß der Beklagte schwöre. 194. Er kann ihm das Geforderte nicht mehr
zur Verfügung stellen, u. da er einen Teil der Forderung eingesteht, denn die
Magd u. das Kind gehören zusammen, so hat er den Eid nach der Tora zu
leisten. 195. Oben beim Streite über einen Sklaven. 196. Dem Käufer, da der
Verkäufer auf eine solche Kleinigkeit verzichten muß. 197. Die F rüchte u.
das Öl. 198.Wenn dieses Quantum nach Abzug sämtlicher Unkosten (Pflücken,
Pressen udgl.) zurückbleibt. 199. In diesem Falle dürfen die Früchte schon im
1. Jahre gegessen werden (cf. Dr]. I, 3); wenn aber Bäume ohne Wurzelerde 11m-
gepflanzt werden, so gelten sie als neu gepflanzt, u. die Früchte der ersten 3 J ahre
dürfen nicht gegessen werden; cf. Lev. 19,23. 200. Seit der Umpflanzung, wo
der Eigentümer des Grundstückesvon der Wurzelerde des Eigentümers der Bäu-
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—Jener kann ihm ja aber erwidern: wenn ich solche gepflanzt hätte,
so würde nach drei J ahren alles mir gehört haben, nun aber teilst du
mit mir!? — Vielmehr, als Rabin kam, sagte er im Namen des Reé
Laqié: Dies gilt nur von dem Falle, wenn sie mit der Wurzelerde fett-
gerissen wurden, und innerhalb der drei J ahre, nach drei J ahren aber
gehört alles dem Eigentümer des Bodens, denn er kann zum?ande-
ren sagen: wenn ich selber solche gepflanzt hätte, so würde nach drei
Jahren alles mir gehören. ——Jener kann ihm ja aber erwidern: wenn
du solche gepflanzt hättest, so dürftest du innerhalb der drei Jahre
nichts essen, nun aber teilst du mit mir!? — Dieser kann ihm entgeg-
nen: wenn ich solche gepflanzt hätte, wären sie klein, und ich könnte
unter diesen Mangold und Kräuter pflanzen201
Es wird "gelehrt:Wenn jener sagt, er wolle seine Olivenbäume zu-

rückhabe11, so höre man nicht auf ihn. —Weshalb? R. Jobanan erwi-
derte: Wegen der Besiedelung des Jisraéllandes.202R. Jirmeja sagte: 30
etwas muß seinen Meister haben”. ' '
Dort haben wir gelernt: R. Jehuda sagte: Wenn jemand von einem

Nichtjuden ein Feld seiner V0rfahren 111Quotenpacht übernommen hat,
so muß er zuerst den Zehnten entrichten”*und ihm nachher [seinen
Anteil] geben. Sie”%erstanderi unter ‘Feld seiner V-orfahren’ein Feld
im Jisraéllande, und zwarbeißt es deshalb ‘Fe—ldseiner Vorfahren', weil
es ein Feld von Abraham, Jiehaq und J äqob2°6ist, demnach ist er der
Ansicht, ein Nichtjude könne im Jisraéllande keinen [Grundbesitz] eig-
nen, um [den Ertrag] der Verzehntung zu entziehen, und daß Fernerder
Quotenpächter einem Ganzpächter gleiche, wie ein Ganzpächter den
Zehnten entrichten und ihm geben”"muß, einerlei ob er [das Feld] be-
stellt hat oder nicht, denn es ist ebenso als würde er eine Schuld””be-
zahlen, ebenso ist es auch bei einemQuotenpächter, als würde er eine
Schuld bezahlen, somit muß er zuerst den Zehnten entrichten und ihm
nachher herauszahlen. R. Kahana sprach zu R. Papi, manche sagen, zu
B.“Zebid: Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Wer von einem nichtjüdi-
schen Gewalttäter”°das Feld seiner Vorfahren in Pacht übernommen hat,
muß zuerst den Zehnten entrichten und ihm nachher [seinen Anteil]

ine keinen Nutzen mehr hat. 201. Der Boden unter den Bäumen wäre unbe-
'schattet, u. er könnte ihn für andere Pflanzungen ausnutzen. 202. Die Bäume
dürfen nicht mehr entwurzelt werden. 203. Eine solche Lehre ist nur dann an-
zuerkennen, wenn sie von einer bekannten Autorität herrührt. 204. Sodaß er
von seinem Teile auch den Zehnten für den Teil des Nichtjuden zu entrichten
hat. 205.“Die Gelehrten, die diese Lehre vortrugen. 206. Den Vorfahren der
Jisraéliten. 207. Die F ruchte, die er ihm als Pachtgeld zahlt. 208. Die Früchte,
die er dem nichtjüdischen Besitzer des Feldes gibt,Ögeltenfür ihn nicht als Er-
trag seines Feldes, sondern als Schuldzahlung. 209. Der sich das Feld durch
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geben. Weshalb Wird dies demnach von einem Gewalttäter gelehrt, dies
gilt ja auch von einem, der nicht Gewalttäter ist!? Vielmehr, tatsächlich
kann ein Nichtjude [Grundbesitz] im Jisraéllande eignen, um [den Er-
trag] der Verzehntung zu entziehen, auch gleicht ein Quotenpächter
nicht einem Ganzpächter, nur ist unter ‘Feld seiner Vorfahren’ ein Feld
seiner wirklichen Vorfahren zu verstehen; ihn“°haben die Rabbanan
gemaßregelfi“, denn da es“ihm lieb ist, nimmt er es in Pacht, auch wenn
er mehr zahlenmmuß, einen anderen aber nicht. —Weshalb haben ihn
die Rabbanan gemaßregelt? R. Johanan erwiderte: Damit [das Feld] in
seiner Hand gesichert“bleibe. R. Jirmeja sagte: So etwas muß seinen
Meister haben’°°.
Es wurde gelehrt: Wenn jemand sich in das Feld seinesNächsten ohne

dessen Erlaubnis gesetzt und es [mit Bäumen] bepflanzt hat, so schätze
man, wie Rabh sagt, den Wert“, und er hat die Unterhand216 ; Semuél
aber sagt, man schätze, wieviel jemand für die Bepflanzung eines sol-
chen Feldes zahlen217würde.R. Papa sagte: Sie streiten nicht, einer spricht
von einem Felde, das zur Bepflanzung geeignet ist, und einer spricht
von einem Felde, das zur Bepflanzung nicht geeignet ist. Die Ansicht
Babhs wurde aber nicht ausdrücklich gelehrt, vielmehr wurde sie aus
einem Schlusse gefolgert. Einst kam nämlich ein solcher Fall vor Rabh,
da sprach er zu ihm: Geh, schätze es”ihm. Dieser erwiderte: Ich wün-
sche es2‘9nicht. Darauf sprach er zu ihm: Geh, schätze es ihm, und er
soll die Unterhand haben. Dieser erwiderte: Ich wünschees nicht. Später
sah er, daß dieser [das Feld] umzäunt und es bewacht hat; da sprach
er zu ihm: Du hast nun bekundet, daß es dir wohl erwünscht ist; geh,
Schätze es ihm, und er soll nun die Oberhand haben.
Es wurde gelehrt: Wenn jemand die Ruine seinesNächsten ohne des-

sen Erlaubnis bezogen und sie renoviert hat, und zu ihm darauf”°sagt,
er wolle sein Holz und seine Steine mitnehmen, so höre man, wie R.
Nabman sagt, auf ihn ; B.S-eäeth sagt, man höre auf ihn nicht. Man
wandte ein: R. Simön b. Gamliél sagte: die Schule Sammajs sagt, man
höre auf ihn, und die Schule Hillels sagt, man höre auf ihn nieht.

Gewalt angeeignet hat. 210. Den Nachkommen des ursprünglichen Besitzers.
211. Den Zehnten auch für den Anteil des Nichtjuden zu entrichten. 212. Das
gepachtete Feld. 213.Durch die Entrichtung des Zehnten für den Nichtjuden.
214.Damit er sich bestrebe, es dem Nichtjuden abzukaufen. 215.Um wieviel
der Wert des Feldes durch die Bepflanzung gestiegen ist; diesen Betrag hat der
Besitzer des Feldes an den Pflanzer zu zahlen. 216. Wenn der Mehrwert mehr
beträgt als die Auslagen, so hat der Bepflanzende nur die Auslagen, 11.wenn die
Auslagen mehr betragen, so hat er nur den Mehrwert zu beanspruchen. 217.
Diesen Betrag hat der Eigentümer des Feldes an den anderen zu zahlen. 218.
Er zahle an den Beflanzenden den'Mehrwert. 219. Die Bepflanzung de8Feldes.
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Demnach wäre R.Nahman der Ansicht der Schule Sammajs”‘!? —Er
hält es mit dem Autor der folgenden Lehre: Man höre auf ihn ——so
R. Simön b. Eleäzar. R. Simön b. Gamliél sagte: Die Schule Sammajs
sagt, man höre auf ihn, und die Schule Hillels sagt, man höre auf
ihn nicht”? ——Wie bleibt es”“’damit?B. Jäqob erwiderte im Namen R.

Col.bJobanans: Bei einem Hause höre man auf ihn, bei einem Felde höre
man auf ihn nicht. —Weshalb [nicht] bei einem Felde? ——Wegen der
Besiedelungdes Jisraéllandes. Mancheerklären: Wegen der Abmagerung
des Bod-ens225‚—-Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? ——Einen
Unterschied gibt es zwischen ihnen hinsichtlich des Auslandes”°.

viWENN JEMANDSEINEMNÄCHSTENIN DERREGENZEITEIN HAUSVERMIETET
HAT, so KANNER IHN VOM [HÜTTEN]FESTE BIS ZUMPr:s.u‚nrnsrn227

NICHTHINAUSSETZEN;IM SOMMERNACHDREISSIGTAGEN. IN GROSSTÄDTEN228
SOWOHLIM SOMMERALS AUCHIN DER REGENZEIT ERST NACHZWÖLF MONA-
TEN.BEI KAUFLÄDENSOWOHLINKLEINENSTÄDTENALSAUCHINGROSSTÄD«
TEN ERST NACHzwör.r MONATEN.R. SIMÖNB. GAMLIBL SAGT, BEI BÄCKER-
LÄDENUNDF ÄRBERLÄDENNACHDREI JAHREN.
GEMABA.In der Regenzeit wohl”*fleshalb,weil, wer in der Regen-

zeit eine Wohnung mietet, sie für die ganze Regenzeit mietet, ebenso
mietet man ja auch im Sommer eine Wohnung für den ganzen Som-
mer!” -—Vielmehr, in der Regenzeit aus dem Grunde, weil. man in der
Regenzeit nicht leicht eine Wohnung zu mieten findet. ——Wie ist dem-
nach der Schlußsatz zu erklären: In Großstädten sowohl im Sommer
als auch in der Regenzeit erst nach zwölf Monaten. Wenn nun die Miets-
zeit in der Regenzeit abläuft, so kann er ihn hinaussetz-e-n; wieso denn,
er findet ja keine Wohnung zu mieten!? R. Jehuda erwiderte: Er lehrt,
daß er sie ihm kündigen muß. Er meint es wie folgt: wenn jemand
seinem Nächsten ein Haus ohne Vereinbarungzß°vermietet hat, so kann
er ihn in der Regenzeit vom [Hütten]feste bis zum Pesahfeste nicht hin-
aussetzen, es sei denn, daß er es ihm dreißig Tage vorhergalgekündigt
hat. Ebenso wird auch gelehrt: Wenn sie von dreißig [Tagen] und von
zwölf Monaten sprechen, so bezieht sich dies auf die Kündigung; und
wie der Vermieter kündigen muß, ebenso muß auch der Mieter kün-

220.Wenn er diese verläßt. 221. Während die Halakha nach der Schule Hillels
entschieden wird. 222. Er ist der Ansicht des RSbE., welcher sagt, daß darüber
kein Streit bestehe. 223. Ob er seine Baumaterialien, bezw. seine Pflanzungen
zurücknehmen dürfe. 225.Die bereits durch die Baumpflanzung eingetreten ist.
226. Nach der 2. Erklärung ist dies auch außerhalb Palästinas verboten. 227.
Vom Beginne bis zum Ablauf des Winters. 228. Wo Wohnungen noch schwerer
zu haben sind. 229. Kann der Vermieter den Mieter nicht hinaussetzen. 230.
Über die Dauer des Mietskontraktes. 231.Vor Beginn des Winters. 232. Wenn
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digen. Denn jener kann zu ihm sagen: wenn du oemir mitgeteilt hättest,
so würde ich mich bemüht und einen anständigen Menschen hineinge-
setzt haben. R. Asi sagte: Wenn nur ein Tag in die Regenzeit hinein-
ragt, so kann er ihn vom [Hütten]feste bis zum Pe-sahfeste nicht mehr
hinaussetzen. —Wir sagten ja: dreißig T'agel‘? —Er meint es wie folgt:
wenn von diesen dreißig Tagen ein Tag in die Regenzeitzszhineinragt,
so kann er ihn vom [Hütten]feste bis zum Pesahfeste nicht mehr hinaus-
setzen. R. Hona sagte: Wenn er aber den [Miets]preis steigern will, so
darf er dies. R. Nahman sprach zu ihm: Diesz33heißtalso, jemand am
Hodensacke festhalten, damit er sein Gewand zurücklassel? — In dem
Falle, wenn Häuser im Preise gestiegen sind”“.

Klar ist es, daß, wenn ihm235sein Haus eingestürzt ist, er zu ihm236
sagen kann: du bist nicht bevorzugter als ich”; daß, wenn er es‘““’ver-
kauft, vererbt oder geschenkt hat, [der Mieter] sagen kann: du bist nicht
bevorzugter als dein Rechtsvorgängefi”; wenn er seinen Sohn verheira-
tet“°, so sehe man: konnte er es ihm mitteilen, so sollte er es ihm mitge-
teilt haben, wenn aber nicht, so kann er zu ihm sagen: du bist nicht
bevorzugter als ic 241.

Einst kaufte jemand einen Kahn mit Wein und-fand keinen Platz,
um ihn unterzubringen. Da fragte er eine Frau, ob sie ihm einen Platz
zu vermieten habe; diese erwiderte: nein. Da ging er und traute sie sich
an, und sie gab ihm einen Platz, ihn unterzubringen. Hierauf ging er nach
Hause, schrieb ihr einen Sche-idebrief und sandte ihn ihr. Diese aber
mietete sofort Lastträger und ließ [den Wein] hinausbringe-nund ihn auf
die Straße setzen. R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, sagte: Wiemer getan
hat, so verfahre man mit ihm; die V-ergeltungkomme über sein Haupt.
Selbstverständlich“än dem Falle, wenn der Hof nicht zu vermieten
ist, aber auch wenn er zu vermieten ist, kann sie zu ihm sagen: jedem
anderen will ich ihn vermieten, dir aber will ich ihn nicht vermieten,
denn du bist für mich wie ein schleichende-rLöwe“.

R.SIMÖNB.GAMLIBLSAGT,BEI BÄCKERLÄDENUNDFÄRBERLÄDENNACH
DREIJAHREN.Es wird gelehrt: Weil sie auf lange Zeit kreditieren“”.

für die Kündigung nur 29 Tage zurückbleiben. 233. Die Erlaubnis, den Miets-
preis zu erhöhen. 234. Er braucht keinen Verlust zu erleiden. 235. Dem Ver-
mieter. 236. Dem Mieter. 237. Er kann den Mieter beim Ablauf der Mietszeit
hinaussetzen, um die Wohnung für sich zu benutzen. 238. Der Vermieter das
vermietete Haus. 239. Der Verkäufer, bezw. Erblasser; auch er kann den Mieter
nicht hinaussetzen. 240. Und das Haus für diesen nötig hat. 241. In diesem
Falle kann er ihn hinaussetzen. 242. Dieser im biblischen Stile gehaltene Aus-
spruch scheint aus einem uns nicht mehr bekannten Spruchbuche angezogen zu
sein; der 1. Absatz kann jedoch auch aus Lev. 24,19 entnommen sein. 243. So.
war sie dazu berechtigt. 244.Dh. gegen dich habe ich einen Haß. 245. Der
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ENNJE‘MANDANSEINENNÄCHSTENEINHAUSVERMIETE'I',so IST DER
VERMIETER [zur. ANFERTIGUNGVON]TÜR, RIEGEL, SCHLOSSUNDAL-

LEMANDEREN,WASEINEHANDWERKERARBEITIST,VERPFLICHTET; WASABER
KEINEHANDWERKERARBEITrsr, MUSSDERMIETERMACHEN.DER Mrsr GE-
HÖRTDEMHAUSBESITZER,DEMMIETERGEHÖRTNURDAS,WASAUSDEMOPEN
UNDAUSDEMHERDE KOMMT.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand an seinen Nächsten

ein Haus vermietet, so ist der Vermieter verpflichtet, Türen einzu-
setzen, Fenster zu öffnen, die Tragbalken zu befestigen und Stütz-
balken zu setzen ; der Mieter muß eine Leiter, ein Geländer*“und eine
Dachrinne anfertigen und das Dach ausschmieren. Sie fragten R. Se-
éeth: Wem obliegt die Pflicht der Mezuza? ——Hinsichtlich der Mezuza
sagte ja R.M-eéaréeja, sie sei Pflicht des Bewohners”!? — Vielmehr,
wem obliegt der Raummfür die Mezuza? R. Seéeth erwiderte ihnen:
Ihr habt es gelernt: was aber keine Handwerkerarbeit ist, muß der Mie-
ter machen, und dies ist ebenfalls keine Handwerkerarbeit, denn da-
für genügt ein Bambusröhrchen“". _
Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand an seinen Nächsten ein Haus

vermietet hat, so muß der Mieter eine Mezuza anbringen, und wenn
er auszi-eht, so darf er sie nicht mit der Hand abnehmen und aus-'
ziehen; ist es ein25°Nichtjude,so nehme er sie mit der Hand ab und
ziehe aus. Einst nahm sie jemand mit der Hand ab und zog aus; darauf
begrub er seine Frau und seine beiden Kinder. —Ein Tatfall zur Wi--
derlegungl? R. Seäeth erwiderte: Dies bezieht sich auf den Anfangsatz.
DER MIST GEHÖRTDEMHAUSBESITZER; DEMMIETERGEHÖRTNURDAS,

WAS_AUSDEMOFENUNDDEMHenne KOMMT.Von welchem Falle wird
hier gesprochen: wollte man sagen, wenn der Hof an den Mieter mit-
vermietét ist und die Rinder ebenfalls dem Mieter gehören, weshalb
gehört er dann dem Hausbesitzer; und wollte man sagen, wenn der
Hof nicht an den Mieter mitvermietet ist, und die Rinder dem Ver-
mieter gehören, so ist dies ja selbstverständlichl? — In dem Falle,
wenn der Hof dem Vermieter gehört und fremde Rinder”in diesem
stehen. Dies wäre eine Stütze für R. Jose b. R. Hanina, denn R.Jose
b. R.I:Ianina sagte, der Hof eines Menschen eignet252fürihn ohne sein
Wissen. Man wandte ein: Wenn jemand gesagt hat: mein Hof eigne

Mieter hat eine längere Zeit nötig, um seine ausstehenden Schulden einzuziehen.
246. Auf dem Dache, wenn es benutzt wird. 247. Cf. Men. Fol. 34a. 248. Wo
diese hineingelegt u. befestigt wird. 249. In das die M. hineingelegt u. an den
Pfosten befestigt wird. 250. Der Hausbesitzer. 251. Der Besitz des Mistes wird
gewöhnlich vom Besitzer der Tiere aufgegeben u. der Vermieter eignet ihn durch
seinen Hof. 252.Alles, was in diesen kommt. 253.Dh. herrenlose Sachen.
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für mich jeden Fund*”, der heute in diesen kommen wird, so hat er
nichts254gesagt.Weshalb hat er nichts gesagt, wenn dem so wäre, wie
B. Jose b. R. Hanina lehrt, der Hof eines Menschen eigne für ihn ohne
sein Wissen!? —Hier wird von einem ungesicherten Hofe255gesprochen.
——Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: Ist es in der Stadt be-
kannt geworden, daß bei ihm ein F und vorhanden ist, so sind seine
Worte gültig. Was ist denn dabei, daß es in der Stadt bekannt geworden
ist, daß bei ihm ein F und vorhanden ist, wenn es ein ungesicherter
Hof ist!? Wenn es in der Stadt bekannt ist, daß bei ihm ein Fund vor-
handen ist, so ziehen sich die Leute davon zurück, und der Hof gilt
als gesichert. Man wandte ein: Der Mist, der aus dem Ofen oder aus
dem Herde kommt, und der aus der Luft eingesammelfi“wird, ge-
hört ihm”, und der sich im Stalle und im Hofe befindet, gehört dem
Hausbesitzer. Wieso gehört nun, wenn dem so wäre, wie R. Jose b.
R.Hanina lehrt, der Hof eines Menschen eigne für ihn ohne sein
Wissen, der aus der Luft eingesammelte ihm, es ist ja die Luft seines
Hofes‘°*“l? Abajje erwiderte: Wenn er ein Gefäß an das Körperende
der Kuh259hefestigt.Rabe erklärte: Was“nichtim Luftraume liegen bleibt,
gilt nicht als niedergelegt“°. — Ist dies Baba denn entschieden, dies
ist ihm ja fraglichl? Baba fragte nämlich, wie es denn sei, wenn, je-
mand einen Geldbeutel durch die eine Tür hineinwirft und er durch
die andere hinausfliegt”; ob die Sache, die im Luftraume nicht liegen
bleibt, als niedergelegt gilt oder nicht? —Da ist [die Sache von der
Luft] nicht getrennt, hierbei aber ist“sie'durch das Gefäß getrennt.

«Der sich im Stalle und im Hofe befindet, gehört dem Hausbesitzer.»
Beides“l? Abajje erwiderte: Er meint es wie folgt: der sich im Stelle
auf dem Hofe befindet, gehört dem Hausbesitzer. R. Aéi sagte: Hieraus
ist zu entnehmen, daß, wenn jemand einen Hof ohne besondere Ver-
einbarung vermietet hat, er den auf diesem befindlichen Stall nicht
mitvermi-etet hat. Man wandte ein: Bei Tauben aus dem Schlage und

254. Seine Worte haben keine Geltung u. die hineingekommenen Sachen werden
dadurch nicht sein Eigentum. 255.Der keine Bewachung gewährt; der Eigen-
tümer selber verläßt sich darauf nicht. 256. Wenn er ein Gefäß unter das
Vieh hält 11.den Mist auffängt. 257. Dem Mieter des Hauses. 258. Sobald der
Mist in die Luft des Hofes kommt, bevor er in das Gefäß des Mieters gelangt,
sollte er in den Besitz des Hofbesitzers übergehen. 259. Sodaß der Mist sofort
nach dern Wurfe aufgefangen wird. 260. Und da in diesem Falle der Mist von
einem anderen aufgefangen wird, bevor er den Boden des Hofbesitzers berührt, so
wird er auch durch den Luftraum desselbennicht geeignet. 261.Ob der Eigen-
tümer des Raumes, durch den der vom Eigentümer freigegebene Beutel geflogen
ist, diesen geeignet habe. 262. Dies braucht ja nicht von beiden Räumen ge-
lehrt zu werden; wenn dies von letzterem gilt, zu welchem auch der Mieter Zutritt
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dem Söllerzösbest-ehtdie Pflicht des Fliegenlassens“flauch sind sie [frem-
den] als Raub verboten, des Friedens wegen. Wenn nun dem so wäre,
wie R. Jose b. R.Hanina lehrt, der Hof eines Menschen eigne für ihn
ohne sein Wissen, so sollte doch hierauf bezogen werden der Schrift-
vers:265wennsich trifft, ausgenommen das Vorrätige“°l? Baba erwiderte:
Sobald die größere Hälfte des Eies hervorkommt, tritt das Gebot des
F liegenlassens ein, die Aneignung aber erst dann, wenn es in den Hof
gefallen ist, und die Lehre, hierbei bestehe die Pflicht des Fliegenlassens,
erstreckt sich auf die Zeit bevor es in seinen Hof gefallen ist. —Wes-
halb sind sie demnach“1fremden] als Raub verbotenl? ——Dies bezieht
sich auf die Mutter“. Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich auf
die Eier, denn sobald die größere Hälfte hervorkommt, rechnet er dar-
auf269‚Nachdem aber R. Jehuda im Namen Rabhs erklärt hat, man dürfe
sich die Eier nicht aneignen, solange die Mutter auf diesen sitzt, denn
es heißt:”°lasse die Mutter fliegen, und nachher: und die Jungen be-
halte für dich, ist dies auch auf den Fall zu beziehen, wenn sie voll-
ständig in seinen Hof gekommen sind, denn in dem Falle, wenn er
selber sie eignen kann, eignet sie auch sein Hof für ihn, und wenn er
selber sie nicht eignen kann, eignet sie auch sein Hof nicht für ihn“. —-
Wieso sind sie demnach [fremden] des Friedens wegenals Raub verboten;
hat er sie fliegen lassen, so ist dies ja richtige?”Raub, und hat er sie
nicht fliegen lassen, so muß er diesmja tun!? ——Hier wird von einem
Minderjährigen gesprochen, der zum Fliegenlassen nicht verpflichtet ist.
—Ist denn bei einem Minderjährigen die Erhaltung des Friedens zu be-
rücksichtigenl? —Er meint es wie folgt: der Vater des Minderjährigen
muß sie zurückgeben, des Friedens wegen.

viiiWENN JEMANDANSEINENNÄCHSTENEINHAUSAUFEINJ 11111VERMIETET
HAT, so IST, WENNDAS JAHR SCHALTJAH11”*GEWORDENIST, DIES ZU-

GUNSTENDESMIETERSERFOLGT;HATER ES IHMMONATLICHVERMIETE'I‘,so
IST,WENNDASJAHKSGHALTJAHRGEWORDENIST,DIESZUGUNSTENDESVER-

hat, so gilt dies ja selbstverständlich vom ersteren. 263. Keine richt. Haustauben,
da sie das Futter selber suchen. 264. Der Mutter eines Vogelnestes; cf. Dt. 22,8,7.
265.Dt. 22,6. 266.Dieses Gesetz gilt nur von herrenlosen Vögeln, nicht aber
von solchen, die Eigentümer haben, 11.auch diese sollten Eigentum des Hausbe-
sitzers sein. 267.Wenn sie dem Hausbesitzer nicht gehören. 268.Diese gilt
als sein Eigentum, da sie ihr Nest in seinem Gebiete hat. 269. Und obgleich sie
noch nicht sein richtiges Eigentum sind, so sind sie fremden dennoch verboten,
des Friedens wegen. 270. Dt. 22,7. 271. Und der Eigentümer eignet sie nicht,
solange die Mutter auf ihnen sitzt. 272. Da sie beim Fortfliegen der Mutter
durch den Hof in den Besitz des Eigentümers gelangen. 273.Das Verbot des
Raubes kommt dann überhaupt nicht in Betracht. 274.Das Schaltjahr (nach jüd.
Zeitrechnung, nach dem Mondzyklus) hat einen Monat mehr, also 13 Monate;
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MIETERSERFOLGT.EINSTMIETETEJEMANDIN SEPPHORISVONSEINEMNÄCH-
STENEINBADEHAUSUMZWÖLFGOLD[DENABE]FÜRDASJABB,EINENGOLD-
DENARFÜRDENMONAT.ALS 11113SACHEvon R. SIMÖNB.GAMLIBLUNDB. C°' b
Jose KAM,SAGTENSIE, [DIEMIETEFÜR]DENSCHALTMONATser ZUTEILEN.
GEMABA.Ein Tatfall zur Widerlegungl? ——[Die Miéna] ist lücken-

haft und muß wie folgt lauten: wenn er aber gesagt hat: zwölf Gold-
denar für das J ahr, einen Golddenar für den Monat, so teilen sie. Einst
ereignete es sich auch in Sepphoris, daß jemand von seinem Nächsten
ein Badehaus um zwölf Golddenare für das Jahr, einen Golddenar für
den Monat mietete, und als die Sache vor R. Simön b. Gamliél und R.
Jose kam, sagten sie, [die Miete für] den Schaltm-onat sei zu teilen.
Rabh sagte: Wenn ich dort wäre, so würde ich sie ganz dem Vermieter
zugesprochen haben. —Er lehrt uns also, daß die letzte Fassung aus-
schlaggebendsei, und dies sagte ja Rabh bereits einmal!? R. Ilona sagte
nämlich: In der Schule Rabhs Iehrten sie, daß, [wenn jemand gesagt
hat: ich zahle] einen Stater, hundert Maä, er hundert Maä, und wenn:
hundert Maä, einen Stater, er einen Stater [zu zahlen habe]. ——Wenn
er nur dies lehrte, so könnte man glauben, es sei eine Erklärung“’”.
Semuél sagte: Dies gilt nur von dem Falle, wenn er“‘*in der Mitte des
Monats kommt ; wenn er aber am Beginne des Monats kommt, so gehört
alles dem Vermieter, und wenn am Schlusse des Monats, so gehört alles
dem Mieter. — Ist denn Semuél nicht der Ansicht, die letzte Fassung
sei ausschlaggebend, Rabh und Semuél sagten ja beide, daß er, [wenn
jener gesagt hat:] ich verkaufe dir ein Kur [Getreide] für dreißig
[Selä], noch bei der letzten Sea zurücktreten”"könne, und wenn: ich
verkaufe dir ein Kor für dreißig, die Seä für einen Selä, jede ein-
zeln278geeignethabe!? —Da erfolgt diesmaus dem Grunde, weil er es
bereits in seinem Besitze”°hat, und auch hierbei hat er es2811nseinem
Besitze. R. Nahman sagte: Das Grundstück bleibt nn Besitze des Eigen-

dies wurde früher nicht im voraus berechnet, sondern während des Jahres selbst
unter Berücksichtigung verschiedener Umstände festgestellt; cf. Syn. F01. 11a.
275. In diesemFalle sind es überhaupt keine 2 verschiedenenFassungen, vielmehr
wollte er mit dem Nachsatze hinzufügen, daß er ihm vollwertige, bezw. minder-
wertige Münzen (normal hat der Stater 96 Kupfermaä) geben werde, einen beson-
ders guten Stater im Werte von 100 Maä, bezw. schlechte Kupfermünzen, die 100
im Stater gehen. 276.Der Vermieter mit seiner Forderung. 277.Vom Kaufe;
und dasselbewird erst dann perfekt, wenn er ihm die 30 Seä vollständig zuge-
messen hat. 278. Die der Verkäufer ihm bereits zugemessen hat. 279. Die An-
eignung der bereits zugemessenen Masse. 280. Und nicht aus dem Grunde, weil
die letzte F assung ausschlaggebend ist. 281. Der Mieter, die Hälfte, die bereits
abgewohnt ist, bezw. der Vermieter, die Hälfte, die noch nicht abgewohnt ist.
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tümers”'°°.—-Er lehrt uns also, daß die letzte Fassung ausschlaggebend
sei, und das lehrte ja auch Rabbi? ——Selbst wenn er es umgekehrt ge-
sagt hat‘°‘“.
Sie fragten R. Jannaj: Wer hat den Beweis zu erbringen, wenn der

Mieter sagt, er habe [die Miete] gezahlt, und der Vermieter sagt, er habe
nichts erhalten? —Wann, wenn innerhalb”*der Frist, so wird dies ge-
lehrt, und wenn nach der Frist, so wird dies ebenfalls gelehrt. Wir ha-
ben nämlich gelernt: Ist sein Vater285innerhalbder dreißig Tage ge-
storben, so gilt er als nicht ausgélöst”“, bis er den Beweis erbringt,
daß er wohl ausgelöst worden ist, und wenn nach dreißig Tagen, so
gilt er als ausgelöst, bis man ihm sagt, daß er nicht ausgelöst worden
ist””. —In dem Falle, wenn die Frist an diesem Tage”%bläuft; pflegt
man an dem Tage, an dem die F rist abläuft, zu bezahlen oder nicht?
R.Johanan erwiderte ihnen: Ihr habt es gelernt: Zur Frist”"schwöre
der Lohnarbeiter, und er erhält [seinen Lohn]. Nur einem Lohnarbeiter
haben die Rabbanan den Eid zugeschoben,weil der Eigentümer mit sei-
nen Arbeitern beschäftigt*”°ist,hierbei aber ist der Mieter auf seinen
Eid glaubhaft.
Baba sagte im Namen R. Nahmans: Wenn jemand seinem Nächsten

ein Haus auf zehn Jahre vermietet und ihm einen Schein geschrieben
hat, und später zu ihm sagt: du hast bereits fünf29lJahre abgewohnt,
so ist er glaubhaftz9z.R. Aba aus Diphte sprach zu Babina: Demnach ist,
wenn jemand seinem Nächsten hundert Zuz auf einen Schein geborgt
hat, und dieser später sagt: ich habe dir die Hälfte bereits bezahlt, er
ebenfalls beglauth? Dieser erwiderte: Es ist ja nicht gleich; ein Schuld-
schein ist zur Einforderung bestimmt, und wenn er ihm bezahlt hätte,
so müßte dies auf diesem vermerkt sein, oder jener sollte ihm eine
Quittung schreiben; hierbei aber kann [der Vermieter] sagen: ich habe
den Schein nur deshalb geschrieben, damit du [das Grundstück] nicht

_ersitzest”".

282. In einem solchen Falle hat der Mieter den Schaltmonat zu bezahlen. 283.
Zuerst den Monatspreis u. nachher den Jahrespreis. 284.Der Mietzins ist post-
nunierando zu zahlen. 285. Des erstgeborenen Sohnes, für den sein Vater 30
Tage nach der Geburt eine Auslösung an den Priester zu zahlen hat. 286.Er
hat das Lesegeld nachträglich zu zahlen. 287. Ebenso gilt auch hierbei der Miet-
zins innerhalb der F rist als nicht bezahlt u. nach Ablauf der Frist als bezahlt.
288.An dem sie darüber streiten. 289.Wenn der Lohn fällig ist; cf. Seb. Fol.
45a. 290. Und sich nicht bei jedem merken kann, ob er seinen Lohn erhal-
ten habe od. nicht. 291. Während der Mieter sagt, er wohne erst eine-kürzere
Zeit. 292.Man beläßt das Grundstück im Besitze des Vermieters, 30111113111't:I
als Beklagter u. der Mieter als Kläger, der den Beweis anzutreten hat. 293. Nicht
Sagen kannst, daß du es gekauft hast, nicht aber, damit ‚_duAnsprüche auf 10
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B. Nehmen sagte: Man kann etwas für die Dauer der Brauchbarkeit
auf immer294borgen. R. Mari, Sohn der Tochter Semuéls, sprach zu ihm:
Dies nur, wenn er es geeignetzg5hat. R. Mari, Sohn des R. Aéi, sagte: Er
muß ihm aber den Stiel”°zurückgeben.

Baba sagte: Wenn jemand zu seinem Nächsten gesagt hat: borge mir
eine Schaufel, in diesem Obstgarten zu graben, so darf er nur in die-
sem Obstgarten graben; wenn: in einem Obstgarten zu graben, so darf
er in jedem beliebigen Obstgarten graben, und wenn: in meinen Obst-
gärten, so darf er in allen Obstgärten, die er hat, graben. Er muß ihm
aber den Stiel zurückgeben.
B. Papa sagte: Wenn jemand zu seinem Nächsten gesagt hat: borge

mir diesen Brunnen, und er zusammengestürzt ist, so darf er297ihnnicht
wieder aufbauen ; wenn: einen Brunnen, und er zusammengestürzt ist,
so kann er ihn wieder aufbauen; und wenn: einen Brunnenplatz, so
kann er auf diesem Grundstücke fortwährend viele Brunnen graben, bis
er einen geeigneten findet. Er muß ihn aber von ihm zugeeignet haben.

WENN JEMANDAN SEINENNÄCHSTENEIN HAUS VERMIETE'I‘HAT UNDns
EINSTÜRZT,so MUSSER IHMEINANDERESHAUSHERSTELLEN.WAR ES

KLEIN,so DARFER ES NICHTenoss MACHEN,WARES enoss, so DARFER ES
111ch KLEINMACHEN.BESTANDES AUSEINEM[RAUME],so DARFERDARAUS
NICHTzwrzr [RÄUME]MACHEN,WARENES ZWEI, so DARFER 11.111.103NICHT
EINEN MACHEN.En DARF 11113[ANZAHLDER] F ENSTERWEDER VERMINDEBN
NOCHVERMEHREN,ES ser DENN,DASSBEIDEEINVERSTANDENSIND.
GEMABA.In welchem Falle: sagte er“: dieses Haus, so ist es ja

eingestürzt und dahin299, und sagte er: ein Haus, allgemein, weshalb
darf er, wenn es aus einem Raume bestand, nicht zwei, und wenn es
klein war, es nicht groß machen!? Res Laqis erwiderte: Wenn er zu ihm
gesagt hat: Das Haus, das ich dir vermiete, ist so und so lang. —-Wozu
braucht dies demnach gelehrt”°zu werden!? Vielmehr, als Rabin kam,
erklärte er im Namen des Reé Laqié: Wenn er zu ihm gesagt hat: ein
solches Haus vermiete ich dir. —-Aber auch dies braucht ja nicht ge-
lehrt"°°zu werden!? —In dem Falle, wenn es am Ufer des Flusses stand ;

Jahre machst. 294.Wenn jemand eine Sache auf die Dauer der Brauchbarkeit
derselben (so nach Raschi, vgl. jed. Maimonides, Jad 117p51nänw m:5n Kap.
1 S 8) borgt, so darf er sie solange benutzen, bis sie unbrauchbar wird; gibt er
sie früher zurück, so kann er sie wieder verlangen. 295. Durch Übergabe od. Man-
telgriff, sonst kann der Verleiher zurücktreten. 296.Dh. die Sache, wenn sie
unbrauchbar wird. 297. Der Entleiher, um ihn weiter zu benutzen. 298. Der
Vermieter beim Vermieten. 299. Der Vermieter braucht ihm ja kein anderes
zu bauen. 300. Es ist ja selbstverständlich, daß der Mieter auf dem vereinbarten,
bezw. ihm gezeigten Rauminhalt bestehen kann.

51 Talmud VII

ix
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man könnte glauben, unter ‘ein solches’ sei zu verstehen: es steht am
Ufer des Flusses, so lehrt er uns.

NEUNTER AB SCHNITT

i ENN JEMANDVONSEINEMNÄCHSTENEIN FELD [IN PACHT]ÜBER-
NIMMT,so MUSSER, wo ES ÜBLICHIST, [DIE I‘IALME]zu MÄHEN,
SIE MÄHEN,SIE zu ENTWURZELN,SIE ENTWURZELN,[DASFELD]

NACHHER1ZUPFLÜGEN,ES NACHHERPFLÜGEN.ALLES NACHDEMLANDESBRAU-
CHE. W113sna*n1s GETREIDE TEILEN, so TEILEN SIE AUCHSTROHUNDSTOP-

Col.bPELN,UNDWIE SIE DENWEIN TEILEN,so TEILENSIE AUCHRANKENUND
STÄBE°°’.BEIDE MÜSSENDIE STÄBE LIEFERN.
GEMARA.Es wird gelehrt: Wo es üblichist, [die Helme] zu mähen,

darf er sie nicht entwurzeln, sie zu entwurzeln, darf er sie nicht mähen,
und beide können dies einander verwehren. Wenn zu mähen, so darf
er nicht entwurzeln, denn der eine kann sagen*, er wolle, daß sein Grund-
stück bestoppelt5bleibe, und der andere kann sagen‘, er wolle nicht [ent-
wurzeln“]. Wenn zu entwurzeln, so darf er sie nicht mäben, denn der
eine kann sagen7, er wolle sein Grundstück rein haben, und der andere
kann sagen"‚ er wolle die Stoppeln haben. ——Wozu heißt es, beide können
dies einander verwehren? —-Dies ist eine Begründung; aus welchem
Grunde darf er, wo es zu mähen üblich ist, nicht entwurzeln, zu entwur-
zeln, nicht mähen? Weil beide einander dies verwehren können.

NACHHEBzu PFLÜGEN,ESNACHHERPFLÜGEN.Selbstverständlich!? —-In
dem Falle, wenn er in einer Ortschaft, wo es zu jäten8 nicht üblich ist,
gejät-ethat; man könnte glauben, er könne zu ihm sagen, er habe des-
halb gejät-et, um nicht nachpflügen zu brauchen, so lehrt er uns, daß
er es ihm ausdrücklich sagen müßte.
ALLESNACHDEMLANDESBRAUCHE.W&Sschließt das ‘alles’ ein? —Dies

schließt folgende Lehre der Rabbanan ein: In Orten, wo es üblich ist,
die Bäume9mit den Feldern mitzuverpachten, sind sie mit verpachtet,
und wo es üblich ist, sie nicht mitzuverpachten, sind sie nicht mitver-
pacht-et. —-Selbstverständlich! — In dem Falle, wenn alle Welt für ein
Dritte 10verpachtet,und er es für ein Viertel verpachtet hat ; man könnte

1. Nach der Ernte, damit kein Unkraut nachwachse. 2. Der Eigentümer u. der
Quotenpächter od. Feldbauer. 3. An welche die Reben befestigt werden. 4. Falls
er auf dem Ortsbrauche des Mähens bestehen will. 5. Die Steppeln werden später
in Dung verwandelt. 6. Das Mühen ist leichter. 7. Falls er auf dem Ortsbrauche
des Entwurzelns bestehen will. 8. Beim Heranwachsen des Getreides. - 9. Die auch
ohne Mühewaltungdes Pächters Obst bringen. 10.Des Ertrages, das der Quoten-
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glauben, er könne zu ihm“sagen: ich habe es dir billiger abgegeben in
der Voraussetzung, daß du von den Bäumen nichts erhältst, so lehrt er
uns, daß er es ihm ausdrücklich sagen müßte.

«Wo es üblich ist, sie nicht mitzuverpachten, sind sie nicht mitver-
pachtet.» Selbstverständlichl? ——In dem Falle, wenn alle Welt für ein
Viertel pachtet und er es für ein Drittel gepacht-ethat ; man könnte glau-
ben, er könne zu ihm sagen: ich habe dir mehr gegeben in der Voraus-
setzung, daß du mich auch [am Ertrage] der Bäume beteiligst, so lehrt
er uns, daß er es ihm ausdrücklich sagen müßte.
W115SIEDASGETREIDETEILEN,so TEILENSIEAUCHSTROHUNDSTOP-

PELN.R.Joseph sagte: In Babylonien ist es üblich, dern Pächter vom
Stroh nichts zu geben.——In welcher Hinsicht ist dies v0n-Bedeutung? --
Wenn jemand vorhanden ist, der es ihm gibt, so ist dies eine Zuvor-
kommenheit, und man braucht sich nach ihm nicht zu richten.
B. Joseph sagte: Die erste, die mittelste und die oberste Erdschicht11

und die Dornenpfähle”muß der Hausherr und die Dornen selber der
Pächter liefern. Die Regel hierbei ist: der Hauptschutz obliegt dem Haus-
herrn, die sorgfältige Bewachung dem Pächter.
Ferner sagte B. Joseph: Schaufel, Spaten, Eimer und Schlauch muß

der Hausherr liefern, und der Pächter muß die Graben ziehen.
W113SIE DENWEIN TEILEN,so TEILENSIE AUCHRANKENUNI)STÄBE.

Welche Stäbe kommen hier in Betracht!? In der Schule R.Jannajs er-
klärten sie: Es sind die geglätteten Stäbe, auf die die Weinstöcke ge-
stützt werden.
Brunn MÜSSENDIESTÄBEL1EFERN.VVONist dies nötigi? ——Dies ist

eine Begründung: weshalb teilen sie die Stäbe? Weil beide die Stäbe
liefern müssen.
WENN JEMANDVONSEINEMNÄCHSTENEIN FELD [1NPAGHT]ÜBERNOM-ii

MENHAT, UNDES EIN R1ESELFELD”OBBBEIN BAUMFELB“13T, so KANN
ER IHM, WENNDIE QUELLE AUSTROCKNETODER ner. BAUMGEFÄLL'I‘WIRD,
NICHTSVONDER PACHT ABZIEHEN15.WENN ER ABER GESAGTHATTE: VER-
PACHTEMIRDIESES RIESELFELD, ODER: DIESESBAUMFELD,so KANNER IHM,
WENNDIE QUELLE AUSTROCKNETonen DER BAUMGEFÄLLTWIRD, VONDER
PACHT ABZIEHEN.
GEMARA.In welchemFalle: wollte man sagen,wenn der Hauptfluß“

pächter an den Eigentümer zahlt. 11.Die neben dem Graben um das Feld aufge-
worfen wird. 12.Die als Träger für den Dornenzaun dienen. 13.Die Bewässe-
rungsanlago ist von Einfluß auf den Pachtpreis. 14. Wenn sich im Felde auch
Obstbäume befinden; auch dies ist für den Pächter von Bedeutung, da er bei
diesen keine Mühewaltung hat u. am Ertrage dennoch beteiligt ist. 15. Da er
beim Pachten nicht bekundet hat, daß er ihm dieserhalb mehr zahle. 16. Aus dem
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ausgetrockn-etist, weshalbkann er ihm von der Pacht nichts abziehen, er
kann ja zu ihm sagen: dies ist eine Landesplage"!? R. Papa erwiderte:
Wenn der kleine Fluß“ausgetrocknet ist; jener kann zu ihm sagen:
du kannst [Wasser] mit einem Eimer heranholen. R. Papa sagte: Die
ersten beiden Lehren“können vorkommen sowohl bei der Ganzpacht,
als auch bei der Quotenpacht, die weiter folgenden aber können, wenn
bei der Quotenpacht, nicht bei der Ganzpacht, und wenn bei der Ganz-
pacht, nicht bei der Quotenpacht vorkommen.
WENNER ABERzo IHMGESAGTHATTE:VERPACI-ITEMIRDIESESRIESEL-

FELD&o. Weshalb denn, er kann ja zu ihm”sagenz ich habe dir nur
die Benennungglangegebenl?Es wird ja gelehrt: Wenn jemand zu sei-
nem Nächsten gesagt hat, er verkaufe ihm eine Korfläche Ackerland, so
hat dieser es erstanden, auch wenn es nur ein Lethekh faßt, denn er
hat es ihm nur dem Namen nach verkauft ; jedoch nur dann, wenn sie
Korfläche genannt wird. [Sagte er,] er verkaufe ihm einen Weinberg,
so hat dieser ihn erstanden, auch wenn in diesem keine Weinstöcke sind,-
denn er hat ihn ihm nur dem Namen nach verkauft ; jedoch nur dann,
wenn er Weinberg genannt wird. [Sagte er,] er verkaufe ihm einen Obst-
garten, so hat dieser ihn erstanden, auch wenn in diesem keine Granat-
äpfel sind, denn er hat ihn ihm nur dem Namen nach verkauft; jedoch
nur dann, wenn er Obstgarten genannt wird. [Der Verkäufer] kann zu
ihm also sagen, er habe nur die Benennung angegeben, ebenso sollte er
auch hierbei sagen können, er habe nur die Benennung angegebenl?
Semuél erwiderte: Das ist kein Einwand; eines gilt von dem Falle, wenn
es der Verpächter zum Pächter gesagt hat, und eines gilt von dem Falle,
wenn es der Pächter zum Verpächter gesagthat. Wenn es der Verpächter
zum Pächter gesagt hat, so meinte er es nur dem Namen nach, wenn es
aber der Pächter zum Verpächter gesagt hat, so achtete er darauf. Ra-
bina erklärte: Beides gilt von dem Falle, wenn es der Verpächter zum
Pächter gesagthat ; wenn es ‘die-ses’heißt, so spricht er ja von dem Falle,
wenn er sich in diesem befindet, wozu sagte er noch ‘Rieselfeld’? Ein
Rieselfeld im jetzigen Zustande.

iii ‘ ‘ ? ENNJEMANDVONSEINEMNÄCHSTENEINFELD[INQUOTENPACHT]ÜBER-
NOMMEN HAT UND ES BEACH LIEGEN LIESS, SO SCHÄTZE MAN, VVIEVIEL

ES BRINGEN KÖNNTE, UND DANACII ZAHLE ER IHM, DENN ER SCHRIEB IHM FOI.Ä'

die Bewässerungsanlagen des Feldes gespeist werden. 17. In einem solchen Falle
kann der Pächter von der Pacht abziehen; cf. infra F0]. 105b. 18. Die Bewässe-
rungsanlage des Feldes. 19.Die hier behandelteMiänau. die vorangehende. 20.
Der Eigentümer zum Pächter. 21. Das Feld trägt diese Bezeichnung; diese Vor-
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GENDES: WENN ICH ES BEACH LIEGEN LASSE UND NICHT BEARBEITE22, SO BE-

ZAHLE ICH DIR MIT DEM BESTEN.

GEMARA. R. Meir richtete sich nach dem volkstümlichen Wortlaute”;
denn es wird gelehrt: R. Meir sagte: Wenn ich es brach liegen lasse und
nicht bearbeite, so bezahle ich dir mit dem Besten. R. Jehuda richtete
sich nach dem volkstümlicben Wortlaute, denn es wird gelehrt: R. Je-
huda sagte: Der Ehemann muß für seine Fran das Opfer“eines Reichen25
darbringen”, ebenso alle anderen Opfer, zu denen sie verpflichtet”ist,
denn er schrieb ihr”folgendesz jeden Anspruch, den du an mich von frü-
her”her hast. Hillel der Ältere richtete sich nach dem volkstümlichen
Wortlaute, denn es wird gelehrt: Die Leute von Alexandrien trauten sich
F rauen”an, und als sie unter den Baldacbin treten sollten, kamen andere
Leute und nahmen sie ihnen weg. Später wollten die Weisen ihre Kinder
als unehelich erklären ; da sprach Hillel der Ältere zu diesen: Holt mir
die Eh-eurkunden eurer Mütter. Als sie ihm diese brachten, fand er, daß
in diesen geschrieben stand: Wenn du unter den Baldachin gekommen
sein wirst, so sollst du meine Frau sein. Darauf erklärten sie ihre Kin-
der nicht als unehelich. B. Jehoéuä b. Qorha richtete sich nach dern volks-
tümlichen Wortlaute, denn es wird gelehrt: R. Jehoéuä b. Qorba sagte:
Wenn jemand seinem Nächsten [Geld] geborgt hat, so darf er ihn nicht
höher pfänden als seine Schuld beträgt, denn [der Schuldner] unter-
schreibt ihm“folgendesz die Zahlung, die ich dir zu leisten habe, ent-
sprechend diesem [Pfande]”. ——Alsonur, wenn er es ihm unterschrieben33
hat, wenn er es ihm aber nicht unterschrieben hat, eignet er es nicht,
und dennwidersprechendsagte ]a B. Jobenan, wenn er ihn gepfändet und
ihm das Pfand zurückgegeben hat, und [der Schuldner] darauf stirbt,
dürfe er es sogar vom Körper seiner Kinder herunterziehen“!? ——Das Col.b
Schreiben nützt ihm im Falle des Minderwertes”. B. J ese richtete sich nach

züge wurden aber bei der Pacht nicht in Anrechnung gebracht. 22. In erfor-
derlichem Maße. 23. Der Bestimmungen in Urkunden u. Schriftstücken, auch
wenn sie mit der gesetzlichen Vorschrift nicht übereinstimmen. 24. Daß sie bei
manchen Gelegenheiten nach der Schrift darzubringen verpflichtet ist. 25. Wenn
er reich ist, obgleich sie besitzlos ist. 26. Manche Opfer sind gemäß den Vermö-
gensverbältnissen des Opfernden darzubringen; cf. Lev. 5,7ff. 27. Das sie nicht
freiwillig spendet. 28. Im Ehekontrakte. 29. Sc. übernehme ich. 30. Durch die
Antrauung galt die Frau rechtlich als verheiratet, effektiv erfolgte dies erst nach
Vollziehung der Antrauungszeremonien unter dem Baldachin (Trauhimmel), wor-
auf unmittelbar die Begattung erfolgte. 31. Wenn er das Pfand für kürzere Zeit
zurückerhält 32.Ist das Pfand mehr wert, so kann er später einen höheren
Betrag einfordern. 33. Kann der Gläubiger das Pfand zurückverlangen. 34. Der
Gläubiger hatte das Pfand geeignet; auf bewegliche Sachen, die den Waisen zu-
fallen, hat der Gläubiger sonst kein Anrecht. Das oben angeführte Schriftstück
ist demnach ganz überflüssig. 35.Wenn das Pfand an Wert verliert, so kann er
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dem volkstümlichen Wortlaute, denn es wird gelehrt: R. Jose sagte: In
Orten, wo es üblich ist, die Morgengabe zu einem Darlehen zu machen“,
fordere er sie“als Darlehen ein, sie zu verdoppeln”, fordere er die Hälfte
ein. Die Neharbeläer ließen ein Drittel einfordern. Meremar ließ auch
den Aufschlag”einfordern. Rabina sprach zu Meremar: Es wird ja ge-
lehrt, wo es zu verdoppeln [üblich ist], könne er nur die Hälfte einfor-
derni? — Das ist kein Einwand; eines gilt von dem F alle, wenn er es
von ibm‘°zugeeignet“erhaltenhat, und eines von dem Falle, wenn er es
von ihm nicht zugeeignet erhalten hat. Rabina verschrieb seiner Tochter
einen Aufschlag, und sie sprachen zu ihm: Mag der Meister ihn ihm
zueignen. Da erwiderte er ihnen: Wenn eine Zueignung, keine Verdop-
pelung, und wenn eine Verdoppelung, keine Zueignung.
Einst sagte jemand, daß man für seine Tochter vierhundert Zuz Aus-

steuer schreibe. Darauf ließ R. Aha, Sohn des R. Ivja, R. Aéi fragen:
Vierhundert gleich achthunde-rt oder vierhundert gleich zweihundert“?
R. Aéi erwiderte: Wir wollen sehen; sagte er ‘gebt ihr’, so sind es vier-
hundert gleich achthundert, und sagte er ‘schreibt ihr’, so sind es vier-
hundert gleich zweihundert. Manchelesen: R. Aéi erwiderte: Wir wollen
sehen; sagte er ‘als Aussteuer’, so sind es vierhundert gleich achthundert,
sagte er ‘in ihre Aussteuer[urkunde]’“, so sind es vierhundert gleich zwei-
hundert. Dies ist aber nichts; einerlei ob er ‘als Aussteuer’ oder ‘in
ihre Aussteuer[urkunde]’ gesagt hat, sind es immer vierhundert gleich
zweihundert, außer wenn er nur ‘gebt ihr’ gesagt hat.
Einst übernahm jemand von seinem Nächsten ein Grundstück [in

Pacht] und sagte: wenn ich es brach liegen lasse, so zahle ich dir tausend
Zuz. Darauf ließ er ein Drittel brach liegen. Da sprachen die N-ehard-eén-
ser: Rechtlich müßte er ihm dreihundertdreiundreißig und ein Drittel
zahlen, Baba aber sagte, solches sei nur eine Zusage“, und die Zusage ist
nicht bindend. ——Womit ist es nach Baba hierbei anders als in der Lehre
unserer Miäna: Wenn ich es brach liegen lasse und nicht bearbeite, so be-
zahle ich dir mit dem Besten!? —Da hat er nicht übertrieben“, hierbei
aber ist es, da er mehr versprochen hat, nur eine Übertreibung.
den Minderwert einfordern, da im angeführten Schriftstücke der Wert desselben
angegebenwird. 36.Daß die Fran diese vorkommendenfallsals Darlehensschuld
einfordern könne; dies wird in der Eheurkunde angegeben. 37. Der Ehemann die
Aussteuer u. die Mitgift, die er vom Schwiegervater zu erhalten hat. 38. Der
Betrag der Aussteuer -u. der Mitgift wurde doppelt angegeben. 39. Wenn der
Vater einen höheren Betrag angegebenhatte. 40. Der Schwiegersohnvom Schwie-
gervater. 41. Durch ein Sudarium, wodurch die Sache perfekt wird. 42. Es war
eine Ortschaft, wo der Betrag doppelt angegeben wurde, 11. der betreffende Mann
hatte diese Summe genannt u. starb darauf. 43. Daß dieser Betrag in die Ur-
kunde geschrieben werde. 44. Eigentl. Stütze, damit der andere sich auf ihn
verlasse, er selber aber nahm das Versprechen nicht ernst. 45. Mit der Ersatz-
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Einst übernahm jemand ein Grundstück [in Pacht], um es mit Mohn
zu bmäen; darauf besäete er es mit Weizen“, und der Weizen brachte
ebensoviel wie Mohn“. Da wollte R. Kahana entscheiden, daß er ibm*“die
Abmagerung des Grundstückes abziehen‘°könne,R. Aéi aber sprach zu
R. Kahana: Die Leute pflegen zu sagen: Lieber mag das Grundstück ab-
magern, und nicht der Eigentümer“.
Einst übernahm jemand ein Grundstück [in Pacht], um es mit Mohn

zu besäen; darauf besäte er es mit WVeizen,und der Weizen brachte mehr
als Mohn. Da wollte Rabina entscheiden, daß er ihm“die Differenz
herauszahle, R. Aba aus Diphte aber sprach zu Rabina: Ist etwa der Ge-
winn durch ihn allein erzielt worden und nicht auch durch das Grund-
stücki?
Die Nehardeénser sagten: Die Handelsbeteiligung”ist zur Hälfte Dar-

lehen und zur Hälfte Depositum”. Die Rabbanan haben eine Bestim-
mung getroffen, die sowohl dem Schuldner als auch dem Gläubiger ge-
nehm ist. Da wir nun sagen, die Hälfte Darlehen, so steht es ihm frei,
diese in Met zu vertrinken. Baba aber sagte: Es heißt deshalb Han-
delsbeteiligung, weil jener zu ihm sagen kann: Ich habe es dir zum
Handeln gegeben,nicht aber in Met zu vertrinken. R. Idi b. Abin sagte:
Stirbt er“, so gelten [die Waren] seinen Kindern gegenüber als beweg-
liche“Sachen. Baba aber sagte: Es heißt Handelsbeteiligung, und wenn
er stirbt, gelten sie seinen Kindern gegenüber nicht als bewegliche Sa-
chen“.
Baba sagte: Bei einem Beteiligungsgeschäfteund zwei Scheinen er-

leidet der Gläubiger den Schaden“, bei zwei Beteiligungsgeschäftenund fg};
einem Scheine erleidet der Schuldner den Schaden.

leistung; die Vereinbarung wurde daher von beiden Seiten ernst genommen. 46.
Durch Mohn ist ein größerer Gewinn zu erzielen, jedoch magert er das Grundstück
mehr ab. 47. Der Eigentümer erzielte denselben Gewinn, u. außerdem wurde
das Grundstück weniger entwertet. 48. Der Pächter dem Eigentümer. 49. Er
ziehe ihm von seinemAnteile am Ertrag das ab, was er an Abnutzungdes Grund-
stückes erspart hat. 50. Er braucht sich keinen Abzug gefallen zu lassen, ob-
gleich er Abnutzung des Grundstückes erspart hat. 51. Der Eigentümer dern
Pächter, da durch ihn der höhere Gewinn erzielt worden ist. 52. Wenn jemand
einem Händler Waren zum Verkaufe übergibt u. den Wert einschätzt (od. ihm
Geld zum Ankauf von Waren gibt), der Gewinn wird nachher geteilt. 53. Hin-
sichtlich der Haftbarkeit; die Hälfte trägt der Lieferant u. die Hälfte trägt der
Händler 54. Der Händler. 55. Auf die der Gläubiger (da die Waren zur Hälfte
ein Darlehen sind) kein Anrecht hat. 56. Die Waren bleiben Eigentum des
Lieferanten 57. Bei einem solchenTeilgeschäfte erhält gewöhnlichder Lieferant
ein Drittel vom erzielten Gewinne, 11.hat bei etwaigem Verluste 2 Drittel zu tra-
gen (cf. supra Fol. 68h); wenn nun bei einer Lieferung die Waren geteilt u. 2
Schuldscheine ausgestellt werden, so wird, falls bei der einen Hälfte Verlust vor-
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Ferner sagte Baba: Wenn jemand mit seinem Nächsten eine Handels-
beteiligung abgeschlossenund Schaden erlitten hat, den er, ohne es je-
nem mitgeteilt zu haben, ersetzt, so kann er von ihm nicht verlangen,
mit ihm zusammen den Schaden zu tragen, denn jener kann ihm er-
widern: du hast dich deshalb bemüht den Schaden zu ersetzen, damit
man dich nicht einen Verlustkaufmann nenne.
Ferner sagte Baba: Wenn zwei zusammen ein Handelsgeschäft unter-

nommen”qu Gewinn erzielt”haben, und der eine zum anderen sagt:
wir wollen nun teilen, so kann der andere, wenn er sagt: wir wollen
einen weiteren Gewinn erzielen, dies hindern. Sagt er: zahle mir meine
Hälfte des Gewinnes heraus, so kann der andere ihm erwidern: der
Gewinn ist dem Kapital verpfändet. Sagt er: gib mir meine Hälfte des
Kapitals und meine Hälfte des Gewinnes, so kann er ihm erwidern:
bei einem Beteiligungsgeschäfteist einer dem anderen verpfän-det“. Und
sagt er: wir wollen den Gewinn und das Kapital teilen, und wenn du
Schaden erleiden solltest, so trage ich ihn mit dir, so kann er ihm er-
widern: Nein, zwei haben mehr Glück.

ivWENN JEMANDVONSEINEMNÄCHSTENEINFELB[INPACHT]ÜBERNOMMEN
HAT UND ES NICHT AUSJÄTENWILL, INDEM ER ZUM [EIGENTÜMER]

srmcrrr: WASGEHTmes DICHAN,1011ZAHLEnm JADEINEPACHT,so 110111:
MANNICHTAUFnm, WEILmesse nm EBWIDEBNKANN:MORGENrnrrrsr DU
AUSUNDESBRINGTMIRUNKRAUTHEBVOB‘“.
GEMARA. Sagt er zu ihm: ich werde es nachher nachpfliigen, so

kann er ihm erwidern: ich will guten \Veizen”haben. Sagt er zu ihm:
ich will für dich Weizen auf dem Markte kaufen, so kann er ihm er-
widern: ich will Weizen von meinem Grundstücke. Und sagt er zu
ihm: ich will deinen Teil ausjäten, so kann er ihm erwidern: du bringst
mein Grundstück in schlechten Ruf“. —Wir haben ja aber gelernt:
weil es mir Unkraut hervorbringti? —Vielmehr, weil er ihm erwidern
kann: die Saatkörn-er,die [in die Erde] gefallen sind, bleiben darin“.

handen ist, dieser durch den Gewinn der anderen nicht gedeckt; der Lieferant hat
durch die Teilung 2 Drittel vorn Verluste zu tragen, während bei einer Vereinigung
ein Verlust überhaupt nicht vorhanden wäre. 58.Wenn sie von einem Dritten
Waren zum Verkaufe auf eine bestimmte Zeit übernommen haben. 59. Vor Ab-
lauf der vereinbarten Zeit. 60. Wenn einer das Geschäft fortsetzt u. Verlust er-
leidet, so hat ihn der andere mit ihm zu tragen. 61. Das F eld leidet dadurch auch
bei der nächstjährigen Ernte. 62. Wenn er ihm die Pacht mit Getreide aus
demselben Felde zahlt. 63. Wodurch es an Wert einbüßt, da andere nicht wissen,
daß es nicht ausgejätet wurde. 64. Das nachträgliche Umpflügen hat nicht die



Fol.105a BABAMEQIÄIX,V 809

WENN JEMANDVONSEINEMNÄCHSTENEINFELB [1NPACHT]ÜBERNOMMENv
HATUNDES KEINENERTRAGBRINGT,so MUSSER, WENNES SOVIEL

BB1NGT,BASSMANDARAUSEINENHAUFENMACHENKANN,SICHDAMITBE-
FASSEN“. R. JEHUDA SPRACH:WELCHER MASSTABIST EIN HAUFE“I? VIEL-
MEHR,WENNESSOVIELBRINGT,VVIEVIELme AUSSAATBETRÄGT.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand von seinem Nächsten

ein Feld [in Pacht] übernommen hat und es keinen Ertrag bringt, so
muß er, wenn es soviel bringt, daß man daraus einen Haufen machen
kann, sich damit befassen, denn er schrieb ihm folgendes: ich will ein-
stehen, pflügen, säen, ernten, Garben binden, dreschen, worfeln und vor
dir einen Haufen“errichten ; sodann kommst du und erhältst die Hälfte,
und ich für meine Mühe und meine Auslagen die Hälfte. — Wieviel
heißt: einen Haufen zu machen? R.Jose b. R. I;Ianina erwiderte: Daß
die Worfelschaufel in diesem stehen kann. Sie fragten: Wie ist es, wenn
die Worfelschaufel an beiden Seiten“vorsteht? —-Komm und höre: R.
Abahu sagte, ihm sei es von R. Jose b. R. Hanina erklärt worden: wenn
das Blatt die Sonne nicht sieht”. Es wurde gelehrt: Levi sagte: drei
Sea; in der Schule R.Jannajs sagten sie: zwei Seä. Reé Laqié sagte:
Die zwei Seä, von denen sie sprechen, sind außer den Auslagen”zu ver-
stehen.

Dort haben wir gelernt: Die entarteten Oliven und Weintrauben sind
nach der Schule Sammajs verunreinigungsfähig"und nach der Schule
Hillels nicht verunreinigungsfähig. — Was heißt: entartete Oliven? R.
Hona erwiderte: Die schlechten Oliven”. R.Joseph sprach: Welcher
Schriftvers deutet”darauf?”Die Schlechten”deines Vollces werden sich
erheben, die Weissagung zu erfüllen. R. Nabman b. Jigl_1aqsagte: Hier-
aus :'“‘ererzeugt einen sehlechlen“Sohn, der Blut vergießt. ——Bei welcher
[Qualität] heißen sie schlechte Oliven? R.Eleäzar erwiderte: Bei vier
Kab aus einem Preßbalken". In der Schule R.Jannajs erklärten sie:
Bei zwei Seä78aus einem Preßbalk-e-n. Sie streiten aber nicht; eines gilt

radikale Wirkung des Ausjätens. 65. Der Eigentümer kann ihn dazu zwingen.
66. Es ist ja die Größe des Feldes zu berücksichtigen. 67. Das ist die letzte
Arbeit beim Getreidebau u. laut Vertrag ist er dazu verpflichtet. 68. Des Ge-
treidehaufens: wenn dieser nur so groß ist, daß die in diesen gesteckte Schaufel
zwar stehen bleibt, aber die beiden Enden des Blattes an beiden Seiten des Hau-
fens vorragen. 69. Der Haufe muß so groß sein, daß auch vom Schaufelblatt
nichts vorragt. 70. Dieses Quantum muß nach Abzug sämtlicher Unkosten zu-
rückbleiben. 71. Als Speisen; nur genießbare Speisen sind als solche verunreini-
gungsfähig. 72. Die als unreife Früchte absterben u. niemals reif werden. 73.
Daß das in der angezogenen Miéna gebrauchte W. ‘E"19 die Bedeutung ‘schlecht’
habe 74.Dan. 11,14. 75.Hier wird dasselbe Wort gebraucht wie in der an-
gezogenen Miäna. 76. Ez. 18,10. 77.Wenn ein mit Oliven gefüllter Preßsack
nicht mehr als 4 Kab Öl ergibt. 78. 1 S. = 6 Kab. 79. Ein Flußbehafteter
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von Orten, wo ein K.0r in den Preßsack kommt, und eines gilt von
Orten, wo drei Kor in den Preßsack kommen.

Col.b Die Rabbanan Iehrten: Sind sie”auf einen schwachen Baum oder ei-
nen schwachenAst gestiegen, so ist er”°unrein.Welcher heißt schwacher
Baum? In der Schule R. Jannajs erklärten sie: Wenn man im Stamme
kein Viertel [Kab] aushöhlen kann. ——Welcher heißt ein schwacherAst?
Reé Laqié erwiderte: Wenn man ihn vollständig umfassen kann.
Dort haben wir gelernt: Wer auf einem Gräberpflugegeht“über

Steine, die man bewegen kann, oder über schwache Menschen, oder Tiere,
ist unrein. —Welcher heißt ein schwacherMensch? Beé Laqié erwiderte:
Dessen Knie aneinander schlagen, wenn jemand auf ihm reitet. ——Wel-
ches heißt ein schwaches Vieh? In der Schule B. Jannajs erklärten sie:
Das Kot wirft, wenn jemand auf ihm reitet.
In der Schule R.Jannajs sagten sie: Vier Kab”hinsicbtlich des Gebetes

und hinsichtlich der Tephillin? —-Welches Bewenden hat es damit hin-
sichtlich des Gebetes? —Es wird gelehrt: Wenn jemand eine Last auf
der Schulter trägt und die Zeit des Gebetes heranreicht, so werfe er sie,
wenn sie keine vier Kab beträgt, über den Rücken und verrichte das
Gebet; wenn sie aber vier Kab beträgt, so lege er sie auf die Erde und
verrichte das Gebet. -- Welches Bewenden hat es damit hinsichtlich der
Tephillin? —-Es wird gelehrt: Wenn jemand eine Last auf dem Kopfe
trägt und die Tephillin am Kopie anhat, so ist dies, wenn die Tephillin
gequetscbt werden, verboten, wenn aber nicht, erlaubt. Von welcher Last
sprechen“sie? Von einer Last von vier Kab.
R. Hija lehrte: Wer die Tephillin am Kopfe anhat und Schmutz auf

dem Kopfe hinausbringen will, lege sie nicht beiseite, auch binde er sie
nicht an die Lenden, weil er dadurch mit ihnen verächtlich verfährt ;
vielmehr binde er sie an seinen Arm an die Tephillinstelle“. Im Na-
men R. Silas sagten sie, selbst die Hülle derselben“dürfe man, wenn man
die Tephillin anhat, nicht auf den Kopf legen. ——Wieviel“? Abajje
erwiderte: Selbst ein Viertel eines Pumbeditischen Viertels”.
B. JEHUDASPRACH:WELCIIERMASSTABISTEINHAUFEI?VIELMEHR,WENN

ES sovrrzr. BRINGT, WIEVIEL DIE AUSSAATBETRÄGT. Wieviel beträgt die
Aussaat? B. Ami erwiderte im Namen R.Johanans: Vier Seä auf das
Kor”. In seinem eigenen Namen erklärte R. Ami: Acht Seä auf das Kor.

der levit. unrein ist, u. ein Reiner. ‚80. Der reine; ein solcher Baum, bezw.
Ast gibt nach 11.beide stützen einander; cf. Zeb. II,4. 81. Ohne den Boden zu
berühren. 82. Gilt als Last, die man beim täglichen Gebete nicht tragen darf.
83. Wenn man sie anhat. 84. Dh. durch welche werden die Tephillin gequetscht.
85.Am Oberarm, wo die Handtephillabefestigt wird. 86. In das die Tephillin ver-
wahrt werden. 87. Gilt nach RS. als Last. 88. Einer Litra (Pfund). 89. Ein
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Ein Greis sprach zu R. Hama, dern Sohne des Rabba b. Abuha: Ich will
es dir erklären; zur Zeit B. Jobanans war der Boden fett, zur Zeit R.
Amis war der Boden mager.
Dort haben wir gelernt: Wenn der Wind die Garben verstreut°°hat,so

schätze man, wieviel die Nachlesebetragen könnte, und gebe es den Ar-
men. B. Simön b. Gamliél sagt, er gebe den Armen soviel, was gewöhn-
lich abfällt”. ——Wieviel beträgt dies? — AIS R. Dimi kam, erklärte er
im Namen R. Eleäzars, nach anderen im Namen R. Jobanans: vier Kab
vom Kor. R. Jirmeja fragte: Vom Kor Aussaat oder vom Kor Ernte?
Handwurf oder Binderwurf”? —Komm und höre: Als Rabin kam, sagte
er im Namen B. Abahus im Namen R. Eleäzars, nach anderen im Namen
R. Jobanans: vier Kab vorn Kor Aussaat. —Aber immer noch ist es ja
fraglich, ob Handwurf oder Rinderwurf? ——Dies bleibt unentschieden.

WENN JEMANDVONSEINEMNÄCHSTENEINFELD[INPACHT]ÜBERNOMMEN
HAT UNDHEUSCHRECKENES ABGEFRESSENHABENODERES verunsnrrr93

WURDE,so KANNER IHM,WENNDIESEINELANDPLAGEIST, VONDERPACHT
ABZIEHEN,UNDWENNES KEINELANDPLAGEIST, NICHTSVONner. PACHTAB-
ZIEHEN.R. JEHUDASAGT,HATER es FÜRBARGELDÜBERNOMMEN,KÖNNEEB
IHMOBso ODERso VONDERPACHTNICHTSABZIEHEN.
GEMARA. Was heißt eine Landplage? R.Jehuda erwiderte: Wenn

der größte Teil”der Ebene verheert worden ist. Üla erklärte: Wenn
vier Felder an den vier Seiten‘“mitverheert worden sind. Im Westen
fragten sie: Wie ist es, wenn nur ein Beet”um das ganze [Feld] verheert
worden ist? Wie ist es, wenn ein Beet urn“das ganze zurückgeblieben
ist? Wie ist es, wenn es durch ein brachliegendes [Feld] getrennt”ist?
Wie ist es, wenn es von F utterfeldern umgeben”ist? Wie ist es, wenn
[die angrenzenden] mit einer anderen Getreideart bebaut”sind? Gilt
Weizen gegenüber Gerste als andere Getreideart oder nicht? Wie ist es,
wenn das der ganzen Welt durch Kornbrand und seinesdurch Rost oder
das der ganzen Welt durch Rost und seines durch Kornbrand verheert
wurde? —Dies bleibt unentschieden.

Feld, auf dem ein K. Aussaat erforderlich ist. Nach einer Berechnung Raschis
ein Feld von 75.000 Quadratellen. 90. Und sich mit der Nachlese, die für die
Armen_ zurückgelassen werden muß, vermischt haben. 91.Bei der Ernte. 92.
Wenn die Aussaat nicht mit der Hand gestreut wird, sondern mittelst eines von
Rindern gezogenen durchlöcherten Kastens, so ist zur Aussaat ein größeres Quan-
tum nötig. 93. Durch Kornbrand od. Sturm. 94. Die meisten Felder. 95. Des
gepachteten Feldes. 96. Von jedem der umliegenden Felder. 97. Wenn die direkt
anschließenden umliegenden Felder brach liegen, die übrigen aber mit verheert
worden sind. 98. Die nicht mit verheert worden sind, die übrigen aber wohl.

F01.
106
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Wie ist es, wenn er zu ihm°°gesagt hat, daß er es mit Weizen bebaue,
und er es mit Gerste bebaut hat, und der größte Teil der Ebene samt
seiner Gerste verheert wurde: sagen wir, dieser könne zu ihm sagen:
wenn ich es mit Weizen bebaut hätte, würde es ebenfalls verheert wor-
den sein, oder aber kann jener ihm erwidern: wenn du es mit Weizen
bebaut hättest, so würde an mir in Erfüllung gegangen sein:““wenn du
aussprichst, so wird es vollbracht‘”. ——Es ist einleuehtend, daß jener ihm
erwidern kann: wenn du es mit Weizen bebaut hättest, würde an mir
in Erfüllung gegangen sein: wenn du aussprichst, so wird es vollbracht,
und über deinen Wegen strahlt Licht. — Wie ist es, wenn alle F older
des Verpäcbters‘”verheert worden sind und dieses ebenfalls, nicht aber
der größere Teil der Ebene: sagen wir, daß jener ihm nichts abziehen
könne, da der größere Teil der Ebene nicht verheert worden ist, oder
aber kann jener, da all seine Grundstücke verheert worden sind, zu ihm
sagen: dies ist wegen deines Geschickeserfolgt, denn all deine Felder
sind verheert worden? -—Es ist einleuehtend, daß dieser ihm erwidern
kann: wenn dies durch mein Geschick erfolgt wäre, so würde mir etwas
übrig geblieben sein, wie es heißt :1°3wirsind nur wenige von vielen übrig
geblieben. —Wie ist es, wenn sämtliche Felder des Pächters und der
größere Teil der Ebene und auch dieses Feld verheert worden sind:
sagen wir, er könne ihm abziehen, da der größere Teil der Ebene ver-
heert worden ist, oder aber kann jener, da all seine Felder verheert
worden sind, zu ihm sagen: dies ist durch dein Geschickerfolgt, denn
all deine F elder sind verheert worden? ——Es ist einleuehtend, daß jener
zu ihm sagen kann: dies ist durch dein Geschick erfolgt. —Weshalb
denn, sollte doch auch dieser ihm erwidern können: wenn dies durch
mein Geschick erfolgt wäre, so würde mir etwas.übrig geblieben sein,
wie es heißt: wir sind nur wenige von vielen übrig geblieben!? —Jener
kann ihm entgegnen: wärest du würdig, daß dir etwas zurückbleibe, so
würde dir etwas von deinen eigenen zurückgeblieben sein. Man wandte
ein: War es ein J ehr des Kornbrandes, des Rostes oder ein Siebentjahr,
oder ein Jahr gleich den Jahren zur Zeit Elijahus‘“, so zählt es‘°*"nicht
mit. Er lehrt also vom Kornbrande und vorn Roste gleichlautend wie
von den Jahr-enElijahus; wie nun in den Jahren Elijahus Getreide über-
haupt nicht vorhanden war, ebenso gilt dies auch von den anderen, wenn
99. Der Eigentümer zum Pächter 100.1j. 22,28. 101.Er bat um eine gute
Weizenernte u. sein Gebet wäre auch erhört worden, was aber durch die Schuld
des Pächters vereitelt wurde. 102. Auch die sich in einer anderen Gegend be-
finden 103.Jer. 42,2. 104. Hungersjahre; cf. iReg. Kap.17. 105.Wenn je-
mand zur Zeit, wenn das Jobelgesetz (cf. Lev. 25,8ff.) Geltung hat, ein Feld ver-
kauft hat, so kann er es (gegen den Wunsch des Verkäufers) frühestens erst nach
Ablauf von 2 Jahren einlösen, weil die Schrift in der bezüglichen Stelle von
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gar kein Getreide vorhanden ist; wenn aber etwas Getreide vorhanden
ist, so zählt es mit, und wir sagen nicht, dies sei eine Landplagei? R.
Nabman b.Jiebaq erwiderte: Da ist es anders; die Schrift sagt:““mit
Rücksicht auf die Anzahl der Erntejahre soll er dir verkaufen, Jahre,
in denen eine Ernte“"in der Welt vorhanden ist. R. Aéi sprach zu R. Ka-
hana: Demnach sollte doch das Siebentjahr mitzählen, denn im Auslan-
de“”’istja eine Ernte vorhanden!? Dieser erwiderte: Im Siebentjahre ist
dies eine Enteignung”*’durchden König. Mar Zutra, Sohn des R.Mari,
sprach zu Rabina: Demnach sollte doch das Siebentjahr beim Abzuge“°
nicht mitzählen, und [dem widersprechend] haben wir gelernt, daß er
einen Selä und einen Pondjon für das Jahrmzahlel? Dieser erwiderte:
Hierbei ist es anders; [das Feld] ist dann benutzbar, auf diesem Früchte
zu trocknen”.
Semuél sagte: Dies gilt nur von dem Falle, wenn er [das Feld] besäet

hat, [das Getreide] gewachsen ist und Heuschrecken es abgefressen ha-
ben, nicht aber, wenn er es überhaupt nicht besäet hat, denn jener
kann zu ihm sagen: wenn du es besäet hättest, würde an mir in Erfül-
lung gegangen sein:“*sie werden in böser Zeit nicht zu Schanden wer-
den und in Tagen der Hungersnot satt sein. R. S—eéethwandte ein: Wenn
ein Hirt, der seine Herde weidete, diese verlassen hat und in die Stadt
gegangen ist, und ein Wolf gekommen ist und [ein Vieh] zerrissen hat,
ein Löwe gekommen ist und [ein Vieh] erdrosselt hat, so sage man nicht,
wenn er da wäre, würde er es gerettet haben, vielmehr schätze man
ihn: könnte er es retten, so ist er ersatzpflichtig, wenn aber nicht, so
ist er ersatzfrei. Weshalb denn, jener kann ja sagen: wenn du da wä-
rest, so würde an mir in Erfüllung gegangen sein:““auch den Löwen,
auch den Bären erschlug dein Knechtl? — Dieser kann ihm erwidern:
wärest du würdig, daß dir ein Wunder geschehe, so würde dir ein Wun-
der geschehen sein, gleich dem des R. Hanina b. Dosa, dessen Ziegen
Bären an den Hörnern brachten“. —Jener kann ihm ja aber entgegnen:
zugegeben, daß ich eines großen Wunders nicht würdig wäre, aber ei-
nes kleineren Wunders wäre ich würdigt? -—Dies ist ein Einwand. Col.b

118

‘Jahren’, in der Mehrzahl, spricht. 106.Lev. 25,15. 107.Einerlei ob sie gut od.
schlecht ist. 108. Außerhalb Palästinas. 109. Da die Ernte in diesem Jahre ver-
boten ist, so existiert sie für das Gesetz nicht. 110. Wenn jemand ein dem Hei-
ligtume geweihtes F eld einlöst, so hat er eine bestimmte Summe zu zahlen, von
welcher die aus dern Jobelzyklus bereits verstrichenen Jahre in Abzug gebracht
werden; cf. Lev. 27,16ff. 111. Nach dieser Berechnung wird das Siebentjahr wohl
mitgezählt. 112. Da diesbezüglich nicht auf den Ertrag, sondern auf den Besitz
des Feldes Gewicht gelegt wird. 113. Daß er ihm bei einer Landplage von
der Pacht abziehen könne. 114. Ps. 37,19. 115. iSam. 17,36. 116. Cf. Tan. Fol.
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Eines lehrt, er müsse es einmal und zweimal”besäen, ein drittes Mal
braucht er es nicht mehr zu besäe-n, und ein Anderes lehrt, er müsse es
ein drittes Mal besäen, ein viertes Mal aber nicht!? —-Das ist kein Wider-
spruch; eines nach Rabbi und eines nach R. Simön b. Gamliél. Eines nach
Rabbi, welcher sagt, mit zweimal erfolge eine Feststellung, und eines
nach R. Simön b. Gamliél, welcher sagt, mit dreimal erfolge eine Fest-
stellung.
Beé Laqu sagte: Dies gilt nur von dem Falle, wenn er [das Feld] be-

säet hat, [das Getreide] gewachsen ist und Heuschrecken es abgefressen
haben, wenn er es aber besäet und nichts gewachsen ist, so kann der
Eigentümer des Grundstückes zu ihm sagen: säe immer weiter. ——Bis
wie langem? B. Papa erwiderte: Bis zu der Zeit, wo das Siebengestirn
sich über dem Haupte der Feldbauer befindet, wenn sie aus dern Felde119
kommen. Man wandte ein: R.Simön b.Gamliél sagte im Namen B.
Meirs, und ebenso sagte auch B. Simön b. Menasja: Die Hälfte des Tiéri,
Marbeévan und die Hälfte des Kislev sind Saatzeit ; die Hälfte des Kis-
lev, Tebeth und die Hälfte des Sebat sind Herbst ; die Hälfte des Sebat,
Adar und die Hälfte des Nisan sind Winter ; die Hälfte des Nisan, Ijar
und die Hälfte des Sivan sind Erntezeit ; die Hälfte des Sivan, Tamuz
und die Hälfte des Ab sind Sommer; die Hälfte des Ab, Ella] und die
Hälfte des Tiéri sind Spätsommer. R. Jehuda beginnt die Zählung mit
dern Tiéri, R. Simön beginnt die Zählung mit dem Marheävan. Der er-
leichterndste”°unter allen ist ]a R. Simön, und auch er geht nicht so121
weitl? — Das ist kein Einwand ; eines gilt von dem Falle, wenn er es
zur F rühsaat übernommen hat, und eines gilt von dem Falle, wenn er
es zur Spätsaat übernommen hat.

B. JEHUDASAGT,HATERESFÜRBARGELDÜBERNOMMEN&o. Einst über-
nahm jemand ein Feld am Ufer des FIusses Melke Saba für Bargeld,
um auf diesem Knoblauch zu pflanzen, und darauf wurde der Fluß
Maike Saba verstopft“? Als er vor Baba kam, sprach er zu ihm: Der
F1uß Malka Saba pflegt sonst nicht v-erstopftzu werden, somit ist dies
eine Landplage; geh, ziehe ihm von der Pacht ab. Die Jfinger sprachen
zu Baba: Wir haben ja gelernt: R. Jehuda sagt, hat er es für Bargeld
übernommen, könne er ihm ob so oder so von der Pacht nichts abzie-
henl? Dieser erwiderte: Es gibt niemand, der auf die Ansicht R. Jehudas
achtet.

25a. 117. Wenn die Ernte verheert worden ist. 118. Ist er zum Säen verpflichtet.
119. Nach der 9. Stunde; also im Monat Adar. 120. Er schiebt die Saatzeit bis
in die späteste Jahreszeit hinaus. 121. Sie bis Adar hinauszuschieben. 122.In-
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WENN JEMANDVONSEINEMNÄCHSTENEINFELDFÜRZEHNKon WEIZENvii
.1Ännmcn [IN PACHT]ÜBERNOMMENHATUNDDIE ERNTESCHLECHT

AUSFÄLLT,so GEBEERIHMVONDIESER;ISTDERW111an BESONDERSGUT,so
KANNER zu IHMNICHTSAGEN.ER WERDEIHMWELCHENAUFDEMMARKTE
KAUFEN,VIELMEHRMUSSEB um von DIESEMGEBEN.
GEMABA.Einst übernahm jemand ein Feld für Futtergras um ei-

nige Kor Gerste, und nachdem es Futtergras gebrachtlg2hat'te,pflügte
er es um und säete Gerste; die Gerste aber fiel schlecht aus. Da ließ
R.Habiba aus Sure am Euphrat Rabina fragen, wie es denn in diesem
Falle sei: gleicht dies dem Falle, wenn die Ernte schlecht ausfällt,
in welchemer ihm von dieser geben kann, oder nicht? Dieser erwiderte:
Es ist nicht gleich; in jenem Falle hat der Boden die Aufgabe des Ei«
gentümers nicht erfüllt, hierbei aber hat der Boden die Aufgabe des
Eigentümers erfüllt“”.
Einst übernahm jemand von seinem Nächsten einen Weinberg‘“für

zehn Fässer Wein, und der Wein wurde sauer. Hierauf wollte R. Ka-
hana entscheiden, dies gleiche dem Falle unserer Miéna von der Miß-
ernte, in welchem er ihm von dieser geben kann ; da sprach R. Aéi zu
ihm: Es ist ja nicht gleich; in jenem Falle hat der Boden seine Auf-
gabe nicht erfüllt, hierbei aber hat der Boden seine Aufgabe”erfüllt.
Jedoch pflichtet B. Asi bei m dem Falle, wenn die Trauben madig oder
die Garben auf dem Felde mißraten sind"“.

WENN JEMANDVONSEINEMNÄCHSTENEINFELD[INPACHT]ÜBERNOMMENvi:i
HAT,UMESMITGERSTEzu BESÄEN,so DARFER ES NICHTMITW131-

znn‘”ensärzn‚ WENNABERMITWEIZEN zo BESÄEN,so DARFER ES MITGERSTE
BESÄEN;R. SIMÖNB.GAMLIBLVERBIETETES. VVBNNMITGETREIDEZUBE-
SÄEN,so DARFER ESNICHTMITHÜLSENFBÜCBTEN”"BESÄEN,WENNABERMIT
HÜLSENFRÜCHTENzu BESÄEN,so DARF1111ES MIT GETREIDEBESÄEN; R.
SIMÖNB. GAMLIELVERBIETETES.
GEMARA.Was ist der Grund des R. Simön b. Gamliél? ——Es heißt:

129derÜberrest Jisraéls wird kein Unrecht begehen noch Lüge reden;
noch wird in jemandes Mund eine trügerische Zunge gefunden“°werden.

folgedessen der Knoblauch nicht gedeihen konnte. 122.Dieses wird schon nach
30 Tagen gemäht. 123.Er hat das Feld zu Viehfutter gepachtet, er sollte es auch
das 2. Mal damit besäen u. die zu zahlendeGerste anderweitig kaufen. 124.Ei-
gentl. Obstgarten, der aber hier nicht gemeint sein kann. 125. Die Ernte war
gut ausgefallen, wenn der Wein Später sauer wurde, so war dies ein Mißgeschick
des Pächters. 126. In diesem Falle kann er ihm von dieser geben. 127. Dieser
entzieht dem Bodenmehr Kraft. 128.Ebenfalls aus dern Anm. 127 angegebenen
Grunde. 129.Zeph. 3,13. 130.Er darf von der Vereinbarung nicht abweichen,
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Man wandte ein: Die Kollekte des Purimfestesmrnuß für [die Armen am
Purimfeste verwandt werden, und man darf hierbei nicht knausern131 ;
der Arme darf dafür nicht einmal einen Senkel für seine Sandale
kaufen, es sei denn, daß er sich dies in Gegenwart der Stadtleute aus-
bedungen hat —so R. Jäqob, der es im Namen R.Meirs sagte. R. Simön
b. Gamliél ist erl-eichternd‘”l? Abajje erwiderte: Der Grund des R.Si-
mön b. Gamliél ist nach einer Lehre des Meisters”zu erklären, denn
der Meister sagte: Wer sein Grundstück zu verderben wünscht, besäe
es ein Jahr mit Weizen und ein Jahr mit Gerste, ein J ahr der Länge
nach und ein Jahr der Breite134nach. Dies jedoch nur dann, wenn er
es nachher nicht gepflügt und dies wiederholt hat, wenn er es aber
nachher gepflügt und dies wiederholt hat, so ist nichts dabei.

WENNMITGETREIDEZUBESÄEN,so DAB]?ERESNICHTMITHÜLSENFRÜCH-
TENBESÄEN&c. R. Jehuda lehrte Rabin: Wenn mit Getreide zu besäen,
so darf er es auch mit Hülsenfrüchten besäern.Dieser sprach zu ihm: Wir
haben ja aber gelernt: wenn mit Getreide zu besäen, so darf er es nicht
mit Hülsenfrüchten hesäenl? Jener erwiderte: Das ist kein Einwand;
eines gilt für uns“”und eines gilt für sie“.
B. J ehuda sprach zu Rabin‘“b. R. Nehmen: Bruder Abin bei der Kres-

se, die zwischen dem Flachse wächst, hat das Verbot des Raubes keine“a
Geltung; befindet sie sich am Handel”, so gilt dabei das Verbot des
Raubes; ist sie zur Aussaat gehärtet, so gilt dabei das Verbot des Raubes,
auch wenn sie zwischen dem F lachse wächst, denn der Schaden, den sie
angerichtet hat, ist bereits geschehen“°.

R.Jehuda sprach zu Rahin b.R. Nehmen: Bruder Abin, meine“‘ge-
hören dir, und d'e-inel4lgehörenmir. Bei den Grenznachbarn ist es üblich,
daß der Baum, der sich nach dieser Seite‘“neigt‚ diesem, und der sich

selbst wenn dies zum Vorteile des anderen geschieht. 131. Vgl. S. 704 Anmm.
87 u. 88. 132. Der Arme darf die Gabe wohl zu anderen Zwecken verwenden,
während hierbei RS. der Ansicht ist, die Änderung sei verboten. 133. Rabbas,
Lehrer u. Pflegevater A.s. 134. Die Änderung ist aus dem Grunde verboten, weil
es möglich ist, daß der Eigentümer irn Vorjahre eine andere Getreideart gesäet
hat; durch die Änderung des Pächters würde der Eigentümer einen Schaden er-
leiden. 135. Die Babylonier; Babylonien lag niedriger als Palästina, der Boden
war daher feucht u. eine Abmagerung desselben durch Hülsenfrüchte war nicht
zu berücksichtigen. 136. Die Palästinenser, die eine Kraftentziehung des Bodens
zu berücksichtigen hatten. 137.Kontrahiert aus R.Abin. 138. Sie ist für den
Flachs schädlich u. jeder darf sie daher pflücken. 139. Außerhalb der Flachs-
beete, wo sie dem Flachse nicht mehr schadet. 140. Der Eigentümer hat durch
die Entfernung keinen Nutzen mehr. 141. Dies bezieht sich auf die Früchte der
Bäume, die sich am äußersten Rande ihrer nebeneinander liegenden Felder be-
fanden; die Bäume des einen schlugen Wurzel nach dem Gebiete des anderen 11.
zogen ihre Nahrung aus diesem. 142.Nach der Erkl. Raschis: nach dieser Seite
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nach jener Seite neigt, jenem gehört. Es wurde nämlich gelehrt: Be-
findet sich ein Baum auf der Grenze, so gehört er, wie Rabh sagt, wenn
er sich nach dieser Seite neigt, diesem, und wenn er sich nach jener Seite
neigt, jenem; Semuél sagt, sie“%eilen.Man wandte ein: Befindet sich
ein Baum auf der Grenze, so teilen sie. Dies ist ja eine Widerlegung_
Rabhsl? — S—emuélerklärte es nach Rabh: wenn er die ganze Grenze
ausfüllt‘“. —Wozu braucht dies demnach gelehrt zu werden!? ——In
dem Falle, wenn die Krone sich nach einer Seite neigt. —Aber wozu
braucht auch dies gelehrt“%u werden!? ——Man könnte glauben, er kön-
ne zu ihm sagen: teile so, so lehrt er uns, daß der andere ihm erwidern
könne: wie kommst du so zu teilen, teile so.
R. Jehuda sprach zu Rabin b. R. Nehmen: Bruder Abin, kaufe kein

Feld nahe der Stadt; R. Jehuda sagte nämlich im Namen Rabhs‚ man
dürfe nicht neben dem Felde seinesNächsten stehen, wenn [dasGetreide]
in den Halmen steht“. —Dem ist ja aber nicht so, R. Abba traf ja einst
die Schüler Rabhs‚ und fragte sie, was Rabh gesagt habe über folgende
Schriftverse:‘“gesegnet seist du in der Stadt und gesegnet seist du auf
dem. Felde, gesegnet seist du bei deinem Kommen und gesegnet seist du
bei deinem Fortgehen, und sie erwiderten ihm, Rabh habe folgendes ge-
sagt: Gesegnetseist du in der Stadt, daß dein Haus sich in der Nähe des
Belhauses befinde; gesegnet seist du. auf dem. Felde, daß deine Güter
sich nahe der Stadt“*‘befinden ; gesegnet seist du bei deinem Kommen,
daß du bei deinem Kommen von deiner Reise deine Frau nicht als zwei-
felhaft menstrui-erende vorfindest; gesegnet seist du bei deinem Fort-
gehen, daß deine Nachkommen dir gleichen mögen. Hierauf e-ntgegnerte
er ihnen: R. Johanan legte es nicht so aus, sondern wie folgt: Gexegnet
seist du in der Stadt, daß du deinen Abort nahe deinem Tische“°hast.
Er bezieht es aber nicht auf ein Bethaus, denn R. Johanan vertritt hier-
bei seine Ansicht, daß es eine Belohnung für die Schritte“°gebe. Ge-
segnet seist du auf dem Felde, deine Güter mögen in drei Teile geteilt
sein, ein Drittel in Getreide, ein Drittel in Oliven und ein Drittel in
Weinstöcken; gesegnet seist du bei deinem Kommen und gesegnet seist
du bei deinem Fortgehen, dein Fortgehen aus der Welt möge deinem
Kommen in die Welt gleichen; wie dein Kommen in die Welt ohne Sünde

die Wurzeln schlägt. 143. Die beiden Anwohner. 144. Wenn die Wurzeln sich
auf beiden Seiten gleichmäßig befinden. 145.Wenn die Krone sich nach einer
Seite neigt 11.man sie quer der Grenze teilt, so ist die Teilung ebenfalls gleich-
mäßig. 146. Weil es durch ein böses Auge leiden kann. 147.DL 28,3. 148.
Dies ist eine Erleichterung bei der Einbringung der Ernte. 149. Ihre Aborte be-
fanden sich damals außerhalb der Stadt, u. sie waren daher oft gezwungen, sich
zu verkneifen, wodurch sie sich verschiedene Krankheiten zuzogen. 150.Die

52 T almud VII
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war, ebenso mag auch dein Fortgehen aus der Welt ohne Sünde sein”“.
Col.b——Das ist kein Einwand; eines gilt von dem Falle wenn es mit einer

Mauer oder einem Zaune umgeben ist, und eines gilt von dem Falle,
wenn es nicht mit einer Mauer oder einem Zaune umgeben ist.
152DerHerr wird von dir jede Krankheit fernhalten.; Rabh erklärte,

darunter sei das [böse] Auge zu verstehen. Rabh vertritt hierbei seine
Ansicht. Rabh ging nämlich einst auf einen Begräbnisplatz, tat dort,
was er tat‘”und sprach darauf: ‘neunundneunzig [sterben] durch ein
[böses] Auge, und einer auf natürliche Weise. Semuél erklärte, dar-
unter sei die [schädliche]Luft zu verstehen. Semuél vertritt hierbei sei-
ne Ansicht, denn Semuél sagte: alles durch die [schädliche] Luft“. —-
Und S-emuél,es gibt ja auch durch die Regierung Hingerichtetel? --
Wenn nicht die [schädliche] Luft, könnte man auch diesen eine Arznei
bereiten, und sie würden am Leben bleiben. R. Hanina erklärte, dar-
unter sei die Kälte zu verstehen. R. Hanina sagte nämlich: Alles er-
folgt durch himmlische Fügung, ausgenommen [die Gefährdung] durch
Kälte und Hitze, denn es heißt 1155Kälteund Hitze”°sind auf dem.Wege
des Falschen, wer seine Seele bewahrt, bleibt ihnen fern. R. Jose b. Ha-
nina erklärte, darunter sei der Auswurf zu verstehen. Der Meister sagte
nämlich: Der Auswurf der Nase und der Auswurf des Ohres sind, wenn
viel, schädlich, und wenn wenig, dienlich. RLEleäzar erklärte, darunter
sei die Galle zu verstehen. Ebenso wird auch gelehrt: Unter Krankheit
ist die Galle zu verstehen, und sie heißt deshalb Krankheit, weil sie den
ganzen Körper des Menschen krank macht. Eine andere Erklärung:
Krankheit [heißt sie deshalb], weil dreiundachtzig*”Krax_1kh—eitenan der
Galle haften. Diese alle hält das morgendliche Brot mit Salz und ein
Krug Wasser zurück.

Die Rabbanan Iehrten: Dreizehn Dinge sagten sie vom Morgenbrote:
es schützt vor Hitze, vor Kälte, vor [böser] Luft und vor Gespenstern,
es macht den Einfältig_enweise, er“%bsiegt bei Gericht, er lernt das Ge-
setz, er lehrt es, seine Worte werden gehört, sein Studium bleibt ihm
erhalten, sein Leib bringt keine Ausdünstungen hervor, er gattet sich
mit seiner Fran und verlangt nach keiner anderen, und es tötet das Un-
geziefer in den Eingeweiden. Manche sagen, es entferne auch die Eifer-
sucht und weckedie Liebe.

man beim Gehen nach dern Bethause zurückzulegen hat. 151. Nach der Auslegung
Rabhs gilt es also als Segen, wenn man seine Güter in der Nähe der Stadt hat,
während er oben entgegengesetzt lehrt. 152. Dt.‘ 7,15. 153. Er verrichtete ir-
gend eine Tätigkeit, über welche nicht berichtet wird. 154. Krankheit 11. Tod
kommen von dieser, die auf den Menschen individuelle Wirkung hat. 155.Pr.
22,5. 156. So nach der Auslegung des T. 157. Das W. n'7rm hat diesen Zahlen-
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Rabba fragte Baba b.Mari: Woher ist das zu entnehmen, wasdie Leute
zu sagen pflegen: sechzigLäufer können den nicht einholen, der früh-
morgens gegessenhat? Ferner sagten die Rabbanan‘”: iß frühmorgens,
im Sommer wegen der Hitze und im Winter wegen der Kälte. Dieser er-
widerte: Es heißt:“°sie werden nicht hungern und nicht dursten und
Glut und Sonne werden sie nicht treffen ; Glut und Sonne werden sie
deshalb nicht treffen, weil sie nicht hungern und dursten werden. Je1ner
entgegnete: Du entnimmst es hieraus, ich entnehme es aus folgendem:
161ihrsollt dem Herrn, eurem Gott, dienen, und er wird dein Brot und
dein Wasser segnen. Ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen, das ist das
Semä und das tägliche Gebet ; und er wird dein Brot und dein Wasser
segnen, das ist Brot mit Salz und ein Krug Wasser. Dann gilt:““und ich
werde Krankheit aus deiner Mitte entfernen.
R. Jehuda sprach zu R. Ada dern Landmesser: Sei nicht fahrlässig beim

Messen, denn auch jede Kleinigkeit ist [zum Bepflanzen] mit Garten-
safran‘”geeignet. Ferner sagte R. Jehuda zu R.Ada dem Landmesser:
Die vier Ellen am Strome“‘“brauchst du nicht genau [zu messen]; die
am Flusse“”miß überhaupt nicht. B. Jehuda vertrat hierbei seine An-
sieht, denn R. Jehuda sagte: Die vier Ellen am Strome gehören den Be-
sitzern des Stromes, und die am Flusse gehören aller Welt.
R. Ami ließ bekannt machen: Soweit die Schultern der Schiffsführer

reichen, haut an beiden Seiten des Stromes“”nieder. R. Nathan b. Hoéaja
ließ sechzehn Ellen‘“niederhauen ; da fielen die Leute von Maéronja167
über ihn her und verprügelten ihn. Er glaubte, [das Ufer] gelte als
öffentliche Straße, dies ist aber nicht der Fall ; bei dieser ist soviel er-
forderlich, bei jenem aber ist dies nur zum Ziehen der Stricke nötig,
somit ist auch [ein Raum] ausreichend, so weit die Schultern der Schiffs-
führ-er reichen.

Rabba b. R. Hona hatte einen Wald am Ufer des Stromes, und sie
sprachen zu ihm: Möge der Meister ni-ederhauen‘”.Darauf erwiderte er
ihnen: Wenn die oberen und unteren [Anwohner] niederhauen, will ich

wert. 158. Der darauf achtet. 159. Cf. Pes. F0]. 112a. 160. Jer. 49,10. 161.
Ex. 23,25. 162. Der sehr wertvoll ist u. dementsprechend auch das kleinste Stück
Erdboden. 163. Dh. einem Nebenstrome, der vom F Iusse über die ganze Ebene
zur Bewässerung der Felder gezogen wird. Die Besitzer der anliegenden Felder
mußten 4 Ellen am Ufer des Stromes freilassen, damit das Strombett nicht be-
schädigtwerde. 164.Ein solchesUfer war nicht Eigentum der Anwohner,sondern
öffentliches Gebiet. 165. Wenn die Schiffer, die die Schiffe vom Ufer aus an
Stricken zogen, das Ufer mit Bäumen bepflanzt vorfinden, die ihnen beim Ziehen
der Schiffe hinderlich sind, so dürfen sie diese niederhauen, u. zwar in einer
Breite, daß sie sie nicht mehr mit der Schulter berühren. 166. Dies ist die
normale Breite einer öffentlichen Straße. 167. Die Besitzer des Waldes, in dem
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ebenfalls niederhauen“°. —-Wieso tat er dies, es heißt ja:“°sammelt
euch und sammelt andere, und Reé Laqis erklärte: zuerst schmückedich
und nachher schmücke andereml? —Jene gehörten dem Rufulus‘”Par-
ziq. Er sagte: wenn dieser seine fällt, so fälle ich ebenfalls, wozu aber
soll ich meine fällen, wenn er seine nicht fällt ; ziehen sie"“ihre Stricke,

78};so nützt es ihnen, wenn aber nicht“”, so nützt es ihnen nicht.
Einst reiste Rabba b. R. Nabman auf einem Schiffe und sah einen

Wald am Ufer des Stromes ; da fragte er, wem er gehöre, und man er-
widerte ihm: Rabba b.R. Ilona. Da sprach er:"50nd die Oberen und
Vorsteher haben zu solcher Versündigung die Hand zuerst geboten. Hier-
auf sprach er zu ihnen: Haut nieder. Da bauten sie nieder. Als Rabba
b.R. Hona kam und sie beim Niederhauen traf, sprach er: Wer hier
niederhauecn ließ, dessen Zweige mögen niedergehauen werden. Man er-
zählt, daß während der ganzen Lebenszeit des Rabba b. R. Hona dern
Rabba b. R. Nahman keine Kinder erhalten blieben.
R. Jehuda sagte: Jeder wird zu den Stadttoren““herangezogen, auch

Waisen, die Gelehrten aber nicht, weil die Gelehrten der Bewachung
nicht""‘hrauchen. Zum Brunnengraben werden auch die Gelehrten her-
angezogen: dies jedoch nur dann, wenn keine Massen""ausziehen,nicht
aber wenn Massen”ausziehen, weil die Gelehrten nicht mit den Massen
mitzugehen brauchen.
R. Jehuda sagte [ferner]: Beim Ausbagg—e-rneines Flusses müssen die

unteren [Anwohner] den oberen helfen, nicht aber die oberen den un-
teren“°; entgegengesetzt verhält es sich beim [Ableiten des] Regenwas-
sers‘“. Ebenso wird auch gelehrt: Wenn fünf Gärten mit Wasser aus
einer Quelle gespeist werden und die Quelle beschädigt wird, so müssen
bei der Ausbesserung alle sich mit dem 0beren”%eteiligen. Folglich

er die Bäume fällen ließ. 168. Die Bäume am äußersten Rande. 169. Wenn das
ganze Ufer nicht frei ist, sodaß die Schiffsführer auf die andere Seite gehen
müssen, ist das F ällen der Bäume auf seinem Gebiete zwecklos. 170. Ze h. 2,1.
171. Er sollte ja zuerst die seinigen fällen u. nachher andere dazu auffordern. Das
W.1wwmnn dürfte wohl derivativ von typ, Stroh sein, das Stroh entfernen. 172.
Der auf ihn nicht geachtet haben würde. 173. Auf demselben Ufer. 174. Wenn
sie auf die andere Seite gehen od. das Boot mit Rudern u. Stangen fortbewegen
müssen. 175. Ezr. 9,2. 176. Zu den Beiträgen zur Errichtung derselben. 177.
Nach Erkl. der Kommentare: sie werden durch die Tora bewacht; cf. Pr. 6,22.
178. Dh. wenn die Einwohner der Stadt hierfür Beiträge erheben u. Brunnenbauer
mieten. 179.Wenn die Einwohner die Brunnen selber graben; die Gelehrten
brauchen sich daran nicht zu beteiligen. 180. Weil sie davon nicht nur keinen
Nutzen, sondern sogar Schaden haben. 181. Wenn zuviel Wasser vorhanden ist
u. der Boden dadurch leidet, so wird es durch Gräben abgeleitet; wenn ein solcher
Graben verstopft wird, so geschieht dies zum Nutzen der unteren Anwohner, da das
Wasser dann zurückbleibt. 182. Weil auch die unteren den Nutzen haben. 183.
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muß bei der Ausbesserungder untere sich mit allen übrigen beteiligen,
für sich aber ganz allein. Ebenso müssen, wenn fünf Höfe ihren Ab-
fluß in einen Kanal haben, und dieser beschädigt wird, bei der Aus-
besserung alle sich mit dem unteren beteiligen. Folglich muß bei der
Ausbesserungder obere sich mit allen übrigen beteiligen, für sich aber
ganz allein.

Semuél sagte: Wenn jemand ein Stromufe‘rlssin Besitz““nimmt, so ist
dies ein Übergriff, jedoch kann man ihn nicht entfernen. Jetzt aber,
wo die Perser‘“schreibenz erwirb bis [zu einer Tiefe], wo das Wasser
bis zum Heise der Pferde‘“reicht, kann man ihn auch entfernen.
R. Jehuda sagte: Wenn jemand [ein Grundstück]“"zwischenBrüdern

oder Gemeinschaftern in Besitz nimmt, so ist dies ein Übergriff, je-
doch kann man ihn nicht entfernen. H. Nabrnan sagt, man könne ihn
auch entfernen. Wegen des Retraktrechtes‘”aber kann man ihn nicht
entfernen. Die Nehardeénser sagen, man könne ihn auch auf Grund des
Retraktrechtes entfernen, denn es heißt:“°du sollst tun, was gut und
recht ist in den Augen des Herrn.

Wie ist es, wenn er zu ihm“°kornmt und sich mit ihm_berät, indem
er zu ihm sagt, er wolle gehen und es kaufen, und dieser ihm erwidert:
geh und kaufe es; muß er es sich von ihm zueignen lassen""oder nicht?
Rabina sagt, er brauche es sich von ihm nicht zueignen zu lassen, die
Nehardeénser sagen, er müsse es sich von ihm zueign-enlassen”. Die
Halakha ist, er muß es sich von ihm zueignen lassen. Da du nun ausge-
führt hast, daß er es sich von ihm zueignen lassen muß, so ist, wenn er
es ihm nicht zugeeignet hat und es‘”teurer oder billiger geworden ist,
dies in seinem“*Besitzeerfolgt. Wenn er es für hundert gekauft und
es zweihundert wert ist, so sehen wir: wollte er es auch jedem anderen
billig verkaufen, so gebe er ihm“*”hundert und erhalte es, wenn aber
nicht, so gebe er ihm zweihundert und erhalte es. Hieraus wollten sie fol-

Solche Plätze waren herrenlos u. jeder, der die Grundsteuer bezahlen wollte,
konnte sie in Besitz nehmen. 184. Wenn er einen solchen Platz bebaut od. bestellt
u. ihn dadurch der öffentlichen Benutzung entzieht. 185.Die pers. Regierung,
die Grundstücke am Ufer an Private verkauft. 186.Wenn der Eigentümer,
der das Grundstück, nach Bestimmung des Kaufscheines, bis tief in das Wasser hin-
ein erworbenhat, denZaun eingezogenu. einen freien Raum zurückgelassenhat, u.
jemand diesen Raum in Besitz nimmt. 187. Das die Regierung gegen Zahlung
der Grundsteuer abgibt. 188. Wenn es keine Brüder od. Gesellschafter sind, son-
dern einer von ihnen auf das betreffende Grundstück als Grenznachbar, der das
Vorkaufsrecht hat, An3prüche erhebt. 189. Dt. 6,18. 190. Der Kauflustige zum
Nachbarn des zu verkaufenden F eldes. 191. Durch ein Sudarium (Handschlag).
192. Sonst kann der Grenznachbar zurücktreten. 193. Das betreffende Grund-
stück. 194. Des Grenznachbars ; er hat event. diesen Betrag an den Käufer auszu-
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gern, daß, wenn er es für zweihundert gekauft und es hundert wert ist,
er zu ihm sagen könne: ich habe dich zum Nutzen und nicht zum Scha-
den“°geschickt, da sprach Mar Qaäiéa, Sohn des R. Hisda, zu R. Aéi: F 01-
gendes sagtm die Nehardeénser im Namen R. Nabmans: Bei Grundstük-
ken gibt es keine Übervorteilung. Wenn jemand ein Stück Boden in-
mitten seiner Güter“"verkauft hat, so sehen wir: ist es besonders gut

Col.boder schlecht“, so ist der Kauf gültig, wenn aber nicht, so ist dies nur
eine List“. Bei einem Geschenkehat das Retraktrecht keine Geltung”.
Amemar sagte: Wenn er ihm aber eine Bürgschaftz°lgeschriebenhat,
so hat das Retraktrecht Geltung. Wenn jemand all seine Güter”an ei-
nen verkauft, so hat das Retraktrecht keine Geltung. Wenn an den ur-
sprünglichen Besitzer, so hat das Retraktrecht keine Geltung. Wenn je-
mand von einem Nichtjuden kauft oder an einen Nichtjuden verkauft,
so hat das Retraktrecht keine Geltung. Wenn er von einem Nichtjuden
kauft, weil er zu ihm”*sagen kann: ich habe einen Löwen von deiner
Grenze versch-eucht;und wenn er an einen Nichtjuden verkauft, denn
für einen Nichtjuden heißt es entschieden nicht: du sollst tun, was gut
und recht”‘ist. Man läßt ihn”"aber solange im Banne, bis er die Ver-
antwortung für jeden Schaden, der durch diesen' entsteht, übernom-
men hat. Bei einem Pfande*°°hatdas Retraktrecht keine Geltung. R. Asi
sagte nämlich: Die Greise von Matha Mebasja erklärten mir, es heiße
deshalb Pfand, weil es bei ihm ruht“, und dies sei von Bedeutung hin-
sichtlich des R-etraktrechtes.Beim Verkaufe eines fernliegenden [Grund-
stückes] zum Ankaufe eines nahelieg-enden, eines schlechten zum An-
kaufe eines guten hat das Retraktrecht keine2°sGeltung.Bei“’fl(opfsteu-
er, Unterhalt”°und Begräbniskosten hat das Retraktrecht keine Geltung.
Die Nehardeénser sagten nämlich: zu Kopfsteuer, Unterhalt und Be-
gräbniskosten verkaufe man2uohnevorherige Ausbietung. Bei einer Frau,

zahlen. 195. Der Grenznachbar dem Käufer. 196. Der Grenznachbar hat ihm
nur den richtigen Wert zu bezahlen. 197. Sodaß der Käufer ebenfalls Grenz-
nachbar der übrigen Güter des Verkäufers geworden ist, ohne daß die Nachbarn
es verhindern konnten. 198. Solches wird auch besonders verkauft. 199. Damit
der Käufer ebenfalls Grenznachbar werde. 200. Die Nachbarn können keine An-
8prüche auf das Grundstück erheben. 201. F ür Ersatzleistung, wenn es ihm ab-
genommen werden sollte ; in diesem F alle ist es entschieden verschleierter Kauf.
202. Die sich an verschiedenen Stellen befinden. 203. Zum Nachbar. 204. Dieses
Gesetz obliegt dem Käufer u. nicht dem Verkäufer. 205.Den Verkäufer. 206.
Wenn derjenige, bei dem das Grundstück verpfändet ist, es kaufen will. 207.
&n33wn v. 1310ruhen, niederlegen; der Besitzer ist der nächste Nachbar. 208.
Dadurch könnte eine Verzögerung entstehen 11.der Verkäufer Verlust erleiden;
ebenso auch in den folgenden Fällen. 209. Dh. wenn der Verkäufer das Geld zu
diesen Zwecken braucht. 210. Der Witwe u. Waisen. 211. Güter, wenn er das
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Waisen’“und Gemeinschaftern”hat das Retraktrecht keine Geltung. Von
den Nachbarn aus der Stadt und den Nachbarn vom Lande haben die
Nachbarn aus der Stadt den Vorzug“. Von einem Nachbar und einem
Gelehrten hat der Gelehrte den Vorzug. Von einem Verwandten und ei-
nem Gelehrten hat der Gelehrte den Vorzug. Sie fragten: Wie verhält es
sich bei einem Nachbar und einem Verwandten? ——Komm und höre:
215Besserist ein Nachbar in der Nähe als ein Bruder in der Ferne. Wenn
das Geld des einen gangbarer ist und das Geld des anderen gewicbtiger
ist, so hat das Retraktrecht keine Geltung“. Wenn des einen eingebun-
den und des anderen lose ist, so hat das Retraktrecht keine Geltung.
Wenn er217sagt,er wolle geben, sich bemühen und Geld holen, so warte
man darauf nicht. Werm er aber sagt, er wolle gehen und Geld holen,
so sehen wir: ist es ein wohlhabender Mann, der gehen und Geld ho-
len kann, so warte man darauf, wenn aber nicht, so warte man darauf
nicht. Wenn der Boden“'*dem einem und das Haus einem anderen gehört,
so kann der Eigentümer des Bodens es”°dem Eigentümer des Hauses
verwehren, der Eigentümer des Hauses aber kann es dem Eigentümer
des Bodens nicht”°verwehren. Wenn der Boden dem einen und die Pal-
men einem anderen gehören, so kann der Eigentümer des Bodens es
dem Eigentümer der Palmen verwehren, der Eigentümer der Palmen
aber kann es dem Eigentümer des Bodens nicht verwehren. Wenn einer
das Grundstück zum [Bebauen von] Häusern und der andere”‘zum Be-
säen haben will, so ist die Bebauung bevorzugter, und das Retraktrecht
hat keine Geltung. Wenn siemdurch eine F-elsengrotteoder eine Baum-
reihe getrennt sind, so sehen wir, wenn sich auch nur ein Beet durch-
ziehen”°°‘läßt‚so hat das Retraktrecht Geltung, wenn aber nicht, so hat das
Retraktrecht keine Geltung. Wenn einer von den vier Grenznachbarn
zuvorgekommen ist und [das Feld] gekauft hat, so ist sein Kauf gültig ;
wenn sie aber alle gleichzeitig”&ommen, so teilen sie diagonal”.

Geld sofort braucht. 212.Diese belästigt man nicht, andere Grundstücke zu su-
chen; sobald sie gekauft haben, kann der Nachbar nichts mehr machen. 213. Die
am zu verkaufenden Grundstücke beteiligt sind. 214.Nach mancher Erklärung
bei einem gewöhnlichenVerkaufe. 215. Pr. 27,10. 216.Der Verkäufer überlasse
es dem. dessen Geld ihm lieber ist, obgleich der andere Grenznachbar ist. 217.
Der Nachbar, der auf das zu verkaufende F eld Ansprüche erhebt. 218. Auf dem
das Haus sich befindet. 219. Es an einen anderen zu verkaufen, falls er selber es
kaufen will. 220. Da sein Besitzrecht nur auf bestimmte Zeit beschränkt ist
221.Auch wenn er Grenznachbarist. 222. Das zu verkaufendeu. das angrenzende
Feld. 223. Durch die beiden F elder. 224. Und An3prüche auf das F eld machen.
225. Jeder erhält den an sein Grundstück angrenzenden vierten Teil. 226. Dieser
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58,3me VONSEINEMNÄCHSTENEINFELD AUFWENIGEJAHRE[IN PACHT]
ix ÜBERNOMMENHAT, DABFES NICHTMIT FLACHS”SBESÄEN.AUCHERHÄLT

ER NICHTSVONDENBALKENDERSYKOMOREN227.I'IAT ER ES AUFSIEBENJ AHRE
ÜBERNOMMEN,so DARFER es IM ERSTENJAHREMITFmens BESÄEN,AUCH
BALKENDER SYKOMOREN[ABI-IAUEN]228‚
GEMARA.Abajje sagte, von den Balken der Sykomoren erhalte er

nichts, wohl aber erhalte er den Mehrwert”*’der Sykomoren; Baba aber
sagte, er erhalte auch nicht den Mehrwert der Sykomoren. Man wandte
ein: Wenn jemand von seinem Nächsten ein Feld [in Pacht] übernom-
men hat und die Zeit seines Austrittes heranreicht, so schätze man ihm
alles*”ein. Doch wohl auch den Mehrwert der Sykomorenl? ——Nein,
Kräuter und Mangold. —Kräuter und Mangold kann er ja ausreißen
und mitne-hmenl? ——Wenn der Markttag noch nicht herangereicbt”‘ist.
—Komm und höre: Wenn jemand von seinem Nächsten ein Feld [in
Pacht] übernommen hat und das Siebe-ntjahr23zheranreicht‚so schätze
man ihm alles ein. —Kann denn das Siebentjahr [die Pacht] des Grund-
stückes aufhebenl? ——Lies vielmehr: wenn jemand von seinem Näch-
sten ein Feld [in Pacht] übernommen hat und das Jobeljahr23311eran-
reicht, so schätze man ihm alles ein. —-—Aber kann denn auch das Jo-
be-ljahr die Pacht aufheben, der Allbarmherzige sagt ja: für immer'*’“!?
——Lies vielmehr: wenn jemand von seinem Nächsten ein Feld gekauft
hat und das Jobe-ljahr heranreicht, so schätze man ihm alles”"einl?
Wolltest du erwidern, hier seien ebenfalls Kräuter und Mangold zu
verstehen, so sind ja Kräuter und Mangold im J obeljahre Freigut”'°.
Doch wohl den Mehrwert der Sykomoren. Abajje erklärte es nach Baba:
In diesem F alle ist es anders; die Schrift sagtz“’“s0 soll das verkaufte
Haus zurückgehen, das Verkaufte geh?”zurück, der Mehrwert aber geht
nicht zurück239.— Sollte man doch hieraus folgern“°l? ——Hierbei ist

schwächt sehr den Boden u. erst nach 7 Jahren erlangt er seine frühere Ergiebig-
keit. 227. Die Äste dieser Bäume werden als Nutzholz abgehauen u. wachsen erst
nach 7 Jahren nach. 228. Da bei seinem Austritte der Boden wieder gekräftig ist,
bezw. die Äste nachgewachsen sind. 229. Um wieviel die Sykomoren während
seiner Pachtzeit an Wert zugenommen haben. 230. Was während seiner Pacht-
zeit gewachsen ist, u. dies wird ihm herausgezahlt. 231. Bis zu diesem Tage
werden sie welk u. verderben. 232. Nach der Auffassung des Fragenden: in wel-
chem der Pachtvertrag erlischt. 233. In dem verkaufte Grundstücke zurück in den
Besitz des ersten Eigentümers übergehen. 234. So. darf das Land nicht verkauft
werden: ein für immer abgeschlossener Besitzwechsel (Verkauf) wird durch das
Jobelgesetz aufgehoben, nicht aber ein auf beschränkte Zeit abgeschlossener
(Pacht). 235. Dem Käufer wird das herausgezahlt, was in seinem Besitze ge»
wachsen ist. 286. Cf. Lev. 25,11; sie sind weder Eigentum des Verkäufers noch
des Käufers. 237. Lev. 25,33. 238. In den Besitz des ersten Eigentümers, im
Jobeljahre. 239.Dieser muß dem Käufer zurückgezahltwerden. 240.Auch hin-
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es ein richtiger Verkauf, und das Jobeljahr ist eine Enteignung durch
den König“.
Einst übernahm R.Papa ein Feld [in Pacht] zu Futtergras und es

sproßten in diesem Palmbäumchen hervor. Als er aus diesem austreten
sollte, sagte er [zum Eigentümer], daß er ihm auch einen Anteil vorn
Mehrwert“gebe. Da sprach R. Siéa, Sohn des R. Idi, zu R. Papa: Dem-
nach konnte der Meister auch den Mehrwert von dickgewordenenDattel-
palmen“%erlangenl? Dieser erwiderte: In einem solchen Falle“‘wird
[das Feld] nicht dieserhalb“%bernommen‚ ich aber habe es dieserhalb245
übernommen. ——Also nach Abajje, welcher sagt, er sei auch am Mehr-
wert der Sykomoren“beteiligtl? —Du kannst auch sagen, nach Baba,
denn in jenem F allemhat er keinen Schaden“*’, hierbei aber hatte ich
Schaden. Jener sprach: Welchen Schaden hattest du? Wohl den Platz
des Futtergrases2ö“, nimm [Ersatz für] den Platz des Futtergrases und
gehe. Dieser erwiderte: Ich würde da Gartensafran gepflanzt haben.
Darauf sprach jener: Du hast nun bekundet, daß du mit etwas zu
entfernendem gerechnet2mbast, nimm nun deinen Safran25zund gehe ;
du hast nur den Ersatz für Holz zu beanspruchen.
Einst übernahm R. Bebaj b. Abajje ein Feld [in Pacht] und er errich-

tete ringsum eine Erhöhung, auf der Sperberbäume hervorsproßten.
Als er aus diesem austreten sollte, sagte er [zum Eigentümer], daß er
ihm den Mehrwert herauszahle. R. Papi sprach: Weil ihr von Gekürz-
ten"”stammt, redet ihr auch gekürzte Worte; selbst R.Papa sagte es
nur von dem Falle, wenn ein Schaden vorliegt, welchen Schaden aber
hattest du denn!?

sichtlich des Pächters, daß auch ihm nach Ablauf der Pachtzeit der während dieser
Zeit erfolgte Mehrwert herauszuzahlen sei. 241. Es besteht ein Gesetz, daß in
diesem Jahre das gekaufte Grundstück aus dern Besitze des Käufers in den
Besitz des Verkäufers zurück übergehe, 11. dieses Gesetz erstreckt sich nur auf
das, was verkauft worden ist; die Vorschriften dieses Gesetzes sind daher nicht auf
die Pacht zu übertragen. 242. Durch die während seiner Pachtzeit hervorgewach-
senen Bäumchen. 243. Wenn jemand von seinem Nächsten einen Obstgarten ge-
pachtet hat, könnte er bei seinem Austritte beanspruchen, daß der Eigentümer
ihm den Betrag herauszahle, um wieviel die Bäume gewachsen u. dadurch an Wert
zugenommen haben. 244. Wenn jemand einen Obstgarten wegen der Früchte
pachtet. 245. Wegen des W'achsens der Bäume selbst. 246. Er übernahm das
Feld wegen der Gewächse u. zu diesem gehören auch die Bäumchen. 247. Wäh-
rend mit Ausnahme von 6 Fällen (cf. Bq. F01. 73a) die Halakha nach Baba
entschieden wird. 248. Unserer Misna über die A. u. R. streiten. 249. Die Bäu-
me waren beim Pachten vorhanden 11.raubten ihm nichts vom gepachteten Rau-
me. 250. Wofür er den Platz der Bäume nicht ausnutzen konnte. 251. Einem
Gewächse, das in jedem J ahre geerntet wird, u. nicht etwa mit Bäumen, die für
die Dauer bestehen bleiben. 252. Dh. du hast nur den Holzwert der Bäume in
ihrem jetzigen Zustande zu beanspruchen. 253.Den Nachkommen des Prie-
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B J oseph hatte einen Pflanzer, und dieser starb und hinterließ fünf
Sehwiegersöhne.Da sagte er: Bis jetzt war es einer, jetzt sind es fünf ;
bis jetzt verließ sich niemand auf den anderen und verursachten mir
keinen Schaden, jetzt sind es fünf, die sich auf einander verlassen und
mir einen Schaden verursachen. Hierauf sprach er zu ihnen: Wenn ihr
den euch zukommenden Mehrwert nehmen und austreten wollt, so ist es
recht, wenn aber nicht, so entlasse ich euch ohne Mehrwert. B. J ehuda,
nach anderen R. Hona, nach anderen R. Nehmen, sagte nämlich, wenn
ein Pflanzer stirbt, können seine Erben ohne Mehrwert entlassen wer-
den. Dies ist aber keine Art.

Einst sagte ein Pflanzer: Wenn durch mich Verlust entsteht, so will
ich entlassen sein. Darauf entstand ein Verlust254‚Da entschied B. J ehuda,
er sei zu entlassen, ohne vom Mehrwert zu erhalten. R. Kahana aber
sagte, er sei zu entlassen und erhalte vorn Mehrwert. Jedoch pflichtet
R.Kahana bei, daß, wenn einer gesagt hat: wenn durch mich Verlust
entsteht, will ich entlassen sein, ohne vom Mehrwert zu beanspruchen,
er zu entlassen sei, ohne vom Mehrwert zu erhalten. Baba aber sagt,
dies sei nur eine Zusage“, und die Zusage ist nicht bindend. —Womit
ist es nach Baba hierbei anders als in der Lehre unserer Misna: wenn
ich es brach liegen lasse und nicht bearbeite, so bezahle ich“’“mitdem
Bestenl? —Da hat er den angerichteten Schaden257zubezahlen, hierbei
aber hat man ihm den angerichteten Schaden abzuziehen und den Rest
herauszuzahlen“.
Ronja, der Pflanzer Rabinas, hatte Schaden angerichtet und er ent-

ließ ihn. Darauf kam jener zu Baba und sprach zu ihm: Sehe doch der
Meister, was er mir getan hat! Dieser erwiderte: Er hat dies mit Recht
getan. Jener sprach: Er hat mich nicht gewarntl? Dieser erwiderte:
Man braucht nicht zu warnen. Baba vertrat hierbei seine Ansicht, denn
Baba sagte, ein Kinderlehrer, ein Pflanzer, ein Schlächter, ein Bader

Col.bund ein städtischer Barbier gelten stets als gewarnt. Die Regel hierbei
ist: wenn der Schaden nicht mehr gut zu machen ist, so gilt er259alsge-
warnt.
Einst sprach ein Pflanzer [zum Eigentümerz] Zahle mir meinen Mehr-

. wert heraus, denn ich will nach dem Jisraéllande geben. Als er darauf
vor R.Papa b.Semuél kam, sprach er: Gib ihm den Mehrwert. Rabe

sters Eli, die im jugendlichen Alter starben; cf. iSam. 2,33. 254.Wodurch der
Mehrwert reduziert Wurde, jedoeh bleibt ein solcher zurück. 255. Eigentl. Stüt-
ze; er wollte mit diesem Versprechen nur auf den anderen einwirken. 256.
Cf. supra F01. 104a. 257. Durch das Brachliegen des Feldes. 258. Dem Eigen-
tümer muß der Schaden ersetzt werden, jed. soll er sich auf Kosten des Päch-
ters nicht bereichern. 259.Der Angestellte, der den Schaden angerichtet hat.
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sprach zu ihm: Hat etwa er allein den Mehrwert herbeigeführt und
nicht auch der Boden!? Jener erwiderte: Ich meine die Hälfte vom
Mehrwerte.Dieser entgegnete: Bis jetzt erhielt der Eigentümer die Hälfte
und der Pflanzer die Hälfte, jetzt aber wird er einen Teil dem Feld-
bauer geben*°°müssen.Jener erwiderte: Ich meine ein Viertel des Mehr-
wertes. R. Asi glaubte zu erklären: ein Viertel, nämlich ein Sechstel“,
denn R. Minjomi, Sohn des R. Nibumi, sagte: In Orten, wo der Pflan-
zer die Hälfte und der Feldbauer ein Drittel erhält, erhält der Pflan-
zer, wenn er austreten will, vom Mehrwerte, und zwar so, daß der Ei-
gentümer keinen Schaden erleide. Allerdings ist dies der Fall, wenn
du sagst, ein Viertel, nämlich ein Sechstel, wenn du aber sagst, ein
wirkliches Viertel, so erleidet ja der Eigentümer ein halbes Sechstel262
Verlusti? R. Aha, Sohn des R. Joseph, sprach zu R. Aäi: Er kann ja zu
ihm“”sagenz gib du dem Feldbauer deinen Teil, und ich mache mit
meinem Teile, was mir““beliebt. Dieser erwiderte: Wenn du zum [Trak-
tate vom] Schlachten der heiligen Opfer265herankommst,so frage mich“.
Der Text. R. Minjomi, Sohn des R. Nibumi, sagte: In Orten, wo der

Pflanzer die Hälfte und der Feldhauer ein Drittel erhält, erhält der
Pflanzer, wenn er austreten will, vom Mehrwerte, und zwar so, daß
der Eigentümer keinen Schaden erleide.

Ferner sagte R.Minjomi, Sohn des R. Nibumi: Vom alten Wein-
stocke"“[erhält er]268dieHälfte; hat ihn der Strom unterspült, ein Vier-
w1269.

W'enn jemand seinem Nächsten einen Obstgarten auf zehn Jahre ver-
pfändet hat und dieser nach fünf J ahren alt“°wird, so gelten, wie Abajje
sagt, [die Stöcke] als Frucht”, und wie Baba sagt, als Kapital, für
[deren Erlös] Ackerland zu kaufen ist, von dem er die Früchte genieße.

260.Der Pflanzer erhält seine Hälfte vollständig u. der Eigentümer hat dann
von seiner Hälfte einen Teil an den Feldbauer zu zahlen. 261. Gewöhnlich er-
hielt der Pflanzer die Hälfte u. der Feldbauer (der keine Auslagen hatte) ein
Drittel. RA. glaubte also, daß man vom vollständigen Ertrage zuerst ein Drittel
für den Feldbauer abziehe 11. vom Reste dem Pflanzer ein Viertel, nämlich
ein Sechstel des ganzen Ertrages, auszahle. 262. Da er an den Feldbauer ein
Drittel vom ganzen Ertrag zu zahlen hat; vgl. Anm. 261. 263. Der Pflanzer
zum Eigentümer. 264. Der Pflanzer hat ja nichts an den Feldbauer zu zahlen,
da er überhaupt austritt. 265. Benennung des Traktates Zebahim. 266. Wahr-
scheinl. eine ausweichendeAntwort. 267. Der keine Früchte mehr trägt u. des
Holzes wegen abgehauen wird. 268. Der Pächter, der auch an den Banken
beteiligt ist; cf. supra F01. 103a. 269. In diesem Falle ist es ebenso wie beim
vorzeitigen Austritte des Pächters, in welchem F alle er nur ein Viertel erhält.
270. Keine Früchte mehr trägt; hier wird wahrscheinl. von einer Amortisations-
Verpfändung gesprochen. 271. Sie sind als Holz zu verwenden11.der Gläubiger
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Man wandte ein: Verdorrt der Baum"”oder wird er gefällt, so ist er bei-
den”%erboten. Was mache man? Man verkaufe ihn als Holz, kaufe da-
für Ackerland, und e-r274genießedie Früchte. Doch wohl verdorrt ebenso
wie gefällt, wie das Fällen zur Zeit”*"erfolgt, ebenso zur Zeit verdorrt,
und er lehrt, daß dafür Ackerland gekauft werde und er die Früchte
genieße; demnach gilt er als Kapital”°l? ——Nein, gefällt ebenso wie
verdorrt, wie das Verdorren vorzeitig erfolgt, ebenso vorzeitig gefällt“.
—Komm und höre: Sind ihr“alte Weinstöcke und Olivenbäume zuge-
fallen, so verkaufe man sie als Holz, kaufe dafür Ackerland und er279
genieße die Früchte“’l? —Lies: und alt geworden”"sind. Wenn du aber
willst, sage ich: wir haben dies ja auf den Fall bezogen, wenn sie ihr auf
einem fremden Felde zugefallen sind, in welchemFalle das Kapital auf-
gezehrt werden würde282‚
Wer ist glaubhaft in dem Falle, wenn in einem Scheine nur ‘Jahre’333

angegeben ist, und der Gläubiger sagt, es seien drei, und der Schuld-
ner sagt, es seien zwei [vereinbart], und der Gläubiger zuvorgekommen
ist und die Früchte284aufge-zehrlhat? —R. Jehuda sagt, das Grundstück
befinde sich im Besitze des Eigentümers”fl und B.Kahana sagt, die
Früchte befinden sich im Besitze dessen, der sie aufgezehrt”°hat. Die
Halakha ist wie R. Kahana, welcher sagt, die F rüchte befinden sich im
Besitze dessen, der sie aufgezebrt hat. ——Es ist uns ja aber bekannt,
daß die Halakha wie R. Nehmen sei, und dieser sagt, das Grundstück
befinde sich im Besitze des Eigentümers”!? —Da handelt es sich um
eine Sache, die nicht festgestellt2sgwerden kann, hierbei aber ist es eine

hat Anspruch auf sie. 272.Den jemand verpfändet hat; vgl. S. 707 Anmm.
103 u. 104. 273.Dem Gläubiger u. dem Schuldner. 274.Der Gläubiger. 275.
Wenn der Baum keine Früchte mehr trägt. 276.Denn sonst würde er dem
Gläubiger gehören. 277.Bevor er alt geworden ist; an seinen solchen Fall
dachte der Gläubiger nicht 11.rechnete auch nicht auf das Holz. 278. Einer ver-
heirateten Frau, als Erbschaft. 279. Ihr Ehemann, dern die Früchte der Güter
seiner F rau gehören. 280. Demnach gelten solche als Kapital, das nicht dem
Ehemanne gehört. 281. Vor der normalen Zeit. 282. Und nur aus diesem Grun-
de muß für diese Ackerland gekauft werden; in anderen Fällen aber gehören
solche dern, der auf die F rüchte Anspruch hat. 283. Daß dern Gläubiger das
Recht der Nutznießung des Grundstückesauf Jahre zusteht, die Anzahl der Jahre
aber nicht angegeben ist. 284. Des 3. Jahres, vor Ausbruch ihres Streites, so-
daß nunmehr der Gläubiger Beklagter ist. 285. Somit gilt der Gläubiger trotz-
dem als Kläger, der den Beweis anzutreten hat. 286. Des Gläubigers ; der Schuld-
ner ist somit Kläger u. hat den Beweis zu erbringen. 287. Ob. Fol. 102b, also
übereinstimmend rnit RJ. 288. Im angezogenenFalle besteht der Zweifel darin,
ob man sich nach der 1. od. nach der 2. Fassung der Preisvereinbarung richte,
11. von einem Beweisantritte kann überhaupt nicht die Rede sein; wenn einmal
festgesetzt wird, daß man das Grundstück im Besitze des Eigentümers belasse,
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Sache, die festgestellt werden kann, und man belästige das Gericht nicht
zweimal”.
Wenn der Gläubiger fünf und der Schuldner drei”°sagt‚ und jener,

auf die Aufforderung, den Schein vorzulegen, erwidert, er habe ihn
verloren, so ist, wie B. Jehuda sagt, der Gläubiger glaubhaft, denn wenn
er wollte, könnte er sagen, er habe es gekauft”‘. R. Papa sprach zu R.
Asi: R. Zebid und R. Ävira halten nichts von der Lehre B. Jehudas. Ein
solcher Schein292istzur Einforderung bestimmt und man ist mit ihm
behutsam; wahrscheinlich hat er ihn versteckt, indem er denkt, er werde
nun [das Grundstück] zwei Jahr-e länger genießen. Rabina sprach zu
R. Aéi: Demnach ist der Gläubiger bei einer in Sura üblichen Verpfän-
dung, wo wie folgt geschrieben wird: nach Ablauf dieser Jahre geht
das Grundstück ohne Zahlung zurück”", glaubhaft, wenn er den Schein
versteckt und sagt, er habe es gekauft. Sollten denn die Rabbanau eine
Anordnung getroffen haben, durch die jemand geschädigtwerden kann!?
Dieser erwiderte: Hierbei haben die Rabbanan bestimmt, daß der Ei-
gentümer des Grundstückes die Grundsteuer zahle und die Gräben294
herrichte”°. ——Wie ist es aber, wenn das Grundstück keine Gräben
hat und dafür keine Grundsteuer zu zahlen ist? Dieser erwiderte: Er
muß dann Verwahrung einlegen“. — Wie ist es, wenn er keine Ver-
wahrung eingelegt hat? —-So hat er sich selber den Schaden zugefügt.

Wer ist glaubhaft, wenn der Quotenpächter sagt, er sei für die Hälfte
[des Ertrages] eingetreten, und der Hausherr sagt, er habe ihn für ein
Drittel eingesetzt? —R.Jehuda sagt, der Hausherr sei glaubhaft, und
R. Nabman sagt, man richte sich stets nach dem Landesbrauche. Sie291
wollten erklären, daß sie nicht streiten, denn einer spreche von Orten,
wo der Quotenpächter die Hälfte erhält, und einer spreche von Orten,
wo der Quotenpächter ein Drittel”*’erhält; da sprach R. Mari, Sohn der

so kann das Urteil nicht mehr umgestoßen werden. 289. Das richterliche Urteil,
das Grundstück im Besitze des Eigentümers zu belassen u. dem Schuldner recht
zu geben, kann später vom anderen durch Beweisantritt umgestoßen werden.
Damit das Gericht nicht zu einer Aufhebung des 1. Urteiles komme, ist es daher
richtiger. dern wirklichen Kläger, dem Schuldner, den Beweisantritt aufzuerle-
gen. 290. Sc. Jahre sei ihm das F eld verpfändet, u. 3 Jahre bereits verstrichen
sind. 291.Auch ein Kaufschein braucht nur 3 Jahre aufbewahrt zu werden.
292. Für die Aufbewahrung eines Kaufscheines sind allerdings nur 3 J ahre fest-
gesetzt, da man vom Käufer nicht verlangen kann, daß er ihn ewig aufbewahre,
ein Schuldschein aber muß die ganze Schuldzeit aufbewahrt werden. 293. In
den Besitz des Eigentümers; die Schuld wird durch den Genuß der Früchte
amortisiert. 294. Um das Feld. 295. Dies beweist also, daß er der Eigentümer
ist. 296. Vor Ablauf der Ersitzungsfrist (3 Jahre) muß er erklären, daß er ihm
das Feld nicht verkauft, sondern nur verpfändet habe. 297. Die Jünger im
Lehrhause. 298.Nur in diesem Falle ist der Hausherr glaubhaft. 299.Ein Löh-
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Tochter Semuéls, zu ihnen: Folgendes sagte Abajje: sie streiten auch über
Orte, wo der Quotenpächter die Hälfte erhält. R. Jehuda sagt, der Haus-
herr sei auch dann glaubhaft, denn wenn er wollte, könnte er sagen,
dieser sei sein Mietling oder sein Ernt-esammlefi“.
Wer muß den Beweis erbringen, wenn die Waisen sagen, sie hätten

e-s*°°melioriert, und der Gläubiger sagt, der Vater hätte es melioriert?
Col.bR. Hanina wollte entscheiden, das Grundstück befinde sich im Besitze der

Waisen, und der Gläubiger müsse den Beweis antreten, da sprach ein
Greis zu ihm: Folgendes sagte B. Johanan: die Waisen müssen den Be-
weis antreten, weil das Ackerland, da es zur Einforderung bestimmt
ist, als eingefordert”“‘gilt ; somit müssen die Waisen den Beweis erbrin-
gen. Abajje sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt: Ist es zweifel-
haft, ob der ein-e3°2früher dastand oder der andere3°2früher dastand, so
fälle man ihn und zahle ihm“keinen Ersatz. Da er zum Fällen be-
stimmt“*ist, sagen wir zu ihm: wenn du den Beweis erbringst, erhältst
du [Ersatz], ebenso auch hierbei: da ein Schuldschein zur Einforderung
bestimmt ist, so gilt [das Grundstück] als eingefordert, und die Waisen
haben den Beweis zu erbringen.

Über den F all, wenn die Waisen den Beweis erbracht haben, daß
sie es melioriert haben, wdllte R.Hanina sagen, daß er sie [nur] mit
Ackerland abfinden“*"könne ; dem ist aber nicht so, und zwar nach einer
Lehre R. Nabmans, denn R. Nal_1mansagte im Namen $emuéls: In drei
Fällen wird die Melioration geschätzt und mit Geld ausgezahlt, und
zwar: bei [der Auszahlung des] Erstgeborenen“°an die Brüder, des Gläu-
bigers und der ihre Morgengabe einfordernden Frau an die “’aise-n
und des Gläubigers an die Käufer”. Rabina sprach zu R. Aéi: Dem-
nach wäre Semuél der Ansicht, der Gläubiger habe [die Melioration]
an den Käufer herauszuzahlen; aber erhält denn nach Semuél der Käu-
fer die Melioration zurück, dieser sagte ja, der Gläubiger könne auch
die Melioration”*‘einfordern!? Wolltest du erwidern, dies sei kein Ein-

ner gegen Barzahlung, der am Ertrage überhaupt nicht beteiligt ist. . 300.
Ein Feld, das ein Gläubiger ihres Vaters ihnen wegnehmenwill. 301.Die Wai-
sen gelten als Kläger. 302.Wenn ein Baum innerhalb des Stadtgebietesstörend
wirkt, so ist er zu fällen; ist. der Baum älter als die Stadt, so wird er dem Eigen-
tümer ersetzt, ist die Stadt älter, so wird er ihm nicht ersetzt; cf. Bb. F01. 24h.
303. Dem Eigentümer, so lange er nicht den Beweis erbringt, daß der Baum älter
ist. 304. Zu fällen ist der Baum auf jeden Fall, es handelt sich nur darum, ob
der Eigentümer Ersatz erhält od. nicht. 305. Wenn der Gläubiger ihnen die
Melioration herauszahlt, so gebe er ihnen ein Stück Ackerland in diesem Werte.
306. Wenn er das vom Vater hinterlassene Grundstück melioriert hat; vgl. S.
330 Anm. 61. 307.Wenn ein vorberechtigter Gläubiger den Käufern od. Wai-
sen Grundstücke, die diese melioriert haben, wegnimmt, so hat er die Meliora-
tion herauszuzahlm 308. Die auf Kosten des Käufers erfolgt ist. 309. Wenn
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wand, denn eines gelte von 'dem Falle, wenn die Melioration bis zu den
Schultern”°reicht, und eines gelte von dem Falle, wenn die Melioration
nicht bis zu den Schultern”"reicht, so kommen ja täglich Fälle vor, daß
Semuél auch von solcher, die bis zu den Schultern reicht, einfordern
läßtl? —Das ist kein Einwand, eines gilt von dem F alle, wenn die Schuld
soviel beträgt, wie das Grundstück samt der Melioration, und eines gilt
von dem Falle, wenn die Schuld nicht so viel beträgt, wie das Grund-
stück samt der Melioration. Wenn die Schuld nicht soviel beträgt, wie
das Grundstück samt der Melioration, so zahle er dem Käufer das Geld
heraus und finde ihn ab. — Einleuchtend ist dies nach demjenigen,
welcher sagt, wenn der Käufer Bargeld hat, könne er den Gläubiger
damit nicht abfinden“°, nach demjenigen aber, welcher sagt, wenn der
Käufer Bargeld hat, könne er den Gläubiger damit abfinden, kann er
ja zu ihm sagen: wenn ich Geld hätte, könnte ich dir eine Abfindung
für das ganze Grundstück zahlen, gib mir jetzt, wo ich kein Geld habe,
wenigstensein kleines Stück Ackerland im Betrage meiner Meliorationl?
—Hier handelt es sich um den Fall, wenn er es ihm verhypotheziert hat,
wenn er zu ihm gesagt hat: du sollst deine Zahlung'nur davon erhalten.

WENN JEMANDVONSEINEMNÄCHSTENEIN FELD AUFEIN SEPTENNIUMUMx
SIEBENHUNDERTZuz [IN PACIIT] ÜBERNOMMENHAT, so zÄum DASSm-

BENTJAHRSHMIT; HATER ES VONIHMAUFSIEBENJAHREUMSIEBENHUNDER'I‘
Zuz ÜBERNOMMEN,so ZÄIILTDASSIEBENTJAHRNICHTMIT.

EINFÜRDENTAGGEMIETETERKANNSEINENLOIINDIEGANZENACHT“”EIN-xi
FORDERN:EINFÜRDIENACHTGEMIETETERKANNSEINENLOHNDENGANZEN
TAG EINFORDERN;EIN AUF STUNDENGEMIETETER KANNSEINENLOHN DEN
GANZENTAGUNDDIEGANZENACHTEINFORDERN.EINAUFEINEWOCHE,EINEN
MONAT,EIN JAHRonen EIN SEPTENNIUMGEMIETETERKANN,WENNER AM
TAGF.AUFHÖRT,DENGANZENTAGS”,UNDWENNER NACHTSAUFHÖRT,DIE
GANZl-INACIITUNDDENGANZENTAGSEINENLOIINEINFORDERN.

GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Woher, daß ein für den Tag Ge-
mieteter seinen Lohn die ganze Nacht einfordern kann? Es heißt:“‘du
sollst den Lohn eines Mietlings nicht bei dir bis zum Morgen übernach-
ten lassen. Woher, daß ein für die Nacht Gemieteter seinen Lohn den
ganzen Tag einfordern kann? Es heißt:“"am selben Tage sollst du ihm

das Halmgetreide bereits bis zu den, Schultern heranreicht; solche sind bereits
fertige Früchte u. gehören nicht mehr zum Grundstücke; vgl. S. 331 Anm. 63.
310. Durch Bezahlung der Schuld, vielmehr ist der Gläubiger zur Wegnahme des
Grundstückes berechtigt. 311.111dem das Feld brach liegen bleiben muß; der
Pächter kann ihm dafür nichts abziehen. 312. Die unmittelbar auf den Tag folgt.
313.An dem er austritt. 314. Lev. 19,13. 315. Dt. 24,15. 316. Die Nacht
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seinen Lohn geben”. ——Vielleicht umgekehrt“? —-Der Mietslohn ist
erst nachher“°fällig.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn es heißt: du sollst den Lohn eines Miet-

lings nicht übernachten lassen, so weiß ich ja, daß dies bis zum näch-
sten Morgen zu verstehen ist, wozu heißt es: bis zum Morgen? Dies
lehrt, daß er dieses Verbot nur bis zum nächsten Morgen übertrete. —-
Was geschieht weiter? Rabh erwiderte: Er übertritt das Verbot des
Verabsäumens. B. Joseph sagte: Wo befindet sich dies“"in der Schrift?
320Sprichnicht zu deinem Nächsten: gehe und komm wieder, morgen will
ich dir geben, während du es hast.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand zu seinem Nächsten gesagt hat,

daß er gehe und für ihn Löhner miete, so begehen beide nicht das Ver-
bot: du sollst nicht übernachten lassen ; der eine, weil nicht er sie ge-

1'mietet321hat, und der andere, weil der Arbeitslohn nicht bei ihm ist. '-
In welchem Falle: sagte er zu ihnen, er übernehme die Löhnung, so
obliegt sie ja ihm, denn es wird gelehrt. wer einen Löhner bei ihm zu
arbeiten gemietet und ihm Arbeit bei einem anderen angewiesen hat,
habe ihm den vollständigen Lohn zu zahlen und vom Hausherrn den
ihm geleisteten Nutzen zu erhalten!? —In dem Falle, wenn er zu ihnen
gesagt hat, der Hausherr werde sie bezahlen.
Jehuda b. Meremar sagte zu seinem Diener, daß er gehe und für ihn

Löhner miete, ihnen aber sage, der Hausherr werde ihnen den Lohn332
zahlen. Meremar und Mar Zutra mieteten für einander. Rabba b.R.
Hona sagte: Die Marktleute ven Sura übertreten nicht das Verbot333
des Übernachtenlassens, denn jene wissen, daß sie auf den Markttag”‘
rechnen; das Verbot des-Verabsäumens übertreten sie aber entschieden”.

E1NAUFSTUNDENGEMIETETERKANNSEINENLOHNDIEGANZENACH'I‘UND
DENGANZENTAGEINFORDERN.Rabh sagte: Ein auf Tagesstunden Gemie-
teter kann seinen Lohn den ganzen Tag und ein auf Nachtstunden Ge-
mieteter kann seinen Lohn die ganze Nacht einfordern. Semuél aber
sagte: Ein auf Tagesstunden Gemieteter kann seinen Lohn den ganzen
Tag und ein auf Nachtstunden Gemieteter kann seinen Lohn den gan-

gehört zum folgenden Tage. 317. Der 1. Schriftvers bezieht sich auf einen
für die Nacht, und der 2. auf einen für den Tag gemieteten Löhner; dem-
nach ist der Arbeitslohn schon früher fällig. 318.Nach Ablauf der Mietszeit;
der Lohn des Tagarbeiters ist erst abends fällig, somit kann sich der 2. Schrift-
vers nur auf einen Nachtarbeiter beziehen. 319.Daß man nicht verabsäumen
dürfe, eine fällige Schuld zu bezahlen. 320.Pr. 3,28. 321. Er ist nicht sein
Löhner. 322.Damit er im Falle einer Verzögerung der Löhnung das Verbot
nicht übertrete. 323.Wenn sie abends ihren Arbeitern ihren Lohn nicht be-
zahlen 324. Die Arbeiter rechnen beim Mieten damit, daß die Arbeitgeber
am MarkttageGeld erhalten u. erst dann die Löhnung zahlen können. 325.Wenn
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zen Tag und die ganze Nacht”“einfordern. -—Wir haben gelernt: Ein
auf Stunden Gemieteter kann seinen Lohn die ganze Nacht und den
ganzen Tag einfordern. Dies ist also eine Widerlegung Rabhs”"l? -
Rabh kann dir erwidern: er lehrt dies je nachdem: ein auf Tagesstunden
Gemieteter kann den ganzen Tag, und ein auf Nachtstunden Gemiete-
ter kann die ganze Nacht seinen Lohn einfordern. —Wir haben gelernt:
Ein auf eine Woche, einen Monat, ein Jahr oder ein Septennium Ge-
mieteter kann, wenn er am Tage aufhört, den ganzen Tag, und wenn er
nachts aufhört, die ganze Nacht und den ganzen Tag seinen Lohn einfor-
dern“”l? —Rabh kann dir erwidern: hierüber [besteht ein Streit von]
Tannaim, denn es wird gelehrt: Ein auf Tagesstunden Gemieteter kann
seinen Lohn den ganzen Tag und ein auf Nachtstunden Gemieteter kann
seinen Lohn die ganze Nacht einfordern —so R. Jehuda ; R.Simön sagt,
ein auf Tagesstunden Gemieteter kann seinen Lohn den ganzen Tag
und ein auf Nachtstunden Gemieteter kann seinen Lohn die ganze
Nacht und den ganzen Tag einfordern. Hieraus folgerten sie, daß, wer
den Lohn {eines Löhners zurückhält, folgende fünf Verbote und ein Ge-
bot übertrete, und zwar:”°du sollst deinem Nächsten nichts zurückhal-
ten,”°du sollst nichts rauben,”°du sollst den Lohn eines Armen nicht
zurückhalten,”"du sollst nicht übernachten lassen‚”‘amselben Tage sollst
du ihm seinen Lohn geben, und :”‘“essoll nicht die Sonne darüber an-
tergehen. — Diejenigen, die am Tage””vorkommen, kommen ja nicht
nachts vor, und diejenigen, die nachts vorkommen, kommen ja nicht
am Tage°”vorl? R. Hisda erwiderte: Hier wird vom Arbeitslohne all-
gemein gesprochen”.
Was heißt Vorenthalt und was heißt Raub? R. Hisda erwiderte: [Sagt

er]:°°°gehund komm wieder, geh und komm wieder, so heißt dies Vor-
enthalt, wenn aber: du hast bei mir und ich gebe dir nichts, so heißt
dies Raub. R. Seéeth wandte ein: Was heißt Vorenthalt," dessentwegen
die Tora zu einem Opfer verpflichtet”°hat? Wenn es der Verwahrung”
gleicht, wenn er ihm Geld abgeleugnet”*‘hati? Vielmehr, erklärte R.
Seéeth, [sagt er:] ich habe es dir bereits gegeben, so heißt dies Vorent-

sie ihnen am Markttage den Lohn nicht zahlen. 326. Die vorangehende, die zum
folgenden Tage gehört. 327. Nach S. kann dies auf den Fall bezogen werden,
wenn er auf Nachtstunden gemietet ist. 328. Wenn die Arbeit sich in die Nacht
hineinzieht, so gilt er als Nachtarbeiter, u. er kann den Lohn die ganze Nacht
11. den ganzen folgenden Tag einfordern. 329. Lev. 19,13. 330. Dt. 24,14. 331.
Ib. V. 15. 332. Bei einem auf Tagesstunden gemieteten Arbeiter. 333. Demnach
können ja nicht alle genannten Verbote zusammenübertreten werden. 334. Hier-
bei können insgesamt die genannten Gesetzeübertreten werden. 335. Pr. 3,28.
336. Of. Lev. 5,21ff. 337. Von der in der genannten Schriftstelle ebenfalls ge-
sprochen wird. 338.Nur in diesem Falle ist er zur Darbringung eines Opfers

58 Talmud VII
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halt, wenn aber: du hast bei mir und ich gebe dir nichts, so heißt die
Raub. Abajje wandte ein: Was heißt Raub, dessentwegen die Tora zu
einem Opfer verpflichtet hat? Wenn es der Verwahrung gleicht, wenn
er ihm Geld abgeleugnet hat!? Vielmehr, erklärte Abajje, [sagt er :}
ich habe dich niemals gemietet, so heißt dies Vorenthalt, wenn aber:
ich habe es dir bereits gegeben, so heißt dies Raub. —Weshalb richtete
R. Seäeth seinen Einwand hinsichtlich des Vorenthaltes und nicht hin-
sichtlich des Raubes”°l? ——Er kann dir erwidern: unter Raub ist zu
verstehen, wenn er [die Sache] zuerst geraubt“°und nachher'“abgeleu„-
net““hat. ——Demnach ist ja auch hinsichtlich des Vorenthaltes zu er-
klären: wenn er nachher abgeleugnet hat!? — Dies ist nichts ; hinsicht-
lich des ersteren beißt es:”oder durch Raub, demnach hatte er es ihm
vorher“*eingestanden, hinsichtlich des Vorenthaltes aber heißt es nicht:
oder durch Vorenthalt, sondern: oder er vorenthalten hat, das er bereits
vorher vorenthalten*”“hat. Baba erklärte: Vorenthalt und Raub sind das-
selbe, und die Schrift teilte sie nur deshalb, damit man dieserhalb zwei
Verbote übertrete.

owom. VOMLOHNE FÜR MENSCHENALS AUCHVOMLOHNE FÜR an UND
GERÄTEGELTEN[DIEVORSCHRIFTEN]1346amselben Tage sollst du ihm

seinen Lohn geben, UND329CZUsollst den Lohn eines Miellings nicht bei dir
bis zum Morgen übernachten lassen. DIES NURDANN,WENN[nen Ansm-
TEE] IHNMAHNT,WENNER nm ABERmeer Manxr, so Üeeararrr en su:
NICHT; VERWEIST ER IHN AN EINEN KRÄMER“%DER EINEN WECIISLER, so
ÜBERTRITT ER SIE NICHTS“. DER Lonmmaerren KANN INNERHALBDER
F R18T“°SCHWÖREN“°UND[ZAHLUNG]ERHALTEN; IST DIE Fmsr VORÜBER,so
KANNERNICHTMEHRSCHWÖRENUND[ZAHLUNG]ERHALTEN;WENNABERZeu-
GENVORHANDENSIND, DASSER IHN (INNERHALBDER FRIST) GEM.1HNT“"HAT,
so KANNERSCHVVÖRENUND[ZAHLUNG]ERHALTEN.BEIEINEMBEISASSPROSE-
LYTENHATGELTUNG:am selben Tage sollst du ihm seinen Lohn geben,

verpflichtet. 339.Der von ihm erhobene Einwand ist ja auch gegen seine eigene
Erklärung hinsichtlich des Raubes zu erheben. 340. Die Herausgabe verweigert.
341.Wenn der Beraubte ihn verklagt. 342. In diesem Falle muß er ein Opfer
darbringen. 343. Lev. 5,21. 344. Im angezog. Schriftverse heißt es: und ab-
leugnet‚ wenn er also das ableugnet, was er vorher geraubt hat; vor dem Ab-
leugnen heißt es also Raub. 345. Hierbei wird vom Leugnen nicht gespro-
chen; unter ‘vorenthalten’ allein ist also nach der angezogenen Lehre der Fall zu
verstehen, wenn er die verlangte Sache abgeleugnet hat. 346. Dt. 24,15. 347.
Den er beauftragt hat, dem Arbeiter seinen Lohn in Naturalien auszuzahlen. 348.
Da der Arbeitslohn sich nicht mehr in seinem Besitze befindet. 349.Während
welcher seine Zahlung fällig ist; cf. supra F01. 110b. 350.Wenn der Arbeit-
geber behauptet, er habe ihn bereits bezahlt. 351. Und keine Zahlung erhalten.
Die eingeklemmertenWorte fehlen in Handschriften 11.anderen Texten u. sind
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NICHTABER:du sollst den. Lohn eines Mietlings nicht bei dir bis zum
Morgen übernachten lassen.
GEMARA.WessenAnsicht vertritt unsere Miéna, doch wohl weder die

des ersten Autors der Lehre [vom Schriftversez]352von deinen Brüdern,
noch die des R. Jose b. R. Jehuda. Es wird nämlich gelehrt: Von deinen Col.b
Brüdern, ausgenommen sind Fremde353; deinem Fremdling, das ist der
Proselyt; in deinen Toren, das ist ein Pr05elyt, der Aas35tißt.Ich weiß
dies nur vom Lohne für Menschen, woher wissen wir, auch den Lohn
für Vieh und Geräte einzubegreifen? Es heißt: in deinem Lande, alles,
was sich in deinem Lande befindet. Wegen dieser aller übertritt man
all diese”Werbote. Hieraus folgerten sie, sowohl vom Lohne für einen
Menschen als auch vom Lohne für Vieh und Geräte gelten [die Vor-
schriften]: am selben Tage sollst du ihm seinen Lohn geben, und: du
sollst den Lohn eines Mietlings nicht übernachten lassen. R.Jose b.R.
Jehuda sagt, bei einem Beisaßproselyten gelte [die Vorschrift]: am sel-
ben Tage sollst du ihm seinen Lohn geben, nicht aber [die Vorschrift]:
du sollst nicht übernachten lassen, und bei Vieh und Geräten gelte nur
[die Vorschrift]: du sollst nicht vorenthalten. Wessen Ansicht nun: wenn
die des ersten Autors, der [die Worte] von deinen Brüdern auslegt, so
besteht ja einWiderspruch hinsichtlich des Beisaßprose-Iyten‘“,und wenn
die des R. Jose, so besteht ja ein Widerspruch hinsichtlich Vieh und Ge-
räte“"l? Rabe erwiderte: Hier ist die Ansicht des Autors aus der Schule
R. Jiémäéls vertreten, denn in der Schule R. Jiémäéls-wurde gelehrt: So-
wohl vom Lohne für einen Menschen als auch vom Lohne für Vieh und
für Geräte gelten [die Vorschriften]: am selben Tage sollst du ihm sei-
nen Lohn geben, und: du sollst nicht übernachten lassen; bei einem Bei-
saßprosdyten gilt nur [die Vorschrift ] am selben Tage sollst du ihm
seinen Lohn geben, nicht aber [die Vorschrift]: du sollst nicht übernach-
ten lassen. — Was ist der Grund des ersten Autors, der [die Worte] von
deinen Brüdern auslegt? ——Er folgert dies aus [dem Worte] Mietlingßös‚
R.Jose b. R. Jehuda aber folgert nichts aus [dem Worte] Mietling. --
Zugegeben, daß er aus [dem Worte] Mietling nichts folgert, aber auch
bei Vieh und Geräten sollte man doch schuldig sein wegen [der Vor-
schrift]: am selben Tage sollst du ihm seinen Lohn359gebenl?—R. Ha-
nach der weiter folgenden Auslegung des T. (Fol. 113a) zu streichen. 352. Dt.
24,14. 353. Nichtjuden. 354. Ein Beisaßproselyt. 355. Die oben (F 01. lila)
aufgezählt werden. 356.Der nach diesem Autor hinsichtlich der be‘züglichen
Gesetze einbegriffen ist, nicht aber nach dem Autor unserer Miäna. 357. Auf die
nach RJ . die in unserer Miäna angezogenen Schriftverse keinen Bezug haben. 358.
Das sowohl Lev. 19,13 als auch Dt. 24,14 gebraucht wird, u. wie in der letzteren
Stelle alles einbegriffen ist, ebenso ist auch in der ersteren Stelle alles einbegrif-
fen. 359. Wenn auch die Schriftstelle Lev. 19,13 nicht in Betracht kommt, so
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nanja lehrte: Die Schrift sagt:““bevor die Sonne untergeht, denn. er
ist arm ; nur wer zu Armut und zu Reichtum gelangen“*kann, ausge-
nommen sind Vieh und Geräte, die nicht zu Armut und Reichtum ge-
langen können. ——Wofür verwendet der erste Autor [die Worte] denn
er ist arml? ——Hieraus folgert er, daß ein Armer einem Reichen vor-
gehe362,—Und R.Jose b. R. Jehuda“*’l?—Dies geht hervor aus [dem
Schriftverse]: du sollst nicht vorenthalten den. Lohn eines Armen und
Bedürftigen. —Und der erste Autorl? —Aus dem einen [Schriftverse]
ist zu entnehmen, daß ein Armer einem Reichen vorgehe, und aus dem
anderen ist zu entnehmen, daß ein Armer einem Bedürftigen”‘vorgehe.
Und beides ist nötig. Würde er es nur vom Bedürftigen gelehrt”“ha-
ben, so könnte man glauben, weil er zu mahnen sich nicht schämt,
nicht aber gelte dies von einem Reichen, der zu mahnen sich schämt.
Und würde er es nur von einem Reichen gelehrt haben, so könnte man
glauben, weil er es nicht braucht, nicht aber gelte dies von einem Be-
dürftigen, der es braucht. Daher ist beides nötig. —Welcher Ansicht ist
unser Autor: legt er [das Wort] Mietling‘°'“au3,so sollte dies doch auch
von einem Beisaßproselyten gelten, und legt er [das Wort] Mietling_
nicht aus, woher entnimmt er dies“°hinsichtlich Vieh und Geräte!? —-
Tatsächlich legt er [das Wort] Mietling nicht aus, nur verhält es sich bei
diesen anders; die Schrift sagt: du sollst den Lohn eines Mietlings bei
dir nicht bis zum Morgen übernachten lassen, eines jeden, der seinen
Arbe-itslohnbei dir”hat. ——Demnach sollte dies doch auch von einem
Beisaßproselyten gehen!? ——Die Schrift sagt: deines Genossen, deines
Genossen,nicht aber eines Beisaßproselyten.—-Sollte dies auch von Vieh
und Geräten gehen!? —Es heißt: bei dir”. —Was veranlaßt dich, Vieh
und Geräte einzuschließen und einen Beisaßproselyten auszuschließen”?
— Es ist einleuehtend, daß Vieh und Geräte einzuschließen sind, denn
sie sind im Vermögen deines Genossen einbegriffen, dagegen ist der
Beisaßproselyt nicht im Vermögen deines Genossen einbegriffen. Wo-
für verwenden der erste Autor, der [die Werte] von deinen Brüdern

ist ja immerhin aus Dt. 24,14 allein zu entnehmen, daß sich dieses Gesetz auch
auf den Lohn für Vieh 11.Geräte erstrecke. 360. Dt. 24,15. 361. Ein Mensch,
nur beim Lohne für seine Arbeit hat das bezüglicheGesetzGeltung. 362.Wenn
jemand beiden den Mietslohn zu zahlen hat 11. nur einen befriedigen kann.
363. Woher entnimmt er dies. 364. Unter ps:,» wird der völlig Besitzlose verstan-
den, der zu mahnen sich nicht schämt. 365. Daß ein Armer ihm vorgehe.
365. Dh. wenn er den oben angeführten Schluß durch Wortanalogie folgert.
366. Daß sich das bezügliche Gesetz auch auf den Lohn für diese erstrecke.
367. Dies braucht überhaupt nicht erst durch einen Schluß gefolgert zu werden.
368.Was also ausgelegt wird: eines jeden, der seinen Lohn bei dir hat. 369.
Aus den angezogeneneinschließendenu. ausschließendenWörtern kann ja eben-
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auslegt, und R. Jose b. R. Jehuda [das Wort] deines Genossen? —Dieses
verwenden sie für folgende Lehre: Deines Genossen, nicht aber eines
Nichtjuden. —Hinsichtlich eines Nichtjuden ist dies ja aus [den Worten]
von deinen Brüdern zu folgernl? —Das eine deutet darauf, daß das
ihm Vorenthaltene“"erlaubt ist, und das andere deutet darauf, daß das
ihm Geraubte“°erlaubt ist ; er ist der Ansicht, die Beraubung eines Nicht-
juden sei erlaubt. Und beides ist nötig. Würde er es nur vom Geraub-
ten gelehrt haben, so könnte man glauben, weil er sich dabei“nicht
abgemüht hat, nicht aber gilt dies vom Vorenthaltenen, wobei er sich
abgemübt hat. Und würde er es nur vom Vorenthaltenen gelehrt ha-
ben, so könnte man glauben, weil es noch nicht in seinen Besitz ge-
kommen ist, nicht aber gilt dies vom Geraubten, das bereits in seinem
Besitze war. Daher ist beides nötig. -—Wofür verwendet R. Jose b.R.
Jehuda [den Schriftvers:] du sollst den Lohn eines Mietlings bei dir
nicht bis zum Morgen übernachten lassen!? —-Diesen verwendet er für
eine Lehre R. Asis, denn R. Asi sagte: Selbst wenn er ihn gemietet hat,
nur eine Rebe zu winzern, übertrete er das Verbot: du sollst nicht über-
nachten lassen. ——-Und jenerl? — Dies geht hervor aus: denn darnach
verlangl seine Seele ; das, wofür er seine Seele eingesetzt“*hat. ——Und f$'é
der and—ere“"’l?—Dies verwendet er für folgende Lehre: Denn darnach
verlangt seine Seele; weshalb stieg dieser auf die Leiter, hing sich an den
Baum und setzte sich der Todesgefahr aus: etwa nicht wegen seines
Lohnes? Eine andere Erklärung: Denn darnach verlangt seine Seele;
wenn jemand den Lohn eines Mietlings zurückhält, so ist es ebenso, als
würde er ihm seine Seele nehmen. R. Hona und R. Hisda [streiten hier-
über]; einer erklärt: die Seele des Räubers, und einer erklärt: die Seele
des Beraubten. Einer erklärt: die Seele des Räubers, denn es heißt:
37‘beraube nicht den Geringen, weil er gering ist, und zermalme nicht
den Elenden am Tore, und ferner heißt es :375dennder Herr wird ihren
Streit führen und wird die, die sie berauben, ihrer Seele berauben. Der
andere erklärt: die Seele des Beraubten, denn es heißt:”°das ist die Art
des nach Habe Geizenden, er nimmt die Seele seines Herrn. ——'Wie er-
klärt jener den Schriftvers: er nimmt die Seele seines Herrnl? ——Sei-
nes jetzigen Herrn. —Wie erklärt der andere den Schriftvers: er wird
die, die sie berauben, ihrer Seele beraubenl? —-—Dies ist eine Begrün-
dung: er wird die, die sie berauben, deshalb berauben, weil sie die Seele ‘
rauhen.

sogut das Entgegengesetzte gefolgert werden. 369. Der Arbeitslohn. 370. Di-
rekter Raub. 371.Der Beraubte, beim Erwerbe der ihm geraubten Sache. 372.
Muß ihm am selben Tage bezahlt werden, auch wenn es nur der Lohn für eine
Rebe ist. 373. Wofür verwendet er diesen Schriftvers. 374. Pr. 22,22, 375. Ib.
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DIESNURDANN,WENN[DERABBEITER]IHNMAHNT,WENNERIHNABER
NICHTMAI-INT,so ÜBERTRITTER SIENICHT.Die Rabbanan Iehrten: Du sollst
den Lohn eines Mietlings nicht übernachten lassen; man könnte glau-
ben, selbst wenn jener ihn nicht mahnt, so heißt es: bei dir, wenn es an
dir liegt. Man könnte glauben, auch wenn er nichts hat, so heißt es:
bei dir, wenn er sichbei dir befindet. Man könnte glauben, auch wenn
er ihn an einen Krämer oder einen Wechsler verweist, so heißt es: bei
dir, nicht aber, wenn er ihn an einen Krämer oder einen Wechsler ver-
weist.

VERWEISTER IHNANEINENKRÄMERODEREINENWECHSLER,so ÜBER-
TRITTERsm NICHT.Sie fragten: Kann er wiederkemm-en“ßder nicht?
R. Seéeth sagt, er könne nicht wiederkommen, Rabba sagt, er könne
wohl wiederkommen. Rabba sagte: Dies entnehme ich aus folgendem:
er lehrt, daß er [die Vorschriften] nicht übertrete ; er übertritt sie878
nicht, wohl aber kann [der Arbeiter] wiederkomme-n.R. Seéeth aber er-
klärte: Unter ‘übertritt er sie nicht’ ist zu verstehen, bei ihm gibt es
keine Übertretung mehr”.

Sie fragten R. S-eéeth:Begeht man bei der Akkordarbeit das Verbot
des Übernachtenlassens”°odernicht: eignet der Handwerker den Mehr-
wert des Gerätes”, somit ist dies ein Darlehen”, oder eignet der Hand-
werker nicht den Mehrwert des Gerätes, somit ist dies eine Lohnar-
beit? R. Seé-etherwiderte ihnen: Man begeht es. —-Es wird ja aber
gelehrt, man begehe es nicht!? ——Dies gilt von dem Falle. wenn er
ihn an einen Krämer oder einen Wechsler verwiesen hat. Ihm wäre
eine Stütze zu erbringen: Wenn jemand einem Handwerker ein Ge-
wand übergeben und dieser [die Arbeit] beendigt und ihm dies mit-
geteilt hat, so begeht er nicht das Verbot des Übernachtenlassens,selbst
nach zehn Tagen; hat er es ihm mitten am Tage abgeliefert, so begeht
er, sobald die Sonne untergeht, das Verbot des Übernachtenlasse-ns.Wie-
so begeht er es, wenn du sagen wolltest, der Handwerker eigne den
Mehrwert des Gerätes!? R. Mari, Sohn des R. Kahana, erwiderte: Dies
gilt von einem Kleiderwalker“. —Wozu gab er es ihm? ——Um es
geschmeidig zu machen. —-Darin besteht ja der Mehrwert!? —In dem

V. 23. 376.11). 1.19. 377. Zum Eigentümer, wenn der Krämer ihm den Lohn
nicht auszahlt. 378. Wenn der Krämer ihm den Lohn nicht bezahlt. 379. Der
Arbeitgeber hat damit nichts mehr zu tun 11.der Arbeiter kann sich nur an den
Krämer halten. 380.Wenn man dem Handwerker am Tage der Ablieferung den
Arbeitslohn nicht bezahlt. 381. Um wieviel das Gerät mehr wert ist als das ihm
übergebene Material, bezw. das ausgebesserteals das schadhafte. 382. Der Mehr-
wert ist Eigentum des Handwerkers, den er an seinen Auftraggeber verkauft;
wenn dieser ihm nicht gleich bezahlt, so ist dies eine gewöhnliche Geldschuld,
auf die das in Rede stehende Gesetz nicht anwendbar ist. 383.Der das Gewand
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Falle, wenn er ihn zum Walken gemietet hat, jeden Schlag für eine
Maas“.
DERLOHNARBEITERKANNINNERHALBDERFmsr SCHWÖRENUND[ZAH-Col.b

LUNG]ERHALTEN&c. Weshalb haben die Rabbanan bestimmt, daß der
Lohnarbeiter schwöre und [seinen Lohn] erhalte”? B. Jehuda erwi-
derte im Namen Semuéls: Hierbei Iehrten sie bedeutende Halakhas. -
Sind diese denn Halakhas, es sind ja Verordnungenl? Vielmehr, er-
widerte R. Jehuda im Namen Semuéls: Hierbei trafen sie bedeutende
Verordnungen. —-Demnach gibt es auch unbedeutendel? Vielmehr, er-
widerte R. Nabman im Namen Semuéls: Hierbei trafen sie feststehende
Bestimmungen; der Eid kommt dem Hausherrn zu, die Rabbanan aber
haben ihn dem Hausherrn genommen und dem Lohnarbeiter zugescho-
ben, wegen seines Lebensunterhaltes. ——Ist denn wegen des Lebensun-
terhaltes des Lohnarbeiters dem Hausherrn ein Schaden zuzufügenl?
——Dem Hausherrn selbst ist es lieb, daß der Lohnarbeiter schwöre und
[seinen Lohn] erhalte, damit sich ihm Lohnarbeiter vermieten. -—Dem
Lohnarbeiter selbst ist es ja ebenfalls lieb, daß der Hausherr schwöre
und [von der Zahlung] befreit werde, damit man ihn mietei? ——Der
Hausherr ist [Arbeiter] zu mieten gezwungen. —-Der Lohnarbeiter ist
ja ebenfalls sich zu vermieten gezwungeni? ——-Vielmehr, der Hausherr
ist mit seinen Arbeitern beschäftigt”. —-'Demnach sollte er es ihm
ohne Eid zahl-enl?——Um den Hausherrn zu beschwichtig-en.——Sollte er
ihm doch vor Zeugen*‘”zahlenl?—Dies wäre ihnen lästig. —Sollte er
ihm doch vorher zahlenl? — Beiden ist es nachher lieber. —-Dem-
nach sollte dies“%1uchvon der Preisvereinbarung gelten, während ge-
lehrt wird, daß, wenn der Handwerker sagt: du hast mir zwei verspro-
chen, und jener sagt: ich habe dir nur einen versprochen, derjenige,
der vom anderen fordert, den Beweis zu erbringen habe!? —Die Preis-
vereinbarung behält man entschieden. —-Aber dies sollte doch auch
von dem Falle gelten, wenn die Zahlungsfrist verstrichen ist, wäh-
rend wir gelernt haben, daß, wenn die Zahlungsfrist verstrichen ist,
er nicht schwören und [seinen Lohn] erhalten könnel? —Es ist fest-
stehend, daß der Hausherr nicht das Verbot des Übernachtenlassens

nur gewalkt hat, wodurch es an Wert überhaupt nicht zugenommen hat. 384.
Dh. wenn er ihm nicht die fertige Arbeit, sondern das Arbeiten bezahlt; diese
Lehre Spricht also nicht von einem Akkordarbeiter. 385. Gesetzlich hat der Be-
klagte zu schwören n. ist von der Zahlung frei. 386. Hierbei wird nicht ein
wissentlicher Betrug berücksichtigt, sondern ein Irrtum, 11. einem solchen ist
der Hausherr eher unterworfen, da er mit vielen Arbeitern abzurechnen hat.
387. Es sollte eine solche Bestimmung getroffen werden: wenn der Arbeitgeber
keine Zeugen hat, so hat der Arbeiter seinen Lohn ohne Eid zu erhalten. 388.
Daß in einem Streitfallo anzunehmen sei, der Arbeitgeber befinde sieh im Irr-
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begehv”“. ——Du sagest ja aber, der Hausherr sei mit seinen Arbei-
tern beschäftigti? — Dice nur bevor die Zeit seiner Verpflichtung390

$$$heranreicht, sobald aber die Zeit seiner Verpflichtung heranreicht. ob-
liegt es ihm und er denkt daran. —Sollte denn der Lohnarbeiter das
Verbot des Iiaubens”’begehenl? - Für jenen gibt es zwei Präsumtionen,
für diesen aber gibt es nur eine Präsumtion. Für den Hausherrn gibt
es zwei Präsumtionen‚ erstens begeht er nicht das Verbot des Übernach-
tenlassens und zweitens läßt der Lohnarbeiter seinen Lohn nicht zu-
rück; für diesen aber gibt es nur eine Präsumtion.
WENNABERZEUGENVOBHANDENsum, nass ER IHNGEMAHNTHAT,so

KANN15:11SCHWÖRENUND[SEINENL011N]ERHALTEN.Er mahnt ihn ja vor
uns!? —R. Asi erwiderte: Daß er ihn innerhalb der Frist gemahnt hat.
—Vielleicht hat er ihm später bezahltmi? Abajje erwiderte: Daß er
ihn während der ganzen Frist gemabnt hat. —Sollte er ihm niemals
bezahlt haben!? R.I_iama b. Üqaba erwiderte: Entsprechend dem Tage
der Ford-erung”“.

xiii‚1WENN JEMANDSEINEMNÄCHSTEN[GELD] GELIEHEN HAT, so DARF ER
IHNNURDURCHDASGERICHTPFÄNDEN.ER DARFNICHTINSEINHAUS

GEHEN,UMDASPFAND zu IIOLEN,DENNss nmssrz‘°’“draußen sollst du war-
ten. HAT 1311zwm GERÄTE895‚so NEHMEER 1HMDASEINEUNDnasse 11111
DASANDERE; 311GEBEIHMNACHTSDASPOLSTER UNDAMTAGE DENPFLUGzn-
11Ücn.STIRBTER, so BRAUCHTMAN[DASPFAND]SEINENEssen meer zu-
RÜCKZUGEBEN.-R.SIMÖNB. GAML11'3LSAGT, AUCHIHM SELBER BRAUCHEER
ns NURDREISSIGTAGEZURÜCKZUGEBEN,NACHDREISSIGTAGENVERKAUFEER
ES von Gmucnr. '
GEMARA.Semuél sagte: Auch der Gerichtsdiener darf ihm nur etwas

wegnehmen”°, nicht aber ihn pfänden”’. —Wir haben ja aber gelernt,
wenn jemand seinem Nächsten [Geld] geliehen hat, dürfe er ihn nur
durch das Gericht pfänden, demnach darf das Gericht auch pfändenl?
—Semuél kann dir erwidern, lies: er darf ihm nur durch das Gericht
etwas wegnehmen. —Dies ist auch einleuehtend; er lehrt im Schluß-
satze, er dürfe nicht in sein Haus geben, um das Pfand zu holen ; wer:
wollte man sagen, der Gläubiger, so geht dies ja schon aus dem An-
fangsatze”“hervor, doch wohl der Gerichtsdiener. ——Wenn nur dies, so

tum. 389. Es ist also anzunehmen, daß er ihm bereits bezahlt hat. 390. Der
Schluß der für die Bezahlung festgesetzten Frist. 391.Da bei ihm ein Irrtum
nicht angenommen wird. 392. Die Bekundung der Zeugen, daß er ihn gemahnt
hat, beweist ja nicht. daß er ihm später nicht bezahlt hat. 393. Einen Tag nach-
her kann er schwören u. seinen Lohn erhalten. 394. Dt. 24,11. 395. Und die
Schuld dem Werte beider entspricht. 396. Wenn er ihn auf der Straße sieht.
397. In seine Wohnung gehen u. ihn da pfänden. 398. In dem es heißt, daß
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ist dies kein Beweis, denn er meint es wie folgt: wenn jemand seinem
Nächsten [Geld}gelieben hat, so darf er ihn nur durch das Gericht pfän-
den, denn nur das Gericht darf pfänden; der Gläubiger selber aber darf
ihm nicht einmal etwas wegnehmen, damit er nicht dazu komme, in
sein Haus zu gehen und ein Pfand zu holen. R.Joseph wandte ein:
399Mansoll nicht Mühlstein und Mahlstein‘°°pfänden,andere Dinge aber
darf man wohl pfänden;“”du sollst nicht das Gewand einer Witwe pfän-
den, das eines anderen aber darfst du wohl pfänden‘”. Wer: wollte
man sagen, der Gläubiger, so heißt es ja bereitsz‘°”du darfst nicht in sein
Haus hineingehen, um ein Pfand von ihm zu erheben; doch wohl der
Gerichtsdienerl? R. Papa, Sohn des R.Nabman erklärte es vor B.Jo-
seph, manche sagen, R. Papa, Sohn des R.Joseph, vor R. Joseph: Tat-
sächlich gilt dien vorn Gläubiger, daß er nämlich zwei Verbote begehe‘“.
——Komm und höre: Wenn es heißt: draußen sollst du warten, so weiß
ich ja, daß der Mann, von dem du zu fordern hast, das Pfand heraus-
zubringen habe, wozu heißt es noch: und der Mann? Dies schließt den
Gerichtsdiener ein. Doch wohl den Gerichtsdiener, daß er dem Schuld-
ner gleiche*°°l?—Nein, den Gerichtsdiener, daß er dem Gläubiger glei—Col.b
che“. —Komm und hörez‘“Wenn du das Gewand deines Nächsten pfän-
dest, die Schrift spricht vom Gerichtsdiener. Du sagst, die Schrift spre-
che vorn Gerichtsdiener, vielleicht ist dem nicht so, sondern vom Gläu-
biger? Wenn es heißt: du darfst nicht in sein Haus hineingehen, um
von ihm ein Pfand zu erheben, so ist ja bereits vom Gläubiger gespro-
chen, wozu heißt es nun: wenn du das Gewand deines Nächsten pfän-
dest? Die Schrift spricht also vom Gerichtsdiener‘”l? —-Hierüber [strei-
ten] Tannaim, denn es wird gelehrt: Wenn der Gerichtsdiener ihn pfän-
den kommt, so darf er nicht in sein Haus hineingehen, um ihn zu pfän-
den, vielmehr muß er draußen bleiben, und jener bringe ihm das Pfand
heraus, denn es heißt: draußen sollst du warten, und der Mann. Dagegen
lehrt ein Anderes: Wenn der Gläubiger ihn pfänden kommt, so darf er
nicht in sein Haus bineingehen, um ihn zu pfänden, vielmehr muß er
draußen bleiben, und jener gehe hinein und bringe ihm das Pfand her-
aus, denn an heißt: draußen sollst du warten. Wenn aber der Gerichts-
diener ihn pfänden kommt, so darf er in sein Haus hineingehen und

die Pfändung überhaupt nur durch das Gericht erfolgen dürfe. 399.Dt. 24,6.
400.Unter mm ist der untere 11.unter :m der obere Stein der Mühle zu verstehen.
401. DL. 24,17. 402. Unter '73r1ist die Pfändung im Hause des Schuldners zu
verstehen. da hier von der Pfändung einer Mühle gesprochen wird. 403.Dt.
24,10. 404. Deshalb hat die Schrift dieses Verbot wiederholt. 405. Daß er zur
Pfändung auch in das Haus des Schuldners hineingehen dürfe. 406. Daß auch
er nicht hineingehen dürfe. 407.Ex. 22,25. 408. Er darf in das Haus des
Schuldners hineingehen; hier wird das W. 9an (vgl. Anm. 402) gebraucht.
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ibn pfänden. Er darf ihm aber nicht Dinge pfänden, die zur Herstel-
lung von Lebensmitteln dienen. F«ernermuß er einem Reichen ein La-
ger, ein Lager und ein Polster, und einem Armen ein Lager, ein Lager
und eine Matte zurücklassen; für ihn selber, nicht aber für seine Frau,
seine Söhne und seine Töchter. Wie man für einen Schuldner fest-
setzt*°°,so setze man fest auch bei einem Schätzgelübde“°.—Wo denkst
du hin, die Festsetzung kommt ja hauptsächlich beim Schätzgelübde
vor!? —Lies vielmehr: wie man bei einem Schätzgelübde festsetzt, so
setze man fest auch für einen Schuldner.
Der Meister sagte: Ferner muß er einem Reichen ein Lager, ein La-
r und ein Polster, und einem Armen ein Lager, ein Lager und eine

Matte zurücklassen. Für wen”: wollte man sagen, für seine Frau, seine
Söhne und seine Töchter, so sagtest du ja, nur für ihn, nicht aber für
seine Frau, seine Söhne und seine Töchterl? ——Vielmehr, beide für ihn
selber. — Wozu zw-eil‘?— Eines, worauf er ißt, und eines, worauf er
schläft. Dies nach Semuél, denn Semuél sagte: Gegen jede Sache kenne
ich ein Heilmittel, ausgenommen folgende drei: wenn man nüchtem
eine bittere D-attel gegessen hat, wenn man einen. feuchten linnenen
Gürtel um seine Lenden gebunden hat, und wenn man Brot gegessen
und nachher keine vier Ellen gegangenist“.
Ein Jünger rezitierte vor R. Nabman: Wie man bei einem Schätzge-

Iübde festsetzt, so setze man fest auch für einen Schuldner. Da sprach
dieser zu ihm: Wenn man seines sogar verkauft“, wieso sollte man
für ihn eine Festsetzung treffen!? —Verkauft man denn seines, wir
haben ja gelernt, daß man ihm nachts das Polster und am Tage den
Pflug zurückgebel? —-Der Jünger rezitierte es vor ihm nach der Ansicht
des R.Simön b.Gamliél, und jener entgegnete ihm wie folgt: wenn
man nach R. Simön b. Gamliél sogar seines verkauft, wieso sollte man
für ihn eine Festsetzung treffen!? Wir haben nämlich gelernt: B. Si-
mön b. Gamliél sagt, auch ihm selber brauche man es nur dreißig Tage
zurückzugeben, alsdann verkaufe man es vor Gericht. ——Woher, daß
R. Simön b. Gamliél meint, es sei vollständig zu verkaufen, vielleicht
meint er es wie folgt: dreißig Tage gebe man es ihm im selben Zustan-
de“‘zurück, nachher aber gebe man ihm zurück, was für ihn geeignet

409.Was man ihm bei der Pfändung zurücklasse. 410.Wenn jemand dem
Heiligtume den Wert seiner Person gelobt (cf. Lev. Kap. 27) u. diesen nicht
besitzt; man läßt ihm das Unentbehrlichste zurück u. alles übrige gehört dem
Heiligtume. 411.Muß er das 2. Lager zurücklassen. 412.Man lasse ihm da-
her 2 Lager zurück, damit er nicht auf dem Lager, auf dem er gegessen hat,
schlafen bleibe. 413.Nach 30 Tagen, ob. in der Miäna. 414.Auch wenn es eine
wertvolle Sache ist, selbst wenn sie für den Schuldner entbehrlich ist u. die
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ist, und verkaufe, was für ihn nicht geeignet ist““? —-Wenn man sa-
gen wollte, R. Simön sei dieser“°Ansicht, so gäbe es überhaupt nichts,
was für [den Schuldner] nicht geeignet wärel? Abajje sagte nämlich:
R. Simön b. Gamliél, R. Simön, R. Jiémäél und R. Äqiba sind alle der
Ansicht, alle Jisraéliten gelten als Fürstenkinder“. R. Simön b. Gamliél,
denn wir haben gelernt: Nicht Lauch und nicht Senf“. R. Simön b.
Gamliél erlaubt es beim Lauch, weil er als Futter für Krähen“°dient.
R. Simön, denn wir haben gelernt: Fürstenkinder dürfen sich am Sab-
bath eine Wunde“°mit Rosenöl bestreichen, denn diese pflegen sich
auch wochentags damit zu schmieren; R. Simön sagt, alle Jisraéliten seien
Fürstenkinder. R. Jiémäél und R. Äqiba, denn es wird gelehrt: Wenn
man von jemandem tausend Zuz fordert und er ein Gewand im Werte
von hundert Minen anhat, so zieheman es ihm ab und gebe ihm ein für
ihn geeignetesGewand zu tragen; im Namen R. J-iémäélsund im Namen
R. Äqibas wurde gelehrt, jedem Jisraéliten gebühre ein solches Gewand.
——Nach unserer früheren Auffassung aber, daß man ihm das gebe, was
für ihn geeignet ist, und das verkaufe, was für ihn nicht geeignet ist,
[ist ja einzuwenden:] allerdings bleibt bei Polster und Kissen der Zwi-
schenwert"4zurück‚was aber ist mit einem Pfluge*”anzufangenl? Baba
b. Rabba erwiderte: Wenn es ein silberner Pflug““ist. R. Haga wandte
ein: [Der Gläubiger] kann ja sagen: dies*“istnicht meine Obliegenheitl'?
Abajje erwiderte ihm: Freilich ist es seine Obliegenheit, denn es heißt:?%
425unddir soll es als Rechtschafienheit angerechnet werden. .

Sie fragten; Wird für einen Schuldner eine Festsetzung getroffen:
ist dies durch [das Wort] arm zu folgern, das auch beim Schätzgelübde
gebraucht‘“wird‚ oder nicht? —Komm und höre: Rabin berichtete fol-

Schuld decken kann. 415. Es wird also festgesetzt, was für ihn unentbehrlich
ist; wenn es zBs. ein wertvolles Kleidungsstück ist, so verkaufe man es 11. kaufe
ihm ein billiges, das ihm unentbehrlich ist. 416. Daß man eine Festsetzung treffe,
dh. dem Schuldner das zurücklasse,wasfür ihn geeignet ist. 417. Somit sind auch
die wertvollsten Kleidungsstücke für den Schuldner ‘geeignet’. 418. Darf man
am Sabbath umhertragen, da sie roh nicht einmal für Haustiere genießbar sind
u. die Zubereitung am S. verboten ist. 419. Die Jisraéliten gelten als Fürsten-
kinder, u. solche halten auch wilde Vögel zum Zeitvertreibe. 420. Nicht aber
jemand aus dem Volke, da die Bereitung einer Arznei am 3. verboten ist. 421.
Wenn er ein wertvolles besitzt 11.man ihm ein einfaches kauft. 422. Mit die-
sem kann ja kein Luxus getrieben werden, dennoch sagt RS.‚ daß man ihn ihm
abnehme u. verkaufe. 423. Wahrscheinl. mit Silber beschlagen; nach einer an-
deren Erkl. ist nwnms mit Kamm zu übersetzen. 424. Ffir den Schuldner zu
sorgen. Wie die Tosaphoth richtig bemerken, richtet sich dieser Einwand ge-
gen RA. 11.RJ., nach welchen jeder Jisraélit als Fürstenkind gilt u. man ihm
auch Luxusgegenstände zurücklassen muß. 425. Dt. 24,13. 426. Dieses Wort
wird sowohl beim Gesetze vom Darlehen (Lev. 25,35) als auch beim Gesetze vorn
Schätzgelühde (ib. 27,8) gebraucht. woraus zu folgern ist, daß die Vorschriften
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gendes in seinem Briefe: Dies fragte ich all meine Lehrer und sie sag-
ten "mir nichts, aber auch folgende Frage wurde gerichtet: Wird eine
Festsetzung getroffen für den, der gesagt hat, er spende eine Mine für
den Tempelreparaturfonds‘“? B. Jäqob sagte im Namen des Bar Pada,
und R.Jirmeja im Namen Ilphas, dies sei [durch einen Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerere, vom Gläubiger, zu folgern: wenn man
bei einem Gläubiger, wobei [das Pfand] zurückzugeben ist, keine Fest-
sflzung"‘treffe, um wieviel weniger ist beim Heiligtume, wobei es nicht
zurückzugeben ist, eine Festsetzung‘”zu treffen. R. Jobanan aber sagte,
dies sei durch [das Wort] Gelübde zu folgern, das auch beim Schätzge-
Iübde gebraucht wird: wie bei einem Schätzgelübde eine Festsetzung
zu treffen ist, ebenso ist auch beim Heiligtume eine Festsetzung zu tref-
fen. — Und jenel? -—Dies‘”°deutet darauf, daß er”‘nach seinem Wer-
te‘"gescbätzt werde; wie er bei einem Schätzgelübde nach seinem Werte
geschätztwird, ebenso wird er auch beim Heiligtume nach seinemWerte
geschätzt. — Sollte doch die Festsetzung bei einem Gläubiger [durch
einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere, vom Schätzgelübde,
gefolgert werden: wenn beim Schätzgelübde, wobei [das Pfand] nicht
zurückzugeben ist, feetgesetztwird, um wievielmehr ist bei einem Gläu-
biger, wobei es zurückzugeben ist. festzusetzenl? -—Die Schrift sagt:
“”wenn er zu arm ist, um den Schätzungswert zu entrichten, er, nicht
aber ein Schuldner“. —Und jener‘”l? ——Dies deutet darauf, daß dies
nur dann gilt, wenn er sich vomÄnfange bis zum Schlusse in Armut
befindet“. ——Sollte doch die Rückgabe“"beimHeiligtume [durch einen
Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere, vom Gläubiger, gefolgert
werden: wenn bei einem Gläubiger, bei dem keine Festsetzung erfolgt,
[das Pfand] zurückzugeben ist, um wieviel mehr ist es beim Heilig-
tume, zurückzugeben, wobei eine Festsetzung erfolg“? —-Die Schrift
sagt:"‘damit er sich in seinem Gewande schlafen lege und dich segne,
ausgenommenist das Heiligtum,das des Segensnicht braucht.——Etwa

des einen auch beim anderen anwendbar sind. 427.Und diesen Betrag nicht
hat 11.daher gepfändet werden muß. 428.Nach Ablauf von 30 Tagen, wo der
Gläubiger das Pfand zu verkaufen berechtigt ist. 429. Hier heißt es also, daß
man für einen Schuldner keine Festsetzung treffe. 430.Der Vergleich von
Tempeispenden mit dern Schätzgelübde. 431. Der den Wert eines einzelnen Glie-
des für den Tempel ge3pendet hat. 432. Als Sklave; die Schätzung wird der
Schätzung beim Schätzgelübdezugrunde gelegt. 433. Lev. 27,8. 434. Für die-
sen ist keine Festsetzung zu treffen. 435. Nach dem auch bei einem Gläubiger
eine Festsetzung getroffen wird. 436.Nur dann wird für ihn eine Schätzung
getroffen: wenn er nachher reich geworden ist, so hat er den für einen Reichen
festgesetztenBetrag zu zahlen. 437.Der gepfändeten Sache innerhalb 30 Tagen.
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nicht, es heißt ja:‘“du wirst essen und satt sein und segnen gf'°0.i?—-
Vielmehr, die Schrift sagt: und dir soll es als Rechtschafi‘enheit ange-
rechnet werden, wer einer Rechtschaffenheit bedarf, ausgenommen ist
das Heiligtum, das der Rechtschaffenheit nicht bedarf.
Einst traf Rabba b. Abuha Elijahu auf einem nichtjüdischen Begräb-

nisplatze stehen; da fragte er ihn, ob bei einem Gläubiger eine Fest-
setzung getroffen werde. Dieser erwiderte: Dies ist durch [das Wort].
arm zu folgern, das auch beim Schätzgelübde gebraucht wird; bei ei-
nem Schätzgelübdeheißt es:‘”wenn er zu arm ist, um den Schätzungs-
wert zu entrichten, und bei einem Gläubiger heißt es: wenn dein Bru-
der verarmt. —Woher, daß ein Nackter die Hebe nicht entrichten darf? Col.b
——Es heißt:”“es soll bei dir nichts Schändliches‘“zu sehen sein. Hierauf
sprach er zu ihm: Der Meister ist ja Priester, wieso steht er nun auf
einem Begräbnisplatze‘“l? Dieser erwiderte: Der Meister hat die Rein-
heitsgesetzenicht gelernt. Es wird gelehrt: R. Simön b. Jobaj sagte: Die
Gräber der Nichtjuden sind nicht [levitisch] verunreinigend, denn es
heißt*“ihr aber seid meine Schafe, die Schafe meiner Weide, Menschen
seid ihr ; ihr heißt Menschen, nicht aber heißen die weltlichen Völker
Menschen, (sondern Vieh)*“. Jener sprach: In den vier [Sektionen]‘“bin
ich nicht kundig, wie sollte ich in den sechs kundig sein. Dieser fragte:
Warum denn nicht? Jener erwiderte: Weil ich mich in Not befinde“.
Hierauf nahm er ihn mit, brachte ihn in den Edengarten und sprach
zu ihm: Breite dein Gewand aus und sammle von diesen Blättern“. Da
sammelte er sie und nahm sie mit. Als er hinausging, hörte er eine
Stimme sprechen: Wer verzehrt seine [zukünftige] Welt wie Rabba b.
Abuha! Da schüttelte er sie ab und warf sie fort. Dennoch hatte sein
Gewand den Duft angezogen, und er verkaufte es für zwölftausend
Denare, die er an seine Schwiegersöhneverteilte.
Die Rabbanan lehrten:“°Und wenn es ein armer Mann ist, sollst du

dich nicht mit seinem Pfunde schlafen legen; ist er aber reich, so lege er
sich damit schlafen. —-Wie meint“°er es? R. Seéeth erwiderte: Er meint

438.Dt. 8,10. 439.Lev. 25,25. 440.Dt. 23,15. 441.Die Schamteile des Kör-
pers. Dieser Schriftvers spricht von der Anwesenheit der Göttlichkeit, die auch bei
der Entrichtung der Hebe erfolgt, da dabei ein Segen gesprochen wird. 442. Den
ein Priester nicht betreten darf. 443. Ez. 34,31. 444.Die eingeklammertenWor-
te sind eine Glosse,die in den Parallelstellen (Jab. 61a 11.Ker. 611)fehlen, in Hand-
schriften auch an dieser Stelle. Der Haß RS.s gegen die röm. Regierung ist erklär-
lich durch die Verfolgung, die er zu erdulden hatte; cf. Sab. F01.33h. 445. Die 1.
Frege Rabbasbehandelt ein Thema aus der 4. Sektion der Miina (von den Schädi-
gungen), die Reinheitsgesetzebilden die 6. Sektion. 446. Für Nahrung sorgen
muß und nicht genügend Zeit für das Studium des Gesetzeshabe. 447.Von den
Bäumen des Paradieses. 448. Dt. 24,12. 449. Der Fragende hat es verstanden, der
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es wie folgt: ist es ein armer Mann, so darfst du dich nicht schlafen le-
gen, wenn sein Pfand bei dir ist, ist er aber reich, so darfst du dich
schlafen legen, wenn sein Pfand bei dir ist.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand seinem Nächsten [Geld] geliehen

hat, so darf er ihn nicht pfänden und er braucht ihm [das Pfand] nicht
zurückzugeben, auch übertritt er all diese Gesetze”. —-Wie meint er
es? R. Seéeth erwiderte: Er meint es wie folgt: wenn jemand seinem
Nächsten [Geld] gelieben hat, so darf er ihn nicht pfänden; hat er ihn
gepfändet, so muß er ihm [das Pfand] zurückgeben, und [die Worte,]
er übertritt all diese Gesetze, beziehen sich auf den Schlußsatz*“. Baba
erklärte: Er meint es wie folgt: wenn jemand seinem Nächsten [Geld]
geliehen hat, so darf er ihn nicht pfänden; hat er ihn gepfändet, so muß
er_ihm [das Pfand] zurückgeben. Dies gilt nur von dem Falle, wenn er
ihn nicht beim Bergen gepfändet*”hat, wenn er aber beim Bergen ein
Pfand erhalten hat, so braucht er- es ihm nicht zurückzugebe-n; und [die
Worte,] er übertritt all diese Gesetze,beziehen sich auf den Anfangsatz.
R. Sezbi re_z-itiertevor Baba?“Bevor die Sonne kommt, sollst du es

ihm zurückgeben, dies bezieht sich auf ein Nachtgewandf“zurüclcgeben
sollst du ihm das Pfand, wenn die Sonne untergeht, dies bezieht sich auf
ein Taggewand.Da sprach dieser zu ihm: Wozu ist ein Taggewandnachts
und ein Nachtgewand am Tage nötigl? Jener fragte: Soll ich es strei-
chen? Dieser erwiderte: Nein, dies ist wie folgt zu verstehen: bevor die
Sonne kommt, sollst du es ihm zurückgeben, dies bezieht sich auf ein
Taggewand, das nachts gepfändet‘*“werdendarf ; zurückgeben sollst du
ihm das Pfand, wenn die Sonne untergeht, darunter ist ein Nachtgewand
zu verstehen, das am Tage gepfänd-etwerden darf.
B. Jebenen sagte: Wenn jemand einen gepfändet hat und dieser dar-

auf gestorben ist, so darf er [das Pfand]*“vem Rücken seiner Kinder457
ziehen. Man wandte ein: R. Meir sagte: Wozu braucht man, wenn man
etwas gepfändet hat, es zurückgeben.—‘Wozu braucht man es zurückge-
ben', der Allbarmherzige sagt ja, daß man es zurückgebel? ——Vielmehr,
wozu braucht man, wenn man es zurückgeben“”muß, es wiederum zu
pfänden? Damit [die Schuld] nicht im Sie-bentjahre“°verfalle,und da-

Gläubiger dürfe das Pfand benutzen. 450.Die weiter folgen. 451.Wenn er ihm
das Pfand nicht zurückgegebenhat. 452. Sondern später durch das Gericht, wegen
nicht erfolgter Zahlung. 453.Ex. 22,25. 454.Dt. 24,13. 455.Unter Taggewand
u.Nachtgewand ist ein Gewandzu verstehen, das am Tage bezw. nachts als Pfand
behalten werden darf. 456. Das er dem Schuldner zur Benutzung zurückgegeben
hat. 457. Es bleibt in seinem Besitze u. geht nicht in den Besitz der Kinder über;
auf zurückbleibendeMobilien des Schuldners hat der Gläubiger kein Pfändungs-
recht. 458. Ffir den Teil des Tages, an dem der Schuldner es zur Benutzung nötig
hat. 459. In dem jede Geldschuldverfällt (cf. Dt. 15,1ff), es sei denn, daß der
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mit nicht [das Pfand] seinen Kindern als beweglichesGut“°zufalle. Also
nur dann, wenn er es nachher wiedergepfändet“”hat, sonst aber nicht!?
B. Ada b. Mathna erwiderte: Du hast sie*”ja berichtigen müssen, be-
richtige sie wie folgt: wozu braucht man, wenn man es zurückgeben
muß, es von vornherein zu pfänden? Damit [die Schuld] im Sie-
bentjahre nicht verfalle und damit nicht [das Pfand] seinen Kindern
als beweglichesGut zufalle.
Die Rabbanan Iehrten:““Du darfst nicht in sein Haus hineingehen,

um ein Pfand von ihm zu erheben, in sein Haus darfst du nicht hinein-
gehen, wohl aber darfst du in das Haus des Bürgen hineingehen. Eben-
so heißt es:“‘nimm sein Kleid, wenn er für einen F remden gebürgt &c.
Ferner heißt es:*°°meinSohn, bist du Bürge geworden für deinen Näch-
sten, hast du für einen anderen deinen Handschlag gegeben, bist du ver-
strickt durch die Reden deines Mundes, hast du dich fangen lassen mit
den Reden deines Mundes, so tue doch dies, mein Sohn, daß du dich er-
rettest, denn du bist in die Gewalt deines Nächsten geraten; gehe hin,
wirf dich nieder und bestürme deinen Nächsten. Hat er Geld bei dir, so
öffne ihm deine Hand, wenn aber nicht““, so bestürme ihn durch Frenn-
de. Eine andere Auslegung: In sein Haus“"darfst du nicht hinein-
gehen, wohl aber darfst du wegen des Lohnes für Lasttragen, wegen
des Lohnes für Eseltreiben, wegen des Lohnes für Logis und wegen des
Lohnes für Malarbeiten‘“hineingeben; man könnte glauben, auch wenn
man ihn in ein Darlehen umgewandelt hat, so heißt es:“firgend einer
F ordern ng.

' [: INE WITWE DARFMAN,EINERLEIOB SIE ARMODERname IST, NICHTxiii.2
PFÄNDEN,DENNES HEISST:“”d11sollst das Gewand einer Witwe nicht

pfänden.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Eine 1Vitwedarf man, einerlei ob

sie arm oder reich ist, nicht pfänden ——so R. Jehuda; R. Simön sagt,
eine reiche dürfe man pfänden, eine arme dürfe man nicht pfänden,
denn man muß ihr [das Pfand] zurückgeben und bringt sie“°in üblen
Ruf unter ihren Nachbarinnen. ——Demnach berücksichtigt R. Jehuda
nicht den Grund der Schrift“‘und berücksichtigt R. Simön wohl den
Grund der Schrift, und wir wissen ja von ihnen, daß sie entgegengesetz-

Gläubiger ein Pfand hat. 460.Vg1. Anm. 457. 461.Bleibt es in seinem Be-
sitze 11.geht nicht in den Besitz der Erben über. 462. Die hier angezogene Lehre.
463. Dt. 24,10. 464. Pr. 20.16. 465.11). 6,1,2‚3. 466. Wenn er eine andere Ur-
sache zur F eindschaft hat. 467. Eines Schuldners, bei dem man ein Darlehen hat.
468. Dh. wegen jeder anderen Geldforderung, die kein Darlehen ist. 469. Dt.
24,17. 470. Durch den häufigen Verkehr bei ihr, beim Abholen u. Zurückgeben
des Pfandes. 471.Wenn man den Grund diesesGesetzesberücksichtigenwollte,so
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ter Ansicht sind!? Es wird nämlich gelehrt:*”Er“*‘darfsich nicht viele
Frauen halten ; R. Jehuda sagt, er dürfe sich viele halten, nur daß sie
sein Herz nicht abwendig“‘machen; R. Simön sagt, selbst eine dürfe
er, wenn sie sein Herz abwendig macht, nicht halten, und die Worte:
er darf sich nicht viele Frauen halten, gelten von solchen, die sogar
Abigajil“°gleichen. ——Tatsächlich berücksichtigt R. Jehuda nicht den
Grund"°der Schrift, anders aber ist es hierbei, wo die Schrift den
Grund ausdrücklich angibt: er darf sich nicht viele Frauen halten,
damit sich nicht abwende; er darf sich deshalb nicht viele F rauen
halten, damit [sein Herz] sich nicht abwende. -—Und R. Simön*"l? -
Merke, wir berücksichtigen ja überall den Grund der Schrift, so sollte
ja der Allbarmherzige geschrieben haben: er soll sich nicht viele hal-
ten, und nicht: damit sich nicht abwende, und man würde ja gewußt ha-
ben, daß er sich deshalb nicht halten dürfe, damit [sein Herz] sich
nicht““abwende, wenn es aber dennoch heißt: damit sich nicht abwende,
[so besagt dies:] selbst eine, die aber sein Herz abwendig macht, dürfe
er nicht nehmen.

ER EINEMÜHLE PFÄNDET,BEGEHTEINVERBOTUNDIST WEGENZWEIER
GERÄTESCHULDIG,DENNES HEISST:“9man soll nicht einen Mähl-

stein und einen Mahlstein pfänden. UNDDIESGILTNICHTNURVONMÜHL-
STEINUNDMAHLSTEIN,SONDERNVONJEDERSACHE,MITDERLEBENSMITTEL
_BEREITETWERDEN,DENNES 11mssrz‘”denn man pfändet das Leben.

GEMARA.R. Hona sagte: Wer einen Mühlstein pfändet, erhält zwei-
mal Geißelhiebe, einmal wegen [Pfändung] eines Mühlsteines und ein-
mal wegen: denn man pfändet das Leben; wenn Mühlstein und Mahl-
stein, so erhält er dreimal Geißelhiebe, wegen des Mühlsteines, wegen
des Mahlsteines und wegen: denn man pfändet das Leben. R. Jehuda
aber sagte: Wer einen Mühlstein pfändet, erhält einmal Geißelhiebe,
wenn einen Mahlstein, so erhält er einmal Geißelhiebe, wenn Mühlstein
und Mablstein, so erhält er zweimal Geißelhiebe, und [die Worte:]

Col.bdenn man pfändet das Leben, beziehen sich auf andere Dinge. Es wäre
anzunehmen, daß Abajje und Baba denselben Streit führen wie R. Hana
und R. Jehuda. Baba sagte nämlich: Wer [das Pesahlamm] halbro “°
gegessenhat, erhält zweimal Geißelhiebe, wegen Essens von halbrohem

kann es sich nur auf eine arme Witwe beziehen. 472.Dt. 17,17. 473. Ein König;
cf. Syn. F01.2111. 474. Dies wird in der Schrift als Grund dieses Verbotesange-
geben. 475.Diese wird iSam. Kap. 25 als besonderswackeresWeib geschildert.
476.Wenn er nicht ausdrücklich angegeben ist. 477.Wieso berücksichtigt er ge-
rade an dieser Stelle den Grund der Schrift nicht, wo er sogar ausdrücklichange-
geben wird. 478. Da der Grund der Schrift zu berücksichtigen ist, auch wenn er
nicht angegebenwird. 479.Dt. 24,6. 480. Cf. Ex. 12,8ff. 481.Ex. 12,9. 482.
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und wegen :‘81sondern am Feuer gebraten; wenn gekocht, so erhält er
zweimal Geißelhiebe, wegen Essens von gekochtem und wegen: son-
dern am Feuer gebraten; wenn halbroh und gekocht, so erhält er drei-
mal Geißelhiebe, wegen Essens von halbrohem, von gekocbtem und
wegen: du sollst es nur am Feuer gebraten essen. Abajje aber sagt. man
erhalte keine Geißelhiebe wegen des allgemein Verbotenen“? Es wäre
also anzunehmen, daß Abajje der Ansicht R. Jehudas“*”undRabe der
Ansicht R. Honas ist. — Haba kann dir erwidern: meine Ansicht gilt
auch nach R. Jehuda, denn R. Jehuda vertritt seine Ansicht nur da. wo
[die Worte:] denn er pfändet das Leben, sich nicht nur auf Mühlstein
und Mahlstein zu beziehen brauchen, somit sind sie auf andere Dinge
zu beziehen, welche Bedeutung aber haben hierbei [die Worte:] sondern
nur am Feuer““gebraten? Doch wohl nur als [besonderes] Verbot. Und
Abajje kann dir ebenfalls erwidern: meine Ansicht gilt auch nach R.
Hona, denn R.Hona vertritt seine Ansicht nur da. wo [die \Vnrte]:
denn er pfändet das Leben, überflüssig sind, und da sie überflüssig 5%
sind, so beziehe man sie auf Mühlstein“"’und Mahlstein, hierbei aber
sind ja [die Worte:] sondern nur am Feuer gebraten, nicht überflüssig,
denn sie. sind für folgende Lehre nötig: Zur Zeit, wenn man es gebraten
essen muß, darf man es nicht halbroh essen, und zur Zeit, wenn man es
nicht gebraten essen muß, ist es auch nicht verboten, es halbrob zu
essen.

Übereinstimmend mit R.Jehuda wird gelehrt: Wer ein Scherenpaar
oder ein Rinderpaar pfändet, ist zweimal schuldig; wenn das eine allein
oder das andere allein, so ist er nur einmal schuldig. Ferner lehrt ein
Anderes: Man könnte glauben, wer ein Scherenpaar oder ein Rinderpaar
pfändet, sei nur einmal schuldig, so heißt es:““man soll nicht einen
Mühlstein und einen Mahlstein pfä'nden, wie Mühlstein und Mahlstein
sich dadurch auszeichnen, daß es zwei Geräte sind und zusammen e in e
Arbeit verrichten, und man ist schuldig wegen des einen besonders und
wegen des anderen besonders, ebenso ist man auch in jedem anderen
Falle, wenn es zwei Geräte sind, die zusammen ein e Arbeit verrichten,
schuldig wegen des einen besonders und wegen des anderen besonders.
Einst pfändete jemand von seinem Nächsten ein Fleisehermesser, und

als er hierauf vor Abajje kam. sprach er zu ihm: Geh, gib es ihm zu-

Die Vorschrift. nur am F euer gebraten, schließt jede andere Art der Zubereitung
aus u. enthält auch die ausdrücklich genannten Verbote, somit erhält er Geißel-
hiebe nur wegen dieser. 483. Daß, wenn das speziell genannte Verbot irn allge-
meinen enthalten ist, man bei Begehung des speziellen wegen des allgemeinen
nicht bestraft werde. 484. Wenn man es roh u. gekocht nicht essen darf, so muß
es ja selbstverständlich gebraten sein. 485. Als 3. Verbot. 486. Dt. 24,6. 487.

54 Talmud VII
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rück, denn es ist ein Gegenstand, mit dem Nahrungsmittel bereitet wer-
den, und verklage ihn dann. Baba sagte: Er braucht ihn nicht zu ver-
klagen ; er kann soviel verlangen, wieviel dieses wert ist“". — Womit ist
es nach Abajje, der nicht dieser Ansicht ist, hierbei anders als in fol-
gendem Falle? Einst fraßen Ziegen in Nehardeä fremde Graupen; da
pfändete sie der Eigentümer und verlangte mehr, und der Vater Se-
muéls entschied, er könne bis zu ihrem Werte .verlangenl? ——Da waren
es keine Dinge, die man zu verleihen oder zu vermieten‘”pflegt, hier-
bei aber sind es Dinge, die man zu verleihen oder zu vermieten‘”pflegt.
R. Hona b. Abin ließ nämlich sagen: Wer von Dingen, die man zu ver-
leihen oder zu vermieten pflegt, behauptet, er habe sie gekauEt, ist
nicht glaubhaft. ——Ist Haba denn nicht dieser Ansicht, er ließ ja von
Waisen eine Kleiderschere”°und ein Agadabuchwegnehmen,weil es Din-
ge sind, die man zu verleihen und zu vermieten*”pflegti? —Baba kann
dir erwidern: auch ein solches“”pflegt man nicht zu verleihen, weil es
schartig wird.

ZEHNTER ABSCHNITT

°°'°‘} ENN EIN HAUS UND EIN SÖLLER, DIE ZWEIEN GEHÖRENI,EINGE-
srünzr SIND,so TEILENsmgnas HOLZ, DIE STEINEUNDDEN
Scmrrr ; AUCHERWÄGEMAN,WELCHESTEINE8ZUMZERBRECHEN

GEEIGNETsun)“. WENNEINERVONIHNENMANGHEsamen STEINEERRENNT°,
so NEHMEER 313, UNDsm WERDENIHMANGERECHNET.
GEMARA.Wenn er lehrt, daß man erwäge, so ist ja demnach fest-

zustellen, ob es durch den Druck eingestürzt ist“ oder es durch einen
Stoß eingestürzt ist; wieso heißt es demnach, daß sie teilen, sollte man
doch sehen: ist es durch einen Stoß eingestürzt, so sind die oberen zer-
brochen, ist es durch den Druck eingestürzt, so sind die unteren zer-

Das Pfand befand sich bei ihm 11.niemand hatte die Pfändung gesehen; er konnte
ebensogut sagen, er habe es gekauft. 488. Und da sie in seinem Besitze waren,
so konnte er ebensogut sagen, er habe sie gekauft. 489.Die Tatsache, daß
es sich in seinem Besitze befindet, beweist noch nicht, daß er es gekauft hat.
490. Die nach dem Tode des Vaters vom Besitzer als sein Eigentum reklamiert
worden waren. 491.Es wurde nicht angenommen, daß der Vater sie gekauft
hat. 492. Ein Messer, bezüglich dessen Rabe entschied, der Besitzer könne sagen,
er habe es gekauft.

1. Einem das Erdgeschoß 11. dem anderen der Söller. 2. Nach Verhältnis, wenn
der Söller kleiner war. 3. Wenn die Steine zum Teil zerbrochen u. zum Teil
ganz geblieben sind. 4. Ist das Haus in sich zusammengestürzt, durch den Druck,
so sind wahrscheinl.die oberen ganz geblieben. 5. Unter den unbeschädigten. 6.
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brochenl? — In dem Falle, wenn es nachts eingestürzt ist. ——Sollte
man es morgens sehen!? —Wenn [die Trümmer] fortgeschafft worden
sind. -. Sollte man doch sehen, wer sie fortgeschafft hat, und ihn fra-
gen!? ——Wenn Leute von der Straße sie fortgeschafft und sich ent-
fernt haben. ——Sollte man doch sehen, in wessen Besitz8 sie7sich be-
finden, sodann ist der andere Kläger und hat den Beweiszu erbringen!?
—In dem Falle, wenn sie sich im beiden gehörigen Hofe8oder auf öffent-
lichem Gebiete befinden. Wenn du aber willst, sage ich: Gemeinschafter
nehmen in einem solchen Falle miteinander nicht genau".
WENNEINERVONIHNENMANCHESEINERSTEINEERKENNT810. Was sagt

der andere: erkennt er es an, so ist dies ja selbstverständlichi? —-Viel-
mehr, wenn er sagt, er wisse es nicht. — Dies wäre demnach eine Wider-
legung R. Nahmans, denn es wurde gelehrt: [Wenn jemand zu. einem
sagt:] ich habe bei dir eine Mine, und dieser ihm erwidert: ich weiß
es nicht, so ist er, wie R. Hona und R. Jehuda sagen, schuldig, und wie
R.Nahman und R.Johanan sagen, frei!? — Wie R.Nahman erklärt.
hat, wenn es zwischen ihnen zu einem Schwure kommt, ebenso auch
hierbei, wenn es zwischen ihnen zu einem Schwure kommt“. ——In wel-
chem Falle kommt es zwischen ihnen zu einem Schwure? —-Nach einer
Lehre Rabas, denn Baba sagte: [Wenn jemand zu einem sagt:] ich habe
bei dir eine Mine, und dieser ihm erwidert: du hast bei mir fünfzig
[Zuz], vom übrigen aber weiß ich nichts, so muß er, da er nicht schwören
kann, bezahlen.
UNDsus WERDENIHMANGERECHNET.R8.1)B.wollte erklären: gegen eine

entsprechende Anzahl zerbrochener“, demnach ist der un Nachteil, wel-
cher sagt, er wisse nicht; da sprach Abajje zu ihm: Im Gegenteil, der
andere sollte ja im Nachteil sein, denn wenn er nur diese erkennt und
andere nicht, so gehören ihm weiter keine”mehr‚ und alle übrigen
gehören diesem. Vielmehr, erklärte Abajje, gegen eine entsprechende
Anzahl ganzer. —Welchen Nutzen hat er demnachi? —Wenn es breitere
Ziegelst-eine sind, oder wenn sie aus besserem Lehm sind.

‘ ‘ 7 ENNVONEINEMHAUSE UNDEINEMSÖLLER DER SÖLLER13EINBRICI-ITUNDil
DER EIGENTÜMERDES HAUSES“1HNNICHTAUSBESSERNWILL, so KANN

DEREIGENTÜMERDESSÖLLERSHINABSTEIGENUNDUNTENWOHNEN,ms JE-

Jeder von beiden Besitzern hat seinen Hof 11.in einen von diesen muß das Ge-
bäude gestürzt sein. 7. Die ganzen Steine. 8. Wenn sie keine geteilten Höfe,
sondern zusammen einen gemeinsamen haben. 9. Selbst wenn sie getrennte Höfe
haben. ist die Benutzung eine gemeinsame. 10. Wenn er ihm bezüglich eines
Teiles der erkannten Steine zugibt; er muß dann wegen der übrigen schwören.
11. Die der andere erhält.12.Von den ganzen Steinen. 13. Die Decke zwischen
der oberen u. der unteren Wohnung.14.Hier wird von dem Falle gesprochen,
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NERIHMDENSÖLLERHERSTELLT.B. J osn SAGT,DERUNTEREGEBEDASGE-
BÄLKUNDDEROBEREDENEsrmcn.
GEMARA.Wieviel muß eingebrochen sein? Rabh sagt, die größere

Hälfte, Semuél sagt, vier [Bandbreiten]. Rabh sagt, die größere Hälfte,
nicht aber, wenn vier [Handbreiten], denn man pflegt auch zur Hälfte
unten und zur Hälfte oben zu wohnen“; Semuél sagt, vier [Handbreiten],
denn man pflegt nicht zur Hälfte unten und zur Hälfte oben zu woh-
nen. —-—In welchemFalle: sagte er“zu ihm ‘diesenSöller’, so ist er ja fort,
und sagte er schlechthin ‘einen Söller’, so vermiete er ihm doch einen
anderen“l? Baba erwiderte: In dem Falle, wenn er zu ihm gesagt hat:
das ist der Söller, den ich dir vermiete ; besteht er, so steige du mit
ihm nach oben, steigt“er nieder, so steige du mit ihm herab“. ——Wo-
zu braucht dies demnach gelehrt zu werden!? Vielmehr, erklärte R.
Aéi, wenn er zu ihm gesagt hat: ich vermiete dir diesen Söller auf die-
sem Hause; er hat ihm also das Haus für den Söller v-erbürgt. 30 er-
zählte auch Rabin b. R. Ada im Namen R. Jighaqs: Einst sprach jemand
zu seinem Nächsten: ich verkaufe dir die Hanke auf diesem Pfirsich-
baume”, und der Pfirsichbaum wurde fortgerissen. Als die Sache vor
R. Hija kam, entschied er, daß er ihm einen Pfirsichbaum für die ganze
Dauer der Hanke stellen müsse.

'1:$-'7'R. Abba b. Mamal fragte: Ist er berechtigt allein zu wohnen“wie vor-
her, oder wohnen sie beide zusammen, denn jener kann zu ihm sagen,
er habe ihn ihm nicht dazu vermietet, um selber [seine Wohnung] ver-
lassen zu müssen? Und hat er, wenn du entscheidest, sie wohnen da
beide, die Tür”oder das Dach als Durchgang zu benutzen; sagen wir:
wie vorher, wie vorher über das Dach, ebenso auch jetzt über das Dach,
oder aber kann er zu ihm sagen: das Hinaufsteigen habe ich auf mich
genommen, das Hinaufsteigen und Herabsteigen”habe ich auf mich nicht
genommen? Und wie ist es, wenn du entscheidest, er könne zu ihm sae
gen, er habe nicht das Hinaufsteigen und Herabsteigen auf sich genom-
men, wenn zwei Söller sich übereinander befinden? Wenn die obere
[Decke] einbricht, so muß er herabsteigen und im unteren wohnen;
braucht er aber, wenn die untere einbricht, in den oberen hinaufzu-
steigen; sagen wir, jener könne zu ihm sagen: du hast das Steigen

wenn der andere bei ihm zur Miete wohnt. 15. Er kann oben wohnen bleiben
11. den Raum entsprechend der durchbrochenen Stelle unten benutzen. 16. Beim
Mieten. 17. In keinem Falle aher„kann ja der Eigentümer angehalten werden,
diesen Söller zu restaurieren. 18. Dh. einbricht. 19. Du wohnst dann unten.
20. Sie war auf diesen Baum gestützt. 21. Wenn er die untere Wohnung bezieht,
der Eigentümer muß dann ausziehen. 22. Der unteren Wohnung. 23. Aus der
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auf einen Söller dem Namen nach“an dich genommen, oder aber hat er
nur [das Steigen] auf ein en Söller auf sich genommen, nicht aber hat
er auf sich das Steigen auf zwei Söller genommen? —-Dies bleibt un-
entschieden.

R. Jose SAGT,DERUNTEREGEBEDASGEBÄLKdie. Was heißt Gebälk? —-
R. Jose b. Hahina erklärte, Rohr und Weidengeflecht. Justinag5erklärte
im Namen des R. Simön b. Laqis, Bretter. Sie streiten aber nicht; der
eine nach dem Brauche seiner Ortschaft und der andere nach dem
. Brauche seiner Ortschaft.

Einst waren zwei Leute, von denen einer oben und einer unten wohn-
te; da wurde der Estrich schadhaft, sodaß, wenn der obere die Hände
wusch, das Wasser herablief und dem unteren Schaden verursachte“.
(Wer hat ihn auszubessern”?) R. Hija b. Abba sagte, der obere habe ihn
auszubessem, und R. Eleäj sagte im Namen des R. Hija b. R. Jose, der
untere habe ihn auszubessern. Als Merkzeichen diene dir [der Schrift-
versz]”und Joseph wurde hinabgebracht”nach Migrajim. Es wäre an-
zunehmen, daß R.Hija b. Abba und R. Eleäj denselben Streit führen
wie R. Jose und die Rabbanan. Derjenige, welcher sagt, der obere müsse
ihn ausbessern, ist der Ansicht, der Schädiger habe sich Vom Geschä-
digten zu entfernen, und derjenige, welcher sagt, der untere müsse ihn
ausbesse-rn, ist der Ansicht, der Geschädigte habe sich vom Schädiger zu
entfernen. —Du glaubst wohl, R. Jose und die Rabbanan streiten hier-
bei über die Schädigung; wir wissen aber von ihnen, daß sie entgegen-
gesetzter Ansicht sind, denn wir haben gelernt: Man entferne einen
Baum fünfundzwanzig Ellen vorn Brunnen“, einen Johannisbrotbaum
und die Sykomore“fünfzig Ellen, einerlei ob oberhalb”oder daneben.
War der Brunnen früher da, so fälle er”ihn und ersetze den Wert ; war
der Baum früher da, so fälle er ihn nicht; ist es zweifelhaft, ob der
eine oder der andere früher da war, so fälle er ihn nicht. B. J ose sagt,
auch wenn der Brunnen früher da war, fälle er ihn nicht, denn der
eine gräbt auf seinem Gebiete und der andere pflanzt auf seinem Ge-
biete. “B.Jose ist somit der Ansicht, der Geschädigte habe sich zu ent-
fernen, und die Rabbanan sind der Ansicht, der Schädiger habe sich zu

oberen Wohnung in die untere. 24. Einerlei ob eine Stiege od. zwei Stiegen.
25. 80 besser nach einer korrekten Handschrift. 26. Die Decke war aber nicht
durchbrochen worden, sodaß nicht der obere, sondern der untere den Schaden er-
litt. 27. Diese Worte werden von manchen gestrichen, da es sich nicht um eine
akademische Frage, sondern um einen faktischen Fall handelt. 28. Gen. 39,1.
29. Als Mnemoteohnikum, daß der Vater desjenigen, nach dem dies dem unteren
obliegt. Jose (gekürzt von Joseph} hieß. 30. Da die Wurzeln die Brunnenwände
beschädigenkönnen. 31. Die verzweigtereWurzeln haben. 32. Auf einer Erhö-
hung über dem Brunnen. 33. Der Eigentümer des Brunnens. 34. Der hier an-
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entfernen. Wenn man aber annehmen will, daß sie denselben Streit
führen wie B. Jose und die Rabbanan, so wird es jener Streit“sein. —-
Worin besteht dieser Streit“zwischen B. J ose und den Rabbanan? —-
Sie streiten über die Befestigung des Gebälkes“. Die Rabbanan sind der
Ansicht, der Estrich diene zur Befestigung des Gebälkes, und die Be-
festigung des Gebälkesobliegt dem unteren, und R. Jose ist der Ansicht,
der Estrich diene nur zum Abgleichen des Fußbodens", und das Ab-
gleichen des Fußbodens obliegt dem oberen. —Dem”ist ja aber nicht
so, R.Aéi sagte ja, als er bei R.Kahana War, sagte man da, R.Jose
pflichte hinsichtlich des Falles bei, wenn es seine Pfeile”sindl? - Das
Wasser hatte eine Unterbrechung und lief erst nachher nach unten“.

iiiWENN EIN HAUS UNDEIN SÖLLER, DIE ZWEIEN GEHÖREN,EINGESTÜRZT
SINDUNDDER EIGENTÜMERDES SÖLLERSDENEIGENTÜMERDES HAU-

SESZUBAUEN“AUFFOBDERTUNDDIESERNICHTBAUENWILL, so KANNDER
EIGENTÜMERDESSÖLLERSDASHAUSAUFBAUENUNDINDIESEMWOHNEN,BIS
IENER IHM SEINE AUSLAGENERSETZT”. R. JEHUDA SAGTE: DIESER WOHNT
JA DANNIM HAUSE sman NÄCHSTENUNDSOLLTEIHMM1ETE“ZAHLENIVIEL-
MEHRMUSSDEREIGENTÜMERDESSÖLLERSAUCHDIEOBERE[VV0HNUNG]
ÜBERBACHEN“,WOHNEABER SOLANGEIM HAUSE“, BIS JENER IHMSEINEAus-
L'AGENERSETZT.

Col.b GEMARA. R.Johanan sagte: An drei Stellen lehrte uns R.Jehuda,
daß man vom Gelde seines Nächsten keinen Nutzen haben dürfe. —-
Eine ist, die wir eben gelernt haben, welche ist die andere? Wir haben
gelernt: Wenn jemand einem Färber Wolle gegeben hat, sie ihm rot zu
färben, und er sie schwarz gefärbt hat, schwarz zu färben, und er sie
ihm rot gefärbt hat, so muß er ihm, wie R. Meir sagt, den Wert seiner
Wolle ersetzen. R. Jehuda sagt, beträgt der Mehrwert mehr als die Aus-
lagen, so bezahle jener ihm nur die Auslagen, und betragen die Aus-
lagen mehr als der Mehrwert, so bezahle er ihm nur den Mehrwert“.

gezogenworden ist. 35. Unserer Miäna. 36. Die dem unteren obliegt. 37. Wörtl.
der Scharten, Spalten. 38. Dieser Einwand richtet sich gegen RHbJ ., der ge-
stützt auf die Ansicht RJ.s sagt, der Geschädigte habe sich zu entfernen. 39.
Der Schaden direkt vom Schädiger kommt, wie im angezogenenFalle, wo der
untere seinen oberen Nachbar direkt mit Wasser begoß; RJ . dagegen spricht nur
von dem F alle, wenn der Schaden vom Schädiger nur veranlaßt wird, wie zBs.
beiBrunnen u. Baum, wobeidie Schädigungerst später entsteht. 40. Die Schädi-
gung erfolgte ebenfalls indirekt. 41. Die unteren Wände u. die Decke, damit er
seinen Söller bauen könne. 42.Erst dann braucht er seinen Söller zu bauen.
43. Da er von des anderen Wohnung einen Nutzen hat, denn er erspart das Bauen
des Söllers. 44. Dh. ihn vollständig herstellen. 45. Im Erdgeschosse; in diesem
Falle hat er keinen Nutzenmehr, denn er könnte ebensogut in seinem Söller woh-
nen. 46. Nach RM. dagegen hat der Färber einen Nutzen, daß der andere ihm
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Welche ist die dritte? Wir haben gelernt: Wenn jemand einen Teil
seiner Schuld bezahlt und den Schuldschein bei einem dritten hin-
terlegt und zu ihm sagt: wenn ich ihm von heute bis zu jener Zeit
nicht [den Rest] gebe, so gib ihm“den Schuldschein zurück. und die
Frist heranreicht und er ihn ihm nicht gibt, so gebe er ihn, wie R.
Jose sagt, [dem Gläubiger], und R. Jehuda sagt, er gebe ihn ihm nicht.
—Wieso denn, vielleicht ist R. Jehuda seiner Ansicht hierbei“, weil
[die Wände] schwarz”werden; ferner in dem Falle, wenn er rot färben
sollte und schwarz gefärbt hat, weil er abgeändert“hat‚ und gelehrt
wird, wer ahändert, habe die Unterhand; und in dem Falle, wenn er
einen Teil der Schuld bezahlt hat, weil dies nur eine Zusage“ist, und wir
wissen von R. Jehuda, daß man nach ihm durch eine solche nicht zueigne.
R. Aha b. Ada sagte im Namen Ülas: Will der untere ändern”: wenn

auf Bruchstein-e”, so höre man auf ihn“, wenn _auf Quadersteine”, so
höre man auf ihn nicht; wenn auf Halbziegel”, so höre man auf ihn,
wenn auf Ziegel, so höre man auf ihn nicht; wenn mit Zedern“zu über-
balken“, so höre man auf ihn, wenn mit Sykomoren, so höre man auf
ihn nicht; wenn die Fenster zu vermindern, so höre man auf ihn, wenn
die F enster zu vermehren”, so höre man auf ihn nicht ; wenn die Höhe
zu vergrößern, so höre man auf ihn nicht““, wenn sie zu vermindern,
so höre man auf ihn. Will aber der obere ändern: wenn auf Quader-
steine, so höre man“auf ihn, wenn auf Bruchsteine, so höre man auf
ihn nicht; wenn auf Halbzi-egel,so höre man auf ihn nicht, wenn auf
Ziegel, so höre man auf ihn ; wenn auf Zedern, so höre man auf ihn
nicht, wenn auf Sykomoren, so höre man auf ihn ; wenn die F enster

die Wolle besorgt hat. 47. Dem Gläubiger, der dann die ganze Schuld einfordern
kann. 48. In der Lehre unserer Misna, wenn Haus u. Söller eingestürzt sind.
49. Der Eigentümer des Erdgeschosses hat auch einen Schaden; wenn-aber der Ei-
gentümer keinenSchadenhat, so darf man von fremdem Gelde einenNutzenhaben.
50. Von der Vereinbarung. 51. Eigentl. Stütze, Anlehnung, der Schuldner
hat diese Bedingung, nach welcher er event. dem anderen Geld umsonst zu zahlen
hätte, nicht ernst gemeint; er wollte nur hezwecken. daß der Gläubiger sich auf
sein Versprechenverlasse. 52. Beim Neubau des eingestürztenHauses. 53. Wenn
das Erdgeschoß vorher aus Quadersteinen gebaut war 11.er es jetzt aus Bruch-
steinen bauen will. 54. Diese sind um eine Handbreite stärker u. somit haltbarer.
55. Und es früher aus Bruchsteinen gebaut war. 56. Die Ziegelsteine (3 Hand-
breiten lang) wurden in der Mitte geteilt u. der Zwischenraum mit Mörtel ausge-
füllt; die Wand war um 1/2 Handbreite stärker. 57. Diese sind haltbarer, aber
auch schwerer als Sykomoren. 58.Während es vorher Sykomorenbalkenwaren.
59. Dadurch werden die Wände des Erdgeschosses weniger tragfähig u. der Söller
gefährdet. 60. Dadurch werden die Wände weniger haltbar, auch hat dann der
obere mehr Stufen zu steigen. 61.Weil dadurch das Erdgeschoß weniger belastet
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zu vermehren, so höre man auf ihn, wenn die Fenster zu vermindern”,
so höre man auf ihn nicht; wenn die Höhe zu vergrößern, so höre man
auf ihn nicht, wenn sie zu vermindern, so höre man auf ihn. ——Wie ist
es, wenn beide nichts“‘°'haben.——Es wird gelehrt: Wenn beide nichts ha-
ben, so erhält der Eigentümer des Söllers nichts vom Grundstücke.
Es wird gelehrt: R. Nathan sagt, der untere erhalte zwei Teile und der
obere ein Drittel; manche sagen, der untere erhalte drei Teile und der
obere ein Viertel. Rabba sagte: Halte dich an R. Nathan, denn er war
Richter und drang in die Tiefe des Rechtes. Er ist der Ansicht: der
Söller schädigt das Erdgeschoß“um ein Drittel, daher erhält er auch
ein Drittel.

IVEBENSO AUCH,WENN EINE ÖLMÜHLE IN EINEM FELSEN GEBAUTIST UND
ÜBER DIESER EIN GARTEN SICH BEFINDET UNDER“EINBRIGHT; DER E1-

GENTÜMERDES GARTENS DARF DANNHINABSTEIGENUND UNTEN slim, BIS
JENER ÜBER SEINERMÜHLE WÖLBUNGEN“GEMACHTHAT. WENN EINE W AND
onen EIN BAUM AUF ÖFFENTLICHESGEBIET GEFALLEN IST UND SCHADEN
ANGERICHTETHAT, so IST [DER EIGENTÜMER]ERSATZFREI; WENN MANIHM
EINE F RIST GESETZTHAT, DEN BAUMZU FÄLLEN onen DIE WAND NIEDER-
ZUREISSEN‚UND SIE INNERHALBDIESER FRIST UMGEFALLENSIND, so IST
[DEREIGENTÜMER]ERSATZFREI; WENNABERNACHDERFRIST,so ISTER

v‚1ERSATZPFLICHTIG.WENN DIE WANDDES EINEN,DIE AMGARTENEINES
'1:°€13-ANDERENGESTANDENHAT, EINGESTÜRZT“IST,UNDJENER ZU IHM SAGT: SIE

sm DEIN, so HÖRE MANNICHT“AUF nm. WENN ER ABER DAMIT anwen-
STANDENWAR UNDJENER NACHHERzu IHM SAGT: DA HAS'I‘DU DEINE AUS-
LAGEN°”UNDICH WILL MEINESHABEN. so HÖRE MANNICHT AUF IHN. WENN
JEMANDzv EINEMLÖHNER, DEN ER zur. ARBEIT BEI Sraou UNDSTOPPELN
GEMIETETHAT, DER NUNVON IHM SEINENLOHN ronnenr‚ SAGT: NIMMFÜR
DEINENLomv DAS,WOBEIDUGEARBEITETHAST, so HÖREMANNICHTAUFnm.
‘NENN ER ABERDAMITEINVERSTANDENWARUNDJENER SPÄTERzu IHMSAGT2
DA HASTDUDEINENLOHN UNDICH WILL MEINESHABEN,so HÖREMANNICHT
AUF IHN. '

GEMARA.Wieviel muß eingebrachen"°sein?Rabh sagt. die größere
Hälfte, Semuél sagt, vier Ellen. Rabh sagt, die größere Hälfte, bei vier

wird. 62. Die Wände des Söllers werden dadurch schwerer. 63.Um das Haus
wieder aufzubauen; die Frage ist, ob auch der Eigentümer des Söllers am Erlöse
für das Bauland beteiligt ist. 64. Reduziert durch die Belastung die Haltbarkeit
desselben. 65. Der Gartenboden. der das Dach der Ölmühle bildet. 66. Über wel-
che der Eigentümer dann Erde schütten u. säen kann. 67. In den Garten des an-
deren, u. dieser ihn auffordert, sie fortzuschaffen. 68. Wenn der Eigentümer des
Gartens die Aneignung der eingestürzten Wand nicht wünscht, so muß der andere
sie fortschafi'm. 69. F fir die F ortschaffung. 70. Vom Garten, damit der Eigen-
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Ellen aber kann man die Hälfte unten und die Hälfte chen säen. Se-
muél sagt, vier Ellen, denn man pflegt nicht die Hälfte unten und die
Hälfte oben zu säen. Und beides“ist nötig. Würde es nur von einer
Wohnung gelehrt worden sein, so könnte man glauben, Semuél vertrete
seine Ansicht nur bei dieser, weil man nicht zum Teil da und zum
Teil dort zu wohnen pflegt, beim Säen aber pflichte er, da man auch
ein wenig da und ein wenig dort zu säen pflegt, Rabh bei. Und würde
es nur hierbei gelehrt worden sein, so könnte man glauben, Rabh ver-
trete seine Ansicht nur hierbei, bei jener [Lehre] aber pflichte er Se-
muél bei. Daher ist beides nötig.
HATMANIHMEINEFmsr GEGEBEN.Wieviel beträgt die gerichtliche

Frist? R. Jobanan erwiderte: Dreißig Tage.
WENNDIEWANDDESEINEN810. Wenn es im Schlußsatze heißt: da

hast du deine Auslagen, so wird ja von dem Falle gesprochen, wenn er
sie"fortgeräumt hat, wonach dies nur von dem Falle gilt, wenn er sie
fortgeräumt hat, sonst aber nicht; weshalb denn, sollte doch sein Feld
sie für ihn eignen”, denn R.Jose b.R.Hanina sagte, der Hof eines
Menschen eigne“für ihn, auch wenn er es nicht weißl? —Dies nur in
dem Falle, wenn er die Aneignung wünscht, während er ihr in diesem
Falle entgehen will.

WENNJEMANDzu EINEMLÖHNER,DENER ZUR"ARBEITBEI Srnon &c.
Und beides ist nötig. Würde er nur das erste gelehrt haben, daß, wenn
er gesagt hat: sie sei dein, man auf ihn nicht höre, [so könnte man
glauben,] weil jener bei ihm keinen Lohn”hat, da aber, wo er bei ihm
seinen Lohn hat, höre man auf ihn, denn die Leute pflegen zu sagen:
von seinem Schuldner nehme man auch Kleie in Zahlung. Und würde
er nur das andere gelehrt haben, [so könnte man glauben,] nur da
höre man, sobald jener einverstanden war, nicht mehr“‘auf ihn. weil
jener bei ihm seinen Lohn hat, wenn er aber bei ihm keinen Lohn
hat, höre man auf ihn wohl, so lehrt er uns.

So HÖREMANNICHTAUFIHN.Es wird ja aber gelehrt, daß man auf ihn
höre"l? R. Nabman erwiderte: Das ist kein Einwand, das eine, wenn es
ihm gehört, und das andere, wenn es einem anderen”gehört. Rabba.

tümer in der Mühle säen dürfe. 71. Der Streit zwischen R. u. S. sowohl hinsicht-
lich des Einbrechens einer Stubendecke als auch hinsichtlich des Einbrechens
eines Gartens. 72. Der Besitzer des Gartens die Wand. 73. Auch wenn er sie
nicht fortgeräumt hat. 74. Herrenlose Sachen, die in diesen hineinkommen. 75.
J euer verzichtet auf das Geschenk, durch das er einen Schaden erleidet. 76. Wenn
er zurücktreten will. 77. Wenn er dem Löhner die Sache, bei der er ge-
arbeitet hat, als Lohn geben will. '78. Wenn er den Löhner zur Arbeit bei
einem dritten gemietet hat; in diesem Falle kann er ihm das, wobei er gearbeitet



858 BABA MEQIÄ X,iv‚v Fol.118a

sprach zu R. Nehmen: In dem Falle, wenn es ihm gehört, wohl deshalb”,
weil jener zu ihm sagen kann: du hast mir meinen Lohn zu zahlen, aber
auch wenn er ihn für einen anderen gemietet hat, hat er ihm ja den Lohn
zu zahlen!? Es wird nämlich gelehrt: Wer einen Löhner bei ihm zu ar-
beiten gemietet und ihm Arbeit bei einem anderen angewiesenhat, hat
ihm seinen Lohn vollständig zu zahlen und vorn Hausherrn den ihm
geleisteten Nutzen zu erhalten. Vielmehr, erklärte R. Nabman, das ist
kein Einwand; eines, wenn es ihm gehört, und eines, wenn es herren-
los”ist. Baba wandte gegen R.Nahman ein: Der Fund eines Löhners
gehört ihm selber; dies nur dann, wenn der Arbeitgeber zu ihm gesagt
hat, daß er heute bei ihm jäte, daß er heute bei ihm g1rabe‘“,wenn er
ihm gesagthat, daß er heute bei ihm Arbeit verrichte, so gehört der Fund
dem Arbeitgeber”? Vielmehr, erwiderte R. Nahman, dies ist kein Ein-
wand, das eine, wenn er es hochgehoben hat, das andere, wenn er es nur
angeschaut hat“.
Rabba sagte: Über dasAnschauenvonHerrenlosem“[streiten] Tannaim,

denn wir haben gelernt: Die Wächter, die den Nachwuchsdes Siebent-
jahres”bewachen‚ erhalten ihren Lohn aus der Hebe des Tempelschat-
zes“. R. Jose sagte: Wer dies will, tue es freiwillig und bewache unent-
geltlich. Sie erwiderten ihm: Wenn du so sagst, so werden sie“ja nicht
vom Gemeindegute”dargebrachtl Ihr Streit besteht wahrscheinlich in
folgendem: der erste Autor ist der Ansicht, durch das Anschauen einer
herrenlosen Sache erfolge eine Aneignung, somit ist dies nur dann zu-
lässig, wenn man ihm einen Lohn”zahlt‚ sonst aber nicht, und R. Jose
ist der Ansicht, durch das Anschauen einer herrenlosen Sache erfolge

hat, als Lohn geben. 79. Muß er ihm den vereinbarten Lohn zahlen. 80. Der Ar-
beiter eignet dadurch die Sache für den Auftraggeber nicht (cf. supra F01. 10a),
somit ist er auch nicht zur Zahlung des Arbeitslohnes gehalten. 81. Er ihn zu
einer bestimmten Arbeit gemietet hat. 82. Ihm gehört jede Tätigkeit des Löh-
ners, auch das Aufheben des Fundes. In unserem F alle müßte die Sache erst recht
in den Besitz des Auftraggebers übergehen, da er den Arbeiter für diese Arbeit
gemietet hat. 83. Beide Lehren sprechen von dem Falle, wenn die Sache, wobei
der Löhner ‚gemietet ist, herrenlos ist, jedoch Spricht die eine von dem Falle,
wenn er ihn nur zum Ansehen, zBs. zur Bewachung, gemietet hat, u. da er sie
dadurch für den Auftraggeber nicht eignet, so obliegt diesem auch nicht die Lohn-
zahlung, die andere dagegen spricht von dem Falle, wenn er sie bei der Arbeit
aufheben muß, wodurch er sie für ihn eignet. 84. Ob man es dadurch erwirbt.
85.Für die Schwingegarbe u. die 2 Brote (cf.-Lev. 23,10ff.) ; in diesem Jahre
darf nicht gesäet werden 11.diese mußten vorn Nachwuchse dargebracht werden.
86. Die 8mal jährlich abgehoben wurde; cf. Seq. 111,1. 87. Die Schwingegarbe
u. die 2 Brote. 88. Der Nachwuchs ist Freigut u. der Bewachendeerwirbt ihn
durch die Bewachung; die von diesemdargebraohtenBrote sind dann eine Spende
eines Privaten u. nicht der Gemeinde. 89. Er eignet ihn dann für die ihn bezah—ß
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keine Aneignung und die Gemeinde erwirbt [das Getreide] erst dann,
wenn sie es holt. ——Was heißt demnach: du so sagst”l? ——Sie sprachen
zu ihm wie folgt: nach deinen Wo-rten°°undunserer Ansicht”werden
dann die Sohwingegarbe und die zwei Brote nicht vom Gemeindegute
dargebracht. Baba entgegnete: Nein, alle sind der Ansicht, durch das
Anschaueneiner herrenlosen Sache erfolge eine Aneignung”, hierbei aber
streiten sie, ob zu berücksichtigen ist, er werde es vielleicht nicht ganz
einwandfrei überlassen”. Die Rabbanan sind der Ansicht, man zahle
ihm einen Lohn, denn wenn nicht, so ist zu berücksichtigen, er werde
es Vielleichtnicht ganz einwandfrei überlassen, und R. Jose ist der An-
sicht, es sei nicht zu berücksichtigen, er werde es vielleicht nicht ganz
einwandfrei überlassen. ——Was heißt demnach: du so sagst°*l? -—Sie
sprachen zu ihm wie folgt: nach deinen Worten und unserer Ansicht
ist ja zu berücksichtigen, er werde es vielleicht nicht ganz einwandfrei
überlassen, soda1m werden die Schwingegarbe und die zwei Brote nicht
vom Gemeindegute dargebracht. Manche lesen: Rabe entgegnete: Alle
sind der Ansicht, durch das Anschauen einer herrenlosen Sache erfolge
keine Aneignung, hierbei aber streiten sie, ob [Übergriffe von] Ge-
waltmenschen zu berücksichtigen sind. Der erste Autor ist der Ansicht,
die Rabbanan haben angeordnet, daß man ihm95vier Zuz zahle, damit
die Gewaltmenschen dies erfahren”und sich davon zurückziehen, und
B.Jose ist der Ansicht, sie haben dies nicht angeordnet. —Was heißt Col-b
demnach”: du so sagst? —Sie sprachen zu ihm wie folgt: nach deinen
Worten und unserer Ansicht”werden sie”nicht VomGemeindegute dar-
gebracht. Ebenso sagte auch Rabin, als er kam, im Namen R. Jobanans,
ein Unterschied bestehe zwischen ihnen, ob man [Übergriffe von] Ge-
waltmenschen berücksichtige.

“ 7ENNJEMANDDÜNGERAUFÖFFENTLICHESGEBIET‘°°HINAUSBRINGT,so v‚2
MUSS, SOBALDDER EINE IHN HINAUSGEBRACHT,DER ANDERE“‘DAMIT

DÜNGEN.MAN DARF AUF ÖFFENTLICHEMGEBIE'I‘E KEINEN LEHM WEICHEN

lende Gemeinde. 89. Nach seiner Ansicht eignet ihn der Wächter nicht, somit
ist es ja keine Privatspende. 90. Daß jemand die Bewachungunentgeltlich über-
nehmen könne. 91. Daß eine Sache durch das Anschauen angeeignet werde. 92.
Nach RJ . ist dies deshalb zulässig, weil der Bewachende das Getreide, das er ge-
eignet hat, der Gemeinde schenkt. 93. An die Gemeinde, da es ihm erwünscht ist,
selber Spender zu sein. 94. Nach RJ. ist dies nicht zu berücksichtigen,somit wer-
den sie auch vom Gemeindegutedargebracht. 95. Für die Bewachung. 96. Daß
der Wächter von der Tempelsteuerkassebezahlt wird u. das Getreide dern Heilig-
tume gehört; sonst könnten sie es ihm wegnehmen. 97. Wenn Freigut durch das
Anschauennicht angeeignetwird. 98. Daß ihm 4 Zuz zu zahlen sind. 99. Dh. im
Betrage von 4 Zuz, auf die er nach RJ . verzichten darf. 100. Von wo aus es
aufs Feld gebracht wird. 101.Er darf nicht auf öffentlichemGebiete liegen blei-
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NOCHZIEGELBEREITEN;WOHLABERDARFMANAUFÖFFENTLICHEMGEBIETE
LEHM“’KNETEN‚JEDOCHKEINEZIEGEL.WENNMANAUFÖFFENTLICHEMGE-
BIETEBAUT,so MUSS,SOBALDDEREINEDIESTEINEGEBRAGHTHAT,DERAN-
DEREsm EINBAUEN;RICHTETER SCHADENAN,so MUSSERDENSCHADENER-
snrznm. R. SIMÖNB.GAMLIéLSAGT‚MANDÜRFESEINEARBEITDREISSIGTAGE
VORHERVORBEREITEN““.

GEMARA. Es wäre anzunehmen, daß unsere Miéna nicht die Ansicht
R. Jehudas vertritt, denn es wird gelehrt: B. J ehuda sagte: Zur Zeit
der Dungauffuhr darf man (alle) dreißig Tage seinen Dünger auf öffent-
liches Gebiet bringen und aufhäufen, damit er unter den Füßen der
Menschen und der Tiere zertreten werde, denn unter dieser Bedingung
vererbte Jehoéuä den Jisraéliten das Land!? —Du kannst auch sagen,
sie vertrete die Ansicht R. Jehudas, denn auch R. Jehuda pflichtet bei,
daß, wenn Schaden angerichtet worden ist, er ersatzpflichtig sei. ——Wir
haben ja aber gelernt, R. Jehuda pflichte bei, daß, wenn es eine Ha-
nukaleuchte‘°*war,er ersatzfrei sei, weil er dazu befugt war. Doch wohl
befugt durch das Gericht’“!? — Nein, befugt durch das Gebot“. -
Es wird ja aber gelehrt: In all diesen Fällen, von denen sie gesagt ha-
ben, man dürfe schadenbringende Dinge auf öffentliches Gebiet brin-
gen, ist man, wenn diese Schaden angerichtet haben, ersatzpflichtig,
nach R. Jehuda aber frei!? ——Das richtigste ist vielmehr, unsere Miéna
vertritt nicht die Ansicht R. Jehudas.
Abajje sagte: R. Jehuda, R. Simön b. Gamliél und R. Simön sind alle

der Ansicht, daß in jedem Falle, wo die Weisen ihm dazu Erlaubnis
erteilt haben und Schaden angerichtet worden ist, er ersatzfrei sei. R. Je-
huda wie wir bereits gesagt haben. R. Simön b. Gamliél, denn wir haben
gelernt: R. Simön b. Gamliél sagt, man dürfe seine Arbeit dreißig Tage
vorher vorbereiten. R. Simön, denn wir haben gelernt: In einem Ober-
gemache”"nur dann, wenn unten ein Estrich von drei Handbreiten vor-
handen ist, für einen Kochherd genügt eine Handbreite. Richtet er
Schaden an, so muß er den Schaden ersetzen. R. Simön sagt, diese Maße
seien nur deshalb festgesetzt worden, damit man ersatzfrei sei, wenn
man Schaden anrichtet.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn der Steinbrecher [den Stein] dem Stein-

hauer übergeben hat, so ist der Steinhauer haftbar; wenn der Stein-

ben. 102. Um ihn sofort zum Bauen zu verwenden. 103. Auf öffentlichem Ge-
biete; wenn dadurch Schaden angerichtet worden ist, so ist man ersatzfrei. 104.
Durch die der Feuerschadenentstanden ist; cf. Bq. Fol. 62h. 105.Das das An-
zünden einer solchen auf öffentlichem Gebiete gestattet; aus diesem Grunde sollte
er auch hierbei frei sein. 106. Es ist gesetzliche Vorschrift, sie vor der Straße
brennen zu lassen. 107. Darf man einen Backofen stellen; cf. Bq. Fol. 61h.
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hauer ihn dem Eseltreiber übergeben hat, so ist der Eseltreiber haft-
bar; wenn der Eseltreiber ihn dem Träger übergeben hat, so ist der
Träger haftbar; wenn der Träger ihn dem Bauarbeiter übergeben hat,
so ist der Bauarbeiter haftbar; wenn der Bauarbeiter ihn dem Baumei-
ster‘°“übergebenhat, so ist der Baumeister haftbar. Sobald er den Stein
auf die Steinschichtgelegthat, sind, wenn Schaden angerichtet worden ist,
alle ersatzpflichtig. —Es wird ja aber gelehrt, der letzte sei ersatzpfliclr
tig und alle übrigen ersatzfreil? Das ist kein Widerspruch; eines gilt
von der Lohnarbeit und eines gilt von der Akkordarbeit‘”.

WENN ZWISCHENZWEIGÄRTEN,EINERÜBERDEMANDEREN,KRAUTsrcn vl
BEFINDET,so GEHÖRTES, wm R. Mein SAGT,ZUMOBEREN,UNDWIE

R.JEHUDASAGT,ZUMUNTEREN.R. MEiR SPRACH:WENNDEROBERESEINE
Enns FORTNEHMENWOLLTE,so GÄBEns DAKEINKRAU'I‘.R. JEHUDAENT-
GEGNETE:WENNDERUNTERESEINENGARTENÜBERSCHÜTTENWOLLTE,so
eins ESDAKEINKRAU'LDA SPRACHR. MEfR: DANUNBEIDEEINANDERHIN-
DERNKÖNNEN,so SEHEMAN,woman DASKRAU'TSEINENAHRUNGzwar. R.
SIMÖNSAGT‚sownrr DEROBEREnm HANDAUSSTRECKENUNDERFASSENKANN,
GEHÖREIHM, UNDDASÜBRIGEGEHÖREDEMUNTEREN.

GEMARA. Baba sagte: Über die Wurzeln streitet niemand, ob sie dem
oberen"°gehören‚ sie streiten nur über die Blätter; R. Meir ist der An-
sicht, die Blätter gehören zu den Wurzeln, und R. Jehuda ist der An-
sicht, wir sagen nicht, daß die Blätter zu den Wurzeln gehören. Sie
vertreten hierbei ihre Ansichten, denn es wird gelehrt: Was vom Stamme
und von den Wurzeln“‘hervorwächst, gehört dem Eigentümer des Bo-
dens—so R. Meir; B. J ehuda sagt, was vom Stamme hervorwächst, gehöre
dem Eigentümer des Baumes, und was von den Wurzeln hervorwächst,
gehöre dem Eigentümer des Bodens. Desgleichen haben wir auch vorn5%
Ungeweihten gelernt: Bei einem Baume, der aus dern Stamme oder aus
den Wurzeln hervorwächst, hat das Gesetz vom Ungeweihten Geltung «-
so R. Meir; R. Jehuda sagt, der vom Stamme hervorwächst, ist pflichtig
und der aus den Wurzeln hervorwächst, ist nicht pflichtig. Und beides ist
nötig. Würde nur das erste gelehrt worden sein, [so könnte man glau-
ben,] R. Jehuda vertrete nur hierbei seine Ansicht, weil es sich um
eine Geldangelegenheit handelt, beim Ungeweihten aber, wobei es sich
um ein kanonisches Verbot handelt, pflichte er R. Meir bei. Und würde
nur das andere gelehrt worden sein, [so könnte man glauben,] R.Meir
vertrete seine Ansicht nur da, während er dort R. Jehuda beipflichte.
Daher ist beidennötig.

108.Der den Stein in die richtige Lage bringt. 109. Im 1. Falle ist jeder beson-
ders haftbar, im 2. sind sie gemeinsamhaftbar. 110.Da der Boden ihm gehört.
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R. SIMÖNSAGT,sowrzrr DEROBEREDIEHANDAUSSTRECKENUNDERFASSEN
KANN&c. In der Schule R. Jannajs sagten sie: Nur darf er sich nicht
anstrengenm. R. Änan, nach anderen R. Jirmeja, fragte: Wie ist es,
wenn er bis zu den Blättern und nicht zu den Wurzeln oder zu den
Wurzeln und nicht zu den Blättern“"‘reicht? —Dies bleibt unentschieden.

Ephrajim der Schreiber, ein Schüler des Reé Laqié, sagte im Namen
des Res Laqié: Die Halakha ist wie R. Simön. Als man dies dem Könige
Sapor“‘berichtete‚ sprach er: Man z-olle R. Simön Anerkennung.

111. Cf. Bb. Fol. 81a. 112. Um das Kraut erfassen zu können. 113. Wenn die
Blätter herunterhängen. 114. Benennung Semuéls ; cf. Pes. F01. 54a.
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ERSTER ABSCHNITT

ENN GEMEINSCHAFTERIM[GEMEINSAMEN]Horn1EINEABTEILUNG'
MACIIEN2WOLLEN,so BAUENsm DIE WAND IN DER MITTE3, UND'
zw.m WIE ES IMORTEZUBAUENÜBLICIIIST, AUSBRUCHSTEINEN,

QUADERN,HALBZIEGELNODERZIEGELN; ALLESNACHDEMLANDESBRAUCH-E‘.
BEI EINERAUSBRUCIISTEINENGIBTDEREINEDREIHANDBREITENUNDDER
ANDEREDREIHANDBREITEN5; 13131EINERAUSQUADERNGIBTDEREINEZWEI-
EINHALBHANDBREITENUNDDERANDEREZWEIEINHALBHANDBREITEN; BEI
EINERAUSHALBZIEGELNGIBTDEREINEZWEIHANDBREITENUNDDERAN-
DEREZWEIHANDBREITEN;UNDBEI EINERAUSZIEGELNGIBTDEREINEAN-
DERTHALBHANDBREITENUNDDERANDEREANDERTHALBHANDBREITEN.DA-
HER GEHÖREN,WENN DIE WAND6EINSTÜRZT,DER PLATZ UND DIE STEINE
BEIDEN.EBENSOAUCHBEI EINEMGARTEN:wo ES ÜBLICHIIST, EINENZAUN“
zu ianmcnrun, VERPFLICHTEMANIHN"DAZU.BEI EINER EBENE8ABER KANN
MANIHN,wo ES ÜBLIGHIST, KEINENZAU'NZUERRICHTEN,13sz NICHTVER-
PFLICHTEN;WENNABEREINER9ES“’WILL,so RÜCKEEREIN,BAUE[DIEWAND]
AUFSEINEM[GEBIETE]UNDMACHEVONAUSSENEINKENNZEIGHEN“.DAHER
GEHÖREN,WENNDIEWANDEINSTÜRZT,DERPLATZUNDDIE STEINEIHMAL-
LEIN.ERRICHTENSIE SIEMITDERÜBEREINSTIMMUNGBEIDER,so BAUENSIE
nm WANDIN DERMITTEUNDMACHENKENNZEICHENANDEREINENUNDAN
DERANDERENSEITE. DAHERGEHÖREN,WENNDIE WANDEINSTÜRZT,DER
PLATZUNDDIE STEINEBEIDEN.
GEMARA.Sie glaubten, unter Abteilung sei eine Wand“zu verstehen,

wie gelehrt wird: Wenn die Abbeilung“eines Weinberges“durchbrochen

1. Der zu 2 verschiedenen Häusern gehört u. bisher von beiden Besitzern ge-
meinsam benutzt wurde. 2. Daß jeder die Hälfte als unbeschränktes Eigentum
erhalte. Hier wird von einem sehr kleinen Hofe gesprochen, der nur mit beider-
seitiger Einwilligung geteilt werden darf. 3. Jeder hat die Hälfte des Raumes
für die Wand herzugeben. 4. Eine Abweichungdarf nur mit heiderseitiger Zu-
stimmung erfolgen. 5. Eine Wand aus solchen Steinen ist wegen der Ungleich-
mäßigkeit der Steine am stärksten 6 Handhreiten dick. 6. Die einen Hof teilt,
von der man nicht mehr weiß, ob beide Besitzer sie gebaut haben. 7. Den einen
Nachbar, der vom anderen aufgefordert wird, eine solche auf gemeinsameKosten
zu errichten. 8. Auf der Saatfelder sich befinden. 9. Der beiden Nachbarn.
10.Eine Zwischenwandzu errichten. 11.Durch welches später festgestellt wer-
den kann, daß die Wand sein Eigentum ist. 12.Wenn also die Teilhaber über-
eingekommen sind, eine Wand zu errichten. 13.Hier ist eine richtige Wand
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wurde, so fordere er ihn“zur'He-rstellung auf ; wurde sie wiederum durch-
Col.bbrechen, so fordere er ihn wiederum zur Herstellung auf ; hat er sich

davon losgesagt und sie nicht hergestellt, “sohat er es verboten gemacht“
und ist ersatzpflichtig. Nur"wenn beide es wollen, wenn aber nicht
beide“es wollen, so verpflichte man ihn dazu nicht; demnach”gilt die
Schädigung durch das Hineinsehen20nicht als Schädigung. —Vielleicht
ist unter Abteilung eine Teilung”zu verstehen, wie es heißt 122undein
Teil”der Gemeinde war, und sobald sie übereingekommen“sind, müssen
sie die Wand auch gegen den Willen des einen hauen ; demnach gilt die
Schädigungdurch das Hineinseh-enwohl als Schädigungl? —Wieso heißt
es demnach: eine Abteilung machen wollen, es sollte ja heißen: teilen
wollen. ——Wieso heißt es, wenn darunter eine Wand zu verstehen ist: so
bauen sie die Wand, es sollte ja heißen: so bauen sie sie!? ——Hieße es:
so bauen sie sie, so könnte ‘man glauben, nur ein Gitter”’, so lehrt er uns.
So BAUENSIEDIEWANDINDERMITTE.Selbstverständlichl? —In dem

Falle, wenn einer an den anderen herangetreten ist und ihn dazu geneigt
gemacht hat ; man könnte glauben, dieser könne zu ihm sagen, er habe
ihm seine Einwilligung nur hinsichtlich des Luftraumes gegeben, nicht
hinsichtlich des Benutzungsraumeszö,so lehrt er uns.
Gilt denn die Schädigung durch das Hineinsehen nicht als Schädigung,

komm und höre: ebenso auch bei "einemGarten“? —Anders verhält es
sich bei einem Garten. Dies nach R. Abba, denn R. Abba sagte im Namen
R. Honas im Namen Rabhs, man dürfie nicht neben dem Felde seines
Nächsten stehen, wenn [das Getreide] in ‘den Halm-en steht28‚ ——Es heißt

zu verstehen. 14. Zwischen einem Weinberge und einem Saatfelde. Ein Wein-
berg muß von einem Saatfelde mindestens 4 Ellen entfernt sein, es sei denn,
daß die durch eine Wand getrennt Sind; cf. supra F01.26a. 15.Der Eigentümer
des Feldes den Eigentümer des Weinberges, da die 4 Ellen wegen der Bearbei-
tung des Weinberges erforderlich sind. 16. Das Getreide ist dann Mischsaat
und zum Gen-usse verboten ; cf. Dt. 22,9. 17. Dann müssen sie eine Wand nach
dem Ortsbrauche bauen. 18. Wenn sie nur übereingekommen sind, den Hof
zu teilen, ‚n. einer nachher sagt, er wolle sich an den Ausgaben für eine massive
Wand nicht beteiligen, für ihn genüge auch ein Lattenzaun. 19. Da er den
anderen zur Beteiligung an der Errichtung einer massiven W‘a'nd nicht zwingen
kann. 20. Wenn jemand in der Benutzung seines Raumes dadurch beschränkt
ist, weil ein anderer alles sehen kann. 21. Wenn beide übereingekommen sind,
den Hof zu teilen. 22. Num. 31,43. 23. Hier wird dasselbe Wort gebraucht,
wie in unserer Miäna. 24. Den Hof zu teilen. 25. Das W. n35nn bedeutet auch
Teilung, man könnte daher die Miäna auf den Fall beziehen, wenn sie nur über-
eingekommensind, den Hof zu teilen. 26. Er habe seine Einwilligung nur zu
einer Teilung gegeben, wodurch aber keine Reduktion seines Raumes eintreten
darf, zBs. durch eine ganz dünne Bretterwand od. daß die ganzeWand auf dem
Gebiete des anderen gebaut wird. 27.Muß eine Wand errichtet werden; doch
wohl wegen des Hineinsehens. 28.Weil ein böser Blick dem Getreide schäd-
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ja aber: ebenso”!? —Dies bezieht sich auf Bruch'steine und Quadern”.
—Komm und höre: Wenn die Zwischenwand eines Hofes eingestürzt ist,
so verpflichtet man jeden, sie bis zu vier Ellen aufzubauen”? ——Anders
ist es, wenn sie eingestürzt”ist. —Was dachte denn der Fragende”l? -
[Er glaubte,] dies“sei wegendes Schlußsatzesnötig: über vier Ellen kann
man keinen verpflichten. ——Komm und höre: Man. hält ihn“an‚ zum
Bau eines Torhäuschens und einer Tür zum Hofe beizutragen. Hieraus
ist also zu entnehmen, daß die Schädigung durch das Hineinsehen als
Schädigung giltl? —Anders verhält es sich bei einer Schädigung durch
das Publikum“. —Gilt dies etwa nicht auch von einem einzelnen, komm
und höre: Man braucht einen Hof nur dann”zu teilen, wenn vier Ellen
für den einen und vier Ellen 'für den anderen zurückbleiben. Wenn aber
dies sowohl für den einen als auch für den anderen zurückbleibt, müssen
sie teilen; doch wohl durch- eine Wandl? —Nein, nur durch ein Gitter.
- Komm und höre: vor den Fenstern”müssen sowohl nach oben als
auch nach unten”als auch gegenüber vier Ellen vorhanden sein. Hier-
zu wird gelehrt: nach oben, damit "er nicht hinabschaue und*°hineinsehe,
nach unten, damit er sich nicht aufrichte und hineinsehe, gegenüber, da-
mit er nicht verdunkle“!? ——Anders verhält es sich bei der Schädigung
eines Wohnhauses“. ——Komm und höre: R. Nehmen sagte im Namen
Semuéls: Ist das Dach des einen nahe dem Hofe des anderen, so muß
er**°‘andiesem ein vier Ellen hohes Geländer errichtenl? —-Anders ist es
hierbei ; der Eigentümer des Hofes kann zum Eigentümer des Daches
sagen: meine Benutzungszeit ist festgesetzt, du aber hast keine festge-
setzte Benutzungszeit, urn wissen zu können, wann du hinaufsteigst, um Fol.3
vor dir geschützt zu sein“.
Eine andere Lesert: Sie glaubten, unter Abteilung sei eine Teilung

zu verstehen, wie es heißt: und ein Teil der Gemeinde war, und da sie,
wenn sie es45wünschen,eine Wand auch gegen ihren Willen bauen müs-

lich sein kann. 29.Wegen desselben Grundes, des Hineinsehens. 30. Auf die
Art der Ausführung u. nicht auf den Grund der Errichtung der Wand. 31. Also
auch gegen seinen Willen. 32. Da beide mit der Errichtung derselben einver-
standen waren. 33. Auch er sollte ja wissen, daß es sich bei einer eingestürzten
Wand anders verhalte. 34. Dies von einer eingestürzten Wand zu lehren, wäh-
rend es in Wirklichkeit auch von einer neu zu errichtenden gilt. 35. Jeden, der
am Hofe beteiligt ist. 36. Hier handelt es sich um das Tor vor der Straße. 37.
Auf Wunsch des einen Gemeinschafters, wenn der andere es nicht will. 38. Wenn
jemand von den am Hofe Beteiligten eine Wand gegenüber den Fenstern des an-
deren baut. 39. Über den Fenstern bezw. unter den Fenstern. 40. In das Haus
des anderen. 41. Die Fenster des anderen. 42. Ein Wohnhaus muß entschieden
dagegen geschützt sein. 43. Der Eigentümer des Daches, damit er nicht in den
Hof des anderen hineinsehen könne. 44. Der Eigentümer des Hofes ist gegen-
über dem Eigentümer des Daches im Nachteil; bei 2 Hofnachbarn- aber wird die
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sen, so gilt die Schädigung durch das Hineinsehen als Schädigung. --
Vielleicht ist unter Abteilung eine Wand zu verstehen, wie gelehrt wird:
Wenn die Abteilung eines Weinberges durchbrochen wurde, so fordere
er ihn zur Herstellung auf ; wurde sie wiederum durchbrochen, so fordere
er ihn wiederum zur Herstellung auf ; hat er sich losgesagtund sie nicht
hergestellt, so hat er es.verboten gemacht und ist ersatzpflichtig. Also
nur, wenn beide es wollten, wenn aber nicht beide es wollten, so verpflich-
tet man ihn“dazu nicht ; somit gilt die Schädigung durch das Hineinse-
hen nicht als Schädigungi? —-Wieso heißt es demnach: so bauen sie die
Wand, es sollte ja heißen: so bauen sie sie!? —Wieso heißt es, wenn
darunter eine Teilung zu verstehen ist: eine Abteilung machen wollen.
es sollte ja heißen: teilen wollen!? —Wie die Leute zu sprechen pflegen:
komm, wir wollen eine Teilung machen. ——Wieso lehrt er es, wenn die
Schädigung durch das Hineinsehen als Schädigung gilt, von dem Falle,
wenn beide es wollen, dies gilt ja auch von dem Falle, wenn nicht beide
es wollen!? R. Asi erwiderte im Namen B. J ohanans: Unsere Miéna
spricht von dem Falle, wenn dabei “dasGesetz von der Teilung keine Gel-
tung“hat‚ dies nur dann, wenn beide es wollen. —-Er lehrt uns also,
daß, wenn beide es wollen, sie teilen müssen, und dies haben wir ja bereits
gelernt: dies“nur dann, wenn nicht beide es wollen, wenn aber beide es
wollen, so teilen sie, auch wenn er kleiner ist!? —Hieraus wäre zu ent-
nehmen, daß, wenn er kleiner ist, auch ein Gitter ausreiche, daher lehrt
er uns, daß es eine richtige Wand sein müsse. ——Sollte er doch nur dies
und nicht jenes lehrenl? ——Nötig ist der Schlußsatz”: heilige Schriften
aber dürfen sie, auch wenn beide5°es wollen, nicht teilen. — Was ist
denn dabei, daß beide es wollen, er“kann ja zurücktretenl? R. Asi er-
widert-e im Namen B. J ohanans: Wenn er”es ihm zugeeign-et hat. Weshth
lehrt er es von dem Falle, wenn dabei das Gesetz von der Teilung keine
Geltung hat, wenn beide eswollen, sollte er es doch von dem Falle lehren,
wenn dabei das Gesetz von der Teilung Geltung hat, auch wenn nicht
beide es wollen!? —Hätte er es von dem Falle gelehrt, wenn dabei das
Gesetz von der Teilung Geltung hat, auch wenn nicht beide es wollen, so
[könnte man glauben,] wenn dabei das Gesetzvon der Teilung keine Gel-
tung hat, sei dies nicht nötig, 'auchwenn beide es wollen. —Wieso kannst
du dies sagen, im Schlußsatze lehrt ‘er ja: dies nur dann, wenn nicht beide
es wollen, wenn aber beide es wollen, so teilen sie. Doch wohl durch eine

Schädigung gegenseitig aufgewogen. 45. Den Hof teilen. 46. Denjenigen, der
es nicht will. 47. Wenn der Hof klein ist, sodaß für jeden keine 4 Ellen zurück-
bleiben. 48. Daß zu einer Teilung der Hof 8 Ellen groß sein müsse. 49. J euer,
hier angezogenen Lehre. 50. Besitzer desselben. 51. Derjenige, der zu den Kosten
einer massiven Wand nicht beitragen will. 52. Das Abkommen über die T eilung,
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Wand”!? ——Nein, nur durch ein Gitter. — Sollte er doch' nur dies leh-
ren und nicht jenesi? ——Der Schlußsatz ist nötig: heilige Schriften aber
dürfen sie, auch wenn beide es wollen, nicht teilen. —Du h'ast unsere
Miéna auf den Fall bezogen,wenn dabei das Gesetzvon der Teilung keine
Geltung hat, und wenn dabei das Gesetz von der Teilung keine Geltung
hat, ist ja nichts dabei, daß beide es wollten, sie können ja zurücktretenl?
R. Asi erwiderte im Namen B. Johanans: Wenn er es ihm zugeeignet hat.
—Was ist denn dabei, daß er es ihm zugeeignet hat, dies ist ja nur eine
Zueignung durch Worte!? ——Wenn sie durch Zueignung auch die Rich-
tungen festgesetzt“haben. R. Asi erklärte: Wenn der eine auf seinem
Teile umhergegangen ist und ihn in Besitz genommen“hat, und der an-
dere auf seinem Teile umhergegangen ist und ihn in Besitz genommen
hat.
WIE ESIMORTEzu BAUENÜBLICHIST&c. Gevil“sind unbehauene

Steine ; gazith sind behauene Steine, wie es heißt:“alles aus kostbaren
Steinen, nach Maßen gehauen [gazith] Ke p hisin sind halbe Ziegel;
le ben i 11sind [ganze] Ziegel. Rabba, der Sohn Babes, sprach zu R. Asi:
Woher, daß unter ge v il unbehauene Steine zu verstehen sind, und die
überragende Handbreite”auf die hervorstehenden Ecken zu rechnen ist,
vielleicht sind darunter halbe Quad-ern zu verstehen, und die überragende
Handbreite entfällt auf die Zwischenfuge”, wie wir auch erklärt haben,
unter ke p his i n seien halbe Ziegel und unter leb enin seien [ganze]
Ziegel zu verstehen, und die überragende Handb-reite entfällt auf die
Zwischenfug-el?Dieser erwiderte: Woher wissen wir, auch nach deiner
Auffassung, daß unter kephisin halbe Ziegel zu verstehen sind? Du
mußt also sagen, dies sei eine Überlieferung, ebenso ist es auch eine
Überlieferung, daß unter gevil unbehauene Steine zu verstehen sind.
Manche lesen: R. Aha, Sohn des R. Ivja, sprach zu R. Asi: Woher, daß
unter kephisin halbe Ziegel zu verstehen sind, und die überragende
Handbreite auf die Zwischenfuge entfällt, vielleicht sind unter k ep hi-
sin unbehauene Steine zu verstehen, und die überragende Bandbreite
entfällt auf die hervorstehenden Ecken, wie wir auch erklärt haben, un-
ter gevil seien unbehauene Steine und unter gazith seien behauene
Steine zu verstehen, und die überragende Handbreite entfällt auf die her-
vorstehenden Eckenl? Dieser erwiderte: Woher wissen wir, auch nach
durch irgend einen Akt der Zueignung. 53. Der Satz: dies nur etc. bezieht sich
auf die Teilung durch eine Wand, falls das Gesetz der Teilung keine Geltung hat,
aber beide dies wünschen ; demnach ist auch in diesem Falle eine Teilung durch
eine massive Wand erforderlich. 54. Jeder hat seinen Teil geeignet. 55. Cf.
Bq. F01. 93. 56. Hier folgt eine sprachliche Erklärung der in der Miäna ge-
brauchten Wörter. 57. iReg. 7,9. 58. Um welche nach unserer Miäna 5su
breiter als nn; ist. 59. Zwischen den halben Steinen, die mit Mörtel eus-
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deiner Auffassung, daß unter gevil unbehauene Steine zu verstehen
sind? Du mußt also erklären, es sei eine Überlieferung, ebenso ist auch
dies eine Überlieferung.
Abajje sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß die Zwischenfuge eine

Handbreite hat. Dies gilt nur von Ton“, wenn aber Kies dabei ist, so
ist mehr erforderlich. — Demnach kann eine vier Ellen hohe Quader-
[wand] nur" dann stehen, wenn sie 'fünf [Handhreiten] stark ist, sonst
aber nicht ; aber die eine Elle starke Zwischenwand“war ja dreißig Ellen
hoch und nur sechs Handbreiten stark, und sie stand dennochl? — Da
sie eine Handbreite stärker war, so stand sie. —Weshalb war im zweiten
Tempel die eine Elle starke Zwischenwandnicht vorhanden? ——Sie konnte
nur bei dreißig Ellen stehen”. —Woher, daß dieser höher war? ——Es
heißt:“größer wird die Herrlichkeit dieses anderen Hauses sein als die
des ersteren. Rabh und Semuél, manche sagen, H. J ohanan und R. Eleä-
zar [streiten hierüber]; einer erklärt, an Umfang, und einer erklärt,

Col.ban Jahren“. Und er war es an beidem.—Sollte man doch dreißig Ellen
Bauwerk und für das übrige einen Vorhang errichtet haben!? —Auch bei
dreißig Ellen konnte sie nur mittelst 'desGebälkes und des Estrichs ste-
hen, ohne Gebälk und Estrich würde sie nicht gestanden haben. —-Sollte
man doch soweitmöglich ein'Bauwerk und für das übrige einen Vorhang
errichtet haben!? Abajje erwiderte: Es ist überliefert, daß si6‘”entwe-
der ganz aus einem Bauwerke oder ganz aus einem Vorhange bestehen
muß; entweder ganz aus einem Bauwerke, wie im [ersten] Tempel, oder
ganz aus einem Vorhange, wie in der Stiftshütte“.
Sie fragten: Gilt dies“von diesen samt dem Kalkanstriche oder von

diesen außer dem Kalkanstriche? R. Nalgmanb. Jighaq erwiderte: Es ist
einleuchtend, daß dies von diesen samt dem Kalkanstriche gilt, denn
wenn man sagen wollte, von diesen 'außer dem Kalkanstriche, so sollte er
doch die Stärke desselben angeben; wahrscheinlich "alsovon diesen samt
dem Kalkanstrich-e. -—Nein, tatsächlich, kann ich dir erwidern, gilt
dies von diesen außer dem Kalkanstriche, nur lehrt er [die Stärke dessel-
ben] deshalb nicht, weil sie keine Handbreite beträgt. —-Er lehrt :|a aber,
daß bei Ziegeln der eine anderthalb Handbreiten und der andere andert-
halb Handbreiten gebel? ——Diese sind zur Vereinigung geeignet“. —-

gefüllt wird u. eine Handbreite mißt. 60.Wenn die Fuge damit ausgefüllt wird.
61. Im Tempel, vor dem- Allerheiligsten. Diese war nur im 1. (salomonischen)
Tempel vorhanden, im 2. waren an deren Stelle 2 Vorhänge vorhanden; cf. Jona.
Pol. 51h. 62.Während der 2. Tempel 100 Ellen hoch war. 63. Hag. 2,9. 64.
Der 1. Tempel bestand 410 u. der 2. 420 Jahre. 65. Die Teilung zwischendem
Tempelschiffe 11.dem Allerheiligsten. 66. Die ganz aus Vorhängen bestand. 67.
Die in der Miéna angegebenen Maße. 68.Beide halbe Handbreiten geben zu-
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Komm und höre: Der Balken, von dem sie sprechen“, muß so breit
sein, um einen Halbziegel aufnehmen zu können; der Halbziegel hat
die Hälfte eines drei Handbreiten großen Ziegels"l? ——Da wird von gro-
ßen gesprochen. Dies ist auch zu beweisen; er lehrt:.von drei Handbrei-
ten, demnach gibt es auch kleinere. Schließe hieraus.
R. Hisda sagte: Man darf kein Bethaus niederreißen, bevor man ein

anderes gebaut hat. Manche sagen, wegen einer etwaigen Fahrlässigkeit“,
und manche sagen, wegen des Betens'”. ——Welchen Unterschied gibt es
zwischen ihnen?) ——Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen in dern
F alle, wenn noch ein anderes Bethaus vorhanden ist. Mer-emar und Mar
Zutra rissen nieder und bauten ein für den Sommer bestimmtes im Win-
ter”, und ein für den Winter bestimmtes im Sommer”. Rabina fragte R.
Asi: Wie ist es, wenn [das Geld]”eingefordert und niedergelegt ist? Die-
ser erwiderte: Es könnte der Fall eintreten, daß man es zur Auslösung
von Gefangenen braucht und dafür ausgibt. —Wie ist es, wenn die
Ziegelsteine aufgestapelt und die Sparren fertig sind? Dieser erwiderte:
Es könnte der Fall eintreten, daß man [Geld] zur Auslösung von Gefan-
genen braucht, diese verkauft und den Erlös dafür ausgibt. -—Demnach;
sollte dies auch dann berücksichtigt werden, wenn man es bereits gebaut
hat!? Dieser erwiderte: Niemand pflegt seine Wohnung zu verkaufen.
Dies”jedoch nur dann, wenn an diesemkeine Baufälligkeit bemerkt wird,
wenn aber an diesem Baufälligkeit bemerkt wird, so darf man es nieder-
reißen und erst nachher bauen. So bemerkte einst R. Asi Baufälligkeit am
Bethause von Mathe Mehasja; da riß er es nieder und brachte da sein
Bett“hinein, das er nicht eher entfernte, als bis die Dachrinnen fertig
waren. —Wieso erteilte Baba b. Buta 'dem Herodes den Rat, den Tempel
niederzureißen", R. Hisda sagte ja, man dürfe kein Bethaus nieder-
reißen, bevor man ein anderes gebaut hat!? —Wenn du willst, sage ich:
er bemerkte an diesem Baufälligkeit, und wenn du willst, sage ich: an-
ders verhält es sich bei einem Könige, der nicht zurücktritt. Seinuél sagte
nämlich: sagt der König, er wolle einen Berg ausreißen, so reißt er den
Berg aus und tritt nicht zurück.
Herodes war ein Sklave im Hause 'der Hasmonäer und hatte seine

Augen auf eine Jungfrau"genchtet Eines Tages hörte er jemand sagen:
Jeder Sklave, der jetzt mentert, wird Glück haben. Da machte er sich
sammen eine ganze. 69. Zur Errichtung eines Durchganges, cf. Er. F01. 1313.
70. Demnach sind die m der Misna genannten Maße außer dem Kalkanstriche zu
verstehen. 71. Es könnte aus irgend einem Grunde der Bau des neuen vernach-
lässigt werden. 72.Während der Zeit bis zur Fert1gstellung des neuen. 73.
Während es nicht benutzt wurde. 74. Zum Bau des neuen Bethauses. 75. Daß
man ein Bethaus nicht niederreißen darf, bevor man das neue gebaut hat. 76.
Um nicht das Bauen zu vernachlässigen. 77. Und einen neuen zu bauen ; ausführl.
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auf und tötete seine ganzeHerrschaft ; nur diese Jungfrau ließ er zurück.
Als diese sah, daß er sie heiraten wolle, stieg sie auf ein Dach, erhob
ihre Stimme und sprach: Kommt jemand und sagt, er entstamme dem
Hause der Hasmonäer, so ist er ein Sklave; von diesem war nur eine
einzige Jungfrau zurückgeblieben, und diese stürzte sich von einem
Dache auf die Erde. Hierauf kons—ervierteer sie sieben J ahre in Ho-
nig. Manche sagen, er beschlief sie, und manche sagen, er beschlief
sie nicht. Manche sagen, er beschlief sie, und er konservierte sie des-
halb, um seine Leidenschaft zu befriedigen. Manche sagen, er beschlief
sie nicht, und er konservierte sie deshalb, damit man sage, er habe
die Tochter des Königs geheiratet. Alsdann sprach er: Die Rabbanan
sind es, welche sagen:”einen von deinen Volksgenossensollst du über
dich zum Könige setzen ; da machte er sich auf und tötete alle Rabba-

Fo|‚4nan bis auf Baba b.Buta‚ um sich von ihm Rates zu holen. Diesem
setzte er dann einen Kranz aus Igel[haut] auf und stach ihm damit die
Augen aus. Eines Tages kam er heran, setzte sich neben ihn und sprach
zu ihm: Hat der Meister gesehen, was dieser böse Sklave getan hat!? Die-
ser erwiderte: Was kann ich gegen ihn. tun!? Je—nersprach: Magder Mei-
ster ihn verfluch-en. Dieser erwiderte:”Auch in deinen Gedanken flache
dem. Könige nicht. Jener entgegnete: Er ist ja kein König. Dieser erwi-
derte: Mag er nicht mehr als sonst ein Reicher sein, und es heißt:“und
in deinen Schlafgemächern flache nicht einem Reichen. Mag er nicht
mehr als ein Fürst sein, und es heißt:“einem F ürsten in deinem Volke
sollst du nicht flachen. Jener entgegnete: Nur wenn er nach den Werken
deines Volkes handelt und dieser handelt ja nicht nach den Werken deines
Volkes. Dieser erwiderte: Ich fürchte mich vor ihm. Jener sprach:.Es ist
niemand hier, der gehen und es ihm sagen könnte; nur ich und du sind
hier anwesend. Dieser erwiderte: Es heißt:”denn der Vogel unter dem
Himmel entführt den Laut und der Geflügelte verrät das Wort. Hierauf
sprach er: Ich bin es. Hätte ich gewußt, daß die Rabbanan so vorsichtig
sind, so würde ich sie nicht getötet haben. Wie kann ich es nun wieder
gut machen? Dieser erwiderte: Du hast das Licht der Welt”ausgelöscht,
wie es heißt:”denn eine Leuchte ist das Gebot und das Gesetz ein Licht,
geh und befasse dich nun mit dem Lichte“der Welt, wie es heißt:85und
strömen“werden zu ihm alle Völker. Manche sagen, er habe ihm wie
folgt erwidert: Du hast das Auge der Welt geblendet, wie es heißt:
87wennvon denAugen”der Gemeinde,geh nun und befassedich mit dem

weiter. 78. Die Mariamne. 79. Dt. 17,15. 80. Eco. 10,20. 81. Ex. 22,27. 82.
Die Gesetzeskunde, durch die Ermordung der Gelehrten. 83. Pr. 6,23. 84. Den
Tempel. 85. Jes. 2,2. 86. Das Wem: wird vom aram. mm: Licht, abgelei-
tet. 87. Num. 15,24. 88. Darunter werden die Ältesten verstanden. 89. EZ.
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Auge der Welt, wie es heißt:”fürwahr, ich entweihe mein Heiligtum,
den Gegenstand eurer stolzen Hoffahrt die Lust eurer Augen. Hierauf
sprach jener: Ich fürchte mich vor der Regierung”. Dieser erwiderte:
Sende einen Boten; dieser wird ein J ehr hingehen, ein J ehr sich da auf-
halten und ein Jahr zurückkehren; währenddessenhast du [den Tempel]
niedergerissen und wieder aufgebaut. Da tat er dies. Hierauf erwiderte
man ihm: Hast du ihn noch nicht niedergerissen, so reiße ihn nicht nie-
der; hast du ihn bereits nied-ergerissen, so baue ihn nicht wieder auf ;
hast du ihn bereits niedergerissen und wieder aufgebaut, so sind es
schlechte Sklaven, die erst dann um Rat fragen, nachdem sie etwas be-
reits getan haben. Wenn du auch deine Waffen”hast,\so liegt deine Ma-
trikel hier: Herodes ist weder Rakha”noch Sohn eines Rakha; er hat sich
selber zum Freien gemacht“. —Was heißt Rakha? —Ein König, wie
es heißt:”ich bin heute jung [ rakh], obwohl zum Könige gesalbt. Wenn
du willst, entnehme ich dies aus folgendem193undsie riefen vor ihm:
abrelch. Man sagt, wer den Bau des Herod-es nicht gesehen hat, habe kei-
nen schönen Bau gesehen. —-Woraus baute er ihn? Rabba erwiderte:
Aus Alabaster— und Marmorstein. Manche sagen, "aus Stibium-, Alabaster-
und Marmorstein ; eine Reihe hervors-tehend und eine Reihe einwärts,
damit der Kalk halte. Er wollte ihn auch mit Gold verkleiden, da spra-
chen die Gelehrten zu ihm: Laß dies, so ist es schöner, denn es sieht wie
die Wellen des Meeres aus.
Wieso tat dies”Baba b. Buta, B. Jehuda sagte ]a im Namen Rabhs, nach

anderen, des B. J ehoéuä b. Levi, D-a-niél sei nur deshalb bestraft worden,
weil er Nebukhadnegar einen Rat erteiltel? Es heißt nämlich:”‘darum‚
0 König, laß dir meinen Rat "gefallen und mache deine Sünden gut durch
Frömmiglceit und deine Missetaten durch Barmherzigkeit gegen die Ar-
men ; vielleicht wird dein Frieden von Dauer sein &0. Darauf heißt es:
96alldies erfüllte sich an dem Könige Nebukhadnegar. Ferner: nach Ver-
lauf von zwölf Monaten &c.——Wenn du willst, sage ich, anders verhalte
es sich bei einem Sklaven”, der ‘den Geboten unterworfen ist, und wenn
du willst, sage ich, anders verhielt es sich beim Tempel, der, wenn nicht
der König, nicht renoviert worden wäre. —Woher, daß Daniél bestraft
werden ist: wollte man sagen, weil es heißt:”da rief Ester den Hathakh,
und Rabh erklärte, Hathakh sei Daniél, so stimmt dies allerdings nach
demjenigen, welcher erklärt: weil man ihn seiner Größe”entriß, wie

24,21. 08. Der Römer, der die Judäer unterworfen waren. 09. Dh. stolz u. sie-
gesbewußt bist. 90. Wahrscheinl. rex ; nach anderen ägxo'g‚ bezw. altpers. ary-
aka. 91. Er ist ein geborener Sklave. 92. iiSam. 3,39. 93. Gen. 41,43. 94.
Dem Herodes einen Rat erteilen. 95. Dan. 4,24. 96.113. VV. 25,26. 97. Dem
Könige Herodes, während Nebukhadneear Nichtjude war. 98. Est. 4,5. 99. 11m
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ist dies aber nach demjenigen zu erklären, welcher erklärt: weil alle
Angelegenheiten der Regierung durch ihn erledigt”wurdenl? ——Man
warf ihn in die Löwengrube.
ALLESNACHDEMLANDESBRAUCIIE.Was schließt das ‘alles’ein? - Dies

schließt ein den Ortsbrauc‘h,[die Wand] aus Dattel- oder Lorbeerzweigen
zu errichten.
DAHERGEHÖREN,WENNDIEWANDEINSTÜRZT,DERPLATZUNDDIESTEINE

BEIDEN.Selbstverständlich!? ——In dem Falle, wenn sie in das Gebiet
des einen von ihnen gefallen ist, oder wenn einer sie in sein Gebiet ge-
schafft hat; man könnte glauben, der andere sei dann Kläger und habe
den Beweis zu erbringen, so lehrt er uns.
EBENSOAUCHBEIEINEMGARTEN:wo ESÜBLICHIST,EINENZAUNzu ER-

RICHTEN,VERPFLICIITEMAN111Nn.1zu. Dies widerspricht sich ja selbst: zu-
erst heißt es, ebenso verhalte es sich” bei einem Garten, wo es üblich ist,
einen Zaun zu errichten, verpflichte man ihn dazu, demnach verpflichte
man ihn nicht dazu, wenn es keinen [festen Brauch] gibt, dagegen heißt
es im Schlußsatze, daß man bei einer Ebene, wo es üblich ist, keinen
Zaun zu errichten, ihn dazu nicht verpflichte, wonach man ihn dazu
verpflichte, wenn es keinen [festen Brauch] gibt; wenn man ihn, falls
es keinen [festen Brauch] gibt, sogar bei einem Garten nicht dazu ver-
pflichtet, um wieviel weniger bei einer Ebene‘°°i? Abajje erwiderte: Er
meint es wie folgt: ebenso verhält es sich bei einem Garten, wo es kei-
nen [festen Brauch] gibt ; und Woes bei einer Ebene üblich ist, einen
Zaun zu errichten, verpflichte“"man ihn dazu. Baba sprach zu ihm:
Welchen Sinn hat demnach das ‘aber’l? Vielmehr, erklärte Baba, meint
er es wie folgt: ebenso gilt bei einemGarten ein Ort ohne [festenBrauch]
als Ort mit dem Brauche, einen Zaun zu errichten, und man verpflichte
ihn dazu; bei einer Ebene aber gilt ein Ort ohne [festen Brauch] als
Ort, wo dies nicht üblich ist, und man verpflichte ihn dazu nicht.

WENN ABEREINERES WILL, so RÜGKEER EIN, BAUE[DIE WAND] AUFSEI-
NEM[GEBIETE]UNDMAC.HEVONAUSSENEINKENNZEICHEN.Was ist dies für
ein Kennzeichen? B. Hona erwiderte: Er biege die Enden‘”nach außen.
—Soll er sie doch nach innen biegenl? ——Der andere könnte ebenfalls
solche von außen machen und sagen: sie gehört mir und ihm. —Dem-
nach kann ja der andere auch jetzt [die Enden] abschneiden und sagen:
sie gehört mir“”und ihm}? —Das “Abgeschnitteneist zu merken. Manche

V. 11111schneiden, teilen, der von seiner Würde abgeschnittenwurde, bezw.durch
den alles zerschnitten, dh. geordnet, verwaltet wurde. 100. Bei der die Schä-
digung durch das Hineinsehen weniger empfindlich ist. 101. Beide angeführ-
ten Fälle beziehen sich auf eine Ebene. 102.Den Sims der Wand. 103.Und
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lesen: R. Hona erwiderte:. Die Enden werden nach innen gebogen. —-
Soll er sie doch nach außen biegeni? —-Der andere könnte sie abschnei-
den und sagen: sie gehört mir und ihm. ——Demnach kann ja der andere
auch jetzt solche anbringen und sagen: sie gehört mir und ihml? —Das
Angeheftete ist zu merken. -—Es heißt ja aber: nach außen!? —Dies
ist ein Ei11wand.R.Jol1anan erklärte: Er übertünche eine Elle von Col.b
außen. —Soll er es doch von innen tun!? ——Der andere könnte es von
außen tun, und sagen: sie gehört mir und ihm. ——Demnach kann ja
der andere auch jetzt es abkratzen und sagen: sie gehört mir und ihml?
——Das Abgekratzte ist zu merken. Bei einer Wand aus Zweigenbiege er,
wie R. Nahman sagte, die Enden nach außen. —-—Soll er sie doch nach
innen biegenl? ——Der andere könnte ebenfalls solche von außen ma-
chen und sagen: sie gehört mir und ihm. —-Demnach kann er sie ja
auch jetzt entfernen und sagen: sie gehört mir und ihml? ——Er über-
streiche sie mit Lehm. ——Der andere kann es ja abkratzenl? ——Das
Abgekratzte ist kenntlich. Abajj-e sagt, bei einer aus Zweigen gibt es
kein anderes Mittel als einen Schein.
ERRICHTETENSIESIEMITDERÜBEREINSTIMMUNGBEIDER.Rabe aus Parzi-

qa sprach zu R. Aéi: Sollte es“”‘weder'der eine noch der andere machen!?
Dieser erwiderte: In dem Falle, wenn einer zuvorgekommen ist und sei-
nes gemacht hat ; wenn der andere keines machen würde, könnte dieser
sagen, sie gehöre ihm. ——Der Autor lehrt also nur ein Mittel gegen Be-
trügerl? Dieser erwiderte: Lehrt er etwa im Anfangsatze nicht ein Mittel
gegen Betrügerl? Jeuer entgegnete: Erklärlich ist der Anfangsatz, denn
in diesem lehrt er das Gesetz, und wegen des Gesetzes lehrt er auch das
Mittel, aber lehrt er etwa auch im Schlußsatze ein Gesetz, dessentwegen
er das Mittel lehrtl? Rabina erklärte: Dieser spricht von einer Zweigen-
wand, und zwar schließt dies die Ansicht Abajjes aus; dieser sagt, bei
einer Zweigenwand gebe es kein anderes Mittel als einen Schein, so
lehrt er uns, daß ein Kennzeichen ausreiche.

ENNJEMANDSEINEMNÄG11STENVONDREISEITENANGRENZTIO5UNDEINENi
ZAUNANDEREINEN,ANDERZWEITENUNDANDERDRITTENSEITEER-

mcnrnr‘“, so VERPFLICHTETMANDIESEN“"NICHT.R. Jose SAGT,WENNER
31011AUFMACHTUNDAUCHANDERVIERTENSEITE EINENZAUNERRICHTET,
so WIRD 111111ALLES‘°°AUFERLEGT.

an beiden Seiten sei kein Kennzeichen gemacht worden. 104. Ein Kennzeichen
an seiner Seite machen. 105. Dh. dessen Grundstück mit seinen Grundstücken.
106. Sodaß nun auch das 111der Mitte befindliche Grundstück an 3 Seiten umzäunt
wird. 107. Den Besitzer des in der Mitte befindlichen Grundstückes, zu den
Kosten des Zaunes beizutragen. 108. Auch zu den Kosten der anderen 3 Wände
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GEMARA.Es wurde gelehrt: R. Hona sagt, 'je nach der Umzäunung”;
I_Iijab. Rabh sagt, nur nach dem billigen Rohrwerte“°. —Wir haben ge-
lernt; Wenn jemand seinem Nächsten von drei Seiten angrenzt und
einen Zaun an der einen, an der zweiten und an der dritten Seite er-
richtet, so verpflichtet man diesen nicht. Demnach verpflichtet man ihn,
wenn jener auch an der vierten [Seite einen Zaun] errichtet‘“; dagegen
heißt es im Schlußsatze: B. Jose sagt, wenn er sich aufmacht und auch
an der vierten Seite einen Zaun errichtet, so wird ihm alle-s*”auferlegt.
Allerdings besteht nach R. Hona, welcher sagt, je nach der Umzäunung,
zwischendem ersten Autor und B. Jose folgender Unterschied: der erste
Autor ist der Ansicht, nur nach dem billigen Rohrwerte, nicht aber je
nach der Umzäunung“*",während R. Jose der Ansicht ist, je nach der
Umzäunung; welchen Unterschied aber gibt es nach Hija b. Rabh‚ wel-
cher sagt, nur nach billigem Rohrwerte, zwischen dem ersten Autor und
B. J ose; was zahlt er ihm, wenn er“fihm nicht einmal nach billigem
Rohrwerte zahltl? ——Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsicht-
lich der ersten, zweiten und dritten [Seite]; der erste Autor ist der An-
sicht, er trageu5nur zur vierten Wand bei, nicht aber zur ersten, zweiten
und dritten. und R. Jose ist der Ansicht, er müsse auch zur ersten, zwei-
ten und dritten [beitragen.Wenn du willst, sage ich: ein Unterschied be-
steht zwischen ihnen hinsichtlich des Umgebenden und Umgebenen; der
erste Autor ist der Ansicht, nur wenn es“°der Umgebene tut, werde ihm
alles auferlegt, wenn aber der Umgebend-e, so trage er nur zur vierten bei,
und B. J ose ist der Ansicht, es werde ihm alles auferlegt, einerle-i ob der
Umgebene oder der Umgebende [die vierte Wand] errichtet. Wenn du
willst, sage ich: ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich des
Umgebenden und Umgebenen; der erste Autor ist der Ansicht, er habe
beizutragen, auch wenn der Umgebende die vierte Wand errichtet, und
R. Jose ist der Ansicht, nur wenn 'der Umgebene die vierte Wand er-
richtet, habe er beizutragen, denn er bekund-et, daß dies ihm erwünscht
ist, wenn aber der Umgebende sie errichtet, braucht er nichts beizutra-
gen. Wenn du aber willst, sage ich: ein Unterschied besteht zwischen

beizutragen. 109. Der Besitzer des einen Grundstückes hat dem anderen die
Hälfte sämtlicher Ausgaben für den Zaun zu ersetzen. 110.Auch wenn der an-
dere einen teuren Steinzaun errichtet hat, braucht dieser ihm nur die Hälfte eines
einfachen Rohrzauns, u. zwar mit Zugrundelegung des billigsten Rohrpreises, zu
ersetzen, da er sagen kann, für ihn sei auch ein solcher Zaun ausreichend. 111.
Da er erst in diesem Falle von der Umzäunung einen Nutzen hat. 112. Demnach
hat er nach dem ersten Autor auch in diesem Falle nichts beizutragen. 113.
Hat er beizutragen, wenn der andere alle 4 Seiten umzäunt hat. 114.Nach dem
ersten Autor. 115. Wenn er auch an der 4. Seite einen Zaun errichtet hat.
116. Die Wand an der 4. Seite errichtet. 117. Wenn er auch zu den Kosten des
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ihnen hinsichtlich des B-ewachungslohnes; der erste Autor ist der An-
sicht, er habe ihm nur den Bewachungslohnmzu ersetzen, nicht aber
[den Zaun] nach dem billigen Rohrwette, und B. Jose-ist der Ansicht,
[den Zaun] nach dem billigen Rohrwerte.
Rabina umgab Ronja von allen vier Seiten; da sprach erugzu ihm: Er- Folu5

setze mir‘”gemäß der Umzäunung. Dieser ersetzte ihm aber nichts. —-
Ersetze mir den billigen Rohrwert. Dieser aber ersetzte ihm nichts. —-
Ersetze mir nach dem Bewachungslehne.Dieser aber ersetzte ihm nichts.
Eines Tagespflückte er Datteln; da sprach jener zu seinem Pächter: Geh,
hole einen Dattelkamm. Als dieser ihn holen wollte, schrie er 'ihn an.
Darauf sprach jener zu ihm: Du hast nun bekundet, daß dies“°dir lieb
ist; sollten es auch nur die Ziegenmsein. Dieser erwiderte: Ziegen braucht
man nur anzuschreien. Jener entgegnete: Müßtest du etwa nicht jemand
haben, der sie anschreitl? Du brauchtest also eine Bewachung. Als sie
darauf vor Baba kamen, sprach er zu ihm: Geh, befriedige ihn damit,
womit er sich für befriedigt erklärt, sonst verurteile ich dich n‘a=chder
Ansicht R. Joses, gemäß der Auslegung R. Honasm.
Einst kaufte Ronja Ackerland an der Grenze Rabinas, und Rab=ina

wollte ihn fern halten auf Grund des Betraktrechtes; da sprach R. Saphra,
Sohn des R. Jeba, zu Rabina: Die Leute pflegen zu sagen: vier für das
Fell und vier für den Gerber‘23.

WENN DIE ZWISCHENWANDEINES II0FES”*EINSTÜRZT‚ so VERPFLICHTETiv
MANJEDEN, SIE BIS VIER ELLENI25AUFZUBAUEN; [VONJEDEM]WIRD AN-

GENOMMEN,BASSER BEIGETRAGENHAT,BIS DERANDERE126DENBEWEISER-
BRINGT,BASSER NICHTBEIGETRAGENHAT. ÜBER VIER ELLEN KANNMAN11131-
NEN127VERPFLICHTEN; WENN ABER DER ANDERE128DANEBENEBENFALLS‘”EINE

Zaunes nicht beizutragen braucht, so hat er immerhin das zu ersetzen, was er
durch die Umzäunung an Bewachungskosten während der Erntezeit erspart. 118.
Als er an allen 4 Seiten einen Zaun errichtet hatte. 119. Die Hälfte der Kosten.
120. Die Umzäunung seines Grundstückes, da er darauf achtete, daß ihm aus die-
sem nichts fortkomme. 121. Vor welchen der Zaun einen Schutz gewährt. 122.
Die Hälfte sämtlicher Ausgaben zu ersetzen. 123. Der Arbeiter erhält ebensoviel
wie der Besitzer der Sache. Dies war auch bei Rabina u. Ronja hinsichtlich des
Retraktrechtes anwendbar; letzterer war der Pflanzer des ersteren (cf. Bm. F01.
109a), somit war der eine Besitzer u. der andere Bearbeiter des Grundstückes
11.beide konnten auf dieses Recht Anspruch erheben. So nach einer von den
Tosaphoth zitierten Erklärung; alle übrigen Erklärungen sind nicht befriedi-
gend. 124. Zwischen 2 Hausbesitzern. 125. In der Höhe, damit nicht der eine
durch das Hineinsehen des anderen belästigt werde. 126. Der nach der Her-
stellung der Wand behauptet, er habe sie auf seine Kosten hergestellt, u. von
jenem die Hälfte verlangt. 127.Wenn einer sie höher gebaut hat, so braucht
der andere nichts dazu beizutragen. 128. Nachdem der eine die Wand auf
seine Kosten höher gebaut hat. 129. In gleicher Höhe, um darüber ein Dach zu
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Wann GEBAUTHAT, AUCHWENN ER DARÜBERNOCHKEINE BALKEN GELEG'I.‘
HAT,so WIRD11111ALLESAUFERLEGT;ESWIRDANGENOMMEN,nass ERNICHT
BEIGETRAGEN“°’°HAT,ms ER DEN BEWEIS ERBRINGT,BASS ER BEIGETRAGEN
HAT.
GEMARA.Reé Laqié sagte: Wenn jemand einem eine Frist festge-

setzt‘“hat und dieser darauf sagt, er habe ihm innerhalb der Frist be-
zahlt, so ist er nicht glaubhaft ; daß er doch zur Frist bezahlen möchte!
Abajje und Baba aber sagen beide, man pflege auch innerhalb der Frist
zu bezahlen, denn es kann vorkommen, daß man gerade Geld hat und

Col.bsagt: ich will gehen und ihm bezahlen, damit er mich nicht belästige.
——Wir haben gelernt: [Von jedem] wird angenommen, daß er beigetra-
gen hat, bis der andere den Beweiserbringt, daß er nicht beigetragen hat.‘
In welchem Falle: wollte man sagen, wenn er sagt, er habe zur Frist
bezahlt*”, so ist ja selbstverständlich anzunehmen, daß er beigetragen
habe, doch wohl, wenn er sagt, er habe innerhalb der F rist‘”bezahlt ;
demnach pflegt man auch innerhalb der Frist zu bezahlen!? —-Anders
ist es hierbei, wo bei jeder Mauerschicht die Fristl34eintritt. .—Komm
und höre: Es wird angenommen, daß er nicht beigetragen hat, bis er den
Beweiserbringt, daß er beigetragen hat. In welchem Falle: wollte man
sagen, wenn er sagt, er habe zur Frist bezahlt, weshalb sollte dies nicht
[wahr] sein ; doch wohl, wenn er sagt, er habe innerhalb der Frist be-
zahlt; demnach pflegt man nicht innerhalb der Frist zu bezahlen!? -
Anders ist es hierbei, denn er denkt: wer sagt, daß die Rabbanan mich
dazu verpflichten werden. R. Papa und R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä,
entschieden nach Abajje und Baba; Mar, Sohn des R. Aéi, entschied nach
ResLaqié. Die Halakha ist wie ReéLaqié, selbstwenn es sich um Waisen135
handelt. Obgleich der Meister gesagt hat, wer Zahlung vom Vermögen
der Waisen haben will, könne sie nur gegen Eid erhalten, so gilt es da-
gegen als feststehend, daß niemand seine Schuld innerhalb der Frist
bezahle.
Sie fragten: Wie ist es, wenn er ihn nach Ablauf der Frist mahnt,

und dieser ihm erwidert, er habe ihm innerhalb der Frist bezahlt: sa-
Fol.6 gen wir trotz der Präsumtion‘“, er habe keinen Grund””zu lügen, oder

sagen wir wegen der Präsumtion nicht, er habe keinen Grund zu lügen?

bauen. 130.Da er sich ursprünglich beizutragen geweigert hat, also überhaupt
nicht wußte, daß er dazu verpflichtet ist. 131. Ffir die Rückzahlung eines Dar-
lehens. 132.Bei Fertigstellung der Wand. 133.Vor Fertigstellung der Wand.
134.Beide sind hierzu gleichmäßig verpflichtet und niemand braucht für den
anderen vorzuschießen. 135.Wenn der Schuldner innerhalb der Frist gestorben
ist; der Gläubiger kann die Schuld einfordern 11.es wird nicht berücksichtigt,der
Schuldner habe die Schuld vielleicht innerhalb der Frist bezahlt. 136. Daß nie-
mand seine Schuld vor der Frist bezahlt. 137.Wenn er lügen wollte, könnte er
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-—Kommund höre: So wird angenommen,daß er beigetragenhat, bis
der andere den Beweis erbringt, daß er nicht beigetragen hat. In wel-
chem Falle: wollte man sagen, wenn er ihn nach der Frist mahnt und er
ihm erwidert, er habe ihm zur Frist bezahlt, so ist dies ]a selbstverständ-
lich ; doch wohl, wenn er ihm erwidert, er habe ihm innerhalb der F rist
bezahlt, somit sagen wir auch gegen 'die Präsumtion, er habe keinen
Grund zu lügen. ——Anders ist es hierbei, denn bei jeder Mauerschicht
tritt die Frist ein. —Komm und höre: Über vier Ellen kann man keinen
verpflichten; wenn aber der andere eine Wand 810.bis er den Beweis
erbringt, daß er beigetragen hat. In welchem Falle: wollte man sagen,
wenn jener ihn nach Ablauf der Frist mahnt und er ihm erwidert, er habe
ihm zur Frist bezahlt, weshalb ist er nicht glaubhaft ; doch wohl, wenn
er ihm erwidert, er habe ihm innerhalb der Frist bezahlt; somit sagen
wir wegen der Präsumtion nicht, er habe keinen Grund zu lügen. —An-
ders ist es hierbei, denn er denkt: wer sagt, daß die Rabbanan mich dazu
verpflichten werden. B. Aha, der Sohn Babes, sprach zu R. Aéi: Komm
und höre: [Wenn jemand zu einem sagte:] ich habe bei dir eine Mine,
und dieser ihm erwiderte: jawohl, und am folgenden Tage jener zu ihm
sagt: gib sie mir, und er ihm erwidert: ich habe sie dir bereits gegeben,
so ist er frei; wenn aber: ’du hast nichts bei mir, so ist er schuldig. Unter
‘ich habe sie dir bereits gegeben’ ist wohl zu verstehen, wenn er zu ihm
sagt: ich habe sie dir zur Frist bezahlt; und unter ‘du hast nichts bei mir’,
wenn er zu ihm sagt: ich habe sie dir innerhalb der Frist bezahlt, und er
lehrt, daß er schuldig sei; hieraus also, daß wir wegen der Präsumt1011
nicht sagen,er habe keinen Grund zu lügen. —-Nein, unter ‘du hast nichts
bei mir’ ist zu verstehen,wenn er ihm erwid-ert:diesl3sistüberhaupt nicht
wahr. Der Meister sagte nämlich: sagt jemand, er habe nicht geborgt,
so ist es ebenso, als würde er sagen, er habe nicht bezahlt”.
WENNABERmsn ANDEREDANEBENEBENFALLSEINEWANDGEBAUTHAT,

so WIRD111111ALLESAUFERLEGT&c. R. Hona sagte: Hat er nur eine hal-
be“°gebaut,so ist es ebensoals würde er eine ganze gebaut haben; R. Nab-
man aber sagte, nur entsprechend dem, was er gebautmhat, nicht aber,
was er nicht gebaut hat. Jedoch pflichtet R. Hona bei einem Win-
ke “”und einem Anschlusse“*‘bei,und ebenso pflichtet R. Nehmen bei in
sagen, er habe ihm die Schuld zur Frist bezahlt. 138.Daß du Geld bei mir hast.
139.Und in diesem Falle sind Zeugen vorhanden, daß er die Schuld zugegeben
hat. 140. Wand, gegenüber od. an der ersten ; es ist anzunehmen, daß er sie
Später bis zur erforderlichen Höhe ergänzen wird. 141. Nur bis zur Höhe, bezw.
Größe der von ihm gebauten Wand hat er zur ersten Wand beizutragen. 142.
Wenn der 2. eine kürzere Wand gebaut u. sie mit einem nach der ersten Wand
gezogenen Winkel abgeschlossen hat; es ist also ersichtlich, daß er die 2. 'Wand
nicht mehr verlängern, sondern an dieser Stelle die 3. Wand bauen will. 143.

2 Talmud VIII
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dem Falle, wenn er einen Balken gelegt“*oder Balkenlöchefl”gemacht
hat.
R. Hona sagte: Die Wandlöcher“‘*geltennicht als Zeichen des Besitz-

rechtes, selbst wenn Holzeinlagen“'sich in diesen befinden, denn dieser
kann sagen: damit“*‘,wenn du mich befriedigst, meine Mauer nicht be-
schädigtnewerde. ‘
R. Nahman sagte: Hat jemand“°Lattenrecht“fl so hat er kein Balken-

recht“*‚ hat er Balkenrecht, so hat er auch Lattenrecht. B. J oseph aber
sagte: Hat er Lattenrecht, so hat er auch Balkenrecht, hat er Balkenrecht,
so hat er kein Lattenrecht”'°‘.Manchelesen: R. Nabman sagte: Hat jemand
Lattenrecht, so hat er auch Balkenrecht, hat er Balkenrecht, so hat er
auch Lattenrecht.
Ferner sagte R. Nahman: Hat jemand Regenwasserrecht“, so hat er

Rinnenrechfl“, hat er Binnenrecht, so hat er kein Regenwasserrecht.B.
J oseph aber sagte: Hat er Rinnenrecht, so hat er auch Regenwasserrecht.
Manche lesen: R. Nahman sagte: Hat jemand Rinne-nrecht, so hat er auch
Regenwasserrecht,hat er Regenwasserrecht,so hat er auch Rinnenrecht,
nicht aber für ein Weidengeflechfl“. B. Joseph aber sagte, auch für ein
Weidengeflecht. R. Joseph traf eine Entscheidung auch hinsichtlich eines
Weidengeflechtes.
R. Nabman sagte im Namendes Rabba b. Abuha: Wenn jemand seinem

Col.b,Nächsten eine Wohnung in einem großen Gebäude vermietet, so darf
dieser die Vo-rsprüngeund die Wände bis vier Ellen“%enutzen, und wo

Wenn er eine bereits vorhandene niedrigere iWand verlängert ; es ist ersichtlich,
daß er sie nicht erhöhen will. In diesen Fällen braucht er auch nach RH. nur ent-
sPrechend der von ihm gebauten Wand beizutragen. 144. Über die von ihm ge-
baute niedrigere Mauerwand, in welcher sich Löcher zum Einlassen anderer Balken
befinden; es ist ersichtlich, daß er die Wand erhöhen will. 145. In der Mauer,
zum Einlassen von Balken. In diesen Fällen muß er die Hälfte der ganzenWand
ersetzen. 146.Wenn einer von den beiden Nachbarn die Zwischenwandüber 4
Ellen auf seine Rechnung gebaut n. auf der Seite seines Nachbars Löcher zum
späteren Einsetzen von Balken gemacht hat; der andere kann später das Vorhan-
densein der Löcher auf seiner Seite nicht als Beweis anführen, daß er zum Bau
der Wand beigetragen habe. 147.Zum Schutze der Balken, damit sie durch
die Feuchtigkeit der Mauer nicht leiden. 148. Er habe auf der anderen Seite
die Löcher deshalb gemacht. 149.Durch das nachträgliche Bohren. 150.An
der Wand eines anderen. 151. Wenn er mit Zustimmung des Eigentümers solche
in die Wand steckt; es ist anzunehmen, daß er das Recht dazu erworben habe.
152. Diese sind schwerer u. die Wand leidet dadurch mehr. 153. Dieser Satz
ist logisch nicht zu rechtfertigen 11.wird daher von manchen gestrichen. 154.
Wenn er das Recht hat, das Regenwasservon seinemDache in den Hof des anderen
laufen zu lassen. 155. Eine solche im Hofe des anderen zu machen, da dadurch
der Hof geschont wird. 156. Eine Vorrichtung, daß das Wasser schnell vom Dach
abfließe. 157. Um die von ihm gemieteten Räume. 158. Auf dem flachen Da-
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es üblich ist, auch die Dicke der Wände‘”, nicht aber den Vorgarten“159
eines Palastes. In seinem eigenen Namen aber sagte R. Nabman, auchden
Vorgarten eines Palastes, nicht aber den Platz hinter den Häusern. Rabe;
aber sagte, auch den Platz hinter 'den Häusern.
Rabina sagte: Für Balken zu einer Laube“°hat man in dreißig Tagen161

kein Recht“%rwerben, nach dreißig Tagen das Recht darauf erworben‘“;
ist es eine Festhütte, so hat man in sieben Tagen“*keinRecht darauf esr-
werben, nach sieben Tagen das Recht darauf erworben; hat er sie“*"mit
Lehm befestigt, so tritt das Recht sofort ein.
Abajje sagte: Befinden sich zwei Häuser an beiden Seiten“°des öf-

fentlichen Gebietes, so mache der eine ein Geländ-er‘“für die Hälfte
seines Daches und der andere ein Geländer für die Hälfte seines Daches,
einer nicht gegenüber dem anderen, und etwas darüber”. ——Wieso ge-
rade des öffentlichen Gebietes, dies gilt ja auch vom 'Privatgebietel? -
Von öffentlichem Gebiete ist dies zu lehren nötig; man könnte glauben,
der eine könne zum anderen sagen: immerhin mußt du dich doch vor
dem Straßenpublikum‘”schützen, se lehrt er uns, daß er ihm erwidern
könne: das [Straßen]publikum kann mich am Tage beobachten, nachts
aber nicht, du aber kannst mich sowohl am Tage als auch nachts beob-
achten. Oder auch: das [Straßen]publikum kann mich beobachten, wenn
ich stehe, nicht aber, wenn ich sitze, du aber kannst mich beobachten,
einerlei ob ich stehe oder sitze. Das [Straßen]publikum kann mich be-
obachten, wenn es genau hinschaut, nicht aber, wenn es nicht genau
hinschaut, du aber kannst mich auch unbeabsichtigt beobachten”°.
Der Meister sagte: So mache der eine ein Geländer für die Hälfte sei-

nes Daches und der andere ein Geländer für die Hälfte seines Daches,
und etwas darüber. Selbstverständlich“l? — In dem Falle, wenn einer
von ihnen zuvorgekommen ist und die [Hälfte des Geländers] gemacht
hat ; man könnte glauben, der andere könne zu ihm sagen: da hast du die
Auslagen und mache den ganzen, so lehrt er uns, daß dieser ihm erwidern

che. 159.Dieser ist nicht zur Benutzung, sondern zur Versch0nerung des gan-
zen Gebäudes bestimmt. 160. Wenn man einen solchen an die Wand eines anderen
befestigt. 161. Wenn der Besitzer innerhalb dieser Zeit nicht protestiert hat.
162.Der Eigentümer der Wand glaubt, er wolle die VV‘andnur eine kurze Zeit
benutzen u. die Laube dann entfernen. 163. Es wird angenommen, daß er dem
Eigentümer für die Benutzungbezahlt hat. 164.Während der Dauer des Hütten-
festes. 165.An die Wand des anderen. 166. Gegenüber, sodaß bei der Be-
nutzung des Daches einer beim anderen hineinsehen kann. 167. Eine Schutz-
wand, um beim anderen nicht hinübersehen zu können. 168. Sodaß auch im Mittel-
punkte jeder vor dem Hineinsehen des anderen geschützt sei. 169.Durch das
Geländer des einen ist der andere nicht geschützt. 170. Wegen des Straßen-
publikums ist ein Geländer überhaupt nicht nötig. 171.Daß jeder die Hälfte
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könne: du willst es deshalb nicht machen, weil dadurch deine Mauer lei-
det, dadurch leidet auch meine Mauer.
R. Nehmen sagte im Namen Semuéls: Befindet sich ein Dach in der

Nähe des Hofes eines anderen, so muß [der Eigentümer] ein vier Ellen
hohes Geländer”’macheng nicht aber zwischen zwei Dächern”. In seinem
eigenen Namen aber sagte R. Nahman, es seien keine vier Ellen erfor-
derlich, wohl aber ist ein Geländer von zehn [Handbreiten] erforderlich.
—-Wozu, wenn [als Schutz] gegen Schädigung durch das Hineinsehen,
so sind ja vier Ellen erforderlich, wenn den anderen als Dieb“*abzufas-
sen, so ist ja ein Gitter ausreichend, und wenn [als Schutz] gegen Zie-
gen und Lämmer, so ist ja [ein Gitter] ausreichend, durch das diese
nicht mit dern Kopfe hindurch können!? —Tatsächlich, um den anderen
als Dieb abfassen zu können, denn bei einem Gitter kann er eine Aus-
rede"°haben, bei einem zehn [Handbreiten hohen] Zaun aber hat er keine
Ausrede. Man wandte ein: Liegt aber sein Hof höher“°als das Dach des
anderen, so verpflichtet man ihn dazu””nicht”. Wahrscheinlich ver-
pflichtet man ihn überhaupt nicht!? —Nein, man verpflichtet ihn nicht
zu einer Wand von vier Ellen, wohl aber zu einer von zehn [Handbreiten].
Es wurde gelehrt: Wenn sich zwei Höfe übereinander“"befinden, so

muß, wie R. Hona sagt, der untere [die Wand] ihm gegenüber nach
oben“°und der obere ihm gegenüber nach oben““bauen. R. I:Iisda aber
sagt, der obere müsse auch zum Bau des unteren“%eitragen. Überein-
stimmend mit R. Hisda wird gelehrt: Wenn ZweiHöfe sich übereinander
befinden, so kann der obere nicht sagen, er baue nur ihm gegenüber nach
Oben,vielmehr muß er auch zur unteren [Wand] beitragen. Liegt aber
sein Hof höher als das Dach ’desanderen, so ist er dazu nicht verpflichtet.

Einst waren zwei Leute, die zusammen“*°’wohnten‚ einer wohnte im
Obergeschosseund der andere wohnte im Erdgeschosse, und das Erd-
geschoß senkte“‘sich. Da sprach der andere [zum ersten]: Wollen wir
[das Haus] niederreißen und neu bauen. Dieser erwiderte: Ich wohne be-
quem; wenn du nicht bequem wohnst, so grabe eine Vertiefung in den
zu machen habe. 172. Damit er nicht in den Hof des anderen hineinsehen könne.
173. Weil das Dach weniger benutzt wird als der Hof ; cf. supra F01. 2b. 174.
Wenn er innerhalb des Zaunes angetroffen wird. 175. Er kann sagen, es sei
ihm etwas durchgefallen und er wollte es holen. 176. Wenn das Haus sich in
einer Vertiefung befindet. 177. Den Eigentümer des Hofes, zur Errichtung eines
Zaunes, um nicht auf das Dach hinaufsehen zu können. 178. Weil das Dach
weniger benutzt wird als der Hof. 179. Wenn der eine hoch 11.der andere tief
liegt; mit einer 4 Ellen hohen Wand ist in diesem Falle nicht gedient. 180. Bis
zum Erdboden des oberen Hofes. 181. Bis zu einer Höhe von 4 Ellen; jeder
baut seinen Teil auf eigene Kosten. 182. Weil die Hauptpflicht dem oberen ob-
liegt, der in den unteren Hof leichter hineinsehen kann. 183. Im selben Hause.
184.Sodaß der untere die Wohnung nur gebückt benutzen konnte. 185.Nach
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Boden, [oder] krieche auf deinem Bauch 85undgeh hinein, krieche auf
deinem Bauche und geh hinaus. Jeuer sprach: So will ich es niederreißen Pol.7
und neu bauen. Dieser erwiderte: Ich habe dann keinen Raum zum
Wohnen. Jener sprach: Ich will dir einen Raum mieten. Dieser erwiderte:
Ich will mich nicht bemühen”. ——Ich kann da nicht wohnen. —Krieche
auf deinem Bauche und geh hinein, krieche auf deinem Bauche und geh
hinaus. Hierauf sprach R. Hama: Er hindert dies mit Recht. Dies je-
doch nur dann, wenn die Balken“"sich nicht bis unter zehn [Handbrei-
ten]“"gesenkt haben, wenn sich aber die Balken unter zehn [Handbrei-
ten] gesenkt haben, so kann e1189sagen: der Raum unter zehn [Hand-
breiten] gehört mir“°und du hast kein Anrecht darauf. Ferner nur dann,
wenn sie nichts vereinbart haben, wenn sie es“‘aber vereinbart haben, so
müssen sie es niederreißen und neu bauen. — Wieviell9z‚ wenn sie es
vereinbart haben? Die Jfinger erklärten vor Rabba im Namen Mar Zut-
ra_s,des Sohnes R. Nahmans, der es im Namen R. Nahmans sagte: Wie
wir gelernt haben: die Irlöhe193gleichder Hälfte der Länge und [der
Hälfte] der Breitef”. Da sprach Rabba zu ihnen: Ich habe euch bereits
gesagt, daß ihr R. Nehmen keine leeren Krüge anhängen sollt ; R. Nah-
man sagte: wie Menschenzu wohnen pflegenl95‚—Wieviel ist dies? R.
Hona, Sohn des R. Jehoéuä, erwiderte: Daß man die Rohrbunde von Ma-
hoza hineinbringen und umdrehen”“kann.
Einst baute jemand eine Wand vor den Fenstern eines anderen. Da

sprach dieser zu ihm: Du verdunkelst mir. Jener erwiderte: Ich will dir
die Fenster andieser Stelle veibauen Und andere über meiner Wand m'a-
chen. Dieser entgegnete: Du gefährdest mir dann meine Wand“”. Jener
erwiderte: Ich will deine Wand bis zu den Fenstern niederreißen und
neu bauen, und in dieser über meiner Wand Fenster machen. Dieser ent-
gegnete: Ist die Wand unten alt und oben neu, so hält sie nicht. J ener er-
widerte: So will ich sie dir bis zur Erde niederr-eißen, sie wieder auf-
bauen und Fenster machen. Dieser entgegnete: Eine einzelne neue Wand
an einem alten Hause hält nicht. J euer erwiderte: So will ich dir dein
Raschi bücke dich bis zum Bauche. 186.Mit dem Umzuge. 187.Die Decke
des Erdgeschosses. 188.Von der ebenen Erde. 189.Der Bewohner des Erd-
geschosses. 190.Der obere wohnt dann im Gebiete des unteren. 191.Bei der
Teilung, daß, wenn das Haus sich senken sollte, es niedergerissen u. neu gebaut
werden soll. 192.Muß sich das Haus gesenkt haben, daß es auf Wunsch des
einen Bewohners niedergerissen u. neu gebaut werden muß. 193. Eines Hauses,
daß jemand zu bauen kontraktlich verpflichtet ist, muß betragen. 194. Dieses
Verhältnis wird von der Dimension des Tempels gefolgert; dieser war 40 Ellen
lang, 20 breit 11.30 hoch. 195.Falls das Erdgeschoß nicht die normale Höhe
hat, kann der Bewohner darauf bestehen, daß das Haus niedergerissenu. neu gé-
baut werde. 196. In jeder Richtung; nach der Lesart unseres Textes: heraus-
bringen. 197.Durch das Durchbrechen der neuen Fenster. 198.Das juridische
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ganzes Haus niederreißen und neu mit Fenstern bauen. Dieser entgeg-
nete: Ich habe dann keinen Raum zum Wohnen. Jener erwiderte: Ich
will dir einen Raum mieten. Dieser entgegnete: Ich will mich nicht be-
mühen“? Hierauf entschied R.Hamaz Er hindert dies mit Recht. -
Dies‘”ist ja dasselbe, wozu ist dies wiederum nötigl? —Folgendes lehrt
er uns: selbst wenn er es nur für Stroh und Holz benutzt“.
Einst teilten zwei Brüder ; einer erhielt den Saal und der andere er-

hielt den Vorgarten. Da ging derjenige, der den Vorgarten erhielt und
baute eine Wand am Eingangs des Saales. Da sprach jener: Du verdun-
kelst mir. Der andere erwiderte: Ich baue auf meinem Gebiete. Hier-
auf entschied R. Hama: Er hat Recht mit seiner Erwiderung. Kabine
sprach zu R. Aéi: Womit ist es hierbei anders als bei der folgenden Leh-
re: Wenn zwei Brüder geteilt haben, einer nahm den Weinberg und
einer das Saatfeld, so erhält der Besitzer des Weinberges vier Ellen200
vorn Saatfelde, denn nur unter dieser Bedingung haben sie geteilt““l?
Dieser erwiderte: Dies in dem Falle, wenn sie einander2°2herausgezahlt
haben. —Haben sie etwa hierbei nicht einander herausgezahlt, wird hier
denn von Dummen gesprochen, der eine sollte den Saal und der andere
den Vorgarten genommen haben, ohne daß sie einander herausgezahlt203
haben!? Dieser erwiderte: Zugegeben, daß sie einander den Wert der
Ziegel, der Balken und der Latten herausgezahlt haben, aber den Wert
des Luftraum-es”*habensie einander nicht herausgezahlt. — Sollte er
doch zu ihm sagen: ich habe für meinen Teil einen Saal genommen und
du machst mir aus diesem eine [dunkle] Kammeri? R. Simi b. Aéi er-
widerte: Sie haben nur dem Namen nach2°fgeteilt; es wird ja auch ge-
lehrt: Wenn jemand zu seinemNächsten gesagt hat, er verkaufe ihm eine
Korfläch-e Ackerland, so hat dieser es erstanden, auch wenn es nur
ein Lethekh faßt, denn er hat es ihm nur dem Namen nach verkauft ;
jedoch nur dann, wenn es Korfläch-egenannt wird. [Sagte er,] er ver-
kaufe ihm einen Obstgarten, so hat dieser ihn erstand-en, ‚auch wenn in,"
diesem keine Granatäpfel sind, denn er hat ihn ihm nur dem Namen
nach verkauft; jedoch nur dann, wenn er Obstgarten genannt wird.
[Sagte er,] er verkaufe ihm einen Weinberg, so hat dieser ihn erstanden,
auch wenn in diesem keine Weinstöcke sind, denn er hat ihn ihm nur

Ergebnis dieser Erzählung ist genau dasselbe wie das der vorangehenden. 199.
Dagegen handelte es sich in der vorangehenden Erzählung um ein Wohnhaus.
200. Als Raum für das Bearbeitungsgespann. 201. Dies ist bei der Teilung vor-
ausgesetzt worden, auch wenn sie es nicht vereinbart haben. 202. Der Besitzer
des Weinberges dem Besitzer des Saatfeldes; darin war auch die Entschädigung
für die 4 Ellen einbegriffen. 203. Der Saal ist ja bedeutend mehr wert. 204.
Das Licht vor dem Saale, das der Besitzer des Gartens nicht beeinträchtigen soll.
205.Der “Saalbehält seinen Namen, auch wenn er die Eigenschaften eines solchen
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dem Namen nach verkauft; jedoch nur dann, wenn er Weinberg genannt
wird. —Ist es denn gleich: da kann der Verkäufer zum Käufer sagen,
er habe es ihm nur dem Namen nach verkauft, hierbei aber kann ihm
ja der andere erwidern, ich habe geteilt unter der Bedingung, daß ich in
diesem ebenso wohnen kann, wie unsere Eltern in diesem gewohnt205
haben!? Mar Januqa und Mar Qaéiéa,die Söhne R. I‚Iisdas,sprachen zu Col.b
R. Ati: Die Nehardeénsefi“vertreten hierbei ihre Ansicht, denn R. Nah-
man sagte im Namen S-emuélsm:Wenn Brüder geteilt haben, so hat einer
an den anderen keinen Anspruch hinsichtlich der Wege, der Fenster“,
der Leitern”°und der Wasserläufe2u, Seid damit achtsam, denn es sind
festgesetzte Lehren. Baba aber sagt, sie haben ihn wohl.
Einst wurde auf einen Schuldschein, der Weisen gehörte, eine Quit-

tung präsentiert. Da sprach R. Hama: Man kann mit diesem [die Schuld]
nicht einfordern und ihn auéh nicht zerreißen. Man kann mit ihm
[die Schuld] nicht einfordern, denn es wurde auf ihn eine Quittung prä-
sentiert, und zerreißen kann man ihn ebenfalls nicht, denn die Waisen}
könnten, wenn sie großjährig sind, den Beweiserbringen, daß siegefälscht
ist. R. Aha, der Sohn Babes, sprach zu Rabina: Wie ist die Halakha zu
entscheiden? Dieser erwiderte: Bei allen”ist die Halakha wie R. Hama,
ausgenommen der Fall von der Quittung, denn wir halten die Zeugen213
nicht für lügenhaft. ‚Mar Zutra, Sohn des R. Mari, sagte: Auch hierbei
ist die Halakha wie R. Hama, denn wäre die Quittung echt, so sollte er“
sie bei Lebzeiten des Vaters präsentiert haben, und da er sie dann nicht
präsentiert hat, so ist sie wohl gefälscht.

AN IIÄLT 111N2‘5AN,ZUMBAU EINES T0RHÄUSGHENS”‘*UNDEINER TÜR ZUMv
Horn BEIZUTRAGEN.R. SIMÖN B. GAML11'JLSAGT, NICHT JEDER HOF

BRAUCHTEIN TORHÄUSCHEN.MANHÄLT111N217AN‚ZUMBAU EINERMAUERUND
VONTORENUNDR1EGELNFÜR DIE STADT BEIZUTRAGEN.R. SIMÖNB. GAML1éL
SAGT,NICHTJEDESTADTBRAUCHTEINEMAUER.WIE LANGEMUSSMANINDER
STADTGEWOIINTHABEN,UMDENBÜRGERNDER STADT2182UGLEICHEN?ZWÖLE
MONATE.HAT MANDAEIN W'0HNHAUSGEKAUFT,so GLEICHTMANSOFORTDEN
"UBRIGENBÜRGERNDER STADT.

verloren hat. 206. Mit unbeschränktem Lichte. 207. Zu welchen auch B. Hama
gehört, der die obige Entscheidung traf, nach der der Besitzer der Halle diesen
Einspruch nicht erheben kann. 208.Der ebenfalls aus Nehardeä war. 209.Der-
jenige, dem sie zugefallen sind, kann dem anderen nicht verbieten, vor diesen
eine Wand zu bauen. 210.Wenn einer das Obergeschoß u. der andere den Hof
genommen hat, so darf jener in diesem keine Leiter aufstellen. 211. Sie durch
das Gebiet des anderen zu leiten. 212.Oben angeführten Entscheidungen RH.S.
213. Die auf der Quittung unterschrieben sind. 214. Der Besitzer derselben.
215.Jeden Hausbesitzer des gemeinsamen Hofes. 216.Eine Art Pförtner- od.
Wächterloge. 217. Jeden Einwohner der Stadt. 218.Um an den städtischen
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GEMARA. Demnach ist ein Torhäuschen vorteilhaft ; aber einst war
ja ein Frommer, mit dern Elijahu sich zu unterhalten pflegte, und als
er ein Torhäuschen errichtete, hörte er auf, sich mit ihm zu unterhal-
ten”*‘l? —-Das ist kein Einwand; eines, wenn es sich von innen befindet,
und eines, wenn es sich von außen”°befindet. Wenn du willst, sage ich:
beides, wenn es sich von außen befindet, dennoch ist dies kein Einwand;
eines, wenn es eine Tür”*hat, und eines, wenn es keine Tür hat. Wenn
du willst, sage ich: beides, wenn es eine Tür hat, dennoch ist dies kein
Einwand; eines, wenn [die Tür] einen Drücker hat, und eines, wenn sie
keinen Drücker hat221,Wenn du aber willst, sage ich: beiden,wenn sie
einen Drücker hat, dennoch ist dies kein Einwand; eines, wenn der
Drücker sich von innen befindet, und eines, wenn der Drücker sich von
außen befindet.
Die Rabbanan lehrten: Man hält ihn an, zum Bau eines Torhäuschens

und einer Tür für den Hof beizutragen. R. Simön b. Gamliél sagt, nicht
jeder Hof braucht ein Torhäuschen ; ein Hof, der an der Straße liegt,
braucht ein Torhäuschen, und der nicht an der Straße liegt, braucht
kein Torhäuschen. -—Und die Rabbanan””i? ——Es kommt vor, daß auf.
der Straße ein Gedränge herrscht und Leute da hineingehen.
MANHÄLTIHNAN,ZUMBAU&c. FÜRDIESTADTBEIZUTRAGEN.Die Rabba-

nen lehrten: Man hält ihn an, zum Bau von Toren und Riegeln für die
Stadt beizutragen. R. Simön b. Gamliél sagt, nicht jede Stadt braucht
eine Mauer; eine Stadt, die an der Grenze liegt, braucht eine Mauer,
und die nicht an der Grenze liegt, braucht keine Mauer. ——Und die Rab-
banan”fl? —Es kommt vor, daß auch da ein Streifzug kommt.
R. Eleäzar fragte R. Johanan: Wird die Beisteuer nach den Personen

oder nach dem Vermögen erhoben? Dieser erwiderte: Sie wird nach
dem Vermögen erhoben, und mein Sohn Eleäzar hat in dieser Sache
Pflöcke”‘eingeschlagen.Manche lesen: Wird sie nach der Lage des Hau-
ses”%rhobenoder nach dem Vermögen? Dieser erwiderte: Sie wird nach
dem Vermögen erhoben, und mein Sohn Eleäzar hat in dieser Sache
Pflöcke eingeschlagen.
R. Jehuda der Ffirst hatte einst [die Kosten] für die Stadtmauer [auch]

den Gelehrten auferlegt; da sprach ReéLaqié: Die Gelehrten brauchen
keine Bewachung. Es heißt nämlich:”°zvollte ich sie zählen, sie würden
Lasten mittragen zu müssen. 219. Weil durch dieses die Armen nicht direkt ins
Haus gelangen konnten. 220.Wenn das Torhäuschen sich von innen befindet u.
der Arme draußen an der Tür pocht, so hört man es drinnen nicht; wenn es sich
aber von außen befindet, so sieht er es 11. geht hinein. 221. Der Arme kann dann
nicht hinein. 222. Wozu braucht ein solches ein Torhäuschen. 223. Wozu braucht
eine solche Stadt eine Mauer. 224. Dh. dies zum Gesetze bestimmt. 225. Je nä-
her das Haus der Grenze ist, um so höher wird es besteuert. 226. Ps. 139,18,
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mehr sein als der Sand ; wen, wollte man sagen, die F rom'men, so heißt
es ja von ganz Jisraél:*”gleich dem Sande am Ufer des Meeres, wieso
könnten nun die Frommen mehr als der Sand sein!? Vielmehr meint er
es wie folgt: wollte man die Werke der Fr-ommenzählen, so würden sie
mehr als der Sand sein. Nun ist [ein Schluß] vom Geringeren auf das
Wichtigere zu folgern: wenn der Sand, der weniger ist, das Meer be-
schützt, um wieviel mehr beschützen die Werke der Frommen, die mehr
sind, die Frommen. Als er zu R. Johanan kam, sprach dieser zu ihm:
Weshalb hast du es ihm nicht aus folgendem Schriftverse gedeutet?
228Ich.bin eine Mauer und meine Brüste Türmen gleich. Ich bin eine
Mauer, das ist die Tora ; und meine Brüste Türmen gleich, das sind die Pol.8
Schriftgelehrtenzz9,Reé Laqié aber hielt es mit folgender Auslegung Ra-
bas: Ich bin eine Mauer, das ist die Gemeinschaft Jisraél; und meine
Brüste Türmen gleich, das sind die Bet—und Lehrhäuser.
R. Hanan b. R. Hisda belegte einst die Gelehrten mit der Kopfsteuer;

da sprach R.Nahman b. Jiehaq zu ihm: Du hast übertreten die Tora,
die Propheten und die Hagiographen. Die Tora, denn es heißt:”'°auch
liebte er die Völker, all seine Heiligen in deiner Hand. Moéesprach vor
dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr 'der Welt, auch zur Zeit, wenn du
die Völker”‘liebest,mögen all seine Heiligen in deiner Hand”%ein.”°Und
sie zertrümmerten zu deinen Füßen. R. Joseph lehrte: Das sind die
Schriftgelehrten, die von Stadt zu Stadt und von Land zu Land wandernd
ihre Füße zertrümmern, um die Tora zu lernen;23°erheben deine Worte,
um über die Worte Gottes zu verhandeln. Die Propheten, denn es heißt:
233auchwenn sie unter den Völkern lernen234,nun will ich sie sammeln;
sie werden sich ein wenig erholen von der Last der Könige und Fürsten.
Hierzu sagte Üla: Dieser Schriftvers ist aramäisch”%bgefaßt; lernen sie
alle, so will ich sie sofort sammeln, wenn aber nur wenige von ihnen,
so werden sie sich erholen von der Last der Könige und Fürsten. Die
Hagiographen, denn es heißt?“Tribut, Steuer und Wegegeld ihnen auf-
zuerlegen. soll niemand berechtigt sein. R. Jehuda sagte: Tribut, das
sind die Abgaben für den König, S t e ue 1, das ist die Kopfsteuer, We-
ge geld, das sind die Naturalabgaben.
R. Papa belegte einst Waisen mit einem Beitrage zu einem neuen

Brunnen; da sprach R. Siäa, Sohn des R. Idi, zu B. Papa: Vielleicht wird
nichts zu schöpfen237sein?Dieser erwiderte: Zunächst nehme ich von
227. Gen. 22,17. 228. Cant. 8,10. 229. Sie brauchen keine Mauer, da sie die
Tora haben. 230. Dt. 23,3. 231. Die Nichtjuden, dh. wenn diese die Herrschaft
über Jisraél haben. 232. Unter deinem Schutze. 233. Hos. 8,10. 234. Sich mit
dem Studium der Tora befassen; so nach der Auslegung des T. 235. Das W.
uns in diesem Schriftverse ist vom aram. sm wiederholen, lernen abzuleiten. 236.
Eur. 7,24. 237. Wird an dieser Stelle kein Wasser zu finden sein ; er würde dann



26 BABABATHRA I,v ' Fol.8a

ihnen; wird zu schöpfen sein; so ist es recht, wenn aber nicht, so gebe
ich es ihnen zurück.
R. Jehuda sagte: Jeder wird [zum Beitrage] "für die Stadttore heran-

gezogen, selbst Waisen; die Gelehrten aber brauchen keine Bewachung”*‘.
Jeder wird zum Brunnengraben herangezogen, sélbst die Gelehrten; dies
jedoch nur wenn keine Massen”%usziehen, nicht aber, wenn Massen aus-
ziehen, weil die Gelehrten nicht mit den Massenmitzugehen brauchen.
Rabbi öffnete seine Speicher in den Jahren der Hungersnot und

sprach: Mögen Schrift—‚Miéna-, Talmud-, Halakha—und Agadakundige
eintreten, Leute aus dem gemeinen Volke24°abersollen nicht eintreten.
Da drängte sich R. Jonathan b. Ämram vor und trat ein, indemver zu
ihm sprach: Meister, speise mich. Jener fragte: Hast du die Schrift ge-
lesen? ——Nein. —Hast du die Miéna gelernt? ——-Nein. —Wenn dem so
ist, woraufhin soll ich dich sp—eisenl?——Speisemich wie einen Hund oder
wie einen Raben. Als er fort war, saß Rabbi und grämte sich, indem er
sprach: Wehe mir, daß ich mein Brot einem Menschen aus dem gemeinen
Volke verabreicht habe! Da sprach R. Simön b. Rabbi zu ihm: Vielleicht
ist es dein Schüler J onathan b. Ämram, der von der Ehre der Tora nicht
genießen will? Hierauf untersuchten sie und es stellte sich heraus. Als-
dann sprach Rabbi: Mag jeder eintreten. Rabbi vertrat hierbei seine An-
sicht, denn Rabbi sagte: Ein Strafgericht kommt über die Welt nur wegen
der Leute aus dern gemeinen Volke. So wurde einst der Stadt Tiberjas°*°
das Geld zu einer Krone auferlegt. Als darauf [die Einwohner] zu Rabbi
kamen und verlangten, daß auch die Gelehrten beitragen sollen, erwi-
derte erihnen: Nein. Jene sprachen: So laufen wir fort. —Lauft. Als
dann die Hälfte von ihnen fortgelaufen war, wurde es der anderen Hälf-
te“‘auferlegt. Hierauf kam die andere Hälfte zu Rabbi und verlangte von
ihm, daß die Gelehrten beitragen sollen; er aber erwiderte ihnen: Nein.
——S0 laufen wir fort. ——Lauft. Da lief auch die andere Hälfte fort und
nur ein Wäscher blieb zurück. Als man es dann dem Wäscher auferlegte
und auch er fortlief, wurde [das Geld für] die Krone erlassen. Darauf
sprach Rabbi: Ihr seht nun, daß ein Strafgericht über die Welt nur we-
gen der Leute aus dem gemeinen Volke kommt”.
WIE LANGEMUSSMANINDERSTADTGEWOHNTHABEN,UMDENBÜRGERN

den Waisen zwecklosdas Geld abgenommen haben. 238. Sie brauchen hierfür
keinen Beitrag zu zahlen. 239. Zum Graben der Brunnen, sondern Brunnenbauer
gemietet werden. 240. Leute, die in der Tora unkundig sind u. die Gebote ver-
nachlässigen,besonders aber die Reinheitsgesetzenicht beobachten (cf. Pes. 49h
11.Sat. 22a); den Gelehrten (nw:n‚ Genossen) gegenüber gelten sie als verun-
reinigend; cf. Hg. 18h. 040. Seitensder Regierung. 241. Statt RAB»ist mit man-
chen Texten m5sx zu lesen; nach Raschi: und es wurde ihnen die Hälfte [des
Betrages] erlassen. 242.Da es den zurückgebliebenenGelehrten nicht auferlegt
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DERSTADTzu GLEICHEN&c. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen:
Wenn eine von Ort zu Ort ziehende Karawane Eseltreiber oder Kamel-
führer da243übernachtet hat und mit abtrünnig geworden ist, so werden
sie durch Steinigung bingerichtet“*undihr Vermögen wird gerettet ; Wenn
sie da dreißig Tage verweilt haben, so werden sie durch das Schwert hin-
gerichtet und ihr Vermögen wird vernichtet“fl? Baba erwiderte: Das ist
kein Widerspruch; eines gilt von der Stadtbürgerschaffi“und eines gilt
von der Stadteinw-ohnerschaft“. Es wird auch gelehrt: Wer sich den Ge-
nuß von den Bürgern der Stadt abgelobt hat, darf von einem, der da zwölf
Monate wohnt, nichts genießen, wenn weniger, so darf er von ihm wohl
genießen ; wenn von den Einwohnern der Stadt, so darf er von einem,
der da dreißig Tage wohnt, nichts genießen, wenn weniger, so darf er
von ihm wohl genießen. ——Sind denn in jeder Hinsicht zwölf Monate er-
forderlich, es wird ja gelehrt: Dreißig Tage hinsichtlich des Armen-
kessels24s,drei Monate hinsichtlich der Almosenkasse, sechs hinsichtlich
der [Armen]bekleidung, neun hinsichtlich des Begräbnisses”und zwölf
hinsichtlich der Stadtpfähle-“I? R. Asi erwiderte im Namen B. Joha-‘
nans: Die Lehre unserer Miéna, daß zwölf Monate erforderlich sind,
spricht eben von den Stadtpfählen.
R. Asi sa'gte im Namen B. Johanans: Von jedem wird ein Beitrag zu

den Stadtpfählen erhoben, selbst von Waisen; von den Gelehrten aber
nicht, denn die Gelehrten brauchen keine Bewachung. R. Papa sagte:
Für die Stadtmauer, den Reiter und den Waffenhüter müssen auch'
Waisen beitragen. Die Regel hierbei ist: für jede Sache, von der sie
einen Nutzen haben, müssen auch Waisen beitragen. Haba belegte die
Waisen des Bar Marj-onmit einem Almosenbeitrage, da sprach Abajje
zu ihm: R. Semuél b. Jehuda lehrte ja, man belege Waisen nicht mit
einem Almosenbeitrage,nicht einmal zur Gefangenenauslösungl? Dieser
erwiderte: Ich tue dies zu ihrer Ehrung.
Einst sandte Iphra Hormez”*“,die Mutter des Königs Sapor, einen Beu-

worden war. 243. In einer sogenanntenabtrünnigen Stadt, die sich dem Götzene
dienste hingegeben hat; die Einwohner müssen sämtlich durch das Schwert getötet
u. das ganze Vermögen durch F euer vernichtet werden; cf. Dt. 13,13ff.' 244.
Gleich einem einzelnen, der Götzendienst treibt (Dt. 13,11), da sie zur Stadt nicht
gehören. 245. Da sie nach 30 Tagen zu den Einwohnern der Stadt gehören, da-
gegen heißt es hier, daß dies erst nach 12 Monaten erfolge. 246. Diese erlangt
man erst nach 12 Monaten. 247. Als Einwohner der Stadt gilt man schon nach 30
Tagen ; beim Götzendienste wird von den Bewohnern (»:rms,Dt. 13,16) ge3prochen.
248.Wer so lange in der Stadt wohnt, muß den Beitrag dazu zahlen. 249. Für
die Armen. 250.Wahrscheinl. zur Befestigung der Stadt. 251.vmm wird im
T. oft für das pers. Ormuzd gebraucht (nicht ‘Eg‚ufig). Nach Rapoport
.|.5.„ “ru: p. 182) ist hier Sapor II., Sohn des Königs Hormisdas, gemeint; gewagt
ist jed. seine Erklärung des W.es mans mit ‘F rau’, das aus dern Persischen stam-
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tel Denare zu R. J oseph, mit dem Auftrage, es solle zu einem besonders
guten Werke verwandt werden. Da saß R. Joseph und dachte darüber
nach, was wohl ein besonders gutes Werk sei. Hierauf sprach Abajje zu
ihm: R. Semuél I). J ehuda lehrte, man belege Waisen nicht mit Almosen-

Col.bbeiträgen, nicht einmal zur Gefangenenauslösung; demnach ist die Ge-
fangenenauslösung ein besonders gutes Werk.
Baba fragte Rabba b. Mari: Woher ist 'das zu entnehmen, was die

Rabbanan gesagt haben, die Gefangenenauslösungsei ein besonders gutes
Werk? Dieser erwiderte: Es heißt?”und wenn sie zu dir sprechen: wohin
sollen wir gehen? so sage zu ihnen : So spricht der Herr: wer zum Ster-
ben, zum Sterben, wer zum Schwerte, zum\Sehwerte, wer zum Hunger,
zum Hunger, und wer zur Gefangenschaft, zur Gefangenschaft. Hierzu
sagte R. Johanan, was in diesem Schriftverse später genannt wird, sei
schlimmer als das vorhergenannte. Das Schwert ist schlimmer als das Ster-
ben. Wenn du willst, entnehme ich dies aus einem Schriftverse, und wenn
du willst, begründe ich dies. Wenn du willst, begründe ich dies: durch das
eine wird er verunstaltet, durch das andere aber wird ernicht verunstaltet.
Wenn du willst, aus einem Schriftverse?”lcostbar ist in den Augen des
Herrn das Sterben seiner Frommen. Der Hunger ist schlimmer als das
Schwert. Wenn du willst, begründe ich dies: durch das eine hat er Qual,
durch das andere aber hat er keine Qual. Wenn du willst, entnehme ich
dies aus einem Schriftverse?“glüclclicher waren, die durch das Schwert
fielen, als die durch Hunger fielen. Bei der Gefangenschaft ist alles vor-
handen*“.
DieRabbanan lehrten: Die [Beiträgefür die] Armenkessewerden durch

zwei [Personen] eingezogen und durch drei verteilt. Sie werden durch
zwei eingezogen, denn man darf über die Gemeinde nicht weniger als
zwei Beamte”“einsetzen; sie werden durch drei verteilt, wie bei Gerichts-
verhandlungen in Geldsachecnzö7.[Die Beiträge] für den Armenkesselwer-
den durch drei [Personen] eingezogen und durch drei verteilt; bei diesen
ist die Einziehung und die Verteilung2ösgleich.Der Armenkessel wird
jeden Tag [verteilt], die Armenkasse nur an jedem Vorabende des Sah-
baths. Vom Armenkessel erhalten die Armen der ganzen Welt, von der
Armenkesse nur die Armen der Stadt. Die Bürger der Stadt dürfen die
[Beiträge der] Armenkasse für den Armenkessel und die des Armenkes-
sels für die ‚Armenkessebestimmen und nach Belieben abändern. Fer-

men soll. 252.Jer. 15,2. 253. Ps. 116,15. 254. Thr. 4,9. 255. Der Gefangene
ist der Willkür des Siegers ausgesetzt,der mit ihm alles machen kann. 256. Zur
Verwaltung von Gemeindegeldern. 257. Solche werden vor 3 Richtern verhandelt;
ef. Syn. F01.3b. 258. DieseBeiträge werden jeden Tag verteilt, u. damit man zur
Verteilung nicht den 3. zu suchen brauche, Wurde bestimmt:, daß schon bei der
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ner dürfen die Leute der Stadt Bestimmungen treffen über dieMasse,die
Marktpreisez59unddie Arbeitslöhne, und wegen dieser Bestimmungen be-
strafen“°.
Der Meister sagte: Man darf über 'dieGemeinde nicht weniger als zwei

Beamte einsetzen. Woher dies? R. Nahman erwiderte: Die Schrift sagt:
261siesollen das Gold nehmen die. Zur Amtsausübung ist [einer] nicht
zulässig, glaubwürdig*”aber ist er wohl. Dies ist eine Stütze für R. Ha-
nina, denn R. Hanina erzählte, Rabbi habe einst zwei Brüder über die
Armenkesse gesetzt. —Welche Herrschaft gibt es hierbei“? R. Nehmen
erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha: Weil man wegen der Almosen-
beiträge pfändet, selbst amVorabende desSabbaths264!?—-Dem ist ]a aber
nicht so, es heißt doch?“alle seine Bedränge'r will ich heimsuchen, und
R. Jighaq b. Semuél b. Martha sagte im Namen Rabhs, selbst Almosen-
einnehmer””l? — Das ist kein Einwand; eines, wenn er reich ist, und
eines, wenn er nicht reich“"ist. So wandte Baba einst Zwang an und nahm
R. Nathan b. Ami vierhundert Zuz als Almosen ab.
338Unddie Einsichtigen werden glänzen wie der Glanz des Himmels

&c.; dies ist ein Richter, der ein gerechtes Urteil gemäß der Wahrheit
fällt.““Und die, die die Menge zur Gerechtigkeit geführt haben, wie die
Sterne auf immer und ewig; dies sind die Almoseneinnehmer. In einer
Barajtha wurde gelehrt: Und die Einsichtigen werden glänzen wie der
Glanz des Himmels; dies sind ein Richter, der ein gerechtes Urteil gemäß
der Wahrheit fällt, und die Almoseneinnehmer. Und die, die die Menge
zur Gerechtigkeit geführt haben, wie die Sterne auf immer und ewig;
dies sind die Kinderlehrer. ——Wie wer zum Beispiel? Rabh erwiderte:
Wie zum Beispiel R. Semuél b. Silath. Rabh traf nämlich einst R. Semuél
b. Silath in seinem Garten stehen; da sprach er zu ihm: Du hast wohl
dein Handwerk“°verlassen? Dieser erwiderte: Es sind bereits dreizehn
J ahre, daß ich ihn nicht gesehen habe, und auch jetzt denke ich an sie“.
——Und wie ist es mit den Gelehrten? Habina erwiderte:“Und die ihn
lieb haben, sind wie der Aufgang der Sonne in ihrer Pracht.

Einziehung alle 3 vorhanden sein sollen. 259. Die bereits bestehenden abändern.
260. Die sie übertreten. Nach manchen Erklärern: ihre Bestimmungen zu ändern ;
jed. weiter Fol. 9a nicht angebracht. 261. Ex. 28,5. 262. Die Einziehung der
Gelder muß durch 2 Beamte erfolgen, anvertrauen aber kann man sie auch einem.
263. Das im Texte gebrauchte Wort für Amt (n1'1‘1W)bedeutet eigentlich H err-
schaft. 264. Wo jeder eine Ausrede hat, er sei mit den Vorbereitungenzum S.
beschäftigt u. habe keine Zeit. 265. Jer. 30,20. 266. Demnach dürfen sie nicht
pfänden. 267. Und die Beiträge nicht zahlen kann ; in diesem F alle ist die Pfän-
dung verboten. 268. Dan. 12,3. 269. Den Unterricht der Kinder; nach der Lesart
der kursierenden Ausgaben: deine Treue, da er den Unterricht unterbrach. 270t
Die zu unterrichtenden Kinder. 271. Jud. 5,31. 272.Um gegenseitigeVerdäch-
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Die Rabbanan lehrten: Die Almoseneinnehmerdürfen sich von einan-
der nicht”%rennen‚ wohl aber darf der eine zum Tore und der andere
in den Laden”*°’gehen.Hat einer Geld auf der Straße gefunden, so darf
er es nicht in seine Tasche“tun, sondern in den Almosenbeutel, und
wenn er nach Hause kommt, nehme er es wieder heraus. Desgleichendarf
er, wenn er von seinem Nächsten eine Mine zu erhalten hat und dieser sie
ihm auf der Straße bezahlt, sie nicht in seine Tasche”*tun, sondern in
den ‚Almosenbeutel, und wenn er nach Hause kommt, nehme er sie wie-
der heraus.
'Die Rabbanan lehrten: Wenn die Almoseneinnehmer keine Armen zum

Verteilen haben, so dürfen sie nur bei Fremden einwechseln”ä nicht
aber bei sich selber. Wenn die Einnehmer des Armenkessels keine Ar-
men zum Verteilen haben, so dürfen sie nur an F remde verkaufen, nicht
aber an sich selber. Almosengelddarf man nicht je zwei”°zählen,sondern
nur einzeln.
Abajje sagte: Früher pflegte der Meister”hicht auf den Matten“im

Bethause zu sitzen ; nachdem er aber von der Lehre hörte, [die Gemeinde]
dürfe es nach ihrem Belieben ändern, setzte er sich auf diese. Ferner
sagte Abajje: Früher hatte der Meister zwei verschiedene Beutel, einen
für die Armen der ganzen Welt und einen für die Armen der Stadt ;
nachdem er aber das hörte, was ”Semuélzu R. Tahlipha b. Evdämi sagte,

Fol.9daß er nämlich einen Beutel mache und darüber eine Vereinbarung279
treffe, machte er ebenfalls einen Beutel und traf eine Vereinbarung.
R. Asi sagte: Ich brauche nicht einmal eine Vereinbarung zu treffen,
denn wer zu mir””kommt, verläßt sich auf mich, und ich verteile nach
meinem Gutdünken. ' '
Einst vereinbarten281Schlächt-er,daß, wenn einer am Tage eines anderen

arbeiten werde, man ihm das Fell”%erreißen solle. Hierauf ging einer
und arbeitete .amTage eines anderen, und man zerriß ihm das Fel]. Als
'sie vor Baba kamen, verurteilte er sie, Ersatz zu leisten. R. Jemar b.
Selemja wandte gegen Baba ein: Und wegen ihrer Vereinbarung”äu be-
strafenl? Baba erwiderte ihm aber nichts. R. Papa sagte: Er hatte recht,
daß er ihm nichts erwiderte; dies”flgilt nur von dem F alle, wenn da

tigungen zu vermeiden. 273. Die sich nebeneinander befinden. 274. Damit er
nicht in den Verdacht komme, er stehle vom Almosengelde. 275. Kleine Münze
in Courant, das bequem zum Aufbewahren ist. 276. Münzen, weil man ihn des
falschen Zählensverdächtigenkönnte. 277. Rabba, der Pflegevater 11.Lehrer A.s.
278. Die für Geld aus der Armenkesse gekauft zu werden pflegten. 279. Mit der
Gemeinde, die Almosengelder nach eigenem Gutdünken verteilen zu dürfen. 280.
AUnd Geld für die Armenkasse einzahlt. 281. Die VV.e nn m, die in fast allen
Texten fehlen, sind zu streichen. 282. Des von ihm geschlachteten Tieres. 283.
Der Gemeinde; cf. supra F01. 81); die Vereinbarung bestand also zu recht. 284.
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kein würdiger Mann285vorhandenist, wenn da aber ein würdiger Mann
vorhanden ist, sind sie zu einer solchen Bestimmung nicht berechtigt.
Die Rabbanan lehrten: Man rechnet mit den Almoseneinnehmern nicht

über die Almose-n ab, und ebensowenig mit den Schatzmeistern über die
Tempelspenden. Und obgleich es hierfür keinen eigentlichen Beweis gibt,
so gibt es immerhin eine Andeutung, denn es heißt:“°und man rechnete
nicht ab mit den Männern, denen man das Geld übergab, damit sie es den.
Arbeitern aushändigen, denn sie walteten. mit Treue.
R. Eleäzar sagte: Auch wenn man einen treuen Verwalter in seinem

Hause hat, binde man [das Geld]287einund zähle es, denn es heißt?”sie
banden es ein und zählten es.
R. Hona sagte: Man stellt eine Untersuehung“”an hinsichtlich der Nah-

rung, nicht aber hinsichtlich der Kleidung. Wenn du willst, entnehme
ich es aus der Schrift, und wenn du willst, hegrün-de ich es. Wenn du
willst, begründe ich es: der eine ist der Schande”°ausgesetztund der an-
dere ist nicht der Schande ausgesetzt. Wenn du willst, entnehme ich
es aus der Schrift; [von dem einen heißt es:]291daßdu dem Hungrigen
dein Brot brichst; 'es292istmit einem Sin geschrieben: forsche293nach und
dann gib ihm. Vom anderen aber heißt es: wenn du einen Nackten siehst,
so belcleideihn, sobald du ihn siehst. B. Jehuda aber sagte: Man stelle eine
Untersuchung an hinsichtlich der Kleidung, nicht aber hinsichtlich der
Nahrung. Wenn du willst, begründ-e ich es, und wenn du willst, entnehme
ich es aus der Schrift. Wenn du willst, begründe ich es: von dem einen
hängt die Erhaltung des Lebens ab und vom anderen hängt nicht die Er-
haltung des Lebens ab. Wenn du willst, entnehme ich es aus der Schrift ;
von dem einen heißt es: daß du dem.Hungrigen dein Brot brichst, brich
es sofort, wie wir es lesen294; vom anderen aber heißt es: wenn du einen
Nachten siehst, so bekleide ihn, erst wenn du es einsiehst295‚Übereinstim-
mend mit R. Jehuda wird gelehrt: Sagt er: bekleidet mich, so stelle man
eine Untersuchung über ihn an, wenn aber: geht mir Nahrung, so stelle
man keine Untersuchung an.

Daß man ohne weiteres eine solche Bestimmung treffen u. die Übertretung mit
einer Strafe belegen könne. 285.Vor dem sie die Bestimmung treffen sollten.
286. iiReg. 12,16. 287. Das man dem Verwalter übergibt. 288. iiReg. 12,11.
289. Über den Armen, ob er wirklich der Unterstützung bedarf. 290. Durch den
Mangel an Kleidern, daher muß man ihm solche sofort geben. 291. J es. 58,7. 292.
Das W . tms im angezogenen Schriftverse; der masor. Text hat ma, u. obgleich
eine große Anzahl von Handschriften bei Ke'nni00ttt915 haben, so gibt die
Masora zu Num. 4,7 ausdrücklich an, daß es an dieser Stelle ms heißen müsse.
293. Von tms aufdeclcen, aufrollen, tr0p. nachforschen. 294. was mit einem "w,
gleich ma brechen, woraus die obige Auslegung nicht zu entnehmen ist. 295. Das
W. nmn ist trop. aufzufassen: wenn du einsiehst, überzeugt bist, daß er nackt
ist, so bekleide ihn. 296.Man braucht ihm von der Armenkessenichts zu geben,
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Dort haben wir gelernt: Man gebe einem von Ort zu Ort wandernden
Armen nicht weniger als ein Pondionbrot, wenn vier Seä [Getreide]
um einen Selä [verkauft werden]. Übernachtet er, so gebe man ihm das
Erforderliche für ein Nachtlager. ——Was ist das Erforderliche für ein
Nachtlager? R. Papa erwiderte: Bett und Polster. Am Sabbath gebe man
ihm Speise für drei Mahlzeiten. Es wird gelehrt: Geht er an den Türen
[betteln], so befasseman sich nicht”°mit ihm. Einst kam ein Armer, der
an den Türen [betteln] ging, zu R. Papa; dieser aber gab ihm nichts. Da
sprachB.Sama,Sohndes R.Jeba‚ zu R.Papa: Wenn der Meisterihm
nichts gibt und ein anderer ihm ebenfalls nichts gibt, so kann er ]a ster-
ben! ——-Es wird ja aber gelehrt, daß man sich mit einem Armen, der
an den Türen [betteln] geht, nicht befassel? Dieser erwiderte: Man gebe
ihm keine große Gabe, wohl aber gebe man ihm eine kleine Gabe.
R. Asi sagte: Man unterlasse es nicht, Wenigstensein Drittel Seqel jähr-

lich [zu geben], denn es heißtz”"wir legten uns ein Gesetz auf, jährlich
ein Drittel Segel für den Dienst am Tempel unseres Gottes zu geben.
Ferner sagte R. Asi: Die Wohltätigkeit wiegt alle Gesetze auf, denn es
heißt: wir legten uns ein Gesetz [ migvoth ] auf, es heißt nicht m i eva,
sondern m i e v 0 t h”°.
R.Eleäzar sagte: Größer ist, wer die Tat”°veranlaßt, als der sie aus-

übt, denn es heißt:”°°und die Wirkung"'“der Wohltätigkeit wird Friede
sein, und der Dienst der Wohltätiglceit Ruhe und Sicherheit für immer.
Ist es ihm beschieden, so [heißt es]: daß du dem Hungrigen*’”deinBrot
brichst, ist es ihm nicht beschieden,so [heißt es]: und irrende Elende””ins
Haus bringst. Baba sprach zu den Einwohnern von Mahoza: Ich ibitte
euch, veranlaßt einander zur Tat, damit ihr Frieden im Reiche habt.
Ferner sagte R. Eleäzar: Als der Tempel bestand, entrichtete ein

Mensc'304seinenSequ und erlangte Sühne; jetzt aber, wo der Tempel
nicht mehr besteht: übt man Wohltätigkeit, so ist es recht, wenn aber
nicht, so kommen die weltlichen Völker und nehmen mit Gewalt. Aber
immerhin wird ihnen3°5auchdies als Wohltätigkeit angerechnet, denn &
heißt:"°“und deine Bedränger ——Wohltätigkeit.

Col.b Baba sagte: Folgendes sagte mir ein Jüngling, der den Anstand seiner
Mutter verwirrte3°7,im Namen R.Eleäzarsz Es heißt:”“er legte Wohl-

da er zu betteln sich nicht schämt. 297. Neh. 10,33. 298. Im Texte wird hier
die Mehrzahl gebraucht: die Gebote. 299.Die Ausübung guter Werke. 300. Jes.
32,17. 301. Die Verursachung derselben. 302. Daß er seine Wohltat an einen
Würdigen wendet. 303.Darunter werden hier nach den Kommentaren die rö-
mischen Regierun sbeamten verstanden, die ihm Geld abnehmen. 304. Der eine
Sünde begangen %atte. 305. Denen auf diese Weise Geld abgenommen wird.
306. Jes. 60,17. 307. Diese sonderbare Bezeichnung wird durch eine weiter fol-
gende Erzählung erklärt, jedoch geht aus dieser Erzählung, in der von 2 Personen
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tätiglceitan wie einen Panzer ; dies besagt folgendes: wie bei einem Pan-
zer die einzelnen Schuppen zusammen zu einem großen Panzer vereinigt
werden, ebenso werden bei der Wohltätigkeit die einzelnen Perutas zu
einem großen Betrage vereinigt. R. Hanina entnimmt dies aus folgen-
dem :3°9und wie ein besudeltes Gewand sind all unsere Wohltaten; wie bei
einem Gewandedie einzelnen Härchen zusammen zu einem großen Ge-
wande vereinigt werden, ebenso werden bei der Wohltätigkeit die ein.-
zelnen Perutas zu einem großen Betrage vereinigt.
Weshalb heißt er ein Jüngling, der den Anstand seiner Mutter ver-

wirrte? — Einst fragte R. Ahadboj b. Ami den R. Seéeth, woher es zu
entnehmen sei, daß ein Aussätzigerwährend seiner Zähltage“°einenMen-
schen verunreinige. Dieser erwiderte: Wenn er seine Kleider unrein311
macht, so macht er auch Menschen unrein. Jener entgegnete: Vielleicht
ist es bei anhaftenden Dingen”anders? So erfolgt auch beim Aase313
durch das Schütteln eine Verunreinigung der Kleider, nicht aber eine
Verunreinigung eines Menschen“. Dieser erwiderte: Daß ein Kriechtier
einen Menschen unrein“finacht‚ ist ja wahrscheinlich nur aus dem Um-
stande zu entnehmen, daß es die Kleider unre-in“macht. Jener entgeg-
nete: Von einem Kriechtiere heißt es ausdrücklich:3170derwer irgend
ein Kriechtier berührt hat. ——Aber daß der Samen“%inenMenschenun-
rein macht, ist ja wahrscheinlich zu entnehmen ‚aus dem Umstande,
daß er die Kleider unrein macht. Jener entgegnete: Auch vom Samen
heißt es ausdrücklich :5190der ein Mann, und dies schließt denB-erühren-
den ein. Dies entgegnete er ihm spottend”°. Da wurde R. Seéeth verlegen.
Hierauf wurde R. Ahadboj b. Ami stumm und vergaß sein ganzes Stu-
dium. Da kam seine Mutter zu ihm und weinte und schrie; er aber be-
achtete sie nicht. Da sprach sie zu ihm: Sieh doch diese Brüste, aus

gesprochen wird, nicht hervor, wer von beiden gemeint ist. 308. Jes. 59,17.
309. Jes. 64,5. 310. Der Aussätzige, der levitisch alles verunreinigt, womit er in
Berührung kommt, wird nach seiner Genesung mit dem Blute eines Vogels be-
sprengt 11. nimmt ein Tauchbad, wodurch er von seiner Unreinheit befreit wird;
völlige Reinheit erlangt er jedoch erst durch die Darbringung des Reinheitsopfers
nach 8 Tagen (cf. Lev. Kap.14) ; diese heißen Zähltage. 311. Da er sich nach
Ablauf dieser Tage waschen muß; cf. Lev. 14,9. 312. Die Kleider hat er am
Körper an n. gleichen somit seinem Körper selber. 313. Cf. Lev. 11,40. 314.
Der auf diese Weise Verunreinigte überträgt seine Unreinheit auf die Kleider, die
er anhat, nicht aber auf Menschen. 315. Durch Berührung. 316. Ebenso macht
der Aussätzige während seiner Zähltage, da er durch seine Berührung Kleider un-
rein macht, auch Menschen unrein. Diese Erwiderung ist, wie schon die Tesa-
phot bemerken, nicht stichhaltig, da RA.”.von angehabten Kleidem Spricht,
die dem Körper selber gleichen. 317. Lev. 22,5. 318. Eines Menschen. 319.
Lev. 22,4. 320. Da dieser keine stichhaltigeAntwort zu geben wußte. 321.Nach

3 Talmud VIII
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welchen du gesogen”%astl Hierauf hat er ’für ihn um Erbarmen, und
er genas.
Da wir nun dabei sind: woher ist diesazzzuentnehmen? ——Wie gelehrt

wird: R. Simön b. Johaj sagte: [Nach Ablauf der] Zähltage ist ihm das
Waschen der Kleider vorgeschrieben, und [nach Ablauf der] absoluten
[Unreinheit] ist ihm das Waschen der Kleider vorgeschrieben; wie er
nun während dieser Menschenverunreinigt, ebenso verunreinigt er Men-
schen auch während jener.
R. E1eäzar sagte: Wer heimlich VVohltätigke—itübt, ist größer als un-

ser Meister Meile. _Vonunserem Meister Moée heißt es :523mirwar bange
vor dem Zorne und dem Grimme, und von dem, der heimlich Wohltätig-
keit übt, heißt es:”*heimliche Gabe bezwingt den Zorn und ein Ge-
schenk im Stillen heftigen Grimm. Er streitet somit gegenB. Jigbaq,denn
R. Jigh.aq sagte: Er bezwingt nur den Zorn, nicht aber den Grimm, denn
es heißt; ein Geschenk im Stillen heftigen Grimm, obgleich er ein
Geschenk im Stillen [gegebenhat], so gibt es dennoch heftigen Grimm.
Manche sagen, R. Jighaq sagte: Ein Richter, der Geschenke annimmt,
bringt heftigen Grimm über die Welt.
Ferner sagte R. Jiehaq: Wer einem Armen eine Peruta gibt, wird mit

sechs Segnungen bedacht, und wer ihn mit Worten tröstet, wird mit elf
Segnungen bedacht. Wer einem Armen eine P'eruta gibt, wird mit sechs
Segnungen bedacht, denn es heißt: daß 'du brichst &c. und irrende Elen-
de ins Haus bringst &c. wenn “dueinen Nackten siehst &0325.Wer ihn mit
Worten tröstet, wird mit elf Segnungen bedacht, denn es heißt:”“Spen-
dest deine Seele dem Hungrigen”hnd labst “dasgebeugte Gemüt, so wird
dein Licht in der F insternis aufstrahlen und deine Dunkelheit wird
wie die Mittagshelle werden; und der Herr wird dich beständig leiten
und in der Dürre deine Seele sättigen &0. Und aufgebaut werden durch
dich die Trümmer der Vorzeit‚ und 'die Grundmauern vergangener Ge-
schlechter wirst du wieder aufrichten &c.
_ Ferner sagte B. J iehaq: Es heißtz328werWohltätigkeit und Milde nach-
jagt, findet Leben, Wohltätiglceit und Ehre. Sollte er etwa, weil er Wohl-
täti_gkeitnachjagt. Wohltätigk-eit”°finden? Dies besagt vielmehr, daß,
wenn jemand nach Wohltätigke-it jagt, der Heilige, gepriesen sei er,
ihm Geld zukommen läßt, um damit Wohltätigkeit zu üben. B. Nahman

der Annahme, es handle sich um die Mutter RA.S, wird sie wohl auch die Am-
me RS.S gewesen sein; RA. hatte also verursacht, daß seine Mutter ihre Brüste
vor einem fremden Manne entblößen mußte. 322. Daß der Aussätzige während
seiner Zähltage Menschen unrein mache. 323. Dt. 9,19. 324. Pr. 21,14. 325.
Weiter folgen die Segnungen. 326. Jes. 58,10,11,12. 327. Dh. ihm gut zuredet.
328. Pr. 21,21. 329.Dies ist so zu verstehen, daß er der Wohltätigkeit bedürftig
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b. Jighaq sagte: Der Heilige, gepriesen sei er, läßt ihn würdige Men»
schen finden, an ihnen 'Wohltätigkeit zu üben, damit er dieserhalb Be-
lohnung erhalte. Dies schließt das aus, was Rabba vorgetragen hat, denn
Rabba trug vor: Es heißt?“sie sollen vor dir straucheln, zur Zeit dei-
nes Zornes handle wider sie. Jirmeja sprach vor dem Heiligen, gepriesen
sei er: Herr der Welt, selbst zur Zeit, wenn sie ihren bösen T’rieb beu-
gen und deinethalben Wohltätigkeit üben wollen, laß sie durch un-
würdige Leute straucheln, damit sie di-eserhalb keine Belohnung er-
halten.
R. Jehoéuä b.Levi sagte: Wer Wohltätigkeit zu üben pflegt, dem

sind weise, reiche und gelehrte”Kin-der be-schieden. Weise, denn es heißt:
er findet Leben ; reiche, denn es heißt: Wohltätiglceit; gelehrte, denn 58"
es heißt: und Ehre. Hier heißt es Ehre, und dort heißt es :332Ehrewer-
den die Weisen erben.
Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Wenn ein Ankläger den Einwand er-

heben und zu dir sagen sollte: wenn euer Gott die Armen liebt, weshalb
ernährt er sie nicht? so antworte ihm: damit wir dadurch333vo-ndem Höl-
lengerichte errettet werden. Diese Frage richtete auch der ruchlose Ty-
rannos Rufus an R.Äqibaz Wenn euer Gott die Armen liebt, weshalb
ernährt er sie nicht? Dieser erwiderte ihm: Damit wir dadurch vom Ge-
richte des Fegefeuers errettet werden. Jener entgegnete: Im Gegenteil,
dies macht euch des Gerichtes des Fegefeuers schuldig. Ich will dir ein
Gleichnis sagen, womit dies zu vergleichen ist. Ein König aus Fleisch
und Blut zürnt seinem Knecht, sperrt ihn ins Gefängnis und befiehlt,
daß man ihm weder Speise noch Trank verabreiche, jemand aber geht
und verabreicht ihm Speise und Trank. Wenn nun der König dies erfährt,
gerät er etwa nicht über ihn in Zornl? Und auch ihr werdet Knechte
genannt, denn es heißtz334dennmeine Knechte sind die Jisraéliten. Da er-
widerte ihm R. Äqiba: Auch ich will dir ein Gleichnis sagen, womit dies
zu vergleichen ist. Ein König aus Fleisch und Blut zürnt seinem Sohne,
sperrt ihn ins Gefängnis und befiehlt, daß man ihm weder Speise noch
Trank verabreiche, jemand aber geht und verabreicht ihm Speise und
Trank. Wenn der König dies erfährt, übersendet er ihm etwa nicht ein
_Geschenk?Und auch wir werden Kinder genannt, denn es heißt?”ihr
seid Kinder des Herrn, eures Gottes. Jener entgegnete ihm: Ihr werdet
Kinder genannt und ihr werdet Kne-chtegenannt; tut ihr den Willen
Gottes, so werdet ihr Kinder genannt, tut ihr nicht den Willen Gottes,
so werdet ihr Knechte genannt; jetzt aber tut ihr nicht denWillen Gottes.

werden 11.die5e finden wird. 330. J er. 18,23. 331. Wörtl. Agadakundige. 332. Pr.
3,35. 333. Durch die Wohltätigkeit; deshalb muß es auch Arme geben. 334.
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Dieser erwiderte: es heißt:““daß du dem Hungrigen dein Brot brichst.
und irrende Elende ins Haus bringst; jetzt gehen [die Worte:] und
irrende)’Elendeins Haus bringst, in Erfüllung“, und dennoch heißt es:
daß du dem Armen dein Brot brichst.
R. Jehuda b. Sallum trug vor: Wie die Nahrung des Menschen am

Neujahrstage festgesetzt wird, so werden auch die Ausgaben*‘”des Men'-
schen am Neujahrstage festgesetzt ; ist es ihm beschieden, dann: daß
du dem Armen dein Brot brichst, ist es ihm nicht beschieden, dann: und
irrende Elende ins Haus bringst. So sah einst R.Johanan b.Zakkaj
im Traume, daß seinen Schwestersöhnen siebenhundert Denare fehlen389
werden; da nötigte er sie und nahm es von ihnen für wohltätige Zwecke
ab ; siebzehn Denare aber blieben bei ihnen zurück. Als der Vorabend
des Versöhnungstages“°heranreichte, sandte der Kaiser und ließ es ihnen
wegnehmen“‘.Da sprach B. J0hanan b. Zakkaj Zuihnen: Fürchtet euch342
nicht, siebzehn Denare waren bei euch zurückgeblieben, und diese wur-
den euch abgenommen. Sie fragten ihn: Woher weißt du dies? Er er-
widerte ihnen: Ich habe darüber ein T'raumge-sichtgehabt. Sie sprachen
zu ihm: Weshalb hast du es uns nicht gesagth Er erwiderte ihnen: Ich
wollte, daß ihr gute Werke um ihrer selbst willen ausübet.
Einst stieg R. Papa auf eine Leiter ; da glitt er mit einem Fuße aus

und fiel fast herunter. Da sprach er: Fast könnte mein Feind“*so be-
straft werden, wie Sabbathschänder und Götzenanbeter34ö‚Hierauf sprach
Hija b. Rabh aus Diphte zu R. Papa: Vielleicht ist dir ein Armer zur
Hand gekommen und hast du ihm keine Nahrung verabreicht? Es wird
nämlich gelehrt: R. Jehoéuä b. Qorha sagte: Wenn jemand seine Augen
von der Wohltätigkeit abwendet, so ist es ebenso, als würde er Götzen-
dienst getrieben haben. Hierhei“°heißt es: hüte dich, daß nicht in dei-
nem Herzen ein n i c h t sw ü r d i 9 er Gedanke aufsteige, und dort347
heißt es: es sind n i c h t s w ü r d i g e Leute aufgetreten; wie dort Götzen-
dienst zu verstehen ist, ebenso ist “auch hierbei Götzendienst zu ver-
stehen.

Lev. 25,55. 335. Dt. 14,1. 336. Jes. 58,7. 337.Vgl. S. 32 Anm. 303. 338.
Eigentl. das Fehlende, der Abgang seines Vermögens. 339. Im Laufe des Jah-
res, an dessenBeginn er dies geträumt hatte. 340.Am Schlusseder 1.Woche des
folgenden Jahres. 341. Dieser Betrag wurde ihnen von Regierungsbeamten abge-
nommen. 342.Daß dies sich etwa wiederholen würde. 343. Sie würden dann
den ganzenBetrag zu wohltätigenZweckenhergegebenhaben. 344.Umschriebene
Ausdrucksweisefür sich selber. 345.Diese werden durch Steinigung hingerichtet,
die dadurch erfolgte, daß man den Delinquenten von einer 2 Mann hohen Mauer
herabstieß ; die Todesstrafen werden nach der Aufhebung der jüdischen Jurisdik-
tion durch göttliche Ftigung verhängt; cf. Ket. Fol. 30a, Set. F01. 8b. 346. Bei
der Wohltätigkeit; Dt. 15,9. 347. Beim Götzendienste; ib. 13,14. 348. J er. 16,5.
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Es wurde gelehrt: R. Eleäzar b. B. Jose sagte: “Alldie Wohltätigkeiten
und Liebeswerke, die die J israéliten auf dieser Welt üben, sind große
Friedens[vermittler] und bedeutende Fürsprecher zwischen den Jisraé-
liten und ihrem Vater im Himmel, denn es heißt:““so spricht der Herr:
Tritt nicht in das Haus des Jammers ein, und gehe nicht, um die Toten-
kluge zu halten, und bezeuge ihnen kein Beileid, denn ich habe meinen
Frieden von diesem Volke genommen &c. ’dieLiebe und das Erbarmen ;
die Liebe, das sind die Liebeswerke, das Erbarmen, das ist die Wohl-
tätigkeit.
Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Groß ist die Wohltätigkeit, denn sie

beschleunigt die Erlösung, wie es heißtz“"so spricht der Herr: Wahret
das Recht und übt Wohltätigkeit, denn mein Heil ist nahe daran, herbei-
zukommen‚ und meine Gerechtigkeit, sich zu 'ofienbaren.
Derselbe sagte ferner: Zehn starke“°Dinge sind in der Welt erschaffen

worden: ein Berg ist stark, das Eisen aber zerschneidet ihn; das Eisen ist
stark, das Feuer aber erweicht es; das Feuer ist stark, das Wasser aber
lischt es; das Wasser ist stark, die Wolken aber tragen es ; die Wolken

- sind stark, der Wind aber zerstreut sie ; der Wind ist stark, der Körper
aber trägt“‘ihn; der Körper ist stark, die Angst aber bricht ihn; die
Angst ist stark, der Wein aber verseheucht sie ; der Wein: ist stark, der
Schlaf aber vertreibt ihn. Der Tod352aber ist stärker als sie alle, und den-
noch heißt es:“"’Wohltätiglceiterrettet vom Tode.
R. Dostaj b. Jannaj trug vor: Komm und sieh, wie die Art eines [Men-

schen aus] Fleisch und Blut anders ist als die Art des Heiligen, gepriesen
sei er. Wenn jemand einem König ein bedeutendes Geschenküberbringt,
so ist es zweifelhaft, ob er es von ihm annimmt oder er es von ihm nicht
annimmt, und es ist zweifelhaft, ob er das Gesicht des Königs zu sehen
bekommt oder er das Gesicht des Königs nicht zu sehen bekommt. An-
ders aber der Heilige, gepriesen sei er ; wenn jemand einem Armen eine
Peruta gibt, so ist es ihm beschieden, das Gesicht der Göttlichkeit zu
empfangen, denn es heißt:”*ich aber werde durch “Wohltätiglceit dein
Gesicht schauen, werde mich beim Erwachen an deiner Gestalt sättigen.
R. Eleäzar pflegte vorher einem Armen eine Peruta zu geben und nach-

her das Gebet zu verrichten, denn er sagte, es heißt: ich werde durch
Wohltätiglceit dein Gesicht schauen, werde mich beim Erwachen an dei-
ner Gestalt sättigen. —Was heißt: werde mich beim Erwachen an deiner
Gestalt sättigen? R.Nahman b. Jighaq erwiderte: Dies bezieht sich auf
die Schriftgelehrten, die auf dieser Welt den Schlaf von ihren Augen355

349. Jes. 56,1. 350.Wörtl. harte. 351.Der Körper ist mit Luft gefüllt. Für
Luft u. Wind wird dasselbe Wort gebraucht. 352. Von dem der Schlaf nur eine
kleine Probe gibt. 353. Pr. 10,2. 354. Ps. 17,15. 355. Sie befassen sich die
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verscheuchen;der Heilige, gepriesen sei er, wird sie aber in der zukünf-
tigen Welt mit dem Glanze der Göttlichkeit sättigen.
R.Johanan sagte: Es heißtz“‘*wer sich des Geringen erbarmt, leiht

dem H errn. Wenn dies nicht ein geschriebener Schriftvers wäre, könnte
man es gar nicht sagen; — als ob dies denkbar wäre —-der Schuldner
ist ein Knecht des Gläubigers.
B.Hija b.Abba sagte im Namen R.Johanansz Es heißt?”es nützt

kein Vermögen am Tage des Zornes, aber Wohltc'itiglceit errettet vom
Tode, und ferner heißt es:”*‘es helfen keine ungerechten Schätze, aber
Wohltätigkeit errettet vom Tode. Wozu dies zweimal von der Wohltä-
tigkeit? Eine, die ihn von einem unnatürlichen Tode errettet, und eine,
die ihn vom Gerichte des Fegefeuers errettet. —Welche ist es, die ihn
vom Gerichte des Fegefeuers errettet? Von der es heißt:”°ein Tag des
Zerne's ist dieser Tag“°. ——Und welche ist es, die ihn von einem unna-
türlichen Tode errettet? Wenn der Gebende nicht weiß, wem er gibt,
und “der Nehmende nicht weiß, von wem er es erhält. Wenn der Ge-
bende nicht weiß, wem er es gibt, dies schließt das Verfahren Mar
Üqabas“*aus; wenn der Nehmende nicht weiß, von wem er es erhält,
dies schließt das Verfahren B. Abbas“äus. —Wie mache man es nun? —-
Man gebe es in die Armenkesse.Man wandte ein: R. Eliézer sagte: Was
tue man, um Kinder zu erhalten"? Man verstreue sein Geld unter die
Armen; R. Jehoéuä sagt, man erfreue seine Frau mit einer gottgefälligen
Sache. R. Eliézer I). J äqob sagte: Man tue seine Peruta nur dann in die
Armenkasse, wenn ein Mann wie R. I_Ianinab. Teradjon sie verwaltetl?
—Wir sprechen eben von dem Falle, wenn ein Mann wie R. Hanina b.
Teradjon sie verwaltet.
R. Abahu sagte: Moéesprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr

der Welt, wodurch soll das Horn”“‘Jisraéls hoch erhoben werden? Er er-
widerte: Durch das Erheben“*.
Ferner sagte R. Abahu: Man fragte Selornio,den Sohn Davids, wie

weit die Kraft der Wohltätigkeit reiche. Da erwiderte er ihnen: Geht
und seht, was mein Vater David darüber sagt:“5er hat ausgestreut‚ den
Armen gegeben, seine Wohltätigkeit besteht für immer ; sein Horn wird

Nächte mit dem Studium der Gesetzeskunde. "356.Pr. 19,17. 357. Ib. 11,4.
358.Ib. 10,2. 359. Zeph. 1,15. 360. Unter Zorn wird, wie weiter folgt, die
Hölle verstanden. Der Sinn ist nicht recht klar; Raschi erklärt: welche Schrift-
stelle spricht vom Höllengerichte. 361. Er steckte einem in seiner Nachbarschaft
wohnenden Armen Geld in die Tür; cf. Ket. F01. 67b. 362. Dieser ging unter
die Armen u. warf Geld hinter sich. 363.Biblische Bezeichnung für Ruhm,
Glanz, Macht. 364. Von Beiträgen für gottgefällige Zwecke. Wörtl. durch
‘wenn du erhebst’, es sind dies die Anfangsworte des Abschnittes von den Bei-
trägen zum Bau der Stiftshütte, Ex. 30,11ff. 365. Ps. 112,9. 366. Jes. 33,16.
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hoch erhoben sein mit Ehren. R. Abba sagte: Hieraus :366erwird auf
Hchen wohnen, Felsfesten sind seine Burg; sein Brot wird ihm gereicht,
sein Wasser ist zuverlässig. Er wird deshalb auf Höhen wohnen, und
Felsfesten deshalb seine Burg, weil er sein Brot gereicht hat und sein
Wasser zuverlässigwar.
Ferner sagte B. Abahu: Man fragte Selomo, wer der zukünftigen Welt

teilhaftig sei, und er erwiderte ihnen:“"Wer seines Alters“%uegen Ehre
hat. So erkrankte einst J oseph, Sohn des R. Jehoéuä, und verfiel in eine
Lethargie. Darauf fragte ihn sein Vater, was er gesehen habe, und die-
ser erwiderte: Ich habe eine verkehrte Welt gesehen; die oberen unten
und die unteren oben. Jeuer entgegnete: Du hast eine lautere Welt ge-
sehen. Wie hast du uns369gesehen?—Wie wir hier geachtet sind, 30
sind wir dort geachtet. F erner hörte ich da sagen: Heil dem, der hier
mit seinem Studium in der Hand ankommt. Und ferner hörte ich da
sagen: Niemand vermag in die Friedigung der Hingerieht-etender Regie-
rung zu gelangen. ——Wer sind es, wollte man sagen, R. Äqiba‘°"’°undseine
Genossen, so ist dies ja selbstverständlich, [sie haben ]a auch andere Ver-
dienste] außer Hingerichtete der Regierung zu sein!? —-Vielmehr, es
sind die Märtyrer“%on Lud.
Es wird gelehrt: R.Jol_1anan b. Zakkaj sprach zu seinen Schülern:

Meine Kinder, was bedeutet der Schriftvers:372Wohltätiglceiterhöht ein
Volk, und die Liebe der Nationen ist Sünde? Da ergriff R. Eleäzar das
Wort und sprach: Wohltätiglceiterhöht ein Volk, das sind die Jisraéliten,
denn es heißt:““’und wer gleicht deinem Volke Jisraé‘l, es ist ein einzi-
ges Volk auf Erden. Und die Liebe der Nationen ist Sünde, alle Wohltä-
tigkeiten und Liebeswerke, die die weltlichen Völker üben, gereicht ihnen
zur Sünde, denn sie tun dies nur deshalb, um dadurch Größe zu erlangen,
wie es heißt:”damit sie dem Gott des Himmels Wohlgerüche darbrin-
gen, und für das Leben des Königs und seiner Söhne beten. ——Ist denn,
wenn jemand so verfährt, dies keine richtige Wohltätigkeit, es wird
ja gelehrt, wenn jemand sagt, er gebediesen Selä als Almosenspende,da-
mit seine Kinder leben bleiben, oder damit er der zukünftigen Welt
teilhaftig werd-‚e sei er ein wahrhaft Frommerl? ——Das ist kein Wider-
spruch; eines gilt von J1srael1ten und eines gilt von den weltlichen Völ-
kern. Hierauf ergriff R. Jehosuä das Wort und sprach: Wohltätiglceit

367.111.24,23. 368. In der Bedeutung von Weisheit, Erfahrung; dh. wer
hienieden Ansehen genießt. 369. Die Gelehrten. 370. Er gehörte zu den Märty-
rern zur Zeit des Bar Kochba-Aufstandes. 371. Wörtl. Erschlagene. Nach den
Kommentaren zwei Brüder (nach Raschi ident. mit den Tan. F 01. 18b, erwähn-
ten Julianus u. Papes), die sich fälschlich der Ermordung einer Prinzessin bezieh-
tigten, um die in Verdacht geratenen J uden zu retten. 372. Pr. 14,34. 373.
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erhöht ein Volk, das sind die J israéliten, denn es heißt: wer gleicht dei-
nem Volke Jisraél, es ist ein ”einzigesVolk auf Erden. Und die Liebe
der Nationen ist Sünde, alle Wohltätigkeiten und Liebeswerke, die die
weltlichen Völker üben, gereicht ihnen zur Sünde, denn sie tun dies nur
deshalb, damit ihre Regierung von Dauer sei, wie es heißt?”darum, 0
König, laß dir meinen Rat gefallen, 'und mache deine Sünden gut durch
Wohltätiglceit und deine Missetaten durch Barmherzigkeit gegen die Ar-
men; vielleicht wird dein Frieden von Dauer sein. Hierauf folgt:“?dies
alles erfüllte sich am Könige Nebulchadnegar;fernerz°”nach Verlauf von
zwölf Monaten 990.Hierauf ergriff R. Gamliél das Wort und sprach:
Wohltätiglceit erhöht ein Volk, das sind die J israéliten, denn es heißt:
wer gleicht deinem Volke J israél &c. es ist ein einziges Volk auf Erden.
Und die Liebe der Nationen ist Sünde, alle Wohltätigkeiten und Liebes-
werke, die die weltlichen Völker üben, gereicht ihnen zur Sünde, denn sie
tun es nur deshalb, um damit zu prahlen. Wer aber prahlt, verfällt dem
Fegefeuer, denn es heißt:“”der Übermütige und Prahlende heißt ein
Spötter‚ er handelt mit frechem Zorne; und unter Z urn ist das Fege-
feuer zu verstehen, denn es heißtz379ein Tag des Zornes ist jener Tag. B.
Gamliélsagte: Wir brauchen immer noch desModäers,denn R. Eleäzar aus
Modaim sagte: Wohltätigkeit erhöht ein Volk, das sind die Jisraéliten,
denn es heißt: Wer gleichtdeinem Vo llc e Jisraél, es ist ein einzigesVolle.
Und die Liebe der Nationen ist Sünde, alle Wohltätigkeiten und Liebes-
werke, die die weltlichen Völker üben, gereicht ihnen zur Sünde, denn
sie tun es nur deshalb, um uns zu beschimpfen, denn es heißt:”°der
Herr hat herbeigeführt und getan, wie er angedroht hatte; denn ihr habt
gesündigt wider den Herrn und auf seinen Befehl nicht gehorcht: und so
geschah euch diese Sache. Alsdann ergriff B.Nehunja b.Haqana das
Wort und sprach: Wohltätiglceit erhöht ein Volk und die Liebe, die
Jisraéliten ; der Nationen ist Sünde381. Hierauf sprach B. J ohanan b.
Zakkaj zu seinen Schülern: Die Worte des. R. Nehunja b. Haqana sind
einleuchtender als meine und eure Worte, weil er Wohltätigkeit und
Liebe den Jisraéliten und Sünde den Völkern zuteilt. ——Demnach‘*”sagte
er es ebenfalls; wo dies? ——Es wird gelehrt: B. Johanan b. Zakkaj sagte:
Wie das Sündopfer den Jisraéliten Sühne verschafft, ebenso verschafft
die Wohltätigkeit Sühne den weltlichen Völkern*’”.
Einst sandte Iphra Hormez, die Mutter des Königs Sapor, vierhundert

Denar”*an R. Ami; dieser aber nahm sie nicht an. Hierauf sandte sie sie

iiSam. 7,23. 374. Ezr. 6,10. 375.Dan. 4,24. 376.Ib.V. 25. 377.Ib.V. 26.
378. Pr. 21,24. 379.Zeph. 1,15. 380. Jer. 40,3. 381.Das W. vom gehört zum
vorangehenden Absatze. 382. Da ihm diese Auslegung am besten gefiel. 383.
Sie gereicht ihnen alsonicht zur Sünde. 384. Zur Verteilungan die Armen. 385.



Fol.rob—na BABABATHRA Lv 111

an Baba, und dieser nahm sie an. Als R. Ami dies hörte, zürnte er, indem
er sprach: Hält er nichts von:385wennihre Schnittlinge trocken sind,
werden sie abgebrochen, Frauen kommen und pflüclcen”°sie*'“? —-Und
Rabal? ——Des Friedens wegenmit der Regierung. Und auch B. Ami sollte
sie des Friedens wegen mit der Regierung an Arme der"weltlichen Völ-
ker verteilen. Ebenso verteilte sie auch Baba an Arme der weltlichen
Völker ; R. Ami aber war dies nicht berichtet worden, und darum ??'-
zümte er.

Es wird gelehrt: Man erzählt von Binjamin dem Gerechten, der über
die Armenkasse gesetzt war, daß einmal in den Jeinen der Hungersnot
eine Frau zu ihm kam und zu ihm sprach: Meister, gib mir Nahrung.
Er erwiderte ihr: Beim Kult, in der Armenkesse ist nichts da. Sie sprach
zu ihm: Meister, wenn du mir keine Nahrung gibst, so stirbt eine Frau mit
ihren sieben Kindern. Da stand er auf und gab ihr Nahrung von seinem.
NachVerlauf von Tagen erkrankte er und war dem Tode nahe. Da spra-
chen die Dienstengel vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt,
du sagtest, wenn jemand eine Seele von Jisraél erhält, sei es ebenso, als
erhielte er die ganze Welt, nun aber soll Binjamin der Gerechte, der eine
Frau mit ihren sieben Kindern am Leben erhalten hat, nach wenigen
Jahren sterbenl? Hierauf zerriß man sofort seinen Gerichtsbeschluß.
Es wird gelehrt: Men fügte ihm noch zweiundzwanzig Jahre zu seinen
Lebensjahren “hinzu. '
DieRabbanan lehrten: Einst.v-erschwendeteßssderKönigMonobaz all sei-

ne Schätze und die Schätze seiner Vorfahren. Da taten sich seine Brüder
und seine Familienangehörigen zusammen und sprachen zu ihm: Deine
Verfahren haben [Schätze] aufbewahrt und zu denen ihrer Väter gefügt,
und du verschwendestsie! Er erwiderte ihnen: Meine Vorfahren haben
sie hienieden aufbewahrt, ich aber habe sie drohen aufbewahrt. Wie es
heißt?”Wahrheit sproßt aus der Erde hervor, und Wohltätiglceit schaut
vom.Himmel hernieder. Meine Verfahren haben aufbewahrt an einem
Orte, wo die Hand Gewalt hat, ich aber habe aufbewahrt an einem Orte,
wo die Hand keine Gewalt hat, wie es heißt:”°Wohltätiglceit und Recht
ist die Grundfeste deines Thrones. Meine Vorfahren haben aufbewahrt-
eine Sache, die keine Früchte trägt, ich aber habe aufbewahrt eine Sache,
die Früchte trägt, wie es heißt:”‘sprechet zum Gerechten, daß es ihm
gut gehen wird, denn die Frucht ihrer Werke werden sie essen. Meine

Jes. 27,11. 386. So nach manchen Erklärern, von ms pflücken, rupfen; besser
als die übliche Übersetzung: zünden sie an. 387. Dies wird auf die Nichtjuden
bezogen, die, wenn sie verdorrt sind, gar keine Verdienste haben, niedergebrochen
werden; B. sollte ihr keine verdienstlicheHandlung zukommen lassen. 388. Für
wohltätige Zwecke. 389. Ps. 85,12. 390. Ib. 89,15. 391. Jes. 3,10. 392. Pr.
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Verfahren haben Geldschätzegesammelt, ich aber habe Seelenschätzege-
sammelt, wie es heißt:392die F rucht des Gerechten ist ein Lebensbaum‚
und Seelen gewinnt der Weise. Meine Verfahren haben für andere auf-
bewahrt, ich aber habe für mich selber aufbewahrt, wie es heißt:”3dir
wird es zur Wohltätigkeit sein. Meine Vorfahren haben für diese YVelt
aufbewahrt, ich aber habe für die zukünftige Welt aufbewahrt, wie es
heißt:”*deine Wohltätiglceit wird vor dir hergehen, ’die Herrlichkeit des
Herrn deinen Zug beschließen.
HATMANDAEINWOHNHAUSGEKAUFT,so GLEICHTMANSOFORTDENÜBRI-

GENBÜRGERNDERSTADT.Die Miéna vertritt also nicht die Ansicht des
R. Simön b. Gamliél, denn es wird gelehrt: B. Simön b. Gamliél sagt,
wenn man da irgend ein Stück Land gekauft hat, gleiche man den übri-
gen Bürgern der Stadt. —Es wird ja aber gelehrt: R. Simön b. Gamliél
sagt, wenn man da ein zum Bau eines Wohnhauses geeignetes Stück Land
gekauft hat, gleicheman den übrigen Bürgern der Stadt!? ——Zwei Tan-
naim streiten über die Ansicht des B. Simön b. Gamliél.

WMAN BRAUCHTEINENHOF NURDANNzu TEILEN, WENNVIER ELLEN395FÜR
DEN EINENUNDVIER ELLEN FÜR DEN ANDERENVERBLEIBEN;EIN F ELD

NURDANN,WENN NEUNKAB”°FÜR DEN EINEN UNDNEUNKAB FÜR DEN AN-
DERENVERBLEIBEN.R. JEHUDA SAGT,WENNNEUNHALBEKAB FÜRDENEINEN
UNDNEUNHALBE KAB FÜR DEN ANDERENVERBLEIBEN.EINEN GARTEN NUR
DANN,WENN EIN HALBER KAB”°FÜR DEN EINEN UNDEIN IIALBER KAB FÜR
DENANDERENVERBLEIBT.R. ÄQIBASAGT,EINVIERTEL[KAB].EINENSAAL397,
EINE VORRATSKAMMER398,EINEN TAUBENSCHLAG,EIN GEWAND, EIN BADE-
HAUS,ODER EINE ÖLPRESSE NURDANN,WENN sowom. FÜR DEN EINEN ALS
AUCHFÜR DEN ANDERENHINREICHENDZURÜCKBLEIBT.DIE REGEL HIERBEI
IST: WENNNACHDER TEILUNGDERNAMEBEIBEHALTENWIRD, so TEILEN SIE,
WENNABERNICHT,so BRAUCIIENSIE NICHTzu TEILEN. DIES NUR,WENNNICHT
BEIDE ES”°WOLLEN, WENN ABER BEIDE ES WOLLE'N, so TEILEN sm, AUCH
WENNESWENIGERIST. HEILIGESCHRIFTEN“°ABERDARFMANNICHTTEILEN,
AUCHWENNBEIDE ES VVOLLEN.
GEMARA. R. Asi sagte im Namen R. Johanans: Die vier Ellen, von

denen sie sprechen“, sind außer den Türen4°2zu verstehen. Ebenso wird
11,30. 393. Dt. 24,13. 394. Jes. 58,8. 395. In der Länge u. in der Breite,
a15016 Quadratellen. 396. Raum für dieses Quantum Aussaat. 397. Tgmlwog,
Triclinium, eigentl. Speisesaal; im T. stets in der Bedeutung großer Prunksaal,
nach einer weiter (Pol. 98h) folgenden Angabe 10>< 10 Ellen groß. 398. mr;
bezw.r1m‚ nach den Kommentaren und Lexikographen ganz falsch: Palast od.
Turm; in Wirklichkeit nichts weiter als das syr. mm, ‘ein Raum, in dern Wei-
zen, Hülsenfrüchte 11. Wein aufbewahrt werden'; cf. Payne Smith, Thes, syr.
co]. 2227. 399. Die Teilung. 400. Die biblischen Bücher, wenn sie auf einer
Rolle geschrieben sind. 401. Bei der Teilung eines Hofes. 402. Ffir die Tür,
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auch gelehrt: Man braucht einen Hof nur dann zu teilen, wenn acht
Ellen für den einen und acht Ellen für den anderen verbleiben. Wir
haben ja aber gelernt: vier Ellen 'für den einen und vier Ellen für den
anderenl? Wahrscheinlich ist dies nach der Lehre R. Asis zu erklären.
Schließe hieraus. Manche führen dies als Widerspruch an: Wir haben
gelernt, man brauche einen Hof nur dann zu teilen, wenn vier Ellen
für den einen und vier Ellen für den anderen verbleiben, und dem
widersprechend wird gelehrt: acht Ellen für den einen und acht Ellen
für den anderenl? R. Asi erwiderte im Namen B. J ohanans: Die vier
Ellen, von denen sie sprechen, sind außer den Türen zu verstehen.

R. Hana sagte, ein Hof werde nach den Türen‘”geteilt ; R. Hisda aber
sagte, man lasse vier Ellen für jede Tür, und das übrige teilen sie gleich-
mäßig. Übereinstimmend mit R. Hisda wird auch gelehrt: Zu jeder der
nach dem Hofe führenden Türen gehören‘°*vier Ellen ; wenn der eine eine
Tür und der andere zwei Türen hat, so erhält der, der eine Tür hat,
vier Ellen, und der, der zwei Türen hat, acht Ellen, und den Rest teilen
sie gleichmäßig. Wenn einer eine acht Ellen breite Tür hat, so er-
hält er acht Ellen gegenüber der Tür und vier Ellen vom Hofe. ——Wel-
ches Bewenden hat es mit den vier Ellen vom Hofe? Abajje erwiderte:
Er meint es wie folgt: er erhält acht Ellen in der Länge des Hofes“und
vier Ellen in der Breite des Hofes“.
Amemar sagte: Zur Futtergrube*°"gehörenvier Ellen nach jeder Seite.

Dies jedoch nur dann, wenn er keine besondere Tür zu dieser hat, wennCol.b
er aber eine besondere Tür zu dieser hat, so erhält er nur vier Ellen vor
seiner Tür.
R. Hona sagte: Zu einer Halle gehören nicht die vier Ellen; diese sind

wegen der Abladung einer Last*°snötig,in eine solche aber kann man“9
hineingehen und da abladen. R. Seéethwandte ein: Sowohl zu den Toren
von Häusern als auch zu den Toren von Hallen gehören vier Ellenl? —-
Diese Lehre spricht von einer Schulhalle“°. —-Von einer Schulhaile ist
dies ja selbstverständlich, eine solche ist ja eine richtige Stubel? — Viel-
mehr, von einer römischen Hallem.

die in den Hof mündet, ist außerdem ein Raum; von 4 Ellen erforderlich. 403.
Wenn das eine Haus 2 Türen u. das andere nur eine Tür hat, so gehört zum erste-
ren auch 2/3 des Hofes. Hier Wird von dem Falle gesprochen, wenn jemand ge-
storben ist 11. einem Sohne das eine u. dem anderen das andere Haus hinterlassen
hat. 404. Vom Hofe. 405. Dh. die Breite der Tür. 406. Er erhält einen Raum
von 8X4 Ellen 407. Eigentl. Kernengrube; eine Grube im Hofe, in der Dattel-
kerne u. anderes Viehfutter verwahrt wurden. 408. Da der Eigentümer nicht
mit dem heiadenen Esel ins Haus kann. 409. Da sie keine Wände hat u. von
allen Seiten offen ist. 410. Eine solche hatte Wände, mit großen Fenstern ver-
sehen. 411. Die Wände einer solchen reichten nicht bis zum Dache. 412. Im
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Die Rabbanan lehrten: Zu einem Torhäusch—en,einer Halle und einer
Galerie gehören vier Ellen. Wenn fünf Häuser nach einer Galerie geöff-
net sind, so erhalten sie alle nur vier Ellen“.
B. Johanan fragte B. Jannaj: Gehören zu einem“Hühnerstalle die vier

Ellen oder nicht? Dieser erwiderte: Nötig sind sie ja zur Abladung der
Last, diese*“aber können klettern und hinaufsteigen, klettern und herab-
steigen“.
Baba fragte B. Nahman: Gehören zu einem Hause, das zur Hälfte über-

dacht und zur Hälfte nicht überdacht ist, die vier Ellen oder nicht? Dieser
erwiderte: Zu einem solchen gehören die vier Ellen nicht. Selbstverständ-
lich ist dies von dem Falle, wenn die Überfleehung sich nach innen“be-
findet, denn er kann ]a innen hineingeh-enund da die Last ablegen; aber
auch wenn die Überdachung sich nach außen befindet, kann er hinein-
gehen und da die Last ablegen.

R. Hona fragte R. Ami: Wie ist es, wenn einer von den Anwohnern
der Durchgangsgasse seine Tür nach einer anderen Durchgangsgasse“ver-
legen will: können die übrigen Anwohner der Durchgangsgasseihm dies
verwehren‘“odernicht? Dieser erwiderte: Die Anwohnerder Durchgangs-
gassekönnen ihm dies verwehren. -—Wird die Einquartierung“nach den
Personen*”oder nach den Türen“°berechnet? Dieser erwiderte: Sie wird
nach den Personen'berechne-t. Ebenso wird auch gelehrt: Der Mist in
einem Hofe*”wird nach den Türen verteilt; die Einquartierung wird
nach den Personen berechnet.
B. Hana sagte: Wenn einer von den Anwohnern der Durchgangsgasse

seine Tür verbauen*”will, so können die übrigen Anwohner dieser Durch-
gangsgasse ihm dies verwehren, weil er ihnen dadurch den Weg aus-
dehnt*”. Man wandte ein: Wenn fünf Höfe in eine Durchgangsgasse424
münden, so benutzen sie sie alle425mit dem äußersten“, der äußerste

Hofe, an der Tür, durch die man zu dieser gelangt. 413.Die Hühner. 414.Es
ist also kein besonderer Raum vor dem Stalle nötig. 415. Und die Hälfte nach
dem Hofe nicht überdacht ist; ein solcher Raum wird nicht zur Aufbewahrung be-
nutzt. 416. Wenn das Haus zwischen 2 Durchgangsgassen liegt. 417. Er war
bisher an ihrer Durchgangsgasse nicht beteiligt u. die Anwohner wollen keine
neuen Nachbarn haben. 418. Der vorüberziehenden Regierungstruppen, denen die
Hausbewohner freie Wohnung u. Verpflegung geben mußten. 419. Die im Hause
wohnen. 420. Ein Haus, das 2 Türen hat, zählt doppelt. 421. Den die Anwohner
zum Düngen ihrer Felder verwenden. 422. Dh. die zu seiner Tür gehörenden 4
Ellen umziiuuen. 423. Beim Durchschreiten der Durchgangsgasse muß dann um
den Zaun eine Biegung gemacht werden. 424. Die Durchgangsgasse bildet eine
Art Sackgasse, sodaß der Besitzer des letzten Hofes auch den Raum vor allen
übrigen benutzen muß, um nach der Straße zu gelangen, während die Besitzer
der mehr nach der Straße zu liegenden Höfe nur den Raum benutzen müssen, den
sie beim Verlassender Durchgangsgassezu passieren haben. 425.Die Bewohner
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aber nur [seinen Teil]*”allein; ferner alle42smitdem zweiten, der zweite
aber nur seinen und den des äußersten; der innerste aber benutzt seinen
und den aller*”anderenl? ——Hierüber streiten Tannaim, denn es wird
gelehrt: Wenn einer von den Anwohnern der Durchgangsgasseseine Tür
nach einer anderen Durchgangsgasseverlegenwill, so können die übrigen
Anwohnerdieser Durchgangsgasseihm dies verwehren; wenn sie geschlos-
sen ist und er sie öffnen will, so können die übrigen Anwohner dieser
Durchgangsgasseihm dies nicht verwehren—so Rabbi; R. Simön b. Eleä-
zar sagt, wenn fünf Höfe in eine Durchgangsgasse münden, so dürfen
sie alle die Durchgangsgassebenutzen. Wer spricht hier von Höfen“?
Vielmehr ist diese Lehre lückenhaft und sie muß wie folgt lauten: ebenso
dürfen, wenn fünf Höfe in eine Durchgangsgasse münden, alle sie mit
dem äußersten benutzen, der äußerste aber nur seinen &c. so Rabbi; R.
Simön b. Eleäzar sagt, wenn fünf Höfe in eine Durchgangsgassemünden,
so dürfen sie alle die Durchgangsgasse benutzen.
«Wenn sie geschlossenist und er sie öffnen will, so können die übrigen

Anwohner der Durchgangsgasse es ihm nicht verwehren.» Baba sagte:
Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn er den Türrahmen nicht her-
ausgebrochen*”hat‚wenn er aber den Türrahmen herausgebrochen‘”hat,
so können die übrigen Anwohner der Durchgangsgassees433ihmverweh-
ren. Abajje sprach zu Baba: Es gibt eine Lehre als Stütze für dich: Zu
einem geschlossenenHause*“gehörendie vier Ellen“; hat er den Tür-
rahmen herausgebrochen“, so gehören zu diesem nicht mehr die vier
Ellen. Ein Grab, dessen Tür geschlossen ist, ist nicht von allen Seiten437
verunreinigend; hat man den Türrahmen h-erausgebrochen und es ge-
schlossen, so ist es von allen Seiten“%erunreinigend. Ein geschlossenes
Haus439istnicht von allen Seiten*”vernnreinigend; hat man den Türrah-
men herausgebrochen, so ist es von allen Seiten verunreinigend“°.

der Höfe. 426.Dh. alle benutzen den Teil der Durchgangsgasse,der zum äußer-
sten Hofe gehört, da sie diesen passieren müssen. 427. Da er den Raum vor den
übrigen Höfen nicht zu passieren braucht. 428. Natürl. mit Ausnahme des äußer-
sten. 429. Da er den ganzen Durchgang passieren muß. Hier heißt es, daß die
Anwohner der äußeren Teile der Durchgangsgasse die inneren nicht benutzen dür-
fen, an diesen also nicht beteiligt sind, während RH. lehrt, daß alle verwehren
können, also auch die Besitzer der innerhalb liegenden Höfe. 430. Der 1. Autor
erwähnt ja überhaupt nichts von Höfen; worauf beziehen sich nun die Worte
RS.s. 431. Es ist ersichtlich, daß er sie nur provisorisch schließen u. später wieder
öffnen wollte. 432.Und die Tür vollständig verbaut hat. 433. Eine neue Tür
zu bauen. 434. Wenn die nach dern Hofe führende Tür verbaut werden ist. 435.
Vom Hofe, die bei einer Teilung zu jeder Tür gehören; ob. Fol. 11a. 436.Es ist
ersichtlich, daß die Tür dauernd verbaut bleiben soll. 437. Sondern nur vor
der Tür. 438. Die Unreinheit wird dann auf das Grab selbst übertragen 11.es ist
im Umkreise von 4 Ellen verunreinigend. 439. In dem eine Leiche sich befindet.

Fol.
12
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Rabba b.Bar Hana sagte im Namen B.Johanansz Wenn die Bürger
einer Stadt, deren Durchgangsgassenin eine andere Stadt*“münden, diese
schließen wollen, so können die Bürger der anderen Stadt ihnen dies ver-
wehren. Selbstverständlich können sie es ihnen verwehren, wenn ein an-
derer Weg nicht vorhanden ist, aber auch wenn ein anderer Weg vorhan-
den ist, können sie es ihnen verwehren. Dies wegen einer Lehre, die R.
Jehuda im Namen Rabhs lehrte, man dürfe einen Rain, den das Publikum
in Besitz genommen*“hat, nicht zerstören. (Dies auch nach R. Gidel,
denn R. Gidel sagte: Hat das Publikum einen Weg“*’ausgesucht,so ist
er ausgesucht.)
R.Änan sagte im Namen S-emuéls:Wenn Durchgangsgassen in eine

öffentliche Straße münden und die Anwohner der Durchgangsgassen
Türen einsetzen*“wollen, so können die Leute der Straße es ihnen ver-
wehren“? Man wollte erklären, nur von vier Ellen“, und zwar nach R.
Zera, der im Namen R. Nal_1mans sagte, die vier Ellen an der Straße ge-
hören zur Straße; dem ist aber nicht so, dies gilt nur hinsichtlich der
Unreinheit“, hierbei aber““‘kann es vorkommen, daß im Publikum ein
Gedränge entsteht und es weiter hineingehe-n muß“.
EIN FELDNURDANN,WENNNEUNKABFÜRDENEINENUNDNEUNKABFÜR

DENANDERENVERBLEIBEN&c. Sie“°streiten aber nicht; einer spricht von
seiner Ortschaft und einer spricht von seiner Ortschaft“. —-Wie ist es
in Babylonien? R.Joseph erwiderte: Der Pflug eines Tages*”.—Was
heißt ‘der Pflug eines T'ages’: wenn "der Saatpflug‘”eines Tages, so ent«
spricht er ja nicht zwei Tagen454des Lock-erungspfluges, und wenn der

440. Wie jedes andere Grab. 441. Dh. wenn die Bewohner der anderen Stadt diese
Durchgänge benutzen, um in ihre Nachbarstadt zu gelangen. 442. Auch wenn dies
von v0rnherein zu unrecht geschah. 443. Auf fremdem Gebiete, wie weiter
(Fol.100a) erklärt wird, wenn dazu Veranlassung vorhanden war. Dieser Passus
fehlt in vielen Texten 11. ist nach den Kommentaren auch in unserem Texte zu
streichen. 444. Um diese abschließen zu können. 445. Weil das Publikum bei
einem Straßengedränge diese Durchgangsgasse benutzen kann. 446. Am Anfang
der Durchgangsgasse, vor der Straße; diese gehören in mancher Hinsicht noch zur
Straße. 447. Wenn Zweifel hinsichtlich der Unreinheit obwaltet, so ist, wenn die
Sache sich auf öffentlichem Gebiete befindet, erleichternd, u. wenn auf Privat-
gebiet, erschwerend zu entscheiden. 448. Wo diese Bestimmung nur wegen der
Entlastung der Straße getroffen worden ist. 449. In die Durchgangsgasse ; das
Publikum kann daher das Einsetzen von Türen verwehren, selbst wenn die Anwoh-
ner der Durchgangsgasse sie 4 Ellen einziehen wollen. 450. Der erste Autor u.
RJ ., der das Maß auf die Hälfte reduziert. 451. Dies war der Brauch seiner Ort-
schaft. 452. Es muß für jeden soviel zurückbleiben, daß er zum Pflügen einen
Menscheneinen ganzenTag beschäftigenkann, da er den Arbeiter für den ganzen
Tag bezahlen muß, auch wenn er den ganzen Tag nicht ausfällt. 453. Der Saat-
pflug dauert bedeutend weniger als der Lockerungspflug, da die Erde bereits
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Lockerungspflug eines Tages, so ist es ja kein Tag‘*“desSaatpflugesi? -
Wenn du willst, sage ich: ein455Tagdes Saatpfluges entspricht zwei Tagen
des Lockerungspfluges, denn der Lockerungspflug wird wiederholt“;
wenn du aber willst, sage ich: der Lockerungspflug eines Tages bei un-
ebenem Boden“.
Eine Bewässerungsgrube[teile man], wie R. Nahman sagte, wenn [für

jeden] ein Tag zum Schöpfen verbleibt. Einen Weinberg [teile man], wie
der Vater Semuéls sagte, wenn [für jeden] drei Kab verbleiben. Ebenso
wird auch gelehrt: Wenn jemand zu seinem Nächsten sagt, er verkaufe
ihm einen Teil vom Weinberge, so darf er ihm, wie Symmachos sagt,
nicht weniger als drei Kab geben. B. Jose sagte: Das ist nichts weiter als
Prophetenworte“. —-Wie verhält es sich in Babylonien? Baba b. Qisana
erwiderte: Drei Reihen je zwölf Weinstöcke; soviel, daß ein Mensch sie
an einem Tage bearbeiten kann“°.
R. Evdämi aus Hajpha sagte: Seit dem Tage, an dem der Tempel zerstört

worden ist, ist die Prophetie den Propheten genommen und den Weisen
gegeben worden. —Kann denn ein Weiser nicht auch Prophet sein!?
—Er meint es wie folgt: Wenn sie auch den Propheten genommen wor-
den ist, den Weisen aber ist sie nicht genommen worden. Amemar sagte:
Ein Weiser ist bedeutender als ein Prophet, denn es heißtz“°dem Pro-
pheten*“ein Herz der Weisheit ; wer beruft sich auf wen? Doch wohl der
kleinere auf den größeren. Abajje sagte: Dies ist auch zu beweisen: ein
bedeutender Mann sagt etwas, und übereinstimmend mit ihm wird es
auch im Namen eines anderen bedeutenden Mannes*”gesagt. Baba ent-
gegnete: Was beweistdies denn, vielleicht sind sie beide Kinder desselben“
Geschickes‘“l? Vielmehr, sagte Baba, ist dies aus folgendem zu bewei-
sen: ein bedeutender Mann sagt etwas, und dasselbewird auch im NamenCol.b
des R. Äqiba I).Joseph*“gesagt.R. Aéi entgegnete: Was “beweistdies denn,
vielleicht sind sie in dieser Sache Kinder desselben Geschickesl? Viel-
mehr, sagte R. Aéi, ist dies aus rfolgendem zu beweisen: ein bedeutender
Mann sagt etwas, und dasselbe würde auch Moée am Sinaj überliefert.
—Vielleicht wie ein Blinder an die Luke“"‘l? ——Begründet er es etwa
nicht““?

aufgelockert ist, jedoch nicht im Verhältnisse von 1 zu 2. 454. Er kann keinen
Arbeiter für volleTagemieten. 455.Die W.e 8313msn sind zu streichen. 456.
Sofort nach dem ersten Pflügen wird das Feld wiederumumgepflügt; dieseWie-
derholung füllt den Tag aus. 457. Wenn der Boden sehr hart ist u. der Saat-
pflug ebensolange dauert. 458.Worte ohne irgend welche Begründung. 459.
Soviel muß für jeden verbleiben. 460. Ps. 90,12. 461. So nach der Auslegung
des T. 462. Sie treffen einander zu, was wahrscheinlich die Folge einer gött-
lichen Eingehung ist. 463.Die unter dem Einflusse desselbenSterns geborensind.
464. Der auf einer bedeutend höheren Stufe steht. 465. Der an diese zufällig ge-
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B. Johanan sagte: Seit dem Tage, an dem der Tempel zerstört worden
ist, ist die Prophetie den Propheten genommen und Narren und Kindern
gegebenworden. —Welches Bewenden hat es damit? Wie in folgendem
Falle. Einst stand Mar 1).R. Aéi auf dem Vorplatze von Mahoza und
hörte einen Narren sagen: Der jetzt in Matha Mehasja zum Schulober-
haupte eingesetzt wird, unterzeichnet sich Tabjomi. Da sprach er: Der
sich unter den Rabhanan Tabjomi unterzeichnet, bin ich; es scheint
also, daß mir die Zeit günstig ist. Da machte er sich auf und ging dahin.
Während er hinging, stimmten die Rabbanan gerade db, R. Aha aus
Diphte zum Oberhaupte einzusetzen,und als sie hörten, daß jener kommt,
sandten sie ein Gelehrtenpaar zu ihm, um sich mit ihm zu beraten ; er
aber hielt sie zurück. Hierauf sandten sie zu ihm ein anderes Gelehrten-
paar, und er hielt auch dieses bei sich zurück, bis sie ihrer zehn waren.
Als zehn anwesend waren, begann er und hielt vor ihnen einen Vortrag.
Man eröffnet nämlich keinenVortrag, wenn nicht wenigstenszehnPerso-
nen anwesend sind. Hierauf°“las R. Aha über sich: Wem es schlecht geht,
dem geht es nicht so schnell gut, und wem es gut geht, dem geht es nicht
so schnell schlecht. —Welches Bewenden hat es mit den Kindern? -
Wie in folgendem Falle. Das Töchterchen B. Hisdas saß auf dem Rock-
schoße ihres Vaters und Reha und Rami b. Hama saßen vor ihm. Da
fragte er sie: Wen von ihnen willst du haben? Sie erwiderte: Beide. Da
sprach Baba: mich nachher“.
R. Evdämi aus Hajpha sagte: Bevorein Menschgegessenmid getrunken

hat, hat er zwei““Herzen,nachdem er aber gegessen und getrunken hat,
hat er nur ein Herz, denn es heißt:“ein Mensch, dcr nabub ist, hat Her-
zen“, und“*nebub luhoth wird übersetzt: hohle‘“@afeln.R. Hana sagte
im NamenR. Jehoéuäs: Wenn jemand an Wein gewöhnt ist, so Öffnet der
Wein sein Herz, selbst wenn es jungfräulich verschlossen ist, denn es
heißt:“der Most macht die Jungfrauen ofien“°.
R. Hana, Sohn des B. J ehoéuä, sagte: Selbstverständlich ist es, daß man

ihm“*den Erstgeborenenanteil und den Verhältnisanteil*”zusammenlie-
gend“°gibt, wie verhält es sich aber mit einem Schwager“? Abajje erwi-

langt, ohne es beabsichtigt zu haben ; ebenso kann ihm auch der Gelehrte zufällig
zugetroffen haben. 466. Dies ist also kein Zufall. 066. Nachdem sie Mar selbst
zum Oberhaupte gewählt hatten. 467. Dies traf später auch ein; sie heiratete zuerst
den einen 11.nachher den anderen. 468. Er ist unruhig und kann sich zu nichts
entschließen. 469. Ij. 11,12. 470. So nach der Auslegungdes T. 471.Ex. 27,8.
472.Der angezogene Schriftvers ist demnach zu übersetzen: der hohle Mensch,
dh. der nichts gegessenhat. 473.Zch. 9,17. 474.Dem erstgeborenenSohne, der
vom Nachlasse einen doppelten Anteil erhält. 475. Den er gleich allen übrigen
Brüdern erhält. 476. Wenn der Vater Grundstücke in verschiedenen Orten hin-
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derte: Es ist dasselbe, denn auch ihn nennt der Allbarmherzige einen
Erstgeborenen. Baba erwiderte: Die Schrift sagtz“"essoll der Erstgebo-
rene, e r gleicht dem Erstgeborenen“, nicht aber gleicht die Teilung der
des Erstgeborenen.
Einst kaufte jemand Ackerland an der Grenze seiner Schwiegereltern,

und als sie“°später teilen sollten, sprach er: Gebt mir meinen Anteil an
meiner Grenze. Da entschied Rabba: In einem solchen Falle übt man
einen Zwang aus gegen sedomitische“Art. B. Joseph wandte ein: Die
anderen können ]a sagen: Wir berechnen es ihm mit einem hohen Preise,
gleich dem der Güter des Bar Marjon“fl? Die Halakha ist wie B. Joseph.
In dem Falle, wenn zwei Grundstücke sich an zwei Gräben*”befinden,

sagte Rabba, übe man Zwang aus gegen sedomitische Art. R. Joseph
wandte ein: Es kann ja vorkommen, daß der eine austrocknet*“und der
andere nicht!? Die Halakha ist wie B. Joseph. Wenn zwei sich an einem
Graben“°befinden, so übe man, wie R. Joseph sagte, Zwang aus gegen
sedomitiscäheArt. Abajje wandte ein: Der andere kann ja sagen, er wün-
sche, daß es mehr Pächter“°sindl? Die Halakha ist aber wie B. Joseph,
denn mit der Vermehrung [der Pächter] ist es nichts. Wenn an der einen 58"
Seite ein Graben und an der anderen Seite ein Strom sich befindet, so
teilen sie diagonal“.
EINENSAAL&c. Wie ist es, wenn nicht genügend 'für den einen und

für den anderen verbleibt? ——B. Jehuda sagt, hierbei gelte die Norm
‘nimm‘“oder ich nehme’; R. Nabman sagt, hierbei gelte nicht die Norm
‘nimm oder ich nehme’. Baba sprach zu R. Nahman: Wie machen, nach
deiner Auffassung, die Norm ‘nimm oder ich nehme’, habe keine Gel-
tung, der Erstgeborene und sein Bruder, wenn ihr Vater ihnen einen

terlassen hat. 477. Der, wenn sein Bruder kinderlos gestorben ist, dessen Frau
heiraten u. sein Erbe antreten muß. 478. Dt. 25,6. 479. Indem er ebenfalls
doppelten Anteil erhält. 480. Die Erben der Schwiegereltern, zu welchen auch er
gehörte. 481.Als solche gilt die Verweigerungeiner Gefälligkeit, durch die man
keinen Schaden erleidet. 482. Seine Güter standen sehr hoch im Preise. 483.
J edes von ihnen hat seine eigene Bewässerungsanlag‘e, 11'.bei der Teilung einer
der Brüder eines aussucht, weil es an das seinige grenzt. 484. Der andere Bru-
der kann darauf bestehen, daß jedes der Felder geteilt werde. 485.Das eine auf
der einen u. das andere auf der anderen Seite, u. einer der Brüder eines haben
will, weil dieses an seine Güter grenzt. 486.Wenn jener Grundstücke an bei-
den Seiten des Grabens hat, so muß er mehr Hüter anstellen, wodurch auch sein
Grundstück besser bewacht wird. Er hat also von der Verweigerung der Gefälligkeit
einen Nutzen. 487. Wenn Graben 11. Strom zusammen einen Winkel bilden, so
teilen sie auch diagonal, damit auf jeden ein Teil des Grabens u. ein Teil des
Stromes entfalle. 488. Wahrschei-nl. v. 'm ziehen, an sich ziehen ; nach ande-
ren v. ‘m schneiden, [einen Preis] festsetzen. Derjenige, der teilen will, kann
zum anderen sagen, er wolle keine gemeinsame Benutzung, u. den anderen auffor-
dern, entweder das ganze zu behalten u. ihm die Hälfte herauszuzahlenod. ihm

4 Talmud VIII



50 BABA BATHRA I,Vi Fol.13a-13b

Sklaven oder ein unreines Vieh*”hinterlassen“°hat? Dieser erwiderte:
Ich sage, er diene einen Tag diesem und zwei Tage jenem. Man wandte
ein: Der Halbsklavediene einen Tag seinem Herrn und einen Tag sich
selber —so die Schule Hillels. Die Schule Sammajs erwiderte: Ihr habt
allerdings eine Vorsorge für seinen Herrn getroffen, nicht aber für ihn;
eine Sklavin heiraten darf er nicht, eine Freie heiraten darf er nicht, und
[die Heirat] ganz unterlassen [ebenfallsnicht], da die Welt zur Fortpflan-
zung erschaffen wurde, denn es heißt:“”nicht zur Einöde hat er sie
erschaffen, sondern daß sie bewohnt werde. Vielmehr zwinge man seinen
Herrn, ihn zum Freien zu machen, und dieser schreibe ihm einen Schuld-
schein*”überdie Hälfte seinesWertes. Darauf trat die Schule Hillels zu-
rück und pflidhtete der Schule Sammajs heil? ——Anders verhält es sich
hierbei, wo nur ‘ich nehme’, nicht aber ‘nimm du’ erfolgen“‘*kann. -
Komm und höre: Wenn zwei Brüdern, einer reich und einer arm, ihr Va-
ter ein Badehaus oder eine Ölpresse hinterlassen hat, so ist, wenn er sie
zum Vermieten errichtet hat, der Mietzins zu teilen; wenn aber für den

Col.beigenen Gebrauch, so kann der reiche zum armen sagen: halte dir Sklaven,
die dir im Bade Dienste leisten, kaufe dir Oliven und verarbeite sie in
der Ölpresse”*l? —Auch hierbei kann nur ‘nimm du’, nicht aber ‘ich
nehm-e’ erfolgen“”’. — Komm und höre: Wenn nach” der Teilung der
Name beibehalten”°wird, so teilen sie, wenn aber nicht, so ist der Wert
herauszuzahlen*“l? —Hierüber streiten Tannaim, denn es wird gelehrt:
[Sagt einer :] nimm du das erforderliche Maß*”und ich nehme weniger,
so höre man auf ihn ; R. Simön b. Gamliél sagt, man höre auf ihn nicht.
In welchem Falle: wollte man sagen, wie gelehrt wird, was ist demnach
der Grund des R. Simön b. Gamliél“”? Wahrscheinlich ist diese Lehre
lückenhaft und muß wie folgt lauten: [Sagt er :] nimm du das erforder-
liche Maß und ich nehme weniger, so höre man auf ihn, und ebenso höre
man auf ihn, wenn er ‘nimm oder ich nehme’”°sagt; und hierzu“sagte
R. Simön b. Gamliél, daß man auf ihn nicht höre. ——Nein, tatsächlich

das ganze abzutreten u. die Herauszahlung der Hälfte anzunehmen. 489. Zum
Essen verbotenes ; Güter, die sich nicht teilen lassen. 490. Eine gemeinsame Be-
nutzung ist nicht gut möglich, da der eine einen d0ppelten Anteil zu erhalten hat.
491. Jes. 45,15. 492. Da er als Sklave nichts besitzt. 493. Der Sklave kann wohl
seinem Herrn die Hälfte herauszahlen, nicht aber der Herr seinem Sklaven, da
der Sklavedann samt seinem Vermögenim Besitzedes Herrn verbleibenu. nichts
erhalten würde. 494. Der andere kann also nicht darauf bestehen, daß der reiche
ihm die Hälfte herauszahle. 495. Da der arme dem anderen nichts herauszahlen
kann. 496.Wenn die Sache so groß ist, daß auch die Hälfte diesenNamen tragen
würde. 497. J eder kann sagen ‘nimm od. ich nehme’. 498. Wenn die betreffende
Sache nicht so groß ist, daß die Teilung auch auf Verlangen des einen erfolgen
muß. 499. Wenn der andere die erforderliche Größe erhält, so hat er ja keine
Berechtigung zur Weigerung. 500. Wenn er von seinem Teile nichts schenken
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wie gelehrt wird, wenn du aber einwen-dest, was denn der Grund des R.
Simön b. Gamliél sei, [so ist es folgendes :] jener kann ihm erwidern:
willst du5°2einen Ersatz, so habe ich kein Geld, ihn dir zu zahlen, und
Geschenktes will ich ebenfalls nicht haben, denn es heißtz5°3wer Ge-
s'tzhenkehaßt, wird leben.
Abajje sprach zu R. Joseph: Die Lehre R. Jehudas*"°*istvon Semuél.

Wir haben nämlich gelernt: Heilige Schriften aber darf man nicht
teilen, auch wenn beide es wollen. Hierzu sagte Semuél, dies l-ehrten sie
nur von dem Falle, wenn sie in einem Bande"“sind‚ wenn aber in zwei
Bänden, so teilen sie. Wenn man nun sagen wollte, er halte nichts von
der Norm ‘nimm. oder ich nehme', so sollte dies doch nicht nur von
einem Bande gelten, sondern auch von zwei Bänden. R. Salman erwi-
derte: Wenn beide es wollen“.

Amemar sagte: Die Halakha ist: es gilt die Norm ‘nimm oder ich neh-
me’. R. Aéi sprach zu Amemar: Wie ist esmit [der Lehre] R. Nahmans”?
Dieser erwiderte: Ich hörte es nicht. Das heißt: ich halte nichts davon.
—Wieso denn nicht, der Vater des Rabin b. Henana und des R. Dimi b.
Henana hinterließ ihnen zweiMägde,von denen eine kochen und backen
und eine spinnen und Wirken konnte, und als sie 'darauf vor Baba ka-
men, entschied er, die Norm ‘nimm oder ich nehm-e’gelte nicht““?
——Anders verhielt es sich hierbei, wo der eine beide gebrauchen konnte
und der andere beide gebrauchen”"konnte; er konnte nicht sagen: nimm:
du die eine und ich die andere, wenn aber nicht, so nimm du [beide]
oder ich nehme sie”. ——Aber auch bei den heiligen Schriften kann ja
jeder beide [Teile]“‘gebrauchen, dennoch sagte Semuél, dies lehrten sie
nur von dem Falle, wenn sie in einem Bande sind, wenn aber in zwei
Bänden, so teilen sie!? —R. Salman erklärte ja: wenn beide es wollen.
Die Rabbanan lehrten: Man hefte die Tora, die Propheten und die

Hagiographen zusammen — so R. Meir: B. Jehuda sagt, die Tora be-
sonders, die Propheten besonders und die Hagiographen besonders; die
Weisen sagen, jedes [Buch] besonders. R. Jehuda sprach: Boäthos I).

will. 501.Zum 2. Falle. 502. Für die Überlassung der größeren Hälfte. 503.
Pr. 15,27. 504. Daß jeder ‘nimm od. ich nehme’ sagen könne. 505. Die Bücher
waren in Rollen geschrieben u. die Teilung einer solchen Rolle galt als Mißachtung.
506. Nur in diesem Falle darf man eine solche teilen, wenn sie in 2 Bänden ge-
schrieben sind, nicht aber, wenn nur einer es wünscht. 507. Dieser lehrt ja ent-
gegengesetzt. 508. Einer kann den anderen nicht zwingen, die Mägde zu behalten
u. ihm herauszuzahlen od. umgekehrt. Die Erklärung Raschis zu dieser Stelle
ist nach unserem Texte nicht zutreffend. 509. Eine konnte die Arbeit der anderen
nicht verrichten, somit konnte keine Teilung erfolgen. 510.Und da eine Teilung
ausgeschlossenwar, so konnte der andere auf gemeinsamerBenutzung bestehen.
511. Der eine Teil ersetzt den anderen nicht; nach der obigen Ausführung sollte
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Zonin hatte auf Veranlassungdes R. Eleäzar b. Äzarja die acht Propheten
zusammengeheftet. Manche sagen, er hatte sie jeden besonders. Rabbi
erzählte: Einst brachte man vor uns Tora, Propheten und Hagiographen
zusammengeheftet, und wir erklärten sie als tauglich. Zwischen dem
einen und dem anderen Buche der Tora müssen vier Zeilen frei bleiben,
und ebenso zwischen einem Propheten und dem anderen ; bei den zwölf
[kleinen] Propheten nur drei Zeilen. Schließt [ein Buch] unten, so be-
ginne man [das nächste] oben“.
Die Rabbanan lehrten: Wenn man die Tora, die Propheten und die

Hagiographen zusammenheften will, so darf man dies ; man lasse am
Anfang so viel frei, um die Walze“%mwickeln zu können, und am Ende
soviel, um den Umfang“umwickeln zu können. Schließt [ein Buch]

14unten, so beginneman '[dasnächste]oben; will man [dieRolle]durch-
schneiden”, so darf man dies. -—Wie meint er es“? ——Er meint es
wie folgt: denn wenn man [die Rolle] durchschneiden will, darf man
dies“. —Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Am Beginn und am
Ende des Buches [lasseman soviel frei], um umwickeln“°zukönnen. Was
umwickeln: wenn die Walze, so besteht ja ein Widerspruch hinsichtlich
des Umfanges, und wenn den Umfang, so besteht ja ein Widerspruch
hinsichtlich der Walze“*‘l? R. Nahman I). J ighaq erwiderte: Er lehrt dies
je nachdem”. R. Aéi erwiderte: Diese Lehre bezieht sich auf die Tora-
rolle°”, denn es wird gelehrt: Alle Bücher werden vom Anfang zum
Schlusse aufgerollt, die Torarolle aber wird bis zur Mitte geroilt, und
man lasse je eine Kolumne auf beiden Seiten frei. R. Eliézer b. R. Cai-
doq sagte: So machten es die Bücherschreiber in Jeruéalem mit ihren
Büchern.
Die Rabbanan lehrten: Die Höhe der Torarolle darf nicht größer sein

als der Umfangmund der Umfang darf nicht größer sein als die Höhe.
Man fragte Rabbi: Welches ist das festgesetzte Maß für eine Tora-

auch hierbei keine Teilung erfolgen können. 51.2.Mit der 1. Zeile der neuen
Kolumne, in diesem Falle sind die 4 freien Zeilen nicht erforderlich. 513. Am
Beginn der Bücherrelle, um die diese gewickelt wird. 514. Der ganzen um-
wickelten Rolle. 515. Die Bücher einzeln teilen. 516. Alle stimmen ja überein,
daß es bevorzugter sei die Bücher einzeln zu teilen. 517. Aus diesem Grunde
beginne man das nächste Buch, wenn das vorangehende mit dem Ende der Ko-
lumne abschließt, mit der 1. Zeile der Kolumne; es sieht schöner aus, wenn die
1. Seite des Buches mit den übrigen konform ist. 518.Demnach ist für beide
Enden der Rolle dasselbeMaß vorgeschrieben. 519. In der vorangehendenLehre
heißt es, daß am Beginne des Buches nur soviel frei bleiben müsse, um die
Walze, u. am Schlussesoviel,um den Umfang der ganzenRolle umwickelnzu kön-
nen. 520. Am Beginne‚ um die Walze umwickeln zu können, und am Schlusse, um
die ganze Rolle umwickeln zu können. 521. Die zur liturgischen Rezitation ge-
braucht wird; diesehat Walzenan beiden Enden. 522. Der ganzenRolle,wennsie
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rolle”°°'?Er erwiderte: Bei ungeschabtem Pergamente sechs [Handbrei-
ten], bei geschabtem Pergamente weiß ich es nicht. R. Hona schrieb
siebzig Torarollen, und dies”‘gelang ihm nur bei einer. R. Aka b. Jä-
qob schrieb eine auf Kalbfell, und es gelang ihm. Da richteten die
Jfinger ihre Augen auf ihn und er starb525.
Die Jünger sprachen zu R. Hamnuna: R. Ami schrieb vierhundert To-

rarollen. Er erwiderte ihnen: Er wird wohl geschrieben haben [den
Schriftvers]:”"Das Gesetz hat uns Mos'egeboten. Baba sprach zu R. Ze-
ra: B. Jannaj pflanzte vierhundert Weinberge. Dieser erwiderte ihm:
Wahrscheinlich zwei [Weinstöcke]gegenüber zweien und einer schwanz-
artig auslaufend*"”. Man wandte ein: Die Lade, die Moée gefertigt hatte,
war zweieinhalb Ellen lang, anderthalb Ellen breit und anderthalb Ellen
hoch, die Elle zu sechs”flandbreiten. Die Tafeln waren sechs [Hand-
breiten] lang, sechs breit und drei dick und lagen längs der L'ade. Die
Tafeln nahmen also zwölf Handbreiten von der Lade ein und drei “Hand-
breiten blieben zurück, und wenn man von diesen noch eine Handbreite
abzieht, eine halbe für die eine Wand und eine halbe für die andere
Wand, so blieben zwei Handbreiten zurück, wo die Torarolle lag. Es
heißt nämlich:”°in der Lade war nichts, nur die zwei Steintafeln‚ die
Mos'ehineingelegt hatte; [die Worte] in der Lade war n i c h ts, n u r sind
eine Aussc'hließungnach einer Ausschließung, und eine Ausschließung
nach einer Ausschließung“ist einschließend, [dies schließt] die Tora-
rolle ein, die ebenfalls in der Lade war. Du hast die Länge der Lade
verteilt, verteile nun die Breite. Die Tafeln nahrnen sechs Handbreiten
von der Lade ein und drei Handbreiten blieben zurück, und wenn man
von diesen noch eine Handbreite abzieht, eine halbe für die eine Wand!
und eine halbe für die andere Wand, so blieben zwei Handbreiten zu-
rück, damit die Torarolle beim Hineinl-egen und Herausnehmen nicht
gedrückt werden sollte —so R. Mein B. Jehuda sagte: Die Elle zu fünf
Handbreiten. Die Tafeln waren sechs [Handbreiten] lang, sechs breit
und drei dick und lagen längs der Bundeslade. Die Tafeln nahmen also
zwölf Handbreiten von der Lade ein und eine halbe Handbreite blieb
zurück; eine Fingerbreite"”für die eine Wand und eine Fi‘ngerbreite
für die andere Wand. Du hast die Länge der Lade verteilt, verteile nun
die Breite. Die Tafeln nahmen sechs Handbreiten von der Lade ein
zusammengerolltist. 523.Wie hoch muß eine solche sein. 524.Daß die Höhe
der Schriftkolumne mit dern Umfange der Rolle übereinstimmten. 525. Durch
einen bösen Blick. 527. Dt. 33,4. 528. Eine solche Zusammenstellung gilt in
mancher halakhischen Hinsicht als vollständiger Weinberg; cf. Kil. IV,6. 529.
Die große Elle hat 6, die kleine hat 5 Handbreiten; über die im Tempel verwandte
Elle besteht ein Streit; cf. Suk. F 01. 5b. 530. iReg. 8,9. 531. Die 2. hebt die 1.
auf. 532.Die Handbreite hat vier Fingerbreiten. 533.Das in manchen Texten
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und anderthalb Handbreiten blieben zurück, und wenn man von diesen
eine halbe Handbreite abzieht, eine”?ingerbreite für die eine Wand
und eine Fingerbreite für die andere Wand, so blieb eine Handbreite
zurück, da die Säulen“*gestanden haben, denn es heißtz535ein Ruhebett
ließ sich der König Selomo fertigen aus Holz vom Lebanon; seine Säulen
ließ er aus Silber fertigen, seine Lehne aus Gold und den Sitz aus Pur-
pur &c. Neben dieser stand der Kasten, den die Peliétim als Geschenk
für den Gott Jisraéls sandten, wie es heißt536diegoldenen Gegenstände,
die ihr als Sühne erstattet habt, legt in den.Kasten an ihrer Seite, dann
laßt sie ihres Weges ziehen. Auf diesem lag die Torarolle, denn es heißt:
537nehmet dieses Buch der Lehre und legt es neben die Bundeslade des
Herrn, eures Gottes ; diese lag an der Sei'te53sund nicht darin. Worauf

Col.baber deuten [die Worte] in der Lade war n i c h t s, n u r539?Dice schließt
die Bruchstücke der Tafeln“°ein, die ebenfalls in der-Lade lagen. Wieso
kann man nun sagen, der Umfang einer Torarolle betrage sechs Hand-
breiten: merke, was einen Umfang von drei Handbreiten hat, hat ja
einen Durchmesser von einer”Handbreite, und da die T'orarolle auf
die Mitte zusammengerollt wird, nimmt sie ja durch-die Teilung mehr
als zwei Handbreiten ein, wieso konnte sie nun in einem Raume von
zwei Handbreiten liegeni? R. Aha b. Jäqob erwiderte: Die Torarolle des
Temp-elhofes“3varauf die Anfangs[walze]gerollt543.——Aber wieso konn-
ten auch zwei in zwei liegenl? R. Aéi erwiderte: Etwas war abgerollt‘“
und oben zusammengerollt. ——Wo lag nach B. J ehuda die Torarolle, be-
vor der Kasten545da war!? —-Ein Brett regte hervor“°und auf diesem
lag die Torarolle. —Wofür verwendet R.Meir”[die Worte :] an der
Seite der Ladel? ——Tatsächlich innerhalb, aber an der Seite“". — Wo
standen nach R. Meir die Säulen!? ——Außerhalb. —Woher entnimmt R.
Meir, daß auch die Bruchstücke der Tafeln in der Lade legen!? — Dies
entnimmt er aus einer Lehre R. Honas, denn R. Hona sagte: Es heißt:
54“"dienach dem Namen, dem Namen des Herrn der Heerscharen genannt
war, der über den Kherubim thront; dies“°lehrt, daß die_Tafeln und die
fehlende W. ngnm ist zu streichen; andere dagegen haben beide Male ngnm y:sn‚
demnach hat die Faustbreite 6 Fingerbreiten, mit dem kleinen Finger gerechnet.
534. An beiden Seiten der Tafeln. 535. Cant. 3,9. 536. iSam. 6,8. 537. Dt.
31,26. 538. Der Bundeslade. 539. Die nach der oben angeführten Regel noch
etwas anderes einschließen. 540.Die Moäe in seinem Zorne über die Fertigung
des goldenen Kalbes zerbrach; cf. Ex. 32,19. 541. Demnach hat die Torarolle,
deren Umfang der Höhe gleichen muß, wenn sie auf eine Walze gero11twird,
einen Durchmesser von 2 Handbreiten. 542.Die in der Lade lag. 543. Sie hatte
einen Durchmesser von genau 2 Handbreiten. 544. Sodaß der Durchmesser weni-
ger als 2 Handbreiten betrug. 545. Den die Peliätim den Jisraéliten sandten.
546. Aus der Lade. 547. Nach dem die Torarolle in der Lade lag. 548. Sie lag
nicht zwischen den Tafeln, sondern neben diesen. 549. iiSam. 6,2, 550. Die Wie-
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Bruchstücke der Tafeln in der Lade lagen. —Und jener5511?—Dies ver-
wendet er für eine Lehre B. J ohanans. B. J ohanan sagte nämlich im Na-
men des R. Simön b. J ohaj, dies55°lehre, daß der Gottesname und all
seine Attribute in der Lade lagen. — Und der andere, dies ist ja wirk-
lich hierfür nötig, woher entnimmt er nun, daß die Bruchstücke der Ta-
feln in der Lade lagenl? —Dies entnimmt er aus einer Lehre B. Jo-
sephs, denn R.Joseph lehrte?”Die du zerbrochen hast, und sollst sie
legen, dies lehrt, daß die Tafeln und die Bruchstücke der Tafeln in der
Lade lagen. —Und jenerööll?—Dies verwendet er für eine Lehre des
Bei Laqié, denn Reé Laqié lehrte: Die da zerbrochen hast ; der Heilige,
gepriesen sei er, sprach zu Moé-e: Dank“‘°'dir, daß du sie zerbrochen hast.
Die Rabbanan Iehrten: Die Reihenfolge der Propheten ist wie folgt:

Jehoéuä, Richter, Semuél, Könige, Jirmeja, Jehezqel, Jeéäja und die
zwölf [kleinen Propheten]. ——Merk-e,Hoéeä war ja früher, denn es heißt:
554Anfang der Worte des Herrn mit Hoäeä, und da er nicht zuerst mit
Hoéeä redete, denn von Mode bis Hoéeä waren es viele Propheten, so er-
klärte B. Johanan, er war der erste von den vier Propheten, die zu jener
Zeit geweissagt haben, nämlich Hoéeä, Jeéäja, Ämos und Mikha, somit
sollte er doch Hoéeä an die Spitze setzen!? ——Da seine Prophetie zu-
sammen mit der des Haggaj, Zekharja und Maleakhi geschriebenist, und
diese die letzten der Propheten waren, so nennt er ihn mit diesen zu-
sammen. —-Sollte sie doch besonders geschrieben und vorangesetzt wer-
den!? ——Da sie klein ist, könnte sie sich verlieren. — Merke, Jeéäja war
ja früher als Jirmeja und Jehezq-el,so sollte er doch Jeéäja an die Spitze
setzen!? — [Das Buch] der Könige schließt mit Zerstörung555,Jirmeja
enthält nur Zerstörung, Jehezqel beginnt mit Zerstörung und schließt
mit Trostverheißung, und Jeéäja enthält nur Trostverheißungen; wir
schließen daher Zerstörung an Zerstörung und Trostverheißung an Trost-
verheißung. .
Die Reihenfolge der Hagiographen ist wie folgt: Ruth, Psalmen, Ijob,

Sprüche, Qoheleth, Lied der Lieder, Klagelieder, D-aniél, die Esterrolle,
Ezra und die Chronik. —Sollte er doch nach demjenigen, welcher sagt,
Ijob lebte zur Zeit Moées, Ijob an die Spitze setzen!? —Wir beginnen
nieht mit einem Strafgerichte“°. —Ruth handelt ja ebenfalls von einem
Strafgerichte*"“l?—Es war ein Strafgericht, das aber [gut] endete. B.
J ohanan sagte nämlich, sie heiße deshalb Ruth, weil von ihr David ent-
stammte, der den Heiligen, gepriesen sei er, mit Lob- und Dankliedem
sättigte [rivah].
derholung des W.es Namen. 551.Wofür verwendet er diesen Schriftvers. 552.
Dt. 10,2. 553. Cf. Bd. I S. 691 Anm. 79. 554. Has. 1,2. 555. Des jisraél. Rei-
ches u. des Tempels. 556. Das Buch Ijob beginnt mit den Leiden desselben.
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Wer schrieb sie? —Moée schrieb sein Buch, den Abschnitt von Bile-
äm558undIjob. Jehoéuä schrieb sein Buch und die [letzten] acht Verse559
der Tora. Semuél schrieb sein Buch, Richter und Ruth. David schrieb die
Psalmen nach zehn Altvorderen: Adam dem Urmens-chen, Malki Qedeq,

% Abraham,Moée,Heman,Jeduthun,Asaph,unddendreiSöhnenQorabs.
Jirmeja schrieb sein Buch, Könige und Klagelieder.Hizqija und sein Kol-
legium schrieben Jeéäja, Sprüche, das Lied der Lieder und Qoheleth.
Die Männer der Großsynode schrieben Jehezqel, die zwölf [kleinen Pro-
pheten], Daniél und die Esterrolle. Ezra schrieb sein Buch und die Genea-
logie der Chronik bis auf seine eigene“°. Dies ist eine Stütze für Rabh,
denn R. Jehuda sagte im Namen Rabhs, Ezra sei erst dann aus Babylonien
heraufgezogen, nachdem er seine Genealogie festgestellt hatte. —Wer
führte es"“zu Ende? -—Nehemja, der Sohn Hakhaljas.
Der Meister sagte: Jehoéuä schrieb sein Buch und die [letzten] acht

Verse der Tora. Wir haben also eine Lehre übereinstimmend mit demjeni-
gen, welcher sagt, die [letzten] acht Verse der Tora “habeJehoéuä ge-
schrieben. Es wird nämlich gelehrtr"”Und es starb daselbst Moée‚ der
Knecht desHerrn. Ist es denn möglich, daß Moé-etot war und geschrieben
hat: und es starb daselbst Moäe? Vielmehr, bis da schrieb Moée, von da
ab schrieb Jehoéuä :— so R.Jehuda, manche sagen, R.Nehemja. R.Si-
mön sprach zu ihm: Ist es denn möglich, daß in der Tora auch nur ein
Buchstabe fehlte, und es heißt“*’nimm dieses Buch der Lehre“? Viel-
mehr, bis da sprach der Heilige, gepri-esen sei er, und Mose sprach nach
und schrieb nieder, von da ab sprach der Heilige, gepriesen sei er, und
Moée schrieb mit Tränen“%ieder. So heißt es auch dort:““Barueh sprach
zu ihnen: Er sagte mir mündlich all diese Worte vor, und ich schrieb sie
mit Tinte in das Buch. ——Die Lehre des R. Jehoéuä b. Abba im Namen
R. Gidels im Namen Rabhs, daß nämlich die [letzten] acht Verse der T0-
ra einer lesen“"müsse, vertritt also die Ansicht R. Jehudas und nicht
die des R. Simön? —-Du kannst auch sagen, die des R. Simön, denn da
mit diesen eine Änderung eingetreten“*‘ist‚so ist mit ihnen eine Aus-
nahme gemacht werden.

557. Hungersnot u. Auswanderung. 558. Nuin. Kapp. 23 u. 24; dieser gehört
eigentl. nicht in den Pentateuch. 559. Die vom Tode Moäes handeln. 560. Die er
nicht angibt; diese Stelle ist sprachlich u. sachlich nicht ganz klar u. wird von
den Kommentaren verschiedenartig erklärt. 561. Das Buch Ezra. 562. Dt. 34,5.
563. Dt. 31,26. 564. Es war schon damals bis auf den letzten Buchstaben vollstän-
dig. 565. Er sprach es nicht nach, weil dies noch nicht eingetreten war; auch
schrieb er es nicht mit Tinte, sondern mit Tränen. 566. Jer. 36,18. 567. Bei der
Rezitation des Wochenabschnittes, die auf mehrere Personen verteilt wird. 568.
Sie sind zwar von Moäe selbst niedergeschrieben worden, jedoch auf andere Weise.
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«Jeboäuä schrieb sein Buch. » Es heißt ja aber :569undes starb Jehoäua‘,
der Sohn Nuns, der Knecht Gottesl? ——Eleäzar führte es fort. —Es heißt
ja aber :“°und es starb Elecizar, der Sohn Ahrensl? —Pinhas führte es
fort.
«Semuél schrieb sein Buch.» Es heißt ja aber :571undSemuél starbl? —-

Der Seher Gad und der Prophet Nathan führten es fort.
«David schrieb die Psalmen nach zehn Altvorderen.» Sollte er auch

Ethan den Ezrahiten57zmitrechnenl? Rabh erwiderte: Ethan der Ezrahite
ist Abraham; hier heißt es Ethan der Ezrahite, und dort“%eißt es: wer
hat vom Osten [mizrah] her erweckt, “demRecht &0.——Er zählt ja aber
auch Heman besonders und Moée besonders auf, obgleich Rabh gesagt
hat, Heman sei Moée; hier heißt es Heman und dort574heißt es: in mei-
nem ganzen Hause war er treu [ ne'man] !? ——Es gab zwei [Personen na-
mens] Heman.

«Moée schrieb sein Buch und den Abschnitt von Bileäm.» Dies wäre
also eine Stütze für R. Levi b. Lahma, denn R. Levi b. Lahma sagte, Ijob
habe zur Zeit Moéesgelebt, denn 'da575heißtes: daß doch w 0 hl meine
Worte aufgeschrieben würden, und dort““heißt es: woran soll es w o hl
erkannt werden. — Vielleicht zur Zeit Jighaqs, denn es heißt:“wer ist
es w 0 h l, der ein Wild erjagtl? Vielleicht zur Zeit Jäqobs,denn es heißt:
578nun w 0 h I, so tut dies!? Und vielleicht zur Zeit J osephs, denn es heißt:
579wo sie w o hl weidenl? ——Dies ist nicht einleuchtend, denn es heißt:
““daß sie doch in ein Buch gezeichnet würden, und Moée wird Zeich-
ner”*genannt, denn es heißt?”er ersah sich das erste, denn dort lag
ein Anteil des Zeichners. Baba sagte: Ijob lebte zur Zeit der Kundschaf-
ter, denn von diesem heißt es :583einMann war im Lande Üg, Ijob war
sein Name, und dort584heißt es: ob Bäume [ ég] da sind. — Ist es denn
gleich: da heißt es Üg, dort aber heißt es es!? ——Moée sprach zu den J is-
raéliten wie folgt: Ob da jener Mann ist, dessen Lebensjahre lang sind,
wie die eines Baumes, und der gleich einem Baume seine Zeitgenossen
beschützt5s5?
Einst saß ein Jünger vor B. Semuél b. Nahmani und trug vor: Ijob hat

nie existiert und war nie erschaffen worden ; dies ist nur eine Allego-
rie. Da sprach dieser zu ihm: Deinetwegen sagt die Schrift: ein Mann
war im Lande Üe, Ijob war "seinName.——Es heißt ja aber auch:“°der

569. Jos. 24,29. 570.Ib.V. 35. 571. iSam. 28,3. 572. Cf. Ps. 89,1. 573. Jes.
41,2; dieser Schriftvers wird auf Abraham bezogen; cf. Syn. 1081). 574. Num.
12,7. 575. Ij. 19,23. 576. Ex. 33,16. 577. Gen. 27,33. 578.Ib. 43,11. 579.
Ib. 37,16. 580.1j. 19,23. 581. In der späteren Bedeutung Gesetzgeber, da
diese sich der Schriftzeichen bedienten. 582. Dt. 33,21. 583.Ij. 1,1. 584. Bei
den Kundschaftern, Num. 13,20. 585.Damit meinte er Ijob. 586. iiSam. 12,3.
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Arme besaß nichts außer einem einzigen kleinen Lämmchen, das er sich
gekauft und aufgezogen hatte 9%. Dies hatte sich ja nicht ereignet, viel-
mehr war es nur eine Allegorie‚ ebenso war auch jenes nur eine Allegorie.
—Wozu demnach sein Name und der Name seiner Stadt?
B. J ohanan und R. Eleäzar sagten beide, Ijob sei einer von den Exn-

lanten gewesen und sein Lehrhaus habe sich in Tiberjas befunden. Man
wandte ein: Ijob lebte seit dem Einzuge der Jisraéliten in Migrajim bis

Col.bzu ihrem Auszugel? —Lies: solange, wie seit dem Einzuge der Jisraé-
liten in Mierajim bis zu ihrem Auszuge587,Man wandte ein: Sieben Pro-
pheten weissagten über die weltlichen Völker, und zwar: Bileäm, dessen
Vater, Ijob, Eliphaz der Temanite, Bildad der Suhit-e, C0phar der Naämite
und Elijahu, der Sohn Barakhéls, der Buzite””l? Man erwiderte: war
etwa, nach deiner Auffassung, Elijahu, der Sohn Barakhéls, nicht aus
Jisraéll? Du mußt also erklären, er weissagte nur über die weltli-
chen Völker, ebenso weissagte auch Ijob nur über diese. W’eissagten
etwa alle übrigen Propheten nicht auch über die weltlichen Völkerl? —-
Diese weissagtenhauptsächlich über Jisraél, jene aber weissagtenhaupt-
sächlich über die weltlichen Völker. Man wandte ein: Einen Frommen
gab es unter den weltlichen Völkern, Ijob war sein Name, und er kam
auf die Welt, nur um seinen Lohn zu empfangen. Als der Heilige, ge-
priesen sei er, Züchtigungen über ihn brachte, begann er zu lästern und
zu schmähen; da verdoppelte ihm der Heilige, gepriesen sei er, seinen
Lohn auf dieser Welt, um ihn aus der zukünftigen Welt zu verdrängen!?
——Hierüber streiten Tannaim, denn es wird gelehrt: R. Eleäzar sagte, Ijob
lebte zur Zeit der Richter, denn es heißt:589ihr alle habt es ja gesehen,
warum ergebt ihr euch eitlem Wahne, und das Zeitalter, das ganz eitel
war, ist das Zeitalter der Richter. R. Jehoéuä b. Qorha sagte, Ijob lebte
zur Zeit des Ahaéveroé,denn es heißt:”°und im ganzen Lande fand man
keine so schöne Frauen wie die Töchter [jobs, und das Zeitalter, in dem
schöne Frauen gesucht wurden, ist das Zeitalter des Ahaéveroé.—Viel-
leicht zur Zeit Davids, denn es heißt :591und sie suchten nach einem schö-
nen Mädehen I? —Da geschah dies in ganz J israél, dort aber in der ganzen
Welt. R. Nathan sagte, Ijob lebte zur Zeit der Königin von Sehe, denn
es heißt?”da machte Seba einen Überfall und raubte sie. Die Weisen
sagen, Ijob lebte zur Zeit der Khaldäer, denn es heißt?”die Khaldäer
stellten drei Heerhaufen auf. Manche sagen: Ijob lebte zur Zeit Jäqobs,

587. Die Jisraéliten hielten sich in Migrajim 210 Jahre auf (nach rabb. Berech-
nung), u. ebensolangelebte Ijob. (Ij. 42,10 heißt es, daß Gott Ijob alles doppelt
wieder gab, also auch seine Lebensjahre, 11. da er nachher 140 Jahre lebte (ib. V.
16), so war er wahrscheinl. vorher 70 J ahre alt.) 588. Demnach war Ijob Nicht-
jude. 589. Ij. 27,12. 590.113. 42,15. 591. iReg. 1,3. 592. Ij. 1,15. 593.1b. V.
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und er hatte die Dina, die Tochter Jäqobs, geheiratet, denn hier”*heißt
es: du sprichst wie eine Schändliche, und dort595heißtes: denn eine
Schändlichlceit hat er an Jisraél verübt. All diese Tannaim sind der An-
sicht, daß Ijob aus Jisraél war, mit Ausnahme der ‘manchen’; wieso
könnte man sagen, er war von den weltlichen Völkern, nach dem Tode
Moéeshat ja die Göttlichkeit nicht mehr auf den weltlichen Völkern ge-
ruht. Der Meister sagte nämlich: Meile hat, daß die Göttlichkeit auf. den
weltlichen Völkern nicht ruhe, und es wurde ihm gewährt, denn es
heißt:”“wir wollen ausgezeichnetsein, ich und dein Volk.
B. J ohanan sagte: Das Zeitalter Ij0bs war der Unzucht ergeben, denn

es heißt:““ihr alle habt es ja gesehen, warum ergebt ihr euch eitlem
Wahne, und es heißt:”"lcehre zurück, kehre zurück, 0 Sulamith, kehre
zurück ; daß wir dich ansehen598‚ —Vielleicht ist darunter die Prophetie
zu verstehen, denn es heißt:”°das Gesicht des Jes'a‘ja, des Sohnes des
Amopl? ——Wieso heißt es, wenn dem so wäre: warum ergebt ihr euch
eitlem Wahne.
Ferner sagte R. Johanan: Es heißt:““es war zur Zeit als die Richter

richteten; ein Zeitalter, das seine Richter richtete. Wenn jemand zu
einem sagte: nimm fort den Splitter zwischen deinen Augen‘*°‘,so er-
widerte ihm dieser: nimm fort den Balken zwischen deinen Augen.
Sagte jemand zu einem :6°2deinSilber ist zu Schlacke geworden, so er-
widerte ihm dieser:°°2deinWein ist mit Wasser verschnitten.
R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Wenn jemand

sagt, unter ‘Königin Se-ba’ sei eine Frau zu verstehen, so ist er im Irrtum ;
unter ‘Königin Seba’ist das Königreich Seba zu verstehen.
603Esgeschah eines Tages, daß die Gottessöhne kamen, sich vor den

Herrn zu stellen, und auch der Satan kam unter ihnen. Da fragte der
Herr den Satan: Woher kommst du? Der Satan antwortete 9’nc.Er sprach
vor ihm: Herr der Welt, ich bin durch die ganze Welt gestreift, und fand
keinen, der treu wäre, wie dein Knecht Abraham. Du sagtest zu ihm:
°°‘machedich auf und durchziehe das Land nach seiner Länge und Breite,
denn dir will ich es geben, doch trug er deiner Handlungsweise nichts
nach, als er keine Stätte fand, seine Frau Sara zu begraben.
605Dasprach der Herr zum Satan: Hast du acht gegeben auf meinen

Knecht Ijob, seinesgleichengibt es niemand auf Erden &e. R. Johanan
sagte: Bedeutender ist das, was von Ijob gesagt wird, als das, was von
Abraham gesagt wird ; von Abraham heißt es:°°6dennnun weiß ich, daß

17. 594.1b.V. 10. 595.Gen. 34,7. 596.Ex. 33,16. 597. Cant. 7,1. 598. Der
Ausdruck ‘sehen’ hat also eine erotische Bedeutung. 599. Jes. 1,1. 600.But.
1,1. 601. Statt "pm: haben manche Texte 71311),Zähne; vgl. jed. Matth. 7,3ff.
602. Jes. 1,22. 603.13".1,6,7. 604.Gen. 13,17. 605.1j. 1,8. 606.Gen. 22,12.
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du Gott fürchtest, und von Ijob heißt es:“"ein frommer Mann, recht-
schafien und gottesfürchtig.
607Unddas Böse meidend. R. Abba b. Semuél sagte: Ijob war freigebig

mit seinem Gelde. Der gewöhnliche Brauch der Welt ist es, eine halbe
Peruta dem Krämer“”zu geben, Ijob aber schenkte seines.
609DerSatan erwiderte dem. Herrn und sprach: Ist Ijob etwa umsonst

gottesfürchtig, du hast ja umhegt ihn und sein Haus die. Was heißt: und
sein Händewerk hast du gesegnetl? R. Semuél b. R.Jiehaq erwiderte:
Wer von Ijob eine Peruta erhielt, wurde gesegnet. Was heißt: und sein
Viehstand breitete“°sich im Lande aus? R.Jose b.Hanina erwiderte:
Das Vieh Ijobs durehbraeh den Zaun der Weltordnung; es ist die Welt-
ordnung, daß Wölfe Ziegen töten, beim Vieh Ijobs aber töteten Ziegen
Wölfe.
611Aberrecke nur einmal deine Hand aus und taste an alles. was ihm

gehört, ob er dir nicht ins Angesicht flachen wird. Da sprach der Herr
zum Satan : Wohlan, alles was ihm gehört, sei in deiner Gewalt, nur nach
ihm selbst strecke nicht deine Hand &c. Eines Tages nun, als die Söhne
und die Töchter Ijobs im Hause des ältesten Bruders aßen und Wein tran-
ken, kam ein Bote zu Ijob und meldete: Die Rinder waren beim Pflügen
&c. Was heißt: die Rinder waren beim Pflügen und die Eselinnen weide-
ten daneben“? R. Johanan erwiderte: Dies lehrt, daß der Heilige, ge-
priesen sei er, Ijob ein wenig von der zukünftigen Welt613kostenließ.
614Nochredete dieser, da kam ein anderer und sprach: Ein Feuer Got-

tes &c. Noch redete dieser, da kam. ein anderer und sprach: Die Khal-
däer stellten drei Heerhaufen auf, fielen über die Kamele her und raub-
ten sie &c. Noch redete dieser, da kam ein anderer und sprach: Deine
Söhne und deine Töchter aßen und tranken Wein im Hause ihres ältesten
Bruders, da kam. plötzlich ein gewaltiger Sturmwind über die Wüste
herüber und erfaßte das Haus an seinen vier'Eelcen, daß es auf die jun-
gen Leute stürzte die. Da stand Ijob auf, zerriß sein Gewand und scher
sein Haupt 9310.Und er sprach: Nackt ging ich hervor aus meiner Mutter
Schoß und nackt werde ich dorthin zurückkehren. Der Herr hat gegeben
und der Herr hat genommen; es sei der Name des Herrn gepriesenl Bei
alledem sündigte Ijob nicht und lästerte nicht gegen G0tt.“”’Nun geschah

607. Ij. 1,1. 608. Die P. ist die kleinste Scheidemünze, 11. wenn jemand für ir-
gend eine leichte Dienstleistung nur eine halbe P. zu zahlen hat, kauft er et-
was für eine P. und zahlt mit der Hälfte. 609.1j. 1,9,10. 610. Wörtl. durch-
brach, worauf sich die folgende Auslegung stützt. 611.Ij.1,11,12,13,14. 612.
Der Ausdruck 11 533bedeutet im t.schen Sprachgebrauch durch, demnach wäre
aus diesem Verse zu entnehmen, daß schon beim Pflügen Futter hervorsproßte,
das die Eselinnen fraßen. 613. Wo dies tatsächlich der F all sein wird; cf. Am.
9,13. 614.Ij. 1,16—22. 615. Ib, 2,1‚2. 616,1b.V. 3. 617. Ib. VV. 4,5,6‚7.
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es eines Tages, daß die Gottessöhne kamen, sich vor den Herrn zu stel-
len &c. Da fragte der Herr den Satan: Woher kommst da? Der Satan
antwortete dem Herrn und sprach: Von einem Streifzuge auf der Erde.
Er sprach vor ihm: Herr der Welt, ich bin in der ganzen Welt umherge-
streift und fand keinen, der so treu wäre, wie dein Knecht Abraham.
Du sagtest ‚zuihm: mache dich auf und durchziehe das Land nach sei-
ner Länge und Breite, denn dir will ich es geben, dennoch trug er dei-
ner Handlungsweisenichts nach, als er keine Stätte fand, seineFrau Sara
zu begraben.°“Da sprach der Herr zum Satan: Hast du acht gehabt auf
meinen Knecht Ijob, denn seinesgleichengibt es niemand auf Erden &0.
Noch hält er fest an seiner Frömmigkeit, und du hast mich verleitet, ihn
ohne Grund zu verderben. B. J ohanan sagte, wenn dies kein geschriebener
Schriftvers wäre, dürfte man es nicht sagen; gleich einem Menschen, den
man verleitet und er sich verleite-nläßt.
617DerSatan antwortete dem Herrn und sprach: Haut um Haut, und.

alles, was ein Mensch hat, gibt er für sein Leben hin. Aber reclce nur
einmal deine Hand aus und taste sein Gebein und F leisch an, ob er dir
nicht ins““Gesicht flachen wird. Da sprach der Herr zum Satan: Wohlan,
er sei in deiner Hand, nur““schone sein Leben. Da ging der Satan von
dem.Herrn. hinweg und schlug Ijob &c. R. Jig:haqsagte: Größer war der
Schmerz des Satan als der des Ijob; dies war ebenso, als wenn ein Herr
zu seinem Knechte sagen würde: zerbrich das Faß, aber hüte den Wein.
Reé Laqié sagte: Der Satan, der böse Trieb und der Todesengel sind

identisch. Vom Satan heißt es: da ging der Satan vom. Herrn hinweg.
Er ist der böse Trieb, denn von diesem heißt es:619n.urBöses den.ganzen
Tag, und hierbei heißt es: nur schone sein Leben. Er ist der Todesengel,
denn es heißt: nur schone sein Leben, demnach hängt es von ihm ab. In
einer Barajtha wird gelehrt: Er steigt herab und verführt, steigt hinauf
und klagt an, holt sich Vollmacht und nimmt die Seele.
R.Levi sagte: Der Satan und Penina handelten beide im Namen des

Himmels“. Der Satan sah, daß der Heilige, gepriesen sei er, Ijob zugetan
war, da sprach er: Er hat, behüte und bewahre, seine Liebe zu Abraham
vergessen. Penina, wie es heißt:““und ihre Nebenbuhlerin kränkte sie,
um sie zum Klagen zu reizen. R. Ahab. Jäqob trug dies in Pap-0njavor,
da kam der Satan und küßte ihm den Fuß. '

618,Die Lesarten 113553;u. WJBJng P'1 finden sich auch in vielen Handschrif-
ten bei Kennicott. Daß der T. tatsächlichdie Lesart P" hatte, geht aus der weiter
folgenden Auslegung aus diesem Worte hervor; in den kursierenden Ausgaben ist
diese Stelle nach dem masor. Texte geändert u. weiter statt dieses Verses der Vers
1,12 gesetzt worden. 619. Gen. 6,5. 620. Sie hatten mit ihren bösen Handlungen
eine gute Absicht. 621. iSam. 1,6. 622. Damit sie zu Gott bete, was später auch
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622Beialledem sündigte Ijob nicht mit seinen Lippen. Baba sagte: Mit
seinen Lippen sündigte er nicht, im Herzen aber sündigte er. ——Was
sagte er? —623DieErde ist in die Hand des Frevlers gegeben, die Augen
ihrer Richter hält er zu, wenn nicht er, wer denn sonst. Baba sagte: Ijob
wollte die Schüsselauf ihre Mündung”*umstülpen.Abajje sprach zu ihm:
Ijob sprach dies nur über den Satan. Hierüber streiten auch Tannaim;
Die Erde ist in die Hand des Frevlers gegeben; R. Eliézer sagte: Ijob
wollte die Schüssel auf ihre Mündung umstülpen. Da sprach R. Jehoäuä
zu ihm: Ijob sprach es nur über den Satan.
525Wenndu auch weißt, daß ich nicht schuldig bin, so ist doch keine

Rettung aus deiner Hand. Baba sagte: Ijob wollte die ganze Welt vom
Strafgerichte befreien; er sprach nämlich vor ihm: Herr der Welt, du
hast den Ochsen erschaffen und seine Hufe sind gespalten“, du hast
den Esel erschaffen und seine Hufe sind angetth ; du hast den Eden-
garten erschaffen und du hast die Hölle erschaffen; du hast Fromme
erschaffen und du hast F r-evler erschaffen; wer kann dich zurückhal-
ten°""’l?—Was erwiderten ihm seine Genossen? —623Duzerstörst die
Gottesfurcht und mißbrauchst die Sprache vor Gott. Der Heilige, geprie-
sen sei er, hat den bösen Trieb erschaffen, aber auch die Tora als Gegen-
mittel”°.
Baba trug vor: Es heißt:“°der Segen des Verlorenen Icam_übermich,

und das Herz der Witwe machte ich jubeln. Der Segen des Verlorenen
kam über mich; dies lehrt, daß er Waisen ein Fel-d zu rauhen, es zu me-
liorieren und es ihnen dann zurückzugeben pflegte. Und das Herz der
Witwe machte ich jubeln; wenn irgendwo eine Witwe war, die niemand
heiraten wollte, ging er hin und legte ihr seinen Namen““bei, sodaß
Leute kamen und sie heiratetenfi”Könnte doch mein Unmut gewogen
werden, könnte man mein Leid auf die Wagsehaleheben. Rabh sagte: Er-
de in den Mund Ijobs ; Kameradschaft“”demHimmel gegenüber!°“Gäbe
es einen Schiedsmann zwischen uns, der seine Hand auf uns beide legte.
Rabba“%agte: Erde in den Mund Ijobs, gibt es etwa einen Knecht, der
mit seinem Herrn rechtetl?°“Einen Bund habe ich mit meinen Augen

geschah u.'von Erfolg war. 622. Ij. 2,10. 623. Ib. 9,24. 624.Den ganzen In-
halt ausschütten, dh. sich in Schmähworte gegen Gott ergehen. 625.1j. 10,7.
626.Dies gilt bei den Haustieren als Zeichender Reinheit; cf. Lev. Kap. 11. 627.
Der Menschist für seine Handlungennicht verantwortlich,da sie durch denWil-
len Gottes geschehen. 628. Ij. 15,4. 629.Es ist die eigene Schuld des Menschen,
wenn er dieses Gegenmittel nicht benutzt. 630. Ij. 29,13. 631. Er gab sich als
Verwandter von ihr aus und deckte sie mit seinem Reichtume u. Ansehen. 632.
Ij. 6,2. 633. Er wollte durch eine Wage feststellen lassen, daß seine Klage gegen
Gott berechtigt sei. 634. Ij. 9,33. 635.Die Namen Rabh, Baba u. Rabba wech-
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geschlossen,wieso sollte ich eine Jungfrau betrachten. Baba sagte: Erde
in den Mund Ijobs; er wollte fremde Frauen [sehen], während Abra-
ham nicht einmal seine [Fran] angesehen hatte, denn es heißt 1637jetzt
weiß ich nun, daß du eine Frau von schönem Aussehen bist; demnach
hatte er es bis dahin nicht gewußt.°”Wie die Wolke schwindet und
dahingeht, so kehrt nicht wieder, wer 'in die Unterwelt hinabstieg. Rab-
ba sagte: Hieraus, daß Ijob die Auferstehung der Toten leugnete.
639Dermich im Sturme“°zertreten hat und meine Wunden ohne Schuld

vermehrt. Rabba sagte: Ijob lästerte mit ‘S t u rm’“°und mit ‘St u r m’
erwiderte man ihm. Mit ‘S t u rm’ lästerte er, denn es heißt: der mich
im S t u r m e zertreten hat; er sprach vor ihm: Herr der Welt, vielleicht
zog ein Sturmwind vor dir vorüber, und du verwechse-ltestzwischenIjob
und ojeb [Feind]? Und mit ‘St u r m’ erwiderte man ihm, denn es heißt:
64“daantwortete der Herr Ijob aus dem. S t u rme und sprach 9’°0.Auf,
gürte deine Lenden wie ein Mann, so will ich dich fragen und du be-
lehre mich. Er sprach zu ihm: Viele Haare habe ich am Menschen ge-
schaffen, und für jedes Haar besonders habe ich ein besonderes Grüb-
chen““geschaffen, damit nicht zwei ihre Nahrung aus einem Grüb-
chen ziehen; denn würden zwei ihre Nahrung aus ein e m Grübchen zie-
hen, so würden sie das Augenlicht des Menschen blenden. Zwischen
einem Grübchen und einem anderen Grübchen verwechsle ich nicht,
und zwischen Ijob und ojeb sollte ich verwechselt habenl?““Wer hat
die Flut der Kanäle geteilt 9%.Viele Tropfen habe ich in den Wolken
geschaffen, und eine besondere Form für sich für jeden Tropfen; denn
würden zwei Tropfen aus einer Form kommen, so würden sie die Erde
zerweichen, sodaß sie keine Früchte hervorbringen würde. Zwischen ei-
nem Tropfen und einem anderen Tropfen verwec'hsleich nicht, und
zwischen Ijob und ojeb sollte ich verwechselt haben!? ——Woher ist es
erwiesen, daß unter ‘Kanal’ eine Form“‘zu verstehen ist? Rabba b. Sila
erwiderte: Es heißt:“5er zog ringsum einen Kanal, der ungefähr einen
Raum von zwei Sed Aussaat einnahm.“°Und einen Weg dem. donnernden
Blitze. Viele [Donner]stimmen habe ich in den Wolken geschaffen, und
für jede [Donner]stimme einen besonderenWeg, damit nicht zwei [Don-
ner]stimmen aus einem Wege hervorgehen; denn würden zwei [Donner]-
stimmen aus einem Wege hervorgehen, so würden sie die ganze Welt

seln hier u. variieren auch in manchen Texten; wahrscheinl. Schreibfehler. 636.
Ij. 31,1. 637. Gen. 12,11. 638.Ij. 7,9. 639.Ib. 9,17. 640. Der T. übersetzt,
wie aus der weiter folgenden Auslegung hervorgeht, ‚www bezw. mm: mit Haar
(fl;gtp>;viell. aber wird nur auf die Ähnlichkeit dieser Worte hingedeutet. 641.
Ij. 38,1,2. 642. Wahrscheinl. Haarbalg. 643. Ij. 38,25. 644. Ein Behälter für
Wasser. 645. iReg. 18,32. 646.1j. 38,25. 647. Ib. 39,1. 648. Ib. 34,35. 649.11).
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zerstören. Zwischen einer [Donner]stimme und einer 'anderen [Donner]-
stimme verwechsleich nicht, und zwischenIjob und ojeb sollte ich ver-
wechselt haben!?“"Kennst du die Geburtszeit der Felsgemsen, beobachtest
du das Kreißen der Hinden? Die Hinde ist grausam gegen ihre Jungen,

Col.bund muß sie zum Werfen niederkauern, so steigt sie auf eine Berg-
spitze, damit das Junge herabfalle und umkomme ; ich aber halte ihr
einen Adler bereit, der es mit seinen Flügeln auffängt und es vor sie
binlegt. Würde er aber einen Augenblick zu früh oder einen Augenblick
zu spät kommen, so würde es umkemmen. Zwischen einem Augenblicke
und einem anderen Augenblicke verwechsle ich nicht, und zwischen.
Ijob und ojeb sollte ich verwechselt haben!? Beo—bachtestdu das Krei-
ßen der Hinden. DieHinde hat einen engen Muttermund; ich aber halte
ihr, wenn sie zum Werfen niederkauert, eine Schlange bereit, die sie am
Muttermunde beißt, wodurch dieser bei der Geburt sich dehnt. Würde
diese aber einen Augenblick zu früh oder zu spät kommen, so würde
jene umkommen. Zwischen einem Augenblicke und einem anderen Au-
genblicke verwechsle ich nicht, und zwischen Ijob und ojeb sollte ich
verwechselthaben!?
Es heißt:““ljob redet ohne Verstand und seine Worte sind ohne Ein-

sicht, und dagegen heißt es:“9ihr habt nicht recht zu ‚mir geredet wie
mein Knecht Ijob? Baba erklärte: Hieraus, daß ein Mensch [für Äuße-
rungen] in seinemSchmerze nicht verantwortlich gemachtwerdenkönne.

650Als die drei Freunde Ijobs von all dem Unglücke hörten, das ihn
betroffen hatte, machten sie sich auf, ein jeder von seinem Wohnorte,
Eliphaz der Temanite, Bildad der Suhite und Qophar der Naa'mite,
und sie verabredeten sich miteinander, hinzugehen, um ihn zu bemitlei-
den und ihn zu trösten. Was heißt: sie verabredeten sich miteinander?
R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Dies lehrt, daß sie alle durch ein
Tor gekommen waren, obgleich sie, wie gelehrt wird, einer vom anderen
dreihundert Parasangen entfernt waren. ——Woher erfuhren sie es? -
Manche erklären, sie hatten Kronen“, und manche erklären, sie hatten
Bäume, und wenn diese verdorrten, so wußten sie es. Baba sagte: Das
ist es, was die Leute sagen: entweder einen Freund gleich den Freunden
Ijobs oder den Tod.
652Alsnun die Menschen anfingen, sich auf der Erde zu vermehren und

ihnen Töchter geboren wurden. R.Johanan sagte: Eine Vermehrung653
kam über die Welt. Reé Laqié sagte: Zank kam über die Welt. Rei. La-

42,7. 650. Ib. 2,11. 651. Von magischer Wirkung, aus welcher jeder das Schick-
sal des anderen sehen konnte. 652. Gen. 6,1. 653. Weil die Töchter früher bei-
raten als die Söhne. Diese Auslegung stützt sich auf die aramäische Bezeichnung
für Tochter 1—mtn,nm (Mädchen, Jungfrau), die dem W.e n»:n, Vermehrung,
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qié sprach zu B. J ohanan: Weshalb wurden, nach deiner Erklärung, es sei
eine Vermehrung über die Welt gekommen, die Töchter Ijobs nicht ver-
doppelt“*l? Dieser erwiderte: Zugegeben, daß sie an Namen nicht ver-
doppelt wurden, aber an Schönheit wurden sie verdoppelt, denn es heißt:
655eswurden ihm sieben Söhne und drei Töchter geboren ; die eine nannte
er Jemima, die andere nannte er Qegiä und die dritte nannte er Qerén
hapulch. J e m im a, weil sie dem Tage [jom] glich ; Q e (;i ä, weil sie einen
Duft gleichdem der Kassia [qegiä]verbreitete; Qe r e n h a p u k h erklär-
ten sie in der Schule R. Silas: weil sie dem Horn [qeren] des Einhorns656
glich. Im Westen lachten sie darüber: dies ist ja eine VerunStaltungl?
Vielmehr erklärte B. Hisda, weil sie der besten Schminke im Horn“"glich.
Einst wurde R. Simön b. Rabbi eine Tochter geboren, und er war dar-

über betrübt. Da sprach sein Vater zu ihm: Eine Vermehrung ist in die
Welt gekommen. Darauf sprach Bar Kappara zu ihm: Mit eitlem Troste
besc'hwichtigte dich dein Vater. Die Welt kann weder ohne Männer noch
ohne Frauen bestehen, aber wohl dem, dessen Kinder männlich sind,
und wehe dem, dessen Kinder weiblich sind. Die Welt kann weder ohne
Parfümeure noch ohne Gerber bestehen, aber wohl dem, dessen Ge-
werbe die Parfümerie ist, und wehe dem, dessen Gewerbe die Gerbe-
rei ist. '
Hierüber [streiten auch folgende] T'annaim1658Undder Herr segnete

Abraham mit allem. Was heißt mit allem? R.Meir erklärte: Daß er
keine Tochter hatte. B. Jehuda erklärte: Daß er eine Tochter hatte.
Manche erklärten: Abraham hatte eine Tochter namens Bakol [mit allem].
R. Eleäzar aus Modaim erklärte: Die Sternkund-ewohnte im Herzen un-
seres Vaters Abraham, und alle Könige des Morgenlandesund des Abend-
landes wandten sich in aller Frühe an seine Tür. R. Simön b. Johaj sagte:
Ein Edelstein hing am Halse unseres Vaters Abraham, und jeder Kranke,
der ihn ansah, genas sofort. Als unser Vater Abraham aus der Welt
schied, hing ihn der Heilige, gepriesen sei er, an das Sonnenrad. Abajje
sagte: Das ist es, was die Leute sagen: hebt der Tag an, so hebt sich die
Krankheit“”. Eine andere Erklärung: Esav artete bei seinen Lebzeiten
nicht aus. Eine andere Erklärung: Jiémäél tat bei seinen Lebzeiten Buße.
——Woher, daß Esav bei seinen Lebzeiten nicht ausartete? — Es heißt:

bezw. nano, Zank, ähnlich ist. 654.Alles andere wurde ihm doppelt wiedergege-
ben (cf. Ij. 42,10), während ihm Töchter nur in der vorherigen Anzahl (cf. ib. 1,4
u. 42,13) geboren wurden. 655.1j. 42,13,14. 656. Der T. scheint man pp, das
gewundeneHorn (so auch Ephraem Syrus (Explanatio in Job 42,8 73577753"‘P
„„;an mqp) gelesen zu haben, wie es das Horn dieses Tieres ist. 657. Nach der
richtigen Bedeutung des W.es 'nen 1'1p (Schminkhorn); so nach Handschriften.
Nach unserem Texte: weil sie der besten Art des Gartensafrans glich. 658.Gen.
24,1. 659. Dh. wenn die Sonne aufgeht, lindert sich die Krankheit durch diesen

5 Talmud VIII
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“°da kam Esav vom.Felde und war müde, und hierzu wird gelehrt: An
jenem Tage starb unser Vater Abraham, und unser Vater Jäqob kochte
ein Linsengericht, um seinem Vater Jighaq ein Trauermahl zu bereiten.
Im Westen erklärten sie im Namen des Rabba b. Mari: Wie eine Linse
keinen Mund“lhat‚ ebenso hat auch der Lei-dtragende keinen Mund. Eine
andere Erklärung: Wie eine Linse kreisförmig ist, ebenso kreist die
Trauer um'her und kommt zu allen Weltbürgern. —Welchen Unter-
schied gibt es zwischen beiden? ——Hinsichtlich der Verwendung von
Eiern für das Trauermahl“?
R. Johanan sagte: Fünf Verbote übertrat dieser Frevler an jenem663

Tage: er beschlief eine verlobte J un0frau er beging einen Mord, er ver-
leugnete Gott, er verleugnete die Aouferstehungder Toten und er ver-
achtete die Erstgeburt. Er beschlief eine verlobte J ungfrau denn hier
heißt es: da kam E'sav vom F elde und dort“*heißt es: denn auf dem
F eld e traf er sie. Er beging einen Mord, denn hier heißt es: müde, und
dort [heißt es:“°“wehe mir, denn meine Seele ist müde durch die Mörder.
Er verleugnete Gott, denn hier heißt es :666w0zu mir diese, und dort667
heißt es: dieser ist mein Gott, den will ich verherrlichen. Er verleug-
nete die Auferstehung der Toten, denn es heißtz“‘*ich gehe dem Tode
entgegen. Er verachtete die Erstgeburt, denn es heißt:““und Esav ver-
achtete “dieErstgeburt.
Woher, daß Jiémäél bei seinen Lebzeiten Buße tat? —Aus folgendem.

Einst saßen Rabina und R.Hama b.Buzi vor Baba, der eingeschlum-
m-ert war ; da sprach Rabina zu R. Hama 1).Buzi: Ist es wahr, daß ihr
gesagt habt, der Tod, bei dem [das Wort] ‘verscheiden’gebraucht“”wird‚
sei der Tod der Frommen? Dieser erwiderte: Jawohl. ——Da ist ja das
Zeitalter der Sintflut“°l? Dieser erwiderte: Wir sagten es nur von den
Fällen, wo es ‘verscheiden’ und ‘einsammeln’ heißt. —-Bei J iémäél heißt
es ja ebenfalls ‘verscheiden’und ‘einsammeln’!? Währenddessen erwach-
te Baba und sprach zu ihnen: Kinder, folgendes sagte R. Johanan:
Jiémäél tat Buße bei Lebzeiten seines Vaters, denn es 11eißt:°“und es be-
graben ihn seine Söhne Jig:haq und Jis"mäél‘*”.——Vielleicht zählt er sie
nach dem Grade ihrer Weisheit auf !? —Es heißt ja auch1673undes be-
graben ihn seine Söhne Esav und Ja‘qob,weshalb zählt er demnach nicht

Stein. 660. Gen. 25,29. 661. Andere Hülsenfrüchte, Bohnen od. Erbsen, haben
an einer Seite eine Narbe, die Linse aber hat keine. 662. Diese haben zwar keine
Narbe, sind aber nicht rund. 663. Esav, am Todestage seines Vaters. 664. Dt.
22,27. 665. Jer. 4,31. 666. Gen. 25,32. ' 667. Ex. 15,2. 668. Gen. 25,34.
669. In der Schrift. 670. Auch beim Tode durch die Sintflut wird dieser Ausdruck
(m:) gebraucht; cf. Gen. 7,21. 671. Gen. 25,9. 672. Jismaél war älter, dennoch
wird er später genannt, wohl deshalb, weil er aus Bußfertigkeit Jiehaq Ehre
erwies u. ihm den Vortritt gab. 673. Gen. 25,29. 674. Cf. Gen. 24,1, 27,33 11.
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auch diese nach dem Grade ihrer Weisheit auf!? Vielmehr wird er des-
halb zuerst genannt, weil er [Jighaq] den Vortritt gab, und da er ihm
den Vortritt gab, so hatte er wahrscheinlich Buße getan.
Die Rabbanan lehrten: Drei ließ der Heilige, gepriesen sei er, einen F,?“

Vorgeschmack der zukünftigen Welt kosten, und zwar: Abraham, Jighaq
und J äqob. Abraham, denn bei ihm heißt es: mit allem; J ighaq, denn bei
ihm heißt es: von allem; Jäqob, denn bei ihm heißt es: alles“. Über
drei hatte der böse Trieb keine Gewalt, und zwar: Abraham, J ighaq und
J äqob, denn bei diesen heißt es: mit allem, von allem und alles. Manche
sagen, auch David, denn es heißt: mein Herz675ist in meinem Innern er-
schlagen. ——Und der andere!? —Er erwähnt nur seinen Schmerz”.
Die Rabbanan lehrten: Über sechs hatte der Todesengel keine Gewalt,

und zwar: Abraham, Jiehaq, J äqob, Moée, Ahron und Mirjam. Abraham,
Jigl_1aqund J äqob, denn bei ihnen heißt es: mit allem, von allem und
alles. Moée, Ahron und Mirjam, denn bei ihnen heißt es: durch den
Mund des Herrn°". ——Bei Mirjam heißt es ja aber nicht: durch den.Mund
des Herrnl? R. Eleäzar erwiderte: Mirjam starb ebenfalls durch einen
Kuß““, denn dies ist aus [dem Worte] dort679zu folgern, das auch bei
Moée gebraucht wird, nur wird dies von ihr nicht ausdrücklich gesagt,
weil dies unpassend klingt.
Die Rabbanan lehrten: Über sieben hatten Gewürm und Geschmeiß

keine Gewalt, und zwar: Abraham, Jighaq, J äqob, Mose, Ahron, Mirjam
und Binjamin, den Sohn J äqobs. Abraham, Jiehaq und J äqob, denn bei
ihnen heißt es: mit allem, von allem und alles. Moée, Ahron und Mirjam,
denn bei ihnen heißt es: durch den Mund Gottes; und Binjamin, den
Sohn Jäqobs, denn es heißt:““über Binjamin sprach er: der Liebling des
Herrn ist er, in Sicherheit wird er ruhen. Manche sagen, auch über Da-
vid, denn es heißtzößlauch mein Fleisch soll in Sicherheit ruhen. —Und
jenerl? —Dies war nur ein Gebet von ihm.
Die Rabbanan lehrten: Vier starben infolge der Verleitung“”der

Schlange, und zwar: Binjamin, der Sohn J äqobs, Amram, der Vater Mo-
ses, J iäaj, der Vater Davids, und Kilä'b, der Sohn Davids. Von allen ist
dies eine Überlieferung, außer von Jiéaj, dem Vater Davids, von dem
dies sich ausdrücklich in der Schrift befindet, denn es heißt:“ßan Stelle
Jodbs setzte Abéalom Ämasa an die Spitze: Ämasa war der Sohn eines

33,11. 675. Nämlich der böse Trieb im Herzen. 676. David Sprach nicht vom
bösen Triebe, sondern von seinem Herzeleid. 677. Also nicht durch den- Todes-
engel. 678. Einen sanften Tod, durch die Vereinigung mit Gott. 679. Das auch
bei ihrem Tode gebraucht wird; cf. Num. 20,1 u. Dt. 34,5. 680.Dt. 33,12.
681. Ps. 16,9. 682.Wodurch der Tod über die Menschen verhängt wurde; sie
selber waren ganz sündenrein. 683. iiSam. 17,25. 684. iChr. 2,16.
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Mannes, namens Jithra der Jisraélit: er hatte Umgang gepflogen mit Abi-
gajil, der Tochter Nahaä’, der Schwester Qerujas, der Mutter Jodbs. Sie
war ja nicht die Tochter Nahaé’, sondern die Tochter Jiéajs, denn es
heißt:““und ihre Schwestern waren (Jeruja und Abigajil? Vielmehr: die
Tochter dessen, der infolge der Verleitung der Schlange [nahaé] gestor-
ben war.

ZWEITER AB SCHNITT

! AN DARFKEINEZISTERNENEBENDER ZISTERNEEINESANDEREN
GRABEN,AUCHKEINENGRABEN, KEINE HÖHLE1,KEINENWASSERKA-
NAL UND KEIN WÄSCIIERBECKEN2, ES sm DENN, BASS MAN DIESE VON

DER WAND DES ANDERENDREI HANDBREITENENTFERNTUND [SE1NEVVAND]
MITKALKVERPUTZTHAT.MANENTFERNEÖLTRESTER,DÜNGER,SALZ,KALK
UNDFEUERS'1‘EINE3VONDER VVANDEINES ANDERENDREI I'IANDBREITEN,ODER
MANVERPUTZESIE MIT KALK. MANENTFERNESAATEN,DENPFLUG UNDURIN
DREIHANDBREITENVONEINER[FREMDEN]WAND.EINEMÜHLEENTFERNE
MANDREI[HANDBREITEN]VOMMÜHLSTEINEAUS,DASSINDVIERVOMMAIIL-
STEINE;EINENBAGKOFEN[ENTFERNEMAN]DREIVOMSOCKELAUS,.ms SIND
VIER VOMRANDE. '

Col.b GEMARA.Er beginnt mit ‘Zisterne’ und schließt mit ‘Wand’l? (Er
sollte doch lehren: es sei denn, daß man diese drei Handbreiten von der
Zisterne des anderen entfernt hat.) Abajje, nach anderen B. J ehuda, er-«
widerte: Er lehrt dies von der Zisternenwand. ——Sollte er doch lehren:
es sei denn, daß man diese von der Z i s t ern e des anderen drei Hand-
breiten entfernt hat”? ——Folgendes lehrt er uns: die Zisternenwand hat
drei Handbreiten. Dies ist von Bedeutung bei Kauf und Verkauf. Es wird
nämlich gelehrt: Sagt jemand zu seinem Nächsten, er verkaufe ihm eine
Zisterne mit den Wänden, so müssen die Wände drei Handbreiten stark
sem.
Eswurde gelehrt: Wer nahe der Grenze5[eineZisterne]grabenwill, darf

dies, wie Abajje sagt; Baba sagt, er dürfe es nicht. Nahe einem Felde,
das auf Zisternen .angewiesen6ist, ist dies nach aller Ansicht verboten",

1. Cf. Bq. F 01. 50h. 2. Eine viereckige Vertiefung, in der das Regenwasser
zum Waschen angesammeltwurde; zum Waschen bediente man sich zweier Gru-
ben, in einer wurde die Wäsche in Beizwassergeweicht und in der anderen ge-
spült. 3. Dinge, die durch ihre Wärmeausstrahlung der Wand schädlich sind.
4. Da zur Zisterne selbstverständlichauch die \Vandung gehört. 5. Eines frem-
den Grundstückes. 6. Wenn die Lage des Feldes eine künstliche Bewässerung er-
fordert. 7. Da vielleicht der Eigentümer Später an der äußersten Grenze seines
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sie streiten nur über ein Feld, das nicht auf Zisternen angewiesen ist.
Abajje sagt, er dürfe es, denn es ist nicht auf Zisternen angewiesen; Rabe
sagt, er dürfe es nicht, denn jener kann zu ihm sagen: wie du dir über-
legt hast und [eine Zisterne] gräbst, so kann ich es mir ebenfalls über-
legen und eine graben8. Manche lesen: Nahe einem Felde, das nicht auf
Zisternen angewiesen ist, ist dies aller Ansicht nach erlaubt, sie streiten
nur über ein Feld, das auf Zisternen angewiesen ist. Abajje sagt, er dürfe
es, denn selbst nach den Rabbanan, welche sagen, man müsse einen Baum
von einer [fremden] Zisterne fünfundzwanzig Ellen entfernen", gilt dies
nur von diesem Falle, wo beim Pflanzen die Zisterne schon vorhanden
ist, hierbei aber ist ja beim Graben keine Zisterne vorhanden. Baba aber
sagt, er dürfe es nicht, denn selbst B. J ose, welcher sagt, der eine gra-
be auf seinem Gebiete und der andere grabe auf seinem Gebiete“, gilt
dies nur von diesem F alle, wo beim Pflanzen noch keine Wurzeln
vorhanden sind, die die Zisterne beschädigen können, hierbei aber kann
jener zu ihm sagen: mit jedem Spatenstiche lockerst du mein Grund-
stück. —Wir haben gelernt: Man darf keine Zisterne neben der Zi-
sterne eines anderen graben. Nur wenn da"eine Zisterne vorhanden ist,
wenn da aber keine Zisterne vorhanden ist, darf man es. Allerdings ist
nach der Lesart, nach der es neben einem Felde, das auf Zisternen nicht
angewiesen ist, nach aller Ansicht erlaubt ist, unsere Miéna auf ein Feld
zu beziehen, das auf Zisternen nicht angewiesenist, nach der Lesart aber,
nach der sie über ein Feld streiten, das nicht auf Zisternen angewiesen ist,
ist dies zwar nach Abajje richtig, gegen Baba aber ist dies ja ein Ein-
wand”!? Baba kann dir erwidern: hierzu wurde ja gelehrt: Abajje, nach
anderen R. Jehuda, erklärte, wir haben dies von der Wand der Zi-
sterne”gelernt. Manche lesen: Und hierzu”wurde gelehrt: Abajje, nach
anderen R. Jehuda, erklärte, wir haben dies von der Wand der Zisterne13
gelernt. Allerdings ist nach der Lesart, nach der über ein Feld, das auf
Zisternen angewiesen ist, alle übereinstimm'en, daß man es nicht dürfe,
unsere Miéna auf ein Fe1d zu beziehen, das auf Zisternen angewiesen ist,
nach der Lesart aber, nach der sie über ein Feld streiten, das auf Zister-
nen angewiesen ist, ist dies zwar nach Baba richtig, gegen Abajje aber
ist dies ja ein Einwand“? —Abajje kann dir erwidern: unsere Miéna

Feldes ebenfalls eine Zisterne graben will. 8. Obgleich vorläufig keine Veran-
lassung vorliegt. 9. Damit die Wurzeln die Zisterne nicht beschädigen. 10. Man
brauche einen Baum von einer fremden Zisterne nicht zu entfernen. 11. Auf dem
Gebiete des anderen. 12. Nach ihm ist dies verboten, auch wenn da keine Zi-
sterne vorhanden war. 13. Demnach mußte auch der erstere 3 Handbreiten ent-
fernen, obgleich auf dem Gebiete des anderen keine Zisterne vorhanden war.
14. Zu der Lehre unserer Miéna, man müsse eine Zisterne von der eines an-
deren 3 Handbreiten entfernen. 15. Nach ihm darf man dies dennoch, wenn
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spricht von dem Falle, wenn beide gleichzeitig zu graben beginnen“. —-
Komm und höre: Wenn die Erdmasse“mit den Händen zusammenge-
tragen“ist, so grabe der eine seine Zisterne auf der einen Seite“und der
andere grabe seine Zisterne auf der anderen Seite ; der eine entferne
sie drei Handbreiten und verputze mit Kalk, und der andere entferne
sie drei Handbreiten und verputze mit Kalk2°l? —-Anders ist es, wenn
sie mit den Händen zusammengetragen”ist. —Was dachte denn der
Fragende”l? ——Daß der Autor den Fall hervorheben wollte, wenn [die
Erdmasse] mit den Händen zusammengetragen ist; man könnte glauben,
da sie mit den Händen zusammengetragen ist, sei eine noch größere Ent-
fernung nötig, so lehrt er unsza‚——Komm und höre: Man entferne Öl-
trester, Dünger, Salz, Kalk und Feuersteine von der Wand eines anderen
drei Handbreiten oder man verputze sie mit Kalk. Nur wenn eine Wand
vorhanden ist, wenn aber keine Wand vorhanden ist, so ist es“auch nahe
erlaubt!? ——Nein, auch wenn keine Wand vorhanden ist, ist dies ver-
boten. — Was lehrt er uns demnach? ——Er lehrt uns, daß diese der
Wand schädlich sind. — Komm und höre: Man entferne Saaten, den
Pflug und Urin drei Handbreiten von einer [fremden] Wand. Nur wenn
eine Wand vorhanden ist, wenn aber keine Wand vorhanden ist, ist es
auch nahe erlaubt!? —Nein, auch wenn keine Wand vorhanden ist, ist
dies verboten. —Was lehrt er uns demnachl? —Er lehrt uns, daß die
Feuchtigkeit der Wand schädlich ist. — Komm und höre: Eine Mühle
entferne man drei [Handbreiten] vorn Mühlsteine aus, das sind vier
vorn Mahlsteine. Nur wenn eine Wand vorhanden ist, wenn aber keine
Wand vorhanden ist, ist es auch nahe erlaubt!? —Nein, auch wenn keine
Wand vorhanden ist, ist dies verboten. ——Was lehrt er uns demhachl? -
Er lehrt uns, daß die Erschütterung der Wand schädlich ist. —Komm
und höre: Einen Backofen entferne man drei vom Sockel aus, das sind
vier vom Rande. Nur wenn eine Wand vorhanden ist, wenn aber keine
Wand vorhanden ist, ist es auch nahe erlaubt!? -—Nein, auch wenn
keine Wand vorhanden ist, ist dies verboten. —Was lehrt er uns dem-
nac'hl? — Daß die Hitze der Wand schädlich ist. — Komm und höre:
Man darf unter dem Speicher eines anderen keinen Bäcker- oder Fär-

auf dem Gebiete des Nachbars keine Zisterne vorhanden ist, während nach
seiner eigenen Auslegung der Miäna dies verboten ist. 16. Nur in diesem Falle
muß jeder 3 Handbreiten entfernen, sonst aber nur der andere. 17. Wo die
Zisterne gegraben wird. 18. Od. unter den Händen zusammenfällt, wenn es
ganz locker ist. 19. Der Grenze. 20. Also auch der erstere, obgleich bei seinem
Nachbar keine Zisterne vorhanden ist. 21. Die Erde ist ganz locker und die
Wand muß daher stärker sein. 22. Die angezogene Lehre spricht ja ausdrück-
lich *von einem lockeren Boden. 23. In Wirklichkeit aber ist es einerlei, ob die
Erde hart od. locker ist. 24. Das Hinlegen dieser Dinge neben der fremden
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berladenz5eröffnen, auch keinen Rinderstall [arflegen]26‚Nur wenn ein
Speicher vorhanden ist, wenn aber kein Speicher vorhanden ist, ist
dies erlaubt!? — Anders verhält es sich bei einem Wohnraume”. Dies
ist auch zu beweisen, denn hierzu wird gelehrt: Wenn aber der Rin-
derstall früher da war, als der Speicher, so ist es erlaubt. — Komm
und höre: Man darf einen Baum neben dem Feide [eines anderen] nur
dann pflanzen, wenn man ihn vier Ellen entfernt. Hierzu wird ge-
lehrt: Die vier Ellen, von denen sie sprechen, sind zur Bearbeitung des
Weinberges”erforderlich. Nur wegen der Bearbeitung des Weinberges,
wenn aber nicht die Bearbeitung des Weinberges zu berücksichtigenwäre,
würde es erlaubt sein, obgleichdie Wurzeln Schaden anrichten”!? ——Da
handelt es sich um den Fall, wenn sie durch einen Felsen”getrennt sind.
Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt: Befindet sich dazwischen eine
Mauer, so darf dieser an der einen Seite bis an die Mauer heränrücken
und der andere an der anderen Seite bis an die Mauer heranrücken“. —-
Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: Ragen die Wurzeln in
das Gebiet des anderen hinein, so darf dieser sie bis zur Tiefe von drei
Handbreiten entfernen, damit sie dem Pfluge nicht hinderlich seien.
Wieso können [die Wurzeln] hineinragen, wenn sie durch einen Feisen
getrennt sind!? ——Er meint es wie folgt: wenn sie aber nicht durch einen
Felsen [getrennt sind] und die Wurzeln in das Gebiet des anderen hin-
einragen, so darf dieser sie bis zu einer Tiefe von drei Handbreiten
entfernen, damit sie dem Pfluge nicht hinderlich seien. —Komm und
höre: Man muß einen Baum fünfundzwanzig Ellen von einer Zisterne
entfernen. Nur wenn eine Zisterne vorhanden ist, wenn aber keine
Zisterne vorhanden ist, so ist dies”auch nahe erlaubt!? ——Nein, auch
wenn keine Zisterne vorhanden ist, ist dies verboten, nur lehrt er uns,
daß die Wurzeln fünfundzwanzig Ellen reichen und die Zisterne be-
schädigen können. ——Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: war
aber der Baum früher da, so fälle man ihn nicht ; wieso kann dies nun
vorkommen, wenn man es”in der Nähe nicht darf!? ——Wie R. Papa er-
klärt hat, wenn er es gekauft hat, ebenso auch hierbei, wenn er es“ge-
kauft hat. ——Komm und höre: Man entferne die Flachsbeize von Kräu-
tern, den Lauch von Zwiebeln und den Senf von Bienen? Nur wenn

ÄVand. 25. In diesen wird viel geheizt und die Hitze schadet den eufgespei-
cherten Genußmitteln. 26. Wegen des schlechten Geruches. 27. Den er zum
Wohnen benutzt; man darf ihm hierüber keine Schwierigkeiten machen. 28.
In diesem Falle, des Obstgartens ; cf. , Dt. 22,9. 29. Wenn der Besitzer des
Feldes an der Grenze eine Zisterne graben oder pflügen will. 30. Durch den
die Wurzeln nicht dringen können. 31. Wahrscheinlich in dem Falle, wenn
die Wurzeln nicht durchdringen. 32. Das Pflanzen des Baumes. 33. Den Baum
pflanzen, auch wenn keine Zisterne vorhanden ist. 34. Das Land nahe dem
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Kräuter vorhanden sind, wenn aber keine Kräuter vorhanden sind, so
ist dies“erlaubtl? —Nein, auch wenn keine Kräuter vorhanden sind, ist
dies verboten, nur lehrt er uns, daß diese einander schädlich sind. —Wie
ist demnach der Schlußsatz zu erklären: R. Jose erlaubt es beim Senf,
weil er zu ihm sagen kann: während du von mir verlangst, meinen Senf
von deinen Bienen zu entfernen, entferne du deine Bienen von meinem
Senf, denn sie kommen und fressen mir die Blüten von meinem Senf
ab. Wieso kann dies nun vorkommen, wenn man es”in der Nähe nicht
darf!? R. Papa erwiderte: Wenn er es”gekauft hat. —Was ist, wenn er
es gekauft hat, der Grund der Rabbananl? Und was ist ferner der Grund
B. Joses”, dies sollte doch auch von Flachsbeize und Kräutern gehen!?
Kabine erwiderte: Die Rabbanan sind der Ansicht, der Schädiger müsse
sich [vom Geschädigten]entfernen. —Demnach ist B. Jose der Ansicht,
der Geschädigte müsse sich [vom Schädiger] entfernen, und wenn der
Geschädigte sich entfernen muß, so sollte dies auch von Flachsbeize und
Kräutern gehen!? —Vielmehr, tatsächlich ist R. Jose ebenfalls der An-
sicht, der Schädiger müsse es“, und R. Jose sprach zu den Rabhanan wie
folgt: einleuchtend ist dies von Flachsbeize und Kräutern, denn jene
beschädigen diese, diese aber beschädigen nicht jene, aber Senf und Bie-
nen beschädigen ja einander gegenseitig. —Und die Rabbananl? ——Die
Bienen beschädigen den Senf nicht; wenn etwa die Saatkörner, so finden
sie sie nicht, und wenn die Blätter, so wachsen sie nach. —-Ist B. J ose
denn der Ansicht, der Schädiger müsse sich [vom Geschädigten] ent-
fernen, wir haben ja gelernt: R. J ose sagt, auch wenn die Zisterne frü-
her da war“als der Baum, fälle man diesen nicht, denn der eine gräbt
auf seinem Gebiete und der andere pflanzt auf seinem Gebietel? -
Vielmehr, tatsächlich ist B. Jose der Ansicht, der Geschädigte müsse es,
nur sagte er es nach der Ansicht der Rabbanan: nach meiner Ansicht
muß der Geschädigte sich entfernen, und nicht einmal Flachsbeize von
Kräutern braucht man zu entfernen, aber auch nach- euerer Ansicht, der
Schädiger müsse sich entfernen, ist dies allerdings bei Flachsbeize und
Kräutern einleu0htend, wo jene diese beschädigen,nicht aber diese jene„
aber Senf und Bienen beschädigen ja einander gegenseitig!? ——Und die
Rabbananl? —Die Bienen beschädigen den Senf nicht ; wenn die Saat-
körner, so finden sie sie nicht, und Wenndie Blätter, so wachsen sie nach.
UNDKEINWÄSCHERBECKEN&c. R. Nahman sagte im Namen des Rabba

B-aume,auf dem er die Zisterne graben will. 35.Wenn letztere einem ande-
ren gehören. 36. Erstere an der Grenze eines fremden Grundstückes zu pflan-
zen. 37. Da die schadenbringende Sache bringen, auch wenn die zu beschädi-
gende Sache nicht vorhanden ist. 38. Das Grundstück, als die in Rede stehen-
den Pflanzungen bereits vorhanden waren. 39. Der es nur bei Senf u. Bienen
erlaubt. 40. Sich entfernen, damit kein Schaden entstehe. 41. Cf. infra Fol.
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b. Abuha: Dies gilt nur vomBeiz-ebecken“,das Spülbecken aber muß vier
Ellen [entfernt werden]“. Ebenso wird auch gelehrt: Ein \Väscherbecken
muß man vier Ellen [entfernen]. Wir haben ]a aber gelernt: drei Hand-
breiten? Wahrscheinlich ist dies nach R. Nahman zu erklären. Manche
weisen auf diesen Widerspruch hin. Wir haben gelernt, man müsse ein
Wäscherbecken drei Handbreiten [entfernen], und dem widersprechend
wird gelehrt: vier Ellen? R. Nahman erwiderte im Namen des Rabba
b. Abuha: Das ist kein Widerspruch; eines gilt vom Beizebecken und
eines gilt vom Spülbecken. R. Hija, Sohn des R. Ivja, lehrte es aus-
drücklich: es sei denn, daß man den Rand des B—eizebeck-ensdrei Hand-
breiten von der Wand entfernt.
UNI) MITKALKVERPUTZ'I‘.Sie fragten: Heißt es: und mit Kalk ver-

putzt, oder heißt es: 0d e r mit Kalk verputzt? —-Es ist selbstverständlich,
daß es heißt: und mit Kalk verputzt, denn wenn man sagen wollte, es
heiße: 0 d e r mit Kalk verputzt, so sollte er sie**dochzusammen lehren“.
——Vielleicht deshalb“, weil der Schaden in dem einen Falle nicht dem
Schaden im anderen Falle gleicht; im Anfangsatze erfolgt er durch die
Feuchtigkeit, im Schlußsatze erfolgt er durch die Hitze. -—Komm und
höre: R. Jehuda sagte: Wenn die Erdmasse mit den Händen zusammen-
getragen ist, so grabe der eine seine Zisterne auf der einen Seite und der
andere grabe seine Zisterne auf der anderen Seite, der eine entferne
sie drei Handbreiten und verputze mit Kalk, und der andere entferne
sie drei Handbreiten und verputze mit Kalk. Nur wenn sie mit den Hän-
den zusammengetragen“ist, sonst aber nicht. —Auch wenn sie nicht mit
den Händen zusammengetragen ist, muß man ebenfalls mit Kalk verput-
z-en, nur ist dies von dem Falle nötig, wenn sie mit den Händen zusam-
mengetragen ist; man könnte glauben, da sie mit den Händen zusammen-
getragen ist, sei eine größere Entfernung erforderlich, so lehrt er uns“.
MANENTFERNEÖLTRESTER,DÜNGER,SALZ,FEUERSTEINE&c. Dortha-

ben wir gelernt: Worin man warmstellen“darf, und worin man nicht
warmstellen darf. Man darf nicht warmstellen in Öltrester, nicht in
Dung, nicht in Salz, nicht in Kalk, nicht in Sand, ob feucht oder trocken.
Weshalb lehrt er es hier von Feuersteinen und nicht vom Sande, und
weshalb lehrt er es dort vom Sende und nicht von Feuersteinen? B. J o-
seph erwiderte: Weil man [keine Speisen] in Feuersteine warmzustellen
pflegt. Abajje sprach zu ihm: Man pflegt ja auch nicht in Wollbüschel

25h. 42. Vgl. S. 68 Anm. 2. 43. Wegen des Spritzens beim Waschen. 44. Alle
Fälle der Misna, m welchen eine Entfernung von 3 Handbreiten vorgeschrieben ist.
45. Und da sie geteilt gelehrt werden so muß es im 1. Passus und u. im 2. oder
heißen 46.Werden sie geteilt gelehrt. 47. Ist beideserforderlich. 48. In Wirk-
lichkeit aber ist in jedem Falle beides erforderlich 49. Speise am Sabbath; man
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und Purpurstreifen warmzustellen, dennoch wird gelehrt, man dürfe
in Wollbüschel, in Wollflieden, in PurPurstreifen oder in Watte warm-
stellen, man dürfe sie aber nicht fortbewegen”!? Vielmehr, erklärte
Abajje, der Gefährte bekundet“dies; er lehrt es”hier von Feuersteinen,
und dies gilt auch vom Sande, und er lehrt es dort vom Sande, und dies
gilt auch von Feuersteinen. Baba sprach zu ihm: Sollte er doch, wenn
der Gefährte es bekun-det, es an einer Stelle von allen“lehren, und das-
selbe sollte auch von der anderen gehen!? Vielmehr, erklärte Baba,
dort lehrt er es nicht von Feuersteinen, weil sie den rFopf rostig“ma-
chen, und hier lehrt er es nicht vom Sande, weil er sowohl wärmt als auch
kühlt“. —Aber R. Oéäja lehrt es ja auch vom Sande“!? —Er lehrt es
von feuchtem’“.—Sollte der Autor unserer Miéna es ebenfalls von die-
sem lehren, wegender Feuchtigkeit? —Er lehrt es”vomWasserkanal”. --
Er lehrt es ja auch vom \Väschebe-cken, obgleich er es vom Wasserkanal
lehrtl? ——Dies ist nötig. Würde er es nur vom Wasserkanal gelehrt ha-
ben, [so könnte man glauben,] weil darin [das Wasser] dauernd ist, nicht
aber gilt es vomWäscherbecken,worin es nicht dauernd°°ist.Und würde
er es nur vom Wäscherbecken gelehrt haben, [so könnte man glauben,]
weil es in diesem angesammelt“verbleibt, nicht aber gilt dies von einem
Wasserkanal”. Daher ist beides nötig.
MANENTFERNESAATEN,DENPFLUG.Bei Saaten erfolgt dies”ja schon

durch den Pflug!? —Beim Hahdwurf“. —Beim Pfluge erfolgt dies
ja schon durch die Saaten“*"l?—Wenn man um Bäume pflügt“. —Dies
erfolgt ja schon durch das Wasser“? ——Der Autor spricht vom J israél-
Iande, von dem es heißt:”vom Regen des H immels trinkt es Wasser”.
— Demnach entwickeln sich die Wurzeln von Saaten nach der Seite,
und [dem widersprec'hend] haben wir gelernt, wenn man eine Wein-
darf sie nicht in Dinge warmstellen, in welchen sie an Wärme zunehmen, da dann
das Kochen verboten ist. 50. Da es Dinge Sind, die zu einer für den Sabbath ver-
botenen Arbeit verwendet werden. 51. Dh. aus der einen Stelle entnehme man
dasselbe auch bezüglich der anderen Stelle. 52. Daß diese Dinge Wärme aus-
strahlen. 53. In beiden Lehren aufgezählten Dingen. 54. Nach Raschi zer-
brechen. 55. J e nachdem, ob er mit heißen od. mit kalten Gegenständen in Ver-
bindung gebracht wird. 56. Daß man ihn nicht neben eine fremde Wand legen
dürfe. 57. Er zählt ihn mit den in der Miänagenanntenfeuchten Dingenmit; die
Schädigungerfolgt durch Feuchtigkeit und nicht durch Hitze. 58. Die Schädigung
durch Feuchtigkeit. 59. Und dies gilt auch von anderen feuchten Dingen. 60.
Sondern größtenteils ganz leer ist. 61. Das Wasser verdirbt u. ist für die Wand
viel schädlicher. 62. In dem das Wasser immer frisch ist; solches Wasser ist für
die Wand weniger schädlich. 63. Die Beschädigung der Wand. 64. Wenn das
Säen mit der Hand erfolgt. 65. Das Pflügen erfolgt ja zum Zweckedes Säens.
66. Um die Erde aufzulockern, damit die Bäume besser wachsen. 67. Da man
die Pflanzen oft bewässern muß, wodurch die fremde Wand leidet. 68. Dt. 11,11.
69. Es braucht keiner Bewässerung. 70. Damit nicht die Pflanzen ihre Nahrung
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rebe durch die Erde senkt, dürfe man, falls darüber keine drei Handbrei-
ten Erde vorhanden sind, darüber keine Saaten säen“, und hierzu-
wird gelehrt, jedoch dürfe man daneben säen, auf der einen oder auf
der anderen Seite!? R.Haga erwiderte im Namen R. Joses: Weil sie
den Boden zersetz-en und die Erde aufloekern”.
UNDURINDREIHANDBREITENVONEINER[FREMDEN]WAND. Rabba b.

Bar Hana sagte: Man darf neben der Wand eines anderen Wasser ab-
lassen, denn es heißt:”ieh will ausrotten von Abdb alles, was an die
Wand pißt; Unmündige und Mündige in Jisraél. —Wir haben ja aber
gelernt: Urin drei Handbreiten von einer [fremden] Wandl? ——Dies
gilt vorn Auéguß”. ——Komm und höre: Man darf neben der Wand eines
anderen kein Wasser ausschütten, sondern nur in einer Entfernung von
drei Handbreitenl? —Hier wird ebenfalls vom Ausguß gesprochen. -
Komm und höre: Man darf nicht neben der Wand eines anderen Was-
ser ablassen, sondern nur in einer Entfernung von drei Handbreiten ;
dies gilt nur von einer Ziegelwand, bei einer Steinwand”aber, daß man.
keinen Schaden anrichtet, nämlich eine Handbreite; bei einem Fels-
boden ist dies überhaupt erlaubt!? Dies ist eine Wideriegung des Rabba
b. Bar Hana. Eine Widerlegung. ——Aber Rabba b. Bar Hana stützt sich
ja auf einen Schriftversl? —Dieser ist wie folgt zu verstehen: selbst
das, dessen Art es ist, an die Wand zu pissen, nämlich einen Hund, wer-
de ich ihm nicht zurücklassen.
R. Tobi b. Qisana sagte im Namen S-emuéls:Ein Fladen reduziert das

Fenster nicht“. ——Weshalb gerade ein Fladen, dies gilt 3a auch von einem
dicken [Brote] !? —Von diesem ist es selbstverständlich; selbstverständ-
Iich ist dies von einem dicken [Brote], denn da es noch brauchbar”ist,
so verliert es seine Eigenheit"nicht ; man könnte aber glauben, ein Fla-
den verliere, wenn er schmutzig wird, seine Eigenheit”, so lehrt er uns.
——Sollte doch schon der Umstand ausreichen, daß er eine Sache ist, die
für Unreinheit empfänglich ist, und eine für Unreinheit empfängliche
Sache hält die Unreinheit nicht zurück”!? —-Wenn er mit Obstsaft ge-

vom Weinstocke ziehen. 71. Aus diesem Grunde ist das Säen in unmittelbarer
Nähe einer fremden Wand verboten. 72.iReg. 21,21. 73. Aus einem Gefäße.
74. Muß man sich so weit entfernen. 75. Hinsichtlich des Gesetzes von der Verun-
reinigung. Wenn 2 Räume durch eine faustgroße Öffnung verbunden sind u. in
einem derselben eine Leiche sich befindet, wodurch er Ievitisch unrein wird, so
dringt die Unreinheit auch in den anderen Raum, ist sie kleiner, so bleibt die-
ser rein ; befindet in der Öffnung sich ein F laden, so wird sie dadurch nicht redu-
ziert, da ihm als Speise die Eigenschaft als Wand fehlt. 76.Wenn es durch
die Feuchtigkeit der Wand schmutzig wird, kann die schmutzige Stelle fortge-
schält werden. 77. Als Speise, die nicht als Wand gelten kann. 78. Da man ihn
nicht schälen kann; er ist dann zum Essen nicht mehr geeignet. 79.Die Re-
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knetet“ist. Man wandte ein: Wenn ein Korb voll Stroh oder ein Faß
voll Dörrfeigen im Fenster“liegen, so erwäge man wie folgt: würden,
wenn diese fortgenomm-en werden würden, das Stroh oder die Dörrfei-
gen allein stehen bleiben, so bilden sie eine Trennung“, wenn aber nicht,
so bilden sie keine Trennung“. Das Stroh ist ja als Viehfutter verwend-
bar”!? — Wenn es verfault ist. ——Es ist ja zu Lehm verwen-dbarl? .-
Wenn Dornen darin sind“. —Es ist ja zum Heizen verwendbarl? —Wenn
es feucht ist. ——Es ist ja zu einer großen Flamme verwendbarl? ——Eine
große Flamme ist selten. —Dörrfeigen sind ja brauchbarl? Semuél er-
widerte: Wenn sie madig sind. Ebenso lehrte auch Rabba b. Abuha: wenn
sie madig sind. ——Von welchem Falle wird hier hinsichtlich eines Fasses
ge3prochen: befindet sich die Mündung nach außen85, so sollte es selbst
eine Trennung bilden, denn ein Tongefäß ist ja von der Außenseite86
nicht verunr-einigungsfähig87 !? ——Vielmehr, wenn die Mündung sich nach
innen befindet. Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich, wenn die
Mündung sich nach außen befindet, nur wird hier von einem Metallfasse83
gesprochen. Man wandte ein: Wenn in einem Fenster”gepflücktes und
niedergelegtes oder von selbst hervorgesproßt—esGras"°sich befindet, oder
Lappen, die keine drei zu drei [Fingerbreiten] haben, oder nachhängende
Glieder oder Fleischfetzen von einem [lebenden] Vieh oder Tiere, oder
wenn sich da ein Vogel oder ein Nichtjude°‘niedergesetzt hat, oder wenn
da ein acht Tage altes Kind, Salz, ein Tongefäß oder eine TorarolI-e liegt,
so reduzieren sie das Fenster92 ; aber Schnee, Hagel, Eis, Reif und Wasser
reduzieren das Fenster nicht”. Gras ist ja für ein Vieh verwendbarl? —-
Wenn es Aphrazta“ist. — Das, was selbst hervorgewachsen ist, wird ja
fortgenommen, weil es für die Wand schädlich"*"ist!? Rabba erwiderte:

duktion der Öffnung kommt hierbei überhaupt nicht in Betracht. 80. Speisen
werden nur dann verunreinigungsfähig, wenn sie mit einer der hierfür geeigne-ä
ten Flüssigkeiten befeuchtet worden sind, zu denen Fruchtsaft nicht gehört. 81.‘
Das 2 Räume verbindet u. in einem derselben eine Leiche sich befindet. 82. Der
Korb u. das Faß sind als Gefäße verunreinigungsfähig u. daher nicht als Wand
geeignet. 83. Dennoch gilt es als Trennung, während nach S. das zum Essen ge-
eignete nicht als Trennung gilt. 84. Der Lehm wurde mit den—Füßen geknetet.
85. Außerhalb des Raumes, in dem die Leiche sich befindet. 86. Wenn es von
dieser Seite mit der ve'runreinigenden Sache in Berührung kommt. 87. Und was
nicht verunreinigungsfähig ist, gilt als Scheidewand. 88. Das auch von der Außen-
seite verunreinigungsfähig ist. 89. Zwischen 2 Räumen u. in einem eine Lei-
che sich befindet. 90. Die hier aufgezählten Dinge sind für Ievit. Unreinheit
nicht empfänglich u. bilden daher eine Scheidewand. 91. Er ist den Vorschriften
der Ievit. Reinheitsgesetze nicht unterworfen u. daher auch nicht verunreinigungs-
fähig. 92. Wenn es so groß ist, daß es die beiden Räume hinsichtlich der Un-
reinheit verbindet u. diese den Hohlraum vermindern. 93.Weil sie von selbst
zerfließen; ebenso würde Wasser ohne Gefäß nicht stehen bleiben. 94. Eine gif-
tige Pflanze; vgl. Bd.VII S. 160 Anm.25. 95. Und was nicht bleibend ist, gilt
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Wenn es die Wand einer Ruine ist. R. Papa erklärte: Dies kann auch
bei der Wand eines bewohnten [Hauses] vorkommen, wenn es in einer
Entfernung von drei Handbreiten*’°insFenster hineinwächst. —Lappen
sind ja zu einem Risse an einem Gewande”verwendbarl? —Wenn sie
grob sind. — Sie sind ja für einen Bader”verwendbarl? ——Solche aus
Sackzeug”. ——Wieso heißt es demnach: drei zu drei [Fingerbreiten], es
sollte ja heißen: vier zu vier [Handbreiten]“°l? —Wenn sie wie Sack-
zeug sind. ——Wieso gilt dies von nachhängenden Gliedern und Fleisch-
fetzen von einem [lebenden] Vieh oder Tiere, es kann ja fortlaufenl? -
Wenn es angebunden ist. ——Man kann es ja schlachten““‘l?—Wenn
es ein unreines ist. ——Man kann es ja einem Nichtjuden verkaufen!?
Wenn es sehr mager ist. —Man kann sie ja abschneidenund Hunden vor-
werfenl? ——Da dies eine Tierquälerei ist, so tut man dies nicht. —Ein
Vogel, der im Fenster sitzt, kann ja fortfliegenl? -—Wenn er angebun-
den ist. —-Man kann ihn ja schlachte-nl?—Wenn es ein unreiner ist. -
Man kann ihn ja einem Nichtjuden verkaufen!? —Wenn es ein Qal-
nitha1°2ist.——Mankann ihn ja einem Kinde‘“geben!? ——Wenn er kratzt. —«
Ein Qalnitha kratzt ja nicht!? ——Wenn er einem Qalnitha ähnlich ist. —-
Ein Nichtjude, der am Fenster sitzt, kann 3a aufstehen und fortgehenl? -
Wenn er gefesselt ist. —Sein Genosse kann ja kommen und ihn be-
freienl? — Wenn er aussätzig ist. — Sein aussätziger Genoss-e kann ja
kommen und ihn b-efreienl? —Vielmehr, ein von der Regierung gefes-
selter. —Ein Kind von acht Tagen, das im Fenster liegt, kann ja die Mut-
ter forttragenl? ——Am Sabbath, und es wird gelehrt, ein acht Tage
altes Kind gleiche einem Steine und man dürfe es am Sabbath nicht um-
hertragen, wohl aber dürfe die Mutter, wegen der Lebensgefahr, sich
über dieses niederbeugen und es säugen. — Salz ist ja brauchbarl? —-
Wenn es bitter ist. —Es ist ]a für Häute‘“brauchbarl? —Wenn Dornen
darin sind. —Es ist ja für die Wand schädlich und wird entferntl? —-
Wenn es sich auf einer Scherbe befindet. ——3011doch die Scherbe selber
als Trennung gehen!? ——Wenn sie die erforderliche Größe nicht hat; Col.b
wie wir gelernt haben: eine Scherbe““'[inder Größe], daß man sie zwi-
séhen Bretter legen kann. ——Ein Tongefäß ist ja verwendbarl? ——Wenn
es schmutzig ist. —Es ist ja für einen Bader verwendbarl? —-Wenn es
ein Loch hat. ——Eine Torarolle ist ja zum Lesen verwendbarl? —Wenn

nicht als Scheidewand. 96. Von der Wand. 97. Zum Flicken. 98. Zum Abwischen
einer Wunde. 99. Es ist rauh u. zum Abwischen einer Wunde nicht geeignet.
100.Dies ist in dieser Hinsicht das Mindestmaß für Sackzeug. 101.Die nach-
hängenden Fetzen sind dann eßbar. 102. Name eines sehr magern Vogels, der
zum Schlachten nicht geeignet ist. 103.Zum Spielen. 104.Zum Gerben. 105.
Gilt als Sache, die man am Sabbath nicht fortbewegen‘darf. 005. Hinsichtlich
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sie morsch ist. —So muß sie ja versteckt werden!? ——Wenn sie da ver-
steckt worden ist.
Rabh sagte: Mit allem kann man eine \Vand°°%erstellen,nur nicht

mit Salz und einer Fettm‘assems.Semuél aber sagte, auch mit Salz. R.
Papa sagte: Sie streiten aber nicht ; einer spricht von Feinsalz und einer
spricht von Grobsalz“".Da nun Rabba aber gesagt hat, man mache zwei
Salzhaufen und lege auf diese einen Balken, denn das Salz hält den Bal-
ken und der Balken hält das Salz, so gilt dies auch von Grobsalz, den-
noch str-eiten sie nicht, denn der eine spricht von dem Falle, wenn ein
Balken vorhanden ist, und einer spricht von dem Falle, wenn kein Bal-
ken vorhanden ist.

EINE MÜHLE ENTFERNEMANDREI [HANDBREITEN]VOMMÜHLSTEINEAUS,
DASSINDVIERVOMMAHLSTE-INE.Aus welchemGrunde? —Wegen der Er-
schütterung. —Es wird ]a aber gelehrt: eine [Mühle] mit Eselbetrieb [ent-
ferne man] drei [Handbreiten] vom Untersatze, das sind vier vom Trich-
ter; welche Erschütterung gibt es denn hierbeil? —Vielmehr, wegen
des Geräusches.
EINENBACKOFEN[ENTFERNEMAN]DREIVOMSOCKELAUS,DASSINDVIER

VOMRANDE.Abajje sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß der Sockel
eines Backofens eine Handbreite versteht. Dies ist von "Bedeutung bei
Kauf und Verkauf.

ii B /l ANDARFEINENBACKOFENNURDANNIN EINEMI'IAUSEAUFSTELLEN,WENN

iii,1

DARÜBERVIER ELLEN [FREIER RAUM]VORHANDENIOSIST;IN EINEMOBER-
GEMACHEDARFMANEINENSOLCHENNURDANNAUFSTELLEN,WENNDARUNTER
EIN Esrn1cn VONDREI HANDBREITENVORHANDENIST; FÜR EINENKOCHHERD
GENÜGTEINE HANDBREITE'.HAT MANSCHADENANGERICHTET‚so MUSSMAN
DENSCHADENERSETZEN.R. SIMÖNSAGT,DIESEMASSESEIENNURDESHALB
FESTGESETZTWORDEN,DAMITMANERSATZFREISEI, WENNMANSCHADEN,AN-
RICHTET. MAN DARFUNTERDEM SPEICHER EINES ANDERENKEINENBÄCKER-
ODERFÄRBERLADENERÖFFNEN,AUCHKEINENRINDERSTALL[ANLEGEN].AL-
LERDINGSHATMANDIES BEIMWEINE109ERLAUBT,ABERIMMERHINKEINEN
RINDERSTALL“°.
GEMARA.Es wird ja aber gelehrt: bei einem Backofen vier und bei

einem Kochherde dreiml? Abajje erwiderte: Dies bezieht sich auf die
der Bäcker; unser Backofen gleicht einem Herde der Bäcker”.

des Sabbathgesetzes, wenn man einen geschlossenen Raum herstellen will, um in
diesem alles unbeschränkt umhertragen zu dürfen. 106. Da sie von selber zer-
schmilzt. 107.Durch das grobe Salz darf eine Wand hergestellt werden, durch
das feine nicht; vgl. Bd. III S. 523 Anm. 53. 108. Damit die Decke nicht Feuer
fange. 109. Wenn er im Speicher verwahrt wird, da ihm der Rauch nicht schadet.
110. Weil der Geruch auch dem Weine schadet. 111. Handbreiten muß der
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KEINENLADENERÖFFNEN&c. Es wird gelehrt: War der Laden früher
da als der Speicher, so ist es erlaubt. Abajje fragte: Wie ist es, wenn er
zum Speichern gefegt und gesprengt“hat? Wie ist es, wenn er die Fen-
ster verm=ehrt“'°'hat? Wie ist es, wenn er einen Söller“*auf seinem Hause
gebaut hat? — Dies bleibt unentschieden. R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä,
fragte: Wie verhält es sich bei Datteln und Granatäpfeln”? —Dies bleibt
unentschieden.
ALLERDINGSHATMANES BEIMWE1NEERLAUBT&c. Es wird gelehrt:

Beim Weine hat man es erlaubt, weil er dadurch besser wird. Aber im-
merhin keinen Rin-derstall, weil er ihn übelriechend macht. R. Joseph
sagte: Unserem [Wein] schadet auch der Rauch einer Kerze. R. Seäeth
sagte: Futtergras“°gleicht einem Rinderstalle.

INENLADEN IN EINEM[GEMEINSCHAFTLICHEN]Home: [zu ERÖFFNEN],KANN111,2
[DERANDERE]VERWEHRENUNDSAGEN:ICHKANNWEGENDESLÄRMS

DER EIN—UNDAUSGEHENDENNICHTSCHLAFEN.WER GERÄTE FERTIGT, MUSS
HINAUSGEHENUNDSIE AUFDEMMARKTEVERKAUFEN;JEDOCIIKANNMAN
EINEM[DASARBEITEN]NICHTVERWEHRENUNDzu IHMSAGEN:1011KANN
NICHTSCHLAFENWEGENDESGERÄUSCHESDESHAMMERS,DESGERÄUSCIIES
DER MÜHLE ODERDES LÄRMSDER KINDERIH.
GEMARA.Welchen Unterschied gibt es zwischen dem Anfangsatze

und dem Séhlußsatzeml?Abajje erwiderte:Der Schlußsatzsprichtvon
einem fremden Hof 19.Baba sprach zu ihm: Demnach sollte er doch
lehren: in einem fremden Hofe ist es erlaubt!? Vielmehr, erklärte Baba,
der Schlußsatz spricht von Schulkindern”°, und zwar nach der Bestim- E?"
mung des R. Jehoéuä b. Gamla. R. Jehuda sagte nämlich im Namen
Rabhs: Wahrlich, es sei jenes Mannes, namens B. J ehoéuä b. Gamla, zum
Guten gedacht, denn wenn nicht er, würde die Tora in Jisraél in Verges-
senheit geraten sein. Anfangs pflegte nämlich, wer einen Vater hatte,
von ihm in der Tora unterrichtet zu werden, und wer keinen Vater hatte,
lernte die Tora nicht. Sie folgerten dies aus dern Schriftverse:”‘ilzr

Estrich des Oberge-machs stark sein. 112. Da er oft u. stark geheizt wird. 012.
Ob auch dann der Speicher als bereits vorhanden gilt. 113. Um den Raum als
Speicher zu benutzen; ein solcher braucht gute Ventilation. 114. Den er zum
Speicher bestimmt. 115.Wenn er diese in den Speicher hineingebracht hat; hier
wird von einem Speicher gesprochen, in dern Getreide, Wein od. Öl verwahrt
wird. 116. Das leicht verdirbt und übelriechend wird. 117. Der Lehrlinge bei
der Arbeit; nach der weiterfolgenden Erklärung: der Kinder, die zum Einkaufe
kommen. 118. Im ersteren heißt es, daß der Mitbewohner die Eröffnung eines
Ladens wegen des Geräuschesder Ein- u. Ausgehendenverwehren kann, dagegen
heißt es im letzteren, daß der Lärm der Kinder kein Grund zum Verwehren sei.
119.Jeder “kann nur in dem von ihm bewohnten Hofe ein Geräusch verbieten.
120. Der Hofnachbar kann die Errichtung einer Kinderschule nicht verbieten, ob-
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sollt sie lehren: ihr selber”%ollt sie lehren. Später aber ordnete man an,
in Jeruéalem Kinderlehrer anzustellen. Dies eruierten sie aus folgendem
Schriftverse:123dennaus Qijon wird die Lehre ausgehen.Aber immer noch
pflegte den, der einen Vater hatte, dieser hinzubringen und lehren zu
lassen, wer aber keinen Vater hatte, kam nicht hin und lernte auch nichts ;
da ordnete man an, solche in jedem Bezirke anzustellen. Man führte ih-
nen [die Kinder im Alter] von sechzehn oder siebzehn J ahren zu, wenn
aber der Lehrer über einen in Zorn geriet, schlug er aus und lief fort.
Alsdann trat R. Jehoéuä b. Gamla auf und ordnete an, daß man Kinder-
Iehrer in jeder Provinz und in jeder Stadt anstelle, denen man [die Kin-
der im Alter] von sechs oder sieben Jahren zuführe.
Rabh sprach zu R. Semuél b. Silath: Unter sechs Jahren nimm keinen

[Schüler] auf, von diesem [Alter] an nimm ihn auf und stopfe in ihn wie
in einen Ochsen. Ferner sagte Rabh zu R. Semuél b. Silath: Wenn du
ein Kind züchtigst, so züchtige es nur mit einem Schuhriemen; wenn
es dann lernt, so ist es recht, wenn aber nicht, so mag es den anderen zur
Gesellschaftdienen“*.
Man wandte ein: Wenn einer von den Bewohnern des Hofes Wundarzt,

Bader, Walker oder Kinderlehrer werden will, so können es ihm die üb-
rigen Bewohner des Hofes verwehrenl? —Hier wird von nichtjüdischen
Kindern gesprochen. ——Komm und höre: Wenn zwei in einem Hofe
wohnen und einer von ihnen Wundarzt, Bader, Walker und Kinderlehrer
werden will, so kann der andere es ihm verwehrenl? — Hier wird eben-
falls von nichtjüdischen Kindern gesprochen.——Komm und höre: Wenn
jemand in einem gemeinsamenHofe ein Haus hat, so darf er es weder an
einen Wundarzt noch an einen Bader noch an einen Walker noch an
einen jüdischen Schriftkundigen125nochan einen aramäischen Schrift-
kundigen vermietenl? ——Hier wird von einem städtischen Schriftkun-
digen”‘*gesprochen.
Baba sagte: Seit der Verordnung des R. Jehoéuä b. Gamla bringe man

kein Kindmaus einer Stadt nach einer anderen, wohl aber bringe man
es aus einem Lehrhause nach einem anderen”? Sind sie aber durch einen
Strom getrennt, so bringe man es nicht ; ist aber eine Brücke vorhanden,
so bringe man es; wenn aber nur ein Steg, so bringe man es nicht.
gleich er durch den Lärm der Kinder belästigt wird. 121.Dt. 11,19. 122. Das
W. m;}: wurde 111.-3.3gelesen, wonach das Gebot des Lehrens nur dem Vater obliegt.
123.]es. 2,3. 124. Man züchtige es nicht übermäßig und man gebe auch die
Hoffnung nicht auf. 125. Einen Kinderlehrer. 126. Der noch angestellte Lehrer
hält. So Raschi; nach anderen, “1510 in der üblichen Bedeutung, Stadtschreiber.
127. Zum Unterrichte, um das Kind nicht Reisefähmissen auszusetzen; der Vater
kann vielmehr von der Gemeinde verlangen, daß in derselben Stadt eine Schule
errichtet werde. 128. Dh. aus einem Stadtviertel nach dern Lehrhause eines an-
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Ferner sagte Baba: Die Anzahl der Kinder bei einem Lehrer beträgt
fünfundzwanzig, sind es fünfzig, so stelle man zwei an; sind es vierzig,
so stelle man einen Gehilfen an, und man gewähre ihm eine Unterstüt-
zung von städtischen [Mitteln].
Ferner sagte Baba: Wenn ein Kinderlehrer [nur mäßig] lehrt und ein

anderer besser lehrt, so setze man jenen nicht ab, denn der andere
könnte dann”°lässigwerden. B. Dimi aus Nehardeä sagte: Er würde dann
um so besser lehren, denn die Eifersucht der Lehrer mehrt die \Veisheit”°.
Ferner sagte Rabe: Wenn von zwei Kinderlehrern einer [viel] unter-

richtet, aber nicht gründlich ist, und einer gründlich ist, aber nicht
[viel] lehrt, so stelle man den an, der [viel] lehrt und nicht gründlich ist,
denn ein Fehler verliert sich von selbst. R. Dimi aus Nehard-eäaber sagte,
man stelle den an, der gründlich ist und nicht [viel] lehrt, denn ein
Fehler, der einmal da ist, erhält sich. So heißt es :131dennsechs M0nate
verweilten da Joab und ganz Jisraél, bis er jeden Mann in Edom ausge-
rottet hatte. Als er zu David kam, fragte er ihn: Weshalb hast du dies132
getan? Dieser erwiderte: Es heißt :133dusollst auslöschen alles Männliche
[zakhar] in Ämaleq. Jener entgegnete: Wir lesen ja zelcher[jede Erinne-
rung]! Diesererwiderte: Michhat man zakhar gelehrt: Hierauf ging er zu
seinem Lehrer und fragte ihn, wie er ihn gelehrt habe, und dieser er-
widerte zakhar. Da zog er seinen Degen und wollte ihn töten. Dieser
fragte: Weshalbdies? —Es heißt :131verfluchtsei, wer das Werk desHerrn
lässig ausführt. Da sprach er: Laß mich den Fluch auf mich nehmen.
Jener erwiderte: Es heißt:‘“und verflucht sei, wer seinem Schwerte das
Blut vorenthält. Hierauf tötete er ihn.

Ferner sagte Baba: Ein Kinderlehrer, ein Pflanzer, ein Schlächter, ein
Bader und ein städtischer Schreiber““gelten stets als verwarnt"’°. Die
Regel hierbei ist: ist der Schaden nicht mehr gut zu machen, so gilt er
als verwarnt. '
R. Hona sagte: Wenn ein Anwohner der Durchgangsgasseeine Mühle

aufgestellt hat und ein anderer in derselben Durchgangsgassekommt und
ebenfalls eine solche aufstellt, so hat jener das Recht, es ihm zu verweh-
ren, denn er kann zu ihm sagen: du schneidest mir meinen Lebensunter-
halt ab. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Man entferne das Fisch-
netz vom Fische“”so viel, als der Fisch entschlüpfen kann. -—Wieviel ist
dies? Rabba b. R. Hona erwiderte: Bis zu einer Parasange. —Anders ver-

deren Stadtviertels. 129.Wenn er sieht, daß er ganz allein u. die Stadt auf ihn
angewiesenist. 130.Er sieht dann, daß sein Eifer beobachtetu. gewürdigt wird.
131.iReg. 11,16. 132. Nur die Männer 11. nicht auch die Frauen ausgerottet.
133. Dt. 25,19. 134. J er. 48,10. 135. Profaner Schriften, als Urkunden, Scheine
udgl. 136. Richten sie Schaden an, so können sie ohne weiteres entlassen werden.

6 Talmud VIII

Col.b
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hält es sich bei Fischen, für die Schlir1gen”*‘ausgeworfen139werden.Ra-
bina sprach zu Baba: Es wäre anzunehmen, daß R. Hona der Ansicht R'.
Jehudas ist, denn wir haben gelernt: R. Jehuda sagt, ein Krämer dürfe
keine Rostähren und Nüsse an Kinder verteilen, weil er sie dadurch zu
ihm zu kommen anl-ockt ; die Weisen erlauben dies. ——Du kannst auch
sagen, daß er der Ansicht der Rabbanan ist, denn die Rabbanan streiten
gegen R. Jehuda nur in jenem Falle, weil er zum anderen sagen kann:
ich verteile Nüsse, verteile du Pflaumen, hierbei aber pflichteri auch die
Rabbanan“°bei, denn dieser kann sagen: du schneidest mir meinen Le-
bensunterhalt ab. Man wandte ein: Jeder darf einen Laden neben dem
Laden eines anderen oder eine Badeanstalt neben der Badeanstalt eines
anderen eröffnen; dieser kann es ihm nicht verbieten, denn jener karm-
zu ihm sagen: du tust dies auf deinem Gebiete und ich tue es auf mei-
nem Gebietel? —Hierüber streiten Tannaim, denn es wird gelehrt: Die
Anwohner der Durchgangsgasse können einander zwingen, keinen Schnei-
der, keinen Gerber und keinen anderen Handwerkermsich in ihrer Mitte
niederlassen‘“zu lassen ; seinem Nachbar aber‘“kann man es”*nicht ver-
wehren. R. Simön b. Gamliél sagt, jeder könne es auch seinem Nachbar
verwehren.
R. Hona, Sohn des B. J ehoéuä, sagte: Entschieden ist es mir, daß ein

Einwohner der Stadt einem aus einer anderen Stadt es“%erwehren könne,
und daß, wenn dieser hinsichtlich der Kopfsteu-erzu dieser gehört, er es
ihm nicht verwehren könne; und daß ferner ein Bewohner der Durch-
gangsgasse einem Bewohner derselben Durchgangsgasse es nicht verweh-
ren““‘könne.Aber folgendes fragte R. Hona: Kann ein Bewohner dieser
Durchgangsgassees einem Bewohner einer anderen Durchgangsgassever-
wehren? ——Dies bleibt unentschieden.
B. Joseph sagte: R. H-ona‘“pflichtet jedoch bei, daß man esl48einem

137. Auf den ein anderer bereits Jagd hält. 138. Über das hier gebrauchte W.
mzwo wurde seitens der Kommentare u. Lexicographen recht viel Unsinn zu-
sammengeschrieben. Nach einigen soll es (auf Umwegen über das Arabische) Zei-
chen bedeuten, die Fische geben einander Zeichen, wo F utter zu finden ist od.
wo Netze ausgebreitet sind; nach anderen soll es von 1113untersuchen(?)‚ oder
gar "nn ausspähen abzuleiten sein, die F ische haben einen Leiter, der sie führt.
In Wirklichkeit ist es nichts anderes als das im Syrischen sehr bekannte map
(gr. ascgo'c) Fangstrick, Schlinge, {Netz. 139. Der erste Fischer hat sich
bereits um den F isch bemüht u. ihn als sein Eigentum betrachtet. 140. Daß man
in unmittelbarerNähe eines anderen keinKonkurrenzgeschäfteröffnen dürfe. 141.
Wenn einer von den Anwohnern bereits einen solchen Beruf ausübt. 142. Nie-
mand von den Anwohnern darf ihm eine Wohnung vermieten. 143. Der bereits
im Hofe wohnt. 144.Einen Berufszweig zu ergreifen, den bereits ein Nachbar
ergriffen hat. 145.1hm in der Stadt Konkurrenz zu machen. 146. Nach den
Rabbanan in der oben angeführten Lehre. 147. Welcher lehrt, daß man einem
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Kinderlehrer nicht verwehren könne, denn der Meister sagte: Ezra ord-‘-
nete in J israél an, daß man einen Lehrer neben einem Lehrer setze. -
Es ist ja zu befürchten, er könnte Iässig“*’werdenl?Man erwiderte: Die
Eifersucht der Lehrer mehrt die Weisheit.
R. Nehmen b. Jiehaq sagte: R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä“°, pflichtet

bei, daß man es den in den Städten umherziehenden Gewürzkrämern
nicht verbieten könne, denn der Meister sagte, Ezra ordnete an, daß Ge-
würzkrämer in den Städten umherziehen, damit die Töchter J israéls
Putzmittel in Bereitschaft haben. J edoch dürfen sie nur umherziehen,
nicht aber sich niederlassen ; ist es aber ein Gelehrter, so darf er sich
auch niederlassen“". So erlaubte Baba, gegen die Halakha, R. J—oéijaund
R. Öbadja, sich niederzulassen, denn sie sind Gelehrte, und könnten da.-
durch von ihrem Studium abgehalten werden.

Einst brachten Kerbflechter Körbe nach Babel; da kamen. die Leute
der Stadt und verwehrten es*52ihnen. Als sie hierauf vor Rabina kamen,
Sprach er: F remde kommen““"und an Fremde verkaufen sie. Dies gilt je-
doch nur von einem Markttage, nicht aber von einem anderen Tage.
Auch an einem Markttage gilt dies nur vom Verkaufe auf dem Markte,
umherziehen aber dürfen sie nicht.
Einst brachten Wollhändler Wolle nach Pum Nahara; da kamen die

Leute der Stadt und verwehrten es ihnen. Als sie darauf vor R. Kahana
kamen, sprach er zu ihnen: Sie haben das Recht, es euch zu verwehren.
Da sprachen sie zu ihm: Wir haben Außenstände"“in der Stadt. Er er-
widerte ihnen: Verkauft so viel als ihr zum Unterhalte braucht, bis
ihr eure Außenstände eingezogen habt, dann aber geht fort.
Einst brachte R. Dimi aus Nehardeä einen Kahn mit Dörrfeigen“? Da

sprach der Exila‘rch zu Baba: Geh und sieh nach ; ist es ein Gelehrter, so
halte für ihn den Markt156frei. Hierauf sprach Baba zu R. Ada b. Abba:
Geh, rieche an seinem Kruge”"‘.Da ging er hin und richtete an ihn fol-
gende Frage: Wie ist es, wenn ein Elefant einen Weidenkorb verschlun-
gen und ihn durch den After ausgeworfen“%at? Er wußte es nicht. Als-
dann fragte er ihn: Ist der Meisternicht Baba? Daklappste ihn diesermit

in derselben Durchgangsgasse Konkurrenz machen dürfe. 148. Eine Schule zu
errichten, wenn eine andere in derselben Durchgangsgasse bereits vorhanden ist.
149. Durch die Herabdrückung des Lohnes wird auch die Arbeitsleistung eine ge-
ringere. 150. Welcher lehrt, man könne einem aus einer anderen Stadt die Kon-
kurrenz verbieten. 151. Da das Umherziehen unter seiner Würde ist. 152. Die-
se da zu verkaufen. 153. Es war ein Markttag, an dem sowohl die Lieferanten
als auch die Konsumenten aus Fremden bestanden. 154. Sie mußten bis zur Ein-
ziehung ihrer Außenstände ihren Unterhalt verdienen. 155.Nach einer fremden
Stadt zum Verkaufe. 156.Man erteile ihm das Recht zum alleinigen Verkaufe
dieser Waren. 157. Dh. untersuche, wie es mit seiner Gelehrsamkeit steht. 158.

Pol.
22
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seiner Sandale und sprach zu ihm: Von mir bis Baba ist sehr weit, aber
immerhin kann ich noch dein Lehrer sein, und Baba ist der Lehrer dei-
nes Lehrers. Da gab man ihm den Markt nicht frei, und er erlitt Verlust
an seinen Dörrfeigen. Hierauf kam er zu B. Joseph und sprach zu ihm:
Sehe doch der Meister, was sie mir getan haben! Da sprach dieser, wer
die Beschämung des Königs von Edom nicht ungesühnt ließ, der lasse
auch deine Kränkung nicht ungesühnt. Es heißt nämlich :159S0sprach
der Herr: Wegen der drei, ja der vier VergehenModbswill ich es nicht
rückgängig machen, weil sie die Gebeine des Königs von Edom zu Kalk
verbrannt haben. Da kehrte die Seele des R. Ada b. Ahaba zur Ruhe ein.
R. Joseph sagte: Ich habe seine Bestrafung veranlaßt, denn ich habe
ihm geflucht. R. Dimi aus Nehardeä sagte: Ich habe seineBestrafung ver-
anlaßt, denn durch ihn habe ich Verlust an meinen Dörrfeigen erlitten.
Abajje sagte: Ich habe seine Bestrafung veranlaßt, denn er pflegte zu
den Jüngern zu sagen: Anstatt daß ihr bei Abajje Knochen abnagt, geht
zu Baba Fleiseh“°essen.Baba sagte: Ich habe seine Bestrafung veranlaßt,
denn er pflegte zu den Schlächte-rn“äu sagen: Ich habe das Fleisch
früher zu bekommen als der Diener Rabas, denn ich bin bedeutender. R.
Nahman b. Jighaq sagte: Ich habe seine Bestrafung veranlaßt. R. Nah-
man war nämlich Vortragender bei den Festvorträgen, und jeden Tag
pflegte R. Ada b. Abbamit ihm das vorzutragende Thema zu präparieren,
und erst dann ging er zum Vortrage. Eines Tages hielten R. Papa und
R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, R. Ada b. Abba zurück, denn sie waren
beim Schlusse“”nicht anwesend, und fragten ihn, was Baba über die
Lehren vom Viehzehnten gesagthabe, und er erwiderte ihnen, Rabe habe
dies gesagt, Baba habe jenes gesagt. Mittlerweile wurde es spät, und R.
Ada b. Abba kam nicht. Die J finger aber sprachen zu R. Nahman b. Ji-
ghaq: Auf, es ist schon spät, worauf wartet der Meister? Er erwiderte
ihnen: Ich sitze und warte auf die Bahre“‘°’desR. Ada b. Abba. In-
zwischen ging ein Ruf aus, die Seele des R. Ada b. Abba sei zur Ruhe
eingekehrt. Es ist einleuchtend, das R. Nahman b. J ighaq seine Bestrafung
veranlaßt habe.

ivWER EINE WAND NEBENDER WAND EINES ANDERENHAT, DARF NEBEN
DIESERNOCHEINEANDERENURDANNAUFSTELLEN,WENNERSIEVIER

ELLENVONDER.WANDmas ANDERENENTFERNT.DIE FENSTERMÜSSENOBEN,
UNTENUND GEGENÜBERVIER ELLEN ENTFERNTSE1N164.

Ob der Korb noch als Gefäß gilt u. Ievitisch verunreinigungsfähig ist od. er als
Kot zu betrachten ist. 159. Am. 2,1. 160. Dh. sie sollten lieber zu den Vorträgen
Babes gehen, von dem sie mehr lernen könnten. 161.Wenn er bei diesen mit
dem Diener Rabas zusammentraf u. früher abgefertigt sein wollte. 162.Der
Vorlesung Rabas. 163.Er war durch dessen Ausbleiben in Verlegenheit geraten,
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GEMARA.Wieso hatte er die erste so nahe‘“herangerückt? R. Jehuda
erwiderte: Er meint es wie folgt: wer eine Wand neben [der Wand einesCol.b
anderen] bauen will, darf es nur dann, wenn er sie vier Ellen abrückt.
Baba wandte ein: Es heißt 3a aber: wer eine Wand neben der Wand eines
anderen hat!? Vielmehr, erklärte Baba, meint er es wie folgt: wer eine
Wand vier Ellen von der Wand eines anderen hatte und sie eingestürzt
ist, darf eine neue Wand nur dann bauen, wenn er sie vier Ellen entfernt.
——Aus welchem Grunde? —Das Umhertreten an der einen Stelle ist
di-enliehfür die andere Stelle”.
Rabh sagte: Dies gilt nur von der Wand eines Gartens”, die Wand

eines Hofes aber darf man auch in der Nähe bauen. R. Oéäja aber sagt,
einerlei ob eine Gartenwand oder eine Hofwand, in der Nähe darf man.
sie nicht bauen. R. Jose b. Hanina sagte: Sie streiten aber nicht ; einer
Spricht von einer alten Stadt und einer spricht von einer neuen Stadt”.
—Wir haben gelernt: Die Fenster müssen oben, unter und gegenüber vier
Ellen entfernt sein. Hierzu wird gelehrt: Oben, damit er nicht hinab-
schauen und hineinsehen könne, unten, damit er nicht aufgericht-ethin-
einsehen könne, gegenüber, damit er nicht verdunkle”. Also nur damit
er nicht verdunkle, nicht aber wegen des Umhertretensl? —Hier handelt
es sich um den Fall, wenn er sie quer"°baut. — WievieP”? Jeba, der
Schwiegervater des Aéjan b. Nidbakh erwiderte im Namen Rabhs: Die
Breite des Fensters. —Er kann ja hineinschauenml? R. Zebid erwiderte:
Wenn er die Wand abschrägt“? —Wir haben ]a aber gelernt: vier Ellenl?
-—Das ist kein Einwand ; eines gilt von einer Seite und eines gilt von
zwei Seiten“. —Komm und höre: Eine Wand von einer [fremden] Dach-
rinne“5vier Ellen, damit dieser eine Leiter aufstellen““könne. Nur wegen
der Leiter, aber nicht wegen des Umhertretensl? ——Hier handelt es sich
um eine vorstehende Dachrinne, die das Umhertreten [nicht stört], da
man ja unten177geht.

da er den Vortrag nicht halten konnte. 164. Von den Fenstern des Nachbars.
165. In der Miäna wird von dem Falle gesprochen, wenn jemand eine Wand neben
der Wand eines anderen hat. 166. Wenn zwischen den beiden Wänden herum-
getreten wird, so wird der Boden dadurch fester und die Wand haltbarei. 167.
Da der Boden auf der Seite des Gartens locker ist, so muß er wenigstens auf der
anderen Seite festgetreten werden. 168. In der der Boden noch locker ist u.
ausgetreten werden muß. 169. Die F enster des anderen. 170. Und nicht pa-
rallel mit der ersten Wand, sodaß es nur mit der Schmalseite das Fenster des an-
deren verdunkelt; der Raum an beiden Seiten der Wand ist frei u. kann von den
Passanten ausgetreten werden. 171. Muß in diesem Falle die Wand vom Fenster
entfernt werden. 172. In das F enster des anderen, wenn er auf der Wand steht,
da sie nur wenig entfernt ist. 173. Die obere Kante, damit man auf dieser nicht
stehen könne. 174. Wenn er zwei Wände baut, an beiden Seiten des Fensters,
so müssen sie vier Ellen entfernt werden. 175. Muß man entfernen. 176. Wenn
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ANENTFERNEEINELEITERVONEINEM[FREMDEN]TAUBENSCHLAGEVIER
ELLEN,DAMITNICHTEINMARDERHINAUFSPRINGENKÖNNE; EINEWAND

VONEINER[FREMDEN]DACIIRINNEVIERELLEN,DAMITDIESEREINELEITER
AUFSTELLEN KÖNNE.

GEMARA. Es wäre anzunehmen, daß unsere Miéna nicht die Ansicht
B. Joses vertritt, denn B. Jose sagt, der eine gräbt auf seinem Gebiete
und der andere pflanzt auf seinem Gebiete“. ——Du kannst auch sagen,
sie vertr-etedie Ansicht R. Joses, denn R. Aéi sagte: Als wir bei B. Ka-
hana waren, sagte er, B. J ose pflichte bei“”in dem Falle, wenn seine
Pfeile“°es veranlassen ; auch hierbei kann es vorkommen, daß [der Mar-
d-er]in einem Loche sitzt und beim Aufstellen der Leiter hineinspringt“‘.
——Dies ist ja aber nur eine Veranlassung? R. Tobi b. Mathna erwiderte:
Dies besagt, daß bei Schädigungen auch die Veranlassung verboten sei”.
R. Joseph hatte Dattelpalmen, unter denen Bader sich niederzulassen

pflegten, da Raben kamen und vom Blute fraßen, dann auf die Bäume
flogen und die Datteln‘“beschädigten. Da sprach R. Joseph zu ihnen:
Schafft mir die Krächzend-envon hier fort. Abajje sprach zu ihm: dies
ist ]a nur eine Veranlassung1?Dieser erwiderte: Folgendes sagte R. Tobi
b. Mathna: Dies besagt, daß bei Beschädigungen auch die Veranlassung
verboten sei. — Sie hatten ja aber Gewohnheitsr-echt‘“darauf!? ——R.
N-abm‘ansagte im Namen des Rabba b. Abuha, es gebe keine Ersitzung
durch Beschädigung.——Hierzu wurde ja aber gelehrt, R. Mari sagte, dies
gelte nur vom Bauche, und R. Zebid sagte, dies gelte nur von einem
Aborte185l?Dieser erwiderte: Für mich, der ich empfindlich bin, sind
diese wie Rauch und Abort.

ANENTFERNEEINEN TAUBENSCHLAGFÜNFZIGELLEN VONDER STADT186.
AUFEIGENEMGEBIETEDARFMANEINENTAUBENSCHLAGNURDANNER-

RICHTEN,WENN FÜNFZIGELLEN NACHJEDER SEITE“"IHM GEHÖREN; R. JE-
HUDASAGT:EINEFLÄCHEVONVIERKon [AUSSAAT],DIEAUSDEHNUNGDES
TAUBENFLUGES.HATMANEINENGEKAUFT,so BLEIBTER IN SEINEManrrz-

der Eigentümer der Dachrinne sie reinigen will. 177. Sie ist beim Umhertreten
nicht störend u. die Entfernung ist nur wegen der Aufstellung der Leiter erforder-
lich. 178. Cf. infra F 01. 25b; niemand braucht sich in der Benutzung seines Ge-
bietes von seinem Nachbar beschränken zu lassen. 179. Daß man auf die Beschä-
digung des anderen Rücksicht nehmen müsse. 180.Wenn der Schaden direkt
durch ihn kommt. 181. In den Taubenschlag; der Schaden entsteht also direkt
durch den Besitzer der Leiter. 182. Wenn man auch wegen der Veranlassung
eines Schadens nicht haftbar ist, ist immerhin der vom Schaden Bedrohte berech-
tigt, die Veranlassung zu verhindern. 183. Sie waren von den Badern angelockt
worden. 184.Durch die eingeführte Benutzung. 185.Davormuß jedes Nachbar-
grundstück geschützt werden, da die Belästigung eine übermäßig große ist. 186.
Damit die Tauben nicht die Saaten in den Gärten der Stadt beschädigen. 187. Da-
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RECHTE,AUCHWENNNUREINEFLÄGHEVONEINEMVIERTELKABVORHANDEN
IST188.
GEMARA.Nur fünfzig Ellen und nicht mehr; ich will auf einen Wi-

derspruch hinweisen: Man darf keine Taubenschlingen legen, es sei denn,
dreißig Ris‘”fern von einer bewohnten Gegend”°l? Abajje erwiderte: Sie
fliegen auch weiter, Futter aber suchen sie nur innerhalb fünfzig Ellen.
— F liegen sie denn nur dreißig Bis und nicht weiter, es wird ja gelehrt,
daß man in einer bebauten Gegend auch in [einer Entfernung von] hun-
dert Mil keine Schlingen legen dürfel? B. Joseph erwiderte: Wenn sie
mit Weinbergen bebautl9list.Baba erklärte: Wenn sie mit Taubenschlägen
bebaut“”ist. Sollte es schon wegen der Taubenschläge selber verboten192
sein!? ——Wenn du willst, sage ich: wenn sie ihm gehören ; wenn du
willst, sage ich: wenn sie einem Nichtjuden gehören; und wenn du
willst, sage ich: wenn sie 'herrenlos sind“”. ‘

R. JEHUDASAGT: EINE FLÄCHEVONvn:n &c. R. Papa, nach anderen R.
Zebid, sagte: Dies“*besagt, daß man sowohl für einen Käufer als auch
für einen Erben eintrete“? —Hinsichtlich eines Erben ist dies ja be-
reits gelehrt worden: wer sich auf eine Erbschaft beruft, braucht weiter
keiner Begri'mdung“"‘!‘.D—Nötig ist dies wegen des Käufers. —Aber auch
hinsichtlich des Käufers ist dies ja bereits gelehrt worden: wenn jemand
einen Hof gekauft hat und Vorsprünge und Altane“”andiesemvorhanden
sind, so bleibe esl9sdabeil? ——Beides ist nötig. Würde er es nur da ge-
lehrt haben, hinsichtlich des öffentlichen Gebietes, [so könnte man glau-
ben,] er kann es nach innen“%ingezogen‚oder das Publikum es ihm ge-
stattet haben, nicht aber gilt dies hierbei. Und würde er es nur hierbei
gelehrt haben, [so könnte man glauben,] dies gelte nur bei einem Priva-

mit die Tauben nicht die F elder des Nachbars beschädigen. 188. Da angenommen
wird, daß bei der Errichtung des Taubenschlagesder Verkäufer dazu berechtigt
war. 189. 1 R. hat 166 Ellen. 190. Damit man keine fremden Tauben einfange.
191. Die Tauben fliegen von Weinberg zu Weinberg, bezw. von Schlag zu Schlag
u. kommen auch weiter. 192. Damit man die Tauben aus diesen fremden Tauben-
schlägen nicht einfange, ohne Rücksicht auf die Entfernung von der Stadt. 193.
Es ist also nicht auf diese Taubenschläge, sondern nur auf die Entfernung von der
Stadt Rücksicht zu nehmen. 194.Die Lehre der Miäna,daß, wenn jemand einen
Taubenschlag gekauft hat u. dieser vom Nachbargebiete nicht genügend entfernt
ist, anzunehmen sei, daß der Verkäufer dazu berechtigt war. 195. Das Gericht
hat den Käufer, bezw. den Erben zu vertreten, u. derjenige, der ihm das Besitz-
recht streitig machen will, hat den Beweis zu erbringen. 196. Wenn jemand bei
der Geltendmachung seiner Rechte auf seine Sache sich darauf beruft, daß sie im
Besitze seines Vaters war, so braucht er nicht zu beweisen, daß der Besitz seines
Vaters berechtigt war. 197. Die in das öffentliche Gebiet hineinragen u. das Pu-
blikum belästigen. Von vornherein dürfen solche nicht gebaut werden. 198. Er
braucht sie nicht zu entfernen, da angenommen wird, daß der Erbauer dazu be-
rechtigt war. 199. Der Erbauer hat das Haus nach innen eingerückt, sodaß die
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ten”, da er ihn befriedigt und dieser es ihm gestattet haben kann, nicht
aber gelte dies von einer Gemeinschaft”, denn wen sollte er befriedigt
und wer sollte es ihm gestattet haben? Daher ist beides nötig.
So BLEIBTER IN SEINEMBrsrrznncnrn. R. Nahman sagte ]a aber im Na-

men des Rabba b. Abuha, bei Schädigungen gebe es kein Besitzrechtl?
R.Mari erwiderte: Nur beim Bauche. R. Zebid erwiderte: Nur bei einem
Aborte“”.

Col.b_W nm EIN JUNGESTÄUBCHENINNERHALBDER FÜNFZIGELLEN2°3GEFUN-
‘” DEN, so GEIIÖRTES DEMEIGENTÜMERDES TAUBENSCHLAGES,UND
WENNAUSSERHALBDERFÜNFZIGELLEN,so GEHÖRTES DEMFINDER.'W1BD
ES ZWISCHENZWEI TAUBENSCHLÄGEN”‘GEFUNDEN,so GEHÖRTns, WENN ns
DIESEMNÄHERIST, DIESEM,UNDWENNES JENEMNÄHERIST, JENEM; WENN
BEIDEN GLEICIIMÄSSIG, so TEILEN SIE.

GEMARA. R. Hanina sagte: Von Mehrheit und Nähe2°5richte man sich
nach der Mehrheit ; und obgleich sowohl die Mehrheit als auch"die Nähe
nach der Tora ausschlaggebend ist, so ist die Mehrheit zu bevorzugen.
R. Zera wandte ein :20680soll die Stadt, 'die dem Erschlagenen zunächst207
liegt; also auch wenn andere vorhanden sind, die größer“*’sindl?—Wenn
keine [größeren] vorhanden sind. — Sollte man sich nach der Mehrheit
allgemein”°richtenl? —Wenn sie zwischenBergen liegt”. —Wir haben
gelernt: Wird ein junges Täubchen innerhalb der fünfzig Ellen gefunden,
so gehört es dem Eigentümer des Taubenschlages. Also auch wenn an-
dere da sind, die mehr [Tauben]mhabenl? ——Wenn keine da sind. —-
Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: und wenn außerhalb der
fünfzig Ellen, so gehört es dem Finder. Wenn keine anderen da sind,
ist es ja entschieden aus dessen [Taubenschlag]“l? ——Hier handelt es

Vorsprünge sich auf seinem Gebiete befinden, was später nicht mehr zu merken
ist. 200. Dem Besitzer des Nachbargrundstückes, der durch die unmittelbare Nähe
des Taubenschlagesgeschädigt werden kann. 201. Bei der 2. Lehre, in der von
der Beeinträchtigung des öffentlichen Gebietes gesprochen wird. 202.Bei be-
sonders schweren Belästigungen des Nachbars. 203. Eines Taubenschlages. 204.
Und von beiden keine 50 Ellen vorhanden sind. 205. Wenn bei einer Sache ein
Zweifel obwaltet, 11. wenn man sich nach der. Mehrheit richten wollte, die Sache
nach der einen Seite, u. wenn man sich nach der Nähe (wie zBs. im Falle der
Miäna} richten wollte, die Sache nach der anderen Seite zu entscheiden wäre. 206.
Dt. 21,3. 207. Diese Stadt hat das Opfer zu bringen, da angenommen wird, daß
ein Einwohner dieser Stadt den Mord begangen habe. 208. Je mehr Einwohner
die Stadt hat, desto eher ist anzunehmen, daß der Mörder in dieser zu suchen
sei. 209. Man sollte annehmen, daß jemand von den Vorüberreisenden den Mord
begangenhat. 210.Ganz abgeschlossenvom Verkehr. 211.Man hat sich hierbei
trotz der Mehrheit nach der Nähe zu richten. 212. Auch wenn es außerhalb der
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sich um den Fall, wenn es nur hüpfen kann, und R. Üqaba b. Hama sagte,
was nur hüpfen kann, hüpfe nicht weiter als fünfzig Ellen”.
R. Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn es mit einem Fuße innerhalb

der fünfzig Ellen und mit einem Fuße außerhalb der fünfzig Ellen
steht? Dieserhalb“*jagten sie B. Jirmej a aus dem Lehrhause hinaus.
Komm und höre: Wird es zwischen zwei Taubensehlägen gefunden,

so gehört es, wenn es diesem näher ist, diesem, und wenn es jenem nä-
her ist, jenem. Auch wenn einer mehr hat als der andere!? ——Hier han-
delt es sich um den Fall, wenn beide eine gleiche [Anzahl] haben. --
Sollte man sich nach dem Mehrbesitz anderer Leute2lörichten!? —Hier
handelt es sich um den Fall, wenn es auf einem Wege zwischenWein- 52"
bergen gefunden wurde; dieses kann nicht von anderwärts gekommen
sein, denn auch was hüpfen kann, tut dies nur dann, wenn es sich um-
wenden und sein Nest sehen kann, sonst aber nicht.
Abajje sagte: Auchwir haben demgemäß gelernt: Wenn über das Blut,

das im Eingange“bemerkt wird, ein Zweifel“obwaltet‚ so ist es unrein,
denn es ist anzunehmen, daß es aus dem Eierstocke”%errührt. Obgleich
doch der Oberteil”ääher”°ist”ä Rabe entgegnete ihm: Von dem Falle,
wo Mehrheit und Häufigkeit‘°*”zuberücksichtigen sind, ist nichts zu be-
weisen; über einen solchen Fall streitet niemand. R. Hija lehrte nämlich:
Wegen des im Eingange bemerkten Blutes ist man wegen Eintretens
in den Tempel””schuldig, und man verbrennt dessentwe-gendie Hebe”*.
Baba sagte: Aus der Lehre R. Hijas ist dreierlei zu entnehmen; es ist

zu entnehmen, daß man sich bei Mehrheit und Nähe nach der Mehrheit

50 Ellen gefunden wird. 213.Und da es außerhalb der 50 Ellen gefunden wurde,
so hat es entschiedenein Durchreisender verloren. 214. Er pflegte die babyloni-
schen Gelehrten ihrer ka5uistischen Lehrweise wegen mit ganz unsinnigen u. aus-
gefallenen Fragen zu verhöhnen u. nannte sie sogar ‘törichte Babylonier' (ef. Pes.
F01. 34h, Jom. Fol. 57a); später brachte er ihnen besondere Ehrerbietung ent-
gegen 11.wurde wieder aufgenommen; cf. infra F01. 165b. Nach den Tosaphisten
wurde er deshalbhinausgejagt, weil durch seine Frage die oben angegebeneNorm,
daß ein unflügges Täubchen überhaupt nicht weiter als 50 Ellen hüpt'en könne,
angezweifelt wird. 215. Es sollte angenommen werden, daß es aus einem frem-
den Taubenschlage gekommen ist u. sollte dem Finder gehören. 216. Der weibli-
chen Geschlechtsorgane ; irn Ostiurn od. in der Scheide. 217. Ob es Menstrualblut
ist, in welchem Falle das Weib levit. unrein ist (cf. Lev. 15,19ff.), od. es aus
einer Verletzung od. durch eine Abnormität herrührt. 218. Wörtl. der Quelle,
woher das Menstrualblut kommt. 219.Wörtl. Söller; nach Beschreibung der
Kommentare ein über dem ovarium u. der vagina liegendes Organ, aus dem das
Blut ebenfalls kommen kann, das aber rein ist. 220. Zur Scheide. 221. Doch
wohl aus dem Grunde, weil im Eierstocke mehr Blut vorhanden ist. 222. Men-
strualblut aus dern Eierstocke kommt häufig vor, aus anderen inneren Organen
nur in seltenen, abuormen F ällen. 223. Es ist verboten, levit. unrein in den Tem-
pel einzutreten; hat man dies getan, so muß Man ein Opfer darbringe11. 224.
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richte; es ist zu entnehmen, daß die Mehrheit eine Norm der Tora°2öist;
und es ist zu entnehmen, daß die Lehre R. Zeras Geltung habe. R. Zera
lehrte nämlich: Obgleich die Türen in der Provinz226geschlossen”sind.
Bei einem Weihe verhält es sich ja ebenso Wiebei geschlossenenTüren
in der Provinzm, dennoch richtet man sich nach der Mehrheit. — Aber
Baba ist es ja selber, welcher sagte, wenn Mehrheit und Häufigkeit zu
berücksichtigenz2gsind,streite niemandl? — Baba ist von jener Lehre
abgekommen.
Es wurde gelehrt: Wenn ein Faß [Wein] auf einem Strome schwimmt,

so ist es, wie Rabh sagt, wenn es in einer Stadt gefunden wird, in der
die Mehrheit aus Jisraéliten besteht, [zum Genusse]erlaubt, und wenn in
einer Stadt, in der die Mehrheit aus Nichtjuden besteht, verboten”;
Semuél aber sagt, selbst wenn in einer Stadt, in der die Mehrheit aus
Jisraéliten besteht, sei es verboten, denn es kann aus Ihideqarazalge-
kommen sein. Es wäre anzunehmen, daß sie über die Lehre R. Haninas232
streiten, einer hält von der Lehre R. Haninas, und einer hält nichts von
der Lehre R. Haninas. —Nein, alle halten sie von der Lehre R. Haninas,
und ihr Streit besteht in folgendem: einer ist der Ansicht, wenn man
sagen wollte, es komme aus Ihideqara, so müßte es durch die Krümmun-
gen233unddie Schmelzungen2ß4untergegangensein, und einer ist der An-
sicht, es sei durch die reißende Strömung herangekommen.
Einst wurde ein Krug Wein in einem Garten von Ungeweihtemg35ge-

funden, und Rabinazgeerlaubte ihn [zum Genusse]. Wohl aus dem Grunde,
weil er der Ansicht R. Haninas war237l? ——Anders verhielt es sich in die-
sem Falle ; wenn er aus Hiesem [Garten] gestohlen worden wäre, würde
er nicht in diesem verwahrt worden sein. Dies gilt jedoch nur vom
Weine, Trauben aber verwahrt man wohP”.
Einst wurden Schläuchemit Wein zwischenWeinstöcken gefunden, und

Baba erlaubte sie [zum Genusse].Es wäre also anzunehmen, daß er nichts

Die, wenn sie Ievit. unrein wird, verbrannt werden muß. 225. Da man sich darauf
stützend heilige Speisen verbrennen muß. 226. Der übrigen Städte in der Pro-
vinz. 227. Wenn nur eine Majorität, die Majorität der betreffenden Stadt, zu
berücksichtigen ist. 228. Da hierbei ebenfalls nur eine Majorität zu berücksich-
tigen ist. 229. Dies ist bei der Lehre BH. 5 der F all somit ist von dieser auf die
Lehre RZ.3 nicht zu schließen. 230. Wein, der von einem Nichtjuden berührt
wurde, gilt als den Götzen geweiht (Libationswein) 11. ist zum Genusse verboten.
231. Stadt am Euphrat, in der die meisten Einwohner Nichtjuden waren; im Alter-
tum bekannt unter dem Namen Idikara od. Diakara; nach manchen identisch mit
dem heutigen Hit od. Hella. 232.0b. Pol. 231). 233. Des Flusses. 234. Der
Eis—u. Schneemassen. 235. Fruchtbäume in den ersten 3 Jahren. 236. Obgleich
zu befürchten war, daß der Wein von diesem Garten herrühre. 237. Und die
meisten Gärten waren älter als 4 Jahre. 238. Der Dieb kann sie da provisorisch
zurückgelasseu haben, in der Absicht, sie bei der nächsten Gelegenheit zu holen.
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von der Lehre R. Haninas halte239? — "Anders verhielt es sich hierbei,
wo die meisten Weinküfer Jisraéliten waren. Dies gilt jedoch nur vonCol.b
großen“°, kleine aber können von den Durchreisenden verloren worden
sein. Wenn aber auch große sich unter ihnen befinden, so können jene“1
als Gegenlest“hingelegt worden sein.
MAN ENTFERNEEINENBAUMFÜNFUNDZWANZIGELLENVONDER STADT,v11

EINENJOHANNISBROTBAUMODEREINESYKOMORE243FÜNFZIGELLEN.AB-
BA SAÜL SAGT: JEDENLEERENBAUM244FÜNFZIGELLEN. WAR DIE STADT PRÜ-
HER DA, so FÄLLE MANIHNUNDERSETZEDENWear NICHT;WAR DER BAUM
FRÜHERDA, so FÄLLEMANIHNUNDERSETZEDENWnnr ; IST ns ZWEIFELHAFT,
WER VON BEIDEN FRÜHER DA WAR, so FÄLLE MAN IHN UND ERSETZE DEN
WERT NICHT.
GEMARA. Aus welchem Grunde? Üla erwiderte: Wegen der Ver-

schönerung der Stadtg45,——Es sollte doch der Umstand ausreichen, daß
man ein Feld nicht zum Vorplatze und einen Vorplatz nicht zum Felde
machen dürfe““l? ——Dies ist wegen der Ansicht R. Eleäzars nötig, wel-
cher sagt, man dürfe ein F eld zum Vorplatze und einen Vorplatz zum
Felde machen; hierbei aber ist dies verboten wegen der Verschönerung
der Stadt. Und selbst nach den Rabbanan, welche sagen, man dürfe ein
Feld nicht zum Vorplatze und einen Vorplatz nicht zum Felde machen,
gilt dies nur von Saaten, nicht aber von Bäumen ; hierbei aber ist dies
verboten, wegen der Verschönerung der Stadt. ——Woher entnimmst du,
daß zwischen Saaten untl Bäumen zu unterscheiden sei? —Es wird ge-
lehrt: Wenn ein rumzäuntesGehege von mehr als zwei S—eäflächen,das
der Wohnung angeschlossen wurde, in seiner größeren Hälfte besäet
wird, so gleicht es einem Garten, und [das Umhertragen] ist in diesem“
verboten, und wenn es in einer größeren Hälfte [mit Bäumen] bepflanzt
wird, so gleicht es einem Vorhofe, und [das Umhertragen] ist in diesem
erlaubt.

WAR DIE STADT FRÜHERDA, so FÄLLE MANIHN UNDERSETZEDEN \VEBT
NICHT&c. Weshalb heißt es hinsichtlich einer Zisterne“, daß man [den

239.Der nächstliegendeGarten, in dern die Schläuche gefunden worden waren,
gehörte zwar einem Jisraéliten, die meisten aber gehörten Nichtjuden; er entschied
also gegen die Ansicht RH.S, während er selbst aber lehrt, daß nach RH. zu ent-
scheiden sei. 240. F ässern, die wahrscheinl. jemand aus der Stadt verloren hat.
241. Die kleinen F ässer. 242. Um die Last an beiden Seiten des Lasttieres auszu-
gleichen. In einem solchen Falle, wenn es große u. kleine F ässer sind, sind nach
einer Ansicht alle erlaubt u. nach einer anderen Ansicht alle verboten. 243. Die
sehr breite Zweige haben u. zuviel Schatten verbreiten. 244. Solche bringen nur
Schaden u. keinen Nutzen. 245. Muß der Raum um die Stadt freibleiben. 246.
Was durch die Bepflanzung des Platzes mit Bäumen der Fall ist. 247. Am Sab-
bath, an dem das Umhertragen von beweglichen Sachen nur in einem geschlosse-
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Baum] fälle und den Wert ersetze, und hierbei, daß man ihn fälle und
den Wert nicht ersetzel? R. Kahana erwiderte: Ein gemeinsamer Topf
ist nicht warm und nicht kalt249,——Was ist dies denn für ein Einwand,
vielleicht ist zwischen der Schädigung des Publikums und der Schädi-
gung eines Privaten zu unterscheiden”!? — Vielmehr, wenn die Erklä-
rung R. Kahanas gelehrt worden ist, so wird sie sich auf den Schlußsatz
beziehen: war der Baum früher da, so fälle man ihn und e-rs-etze den Wert.
Sollte er251doch sagen können: zahlt mir zuerst den Ersatz, nachher wer-
de ich ihn fällenl? R. Kahana erwiderte: Ein gemeinsamer Topf ist nicht
warm und nicht kalt.

IST ns ZWEIFELHAFT, WER VON BEIDEN FRÜHER DA WAR, so FÄLLE MAN
IHNUNDERSETZEDEN\VERTNICHT.Womit ist es hierbei anders als bei ei-
ner Zisterne“, hinsichtlich welcher du sagst, daß man ihn nicht252fällel?
— Da, wo [der Baum], wenn diesz53entschieden ist, nicht zu fällen ist,
verlangt man in einem Zweifel [vom Eigentümer] nicht, daß er ihn
fälle254, hierbei aber, wo er auf jeden Fallz55zu fällen ist, verlangt man
von ihm, daß er ihn auch im Falle des Zweifels fälle, und wenn er Er-
satz beansprucht, sage man zu ihm: erbringe den Beweis, so erhältst du
ihn.

v111 AN ENTFERNE EINE PERMANENTE T'ENNE256FÜNFZIGELLEN VON DER
STADT257.AUF EIGENEMGEBIETE DARF MANEINE PERMANENTET'ENNE

NURDANNERRICHTEN,WENNFÜNFZIGELLEN NACHJEDER RICHTUNG11m GE-
HÖREN.MAN ENTFERNESIE VONDEN PFLANZUNGENUNDDEM ACKER EINES
ANDERENSOVIEL, DASS SIE. KEINEN SCIIADENANRICHTE.

GEMARA.Wodurch unterscheidet sich der Anfangsatz vom Schluß-
satze258?Abajje erwiderte: Der Schlußsatz spricht von einer provisori-
schen Terme. ——Welche heißt eine provisorische T—enne?B. J os-eb. Ha-
nina erwiderte: Wenn ohne Wurfschaufel geworfelt25gwird. R. Aéi er-

nen Raume erlaubt ist. 248. Neben einem Baume; cf. infra Fol. 25b. 249. Da
sich einer auf den anderen verläßt. Ebenso auch hierbei; wenn Ersatz zu zahlen
wäre, so würde keiner der Stadtbürger die Sache in die Hand nehmen, sondern
einer auf den anderen schieben wollen. 250. Bei der Lehre von der Zisterne han-
delt es sich um die Schädigung eines Privaten; die Antwort RK.s ist also ganz
überflüssig. 251. Der Eigentümer des Baumes zu den Einwohnern der Stadt.
252. Wenn es zweifelhaft ist, wer von beiden früher da war. 253. Daß der Baum
früher da war. 254. Sondern erst. dann, wenn der Eigentümer der Zisterne den
Beweis erbracht hat, daß die Zisterne früher da war. 255. Auch wenn der Baum
früher da war. 256. Wo Getreide in größeren Quantitäten geworfelt wird; aus-
führl. weiter. 257.Weil die Spreu Menschen 11. Pflanzen schädlich ist. 258.
Hinsichtlich fremder Pflanzungen, von welchen die Terme nur soviel entfernt zu
werden braucht, daß kein Schaden angerichtet werde, also weniger als 50 Ellen.
259. Wenn der Getreidehaufen so klein ist, daß die Spreu durch den Wind ent-



Pol.24b-25a BABABATHr.AII, viii-ix,x 93

klärte: Dies“°ist eine Begründung: eine permanente Terme muß man
aus dem Grunde fünfzig Ellen von der Stadt entfernen, damit kein
Schaden angerichtet werde. Man wandte ein: Man entferne eine perma-
nente Terme fünfzig Ellen von der Stadt, und wie man sie von einer
Stadt fünfzig Ellen entfernen muß, so muß man sie auch von den Kür-
bissen. den Gurken, den Pflanzungen und dem Acker eines anderen
fünfzig Ellen entfernen, damit sie keinen Schaden .anrichte. Richtig
ist dies nach R. Aéi261,aber gegenAbajje ist ja einzuwenden: einleuchtend
ist dies von Gurken und Kürbissen, denn [die Spreu] legt sich auf die
Blüten und macht sie verdorren, weshalb aber262vom Ackerl? R. Abba
b. Zabda, nach anderen R. Abba b. Zutra, erwiderte: Weil er sie in Dung äg'
verwandeltzs3.

MAN ENTFERNEABDECKEREIEN,GRÄBERUNDGERBEREIENFÜNFZIGELLEN1x
VONDER STADT. MAN DARF EINE GEBBEBEI NUR IN DER OSTSEITE"'64

DERSTADTERRICHTEN.R.ÄQIBA SAGT,MANDÜRF-'EES IN JEDERSEITE,
NURNICHTIN DERWESTSEITE.MANENTFERNEDIE BEIZEVONKRÄUTERN,x
LAUCII UNDZVVIEBELN265,UNDSENF.VONBIENEN. R. Jose ERLAUBTES BEIM
SENF266‚
GEMARA.Sie fragten: Wie meint es R. Äqiba: daß man sie an jeder

Seite nahe anlegen dürfe, mit Ausnahme der Westseite, an der man sie
fünfzig Ellen entfernen muß, oder aber: daß man sie in jeder Seite
in einer Entfernung von fünfzig Ellen anlegen dürfe, mit Ausnahme
der Westseite, in der man sie überhaupt nicht anlegen darf? —Komm
und höre: Es wird gelehrt: R. Äqiba sagt, man dürfe sie in jeder Seite
in einer Entfernung von fünfzig Ellen anlegen, mit Ausnahme der West-
seite, in der man sie überhaupt nicht anlegen dürfe, weil diese bestän-
dig ist. Rabe sprach zu R. Nahman: Was heißt ‘beständig’,wollte man
sagen, beständig an Winden”, so sagte ja R.Hanan b. Abba im Namen
Rabhs: Vier Winde“wehen jeden Tag, und mit allen auch der Nord-
wind, denn, wenn dem nicht so wäre, so würde die Welt auch nicht eine
Stunde bestehen können. Am unerträglichsten unter a1len ist der Süd-
wind, und wenn der Habicht[engel]’“fihn nicht zurückhalten würde, Wür-
de er die Weit zerstören, denn es heißt:“°durch deine Einsicht hebt

fernt wird. 260. Der Schlußsatz; dieser ist nur eine begründende Ergänzung des
Vorangehenden 11. keine besondere Lehre. 261. Nach dem für alles ein Maß
festgesetzt ist. 262. Ist die Entfernung von 50 Ellen erforderlich. 263. Die
Spreu dringt in den Boden u. geht in Verwesungüber. 264.Der Wind an die-‘-
ser Seite ist milde u. trägt den schlechten Geruch nicht in die Stadt. 265. Wenn
‚sie einem anderen gehören. 266. Diesen neben einem Bienenstocke zu säen; cf.
infra Pol. 25h. 267. Weil an dieser Seite der Wind öfter als an anderen Seiten
weht. 268.Dh. aus allen 4 Himmelsrichtungen. 269.Vgl. Bd. VI 8. 298 Anm.
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der Habicht seine Schwingen, breitet seine Fittige aus nach dem Süden
hin!? ——Vielmehr, unter ‘beständig’ist die Beständigkeit der Göttlich-
keit“zu verstehen. R. Jehoéuä b. Levi sagte nämlich: Wohlan, wir wol-
len unseren Vorfahren danken, daß sie uns den Ort des Gebetes mit-
geteilt haben, denn es heißt:“das Heer des Himmels verneigt sich273
vor dir. R. Aha b. Jäqob wandte ein: Vielleicht gleich einem Diener,
der von seinem Herrn eine Belohnung empfängt, rückwärts zurücktritt
und sich verneigt”*l? ——Ein Einwand.
R. Oéäja aber ist der Ansicht,die Göttlichkeit sei überall, denn R. Oéäja

sagte: Es heißt?”du, Herr bist es allein, du hast geschafien den Him-
mel 9’fl0.Deine Boten gleichen nicht den Boten aus Fleisch und Blut ; Bo-
ten aus Fleisch und Blut bringen ihre Botschaft zurück nach dem Orte,
woher sie entsandt worden”*”sind, deine Boten aber bleiben da, wohin
sie mit ihrer Botschaft entsandt worden“°sind, denn es heißt:”‘entsen-
dest du Blitze, daß sie gehen und zu dir sagen: Hier sind wir? Es heißt
nicht: sie kommen und sagen, sondern: sie gehen und sagen, dies lehrt,
daß die Göttlichkeit überall ist. Und auch B. Jiémäél ist der Ansicht,
die Göttlichkeit sei überall, denn in der Schule B. J iémäéls wurde ge-
lehrt: Woher, daß die Göttlichkeit überall ist? Es heißt:““und siehe,
der Engel, der mit mir redete, ging hinaus, und ein anderer Engel kam
ihm entgegen ; es heißt nicht: hinter ihm, sondern: ihm entgegen, dies
lehrt, daß die Göttlichkeit überallz79ist. Und auch B. Seéeth ist der An-
sicht, die Göttlichkeit sei überall, denn R. Seéeth”°sagte zu seinem Die-
ner: Nach allen Richtungen kannst du mich stellen281, nur nicht nach
der östlichen Richtung, weil die Minäer (des Jesus)282diesewählen. R.
Abahu aber ist der Ansicht, die Göttlichkeit befinde sich in der West-
seite, denn R. Abahu sagte: Sie heißt deshalb avarja283,weil da die Luft
Gottes [avir ja] ist.
R. Jehuda sagte: Es heißt:“es ergieße sich [ jaäroph] meine Lehre

wie Regen, das ist der Westwind”i der von der Nackenseite [Örpo]286

208. 270. Ij. 39,26. 271.Die in dieser Seite weilt. 272.Neh. 9,6. 273.Diese
kommen aus dem Osten u. verneigen sich gegen Westen. 274.Ebenso verneigen
sich auch die Himmelskörpergegen Osten 'u. treten nach Westen zurück. 275. Sie
müssen ihrem Absender Bericht erstatten ; vorher weiß er nicht, ob sein Auftrag
ausgeführt worden ist. 276.1hr Absender, die Göttlichkeit, ist überall. 277. Ij.
38,35. 278. Zach. 2,7. 279. Beide Engel waren von Gott abgesandt worden u.
kamen von entgegengesetzter Richtung. 280. Dieser war blind u. kannte die Him-
melsrichtung nicht. 281. Beim Verrichten des Gebetes, da die Göttlichkeit über-
all ist. 282.Das W. 112»fehlt in Handschriften u. den kursierenden Ausgaben.
Daß die Christen in früherer Zeit sich beim Gebete gegen Osten wandten, be-
zeugen manche alte Schriftsteller; cf. Grünbaum, gesamm, Schriften p. 450ff.
283. Nach den älteren Kommentaren Benennung der Westseite. 284. Dt. 32,2.
285.Die Gesetzeskundewird mit den 4 Winden verglichen,die zur Erhaltung des
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der Welt kommt.”*Es träufle [ tizal] meine Rede wie der Tau, das ist
der Nordwind, der das Gold wohlfeil [mazeleth]”"macht, denn so heißt
es :288dieGold aus dem Beutel verschwenden?“Wie Regenschaue'r [ seirim ]
auf junges Grün, das ist der OstWin-d,der wie ein Gespenst [sair] die
ganze Welt erzittern macht?“Wie Wassertropfen auf das Gras, das ist
der Südwind, der Wassertronen bringt und das Gras wachsen macht.
Es wird gelehrt: R. Eliézer sagte: Die Welt gleicht einer Halle“’”undCol;b

die Nordseite ist nicht geschlossen,und sobald die Sonne29°dienordwest-
liche Ecke erreicht, biegt sie ab und steigt über den Himmel”. B. Jeho-
éuä sagte: Die Welt gleicht einem geschlossenen Zelte und auch die
Nordseite ist geschlossen,und sobald die Sonne die nordwestliche Ecke
erreicht, schwenkt sie ab und kreist über die Rückseite der Wölbung“’”,
wie es heißt :293siegeht gegen Süden und kreist gegen Norden &c. Sie geht
gegen Süden, am Tage, und kreist gegen Norden, in der Nacht. 293]mmer-
fort kreisend geht der Wind, und zu seinen Kreisen kehrt er zurück; das
sind die Ostseite und die Westseite, zuweilen umgeht sie [die Sonne]
und zuweilen geht sie an ihnen entlang. Er sagte: [Folgende Lehre]”*ver-
tritt die Ansicht R. Eliézers.295Aus der Kammer kommt der Sturm, das
ist der Südwind;295und von der Nordsterngruppe die Kälte, das ist der
Nordwindf”durch Gottes Odem gibt es Eis, das ist der Westwind;295und
des Wassers Weite in Enge, das ist der Ostwind. — Der Meister sagte ja
aber, der Südwind bringe Wassertropfen und mache das Gras waöh-
sen2961?—Das ist kein Einwand; aus der einen [Seite] kommt der Re-
gen gemächlich, aus der anderen kommt er heftig”.
R. Hisda sagte: Es heißt:29saus dem Norden kommt das Gold, das ist

der Nordwind, der das Gold wohlfeil macht, denn es heißt?“die Gold
aus dem Beutel verschwenden.
Raphram b. Papa sagte im Namen R. Hisdas: Seit dem Tage, an dem

der Tempel zerstört wurde, kommt mit dem Südwinde299kein Regen,

VVeltalls erforderlich sind. 286. Dh. von der Rückseite; der Osten gilt als Vor-
derseite. 287. Dieser ist der schädlichste Wind; er beschädigt das Getreide, wo-
durch es im Preise steigt u. das Zahlungsmittel, das Gold, im Preise fällt. 288.
Jes. 46,6; dieser Schriftvers wird als Beleg dafür angezogen,daß beim Golde der
Ausdruck 51n gebraucht wird. 289. Die an der Vorderseite offen ist. 290. Die
sich von Osten rückwärts nach Westen bewegt. 291. Und geht über Nacht weiter,
bis sie morgens die nordöstliche Ecke erreicht u. dann unter dem Himmel wan-
dert. 292. Sie wandert dann über Nacht weiter, bis sie morgens an die nordöstliche
Ecke gelangt 11. zurück in den Innenraum der Wölbung tritt. 293. Eco. 1,6.
294.Naeh der die Kälte aus der Nordseite kommt; nach RE. ist diese Seite unge-
schützt. 295.1j. 37,9. 296.Und hier heißt es, daß dieser Sturm 11.der Ost-
wind Wasser [Regen] bringe. 297.Der erstere ist für die Pflanzen dienlich, der
andere schädlich. 298. Ij. 37,22. 299.Der guten, milden Regen bringt. 300.
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denn es heißt:”°°sierissen rechts und blieben hungrig, fraßen links und
waren nicht satt, und es heißt:”Word und Süd, du hast sie erschafien‘°'”.
Ferner sagte Raphram b. Papa im Namen B. Hisdas: Seit dem Tage,

an dem der Tempel zerstört wurde, kommt kein Regen aus der guten
Schatzkammer hernieder, denn es heißt:”"’der Herr wird dir seine gute
Schatzkammer auftun. Zur Zeit, wenn die Jisraéliten den Willen Gottes
tun und in ihrem Lande weilen, kommt der Regen aus der guten Schatz-
kammer hernieder, zur Zeit aber, wenn die J israéliten nicht in ihrem
Lande weilen, kommt der Regen nicht aus der guten Schatzkammer her-
nieder.
R. Jighaq sagte: Wer weise werden will, wende sicl1”*gegenSüden;

wer reich werden will, wende sich gegen Norden. Als Merkzeichen die-
ne dir: der Tisc 3”nördlich und die Leuchte südlich. R. Jehoéuä b. Levi
aber sagt, man wende sich stets gegen Süden, denn wer Weise ist, wird
auch reich, denn es heißt:”“langes Leben in ihrer Rechten, in ihrer Lind
ken Reichtum und Ehre. ——R. Jehoéuä b. Levi sagte ja aber, die Göttlich-
keit befinde sich im Westenl? —Man n-eigesich nur hinüber“-
R. Hanina sagte zu R. Aéi: Ihr, die ihr nördlich vom J israéllande wohnt,

müßt euch gegen Süden wenden. —Woher, daß Babylonien nördlich
vom Jisraéllande liegt? —-Es heißt:*’°*vomNorden her wird das Unheil
über alle Bewohner des Landes hereinbrechen.
MANENTFERNEDIEBEIZEVONKRÄUTERN&c. Es wird gelehrt: R. Jose

erlaubt dies beim Senf, weil er zu ihm"°°sagenkann: während du von mir
verlangst, meinen Senf von deinen Bienen zu entfernen, entferne du
deine Bienen von meinem Senf, denn sie kommen und fressen die Blü-
ten von meinem Senf ab“°.

xl D/l AN ENTFERNEEINENBAUMFÜNFUNDZWANZIGELLEN VONEINER errnn-
NE811; EINEN JOHANNISBBOTBAUMUND EINE SYKOMORE312FÜNFZIGEL-

LEN,EINERLEIOBEB OBERHALB8130DERDANEBEN.'WAR DIE ZISTERNEPRÜ-
HER DA, so FÄLLE ERBMIHNUND ERSETZE DEN WERT ; WAR DER BAUM
FRÜIIERDA, so FÄLLEER IHNNICHT; IST ES ZWEIFELHAFT,WER VONBEI-
DEN FRÜHER DA WAR, so FÄLLE ER IHN NICHT. R. Jose SAGT, AUCHWENN

Jes. 9,16. 301. Ps. 89,13. 302. Für Süd wird im Texte der Ausdruck Rechts
gebraucht, u. im vorangehenden Schriftverse wird dieses Wort mit dern Hunger
in Verbindung gebracht. 303. Dt. 28,12. 304. Nach Raschi beim Verrichten
des Gebetes. 305. Sc. stand im Tempel. 306. Pr. 3,16. 307. Man richte das Ge-
sicht gegen Westen u. neige sich ein wenig südlich. 308.Jer. 1,14. 309. Der
Eigentümer des Senfs zum Eigentümer der Bienen. 310. Der Schaden ist ein
gegenseitiger, 11. wer sich mehr geschädigt fühlt, hat sich zu entfernen. 311. Da«
mit die Wurzeln nicht die Zisterne beschädigen. 312.Die weit verzweigteWur-
zeln haben. 313.Auf einer Erhöhung über dem Brunnen. 314. Der Eigen-



F0]. 25b-26a BABA BATHRA II,xi 97

DIE ZISTERNE FRÜHERDA WAR ALS DER BAUM, FÄLLE ER IHN meer, DENN
DER EINE GRÄBTAUFSEINEMGEBIETE UNDDER ANDEREPFLANZTAUFSEINEM
GEBIETE315‚
GEMARA.Es wird gelehrt: Einerlei ob die Zisterne unten und der

Baum oben oder die Zisterne oben und der Baum unten sich befindet. -
Erklärlich ist dies von dem Falle, wenn die Zisterne unten und der Baum
oben sich befindet, die Wurzeln erweitern sich dann und beschädigen
die Zisterne, aus welchem Grunde aber in dem Falle, wenn die Zisterne
oben und der Baum unten sich befindet? R. Haga erwiderte im Namen
B. J oses: Weil sie die Erde zersetzen und den Boden der Zisterne be-
schädigen.

R. Jose SAGT,AUCHWENNDIE ZISTERNE FRÜHERDAWAR ALS DERBAUM,
FÄLLE ER IHN NICHT, DENN nen EINE GRÄBT AUF SEINEM GEBIETE UND 131311
ANDEREPFLANZTAUFSEINEMGEBIETE. R. Jehuda sagte im Namen Se-
muéls: Die Halakha ist wie B. J ose. R. Aéi sagte: Als wir bei B. Kahana
waren, sagten wir: B. Jose pflichtet bei316indem Falle, wenn es seine
Pfeile sind“.

Papi aus J oni-en, der arm war und reich wurde, baute einen Palast,
und wenn die Ölpresser, die in seiner Nachbarschaft waren, ihren Mohn
preßten, erschütterte sein Palast. Da kam er zu R. Aéi und dieser sprach
zu ihm: Als wir bei B. Kahana waren, sagten wir: R. Jose pflichtet bei
in dem Falle, wenn es seine Pfeile sind. — Wieviel”? ——Wenn der gg“
Deckel auf der Mündung eines Kruges“"sich bewegt.
Wenn sie bei Bar Marjon, dem Sohne Rabins, Flachs klopften, flogen

die Schäben und beschädigten die Leute. Als sie darauf vor Rahina ka-
men, sprach er zu ihnen: Das, was wir sagen, B. Jose pflichte bei in
dern Falle, wenn es seine Pfeile sind, gilt nur von dem Falle, wenn [die
Beschädigung]durch seine”°Kraft erfolgt, hierbei aber ist es ja der Wind,
der sie trägt. Mar b. R. Aéiwandte ein: Womit ist es hierbei anders als in
dem Falle, wenn jemand worfelt32lundder Wind ihm hilft!? Als sie dies
Meremar berichteten, sprach er zu'ihnen: Dies gleicht eben dem Falle,
wenn jemand worfelt und der Wind ihm hilft. ——Womit ist es nach Ra-
bina hierbei anders als in dem Falle, wenn ein Funke unter dem Ham-
mer hervorkommt und Schaden anrichtet, wobei er‘°’22ersatzpflichtig323

tümer der Zisterne. 315. Da der Schaden erst später entsteht, so darf jeder sein
Gebiet unbeschränkt benutzen. 316.Daß der Schädiger sich vom Geschädigten
entfernen müsse. 317. Wenn der Schaden direkt durch den- Schädiger entsteht;
cf. Bm. Fol. 117a. 318. Wie stark muß die Erschütterung sein, um die Entfer-
nung der Ölmühle verlangen zu können. 319. Wenn man ihn auf die Mauer
stellt. 320. Des Schädigers. 321. Am Sabbath, an dem die Arbeit verboten ist.
322. Der Urheber des Schadens. 323. Obgleich der Funke durch den Wind getra-

7 Ta]mud VIII
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ist!? — In jenem Falle ist es”fihm erwünscht, in diesem Falle ist es
ihm nicht erwünscht.

x11MAN DARFEINENBAUMNEBENDEMFELDE EINESANDERENNURDANN
PFLANZEN,WENNMANIHNVIER ELLEN ENTFEBNT325,EINERLEIOBWEIN-

STÖCKEODER IRGENDANDEREBÄUME. BEFINDET SICH EINE MAUER DAZWI-
SCHEN,so DAB]?DER EINE ANDER EINEN SEITE BIS AN DIE MAUER HERAN-
RÜCKENUNDDER ANDEREANDER ANDERENSEITE BIS ANDIE MAUERmamm-
RÜCKEN.RAG.er DIE WURZELN IN DASGEBIET DES ANDERENHINEIN, so DARF
DIESER SIE BIS ZUR TIEFE VONDREI HANDBREITENENTFERNEN,DAMIT SIE
DEM PFLUGE NICHT IIINDERLICHSEIEN. GBÄBT ER326EINEZISTERNE, EINEN
GRABENODER EINE HÖHLE, so DARF ER SIE327BISHINAB828ABSCHNEIDENUND
DASHOLZ GEHÖRTIHM.
GEMARA. Es wird gelehrt: Die vier Ellen von denen sie sprechen, sind

zur Bearbeitung des Weinberges erforderlich. Semuél sagte: Dies wurde
nur vom Jisraéllande gelehrt, in Babylonien aber329sindzwei Ellen erfor-
derlich. Ebenso wird auch gelehrt: Man darf einen Baum neben dem
Felde eines anderen nur-dann pflanzen, wenn man ihn zwei Ellen ent-
fernt. Wir haben ]a aber gelernt: vier Ellen? Wahrscheinlich ist dies
nach Semuél zu erklären. Schließe hieraus. Manche weisen auf den Wi-
derspruch hin. Wir haben gelernt, man dürfe einen Baum neben dem
Felde eines anderen nur dann pflanzen, wenn man ihn vier Ellen ent-
fernt, und dem widersprechend wird gelehrt: zwei Ellen? Semuél er-
widerte: Das ist kein Widerspruch ; eines gilt von Babylonien und eines
gilt vom Jisraéllande.
Babab. B. Hanau hatte Dattelpalmen an der Grenze des Obstgartens

R. Josephs, und die Vögel kamen und setzten sich auf die Dattelpalmen
und ließen sich dann in dem Obstgarten nieder und richteten da Schaden
an. Da sprach er zu ihm: Geh, fälle sie. Dieser erwiderte: Ich habe sie
ja entfernt”. Jener entgegnete: Dies°’“gilt nur von Bäumen, bei Wein-
stöcken aber ist mehr erforderlich. —Wir haben ja aber gelernt: einer-
lei, ob Weinstöckeoder irgend andere Bäumel? Jener entgegnete: Dies
gilt nur von einem Baume neben einem Baume und Weinstöcken neben
Weinstöcken, bei einem Baume aber neben Wei-nstöcken ist mehr erfor-
derlich. Dieser erwiderte: Ich fälle sie nicht, denn Rabh sagte, man dürfe
keine Dattelpalme fällen, die einen Kab [Früchte] trägt. Ferner sagte R.

gen wird. 324. Die Beihilfe desWindes. 325. Damit der Nachbar Raum zur Be-
arbeitung seines Feldes habe. 326. Einer der Nachbarn, auf seinemGrundstücke.
327. Die Wurzeln des anderen, die in sein Gebiet hineinragen 11. beim Graben stö-
rend sind. 328. Soweit dies erforderlich ist. 329. Im J israéllande pflügten sie
mit Rindern, in Babylonien dagegen mit Eseln. 330. Sie waren 4 Ellen vom Gar-
ten entfernt. 331.Daß eine Entfernung von 4 Ellen ausreiche. 333.Belege da-
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Hanina, sein Sohn Sikhath sei nur deshalb gestorben, weil er einen Fei-
genbaum vorzeitig gefällt hat. Wenn aber der Meister will, mag er sie
fällen.

R. Papa hatte Dattelpalmen an der Grenze R. Honas, des Sohnes R.
Jehoéuäs, und bemerkte einst, daß dieser grub und seine Wurzeln ab-
schnitt. Da sprach er zu ihm: Was soll dies!? Dieser erwiderte: wir haben
gelernt, wenn die Wurzeln in das Gebiet des anderen hineinragen, dürfe
dieser sie bis zur Tiefe von drei Handbreiten entfernen, damit sie dem
Pfluge nicht hinderlich seien. Jener entgegnete: Nur drei, der Meister
aber gräbt ja tiefer. Dieser erwiderte: Ich grabe Zisternen, Graben und
Höhlen, und es wird gelehrt, wenn man Zisternen, Graben und Höhlen
gräbt, dürfe man sie bis hinab”%bschneiden und das Holz gehöre ihm.
B. Papa erzählte: Ich führte ihm alles333an, konnte ihm aber nicht bei-
kommen, bis ich ihm folgende Lehre R. J-ehudas anführte: Einen Rain, Col.b
den das Publikum in Besitz genommen hat, darf man nicht334zerstören.
Nachdem dieser“%inausgegangen war, sprach jener: Ich sollte ihm er-
widert haben, das eine gelte von dem Falle, wenn [der Baum] sich inner-
ha 836sechzehnEllen, und das andere, wenn er sich außerhalb sechzehn
Ellen befindet337.

GRÄBT E11EINE ZISTERNE, EINENGRABENODEREINE HÖHLE, so DARFER
SIE BIS HINABABSCHNEIDENUNI)DASHOLZGEHÖRT111111.B. Jäqob aus Ha-
diabene fragte R. Hisda: Wem gehört”°’das Holz? Dieser erwiderte: Ihr
habt es gelernt: Wenn die Wurzeln eines einem Gemeinen gehörenden
Baumes in das Gebiet des H—eiligtums hin-einragen, so darf man sie339nicht
nießbrauchen, jedoch begeht man an ihnen keine Veruntreuung”. Ein-
Ieuchtend ist es, daß man an ihnen keine Veruntreuung begeht, wenn du
sagst, man richte sich nach dem Baume,sweshalb aber begeht man an
ihnen keine Veruntreuung, wenn du sagst, man richte sich nach dem
Boden34zl? — Wie ist, wenn man sich nach dern Baume richtet, der
Schlußsatz zu erklären: wenn die- d-esHeiligtums in das Gebiet eines Ge-
meinen hineinragen, so darf man sie nicht nießbrauchen, jedoch begeht

für, daß er die Wurzeln nicht abschneiden durfte. 334. Auch nicht der Eigen-
tümer, auf dessen Gebiet er sich befindet, da durch die bisherige Benutzung ein
Gewohnheitsrecht erfolgt ist. 335. R. Papa, dem RH. später beigepflichtet hatte.
336. Von der Grenze des Nachhargrundstückes. 337. Im 1. F alle darf der Nach-
bar die Wurzeln abschneiden, im 2. F alle nicht, da der Baum, wie weiter folgt,
sich in vorschriftsmäßiger Entfernung befindet. 338. In der Miän-a heißt es,
das Holz gehöre ‘ihm’. 339.Da sie in das Gebiet des Heiligtums hineinragen u.
von diesem ihre Nahrung ziehen. 341. Ein Gemeiner, der Heiliges genießt, be-
geht eine Veruntreuung und muß dieserhalb ein Opfer darbringen ; cf. Lev. 5,15ff.
342. Aus dieser Lehre ist also zu entnehmen, daß die Wurzeln zum Baume ge-
hören, 11.wenn sie vom Eigentümer des Bodens abgeschnitten-werden, so hat er
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man an ihnen keine Veruntreuung; weshalb begeht man an ihnen keine
Veruntreuung, wenn man sich nach dem Baume richtetl? Hieraus ist
also nichts zu entnehmen, denn hier wird von später“äachgewachsenen
[Wurzeln] gesprochen, und er ist der Ansicht, an nachgewachsenenbe-
gehe man keine Veruntreuung“. Rabina erklärte: Das ist kein Wider-
spruch; eines gilt von dem Falle, wenn [der Baum] sich innerhalb sech-
zehn Ellen befindet, und eines von dem Falle, wenn er sich außerhalb
sechzehnEllen befindet‘°’“.
Üla sagte: Ein Baum innerhalb sechzehnEllen von der Grenze“°istein

Räuber“"und man bringe von diesem die Erstlinge nicht dar. —Woher
entnimmt dies Üla: wollte man sagen aus dem, was wir gelernt haben:
Wenn zehn Setzlinge sich auf einer Seäfläche zerstreut befinden, so darf
man wegen dieser die ganze Seäfläche bis zum Neujahrsfeste°’“pflügen
Aber da sind es ja zweitausendfünfhunderfithllen, somit kommen auf
jeden [Setzling] zweihundertfünfzig Ellen, also nicht soviel wie nach
der Lehre Ülas*’”.Wollte man sagen, aus dem was wir gelernt haben: Drei
Bäume, die drei Personen gehören, werden vereinigt”, und man darf we-
gen dieser die ganze Seäfläche pflügen3ö2.Aber da sind es ja zweitausend-
fünfhundert Ellen, somit kommen auf jeden [Baum] achthundertdrei-
unddreißig und ein Drittel, und nach Üla sind es ja mehr. —Er nahm
es nicht genau353.—-Wir sagen ja nur erschwerend, daß man es nicht
genau nehme, sagen wir etwa auch erleichternd, daß man es nicht
genau““nehmel? —Glaubst du etwa, daß wir vom Quadrate sprechen,
wir sprechen vom Kreise”. ——Merke, ein Quadrat ist ja um ein Vier-
tel größer als ein Kreis“, demnach sind es siebenhundertachtundsech-
zig“TEllen]‚ somit besteht ja eine Differenz von einer halben Elle35sl?
——Das ist es, was wir gesagt haben, er hab's es nicht genau genommen,
sie an den Eigentümer des Baumes abzuliefern. 343. Nachdem der Baum dem
Heiligtume gespendet worden ist. 344. Nach mancher Ansicht nicht einmal in
dem Falle, wenn der Baum u. der Boden dern Heiligtum gehören. 345. Im 1.
Falle gehören die Wurzeln zumBaume, im 2. Falle gehören sie zumBoden. 346.
Eines fremden Grundstückes. 347. Er zieht seine Nahrung von einem fremden
Grundstücke. 348. Des Siebentjahres, also das ganze 6. Jahr des Septenniums;
Saatfelder, auf welchen keine Bäume sind, dürfen nur die 1. Hälfte des J ahres,
bis zum Pesahfeste, gepflügt werden. 349. Die Seäfläche mißt 50 Ellen im
Quadrat. 350. Nach Ü. gehören zum Baume 16 Ellen nach jeder Seite, das sind
also 32X32 =1024 Ellen. 351.Wenn auf einer Seäfläche 3 Bäume gleich-
mäßig verteilt sich befinden, so gilt die ganze Fläche als Bauarfeld 11. sie darf
bis zum Neujahr gepflügt werden, wenn aber weniger, so gilt sie als" Saatfeld.
352. Bis zum Neujahr des Septenniums. 353. Mit den Normierung auf 16 Ellen.
354. Ü. lehrt dies erleichternd, daß man nämlich in einem solchen F alle die Erst-
linge nicht darbringe. 355. Zum Baume gehören 16 Ellen nach jeder Richtung
im Umkreis 11.nicht ein Quadrat von 32X32 Ellen. 356. Vom gleichen Durch-
messer. 357. Die nach der Norm 13.3 zu einem Baume gehören. 358. Nach der
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und zwar hat er es erschwerend nicht genau genommen°’”.—-Komm und
höre: Wer einen Baum mit dem Boden gekauft hat, bringe [die Erst-
linge] dar und lese [den Abschnitt]“°. Doch wohl irgend ein Quantuml?
-—Nein, sechzehn Ellen. —Komm und höre: Wer zwei Bäume auf [dem
Felde] seines Nächsten gekauft hat, bringe [die Erstlinge] dar und
lese [den Abschnitt] nicht. Demnac' 361muß er, wenn drei, sie dar-
bringen und lesen; doch irgend ein Quantuml? — Nein, ebenfalls sech-
zehn Ellen. —Komm und höre: R. Äqiba sagte: Eine Bodenfläche ir-
gendwie [groß] ist pflichtig für den Eckenlaß und für die Erstlinge”,
man schreibe darüber einen Prosbul‘“”und man kann damit Güter, die Col.b
keine Sicherheit”*gewähren,eignenl? —Hier handelt es sich um ein Ge-
treide[feld]. Dies ist auch zu beweisen,denn er lehrt: irgendwie [groß].
Schließe hieraus. ——Komm und höre: Wenn ein Baum teilweise im [Ji-
sraél]lande und teilweise außerhalb des [Jisraél]landes sich befindet, so
sind Zelmtpflichliges“%nd Profanes“°miteinander vermischt —so Rabbi;
R. Simön b. Gamliél sagt, was im Gebiete der Pflicht wächst, sei pflichtig,
und was im Gebiete der F reiheit wächst, sei frei. Ihr Streit besteht also
nur darin, indem einer der Ansicht ist, es gebe eine fiktive Sonderung°“,
und einer der Ansicht ist, es gebe keine fiktive Sonderung, was aber im"
Gebiete der Pflicht wächst, ist nach aller Ansicht pflichtig“*‘l?—Hier
handelt es sich um den Fall, wenn sie”°durcheinen Feisen getrennt”°sind.
—Was ist demnach der Grund Rabbisi? ——Weil sie vereinigt“werden.
-—Worin besteht ihr Streit? ——Einer ist der Ansicht, die Luft"”vereinige

oben angezogenen Lehre gehören zu einem Baume 8331/3 Ellen, 11.wenn aus die-
sen eine Kreisfläche (um den Baum) gebildet wird, so hat diese FIäche einen
Durchmesser von etwas mehr als 33 Ellen, ist also an jeder Seite des Baumes um
ca 1/2 Elle größer. 359. Nach der angezogenen Lehre sollten von einem Baume,
der sich innerhalb 161/2 Ellen von der Grenze des Nachbargrundstücke-s befindet.
keine Erstlinge dargebracht werden, er aber ist erschwerend u’. befreit ihn erst
bei einer Entfernung von 16 Ellen. 360. Aus der Schrift, der bei der Darbrin-
gung zu lesen ist; cf. Dt. 26,5ff. 361. Wer 3 Bäume auf einem fremden F elde
gekauft hat, hat stillschweigend auch den Boden miterworben, nicht aber wenn
nur 2 Bäume ; cf. infra F 01. 81a. 362. Nach der Auffassung des Fragenden, von
den Baumfrüchten. 263. Dazu muß der Schuldner Grundbesitz haben. 364.
Mobilien: diese werden durch die Besitznahme der mit diesen gekauften Immo-
bilien mitgeeignet. 365.Wörtl. Unverzehntetes. 366.Von Früchten, die im
J israéllande wachsen, sind der lehnt u. die übrigen priesterlichen Abgaben zu ent-
richten; die außerhalb des Jisraéllandes wachsen, sind profan u. brauchen nicht
verzehntet zu werden. 367. Der Baum gilt als geteilt, obgleich dies materiell nicht
der Fall ist. 368. Ebenso gilt er auf nichtjisraélitischem Boden als profan, ob-
gleich er keine 16 Ellen von der Grenze entfernt ist. 369. Die beiden Gebiete.
370. In diesem Falle zieht der Baum nicht seine Nahrung vom anderen Gebiete.
371. Die Wurzeln sind zwar unterirdisch getrennt, sie werden aber durch den
Baumstammvereinigt. 372.Dh. der Teil, der sich im Luftraume befindet. 373.



102 BABABAT11RAII,xii-xiii Pol.2711

sie, und einer ist der Ansicht, der eine [Teil] bestehe für sich gesondert
und der andere bestehe für sich gesondert. -—Wieso nur sechzehn Ellen
und nicht mehr, wir haben 3a gelernt, man müsse einen Baum von einer
Zisterne füniz'undzwanzigrEllen entfernenl? Abajje erwiderte: [Die Wur-
zeln] ragen auch weiter373,ihre Nahrung aber ziehen sie bis sechzehnEllen
und nicht mehr. _

Als R. Dimi kam, erzählte er, Res";Laqié habe B. J ohanan gefragt, wie
es sich mit einem Baume, der sich innerhalb sechzehn Ellen von der Gren-
ze befindet, verhalte, und dieser habe ihm erwidert, er gelte als Räuber
und man bringe von diesem die Erstlinge nicht dar. Als Rabin kam,
sagte er im Namen R. Johanans: Sowohl von einem nahe der Grenze“
ste'henden Baume als auch von einem sich hinüberneigenden“ßaume
bringe man [die Erstlinge] dar und lese [den Abschnitt], denn unter dieser
Bestimmung”"verteilte J-ehoéuä das Land an Jisraél.

xiiiWENN EIN BAUM SICH IN DAS F ELD EINES ANDERENHINÜBERNEIGT,so
DARFDIESER [DIE ZWEIGE] IN DER LÄNGEDES OCI-ISENSTACHELSÜBER

DEM PFLUGE WEGSCHNEIDEN;VON EINEM JOIIANNISBROTBAUMEUND EINER
SYKOMOREGENAUNACHDEM SENKBLEIS7G;AN EINEMRIBSBLFELDE‘°’"VONJE-
DEMBAUMEGENAUNACHDEMSENKBLBI: ABBA SAÜL SAGT,VONJEDER!LEB-
REN BAUMEGENAUNACHDEM SENKBLEI.
GEMARA.Sie fragten: Bezieht Abba Sa1’11sich auf den Anfangsatz378

oder bezieht er sich auf den Sclflußsatz“*’?— Komm und höre: Es
wird gelehrt: An einem RieselfeId-e darf man, wie Abba Sa1’11sagt, jeden
Baum genau nach dem Senkblei [wegschneiden],weil die Beschattung
einem Rieselfelde nachteilig ist. Schließe hieraus, daß er sich auf den
Anfangs-atzbezieht. Schließe hieraus. R. Aéi sagte: Dies ist auch aus
unserer Miéna zu entnehmen, denn er lehrt: von jedem leeren Baume;
erklärlich sind [die Worte] ‘von jed e m Baum-e’;wenn du sagst, er be-
ziehe sich auf den Anfangsatz”°, wenn du sagst, er beziehe sich auf den
Schlußsatz, so sollte es doch heißen: leere°’“Bäumel Schließe hieraus,
daß er sich auf den Anfangsatz bezieht. Schließe hieraus.
Mehr als 16 Ellen. 374. Wenn die Wurzeln, bezw. die Zweige des Baumes in
ein fremdes Feld hineinragen. 375. Daß man es in solchen Fällen mit seinem
Nachbar nicht genau nehme. 376. Alles, was über den Grenzpunkt hinüberragt.
377. Dem die Beschattung der Bäume schädlich ist. 378. Der von einem natür-
lich bewässerten F elde spricht; nach dem 1. Autor dürfen, mit Ausnahme von Jo-
hannisbrotbäumen und Sykomoren, die Zweige nur bis zu einer Höhe in der
Länge des Ochsenstachels abgeschnitten werden, nach A.-S. dagegen genau nach
dern Senkblei. 379. Der von einem Rieselfelde spricht; nach dem 1. Autor gilt
dies auch von Fruchtbäumen, nach A.-S. dagegen nur von leeren Bäumen. 380.
Der 1. Autor lehrt dies nur von den beiden genannten Bäumen, er aber fügt noch
jeden leeren Baum hinzu. 381. Dies wäre eine Einschränkung. 382. Ohne sich
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WENN EINBAUMSICHINÖFFENTLICHESGEBIETHINÜBERNEIGT,so SCHNEI-x1v
nr MAN[VONDENZWEIGEN]sovrnr. WEG,DASSEINKAMELMITSEINEM

REITEB HINDURCHBS2KANN; B. JEHUBA SAGT, EIN MIT FLACHS ODER REISIG-
BÜNDELNBELADENESKAMBL;R. Smön SAGT,von emznn BAUMENACHDEM
SENKBLEI‚WEGENDER UNREINHEIT38S.
GEMARA. Wer ist der Autor, welcher lehrt, daß man sich bei Schädi-

gungen nach der gegenwärtigen”*8chätzungrichte? Rei Laqié erwiderte:
Hi-erüber besteht ein Streit, und es ist“”R. Eliézer, denn wir haben _ge-
lernt: Man darf unter öffentlichem Gebiete keine Höhlung”°machen,
keine Gruben, keine Gräben und keine Höhlen R. Eliézer erlaubt es in
der Weise, daß ein mit Steinen beladener Wagen darüber fahren387
kann. B. J ohanan entgegnete: Du kannst auch sagen, daß es die Rabbanan
sind, denn in jenem Falle kann eine Beschädigung entstehen, ohne daß
man es merkt”, hierbei aber kann man 3a jeden [Zweig] einzeln ab-
schn-eidefi”.
R. JEHUDASAGT,EINMITFLACHSODERREIS1GBÜNDELNBELADENESK.A-

MEL. Sie fragten: Ist die Maßangabe R. Jehudas eine größere oder ist
die Maßangabe der Rabbanan eine größere? — Selbstverständlich ist
die Maßangabe der Rabbanan eine größere, denn was sOlltendie Babba-
nen, wenn man sagen w011te,die Maßangabe B. J ehudas sei eine größere,
mit der Maßangabe R. Jehudas”°anfangenl? —Was kann, wenn man
sagen wollte, die Maßangabe der Rabbanan sei eine größere, B. Jehuda
mit der Maßangabe der Rabbanan”änfangenl? —E'r392kannsich bücken
und dur0hkommen.
R. SIMÖNSAGT,VOM'GANZENBAUMENACHDEMSENKBLEI,WEGENDERUN-

REINHEIT.Es wird gelehrt: Wegen der Unreinheit durch Bezeltung"”. -
Selbstverständlich, wir haben ja gelernt: wegen der Unreinheitl? -——Aus
der Miéna könnte man entnehmen, es sei zu berücksichtigen, ein Rabe

bücken zu müssen. 383. Wird weiter erklärt. 384. Man berücksichtige nicht,
daß nach den später sich ändernden Verhältnissendie Schätzung eine falsche ist.
So lehrt zBs. unsere Miäna‚ daß man die Zweige bis zu einer bestimmten Höhe
abschneide, berücksichtigt aber nicht die Tatsache, daß die abgeschnittenen Zwei-
ge stets nachwachsen. 385. Der dieser Ansicht ist. .386. Weil man es dadurch
gefährdet. 387. Wenn das Geb-älk über der Höhlung genügend stark ist. Auch
hierbei wird das Gebälk im Laufe der Zeit abgebraucht u. ist nicht mehr genü-
gend tragfähig. 388. Deshalb ist es nach den Rabbanan verboten. 389. Sobald er
nachgewachsenu. der erforderliche Raum nicht mehr vorhanden ist. 390. In
einem Falle, den RJ. als Maßangabe nennt; ein mit Flachs beladenes Kamel
könnte ja nicht hindurch. 391. Cf. Anm. 390 mut. mut. 392. Ein Reiter, wenn
die Zweige niedrig hängen. 393. Die Zweige des Baumes bilden ein Zelt, u.
alles, was sich mit einer Leiche od. dem Teil einer solchen in—einem Zelte be-
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könnte etwas Unreines holen und da”%inaufwerfen, somit würde es
ausreichen, wenn nur ein wenig geliebtet”"'wird, so lehrt er uns“.

DRITTER ABSCHNITT

Fol- IE ERSITZUNG1VONHÄUSERN,ZISTERNEN,GRÄBEN,HÖHLEN,TAU-
28; BENSCHLÄGEN,BADEANSTALTEN,ÖLPRESSEN,RIESELFELDERN,SKLA-

VEN UND ALLEM ANDEREN, DAS BESTÄNDIG FRÜCHTE TRÄGT, ERFOLGT
IN DREI JAHREN2, VONTAG ZU TAGS. BEI EINEM NATÜRLICHBEWÄSSEBTEN
FELDE“ERFOLGT DIE ERSITZUNGIN DREI JAHREN, JEDOCHNICHT VONTAG
zu TAG5.R. J1äMÄBLSAGT,DREIMONATE6VOMERSTEN,DREI6VOMLETZTEN
UNDZWÖLF"MONATEVOMMITTELSTEN,DASSINDACHTZEHNMONATE.B. Am-
BASAGT,EINENMONATVOMERSTEN,EINENM0NAT8VOMLETZTENUNDZWÖLF.
MONATEVOMMITTELSTEN,DASSINDVIERZEHNMONATE.R. JIéMÄBLSAG-
TE: DIES GILT NUR.VON EINEM SAATFELDE, BEI EINEM BAUMFELDE9ABER
IST ES, WENNER DENERTRAG“EINGEBRACHT,DIE OLIVENGEPFLÜCKT,UND
DIE FEIGENEINGESAMMELTHAT, EBENSOALS WÄRENDREI JAHRE ven-
STRICHEN“.
GEMARA.R. Johanan sagte: Von den nach Uéa Ausgewandaten”hörte

ich folgendes sagen: Woher, daß die Ersitzung in drei Jahren erfolge?
Dies ist vom verwarnten Ochsen“'zu folge-rn: wenn ein Ochs dreimal
gestoßen hat, so kommt er aus dem Zustande des Nichtverwarntseins her-
aus und gelangt in den Zustand des Verwarntseins, ebenso kommt es“auch
hierbei, sobald er es drei Jahre genießbraucht hat, aus dem Besitze des
Verkäufers und gelangt in den Besitz des Käufers. —Demnach sollte es
findet, ist unrein. 394.Auf die Zweige. 395.Wenn wenige Zweige abgeschnit-
ten werden, damit nichts hängen bleibe. 396. Daß hierbei die Unreinheit durch
Bezeltung berücksichtigt wird, u. eine solche ist vorhanden, auch Wenn nur ein
Ast zurückbleibt.
1. Usucapio, die Aneignung einer Sache durch den während einer hierfür be-

stimmten Zeit ununterbrochenen Nießbrauch derselben. 2. Wenn der frühere
Eigentümer während dieser Zeit dagegen nicht Einspruch eingelegt hat. 3. Drei
volle Kalenderjahre. 4. Das vom Regen bewässert wird 11.daher nur einmal jähr-
lich Früchte trägt. 5. Das 1. u. das letzte brauchen nicht vollständigzu sein, da
manche besonders früh u. manche besonders spät säen. 6. Die letzten, bezw. die
ersten, da manche F rucht in drei Monaten gesäet u. geerntet werden kann. 7. Da
keine Unterbrechung eintreten darf. 8. Man kann das Feld für Viehfutter ver-
wenden, u. solches wächst in einem Monate. 9. In dem verschiedenartige Bäume
Wachsen, deren Früchte zu verschiedenen Zeiten eingebracht werden. 10. Der
W°einstöcke. 11. Auch wenn diese 3 Ernten in einem. Jahre erfolgt sind. 12.
Den Mitgliedern des höchsten Gerichtes. 13. Der 3mal gestoßen hat; vgl. Bd. VII
S. 5 Anm. 22.14.Das Grundstück, das jemand 3 Jahre in seinem Besitzehat.
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doch, wie bei einem verwarnten Ochsen [der Eigentümer] erst beim vier-
ten Stoßen ersatzpflic'htig“ist, auch hierbei erst°im vierten Jahre in sei-
nen Besitz übergehenl? —-Was soll dies: dieser gilt, sobald er dreimal
gestoßen hat, als verwarnt, und solange er nicht weiter stößt, ist nichts16
zu ersetzen, hierbei aber geht es in seinen Besitz über, sobald er es drei
Jahr-e genießbraucht hat. ——Demnach”sollte doch-die Ersitzung auch
ohne rechtmäßige Begründung“gültig sein, während wir gelernt haben,
eine Ersitzung ohne rechtmäßige Begründung sei ungültigi? — Der
Grun 19istja der, weil wir sagen, jener habe vielleicht recht”),und wenn
er selbst es nicht begründet, wie sollten wir es für ihn tun“!? R. Ävira
wandte ein: Demnach sollte doch der Einspruch in absentia‘*%ngültig
sein, wie bei einem verwarnten Ochsen; wie bei einem verwarnten Och-
sen [die Warnung] in Gegenwart [des Eigentümers] erfolgen muß, eben-
so sollte es auch hierbei in seiner Gegenwartz3erfolge-n müssen!? —Bei
diesem heißt es:“und es seinem Eigentümer angezeigt wird25,hierbei
aber [sagenwir :] dein Freund hat einen Freund, und der Freund deines
Freundes hat einen Freund26‚——Sollte es doch nach R.Meir, welcher sagt,
wenn dies”von dem Falle gilt, wenn er in größeren Zwischenräumen ge-
stoßenzshat, gelte es um so mehr, wenn er in kleineren Zwischenräumen
gestoßen29hat,als Ersitzung gelten, wenn er die Früchte dreimal an einem
Tage gegessen“hat, beispielsweise Feigen“!? ——Nur wenn es dem gewarn-

15. Den Schaden vollständig zu ersetzen, während er die ersten 3 Male nur die
Hälfte zu ersetzen hat; cf. Bq. F01.16h. 16.Wenn der Ochs auch mit der 3.
Schädigung als verwarnt gilt, so können die Folgen der Verwarnung dennoch
erst bei der 4. Schädigung eintreten. 17. Wenn schon der Nießbrauch von 3 Jah-
ren die Sache aus dern Besitze des ersten Eigentümers in den Besitz dessen bringt,
bei dem sie sich befindet. 18. Die Sache wird durch die Ersitzung nur dann
Eigentum des Besitzers, wenn sie durch eine rechtsgültige Handlung in seinen Be-
sitz gekommenist. 19.Weshalb eine Sachenach 3 Jahren Eigentum des Besitzers
wird. 20. Wenn der frühere Besitzer behauptet, der jetzige Besitzer habe sich der
Sache auf unrechtmäßige Weise bemächtigt, u. der jetzige behauptet, er habe
sie auf rechtmäßige Weise erworben; in diesem Falle wird entschieden, daß der
letztere sie durch die Ersitzung erworben habe. 21. Die Ersitzung ist daher nur
dann von Erfolg, wenn der Besitzer auch angibt, durch welche rechtliche Hand-
lung die Sache in seinenBesitz gekommenist. 22.Wenn der Eigentümer sich an-
derweitig befindet u. vor Zeugen gegen die Benutzung seines Grundstückes seitens
des Benutzers Einspruch erhebt: in diesem Falle erfolgt keine Aneignung durch
die Ersitzung. 23. Des Benutzenden. 24. Ex. 21,19. 25. Es ist eine Bestimmung
der Schrift, daß es in Gegenwart des Eigentümers erfolgen müsse. 26. Der Be-
sitzer erfährt dies, auch wenn der Einspruch in seiner Abwesenheiterfolgt ist.
27. Daß der Ochs als verwarnt gilt. 28. Nach B. J ehuda gilt der Ochs nur dann als
verwarnt, wenn er an drei verschiedenen Tagen gestoßen hat 11.der Eigentümer
verwarnt worden ist, nicht aber, wenn an einem Tage; cf. Bq. F 01. 23h. 29.
Dreimal an einem Tage. 30. Wenn die Früchte an 3 verschiedenen Tageszeiten
reif geworden sind 11.er sie 3mal geerntet hat. 31. Die nicht alle gleichzeitig

Col.b
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ten Ochsen gleicht; wie beim gewarnten Ochsen zur Zeit des einen
Stoßens das andere Stoßen nicht vorhanden ist, ebenso dürfen auch hier-
bei, wenn diese Früchte”vorhanden sind, die anderen Früchte nicht vor-
handen sein. ——Sollte doch, wenn er drei Fruchternten an drei Tagen
gegessenhat, beispielsweiseKapern33,dies als Ersitzung gehen!? —In
diesem Falle war die F'rucht“schon früher35da, nur wurde sie erst später
fertig. —-Sollte doch, wenn er drei Fruchternten in dreißig Tagen ein-
gesammelt hat, beispielsweise Futtergras“, dies als Ersitzung gehen!?
—Dies kann ja nur in dem Falle vorkommen, wenn es hervorsproßt und
er es abmäht, es hervorsproßt und er es abmäht, und ‘dies ist eine Bei-
seiteschaffung“. —Sollte doch, wenn er drei Fruchternten in drei Mo-
naten gemäht hat, bei3pielsweis-eFuttergras, dies als Ersitzung gelten38!?
—-Unter ‘die nach Uéa Ausgewanderten’ ist B. J iémäél zu verstehen, und
nach R. Jiémäél ist dem auch so; denn wir haben gelernt: R. Jiémäél
sagte: Dies gilt nur von einem Saatfelde, bei einem Baumfelde aber ist es,
wenn er den Ertrag eingebracht, die Oliven gepflüekt und die Feigen
eingesammelt hat, ebenso als wären drei Jahre verstrichen. ——Wie ist es
nach den Rabbanan'”? R. Joseph erwiderte: Die Schrift sagt:”Felder für
Geld kaufen und Kaufbriefe schreiben und siegeln ; der Prophet stand im
zehnten [Jahre]”und warnte für das elfte*°.Abajje sprach zu ihm: Viel-

F89leicht war es nur ein guter Bat“!? Es heißt auch :”‘bautH äuser und wohnt
darin, pflanzt Gärten und genießt ihre Früchte; welche Bedeutung hätte
dies, wenn dem nicht so wäre!? Dies ist vielmehr ein guter Rat, ebenso
ist auch jenes ein guter Rat. Dies“ist sogar zu beweisen, denn es heißt:
“ihr sollt sie in irdene Gefäße legen, damit sie geraume Zeit erhalten
bleiben. Vielmehr, erklärte Rabba, das erste J ahr verzichtet man“, das
zweite J ahr verzichtet man ebenfalls, das dritte J ahr verzichtet man
nicht mehr. Abajje sprach zu ihm: Demnach“sollte doch das Grundstück,
wenn es zurückgegeben“wird, ohne die Früchte zurückgegeben werden,

1eit' werden. 32. Die F rüchte der einen Ernte. 33. Die Frucht, die heute reif
ist, war gestern noch ganz unkenntlich. 34. Der anderen Ernte. 35. Bei der 1.
Ernte. 36. Nach dem Mähen der einen Ernte wird die andere gesäet. 37. In 10
Tagen sproßt zwar das Futtergras hervor 11.kann gemäht werden, aber es ist noch
nicht ganz ausgewachsen u. er genießt somit nur einen Teil des Ertrages. 38.
In einem Monate ist das Gras ganz ausgewechsen. 07. Die gegen RJ. streiten ; wo-
her entnehmen sie, daß die Ersitzung in 3 Jahren erfolge. 08. J er. 32,44. 39.
Des Königs Qidqijahu. 40. Er hieß wegen zweier Jahre Kaufbriet'e schreiben,
wahrscheinl. erfolgt die Ersitzung im 3. Jahre. 41. Um gegen jede Anfechtung
geschützt zu sein, obgleich die Ersitzung schon im 1. Jahre erfolgt. 42. Jer.
29,5. 43. Daß es sich hierbei nur um einen guten Rat handle. 44..Ier.
32,14. 45.Auf den Ertrag seines Grundstückes, wenn ihn ein Fremder nieß-
braucht. 46. Wenn der rechtmäßige Eigentümer auf die Früchte der ersten zwei
Jahre verzichtet. 47. An den rechtmäßigen Eigentümer, wenn er rechtzeitig Ein-
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wieso sagte nun R. Nahman, daß sowohl das Grundstück als auch die
Früchte zurückzugeben seienl? Vielmehr, erklärte Rab-ba, im ersten J ahre
nimmt man es nicht genau“, im zweiten Jahre nimmt man es ebenfalls
nicht genau, im dritten nimmt man es genau“. Abajje sprach zu ihm:
Demnach sollte doch bei Leuten gleich denen des Bar Elj aéib, die einem
zürnen, wenn er über ihre Grenze tritt, die Ersitzung sofort”erfolgenl?
Wolltest du sagen, dem sei auch so, so hast du es ]a nach Klassen“ge-
teiltl? Vielmehr, erklärte Babba, im ersten J ahre ist man mit dem
[Kauf]scheine behutsam, im zweiten und dritten Jahre ist man ebenfalls
behutsam, mehr aber ist man nicht behutsam”. Abajje sprach zu ihm:
Demnach sollte doch der in absentia eingelegte Einspruc 53ungültigsein,
denn er kann zu ihm“sagenz wenn du in meiner Gegenwart Einspruch
eingelegt hättest, so wäre ich vorsichtigermit meinem Scheinel? —Jeuer
kann ihm erwidern: dein Freund hat einen Freund, und der Freund dei-
nes Freundes hat einen Freund“.
R. Hona sagte: Die drei J ahre, von denen sie sprechen, sind zu ver-

stehen, wenn er sie ununterbrochen genießbraucht hat. —Was neues
lehrt er uns da, wir haben ja bereits gelernt, die Ersitzung erfolge in
drei Jahren, von Tag zu Tag!? —Man könnte glauben, [die Worte] von
Tag zu Tag schließen unvollständige [Jahre] aus, während getrennte"56
[gültig sind], so lehrt er uns. R. Hama sagte: R. Hona pflichtet jedoch
bei“hinsichtlich Orten, wo man die Wiesen brach liegen läßt”. —-Selbst-
verständlichl? — In dem Falle, wenn manche [ihre Felder] brach liegen
lassen und manche sie nicht brach liegen lassen, und dieser sie brach
liegen ließ ; man könnte glauben, jener könne zu ihm sagen: wenn [das
Feld] dir gehörte, so würdest du es bestellt haben, so lehrt er uns, daß
dieser ihm erwidern kann: ich kann nicht ein Feld auf der ganzen

Spruch erhoben hat. 48.Wenn ein Fremder sein Grundstück nießbraucht, ohne
jedoch auf die Früchte zu verzichten. 49. Und wenn er trotzdem nicht Einspruch
erhoben hat, so war er wahrscheinl. nicht mehr Besitzer. 50. Sobald jemand ein
solchen Leuten gehörendes Grundstück nießbraucht u. der Eigentümer keine Ver-
wahrung eingelegt hat. 51. Für die Ersitzung fehlt demnach eine feste Norm,
vielmehr ist sie vom individuellen Charakter des Eigentümers abhängig. 52. In
den ersten 3 Jahren hat der Besitzer sein Besitzrecht durch den Kaufschein nach-
zuweisen, länger aber braucht er den Schein nicht zu verwahren. 53. Seitens des
rechtmäßigen Eigentümers gegen die Benutzung seines Grundstückes. 54. Der
Besitzer zum früheren Eigentümer. 55. Der Besitzer erfährt dies, auch wenn es
in seiner Abwesenheit erfolgt ist. 56.Wenn er das Grundstück 1 Jahr nicht
nießbraucht, 11.es dann weiter nießbraucht, bis die 3 J ahre vollendet sind. 57.
Daß eine Ersitzung auch bei einer Unterbrechung erfolge. 58. In manchen Jah-
ren, um sie zu kräftigen; wenn der Besitzerdas Grundstück in einem solchenJahre
brach liegen ließ, so gilt dies nicht als Unterbrechung, jedoch wird dieses Jahr
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Wiese”bewachen; oder auch: dies ist mir lieber, da es mir so mehr
bringt“’.—Wir haben gelernt: Die Ersitzung von Häusern. Bei Häusern
weiß man es“ja nur am Tage und nicht nachts”!? ——Abajje erwiderte:
Bei Häusern sind es ja die Nachbarn, die es bezeugen, und Nachbarn wis-
sen es am Tage und nachts. Rabba erwiderte: Wenn zwei kommen und
bekunden, sie hätten es von ihm“gemietet und darin drei 'Jahre am
Tage und nachts gewohnt. R. Je-mar sprach zu R. Aéi: Diese sind ja bei
ihrer Zeugenaussageparteiisch, denn wenn dem“nicht so ist, so fordert
man sie auf, an jenen die \Vohnungsmiete zu zahlen!? Dieser erwiderte:
Nur untergeordnete Richter können so“urteilen; wir sprechen von dem
Falle, wenn sie das Mietsgeld bereit halten und fragen, wem sie es zu
geben haben.
Mar Zutra sagte: Wenn jener aber verlangt, daß zwei Zeugen kommen

und bekunden sollen, daß dieser darin diei J ahre am Tage und nachts
Col.bgewohnt hat, so ist sein Verlangen berechtigt. Jedoch pflichtet Mar

Zutra“bei, daß [das Gericht] für Gewürzkrämer, die in den Städten um-
herziehen, diese Aufforderung stelle, auch wenn sie selber es nicht tun°"..
Ferner pflichtet R. Hona bei“hinsichtlich der Läden von Mahoza, die
nur für den Tag und nicht für die Nacht bestimmt sind”.
Rami b.Hama und R. Üqaba b. Hama kauften einst zusammen eine

Magd ; einer hielt sie das erste, dritte und fünfte J ahir und der andere
hielt sie das zweite, vierte und sechste Jehr in Dienst". Hierauf wurden
auf sie Rechtsansprüche erhoben. Als sie vor Baba kamen, sprach er zu
ihnen: Ihr habt dies deshalb getan, damit ihr gegeneinander kein Be-
sitzrecbt habt, und wie ihr gegeneinander kein Besitzrecht habt, ebenso
habt ihr auch anderen gegenüber kein Besitzrecht. Dies gilt jedoch nur
von dem Falle, wenn kein Teilungsvertrag geschriebenworden ist, wenn
aber ein Teilungsvertrag geschrieben worden ist, so ist dies bekannt“.
Baba sagte: Hat er das ganze [Feld] genießbraucht mit Ausnahme einer

Viertelkab-Fläche, so hat er das ganze mit Ausnahme der Viertelkab-

nicht mitgezählt. . 59.Wenn alle Eigentümer ihre Felder bestellen, so inieten sie
gemeinsam einen Wächter. 60. Im folgenden Jahre. 61. Daß der Besitzer sie
benutzt. 62. Und da der Besitzer nicht nachweisen kann, daß er das Haus auch
nachts benutzt hat, so sollten nach RH. die Nächte als Unterbrechung gelten
u. keine Ersitzung eintreten. 63. Dem jetzigen Besitzer. 64. Daß das Haus dem
Vermieter gehört. 65. In einem Falle, wenn die Mieter das Mietsgeld bereits ge-
zahlt haben, sie als Zeugen zu vernehmen. 66. Welcher lehrt, daß dies nur auf
Verlangen des Anfechters zu erfolgen habe. 67. Diese Leute kommen nur selten
nachhause u. wußten vielleicht nicht von der Besitznahme ihres Grundstückes.
68. Daß die Unterbrechung der Benutzung die Ersitzung nicht aufhebe. 69. Eine
Ersitzung erfolgt, auch wenn er sie nur am Tage u. nicht nachts benutzt hat. 70.
Damit keiner von beiden sie durch Ersitzung eigne. 71. Beim Kaufe derselben,
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Fläche geeignet”. R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, sagte: Dies gilt nur von
dem Falle, wenn sie zur Bebauung geeignet ist, wenn sie aber zur Be-
bauung nicht geeignet ist, so hat er sie mit dem übrigen erworben. R. Be-
baj b. Abajje entgegnete: Einen felsigen Boden73eignet man wohl da-
durch, indem man da sein Vieh hinbringt und seine Früchte”ausstreut,
ebenso sollte auch dieser da sein Vieh hingebracht oder seine Früchte aus
gestreut haben”.
Einst sprach jemand zu seinem Nächsten: Was suchst du 111diesem

Hause? Dieser erwiderte: Ich habe es von dir gekauft und die Ersitzungs-
jahre genießbraucht. Jener entgegnete: Ich wohnte in den inneren Räu-
men”. Als sie hierauf vor R. Nahman kamen, sprach er [zum Käufer]:
Geh, beweise deinen Nießbrauch". Baba sprach zu ihm: Ist so das Ge-
setz, wer vom anderen fordert, hat ja den Beweis zu erbringen”? —Ich
will auf einen Widerspruch hinweisen, in dem Baba sich mit sich selber
befindet, und auf einen Widerspruch, in dem R. Nahman sich mit sich'
selber befindet. Einst sprach jemand zu seinem Nächsten: alle Güter desa
Bar Sisin”sollen dir verkauft sein. Später fand sich noch ein Grund-3
stück vor, das den Namen des Bar Sisin”trug. Da sprach er zu ihm: Die-
ses gehörte nicht Bar Sisin, es trägt nur den Namen des Bar Sisin. Als
sie hierauf vor R.Nahman kamen, sprach er es dem Käufer zu. Da
sprach Baba zu ihm“: Ist so das Gesetz, wer vom anderen fordert, hat ja
den Beweis zu erbringenl? Somit befindet sich ja Baba in einem Wider-
5pruche mit sich selber, und ebenso befindet sich R. Nahman in einem
Widerspruche“mit sich selberl? ——Baba befindet sich nicht in einem
Widerspruche mit sich selber, denn in dem einen Falle befand sich
der Verkäufer im Besitze der Güter und im anderen Falle befand sich
der Käufer im Besitze der Güter”. R. Nahman befindet sich ebenfalls
nicht in einem Widerspruche mit sich selber; [in diesem Falle] Sprach
er zu ihm von Gütern des Bar Sisin, und auch dieses trug den Namen des
Bar Sisin, somit hatte [der Verkäufer] zu beweisen, daß es nicht Bar

daß sie beiden dienen soll. 72.Die Nichtbenutzung dieser Fläche beweist, daß
er sie nicht mitgeeignet hat. 73. Der zur Bebauung nicht geeignet ist. 74. Zum
Trocknen. 75. Er erwirbt die unbebaute F läche, auch wenn sie zur Bebauung
nicht geeignet ist, nur dann, wenn er sie auf irgend eine Weise benutzt hat, nicht
aber durch den Erwerb des übrigen Teiles. 76. Er hatte beim Durchgehen die
äußeren Räume mitbenutzt u. daher gegen die Benutzung seitens des anderen kei-
nen Einspruch erhoben. 77. Daß du es ganz allein benutzt hast; nur in diesem
Falle erfolgt eine Ersitzung. 78. In diesem Falle war es der Verkäufer. 79. Dh.
die ich von B.--8. gekauft habe. 80. Das der Käufer nicht mit erhalten hatte.
81. Im oben angeführten Falle sprach RN. das strittige Grundstück dem Verkaufer
zu, 11.B. war entgegengesetzterAnsicht, 11.in diesem Halle sprach RN. es dem
Käufer zu 11.B. war ebenfalls entgegengesetzter Ansicht. 82. Die strittige Sache
ist dem Besitzer zuzusprechen, einerlei ob es der Käufer od der Verkäufer ist. 83.

Fol.
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Sisin gehörte; in jenem Falle aber konnte dies”j a höchstens als Besitz
eines [Kauf]seheinesgelten, und auch in einem solchen Falle“würde man
zu ihm gesagt haben: bestätige den Schein“, und du gelangst in den Be-
sitz des Grundstückes. '
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Was suchst du in diesem

Hause? Dieser erwiderte: Ich habe es von dir gekauft und die Ersitzungs
jahre genießbraucht. Jener entgegnete: Ich war auf auswärtigen Märk-
ten“. Dieser erwiderte: Ich habe Zeugen, daß du jedes J ahr dreißig Tage
zu kommen pflegtest. Jener entgegnete: Während dieser dreißig Tage
war ich mit meinen Märkten beschäftigt“. Hierauf entschied Rabe, ein
Menschpflege dreißig Tage mit seinem Markte beschäftigt zu sein.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Was suchst du auf diesem

Grundstücke? Dieser erwiderte: Ich habe es von jenem gekauft, der mir
sagte, er habe es von dir gekauft. Der andere entgegnete: Du gibst also zu,

Col.bdaß das Grundstück meines ist und du es von mir nicht gekauft hast;
fort, ich habe mit dir nichts zu tun. Hierauf entschied Baba, er habe
recht.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Was suchst du auf diesem

Grundstücke? Dieser erwiderte: Ich habe es von jenem gekauft und die
Ersitzungsjahre genießbraucht. Der andere entgegnete: J euer ist ein Räu-
ber”. Dieser erwiderte: Ich habe Zeugen, daß ich zu dir kam, es”mit
dir berie-tund du zu mir gesagt hast, daß ich gehen und es kaufen soll.
Der andere entgegnete: J ed—erandere war mir°°lieber, denn jener war
schlimmer. Hierauf entschied Baba, er habe recht. —Also nach Admon”?
Wir haben nämlich gelernt: Wenn jemand Anspruch auf ein Feld”er-
hebt und er selbst als Zeuge unterschrieben“ist, so war ihm, wie Admini
sagt, der andere lieber, denn der erste war schlimmer als dieser; die
Weisen sagen, er habe seinen Anspruch verloren. ——Du kannst auch sa-
gen, er vertrete die Ansicht der Rabbanan, denn in jenem Falle”hat er
eine Handlung begangen“, hierbei aber waren es-nur Worte, und es
kommt vor, daß jemand etwas beiläufig spricht.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Was suchst du auf diesem

Die Ersitzung. 84. Wenn der Käufer einen Kaufschein besitzt 11. der Verkäufer
die Echtheit desselben bestreitet. 85. Durch die Zeugen, die ihn mitunterschrie-
ben haben. 86. Und wußte nichts von der Besitznahme u. legte daher keinen Ein-
spruch ein. 87. Mit dem Ankauf von Waren für die Märkte. 88. Er hatte es
sich widerrechtlich angeeignet u. der Verkauf ist somit ungültig. 89. Ob er das
Grundstück kaufen soll. 90. Als Prozeßgegner; er riet ihm absichtlich zu, das
Grundstück zu kaufen, um ihn auf Herausgabe verklagen zu können. 91. 'Wäh-
rend die Halakha nach den Weisen entschieden wird. 92. Das ein anderer ge-
kauft hat. 93. Auf dem Kaufschein. 94.Wenn er den Schein als Zeuge unter-
schrieben hat. 95. Dadurch hat er nach den Rabbanan seine Rechte verloren. 96.
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Grundstücke? Dieser erwiderte: Ich habe es von jenem gekauft und die
Ersitzungsjahre genießbraucht. Der andere entgegnete: Jener ist ein Räu-
ber. Dieser erwiderte: Ich habe Zeugen, daß du abends zu mir gekommen
bist und verlangt hast, es dir zu verkaufen. Der andere entgegnete: Ich
wollte mein Recht“kaufen. Hierauf entschied Baba, ein Mensch pflege
sein Recht zu kaufen.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Was suchst du auf diesem

Grundstücke? Dieser erwiderte: Ich habe es von jenem gekauft und
die Ersitzungsjahre genießbraucht. Der andere entgegnete: Ich habe einen
Schein, daß ich es von ihm vor vier Jahren”gekauft habe. Dieser erwi-
derte: Du glaubst wohl, daß ich unter ‘Ersitzungsjahre’ drei Jahre ver-
stehe, ich verstehe unter ‘Ersitzungsjahre' viele J ahre”. Hierauf entschied
Rabe, die Leute pflegen viele Jahre mit ‘Ersitzungsjahre’ zu bezeichnen.
Dies gilt jedoch nur von dem Falle, wenn er es sieben Jahre genieß-
braucht hat, wo die Ersitzung des einen älter ist als der Schein des an-
deren99, wenn aber nur sechs, so gibt es keinen wirksameren EinspruchF°31“
als dies“?

Einst sagte jemand, esl°1gehörte seinen Vorfahren, und der andere
sagte, es gehörte seinen Vorfahren ; einer brachte Zeugen, daß es seinen
Vorfahren gehörte, und der andere brachte Zeugen, daß er es die Er-
sitzungsjahre genießbraucht habe. Hierauf entschied Baba, er1°2habekei-
nen Grund zu lügen, denn wenn er wollte, könnte er sagen: ich habe es
von dir gekauft und die Ersitzungsjahre genießbraucht. Abajje sprach
zu ihm: Wo Zeugen‘°%orhanden sind, sagen wir nicht, er habe keinen
Grund zu lügen“. Später sagte er: Es gehörte zwar deinen Vorfahren,
ich habe es aber von dir gekauft ; nur sagte ich deshalb, daß es meinen
Volrfahren gehörte, weil es mir so sicher war, als gehörte es meinen
Vorfahren. -—Kann jemand, der [bei Gericht] eine Behauptung auf-
gestellt hat, diese abändern oder nicht? —Üla sagt, er könne seine Be-
hauptung abändern, die Nehardeénser sagen, er könne seine Behaup-
tung nicht abändern. Jedoch pflichtet Ü1abei, daß, wenn er gesagt hat:
es gehörte meinen Vorfahren und nicht deinen Vorfahren, er seine Be-
hauptung nicht mehr abändern‘“%önne. Und daß er, falls er, solange

Er wollte es für eine Kleinigkeit kaufen, was ihm lieber war als einen Prozeß füh-
ren. 97. Um ein Jahr früher; de1 2. Verkauf war also ungültig. 98. Er hatte es
noch früher gekauft als der Anfechter. 99. Beim 2. Verkaufe hatte der Besitzer
das Grundstück bereits durch Ersitzung erworben.100.Den Verkauf an einen
anderen vor Ablauf der Ersitzungsjahre. 101. Das strittige Grundstück.102.
Derjenige, der Zeugen hatte, daß er es die Ersitzungsjahre genießhraucht habe.
103. Die bekunden, daß es den Vorfahren des anderen gehörte.104.Und da seine
Behauptung falsch ist, so ist auch seine Ersitzung ungültig, da das Grundstück auf
unrechtmäßige Weise in seinen Besitz gekommen ist. 105. Und behaupten, es habe
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er vor Gericht stand, efsl°6nicht behauptet hat, wenn er draußen war und
zurückkommt, es nicht mehr behaupten könne, denn man hat es ihn107
gelehrt. Ferner pflichten die Nehardeénser bei, daß, wenn er [nachher]
sagt: es gehörte meinen Vorfahren, die es von deinen Vorfahren gekauft
haben, dies eine zulässige Abänd-erung“’*sei. Und daß er, falls er außer-
halb [des Gerichtes] über diese Angelegenheit gesprochen und dies109
nicht behauptet hat, wenn er vor Gericht kommt, dies“°behauptenkönne,
denn man pflegt seine Behauptungen nur dem Gerichte anzuvertrauen.
Amemar sagte: Ich bin Nehardeénser,dennoch bin ich der Ansicht, man
könne seine Behauptung abändern. Die Halakha ist: man kann seine
Behauptung abändern.

Einst sagte jemand, es“”gehörte seinen Vorfahren, und der andere
sagte, es gehörte seinen Vorfahren; einer brachte Zeugen, daß es seinen
Vorfahren gehörte und daß er es die Ersitzungsjahre genießbraucht habe,
und der andere brachte Zeugen, daß er es die Ersitzungsjahre genieß-
brauchtmhabe. Da entschied R. Nahman, daß man Nießbrauch gegen
Nießhrauch”stelle und das Grundstück im Besitze der Vorfahren be-
lasse. Baba sprach zu ihm: Diese sind ja 1ügnerische‘”leugen. Jener
erwiderte: Zugegeben, daß das Zeugnis hinsichtlich des Nießbrauches

Col.bbestritten worden ist, aber ist etwa auch das Zeugnis hinsichtlich der
Vorfahren bestritten“wordenl? — Es wäre anzunehmen, daß Baba und
R. Nahman denselben Streit führen wie R. Hona und R. Hisda. Es wurde
nämlich gelehrt: Wenn zwei Zeugenpartien einander widersprechen, so
darf, wie R. Hona sagt, die eine besonders“üeugnis ablegen und die
andere besonders Zeugnis ablegen. ‘R. Hisda aber sagt, was sollen mir
lügnerische Zeugen. Es wäre also anzunehmen, daß R. Nahman der An-
sicht R. Honas und Baba der Ansicht R. Hi-sdas ist. —-Über R. Hisda

tatsächlich den Vorfahren des anderen gehört, nur habe er es gekauft; dies ist
keine Abänderung mehr, sondern eine vollständige Aufhebung der vorherigen Be".-
hauptung. 106.SeineBehauptung, wodurch er die erste abänderte. 107.Von an-
deren Personen, die er außerhalb des Gerichtes traf. 108. Dies widerspricht
nicht seiner vorherigen Behauptung, daß es seinen Vorfahren gehörte, sondern
erweitert u. erklärt sie nur. 109. Das, was er später vor Gericht behauptet. 110.
Obgleich dies seiner außergerichtlichen Behauptung widerspricht. 111. Während
derselben Zeit; die Zeugen wide13prachenalso einander. 112.Die Aussagenhin-
sichtlich des Nießbrauches gelten als aufgehoben, da die Zeugen einander wider-
sprechen ; dagegen bleibt die Aussage der einen Zeugenpartie, daß das Grundstück
seinen Vorfahren gehörte, bestehen, da diese Aussage von der anderen Zeugen-
partie nicht bestritten wird. 113. Eine Zeugenpartie ist entschieden eine lügne-
rische, die auch hinsichtlich anderer Aussagenunglaubwürdig ist, 11.da nicht fest-
zustellen ist, wer von beiden falsch aussagt, so sind beide unzulässig, auch hin-
sichtlich der anderen Aussage. 114.Und da dies nicht bestritten wird, so stütze
man sich darauf. 115. In einer anderen Sache, bei der ihr Zeugnis nicht bestrit-
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streiten sie entschieden nicht“, sie streiten nur über R. Hona; R. Nah-
man ist entschieden der Ansicht R. Honas, aber auch Baba [kann erwi-
dern]: R. Hona sagt es nur von einer anderen Aussage“"',nicht aber von
derselben Aussage”. Später brachte [der andere] Zeugen, daß es sei-
nen Vorfahren gehörte. Da sprach R. Nahman: Wir haben es jenem zu-
gesproéhen und wir nehmen es ihm“°ab; Herabsetzung des Gerichtes120
berücksichtigen wir nicht. Baba, nach anderen R. Zeéra, wandte ein:
Wenn zwei bekunden, ermsei gestorben, und zwei bekunden, er sei nicht
gestorben, oder zwei bekunden, sie sei geschieden, und zwei bekunden,
sie sei nicht geschieden, so darf sie nicht heiraten; hat sie ge‘heiratet, so
ist sie nicht zu entfernen. H. Menahem b. R. Jose sagt, sie sei zu ent-
fernen. R. Menahem b. B. J ose sprach: Nur in dem Falle, wenn zuerst
die Zeugen‘”gekommen sind und sie naéhher geheiratet hat, sage ich,
sie sei zu entfernen, wenn sie aber zuerst geheiratet hat und die Zeugen
nachher gekommen sind, so ist sie nicht zu entfernen“. Dieser erwiderte:
Ich wollte eine Entscheidung treffen, du aber hast einen Einwand gegen
mich erhoben, und ebenso hat R. Hamnuna aus Sara einen Einwand
gegen mich erhoben; wir können also keine Entscheidung treffen. Hier-
auf ging er hinaus und traf eine Entscheidung“. Wer dies sah, glaubte,
dies sei ein Irrtum von ihm; das war es aber nicht, vielmehr hing er an
festen Seilen”*". Wir haben nämlich gelernt: R. Jehuda sagte: Auf die
Aussage eines Zeugen”‘*erhebe man nicht in den Priesterstand. R. E10-
azar sagte: Nur dann, wenn dagegen Änfechtung erhoben‘”wird, wenn
aber dagegen keine Anfechtung erhoben wird, erhebe man auch auf die
Aussage eines Zeugen hin in den Priesterstand. R. Simön b. Gamliél
sagte im Namen R. Simöns, des Sohnes des Priestervorstehers, man er-
hebe auf die Aussage eines Zeugen in den Priesterstand. R. Simön

ten wird. 116. Dh. RN. muß zugeben, daß RH. nicht seiner Ansicht ist, denn
nach diesem sind in einem solchen Falle die Zeugen auch für jede andere Aus-
sage unglaubwürdig. 117.Die mit der Sache, bei welcher sie widersprochenwur-
den, in gar keiner Verbindung steht; nur bei einer solchen sind die Zeugen zu-
lässig. 118. In dem Falle, über welchen RN. u. R. streiten, handelt es sich um
dasselbe Grundstück 11. um eine Zeugenaussage, die zum Teil von der anderen
Zeugenpartie bestritten wird. 119. Dh. beide stehen sich nun gleich gegenüber,
da jeder Zeugen hat, daß es seinen Vorfahren gehörte. 120.Durch die Aufhe-
bung des 1. Urteils. 121.Jemand, der nach fernen Ländern verreist ist 11. ver-
schollen bleibt; solange nicht bekannt wird, daß er gestorben ist, darf seine Frau
nicht heiraten. 122. Die bekunden, daß der Mann nicht gestorben sei. 123. Dem-
nach wird ein einmal gefälltes Urteil nicht widerrufen. 124. Er hob das erste
Urteil auf. 125. Er stützte sich auf andere bedeutende Männer, die ebenfalls der
Ansicht sind, daß das Gericht ein bereits gefälltes Urteil aufhebe, ohne Herab-
setzung des Gerichts zu berücksichtigen. 126. Daß dieser von makellosen Prie-
stern abstamme. 127. Wenn andere Zeugen die Zulässigkeit zum Priesterstande

8 Talmud VIII
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b. Gamliél sagt ja dasselbe, was der erste Autorl? Wolltest du erwidern,
ein Unterschied bestehezwischenihnen hinsichtlich der Anfechtung eines
einzelnen, R. Eleäzar sei der Ansicht, es genüge die Anfechtung eines

Fgäeinzelnen, und R. Simön b. Gamliél sei der Ansicht, es sei die Anfech-
tung von zweien erforderlich, so sagte ja H. Johanan, eine solche müsse
durch mindestens zwei erfolgen. Vielmehr ist hier die Anfechtung durch
zwei zu verstehen, und zwar handelt es sich um den Fall, wenn der
Vater von diesem als Priester galt und über ihn ein Huf ausging, daß
er der Sohn einer Geschiedenen oder Haluga 3139”,und man ihn ausge-
stoßen hat, dann aber ein Zeuge gekommen ist und bekundet hat, daß
er [makelloser] Priester sei, und man ihn erhoben hat, darauf zwei ge-
kommen sind und bekundet haben, daß er der Sohn einer Geschiedenen
oder Haluea sei, und man ihn ausgestoßen hat, und darauf ein Zeuge
kommt und bekundet, daß er Priester sei. Alle sind der Ansicht, die
Zeugenaussagen“°werden vereinigt, und sie streiten, ob eine Herabset-
zung des Gerichtes zu berücksichtigen sei. R. Eleäzar ist der Ansicht,
da man ihn einmal ausgestoßen hat, erhebe man ihn nicht mehr, weil
man eine Herabsetzung des Gerichtes berücksichtige, und R. Simön b.
Gamliél ist der Ansicht, wir haben ihn ausgestoßen und wir erheben ihn,
und man berücksichtigekeine Herabsetzung des Gericht-es.R. Aéi wandte
ein: Wozu wird dies demnach vom einzelnen gelehrt, dies sollte doch
auch von zweien gehen!? Vielmehr, erklärte R. Aéi, sind alle der An-
sicht, eine Herabsetzung des Gerichtes sei nicht zu berücksichtigen, und
sie streiten über die Vereinigung der Zeugenaussagen. Sie führen den-
selben Streit wie die Autoren der folgenden Lehre: Ihre Aussagen131
werden nur dann vereinigt, wenn sie esl32gleichzeitig; gesehen haben ;
B. Jehoéuä b. Qorha sagt, auch wenn nacheinander. Ihre Aussagevor Ge-
richt ist nur dann entscheidend, wenn beide gleichzeitig bekunden; R.
Nathan sagt, man dürfe heute die Worte des einen hören, und wenn der
andere am folgenden Tage kommt, seine Worte hören.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Was suchst du auf diesem

Grundstücke? Dieser erwiderte: Ich habe es von dir gekauft, und hier
Col.bist der [Kauf]schein. Jener entgegnete: Der Schein ist gefälscht. Hierauf

bückte sich der andere zu Rabba und rannte ihm zu: Allerdings ist
der Schein gefälscht, ich hatte aber einen echten Schein, der verloren
ging, und nahm diesen, damit ich etwas in der Hand habe. Hierauf
entschied Rabba: Er hat keinen Grund zu lügen, denn wenn er wollte,

streitig machen. 128.Kinder solcher Frauen sind für die Priesterschat't unzu-
lässig. 130. Der beiden einzelnen Zeugen; nur auf Grund der Aussage zwéier
Zeugen darf eine gerichtliche Entscheidung getroffen werden. 131.Von"2 Zeu-
gen, die ihre Aussage getrennt machen. 132.Worüber sie bekunden. 133. Der
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könnte er dabei bleiben, daß der Schein echt ist. B. Joseph' sprach zu
ihm: Du stützt dich wohl auf den Schein, und der Schein ist nichts
weiter als ein Fetzen.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Gib mir die hundert Zuz,

die ich von dir zu erhalten habe, und da ist dein Schein. Dieser erwi-
derte: Der Schein ist gefälscht. Hierauf bückte sich der andere zu Rabba
und rannte ihm zu: Allerdings ist der Schein gefälscht, ich hatte aber
einen echten Schein, der verloren ging, und nahm diesen, damit icli
etwas in der Hand habe. Da entschied Rabba: Er hat keine Ursache zu
lügen, denn wenn er wollte, könnte er dabei verbleiben, daß der Schein
echt ist. R. Joseph sprach zu ihm: Du stützt dich wohl auf den Schein,
und der Schein ist nichts weiter als ein Fetzen. R. Idi b. Abin sagte:
Die Halakha ist beim Grundstücke wie Babb-aund beim Gelde wie R.
J oseph. Die Halakha ist beim Grundstücke wie Rabba, denn das Grund-
stück verbleibe im Besitze, in dem es sich befindet; und die Halakha ist
beim Gelde wie B. J oseph, denn das Geld verbleibe ebenfalls im Besitze,
in dem es sich befindet‘”.
Einst sagte ein Bürge zum Schuldner: Gib mir die hundert Zuz, die

ich für dich an den Gläubiger gezahlt habe, und da ist dein Schein.
Dieser erwiderte: Habe ich sie dir etwa nicht bereits bezahlt? Jener
entgegnete: Hast du sie etwa nicht von mir zurückgenommen? Da ließ
R. Idi b. Abin Abajje fragen: Wie ist es in einem solchen Falle? Abajje
ließ ihm erwidern: Was ist ihm“da fraglich, er selbst sagte ja, die Ha-
lakha sei beim Grundstücke wie Rabba und beim Gelde wie B. J oseph;
das Geld verbleibe da, wo es sich befindet. Dies jedoch nur dann, wenn
er ihm erwidert: du hast sie von mir zurückgeborgt‘“, wenn er ihm aber
erwidert: ich habe sie dir zurückgegeben,weil sie abgerieben und rot wa-
ren, so besteht noch die Rechtskraft des Schuldscheines”i
Einst ging über Baba b. Saréum ein Ruf aus, daß er Grundstücke der

Waisen aufzehre. Da sprach Abajje zu ihm: Erzähle mir doch, wie
die Sache sich verhält. Dieser erwiderte: Ich erhielt vom Vater der Wai-
sen ein Grundstüc 136als Pfand, und außerdem hatte ich- noch anderes
Geld bei ihm, und nachdem ich es die Jahre der Verpfändung”°genieß-
braucht“”hatte, dachte ich: gebe ich den Waisen das Grundstück zurück
und sage zu ihnen, daß ich noch anderes Geld “bei ihrem Vater habe,

Beklagte ist immer im Vorteil, da der andere den Beweiszu erbringen hat. 134.
Der Bürge gibt zu, daß der Schuldscheinbezahlt ist, u. das 2. Darlehen wird vom
Gläubiger bestritten; der Kläger hat den Beweis zu erbringen. 135. In diesem
Falle gilt die Schuld als nicht bezahlt. 136.Durch dessenNutznießung sollte die
Schuld amortisiert, u. das Grundstück dann an den Schuldner zurückgegeben wer-
den; cf. infra F 01. 351). 137. Sodaß die eine Schuld gedeckt war. 138. Daß die

Fol.
33
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so sagen die Rabbanan, wer eine Schuld vom Vermögen der Waisen
einfordern will, könne sie nur gegen Eid”%infordern; lieber will ich
den Verpfändungschein verstecken und [das Grundstück] noch weiter im
Betrage meines Geldes nießbrauclren. Da ich glaubhaft”°wäre, wenn ich
gesagt hätte, es sei durch Kauf in meinen Besitz gekommen, so bin ich
auch glaubhaft, wenn ich sage, ich habe bei euch Geld. Da sprach jener zu
ihm: Du könntest nicht sagen, es sei durch Kauf in deinen Besitz ge-
kommen, denn es ist bekannt, daß es den Waisen gehört; geh und gib es
ihnen zurüék, und wenn die Waisen groß sind, verklage sie‘*°.
Ein Verwandter des B. Idi b. Abin starb und hinterließ eine Dattel-

palme; R. Idi b. Abin sagte, er sei näher verwandt, und ein anderer sagte,
er sei näher”‘verwandt. Später gestand jener ein, daß [R. Idi] näher
verwandt sei. Da sprach sie ihm R.Hisda zu. Hierauf verlangte er,
daß jener ihm auch die Früchte zurückerstatte, die er seit jenem Tage
bis dann“*genossen hatte. Da sprach dieser: Der ist es, von dem man
sagt, er sei ein bedeutender Manni? Der Meister beruft sich ja“°*‘au°f
jenen, und jener sagte, er sei näher verwandt“*. Abajje und Baba sind

Col.bnicht der Ansicht R. Hisdas, denn da er es einmal eingestanden hat, hat
er es eingestanden‘“.

Über den Fall, wenn einer sagt, es gehörte seinen Vorfahren, und
der andere sagt, es gehörte seinen Vorfahren, und der eine Zeugen
bringt, daß es seinen Vorfahren gehörte, und der andere Zeugen bringt,
daß er es die Ersitzungsjahre genießbraucht habe, sagte R. Hisda, er“5
habe keinen Grund zu lügen, denn wenn er wollte, könnte er Sagen:
ich habe es von dir gekauft und die Ersitzungsjahre genießbraucht.
Abajje und Baba sind nicht der Ansicht R. Hisdas, denn wo Zeugen vor-
handen*“sind‚ sagen wir nicht, er habe keinen Grund zu lügen.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Was suchst du auf diesem

Grundstücke? Dieser erwiderte: Ich habe es von dir gekauft und die Er-
sitzungsjahre genießbraucht. Hierauf brachte er Zeugen, daß er es zwei
Jahre genießbraucht habe. Da entschiedR. Nehmen, er müsse das Grund-
stück samt den Früchten zurückgeben. R. Zebid sagte: Wenn er aber

Schuld noch nicht bezahlt ist, selbst wenn er einen Schuldschein besitzt. 139. Da
er das Grundstück 3 Jahre in seinem Besitze hatte. 140. Auf Zahlung der an-
deren Schuld. 141.Und dieser hatte auch die Palme in seinem Besitze. 142.
Seit dem Tode des Verwandtenbis zur Entscheidung. 143.Bei seinemAnspruch
auf die Palme, die bisher im Besitze des anderen belassen werden mußte. 144.
Da der Anspruch RI.S vollständigvom Zugeständnissedes anderen abhing, so be-
gannen auch seine Armprüche erst mit dern Zeitpunkte dieses Zugeständnisses.
145. Wenn er eingestanden hat, daß die Dattelpalme nicht ihm zukomme, so hat
er auch eingestanden, daß er sie bisher widerrechtlich genießbraucht habe. 146.
Der Zeugen bringt, daß er es genießbraucht habe. 147.Die das Entgegenge-
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einwendet und sagt, er habe den Besitz zum Nießbrauch der Früchte“9
angetreten, so ist er glaubhaft. R. Jehuda sagte, wer eine Sichel und
einen Strick“°hält und sagt, er weile gehen und die Datte-lpalme von
jenem pflücken, denn er habe sie von jenem gekauft, sei glaubhaft“,
weil niemand so unverschämt ist, eine fremde Dattelpalme zu pflücken,
ebenso ist auch hierbei niemand so unverschämt, fremde Früchte zu
genießen. —Demnach sollte dies auch vom Grundstücke selbst152geltenl?
—Bei einem Grundstücke kann man von ihm verlangen, daß er den
[Kauf]schein vorzeige. —-Demnach sollte dies auch von den Früchten
gehen!? —Für Früchte pflegen die Leute keinen [Kauf]schein [zu schrei-
ben .
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Was suchst du auf diesem

Grundstücke? Dieser erwiderte: Ich habe es von dir gekauft und die
Ersitzungsjahre genießbraucht. Hierauf brachte er einen Zeugen, daß er
es drei Jahre genießbraucht habe. Da wollten die Jfinger vor Abajje sa-
gen, dies gleiche dem Falle vom Barren R. Abbas. Einst entriß nämlich
jemand seinem Nächsten einen Barren. Da kam die Sache vor R. Ami,
vor dem R. Abba saß, und jener brachte einen Zeugen, daß er ihn ihm
entrissen habe. Der andere erwiderte: Freilich habe ich ihn ihm ent-
rissen, er gehört aber mir. Da sprach R. Ami: Wie sollen nun die Richter
in dieser Sache urteilen: wollte man ihn zur Zahlung verurteil-en, so
sind ja keine zwei Zeugen“"vorhanden; wollte man ihn freisprechen, so
ist ja ein Zeuge vorhanden“; und wollte man ihn schwö-renlassen, so
gibt er ja zu, daß er ihn ihm entrissen habe, und gleicht einem Räu-
ber“. R. Abba erwiderte ihm: Er ist also zu einem Eide verpflichtet und
kann ihn nicht leisten, und wer zu einem Eide verpflichtet ist und ihn
nicht leisten kann, muß zahlen. Abajje entgegnete: Es ist ja nicht gleich;
in diesem Falle ist der eine Zeuge zu seiner Belastung vorhanden, und
wenn noch ein Zeuge kommt, wird er ihm abgenommen, in unserem
Falle aber unterstützt er ihn, und wenn noch einer kommt, läßt man
es in seinem Besitze.Wenn man aber den Fall R. Abbas vergleichenwill,
so ist er zu vergleichenmit dem Falle von einem Zeugen, der über zwei
Jahre oder den Fruchtgenuß [bekundet]“fi

setzte bekunden. 149.Er habe den Fruchterwerb gepachtet. 150.Eine Strick-
leiter zum Besteigen der Bäume ; nach anderer Erklärung Korb od. Matte. 151.
Wenn der Eigentümer nachher Einspruch einlegt, so ist dies erfolglos. 152.Er
sollte glaubhaft sein, wenn er sagt, er habe es gekauft, da niemand so unver-
schämt ist, sich eines fremden Grundstückes zu bemächtigen u. die Früchte zu
nießbrauchen. 153.Er könnte die ganze Sache abstreiten, u. da er es nicht tat, so
sollte man ihm Glauben schenken. 154.Und da ein einzelner Zeuge den Beklag-
ten zum Eide verpflichtet, so ist das Geständnis kein freiwilliges mehr. 155. Der
nicht eidesfähig ist. 156.Wenn ein Zeuge bekundet, daß das Grundstück sich

Fol.
34
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Col.b Einst stritten zwei Leute über ein Schiff ; einer sagte, es gehöre ihm,
und der andere sagte, es gehöre ihm. Da erschien einer bei Gericht und
hat, daß man es mit Besehlag“%elege,bis er Zeugen gebracht hat, daß
es ihm gehöre. Belege man es mit Beschlag oder belege man es nicht
mit Beschlag? —R. Hona sagte, man belege es mit Beschlag, und R. Je-
huda sagte, man belege es nicht mit Beschlag.Nachdem er fortgegangen
war und keine Zeugen fand, sprach er zu ihnen: Gebt es heraus, und
wer kräftigerßgist, obsiege. —Gebe man es heraus oder gebe man es
nicht159heraus? ——R. Jehuda sagte, man gebe es nicht heraus, und R.
Papa sagte, man gebe es heraus. Die Halakha ist, man belege es nicht
mit Beschlag,hat man es aber mit Beschlagbelegt, so gebe man es nicht
heraus.
Wenn einer sagt, es gehörte seinen Vorfahren, und der andere sagt,

es gehörte seinen Vorfahren, so hat, wie R. Nahman sagt, wer kräftiger
ist, obsiegt. —-Womit" ist dies anders als der Fall, wenn zwei Urkunden“°

Fgäam selben Tage ausgestellt worden““sind, bezüglich dessen Rabh sagte,
sie teilen, und Semuél sagte, nach Ermessen“”der Richterl? —Da kann die
Sache nicht festgestellt werden, hierbei aber kann sie festgestellt wer-
den“”. —Womit ist es hierbei anders als bei folgender Lehrel? Wenn
jemand eine Kuh auf einen Esel getauscht“ünd sie geworfen hat, oder
eine Magd verkauft und sie geboren hat, und der eine sagt, dies sei er-
folgt, bevor er sie verkauft hat, und der andere sagt, dies sei erfolgt,

Col.bnachdem er sie gekauft“*”hat,so teilen sie“. —Da ist ein Streitobjekt”7
vorhanden sowohl für den einen als auch für den anderen“, hierbei
aber gehört es, wenn es des einen ist, nicht dem anderen, und wenn es
des anderen ist, nicht jenem“. Die Nehardeénser sagten: Kommt je-
mand von der Straße und eignet es sich an, so nimmt man es ihm nicht170
nur 2 Jahre beim Besitzer befinde, od. daß ‘er nur den Fruchtgenuß gepachtet
habe; in diesem Falle widerspricht der Zeuge den Behauptungen des beklagten
Besitzers. 157. Damit der andere es nicht in seinen Besitz nehme u. veräußere.
158. Da der rechtmäßige Besitzer für sein Eigentum seine ganze Kraft einsetzt;
möglicherweise bildlich: wer in der Beweisi’ührung kräftiger ist. 159. Das Ge-
richt behält es solange, bis einer von ihnen den Beweis erbracht hat, daß es ihm
gehöre. 160.Verkaufsscheine od. Schenkungsurkunden über ein Grundstück.
161.Gültig ist nur einer von beiden. 162.Vg1. Bd.V S. 275 Anm. 80. 163.
W essen Vorfahren das Grundstück gehörte. 164.Vg1. Bd. VII 8. 787 Anm. 169.
165. Im 1. Falle gehört das Kind dem Verkäufer, im 2. Falle gehört es dem
Käufer. 166.Auch hier läßt sich die Sache feststellen. 167.Vg1. Bd. V S. 70
Anm. 214. 168. Die Kuh, bezw. die Magd war vorher Eigentum des einen u.
ist nachher Eigentum des anderen, u. jeder glaubt, daß das Streitobjekt sein
Eigentum sei; über das Streitobjekt besteht ein Zweifel, u. da beide sich gleich-
mäßig gegenüberstehen, so teilen sie. 169.Die strittige Sache kann nur einem
gehören, wovon der andere auch überzeugt ist; eine Teilung ist daher nicht an-
gebracht. 170. Da keiner von beiden sein Eigentumsrecht nachweisen kann. 171.



Fol.35b-36a BABABATHRA III,i 119

ab, denn R. Hija lehrte, wer das Publikum beraubt, heiße‘“nicht Räu-
ber. R. Aéi sagte: Tatsächlich heißt er ein Räuber, und [die Worte] ‘hei-
ße nicht Räuber’ sind zu verstehen, er könne es nicht zurückerstattenl7z‚

DIE ERSITZUNGERFOLGTIN DREI JAHREN, VONTAG ZU TAG &c. R. Abba
sagte: Wenn er selber für ihn““‘einen Korb mit Früchten hochgehoben
hat, so tritt die Ersitzung sofort"*ein. R. Zebid sagte: Wenn er aber
sagt, er habe ihm nur den Fruchtgenuß [verpachtet], so ist er glaubhaft.
Dies jedoch nur innerhalb der drei Jahre, nicht aber nach AblauP"der
drei Jahre. R. Asi sprach zu R. Kahana: Was mache er, wenn er ihm
nur den Fruchtgenuß [verpachtet]? Dieser erwiderte: Er muß Einspruch
einlegen. Wenn dem nicht so wäre, so wäre er““ja bei einer in Sure üb-
lichen Verpfändung, wobei geschriebenwird: nach Ablauf dieser Jahre
gehedas Grundstückohne Zahlungzurück”, glaubhaft,wenn er den
Schein versteckt und sagt, er habe es gekauft ; sollten denn die Rabbanan
eine Bestimmung getroffen haben, durch die jemand geschädigt werden
kann!? Du mußt also erklären, er habe Einsprucheinzulegen,ebenso
muß er auch hierbei Einspruch einlegen.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Kommt ein Jisraélit als Rechtsnach-

folger eines Nichjuden‘“, so gleicht er dem Nichtjuden; wie ein Nicht-
jude nur durch eine Urkunde ersitzen""kann‚ ebenso kann es auch der
als Re0htsnachfolger eines Nichtjuden kommende Jisraélit nur durch
eine Urkunde ersitzen. Rabe sagte: Wenn aber der J israélit sagt, der
Nichtjude sagte mir, er habe es von dir gekauft, so ist er glaubhaft”. 58"
— Ist denn der Fall möglich, daß, wenn ein Nichtjude es sagt, er nicht
glaubhaft ist, und wenn ein Jisraélit es im Namen des Nichtjuden sagt,
er glaubhaft ist!? Vielmehr, sagte Rabe, wenn der Jisraélit sagt: der
Nichtjude hat es in meiner Gegenwart von dir gekauft und mir verkauft,
so ist er glaubhaft, denn wenn er wollte, könnte er sagen: ich habe es
von dir gekauft.
Ferner sagte R. Jehuda: Wer eine Sichel und einen Strick hält und

Das Gericht kann ihn nicht zwingen,die gerauhte Sacheherauszugeben. 172.Um
Sühne zu erlangen, da man die geraubte Sache dem Eigentümer zurückgeben muß,
u. dieser den Eigentümer nicht kennt. 173. Der frühere Eigentümer für den Be-
sitzer. 174.Er hat durch die Hilfeleistung bekundet, daß er gegen das Eigen-
tumsrecht des Besitzers nichts einzuwenden habe. 175. Da die Ersitzung bereits
erfolgt ist. 176. Der Gläubiger, der das verpfändete Grundstück in seinem Be-
sitze hat 11.nießbraucht. 177.In den Besitz des Schuldners, da die Schuld
durch den Nießhrauch amortisiert wird. 178. Wenn der Nichtjude das Grund-
stück von einem Jisraéliten gekauft 11.es 3 Jahre in seinem Besitze gehalten 11.
es darauf an einen Jisraéliten verkauft hat. 179. Er eignet nicht durch die Er-
sitzungsjahre, weil ein Nichtjude als gewalttätig gilt, u. der beraubte J israélit
fürchtet, gegen ihn Einspruch einzulegen. 180. Weil er, wenn er wollte, sagen
könnte, er habe es direkt vom J israéliten gekauft u. die Ersitzungsjahre genieß-
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sagt, er wolle gehen und die Dattelpalme von jenem pflücken, denn er
habe sie von jenem gekauft, ist glaubhaft, denn niemand ist so unver-
schämt, eine Palme, die nicht ihm gehört, zu pflücken.
Ferner sagte R. Jehuda: Wenn jemand den "fürdie Waldtiere außer-

halb des Zaunes bestimmten Platz““in Besitz genommen hat, so erfolgt
dadurch keine Ersitzung, denn jener kann sagen, alles, was hier gesäet
wird, fressen ja die Waldtiere ab”.
Fern-er sagte R. Jehuda: Hat er es ungew-eiht‘”genießbraucht,so er-

folgt keine“*Ersitzung. Ebenso wird auch gelehrt: Hat er es ungeweiht,
i_m'Siebentjahre“%der als Mischsaatgmießbraucht, so erfolgt keine Er-
sitzung. R.Joseph sagte: Hat er [das Getreide] als Futtergras“genieß-
braucht, so erfolgt keine Ersitzung. Rabe sagte: In der Ebene von Ma-
hoza“"erfolgt dadurch wohl eine Ersitzung. R.Nal_1man sagte: Bei einem
minderwertigen Feldelsserfolgt keine Ersitzung. Hat er einen Kor aus-
gesäet und einen Kor eingebracht, so erfolgt keine Ersitzung. Die Leute
vom Hause des Exilarchen können unsere [Grundstücke] nicht ers’itzen”°,
auch können wir ihre nicht ersitzen“°.
SKLAVEN&o. Gibt es denn bei Sklaven eine Ersitzungm, Reé Laqiä

sagte ja, beim Kleinvieh gebe es keine Ersitzung‘”!? Reha erwiderte:
Bei diesen erfolgt keine Ersitzung sofort, wohl aber nach drei J ahren.
Baba sagte: Ist es ein noch in der Wiege liegendes Kind193,so erfolgt
bei diesem die Ersitzung sofort. ——Selbstverständlichl? — In dem Falle,
wenn es eine Mutter hat; man könnte glauben, es sei zu berücksichtigen,
die Mutter habe es vielleicht hingehracht‘“, so lehrt er uns, daß eine
Mutter ihr Kind nicht vergißt.
Einst fraßen Ziegen in Nehardeä fremde Graupen, und der Eigentümer

braucht. 181. Wenn jemand ein Feld in unmittelbarer Nähe eines Waldes hatte,
so zog er den Zaun ein wenig einwärts ein 11.ließ einen Streifen vorn Felde als
Futterplatz für die Waldtiere, damit sie nicht in das F eld einbrechen. 182. Und
da er dadurch keinen Schaden erlitt, so hat er auch keinen Ein3pruch eingelegt.
183. Ein Baumfeld in den ersten 3 Jahren ; cf. Lev. 19,23ff. 184. In korrekten
Handschriften u. in der Parallelstelle Ket. F01. 803:np1n1h'1fl‚ 11-von den Kom-
mentaren daselbst bevorzugt. 185. In dem der Eigentümer ohnehin das Feld
brach liegen lassen muß. 186. Wenn er das Getreide nicht heranwachsen ließ,
sondern gleich beim Hervorsprossen als Futtergras gemäht hat; dies beweist,
daß er einen Einspruch des rechtmäßigen Eigentümers fürchtete. 187.Da war
es üblich, junges Getreide als Futtergras zu r'nähen. 188. Das zur Bebauung nicht
geeignet ist; der Eigentümer hatte nichts gegen die Benutzung u. legte daher
keinen Einspruch ein. 189.Aus Furcht vor ihnen legt man keinen Einsgwuchein.
190. Da sie sehr reich sind, achten sie nicht darauf, gegen die Benutzung ihrer
Grundstücke Einspruch einzulegen. 191.Eine Aneignung durch die Ersitzung.
192. Bei einer lebenden Sache ist der Besitz kein Beweis des Eigentumsrechtes,
da es möglich ist, daß sie ganz von selbst zum Besitzer gekommen ist. 193. Das
weder selbst gekommen noch verliehen od. vermietet werden sein kann. 194.
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der Graupen kam und pfändete sie und verlangte me-hr195.Hierauf ent-
schied der Vater Semuéls, daß er bis zu ihrem Werte verlangen könne,
denn wenn er wollte, könnte er sagen, er habe sie gekauft. —Reä Laqié
sagte ] a aber, bei Kleinvi-eh gebe es keine Ersitzung”°l? -—Anders ver-
hält es sich bei Ziegen, die einem Hirten anvertraut werden müssen”. —-
Es gibt ja noch den Morgen und den Abend°‘”!?—In Nehardeä sind
Araber”%orhanden, und sie werden aus einer Hand in die andere Hand
abgeliefertz°°.
R. JIéMÄF.’JLSAGT,DREIMONATE&c. Es wäre anzunehmen, daß ein Un-

terschied zwischenihnen hinsichtlich des Pflüge-nsbesteht; B. Jiémäél ist
der Ansicht, durch das Pflügen erfolge keine Ersitzung“, und R. Äqiba
ist der Ansicht, durch das Pflügen erfolge eine Ersitzung”? — Glaubst
du: wieso ist demnach nach R. Äqiba ein Monat erforderlich, es sollte Col.b
doch ein Tag ausreich'eln203l? Vielmehr sind alle der Ansicht, durch
das Pflügen erfolge keine Ersitzung,und ein Unterschiedbestehtzwi-
schen ihnen hinsichtlich der großen und der kleinen Frucht“.
Die Rabbanan lehrten: Durch das Pflügen erfolgt keine Ersitzung ;

manche sagen, dadurch erfolge wohl eine Ersitzung. —Wer sind die
manchen? R. Hisda erwiderte: Es ist R. Aha, denn es wird gelehrt:
Wenn er es ein Jahr gepflügt und zwei Jahre gesäet oder zwei Jahre
gepflügt und ein Jehr gesäet hat, so erfolgt keine Ersitzung ; R. Aha sagt,
es erfolge wohl eine Ersitzung. R. Asi sagte: Ich fragte alle Großen des
Zeitalters und sie sagten mir, durch das Pflügen erfolge eine Ersitzung.
R. Bebaj sprach zu R. Nehmen: Was ist der Grund desjenigen, welcher
sagt, durch das Pflügen erfolge eine Ersitzung? ——Weil niemand schwei-
gend zusieht, wie andere sein Grundstüc 205pflügen.Und was ist der
Grund desjenigen, welcher sagt, durch das Pflügen erfolge keine Er-
sitzung? —Weil er sagt: je mehr Pflugstiche hineindringen desto bes-
381.206.

Die [Jfinger] aus Pum Nahara sandten folgendes an R. Nehmen b. R.

Und vergessentlichliegen lassen. 195.Als der angerichtete Schadenbetrug. 196.
Er konnte demnach nicht sagen, daß er sie gekauft habe. 197. Es ist also nicht
anzunehmen, daß sie selber hingelaufen sind. 198.Morgens u. abends gehen sie
ganz allein von ihrem Eigentümer zum Hirten, bezw. vorn Hirten zurück zu ihrem
Eigentümer. 199. Die das unbewa0hte Vieh zu stehlen pflegten. 200. Aus Furcht
vor den Dieben ließ man das Vieh nicht allein auf die Weide gehen, vielmehr
wurden sie vom Hirten abgeholt u. abgeliefert. 201. Sondern erst wenn die
Früchte reif werden, daher sind 3 Monate erforderlich. 202. Daher ist beim
ersten u. letzten Jahre je ein Monat ausreichend. 203. Da das Pflügen in einem
Tage erfolgen kann. 204.Die große Frucht, dh. richtiges Getreide, ist erst in
3 Monaten fertig, für die kleine Frucht, dh. Futtergras od. Kräuter, ist auch 1
Monat ausreichend. 205. Und da der frühere Eigentümer keinen Ein5pruch ein-
gelegt hat, so gab er zu, daß es dem anderen gehöre. 206. Ihm ist es sogar lieb,
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Hisda: Lehre uns doch der Meister, ob durch das Pflügen eine Ersitzung
erfolge oder nicht? Er ließ ihnen erwidern: R. Aba und alle Großen dee
Zeitalters sagten, dureh das Pflügen erfolge eine Ersitzung. R.Nahman
b. Jiehaq sprach: Ist es etwa eine Großtat‚ Männer aufzuzählen”!? Da
sind ja Rabh und Semuél in Babylonien und R. Jiémäél und R. Äqiha
im Jisraéllande, welchesagen,durch das Pflügen erfolge keine Ersitzung.
—B. Jiémäél und R. Äqiba lehren dies in unserer Miénam,wo lehrt dies
Rabh? -—B. Jehuda sagte im Namen Rabhs, die32093eidie Ansicht von
R. Jiémäél und R. Äqiba, die Weisen aber sagen, die Ersitzung erfolge
in drei Jahren, von Tag zu Tag, und dies schließt wahrscheinlich das
Pflügen”°aus‚ wodurch sie nicht erfolgt. — Wo lehrt dies Semuél? R.
Jehuda sagte im Namen Semuéls, dies sei die Ansicht von R. Jiémäél
und R. Äqiba, die Weisen aber sagen, erst wenn er dreimal gepflückt, ge-
winzert oder abgelesen hat. —Welchen Unterschied“gibt es zwischen
ihnen? Abajje erwiderte: Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen bei
einer abschüttelnden”ßattelpalme, (die dreimal jährlich Früchte trägt).
R. JIéMÄE’LSAGTE:DIESGILTNURVONEINEMSAATFELDE.Abajje sagte:

Von B. J iémäél ist auf die Rabhanan zu schließen, daß, wenn % dreißig
Bäume sind, im Verhältnisse von zehn auf die Séafläche”, und er zehn
im ersten, zehn im zweiten und zehn im dritten Jahre genießbraucht hat,

F8r'7'dies als Ersitzung gelte. Nach B. J iémäél erstreckt sich”*die Ersitzung der
einen Fruc'htart auch auf die übrigen Fruchtarten, ebenso erstreckt sich
auch hierbei die Ersitzung von diesen auf jene und die Ersitzung von
jenen auf diese. Dies jedoch nur dann, wenn die übrigen keine [Früchte]
hervorgebracht haben, wenn sie aber hervorgebracht haben und er sie
nicht genießbraucht“hat, so erfolgt keine Ersitzung. Ferner auch nur
dann, wenn sie vertth sind”“.
Wenn der eine die Bäume und der andere den Boden in Bwitz ge-

nommen hat, so hat, wie R. Zebid sagt, der eine die Bäume und der an-
dere den Boden geeignet. R. Papa wandte ein: Demnach besitzt der
Eigentümer der Bäume nichts vom Boden, somit kann ja der Eigen-

daß andere sein Feld pflügen. 207. Die dieser Ansicht sind. 208. Sie lehren, daß
für das erste 11.das letzte J ehr 3 Monate ausreichen, u. wenn durch das Pflügen
eine Ersitzung erfolgen könnte, würde auch 1 Tag ausgereicht haben. 209. Daß
das erste 11.das letzte Jahr nicht voll zu sein brauchen. 210.Wenn nicht ein-
mal die Reife der Früchte ausreicht, um so weniger reicht das Pflügen aus. 211.
Demnach sind ja nach beiden 3 volle J ahre erforderlich. 212. Die früh reif wird
11.die Früchte selbst abwirft; nach anderer Erkl. junge Palm'e, die sehr kräftig
ist u. mehr als einmal im Jahre Früchte trägt. Der folgende Satz (die 3mal jähr-
lich etc.) fehlt in den Handschriften. 213. In diesem Verhältnisse gilt es als
Baumfeld; cf. supra F01. 261). 214.Da nach ihm die Ernte einer Fruchtart
als Ersitzungsjahr gilt. 215. Wenn er nur einen Teil der Früchte nießbraucht,
so bekundet er damit, daß er nicht Besitzer des Grundstück% ist. 216. Die 10



Fol.37a-37b BABABATHRA III,i 123

tümer des Bodens zum Eigentümer der Bäume sagen: entwuere deine
Bäume, nimm sie fort und gehe£"!? — Vielmehr, sagte R. Papa, hat der
eine die Bäume und die HälftezlsdesBodens und der andere die Hälfte
des Bodens geeignet.
Entschieden ist es, daß, wenn jemand den Boden verkauft und die

Bäume für sich behalten hat, ihm auch ein Teil vom Boden“gehört ;
und selbst nach R. Äqiba, welcher sagt, wer etwas verkauft, verkaufe es
mit gönnendem**”Auge,gilt dies nur von Brunnen und Zisternenm, die
den Boden nicht abmagern222,bei Bäumen aber, die den Boden abmagern,Col.b
läßt man etwas zurück, denn wenn dies nicht der Fall wäre, so könnte
jener sagen: entwurzle deine Bäume”*°'undgehe. Wenn er aber die Bäu-
me verkauft und den Boden für sich behalten hat, so besteht darüber
ein Streit zwischen R. Äqiba und den Rabbanan ; nach R. Äqiba, wel-
cher sagt, wer etwas verkauft, verkaufe es mit gönnendem Auge, erhält”‘
er, und nach den Rabbanan erhält er nichts. Nach R. Äqiba erhält er, denn
selbst nach R. Zebid, welcher sagt, er erhal'te-2zönichts,gilt dies nur von
zwei Käufern, denn der eine kann zum anderen sagen: wie ich nichts
von den Bäumen erhalte, se erhältst du auch nichts vom Boden, hierbei
aber verkaufte er es mit gönnendem Auge. Nach den Babbanan erhält
er nichts, denn selbst nach R. Papa, welcher sagt, er erhalte wohl, gilt
dies nur von zwei Käufern, denn der eine kann zum anderen sagen:
wie er dir mit gönnendem Auge [verkauft] hat, ebenso hat er auch mir
mit gönnendem Auge [verkauft], hierbei aber226hater es mit mißgönnen-
dem Auge verkauft”".
Die Nehardeénser sagten: Hat er sie228zusammengedrängt”"gemieß-

braucht, so erfolgt keine Ersitzung. Rabe wandte ein: \Vedurch eignet
man demnach ein Futtergrasfe]d”°l? Vielmehr, sagte Baba, hat man
sie zusammengedrängt verkauft, so erhält [der Käufer] nichts vom Bo-
den*”. R. Zerasagte: Hierüber streiten Tannaim: Ein Weinberg, der in

fruchttragenden Bäume auf dem 30 Bäume fassenden Felde. 217. Da sie ihre
Nahrung vom Grundstücke ziehen. 218. Dh. ein Teil des Bodens, das, was für
die Bäume erforderlich ist. 219. Soviel er für seine Bäume braucht. 220. Dh.
er lasse nichts zurück; cf. infra F01.64a. 221.Wenn jemand den Platz ringsum
verkauft 11. diese für sich zurückbehalten hat. 222. Der Käufer kann den Platz
bis zum äußersten Rande ausnutzen und erleidet durch den Brunnen keinerlei
Selmden. 223. Und da er die Bäume fiir sich behalten hat, so hat er auch den
zu diesen gehörenden Boden behalten. 224.Den zu den gekauften Bäumen nö-
tigen Boden. 225.Wenn einer den Boden u. der andere die Bäume gekauft hat.
226. Wo er den Boden für sich behält. 227. Nur die Bäume u. nichts vom Boden.
228. Die 30 Bäume, von welchen oben gesprochen wird. 229. Wenn die Bäume
nicht richtig verteilt waren (10 in der Seafläche), sondern eng zusammengepreßt;
die Bäume müssen entwurzelt u. in richt. Verteilung umgepflanzt werden. 230.
Auch ein solches ist ganz dicht bepflanzt. 231. Da die Bäume zum Entwrzeln
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[Zwisc‘henräumenvon] weniger als vier Ellen23zgepflanztist, ist, wie R.
Simön sagt, kein Weinberg; die Weisen sagen, er sei wohl ein Weinberg,
denn man betrachte die zwischenliegenden [Stöcke] als nicht vorhan-
den233‚
Die Nehardeénser sagten: Wenn jemand an seinen Nächsten eine Dat-

telpalme verkauft, so eignet dieser [den Boden?“von der Basis bis zum,
FggAbgrunde“. Baba wandte ein: Sollte er doch zu ihm sagen: ich habe

dir Gartensafran““verkauft‚ pflücke deinen Gartensafran und gehel? Viel-
mehr, sagte Rabe, wenn er sein Recht darauf geltend“macht. Mar Qaäis‘ßa,
Sohn des R. Hisda, sprach zu R. Aéi: Was kann er machen, wenn er ihm
nur den Gartensafran verkauft248l? ——Er kann Einspruc 24°"einlegen.
Wenn dem nicht so wäre, so wäre er25°jabei einer in Sure üblichen
Verpfändung, wobei geschrieben wird: nach Ablauf dieser J ahre gehe das
Grundstück ohne Zahlung zurück, glaubhaft, wenn er den Schein ver-
steckt und sagt, er habe es gekauft; sollten denn die Rabbanan eine Be-
stimmung getroffen haben, durch die jemand geschädigtwerden kann!?
Du mußt also erklären, jener habe Einspruch einzulegen, ebensomuß er
auch hierbei Einspruch einlegen.

ilE s GIBTDREI LANDGEBIETE2ÖIHINSICHTLICHDER ERSITZUNG:J UDÄA,TRANS-
JARDENUNDGALILÄA. WENN ER952SIGHIN J UDÄABEFINDETUNDJEMAND

[SE1NGRUNDSTÜCK]IN ’GALILÄAIN anrrz GENOMMENHAT,ODERIN GALI-
LÄAUNDJEMAND[SE1NGRUNDSTÜCK]IN JUDÄAIN BESITZGENOMMENHAT,
so ERFOLGTKEINE ERSITZUNG; NURWENN E;R SICHMIT IHM ZUSAMMEN2531M
SELBENLANDGEBIETEBEFINDET.R. JEHUDASAGTE: SIE HABENNURDESHALB
DREI JAHREFESTGESETZT,DAMITMAN,WENNER SICHIN SPANIEN254BEFIN-

u. Umpflanzen bestimmt sind. 232. Die Reihen müssen mindestens 4 Ellen von
einander entfernt sein. 288. Es wird nur ein Beet über das andere zum Wein-
berge gezählt, die demnach von einander 6 Ellen entfernt sind; dieser Streit ist
auch auf unseren Fall anzuwenden, wenn ein Baumfeld zu dicht bepflanzt ist.
284. Auf dem der Baum sich befindet, u. wenn der Baum verdorrt, darf er einen
anderen pflanzen. Den Platz um den Baum eignet man nur beim Kaufe von 3
Bäumen. 245. Der Eigentümer hat kein Recht mehr auf diese Stelle, auch tief
unter dem Baume. 246. Diesen pflegten sie noch wachsend zu verkaufen u. der
Käufer hatte keinerlei Anrecht auf den Boden; dasselbesollte auch hierbei gelten,
da er ihm nur den Baum verkauft hat. 247. Wenn er nach Ablauf der Ersitzungs-
frist behauptet, ausdrücklich den Baum samt dem Boden gekauft zu haben. 248.
Dh. nur den Baum ohne Boden ; nach Ablauf der Ersitzungsfrist kann der Käufer
sagen, er habe auch den Boden gekauft. 249. Vor Ablauf der Ersitzungsfrist;
wenn er dies nicht tut, so ist es seine eigene Schuld. 250. Der Gläubiger; vgl.
S. 119 Anmm.176 u. 177. 251. Im jisraélitischenReiche; eine Ersitzung tritt nur
dann ein, wenn der Eigentümer sich im selben Landgebiete befunden 11. gegen
den Nießbrauch seines Grundstückes durch einen Fremden keinen Einspruch
eingelegt hat. 252.Der Eigentümer des Grundstückes. 253.Der Eigentümer mit
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DETUNDJEMAND[SE1NGRUNDSTÜCK]EINJAHRINBESITZHÄLT,EINJAHRZU
IHMHINGEHENUNDESIHMMITTEILENUNDEREINJAHRZURÜCKKEHRENKÖNNE.
GEMARA. Welcher Ansicht ist der erste Autor: ist er der Ansicht, der

Einspruch in absentia sei gültig, so sollte dies auch von Judäa und Gali-
läa255gelten,und ist er der Ansicht,der Einspruch in absentia sei ungültig,
so sollte dies auch von Judäa und Judäa256nichtgelten!? R. Abbab.Mama]
erwiderte im Namen Rabhs: Tatsächlich ist er der Ansicht, der Einspruch
in absentia sei gültig, nur spricht unsere Miéna von einer Zeit der
Anarchie”. ——Weshalb gerade Judäa und Galiläa2581?—Bei J udäa und Col.b
Galiläa ist es ebenso wie zu einer Zeit der Anarchie”’°.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Die Güter eines Flüchtlings2s°kann

man nicht ersitzen261‚Als ich dies 'Semuél vortrug, sprach er zu mir:
Braucht er denn den Einspruch in seiner Gegenwart“%inzulegenl? --
Rabh lehrt uns demnach, daß der Einspruch in absentia ungültig sei, und
dem widersprechend sagte ja263Rabh, der Einspruch in absentia sei gül-
tigl? ——Rabh erklärte nur den Grund unseres Autors, ohne dessen
Ansicht zu sein. Manche lesen: R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Man
kann die Güter eines Flüchtlings ersitzen. Als ich dies Semuél vortrug,
sprach er zu mir: Selbstverständlich‚ braucht er denn den Einspruch in
seiner Gegenwart einzulegen!? —Babh lehrt uns demnach, daß der Ein-
spruch in absentia gültig sei, und dies lehrte ja Rabh bereits einmall?
—Vielmehr, folgendes lehrt er uns: selbst wenn man Einspruch einlegt
vor zweien, die es jenem264nicht berichten2ö5können, ist der Einspruch
gültig. R.Änan sagte nämlich, ihm sei von Meister Semuél erklärt wor-
den, wenn man Einspruch einlegt vor zwei Personen, die es jenem mit-
teilen können, sei der Einspruch gültig, und wenn vor zwei Personen, die
es jenem nicht mitteilen können, sei der Einspruch ungültig”. —Und
Rabhl? -- Dein F reund hat einen Freund, und der Freund deines Freun-

dem Besitzenden. 254.Dh. in einer sehr weiten Gegend. 255.Wenn von Eigen-
tümer u. Besitzer einer in Judäa u. der andere in Galiläa sich befindet. 256.
Wenn beide sich in Judäa od. Galiläa befinden. 257. Wenn der Verkehr zwi-
schen beiden Ländern eingestellt ist; in diesem Falle müßte der Einspruch dem
Besitzer unbekannt bleiben u. daher tritt auch keine Ersitzung ein. 258. Wenn der
Verkehr unterbrochen ist, müßte diese Bestimmung auch von derselben Provinz
gelten. 259. Zwischen diesen Provinzen besteht kein regelmäßiger Karawanen-
verkehr, wie zwischen anderen Provinzen zur Zeit der Anarchie. 260. Der seine
Güter in Stich ließ. 261.Bei diesen hat das Ersitzungsrecht keine Geltung 11.
sie werden dadurch nicht geeignet. 262.Der Eigentümer kann den Einspruch
auch in seinem Aufenthaltsorte einlegen, 11. wenn er dies unterläßt, tritt das Er-
sitzungsrecht in Kraft. 263. Bei der obigen Auslegung der Miäna. 264. Dem Be-
sitzenden. 265.Wenn sie zu ihm nicht gelangen können; wenn dieser trotzdem
keinen Einspruch eingelegt hat, so tritt das Ersitzungsrecht ein. 266. Rabh geht
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des hat einen Freund”. Baba sagte: Die Halakha ist: man kann die Güter
eines Flüchtlings nicht ersitzen, und der Einspruch in absentia ist gültig.
—-Beides”? — Das ist kein Widerspruch; eines, wenn er wegen einer
Geldsachegeflüchtet ist, und eines, wenn er wegen einesMordes g‚eflüch-
tet ist””.
Was heißt Einspruch“? R. Zebid erwiderte: [Sagt er:] jener ist ein

Räuber, so ist dies kein Einspruc 2“, wenn aber: jener ist ein Räuber,
F8};denn er hält mein Grundstück in räuberischer Art, und morgen will ich

ihn vor Gericht fordern, so ist dies ein Einspruch”. —-Wie ist es, wenn
er gesagt“hat: ihr sollt es jenem nicht sagen? R. Zebiderwiderte: Er hat
ja gesagt, daß sie es ihm nicht sagen”*sollen.R. Papa erwiderte: Er sagte
nur, daß sie es jenem nicht sagen,wohl aber sollten sie es anderen sagen,
und dein Freund hat einen Freund, und der Fmund deines Freundes hat
einen Freund‘”. —Wie ist es, wenn sie zu ihm”°gesagthaben: wir werden
es jenem nicht sagen? B..Zebid erwiderte: Sie sagten ihm ja, daß sie es
jenem nicht sagen277werden.R. Papa erwiderte: Wir werden es jenem
nicht sagen, wohl aber anderen, und dein Freund hat einen Freund, und
der Freund deines F reundes hat einen Freund. ——Wie ist es, wenn er
zu ihnen gesagt hat, daß sie darüber nicht sprechen”%ollen? R. Zebid
erwiderte: Er sagte ja, daß sie darüber nicht sprechen sollen. ——Wie ist
es, wenn sie zu ihm”°gesagt haben, daß sie darüber nicht sprechen wer-
den? R. Papa erwiderte: Sie sagten ihm ja, daß sie darüber nicht spre-
chen279werden.R. Home, Sohn des B. J ehoéuä, erwiderte: Was einem nicht
obliegt, spricht man hin, ohne es sich zu merken”".
R. Nehmen sagte: Der Einspruch in absentia ist gültig. Baba wandte

gegenR.Nahmanein: R.Jehudasagte:Siehabennur deshalbdrei Jahre
festgesetzt, damit man, wenn er sich in Spanien befindet, und jemand
[sein Grundstück] ein Jahr in Besitz hält, ein Jahr zu ihm hingehen und

also noch weiter über die Ansicht Semuéls hinaus. 267. Der Besitzer erfährt
es, auch wenn die Zeugen, vor welchen der Einspruch eingelegt werden ist, es
ihm nicht mitteilen können. 268. Diese beiden Lehren widersprechen ja einander.
269. Im 2. Falle fürchtet er seinen Aufenthaltsort zu verraten u. legt keinen Ein-
spruch ein; in diesem Falle erfolgt keine Ersitzung. 270.Wie muß die Erklä-
rung lauten, wenn sie in absentia erfolgt. 271. Da der Besitzer, wenn er es
erfährt, dies nur als Beleidigung -auffaßt, u. denkt nicht daran, den Kaufschein
aufzubewahren. 272. Der Besitzer hat dann den Kaufschein zu verwähren. 273.
Der Anfechter zu den Zeugen, vor welchen er den Einspruch einlegt. 274. Wenn
der Besitzer es nicht erfahren soll, so gilt dies nicht als Einspruch. 275. Er weiß,
daß der Besitzeres erfahren muß u. dies gilt daher als Einspruch. 276.Ohne von
ihm dazu aufgefordert worden zu sein. 277. Dieser Einspruch ist ungültig. 278.
Es auch anderen nicht erzählen, sodaß der Besitzer esnicht erfahren kann. 279.
Bei diesemFalle pflichtet auch RP. bei, daß der Einspruch ungültig sei. 280.Die
Zeugennahmen esmit ihrer Antwort, daß sie darüber nicht Sprechenwerden,nicht
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es ihm mitteilen und er ein Jahr zurückkehren könne. Wozu braucht er
zurückzukehren, wenn man sagen wollte, der Einspruch in absentia sei
gültig, mag er doch dableiben und da Einspruch einlegenl‘?—Er lehrt
uns einen guten Rat, daß er nämlich komme und ihm das Grundstück
samt den Früchten abnehmezsl.—Wenn Baba einen Einwand gegen R.
Nehmen erhebt, so ist ja zu entnehmen, er sei nicht der Ansicht, der Ein-
spruch in absentia sei gültig, und [dem widersprechend] sagte282jaRabe,
der Einspruch in absentia sei gültigl? —Nachdemer dies von R. Nehmen
hörte, schloß er sich dieser Ansicht an.
Einst traf B. J ose b. R. Hanina die Schüler B. Jehanans und fragte sie,

ob R. J-ohanan gesagt habe, vor wieviel [Zeugen] der Einspruch einzulegen
sei. R. Hija b. Abba sagte im Namen B. Johanans, der Einspruch sei vor
zweieneinzulegen. R. Abahu sagte im Namen B. Johanans, der Einspruch
sei vor dreien einzulegen. Es wäre anzunehmen, daß sie über die Lehre
des Babba b. R. Hona streiten, denn Rabba b. R. Hona sagte: Was“vor
dreien gesagt wird, gilt nicht als Zwischenträgerei“. Der vor zweien Col.b
sagt, hält nichts von der Lehre des Rabba b. R. Hona, und der vor dreien
sagt, hält wohl von der Lehre des Rabba b. R. Hena. — Nein, alle halten
sie wohl von der Lehre des Rabba b. R. Hona, und ihr Streit besteht in
folgendem: der ver zweien sagt, ist der Ansicht, der Einspruch in ab-
sentia sei ungültig”, und der vor dreien sagt, ist der Ansicht, der Ein-
spruch in absentia sei gültig”‘i Wenn du aber willst, sage ich: alle sind
der Ansicht, der Einspruch in absentia sei gültig, und ihr Streit besteht in
folgendem: der vor zweien sagt, ist der Ansicht, hierbei sei eine Zeugen-
aussage“%rforderlich, und der ver dreien sagt, ist der Ansicht, hierbei
sei eine Kundgebung erforderlic 288.
Einst hatte Gidel b. Minjomi einen Einspruch289einzulegetn,da traf er

R. H-ena, Hija b. Rabh und R. Hilqija b. Tobi sitzen und legte den Ein-
spruch vor ihnen ein. Als er darauf im folgenden Jahre wiederum Ein-
spruch einlegen wollte, sprachen sie zu ihm: Du brauchst dies nicht mehr,
genau ; der Anfechter durfte vielmehr glauben, daß sie es trotzdem Weiter er-
zählen werden, u. der Einspruch ist daher gültig. 281. Wenn er erst später kommt,
so kann er die bereits verzehrten Früchte nur mit großen Schwierigkeiten ersetzt
erhalten. 282. Cf. supra Fol. 38h. 283. Irgend eine beleidigende Äußerung über
einen Dritten. 284.Wenn diese es dem Beleidigten wiedererzählen, weil alles,
was vor 3 Personen erzählt wird, ohnehin bekannt werden muß u. der Beleidigende
hatte damit gerechnet. 285. Dies muß also in Gegenwart des Besitzers erfol-
en, 11.es sind nur 2 Zeugen erforderlich, die den Einspruch bekunden sollen.

286. Es sind daher 3 Personen erforderlich, damit dies dem Besitzer bekannt werde.
287. Wofür 2 Personen ausreichend sind, die event. vor Gericht bekunden sollen,
daß er Einspruch eingelegt habe. 288.Alle Welt soll erfahren, daß er gegen
die Benutzung Einspruch eingelegt habe; dies kann nur durch 3 Personen erfol-
gen. 289.Gegen die Benutzung seines Grundstückes durch einen anderen. 290.
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denn Rabh sagte, wenn man einmal Einspruch eingelegt hat, brauche
man es nicht mehr. Manche lesen: Da sprach Hija b. Rabh zu ihm: Wir
haben gelernt, hat man im ersten Jahre Einspruch eingelegt, so braucht
man es nicht mehr. Res Laqié sagte im Namen Bar Qapparas: Jedoch
muß man am Ende jedes Trienniums Einspruchzg°einlegen.R. Johanan
staunte darüber: gibt es denn bei einem Räuber29leineErsitzungl? -
‘Räuber’, wie kommst du daraufl? — Vielmehr, gleich einem Räubefi”;
gibt es bei ihm denn eine Ersitzungl? Baba sagte: Die Halakha ist: er
muß am Söhlusse jedes Trienniurns Einspruch einlegen.
Bar Qappara lehrte: Wenn er Einspruch einlegt, wiederum Einspruch

einlegt und wiederum Einspruc 293einlegt,so tritt, wenn der Einspruch
sich auf die erste Einwendung stützt, keine Ersitzung ein, wenn aber
nicht“, so tritt eine Ersitzung ein.

R. Nehmen sagte: Der Einspruch muß vor zweien erfolgen, und er
braucht sie nicht aufzufordern, es niederzuschreibenz95. Die Erklärung296
muß vor zweien erfolgen, und er braucht sie nicht aufzufordern, es nie-
derzuschreiben. Ein Geständnisz97mußvor zweien erfolgen, und er muß
sie auffordern, es niederzuschreiben”“. Eine Zueignung”"muß vor zweien
erfolgen, und er braucht sie nicht aufzufordern, es niederzuschreiben.
Die Beglaubigung einer Urkunde”°muß vor dreien3°lerfolgen. Rabe sagte:
Wollte ich etwas dagegen einwend-en,so würde ich folgendes einwenden:
als was gilt die Zueignung: gilt sie als gerichtlicher Akt, so sollten doch
drei erforderlich sein, und gilt sie nicht als gerichtlicher Akt, wieso

Wenn 3 Jahre ohne Einspruch verstreichen,so tritt eine Ersitzung ein. 291.Wenn
er einmal Einspruch eingelegt hat, n. dies bekannt geworden ist, so kann ja keine
Ersitzung mehr eintreten. 292. Da er den Besitz auf unrechtmäßige Weise ange-
treten hat. 293. Am Ende eines jeden Trienniums. 294. Wenn er immer andere
Einwendungen macht, zBs. einmal, der Besitzer habe ihm das Grundstück geraubt,
das andere Mal, er habe es von ihm als Pfand erhalten; es ist ersichtlich, daß sein
Einspruch ungerechtfertigt ist. 295. Die Zeugen bescheinigen ihm dies, auch
wenn er sie dazu nicht auffordert. 296.VVenn jemand gezwungen wird, eine
Handlung (zBs. einen Verkauf od. eine Schenkung) gegen seinen Willen zu be-
gehen, so kann er vorher vor 2 Zeugen erklären, daß dies gegen seinen Willen
erfolgen werde u. nachher die Gültigkeit dieser Handlung anfechten. 297. Wenn
einer vor Zeugen erklärt, daß er jemandem Geld schuldet. 298. Die Zeugen
dürfen dern Gläubiger nur dann eine Bescheinigungausstellen,wenn der Schuld-
ner sie dazu euffordert, da die Schuld dann eine schriftliche wird, wodurch der
Gläubiger besondere Rechte erzielt, während der Schuldner vielleicht nur die
münd l i c h e Schuld eingestehen wollte. Die Zeugen dürfen eigenmächtig nur das
bescheinigen, was zu Gunsten des Erklärenden erfolgt, nicht aber das, was zu sei-
nen Ungunsten erfolgt. 299. Durch ein Sudarium, vgl. Bd. VII S. 589 Anm. 57.
300.Wenn jemand fürchtet, die auf seiner Urkunde unterschriebenen Zeugen
könnten verreisen od. sterben„ so kann er ihre Unterschriften beglaubigen lassen.
301. 3 Personen bilden ein Gerichtskoliegium. 302. Zeugen dürfen unaufgefordert
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braucht er sie nicht aufzufordern, es niederzuschreiben3°2l? Nachdem er
diesen Einwand erhoben hatte, erklärte er es. Tatsächlich gilt sie nicht
als gerichtlicher Akt, nur braucht er sie deshalb nicht aufzufordern, es
niederzuschreiben, weil jede Zueignung zum Niederschreiben bestimmt
ist.
Rabba und B. Joseph sagten beide, man schreibe eine Erklärung nur

wegen eines solchen, der dem Gerichte nicht gehorcht“”. Abajje und
Baba sagten beide, selbst über mich und dich“.
Die Nehardeénser sagten: Eine Erklärung, in der nicht geschriebenCol.b

steht: uns ist der auf diesen [ausgeübte] Zwang bekannt, gilt nicht als
Erklärung”. ——Welche Erklärung: wollte man sagen, inbetreff eines
Scheidebriefes“‘*oder einer Schenkung”, so ist dies ja nur eine Kund-
gebung“, und wenn inbetreff eines Kaufes”°, so sagte ja Baba, daß man
keine Erklärung inbetreff eines Kaufes schreibel? — Tatsächlich inbe-
treff eines Kaufes, denn Baba pflichtet bei“°im Falle eines Zwanges,wie
bei folgendem Ereignisse mit einem Obstgarten. Einst verpfändete je-
mand seinem Nächsten einen Obstgarten auf drei Jahre, und nachdem
dieser ihn die drei Jahre der Ersitzung genießbraucht hatte, sprach er
zu jenem: Wenn du ihn mir verkaufst, so ist es recht, wenn aber nicht,
so verstecke ich den Verpfändungsschein und sage, ich habe ihn gekauft.
In einem solchen Falle schreibeman eine Erklärung.
R. Jehuda sagte: Mit einer verborgenen Schenkungsurkunde kann man

nichts einfordern‘“. —Was heißt eine verborgene Schenkungsurkunde?
R. Joseph erwiderte: Wenn er zu den Zeugen gesagt hat: geht, versteckt
euch‘°'”und schreibt sie ihm. Manche lesen: B. J oseph erwiderte: Wenn er
zu ihnen nicht gesagt hat: geht auf den Markt oder den Fr-eiplatz und
schreibt sie ihm. —WelchenUnterschied gibt es zwischenihnen? —Einen

die Erklärung nur dann schriftlich bestätigen, wenn sie zu Gunsten des Erklä-
renden erfolgt, während es hierbei zu Gunsten seines Kontrahenten, also zu seinen?
Ungunsten erfolgt. 303. Einen, der dem Gerichte gehorcht, kann man wegen einer
erzwungenen Handlung verklagen u. man braucht dieserhalb keine Erklärung zu
schreiben. 304. Man schreibe jedem eine Erklärung, da es vorkommen kann, daß
er kein Gericht zur Verfügung hat. 305. Den Zeugen muß die Art des Zwanges
bekannt sein, daß er nämlich wirklich unabwendbar war; die den Zeugen ge-
machte Mitteilung, daß ein Zwang verlag, ist nicht ausreichend. 306. Wenn
jemand gezwungen wird, seiner Frau einen Scheidebrief zu geben n. er diese
Handlung durch vorherige Erklärung ungültig machen will. 307. Daß sie erzwun-
gen ist. 308. Seiner Unzufriedenheit; schon die Erklärung an sich beweist, daß
hierbei ein wirklicher Zwang vorliegt, da es Handlungen sind, die niemand ohne
Zwang gegen seinen Willen begeht. 309. Die Erklärung erfolgt viell. nur zu
dem Zwecke, urn event. später den Kauf rückgängig machen zu können. 310.
Daß man eine Erklärung schreibe. 311. Er kann die Sache bereits einem anderen
geschenkt haben. 312. Dh. sie sollen dies heimlich tun. 313. Eine solche nicht

9 Talmud VIH
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Unterschied gibt es zwischen ihnen in dem Falle, wenn er nichts gesagt
hat. Baba sagte: Sie313giltaber als Erklärung für eine andere“. R. Papa
sagte: Baba lehrte dies nicht ausdrücklich, vielmehr ist dies durch einen
Schluß gefolgert werden. Einst ging jemand sich eine Fran antrauen,
und sie sprach zu ihm: Verschreibs-tdu mir dein ganzes Vermögen, so
will ich dir angehören, wenn aber nicht, so will ich dir nicht angehören.
Hierauf ging er und verschrieb ihr sein ganzes Vermögen. Da kam sein
alter Sohn315und sprach zu ihm: Was soll aus mir werden!? Daraufhin
sprach er zu den Zeugen: Geht, versteckt euch in Eher Jamina und ver-
schreibt es ihm. Als sie hierauf zu Baba kamen, sprach er: Weder der
eine noch die andere“°hat es geeignet. Wer dies sah, glaubte, weil die
eine [Urkunde] als Erklärung für die andere galt. Dies war es aber nicht.
In diesem Falle war es ersichtlich, daß er es ihr nur aus Zwang verschrie-
ben”hatte, in anderen Fällen aber kann es sein Wille sein, daß dieser es

F2'feigne und jener*‘“esnicht eigne. Sie fragten: Wie ist es, wenn er nichts
gesagtglghat?Rabina sagte, man beanstande sie nicht”°. R. Asi sagte,
man beanstande sie wohl. Die Halakha ist, man beanstand-e- sie wohl.

ili‚1 INE ERSITZUNG,DIE NICHTAUFEINERBEGRÜNDUNG321BERUHT,IST UN-
J GÜLTIG. ZUM BEISPIEL: WENN ER zn IHM SAGT: WAS sncnsr DU AUF

MEINEMGEBIETE'?UNDDIESERIHMERWIDERT:NIE SAGTEMIRJEMANDET-
WASDAGEGEN,so IST DIESKEINE[GÜLTIGE]ERSITZUNG; WENNABER:DU
HAS'I'ns MIRVERKAUFT,DUHASTESMIRGESCHENKT,DEINVATERHATns MIR
VERKAUFT,DEINVATERHATns MIRGESCHENKT,so rsr DIESEINE[GÜLTIGE]
ERSITZUNG. WER SICH AUF EINE ERBSCHAFTS22BERUFT,BRAUCHTWEITER
KEINER BEGRÜNDUNG.
GEMARA. Dies”fist ja selbstverständlichl? -—Man könnte glauben,

dieser habe tatsächlich das Grundstück gekauft und hatte auch einen
[Kauf]schein‚ den er verloren hat, und denkt daher wie folgt: sage ich:
ich habe das Grundstück gekauft, so verlangt man von mir die Vorzei-

öffentlich geschriebene Urkunde. 314. Schenkungsurkunde, die er später schrei-
ben läßt; die vorher heimlich ausgestellte Schenkungsurkunde gilt als Erklärung
dafür, daß die spätere ungültig sein solle. 315. Bevor er sein Vermögen der Frau
verschrieb. 316. Die 1. Schenkungsurkunde war ungültig, weil sie heimlich ge-
schrieben worden war, 11.ebenso war die 2. ungültig, weil die vorangehende als
Erklärung dafür galt, daß die Spätere ungültig sein solle. 317. Die vorangehende
Urkunde galt daher als Ungültigkeitserklärung. 318. Wird die 2. Urkunde nicht
aus Zwanggeschrieben,so will er mit dieser die Gültigkeit der 1. aufheben. 319.
Weder daß man die Schenkungsurkunde heimlich noch daß man sie öffentlich
schreibe. 320. Eine solche ist gültig. 321. Durch welchen rechtsgültigen Akt die
Sache in seinen Besitz gekommenist. 322.Wenn er die Sache durch Erbschaft
geeignet u. sie die Ersitzungsjahre genießbraucht hat. 323. Daß die Sache rechts-
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gung”*des [Kaüf]scheines, somit sollten wi1325fürihn verbringen: viel-
leicht hast du einen Schein gehabt und ihn verloren, denn über einen
solchen Fall heiße es:”“öfine deinen Mund für den Stummen‚ so lehrt
er uns”.

Einst trat ein Strom ausmübe-r das Grundstück R. Änans, und er erneu-
erte den Zaun auf dem Grundstücke seinesNachb-arssg9‚Als er darauf vor
R. Nehmen kam, sprach dieser zu ihm: Geh, gib es“°zurück.—Ich habe831
es ja ersessenl? Dieser erwiderte: Wohl nach B. Jehuda und R. Jiémäél,
welche sagen, wenn es332inseiner33ßGege-nwarterfolgt ist, trete die Er-
sitzung sofort ein, aber die Halakha wird nicht nach ihnen entschieden.
Jener entgegnete: Er hat ja darauf verzichtet, denn er selber kam und
half mir bei [der Errichtung] des Zaunesl? Dieser erwiderte: Dies war
ein auf Irrtum beruhender”*Verzicht. Hättest du es”*"gewußt,so wür-
dest du es nicht getan haben, und wie du es nicht gewußt hast, ebenso
wußteer es nicht. '
Einst trat ein Strom aus über das Gebiet R. Kahanas, und er erneuerte

den Zaun auf einem fremden Grundstücke. Hierauf kam er vor R. Je—Col.b
huda, und der andere brachte zwei Zeugen; einer bekundete, er habe
zwei Beete eingerückt, und einer bekundete, er habe drei Beete einge-
rückt. Da sprach er zu‘ihm: Geh, bezahle zwei von drei. Dies nach R.
Simön b. Eleäzar, denn es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: Die
Schule Sammajs und die Schule Hillels streiten nicht über zwei Zeugen-
partien, von denen die eine eine Mine und die andere zweihundert [Zuz]
sagt, ob in zweihundert [Zuz] eine Mine enthalten*°’“sei, sie streiten nur
über eine Zeugenpartie, von der ein [Zeuge] eine Mine und der andere
zweihundert [Zuz] sagt; die Schule Sammajs sagt, die Zeugenaussagesei
dann gesprengt, und die Schule Hillels sagt, in zweihundert [Zuz] sei eine
Mine enthalten337‚Jener erwiderte: Ich will dir einen Brief aus dem
Westen bringen, daß die Halakha nicht wie R. Simön b. Eleäzar"‘”sei.
Dieser entgegnete: Wenn du ihn gebracht hast.

mäßig in seinen Besitz gekommen sein muß. 324. Da er nicht weiß, daß in 3
Jahren das Grundstück durch die Ersitzung erworben werde. 325. Das Ge-
richt. 326. Pr. 31,8. 327. Daß das Gericht für ihn nicht eintrete, vielmehr
ist die Ersitzung nur dann gültig, wenn er selber sich auf den Kauf beruft. 328.-
Der den Zaun fortriß u. die Grenze verwischte. 329. Er erweiterte seine Grenze
auf Kosten seines Nachbars. 330. Das Gebiet des Nachbars. 331. Er hatte,
wie weiter berichtet wird, den Zaun mit Wissen u. Beihilfe des Nachbars er-
richtet. 332.Die Besitznahme. 333. Des Eigentümers. 334. Der Nachbar wußte
nicht, daß er den Zaun zu weit hinausgeschoben hatte. 335. Daß das betreffende
Gebiet einem fremden gehört. 336. Dh. alle pflichten bei, daß das Zeugnis hin-
sichtlich einer Mine gültig sei. 337. Nach RS. ist die Schule H.s dieser Ansicht
11.die Halakha wird stets nach der Schule H.s entschieden. 338. Vielmehr ist auch
die Schule H.s der Ansicht, daß in einem solchen Falle das ganze Zeugnis un-
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Einst wohnte ein Mann in Qaéta vier J ahre in einem Söller, und als
darauf der Hausbesitzer kam und fragte, was er in diesem Hause zu su-
chen habe, erwiderte er: Ich habe es von jenem gekauft, der es von dir ge-
kauft hat. Hierauf kam er vor R. Hija und dieser sprach zu ihm: Wenn
du Zeugen hast, daß der, von dem du es gekauft hast, darin auch nur
einen Tag gewohnt hat, so will ich es in deinem Besitze lassen, sonst
aber nicht. Rabh erzählte: Ich saß dann vor meinem Oheim“%nd sprach
zu ihm‘ Kommt es denn nicht vor, daß jemand etwas kauft und in der-
selben Nacht verkauftl? Ich sah es ihm an, daß, wenn jener gesagthätte:
er hat es von dir in meiner Gegenwart gekauft, er glaubhaft wäre, denn
wenn er wollte, könnte er“°sagenz ich habe es von dir gekauft. Rabe sagte:
Die Ansicht R. Hijas ist einleuchtend, denn er“flehrt‚ wer sich auf eine
Erbschaft beruft, brauche weiter keiner Begründung; er braucht nur
keiner Begründung, wohl aber muß er den Beweis erbringen”. —Viel-
leicht braucht er weder einer Begründung noch eines Beweises.Wenn du
aber willst, sage ich: anders verhält es sich bei einem Käufer, denn nie-
mand wirft Geld umsonst“*‘hinaus. Sie fragten: Wie ist es, wenn er da
gesehen worden“fist? Abajje erwiderte: Das ist ja dasselbe345‚Baba er-
widerte: Es kommt vor, daß jemand ein Grundstück besichtigt und es
nicht kauft“.
Drei Käufer werden vereinigt”. Rabh sagte: Alle durch eine Urkun-

de‘“. — Demnach wäre Rabh der Ansicht, durch eine Urkunde wer-
de es bekannt, durch Zeugen aber werde es nicht bekannt“°‚ und [dem
widersprechend] sagte Rabh, wenn jemand ein Feld vor Zeugen verkauft
hat, könne jener“°von verkauften Gütern einfordern“‘l? ——Hierbei haben
die Käufer sich selbst den Schaden zugefügt*’”.—Kann Rabh dies““’denn
gesagthaben, wir haben ja gelernt, wer seinem Nächsten [Geld] auf einen
gültig sei. 339. Eigentl. Freund, dh. BH. 340. Da er es die Ersitzungsjahre
benutzt hatte. 341. Der Autor unserer Miäna. 342. Daß es Eigentum des Erb-
lassers war. 343. Selbst wenn man entscheiden wollte, der Erbe müsse den Be-
weis erbringen, daß die Sache Eigentum des Erblassers war, braucht es der Käu-
fer nicht, da niemand etwas kauft, wenn er nicht sicher weiß, daß es dem Ver-
käufer gehört. 344.Wenn Zeugen gesehen haben, daß der Verkäufer sich auf
dem Grundstücke zu schaffen machte, aber nicht wissen, ob er wirklich Eigen-
tümer desselben war. 345. Es ist ebenso, als würden sie bekunden, er habe da
einen Tag gewohnt. 346. Dies ist kein Beweis, daß es sein Eigentum war. 347.
Wenn das Grundstück in 3 Jahren 3mal verkauft worden ist, so kann der ur-
sprüngliche Eigentümer keine Eigentumsrechte mehr geltend machen. 348. Nur
wenn die letzten Käufer das Grundstück durch einen Kaufschein erworben haben.
349. Und daher hatte der Eigentümer keinen Einspruch eingelegt. 350. Der
Käufer, wenn ihm das Feld von einem Gläubiger abgenommenwird. 351.Er-
satz für seinen Schaden. 352. Sie sollten sich vorher erkundigen, ob der Ver-
käufer nicht andere Verpflichtungen hat; in jenem Falle aber braucht der erste
Eigentümer keinen Schaden zu erleiden, da ihm, wenn keine Verkaufscheine ge-
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Schein geliehen hat, könne von veräußerten Gütern einfordern, und wenn
vor Zeugen, könne er nur von freien Gütern einfordern !? Wolltest du er-
widern, Babh sei selber T'anna354undstreite dagegen, so sagten ja Rabh
und Semuél, daß man wegen eines mündlichen Darlehens“weder von
Erben noch von Käufern [Grundstücke] abnehmen könnel? —Du weisest
auf einen Widerspruch zwischen Darlehen und Kauf hin!? Wer Geld
1eiht, tut dies heimlich, damit seine Güter nicht im Preise sinken, wer
aber Grundstücke verkauft, tut dies öffentlich, damit dies bekannt
werde”.
Die Rabbanan lehrten: Wenn es der Vater ein J ein und der Sohn zwei

J ahre, der Vater zwei J ahre und der Sohn ein J ahr, der Vater ein J ehr,
der Sohn ein Jehr und der Käufer357einJahr genießbraucht hat, so gilt
dies als Ersitzung. ——Demnach wird es durch den Käufer bekannt; ich
will auf einen Widerspruch hinweisen: Hat er es ein J ahr vor dem Vater,
und zwei J ahre vor dem Sohne, oder zwei J ahre vor dem Vater und ein
J ehr vor dem Sohne, oder ein J ahr vor dem Vater, ein J ahr vor dem
Sohne und ein Jahr vor dem Käufer genießbraucht, so ist die Ersit-
zung gültig°°’“.Wenn man nun sagen wollte, durch den Käufer werde es
bekannt, so gibt es ja keinen wirksameren Einspruch als diesen359l?R.
Papa erwiderte: Diese Lehre spricht vom Gesamtverkaufe seiner Fel-
der“°.
HANDWERKER361,GEMEINSCHAFTER362‚QUOTENPÄCHTERUNDVORMÜNDEHA—lii‚2

BEN KEIN ERSITZUNGSRECHT.DER MANN HAT KEIN ERSITZUNGSRECHT
ANDEN GÜTERN SEINERFRAU, NOCHDIE FBAUANDENGÜTERN mans MAN-
NES,NOCHEINVATERANDENGÜTERNSEINESSOHNES,NOCH'E1NSOHNANDEN
GÜTERNSEINESVATERS. DIES3°SGILTNURVONDER ERSITZUNG“*,WENNABER

schrieben worden sind, die Verkäufe unbekannt geblieben waren. 353. Daß der
Käufer, wenn er nur Zeugen u. keinen Kaufschein hat, sich an verkauften Gütern
schadlos halten könne. 354. Autor der Miäna. 355. Auch wenn Zeugen vorhan-
den sind. 356. Und Käufer sich bewerben; wenn die späteren Käufer sich er-
kundigt hätten, würden sie erfahren haben, daß der Verkäufer bereits Grund-
stücke unter Bürgschaft verkauft hat; haben sie dies unterlassen, so müssen sie
auch den Schaden tragen. 357. An den der Sohn es verkauft 11.einen Verkauf-
schein geschrieben hat. 358. Der Besitzer kann sagen, ihm sei der Verkauf
unbekannt geblieben n. er hatte deshalb den Kaufschein nicht aufbewahrt. 359„
Den Verkauf an einen anderen; der Besitzer sollte daher den Kaufschein aufbe-
wahren. 360. Wenn der Sohn all seine F elder verkauft hat; der Besitzer braucht
nicht gewußt zu haben, daß dieses Feld mit einbegriffen war. 361. Die eine
Sache zur Reparatur erhalten; sie ersitzen sie nicht durch Verjährung. 362. Die
zusammen ein Feld gekauft haben; es ist üblich, daß der eine es eine Reihe von
Jahren nießbraucht u. dann ebenso der andere. 363. Daß ein Nießbrauch von 3
Jahren erforderlich sei 11.daß in manchen Fällen keine Ersitzung erfolge. 364.
Wenn der eine behauptet, er habe die Sache ersess_enu,. der andere ihm dies
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JEMANDETWAS GESCHENKTERHALTENHAT, ODER WENN BRÜDER GETEILT
HABEN,ODER WENN JEMANDVONDEN GÜTERN EINES PROSELYTEN3GÖBESITZ
ERGRIFFEN3GGHAT,so IST, WENN MANDA ETWAS ABGESCHL-OSSEN,UMZÄUNT
ODER NIEDERGERISSENHAT, DIES EINE BESITZNAHME‘°’“.

Col.b GEMARA. Der Vater Semuéls und Levi lehrten“"z Ein Gemeinschafter
hat kein Ersitzungsrecht; und um so weniger ein Handwerker“. Semuél
lehrte: Ein Handwerker hat kein Ersitzungsrecht ; ein Gemeinschafter
aber hat wohl Ersitzungsrecht. Semuél vertritt hierbei seine Ansicht,
denn Semuél sagte: Gemeinschafter können von einander Besitz“°ergrei-
fen, für einander Zeugnis ablegen3“undsie gelten für einander als Lohn-
hüter372, R. Abba wies B. J ehuda im Keller R. Zakkajs auf einen Wider-
spruch hin: Kann Semuél denn gesagt haben, ein Gemeinschafter habe
Ersitzungsrecht, Semuél sagte ja, ein Gemeinschafter gleiche einem mit
Ermächtigung”‘°’Eintretenden,und dies besagt ja, daß ein Geme-inschafter
kein Ersitzungsrecht habe!? — Das ist kein Widerspruch; eines in dern
F alle, wenn er den Besitz des Ganzen“angetreten hat, und eines in dem
Falle, wenn er nur den Besitz der Hälfte angetre-ten375hat.Manche er-
klären es nach der einen Seite, und manche erklären es nach der ande-
ren‘°’"‘Seite.Rab-ina erwiderte: Beides in dem Falle, wenn er den Besitz
des Ganzen angetreten hat, dennoch besteht hier kein W i-derspruch; eines
in dem Falle, wenn dabei das Gesetz von der Teilung*""gilt und eines in
dem Falle, wenn dabei das Gesetz von der Teilung nicht gilt‘°’”.
Der Text. Semuél sagte: Der Gemeinschafter gleicht einem mit Er-

streitig macht. 365. Der ohne Erben verstorben ist; er hat keine Verwandten u.
sein Vermögen ist Freigut. 366. Dh. in Fällen, wenn niemand die Rechtmäßigkeit
der Besitzergreifung anficht. 367. Der Betreffende hat durch diese Handlung die
Sache für immer geeignet. 368. In unserer Mitna. 369. Sie lehrten dies vom
Handwerker nicht, da dies selbstverständlich ist. 370. Wenn einer außer seinem
Teile auch den Teil des anderen. die Ersitzungsjahre genießbraucht hat, so hat
er ihn durch Ersitzung erworben. 371. Über den Anteil des anderen; er gilt nicht
als befangen. 372.Wenn während der Bewachung des einen eine beiden gehö-
rige Sache gestohlen worden ist, so ist er ersatzpflichtig, gleich einem Lohnhüteü‘,
da der andere auch für ihn bewacht. 373. Des Eigentümers, als Angestellter od.
Pächter, der kein Ersitzungsrecht hat. 374.Wenn sie ursprünglich das Feld zu-
sammen gekauft haben, u. später einer sagt, es gehöre ihm nun ganz. 375. Wenn
einer die bessere Hälfte in Besitz hält und sagt, sie hätten geteilt 11.diese Hälfte
gehöre ihm, u. der andere sagt, sie hätten nicht geteilt, sondern jeder habe diese
Hälfte eine Reihe von Jahren zu nießbrauchen. 376. Nach der einen Erklärung
hat er im 1. F alle Ersitzungsrecht, weil es nicht üblich ist, daß das F eld von einem
Teilhaber volle 3 Jahre genießbraucht wird ; es ist also anzunehmen, daß er auch
den Anteil des anderen gekauft hat; nach der 2. Erklärung hat er im 2. Falle
Ersitzungsrecht, weil anzunehmen ist, daß sie das Feld geteilt haben, denn sonst
würde sich nicht jeder eine Hälfte ausgesucht, vielmehr würden sie es gemeinsam
bearbeitet u. den Ertrag geteilt haben. 377. Cf. supra Fol. 11a. 378. Im letz-
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mächtigung Eintretenden. Er lehrt uns also, der Geme—insChafterhabe
kein Ersitzungsrecht; sollte er doch sagen: der Gemeinschafter hat kein
Ersitzungsrechtl? R. Nehmen erwiderte im Namen des Rabba b. Ahaba:
Dies besagt, daß er auch von einem Felde, das nicht zum Bepflanzen be-
stimmt””ist, vom bis zu den Schultern reichenden Gewinne”°erhält‚ eben-
so wie von einem Felde, das zum Bepflanzen bestimmt ist.
«Für einander Zeugnis ablegen.» Weshalb denn, sie sind ja bei ihrer

Zeugenaussagebefangen”U? —Hier handelt es sich um den Fall, wenn
er ihm”%eschrieben hat: ich habe kein Recht und keinen Anspruch auf
dieses Feld”? — Was ist denn dabei, daß er ihm dies geschrieben hat,
es wird ja gelehrt, wer zu seinem Nächste-n”*gesagthat: ich habe kein
Recht und keinen Anspruch auf dieses Feld, ich habe damit nichts zu
tun, ich habe meine Hände davon genommen, habe nichts gesagt”fl? -
Hier handelt es sich um den Fall, wenn er es ihm aus der Hand zugeeig-
net”“hat. —-Was ist denn dabei, daß er es ihm aus der Hand zugeeignet
hat, er stellt es ja seinem Gläubiger zur Verfügung°“l? Rabin b. Semuél
sagte nämlich im Namen Semuéls, wer seinem Nächsten ein Feld ohne
Haftung verkauft hat, könne für ihn über dieses kein Zeugnis ablegen,
weil er es seinem Gläubiger zur Verfügung stellt. ——Hier handelt es sich
um den Fall, wenn e1887Haftung übernommen hat. ——Welche Haftung,
wollte man sagen, allgemeine“”Haftung, so ist dies”°ihmja um so lieberl?
—Vielmehr, Haftung für F älle, die durch ihn eintreten”. — Ist es denn
gültig”, wenn er sich davon l-ossagt, es wird ja gelehrt: Wenn den Leu-
ten einer Stadt eine Torarolle gestohlen worden ist, so dürfen die Rich-
ter dieser Stadt nicht richtenmund die Einwohner derselben nicht Zeu-
genagzsein.Wenn dem nun so wäre, so sollten doch zwei393sichdavon los-

teren Falle ist es üblich, da das Feld wenig Ertrag bringt, daß jeder der Ge-
meinschafter das Feld eine Reihe von J ahren nießbraucht. 379. Sondern nur zum
Besäen n. er es bepflanzt hat. 380.Vg1. Bd. VII S. 331 Anm. 63. 381. Da
sie nicht vollständig geteilt haben. 382. Der Zeuge dem anderen. 383. Er hat
dann keine Veranlassung, hinsichtlich dieses Feldes befangen zu sein. 384. Einem
Gemeinschafter. 385. Er sagte nicht, daß er auf seinen Anteil verzichte, sondern
daß er daran keinen Anteil habe, u. dies ist nicht wahr. 386. Durch ein Sudarium ;
vgl. Bd. VII S. 589 Anm. 57. 086. Auch wenn er seinem Gemeinschafter seinen
Anteil zugeeignet hat, hat sein Gläubiger An3pruch darauf, 11.da es ihm lieb ist,
daß sein Gläubiger befriedigt werde, so ist er befangen. 387. Seinem Gemein-
schafter gegenüber. 388. Nicht gegen Wegnahme durch einen Gläubiger, son-
dern Haftung gegen anderweitige Ansprüche auf dasselbe. 389. Daß das Feld
beim Gemeinschafter verbleibe; er ist erst recht parteiisch, da er für das Feld Haf-
tung geleistet hat. 390. Durch anderweitige Verpflichtungen ; ihm ist es gleich,
wer durch ihn Schaden erleidet, u. er ist daher nicht parteiisch. 391. Auch hin-
sichtlich der Zeugenaussage,daß er nicht mehr als parteiisch gilt. 392. In dieser
Sache, wenn zBs. der Dieb sagt, er habe es auf rechtmäßige Weise erworben.
393. Von den Einwohnern der Stadt. 394.Zur Rezitation beim Gottesdienste;

Fol .
43



136 B ABA BAr HBA III, iii Fol. 43a-&3b

sagen und richtenl? —Anders verhält es sich bei einer Torarolle, die nur
zum Zuhören”%estimmt ist. —-Komm und höre: Wenn jemand verfügt
hat, daß man für ihn eine Mine für die Leute seiner Stadt395gebe,so dür-
fen die Richter dieser Stadt nicht richten”‘*und die Einwohner dersel-
ben nicht Zeugen sein. Weshalb denn, sollten doch zwei sich davon losse-
gen und richten !?—Hier wird ebenfalls von einer Torarolle gesprochen”.
——Komm und höre: Wenn jemand verfügt hat, daß man für ihn den Ar-
men der Stadt eine Mine gebe, so dürfen die Richter dieser Stadt nicht
richten und die Einwohner derselben nicht Zeugen sein. - Glaubst du
etwa, daß die Armen erhalten und die Richter abgelehnt"”werdenl? —-
Lies vielmehr: die Richter vonden Armen dieser Stadt dürfen nicht rich-
ten und die Armen derselben dürfen nicht Zeugen sein.—Weshalb denn,
sollten doch zwei sich davon lossagen und richtenl? —Hier wird eben-
falls von einer Torarolle gesprochen, und er spricht deshalb von Armen,
weil bezüglich einer Torarolle jeder als Armer”‘*gilt. Wenn du aber
willst, sage ich: tatsächlich wie gelehrt wird, von wirklichen Armen,
und zwar von Armen, deren Unterhalt ihnen oblie-gt‘”. ——-In welchem
Falle: ist es festgesetzt“”, so sollten doch zwei entrichten, was ihnen auf'-
erlegt ist, und richten!? —-Hier handelt es sich um den Fall, wenn es
nicht festgesetzt“”ist.Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich, wenn
es festgesetzt ist, dennoch ist es ihnen lieb, daß mehr [Geld] vorhan-
den ist.

Co|_b «Und sie gelten für einander als Lohnhüter. » VV-eshalbdenn, dies
ist ]a eine Bewachung im Beisein des Eigentümers‘°"l? R. Papa erwiderte:
Wenn er zu ihm gesagt hat: hüte du mir heute, ich hüte dir morgen“.
Die Rabbanan Iehrten: Hat er ihm ein Haus verkauft, hat er ihm ein

F eld verkauft, so darf er für ihn darüber kein Zeugnis*“ablegen‚ weil
er haftbar ist; hat er ihm eine Kuh verkauft, hat er ihm ein Gewand
verkauft, so darf er für ihn darüber Zeugnis ablegen, weil er nicht
haftbar ist. ——Welchen Unterschied gibt es denn zwischen dem Anfang-

es kann sich also kein Einwohner der Stadt davon lossagen, es sei denn, daß er die
Stadt verläßt. 395.Dh. er spende eine Mine für kommunale Bedürfnisse der
Stadt. 396. In dieser Sache, wenn er zurücktreten will od. gestorben ist u. die
Erben es nicht zahlen wollen. 397. Wenn er die Mine zum Ankauf einer Torarolle
spendete. 398. Wenn es sich um einen Vorteil der Armen handelt, so können
ja nicht die Richter u. die übrigen Bürger der Stadt als befangen gelten. 399.
Wenn der Stadt eine solche fehlt, so heißen die Einwohner arm. 400. Aus diesem
Grunde sind sie parteiisch. 401.Wieviel jeder Bürger für die Armen zu zahlen
hat. 402. Ist weniger Geld vorhanden, so müssen die Bürger mehr Beiträge zah-
len. 403. In einem solchen F alle ist auch der Lohnhüter ersatzfrei; cf. Bm. F 01.
94a. 404. Für den Hütetag des einen gilt der andere als abwesend. 405. In Ver-
bindung mit einem anderen Zeugen, wenn jemand darauf Eigentumsrechte gel-
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satze und dem Schlußsatze*°°? R. Seäeth erwiderte: .Der Anfangsatz
spricht von dem Falle, wenn Refiben ein Feld ven Simön geraubt und
es an Levi verkauft hat, und darauf Jehuda kommt und auf dieses
Eigentumsrechte geltend macht ; Simön kann dann nicht für Levi Zeug-
nis*°’ablegen,denn ihm ist es erwünscht, daß es zurück zu ihm geiange.
——Wieso kann er, wenn er für Levi Zeugnis ablegt, es ihm abnehmen*”l?
——Wenn er sagt, er wisse, daß dieses Grundstück nicht Jehuda gehöre*°°.
—Sollte er doch mit demselben Rechte, mit dem er es Levi abnehmen
will, Jehuda abnehmen“°l? —Wenn er sagt, der andere sei ihm lieber,
denn jener war schlimmer“‘als dieser. Wenn du aber willst, sage ich:
wenn der eine Zeugen hat und der andere Zeugen hat, und die Rabbanan
bestimmten, daß [in einem solchen Falle] das Grundstück bei dem bleibe,
bei dem es sich befindet“. ——Sollte er es doch auf einen Räuber“"be- Z°‘-
ziehen!?— Da er im Schlußsatz den Fall lehren will, wenn er ihm eine
Kuh verkauft hat, wenn er ihm ein Gewand verkauft hat, also nur vom
Verkaufe, wo Lossegung“und Besitzwechsel eingetreten ist, nicht aber,
wenn er es nicht verkauft hat, da er es zurückerhält, daher lehrt er es
auch im Anfangsatze vom Verkaufe. —-Zugegeben, daß er sich im Falle
des Schlußsatzesvon der Sache selbst Insgesagt“hat‚ vom Ersatze aber hat
er sich ja nicht losgesagti? ——In dem Falle, wenn der Räuber gestorben
ist. WVirhaben nämlich gelernt: Wenn jemand etwas geraubt und es
seinen Kindern zum Verzehren gegeben oder ihnen hinterlassen hat,
so sind sie ersatzfrei“.— Sollte er es doch auf einen Erben*"bezieheni?
Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, der Besitz des Erben gleiche
nicht dem Besitze*“des Käufers, wie ist es aber zu erklären nach dem-
jenigen, welcher sagt, der Besitz des Erben gleiche dern Besitze des
Käufersl? Ferner wandte Abajje ein: Wieso heißt es: weil er haftbar
ist, beziehungsweise nicht haftbar ist, es sollte ja heißen: weil es wie-

tend macht. 406. Hat er keine Haftung übernommen, so sollte er in beiden Fäl-
len als Zeuge zulässig sein, u. hat er Haftung übernommen, so sollte er es in bei-
den Fällen nicht sein. 407. Daß es nicht Jehuda gehöre. 408. Das Grundstück
bleibt Ja im Besitze Levis. 409. Ohne sein Eigentumsrecht fallen zu lassen. 410.
Seine Zeugenaussage ist ja für ihn selbst belanglos. 411. Wenn Jehuda für ihn
ein schlechterer Prozeßgegner ist. 412.Wird es Jehuda zugesprochen,so kann er
es ihm nicht abnehmen, von Levi aber kann er es wohl abnehmen, da dieser es
von einem Räuber gekauft hat. 413. Es ist nicht nötig auf den Fall zu be-
ziehen, wenn der Räuber das F eld weiter verkauft hat, sondern wenn der Beraubte
(Simön) Zeugnis gegen einen dritten (J ehuda) ablegen will; er gilt als parteiisch,
da er es nachher dem Räuber (Reuben) abnehmen kann; die angezogene Lehre
sollte nicht vomVerkaufe, sondern vom Haube sprechen. 414. SeitensÖdesEigen-
tümers 415. Da die Sache bereits verkauft worden ist. 416. Da der Eigentümer
sich davon losgesagt hat 11.sie nichts geraubt haben. 417. Nicht wenn der Räu-
ber das Feld verkauft, sondern wenn er gestorben ist 11.es einem Erben hinter-
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der in seinen Besitz gelangt, beziehungsweise: nicht in seinen Besitz
gelangt“"l? —Dies ist vielmehr nach Rabin b. Semuél zu erklären, denn
Rabin b. Semuél sagte im Namen Semuéls: Wer seinem Nächsten ein
Feld ohne Haftung verkauft“°hat‚ kann für ihn über dieses kein Zeug-
nis ablegen, weil er es seinem Gläubiger zur Verfügung*”stellt. Dies
gilt nur von einem Hause*”oder einem Felde, bei einer Kuh oder einem

Col-bGewande aber ist es selbstverständlich von dem F alle, wenn er nichts
vereinbart hat, daß [der Gläubiger] darauf keinen Anspruch hat, denn
es sind Mobilien, und auf M-obilienhat ein Gläubiger keinen Anspruch,
und obgleich er ihm schreibt: vom Gewande auf seiner Schulter“*°’,gilt
dies nur von dem Falle, wenn es vorhanden ist, nicht aber wenn es nicht
vorhanden ist, aber nicht einmal in dem Falle, wenn er es verhypothe-
ziert“*hat. Dies nach Baba, denn Baba sagte: Hat jemand seinen Sklaven
verhypotheziert und ihn verkauft, so kann der Gläubiger von ihm ein-
fordern, wenn er aber seinen Ochsen oder seinen Esel verhypotheziert
und verkauft hat, so kann der Gläubiger von ihnen nicht einfordern,
denn in dem einen Falle ist es bekannt“**und im anderen ist es nicht be-
kannt. —Sollte doch berücksichtigt werden, er könnte ihm“‘*die Mobilien
in Verbindung mit Immobilien zugeeignet“%aben, denn Baba sagte,
wenn jemand einem Mobilien in Verbindung mit Immobilien zueig-
net, dieser, sobald er die Immobilien geeignet“%at‚ auch die Mobilien
geeignet“°habe, und hierzu sagte B. Hisda: wenn er ihm geschrieben*30
hat: nicht als bloße Zusage und nicht als Formularschein*“l? — Hier
handelt es sich urn den Fall, wenn er sie gekauft und sofort verkauft432
hat. ——Sollte doch berücksichtigt werden, vielleicht [hat er ihm auch das
zugeeignet], was er kaufen433wird; oder hieraus wäre zu entscheiden, daß,

lassen hat. 418. Cf. Bq. Fol. 111b. 419. Dies ist ja nach RS. der eigentliche
Grund der Befangenheit. 420.Die angezogeneLehre Spricht nicht vom Raube,
sondern von einem gewöhnlichen Verkaufe, u. wenn ein Fremder auf das Ver-
kaufte Eigentumsrechte geltend macht. 421. Dem Verkäufer ist es erwünscht,
daß das Feld beim Käufer verbleibe, damit sein Gläubiger es Später abnehmen
könne. 422.Weil der Gläubiger des Verkäufers darauf Anspruch hat. 423. Soll
der Gläubiger seine Schuld einfordern können. 424. Hat der Gläubiger des Ver-
käufers Anspruch darauf. 425. Der Sklave erzählt es jedem, somit sollte der
Käufer es wissen u. den Kauf unterlassen. 426. Der Verkäufer'seinem Gläubiger.
427.Als Deckung für seine Schuld, falls er sie ihm nicht bezahlt. 428. Durch
einen Akt, durch den nur Immobilien geeignet werden. 429. Dies gilt nicht nur
vom gewöhnlichen Verkaufe, sondern auch von der Verpfändung der Eigentums-
rechte an einen Gläubiger. 430. Im Verpfändungscheine. 431.Der nur als Vor-
lage für den eigentlichen Schein benutzt wird; der Verpfändungscheinmuß viel-
mehr nach den hierfür bestimmten Vorschriften geschrieben sein. In diesem Falle
hat der Gläubiger des Verkäufers Anrecht auch auf Mobilien, u. letzterer sollte
bei seiner Zeugenaussage als parteiisch gelten. 432. In dieser kurzen Zeit kann
er sie nicht verpfändet haben. 433. Der Gläubiger des Verkäufers erhielt An-
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[wenn jemand gesagt hat:] was ich kaufen werde, und darauf gekauft
und verkauft, oder gekauft und vererbt hat, es nicht verpfänd-et werdet?
—-In dem F alle, wenn Zeugen bekunden, daß sie von diesem wissen,
daß er niemals Grundstücke besaß“. —Aber R. Papa sagte ja, obgleich
die Rabbanan gesagt haben, wenn jemand seinem Nächsten ein Feld
ohne Haftung verkauft und ein Gläubiger gekommen ist und es ihm
weggenommen hat, habe jener an ihn keine Ansprüche, so kann er sich
dennoch an ihn435halten, wenn es sich herausstellt, daß es nicht ihm ge-
hörte*“l? —Hier handelt es sich um den Fall, wenn er anerkennt, daß
er*‘”vondessen Eselin geworfen*”ist. R. Zebid aber sagte, auch wenn
es sich herausstellt, daß es nicht ihm gehörte, kann jener sich nicht an
ihn halten, denn er kann ihm erwidern: deshalb habe ich es dir ohne
Haftung verkauft. ‚
Der Text. Rabin b. Semuél sagte im Namen Semuéls: Wer seinem

Nächsten ein Feld ohne Haftung verkauft hat, kann für ihn über die-
ses kein Zeugnis ablegen, weil er es seinem Gläubiger zur Verfügung
stellt. Von welchem Falle wird hier gesprochen: hat er noch anderes
Ackerland, so wendet er sich ja an ihn“, und hat er kein anderes Acker-
land, so ist es ja für ihn belanglos“°l? ——Tatsächlich, wenn er kein an-
deres Ackerland hat, aber es ist ihm nicht lieb, daß es von ihm heiße:
441derFrevler borgt und bezahlt nicht“? —Aber schließlich heißt es ja
von ihm dem anderen gegenüber ebenfalls: der F revler borgt und be-
zahlt nicht““? —Diesem kann er sagen: daher habe ich es dir ohne
Haftung verkauft.
Baba, nach anderen R. Papa, ließ bekannt machen: Die nach oben

hinaufsteigen und die nach unten hinabgehen“*[sollenes wissen:] wenn
ein Jisraélit an einen anderen Jisraéliten einen Esel verkauft hat und ein'
Nichtjude kommt und ihn ihm wegnimmt*“‘,so heischt das Recht, daß
jener“°ihn frei bekommen müsse. Dies jedoch nur dann, wenn [der
Käufer] nicht weiß, daß er von seiner Eselin geworfen“"ist, nicht aber,

spruch darauf sofort nachdem dieser es gekauft hat. 434.Er kann niemandem
die Mobilien mittelst Immobilien verpfändet haben. 435. Der Käufer an den Ver-
käufer. 436. Der Kauf war ungültig n. er kann sein Geld zurück verlangen; dies
gilt auch von Mobilien, u. aus diesem Grunde ist der Verkäufer parteiisch. 437.
Der verkaufte Esel. 438. Er kann also nicht geraubt sein, u. der Verkauf ist
gültig. 439.Wenn der Schuldnernoch unverkaufte Felder hat, so kann der Gläu-
biger seine Schuld nur von diesen u. nicht von den verkauften einziehen. 440.
Ob der Gläubiger od. der Verkäufer das Grundstückbehält. 441. Ps. 37,21. 442.
Er wünscht daher, daß der Gläubiger das Grundstück wegnehmen könne. 443.
Der Käufer erleidet durch ihn Schaden. 444. Von Babylonien nach Palästina,
bezw. entgegengesetzt. 445. Wenn er behauptet, er sei sein Eigentum. 446. Der
Verkäufer; er muß ihn vom Nichtjuden einklagen. 447. Es ist also möglich, daß

Fol.
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wenn er weiß, daß er von seiner Eselin geworfen“8ist. Ferner nur
dann, wenn er ihn nicht samt dem Sattel wegnimmt*“, nicht aber,
wenn er ihn samt dem Sattel wegnimmt“. Amemar sagte: Auch dann
nicht, wenn all diese Bedingungen nicht vorhanden sind, denn es ist
bekannt, daß ein Nichtjude gewöhnlich ein Räuber“*’ist,wie es heißt:
4‘“‘derenMund Falschheit redet und deren Rechte eine trügerische Rechte
ist.
DER45IHANDWERKERHATKEINERSITZUNGSRECHT.Babba sagte: Dieswur-

de nur von dem Falle gelehrt, wenn er es ihm*”vor Zeugen übergeben
hat, wenn er es ihm aber ohne Zeugen übergeben hat, ist er, da er sagen
könnte, dies*”sei überhaupt nicht wahr, glaubhaft, wenn er sagt, er
habe es gekauft. Abajje sprach zu ihm: Demnach sollte er doch, auch
wenn Zeugen vorhanden sind, glaubhaft sein, wenn er sagt, er habe es
gekauft, da er sagen könnte, er habe es bereits zurückgegebean Rabba

Col-berwiderte: Du glaubst wohl, wenn jemand seinem Nächsten etwas vor
Zeugen zur Verwahrung gegeben hat, brauche dieser bei der Rückgabe
keine Zeugen? Abajje wandte ein: Wenn jemand seinen Sklaven bei
einem Handwerker*“oder sein Gewand bei einem VVäschersieht und
zu ihm sagt: wie kommt es zu dir? [und dieser ihm erwidert:] du hast
es mir verkauft, du hast es mir geschenkt, so sind seine Worte nichtig“;
wenn aber: in meiner Gegenwart sagtest du jenem, daß er es mir ver-
kaufe, daß er es mir schenke, so sind seine Worte gültig“. —Welchen
Unterschied gibt es zwischen dem Anfangsatze und dem Schlußsatze?
Baba erwiderte: Der Schlußsatz gilt von dem Falle, wenn es sich bei
einem anderen*“befindet, und dieser andere zu ihm sagt: in méiner
Gegenwart sagtest du ihm“, daß er es mir verkaufe, daß er es mir
schenke. Da er sagen könnte: ich habe es von dir gekauft, so ist er
glaubhaft, wenn er sagt: du hast es ihm verkauft, und er hat es mir
verkauft. Der Anfangsatz lehrt also den Fall, wenn er sieht“; in welchem
Falle: sind Zeugen“°vorhanden,so braucht er es ja nicht zu sehen, mag

er wirklich dem Nichtjuden gehört. 448. Es ist ersichtlich, daß es ein Gewaltakt
des Nichtjuden ist, also ein Mißgeschick des Käufers. 449. Es ist in jedem Falle
als Mißgeschick des Käufers zu betrachten, wofür der Verkäufer nicht verant-
wortlich ist. 450. Ps. 144,8. 451. In unserer Miän-a befindet sich ein Passus
in dieser Fassung nicht, wohl aber scheint er sich in der ursprünglichen Fassung
der Miäna befunden zu haben; cf. supra F01. 421). Das W. mmzsn am Beginne
der Miäna fehlt im jer. Talmud. 452.Der Eigentümer dem Handwerker. 453.
Daß er die Sache vom Kläger erhalten habe. 454.Der ihn ein Handwerk lehrt,
u. zwar in dem Falle, wenn er ihn 3 Jahre hielt; cf. supra F0]. 36a. 455. Da
ein Handwerker kein Ersitzungsrecht hat. 456.Der Handwerker ist dann glaub-
haft. 457. Der es vom Handwerker gekauft haben will. 458. Dem Handwer-
ker. 459. Seine Sache beim Handwerker. 460. Daß er die Sache dem Handwer-
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er doch Zeugen bringen und [seine Sache] erhalten“‘; doch wohl, wenn
keine Zeugen vorhanden sind, dennoch kann er es abnehmen, sobald
er es sieht*”l? — Nein, tatsächlich wenn Zeugen vorhanden sind, den-
noch nur dann, wenn er es sieht”. ——Du selbst sagt ja aber, wenn je-
mand einem etwas vor Zeugen zur Verwahrung gegeben hat, dieser es ihm
vor Zeugen zurückgeben müsse*‘“i? Dieser erwiderte: Ich bin davon
abgekommen. Baba erhob folgenden Einwand*“als Stütze für Rabba:
Wenn jemand einem Handwerker ein Gewand übergeben hat, und der
Handwerker sagt: du hast mir““zwei versprochen, und der andere sagt:
ich habe dir nur eines versprochen, so hat, so lange das Gewand beim
Handwerker sich befindet, der Eigentümer den Beweis zu erbringen;
hat er es ihm aber bereits abgeli-efert,so kann er, wenn dice““zur Zei‘t*68
erfolgt, schwören und es erhalten, wenn aber die Zeit verstrichen ist,
so hat, wer vom anderen fordert“, den Beweis zu erbringen. In wel-
chem Falle: sind Zeugen“°vorhanden, so sollte man doch sehen, was die
Zeugen sagen, doch wohl, wenn keine Zeugen vorhanden sind, und er 28"
lehrt, der Handwerker sei glaubhaft ; da er sagen könnte, er habe [die
Sache] gekauft, so ist er auch hinsichtlich seines Lohnes glaubhaftl? -—-
Nein, tatsächlich, wenn keine Zeugen vorhanden sind, und er es nicht“sah.
B. Nehmen b. Jiebaq wandte ein: Ein Handwerker hat kein Ersitzungs-
recht. Nur ein Handwerker hat kein Ersitzungsrecht, wohl ober hat
jeder andere Ersitzungsrecht. In welchem Falle: sind Zeugen“vorhan-
den, wieso hat jeder andere Ersitzungsre-cht, doch wohl, wenn keine Zeu-
gen vorhanden sind, und er lehrt, ein Handwerker habe kein Ersitzungs-
recht. Dies ist eine Widerlegung Rabbas. Eine Widerlegung.
Die Rabbanan le’hrten: Wenn einem beim Handwerker Sachen ver-

tauscht worden sind, so darf er sie“%enutzen, bis der andere kommt
und seine holt; wenn aber im Hause eines Leidtragenden oder bei einem
Gastmahle, so darf er sie nicht benutzen, bis der andere kommt und seine
holt. Welchen Unterschied gibt es zwischen dem Anfangsatze und dem
Schlußsatze? Rabh erwiderte: Ich saß vor meinem Oheim*"”, und er

ker übergeben hat. 461.Auch wenn er sie bei ihm nicht sieht, da die Rückgabe
nach R. vor Zeugen erfolgen muß. 462.Während nach R. in einem solchen
Falle der Handwerker glaubhaft ist. 463. Nur in diesem Falle kann er die Sa-
che zurückverlangen. 464. Solange der Depositar keine Zeugen bringt, daß er
die Sache zurückgegeben hat, kann sie der Depositar zurückverlangen, auch wenn
er sie bei ihm nicht sieht. 465.Gegen Abajje. 466.Als Arbeitslohn. 467. Die
Forderung seines Arbeitslohnes. 468. Vor Sonnenuntergang; cf. Bm. F01. 1101).
469. Der Handwerker. 470. Die bei der Übergabe anwesend waren, die wahr-
scheinl. auch gehört haben, welcher Preis vereinbart wurde. 471. Wenn der
Eigentümer die Sache verlangt, ohne sie bei ihm gesehen zu haben, so ist der
Handwerker nach aller Ansicht glaubhaft, da er, wenn er lügen wollte, sagen
könnte, er habe von ihm nichts erhalten. 472. Daß der Eigentümer ihm die Sache
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sprach zu mir: pflegt man etwa nicht zu einem Handwerker zu sagen:
verkaufe mir mein Gewand“? R.Hija, Sohn des R. Nabman, sagte: Dies
lehrten sie nur vom Handwerker selber, nicht aber von seiner F rau oder
seinen Kindern“. Und auch von ihm selbst gilt dies nur in dem Falle,
wenn er zu ihm ‘[da hast du] d a s Gewand’gesagt hat, nicht aber, wenn
‘dein Gewand’, denn dieses ist nicht sein Gewand“.
Abajje sprach zu Baba: Komm, ich will dir zeigen, wie es die Be-

trüger von Pumbeditha*”machen. Jemand sagt zu einem: Gib mir mein
Gewand. —Ich weiß von nichts“. -—Ich habe ja Zeugen, die es“bei
dir gesehen haben. Dieser erwidert: Dieses war ein anderes. ——Hole es
hervor und wir wollen es sehen. Dieser erwidert: Wieso, ich- hole es
nicht“°hervor. Da sprach Baba: Er hat““recht; es482wird ja nur von dem

Col.bFalle gelehrt, wenn er es sieht. R. Asi sagte: Ist jener aber schlau, so
bringe er es dazu, daß er es sehe. Er spräche nämlich zu ihm wie folgt:
Du hältst es wohl deshalb zurück, weil du Geld bei mir hast ; hole es
hervor und wir lassen es schätzen“”, sodann erhältst du deines und du
gibst mir meines“. R.Al_1a,Sohn des B. Ivja, sprach zu R. Asi: Jener
kann ihm erwidern: ich brauche deine Schätzung nicht; andere vor dir
haben es bereits geschätzt.
DBB QUOTENPÄCHTEBHATKEINERSITZUNGSRECHT.Weshalb denn, bis-

her hatte er die Hälfte und jetzt alles*“l? R. Johanan erwiderte: Dies
gilt von Familien—Quotenpächtern“°.
R. Nahman sagte: Setzt der Quotenpäcbter an seiner Stelle andere

Quotenpächter ein“, so hat er Ersitzungsrecht, denn niemand sieht
schweigend zu, wie fremde Quotenpächter in sein Grundstück einge-
setzt werden.

zur Verwahrung übergeben hat. 473.Die fremden Sachen, die er irrtümlich
erhalten hat. 474. Der Eigentümer der fremden Sache beauftragte viell. den
Handwerker, seine Sache zu verkaufen, u. dieser verkaufte irrtümlich seines; der
Handwerker gab ihm das andere wissentlich, was aber bei einer Verwechslung
in einem fremden Hause nicht der Fall ist. 475. Diese gaben es ihm jedenfalls
irrtümlich u. nicht wissentlich. 476. Es ist also ersichtlich, daß hierbei ein Irr-
tum vorliegt. 477. Die Bürger dieser Stadt waren als Betrüger bekannt ; cf. Hul.
Fol. 127a. 478.Vg1. Bd. III S. 243 Anm. 273. 479. Sein Gewand, sie wissen
aber nicht bestimmt, ob es dasselbe war. 480. Er lehnt das Hervorholen ab unter
dem Vorwande, er wolle fremde Sachen nicht zeigen. 481.Der Betrug ist er-
sichtlich, doch ist rechtlich dagegen nichts zu machen. 482. Daß der Eigen-
tümer glaubhaft ist. 483. Um wieviel es die angebliche Schuld übersteigt. 484.
Wenn er darauf eingeht. u. der Eigentümer es in Gegenwart von Zeugen sieht,
so ist er glaubhaft. 485. Und wenn er dazu nicht berechtigt wäre, so sollte der
Eigentümer Einspruch einlegen. 486. Die das Feld schon seit Jahren in Pacht
haben; solche halten es abwechselnd eine Reihe von Jahren auch für sich allein.
487.Ohne sich selbst an der Bestellung zu beteiligen. 488.Ein Familien-Quoten-
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R. Jobanan sagte: Verteilt der Quotenpächter*”das Feld unter andere
Quotenpächtefi”, so hat er kein Ersitzungsrecht, denn er hat vielleicht
nur die Erlaubnis dazu erhalten.
R. Nahman b. R. Hisda ließ R. Nahman b. Jäqob fragen: Mag uns der

Meister lehren, ob ein Quotenpächter Zeugnis ablegen‘°°dürfe oder nicht.
Da sprach B. Joseph, der vor ihm saß, zu ihm: Folgendes sagte Semuél:
ein Quotenpächter darf Zeugnis ablegen. —Es wird ja aber gelehrt, er
dürfe kein Zeugnis ablegen!? ——Das ist kein Einwand ; eines, wenn
Früchte noch auf dem Grundstücke vorhanden sind, und eines, wenn
keine Früchte mehr auf dem Grundstücke vorhanden sin 491.
Die Rabbanan lehrten: Der Bürge darf Zeugnis ablegen für den

Schuldner4=92; dies jedoch nur dann, wenn er noch anderes Ackerland*93
hat. Der Gläubiger darf Zeugnis ablegen für den Schuldner; dies jedoch
nur dann, wenn er noch anderes Ackerland hat. Der erste Käufer darf
Zeugnis ablegen für den zweiten“*Käufer ; dies jedoch nur dann, wenn
er noch anderes Ackerland”"hat. Der Empfängertgßdarf‚ wie manche sa- Z.?"
gen, Zeugnis‘*”ablegen,und wie manche sagen, kein Zeugnis ablegen.
Manchesagen, er dürfe Zeugnis ablegen, gleich einem Bürgen, und man-
che sagen, er dürfe kein Zeugnis ablegen, denn er sagt, wenn er beide
hat, so kann der Gläubiger, wenn er kommt, das nehmen, das ihm ge-
fällt“.
B. Jobanan sagte: Ein Handwerker hat kein Ersitzungsrecht; der Sohn

des Handwerkers hat Ersitzungsrecht. Ein Quotenpächter hat kein Ersit-
zungsrecht; der Sohn des Quotenpächters hat Ersitzungsrecht. Ein Räu-

pächter, der durch den alleinigen Nießbrauch kein Ersitzungsrecht hat. 489. Und
sich auch selber an der Arbeit beteiligt. 490. Zugunsten des Verpächters, in Be-
zug auf das verpachtete Feld. 491. Im 1. Falle ist er als Zeuge nicht zulässig,
da durch die Anfechtung auch sein Anteil am Ertrage gefährdet ist, im 2. Falle,
wenn er seinen Anteil bereits erhalten hat, ist er zulässig. 492. Wenn jemand Ei-
gentumsrechte auf ein ihm gehöriges Grundstück geltend macht. 493. An welchen
der Gläubiger sich schadloshalten kann, sodaß der Bürge nicht herangezogenzu
werden braucht. 494. Wenn jemand 2mal Grundstücke verkauft hat 11.ein ande-
rer auf das später verkaufte Grundstück Eigentumsrechte geltend macht. 495. Der
2. Käufer, die er vom selben Verkäufer hat, Wenn aber der 2. Käufer kein an-
deres Ackerland vom Verkäufer gekauft hat, so kann der 1. Käufer für ihn kein
Zeugnis ablegen, denn der Gläubiger des Verkäufers hat das Recht, sich an den
zuletzt verkauften Grundstücken schadlos zu halten, u. wenn diese die Schuld
nicht decken, so hat er An3pruch auf die vorher verkauften. 496. Der Bürge, .
der das Geld vom Gläubiger in Empfang nimmt 11.es dem Schuldner gibt; der
Gläubiger kann die Schuld nach Belieben von dem einen od. dem anderen ein-
fordern. 497 F fir den Schuldner, wenn er außer dem strittigen Felde noch ein
anderes hat. 498. Wenn er bessere u. schlechtere Felder besitzt; bei einem ge-
wöhnlichen Bürgen ist dies nicht zu berücksichtigen, denn an einen solchen darf
der Gläubiger sich erst dann wenden, wenn er vom Schuldner überhaupt keine
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ber und der Sohn des Räubers haben kein Ersitzungsrecht; der Sohn des
Sohnes des Räubers hat Ersitzungsrecht. ——In welchem Falle: berufen
sie sich auf den Anspruch*”ihres Vaters, so sollten auch diese keines
haben, und berufen sie sich nicht auf den Anspruch“°ihres Vaters, so
sollte es auch der Sohn des Räubers haben!? — In dem F alle, wenn die
Zeugen bekunden: er hat es*"‘“vor uns eingestanden; von allen ist anzu-
nehmen, daß sie die Wahrheit“%agen, dieser aber5°3ist nicht glaubhaft,
auch wenn er es eingestanden“*hat. Die35°5nachB. Kahana, denn R. Ka-
hana sagte: Hätte er es ihm“°nicht eingestanden, so würde er ihn samt
seinem Esel zum Fronbeamten gebracht haben. Baba sagte: Zuweilen
kann es vorkommen, daß auch der Sohn des Sohnes des Räubers kein
Ersitzungsrecht hat, und zwar in dem Falle, wenn er sich auf den An-
spruch des Vaters seines Vaters beruft. ——Wer heißt ein Räuber“”iD
B. J ebenen erwiderte: Wenn er dieses Feld in räuberischer Weise in Be-
sitz genommen hat. R. I:Iisda erklärte: Wie zum Beispiel die Leute
jener Familie, die wegen einer Geldsache einen Mord begehen"’“.
Die Rabbanan lehrten: Ein Handwerker hat kein Ersitzungsreeht ; hat

er sein Handwerk aufgegeben“, so hat er Ersitzungsrecht. Ein Quoten-
pächter hat kein Ersitzungsrecht; hat er die Quotenpacht aufgegeben,
so hat er Ersitzungsrecht. Wenn ein Sohn sich trennt“°oder eine Frau
geschieden wird, so gleichen sie jedem anderen Menschen”. —Aller-
dings muß dies von einem Sahne, der sich trennt, gelehrt werden, denn
man könnte glauben, er habe ihm gegenüber verzichtet“, so lehrte er
uns, daß dies nicht anzunehmen sei, aber von einer Frau, die geschieden
wird, ist dies ja selbstverständlichl? —Dies ist hinsichtlich des Falles

C0|-bnötig, wenn sie geschieden, aber nieht [effektiv] geschieden“‘°’ist.Dies
nach R. Zera, denn R. Zera sagte im Namen des R. Jirmeja b. Abba im
Namen Semuéls: In allen Fällen, von denen die Weisen gesagt haben, sie

Zahlung erhält. 499.Wenn sie das betreffende Grundstück von ihrem Vater ge-
erbt haben. 500. Wenn sie es selber gekauft haben wollen. 501. Daß das Grund-
stück dem Besitzer gehöre; hier wird also von dem Falle gesprochen, wenn sie
sich auf den Anspruch ihres Vaters berufen. 502. Daß es ihr Vater gekauft hat,
da jener es eingestanden hat. 503. Der Sohn des Räubers. 504. Da er es aus
Angst eingestanden haben kann; sein Sohn aber (der Enkel des Räubers) hat Er-
sitzungsrecht, da er das Grundstück nicht von einem Räuber hat. 505. Daß der
Beraubte oft aus Angst eingesteht, auch wenn es nicht wahr ist. 506. Der Be-
raubte dem Räuber. 507. Hinsichtlich des strittigen Grundstückes, wobei er kein
Ersitzungsrecht hat. 508. Solche haben überhaupt kein Ersitzungsrecht. 509.
Und die Sache befindet sich noch in seinem Besitze. 510.V0n seinem Vater
11.ein eigenes Haus führt. 511. Hinsichtlich des Ersitzungsrechtes, sie gelten als
fremd. 512. Auf den Nießbrauch der Früchte u. legte daher keinen Einspruch
ein. 513.Wenn die Scheidung noch schwebt. 514.Man könnte also glauben,
daß er ihr den Nießbrauc_h des Grundstückes zu ihrem Unterhalte eingeräumt habe.
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sei geschieden, aber nieht [effektiv] geschieden, ist der Ehemann zu
ihrem Unterhalte verpflichtet“.
R. Nahman sagte: Hona sagte mir: wenn diese alle“%inen Beweis er-

bracht“‘*haben‚ so ist der Beweis gültig und man läßt das Feld in ihrem
Besitze; wenn aber ein Räuber einen Beweis erbracht hat, so ist sein
Beweis ungültig, und man läßt das Feld nicht in seinem Besitze“. —-
Was lehrt er uns da, wir haben ja bereits gelernt, wenn jemand [ein Feld]
von einem Plünderer und es dann wiederum vom Eigentümer gekauft518
hat, sei der Kauf ungültigl? —-Dies schließt die Ansicht Rabhs aus: Rabh
sagte, dies haben sie nur von dem Falle gelehrt, wenn er zu ihm519ge-
sagt hat: geh, tritt den Besitz an und eigne es, durch einen [Kauf]-
schein”°aber eigne er es wohl, so lehrt er uns nach Semuél, welcher sagt,
daß er es auch durch einen [Kauf]schein nicht521eigne,es sei denn, daß er
ihm Güterhaftung”%erschrieben hat. B. Bebaj ergänzte es im Namen R.
Nahmans wie folgt: das Grundstück erhält e1523nicht, wohl aber das
Geld”%urück. Dies gilt nur von dem Falle, wenn Zeugen bekunden,
daß er es ihm in ihrer Gegenwart aufgezählt hat, nicht aber, wenn Zeu-
gen bekunden, daß jener ihm in ihrer Gegenwart eingestanden“”hat.
Dies nach R. Kahana, denn R. Kahana sagte: Hätte er es ihm nicht ein-
gestanden, würde er ihn samt seinem Esel zum Fronbeamten gebracht
haben.
B. Hona sagte: Wenn man einen hängt”%nd er verkauft, so ist der

Kauf gültig, denn auch sonst würde niemand, wenn er dazu nicht ge-
zwungen wäre, etwas verkauft527haben, dennoch ist der Verkauf gültig. -
Vielleicht ist der eigene Zwang anders als der Zwang durch einen an-
deren52si? ——Vielmehr, dies ist aus folgender Lehre zu erklärenzöz9Solli‘ä'
er es darbringen, dies lehrt, daß man ihn dazu”°zwinge. Man könnte
glauben, man wende Gewalt an, so heißt es: nach seinem Wunsche.
Wie mache man es? Man nötige ihn, bis er sagt, er wünsche esö31.—-
Vielleicht ist es da anders, denn er will Söhne erlangenl? Wollte man

515. Von denen es heißt, daß sie kein Ersitzungsrecht haben. 516. Daß sie das
strittige Grundstück rechtsgültig erworben haben. 517. Aus dem oben angege-
benen Grunde, der Räuber könnte das Geständnis erpreßt haben. 518. Dh. wenn
der Eigentümer nachher dern Kaufe zugestimmt hat, ohne jedoch Zahlung er-
halten zu haben; es wird angenommen, daß er dies aus Angst getan habe. 519.
Der Eigentümer zu dem, der es vom Plünderer gekauft hat. 520.Wenn der
Eigentümer dem Käufer einen solchen ausgestellt hat. 521. Denn auch dieser
kann vom Räuber erpreßt sein. 522.Für das gekaufte Grundstück. 523. Der
Räuber. 524.Das er für das Grundstück gezahlt hat. 525.Daß er das Geld er-
halten habe ; das Geständnis kann erpreßt sein. 526. Dh. wenn man ihn zum Ver-
kaufe zwingt. 527.Wenn jemand etwas verkauft, so tut er dies aus Not, weil
er des Geldes bedarf. 528. Im 1. Falle ist man zum Verkaufe entschlossen 11.tritt
denBesitzab. 529.Lev. 1,3. 530.Zur Darbringung des Opfers. 531.Diemünd-

10 'I‘almud VIII
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sagen, dies sei aus dem Schlußsatze zu entnehmen: ebenso verhält es sich
bei der Scheidung“%iner Fran, man nötige ihn, bis er sagt, er wünsche
es, so ist es vielleicht auch da anders, weil es Gebot ist, auf die Worte
der Weisen zu hören533l?-—Vielmehr, dies ist einleuchtend; wegen des
Zwanges beschließt er, den Besitz“üuzueignen. R. Jehuda wandte ein:
Der erzwungene Schei-debrief535ist, wenn es durch Jisraéliten erfolgt,
gültig, und wenn durch Nichtjuden, ungültig; soll es aber durch einen
Nichtjuden erfolgen, so prügle man ihn und sage ihm: tu, was der
Jisraélit dir sagt. Weshalb nun, sollte man auch hierbei”“sagen, durch
den Zwang beschließe er auf die Scheidung einzugehenl? —Hierzu wur-
de ja gelehrt: R. Meéaräeja sagte: Nach der Tora ist er gültig, auch wenn
es durch Nichtjuden erfolgt, nur sagten sie deshalb, wenn es durch Nicht-
juden erfolgt, sei er ungültig, damit nicht jede sich in die Hand eines
Nichtjuden begebe537undsich dadurch von ihrem Manne befreie. B. Ham-
n11nawandte ein: Wenn jemand [ein Feld] von einem Plünderer und en

_ nachher wiederum vom Eigentümer gekauft hat, so ist der Kauf ungül-
tig. Weshalb denn, sollte man doch hierbei sagen, durch den Zwang be-
schließe er, den Besitz zuzueignenl? ——Hierzu wurde ja gelehrt: Rabh
sagte, dies gelte nur von dem Falle, wenn er zu ihm gesagt hat: geh,
nimm es in Besitz und eigne es, durch einen Schein aber eigne er es
wohl. — Wie ist es aber nach Semuél zu erklären, welcher sagt, er eigne
es auch nicht durch einen Scheini? ——Semuél pflichtet bei in dern Falle,
wenn er den Preis bezahlt hat“? —-Wie ist es aber nach R. Bebaj zu
erklären, der im Namen R. Nahmans ergänzte: er erhalte das Grund-
stück nicht, wohl aber das Geld zurück“fl? —Das, was R. Bebaj sagte,
ist nur eine Ansicht545, und R. Hona ist nicht dieser Ansicht.
Baba sagte: Die Halakha ist: Wenn man einen hängt und er verkauft,

Col.bso ist der Verkauf gültig. Dies gilt nur von einem unbestimmten“°Fel-
de, nicht aber von einem bestimmten Felde ; und auch von einem be-
stimmten Felde gilt dies nur in dem F"alle,wenn er das Geld nicht ge-
zählt”hat, nicht aber, wenn er das Geld gezählt"“hat. F erner gilt dies

liche Zustimmung gilt als freier Wille. 532. Die Scheidung muß freiwillig er-
folgen, es gibt jed. Fälle, in denen der Ehemann dazu gezwungen wird. 533. Da
in jenen Fällen die Scheidung nach dem Gesetze zu erfolgen hat; seine Zustim-
mung erfolgt daher mit ganzem Herzen. 534. Da dies von dem Falle gilt, wenn
er Zahlung erhält. 535. In Fällen, in welchen das Gericht einen zwingt, sich von
seiner Fran scheiden zu lassen. 536. Wenn der Zwang durch einen Nichtjuden
erfolgt. 537.Ihn veranlasse, daß er ihren Mann zur Scheidung zwinge. 543.
Daß er es dann wohl geeignet hat; auch RH. spricht von einem ’solchen Falle.
544. Er eignet es also auch nicht in dem Falle, wenn er den Preis bezahlt hat.
545. Es ist keine fixierte Lehre. 546. Wenn man jemand zwingt, eines seiner
Felder zu verkaufen, 11. er selber eines aussucht. 547. Er hat es nur gezwungen
angenommen. 548. Dadurch bekundete er, daß er schließlich doch einverstanden
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nur von dem Falle, wenn er dem nicht entgehen konnte, nicht aber, wenn
er dem entgehen konnte. Die Halakha ist: in allen Fällen ist der Kauf
gültig, sogar bei einem bestimmten Felde. Bei einer Frau“°ist es ja
ebenso wie bei einem bestimmten Felde, dennoch sagte Amemar, wenn
er sie hängt55°unddie Antrauung vollzieht, sei die Antrauung gültig.
Mar b. R. Aéi sagte: Die Antrauung ist entschieden ungültig; er hat
ungehörig gehandelt, daher hat man auch an ihm ungehörig“‘gehandelt,
und die Rabbanan haben seine Antrauung aufgehoben. Rabina sprach
zu R. Asi: Allerdings, wenn er die Antrauung durch Geld vollzogen552
hat, wie ist es aber, wenn er sie durch den Beischlaf vollzogen°”hati?
Dieser erwiderte: Die Babbanan haben seinen Beischlaf zum?unehelichen
gemacht. ' '
Tabi zwang”?api wegen einer Artischoke und er verkaufte sie ihm,

und Rabba b. Bar Hana war auf der Erklärung555undder Verkaufsur-
kunde unterzeichnet. Da sprach R. Hana: Wer die Erklärung unter-
zeichnet hat, hat recht“‘*getan, und wer die Verkaufsurkunde unterzeich-
net hat, hat recht getan. ——Wie du es nimmst: wenn die Erklärung, nicht
die Verkaufsurkunde, und wenn die Verkaufsurkunde, nicht die Erklä-
rung557l?—Er meint es wie folgt: wenn nicht die Erklärung, so-würde
derjenige, der die Verkaufsurkunde unterzeichnet hat, recht getan ha-
ben. R. Hana vertrat hierbei seine Ansicht, denn R. Hona sagte: Wenn
man jemand hängt und er verkauft, so ist der Verkauf gültig. —Dem
ist ja aber nicht so, R. Nehmen sagte ja, wenn die Zeugen“%agen, sie ha-
ben einen Vertrauensschuldscheifi”unterschrieben, seien sie nicht glaub- ZS"
haft, sie haben eine Erklärung“°unterschrieben, seien sie nicht glaub-
haft?“i? —-Dies nur, wenn es mündlich erfolgt562ist‚denn die mündliche

war. 549. Wenn die Antrauung gezwungen erfolgt. 550. Cf. Anm. 526 mut
mut. 551.Nach dem Gesetze sollte in diesem Falle die Antrauung gültig sein.
552.Wenn er ihr einen Wertgegenstandgegebenhat; dies gehört zu den 3 Arten,
durch die die Antrauung vollzogenwerden kann. 553. Dieser Akt kann ja nicht
rückgängig gemacht werden. 554. Wörtl. hän gte ; nach einer anderen Erklä-
rung band er ihn daran, bis er ihm sein Grundstück verkaufte. 555. Die der
Verkäufer vorher schreiben ließ, daß der Verkauf durch Zwang erfolgen werde,
um ihn später ungültig zu machen ; cf. supra F01.40a. 556. Wenn vorher eine Er-
klärung erfolgt ist, ist der erzwungene Kauf ungültig. 557. Eine hebt die an- '
dere auf n. nur die Unterschrift der einen kann Gültigkeit haben. 558. Die auf
einer Urkunde unterzeichnet sind. 559. Wenn die Zeugen bekunden, daß der
Schuldner auf den Schuldschein kein Geld erhalten, sondern der Gläubiger ihm
versprochen habe, ihm nötigenfalls das Geld zu geben u. vorher vorn Schuld-
scheine keinen Gebrauch zu machen. 560. Wenn es sich um einen Verkaufsschein
handelt u. die Zeugen bekunden, daß der Verkäufer ihnen vorher erklärt habe,
daß der Verkauf erzwungen sei. 561. Ebenso sollte hierbei die Verkaufsurkunde
gültig u. die Erklärung ungültig sein. 562. DieErklärung vor demVerkaufe. 563.
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Erklärung kann die Urkunde nicht aufheben, bei einer Urkunde aber
kann diese Urkunde jene Urkunde aufheben.
Der Text. R. Hona sagte: Wenn die Zeugen sagen, sie haben einen Ver-

trauensschuldschein unterschrieben, so sind sie nicht glaubhaft, sie ha»-
ben eine Erklärung unterschrieben, so sind sie nicht glaubhaft. Mar b.
B. Asi aber sagt, wenn [sie sagen], sie haben einen Vertrauensschuldschein
unterschrieben, seien sie nicht glaubhaft, wenn aber: sie haben eine Er-
klärung unterschrieben, seien sie glaubhaft, denn diese darf geschrieben
werden, jene aber darf nicht geschrieben werden“”.
DERMANNHATKEINERSITZUNGSRECHTANDENGÜTERNSEINERFRAU&c.

Selbstverständlich; da ihm die F rüchte gehören, so hat er ja die F rüchte
genießbraucht“fl? ——In dem Falle, wenn er ihr geschriebenhat: ich habe
kein Recht und keinen Anspruch auf. deine Güter“. ——'Wasist denn da-
bei, daß er es ihr geschrieben hat, es wird ja gelehrt, wer zu seinem
Nächsten gesagt hat: ich habe kein Recht und keinen Anspruch auf die-
ses Feld, ich habe damit nichts zu tun, ich habe meine Hände davon ge-
nommen, habe nichts gesagtl? In der Schule R. Jannajs erklärten sie:
Wenn er ihr es noch als Verlebte geschrieben““hat. Dies“"nach R. Ka-

Col.bhana, denn R. Kahana sagte, man könne über eine aus anderer Stelle
kommende Erbschaft vereinbaren, sie nicht zu erben. Ferner auch nach
Baba, denn Baba sagte: Wenn jemand sagt, er verzichte auf die von den
Weisen für ihn getroffene Vorsorge, wie beispielsweisein diesem Falle,
so höre man auf ihn“. ——Was heißt: wie in diesem Falle? —Dies be-
zieht sich auf die Lehre R. Honas im Namen Rabhs. R. Hana sagte näm-
lich im Namen Babhs, eine Frau könne zu ihrem Ehemanne sagen, sie
wolle weder Unterhalt noch arbeiten”. — Ist aber ein Beweis*”"°vorhan-
den, so hat er es57lwohl ; aber sie kann ja sagen, sie habe nur ihrem
Ehemanne einen Gefallen“%rwiesenl? Haben wir 3a auch gelernt: Wenn

Ein Schuldschein darf in einem solchen Falle überhaupt nicht geschrieben wer-
den (durch einen vordatierten Schuldschein können andere geschädigt werden,
da der Gläubiger event. inzwischen vom Schuldner verkaufte Grundstücke wider-
rechthch abnehmen kann), die Zeugen sind daher nicht glaubhaft, wenn sie be-
haupten. einen solchen unterschrieben zu haben; dagegen ist die Entgegennahme
einer Erklärung vor dem Abschlusse eines erzwungenen Verkaufes ein gutes
Werk, 11. wenn die Zeugen behaupten, daß dies der Fall war, sind sie glaub-
haft. 564. Ein Einspruch ist ja hierbei ausgeschlossen. 565. Wenn er also kein
Recht zum Nießbrauche der Früchte hat. 566. Bevor noch sein Recht in Kraft
getreten war. 567. Daß der Verzicht auf das noch nieht eingetretene Recht gül-
tig sei. 568. Der Verzicht ist gültig. 569. Die Bestimmung, daß die Frau für
den Ehemann arbeiten 11. er ihr Unterhalt gewähren muß, ist im Interesse der
F rau getroffen worden, weil in der Regel ihre Arbeit weniger wert ist; sie ist
daher berechtigt, auf diese Bestimmung zu verzichten. 570. Daß sie ihm ihre
Güter verkauft hat. 571. Das Ersitzungsrecht. 572. Durch den Verkauf, ohne
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er es“”'vomEhemanne und nachher von der Frau gekauft“hat, so ist
sein Kauf ungültig575‚ Sie kann demnach sagen, sie habe nur ihrem
Ehemanne einen Gefallen erwiesen, ebenso sollte sie auch hierbei sa-
gen können, sie habe nur ihrem Ehemanne einen Gefallen erwiesenl?
—-Hierzu wird ja gelehrt: Rabba b. R. Hona sagte, dies gelte nur von fol-
genden drei“°Feldernz das er ihr für ihre Morgengabe verschrieben577
hat, das er ihr für ihre Morgengabe bestimmt“"hat, und das sie als ihr gg“
Eigentum eingeschätztmitgebracht hat“. —-Was schließt dies aus; wollte
man sagen, dies schließe andere Güter”°aus, so könnte ja um so mehr
eine Feindschaft hervorgerufen”‘werden‚ denn er könnte”%u ihr sagen:
du hast deine Augen auf die Scheidung oder [meinen] Tod583gerichtetl?
Vielmehr, dies schließt Nießbrauchgüter°“aus. ——Amemar sagte 'ja aber,
wenn der Ehemann oder die Frau Nießbrauchgüter verkauft hat, sei
dies ungültigl? —Die Lehre Amemars bezieht sich auf den Fall, wenn
er verkauft hat und gestorben ist, daß sie dann kommen kann und es
abnehmen, oder wenn sie verkauft hat und gestorben ist, daß er dann
kommen kann und es abnehmen, und zwar auf Grund der Anordnung
der Babbanan. Dies nach B. Jose b. Hanina, denn B. J ose b. Hanina sagte:
In Usa erdneten sie an, daß, wenn eine Fran Nießbrauchgüter verkauft
hat und gestorben ist, der Ehemann sie den Käufern abnehmen könne.
Wenn sie aber beide zusammen an einen Fremden verkauft““haben,
oder wenn sie an ihn verkauft hat, so ist der Verkauf gültig. Wenn du aber
willst, sageich: Amemar ist der AnsichtR. E1eäzars,denn eswird gelehrt:
Wenn jemand einem seinen Sklaven verkauft und mit ihm vereinbart,
daß er noch dreißig Tage in seinen Diensten verbleibe, so hat, wie R.
Meir sagt, beim ersten [Eigentümer} das Gesetz von einem oder zwei
Tagen“°Geltung, weil er in seinem Besitze ist, und beim zweiten hat das
Gesetzvon einem oder zweiTagen keine Geltung, weil er nicht in seinem

in Wirklichkeit damit einverstanden gewesen zu sein. 573. Ein der Frau für ihre
Morgengabe zugesichertes Grundstück. 574. Dh. sie für die Abtretung ihres
Rechtes befriedigt. 575. Die Frau hat ihre Rechte auf das Grundstück nicht
eingebüßt; wenn sie geschieden wird, kann sie es dem Käufer abnehmen; 576.
Auf die sie besonderen Anspruch hat. 577. Das in der Urkunde über ihre Mor-
gengabe besonders genannt wurde, obgleich sie ihre Morgengabe von seinem gan-
zen Vermögen einfordern kann. 578. Nach der Hochzeit, also in der Urkunde
nicht besonders bezeichnet wurde. 579. Von ihren Eisernen-Bestand—Gütern.
580. Des Ehemannes, daß bei diesen der Verkauf gültig sei. 581. Wenn sie den
Verkauf nicht billigt; sie kann also erst recht sagen, sie sei mit dem Verkaufe
nicht einverstanden gewesen 11.wollte nur ihrem Ehemanne gefällig sein. 582.
Wenn sie den Verkauf nicht gebilligt hätte. 583. Denn nur in diesen Fällen er-
hält sie ihre Morgengabe. 584. Die ihr gehören. 585. Sie das Kapital 11.er den
Fruchtgenuß. 586. Hinsichtlich der Züchtigung mit tötlichem Ausgange ; vgl.
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Besitze ist; er ist der Ansicht, der Besitz der Früchteßs7gleichedem Be-
sitze des Kapitals. R. Jehuda sagt, beim zweiten habe das Gesetz von ei-
nem oder zwei Tagen Geltung, weil er sein Eigentum ist, und beim er-
sten habe das Gesetzvon einem oder zwei Tagen keine Geltung, weil er
nicht sein Eigentum ist; er ist der Ansicht, der Besitz der Früchte gleiche

Col.bnicht dem Besitze des Kapitals. R. Jose sagt, bei beiden habe das Gesetz
von einem oder zwei Tagen Geltung, bei dem einen, weil er in seinem
Besitze ist, und beim anderen, weil er sein Eigentum ist; ihm ist es zwei-
felhaft, ob der Besitz der Früchte dern Besitze des Kapitals gleiche oder
nicht, und in einem Zweifel bei Todesstrafsachen“äst erleichternd zu
entscheiden. R. Eleäzar sagt, bei beiden habe das Gesetz von einem oder
zwei Tagen keine Geltung, bei dem einen, weil er nicht in seinem Be-
sitze ist, und bei dem anderen, weil er nicht sein Eigentum ist. Hierzu
sagte Baba: Was ist der Grund R. Eleäzars? Die Schrift sagtz539ersoll
nicht bestraft werden, denn er ist sein Eigentum, sein Eigentum, das aus-
schließlich ihm gehört.
Hat denn der Mann kein Ersitzungsrecht an den Gütern seiner Frau,

Babh sagte ja, eine Ehefrau müsse Einspruch einlegen; gegen wen,
wollte man sagen gegen einen Fremden”°, so sagte ja Babh, man könne
die Güter einer Ehefrau nicht ersitzen, doch wohl gegen ihren Manni?
Baba erwiderte: Tatsächlich gegen ihren Mann, und zwar in dem Falle,
wenn er da Gruben, Graben und Höhlen gegraben hat591‚——R. Nabman
sagte ja aber im Namen des Rabba b. Abuha, es gebe keine Ersitzung
durch Beschädigung”fl? —Lies: bei Beschädigunghat das Gesetzvon der
Ersitzungö9ßkeine Geltung. Wenn du aber willst, sage ich: hierzu wurde
ja gelehrt: B. Mari erklärte, dies gelte nur vom Bauche, und R. Zebid er-
klärte, nur von einem Aborte°”. —B. J oseph erwiderte: Tatsächlich gegen
einen Fremden, und zwar wenn er es einen Teil der Ersitzungsjahre bei
Lebzeiten des Ehemannes und drei nach dem Tode des Ehemannes ge-
nießbraucht‘"”hat.Wenn er wollte, könnte er sagen: ich habe es von dir596

Ex. 21,21 11.Bd. VII S. 307 Anm. 163. 587. Für diese Zeit gehört ihm die Ar-
beit des Sklaven,11.es ist ebenso als würde ihm seine Person gehören. 588. Auf
die Tötung des Sklaven ist die Todesstrafe gesetzt. 589. Ex. 21,21. 590.Der
widerrechtlich ihre Güter ersitzen will. 591. In diesem F alle hat sie Einspruch
einzulegen, da er nur zum Nießbrauche ihrer Grundstücke berechtigt ist, nicht
aber zum Vernichten derselben ; hat sie dies unterlassen, so beWeist dies, daß sie
sein Eigentum sind. 592. Da die Ersitzung auf gewöhnlicheArt des Nießbrauches
erfolgen muß. 593. Die Ersitzung erfolgt nicht erst nach 3 Jahren, sondern
sofort. 594. Durch schwere Belästigungen des Nachbars, selbst auf eigenem Ge-
biete. 595. In diesemFalle muß sie Einspruch einlegen, sonst tritt Ersitzung ein;
nur bei Lebzeiten des Ehemannes kann man die Güter der Frau nicht ersitzen.
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gekauft, somit ist er auch glaubhaft, wenn er sagt: du hast es ihm“qu er
hat es mir verkauft.
Der Text. Rabh sagte: Die Güter einer Ehefrau kann man nicht ersit-

zen ; die Richter des Exils'“”aber sagten, man könne sie wohl ersitzen.?“-
Babh sagte: Die Halakha ist wie die Richter des Exils. R. Kahana und
R. Asi sprachen zu Rabh: Ist der Meister von seiner Lehre zurückgehe-
ten? Dieser erwiderte: Nein, ich sagte, [ihre Auslegung]”*’seieinleuch-
tend, nach der Erklärung B. J o-sephs°°°.
NOCHDIE FRAUANDENGÜTERNIHRESMANNES&e. Selbstverständlich ;

da sie Unterhalt zu erhalten hat, so genießt sie ja ihren Unterhalt“”l?
——-In dem Falle, wenn er ihr ein anderes Grundstück zu ihrem Unterhalte
überwiesen hat. —Ist aber ein Beweis vorhanden”, so hat sie es6°3wohl;
aber er kann ja sagen, er wollte nur sein Geld 'haben“°*l? Oder hieraus
wäre zu entnehmen, wenn jemand seiner Frau ein Feld Verkauft, eigne
sie es, und wir sagen nicht, er wollte nur sein Geld haben“. —Nein, wenn
sie einen Beweis hat, hat sie es wohl, wenn sie nämlich eine Schenkunge-
urkunde hat“°‘*.
R. Nehmen sprach zu R. Hona: Weshalb war der Meister abends nicht

bei uns im Lehrhause, wir erörterten da schöne Dinge. Dieser fragte:
Was sind es für schöne Dinge, die ihr erörtert habt? —Wenn jemand
seiner Frau ein Fel-d verkauft hat, so hat sie es geeignet, und wir sagen
nicht, er wollte nur sein Geld haben. Dieser entgegnete: Selbstverständ-
lich, wenn du das Geld ausscheidest, hat sie es ja durch den [Kauf]scherin
erworben, denn wir haben gelernt: Güter, die Sicherheit5°7gewähren,
werden durch Urkunde, Geld und Besitznahme geeignet!? J euer erwi-
derte: Hierzu wurde ja gelehrt: Semuél sagte: Dies lehrten sie nur von
einer Schenkungsurkunde, bei einer Verkaufsurkunde erfolgt eine An-
eignung erst dann, wenn er das Geld gezahlt hat. ——Aber R. Hamnuna
wandte ja dagegen‘*”einz Durch Urkunde“”wie folgt: wenn er ihm auf
Papier oder auf einen Fetzen, auch wenn sie keine Peruta wert sind, ge-

596. Nach dem Tode des Ehemannes. 597. Deinem Ehemanne. 598. Semuél u.
Qarna; cf. Syn. F 01. 17b. 599. Daß man die Güter einer Ehefrau ersitzen kön-
ne, wenn man sie einige Zeit bei Lebzeiten des Ehemannes u. 3 J ahre nach seinem
Tode im Besitze hatte. 600. Wie er eben die Miäna übereinstimmend mit der
Lehre Rabhs erklärt. 601. Wenn sie seine Güter nießbraucht. 602. Daß sie
es von ihrem Manne gekauft hat. 603.Das Ersitzungsrecht, wenn er keinen Ein-
spruch eingelegt hat. 604. Wörtl. aufdecken, entdecken; sie hat viell. ihm
gehöriges Geld versteckt, u. um zu diesem zu gelangen, verkaufte er ihr schein-
bar das Grundstück, ohne an einen ernsten Verkauf gedacht zu haben, da er
sein eigenes Geld in Zahlung erhielt. 605. Hierüber besteht weiter ein Streit.
606.Er kann die Schenkungnicht annullieren. 607. Immobilien. 608.Gegen die
Lehre Semuéls. 609.Erfolgt die Aneignung. 610.Hier wird also ausdrücklich
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schrieben hat: mein Feld sei dir verkauft, mein Feld sei dir geschenkt,
so ist es verkauft, beziehungsweiseverschenkt”. ——Er erhob diesen Ein-
wand, und er selbst erklärte es auch: wenn er das Feld wegen seiner
Minderwertigkeit““verkauft. R. Bebaj ergänzte noch im Namen R. Nah-
mans: Und B. Aéi erklärte: Er wollte es ihm als Geschenk geben, nur
schrieb er ihm [die Urkunde] deshalb in Fvormeines Verkaufes, um seine
Rechtskraft°”zu steigern. Man wandte ein: Wenn jemand [Geld] von sei-
nem Sklaven geborgt und ihn darauf freigelassen hat, von seiner Fran
und sich von ihr geschiedenhat, so haben sie von ihm nichts mehr zu613
beanspruchen. Doch wohl aus dem Grunde, weil wir sagen, er onlte nur
sein Geld““habenl? — Anders ist es hierbei, es will niemand, daß es von
ihm heiße 2615derSchuldner ist ein Sklave des Gläubigers”.
R. Hona b. Abin ließ folgendes°"sagenzWenn jemand ein Feld an seine

Col.bFrau verkauft hat, so hat sie es geeignet, und der Ehemann nießbraucht
die Früchte. Aber B. Abba, B. Abahu und alle Großen des Zeitalters sag-
ten, er wollte es ihr als Geschenk““geben, nur deshalb schrieb er ihr [die
Urkunde] in Form eines Verkaufes, um ihre Rechtskraft zu steigern.
Man wandte ein: Wenn jemand [Geld] von seinem Sklaven geborgt und
ihn darauf freigelassen hat, von seiner Frau und sich von ihr geschieden
hat, so haben sie von ihm nichts zu beanspruchen. Doch wohl aus dem
Grunde, weil wir sagen, er wollte nur sein Geld haben!? — Anders ist
es hierbei, es will niemand, daß es von ihm heiße: der Schuldner ist ein
Sklave des Gläubigers.

Rabh sagte: Wenn jemand ein Feld an seine Frau verkauft hat, so
hat sie es geeignet und der Ehemann nießbraucht die Früchte; hat
er es ihr als Geschenk gegeben, so hat sie es geeignet und der Ehe-
mann nießbraucht die Früchte nicht. B. Eleäzar aber sagte, in beiden
Fällen habe sie es geeignet und der Ehemann nießbrauche die Früch-
te nicht. R.Hisda traf eine Entscheidung nach der Ansicht R.Eleä-
zars. Da sprachen R.Üqaba und R.Nehemja, die Söhne der Tochter
Rabhs, zu B. Hisda: Der Meister läßt die Großen“*’und entscheidet nach

auch von einem Verkaufscheine gesprochen. 611. In diesem Falle tritt der Ver-
käufer den Besitz sofort ab, noch bevor er das Geld erhalten hat. 612. Die oben
als Einwand gegen S. angezogene Lehre Spricht nicht von einem Verkaufe, sondern
von einer Schenkung, wenn er ihm nämlich statt der Verkaufsurkunde eine Schen-
kungsurkunde geschrieben hat. 613.0bg1eich er ihnen im Schuldscheine seine
Güter verpfändet hat. 614. Das sie beiseite geschafft haben, 11. nahm es ihnen
in F orm eines Darlehens ab. 615. Pr. 22,7. 616. Durch die Schuld wird der Herr
ein Sklave seines Sklaven; es ist daher anzunehmen, daß das Darlehen fingiert
war 11. er in Wirklichkeit nur sein Geld haben wollte; bei einem Verkaufe dage-
gen ist anzunehmen, daß er ernst gemeint war. 617. Den Jüngern im Lehr-
hause. 618. Die F rüchte gehören demnach ebenfalls der Frau. 619. Babh, der



Fol. 51b-52a B ABA BAT 1111A III, iii 153

den Kleinen!? Dieser erwiderte: Ich entscheide auch nach den Gro-
ßen, denn als Rabin kam, sagte er im Namen R. Johanans”°, sowohl
in dem einen Falle als auch in dem anderen F'aile habe sie es geeig-
net und der Ehemann nießbrauche die F rüchte nicht. Baba sagte: Die
Halakha ist: hat jemand ein Feld an seine Frau verkauft, so hat sie es
nicht geeignet, und der Ehemann nießbraucht die Früchte ; hat er es ihr
als Geschenk gegeben, so hat sie es geeignet, und der Ehemann nieß-
braucht die Früchte nicht. ——Beides“!? —Das ist kein Widerspruch;
eines, wenn für verborgenes Geld, und eines, wenn für nicht verborgenes
Geld. R. Jehuda sagte nämlich, wenn für verborgene-s Geld, habe sie es
nicht622geeignet, und wenn für nicht verborgenes Geld, habe sie es ge-
eignet.
Die Rabbanan lehrten: Man darf nichts in Verwahrung nehmen von

Frauen, von Sklaven oder von Kindern. Hat man etwas von einer Frau
genommen, so gebe man es der F rau zurück; ist sie gestorben, so gebe
man es ihrem Ehemanne zurück. Hat man etwas von einem Sklaven ge-
nommen, so gebe man es dem Sklaven zurück; ist er gestorben, so gebe
man es seinem Herrn zurück. Hat man etwas von einem Kinde genom—%"
men, so mache man ihm etwas Liebes; [ist es gestorben, so gebe man es
seinen Erben]. Wenn diese bei ihrem Tode gesagthaben, es gehöre jenem,
so handle man nach ihrer Erklärung”‘°'; sonst aber”*mache man eine Er-
klärung zu ihrer Erklärung“?
Als die Fran des Rabba b. Bar Hana im Sterben lag, sagte sie: diese

Ohrringe gehören Martha”“und den Söhnen seiner Tochter. Als er darauf
vor Rabh kam, Sprach er zu ihm: Wenn sie dir glaubhaft ist, so handle
nach ihrer Erklärung, wenn aber nicht, so mache eine Erklärung zu
ihrer Erklärung. Manche sagen, er habe zu ihm wie folgt gesagt: Wenn
jene dir als reich bekannt sind, so handle nach ihrer Erklärung, wenn
aber nicht, so mache eine Erklärung zu ihrer Erklärung.

«Hat man etwas von einem Kinde genommen, so mache man ihm etwas
Liebes. » Was ist unter Liebes zu verstehen? R. Hisda erklärte: Eine Tora-
rolle. Baba b. Hona erklärte: Eine Dattelpalme, von der es die Datteln
nießbraucht.

früher u. bedeutender war. 620. Dieser war ein Kollege Rabhs. 621. In der 1.
Lehre Rabas ist ein Widerspruch enthalten; zuerst heißt es, daß sie es nicht ge-
eignet habe, nachher aber, daß der Ehemann die F rüchte nießbrauche, woraus
zu schließen ist, daß sie es geeignet habe. 622.Das Geld war wahrscheinlich
Eigentum des Ehemannes, u. er wollte ihr nicht den Besitz des Grundstückes
abtreten, sondern sein Geld erlangen. 623. Man gebe es den von ihnen genannten.
624. Wenn man den Eindruck hat, daß sie nicht die Wahrheit sagen. 625. Man
gebe es dem zurück, dem es wahrscheinlich gehört, dem Herrn, bezw. dern Ehe-
manne. 626.Viell. identisch mit dem Syn. Pol. 5a genannten. 627. Einen ge-
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NOCHEINVATERANDENGÜTERNSEINESSOHNES,NOCHEINSOHNANDEN
GÜTERNSEINESVATERS.R. Joseph sagte, selbst wenn sie sich getrennt527
haben; Baba aber sagte, nicht628wennsie sich getrennt haben. B. Jehuda
sagte: R. Papi traf eine Entscheidung, daß dies nicht von dem Falle gelte,
wenn sie sich getrennt haben, nach Baba. R. Nabman b. Jighaq sagte:
Mir erzählte R. Hija aus Hormez—Ardaéir,ihm habe B. Aha b. Jäqob im
Namen des R. Nabman b. Jäqob gesagt, dies gelte nicht von dem Falle,
wenn sie sich getrennt haben. Die Halakha ist: dies gilt nicht von dem
Falle, wenn sie sich getrennt haben. Ebenso wird auch gelehrt: Wenn ein
Sohn sich getrenntsz9hatoder eine Frau geschiedenworden“”ist, so glei-
chen sie jedem anderen Menschen“".
Es wurde gelehrt: Wenn einer von den Brüdern“'“die Geschäfte des

Hauses führt, und Kaufbriefe oder Scheine auf seinen Namen im Umlauf
sind, von welchen er behauptet, sie‘*”seien sein Eigentum, das ihm vom
Vater seiner Mutter zugefallen ist, so muß er, wie Rabh sagt, den Be-
weis“%rbringen; Semuél aber sagt, die Brüder müssen den Beweis°“er-
bringen. Semuél sagte: Abba°‘°""pflichtetmir jedoch bei, daß, wenn er ge-
storben°“ist‚ die Brüder den Beweis erbringen müssen. R. Papa wandte
ein: Treten wir denn für die Waisen ein mit einer Einwendung, die ihr
Vater selber nicht gemacht“”hättel? So ließ auch Baba von Waisen eine
Kleiderschere und ein Agadabuchohne Beweise3swegnehmen,weil esDin-

Col.bge sind, die man zu verleihen und zu vermieten pflegt. R. Hona b. Abin
ließ nämlich sagen: Wenn jemand639von Dingen, die man zu verleihen
und zu vermieten pflegt, behauptet, er habe sie gekauft, so ist er nicht
glaubhaft. ——Ein Einwand“.

R. Hisda sagte: Dies“1gilt nur von dem F alle, wenn sie in ihrem Tei-
ge°”nicht getrennt sind, wenn sie aber in ihrem Teige getrennt sind, so

trennten Haushalt führen, dennoch haben sie gegen einander kein Ersitzungs-
recht. 628. Von diesem Falle spricht unsere Miäna nicht, vielmehr haben sie in
einem solchen Falle wohl Ersitzungsrecht. 629. Von seinem Vater, bezw. ihrem
Ehemanne. 630. Hinsichtlich des Ersitzungsrechtes. 631. Der älteste Sohn nach
dem Tode des Vaters. 632. Die Werte dieser Scheine. 633. Daß es sein Eigen-
tum ist; solange dies nicht geschieht, gelten sie als Hinterlassenschaft des Va-
ters. 634. Da die Scheine seinen Namen tragen ; solange dies nicht geschieht,
gelten sie als sein Eigentum. 635. Dies war sein eigentlicher Name; Rabh (Mei-
ster) wurde er par excellence genannt. 636. Und minderjährige Waisen hinter-
lassen hat, die ihre Interessen nicht selbst wahrnehmen können. 637. Wenn der
Vater lebte, würde man sie im Besitze der Brüder belassen haben. 638. Daß
der Vater der Waisen sie vom Eigentümer leihweise erhalten hatte; er entschied
nicht, daß wegen des Todes des Vaters der Eigentümer den Beweis zu erbringen
habe. 639.Bei dem sich eine fremde Sache befindet. 640.Gegen das angebliche
Zugeständnis Rabhs. 641. Daß nach R. der die Geschäfte führende Bruder den
Beweiszu erbringen habe. 642.Zu ihrem Brot, dh. einen gemeinsamenHaushalt
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kann er es von seinem Teige gespart haben“. —Wodurch hat er es“*zu
beweisen? Rabba sagte, er habe es durch Zeugen zu beweisen; R. Seéeth
sagte, er habe es durch die Beglaubigungdes Scheines“*"zubeweisen.Baba
sprach zu R. Nehmen: Da ist Rabh und da ist Semuél“°,da ist Rabba und
da ist R. Seéeth“",wessenAnsicht ist der Meisterl? —Ich kenne folgende
Lehre: Wenn einer von den Brüdern die Geschäfte des Hauses führt,
und Kaufbriefe und Scheine auf seinen Namen im Umlauf sind, von
welchen er behauptet, sie seien sein Eigentum, das ihm vom Vater seiner
Mutter zugefallen ist, so muß er den Beweis erbringen. Ebenso muß,
wenn eine Frau°*“‘dieGeschäfte des Hauses führt, und Kaufbriefe und
Scheine auf ihren Namen im Umlauf sind, von welchen sie behauptet, es
sei ihr Eigentum, das ihr vom Vater ihres Vaters oder vom Vater ihrer
Mutter zugefallen ist, sie den Beweis erbringen“. —Wozu das ebenso“’°?
——Man könnte glauben, eine Frau brauche die Waisen nicht, da es ihr
zur Ehre gereicht, wenn man von ihr sagt, sie bemühe sich um die Wai-
sen, so lehrt er unsß51‚
DIESGILTNURVONDEREBSITZUNG,WENNABERJEMANDETWASGESCHENKT

ERHALTENHAT, ODERWENN BRÜDER GETEILT HABEN&0. Haben denn die-
se alle, von denen wir sprechen, kein Ersitzungsrecht“”l? —-[Die Miéna]
ist lückenhaft und muß wie folgt lauten: dies653giltnur von einer Ersit-
zung, bei der es einen Rechtsstreit gibt, wenn beispielsweiseder Verkäufer
sagt, er habe es nicht verkauft, und der Käufer sagt, er habe es gekauft,
bei einer Ersitzung aber, bei der es keinen Rechtsstreit gibt, wenn bei-
spielsweisejemand ein Geschenkerhalten hat, wenn Brüder geteilt haben,
oder wenn jemand die Güter eines Pros-elytenin Besitz genommen hat,
wobei nur eine Besitznahme°“erforderlich ist, erfolgt eine Ersitzung,
wenn er etwas abgeschlossen,umzäunt oder niedergerissen hat.
R. Hoéäja lehrte im [Traktat von der] Antrauung nach der Schule Le-

vis: Wenn er [das Grundstück] in seiner655Gegenwartabgeschlossen,um-
zäunt oder etwas niedergerissen hat, so ist dies eine Besitznahme.—Nur
wenn in seiner Gegenwart, nicht aber, wenn in seiner Abwesenheit!?

führen. 643. Wenn sie einen getrennten Haushalt führen, so ist anzunehmen,
daß er sich die strittigen Objekte erspart hat, u. er braucht keinen Beweis anzu-
treten, daß sie sein Eigentum sind. 644. Daß es sein Eigentum ist. 645. Daß der
Inhalt auf Wahrheit beruhe, u. in diesem heißt es, daß es sein Eigentum sei.
646. Die über den oben angeführten Fall verschiedener Ansicht sind. 647. Die
über die Ansicht Rabhs streiten. 648. Nach dem Tode ihres‘Mannes. 649. So-
lange dies nicht geschieht, gelten sie als Eigentum der Waisen. 650. Dieser Fall
gleicht ja vollständig dem vorangehenden. 651. Daß sie trotzdem den Beweis
erbringen muß. 652. Wie dies aus dern Wortlaute der Miäna zu entnehmen ist.
653. Daß die Ersitzung erst nach 3 Jahren erfolgt. 654. Wodurch die Sache
in seinen Besitz übergeht u. niemand ihm den Besitz streitig macht. 655.Des
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Baba erwiderte: Er meint es wie folgt: erfolgt es in seiner Gegenwart,
so braucht er zu ihm nicht zu sagen: geh, tritt den Besitz an und eigne

Fgä-es; erfolgt es aber in seiner Abwesenheit,so muß er zu ihm sagen: geh,
tritt den Besitz an und eigne es. Rabh fragte: Wie verhält es sich bei
der Schenkung“? Semuél sprach: Was ist da Abba fraglich, wenn er
bei einem Kaufe, wo er dem anderen Geld zahlt, nur dann eignet, wenn
der andere zu ihm sagt: geh, tritt den Besitz an und eigne es, sonst aber
nicht, um wievielmehr gilt dies von einer Schenkung. Rabh aber ist der
Ansicht, wer ein Geschenk gibt, tut dies mit gönnendem Auge”. — Wie-
viel“? —Etwas. Dies nach Semuél, denn Semuél sagte: Wenn er einen
Zaun bis auf zehn [Handbreiten] ergänzt hat oder eine Lücke gerissen,
durch die man hineingehen und herauskommen kann, so ist dies eine
Besitznahme. —Von welchem Zaune wird hier gesprochen: wollte man
sagen, wenn man vorher über diesen nicht steigen konnte“"und nachher
ebenfalls über diesen nicht steigen kann, so hat er ja nichts getan, und
wenn man vorher über diesen steigen konnte und nachher über diesen
nicht steigen kann, so hat er ja sehr viel getaneösl?— In dem Falle,
wenn man vorher über diesen bequem steigen konnte und nachher nur
schwer. —Von welcher Lücke wird hier gesprochen: wollte man sagen,
wenn man vorher durch diese gehen konnte und nachher ebenfalls durch
diese gehen kann, so hat er ja nichts getan, und wenn man vorher durch
diese nicht gehen konnte, und nachher durch diese gehen kann, so hat
er ja sehr viel getan!? ——In dem Falle, wenn man vorher nur schwer
durchgehen konnte und nachher bequem durchge-henkann.
R. Asi sagte im Namen R. Jobanans: Wenn er einen Span hineinge-

steckt“’°und dadurch etwas erwirkt hat, einen Span fortgenommen und
dadurch etwas erwirkt hat, so ist dies eine Besitznahme”. ——Was ist
unter hineinstecken und fortnehmen zu verstehen: wollte man sagen,
wenn er einen Spamhineinsteckt und das Wasser zurückgehalten“‘hat,
einen Span fortgenommen und das Wasser herausgelassen“”hat, so ist
dies ja ebenso, als würde man einen Löwen von fremden Gütern ver-
sCheuchen“"’l?-—Vielmehr, wenn er einen Span hineingesteckt und das

früheren Besitzers. 654.Ob der Schenkendezum Empfänger sagen muß, daß er
gehe u. den Besitz antrete; die obige Lehre spricht vom Verkaufe. 655.Er
eignet ihm den Besitz zu, auch wenn er ihn zur Besitznahme nicht auffordert.
656. Muß man niedergerissen, bezw. gebaut haben, damit eine Besitznahme er-
folge. 657. Wenn er zBs. schräg od. auf einer Anhöhe gebaut ist. 658. Der Zaun
erhält dadurch seinen eigentlichen Wert 11. dies ist nicht mit ‘etwas’ zu bezeich-
nen. 659. In ein am Zaun des Grundstückes befindliches Loch. 660. Beim Kaufe
od. der Aneignung eines herrenlosen Grundstückes. 661.Das sonst das Grund-
stück überschwemmt haben würde. 662. Und dadurch das Grundstück vor Scha-
den geschützt. 663.Er hat nur ein gutes Werk ausgeübt, u. dadurch erfolgt
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Wasser festgehalten hat, wenn er einen Spam fortgenommen und das
Wasserhineingelassenhate“. ‘
Ferner sagte R. Asi im Namen B. Johanans: Wenn es zwei Felder sind

und zwischen beiden sich ein Rain befindet, so hat er, wenn er von einem
Besitz genommen hat, um es zu eignen, dieses geeignet, wenn um dieses
und das andere zu eignen, nur dieses und nicht das andere geeignet, und
wenn um das andere zu eignen, auch diesesnicht geeignet.R. Zera fragte:
Wie ist es, wenn er Besitz genommen hat von einem, um dieses, den
Rain und das andere zu eignen: sagen wir, der Rain gehöre zu beiden
Grundstücken, somit hat er sie erwerben, oder aber sind sie von einan-
dersßÖgetrennt?——Dies bleibt unentschieden. R. Eleäzar fragte: Wie ist es,
wenn er den Rain in Besitz genommen hat, um beide zu eignen: sagen
wir, der Rain sei der Halfter“°'des Grundstückes, somit hat er sie geeig-
nete“, oder aber sind sie von einander getrennt? —Dies bleibt unent-
schieden.
R. Nabman sagte im Namen des Rabba b. Abuha: Wenn von zwei Häu-

sern eines hinter dem anderen liegt und jemand vom vorderen Besitz
genommen hat, um es zu eignen, so hat er es geeignet, wenn um dieses
und das hintere zu eignen, so hat er das vordere geeignet und das hin-
tere““nicht geeignet, und wenn um das hintere zu eignen, so hat er auch
das vordere nicht geeignet. Hat er vom hinteren Besitz genommen,
um es zu eignen, so hat er es geeignet, wenn um dieses und das vordere
zu eignen, so hat er beide geeignet, und wenn um das vordere zu eignen,
so hat er auch das hintere nicht geeignet.
B. Nehmen sagte im Namen Rabbas: Wenn jemand auf dem Grund-

stücke eines Proselyten“°große Paläste gebaut und ein anderer gekommen
ist und da Türen eingesetzt hat, so hat dieser sie geeignet, denn der erste
hat nur Ziegel umgelegt“°.
B. Dimi b. Joseph sagte im Namen R. Eleäzars: Wer auf dem Grund-

stücke eines Proselyten [fertige] Paläst-e vorfindet und in diesen nur
einen Kalkstrich oder eine Täfelung anbringt, hat sie geeignet. —Wie-
viel“? R. Joseph erwiderte: Eine Elle. R. Hisda sagte: Gegenüber der
Tür672

keine Ersitzung. 664. Und dadurch das Feld bewässert; es ist ebenso als würde
er es gepflügt od. den Zaun ausgebessert haben. 665. Durch eben diesen Rain, der
in einer Erhöhung od. Vertiefung besteht. 666.Da er das Grundstück bezeichnet
11.begrenzt. 667. Ebensowieman mehrere Tiere eignet, wennman sie an e i 11em
Haifter führt. 668. Zum vordern braucht das hintere nicht mitbenutzt zu wer-
den, wohl aber das vordere zum hinterm. 669. Der ohne Erben gestorben ist.
670.Die Gebäude erlangen ihren Wert durch die Vollendung. 671.Wie groß
muß der Kalkstrich od. die Täfelun_gsein. 672.Wo dies sofort zu merken ist;

Col.b
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R.Ämram sagte: Folgendessagte uns R.Se‘s’ethund erleuchteteuns
die Augen in einer Barajtha: Wer auf dem Grundstücke eines Proselyten
Polster ausbreitet, hat es geeignete”.—Welches Bewenden hat es mit
dem Erleuchten der Augen in einer Barajtha? ——Es wird gelehrt: Durch
Besitznahme“auf folgende Weise: wenn er ihm den Schuh anzieht, den
Schuh löst, ihm die Sachen nach dem Bad—ehauseträgt, ihn auszieht,
wäscht, schmiert, frottiert, anzieht und anschuht, oder wenn er ihn hoch-
hebt, so hat er ihn geeignet. B. Simön sagte: Die Besitznahme ist nicht
wirksamer als das Hochheben, denn durch das Hochheben eignet man
immer”. —Wie meint er es“? ——Er meint es wie folgt: hebt er den
Herrn hoch”, so hat er ihn geeignet, hebt der Herr ihn hoch, so hat er
ihn nicht geeignet; hierzu sagteR. Simön; die Besitznahmeseinicht wirk-
samer als das Hochheben, denn durch das Hochheben eigne man immer.
R. Jirmeja Biraä sagte im Namen R. Jehudas: Wenn jemand Rüben-

saat in die F urchen des Grundstückes eines Proselyten“*’gestreut hat,
so ist dies keine Besitznahme, denn zur Zeit, wo er sie gestreut hat, er-
folgt kein Nutzen, und wenn der Nutzen erfolgt, kommt er von selber.
Semuél sagte: Wer eine Dattelpalme beschneidet zunutzen der Dattel-

palme, eignet sie, und wenn für sein Vieh“, so eignet er sie nicht. —-
Wieso ist dies festzustellen? —Nimmt er [Zweige] von der einen Seite
und von der anderen Seite, so erfolgt es zunutzen der Dattelpalme, und
wenn alles von einer Seite, so erfolgt es für sein Vieh.
Ferner sagte Semuél: Wer die Späne absucht zunutzen des Grund-

stückes, eignet es, und wenn wegen des Holzes‘“, so eignet er es nicht.
——Wieso ist dies festzustellen? —Wenn er große und kleine [Stücke]
fortnimmt, so erfolgt es zunutzen des Grundstückes, und wenn er große
fortnimmt und kleine zurückläßt, so erfolgt es wegen des Holzes.
Ferner sagte Semuél: Wer die Hindernisse entfernt“°zunutzen des

Grundstückes, eignet es, wenn aber, um da eine Tanne [zu errichten],
so eignet er es nicht. -—Wieso ist dies festzustellen? ——Wenn er einen
Hügel fortnimmt und in eine Vertiefung wirft, so erfolgt es zunutzen
des Grundstückes, und wenn er einen Hügel neben einen Hügel und eine
Vertiefung neben eine Vertiefung‘*“bringt,so erfolgt es wegender Terme.

an einer anderen Stelle ist mehr erforderlich. 673. Wenn er sich auf diese hin-
legt, da er dadurch einen Nutzen hat. 674. Erfolgt die Aneignung eines nicht-
jüdischen Sklaven. 675.Auch andere bewegliche Sachen. 676.Ob das Hoch-
heben aktiv od. passiv zu verstehen ist. 677. Wenn er ihm dadurch beim Hoch-
steigen behilflich ist. Dieser Nutzen gleicht dem Nutzen in der obigen Lehre,
wenn jemand Polster auf dem Boden ausbreitet u. sich auf diese hinlegt. 678.
Wenn er die abgeschnittenen Reiser als Viehfutter verwendet. 679. Wenn er
das abgefegte Holz verwenden will. 680. Den Boden des Feldes ebnet. 681.
Dh. wenn er nur die Böschung an der einen Stelle ebnet, ohne die andere Stelle
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Ferner sagte Semuél: Wer Wasser auf ein Grundstück leitet zunutzen
des Grundstückes, eignet es, wenn aber wegen der F ische“”, so eignet
er es dadurch nicht. —Wieso ist dies festzustellen? —Wenn er zwei
Öffnungen errichtet, die eine, durch die es hereinko-mmt, und die andere,
durch die es abfließt, so erfolgt es wegen der Fische, und wenn ein e
Öffnung, so erfolgt es wegendes Grundstückes.
Einst nießbrauchte eine Frau eine Dattelpalme dreizehn Jahre durch

Beschneiden“°’;alsdann kam jemand und grub unten ein“*wenig. Als
er darauf vor Levi kam, manche sagen, vor MarÜqaba, beließ er sie in
seinem Besitze. Hierauf kam jene und klagte vor ihm. Da sprach er zu
ihr: Was kann ich dir helfen; du hast sie nicht so ersessen, wie Leute zu
ersitzen pflegen“?
Rabh sagte: Wer auf Gütern eines Proselyten eine Figur“°malt‚ eignet

sie.Rabh hatte nämlich den Garten seinesLehrhauses°“durch [dasEinma-
len] einer Figur geeignet.
Es wurde gelehrt: Wenn ein Feld an jeder Grenzseite gez-eichnetßssist,

so hat man, wie R. Hona im Namen Rabhs sagte, wenn man auf diesem
einen Spatenstich gestochen hat, das ganze geeignet; Semuél sagt, man
habe nur die Stelle des Stiches geeignet“? ——Wieviel“°bei einem Felde,Col.b
das an den Grenzen nicht gezeichnet ist? R. Papa erwiderte: Soweit der
Ochsentreiber““mit den Rindern geht und zurückkehrt‘”?
Semuél sagte: Die Güter der Nichtjuden gleichen693derWüste, und

wer Besitz von ihnen nimmt, eignetß9tsie.Der Nichtjude sagt sich von
ihnen los, sobald er das Geld erhalten hat, und der Jisraélit eignet sie
erst dann, wenn er den Schein erhalten hat ; somit gleichen sie695der
Wüste, und wer sie in Besitz nimmt, eignet sie. Abajje sprach zu B. Jo-
seph: Kann Semuél dies denn gesagt haben, Se-muélsagte ja, das Staats-
gesetz sei Gesetz, und das Staatsgesetzlautet ja, daß man ein Grundstück
nur durch einen Schein eignen”“könnel? Dieser erwiderte: Das weiß

zu berücksichtigen. 682. Die beim Abfließen des Wassers auf dem Grundstücke
zurückbleiben sollen. 683. Der Reiser, u. zwar auf einer Seite, wodurch sie
nach der obigen Lehre nicht geeignet wird. 684. Dadurch hatte er die Palme
in Besitz genommen. 685. Nach der hierfür bestimmten Vorschrift. 686. Eines
Lebewesens. 687. Der vorher einem Proselyten gehörte, der ohne Erben starb.
688. Mit bemerkbaren Grenzzeichen, sodaß dieses Feld ganz abgeschlossen liegt.
689. Wahrscheinl. bis zur Stelle des Stiches. 690. Muß man auf dem Felde
gegraben haben, um das ganze zu eignen. 691. Die Erkl. v. men mit Paar
hat keinen sprachlichen Hintergrund; richt. haben die Handschriften mnn Och-
sentreiber. 692. Wenn er also 2 über das ganze Feld laufende Furchen gegra-
ben hat. 693.Hinsichtlich der Aneignung; wenn er sie an einen Jisraéliten ver-
kauft u. das Geld erhalten hat, so gelten sie, solange der Käufer sie nicht durch Be-
sitznahme geeignet hat, als herrenlos. 694. Obgleich sie ein anderer bereits
gekauft hat. 695. Während der Zeit zwischen Verkauf u. Besitznahme. 696. So-
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ich nicht, ich kenne nur folgendes Ereignis. Einst kaufte ein Jisraélit in
Dura Dere1‘1taein Grundstück von einem Nichtjuden, und darauf kam
ein anderer Jisraélit und grub da ein wenig; als sie darauf vor B. Jehuda
kamen, beließ er es im Besitzedes zweiten. Jener entgegnete: Von Dura
Dereüta ist nichts zu beweisen; da waren es verheimlichte”"Felder, von
welchen sie selber“”dieGrundstücksteuer an die Regierung nicht zahlten,
und der König bestimmt, wer die Grundstücksteuer zahlt, dürfe auch das
Grundstück nießbrauchen“”.
Einst kaufte B. Hona ein Grundstück von einem Nichtjuden und ein

anderer Jisraélit kam und grub da ein wenig. Als er darauf vor R.
Nehmen kam, beließ er es in seinem Besitze. Jener entgegnete: Du stützt
dich wohl auf die Lehre Semuéls, daß die Güter eines Nichtjuden der

Fg'5-Wüste gleichen, und wer sie in Besitz nimmt, eigne sie ; entscheide mir
doch der Meister nach der anderen Lehre Semuéls, denn Semuél sagte,
er“’°habenur die Stelle des Spatenstich—esgeeignet.Dieser erwiderte: Dies-
bezüglich stimme ich überein mit deiner eigenen Lehre. R. Hona sagte
nämlich im Namen Rabhs, wenn er da nur einen Spatenstich gestochen
hat, habe er das ganze erworben.
R. Hona b. Abin ließ sagen: Wenn ein Jisraélit ein Feld von einem

Nichtjuden gekauft hat und ein anderer Jisraélit kommt und es in Besitz
nimmt, so nehme man es ihm nicht ab. Und auch B. Abin, R. Ileä und
all unsere Meister stimmen darin überein.
Rabba sagte: Folgende drei Dinge sagte mir der Exilarch Üqaban b.

Nebemja im Namen Semuéls: Das Staatsgesetz ist Gesetz. Die persische
Ersitzungsfrist dauert vierzig Jahre. Wenn die Steuerbeamten Grund-
stücke wegen der Grundstücksteuer verkaufen, soist der Verkauf gültig.
Jedoch nur dann, wenn es wegen der Grundstücksteuer erfolgt ist, nicht

- aber, wenn wegen der Kopfsteuer, denn die Kopfsteuer lastet auf dem
Kopfe"”der Person. R. Hona, Sohn des R. Jeho-éuä, sagt, selbst die Gerste
im Kruge sei für die Kopfsteuer“%erpfändet. R. Asi sagte: Hona b. Na-
than erzählte mir, Amemar habe dagegen folgenden Einwand erhoben:
wenn dem so“”ist, so hast du ja das Erbrecht des erstgeborenen Sohnes”
aufgehoben, denn demnach ist ja [die Hinterlassenschaft] nur Anwart-

mit kann sie ja, der sie unbefugt in Besitz nimmt, nicht eignen. 697.Die bei
den Staatsbehörden nicht angemeldet waren. 698. Die nichtjüdischen Besitzer.
699. Der frühere Besitzer hatte überhaupt kein Recht, es zu verkaufen; wenn der
Besitznehmende die Steuer bezahlte, war er Besitzer. 700. Wer ein herrenloses
F eld durch einen Spatenstich in Besitz nehmen will. 701. Und steht in keiner
Verbindung mit dern Grundstücke, das im Besitze des Eigentümers verbleibt.
702. Und um so mehr Grundstücke. 703. Daß die Belastung durch die Steuer
das Eigentumsrecht aufhebe. 704. Dieser erhält nach biblischem Gesetze einen
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schaftliche-s7°5,und der Erstgebore-neerhält ja nicht”“vom Anwartschaft-
liche-nwie vom Vorhandenen. Ich entgegnete ihm: Demnach sollte dies
auch von der Grundstücksteuer""gelten!? Du mußt also erklären, wenn
er die Grundstücksteuer gezahlt hat und gestorben ist, ebenso ist auch
hierbei zu erklären, wenn er die Kopfsteuer gezahlt hat und gestor-
ben ist.
R. Asi sagte: Hona b. Nathan erzählte mir, er habe die Schreiber Babes

gefragt, und diese sagten ihm, die Halakha sei wie R. Hona, Sohn des B.
J ehoäuä"’*. Dem ist aber nicht so; sie sagten es nur, um ihre Handlungen
aufrecht zu erhalten“.
Ferner sagte R. Asi: Der Beschäftigungslo-se“°mußzu den Lasten der

Stadt beitragen. Dies jedoch nur dann, wenn die Stadt ihn geschützt711
hat, wenn aber die Steuereinnehmer“, so ist dies eine Hilfe des Himmels.
R. Asi sagte im Namen R. Johanans: Der Rain und der Epheu“*"gelten

als Teilung bei Gütern eines Proselyten”*‚ nicht aber beim Eokenlasse715
und bei der Unreinheit“. Als Rabin kam, sagte er im Namen R. Joba-
nans: auch beim Eekenlasse und bei der Unreinheit. — Wieso beim
Eckenlasse?—Wir haben gelernt: Folgendesgilt als Teilqu beim Ecken-
lasse: der Fluß, der Strom, der öffentliche Weg, der Privatweg, der
öffentliche Steg und der im Sommer in der Regenzeit benutzte Privat-
steg. —Wieso bei der Unreinheit? —Wir haben gelernt: Wenn jemand
in der Regenzeitmin einem Tale"“war‚ auf dessen einem Felde Unreines
sich befindet, und sagt, er sei zwar in diesem Tale umhergegangen, wisse
aber nicht, ob er auf jener Stelle war oder nicht, so ist er nach R. Eliézer
rein und nach den Weisen unrein. R. Eliézer sagte nämlich, bei einem
Zweifel des Hineingehens sei er rein und bei einem Zweifel der Berüh-
rung mit dem Unreinen sei er unrein. Dies""gilt aber nicht beim Sabbath-
gesetze. Baba aber sagt, auch beim Sabbathgesetze.Es wird nämlich ge-

doppelten Anteil. 705.Da sie vor der Bezahlung der Steuern nicht Eigentum
der Erben ist. 706. Doppelten Anteil. 707. Von der nach aller Ansicht der
Besitz des Grundstückes abhängig ist; der Erstgeborene sollte demnach vom Grund-
besitze nur einfachen Anteil erhalten. 708. Daß alles der Kopfsteuer verpfändet
sei. 709. Sie hatten in solchen F ällen Verkaufscheine geschrieben, 11. um diese
nicht ungültig zu machen, sagten sie, diese Verkäufe seien gültig. 710. Der
keine Einkünfte in der Stadt hat 11.daher auch keine Steuern an die Regierung
zahlt. 711.Wenn er durch Vermittlung der Stadtleute von der Steuerzahlung
befreit worden ist. 712.Wenn sie von ihm keine Steuern verlangt od. ihn über-
sehen haben. 713. Zwischen 2 F eldern. 714. Bei herrenlosen Grundstücken; hat
man das eine in Besitz genommen, so hat man das andere nicht geeignet. 715.
Den man von jedem Felde zurücklassen muß ; cf. Lev. 19,9. 716. Wenn sich in
einem der Felder eine levit. unreine Sache befindet. 717. Zu dieser Zeit gelten
die Felder als richtiges Privatgebiet, da sie dann besäet sind u. das Publikum auf
ihnen nicht verkehrt. 718. Das aus mehreren Feldern besteht. 719. Daß die

11 Talmud VIII

Col.b
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lehrt: Wer [etwas im Quantum] einer halben Dörrfeige auf öffentliches
Gebiet hinausgetragen und da niedergelegt hat, dann wiederum [im
Quantum] einer halben Dörrfeige hinausgetragen und da niedergelegt hat,
ist, wenn bei e in e m Entfallen”°schuldig”fl und wenn bei zweimaligem
Entfallen frei. B. Jose sagt, auch bei e in em Entfallen sei er, wenn in
dasselbe Gebiet, schuldig, und wenn in zwei verschiedene Gebiete, frei.
Rabba sagte: Dies nur, wenn dazwischen ein zum Opfer verpflichtendes
Gebiet"”liegt‚nicht aber, wenn ein Neutralgebiet"*°flAbajje sagte: Auch.
wenn ein Neutralg-ebiet, nicht aber, wenn nur eine Latte“? Baba sagte:
Auch wenn eine Latte. Reha vertritt hierbei eine Ansicht, denn Baba
sagte: die Gebietsbestimmungen beim Sabbathgesetze gleiéhen den Ge-
bietsbestimmungen bei der Scheidung725‚ — Wie ist es, wenn da weder,
ein Rain noch Epheu vorhanden"‘*ist?R.Marinus erklärte in dessen”"
Namen: Alles, was seinen Namen trägt. — Zum Beispiel? B. Papa erwi-fl
derte: Wenn man es nennt ‘dasBrunnengebiet"”des N.’
" R. Aba b. Ävja saß vor R. Asi und trug im Namen des R. Asi 1).He.-
nina vor: Der Epheu gilt als Teilqu bei den Gütern eines Proselyten. —-
Was ist Epheu? R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Womit Jehoéuä
den Jisraéliten das Land”%bgrenzte.
Ferner sagte R. Jehuda im Namen Rabhs: Jehoäuä zähltei”°nurdie an

den Grenzen liegenden Städte auf.
B. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Alles, was der Heilige, gepriesen

sei er, Mose7i’lzeigte,unterliegt dem Gesetze wen der Verzehntung. --
Was schließt dies aus? —Dies schließt Qeni, Qenizi und Qadmoni732
aus. Es wird gelehrt: R. Meir erklärte: Nabatäa, Arabien und Salamis.
R. Jehuda erklärte: Der Berg Seir, Ämmon und Moäb. R. Simön er-
klärte: Ärdisqis733‚AsienUnd Spanien.

Felder dadurch als getrennt gelten. 720. Beide Male gelten dann als eine Hand-
‘lung; das Umtragen einer feigengroßen Sache am Sabbath aus einem Gebiete
in ein anderes ist strafbar. 721. Er ist zur Darbringung eines Sündopfers ver-
pflichtet. 722. Dh. wenn das Tragen in dieses Gebiet zum Opfer verpflichtet,
ein Privatgebiet zwischen 2 öffentlichen. 723. Das kein Gebiet für sich bildet,
sondern zum angrenzendengehört. 724.Oder Pfahl ; solchegelten bei beschränk-
ter Höhe 11. Breite als Freigebiet; cf. Sab. Fol. 6a. 725. Wenn der Hof der
Frau gehört, nicht aber die in diesem befindliche Latte, u. der Scheidebrief, den
ihr Ehemann ihr zuwirft, auf die Latte fällt, so ist sie nicht geschieden. 726.
Wie weit erwirbt man das von einem Proselyten hinterlassene Grundstück nach
R.Johanan. 727.1m Namen RJ.s. 728.Alles, was der Proselyt aus demselben
Brunnen zu bewässern pflegte. 729. Bei der Aufteilung desselben. 730. In den
geographischen Aufzählungen im Buche J osua. 731. Vor seinem Tode; cf. Dt.
34,1ff. 732. Cf. Gen. 15,19. 733. Dieser Name variiert sehr in den Hand-
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WENN ZWEIBEKUNDETHABEN,ERHABEES734BBEIJAHREGENIESSBRAUCHT,iv
UNDALSFALSCHZEUGENÜBERFÜHRTWERDEN, so MÜSSENSIE ALLBs735

BEZAHLEN;WENNZWEI ÜBER DASERSTE, ZWEI ÜBERDASZWEITE UNDZWEI
ÜBER DAS DRITTE, so WIRD E8736UNTERIHNENGEDREITEILT. WENN ES DREICol.b
BRÜDER SINDUNDMIT IHNENNOCHEIN FREMDERVERBUNDEN736IST,so SIND
ES DREI737ZEUGENPARTIEN,UND SIE ERGEBENZUSAMMENEINE ZEUGENAUS-
SAGE738‚
GEMARA.Unsere Miäna vertritt nicht die Ansicht B. Äqibas, denn

es wird gelehrt: R. Jose erzählte: Als mein Vater Halaphta zu B. Johanan
b. Nuri kam, um [bei ihm] die Tora zu studieren —manche lesen: B. Jo-
banan b.Nuri zu meinem Vater Halaphta, um [bei ihm] die Tora zu
studieren —fragte er ihn: Wie ist es, wenn zwei Zeugen bekunden, daß
er es das erste, zwei, daß er es das zweite, und zwei, daß er es das dritte
Jahr genießbraucht hat? Dieser erwiderte: Dies ist eine Ersitzung. Je-
ner entgegnete: Auch.ich bin dieser Ansicht, R. Äqiba aber streitet da-
gegen, denn R. Äqiba sagte:”°eine Sache, nicht aber eine halbe Sache“.
—Wie erklären die Rabbanan [die Einschränkung]: eine Sache, nicht
aber eine halbe Sache ; wollte man sagen, dies schließe den Fall aus,
wenn einermdas Vorhandensein eines [Haares] auf der Rückenseite und
einer das Vorhandensein eines [Haares] auf der Bauchseite”%ekundet,
so ist dies ja eine halbe Sache und ein halbes743Zeugnisi? ——Vielmehr,
dies schließt den Fall aus, wenn zwei das Vorhandensein eines [Haares]
auf der Rückenseite und zwei das Vorhandensein eines [Haares] auf
der Bauchseite bekunden.
B. Jehuda sagte: Wenn einer bekundet, er habe von dies-em”‘Weizen

genie-ßbraucht,und einer bekundet, er habe von diesem Gerste genieß-'
braucht, so ist die Ersitzung erwiesen. R. Nahman wandte ein: Dem-
nach sollte doch, wenn einer bekundet, er habe es das erste, dritte und
fünfte, und der andere bekundet, er habe es das zweite, vierte und sech-J
ste Jahr genießbraucht, ebenfalls die Ersitzung, erwiesen sein!? B. Je-
schriften u. Parallelstellen u. daher ganz unsicher. 734. Das in seinem Besitze
befindliche Grundstück. 735.Die überführten Falschzeugen verfallen, einerlei
ob bei Straf— od. Zivilsachen, der Strafe, die sie dem Beschuldigten zugedacht
hatten; cf. Dt. 19,19. 736. Die von ihnen zu Ieistende Zahlung. 736. Wenn
jeder der Brüder den Nießbraueh eines Jahres bekundet 11.ein anderer mit je-
dem der Brüder als 2. Zeuge auftritt. 737. Hierbei liegt keine Verwandtschaft
der Zeugen vor, da jede Zeugenpartie über ein anderes Jahr bekundet. 738. Hin-
sichtlich der Überführung als Falschzeugen, wie im obigen Falle. 739. Dt. 19,15.
740.Der Nießbrauch aller 3 Jahre ist eine Handlung u. das Zeugnis ist nur dann
gültig. wenn die Zeugen über die ganze Handlung bekunden. 741. Der beiden
Zeugen. 742. 2 Haare an intimer Körperstelle sind ein Zeichen der Geschlechts-
reife u. die Person gilt als volljährig; cf. Bd.VII S. 242 Anm. 164. 743. Die
Aussage eines einzelnen Zeugen ist ungültig. 744. Dem strittigen Felde. 745.
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huda erwiderte ihm: Dies ist ja kein Vergleich; in diesem Falle bekundet
über das J ehr, über welches der eine bekundet, nicht der andere, in je-
nem aber bekunden sie über dasselbe J ahr, und wenn man auf [den
\Vi-derspruch]zwischenWeizen und Gerste hinweist, so merken sich die
Leute solches nicht. '
WENNESDREIBRÜDERSINDUNDMITIHNENNOCHEINFBBMDBBVERBUNDEN

IST, so SINDESDREIZEUGENPARTIEN,UNDSIEERGEBENZUSAMMENEINE
ZEUGENAUSSAGE.Einst waren zwei Personen auf einer Urkunde unter-
schrieben und einer von ihnen starb ; hierauf kam der Bruder des Le-
benden und noch jemand, um über die Unterschrift des anderen Zeug-
nis abzulegen. Babina wollte entscheiden, dies sei der Fall unserer Miéna:
wenn es drei Brüder sind und ein Fremder mit ihnen verbunden ist;
da sprach R. Asi zu ihm: Es ist ja nicht gleich; da kommen nicht drei
Viertel des Betrages”%uf die Aussageder Brüder, hierbei aber kommen
drei Viertel des Betrages auf die Aussageder Brüder“.

v ' POLGBNBBSINDDIEFÄLLE,BEI.WELGHENDASERSITZUNGSRECHTGBLTUNG
HAT,UNDANDEREWIEDER,BEI WELCHENDASERSITZUNGSRECHTKEINE

GELTUNGHAT.HAT JEMANDVIEI-IINEINENHOFGEBRACHT,DAEINENOFEN,
EINE HANDMÜHLEODEREINENHEBB AUFGESTELLT,HÜHNERGEZÜCHTETODER
SEINEN DÜNGEB"“GEBBACHT,so ERFOLGT KEINE ERSITZUNG. WENN ER DA
ABERFÜRSEINV1BHEINEZEHNHANDBREITENHOHEWANDERRICHTETHAT,
EBENSOFÜR EINENOFEN, EINENHenn ODER EINE HANDMÜI-ILE,ODERWENN
ER HÜHNERIN DASHAUSGEBRACHTODERna EINENDREI [HANDBREITEN]
TIEFENODERHOHENPLATZFÜR SEINENDÜNGERERRICHTETHAT, so ER-
FOLGTDADURCI-IEINEE1151TZUNG“°.
GEMARA.Welchen Unterschied gibt es zwischendem Anfangsatzeund

dem Schlußsatze“‘*?Üla erwiderte: Wodurch man die Güter eines Pro-
selyten eignet”’°,eignet man auch die Güter seines Nächsten, und wo-
durch man die Güter eines Proselyten nicht eignet, eignet man auch nicht
die Güter seinesNächsten.R. Seéethwandte ein: Ist dies denn eine [stich-
Sondern nur die Hälfte; die 3 Brüder bekunden zusammien über die 3 J ahre u.
der F remde bekundet ebenfalls über die 3 Jahre, zusammen erwirken sie also den
Nachweis der Ersitzung, sodaß alle 3 Brüder, die zusammen als ein Zeuge gelten,
zur Entscheidung nicht mehr beitragen als der andere Zeuge. 746. Der eine
der Brüder bestätigte seine Unterschrift u. der andere bestätigte zur Hälfte die
Unterschrift des anderen, sodaß auf die Brüder 3/4 der Entscheidung entfiel.
747.Wenn er dies 3 Jahre fortsetzt, ohne daß der Eigentümer dagegenEinspruch
einlegt. 748. Nach Ablauf von 3 J ahren, wenn der Eigentümer keinen Einspruch
einlegt. 749. Die Ersitzung kann ja nicht von der Errichtung des Zaunes ab-
hängen, vielmehr ist der Umstand maßgebend, daß niemand die unbeschränkte
Benutzung seines Hofes durch einen anderen zuläßt, u. dies sollte auch im 1.
Falle der Miäna berücksichtigt werden. 750. Wenn man am Grundstücke irgend
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haltige] Regel, durch das Pflügen eignet man ja die Güter eines Pro-
selyten, nicht aber die Güter seines Nächsten, und durch den Fruchtge-
nuß eignet man die Güter seines Nächsten, nicht aber die Güter eines
Proselytenl? Vielmehr, erklärte R. Nahman im Namen des Rabba b. Abu-
ha, hier wird von einem gemeinschaftlichen Hofe gesprochen, bei dem Col.b
man auf das Aufstellen allein nicht achtet, wohl aber auf die Errichtung
einer Wand“? — Achtet man denn nicht auf das Aufstellen allein, wir
haben ja gelernt, Gemeinschafter, die einander den Genuß abgel-ob-t
haben, dürfen nicht [ihren gemeinschaftlichen] Hof betreten"”l? Viel-
mehr, erklärte R. Nahman im Namen des Rabba b. Abuha, hier wird
vom Platze hinter den Häusern gesprochen, bei dem man auf das Auf-
stellen allein nicht achtet, wohl aber auf die Errichtung einer Wand.
R. Papa erklärte: Beide“%prechen von einem gemeinschaftlichen Hefe,
und da manche es in einem solchen Falle genau nehmen und manche
nicht, so entscheide man bei geldlichen Angelegenheiten erleichternd“
und bei kanonischen Angelegenheitenerschwere-nd.Rabina erklärte: Tat-
sächlich nimmt man es in einem solchen Falle nicht""’genau, nur ist
dort die Ansicht R. Eliézers vertreten, denn es wird gelehrt: R. Eliézer
sagt, für einen durch Gelübde des Genusses Entzogenen ist auch das
Wertlose““verboten. '
B. Johanan sagte im Namen des R. Banaä: Gemeinschafter können ein-

ander bei allem757hindern, nur nicht beim Waschen, denn es ist nicht
die Art der jisraélitischen Töchter, sich bei der Wäsche dem Unglimpf.e758
auszusetzen.
759Undseine Augen verschließt, um nicht Böses zu schauen. R. Hija b.

Abba erklärte: Der nicht Frauen betrachtet, wenn sie beim Waschen
stehen. ——In welchem Falle: gibt es einen anderen Weg, so ist er“°ja ein
Frevler, und gibt es keinen anderen Weg, so ist er ja dazu gezwungenl‘9.
——Tatsächlich, wenn es keinen anderen Weg gibt, dennoch muß man
sich bezwingen"”.

eine Änderung vornimmt. 751. Keiner der Gemeinschafter hat etwas dagegen,
wenn der andere den Hof. auf die im 1. Falle der Miäna genannte Weise benutzt,
jedoch gestattet er nicht die Errichtung eines Zaunes. 752. Und wenn das bloße
Hineingehen als Nutzen betrachtet Wird, so achtet man ja darauf. 753. Unsere
Miäna u. die angezogene Miéna vom Gelübde. 754. Daß man es wohl gestatte.
755.Daher erfolgt keine Ersitzung. 756.Vgl. Bd. IV S. 290 Anm. 164. 757.
Wenn einer den gemeinschaftlichen Hof zu einem den anderen belästigendm
Gebrauche benutzen will. 758. Die Frauen müssen beim Waschen manche Kör-
perteile entblößen, u. da sie bei der Wäsche am F lusse den Blicken fremder Män-
ner preisgegeben sind, so sind sie berechtigt, diese Arbeit im gemeinschaftlichen;
Hofe zu verrichten. 759. Jes. 33,15. 760. Wer gerade den Weg wählt, wo
die Frauen entblößt stehen. 761. Nicht hinzuschauen. 762. Mit einer Decke,
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B. Jebenen fragte B. Banaä: Wie muß das Hemd eines Schriftgelehr-
ten sein? ——Daß unten sein Leib nicht zu sehen sei. — Wie muß das
Obergewand eines Schriftgelehrten sein? —Daß unten keine Handbreite
von seinem Hemde zu sehen sei. —-Wie muß der Tisch eines Schrift-
gelehrten sein? — Zwei Drittel bedeckt"”und ein Drittel unbedeckt,
wo die Schüsseln und Kräuter stehen; der Henkel“”muß nach außen
sein. —-Es wird ja aber gelehrt, der Henkel müsse nach innen sein!? —-
Das ist kein Widerspruch ; eines, wenn ein Kind anwesend ist, und eines,
wenn kein Kind anwesen 7“ist. Wenn du willst, sage ich: beides wenn
ein Kind anwesend ist, dennoch ist dies kein Widerspruch ; eines, wenn
ein Diener vorhanden ist, und eines, wenn kein Diener vorhanden“”ist.
Wenn du aber willst, sage ich: beides wenn ein Diener vorhanden ist,
dennoch ist dies kein Widerspruch ; eines gilt am Tage und eines gilt
nachts”. Der [Tisch] eines Menschen aus dem gemeinen Volke gleicht
einem von T'öpfen umgebenen Herdfeuer“Ä —Wie muß das Bett eines
Schriftgelehrten sein? — Unter diesem dürfen sich im Sommer nur
die Sandalen und in der Regenzeit nur die Schuhe befinden. Das eines
Menschen aus dem gemeinen Volke gleicht einem vollgestopften Spei-
cher.
Einst zeichnete"“fi. Banaä die Grüfte, und als er an die Gruft Abra-

hams herankam, traf er Eliézer, den Knecht Abrahams, vor der Tür
stehen. Da fragte er ihn, was Abraham tue. Dieser erwiderte: Er liegt
am Busen der Sara und sie untersucht ihm das Haupt. Da sprach er
zu ihm: Geh, melde ihm, Banaä stehe an der Tür. J euer sprach: Er mag
eintreten; es ist ja bekannt, daß in dieser Welt der böse Trieb nicht vor-
handen"“ist. Da ging er hinein, sah sich um und kam heraus. Hierauf
gelangte er zur Gruft Adams, des Urmenschen. Da ertönte eine Hall-
stimme und sprach: Du hast das Abbild meines Ebenbildes geschaut,
mein Ebenbild selbst darfst du aber nicht schauen. —Ich muß ja aber
die Gruft messen!?*——Das Maß der inneren"°gleicht dem Maße der
äußeren. Und nach demjenigen, welcher sagt, es waren zwei”°Stöcke,
einer über dem anderen: das Maß des unteren gleicht dem Maße des
oberen. R. Banaä erzählte: Ich schaute seine beiden Fersen, und sie gli-
chen zwei Sonnenkugeln. Jeder andere erscheint vor Sara wie ein Affe
vor einem Menschen; Sara vor Hava wie ein Affe vor einem Menschen ;

auf der die Speisen liegen. 763. An dem der Tisch, aus einer einfachen Platte
bestehend, aufgehängt wurde. 764.Wenn das Kind neben seinem Vater sitzt,

_ muß der Henkel nach außen sein, damit das Kind den Tisch nicht umstoße. 765.
Wenn der Henkel sich nach außen befindet, kann der Tischdiener den Tisch um-
stoßen. 766. In letzterem Falle muß er sich nach innen befinden, damit der Die-
ner nicht anstoße. 767. Alles durcheinander. 768. Vgl. Bd.VII S. 731 Anm
88. 769.Dh. er braucht sich durch die Anwesenheitder Sara nicht zu genieren.
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Hava vor Adam wie ein Affe vor einem Menschen; Adam vor der Gött-
lichkeit wie ein Affe vor einem Menschen.
Die Schönheit R. Kahanas hatte etwas von der Schönheit R. Abahus ;

die Schönheit R. Abahus hatte etwas von der Schönheit unseres Vaters
Jäqob; die Schönheit unseres Vaters Jäqob hatte etwas von der Schönheit
Adams, des Urmenschen.

Einst war ein Magier, der die Toten ausgrub"“, und als er an die Gruft
des R. Tobi b. Mathna herankam, erfaßte ihn dieser beim Barte. Da kam
Abajje und sprach zu ihm: Ich bitte dich, laß ihn. Im folgenden Jahre
kam er wieder, und er erfaßte ihn wiederum beim Barte, und auch
als Abajje herankam, ließ er ihn nicht los, bis er eine Schere holte und
ihm den Bart abscbnitt.
Einst sagte"”jemandz Meinem einen Sohn-e ein Faß mit Erde, meinem

anderen Sohne ein Faß mit Knochen und meinem dritten S-ohneein
Faß mit Werg. Da wußten sie nicht, was er ihnen sagte. Als sie darauf
zu R. Banaä kamen, fragte er sie: Habt ihr Grundbesitz? Sie erwiderten
ihm: Jawohl. ——Habt ihr Vieh? ——Jawohl. —Garderobe? ——Jawohl. —-
Wenn dem so ist, so hat er dies773geme-int.
Einst hörte jemand seine Frau zu ihrer Tochter sprechen: Weshalb

bist du nicht diskretmgenug? Ich habe zehn Söhne, und nur einer ist von
deinem Vater. Als er im Sterben lag, sprach er: Mein ganzes Vermögen
soll meinem einen Sohn-e gehören. Da wußten sie nicht, welchem von
ihnen, und als sie sich an R. Banaä wandten, sprach er zu ihnen: Geht,
schlaget auf das Grab eures Vaters, bis er aufsteht und euch offenbart,
wem von euch er es hinterlassen hat. Hierauf gingen sie alle hin, der eine
aber, der sein wirklicher Sohn war, ging nicht. Da sprach er zu ihnen:
Das ganze Vermögen gehört diesem”. Hierauf gingen sie und zeigten
ihn bei der Regierung an, indem sie sprachen: Es gibt einen Mann bei
den J uden, der ohne Zeugen und ohne Beweisführung den Leuten Geld
abnimmt. Daraufhin holte man ihn und sperrte ihn ein. Da ging seine
Fran hin"‘*undklagte vor ihnen: Ich hatte einen Knecht und man schlug
ihm den Kopf ab, zog ihm die Haut ab, aß sein Fleisch und schöpfte
mit ihm Wasser, das man den Genossen zu trinken gab; mir aber zahlte
man keinen Ersatz und keinen Lohn. Sie verstanden nicht, was sie
zu ihnen sprach, und sagten daher: Wir wollen den Weisen der Juden
holen, und er soll es uns sagen.Alsdann ließen sie R. Banaä kommen und

770. Cf. Er. Fol. 53a. 771. Um sie zu berauben od. zu magischen Zwecken. 772.
Beim Sterben, als letztwilligeBestimmung. 773.Daß seine Hinterlassenschaftauf
diese Weise an seine Kinder verteilt werde. 774. Beim Ehebruche. 775. Da er
soviel Pietät vor seinem Vater besaß, so war er wahrscheinl. sein wirklicher Sohn.
776.Zu den Regierungsbeamten,um sie von der Weisheit ihres Mannes zu über-
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er sprach zu ihnen: Sie spricht zu euch von einem Schlauche"". Hierauf
sprachen sie: Da er so weise ist, mag er am Tore-sitzen und Recht spre-
chen. Er sah, daß am Stadttore geschrieben stand: Ein Richter, der vor
Gericht geladen wird, ist kein Richter778‚Da sprach er zu ihnen: Dem-

Col.bnach könnte irgend jemand kommen, den Richter vor Gericht laden und
ihn unzulässig machen!? Vielmehr, ein Richter, der vor Gericht geladen
und zur Zahlung verurteilt""wird, ist kein Richter. Hierauf schrieben
sie wie folgt: Aber die Ältesten der Juden sagen: Ein Richter, der vor
Gericht geladen und zur Zahlung verurteilt wird, ist kein Richter. Ferner
sah er wie folgt geschrieben: An der Spitze alles Todes stehe ich, Blut ;
an der Spitze alles Lebens stehe ich, Wein. —Demnach hat, wenn je-
mand von einem Dache herunterfällt und stirbt, wenn jemand von einer
Palme herunterfällt und stirbt, das Blut ihn getötetl? Ebenso könnte
man, wenn jemand dem Sterben nahe ist, ihm Wein zu trinken geben,
und er wird genesenl? Vielmehr muß es wie folgt heißen: An der Spitze
aller Krankheiten stehe ich, Blut; an der Spitze aller Heilmittel stehe
ich, Wein. Da schrieben sie wie folgt: Aber die Ältesten der J uden sa-
gen: An der Spitze aller Krankheiten stehe ich, Blut ; an der Spitze aller
Heilmittel stehe ich, Wein. An Orten, wo kein Wein vorhanden ist, wird
nach Arzneien verlangt. Am Stadttore von Kappad-okiensteht geschrie-
ben: Anpaq, Anbag, Antal"°. Anta] ist das Viertel[log] der Tora

vi,1FÜR DIE RINNENTBAUBB7SIGIBTES KEINE ERSITZUNG782,W0HL ABER GIBT
ES EINEERSITZUNGFÜRDERENRAUM.FÜR DIE DACHRINNE7SSGIBTES

EINEERSITZUNG.FÜR DIE ÄGYPTISCHELEITER784GIBTES KEINEERSITZUNG,
WOHLABERGIBTES EINEERSITZUNGFÜRDIETYRISCHE7S5.FÜRDASÄGYPTI-
SCHEFBNSTBB"“GIBTESKEINEERSITZUNG,WOHLABERGIBTES EINEIERSIT-
ZUNGFÜRDASTYRISCHE.WELGHESHEISSTEINÄGYPTISCHESFENSTER?DURCH
DASEIN MENSCHDENKorn NICHTSTECKENKANN.R. JEHUDA SAGT: HAT ES

zeugen. 777. Unter Sklaven verstand sie einen Bock, der geschlachtet, u. dessen
Fell als Schlauch verwandt wurde. 778. Er ist als Richter unzulässig, da er sich
wegen eines Geldbetrages verklagen läßt u. demnach verdächtig ist, auch Hestea
chung anzunehmen. 779.Er sollte dies vorher wissen 11.die Zahlung nicht ab-
lehnen. 780. Diese 3 Namen eines Flüssigkeitsmaßes sind identisch. 781. Klei-
nes verstellbares Rohr an der Dachrinne, um das Rinnenwasser nach einer belie-
bigen Stelle abzuleiten. 782. Wenn diese in einen fremden Hof mündet, so kann
der Eigentümer derselbennicht behaupten, er habe das Recht dazu ersessen. 783.
Die sich längs des ganzen Daches hinzieht 11.sich im Luftraume des Nachbars be-
findet. 784. Die man in einen fremden Hof gestellt hat, um zu seinem Dache
od. Taubenschlage gelangen zu können; vgl. Bd. II S. 229 Anm. 23.. 785. Diese
ist ziemlichgroß, 11.wenn der Eigentümer derselbenkein Recht dazu hätte, würde
der Eigentümer des Hofes dagegen Einspruch eingelegt haben. 786. Das nach
einem fremden Hofe liegt; der Eigentümer des letzteren darf gegen dasselbe
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EINENFBNSTBBBAHMBN"",so GIBTES DAFÜREINEERSITZUNG,AUCHWENN
EINMENSCHDURCHDASSELBEDENKorn NICHTSTECKENKANN.
GEMARA.Was heißt: für die Rinnentraufe gibt es keine Ersitzung,

wohl aber gibt es eine Ersitzung für deren Raum? R. Jehuda erwiderte
im Namen Semuéls: Er meint es wie folgt: für die Rinnentraut‘e gibt es
keine Ersitzung für eine Seite, wohl aber für eine der beiden"”Seiten.
R.Hanina erklärte: Für die Rinn-entraufe gibt es keine Ersitzung, wenn
sie lang789ist,kann er”°sie kürzen; wohl aber gibt es eine Ersitzung für
deren Raum, wenn er sie ganz entfernen will, darf er dies nicht. B. Jir-
meja b. Abba erklärte: Für die Rinnentraufe gibt es keine Ersitzung,
wenn er”°unter dieser bauen will, darf er dies; wohl aber gibt es eine Er-
sitzung für deren Raum, wenn er sie ganz entfernen will, darf er es
nicht. —Wir haben gelernt: Fur die Dachrinne gibt es keine Ersitzung.59F°'
Einleuchtend ist dies79lnach den beiden ersten Erklärungen792, welchen59
Unterschied aber gibt es hierbei nach der Erklärung, wenn er unten
bauen will, dürfe er bauen"”l? ——Hier wird von einer angebauten Dach-
rinne gesprochen, denn er kann zu ihm sagen: ich wünsche nicht, daß
meine Wand”*beschädigt werde.
B. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn aus einem Rohr“*"Wasserin

einen Hof abfließt und der Eigentümer desselben es absperren will, so
kann der Eigentümer des Ho£es”°ihm dies verwehren, denn er kann zu
ihm sagen: wie du das Recht auf meinen Hof erworben hast, um das
Wasser abfließen zu lassen, ebenso habe ich das Recht auf das Wasser
deines Daches““erworben.Es wurde gelehrt: R. Oéäja sagte, er könne es
ihm verwehren ; R. Hama sagte, er könne es ihm nicht798verw-ehren. Sie
gingen zu R. Bisa und fragten ihn, und er erwiderte ihnen, er könne
es ihm verwehr-en. Da las Rami b. Hama darüberz"”Und die dreifache
Schnur ist nicht sobald zu zerreißen, das ist R. Oéäja, Sohn des R. Hama,
Sohn des B. Bisa”°.

eine Wand bauen. 787. Es ist ein richtiges Fenster 11. nicht bloß eine Luke.
788. Wenn der Eigentümer des Hofes die Stelle braucht, an- der die Rinnentraufe
sich befindet, so kann er sie an eine andere Stelle setzen, ganz entfernen aber darf
er sie nicht. 789. Und zuviel Baum im Hofe einnimmt. 790. Der Eigentümer
des Hofes. 791. Die Unterscheidung zwischen beiden Binnen. 792. Nach diesen
Erklärungen läßt sich die eine verstellen, bezw. kürzen u. die andere nicht. 793.
Dem Eigentümer der Dachrinne kann Ja 'dasBauen unter seiner Dachrinne gleich-
gültig sein. 794. An welcher die Dachrinne angebaut ist; die Rinnentraufe da-
gegen steht von der Wand ab 11.ist aus leichterem Material. 795.Von einer
Dachrinne od. einem Abflusse. 796.Wenn er das Wasser nötig hat. 797.Die
ur3prüngliche Erlaubnis, das Rohr in seinen Hof hineinleiten zu dürfen, gilt als
Vertrag u. keiner von beiden kann zurücktreten. 798. Da er ihm nur das Was-
ser. das in den Hof abfließt, abgetreten hat. 799. Eco. 4,2. 800. Es ist daher
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FÜRDIEÄGYPTISCHELBITBBGIBTESKEINEERSITZUNG.Welche ist eine
ägyptische Leiter? In der Schule R. Jannajs erklärten sie: Die keine
vier Sprossen hat.
FÜR DASÄGYPTISGHEFENSTERGIBTES KEINEERSITZUNG.WBSII&IDwird

es“”bei einer Leiter nicht erklärt und bei einem Fenster wohl? -—Weil
weiter B. Jehuda dagegen”streitet.
B. Zera sagte: Befindet sich [das Fenster] unterhalb vier Ellen”, so

hat er Ersitzur'1gsrechtund man kann dies*°*verwehren;wenn aber ober-
halb vier Ellen, so hat er kein Ersitzungsrecht, und man kann dies nicht
verwehren. R. Ileä aber sagte, auch wenn es sich oberhalb vier Ellen be-
findet, hat er kein Ersitzungsrecht, und man kann dies verwehren. —-
Es wäre anzunehmen, daß sie über die Ausübung eines Zwanges gegen
sedomitische Art streiten; einer ist der Ansicht, man übe Zwang”‘*aus,
und einer ist der Ansicht, man übe keinen Zwang aus. —Nein, alle sind
der Ansicht, man übe Zwang aus, nur ist es hierbei anders, denn er kann
zu ihm sagen: du könntest eine Bank holen, auf diese steigen und her-
einsehen”.
Einst kam jeman 8”vor R. Ami und dieser schickte ihn zu R. Abba b.

Mama]; da sprach dieser zu ihm: Entscheide ihm nach R. Ileä. Semuél
sagte: Ist es wegen des Lichtes vorhanden, so hat er Ersitzungsrecht auch
für das kleinste“.

vi‚2 Ün EINENVORSPRUNG810VONMINDESTENSEINER HANDBREITEGIBT ES EINE
Col.b EBSITZUNG°"UNBMANKANNES“*VEBWEHBBN;IST ER SCHMÄLERALSEINE

I'IANDBREITE, so GIBT ES DAFÜRKEINE ERSITZUNGUNDMANKANNES NICHT
VBBWEHBEN“"’.

nach seiner Ansicht zu entscheiden. 801. Der Unterschied zwischen einer ägyp-
tischen 11. einer tyrischen. 802. Gegen den hinsichtlich eines Fensters angege-
benen Unterschied. 803. Innerhalb der 4 Ellen vom Erdboden; durch ein sol-
ches kann man in den Hof des Nachbars hineinsehen, u. wenn der Nachbar es ihm
trotzdem gestattet hat, so hat er wahrscheinl. das Recht darauf erworben. 804.
Wenn einer der Nachbarn ein Fenster bauen will, kann der andere es ihm ver-
wehren. 806. Da der Nachbar durch ein Fenster oberhalb 4 Ellen keinen Scha-
den erleidet, denn der andere kann nicht hineinsehen, so kann er dies nicht ver-.
bieten. 807. Der Nachbar fühlt sich belästigt auch durch ein F enster oberhalb 4
Ellen. 808.Der ein großes Fenster oberhalb 4 Ellen machen wollte, was aber
sein Nachbar nicht gestatten wollte. 809. Die Unterscheidung in der Miäna gilt
nur von einem Luftloche, wenn aber das Fenster wegen des Lichtes nötig ist,
so hat der Eigentümer es für die Dauer errichtet, u. der Nachbar sollte sofort
Einspruch einlegen. 810.An einer Wand, der in den Hof des Nachbars hinein-
ragt. 811.Wenn der Eigentümer des Hofes den Raum braucht, darf er ihn nicht
entfernen, da angenommen wird, daß der Eigentümer desselben das Recht dazu
erworben hat. 812. Wenn jemand von vornherein einen solchen bauen will.
813. Solange man den Raum nicht nötig hat. 814.Daß man es nicht verwehren
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GEMARA.R. Asi sagte im Namen R.Manis, und wie manche sagen,
sagte es B. Jäqob im Namen R.Manis: Hat er es auf eine Handbreite er-
sessen, so hat er Ersitzung auf vier. ——Wie meint er es? Abajje erwi-
derte: Er meint es wie folgt: hat er ersessen auf einen, der eine Hand-
breite breit und vier lang ist, so hat er Ersitzung auf vier [Handbreiten]
auch in der Breite.

IST BB SCHMÄLERALS EINE HANDBREITE, so GIBT ES DAFÜR KEINE ER-
SITZUNGUNDMANKANNESNICHTVERWEHREN.R. Hona sagte: Dies“"giltnur
vom Eigentümer des Daches gegenüber dem Eigentümer des Hofes“*‘,
der Eigentümer des Hofes aber kann es““dem Eigentümer des Daches
wohl verwehren. B. J ehuda aber sagte, auch der Eigentümer des Hofes
könne es dem Eigentümer des Daches nicht verwehren. —-Es wäre anzu-
nehmen, daß sie über die Schädigung durch das Hineinsehen streiten;
einer ist der Ansicht, dies gelte als Schädigung, und einer ist der An-
sicht, dies gelte nicht als Schädigung. — Nein, alle sind der Ansicht,
dies gelte als Schädigung, nur ist es hierbei anders, denn er kann zu ihm
sagen: zur Benutzung ist er817nichtgeeignet, zu gebrauchen ist er nur,
um daran etwas aufzuhängen, und wenn ich daran etwas aufhängen
sollte, werde ich mein Gesicht abwendensm‚ — Und jenerl? — Der an-
dere kann ihm erwidern: es kann vorkommen, daß du dich fürchtest”°.

MAN DAB]?KEINEFENSTERNACHDEMGEMEINSCHAFTLICHENHorn MA-vii‚1
CHEN.KAUFT JEMANDEIN HAUS IN EINEMFREMDENHorn, so DARFER

KEINE Tür. NACHDEM GEMEINSCHAFTLICHENHOFE82°MACHEN.BAUT JEMAND
EINENSÖLLERAUFSEINEMHanse, so DARFER KEINET'Ün NACHDEMGE-
MEINSCHAFTLICHENHorn MACHEN;WENNER ABERWILL, B.1UEER EINZIM-
MER INNERHALBsnmns HAUSESODERBAUEDEN SÖLLEB AUF SEINEMHAUSE
UNDMACHEDIE Tür. NACHSEINEMHAUSE.
GEMARA. Wieso gerade nach einem gemeinschaftlichen Hofe, dies

ist ja auch nach dern Hofe eines anderen verbotenl? —Dies ist selbstver-
ständlich ; selbstverständlich ist dies nach dern Hofe eines anderen ver-
boten, man könnte aber glauben, dies gelte nicht von einem gemeinschaft-
lichen Hofe, weil er sagen kann: du mußt dich ja ohnehin im Hofe vor
mir”‘vorsehen, so lehrt er uns, daß jener ihm erwidern könne: bis jetzt
mußte ich mich im Hofe vor dir versehen, jetzt aber“”werde ich mich
vor dir auch im Hause versehen müssen.

kann. 815. Der Eigentümer des Vorsprunges kann dem Eigentümer des Hofes
die Benutzung nicht verwehren. 816. Das Bauen eines Vor3prunges‚ bezw. die
Benutzung desselben, da er dabei in den Hof hineinsehen kann. 817. Ein sol
schmaler Vorsprung. 818.Und in den Hof nicht hineinsehen. 819.Mit abge-
wandtem Gesichte heranzukommen. 820. An dem er ebenfalls beteiligt ist, da
er die anderen Beteiligten belästigt. 821.Da beide Häuser Türen nach dem
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Die Rabbanan lehrten: Einst machte jemand seine Fenster nach einem
gemeinschaftlichen Hefe, und als er vor B. J iémäél b. R. Jose kam, sprach
er zu ihm: Du hast es ersessen, mein Sohn, du hast es ersessen”? Als er
darauf vor R. Hija kam, sprach er zu ihm: Du hast dich bemüht und

F3‘-sie geöffnet, bemühe dich nun und schließe sie. R. Nahman sagte: Hin-
sichtlich des Verschließens”*trittdie Ersitzung sofort825ein,denn niemand
sieht schweigendzu, wie man ihm in seiner Gegenwartdas Licht absperrt.

KAUFT JEMANDEIN HAUS IN EINEMFREMDENHorn, so DARF ER KEINE
TÜ11NACHDEMGEMEINSCHAFTLICHENHorn MACHEN. Aus welchem Grun-
de? — Weil er ihnen”“den Weg ausdehnt”". — Wie ist demnach der
Schlußsatz zu erklären: wenn er aber will, baue er ein Zimmer inner-
halb seines Hauses oder baue den Söller auf seinem Hause. Er dehnt
ihnen ja den Weg”‘*ausl?R. Hana erwiderte: Unter Zimmer ist eine
Teilung in zwei”"und unter Söller ist eine Galerie”°zu verstehen.

vii‚2MAN DARFIN EINEMGEMEINSCHAFTLICHENHorn KEINETür. GEGENÜBER
EINERTÜB UNDKEINFENSTERGEGENÜBEREINEMFENSTER331MACHEN,°

AUSEINERKLEINEN[TÜR] DARFMANKEINEGROSSEUNDAUSEINERDARF
MANNICHTZWEI MACHEN.NACHÖFFENTLICHEMGBB1BTEABERnaar MAN
EINETür. GEGENÜBEREINERTÜRUNDEINFENSTERGEGENÜBEREINEMFEN-
STERMACHEN;AUSEINERKLEINENDARF.MANEINEGROSSEUNDAUSEINER
DARFMANZWEIMACHEN.
GEMARA.Woher dies? B. Johanan erwiderte: Die Schrift sagtzsagda

erhob Bilecim seine Augen und sah J israél, wie es nach seinen Stämmen
lagerte. Was sah er? Er sah, daß die Türen ihrer Zelte nicht gegenüber
gerichtet waren, da sprach er: Diese sind würdig, daß die Göttlichkeit
auf ihnen ruhe.
AUSEINERKLEINEN[Tür.] DARFMANKEINEGROSSEMACI—IEN.Rami b.

Hama wollte erklären, wenn sie vier [Ellen] groß ist, darf man sie nicht
auf acht vergrößern, weil man dann acht [Ellen] vom Hofe”*’wegnimmt,
wenn sie aber zwei groß ist, dürfe man sie auf viersa4vergrößem,da

Hofe haben. 822. Wenn F enster nach dern Hofe vorhanden sind. 823. Der
Nachbar sollte sofort Einspruch einlegen. 824.Wenn der ‘Hofnachbar gegen
das F enster des anderen eine Wand gebaut hat. 825. Wenn er nicht sofort
Einspruch eingelegt hat, kann er die Entfernung der Wand nicht mehr ver-
langen. 826. Den übrigen Mitbeteiligten des Hofes. 827. Durch die größere
Frequenz müssen sie oft einen Umweg machen. 828. Wenn das Haus ver-
größert wird, ziehen mehr Leute ein u. der Hof wird mehr benutzt 829. Er darf
ein Zimmer in zwei teilen. 830. Innerhalb des Hauses, sodaß der äußere Um-
fang des Hauses nicht vergrößert wird. 831. Sie müssen etwas seitwärts sein,
damit die Nachbarn sich nicht gegenseitig in die Fenster hineinschauen können.
832;Num. 24,2. 833. Da zu einer solchen Tür 8 Ellen vom Hofe gehören; cf.
supra F0]. 11a. 834. Da zur kleinsten Tür 4 Ellen vom Hofe gehören. 835. In
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sprach Baba zu ihm: Der andere kann zu ihm sagen: bei einer kleinen
Tür konnte ich mich vor dir versehen, bei einer großen kann ich mich
vor dir nicht versehen.
AUSEINERDARFMANNICHTZWEIMACHEN.Rami b. Hama wollte erklä-

ren: Wenn sie vier [Ellen] groß ist, darf man aus dieser nicht zwei je
zwei machen, weil man dann acht [Ellen] vom Hofe““wegnimmt, wenn
sie aber acht groß ist, dürfe man aus dieser zwei je vier835machen,da
sprach Baba zu ihm: Der andere kann zu ihm sagen: bei einer Tür kann
ich mich vor dir versehen, bei zwei kann ich mich vor dir nicht ver-
sehen.
NACHÖFFENTLICHEMGEBIETEABERDARFMANEINETür. GEGENÜBEREINER

TÜRMACHEN.Weil er zu ihm sagen kann: du mußt dich ja ohnehin vor
den Leuten der Straße versehen.

MAN DAB]?UNTERÖFFENTLICHEMGEBIBTE KEINE HÖHLUNG836MACHEN,KEI-
NB GBUBEN, KEINE GRÄBENUNDKEINE HÖHLEN. R. ELIBZEH ERLAUBT

ES INDERWEISE, nass EINMITSTEINENBELADENERWAGENDARÜBERFAH-
BEN837KANN.MANDARFKEINEVOBSBBÜNGBUNDKEINEALTANENACHÖFFENT-
LICHEMGEBIETEHINAUSRAGENDBAUEN;WENNMANDIES ABERWILL, so
RÜCKEMAN[DIE Warm] NACHEINWÄRTSS$SUNDLASSESIE HERVORRAGEN.HAT
MANEINENHOF GEKAUFT,IN DEMVOBSPBÜNGBUNDALTANE SIND, so BLEIBE
ES DABE1889.
GEMARA. Und die Rabbanan“°i? —Es kann eine Beschädigung ent-

stehen, ohne daß man es merkt. '
MAN DARF KEINE VORSPRÜNGEUND KEINE ALTANE NACHÖFFENTLICHEM

GEBIETBHINAUSRAGENDBAUEN.B. Ami hatte einen Vorsprung, der nach
einer Durchgangsgasse hinausragte, und noch jemand hatte einen Vor-
sprung, der nach öffentlichem Gebiete hinausragte, und die Leute vom
öffentlichen Gebiete verwehrten es ihm. Als er vor B. Ami kam, sprach
dieser zu ihm: Geh, entferne ihn. Da sprach dieser: Der Meister hat
ja ebenfalls einen solchen! ——Meiner ragt nach einer Durchgangsgasse
hinaus, und die Leute der Durchgangsgassegestatten es mir, deiner aber
ragt nach öffentlichem Gebiete hinaus und niemand kann es dir ge-
statten.
11.Jannaj hatte einen Baum, der in das öffentliche Gebiet hinein-

ragte, und noch jemand hatte ebenfalls einen Baum, der in das öffent-
liChe Gebiet bineinragte; da kamen die Leute vom öffentlichen Gebiete

beiden Fällen erhält er 8 Ellen vom Hofe. 836.Da man es dadurch gefährdet..
837.Wenn das Gebälkgenügend stark ist. 838. In der Länge des zu bauendenAl-
tans. 839. Es ist anzunehmen, daß der Erbauer das Recht dazu hatte. 840.Wes-

viii
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und verwehrten es““diesem. Als er darauf vor B. J annaj kam, sprach
Col.bdieser zu ihm: Geh jetzt und komm morgen wieder. Nachts ließ er sei-

nen fällen. Am folgenden Tage kam jener, und er sprach zu ihm: Geh‘,
fälle ihn. Jener sprach: Der Meister hat ja ebenfalls einen solchen! Die-
ser erwiderte: Geh, sieh nach, ist meiner nicht gefällt werden, so fälle
auch deinen nicht. ——Welcher Ansicht war er vorher, und welcher An-
sicht war er nachher? ——Vorher dachte er, die Leute vom öffentlichen
Gebiete seien damit einverstanden, weil sie unter dem Schatten sitzen
können, als er aber sah, daß sie dies verwehren, ließ er ihn fällen. —-
Sollte er ihm doch erwidert haben: fälle du deinen, dann fälle ich mei-
nent? —Wegen einer Lehre des Reé Laqié, denn dieser sagte?“Sammelt
euch und sammelt andere, zuerst schmücke843dich selbst und nachher
schmücke andere.
WENNMANDIESABERWILL, so RÜCKEMAN[DIEVVAND]NACHEINWÄR'I‘S

UNDLASSESIEHERVORRAGEN.Sie fragten: Darf man, wenn man [seine
Wand] eingerückt hat und solche nicht hervorragen ließ, später solche
hervorragen“*lassen? B. J ohanan sagt, wenn man eingerückt hat, dürfe
man sie [später] hervorragen lassen, und Re-éLaqié sagt, auch wenn man
eingerückt hat, dürfe man sie [später] nicht hervorragen lassen. B. Jäqob
sprach zu B. Jirmeja b. T'ahlipha: Ich will es dir erklären: niemand strei-
tet, ob er sie hervorragen lassen845darf, sie streiten nur darüber, ob er
die Wand zurück nach der [ersten] Stelle schieben darf, und zwar wurde
es entgegengesetzt gelehrt: B. Johanan sagt, er dürfe es nicht, und Bei
Laqié sagt, er dürfe es wohl. B. J obanan sagt, er dürfe es nicht, wegen
einer Lehre B. Jehudas, denn B. Jehuda sagte, einen Rain, den das Pub-
likum in Besitz genommenhat, dürfe man nicht zerstören; ReéLaqié sagt,
er dürfe es wohl, denn dies““gilt nur von dem Falle, wenn kein Platz847
zurückbleibt, während in diesem Falle Platz zurückbleibt.

HAT MANEINEN HOF GEKAUFT, IN DEM VORSPRÜNGEUND ALTANE SIND,
so BLEIBEESDABEI.R. Hona sagte: Sind sie eingestürzt, so darf man sie
wieder aufbauen. Man wandte ein: Man darf in der Jetztzeit“‘*[dieRäu-
me] weder kalken“°noch täfeln noch bemalen; hat man einen gekalk-
ten, getäfelten oder bemalten Hof gekauft, so verbleibe es dabei ; ist er
eingestürzt, so darf man ihn nicht wieder aufbauen!? ——Anders verhält
es sich bei einem [religiösen] Verbote.
halb ist es bei genügend starkem Gebälk verboten. 841. Da die Zweige den Passan-
ten belästigten. 842.Zeph2,1. 843.DasW. 1wrmpnnwird wahrscheinl. als Deri-
vatum von Wp‚Stroh, das Stroh entfernen, aufgefaßt; viell. aber mit mwp in Zu-
sammenhang gebracht. 844. Oder aber ist dieser Raum in den Besitz des Publi-
kums übergegangen. 845. Dies ist nach aller Ansicht erlaubt, da der Raum ihm ge-
hört. 846. Daß man dem Publikum einen von ihm in Besitz genommenen Platz
nicht mehr entziehen dürfe. 847. F ür das Publikum. 848. Nach der Zerstörung
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Die Babbanan lehrten: Man darf sein Haus nicht mit Kalk bestrei-
chen; hat man Sand oder Stroh beigemischt, so ist es erlaubt. B. Jehuda
sagte: Wenn man Sand beigemischt hat, so ist dies ein Sandkalk”°,
und es ist verboten, wenn aber Stroh, so ist es erlaubt.
Die Babbanan lehrten: Als der Tempel zerstört wurde, mehrten sich

die Enthaltsamen in Jisraél, die weder Fleisch aßen noch Wein tran-
ken. Da gesellte sich B. Jeheéuä zu ihnen und sprach: Kinder, weshalb
esset ihr kein Fleisch und trinket keinen Wein? Sie erwiderten ihm:
Wie sollten wir Fleisch essen,das auf dem Altar dargebracht wurde, was
nun aufgehört hat ; wie sollten wir Wein trinken, der auf den Altar ge-
gossen wurde, was nun aufgehört hat!? Er erwiderte ihnen: Demnach
sollten wir auch kein Brot essen, weil die Speisopfer aufgehört haben.
——Man kann mit Früchten auskommen”. —Wir sollten auch keine
Früchte essen, weil die [Darbringung der] Erstlinge“‘*aufgehörthat. -
Man kann mit anderen Früchten““auskommen. ——Wir sollten auch kein
Wasser trinken, da die Wasserprozession“äufgehört hat. Da schwiegen
sie. Darauf sprach er zu ihnen: Kinder, kommt, ich will euch sagen;
überhaupt nicht zu trauern ist nicht angängig, wo doch das Unglück
verhängt werden ist; aber auch übermäßig trauern ist nicht angängig,
denn man darf der Gemeinde nur dann eine erschwerende Bestimmung
auferlegen, wenn die Mehrheit derselben sie ertragen kann, denn es
heißt:““mit dem Flache seid ihr belegt, mich beträgt ihr, das ganze856
Volk. Vielmehr sagten die Weisen, man bestreiche sein Haus mit Kalk
und lasse etwas zurück“. — Wieviel? B. Joseph erwiderte: Eine Elle
im Geviert. R. Hisda sagte: Gegenüber der Tür858,Man genieße bei der
Mahlzeit alles, was zu dieser gehört, und lasse etwas zurück. —Was ist
dies? R. Papa erwiderte: Die Fisc'hspeise“".Eine Frau schmücke sich
mit allen kosmetischen Mitteln und lasse etwas zurück. —Was ist dies?
Rabh erwiderte: Die Stelle an den Schläfen“°. Denn es heißt :861wenn
ich deiner vergesse, Jerusalem, so versage meine Rechte. Es klebe meine
Zunge an meinem Gaumen 9’»c.Was heißt: auf dem Haupte meiner
Freude? B. Jiehaq erwiderte: Das ist die Herdasche auf dem Haupte des

des Tempels. 849.Als Zeichen der Trauer. 850.Nach den Kommentaren: guter,
fester Kalk. 851. Dh. du hast recht, wir wollen auch kein Brot essen. 852. Cf. Dt.
26‚lff. 853. Von welchen die Erstlinge nicht dargebracht werden. 854. Am Hüt-
tenfeste; cf. Suk. F01. 42h. 855. Mal. 3,9. 856. Die Bestimmung wird durch die
Auferlegung eines Fluches auf den Übertretenden festgesetzt u. zwar nur dann,
wenn das ganze Volk die Bestimmung ertragen kann. 857. Eine kleine Fläche,
die man als Zeichen der Trauer nicht bestreiche. 858.Wo dies ausfällt. 859.
Eine Art gebratener od. eingelegter Fische, in der t.schen Zeit sehr verbreitet.
860. Die sie nicht mit Kalk bestreichen darf. Die Frauen pflegten die Haut mit
einem Kalke zu bestreichen, um sie geschmeidigzu machen 11.das Haar zu ent-
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Bräutigams. R. Papa fragte Abajje: Auf welche Stelle lege man sie? -
Da, wo die Tephillin angelegt werden, denn es heißt 1862daf3er den Trau-
ernden Qijions wiege, ihnen Schmuck statt Aschezu verleihen. Wer über
J eruéalem trauert, dem ist es beschieden, an ihrer F rende teilzunehmen,
denn es herißtzsesfreut euch mit Jerusalem 9%.
Es wird gelehrt: B. Jiémäél b. Eliéa sagte: Eigentlich wäre es billig, daß

wir über uns verhängen, seit dem Tage,an dem der Tempel zerstört wurde,
kein Fleisch zu essen und keinen Wein zu trinken; aber man darf über
die Gemeinde nur dann eine erschwerendeBestimmung verhängen, wenn
die Mehrheit derselben sie ertragen kann. Und eigentlich sollten wir,
seitdem die ruchlose Regierung sich über Jisraél ausgedehnt hat, über
uns schwere Bestimmungen verhängt, uns von der Tora und [der Aus-
übung der] Religionsvorschriften zurückhält und uns auch die Beschnei-
dung‘*“verbietet, über uns verhängen, keine Frauen zu nehmen und keine
Kinder zu zeugen, und dann würde die Nachkommenschaft Abrahams von
selber eingehen. Aber man lasse Jisraél gewähren; lieber mögen sie un-
vorsätzlich fehlen, als vorsätzlich freveinßeö.

VIERTEB AB SCHNITT

Fgä.WER EINHAUSVERKAUFTHAT,HATDENANBAUNICHTMITVERKAUFT,
i OBGLEICHEB INDASSELBEMÜNDET,AUCHNICHTDIEKAMMERHIN-

TER DIESEM,UNDAUCHNICHTDASDACH,WENNES EIN ZEHN
HANDBREITENHOHESGELÄNDEBHAT.R. JEHUDASAGT,WENNns EINEART
TÜB.1HAT,SEI ES NICHTMITVERKAUFT,AUCHWENNES KEINEZBB:NHAND-
BREITENKOCHIST.
GEMARA.Was heißt Jaeiä2?——Hier erklärten sie: Anbau. B. Joseph

erklärte: eine durchbrochene Veranda. Nach demjenigen, welcher sagt,
der Anbau sei nicht mitverkauft, ist um so weniger die Veranda mitver-
kauft3, und nach demjenigen, welcher sagt, die Veranda sei nicht mit-
verkauft, ist der Anbau wohl*mitverkauft.

fernen; cf. Sab. Fol. 80h. 861. Ps. 137,5,6. 862. Jes. 61,3. 863. Ib. 66,10.
864. Wörtl. keine Kinderwoche (dh. Beschneidungsfeier, die nach einer Woche
stattfindet) besuchen läßt. Die kursierenden Ausgaben haben fälschlich (nach Bq.
Pol. 80a) den Zusatz: manche sagen: zu einemGeburtsfeste (od. Auslösungsfeste).
865. Da eine solche Bestimmung fiir das ganze Volk nicht durchführbar ist, so
führe man‘ sie überhaupt nicht ein.
1.Die auf das Dach führt. 2. Das in der Miäna gebrauchte Wort für An-

bau. 3. Diese ist nur ein Luxusbau und die Benutzung derselben gleicht nicht
der Benutzung des Hauses. 4. Er dient zur Entlastung des Hauses und gilt
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B. Joseph lehrte: Es hat drei Namen: Anbau, Seitengemachund Nische.
Anbau, denn es heißt: 5der unterste Anbau war fünf Ellen breit. Seiten-
gemach, denn es heißt:“und die Seitengemächer, Gemach an Gemach,
dreiunddreißigmal. Nische,denn es heißt: 7und die Nische eine Rute in
der Länge und eine Rute in der Breite, und zwischen den Nischen fünf
Ellen. Wenn du aber willst, entnehme ich es aus folgendem: 7die Wand
des Tempels war sechs, die Nische sechs und die Wand der Nische fünf
[Ellen breit]. '
MarZutra sagte: Dies8nur, wenn er vier Ellen mißt. Babina sprach

zu Mar Zutra: Hinsichtlich eines Brunnens haben wir ja gelernt: nicht
de111’"Brunnen9und nicht die Zisterne, obgleich er ihm geschrieben“hatz
Tiefe und Höhe, und nach deiner Ansicht, dies gelte nur von dem Falle,
wenn er vier Ellen mißt, sollte es auch hinsichtlich dieser nur von dem
Falle gelten, wenn sie vier Ellen messen, sonst aber nicht“!? —Was soll
dies: da erfolgt die Benutzung des einen”auf eine Art und die Benutzung
der anderen“auf eine andere Art, hierbei aber ist es ja dieselbe Benut-
zung; mißt er vier Ellen, so ist er selbständig, wenn aber nicht, so ist
er nicht selbständig.
AUCHNICHTDIEKAMMEHHINTERDIESEM.Wenn der Anbau nicht mit-

verkauft ist, so ist es ja von der Kammer“selbstverständlichl? ——Auch in Col.b
dem Falle, wenn er ihm die äußersten Grenzen“bezeichnet hat. Dies
nach R. Nahman, denn R. Nabman sagte im Namen des Rabba b. Abuha:
Wer seinem Nächsten ein Haus in einem großen Gebäude“verkauft hat,
hat ihm, obgleich er ihm die äußersten Grenzen bezeichnet hat, die Gren-
zen nur erweitert". ——In welchem Falle: wollte man sagen, wenn man
ein Haus ‘Haus’ und ein Gebäude ‘Gebäude’nennt, so ist es ja selbst-
verständlich, denn er hat ihm ja ein Haus verkauft und nicht ein Ge-
bäude, und wenn man auch ein Gebäude ‘Haus’ nennt, so hat er ihm ja
alles verkauftli> —In dem Falle, wenn die meisten ein Haus ‘Haus’ und
ein Gebäude ‘Gebäude’ nennen, und manche auch ein Gebäude ‘Haus'
nennen; man könnte glauben, er habe ihm alles verkauft, so lehrt er
uns, daß er, da er schreiben*°solltez ich habe bei diesem Verkaufe nichts
für mich zurückbehalten, und es nicht geschrieben hat, wohl zurückbe-
halten habe.

als Erweiterung desselben. 5.1Reg. 6,6. 6. Ez. 41,6. 7.Ib. 40,7. 8. Daß
der Anbau nicht mitverkauft sei. 9. Habe man mitverkauft. 10. Der Ver-
käufer dem Käufer, im Verkaufscheine. 11. Und ein Brunnen ist ja in der
Regel viel kleiner. 12. Des Hauses. 13. Des Brunnens und der Zisterne. 14.
Die nicht als Wohnraum, sondern nur als Vorratskammer benutzt wird. 15.
Und die Kammer sich innerhalb der Grenze befindet. 16. Ein Komplex von
vielen Häusern, die zusammen eine Halle umschließen. 17. Wenn sich das ganze
Gebäude innerhalb der bezeichneten Grenze befindet, so hat er ihm nicht etwa

12 Talmud VIII
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Ferner sagte R. Nabman im Namen des Babba b. Abuha: Wer seinem
Nächstenein Fel-dauf einer großen Ebene“verkauft hat, hat ihm, obgleich
er ihm die äußersten Grenzen”bezeichnet hat, nur die Grenzen erweitert.
— In welchem Falle: wollte man sagen, wenn man ein Feld ‘Feld’ und
eine Ebene ‘Eben-e’nennt, so ist dies ja selbstverständlich, er hat ihm
ja ein Feld verkauft und nicht eine Ebene, und wenn man auch eine
Ebene ‘Feld' nennt, so hat er ihm ja alles verkauftl? ——In dem Falle,
wenn manche ein Feld ‘Feld’ und eine Ebene ‘Ebene’ nennen, und man-
che auch eine Ebene ‘Feld’ nennen; man könnte glauben, er habe ihm
alles verkauft, so lehrt er uns, daß er, da er ihm schreiben sollte: ich
habe bei diesem Verkaufe nichts für mich zurückbehalten, und es nicht
geschrieben hat, wohl zurückbehalten habe. Und beides ist nötig. Würde
er es nur von einem Hause gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil
bei dem einen die Benutzung auf die eine Weise und beim anderen auf
eine andere Weise”erfolgt, bei einer Ebene aber, wobei die Benutzung
auf dieselbe Weise erfolgt, habe er ihm alles verkauft. Und würde er es
nur von einer Ebene gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil er es“
ihm nicht genau bezeichnen konnte, bei einem Hause aber, bei dem er
es ihm genau bezeichnen konnte und es nicht getan hat, habe er ihm alles
verkauft. Daher ist beides nötig. Das, was R. Mari, Sohn der Tochter
des Semuél b. Silath, im Namen Abajjes lehrte, daß nämlich, wer etwas
seinem Nächsten verkauft, ihm schreiben müsse: ich habe bei diesem
Verkaufe nichts für mich zurückbehalten, vertritt also die Ansicht R.
Nahmans, die er im Namen des Rabba b. Abuha lehrte.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten, er verkaufe ihm das Grund-

stück des BeHija, und er hatte zwei Grundstücke, die den Namen Be
Hija”trugen. Da entschied R. Aéi: Er sprach zu ihm nur von einem und
nicht von zwei. Wenn jemand aber von Gr und stü ck en gesprochen
hat, so sind darunter mindestens zwei zu verstehen. Und wenn jemand
von allen Grundstücken gesprochen hat, so sind darunter alle Grund-
stücke, die er besitzt, zu verstehen, mit Ausnahme von Obst- und Gemüse-
gärten”. Und wenn jemand von Grundbesitz gesprochenhat, so sind auch
Obst- und Gemüsegärten einbegriffen, mit Ausnahme von Häusern und
Sklaven. Und wenn jemand von Gütern gesprochen hat, so sind auch
Häuser und Sklaven einbegriffen.

das ganze Gebäude verkauft, vielmehr wollte er ihm nur die äußersten Grenzen
angeben. 18. Auf der er viele F elder hat. 19. Innerhalb welcher die ganze
Ebene sich befindet. 20. Das Haus ist zum Wohnen bestimmt, nicht aber der
sich anschließende Raum. 21. Die Stelle, wo das Feld liegt, er gab ihm daher
die äußersten Nachbargrenzen an. 22.Wahrscheinl. die er von diesem gekauft
hatte. 23. Nach anderer Erkl. Weingärten. 24. Der Verkäufer dem Käufer.
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Wenn er ihm“[an der einen Seite] eine lange Grenze und [an der an-
deren Seite] eine kurze Grenze bezeichnet25hat, so hat er, wie Rabh sagte,
nur entsprechend der kürzeren”geeignet. R. Kahana und B. Asi sprachen
zu Rabh: Sollte er doch schräg”eignenl? Da schwieg Rabh. Rabh pflich-
tet jedoch bei, daß, wenn es an der einen Seite an [Grundstückevon]Refi-
ben und Simön und an der anderen Seite an solche von Levi und Jehuda
grenzt”, er es schräg meinte, denn er sollte ihm geschrieben haben: von
der Grenze Reübens bis zur gegenüberliegend-enGrenze Levis und von
der Grenze Simöns bis zur gegenüberliegen-denGrenze Jehudas, und hat
es ihm nicht geschrieben. Wenn Reüben in der Ost- und der Westseite
angrenzt und Simön in der Nord- und der Südseite angrenzt, so muß er
ihm schreiben: bis zu beiden Seiten Reübens und bis zu beiden Seiten
Simöns”. Sie fragten: Wie ist es, wenn er ihm nur die Ecken angegeben
hat? Wie ist es, wenn er sie ihm in der Form eines Gamma“bezeichnet
hat“!? Wie ist es, wenn er sie ihm überspringend”bezeichnet hat? —DiesCol.b
bleibt unentschieden.
Wenn er ihm die Grenze an der einen Seite, an der zweiten Seite und

an der dritten Seite bezeichnet und an der vierten Seite nicht bezeich‘-
net hat, so hat er, wie Rabh sagt, alles mit Ausnahme der vierten Seite33
geeignet, und wie Semuél sagt, auch die vierte Seite. B. Asi aber sagt, er
habe nur ein Beet um das ganze [Feld]“geeignet. Er ist der Ansicht
Rabhs, daß er einen Teil zurückbehalten habe, und da er die eine Grenz-
seite zurückbehalten hat, so hat er auch alles übrige35zurückbehalten.
Baba sagte: Die Halakha ist, er habe alles geeignet mit Ausnahme der
vierten Seite. Dies nur in dern Falle, wenn diese nicht eingeschlos-
sen“ist‚ wenn sie aber eingeschlossenist, so hat er sie geeignet.Und auch

25. Wenn jemand ein rechteckiges Feld verkauft 11.dem Käufer die gegenüberlie-
genden Grenzen in ungleichmäßiger Länge bezeichnet, wenn zBs. die östliche
Grenzseite länger als die westliche ist. 26. Wenn zBs. die längere Grenzseite 100
u. die kürzere nur 50 Ellen mißt, so hat er das ganze Feld in der Breite von 50
Ellen erworben. 27. Ein Trapez in der Größe der bezeichneten Länge. 28. Und
der Verkäufer an der einen Seite die Grundstücke beider Nachbarn 11. an der an-
deren Seite das Grundstück des einen Nachbars als Grenze bezeichnete. 29.
Wenn er ihm aber schreibt: das Feld, das an die Grundstücke Reübens u. Simöns
grenzt, so braucht er ihm nur die quer durchschnittene Hälfte des ganzen F eldes
zu geben. 30. Wenn er ihm die südöstliche Ecke u. die nordwestliche Ecke als
fl:enzebezeichnet hat. 31. Ob der Käufer dann Anspruch auf das ganze Feld
od nur auf einen schrägen Strich zwischen den bezeichneten Ecken hat. 32.
Wenn an den 4 Seiten je 2 Nachbarn angrenzen 11.er ihm nur je einen als
Grenze bezeichnet hat. 33.Des einen Beetes an der 4. Seite. 34. An allen 3
bezeichnetenSeiten. 35.Was er nicht ausdrücklichbezeichnethat, auch die ganze
Mitte des Feldes. 36. Wenn die Beete der 1. u. der 3. Seite nicht bis zur äußer-
sten Grenze, sondern nur bis zum '4. Beete reichen, während dieses isoliert über
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wenn sie eingeschlossen”ist‚gilt dies”nur von dem Falle, wenn auf die-
ser keine Reihe Palmen vorhanden ist und sie keine37 neun Kab groß
ist, wenn aber auf dieser eine Reihe Palmen vorhanden ist oder“sie neun
Kab groß”ist, so hat er sie nicht geeignet. Manche lesen: Baba sagte:
Die Halakha ist, er habe alles geeignet, auch die vierte Seite. Dies jedoch
nur dann, wenn sie eingeschlossen ist, nicht aber, wenn sie nicht ein-
geschlossenist. Und auch wenn sie nicht eingeschlossen ist, nur dann,
wenn auf dieser eine Reihe Palmen vorhanden ist oder wenn sie neun Kab
groß ist, wenn aber auf dieser keine Reihe Palmen vorhanden ist und
sie keine neun Kab groß ist, so hat er sie geeignet. Aus den beiden Les-
arten Babes ist zu entnehmen, daß man vom Felde selber“nichts zurück-
behalte. Ferner ist zu entnehmen, daß, wenn sie eingeschlossen ist und
auf dieser keine Reihe Palmen vorhanden und sie keine neun Kab groß
ist, er sie geeignet habe, wenn sie aber nicht eingeschlossenist und auf
dieser eine Reihe Palmen vorhanden oder sie neun Kab groß ist, er sie
nicht geeignet habe. Wenn sie eingeschlossen ist und auf dieser [eine
Reihe Palmen] vorhanden ist, oder sie nicht eingeschlossenist und auf
dieser keine vorhanden ist, so ist, wie gelehrt wurde, nach der einen
Seite, und wie gelehrt wurde, nach der anderen Seite zu entscheiden; also
nach Ermessen der Richter.
Babba sagte: ‘Die“Hälfte, die ich am Grundstücke habe’, so ist die

Hälfte“zu verstehen, wenn aber: ‘die Hälfte vom Grundstücke, das ich
habe’, so ist ein Viertel zu verstehen. Abajje sprach zu ihm: Welchen
Unterschied gibt es zwischen der einen Fassung und der anderen? Da
schwieger. Abajje sagte: Ich glaubte, daß er, da er geschwiegenhat, dies
anerkannt habe, dem ist aber nicht so, denn ich sah Urkunden, die beim
Meister ausgestellt waren, in denen geschrieben war: die Hälfte, die ich
am Grundstücke habe, und eswar die Hälfte, und [in welchengeschrieben
war :] die Hälfte vom Grundstücke, das ich habe, und es war ein Viertel.
Baba sagte (ferner): ‘Die“eine Seite des Grundstückes, die abzuteilen

ist’, so ist die Hälfte“zu verstehen; wenn aber: ‘die eine Seite des Grund-
stückes, die abzutrennen ist’, so sind neun Kab“'zu verstehen. Abajje
sprach zu ihm: Welchen Unterschied gibt es zwischender einen Fassung

das ganze F eld reicht. 37. So richt. nach vielen Texten; unser Text ist korrum-
piert, die kursierenden verballhornisiert. 38. Daß er die 4. Seite miteigne. 39.
In diesen Fällen gilt das Beet als besonderes Feld für sich; cf. supra F01.11a.
40. In dem Falle, wenn der Verkäufer 3 Grenzseiten bezeichnet hat. 41. Wenn ein
Gemeinschafter seinen Anteil an einem Felde verkauft 11.dies in den Kaufschein
geschrieben hat. 42. Des ganzen Grundstückes, der ganze Teil des 'I‘eilhabers.
43. Wenn jemand einen Teil seines Grundstückes verkauft 11.dies in den Kauf-
schein geschrieben ist. 44. Des ganzen Grundstückes. 45. Ein—Beet in der Breite
von 9 Kab, das Mindestmaß, das ein selbständiges Feld haben muß; cf. supra F01.



Fol.62b—63b BABA BATHRAIV,1 181

und der anderen? Da schwieger. Er glaubte hieraus zu entnehmen, daß
in beiden Fallen die Hälfte zu verstehen sei, dem ist aber nicht so, denn ä3'
B. Jemar b. Selemja sagte, ihm sei von Abajje erklärt worden, einerlei ob
er gesagt hat: die Seite des Grundstückes, die abzuteilen ist, oder er ge-
sagt hat: die Seite des Grundstückes, die abzutrennen ist; sagte er: das
sind die Grenzen, so ist die Hälfte zu verstehen, und sagte erÖnicht: das
sind die Grenzen, so sind neun Kab zu verstehen.
Selbstverständlich ist es, daß, wenn jemand“gesagt hat: N. soll an

meinem Vermögen teilen, die Hälfte zu verstehen sei, wie ist es aber,
wenn er gesagt hat: gebt N. einen Teil von meinem Vermögen? Rabina
b. Qisi erwiderte: Komm und höre, es wird gelehrt: Wenn jemand gesagt
hat: gebt N. einen Anteil von meinem Brunnen“, so [erhält er], wie Sym-
machos sagt, nicht weniger als ein Viertel; wenn: für ein F aß“, nicht
weniger als ein Achte]; wenn: für einen Topf, nicht weniger als ein
Zwölftel; wenn: für ein Krüglein, nicht weniger als ein Sechzehntel“.
Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Levite ein Feld an einen J israéliten

verkauft und zu ihm gesagt hat: mit der Bedingung, daß der erste Zehnt
mir gehöre, so gehört der erste lehnt ihm, und wenn er gesagt hat: mir
und meinen Kindern, so gebe er ihn, wenn er gestorben ist, seinen Kin-
dern. Hat er aber zu ihm gesagt: solange das Feld sich in deinem Besitze
befindet, so hat er, wenn dieser es verkauft und zurückgekauft hat, an
ihn keine Ansprüche“mehr. Weshalb denn, niemand kann ja das verkau-
fen, was noch nicht auf die Welt gekommen“istl? —Dadurch, daß er zu
ihm gesagt hat: mit der Bedingung, daß der erste lehnt mir gehöre, hat
er den Platz des ersten Zehnten”zurückbehalten. Reé Laqié sagte: Dies
besagt,daß, wenn jemand seinemNächstenein Haus verkauft und zu ihm
sagt: mit der Bedingung, daß das obere Bauwerk53meinbleibe, das obere
Bauwerk ihm gehört. ——In welcher Hinsicht“? R. Zebid erwiderte: Will C°'-b
er da Vorsprünge anbauen, so darf er dies. R. Papa erwiderte: Will er
auf diesem einen Söller bauen, so darf er dies. ——Erklärlich sind [die
Worte] ‘diesbesagt’nach R. Zebid“, welchen Sinn aber haben [dieWorte]
‘diesbesagt nach R. Papa? —Ein Einwand.
B. Dimi aus Nehardeä sagte: WVerseinem Nächsten ein Haus verkauft,

11a. 46. Ein Sterbender als letztwillige Bestimmung. 47. Nach anderer Erklä-
rung Weinkufe, —behälter. 48. Um ein F aß füllen zu können. 49. Ohne nähere
Bezeichnung ist es also ein Viertel. 50. Er hat vom 2. Käufer alle Rechte erwor-
ben, dazu gehört auch das Recht, den Zehnten nicht an diesen Leviten entrichten
zu müssen. 51. Demnach kann der Levite auch nicht den Zehnten eignen. 52.
Vom verkauften Felde. 53. Das Dach mit einem 10 Handbreiten hohen Gelän-
der. 54. Ein solches Dach bleibt ja nach unserer Misna ohnehin 1m Besitze des
Verkäufers. 55. Nach dessen Erklärung der Verkäufer den Raum der hervorra-
genden Vorsprünge vom verkauften Hofe für sich zurückbehält ; dies ist tatsäch-
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muß, obgleich er ihm“schreibtz Tiefe und Höhe, noch schreiben: eigne
vom Abgrunde des Erdbodens bis zur Höhe des Himmels“. Auch Tiefe
und Höhe”eignet er nicht, wenn dies nicht angegeben wird, somit dient
die Spezifizierung Tiefe und Höhe, um Tiefe und Höhe zu eignen, und
die Spezifizierung vom Abgrunde des Erdbodens bis zur Höhe des Him-
mels, um auch Brunnen, Zisternen und Höhlen zu eignen. Ihm wäre eine
Stütze zu erbringen: Nicht den Brunnen und nicht die Zisterne, obgleich
er ihm geschrieben hat: Tiefe und Höhe. Wenn man sagen wollte, er
eigne Tiefe und Höhe, auch wenn dies nicht angegeben ist, so sdllte er
doch durch die Spezifizierung Tiefe und Höhe auch Brunnen, Gruben
und Höhlen eignen. ——Wenn er es ihm nicht geschriebenhat. —Es heißt
ja aber: obgleich er ihm geschrieben hat!? ——Er meint es wie folgt:
hinsichtlich der Aneignung von Tiefe und Höhe ist es, auch wenn er es
ihm nicht geschrieben hat, ebenso als hätte er es ihm geschrieben; Brun-
nen, Zisternen und Höhlen eignet er aber nur dann, wenn er ihm
schrieben hat: Tiefe und Höhe. —-Komm und höre: Auch nicht das Dach,
wenn es ein zehn Handbreiten hohes “Geländer hat. Was ist denn dabei,
wenn man sagen wollte, er eigne Tiefe und Höhe-auch ohne Nennung,
daß es zehn Handbreiten hoch ist!? —Ist es zehn Handbreiten hoch, so ist
es selbständig”. Rabina sprach zu R. Aéi: Komm und höre: Beä Laqié
sagte: Dies besagt, daß, wenn jemand seinem Nächsten ein Haus verkauft
und zu ihm sagt: mit der Bedingung, daß das obere Bauwerk mein blei-
be, das obere Bauwerk ihm gehört; und auf unsere Frage, in welcher
Hinsicht, erwiderte R. Zebid, wenn er da Vorsprünge anbauen will, dürfe
er dies, und R. Papa erwiderte, wenn er auf diesem einen Söller bauen
will, dürfe er dies. Wozu ist nun die Bedingung nötig, wenn man sagen
wollte, ohne Nennung eigne er es ohnehin nicht!? —Dies hat den Erfolg,
daß er es, wenn es einstürzt, wieder aufbauen dür'fe.

ii DIECHT DENBRUNNENUNDNICHTDIE ZISTEBNB°°,OBGLEICHER IHMGE-
SCHRIEBENHAT:TIEFE UNDHÖHE.EB“MUSSSICHABEREINENWEG zn

DIESEN ERKAUFEN——so R. ÄQIBA; DIE W111an SAGEN,ER BRAUCHESICH
KEINENWEG ZUDIESENZU ERKAUFEN.JEDOCHPFLICHTE'1‘R. ÄQIBABEI,
nass, “WENNER GESAGTHAT: AUSSERDIESEN”, ER SICHKEINENWEG zn DIE-
SENZUERKAUFENBBAUGHE”.HATJEMANDDIESE62(ANEINENANDEREN)VEB-

lich aus der oben angeführten Lehre zu entnehmen. 56. Im Verkaufschein.
57. Nur in diesem Falle eignet der Käufer auch Brunnen, Zisternen udgl. 58.
Beispielsweise das Dach mit einem 10 Handbreiten hohen Geländer; cf. supra
Fol. 61a. 59. Es ist ein Gebäude für sich 11.gehört nicht mit zum verkauften
Hause. 60. Hat er mitverkauft. 61. Der Verkäufer, in dessen Besitz Brunnen
u. Zisterne verbleiben, nicht aber der Platz um diese. 62. Zisterne u. Brunnen.
63. Dieser Vorbehalt war überflüssig, u. der Verkäufer wollte damit auch einen
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KAUFT,so BRAUCHTDIESER,WIE R. ÄQIBASAGT,SICHKEINENWEG zn DIE-
SENzn ERKAUFEN; DIEWEISENSAGEN,ERmüsse SICHEINENWEG zu DIESEN
ERKAUFEN.
‘GEMARA.Rabina saß und warf folgende Frage auf : Welches heißt

Brunnen und welchesheißt Zisterne? Da sprach Baba Tospaä zu Rabina:
Komm und höre, es wird gelehrt: Sowohl der Brunnen als auch die
Zisterne befinden sich in der Erde, nur ist der Brunnen gegraben und
die Zisterne gebaut. R. Aéi saß und erhob folgenden Einwand: Brunnen
und Zisterne sind ja dasselbe“l? Da spraéh Mar Qaéiéa, Sohn des R.
Hisda, zu B. Aéi: Komm und höre, es wird gelehrt: Sowohl der Brun-
nen als auch die Zisterne befinden sich in der Erde, nur ist der Brunnen
gegraben und die Zisterne gebaut.

ER MUSSSICH ABER EINENWEG ERKAUFEN—-"so R. ÄQIBA; DIE WEISEN
SAGEN,BBBRAUCHESICHKEINEN8113.Ihr Streit besteht wahrscheinlich in
folgendem: B. Äqiba ist der Ansicht, wer etwas verkauft, tue dies mit Col.b
gönnendem“Auge, und die Rabbanan sind der Ansicht, wer etwas ver-
kauft, tue dies mit mißgönn-endem“Aug—e.Und wo es sonst heißt, R.
Äqiba vertrete seine Ansicht, daß wer etwas verkauft, dies mit gönnendem
Auge tue, wird hierauf Bezug genommen. —Woher dies, vielleicht ist
R. Äqiba der Ansicht, niemand will Geld [für ein Grundstück] ausgehen,
daß andere es zertreten“, und sind die Rabbanan der Ansicht, niemand
will Geld nehmen, daß er durch die Luft fliege”!? —D-iesist vielmehr
aus dem Schlußsatze zu entnehmen: Hat jemand diese [an einen anderen]
verkauft, so braucht er, wie R. Äqiba sagt, sich keinen Weg zu erkaufen;
die Weisen sagen, er müsse es. —Vielleicht besteht ihr Streit in folgen-
dem: R. Äqib-aist der Ansicht, man richte sich nach der Auffassung des
Käufers, und die Rabbanan sind der Ansicht, man richte sich nach der
Auffassung des Verkäufers”. —Dies ist vielmehr aus folgendem zu ent-
nehmen: Nicht den Brunnen, nicht die Kelter und nicht den Tauben-
schlag", einerlei ob sie zerstört sind oder benutzt werden. Er muß sich
aber einen Weg zu diesen erkaufen ——so R. Äqiba; die Weisen sagen, er
brauche es nicht. Da nun diese Wiederholung nicht nötig"ist, so lehrt er

Weg zu diesen zurückbehalten. 64. Und es braucht nicht von beiden besonders
gelehrt zu werden. 65. Er behalte nichts für sich zurück, in diesem Falle auch
keinen Weg zum Brunnen. 66. Der Verkäufer hat also den Weg zum Brunnen
zurückbehalten. 67. Und nur aus diesem Grunde muß der Verkäufer des Hauses
sich einen Weg zum Brunnen erkaufen, nicht aber, weil ein Verkäufer alles
mit gönnendem Auge verkaufe. 68. Er hat daher einen Weg für sich zu-
rückbehalten und nicht aus dem Grunde, weil ein Verkäufer stets mit miß-
gönnendem Auge verkaufe. 69. Der Käufer dachte beim Kaufe auch an den
Weg, der Verkäufer aber nicht. 70. Hat der Verkäufer eines Feldes mitver-
kauft. 71. Dies geht schon aus der Lehre hinsichtlich des Verkaufes eines
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uns wahrscheinlich folgendes: B. Äqiba ist der Ansicht, wer etwas ver-
kauft, tue dies mit gönnendem Auge, und die Rabbanan sind der An-
sicht, wer etwas verkauft, tue dies mit mißgönnendem Auge.—Vielleicht
will er es uns von einem Hause besonders und von einem Felde besonders
lehrenl? Und beides ist nötig. Würde er es nur von einem Hause gelehrt
haben, [sokönnte man glauben,] weil bei diesemUngeni-ertheiterwünscht72
ist, nicht aber gelte dies von einem Felde. Und würde er es von einem
Felde gelehrt haben, [so könnte man glauben], weil diesem das Betreten
séhädlich”ist, nicht aber gelte dies von einem Hause. ——Dies ist vielmehr
aus dem Schlußsatze”zu entnehmen: Hat jemand diese (an einen ande-
ren) verkauft, so braucht dieser, wie R. Äqiba sagt, sich keinen Weg zu
erkaufen; die Weisen sagen, er müsse dies. Dies ist ja nicht nötig, denn
es ist doch dasselbe; wahrscheinlich lehrt er uns folgendes: B. Äqiba ist
der Ansicht, wer etwas verkauft, tue dies mit gönnendem Auge, und die
Weisen sind der Ansicht, wer etwas verkauft, tue dies mit mißgönnendem
Auge. Schließe hieraus.
Es wurde gelehrt: R. Hona sagte im Namen Rabhs, die Halakha sei

wie die Weisen, und B. Jirmeja b. Abba sagte im Namen Semuéls,die Ha-
lakha sei wie R. Äqiba. R. Jirm-eja b. Abba sprach zu R. Hona: Wieder-
holt sagte ich vor Rabh, die Halakha sei wie R. Äqiba, und er sagte mir
nichts dagegen Dieser fragte: Wie hast du es gelernt? Jener erwiderte:
Ich habe es entgegengesetzt gelernt”. ——Deshalb sagte er dir nichts da-
gegen.
Rabina sprach zu B„Asi: Es wäre anzunehmen, daß sie”hierbei ihre

Ansichten vertreten, denn R. Nahman sagte nämlich im Namen Semuéis:
Wenn Brüder geteilt haben, so hat einer an den anderen keinen An-
spruch hinsichtlich der Wege", der Leitern, "der Fenster und der Wasser-
läufe. Sei damit behutsam, denn es sind festgesetzte Lehren. Rabh aber
sagt, sie haben ihn wo 78.—Und beides ist nötig”. Würde er nur die
eine”gelehrt haben, [so könnte man glauben,] Rabh vertrete seine An-

Hauses hervor. 72. Deshalb hat er nach BA. das Recht, dem Verkäufer den Zu-
gang zu dem nichtverkauften Brunnen zu verweigern. 73. Aus diesem Grunde
ist RÄ. der Ansicht, daß der Verkäufer sich den Weg zurückkaufen müsse. 74.
Der angezogenen Lehre hinsichtlich eines F eldes. 75. RA. sei der Ansicht, wenn
jemand etwas verkauft, tue er dies mit mißgönnendem Auge. 76. Rabh u. Se-
muél. 77.Vgl. S. 23 Anm. 209—211. 78. Die Teilung der Brüder gleicht
einem Verkaufe, da jeder für das Empfangene ein Äquivalent gibt; nach S. ha-
ben sie an einander keinen Anspruch auf Benutzung der Wege udgl., weil die
Teilung mit gönnendem Auge erfolgt ist u. keiner irgend ein Benutzungsrecht für
sich zurückbehalten hat, nach Rabh dagegen ist sie mit mißgönnendem Auge erfolgt,
11. jeder hat das Benutzungsrecht für sich zurückbehalten. 79. Dh. bei beiden
Lehren sind ganz verschiedene Gründe zu berücksichtigen. 80. Von der Te1-
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sicht nur hierbei, weil jeder sagen kann, er wolle da ebenso wohnen, wie
seine Vorfahren da gewohnt“haben, denn so heißt es auch:”an deiner
Väter Stelle werden deine Söhne treten, da aber pflichte er Semuél bei.
Und würde er nur das andere”gelehrt haben, [so könnte man glauben,]
Semuél vertrete seine Ansicht nur da, hierbei aber pflichte er Rabh bei. Da-
her ist beides nötig. R. Nahman fragte R. Hona: ist die Halakha nach un-
serer“oder nach euerer Ansicht zu entscheiden? Dieser erwiderte: Die
Halakha ist nach euerer Ansicht zu entscheiden, denn ihr seid näher der
Tür des Exilarchen, bei dem die Richter anwesend sind“.
Es wurde gelehrt: Wenn von zweiHäusern sich eines hinter dem ande-

ren befindet, so haben [die Besitzer], einerlei ob sie sie durch Kauf oder
durch Schenkung [erworben“haben], an einander keinen Anspruch auf
den Weg“, und um so weniger, wenn der vordere durch Schenkung und
der hintere durch Kauf”. Man könnte hieraus entnehmen, wenn der vor-
dere durch Kauf und der hintere durch Schenkung, habe er ebenfalls
keinen Anspruch auf den Durchgang”, dem ist aber nicht so, denn wir
haben gelernt: Dies°°gilt nur vom Verkaufe, wer aber etwas verschenkt,
verschenkt alles. Wir sehen also, daß, wer etwas verschenkt, dies mit
gönnendem‘ Auge tue, ebenso sagen wir' auch hierbei, wer etwas ver-
schenkt, tue dies mit gönnendem Auge”.

WER EIN HAUS VEBKAUFT”HAT,HAT AUCHDIE TÜR MITVERKAUF'I‘,NICHT"i
ABERDENSCHLÜSSEL.E11HATDENBEFESTIGTENMönsnn”nnrynn-

KAUF'I‘,NICHTABERDENBEWEGLICHEN; ER HAT DEN'MÜHLENUNTERSATZ
MITVERKAUFT,NICHTABERDENTRICIITER.FERNERAUCHNICHTDENOPEN
UNDNICHTDENHERD.WENNER ABERzn IHMGESAGTHAT:ES UNDALLES,
WASsrcn DARINBEFINDET,so IST DIESALLESMITVERKAUFT. Col.b
GEMARA. Es wäre anzunehmen, daß unsere Miéna nicht die Ansicht

R.Meirs vertritt, denn R. Meir sagt ja, wer einen Weinberg verkauft hat,
habe auch die Geräte des W'einberges mitverkauft. — Du kannst auch

lung. 81.Er habe nur unter der Bedingung geteilt, daß er nötigenfalls auch
das Gebiet des anderen benutzen dürfe. 82.Ps.. 45,17. 83.Den Streit über
RA. 11. die Rabbanan. 84. EN. war ein Schüler 3.5. 85. Sie hatten Gelegen-
heit, richterlichen Entscheidungen beizuwohnen. 86. Von ein 11. derselben Per-
son. 87. Den der Besitzer des hinteren durch das Gebiet des vorderen nehmen
muß, um nach der Straße zu gelangen. 88. Da eine Schenkung auf jeden Fall
mit gönnenderem Auge erfolgt als ein Verkauf ; die Schenkung war also eine voll-
ständige, ohne Vorbehalt eines Benutzungsrechtes für den Besitzer des hinteren
Hauses. 89. Da der erste Besitzer beider Häuser beiden gleich gewogen war. 90.
Daß der Verkäufer einer Zisterne udgl. den Zugang zu dieser nicht mitverkauft
habe. 91. Mit der Schenkung des hinteren Hauses schenkte er auch das Recht des
Zuganges zur Straße durch das vordere Haus. 92. Ohne besondereVereinbarun
über die dazu gehörenden Dinge. 93. Zum Zerstoßen von Getreidekörnern, me
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sagen, sie vertrete die Ansicht R. Meirs, denn da sind sie befestigt",
hierbei aber sind sie nicht befestigt. —Er lehrt es ja aber von einem
Schlüssel gleichlautend wie von einer Tür, und wie eine Tür befestigt
ist, so handelt es sich ja auch um einen befestigten Schlüssel”!iD—Das
richtigste ist vielmehr, unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht R. Meirs.

Die Rabbanan lehrten: Wer ein Haus verkauft hat, hat auch die Tür,
den Riegel und das Schloß mitverkauft, nicht aber den Schlüssel; er
hat den eingegrabenen Mörser”mitverkauft, nicht aber den befestigten;
er hat den Mühlenuntersatz mitverkaui't, nicht aber den Trichter. Fer-
ner nicht den Ofen, nicht den Herd und nicht die Handmühle. R. Elié-
zer sagt, was am Boden befestigt ist, gleiche dem Boden. Wenn er aber
zu ihm gesagt hat: es und alles, was sich darin befindet, so ist dies
alles mitverkauft. Ob so oder so ‚hat er nicht den Brunnen, nicht die
Zisterne und nicht den Anbau mitverkauft.
Die Rabbanan lehrten: Eine Rinne, die man zuerst ausgehöhlt und

nachher eingesetzt hat, macht das Tauchbad”untauglich‚ und die man
zuerst eingesetzt und nachher ausgehöhlt hat, macht das Tauchbad nich'ft
untauglich. Hier ist also weder die Ansicht der Rabhanan noch die des
R. Eliézer vertretenl? ——Welche Lehre R. Eliézers ist hier"gemeint?
Wollte man sagen, die Lehre R.Eliézers hinsichtlich eines Hauses”, so
ist vielleicht hierbei folgendes der Grund: R.Eliézer ist der Ansicht,
wer etwas verkauft, tue dies mit gönnendem Auge, und die Rabbanan
sind der Ansicht, wer etwas verkauft, tue dies mit mißgönnendem“:\uge.
Wollte man sagen, die Lehre R. Eliézers hinsichtlich eines Bienenstockes,
denn es wird gelehrt: Ein Bienenstock gleicht, wie R. Eliézer sagt, einem
Grundstücke ; man schreibe darüber“*einen Prosbul, er nimmt auf sei-
nem Platze keine Unreinheifl”an‚ und wer daraus am Sabbath Honig
nimmt, ist ein Sündopfer“*”schuldig.Die Weisen sagen, er gleiche nicht
einem Grundstücke ; man schreibe darüber keinen Prosbul, er nehme auf
seinem Platze Unreinheit an, und wer daraus am Sabbath Honig nimmt,
sei frei. Hierzu aber sagte R. Eleäzar, folgendes sei der Grund B. Elié-
zers. Es heißt:“und er tauchte es 'in eine Honig_wabe[ jaa‘r] ; wie man

solche in den Häusern eingebaut waren. 94. Die Lehre RM.s kann auf solche
Geräte bezogenwerden, die im Garten befestigt sind. 95. Der aus der Tür nicht
entfernt wird. 96. Der in einem vorragenden-Steine eingelassen ist. 97.Vgl.
Bd. VII S. 231 Anm. 97. 98. Wo gelehrt wird, daß das Gefäß durch die Ein-
lassung in die Erde seine Eigenschaft als solches nicht verliere. 99. In der angezo-
genen Lehre, wo er lehrt, was mit dem Erdboden befestigt ist, gleiche dern Erd-
boden. 100.Beim Reinheitsgesetzedagegen pflichtet er dem Autor der angezo-
genen Lehre bei. 101.Cf. Git. F01. 371). 102.Nur ein beweglichesGerät ist
Ievitisch verunreinigungsfähig. 103. Da dieses als Grundstück gilt, so ist es eben-
so, als würde er Gewächse pflücken. Hier lehrt RE.‚ was am Grundstücke befestigt
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ein Sündopfer schuldig ist, wenn man etwas am Sabbath in einem Walde
[jaär] pflückt, ebenso ist man ein Sündopfer schuldig, wenn man am
Sabbath Honig ausnimmt. —Vielmehr, es ist die Lehre R. Eliézers hin-
sichtlich eines Brettes. Wir haben gelernt: Hat man ein Bäckerbrett in
eine Wand eingelassen, so ist es nach R. Eliézer nicht verunre-inigungs-
fähig und nach den Weisen verunreinigungsfähig”. Wessen Ansicht ver-
tritt sie nun: wenn die des R. Eliézer, so sollte dies‘”auch dann gelten,
wenn man [dieRinne] zuerst ausgehöhlt und nachher eingelassenhat, und
wenn die der Rabbanan, auc 107wennman sie zuerst eingelassenund nach-
her ausgehöhlt hat!? ——Tatsächlichdie des R. Eliézer, denn anders verhält
es sich bei flachen Holzgerät-en,bei denen die Unreinheit nur rabbani-
tisch ist”. —Demnach wäre die Bestimmung vom Geschäpften“"ausder
Tora, und uns ist es ja bekannt, daß sie rabbanitisch ist!? Ferner sagte Co|‚b
ja R. Jose b.Hanina—‚daß sie über ein Brett aus Metall“°streitenl? -
Tatsächlich die der Rabbanan, denn anders verhält es sich bei der Be-
stimmung vorn Geschöpften, die nur rabbanitisc 111ist.—Demnach sollte
dies auch dann gelten, wenn [die Rinne] zuerst ausgehöhlt und nachher
eingelassenwurde !? ——Anders verhält es sich bei dieser, die getrennt als
Gefäß gilt.
B. Joseph fragte: Wie verhält es sich mit dern Regenwasser,das zum

Abspülen des Mühlenuntersatzes erwünscht war, bei den Saaten”? Nach
R. Eliézer, welcher sagt, was am Boden befestigt ist, gleiche dem Boden,
ist dies nicht“*fraglich‚ fraglich ist es nur nach den Rabbanan, welche
sagen, es gleiche nicht dem Boden. Wie ist es nun? —Dies bleibt un-
entschieden.

ist, gehöre zum Grundstücke. 104. iSam. 14,27. 105. RE. ist also der Ansicht,
das eingelassene Brett gehöre zum Grundstücke. 106. Daß das durch die Rinne
fließende Wasser das Tauchbad nicht untauglich mache. 107.Dann sollte es
das Tauchbad untauglich machen. 108..Das eingelassene Bäckerbrett ist nach
RE. aus dem Grunde auf jeden Fall nicht verunreinigungsfähig,weil die Verun-
reinigungsfähigkeit eines solchen flachen Holzgerätes auch getrennt nur rabbani-
tisch ist 11.nicht nach der Schrift; bei der Lehre von der Rinne dagegen, wo es
sich um ein Gesetz der Schrift handelt, ist zu unterscheiden, ob sie schon vor
dem Einlassen ein fertiges Gerät war od. nicht. 109. Daß das geschöpfte Wasser
das Tauchbad untauglich mache. 110. Und ein solches ist nach der Tora verun-
reinigungsfähig. 111. Aus dem Grunde macht die Rinne, wenn sie zuerst ein-
gelassen und nachher ausgehöhlt wurde, das Tauchbad nicht untauglich. 112.
Wenn es vom Mühlenuntersatz auf die Saaten fließt. Saaten werden nur dann ver-
unreinigungsfähig, wenn eine Flüssigkeit auf sie gekommen ist (cf. Lev. 11,38);
u. dies dem Eigentümer erwünschtwar. In diesemFalle war der Regendem Eigen-
tümer anfangs erwünscht, damit der Untersatz abgespült werde, später aber nicht,
da das Wasser die Früchte verunreinigungsfähig macht. 113.Nach ihm gehört
er zum Boden, u. der Wunsch hinsichtl. der Befeuchtung des Bodens oder des
an diesem Haftenden hat nicht zur Folge, daß dadurch auch die befeuchteten
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R. Nehemja, der SOhn des B. J oseph, sandte an Rabba, den Sohn R.
Hona des Kleinen, in Nehar-deäfolgende Mitteilung: Wenn jene Frau

Fg‚'7'zu dir kommt, so laß sie das Zehntel vom Vermögen“*einfordern, selbst
vom Mühlenuntersatzé“. R. A.äi sagte: Als _wirbei B. Kahana waren, lie-
ßen wir dies einfordern sogar vom Ertrage der Häuser“.

lvWER EINENHOFVERKAUFTHAT,HATAUCHBRUNNEN,GRABENUNDHÖH-
LENMITVERKAUFT,NICHTABERDIE BEWEGLICHENSACHEN;WENN

ER ABERzu IHMGESAGTHAT: IHNUNDALLES,WASSICHDARINBEFINDET,
so IST DIES ALLES MITVERKAUFT.OB so ODER so“"1mr ER WEBER DAS
BADEHAUSNOCHDIE ÖLPRESSE,DIE“SICHDARINBEFINDEN,MITVERKAUFT.
R. ELII‘3ZERSAGT,WEREINENHOFVERKAUFTHAT,HABENURDENLUFTRAUM
DESSELBENVERKAUFT“‘*.

GEMARA. Die Rabbanan le'hrten: Wer einen Hof verkauft hat, "hat
die äußeren Häuser, die inneren Häuser und den Kiesschuppen“*’mitver-
kauft. Läden, die [nach diesem geöffnet sind, sind mitverkauft, und die
nicht nach diesem geöffnet sind, sind nicht mitverkauft ; sind sie nach
der einen Seite und der anderen Seite geöffnet, so sind sie mitverkauft.
R. Eliézer sagt, wer einen Hof verkauft hat, hat nur den Luftraum des-
selben verkauft.
Der Meister sagte: Sind sie nach 'der einen Seite und nach der anderen

Seite geöffnet, so sind sie mitverkauft. R. Hija lehrte ja aber, sie seien
nicht mitverkaufti? —Das ist kein Einwand; eines in dem Falle, wenn
sie meist von der Innenseite, und eines in dem Falle, wenn sie meist
von der Außenseite”°benutzt werden.
B. ELIBZEBSAGT,WEREINENHOF VERKAUFTHAT,HABENURDENLum-

RAUMDESSELBENVERKAUFT.Rabba sagte: Hat er mit ihm von einer Woh-
nung gesprochen, so stimmen alle überein, daß darunter auch die Häuser
zu verstehen sind; sie streiten nur über den Fall, wenn er mit ihm von
einem Anweseniglgesprochen hat; nach der einen Ansicht ist darunter
das Gehöft zu verstehen, und nach der anderen Ansicht sind darunter
die Häuser zu verstehen.Manche lesen: Rabba sagte: Hat er mit ihm von

Früchte verunreinigungsfähig werden. 114. Von der Hinterlassenschaft des ver-
storbenen Vaters. Eine Tochter erhält ein Zehntel der Erbschaft, u. zwar hat sie
Anspruch nur auf Grundstücke. 115. Weil dieser ebenfalls zum Grundstücke ge-
hört. 116.Der Ertrag des Grundstückes gehört ebenfalls zu diesem. 117.013
er ihm dies gesagt hat oder nicht. 118. Nicht aber Brunnen und Gebäude, die
sich auf diesem befinden. 119. Nach anderen: Schächte, aus denen feiner Sand
ausgegraben wird; die Etymologie dieses Wortes ist nicht geklärt. 120. Dh. die
innere, nach dern Hofe führende Tür, bezw. die äußere Tür. 121. Das im Texte
gebrauchte Wort läßt sich in der Übersetzung nicht genau wiedergeben; etymo-
logisch ist es ungefähr dasselbe was mw, sprachlich hat es die Bedeutung Hof,
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einem Anwesengesprochen, so stimmen alle überein, daß darunter auch
Häuser zu verstehen sind, sie streiten nur über den F all, wenn er mit
ihm von einem Hofe gesprochen hat ; nach der einen Ansicht ist unter
Hof nur der Luftraum zu verstehen, und nach der anderen Ansicht ist
es gleich dem Hofe der Stiftshütte“*zu verstehen.
Baba sagte (ferner) im Namen R. Nahmans: Hat er einen Kiesplatz

und eine Tiefungmgverkauft,so hat [der Käufer], wenn er den Kies-
platz in Besitz genommen hat, die Tiefung nicht geeignet, und wenn er
die Tiefung in Besitz genommen hat, den Kiesplatz nicht geeignet”fl
—Dem ist ja aber nicht so, Semuél sagte ja, wenn jemand zehn Fe-lder
in zehn Provinzen verkauft hat, habe [der Käufer], sobald er eines in
Besitz genommen hat, alle geeignet!? ——Da erfolgt dies aus dem Grun-
de, weil der ganze Erdhall ein Komplex”*ist, hierbei aber wird das
eine auf diese Weise und das andere auf eine andere Weise benutzt.
Manche lesen: Rabba sagte im Namen R.Nahmansz Hat er den Kies- Col.b
platz in Besitz genommen, so hat er auch die Tiefung geeignet. — Selbst-
verständlich, Semuél sagte ja, wenn jemand zehn F elder verkauft hat
&c.!? ——Man könnte glauben, da erfolge dies aus dem Grunde, weil der
ganze Erdball ein Komplex ist, hierbei aber wird das eine auf diese
Weise und das andere auf eine andere Weise benutzt, so lehrt er uns.

WER EINEÖLMÜHLEVERKAUFTHAT,HATAUCHDASBASSIN,DENSTEINv
UND DIE PFÄHLEI27MITVERKAUFT,NICHT ABER HAT ER DIE PRESS-

BRETTER, DAS RAD UND DEN BALKEN MITVERKAUFT.WENN ER ABER zu
IHMGESAGTHAT: SIE UNDALLES,WASSICHDARINBEFINDET,so IST DIES
ALLESMITVERKAUFT.R. ELIBZERSAGT,WEREINEÖLMÜHLEVERKAUFTHAT,
HABEAUCHDENBALKENVERKAUFT.
GEMARA.B assin , das ist der linsenförmige Behälter. S t ein er-

klärte B. Abba b. Mamal: der Reibestein. P f ä h l e erklärte B. J ohanan:
Pfähle aus Zedern, auf die der Preßbalken gelegt wird. B retter, die
Preßbretter. Das R ad, der Windestein. B alk e n, der Preßbalken.
Die Rabbanan lehrten: Wer eine Ölmühle verkauft hat, hat auch die

Bretter, die Bassins und die Reibesteine mitverkauft; ferner auch den
unteren Mahlstein, nicht aber den oberen. Wenn er aber zu ihm gesagt
hat: sie und alles, was sich darin befindet, so ist dies alles mitverkauft.
Ob so oder so hat er nicht die Preßbretter, nicht die Säcke und nicht
die Beutel mitverkauft. R. Eliézer sagt, wer eine Ölmühle verkauft hat,

Gehöft. 122. Diese wird in der Schrift ‘Hof’ genannt. 123. Aus dem Edelmetalle
gewonnen werden; so nach der Erklärung der Kommentare. 124. Die Benut-
zung von beiden ist zwar eine ähnliche, doch nicht dieselbe. 126.Die Benutzung
der Felder auf eine u. dieselbe 'Weise. 127.Alle befestigten Gegenstände. 128.
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habe auch den Balken mitverkauft ; denn sie heißt ja Ölmühle nur we-
gen des Balkenslzs,

viWBB EINBADEHAUSVERKAUFTHAT,HATDIE BRETTERI29,DIEBÄNKE130
UNDDIE BADBTÜGHEB”‘NICHTMITVERKAUFT.WENNER ABERZUIHM

GESAGTHAT:ES UNDALLES,WASSICHDARINBEFINDET,so IST DIESALLES
M1TVERKAUFT.OB so ODERso HATER NICHT-DIEWASSERBEHÄLTERUND
DIE HOLZSCHEUNENMITVERKAUFT.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Wer ein Badehaus verkauft hat,
hat auch die Bretterkarnmer, die Beckenkammer, die Bänkekammer und
die Badetücherkammer mitverkauft, nicht aber die Bretter, die Becken,
die Bänke und die Badetücher selbst. Wenn er aber zu ihm gesagt hat:
dieses und alles, was sich darin befindet, so ist dies alles mitverkauft.

FggOb so oder so hat er ihm die Wasserbäche, die im Sommer und in der
Regenzeit Wasser versorgen, und die Holzscheune nicht mitverkauft.
Wenn er aber zu ihm gesagt hat: ich verkaufe dir das Badehaus samt
all seinen ,Benutzungseinrichtungen, so ist dies alles mitverkauft.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten, er verkaufe ihm die Ölmühle

samt all ihren Benutzungseinrichtungen, und es waren da noch zwei
Läden außerhalb*”, in welchen Mohn getrocknet wurde. Als sie hierauf
zu R.Joseph kamen, sprach er: Wir haben gelernt: Ich verkaufe dir
eine Ölmühle samt all ihren Benutzungseinrichtunge-n, so ist dies alles
mitverkauftia3‚Da sprach Abajje zu ihm: R. I;Iija lehrte ja aber, dies alles
sei nicht mitverkauftl? Vielmehr, sagte R. Aéi, wir sehen, sagte er zu
ihm: die Ölmühle samt all ihren Benutzungseinrichtungen, und das sind
ihre Grenzen, so hat er sie mitgekauft, wenn aiber nicht, so hat er sie
nicht mitgekauft.

viiWEB EINE STADT VERKAUFTHAT, HATHÄUSER, GRUBEN,GRABEN,HÖH-
LEN, BÄDER, TAUBENSCHLÄGE,ÖLMÜHLENUNDBEWÄSSERTEANLAGEN

MITVERKAUFT,NIGHT ABER DIE BEWEGLICHENSACHEN. HAT ER ABER zu
um GESAGT:SIE UNDALLES,WASSICHIN DIESERBEFINDET,so IST ALLES,
SDGARWENNVIEH UNDSKLAVENDARINSIND,MITVERKAUFT.R. SIMÖNB.
GAMLIBLSAGT,WEREINE STADTVERKAUFTHAT,HABEAUCHDENSYNTER
MITVERKAUFT.
GEMARA. R. Aha, Sohn des R. Ivja, sprach zu R. Aéi: Hieraus ist zu

entnehmen, daß Sklaven Mobilien gleichen, denn wenn sie Immobilien

Dieser ist der Hauptbestandteil der ganzen Ölpresse. 129. Die im innern Bade-
raume zum Sitzen benutzt werden. 130.Die im Vorraume benutzt werden. Statt
MEDhaben andere Codicesricht. Mose. 131.Nach anderer Erklärung die Vor-
hänge. 132.Der Ölmühle, die als Verkaufsräume für Nahrungsmittel bestimmt
waren. 133. Auch die Läden waren für die Ölmühle benutzt worden. 134. Od.
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glichen, sollten sie doch mit der Stadt mitverkauft werden. —Welchen
Sinn hat [dasWort] ‘sogar’,wenn SklavenMobilien gleichenl? Du mußt
also erklären, es sei zu unterscheiden zwischensich bewegendenMobilien
und zwischen sich nicht bewegenden Mobilien, somit kannst du auch
sagen, Sklaven gleichen Immobilien, denn es ist zu unterscheiden zwi-
sehen sich bewegenden Immobilien und sich nicht bewegenden Immo-
bilien.
R. STMÖNB.GAMLIE’1LSAGT,WEREINESTADTVERKAUFTHAT,HABEAUCH

DENSYNTERMITVERKAUFT.Was ist Synter? ——Hier erklärten sie: der
Grenzmesser“. Simön b. Abéalom erklärte: [die umliegenden] Wiesen.
Wer Grenzmesser erklärt, nach dem sind um so mehr die umliegenden
Wiesenl35mitverkauft, und wer umliegende Wiesen erklärt, nach dem
ist der Grenzmesser nicht mitverkauft. ——Wir haben gelernt: Ölmühlen
und bewässerte Anlagen. Sie glaubten unter ‘bewässerte”°Anlagen’seien
die umliegenden Wiesen zu verstehen, denn es heißt :137undWasser über
die Fluren sendet. Einleuchtend ist dies nun nach dem, der Grenzmesser
erklärt; der erste Autor sagt, die umliegenden Wiesen seien mitverkauft
und der Grenzmesser sei nicht mitverkauft, und hierzu sagt R. Simön
b. Gamliél, auch der Grenzmesser sei mitverkauft ; nach dem aber, der
umliegende Wiesen erklärt, ist ja auch der erste Autor derselben An-
sichtl? —Du glaubst, unter ‘bewässerte Anlagen’ seien die umliegenden
Wiesen zu verstehen, nein, unter“bewässerte Anlagen’ Sind die Gärten
zu verstehen, denn es heißt:““deine Schößlinge‘”sind 'ein Granatengarten ;
die umliegenden Wiesen aber sind nicht mitverkauft, und hierzu sagt
R. Simön b. Gamliél, auch die umliegenden Wiesen seien mitverkauft.
Manche lesen: Sie glaubten, unter ‘bewässerteAnlagen’ seien die Gär-
ten zu verstehen. Einleuchtend ist dies nun nach dem, der umliegende
Wiesen erklärt ; der erste Autor sagt, die Gärten seien mitverkauft und
die umliegenden Wiesen seien nicht mitverkauft, und hierzu sagt R. Si-
mön b. Gamliél, auch die umliegenden Wiesen seien mitverkauft ; nachCol.b
dem aber, der Grenzmesser erklärt, [ist 'ja einzuwenden :] der erste Autor
spricht von Gärten, und R. Simön b. Gamliél entgegnet ihm hinsichtlich
des Grenzmessers“°l? —Du glaubst, unter ‘bewässerte Anlagen’ seien
die Gärten zu verstehen, nein, unter ‘bewässerte Anlagen’ sind die um-

Grenzaufseher, Grenzangeber; nach anderer Erklärung: Stadtwächter; wahr-
scheinl. vom griech. ovwngéw, beobachten, bewachen. 135. Da diese immobil
sind. 136. Das hierfür gebrauchte W. rn‘wn n*n wird von n5w, senden, abge-
leitet, u. dieser Ausdruck wird in den weiter angezogenen Schriftversen gebraucht,
woraus entnommen wird, daß darunter das zu verstehen ist, was in diesen Schrift-
versen genannt wird. 137.1j. 5,10. 138. Cant. 4,13. 139. Dieses Wort ent-
stammt ebenfalls der Wurzel n'7ty, senden. 140. Wenn der 1. Autor lehrt, daß
nur die Gärten mitverkauft seien, nicht aber die umliegenden Wiesen, so müßte
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liegenden Wiesen zu verstehen, denn es heißt: und Wasser über die
F turen sendet; der Grenzmesser aber ist nicht mitverkauft, und hierzu
sagt R. Simön b. Gamliél, auch der Grenzmesser sei mitverkauft. ——Komm
und höre: B. Jehuda sagt, der Synter sei nicht mitverkauft, der Angol-
mos‘“sei mitverkauft; wenn nun Anqolm-os ein Mensch ist, so ist ja auch
Synter ein Mensch!? ——Wieso denn, eines so und das andere anders. -
Wieso kannst du es so erklären, im Schlußsatze lehrt er ja: nicht aber142
den Anhang, die Umgegend, die dieser zugewandten Wälder“"’und die
Gehege für T iene, Geflügel und F ische“*. A n h an g erklärten wir: A b -
getrenntes, und Abgetrennt-es erklärte R. Abba: das Abgetrenn-
te der Wiesen“? Also nur das Abgetrennte der Wiesen ist nicht mitver-
kauft, wohl aber die Wiesen selbst!? —Wende es um: R. Jehuda sagt,
der Synter sei mitverkauft, der Anqolmos sei nicht mitverkauft. ——Wie-
so kannst du sagen, R. Jehuda sei der Ansicht des R. Simön b. Gamliél,
R. Jehuda ist ja der Ansicht der Rabbanan, denn der Schlußsatz lehrt:
nicht aber den Anhang und die Umgegend, und R. Simön b. Gamliél
ist der Ansicht, wer eine Stadt verkauft hat, habe die Umgegend mitver-
kauftl? ——B. J ehuda ist seiner Ansicht in der einen Hinsicht und streitet
gegen ihn in der anderen Hinsicht.

«Und die Gehege für Tiere, Geflügel und Fische. » ‘Ich will auf einen
Widerspruch hinweisen: Hat sie eine Umgegend, so ist diese nicht mit-
verkauft; hat sie einen Anteil am Meere, einen Anteil am °Festlande,
oder Gehege für Tiere, Geflügel und Fische, so sind diese mitverkauftl?
-—Das ist kein Widerspruch ; eines in dem Falle, wenn sie den Eingang
nach einwärts“°haben,und eines in dem Falle, wenn sie den Eingang nach
auswärts haben“". ——Er lehrt ja aber: nicht die dieser zugewandten
Wälderl? - Lies: nicht die von dieser abgewandten Wälder148,

ER EINFELDVERKAUFTHAT,HATAUCHDIEDAZUGEHÖRIGENSTEINE
MITVERKAUFT,EBENSOAUCHDIE ZUMWEINBERGENÖTIGENRonn-

STÄBE; FERNER AUCHDAS AM BODEN HAFTENDEGETREIDE, DAS Ronnen-
BÜSCH,DASKEINEFLÄCHEVONEINEMVIERTEL[KABAUSSAAT]EINNIMM'I‘,
DIE NICHTMIT LEHMHERGERICHTETEWÄCHTERHÜTTE,DENNOCHUNGE-
PFROPFTEN JOHANNISBBOTBAUM“*’UNBDIE JUNGFRÄULICHESYKOMOBE‘”. ER

ja RS. hinsichtlich dieser entgegnen. 141. Wahrscheinl. verderbt v. mmum‚ wie
richt. in manchen Texten, Ökonom, Verwalter. 142. Hat man beim Verkaufe
einer Stadt mitverkauft. 143. Die den Zugang nach der Stadt haben. 144.Die
Erstausgabe hat hier fälschlich den Zusatz: diese sind mitverkauft. 145. Die
durch Felsen udgl. von der Stadt getrennt sind. 146.Nach der Stadt. 147. In
letzterem Falle sind sie nicht mitverkauft. 148. Wenn der Eingang sich nach
auswärts befindet. 149. Wenn er noch jung ist u. keinen bedeutenden Wert hat;
ausgewachsene Bäume dieser Art werden gepfropft. 150. Die noch nicht aus-
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HATABERNICHTMITVERKAUFTDIENICHTDAZUGEHÖRIGENSTEINE,NICHT
mr: ZUMWEINBERGENICHTNÖTIGENB0HBSTÄBEUNDNICHTDASVOMBODEN
GETRENNTEGETREIDE.WENNERABERzu IHMGESAGTHAT:ESUNDALLES,
WASs1cnDARINBEFINDET,so ISTDIESALLESMITVERKAUFT.OBso ODERso
HATERNICHTMITVERKAUFTDASROHBGBBÜSCH,DASEINEFLÄCHEVONEINEM
VIERTEL[KABAUSSAAT]EINNIMMT,DIEMITLBHMHERGERICHTETEWÄGHTER-
HÜTTE,DENGEPFROPFTENJOHANNISBROTBAUMUNDDENSYKOMORENSTAMM.
GEMARA.Welche sind die dazu gehörigen Steine? —Hier erklärten

sie: die Garbensteine‘“. Üla erklärte: die Steine, die für die Steinwand
aufgereiht sind. -—R. Hija lehrte ja aber: die Steine, die für die Stein-
wand zusammengehäuft sind!? —Lies: aufgereiht.

«Hier erklärten sie: die Garbensteine. » Nach R. Meir“”‚ wenn sie zu-
gerichtetl53sind, auch wenn sie da nicht liegen; nach den Rabbanan, nur
wenn sie da liegen. Nach Üla aber, welcher erklärt: Steine, die für die
Steinwand aufgereiht sind, gilt dies nach R. Meir, wenn sie zugerichtet
sind, auch wenn sie nicht aufgereiht sind, und nach den Rahbanan nur
dann, wenn sie aufgereiht sind.
EBENSOAUCHDIEZUMWEINBERGENÖTIGENROHBSTÄBB.Wie kommen

da Rohrstäbel? In der Schule R. Jannajs erklärten sie: Die geglätteten
Stäbe, die man unter die Weinstöcke“%ufstellt. Nach R. Meir, wenn sie
geglättet sind, auch wenn sie nicht aufgestellt sind, und nach den Rabbe-
nan nur dann, wenn sie aufgestellt sind.
DAS AMBODENHAFTENDEGETREIDE.Selbst wenn es zur Ernte heran-

gereift ist.
DASROHBGEBÜSCH,DASKEINEFLÄCHEVONEINEMVIERTEL[KABAUS-

SAAT]EINNIMMT.Selbst wenn [das Rohr] stark ist.
DIE NICHTMITLEHMHERGERICHTETEWÄCHTERHÜTTE.Selbst wenn sie

nicht am Boden befestigt ist.
DEN NOCHUNGEPFROPFTENJOHANNISBROTBAUMUNDDIE JUNGFRÄULICHE

SYKOMORE.Selbst wenn sie stark sind.
ER HATABERNICHTMITVERKAUFTDIE NICHTDAZUGEHÖRIGENSTEINE.

Nach R. Meir, wenn sie nicht zugeric‘htet sind, und „nach den Rabbanan,
wenn sie nicht niedergelegt sind. Nach Üla aber, welcher erklärt: Steine,
die für die Steinwand aufgeneiht sind, gilt dies nach- R. Meir, wenn sie
nicht zugerichtet sind, und nach den Rabbanan, wenn sie nicht aufge-
reiht sind. .

gewachsen und daher noch nicht beschnitten worden ist. 151. Die auf die zum
Trocknen ausgelegten Garben gelegt werden, damit der Wind sie nicht fort-
wehe. 152. Nach dem auch Benutzungsgegenstände mitverkauft sind, die es nach
den Rabbanan nicht sind; cf. infra F01. 781}. 153. Zu diesem Zwecke, selbst
wenn sie sich noch außerhalb des Feldes befinden. 154. Damit die Reben nicht

13 Talmud VIII
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69
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NICHTDIE ZUMWEINBERGENICHTNÖTIGENROHRSTÄBE.Nach R. Meir,
wenn sie nicht geglättet sind, und nach den Rabbanan, wenn sie nicht auf-
gestellt sind.
UNDNICHTDASVOMBODENGEPFLÜCKTEGETBEIDB.Selbst wenn es noch

[des Bodens] benötigt.
NICHTDASROHRGBBÜSCB,DASEINE FLÄCHEVONEINEMVIERTEL[KAB

AUSSAAT]EINNIMMT.Selbst wenn [das Rohr] dünn ist. R. Hija b. Abba
sagte im Namen B. Johanans: Nicht nur ein Rohrgebüsch, sondern auch
ein kleines Spezereienbe€t,das aber einen besonderen Namen trägt, ist
nicht mitverkauft. Dies jedoch nur dann, wenn man es ‘Rosenbeetlöödes
N.’ nennt. '
D1BMITLEHMHERGERICHTETEWÄCHTERHÜTTE.Selbst wenn sie am

Boden befestigt ist.
(DENGEPFROPFTENJOHANNISBROTBAUMUNDDENSYKOMORENSTAMM.Selbst

wenn sie klein sind.)
R. Eleäzar fragte: Wie verhält es sich mit den Türrahmen“? Sind

sie mit Lehm befestigt, so ist es nicht fraglich, denn sie sind ja befestigt,
fraglich ist es nur, wie es denn sei, wenn sie mit Pflöcken angeheftet sind.
——Dies bleibt unentschieden.

R. Zera fragte: Wie verhält es sich mit den Fensterrahmen; sagen wir,
sie dienen nur zur Verzierung, oder aber gehören sie [zum Hause], da
sie befestigt sind? —Dies bleibt unentschieden.
R. Jirmeja fragte: Wie verhält es sich mit dem Rahmen der Bett-

füße‘“? Wird er mit [dem Bette] zusammen“%ewegt, so ist dies nicht
fraglich, fraglich ist es nur, wie es denn sei, wenn er nicht mitbewegt
wird? —Dies bleibt unentschieden.

Col.b DENGEPFROPFTENJOHANNISBROTBAUMUNDDENSYKOMORENSTAMM.Wo-
her dies“"? ——R. Jehuda erwiderte im Namen Babhs: Die Schrift sagt:
160sowurde bestätigt das Feld Ephrons bei Malchpela 9%. Nur wenn
es““einer Grenze ringsum‘”benötigt, ausgenommen diese“, die keiner
Grenze ringsum benötigen. R.Meéaräeja sagte: Hieraus, daß das Ge-
setz von den Grenzen“*aus der Tora ist.
R. Jehuda sagte: Wer seinem Nächsten ein Grundstück verkauft, muß

auf die Erde herabhängen. 155. Es trägt dann einen besonderen Namen 11.ge-
hört nicht zum verkauften Felde. 156. Ob sie beim Verkaufe des Hauses mit-
verkauft sind. 157. Ob sie beim Verkaufe des Bettes mitverkauft sind. Die Betten
wurden auf Rahmen gestellt, damit die Füße sich nicht in den Fußboden ein-
graben. 158.Wenn er befestigt ist. 159.Daß beim Verkaufe eines Feldes diese
Bäume nicht mitverkauft sind. 160. Gen. 23,17. 161. Das verkaufte Feld. 162.
Im angezogenen Schriftverse heißt es weiter: im ganzen Grenzgebiete ringsum.
163.Große ausgewechseneBäume, von denen jedermann weiß, wem sie gehören.
164. Daß der Käufer auch den Raum der Grenze 11. alles, was auf. diesem wächst,
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ihm schreiben: eigne die Palmen, die jungen Palmen, die Schößlinge
und die Steinpalmen. Und obgleich er sie eignet, auch wenn er ihm
dies nicht geschriebenhat, so ist dies dennoch eine Kräftigung des Ver-
kaufsscheines. Wenn er zu ihm gesagt hat: Grundstück und Dattelpal-
men, so sehen wir: hat er Dattelpalmen, so gebe er ihm zwei“°Dattel-
palmen, und hat er keine, so kaufe er ihm zwei Dattelpalmen ; sind sie
belastet, so muß er ihm zwei Dattelpalmen auslösen. [Sagte er :] ein
Grundstück mit Dattelpalmen, so sehen wir: sind da Dattelpalmen vor-
handen, so gebe er sie ihm, wenn aber nicht, so ist dies ein auf Irrtum
beruhender“‘“Kauf. [Sagte er :] ein Grundstück für Dattelpalmen, so
meinte er, falls da keine Dattelpalmen vorhanden sind, eines, das für
Dattelpalmen geeignet ist. Sagte er: mit Ausnahme jener Dattelpalme,
so sehen wir: ist es eine gute Dattelpaln1'e,so hat er sie zurückbehalten,
und ist es eine schlechteDattelpalme, so sind die anderen um soweniger167
[mitverkauft]. Wenn er zu ihm gesagt hat: mit Ausnahme der Bäume,
[so meinte er,] wenn er Bäume hat, mit Ausnahme der Bäume, wenn er
Dattelpalmen hat, mit Ausnahme der Dattelpalmen, wenn er Weinstöcke
hat, mit Ausnahme der Weinstöcke, wenn er Bäume und We-instöcke hat,
mit Ausnahme der Bäume, wenn er Bäume und Dattelpalmen hat, mit
Ausnahme der Bäume, und wenn er WVeinstöckeund Dattelpalmen hat,
mit Ausnahme der Weinstöcke.
Rabh sagte: Muß man auf ihn mit einer Strickleiterwshinaufsteigen,

so heißt dies eine Zurücklassung”, wenn man aber auf ihn ohne Strick-
leiter hinaufsteigen kann, so heißt dies keine Zurücklassung"°. Die Rich—‚7F°'
ter des Exilsmaber sagen: Wenn das Joch"2ihn niederdrückt, so ist dies70
keine Zurücklassung, wenn das Joch ihn aber nicht"%iederdrückt, so
ist dies eine Zurücklassung. Sie streiten aber nicht; eines gilt von Dattel-
palmen und eines gilt von anderen Bäumen“. '
R. Aha b. Hona fragte R. Seéeth: Wie ist es, [wenn er gesagt hat:] mit

Ausnahme von jenem J 0hannisbrotbaume, mit Ausnahme von jenem
Baumstamme: hat er nur jenen Johannisbrotbaum nicht geeignet, wohl
aber die übrigen Johannisbrotbäume, oder hat er auch die übrigen Jo-
hannisbrotbäume nicht geeignet? Dieser erwiderte: Er hat sie nicht ge-
eignet. Er wandte gegen ihn ein: [Sagte er :] niit Ausnahme von jenem
mitgekauft habe. 165.Das mindeste der Mehrzahl. 166.Der Käufer kann zu-
rücktreten. 167. Er wollte damit sagen, daß er nicht einmal diese Palme mit-
verkaufe.168.Wenn der Fruchtbaum (die Dattelpalme) so groß ist, daß man,
um die Früchte pflücken zu können, eine Strickleiter benutzen muß.169.Wenn
man das Feld ohne Bäume verkauft, so ist ein solcher Baum nicht mitverkauft.
170. Der Baum ist dann nicht von besonderer Bedeutung u. mitverkauft. 171. Cf..
Syn. Fol. 17b. 172.Beim Pflügen um den Baum. 173.Wenn der Baum so
groß ist, daß das pflügende Rind ihm ausweichenmuß.174. Strickleitern werden



196 BABABATHRAIV,viii,ix Pol.7oa-7ob

Johannisbrotbaume, mit Ausnahme von jenem Baumstamme, so hat er
nicht geeignet. Doch wohl nur jenen Johannisbrotbaum nicht geeignet,
wohl aber hat er die übrigen J ohannisbrotbäum-e geeignet!? Dieser erwi-
derte: Nein, er hat auch die übrigen J 0hannisbr-otbäume nicht geeig-
net. Dies ist auch zu beweisen.Wenn er zu ihm gesagt hat: mein Feld
sei dir mit Ausnahme von jenem Felde verkauft, so hat er ja nicht nur
jenes nicht geeignet, wohl aber die übrigen, sondern keinesl75gee-ignet,
ebenso hat er sie auch hierbei nicht geeignet. Manche lesen: R. Aha b.
Hona fragte R. Seéeth: Wie ist es, [wenn er gesagt hat:] mit Ausnahme
von jenem halben J ohannisbrotbaume, mit Ausnahme von jenem halben
Baumstamme: die übrigen Johannisbrotbäume hat er entschieden nicht
geeignet, hat er aber das geeignet, was er an jenem J ohannisbrotbaume
zurückgelassen hat, oder hat er auch das nicht geeignet, was er an jenem
Johannisbrotbaume zurückgelassenhat? Dieser erwiderte: Er hat es nicht
geeignet. Er wandte gegen ihn ein: [Sagte er :] mit Ausnahme vonje-
nem halben J ohannisbrotbaume, mit Ausnahme von jenem halben Baum-
stamme, so hat er die übrigen Johannisbrotbäume nicht geeignet. Doch
wohl nur die übrigen J ohannisbrotbäume nicht geeignet, wohl aber hat er
das geeignet, was er an jenem Johannisbrotb‘aume zurückgelassen hat!?
Dieser erwiderte: Nein, auch was er an jenem Johannisbrotbaume zu-
rückgelassen hat, hat er nicht geeignet. Dies ist auöh zubeweisen. Wenn
er zu ihm gesagt hat: mein Feld sei dir mit Ausnahme von jenem halben
Felde verkauft, so hat er ja nicht nur jenes nicht geeignet,wohl aber die
übrigen, sondern keines geeignet, ebenso hat er es auch hierbei nicht ge-
eignet. '
R. Ämram fragte R. Hisda: Wie ist es, wenn jemand einem etwas ge-

gen einen Schein in Verwahrung gegeben hat, und dieser ihm erwidert,
er habe es ihm zurückgegeben: ist er glaubhaft, da er, wenn er wollte,
sagen könnte, es sei damit ein Unfall“°geschehen, oder aber kann der
andere ihm erwidern: wie kommt dein Schein”bei mir!? Dieser er-
widerte: Er ist glaubhaft. —Jener kann ihm ja erwidern: wie kommt
dein Schein bei mir!? Dieser erwiderte: Könnte jener denn, wenn er
gesagt hätte, es.sei damit ein Unfall passiert, ihm erwidern: wie kommt

Col.bdein Schein bei mir!? Jener entgegnete: Muß er denn nicht, wenn er
sagt, es sei damit ein Unfall geschehen, einen Eid leisten!? ——Unter
glaubhaft ist eben zu verstehen, wenn er einen Eid leistet. —Es wäre
anzunehmen, daß hierüber ein Streit besteht: Wer einen Handelsschuld-

nur für Dattelpalmen benutzt. 175. Da er ihm nur “ein Feld verkauft hat.
176. Es sei ihm durch ein vis major fortgekommen; er ist in diesem Falle ersatz-
frei. 177.Hätte er es zurückgegeben,so sollte er den Schein zurückverlangtha-



F0].70b-7I3. BABABATHRAIV,Viii,ix 197

schein“*auf Waisen präsentiert, muß, wie die Richter des Exils‘"sagen,
schwören und er fordert dann alles ein; die Richter des Jisrae’sllandes171
aber sagen, er schwöre und fordere die Hälfte"°ein. Alle sind sie wahr-
scheinlich der Ansicht der Nehardeénser, denn die Nehardeénser sagen,
Hmdelsbeteiligung sei zur Hälfte ein Darlehen und zur Hälfte ein Depo-
situm, und ihr Streit besteht wohl in folgendem: die einen sind der An-
sicht, er könne zu ihm" sagen: wie kommt dein Schein bei mir, und die
anderen sind der Ansicht, er könne dies nicht sagen. —Nein, alle sind der
Ansicht R. Hisdas“°‚und ihr Streit besteht in folgendem: die einen sind
der Ansicht, wenn er es bezahlt hätte, würde er es gesagt haben, und die
anderen sind der Ansicht, der Todesengel kann ihn überrascht haben“‘.
R. Hona b. Abin ließ mitteilen: Wenn jemand einem etwas gegeneinen

Schein in Verwahrung gegeben hat, und dieser nachher sagt, er habe es
zurückgegeben, so ist er glaubhaft. Wenn jemand einen Handelsschuld-
schein auf Waisen präsentiert, so hat er zu séhwöré:nund fordert alles
ein. ——Beides“”!? —Anders ist es daß”; wenn er bezahlt hätte, würde er
es gesagt haben. Baba sagte: Die Halakha ist, er schwöre und fordere die
Hälfte ein. Mar Zutra sagte: Die Halakha ist nach den Richtern des
Exils“*zu entscheiden. Rabina sprach zu Mar Zutra: Rabe sagte ja, er
schwöre und fordere die Hälfte ein!? Dieser erwiderte: Wir haben die

Fol.Lehre der Richter des Exils entgegengesetzt gelernt“? 71

F BBNER“°NICHTDEN BRUNNEN,NICHT DIE KELTER, NICHT DEN TAUBEN-lx‚2
SCHLAG,EINERLEI OB SIE VERFALLENSINDODERBENUTZTWERDEN. EB187

MUSSSICHABEREINENWEG ERKAUFEN— so R. ÄQIBA;DIEWEISENSAGEN,
nn BRAUCHEES NICHT.JEDOCHPFLICI-ITETR. ÄQIBABEI, BASS,WENNER zu
IHM GESAGTHAT: MIT AUSNAHMEVONDIESEN, ER SICHKEINENWEG zu ER-
KAUFENBRAUCHE.HAT JEMANDDIESE (AN EINEN ANDEREN)VERKAUFT“°‚ so
BRAUCHTER SICH,WIE R. ÄQIBASAGT,KEINENWEG ZUERKAUFEN;DIE WEI-
SENSAGEN,ER MÜSSBSICHEINENWEG ERKAUFEN.DIES‘”GILT NURVOMVER-

ben. 178. Wenn jemand einem gegen einen Schein Geld gegeben hat, um damit
Handel zu treiben, u. dieser darauf gestorben ist; dieses Geld ist zur Hälfte ein.
Darlehen u. zur Hälfte ein Depositum. Ein gewöhnliches Darlehen kann der In-
haber des Schuldscheinesgegen Eidesleistung, daß die Schuld nicht bezahlt sei,
von den Waisen einfordern. 179. Die als Darlehen geltende Hälfte. 180. Daß
der Depositar sonst in einem solchen Falle glaubhaft sei. 181. Sie streiten also
nur über Waisen, nicht aber über den Fall, wenn der Depositar noch lebt. 182.
Nach der 1. Lehre ist der Depositar u. nach der 2.’ist der Depositar glaubhaft.
183. In der 2. Lehre, bei einem Handelsschuldschein. 184. Daß er alles eint'ordere.
185. Daß er nach diesen nur die Hälfte einfordere. 186. Hat man mit dem
Felde mitverk-auft. 187. Der Verkäufer, in dessen Besitz die hier aufgezählten
Sachen bleiben, da ihm der Raum um sie nicht gehört. 188. Und das Feld selbst
für sich behalten. 189.Daß die hier genannten Dinge nicht mitverkauft sind.
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KAUFE,WERABERETWASVERSCHENKT,VERSCHENKTDIESALLES.WENNBRÜ*
DER TE1LBN‘”, so HAT, WER EIN FELB ERLANGT,AUCHDIES ALLESERLANG'I‘.
WER DIE GÜTER EINES PROSELYTEN”HNBESITZ NIMMT,HAT, WENN ER EIN
FBLB IN BESITZ NIMMT,DIES ALLESMITGEEIGNET.WER EIN FELD GEWEIHT
HAT,HATDIESALLESMITGEWEIHT;R. SIMÖNSAGT,WEREINFELDGBWE1HT
HAT,HABENURDENGEPFROPFTENJ0HANNISBROTBAUMUNDDENSYKOMOREN-
STAMM””MITGEWEIHT.
GEMARA.Welchen Unterschied gibt es zwischenVerkauf und Schen-

kung? Jehuda b. Neqosa erklärte vor Rabbi: Der eine hat es‘”ausdrück-
lich gesagt und‘der andere hat es nicht ausdrücklich gesagt. -—Wieso hat
es der eine ausdrücklich gesagt und der andere nicht, beide haben es ja:-
nicht ausdrücklich gesagtl? —Vielmehr, der eine sollte es ausdrücklich
gesagt haben, und der andere braucht es nicht ausdrücklich gesagt zu
haben“.
Einst sagte jemand, daß man jenem sein Haus gäbe, das hundert

Fässer faßt, und es stellte sich heraus, daß es hundertundzwanzig faßte.
Hierauf entschied Mar Zutra: Er hat ihm nur hundert gesagt und nicht
hundertundzwanzig“? Da sprach R. Asi zu ihm: wir haben ja gelernt,
dies gelte nur vom Verkaufe, wer aber etwas v—erséhenkt, verschenkt dies
alles. Wer etwas verschenkt, tut es also mit gönnendem Auge, ebenso
hat es auch jener mit gönnendem "Augeverschenkt”.
WEBEINFELDGEWEIHTHAT&c. MITGEWEIHT.R. Hana“sagte: Obgleich

die Rabbanan gesagt haben, wer zwei Bäume im Gebiete seines Näch-
sten gekauft hat, habe keinen Boden197mitgekauft, so hat, wer den Bo-
den verkauft und zwei Bäume zurückbehalten hat, dennoch Boden zu-
rückbehalten. Und selbst nach R. Äqiba,welcher sagt, wer etwas verkauft,
tue es mit gönnendem Auge, gilt dies nur von Brunnen und Zister-
ne‘”, die den Boden nicht abmagern"°, bei Bäumen aber, die den Boden

C°'-babmagern, könnte ja, wenn man sagen wollte, er habe nichts zurückbe-

190.Die Hinterlassenschaft ihres Vaters. 191.Der keine Erben hinterlassen hat.
192. Obgleich bei einem Verkaufe auch diese nicht mit einbegriffen sind. 193.
Daß die hier genannten, auf dem Felde befindlichen Sachen nicht einbegriffen
sind. 194. Bei einer Schenkung, die gewöhnlich freiwillig erfolgt, ist anzunehmen,
daß er alles mitgeschenkt habe, 11. falls er nur das Feld allein schenken wollte,
würde er dies ausdrücklich gesagt haben; bei einem Verkaufe aber ist anzu-
nehmen, er habe nur das gemeint, wovon gesprochen wurde. 195. Er habe nur 5/6
des Hauses zu erhalten. 196. Das ganze Haus, nur hatte er sich hinsichtlich des
Rauminhalts geirrt. 197. Um die Bäume 11.zwischen denselben; wenn die Bäume
absterben od. entwurzelt werden, so ist er nicht befugt, an deren Stelle andere
zu pflanzen. 198.Wenn man diese verkauft 11.den Platz ringsum zurückbehält.
199. Der Käufer kann den Platz bis zum äußersten Rande benutzen, ohne durch
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halten, der andere zu ihm“sagen: entwurzle deine Bäume und gehe2°°.--
Wir haben gelernt: R. Simön sagt, wer ein Feld geweiht hat, habe nur
den gepfropften Johannisbrotbaum und den Sykomorenstamm mitge-
weiht. Hierzu wird gelehrt: Reé Laqié sagte: Aus dem Grunde, weil sie
ihre Nahrung vom Felde des Heiligtums ziehen. Wenn man nun sagen
wollte, er habe [den Boden] für sich zurückbehalten, so ziehen sie ja
ihre Nahrung von seinem!? ——R. Simön ist der Ansicht R. Äqibas"°‘und
R. Hana lehrt dies nach den Rabbanan. —-Nach den Rabbanan ist dies
ja selbstverständlich”l? ——Er lehrt uns, daß, wenn sie entwurzelt wer-
den, er andere pflanzen dürfe. —-Wieso kann R. Simön die Ansicht R.7
Äqibas vertreten, es wird ja gelehrt: Wer zehn Bäume in der Vertei-
lung von zehn auf einer Séafläche*”geweiht hat, hat das ganze Grund-
stück samt den zwischen diesen befindlichen Bäumen”*geweiht ; daher
muß er, wenn er sie auslöst, die Saatfläche von einem Homer Gerste
fiir fünfzig Silberéeqel’”auslösen206‚Sind es weniger oder mehr“, oder
wenn er sie nacheinander”geweiht”°hat, so sind weder das Grundstück
noch die dazwischen befindlichen Bäume mitgeweiht; daher braucht er,
wenn er sie auslöst, nur die Bäume nach ihrem Werte auszulösen. Und
noch mehr, selbst wenn er zuerst 'die Bäume und nachher das Grundstück
geweiht hat, muß er, wenn er sie auslöst, die Bäume für ihren richti-
gen Wert und das Grundstück besonders, die Saatfläche von einem Ho-
mer Gerste für fünfzig Silberéeqel, auslösen. Wer [ist der Autor dieser
Lehre]: wenn R. Äqiba, so sagt er 'ja, wer etwas verkauft, tue dies mit
gönnendem Auge, und um so mehr, wer etwas weiht; wenn die Rabbanan,
so sagen sie ja, nur, wer etwas verkauft, tue dies mit mißgönnendem
Auge, nicht aber, wer etwas weiht; doch wohl R. Simön”°. Wessen An-
sicht vertritt nun R. Simön: wenn die des R. Äqiba, so sagt er ja, wer
etwas verkauft, tue dies mit gönnend'em Auge, und um so mehr gilt
dies von der Weihung; doch wohl die der Rabbanan, und R. Simön ist
der Ansicht, wie der Verkaufe-ndees mit mißgönnend‘emAuge tut, eben-

den Brunnen irgend welchen Schaden zu erleiden. 200. Und um sich davor
zu schützen, hat er den für diesen erforderlichen Boden zurückbehalten. 201.
Daß der Verkäufer nichts für sich zurückbehalten habe. 202. Nach ihnen hat
ja der Verkäufer sogar einen Weg zum Brunnen zurückbehalten,u. um so mehr
den Boden für einen Baum, da er sonst der Willkür des Käufers ausgesetztwäre.
203. Cf. supra F01. 261). 204. Jungen Setzlingen, die nicht mitzählen. 205. Cf.
Lev. 27,16. 206. Die Bäume werden nicht besonders berechnet, da sie zum F elde
gehören. 207. Wenn sie eine kleinere od. größere Fläche einnehmen; im 1. Falle
werden die Bäume Später entwurzelt u. umgepflanzt, im 2. Falle ist das Grund-
stück nicht wegen der Bäume vorhanden. 208. Zuerst die Bäume u. nachher das
Grundstück. 209. Wodurch er bekundet, daß er nur das eine u. nicht das andere
weihen wollte. 210. Der die W'eihung mit dern Verkaufe vergleicht. 211. RS.

Fol.
2
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so tue es auch der Weihßnde, und er behielt das Grundstück zurück“!?
Col.b- Demnach ist ja einzuwenden: [er sagt ja:] weil sie ihre Nahrung vom

Felde des Heiligtums ziehen“? Vielmehr sagte es R. Simön nach der
Ansicht der Rabbanan; nach meiner Ansicht tut der Weihende es mit
mißgönnendem Auge, ebensowieder Verkaufende es mit mißgönnendem
Auge tut, somit behielt er [den Boden] zurück, aber auch ihr solltet mir
beipflichten, daß er nur den gepfropften Johannisbrotbaum und den
Sykomorenstamm geweiht habe. Darauf erwiderten ihm die Rabbanan, es
gebe hierbei keinen Unterschied. —Wie ist, wenn du sie”*‘R.Simön addi-
zierst, der Schlußsatz zu erklären: und noch mehr, selbst wenn er zu-
erst die Bäume und nachher das Grundstück geweiht hat, muß er, wenn
er sie auslöst, die Bäume für ihren richtigen Wert und das Grundstück
besonders, die Saatfläche von einem Homer Gerste für fünfzig Silber-
?s'eqel,auslösen.NachB. Simön sollte man sich doch nach der Auslt'>su.ng214
richten und [die Bäume] zusammen mit dern Grundstücke auslösenl?
Wir wissen nämlich von R. Simön, daß er sich nach der Auslösung rich-
tet, denn es wird gelehrt: Woher. daß, wenn jemand ein Feld von seinem
Vater gekauft und es geweiht hat, und sein Vater darauf gestorben ist,
dieses als Erbbesitzfel 215gilt!?Es heißt:”“wenn aber ein von ihm ge-
kauftes Feld, das nicht zu seinem. erblichen Grundbesitze gehört; ein
Feld, das nicht sein erblicher Grundbesitz”"sein würde, ausgenommen ist
ein solches, das sein erblicherGrundbesitz sein würde— so R. Jehuda und
R. Simön. R. Meir sagte: Woher, daß, wenn jemand ein Feld von seinem
Vater gekauft und, nachdemseinVater gestorbenist, es geweiht”hat, dieses
als Erbbesitzfeld gilt!? Es heißt: wenn aber ein von ihm gekauftes Feld,
das nicht zu seinem erblichen Grundbesitze gehört; ein Feld, das nicht
sein erblicher Grundbesitz ist, ausgenommen ein solches, daß sein erb-
_lic'herGrundbesitz ist. Woher wissen es nun B. J eh'uda und R. Simön, die
den Schriftvers nicht auf den Fall beziehen, wenn der Vater zuerst ge-
storben ist und er es nachher geweiht hat, von dem Falle, wenn er es
zuerst geweiht hat und der Vater nachher gestorben ist; wenn etwa aus
diesem Schriftverse, so kann er ja auf die Lehre R.Meirs”°deuten?
Wahrscheinlich sind sie der Ansicht, man richte sich nach der Auslö-
sung”“. R. Nehmen b. Jighaq erwiderte: Tatsächlich sind R. Jehuda und
muß also die Ansicht der Rabban-an 11.nicht die des RÄ. vertreten. 212. Demnach
behält der Weihende nichts für sich zurück. 213. Die oben angezogeneLehre
von der Weihung von 10 Bäumen. 214. Zu dieser Zeit war beides heilig, u.
die Bäume gehören zum Grundstücke. 215. Hinsichtlich der Auslösung; cf. Lev.
27,16ff. 216.Lev. 27,22. 217. Das er von einem Fremden gekauft hat. 218.
Also nur in dem Falle, wenn bei der Weihung das Feld nicht nur durch Kauf,
sondern auch durch Erbschaft in seinem Besitze war. 219. Wenn der Vater vorher
gestorben ist 11. er es nachher geweiht hat. 220. Es ist also einerlei, ob die
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R. Simön sonst der Ansicht, man richte sich nicht nach der Auslösung,
hierbei aber fanden sieeinen Schriftvers und legten ihn aus. Der Schrift-
vers könnte ja lauten: wenn es ein von ihm gekauftes Feld ist, das nicht
sein erblic‘her Grundbesitz ist, oder: sein Feld erblichen Grundbesitze-s,
wenn es aber heißt: das nicht zu seinem erblichen Grundbesitze gehört,
so heißt dies: das nicht geeignet war, sein erblicher Grundbesitz zu sein,
ausgenommen ein solches, das geeignet war, sein erblicher Grundbesitz
zu sem.
R. Hona sagte: Bei einem gepfr-opften Johannisbrotbaume und bei

einem Sykomorenstamm gilt sowohl das Gesetz vom Baume als auch
das Gesetz vom Grundstücke. Bei ihnen gilt das Gesetz vom Baume,
indem, wenn man zwei Bäume und diese geweiht oder verkauft hat, zu
diesen auch der Boden”°gehört; und bei ihnen gilt das Gesetz vom
Grundstücke, indem sie nicht mit dern Grundstücke mitverkauft werden.
Ferner sagte R. Home:Bei einer zwei Seä fassenden Garbe gilt sowohl

das Gesetz von der Garbe als auch das Gesetz von der Tenne. Bei dieser
gilt das Gesetzvon der Garbe, denn zweiGarben gelten als Vergessenes”“,
und zwei Garben und eine solche gelten nicht als Vergessen-es;und bei
dieser gilt das Gesetzvon der Tenne, denn wir haben gelernt, wenn man
eine zwei Seä fassende Garbe vergessen"hat, gelte sie nicht als Verges-
senes.
Babba 1).Bar Hana sagte im Namen des ReéLaqié: Bei einem'gepfr0pf-

ten Johannisbrotbaum und einem Syk-omorenstamme”"*kommenwir zum
Streite zwischen R. Menahem b. Jose und den Rabbanan”’fl ——Sollte er
doch sagen: zum Streite zwischenR. Simön und"den Rabbanan223‚—F01‘%"
gend'eslehrt er uns: daß R. Menahem l). Jose der Ansicht R. Simöns ist.

Weihung vor od. nach dem Tode des Vaters erfolgt ist. 220. Wie beim Verkaufe
von drei Bäumen. 221. Wenn einzelne Garben od. zwei zusammen bei der Ern-
te vergessen werden., so müssen sie für die Armen zurückge-Iassen u. dürfen
nicht geholt werden. 222. Ob sie mit dem Felde mitgeweiht werden. 223. Der
erstere ist der Ansicht, sie seien nicht mitgeweiht, da der Weihende sogar den Bo-
den, auf dem diese sich befinden, zurückbehalten hat, während letztere der An-
sicht sind, der Weihende tue dies mit gönnendem Auge, u. auch diese sind mit-
geweiht. 224. In unserer Miéna,u. zwar nach der obigen (Fol. 72a) Auslegung,
sie seien nach RS. nicht mitgeweiht.
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FÜNFTER ABSCHNITT

:‚1 ER EINSCHIFFVERKAUFTHAT,HATAUCHDENMASTBAUM‚DASSE-
GEL, DIE ANKERUNDALLES,WASZURFÜHRUNGNÖTIGIST, MITVER-
KAUFT; NICHTABER HAT ER DIE BESATZUNG,DIE SÄCKE UNDDIE

LADUNG MITVERKAUFT. WENN ER ABER ZU IHM GESAGT HAT: ES UND ALLES,

WAS SICH DARIN BEFINDET, SO IST DIES ALLES MITVERKAUFT.

GEMARA. T0ren‘, das ist der Mast, denn so heißt es: 2Zedern aus dem
Lebanon nahmen sie, um den Mast [ toren ] auf dir anzufertigen. Nes,
das ist das Segel, wie es heißtr°’Byssus mit Buntsticlcerei aus Migrajim
wurde für dich ausgebreitet, daß er dir als Segel [ nes] diene. Ögin, das
sind, wie R. Hija erklärte, die Anker, denn so heißt es: 4solltet ihr denn
warten, bis sie erwachsen wären? Solltet ihr euch darum einschließen
[ teägena]5 und nicht eines Mannes werden? Was zur Führung nötig ist,
das sind, wie R. Abba erklärte, die Ruder, denn so heißt es: 6aus Eichen
von Baéan machten sie deine Ruder. Wenn du aber willst, entnehme ich
es aus folgendemz"da werden dann alle, die das Ruder in der Hand
haben, von ihren Schifi‘en herabsteigen.
Die Rabbanan lehrten: Wer ein Schiff verkauft hat, hat auch die Leiter8

und den.Wasserbehälter mitverkauft. R. Nathan sagt, wer ein Schiff ver-
kauft hat, habe auch das Boot9mitverkauft. Symmachos sagt, wer ein
Schiff verkauft hat, habe auch das Fischerboot“mitverkauft. Rabe sagte:
Boot und Fisch—erhootsind dasselbe; R. Nathan war Babylonier und
nannte es Boot, wie die Leute auch von den Mesan-Bo-otenzu sprechen
pflegen; Symmachos aber war Palästinenser und nannte es Fischerboot,
wie es heißt:“und euren Nachwuchs in Fischerbooten.
Rabba sagte: Die Seefahrer erzählten mir folgendes. Die Wege, die

das Schiff zum Sinken bringt, erscheint an der Spitze wie ein weißer
Feuerstrahl, und wenn wir darauf mit einem Stabe schlagen, auf dem ge-
schrieben steht: ‘ich werde sein, der ich sein“werde. J ah, der Herr der
Heerscharen, Amen, Amen, Sela’, so wird sie ruhig.

1. Hier werden die in der Miéna gebrauchten hebr. Wörter erklärt. 2. Ez. 27,5.
3. Ib. V. 7. 4. But. 1,13. 5. Gegen die etymolog. Erklärung des T. (v. 137 ein-
schließen, zurückhalten) läßt sich nichts einwenden; die Lesart mm des jeruäa-
lemischen T. ist mit der palästinensischen gutturalen Aussprache des ;; zu er-
klären. 6. EZ. 27,6. 7. Ib. V. 29. 8. Zum Besteigen des Schiffes. 9. Das zu
jedem größeren Schiffe gehört u. an diesem "befestigt ist. 10. nsgs: u. nun
sind jedenfalls von ng»: (das eiförmige, ovale),bezw. 311fischen abzuleiten. 11.
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Rabba erzählte [ferner]: Die Seefahrer sagten mir folgendes. Zwi-
schen einer Woge und der anderen sind es dreihundert Parasangen und
die Höhe der Wege beträgt ebenfalls dreihundert [Parasangen]. Ein-
mal befanden wir uns auf der Reise und eine Wege hob uns so hoch,
daß wir die Lagerstätte eines Sternes sahen, und sie hatte den Umfang
einer Saatfläche von vierzig Maß Senfkörner; hätte sie uns noch höher
hochgehoben, so würden wir durch seine Wärme verbrannt worden sein.
Da rief eine Wege ihrer Gefährtin zu: Gefährtin, hast du etwas auf Er-
den zurückgelassen, ohne überschwemmt zu haben? Ich will gehen und
es vernichten. Diese erwiderte: Geh, sieh doch die Macht deines Herrn;
nicht einen Faden breit darf ich über den [Ufer]sand austreten, wie es
heißt:“‘Mich wollt ihr nicht fürchten, Spruch des Herrn, vor mir wollt
ihr nicht erbeben?lch habe dem Meere den Sand als Grenze gesetzt, ein
ewiges Gesetz, das es nicht übertreten darf.
Rabba erzählte [ferner]: Einst sah ich Ahriman“, den Sohn der Lilith,

wie er auf der Kante der Mauer von Mahoza lief ; unten ritt ein Reiter
auf einem Tiere und konnte ihn nicht einholen. Einmal sattelte man
ihm zwei Tiere auf zwei Brücken über den Rognag, und er sprang vonCol.b
diesem auf jenen und von jenem auf diesen; er hielt in den Händen
zwei Becher mit Wein und schüttete ihn aus dem einen in den anderen
und aus dem anderen in den einen, und doch fiel kein Tropfen zur Erde.
Dabei war es ein Tag [von dem es heißt:]“sie steigen himmelan und sin-
ken in die Tiefe. Als die Regierung“dies erfuhr, ließ sie ihn töten.
Rabba erzählte [ferner :] Einst sah ich ein junges Einhorn“, das so

groß wie der Berg Tabor war. —-—Wie groß ist der Berg Tabor? —-Vier
Parasangen. —Der Umfang seinesHalses hatte drei Parasangen und sein
Kopf nahm anderthalb Parasangen ein. Als es Kot auswarf, verst0pfte
er den Jarden.
Ferner erzählte Rabba b. Bar Hana: Einst sah ich" einen Frosch, der

so groß wie die Burg von Hagronja war. —Wie groß ist die Burg von
Hagronja? —-Sechzig Häuser. —Da kam eine Schlange und versc'hlang
den Frasch; hierauf kam eine Rabin, verschlang die Schlange und ließ
sich auf einem Baume nieder. Komm nun und sieh, wie stark dieser
Baum war. R.Papa b. Semuél sagte: Wäre ich nicht dabei, so würde
ich es nicht geglaubt haben.

Am. 4,2. 12. Cf. Ex. 3,14. 13.Jer. 5,22. 14.Manche Texte haben hmm, Or-
muzd, jed. ist hier offenbar das böse Prinzip gemeint. 15.Ps. 107,26. 16..
Nach den Kommentaren, die Regierung der Gespenster, die wegen seines Ver-
kehrs bei den Menschen Verrat fürchteten. 17. So nach der Lesart der Tosa-
histen. Unter nm bezw. gms1ist (trotz Fleischer in Levis targ, Wörterb. I
p. 418), wie aus manchen Stellen der rabbinischenLiteratur hervorgeht, das Ein-
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Ferner erzählte Rabba b. Bar Hana: Einst reisten wir auf einem Schiffe
und saheneinen Fisch, dem ein nagender Wurm in die Nase“gekommen
war; hierauf spülte ihn das Wasser hinaus und warf ihn ans Ufer. Durch
ihn wurden sechzig Städte zerstört, sechzig Städte aßen von ihm und
sechzig Städte salzten von [seinem Fleische] ein, und aus einem Aug-
apfel wurden dreihundert Faß Öl abge-füllt. Als wir nach einem Jahre
von zwölf Monaten zurückkehrten, sahen wir, wie aus seinem Gerippe
Balken gesägt wurden, um jene Städte wieder aufzubauen.
Ferner erzählte Rabba 1).Bar Hana: Einst reisten wir auf einem Schiffe

und sahen einen Fisch, auf dessen Rücken sich Sand angesetzt hatte,
worauf Gras hervorgewachsen war. Da wir nun glaubten, es sei Land,
stiegen wir auf ihn ab und backten und kochten auf seinem Rücken. Als
ihm aber heiß wurde, drehte er sich um, und wenn das Schiff nicht in
unserer Nähe wäre, würden wir ertrunken sein.
Ferner erzählte Rabba 1).Bar Hana: Einst reisten wir auf einem Schiffe

und das Schiff ging zwischender einen Floßfeder und der anderen F1013-
feder eines Fisches drei Tage und drei Nächte, und dabei sbhwamm er
aufwärts und wir abwärts. Wenn du aber glaubst, das Schiff habe sich
nicht schnell genug bewegt, so erzählte R. Dimi, als er kam, daß es in
einer Zeit, während welcher man einen Kessel Wasser wärmt, sechzig
Parasangen zurücklegte. Wenn ein J äger einen Pfeil absChoß, überholte
ihn [das Schiff]. R. Aéi sagte: Es war einer der kleinen Seefische, die
nur zwei Flossen haben.
Ferner erzählte Rabba b. Bar Hana: Einst reisten wir auf einem Schiffe

und sahen einen Vogel, der bis zu den Knöcheln im Wasser stand und
dessen Kopf bis zum Firmamente reichte. Wir glaubten, das Wasser sei da
nicht [tief], und wollten aussteigen, um uns [im Wasser] abzukühlen,
da ertönte eine Hallstimme und sprach zu uns: Steigt hier nicht aus;
vor sieben J ahren entfiel an dieser Stelle einem Zimmermann eine Axt,
und noch immer hat sie den Grund nicht erreicht. Und nicht etwa, weil
das Wasser nur tief ist, sondern weil das Wasser auch reißend ist. R. Aäi
sagte: Es war [der Vogel] Feld-Ziz“, denn es heißt:2°und der Feld—Ziz
ist bei mir.
Ferner erzählte Rabba b. Bar Hana: Einst reisten wir in der Wüste

und sahen Gänse, denen vor F-ettigkeit die Federn ausfielen, und unter
ihnen flossen Ströme Fett. Da sprach ich zu ihnen: Haben wir in der
zukünftigen Welt einen Anteil an euch? Da hob eine einen Flügel und
eine andere einen Schenkel“hoch. Als ich zu R.Eleäzar kam, sprach

born zu verstehen. 18. Infolgedessen er verendet war. 19. Nach der Erklärung
des Targum zur angezogenen Schriftstelle: der wilde Hahn (m: 513.1'1n). 20. Ps.
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er zu mir: Die Jisraéliten werden dereinst ihretwegen Rechenschaft able-
gen müssen”.
Ferner erzählte Rabba b. Bar Hana: Einst reisten wir in der Wüste

und mit uns war auch ein Araber, der, wenn er etwas Erde nahm und
daran roch, uns sagte: das ist der Weg nach dieser Ortschaft, und das
ist der Weg nach jener Ortschaft. Einst fragten wir ihn, wie weit wir
noch von einem Gewässerentfernt sind; da sprach er zu uns: Gebt mir
etwas Erde. Als wir sie ihm gaben, sprach er: Noch acht Parasangen.
Später wiederholten wir es, und er sagte uns, daß wir noch drei Para-
sangen entfernt sind. Wir vertausChtenzssie, aber wir vermochten nichts
gegen ihn. Dieser sprach zu mir: Komm, ich will dir die Toten der
Wüste-“zeigen. Ich ging mit ihm und sah sie; sie sahen aus, als wären sie
angeheitert und schliefen sie auf dem Rücken. Einer von ihnen hielt das
Knie aufrecht, und der Araber ging durch das Knie auf seinem Kamel
reitend und mit aufgepflanzter Lanze, ohne ihn berührt zu haben. Da
schnitt ich einem von ihnen einen Zipfel der Purpurfä-den“ab, und wir
konnten nicht vorwärts. Hierauf sprach er zu mir: Du hast vielleicht etwas
von ihnen genommen, geh, bringe es zurück; es ist uns überliefert, daß,
wenn jemand etwasvon ihnen nimmt, er von hier nicht fortkommen kön-
ne. Da ging ich hin und legte es zurück, und wir konnten weiter gehen. Als
ich hierauf zu den Rabbanan kam, sprachen sie zu mir: Jeder Ab-ba‘”ist
ein Esel, und jeder Sohn des Bar Hana ist ein Tor. Du tatest es wohl
deshalb, um festzustellen, ob die Halakha wie die Schule Sammajs oder
wie die Schule Hillels”sei; da solltest du lieber die Fäden und “die Kno-
tenglieder zählen.
Hierauf sprach er zu mir: Komm, ich will dir den Berg Sinaj zeigen.

Als ich hinkam, sah ich, daß er von Skorpio-nen umgeben war, und sie
standen wie weiße Esel. Alsdann hörte ich eine Hallstimme sprechen:
Wehe mir, daß ich geschworenhabe, und wer kann mir nun, wo ich ge-
schworen”habe‚ [meinen Schwur] aufhebenl? Als ich zu den Rabbanan
kam, sprachen sie zu mir: Jeder Abba ist ein Esel, und jeder Sohn des
Bar Hana ist ein rFor; du solltest sagen: es sei dir aufgehoben. Er
aber dachte, es sei vielleicht der 'Sehwur inbetreff der Sintflut”. —-

50,11. 21.Als seinen Anteil in der zukünftigen Welt. 22.Weil die Jisraéliten
durch ihre Sünden die Ankunft des Messias verzögern, u. jene Gänse bis dahin
das ihnen zur Last fallende Leben ertragen müssen. 23. Die Erde aus einer
Stelle mit solcher aus einer anderen Stelle, um ihn durch Irreführung auf die
Probe zu stellen. 24. Die während der Wanderung der J israéliten in- der Wüste
ausstarben. 04. Eine Ecke des Gewandes mit den Qieith. 25. Der Name Rabba
ist aus B. Abba kontrahiert. 26. Die über das Einknoten u. die Anzahl der Fäden
streiten; of. Men. F 01. 41h. 27. Die Jisraéliten in die Verbannung zu führen.
28.Keine mehr eintreten zu lassen; cf. Jes. 54,9. 29.Syr. quö: Schlucht,

Pol.
74



206 BABA BATHRA V,i Fol.7/1a-7ltb

Und die Rabbananl? —Wieso würde er demnach ‘wehemir’ gesagt ha-
benl?
Ferner sprach er zu mir: Komm, ich will dir die Qoral_1—Schluchten29

zeigen. Ich sah da zwei Spalte, aus denen Rauch aufstieg. Da nahm er ein
Büschel Wolle, tauchte es in Wasser, steckte es auf die Spitze seiner
Lanze und hielt sie da hin; als er sie heranholte, war sie angesengt.Hier-
auf sprach er zu mir: Horch, was du da hören wirst. Da hörte ich sie
sprechen: Moée und seine Lehre sind Wahrheit und wir sind Lügner. Als-
dann sprach er zu mir: Alle dreißig Tage bringt das Fegefeuer sie hier-
her, wie das Fleisch in einem Kessel”, und sie sprechen: Moée und seine
Lehre sind Wahrheit und wir sind Lügner.
Ferner sprach er zu mir: Komm, ich will dir zeigen, wo Erde und

Himmel einander berühren”. Ich nahm meinen Brotkorb mit und stellte
ihn an das Fenster des Himmels. Nachdem ich mein Gebet verrichtet
hatte, suchte ich ihn und fand ihn nicht mehr; da sprach ich zu ihm:
Sind hier Diebe anwesend? Er erwiderte mir: Das Himmelsrad drehte
sich um; warte hier bis morgen, und du wirst ihn finden.
R. Johanan erzählte: Einst reisten wir auf einem Schiffe und sahen

einen Fisch, der seinen Kopf aus dem Wasser hervorstmckte; seine
Augen waren wie zwei Monde und seine beiden Nasenlöcher spritzten
Wasser wie die beiden Ströme von “Sure.
R. Saphra erzählte: Einst reisten wir auf einem Schiffe und sahen

einen Fisch, der seinen Kopf aus dem Wasser hervorstreckte. Er hatte
zwei Hörner, auf denen eingegraben war: Ich bin ein winziges Geschöp-f
des Meeres und messe dreihundert Parasang-en; ich gehe jetzt in den
Rachen des Leviathan”. R. Aéi sagte: Es war eine Meerzi-ege, sie sucht32
und hat Hörner. 3 ?
B. J ohanan erzählte: Einst reisten wir auf einem. Schiffe und sahen

eine Kiste, die mit Edelsteinen und Perlen besetzt war, und sie war von;
Col.beiner Fischart umgeben, die Karsa”heißt. Da stieg ein Taucher hinab

und wollte sie holen, [ein Fisch] merkte es aber und wollte ihn in den

Spalt (vgl. auch 17.11143315:Syn.108a); dieser Hinweis wäre kaum nötig, wenn
nicht die Lexikographen auf die blöde Übersetzung ‘Verschlungene Qorahs’ gekom-
men wären. 30. Der umgerührt wird u. so das Fleisch bei jeder Drehung an eine
bestimmte Stelle gelangt. 00. Nach der Erklärung der Kommentare war es ein
hoher Berg, der bis zum Himmel ragte 11.nicht ‘das Ende der Welt’, da die Durch-
querung der Erdscheibe nach dern T. 500 Jahre dauert; sie haben aber über-
sehen, daß die Reise von der Erde bis zum Himmel ebenfalls 500 Jahre dauert
(cf. Hg. F01.13a), wonachder Berg eine ebensolcheHöhe haben müßte. 31. Dh.
diene ihm heute als Futter. 32. Nach Nahrung. Besser ist die Lesart einer
Handschrift: sem:n mp n5 n1m, sie hat [Fühl}hörner, mit welchen sie [nach
Nahrung} sucht. 02. Nach manchen Sonnenfisch. 33. Sie war sehr arm, den-
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Schenkel beißen; da warf er nach ihm einen Schlauch Essig, und er sank
hinab. Hierauf ertönte eine Hallstimme und sprach zu uns: Was wollt
ihr von der Kiste der F rau des H. Lianina b. Dose“; sie wird dereinst in
diese die Purpurfäden für die Frommen legen.
B. Jehuda der Inder erzählte: Einst reisten wir auf einem Schiffe und

sahen einen Edelstein, der von einem Seetiere umkreist wurde. Ein T au-
cher stieg hinab, um ihn zu holen, aber das Seetier kam heran und wollte
das Schiff verschlingen. Da kam eine Rabin und biß ihm den Kopf ab,
und das Wasser wurde in Blut verwandelt. Hierauf kam ein anderes See-
tier und hing ihn34jenem an, und es wurde lebendig. Alsdann kam es
abermals heran und wollte das Schiff verschlingen, da kam ein Vogel
und biß ihm den Kopf ab; hierauf nahm jener den Edelstein und warf
ihn in das Schiff. Wir hatten bei uns eingepök-elteVögel, und als wir ihn
auf diese legten, nahmen sie ihn mit und flogen fort.
Die Rabbanan lehrten: Einst reisten R. Eliézer und B. Jehoäuä auf

einem Schiffe; R. Eliézer schlief und B. Jehoéuäwar wach; da erbebte R.
Jehosuä, infolgedessen R. Eliézer erwachte. Dieser fragte: Was gibt es,
Jehosuä weshalb erbebtest du? Jeuer erwiderte: Ich habe ein großes
Licht 1m Meere gesehen. Dieser entgegnete: Du hast wahrscheinlich die
Augen des Leviathan gesehen, von dem es heißt:”seine Augen gleichen
den Wimpern der M0rgenröte. _
R. Aéi sagte: Hona b. Nathan erzählte mir folgendes. Einst reisten wir

in der Wüste, und wir hatten bei uns eine Keule, die wir zerlegten und
aufs Gras legten; während wir Holz holten, wurde die Keule wieder ganz.
Nach einem Jahre von zwölf Monaten kehrten wir da zurück, und wir
sahen die Kohlen“noch glimmen. Als ich später zu Amemar kam, sprach
er zu mir: J enes Gras war das Gesundheitsgras“, und jene Kohlen waren
von Ginsterholz.
38Und Gott erschuj€ die großen Seetiere. Hier erklärten sie: das See-

einhorn ; R. Johanan erklärte: den Leviathan-Riegelschlange, und den
Leviathan-Windeschlange”, denn es heißt:*°an jenem Tage wird der
Herr heimsuchen &c.
B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Von allem, was der Heilige, geprie-

sen sei er, in seiner Welt erschaffen hat, erschuf er ein Männchen und
ein Weibchen, und auch den Leviathan-Riegelschlange,und den Levia-
than—Windeschlange,erschuf er als Männchen und Weibchen. Hätten

noch wollte sie nichts von ihrem Anteile an der zukünftigen Welt genießen; cf.
Tan. F01. 25a. 34. Nach einer Handschrift, den abgebissenen Kopf, nach einer
anderen hingegen, den Edelstein, der eine belebende Wirkung hatte. 35. Ij. 41,10.
36. Auf welchen sie auf ihrer Hinreise die Keule brieten. 37. So nach den Kom-
mentaren, die Etymologie ist dunkel. 88. Gen. 1,21. 39. Den männlichen und
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sie sich miteinander begattet, so würden sie die ganze Welt zerstört
haben. Was tat daher der Heilige, gepriesen sei er? Er kastrierte das
Männchen, das Weibchen aber tötete er und pökelte es für die From-
men in der zukünftigen Welt ein, denn es heißt:“und das Seetier im
Meere töten. Und auch vom Behemoth“auf dem Tausendgebirge“erschuf
er ein Männchen und ein Weibchen. Hätten sie sich miteinander be-
gattet, so würden sie die ganze Welt zerstört haben. Was tat daher der
Heilige, gepriesen sei er? Er kastrierte das Männchen, das Weibchen aber
machte er steril und verwahrte es für die Frommen in der zukünftigen
Welt, denn es heißt:“sieh nur seine Kraft in seinen Lenden, das ist das
Männchen, und seine Stärke in den Muskeln seines Leibes, das ist das
Weibchen. ——Sollte er doch auch bei jenen das Männchen kastriert und
das Weibchen steril gemacht haben!? ——Fische sind brünstig“. —-Sollte
er es umgekehrt gemacht“habenl? ——Wenn du willst, sage ich, das
Weibchen schmeckt eingepökelt besser. Wenn du aber willst, sage “ich:
es rheii?1tz“‘der Leviathan, den du gesehafien hast, um mit ihm zu spielen,
und mit einem Weibchen ist dies nicht passend.—Sollte er doch auch bei
diesen“das Weibchen e-ingepökelt haben!? ——Ein gepökelter Fisch
schmecktgut, gepökeltesFleischschmecktnicht gut. '
Ferner sagte R. Jehuda im Namen Rabhs: Als der Heilige, gepriesen

sei er, die Welt erschaffen wollte, sprach er zum Meeresfürsten: Öffne
deinen Mund und verschlinge alle Gewässerder Welt“! Da sprach dieser
vor ihm: Herr der Welt, es ist genug, daß ich bei meinem verbleibe. Da
versetzte er ihm einen Fußtritt und tötete ihn, denn es heißt:”durch seine
Macht erregt er das Meer und durch seine Einsicht zerschmettert er
Rahab. R. Jiehaq sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß der Meeresfürst
Rahab heiße. Würde das Wasser ihn nicht zudecken, so könnte kein Ge-
schöpf vor seinem [üblen] Geruche aushalten, denn es heißt:”sie werden
keinen Schaden und kein Verderben zufügen auf meinem ganzen "heili-
gen Berge &c.‚ und man lese nicht: wie das Wasser das Meer zudeckt,
sondern: den Meeresfürsten zudeckt.
Ferner sagte R. Jehuda im Namen Rabhs: Der Jarden entspringt aus

der Höhle von Paneas. Ebenso wird auch gelehrt: Der Jard'en entspringt
aus der Höhle von Paneas und mündet in das Meer von Sibki und in das
Meer vonTiberias. Dann schlängelt er sich fort und gelangt in das große
Meer, und schlängelt sich weiter fort und gelangt in den Rachen des Le-

den weiblichenLeviathan. 40. Jes. 27,1. 41. Fabeltier, mit Bezugnahmeauf Ij.
40,15, wo offenbar das Nilpferd gemeint. 42. Cf. Ps. 50,10. 43.Ij. 40,16.
44.Das Sterilmachen würde beim weiblichen Leviathan nichts genutzt haben.
45. Das Männchen getötet u. das Weibchen am Leben erhalten haben. 46. PS.";
104,26. ' 47. Den Behemoth. 48. Damit das Festland zum Vorschein komme. 49.
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viathan, denn es heißt :51er ist ruhig, wenn der Jarden in seinen Rachen
dringt. Rabe b. Üla wandte ein: Dieser Schriftvers spricht ]a vom Behe-
m—othauf dem Tausendgebirgel? Vielmehr, erklärte Baba b. Üla: Der
Be'hemothauf dem Tausendgebirgebleibt ruhig, wenn der Jarden in den
Rachen des Leviathan dringt”.
—AlsR. Dimi kam, sagte er im Namen R. Johanans: Es heißtz53erhat

es“auf Meeren gegründet und auf Strömen befestigt. Das sind die sieben
Meere und die vier Ströme, die das Jisraélland umgeben. Folgende sind
die sieben Meere: das Meer von Tiberias, das Meer von Sedom, das Meer
von Sahlath, das Meer von Hilta, das Meer von Sibki, das Meer von Pa-
neas und das große Meer. Folgende sind die vier Ströme: der Jarden, der
Jarmukh, der Qirmejon und der Piga.
Als R. Dimi kam, sagte er im Namen B. J0nathans: Dereinst wird Ga-

briél eine J agd auf den Leviathan veranstalten, denn es heißt:“kannstää'
du 'den Leviathan mit der Angel ziehen und mit einer Schnur seine Zunge
niederdrüclcen? Und wenn der Heilige, gepriesen sei er, ihm nicht helfen
würde, würde er ihm nicht beikommen können, denn es heißt:“der ihn
schuf, naht mit seinem Schwerte.
AlsR. Dimi kam, sagte er im Namen B. J0hanans: Wenn der Leviathan

hungrig ist, haueht er eine Hitze aus seinem Maule aus, daß das ganze
Wasser in der Tiefe si-edet‚denn es heißt:“er macht die Tiefe siedend wie
einen Topf. Und würde er nicht seinen Kopf in den Edengarten stecken,
so könnte kein Geschöpf vor seinem [üblen] Geruche aushalten, denn es
"heißt:“er macht das Meer wie einen Salbenlcessel”.Wenn er durstig
ist, macht er Furchen über Furchen“im Meere, denn es heißt :°°hinter ihm
leuchtet ein Pfad. R. Aha b. Jäqob sagte: Der Abgrund erholt sich erst
nach siebzig Jahren, denn es “heißt:“er hält die Tiefe für greisenalt, und
es gibt kein Greisenalter unter siehzig [Jahren].
Rabba sagte im Namen B. Johanans: Dereinst wird der Heilige, ge-

priesen sei er, vom Fleisc'he des Leviathan eine Mahlzeit für die F rommen
veranstalten, denn es heißt:“die Genossen hielten über ihn Gelage”ab.
Unter Ge l a g e ist eine Mahlzeitzu verstehen,denn es heißt:”er bereitete
ihnen ein großes Gelage und sie aßen und sie tranken; und unter Ge-
n 0 s sen sind die Schriftgelehrten zu verstehen, denn es heißt:“die du

Ij. 26,12. 50.Jes. 11,9. 51.Ij. 40,23. 52.Solange der Leviathan am Leben
bleibt, bleibt auch der Behemoth am Leben. 53. Ps. 24,2. 54. Das jisraélitische
Gebiet, auf das dieser Schriftvers bezogen wird. 55.1j. 40,25. 56. Ib.V. 19.
57.1b. 41,23. 58. Durch die Aufnahme von Wohlgerüchen im Edengarten. 59.
Da er ungeheure Mengen Wasser austrinkt. 60.Ij. 41,24. 61. Ib. 40,30. 62.
Die Übersetzungder hier angezogenenSchriftverse schließt sich der talmudischen
Auslegungan. 63. iiReg. 6,23. 64. Cant. 8,13. 65. Der Tora; das ganze Hohe-

14 Talmud VIII
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in den Gärten wohnst, die Genossen lauschen auf deine“Stimme, laß
sie mich hören. Das Zurückbleibende werden sie unter sich verteilen und
damit auf dem Markte von Jeruéalem Handel treiben, denn es heißt:
61ihnverteilen unter die Kenaa‘niter, und unter K e 11a ä n i t e r sind Kauf-
leute zu verstehen, denn es heißt:°°eine falsche Wagschale hat K enaa‘n
in der Hand, er liebt zu 'übervorteilen. Wenn du aber willst, entnehme
ich es hieraus:“seine Kaufleute sind Fürsten, seine Händler [ Kenaäneha ]
sind Angesehene der Erde.
Ferner sagte Rabba im Namen B. Johanans: Dereinst wird der Hei-

lige, gepriésen sei er, aus der Haut des Leviathan eine Laube für die
Frommen machen, denn es heißt:“mit seiner Haut Hütten füllen. Ist es
einem beschieden, so macht man ihm eine Laube, ist es einem nicht be-
schieden, so macht man ihm nur ein Sehattendach, denn es heißt 168Fi-
sche-Schatten für sein Haupt. Ist es einem beschieden, so macht man
ihm ein Schattendach, ist einem auch dies nicht beschieden, so macht man
ihm nur ein Halsband, denn es heißt:”und Halsbänder für deinen Hals.
Ist es einem beschieden, so macht man ihm ein Halsband, ist einem auch
dies nicht beschieden, so macht man ihm nur ein Angebinde, denn es
heißtz"°du wirst ihn anbinden für deine Mädchen. Das Zurückbleibende
wird der Heilige, gepriesen sei er, über die Mauern von Jeruéalem aus-
breiten, und sein Glanz wird von einem Ende der Welt bis zum anderen
Ende leuchten, denn es heißt:“und die Völker werden hinwallen zu dei-
nem. Lichte, und Könige zu deinem Glanze.
72Jeh will deine Zinnen aus Kadlcodstein machen. R. Semuél b. Nah-

mani sagte: Hierüber streiten zwei Engel im Himmel, Gabriél und Mi-
khaél, manche sagen, zwei Amoräer im Westen, das sind Jehuda und
Hizqija, die Söhne R. Hijas; einer sagt, es sei der Sohamstein, und einer
sagt, es sei der Jaspis. Der Heilige, gepriesen sei er, sprach zu ihnen:
Wie der eine und wie der andere”.
72Unddeine Tore aus Karfunlceln. Einst saß B. Johanan und trug vor:

Dereinst wird der Heilige, gepriesen=sei er, dreißig [zu dreißig Ellen]
große Edelsteine und Perlen holen, in diese zehn zu zwanzig [Ellen
große Öffnungen] bohren und sie vor den Toren von Jeruéalem auf-
stellen. Da spottete ein Schüler über ihn: wenn es solche in der Größe
einenReihereies nicht gibt, wie sollte es solche in dieser Größe geben!?
Nach Verlauf von Tagen reiste er zu Schiff auf dem Meere und sah
Dienstengel Edelsteine und Perlen sägen; da fragte er sie, für wen diese
bestimmt seien, und sie erwiderten ihm, der Heilige, gepriesen sei er,

lied wird auf Gott, J israél u. die Tora bezogen. 66. Hos. 12,8. 67. J es. 23,8. 68.
Ij. 40,31. 69. Pr. 1,9. 70.1j. 40,29. 71. Jes. 60,3. 72. Ib. 54,12. 73. Im We
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werde sie dereinst an den Toren von Jeruéalem aufstellen. Hierauf kam er
zu R. Johanan und sprach zu ihm: Trage vor, Meister, dir geziemt es
vorzutragen; was du ‚gesagthast, habe ich auch gesehen. Dieser entgeg-
nete: Wicht, wenn du es nicht gesehen hättest, würdest du es nicht ge-
geglaubt haben; du spottest also über die Worte der Weisen. Da richtete
er auf ihn seine Augen, und er wurde zu einem Knochenhaufen. Man
wandte ein :"Ich führe euch aufrecht; R. Meir sagte, zweihundert Ellen
hoch, die zweifache Höhe“Adams des Urmenschen"; B. J ehuda sagte,
hundert Ellen hoch, ent3prechend [der Höhe] des Tempels und seiner
Wände, denn es heißt:"unsere Söhne sind in der Jugend wie sorgsam
gezogene Pflanzen, unsere Töchter wie Eclcsäulen, die nach Tempelart
ausgehauen sind"”? — R. Johanan spricht nur von den Lüftungsfen-
stern. ' '
Ferner sagte Rabba im Namen B. Jobanans: Dereinst wird der Heilige,

gepriesen sei er, für jeden Frommen sieben Baldachine machen, denn
es heißt:”und der Herr wird erschafien über der ganzen Stätte des
Berges Qijon und über seinen Versammlungsstätten am Tage Gewöllc,
und Rauch, Glanz von Feuer und Flammen nachts; über aller Würde
ein Baldachin. Dies lehrt, daß der Heilige, gepriesen sei er, jedem einen
Baldachin nach seiner Würde machen werde. ——Wozu der Bauch beim
Baldachin‘?R. Hanina erwiderte: Wer auf dieser Welt mißgünstig gegen
die Schriftgelehrten ist, dessen Augen werden in der zukünftigen Welt
voll Rauch sein. ——Wozu das Feuer beim Baldachin? R. Hanina erwi-
derte: Dies lehrt, daß jeder sich am Baldachin des anderen verbrennen80
werde. Wehe ob dieser Schande, wehe ob dieser Schmach”! Desgleichen
heißt es:”du sollst von deiner Hoheit auf ihn legen, nicht aber deine
ganze Hoheit. Die Ältesten jenes Zeitalters sagten: Das Gesicht Moäes
gleicht der Sonne, das Gesicht J-ehoéuäsgleicht dem Monde. Wehe ob
dieser Schande, wehe ob dieser Sehmach”.
R.Hama b. Hanina sagte: Zehn Baldachine machte der Heilige, ge-

priesen sei er, für Adamden Urmenschen, im Edengarten, denn es heißt:
84“im.Eden, dem.Garten Gottes, warst du, alle Edelsteine 9%“.Mar Zutra

“151: ist zweimal die Vergleich3partikel 73, wie, enthalten. 74. Lev. 26,13. 75.
Das W. mmmp wird als Plural v. nmp, Höhe, Statur, aufgefaßt. 76.Dessen
Höhe 100 Ellen betrug; so in einer Handschrift Hg. 12a. 77. Ps. 144,12. 78.
Demnach sind Tore von 20 Ellen Höhe viel zu niedrig. 79. J es. 4,5. 80. Dh. vor
Neid über den schöneren Baldachin des anderen in Hitze geraten wird. 81. Daß
auch da Neid herrschen wird. 82. Nam. 27,20. 83. Daß die Würde des jisraél.
Volkes so sehr abnehm; beide waren Leiter des Volkes, dennoch war der andere
viel unbedeutender. 84. Ez. 28,13. 85. Weiter werden 10 Arten Edelsteine auf-
gezählt 11.aus jeder Art war ihm ein Baldachin errichtet worden. Dieser Schrift-
vers spricht von Hiram, dern Könige von Cor, dem vorgeworfen wird, er wolle sich



212 BABABATHRAV,1 Fol.75a-75b

sagte, elf, denn es heißt: alle Edelsteine“. R. Johanan sagte: Das gering-
ste unter allen war das Gold, denn dieses wird zuletzt genannt. —-Was
heißt:“die Arbeit deiner Pauken und Höhlungen? R. Jehuda erwiderte
im Namen Rabhs: Der Heilige, gepriesen sei er, sprach zu Hiram‚ dem
Könige von Ger: Ich schaute auf dich“und erschuf am MenschenLöcher
über Löcher“. Manchesagen, er habe zu ihm wie folgt gesagt: Ich schaute

Col.bauf dich und verhängte über Adam den Urmenschen den Tod. ——Was
heißt:”seinen Versammlungsstätten? Baba erklärte im Namen R. Joha-
nans: Das Jeruéalem der zukünftigen Welt gleicht nicht dem Jeruéa-
lem dieser Welt ; nach Jeruäalem dieser Welt kann jeder hinaufziehen,
der dies will, aber nach Jeruéalem der zukünftigen Welt können nur die-
jenigen hinaufziehen, die ausersehen”sind.
Ferner 'sagte Rabba im Namen B. Johanans: Dereinst werden die From-

metn nach dem Namen des Heiligen, gepries-en sei er, benannt werden,
denn es heißt:”jeden, der sich nach meinem Namen nennt, und den
ich zu meiner Ehre geschayj‘en,gebildet und gemacht habe.
Ferner sagte R. Semuél b. Nahmani im Namen R. Johanans: Drei wer-

den nach dem Namen des Heiligen, gepriesen sei er, benannt, und zwar:
die Frommen, der Messias und Jeruéalem. Die Frommen, wie wir bereits
gesagt”haben. Der Messias, denn es heißt:”und dies wird sein Name
sein, mit dem man ihn benennen wird : der Herr ist unsere Gerechtigkeit.
Jeruéalem, denn es heißt:”ringsum achtzehntausend, und heißen wird
die Stadt fortan: daselbst [ s"ama] der Herr, und man lese nicht éama,
sondern s'ema [ihr Name].
R. Eleäzar sagte: Dereinst wird man vor den Frommen ‘heilig’rufen,

wie man dies vor dem Heiligen, gepriesen sei er, tut, denn es heißt:“und
die in Qijon zurückbleiben und die in Jerus"alem zurückbleiben, sollen
heilig heißen.
Ferner sagte Rabba im Namen B. Johanans: Dereinst wird der Hei-

lige, gepriesen sei er, Jeruäalem um drei Parasangen erhöhen, denn %
heißt:“‘und sie wird erhöht werden an ihrem Orte, wie an ihrem Orte“.
——Woher, daß ihr Ort drei Parasangen einnimmt? Rabba erwiderte: Ein
Greis sagte mir, er sah das alte Jeruéalem, und es hatte eine Ausdeh-
nung von drei Parasangen. Vielleicht glaubst du, das Hinaufst-eigenwerde
beschwerlichsein, so heißt es:”wer sind diese da, die gleich einer Wolke

mit Adamvergleichen; demnachhatte Adamdies alles. 86. Dies fügt noch anderes
hinzu. 87. Auf deinen Hochmut. 88. Zum Auswurf der Sekretionen, damit der
Mensch sich nicht überhebe. 89. rxmmo v. mp rufen, laden, die Geladenen. 90.
Jes. 43,7. 91. Im oben angezogenen Schriftverse. 92.Jer. 23,6. 93. Ez. 48,35.
94.Jes. 4,3. 95. Zach. 14,10. 96.Dh. in der Höhe ihrer Ausdehnung. 97. Jes.
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daherfliegen, und wie Tauben nach ihren Schlägen? R. Papa sagte: Hier-
aus, daß die Wolke sich drei Parasangen erhebt.
R. Hanina b. Papa sagte: Der Heilige, gepriesen sei er, wollte Jeruéa-

lern mit einem Maße begrenzen”’, denn es heißt:”ieh fragte: Wohin
willst du gehen? Und er erwiderte mir, Jerus'alem zu messen, um zu
sehen, wieviel seine Breite und wieviel seine Länge beträgt. Da sprachen
die Dienstengel vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt,
viele Städte hast du in deiner Welt für die weltlichen Völker erschaffen,
und du hast das Maß ihrer Länge und das Maß ihrer Breite nicht be-
schränkt, für Jeruéalem aber, das deinen Namen trägt, in dern dein
Heiligtum und deine Frommen sich befinden, willst du ein Maß be
grenzen! Hierauf:“°da sprach er zu ihm: Lauf und sprich zu jenem
Jünglinge also: Ofen soll Jerus'alem daliegen, wegen der darin befind-
lichen Menge von Menschen und Vieh.
Reé Laqié sagte: Dereinst wird der Heilige, gepri-esensei er, zu Jeru-

äalem tausend Gärten”, tausend Türme, tausend Burgen und tausend
Zugänge hinzufügen, und sie alle sind einzeln so grdß wie S=epphoris
zur Zeit seines Friedens. Es wird gelehrt: R. Jose sagte: Ich sah Sep-
phoris zur Zeit seines Friedens, und es hatte hundertun-dachtzigtausend
Marktplätze der Topfspeisen'händler.
102Unddie Seitengemächer, Gemach an Gemach, dreiunddreißigmal.

Was heißt dreiunddreißigmal? R.Levi erwiderte im Namen R.Papis
im Namen des R. Jehoéuä aus Sikni: Werden es drei J-eruéale—rn“*sein,
so wird jedes [Haus] dreißig Stockwerke übereinander haben, und wer-
den es dreißig Jeruéalem sein, so wird jedes [Haus] drei Stockwerke
übereinander haben.
Es wurde gelehrt: Ein Schiff eignet man, wie Rabh' sagt, sobald man

es ein wenig gezogenhat ; Semuél sagt, man habe es nur dann geeignet,
wenn man es seine ganze [Länge]“*gezogenhat. Es wäre anzunehmen,
daß sie den Streit der folgenden Tannaim führen: Wieso”durch Über-

60,8. 98. Daß es sich nicht weiter ausdehne. 99. Zach. 2,6. 100. Ib. V. 8. 101.
Hier folgen einige ganz unverständliohe, wahrscheinl. korrumpierte Worte, die
gar keinen Sinn ergeben; nach den rabbin. Kommentaren haben diese Worte über-
haupt keinen sprachlichen Sinn, sondern nur Zahlenwerte, die mit 1000 zu multi-
plizieren sind; die versuchten Erklärungen der Lexikographen sind als ganz miß-
glückt anzusehen. Aus dem Umstande, daß jedem dieser Worte ein bekanntes he-
bräisches Wort folgt, wäre zu schließen, daß letztere erklärende Glossen der erste-
ren (wahrscheinl. griech. od. pers. Verstümmelungen) sind; ganz korrupt sind die
letzten Worte, die m allen Texten variieren. Eine Parallelstelle un Midras [‘eh1lhm
(ed. Buber S. 276) hat statt der unverständlichenWorte Zahlenbuchstabenüberein-
stimmend mit der rabbin. Auslegunng. 102. Ez. 41,6. 103. Dh. wenn es in der
zukünftigen Welt räumlich dreifach vergrößert werden wird.104.Eine Strecke
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gabe? Wenn er es am Fuße, am Haare, am Sattel, den es auf hat, am
Futtersacke, den es auf hat, an der Kandare, die es im Maule hat, oder
an der Schelle, die es am Heise hat, anfaßt, so eignet er es. Wieso durch
Ansichziehen? Wenn er es ruft und es herankommt, oder wenn er es
mit einem Stocke antreibt und es vor ihm herläuft, so eignet er es, so-
bald es einen Vorder—oder einen Hinterfuß in Bewegung gesetzt hat.
R. Abi, manche sagen, R. Aha, sagt, wenn es eine Strecke in seiner Größe
gegangen ist. Es wäre also anzunehmen, daß Rabh der Ansicht des ersten
Autors und Semuél der Ansicht R. Abas ist. —Rabh kann dir erwidern:
meine Ansicht gilt auch nach R. Aha, denn R. Aha sagt es nur von Le-
bewesen, die, auch wenn sie den Vorder—oder Hinterfuß in Bewegung
gesetzt haben, sich noch auf derselben Stelle befinden, ein Schiff aber
bewegt sich vollständig, sobald es sich nur etwas bewegt. Und auch Se-
muél kann dir erwidern: meine Ansicht gilt auch nach dem ersten Autor,
denn der erste Autor sagt es nur von Lebewesen, die, sobald sie einen
Vorder- oder Hinterfuß in Bewegungsetzen, dies auch mit dem anderen
tun müssen, bei einem Schiffe aber gilt dies nur von dem Falle, wenn
man es seine ganze [Länge] gezogen hat, sonst aber nicht. —Es wäre
anzunehmen, daß sie denselben Streit führen, wie die Autoren der fol-
genden Lehre: Ein Schiff wird durch das Ziehen geeignet; B.Nathan

F%sagt, ein Schiff und Schrif-tstücke“‘*werdendurch das Ziehen und durch
die Urkunde geeignet. Da nun niemand vorher Schriftstück-e genannt
hat, so ist wohl [diese Lehre] Iückenhaft und muß wie folgt lauten:
ein Schiff wird durch das Ziehen und Schriftstücke werden durch die
Übergabe geeignet; R. Nathan sagt, ein Schiff und Sehriftstücke werden
durch das Ziehenund durch die Urkunde geeignet.Und da ferner bei
einem Schiffe keine Urkunde erforderlich ist, denn es ist ja beweglich,
so muß wohl diese Lehre wie folgt lauten: ein Schiff wird durch das
Ziehen und Schriftstücke werden durch die Übergabe geeignet; R. Nathan
sagt, ein Schiff werde durch das Ziehen und Schriftstücke werden [auch]
durch die Urkunde geeignet. Und da nun der erste Autor ebenfalls der
Ansicht ist, ein Schiff werde durch das Ziehen geeignet, so führen sie
wahrscheinlich denselben Streit wie Rabh und Semuél“". —-Nein, beide
sind sie entweder der Ansicht Rabhs oder der Ansicht Semuéls, denn sie
streiten nicht über «einSchiff, sondern nur über Schriftstücke; R. Nathan
sprach zum ersten Autor wie folgt: Hinsichtlich eines Schiffes pflichte
ich dir entschieden“%ei, Schriftstücke aber eignet man nur dann, wenn

in der ganzenLänge des Schiffes. 105.Wird ein Vieh geeignet. 106.Ein Schuld-
schein, den man einem anderen abtritt. 107. Nach dem ersten Autor eignet man
ein Schiff, wenn man es eine Strecke in- seiner Länge zieht, u. nach RN. schon bei
der kleinsten Strecke. 108.Daß man es durch das Ziehen allein eigne. 109.Daß
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auch eine Urkunde vorhanden ist, sonst aber nicht. Sie führen also den-
selben Streit, wie die Autoren der folgenden Lehre: Schriftstücke wer-
den durch die Übergabe geeignet —so Rabbi. Die Weisen sagen: Wenn
jener ihm [eine Urkunde 1"°°’geschriebenund sie ihm nicht übergeben
oder sie ihm übergeben und ihm keine [Urkunde] geschrieben hat, so
hat er sie nicht geeignet; nur wenn jener [eine Urkunde] geschrieben
und sie übergeben hat. ——Du hast es“°also Rabbi addiziert, demnach
sollte manmauch ein Schiff durch die Übergabe““’eignen,denn es wird
gelehrt: Ein Schiff wird durch die Übergabe geeignet ——so Rabbi; die
Weisen sagen,man habe es nur dann geeignet, wenn man es gezogenoder Col.b
den Platz gemietet hat!? —Das ist kein Einwand; eines gilt von einem
öffentlichen Gebiete”und eines gilt von einer Seitengasse.—Du hast
also die zweite [Lehre] auf den Fall bezogen, wenn es sich auf öffentli-
chem Gebiete befindet; wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: die
Weisen sagen,man habe es nur dann geeignet,wenn man es gezogenhat.
Erfolgt denn auf öffentlichem Gebiete eine Aneignung durch das An-
sichziehen,Abajje und Baba sagten ja beide, man eigne durch die Über-
gabe auf öffentlichem Gebiete und in einem beiden nicht gehörenden
Hofe, dureh das Ziehen in einer Seitengass-e und einem beiden gehören-
den Hofe, und durch das Hochheben überalll? ——Unter ‘gez-ogen hat’,
das er lehrt, ist zu verstehen, wenn man es vom öffentlichen Gebiete nach
einer Seitengasse zieht. ——Wieso heißt es demnach: oder den Platz ge-
mietet hat, von wem sollte man denn das öffentliche Gebiet gemietet
“haben!?—Er meint es wie folgt: wenn es sich im Gebiete des Eigentü-
mers befindet, so eignet man es nur dann, wenn man den Platz gemietet
hat. -—Demnach lehren Abajje und Baba nach der Ansicht Rabbisu4l?
R. Aéi erwiderte: Wenn er zu ihm: gesagt hat: geh, tritt den Besitz an
und eigne es, so ist dem auch so“, hier aber handelt es sich um den
Fall, wenn er zu ihm gesagt hat: geh, ziehe es an und eign—ees. Einer ist
der Ansicht, er habe darauf geachtet, und einer ist der Ansicht, er habe
ihm nur die Stelle zeigenwollen.
R. Papa sagte: Wer seinem Nächsten eine Urkunde verkauft, muß ihm

schreiben: eigne sie und alle in ihr enthaltenen Rechte. R. Aäi sagte:
Ich trug dieseLehre R. Kahana vor und sprach zu ihm: Alsonur, wenn er

er ihm die Schriftstücke verkauft. 110. Die Ansicht des ersten Autors, daß man
Schriftstücke durch Übergabe allein eigne. 111.Nach der Ansicht dieses Autors,
der mit Rabbi übereinstimmt. 112.Des Strickes, an dem das Schiff gezogen
wird; auch wenn der Käufer es nicht gezogen hat. 113. In einem solchen Falle
ist das Ziehen zwecklosu. man eignet es durch die Übergabe allein. 114.Daß
eine Sache auf öffentlichem Gebiete durch die Einhändigung geeignet werde,
während die Halakha naeh den Rabbananzu entscheidenist. 115.Daß man durch
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ihm dies geschrieben hat, wenn er es ihm aber nicht geschrieben hat,
eignet dieser sie nicht ; braucht er sie denn, um damit eine Flasche zu
verpfropfen““l? Er erwiderte mir: Freilich, zum Verpfropfen“".

F.$.'‚ Amemar sagte: Die Halakha ist, Schriftstücke werden durch die Über-
gabe geeignet, nach Rabbi. R. Aéi sprach zu Amemar: Ist dies eine
Überlieferung oder ist dies nur einleuchtend? Dieser erwiderte: Es ist
eine Überlieferung. R. Aéi sagte: Dies ist auch einleuchtend, denn Schrift-
stücke sind nur Worte, und Worte können nicht durch Worte”geeignet
werden. —Etwa nicht, Rabba b. Jiehaq sagte ja im Namen Rabhs: Es
gibt zweierlei Urkunden”; [sagte er :] erwerbet dieses Feld”°für jenen
und séhreibt ihm den Scheinm, so kann ermhinsichtlich des Scheines
zurücktreten, nicht aber hinsichtlich des Feldes; wenn aber: mit der
Bedingung, daß ihr ihm den Schein‘”schreibt, so kann er zurücktreten
sowohl hinsichtlich des Scheines als auch hinsichtlich des Feldes. R. Hija
b. Abin aber sagte 'im Namen R. Honas, es gebe dreierlei Urkunden;
zwei, von denen wir gesprochen haben, und eine in dem Falle, wenn der

Col.bVerkäufer die Urkunde im voraus gesdhrieben”‘hat, wie wir gelernt
haben: Man schreibe dem Verkäufer einen Schein, auch wenn der Käu-
fer nicht zugegen ist ; sobald [der Käufer] das Grundstück in Besitz
nimmt, wird die Urkunde miterworben, wo sie sich auch befindet. Das
ist es, was wir gelernt haben: Güter, die keine Sicherheit125gewähren,
werden mit Gütern geeignet, die Sicherheit”gewähren, durch Geld, Ur-
kunde und Besitznahme‘”l? — Anders ist es, wenn es in Verbindung
erfolgt. So wird auch eine Münze durch Tausch nichtizsgeeignet,in Ver-
bindung mit einem Grundstücke aber wird sie dadurch wohl geeignet. So
hatte B.Papa zwölftausend Zuz von den Hozäern zu erhalten, und er
eignete sie R. $emuél b. Aha zu in Verbindung mit seiner Stubenschwel-
lem. Als dieser heimkehrte, ging er ihm bis Tavakh entgegen.

die Übergabe allein eignet, auch nach der Ansicht der Rabbanan. 116. Das Papier
an sich ist wertlos u. der Käufer wollte selbstverständlich nur die in der Urkunde
enthaltenen Rechte kaufen. 117. Und da der Preis für das Papier zu hoch ist,
so ist dies ein auf Irrtum beruhender Kauf, 11.der Käufer kann gegen Rückgabe
des Schriftstückes sein Geld zurückerhalten. 118. Durch einen Schein, vielmehr
ist eine Übergabe erforderlich. 119. Die halakhisch von einander verschieden
sind. 120. Das er den Leuten, zu denen er dies sagt, durch Handschlag zueignet.
121. Die Schenkungsurkunde, durch die die Rechte des Beschenkten gesteigert
werden. 122. Solange die Urkunde dem Empfänger nicht eingehändigt worden
ist. 123. Erst dann soll er das F eld erhalten. 124. Bevor er noch einen Käufer
für sein F eld hatte. 125. Mobilien, die veräußert werden können. 126.1mm0-
bilien, die stets im Besitze dessen verbleiben, der Rechte auf sie hat. 127. Hier

‘ heißt es also, daß der Käufer die Urkunde eigne, noch bevor sie ihm einge-
händigt worden ist, also durch die mündliche Vereinbarung. 128. Cf. Bm. F01.
444, 129-Er trat ihm diese ab u.-damit aueh das bei seinenSchuldnernbefindliche
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NICHT ABERHATER DIE BESATZUNG,DIE SÄCKEUNDDIE LADUNGMITVER-
KAUFT.Was heißt Ladung? R. Papa erwiderte: Die in diesem sich be-
findliche Ware.

WER EINENWAGENVERKAUFTHAT,HATNICHTDIEMAULTIEREMITVER-i‚2
KAUFT,UNDWER DIE MAULTIEREVERKAUFTHAT, HATNICHTDENWA-

GENMITVERKAUFT.WER EIN Joan VERKAUFTHAT,HATNICHTDIE RINDER
MITVERKAUFT;WERDIE RINDERVERKAUFTHAT,HATNICHTDASJocn MIT-
VERKAUFT.R. JEHUDASAGT,DERKAUFPREISENTSCHEIDET; WENNER BEI-
SPIELSWEISEzu 11111GESAGTHAT:VERKAUFEMIRDEINJoan FÜRZWEIHUN-
DERTZuz, so IST ESKLAR,BASSDASJoan ALLEINNIGHTZWEIHUNDERTZUz
WERTIST. DIE WEISENABERSAGEN,DERKAUFPREISBEWEISENICHTS.
GEMARA. R. Tahlipha b. A.bimi rezitierte vor R. Abahu: 'Wer den

Wagen verkauft hat, hat auch die Maultiere mitverkauft. ——Wir haben
ja aber gelernt: hat nicht mitverkauftl? Jener fragte: Soll ich’es strei-
chenl? Dieser erwiderte: Nein, beziehe deine Lehre auf den Fall, wenn
sie”%ngespannt waren.
WER EINJoan VERKAUFTHAT,HATNICHTDIEKINDERMITVERKAUFT&0.

In welchem Falle: wollte man sagen, wenn man das Joch ‘Joch’ und die
Rinder 'Rinder’ nennt, so ist dies ja selbstverständlich,er hat ihm ja nur
ein J och verkauft und keine Rinder, und wenn man auch die Rinder
‘Joch' nennt, so hat er ihm' ’ja alles verkauftl? —In dem Falle, wenn
man gewöhnlich das J och ‘Joch’ und die Rinder ‘Rinder’ nennt, und man-
che auch die Rinder ‘Joc'h’ nennen; B. J ehuda sagt, der Kaufpreis ent-
scheide, und die Weisen sagen, der Kaufpreis beweise nichts. ——Wenn
der Kaufpreis auch nichts beweist, aber immerhin sollte doch der Kauf
aufgehoben‘”werdeni? Wolltest du erwidern, die Rabbanan seien nicht Pol.
der Ansicht, daß der Kauf aufgehoben‘”werde, so haben wir ja gelernt:
R. Jehuda sagt, wenn jemand eine Torarolle, ein Vieh oder eine Perle
verkauft, gebe es hierbei keine Übervorteilung. Jene erwiderten ihm‘:
Sie sagten es nur von diesen“? —Unter ‘der Kaufpreis beweise nichts’
ist eben zu verstehen, der Kauf sei aufgehoben. Wenn du aber willst,
sage ich: nur in dem Falle, wo ein Irrtum*“möglich ist, sagen die Rab-
banan, daß eine Übervorteilung vorliege‘”oder der Kauf aufgehoben
sei, nicht aber, wenn ein Irrtum nicht mögli0h135ist‚ und er es ihm
wahrscheinlich als Geschenk gegebenhat.
Geld. 130. Die Maultiere an dem Wagen. 131. Wenn der Käufer einen um ein
Sechstel zu hohen Preis bezahlt hat; cf. Bm. F01. 491). 132. Und nur die Diffe-
renz herauszuzahlen sei. 133.Den in jener Lehre (cf. Bm. Fol. 56a) aufge-
zählten Dingen ; bei allem anderen gilt das Gesetz von der Übervorteilung, nach
dem in manchen Fällen der Verkauf aufgehoben 11. in manchen die Differenz her-
aus,zubezahlen ist. 134.1m Werte der verkauften Sache. 135. Im Falle unserer



218 _ BABABATHRAV,11 Fol.78a

HWER EINENESEL VERKAUFTHAT,HATDASSCHIRRZEUGNICHTMITVER-
KAUFT; NABUMDER MEDER SAGT, ER HABE AUCHDAS SCHIRRZEUG

MITVERKAUFT.R. JEHUDASAGT,ZUWEILENsm ESMITVERKAUFTUNDZU‘WEI-
LENSE!ESNICHTMITVERKAUFT,UNDZWAR:WENNDERESELvor. IHMSTAND
UNDsem SCHIRRZEUGANHATTE,UNDERzu IHMSAGTE:VERKAUFEMIRDIESEN
DEINENESBL, so IST DASSCHIBRZEUGMITVERKAUFT,WENNABER:IST DAS
DEINESEL136?so ISTDASSGHIRRZEUGNICHTMITVERKAUFT.
GEMARA.Üla sagte: Sie streiten nur über Sack, Satteltasche und Ku-

mani"“; der erste Autor ist der Ansicht, ein Esel sei allgemein zum Bei-
ten bestimmt‘”, und Nabum der Meder ist der Ansicht, ein Esel sei
allgemein zum Lasttragen bestimmt ; Sattel, Decke, Gurt und Brustrie-
men sind aber nach aller Ansicht mitverkauft. Man wandte ein: [Sagte
jemand :] ich verkaufe dir einen Esel samt dem Schirrzeug, so hat er Sat-
tel, Decke, Gurt und Brustriemen mitverkauft, nicht aber hat er Sack,
Satteltasche und Kumani mitverkauft; sagte er aber zu ihm: ihn und
alles, was sich auf ihm befindet, so hat er dies alles mitverkauft. Also nur
wenn er zu ihm ‘den Esel samt dem Schirrzeug’ gesagt hat, hat er Sattel
und Deckemitgeeignet, nicht aber, wenn er es zu ihm {nichtgesagt hat!?
—Auch wenn er zu ihm nicht ‘den Esel samt dem Schirrzeug’ gesagt hat,
hat er Sattel und Decke geeignet, nur lehrt er uns folgendes: selbst wenn
er zu ihm ‘den Esel samt dem Schirrzeug’ gesagt hat, hat er Sack, Sat-
teltasche und Kumani nicht mitgee-ignet.—Was ist Kumani? R.Papi
b. Semuél erwiderte: Ein Frauensitz”°.
Sie fragten: Streiten sie nur über den Fall, wenn sie sich auf ihm“‘°

befunden hatten, während in dem Falle, wenn sie sich auf ihm nicht be-
funden hatten, Nahum der Meder ihnen beipflichtetm, oder streiten sie
über den Fall, wenn sie sich auf ihm nicht befunden hatten, während
in dem Falle, wenn sie sich auf ihm befunden hatten, die Rabbanan Na-
l_1umbeipflichten? ——Komm und höre: Hat er aber zu ihm gesagt: ihn
und alles, was sich auf ihm befindet, so ist dies alles mitverkauft. Aller-
dings ist hier, wenn du sagst, sie streiten über den Fall, wenn sie sich
auf ihm befunden hatten, die Ansicht der Rabbanan vertreten, wessen
Ansicht aber ist hier vertreten, wenn du sagst, sie streiten über den Fall,
wenn sie sich auf ihm nicht befunden hatten, während in dem Falle,
wenn sie sich auf ihm befunden hatten, alle übereinstimmen, daß alles

Mi‘s'naist ein Irrtum im Werte der Sache ausgeschlossen,da das Joch im Vergleich
zu den Rindern einen ganz minimalen Wert hat. 136. So verkaufe ihn mir.
137.Wird weiter erklärt. 138.Und diese Dinge sind beim Reiten nicht erfor-
derlich, sondern nur beim Lastführen. 139. Eine Art Sattel mit Zelt, wie er
noch jetzt im Orient im Gebrauche ist. 140. Die oben genannten Gegenstände auf
dem Esel beim Verkaufe. 141.Daß diese Dinge nicht mitverkauft sind. 142.
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mitverkauft’“seil? -—Tatsächlich streiten sie über den Fall, wenn sie
sich auf ihm nicht befunden hatten, und zwar ist hier die Ansicht der
Rabbanan vertreten, nur lese man wie folgt: wenn er aber zu ihm ge-
sagt hat: ihn und alles, was auf ihn zu legen ist. ——Komm und höre:
R. Jehuda sagt, zuweilen sei es mitverkauft und zuweilen sei es nicht
mitverkauft. B. J ehuda bezieht sich 3a wahrscheinlich auf das, wovon der
erste Autor spricht“? ——Nein, B. Jehuda spricht von einem ganz anderenCol.b
Falle. Rabina sprach zu R. Aéi: Komm und höre: Wer einen Wagen ver-
kauft hat, hat die Maultiere nicht mitverkauft. R. Tahlipha aus dem
Westen“rezitierte aber vor R. Abahu: wer einen Wagen verkauft hat,
hat auch die Maulti'ere mitverkauft. Hierauf erwiderte ihm dieser, wir
haben gelernt: nicht mitverkauft. Als jener dann fragte, ob er dies
streichen solle, erwiderte ihm dieser: nein, beziehe diese Lehre auf
den Fall, wenn sie angespannt waren. Demnach spricht die Miéna von
dem Falle, wenn sie nicht angespannt waren, und wenn die erstere
von dem Falle spricht, wenn sie““"nichtdabei waren, so spricht ja auch
die andere von dem Falle, wenn sie nicht dabei waren. — Im Gegenteil;
wie ist die vorangehende Lehre zu erklären: nicht aber hat er die Be-
satzung und die Ladung mitverkauft, und auf unsere Frage, was unter
Ladung zu verstehen sei, erwiderte R. Papa: die darin befindliche Ware.
Wenn nun die vorangehen—devon dem Falle spricht, wenn si-e145dabei
waren, so spricht ja die folgende ebenfalls von dem Falle, wenn sie dabei
waren. Vielmehr lehrt es der Autor von verschiedenen Fällen‘“.
Abajje sagte: R. Eliézer, R. Simön b. Gamliél, R. Meir, R. Nathan, Sym-

machos und Nahu1n der Meder sind alle der Ansicht, daß, wenn jemand
etwas verkauft, er auch alle dazu gehörenden Benutzungsgeräte mitver-
kaufe. R.Eliézer, denn wir haben gelernt: R.Eliézer sagt, wer eine
Ölmühle verkauft hat, habe auch den Preßbalken mitverkauft. B. Simön
b. Gamliél, denn wir haben gelernt: R. Simön b. Gamliél sagt, wer eine
Stadt verkauft hat, habe auch den Synter mitverkauft. R.Meir‚ denn
es wird gelehrt: R.Meir sagt, wer einen Weinberg verkauft hat, "habe
auch die Gebrauchsgegenständedes Weinberges mitverkauft. B. Nathan
und Symmachos lehrten dies vom Boot und vorn Fischerboot‘". Nabum
der Meder lehrte das, was wir eben gesagt haben”.

Diese Lehre Spricht ausdrücklich von dem Falle, wenn die Gegenstände sich auf
dem Esel befunden hatten, u. im 1. Falle heißt es, sie seien nicht mitverkauft.
143. Und RJ . Spricht ausdrücklich von dem Falle, wenn das Schirrzeug sich auf
dem Esel befindet. 144. Unser Text hat oben ‘b. Abirni’; cf. Bd. II S. 167 Anm.
69. 145.Die strittigen Gegenständebeim Verkaufe. 146.Aus den hier angezo-
genen Lehren ist also weder das eine noch das andere zu entnehmen. 147. Daßf
diese beim Verkaufe eines Schiffes.mitverkauft sind; cf. supra Fol. 73a. 148.
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R. JEHUBASAGT,ZUWEILENsm ESMITVERKAUFTUNDZUWEILENsm ES
NICHTMITVERKAUFT&c. Welchen Unterschied gibt es zwischen dem “Falle,
wenn er sagte: diesen deinen Esel, und dem Falle, wenn er sagte: ist es
dein Esel? Baba erwiderte: [Sagte er :] diesen deinen Esel, so sagte er es
ihm, da er doch wußte, daß es sein Esel ist, nur wegen des Schirrzeu-
ges, [sagte er aber :] ist es dein Esel? so wußte er nicht, daß es sein Esel
ist, und meinte es wie folgt: ist es dein Esel, so verkaufe ihn mir.

iii‚1WER EINE ESELIN VERKAUFTHAT, HAT DASFÜLLENMITVERKAUFT;WER
EINE KUH VERKAUFTHAT, HAT DASKALB NICHTMITVERKAUFT.WER

EINENMISTPLATZVERKAUFTHAT, HAT DENMIST MITVERKAUFT.WER EINEN
BRUNNENVERKAUFTHAT, HAT DASWASSER MITVERKAUFT.WER EINENBm-
NENSTOCKVERKAUFTHAT, HAT DIE BIENEN MITVERKAUFT.WER EINENTAU-
BENSGHLAGVERKAUFTHAT, HAT DIE TAUBENMITVERKAUF'I'.

GEMARA. In welchem Falle, sagte er zu ihm: sie und ihr Kalb, so
sollte dies“"auch von Kuh und Kalb gelten, und sagte er nicht: sie und
ihr Kalb, so sollte es auch nicht von Eselin und Füllen gehen!? R. Papa
erwiderte: Wenn er zu ihm gesagt hat, er verkaufe ihm eine säugende
Eselin, oder eine säugende Kuh; allerdings ist bei einer Kuh anzu-
nehmen, er habe es ihm wegen der Milch“°gesagt, wozu brauchte er es
aber von einer Eselin zu sagen? Wahrscheinlich meinte er, er verkaufe
ihm diese mit ihrem Füllen. —Weshalb heißt es seiahm? ——Weil es
einem Lockrufe [siha] folgt“?

R. Semuél b. Nahman sagte im Namen R. Johanans: Es heißt :153daher
sagen die Herrschenden“”g'%c.Unter Herrschenden sind diejenigen zu ver-
stehen, die ihren Trieb beherrschen. Kommt nach Hes'bon; kommt, wir
wollen die Rechnung [heäbon] der Welt aufstellen: den Verlust”durch
das Gebot im Vergleich zum Gewinne-“flund den Gewinnl55durchdie
Übertretung im Vergleich zum Verluste“‘*. Ausgebaut und errichtet; wenn
du so han-delst, so wirst du ausgebaut in dieser Welt und errichtet in der
zukünftigen Welt sein. Die Stadt Silzon; wenn ein Menschsich als Esel-
füllen betrachtet, das einem Loekrufe [siha] folgt, so heißt es über ihn:
157dennein Feuer ging aus von Hes"bon&c., ein Feuer geht aus von denen,
die rechnen, und verzehrt diejenigen, die nicht rechnen. Und eine Flam-
me von der Stadt Sibon; von der Stadt der Frommen und verbrennt die
Frevler, die Siho-n15sgienanntwerdend“Sie verzehrt Är Moab; darunter ist

Daß beimVerkaufe einesEsels auch das Schirrzeugmitverkauft sei. 149.Daß das
Kalb mitverkauft sei. 150. Daß er ihm eine Milchkuh verkaufe. 151. Das hebr.
Wort für Füllen. 152.Während für ein ausgewachsenesTier eine Peitsche er-
forderlich ist. 153.Num. 21,27. 154.So nach der t.schen Auslegung; richt.
die Spruchdichter. 155.Auf dieser Welt. 156. In der zukünftigen .Welt. 157.
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derjenige zu verstehen, der seinem Triebe folgt, gleich einem E’selfülkm
[äjir], das einem Lockrufe folgt.157DieBewohner der Höhen des Amon;
das sind die Hochmütigen3”Wir beschossen sie [ niram ] ; der Frevler
sagt, es gebe keinen Höchsten [en ram]f”Verloren ist Heébon ; verloren ist
die Rechnung“°der Welt. Bis Dibon; warte bis das Gericht kommt [ho
din].lö9Wir verwüsteten bis Nophah ; “bisein Feuer kommt, das des An—$8'-
fachens [nipuah] nicht brauchtf”Bis Medba; bis ihre Seele verschmachten
[daäb] wird. Manche erklären: Bis er““seinen Wunsch [maj debai] er-
füllt hat.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wer sich von den Worten der Tora

trennt, den verzehrt ein Feuer, denn es heißt :162ichwill mein Angesicht.
wider sie richten, dem Feuer“*°’sindsie entgangen und das F euer soll sie
verwehren.Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Jonathans: Wer sich
von den Worten der Tora trennt, stürzt ins Fegefeuer, denn es heißt:
164einMensch, der vom Wege der Klugheit abirrt, wird in der Versamm-
lung der Schatten ruhen, und unter S chatten ist das Fegefeuer zu
verstehen, denn es heißt?“und er weiß nicht, daß die Schatten dort
sind, in den Tiefen der Unterwelt ihre Geladenen.
WER EINENMISTPLATZVERKAUFTHAT,HATDENMISTMITVERKAUFT&c.

Dort haben wir gelernt: An allem [Geheiligten], was für den Altar und
nicht für den Tempelreparaturfonds“fl für den Tempelreparaturfonds
und nicht für den Altar“”oderweder für den Altar noch für den Tempel-
reparaturfonds“‘*geeignet ist, begeht man eine Veruntreuung, und auch
an dem, was sich darin befindet. Zum Beispiel: wenn jemand einen mit
Wasser gefüllten Brunnen, einen Mistplatz voll Mist, einen Tauben-
schlag voll Tauben, ein Feld voll Kräuter oder einen mit Früchten bela-
denen Baum dem Heiligtume geweiht hat, so begeht man eine- Verun-
treuung an diesen und an dem, was sich in ihnen befindet. Wenn aber je-
mand einen Brunnen geweiht hat und er nachher mit Wasser gefüllt
worden ist, einen Mistplatz und er nachher mit Mist gefüllt werden ist,
einen Taubenschlag und er nachher mit Tauben gefüllt worden ist,
einen Baum und er nachher mit F rüchten beladen worden ist, oder ein
Feld und es nachher mit Kräutern gefüllt worden ist, so begeht man eine
Veruntreuung nur an diesen, nicht aber an dem, Wassich in diesen be-

Num. 21,28. 158. Wahrscheinl. weil sie dem Lockrufe (siha) ihres bösen Triebes
fo] en. Eine ganz andere Lesart haben hier die kursierenden Ausgaben. 159.
Num. 21,30. 160. Dh. es gibt keinen, der den Menschen zur Rechenschaft zieht.
161.Gott, der die Frevler bestrafen will. 162.Ez. 15,7. 163. Darunter wird
die Gesetzeskunde verstanden; cf. Jer. 23,29. 164.Pr. 21,16. 165.111. 9,18.
166. Tiere od. Speisen, die auf dem Altar als Opfer dargebracht werden. 167.
ZBs. Edle Metalle udgl. 168. Produkte, die im Tempel überhaupt nicht verwend-
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findet“”—so R. Jehuda. R. Jose sagt, wenn jemand ein Feld oder einen
Baum geweiht hat, so begeht man eine Veruntreuung an diesen und an
dem, was auf diesen nachwäehst, weil es Erzeugnisse von Heiligem sind.
Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Die Worte B. Jehudas sind einleuchtend
bei einem Brunnen und einem Taubenschlage“°und die Worte R. Joses
sind einleuchtend bei einem Felde und einem Baume. ——Was soll dies:
allerdings heißt es, die Worte B. Jehudas seien einleuchtend bei einem
Brunnen und einem Taubenschlage, denn er streitet auch hinsichtlich
eines F eldes und eines Baumes; wieso aber heißt es, die Worte R. Joses
seien einleucht-end bei einem Felde und einem Baume, wonach er auch
hinsichtlich eines Brunnens und eines Taubenschlages streitet, B. Jose
spricht ja nur von einem Felde und einem Baumeml? Wolltest du er-
widern, er sage es nach der Ansicht B. Jehudas”, so wird ja gelehrt: B.
Jose sagte: Bei einem Felde und einem Baume erkenne ich die Worte R.
Jehudas nicht an, denn es sind Erzeugnisse von Heiligem. Also nur bei
einem Felde und einem Baume erkennt er sie nicht an, wohl aber erkennt
er sie an bei einem Brunnen und einem Taubenschlage.——Er meint es wie
folgt: die Worte B. Jehudas leuchten B. Jose ein bei einem Brunnen und
einem Taubenschlage, denn B. Jose streitet gegen ihn nur hinsichtlich
eines Feldes und eines Baumes, während er ihm bei einem Brunnen
und einem Taubensc'hlagebeipflichtet.
Die Rabbanan lehrten: Wenn er sie”*°’leergeweiht hat und sie nachher

gefüllt worden sind, so begeht man an ihnen eine V-eruntreuung, nicht
aber an dem, was sich in ihnen befindet. R. Eleäzar b. Simön sagt, man
begehe eine Veruntreuung auch an dem, was sich in ihnen befindet.
Rabba sagte: Sie streiten nur über ein Feld und einen Baum; der erste
Autor ist der Ansicht B. J ehudas, und R. Eleäzar b. R. Simön ist der An-
sicht R. Joses, bei einem Brunnen und einem T'aubenschlage aber stim-
men alle überein, daß man nur an diesen eine Veruntreuung begehe,
nicht aber an dem, was sich in ihnen befindet“. Abajje sprach zu ihm:
Wie ist demnach folgende Lehre zu erklären: Hat man sie voll geweiht,so
begeht man eine Veruntreuung an ihnen und an dem, was sich in ihnen
befindet. R. Eleäzar b. R. Simön ist hierbei entgegengesetzter"%nsicht.

bar sind: solche werden verkauft u. der Erlös kommt in die Tempelkasse. 169.
Da es zur Zeit der Weihung nicht vorhanden war. 170. Die nach der VVeihung
gefüllt worden sind, daß an dem Inhalt keine Veruntreuung begangen werde.
171. Demnach pflichtet er B. J ehuda bei bei einem Brunnen u. einem Taubenschla-
ge. 172. Dieser sollte ihm wenigstens bezüglich dieser beiden Dinge heipflichten.
173. Worauf dies sich bezieht, wird weiter erklärt. 174. Da darüber auch H. Je-
huda u. R. Jose nicht streiten. 175. Daß man nämlich an dem, was sich in diesen
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Wieso ist er hierbei entgegengesetzter Ansicht, wenn man sagen wollte,
daß sie über ein Feld und einen Baum"°streiten. Vielmehr, sagte Rabba,
sie streiten nur über einen Brunnen und einen Taubenschlag, bei einem
Felde und einem Baume aber stimmen alle überein, daß man an diesen
und an dem, was sich in ihnen befindet, eine Veruntreuung begehe. -
Worin besteht ihr Streit bei einem Brunnen und einem Taubenschlage,
wenn sie"deer waren, und in dem Falle, wenn sie voll waren”? -
Über leere führen sie denselben Streit wie R. Mair und die Rabbanan.
Der erste Autor ist der Ansicht der Rabbanan, welche sagen, man könne
nicht das zueignen, was noch nicht auf die Welt gekommen“°ist, und R.
Eleäzar b. R. Simön ist der Ansicht B. Meirs, welcher sagt, man könne
das zueignen, was noch nicht auf die Welt gekommen“°ist. —Aber B..
Meir sagt es ja nur von den Früchten einer Dattelpalme, die bestimmt
kommen, von diesen abeT weiß man ja nicht, ob sie kommen!? Baba erwi-
derte: Dies kann in dem Falle vorkommen, wenn das Wasser über seinen
Hof in den Brunnen““gelangt, oder wenn die Tauben aus seinem Schla-
ge182indiesen Schlag gelangen. -—Worin besteht ihr Streit über volle?
Rabe erwiderte: Wenn er einen Brunnen ohne Angabelgageweiht hat ; R.
Eleäzar b. R. Simön ist der Ansicht seinesVaters, daß es sich bei Heiligem
ebenso verhalte wie bei Pr-ofanem“% wie bei Profanem [der Verkäufer]
sagen kann: ich habe dir nur den Brunnen verkauft, aber nicht das
Wasser, ebenso hat er auch beim Heiligen nur den Brunnen geweiht,
aber nicht das Wasser. Der erste Autor aber ist der Ansicht, man ver-
gleiche nicht das Heilige mit dem Profanen. —Gilt dies“°etwa nicht
auch von Profanem, wir haben ja gelernt, wer einen Brunnen verkauft
hat, habe das Wasser mitverkauftl? Baba erwiderte: Diese Lehre ver-
tritt die Ansicht eines einzelnen, denn es wird gelehrt: Wer einen Brun-
nen verkauft hat, hat das Wasser nicht mitverkauft; R. Nathan sagt, wer
einen Brunnen verkauft hat, habe auch das Wasser mitverkauft.

befindet, keine Veruntreuung begehe. 176. Was auf dem Felde od. dem Baume
wächst, ist ein richtiges Erzeugnis von Heiligem u. man sollte daran eine Verun-
treuung begehen. 177. Zur Zeit der Weihung, u. nachher gefüllt werden sind.
178. Bei den F rüchten eines Baumes od. eines F eldes ist der Grund klar, denn es
sind Erzeugnisse von Heiligem. 179. Der Inhalt, der nach der Weihung zuge-
kommen ist, gehört nicht dem Heiligtume, u. man begeht daran keine Verun-
treuung. 180. Die Weihung erstreckte sich auch auf die erst später hinzugekom-
mene Füllung. 181. Und der Brunnen sich auf einer abschüssigen Stelle be-
findet, sodaß das Wasser in diesen abfließen muß. 182. In welchem Tauben
ausgebrütet werden. 183. Ob er auch den Inhalt mitweiht. 184. Ci. supra Fol.
71a. 185. Daß beim Verkaufe des Brunnens das Wasser einbegriffen ist. 186.

Col.b
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FoLWER VONSEINEMNÄCHSTENDIEFRUCHTEINESTAUBENSCHLAGES‘“KAUFT,
„38 MUSSDIEERSTEBBUT‘“ZUBÜCKLASSEN.WENNDIEFRUGHTEINESBIE-

NENST00KES‘”, so ERHÄLTEn DREI SCHWÄBME,SODANNMACHE[DER VERKÄU-
FEBDIEB1ENEN]UNFRUCHTBAB‘”.WENNDIEH0N1GWABEN‚so MUSSERZWEI
WABEN”°ZUBÜCKLASSEI\J;WENN OLIVENBÄUMEZUM FÄLLEN, so LASSE ER
ZWEI REISER ZURÜCK191‚
GEMARA.Es wird ja aber gelehrt, die erste und die zweite Brutl?

R. Kahana erwiderte: Das ist kein Einwand; eines gilt von dieser selber192
und eines gilt von der Mutterl93‚——Bei der Mutter erfolgt dies‘”wohlaus
dem Grunde, weil sie sich anschließt der Tochter und dem Männchen,
die ihr zurückbleiben, ebenso schließt sich ja auch diese der Mutter und
dem Männchen an, die man ihr zurückläßt”fl? ——Die Mutter schließt sich
der Tochter an, nicht aber schließt sich die rFochter der Mutter an.
WENNDIEFBUGHTEINESBIENENSTOCKES,so ERHÄLTERDREISCHVVÄRME,

SODANNMACHE[DERVERKÄUFERDIEB1ENBN]UNFRUCHTBAR.Womit macht
man sie unfruchtbar? B. J ehuda erwiderte im Namen Semuéls: Mit Senf.
Im Westen sagten sie im Namen des R. Jose b. Hanina: Nicht unfrucht-
bar macht sie der Senf, Vielmehr macht er ihnen den Mund bitter, und
sie beginnen ihren Honig zu essen“. R. Johanan erklärte: Er erhält drei
Bienenschwärme abwechseln 199.In einer Barajtha wurde gelehrt: Er
erhält drei Bienenschwärme hintereinander, sodann erhält er einen und
einer bleibt”.

WENN DIE HONIGWABEN,so MUSSER ZWEI WABEN ZURÜCKLASSEN&c. R.
Kahana sagte: Der Honig im Bienenstocke verliert niemals seine Eigen-
schaft als Speise.Er ist also der Ansicht, eine Bestimmung““seinicht er-
Alles, was das Taubenpaar in diesem Jahre ausbrütet, während das Elternpaar
im Besitze des Verkäufers bleibt. 187. Das zuerst ausgebrütete Täubchenpaar,
damit die Eltern nicht aus dem Schlage fortfliegen. 188. Die Schwärme, die
im Laufe des Jahres ausgebrütet werden, während der Bienenstocku. der Honig
Eigentum des Verkäufers bleiben. 189. Damit sie sich ganz der Arbeit widmen,
die sie durch die Brut vernachlässigen. 190. Zur Nahrung für die überwinternden
Bienen. 191.Die der Verkäufer wiederumpflanzen od. pfropfen kann. 192.Von
der ersten Brut, auch von dieser muß der Käufer die erste Brut zurücklassen.
193.Das sind also 2: die erste Brut des Elternpaars u. die 1. Brut der 1. Brut.
194.Daß man ihr nur eine Brut zurücklasse. 195. Sie fliegt nicht fort, auch
wenn man ihr die 1. Brut nicht zurückläßt. 198. Sie stellen die Brut ein 11.
wenden sich wiederum der Arbeit zu. 199. Einen Schwarm erhält der Käufer
u. den anderen der Eigentümer, bis jener 3 Schwärme erhalten hat; das in der
Miänagebrauchte W. D'1Dhat nicht nur die Bedeutung kastrieren, unfrucht-
bar machen, sondern auch die übertragene Bedeutung überspringen. Die
Miéna spricht überhaupt nicht von einer Unfruchtbarmachung der Bienen. 200.
So ist auch die Miäna zu verstehen; er erhalte 3 Schwärme hintereinander, so-
dann abwechselnd. 201. Wofür der Eigentümer ihn verwenden will, da er so-
wohl als Speiseals auch als Getränk od. gar als Nahrung für die Bienen verwend-
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forderlich. Man wandte ein: Der Honig im Bienenstocke ist weder eine
Speise noch ein Getränk2°2l?Abajje erwiderte: Dies bezieht sich auf die
zwei Waben2°3. Baba erwiderte: Hier ist die Ansicht R. Eliézers vertreten,
denn wir haben gelernt: Ein Bienenstock gleicht, wie R. Eliézer sagt, Col.b
einem Grundstücke; man schreibe darüber“einen Prosbul, er nimmt auf
seinem Platze keine Unreinheifi°*"an,und wer daraus am Sabbath Honig
nimmt, ist ein Sündopfer’*°“schuldig.Die_Weisensagen,man scbreibedar-
über keinen Prosbul, er gleiche nicht einem Grundstücke, er nehme
auf seinem Platze Unreinheit an, und wer daraus am Sabbath Honig
nimmt, sei frei. R. Eleäzar sagte: Folgendes ist der Grund R. Eliézers. Es
heißt:“und er tauchte es in eine Honigwabe [ jadr] ; WelcheGemein-
schaft besteht zwischendem Honig und einem Walde [jaär]? Dies lehrt
dich, daß man, wie man ein Sündopfer schuldig ist, wenn man am Sab-
bath etwas in einem Walde pflückt, ebenso ein Sündopfer schuldig sei,
wenn man am SabbathHonig ausnimmt. Manwandte ein: Der Honig, der
aus dem Bienenstocke fließt, ist weder eine Speise noch ein Getränk. Er-
klärlich ist dies nach Abajje“, gegen Baba aber ist dies ja ein Ein-
wand2°9l?R. Zebid erwiderte: Wenn er in ein sc'hmutzigesGefäß”°fließt.
B. Aha b. Jäqob erwiderte: Wenn er auf StreuseP“fli-eßt. Man wandte
ein: Der Honig im Bienenstockeist weder eine Speisenoch ein Getränk;
hat man ihn zur Speise bestimmt, so ist er als Speise verunreinigungs-
fähig, hat man ihn zum Getränke bestimmt, so ist er als Getränk verun-
reinigungsfähig. Erklärlich ist dies nach Abajje, gegen Baba aber ist
dies ja ein Einwand“? ——Baba kann dir erwidern: korrigiere es wie
folgt: hat man ihn zur Speise bestimmt, so ist er als Speise nieht verun-
reinigungsfähig, und wenn zum Getränke, so ‚ist er als Getränk nicht
verunreinigungsfähig. Übereinstimmend mit R. Kahana wird auch ge-
lehrt: Der Honig im Bienenstocke ist als Speise verunreinigungsfähig,
auch wenn man darüber nichts bestimmt hat.
WENNOLIVENBÄUMEZUMFÄLLEN,so LASSEER ZWEI REISEB ZURÜCK.

Die Rabbanan lehrten: Wer von seinem Nächsten einen Baum zum Fäl-

bar ist. 202. Hinsichtlich der levit. Verunreinigungsfähigkeit, wobei bestimmte
Normen hinsichtlich der Quantums bestehen. 203. Die für die Bienen zur Nah-
rung während des Winters zurückgelassen werden. 204. Cf. Git. F01. 37a. 205.
Nur Mobiliensind levit. verunreinigungsfähig. 206.Es ist ebenso als würde man
etwas am S. pflücken. 207.i8am. 14,27. 208. Nach seiner Erklärung handelt
auch diese Lehre von den 2 Waben, die für die Bienen zurückbleiben. 209.
Selbst nach RE. kann ja der ausgeflossene Honig nicht mehr einem Grundstücke
gleichen. 210. Er ist nicht genußfähig. 211. Und nicht aufgefangen wird. 212.
Hier kann die Ansicht RE.S nicht vertreten sein, denn auch nach ihm kann die
bloße Bestimmungnicht seine Eigenschaft als Grundstück aufheben u. den Honig

15 Talmud VIII
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len gekauft hat, lasse eine Handbreite über dem Erdboden zurück“und
fälle ihn; von einer jungfräuliehen Sykomore“lasse man drei Handbrei-
ten; von einem Sykomorenstamme”lasse man zwei Handbreiten; Röh-
richt und Weinstöcke vorn Knoten ab; Dattelpalmen und Zedern darf
man ausgrabe—nund entwurzeln, weil sie ihren Stamm“nicht wechseln.
—-Sind denn bei einer jungfräulichen Sykomore drei Handbreiten er-
forderlich, ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Man fälle im
Siebentjahre keine jungfräuliche Sykomore, weil dies eine [Feld]arbeit
ist. B. Jehuda sagt, auf gewöhnlicheWeise sei es verboten, vielmehr lasse
man zehn Handbreiten zurück oder schneide sie dicht an der Erde ab.
Also nur dicht an der Erde ist es schädlich, sonst aber ist es dienlichl?
Abajje erwiderte: Drei Handbreiten“ist es dienlich, dicht an der Erde
ist es entschieden schädlich, und auf andere Weisezlsist es weder schäd-
lich noch dienlich“. Im Siebentjahre”°ist eine Handlung erlaubt, die ent-
schieden schädlich ist, und bei Kauf und Verkauf ist eine Handlung er-
laubt, die entschieden dienlich ist. ——-«Dattelpalmen und Zedern darf
man ausgraben und entwurzeln, weil sie ihren Stamm nicht wechseln. »
Wechselt denn die Zeder nicht ihren Stamm, R.Hija b. Luljani trug ja
vor: Es heißt:”der Fromme sproßt wie die Palme, er wächst wie die
Zeder auf dem Lebanon. Wenn es schon P aim e heißt, wozu Zeder,
und wenn es schon Z e d e r heißt, wozu P a l m e? Hieße es nur Z e d e r
und nicht Palm e, so könnte man sagen, wie die Zeder keine Früchte
hervorbringt, ebenso bringe auch der Fromme keine Früchte hervor ;
daher heißt es P alme. Und hieße es nur P alme und nicht Z e de r,
so könnte man sagen, wie die Palme ihren Stamm nicht wechselt, ebenso
wechsle auch der F romme seinen Stamm nicht; daher heißt es auch Z e-
derl? -—Vielmehr, hier handelt es sich um andere Arten von Zedern.
Dies nach Rabba b. R. Hona, denn Rabba b. R. Hona sagte im Namen der
Schule Rabhs: Es gibt zehn Arten von Zedern, denn es heißt?”ich will
die Wüste besetzen mit Zedern, Alcazien,Myrten und Ölbäumen g?=c.
(Zeder heißt Arza223; Akazie, Turnitha ; Myrte, Asa; Ölbaum, Balsam ;
Zypresse, Brotha ; Ulme, Saga ; Buchsbaum, Surbina.) —Es sind ja aber
nur sieben!? ——Als R. Dimi kam, sagte er, man habe zu diesen noch hin-
zugefügt die Eiche, die Terebinthe und die Koralle. (Eiche, Butani;

Ievit. verunreinigungsfähig machen. 213. Damit der Stumpf neue Triebe her-
vorbringe. 214. Die noch nicht behauen worden ist. 215. Der bereits einmal
gefällt worden war u. wiederum hervorgewachsen ist. 216. Wenn sie einmal ge-
fällt worden sind. 217. Über dem Erdboden. 218. Vom Erdboden bis unter
3 Handbreiten u. über 3 bis unter 10 Handbreiten. 219.Dh. der Erfog ist un-
sicher, zuweilen ist es dienlich u. zuweilen schädlich. 220. In dem jede dien-
liche Landarbeit verboten ist. 221. Ps. 92,13. 222. Jes. 41,19. 223. Aramäische
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Terebinthe, Baluti; Koralle, Kesitha.) Manche sagen: Den Lorbeer, die '8:;>'°
Platane und die Koralle. (Lorbeer, Ari; Platane, Dulbi; Koralle, Ke-
sitha.)

BB ZWEI BÄUME IM F ELDE EINES ANDERENGEKAUFTHAT, HAT DENiv
BODEN224NICHTMITGEKAUFT;R. ME1RSAGT,ERHABEAUCHDENBODEN

MITGEKAUFT.SIND SIE225AUSGEWACHSEN,so DARF JENER22GSIENICHT STUT-
ZEN”'. WAS VOMSTAMMEHERVORWÄCHST,GEHÖRTIHM,UNDWASVONDEN
WURZELN HERVORWÄCHST,GEHÖRTDEM EIGENTÜMERDES GRUNDSTÜCKES;
STERBENSIEAB,so ERHÄLTERNICHTSVOMB0BBN.WER DREIGEKAUFTHAT,
HAT AUCHDEN BODENMITGEKAUFT;SIND SIE AUSGEWACHSEN,so DARF228JE.-
NERsm BESTUTZEN.WAS VOMSTAMMEHERVORWÄCHST,UNDWASvon DEN
WURZELN HERVORWÄCHST,GEHÖRTIHM; STERBEN SIE AB, so GEHÖRTDER
B0DENIBM.
GEMARA.Dort haben wir gelernt: Wer zwei Bäume auf [dem Felde]

seines Nächsten gekauft hat, bringe die [Erstlinge] dar und lese [den
Abschnitt]”"nicht; R.Meir sagt, er bringe sie dar und lese ihn auch. B.
Jehuda sagte im Namen Semuéls: R.M-eirverpflichtet dazu auch in dem
Falle, wenn jemand Früchte auf der S'traßeg3°gekaufthat. Dies ist aus
dieser überflüssigen Lehre zu entnehmen. Merke, er lehrt ja bereits,
daß er231denBoden mitgeeignet habe, somit ist es ja selbstverständlich,
daß er darbringen und lesen müsse ; vielmehr ist hieraus zu entnehmen;,
daß er dazu auch in dem Falle verpflichtet, wenn jemand Früchte auf
der Straße gekauft hat. —Es heißt ja aber1232diedu von deinem Lande
einbringstl? -—Dies schließt das Ausland aus. —Es heißt ja aber :233dein
Bodenl? ——Dies schließt den Boden eines Nichtjud-en234aus.——Es heißt ja
aber :235dasdu mir gegeben hast!? ——Du hast mir Geld gegeben, wofür
ich sie gekauft habe. Rabba wandte ein: Wer ein en Baum auf [dem
Felde] seines Nächsten gekauft hat, bringe sie dar und lese ihn nicht,
weil er den Boden nicht mitgeeignet hat —so R. Meirl? —-Eine Wider-
legung.
B. Simön b.Eljaqim fragte R.Eleäzarz Was ist der Grund R.Meirs Col.b

bei einem Baume, und was ist der Grund der Rabbanan bei zwei236Bäu-

Benennungen der im angezogenen Schriftverse genannten Bäume. 224.Unter
11. zwischen den Bäumen ; dieser bleibt Eigentum des Verkäufers. 225. Die Zwei-
ge solcher Bäume. 226. Der Eigentümer des Grundstückes, auch wenn sie ihm
lästig sind. 227. Da der Käufer der Bäume den Boden nicht miteignet, so hat
er sie unter der Voraussetzung gekauft, daß ihm das Grundstück des Verkäufers
zur Verfügung stehe. 228. Da er ihm mit den Bäumen auch den Boden mitver-
kauft hat, so hat er ihm von seinem Grundstücke nichts zur Verfügung gestellt.
229. Vgl. S. 101 Anm. 360. 230. Selbst wenn die Bäume nicht ihm gehören.
231.Wer 2 Bäume im Felde eines anderen gekauft hat. 232.Dt. 26,2. 233.
Ex. 23,19. 234. Obgleich es sich im Jisraéllande befindet. 235. Dt. 26,10. 236.
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men? Dieser erwiderte: Über eine Sache, zu der auch die Altvorderen
keinen Grund angegeben haben, befragst du mich im Lehrhause, um
mich zu beschämen! Rabba sprach: Was ist dies für eine Frage, viel-
leicht ist es R. Meir bei einem Baume zweifelhaft, und ebenso den Rabba-
nan bei zwei Bäumen zweifelhaft237? — Ist es ihm denn zweifelhaft, es
heißt ja: weil er den Boden nicht mitgeeignet hat —so R.Meirl? —-
Lies: er hat vielleicht den Boden nicht mitgeeignet. —Sollte doch23sbe-
rücksichtigt werden, vielleicht sind es keine Ers-tlinge,sodann bringt er239
Profanes in den T'empelhofl? —Er weihe“°sie.—Sie werden ja geges-
sen!? —Er löse sie nachher aus. —Vielleicht sind es keine Erstlinge*“‚
sodann entzieht er sie dadurch [der Entrichtung] der Hebe und der Ver-
zehntung“fl? —Er entrichte sie. —Allerdings kann er die große Hebe243
einem Priester und den Armenzehnten einem armen Priester geben,
wem aber kann er den ersten Zehnten geben, der ja einem Leviten“*
gehört!? —Er gebe ihn ebenfalls einem Priester. Dies nach R. Eleäzar
b. Äzarja, denn es wird gelehrt: Die große Hebe gehört dem Priester,
und der erste lehnt dem Leviten —so R. Äqiba; R. Eleäzar b. Äzarj a sagt,
auch der erste Zebnt gehöre dem Priester. —-Vielleicht sind es Erstlinge
und benötigen das Lesen!? ——[Die Darbringung] ist vom Lesen nicht
abhängig. —Etwa nicht, B. Zera sagte 'ja, was zum Umrühren24ögeeignet
ist, sei vom Umrühren nicht abhängig, und was zum Umrühren nicht
geeignet ist, sei vom Umrü'hren .abhängigz4sl?——Er verfahre hierbei
nach B. Jose b. R. Hanina, denn er sagte: Wenn jemand [die Erstlinge]
gepflückt und sie durch einen Boten gesandt hat, oder wenn der Bote
auf der Reise gestorben ist, so bringe er sie und lese [den Abschnitt]
nicht, denn es heißt?“du sollst nehmen“%nd bringen, nur wenn das
Nehmen und das Bringen”°durch dieselbe Person erfolgt, was hierbei
nicht der Fall ist. R. Aha, Sohn des R. Ivja, sprach zu R. Aéi: Merke, es

Wenn die Schrift in einem solchen Falle das Lesen des Abschnittes ausschließt, so
müßte ja auch die Darbringung der Erstlinge ausgeschlossen sein. 237. Ob der
Käufer in einem solchen F alle den Boden mitgeeignet hat; man belasse ihn daher
im Besitze des Verkäufers, dagegen ist der“Käufer zur Darbringung der Erstlinge
verpflichtet. 238. Wenn dies zweifelhaft ist. 239. Wenn er von solchen Früch-
ten die Erstlinge darbringt. 240. Bedingungsweise: falls von diesen die Erstlinge
nicht darzubringen sind, soll der Wert der Tempelkasse zufallen. 241. Dh. hat
bei ihnen dieses Gesetz keine Geltung. 242. Die von profanen Früchten zu ent-
richten sind. 243. Die an einen Priester zu entrichten ist. 244. Und ein solcher
darf die Erstlinge nicht essen, sondern nur ein Priester. 245. Für die Speisopfer
ist ein bestimmtesQuantum Öl u. Mehl erforderlich, um den Teig gut umrühren
zu können; of. Men. F01. 103b. 246. Wenn die Masse das erforderliche Quan-
tum nicht hat, ist das Opfer untauglich. Ebenso sollte es auch hierbei vorn Lesen
des Abschnittes abhängig sein, da sie vielleicht zum Lesen überhaupt nicht ge-
eignet sind. 247.Dt. 26,2. 248.013. Bd. VI S. 336 Anm. 536. 249.Dh. das
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sind ja nur Schriftverse, mag er sie doch Iesen25°l?Dieser erwiderte:
Weil es den Anschein einer Lügezölhat.R. Meéaréeja, Sohn des R. Hija,
erklärte: Er könnte sie dann [der Entrichtung] der Hebe und der Ver-
zehntung entziehen“.
SINDSIEAUSGEWACHSEN,so DARFJENERSIENICHTSTUTZEN&c. Was ge-

hört zum Stamme und was gehört zu den Wurzeln? R. Johanan erwi-
derte: Was die Sonne sieht, gehört zum Stamme, und was die Sonne
nicht"“sieht, gehört zu den Wurzeln. —Sollte doch berücksichtigt werden,
vielleicht bringt die Erde einen HügeF“hervor, sodann könnte er255sagen:
du hast mir drei verkauft, somit gehört mir auch der Boden!? Vielmehr,
sagte R. Nahman, muß er es”°abbanesn.Ebenso sagte auch B. Johanan, er
müsse es abbauen.
R. Nahman sagte: Es ist uns überliefert, daß er von einer Dattelpalme

das, was vom Stamme hervorwäc'hst, nicht erhalte. R. Zebid wollte er-
klären, der Eigentümer der Dattelpalme (erhalte nicht das, was vom
Stamme hervorwächst, denn da er zum Ausgraben und Entwurzeln be-
stimmt ist, sage er sich davon los; dagegen aber wandte R. Papa ein:
Auch wenn jemand zwei Bäume kauft, sind diese ja zum Ausgraben und
Entwurzeln‘*”bestimmt‚ dennoch lehrt er, was vom Stamme hervorwächst,
gehöre ihml? Vielmehr, erklärte R. Papa, der Eigentümer der Dattel-
palme erhält nichts vom Stamme, weil bei dieser der Stamm””nichts
hervorbringt. —Gegen R. Zebid ist ja aber aus unserer Miéna einzuwen-
denl? —Wenn er sie auf fünf Jahre gekauft hat”.
WER DREIGEKAUFTHAT,HATAUCHDENBODENMITGEKAUFT.Wieviel?

R. H1}a b. Abbaerwiderte im NamenR. J-ohanans:Er hat mitgeukauft[den
Boden] unter diesen, zwischen diesen, und im Umfang des Pflückend‘énCol.b
samt seinem Korbe um diese. R. Eleäzar wandte ein: Wenn er nicht ein-
mal einen Weg zu diesen hat, denn es ist das Grundstück eines anderen,
Pflücken u. die Überbringung in den Tempel zu Jeruäalem. 250.Bei der Dar-
bringung, auch wenn er dazu nicht verpflichtet ist, denn es ist ebenso, als würde
er einen Abschnitt aus der Schrift lesen. 251. In diesem Abschnitte wird von
der Darbringung der Erstlinge aus dem eigenen Grundstücke ge3prochen. 252.
Er könnte ganz vergessen, daß über sie ein Zweifel obwaltet. 253. Die Schöß-
linge, die unter der Erde hervorkommen. 254.Um den Baum. 255.Wenn
Schößlinge aus dern Stamme hervorwachsenu. durch die über die Basis ragende
Erde als 3 besondere Bäume erscheinen; diese Bäume wären dann Eigentum des
Käufers, u. da es 3 sind, eignet er auch den Boden, der ihm rechtlich nicht ge-
hört. 256. Alles, was vom Stamme hervorwächst, wenn sie auch ihm gehören.
257. Da dem Käufer der Boden nicht gehört; in dieser Lehre wird von Bäumen
allgemein gesprochen, 11. auch Dattelpalmen sind einbegriffen. 258. Unterhalb
der Krone. 259. In einem solchen Falle sagt sich der Käufer von den nachwach-
senden Zweigen nicht los, da für die vereinbarte Zeit ihm auch der Boden gehört,
11.wenn die Bäume entwurzelt werden, ist er andere nachzupflanzen berechtigt.
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Wiesosollte ihm der Umfang des Pflückenden samt seinem Korbe gehö-
ren!? B. Zera sagte: Aus den Worten unseres Meisters“°lernen wir, daß
er nur bei drei [Bäumen] keinen Weg zu diesen hat, wohl aber bei zweien,
denn er kann zu ihm‘°““sagen:auch diese stehen auf deinem Boden“. R.
Nabman b. Jiebaq sprach zu Baba: Es wäre anzunehmen, daß R. Eleä-
zar nichts von der Lehre seines Meisters Semuél halte, denn Semuél
sagte, die Halakha sei nach R. Äqiba zu entscheiden, welcher sagt, wer
etwas verkauft, tue dies mit gönnendem“”Auge.Dieser erwiderte: Unsere
Miéna ist nicht B. Äqiba zu addizieren“. ——Woher dies? —Er lehrt, daß
wenn sie ausgewachsensind, jener sie stutzen dürfe; wieso darf jener
sie stutzen, wenn man sagen wollte, hier sei die Ansicht R. Äqibas ver-
treten, er sagt ja, wer etwas verkauft, tue dies mit gönnendem Auge. Je.—-
ner entgegnete: R. Äqiba sagt dies ja nur von Brunnen und Zisterne,
die den Boden nicht abmagern, sagte er dies etwa auch von einem Bau-
me“’°"’l?Pflichtet R. Äqiba etwa nicht bei, daß, wenn ein Baum in dasFeld
eines anderen hineinragt, dieser [die Zweige] in der Länge des Ochsen-
stachels über dem Pfluge wegschneiden”‘*dürfel?Übereinstimmend mit
R. Hija b. Abba wird auch gelehrt: Er hat [den Boden] unter ihnen, zwi-
schen ihnen und im Umfang des Pflückenden samt seinem Korbe um sie
mitgekauft. _
Abajje fragte B. Joseph: Wer darf diesenRaum im Umfang des Pflük-

kenden samt seinem Korbe besäen? Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt:
der äußere267besäeden Weg. Jener entgegnete: Es ist ja nicht gleich;
da hat ja der Käufe?“keinen Schaden”, hierbei aber kann er ja zu
ihm”°sagenzmeine Früchte werden schmutzig”!? Dies gleicht eher dem
Schlußsatz”: und beide dürfen ihn nicht besäen. Übereinstimmend mit
Abajje wird gelehrt: Er hat [den Boden] unter ihnen, zwischen ihnen und
im Umfange des Pflückenden samt seinem Korbe um sie miterworben;

260. Des RE.‚ welcher begründet: denn es ist das Grundstück eines anderen. 261.
Der Käufer zum Verkäufer. 262. Beim Verkaufe ist also stillschweigend voraus-
gesetzt worden, daß das Grundstück dem Käufer zur Verfügung stehe. 263.
Während RE. hier lehrt, daß der Käufer der Bäume einen Weg zu diesen nicht
mitgeeignethabe. 264. RJ. erklärt sie nach den Rabbanan,nach welchender Weg
zu den Bäumen nicht mitverkauft ist, 11.auf diese Erklärung beziehen sich die
Worte RE.s. 265.Daß der Käufer sogar berechtigt sei, durch die sich ausbreiten-
den Zweige seiner Bäume das Grundstück des anderen zu beeinträchtigen. 266.
Ci. supra F01. 27b. 267.Wenn jemand einen Garten hinter dem Garten eines
anderen hat, dem ein Weg durch den Garten des äußern zusteht. 268. Der Be-
sitzer des hinteren Gartens. 269. Dadurch, daß der Besitzer des äußern den
Weg besäet. 270.Der Besitzer der Bäume zum Besitzer des umliegendenGrund-
stückes. 271.Wenn sie nach der Reife auf die unten ausgestreute Saat fallen.
272.Der hier angezogenenLehre, in dem Falle, wenn das Gericht dem Besitzer
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und beide dürfen [diese Stelle] nicht besäen. —Wieviel müssen sie”’
voneinander entfernt sein? R. Joseph sagte im Namen R. Jehudas im
Namen Semuéls, von vier bis acht Ellen; Baba sagte im Namen R. Nab-
mans im Namen Semuéls, von acht bis sechzehn Ellen. Abajje sprach zu
R. Joseph: Streite nicht gegen R. Nahman, denn es gibt eine Lehre über-
einstimmend mit ihm. Wir haben nämlich gelerntz Wer seinen Wein-
berg in Zwischenräumen von je sechzehn Ellen”*bepflanzt, darf da275
Sämereien säen. R. Jehuda sagte: Einst bepflanzte jemand in Qalmon
seinen Weinberg in Entfernungen von je sechzehn Ellen und neigte
die Zweige von je zwei ReihenÖnacheinem Zwischenraume”"und be-
säete den anderen, und 1m folgenden Jahre wandte er sie nach dem be-
säeten Zwischenraume und besäete jenen”; und als die Sache vor die
Weisen kam, erlaubten sie278-es.Dieser erwiderte: Ich weiß dies nicht,
ich kenne nur einen Fall, der sich in Dura Dereüta ereignet”*’hatte,und
als sie vor B. Jehuda kamen, sagte er zu ihm: geh, gib ihm soviel [Baum],
wie das Rinderpaar samt den Pfluggeräten einnimmt. Ich wußte nicht,
wieviel unter einem Raume für das Bind'erpaar und die Pfluggeräte
zu verstehen ist, als ich aber hörte die Lehre, man dürfe nicht einen
Baum nahe dem Felde eines anderen pflanzen, es sei denn, daß man
ihn vier Ellen entfernt hat, zu welcher noeh gelehrt Wird, die vier Ellen,
von denen sie spreéhen, seien zur Bearbeitung des “’einberges erfor-
derlich, sagte ich, hieraus sei zu entnehmen, unter einem Raume für dass
Rinderpaar und die Pfluggeräte seien vier Ellen zu verstehen. ——Ha-
ben wir etwa nicht gelernt übereinstimmend mit R. Joseph, wir haben
ja gelernt: R.Meir und R. Simön sagen, wer seinen Weinberg in Zwi-
schenräumenvon je achtEllen bepflanzt, dürfe da Saaten hineinbringenl?
4—Immerhin ist ein Ereignis”°bevorzugter.——Allerdings wissenwir nach
R. Joseph, daß R. Sim-Ön dieser Ansicht”‘ist sowohl bei zerstreut als
auch bei zusammen282liegenden; bei zerstreut liegenden, wie wir bereits

des hinteren Gartens einen Weg an der Seite des äußeren zuerkannt hat. 273.
Die gekauften Bäume, urn den zwischen ihnen liegenden Raum mitzueignen;
sind sie zu nahe aneinander, so sind sie zum Umpflanzen bestimmt, 11. sind sie
zu weit von einander entfernt, so gehören sie nicht zusammen. 274. Wenn die
Beete von einander soviel entfernt sind. 275. In den Zwischenräumen, da sie
bei dieser Entfernung nicht mehr zum Weinberge gehören; sonst ist es ver-
boten, Sämereien zwischen den Weinstöcken zu säen; cf. Dt. 22,9. 276.Damit
die übersprungenen Zwischenräume in ihrer Breite nicht durch die Zweige der
Weinstöcke reduziert werden. 277 . Der im vorigen Jahre in seiner Breite re-
duziert u. daher nicht besäet worden war. 278.Weil er die Zweige umgebogen
hatte, sonst wäre es verboten, weil eine Breite von 16 Ellen erforderlich ist.
279. Daß jemand 3 Bäume verkaufte, die von einander keine 8 Ellen entfernt
waren. 280. Die Lehre, auf die A.. sich berief, erzählt einen sich ereigneten Fall.
281. Daß hierbei ein Zwischenraum von 4 bis 8 Ellen erforderlich ist. 282.

el.
83
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gesagt”‘*haben,und bei zusammen liegenden, denn wir haben gelernt:
Wenn ein Weinberg in Zwischenräumen von weniger als vier Ellen
gepflanzt ist, so gilt er, wie R. Simön sagt, nicht als Weinberg; die
Weisen sagen, er gelte wohl als Weinberg und man betrachte die zwi-
schen liegenden als nicht vorhanden”. Nach R. Nahman aber wissenwir
zwar, daß die Rabbanan dieser Ansicht285sind bei zerstreut”°liegenden,
woher dies aber von zusammen liegenden”"l? — Dies ist einleuchtend;
wenn esz8snachR. Sim0n die Hälfte ist, so ist es auch nach den Rabba-
man die Hälfte. Baba sagte: Die Halakha ist: von vier bis sechzehn Ellen.
Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit Baba: Wie nahe dürfen sie
sein? Vier Ellen. Wieviel dürfen sie entfernt sein? Sechzehn Ellen ;
er289hatdann den Boden und die zwischenliegendenBäume”°mitgeeignet.
Daher gehört, wenn der Baum verdorrt oder gefällt werden ist, der Bo-
den ihm. Ist [der Zwischenraum]kleiner oder größer, oder wenn er [die
Bäume] nacheinander gekauft hat, so hat er weder den Boden noch die
zwischenliegendenBäume mitgeeignet. Daher gehört, wenn der Baum
verdorrt oder gefällt worden ist, der Boden nicht ihm.
R. Jirmeja fragte: Wird von der dünnen Stelle oder von der dicken

Stelle29lgernessen?R. Gebiha aus Be Kethil spraéh zu'R. Aéi: Komm und
höre, wir haben gelernt: bei einem Senker eines Weinstockes messe
man von der zweiten Wurzel”?
R. Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn er ihm drei Äste*”voneinem Bau-

me verkauft hat? R. Gebiha aus Be Kethil sprach zu R. Aéi: Komm und
höre, wir haben gelernt: Wenn jemand drei Weinstöcke senkt”‘und ihre
Wurzeln sichtbar”%leiben, so werden sie, wie R. Eleäzar b. R. Gadoq
sagt, wenn sie von einander vier bis acht Ellen entfernt sind, vereinigt“,
wenn aber nicht, werden sie nicht vereinigt.

Dh. Wenn die Bäume ganze 8 Ellen oder nur 4 von einander entfernt sind.
283. Die angezogene Lehre spricht von dem Falle, Wenn sie von einander 8
Ellen entfernt sind. 284. Es wird nur ein Beet über das andere zum Weinberge
gerechnet 11. diese sind von einander mehr als 4 Ellen entfernt. 285. Daß eine
Entfernung von 8 bis 16 Ellen erforderlich ist. 286. Bei einer Entfernung
von 16 Ellen, von welchem Falle die oben angezogene Lehre Spricht. 287.
Wenn die Bäume von einander nur 8 Ellen entfernt sind. 288. Die min-
dest zulässige Entfernung. 289. Der Käufer der Bäume. 290. Kleine Setzlinge,
die nicht besonders mitzählen. 291. Des Baumes, bei der Messung der hierbei
bestimmten Entfernung. 292. Vom Stamme des Senkers, der dünner ist als der
Stamm, in dem er gepfr0pft ist. 293. Die von einander je 4 Ellen entfernt
sind; in dem Fall, wenn die Erde um den Baum sich gehoben hat 11. die Äste wie
besondere Bäume erscheinen. 294. Die Stöcke werden umgebogen u. die Mitte
mit Erde bedeckt, alsdann wird diese Stelle durchschnitten, sodaß es nunmehr
6 Stöcke sind. 295. Wenn die Senker bereits eigene Wurzeln haben. 296. Zu
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R. Papa fragte: Wie ist es, wenn er ihm zwei [Bäume] auf seinem Fel-
de und einen auf dem Raine297verkauft hat? Wie ist es, wenn er ihm
zwei auf seinem Felde und einen auf dem Felde eines anderen verkauft
hat? ——Dies bleibt unentschieden.
R. Aéi fragte: Gilt ein Brunnen als Teilung”? Gilt ein Teich als Col-b

Teilung? Gilt ein öffentlicher Weg als Teilung? Gilt eine Palmenreihe
als Teilung? ——Dies bleibt unentschieden.
Hillel fragte Rabbi: Wie ist es, wenn eine Zeder zwischen ihnen "her-

vorgewachsen‘*”ist?——Wenn sie hervorgewachsenist, ist dies ja auf sei-
nem Gebiete“°erfolgt! ——Vielmehr, wie ist es, wenn zwischenihnen eine
Zeder sich befindet? Dieser erwiderte: Er hat alles mitgekauft“‘.
Wie müssen sie3°2steben? Rabh sagt, reih-enartig. Semuél sagt, drei-

fußartig. Wer reibenartig sagt, nach dem können sie um so mehr drei-
fußartig*’”stehen,und wer dreifußartig sagt, nach “demdürfen sie reihen-
artig nicht stehen, weil der Zwischenraumbe-säetwerden kann. R. Ham»-
nuna wandte ein: Der dreifußartig sagt, ist wohl dieser Ansicht aus dem.
Grunde, weil der Zwisc‘henraum nicht bestiet werden kann, demnach"
sollte doch, wenn jemand drei römische Distein gekauft hat, zwischen
welchen man nicht säen kann, [dem Käufer] auch der Boden gehörenl?
Dieser erwiderte: Diese sind nicht von Wert, jene”*aber sind von Wert.

WER DEN Korn VON EINEMGnossvmu VERKAUFTHAT, HAT DIE F 133an
NICHTMITVERKAUFT,WERDIEFüsse VERKAUFTHAT“,HATDENKorn

NICHTMITVERKAUFT.WER DIE LUNGEVERKAUFTHAT, HATDIE LEBER NICHT
MITVERKAUFT,WERDIELEBERVERKAUFTHAT,HATDIELUNGENICHTMIT'-*
VERKAUFT.BEI EINEMKLEINVIEHABERHAT,WERDENKOPFVERKAUFT-HAT',
AUCH DIE FÜSSE MITVERKAUF'I', UND WBB DIE Füsse VERKAUFT HAT, DEN
Korn NICHTMITVERKAUFT;wer. DIE LUNGEVERKAUFTHAT,AUCHnm LE-
BERMITVERKAUFT,UNDWERDIELEBERVERKAUFTHAT,DIE L'UNGENICHT
MITVERKAUFT805.
VIER NORMENGIBTns BEIMVERKAUFE.WENNER IHMDENW131an ALSvi

GUTVERKAUFTHATUNDER SICHALSSCHLECHTHERAUSSTELLT,so KANNDER
KÄUFERZURÜCKTRETEN;WENNALSSCHLECHTUNDER SICHALSGUTHERAUS-
STELLT,so KANNDERVERKÄUFERZURÜCKTRETEN;WENNALSSCHLECHTUND
Er. 31011ALSSCHLECHTHERAUSSTELLT,ODERALSGUTUNDER SICHALSGUT

einem Weinberge; zu einem solchen sind "mindestens 5 Stöcke erforderlich. 297.
Ob die Bäume noch zusammen gehören. ' 298. Wenn sich ein solcher zwischen
den 3 verkauften Bäumen befindet. 299. Ob diese als Teilung gilt. 300. Sogar
die Zeder selbst gehört dann dem Käufer der Bäume, da der Boden ihm gehört.
301.Auch die Zeder. 302. Die verkauften Bäume, um den Boden mitzueignen.
303. Der Zwischenraum kann dann nicht ausgenutzt Werden. 304. Fruchtbäume,
denen gegenüber der Boden von geringerem Werte ist. 305. Dies gilt von Orten,
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HERAUSSTELLT,so KANNKEINERVONIHNENZURÜCKTRETEN;WENNALSDUN-
KELUNDER sxcn ALSWEISSHERAUSSTELLT,onen ALSWEISSUNDER SICH
ALSDUNKEI.HERAUSSTELLT,onen OLIVENHOLZUNDES SICHALSSYKOMOREN-
1101.zHERAUSSTELLT,onen SYKOMORENHOLZUNDns SICHALSOLIVENHOLZ
HERAUSSTELLT,ODERWEIN UNDER SICHALSEssm HERAUSSTELLT,ODER
Ess1e UNDER SICHALSWEIN HERAUSSTELLT,so KÖNNENBEIDEZURÜCK-
TRETEN.
GEMARA.R. Hisda sagte: Wenn jemand einem etwas im Werte von

fünf für sechs verkauft hat und es später im Preise auf acht gestiegen
ist, so kann der Käufer, da er übervorteilt worden ist, zurücktreten,
und nicht der Verkäufer, denn. jener kann zu ihm sagen: wenn du mich
nicht übervorteilt hättest, könntest du nicht“°zurücktreten, und nun,
wo du mich übervorteilt hast, willst du zurücktretenl? Und der Autor
unserer Miéna lehrt dasselbe: wenn als gut und er sich als schlecht her-
ausstellt, so kann der Käufer“"zurücktreten‚ und nicht der Verkäufer.
Ferner sagte R. Hisda: W’ennjemand einem etwas im Werte von sechs
für fünf verkauft hat und es im Werte auf drei gesunken ist, so kann der
Verkäufer, da er übervorteilt worden ist, zurücktreten, und nicht der
Käufer, denn jener kann zu ihm sagen: wenn du mich nicht übervor-
teilt hättest, könntest du nicht“%urücktreten, und jetzt willst du zurück-
treten!? Und der Autor unserem Miäna lehrt dasselbe: wenn als schlecht,
und er sich als gut herausstellt, so kann der Verkäufer zurücktreten,
und nicht der Käufer“. —Was lehrt er uns da, dies geht ja aus der
Miéna hervori? ——Wenn man dies aus der Miäna entnehmen wollte, so
könnte man glauben, daß in dem von R.Hisda geiehrten Falle beide
zurücktreten“°können, und die Miéna lehre, daß nur der Verkäufer zu-
rücktreten könne, denn es heißt?“schlecht, schlecht sagt der Käufer“.
WENNALSDUNKELUNDERSICHALSWEISSHERAUSSTELLT&c. R. Papa

sagte: Hieraus“*°’istzu entnehmen, daß die Sonne rot ist. Dies ist auch
zu beweisen,denn sie ist morgens und abends rot, und daß wir dies den
ganzen Tag nicht merken, geschieht daher, weil unsere Sehkraft nicht

wo kein fester Ortsbrauch herrscht. 306. Obgleich die Sache im Preise gestie-
gen ist, da dies nachher erfolgt ist. 307. Auch in dem F alle, wenn der Weizen
nachher im Preise gestiegen ist, denn sonst wäre diese Lehre nicht nötig. 308.
Da die Preissenkung erst später eingetreten ist. 309. Cf. Anm. 307 mut. mut.
310. Da der eine beim Kaufe übervorteilt worden u. der andere nachher im Vor-
teil ist. 311.Pr. 20,14. 312. In dem Falle, wenn der Weizen als gut gekauft
worden ist 11. sich als schlecht herausstellt, später aber im Preise steigt, kann
der Käufer sagen, hierbei liege gar keine Täuschung vor, denn es ist bekannt,
daß bei jedem Verkaufe die Ware vom Verkäufer stets als gut u. vom Käufer
stets als schlecht bezeichnet wird. 313. Aus dem in der Miéna gebrauchten
.VVorte für dunkel, dunkelrot (nsnnnw)‚ das von ner: (Sonne, sonnenfarbig)
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stark genug ist. Man wandte ein :314Under erscheint tiefer als die Haut,
wie eine besonnte [Stelle] tiefer erscheint als eine beschattete; und die-
ser315istja weißl? —-Wie die Sonne und nicht wie die Sonne; wie die
Sonne, indem er tiefer erscheint, und nicht wie die Sonne, denn jener
ist weiß und diese ist rot. -——Wieso ist sie nach unserer früheren Auf-
fassung“°morgens und abends rotl? —Morgens, weil die an den Rosen
des Edengartens vorübergeht, und abends, weil sie an der Tür des Fege-
feuers vorübergeht. Manche erklären es entgegengesetzt.
ODERWEINUNDERSICHALSE3510HERAUSSTELLT,so KÖNNENBEIDEzv-

RÜCKTBBTEN.Es wäre also anzunehmen, daß unsere Miäna die Ansicht
Rabbis vertritt und nicht die der Rabbanan, denn es wird gelehrt: VVein Col.b
und Essig sind ein e Art; Rabbi sagt, zwei verschiedene“"Artenl?—Du
kannst auch sagen, daß sie die Ansicht der Rabbanan vertritt, denn die
Rabbanan streiten gegen Rabbi nur hinsichtlich des Zehnten und der He»
be”. Dies nach R. Ileä, denn R. II-eä sagte: Woher, daß die Absonderung
der Hebe vom Schlechten für das Gute gültig ist? Es heißt:”ihr sollt
seinethalben auf euch keine Sünde laden, wenn ihr das Beste davon ab-
hebt; und wenn es nicht heilig”°wäre, könnte ja keine Sünde aufgeladen
werden. Hieraus also, daß die Absonderung der Hebe vom Schlechten
für das Gute gültig ist. Bei Kauf und Verkauf aber sind alle derselben”
Ansicht, denn mancher wünscht Wein und keinen Essig, und mancher
wünscht Essig und keinen Wein.

WENN JEMANDSEINEMNÄCHSTBNFRÜCHTEVERKAUFT,so HATSIE DIESER,vii
SOBALDER SIEANSICHGEZOGENHAT,GEEIGNET,OBGLEICHJENERSIE

IHM NICHTZUGBMESSEN"”HAT;WENNJENER SIE IHMZUGEMESSENUNDER sm
NICHTANSICHGEZOGENHAT,so HATER SIE NICHTGEEIGNE'I‘; IST ERABER
KLUG,so MIETEERDENPLATZ328‚WER VONSEINEMNÄCHSTENFLACHSKAUFT,
EIGNETIHNERSTDANN,WENNER IHNvon EINEMORTE NACHEINEMANBB-
BBNGETRAGENHAT;WENNDIESERNOCHAMB0BBNHAFTETUNDER ETWAS
nsvovvPFLÜCKT,so HATERIHNGEEIGNET.
GEMARA.R. Asi sagte im Namen R. Jobanans: Hat er sie ihm zuge-

abgeleitet wird. 314. Lev. 13.25. 315. Der Aussatzfleck, von dem der angezogene
Schriftvers spricht. 316. Daß sie weiß ist, wie aus der angezogenen Lehre ent-
nommen werden sollte. 317. Während die Halakha nach der Mehrheit, also
nach den Rabbanan zu entscheiden ist. 318. Die von jeder Getreideart besonders
zu entrichten sind. 319. Num.18,32. 320. Dh. wenn die sündhat'te Abhebung,
vorn Schlechten für das Gute, ungültig wäre. 321. Daß Wein u. Essig als 2 ver-
schiedene Arten gelten. 322. Natürlich nur in dem Falle, wenn sie einen Preis
vereinbart haben, denn vor der Preisvereinbarung betrachtet keiner von beiden.
den Kauf als perfekt. 323. Auf dem die Früchte sich befinden; der Käufer
eignet sie dann, auch wenn er sie nicht an sich gezogen hat, da sie sich auf
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messen und in eine Seitengasse”*gestellt,so hat dieser sie geeignet325.R.
Zera sprach zu R. Asi: Vielleicht hat der Meister es nur von dem Falle
gehört, wenn er sie ihm in seinen”°Korb hineingemessen hat? Dieser
entgegnete: Dieser Jünger glaubt, die Leute hätten keine Halakha ge-
lernt. Braucht dies denn von dem ”Fallegelehrt zu werden, wenn er sie
ihm in seinen Korb hineingemessenhat!? —-Hat er dies anerkannt oder
hat er es nicht anerkannt? ——Komm und höre: B. Jannaj”%agte im Na-
men Rabbis, Gemeinschafter eines Hofes können in diesem von einander
eignen. Doch wohl in dem Falle, wenn auf die Erde”. ——Nein, wenn
er sie in seinen Korb hineingemessen hat. Dies ist aueh einleuchtend.
B. Jäqob sagte im Namen B. Johanans, wenn er sie ihm zugem—essenund
in eine Seitengasse gestellt hat, eigne jener sie nicht, und da [beide
Lehren] einander widersprechen, so handelt wahrscheinlich eine von dem
Falle, wenn er sie ihm in seinen Korb hineingemessen hat, und eine
von dem Falle, wenn er sie ihm auf die Erde zugemessen”"hat.Schließe
hieraus. ——Komm und höre: Wenn jener sie ihm zugemessenund er sie
nicht an sich gezogenhat, so hat er sie nicht geeignet.Doch wohl in einer
Seitengasse”°l? —-Nein, auf öf£entlichem Gebiete. ——Wie ist demnach
der Anfangsatz zu erklären: so hat sie dieser, sobald er sie an sich ge-
zogen hat, geeignet, obgleich jener sie ihm nicht zugemessen hat. Erfolgt
denn auf öffentlichem Gebiete eine Aneignung durch das Ansichziehen,
Abajje und Baba sagten ja beide, man eigneaßldurchdie Übergabe auf Öf-
fentlicbem Gebiete und in einem beiden nicht gehörenden Hofe, durch
das Ansic'hziehenin einer Seitengasse und in einem beiden gehörenden
Hofe, und durch das Hochhebenüberalll? ——Unter ‘gezogen’,das er lehrt,
ist zu verstehen, wenn er sie vom öffentlichen Gebiete naeh einer Seiten-
gasse gezogen hat. ——Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: ist
er aber klug, so miete er den Platz; von wem sollte er ihn denn mieten,
wenn es ein öffentliches Gebiet ist!? —Er meint es wie folgt: befinden
sie sich aber im' Gebiete des Eigentümers, so miete er, wenn er klug ist,

' den Platz.
Fol. Rabh und Sem'uél sagen beide, die Gefäße eines Menschen eignen

für ihn"’”überall, nur nicht auf öffentlichem Gebiete. B. J ohanan und R.

seinem Gebiete befinden. 324. Ein nicht für den Verkehr bestimmter Durch-
gang, der nicht als öffentliches, sondern als gemeinsames Gebiet gilt. 325.
Auch wenn das Gefäß dem Verkäufer gehört. 326. Des Käufers. 327. Dieser
war ein Lehrer B. J ohanans, in dessen Namen RA. die obige Lehre vortrug. 328.
Wenn einer vom anderen Früchte gekauft u. dieser sie ihm zugemessen 11.auf
die Erde gelegt hat; der gemeinsame Hof gleicht einer Seitengasse. 329.1m 2.
Falle eignet er sie nicht; RA_ hatte sich also geirrt. 330. Dies ist ebenfalls ein
Einwand gegen BA. 331.Die gekauften Sachen. 332.Wenn der Verkäufer die
Früchte in das Gefäß des Käufers legt, so eignet dieser sie, falls ein Preis ver-
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Simön b. Laqié sagen beide, auch auf "öffentlichem Gebiete. R. Papa
sagte: Sie streiten aber nicht; eines gilt von einem öffentlichen Gebiete
und eines gilt von einer Seitengasse, nur heißt es deshalb öffentliches
Gebiet, weil es nicht Privatgebiet ist. Dies ist auch einleuchtend, denn
R. Abahu sagte im Namen R'. Johanans, die Gefäße eines Menschen eig-
nen für ihn überall, wo er sie hinzust-ellen das Recht hat. Nur wo er
das Recht dazu hat, nicht aber, wo er nicht das Recht dazu hat”? Schlie-
ße hieraus. ——Komm und höre: Vier Normen gibt es beim Verkaufe:
bevor das Maß gefüllt worden ist, gehört es dem Verkäufer“; ist das
Maß gefüllt worden, so gehört es dem Käufer°’“, jedoch nur dann, wenn
das Maß beiden nicht gehört, wenn es aber einem von ihnen gehört, so
hat er jedes einzeln*'“geeignet. Dies gilt nur von dem Falle, wenn es
sich auf öffentlichem Gebiete oder in einem beiden nicht gehörenden
Hofe befindet, wenn aber im Gebiete des Verkäufers, so eignet [der
Käufer] es nur dann, wenn er es hochgeh-obenoder aus seinem Ge-
biete hinausgebracht hat, und wenn im Gebiete des Käufers, so hat der
Käufer, sobald der Verkäufer einverstanden3s7ist,es geeignet, und wenn
im Gebiete dessen, bei dem es verwahrt ist, so hat [der Käufer] es nur
dann geeignet, wenn dieser den Auftrag”“übernommen oder jener den
Platz gemietet hat. Hier wird also vom Öffentlichen Gebiete und von
einem beiden nicht gehörenden Hofe gelehrt, doch wohl von einemCol.b
wirklich öffentlichen Gebietel? -- Nein, von"einer Seitengasse. —Er
lehrt es ja aber gleichlautend wie von einem Hofe, der beiden nicht ge-
hört339l? ——Unter beiden nicht gehörender Hof’ ist zu verstehen, der
weder ganz dem einen noch ganz dem anderen gehört, sondern beiden.

R. Seéet'h fragte R. Hona: Wie ist es, wenn das Gefäß“°des Käufers
sich im Gebietedes Verkäufers befindet; hat der Käufer sie geeignet oder
nicht? Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: Hat er ihn*°’“ihr‘°'“inden
Schoß oder in ihr Körbchen geworfen, so ist si-e34sgeschieden.R. Nabman
sprach zu ihm: Weshalb entscheidest du es ihm aus einer Lehre, auf die

einbart worden ist, auch wenn das Gefäß sich im Gebiete des Verkäufers be-
findet. 333. Dies schließt das öffentliche Gebiet aus. 334. Dieser kann noch
zurücktreten, ebenso hat er auch das Risiko zu tragen. 335. Dh. es befindet sich
in seinem Gebiete, wenn er will, eignet er die Sache. 336. Gehört das Maß dem
Käufer, so hat er jedes Maß einzeln geeignet, noch bevor es in sein Gefäß ge-
schüttet worden ist; gehört es aber dem Verkäufer, so bleibt es bis dahin in
seinem Besitze. 337. Wenn sie sich über den Preis geeinigt haben. 338. Die
verkaufte Sache an den Käufer abzuliefern. 339. Während eine Seit<mgasse als
beiden gehöriges Gebiet gilt. 340. In welches der "Verkäufer die verkauften
F rüchte geschüttet hat. 341. Den Scheidebrief. 342. Seiner Ehefrau, von der
er sich scheiden lassen will. 343. Obgleich das Körbchen sich im Gebiete des
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bereits hundertmal mit einem Hammer“*geschlagen345wurde!?B. Jehuda
erklärte im Namen Semuéis, dies gelte nur von dem Falle, wenn das
Körbchen an ihrem [Körper] hängt. Rei Laqié erklärte, wenn es an-
gebunden ist, auch wenn es nicht an ihrem [Körper] hängt. R. Ada
b. Ahaba erklärte, wenn das Körbehen sich zwischen ihren Hüften“°be-
findet. R. Meéaréeja erklärte im Namen der Schule R. Amis, wenn ihr
Mann Korbhändler”ist. B. J obanan erklärte, der Raum ihres Schoßes,
der Raum ihres Körbchens sei ihr überlassen. Hierzu sagte Baba: folgen-
des ist der Grund B. J ohanans: niemand nimmt es mit dem Raume ihres
Schoßes oder dem Raume ihres Körbchens“*‘genau. Vielmehr entscheide
man es aus folgendem: Wenn“*üaberim Gebiete des Verkäufers, so
eignet [der Käufer] es nur dann, wenn er es hochgehoben oder aus sei-
nem Gebiete hinausgebracht hat. Doch wohl in dem Falle, wenn sie sich
im Gefäße des Käufers befinden. —Nein, wenn im Gefäße des Verkäu-
fers. —Wenn nun der Anfangsatz vomGefäße des Verkäufers handelt, so
handelt ja auch der Schlußsatz vorn Gefäße des Verkäufers, wie ist dem-
nach der Schlußsatz zu erklären: wenn im Gebiete des Käufers, so 'hat der
Käufer, sobald der Verkäufer einverstanden”ist, es geeignet ; wieso hat
es nun der Käufer geeignet, wenn es sich im Gefäße des Verkäufer?50
befindetl? ——Der Schlußsatz handelt vom Gefäße des Käufers. —Wieso
ist dies ausgemachfi“? ——Dies ist das gewöhnliche ; beim Verkäufer be-
finden sich die Gefäße des Verkäufers und beim Käufer befinden sich
die Gefäße des Käufers. Rabe sagte: Komm und höre: Hat er seine Esel-
treiber oder seine“”Löhner*%erangezogen und in sein Haus geführt,
so können, einerlei ob sie zuerst den Preis vereinbart haben und er ihm
nachher zugemessenhat, oder er ihm zuerst zugemessenhat und sie nach-
her den Preis vereinbart*"“haben, beide zurücktreten. Hat er sie aber [die
Früchte] abladen lassen und sie in sein Haus gebracht, so können, wenn
sie den Preis vereinbart haben, auch wenn er sie ihm noch nicht zuge-
messen hat, beide nicht mehr zurücktreten; wenn er ihm aber vor der

Ehemannes befindet. 344.0d. Keule; vgl. Bd.V S. 164 Anm. 337. 345.Dh.
gegen die viele Einwände erhoben worden sind, u. die daher, wie weiter erklärt,
auf einen ganz besonderen Fall bezogen wird, von dem nichts zu folgern ist.
346. Auf der Erde gegenüber ihrem Körper, da ihr Mann ihr den Platz ihres
Körpers überläßt. 347. Der sich aus dem Raume für die Körbe nichts macht
und ihn ihr daher abgetreten hat. 348. Aus der angezogenen Lehre ist also die
obige F rege nicht zu entscheiden. 349. Die verkauften F rüchte sich befinden.
350. WO doch das Gefäß u. nicht das Gebiet entscheidend ist. 351. Daß der Fall
des Anfangsatzes vom Gefäß des Verkäufers u. der andere vorn Gefäß des Käu-
fers handelt. 352. Der Käufer die des Verkäufers. 353. Die die zu verkaufenden
F rüchte führen. 354. Wenn nur eines von beiden, das Zumessen od. die Preis-
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Preisvereinbarung zugem-essenß5öhat,so können beide zurücktreten. Wenn
er nun nicht eignet, falls das Gefäß des Verkäufers sich im Gebiete des
Käufers3ößbefindet,so eignet er es auch nicht, falls das Gefäß des Käu-
fers sich im Gebiete des Verkäufers befindet. R. Nahman b. Jiobaq ent-
gegnete: Wenn er sie ausgeschüttet“%at. Da zürnte Baba: heißt es denn:
ausgeschüttet, es heißt ja: abladen lassen!? Vielmehr, erwiderte Mar b.
R. Aéi, hier wird von Knoblauchbündeln358gespr-ochen.Hon, Sohn des
Mar Zutra, sprach zu Rabina: Merke, er lehrt ja von dem Falle, wenn
er sie abladen ließ, somit ist es ja einerlei, ob er einen Preis vereinbart
hat oder keinen Preis vereinbar?”hatl? Dieser erwiderte: Wenn ein
Preis vereinbart worden ist, so verließ er sich darauf, ist kein Preis vetr-
einbart worden, so verließ er sich darauf“°nicht. Kabine sprach zu R‘.
Aéi: Komm und höre: Rabh und Semuél sagten beide, die Gefäße eines
Menschen eignen für ihn überall, und dies schließt ja wahrscheinlich
das Gebiet des Verkäufers ein!? —Dies gilt von dem Falle, wenn er zu
ihm gesagt hat: geh und eigne es361‚
Dort haben wir gelernt: Güter, die Sicherheit"’”gewäbren,werden durch

Geld, Urkunde und Besitznahme geeignet, und die keine Sicherheit362
gewähren, werden nur durch das Ansichzi-eh—engeeignet. Folgendes lehr-
ten sie in Sara im Namen R. Hisdas, und in Pumbeditha lehrten sie es
im Namen R. Kahanas, und wie manche sagen, im Namen Rabas: Dies
lehrten sie nur von Dingen, die man nicht hochzuheben“*’pflegt,Dinge
aber, die man hochzuheben pflegt, [eignet man] nur durch das Hochheben
und nicht durch das Ansichziehen.Abajje saß und trug diese Lehre vor,
da wandte R. Ada b.Mathna gegen Abajje ein: Wer einen Geldbeutel am
Sabbath gestohlen hat, ist ersatzpflichtig, denn bevor er noch das Sab-
bathgesetz übertreten hatte, war er bereits wegen des Diebstahls schul-
dig; hat er ihn aber schleppend herangezogen, so ist er frei, weil die
Sabbathentweihung“*und der Diebstahl gleichzeitig ausgeübt worden"‘65
sind““? Dieser erwiderte: An einer Schnur. —-Ich spreche ]a ebenfalls

vereinbarung, erfolgt ist. 355.Dh. wenn sie noch keinen Preis vereinbart ha-
ben. 356. Vor der Preisvereinbarung, von welchem Falle der 2. Satz der ange-
zogenen Lehre spricht. 357. Auf die Erde; von diesem Falle spricht die ange-
zogene Lehre, u. nicht von dem Falle, wenn die Früchte sich noch im Gefäße des
Verkäufers befinden. 358.Die überhaupt nicht in Gefäße od. in Säcke geschüt-
tet werden. 359. Der Käufer hat sie ja dadurch geeignet, daß sie sich in seinem
Gebiete befinden. 360. Der Käufer muß damit rechnen, daß der Verkäufer einen
ganz unannehmbaren Preis verlangen kann; der Kauf gilt daher nicht als abge-
schlossen. 361. Es ist ebenso, als würde er ihm den Platz abgetreten haben. 362.
Immobilien, bezw. Mobilien. 363. Wegen ihrer Schwere. 364. Auf die die To-
desstrafe gesetzt ist. 365. Wer durch eine Handlung sich zweier Strafarten schul-
dig macht (Idealkonkurrenz)‚ verfällt nur der schwereren. 366.Hier wird von
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von einer Schnur!? Dieser erwiderte: Dies gilt von einem, bei dem eine
Schnur erforderlich ist367‚—Komm und höre: Wenn aber im Gebiete
des Verkäufers, so eignet [der Käufer] es nur dann, wenn er esh-ochge-
hoben oder aus seinem Gebiete hinausgebracht hat. Man kann also eine
Sache, die man hochheben kann, wenn man will, durch Hochheben,
und wenn man will, durch Ansichziehen eignenl? R. Nahman b. Jiebaq
erwiderte: Er lehrt dies je nachdem: wasmanboehzuheben pflegt, durch
das Hochheben, und was man zu ziehen pflegt, durch das Ansichziehen. -

Col.bKomm und höre: Wenn jemand seinem Nächsten Früchte verkauft,
so hat sie dieser, sobald er sie an sich gezogen“hat,geeignet, obgleich je-
her sie ihm nicht zugemessenhat. Früchte sind ja Dinge, die man hoch-
heben kann, und er lehrt, man eign-e sie durch das Ansichziehenl? —-
Hier wird von großen Säckengesprochen.——Wie ist demnach der Schluß-
satz zu erklären: wer von seinem Nächsten Flachs kauft, eignet ihn erst
dann, wenn er ihn von einem Orte nach einem anderen getragen hat.
Wird denn Flachs nicht auch in große Säcke gepacktl? -—Anders ver-
hält es sich beim Flaehs, da er sich zerteilen*’”läßt.Rabina sprach zu
R. Aéi: Komm und höre: Ein Großvieh wird durch Übergabe und ein
Kleinvieh wird durch Hochheben geeignet — so R. Meir und R. Simön
b. Eleäzar; die Weisen sagen, ein Kleinvieh durch das Ansichziehen.Ein
Kleinvieh kann man ja hochheben, und er lehrt, daß es durch das An-
sichziehen geeignet werdet? ——Anders verhält es sich bei einem Vieh,
denn es ist störrisch“°.
Rabh und Semuél sagten beide: [Sagte er :] ich verkaufe dir einen Kor

[Getreide] für dreißig[Selä], so kann er noch bei der letzten Seä“°zu-
rücktreten; wenn aber: ich verkaufe dir einen Kor für dreißig, die Seä
für einen Selä, so hat er jede-371einzelngeeignet. —Komm und höre:
Wenn aber das Maß einem von ihnen gehört, so hat er jedes einzeln ge-
eignet, also auch wenn das Quantum noch nicht voll ist!? ——Wenn er
zu ihm gesagt hat, er verkaufe ihm einen Hin für zwölf Selä, das Log
für einen Selä. Dies nach R. Kahana, denn er sagte, das Hin [im Tem-
pel] hatte Maßzeichen, ebenso auch hierbei, wenn am Hin Maßzeichen
sin 372.-—Komm und höre: Wenn jemand einen Löhner mietet, bei ihm

Fg‚l7-in der Erntezeit für einen Denar täglich zu arbeiten, während er in der

dem Falle gesprochen, wenn er den Beutel schleppend an sich zieht, u. er lehrt,
daß er strafbar sei, ihn also geeignet habe. 367. Wenn der Beutel so groß ist,
daß man ihn nicht hochheben kann, sondern an einer Schnur ziehen muß. 368.
Er kann packweise umgetragen werden, was bei Früchten nicht der Fall ist.
369. Es läßt sich nur schwer hochheben. 370. Solange der Verkäufer ihm nicht
alle 30 zugemessenhat. 371.Die er ihm zugemessmhat. 372. Jedes bereits zu-
gemessene Maß geht in den Besitz des Käufers über, auch wenn das vereinbarte
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Erntezeit einen Selä wert“‘dst,so ist dies verboten“; wenn aber [von jetzt
ab] für einen Denar täglich, und er zur Erntezeit einen Selä wert ist,
so ist dies erlaubt. Wenn man nun sagen wollte, er habe jedes [Maß]
einzeln geeignet, so sollte doch auch hierbei jeder Tag”getrennt wer-
den; wieso ist es demnach erlaubt, wenn er ihn für einen Denar täglich
mietet und er zur Erntezeit einen Selä wert ist, dies ist ja eine Beloh-
nung für das Warten“fl? Baba erwiderte: Glaubst du etwa, bei der Löh-
nung sei die Preissenkung verboten*’”l? -—Welchen Unterschied gibt
es demnach zwischendem Anfangsatze“"und dem Schlußsatze? Im An-
fangsatze, wenn er nicht sofort bei ihm zu arbeiten anfängt, hat dies
den An 3chein des Wartelohnes, im Schlußsatze, wenn er sofort bei
ihm zu arbeiten anfängt, hat dies nicht den Anschein des Warte-
lohnes.
WENNDIESERNOCHAMB0DENHAFTETUNDERETWASDAVONPFLÜCKT,so

HATERIHNGEEIGNETJH:1ter ihn deshalb geeignet, weil er davon etwas
gepflückt hat!? R. Seéeth erwiderte: Hier wird von dem Falle gesprochen,
wenn er zu ihm gesagthat: geh, suchedir etwas vomBoden aus und eigne
alles, was sich darauf“°befindet.

WENN JEMANDSEINEMNÄCHSTENWEIN ODERÖL VERKAUFTHAT UNDSIEvll!
IMPREISEGESTIEGENODERGEFALLENSIND,so ERFOLGTmes, WENN

BEVOP.DASMASS GEFÜLLTWORDENIST, FÜR DEN VERKÄUFERSSO,UNDWENN
NACHDEMDASMASSGEFÜLLTWORBBNIST,FÜRDENKÄUFER.WENNSIEEINEN
MAKLERHABENUNDDASFASSZERBRICHT,so TRÄGTDERMAKLEB[DENSCHA-
DEN]. E11 MUSSIHM DREI TROPFEN381NACHTRIEFENLASSEN. HATTE ER [DAS
GEFÄSS]UMGEBOGEN,so GEHÖRTDIENEIGE382DEMVERKÄUFER.DERKnit-
MEB”°BBAUCHTDIE DREI TBOPFENNICHTNACHTRIEFENzu LASSEN.R. JEHUDA
SAGT,AMVORABENDDES SABBATHSBEI EINBRECHENDERDUNKELHE1T”‘SEIEB
DAVONBEFREIT.

GEMARA. Wem gehört das Maß: wollte man sagen, wenn es dem Käu-
fer gehört, wieso erfolgt es, wenn bevor das Maß gefüllt worden ist, für

Quantumnoch nicht zugemessenist. 373.Der Arbeiter vermietet sich ihm billiger,
weil jener ihm das Geld im voraus bezahlt. 374. \/Veil dies als Wucher gilt. 375.
Den er bereits gearbeitet hat. 376. Dh. dafür, daß jener ihm das Geld im voraus
zahlt; dies ist alsoWucher. 377.Dies gilt überhaupt nicht alsWucher, da der Ar-
beiter sich nicht deshalb billiger vermietet hat, weil er das Geld im voraus erhielt,
sondern weil er Beschäftigung haben wollte. 378. In welchem dies als Wucher er-
klärt u. verboten wird. 379. Hinsichtlich des Bodens gilt das Pflücken als Besitz-
nahme, u. mit der Besitznahme des Bodens eignet er auch den Flachs. 380. Ihm
gehört der Gewinnu. er hat den Verlust zu tragen. 381.Der Verkäufer dernKäu-
fer, beim Leeren eines Flüssigkeitsmaßes. 382. Die, nachdem er 3 Tropfen nach-
triefen ließ, sich angesammelthat. 383.Der durch den Kleinhandelmehr beschäf-
tigt ist. 384..Wo jeder es sehr eilig hat. 385. Und durch das Maß eignet er auch

16 Talmud VIII



2112 B ABABAT1111AV,viii—ix Fol. 87a-87b

den Verkäufer, das Maß gehört ja885dem Käufer; und wenn das Maß
dem Verkäufer gehört, wiesoerfolgt es, wenn nachdem das Maß gefüllt
worden ist, für den Käufer, das Maß gehört ja dem Verkäuferl? R. Ileä
erwiderte: Wenn das Maß dem Makler gehört. —Wenn es aber im
Schlußsatze heißt, wenn sie einen Makler haben und das F aß zerbricht,
trage der Makler [den Schaden], so spricht ja der Anfangsatz von dem
Falle, wenn sie keinen Makler haben!? —Der Anfangsatz spricht vom
Maße ohne Makler, und der Schlußsatz vom Makler selber.
HATER[DASGEFÄSS]UMGEBOGEN,so GEHÖRTDIENEIGEDEMVERKÄUFER.

Als R. Eleäzar hinaufging”°und Zeéri traf, fragte er ihn: Gibt es hier
einen Gelehrten, den Rabh die Vorschriften über die Maße lehrte? Da
zeigte er ihm R. Jiel‚1aq b. Evdämi. Dieser sprach zu ihm: Was ist dir
fraglich? —Wir haben gelernt, wenn er [das Gefäß] umgebogen hat, ge-

C°l-bhöre die Neigedem Verkäufer, und [dem widersprechend] haben wir ge-
lernt, wenn er es”hmgebogen hat, sei die Neige H-ebe3ssl?Dieser erwi-
derte: Hierzu wird gelehrt: R. Abahu erklärte, hier wurde das Gesetz
von der Lossagung des Eigentümers berührt”.
E11MUSSIHMDREITROPFENNACHTRIEFENLASSEN.Sie fragten: Be-

zieht sich R. Jehuda auf den Anfangsatz”°, erleichternd, oder bezieht er
sich auf den Schlußsatz”‘, erschwerend? —Komm und höre: R. Jehuda
sagt, am Vorabend des Sabbaths braucht es der Krämer nicht, Weil er
dann in Anspruch genommen ist.

ENN JEMANDSEIN K1ND MIT EINEM P0NDION IN DER. HAND ZU EINEM
KRÄMERSCHICKT,UNDDIESERIHMFÜREINENASSARÖL ZUMISSTUND

EINENASSAR392HERAUSGIBT,UNDESDIE FLASCHEZERBRICHTUNDDENASSAR
VEBL1EBT,so ISTDERKRÄMERHAFTBAR.B. J EHUDABEFREITIHN,DENNAUF
DIESE GEFAHR HIN HAT JENER ES GESCHIGKT.DIE WEISEN PFLICHTENR. JE-
HUDABEI, BASS,WENNDASKIND DIE F LASCHEIN DER HAND GEHALTENUND
DERKRÄMERIHMIN DIESEHINEINGEMESSENHAT,DERKRÄMERFREI SEI.
GEMARA. Erklärlich ist ihr Streit über den Assar und das Öl, die

Rabhanan sind der Ansicht, er habe ihn zur Bestellung393gesehickt,R. Je-
huda ist der Ansicht, er habe ihn zum Holen geschickt; bei der Flasche
aber ist dies ja ein selbstverschuld-eter”*Verlustl?R. Oéäja erwiderte:

den Inhalt ; cf. supra F01. 85a. 386. Nach Palästina, das höher lag als Babylonien.
387. Ein Gefäß, in dem vorher eine Flüssigkeit von Hebe war. 388. Sie ge-
hört nicht dem Eigentümer, ebenso sollte sie auch hierbei nicht dem Verkäufer
gehören. 389. Der Käufer sagt sich davon los, da es ihm nicht lohnt, darauf
zu warten; bei der Hebe aber wird dies nicht berücksichtigt. 390. Der von einem
Großhändler spricht, der nach dem 1. Autor dazu stets verpflichtet ist. 391. Der
von einem Krämer spricht, der nach dem 1. Autor niemals dazu verpflichtet ist.
392.Ein P. = 2 Assar. "393.Damit er es ihm durch einen Erwachsenenschicke.
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Hier handelt es sich um einen Hausherrn, der Flaschenhändler ist, wenn
der Krämer sie zur Besichtigung in Empfang genommen hat. Dies naeh
Semuél, denn Semuél sagte: Wenn jemand von einem Handwerker ein
Gerät zur Besichtigung genommen““hat und es bei ihm von einem Un-
fall betroffen worden ist, so ist er haftbar. — Demnach streiten Tan-
naim über die Lehre Semuéls?—Vielmehr, Rabba und B. Josepherklärten
beide, hier handle es sich um einen Krämer, der Flaschen”“verkauft, und
R. Jehuda und die Rabbanan vertreten hierbei ihre Ansichten”. ——Wie
ist demnach der Schlußsatz zu erklären: die Weisen pflichten B. J ehuda
bei, daß, wenn das Kind die Flasche in der Hand gehalten und der Krä-
mer ihm in diese hineingemessenhat, der Krämer frei sei; du sagstja, je-
ner habe ihn nur zur Bestellung geschickt””l?——Vielmehr, Abajje b. Abin
und R. Hanina b. Abin erklärten beide, hier handle es sich um den Fall,
wenn er sie gen-ommen”°hat,um in diese hineinzumessen. Dies nach F°"
Rabba, denn Rabba sagte, hat er es*°°angetrieben,sei er dazu verpflichtet.
—AberRabba sagte es ja nur von Lebewesen,die man zum Gehen veran-
laßt““hat, sagte er es etwa auch von einem solchen*”Fallel? Vielmehr,
sagte Rabba, ich und der Löwe des Kollegiums, das ist R. Zora, erklärten
es; hier handelt es sich um den Fall, wenn er sie genommen hat, um mit
dieser für andere zu messen. Sie streiten also über das Entle-ihenohne
Wissen des Eigentümers; einer ist der Ansicht, er gelte als Entleiher*”,
und einer ist der Ansicht, er gelte als Räuber“.
Der Text. Semuél sagte: Wenn jemand von einem Handwerker ein

Gerät zur Besichtigung genommen hat und es bei ihm von einem Unfall
betroffen worden ist, so ist er haftbar. Dies jedoch nur dann, wenn es
einen festen Preis hat“.
Einst kam jemand zu einem Schlächter und hob eine Keule““hoch‚und

während er sie hochhob, kam ein Reiter und schnappte sie ihm fort.
Als er hierauf vor R. Jemar kam., verurteilte er ihn, Ersatz zu leisten ;
jedoch nur dann, wenn sie einen festen Preis hatte.

394.Der Vater hat sie ihm selbst eingehändigt. 395.Wodurch sie in seinen Be-
sitz übergegangen ist. 396.VVenn die Flasche dem Krämer gehört. 397.Nach
der einen Ansicht sandte der Vater es zur Bestellung, nach der anderen Ansicht
zum Holen. 398. Der Krämer sollte ja auch in diesem Falle haftbar sein. 399.
Dadurch hat er die Verantwortung übernommen. 400. Ein gefundenes Vieh, wenn
er zur Rückbringung gesetzlich nicht verpflichtet ist; cf. Bm. F01.30a. 401.
Durch das Antreiben, u. da das Vieh sich dadurch noch weiter verlaufen kann,
so ist er zur Rückbringung verpflichtet. 402. Wo er durch das Anfassen nichts
getan hat. 403. Und sobald er sie dem Kinde zurückgibt, ist er nicht mehr haft-
bar. 404. Durch den Raub geht die Sache in seinen Besitz über u. er ist von
dann ab haftbar. 405. Durch die Besichtigung geht es in seinen Besitz über;
wenn aber nicht, so hängt der Besitzwechsel noch von der Vereinbarung des Prei-
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Einst brachte jemand Kürbisse nach Pum Nahara und die Leute ka-
men und nahmen einzeln die Kürbisse fort. Da sprach er zu ihnen:
Sie sollen dem Himmel geweiht“sein. Als sie hierauf vor R. Kahana
kamen, sprach er zu ihnen: Niemand kann das weihen, was nicht ihm“
gehört. Dies jedoch nur dann, wenn sie einen festen Preis haben, wenn
sie aber keinen festen Preis haben, so befanden sie sie “”im Besitze ihres
Eigentümers und die Weihung_ist gültig.
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand Kräuter“°auf der Straße kauft,

und aussucht und fortlegt, selbst den ganzen Tag, so hat er“‘sie nicht
geeignet, und er ist zur Verzehntung nicht verpflichtet. Hat er im Her-
zen sie zu kaufen beschlossen,so hat er sie geeignet und er ist zur Ver-
zehntung verpflichtet. Zurückgeben kann er sie nicht mehr, da er bereits
zur Verzehntung verpflichtet“ist, verzehnten kann er sie ebenfalls nicht,
da er sie dadurc 4“in ihrem Werte beeinträchtigt. Was mache er nun?
Er entrichte den Zehnten und ersetze ihm*“den Wert des Zehnten. -
Sollte er denn, weil er in seinem Herzen sie zu kaufen beschlossen hat,
sie geeignet haben und zur Verzehntung verpflichtet“%einl? R. Hoéäja
erwiderte: Hier wird von einem gottesfürchtigen Manne gesprochen, wie
zum Beispiel R. Saphra, der an sich in Erfüllung gehen ließ :416undWahr-
heit in seinem Herzen spricht“.

xDEP. GROSSHÄNDLERMUSSSEINE MASSE‘“EINMALIN DREISSIGTAGENREI-
NIGEN;DER HAUSHERRMQEINMALIN ZWÖLFMONATEN; R. SIMÖNB. GAM-

LIBL SAGT,DIE SACHEVERHALTESICHENTGEGENGESETZT“.DER KBÄMEB“‘
REINIGESEINEMASSEZWEIMALIN DERWOCHE, REIBE SEINEGEWICHTE422EIN-
MALINDERWOCHEABUNDREINIGEDIEWAGE““’BEIJEDESMALIGEMWÄGEN.

xi R. SIMÖNB. GAMLIBLSAGTE:DIES GILT NURVONF LÜSSIGKEITS[MASSEN]‚BEI
Col.bTBOCKEN[MASSEN]ABERISTDIESNICHTNÖTIG.ER MUSSIHM424EINÜBER-

GEW'ICHTVONEINER HANDBREITE425GEBEN; HAT ER IHM ABER GENAUGEWO-

ses ab. 406.Um sie zu besichtigen u. event. zu kaufen. 407.W‘eil er nicht
wußte, wer sie genommen u. von wem er Bezahlung zu verlangen hatte. 408. Die
Leute hatten bereits die Kürbisse geeignet. 409. Zur Zeit der Weihung. 410.
Von denen der Zehnt noch nicht entrichtet w0rden ist. 411. Solange er noch
nicht beschlossen hat, sie zu kaufen. 412. Wer die gesetzlichen Vorschriften
beobachtet, darf kein Unverzehntetes aus seiner Hand lassen. 413. Wenn er den
Zehnten abhebt u. dadurch das Quantum vermindert. 414. Dem Verkäufer. 415.
Dadurch ist ja der Verkauf nicht perfekt. 416.Ps. 15,2. 417.V0n ihm wird
berichtet, daß er durch seinen eigenen Entschluß ‚sich für gebunden hielt,
obgleich der andere es nicht wußte; cf. Seéltoth Absch. 36. 418. Flüssigkeitsmaße,
deren Inhalt durch den klebenbleibenden Satz reduziert wird. 419. Der solche
seltener benutzt. 420. Da beim häufigeren Gebrauche der Maße die Flüssigkeit
weniger kleben bleibt. 421. Der die Maße noch häufiger als der Großhändler
benutzt. 422. Die Schmutz ansetzen. 423. Die Wagschalen, die eine Vertiefung
haben u. daher mehr Schmutz aufnehmen. 424. Der Händler dem Käufer. 425.
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GEN,so GEBEER IHMEINENZuscnus’s, EINESzu ZEHNBEIFLÜSSIGEMUND
EINES zu ZWANZIGBEI TROCKENEM.IN ORTEN, wo ES ÜBLICHIST, MIT KLEI-
NEN[MASSBN]zu MESSEN,MESSEMANNICHTMIT GROSSEN,UNDwo MIT GROS-
SEN,MESSEMANNICHTMITKLEINEN;zu STREICHEN,GEBEMANNICHTGE-
HÄUFT, GEHÄUFTZU GEBEN, STREICHEMANNICHT.
GEMARA.Woher dies“°? Rei. Laqié erwiderte: Die Schrift sagt:“‘ei-

nen vollen und gerechten [Gewichts]stein, sei gerecht und gib ihm von
deinem. ——Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: hat er ihm
aber genau gewogen, so gebe er ihm einen ZusChuß. Wieso darf er ihm
genau wägen, wenn man sagenwollte, das Übergewichtsei Vorschrift der
Tomi? ——Vielmehr, der Anfangsatz*”spricht von einem Ortsbrauehe“°,
und die Lehre des Bei Laqié bezieht sich auf den Schlußsatz: hat er ihm
aber genau gewogen, so gebe er ihm einen Zuschuß. Woher dies? Bei
Laqiä erwiderte: Die Schrift sagt: und gerechten, sei gerecht und gib
ihm von deinem. —Wieviel beträgt der Zuschuß? R. Abba b. Mamal er-
widerte im Namen Rabbs: Bei Flüssig-emein Zehntel Litra bei zehn Litra.
EINESZUZEHNBEIFLÜSSIGEMUNDEINESzu ZWANZIGBEITROCKENEMdie.

Sie fragten: Meint er es: eines zu zehn bei Flüssigem, bei zehn Maß von‘
Flüssigem, und eines zu zwanzig bei Trockenem, bei zwanzig Maß von
Trockenem, oder aber: eines zu zehn bei zehn Maß von Flüssigem und
bei zwanzigMaß von Trockenem“’°?——Dies bleibt unentschieden.
R. Levi sagte: Die Bestrafung für [falsche] Maße ist schwerer als die

Bestrafung für Inzestvergehenm, denn bei diesen heißt es el432undbei
jenen heißt es elle“. —Woher ist es erwiesen, daß el die Bedeutung
‘scbwer'hat? —Es “heißtz433dieMächtigen [ ele] des Landes nahm er mit.
—Bei der Unzucbt heißt es ja ebenfalls elle*“l? —Dies schließt [die Sün-
de hinsichtlich der] Maße von der Ausrottimgsstrafe aus. —Wieso ist sie
demnach schwerer? —Bei jener“ist eine Buße möglich, bei diesen aber
ist eine Buße nicht möglich.
Ferner sagte R. Levi: Schwerer ist die Beraubung eines Gem-einenals

die Beraubung des Heiligen, denn bei der einen wird ‘Sünde’ vor ‘Ver-

Die Schale, auf welcher die Ware sich befindet, muß soviel herabhängen. 426.
Daß man mit einem Übergewichtewäge. 427.Dt. 25,15. 428.Die Vorschrift,
daß man ein Übergewicht gebe. 429.Dh. das Wägen mit einem Übergewichte
ist keine Vorschrift der Tora, sondern ein Ortsbrauch. 430. Im 1. Falle 1/4‚ im
2. Falle 1/2 von Hundert. 431. Unter mm;: (Inzest, Unzucht) ist jeder in der
Schrift (cf. Lev. Kap. 18) verbotene Beischlaf zu verstehen, zu denen der T. noch
die zweitgrädig Inzestuösen hinzufügt; cf. Jab. Fol. 21a. 432. Ein Pron. de-
monst. Pl. von derselben Bedeutung (diese), jed. ist letztere eine verstärkte Form
der ersteren; cf. Lev. 18,27 u. Dt. 25,16. 433.Ez. 17,13. 434.Cf. Lev. 18,29.
435. Der Unzueht. 436. C‚f, Lev. 5,21; die Handlung wird also sofort Sünde ge-
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untreuung’“"6
nannt*“.
Ferner sagte R. Levi: Komm und sieh, daß nicht wie die Eigenart des

Heiligen, gepriesen sei er, die Eigenart eines [Menschenaus] Fleisch und
Blut ist. Der Heilige, gepriesen sei er, segnete Jisraél mit zweiundzwan-
zig [Buchstaben]‘“und verfluchte sie mit acht43s;er segnete sie mit zwei-
undzwanzig, von :439wennmeine Gesetze, bis:“°hocherhoben; und er ver-
fluchte sie mit acht, von :441wennihr meine Gesetze mißachten werdet, bis:
“”‘undmeine Gesetzehabt ihr verabseheut. Unser Meister Moéeaber seg-
nete sie mit acht und verfluchte sie mit zweiundzwanzig“i Er segnete

F8},sie mit acht, von :444wennihr hören werdet, bis :445zudienen; und er ver-
fluchte sie mit zweiundzwanzig, von :“°wenn ihr nicht hören werdet, bis:
“"und niemand wird kaufen.
Wo ESÜBLICHIST,MITEINEMGROSSENZUMESSEN&o. Die Rabbanan

Iebrten: Woher, daß man in Orten. wo das Häufen üblich ist, nicht abstrei-
che, und in Orten, wo das Abstreichen üblich ist, nicht häufe? Es heißt:
volle. Woher, daß, wenn er in einer Ortschaft, wo das Häufen üblich
ist, sagt, er wolle abstreichen und dies vom Preise abziehen, oder in“
einer Ortschaft, wo das Abstreichen üblich ist, sagt, er wolle häufen und
dies auf den Preis aufsohlagen,man auf ihn nicht höre? Es heißt:“eine
volle und gerechte Epha sollst du haben.
Die Rabbanan lehrten: Woher, daß man in Orten, wo es üblich ist,

mit Übergewicht zu wägen, nicht genau wäge, und in Orten, wo es üblich
ist, genau zu wägen, nicht mit Übergewichtwäge? Es heißt: einen vollen
[ Gewibhts ]stein. Woher ferner, daß, wenn jemand in einer Ortschaft,
wo es üblich ist, mit Übergewicht zu wägen, sagt, er wolle genau wägen
und dies vom Preise abziehen, oder in einer Ortschaft, wo es üblich ist,
genau zu wägen, sagt, er wolle mit Übergewichtwägen und dies auf den
Preis aufschlagen‚ man auf ihn nicht höre? Es heißt: einen vollen und
richtigen [ Gewzchts]stezn
R. Jehuda aus Sara erklärte:*“Du wirst“°in deinem Hause nichts ha-

ben, wegen: zweierlei Epha; du wirst in deinem Beutel nichts haben, we-
gen: zweierlei [ Gewichts]sleine. Wenn aber: einen vollen und richtigen

und bei der anderen wird ‘Veruntreuung’ vor "Sünde’ ge-

nannt, bevor noch die Veruntreuung erfolgt ist. 437. Cf. Ib. V. 15. 438. Der
Abschnitt vorn Segen beginnt mit dem ersten Buchstaben des Alphabets 11.schließt
mit dem letzten; der Abschnitt vorn FIuche dagegen beginnt mit dem 6. Buchstaben
(1) und schließt mit dem 13. (n). 439. Lev. 26,3; dieser Vers beginnt mit dem
Buchstaben N. 440. Lev. 26,13; dieser Vers schließt mit den Buchstaben n.
441.Lev. 26,15. 442. Ib.V. 43. 443. Cf. Anm. 438 mut. mut. 444. Dt. 28,1.
445. Ib. V. 14. 446. Ib. V. 15. 447. Ib. V. 68; dieser Abschnitt beginnt mit dem
6. Buchstaben (1) u. schließt mit dem 5. (n), 448.Dt. 25,15. 449.Ib.V.14.
450. Dieser Sehriftvers wird nicht als Verbot ausgelegt, sondern als Warnung: wer
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Stein, so wirst du haben, wenn eine volle und richtige Epha‚ so wirst du
haben.
Die Rabbanan lehrten: Sollst du haben, dies lehrt, daß man Aufseher

über die Maße anstelle, nicht aber Aufseher über die Preise“? Die Leute
im Hause des Fürsten stellten Aufseher an sowohl über die Maße als auch
über die Preise. Da sprach Semuél zu Qarna: Geh, trage ihnen vor: man
stelle Aufseher über die Maße an, nicht aber stelle man Aufseher über die
Preise an. Hierauf ging er hin und trug ihnen vor: man stelle Aufseher an
sowohl über die Maße als auch über die Preise. Da fragte ihn jener, wie
er heiße. ——Qarna. —So mag dir ein Horn [qam‘a] aus deinen Augen
hervorwachsen. ——Wessen Ansicht war er? ——Er war der Ansicht des
Rami b. Hama, der im Namen B. J iebaqs sagte, man stelle Aufseher an
sawohl über die Maße als auch über die Preise, wegen der Betrüger“.
Die Rabbanan lehrten: Wenn er von ihm eine Litra verlangt, so wäge

er ihm eine Litra, wenn eine halbe Litra, so wäge er ihm eine halbe Litra',
wenn ein Viertel Litra, so wäge er ihm ein Viertel Litra. ——Was lehrt
er uns damit? —Daß man solche Gewichte anfertige*“.
Die Rabbanan lehrten: Wenn er von ihm dreiviertel Litra haben will,

so kann er nicht verlangen, daß dieser ihm drei einzelne Viertel wäge*“,
vielmehr wägeer mit einem Litra und lege ein Viertel Litra zum Fleische.
Die Rabbanan lehrten: Wenn er von ihm zehn Litra haben will, so

kann er von ihm nicht verlangen, daß er ihm zehn einzelne Litra mit
besonderem Übergewichte wäge, vielmehr wäge er ihm alle zusammen
mit einem Übergewichtefür alle.
Die Rabbanan lehrten: Die Seele der Wage455muß'drei Handbreiten in

der Luft““hängen‚ und*“drei Handbreiten vom Erdboden‘“abstehen, und
der Balken und die Sehnüre458müssen zwölf Handbreiten“"haben. Die
der Wollhändler und der Glaser“°muß zwei Handbreiten in der Luft
hängen, zwei Handbreiten vom Erdboden abstehen, und der Balken und
die Schnüre müssen neun Handbreiten haben. Die des Krämers und des
Hausherrn muß eine Handbreite in der Luft hängen, eine Handbreite

falsches Maß u. falsches Gewicht benutzt, wird verarmen u. nichts haben. 451.
Durch ein falsches Maß kann der Käufer betrogen werden, wenn aber der Ver-
käufer den Preis aufschlägt, so braucht der Käufer bei ihm nichts zu kaufen.
452. Sie könnten sagen, der Preis sei gestiegen,auch kann es vorkommen,daß die
Ware anderweitig nicht zu haben ist. 458. Kleinere Quantitäten dagegen werden
nach Augenmaß od. mit einer Münze gewogen. 454. Da dabei der Verkäufer
schlechter wegkommt. 455. Die Gabel, worin die Zunge sich befindet, damit
der Wagebalken beim Wägen nicht gegen die Decke schlage. 456. Die am Bal-
ken hängende Schale. 457.Damit sie nicht an den Boden schlage. 458.An de-
nen die Schalen hängen. 459. Zusammen,Balken u. Schnüre je 4 Handbreiten,
da kürzere nicht gut balaneieren. 460.Händler von Glasgefäßen, die wahrscheinl.
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vom Erdboden abstehen, und der Balken und die Schnüre müssen sechs
Handbreiten haben. Die einer Goldwagemuß drei Fingerbreiten in der
Luft hängen, drei Fingerbreiten vom Erdboden abstehen, und hinsicht-
lich des Balkens und der Schnüre weiß ich nichts. -—Von welcher wird

Col.bzu Anfang gesprochen? R. Papa erwiderte: Von Metallwage-n.R. Mani b.
Patié sagte: Wie sie dies hinsichtlich des Verbotes“‘sagten, so sagten sie
es auch hinsichtlich der Verunreinigung“? —Was lehrt er uns da, dies
wurde ja bereits gelehrt: der Faden der Wage“*°’einesKrämers und eines
Hausherrn muß eine Handbreite“haben !? —Nötig ist dies wegendes Bal-
kens und der Schnüre, von welchen dies nicht gelehrt worden ist.
Die Rabbanan lehrten: Man darf die Gewichte weder aus Zinn noch

aus Blei noch aus Werkblei“%och aus anderen Metall-en“°fertigen, viel-
mehr fertige man sie aus Stein oder aus Glas.
Die Rabbana.n lehrten: Man mache den Abstreicher nicht aus einem

Kürbisstengel, weil er zu leicht“"ist, auch nicht aus Metall, weil es zu
schwer“°ist, vielmehr mache man ihn aus Oliven-, Nußbaum-, Syk-omo-
ren- oder Bucbsbaumholz“*’.
Die Rabbanan lehrten: Man darf den "Abstreichernicht an einer Seite

dick und an der anderen Seite dünn”°marähen. Man darf nicht mit einem
Satze abstreichen, denn wenn man mit einem Satze abstreicht, so'ist dies
nadhteilig für den Verkäufer und vorteilhaft für den Käufer; auch darf
man nicht absatzweise streichen, weil dies nachteilig für den. Käufer
und vorteilhaft für den Verkäufer ist. Über dies alles*“sagteR. Joha-
nan b. Zakkaj: Wehe mir, wenn ich es sage, und wehe mir, wenn ich es
nicht sage. Wenn ich es sage, so könnten Betrüger daraus lernen, und
wenn ich es nicht sage, so könnten die Betrüger denken: die Gelehrten
sind in unserem Handwerk nieht kundig“. Sie fragten: Hat er es gesagt
oder hat er es nicht gesagt? R. Semuél b. R. Jighaq erwiderte: Er hat es
gesagt; er stützte sich auf folgenden Schriftvers:*”denn gerade sind die

nach Gewicht verkauft wurden. 461. Daß Wagen, die dieser Vorschrift nicht
entsprechen, nicht verwandt werden dürfen. 462.Levitisch verunreinigungsfähig
sind nur gebrauchsfähige Geräte, 11.wenn diese nicht nach dieser Vorschrift an-
gefertigt sind, so gelten sie auch hinsichtlich der Verunreinigung nicht als ge-
brauehsfähige Geräte. 463. An dem der Wagebalken hängt. 464. Hinsichtlich
der Verunreinigung; entsprechend gilt dies wahrscheinl. auch von den übrigen
Wagen. 465.man»; nach den Kommentareneine Zusammensetzungaus verschie-
denen Metallen. 466. Da solche durch die Benutzung eine Reduktion erleiden.
467. Er streicht nicht genügend ab, wodurch der Verkäufer geschädigt wird. 468.
Er dringt zu sehr in das Getreide hinein, wodurch der Käufer geschädigt wird.
469. Statt ':1WNhaben alle anderen Codiees richt mw:tzm. 470. Die dünne Seite
ist biegsamu. dringt tiefer hinein; man könnte die eine Seite beim Kaufe u. die
andere beim Verkaufe verwenden. 471. Die verschiedenen betrügerischen Mani-
pulationen bei Kauf 11.Verkauf. 472.Was sie veranlassenwird, die Gelehrten
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WegedesHerrn, die Frommen wandern auf diesen und die Frevler strau-
cheln auf ihnen.
Die Rabbanan lehrten:“*lhr sollt nicht Unrecht 'üben beim Rechtspre-

chen, beim Längcmaße, beim Gewichte und beim Hohlmaße. Beim Län-
gemaße, beim Messenvon Grundstücken; man darf nicht einem im Som-
mer und einem in der Regenzeit*”messen; beim Gewichte, man darf
nicht seine Gewichte in Salz“°legen; beim Hohlmaße, man darf nicht
sc'häumen“lassen. Nun ist [ein Schluß] vomLeichteren auf das Schwerere
zu folgern: wenn es die Tora bei einer Mesura, die den sechsunddreißig-
sten Teil eines Logs faßt, genau genommen hat, um wie viel mehr gilt
dies von (einem Hin, einem halben Hin, einem drittel Hin, einem vier-
tel Hin, einem Log, einem halben Log, einem viertel [Log], einem [hal-
ben] Achtel*”und einem Ükla.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Man darf in seinem Hause kein zu

kleines oder zu großes Maß halten, selbst wenn es ein Uringefäß“°ist.
R. Papa sagte: Dies gilt nur von Orten, wo [die Maße] nicht geaicht wer-
den, wo sie aber g-eaicht werden, braucht man,. wenn man sieht, daß es
keinen Aichstempel hat, es nicht zu nehmen. Und auch wo sie nicht ge-
aicht werden, gilt dies nur von dem Falle, wenn sie nicht revidiert“°wer-
den, wenn sie aber revidiert werden, so ist nichts dabei. Dies ist aber
nichts, es kann bei Dämmerung*“vorkommen, daß man es verwendet.
Ebenso wird auch gelehrt: Man darf kein zu kleines oder zu großes Maß’
in seinem Hause halten, selbst wenn es ein Uringefäß ist. Man fertige
eine Seä, einen Trikab, einen halben Trikab, einen Kab, einen halben
Kab, einen vierte] Kab, ein Achtel und ein Ükla. ——Wieviel ist ein 58"
Ükla? -—Ein Fünftel eines Viertel[kabs]. An Flüssigkeitsmaßen mache
man einen Hin, einen halben Hin, einen drittel Hin, einen viertel Hin".
ein Log, ein halbes Log, ein viertel Log, ein achtel Log und ein Achtel
eines Achtels, das ist ein Qortub. ——Sollte man doch auch einen Zwei-
kab machen? —Mankönnte ihn mit einem Trikab verwechseln“?—Dem-
nach irren Menschen um ein Drittel, somit sollte man auch keinen Kab
machen, denn man könnte ihn mit einem halben Trikab verwechselni?
——Vielmehr, einen Zweikab mache man deshalb nicht, weil man ihn mit
einem halben Trikab verwechseln könnte. ——Demnach irrt man sich

noch mehr zu betrügen. 473. Hos. 14,10. 474. Lev. 19,35. 475. Im Sommer ist
der Meßstrick zusammengesehrumpft, in der Regenzeit dagegen feucht u. dehn-
bar. 476. Damit sie an Gewicht zunehmen. 477. Beim Messen von Flüssigkeiten
durch schnelles Gießen. 478.Wie aus folgendem zu entnehmen, 1/8 eines Kab,
somit identisch mit % Log. 479.Zum Messen nie benutzt wird. 480.Durch
Staatsbeamte. 481.Wenn man es sehr eilig hat u. das Maß nicht untersuchen
kann. 482.Da die Differenz nicht bedeutend ist. 483.Das eine hat 1/16u. das
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um ein Viertel, somit sollte man auch ein halbes Achtel und ein Ükla“83
nicht machen !? R. Papa erwiderte: Bei kleinen Maßen sind die Leute kun-
dig. —Sollte man doch einen dritte] Hin und einen viertel Hin nieht ma-
chen dürfen!? — Da diese im Tempel verwandt wurden, so haben es
die Rabbanan nicht verboten. —Sollte man es auch im Tempel verbo-
ten haben!? ——Priester sind vorsichtig.
Semuél sagte: Man füge zu den Maßen“*nicht mehr als ein Sechstel

hinzu, zu einer Münze nicht mehr als ein Sechstel, und wer [an Waren]
verdient, verdiene nicht mehr als ein Sechstel. — «Man füge zu den Ma-
ßen nicht mehr als ein Sechste—lhinzu.» Aus welchem Grunde: wollte man
sagen, wegen der Preissteigerung*“,so sollte doch auch ein Sechstel ver-
boten sein!? Wollte man sagen, wegender Übervorteilung*“,damit nicht
eine Aufhebung des Kaufes*“erfolge, so sagte ja Baba, bei Dingen, die
nach Maß, Gewicht oder Zahl verkauft werden, könne man zurücktreten,
auch wenn die Übervorteilung das hierfür festgesetzte Maß nicht er-
reicht!? Und wollte man sagen, damit der Händl-er*”keinenSchaden*89
erleide, so [ist zu erwidern :] soll er etwa nur keinen Schaden erleiden,
aber auch nichts verdienen; kaufen und verkaufen, um Kaufmann zu
heißenl? Vielmehr, erklärte R. Hisda, Semuél fand einen Schriftvers und
legte ihn aus:*°°der Segel soll zwanzig Gera betragen; zwanzig Seqel,
fünfundzwanzig Segel, zehn Segel und fünf Seqel soll euch die Mine

Col.bgelten. Hat denn die Mine zweihundertundvierzig [Denar]*”? Vielmehr
ist hieraus dreierlei zu entnehmen; es ist zu entnehmen, daß die Mine
im Heiligtum doppelt war ; es ist zu entnehmen, daß man zu den Maßen*92
hinzufügen dürfe, jedoch füge man nicht mehr als ein Sechstel hinzu,
und es ist zu entnehmen, daß das Sechstel einschließlich*”zu verste-
hen sei.

andere 1/20 eines Kab. 484. Wenn sie durch Beschluß vergrößert werden sol-
len. 485. Durch den Kleinhandel. 486. Bei Vergrößerung der Maße müssen
auch die Preise erhöht werden, u. bei dieser Gelegenheit könnten die Händler
den Preis über das Verhältnis erhöhen. 487. Wenn jemand um ein Sechstel über-
vorteilt worden ist, so ist der Kauf gültig u. er erhält den Betrag, um den er
übervorteilt worden ist, zurück, wenn aber um einen höheren Betrag, so kann:
er vom Kaufe zurücktreten (ef. Bm. F0]. 49h); bei einer Abänderung der Maße
ist zu berücksichtigen, daß dadurch Irrtümer entstehen können, u. wenn die Maße
um mehr als ein Sechstel vergrößert werden, so beträgt bei einer Verwechslung
die Übervorteilung mehr als ein Sechstel. 488. Wenn er in eine fremde Stadt
kommt u. nicht weiß, daß die Maße vergrößert worden sind. 489. Da er nicht
mehr als ein Sechstel verdient. 490. Ez. 45,12. 491. Nach diesem Schriftverse
hat die Mine 60 Sequ (zu 4 Denar), während sie in Wirklichkeit nur 25 Seqel
hat. 492.Und ebenso zu den Münzen. 493.Wörtl. außer (so. dem Grundbe-
trage); der Betrag wird in 5 Teile geteilt u. zu diesen noch ein 6. hinzugefügt, in
Wirklichkeit also ein Fünftel. wenn die einfache Mine 25 Seqel hat, so hat die
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B. Papa b. Semuél fertigte ein Maß von drei Kapiz-“”an,da sprachen
sie zu ihm: Semuél sagte ja aber, daß man zu den Maßen nicht mehr
als ein Sechstel hinzufüge”fl? Er erwiderte ihnen: Ich habe ein ganz
neuesMaß*°‘*angefiertigt.Er sandte esnach Pumbeditha, und sie erkannten
es nicht an; hierauf sandte er es nach Papunja, und sie erkannten es an;
sie benannten es Roz-Papa“”.
Die Rabbanan lehrten: Über diejenigen, die Früchte aufspeichern‘”,

auf Wucher ausleihen, die Maße verkleinern und die Preise in die
Höhe treiben, sagt die Schrift:“ihr denkt: wann geht der Neumond vor-
über, daß wir Getreide verhandeln können, und der Sabbath, daß wir
Korn auftun, daß wir die Epha verkleinern und den Segel vergrößern,
und trügerisch die Wage fälschen. Und hierauf folgt:“°der Herr hat
bei der Hoheit Ja‘qobs' geschworen: ob ich jemals all ihre Handlungen
vergesse. -—Wer zum Beispiel gilt als Getreideaufspeicherer? R. Joba-
nan erwiderte: Zum Beispiel Sabtaj der Getreideaufspeich-erer.
Der Vater Semuélsverkaufte seine Früchte in der Frühzeit“*zum Früh-

zeitspreise; sein Sohn Semuél aber hob seine F rüchte auf und verkaufte
sie in der Spätzeit“”zum Frühzeitspreise. Da ließen sie von dort“”’sa-
gen: Der Vater _handelte„besser als der Sohn; ist der Preis niedrig, so
bleibt er auch niedrig.
Rabh sagte: Man darf seinen Kab“‘aufspeichern. Ebenso wird auch

gelehrt: Man darf keine Früchte, Dinge, die als Lebensmittel dienen,
zum Beispiel Wein, Öl, Mehl, aufspeichern, wohl aber Gewürze, Küm-
mel oder Pfeffer. Dies gilt nur vom Einkaufe auf dem Markt, bei der
eigenen Ernte aber ist es erlaubt. Man darf im Jisraéllande Früchte für
drei Jahre aufspeichern: für das V-o-rjahr5°5desSiebentjahres, für das
Siebentjahr und für das Nachjahr des Siebentjahres. In Hungersjahren
darf man nicht einmal einen Kab Johannisbrot aufspeichern, weil man
dadurch einen Fluch in die Marktpre-isebringt. R. Jose b. Hanina sagte
zu seinem Diener Puga: Geh, speichere mir Früchte für drei Jahre auf:
für das Vorjahr des Siebentjahres, für das Siehentjahr und für das Nach-
jahr des Siebentjahres.

doppelte bei einer Hinzufügung von einem Sechstel 60 S. 494. Von 9 Log.
495. Das gangbare Maß war wahrscheinl. 1/2Trikab == 6 Log. 496. Dies war keine
Vergrößerung des alten Maßes. 497. Viell. identisch mit dern neusyr. mm ordo‚
dispositio. 498.Um sie später teuer zu verkaufen. 499.Am. 8,5. 500.113.
V. 7. 501. Gleich nach der Ernte, wo das Getreide noch wohlfeil ist. 502. Am
Schlusse des Jahres, wenn das diesjährige Getreide zur Neige geht u. im Preise
steigt. 503. Aus Palästina. 504. Eigentl. das bißchen, das man hat; die eigene
Ernte, die man für den eigenen Gebrauch nötig hat. 505. Im Siebentjahre ist die
Bestellung der Felder verboten, u. die Ernte des folgenden Jahres ist erst am



252 BABA BATHRAV,X,X1 Fol.gob-gra

Die Rabbanan lehrten: Man darf aus dem J israéllande keine Dinge,
die als Lebensmittel dienen, zum Beispiel Wein, Öl und Mehl, ausfüh-
ren. R. Jehuda b. Bethera erlaubt es beim Weine, weil dies das Laster
vermindert. Und wie man sie aus dern Jisraéllande nach dem Auslande
nicht ausführen darf, ebenso darf man sie mich nicht aus dern J israél-

F8'{lande nach Syrien ausführen. R. Meir erlaubt dies aus einer Hyparchie
nach einer anderen“. ‚
Die Rabbanan lehrten: Man darf im Jisraéllande an Dingen, die als

Nahrungsmittel dienen, zum Beispiel Wein, Öl und Mehl, nichts verdie-
nen”. Man erzählt von R. Eleäzar b. Äzarja, daß er an Wein und Öl
verdiente. Hinsichtlich des Weines war er der Ansicht R. Jehudas”,
und Öl war in der Ortschaft des Eleäzar b. Äzarja genügend vorhanden“.
Die Rabbanan lehrten: Man darf nicht an Eiern doppelt verdienen.

Mari b. Mari sagte: Hierüber streiten Rabh und Semuél; einer erklärt:
auf eines zwei“, und einer erklärt: ein Kaufmann an einen anderen
Kaufmann”. '
Die Rabbanan lehrten: Man fl.ehemwegender Waren“‘°’,selbst am Sab-

bath. R.Johanan sagte: Zum Beispiel Linnenzeug in Babylonien und
Wein und Öl“*imJisraéllande. B. Joseph sagte: Dies nur, wenn der Preis
von zehn auf sechs gesunken ist. ‘ '
Die Rabbanan lehrten: Man darf nur dann aus dem Jisraéllande nach

dern Auslande ziehen, wenn zwei S-eä[Getreide] einen Selä kosten. R.
Simön sagte: Nur dann, wenn man nichts zu kaufen findet, wenn man“
aber zu kaufen findet, so darf man nicht fortzie-h-en, selbst wenn eine
Seä einen Selä kostet. Ebenso sagte auch B. Simön b. Johaj : Elimelekh,
Mahlon und Kiljonöl5waren Große des Ze-italters und Vorsteher des
Zeitalters, und sie sind nur deshalb bestraft worden, weil sie aus dem“
Jisraéllande nach dem Auslande zogen. Es heißt:“und die ganze Stadt
geriet über sie in Aufruhr und sie sprachen: Ist das Naömi? R. Jiehaq
sagte: Sie sprachen: Habt ihr gesehen, wie es der Naömi ergangen ist,
die aus dem Jisraéllande nach dem Auslande zog? Ferner sagte R. Jig-
baq: An dem Tage, an dem die Moab-iterin Ruth nach dem Jisraéllande

Ende desselben zu erwarten. 506. An der Grenze zwischen beiden Ländern.
507. Der Zwischenhandel ist verboten; die Produzenten haben direkt an die Kon-
sumenten zu verkaufen. 508. Daß der Weingenuß irn Jisraéllande einzuschränken
sei. 509. Durch seinen Verdienst trieb er den Preis nicht in die Höhe. 510. Unter
‘doppelt’ ist der Verkauf zum doppelten Preise des Einkaufes zu verstehen. 511.
Der Wiederverkauf ist verboten, da dadurch 2mzal verdient wird. 512. Eigentl.
lärmblasen, bei Posaunenstößen 11. anderen Zeremonien, wie dies bei manchen
Landplagen zu erfolgen pflegte; cf. Tan. F0]. 19a. 513. Wenn sie sehr im Preise
sinken, sodaß die Existenz der Stadtleute bedroht ist. 514. Diese waren die Haupt-
nahrungsquellen der Einwohner. 515. Die Angehörigen der Familie der Ruth;
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kam, starb die Frau des Boäz“. Das ist es, was die Leute sagen: Noch
ist der Sterbende nicht verschieden, und schon ist sein Nachfolger in
Bereitschaft.
Rabba b. Jiehaq sagte im Namen Rabhs: Ibean*"“ist mit Boäz iden-

tisch.—-Was lehrt er uns damit? —Dasselbe,was Rabba b. Jighaq ander-
weitig lehrte, denn Rabba b. Jighaq sagte im Namen Rabhs: Hundert-
undzwanzig Gastmähler bereitete Boäz seinen Kindern, denn es heißt:
519Erhatte dreißig Söhne, dreißig Töchter gab er weg nach auswärts, und
er führte seinen Söhnen dreißig Töchter von auswärts zu. Er richtete
J israél sieben Jahre. Jedem von ihnen veranstaltete er zwei Gastmäh-
ler”°, eines im Hause des Vaters und eines im Hause des Schwiegerva-
ters. Zu keinem von allen lud er Manoalf“ein, denn er sagte: Womit
kann dieser sterile Maulesel es mir zurückerstatten”? Es wird gelehrt:
Alle sind sie bei seinen Lebzeiten gestorben. Das ist es, was die Leute
sagen Was sollen dir die sechzig, die du für Lebzeiten gezeugt”%ast ;
wiederhole und zeuge einen, der besser ist als die sechzig.
R. Hanan b. Baba sagte im Namen Rab-hs: Elimelekh, Salmon, jener”‘

und der Vater der Naömi waren sämtlich Kinder Nahéons, des Sohnes
Äminadabs“"’. ——Was lehrt er uns damit? — Daß auch die Verdienste
der Vorfahren einem nicht beistehen, wenn er aus dem J israéllande nach
dern Auslande zieht.
Ferner sagte R. Hanau b. Baba im Namen Rabhs: Die Mutter Abra-

hams hieß Amathlaj, Tochter Karnebos; die Mutter Hamans hieß Amath-
laj, Tochter Örabthis. Als Merkzeiehen diene dir: Unreines ist unrein,
Reines ist rein“. Die Mutter Davids hieß Nigebeth, Tochter Ädaéls.
Die Mutter Si'méons hieß Clelp-onith und seine Schwester hieß Naéiq"’“.
——In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? ——Zur Antwort an die
Minäer”*.
Ferner sagte R. Hanau b. Baba im Namen Rabhs: Zehn Jahre war

cf. But. Kap. 1. 516. But. 1,19. 517. Der später die Ruth heiratete. 518.Cf.
Jud. 12,8. 519. Jud. 12,9. 520.Zu1‘ Verlobungsfeier 11.zur Hochzeitsfeier. 521.
Den Vater des Siméon ; cf. J ud. Kap. 13. 522. Er war vorher kinderlos u. konnte
sich durch ein solches G-astmahl nicht revanchieren. 523. Dh. die dir bei Leb-
zeiten gestorben sind. 524.Der ungenannte Löser im Buche Ruth 4,1. 525. Cf.
Ex. 6,23. 526. Der Name man; ist von mw Rabe, ein unreiner (zum Genusse
verbotener) Vogel, u. der Name 13313 ist von 13 Schaf abzuleiten. 527. So bes-
ser in Handschriften; trotzdem ist die Identifizierung rnit der N ausikaa u. der
übrigen:Namen mit anderen Helden bei Homer (Hamagid J3. XXIVp. 67) barer
Unsinn. 528. Wenn sie den Jisraéliten verhalten, daß die Schrift nicht einmal
die Namen der Mütter dieser in der Geschichte J israéls so bedeutenden Männer
nennt, so kann man ihnen erwidern, daß diese trotzdem durch Überlieferung be-
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unser Vater Abraham eingesperrt”"‚drei in Kutha und sieben in Qardu.
R. Dimi aus Nehardeä lehrte es entgegengesetzt.R. Hisda sagte: Der klei-
ne Übergang von Kutha ist Ur Kasdim”°.
Ferner sagte R. Hanau 1).Baba im Namen Rabhs: An dem Tage, an dem

unser Vater Abraham aus der Welt schied, stellten sich alle Großen des
Col.bZeitalters in einer Reihe auf und sprachen: Wehe der Welt, die ihren

Führer verloren hat ; wehe dem Schiffe, das seinen Steuermann verloren
hat.
581Dersich als Haupt über alle 'erhebt. R. Hanan b. Baba sagte im Na-

men Rabhs: Selbst ein Zisternenaufseher wird im Himmel eingesetzt.
R. Hija b. Abin sagte im Namen des B. Jehoéuä b. Qorha: Behüte und

bewahre, selbst wenn sie°”nur Kleie gefunden hätten, würden sie nicht
fortgezogen sein; sie sind nur deshalb bestraft worden, weil sie für ihr:
Zeitalter um Erbarmen flehen”*’sollten, und dies nicht getan haben,
denn esbeißt:°“wenn du schreist, werden deine Versammelten dich er-
retten. " ?!
Babba 1).Bar Hana sagte im Namen R. Jobanans: Dies”flehrten sie nur

von dem F alle, wenn das Geld wohlfeil und die F rücbte teuer sind, wenn
aber das Geld teuer”°ist, darf man auswandern, selbst wenn vier Seä einen
Selä kosten. B. J obanan erzählte nämlich: Ich erinnere mich, daß einst
in Tiberjas vier Seä für einen Selä zu haben waren und dennoch viele
Menschen vor Hunger geschwollen waren, weil kein Assar da war.
Ferner erzählte R. Jobanan: Ich erinnere mich, daß die Löhner sich

in der Ostseite der Stadt nicht vermieten wollten, weil sie durch den Ge-
ruch des Brotes starben537.
Ferner erzählte R. Johanan: Ich erinnere mich, daß einst, wenn ein

Kind J ohannisbrot aufbrech, ein Honigstrahl sich auf seine beiden Arme
ergoß.

F erner erzählte R. Eleäzar: Ich erinnere mich, daß einst, wenn ein
Rabe ein Stück Fleisch fortnahm, ein Strahl Fett sich von der Spitze
der Mauer bis zur Erde ergoß.
Ferner erzählte R. Jobanan: Ich erinnere mich, daß Knaben und Mäd-

chen im Alter von sechzehn und siebzehn J ahren auf der Straße lust-
wandelten, ohne zu sündigen.
Ferner erzählte R. J-o-hanan: Ich erinnere mich, daß sie im Lehr-

kannt sind. 529.Wegen seiner Weigerung, die Götzen zu verehren, worüber viel
in der Agada berichtet wird. 530. Der in der Schrift genannte Geburtsort Abra-
hams. 531. iChr. 29,11. 532.Die oben genannten Verwandten der Ruth. 533.
Daß die Hungersnot eingestellt werde. 534. Jes. 57,13. 535. Daß man aus dern
Jisraéllandenicht auswanderndarf. 536.Wenn nicht verdient wird. 537..Wahr-



Fol.grh BABABATHRAV,X,Xi 255

hause sagten: Wer ihnen“”zugibt, fällt in ihre Hände, und wenn jemand
sich ihnen anvertraut, so ist seines ihres539‚
Es heißt Mahl-onund Kiljon, und es heißt Joaé und Saraph“°? 5—Babh

und Semuél [streiten hierüber]; einer erklärt, sie heißen Mahlon und
Kiljon, und Joaé und Saraph wurden sie aus folgendem Grunde ge-
nannt: Jaaé, weil sie an der Erlösung verzweifelten [jaaé], Saraph, weil
sie sieh bei Gott des Verbrennungstodes [saraph] schuldig machten; und
einer erklärt, sie hießen Jeaé und Saraph, und Mablon und Kiljon wur-
den sie aus folgendem Grunde genannt: Mahlon. weil sie sieh profanier-
tm”[holin], Kiljon, weil sie sich bei Gott der Vertilgung [kelaja] schul-
dig machten. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit dern, welcher
sagt, sie hießen Mahlon und Kiljon, denn es wird gelehrt: Es heißt:
542ferner Joqim und die Männer von Kozeba und Joas" und Saraph, die
nach Moab buhlten, und kehrten nach [Beth] Lebem zurück; und diese
Dinge sind alt. Joqim, das ist Jehoéuä, der seinen den Gibeöniten ge-
leisteten Eid hielt [heqim]. Die Männer von Kozeba, das sind die Män-
ner von Gibeön, die Jehoäuä belogen [kiz-ebu]. Joaé und Saraph, das
sind Mahlon und Kiljon, und aus folgendem Grunde werden sie Joaé
und Saraph genannt: Joaä, weil sie an der Erlösung verzweifelten, Sa-
raph, weil sie sich bei Gott des Verbrennungstod-esschuldig machten.
Die nach Moab buhlten, sie heirateten moabitische F rauen. Und kehrten
nach [ Beth ] Lehem zurück, das ist die Moabiterin Ruth, die zurück-
kehrte und sich in Beth Lehem in Jehuda anschloß. Und diese Dinge sind
alt; diese Dinge bestimmte der Altbetagte“?
544Siewaren Töpfer und wohnten unter Pflanzen und Zäunen; bei

dem. Könige, in seinem Dienste, wohnten sie da. Sie waren Töpfer [ jog-
rim ], das sind die Kinder des Jonadabh, des Sohnes Rekhabhs, die den
Schwur ihres Vaters"“gehalten [nagru] haben. Pflanzen, das ist Selomo,
der in seiner Regierung einer Pflanze“°glich. Und Zäunen, das ist das
Synedrium, das die Risse Jisraéls verzäunt hat. Bei dem Könige, in sei-
nem Dienste, wohnten sie da, das ist die Moabiterin Ruth, die die Re-
gierung Sel-omos, des Enk-els ihres Enkels, erlebte, denn es heißt:“and
er reichte einen Sessel für die Mutter des Königs, und R.Eleäzar er-
klärte: für die Mutter der Dynastie“?

scheinl. weil sie hungrig waren u. keines hatten. 538. Den Nichtjuden. 539.
Sie nehmen ihm endlich sein Vermögen ab. 540. Diese Personen sind nach dem
T. identisch; in der einen Schriftstelle heißen sie so u. in der anderen anders.
541. Durch ihre Auswanderung aus dem heiligen Lande. 542. iChr. 4,22. 543.
Gott; cf. Dan. 7,9. 544.iChr. 4,23. 545. Cf. Jer. Kap. 35. 546. Die im ste-
tigen Wachsen ist. 547.iReg. 2,19. 548. Des Davidischen Hauses, für Ruth.
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Die Rabbanan lehrtenz“"lhr sollt vom alten Ertrage essen, ohne Sal-
manton. ——Was heißt: ohne Salmanton. R. Nahman erklärte: Ohne
Fäulnis. R. Seéeth erklärte: Ohne Korndürre“°. Es gibt eine Lehre über-
einstimmend mit R. Seéeth und es gibt eine Lehre übereinstimmend mit
R. Nahman. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R. Nabman: Ihr
sollt vom alten essen; man könnte glauben, ganz Jisraél werde auf das
neue [Getreide] warten?“, weil das alte vernirihtet55zseinwird, so heißt
es: bis der Ertrag kommt, bis der Ertrag von selber gekommen sein553
wird. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R. Seéeth: Ihr sollt vom.
alten Ertrage essen ; man könnte glauben, ganz Jisraél werde auf das
neue [Getreide] warten, weil das alte schlecht sein“*wird, so heißt es:
bis der Ertrag kommt, bis der Ertrag von selber gekommen sein wird.
Die Rabbanan lehrten?“‘lhr werdet vom alten, ganz alten essen; dies

lehrt, daß [die Ernte], je älter sie ist, desto besser ist. Ich weiß dies nur
von Dingen, die man ablagern zu' lassen pflegt, woher dies von Dingen,
die man nicht ablagern zu lassen pflegt? Es heißt: alten, ganz alten,
in jedem Falle.555Dasalte werdet ihr wegen des neuen forträumen; dies
lehrt, daß die Jisraéliten die Speicher voll mit altem und die Tennen
voll mit neuem [Getreide] hatten und sagten: wie sollen wir das eine
wegen des anderen forträumen. B. Papa sagte: Alles ist alt besser, aus-
genommen Datteln, Met und F ischspeis-e.

SECHSTER ABSCHNITT

Fol. ‘ N 7 ENN JEMANDSEINEMNÄCHSTENFRÜGHTEVERKAUFTHATUNDSIE
9% NICHTWACHSEN,SICLBSTLEINSAMENI‚so IST ER NICHTHAFTBAR.

R. SIMÖNB. GAMLIE'LSAGT,FÜR GARTENGESÄME,DIE NICHTGEGES-
SENWERDEN, SEI ER HAFTBAR2.
GEMARA.Es wurde gelehrt: VVe-nnjemand seinem Nächsten einen

Ochsen verkauft hat, und es sich herausstellt, daß er stößig ist, so ist
der Kauf, wie Rabh sagt, auf Irrtum beruhend; Semuél aber sagt, er
könne zu ihm sagen, er habe ihn ihm zum Schlachten verkauft. ——Sollte
man doch folgendes berücksichtigen: ist es ein Mann, der zum Schlach-
549. Lev. 25,22. 550. Umstände, die das Getreide nicht alt werden lassen. 551.
Im angezogenenSchriftverse heißt es, daß das alte Getreide reichen werde bis das
neue vorhanden sein wird, also nicht bis über diese Zeit hinaus. 552. Wohl durch
Fäulnis. 553. Sie werden die Ernte aus Getreidemangel nicht zu beschleunigen
brauchen. 554. Durch die Korndürre, die die Getreidekörner nicht zerstört, son-
dern nur unbrauchbar macht. 555. Lev. 26,10.
1. Der gewöhnlich zur Aussaat gekauft wird. 2. Da diese entschieden zur
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ten zu kaufen pflegt, so hat er ihn zum Schlachten gekauft, und ist es
ein Mann, der zum Pflügen zu kaufen pflegt, so hat er ihn zum Pflü-
gen gekauftl? ——Wenn es ein Mann ist, der zu diesem Zweckeund zu je-
nem Zweckezu kaufen pflegt. ——Sollte man sich doch nach dem Preise
ric'htenl? —-In dem Falle, wenn Fleisch teuer ist und der Preis dem des
Pflug[ochsen] gleicht. ——Welchen Unterschied gibt es demnach hierbei”?
——Die Mühe*. ——In welchem Falle: ist von ihm5 kein Ersatz zu erhalten, Col.b
so sollte er doch für sein Geld den Ochsen behalten“, denn die Leute
pflegen zu sagen: von deinem Schuldner nimm auch Kleie in Zahlungl?
— In dem Falle, wenn von ihm Ersatz zu erhalten ist. Rabh sagt, der
Kauf beruhe auf einem Irrtum, denn man richte sich nach der Mehr-
heit, und die Mehrheit kauft zum Pflügen; Semuél aber sagt, nur bei
kanonischen Dingen richte man sich nach der Mehrheit, nicht aber bei
geldlichen Angelegenheiten. Man wandte ein: Wenn eine Frau, die ver-
witwet «oder geschieden wird, sagt, sie habe als J ungfrau7 geheiratet, und
er“sagt, nein, er habe sie als Witwe geheiratet, so erhält sie, wenn Zeu-
gen vorhanden sind, daß sie9mit einem Myrtenkl-eide“und entblößtem
Haupte“hinausgeführt wurde, eine Morgengabe von zweihundert [Zuz].
Nur wenn Zeugen vorhanden sind, nicht aber, wenn keine Zeugen vor-
handen”sind; weshalb denn, sollte man sich doch nach der Mehrheit
der Frauen richten, und die meisten Frauen heiraten als Jungfrauen“!?
Rabina erwiderte: Es ist anzunehmen, daß die meisten Frauen als J ung-
frau-en heiraten und die wenigsten als VVitwen, ferner aber auch, daß
bei allen, die als Jungfrauen heiraten, dies bekannt ist, und da dies von-
ihr nicht bekannt ist, so ist ihre [Zugehörigkeit zur] Mehrheit unsicher.
——Wenn bei allen, die als J ungfrauen heiraten, dies bekannt ist, so ist es
ja bedeutungslos, daß Zeugen vorhanden sind; da es nicht bekannt ist,
sind es wohl falsche Zeugenl? ——Vielmehr, daß bei den meisten, die als
Jungfrauen heiraten, dies bekannt ist, und da dies von ihr nicht be-
kannt ist, so ist ihre [Zugehörigkeit zur] Mehrheit unsicher.—Komm und
höre: Wenn jemand seinem Nächsten einen Sklaven verkauft hat und es

Aussaat dienen sollten. 3. Wenn der Preis derselbe ist, so ist ja der Käu-
fer nicht übervorteilt worden. 4. Der- Käufer muß den Ochsen schlachten und
das Fleisch aushökern. 5. Dem Verkäufer. 6. Dagegen sagt Rabh, daß der ‘
Kauf auf einem Irrtum beruhe und der Käufer den Ochsen zurückgebe. 7.
Die Jungfrau erhält, wenn sie geschieden oder verwitwet wird, eine Morgen-
gabe von 200, die Witwe dagegen eine solche von 100 Zuz. 8. Der Ehe-
mann, beziehungsweise sein Rechtsnachfolger. 9. Bei der Hochzeitszeremonie.
10.0der Brautsänfte; cf. Ket. F01. 1711. 11.Dies war nur bei .Iungfrauen
der Fall. 12. Da stets der Kläger den Beweis zu erbringen hat. 13. \Vahrschein-
lich richtet man sich auch bei Zivilsachen nicht nach der Mehrheit, sondern

17 Talmud VIII
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sich herausstellt, daß er ein Dieb oder ein Würfelspieler“ist, so muß er
ihn behalten15; ist er aber ein be-waffneter Räuber «oderder Regierung ver-
schrieben“, so kann er [zum Verkäufer] sagen: da hast du deinen zurück.

F3;Im Anfangsatze erfolgt dies"wohl aus dem Grunde, weil die meisten
es“sindl? —Nein, weil alle es sind. —Komm und höre: Wenn ein Ochs
eine Kuh niedergestoßen hat und ihre Geburt sich an ihrer Seite [tot]
befindet, und man nicht weiß, ob sie, vor dem Stoßem oder nach dern
Stoßen geworfen hat, so ist für die Kuh die Hälfte des Schadens‘°und
für die Geburt ein Viertel des Schadens*’zu zahlen. Weshalb denn, man
sollte sich doch nach der Mehrheit richten, und die meisten Kühe wer-
fen“, wenn.sie träehtig geworden sind, somit hat diese entschieden in-
folge des Stoßens abortiertl? —Da wird folgender Zweifel berücksich-
tigt: es ist möglich, daß er von vorn herange-komme-nist und sie aus
Schreck abortiert hat, und es ist möglich, daß er von hinten herange-
kommen ist und sie niedergestoßen”hat ; dies23istalso ein Betrag, über
den ein Zweifel besteht, und das Geld, worüber ein Zweifel besteht, ist
zu teilen.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber”Tannaim streiten: Wenn ein Ochs

weidet und ein anderer Ochs an seiner Seite erschlagen gefunden wird,
so ist es, obgleich der eine niedergestoßen daliegt und der andere als
stößig berüchtigt ist, der eine gebissendaliegt und der andere als bissig.
berüchtigt ist, nicht ausgemacht, daß dieser ihn gestoßen, oder dieser
ihn gebissen hat. R. Aha sagte: Wenn unter den Kamelen ein ausschla-
gendesfl(amel und neben ihm ein erschlagenes Kamel gefunden wird,
so gilt es als erwiesen, daß jenes es erschlagen hat. Sie glaubten, die Re-
gel von der Mehrheit und die von der Präsumtion gleichen einander,
demnach wäre Rabh der Ansicht R. Abas und Semuél der Ansicht des
ersten Autors. —Rabh kann dir erwidern: meine Ansicht gilt auch nach
dem ersten Autor, denn der erste Autor ist nur da dieser Ansicht, daß
wir uns nicht auf die Präsumti—o-nstützen, wohl aber stütze man sich
auf die Mehrheit. Und Semuél kann dir erwidern: meine Ansicht gilt
nach der Präsumtion. 14. Nache anderer Erklärung Menschenräuber, jed. ganz
unwahrscheinlich. 15. Der Kauf ist gültig. 16. Zum Tode verurteilt; in diesen
Fällen gilt der Sklave als tot 11.ist nichts wert. 17.Daß der Kauf gültig ist.
18. Mit diesen Fehlern behaftet; demnach richtet man sich auch bei Zivilsachen
nach der Mehrheit. 19. Wenn der Ochs nicht als stößig bekannt ist; cf. Bq. F01.
161). 20. Weil hinsichtl. der Geburt ein Zweifel obwaltet, ob sie tot od. lebend ge-
worfen wurde. 21. So. lebende Kälber. 22. Der Zweifel besteht hierbei, selbst
wenn man voraussetzt, daß die meisten Kühe lebende Kälber werfen. 23. Der
Ersatz für das Kalb. 24. Ob man die Wahrscheinlichkeit berücksichtige od. nicht.
25. Das W. arm; ist wohl derivativ v. mm:, das Hintere, nach hinten ausschlagen.
Nach den Kommentaren u. Lexikographen brünstiges, infolgedessen bösartiges,
da nach dem T. (cf. Bek. F0]. 8a) das Kameldie BegattungHinterseite gegen Hin-
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auch nach R. Aha, denn R. Aba ist nur da der Ansicht, daß man sich
auf die Präsumtion stütze, weil sich die Präsumtion auf dieses“selbst
bezieht, auf die Mehrheit“aber stütze_man sich nicht. ——Komm und höre:
Wem1 jemand seinem Nächsten Früchte verkauft hat und sie nicht
wachsen, selbst Leinsamen, so ist er nicht haftbar. Das ‘selbst’ bedeutet ja
wahrscheinlich: selbst Leinsamen, den die Mehrheit zur Aussaat verwen-
det, dennoch richte man sich nicht nach der Mehrheit!? ——Hierüber
streiten Tannaim, denn es wird gelehrt: Wenn jemand seinem Nächsten
Früchte verkauft hat und sie nicht wachsen, so ist er, wenn Gartengesäme,
die nicht gegessen werden, haftbar, wenn aber Leinsamen, nicht haftbar.
R. Jose sagt, er ersetze ihm““denWert der Aussaat.Man entgegnete ihm: Col.b
Viele”kaufen ihn zu anderem Behufe. —Welche Tannaim sind es, wollte
man sagen, R. Jose und die, die ihm entgegnet haben, so sind ja beide
der Ansicht, daß man sich nach der Mehrheit richte, nur richte man sich
nach der einen Ansicht nach der Mehrheit der Käufer und nach der an-
deren nach der Mehrheit des Gesämesl? —Vielmehr, entweder der erste
Autor”und R. Jose, oder der erste Autor und die, die ihm entgegnet
haben.
Die Rabbanan lehrten: Was hat er ihm zu ersetzen? Den Wert der

Saat, nicht aber die Auslagen“; manche sagen, auch die Auslagen”. —-
Wer sind die manchen? R.I:Iisda erwiderte: Es ist R. Simön b. Gam-
liél. —Welche Lehre des R. Simön b. Gamliél ist hier gemeint: wollte
man sagen, die Lehre des R. Simön b. Gamliél in unserer Miäna, denn
wir haben gelernt: Wenn jemand seinem Nächsten Früchte verkauft hat
und sie nicht wachsen, selbst Leinsamen, so ist er nicht haftbar. Demnach
ist er für Gartengesäme, die nicht gegessen werden, haftbar; wie ist
demnach der Schlußsatz zu erklären: R. Simön b. Gamliél sagt, für Gar-
tengesäme, die nicht gegessen werden, sei er haftbar. Auch der erste
Autor sagt ja, daß er nur für Leinsamen nicht haftbar sei, wonach er
für Gartengesäme, die nicht gegessen werden, haftbar ist!? Ihr Streit
besteht wahrscheinlich über die Auslagen: nach einer Ansicht hat er nur
die Gesäme zu ersetzen, und nach einer anderen Ansicht auch die Ausla-
gen. Aber wieso denn, vielleicht entgegengesetzt”? —Das ist kein Ein-
wand; der letztere Autor ist immer weitgehender“. —Vielleicht ist die
terseite vollzieht. 26. Auf das inbetracht kommende Rind. 27. Von der nur
auf die bezügliche Sache zu schließen ist. 28. Weil der größte Teil des Lein- .
samens zur Aussaat verwandt wird. 29. Die Mehrheit der Käufer, wenn auch in
kleineren Quantitäten. 30. Der sich nicht nach der Mehrheit richtet. 31. Da bin-
sichtl. der Auslagender Verkäufer den Schadennur verursacht hat. 32. Obgleich
man sonst für den verursachten Schaden nicht haftbar ist; dies ist eine Maßrege-
lung des Verkäufers. 33. RS. ist der Ansicht, daß er die Auslagen nicht ersetze.
34. Wenn nach dem 1. Autor der Verkäufer haftbar ist 11.RS. diese Ansicht wie-
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ganze [Miéna] von R. Simön b. Gamliél, nur ist sie lückenhaft und muß
wiefolgt lauten: Wenn jemand seinemNächsten Früchte verkauft hat und
sie nicht wachsen, selbst Leinsamen, so ist er nicht haftbar, wenn aber
Gartengesäme, die nicht gegessenwerden, so ist er haftbar —so R. Si-
mön b. Gamliél, denn R. Simön b. Gamliél sagt, er sei nur für Lein-
samen nicht haftbar, für Gartengesäme aber, die nicht gegessen werden,
sei er wohl haftbar‘”l? — Vielmehr, es ist die Ansicht des R. Simön b.
Gamliél in der folgenden Lehre: Wenn jemand Weizen zu einem Müller
gebracht und dieser ihn nicht angefeuchtet und daraus Kleie oder Schrot-
kleie gemacht hat, oder Mehl zu einem Bäcker und dieser daraus brü-
chiges Brot gemacht hat, oder ein Vieh zu einem Schlächter und dieser
daraus Aas gemacht hat, so ist er ersatzpflichtig, weil er als bezahlt gilt.
R. Simön b. Gamliél sagt, er zahle ihm noch Ersatz für seine Beschä-
mung“und die Beschämung seiner Gäste. Ferner sagteR. Simön b. Gam-
liél: In Jeruéalem hatten sie folgenden festen Brauch: Wenn jemand
seinen Nächstenmit der Herrichtung eines Gastmahls beauftragt hat und
dieser es verdirbt, so zahle er ihm Ersatz für seine Beschämung und die
Beschämung seiner Gäste. Noch einen anderen festen Brauch hatten sie
in J eruéalem: eine Decke war vor der Tür ausgebreitet ; solange die Decke
ausgebreitet“war‚ traten Gäste ein, war die Decke nicht mehr ausge-
breitet, so traten keine Gäste mehr ein.

il “) ENN JEMAND SEINEM NÄCHSTEN FRÜCIITE VERKAUFT, SO MUSS DIESER

Fol.
94

AUF DIE SEÄ EIN VIERTEL[KAB]”ABFÄLLE MITNEHMEN;WENN FEI-
GEN,so MUSSER AUFDASHUNDERTZEHNWURMSTICHIGEMITNEHMEN; WENN
EINENKELLERMITWEIN, so MUSSER BEI HUNDERT[F‘Ässnnrx]ZEHNKAH-
MIGEMITNEHMEN; WENNKRÜGE IN SARON39‚so MUSSER AUF.HUNDERTZEHN
SCHLECHTEMITNEHMEN. '
GEMARA.R. Qattina lehrte: Ein Viertel[kab] Erbsen“bei einer Seä. --

Etwa nicht auch Schmutz, Rabba b. Hija aus Ktesiphon lehrte ja im Na-
men Rabbas, wer in der Terme des anderen Geröll herausliest, müsse
ihm den Wert des Weizens ersetzen“? —-—Erbsen, ein Viertel[kab],
Schmutz, weniger als ein Viertel[kab]. — Etwa nicht auch ein Viertel-

derholt, so ist nach ihm die Haftbarkeit eine weitgehendere. 35.Da die Miäna
von den Auslagen überhaupt nicht spricht, so ist nicht anzunehmen, daß hierüber
ein Streit bestehe; RS. ist vielmehr der Ansicht, daß er nur die Saaten 11. nicht
die Auslagen zu ersetzen habe. 36. Wenn er Gäste geladen hat 11. sie nicht be-
wirten kann, u. umsomehr hat er ihm die Auslagen zu ersetzen. 37.Dies war
ein Zeichen. daß in diesem Hause noch die Mahlzeit abgehalten wird. 38.
1 Seä=6 Kab. 39.Nach anderer Erklärung, in der Bedeutung Ebene. 40.
Dies ist unter ‘Abfall’ zu verstehen. 41. Da der Eigentümer beim Verkaufe des
Weizensdas Geröll mitmessenkönnte (anderes von vornherein hineinlegen darf er
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[kab] Schmutz, es wird ja gelehrt: Wenn jemand seinemNächstenFrüch-
te verkauft, so muß dieser, wenn es Weizen ist, auf die Seä ein Vier-
tel[kabj Erbsen, wenn es Gerste ist, auf die Seä ein Viertel[kab] Spreu,
und wenn es Linsen sind, auf die Seä ein Viertel[kab] Schmutz mitneh-
men. Dies”gilt ja wahrscheinlich auch von Weizen und Gerste!? ——An-
ders verhält es sich bei Linsen, da sie gepflüekt werden“. —Demnach
gilt dies nur von Linsen aus dem Grunde, weil sie gepflückt werden, nicht
aber von Weizen und Gerste, somit wäre hieraus zu entnehmen, daß
man bei Weizen und Gerste keinen Schmutz zu nehmen brauche“. —-
Tatsächlichmuß man auch bei Weizen und Gerste den Schmutz mitneh-
men, nur muß dies von Linsen besonders gelehrt werden; man könnte
glauben, da sie gepflüekt werden, müsse man auch mehr als ein Viertel-
[kab]- mitnehmen, so lehrt er uns.
R. H-onasagte: Will er sieben, so siehe er alles“. Manche sagen, dies

sei das Redht und manche sagen, dies sei eine Maßregelung. Manche
sagen, dies sei das Recht, denn wenn jemand Geld zahlt, so zahlt er
es für gute Früchte; wegen eines Viertel[kabs] bemüht sich ein Mensch46
nicht, wohl aber wegen eines Quantums von mehr als einem Viertel-
[kab] und wenn er sich schon bemüht hat, so hat er sich wegen des gan-
zen bemüht. Manche sagen, dies sei eine Maßregelung, denn ein Viertel-
[kab] ist gewöhnlich, mehr aber ist ungewöhnlich, vielmehr hat [der Ver-
käufer] es beigemischt, und weil er es beigemischt hat, haben die Rab-
banan ihn hinsichtlich des ganzen gemaßreg-elt.Man wandte ein: Wenn
sich in einer Seä [Aussaat] ein Viertel[kab] einer anderen Art“befindet,
so vermindere man. Sie glaubten, ein Viertel[kab] beim Gesetze von
der Miscbsaat gleiche einem Quantum von mehr als einem Viertel[kab]“8
in unserem Falle, und er lehrt, daß man vermindere*°l? — Nein, ein
Viertel[kab] beim Gesetzevon der Mischsaatgleicht einem Viertel[kab] in

unserem Falle”. —Weshalb muß man sie demnach vermindern!? —We-
nicht): demnachwird auch Geröll, also richtiger Schmutz,mitgemessen. 42. Daß
der Käufer dieses Quantum Schmutz mitnehmen muß, nur wird hier das Gewöhn-
liche genannt. 43. Dadurch kommt Schmutz hinein; bei anderen Früchten aber
braucht der Käufer keinen Schmutr mitzunehmen. 44. Kein ganzes Viertelkab,
sondern weniger. 45. Wenn mehr als ein Viertelkab Schmutz vorhanden ist, so
muß ihm der Verkäufer für das ganze Quantum Weizen ersetzen 11. kann ihm
das Viertelkab nicht abziehen. 46. Das Getreide zu sieben, vielmehr nimmt er
den Schmutz mit in den Kauf. 47. Es ist verboten, verschiedene Arten durch-
einander zu säen. 48. Da schon dieses Quantum verboten ist, während in unserem
Falle ein solches Quantum noch mitgemessenwerden darf. 49. Das Verhältnis;
das erlaubte Quantum darf zurückgelassen werden ; ebenso sollte auch hierbei
das zulässige Quantum von einem Viertelkab in Abzug gebracht werden. Dieser
Einwand richtet sich gegen die Erklärung, dies sei das Recht. 50. Wenn sich in
der Aussaatmehr als ein Viertelkab von einer anderen Art befindet, so muß diese
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Col.bgen der Strenge des Gesetzes von der Mischsaat.——Wie ist demnach

Fol.
95

der Schlußsatz zu erklären: B. J ose sagt, er lese sie heraus. Allerdings be-
steht ihr Streit, wenn du sagst, es“gleiche einem Quantum von mehr als
einem Viertel[kab] Abfall, in folgendem: der erste Autor ist der Ansicht,
man maßregele nicht beim Erlaubtem wegen den Verbotenen, und B. J ose
ist der Ansicht, man maßregele wohl; weshalb aber muß man sie her-
auslesen, wenn du sagst, es gleiche einem Viertel[kab]l? —Dbiist fol-
gendes der Grund R. Joses: es hat den Anschein”, als erhalte er Misch-
saat. —Komm und höre: Wenn zwei einem [Geldbeträge] zur Verwah-
rung gegebenhaben, einer eine Mine“und einer zweihundert [Zuz], und
der eine sagt, die zweihundert [Zuz] gehören ihm, und der andere sagt,
die zweihundert [Zuz] gehören ihm, so gebe er jedem von ihnen eine
Mine und das übrige bleibe liegen, bis Elijahu kommt“? ——Was soll dies:
da gehört entscbieden eine Mine diesem und eine Mine dem anderen,
hierbei aber ist es nicht ausgemacht, daß er nicht alles beigemischt hat.
—Komm und höre den Schlußsatz: R. Jose sprach: Was hat demnach
der Betrüger verloreni? Vielmehr bleibe alles liegen, bisElijahu kommt“.
—-Was soll dies: da ist entschieden einer ein Betrüger, hierbei aber ist es
nicht ausgemacht, daß er beigemisc'hthat“. ——Komm und höre: Wenn
in einem Schuldscheine [die Zahlung] von Zinsen geschrieben steht, so
maßregele man ihn, und er erhält weder den Stammbetrag noch die Zin-
sen —so R.Meir. ——Was soll dies: da ist schon beim Schreiben die ver-
botene Handlung erfolgt, hierbei aber ist “esnicht ausgemacht,daß er bei-
gemischt hat. —Komm und höre [einen Einwand] aus dern Schlußsatze:
die Weisen sagen, er erhalte das Kapital, aber nicht die Zinsenl? —Was
soll dies: da ist das Kapital entschieden Erlaubte-s, hierbei aber ist es
nicht ausgemacht,daß er nicht alles beigemischthat. —Komm und höre:
Rabin b. R. Nehmen lehrte: Nicht nur den Übe-rschußgebe er ihm zu-
rück, sondern auch alle Viertel“. Hieraus ist also zu entnehmen, daß,
wenn er zurückgebenmuß, er alles zurückgebel? ——Was soll dies: da sagte
er zu ihm: es sei weniger“oder mehr; ein Viertel ist nicht von Bedeu-
tung”, mehr als ein Viertel aber ist wohl von Bedeutung, denn da sie”

vollständig entfernt werden. 51. Das Quantum von einem Viertelkab beim Ge-
setze von der Mischsaat. 52. Gesetzlich ist es erlaubt. 53. 1 M. = 100 Z. 54.
Dieser Einwand richtet sich gegen die Erklärung, dies sei eine Maßregelung; hier
wird gelehrt, daß der Betrüger seine Mine erhalte. 55. Dies ist eine Stütze, daß
man nämlich den Betrüger maßregele. 56. Auch wenn mehr als ein Viertelkab
Abfälle vorhanden ist. 57.\Venn jemand ein Grundstück verkauft 11. es um
ein Viertelkab pro Seäfläche größer ist als verabredet, so braucht es der Käufer
nicht zurückeeben, wenn aber mehr, so muß er es dem Verkäufer zurückgeben; cf.
infra F0]. 1031). 58.Von diesem Falle spricht die angezogene Lehre. 59. Der
Verkäufer verzichtet darauf. 60. Die Quantitäten von mehr als einem Viertel-
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zusammen“neun Kab ergeben, so gelten sie als Grundstück für sich und
müssen zurückgegebenwerden. —Komm und höre: Baba sagte: Beträgt
die Übervorteilung”weniger als ein Sechstel,so ist der Kauf gültig, wenn
mehr als ein Sechstel, so kann der Kauf aufgehoben werden, und wenn
ein Sechstel, so ist der Kauf gültig und der Betrag der Übervorteilung
zurückzuzablen. Weshalb denn, sollte er doch nur bis auf den Betrag
von weniger als einem Sechstel“zurückzahlen. Hieraus ist also zu ent-
nehmen, daß man, wenn man zurückgeben muß, alles zurückgeben
müsse!?——Was soll dies: da haben sie von vornherein von gleichmäßigem
Werte“gesprochen; bei einem Betrage von weniger als einem Sechstel65
ist dies nicht zu merken und er verzichtet darauf, bei einem Sechstel
ist dies zu merken und er verzichtetdarauf nicht, und bei einem Betrage
von mehr als einem Sechstel ist der Verkauf überhaupt auf einem Irr-
tum beruhend und daher ungültig. —Komm und höre: Wenn jemand
von seinem Nächsten ein Feld zur Bepflanzung übernommen“hat‚ so
muß dieser auf hundert [Bäume] zehn leere mitnehmen; sind es mehr,
so wird jenem alles aufgewälzt“!? R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, erwi-
derte: Sind es mehr, so ist es ebenso, als würde er von vornherein zu
pflanzen beginnen”.

EINENKELLERMITWEIN 810..In welchem Falle: hat er mit ihm von
einem unbestimmten Keller [mit Wein] gesprochen, so ist dagegen ein
Einwand zu erheben, und hat er mit ihm von diesem Keller mit Wein
ge5prochen, so ist dagegen ein Einwand zu erheben, und hat er mit
ihm von diesem Keller“°gesprochen,so ist dagegen ein Einwand zu er-
heben. Es wird nämlich gelehrt: [Sagte er :] ich verkaufe dir einen Keller
mit Wein, so muß er ihm Wein geben, der vollständig gut"°ist; wenn: ich
verkaufe dir diesen Keller mit Wein, so gebe er ihm Wein, wie er im
Laden verkauft”wird ; und wenn: ich verkaufe dir diesen Keller, so
muß dieser ihn behalten, selbst wenn er ganz aus Essig besteht”. —-

kab pro Seäfläche. 61. Die angezogeneLehre spricht von einer Korfläche = 30
Sea; wenn auf die Seäfläche mehr als 30 Viertel kommen, so sind es zusammen
9 Kab, u. eine solche Fläche gilt als Feld für sich; cf. supra F0]. 11a. 62. Cf.
Bm. Fol. 49h. 63. Da er bei einer Übervorteilung von weniger als einem Sechstel
nichts zurückzuzahlen braucht. 64. Der Wert der Ware muß dem Werte des
Geldes entsprechen. 65. Der, wenn nicht angenommen worden wäre, daß der
Übervorteilte darauf verzichtet, rechtlich ebenfalls zurückgegeben werden sollte.
66. Gegen Bezahlung der Arbeit. 67. Dieser braucht dann gar keine leeren mit-
nehmen. 68. Da er naehpflanzen muß, so ist es ebenso, als würde er ein neues
Feld pflanzen und der Eigentümer des Feldes braucht auf 10 Bäume nur einen
leeren zu nehmen. 69. Ohne das Wort W'ein genannt zu haben. 70.Der Käufer
braucht keine verdorbenen Fässer mitnehmen. 71. Der schon kahmig zu werden
beginnt. 72. Da er mit ihm von Wein nicht gesprochenhat. 73. Dies ist unter
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Tatsächlichwenn er mit ihm von einem unbestimmten Keller gesprochen
hat, nur lese man im Anfangsatze der Barajtha: er muß auf hundert
[Fässer] zehn kahmige mitnehmen”. ——Braucht er denn, wenn von unbe-
stimmten, solche mitzunehmen, R. Hija lehrte ja, wer seinem Näch-
sten ein Faß mit Wein verkauft hat, müsse ihm vollständig guten geben!?
—-Anders verhält es sich bei einem Fasse, wobei es sich um ein [Faß]
Wein handelt”. —Aber R. Zebid lehrte ja im Namen der Schule R.
Oéäjas: [Sagte er:] ich verkaufe dir einen Keller Wein, so muß er ihm
vollständig guten Wein geben; wenn: ich verkaufe dir diesen Keller
Wein, so muß er ihm vollständig guten Wein geben, und dieser muß auf

Col.bhundert [Fässer] zehn kahmige mitnehmen, und dies ist unter ‘Lager’zu
verstehen, von dem die Weisen in unserer Miéna gelehrt haben“? ——Viel-
mehr, die Miéna spricht ebenfalls von dem Falle, wenn er von diesem
gesprochen hat. —Demnach besteht ja ein Widerspruch hinsichtlich des
Falles, wenn er von diesem gesprochen"hatl? —Das ist kein Widerspruch,
eines in dem Falle, wenn er zu ihm ‘zumWürzen’"gesagt hat, und eines
in dem Falle, wenn er zu ihm nicht ‘zumWürzen’ gesagt hat. Die Lehre
R. Zebids spricht von dem Falle, wenn er zu ihm ‘zum \Vürzen’ gesagt
hat, und die Barajtha von dem Falle, wenn er zu ihm nicht ‘zum Wür-
zen' gesagt hat. Daher muß er, wenn er zu ihm von einem Keller mit
Wein gesprochen und zu ihm ‘zumWürzen’ gesagt hat, ihm vollständig
guten Wein geben; wenn er von diesem Keller mit Wein gesprochen und
zu ihm ‘zumWürzen’ gesagt hat, ihm vollständig guten Wein geben, je-
doch muß dieser auf hundert [Fässer] zehn kahmige mitnehmen ; und
wenn er von diesem Keller mit Wein gesprochen und zu ihm nicht ‘zum
Würzen' gesagt hat, ihm Wein geben, wie er im Laden verkauft wird.
Sie fragten: Wie ist es, wenn er mit ihm von einemKeller mit Wein ge-

sprochen und zu ihm nicht ‘zum\Vürzen’ gesagt hat? ——Hierüber streiten
R. Aha und Rabina; einer sagt, er müsse mitnehmen”, und einer sagt, er
brauche nieht mitzunehmen. Derjenige, welcher sagt, er müsse mitneh-
men, fo—lgertdies aus der Lehre R. Zebids, denn dieser lehrt, wenn [er
zu ihm gesagt hat,] er verkaufe ihm einen Keller mit Wein, müsse er
ihm vollständig guten Wein geben, und wir bezogen dies auf den Fall,
wenn er zu ihm ‘zum Würzen' gesagt hat; also nur wenn er zu ihm ‘zum

‘vollständig guten Wein’ zu verstehen. 74. Der Käufer muß mit den guten auch
einige verdorbene nehmen, nicht aber nur verdorbene. 75. Demnach spricht
die Mi‘s'navon dem Falle, wenn er von einem bestimmten Keller mit Wein ge-
sprochen hat. 76. In der 1. Lehre heißt es, daß der Verkäufer ihm in einem
solchen Falle Wein gebe, wie er im Laden verkauft wird, dh. ein wenig kahmig,
dagegen lehrte RZ.‚ daß er ihm in einem solchenFalle nur 100/0kahmigen geben
könne. 77. Von Speisen ; hierfür ist besserer Wein nötig, da er nur langsam ver-
braucht wird 11.daher lange halten muß. 78. Auf 100 Fässer 10 kahmige. 79.
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Würzen’ gesagt hat, wenn er aber nicht ‘zum Würzen’ gesagt hat, muß
er mitnehmen. Und derjenige, welcher sagt, er brauche nicht mitzu-
nehmen, folgert dies aus der Barajtha ; diese lehrt, wenn [er zu ihm
gesagt hat,] er verkaufe ihm einen Keller mit Wein, müsse er ihm voll-
ständig guten Wein geben, und wir bezogenes auf den Fall, wenn er zu
ihm nicht ‘zum Würzen’ gesagt hat. —Aber gegen denjenigen, der dies
aus der Lehre R. Zebids folgert, ist ja aus der Barajtha ein Einwand zu
erheben!? ——Diese ist lückenhaft und muß wie folgt lauten: dies
gilt nur von dem Falle, wenn er zu ihm ‘zum Würzen' gesagt hat,
wenn er aber zu ihm nicht ‘zumWürzen’ gesagt hat, so muß er mitneh-
men; hat er aber von diesem Keller mit Wein gesprochen und zu ihm
nicht ‘zum Würzen’ gesagt, so gebe er ihm Wein, wie er im Laden ver-
kauft wird. ——Gegen denjenigen der dies aus der Barajtha folgert, ist ja
aus der Lehre R. Zebids ein Einwand zu erheben: diesehaben wir auf den
Fall bezogen, ‚wenner zu ihm ‘zum VVürzen’gesagthat, demnach muß
er mitnehmen, wenn er zu ihm nicht ‘zum VVürzen’gesagt hat!? ——Er
kann dir erwidern: auch wenn er zu ihm nicht ‘zumWürzen’ gesagt hat,
braucht er nicht mitzunehmen, und sie wurde nur aus dem Grunde auf
den Fall bezogen, wenn er zu ihm ‘zum \Vürzen’ gesagt hat, weil sonst
ein Widerspruch bestehen würde hinsichtlich des Falles, wenn sie von
diesem [Keller gesprochen haben].
B. Jehuda sagte: Über Wein, der im Laden verkauft wird, sprecheman

den Segen”‘Der die Rebenfrucht erschafft’. R. I;Iisdaaber sagte: Was soll
mir v-erd—orbenerWein”. Man wandte ein: Über verschimmeltes Brot,
kahmigen Wein und verdorbene Kochsp-eisespreche man ‘Alles ent-
steht durch sein Wort’!? B. Zebid erwiderte: R. Jehuda pflichtet bei
hinsichtlich des Treberweines, der an den Straßenecken verkauft“wird.
Abajje sprach zu B. J oseph: Da ist R. Jehuda und da ist R. Hisda”, wes-
sen Ansicht ist der Meister? Dieser erwiderte: Ich kenne folgende Lehre:
WennjemandeinFaß [Wein]untersuchthat, umvondiesemdieHe 38zu58"
entrichten, und fortgegangen ist, und"er nachher sauer befunden“wird,
so besteht bezüglich dreier Tage kein Zweifel, von den übrigen aber ist
es zweifelhaft. —Wie meint er es? R. J obanan erklärte: Er meint es wie
folgt: die ersten drei Tage*”warer entschieden Wein“, von den übrigen

Man darf nichts genießen, ohne darüber einen Segen gesprochenzu haben. 80. Er
gilt nicht mehr als Wein, u. man spreche darüber den Segen ‘Alles entsteht durch
sein Wort', wie über andere minderwertige Genußmittel. 81. Dieser ist sehr
schlecht 11. gilt nicht mehr als Wein. 82. Diese streiten darüber. 83. Für an-
dere Fässer, die er im Gebrauche hat. 84. Von diesem Weine kann die Hebe
nicht mehr für andere entrichtet werden. 85. Nach der Untersuchung. 86. Die
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aber ist es zweifelhaft”. —Aus welchem Grunde? ——Der Wein beginnt
oben”[sauer zu werden] und er war, als dieser ihn kostete, noch nicht
sauer; und auch wenn man annehmen wollte, er begann sofort sauer zu
werden, so hatte er”den Geruch von Essig und den Geschmack von Wein,
und was den Geruch von Essig und den Geschmackvon Wein hat, gilt
als Wein. R. Jehoéuä b. Levi «erklärte:Die letzten drei Tage war er ent-
schieden Essig”, von den übrigen aber ist es zweifelhaft. — Aus welchem
Grunde? —Der Wein beginnt unten [sauer zu werden] und er war Viel-
leicht schon vorher sauer, dieser”aber merkte es nicht ; und wenn man
aueh annehmen w-o'llte,er begann oben sauer zu werden, und dieser ko-
stete ihn und er war nicht sauer, so kann er, nachdem er ihn gekostet hat,
sauer zu werden begonnen haben. Er hatte also den Geruch von Essig
und den Geschmackvon Wein, und was den Geruch von Essig und den
GeschmackvonWein hat, gilt als Essig.Die Daromäer”lehrten im Namen
des R. Jebo-éuä b. Levi: In den ersten war er entschieden Wein, in den
letzten war er entschieden Essig, von den mittelsten ist es zweifelhaft. --
Dies widerspricht sich ]a selbst: es heißt, in den ersten war er entschieden
Wein, wenac 98er,wenn er den Geruch von Essig und den Geschmackvon
Wein hat, als Wein gilt, und später heißt es, in den letzten war er ent-
schieden Essig, wonach er, wenn er den Geruch von Essig und den Ge-
schmack von Wein hat, als Essig gilt”l? —Wenn er als Iilssigessenz95
befunden wird; wäre er nicht schon vor drei Tagen sauer, so würde er
nicht Essigessenzgeworden sein. —Nach wem hat er ihm”entschieden?
—Hierüber streiten R. Mari und B. Zebid ; einer sagt, nach R. Jobanan
und einer sagt, nach B. J ehoéuä b. Levi”. -
Es wurde gelehrt: Wenn jemand seinem Nächsten ein Faß Wein ver-

kauft hat und er sauer geworden ist, so erfolgte dies, wie Rabh sagt,
während der ersten drei Tage im Besitze des Verkäufers, von da ab im

Col.bBesitze des Käufers; Semuél aber sagt, der Wein springe auf die Schul-
ter”seines Eigentümers. R. Joseph traf eine Entscheidung beim Met”nach
Rabh und beim Weine naeh Semué].Die Halakha ist wie Semuél.

während dieser Zeit entrichtete Hebe ist gültig. 87. Was entrichtet worden ist,
gilt als Hebe, jedoch muß sie wiederum entrichtet Werden. 88. Erst nach 3 Tagen
wird er vollständig sauer, u. solange er nicht vollständig sauer ist, gilt er noch
als Wein. 89. Während der ersten 3 Tage. 90. Die während dieser Zeit erfolgte
Entrichtung der Hebe ist entschieden ungültig. 91. Der den Wein von oben kostete.
92. Wörtl. die im Süden, jed. Ortsname. 93. Da er als Wein gilt, obgleich er viel-
leicht sofort nach dem Kosten sauer zu werden begann. 94. Denn es ist möglich,
daß er erst unmittelbar vor dem Kosten völlig sauer geworden ist. 95. Besonders
intensiv sauer. 96. RJ. dem A., der ihn auf die angezogeneLehre verwies, über
die jedoch ein Streit besteht. 97. Die darüber streiten, ob der säuerliche Wein
als Wein od. Essig gilt. 98. Nach dem Kaufe gehört er dem Käufer 11.er ist
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Die Rabbanan lehrten: Über Met aus Datteln, über Met aus Gerste und
über Hefenwein‘°°sprecheman. den Segen ‘Alles entsteht durch sein
Wort’. Andere sagen, über Hefenwein, der einen Weingeschmack hat,
spreche man den Segen ‘Der die Frucht der Rebe erschafft’. Rabba und
R. Joseph sagten beide, die Halakha sei nicht wie die anderen. Baba sagte:
Alle stimmen überein, daß er, werm man drei [Krüglein Wasser] auf-
gießt und vier herauskommen, als Wein gelte. Baba vertritt nänilich
hierbei seine Ansicht, denn er sagte, ein Wein, dem man auf einen
Teil nicht drei Teile Wasser beimischen‘“kann, gelte nicht als Wein.
Und daß er, wenn man drei aufgießt und drei herauskommen, nichts sei ;
sie streiten nur über den Fall, wenn man drei aufgießt und dreieinhalb
herauskommen. Die Rabbanan sind der Ansicht, drei sind hine—ingekom-
men und drei sind herausgekommen; nur ein halbes ist hinzugekommen,
und ein"halbes auf sechshalbe [Krügl-ein]Wasser ist nichts; die anderen
aber sind der Ansicht, drei sind hineingekommen und zweieinhalb“*sind
herausgekommen; ein Krüglein ist hinzugekommen, und ein Krüglein
auf zweieinhalb ist guter Wein”. —-Streiten sie denn über den Fall,
wenn mehr herausk-ommt,wir haben ja gelernt, wer beim Bereiten vonF°'-
Lauerwein ein Maß Wasser aufgießt und dasselbeMaß findet, sei frei“
und nach R. Jehuda verpflichtet. Sie streiten nur über den Fall, wenn er
dasselbe Maß [findet], nicht aber über den Fall, wenn mehr”*"l? — Sie
streiten auch über den Fall, wenn mehr, nur lehrt er den Streit über
den Fall, wenn dasselbe Maß, um die weitgehendere Ansicht R. Jehudas
hervorzuheben”.
I’m.Nahman b. Jiehaq fragte R. Hija b. Abin: Wie verhält es sich bei

Hefe, die den Geschmackvon Wein“"hat? Dieser erwiderte: Du glaubst
wohl, es sei Wein, es ist nichts weiter als ein Alkohol.
Die Rabbanan lehrten: Ist es Hefe von Hebe“, so ist der erste und der

zweite [Aufguß] verboten und der dritte erlaubt; R. Meir sagt, auéh der
dritte, wenn sie einen Geschmackverleiht. Ist sie vom Zehnten, so ist der
erste [Aufguß] verboten, und der zweite erlaubt; R.Meir sagt, auch der
zweite, wenn sie einen Geschmackverleiht. Ist sie vom Heiligen, so ist
der dritte [Aufguß] verboten und der vierte erlaubt ; R.Meir sagt, auch

in seinem Besitze sauer geworden. 99. Eine Art Dattelwein od. Gerstenbier.
100. Die Weinhefe wurde mit Wasser vermischt u. daraus eine Art Wein bereitet.
101. Sie tranken den Wein nur mit Wasser verdünnt; unverschnitten war er zum
Genusse ungeeignet. 102. Ein Teil des Wassers blieb in der Hefe zurück. 103.
Da darin mehr als ein Viertel Wein enthalten ist. 104. Von der Entrichtung des
Zehnten. 105. In diesem Falle ist man nach aller Ansicht zur Verzehntung ver-
pflichtet, da er dann als Wein gilt. 106. Daß er auch in diesem Falle zur Ver-
zehntung verpflichtet ist. 107.Ob man über aus dieser hergestelltemWein den
für Wein bestimmten Segen Spreche. 108.Die nur Priestern zum Genusse er-
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der vierte, wenn sie einen Geschmack verleiht. Ich will auf einen Wi-
derspruch hinweisen: Ist sie vom Heiligen, so ist sie immer verboten, und
ist sie vom Zehnten, so ist sie immer erlaubt. Somit besteht ja ein Wi-
derspruch sowohl hinsichtlich des Heiligen als auch hinsichtlich des Zehn-
tenl? ——Hinsichtlich des Heiligen ist dies kein Widerspruch, denn eines
gilt von der Heiligkeit der Sache“”und eines gilt von der Heiligkeit des
Betrages“°. Hinsichtlich des Zehnten besteht ebenfalls kein Widerspruch,
denn eines gilt vorn Zehnten von'Gewissem‘“undeines gilt vorn Zehnten
von Demaj‘”.
R. Johanan sagte im Namen des R. Simön b. J-ehoeadaq:Wie sie dies

hinsichtlich des Verbotes“%wesagthaben, so sagten sie es auch hinsichtlich
der Geeignetmachung‘“. ——Durch welche Geeignetmachung: gilt [der
Aufguß] als Wasser, so macht er geeignet, und gilt er als Wein, so macht
er geeignet!? ——In dem Falle, wenn er aus Regenwasser“°besteht.—So-
bald er es in das Gefäß gießt, ist es ihm ja erwünschtl? '—In dem F alle,
wenn es von selber bereitet worden““ist. —Aber sobald er die ersteren117
abgegossen hat, ist es ihm ja erwüns—chtl?R. Papa erwiderte: Wenn eine
Kuh die ersteren ausgetrunken hat“.

R. Zutra b. T-obija sagte im Namen Rabhs: Man spreche den Weihsegen
des Tages“°nur über einen Wein, der zur Libati-on für den Altar geeignet
ist. —Was schließt dies aus: wollte man sagen, dies schließe Wein aus
der Kelter”°aus, so lehrte ja R. Hija, man dürfe Wein aus der Kelter [zur
Libation} nicht darbringen, jedoch sei es gültig, wenn man solchen dar-
gebracht hat; und da es gültig ist, wenn man ihn dargebracht hat, so

Col.bdürfen wir ihnmja auch von vornherein verwenden. Ferner sagte Rabb-a,
man dürfe eine Weintraube ausdrücken und darüber den Tagessegen
sprechen. Wollte man sagen, dies schließe [den Wein] an der Mündung
und am B«oden”*°‘aus,so lehrte ja R. Hija, man dürfe nicht [W’ein]von
der Mündung und vomBoden darbringen, jedoch sei es gültig. wenn man
solchen dargebracht hat. Wollte man sagen, dies schließe schwarzen, wei-

laubt, Gemeinen aber verboten ist. 109. Wenn die Hefe von geheiligtem, zu Li-
bationszweckenbestimmten Weine herrührt, hierbei ist es strenger. 110.Wenn
es dem Heiligtume gespendet worden ist. 111. Der von unverzehnteten Früchten
entrichtet worden ist. 112. Die Heiligkeit ist zweifelhaft. 113.Des Genusses.
114. Von Speisen zur Empfänglichkeit für die lev. Unreinheit, die erst dann er-
folgt, wenn sie mit Wasser, Wein od. anderen Flüssigkeiten befeuchtet worden
sind. 115. Ohne Tätigkeit des Eigentümers ; das Wasser macht nur dann verun-
reinigungsfähig, wenn die Befeuchtung durch den Eigentümer selber erfolgt od.
ihm erwünscht ist. 116. Wenn der Regen auf die Hefe gefallen u. der Hefewein
von selbst entstanden ist. 117.Aufgüsse‚ da vorher die späteren nicht aufge-
gossen werden können. 118. Sodaß auch der letzte Aufguß ohne sein Zutun er-
folgt ist. 119.An den Sabbathen u. Feiertagen. 120.Ganz frisch, noch nieht
abgelagert. 121. Für den Segensspruch an Feiertagen. 122. Des Fasses‚ da sich
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ßenm, süßen““, Keller— und Rosinenwein aus, so wird ja gelehrt, man
dürfe diese nicht darbringen, jedoch sei es gültig, wenn man sie darge-
bradht hat. Und wollte man sagen, dies schließe kahmigen, verdünnten,
offengestandenen"i aus Hefe bereiteten und übelriechend-enWein aus,
denn es wird gelehrt, man dürfe diese nicht darbringen, und wenn man
dargebrac'ht hat, sei es ungültig, [so ist zu erwidernz] welcher von diesen
ist auszuschließen: sollte kahmiger ausgeschlossensein, so besteht ja dar-
über ein Streit zwischen R. J-obanan”fimd B. J e-hoéuä b. Levi ; sollte ver-
dünnter ausgeschlossen sein, so hat man ihn ja dadurch verbessert, denn
R. Jose b. Hanina sagte, die Weisen pflichten R. Eliézer“"bei, daß man
über den Becher des Tischsegens““erstdann den Segen spreche, wenn
man das Wasser hineingegossen‘”hat; sollte offengestandener ausgeschlos-
sen sein, so ist er ] a gefährlich“°; sollte aus Hefe bereiteter ausgeschlos-
sen sein, [so ist zu erwidern :] in welchem Falle: wenn bei einem Auf-
gusse von drei [Krüglein] vier herauskommen, so ist es ja guter Wein,
und wenn bei einem Aufgusse von drei dreieinhalb herauskommen, so
besteht ja darüber ein Streit zwischenden Rabbanan und den anderenl3l,
——Vielmehr, dies schließt übelriech-enden aus. Wenn du aber willst, sage
ich, dies schließe tatsächlich offengestan—d-enen aus, wenn man ihn näm-
lich durch einen Seiher laufen ließ, nach R. Nehemja“? Dennoch [heißt
es:]“3bring es doch einmal deinem Statthalter dar, ob er dir gnädig sein
oder dir Huld erweisen wird13t,
R. Kahana, 'der SchwiegervaterB.Meéaréejas,fragte Baba: Wie verhält

es sich mit weißem Weiner“? Dieser erwiderte :1368iehnicht nach dem
Weine, wie er rötlich schillerfl“.
KRÜGEINSARON&c. Es wird gelehrt: Halbgebrannte und verpichte

Fässer138‚

ENN JEMANDSEINEMNÄCHSTENWEIN VERKAUFTHAT UND ER SAUERm
WIRD, so IST ER NICHTHAFTBAR“”;WIRD ES ABERBEKANNT,nass SEIN

an diesen Stellen Kahm, bezw. Bodensatz befindet. 123.Eigentl. glänzenden,
schlechten. 124.Besonders leicht u. £ade. 125.Wein, der über Nacht in einem
offenen Gefäße gestanden hat, ist zum Genusse verboten, da giftige Tiere aus
diesem getrunken haben können; cf. Ter. VIII,4. 126. Cf. supra Fol. 96a.
127. Cf. Ber. F01. 50a. 128. Nach Beendigung der Mahlzeit. 129. In den Wein,
da er nur verdünnt getrunken wurde. 130. Er ist nicht nur zum Segensspruche,
sondern auch zum Genusse verboten. 131. Cf. supra F01. 96b. 132.Nach dem
er dann zum Genusse erlaubt ist; cf. Bq. Fol. 115b. 133. Mal. 1,8. 134.0b-
gleich er zum Genusse erlaubt ist, so darf man über ihn den Segen dennoch
nicht Sprechen 135.0b dieser zur Libation für den Altar tauglich ist. 136.
Pr. 23,31. 137.Richtiger Wein muß rot sein. 138.Muß der Käufer in der an-
gegebenen Anzahl mitnehmen, nicht aber gänzlich zerbrochene u. unbrauchbare.
139. Da er ihm beim Verkaufe guten Wein geliefert hat. 140. Von dem vor-
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WEIN SAUERWIRD,so IST DIESEINAUFEINEMIRRTUMBERUHENDERKAUF.
FggSAGTEER zu HIM,ER VERKAUFEIHMGEWÜBZTEN“°VVEIN,so IST ER FÜR

GUTEERHALTUNGBISZUMWOCHENFESTEHAFTBAR.UNTERALTEM[WEINE]
1sr DER VORJÄHRIGEMIUNDUNTER GEALTERTEMIST DER DBEIJÄHBIGB"”ZU
VERSTEHEN.
GEMARA.B. Joseb. Hanina sagte: Dies‘“gilt nur von dem Falle, wenn

die Krüge dem Käufer gehören, wenn die Krüge aber dem Verkäufer ge-
hören, so kann jener zu ihm sagen: behalte deinen Wein und behalte
deine Krüge“? —Was ist denn dabei, daß die Krüge dem Verkäufer ge-
hören, er kann jenem ja erwidern: du solltest ihn nicht so lange hal-
ten‘“l? ——In dem Falle, wenn er zu ihm ‘zum Würzen”“gesagt hat. —-
—Was zwingt R. Jose b.I_Ianina, die Miéna auf den Fall zu beziehen,
wenn die Krüge dem Käufer gehören und er zu ihm ‘zum Würzen' ge-
sagt hat, sollte er sie doch [auch] auf den Fall beziehen, wenn die Krüge
dem Verkäufer gehören und jener ihm nicht ‘zumWürzen““gesagt hat!?
Baba erwiderte: Ihm war unsere Miéna schwierig. Er lehrt, wenn es
bekannt wird, daß sein WVeinsauer wird, sei dies ein auf einem Irrtum
beruhender Kauf ; weshalb denn, er kann ja zu ihm sagen: du solltest
ihn nicht lange halten!? Wahrscheinlich wird hier von dem Falle gespro-
chen, wenn er zu ihm ‘zumWürzen’ gesagthat. Schließe hieraus. Er strei-
tet somit gegen R. Hija b. Joseph, denn R. Hija b. Joseph sagte: Beim
Weine“"hat es das Geschickdes Eigentümers verursacht, denn es heißt:
1“wenn 'der Wein beträgt‘“, so ist es ein prahlsüchtiger Mann‘”&c. R.
Mari sagte: Wer prahlsüchtig ist, wird nicht einmal von seinen eigenen
Hausleuten gelitten, denn es heißt: ein prahlsüehtiger Mann, er wohnt
nicht; er wohnt nicht in seiner Wohnung“?
B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wer sich mit dern Gelehrtenmantel

sChmückt, ohne Gelehrter zu sein, den bringt man nicht in den Kreis
des Heiligen, gepriesen sei er, denn hier15‘heißt es: er wohnt nicht, und
dortlööheißtes: zur Wohnung deinesHeiligtums.

ausgesetzt wird, daß er sich bis zum Sommer hält. 141. Wer ‘alten’ Wein kauft,
kann solchen beanspruchen. 142. Dh. vorn vorletzten J ahre, da das laufende
Jahr mitgerechnet wird. 144. Daß der Verkäufer nicht haftbar ist. 145. Die
Säuerung kann entweder durch die Minderwertigkeit des Weines od. durch die
Krüge erfolgt sein. 146. Die Mehrheit kauft Wein zum sofortigen Verbrauche.
147. Zum längeren Gebrauche in kleineren Quantitäten. 148. In diesem Falle
ist der Verkäufer nicht haftbar, einerlei ob die Krüge dem Käufer od. dem Ver-
käufer gehören. 149. Wenn er sauer wird. 150. Hab. 2,5. 151. Wenn er sauer
wird. 152. Wer mit dern prahlt, was er nicht hat od. nicht ist, wird auf dieselbe
Weise bestraft, indem sein Wein nicht das ist, als was er sich ausgibt od. sein
soll. 153.Er ist in seiner eigenen Wohnung ungelitten. 154.Beim Prahlsüch-
tigen. 155.Ex. 15,13. 156. Der Wein bleibt im Besitze des Eigentümers u.
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Baba sagte: Wenn jemand einem Krämer ein Faß Wein zum Aus-
schänken gegeben hat“’°und er zur Hälfte oder zu einem Drittel sauer
wird, so heischt das Recht, daß er ihn von ihm zurücknehme‘“. Dies gilt
jedoch nur von dem Falle, wenn er es nicht auf ungewöhnlicheWeise an-
gebohrt hat, nicht aber, wenn er es auf ungewöhnlicheWeise angebohrt158
hat. Ferner gilt dies nur von dem Falle, wenn der Markttag noch nicht
herangereicht“"ist, nicht aber, wenn der Markttag herangereicht ist.
Baba sagte [ferner]: Wenn jemand Wein in Empfang genommen hat,

um ihn nach dem Hafen von Zuléaphat“°zu bringen, und er, während
er ihn da gebracht hat, im Preise gesunken ist, so heischt das Recht, daß
jener ihn zurücknehme.
Sie fragten: Wie ist es, wenn er Essig geworden ist? R. Hille] sprach

zu R. Aéi: Als wir bei B. Kahana waren, sagte er zu uns, wenn er Essig
geworden ist, nicht“”, gegen die Ansicht des R. Jose b. R. I:Ianina”‘“’.
Manche sagen, auch wenn er Essig geworden ist, müsse er ihn zurück-
nehmen, also nach R. Jose b. R. Hanina.
UNTERALTEM[WEINE]ISTDERVORJÄHRIGE&c. Es wird gelehrt: Ge-

alterter muß bis zum Hüttenfeste halten.

WENN JEMANDSEINEMNÄCHSTENEINEN PLATZ VERKAUFT,UM AUF DIE-
SEM EIN HOCHZEITSHAUS’*’FÜBSEINENSOHN ODER EIN WITWENHAUS

FÜRSEINETocnrnn zu BAUEN,so BAUEER VIERzu SECHSELLEN‘“—so R.
ÄQIBA;R. JIéMÄBLSAGT,EIN SOLCHESIGÖSEIEIN RINDERSTALL.‚WEREINEN
RINDEBSTALLERRICHTENWILL, BAUEVIERZU SECHSELLEN; EIN KLEINES
HAUSHATSECHSzu ACHT[ELLEN]; EIN enossns HATACHTZUZEHN,EIN
SAAL HAT ZEHNzu ZEHN; DIE HÖHE BETRÄGTDIE HÄLFTE DER LÄNGE UND
DIE HÄLFTE DER BREITE““. EIN BEWEIS DAFÜR? R.SIMÖN B. GAML1BL
SAGTE,DERBAUDESTEMPELS““.

GEMABA. Wozu lehrt er dies von einem Hochzeitshause für seinen
Sohn und einem Witwenhause für seine Tochter, sollte er es doch von
einem Ho—chzeitshause für seinen Sohn oder seine Tochter lehren!? -

der Krämer hat den Erlös, mit Abzug eines Prozentsatzes für seine Mühewaltung,
erst nach Verkauf desselben abzuliefern. 157. Der Eigentümer hat den Schaden
zu tragen, da der Wein in seinem Besitzeverblieben ist. 158.Die Säuerung kann
dadurch erfolgt sein. 159. Der Krämer konnte ihn vorher nicht verkaufen. 160.
In unserem Texte Val-Saphat ; vgl. Bd. VII 8. 687 Anm. 495. 161. Hat der Eigen-
tümer nicht allein den Schaden zu tragen, da der Wein sich im Besitze beider be-
findet. 162. Der oben lehrt, daß, wenn die Krüge dem Verkäufer gehören, der
Käufer ihm die Krüge samt dem Wein zur Verfügung stellen könne. 163. Zum
Wohnen nach der Hochzeit. 164. Er kann einen Platz in dieser Größe bean-
spruchen. 165. Ein so kleines Gebäude. 166. Wenn das Gebäude zBs. 6 zu 8
Ellen groß ist, so muß es 7 Ellen hoch sein. 167. Dieser hatte eine Ausdeh-

Col.b
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Er lehrt uns etwas nebenbei, daß es nämlich nicht schicklich sei, wenn
der Bräutigam bei seinem Schwiegervater wohnt. So heißt es auch im
Buche des Ben Sira: Alleswog ich auf der Wage und fand nichts leichter
als Kleie; leichter als Kleie ist ein Bräutigam, der im Hause seines
Schwiegervaterswohnt; leichter als ein solcher Bräutigam ist ein Gast,
der einen anderen Gast mitnimmt ; und leichter als ein solcher Gast
ist der, der antwortet bevor er hingehört. So heißt es auch :168antwortel
einer bevor er hingehört, so wird es ihm als Narrhei t und als Schande an-
gerechnet.

R. JIéMÄBL SAGT, DIES sm EIN RINDERSTALL.WER ERRICHTEN&0. Wer
lehrte [den Passus] vom Rinderstalle? —Manche sagen, R. Jiémäél lehrte
ihn, und manche sagen, R. Äqiba lehrte ihn. Manche sagen, R.Äqiba
lehrte ihn, und er meint es wie folgt: obgleich ein solches ein Rinder-
stall ist, denn es kommt vor, daß man sich eine Wohnung gleich einem
Rinderstalle errichtet. Manche sagen, B. J iémäél lehrte ihn, und er meint
es wie folgt: denn wer einen Rinderstall errichten will, macht ihn vier
zu sechs Ellen.
EINSAALHATznnn zu ZEIIN.Was heißt Saal? —Ein Rosensaal‘”. Es

wird gelehrt: Ein Vorhof hat zwölf zu zwölf Ellen. —Was ist Vorhof?
—-Der Vorgarten eines Palastes.
DIEHÖHEBETRÄGTDIEHÄLFTEDERLÄNGEUNDDIEHÄLFTEDERBREI-

TE. EIN BEWEIS BAFÜR? B. SIMÖNB. GAMLIBLSAGTE,DER BAU DES
TEMPELS.Wer lehrte diesenBeweis? —Manchesagen, R. Simön b. Gam-
liél lehrte ihn, und er meint es wie folgt: ein Beweis hierfür, sagte
R. Simön b. Gamliél, ist der Bau des Tempels. Manche sagen, der erste
Autor lehrte ihn, und R. Simön b. Gamliél staunte darüber und sprach
[zum ersten Autor] wie folgt: Wieso ist ein Beweis vom Tempel zu er-
bringen, baut denn alle Welt Gebäude gleich dem Tempel!? Es wird ge-
lehrt: Manche sagen, die Höhe gleiche den Balken"". — Sollte er doch
sagen, die Höhe gleiche der Breitel? -—Wenn du willst, sage ich: ein
Haus ist oben breiter"*; wenn du aber willst, sage ich: wegen der Mauer-
löcher‘”.
Einst ging R. Hanina aufs Land und man wies ihn da auf folgende

einander widersprechende Schriftverse hin: Es heißt:"‘°’dasGebäude, das
der König Selomo fiir den Herrn errichtete, war sechzig Ellen lang,

nung von 40 zu 20 Ellen 11.war 30 Ellen hoch. 168.Pr. 18,13. 169.Wahr-
scheinl. Prunksaal; so nach den Kommentaren. 170. Der Länge der Balken,
die der Breite des Hauses entspricht. 171. Da die Wände oben dünner sind;
die Länge der Balken deckt sich also nicht mit der unteren Breite des Hauses.
172. Auch die Enden der Balken, die in die Mauer hineinragen, werden mitge-
rechnet; unter ‘Breite’ dagegen würde man nur die Breite des Innenraumes ver-
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zwanzig Ellen breit und dreißig Ellen hoch, und dem widersprechend
heißt es:"‘und fiir das Innere zwanzigEllen Länge, zwanzigEllen Breite
und zwanzig Ellen Höhe““l? Dieser erwiderte ihnen: Er rechnet von der
Spitze der Kerubim"°an. -—Was lehrt er uns damit“"?) ——Folgendes lehrt 58"
er uns: der untere [Raum]‘“glich dem oberen; wie der obere zu nichts
diente, ebenso diente auch der untere zu nichts”. Dies ist eine Stütze
für R.Levi, denn R.Levi, nach anderen R. Johanan, sagte: Folgendes
ist uns von unseren Vorfahren überliefert: der Raum der [Bundes]lade
und der Kerubim ist im Maße”°nicht einbegriffen. Ebenso wird auch
gelehrt: Die Lade, die Moée gemacht hatte, hatte auf jeder Seite einen
freien Raum von zehn Ellen“‘.
Rabanaj sagte im Namen Semuéls: Die Kerubim standen durch ein

Wunder, denn es heißt?”fiinf Ellen der eine F Zügel des Kerubs und
fünf Ellen der andere Flügel des Kerubs ; zehn Ellen von einem Ende
der Flügel bis zum anderen Ende der Flügel ; wo standen sie183selbst?
Wahrscheinlich standen sie durch ein Wunder. Abajje wandte ein: Viel-
leicht ragten sie““herüber‚ wie bei den Hühnernl? Baba wandte ein:
Vielleicht standen sie nicht gegeneinander‘”!? R. Aha b. Jäqob wandte
ein: Vielleicht standen sie quer“°!? R. Hona, Sohn des B. J ehoéuä, wand-
te ein: Vielleicht war das Gebäude oben breiteri? R. Papa wandte ein:
Vielleicht waren die Flügel gebogenl? R.Aéi wandte ein: Vielleicht
waren sie verschränktl? ——Wie standen sie? — R. Johanan und R. Ele-
äzar [streiten hierüber]; einer sagt, die Gesichter gegen einander, und
einer sagt, die Gesichter nach dem Innenraume. ——Gegen denjenigen,
welcher sagt, die Gesichter gegen einander, [ist ja einzuwenden:] es
heißt ja:““die Gesichter nach dem Innenraumel? —Das ist kein Ein-
wand ; eines, wenn die Jisraéliten den Willen Gottes tun, und eines, wenn
die Jisraéliten nicht den Willen Gottes tun”. ——Gegen denjenigen, wel-
cher sagt, die Gesichter nach dem Innenraume, [ist ja einzuwenden:] es
heißt ja:“°die Gesichter gegen einanderl? - Etwas seitwärts“°. Es wird
stehen. 173.iReg. 6,2. 174.Ib. V. 20. 175.Die Höhe betrug also nur 20
Ellen. 176. Die 10 Ellen hoch waren. 177. Dh. die Schrift sollte doch lieber
die vollständige Höhe der Wände angeben. 178. In welchem die Kerubim sich
befanden. 179. Die Kerubim standen, wie weiter ausgeführt wird, durch ein
Wunder u. nahmen nichts vom Raume des Tempels ein. 180. Des Innenraumes
des Tempels. 181.Obgleichder ganze Innenraum des Allerheiligstennur 20X20
Ellen betrug. 182. iReg. 6,24. 183. Die Kerubim selbst außer den Flügeln müs-
sen ja ebenfalls einen Raum eingenommen haben. 184. Die Flügel über den Kör-
per der Kerubim. 185.Der Flügel des einen regte in den Luftraum des anderen
hinein. 186.Die Flügel waren nicht in der Richtung von einer Wand zur anderen
ausgebreitet, sondern von einem Winkel zum gegenüberliegenden. 187. iiChr.
3,13. 188. Im 1. Falle wandten sie die Gesichter gegen einander, als Zeichen der
Liebe. 189.Ex. 25,20. 190.Ein wenig gegeneinander 11.ein wenig nach dem

18 Talmud VIII
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nämlich gelehrt: Onkelosder Proselyt sagte: Die Kerubim waren Kinder-
figuren, die Gesichter seitwärts, wie wenn ein Schüler sich von seinem
Lehrer verabschiedet.

VWER EINE ZISTERNE IIINTERDEMHAUSE EINES ANDERENHAT, naar HIN-
B1NGEHEN‘”ZUBZEIT, WENNMENSCHENHINEINZUGEHENPFLEGEN,UND

HERAUSGEHENZURZEIT, WENNMENSCHENHERAUSZUGEHENPFLEGEN.En DARF
NICHTSEINVIEH HINEINBRINGEN,UMES AUSDER ZISTERNEZUTRÄNKEN,VIEL-
MEHR SCHÖPFE ER UND TRÄNKE ES DRAUSSEN. DER EINE BRINGE EIN Scm.oss
ANUNDDER ANDEREBRINGEEIN SCHLOSSAN.
GEMARA.Wo ist das Schloß anzubringen. R.Johanan erwiderte:

Beide zur Zisterne. —Allerdings muß der Eigentümer der Zisterne das
Wasser seiner Zisterne behüten“”, wozu aber braucht dies der Eigen-

Col.btümer des Hauses? R. Eleäzar erwiderte: Wegen der Verdächtigung sei-
ner Frau‘”.

viWER EINENGARTENHINTERDEMGARTENEINESANDERENHAT, DARFnnz-
EINGEHENZURZEIT, WENNMENSCHENHINEINZUGEHENPFLEGEN,UND

HERAUSGEHENZURZEIT, WENNMENSCHENHERAUSZUGEHENPFLEGEN.ER mar
DA KEINE HÄNDLEB“*HINEINFÜHBEN,AUCHNIGHTDURCHDIESENNACHEINEM
ANDERENFELDE195GEHEN.DERÄUSSERE[BESITZER]DARFDENWBG‘”BBSÄEN.
HAT MAN197IHMMITBEIDERSEITIGEMÜBEREINKOMMENEINENWEG ANDER
SEITE198ZUERKANNT,so DAB]?ERNACHBELIEBENHINEINGEHENUNDNACHBB-
LIEBENHERAUSGEHEN,AUCHDAHÄNDLERHINEINBRINGEN; JEDOCHDAB]?ER
NICHTDURCHDIESENNACHEINEMANDERENFELDEGEHEN; UNDBEIDEDÜB-
FEN IHN NICHT BESÄEN199.
GEMARA.R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: [Sagte jemandz] ich

verkaufe dir einen Rieselgrabenm, so muß er ihn ihm [in einer Breite
von] zwei Ellen und je eine Elle für beide Wälle geben; wenn: ich ver-
kaufe dir einen Wassergraben”fl so gebe er ihn ihm [in einer Breite
von] einer Elle und je eine halbe Elle für die Wälle. —Wer darf diese
Wälle besäen? B. Jehuda sagte im Namen Semuéls, der Eigentümer des

Innenraume. 191.Durch das Haus des anderen. 192.Und bringe ein Schloß
deshalb an, damit der andere es nicht stehle. 193. Damit der andere nicht in
seiner Abwesenheit in sein Haus komme. 194. Die F rüchte kaufen wollen ; er
muß sie pflücken u. außerhalb verkaufen. 195. Nur um Weg zu sparen, ohne
im Garten nötig zu haben. 186. Der durch seinen Garten nach dem hinteren
führt; er hat zwar dem anderen den Durchgang gestattet, nicht aber auf die
Ausnutzung völlig verzichtet. 197. Durch gerichtliche Entscheidung. 198. Des
äußeren Gartens. 199.Da der Weg sich an der Seite des Gartens befindet, so
dient er nur als Durchgang. 200. Zur Bewässerungeines Feldes. 201.Der sich
durch den Hof zieht u. als Waschbecken dient; ein solcher Graben ist bedeutend
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Feldes besäe“°’sie; R. Nahman sagte im Namen Semuéls, der Eigentümer
des Feldes bepflanze sie. ——Wer besäe sie sagt, nach dern darf er sie um
so eher bepflanzen, und wer bepflanze sie sagt, nach dern darf er sie
nicht besäen, weil er sie dadurch zersetzt”°’.
Ferner sagte R. Jehuda im Namen Semuéls: Wenn die Wälle eines

Wasse-rgrabens”‘zusammengefallensind, so stelle man sie auf Kosten
des [angrenzenden] Feldes her, denn es ist sicher, daß die Wälle sich
in diesem Felde verloren haben. R. Papa wandte ein: Sollte er doch zu
jenem sagen: dein Wasser hat deine Erde fortgeschwemmtl? Vielmehr,
erklärte R. Papa, weil der Eigentümer des Feldes diese Verpflichtung
übernommen hat“.

WENN EIN ÖFFEN'I‘LICHERWEG srcn DURCHSEIN F ELD HINZIEHT,UNDERvii
DIESENABSCHAFFTUNDEINENANDERENANDER SEITE ERRICHTET, so

BLEIB'I‘DER NEUERRICHTETEBESTEHENUNDSEINEN2°6ERHÄLTER NICHT.DER
PRIVATWEG HAT [EINE BREITE VON] v11-:11ELLEN, DER ÖFFENTLICHEWEG
SECHZEHBELLEN, DER \VBG DES KÖNIGS HAT KEINE BESCHRÄNKUNG,DER
WEG ZUMBEGRÄBNISPLATZEHATKEINEBESCHRÄNKUNG.DER AUFSTELLUNGS-
PLATZ2°7HAT,WIE DIE RICHTER VONSEPPHORIS SAGEN,EINE F LÄCHEVONVIER
KAB[AUSSAAT].

GEMARA. Weshalb erhält er seinen nicht zurück, soll er doch einen
Knüttel nehmen und sich [amWege] niedersetzen“l? Hieraus wäre dem-
nach zu entnehmen, daß man sich selber kein Recht verschaffen dürfe,
auch wo Schaden vorliegt”"l? R. Zebid erwiderte im Namen Rabas: Hier-
bei ist berücksichtigt werden, er könnte ihnen einen krummen Weg
geben. R. Meéaréeja erklärte im Namen Rabas: Wenn er ihnen einen
krummen Weg gegebenhat. R. Asi erklärte: Jeder Weg an der Seite giltooF°'
als krumm, denn er ist nahe für den einen und weit für den anderen. —-
Soll er doch zu ihnen”°sagenzda habt ihr euren und gebt mir meinen!?
——Hier ist die Ansicht R. Jehudas vertreten, denn es wird gelehrt: R.
Jehuda sagte im Namen R. Eliézers: Wenn das Publikum sich einen
Weg“ausgesucht hat, so ist er ausgenucht2m‚—-Darf denn nach R. Eli-

schmäler. 202. Er hat zwar dem Käufer die beiden Ufer zur Benutzung zur Ver-
fügung gestellt, jedoch nicht auf die Ausnutzung derselben verzichtet. 203. Die
Pflanzen lockern die Erde auf, wodurch die Ufer beschädigt werden. 204. Der
nicht dem Eigentümer des angrenzenden Feldes gehört. 205. Beim Verkaufe
des Grabens. 206.Den er abgeschafft hat.- 207.Wo bei der Rückkehr vom Be-
gräbnisse das Trauergefolge sich aufstellt u. die Kondolationszeremonie abge-
halten wird. 208.Die Benutzung desselbenmit Anwendung von Gewalt verbie-
ten dürfen. 209.Während an anderer Stelle (cf. Bq. F01.27h) entschiedenwird,
daß dies in einem solchen F alle erlaubt sei. 210. Zum Publikum, das den neuen
Weg benutzt. 211.Auf einem fremden Gebiete. 212.Der Eigentümer kann da-
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ézer das Publikum Raub üben? R. Gidel erwiderte im Namen Rabhs:
Wenn ihm auf diesem Felde ein Weg verloren ging”. —Wieso sagte
demnach Rabba b. R. Hona, die Halakha sei nicht wie R. Eliézeri? —-
Wer das eine lehrte, lehrte das andere nicht“. —Was ist demnach der
Grund”"‘!? ——Wegen einer Lehre R. Jehudas, denn B. Jehuda sagte,
einen Rain, von dem das Publikum Besitz genommen hat, dürfe man
nicht zerstören. —Wodurch hat ihn nach R. Eliézer das Publikum ge-
eignet“? ——Durch das Begehen, denn es wird gelehrt: Ist er durch
dieses‘*"inder Länge und der Breite gegangen, so hat er die Stelle ge-
eignet, wo er gegangen ist -—so R. Eliézer; die Weisen sagen, das Ge-
hen nütze nichts, sondern nur dann, wenn er es in Besitz genommen“8
hat. R.Eleäzar sagte: Was ist der Grund R. Eliézers? Es heißt 1219auf,
durchziehe das Land nach seiner Länge und seiner Breite, denn dir werde
ich es geben. — Und die Rabbanzinl? — Dies sagte er ihm nur wegen
seiner Liebe zu Abraham”°. R.Jose b. R.Hanina sagte: Die Weisen
pflichten jedoch R. Eliézer bei einem \Veinbergstege2glbei, denn da er
mm zum Durchgehen bestimmt ist, so wird er auch durch das Begehen
geeignet. Wenn sie222zuR.Jigbaq b.Ami kamen, sprach er zu ihnen:
Gebt ihm soviel”, daß man da Banken tragen und sich umdrehen kann.
Dies nur dann, wenn [der Weg] durch Wände begrenzt ist, wenn er aber
nicht durch Wände begrenzt ist, daß man einen Fuß heben und einen
.Fuß niedersetzen kann“. _

DERPRIVATWEGHAT[EINEBREITEVON]VIERELLEN.Es wird gelehrt:
Andere sagen, daß ein Esel mit seiner Last vorübergehen kann. R. Hona
sagte: Die Halakha ist wie die Anderen. Ein Anderes lehrt: Die Richter
des Exils sagten: Zweieinhalb Ellenbogen. R. Hona sagte: Die Halakha
ist wie die Richter des Exils. ——Aber R. Hona sagte ja, die Halakha
sei wie die Anderen!? —Beide Maße sind identisch.
DERÖFFENTLICHEWEGSECHZEHNELLEN.Die Rabbanan lehrten: Der

Privatweg hat vier Ellen; der Weg von einer Stadt-nach einer anderen
Col.bacht Ellen; der öffentliche Weg sechzehn Ellen ; der Weg der Asyl-

gegen nichts machen. 213. Wenn schon früher auf diesem Gebiete ein öffentli-
cher Weg vorhanden war. 214. Nach RG. ist die Halakha wohl nach RE. zu ent-
scheiden, u. nach B. wird hier nicht von dem Falle gesprochen, wenn da schon
vorher ein öffentlicher Weg vorhanden war. 215. Der Miäna, welche lehrt, daß
beide Wege dem Publikum gehören. 216. Nach R., nach dern RE. von dem Falle
spricht, wenn da vorher kein öffentlicher Weg vorhanden war. 217. Das ge-
kaufte F eld 218. Durch irgend eine Betätigung am F elde 219. Gen. 13,17.
220. Damit die Eroberung Palästinas durch seine Nachkommen nicht als Raub,
sondern als Antritt einer Erbschaft gelte. 221. Daß ein solcher schon durch das
Begehen geeignet werde. 222.Die Prozeßführer wegen eines solchen Weges.
223.Einen so breiten Weg. 224.Da man auf einem solchen bequem Lasttragen
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städte”%weiunddreißig Ellen. R. Hona sagte: Welcher Schriftvers deu-
tet darauf?226Dusollst dir den Weg errichten, einen besonderen Weg.
DERWEGDESKÖNIGSHATKEINEBESCHRÄNKUNG.Der König bricht sich

einen Weg, und niemand kann es ihm verwehren.
DERWEGZUMBEGRÄBNISPLATZEHATKEINEBESCHRÄNKUNG.Wegen der

Ehrung des Toten”.
DER AUFSTELLUNGSPLATZHAT,WIE DIERICHTERVONSEPPHORISSAGEN,

EINEFLÄCHEVONVIBBKAB[AUSSAAT].Die Rabbanan lehrten: Wenn je-
mand sein [Familien]grab, den Weg zu seinem [Familien]grabe, seinen
Aufstellungsplatz oder sein Trauerhaus verkauft hat, so kommen die
Mitglieder seiner Familie und bestatten ihn da gegen dessen”"Willen,
wegen der Bemakelung der Familie.
Die Rabbanan lehrten: Man veranstalte für den Toten nicht weni-

ger als ein siebenmaligesAufstehen”°und Niedersetzenentsprechend dem
Schriftverse:”"Eitellceit der Eitellceitem sprach Qoheleth‚ Eitelkeit der
Eitelkeiten, alles ist eitel23°. B. Aha, der Sohn Babas, sprach zu R. Aéi:
Wie pflegt man dies zu veranstalten? Dieser erwiderte: Wie gelehrt
wird: B. Jehuda sagte: Anfangs pflegte man in Judäa nicht weniger als
ein sieb-enmaliges Aufstehen und Niedersetzen zu veranstalten, und
zwar231; Stellt euch auf, Verehrte, stellt euch auf ; setzt euch nieder,
Verehrte, setzt euch nieder. Sie sprachen zu ihm: Demnaclf”sollte dies
auch am Sabbath erlaubt sein!?
Die Schwester des Rami b. Papa war an R. Ivja verheiratet, und als

sie starb, veranstaltete er für sie ein Aufstehen und Niedersetzen. Da
sprach R. Joseph: Er irrte sich doppelt ; er irrte sich einmal, indem dies
nur für nahe Verwandte233veranstaltet wird, und er veranstaltete es für
eine ferne Verwandte, ferner irrte er sich, indem dies nur am ersten
Tage”%eranstaltet wird, und er veranstaltete es am zweiten Tage. Abajje
sagte: Er irrte sich auch in folgendem: man veranstaltet dies nur auf
dem Begräb—nisplatze,und er veranstaltete es in der Stadt. Baba sagte:
Er irrte sich auch in folgendem: man veranstaltet dies nur in Orten,
wo dies Brauch ist, und er veranstaltete es in einem Orte, wo dies nicht

kann, auch wenn er sehr schmal ist. 225. Für fahrlässige Totschläger; cf. Num.
35,6 u. Dt. 19,2ff. 226.Dt. 19,3. 227.Damit ihm ein möglichst zahlreiches
Publikum das Geleit gebe. 228. Des Käufers; sie können vom Verkaufe zurück-
treten. 229. Auf dem Rückwege vorn Begräbnisplatze pflegt die Trauergemeinde
sich öfters niederzusetzen 11. an die Leidtragenden Trostworte zu richten. 229.
Eco. 1,2. 230. In diesem Schriftverse kommt das W. Eitelkeit zweimal in
der Mehrzahl u. dreimal in der Einzahl vor, zusammen siebenmal. 231. \fVurde
dem begleitenden Publikum zugerufen. 232. Wenn dies die ganze Zeremonie
der Aufstellung sein sollte. 233. Des Verstorbenen, die zur Trauerfeier kom-
men. 234. Am Tage der Bestattung. 235. An diesem ist ja die Bestattung
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Brauch war. Man wandte ein: Sie sprachen zu ihm: Demnach sollte dies
auch am Sabbath erlaubt sein. Wenn man nun sagenwollte, nur auf dem
Begräbnisplatze, so hat man ja am Sabbath auf dem Begräbnisplatze
nichts zu suchen2351?—In einer Stadt, die sich in der Nähe des Begräb-
nisplatz-esbefindet; wenn man ihn da bei Dämmerung’“hingebracht hat.

vlltWENN JEMANDSEINEMNÄCHSTENEINENPLATZzu EINEM[FAMILIEN]-
GRABEVERKAUFT,ODERWENNJEMANDVONSEINEMNÄCHSTENDIE

ANLEGUNGEINESFAMILIENGRABESÜBERNIMMT,so MACHEER DASINNERE
DER HÖHLE237VIERZU SECHSELLEN enoss UNDGRABEIN DIESER ACH'I‘N1-
SCHEN,DREIANDEREINENSEITE, DREI_ANDERANDERENSEITE UNI)ZWEI
GEGENÜBER238‚DIE NISCHENMÜSSENVIERELLENLANG,SIEBEN[HANDBREP

f8%°TEN]nocn UNDsncus BBB1T239SBIN.R. SIMÖNB.GAMLIBLSAGT,ERMACHEDAS
INNEREDERHÖHLEsncns ZUACHTELLENenoss UNDGRABEINDIESER1111111-
ZEHNNISCHEN,VIER ANDER EINENSEITE, VIER ANDER ANDERENSEITE, DREI
GEGENÜBERUNDJE EINE RECHTSUNDLINKS DES EINGANGES.AM EINGANGE
DERHÖHLEERRICHTEER EINENVORRAUMVONsncus zu secns [ELLEN],
RAUMFÜRDIEBAHRE[SAMTDENTRÄGERN].MAN11.1111?NACHDIESEM“°AUCH
ZWEIHÖHLENÖFFNEN,EINEDORT,UNDEINEDA.R. SIMÖNSAGT,AUCHWER,
NACHALLENVIER SEITEN. R. SIMÖNB. GAMLIBL SAGT,ALLES NACHDER BE-
SGHAFFENHEITDES FELSBNS241‚

GEMARA. Wo kommen diese zwei242hin‚wenn naeh außen”, so wer-
den sie ja getreten“, und wir haben gelernt, wer sich im Vorraume
eines [Familien]grabes befindet”, sei rein“°l? R. Jose b.Hanina erwi-

Col.bderte: Man mache sie nach der Art eines Schieberriegels“. — R. Jobanan
sagte ja aber, dies““sei das Eselsgrabl? —-Nach R. Johanan mache man sie
in den Winkeln”. —-Die Nischen berühren ja”’°einanderl? R. Aäi er-

verboten. 236. Am Vorabend des Sabbaths ; die Zeremonie der Aufstellung kann
dann nach Eintritt des Sabbaths erfolgen. 237. Das Familiengrab bestand aus
einer Gruft, in der sich eine Anzahl von Wandnischen befanden. 238. Dem Ein-
gange an der Breitenwand. 239. Eine Elle; die Wände zwischen den Nischen
haben je eine Elle 11.je 1/2 Elle bleibt an den äußersten Winkeln der Wände zu-
rück. 240. Einem einzelnen Vorraume. 241. Ist der Boden härter, so können
auch mehr Gräber angelegt werden. 242.Nischen, die nach RS. an beiden Seiten
des Einganges gegraben werden. 243. Unter dem Vorraume. 244. Durch die
Personen, die den Vorraum betreten. 245. Dh. in diesen hineingebracht worden
ist, ohne über die Grüfte getreten zu haben. 246. Wer aber über ein Grab tritt,
ist Ievitisch unrein; wenn unter dem Vorraume Nischen vorhanden sind, so sind
die in diesem befindlichen Personen unrein. 247. Der von oben nach unten
geschoben wird; dh. diese Nischen werden nicht wagerecht, sondern senkrecht
gegraben, u. die Särge werden dann stehend versenkt. 248.Die Bestattung in
aufrecht stehender Stellung. 249. In schräger Richtung u. nicht direkt unter dem
Vorraume. Nach einer anderen Erklärung in den Winkeln der gegenüberliegenden
Wand. 250.Am Winkel verbleibt nur 1/2Elle von der Längswand (vgl. Anm.
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widerte: Man mache sie tiefer“. Wie kann man denn, wenn man nicht so
erklären wollte, nach R. Simön vier Höhlen machen, die Nischen berüh-
ren252ja einanderl? Du mußt also erklären, man mache sie tiefer253,
ebenso ist auch hierbei zu erklären, man mache sie tiefer. R. Hona,
Sohn des R. Jehoéuä, erklärte: Die vier Höhlen“mache man nach R.
Simön palmenartig“. Aber die Erklärung R. Honas ist sinnlos. Merke,
ein Quadrat von einer Elle hat ja einen Querschnitt von einer Elle
und zwei Fünfteln, das sind also elf und ein Fünfte 256,und acht Nischen
sind””es; wieso können nun acht Nischen”‘in [einer Linie von] elf Ellen
errichtet werden!? Die Erklärung R. Honas, des Sohnes R. Jehoéuäs, ist
also sinnlos. Wenn du aber willst, erkläre ich: wie R. Siéa, Sohn des R.
Idi, erklärt hat, für Frühgeburten, ebenso dienen auch diese259fürFrüh-
geburten.
Dort haben wir gelernt: Wer einen Toten“”auf gewöhnlicheWeise”

liegen262findet, schaffe ihn fort samt der Erdunterlage“”; wenn zwei, so
schaffe er sie fort samt ihrer Erdunterlage. Findet er drei, so ist [der f8'2
Platz], wenn sie264v-oneinander vier bis acht [Ellen] entfernt sind, eine
Gräberstätte, und er muß von diesem ab noch zwanzig Ellen untersu-
chen; findet er [eine Leiche] in einer Entfernung von zwanzig Ellen, so
untersuche er weitere zwanzig Ellen, denn die Sache hat einen Grund265,

239), während die Nische 1 Elle breit ist; die Vorderseite der Wand muß daher
ganz dünn bestoßen werden, sodaß die Mündung der Winkelnische mit der der
angrenzenden zusammenstoßen muß. 251. In wagerechter Richtung; je tiefer sie
gegraben werden, desto mehr werden sie von den angrenzenden Nischen entfernt.
Nach einer anderen Erklärung sind sie unter den angrenzenden Nischen zu graben.
252. Die in gerader Linie laufenden Nischen der einen Höhle durchschneiden die
in gerader Linie laufenden Nischender angrenzendenHöhle. 253.Die einen unter
den anderen. 254. Dh. die Nischen derselben. 255. Der Winkel der angrenzenden
Höhlen bildet eine Basis, von der die Nischen in schräger Richtung laufen. 256.
Vom äußersten Winkel der einen Höhle bis zum nächsten Winkel der angrenzenden
Höhle. Die Höhlen an den 4 Seiten des Vorraumes haben einen Flächenraum von
je 8><8 Ellen, also einen Querschnitt von 111/5 Ellen, u. ebenso auch die zwischen
diesen liegenden Bodenquadrate, in die die Nischen gegraben werden. 257.Die
sich nach der Erklärung RH.S in jedem dieser Bodenquadrate in schräger Rich-
tung befinden müssen, 4 von der einen Höhle u. 4 von der angrenzenden Höhle.
258. Die je 1 Elle breit 11. je 1 Elle von einander entfernt sein müssen. 259.
Die Nischen am Eingange, die sehr klein errichtet werden.- 260. Wenn es er-
sichtlich ist, daß er auf natürliche Weise gestorben 11. nicht erschlagen worden
ist; im letzteren Falle ist dieser Ort entschieden kein Begräbnisplatz. 261. In
einer Lage, wie sie bei den J israéliten Brauch ist. 262. Auf einen Platz, den man
Ievitisch rein erhalten will. 263. Der Erdschicht, auf der der Tote sich befindet;
es ist eine einzelneLeiche u. kein Begräbnisplatz,11.man darf sie fortbringen u.
bestatten. 264.Die 1. u. 3. Leiche. 265.Obgleich die Auffindung einzelner
Leichen in Entfernungen von 20 Ellen nicht beweist, daß es eine Gräberstätte ist,
so ist dies dennoch anzunehmen, da in der Nähe ein richtiger Begräbnisplatz (3
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obgleich er ihn, wenn er ihn“°zuerst gefunden hätte, samt der Erdunter-
lage fortschaffen dürfte.
Der Meister sagte: von vier bis acht. Wer [ist der Autor]: wenn die

Rabbanan, so sagen sie ja, vier zu sechs”, und wenn R. Simön, so sagt
er ja, sechszu acht“*!?—TatsächlichR. Simön‚ jedoch nach dem Autor269
der folgenden Lehre: Wenn er sie nebeneinander findet und sie von ein-
ander keine vier bis acht Ellen entfernt sind, so gehört zu diesen die Erd-
unterlage, und es ist keine Gräberstätte”°. R. Simön b. Jehuda sagt im
Namen R. Simöns, die mittelsten gelten als nicht vorhanden und die übri-
gen ergeben [einen Raum] von vier bis acht Ellen. —Wie ist, wo du sie
B. Simön addiziert hast, der Schlußsatz zu erklären: und er muß von die-
sem ab noch zwanzig Ellen untersuchen; nach wessen Ansicht, wenn nach
R. Simön, so sind ja zweiundzwanzig°“erforderlich,und wenn nach den
Rabbanan, so sind ja aehtzehn”äusreichendl? —Tatsächlich sind es die
Rabbanan, und zwar wenn er in sehräger Richtung untersucht hat“. -
Wenn er in der einen schräg untersucht, so untersucht er ]a auch in der
anderen schräg, somit sind es ja zweiundzwanzig [Ellen]!? —Wir neh-
men wohl an, daß man in der einen schräg untersucht, nicht aber, daß

Col.bman in beiden schräg untersucht. R. Siéa, Sohn des R. Idi, erklärte:
Tatsächlich nach R. Simön, nur wird hier von Fehlgeburten gespro-
chen”. —Wenn die eine für Fehlgeburten bestimmt ist, so ist ja auch die
andere für Fehlgeburten bestimmt, somit sind es ja achtzehn [Ellen]l? -
Wir nehmen wohl an, daß eine für Fehlgeburten bestimmt ist, nicht
aber, daß beide für Fehlgeburten bestimmt sind. ——-Ich will auf einen
Widerspruch hinweisen, in dem die Rabbanan sich befinden, und auf
einen Widerspruch, in dem R. Simön sich befindet, denn es wird ge-
lehrt: Ein Weinberg, der in Abständen von weniger als vier Ellen be-
pflanzt ist, gilt, wie R. Simön sagt, nicht als Weinberg; die Weisen sagen,
er gelte wohl als Weinberg, denn man betrachte die zwischeniiegenden
[Beete] als nicht”‘vorhanden. Hier befinden sich ja sowohl die Rabbanan

Leichen nebeneinander) sich befindet. 266. Den einzelnen Toten. 267. Die Länge
der Höhle beträgt nur 6 Ellen, 11.diese Entfernung sollte auch bei den aufgefunde-
nen Leichen normiert werden. 268. Während der Autor der angezogenen Lehre
die Entfernung auf 4 bis 8 Ellen angibt, wonach er der Ansicht ist, die Höhle habe
eine Breite von 4 Ellen 11.drei Leichen in der Breitenwandgelegt werden können.
269 Über die Ansicht RS.S besteht ein Streit. 270. Dieser Autor ist also der An-
sicht, daß nach RS. die Höhle 4><8 Ellen haben müsse. 070. Es wird angenom-
men, daß die Leiche zu einem anderen Höhlenkomplex gehört, 11. ein solcher
hat nach RS. eine Gesamtlänge von 22 Ellen (2 Höhlen je 8 u. 1 Vorraum von
6 Ellen). 271.Da jede Höhle nur 6 Ellen hat. 272.Die Höhle hat nach den
Rabbanan 4><6 Ellen u. der Querschnitt ca. 8 Ellen; wenn er in einer Höhle
quer untersucht, so sind es zusammen 20 Ellen. 273. Die für Fehlgeburten be-
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als auch B. Simön in einem Widersprucbe2751?—-R. Simön befindet
sich nicht in einem Widerspruche, denn einen Weinberg pflanzt man
nicht zum Entwurzeln“, hierbei aber kann es vorgekomme-nsein, daß
man sie bei Dämmerung [provisorisch] hingele-gt”"hat.Die Rabbanan
befinden sich ebenfalls nicht in einem Widerspruche, denn ein Grab
errichtet man nicht provisorisch, da dies”"eine Schändung ist, in jenem
Falle“aber sagt man sich: die besseren mögen bleiben und die schlech-
teren als Brennholz dienen”°.

SIEBENTER ABSCHNITT

‘ N ] ENN JEMANDzu SEINEMNÄCHSTENSAGT:ICHVERKAUFE11111EINE!
KORFLÄCHE1ACKERLAND,UNDDAZEHNHANDBREITENTIEFESPAL-
TE ODER ZEHN I'IANDBREITENHOHE F ELSEN SICH BEFINDEN, so

WERDENsm NICHTMITGEMESSEN; KLEINEREWERDENMITGEMESSEN.SAGTE
BR: UNGEFÄHREINEKORFLÄCHEACKERLAND,so WERDENsoeAn SPAL'I‘E,
TIEFERALSZEHNHANDBREITENUNDFELSEN,HÖHERALSZEHNHANDBREITEN
MITGEMESSEN.

GEMARA.Dort haben wir gelernt: Wenn jemand sein Feld zur Zeit
des Jobelgesetz-es2demHeiligtume weiht, so hat er*"fünfzig Sequ für
die Aussaatfläche eines Homer Gerste zu zahlen; befinden sich da zehn
Handbreiten tiefe Spalte oder zehn Handbreiten hohe Felsen, so wer- F°'-
den sie nicht mitgemessen. Weshalb denn, sie sollten doch besonders4
geheiligt sein!? Wolltest du erwidern, sie werden nicht geheiligt, da sie
keine Korfläche fassen, so wird ja gelehrt: Feld, worauf bezieht sichdies?
Da es heißtz5die Saatfläche von einem Homer Gerste fiir fünfzig Segel
Silber, so könnte man glauben, dies gelte nur von dem Falle, wenn man
ein solches6geweiht hat, und man wüßte nicht, daß auch ein Lethekh, ein

stimmte Höhle hat kleinere Nischen u. eine Gesamtlängevon nur 6 Ellen. 274.
Nur ein Beet über das andere zählt zum Weinberge, hinsichtlich der für einen sol-
chen bestimmten Gesetze. 275. In der oben angezogenenLehre, hinsichtlich der
Leichen, sind sie entgegengesetzter Ansicht: nach den Rabbanan zählen die zwi-
schenliegendenmit u. nach RS. nicht. 276.Daher werden auch die zwischen-
liegenden mitgezählt. 277. Um sie Später in die richtige Lage zu bringen, was
aber vergessen worden ist. 278. Das unnötige Umlegen der Leichen. 279. Beim
Pflanzen eines Weinberges. 280 Die zwischenliegenden Beete sind von vornher-
ein nicht für die Dauer gepflanzt werden u. zählen daher nicht mit.
1. Eine solche hat 75 000 Quadratellen zu 6 Handbreiten. 2. Wenn dieses Ge-

setz Geltung hat; cf. Lev. 25.8ff. 3. Wenn er es auslösen will; ef. Lev. 27,16f1".
4. Die Feisen u. Spalte sollten ein Grundstück für sich bilden, wenn sie auch als
Ackerland nicht zu verwenden sind. 5. Lev. 27,16. 6. Eine ganze Korfläche.
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als auch B. Simön in einem Widerspruche”°"l? — R. Simön befindet
sich nicht in einem Widerspruche, denn einen Weinberg pflanzt man
nicht zum Entwurzeln“, hierbei aber kann es vorgekomme-n sein, daß
man sie bei Dämmerung [provisorisch] hingele-gt”hat. Die Rabbanan
befinden sich ebenfalls nicht in einem Widerspruche, denn ein Grab
errichtet man nicht provisorisch, da diesmeine Schändung ist, in jenem
Falle279abersagt man sich: die besseren mögen bleiben und die schlech-
teren als Brennholz dienen”.

SIEBENTER ABSCHNITT

ENN JEMANDzu SEINEMNÄCHSTENSAGT: ICH VERKAUFEma EINE!
& ig ; KORFLÄCHE1ACKERLAND,UNDDAZEHNHANDBREITENTIEFESPAL-

TE ODER ZEHN HANDBREITENHOHE F ELSEN SICH BEFINDEN, so
WERDENSIE NICHTMITGEMESSEN; KLEINEREWERDENMITGEMESSEN.SAGTE
EB: UNGEFÄHREINEKORFLÄCHEACKERLAND,so WERDENsoekn SPALTE,
TIEFER ALSZEHNHANDBREITENUNDF ELSEN,HÖHERALSZEHNHANDBREITEN
MITGEMESSEN.

GEMARA.Dort haben wir gelernt: Wenn jemand sein Feld zur Zeit
des Jobelgesetz-es2dem Heiligtume weiht, so hat er“fünfzig Seqel für
die Aussaatfläche eines Homer Gerste zu zahlen; befinden sich da zehn
Handbreiten tiefe Spalte oder zehn Handbreiten hohe Felsen, so wer- F°'-
den sie nicht mitgemessen. Weshalb denn, sie sollten doch besonders4
geheiligt sein!? Wolltest du erwidern, sie werden nicht geheiligt, da sie
keine Korfläche fassen, so wird 3a gelehrt: Feld, worauf bezieht sichdies?
Da es heißt:5die Saatfläche von einem Homer Gerste für fünfzig Segel
Silber, so könnte man glauben, dies gelte nur von dem Falle, wenn man
ein solches6geweiht hat, und man wüßte nicht, daß auch ein Lethekh, ein

stimmte Höhle hat kleinere Nischen u. eine Gesamtlängevon nur 6 Ellen. 274.
Nur ein Beet über das andere zählt zumWeinberge, hinsichtlich der für einen sol-
chen bestimmten Gesetze. 275. In der oben angezogenen Lehre, hinsichtlich der
Leichen, sind sie entgegengesetzter Ansicht: nach den Rabbanan zählen die zwi-
schenliegenden mit u. nach RS. nicht. 276. Daher werden auch die zwischen-
liegenden mitgezählt. 277.Um sie Später in die richtige Lage zu bringen, was
aber vergessen worden ist. 278. Das unnötige Umlegen der Leichen. 279. Beim
Pflanzen eines Weinberges. 280 Die zwischenliegenden Beete sind von vornher-
ein nicht für die Dauer gepflanzt werden u. zählen daher nicht mit.
1. Eine solche hat 75 000 Quadratellen zu 6 Handbreiten. 2. Wenn dieses Ge-

setz Geltung hat; cf. Lev. 25.8ff. 3. Wenn er es auslösen will; ef. Lev. 27,16ff.
4. Die Felsen u. Spalte sollten ein Grundstück für sich bilden, wenn sie auch als
Ackerland nicht zu verwenden sind. 5. Lev. 27,16. 6. Eine ganze Korfläche.
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halber Lethekh, eine Sea, eine halbe Sea, ein Trikab und sogar ein hal-
ber Trikab einbegriffen ist, so heißt es Feld, von jedem Umfange". R.
Üqaba b. Hama erwiderte: Da wird von Spalten voll Wasser gesprochen,
die zum Besäen nicht geeignet8sind. Dies ist auch zu beweisen, denn er
lehrt es gleichlautend von diesen und von Felsen". Schließe hieraus. -
Demnac 1"solltedies auch von kleineren gehen!? —Solche heißen Erd-
ritzen und Erdadern“. —Wie verhält es sich hierbei”? R. Papa erwi-
derte: Selbst wenn sie nicht voll Wasser sind. -—Aus welchem Grunde?
—Niemand will Geld für ein Feld zahlen, das wie zwei oder drei"'aus-
sieht. Rabina wandte ein: Er lehrt 'ja von diesen gle—ichlautendwie von
Felsen, und wie Felsen zum Besäen nicht geeignet sind, ebenso handelt
es ja auch von diesen, wenn sie zum Besäen nicht geeignet sind!? -
Gleich Felsen, wenn es kleinere sind“: '
KLEINEREWERDENMITGEMESSEN.B. Jiehaq sagte: Die Felsen, von de

nen sie sprechen“, dürfen [zusammen nur] vier Kab“haben. R. Üqaba
b. Hama sagte: Dies nur, wenn sie in [einer Fläche von] fünf Kab"ver-
teilt sind. R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Dies nur, wenn
sie im größeren Teile des Feldes“verteilt sind. R. Hija b. Abba fragte:
Wie ist es, wenn der größere Teil“im kleineren Teile”°und der kleinere
im größeren Teile sich befindet? Dies bleibt unentschieden. R. Jirmeja

Col.bfragte: Wie ist es, wenn sie”kreisförmig”, zeilenförmig”, stadionförmig“,
wie ein gekrümmter Weg25liegen?—Dies bleibt unentschieden.
Es wird gelehrt: Ist es ein einzelner Felsen? so wird er auch irgend

7. Es kann also auch das kleinste Quantum geweiht werden. 8. Nur solche wer-
den nicht mitgemessen. 9. Die zum Besäen nicht geeignet sind. 10. Wenn dies
aus dem Grunde erfolgt, weil sie zum Besäen nicht verwendbar sind. 11. Sie ver-
lieren sieh im ganzen F elde 11. werden daher mitgemessen. 12.Beim Verkaufe,
ob Spalte nur dann nicht mitgemessenwerden, wenn sie voll Wasser sind. 13.
Das Feld wird dadurch zerstückeltu. die Bestellungdesselbenist schwieriger. 14.
Sie werden dann mitgemessen, auch wenn sie zum Besäen nicht geeignet sind. 15.
Von welchen es in der Miäna heißt, daß wenn sie klein sind, sie mitgemessen wer-
den. 16. Eine Aussaatfläche von 4 Kab, bei einer Korfläche. 1 Kor= 30 Seä,
1 S. =6 Kab. 17.Wenn die zum Säen nicht verwendbaren Stellen in diesem
Verhältnis verteilt sind, u. um so mehr, wenn auf einer größeren Fläche; wenn
sie aber auf einer kleineren F läche vereinigt sind, so gehören sie zusammen 11.
gelten als ein großer F elsen, bezw. Spalt, der nicht mitgemessen wird. 18.Nur
dann werden sie mitgemessen ; wenn aber in der kleineren Hälfte eines 1 Kor
großen Feldes, so werden sie nicht mitgemessen. 19. Der Felsen u. Spalte. 20.
Des Feldes. 21. Die Feisen u. Spalte. 22. Sodaß das in der Mitte liegende gute
Ackerland nicht benutzt werden kann. 23. An beiden Seiten kann dann nicht quer
gepflügt werden. 24.Eine gebogene Linie, neben welcher das Pflügen noch
schwieriger ist. 25. Der Raum zwischen den Kurven kann nicht ausgenutzt wer-
den. 26. Der sich außerhalb des Feldes befindet, u. der Verkäufer die Messung
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wie groß”nicht mitgemessen; befindet er sie 28am Rain, so wird er auch
irgend wie groß nicht mitgemessen.R. Papa fragte: Wie ist es, wenn er29
durch einen Erdstreifen getrennt ist? ——Dies bleibt unentschieden. R.
Aéi fragte: Wie ist es, wenn unten"°Erde und oben Felsen oder oben Erde
und unten Felsen“ist? — Dies bleibt unentschieden.

SAGTE BB;] ICH VERKAUFEDIR EINE MIT DEM STRICKE GEMESSENEKon- "
FLÄCHEACKERLAND,UNDESETWASWENIGERIST, so KANNJENERESAB-

zmnnn; WENNETWASMEHR,so MUSSJENERns ZURÜCKGEBEN.SAGTEER
ABER:ser ESWENIGERODERMEHR,so BLEIBTES DABE1”,SELBSTWENNB’s
EINVIERTELKABAUFDIE SEA“WBNIGBBODERMEHRIST; WENNABERMEHR,
so VEBBBGHNBMAN“ES.WAS GEBEER IHM”ZUBÜCK?DAS GELD“ ; WENNDIE-
SER87ABERWILL, GEBE JENER IHM LAND ZURÜCK.ABER NURUMDASRECHT
DESVERKÄUFERSzu BESSERN,SAGTENSIE, nass ER IHMDAS“GELDZURÜCK-
GEBE.WENNIHMNÄMLICHIMF'BLDEEINEFLÄCHEVONNEUNKAB”, onen
IM GARTEN EINE F LÄCHE VON EINEM HALBEN KAB, NACH R. ÄQIBA”EINE
F LÄCHEvon EINEMVIERTELKAB, ZURÜCKBLEIBENWÜRDE, GEBE JENER IHM
DASLANDZURÜCK.UNDNICHTNURDASVIERTEL“GEBEER IHMZURÜCK,son-
DERNDENGANZENÜBERSCHUSS“.
i GEMARA. Sie fragten: Wie ist es, wenn er nur von einer Korfläche
gesprochen“hat? ——Komm und höre: [Sagte er:] ich verkaufe dir eine
mit dern Stricke gemessene Korfläche Ackerland, und es etwas weniger '1:84'
ist, so kann jener es ihm abziehen; wenn etwas mehr, so muß jener es
zurückgeben. Demnach gilt es, wenn er nichts gesagt hat, als würde er
gesagt haben: sei es weniger oder mehr“. —Wie ist demnach der Schluß-
satz zu erklären: sagte er aber: sei es weniger oder mehr, so bleibt es
dabei, selbst wenn es ein Viertelkab auf die Seä weniger oder mehr ist.
Demnach gilt es, wenn er nichts gesagt hat, als würde er gesagt haben:
mit dern Stricke gemessen. Hieraus ist vielmehr nichts zu entnehmen. —-
Komm und höre: [Sagte er:] ich verkaufe dir eine Korfläche Acker-
land, ich verkaufe dir ungefähr eine K-orflächeAckerland, ich verkaufe
dir, sei es weniger oder mehr, so bleibt es“dabei, selbst wenn es auf die

mit diesem beginnen will. 27. Selbst wenn er keine 10 Handbreiten hoch ist. 28.
Selbst innerhalb der Grenze. 29. Der Felsen von der Grenze. 30. Am Fuß des
Felsens. 31. Ob auch ein solcher Feisen nicht mitgemessenwird. 32. Der Ver-
kauf ist gültig u. niemand braucht zurück—od. nachzuzahlen. 33. Ein Vierund-
zwanzigstel. 34. Die Differenz ist zurück— od. nachzuzahlen. 35. Wenn der Käu-
fer zuviel erhalten hat. 36. Den Mehrwert. 37. Der Verkäufer. 38. Bei den
hier angegebenen Maßen gelten das Feld, bezw. der Garten als selbständig; cf.
supra F01. 11a. 39. Cf. ib. Fol. 11a. 40. Kab pro Seä, das Vierundzwanzigstel.
41. Über ein Vierundzwanzigstel, obgleich ein solcher Überschuß allein nicht zu-
rückgegeben zu werden braucht. 42. Ohne bemerkt zu haben: mit dern Stricke
gemessen. 43. Es braucht dann weder zurück—noch nachgezahlt zu werden. 44.
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Seäflädhe ein Viertelkab weniger oder mehr ist. Hieraus also, daß, wenn
er nichts gesagt hat, es ebenso sei, als würde er gesagt haben: sei es we-
niger oder mehr. —Da ist dies nur eine Erklärung: in welchem Falle
gleicht [die Spezifizierung] eine Korfläche [der 'Spezifizierung]ungefähr
eine K-orfläche?Wenn er zu ihm gesagt hat: sei es weniger oder mehr“.
R. Aéiwandte ein: Wozu heißt es demnach jedesmal*“zich verkaufe dir!?
Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß, wenn er nichts gesagt hat, es
ebenso sei, als würde er gesagt haben: sei es weniger oder mehr. Schließe
hieraus.
WASGEBEERIHMZURÜCK?Das GELD810.Wir sorgen also nur für die

Rechtsbesserungdes Verkäufers, nicht aber für die Rechtsbesserungdes
Käufers, und dem widersprechend wird gelehrt, daß, wenn es auf die
Korfläche siebeneinhalb Kab weniger oder mehr ist, es dabei verbleibe,
und wenn mehr, man den Verkäufer zum Verkaufe und den Käufer zum
Kaufe“zwinge“l? ——Da wird von dem Falle gesprochen, wenn es vor-
her teuer war und nachher im Preise gesunken ist; wir sagen dann zu
ihm: wenn du ihm Land gibst, so gib ihm zum jetzigen niedrigen Prei-
se”. ——Es wird ja aber gelehrt, daß er es ihm zu dem Preise gebe, wie
dieser es von ihm gekauft hat!? —Da wird von dem Falle gesprochen,
wenn es vorher wohlfeil war und nachher teuer geworden ist.
WENNIHMNÄMLICHIMFELDEEINEFLÄCHEVONNEUNKABZURÜCKBLEI-

BENVVÜRDE&c. R. Hona sagte, die neun Kab, von denen sie sprechen“,
gelten auch bei einer großen Ebene“. R. Nahman aber sagte,si-e-beneinhalb

Col.bKab gehören bei jeder Korfläche”; wenn aber der Überschuß größer53
ist, so muß er, wenn er neun Kab beträgt, zurückgegebenwerden. Baba
wandte gegen R. Nahman ein: Wenn ihm nämlich im Felde eine Fläche
von neun Kab zurückbleiben würde. Doch wohl auch in dem Falle, wenn
er zwei Kor verkauft“hatl? —Nein, nur wenn er ein en Kor verkauft
hat. —-Oder im Garten eine Fläche von einem halben Kab. Doch wohl
auch wenn er zwei Seä verkauft hat!? ——Nein, nur wenn er eine Seä ver-
kauft hat. -—Nach R. Äqiba eine Fläche von einem Viertelkab. Doch

In allen 3 Fällen. 45. Der Satz: sei es weniger oder mehr, bezieht sich auf den
ersten Fall; nur wenn er dies gesagt hat, ist es ebenso als würde er ‘ungefähr’ ge-
sagt haben, 11.es braucht nichts zurück—od. nadhgezahlt zu werden. 46. In allen
3 Fällen der angezogenen Lehre. 47. Des Überschusses. 48. Der Verkäufer ist
also nicht berechtigt, das überschüssige Land zu behalten, wenn der Käufer es
miterwerben will. 49. Der Zwang des Verkäufers besteht darin, daß wenn er
Geld haben will, er für das überschüssige Land nur den späteren niedrigeren Preis
beanspruchen kann. 50. Von denen es in der Miäna heißt, daß ein solcher Uber-
schuß zurückgegeben oder bezahlt werden müsse. 51. Sodaß sie kein Vierund-
zwanzigsteldes ganzen Feldes ausmachen. 52. Brauchen nicht zurückgegebenzu
werden; 1/4Kab pro Sez’1= 7% Kab pro Kor. 53. Als 1/4Kab pro Sea. 54. Also
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wohl, auch wenn er eine Seäfläche verkauft hat!? -—Nein, nur wenn er
eine halbe Seä verkauft hat.
R. Aéi fragte: Wie ist es, wenn es ein Feld war und in einen Garten

umgewandelt worden“ist, oder ein Garten war und in ein Feld umge-
wandelt worden“istl? — Dies bleibt unentschieden.
Es wird gelehrt: Wenn es“sich neben seinem”Felde befindet, so gebe

er ihm jedes Quantum Land”zurück. R. Aéi fragte: Gilt ein Brunnen als
Teilung“? Gilt ein Teich als Teilung? Gilt ein öffentlicher Weg als
Teilung? Gilt eine Palmenre-iheals Teilung? ——Dies bleibt unentschieden.
UNDNICHTNURDASVIERTELGEBEER IHMzunücx, SONDERNDENGANZEN

ÜBERSCHUSS. Wo hinaus“? Babin b. R. Nahman lehrte: Nicht nur den
Überschuß”gebe er ihm zurück, sondern auch alle Viertel“.

SAGTE EH:] ICHVERKAUFEDIRMITDEMSTRICKEGEMESSEN,SEI ES WE- iii,1
NIGERODER MEHR, so HABEN[DIE \V0BTE] WENIGER ODER MEHR [DIE

WORTE]MITDEMSTRICKEGEMESSENAUFGEHOBEN.[SAGTEER:] sm ESWE-
NIGERODERMEHR,MIT DEMSTRICKE GEMESSEN,so HABEN[DIE W0BTB] MIT‚1:8i-5
DEMSTRICKF.GEMESSEN[DIE WORTE] WENIGERODERMEHRAUFGEH0BEN“--
so BENNANNOS.
GEMARA.R. Abbab. Mamal sagte im Namen Rabhs: Die Genossendes

Ben Nann-os streiten gegen ihn°*".—-Was lehrt er uns da, wir haben ja ge-
lernt: Einst mietete jemand in Sepphoris von seinem Nächsten ein Bade-
haus für zwölf Gold[denar] das Jahr, einen Golddenar den Monat, und als
die Sache“vor R.Simön b.Gamliél und R.Jose kam, entschieden sie,
[die Miete für] den Schaltmonat sei zu teilen!? Wenn nur diese Lehre, so
könnte man glauben, dies“gelte nur da, wo man sagen kann, er sei zu-
rückgetreten, und man sagen kann, es sei eine Erklärung“, nicht aber
hierbei, wo er entschieden zurückgetreten ist, so lehrt er uns.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Dies sind die Worte des Ben Nan-

nos, die Weisen aber sagen, man richte sich nach der einschränkenden

auch wenn der Überschuß kein Vierundzwanzigstslbeträgt. 55. Nach dem Ver-
kaufe. 56. Ob hierbei schon das für einen Garten od. nur das für ein Feld nor-
mierte Quantum zurückzugeben sei. 57. Das verkaufte Feld. 58.Des Verkäu-
fers. 59. Auch wenn es keine 9 Kab beträgt, jedoch ein Vierundzwanzigstel über-
steigt. 60. Zwischendem desVerkäufers 11.dem verkauften Felde. 61. Die Sache
verhält sich ja gerade entgegengesetzt; auf ein Viertelkab (pro Sea) wird ver-
zichtet. auf mehr aber nicht; die Lehre der Miéna müßte somit entgegengesetzt
lauten. 62. Über das Viertelkab. 63. Pro Sea, obgleich auf eine Differenz bis
zu einem Vierundzwanzigstel verzichtet wird. 64. Wenn jemand 2 einander wi-
dersprechende Äußerungen tut, so ist stets die letztere gültig, da angenommen wird,
er sei von der ersteren zurückgetreten. 65. Nach ihnen obwaltet darüber ein
Zweifel, u. der strittige Betrag ist zu teilen. 66. Das betreffende Jahr war ein
Schaltjahr von 13 Monaten. 67.Das der strittige Betrag zu teilen sei. 68.Er



286 B ABABATHRAVII, iii Fol. 105a—106a

Fassung”. ——‘Dies’,demnach ist er selber nicht dieser Ansicht, und dem
widersprechend sagten ja Rabh und Semuél beide, daß er, [wenn jener
gesagt hat :] ich verkaufe dir einen Kor [Getreide] für dreißig [Selä],
noch bei der letzten Seä zurücktreten könne, und wenn: ich verkaufe
dir einen Kor für dreißig, die Seä für einen S-elä, jede einzeln ge-
eignet haben!? -—Vielmehr, ‘dies’, und auch er ist dieser Ansicht. —-
Ist er denn dieser Ansicht, Semuél sagte ja, dies"gelte nur von dem Falle,
wenn er in der Mitte des Monats kommt, wenn er aber am Beginne des
Monats kommt, gehöre alles dem Vermieter, und wenn am Schlusse des

Col.bMonats, gehöre alles dem Mieter”l? ——Vielmehr, tatsächlich ist er nicht

Fol.

ili‚2

dieser Ansicht”; dort”erfolgt dies“aus dem Grunde, weil er es"*in seinem
Besitze hat, und auch hierbei hat er es in seinem Besitze".
R. Hona sagte im Namen der Schule Rabhs: [Sagte jemand, er zahle:]

einen Stater, hundert Maä, so sind es hundert Maä, wenn aber: hundert
Maä, einen Stater, so ist es ein Stater". — Er lehrt uns also, daß man sich
nach der letzten Fassung richte, und dies sagte ja Rabh bereits einmal,
denn Rabh sagte, wenn er dort”wäre, würde er es vollständig dem Ver-
mieter zugesprochen haben!? —Hätte er nur jenes und nicht dieses ge-
lehrt, so könnte man glauben, da sei er zurückgetreten, hierbei aber sei
es eine Erklärung“, so lehrt er uns.

AGTEER:] INNERHALBDER ZEICHEN“UNDGRENZEN, so BLEIBT ES DABEI,
WENNmr: DIFFERENZ VVENIGERALSEIN SECHSTELBETRÄGT;WENNABER

MEHRALS EIN SECHSTEL, so ZIEHE ER ES AB.
GEMARA.Es wurde gelehrt: R. H—onasagt, ein Sechstel”ist wie we-

niger als ein Sechstel, und R. Jehuda sagt, ein Sechstel ist wie mehr als

dachte gerade nicht daran, daß das Schaltjahr 13 Monate hat. 69. Nach der
Fassung, die das Recht des Käufers einschränkt, da der Verkäufer das Grund-
stück in seinem Besitze hat u. daher die Oberhand hat. 70. Die 2. Fassung ist
demnach ausschlaggebend, also nach Ben Nannos. 71. Daß der Betrag für den
Schaltmonat zu teilen sei. 72. Man lasse die strittige Sache im Besitze dessen, bei
dem sie sich befindet, u. richte sich nicht nach der letzten Fassung. 73.Daß die
letzte Fassung ausschlaggebendsei. 74.Bei einem Streite über den Schaltmonat.
75. Daß der Mieter die bereits verstrichene Zeit nicht zu bezahlen braucht. 76.
Das strittige Objekt. 77. Bei der oben angezogenen Lehre von R. u. S. eignet
der Käufer die zugemessenen Maße nicht aus dem Grunde, weil die letztere Fassung
ausschlaggebend ist, sondern weil sie sich in seinem Besitze befinden. 78. Der
Skater hat 96 Mai; für einen besonders guten Stater werden auch 100 Mai ge-
zahlt, u. ebenso auch, wenn es besonders schlechte Münzen sind. 79. Beim Streite
über den Schaltmonat; die letzte Fassung ist ausschlaggebend, u. nach dieser war
die Miete monatlich zu zahlen. 80. Er wolle ihm einen besonders guten Stater
im Werte von 100 Mari zahlen, bezw. 100 schlechte Mai, die nur einen Stater
wert sind. 81. In welchen das Land eingeschlossen ist, verkaufe er ihm, 11. er
auch den Flächeninhalt desselben angibt. 82.Wenn die Differenz genau ein
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ein Sechstel. R. Hona sagt, ein Sechstel ist wie weniger als ein Sechstel,
und er meint es wie folgt: wenn weniger als ein Sechstel, mit Einschluß
eines Sechstels, so bleibt es dabei, wenn aber mehr als ein Sechstel, so
ziehe er es ab. B. Jehuda sagt, ein Sechstel ist wie mehr als ein Sechstel,
und er meint es wie folgt: wenn weniger als ein Sechstel, so bleibt es da-
bei, wenn aber mehr als ein Sechstel, mit Einschluß eines Sechstels, so
ziehe er es ab. Man wandte ein: [Sagte er :] innerhalb der Zeichen und
Grenzen, und ist eine Differenz von weniger oder mehr als einem Sechs-
tel vorhanden, so ist es wie bei der gerichtlichen Schätzung”und es bleibt
dabei. Bei der gerichtlichen Schätzung ist ja ein Sechstel wie mehr als ein
Sechstell? —-B. Hona kann dir erwidern: auch gegen deine Ansicht ist
ja einzuwenden: es heißt ja, daß es dabei“bleibel? Vielmehr gleicht es
in mancher Hinsicht der gerichtlichen Schätzung und in mancher nicht ;
es gleicht der gerichtlichen Schätzung hinsichtlich des Sechstels“, und
es gleicht nicht der gerichtlichen Schätzung, denn bei dieser ist der Kauf
aufgehoben“und hierbei bleibt es dabei.
Einst kaufte R. Papa von einem ein Grundstück, von dem dieser ihm Col.b

sagte, es fasse zwanzig Griva, und es faßte nur fünfzehn. Hierauf kam er
zu Abajje, und dieser sprach zu ihm: Du warst damit einverstanden”. --
Es wird ja aber gelehrt, daß, wenn es ein Sechstel weniger ist, es dabei
bleibe, und wenn mehr als ein Sechstel, er es abziehe”l? —Dies nur, wenn
man es nicht wußte, wenn man es aber wußte, so war man damit einver-
standen. —Er sagte mir ja aber: zwanzigl? -—Die so gut wie zwanzig
sind”.
Es wird gelehrt: R. Jose sagte: Wenn Brüder teilen”, so haben, sobald

einer das Los gezogen hat, alle übrigen [ihre Anteile] geeignet. -—Aus
welchemGrunde? R. El-eäzarerwiderte: Wie beim Beginne [der Auftei-
lung] des Jisraéllandes: wie es da durch das Los erfolgt ist, ebenso auch
hierbei durch das Los. — Demnach sollte es doch, wie es da mit Urne
und Orakel erfolgt”ist, aueh hierbei mit Urne und Orakel erfolgenl? R.
Aéi erwiderte: Ffir die Gefälligkeit, daß sie einander gehorchen, beschlie-
ßen sie, einander zuzueignen”. '
Sechstel beträgt; von diesem Falle spricht die Miéna nicht. 83. Von Waisengü-
tern, bei welchen ein Irrtum vorgekommen ist; die Schätzung ist ungültig, wenn
die Differenz ein Sechstel beträgt. 84. Wie in dern Falle, wenn die Differenz we-
niger als ein Sechstel beträgt, übereinstimmend mit der Ansicht RH.S. 85. Daß
auch hierbei das Sechstel als Norm festgesetzt worden ist. 86. Bei einem Irr-
tum um ein Sechstel. 87. RP. hatte gesehen, daß das Grundstück nicht so groß
war, nur hatte er geglaubt, jener werde ihm von einem anderen zulegen. 88. Und
da betrug die Differenz ein Viertel. 89. Er wollte damit nicht sagen, daß er
ihm 20 geben werde, sondern daß das 15 Maß fassende Feld qualitativ einem 20
Maß fassenden gleiche. 90. Das Grundstück wird aufgeteilt 11.durch das Los
verteilt. 91. Cf. infra Pol. 122a. 92. Die Teilung ist daher perfekt, auch wenn
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Es wurde gelehrt: Wenn zweiBrüder geteilt haben und darauf ein drit-
ter Bruder aus dem Überseelande gekommen ist, so ist, wie Rabh sagt,
die Teilung aufgehoben”; Semuél sagt, sie geben“ab. Baba sprach zu R.
Nahman: Nach Rabh, welcher sagt, die Teilung sei aufgehoben, wonach
die Entscheidung kassiert werden kann, sollte doch, wenn es drei [Ge-
meinschafter] sind und“ zwei geteilt95haben‚die Teilung aufgehoben96
werden!? ——Es ist ja nicht gleich; da ist die Teilung von vornherein
für drei”erfolgt‚ hierbei aber ist die Teilung von vornherein nicht für
drei”erfolgt. R. Papa sprach zu Abajje: Nach Semuél, welcher sagt, sie
müssen abgeben, muß ja die Entscheidung bestehen bleiben, und [dem
widersprechend] sagten ja Rabh und Semuél beide, daß er, [wenn jener
gesagt hat:] ich verkaufe dir einen Kor [Weizen] für dreißig [Selä],
noch bei der letzten Seä zurücktreten könne, und wenn: einen Kor für

5837"dreißig, die Seä für einen Selä, jede einzeln geeignet”habel? —-—'Da haben
die Rabbanan eine Bestimmung getroffen, die dem Verkäufer und dem
Käufer gleich lieb ist"”.
Es wurde gelehrt: Wenn fünf Brüder geteilt haben und ein Gläubi-

ger‘°*kommt und den Anteil des einen wegnimmt, so ist, wie Rabh sagt,
die Teilung aufgehoben”; Semué] sagt, er habe eingebüßt103; R. Asi sagt,
er erhalte ein Viertel“”in Grundbesitz undl°5ein Viertel bar ersetzt.
Rabh sagt, die Teilung sei aufgehoben, denn er ist der Ansicht, Brüder,
die geteilt haben, gelten [noch] als Erben”. Semuél sagt, er habe einge-
büßt, denn er ist der An'siéht, Brüder, die geteilt haben, gelten als Käu-
fer, und zwar als Käufer ohne Haftung”. R. Asi ist es zweifelhaft, ob sie
als Erben oder als Käufer gelten, daher erhält er ein Viertel in Grund-
besitz und ein Viertel bar. R. Papa sagte: Die Halakha ist bei all diesen

dies alles fehlt. 93. Sie müssen die Hinterlassenschaft abermals in 3 Teile teilen.
94. Jeder der Brüder gibt dem 3. ein Drittel _von seinem Anteile. 95. In Gegen-
wart von 3 Personen, die ein Laiengericht bilden. 96. Wenn der 3. es verlangt,
während an anderer Stelle (cf. Bm. F01. 31h) entschieden wird, daß die Teilung
nicht aufgehoben werde. 97. Da die Teilung richtig erfolgt ist, wird der Wider-
spruch des 3., der nicht zugegen war, nicht beachtet. 98. Das Feld wurde in 2
Teile geteilt, während es 3 Erben sind ; die Teilung ist daher ungültig. 99. Im 1.
Falle muß der Käufer event. aueh das zurückgeben, was bereits in seinem Besitze
war. 100. Damit jeder zurücktreten könne, wenn während der Zumessung eine
Preisänderung eintritt. 101. Ihres Vaters. 102. Sie teilen abermals das, was der
Gläubiger zurückgelassen hat. 103. Die Teilung bleibt bestehen u. die anderen
Brüder brauchen ihm nichts zu ersetzen. 104. Der ganzen Hinterlassenschaft;
wahrscheinl. wenn es nur 2 Brüder sind. 105. Nach anderer Erklärung: oder ein
Viertel. 106. Sie haben alle zusammen die Schulden ihres Vaters zu bezahlen.
107. Seitens des Verkäufers; wenn ein Gläubiger des Verkäufers ihm das verkaufte
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Lehren, sie müssen abgeben”. Amemar aber sagte: Die Teilung ist auf-
gehoben. Die Halakha ist: die Teilung ist aufgehoben.
Die Rabbanan lehrten: Wenn drei zur Schätzung“*’zusammentreten,

und einer [das Grundstück] eine Mine und zwei es zweihundert [Denar]“°
schätzen,oder einer es zweihundert [Denar] und zwei es eine Mine schät-
zen, so wird der eine durch seine Minorität überstimmt. Wenn einer eine
Mine, einer zwanzig [Selä] und einer dreißig schätzt, so wird es mit
einer Mine eingeschätzt. R. Eliézer b. R. Qadoq sagt, es werde mit neun- Col.b
zig eingeschätzt. Andere sagen, man berechne [die Differenz] und dritt-
teile Siem. Derjenige, welcher sagt, es werde mit einer Mine eingeschätzt,
ist der Ansicht, man wähle die Mitte. ‘R. Eliézer b. B. Cadoq sagt, es werde
mit neunzig eingesehätzt’.Er ist der Ansicht, das Grundstück ist neun-
zig wert ; der zwanzig schätzte, irrte sich um zehn nach unten, und der
eine Mine schätzte, irrte sich um zehn nach oben”. ——Im Gegenteil, das
Grundstück ist hundertundzehn wert; der eine Mine séhätzte, irrte sich
um zehn nach unten, und der dreißig schätzte, irrte sich um zehn nach
oben‘“!? ——Man richte sich nach den beiden ersten, deren Schätzung
eine Mine nicht übersteigt. ‘And—eresagen, man berechne [die Differenz]
und dritteile sie’. Sie sind der Ansicht, das Grundstück ist dreiundneun-
zig und ein Drittel wert; der zwanzig schätzte, irrte sich um dreizehn und
ein Drittel nach unten, und der eine Mine schätzte, irrte sich um dreizehn
und ein Drittel nach oben und wollte noch höher“*schätzen, nur tat er
dies deshalb nicht, weil er dachte, es genüge, wenn er soviel höher als sein
Kollege sdhätze. ——Im Gegenteil, das Grundstück ist hundertdreizehn
und ein Drittel wert; der eine Mine schätzte, irrte sieh um dreizehn und
ein Drittel nach unten, und der dreißig schätzte, irrte sich um dreizehn
und ein Drittel nach oben und wollte noch höhernöschätzen,nur dachte
er, es genüge, wenn er soviel höher als sein Kollege schätze“"’i?—Man
richte sich nach den beiden ersten, deren Schätzung hundert nicht über-
steigt. R. Hona sagte: Die Halakha ist wie die Anderen. R. Aéi sprach:
Den Grund der Anderen kennen wir nicht“, und die Halakha sollten wir
nach ihnen entscheiden!? Es wird gelehrt: Die Richter des Exils sagten:
Man berechne [die Differenz] und dritteile sie. R. H-onasagte: Die Ha-

Grundstück wegnimmt. so hat er keine Ansprüche an diesen. 108.An den leer
ausgehenden Bruder, den ihm zukommenden Teil. 109. Von Waismgütern. 110.
1 M. =25 Selä‚ 1 S. = 4 Denar. 111. Die Differenz zwischen der höchsten u.
der niedrigsten Schätzung beträgt 40 Denar, 11. ein Drittel hiervon (131/3) wird
zur niedrigsten Schätzung hinzugefügt; das Grundstück wird also mit 931/33einge-
schätzt. 112. Man richte sich nach den beiden, die niedriger schätzen, u. der an-
dere'wird überstimmt. 113. Man sollte sich nach den beiden höher schätzenden
richten u. den anderen überstimmen. 114. Um 131/3 mehr, dh. 1062/13. 115.
Um 131/3 mehr, dh. 1262/3. 116. Dh. ihre Ansicht ist nicht einleuchtend. 117.

19 Talmud VIH
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lakha ist wie die Richter des Exils. R. Aéi sprach: Den Grund der Richter
des Exils kennen wir“°nicht, und die Halakha sollten wir nach ihnen ent-
scheidenl?

iv ‘ ‘ ? ENN JEMAND ZU SEINEM NÄCHSTEN SAGTE: ICH VERKAUFE DIR EIN HAL-

Fol.
108

mas F ELD, so SCHÄTZE‘"MANES UNTER IHNEN, UNDER ERHÄL'I‘DIE
HÄLFTEHSDESFELDES.[SAGTEER:] ICHVERKAUFEDIRDIEHÄLFTEANDER
SÜDSEITE, so SCHÄTZEMANES UNTERIHNEN,UNDER ERHÄLTDIE HÄLFTEHSAN
DERSÜDSEITE.ERH9MUSSDENPLATZFÜRDIE MAUERWAND”°UNDFÜRDEN
GROSSENUND DEN KLEINEN GRABEN121HERGEBEN.WIEVIEL BETRÄGT [DIE
BREITE]? DIE DESGROSSENGRABENSsncns HANDBREITENUNDDIE DESKLEI-
NENGRABENSDREI.
GEMARA.R.Hija b. Abba sagte im Namen R. J-ohanans:Der Käu-

fer erhält die magerelzzseite.R. Hija b. Abba sprach zu R. Johanan: Wir
haben ja eher gelernt, man schätze”*"esunter ihnen!? Dieser erwiderte:
Während du noch in Babyl-onienHolzdatteln aßest, erklärte ich dies aus
dem Schlußsatze. Im Schlußsatze wird gelehrt, [wenn er sagte:] ich ver-
kaufe dir die Hälfte an der Südseite, so schätze man es unter ihnen, und
er erhalte die Hälfte an der Südseite. Weshalb schätze man es unter ihnen,
er sagte ihm ja: die Hälfte an der Südseitel? Du mußt also erklären, er
habe den Geldwert gemeint, ebenso ist auch hierbei”*der Geldwert zu
verstehen.
En MUßDENPLATZFÜRDIEMAUERWANDHERGEBEN&c. Es wird gelehrt:

Der große Graben befindet sich außerhalb und der kleine Graben inner-
halb, beide außerhalb der Mauerwand, damit kein Tier hinüberspringe‘”.
——Sollte man nur den großen Graben und nicht den kleinen errichtenl?
Dieser ist breit, und es könnte sich in die Mitte aufstellen und hinüber-
springen. —Sollte man nur den kleinen Graben und nicht den großen
errichtenl? ——Dieser ist schmal und es könnte sich an den Rand“‘*auf-
stellen und hinüberspringen. ——Wieviel [beträgt die Entfernung] zwi-
schen dem großen und dem kleinen Graben? —Eine Handbreite. '

Nach dem Durchschnittswerte. 118. Im Werte der anderen Hälfte. 119. Der
Verkäufer. 120. Um das F eld. 121. Hinter der Mauer. 122. Der Verkäufer hat
als bisheriger Besitzer die Oberhand. 123. Demnach haben beide das gleiche
Recht. 124. Im 1. F alle; der Käufer erhält die schlechtere Seite im Werte der an-
deren Hälfte. 125. Über den Zaun in das F eld, da es sich dem Zaune nicht nä-
hern kann. 126.Den äußeren, der der Mitte des breiten Grabens entspricht.
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ACHTER AB SCHNITT

ANCHE [VERWANDTE]BEERBENIUNDVERERBEN2;MANCHEBEERBEN‘
UNDVERERBENNICHT;MANCHEVERERBENUNDBEERBENNICHT;UND
MANCHEBEERBENNICHTUNDVERERBENNICHT.FOLGENDEBEERBEN

UNDVERERBEN:DERVATERSEINESÖIINE,DIE SÖHNEIHRENVATER,UND
BBÜDERVÄTERLICHERSEITS[EINANDER];DIESEBEERBENUNDVERERBEN.[Es
BEERBEN]DERMANN38EINEMUTTER,DERMANNSEINEEHEFRAUUNDDIE
SÖHNEDER SCHWESTERN4; DIESE BEERBENUNDVERERBENNICHT5.[Es VER-
ERBEN]DIEFRAUIHRENSÖHNEN,DIEFRAUIHREMEHEMANNEUNDDIEBRÜ-
DER DER MUTTER6; DIESE VERERBENUNDBEERBENNICHT.BRÜDERMÜTTER-
LICHERSEITSBEERBENUNDVERERBENEINANDERNICHT.

GEMARA. Weshalb lehrt er zuerst: der Vater seine Söhne, er sollte
doch zuerst lehren: die Söhne ihren Vater, denn erstens beginnt man
nicht mit einem Unglück", und zweitens heißt es:“wenn jemand stirthol.b
und keinen Sohn hinterläßt"l?>—Da [der Autor diesen Fall] durch eine
Schriftdeutung folgert, so bevorzugt er ihn“. -—Was ist dies für eine
Schriftdeutung? —Es wird gelehrt:“Blutsverwandten, das ist der Vater ;
dies lehrt, daß der Vater den Brüdern”vorgehe. Man könnte glauben,
er gehe auch seinem Sahne vor, so heißt es :“der nächste, de): Nächstver-
wandte“geht vor. ——Was veranlaßt dich, den Sohn einzuschli-eßen und
den Bruder auszuschließen“? — Ich schließe den Sohn ein, da er an
Stelle seinesVaters tritt hinsichtlich der Bestimmung“und des Erbbesitz-
feldes“. ——Im Gegenteil, man sollte doch den Bruder einschließen, der

1. Ihre verstorbenen Verwandten, die weiter genannt werden. 2. Diesen ihre
Hinterlassenschaft, wenn sie sterben. 3. Dh. der Sohn. 4. Ihren kinderlosen
Oheim. 5. Die ersteren erben das Vermögen der letzteren, nicht aber die letzteren
das Vermögen der ersteren. 6. Ihren Neffen. 7. Mit dem Tode des Sohnes
bei Lebzeiten des Vaters. 8. Num. 27,8. 9. Wenn jemand aber einen Sohn
hinterläßt, so beerbt ihn dieser; die Schrift beginnt also den Abschnitt von der
Erbschaft mit diesemFalle. 10.Und beginnt daher mit diesem. 11.Nam. 27,11.
12. Hinsichtlich der Erbschaft. 13. Der Sohn steht dem Vater näher, da er,
wie weiter erklärt wird, in manchen gesetzlichen F ällen an seine Stelle tritt. 14.
Dh. in welcher Hinsicht steht ein Sohn näher als ein Bruder. 15. Wer eine jü-
dische Magd kauft, kann sie zu seinem Weihe bestimmen, ohne einer besonderen
Antrauung zu benötigen; unterläßt er dies, so kann sein Sohn an seine Stelle
treten, eine andere Person aber nicht; cf. Ex. 21,7ff. 16. Wenn jemand sein Erb-
besitzfeld dem Heiligtume weiht 11.ein Fremder es auslöst, so geht es im Jabel-
jahre zurück in den Besitz des Heiligtums über, wenn aber er selber od. sein Sohn
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an Stelle seinesBruders tritt bei der Schwagerehe"!? —Die Schwagerehe
erfolgt nur dann, wenn kein Sohn vorhanden ist, ist aber ein Sohn vor-
handen, so erfolgt auch keine Schwagerehe“. —Also nur wegen dieser
Entgegnung“, sonst aber könnte man glauben, der Bruder gehe vor, aber

585es sollte doch schon der Umstand ausreichen, daß für jenen zwei Gründe
sprechen und für diesen nur einer2°l? —Auch hinsichtlich des Erbbesitz-
feldes entnimmt esf“derAutor nur aus [der Entgegnungz] die Schwager-
ehe erfolgt nur dann, wenn kein Sohn vorhanden ist, ist aber ein Sohn
vorhanden, erfolgt auch keine Schwagerehe”. —Vielleicht aber: Blatts-
verwandten, das ist der Vater; dies lehrt, daß der Vater der Tochter vor-
gehe; man könnte glauben, er gehe auch einem Sahne vor, so heißt es:
der nächste ; der Näc'hstverwandte geht vor !? —Da Sohn und Tochter ein-
ander hinsichtlich der Schwagenehez3gleichen,so gleichen sie einander
auch hinsichtlich der Erbschaft. —Vielleicht aber: Blutsverwandten, das
ist der Vater; dies lehrt, daß der Vater den Brüdern des Vaters vorgehe;
man könnte glauben, er gehe auch den Brüdern vor, so heißt es: der
nächste, der Nächstverwandte geht vor!? —Hinsichtlich der Brüder des
Vaters“ist kein Schriftvers nötig ; die Brüder des Vaters sind ja nur
Rechtsnachfolger des Vaters, wieso sollten nun, wenn der Vater lebt, die
Brüder des Vaters erbenl? —Aber die Schriftverse sind ja nicht in dieser
Reihenfolge geschrieben, denn es heißt?%venn aber der Vater keine Brü-
der hat &c.261?——Die Schriftverse sind nicht in der richtigen Reihenfolge
geschrieben.
Der folgende Autor entnimmt dies hieraus. Es wird gelehrt: Folgendes

trug R. Jiémäél b. R. Jose vor 127Wennjemand stirbt und keinen Sohn
hinterläßt &0. Ist eine Tochter da“, so wird der Vater bei der Erbschaft
übergangen, nicht aber wird der Vater bei der Erbschaft übergangen,
wenn nur Brüder da sind”. ——Vielleicht aber: ist eine Tochter da,

Col.bso werden die Brüder”bei der Erbschaft übergangen, nicht aber wird,

es auslöst, so bleibt es in seinem Besitze; cf. Lev. 27,16ff. 17. Cf. Dt. 25,5ff.
18. Der Sohn enthebt den Bruder dieser Pflicht, somit geht er ihm sogar auch
in dieser Hinsicht vor. 19. Geht ein Sohn einem Bruder vor. 20. Für den Sohn
werden 2 Hinsichten- angeführt, in welchen er an Stelle seines Vaters tritt, der
Bruder aber nur in einer Hinsicht. 21. Daß der Sohn in dieser Beziehung an
Stelle seines Vaters trete. 22. Nur aus dieser Entgegnung wird entnommen (cf.
Ar. F01. 25h), daß hinsichtlich des Erbbesitzfeldes der Sohn an Stelle seines Va-
ters tritt u. nicht der Bruder. 23. Auch wenn der Verstorbene eine Tochter hin-
terläßt, braucht die Schwagerehe nicht zu erfolgen. 24. Daß der Vater diesen hin-
sichtlich der Erbschaft vorgehe. 25. Num. 27,11. 26. Das W. Blutsverwandten,
worunter der Vater verstanden wird, wird in dieser Schriftstelle ganz zuletzt ge-
nannt, demnach ist er ein Erbe letzterer Ordnung. 27. Num. 27,8. 28. Im an-
gezogenen Schriftverse heißt es weiter: so soll die Erbschaft auf die Tochter
übergehen. 29. Der Vater geht also den Brüdern vor. 30. Des Vaters. 31.



Fol.rogb BABABATHRAVIII‚1 293

auch wenn eine Tochter da ist, der Vater bei der Erbschaft übergan-
gen“!? ——Demnach sollte doch der Allh-armherzigenicht geschrieben
haben: ihr sollt übergeben lassen”. —Wofür verwendet, der es aus [dem
Worte] übergeben entnimmt, [dasWort] Blutsverwandten? —Diesesver-
wendet er für folgende Lehre: Blutsverwandten, das ist seine Frau ; dies
lehrt, daß der Mann seine Frau beerbe. —Wofür verwendet, der es aus
[dem Worte] Blutsverwandten entnimmt, [das Wort] übergeben? —Er
verwendet es für folgende Lehre: Rabbi sagte: Bei allen”heißt es geben
und bei dieser“heißt es übergehen, denn nur bei einer Tochter geht die
Erbschaft von einem Stamme zu einem anderen Stamme35über‚ da ihr
Sohn und ihr Mann sie beerben. —Unter Blutsverwandten ist wohl des-
halb der Vater zu verstehen, weil es heißt:“sie ist die Blutsverwandte
deines Vaters, vielleicht aber ist unter Blutsverwandten die Mutter zu ver-
stehen, denn «esheißt:“sie ist die Blutsverwandte deiner Mutterl? Baba
erwiderte: Die Schrift sagt:”von seiner Familie, er beerbe ihn, die Fa-
milie des Vaters gilt als Familie, die Familie der Mutter gilt nicht als
Familie, denn es heißt:”nach ihren F amilien, dem Hause ihres Vaters.
——Es heißt ja aber :4°eswar ein junger Mann aus Beth Lehem in Jehuda,
aus der Familie Jehuda, er war Levi und war da fremd, und da dies
sich widerspricht, denn wenn es heißt: er war Levi, so gehörte er ja zum
Stamme Levi, und dem widersprechend heißt es: aus der Familie Je-
huda, wonacher zum Stamme Jehuda gehörte, so stammte wahrscheinlich
sein Vater von Levi und seine Mutter von J ehuda, und es heißt: aus der
Familie Jehudal? Baba b. R. Hanau erwiderte: Nein, ein Mann, der Levi
hieß. —Wieso sagte Mikha demnach:“Nun weiß ich gewiß, daß mir der
Herr wohltun wird, denn ich habe einen Levi zum Priester“!? —Frei-
lich, daß er einenManngefunden hat, derLevihie 43.—Hieß er dennLevi,
er hieß ja Jehonathan, denn es heißt:“und Jehonatham der Sohn Ger-
s'oms, des Sohnes Manases, und seine Söhne dienten dem Stamme Dan als
Priester!? Dieser erwiderte: Auch gegen deine Auffassung [ist ja einzu-
wenden:] er stammte ja nicht von Menas-e“,sondern von Moée,denn es

Dieser Schriftvers Spricht vom Vater überhaupt nicht 11.aus diesem ist nicht zu
entnehmen. daß der Vater den Brüdern vorgehe. 32. Es sollte, wie an den übrigen
Stellen, heißen: ihr sollt die Erbschaft der Tochter geben ; der Ausdruck ‘üher-
gehen’ bedeutet, daß; hierbei jeder andere übergangen werde. 33. In dieser
Schriftstelle genannten Verwandten; cf. Num. 27,9—11. 34. Bei einer Tochter;
cf. ib. V. 8. 35.Wenn ihr Ehemann zu einem anderenStamme gehört. 36. Lev.
18,12. 37.Ib. V. 13. 38.Num. 27,11. 39.Ib. 1,22. 40.Jud. 17,7. 41.. Ib,
V. 13. 42.Er war froh, daß er für sein Götzenbildeinen Leviten zum Priester
fand, u. nach dieser Erklärung war er ja kein Priester. 48.Wenn er auch nicht
Levite war, so hatte er wenigstens einen solchen Namen. 44. lud. 18,30. 45. Im
masor. Texte ist das : im W.e nwm als eingeschobengekennzeichnet. 46. iChr.



291; BABA BATHRAVIII,1 Fol. rogb—uoa

heißt:“und die SöhneMoäeswaren Geräomund Eliézer; die Schrift hängt
ihn vielmehr deshalb Menasean, weil er nach der HandlungsweiseMena-
ses“verfuhr, ebensohängt sie ihn Jehuda an, weil er nach der Handlungs-
weiseMenasesverfuhr, der von Jehuda stammte. B. Jobanan sagte im Na-
men des R. Simön b. Johaj: Hieraus, daß man die Verderbtheit dem Ver-
d«orbenen anhängt. R. Jose b. Hanina sagte: Hieraus:“und er war auch von
schöner Gestalt und ihn hatte sie nach Abs'alom geboren. Adonija”war ja
der Sohn der Hagith und Abéalom der Selm der Maäkha!? Die Schrift
hängt ihn also deshalb Abéaloman, weil er sich gleichAbéalomgegenden
König auflehnte, ebenso hängt die Schrift jenen Menase an, weil er
nach der Handlungsweise Menases verfuhr.
R. El—eäzarsagte: Stets schließe sich ein Mensch den Guten an; Moäe

heiratete die Tochter Jithros, und ihm entstammte Jehonathan, Ahron
aber heiratete die Tochter Ämina-dabs, und ihm entstammte Pinhas“. —-
Stammte dann nicht auch Pinhas von Jithro ab, es heißt ja:“und Ele-
a°zar, der Sohn Ahrons, nahm eine von den Töchtern Puiie'ls zur F ran,
wahrscheinlich doch eine, die von J ithro stammte, der Kälber für die
Götzen mästete”!? —-Nein, die von Joseph stammte, der gegen seinen
Trieb“kämpfte”. — Aber die Stämme schmähten ihn ‚ja, indem sie zu
ihm sprachen: Seht doch diesen Puti-Sohn, dessen Großvater mütter-
licherseits Kälber für die Götzen mästete, nun hat er einen Stammes-

51°8fürsten“in Jisraél getötetl? —Vielmehr, stammte der Vater seiner Mut-
ter von Joseph, so stammte die Mutter seiner Mutter“von Jithro, und
stammte der Vater seiner Mutter von Jithro, so stammte die Mutter
seiner Mutter von Joseph. Dies ist auch zu beweisen,denn es heißt: von
den T öchtern Puiiéls, zwei“. Schließe hieraus.
Baba sagte: Wer eine Frau nehmen will, untersuche ihre Brüder, denn

es heißt:°"da nahm Ahron die Eliéebä‚ die Techter Äminadabs, die
Schwester Nahs'ons. Wenn es heißt: die Tochter Äminadabs, so weiß ich
ja, daß sie die Schwester Nabäons war, wozu heißt es noch: die Schwester
Nahs"ons? Hieraus, daß, wer eine Frau nehmen will, ihre Brüder unter-
suche. Es wird gelehrt: Die meisten Söhne gleichen den Brüdern der
Mutter. ‘ . ‘

23,15. 47. Des judäischen Königs. der sich durch seine schlechten Handlungen
u..seine Verbreitung des Götzendienstes auszeichnete; cf. iiReg. Kap. 21. 48.
iReg. 1,6. 49. Von dem im angezogenen Schriftverse ge5prochen wird. 50. Hoch-
priester in Jisraél. 51. Ex. 6,25. 52. Putiél wird von der Wurzel nme mästen,
stopfen. bezw. mama(wma)mit Worten bekämpfen, wider3prechen abgeleitet. 53.
Cf. Gen. 39,7ff. 54. Den Zimri, Sohn des Salu; cf. Num. 25,6ff. u. hierzu Syn.
Fol. 82a. 55. Die Mutter war aber keine Tochter Jithros. 56. Nach den Kom-
mentaren: der Name 534me wird plene (mil s) geschrieben, 11.dies deutet darauf,
daß beide oben angeführte Erklärungen richtig sind. 57. Ex. 6,23. 58.Jud._



Fol.noa-uob BABABATHRAVIII,i 295

5SSiekehrten da ein und fragten “ihn:Wer hat dich hierher gebracht?
Was tust du da? Was hast du hier? Sie sprachen zu ihm: Stammst du
nicht von 'Moäe ab,bei dem es heißt:”nähere dich nicht hierher?
Stammst du nicht von Moée ab, bei dem es heißt:°°was hast du da in
deiner Hand? Stammst du nicht von Mose ab, bei dem es heißt:“und du
bleibe hier bei mir? Und du willst Götzenpfaff werden!? Er erwiderte
ihnen: Folgendes ist mir von meinem väterlichen Hause überliefert:
lieber vermiete sich ein Mensch für Fremdendienst, nur nicht seiner
Mitmenschen bedürftig werden. Er glaubte, unter Fremdendienst”sei
der Götzendienst zu verstehen, dem ist aber nicht so, unter Fremdendienst
ist ein Dienst, der einem fremd ist“, zu verstehen. So sprach Rabh zu
R. Kahana: Schinde ein Aas auf der Straße und laß dir Lohn zahlen,
und sage nicht: ich bin ein großer Mann, dies paßt nicht für mich. Als
David dann sah, daß ihm das Geld besonders lieb war, setzte er ihn zum
Aufseher über die Schatzkammern ein, denn es heißt:“Sebuél, der Sohn
Gers'oms‚ des Sohnes Menaées, war Aufseher über die Schatzkammern. —-
Sein Name war ja nicht Sebuél, sondern J ehonathanl? R. Johanan erwi-
derte: Er kehrte [sah] zu Gott [él] mit seinem ganzen Herzen zurück.
DIE SÖHNEIHRENVATER.Woher dies? ——Es heißt:“wenn jemand stirbt

&c.; nur°“wenner keinen Sohn hinterläßt, wenn er aber einen Sohn hin-
terläßt, geht der Sohn vor“. R. Papa sprach zu Abajje: Vielleicht soll,
wenn ein Sohn da ist, der Sohn erben, wenn eine Tochter da ist, die Toch-
ter erben, und wenn ein Sohn und eine Tochter da sind, nicht der eine
und nicht die andere erbenl? —Wer denn soll erben, etwa der Stadt- Col.b
vogtl? ——Ich meine es wie folgt: sind ein Sohn und eine Tochter da,
so soll weder der eine alles erben noch die andere alles erben, sondern.
beide gleichmäßig. —Wäre denn ein Schriftvers dafür nötig, daß, wenn
nur ein Sohn da ist, er das ganze Vermögen erbel? ——Vielleicht lehrt
dieser nur, daß auch eine Tochter erbberechtigt sei“l? —-Dies geht her-
vor aus:”und jede Tochter, die zu Erbbesitz gelangt. R.Aha b.Jäqob
sagte: Hieraus [geht dies"hervor]z“warum soll nun der Name unseres
Vaters aus seinem Geschlechte verschwinden, weil er keinen Sohn hat;
nur weil er keinen Sohn hatte, wenn aber einer einen Sohn hat, geht
der Sohn vor. —Vielleicht hatten es”die Töchter des Celophbad nur ge-
glaubt, später aber”wurde die Tora verliehen und die Halakha fixierti? -
18,3. 59. Ex. 3,5. 60.11). 4,2. 61. Dt. 5,28. 62. Der Götzendienst heißt hebr.
'fremder Dienst'. 63. Der unter seiner Würde ist. 64.iChr. 26,24. 65. Num.
27,8. 66. Tritt die Tochter die Erbschaft an. 67. Wenn ein Sohn da ist, erhält
die Tochter nichts; nach rabban. Bestimmung (cf. Ket. F0]. 68a) jed. erhält eine
unverheiratete Tochter 1/10 der Hinterlassenschaft. 68.Wenn kein Sohn da
ist. 69. Num. 36,8. 70. Daß, wenn Sohn 11. Tochter vorhanden sind, nur der
Sohn erbe. 71.Num. 27,4. 72. Daß nur Söhne erben. 73. Nach dem Ereignisse



F0.
1

—ü __;-

296 BABABATHRAVIII‚i Fol.uob-rua

Am ric'htigsten ist es vielmehr, wie vorher erklärt worden ist. Rabina
entnimmt dies aus folgendem: der nächste, der Nächstverwandte geht
ver. —-Wieso ist ein Sohn näher als eine Tiochter; wenn etwa, Weil er
an Stelle seines Vaters tritt hinsichtlich der Bestimmung“und des Erb-
besitzfeldes“, so scheidet ja die Bestimmung bei einer Tochter aus:,
da sie hierfür nicht geeignet ist, und auch hinsichtlich des Erbbesitz-
feldes entnimmt er es ja aus eben diesem Einwande: die Leviratsehe
erfolgt ja nur dann, wenn kein Sohn da ist”!? ——Am richtigsten ist es
Vielmehr, wie vorher erklärt worden ist. Wenn du aber willst, sage
ich hieraus:”so mögt ihr sie auf eure Söhne nach euch vererben, eure
Söhne und nicht eure Töchter. —Es heißt ja auch:"damit eure Tage
und die Tage eurer Söhne sich mehren, demnach wäre auch hierbei zu
erklären: eurer Söhne und nicht eurer Töchterl? —Anders ist es bei
einem Segen.
BRÜDEI:VÄTERLICHERSEITS[EINANDER]; DIESEBEERBENUNDVERERBEN

&c. Woher dies? Rabba erwiderte: Dies ist aus [dem Ausdrucke] ‘Brü-
derschaft’ bei den Söhnen J äqobs"zu entnehmen, wie es da väterlichen-
seits und nicht mütterlicherseit's war, ebenso ist es auch hierbei väterli-
cherseits und nicht mütterlicherseits zu verstehen. —Wozu ist dies denn
nötig, es heißt ja:”von seiner Familie, er beerbe ihn, und nur die F a-
milie des Vaters gilt als Familie, die Familie der Mutter aber gilt nicht
als Familiel? —Dem‘ ist auch so, und die Lehre Rabbas bezieht sich auf
die Schwagerehe”. '
DERMANNSEINEMUTTER.Woher dies? ——Die Rabbanan lehrten:

80Undjede Tochter, die zu Erbbesitz gelangt in einem von den Stämmen-
der Kinder Jisraél ; wie kann es nun vorkommen, daß eine Tochter zu
einem Erbbesitze aus zwei Stämmen“gelangt? Wenn ihr Vater von einem
Stamme und ihre Mutter von einem anderen Stamme abstammt und ge-
storben sind, und sie sie beerbt”hait. Ich weiß dies nun von einer Toch-
ter, woher dies von einem Sohne”? Dies ist [durch einen Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerere“zu folgern: wenn eine Tochter, die ein
geringeres Recht auf das Vermögen des Vaters“hat, ein gutes Recht
auf das Vermögen der Mutter hat, um wieviel mehr hat ein Sohn, der

mit den Töchtern des Qelophhad. 74.Und wenn die Bevorzugunghinsichtlichder
Bestimmung fortfällt, so bleibt die Tochter gleichberechtigt auch hinsichtlich der
Erbschaft u. des Erbbesitzfeldes. 75. Lev. 25,46. 76. Dt. 11,21. 77. Von diesen
heißt es, sie waren Brüder (Gen. '42,13) u. ebenso wird dieser Ausdruck hierbei
gebraucht. 78. Num. 27,11. 79. Daß ein Bruder mütterlicherseits hierzu nicht
verpflichtet ist. 80. Num.36,8. 81. Der angezogene Schriftvers spricht in der
Mehrzahl. 82. Die Tochter beerbt also ihre Mutter. 83.Daß auch er seine Mut-
ter beerbt. 84. Dieser Schluß gehört zu den hermeneutischen Regeln des T. 11.
wird so genannt; zu verstehen ist jede rationelle Schlußfolgerung dieser Art. 85.
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ein besseres Recht auf das Vermögen des Vater3“hat, ein gutes Recht
auf das Vermögen der Mutter. Und hieraus ferner: wie da“ein Sohn
einer Tochter vergeht, ebenso geht auch hierbei“ein Sohn einer Tochter
vor. R.Jose b. R. Jehuda und R.Eleäzar b. R.Jose sagten im Namen
des R. Zekharja b. Haqagab: Ein Sohn und eine Tochter gleichen einander
bezüglich des Vermögens der Mutter“. —-Aus welchem Grunde? -—Es
genügt, wenn das Gefolgerte dem gleicht, wovon es gefolgert wird”. —-
Hält denn der erste Autor nichts von [der Regel] ‘es genügt’, diese Re-
gel ist ja aus der Tomi? Es wird nämlich gelehrt: Ein Beispiel für [den
Schluß vom] Leichteren auf das Schwererez”Da sprach der Herr zu
Mos”e: Wenn ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt hätte, würde sie sich
nicht sieben Tage lang schämen müssen ; man sollte nun vom Leich-
teren‘auf das' Schwerere folgern, daß wegen [Beleidigung der] Göttlich-
keit dies vierzehn Tage währen sollte; aber es genügt, wenn das Gefol-
gerte dem gleicht, von dem es gefolgert wird“. ——Anderweitig hält er
wohl von [der Regel] ‘es genügt’, hierbei aber ist es anders, denn die
Schrift sagt: von den Stämmen, sie vergleicht also den mütterlichen
Stamm mit dern väterlichen Stamme; wie beim väterlichen Stamm-e der
Sohn der Tochter vergeht, ebenso geht auch beim müt’oerlichen Stamme
der Sohn der Tochter vor. R. Nithaj wollte eine “Entscheidungtreffen
nach R. Zekharja b. Haqaeab, da sprach Semuél zu ihm: Wohl nach Zek-
harja b. Haqagab, aber mit Zekharja ist es aus”. B. Tab-latraf eine Ent-
scheidung nach R. Zekharja b. Haqagab, da sprach R. Nahman zu ihm:
Was soll dies? [Dieser erwiderte:] R.Henana b. Se-lemja sagte im Na-'
men Rabhs, die Halakha sei wie R. Zekharja b. Haqagab. Jener entgeg-
nete: Geh und Widerrufe, sonst treibe ich dir den R. Henana b. Selemja
aus deinen Ohren”. R. Hona b. Hija wollte eine Entscheidung treffen
nach R. Zekharja h.Haqagab, da sprach R.Nahm‘afl zu ihm: Was soll
dies? Dieser erwiderte: R. Hana sagte im-Namen Rab'hs‚ die Halakha
sei wie R. Zekharja b. Haqagab. Jener entgegnete: Soll ich es93ihmmit-
teilen? Da wurde er verlegen“. Hierauf sprach jener: Wäre R. Hana
tot, so würdest du mich bekämpft haben. ——Wessen Ansicht war er? —-
Wie Rabh und Semuél, die beide sagten, die Halakha sei nicht wie R.
Zekharja b. Haqagab.

Da ein Sohn der Tochter vergeht. 86. Bei der Beerbung des Vaters. 87. Bei der
Beerbung der Mutter. 88. Beide sind an der Erbschaft gleichmäßig beteiligt.
89. Daß ein Sohn hinsichtlich des Vermögens der Mutter überhaupt erbberechtigt
ist, wird von der Erbberechtigung der Tochter gefolgert, somit kann seine Erb-
berechtigung nicht die der Tochter übersteigen. 89. Num. 12,14. 90. Weiter
folgt, daß sie nur 7 Tage abgeschlossenblieb. 91. Es ist nicht nach seiner An-
sicht zu entscheiden. 92. Dh. ich bestrafe dich [mit dem Banne], sodaß du auf
ihn nicht mehr hören wirst. 93. Daß du es in seinemNamen sagst. 94. Er rech-
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Einst ging B. Jannaj gestützt auf die Schulter seines Dieners R. Sim-
laj, und B. Jehu-da,der Fürst, kam ihnen entgegen. Da sprach jener: Der
Mann, der uns entgegenkommt, ist vornehm und sein Gewand ist vor-
nehm. Als dieser herankam, betastete er ihn und sprach: Auch bei die-
sem"°istdasselbeMaß”festgesetzt wie bei einem härenen Gewande.Hier-
auf fragte ihn dieser: Woher, daß beim Vermögen der Mutter der Sohn
der Tochter Vorgehe”? Jeuer erwiderte: Es heißt Stämme, dies ver-
gleicht den. Stamm der Mutter mit dern Stamme des Vaters: wie beim
Stamme des Vaters der Sohn der Tochter vergeht, ebenso geht auch beim
Stamme der Mutter der Sohn der Tochter vor. Dieser entgegnete: Dem-
nach sollte doch, wie beim Stamme des Vaters der Erstgeborene einen
doppelten Anteil erhält, auch beim Stamme der Mutter der Erstgeborene

Col.beinen doppelten Anteil erhalten!? Da sprach jener zu seinem Diener:
Weiter, dieser will nicht lernen”. — Was ist wirklich der Grund”?
Abajje erwiderte: Die Schrift sagt:““von allem, was er besitzt, er und
nicht sie. ——Vielleicht gilt dies nur von dem Falle, wenn ein Lediger
eine Witwe geheiratet‘“hat‚ wenn aber ein Ledige-reine Jungt'rau ge-
heiratet hat, erhält er“*wohl !? R. Nehmen b. J ighaq erwiderte: Die Schrift
sagt:‘°°der Erstling seiner Kraft, seiner Kraft und nicht ihrer Kraft. -
Diese Worte deuten ja aber darauf, daß er hinsichtlich der Erbschaft
auch dann als Erstgeborener gilt, wenn er nach Fehlgeburten geboren103
ist; nur wenn das Herz nach ihm Schmerz empfindet, nicht aber, wenn
das Herz nach ihm keinen Schmerz’°‘empfindetl? —Die Schrift könnte
ja sagen; er ist der Erstling "derKraft, wenn es aber seinerKraft heißt,
so ist beides zu entnehmen. ——Aber immerhin gilt dies vielleicht nur
von dem Falle, wenn ein VVitwereine Jungfrau‘“geheiratet hat, wenn
aber ein Lediger eine J ungfrau geheiratet hat, erhält er' wohl!? Viel-
mehr, erklärte Haba, die Schrift sagt9°°ihmgehört das Erstgeburtsrecht,
das Erstgeburtsrecht gilt nur beim Manne, nicht aber gilt das Erstge-
burtsr—echtbei der Frau.
DERMANNSEINEEHEFRAU.Woher dies? — Die Rabbanan‘ l-ehrt-en:

nete mit der Möglichkeiteines Irrtums. 95. Einem kostbaren Gewande. 96. Hin-
sichtlich der IevitischenVerunreinigungsfähigkeit; beide sind es nur dann, wenn"
sie 4 zu 4 Handbreiten groß sind; cf. Sab. Fol. 76a. ”97.Daß, wenn ein Sohn
11. eine Tochter vorhanden sind, nur der Sohn erbe. 98. Er will nur fragen u.
streiten. 99. Daß der Erstgeborene von der Erbschaft "der Mutter keinen doppel-
ten Anteil erhält. 100. Dt. 21,17. 101. Die schon vorher, von einem anderen
Menue, Kinder hatte. 102. Der erstgeborene Sohn, einen doppelten Anteil vom
Nachlasse der Mutter. 103. Wenn seine Mutter vor seiner Geburt abortiert hatte ;
er gilt hinsichtl. der Erbschaft dennoch als Erstling der Kraft. 104. Dh. als Erst-
geborener im Sinne dieses Gesetzesgilt nur ein wirklichesKind, bei dessen Tod
die Eltern Schmerz empfinden. 105.Er ist zwar ihr Erstling, nicht aber seiner.
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1°°Blutsverwandten, das ist die Ehefrau; dies lehrt, daß der Mann seine
Ehefrau beerbe. Man könnte““glauben, auch sie beerbe ihn, so heißt es:
106erbeerbe sie; er beerbt sie, nicht aber beerbt sie ihn”. ——-Die Schrift-
verse lauten'ja aber nicht“”sol? Abajje erwiderte: Erkläre sie wie folgt:
Ihr sollt seine Erbschaft dem geben, der ihm am nächsten ist; seineIm
Blutsverwandte soll er beerhen. Baba sprach: Ein scharfes Messer zer-
schneidet die Schriftverse“? Vielmehr, erklärte Baba, meint er es wie
folgt: Ihr sollt die Erbschaft seiner Blutsverwan-dtenihm geben. Er ist
der Ansicht, man entferne, man füge hinzumund man lege aus. Der fol-
gende Autor entnimmt dies hieraus. Es wird gelehrt: Er beerbe sie,
dies lehrt, daß der Mann seine Ehefrau beerbe —so R. Äqiba. B. Jiémaél
sagt, dies sei nicht nötig; es heißt:”und jede Tochter, die zu Erbbesitz
gelangt, in einem von den Stämmen der Kinder Jisraél, einen der Fa-
milie gina;die Schrift spricht vom Übergämge““durchden Mann“. Fer-
ner heißt es:”es soll nicht der Erbbesitz bei den Kindern Jisraél von
Stamm zu Stamm übergehen. Ferner heißt es:““es soll nicht der Erb-
besitz von einem Stamme zu einem anderen Stamme übergehen. Ferner
heißt es:”und als Elecizar, der Sohn Ahrons, gestorben war, begrub
man ihn auf dem Hügel seines Sohnes Pinhas. Woher hatte Pinhas,'was
Eleäzar nicht hatte? Dies lehrt, daß Pinhas eine F rau ‚geheiratet hatte,
die er nach ihrem Tode beerbte. Ferner heißt es:“und Segub erzeugte
Jair; dieser hatte dreiundzwanzig Städte im Lande Gilea‘d. Woher hatte $1°|9
J air, was Segub nicht hatte? Dies lehrt, daß Segub eine Frau geheiratet
hatte, die er nach ihrem Tode beerbte. —Wozu “ist das ‘ferner’“°nötig?
——Man könnte glauben, die Tora spreche vom Übergange durch den
S-ohn"°, der Ehemann aber erbe nicht, so heißtmes: es soll nicht der
Erbbesitz bei den Kindern J israél von Stamm zu Stamm übergehen. Man
könnte glauben, damitmman dies-erhalb ein Verbot und ein Gebot über-

106. Num. 27,11. 107. Nach dem Wortlaute dieses Schriftverses: der Blutsver-
wandte beerbe. 108. Das W. sie bezieht sich-zwar auf die Erbschaft, der T . aber
bezieht es auf die Verstorbene. 109. In der Schrift heißt es ausdrücklich, daß,
wenn jemand keinen Sohn hinterläßt, sein Blutsverwandterihn beerbe. 110.Der
bezügliche Schriftvers ist zu teilen; er spriéht demnach von zwei verschiedenen
Fällen. 111. Nach dieser Erklärung wird der Schriftvers ganz willkürlich zerteilt
u. die Worte falsch versetzt. 112. Worte u. Partikeln im auszulegenden Schrift-
verse; auch nach seiner Erklärung müssen Änderungen in diesem Schriftverse vor-
genommen werden, jedoch braucht er nicht geteilt zu werden. 113. Der Erb-
schaft von einem Stamme zu einem anderen. 114. Durch Beerbung seiner Frau.
115. Num. 36,7. 116. Ib. V. 9. 117. Jos. 24,33. 118. iChr. 2,22. 119. Die übri-
gen Schriftverse; schon aus dem 1. ist zu entnehmen, daß der Mann seine Ehe-
frau beerbe 120. Der seine Mutter beerbt. wodurch die Erbschaft von einem
Stamme zu einem anderen übergeht. 121. Da dieser Schriftvers überflüssig ist,
so deutet er wahrscheinlich auf den Übergang durch den Ehemann. 122.Des-
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trete, so heißt es: es soll nicht der Erbbesitz von einem Stamme zu
einem anderen übergehen. Wolltest du sagen, damit man dieserhalb zwei
Verbote und ein Gebot übertrete, so heißt es: und als E lea‘zar, der
Sohn Ahrons, gestorben war 920.Wolltest du sagen, Eleäzar hatte eine
Frau genommen, und als sie starb, beerbte sie Pinhas, so heißt es: und
Segub erzeugte Jair &c. Wo-lltestdu sagen, bei diesem verhalte es sich
ebenso, so wären ja nicht zwei Schriftversemnötig. R. Papa sprach zu
Abajje: Woher dies, tatsächlich, kann ich dir erwidern, erbt der Ehe-
mann nicht, denn die Schriftverse sprechen vom Übergange durch einen
Sohn, und J air und Pinhas hatten es‘24gekauftl? Dieser erwiderte: Von
Pinhas kannst du nicht erklären, daß er es gekauft hatte, dann das Feld
müßte dann im J—obeljahre zurückgekehrt"*"sein, und dieser Fromme
wäre dann in einem fremden Grabe bestattet. Vielmehr ist einzuwenden,
es kann ihm als Banngut"“zugefallen sein. 'Abaj]e erwiderte: Aber schließ-
lichlz7gehtja der Erbbesitz vom Stamm-eder Mutter zum Stamme des
Vaters überl? ——Wieso denn, vielleicht ist es damanders‚ da er bereits
übergegaingen”°istl? Jener erWidert-e: Bereits übergegangen sagen wir
nicht"”. B. Jemar sprach zu R. Asi: Was ist denn dabei, wenn du sagst,
bereits übergegangen sagen wir nicht, daß sie einen vom Stamme ihres
Vaters heiratet, die Erbschaft“‘geht ja vom Stamme der Mutter zum
Stamme des Vaters überl? —Man verheirate sie an einen Mann, dessen
Vater vom Stamme ihres Vaters und dessen Mutter vom Stamme ihrer

Co!.bMutter abstammt. ——Wieso heißt es demnach: an einen vom Stamme
ihres Vaters, es sollte ja heißen: und ihrer Mutter!? -—Wenn es so
hieße, so könnte man glauben, auch entgegengesetzt‘”,so lehrt er uns.
Es gibt eine Lehre, die den [einen Schriftvers] auf den Übergang durch

den Sohn, und es gibt eine Lehre, die [den anderen] auf den Übergang
durch den Ehemann bezieht. Eine Lehre bezieht ihn auf den Übergang
durch den Sohn. Es soll der Erbbesitz bei den Kindern Jisraél nicht
von Stamm zu Stamm übergehen ; die Schrift spricht vom Übergange
durch den Sohn. Du sagst, vom Übergange durch den Sohn, vielleicht ist

halb habe die Schrift den ganz überflüssigen Schriftvers aufgenommen; beide aber
sprechen vomÜbergangedurch den Sohn. 123.Um "zulehren, daß der Sohn seine
Mutter beerbe. 124. Was ihre Väter nicht besessen. 125. Zum ersten Besitzer;
cf. Lev. 25,13ff. 126. Das an die Priester verteilt wird; cf. Lev. 27,21 11. Num.
18,14. 127. Selbst wenn man sagt, der Mann beerbe seine Ehefrau nicht, sondern
nur der Sohn seine Mutter. 128. Bei der Erbschaft durch den Sohn. 129. Durch
die 1. Heirat, aus der der Sohn hervorgegangen ist; die Schrift achtet nur auf
den Übergang durch den Ehemann. 130. Die Schrift bestimmt, daß die Erb-
schaft nicht von einem Stamme zu einem anderen übergehe, einerlei ob durch
den Mann od. durch den Sohn. 131.Die sie von ihrer Mutter geerbt hat. 132.
Wenn sein Vater vom Stamme ihrer Mutter u. seine Mutter vom Stamme ihres Va-
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dem nicht so, sondern vom Übergange durch den Ehemann? Wenn es
heißt: es soll der Erbbesitz nicht von einem Stamme zu einem anderen
Stamme übergehen, so ist ja schon vom Übergange durch den Ehemann
gespröchen, somit spricht der Schriftvers: es soll nicht der Erbbesitz
bei den Kindern J israe’l von Stamm zu Stamm übergehen, vom Über-
gange durch den Sohn. Ein Anderes lehrt: es soll nicht der Erbbesitz 5%
von einem Stamme zu einem anderen Stamme übergehen; die Schrift
spricht vom Übergange durch den Ehemann. Du sagst, vom Übergange
durch den Ehemann, vielleicht ist dem nicht so, sondern vom Übergange
durch den Sohn? Wenn es heißt: es soll nicht der Erbbesitz bei den
Kindern Jisraél von Stamm zu Stamm übergehen, so ist ja schon vom
Übergange durch den Sohn gesprochen, somit spricht der Schriftvers:
es soll die Erbschaft nicht von einem Stamme zu einem anderen Stamme
übergehen, vom Übergange durch den Ehemann. Alle stimmen also über-
ein, daß der Schriftvers: von einem Stamme zu einem anderen Stamme,
vom Übergange durch den Ehemann spricht; woher ist dies erwiesen?
Rabba“”’h.R. Sila erwiderte: In diesem Schriftverse heißt es Mann‘“.
——In beiden heißt es ja Manni? R. Nahman b. Jiehaq erwiderte: In
diesem Schriftverse heißt es: anschließenl35‚-—In beiden heißt es ja
anschließenl? Vielmehr, erklärte Baba, in diesem Schriftverse heißt es:
anschließen, die Stämme. R.Aéi erklärte: Der Schriftvers lautet: von
einem Stamme zu einem anderen, und ein Sohn ist kein anderer.
R. Abahu sagte im Namen R. Johanans im Namen B. Jannajs im Na-

men Rabbis, manche meinen, im Namen des R. Jehoéuä b. Qorha: Wo-
her, daß der Ehemann vom Anwartschaftlichen“°nicht ebenso erhält wie
vom Vorhandenen? Es heißt: und Segub erzeugte Jair; dieser hatte
dreiundzwanzig Städte im Lande Gilea‘d; woher hatte Jair, was Segub
nicht hatte? Dies lehrt, daß S-egub eine Frau geheiratet hatte, die bei
Lebzeiten ihrer Erblasser*”gestorben war, und als diese starben, be-
erbte sie Jair“. Ferner heißt es: und als Elea‘zar, der Sohn Ahrons,
gestorben war, begrub gie; woher hatte Pinhas, was Eleäzar nicht hatte?
Dies lehrt, daß Eleäzar eine Frau geheiratet hatte, die bei Lebzeiten
ihrer Erblasser gestorben war, und als diese starben, beerbte sie Pin-
bas. — Wozu ist das ‘ferner’ nötig139? — Man könnte glauben, Jair

ters abstammt. 133.DasW. 1730in den gedrucktenAusgabenbezeichnetwohl ein
an dieser Stelle ausgefallenes Mnemotechnicum (für die weiter folgenden Erklärun-
en), 11.die Erklärung einer R-andbemerkung, es sei ein Personenname, ist unzu-
treffend. 134.DiesesW. hat in der Schrift auch die BedeutungEhemann. 135.
Dieser Ausdruckwird für den ehelichen Anschluß gebraucht; cf. Gen. 2,24. 136.
Was die Frau bei ihrem Tode nicht hinterlassen hat, sondern worauf sie nur ein
Anrecht hatte, zBs. die Erbschaft ihres Vaters, der dann noch lebte. 137. Die sie
event. beerbt hätte. 138. Ihr Sohn, nicht aber ihr Ehemann Segub. 189. Auch
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habe seine verstorbene Frau beerbt, so heißt es: und als Elea‘zar, der
Sohn Ahrons, gestorben war“". Wolltest du sagen, es sei ihm als Bann-
gut zugefallen, so heißt »es“’Sohn, eine Erbschaft, auf die er Anspruch,
die aber sein Sohn geerbt hatte“.
DIE SÖHNEDERSCHWESTERN.Es wird gelehrt: Die Söhne der Schwe-

Col-bstern, nicht aber die Töchter der Schwestern. — In welcher Hinsicht““‘?
R. S-eäetherwiderte: Hinsichtlich der Bevorzugung“.
R. Semuél b. R. Jighaq lehrte vor R. Hona: Er beerbe sie, die Erbschaft

zweiter Ordnung wird mit der Erbschaft erster Ordnung““”verglichen;
wie bei der Erbschaft erster Ordnung der Sohn der Tochter vergeht,
ebensogeht bei der Erbschaft zweiter Ordnung der Sohn der Tochter vor.
Rabba b. Hanina rezitierte vor R. Nabman 1146AmTage, an dem er seine

Söhne erben läßt; du darfst die Erbschaft am Tage verteilen, nicht aber
darfst du die Erbschaft nachts verteilen. —Demnach beerben einen seine
Kinder nur wenn er am Tage gestorben ist, nicht aber beerben sie ihn,
wenn er nachts gestorben ist!? Du meinst wahrscheinlich die Gerichts-
verhandlung“"‘in Erbschaftssachen, denn es wird gelehrt :148Dassoll den
Kindern Jisraél als Rechtssatzunggelten; der ganze Abschnitt bezieht sich
auf die Gerichtsverhan-dlung.Dies nach B. Jehuda, denn B. Jehuda sagte:
Wenn drei [Personen] einen Kranken besuchen, so können sie, wenn
sie wollen, [seine Verfügung]1‘9niederschreibenl5",und wenn sie wollen,
eine Gerichtsverhandlung abhalten151; sind es zwei, so können sie nur
[seine Verfügung] niederschreiben, aber keine Gerichtsve-rhandlung‘”ab-

f$ähalten. Hierzu sagte R. Hisda: Dies nur, wenn am Tage, nachts aber dür-
fen auch drei nur [seine Verfügung] niederschreiben, nicht aber eine Ge-
richtsverhandlung abhalten, weil sie dann nur als Zeugen gelten, und
ein Zeuge nicht Richter sein kann. Jener erwiderte; Freilich, so meine
ich es auch. '
Es wurde gelehrt: Wie lange kann man bei einer Zueignung“%urück-

der 1. Schriftvers allein beweist dies 'ja. 140. Es ist nicht anzunehmen, daß beide
Schriftverse vom gleichen Falle handeln, da dann einer überflüssig wäre. 141. Im
hier behandelten Schriftverse, Jes. 24,33. 142. Die seine Frau erben sollte, u. da
die Erbschaft ihr erst nach ihrem Tode zufiel, so beerbte sie ihr Sohn u. nicht ihr
Mann. 143.Als Rechtsnachfolgerinnenihrer Mutter, die ihren Bruder, wennkeine
Brüder vorhanden sind, beerbt, beerben ja auch Schwesterntöchter ihren Oheim.
144. Wenn die Schwestern Brüder haben, so erben diese u. nicht jene das Vermö-
gen ihres Oheims. 145.Die Beerbung des Oheims mit der Beerbung des Vaters.
146. Dt. 21,16. 147. Diese darf nur am Tage u. nicht nachts stattfinden, „wiejede
andere Gerichtsverhandlung; cf. Syn. F 01. 341). 148. Num. 27,11. 149. Über
die Verteilung des Nachlasses. 150. Sie gelten dann als Zeugen. 151. Dafür ein-
treten, daß die Verteilung nach den gesetzlichen Bestimmungen erfolge; 3 Per-
sonen bilden ein Laiengericht. 152. Sie können nur als Zeugen fungieren, aber
kein Gericht bilden. 153. Durch Verkauf od. Schenkung, u. dies durch Hand-
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treten? Rabba sagt, während der ganzen Dauer der Sitzung“; R. Joseph
sagt, solange sie sich mit der Angelegenheit befassen. R. Joseph sprach:
MeineAnsicht ist einleuehtend, denn R. Jehuda sagte, wenn drei [Per-
sonen] einen Kranken besuchen, so "können sie, wenn sie wollen, [seine
Verfügung} niederschreiben, und wenn sie wollen, eine Gerichtsverhand-
lung abhalten. Wenn man nun sagen wollte, während der ganzen Dauer
der Sitzung, so ist ja zu berücksichtigen, er könnte“”zurücktretenl? R. Aéi
sagte: Ich trug dies R. Kahana vor, da sprach er zu mir: Stimmt dies denn
nach R. Joseph, es ist ja zu berücksichtigen, er könnte“°zurücktretenl?
Du mußt also erklären, erst wenn sie die Angelegenheit beendet“”haben, Col.b
ebenso ist auch zu erklären, sobald sie aufgestanden sind““und sich wieder
niedergesetzt haben. Die Halakha ist wie R. Joseph bei einem Felde‘”,
bei der Angelegenheit“°undbei der Hälfte‘“.
DIE FBAUIHRENSÖHNEN&c. Wozu ist dies wiederum nötig, er lehrte

ja bereits im Anfangsatze: der Mann seine Mutter und der Mann seine
Frauml? —F-olgendeslehrt er uns: eine Frau [vererbt] ihrem Sohne, wie
eine Frau ihrem Ehemanne vererbt: wie bei der Beerbung einer F rau
durch ihren Ehemann der Mann seine Frau nicht beerbt, wenn sie sich
im Grabe““befindet, ebenso gilt dies auch von der Beerbung einer Frau
durch ihren Sohn: der Sohn beerbt nicht seine Mutter, wenn er sich im
Grabe befindet, um es seinen Brüdern väterlicherseits zu vererben“ä
R. Johanan sagte im Namen des B. Jehuda b. R. Simön: Eine Frau be-

erbt ihren Sohn nach der Tera, denn es heißt Stämme, und dies vergleicht
den Stamm der Mutter mit dem Stamme des Vaters: wiebeim Stammedes
Vaters der Vater seinen Sohn beerbt, ebenso beerbt beim Stamme der
Mutter die Fran ihren Sohn. R. Johanan wandte gegen R. Jehuda b. R. F°'-115
Simön ein: [Es vererben] die Frau ihrem Sohne, die Frau ihrem Ehe-

schlag (nach der damaligen Sitte dureh Anfassen des Gewandes, Mantelgriff, cf.
Bd.VII S. 589 Anm. 57) abschließt. 154.Der Richter, vor welchemdies er£olgt.
155.Die ganze Gerichtsverhandlung ist dann annulliert. 156.Während sie sich
mit dieser Sache befassen. 157. Und er nicht mehr zurücktreten kann, erst dann
dürfen sie als Richter fungieren u. ein Urteil fällen. 158. Die Sitzung also been-
det ist. 159.Wenn es geteilt wird u. einer der Beteiligten seinen Teil an einer
bestimmten Stelle haben will ; cf. supra F 01. 121). 160. Daß man nur solange zu-
rücktreten könne, als das Gericht sich mit dieser Angelegenheit befaßt. 161.
Wenn jemand sein Vermögen zur Hälfte an seine Frau u. zur Hälfte an seinen
Sohn verschenkt hat. 162. Im vorangehenden Passus heißt es, daß der Mann seine
Mutter 11. seine Ehefrau beerbe, ihnen aber seine Hinterlassenschaft nicht ver-
erbe, somit ist der folgende Passus, daß eine Frau ihre Hinterlassenschaft ihren
Söhnen u. ihrem Ehemanne hinterlasse, sie aber nicht beerbe, überflüssig. 163.
Dh. das, was sie bei Lebzeiten nur zu erwarten hatte u. ihr erst nach ihrem Tode
zufiel, zBs. eine Erbschaft. 164. Wenn der Sohn bei ihren Lebzeiten gestorben
ist, so beerben sie seine Brüder väterlicherseits nieht, obgleich Brüder einander
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manne und die Brüder der Mutter; diese v-ererben und beerben nicht!?
Dieser erwiderte: Ich weiß nicht, wer diese Miéna gelehrt hat“? —-Sollte
er ihm doch erwidert haben, sie vertrete die Ansicht des R. Zekharja b.
Haclaeab,der [das Wort] Stämme nieht auslegt““‘l?—Die Miéna kann
R. Zekharja b. Haqagabnieht addiziert werden, denn diese lehrt: und die
Söhne der Schwestern, und hierzu wird gelehrt: Die Söhne der Schwe-
stern, nicht aber die Töchter der Schwestern, und auf unsere F rege, in
welcher Hinsicht dies von Bedeutung sei, erwiderte R. Seéeth, hinsichtlich
der Bevorzugung”. Wieso kann man nun sagen, sie vertrete die Ansicht
des R. Zekharja b. Haqagab, dieser sagt ja, Sohn und Tochter seien beim
Vermögen der Mutter gleichberechtigt“. — Welcher Ansicht ist unser
Autor: legt er [das Wort] Stämme aus, so sollte auch eine Frau ihren
Sohn‘”beerben, und legt er [dasWort] Stämme nicht aus, woher weiß er,
daß ein Sohn der Tochter beim Vermögen der Mutter vorgehe"°l? —Tat-
sächlich legt er [das Wort] Stämme aus, nur ist es hierbei"‘anders, denn
die Schrift sagt:“2und jede Tochter, die zu Erbbesitz gelangt, sie kann
nur erben, nicht aber vererben“"'.

iiDIE ORDNUNGDER ERBSCHAFTIST FOLGENDE:I74Wenn jemand stirbt und
keinen Sohn hinterläßt, so sollt ihr sein Erbe auf seine Tochter

übergehen lassen.Em SOHNGEHTDERTOCHTERvon, UNDDIENACHKOMMEN
DES SOHNESGEHENDER TOCHTERvon; EINE TOCHTERGEHTDENBRÜDERN175
von, UNDDIE NACHKOMMEN”°DERTOCHTER GEHENDEN BRÜDERN von ; DIE
BRÜDER GEHENDENBRÜDERNDES VATERS von, UNDDIE NACHKOMMENDER
BRÜDER GEHENDEN BRÜDERNDES VATERS von. DIE REGEL HIERBEI IST:
WER BEI DER ERBSCHAFTVORGEHT,DESSENNACHKOMMENGEHENAUCHven ;
DER VATER GEHT ALL SEINEN”7NACHKOMMENvon.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Sohn; ich weiß dies nur vom Seh-
ne“‘*des Sohnes und von der Tochter des Sohnes, woher dies vom Sahne

beerben. 165. Sie ist nicht zuverlässig, da sie sich, wie weiter erklärt wird, sel-
ber widerspricht. 166.Of. supra F0]. 111a. 167.Wenn Schwesternsöhnevorhan-
den sind, so erben Schwesterntöchter nicht. 168. Die Schwesternkinder heerben
ihren Oheim als Rechtsnachfolger ihrer Mutter. 169. Dies wird oben aus diesem
Worte entnommen. 170.Auch dies wird oben (FCI.lila) aus diesemWorte ent-
nommen. -171.Bei der Beerbung des Sohnes durch die Mutter, die durch die
exegetische Auslegung dieses Wortes zu folgern ist. 172. Num. 36,8. 173. Dieser
Schriftvers wird ob. auf den mütterlichen Erbbesitz bezogen, den nach dieser Aus-
legung die Tochter nur erben u. nicht vererhen kann, 11.ebenso auch ein Sohn;
die Mutter beerbt demnach ihren Sohn nicht. 174. Num. 27,8. 175. Und‘ebenso
auch dem Vater. 176.Wobei ebenfalls die männlichen Nachkommen vorgehen.
177. Eignen‚ dh. den Brüdern u. Schwestern, sowie deren Deszendenten. 178. In
den kursierenden Ausgaben lautet dieser Passus wie folgt: ich weiß dies nur von
einem Sohne, woher dies vom Sohne des Sohnes, der Tochter des Sohnes u. dem
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der Tochter und von der Tochter der Tochter? Es heißt: hat er nicht,
man f-orsehe“*’nach.Tochter ; ich weiß dies nur von einer Tochter, wo-
her“°dies vom Sohne der Tochter, der Tochter der Techter und der Tech-
ter des Sohnes des Sohnes? Es heißt: hat er nicht, man forsche nach.
Auf welche"“Weise?Die Erbschaft reicht hinauf bis Refiben‘”. —SollteCol.b
er doch sagen: bis Jäqoblsal?Abajje erwiderte: Es ist uns überliefert, daß
ein Stamm nicht aussterbe.
R. He-nasagte im Namen Rabhs: Wenn jemand sagt, selbstder Fürst in

Jisraél, die Tochter erbe mit der Tochter des Sohnes, so höre man nicht
auf ihn, denn dies“”ist nur ein Brauch der Saduzäer. Es wird nämlich ge-
lehrt: Am vierundzwanzigsten Teb-ethkehrten wir zu unserem Rechte
zurück. Die Saduzäer sagten nämiich, eine Tochter erbe mit der Tochter
des Sohnes; da ließ sich R. Johanan b. Zakkaj mit ihnen ein und sprach
zu ihnen: Toren, woher wißt ihr dies? Niemand aber war da, der ihm
zu antworten wußte, nur ein Alter plapperte etwas gegen ihn und sprach:
Wenn einen die Tochter seines Sohnes, die nur Rechtsnachfolgerin seines
Sohnes ist, beerbt, um wieviel mehr seine eigene Tochter, die seine
Rechtsnachfolgerin ist. Da las er ihm folgenden Sehriftvers vor :185Dies
sind die Söhne Seirs, des Horiiers, die Einwohner des Landes: Lotam
Sobal, Qibeön und Äna, und ferner heißt es 1186diessind die Söhne Qi-
beöns: Ajja und Ana. Dies“flehrt, daß Cibeön seine Mutter beschlief und
Äna zeugte“°. ——Vielleicht waren es zwei Änal? Rabba erwiderte: Ich
habe etwasgesagt,wasnicht einmal König Sapor, das ist nämlich Semuél,
gesagt hat. Manche sagen: R. Papa erwiderte: Ich habe etwas gesagt, was
nicht einmal König Sapor, das ist nämlich Rabba, gesagt hat. Die Schrift
sagtv‘”das ist der Ana, das ist derselbe Äna von vorher. Hierauf sprach
jener: Meister, damit“’°willst du mich abfertigenl? Dieser erwiderte:
Tor, sollte etwa unsere vollkommene Tora nicht soviel sein, wie euer eitles f$ä

Sohne der Tochter des Sohnes. 179. Ob nicht andere Deszendenten vorhanden sind.
Das W. rn (nicht) wird wie „: (forschen, suchen) gelesen. 180.1n den kur-
sierenden Ausgaben: woher dies von der Tochter der Tochter, dern Sahne der Toch-
ter u. der Tochter des Sohnes der Tochter. 181. Porsche man nach Verwandten,
auch in aufsteigender Linie, wenn keine in absteigender Linie vorhanden sind.
182. Dem Stammesvater väterlicherseits, wenn keine näheren Verwandten vorhan-
den sind. 183. Dem Vater aller 12 Stämme. 184. Daß Töchter mit den Töch-
tern des Sohnes erben. 185. Gen. 36,20. 186. Ib.V. 24. 187. Die Aufzählung
Änas sowohl als Sohn Seirs als auch als Sohn Qibeöns. 188. Und da Ana als
Sohn Seirs genannt wird, so ist hieraus zu entnehmen, daß Enkel als Kinder
gelten, u. das Recht des Sohnes geht vollständig auf seine Tochter über. 189. Gen.
36,24. 190. In diesem Falle war es ein Sohn des Sohnes, u. auch die Saduzäer
pflichten bei, daß in einem solchen Falle, wenn ein Sohn des Sohnes vorhanden
ist, die Tochter nicht miterbe. 191. Dh. wenn sich dies auch nicht in der Schrift
befindet, so ist dies dennoch logisch zu deduzieren, wie auch die Saduzäer ihre

20 Talmud VIII
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Geschwätz“‘l? Wohl gilt dies‘”von der Tochter des Sohnes, die erbbe-
rechtigt ist gleich den Brüdern“*’,während eine Tochter nicht erbbe-
rechtigt ist gleich den Brüdern“. Da waren sie besiegt, und jenen Tag
machte man zu einem Festtage.
195Siesprachen: Ein Erbteil der Rettung bleibe Binjamin, daß nicht

ein Stamm aus Jisraél hinweggetilgt werde. R. Jighaq aus der Schule R.
Amis sagte: Dies lehrt, daß sie über den Stamm Binjamin bestimmten,
daß die Tochter des Sohnes nicht mit den Brüdern““erbe“'.
” R. Johanansagteim NamendesR.Simönb. Jobaj: Wenn"jemandkei-
nen Sohn hinterläßt, der ihn beerbt, so gerät der Heilige, gepriesen sei er,
über ihn in Zorn. Hierbei”°heißt es:199ihrsollt seinen Erbbesitz übergeben
lassen, und d-0rt‘”°heißt es: ein Tag des Zornes2°list jener Tag.
202Beidenen kein Wechsel ist, und die Gott nicht fürchten. R. Johanan

und R. Jeheéuä b. Levi [streiten hierüber]; einer erklärt, der keinen
Sohn hinterläßt, und einer erklärt, der keinen Schüler hinterläßt. Es
ist zu beweisen, daß B..J-ohanan es ist, der keinen Schüler erklärt,
denn R. Jehanan sagte: Dies ist ein Knochen2°3deszehnten Sohnes“.
——Wenn nun R. Johanan es ist, der keinen Schüler erklärt, so ist es
ja R. Jeh-oéuäb. Levi, der keinen Sohn erklärt, und [dem widerspre-
chend] ging ja B. Jeheéuä b. Levi ins Leichenhaus°°*nurzu einem, der
ohne Söhne starb, denn es heißt:2°°weinet‚ weinet über den, der dahin-
geht, und R. Jehuda erklärte im Namen Rabhs, über den, der ohne
ein männliches Kind dahingegangen ist!? —Vielmehr, B. Jehoéuä b.
Levi ist es, der keinen Schüler erklärt. ——Wenn nun R. Jehoéuä b. Levi
es ist, der keinen Schüler erklärt, so ist es ja B. J obanan, der keinen Sohn
erklärt, somit befindet sich ja B. Jebenen mit sich selber in einem Wi-
derspruchel? ——Das ist kein Widerspruch ; das eine ist seine eigene An-
sicht, das andere ist die seines Lehrers.
R. Pinhas b. Hama trug vor: Es heißt:“und Hadad vernahm in Migra-

jim, daß David sich zu seinen Vätern gelegt habe, und daß der Feld-

Ansicht auf eine Deduktion stützen. 192. Daß sie erbberechtigt ist. 193.1hres
Vaters; sie ist am Erbbesitze ihres Großvaters ebenso beteiligt wie die Söhne des-
selben, da sie an Stelle ihres Vaters tritt. 194. Wie sie nicht mit ihrem eigenen
Bruder erbt, ebenso erbt sie auch nicht mit der Tochter ihres Bruders. 195.
Jud. 21,17. 196.Des Sohnes. 197. Der Stamm B. war damals sehr reduziert,
auch hatten sie durchwegs Frauen aus fremden Stämmen, u. bei einem Übergange
des Erbbesitzes auf weibl. Deszendenten würde viel vom Erbbesitze dieses Stam-
mes auf andere Stämme übergegangen sein. 198. Bei der Erbschaft. 199. Num.
27,8. 200th. 1,15. 201. Das W. rm:y Zorn (eigentl. Überwallung, Überströ-
mung) stammt von der Wurzel 1:3: übergeben, überschreiten. 202.Ps. 55,20.
203.Nach Erklärung der Kommentare,ein Zahn. 204.Wenn er Leidtragende trö-
sten wollte. zeigte er ihnen einen Knochen seines 10. Kindes; alle starben sie ihm.
004. Um die Leidtragenden zu trösten. 205. Jer. 22,10. 206. iReg. 11,21. 207.
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hauptmann Joa‘bgestorben sei. Weshalb wird bei David [der Ausdruck]
‘legen’ und bei Joäb [der Ausdruck] ‘sterben’ gebraucht? ——David hin-
terließ einen Sohn, daher wird bei ihm [der Ausdruck] ‘legen’gebraucht,
Joäb hinterließ keinen Sohn, daher wird bei ihm [der Ausdruck] ‘sterben’
gebraucht. —Hinterließ denn J-oäbkeinen Sohn, es heißt ja:“"und von
den Söhnen Jocibs:Öbadja, der Sohn Jelziélsl? —Vielmehr, David hinter-
ließ einen Selm seinesgleichen,daher wird bei ihm [der Ausdruck] ‘le-
gen’ gebraucht, Jeäb hinterließ keinen Sohn seinesgleichen, daher wird
bei ihm [der Ausdruck] ‘sterben’gebraucht.
R. Pinl_1as1).Hama trug vor: Schlimmer ist die Armut im Hause eines

Menschen als fünfzig Plagen, denn es h-eißt:”%rbarmt euch mein, er-
barmt euch mein, ihr F reunde, denn getroffen hat mich die Hand Gottes.
Und sie erwiderten ihm?”hüie dich, wende dich nicht zum F revel, denn
durch diesenwirst du Armut wählen.
R. Pinhas b. Hama trug vor: Wer einen Kranken in seinem Hause hat,

gehe zu einem Weisen, daß er für ihn um Erbarmen flehe, denn es heißt:
210desKönigs Grimm gleicht Todesboten, ein weiser Mann aber besänftigt
ihn.
DIE REGELHIERBEIIST: WERBEI DERERBSCHAFTVORGEHT,DESSEN

NAGHKOMMENGEHENAUCHvon; DERVATERGEHTALLSEINENNACHKOMMEN
von. Rami b. Hama fragte: Wer geht von Vater des Vaters und Bruder
des Vaters, beispielsweiseAbraham und Jiémäél beim Vermögen Esavs,
dem anderen vor? Baba erwiderte: Komm und höre: Der Vater geht all
seinen Nachkommen vor. —Und Rami b. Hama“l? ——In seinem Scharf-
sinne dachte er darüber nicht nach”.
Rami b. Hama fragte: Wer geht von Vater des Vaters und dessen”"’Bru-

der, beispielsweiseAbraham und Jäqob beim Vermögen läsavs, dem an-
deren ver? Baba erwiderte: Komm und höre: Der Vater geht all seinen
Nachkommen vor. —-Und Rami b.Hama”*l? — Seinen Nachkommen,
nicht aber den Nachkommen seines Sohnes. Dies ist auch einleuehtend,
denn er lehrt: die Regel hierbei ist: wer bei der Erbschaft vergeht,
dessen Nachkommen gehen auch vor. Wenn Jiehaqzlödawäre, würde
er vorgegangen sein, wenn aber Jighaq nicht da ist, geht Jäqob216vor.
Schließe hieraus.

Ezr. 8,9. 208. Ij. 19,21. 209. Ib. 36,21. 210. Pr. 16,14. 211. Dies wird ja aus-
drücklich in der Miäna gelehrt. 212. Er wollte ganz etwas anderes fragen, wahr-
scheinl. die weiter folgende Frage. 213. Des Erblassers. 214. An Stelle des
Vaters tritt der Großvater, u. nach Unserer Miäna müßte er all seinen Nachkommen
vorgehen. 215. Der Vater des Erblassers. 216. Der Bruder des Erblassers. 217.

Col.b
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inD ns TÖCHTERCEL0PHI_IADS”ERHIELTENDREIANTEILEVOMERBBESITZE218:
DENANTEIL IHRESVATERS, DER ze DENAUSZÜGLERNAUSMIQRAJIMGE-

HÖRTE, UNDDEN ANTEIL, DEN DIESER MIT SEINENBRÜDERNAM VERMÖGEN
HEPHERSzIQHATTE,UNDzwar. WARENES ZWEIANTEILE,DAER22OERSTGEBO-
RENERWAR.

'1:$'7 GEMARA.Wir lernen also übereinstimmend mit demjenigen, welcher
sagt, das Land wurde an die AuSzügl-eraus Mierajimzzlverteilt,denn es
wird gelehrt: R. Jeéija sagte, das Land wurde an die Auszügler aus Mi-
erajim verteilt, denn es heißt?”nach den Namen ihrer väterlichen Stäm-
me sollen sie erben; wie aber halte ich aufrecht [die Worte]:223an diesem
ist das Land erblieh zu verteilen? An diese, gleich diesen; dies schließt
die Minderjährigen”äus. R. Jonathan sagt, das Land wurde an die Ein-
zügler in das Land”“verteilt, denn es heißt: an diese ist das Land erb-
lich zu verteilen; wie aber halte ich aufrecht [die Worte]: nach den Na-
men ihrer väterlichen Stämme sollen sie erben”? Diese Erbschaft ist
anders als alle anderen Erbsehaften der Welt; bei allen Erbschaften der
Welt beerben die Lebenden die Toten, hierbei aber beerbten die Toten
die Lebenden228‚Rabbi sprach: Ich will dir ein Gleichnis sagen, womit dies
zu vergleichen ist. Zwei Priesterbrüder sind in einer Stadt, einer hat
einen Sohn und einer hat zwei Söhne; wenn sie zur Tenne229ge-hen,so
erhält, der einen Sohn hat, einen Teil, und der zwei Söhne hat, zwei
Teile; später aber bringen sie alles zum Vater ihres Vaters“°und tei-

Col.blen gleichmäßig. R.Simön b.Eleäzar sagt, das Land wurde an diese
und an jene verteilt, um diese beiden Schriftverse aufrecht zu erhal-
ten. Und zwar, gehörte einer zu den Auszüglern aus Mierajim, so er-
hielt er seinen Anteil mit den Auszüglern”“ausMigrajim, gehörte einer

Cf. Num. 27,1ff. 218. Bei der Verteilung des J israéllandes durch .Ieho‘éuä. 219.
Seines Vaters, den er als Erbe erhalten hätte. 220. Ihr Vater Qe10phhad. 221.
Nach Stand u. Verhältnis der Familien beim Auszuge aus Mierajim wurde das Land
bei der Besitznahme desselben an ihre Nachkommen verteilt; bei der Verteilung
erhielten 10 Brüder zusammen ebensoviel wie ein einzelner Sohn, da das Land
den Auszüglern verheißen wurde u. ihre Nachkommen es als Erbschaft erhielten.
222. Nam. 26,55. 223.11). V. 53. 224. Diese Worte beziehen sich auf die Ein-
zügler. 225.Die beimAuszugeaus Mierajimweniger als 20 Jahre alt waren; diese
erhielten keinen Anteil für sich. 226. Jeder der Einzügler erhielt seinen ihm
gehörenden Anteil u. galt nicht als Erbe seines Vaters. 227.Wonach man sich
bei der Verteilung nach ihren Vätern richtete. 228. Die Einzügler erhielten zwar
ihre eigenen Anteile, jedoch nach Verhältnis 'der Auszügler; die Anteile gingen in
den Besitz der Auszügler, ihrer verstorbenen Väter, über, an diese wurden sie
gleichmäßig verteilt, 11.gemäß dieser Verteilung erhielten sie die Einzügler zurück.
229.Um die priesterl. Abgabenzu erheben. 230.Der alles an seine beiden Söhne
gleichmäßig verteilt. 231. Seine Kinder, die beim Auszuge noch nicht geboren
u. beim Einzuge noch unmündig waren, erhielten den Anteil ihres Vaters ; die
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zu den Einzüglernz3zindas Land, so erhielt er seinen Anteil mit den
Einzüglern in das Land, und gehörte einer zu diesen und zu jenen233,
so erhielt er seinen Anteil mit diesen und mit jenen. Den Anteil der
Kundschafter234erhielten J eheéuä und Kaleb. Die Murrenden235und die
Rotte Qorahs23ehatten keinen Anteil am Lande; ihre Söhne aber erhiel-
ten einen durch das Verdienst der Väter ihrer Väter und der Väter ihrer
Mütter. —Woher ist es erwiesen, daß [die Werte]: nach den Namen
ihrer väterlichen Stämme, sieh auf die Auszügler aus Migrajim beziehen,
vielleicht sagte er es zu den Stämmen”fl? Es heißt?”ich will es euch
zum Erbbesitze geben, ich der Herr, es ist euer von euren Vätern stam-
mender Erbbesitz; und dies sagte er zu den Auszüglern aus Mierajim.
R. Papa sprach zu Abajje: Einleuchtend ist nach demjenigen, welcher

sagt, das Land wurde an die Auszügler aus Mierajim verteilt, der Schrift-
vers?”dem‚ der zahlreich ist, sollt ihr ausgedehnten Erbbesitz geben,
und dem, der gering ist, sollt ihr einen kleinen Erbbesitz geben; welchen1F1°5'3'
Sinn aber haben die Worte: dem, der zahlreich ist, sollt ihr ausgedehnten
Erbbesitz geben, nach demjenigen, welcher sagt, das Land wurde an die
Einzügler ins Land““verteiltl? —Dies ist ein Einwand.
Ferner sprach R. Papa zu Abajje: Einleuchtend ist es nach demjenigen,

welcher sagt, das Land wurde an die Auszügler aus-Mierajim verteilt,
daß die Töchter C-elophhadsgeklagt"“haben,weshalbaber klagten sie nach
demjenigen, welcher sagt, das Land wurde an die Einzügler in das Land
verteilt, er war ja nicht da, wieso sollte er erhalten24zl?——Wegen der
Rückgabe und der Beteiligung an den Gütern Hephers“? ——Einleuchtend
ist es nach demjenigen, welcher sagt, das Land wurde an die Auszügler
aus Mierajim verteilt, daß die Söhne Josephs klagten, wie es heißt:“da
Sprachen die Söhne J osephs‘“’“,weshalb aber klagten sie nach demjenigen,
welcher sagt, das Land wurde an die Einzügler in das Land verteilt, sie
großjährigen Auszügler selber lebten beim Einzuge nicht mehr. 232. Wenn sein
Vater noch in Mierajim gestorben u. er selber beim Auszuge unmündig war. 233.
Wenn der Vater beim Auszuge u. die Kinder beim Einzuge großjährig waren,
so erhielten die Kinder Anteile für sich u. auch einen Anteil als Erben ihres
Vaters. 234.Cf. Num. Kap.]3. 235.Cf. ib. Kap.14. 236. Cf. ib. Kap.16‚
237.Zu den 12 Stämmen Jisraéls. 238.Ex. 6,8. 239.Num. 26,54. 240. Die
W.e zahlreich u. gering werden auf den Stand zur Zeit des Auszuges aus
Micrajim bezogen. 241. Da dieser zu den Auszüglern gehörte u. auf einen Anteil
Anspruch hatte. 242. Einen Anteil; selbst wenn er einen Sohn hinterlassen hätte,
würde dieser [als Einzügler] nur seinen Anteil erhalten haben, nicht aber die Erb-
schaft seines Vaters. 243. Selbst nach der Ansicht, das Land wurde an die Ein-
zügler verteilt, ging es auf die Väter, die Auszügler, über und wurde dann gleich-
mäßig verteilt (supra F01. 117a); die Anteile der Brüder C.elophhads gingen somit
auf ihren Vater Hepher über u. wurden an seine Söhne verteilt, u. wenn Q. ei-
nen Sohn hinterlassen hätte, würde er an die Stelle seines Vaters, der außerdem
noch Erstgeborener war, getreten sein. 244. Jes. 17,14. 245. Beim Auszuge aus
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erhielten ja alle“°l? ——Wegen der Unmündigen“, die bei ihnen zahlreich
waren. Abajje sagte: Hieraus““ist zu entnehmen, daß unter ihnen keiner
war, der nichts erhalten hätte, denn wenn man sagen wollte, daß unter
ihnen jemand war, der nichts erhalten hatte, so würde er ja ebenfalls
geklagt haben. Wolltest du erwidern, er habe auch geklagt, jedoch habe
es249dieSchrift nur von denen mitgeteilt, bei welchen es von Erfolg war,
nicht aber von denen, bei welchen es nicht von Erfolg war, so hat es
ja die Schrift auch von den Söhnen Josephs mitgeteilt, bei welchen es
ebenfalls ohne Erfolg war. —Bei diesen erteilt sie uns damit einen gu-
ten Rat, daß sich ein Mensch vor einem bösen Auge in acht nehme, und
das ist es, was J eh-o-éuä zu ihnen sagte, denn es heißt:25°Da sprach Jeho-
s'uac zu ihnen: Wenn du viel Volkes bist, so ziehe in den Wald hinauf.
Er sprach nämlich zu ihnen: Geht, versteckt euch in die Wälder, damit

C0|-bdas böse Auge über euch keine Gewalt habe. Sie erwiderten ihm: Wir
stammen vom Samen Josephs ab, über den das böse Auge keine Gewalt
hatte, denn es heißtzzöleirt fruchttragendes Reis ist Joseph, ein frucht-
tragendes Reis an der Quelle [ a‘lea‘jin], und R. Abahu sagte, man lese
nicht a‘ledjin, sondern öle djin [das Auge übersteigend]. R. Jose b. Ha-
nina sagte: Hieraus?”sie mögen sich fischähnlich auf Erden vermehren,
wie die F ische im Meere das Wasser bedeckt und das Auge keine Gewalt
über sie hat, ebenso hat über den Samen Josephs das Auge keine Gewalt.

«Den Anteil der Kundschafter erhielten Jehoéuä und Kaleb.» Weher
dies? Üla erwiderte: Die Schrift sagt?”]ehos'ua°, der Sohn Nuns, und
Kaleb, der Sohn Jephunnes, lebten allein von allen Männern; was ist nun
unter ‘lebten’ zu verstehen, wollte man sagen wörtlich, sie blieben leben,
so heißt es ja bereits anderweitig?“keiner von ihnen war übrig geblie-
ben außer Kaleb, dem Sahne Jephunnes‚ und Jehos"uci, dem Sahne
Nuns!? Vielmehr ist unter ‘Iebten’ zu verstehen, sie lebten mit dem An-
teile jener.
«Die Murrenden und die Rotte Qorahs hatten keinen Anteil am Lan-

de. » Es wird ja aber gelehrt: den Anteil der Kundschafter, der Murren-
den und der Ratte Qorahs erhielten J ehoéuä und Kalebl? —Das ist kein
Widerspruch; einer vergleicht die Murrenden mit den Kundschafterng5s,
und einer vergleicht nicht die Murrenden mit den Kundschaftern. Es

Mierajim waren sie nicht zahlreicherals die übrigen Stämmeu. erhielten auch kei-
nen größeren Anteil, später aber, beim Einzuge in das Jisraélland, waren sie zahl-
reicher u. der ihnen zugefallene Anteil reichte ihnen nicht aus. 246. Wenn es
beim Einzuge mehr Personen waren, so erhielten sie auch mehr Anteile. 247. Per-
sonen unter 20 Jahren, die keinen Anteil erhielten. 248. Aus dem Umstande, daß
die Töchter Qelophbadsund der Stamm Joseph klagten. 249.Daß sie geklagt ha-
ben. 250. Jes. 17,15. 251. Gen. 49,22. 252. Ib. 48,16. 253. Num. 14,38.
254. II). 26,65. 255. Wie diese einen Anteil hatten, ebenso hatten auch jene einen
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wird nämlich gelehrt?“unser Vater ist in der Steppe gestorben, das ist
Celophhad; er gehörte jedoch nicht zu der Hatte, das ist die Kette der
Kundschafter ; die sich wider den Herrn zusammenrottete, das sind die
Murrenden; in der Ratte Qoralzs, dem Wortlaute gemäß. Einer ver-
gleicht also die Murrenden mit den Kundschaftern, und einer vergleicht
nicht die Murrenden mit den Kundschaftern.
Ferner sprach R. Papa zu Abajje: Sollten denn nach demjenigen, der

die Murrenden mit den Kundschaftern vergleicht, Jehoéuä und Kaleb
das ganze Jisraélland257geerbthaben!? Dieser erwiderte: Wir sprechen
von den Murrenden bei der Rotte Qorahs.
Ferner sprach R. Papa zu Abajje: Einleuchtend ist nach demjenigen,

welcher sagt, das Land wurde an die Auszügler aus Mierajim verteilt,
der Schriftvers?”so entfielen auf Menase zehn Anteile ; sechs für die
sechs Familienhäuptefi”und vier, die sie26°erhielten‚das sind also zehn;
nach demjenigen aber, welcher sagt, an die Einzügler in das Land, waren
es ja nur acht; sechs für die sechs Familienhäupter und zwei, die sie
erhielten, das sind also achtzöll?——Nach deiner Auffassung ist ja auch
gegen denjenigen, welcher sagt, das Land wurde an die Auszügler aus
Mierajim verteilt, einzuwenden, es waren ja nur neunl? Du mußt also
erklären, sie hatten noch einen Bruder“des Vaters, ebenso ist auch
nach jenem zu erklären, sie hatten noch zwei Brüder des Vaters. Es
wird nämlich gelehrt?“Du sollst ihnen geben, das ist der Erbbesitz
ihres Vaters ; unter den Brüdern ihres Vaters, das ist der Erbbesitz des
Vaters ihres Vaters ; und sollst den Erbbesitz ihres Vaters auf sie über-
gehen lassen, das ist der Erstgeburtsanteil“ä R. Eliézer b. Jäqob sagt,
sie erhielten auch den Anteil des Bruders ihres Vaters, denn es heißt:
du sollst ihnen geben“. Und nach demjenigen, welcher sagt, sie hatten
zwei Brüder ihres Vaters, ist dies aus [den Werten] Besitz der Erbschaft
zu entnehmen.
Ferner sprach R. Papa zu Abajje: Wen zählt der Schriftvers”°auf :

zählt er die Familienhäupter, so waren es ja nur sechs”, und zählt er
Anteil. 256.Num. 27,3. 257.Der größte Teil des Volkes murrte ja in der
Wüste. 258.J05. 17,5. 259.1m Stamme Menaäe, die in den vorangehenden
Schriftversen (Jes. 17,1ff.) aufgezählt werden. 260. Die Töchter Qelophhads; sie
erhielten 2 Teile vom Erbbesitze ihres Großvaters Hepher, da ihr Vater Erstgebo-
rener war, u. den Teil, den C. als Auszügler erhalten sollte; über den 4. Teil wird
weiter gesprochen. 261. Sie hatten nur 2 Teile, die ihr Vater vom Anteile He-
phers erben sollte, zu erhalten (vgl. Anm. 260) ; @. selber gehörte nicht zu den
Einzüglern u. hatte keinen Anteil zu erhalten. 262. Den ihr Vater beerht haben
würde. 263.Num. 27,7. 264. Dies. wird aus dem Ausdruck an;: gefolgert, der
auch bei der Erstgeburt (Ex. 13,12) gebraucht wird. 265. Diese Worte sind
überflüssig, da es kurz heißen sollte: sie sollen erben. 266. Bei der Aufzählung
der 10 TeileMenaäes. 267.Die Töchter Qelophhadsgehörten.zum Familienhaupte
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auch die Angehörigen mit, so waren es ja mehrgögl?-—Tatsächlich zählt
er die Familienhäupter, nur lehrt er uns, daß die Töchter Qelophhads
den ErstgeburtsanteiP“erhielten, woraus zu entnehmen ist, daß das J isra-
élland bereits ersessen war“.
Der Meister sagte: Ihre Söhne aber erhielten einen durch das Ver-

dienst der Väter ihrer Väter und der Väter ihrer Mütter. Es wird ja
aber gelehrt: durch ihr eigenesVerdienstl? ——Das ist kein Widerspruch;
eines nach demjenigen, welcher sagt, an die Auszügler“aus Mierajim,
und eines nach demjenigen, welcher sagt, an die Einzügler in das Land.
Wenn du aber willst, sage ich: beides naeh demjenigen, welcher sagt,
an die Einzügler in das Land, dennoch besteht hier kein Widerspruch,
denn eines gilt von solchen, die bereits zwanzig [Jahre] alt272waren,
und eines von solchen, die keine zwanzig [Jahre] alt waren.
UNDZWARWARENESZWEIANTEILE,DAERERSTGEBORENERWAR.Wes-

halb denn, es war ja nur Anwartschaftliches, und der Erstgeborene er-
hält ja nicht273v'o-mAnwartschaftlichen wie vom Vorhandenean R. Je-
huda erwiderte im Namen Semuéls: Von den Pflöcken”*der Zelte. Rab-
ba wandte ein: R. Jehuda sagt, die Töchter Qelophhads erhielten vier
Teile, denn es heißt: es entfielen auf Menase zehn Anteile275l? Viel-
mehr, erklärte Rab-ba, das Jisraélland war bereits ersessen. Man wandte
ein: R. Hidqa sagte: Simön aus Siqmona war mein Kollege unter den
Schülern R. Äqibas, und er sagte folgendes: Unser Meister Moée wußte
selber, daß die Töchter Cel-ophhadserbberechtigt sind, nur wußte er
nicht, ob sie auch den Erstgeburtsant—eilzu erhalten haben oder nicht.
Eigentlich sollte also der Abschnitt von der Erbschaft dureh Moée ge-
schrieben werden, nur hatten sich die Töchter Celophhads verdient ge-
macht, und so wurde er durch sie geschrieben. Ferner wußte Meile, daß
der H-olzsammler“hinzurichten sei, denn es heißtz277wer ihn entweiht,
soll sterben, nur wußte er nicht, durch welche Todesart er hinzurichten
sei. Eigentlich sollte also der Abschnitt vom Holzsammler dureh Moée
geschrieben werden, nur hatte sich der Holzsammler mit Schuld bela-

Hepher. 268.Auch die übrigen Söhne Menaäeshatten ja Kinder. 269. Sie wer-
den deshalb besonders aufgezählt. 270. Das Land war Eigentum der Jisraéliten,
noch bevor sie es eroberten. u. Erstgeborene, die einen doppelten Anteil nur
von dem erhalten, was der Vater hinterlassen hat, nicht aber von dem, worauf er
nur Anspruch hatte, erhielten einen doppelten Anteil auch von diesem. 271.
Wurde das Land verteilt; die Kinder hatten daher selber keinen Anspruch. 272.
Beim Einzuge in das Land; sie waren daher selber beteiligt. 273. Einen doppel-
ten Anteil. 274. Die ihrem Vater in der Wüste gehörten ; dh. nur von seinen be-
weglichen Sachen erhielten sie einen doppelten Anteil, nicht aber von seinem An-
teile am J israéllande. 275. Dieser Schriftvers spricht vom Grundbesitze im J israél-
lande. 276. Der den Sabbath durch Holzsammeln schändete; ef. Num. 15,32ff.
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den, und so wurde er durch ihn geschrieben. Dies lehrt dich, daß man Col.b
Verdienstliches durch einen Verdienstlichen und Schuld durch einen
Schuldigen herbeiführe. Wenn man nun sagen wollte, das Jisraélland
war bereits ersessen, so konnte es278ihmja nicht zweifelhaft sein!? -
Dies eben war ihm zweifelhaft ; es heißt:”°ieh gebe es euch zum Erb-
besitze, ich der Herr ; ist es ein von euren Vätern herrührender Erbbe-
sitz, eder ihr Erbbesitz, den sie vererbt aber nicht geerbt haben. Man
entschied ihm dann beides: es ist euer von euren Vätern herrührender
Erbbesitz, und es ist ihr Erbbesitz, den sie vererbt, aber nicht geerbt
haben. Hierauf deutet folgender Sehriftvers:“°du wirst sie bringen und
auf dem Berge deines Besitztumes pflanzen; es heißt nicht: du wirst u n s
bringen, sondern: du wirst sie bringen; dies lehrt, daß sie weissagtenz
und nicht wußten, was sie weissagten”ä
282Sietraten vor Moäe und den Priester Elea‘zar und die Fürsten und

die ganze Gemeinde. Ist es denn möglich, daß sie zuerst vor Moée traten
und er ihnen nichts sagen konnte, und dann erst vor die Fürsten und die
Gemeinde!? Vielmehr wende man den Schriftvers um und lege ihn
ausgsi_ so R. Joéija. Abba Hanau erklärte im Namen R.Eleäzarsz Sie
saßen alle im Lehrhause, und jene traten vor 'sie alle”*hin. — Worin
besteht ihr Streit? —Nach der einen Ansicht erweise man einem Schü-
ler Ehrung in Gegenwartfis5des Lehrers, und nach der anderen Ansicht
erweise man nicht. Die Halakha ist, man erweise wohl. Die Halakha ist,
man erweise nicht. —Die beiden Halakhas widersprechen ja einanderl?
—-Das ist kein Widerspruch; eines, wenn der Lehrer ihm“ Ehrunggsse—r-
weist, und eines, wenn der Lehrer ihm keine Ehrung erweist.
Es wird gelehrt: Die Töchter Celophbads waren weise, in der Deduk-

tion kundig und fromm. Sie waren weise, denn sie sprachen zur ge-
eigneten Zeit. R. Semuél b. R. Jighaq sagte nämlich: Unser Meister M0ée
saß dann und trug vor über den Abschnitt von der Schwagerehe, denn
es heißt:”"wenn Brüder beisammen wohnen ; da sprachen sie zu ihm:
Gehen wir als Söhne, so gib uns den Erbbesitz gleich einem Sohne, wenn
aber nicht, so soll an unserer Mutter die Sehwagerehevollzogen werden.
Hierauf?”da brachte Mos'e ihre Rechtssache vor den Herrn. Sie waren
in der Deduktion kundig, denn sie sprachen: Wenn er einen Sohn hätte,
würden wir nicht gesprochen haben”. —Es wird ja aber gelehrt: eine
277. Ex. 31,14. 278. Ob sie einen doppelten Anteil zu erhalten hatten. 279. Ex.
6,8. 280. Ex. 15,17. 281. Sie gebrauchten die 3. Person, obgleich damals noch
nicht verhängt werden war, daß sie selbst in das Land nicht kommen sollten. 282.
Num. 27,2. 283. Sie traten vor Moäe, vorher waren sie bereits vor Eleäzar usw.
284.Nicht nacheinander, sondern vor alle gleichzeitig. 285. Sie traten daher vor
die Gemeinde in Gegenwart Moäes. 286. Er ist also damit einverstanden. 287.
Dt. 25,5. 288.Num. 27,5. 289. Sie wußten, wie sie ihre Ansprüche zu be-
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Tochterl? R. Jirmeja erwiderte: Streiche [die Lehre von der] Tochter.
Abajje erklärte: Selbst wenn er eine Tochter von einem Sohne hinter-
lassen hätte, würden wir nicht gesprochen haben. Sie waren fromm, denn
sie verheirateten sieh nur an solche, die ihrer würdig waren.
R. Eliézer b. Jäqeb lehrte: Selbst die Jüngste unter ihnen heiratete

nicht unter vierzig Jahren”°. ——Dem ist ja aber nicht so. R. Hisda sag-
te ja, wenn eine [Frau] unter zwanzig heiratet, gebäre sie bis sechzig,
wenn mit zwanzig, gebäre sie bis vierzig, und wenn mit vierzig, gebäre
sie überhaupt nicht mehr291!?—Vielmehr, da sie fremm waren, so ge-
schah ihnen ein Wunder wie der Jokhebed‘“. Es heißt nämlich:*”da
ging ein Mann aus dem. Hause Levis und heiratete die Tochter Levis;
wiesonennt er sie ‘Tochter’,wo sie dann bereits hundertunddreißig Jah-
re alt war!? R. Hama 5. Hanina sagte nämlich, es sei Jokhebed gewesen,
die auf dem Wege”‘konzipiert und zwischenden Mauern geboren wurde,
denn es heißt:”"die Levi in Mi9rajim geboren ward, nur ihre Geburt war
in Mierajim”°erfolgt, ihre Konzeption aber erfolgte außerhalb Migra-
jims. Wieso nennt er sie nun ‘Tochter’!? R. Jehuda b. Zebina erklärte:
Dies lehrt, daß sich bei ihr Merkmale der J ugend einstellten; das F ]eisch
wurde geschmeidig, die Runzeln wurden glatt, und die Schönheit trat
wieder ein. Er nahm; es sollte doch heißen: er nahm wieder297l? R. Je-
huda b. Zebina erwiderte: Dies lehrt, daß er mit ihr wie bei einer erst-
maligen Heirat verfuhr ; er setzte sie auf eine Sänfte und Ahron und
Mirjam sangen vor ihr; und die Dienstengel sprachen:”*Die Mutter
der Kinder freut sich. Dort”°zählt sie die Schrift nach ihrem Alter und
da”°nach ihrer Weisheit. Dies ist eine Stütze für R. Ami, denn R. Ami
sagte: Bei einer Sitzung“°‘richte man sich nach der Weisheit*”und beim
Gastmahle°”richteman sich nach dem Alter. R. Aéi sagte: Dies nur dann,
wenn er in der Weisheit ausgezeichnet ist, und nur dann, wenn er durch,
Alter ausgezeichnet ist.

gründen haben. 290.Da sie auf einen würdigenMann warteten. 291. Sie durf-
ten daher nicht so lange warten. 292. Der Mutter Moäes, die, wie weiter erklärt
wird, ihn im Alter von130Jahren gebar. 293. Ex. 2,1. 294.Beim EinzugeJäqobs
in Migrajim. 295. Num. 26,59. 296. Moäe war beim Auszuge der Jisraéliten aus
Mierajim, wo sie sich 210 Jahre aufhielten, 80 Jahre alt. 297.Ahron u. Mirjam,
die Geschwister Moäes, waren viel älter als dieser, demnach hatte ihr Mann sie
nicht dann geheiratet, sondern wieder geheiratet, nachdem er sich wegen der
Verordnung des Pareö, die männlichen jisraélit. Kinder umzubringen, von ihr ge-
trennt hatte. 298. Ps. 113,9. 299. In der Schriftstelle, wo von der Verheira-
tung der Töchter Qelophhads berichtet wird ; Num. 36,11. 300. Wo von ihrer
Rechtssache berichtet wird ; Nam. 27,1. 301. Zu Gericht od. sonst einer gelehrten
Versammlung. 302. Der Weise geht dem Ältesten vor. 303. Eigentl. Lagerung;
die Mahlzeiten wurden in halbliegender Stellung, auf die Seite gelehnt, eingenom-
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In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Die Töchter Cel-ophhadswa-
ren einander gleich, denn es heißt:“*sie waren, ein sein für alle.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Töchter Qelophbads durften

Männer aus jedem beliebigen Stamme heiraten, denn es heißtz”°sie mö-
gen sich verheiraten, mit wem es ihnen gefällt; wie aber halte ich auf-
recht [den Sehriftvers]: nur müssen sie sich an einen Angehörigen ihres
väterlichen Stammes verheiraten? Die Schrift gab ihnen einen guten
Rat, nur solche zu heiraten, die ihrer würdig”“waren. Rabba wandte
ein :3°7Spriehzu ihnen, zu denen, die am Berge Sinaj gestanden haben;
für eure Generationen, das sind die kommenden Generationen. Wenn
es den Vätern3°sgesagt wurde, wozu den Söhnen, und wenn den Söhnen,
wozu den Vätern? Weil manches nur den Vätern geboten wurde und
nicht den Söhnen, und manches nur den Söhnen und nicht den Vätern.
Den Vätern, denn es heißt:”‘°‘undjede Tochter, die zu Erbbesitz gelangt;
viele Gebote hingegen wurden nur den Söhnen“°anbefohlen. Es gibt also
manches, was nur den Vätern und nicht den Söhnen, und manches, was
nur den Söhnen und nicht den Vätern geboten wurde. Daher mußte es
den Vätern besonders und den Söhnen besonders gesagt werden. Hier
heißt es also: den Vätern, denn es heißt: und jede Tochter, die zu Erb-
besitz gelang?an Er erhob diesen Einwand und er selber erklärte es
auch: mit Ausnahme der Töchter Cel-ophhads‘“.
Der Meister sagte: Den Vätern, denn es heißt: und jede Tochter, die

zu Erbbesitz gelangt. Nur den Vätern und nicht den Söhnen; woher ist
dies““erwiesen? Baba erwiderte: Die Schrift sagt:““das ist das Wort,
diese Worte”“hatten Geltung nur für jene Generation. Rabba der Kleine
sprach zu R.Aéi: Beim außerhalb Geschlechteten“°heißt es ja eben-
falls :317dasist das Wort, demnach hatte dies Geltung nur für jene Ge-
nerationl? — Anders ist es da. wo es heißt :318für ihre Generationen. -
Bei den Stammeshäuptern”heißt es ja ebenfallsz”°das 'ist das Wort‚c°|‚b
demnach hatte es Geltung nur für jene Generatienl? Dieser erwiderte:

men. 304.Num. 36,11. 305. Ib. V. 6. 306. Dies war jedoch kein Gebot. 307.
Lev. 22,3. 308. Den Auszüglern aus Miqrajim, die bei der Gesetzgebung zugegen
waren. 309. Num. 36,8. 310. So zBs. alle Gesetze, die nur im Jisraéllande gelten.
311. Demnach war dies ein Gebot u. nicht nur ein guter Rat. 312. Dieses Gesetz
hatte Geltung nur für andere Töchter 11. nicht für die Töchter Qelophhads, da aus
demselben Schriftverse hervorgeht, daß sie sich aueh an jeden anderen nach ihrem
Belieben verheiraten durften. 313. Daß dieses Gesetz für die späteren Genera-
tionen keine Geltung hat. 314. Num. 36,6. 315. Diese Worte beziehen sich nicht
auf die Töchter Qelophhads, sondern auf den folgenden Schriftvers, der allgemein
Spricht. 316.Beim Verbote, Opfer außerhalb der Tempelmauer zu schlachten.
317.Lev. 17,2. 318.1b.V. 7. 319. Beim Gesetze von den Gelübden, das Moäe
den Stammeshäuptern vortrug. 320. Num. 30,2. 321. Daß es auch für die spä-
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Hinsichtlich dieses Gesetzesist dies°’”dureh[das Wort] das von jenem322
zu folgern. ——Sollte dies auch hinsichtlich des anderen Gesetzes”'°'durch
[das Wort] das von jenem gefolgert werden!? — Was soll dies; aller-
dings ist dies bei jenen”*wegender “’ertanalogie-“äötig, hierbei ist dies326
j a aber überhaupt nicht nötig; sollte die Schrift darüber geschwiegenha-
ben, und ich würde e3327selbergewußt haben. ——Was ist dies für eine
W-ortanalogie? _ Es wird gelehrt: Hierbei”%eißt es: das ist das Wort,
und dert”%eißt es: das ist das Wort, wie dort Ahron, seine Söhne und
ganz Jisraél”, ebenso hierbei Ahron, seine Söhne und ganz Jisraél ; und
wie hierbei die Stammeshäuptefi“, ebenso dort die Stammeshäupter.
Der Meister sagte: Wie dort Ahron, seine Söhne und ganz Jisraél,

ebenso hierbei Ahron, seine Söhne und ganz Jisraél. In welcher Hinsicht
ist dies*°’”venBedeutung? R. Aha b. Jäqob erwiderte: Dies besagt, daß
die Auflösung von Gelübden durch drei Laien erfollgen3a3könne.——Hier-
bei wird ja aber von den Stammeshäuptern”*gesprochenI? ——Wie R.
Hisda im Namen R. Jehanans erklärt hat: ein einzelner, wenn er appro-
biert355ist,ebenso ist auch hier zu erklären, ein einzelner, wenn er appro-
biert ist.
«Und wie hierbei die Stammeshäupter, ebenso dort die Stammeshäup-

ter. » In welcher Hinsicht ist dies”“ven Bedeutung? R. Seéeth erwiderte:
Dies besagt, daß es bei der Heiligung eine Auflösung”'gebe. ——Wofür
aber verwendet die Schule Sammajs, welche sagt, bei der Heiligung gebe
es keine Auflösung, [das Wort] dasml? Wir haben nämlich gelernt: Die
Schule Sammajs sagt, die irrtümliche Heiligung gelte als Heiligung, und
die Schule Hillels sagt, sie gelte nicht als Heiligung. ——[Die Worte] das
ist das Wort beim außerhalb Ge-schlachte-tendeuten darauf, daß nur das

teren Generationen gilt. 322. Dem Gesetze vom außerhalb des Tempels Ge-
schlechteten; bei beiden wird das W. ‘das’ gebraucht, u. wie das eine auch für die
späteren Generationen gilt, ebenso gilt das andere auch für die späteren Genera-
tionen. 323. Des Gesetzes vom Übergange der Erbschaft. 324. Beim Gesetze
vorn außerhalb Geschlachteten u. beim Gesetze von den Gelübden. 325. Zur Ver-
gleichung beider Gesetze durch die Wortanalogie. 326. Die Worte: das ist die
Sache. 327. Daß dieses Gesetz auch für die zukünftigen Generationen gilt. 328.
Beim Gesetze von den Gelübden. 329. Beim Gesetze vom außerhalb Geschlach-
teten. 330. Für die dieses Gesetz bestimmt ist; cf. Lev.17,2. 331. Die bei die-
sem Gesetze genannt werden; cf. Num. 30,2. 332. Die Nennung von Ahron,
seinen Söhnen u. ganz J israél beim Gesetze von den Gelübden. 333. Es sind hier-
für keine approbierten Richter erforderlich. 334. Diesen entsprechen nur appro-
bierte Richter. 335. Ein approbierter Richter kann auch allein Gelübde auflösen.
336. Die Nennung der Stammeshäupter bei den heiligen Opfern. 337. Wenn je-
mand etwas dern Heiligtume geweiht hat u. ein dringender Grund zur Auflösung
der Weihung vorliegt, so kann dies durch den Gelehrten erfolgen.- 338.Aus die-
sem bei beiden Gesetzen (vom außerhalb Geschlechteten 11.von den Gelübden) ge-
brauchten Worte wird oben gefolgert, daß dieseGesetzeeinander gleichen,u. nach
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Schlachten strafbar ist, nicht aber das Kopfabkneifef'”; und [die Werte]
dies ist das Wort bei den Stammeshäuptern deuten darauf, daß nur ein
Gelehrter [ein Gelübde] auflösen“°könne, nicht aber kann der Ehemann“1
es auflösen, daß nur der Ehemann es aufheben könne, nicht aber kann
ein Gelehrter es aufheben. ——Woher entnimmt die Schule Sammajs, die
von dieser [Folgerung durch] Wortanalogie nichts hält, daß die Auflö-
sung von Gelübdendurch drei Laien erfolgen könnel? —Dies entnimmt
sie aus folgender Lehre?“Urid Mos'esagte den Kindern J israél die Fest-
zeiten desHerrn. R. Jose der Galiläer erklärte: Die Festzeitendes I*Ielrrn34“°"1rä"1
sind ihnen gesagt werden, der Sabbath der Schöpfung“*ist ihnen nicht
gesagt worden. Ben Äzaj erklärte: Die Festzeiten des Herrn sind ihnen
gesagt worden, die Auflösung von Gelübden ist ihnen nicht gesagt wor-
den.
R. Jose b. Nathan studierte diese Lehre und wußte sie nicht zu erklä-

ren. Da ging er zu R. Seéeth naeh Nehardeä und traf ihn nicht ; hierauf
folgte er ihm nach Mahoza und traf ihn da. Da fragte er ihn: Was
heißt: die Festzeiten des Herrn sind ihnen gesagt werden, der Sabbath
der Schöpfung ist ihnen nicht gesagt worden? Dieser erwiderte: Die Fest-
zeiten des Herrn benötigen der Weihung“üurch das Gericht, der Sab-
bath der Schöpfung braucht nicht der Weihung dureh das Gericht. Man
könnte nämlich glauben, da er neben den Festz-eiten genannt wird, be-
nötige er gleich den Festzeiten der Weihung durch das Gericht, so lehrt
er uns. —Was heißt: die Festzeiten des Herrn sind ihnen gesagt worden,
die Auflösung von Gelübden ist ihnen nicht gesagt worden? -—Bei den
Festzeiten des Herrn““sind approbierte [Richter] erforderlich, bei der
Auflösung von Gelübden sind keine approbierten erforderlich. ——Es
heißt ja aber :32°dieStammeshäupter*"“l?R. Hisda erwiderte im Namen
R. Johanans: Ein einzelner, wenn er approbiert ist.
Dort haben wir gelernt: R. Simön b. Gamliél sagte: Jisraél hatte keine

fröhlicheren Feiertage als den fünfzehnten Ab und den Versöhnungstag.
An diesen pflegten die Töchter Jeruéalems in geborgten weißen Gewän-
dern auszugehen, um nicht die zu beschämen, die keine hatten”. —Ein-
leuchtend ist dies vom Versöhnungstage,der ein Tag der Vergebung und

der Schule 3.3 ist dies nicht der Fall. 339. Des Geflügelopfers} cf. Lev. 1,15.
340. Das bereits bestehende Gelübde. 341. Das Gelübde seiner Frau; er kann es
nur sofort rückwirkend aufheben. 342.Lev. 23,44. 343. Die bei der Gesetz-
gebung als Feste eingeführt worden sind. 344. Der schon bei der Weltschöpfung
als Feiertag bestimmt wurde. 345. Sie hatten keinen festen Kalender, vielmehr
wurde jedesmal der Mond beim Erscheinen geweiht u. danach wurden der
Monatserste u. die Feste bestimmt. 346. Zur Weihung derselben. 347. Die jun-
gen Leute gingen an diesen Tagen auf die Brautschau; vgl. ausführl. Tan. F0]. 2613.
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Verzeihung ist, ein Tag, an dem die letzteren Bundestafeln‘*“gegeben
werden sind, welches Bewenden aber hat es mit dem fünfzehnten Ab?
R. Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: Es ist der Tag, an dem den
Stämmen gestattet wurde, sich miteinander zu verbinden”. —Woher
eruierten sie dies? — Das ist das Wert, dieses Wort gilt nur für diese
Generation. Rabba b. Bar Hana erklärte im Namen R. Jobanans: Es ist
der Tag, an dem erlaubt werden ist, den Stamm Binjamin in die Ge-
meinde aufzunehmen. Denn es heißtz35°die Jisraéliten hatten in Miepa

. einen Schwur getan: keiner von uns darf einem Binjaminiten seine Toch-
ter zur Frau geben. -—Woher eruierten sie dies? ——Von uns, nicht
aber von unseren Kindern. R. Dimi b. Joseph erklärte im Namen R.
Nahmans: Es ist der Tag, an dem das Sterben in der Wüste aufhörte.
Der Meister sagte nämlich, solange das Sterben in der Wüste nicht auf-

Col.bgehört hatte, hatte Moée keine Unterredung”‘, denn es heißt:352undals
die kriegstüchtigen Männer ausgestorben waren, und hierauf folgt?“da
redete der Herr mit mir, er unterhielt”%ich mit mir. Üla erklärte: Es
ist der Tag, an dem Hoéeä, der Sohn Elas, die Wachen abgeschafft hat, die
Jerobeäm, der Sohn Nebats, auf die “‘ ege gesetzt hatte, um die J israéliten
von der Wallfahrt abzuhaiten. R.Mathna erklärte: Es ist der Tag, an
dem die Beerdigung der Gefallenen ven Bitther355gestattet wurde. R.
Mathna sagte nämlich: An dem Tage, an dem die Beerdigung der Gefal-
lenen von Bitther freigegeben wurde, ordneten sie in Jabne"’“[denSegen]
‘der Gute und Gütige““an; der Gute: daß sie nicht verwesten ; der Gütige:
daß ihre Beerdigung freigegeben wurde. Rabba und R. Joseph erklärten
beide: Es ist der Tag, an dem das Holzfällen für den Altar aufhört. Es
wird nämlich gelehrt: R. Eliézer der Große sagte: Sobald der Eünfzehnte
Ab heranreicht, ist die Kraft der Sonne gebrochen; man hört dann auf,
Holz für den Altar zu fällen. R. Menase sagte: Man nannte ihn Tag des
Axtbruches““ü Wer von diesem ab hinzufügt359, dem wird {Leben] hin-
zugefügt, wer nicht hinzufügt, sehwindet. ——Was heißt: schwindet‘?R.
Joseph lehrte: Den begräbt seine Mutter.

348. Nachdem Moée die ersteren zerbrochen hatte; cf. Ex. 32,19. 349. Daß
durch Verheiratung das Vermögen des einen Stammes zu einem anderen über-
gehen dürfe. Dieses Gesetz war nur für die Generation der Wüstenwanderer be-
stimmt worden, 11. an diesem Tage starb der letzte von ihnen. 350.Jud. 21,1.
351. Mit Gott. 352. Dt. 2,16. 353. Ib. V. 17. 354. Hier wird nicht der Ausdruck
"\DNsagen, sondern am Sprechen, sich unterhalten, gebraucht. 355. Beim Auf-
stande unter Hadrian. 356. Sitz des Synedriums naeh der Zerstörung von Jeru-
äalem. 357. Abschnitt aus dern T ischsegen. 358. Man verwandte sie nicht mehr
zum Holzfällen. 359. Von der Nacht zum Tage, da die Tage dann kleiner zu
werden beginnen, u. sich mit der Tora befaßt. Die im Texte gebrauchten Wort-
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Die Rabbanan lehrten: Sieben umfaßten“°das ganze Welt[alter]. Me-
thuéelab sah Adam, Sem sah Methuéelab, Jäqob sah S-em, Ämram sah
Jäqob, Ahija aus Silo sah Amram, Elijahu sah Ahija aus Silo, und dieser
lebt heute noch. ——Sah denn Ahija aus Silo den Amram, es heißt ja:
361keiner von ihnen blieb zurück, außer Kaleb. dem Sahne Jephunnes,
und Jehoéuä, dem Sohne Nunsl? R. Hamnuna erwiderte: Über den
Stamm Levis ist der Beschluß“*nicht verhängt werden, denn es heißt:
363indieser Wüste sollen eure Leiber fallen, alle eure Gemusterten nach
eurer ganzen Zahl, von zwanzig Jahren an und darüber ; nur diejenigen,
die mit zwanzigJahren und darüber gemustert wurden, ausgenommen ist
der Stamm Levi, der erst mit dreißig Jahr-en gemuste—rt“*wurde.—Ist
denn niemand“%on den übrigen Stämmen eingezogen“'°,es wird ja ge-
lehrt: J air, der Sohn Menases, und Makhir, der Sohn Menases, wurden zu
Lebzeiten Jäq-obsgeboren und starben erst nachdem die Jisraéliten in
das Land einzegen, denn es heißt:”und die Einwohner von Aj schlugen
von ihnen ungefähr sechsunddreißig Mann. Hierzu wird gelehrt: Sechs-
unddreißig, dem Wortlaute gemäß — so R. Jehuda. R. Nehemja sprach
zu ihm: Heißt es denn sechsunddreißig, es heißt ja: ungefähr““sechs-
unddreißigl? Vielmehr ist darunter Jair, der Sohn Menases, zu ver-
stehen, der die Mehrheit des Synedriums”aufwog. Vielmehr, erklärte R.
Aha b. Jäqeb, der Beschluß wurde weder über jüngere als zwanzig noch
über ältere als sechzig verhängt. Nicht über jüngere als zwanzig, denn
es heißt: von zwanzig Jahren an und darüber; und nicht über ältere als
sechzig,denn dies ist aus [dem Worte] und darüber zu entnehmen, das
auch bei dem Schätzgelübde“°gebrauchtwird; wie da [das Alter] über
sechzig [dem Alter] unter zwanzig37lgleicht,ebenso glich auch hierbei das
Alter über sechzigdem Alter unter zwanzig.
Sie fragten: Ist das Jisraélland an die Stämme”*verteilt worden oder

ist es nach der Kopf[zahl] an die einzelnen Personen verteilt werden? -
Komm und höre 13730bviel oder wenig‘°’”.Ferner wird gelehrt: Dereinst585
wird das J israélland an dreizehn Stämme verteilt werden; zuvor875war es

spiele lassen sich in der Übersetzungnicht wiedergeben. 360.Mit ihren Lebens-
jahren. 361.Num. 26,65. 362.Daß sie in der Wüste aussterben sollten. 363.
Num. 14,29. 364. Zum Eintritt in den Tempeldienst; Ahija gehörte diesem Stam-
me an. 365. Von den Auszüglern aus Mierajim. 366. In das Jisraélland. 367.
Jes. 7,5. 368. Eigentl. wie sechsunddreißig, einen der 36 gleicht. 369. Das Sy-
nedrium bestand aus 71 Mitgliedern, die Mehrheit betrug 36. 370.Wenn je-
mand seinen Geldwert dem Heiligtume spendet; ef. Lev. 27,1ff. 371. Bei beiden
ist ein niedrigerer Betrag festgesetzt als für das Alter zwischen 20—60. 372. In
12 gleiche Teile; die Stämme verteilten es dann unter sich. 373.Num. 26,56.
374. Mancher erhielt mehr 11. mancher weniger; dies konnte nur dann der F all
sein, wenn das Land an die Stämme verteilt wurde. 375. Bei ihrem Einzuge
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an nur zwölf Stämme verteilt werden. Ferner war es nur nach dem Geld-
werte““verteilt werden, denn es heißt: ob viel oder wenig, und hierzu
sagte R. Jehuda, eine Seä in Judäa war fünf Seä in Galiläa*°’"wert.
Ferner war es nur durch das Los verteilt werden, denn es he-ißt:”°nur
durch das Los. Ferner war es nur durch das Orakel verteilt werden, denn
es heißtr°’”durch den Spruch des Loses. Wie geschah dies? —Eleäzar
war mit dem Orakelschildebekleidet und Jehoéuä und ganz Jisraél stan-
den neben ihm ; vor ihm standen die Urne der Stämme und die Urne der
Gebiete, und er markierte mit dem heiligen Geiste und sprach: jetzt
k=0mmtZebulun heraus und mit ihm das Gebiet Äkko. Alsdann griff er
in die Urne der Stämme und Zebulun geriet in seine Hand, und hierauf
griff er in die Urne der Gebiete und das Gebiet Äkko geriet in seine
Hand. Sodann markierte er wiederummit demheiligenGeisteund sprach:
jetzt kommt Naphtali heraus und mit ihm das Gebiet Genezaret. Hierauf
griff er in die Urne der Stämme und Naphtali geriet in seine Hand, und
dann griff er in die Urne der Gebiete und das Gebiet Genezaret geriet in
seineHand.Und so war es bei jedem anderenStamme.Der Verteilung
auf dieser Welt gleicht aber nieht die Verteilung in der zukünftigen Welt;
hat jemand auf. dieser Welt ein Getreidefeld, so hat er kein Obstfeld,
und hat einer ein Obstfeld, so hat er kein Getreidefeld, in der zukünf-
tigen Welt aber hast du keinen, der nicht Berg, Tal und Tiefland haben
wird, denn es heißt:“°das Tor Reübens eins, das Tor Jehudas eins, das
Tor Levis eins”; und der Heilige, gepriesen sei er, wird es ihnen selber
zuteilen, denn es heißt 1332dassind ihre Erbteile, Spruch des Herrn. Hier
wird also gelehrt, daß es ursprünglich an nur zwölf Stämme verteilt
werden war; schließe hieraus, daß es an die Stämme verteilt werden ist.
Schließe hieraus.
Der Meister sagte: Dereinst wird das Jisraélland an dreizehn Stämme

verteilt werden. Für wen ist diese-r383?R. Hisda erwiderte: Für den Für-
sten, denn es heißt:”*dem, der der Stadt dient, dem werden alle Stämme
Jisraéls dienen. R. Papa sprach zu Abajje: Vielleicht nur als Lohnarbei-
ter385l? ——Dies ist nicht einleuchtend, denn es heißtzgsewas übrig bleibt,
soll dem F ürsten gehören, auf beiden Seiten der heiligen Hebe und des
Grundbesitzesder Stadt.

unter Jehoäuä. 376.Wer einen besseren Anteil erhalten hatte, mußte heraus-
zahlen an den, der einen schlechteren erhalten hatte. 377. Die einzelnen Teile
waren also von ganz verschiedenem Werte 11.dies ist auch unter ‘viel’ u. 'wenig’
im angezogenen Schriftverse zu verstehen. 378.Num. 26,55. 379.1b.V. 56.
380. Ez. 48,31. 381. Alle haben gleichmäßigeAnteile. 382. Ez. 48,29. 383.Der
13. Teil, wo es nur 12 Stämme gibt. 384. Ez. 48,19. 385. Vgl. Bd. IV S. 595
Anm. 403. 386. Ez. 48,21. 387.Alle erhielten ein gleichmäßig großes Quan-
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«Ferner war es nur nach dem Geldwerte verteilt werden, denn es
heißt: ob viel oder wenig.» In welcher Hinsicht, wollte man sagen, hin-
sichtlich des Guten‘°’“und des Schlechten, so wird ja hier nicht von T0-
ren3begesprochenl? -— Vielmehr, hinsichtlich des Nahen“”und Fernen.
Hierüber [streiten] folgende Tannaim: R. Eliézer sagt, sie berechneten
es”°nach dem Geldwerte, R. J—eheéuäsagt, es wurde mit Land ausge-
glichen.

«Ferner war es nur durch das Los verteilt werden, denn es heißt:
nur durch das Los. » Es wird gelehrt: Nur durch das Los; ausgenommen
sind J eh-oéuä und Kaleb. In welcher Hinsicht, wollte man sagen, daß sie
überhaupt nichts erhielten, so erhielten sie ja sogar die Anteile”anderer
und um wieviel mehr ihre eigenen!? Vielmehr, sie erhielten nicht durch
das Los, sondern durch den Spruch des Herrn. Jehoéuä, denn es heißt:
392nachdem. Geheiße des Herrn verliehen sie ihm die Stadt, die er erbeten
hatte, Timnath Serah auf dem Gebirge Ephrajim. ——Sie heißt Serah und Col.b
sie heißt Heres”fl? R.Eleäzar erwiderte: Anfangs”*waren ihre F rüeh-
te wie eine Scherbe”5[heres]‚ später aber waren sie übelriechend396
[sarah]. Manche erklären: Anfangs waren sie übelrieeh-end”fl später aber
waren sie wie eine Scherbe”‘i Kaleb, denn es h-eißtz399undsie verliehen
Kaleb Hebron, wie Mos"e,(der Knecht des Herrn,) gesagt hatte, und er
vertrieb von dort die drei Söhne Änaqs. -—Hebron war ja eine Asyl-
stadt*°°!?Abajje erwiderte: Ihre Umgebung, denn es he-ißt:*“dasGefilde
der Stadt und ihre Dörfer gaben sie Kaleb, dem. Sahne Jephunnes, zu sei-
nem Erbbesitze.
SOVVOHL DER SOHNALS AUCHDIE TOCHTER SINDAN DER ERBSCIIAFTBE—lv

TEILIGT, NUR ERHÄLT DER SOHN4°2EINENDOPPELTENANTE1L VOMVER-
MÖGENDES VATERS UND KEINEN DOPPELTEN ANTEIL VOMVERMÖGENDER
MUTTER; DIETÖCHTERWERDENUNTERHALTENVOMVERMÖGENDESVATERS,
NICHTABER VOMVERMÖGENDER MUTTER4GS.
GEMARA.Was heißt: sowohl der Sohn als aueh die Tochter sind an

der Erbschaft beteiligt: wollte man sagen, sie erben gleichmäßig, so haben
tum u. der Besitzer des Guten zahlte dem Besitzer des Schlechten Geld heraus.
388. Die von vornherein mit einer solchen Verteilung zufrieden gewesen sein soll-
ten. 389. Die Grundstücke waren von verschiedener Größe u. glichen einander
in ihrem Werte, jedoch wurde für die Grundstücke nahe J eruéalem eine besondere
Vergütung an die Besitzer der ferneren gezahlt. 390. Die Nähe u. Ferne von Je-
ruäalem. 391. Die der Kundschafter; cf. supra F01. 118b. 392. J os. 19,50. 393.
Cf. Jud. 1,35. 394. Bevor sie in den Besitz J ehoäuäs kam. 395. Trocken u. saft-
los. 396. Da sie übermäßig saftig waren. 397. Durch den vielen Saft; dies war
'edoch ein F ehler, da sie sich nicht hielten. 398. Sie waren trocken u. hielten sich
gut. 399. Jud. 1,20. 400. F fir die fahrlässigen Totschläger, die da vor der Blut-
rache geschützt waren. 401. Jes. 21,12. 402. Wenn er Erstgeborener ist. 403.

21 Talmud VIH
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wir“ja gelernt, daß der Sohn der Tochter vorgehe,und daß auch alleNach-
kommen des Sohnes der Tochter vorgehean R. Nahman b. J igbaq erwi-
derte: Er meint es wie folgt: sowohlder Sohn als auch die Tochter erhal-
ten vom Anwartsdhaftlichen*“ebensowie vomVerhandenen. —Aber auch
dies haben wir ja bereits gelernt: die Töchter Celephbads erhielten
drei Anteile vom Erbbesitze: den Anteil ihres Vaters, der zu den Aus-
züglern aus Mierajim gehörte, und den Anteil, den dieser mit seinen Brü-
dem am Vermögen Hephers hatte*°5!? Und welche Bedeutung hat fer-
ner das ‘nur’ !? Vielmehr, erklärte R. Papa, er meint es wie folgt: sowohl
der Sohn als aueh die Tochter erhalten den Erstgeburtsanteil“. —Aber
auch dies haben wir ja bereits gelernt: und zwar waren es zwei“”Anteile,
da er Erstgebo-renerwar!? Und welcheBedeutung hat ferner das ‘nur’!?
Vielmehr, erklärte R. Aéi, er meint es wie folgt: sowohl inbetreff eines
Sohnes unter den übrigen Söhnen als auch inbetreff einer Tochter unter
den übrigen Töchtern*”sind, wenn er*°9gesagthat, dieser erbe sein gan-
zes Vermögen, seine Worte gültig“. —Wohl nach R. Jobanan b. Beroqa,
und dies lehrt ja weiter: R. Johanan b. Beroqa sagt, wenn er esmvon
einem, der Anwartschaft hat, ihn zu beerben, gesagt hat, so sind seine
Worte“gültig, und wenn von einem, der keine Anwartschaft hat, ihn zu
beerben, so sind seine Worte ungültigl? Wolltest du erwidern, er lehre
eine anonyme Lehre*“nachB. Johanan b. Beroqa, so befindet sich ja der
Streit“naeh der anonymen Lehre, und wenn der Streit auf die anonyme
Lehre folgt, so wird die Halakha nicht nach der anonymen Lehre ent-
sChieden“l? Und welche Bedeutung hat ferner das ‘nur’l? Vielmehr, er-
klärte Mar, Sohn des R. Aéi, er meint es wie folgt: der Sohn und die
Techter“gleichen einander hinsichtlich des Vermögens der Mutter wie
beim Vermögen des Vaters, nur*“erhält der Sohn einen doppelten An-
teil vom Vermögen des Vaters, nicht aber erhält er einen doppelten An-
teil vom Vermögen der Mutter“.

Zum Unterhalte der Töchter ist der Vater verpflichtet. 404. Von dem, was der
Verstorbenenicht hinterlassen hat, sondern worauf er nur Anspruch hatte. 405.
Das er aber nieht besessen hatte. 406. Auf den ihr Vater Anspruch hatte; sie
erben auch diesen. 407.Die die Töchter Qe10phhadserhielten. 408.Wenn keine
Söhne vorhanden sind. 409. Der Vater. 410. Und ebenso gilt dies von einer
Tochter, wenn er keine Söhne hat; wenn er aber einen Sohn hat, so kann er sein
Vermögen nicht der Tochter vermachen, weil dies gegen das Gesetz verstößt.
411. Daß dieser ihn allein beerbe. 412. Obgleich dadurch die übrigen Erben be-
nachteiligt werden. 413. Die Halakha ist stets nach der anonymen Lehre zu ent-
scheiden; damit soll also die Halakha nach RJ . entschieden werden. 414. Zwischen
RJ. u. den Weisen. 415. Sondern nur im entgegengesetztenFalle, wenn die ano-
nyme Lehre auf den Streit folgt. 416.Wenn keine Söhne vorhanden sind; die
Töchter erben dann gleichmäßig. 417. In folgendem unterscheidet sich das Ver-
mögen der Mutter vom Vermögen des Vaters. 418. Während eine Tochter auch
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Die Rabbanan lehrten:“"lhm doppelten Anteil zu gewähren, einen dep-
pelten Anteil gegenüber jedem“°anderen. Du sagst, einen doppelten An-
teil gegenüber jedem anderen, vielleicht ist dem nicht so, sondern einen
doppelten Anteil vom ganzen“leermögen? [Wollte man sagen,] dies*‘*22
sei durch einen Schluß zu felgern: er erhält seinen Anteil“*’beieinem 532,-
[Bruder] und er erhält seinen Anteil bei fünf, wie er nun bei einem einen
doppelten Anteil diesem gegenüber erhält, ebenso erhält er auch bei
fünf einen doppelten Anteil jedem gegenüber, so ist ja auch entgegenge-
setzt zu folgern: er erhält einen doppelten Anteil bei einem [Bruder],
und er erhält einen doppelten Anteil bei fünf, wie er nun bei einem
einen doppelten Anteil vom ganzen Vermögen erhält, ebenso erhält er
auch bei fünf einen doppelten Anteil vom ganzen Vermögen. Daher
heißt es :424amTage, an dem er seine Söhne erben läßt, die Tora hat also
den größeren Teil der Erbschaft den Brüdern“%ugesprochen; du hast
daher den Schluß nicht nach der zweiten Fassung, sondern nach der ersten
Fassung zu folgern. Ferner heißt es1426unddie Söhne Reübens, des Erst-
geborenen Jisraéls; er war der Erstgeborene, als er aber das Lager seines
Vaters entweihte, wurde seine Erstgeburt Joseph, dem Sohne*”]israéls,
verliehen, nur fiel ihm genealogischdie Erstgeburt nieht zu. Ferner heißt
es:“Üehuda hatte die Obmacht unter seinen Brüdern, und F first war
einer aus seiner M itte; die Erstgeburt aber wurde Joseph zuteil. Bei Jo-
seph heißt es E r s t ge b u r t und bei den übrigen Generati-onen“’heißtes
E r s t g e b u r t, wie nun bei Joseph das Erstgeburtsreeht im doppelten
Anteile gegenüber jedem anderen bestand, ebensobesteht das Erstgeburts-
recht für die übrigen Generationen im doppelten Anteile gegenüber je-
dem anderen. Ferner heißt es:**°'°ichhabe dir einen Teil mehr gegeben
als deinen Brüdern, was ich aus der Hand des Emoriten mit meinem
Schwerte und meinem Bogen genommen habe. —Hat er es denn mit sei-
nem Schwerte und seinem Bogen genommen, es heißt ja:“denn ich ver-
lassemich nicht auf meinen Bogen, und mein Schwert hilft mir nicht!?
——Vielmehr, unter Schwert ist das Gebet und unter Bogen ist die Für-

vom Vermögen des Vaters keinen doppelten Anteil erhält. 419.Dt. 21,17. 420.
Wenn mehrere Brüder vorhanden sind, so erhält der Erstgeborene nicht 2/3 des
ganzen Vermögens, sondern das Doppelte von dem, was die übrigen Brüder erhal-
ten. 421.Der Erstgeborene erhält 2 Drittel der ganzen Erbschaft u. die übrigen
Brüder erhalten zusammen ein Drittel. 422. Daß er nur einen doppelten An-
teil gegenüber jedem anderen erhält. 423. Den Erstgeburtsanteil. 424. Dt. 21,16.
425.Wenn es mehrere sind. 426. iChr. 5,1. 427. Die Lesart qon5 statt 1335
qm» des masor. Textes findet sich im Talmud auch an anderer Stelle (Ber. F01. 711.)
u. in mehreren Codices bei Kennicott u. de Rossi; der Syrer hat smrm p]mss,
428.iChr. 5,2. 429. Beim Gesetze über die Erstgeburt. 430. Gen. 48,22. 431.
Ps. 44,7. 432.Das W. unwp:wird wahrscheinl. ’H?P;Lgelesen; wieso aber unter
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bitte*”zu verstehen. — Wozu das ‘ferner’433? — Man könnte glauben,
jener Schriftvers*“deute auf die Lehre des R. Johanan*“b.Beroqa, so
komm und höre: und die Söhne Reübens‚ des Erstgeborenen Jisraéls.
Wollte man erwidern, man folgere nicht ‘Erstgeburt’ von ‘seiner Erst-
geburt‘*“, so komm und höre: die Erstgeburt aber wurde Joseph zuteil.
Und wenn man erwidern wollte, es sei nicht erwiesen, daß J oseph dop-
pelt soviel wie jeder andere erhalten habe, so komm und höre: ich habe
dir einen Teil mehr gegeben als deinen Brüdern. B.Papa sprach zu
Abajje: Vielleicht nur eine Dattelpalme*“l? Dieser erwiderte: Deinet-
wegen sagt die Schrift?”Ephrajim und Menas'esollen mir wie Reüben
und Simön gelten.
R.I_Ielbo fragte R. Semuél b. Nahmani: Was veranlaßte Jäqob, die

Erstgeburt Reüben abzunehmen und Joseph zu geben? —Was ihn ver-
anlaßt hat, es heißt ja: als er das Lager seines Vaters entweihtel? —Viel-
mehr, was veranlaßte ihn, sie Joseph zu geben? —Ich will dir ein Gleich-
nis sagen, womit dies zu vergleichen ist. Einst nahm ein Hausherr ein
Waisenkind in sein Haus, und als das Waisenkind später reich wurde,
sprach es: Ich will diesen Hausherrn von meinem Vermögen genießen439
lassen. Jener entgegnete: Würde er denn, wenn Re-übennicht gesündigt
hätte, Joseph nichts gegeben“°habenl? Dein Lehrer B. Jonathan erklärte
es anders. Eigentlich sollte der Erstgeborene Rahel entstammen, denn es
heißt :“1das sind die Nachkommen Jäqobs: J oseph, nur war ihr Leä durch
Gebet zuvorgekommen ; wegen der F römmigk-eit Rahels aber gab es ihr
der Heilige, gepriesen sei er, zurück. ——Wieso war ihr Leä durch Gebet
zuvergekommen? ——Es heißt:““led aber hatte matte Augen; was ist un-
ter matt zu verstehen: wollte man sagen, wirklich matt, so ist ja nicht
anzunehmen, daß die Schrift, die nicht einmal von einem unreinen
Tiere sehimpflieh spricht, wie es heißt:***vonden reinen Tieren und
von den Tieren, die nicht rein444sind,vom Schimpfe der Frommen spre-
chen sollte. Vielmehr, erklärte R. Eleäzar, ihre Gaben“"’waren ausgedehnt.

:nn das Gebet verstanden wird, ist nicht recht klar. 433. Die Belege aus den
übrigen Schriftversen. 434. Der zuerst angezogene, Dt. 21,16. 435. Daß man
sein ganzes Vermögen einem seiner Söhne kermaehen dürfe; dies folgert er aus
diesem Schriftverse; cf. infra Fol. 130a. 436. In dem 2. Schriftverse (iChr. 5,1)
wird das W. m:: mit einem Suffix gebraucht 11.ist daher für die Schlußfolge-
rung durch Wortanalogie nicht verwendbar. 437. Dh. nur eine Kleinigkeit, da
in diesem Schriftverse nicht von einem dop elten Anteile, sondern nur von einem
Teile mehr gesprochen wird. 438. Gen. 48,5. 439. Jäqob tat dies aus Dankbar-
keit, weil J oseph ihn u. all seine Brüder aufnahm u. Unterhalt gewährte. 440. Er
konnte es ihm ja auch auf andere Weise vergolten haben u. nicht gerade auf Ko-
sten Reübens. 441.Gen. 37,2. 442.1b. 29,17. 443.1b. 7,8. 444.Anstatt un-
rein heißt es nicht rein. 445.1hr entstammtendiejenigen Stämme, aus welchen
Leviten, Priester u. Könige hervorgingen; in m:“! wird eine Abkürzung v. mama
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Rabh erklärte: Tatsächlich wirklich matt, denn dies ist für sie kein
Schimpf, sondern sogar ein Lob. Sie hatte auf den Straßen folgendes
sagen hören: Ribqa hat zwei Söhne und Laban hat zwei Töchter; die
ältere für den älteren und die jüngere für den jüngeren. Da ließ sie sich
auf der Straße nieder und fragte: Was ist die Beschäftigung des älte-
ren? —Er ist ein schlechterMensch und plündert die Leute aus. —Was
ist die Beschäftigungdes jüngeren? —Er ist ein sanfter Menschund sitzt
in den Zelten. Hierauf weinte sie, bis ihr die Augenwimpern ausfielen.
Hierauf deutet auch der Sehriftvers:“°da sah der Herr, daß Led gehaßt
war; was ist unter gehaßt zu verstehen: wollte man sagen, wirklich ge-
haßt, so ist ja nicht anzunehmen, daß die Schrift, die nicht einmal von
einem unreinen Tiere schimpflich spricht, vom Schimpfe der From-
men sprechen sollte. Vielmehr sah der Heilige, gepriesen sei er, daß ihr
die Handlungen Esavs verhaßt waren, da öffnete er ihren Muttermund.
—Worin bestand die Frömmigkeit Kabels? ——Es heißt:*“da erzählte
Ja‘qob der Rahel, daß er der Bruder ihres Vaters, und daß er der Sohn
der Ribqa sei ; er war ja der Sohn der Schwester ihres Vaters!? Viel-
mehr sprach er zu ihr: Willst du von mir geheiratet sein? Sie erwiderte:
J a, aber mein Vater ist hinterlistig, und du wirst ihm nicht beikommen.
Da fragte er sie, welche List er zu befürchten habe, und sie erwiderte
ihm: Ich habe eine Schwester, die älter ist als ich, und er will mich nicht
vor dieser verheiraten. Hierauf sprach er zu ihr: Ich bin sein Bruder in’
der Listigkeit. ——Dürfen denn die Frommen sich einer List bedienen!? -—-
Freilic ‚”mit den Lautern verfährst du lauter, mit den Verlcehrten
verdreht. Darauf gab er ihr Erkennungszeichen'.Als man später Leä hin-
einführte, dachte sie, nun werde ihre Schwester beschämt werden, und
sie verriet ihr diese. Deshalb heißt es1449amMorgen, da war es Led;
war es bis dann nicht Lea? Vielmehr, da Rahel die Erkennungsze-ichen,
die Jäqob ihr gab, Leä verriet, merkte er es bis dann nicht.
AbbaHilpha aus Qeruja fragte R. Hija b. Abba: Bei der summarischen

Aufzählung“°findest du siebzig, und bei der speziellen findest du sieb-
zig weniger einesl? Dieser erwiderte: Dina hatte eine Zwillingsschwester,
denn es heißt:““und seine452TochterDina. —Demnach hatte auch Bin-
jamin eine Zwillingsschwester,denn es heißtz453undseinen152BruderBin- Col.b
jamin, den Sohn seiner Mutterl? Dieser erwiderte: Ich habe eine kost-
bare Perle in meinem Besitze, und du willst sie mir abhanden kommen“‘

gefunden. 446. Gen. 25,27. 447. Ib. 29,12. 448. iiSam. 22,27. 449. Gen.
29,25. 450. Der Personen, die mit Jäqob nach Mierajim kamen; ef. Gen. 46,27.
451. Gen. 46,15. 452. Die Accusativpartikel ng, die hier überflüssig ist, hat auch
die Bedeutung mit; dies bedeutet, daß mit ihr noch eine Schwester vorhanden war.
453.Gen. 43,29. 454. Er verlangte, daß er ihm die richtige Erklärung verraten
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lassen. R. Hama 1).Hanina erklärte, es455sei J okhebed gewesen, die unter-
wegs konzipiert und zwischen den Mauern*“geboren wurde, denn es
heißt:*“die Levi in Migrajim geboren wurde; nur ihre Geburt war in
Migrajim erfolgt, nicht aber ihre Konzeption.
R. I:le1bo fragte R. Semuél b. Nahmani: Es heißtz45sals nun Rahel den

Joseph geboren hatte &c.; weshalb gerade“°als Joseph geboren wurde?
Dieser erwiderte: Jäqo-bhatte geschaut,daß die Nachkommen Esavs nur
in die Hand der Nachkommen J osephs geraten werden, denn es heißt:
““das Haus Ja‘qobs wird ein Feuer werden und das Haus J osephs eine lo-
dernde Flamme, das Haus lisavs aber wird zu Stoppeln werden (fc. Er
wandte gegen ihn ein 1461UndDavid schlug sie vom Nachmittage bis zum
Abend des folgenden Tages“!? Dieser erwiderte: Wer dich die Prophe-
ten gelehrt hat, hat dich die Hagiographen nicht gelehrt, denn es heißt:
463alser nach Qiqlag zog, gingen von Menase zu ihm über: Adna, Joza-
bad, Jedidél, Milchaél, Jozabad, Elihu und Qilthaj‚ die Häupter der Tau-
sendschaften von Menas'e“*. R.Joseph wandte ein:“*"Und ein Teil von
ihnen, von den Kindern Simöns, zog nach dem Gebirge Seir, fünfhun-
dert Mann; an ihrer Spitze Pelatja, Nedrja, Rephaja und Üziél, die Söhne
Jié'is; sie schlugen die letzten Überreste der Ämaleqiter und blieben dort
wohnen bis auf den heutigen Tag!? Rabba b. Sila erwiderte: J iéi stammte
von Menaéeab, denn es heißt:““und die Söhne vonMenas"ewaren Hepher
und J is'i.
Die Rabbanan lehrten: Der Erstgeborene‘“erhält einen doppelten An-

teil von Bug, Kinnb-ackenund Magen”, vom Heiligen und vom Mehr-
wert, den die Güter nach dem Tode des Vaters erfahren haben. Wenn
ihr Vater ihnen beispielsweiseeine Kuh hinterlassen hat, die bei einem
anderen verpa-chte-toder vermietet war oder auf dem Anger weidete,
und sie geworfen hat, so erhält der Erstgeborene einen doppelten“°An-
teil; wenn sie aber Häuser gebaut oder Weingärten gepflanzt haben,
so erhält der Erstgeborene hiervon keinen doppelten Anteil. —In wel-
chem Falle gilt dies von Bug, Kinnbaeken und Magen: waren sie be-
reits im Besitze ihres Vaters, so ist dies ]a s-elbstverständlich, und waren
sie noch nicht im Besitze ihres Vaters, so waren sie ]a nur Anwartschaft-

solle. 455. Die bei der speziellen Aufzählung nicht genannte Person. 456. Beim
Betreten der Grenze von Mierajim. 457.Num. 26,59. 458. Gen. 30,25. 459.
Wollte Jäqob von Laban fort. 460. Ob. 1,18. 461. iSam. 30,17. 462. Und David
gehörte ja zum Stamme Jehuda. 463. iChr. 12,21. 464.Er besiegte Ämaleq nur
durch den Stamm Mena‘s'e. 465. iChr. 4,42,43. 466. Dieser Vers befindet sich in
der Schrift nicht ; nach der rabbinischen Erklärung ist er aus iChr. 5,23,24 zusam-
mengestellt, jedoch heißt es an dieser Stelle nm: 11.nicht aan, 467. Eines Prie-
sters. 468. Die Priestergaben vom geschlachteten Vieh; cf. Dt. 18,3ff. 469. Vom
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liches, und der Erstgeboren-eerhält ja- nieht“°vom Anwartschaftlichen
wie vom Vorhandenenl? —Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn
es*”Bekanntedes Priesters sind und [das Vieh] bei Lebzeiten des Vaters
geschlachtet wurde; er ist der Ansicht, die nicht entriehteten Priester-
gaben gelten als entrichtet. —-Heiliges“gehört ja nicht ihm*”l? —Min-
derh—eiliges, und zwar nach R. Jose dem Galiläer, welcher sagt, es sei
Eigentum des Besitzers. Es wird nämlich gelehrtsznd sich einer Ver-
untreuung gegen den Herrn schuldig macht, dies schließt Minderheiliges
ein, das sein Eigentum ist —so B. Jose der Galiläer. —-«Wenn ihr Va-
ter ihnen eine Kuh hinterlassen hat, die bei einem anderen verpachtet
oder vermietet war oder auf dem Anger weidete, und sie geworfen hat,
so erhält der Erstgeborene einen doppelten Anteil.» Wenn er in dem
Falle erhält, wenn sie verpachtet oder vermietet war, wo sie sich nicht
im Besitze des Eigentümers befunden hatte, wozu ist der Fall nötig,
wenn sie auf dem Anger weidetel? -—-Folgendes lehrt er uns: der Fall
vom Verpachten und vom Vermieten gleicht dem Falle vom Weiden
auf dem Anger; wie in dem Falle, wenn sie auf dem Anger weidete, der
Wertzuwaehsvon selber gekommen ist, und sie keine Auslagenfür Futter
hatten, ebenso gilt es auch in dem Falle, wenn sie vermietet oder ver- '1:SL
pachtet war, nur dann, wenn der Wertzuwachs von selber gekommen
ist und sie keine Auslagen für Futter hatten. —-Wer [ist der Autor]? --
Es ist Rabbi, denn es wird gelehrt: Der Erstgebo-reneerhält keinen dop-
pelten Anteil vom Mehrwert, den die Güter nach dem Tode ihres Va-
ters erfahren. Rabbi sagte: Ich sage, der Erstgeborene erhalte einen dop-
pelten Anteil vom Mehrwert, den die Güter nach dem Tode des Vaters
erfahren haben, nicht aber vom Mehrwert, den die Waisen nach dem
Tode des Vaters durch Melioration erzielt haben. Haben sie einen Schuld-
schein geerbt, so erhält der Erstgeborene einen doppelten Anteil. Ist
auf sie ein Schuldschein präsentiert werden, so zahlt der Erstgeborene
einen doppelten Anteil. Wenn er aber sagt, er wolle weder zahlen noch
nehmen, so steht es ihm frei. —-—Was ist der Grund der Rabbanan? —-
Die Schrift sagt:“ihm einen doppelten Anteil zu geben, der Allbarmher-
zige nennt es Gabe; wie eine Gabe erst dann [sein ist], wenn sie in seine
Hand gekommen ist, ebenso auch der Erstgeburtsanteil, erst wenn er
in seine Hand gekommen ist. Rabbi aber erklärt: Die Schrift sagt:
einen doppelten Anteil, sie-vergleicht den Erstgeburtsanteil mit dem
einfachen Anteil, wie der einfache Anteil [sein ist] noch bevor er in

Kalbe, da der Gewinn von selbst eingetreten ist. 470. Einen doppelten Anteil.
471. Die Leute, von denen der Priester diese Gaben zu erhalten hatte. 472. Die
hochheiligenOpfertiere. 473.Dem Priester, er genießt sie nur als Eigentum Got-
tes. 474 Lev. 5,21. 475.Dt. 21,17. 476.Bei der Verteilung der Felder des Va-
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seine Hand gekommen ist, ebenso auch der Erstgeburtsanteil noch be-
vor er in seine Hand gekommen ist. —Und die Rabbanan, es heißt
ja: d0ppelten Anteill? — Dies besagt, daß man es ihm auf derselben
Grenzseite“°gebe.—Und Rabbi, es heißt ja: zu geben!? —Dies deutet
darauf, daß es ihm zu sagen freistehe, er wolle weder nehmen noch
zahlen“.
R. Papa sagte: Über den Fall, wenn eine Dattelpalme stärker gewor-

den ist oder ein Grundstück Dungbode-nhervorgebracht“hat, stimmen
alle überein, daß er479er'hält, sie streiten nur über den Fall, wenn es“°
Futtergras war und daraus Ähren, Knospen waren und daraus Datteln
geworden*“sind; einer ist der Ansicht, der Mehrwert ist von selbst ge-
kommen, und einer ist der Ansicht, hierbei ist eine vollständige Ände-
rung eingetreten“.
Rabba b. Hana sagte im Namen R. Hijas: Entscheidet jemand nach der

Ansicht Rabbis, so ist es gültig, und entscheidet jemand nach der Ansicht
Col.bder Weisen, so ist es gültig ; ihm ist es zweifelhaft, ob die Halakha wie

Rabbi*”ist nur gegen seinen Genossen, nicht aber gegen seine Ge-
nossen, oder die Halakha wie Rabbi ist auch gegen seine Genossen.
B.Nahman sagte im Namen Rabhs: Man darf nicht nach Rabbi ent-
scheiden. Er ist also der Ansicht, die Halakha sei wie Rabbi gegen sei-
nen Genossen, nicht aber gegen seine Genossen. In seinem eigenen
Namen aber sagte R. Nahman, man dürfe nach Rabbi entscheiden. Er
ist der Ansicht, die Halakha sei wie Rabbi gegen 3ein en Genossenund
auch gegen seine Genossen. Baba sagte: Man darf nach der Ansicht
Rabbi—snicht entscheiden, hat man aber entschieden, so ist es gültig.
Er ist der Ansicht, dies wurde als Vermutung gelehrt.
R. Nahman lehrte in den anderen Büchern*“der Schule Rabhs:“Won

allem, was er.,besitzt, ausgenommen ist der Mehrwert, den die Waisen
nach dem Tode des Vaters durch Melioration erzielt haben; vom Mehr-
wert aber, den die Güter naeh dem Tode des Vaters erfahren haben, er-
hält er wohl. Also nach Rabbi.
Rami b. Hama lehrte in den anderen Büchern der Schule Rabhs: Von

allem, was er besitzt, ausgenommen ist der Mehrwert, den die Güter nach

ters an die Erben. 477. Einen doppelten Anteil von den Schulden des Vaters.
478.Wenn durch den Wertquachs keine wesentliche Änderung eingetreten ist.
479. Der Erstgeborene einen d0ppelten. Anteil. 480.V0r dem Tode des Vaters.
481.Wenn der Wertzuwachs zwar von selbst erfolgt ist, die Sache aber dadurch
eine ganz andere Benennung erhalten hat. 482. Es ist nicht mehr die Sache, die
der Vater hinterlassen hat. 483. Es gilt als Norm, daß die Halakha nach Rabbi zu
entscheiden sei; cf. Er. F 01. 461). 484. Siphre, Bezeichnung der halakhischen
Kommentare über die Bücher Numeri u. Deuteronom—iurn, als Gegensatz zum
Kommentar über das Buch Leviticus, Siphra. 485. Dt. 21,17. 486. Das nach



Pol. 124b—125a BABA BATHRAVIII,iV 329

dem Tode des Vaters erfahren haben, und um so weniger erhält er vom
Mehrwert, den die Erben naeh dem Tode des Vaters durch Melioration er-
zielt haben. Also nach den Rabbanan.
-R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Der Erstgeborene erhält keinen

doppelten Anteil von einem Darlehen“. —Nach wessen Ansicht: wenn
nach den Rabbanan, so sagen sie ja, er erhalte nicht einmal vom Mehr-
wert, der sieh in seinem Besitze befunden hat, wozu ist dies von einem
Darlehen zu lehren nötig ; doch wohl nach Rabbi, somit vertritt die
Lehre, daß, wenn sie einen Schuldschein geerbt haben, der Erstgeb-e-
rene einen doppelten Anteil erhalte sowohl vom Darlehen als auch von
den Zinsen, weder die Ansicht Rabbis noch die der Rabbananl? —Tat-
sächlich naeh den Rabbanan, dennoch ist dies487nötig;man könnte glau—-
ben, ein Darlehen gelte, da [der Gläubiger] einen Schuldschein besitzt,
als eingefordert, so lehrt er uns.
Sie ließen von dort fragen: Wessen Ansicht vertritt die Lehre, daß

ein Erstgeborener einen doppelten Anteil erhalte vom Darlehen, nicht
aber von den Zinsen: wollte man sagen, die der Rabbanan, so erhält er
ja nach diesen nicht einmal vom Mehrwert, der sich in seinem Besitze
befindet, und um so weniger von einem Darlehen; und wenn die Ansicht
Rabbis, wieso erhält er nicht von den Zinsen, es wird ja gelehrt: Rabbi
sagt, der Erstgeborene erhalte einen doppelten Anteil sowohl vom Dar-
lehen als auch von den Zinsen!? — Tatsächlich die der Babbanan, ein
Darlehen aber gilt als eingefordert“?

R. Aha b. Rabh erzählte Rabina: Amemar war in unserer Ortschaft
und trug vor, ein Erstgeborener erhalte einen doppelten Anteil vom Da.1L
leben, nicht aber von den Zinsen. Dieser erwiderte: Die Nehardeénser489
vertreten hierbei ihre Ansicht“°. Rabba sagte nämlich, er erhalte*“nur
dann, wenn sie492Grundbesitz eingefordert haben, nicht aber, wenn sie
Geld eingefordert haben, und R. Nahman sagte, er erhalte nur dann,
wenn sie Geld eingefo-rdert haben, nicht aber, wenn sie Grundbesitz ein-
gefordert haben. Abajje sprach zu Rabba: Gegen dich ist ein Einwand
zu erheben und gegen R. Nehmen ist ein Einwand zu erheben. Gegen
dich ist ein Einwand zu erheben: wenn Geld, so erhält er wohl deshalb 53%
nicht, weil es nicht das Geld ist, das ihr Vater ihnen hinterlassen hat,
ebenso hat er ja auch, wenn Grundbesitz, ihnen nicht dieses Grundstüc ‘”

dem Tode des Vaters zurückgezahlt werden ist. 487. Zu lehren, daß er von
einem bezahlten Darlehen keinen doppelten Anteil erhalte. 488. Deshalb erhält
der Erstgeborene hiervon einen doppelten Anteil. 489. Zu welchen auch A..
gehörte; cf. supra F01. 31a. 490. Daß der Gläubiger als Besitzer des Schuldbetre-
ges gilt, auch wenn er ihn noch nicht eingefordert hat. 491. Der Erstgeborene,
einen doppelten Anteil. 492.Die Erben für die Schuld ihres Vaters. 493.Der
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hinterlassen. Ferner sagtest du ja selber, die Ansicht der Leute aus dem
Westen*“seieinleuchtend, denn wenn die Großmutter“zuvorgekommen
wäre und [die Güter] verkauft hätte, so wäre der Verkauf”‘*gültigl?Ge-
gen R. Nahman ist ebenfalls ein Einwand zu erheben: wenn Grundbesitz,
erhält er wohl deshalb nicht, weil es nicht das Grundstück ist, das ihr
Vater ihnen hinterlassen hat, ebenso hat er ja auch, wenn Geld, ihnen
nicht dieses Geld hinterlasseni? Ferner sagte ja R. Nahman im Namen
des Rabba b. Abuha, wenn Waisen für eine Schuld ihres Vaters ein
Grundstück eingefordert haben, könne ein Gläubiger*"esihnen wegneh-
men“!? Dieser erwiderte: Weder ist ein Einwand gegen mich zu er-
heben, noch ist ein Einwand gegen R. Nehmen zu erheben. Wir sagten
nur den Grund der Leute im Westen, ohne ihrer Ansicht zu sein.
Was ist dies für ein Ereignis mit der Großmutter? ——Einst schenkte

Col.bjemand sein ganzes Vermögen seiner Großmutter mit der Bestimmung,
daß es nachher seinen Erben zufalle, und er hatte eine verheiratete
Tochter, die bei Lebzeiten ihres Ehemannes und ihrer Großmutter ge-
storben war. Als die Großmutter starb, kam der Ehemann*”und verlangte
es”°. Da entschied R. Hona: ‘seine-n Erben’, und auch den Erben seiner
Erben. B. Änan aber erklärte: ‘seinen Erben’, nicht aber den Erben sei-
ner Erben. Von dort“fließen sie sagen: Die Halakha ist wie R. Änan,
nicht aber aus dem von ihm angegebenen Grunde. Die Halakha ist
wie R.Änan, daß der Ehemann nicht erbe ; aber nicht aus dem von ihm
angegebenen Grunde, denn R. Änan ist der Ansicht, wenn die Tochter
einen Sohn hätte, würde auch dieser nicht geerbt5°2haben, dem ist aber
nicht so, wenn die Tochter einen Sohn hätte, würde dieser wohl geerbt
haben. Der Ehemann aber erbt aus dem Grunde nicht, weil dies nur
Anwartschaftliches“”war, und der Ehemann nicht das Anwartschaftli-
che ebenso erbt wie das Vorhandene. Demnach ist R. Hona der Ansicht,
der Ehemann erbe das Anwartschaftliche ebenso wie das Vorhandene.
R. Eleäzar sagte: Folgende Lehre ist durch einen Großen*"°*begonnen

und durch einen Kleinen”%bgeschlossenworden. Wenn jemand sagt:

Schuldner könnte ebensogutdie Schuld bar bezahlen. 494.Der palästinisehenGe-
lehrten. 495.Dieser Fall folgt weiter. 496.Demnach gilt der Anspruch auf das
Grundstück nicht als Besitz. 497. Des Vaters. 498. Demnach gilt es schon vor
der Einforderung als Besitztum des Vaters, denn auf nach dem Tode des Vaters
erworbene Grundstückehat der Gläubiger'keinen Anspruch. 499.Der verstorbe-
nen Tochter. 500.Die Erbschaft, weil bei der Bestimmung des Vaters die Toch-
ter noeh lebte u. der Ehemann seine Frau beerbt. 501. Aus Palästina. 502.
Weil nur die direkten Deszendenten erben sollten. 503. Der Ehemann erbt
nur das, was die F rau besessen hat, nicht aber das, was ihr zugefallen sein würde.
504. R. Hona, welcher lehrt, daß unter ‘seine Erben’ auch die indirekten zu ver-
stehen sind. 505. Er selbst. 506. Soll die Sache einem anderen zufallen. 507.
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nachi°‘*dir, so ist es ebenso, als würde er gesagt haben: von jetzt“"ab.
Rabba sagte: Der Grund der Leute im Westen°”ist einleuchtend, denn
wenn die Großmutter zuvorgekommen wäre und es verkauft hätte, wäre
der Verkauf gültig.
R. Papa sagte: Die Halakha ist, der Ehemann erhält nicht vom An-

wartschaftlichen wie vom Vorhandenen; der Erstgeborene erhält nicht
vom Anwartschaftlichen wie vom Vorhandenen; der Erstgeborene erhält
keinen doppelten Anteil von einem Darlehen, einerlei ob sie5°9Grund-
stücke oder Geld eingefordert haben; und das Darlehen, das sich bei 533
ihm“°befindet, ist zu teilen”.
R. Hana sagte im Namen R. Asis: Wenn der Erstgeborene Einspruch

erhoben”hat, so ist der Einspruch gültig”. Rabba sagte: Die Ansicht
R. Asis ist einleuchtend in dern Falle, wenn [die Erben] die \Veintrau-
ben gelesen oder die Oliven gepflückt“*haben, nicht aber, wenn sie
sie getreten5löhaben.R. Joseph aber sagt, auch wenn sie sie getreten ha-
ben. —Wenn sie sie getreten haben, waren sie ja vorher Trauben und
nachher Wein!? —Wie R. Üqaba b. Hama erklärt hat, es sei der Verlust
der Weintrauben“°zu ersetzen, ebenso haben sie auch hierbei den Ver-
lust der Weintrauben zu ersetzen. —Worauf bezieht sich die Erklärung
des R. Üqaba b. Hama? — Auf das, was R. Jehuda im Namen Semuéls
lehrte: Wenn der Vater dem Erstgeborenen und dem anderen Sohne
Trauben hinterlassen hat und. sie sie gelesen haben, Oliven' und sie sie
gepflückt haben, so erhält der Erstgeborene einen doppelten Anteil,
selbst wenn sie sie getreten haben. Wieso wenn sie sie getreten haben,
sie waren ja vorher Trauben und jetzt Weinl? R.Üqabab.Hama er-
klärtet Er hat ihm den Verlust der Trauben zu ersetzen.
R. Asi sagte: Hat der Erstgeborene“’einen ebensolchen Anteil wie der

andere Bruder genommen, so hat er verzichtet5ls‚ ——Was heißt verzich-
tet? [R.Papi erklärte im Namen Babes, er habe hinsichtlich des ganzen

Soll die Sache jenem gehören, dh. das Anrecht beginnt sofort. 508.Daß der Ehe-
mann aus dem Grunde nicht erbberechtigt war, weil das Vermögen noch nicht
im Besitze seiner Frau war. 509. Die Erben, für’ die Schuld ihres Vaters. 510.
Beim Erstgeborenen, dh. wenn er vom Vater ein Darlehen erhalten hatte. 511.
Vom Erstgeburtsanteil erhält der Erstgeborene eine Hälfte 11.die übrigen Brüder
die andere Hälfte, weil darüber ein Zweifel besteht. 512.Gegen die Meliorierung
der hinterlassenen Güter durch die übrigen Erben, da er dies für seinen Anteil
selber tun wollte. 513. Er erhält einen doppelten Anteil auch vom Wertzuwachs.
514. Die Früchte waren in seinem Besitze u. haben den Mehrwert erst in seinem
Besitze erfahren. 515. Der Wein u. das Öl sind nicht mehr das, was der Vater
hinterlassen hat. 516. Wenn der Wein verderben od. entwertet wurde; die Wein-
trauben waren Eigentum des Erstgeborenen u. die Erben, die ihn durch die Ver-
arbeitung geeignet haben, haben sie dem Erstgeborenen zu ersetzen. 517. Von
einem der hinterlassenen Felder. 518. Auf den Erstgeburtsanteil. 519. Von den
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Vermögens verzichtet, und] R. Papa erklärte im Namen Rabas, er habe
hinsichtlich dieses Feldes“°verziehtet.R. Papi erklärte im Namen Babes,
er habe hinsichtlich des ganzen Vermögens verzichtet, denn er ist der An-
sicht, der Erstgeborene besitzeseinen Anteil schon vor der Teilung, und da
er darauf hinsichtlich des einen [Feldes] verzichtet hat, so hat er hinsicht-
lich des ganzen [Vermögens]verzichtet. R. Papa erklärte im Namen Ra-
bas, er habe hinsichtlich dieses Feldes verzichtet, denn er ist der Ansicht,
der Erstgeborene besitze seinen Anteil nicht vor der Teilung, somit hat
er verzichtet nur hinsichtlich dessen, was in seinem Besitze war, nicht aber
hinsichtlich dessen, was nicht in seinem Besitze war. Die Lehren R. Papis
und R. Papas sind aber nicht ausdrücklich gelehrt werden, vielmehr
sind sie durch einen Schluß gefolgert werden. Einst verkaufte nämlich
ein Erstgeborener seine und des anderen Bruders Güter, und als die
Waisen, die Kinder des anderen Bruders, von den Datteln essen weil-
ten, schlugen”°sie die Käufer. Da sprachen die Verwandten”zu ihnen:
Nicht genug, daß ihr ihr Vermögen gekauft””‘habt,ihr schlagt sie auch!
Hierauf kamen sie vor Baba, und er sprach zu ihnen: Er hat nichts523

Col.berwirkt. Einer erklärte, er habe nichts erwirkt hinsichtlich der Hälfte524,
und einer erklärte, hinsichtlich des ganzen.
Von dort525ließensie sagen: Wenn der Erstgeborene vor der Teilung

verkauft”“hat, so hat er nichts erwirkt. Hieraus also, daß dem Erstgebo-
renen vor der Teilung nichts gehöre. Die Halakha ist: dem Erstgebore-
nen gehört [sein Anteil] schon vor der Teilung.
Mar Zutra aus Dariéba”%eilte einen Korb Pfeffer mit seinen Brüdern

gleichmäßig. Als er darauf vor R. Aéi kam, sprach er zu ihm: Da du auf
einen Teil verzichtet hast, so hast du hinsichtlich der ganzen [Hinter-
lassenschaft] verzichtet.

v,1WENN JEMAND5288AGT2JENER MEIN ERSTGEBORENERSOHN som. KEINEN
DOPPELTENANTEIL ERHALTEN,ODER: JENER MEIN SOHN som. NICHT

MIT SEINENBRÜDERNERBEN, so HAT ER NIGHTS529GESAGT‚DENNDIES IST GE-
GEN DIE BESTIMMUNGDER TORA. WENN JEMANDSEINE GÜTER MÜNDLICH
VERTEILT53",UNDDABEI EINEMMEHRUNDDEMANDERENWENIGERODERDEM
ERSTGEBORENENEINEN GLEICHENANTEIL551ZUTEILT,so SIND 513an Worms

übrigen Gütern aber kann er noch einen doppelten Anteil beanspruchen. 520.
So nach den Kommentaren; mr: heißt aber auch verwehren. 521. Der Waisen.
522.0hne ihre Einwilligung. 523.Der Verkauf der Güter ist ungültig. 524.
Hinsichtlich seines Teiles. 525. Aus Palästina. 526. Die hinterlassenen Güter.
527. Das W. anwn*1 oder mrm-; scheint Ortsname zu sein; nach anderer Erklä-
rung sn-w—1Familienoberhaupt. 528.Als letztwillige Verfügung. 529. Seine
Verfügung ist ungültig. 530.Nicht als Erbschaft, sondern als Geschenk. 531.
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GÜLTIG532;SAGTER ABER: ALS ERBSCHAFT,so HAT ER NICHTSGESAGT;
SCHRIEBER533[AUCH]‘ALSGESCHENK’,OBAMANFANG,IN DERMITTEODER
AMSCHLUSSE,so SINDSEINEWORTEGÜLTIG.
GEMARA. Es wäre anzunehmen, daß unsere Miéna nicht die Ansicht

R. Jehudas vertritt, denn R. Jehuda sagt ja, hinsichtlich einer Geldsache
sei die Bestimmung”*,gültig.Es wird nämlich gelehrt: VVe-nnjemand
zu einer Fran sagt: sei mir angetraut mit der Bedingung, daß du an mich
keinen Anspruch auf Kost, Kleidung und Beischlaf hast, so ist sie ihm
angetraut und seine Bedingung ist ungültig535—so R.Mein R. Jehuda
sagt, seine Vereinbarung inbetreff der Geldangelegenheit““sei gültig. -
Du kannst auch sagen, sie vertrete die Ansicht R. Jehudas, denn diese-537
weiß es und verzichtet“*kiarauf, hierbei aber verzichtet e‘1‘539daraufnicht.
B. Joseph sagte: Sagte jemand: jener ist mein erstgeborener Sohn, so

erhält dieser einen doppelten Anteil, wenn aber: jener ist Erstgeborener,
so erhält er keinen doppelten Anteil, denn er kann Erstgeborener seiner
Mutter gemeint haben.
Einst kam jemand vor Rabba b. Bar Hana und sprach zu ihm, er wisse

von jenem, daß er Erstgeborener sei. Dieser fragte: Woher weißt du
dies? ——Sein Vater pflegte ihn ‘töricht-erErstgeborener’ zu nennen. -
Er ist wahrscheinlich Erstgeborener seiner Mutter, denn (auch) einen
Erstgeborenen der Mutter pflegt man ‘törichten Erstgeborenen’“°zunen-
nen.
Einst kam jemand vor R. Hanina und sprach zu ihm, er wisse von je-

nem, daß er Erstgeborener sei. Dieser fragte: Woher weißt du dies? —-
Wenn man”zu seinem Vater kam, pflegte er zu sagen: geht zu meinem
Sohne Sikl_1ath,denn er ist Erstgebor-enerund sein Speichel ist heilend.
——Vielleicht ist er Erstgeberener seiner Mutter? — Es ist uns bekannt,
daß nur [der Speichel] eines Erstgeborenen des Vaters heilendötzsei,nicht
aber der eines Erstgeborenen der Mutter.
R. Ami sagte: Wenn ein Ge-sehleehtsloseraufgetrennt wird, und es

sich herausstellt, daß er männlichen Gesc:hlechtes ist, so erhält er keinen
doppelten Anteil, denn es heißtz54sundder erstgeborene Sohn von der

Mit den übrigen Brüdern. 532.Da er berechtigt ist, sein Vermögen beliebig zu
verschenken. In diesen Fällen ist eine Schenkungsurkundenicht erforderlich, da
eine letztwillige Verfügung unanfeehtbar ist. 533. Wenn er seine Verfügungen
schriftlich niedergelegt u. in diesen auch den Ausdruck ‘erben’ gebraucht hat.
534. Die einer Bestimmung der Tora zuwiderläuft. 535. Weil dies gegen die Be-
stimmung der Tora ist; cf. Ex. 21,10. 536. Kost u. Kleidung. 537. Die Frau,
der er diese Bedingung stellt. 538. Da sie darauf eingeht. 539. Der Sohn, der
durch diese dem Gesetze zuwiderlaui'ende Verfügung geschädigt u. in seinem
Rechte beeinträchtigt wird. 540.Dh. kein richtiger Erstgeborener; die Bezeich-
nung neue hat die Nebenbedeutung: unvollständig, nicht echt, wild. 541.Leute
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Gehaßten stammt, nur wenn er seit jeher ein Sohn war. R. Nabman b.
Jinbaq sagte: Er wird auch nicht als mißratener und widerspenstiger
Sohn“abgeurteilt, denn es heißt?“wenn jemand einen mißratenen und

f1:3l7'widerspenstigen Sohn hat, nur wenn er seit jeher ein Sohn war. Ame-
mar sagte: Er beeinträchtigt auch nicht den Erstgeburtsanteik’“, denn es
heißt 1547undihm Söhne gebären, nur wenn er seit der Geburt ein Sohn
ist. R. Sezbi sagte: Er wird auch nicht am achten [Tage]beschnitten, denn
es heißt:”wenn eine F rau niederlcommt und einen Knaben gebiert &c.
und am achten Tage ist seine Vorhaut zu besehneiden, nur wenn er seit
der Geburt ein Knabe ist. R. Serebja sagte: Seine Mutter ist auch nicht
geburtsunrein“"‚ denn es heißt: wenn eine F rau niederkommt und einen
Knaben gebiert, so bleibt sie sieben Tage unrein ; nur wenn er seit der
Geburt ein Knabe ist. Man wandte ein: Wenn eine einen Geschlechts-
losen oder einen Zwitter aborti-ert,so muß sie wegen eines Knaben und
wegen eines Mädchens [in Unreinheit]”°verweilenl? Dies ist eine Wider-
legung R. Serebjasö5l‚ Eine Wid-erlegung. ——Ist dies auch eine Wider-
legung R. Sezbisööz?i—-Dem Autor ist dies“%weifelhaft, und er ent-
scheidet erschwerend. — Demnach sollte er lehren: so muß sie wegen
eines Knaben, wegeneines Mädchensund als Menstruierende [in Unrein-
heit] verweilen554l?-——Ein Einwand.
Baba sagte: Übereinstimmend mit R. Ami wird gelehrt: Sohn, nicht

aber ein Gesehl-echtsloser5ö5;erstgeborener, nicht aber ein zweifelhafter““.
——Allerdings ist [die Beschränkung:] Sohn, nicht aber ein Geschl-echtslo-
ser, nach B. Ami zu erklären, was aber schließt die Beschränkung:] erst-
geborener, nicht aber ein zweifelhafter, aus5531?-—Dies schließt das aus,

mit Augenleiden. 542. Gegen Augenleiden. 543. Dt. 21,15. 544. Cf. ib. 21,18ff.
u. hierzu Syn. Fol. 68h. 545.Dt. 21,18. 546.Wenn zBs. außer diesem noch
2 andere Brüder vorhanden sind, von denen einer Erstgeborener ist, so entfällt
auf den Erstgeburtsanteil ein Drittel des ganzen Vermögens, als wären es nur
2 Brüder, u. der Rest wird an die 3 Brüder gleichmäßig verteilt. 547.Dt. 21,15.
548. Lev. 12,2. 549. Eine F rau bleibt 7 Tage naeh der Geburt eines Knaben u.
14 Tage nach der Geburt eines MädchensIevitischunrein. 550. Sie ist 14 Tage
unrein (cf. N. 949) u. darauf nur 26 Tage rein; cf. Lev. 12,4ff. 551. Nach dem
die F rau in einem solchen F alle überhaupt nicht unrein ist. 552. Aus der an-
gezogenen Schriftstelle, in der von der Beschneidung 11. von der Unreinheit ge-
sprochen wird, folgert er, daß dieser vom 1. Gesetze ausgeschlossen ist, demnach
müßte er es auch vom 2. sein. 553. Ob es in beiden Beziehungen von der Geburt
an ein männliches Kind sein müsse.- 554. Wenn es zweifelhaft ist, ob bei einem
solchen das Gesetz von der Geburtsunreinheit Geltung hat, so müßte, da in jeder
Hinsicht erschwerend zu entscheiden ist, die F rau dern Gesetze von der Unreinheit
dureh Menstruation unterworfen bleiben. 555. Wenn er bei der Geburt ge-
schlechtslos war. 556. Wenn seine Erstgeburt zweifelhaft ist. 558. Es ist ja
nicht nötig, den Fall auszuschließen, wenn die Erstgeburt zweifelhaft ist, da in
einem solchen Falle selbstverständlich der Beanspruchende den Beweis zu erbringen
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was Baba v-ortrug,denn Baba trug vor: Wenn zwei Frauen”*’zweiKna-
ben im Verborgenen“°geborenhaben, so schreibe einer dem anderen eine
Vollmacht“". R. Papa sprach zu Baba: Rabin ließ ja mitteilen: Dies
fragte ich all meine Lehrer, und sie sagten mir nichts; aber folgendes sagte
man im Namen B. J annajs: Wenn es vorher bekannt war562undsie nach-
her verwechselt worden sind, so schreibe einer dem anderen eine Voll-
macht, wenn es aber überhaupt nicht bekannt war, so kann einer dem an-
deren keine Vollmacht schreiben. Hierauf ließ Baba den Dolmetsc 565
vortreten und trug vor: Das, was ich euch gesagt habe, ist ein Irrtum;
im Namen B. J annajs sagten sie folgendes: Wenn es vorher bekannt war
und sie nachher verwechselt werden sind, so schreibe einer dem anderen
eine Vollmacht, wenn dies aber überhaupt nicht bekannt war, so kann
einer dem anderen keine Vollmacht schreiben.
Die Leute der Burg Agma sandten an Semuéi folgende Frage: Mag uns

der Meister lehren, wie es denn sei, wenn es von einem bekannt war, daß
er Erstgeborener sei, und sein Vater von einem anderen sagt, dieser sei’
Erstgeborener“*? Er ließ ihnen erwidern: Einer schreibe dem anderen Col.b
eine Vollmacht. ——Nach wessen Ansicht: ist er der Ansicht der Rabbanan,
so sollte er ihnen doch nach den Rabbanan“*”erwidert haben, und ist er
der Ansicht R. Jehudas, so sollte er ihnen doch nach R. Jehuda erwidert
haben!? —-Ihm war es zweifelhaft, ob nach R. Jehuda oder nach den
Rabbanan [zu entscheiden sei]. —Was ist dies“? —Es wird gelehrt:
567Anerlcennen,anderen gegenüber anerkennen. Hieraus folgerte B. Je-
huda, daß ein Mensch glaubhaft sei, wenn er sagt: dieser mein Sohn ist
erstgeborener. Und wie er glaubhaft ist, wenn er sagt: dieser mein Sohn-
ist erstgeborener, ebenso ist er glaubhaft, wenn er sagt: dieser ist der-
S-ohn einer Gesehiedenen, dieser ist der Sohn einer Haluga. Die Weisen
sagen, er sei nicht"’“glaubhaft. R. Nahman b. Jigbaq sprach zu Rabe: Er-
klärlieh ist nach B. Jehuda [dasWort] anerkennen, welcheBedeutung aber
hat [das Wort] anerkennen nach den Rabbanan? —Wenn eine Anerken-
nung nötig ist“”.——Wohl“°zu dem Zwecke,um ihm einen doppelten An-

hat. 559.Eines Ehemannes. 560.Wenn die Geburt der beiden nicht beobachtet
worden 11. es zweifelhaft ist, welches Kind zuerst geboren wurde. 561. Er ist
dann den übrigen Kindern gegenüber entweder Erstgeborener oder bevollmäch-
tigter Rechtsnachfolger des Erstgeborenen. 562. Wenn man bei der Geburt wuß-
te, welches von beiden Kindern zuerst geboren wurde. 563. Der den Vortrag
dem Publikum laut vorzutragen hatte. 564.Welcher nun den Erstgeburtsanteil
zu erhalten hat. 565. Der bezügliche Streit folgt weiter. 566. Für ein Streit.
567. Dt. 21,17. 568. Wenn es bis dahin bekannt war, daß es nicht der Fall ist.
569.Wenn man früher nicht wußte, ob er Erstgeborener ist od. nicht. 570. Diese
Frege richtet sich gegen die Ansicht der Rabbanan, nach welchen der Schriftvers
sich auf den Fall bezieht, wenn bisher nichts bekannt war, daß dann der Vater
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teil zu geben; darf er denn nicht, auch wenn er ein Fremder ist, ihm
ein Geschenkmachen!? —In dem Falle, wenn ihm Vermögen später zu-
gefallen““ist. ——Wozu aber ist [das Wort] anerkennen nach R.Meir nö-
tig, welcher sagt, ein Mensch könne das zueignen, was noch nicht auf
die Welt gekommen“istl? ——Hinsichtlich des Vermögens, das ihm bei
der Agonie“%ufällt.

Die Rabbanan lehrten: Wenn es von ihm bekannt war, daß er kein
Erstgeborener ist, und der Vater von ihm sagt, er sei Erstgeborener, so ist
er nicht glaubhaft, nach den Babbanan. Wenn es von ihm bekannt war,
daß er kein Erstgeborener“”ist, und der Vater von ihm sagt, er sei Erst-
geborener, so ist er glaubhaft, nach R.Jehuda. Der Anfangsatz naeh
den Rabbanan““’und der Schlußsatz nach R. Jehuda.
R. Johanan sagte: Wenn er sagte: er ist mein Sohn, und darauf sagt:

er ist mein Knecht, so ist er nicht glaubhaft ; wenn aber: er ist mein
Knecht, und darauf sagt: er ist mein Sohn, so ist er glaubhaft, denn er
meinte“, er bediene ihn wie ein Knecht. Entgegengesetzt verhält es sich
bei einem”Zollhausez wenn jemand an einem Zollhause vorübergeht
und sagt: er ist mein Sohn, und später sagt: er ist mein Knecht, so ist
er glaubhaft578;wenn er aber sagte: er ist mein Knecht, und später sagt:
er ist mein Sohn, so ist er nicht glaubhaft. Man wandte ein: Wenn dieser
ihn wie ein Sohn bediente und er von ihm auch sagte, er sei sein Sohn,
und darauf sagt, er sei sein Knecht, so ist er nicht glaubhaft; wenn dieser
ihn wie ein Knecht bediente und er von ihm auch sagte, er sei sein
Knecht, und darauf sagt, er sei sein Sohn, so ist er nicht glaubhaft!? R.
Nehmen b. Jighaq erwiderte: Dies in dem Falle, wenn er ihn einen
Knecht seiner hundert nennt“. —-Was heißt: seiner hundert? ——Ein
Knecht, der hundert Zuz wert ist.
R. Abba ließ R. Joseph b. Hama mitteilen: Wenn "jemand zu- seinem

Nächsten sagte: du hast meinen Sklaven gestohlen, und dieser ihm er-
widerte: ich habe ihn nicht gestohlen, und als jener ihn fragte, wieso
er zu ihm komme, er ihm erwidert: du hast ihn mir verkauft, du hast ihn
mir geschenkt, wenn du aber willst, schwöre und nimm”°ihn, so kann er,

glaubhaft sei. 571. Schenken konnte er ihm nur das, was er besaß, nicht aber,
was er Später besitzen wird. 572. Er kann auch das schenken, was er später
besitzen wird. 573. Zu einer Zeit, wo er wegen seines körperlichen Zustandes
nichts schenken kann. 574. Der Text ist hier offenbar korrupt u. variiert in
Handschriften und Ausgaben. 575. So nach einer Emendation in manchen Aus-
gaben. 576.Als er zuerst sagte, er sei sein Knecht. 577.1Venn jemand die
erste Auskunft einem Zollbeamten erteilt hat. 578. Da er vorher nur den Zoll
für den Sklaven hinterziehen wollte. 579. In verächtlicher Weise. 580. Von
rechtswegen ist der Besitzer glaubhaft u. braucht ihn gegen Eid nicht zurück-
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wenn jener geschworen hat, nicht mehr“%urücktreten. ——Was neues
lehrt er uns damit, dies haben wir ja bereits gelernt: Sagte einer582;mein
Vater ist mir glaubwürdig, dein Vaterös3istmir glaubwürdig, jene drei
Rinderhirten“*sind mir glaubwürdig, so kann er, wie R.Meir sagt, zu-
rücktreten; die Weisen sagen, er könne nicht zurücktretenl? —Er lehrt
uns, daß sie585über den F all streiten, wenn er sagt, er wolle es ihm ge-
ben”, und daß die Halakha nach den Weisen zu entscheiden sei.
R. Abba ließ R. Joseph b. Hama mitteilen: Die Halakha ist, man könne

auch Sklaven einfordern"’“. R. Nehmen aber sagt, man könne sie nicht
einfordern“°. ,
R. Abba ließ R. Joseph b. Hama mitteilen: Die Halakha ist, ein dritt-

gradiger ist für einen zweitgradigen“°[Verwandt-enals Zeuge] zulässig.
Baba sagt, auch für einen erstgradigen. Mar b. R. Aéi ließ es auch bei
einem Großvater”°zu. Die Halakha ist aber nicht wie Mar b. R. Aéi.
R. Abba ließ R.Joseph b. Hama mitteilen: Wer (vor seiner Erblin-

dung) Zeugnis über ein Grundstück abzulegenwußte und erblindet ist, ist
unzulässig”. Semuél sagt, er sei zulässig, denn er kann die Grenzen“”be-
zeichnen; über ein Gewand aber nicht. B. S-eéeth sagt, auch über ein
Gewand, denn er kann die Länge und die Breite angeben, nicht aber über
einen Metallblock. R. Papa sagt, auch über einen Me-tallblock,denn er
kann das Gewicht angeben. Man wandte ein: Wenn er für ihn Zeugnis
3abzulegen wußte bevor er sein Schwiegersohn geworden war und dann
sein Schwiegersohn geworden ist, oder wenn er hörend war593undtaub
geworden ist, sehend war und erblindet ist, oder vernünftig war und
irrsinnig geworden ist, so ist er [alsZeuge] unzulässig; wenn er aber für
ihn Zeugnis abzulegen wußte bevor er sein Schwiegersohn geworden war,
dann sein Schwiegersohngeworden und darauf seine Tochterög4gestorben
ist, oder wenn er hören 593war,taub geworden und wieder hörend ge-
worden ist, oder wenn er sehend war, erblindet und wieder sehend ge-
worden ist, oder vernünftig war, irrsinnig geworden und wieder vernünftig

zugeben. 581.Und sagen, er habe vorher nur gescherzt u. bestehe auf seinem
Rechte. 582. Der Prozeßgegner. 583. Er wolle sie als Richter od. Zeugen an-
erkennen, obgleich sie gesetzlich unzulässig sind. 584. Diese sind als Zeugen
u. Richter unzulässig; cf. Syn. F01. 25h. 585. RM. u. die Waisen in der ange-
zogenen Lehre. 586.Er wolle den strittigen Betrag bezahlen, wenn diese von
ihm als Richter anerkannten Personen ihn verurteilen sollten. 587. Von den 'Waisen
für die Schuld ihres Vaters. 588. Die Waisen haften nur mit den hinterlassenen
Immobilien. 589.Ein Großnei'fe; die Verwandtschaft wird im T. nach dem
Grade der Entfernung vom Stammvater bezeichnet; 2 Brüder heißen also 1. u. 1. ;
Oheim u.. Neffe heißen 1. u. 2.; Großonkel u. Großneffe heißen 1. u. 3.; Vettern
heißen 2. u. 2. usw. 590. Daß ein Enkel für ihn Zeugnis ablegen durfte. 591.
Da er die Grenzen nicht zeigen kann. 592.Die anliegenden Grundstücke. 593.
Zur Zeit, wo er das Zeugnis abzulegen wußte. 594. Die Frau des Zeugen, wo-

22 Talmud VIII
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geworden ist, so ist er zulässig.Die Regel hierbei ist; war er am Anfang595
unfähig oder am Schlusse"”unfähig, so ist er unzulässig, wenn er aber

Col.bam Anfang fähig war und am Schlusse fähig ist, so ist er zulässig. Dies
ist eine Widerlegung aller”. Eine Vi’iderlegung.
R. Abba ließ R. Joseph b. Hama mitteilen: Wenn jemand von einem

Kinde unter seinen Söhnen sagt“, so ist er glaubhaft. R. Jobanan aber
sagt, er sei nicht glaubhaft. —-—Wie ist dies zu verstehen? Abajje erwi-
derte: Er meint es wie folgt: wenn jemand von einem Kinde unter sei-
nen Söhnen sagt, er solle sein ganzesVermögen erben, so ist er glaubhaft,
nach R. Johanan b. Beroqa"’”.R. Johanan aber sagt, er sei nicht glaub-
haft nach den Rabbanan. Baba wandte ein: Wieso heißt es demnach
‘glaubhaft’ und ‘nicht glaubhaft’, es sollte 'ja heißen ‘erben’ und ‘nicht
erben’l? Vielmehr, erklärte Baba, meint er es wie folgt: wenn jemand
von einem Kinde unter seinen Söhnen sagt, er sei“°°der Erstgeborene, so
ist er glaubhaft, nach R. Jehuda“; R. Johanan aber sagt, er sei nicht
glaubhaft nach den Rabbanan““.
B. Abba ließ R. Joseph b. Hama mitteilen: Wenn jemand verfügt, seine

Frau solle ebensoeinen Anteil“°%rhaltenwie jeder seiner Söhne, so erhält
sie einen solchen wie jeder seiner Söhne. Baba sagte: Nur von den Gü-
tern, die er dann°°*besitzt, und gleich den Söhnen, die später vorhanden
sind““.
' R. Abba ließ R. Joseph b. Hama mitteilen: Wenn jemand einen Schuld-
schein auf seinen Nächsten präsentiert, und der Gläubiger sagt, er habe
keine Zahlung erhalten, während der Schuldner sagt, er habe die Hälfte
bezahlt, und Zeugen bekunden“, daß er alles bezahlt habe, so schwöre
er“°“und jener fordere die Hälfte ein“"von freien Gütern, nicht aber
von belasteten, denn [die Käufer] können sagen, sie hätten sich auf die
Zeugen“°‘*verlassen.Und selbst nach R. Äqiba, welcher sagt, er“"gelte als
Wiederbringer“°eines F undes, gilt dies nur von dem Falle, wenn keine

durch die Verwandtschaftaufgelöst wurde. 595.Bei der Beobachtung. 596.Bei
der Gerichtsverhandlung. 597. Der hier genannten, Autoren, die gegen die An-
sicht R. Abbasbei einemGrundstückeeinen “solchenals zulässigenZeugenerklären.
598. Wird weiter erklärt. 599. Nach dem der Vater berechtigt ist, sein gan-
zes Vermögen einem einzigen Sohne zu vermachen. 600. Während bisher ein
anderer als Erstgeborener galt. 601.Cf. supra F01. 127b. 602.Von der Erb-
schaft. 603.Nicht aber von den später hinzugekommenen,da man nicht das, was
man nicht besitzt, schenken kann. 604. Kommen später Söhne hinzu, so erhält
sie einen kleineren Anteil. 605. Nachdem er eingestanden hat, die Hälfte noch
zu schulden. 606.Daß er die Hälfte bezahlt habe. 607.Da die Bekundung
der Zeugen durch sein eigenes Geständnis widerlegt wird. 608. Daß er die
Schuld bezahlt u. die verkauften Grundstücke unbeschränktes Eigentum des Ver-
käufers sind. 609. Wer mehr eingesteht, als man ihm nachweisen kann ; cf. Bm.
F 01. 4b. 610. Und braucht nicht zu schwören, daß er nicht mehr schulde. 611.
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Zeugen vorhanden sind, wenn aber Zeugen vorhanden sind, fürchtet er.
Mar b. R. Aäi wandte ein: Im Gegenteil, selbst nach R. Simön b. Eleäzar,
welcher sagt, er habe einen Teil der Forderung eingestanden‘“, gilt dies
nur von dem Falle, wenn keine Zeugen vorhanden sind, die ihn unter-
stützen, wenn aber Zeugen vorhanden sind, die ihn unterstützen, gilt
er entschieden als Wiederbringer eines Fundes.
MarZutra trug im Namen des R. Simi b. Aéi vor: Die Halakha ist bei

all diesen Lehren so zu entscheiden, wie R. Abba R. Joseph b. Hama mit-
teilen ließ. Rabina spräch zu R. Aéi: Wie ist es mit R. Nehmen“?
Dieser erwiderte: Wir lehren: man fordere nicht“”ein, und ebenso sagte
auch R. Nehmen. ——Was schließt demnach‘“diese Festsetzung der Ha-
lakha aus: wenn die Ansicht Rabas““’, so fügt er ja hinzu“, wenn die 535
Ansicht des Mar b. R. Aéi“", so wird ja die Halakha ohnehin nicht nach
Mar b. R. Aéi“%ntschieden, und wenn die Ansichten Semuéls, R. Seéeths
und R. Papas“°, so sind sie ja widerlegt werden“”? ——Vielmehr, dies
schließt die Ansicht R. Johanans““und die Entgegnung des Mar b. R.
Aéi622aus.
WENNJEMANDSEINEGÜTERMÜNDLICHVERTEILTUNDDABEIEINEMMEHR

UNDDEMANDERENWENIGER&c. Wie zum Beispiel [schreibt man] ‘als
Geschenk' am Anfang, in der Mitte oder am Schlusse? Als R. Dimi kam,
sagte er im Namen R. Jobanans: [Schreibt man ] jenes Feld soll diesem
geschenkt sein, und er soll es erben, so heißt dies' ‘als Geschenk’ am
Anfang ; wenn: er soll es erben und es soll ihm geschenkt sein, so heißt
dies ‘als Geschenk’ am Schlusse; und wenn: er soll es erben und es soll
ihm geschenkt sein, daß er es erbe, so heißt dies ‘als Geschenk’in der
Mitte. Dies gilt jedoch nur von dem Falle, wenn es ein 6 Person und

Auch in dem Falle, wenn er mehr eingesteht, als aus dem Schuldscheine nach-
gewiesen werden kann; wer einen Teil der F orderung eingesteht, muß über das
übrige einen Eid leisten. 612. Der gegen seine Lehre hinsichtlich der Pfän-
dung von Sklaven (F 01. 128a) streitet, u. die Halakha ist stets nach RN. zu ent-
scheiden, der Berufsrichter war. 613. Die Mitteilung RA.S lautete entgegenge-
setzt, übereinstimmend mit BN. 614.Wenn niemand gegen ihn streitet. 615.
Hinsichtlich der Zulässigkeit eines Verwandten als Zeugen. 616. Er streitet nicht
gegen RA., sondern ist in der Erleichterung noch weitgehender. 617. Nach wel-
chen auch ein Großvater als Zeuge zulässig ist, gegen die Ansicht RA.s. 618.
Cf. supra F 01. 128a; es ist daher nicht nötig zu lehren, daß nach BA. zu ent-
scheiden ist. 619. Hinsichtlich eines Zeugen, der später unzulässig geworden ist.
620. Cf. supra F 01. 128a ; es ist somit einleuchtend, daß die Halakha nicht nach
ihnen zu entscheiden ist. 621. Hinsichtlich des F alles, wenn der Vater von einem
Kinde sagt, er sei Erstgeborener, während bis dahin ein anderer als solcher galt;
ob. F01. 128b. 622. Hinsichtlich des Falles, wenn jemand die Hälfte der Schuld
eingesteht u. Zeugen bekunden, daß er sie vollständigbezahlt habe; 011.F01.128b.
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ein Feld623ist,nicht aber, wenn es ein e Person und zwei Felder”*oder
ein Feld und zwei Personen”%ind. R. Eleäzar sagt, auch wenn es eine
Person und zwei Felder oder ein Feld und zwei Personen sind, nicht
aber, wenn es zwei Personen und zwei Felder sind.
Als Rabin kam, sagte er: [Schrieb er :] dieses Feld soll diesem geschenkt

sein und jenes Feld soll jener”“erben, so hat er627es,wie B. Johanan sagt,
geeignet, und wie R. Eleäzar sagt, nicht geeignet.Abajje sprach zu Ra-
bin: Du hast uns bei einer Sache befriedigt, bei einer Sache aber zu
einem Einwande veranlaßt. Allerdings befindet sich R. Eleäzar“”nicht in
einem Widerspruche mit sich selber, denn eines”°gilt von einer Person
und zweiFeldern, und einesgilt von zweiPersonen und zweiFeldern; aber
R. Jobanan befindet sich ja mit sich selber in einem \Viderspruche°”l?
-- Amoraim streiten über die Ansicht B. Jol‚1anans.Rei Laqié aber sagt, er
eigne es‘*“nurdann, wenn jener gesagthat: der und der sollen dieses und
jenes Feld erben, die ich ihnen geschenkt habe, daß sie sie erben”. Der-
selbe6338treit. R. Hamnuna sagt, diesß34g-eltenur von dem Falle, wenn es
ein e Person und ein Feld ist, nicht aber, wenn es ein e Person und
zwei Felder oder ein Feld und zwei Personen sind. R. Nahman sagt, auch
wenn es eine Person und zwei Feld-eroder ein Feld und zwei Perso-
nen sind, nicht aber, wenn es zwei Felder und zwei Personen sind.
Und R. Seéeth sagt, auch wenn es zwei Felder und zwei Personen sind.
R. Seäet'hsprach: Dies entnehm-eich aus der folgenden Lehre: Wenn je-
mand“°*"sagte,daß man seinen Kindern einen Sequ wöchentlich [zu ihrem'
Unterhalte] gebe, und diese einen Selä““brauchen, so gebe man ihnen637

623. Er hat sowohl hinsichtlich derselben Person als auch hinsichtlich desselben
Feldes beide Ausdrücke gebraucht. 624. Wenn es zBs. heißt: dieser erbe das
F eld im Osten u. das Feld im Westen sei ihm geschenkt; ein Feld ist eine Erb-
schaft u. das andere ein Geschenk, u. dieser erhält nur das geschenkte. 625. Wenn
es zBs. heißt: dieser erbe die eine Hälfte des Feldes, u. die andere Hälfte sei
jenem geschenkt; nur das Geschenk ist dann gültig. 626.Wenn es also 2 ver-
schiedene F elder u. 2 verschiedene Personen sind. 627. Der das Feld als Erb-
schaft erhalten hat. 628. Der oben lehrt, wenn es ein F eld u. 2 Personen od.
1 Perser.- u. 2 Felder sind, habe er auch das als Erbschaft vermachte geeignet; der
Nachsatz: nicht aber wenn es 2 Personen u. 2 Felder sind, ist eine Spätere Interpo-
lation u. fehlt tatsächlich in manchen Texten. 629. Die Lehre RE.S‚ daß er das als
Erbschaft vermachte Feld eigne. 630. Oben lehrt er, daß in einem solchen Falle
die Erbschaft nicht geeignet werde, hier aber, daß sie geeignet werde, selbst
wenn es 2 verschiedene Personen u. 2 verschiedene F elder sind. 631. Das ver-
erbte Feld, wenn es 2 Personen u. 2 Felder sind. 632. Er hat nicht bezeichnet,
wer das vererbte 11. wer das geschenkte Feld erhalte, u. außerdem am Anfange
11.am Ende den Ausdruck ‘schenken’ gebraucht. 633. Die weiter folgenden Leh-
rer führen denselben Streit wie die vorher genannten. 634. Daß das vererbte
Feld geeignet werde. 635.Ein Sterbender, od. wer auf lange Zeit verreist.
636.Ein Selzi=2 Seqel. 637.Er wollte nur sagen, daß man ihnen nicht zu-
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einen Selä; sagte er aber, daß man ihnen nicht mehr als einen Sequ gebe,
so gebe man ihnen nicht mehr als einen Seqel. Wenn er aber dazu ge-
sagt hat: sterben sie, so sollen andere‘*”anihrer Stelle erben, so gebeCol.b
man ihnen nur einen Seqel, einerlei, ob er ‘gebt’oder ‘gebt nieht mehr’
gesagt hat. Diese39gleicht ja dem Falle von zwei Feldern und zwei“°Per-
sonen, und er lehrt, daß sie es geeignet““haben. Er erhob diesen Ein-
wand“"und er selber erklärte es auch: wenn sie Anwartschaft haben, ihn
zu beerben°“‚ und zwar ist hier die Ansicht des R. Jobanan b. Beroqa“*ver-
treten. —Komm und höre: [Sagte jemand :] mein Vermögen soll dir ge-
hören, nach dir soll jener es erben, und nach jenem soll jener es erben,
so hat, wenn der erste gestorben ist, der zweite es geeignet, und wenn
der zweite gestorben ist, der dritte es geeignet. Stirbt der zweite bei
Lebzeitendes ersten, so geht das Vermögen zu den Erben des ersten über.
Dies“gleicht ja dem Falle von zwei Feldern“°und zwei Personen, und er
lehrt, daß er“"es geeignet habe!? W'olltestdu erwidern, hier werde eben-
falls von einem gesprochen, der Anwartschaft hat, ihn zu beerben, und
zwar nach R. Johanan b. Beroqa, wieso hat dann, wenn der zweite stirbt,
der dritte es geeignet, R. Aha b. R. Äva“fließ ja mitteilen: [Wenn je-
mand zu einem sagte:] mein Vermögen soll dir gehören und nach dir
jenem, und der erste Anwartschaft hat, ihn zu beerben, so erhält nach
B. J-ohanan b. Beroqa der zweite an Stelle des ersten“°nichts, da dies
keine Schenkung, sondern eine Erbschaft ist, und die Erbschaft keine
Unterbre-ehung“”hat.Dies ist also eine Widerlegung aller“. Eine Wi-
derlegung. —Ist dies auch eineWiderlegung des ReéLaqié“”? ——Glaubst
du: Baba sagte ja, daß bei diesen““drei Lehren die Halakha wie Bei

viel gebe. 638. Personen, die er nennt; er bekundet dadurch, daß die Hinter-
lassensehaft möglichst wenig angegriffen werden soll. 639.Der in dieser Lehre
genannte Fall. 640. Hinsichtlich der Kinder gebrauchte er den Ausdruck ‘geben’
u. hinsichtlich der F remden gebrauchte er den Ausdruck ‘erben', auch handelt
es sich hier um verschiedene Beträge. 641. Da man den Kindern nicht mehr
geben darf, so haben die als Erben eingesetzten Personen das Vermögen ge-
eignet. 642. Gegen seine Kollegen, als Stütze für seine eigene Ansicht. 643.
Unter ‘andere' sind nicht fremde Personen zu verstehen, sondern Miterben, denen
das Vermögen nicht als Geschenk, sondern als Erbschaft zufällt. 644. Nach dem
der Vater einen seiner Erben als Universalerben einsetzen darf. 645. In diesem
Falle gebrauchte er nur beim 2. den Ausdruck ‘erben’, Während der erste es als
Geschenk erhielt. 646. Da der 1. den Nießbrauch u. der 2. das Kapital erhalten
soll. 647. Der 2. bezw. 3.‚ der es als Erbschaft erhält. 648. So in korrekten
Handschriften u. weiter in der Parallelstelle. 649. Der Erben hinterläßt. 650.
An Stelle des 1. Erben treten seine eigenen Erben. 651. Die oben lehren, daß,
wenn einer ein Feld als Geschenk u. der andere eines als Erbschaft erhält, der
andere es nicht eigne. 652. Der oben ebenfalls lehrt, daß beide nur dann eignen,
wenn er bei beiden den Ausdruck ‘schenken’ gebraucht hat. 653. Zu denen auch
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Laqiä sei. Das ist vielmehr kein Einwand; eines°“gilt von dem Falle,
wenn dies655innerhalb der Zeit erfolgt ist, als man einen Satz [spre-
ch-en“°kann], und eines““von dem Falle, wenn nach Ablauf einer Zeit,
als man einen Satz [sprechen““kann]. Die Halakha ist, erfolgt es in-
nerhalb der Zeit, als man einen Satz [sprechen kann], so gilt es stets
als ein659Satz, nur nicht beim Götzendienste“°und bei der Antrau-
ung”. Wenn°”jemand sonst“‘°’zurücktreten“*will, so sagen wir, er kön-
ne zurücktreten; dies ist aber bei der Antrauung nicht der Fall. Wenn
er oder sie nach der Antrauung zurücktreten will, so können sie dies
niebt““mehr, selbst wenn sie sich noch mit dieser Angelegenheitbefassen,
selbst wenn ihre Zeugen noeh dastehen. Ebenso auch bei einer Spende für
den Götzendienst: ist [das Gespendete]für den Götzendiensterfaßt“°wor-
den, so ist er sofort strafbar und dieses zur Nutznießung verboten.

ENNEINERVERFÜGTHAT,BASSJEMANDIHNBEERBE,WÄHRENDEINE
TOCHTERVORHANDENIST, ODERBASSSEINETOCHTERIHNBEERBE,

WÄHRENDEINSOHNVORHANDE—NIST, so SINDSEINEWenns NICHTIG,WEIL
DIESEINERBESTIMMUNGDERT0BA ZUWIDERLÄUFT.R. J01_1ANANB.BEROQA
SAGTE: SAGTEER DIES667VONEINEM, DER668ANVVARTSCHAFTHAT, IHN ZU BE-
ERBEN,so SIND‘SEINEWORTEGÜLTIG;WENNABERVONE1NEM,DERKEINE
ANWARTSCHAFT‚HAT,IHNzu BEERBEN,so SINDSEINEWORTENICIITIG.

GEMARA. Also nur in dem Falle, wenn ein Fremder, während eine
Tochter vorhanden ist, oder eine Tochter, während ein Sohn vorhanden
ist, wenn aber ein Sohn unter den Söhnen oder eine Tochter unter den
Töchtern, so ist seine Verfügung gültig ; wie ist demnach der Schlußsatz
zu erklären: R. Johanan b. Beroqa sagte: Sagte er dies von einem, der

die hier behandelte gehört. 654. Die Lehre, auch der das Feld als Erbschaft er-
halten hat, eigne es. 655. Die Schenkung u. die Vererbung. 656.Dh. wenn
er die Schenkung u. die Vererbung hintereinander ohne Unterbrechung ausge-
sProchen hat; in diesem Falle gehören beide Verfügungen zusammen 11.die Schen-
kung erstreckt- sich auch auf die Vererbung. 657. Die Lehre des R-L., daß
das vererbte Feld nicht geeignet werde. 658.Wenn zwischen einer Verfügung
11. der anderen eine Unterbrechung von solcher Dauer erfolgt ist; beide Verfü-
gungen gehören nicht zusammen, die Schenkung ist gültig u. die Vererbung ist
ungültig. Über die Dauer eines solchen Satzes vgl. Bq. F01. 731). 659. Wenn
zwischen 2 Sätzen eine solche Unterbrechung nicht eingetreten ist, so gehören sie
zusammen. 660.Wenn jemand eine Sache für den Götzendienst spendet 11.so-
fort zurücktritt, so ist die Sache dennoch zur Nutznießung verboten. 661. Wenn
jemand zu einem Weihe vor Zeugen die Trauungsformel spricht u. sofort zurück-
tritt, so ist die Antrauung dennoch gültig. 662. Die hier folgende Erklärung
ist, wie aus der Sprache zu entnehmen, eine Glosse u. fehlt in den kursierenden
Ausgaben. 663.Bei anderen, außer diesen beiden Fällen. 664. Sofort nachdem
er es gesprochenhat. 665.Wegen der Strenge des Ebegesetzes,vielmehr ist event.
eine richtige Ehescheidung erforderlich. 666.Durch den ersten Satz. 667.Daß
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Anwartschaft hat, ihn zu beerben, so sind seine Worte gültig. Dies lehrt
ja auch der erste Autort? Wolltest du erwidern, B. J ohanan b. Beroqa
beziehe sich auch auf den Fall, wenn“"einen Fremden“, während eine
Tochter vorhanden ist, oder eine Tochter, während ein Sohn vorhanden671
ist, so wird ja gelehrt: B. Jiémäél, Sohn des R. Johanan b. Beroqa, sagte:
Mein Vater und die Weisen streiten nicht über den Fall, wenn einen
Fremden, während eine Tochter vorhanden ist, oder eine Tochter, wäh-
rend ein Sohn vorhanden ist, ob seine Worte nichtig“”sind, sie streiten
nur über den Fall, wenn einen Sohn unter den Söhnen oder eine Toch-
ter unter den Töchtern; mein Vater sagt, er erbe, und die \Veis-en sagen,
er erbe nicht“”. — Wenn du willst, sage ich: Da er sagt, sie streiten
nicht, so ist wahrscheinlich der erste Autor der Ansicht, daß sie wohl674
streiten. Wenn du aber willst, sage ich: die ganze [Miäna] ist von B. Jo-
hanan b. B-eroqa,und zwar ist sie lückenhaft und muß wie folgt lauten:
Wenn einer verfügt hat, daß jemand ihn beerbe.,während eine Tochter
vorhanden ist, oder daß seine Tochter ihn beerbe, während ein Sohn vor-
handen ist, so sind seine Worte nichtig; wenn aber: eine rl‘bebter unter
den Töchtern oder ein Sohn unter den Söhnen, so sind, wenn er verfügt
hat, daß diese sein ganzes Vermögen erben sollen, seine Worte gültig,
denn R. Johanan sagt, wenn jemand dies von einem sagt, der Anwart-
schaft hat, ihn zu beerben, seien seine Worte gültig. R. Jehuda sagte im
Namen Semuéls: Die Halakha ist wie R. J-ohananb. Beroqa. Und ebenso
sagte auch Baba, die Halakha sei wie R. J-ohananb. Beroqa.
Baba sagte: Was ist der Grund des R.Jol_1ananb. Beroqa? Die Schrift

sagt:““und am Tage, an dem er seine Söhne erben läßt, die Tora hat dem
Vater freigestellt, [sein Vermögen] dem zu vererben, der ihm beliebt.
Abajje sprach zu ihm: Dies geht ja schon hervor aus:“er darf nicht die
Erstgeburt verleihen“°l? ——Dies ist für folgende Lehre zu-verwenden:
AbbaHanan sagte im Namen R. Eliézers: Wozu heißt es: er darf niehtCotb
die Erstgeburt verleihen? Da es heißt: und am Tage, an dem er seine
Söhne erben läßt, so könnte man hieraus folgenden Schluß eruieren:

er ihn allein beerbe. 668. Mit anderen zusammen. 669. So. er zum Erben ein-
gesetzt hat. 670.Der Anwartschaft auf Beerbung hat, zBs. wenn die Tochter
sterben sollte. 671. Nach dem 1. Autor gelten nur Miterben als Anwärter auf die
Erbschaft, nach RJ . dagegen auch solche, die, wenn keine näheren Verwandten
vorhanden sind, als Erben in Betracht kommen. 672. In diesem Falle ist seine
Verfügung nach aller Ansicht ungültig. 673. Während aus unserer Miéna zu ent-
nehmen ist, daß in einem solchen F alle auch nach den Weisen die Bestimmung
gültig ist. 674. Unsere Miäna ist nach demjenigen zu erklären, welcher sagt,
sie streiten über den Fall, wenn er die Erbschaft einem als Erben in Betracht
kommenden Fremden od. einer Tochter, während Söhne vorhanden sind, ver-
macht hat. 675.Dt. 21,16. 676.Er darf nur das Erstgeburtsrc:ehtnicht ver-
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wenn die Tora dem Vater freige—stellthat, den einfachen Anteil, hinsicht-
lich dessen [der Erbe] ein starkes Recht hat, denn er erhält vom Anwart-
schaftlichen wie vom Vorhandenen, jedem zu vererben, der ihm beliebt,
um wieviel mehr gilt dies vom Erstgeburtsanteil, hinsichtlich dessen er
nur ein schwaches Recht hat, denn er erhält nicht vom Anwartschaftli-
chen wie vom Vorhandenen. Daher heißt es: er darf nicht die Erstgeburt
verleihen. Und wenn es nur hieße: er darf nicht die Erstgeburt verleihen,
und nicht: am Tage, an dem er seine Söhne erben läßt, so könnte man fol-
genden Schluß eruieren: wenn die Tora vom Erstgeburtsanteil, worauf
[der Erbe] nur ein schwaches Recht hat, denn er erhält nicht vom An-
wartschaftlich-enwie vom Vorhandenen, gesagt hat, man dürfe ihn nicht
verleihen, um wieviel mehr gilt dies vom einfachen Anteile, hinsichtlich
dessen er ein starkes Recht hat, denn er erhält vom Anwartschaftlichen
wie vom Vorhandenen. Daher heißt es: und am Tage, an dem er seine
Söhne erben läßt; die Tora hat dem Vater freigestellt, [sein Vermögen]
dem zu vererben, der ihm beliebt. R. Zeriqa sagte im Namen R. Amis
im Namen R.Haninas im Namen Rab-bis: Die Halakha ist wie R.Jo-
hanan b.Beroqa. R. Abba sprach zu ihm: Es wurde gelehrt: er ent-
schied”. — Worin besteht ihr Streit? ——Einer ist der Ansicht, eine
Halakha sei bedeutender“, und einer ist der Ansicht, ein Ereignis“°sei
bedeutender.
Die Rabbanan lehrten: Man folgere keine Halakha aus dem Studium“°

noch aus einem Ereignisse, sondern nur, wenn gesagt wird, es sei eine
Halakha für die Praxis. Wenn einer gefragt und man ihm eine Halakha
für die Praxis gesagt hat, so gehe er und handle danach, nur darf er nicht
vergleichen““. ——Wieso darf er nicht vergleichen, die ganze Tora be-
steht ja nur aus Vergleichungen‘*”l? B. Aéi erwiderte: Nur darf man
beim Totverletzten°“keine Vergl-eichungen684anstellen,denn es wird ge-
lehrt: Man darf beim Totverletzten nicht sagen, dies gleiche jenem.
Dies soll dich nicht wundern ; denn man schneidet [das Vieh] an einer

leihen, wohl aber die einfachen Anteile nach Belieben verteilen. 677. Er traf
eine Entscheidung nach RJ .; es handelt sich also um einen Einzelfall 11.nicht um
die Festsetzung einer Halakha. 678.Während von einer praktischen Entschei-
dung nichts zu entnehmen ist, da bei dieser andere Gründe ausschlaggebend ge-
wesen sein können. 679. Wie weiter gelehrt wird, hatte eine Halakha nur dann
Gültigkeit für die Praxis, wenn dies ausdrücklich angegeben werden ist, dagegen
ist von einer praktischen Entscheidung anzunehmen, daß die Halakha auch für
die Praxis fixiert werden ist. 680. Um auch danach zu handeln. 681.V0n
diesem Falle auf andere folgern. 682. Im Gesetze ist ja nicht jeder Fall besonders
vorgesehen. 683.Bei Verletzungen eines Viehs, wodurch es zum Genusse ver-
boten ist. 684. Man darf nicht von der Verletzung eines Organes auf ein anderes
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Stelle, und es verendet, und man schneidet es an einer anderen Stelle,
und es bleibt leben“"’.
R. Asi sprach zu R. J-ohanan: Sollen wir, wenn der Meister zu uns sagt,

so sei die Halakha, danach eine Entscheidung treffen? Dieser erwiderte:
Ihr dürft nicht eher eine Entscheidung treffen, als bis ich zu euch gesagt
habe: so sei die Halakha für die Praxis“”.
Baba sprach zu B. Papa und R. Hona, dem Sohne R. Jehoéuäs: Wenn

eine Entscheidung““von mir zu euch gelangt und ihr findet, daß sie zu
widerlegen sei, so zerreißt sie nicht eher, als bis ihr zu mir gekommen
seid; kann ich sie begründen, so sage ich es euch, wenn aber nicht, so trete
ich zurück. Wenn nach meinem Tode, so sollt ihr sie nicht zerreißen, aber '1:8;
auch nicht daraus“”lernen, denn der Richter kenne nur das, was seine
Augen sehen°”.
Baba fragte: Wie verhält es sich bei einem Gesunden“°°zsagt ese9lR.

Johanan b. Beroqa nur von einem Sterbenskranken, der vererbungsfä-
hig“”ist, nicht aber von einem Gesunden, oder sagt er es auch von einem
Gesunden? R.Meéaréeja erwiderte Baba: Komm und höre: R.Nathan
sprach zu Rabbi: Ihr habt eure Miéna nach R. Jobanan b.Beroqa ge-
lehrt. Wir haben nämlich gelernt: Hat er ihr693nicht geschrieben: die
männlichen Kinder, die du von mir haben wirst, sollen außer dem An-
teile, den sie mit ihren Brüdern”*erhalten, den Betrag deiner Morgen-
gabe erben, so ist er dennoch dazu ve-rpflichtet695, denn dies ist eine Be-
stimmung des Gerichtes. Rabbi erwiderte ihm: Wir lehren: sollen erhal-
ten“. Später sagte Rabbi: Es war Jugendlichkeit von mir, daß ich mich
gegen Nathan den Babylo-nier erkühnte ; es ist uns bekannt, daß die männ-
lichen Kinder sie697niehtvon verkauften Gütern einfordern können, und
wieso können sie dies nicht, wenn man sagen wollte, es heiße: sollen
erhalten“”l? Vielmehr muß es heißen: sollen erben. Dies ist die Ansicht

schließen. 685. Man darf bei Fragen hinsichtlich eines verletzten Tieres, ob es zum
Genusse erlaubt od. verboten ist, nicht von einem Fall auf einen anderen schließen,
vielmehr muß jeder besonders gelehrt werden. 686. Wenn bei der Frege aus-
drücklich angegeben wird, daß es sich um einen sich ereigneten Fall handle; man
ist dann mit der Antwort vorsichtiger. 687. Ein schriftliches Urteil. 688. Wenn
ihr was einzuwenden habt. 689. Bei jedem Falle sind auch die Nebenumstände
zu berücksichtigen. 690. Der einen Fremden zum Erben einsetzt. 691. Daß,
wenn er Anwartschaft hat, ihn zu beerben, er die Erbschaft geeignet habe. 692.
Seine Verfügungen müssen vollzogen werden u. brauchen nicht niedergeschrieben
zu werden; auch tritt der Erbe die Erbschaft sofort an. 693. Seiner Frau in der
Urkunde über die Morgengabe. 694. Von einer anderen Frau, von der Hinter-
lassenschaft des Vaters. 695. Sie erben demnach die Morgengabe ihrer Mutter;
wohl nach RJ., nach welchemman sein Vermögen einem, der Anwartschaft hat,
ihn zu beerben, vererben darf. 696. Als Geschenk ; die Schenkung ist nach aller
Ansicht erlaubt. 697.Die Morgengabe ihrer Mutter. 698.Die Schenkung trat
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des R. Johanan b. Beroqa, somit ist hieraus zu entnehmen, daß dies auch
von einem Gesunden gilt”.
R. Papa sprach zu Abajje: Ob nach demjenigen, der ‘erhalten’ liest,

oder nach demjenigen, der ‘erben’ liest, man kann ja nicht das zueignen,
was noch nicht auf die Welt gekommen"°°istl?Und selbst nach R.Meir,
welcher sagt, man könne auch das zueignen, was noch nicht auf die Welt
gekommen ist, gilt dies nur von dem Falle, wenn er“"auf der Welt vor-
handen ist, nicht aber, wenn er nicht auf der Welt vorhanden ist. Du
mußt also erklären, bei einer gerichtlichen Bestimmung sei es anders,
ebenso ist es auch hierbei”%ine gerichtliche Bestimmung. Dieser er-
widerte: Weil er den Ausdruck ‘erben’gebraucht”. Später sagte Abajje:
Das,was ich gesagt habe, ist nichts"’°*,denn wir haben gelernt: Hat er ihr
nicht geschrieben: die weiblichen Kinder, die du von mir haben wirst,
sollen bis zu ihrer Verheiratung in meinem Hause weilen und von mei-
nem Vermögen unterhalten werden, so ist er dennoch dazu verpflichtet,
denn dies ist eine Bestimmung des Gerichtes. Er gab also dem einen ein
Gesehenk"“und dem anderen eine Erbschaft, und wenn dem einen eine
Erbschaft und dem anderen ein Geschenk, pflichten"“aueh die Rabbanan
bei. B. Nihumi, manche sagen, R. Hananja b.Minjomi, sprach zu Abajje:

Col.bWoher, daß dies““von ein e m Gerichtskollegium bestimmt worden ist,
vielleicht ist dies von zwei verschiedenen bestimmt"”wordenl? —Dies
ist nicht einleuchtend, denn im Anfangsatze lehrte er: Folgenden Vortrag
trug R. Eleäzar b. Äzarja vor den Weisen der Akademie"”in Jabne vor:
Die Söhne erben und die Töchter werden unterhalten; wie die Söhne erst
nach dem Tode ihres Vaters erben, ebenso sind die Töchter erst nach
dem Tode ihres Vaters“°zu unterhalten. Einleuchtend ist es nun, daß wir
hinsichtlich der einen Bestimmung von der anderen folgern, wenn du
sagst, beide Bestimmungen seien durch dasselbe Gericht getroffen wor-
den, wiesoaber kann man hinsichtlich der einen Bestimmung von der an-
deren folgern, wenn du sagst, sie seien durch zwei Gerichte getroffen
ja sofort ein. 699.Hier wird von der Verschreibungbei der Hochzeitgesprochen.
700. Bei der Zueignung sind die Kinder noch nicht geboren. 701. Der die zu-
geeignete Sache erhalten soll. 702. Bei der Vererbung der Morgengabe; der
Einwand Rabbis gegen RN. ist somit nicht stichhaltig, denn in diesem Falle, wo
es sich um eine gerichtliche Bestimmung handelt, stimmen alle überein, daß die
Vererbung gültig sei. 703.Woraus zu entnehmen ist, daß er sich auf RJ. stützt,
nach welchem die Vererbung gültig ist. 704.Die angezogene Miäna vertritt
ohnehin auch die Ansicht der Rabbanan. 705.Die Töchter erhalten ihren Un-
terhalt als Geschenk u. die Söhne die Morgengabe ihrer Mutter als Erbschaft.
706. Daß auch die Schenkung gültig sei. 707. Die Vererbung der Morgengabe an
die männlichen Kinder u. der Unterhalt der weiblichen Kinder. 708. Somit ist
die Erbschaft von der Schenkung vollständiggetrennt u. die erstere ist nach den
Weisen ungültig. 709.»Bei Lebzeiten ist er dazu nicht verpflichtet. 710. Sodaß
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werden!? —-Wieso denn: tatsächlich, kann ich dir erwidern, sind sie
durch zwei Gerichte getroffen werden, nur traf es das zweite Gericht
übereinstimmend“°mit dem ersten Gerichte, damit nicht von einer Be-
stimmung gegen die andere Bestimmung irgend ein Einwand zu erhe-
ben sei.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wer"“sein ganzes Vermögen sei-

ner Frau verschrieben"‘”hat,hat sie nur zur Verwalterin gemacht““. -
Selbstverständlich ist es, daß, wenn seinem erwachsenen Sohne, er ihn“
nur zum Verwalter gemacht“*hat‚wie ist es aber, wenn seinem“kleinen
Sohne? —Es wurde gelehrt: R. Hanilaj b. Idi sagte im Namen Semuéls,
selbst wenn seinem kleinen Sohne, der noch in der Wiegemliegt. Selbst-
verständlic‘h ist es, daß, wenn seinem Sohn-e und einem Fremden, er es
dem Fremden geschenkt und seinen Sohn zum Verwalter“°gemacht hat;
wenn seiner Frau und einemFremden, er es dem Fremden geschenktund
seine Fran zur Verwalterin gemadhthat, “undwenn seiner Verlobten oder
seiner Geschiedenen,er es ihnen geschenkthat; aber folgendeswar ihnen
fraglich: wie ist es, wenn einer Tochter neben den Söhnen, seiner Frau
neben seinen Brüdern, oder seiner Frau—neben den Söhnen des Ehe-
mannes”? Rabina sagte im Namen Rabas, in all diesen Fällen haben
sie es nicht geeignet, mit Ausnahme der Fälle, wenn seiner Verlobten oder
seiner Geschiedenen.R. Ävira sagte im Namen Rabas, in all diesen Fäl-
len haben sie es geeignet, nur nicht wenn seiner Frau neben seinen Brü-
dern, oder seiner Frau neben den Söhnen des Ehemannes.
Baba fragte: Wie verhält es sich bei einem Gesunden“: gilt dies“°nur

bei einem Sterbenskranken, weil ihm erwünscht ist, daß man auf ihre
Worte höre, nicht aber von einem Gesunden, da er selber vorhanden ist,
oder gilt dies auch von einem Gesunden, da ihm erwünscht ist, daß man
von jetzt ab auf ihre Worte höre? —Komm und höre: Wenn jemand die
Früchte seines Vermögens seiner Frau verschrieben”°hat, so fordere sie
ihre Morgengabe vorn Grundbesitze"”ein; wenn die Hälfte, ein Drittel
oder ein Viertel, so fordere sie ihre MorgerigabevomReste”*ein.Wenn je-
mand sein ganzes Vermögen seiner Frau verschrieben hat und auf ihn ein

hinsichtlich der einen von der anderen zu folgern ist. 711.Ein Sterbenskranker.
712. Als Geschenk, dazu er berechtigt ist. 713. Weil niemand seine Kinder besitz-
los zurückläßt. 714. Damit die jüngeren Kinder ihn respektieren. 715. Er wollte
damit nicht seine übrigen Kinder enterben, sondern nur, daß sie diesem Ehrung
erweisen. 716. Der einen Hälfte, die allen Kindern gehört. 717. Von einer an-
deren F rau; in diesen Fällen ist es nicht zu erwägen, ob er es ihnen schenken,
od. sie nur zu Verwalterinnen einsetzen wollte, damit sie respektiert werden. 718.
Der sein Vermögen seiner Frau od. seinem Sohne als Geschenk verschrieben hat.
719. Daß er sie damit nur zu Verwaltern machen wollte. 720. Als Schenkung.
721. Da die Früchte ihr Eigentum sind. 722. Dem Teil der Früchte, den er ihr

Pol.
132
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Schuldscliein723präsentiert wird, so zerreiße sie, wie R. Eliézer sagt, ihre
Schenkungsurkunde”*und bestehe auf ihrer M—orgengabe;die Weisen sa-
gen, sie zerreiße ihre Morgengabe-"änd bestehe auf der Schenkung, sodaß
sie kahl von der einen Seite und von der anderen Seite”°verbleibt. R. Je-
huda der Bäcker erzählte: Einst ereignete sich ein solcher Fall mit der
Tochter meiner Schwester, die Braut war, und als die Sache vor die Weisen
kam, sagten sie, daß sie ihre Morgengabezerreiße und auf der Schenkung
bestehe, sodaß sie kab] von der einen Seite und von der anderen Seite ver-
blieb. Nur wenn ein Schuldschein auf ihn präsentiert wird, wenn aber auf
ihn kein Schuldscheinpräsentiert wird, eignet sie es wohl. Von wem [wird
hier nun gesprochen]: wenn von einem Sterbenskranken, so sagtest du ja,
er habe sie nur zur"Verwalterin gemacht, wahrscheinlich also von einem
Gesunden727. ——Tatsächlich von einem Sterbenskranken ; R. Ävira728be-
zieht es auf alle Fälle, und Rabina bezieht es auf seine Verlobte und seine
Geschiedene”°.
R. Joseph b. Minjomi sagte im Namen R. Nahmans: Die Halakha ist,

sie zerreiße ihre Morgengabeund bestehe-auf ihrer Schenkung, sodaß sie
kahl von der einen Seite und von. der anderen Seite verbleibt”°. ——Dem-
nach richtet sich R. Nehmen nicht nach der Mutmaßung”fl und dem [wi-
dersprechend wird] gelehrt: Wenn sein Sohn nach dem Überseelande
v-erreist war, und als er hörte, dieser sei gestorben, er sein ganzes Ver-
mögen einem anderen verschrieben hat, so ist, wenn sein Sohn darauf
zurückkehrt, seine Schenkung”*gültig. R. Simön b. Menasja sagt, seine
Schenkung sei nicht gültig, weil er, wenn er gewußt hätte, daß sein
Sohn lebt, es jenem nicht verschriebenhätte. Hierzu sagteR. Nehmen, die
Halakha sei wie B. Simön b. Menasjal? ——Anders verhält es sich da735,
weil es ihr erwünscht ist, daß bekannt werde, er habe ihr sein Ver-
mögen verschrieben“. '
nicht verschrieben hat. 723. Aus der Zeit nach der Verheiratung u. vor der
Schenkung. 724. Die Schenkung erfolgte zu ihrem Vorteile, damit sie auch
den Betrag über ihre Morgengabe erhalte, sie hat jedoch auf ihre Morgengabe
nicht verzichtet. 725. Durch die Annahme des Geschenkes haftet der Ehemann
nicht mehr mit diesen Gütern für ihre Morgengabe. 726. Sie geht leer aus,
da die Haftpflicht für ihre Morgengabe nicht mehr besteht u. die Schenkung un-
gültig ist. 727. Es ist hieraus zu entnehmen, daß sie in einem solchen Falle das
Vermögen erworben habe, u. man nehme nicht an, daß er sie nur zur Vormünde-
rin eingesetzt habe. 728. Der oben lehrt, daß in allen oben behandelten Fällen
das Geschenk gültig sei. 729. Die auch nach Rabina das ihnen vermachte Ge-
schenk eignen. 730. Sie hat durch die Annahme der Schenkung ihre Morgengabe
eingebüßt. 733. Zu vermuten ist ja, daß der Ehemann mit der Schenkung ihren
Vorteil wünschte u. auch sie auf ihre Ansprüche nicht verzichtet hat. 734.Da
er bei der Schenkung nicht angegeben hat, daß er es deshalb verschenke, weil
sein Sohn gestorben ist. 735. In dem Falle, wenn jemand sein Vermögen seiner
Frau schenkt. 736. Hierbei richte man sich ebenfalls nach der Mutmaßung; da sie
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Dort haben wir gelernt: Wenn jemand sein Vermögen seinen Kindern
und seiner Frau etwasLand verschreibt, so verliert sie ihre Morgengabe"".
——Sollte sie denn deshalb ihre Morgengabe verloren haben, weil er ihr
etwas Land verschrieben hat!? Rabh erwiderte: Wenn er es ihnen durch
ihre Vermittlung zugeeignet”*‘hat.Semuél erklärte: Wenn er es in ihrer
Gegenwart verteilt und sie geschwiegen”*’hat. R. Jose b. Hanina erklärte:
Wem1er zu ihr gesagt hat: nimm dieses Stück Land für deine Morgen-
gabe. Hier lehrten sie also von den Erleichterungen bei der Morgengabe”". Col.b
—Wir haben gelernt: B. Jose sagt, war sie damitmeinverstanden, so hat
sie ihre Morgengabeverlo1en, auch wenn er ihr nichts verschrieben hat.
Demnach ist der erste Autor der Ansicht, es sei Verschreibung und Ein-
verständnis”%rforderlich!? Wolltest du erwidern, die ganze [Miéna] sei
von R. Jose”; so wird ja gelehrt: R. Jehuda sagte: Dies”*gilt nur von
dem Falle, wenn sie zugegenwar und damit einverstanden, wenn sie aber
zugegen war und nicht einverstanden, oder wenn sie einverstanden war
und nicht zugegen, so hat sie ihre Morgengabe nicht verloren. Dies ist
eine Widerlegung aller [Erklärungen]. Eine Widerlegung.
Baba sprach zu R. Nehmen: Da ist Rabh, da ist Semuél, da ist B. J ose

b. Hanina“fl welcher Ansicht ist der Meister? Dieser e:rwiderte Ich er-
kläre: da er sie zur Mitbeteiligten mit den Söhnen gemacht hat, so hat
sie ihre Morgengabe verloren. Es wurde auch gelehrt: B. J oseph b. Min-
jomi sagte im Namen R. Nahmans: Da er sie zur Mitbeteiligten mit den
Söhnen gemacht hat, so hat sie ihre Morgengabeverloren.
Baba fragte: Wie verhält es sich bei einem Gesunden“: sagen wir,

dies7“gelte nur von einem Sterbenskranken, denn da sie weiß, daß er
nichts mehr haben wird, habe sie verzichtet, bei einem Gesunden aber

auf die Schenkungstolz ist, so hat sie vermutlich sogar auf ihre Ansprüche inbe-
treff der Morgengabe verzichtet. 737. Dh. ihre Ansprüche auf die Grundstücke,
die er bei der Schenkung besessen hat. 738. Wenn sie sich an der Zueignung betei-
ligt, zBs. ihm zu diesemZwecke ihr Sudarium (vgl.Bd.VII S. 589 Anm.57) ge-
reicht hat; es ist somit klar, daß sie damit einverstanden war u. auf. ihren Anspruch
auf die verschenkten Güter verzichtet hat. 739. Schon der Umstand, daß sie nicht
protestiert hat, beweist, daß sie einverstanden war. 740. Andere Gläubiger büßen
dadurch ihre F orderungen nicht ein, es sei denn, daß sie ausdrücklich sagen,
daß sie auf ihre Forderungen verzichten. 741. Mit der Verschenkung der Güter
an die Kinder. 742. Während es nach den obigen Erklärungen nicht erforder-
lich ist, daß sie ausdrücklich ihr Einverständnis ausspreche. 743. Im 1. Satze
lehre er, daß sie durch die Verschreibung eines Stückes Land, u. irn" „.., daß sie
durch das Einverständnis ihre Morgengahe verloren habe. 744. Daß sie durch
die Verschreibung eines Stückes Land ihre Morgengabe verloren habe. 745. Die
die angezogene Lehre verschieden erklären. 746. Der seine Güter seinen Kin-
dern u. ein Stück Land seiner F rau verschrieben hat. 747. Daß sie durch ihr
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nehme sie an, er kann später andere [Güter]"%rwerben, oder aber, jetzt
besitzt er nichts mehr? —Diesbleibt unentschieden.
Einst traf jemand“°folgende Verfügung: Die Hälfte der einen Toch-

ter, die Hälfte der anderen Tochter und ein Drittel der Früchte der Frau.
R. Nehmen traf dann gerade in Sara ein und R. Hisda besuchte ihn; da
fragte er ihn, wie es sich bei einem solchen Falle”°verhalte. Jener er-
widerte: Folgendes sagte Semuél: selbst wenn er ihr nur eine Dattel-
palme zum Nießbrauche"“zugeeignet hat, hat sie ihre Morgengabe ver-
loren. Dieser entgegnete: Semuél sagte dies nur von jenem Falle, wo
er ihr etwas vom Boden selbst”%ugeeignethat, hierbei aber sind es ja
nur Früchte“”‘. J euer erwiderte: Du sprichst also von beweglichen Sa-
chen, von beweglichen Sachen habe ich dies entschieden nicht gesagt.
Einst traf jemand folgende Verfügung: Ein Drittel der einen Tochter,

ein Drittel der anderen Tochter und ein Drittel der Frau. Hierauf starb
eine von den Töchtern. R. Papi wollte entscheiden, daß sie nur ein Drit-

fäé;tel erhalte“, da sprach R. Kahana zu ihm: Würde sie denn nicht er-
halten"“haben, wenn er nachher [Güter] zugekauft”“hätte? Und da sie,
wenn er welche zugekauft hätte, erhalten hätte, so erhält sie auch jetzt757„
Einst verteilte jemand sein Vermögen an. seine Fran und an seine

Söhne und ließ eine Dattelpalme zurück. Rabina wollte entscheiden, daß
sie nur eine Dattelpalme”%rhalte; da sprach B. J emar zu Rabina: Wenn
sie keinen Anspruch"”hätte, würde sie auch die Dattelpalme nicht erhal-
ten, da er aber die Dattelpalme zurückgelassen hat, so hat er auch sein
übriges Vermögen zurückgelassen”?
R. Hona sagte: Wenn ein Sterbenskranker sein ganzesVermögen einem

Fremden verschrieben hat, so sehe man: hat dieser Anwartschaft, ihn zu
beerben, so erhält er es als Erbschaft, wenn aber nicht, so erhält er es
als Geschenk. R. Nehmen sprach zu ihm: Dieb, wozu sagst du es ver-
stohlen; bist du der Ansicht des B. J0hanan b. Beroqa"°, so sage, die Ha-

Einverständnis auf ihre Morgengabe verzichtet habe. 784.Durch welche ihre
Morgengabe gedeckt wird. 749. Der im Sterben lag. 750. Wo er ihr kein Land,
sondern nur einen Teil der Früchte verschriebenhat. 751. Solange diese Früchte
trägt. 752.Die Dattelpalme haftet am Boden u. zählt zu den Immobilien. 753.
Er hatte ihr nicht die am Boden haftenden Früchte, sondern nur den Ertrag zu-
geeignet. 754. Da sie mit der Annahme des Drittels Miterbin ward u. auf die
Haftbarkeit des Übrigen für ihre Morgengabe verzichtete. 755. Ihre Morgen-
gabe. 756. Wenn er nachher Güter zukauft, so ist er mit diesen Gütern für ihre
Morgengabe haftbar. 756.Der Anteil der verstorbenen Tochter gilt als nach-
trägliche Erwerbung, auf die sie für ihre Morgengabe Anspruch hat. 757. Die
Frau für ihre Morgengabe. 758. Auf das zurückbleibende Vermögen für ihre
Morgengabe, da sie Miterbin ist. 759. Sie nahm an, daß er mit der Zurück-
lassung der Dattelpalme ihr den Anspruch auf ihre Morgengabe nicht abschneiden
wollte, u. protestierte daher nicht. 760. Daß man einen, der auf die Erbschaft
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lakha sei wie R. Johanan b. Beroqa, denn deine Lehre stützt sich ja auf
die Ansicht des R. Johanan b. Beroqal? Vielleicht aber wolltest du es
nur hinsichtlich des folgenden Falles sagen. Einst fragte man einen, der
im Sterben lag, wem sein Vermögen gehören solle, Vielleicht jenem?
Er erwiderte: Wem denn s-onstl? Hierzu sagtest du uns: hat er Anwart-
schaft, ihn zu beerben, so erhält er es als Erbschaft, und wenn nicht,
so erhält er es als Geschenk. Dieser erwiderte: Jawohl, so sagte ich es
auch. B. Ada b. Ahaba wollte vor Baba erklären"“, wenn er Anwartschaft
hat, ihn zu beerben, werde die Witwe vom Vermögen unterhalten, und
wenn nicht, werde die Witwe nicht vom Vermögen”%nterhalten; da
sprach Baba zu ihm: Sollte sie noch schlechter wegkommenl? Wenn die
Witwe vom ererbtern Vermögen, das er nach der Tora erhält, wie du
sagst, unterhalten wird, um wieviel mehr vom verschenkten, das er nur
rabbanitisch”%rhält. Vielmehr, erklärte Baba, hinsichtlich der Mittei-
lung des R. Aha b. R. Äva: [Wenn jemand sagte:] mein Vermögen soll
dir gehören und nach dir jenem, und der erste Anwartschaft hat, ihn
zu beerben, so erhält nach R.Johanan b.Beroqa der zweite an Stelle
des ersten nichts, da dies keine Schenkung, sondern eine Erbschaft ist,
und die Erbschaft keine Unterbrechung”*hat. Baba sprach zu R. Nah-
man: Er hat sie ja unterbrochen”*"l? — Er glaubte, sie könne unter-
brochen werden, der Allbarmh-erzige aber sagt, sie könne nicht unter-
brochen werden"“.
Einst sprach jemand zu seinem Nächsten: Mein Vermögen soll dir ge-Col.b

hören und nach dir jenem, und der erste hatte Anwartschaft, ihn zu be-
erben ; hierauf starb der erste, und der zweite wollte es einfordern.
R. ilié glaubte vor Baba zu entscheiden, der zweite erhalte es auch, die-
ser aber sprach zu ihm: So urteilen Vergleichsrichter”; das ist ja der
Fall, worüber R. Aha b. R. Äva mitgeteilt7eßhat. Da wurde jener verle-
gen. Hierauf las dieser über ihnz“”lch, der Herr, werde es zur Zeit be-
schleunigen"°.

Anwartschaft hat, zum Universalerben einsetzen dürfe. 761. In welcher Bezie-
hung sich die Schenkung von der Vererbung unterscheidet. 762. Der Mann ist
vermögenslosgestorbenu. die Witwehat auf das GeschenkkeinenAnspruch. 763.
Die Gültigkeit der Schenkung eines Sterbenskranken ist eine rabbanitische Be-
stimmung. J e geringer das Anrecht des Empfängers ist, desto größer ist das An-
recht der Witwe. 764. Sie geht zu den Erben des 1. über. Bei einer Schenkung hin-
gegen kann man diese Bestimmungwohl treffen; in dieser Hinsicht ist zwischen
einer Schenkung u. einer Vererbung zu unterscheiden. 765. Schon durch die
Verfügung. daß nach dem 1. Erben ein anderer erben solle, hat er die Verer-
bung unterbrochen. 766. Die Verfügung beruht auf einem Irrtum des Erblas-
sers 11.ist ungültig. 767. Die im Gesetze nicht kundig sind. 768. Daß in einem
solchen Falle der 2. nichts erhalte. 769.Jes. 60,22. 770. Dh. er gräme sich
nicht, da er zur rechten Zeit auf seinen Irrtum aufmerksam gemacht wurde.
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v‚3WENN JEMANDSEINVERMÖGENFREMDENVERSCHRIEBENUNDSEINESön-
NEÜBERGANGENHAT,so IST DAS,'WASER GETANHAT,GÜL'I‘IG,NUR

SIND DIE W131an MIT IHM UNZUFRIEDEN7H.R. SIMÖNB. GAMLIfiL SAGT, BE-
TRAGENSICHSEINE SÖHNENICHTNACHGEBÜHR,so sm SEINERZUMGU-
TEN GEDACHT772.
GEMARA.Sie fragten: Streiten die Rabbanan gegen R. Simön b. Gam-

liél"“oder nicht? —Komm und höre: Joseph b. Joézerhatte einen Sohn,
der sich nicht nach Gebühr betrug, und er besaß ein Maß mit Denaren;
da weihte er"‘sie. Später heiratete dieser die Tochter des Kranzflechters
des Königs J annaj. Einst lag diese im Wo-chenbette und er holte für sie
einen F isch, und als sie ihn aufschlitzte, fand sie in ihm eine Perle. Da
sprach sie zu ihm: Bringe sienicht zum Könige, denn man wird sie dir
da für geringes Geld abnehmen, bringe sie lieber zu den Schatzmeistern
[des Tempels] ; aber mache du nicht den Preis, denn das Wort dem Höch-
sten gegenüber gleicht der' Übergabe"%ei einem Gemeinen, vielmehr
lasse sie den Preis machen. Darauf brachte er sie zu diesen, und sie schätz-
ten sie auf dreizehn Maß Denare. Hierauf sprachen sie zu ihm: Sieben
sind vorhanden, sechs fehlen. Er erwiderte ihnen: geht mir sieben und
die sechs sollen dem Himmel geweiht sein. Alsdann schrieben”“siezJo-
seph b. Joézer hat eines gebracht, sein Sohn hat sechs gebracht. Manche
sagen: Joseph b. Joézer hat eines gebracht, sein Sohn hat sieben ausge-
führt. Wenn hier nun vom Bringen gesprochen wird, so hat er ja wahr-
scheinlich recht gehandelt”. —-Im Gegenteil, wenn hier vom Ausfüh-
ren gesprochen wird, so hat er ja wahrscheinlich unrecht"‘*gehandelt.
Hieraus ist vielmehr nichts zu entnehmen. ——Wie ist es nun damit“?
——Komm und höre: Semuél sprach zu R. Jehuda: Scharfsinniger, sei
nicht zugegen, wo eine Erbschaft übertragen wird, nicht einmal von
einem schlechten Sahne auf einen guten, und um so weniger von einem
Sohne auf eine Tochter"°.
Die Rabbanan lehrten: Einst hatte jemand Söhne, die sich nicht nach

Gebühr betrugen; da verschrieber sein Vermögen Jonathan b. Üziél.Was
aber tat Jonathan b. Üziél? Er verkaufte ein Drittel"“, weihte ein Drit-
tel"”und gab ein Drittel den Kindern zurück. Da fiel Sammaj mit Stab
771. Dies ist zwar rechtlich unanfechtbar, jedoch nicht richtig. 772. Da dies eine
Warnung für andere ist. 773. Und verbieten es auch in dem Falle, wenn die
Kinder ungeraten sind, da diese geratene Kinder haben können. 774. Ffir den
Tempel. 775. Wenn die Perle mehr wert ist, darfst du den Preis nicht mehr er-
höhen. 776. In das Rechnungshuch des Tempels. “777. Die Eintragung drückte
eine Belobigung aus. 778. Nach der 2. Lesart sollte damit ein Tadel ausgedrückt
werden, der sich auch auf den Vater bezieht. 779. Ob man nach den Rabbanan
einen ungeratenen Sohn enterben darf. 780.Und da RS. entschieden nicht die-
ser Ansicht ist, so ist dies wahrscheinl. die Ansicht der Rabbanan. 781. Das er
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und Sack über ihn782her.Da sprach jener zu ihm: Sammaj, kannst du
das zurückerhalten, was ich verkauft und geweiht habe, so kannst du auch
das zurückerhalten, was ich zurückgegeben habe; wenn aber nicht, so '1:°"
kannst du auch das nicht zurückerhalten, was ich zurückgegeben habe?”.
Da sprach dieser: Ben Üziél hat mich geschlagen,Ben Üziél hat mich ge-
schlagen.——Welcher Ansicht war er vorher? —Wegen des lilreignisses784
in Beth Heron. Wir haben nämlich gelernt: Einst sprach jemand in Beth
Heron, der seinem Vater den Genuß von ihm abgelobt hatte, als er sei-
nen Sohn verheiratete, zu seinem Nächsten: Hof und Gastmahl seien dir
geschenkt; sie sollen dir gehören, bis mein Vater kommt und mit uns am
Gastmahle teilnimmt. Da sprach dieser: Wenn sie mein sind, so sollen sie
dem Himmel geweiht sein. Jener entgegnete: Ich habe dir meines nicht
dazu gegeben,daß du es dem Himmel weihest! Dieser erwiderte: Du hast
mir deines wohl dazu gegeben,damit ’duund dein Vater zusammen essen
und trinken und ihr euch mit einander aussöhnen könnt, die Sünde785
aber auf meinem Haupte ruhe. Die Weisen sagten: Jede Schenkung, die
derart ist, daß, wenn man sie heiligt, sie nicht heilig7“ist, gilt nicht als
Schenkung"".
'Die Rabbanan lehrten: AchtzigSchüler hatte Hillel der Ältere; dreißig

von ihnen waren würdig, daß die Göttlichkeit auf ihnen ruhe, wie auf
unserem Meister Moée,dreißig von ihnen waren würdig, daß für sie die
Sonne stehen bleibe, wie für J eheéuä, den Sohn Nuns, und zwanzig
waren mittelmäßig. Der bedeutendste von ihnen war Jonathan b. Üziél
und der kleinste von ihnen war R. J-ohananb. Zakkaj. Von B. Johanan b.
Zakkaj erzählt man, daß er von Schrift, Miéna, Talmud, Halakha, Aga-
da, Subtilitäten der Tora, Subtilitäten der Schriftkun-digen, [Folgerun-
gen vom] Leichteren auf das Schwerere-und durch Wortanalogie, Astro-
nomie”%nd Geometrie, Wäscher- und Fuchsfabeln, Dämonengesprächen,
Palmengesäusel, Gesprächen der D-ienstengelund Großem und Kleinem
nichts zurückgelassen”*’habe.Gr 0 ß e s, die Sphärenkunde; K l e in e s,

für sich behielt. 782. Er zankte mit ihm über die Rückgabe an die Kinder, da
er dadurch die Verfügung des Verstorbenen übertrat u. verlangte, daß er es
ihnen zurück abnehme. 783.Wenn der Verkauf u. die Weihung gültig sind,
dh. die Hinterlassenschaft sein unbeschränktes Eigentum ist, so ist auch gegen
die Rückgabe nichts einzuwenden, da sie als Schenkung von seinem eigenen Ver-
mögen zu betrachten ist. 784. Dh. es verhalte sich hierbei wie in jenem Falle.
785.Die Übertretung des Gelübdes,da es augenscheinlichwar, daß die Schenkung
nur eine Art Schiebung war. 786. Wenn die Schenkung durch eine Bedingung
beschränkt war. 787. Ähnlich verhielt es sich auch in jenem Falle, es war die
offenbare Absicht des Vaters, daß die Kinder von der Erbschaft nichts erhalten
sollen. 788. Eigentl. Umkreisungen, sc. der Sonne u. übrigen Himmelskörper;
vgl. Bd. II S. 171 Anm. 97. 789. Was er nicht studiert hätte. 790. Die talmu-

23 Talmud VIII
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die Disputationen von Abajje und Raba”°. Damit geht in Erfüllung, was
geschrieben steht :791meineLieben Besitz erben zu lassen, und ihre Schatz-
kammern fälle ich. Wenn schon der Kleinste von ihnen so war, um wie-
viel bedeutender muß der Größte von ihnen gewesen sein. Man erzählt
von J onathan b. Üziél, daß, wenn er dasaß und sich mit der Tora befaßte,
jeder Vogel, der über ihm flog, verbrannte.

vi,1 ENNJEMANDSAGT:DIESERIST MEINSOHN,so IST ER GLAUBHAFT;
WENN:DIESERIST MEINBRUDER,so IST ER NICHT792GLAUBIIAFT,‘JE-

DOCIIERHÄL'I'DIESERMIT nm VONSEINEM793ANTEILE.STIRBTDIESER,so
GELANGTDAS VERMÖGENAN SEINE FRÜHERE STELLE794; FIEL IHM VERMÖ-
GENVONANDERERSEITE ZU, so ERBENSEINEBRÜDERMIT 1HM795‚
GEMARA.In welcher Hinsicht ist er glaubhaft, wenn er sagt: dieser

ist mein Sohn? B. Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: Hinsichtlich der
Col.bBeerbung und der Befreiung seiner Frau von der Schwagerehe.——Hin-

sichtlich der Beerbung ist dies ja selbstverständlich”“l? ——Nötig ist dies
wegen der Befreiung seiner Frau von der Schwagerehe"". -—Aber auch
dies haben wir ja gelernt: Wer beim Sterben gesagthat, er habe Söhne“”’,
ist glaubhaft, er habe Brüder"°, ist nicht glaubhaftl? —Da [wird von
dem Falle gesprochen], wenn es nicht bekannt ist, daß er einen Bruder300
hat, hier aber, auch wenn es bekannt ist, daß er einen Bruder hat”.
R. Joseph sagte im Namen des R. Jehuda im Namen Semuéls: Wes-

halb sagten sie, wenn jemand sagt, dieser sei sein Sohn, sei er glaub-
haft8°2? Weil der Ehemann auch glaubhaft ist, wenn er sagt, er habe sich
von seiner Fran seheiden”flassen. R. Joseph‘“”‘sprachzHerr Abrahams,
er stützt das, was gelehrt wurde, auf das, was nicht gelehrts°5wurdel
Vielmehr, ist dies gelehrt werden, so wird es wie folgt lauten: B. J ehud'a

dische Scholastik. 791. Pr. 8,21. 792. Wenn die übrigen Brüder ihn als Bruder
nicht kennen wollen. 793. Wenn von 2 Brüdern einer einen 3. als Bruder nicht
anerkennt u. einer wohl, so erhält der 1. die Hälfte der Erbschaft, u. von der 2.
Hälfte erhält der andere 2 Drittel u. der 3. Bruder 1 Drittel. 794. Der andere
Bruder erhält das zurück, was er ‘dem Verstorbenen dureh die‘Anerkennung abge-
ben mußte. 795. Dem, der ihn als Bruder anerkannt hat, da er selber die Bru-
derschaft mit den übrigen eingesteht. 796. Er könnte ihm ja ebensogut sein
Vermögen schenken. 797. Man könnte glauben, sie benötige der Haliea. 798.
Seine F rau darf sich wieder verheiraten, ohne der H-aliea zu benötigen. 799. Seine
Frau darf ohne Haliea nicht heiraten. 800. Von der F rau also überhaupt nicht
angenommen wird, daß sie der Haliea bedarf. „801.Die Frau galt bisher als
fremden Leuten verboten. 802.Hinsichtlich der Befreiung seiner Frau von der
Heliea. 803. Er könnte ebensogut gesagt haben, er habe sich von ihr scheiden
lassen, 11.sie wäre ebenfalls von der Haliea befreit. 804. RJ . hatte infolge einer
Krankheit sein Studium vergessenu. mußte später an viele seiner eigenen Lehren
erinnert werden. 805. Die Glaubhaftigkeit hinsichtlich eines Sohnes wird aus-
drücklich in einer Miäna gelehrt, nicht aber die Glaubh-aftigkeithinsichtlich der
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sagte im Namen Semuéls: Weshalb sagten sie, wenn jemand sagt, dieser
sei sein Sohn, sei er glaubhaft? W eil es in seiner Hand liegt, sich von
ihr scheiden zu lassen. Hierzu sagte R. Joseph: Da du nun ausgeführt
hast, daß wir ‘weil’ sagen“, so ist ein Ehemann glaubhaft, wenn er
sagt, er habe sich von seiner Frau scheiden lassen, weil es in seiner
Hand liegt, sich von ihr scheiden zu lassen.
Als R. Jiehaq b. Joseph kam, sagte er im Namen R. Jobanans: Wenn

ein Ehemann sagt, er habe sich von seiner Frau scheiden lassen, so ist
er nicht glaubhaft. Da wehrte R. Seéeth mit der Hand ab [und sprach:]
Das ‘weil’des R. Joseph ist nun fort! —Dem ist ja aber nicht so, R. Hija
b. Abin sagte ja im Namen R. Johanans, wenn ein Ehemann sagt, er
habe sich von seiner Frau scheiden lassen, sei «er glaubhaftl? — Das
ist kein Einwand; eines rückwirkend und eines für die Zukunft”".
Sie fragten: Ist er, wenn er es in rückwirkender Absicht gesagt hat,

für die Zukunft glaubhaft: teilen wir die Aussage oder teilen wir die
Aussage nicht? —R.Mari und R. Zebid [streiten hierüber]; einer sagt,
wir teilen sie, und einer sagt, wir teilen sie nicht. ——Womit ist es hier-
bei anders als bei der Lehre Babes? Rabe sagte nämlich: [Bekundet je-
mand], jener Mann habe seine Frau besehlafen, so wird er mit noch
einem Zeugen vereinigt, jenen hinzurichten“; jenen hinzurichten, nicht
aber sie“%inzurichten. ——Bei zwei Personen teile man sie, bei einer Per-
sen“°teile man sie nicht.
Einst fragte man einen Sterbenden, für wen seine Frau bestimmt811';%

sei, und er erwiderte, sie sei tauglich auch für den Hochpriester“. Hier-
auf sprach Baba: Was ist hierbei zu befürchten? R. Hija b. Abba sagte
im Namen R. Johanans, wenn ein Ehemann sagt, er habe sich von seiner
Frau scheiden lassen, sei er glaubhaft. Abajje sprach zu ihm: Als R.
Jiehaq b. Joseph kam, sagte er ja aber im Namen R. Johanans, wenn
ein Ehemann sagt, er habe sich von seiner Frau scheiden lassen“, sei er
nicht glaubhaft!? Dieser erwiderte: Es ist ja erklärt werden, eines rück-
wirkend und eines für die Zukunft. —-Sollten wir uns denn äuf eine

Scheidung. 806. Dh. daß wir eine Aussagedeshalb als wahr anerkennen, weil er
den Zweck auch durch eine andere Aussage od. Handlung erreichen könnte. 807.
Rückwirkend ist er nicht glaubhaft, vielmehr gilt sie als bis dahin verheiratete
Fr-au; wenn er aber sagt, er habe sich soeben von seiner Frau scheiden lassen,
so ist er glaubhaft, da es in seiner Hand liegt, sich von ihr scheiden zu lassen. 808.
Wegen Ehebruches, da er mit diesem nicht verwandt ist. 809. Seine F rau, da
er mit ihr verwandt u. somit als Zeuge unzulässig ist. 810.Wenn es sieh in
beiden Beziehungen um dieselbe Fran handelt. 811. Ob sie jeden heiraten darf
od. an ihr die Schwagerehevollzogenwerden muß. 812.Dh. sie darf jeden hei-
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Erklärung verlassen“‘°'l? Darauf sprach Baba zu R. Nathan b. Ami: Be-
rücksichtige dies“.
Einst sagte jemand, von dem es bekannt war, daß er keine Brüder

habe, beim Sterben, er habe kein-e*“Brüder.Hierauf sprach R. Joseph:
Was ist hierbei zu befürchten? Erstens ist es uns von ihm bekannt, daß
er keine Brüder habe, und zweitens sagte er beim Sterben, er habe keine
Brüder. Abajje sprach zu ihm: Man sagt, im Überseelande seien Zeu-
gen vorhanden, die wissen, daß er Brüder habe!? —-J etzt aber erscheinen
sie nicht““vor uns. Das ist ein Fall, über den R. Hanina sagte: Sollte man
sie“”verbieten,weil Zeugen am Nordpol“vorhanden sind!? Abajje sprach
zu ihm: Sollten wir denn, wenn wir bei einer Gefangenen eine Erleich-
terung getroffen“"haben, weil sie sich vor ihren Fängern verunstaltet,
auch bei einer Ehefrau eine Erleichterung”°treffenl? Da sprach Baba
zu R. Nathan b. Ami: Berücksichtige dies.
DIESERISTMEINBRUDER,so ISTERNICHTGLAUBHAFT.Was sagen die

übrigen: sagen sie, er sei ihr Bruder, wieso erhält er einen Anteil nur
vom Teile des einen und nicht”‘mehr‚ und sagen sie, er sei nicht ihr
Bruder, wie ist der Schlußsatz zu erklären: fiel ihm Vermögen von an-
derer Seite zu, so erben seine Brüder mit ihm; sie sagen ja, er sei nicht
ihr Bruder!? —-—In dem Falle, wenn sie sagen, sie wissenes nicht”? Ra-
ba sagte: Hieraus ist zu entnehmen, [daß, wenn jemand zu einem sagt:]
ich habe bei dir eine Mine, und dieser ihm erwidert, er wisse es nicht,

Col.ber frei82ssei.Abajje entgegnete: Tatsächlich, kann ich dir erwidern, ist
er [zur Zahlung] verpflichtet“, nur verhält es sich hierbei anders, denn
es gleicht dem Falle, wenn einer sagt: jener hat eine Mine bei dir”.

raten. 813. Vielleicht besteht hierüber wirklich ein Streitvon Gelehrten, u. nach
der einen Ansicht lehrte RJ ., daß er in keinem Falle glaubhaft sei. 814. Vielleicht
gibt es eine Ansicht, daß er nicht glaubhaft sei; die Frau darf also ohne Haliea
nicht heiraten. 815. Seine Fran darf sich ohne weiteres wieder verheiraten. 816.
Da niemand die Aussageanfieht, so liegt kein Grund vor, die angeblich in-der
Ferne weilenden Zeugen zu hören. 817. Diese Stelle spricht von den Töchtern
Semuéls. die in Gefangenschaft waren 11.behaupteten, nicht entehrt worden zu
sein; genotzüchtigte Frauen dürfen von Priestern nicht geheiratet werden. 818.
Wörtl. in der Gegend, woher der Nordwind kommt; dh. in fernen Orten. 819.
Hinsichtlich der Beweisführung ihrer Makellosigkeit. 820.Wobei es zur Über-
tretung des sehr strengen Ehegesetzes kommen kann. 821. Er sollte doch einen
Anteil gleich allen übrigen Brüdern erhalten. 822. Dieser erbt nieht mit ihnen,
da er den Beweis zu erbringen hat, daß er ihr Bruder ist, jene aber erben sein Ver-
mögen mit dem einen ihn anerkennenden Bruder, da dieser, der ihn zu beerben hat,
selber zugibt, daß die übrigen seine Brüder sind. 823. Er braucht sie ihm nicht
zu bezahlen, da jener den Beweis zu erbringen hat. 824. Da es der eine sicher
behauptet, während es dem anderen zweifelhaft ist. 825. Weil der Bruder, über
den der Zweifel obwaltet, der den Anteil zu beanspruchen hat, es ebenfalls nicht
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Fun. IHMVERMÖGENVONANDERERSEITE ZU, so ERBENSEINEBRÜDERMIT
IBM.Rabe fragte: Wie verhält es sich mit dern Gewinne, den die Güter
von selber gebracht haben? Vom Gewinne, der bis zu den Schultern829
reicht, ist es nicht fraglich, denn er gleicht dem von anderer Seite zuge-
fallenen Vermögen, fraglich ist es nur vom Gewinne, der nicht bis zu
den Schultern reicht, wenn beispielsweiseeine Dattelpalme an Stärke
zugenommen oder ein Grundstück Dungboden hervorgebracht“°hat. —-
Dies bleibt unentschieden.

“? ENNJEMANDGESTORBENIST UNDEIN TESTAMENTANSEINEHÜFTES3IW‚Q
GEBUNDENGEFUNDENWIRD, so 13T DIES NICHTS$32.HAT ER883DA-

MIT EINEM ETWAS”‘ZUGEEIGNET,EINERLEI OB DIESER ZU DEN ERBEN GE-
HÖRTODERNICHTZUDENERBENGEHÖRT,so SINDSEINEWORTEGÜLTIG”°.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Was heißt Testament? Wenn darin

geschrieben steht: di-es”°sollbestehen und ausgeführt werden. Schen-
kungsurkunde? Wenn darin geschrieben steht: von heute ab, nach mei-
nem Tode”. —Demnach ist die Schenkung gültig, wenn es darin heißt:
von heute ab, nach meinem Tode, wenn aber: von jetzt ab, so ist die
Schenkung nicht gültig””!? Abajje erwiderte: Er meint es wie folgt:
welche Schenkung eines Gesunden gleicht der Schenkung eines Sterben-
den, indem er das Geschenk erst nach dem Tode eignet? Wenn darin
geschrieben steht: von heute ab, nach meinem Tode.
. Rabba b. R. Hona saß in der Halle der Schule Rabhs und trug im Na-
men R. Jehanans vor: Wenn ein Sterbenskranker gesagt hat: schreibt
und gebt jenem eine Mine, und gestorbensg9ist,so schreibe und gebe
man sie ihm nicht, weil er sie ihm vielleicht nur durch die Urkunde zu-
eignen wollte, und naeh dem Tode ist keine Urkunde“°vorhanden. Da
Sprach R. Eleäzar: Achte?“daraufl R. Se-zbisagte, R. Eleäzar habe dies

mit Sicherheit weiß 11.sich nur auf die Aussage des einen Bruders stützt. 829.
Weit gediehen, nach anderen, durch schwere Arbeit erzielt; vgl. Bd.VII S. 331
Anm. 63. 830. Durch den Gewinn ist keine Veränderung eingetreten, es ist die-
selbe Sache mit demselben Namen; es ist nun fraglich, ob dies als geerbtes od. als
von anderer Seite zugefallenes Vermögen gilt. 831. Es also offenbar ist, daß er
selber es geschrieben u. verwahrt hat. 832. Wenn er darin einem etwas vermacht
hat, so erhält es dieser nicht, weil die Schenkungvon der Aushändigungdes Schei-
nes abhängt. der Verstorbene aber seinen Entschluß geändert haben kann. 833.
Als er noch lebte. 834. Selbst wenn darin der Name des Empfängers nicht ge-
nannt ist; wenn er zu ihm gesagt hat, daß er bei der Einhändigung des Scheines
die in diesem genannte Sache eignen solle. 835. Dies gilt als mündliche Verfü-
gung u. eine Änderung des Beschlusses ist nicht zu berücksichtigen. 836. Vgl.
Bd.VII S. 488 Anm. 471. 837. Die Sache verbleibt im Besitze des Schenken-
den bis zu seinem Tode. 838. In diesem Falle sollte der Beschenkte erst recht
die Sache eignen. 839.Bevor der Auftrag ausgeführt worden ist. 840.Die Zu-
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vorgetragen und R. J-obanan ‘achtet darauf’ gesagt. B.Nabman b.Jig-
l_1aqsprach: Die Ansicht R. Sezbis ist einleuchtend. Allerdings war es nö-
tig, wenn man sagt, R. Eleäzar habe es vo,rgetragen daß B. Johanan“"2
dem beistimme, wäre es denn aber nötig, wenn man sagen wollte, R.
Johanan habe dies vorgetragen, daß R. Eleäzar dem beistimmel? Auch
ist aus folgendem zu entnehmen, daß R. Eleäzar es vorgetragen habe.
Rabin ließ im Namen R. Abahus mitteilen: Wisset, daß R. Eleäzar im
Namen unseres Meisters“%er Diaspora mitteilen ließ: Wenn ein Ster-
benskranker gesagt hat: schreibt und gebt jenem eine Mine, und gestor-
ben ist, so schreibe und gebeman sie ihm nicht, weil er sie ihm vielleicht
nur durch die Urkunde zueignen wollte, und nach dem Tode ist keine
Urkunde vorhanden. R. Johanan sagte: Dies““werde untersucht. —Was
heißt: untersucht? Als R. Dimi kam, erklärte er: Ein Testament annul-
liert ein Testament“. Wenn ein Sterbenskranker gesagthat: schreibt und
gebt jenem eine Mine, und gestorben ist, so erwäge man folgendes:
wollte er damit“°seine Rechtskraft steigern”, so schr-eibestsman,wenn
aber nicht“”, so schreibe man nicht. B. Abba b. Mamal wandte ein: Wenn
ein Gesunder gesagthat: schreibt und gebt jenem eine Mine, und gestor-
ben ist, so schreibe und gebe man sie ihm nicht; demnach schreibe und
gebe man sie ihm, wenn ein Sterbenskranker es gesagt“°hatl? Er erhob
diesen Einwand, und er selber erklärte es auch: wenn er damit seine
Rechtskraft steigern wollte. —In welchem Falle85lwollteer seine Rechts-
kraft steigern? ——Wie R. Hisda erklärt852hat: außer der Schenkung eigne
ich es ihm853zu,ebenso auch hierbei, wenn er gesagthat: a u ch854schreib-t‚
unterzeichnet und geht es ihm. Es wurde gelehrt: B. Jehuda sagte im
Namen Semuéls: Die Halakha ist, man schreibe und gebe. Ebenso sagte
auch Baba im Namen B. Nahmans, die Halakha ist, man schreibe und
gebe.

eignung kann nicht mehr erfolgen. 841. So ist das Gesetz. 842.Der ein Leh-
rer RE.S war. 843. Rabh [der große R. Abba]. 844. Ob er die Zueignung nur
durch die Urkunde erfolgen lassen wollte ; dies ist nur eine Ergänzung der vor- ‘
angehenden Lehre. 845.Wenn er eine Sache einem verschriebenhat u. nachher
einem anderen, so erhält sie der andere, weil durch die 2. Verschreibung die 1.
aufgehoben wird. 846. Mit der zu schreibenden Urkunde. 847. Damit der Ern-
pfänger einen Beweis in den Händen habe. 848. Weil die Schenkung nicht von
der Aushändigung der Urkunde abhängig u. somit bereits erfolgt ist. 849. Wenn
er die Schenkung durch die Aushändigung der Urkunde erfolgen lassen wollte; er
kann seinen Beschluß noch geändert haben. 850. Weil die Verfügungen eines
Sterbenden genau befolgt werden müssen. 851. Wieso ist dies aus seiner Verfü-
gung zu entnehmen. 852. Cf. infra F0]. 152b. 853. Dem Empfänger, durch irgend
eine Form der Zueignung. 854.Die Schenkung ist unabhängig von der Urkunde
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WEB““SEIN VEBMÖGENSEINENKINDERN VERSCHREIBT,MUSSSCHREIBEN:vli,1
VONHEUTE858AB,NACHDEM TODE ——so R. JEHUDA; R. JOSE SAGT,

ER BRAUCHEDIESS57NICHT.WENN JEMANDSEIN VERMÖG'ENSEINEM SOHNE
FÜR.NACHDEMTom: VERSCHRIEBENHAT,so KANNDERVATERNICHTSVER-
KAUFEN,WEIL ES DEMSOI-INEVERSCHRIEBENIST, UNDDER SOHNEBEN-
FALLSNICHTSVERKAUFEN,WEIL ns SICHIM BESITZEDESVATERSBEFIN-
DET. VERKAUFT DER VATER, so IST DER VERKAUF BIS ZU SEINEMTann
GÜLTIG,UNDVERKAUFTDERSOHN,so ERHÄLTDERKÄUFEBNICHTS,ms DER
VATERGESTORBENIST.
GEMARA. Was ist denn dabei, daß er geschrieben hat: von heute ab,

nach meinem Tode; wir haben 3a gelernt: von858heute ab, nach meinem
Tode, so ist der Scheidebrief gültig und ungültig”; stirbt er, so ist an
ihr die Haliga zu v-ollziehen,nicht aber die Schwagerehe‘”°l?——Da ist es
uns zweifelhaft, ob dies"“eine Bedingung‘*”oder ein Rücktritt“*‘ist, hierbei
aber meinte er es wie folgt: das Kapital eigne von heute ab, die Früchte
aber erst nach meinem Tode.
R. Jos1: SAGT,ER BRAUCHEDIESNICHT.Rabba b. Abuha erkrankte, und

R. Hona und R. Nahman besuchten ihn. Da sprach R. Hona zu R. Nab-
man: F rege ihn, ob die Halakha wie B. J ose sei oder nicht wie R. Jose
sei. Dieser erwiderte: Ich kenne nicht einmal den Grund R. Joses und
soll ihn nach der Halakha fragen!? J euer entgegnete: Frage du- ihn nur,
ob die Halakha wie er sei oder nicht, und den Grund werde ich dir sa-
gen. Hierauf fragte er es ihn, und dieser erwiderte ihm: Folgendes sagte
Rabh: die Halakha ist wie B. Jose. Als sie fortgingen, sprach jener zu
ihm: Fiolgerndesist der Grund R. Joses: er ist der Ansicht, das Datum der
Urkunde beweise esset,Ebenso wird auch gelehrt: R. Jose sagt, dies sei
nicht nötig, weil das Datum der Urkunde es beweist.

erfolgt. 855. Ein Gesunder, wenn er sich beispielsweise verheiratet u. den Kindern
aus der 1. Ehe sein Vermögen sicherstellen will. 856. Es gehört fortan den Kin-
dern, in ihren Besitz geht es erst nach dem Tode des Vaters über. Wenn es aber hie-
ße, er schenke es ihnen nach seinem Tode, so wäre dies ungültig, da man nach dem
Tode nichts schenken kann. 857. ‘Von heute ab' zu schreiben. 858.Wenn je-
mand seiner Frau einen Scheidebrief mit folgendem Inhalte geschriebenhat, da-
mit sie nach seinem Tode als geschieden u. nicht als verwitwet gelte, um von der
Schwagerehe bezw. Haliea (cf. Dt. 25,5ff.) befreit zu sein. 859. Dies ist zweifel-
haft u. in jeder Beziehung erschwerend zu entscheiden. 860. Von der Haliea wird
sie nicht befreit, da die Scheidung viell. ungültig ist, dagegen darf an ihr auch
die Schwagerehe nicht vollzogen werden, da viell. die Scheidung gültig ist 11.
man die geschiedene Schwägerin nicht heiraten darf. 861. Die Hinzufügung: nach
meinem Tode. 862. Daß die Scheidung von seinem Tode abhänge, u. da dieser
Fall eingetreten ist, so ist sie gültig. 863.Die Scheidung soll nicht jetzt, son-
dern erst nach seinem Tode erfolgen, u. da er sich nach dem Tode nieht scheiden
lassen kann, so ist sie ungültig. 864. Daß die Schenkung nicht nach dem Tode,
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Baba fragte: Wie verhält es sich bei einem Zueignungsseheine“? Die-
ser erwiderte: Bei einem Zueignungssche—ineist dies nicht nötig. R. Papi
sagte: Es gibt Zueignungen, bei welchen dies nötig ist, und Zueignungen,
bei welchendies nicht nötig ist. [Heißt es darin :] er hat es ihm zugeeignet
und wir“°haben es von ihm geeignet, so ist dies nicht““nötig, wenn aber:
wir haben es von ihm geeignet und er hat es ihm zugeeignet, so ist dies
wohl““nötig. R. Hanina aus Sura wandte ein: Gibt es denn Dinge, die
wir nicht wissen und die Scl1reiber“°wissenl?Man fragte die Schrei-
ber Abajjes, und sie wußten es, die Schreiber Babes, und sie wußten es.
B. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, sagte: Dies ist nicht nötig, einerlei ob
es heißt: er hat es ihm zugeeignet und wir haben es von ihm geeignet,
oder: wir haben es von ihm geeignet und er hat es ihm zugeeignet; sie
streiten nur über [die Forrnel :] in Erinnerung”°der Dinge, die sich vor
uns ereignet haben. R. Kahana sagte: Ich trug dies R. Zebid aus Nehardeä
vor, [und er sprach zu mir:] Ihr lehrt dies so, wir aber lehren es wie
folgt: Baba sagte8“imNamen R. Nahmans: Bei einer Zueignung ist dies
nicht nötig, einerlei ob es darin heißt: er hat es ihm zugeeignet und wir
haben es von ihm geeignet, oder: wir haben es von ihm geeignet und er
hat es ihm zugeeignet; sie streiten nur über [die Formel :] in Erinnerung
der Dinge, die sich vor uns ereignet haben. ‘
WENNJEMANDSEINVERMÖGENSEINEMSOHNEFÜRNACHDEMTODEVER-

SCHRIEBENHAT.Es wird gelehrt: Wenn der Sohn es bei Lebzeiten des
Vaters verkauft hat und der Sohn bei Lebzeiten des Vaters gestorben

Col.bist, so hat der Käufer, wie B. J ohanan sagt, es nicht“%eeignet ; Reé La-
qiä aber sagt, der Käufer habe es geeignet873.R. Johanan sagt, der Käu-
fer habe es nicht geeignet, denn der Besitz der Früchte“gleicht dem '
Besitze des Kapitals; Reé Laqié sagt, der Käufer habe es geeignet, denn
der Besitz der Früchte gleicht nicht dem Besitze des Kapitals““. ——Aber
darüber“°streiten sie ja bereits einmal !? Es wurde nämlich gelehrt: Wenn

sondern am Tage der Ausstellung erfolgen soll. 865. Wenn im Scheine angegeben
ist, daß er ihm die Sache sofort zueignet; die Frege ist, ob nach B. Jehuda auch
in diesem Falle ‘von heute ab’ geschrieben werden muß. 866. Die Zeugen für
den Empfänger. 867.Die Zeugen haben die Sache für den Empfänger sofort
geeignet. 868. Durch die 2. Formel wird die 1. eingeschränkt: wir wollen die
Sache eignen, erst wenn er sie ihm zugeeignet hat. 869.Die Schreiber selber
wissen ja nicht, welchen Zweck es hat, wenn sie die eine F ormel od. die andere
Formel zuerst schreiben. 870. Wenn die Zeugen die Sache nicht für den Empfän-
ger geeignet haben, sondern nur die Tatsache der Zueignung bekunden. 871. Er
richtete nicht die obengenannteFrage an RN.‚ sondern trug diese Lehre in dessen
Namen vor. 872. Auch nach dem Tode des Vaters, weil es niemals in den Besitz
des Sohnes gekommen war. 873. Nach dem Tode des Vaters, als Rechtsnachfolger
des Sohnes. 874. Die dem Vater und nicht dem Sohne gehörten. 875. Dieses
war unbeschränktes Eigentum des Sohnes. 876. Ob der Besitz der Früchte dem
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jemand einem sein Feld zum Nießbrauch der Früchte verkauft hat, so
muß [der Käufer], wie B. Johanan sagt, [die Erstlinge] darb-ringen“"und
[den Abschnitt]‘“lesen, und wie Reä Laqiä sagt, sie darbringen und nicht
lesen. R. Johanan sagt, darbringen und lesen, denn der Besitz der Früchte
gleicht dem Besitze des Kapitals; Reä Laqié sagt, darbringen und nicht
lesen, denn der Besitz der Früchte gleicht nicht dem Besitze des Kapi-
tals. —-R. Johanan kann dir erwidern: obgleich auch sonst der Besitz der
Früchte dem Besitze des Kapitals gleicht, so muß dies dennoch hierbei
besonders gelehrt werden; man könnte glauben, der Vater verzichte879
zugunsten des Sohnes, so lehrt er uns. Und auch B. Simön b. Laqié kann
dir erwidern: obgleich auch sonst der Besitz der Früchte nicht dem Be-
sitze des Kapitals gleicht, so muß dies dennoch hierbei besonders gelehrt
werden; man könnte glauben, wenn es sich um das eigene Interesse han-
delt, ziehe man es auch dem eines Sohnes”°vor, so lehrt er uns. B. J o-
hanan wandte gegen Reä Laqié ein: [Sagte jemand :] mein Vermögen soll
dir gehören, nach dir soll jener es erben, und nach diesem soll jener es
erben, so hat, wenn der erste gestorben ist, der zweite es geeignet, und
wenn der zweite gestorben ist, der dritte es geeignet. Stirbt der zweite
bei Lebzeiten des ersten, so geht. das Vermögen zu den Erben des ersten
über. Wenn dem nun so881wäre,so müßte es ja zu den Erben des Testa-
torsssgübergehenl? Dieser erwiderte: Längst hat R. Hoéäja in Babylo-
nien dies erklärt: anders ist es, wenn er ‘nach dir’8ßßsagt.DenselbenEin-
wand unterbreitete auch Rabba b. R. H-o-na vor Rabh, und dieser erwi-
derte ihm ebenfalls, es sei anders, wenn er ‘nach dir’ sagt. —-Es wird
ja aber gelehrt, daß es zu den Erben des Testators übergehel? ——Hier- Fol.

137
über [streiten] Tannaim, denn es wird gelehrt: [Wenn jemand gesagthat:] '
mein Vermögen soll dir gehören und nach dir jenem, und der erste es
verkauft und verzehrt hat, so kann der zweite es den Käufern abneh-
men ——so Rabbi. R. Simön b. Gamliél sagt, der zweite erhalte nur das,
was der erste zurückgelassenssthat.— Ich will auf einen Widerspruch
hinweisen: [Sagte jemandz] mein Vermögen soll dir gehören und nach
dir jenem, so kann der erste es verkaufen und verze'hre-n -—so Rabbi;

Besitzedes Kapitals gleicht. 877. 015.Dt. 26,2t'f. 878. Den bezüglichenAbschnitt
in der Schrift; of. Bik. Abschn. III. 879. Er trete ihm vollständig den Besitz
des Kapitals ab, obgleich er noch wegen der Früchte auf dasselbe Anspruch hat.
880. Er hat ihm daher den Besitz des Kapitals nicht unbeschränkt überlassen.
881. Daß der Besitz der Früchte dern Besitze des Kapitals gleicht. 882. Da der 1.
nur Anspruch auf die Früchte hatte, der dem Besitze des Kapitals nicht gleicht,
u. gestorben ist, so fehlt die Verbindung zum Übergange in den Besitz seines Nach-
folgers. 883. Er bekundet damit, daß er dem 1. das Kapital u. die Früchte gibt.
884. Nach der 1. Ansicht gleicht der Besitz der Früchte nicht dem Besitze des Kapi-
tals, somit haben die Käufer es nicht geeignet, nach der 2. Ansicht gleicht er dem
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R. Simön b. Gamliél sagt, der erste erhalte nur den Nießbrauch der
Früchte. Somit befindet sich Rabbi in einem Widerspruche mit sich sel-
ber und R. Simön b. Gamliél in einem Widerspruche mit sich selber!?
——Rabbi befindet sich nicht in einem Widerspruehe mit sich selber, denn
eines gilt vom Kapital“"und eines gilt von den Früchten”. R. Simfm
b. Gamliél befindet sich ebenfalls nicht in einem Widersprucbe mit
sich selber, denn eines gilt von vornherein**”und eines, wenn es bereits!
erfolgt ist. '
Abajje sagte: Wer ist ein schlauer Bösewicht? Wer einen Rat erteilt,

Güter zu verkaufen, nach R. Simön b. Gamliélßss‚ R. J-obanan sagte: Die
Halakha ist wie R. Simön b. Gamliél. Er pflichtet aber bei, daß, wenn
er esss9alsSterbenskranker verschenkt hat, dies ungültig sei. -—Aus wel-
chem Grunde? Abajje erwiderte: Das Geschenk eines Sterbenskranken
wird erst nach dem Tode geeignet, und jener”°ist ihm bereits zuvorge-
kommen. ——Kann Abajje dies denn gesagthaben, es wurde ja gelehrt, das
Geschenk eines Sterbenskranken werde geeignet, wie Abajje sagt, b ei m891
Sterben, und wie Baba sagt, nach Eintritt des Todes!? —Abajje ist da-
von”äurückgetreten. -—Woher, daß er von dieser Ansicht zurückgetreten
ist, vielleicht ist er von jener zurückgetret-e-nl?—Dies ist nieht einleuch-
tend, denn wir haben gelernt: [Sagte jemand“”:] da ist dein Scheidebr-ief,
falls”fich sterbe, da ist dein Scheidebrief nach dieser Krankheit”fl da
ist dein Scheidebrief für nach meinem Tode, so hat er nichts gesagt”.
R. Zera sagte im Namen B. Jobanans: Die Halakha ist wie R. Simön

b. Gamliél, selbst für den Fall, wenn sich darunter897Sklaven befunden
haben, und er sie freigelassen”°hat. —Selbstverständlichl? ——Man könnte
glauben, man könne zu ihm sagen, jener habe es ihm nicht gegeben, um
damit ein Verbot”"zu begehen, so lehrt er uns.
R. Joseph sagte im Namen B. Jobanans: Die Halakha ist wie R. Simön

Besitze des Kapitals. 885. Wenn er die Sache selbst verkauft hat; diese kann der
Käufer abnehmen, da dem 1. nur 'der Nießbrauch zusteht. 886. Diese sind sein
unbeschränktes Eigentum u. _er darf sie verkaufen. 887. Von vornherein darf
er es nicht verkaufen, da ihm nur der Nießbraueh zusteht, hat er aber verkauft,
von welchem Falle die 1. Lehre spricht, so erhält der folgende nur das, was der
vorherige Besitzer zurückgeiassen hat. 888. Dies erfolgt gegen die Bestimmung
des Testators; jedoch ist rechtlich dagegen nichts einzuwenden. 889. Einer der
ersten Besitzer, das geschenkte Vermögen. 890. Den der 1. Testator zum Nach-
folger bestimmt hat. 891.Und nicht erst nach dem Tode. 892.Daß dies schon
beim Sterben erfolge. 893. Ein Sterbender zu seiner Frau, die er nicht als
Witwe, sondern als Geschiedene zurücklassen will. 894. Wenn dieser F all ein-
tritt, so soll die Scheidung gültig sein. 895. Sobald sie durch den Tod aufhört.
896. Die Scheidung ist ungültig, weil in diesem Falle die Scheidung erst nach
dem Sterben erfolgen soll, und nach dem Tode kann keine Scheidung erfolgen.
897. Unter dem gesohenkten Vermögen. 898. Die Freilassung ist gültig. 899.
Nach jüd. Gesetze ist es verboten, einen nichtjüdischen Sklaven freizulassen; cf.
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b. Gamliél, selbst wenn er dafür”°Totengewänder angefertigt hat. -
Selbstverständlichl? -—Man könnte glauben, er habe es ihm nicht ge-
geben, um es der Nutznießung"”zu entziehen, so lehrt er uns.
R. Nahman b. R. Hisda trug vor: [Wenn jemand gesagt hat:] dieser

Etreg°”sei dir geschenkt und nach dir”fienerm, und der erste ihn benutzt
und damit seiner Pflicht genügt°“hat, so kommen wir zum Streite”"’
zwischen Rabbi und R. Sin1ön b. Gamliél. R. Nahman b. Jiehaq wandte
ein: Rabbi und R. Simön b. Gamliél streiten 'ja nur über jenen”°Fall,
denn einer ist der Ansicht, der Besitz der Früehte gleiche dern Besitze
des Kapitals, und einer ist der Ansicht, der Besitz der Früehte gleiche
nicht dem Besitze des Kapitals, wozu aber hat er ihn ihm in diesem Falle Col.b
gegeben, wenn nicht um damit seiner Pflicht zu genügen!? Vielmehr
stimmen alle überein, daß er damit seiner Pflicht genügt, aber hinsicht-
lich des Verkaufes und Verzehrens*’“kommenwir zum Streite zwischen
Rabbi und R. Simön b. Gamliél.
Rabba b. R. Hona sagte: Wenn Brüder von der Naehlaßmasse9°seinen

Etnog gekauft haben und einer von ihnen ihn benutzt und mit ihm sei-
ner Pflicht genügt hat, so hat er, wenn er ihn verzehren°”kann, seiner
Pflicht genügt, wenn aber nicht, so hat er seiner Pflicht nicht genügt.
Jedoch nur dann, wenn für jeden besonders ein Etrog vorhanden ist,
nicht aber, wenn eine Quitte oder ein Granatapfel.
Baba sagte: [Wenn jemand gesagt hat :] dieser Etrog sei dir geschenkt

mit der Bedingung, daß du ihn mir zurückgibst, und dieser ihn genom-
men und damit seiner Pflicht genügt hat, so hat er, wenn er ihn zurück-
gibt, seiner Pflicht genügt, und wenn er ihn nicht zurückgibt, seiner
Pflicht nicht genügt. —W'as lehrt er uns damit? ——Daß ein Geschenk
mit der Bedingung der Rückgabe als Geschenkgelte.
Einst hatte eine Frau eine Dattelpalm‘e auf einem Grundstücke des

R. Bebaj b. Abajje, und da er, sooft sie diese besehneidenging, ihr zürnte,
verkaufte sie sie ihm auf die Dauer”°seinesLebens. Hierauf ging er und
eignete sie seinem kleinen S-ohne"“zu.Da sprach R. Hona, Sohn des

Lev. 25,46. 900. Für das geschenkte Vermögen. 901. Totengewänder sind zu
jeder anderen Nutznießung verboten ; cf. Syn. F01. 47b. 902. Zum Feststrauße am
Hüttenfeste. Die zu diesem Zwecke verwandte Frucht darf nicht entliehen sein,
vielmehr muß jeder sein Eigentum verwenden. 903.Nach deinem Tode. 904.
Ihn zum liturgischen Gebrauche verwandt. 905. Nach R. hat er damit seiner
Pflicht nicht genügt, da die Frucht selbst nicht ihm gehört, sondern nur die Nutz-
nießung. 906. Wenn es sich um eine Sache handelt, die Früchte bringt. 907. Ob
er ihn dem anderen ersetzen muß. 908. Die der Vater hinterlassen hat, bevor sie
geteilt haben. 909. Wenn die übrigen Brüder noch andere haben od. haben kön-
nen und sich aus diesen nichts machen. 910. Nach seinem Tode sollte die Palme
zurück in ihren Besitz übergehen. 911. Damit die Frau sie nicht zurückerhalte.
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R. Jel1-oéuä, zu ihm: Weil ihr von Gekürzte—n”%tammt, redet ihr auch
gekürzte Worte. Auch R. Simön b. Gamliél sagt es°13nurvon dem Falle,
wenn [nachher] einem anderen“, nicht aber, wenn an sich s-elbe‘r915.
Baba sagte im Namen R. Nahmans: [Wenn jemand gesagt hat:] dieser

Ochs sei dir geschenkt mit der Bedingung, daß du ihn mir zurückgibst,
und dieser ihn dem Heiligtume geweiht und jenem zurückgegeben hat,
so ist die Weihung nnd die Rückgabe gültig. Baba sprach zu R. Nahman:
Was hat er ihm denn“%urückgegebenl? Dieser erwiderte: Was hat er ihm
denn abgen-ommenl? Vielmehr, sagte R. Aéi, berücksichtigen wir fol-
gendes: sagte er zu ihm: mit der Bedingung, daß du ihn zurückgibst, so
hat er ihn ihm ja zurückgegeben,sagte er aber: mit der Bedingung, daß
du ihn m i r zurückgibst, so meinte er, als für ihn brauchbare Sache.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn jemand sein Vermögen

einem anderen verschriebenhat und dieser sagt, er wolle es nicht haben,.
so hat er es dennoch geeignet, selbst wenn er dasteht und protestiert. R.
J-ohanan aber sagt, er habe es nicht geeignet. R. Abba b. Mamal sagte:
Sie streiten aber nicht, eines in dem Falle, wenn er von Anfang an pro-
testiert hat, und eines in dem Falle, wenn er anfangs geschwiegen hat
und später protestiert. '
R. Nahman b. Jiol_1aqsagte: Wenn [der Schenkende] es ihm°“durch

einen anderen zugeeignet und er geschwiegenhat, später aber"“prote-
stiert, so kommen wir919zum Streite zwischen R. Simön b. Gamliél und
den Rabbanan, denn es wird gelehrt: Wenn jemand sein Vermögen, wo-
runter sich Sklaven befinden, einem anderen verschrieben hat, und die-
ser sagt, er wolle sie nicht haben, so dürfen diese, wenn der zweite Herr
ein Priester ist, von der Hebe”°essen. R. Simön b. Gamliél sagt, sobald
dieser sagt, er wolle sie nicht haben, haben die Erben"“sie geeignet. Da-
gegen wandten wir ein: Sollte dies nach dem ersten Autor auch von dem
F alle gelten, wenn dieser dasteht und protestiertl? Und Rabe, nach ande-
ren R. Johanan, erwiderte: Wenn er von Anfang an protestiert hat, stim-
men alle überein, daß er sie nicht geeignet habe; wenn er geschwiegen
hat und erst nachher protestiert, stimmen alle überein, daß er sie geeig-
net habe, sie streiten nur über den Fall, wenn jener sie ihm durch einen
anderen zugeeigne-t,und er anfangs geschwiegenhat und später prote-

912. Den Nachkommen des Priesters Eli; vgl. Bd. VII 8. 825 Anm. 253. 913.
Daß der Verkauf des ersteren gültig sei. “914. Wenn der Testator bestimmt hat,
daß die Sache nach dem Tode des Empfängers in den Besitz eines anderen über-
gehen soll. 915. Wenn es nach dem Tode 'des Empfängers zurück in seinen eige-
nen Besitz übergeben soll. 916. Ist die Weihung gültig, so hat er ja nichts von
der Rückgabe. 917. In seiner Gegenwart. 918. Wenn man ihm die Schenkungs-
urkunde übergeben will. "919.Hinsichtlich der Aneignung. 920. Die nur Prie-
ster 11.ihr Gesinde essen dürfen. 921, Des Testators, sie gehören zu seinem Ge-
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stiert. Der erste Autor ist der Ansicht, er habe sie geeignet,da er geschwie-
gen922hat, und später protestiert er deshalb, weil er zurücktreten will ;
und R. Simön b. Gamliél ist der Ansicht, der Schluß erkläre”°den Anfang,
nur protestierte er bis dahin deshalb nicht, weil er dachte: wozu soll ich?
protestieren, bevor es in meinen Besitz komn1t924,
Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Sterbenskranker gesagt hat, daß man

jenem zweihundert Zuz, jenem dreihundert [Zuz] und jenem vierhundert
[Zuz] gebe, so sage man nicht, wer in der Urkunde zuerst genannt ist,
habe den Gewinn. Daher ist, wenn auf ihn ein Schuldschein präsentiert
wird, von allen einzufo-rdern. Wenn er aber gesagt hat, daß man zwei-
hundert Zuz jenem, nachher jenem und nachher jenem gebe, so hat, wer
zuerst in der Urkunde genannt ist, den Gewinn. Daher ist, wenn auf
ihn ein Schuldschein präsentiert wird, vom letzten einzufordern, und
wem1 seines nicht reicht, vom vorletzten, und wenn auch seines nicht
reicht, vom vorverletzten einzufordern.
Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Sterbenskranker gesagt hat, daß man

jenem seinem erstgeborenen Sohne zweihundert Zuz gebe, wie es ihm
zukommt, so erhält er diese und auch seinen Erstgeburtsanteil; wenn er
aber gesagt hat: für seinen Erstgeburtsante—il,so hat er die Oberhand;
wenn er will, nehme er925diese,und wenn er will, nehme er seinen Erst-
geburtsanteil. Wenn ein Sterbenskranker gesagt hat, daß man jener sei-
ner Frau zweihundert Zuz gebe, wie es ihr zukommt, so erhält sie diese
und auch ihre Morgengab-e;wenn er aber gesagthat: für ihre Morgengabe,
so hat sie die Oberhand; wenn sie will, nehme sie diese, und wenn sie Col.b
will, nehme sie ihre Morgengabe.Wenn ein Sterbenskranker gesagt hat,
daß man jenem seinem Gläubiger zweihundert Zuz gebe, wie es ihm zu-
kommt, so erhält er diese und auch seine Schuld; wenn er aber gesagt
hat: für seine Schuld, so erhält er sie für seine Schuld. —Sollte er denn,
weil er gesagt hat: wie es ihm zukommt, diese und seine Schuld erhalten,
vielleicht meinte er es: wie es ihm für seine Schuld zuk-ommtl? R. Nah-
man erwiderte: Hona erklärte mir, diese Lehre vertrete die Ansicht R.
Äqibas, der die überflüssigen Worte deutet. Wir haben nämlich gelernt:
Nicht den Brunnen und nicht die Zisterne”‘*,obgleich er ihm geschrieben
hat: Tiefe und Höhe; er927mußsich aber'einen Weg zu diesen erkaufen
-—so R.Äqiba; die Weisen sagen, er brauche sich keinen Weg zu diesen
zu erkaufen. Jedoch pflichtet R.Äqiba bei, daß, wenn er gesagt hat:

sinde. 922. Ihm war die Aneignung erwünscht. 923. Ihm war die Aneignungvon
Anfang an nicht erwünscht. 924.Er hat keine Veranlassung zu protestieren,
bevor ihm das_Geschenkod. die Urkunde ausgehändigt wird. 925.Wenn dieser
Betrag den Erstgeburtsanteil übersteigt. 926. Hat der Käufer des Hauses mit-
gekauft. 927. Der Verkäufer, dern zwar diese gehören, nicht aber der Platz um
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außer"”diesen, er sich keinen Weg zu diesen zu erkaufen brauche. Wir
sehen also, daß, wer etwas sagt, was nicht nötig”°ist‚ hinzufügen wolle,
ebenso wollte auch dieser, da dies*’”nichtnötig war und er es gesagt hat,
etwas hinzufügen.
Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Sterbenskranker gesagt hat, er habe

bei jenem eine Mine, so schreiben die Zeugen es nieder, obgleich sie je-
nen nicht931kennen; daher muß jener932, wenn er es einfordern will,
den Beweis erbringen - so R.Meir. Die Weisen sagen, sie schreiben es
nur dann nieder, wenn sie jenen9s3kennen; daher braucht er, wenn er es
einfordern will, keinen Beweis zu erbringen. R. Nahman sagte: Hona
sagte mir, es gebe folgende Lehre: R. Meir sagt, sie schreiben nicht, und
die Weisen sagen, sie schreiben wohl, und auch B. Meir sagt dies nur934
wegen eines Irrtums"”des Gerichtes. B. Dimi aus Nehardeä sagte: Die
Halakha ist, man berücksichtige einen Irrtum des Gerichtes nieht. ——W -
mit ist es hierbei anders als bei der LehreRabas? Baba sagte nämlich:
Man darf die Haliga vollziehen nur wenn man sie93ekennt‚ und ebenso
auch eine Weigerungserklärung entgegenne-hmen, nur wenn man sie
kennt ; daher darf man [eine Urkunde über] die Halioa und die Weige-
rungserklärung937schreiben, auch wenn sie [die Person] nicht kennen.
Doch wohl, weil ein Irrtum des Gerichtes°”berücksichtigt wird!? —Nein,
ein Gericht prüft nicht die Handlung eines anderen Gerichtesnach, wohl
aber die Handlung der Zeugen”.

vii,2Dß11 VATERDARF“°[FRÜCHTE]PFLÜCKEN’“UNDWEMERWILLZUMVER-
ZEHRENGEBEN;WASERABERGEPFLÜCKTHINTERLÄSST,GEHÖRTDEN

ERBEN94Z‚
GEMARA.Nur was er gepflückt binterläßt, nicht aber was [am Bo-

583den] haftet, und [dem widersprechend]wird gelehrt, was am Boden haf-

diese. 928. Wenn er beim Verkaufe ausdrücklich Brunnen u. Zisterne für sich
behalten hat. 929. Brunnen u. Zisterne sind auch ohne besondere Vereinbarung
nicht mitverkauft. 930. Die Hervorhebung: wie es ihm zukommt. 931. Nicht
wissen, ob seine Behauptung auf Wahrheit beruhe. 932. Der Rechtsnachfolger
des Verstorbenen. 933. Wenn sie wissen, daß dies wahr ist, weil das Gericht
später dies viell. voraussetzt u. daraufhin ein Urteil fällt. 934. Rechtlich müßte
dies erlaubt sein. 935. Das Gericht könnte annehmen, die Zeugen kannten den
Fall. 936.Die Witwe u. den Schwager. 937.Die zur Eingehung einer anderen
Heirat erforderlich sind. 938. Das 2. Gericht, das über die Eingehung einer
neuen Heirat bestimmen soll, wird voraussetzen, das erstere habe den Fall nach-
geprüft u. als richtig befunden. 939. Bei der Einforderung der Schuld wird das
Gericht nachprüfen, ob die Zeugen die Wahrheit der Erklärung des Verstorbenen
kannten. 940. Wenn er seine Güter seinem Sohne verschrieben hat. 941. Was
aber am Boden haftend zurückbleibt, gehört zu den seinem Sohne verschriebenen
immobilen Gütern. 942. Allen Erben zusammen. 943. Er muß es 'den Erben 11e-
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tet, werde dem Käufer eingeschätzt”? Üla erwiderte: Das ist kein
Widerspruch; eines gilt von einem Sohne und eines von einem Frem-
den, weil jeder seinem Sohne zugetan ist”“.

WENN JEMANDERWACHSENEUND UNERWACHSENESÖHNE HINTERLASSENvil.3
HAT, so WERDEN DIE ERWACHSENENNICHT AUF RECHNUNGDER UN-

ERWACHSENEN945UNTERHALTEN‚UNDDIE UNERWACHSENENWERDENNICHTAUF
REGHNUNGDER EBWACHS-ENEN“°ERNÄHRT,VIELMEHRTEILEN SIE GLEICHMÄS-
sm. HEIBATEN”‘DIE ERWACIISENEN,so ENTNEHMEN948AUCHDIE UNERWACII-
SENEN. SAGEN DIE UNERWACHSENEN:WIR WOLLEN ENTNEHMEN,WIE IHR
BEREITSENTNOMMEN"”HABT,so HÖREMANNICHTAUFSIE; VIELMEHRIST,
WAS DER VATER DIESEN BEREITS GEGEBENHAT, GEGEBEN.WENN JEMAND»iii
ERWACHSENEUNDUNERWACHSENETÖCIITER HINTERLASSENHAT, so WERDEN
DIE ERWACHSENENNICHTUNTERHALTENAUF RECHNUNGDER UNERWACHSE-
NEN,UNDDIE UNERWACHSENENWERDENNICHTAUF RECHNUNGDER ERWACII-
SENENERNÄHRT; VIELMEHRTEILEN SIE GLEICHMÄSSIG.HEIRATEN DIE ER-
WACHSENEN,so ENTNEHMENAUCHDIE UNERWACHSENEN.SAGEN DIE UNER-
W'ACHSENEN:WIR WOLLENENTNEHMEN,WIE IHR BEREITS ENTNOMMENHABT,
so HÖRE MAN NICHT AUF SIE. IN FOLGENDEM HABEN DIE TÖCIITER EIN VOR-
RECHT VOR DEN SÖHNEN: DIE TÖCHTER WERDEN UNTERHALTENAUF RECH-
NUNG111311SÖHNE950,NIGHTABERWERDENSIEAUFBEGHNUNGDERTÖCHTER951
UNTERHALTEN.
GEMARA.Baba sagte: Wenn der älteste der Brüder952sichvon der

Masse kleidet953un'd ausstattet, so ist das, was er getan hat, getan“. —-
Wir haben ja aber gelernt, die erwachsenenwerden nicht auf Rechnung
der unerwachsenen unterhaltenl? —Die Miéna spricht von Beschäfti-

zahlen,wenn er es vomSohnebei LebzeitendesVaters gekauft hat u. dieser darauf
gestorben ist; demnach gehören die am Boden haftenden Früchte nicht zum
Grundstücke. “944.Unsere Miäna spricht von dem Falle, wenn der Sohn das ge-
sehenkte Feld nicht weiter verkauft hat, 11. diesem gewährt der Vater auch den
Anspruch auf die am Boden haftenden F rüehte; wenn der Sohn- es aber verkauft,
od. der Vater selbst es einem Fremden verkauft, so gewährt er ihm nicht den An-
spruch auf die am Boden haftenden Früchte. 945. Mit Kleidern 11.anderen Aus-
gaben, die Erwachsene mehr verbrauchen ; diese Ausgaben werden nicht aus der
ungeteilten Erbschaftsmasse entnomrn'en, vielmehr hat sie jeder von seinem An-
teile zu tragen. 946.Für Nahrung u. Wartung verbrauchen Kinder mehr als Er-
wachsene. 947.Und vor der Teilung die Aussteuer aus der Erbschaftsmasseent-
nehmen. 948. Aussteuer aus der Erbschaftsmasse. 949. Bei Lebzeiten des Va-
ters. 950. Wenn Söhne u. Töchter vorhanden sind, so werden die Töchter von der
Erbschaftsmasse unterhalten; cf. infra F 01. 13911. 951. Wenn nur Töchter vor-
handen sind, erwachsene u. unerwachsene, so werden die einen nicht auf Re-oh-‘
nung der anderen unterhalten, bezw. ernährt. 952. Der das hinterlassene Vermö-
gen verwaltet. 953.Wenn er für Kleidung mehr ausgibt als die übrigen Söhne.
954. Von vornherein darf er dies nicht tun ; hat er dies aber getan, so dürfen die
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gungslosen°“.—Von Beschäftigungslosen ist dies ja seibstverständlichl?
-- Man könnte glauben, dies sei ihnengöölieb, damit er nicht unwürdig
erscheine, so lehrt er uns.
HEIRATENDIE ERWACHSENEN,so ENTNEHMENAUCHDIE UNERVVACHSENEN.

Wie meint er es? R. Jehuda erwiderte: Er meint es wie folgt: heiraten
die erwachsenen nach dem Tode ihres Vaters, so entnehmen auch die un-
erwachsenen nach dem Tode ihres Vaters; wenn aber die erwachsenen
bereits bei Lebzeiten ihres Vaters geheiratet haben und die unerwachse-
nen nach dem Tode ihres Vaters sagen: wir wollen ebenfalls entnehmen,
wie ihr bereits entnommen habt, so höre man nicht auf sie, vielmehr ist
das, was der Vater ihnen bereits gegeben hat, gegeben.
WENNJEMANDERWACI-ISENEUNDUNERVVACHSENETÖCHTERHINTERLÄSST.

Abuha b. Geneba sandte an Baba folgende Frage: Lehre uns der Meister,
wie es denn sei, wenn [eine Frau] etwas gebo-rgt,es verzehrt und sich
verheiratet*’“hatzgilt der Ehemann*’”alsKäufer oder gilt er als Erbe“?
Gilt er als Käufer, und ein mündliches Darlehen kann vom Käufer nicht
eingefordert werden, oder gilt er als Erbe, und ein mündliches Darlehen
kann vom Erben eingefordert werden? Dieser erwiderte: Es wird ge-
lehrt: heiraten die erwachsenen, so entnehmen auch die unerwachsenen;
doch wohl: haben die erwachsenen sich mit einem Menue verheiratet,
so entnehmen die unerwachsenen [ihre Ausstattung] vom Ehemanne*’”. —-
Nein, haben die erwachsenen sich mit einem Menue verheiratet, so ent-
nehmen auch die unerwachsenen [Ausstattung zur Verheiratung] mit
einem Menue. -—-Dem ist ja aber nicht so, R. Hija lehrte ja, wenn die er-
wachsenen sich mit einem Manne verheiraten, erhalten die unerwachsenen
vom Ehemannel? — Vielleicht verhält es sich beim Unterhalte anders,
weil dies bekannt“°ist. B. Papa sprach zu Baba: Ist dies etwa nicht der
Fall, den Rabin in seinemBriefe mitteilen ließ? Wenn jemand gestorben
ist und eine Witwe und eine Tochter hinterlassen hat, so ist seine Witwe
von seinem Vermögen zu unterhalten; verheiratet*‘“sichdie Tochter, so
ist seine Witwe weiter von seinem Vermögen zu unterhalten. Stirbt962
die Tochter? B. J ehuda, Schwesterssohn des B. J ose b. Hanina, erwiderte:

übrigen Brüder nicht einen entsprechendenBetrag aus der Masseentnehmen. 955.
Die gar keine Veranlassung haben, für Kleidung mehr auszugehen als die übrigen
Brüder. 956. Den übrigen Brüdern. 957. Und ihr Vermögen ihrem Ehemanne
mitgebracht hat. 958. Hinsichtlich des von seiner Fran mitgebrachten Vermögens.
959.Da der Ehemann hinsichtlich des von seiner Frau mitgebrachten Vermögens
als Erbe u. die unerwachsenenTöchter als Gläubiger gelten. 960.Der Ehemann
sollte wissen, daß noch unerwachsene Töchter vorhanden sind ; diese Verpflichtung
gleicht daher einem Darlehen auf einen Schuldschein, das auch von den Käufern
der Immobilien des Schuldners eingefordert werden kann. 961. Und bringt das
Vermögen ihrem Ehemanne mit. 962.Und ihr Ehemann das Vermögen erbt.
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Ich hatte einen solchen Fall, und man entschied, die Witwe sei von sei-
nem Vermögen zu unterhalten. Einleuchtend ist es nun, wenn er als Er-
be gilt, daß die Witwe von seinem Vermögen zu unterhalten ist, wieso
aber ist sie, wenn du sagst, er gelte als Käufer, von seinem Vermögen zu
unterhalten I?
Abajje sagte: Würden wir es denn, wenn Rabin es nicht mitgeteilt

hätte, nicht gewußt haben, wir haben ja gelernt: Folgendes geht im
Jobeljahre”*°’nichtzurück: der Erstgeburtsanteil und das, was der Ehe-Col.b
mam1 von seiner Frau”*erbt. Baba sprach zu ihm: Wissen wir es denn
jetzt, wo er es mitteilen ließ, B, Jose b. Hanina sagte ja, in Üéa ordneten
sie an, daß, wenn eine Frau bei Lebzeiten ihres Ehemannes Nießbrauch-
güter verkauft hat, und gestorben ist, der Ehemann sie den Käufern
wegnehmen°‘”könnel?Vielmehr, sagte R. Aéi, haben die Rabbanan den
Ehemann einem Erben gleichgestellt, und ebenso haben sie ihn einem
Käufer gleichgestellt, und zwar immer zu seinem Vorteile. Hinsichtlich
des J-obelgesetzeshaben die Rabbanan ihn einem Erben gleichgestellt,
wegen seines Verlustes“; hinsichtlich der Lehre des R. Jose b. Hanina967
haben die Rabbanan ihn einem Käufer gleichgestellt, wegen seines Ver-
lustes; und hinsichtlich der Lehre Rabins"“habendie Rab—bananihn einem
Erben gleichgestellt, wegen des Verlustes der Witwe. — Aber bei der
Lehre des R. Jose b. Hanina erleiden ja die Käufer einen Verlust, dennoch
haben ihn die Rabbanan einem Käufer“%leiohgestelltI? ——Hierbei haben
diese selber sich den Schaden zugefügt ; sie sollten nicht von einer Frau
kaufen, die bei ihrem Ehemanne weilt.

963. In dem der Grundbesitz zurück zum ersten Eigentümer übergeht; cf. Lev.
25,25ff. 964. Demnach gilt dies als Erbschaft, denn als Gekauftes müßte es an
den ersten Eigentümer zurückgehen. 965. Demnach gilt er als Käufer. 966.
Damit er das von seiner Fran ererbte Vermögen nicht zurückgeben brauche. 967.
Daß er die von seiner Frau verkauften Güter den Käufern wegnehmen kann. 968.
Daß die Witwe vom hinterlassenen Vermögen des Ehemannes unterhalten werde.
969. Wenn nicht nur das Interesse des Ehemannes, sondern auch das Interesse der
Witwe wahrgenommenwird, so sollte auch das Interesse der Käufer wahrgenom-
men werden.

24 Talmud VIII
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NEUNTER AB SCHNITT

i ENN JEMANDGESTORBENIST UND SÖHNE UND TÖCI-ITERHINTER-
LASSENHAT, so ERBEN,WENNEIN GROSSESVERMÖGENVORHANDEN

Pol.
140

IST, DIE SÖHNE,UNDDIE TÖCHTERWERDENUNTERHALTBN‘;IST
ABER NUR EIN GERINGES VERMÖGEN VORHANDEN, so WERDEN DIE TÖCHTBR
UNTERHALTENUNDDIESÖHNEMÖGENANDENTÜRENBETTELN.ADMONSAGTE:
HABEICHDENN,WEILICHMÄNNLICHENGESCHLECHTESBIN,VERLUSTZUER-
LE1DENI?HIERZUSAGTER. GAMLIBL:MIB LEUCHTENDIE WORTEADMONS
EIN.
GEMARA. Was heißt großes [Vermögen]? B. J ehuda erwiderte im

Namen Rabhs: Aus dem diese und jene%wölf Monate unterhalten wer-
den können. Als ich dies S-emuél vortrug, sprach er zu mir: Dies ist die
Ansicht des R. Gamliél b. Rabbi, die Weisen aber sagen: daß dieser und
jene unterhalten werden können bis sie mannbar3 sind. Ebenso wurde
auch gelehrt: Als Rabin kam, sagte er im Namen R. Johanans: Wenn
davon diese und jene unterhalten werden können bis sie mannbar sind,
so heißt dies ein großes [Vermögen], ist es aber weniger, so heißt es
ein geringes. ——Und wenn es nicht für diese und jene bis sie mannbar
Werden ausreicht, erhalten die Töchter alles”? Vielmehr, erklärte Baba,
entnehme man davon den Unterhalt für die Töchter bis sie mannbar wer-
den, und das übrige erhalten die Söhne.
Selbstverständlic'hist es, daß wenn [das Vermögen] groß5war und ver-

mindert6 worden ist, die Erben es bereits geeignet haben7 ; wie ist es aber,
wenn es gering war und vergrößert werden ist, befindet es sich im Be-
sitze der Erben und ist somit im Besitze der Erben gestiegen, oder aber
sind die Erben davon entfernt8 worden? ——Komm und höre: R. Asi
sagte im Namen R. Johanans: Wenn die Waisen zuvorgekommen sind
und vom geringen Vermögen etwas verkauft haben, so ist der Verkauf
gültiä.
R. Jirmeja säß vor R. Abahu und richtete an ihn folgende Frege: Ver-

1. Bis zu ihrer Verheiratung. 2. Die Söhne u. die Töchter. 3. Da der Mann
sich bei der Heirat verpflichtet, die Töchter bis zu ihrer Mannbarkeit zu unterhal-
ten. 4. Auch den Überschuß, der zu ihrer Unterhaltung nicht nötig ist. 5. Beim
Tode des Vaters. 6. Durch Beschädigungder Güter, od. die Lebensbedürfnisseteu-
rer geworden sind, sodaß das Vermögen zum Unterhalte nicht mehr ausreicht.
7. Das Vermögenwird an die Söhne u. die Töchter naeh Schätzungbeim Tode des
Vaters verteilt. 8. Alles gehört den Töchtern. 9. Demnach haben sie noch ein
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mindert die Witwe*°dasVermögen“? Sagen wir, sie vermindere es, weil
sie Unterhalt zu beanspruchen hat, oder vermindert sie es nicht, da sie
nichts erhält, wenn sie sich verheiratet. Und wenn du entscheidest, sie
vermindere es nicht, weil sie nichts erhält, wenn sie sich verheiratet, [so
ist es fraglich,] ob die Tochter seiner Frau“das Vermögen vermindere.
Sagen wir, sie vermindere es, weil sie [Unterhalt] bezieht”, auch wenn sie
sich verheiratet, oder aber vermindert sie es nicht, weil sie nichts erhält,
wenn sie stirbt“? Und wenn du entseheidest, sie vermindere es nicht,
weil sie nichts erhält, wenn sie stirbt, [so ist es fraglich,] ob ein Gläu-
biger“das Vermögen vermindere; sagen wir, er vermindere es, weil er16
[seine Forderung] erhält, auch wenn er stirbt, oder aber vermindert er
es nicht, weil die Einziehung noch fehlt"? Manche ordnen diese Fra-
gen entgegengesetzt:Vermindert ein Gläubiger das Vermögen? Vermin—Col.b
dert die Tochter seiner Frau das Vermögen“? Vermindert seine Witwe
das Vermögen19? Wer geht von der Witwe und ihrer Tochter vor”?
Dieser erwiderte: Geh jetzt und komme morgen. Als er kam, sprach
er zu ihm: Allenfalls ist eines zu entscheiden, denn R. Abba sagte im
Namen R. Asis, bei einem geringen Vermögen haben sie das Verhältnis
der Witwe zur Tochter dem Verhältnisse der Tochter zu den ‚Brü-
dern gleichgestellt; wie bei Tochter und Brüdern die Tochter zu un-
terhalten ist und die Brüder an den Türen betteln mögen, ebenso ist bei
Witwe und Tochter die Witwe zu unterhalten und die Tochter mag an
den Türen betteln.

ADMONSAGTE: HABE ICH DENN, WEIL ICH MÄNNLICHENGESCHLECHTES
BIN,VERLUSTZUERLEIDEN&c. Wie meint er es“? Abajje erwiderte: Er
meint es wie folgt: habe ich denn, weil ich männlichen Geschlechtes
bin und mich mit der Tora befassen kann, Verlust zu erleiden!? Baba
sprach zu ihm: Demnach erbt nur, Wer sich mit der Tora befaßt, und wer
sich mit der Tora nieht befaßt, erbt nicht!? Vielmehr, erklärte Baba,
meint er es wie folgt: habe ich denn, weil ich männlichen Geschlechtes

Anrecht auf das Vermögen. 10.Durch ihren An3pruchauf Unterhalt. 11.Das,
wenn der Anspruch der Witwe fortfiele, zum Unterhalte für die Söhne u. die
Töchter ausreichen würde. 12. Die Stieftochter des Verstorbenen, die er eine be-
stimmte Zeit zu unterhalten hatte 11. die jetzt vom Nachlasse unterhalten werden
muß. 13.Bis nach Ablauf der festgesetzten Zeit. 14. Ihre Erben haben keinen
Anspruch darauf. 15. Des Verstorbenen. 16. Seine Erben. 17. Vor der Einfor-
derung reicht das Vermögen für den Unterhalt der Söhne u. der Töchter. 18.
F alls entschieden wird, daß ein Gläubiger es vermindert; dies gilt viell. nur von
diesem, weil auch seine Erben die Schuld einfordern können. 19. Falls entschie-
den wird, daß eine Tochter es vermindert; dies gilt viell. nur von dieser, da sie
auch nach ihrer Verheiratung Unterhalt bezieht. 20. Falls der Unterhalt nur für
eine von. beiden ausreicht. 21. Worin besteht das Vorrecht des männlichen Ge-
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bin und bei einem großen Vermögen Erbe bin, bei einem kleinen Ver-
mögen Verlust zu erleidenl?

ii “ 7 ENNJEMANDSÖHNE, TÖCHTERUNDEINENGESCHLECHTSI.OSENHINTER-

Pol.
141

LASSENHAT,so KÖNNENIHN,WENNns EIN enossns VBRMÖGEN“IST,
DIE MÄNNLICHEN[KINDER]ZUDENWEIBLICHENDRÄNGEN23‚UNDWENNES
EIN GERINGESVEBMÖGEN24IST,DIE WEIBLICHENzo DEN MÄNNLICHENDRÄN-
GEN. WENN JEMANDGESAGTHAT: GEBIERT MEINE F RAU EINEN KNABEN, so
som. ER EINE MINE25ERHALTEN,UNDSIE EINENKNABENGEBIERT, so ERHÄLT
EREINEMINE.[SAGTEER1]WENNEINMÄDCHEN,ZWEIHUNDERT[ZUZ],UND
GEBIERTSIE EINMÄDCHEN,so ERHÄLTES ZWEIHUNDERT[ZUZ.SAGTE13111]
WENNEINENKNABEN,EINE MINE, WENNEIN MÄDCHEN,ZWEIHUNDERT[Zuz],
UNDGEBIERT sm EINENKNABENUNDEIN MÄDCHEN,so ERHÄLTDER KNABE
EINE MINE UNDDASMÄDCHENZWEIHUNDERT[Zuz]; GEBIERT SIE EINENGE-
SCHLECHTSLOSEN,so ERHÄLTEB NICHTS.SAGTEER ABER,WASMEINEFBAU
GEBIERT, SOLL ERHALTEN26‚so ERHÄLT ES AUCHDIESER”. IST KEIN ANDE-
REREBBE ALSDIESERVORHANDEN,so ERBTER ALLE828.
GEMARA. Sie drängen ihn”, und er erhält”gleich einer Tochter, und

[dem widersprechend] lehrte er im Schlußsatze, wenn sie einen Ge-
schlechtslo—sen gebiert, erhalte er nichts !? Abajje erwiderte: Sie drängen
ihn, und er erhält nichts“. Baba erwiderte: Sie drängen ihn, und er er-
hält“wohl, und der Schlußsatz vertritt die Ansicht des R. Simön b. Gam-
liél; denn es wird gelehrt: Hat es”ein Geschlechtslosesoder einen Zwitter
geworfen, so erstreckt sich, wie R. Simön b. Gamliél sagt, die Heiligkeit
nicht auf diese”. Man wandte ein: Der Geschlechtslose erbt gleich einem
Sahne und ist zu unterhalten gleich einer Tochter. Allerdings ist nach
Baba zu erklären, er erbe gleich einem S-ohne,bei einem geringen Ver-
mögen”, und ist gleich einer Tochter zu unterhalten, bei einem großen
Vermögen35; wieso aber ist er nach Abajje”gleich einer Tochter zu un-
terhaltenl? —-Wieso erbt er, auch nach deiner Auffassung, nach Baba

schlechtes. 22. In welchem Falle die männlichen Kinder im Vorteil sind. 23.
Daß er nur Unterhalt u. keinen Anteil an der Erbschaft erhalte. 24. In wel-
chem Falle die Töchter im Vorteil sind. 25. Eine M. = 100 Zuz. 26. Irgend
einen genannten Betrag. 27. Der Geschlechtslose. 28. Obgleich er, wenn Söhne
u. Töchter vorhanden sind, weder als Sohn noch als Tochter gilt. 29. Die Söhne
den Geschlechtslosen zu den Töchtern. 30. Unterhalt bis zur Mannbarkeit. 31.
Da die Töchter ihn zurück zu den Söhnen stoßen können. 32. Ein Vieh, dessen
männliches od. weibliches Kalb man als Opfer geweiht hat. 33. Da sie weder
männlichen noch weiblichen Geschlechtes sind, sondern 'Geschöpfe für sich ; dieser
Ansicht ist auch der Autor des Schlußsatzes unserer Mitna, welcher lehrt, der Ge-
schlechtslose erhalte nichts. 34. Die Töchter drängen ihn zu den Söhnen 11.er er-
hält nichts. 35. Die Söhne drängen ihn zu den Töchtern 11. er erhält keinen An-
teil von der Erbschaft, sondern wird nur gleich den Töchtern unterhalten. 36.
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gleich einem Sohne”l? Du mußt also erklären, er sei zur Erbschaft be-
rechtigt, erhalte aber nichts”, ebenso ist auch zu erklären, er sei zur
Unterhaltung berechtigt, erhalte aber nichts“.
WENNJEMANDGE'SAGTHAT:GEBIERTMEINEFRAUEINENKNABEN&c.

Demnach”ist einem eine Tochter lieber als ein Sohn, und [dem wider-
sprechend] sagte R.Johanan im Namen des R. Simön b. Johaj: Wenn
jemand keinen Sohn hinterläßt, der ihn beerbt, so gerät der Heilige,
gepriesen =seier,'über ihn in Zorn, denn es heißt:”ihr sollt seinen Erb-
besitz übergeben lassen, und unter ‘Übergang’ist der Zorn“zu verstehen,
denn es heißt:“ein Tag des Zornes ‘ist jener Tag!? —Da, wo es sich um
die Erbschaft handelt, bevorzugt man einen Sohn“, hierbei aber, wo es
sieh um Unterhalt handelt, bevorzugt man eine Tochter“. Semuél erklär-
te: Hier wird von einer Erstgebärenden gesprochen, und zwar nach R.
Hisda, denn R. Hisda sagt: Eine Tochter zuerst ist ein gutes Zeichen für
die Kinder. Manche erklären, weil sie die Brüder erziehen kann, und
manche erklären, damit das böse Auge keine Gewalt“habe. R. Hisda sagte:
Mir sind Töchter lieber als Söhne. Wenn du aber willst, sage ich: hier ist
die Ansicht R. Jehudas vertreten. —Welche Lehre R. Jehudas ist hier ge-
meint: wollte man sagen, die Lehre R. Jehudas hinsichtlich [desWortes]
alles, denn es wird gelehrt:“und der Herr segnete Abraham mit allem,
R. Meir erklärte, daß er keine Tochter hatte, und R. Jehuda erklärte,
daß er eine Tochter hatte, (die Bakol [mit allem] hieß), so sagt ja R. Je-
huda nur, daß der Allbarmherzige es Abraham a 11ch an einer Tochter
nicht fehlen ließ, sagte er etwa, daß sie einem Sohne vorzuziehen sei!?
——Vielmehr, es ist R. Jehuda der folgenden Lehre: Es ist Gebot, die Töch-
ter zu ernähren, und um so mehr die Söhne, weil diese sich mit der
Tora befassen ——so R. Meir. R. Jehuda sagt, es sei Gebot, die Söhne zu
ernähren, und um so mehr die Töchter, damit sie nicht entwürdigt"wer-
den. -- Von welchem Falle Spricht die Lehre, daß, wenn sie einen Knaben
und ein Mädchen geboren hat, der Knabe sechsDenar“und das Mädchen
zwei Denar erhalte? R. Aéi erwiderte: Ich trug dies R. Kahana vor, [und
er erklärte,] vondem Falle, wenner auch umgekehrt”und gesagthat: wenn
einen Knaben zuerst, so erhalte er zweihundert [Zuz], und das Mädchen
nachher erhalte nichts, und wenn ein Mädchen zuerst, so erhalte es hun-

Nach dem er nichts erhält. 37. Er gleicht ja einem Sohne nur insofern, als er
nichts erhält. 38. Da ihn die einen zu den anderen drän en. 39. Wenn er einer
Tochter mehr gibt. 40. Num. 27,8. 41.Vg1. S. 306 Anm. 201.. 42. Zeph. 1,15.
43. Durch den das Geschlecht fortgepflanzt wird. 44. Ffir die es schwerer ist
den Unterhalt zu verdienen. 45.Wenn gleich das 1. Kind ein Knabe ist, so
könnte man dies berufen. 46. Gen. 24,1: 47. Bei der Erlangung ihres Lebens-
unterhaltes. 48. Ein Denar = 25 Zuz. 49. Wenn er in seiner Bestimmung hin-
sichtlich eines Zwillings, beide Fälle nennt; zuerst einen Knaben u. nachher ein
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dert, und der Knabe nachher hundert, und sie einen Knaben und ein
Mädchen geboren hat, und man nicht weiß, wer zuerst hervorgekommen
ist; der Knabe erhält auf jeden “Fall eine Mine, und über die andere Mine
besteht ein Zweifel und sie ist daher zu teilen. — Von welchem Falle
spricht die Lehre, daß, wenn sie einen Knaben und ein Mädchen geboren
hat, er nur eine Mine erhalte? Rabina erwiderte: Dies gilt vom Verkün-

Col.bder, denn es wird gelehrt: [Sagte jemandz] wer mir verkündet, wovon
meine Frau entbunden“wurde, erhalte, wenn es ein Knabe ist, eine
Mine, so erhält dieser, wenn sie einen Knaben gébiert, eine Mine ; wenn
es ein Mädchen ist, eine Mine, so erhält dieser, wenn sie ein Mädchen ge-
biert, eine Mine, und wenn sie einen Knaben und ein Mädchen gébiert,
so erhält er nur eine Mine. —Er hat ja von einem Knaben und einem
Mädchen nicht gesprochen!? —Wenn er auch gesagt hat: wenn einen
Knaben und ein Mädchen, so erhalte er eine Mine. —-Was schließt dies
demnac 51aus!?—Dies schließt eine Fehlgeburt aus.
Einst sprach jemand zu seiner Frau: Mein Vermögen soll dem gehören,

mit dem du schwangerbist. Da entschiedR. Hona: Er hat es einem Fötus
zugeeignet, und wenn'jemand etwas einem Fötus zuéignet, so eignet er
es nicht. B. Nahman wandte gegenR. Hona ein: Wenn jemand gesagthat:
gebiert meine Frau einen Knaben, so soll er eine Mine erhalten, und sie
einen Knaben gebiert, so erhält er eine Mine !? Dieser erwiderte: Ich weiß
nicht, wer der Autor unserer Miäna ist”. — Sollte er ihm doch erwidert
haben, sie vertrete die Ansicht R. Meirs, welcher sagt, man könne auch
das zueignen, was noch nicht auf die Welt gekommen ist!? —R.Meir
ist dieser Ansicht nur in dem "Falle, wenn dieser”auf der Welt vorhanden
ist, ist er dieser Ansicht etwa auch in dem Falle, wenn dieser nicht auf
der Welt vorhanden ist!? —Sollte er ihm doch erwidert haben, sie ver-
trete die Ansicht R. Joses, welcher sagt, der Fötus könne eignenl? Wir
haben nämlich gelernt: Der Fötus macht [für die Hebe] untauglich,
aber nieht zu essen“berechtigt —-so B. J ose!? —Anders verhält es sich bei
der Erbschaft, die von selber kommt“. ——Sollte er ihm doch erwidert ha-

Mädchen, u. zuerst ein Mädchen 11. nachher einen Knaben. 50. Von einem Knaben
od. von einem Mädchen. 51. Wenn er alle Fälle nennt. 52. Es ist ein ganz unbe-
kannter Autor, nach dessen Ansicht nieht zu entscheiden ist. 53. Dem die Sache
zugeeignet wird. 54. Die Frau 11. die Sklaven eines Priesters dürfen von den
priesterl. Abgaben essen, die einem Gemeinen verboten sind ; wenn ein Priester
gestorben ist, so dürfen die Sklaven davon essen, weil sie den Kindern gehören ;
ist aber die Frau schwanger, so dürfen es die Sklaven nicht mehr, weil auch der
F ötus, der vor der Geburt nicht Priester ist, Mitbesitzer der Sklaven ist; dem-
nach kann auch ein Fötus eignen. 55.Wenn die Witwe eines Priesters schwanger
ist, so darf sie daraufhin davon nicht essen, sondern erst wenn das Kind geboren
ist. 56. Zum Erben, während unsere Miäna von einer Schenkung spricht, wobei
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ben, sie vertrete die Ansicht des R. J-ohanan b. Beroqa, welcher sagt, es
gebe keinen Unterschied zwischenErbschaft und Schenkung!? Wir ha-
ben nämlich gelernt: B. Johanan b. Beroqa sagte: Sagte er es“von einem,
der Anwartschaft hat, ihn zu beerben, so sind seine Worte gültig. ——R.
Johanan sagt dies nur von dem Falle, wenn dieser auf der Welt Vorhan-
den ist, sagt er dies etwa auch von dem Falle, wenn dieser nicht auf der
Welt vorhanden ist. —Sollte er ihm doch erwidert haben, sie vertrete die
Ansicht des R. Johanan b. Beroqa, und dieser sei der Ansicht B. J oses”!?
—Wer sagt, daß er es ist!? —Sollte er ihm doch erwidert haben, [die
Miéna spreche] von einem Verkünder“l? ——Wie wäre demnach der
Schlußsatz zu erklären: ist kein anderer Erbe als dieser vorhanden, so
erbt er alles; was hat, wenn hier von einem Verkünder gesprobhenwird,
dieser mit.der Erbschaft zu tun!? —-Sollte er ihm doch erwidert haben:
in dem Falle, wenn sie bereits geboren hat“!? —Wie istdemnac'h der
Schlußsatz zu erklären: sagte er aber: was meine Fran gebiert, soll er-
halten, so erhält es auch dieser; wieso heißt es demnach gebiert, es
müßte ja heißen: geboren hat!? —-Sollte er ihm doch erwidert haben:
wenn er gesagthat: sobald sie es geboren haben wird61!? R. Hona vertritt
hierbei seine Ansicht, denn R. Hona sagte, auch wenn er ‘geboren haben
wird’ [gesagt hat], habe [das Kind] es nicht geeignet. R. Nabman sagt
nämlich, wenn jemand etwas einem Fötus zueignet, habe er es nicht ge-
eignet; [sagte er :] sobald er geboren ist, habe er es geeignet. R. Hona sagt,
auch wenn [er gesagt hat :] sobald er geboren ist, habe er es nicht geeig-
net. R. Seéeth sagt, Ob so oder so habe er es geeignet. R. Se-éethsagte:
Dies entnehme ich aus folgender Lehre: Wenn ein Proselyt gestorben”ist
und Jisraéliten sein Vermögen geplünd-ert haben, und darauf erfahren,
daß er einen Sohn hat oder daß seine Frau schwanger ist, so müssen sie
es zurückgeben; wenn sie alles zurückgegeben haben und nachher erfah-
ren, daß sein Sohn gestorben ist oder seine Frau abortiert hat, so hat der
es geeignet, der es zum zweiten Male“in Besitz genommen hat, und der
es zum ersten Male in Besitz genommen hat, nicht geeignet. Wozu brau-
chen sie es nun, wenn man sagen wollte, ein Fötus könne nichts eignen,
zum zweiten Male in Besitz zu nehmen, sie haben es ja bereits in Besitz
genommen“!‘.)Abajje entgegnete: Anders verhält es sieh bei einer Erb-

eine Zueignung erforderlich ist. 57. Daß dieser allein ihn beerbe. 58. Daß ein
Fötus eignen könne. 59. Wenn jemand demjenigen, der ihm die Entbindung sei-
ner Frau anzeigt, eine Mine versprochen hat; ein Fötus aber kann nicht eignen.
60.Von diesemFalle spricht die Miäna;ein Fötus aber kann nicht eignen. 61. Erst
dann soll das Kind den ihm geschenkten Betrag eignen; ein F ötus aber kann nicht
eignen. 62. Sein Vermögen gilt, wenn er keine Kinder hat, als Freigut, da er keine
jisraél. Verwandten hat. 63. Nach dem Tode des Sohnes. 64. Das Vermögen
müßte dern gehören, der es zum 1. Male in Besitz genommen hat, da es nicht in den

Fol.
142
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schaft. da sie von selber“'kommt.Baba entgegnete: Anders verhält es sieh
in diesem Falle, da es von vornherein nur lose in ihre Hände“gekommen
war. - Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen“? —Einen Unter-
schied gibt es zwischen ihnen in dem Falle, wenn sie von ihm gehört
haben, daß er gestorben sei, während er in Wirklichkeit nicht gestorben
war, später aber gestorben ist“. ——Komm und höre: Ein einen Tag altes
Kind erbt und vererbt. Nur wenn es einen Tag alt ist, ein Fötus aber
nicht!? ——R. Seéeth erklärte ja, es erbe das mütterliohe Vermögen, um es
den Brüdern väterlichers-eits zu vererben”. Daher nur dann, wenn es

Col.beinen Tag alt ist, nicht aber ein Fötus, weil er dann"°zuerst gestorben ist,
und der Sohn seine Mutter nicht im Grabe“beerbt, um es seinen Brüdern
väterlicherseits zu vererben. —Demnach stirbt [der Fötus] zuerst, und
dem widersprechend ereignete es sich ja einst, daß er dreimal zuckte”l?
Mar b. R. Aéi erwiderte: Auch der Schwanz einer Eidechse zuckt"’ja.
Mar, Sohn des B. Joseph, erklärte im Namen Rabbas: Dies”besagt‚daß es
den Erstgehurtsanteil vermindere“, Nur wenn es einen Tag alt ist, nicht
aber ein Fötus, denn der Allbarmh-erzigesagt:"und ihm gebären". Mar,
Sohn des R.Joseph, sagte nämlich im Namen Rabbas: Ein Sohn, der
nach dem Tode seines Vaters geboren worden ist, vermindert nicht den
Erstgeburtsanteil“, denn es heißt: und ihm gebären, was hierbei nicht
der Fall ist. So lehrten sie dies in Sura, in Pumbeditha aber lehrten sie
es wie folgt: Mar, Sohn des B. Joseph, sagte im Namen Rabbas: Wenn ein
Erstgeborener nach dem Tode seines Vaters geboren”wurde, so erhält er
keinen doppelten Anteil, denn der Allbarmherzige sagt:”anerkennen,
was hierbei nicht der Fall ist. Die Halakha ist nach allen diesen Lehren,
die Mar, Sohn des B. Joseph, im NamenRabbas sagte, zu-entscheiden.
B. Jigbaq sagteim NamenR. Johanans: Wenn jemand etwas einem Fö-

tus zueignet, so hat er es nicht geeignet.Wenn man aber einen Einwand

Besitz des Fötus übergegangen sein kann. 65. Wenn man aber einem Fötus etwas
zueignet, so eignet er es nicht. 66. Die das Vermögen zuerst in Besitz genommen
haben, da sie damit rechneten, daß sich Erben melden werden. 67. Nach beider
Erklärung ist die Besitznahmeder ersteren ungültig. 68. Nach R. war die Besitz-
nahme der ersteren eine gültige, da sie überzeugt waren, daß die Erben gestorben
sind. 69. Wenn es stirbt, so erben seine Brüder väterlicherseits das Vermögen sei-
ner Mutter. 70. Wenn die Mutter vor der Geburt stirbt. 71. Nach seinem Tode;
vgl. S. 303 Anm. 164. 72. Nach dem Tode der Mutter. 73. Wenn man ihn ab-
schneidet; dieses Zucken ist aber nur reflexiv u. kein Zeichen des Lebens. 74. Die
Lehre, daß ein 1 Tag altes Kind erbe u. vererbe. 75. Dadurch, daß er ebenfalls an
der Erbschaft beteiligt ist. 76. Dt. 21,15. 77. Und nicht aus dem Grunde, weil
ein Fötus nichts eignen könne. 78.Er ist zwar an der Erbschaft beteiligt, bei
der Berechnung des Erstgeburtsanteiles aber wird sein Anteil nicht mitgerechnet.
79. Wenn der Vater mehrere Frauen hatte. 80. Dt. 21,17. 81. Aus der zu ent-
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aus unserer Miéna“erheben will, [so ist zu erwidern :] weil jeder seinem
Sohne zugetan ist”. ,
Semuél sprach zu R. Hona aus Bagdad: Geh, hole mir zehn Leute und

ich werde dir vor ihnen”sagen, wenn jemand etwas seinem Fötus zueig-
net, habe er es geeignet, Die Halakha ist, wenn jemand etwas einem
Fötus zueignet, so hat er es nicht geeignet.
Einst sagte jemand zu seiner Frau: Mein Vermögen soll den Kindern,

die ich von dir haben werde, gehören. Da kam sein ältester Sobn“und
sprach zu ihm: Was soll aus mir werden!? Dieser erwiderte: Geh, eigne
gleich jedem der anderen Söhne. Jeneß5eign-enentschieden nichts, denn
sie sind noch gar nicht vorhanden; hat aber der Erwachsene einen Anteil
neben den Söhnen oder hat der Erwachsene keinen Anteil neben den
Söhnen? R. Abin, R.Mejaéa und R. Jirmeja sagten, EierErwachsenehabe
einen Anteil neben den Söhnen ; R. Abahu, R.Hanina b.Papi und B.
Jiehaq der Schmied sagten, der Erwachsene habe keinen Anteil neben
den Söhnen. R. Abahu sprach zu R. Jirmeja: Ist die Halakha nach un-
serer Ansicht «odernach euerer Ansicht zu entscheiden? Dieser erwiderte:
Selbstverständlich ist sie nach unserer Ansicht zu entscheiden, denn wir
sind älter als ihr, und nicht nach eurer Ansicht, denn ihr seid jünger.
Jener entgegn-ete:Die Sache hängt ]a nicht vom Alter ab, sondern von
der Begründung ; was ist euer Grund? —-Geh zu R. Abin, denn ich habe
es ihm im Lehrhause erklärt, und er niekte mit dem Kopfe“. Hierauf 733
ging er zu ihm, und dieser sprach zu ihm: Würde jemand denn eignen,
wenn einer zu ihm sagen würde: eigne dies gleich einem Esel“? Es
wurde nämlich gelehrt: [Sagte jemand:] eigne dies gleich einem Esel,
so hat er es nicht geeignet; wenn aber: du und der Esel, so hat er, wie
R.Nahman sagt, die Hälfte, wie R. Hamnuna sagt, nichts, und wie R.
Seéeth sagt, alles geeignet. R. Seäeth sprach: Dies entnehme ich aus fol-
gender Lehre: R. Jose sagte: Bei Gurken ist nur das Innere bitter,
daher muß man, wenn man von diesen die Hebe entrichtet, etwas zum
Äußeren hinzufügen. Weshalb denn, dies gleicht ja dem Falle: du und
der Esel”!? ——Anders verhält es sich da, denn nach der Tora ist die Hebe

nehmen ist, daß er es wohl eigne. 82. Dies gilt nur vom Vater. 83. Damit
dies bekannt werde. 84. Von seiner ersten Frau. 85. Die Kinder, die die 2.
Fran bekommen wird. 86. Als Zeichen der Zustimmung. 87. Da ein Esel nichts
eignen kann, so hat auch dieser es nicht geeignet. Im hier behandelten Falle sagte
der Vater zu ihm, daß er einen Anteil gleich den übrigen Kindern erhalten solle,
11.da diese nichts eignen können, weil sie noch nicht geboren sind, so hat auch
jener nichts geeignet. 88. Der süße u. der bittere Teil sind zusammen, 11.wenn
der bittere Teil als Hebe nicht geeignet ist, so müßte dies auch vom süßen gelten ;
wahrscheinl.verhält es sich entgegengesetzt:der süße Teil erfaßt auch den bitteren,
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gültig”. R. Ileä sagte nämlich: Woher, daß die Absond-erungder Hebe
vom Schlechten für das Gute gültig ist? Es heißt:”ihr sollt seinethalben
auf euch keine Sünde laden, wenn ihr das Beste davon abhebt, und wenn
es nicht heilig”wäre, könnte ja keine Sünde aufgeladen werden. Hieraus
also, daß die Absonderung der Hebe vorn Schlechten für das Gute gültig
ist. R.Mordekhaj sprach zu R. Aéi: R. Ivja erhob dagegen folgenden Ein-
wand: Einst ereignete éich ein Fall mit fünf Frauen, unter welchen zwéi
Schwestern waren, daß jemand einen Korb mit Feigen sammelte, die
ihnen gehörten und vom Siebentjahre”waren, und zu ihnen sprach: ihr
alle sollt mir mit diesem Korbe93ang-etraut sein, und eine von ihnen ihn
für alle entgegennahm. Da entschieden die Weisen, die Schwestern seien
niCht”angetraut. Also nur 'die Schwestern nicht, wohl aber die Fremden;
weshalb denn, dies gleicht ja dem Falle: du und der Esel95l?Dieser
erwiderte: Deshalb sah ich auch B. Hona b. Ivja im Traume, denn R.
Ivja erhob dagegen einen Einwand. Haben wir etwa nicht erklärt, wenn
er gesagt hat: diejenigen von euch, die zum Beischlafe geeignet”sind,
sollen mir angetraut sein. '
Einst sagte jemand zu seiner Frau: Mein Vermögen soll dir und dei-

nen Kindern gehören.Da entschiedR.Joseph, sie erhalte die Hälfte.
R. Joseph sprach: Dies entnehme ich aus folgender Lehre:“Es soll Ahron
und seinen Söhnen gehören, die Hälfte Ahron und die Hälfte seinen Söh-
nen. Abajje sprach zu ihm: Allerdings gilt dies dort, denn Ahron war
an der Verteilung mitbeteiligt, und wenn der Allbarmherzige dies noch
besonders erwähnt, so besagtdies, daß er die Hälfte erhalte, eine Frau
aber ist ja an der Erbschaft nicht beteiligt, somit genügt es, wenn sie
einen Anteil gleich einem der Söhne erhält. —Dem ist aber nicht so;
einst ereignete sich ein solcher Fall in Nehardeä, und Semuél ließ die
Hälfte einfordern; in Tiberjas, und R. Johanan ließ die Hälfte einfor-
dern. Ferner erzählte B. J iehaq b. Joseph, als er kam, daß, als man einst
von der Regierung auf Eule und Startege”das Geld zur Herstellung
u. ebenso eignet er euch hierbei den einen Teil durch den anderen. 89. Auch
wenn sie vom Schlechten entrichtet wird. 90. Num. 18,32. 91. Wenn die sünd-
hafte Abheb—ung,vorn Schlechten für das Gute, ungültig wäre. 92. Die Früchte
dieses Jahres sind Freigut. 93. Die Antrauung erfolgt durch die Einhändigung
eines Geldstückes od. einer Wertsache zu diesem Behufe. 94. Da man 2 Schwe-
stern nicht heiraten darf. 95. Durch denselben Korb sollten die Schwestern mit-
angetraut werden, u. wenn die Antrauung wegen dieser ungültig ist, so müßte sie
für alle ungültig sein ; of. Anm. 88 mut. mut. 96. Die er heiraten darf ; somit wa-
ren die Schwestern von vornherein ausgeschlossen. 97.Lev. 24,9. 98.B. u. S.
sind zweifellos Ortsnamen u. die übliche Erklärung, Vornehme u. F ürsten, offenbar
falsch. Eine Ortschaft 1513 in der Nähe von Tiberjes, dern Wohnorte Rabbis, wahr-
scheinl. ein Vorort desselben, wird im jeru‘éalemitfsohen T. oft genannt. Aus einer
anderen Stelle im T. (of. supra Pol. 8a) ist bekannt, daß gerade die Einwohner von
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einer Krone auferlegte, Rabbi entschied, daß Eule die Hälfte und Star-
tege die Hälfte zu geben haben. —Was soll dies: da mußte, wenn man
Eule etwas auferlegte, aueh Startege beitragen, und da es bei der Regie-
rung bekannt war, daß beide beizutragen haben, so wurden Eule und
Startege im Schriftstück deshalb besonders genannt, damit diese die
Hälfte und jene die Hälfte beitragen. R. Zera wandte ein: Sagte jemand:
ich nehme auf mich, ein Speisopfer von hundert Zehntel in zwei Ge-
fäßen darzubringen, so muß er sechzig in. einem Gefäße und vierzig in
einem anderen Gefäße darbringen; hat er fünfzig in einem Gefäße und Cd-b
fünfzig in einem anderen Gefäße dargebracht, so hat er seiner Pflicht
genügt. Nur wenn er dargebracht hat, nicht aber von vornherein; wenn
man nun sagen wollte, in solchen Fällen sei Hälfte und Hälfte zu ver-
stehen, so sollte es auch von vornherein erlaubt sein!? —Was soll dies:
in diesem Falle sind wir Zeugen, daß dieser von vornherein ein mög-
lichst großes Opfer darbringen wollte, und nur deshalb sagte er: in zwei
Gefäßen, weil er wußte, daß es”in einem Gefäße nieht darzubringen
ist; daher muß er es in der möglichst-enGröße darbringen. Die Halakha
ist wie R. Joseph beim Felde“, bei der Angelegenheit“”undbei der
Hälfte”.
Einst sandte jemand Stücke Seidenstoff nach Hause. Da entschied R.

Ami: Was für die Söhne geeignet ist, gehöre den Söhnen, und was für
die Töchter geeignet ist, gehöre den Töchtern. Dies gilt jedoch nur von
dem Falle, wenn er keine Schwiegertochter hat, wenn er aber eine Schwie-
gertoebter hat, so hat er [das Geschenk]seiner Schwiegertochter gesandt.
Wenn aber seine Töchter nieht verheiratet‘°*"sind, so übergeht niemand
seine Töchter und beschenkt seine Schwiegertochter.
Einst verfügte jemand: mein Vermögen soll meinen Söhnen gehören,

und er hatte einen Sohn und eine Tochter. Nennt man einen Sohn ‘Söh-
ne’, und er wollte seiner Tochter das Zebntel“*entziehen, oder nennt
man einen Sohn nicht ‘Söhne’, und er wollte seine Tochter‘“einbegrei-
fen, daß sie es als Geschenk erhalte? ——Komm und höre :1°6Und die
Söhne Dans: H us"im. Baba erwiderte: Vielleicht ist dies nach dem Autor
aus der Schule Hizqijas zu erklären, daß sie nämlich so zahlreich waren
wie die Sträucher [buéim]!? Vielmehr, erklärte Baba:1°7DieSöhne Pha-
lus: Eliab. R. Joseph erklärte :1°8DieSöhne Ethans: Äzarja‘”.

Tiberjas mit einer solchen Sondersteuer belegt wurden. 99. Ein Speisepfer von
100 Zehnteln; die höchstzulässigeGröße beträgt 60 Zehntel. 100.Vgl. S. 303Anm.
159. 101.Vg1. ib. Anm. 160. 102. Daß die Frau die Hälfte des Nachlasses er-
hält. 103. Die zu unterhalten er verpflichtet ist. 104. Das sie nach rabb. Bestim-
mung von der Erbschaft zu erhalten hat. 105.Unter mm sind auch weibliche
Kinder einbegriffen. 106. Gen. 46,23. 107. Num. 26,8. 108. iChr. 2,8. 109.
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Einst sprach jemand: mein Vermögen soll meinen Söhnen gehören,
und er hatte einen Sohn und einen Enkelsohn. Nennt man einen Enkel-
sobn ‘Sohn’oder nicht““? R. Habiba sagte, man pflege auch einen Enkel-
sohn ‘Sohn’zu nennen, und Mar b. R. Aéi sagte, man pflege einen Enkel-
sohn nicht ‘Sohn’zu nennen. Übereinstimmend mit Mar b. R. Aéi wird
gelehrt: Wer sich den Genuß von seinen Kindern abgelobt hat, darf von
den Kindern der Kinder genießen.

iii “} ENN JEMAND ERWACHSENE' UND UNERWACHSENE KINDER HINTERLAS-

Fol.

SENHAT, UNDDIE ERVVACHSENENDIE GÜTER MELTORIERT‘“HABEN,so
HABENSIE FÜRDIE MASSEMELIORIERT.WENNSIE ABERGESAGT112HABENI
SEHT, WAS UNSERVATER HINTERLASSENHAT, WIR WOLLENES BEARBEITEN“3
UND[DENERTRAG]GENIESSEN,so HABENSIE ES FÜRsron“*nrnuonmnr.
EBENSOHAT EINE_FBAU, WENNSIE DIE GÜTERHÖMELIORIERTHAT, DIESE FÜR
DIE MASSEMELIORIERT;WENNSIE ABERGESAGTHAT: SEHT,WASMEIN
MANNMIR HINTERLASSENHAT, ICH WILL ES BEARBEITENUND[DEN En-
TRAG]GENIESSEN,so HATSIEES FÜRSICHMELIORIERT.
GEMARA. R.Habiba, Sohn des R. Joseph, des Sohnes Babes, sagte

im Namen Babes: Die-s“°gilt nur von dem Falle, wenn die Melioration der
Güter durch die Güter“erfolgt ist, wenn aber die Melioration durch sie
selber"“erfolgt ist, so haben sie sie ‚für sich selbst melioriert. ——Dem
ist ja aber nicht so, B. Hanina sagte ja, selbst wenn der Vater ihnen nur
einen Deckelbrunnen“%interlessen hat, sei der Gewinn für die Masse,
und bei einem Deckelbrunnen erfolgt ja [der Gewinn] durch sie“°selbert?
—Anders verhält es sich bei einem Deckelbrunnen; bei diesem erfolgt
dies nur durch die Bewachung”‘, und bewaehen können ihn auch Kin-
der“?
WENNSIEABERGESAGTHABEN:SEHT,WASUNSERVATERHINTERLASSEN

HAT,VVIBWOLLENESBEARBEITENUND[DENERTRAG]GENIESSEN,so HABEN
SIEESFÜRSICHMELIORIERT.Der Vater R. Saphras hinterließ Geld, und

In diesen Schriftversen wird die Mehrzahl gebraucht u. nur je ein Sohn genannt.
110. Er gebrauchte die Mehrzahl, weil, wie oben entschieden wurde, diese F orm
auch von einem einzigen Sohne gebraucht wird. 111. Vor der Teilung. 112. Vor
Gericht od. vor Zeugen. 113. Sie wünschen die Verteilung der Erbschaft, um die
Meliorierung ihrem eigenen Anteile angedeihen zu lassen. 114. Es ist Schuld
des Gerichtes, daß die Güter nicht vorher geteilt worden sind. 115. Die ihr ver-
storbener Mann hinterlassen hat. 116. Daß die Melioration für die Masse erfolgt
ist. 117.Wenn die Kosten der Melioration aus der Erbschaftsmasse bestritten
wurden. 118. Wenn sie die Kosten aus ihren eigenen Mitteln bestritten haben.
119. In welchem Wasser zum Verkaufe verwahrt wird; nach anderen Erklärungen:
Trog,.bezw. Wächterturm. 120. Sie entnehmen nichts von der Erbschafts-
masse. 121. Sie haben überhaupt keine Auslagen, sondern nur zu bewachen, daß
kein Schmutz hineinkomme 11.daß kein Wasser gestohlen werde. 122. Dies konnte
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dieser nahm es und trieb damit Handel. Da kamen seine Brüder”%nd
Inden ihn zu Gericht vor Baba. Da sprach er zu ihnen: R. Saphra ist
ein bedeutender Mann ; er braucht nicht sein Studium zu vernachlässi-
gen und sich für andere zu bemühen.
EBENSOHATEINEFBAU,WENNsm DIEGÜTERMELIORIERTHAT,DIESE

FÜRDIE MASSEMELIORIERT.Was hat die Frau“‘mit den Gütern der Wai-
sen zu schaffen? R. Jirmeja erwiderte: Wenn die Frau Erbin‘25ist.-
Dies ist ja selbstverständlichl? —Man könnte glauben, da es nicht ihre
Art ist, sich damit zu bemühen, sei es, auch wenn sie es“°nicht gesagt
hat, ebenso als würde sie es gesagt haben, so lehrt er uns.

WENN SIE ABER GESAGTHAT: SEHT, WAS MEINMANNMIR HINTERLASSEN
HAT, ICH WILL ES BEARBEITENUND [DEN ERTRAG] GENIESSEN,so HAT SIE
ES FÜR SICHMELIORIERT.Selbstv—erständlichl? — Man könnte glauben,
da es zu ihrem Lebe gereicht, wenn man von ihr sagt, sie bemühe sich
für die Waisen, habe sie darauf verzichtet, so lehrt er uns.
R.Hanina sagte: Wenn jemand seinen erwachsenen Sohn in einem

Hause verheiratet, so hat dieser es geeignet. Dies gilt jedoch nur von
einem Erwachsenen, nur mit einer Jungfrau, nur wenn sie seine erste
Frau ist, und er ihn als ersten verheiratet‘”.

Selbstverständlich ist es, daß, wenn der Vater ihm‘”ein Haus mit
einem Söller angewiesen hat, dieser das Haus geeignet und den Söller
nicht geeignet habe; wie ist es aber, wenn ein Haus mit einer Vorhallem9?
Wie ist es, wenn zwei Häuser, eines hinter dem anderen? — Dies bleibt
unentschieden. Man wandte ein: Wenn sein Vater ihm Haus und Haus-
rat angewiesenhat, so hat er den Hausrat geeignet und das Haus nicht
geeignet!? R. Jirmeja erwiderte: Wenn da der V-orratsraum seines Va-
ters“°sieh befindet. Die Nehardeénser sagten, selbst wenn nur ein Tau-
benschlagl3l‚R. Jehuda und R. Papi sagten, selbst wenn nur ein Fisch-
napf.
Mar Zutra verheiratete seinen Sohn und brachte dameine Sandale

hinein. R. Aéi verheiratete seinen Sohn und brachte da einen Ölbeeher
hinein. Mar Zutra sagte: Folgende drei Dinge haben die Rabbanan zur

auch durch die unerwachsenen Erben erfolgen. 123. Die einen Anteil vom Ge-
winne verlangten. 124.Die nur ihre Morgengabe zu beanspruchen hat. 125.
Wenn der Mann sie zur Miterbin eingesetzt hat. 126. Daß sie eine Teilun
wünscht u. die Güter nur zu ihrem eigenen Nutzen meliorieren will. 127. Da dann
seine Freude groß ist u. er ihm aus ganzemHerzen schenkt. 128.Seinem Sohne,
anläßlich seiner Verheiratung. 129. Durch die man in das Haus gelangt. 130.
Da er es noch benutzt, so hat er es ihm nicht geschenkt. 131. Des Vaters sich im
Hause befindet, hat der Sohn das Haus nicht geeignet. 132. In das Haus, das er
seinem Sohne angewiesenhatte, damit es von ihm noch benutzt werde 11.dieser
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Halakha ohne Begründung gemacht. Das eine ist das, was wir gesagt133
haben. Das andere istdas, was B. Jehuda im Namen Semuéls gesagt hat,
daß, wenn jemand sein ganzes Vermögen seiner Frau verschrieben hat,
er sie nur zur Verwalterin gemacht““habe.Und das dritte ist das, was
Rabh gesagt hat, daß, [wenn jemand sagt:] ich habe bei dir eine Mine,
gib sie jenem, jener sie, wenn sie alle drei beisammen sind, geeignet
habe“.

C?J.l1oWENN VONBRÜDERN,DIEGEMEINSCHAFTERISGSIND,EINERzu EINEMAMTE
’ HERANGEZOGENWOBDEN137IST,so IST ER FÜR DIE MASSE HERANGE-

ZOGENISFWORDEN.WENN EINER ERKRANKTWAR UND SICH KURIERENLIESS,
so LIESS ER SICH AUF EIGENE KOSTEN KURIEREN189.
GEMARA. Es wird gelehrt: Unter Amt ist ein königliches Amt zu ver-

stehen.
Die Rabbanan lehrten: Wenn einer der Brüder zum Z-olleinnehmer

oder Aufseher“°eingesetzt worden ist, so gehört [der Gewinn], wenn
dies wegen der Brüder‘“erfolgt ist, den Brüdern, und wenn wegen sei-
ner Person, ihm selber. — ‘Wenn wegen der Brüder, den Brüdern';
dies ist ja selbstverständlichl? —-—In dem Falle, wenn er tüchtiger ist;
man könnte glauben, seine Tüchtigkeit habe dies veranlaßt, so lehrt er
uns.
Die Rabbanan lehrten: Wenn einer der Brüder zweihundert Zuz ent-

nommen““’hat, um die Tora zu studieren oder ein Handwerk zu lernen,
so können die Brüder zu ihm‘“sagenz wenn du bei uns bist, hast du
Unterhalt, wenn du aber nicht bei uns bist, hast du keinen Unterhalt. -
Sollten sie ihm ihn doch geben,wo er sich auch befinde“? ——Dies ist eine
Stütze für R. Hona, denn R. Hona sagte, der Segen des Hauses richte
sich nach der Größe‘“desselben. -—Sollten sie ihm doch nach Verhält-
nis des häuslichen Segens‘“gébenl? —Dem ist auch so.
WENNEINERERKRANKTWARUNDSICHKURIERENLIESS, so LIESSER

SICHAUF EIGENEKOSTEN KURIEREN. Rabin ließ im Namen R. Eleäs mit-

es nicht eigne. 133. Daß der Sohn das Haus eigne, auch wenn der Vater es ihm
nicht ausdrücklich geschenkt hat.. 134.Cf. supra Fol. 131b. 135.Durch diese
Bestimmung,auch ohne Schein u. Übergabe. 136.Die den ererbten Haushalt ge-
meinschaftlich führen. 137.Vor der Teilung, sodaß dieses Amt zur Erbschafts-
masse gehört. 138. Der dadurch erzielte Gewinn gehört allen Erben. 139. Hat
er die Kurkosten der Erbschaftsmasse entnommen, so hat er sie allein zu tragen.
140. Das im Texte hierfür gebrauchte Wort variiert sehr u. die Etymologie ist un-
sicher. 141. Wenn es üblich ist, daß aus jeder Familie jemand auf eine bestimmte
Zeit als solcher eingesetzt wird. 142. Aus der Erbschaftsmasse. 143. Wenn er
verlangt. daß man ihm den Unterhalt nach auswärts sende. 144. Wenn mehr
Personen an der Haushaltung beteiligt sind, so ist der Unterhalt verhältnismäßig
billiger. 145.Den Betrag, um welchen die Haushaltung sich verteuert, abziehen.
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teilen: Dies gilt nur von dem Falle, wenn er durch Fahrlässigkeit er-
krankt war, wenn aber unversc'huldet, so lasse er sich aus der Masse ku-
rieren. —Was heißt durch Fahrlässigkeit? —-Nach einer Lehre R. Ha-
ninas ; denn R. Hanina sagte: Alles erfolgt durch himmlische Fügung,
ausgenommen [die Gefährdung] durch Kälte und Hitze, denn es heißt:
146Kälte und Hitze“"auf dem. Wege des Falschen ; wer seine Seele be-
wahrt, bleibt ihnen fern.

‘ ‘ 7 ENNEINIGEDER BRÜDER BEI LEBZEITEN DES VATERS ALS Hocnzmrs— '
KAMEBADEN““EINGESCHENKGEMACHTI49HATTENUNDSPÄTER EIN GE-

GENGESCHENK.GEMACH'I‘WIRD, so KOMMTDIESESIN DIE MASSE,DENNn.1s
HOCHZEITSGESCHENKKANNDURCHDASGEBICHTEINGEFOBDEBT“°WERDEN.
WENN ABER JEMANDSEINEMNÄCHSTENKRÜGE WEIN UNDÖL GESCHICKT151
HAT,so KANNES DURCHDASGERICHTNICHTEINGEFORDERTWERDEN,WEIL
DIES NUBEINE LIEBESLEISTUNGIST. '
GEMARA.Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn der Va-

ter ihn‘”mit einem Hochzeitsgwemhenkegesandt hat, so gehört das Ge-
gengeschenk”ihm; ist dem Vater ein Hochzeitsgeschenk gesandt wor-
den, so ist das Gegengesohenkvon der Masse zu senden!? B. Asi erwi-
derte im Namen R. Johanans: Unsere Miéna spricht von dem Falle,
wenn es an den Vater geschickt worden ist. —Es heißt ja aber: wenn
einige der Brüder als Hochz-eitskameradenein Geschenk gemacht hat-
ten!? —Lies: einigen“. ——Es heißt ja aber: und später ein Gegen-
geschenk gemacht wird!? ——Er meint es wie folgt: wenn es zurückge-
zahlt wird, so wird es aus der Masse zurückgezahlt. R. Asi erwiderte:
Dies ist kein Widerspruch ; eines, wenn er155nichtsgesagt hat, und eines,
wenn er es”‘*gesagthat. Es wird nämlich gelehrt: Hatte der Vater ihn
mit einem Hochzeitsgeschenkegesandt, so gehört das Gegenge-schenkihm;
wenn aber der Vater ein Hochzeitsgeschenkgemach’ü“hatte,so gehört das
Gegengeschenkzur Masse.Semuél erklärte: Hierlöswirdvon einem Ehe-

146. Pr. 22,5. 147. So nach der Auslegung des T. 148. Diese waren nicht nur
Gäste des Bräutigams od. der Braut, sondern hatten auch seine, bezw. ihre Inter-
essen wahrzunehmen u. die Hochzeitsangelegenheiten zu ordnen; der Hochzeits-
kamerad brachte auch ein Geschenk mit 11.hatte auf ein Gegengeschenk anläßlich
seiner Verheiratung Anspruch. 149. Wenn der Vater eines od. einen Teil seiner
Kinder als Vertreter gesandt hat. 150. Es gilt als Darlehen, das allen Erben ge-
,hört. 151. Ohne seiner Hochzeit als Hochzeitskamerad beizuwohnen. 152. Einen
seiner Söhne, der im Auftrage seines Vaters das Amt eines Hoohzeitskameraden
übernimmt. 153. Das nach dem Tode des Vaters kommt. 154. Wenn ihnen ein
Geschenk gemacht worden ist. 155. Der Vater, als er seinen Sohn in seiner Ver-
tretung sandte. 156. Daß dieser Sohn auch das Gegengeschenk erhalten soll.
157. Das durch einen der Söhne hingebracht worden ist, er aber diesen nicht be-
zeichnet hat. 158. In unserer Mitna, die lehrt, das Gegengeschenkgehöre den
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schwager“"gesprochen,der vom Anwartschaftlichen nicht wie vom Vor-
handenen erhält. — Demnach müßte jener“°es zurückzahlen; aber er
kann ja sagen: gebt mir meinen Ho-chz-eitskameraden, ich will mich der
Freude mit ihm161hingebenl?Es wird ja auch gelehrt: Wo es üblich
ist, das Antrauungsgeld‘”zurückzugeben”, gebe man es zurück, und wo
es üblich ist, es nicht zurückzugeben, gebe man es nicht zurück. Hierzu
sagte R. Joseph b. Abba im Namen Mar Üqabas im Namen Semuéls: Dies
gilt um von dem Falle, wenn sie gestorben ist, wenn aber er gestorben ist,

'1:4'5so braucht sie es nicht zurückzugeben. weil sie sagen kann: geht mir
meinen Mann, ich will mit ihm die Freude‘“be%hen Ebenso kann er ja
auch hierbei sagen: gebt mir meinen Hochzeitskame-raden, ich will die
Frende mit ihm genießen!? R. Joseph erwiderte: Hier handelt es sich
um den F all, wenn er mit ihm die sieben Gastmahlstage verbracht hat,
und bevor er ihm zurückzuzahlen“*”kam,gestorben ist.

Es wäre anzunehmen, daß Tannaim darüber streiten, ob [die Frau] sa-
gen kann: gebt mir meinen Mann, ich will mit ihm die Freude“°begehen.
Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand sich eine Frau angetraut hat,
so kann““sie, wenn sie Jungfrau ist, zweihundert Zuz, und wenn sie
Witwe ist, eine Mine‘”einfordern. Wo es üblich ist, das Antrauungsgeld
zurückzugeben, gebe sie es zurück, und wo es üblich ist, es nicht zu-
rückzugeben, gebe sie es nicht zurück ——so R.Nathan. R. Jehuda der
Fürst sagt, in Wirklichkeit sagten sie, wo es üblich ist, es zurückzugeben,
gebe sie es zurück, und wo es üblich ist, es nicht zurückzugeben, gebe sie
es nicht zurück. Da nun R. Jehuda der Ffirst dasselbe sagt, was der erste
Autor, so streiten sie wahrscheinlich darüber, ob sie sagen kann: geht
mir meinen Mann, ich will mit ihm die Freude begeben, und zwar ist
diese Lehre lückenhaft und muß wie folgt lauten: Wenn jemand sich
eine Frau angetraut hat, so kann sie, wenn er zurücktritt, falls sie J ung-
frau ist, zweihundert Zuz, und falls sie Witwe ist, eine Mine einfordern;
ist sie aber gestorben, so ist [das Antrauungsgeld], wo es üblich ist,
es zurückzugeben, zurückzugeben, und wo es üblich ist, es nicht zu-
rückzugeb-en, nieht zurückzugeben. Dies nur in dem Falle, wenn sie
gestorben ist, wenn aber er gestorben ist, braucht sie es nicht zurück-

Brüdern 159. Der die Frau des kinderlos verstorbenen Bruders, dem das Gegen-
geschenk zukam, heiratete (cf. Dt. 25,5), der seinen Bruder auch beerbt.160. Der
das Geschenk erhalten hat. 1.61 E1 braucht ja nicht bei einem Fremden, der
nicht bei ihm Hochzeitskamerad war, Hochzeitskamerad zu sein. 162. Vgl. S. 378
Anm. 93. 163. Wenn er od. sie vor der Verheiratung stirbt. 164. Die Heirat ein-
gehen; es ist nicht ihre Schuld, daß die Antrauung aufgelöst wurde. 165. Das
Gegengeschenk machen.166.0b sie, wenn der Mann vor der Hochzeit gestorben
ist, das Antrauungsgeld zurückgeben muß.167.Wenn der Mann vor der Hochzeit
stirbt od. sich von ihr scheiden läßt. 168.1 M. = 200 Zuz. 169.Wenn er ge-
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zugeben; dieser Autor ist nämlich der Ansicht, sie könne sagen: gebt
mir meinen Mann, ich will mit ihm die Frende begehen. Hierzu sagte
R. Jehuda, in Wirklichkeit sagten sie, es sei einerlei, ob er oder sie
gestorben ist ; wo es üblich ist, es zurückzugeben, gebe man es zurück,
und wo es üblich ist, es nicht zurückzugeben, gebe man es nicht zurück;
sie kann aber nicht sagen: gebt mir meinen Mann, ich will mit ihm die
Freude begehen. ——Nein, alle sind der Ansicht, sie könne“°sagenz gebt
mir meinen Mann, ich will mit ihm die Freude begehen, nur streiten
sie hierbei, ob das Antrauungsgeld absolut“°gegeben wird; R. Nathan
ist der Ansicht, das Antrauungsgeld werde nicht absolut17lgegeben,und R.
Jehuda der Ffirst ist der Ansicht, das Antrauungsgeld werde absolut ge-
geben. -—Er“flehrt ja aber, wo es üblich ist, es zurückzuge-ben, gebe man
es zurück!? —Er meint es wie folgt: die Geschenke“*°'abersind, wo es
üblich ist, sie zurückzugeben, entschieden zurückzugeben.
Jene Tannaim führen denselben Streit wie die Tannaim der folgen-

den Lehre: Hat er sie sieh mit einem Talente“*angetraut, so kannl75si—e,
wenn sie J ungfrau ist, zweihundert Zuz, und wenn sie Witwe ist, eine
Mine einfordern"°— so R.Meir. R. Jehuda sagt, eine Jungfrau fordere
zweihundert Zuz und eine Witwe eine Mine ein, und den Überschuß177
gebe sie zurück. R. Jose sagt, hat er sie sich mit zwanzig‘"angetraut, so
gebe er ihr dreißig halbe“”dazu, und hat er sie sichmit dreißig angetraut,
so gebe er ihr zwanzig halbe dazu. Von welchem Falle wird hier nun
gesprochen: ist sie gestorben, so erhält sie ja keine Morgengabe, und ist
er gestorben, wieso braucht sie dann den Überschuß zurückzugeben, sie
kann ja sagen: gebt mir meinen Mann, ich will mit ihm die Frende be-
gehen. Und wenn hier von der Fran eines Jisraéliten gesprochen wird,
die geburt hat, so erhält sie ja, wenn willig, keine Morgengabe, und wenn
durch Gewalt, so ist sie ihm ja erlaubt”. Vielmehr wird hier von der
Fran eines Priesters gesprochen,wenn durch Gewalt““‚und zwar streiten
sie darüber, ob das Antrauungsgeld absolut gegeben werde. R.Meir ist
der Ansicht, das Antrauungsgeld werde absolut gegeben, R. Jehuda ist
der Ansicht, es werde nicht absolut gegeben, und B. J ose ist es zweifel-
haft, ob es absolut gegeben werde oder nicht, daher muß er ihr, wenn er

storben ist; hier wird von dem Falle gesprochen, wenn sie gestorben ist. 170.
Auch für den Fall, wenn sie stirbt u. die Antrauung dadurch aufgelöst wird.
171. Wenn sie stirbt, ist es zurückzugeben. 172.Auch RJ. 173. Die er seiner
Angetrauten gegeben hat. 174. Der nach t.scher Rechnung 60 Minen enthält.
175. Wenn der Mann nach der Antrauung gestorben ist. 176. Während das An-
trauungsgeld in ihrem Besitze verbleibt, auch wenn die Antrauung aufgelöst wird.
177. Das Antrauungsgeld abzüglich dieses Betrages. 178. Denar a 4 Zuz. 179.
20+30 = 50 D. = 200 Zuz. 180. Er kann sie als Frau behalten u. sie braucht
ihre Morgengabe nicht einzubüßen. 181. Einem Priester ist sie auch in diesem

25 Talmud VIII
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sie sich mit zwanzig angetraut hat, dreißig halbe dazugeben, und wenn er
sie sich mit dreißig angetraut hat, zwanzig halbe dazugeben”?
R. Joseph b. Minjomi sagte im Namen R. Nahmans: Überall, wo es

üblich ist, es zurückzugeben, gebe man es zurück. Man erklärte, es sei
Nehardeä.—Wie verhält es sich im übrigen Babylonien? Rabba und R.
J03eph sagten beide, die Geschenkesind zurückzugeben, das Antrauungs-
geld ist nieht zurückzugeben. R. Papa sagte: Die Halakha ist, einerlei
ob er gestorben ist, sie gestorben ist, oder er zurückgetreten ist, die Ge-
schenke sind zurückzugeben, das Antrauungsgeld ist nicht zurückzugeben ;
ist sie zurückgetreten, so ist auch das Antrauungsgeld zurückzugeben.
Amemar sagte, auch das Antrauungsgeld sei nicht zurückzugeben, denn
es ist zu berücksichtigen, man könnte glauben, die Antrauung ihrer
Schwester”%eigültig. R. Aéi sagte, der Scheidebrief beweise‘“dies.Aber
das, was R. Aäi sagte, ist nichts, denn mancher hört das eine“*"undnicht
das andere.
DENNDASHOCHZEITSGESCHENKKANNDURCHDASGERICHTEINGEFORDERT

WERDEN.Die Rabbanan lehrten: Fünferlei sagten sie vom Hochzeitsge-
schenke: es“°kann durch das Gericht eingefordert werden; es ist erst bei
eintretender Gelegenheit“"zurückzugeben; dabei gibt es keinen Wucher”;

Col.bes wird im Siebentjahre“°nicht erlassen; und der Erstgeborene erhält
davon keinen doppelten Anteil. Es kann durch das Gericht eingefor-
dert werden, weil es einem Darlehen gleicht. Dabei gibt es keinen Wu-
cher, weil jener es ihm nicht deshalb“°gegebenhat. Es wird im Siebent-
jahre nieht erlassen, weil es von diesem nicht heißt:“”es soll nicht
mahnen. Der Erstgebo-reneerhält davon keinen doppelten Anteil: weil
es Anwartschaftliches‘”ist,und der Erstgeborene nicht vom Anwartschaft-
lichen ebenso [einen doppelten Anteil] erhält wie vom Vorhandenen.
R. Kahana sagte: Beim Hochzeitsgeschenkegilt folgende Regel: War

erl93inder Stadt, so sollte er”‘hingehen. Konnte er195dieLaute des Tambu-

F alle verboten, jedoch büßt sie ihre Morgengabe nicht ein. 182. Vom zu ihrer
Morgengabe fehlenden Betrage gebe er ihr die Hälfte, da jeder Betrag, über den
ein Zweifel besteht, zu teilen ist. 183. Es ist verboten, 2 Schwestern zu heiraten,
u. wenn sie das Antrauungsgeld zurückgibt, könnte man glauben, die Antrauung
sei ungültig u. er dürfe die Schwester heiraten. 184. Daß die Antrauung gültig
war. 185.Daß das Antrauungsgeld zufliekgezahlt worden ist. 186. Dem Gegen-
geschenke. 187.Bei der Hochzeit des anderen. 188. Wenn das Gegengeschenk
mehr wert ist. 189. In dem jede F orderung erlassen wird; cf. Dt. 15,2ff. 190.
Um ein wertvolles Geschenk zu erhalten. 191. Dt. 15,2. 192. Der Vater hat nur
den Anspruch auf das Gegengeschenkhinterlassen. 193.Der bei der Hochzeit
des anderen das Gegengeschenk zu machen hat. 194. Zur Hochzeit u. das Ge-
schenk machen ; hat er es unterlassen, so kann es durch das Gericht eingefordert
werden. 195. Wenn er sich außerhalb der Stadt befindet. 196. Des Hochzeitsm-
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rins“°hören, so sollte er hingehen; konnte er die Laute des Tamburins
nicht hören, so müßte jener es ihm mitteilen; er kann es ihm“"nur übel-
nehmen, zurückzahlen muß er aber. ——Bis zu welchem Betrage‘”? Abaj-
je erwiderte: Bei den Hochzeitsleuten‘”gilt folgende Regel: was man bis
zu einem Zuz in der Hand mitgebracht hat, leitet man in den Bauch209;
bis vier Zuz, die Hälfte”; von da ab, jeder nach seiner Würde”.
Die Rabbanan lehrten: Wenn er bei ihm bei einer pompösen [Hoch-

zeit] war, und dieser von ihm verlangt, daß er zu ihm zu einer stillen
komme, so kann er ihm erwidern: ich komme zu- dir nur zu einer
pompösen, wie du-zu mir gekommen“”bist.Wenn er bei ihm [zur Hoch-
zeit] mit einer Jungfrau war, und dieser von ihm verlangt, daß er zu
ihm [zur Hochzeit] mit einer Witwe komme, so kann er ihm erwidern:
zu einer mit einer Jungfrau”*komme ich zu dir, wie du zu mir gekom-
men bist. Wenn er bei ihm zur zweiten [Hochzeit] war, und dieser von
ihm verlangt, daß er zu ihm zur ersten komme, so kann er ihm erwi-
dern: wenn du eine zweite Frau heiratest, so komme ich zu dir. Wenn
er bei ihm [zur Hochzeit] mit einer Frau war und dieser von ihm ver-
langt, daß er zu-ihm zu einer mit zweien komme, so kann er ihm er-
widern: bei einer komme ich zu dir, wie du zu mir gekommen bist.
Die Rabbanan lehrten: Reich an Gütern und reich an Pomp”°“istder

Agadakundige.Reich an Geld und reich an Liegenschaften ist der Scho-
lastiker. Reich an Produkten“und reich an Schätzen ist der Lehren-
kundige. Alle aber benötigen des Kornbesitzers, das ist der Gemara-
[kundige].
R. Zera sagte im Namen Rabhs: Es heißt?"alle Tage des Armen sind

schlecht, das ist der Talmudkundige;2°7aber ein heiteres Gemüt ist stets
wie auf einem Gastmahle, das ist der Miénakundige.Baba legt dies umge-
kehrt aus. Das ist es, was R. Meéaréeja im Namen Rabas sagte: Es heißt:
203werSteine bricht, tut sich wehe an ihnen, wer Holz spaltet, erwärmt
sich dadurch. Wer Steine bricht, tut sich wehe an ihnen, das sind dieje-
nigen, die sich mit der Miéna befassen; wer Holz spaltet, erwärmt sich

ges.197.Wenn jener es ihm nicht mitgeteilt hat.198.W'enn jener das Geschenk
gerichtlich einklagt, so kann dieser das abziehen, was er beim Hochzeitsmahle ver-
zehrt haben würde. 199 Die bei Hochzeiten beruflich beschäftigt sind. im:. Hoch-
zeitsbaldachin,die ihn tragen. Als Ortsname ist m:: nicht bekannt. 200.Wenn er
ein Geschenk 1111Werte eines Zuz brachte, so ist das, was er beim Gastmahle aufißt,
ebensoviel wert. 201. Wénn sein Geschenk 4 Zuz wert ist, so wird er besser bewirtet
u. ißt für 2 Zuz auf. 202. Je vornehmer er ist u. sich zeigt, desto besser wird er
bewirtet. 203. Er braucht dann nicht zu kommen 11. das Geschenk zu machen.
204. Bei einer solchen ist die Feier eine größere; ebenso auch in den übrigen Fällen.
205. Dh. reich an Vieh ist, das frei umhergeht 11. von jedem gesehen wird. 206.
Eigentl. Meßbares, Getreide udgl. 207. Pr. 15,15. 208. Eco. 10,9. 209. An
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dadurch, das sind diejenigen, die sich mit dem Talmud befassen. R. Ha-
nina erklärte: Alle Tage des Armen sind schlecht, das ist derjenige, der
ein böses Weib hat; aber ein heiteres Gemüt ist stets wie auf einem
Gastmahle, das ist derjenige, der ein gutes Weib hat. B. Jannaj erklärte:
Alle Tage des Armen sind schlecht, das ist der Empfindliche; aber ein
heiteres Gemüt ist stets wie auf einem Gastmahle, das ist der Unempfind-
liche. R. Johanan erklärte: Alle Tage des Armen sind schlecht, das ist der
Mitleidige; aber ein heiteres Gemüt ist stets wie auf einem Gastmahle,
das ist der Mitleidslose.B. Jehoéuäb. Levi erklärte: Alle Tage des Armen
sind schlecht, das ist der Ungeduldige; aber ein heiteres Gemüt ist stets
wie auf einem Gastmahle, das ist der Ge-duldige.

723 Ferner sagte R. Jehoéuä b. Levi: Alle Tage des Armen sind schlecht ;
es gibt ja Sabbathe”°und Feiertage? Dies nach Semuél, denn Semuél
sagte, die Änderung der Lebensweise sei der Krankheithnfang. Im
Buchedes Ben Sira steht geschrieben:Alle Tage des Armen sind schlecht;
Ben Sira sagt, auch die Nächte. Niedriger als alle Dächer ist sein Dach,
und der Regen anderer Dächer [ergießt sich] auf sein Dach; auf den
höchsten Bergen ist sein Weinberg, und die Erde seines Weinberges
[fällt] auf anderer Weinberge.

VWENN JEMANDBRAUTGESCHENKEIN DAS HAUS sman SCHWIEGEBVA-
TERSGESANDTHAT,SELBSTWENNES HUNDERTMINENSIND,UNDER

DA„EINBRÄUTIGAMSMAHLNUR111WERTE EINESDENARSGEGESSENHAT,
so KÖNNENSIE NICHTMEHRZURÜCKGEFORDERTWERDEN;HATEB DAKEIN
BRÄUTIGAMSMAHLGEGESSEN, so KÖNNENSIE ZURÜCKGEFORDERT2HWERDEN.
HATERGRÖSSEREGESCHENKEGESANDT,DIEINDASHAUSIHRESEHEMANNES
ZURÜCKKEHBEN‘“SOLLEN‚so KÖNNENSIE ZURÜGKGEFORDERTWERDEN;WENN
ABERKLEINEREGESCHENKEzum GEBRAUCHEIM HAUSEmens VATERS,
so KÖNNENsm NICHTZURÜCKGEFORDERTWERDEN213.
GEMARA.Haba sagte: Nur wenn“einen Denar, nicht aber wenn we-

niger. -—Selbstverständlich, wir haben ja von einem Denar gelerntl? -
Man könnte glauben, dies gelte auch von dem Falle, wenn weniger als ei-
nen Denar, nur lehre er es deshalb von einem Denar, weil dies das Ge-
wöhnliche ist, so lehrt er uns. —Wir haben dies vom Essengelernt, wie ist
es, wenn er da getrunken hat? Wir haben dies von ihm selber gelernt, wie
ist es, wenn sein Vertreter“? Wir haben gelernt, wenn es da [erfolgt ist],

welchen an die Armen gute Speisen verschenkt wurden. 210. Die ausnahmsweise
gemessenen guten Speisen bekommen ihm nicht. 211. Wenn es durch Tod od.
Rücktritt zu einer Heirat nicht kommt. 212. Als Eigentum der Fran; wenn er dies
ausdrücklich angegeben hat. 213. Auch wenn er da nichts genossen hat. 214. Das
Mahl im Hause des Schwiegervaterssovielwert war. 215. In diesemWerte genos-
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wie ist es, wenn man es ihm gebracht”°hat? —Komm und höre: B. Je-
huda erzählte im Namen Semuéls: Einst sandte jemand hundert Fuhren
mit Krügen Wein und Öl, silbernen und goldenen Geräten und sei-
denen Gewändern in das Haus seines Schwiegervaters,und er selber kam
in seiner Frende herangeritten und blieb an der Tür seines Schwieger-
vaters stehen. Da brachte man ihm einen Becher Warmes, und als er
getrunken hatte, starb er. R. Aha der Burgfürst brachte diesen Fall
vor die Weisen in Uéa, und sie entschieden: Geschenke, die zum Ver-
brauche bestimmt“sind‚ können nicht zurückgefordert werden, und die
nicht zum Verbrauche bestimmt sind, können zurückgefor-dertwerden.
Hieraus ist zu entnehmen, selbst wenn er nur getrunken hat, und hier-
aus ist zu entnehmen, selbst wenn es weniger als einen Denar wert213
ist. R. Aéi entgegnete: Wer sagt uns, daß sie ihm nicht eine Perle im
Werte von tausend Zuz in das Getränk hineingerieben haben!? —Hier-
aus ist aber zu entnehmen, daß dies auch von dem Falle gilt, wenn man
es ihm gebracht hat? ——Vielleicht gleicht die Tür des Schwiegervaters
dem Hause des Schwiegervaters.
Sie fragten: Wird es nach Berechnung”geteilt? Wie verhält es sich

mit denn Wertzuwachse”°der Geschenke: ist der Wertzuwachs, da sie,
wenn sie vorhanden sind, zurück zu ihm gelangen, in seinem Besitze er-
folgt, oder aber ist er, da man sie ihm ersetzen muß. wenn sie abhanden
kommen oder gestohlen werden, in ihrem Besitze erfolgt. —Dies bleibt
unentschieden.
Baba fragte: Wie verhält es sich mit Geschenken,die zum Verbrauche

bestimmt, aber nicht verbraucht worden sind? — Komm und höre: R.
Aha der Burgfürst brachte diesen Fall vor die Weisen in Uéa, und sie
entschieden: Geschenke, die zum Verbrauche bestimmt sind, können nicht
zurückgefordert werden, und die nicht zum Verbrauche bestimmt sind,
können zurückgefordert werden. Doch wohl, auch wenn sie nicht ver-
braucht worden sind. ——Nein, wenn sie verbraucht werden sind. ——Komm
und höre: wenn aber kleinere Geschenke zum Gebrauche im Hause ihres
Vaters, so können sie nicht zurückgefordert”‘werden. — Rabe bezog
dies auf Bänder und Schleier””.
R. Jehuda erzählte im Namen Rabhs: Einst sandte jemand in das Haus

seines Schwiegervaters am Wochenfeste neuen Wein, frisches Öl und

sen hat. 216.Das Essen nach seiner Wohnung. 217.Vor der Hochzeit. 218. In
dem angezogenenFalle hatte der Bräutigamnur etwasgetrunken. 219.Obder ver-
hällnismäßige Teil der Geschenke zurückgefordert werden kann, wenn der Bräuti-
gam bei den Schwiegerelternwenigerals einen Denar verzehrt hat. 220.Wenn die
Geschenkebei der Rückgabe einen Gewinn gebracht haben. 221.Auch wenn sie
noch vorhanden sind. 222.Kleinigkeiten, die keinen besonderen Wert haben.
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Flachsgewänder, aus heuriger [Ernte]. —Was lehrt er uns damit””? —-
Wenn du willst, sage ich: das Lob224des J israéllandes ; wenn du aber willst,
sage ich: wenn er diesz25nachherbehauptet, so ist dies möglich”“.
R. Jehuda erzählte im Namen Rabhs: Einst berichtete man einem von

seiner Frau”, sie habe keinen Geruchsinn. Da folgte er ihr in eine Rui-
ne, um sie zu untersuchen. Er sprach zu ihr: Rettiggeruch”%ieche ich

Col.bin Galiläa! Sie erwiderte: Wenn mir doch jemand von den Datteln Je-
rihos gäbe, um sie damit229zuessen! Hierauf stürzte die Ruine über ihr
ein und sie starb. Alsdann entschieden die Weisen: Da er ihr nur deshalb
gefolgt war, um sie zu untersuchen23°, so beerbt er sie nach ihrem Tode
nicht.
KLEINEREGESCHENKEZUMGEBRAUCHEIM HAUSEIHRESVATERS&c.

Rabin der Greis saß vor R. Papa und trug vor: Einerlei ob sie gestorben
ist, er gestorben ist, oder er zurückgetreten ist, Geschenke sind zurück-
zugeben, Speisen und Getränke sind nicht zurückzugeben; ist sie aber zu-
rückgetreten, so ist auch ein Bündel Grünkraut zurückzugeben. R. Hona,
Sohn des R. Jehoéuä, sagte: Es ist der niedrigste Fleischpreis”äu be-
rechnen. —Was heißt niedrig? ——Bis zu einem Drittelm.

‘ ‘ } ENN EIN STERBENSKRANKER ALL SEINE GÜTER ANDEREN VERSCHRIEBEN

-UNDETWAS ACKERLANDZURÜCKBEIIALTENHAT, so 13T2335E1NESCHEN-
KUNG GÜLTIG234; HAT ER ABER KEIN STÜCKCHEN ACKERLAND ZURÜCKBEHAL-
TEN, so IST SEINESCHENKUNGUNGÜLTIG235.WENNDARIN286NICHTGESCHRIE-
BEN IST, BASSER STERBENSKRANKWAR, UND E-R237SAGT,ER sm STERBENS-
KRANKGEVVESEN,JENE23SABERSAGEN, ER sm GESUND239GEVVESEN,so MUSS
ER DEN BEVVEISERBRINGEN,BASS ER STERBENSKRANKWAR — so R. Mein ;
DIE WEISEN SAGEN,WER VOMANDERENFORDERT,HABEDENBEWEIS ZU ER‘
BRINGEN.

GEMARA. Wer ist der Autor, welcher sagt, daß man sich nach der

228. Daß es heuriger Ernte war. 224. Daß da alles früher reift. 225. Daß er ihr
zu dieser Zeit solche Geschenkegesandt habe. 226.Man betrachte dies nicht als
Unmöglichkeit. 227.Mit der er nur verlobt und nicht verheiratet war. 228.
Er hatte bei sich einen Rettig, nach anderer Erklärung, eine Dattel, u. wollte sehen,
ob sie dies merken werde. 229. Diese wurden mit Rettig gegessen, urn die über-
mäßige Süßigkeit abzuschwächen. 230.Ob sie des Geruchsinnes beraubt ist, u.
nicht, um mit ihr Umgang zu pflegen. 231. In dem Falle, wenn die Speisen u.
Getränke zurückzugeben sind. 232.Unter dem Marktpreise. 233.Wenn er ge-
sund wird. 234. Da er etwas für sich zurückbehalten hat, so erfolgte die Schen-
kung auch für den Fall, wenn er gesund wird. 235.Wenn er gesund wird, kann
er die Schenkungwiderrufen. 236. In der Schenkungsurkunde. 237.Der Testa-
tor, der gesund geworden ist u. die Schenkung widerrufen will. 238. Denen
er sein Veimögen geschenkthat. 239.Und kein Grund vorhanden ist, die Schen-
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Vermutung“°richte? R. Nehmen erwiderte: Es ist R. Simön b. Menasja,
denn es wird gelehrt: Wenn sein Sohn nach dern Üb-erseelandeverreist
war und er, als er gehört hat, sein Sohn sei gestorben, sein ganzes Ver-
mögen einem anderen verschrieben hat, sein Sohn aber darauf zurück-
kommt, so ist seine Schenkungmgültig; R. Simön b.Menasjä sagt, die
Schenkung sei nicht gültig, denn hätte er gewußt, daß sein Sohn lebt,
so würde er es jenem nicht verschrieben haben. R. Seéeth erwiderte: Es
ist R. Simön Sez-ori, denn es wird gelehrt: Vormals sagten sie, wenn je-
mand, der in Halseisen hinausgeführt wird, sagt, daß man seiner Frau
einen Scheidebrief schreibe, schreibe man ihn und gebe?“ihr ; später
sagten sie es auch von einem zur See oder mit einer Karawane Ausrei-
s—enden.R. Simön Sez—orisagt dies auch von einem lebensgefährlich [Kran-
ken]. —Weshalb addiziert sie R. Nehmen nicht B. Simön Sezori? ——An-
ders ist es da, wo er ausdrücklich sagt, daß man schreibe“*°’. — Weshalb
addiziert sie R. Seéeth nicht B. Simön b. Menasja? — Anders verhält es
sich bei einer Vermutung, die offenbar ist“. —Wer ist der Autor folgen-
der Lehre der Rabbanan: Wenn jemand krank zu Bett lag, und als man
ihn fragte, wem sein Vermögen gehören solle, er erwiderte: ich glaubte,
daß ich einen Sohn habe, da ich nun keinen Sohn habe, so soll mein Ver-
mögen jenem gehören, oder wenn jemand krank zu Bett lag, und als man
ihn fragte, wem sein Vermögen gehören solle, er erwiderte: ich glaubte, 5%“
daß meine Frau schwanger ist, da aber meine Frau nicht schwanger ist,
so soll mein Vermögen jenem gehören, und es sich herausstellt, daß er
einen Sohn hat, oder daß seine Frau schwanger ist, so ist die Schenkung
ungültig. Es wäre also anzunehmen, daß es R. Simön b. Menasja ist und
nicht die Rabbanan? -—Du kannst auch sagen, daß es die Rabbanan sind,
denn anders ist es,wenn er nur glau'bte245,—Was dachte der Fragende““!?
——Man könnte glauben, er wollte“nur seinen Schmerz ausdrücken, so
lehrt er uns.
R. Zera sagte im Namen Rabhs: Wo ist [das Gesetzvon der] Schenkung

kung widerrufen zu können. 240. Man berücksichtige bei jeder Handlung den
Beweggrund u. die Gedanken des Ausübenden ; so zBs. wird hierbei angenommen,
daß vermutlich ein Sterbender, der sein Vermögen verschenkt, mit dem Tode
gerechnet, aber sich vorbehalten hat, die Schenkung, wenn er genesen sollte, zu
widerrufen. 241. Da er die Schenkung nicht mit dem Tode seines Sohnes begrün-
det hat. 242.Obgleich er nicht gesagt hat, daß man ihn ihr auch gehe, da er
dies offenbar aus Zerstreutheit vergessen hat. 243. Es ist ebenso, als würde er
gesagt haben, daß man ihr den Scheidebrief gebe. 244. Im von diesem gelehr-
ten F alle ist der Grund der Schenkung offenbar, da er dies erst dann getan hat,
als er vom Tode seines Sohnes hörte. 245. Daß er keine Erben habe; in diesem
Falle pflichten auch die Rabbanan bei, daß die Schenkung ungültig sei, da seine
Annahme auf einem Irrtum beruhte. 246.Der diese Lehre RS. addizieren
wollte. 247. Mit der Bemerkung, er glaubte, einen Erben zu haben. 248. Daß
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eines Sterbenskranken“%usder Tora zu entnehmen? Es heißt:“°ihr sollt
seinen Erbbesitz auf seine Tochter übergehen lassen; es gibt noch einen
anderen25°Übergang,der diesem gleicht, das ist nämlich die Schenkung
eines Sterbenskranken. R. Nahman sagte im Namen des Rabba b. Abuha:
Hieraus :251ihrsollt seinen Erbbesitz seinem Bruder geben; es gibt noch
eine andere Gabe, die dieser gleicht, das ist nämlich die Schenkung
eines Sterbenskranken. — Weshalb entnimmt R. Nahman dies nicht aus
[dem Schriftverse:] ihr sollt übergehen lassen? ——Dieser ist für folgende
Lehre Rabbis nötig: Rabbi sagte: Bei allen252heißtes geben und bei die-
ser253heißtes übergehen, denn nur bei einer Tochter geht die Erbschaft
von einem Stamme zu einem anderen Stamme über, da ihr Sohn und ihr
Mann sie beerben. ——Weshalb entnimmt R. Z:era dies nicht aus [dem
Schriftverse]: ihr sollt geben? ——Dies ist die gewöhnliche [Ausdrucks-
weise}der Schrift“. ‚_
R.Menasja b.Jirmeja entnimmt dies hi-eraus:255lnjenen Tagen er-

krankte Hizqijahu auf den Tod; da kam zu ihm der Prophet Jes'cijahu,
der Sohn des Amoe, und sprach zu ihm: So spricht der Herr: trifi Befehl
für dein Haus, denn du wirst sterben und nicht genesen.Nichtsweiter als
Befehl. Rami b. J ehezqel entnimmt dies hieraus?“.4ls aber Ahitophel sah,
daß sein Hat nicht zur Ausführung kam, sattelte er seinen Esel und
machte sich auf den Weg nach Hause in seine Vaterstadt ; da traf er Be-
fehl fü: sein Haus und erdrosselte sich. Nichts weiter als Befehl.
Die Rabbanan lehrten: Drei Dinge befahl Ahitophel seinen Kindern:

laßt euch nicht in Streitigkeiten ein; revoltiert nicht gegendie Regierung
des Davidischen Hauses; ist das [Wetter am] Wochenfeste klar, so säet
Weizen”, Mar Zutra sagt, er sagte: bewölkt”. Die Nehardeénser sagten
im Namen R. J äqobs: Unter klar ist nicht vollständig klar zu verstehen,
und ebenso ist unter bewölkt nicht ganz bewölkt zu verstehen; wenn es
bewölkt ist und der Nordwind [die Wolken] fortträgt, so heißt dies schon
klar. R. Abba sprach zu R. Aéi: Wir stützen uns auf eine Lehre des R.
Jichaq b.Evdämi, denn R.Jighaq b.Evdämi sagte: Am Ausgange des
[Hütten]festes schaute jeder auf den Rauch des Alters; neigte er sich
nach Norden, so waren die Armen froh und die Besitzenden traurig,

diese durch die bloße mündliche Bestimmung rechtskräftig sei. 249. Num. 27,8.
250. Wieso dies aus diesem Schriftverse zu entnehmen ist, ist nicht recht klar; nach
den Kommentarenist das W. ‘übergehen’überflüssig u. deute hierauf. 251.Num.
27,9. 252. In dieser Schriftstelle genannten Verwandten. 253. Der Erbschaft ei-
ner Tochter. 254.Anders könnte dieser Schriftvers nicht lauten, da in diesem
nichts überflüssig ist. 255. iiReg. 20,1. 256. iiSam. 17,23. 257. In diesem Jahre
gedeiht dieser am besten. 258.Wenn der Himmel dann bedeckt ist; eine Ver-
weehslungzwischenklar (1113)u. bewölkt (5153)ist im Hebräischenleicht möglich,
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weil dies ein regnerisches Jahr bedeutete, sodaß die Früchte faulen259;
neigte er sich nach Süden, so waren die Armen traurig und die Besit-
zenden froh, weil dies ein regenarmes J ahr bedeutete, sodaß die Früchte
sich verwahren lassen; neigte er sich nach Osten, so waren alle froh“° ;
wenn nach Westen, so waren alle traurig”? —-Ich will auf einen Wider-
3pruch hinweisen: Der östliche [Wind] ist immer gut ; der westliche ist
immer schlecht; der nördliche ist dem bis zu einem Drittel herange-
wachsenenWeizen262zuträglichund den in der Blüte befindlichen Oliven
schädlich ; der südliche ist dem bis zu einem Drittel herangewachsenen
Weizen schädlich und den in der Blüte befindlichen Oliven zuträglich,
Hierzu sagte R, Joseph, nach anderen Mar Zutra, nach anderen R. Nah-
man 1),Jigbaq: Als Merkzeichendiene dir folgendes: der Tisch”"nördlich
und die Leuchte südlich; die eine [Seite] macht das ihrige gedeihen und
die andere das ihrige264‚ — Das ist kein Widerspruch ; eines für uns
und eines für sie“,
Es wird gelehrt: Abba Saül sagte: Wenn der erste Tag des VVochen-

festes klar ist, so ist dies ein gutes Zeichen2eßfürdas ganze Jahr.
R, Zebid sagte: Ist der erste Tag des Neujahrsfestes warm, so ist das

ganze J ahr warm, und ist er kalt, so ist das ganze J uhr kalt. — In welcher
Hinsicht ist dies*“von Bedeutung? —Hinsichtlich des Gebetes des Hoch- Col.b
priesters“.
Baba aber sagte im Namen R, Nahmans: Die Bestimmung über die

Schenkung eines Sterbenskrankengö9ist nur rabbanitisch, denn es wurde
berücksichtigt, sein Verstand könnte sich”°trüben. — Kann R.Nabman
dies denn gesagt haben, R. Nahm.an sagte ja: Obgleich Semuél gesagt
hat, wenn jemand seinem Nächsten einen Schuldschein verkauft und spä-
ter [auf die Schuld] verzichtet, sei der Verzicht gültig“, und selbst ein
Erbe272könne verzichten, so pilichtet er dennoch bei, daß, wenn er ihn273
da die Liquidae "; u. w oft miteinander wechseln. 259. Sie konnten die F rüchte
nicht zur Preistreibung aufspeichern. 260. Weil dies mäßigen Regen bedeutet, u.
eine gute Ernte zu erwarten ist. 261. Der Ostwind hält den Regen zurück u. ver-
ursacht Dürre u. Teuerung. 622. Der des Regens nicht bedarf. 263. Stand im
Tempel. 264. Die Nordseite, wo der Tisch stand, auf dem die Schaubrote lagen,
das Getreide, u. die Südseite, wo die Leuchte stand, die mit Öl gespeist wurde,
die Oliven. 265. F ür das tieferliegende wasserreiche Babylonien ist der Ostwind
zuträglich, für das höher liegende trockene Palästina dagegen schädlich. _266. Hin-
sichtlich des Wetters. 267. Die vorherige Kenntnis des Wetters. 268. Der am
Versöhnungstage um Regen u. Wärme für das kommende Jahr hat (cf. Jom. F01.
53h); je nachdem konnte er sein Gebet verrichten. 269.Daß der Empfänger
das Geschenk sofort eignet, auch wenn keine Übergabe od. irgend ein Akt der
Zueignung erfolgt ist. 270. Bevor irgend ein Akt der Zueignung erfolgt. 271.
Der Käufer des Schuldscheines kann die Schuld nicht einfordern, da er nur das
Recht gekauft hat, das nunmehr nicht besteht; immerhin aber kann er als Scha-
denersatz den gezahlten Kaufpreis zurückverlangen. 272. Des Gläubigers. 273.



39/| BABABATHRAIX,vi Fol.xli7b—148a

als Sterbenskranker verschenkt hat, dieser”*nicht mehr verzichten könne.
Einleuchtend ist es, daß er nicht mehr verzichten kann, wenn du sagst,
es sei eine Bestimmung der Tora, weshalb aber kann er nicht verzichten,
wenn du sagst, es sei nur rabbanitischl? ——Es ist keine Bestimmung der
Tora, jedoch hat man sie einer der Tora gleichgestellt.
Baba sagte im Namen R. Nabrnans: Wenn ein Sterbenskranker verfügt

hat: jener soll in diesem Hause wohnen, jener soll die Früchte dieser
Daitelpalme genießen, so hat er nichtsg75gesagt; nur wenn er gesagt hat:
geht jenem dieses Haus, daß er darin wohne, gebt jenem diese Dattel-
palme, daß er ihre Früchte genieße. ——Demnach wäre R. Nabman der
Ansicht, was bei einem Gesunden”“gilt, gelte auch bei einem Sterbens-
kranken”, und was bei einem Gesunden nicht gilt, gelte auch bei einem
Sterb-enskrankennicht, und [dem widersprechend] sagte Baba im Na-

Til;men R.Nahmans‚ wenn ein Sterbenskranker gesagt hat, daß man sein
Darlehen“jenem gebe, gehöremdas Darlehen jenem, und bei einem Ge-
sunden ist dies ja nicht der28°Falll? R. Papa erklärte: Weil ein Erbe
es”‘erbt. R. Aha, Sohn des R. Iqa, erklärte: Das Darlehen ist auch bei
einem Gesunden [übertragbar]. Dies nach R.Horia im Namen Rabhs‚
denn R. Hona sagte im Namen Rabhs: [Sagt jemand zu einem:] ich habe
bei dir eine Mine, gib sie jenem, so hat jener, wenn sie alle drei beisam-
men sind, sie geeignet.
Sie fragten: Wie ist es, wenn er282einemdie Dattelpalme und dem

anderen die Früchte [gegebenhat]: hat er den Platz der Früchte”"zurück-
behalten“*oder hat er ihn nicht”%urückbehalten? Und wie ist es, wenn
du entscheidest,dies geltebei einemFr-emdenzsönichtals Zurücklassung,
wenn er sie für sich zurückbehaltenzs7hat?Baba sagte im Namen R. Nab-
mans: Auch wenn du entscheid-est, wenn er die Dattelpalme dem einen
und die Früchte dem anderen [gegeben hat], habe er den Platz der F rüch-
te nicht zurückbehalten, hat er, wenn er einem die Dattelpalme gegeben

Der Gläubiger den Schuldschein. 274. Der Erbe des Gläubige-rs auf die Schuld.
275. Er hat das Haus bezw. die Früchte nicht geeignet; es sind Rechte, die man
nicht zueignen kann, da das Wohnen etwas Abstraktes ist u. die Früchte noch
nicht vorhanden sind. 276.Wenn er es durch Übergabe zueignen kann. 277.
Der Empfänger eignet es auch ohne Zueignung. 278.Das er bei einem anderen
hat. 279.Durch seine bloße Bestimmung. 280. Er kann ein mündliches Dar-
lehen nicht zueignen, da der geliehene Betrag zur Ausgabe bestimmt ist u. die
Zueignung nur bei einer konkreten Sache erfolgen kann. 281. Das mündliche
Darlehen. 282. Ein Sterbenskranker. 283. An den Zweigen. 284. Und da die
Zweigeam Baumehaften, so ist es ebenso,als würde er Grundbesitzzurückbehalten
haben, somit kann er, wenn er genesen ist, nicht mehr zurücktreten. 285. Er hat
nur die F rüchte u. keinen Grundbesitz zurückbehalten, somit kann er, wenn er. ge-
nesen ist, von der Schenkung zurücktreten. 286. Wenn er die F rüchte einem an-
deren geschenkt hat. 287.Ob er in diesem Falle auch die Zweige zurückbehal-
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und die Früchte für sich zurückbehalten hat, auch den Platz der Früchte
zurückbehalten, denn wer etwas für sich zurückbehält, tut dies mit gön-
nendem Auge.
R. Abba sprach zu R. Aéi: Wir beziehen dies288auf[eine Lehre des] R.

Simön b.Laqiä, denn R.Simön b.Laqié sagte: Wenn jemand seinem
Nächsten ein Haus verkauft und zu ihm gesagt hat, mit der Bedingung,
daß das obere Bauwerk mein bleibe, so gehört das obere Bauwerk ihm.
Hierzu fragten sie, wie es denn sei, wenn er das Haus dem einen und das Col.b
obere Bauwerk einem anderen verkauft hat; hat er etwas”%urückhehal-
ten29°oder nicht? Und wie ist es, wenn du entscheidest, bei einem Frem-
den”‘habe er nichts zurüékgelassen,wenn er es ohne das obere Bauwerk
[verkauft292hat].Baba sagte im Namen R. Nabmans: Wenn du entschei-
dest, wenn er das Haus dem einen und das obere Bauwerk einem anderen
verkauft hat, habe er nichts zurückbehalten, so hat er, wenn er es ohne
das obere Bauwerk verkauft hat, wohl etwas zurückbehalten. Dies nach
R. Zebid, welcher sagt, wenn er295daVorsprünge anbauen will, dürfe
er dies. Man nehme an, daß er, wenn er das obere Bauwerk zurückbe-
halten hat, auch den Raum für die V-orsprünge zurückbehalten hat; und
ebenso hat er auch hierbei, da er gesagthat: mit Ausnahme der Früchte,
auch den Platz der Früchte zurückbehalten.
R. Joseph b. Minjomi sagte im Namen R. Nahmans: Wenn ein Ster-

benskranker all seine Güter Fremden”‘verschrieben hat, so sehe man:
war es eine Verteilung“, so haben, wenn er gestorben ist, alle geeignet,
und wenn er genesen ist, so kann er von allen [Schenkungen]”°zurück-
treten, und war es eine Überlegung”", so haben, wenn er gestorben ist,
alle geeignet, und wenn er genesen ist, kann er nur hinsichtlich des
letzten”*zurücktreten. —-Vielleicht hatte er nur nachgedacht”°und wei-
tere Schenkungen gemacht!? —Ein Sterbenskranker überlegt zuerst 38-
nau"°°und verteilt erst nachher.

ten hat, da dies in seinem eigenen Interesse erfolgt. 288.Die obige Frage u.
die Lehre RNS. 289. Vom Luftraume des Hofes. 290. Ffir den Besitzer des
oberen Bauwerkes, sodaß es diesem freisteht, Vorsprünge anzubauen. 291. Wenn
er das Haus dern einen u. das obere Bauwerk einem anderen verkauft hat. 292.
Wenn er dieses für sich behalten hat. 293. Der Besitzer des oberen Bauwerkes.
294. Mehreren Personen, einem nach dem anderen. 295. Wenn er von vornherein
alle seine Güter verteilen wollte, u. nur aus Unmöglichkeit, allen gleiéhzeitig
zu schenken, tat er dies hintereinander. 296. Da er für sich nichts zurückbe-
halten hat. 297. Wenn er von vornherein nicht alles verschenken wollte, son-
dem sich stets überlegt 11.weitere Schenkungen gemacht hat. 298. Da er bei
diesem nichts für sich zurückließ, während er bei den vorangehenden Schenkungen
Güter für sich zurückbehalten hatte. 299.Bei jeder Schenkung, was er schen-
ken soll; die Unterbrechungbei jeder Schenkungwar alsokeine Überlegung. 800.
Welche Schenkungen er machen soll ; wenn er trotzdem von einer Schenkung
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R. Aha b. Minjomi sagte im Namen R. Nahmans: Wenn ein Sterbens-
kranker all seine Güter Fremden verschrieben hat und genesen ist, so
kann er nicht mehr zurücktreten, denn es ist zu berücksichtigen, er hat
vielleichtGüter in einer anderen Provinz. ——Wieso ist nun der Fall unse-
rer Miéna möglich, die lehrt, wenn er kein Stückchen Land zurückbehal-
ten hat, sei seine Schenkung ungültigl? R. Hama erwiderte: Wenn er ge-
sagt hat: das sind all meine Güter. Mar b. R. Aéi erwiderte: Wenn es uns
bekannt ist, daß er nichts mehr besitzt.
Sie fragten: Gilt der Rücktritt bezüglicheinesTeiles‘°’“alsRücktritt vom

Ganzen*°’”odernicht”‘°’?—Komm und höre: Hat er dem ersten alles und
dem zweiten einen Teil”*gegeben,so hat der zweite es__geeignetund der
erste nicht. Doch wohl, wenn er gestorben ist“”. ——Nein, wenn er gene-
sen““ist. Dies ist auch einleuchtend, denn er lehrt im Schlußsatze: hat er
dem ersten einen Teil und dem zweiten alles gegeben, so hat der erste
es geeignet und der zweite nicht. Einleuchtend ist es nun, daß der zweite
nichts geeignet hat, wenn hier von dem Falle gesprochen wird, wenn er
genesen"’“ist,wenn aber von dem Falle, wenn er gestorben ist, so sollten
doch beide eignen. B. Jemar sprach zu R. Asi: Auch wenn von dem Falle,
wenn er genesen ist, [ist ja einzuwenden:] einleuchtend ist es, wenn du
sagst, der Rücktritt hinsichtlich eines Teiles gelte als Rücktritt vom Gan-
zen, daß der zweite es“”‘eignet‚ wenn du aber sagst, der Rücktritt hin-
sichtlich eines Teiles gelte nicht als Rücktritt vom Ganzen, so sollte es
doch als Verteilung“*’gelten, und keiner von beiden eignen“°l? Die Ha-
lakha ist, der Rücktritt hinsichtlich eines Teiles gilt als Rücktritt vom
Ganzen. Der Anfangsatz gilt sowohl von dem Falle, wenn er gestorben
ist, als auch von dem F alle, wenn er genesen ist, und der Schlußsatz gilt
nur von dem Falle, wenn er genesen ist.
Sie fragten: Wie ist es, wenn er all seine Güter geweiht hat und ge-

bis zur anderen eine geraume Zeit verstreichen ließ, so hatte er vorher an die
späteren Schenkungen nicht gedacht. 301. Wenn ein Sterbenskranker jemandem
sein Vermögen geschenkt hatte u. nachher bezüglich eines Teiles zurücktritt u.
ihn einem anderen schenkt, wozu er berechtigt ist; vgl. ob. S. 358 Anm. 845.
302. Die ganze 1. Schenkung ist dann aufgehoben u. die Güter fallen den Erben
zu. 303. Der Überschuß bleibt im Besitze des ersten. 304.Also hinsichtlich
eines Teiles zurückgetreten ist. 305. Demnach gilt der Rücktritt hinsichtlich eines
Teiles als Rücktritt hinsichtlich der ganzen Schenkung. 306. Und die Schen-
kung widerrufen hat; der 1. eignet deshalb nicht, weil der Schenkende für sich
nichts zurückbehalten hatte. 307. Und die Schenkung widerrufen hat, weil er
für sich nichts zurückbehalten hatte. 308. Den ihm geschenkten Teil, da der
Schenkende Güter zurückbehalten hat. 309. Der Überschuß bleibt im Besitze
des ersteren. 310. Da er für sich nichts zurückbehalten hat. Die Erstausgabe hat
13ps'7 35 qm 7n851, und ist in “m 351 zu teilen u. das 2. N‘) zu streichen; die
Korrektur ‘rn51 (in den kursierenden Ausgaben) ist sprachlich unmöglich. 311,
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nesen3nist:sagen wir, dem Heiligtume eigne man unbeschränkt”zu, oder
aber, gegen sein Interesse eigne man nicht unbeschränkt zu? Wie ist es,
wenn er all seine Güter an die Armen verteiltalahat: sagen wir, Almosen
eigne man entschieden unbeschränkt zu, oder aber, gegen sein Interesse
e-igne man nicht unbeschränkt zu? Wie ist es, wenn er all seine Güter
preisgegeben“*hatzsagen wir, da er sie Armen und Reichen zugleich
zukommen ließ, habe er sie unbeschränkt”zugeeignet, oder aber, gegen
sein Interesse eigneman nicht unbeschränkt zu? ——-Diesbleibt unentschie-
den. Eine ande-re“°Lesartz Wie ist es, wenn er all seine Güter dern Hei-
ligtume geweiht hat? Wie ist es, wenn er all seine Güter preisgegeben
hat? Wie ist es, wenn er all seine Güter an die Armen verteilt hat? --
Dies bleibt unentschieden.
R. Seéeth sagte: ‘Erhalten', ‘erwerben’,‘in Besitz nehmen’ und ‘eignen'

sind sämtlich Ausdrücke“des Schenkens. In einer Baraj tha wird gelehrt:
Auch ‘heredieren’“‘*und ‘erben’, wenn er Anwartschaft zur Beerb-ung319
hat. Dies vertritt die Ansicht des R.Johanan”°b.ßeroqa. Sie fragten:
Wie ist es, [wenn er gesagt hat:] er soll”‘genießenz meinte er, alles soll 33
ihm geschenkt sein, oder aber, er soll davon irgendwie nutznießen? Wie
ist es, [wenn er gesagt hat:] er soll es ansehen? Oder: er soll darin stehen?
Oder: er soll sich auf diese stützen322? ——Dies bleibt unentschieden.
Sie fragten: Wie ist es, wenn er all seine Güter verkauft”‘°'hat? Zuwei-

len sagte R. J ehuda im Namen Rabhs, wenn er genesen ist, könne er nicht
zurücktreten, und zuweilen sagte R. Jehuda im Namen Rabhs, wenn er
genesen ist, könne er zurücktreten. Das ist aber kein Widerspruch ;
eines von dem F alle, wenn das Geld noch vorhanden ist, und eines von
dem F alle, wenn er damit eine Schuld bezahlt hat“.

Ob er die Weihung widerrufen kann. 31.2.0hne irgend welchen Vorbehalt
für den Fall der Genesung. 313. In der Erstausgabe korrumpiert. 314. Sie
als Freigut erklärt u. sich von ihnen losgesagt hat. 315. Da er es nicht Bekann-
ten od. Armen geschenkt, sondern sich davon losgesagt hat, so ist anzunehmen,
daß dies ohne irgend welchen Vorbehalt erfolgt ist. 31C. Diese 2. Lesart gibt
gar keinen Sinn, da sie sich rnit der ausführlicheren .'.. vollständig deckt;
die 1. ist wahrscheinl. eine erklärende Glosse, die irrtümlich in den Text auf-
genommen wurde. Möglicherweise liegt die Abweichung in der Reihenfolge der
Fragen, da die eine Frage von der Entscheidung der anderen abhängig ist;
jedoch fehlt die 2. Lesart in fast allen Handschriften u. anderen Texten. 317.
Wenn sie in Schenkungsurkunden gebraucht werden. 318. Die W.e pn 11.nm
sind Synonyma, für die es im Deutschen nur einen Ausdruck (erben) gibt.
319.Wenn diese in einer Erbschaftsurkunde gebraucht werden. 320. Nach dem
man einen solchen zum Universalerben einsetzen darf; cf. supra Fol. 130a. 3211
Die hinterlassenen Güter. 322.01) diese Ausdrücke des Schenkens sind. 323.
Als er sterbenskrank war, später aber genesen ist; die F rage ist, ob er dann, eben-
so wie bei einer Schenkung, den Verkauf widerrufen kann. 324.1m 1. Falle
kann er zurücktreten, da er wahrscheinl. das Geld deshalb zurückgelegt hat, um
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Sie fragten: Wie ist es, wenn ein Sterbenskranker bekannt”%at? —-
Komm und höre: [Der Proselyt] Isur hatte zwölftausend Zuz bei Baba,
und bei seinem Sohne R. Mari war die Schwängerung nicht in Heiligkeit
und die Geburt in Heiligkeit*’?‘*erfolgt.Da sprach Baba: Auf welcheWeise
soll R. Mari dieses Geld eignen? Wenn durch Erbschaft, so kann je-
ner”"nichts vererben; wenn durch Schenkung eines Sterbenskranken, so
haben ja die Rabbanan die Schenkung eines Sterbenskranken der Ver-
erbung gleichgestellt, und wo eine Vererbung erfolgen kann, kann auch
eine Schenkung erfolgen, wo aber eine Vererbung nicht erfolgen kann,
kann auch eine Schenkung nicht erfolgen; wenn etwa durch das Ansich-
ziehenm, sobefindet es sich ja nicht bei ihm ; wenn etwa durch T'ausc 329,
so wird ja gemünztes Geld nicht durch Tausch33°geeignet; wenn etwa in
Verbindung mit einem Grundstücke”, so hat er ja keinen Grundbesitz;
und wenn durch das Beisammensein von uns dreien””, so werde ich, wenn
er mich rufen läßt, nicht”*"hingehen. R. Iqa, Sohn des R. Ami, wandte
ein: Isar kann ]a bekennen, daß dieses Geld R. Mari gehöre, sodann eignet
jener es durch die Bekennungi? Inzwischen wurde die Bekennung von
Isur ausgestellt. Da zürnte Baba und sprach: Sie belehren die Leute und
schädigen mich.

Col.b UNDFÜRSICHETWASLANDZURÜCKBEHALTENHAT,so IST SEINESemm-
KUNGGÜLTIG.Was heißt ‘etwas’? R. Jehuda sagte im Namen Rabhs:
Grundbesitz als er für seinenUnterhalt braucht. B. Jirmeja b. Abbasagte:
[Auch]Mobilien”‘alser zu seinem Unterhalt braucht. R. Zera sagte: Wie
„vortrefflich sind doch die Lehren dieser Greise! Grundbesitz hat er wohl
deshalb [zurüékbehalten], damit er, falls er genesen sollte, eine Stütze
habe, und ebenso auch Mobilien, damit er, wenn er genesen sollte, eine
Stütze habe. R. Joseph wandte ein: Wieso vortrefflich, gegendenjenigen,

event. zurücktreten zu können. 325. Daß er jemandem Geld schulde od. sein
Eigentum diesem gehöre;_die Frage ist, ob man sich darauf verlasse u. jener
als Eigentümer gilt, od. er nur das Vermögen seiner Erben verheimlichen wollte.
326. Er hatte die Mutter als Heide geschwängert, sich aber später, vor der Ge-
burt des Sohnes, zum Judentume bekannt. 327. Der Vater, der bei der Zeu-
gung noch Heide war. 328.Wodurch beweglicheSachen geeignet werden. 329.
RM. kann dann das Geld eignen, auch wenn es sich anderweitig befindet, da das
Tauschgeschäft perfekt wird, wenn nur einer der Kontrahenten das Ansichziehen
vollzogen hat; cf. Bm. Fol. 44a. 330. Cf. Bm. F 01. 45h. 331. Wer Immobilien
u. Mobilien kauft od. erwirbt u. erstere in Besitz nimmt, eignet auch die letz-
teren, selbst wenn sie sich anderweitig befinden. 332. Wenn jemand bei einem
anderen eine Sache hat u. zu diesem sagt, daß. er sie einem dritten gebe, u. sie
alle drei beisammensind, so eignet sie dieser sofort; cf. supra Fol. 144a. 333.
R. wollte das bei ihm befindliche Geld selber eignen, da das von einem Proselyten
hinterlassene Vermögen als Freigut gilt. 334. Wenn er solche in diesem Be-
trage zurückbehalten hat u. genesen ist, kann er die Schenkung nicht mehr wider-
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der Mobilien sagt, [ist ja einzuwenden:] wir haben es ja vom Grundbesitze
gelernt, und gegen denjenigen, der sagt, als er zu seinem Unterhalte
braucht, [ist ja einzuwenden:] es heißt ja ‘etwas’!? Abajje erwiderte
ihm: Sind denn überall, wo von Immobilien gesprochenwird, nur Immo-
bilien zu verstehen, wir haben ja gelernt: Wenn jemand all seine Güter
seinem Sklaven verschrieben hat, so wird er frei“; hat er etwas Grund-
besitz”“zurückbehalten‚ so wird er nicht337frei. R. Simön sagt, er werde in
jedem Falle”‘*frei,es sei denn, daß er gesagt hat: all meine Güter mit
Ausnahme°’”voneinem Zehntausendstel sollen diesem meinem Sklaven
geschenktsein.UndhierzusagteR.Dimib.Josephim NamenR.E1eä-1Fgg
zars, daß sie die Zurücklassung von Mobilien nur bei Sklaven“°undnicht
bei der Morgengahe‘”“alsZurücklassung anerkannt“habenl? ——Da sollte
dies eigentlich überhaupt nicht von Grundstücken gelehrt werden, da er
aber im Schlußsatze lehrt: R. Äqiba sagt, ein Grundstück irgendwie groß
sei zum Eckenlasse und zu den Erstlingen pflichtig, so lehrt er auch
dies““vom Grundbesitze. — Und ist denn überall, wo es ‘etwas’ heißt,
kein bestimmtes Quantum festgesetzt, Wir haben ja gelernt: R. Dosa 'b.
Archinos sagte: Wenn bei fünf Schafen die Schur eines jeden anderthalb
Mine Wolle beträgt, so hat bei diesen das Gesetz von der Erstlingsschur
Geltung. Die Weisen sagen, bei fünf Schafen, auch wenn sie nur etwas
liefern. Und auf unsere Frage, wieviel unter ‘etwas’ zu verstehen sei, er-
widerte Rabh, anderthalmeine, nur müssen sie gefünftelt“%einl? -
Hierbei““sollte es eigentlich überhaupt nicht ‘etwas’ heißen, da aber
der erste Autor ein großes Quantum nennt, so nennen diese ein kleines
Quantum, das sie mit ‘etwas' bezeichnen.
Selbstverständlichist es, daß, wenn er gesagthat: meineMobilien sollen

jenem gehören, jener alle seine Benutzungsgeräte eigne, mit Ausnahme
von Weizen und Gerste, und wenn: all meine Mobilien sollen jenem ge-
hören, jener auch Weizen und Gerste eigne, und sogar den OberenMühl-
stein, jedoch nicht den unteren Mühlstein, und wenn: alles, was bewegt

rufen. 335. Da auch der Sklave zu seinem Vermögen gehört u. er ihm somit seine
eigene Person geschenkt hat. 336. Ohne es bezeichnet zu haben. 337. Sklaven
gelten als Grundbesitz u. da er etwas Grundbesitz zurückbehalten hat, so kann
es der Sklave selber sein. 338. Da er von Grundbesitz gesprochen hat u. der
Sklave kein Grundstück ist. 339.Darin ist auch der Sklave einbegriffen. 340.
Hinsichtlich der Freiwerdung derselben irn behandelten Falle. 341. Wenn je-
mand seine Güter seinen Kindern verschrieben 11. etwas Grundbesitz zurück-
behalten hat, so hat seine Frau die Haftbarkeit für ihre Morgengabe eingebüßt;
cf. supra F01. 132a. 342. In der angezogenen Lehre wird von Grundbesitz ge-
smochen u. die Bestimmung gilt auch von Mobilien. 343. Beim Sklaven. 344.
Von allen zusammen. 345. J edes muß ein Fünftel dieses Quantums bringen; hat
eines weniger, so wird es nicht mitgerechnet. 346. Wo ein bestimmtes Quantum



l|00 B ABA BATHRAIX,vi Fol. 150a-150b

werden kann, jener sogar den unteren Mühlstein““eigne. Folgendes aber
war ihnen fraglich: gleichen Sklaven Immobilien oder gleichen sie Mo-
bilien? R. Aha, Sohn des R. Ivja, sprach “zuR. Aéi: Komm und höre: Wer
eine Stadt verkauft hat, hat Häuser, Gruben, Graben, Höhlen, Bäder, Öl-
mühlen und Bewässerungsanlagenmitverkauft, nicht aber die bewegli-
chen Sachen. Hat er aber gesagt: sie und alles, was sich darin befindet,
so ist alles, sogar wenn Vieh und Sklaven darin sind, mitv'erkauft. Ein-
leuchtend ist es, wenn du sagst, sie gleichen Mobilien, daß sie im ersten
F alle nicht mitverkauft sind, weshalb aber sind sie nicht mitverkauft,
wenn du sagst, sie gleichen Immobilienl? —Welchen Sinn hat, wenn
du sagst, sie gleichen Mobilien, [das Wort] ‘sogar'1? Du mußt also er-
klären, es sei zu unterscheiden zwischen sich bewegendenMobilien und
sich nicht bewegenden Mobilien, somit kannst du auch sagen, Skla-
ven gleichen Immobilien, denn es ist zu unterscheiden zwischen sich
bewegenden Immobilien und sieh nicht bewegenden Immobilien. Rabina
sprach zu R. Aéi: Komm und höre: Wenn jemand all seine Güter seinem
Sklaven verschrieben hat, so wird er frei; hat er etwas Grundbesitz zu-
rückbehalten, so wird er nicht frei. R. Simön sagt, er werde in jedem F alle
frei, es sei denn, daß er gesagt hat: all meine Güter mit Ausnahme von
einem Zehntausendstel sollen diesem meinem Sklaven geschenkt sein.
Hierzu sagte R. Dimi b. Joseph im Namen R. Eleäzars, daß sie die Zu-
rücklassung vonMobiliennur bei einemSklavenund nicht beider Morgen-
gabe als Zurücklassung anerkannt haben. Und den Grund erklärte Baba
dem R. Nabman wie folgt: Sklaven gleichen Mobilien, und bei Mobilien
gilt die Zurücklassung von Mobilien als Zurücklassung; die Morgengabe
einer Fran hingegen gleicht“*lmmobilien‚ und bei Immobilien gilt die

Col.bZurücklassung von Mobilien nicht als Zurücklassung. Dieser erwiderte:
Wir erklären es: weil die Scheidung“"keine vollständige ist.
Baba sagte im Namen R. Nahmans: In fünf Fällen ist die Verschrei-

bung aller Güter erforderlich, und zwar: bei einem Sterbenskranken,
bei einem Sklaven, bei einer Frau, bei den Kindern und bei der Hinter-
ziehung. Bei einem Sterbenskranken, denn wir haben gelernt: Wenn ein
Sterbenskranker all seine Güter anderen verschrieben und etwas Acker-
land zurückbehalten hat. so ist seine Schenkung gültig, wenn er aber kein _
Stückchen Ackerland zurückbehalten hat, so ist seine Schenkung nicht

erforderlich ist. 347. Er wird zwar nicht umhergetragen. jedoch ist er nicht am Bo-
den befestigt. 348. Da der Ehemann mit diesen für die Morgengabe haftet. 349.
Bei der Freilassung eines Sklaven ist eine Art Scheidebrief (die Freilassungsur-
kunde) erforderlich, durch den das Abhängigkeitsverhältnis vollständig durch-
schnitten wird, u. wenn der Herr bei der Schenkung irgend etwas zurückbehält,
so ist die ‘Scheidung’ keine vollständige, da er am Vermögen, also auch am Be-
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gültig. Bei einem Sklaven,denn wir haben gelernt: Wenn jemand all sei-
ne Güter seinem Sklaven verschrieben hat, so wird er frei; hat er etwas
Grundbesitz zurückbehalten, so wird er nicht frei. Bei einer Frau, denn
R. Jehuda sagte im NamenSemuéls: Wenn jemand all seine Güter seiner
Fran verschrieben hat, so hat er sie nur zur Verwalterin“°gemacht. Bei
den Kindern, denn wir haben gelernt: Wenn jemand all seine Güter sei-
nen Kindern und etwas Grundbesitz seiner Fran verschrieben hat, so hat
sie ihre Morgengabe”‘verloren.Bei der Hinterziehung, denn der Meister
sagte: Die Hinterziehende"”muß all ihre Güter”%erschreiben. Bei diesen
allen gilt auch die Zurücklassung von Mobilien”als Zurücklassung, nur
nicht bei der Morgengabe,denn die Rabbanan haben ihr einen Anspruch“
auf Immobilien, nicht aber auf Mobilien zugesprochen. Amemar sagte:
Wenn aber die Mobilien in der Urkunde über die Morgengabegenannt356
und noch vorhanden sind, so ist die Zurücklassung gültig°’“.
Wenn jemand gesagthat: meine Güter sollen jenen gehören, so heißen

auch Sklaven Güter, denn wir haben gelernt: Wenn jemand all seine Gü-
ter seinem Sklaven verschrieben hat, so wird er frei. Grundstücke heißen
Güter, denn wir haben gelernt: Güter, die eine Sicherheit”’”gewähren,
werden durch Geld”, Urkunde und Besitznahme“°geeignet.Gewänder
heißen Güter, denn wir haben gelernt: und die keine Siche-rheit36‘gewäh-
ren, werden nur durch das Ansichziehengeeignet. Gelder heißen Güter,
denn wir haben gelernt: Die keine "Sicherheitgewähren,werden mitgegsol-
chen, die Sicherheit gewähren, durch Geld, Urkunde und Besitznahme ge-
eignet. So hatte R. Papa zwölftausend Zuz von den Hozäern zu erhalten,
und eignete sie R. Semuél b. Aha zu in Verbindung mit seiner Stuben-
schwelle‘“”. Als dieser heimkehrte, ging er ihm bis Tavakh entgegen.

sitze des Sklaven, noch beteiligt ist. 350. Er wollte damit nicht seine Kinder
enterben, sondern der Frau die Achtung der Kinder sichern. 351. Dh. auf
die Haftbarkeit der Güter für ihre Morgengahe verzichtet, da sie mit der Schen-
kung einverstanden war. 352. Wenn eine F rau, die sich verheiratet, ihre Güter
hinterziehen will, daß sie nicht ihrem Manne durch die Ehe zufallen. 353. Einem
F remden; wenn sie für sich nichts zurückbehält, so kann sie, wenn sie verwitwet
od. geschieden wird, die diesem verschriebenen Güter zurückverlangen, weil es
ersichtlich ist, daß sie mit der Schenkung die Güter nur ihrem Ehemanne hinter-
ziehen wollte; wenn sie aber etwas für sich zurückbehält, so ist die Schenkung
gültig u. sie kann die Güter nicht mehr zurückverlangen. 354.Obgleich in diesen
Lehren von der Zurücklassungvon Grundbesitzgesprochenwird. 355.Als Sicher-
heit für ihre Morgengabe. 356. Daß er mit diesen für ihre Morgengabe h-afte.
357. Wenn er diese zurückbehalten hat. so ist es ebenso, als würde er Grundbesitz
zurückbehalten haben 11.sie hat den Anspruch auf die übrigen Güter eingebüßt.
358. Einem Gläubiger für seine Schuld, nämlich Grundstücke. 359. Zahlung des
Kaufpreises. 360. Cf. supra F0]. 521). 361. Mobilien, auch Gewänder, die man
beiseite schaffen kann. 362. Vgl. S. 398 Anm. 331. 363. Er trat ihm diese ab,
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Schuldscheineheißen Güter, denn Rabba b. Jighaq sagte: Es gibt zweier-
lei Urkunden“; [sagteer :] erwerbt dieses Feld365fürjenen und schreibet
ihm den Schein*”“‚ so kann er“%insichtlich des Scheines zurücktreten,
nicht aber hinsichtlich des Feldesges; wenn aber: unter der Bedingung,
daß ihr ihm den Schein“°schreibt, so kann er zurücktreten367sowohl hin-
sichtlich des Scheines als auch hinsichtlich des Feldes. R.Hija b. Abin
aber sagte im Namen R. Honas, es gebe dreierlei Urkunden ; zwei
von denen wir gesprochen haben, und eine in dem Falle, wenn der
Verkäufer den Schein im Voraus“°geschriebenhat, wie wir gelernt ha-
ben: Man schreibe dem Verkäufer einen Schein, auch wenn der Käu-
fer nicht zugegen ist ; sobald [der Käufer] das Grundstück in Besitz
nimmt, wird die Urkunde miterworben, wo sie sich auch befindet. Das
ist es, was wir gelernt haben: Güter, die keine Sicherheit""“gewähren,
werden mit Gütern geeignet, die eine Sicherheit gewähren, durch Geld,
Urkunde und Besitznahme. Das Vieh wird Güter genannt, denn wir
haben gelernt: Wenn jemand seine Güter geweiht hat und darunter
für den Altar geeignetesVieh sich befindet, so sind die männlichen als
Brandopfer darzubringen und die weiblichen äls Heilsopfer zu verkau-
fen. Vögel werden Güter genannt, denn wir haben gelernt: Wenn je-
mand seine Güter dern Heiligtum geweiht hat und darunter sich für den
Altar brauchbare Dinge befinden, Weine, Öle und Vögel. Die Tephillin
werden Güter genannt, denn wir haben gelernt: Wenn jemand seine Gü-
ter geweiht hat, so lasseman ihm die Tephillin zurück. Sie fragten: Wie
verhält es sich mit einer Torarolle: gehört sie nicht zu den Gütern, da
sie unverkäuflich ist, denn es ist verboten, eine solche zu verkaufen, oder
gehört sie wohl zu den Gütern, da man sie verkaufen darf, um die Tora
zu studieren und eine Frau zu heiraten? —Dies bleibt unentschieden.
Die Mutter des R. Zutra b.Tobija verschrieb R.Zutra b.Tobija all

ihre Güter, weil sie sich mit R. Zebid verheiraten“%ollte. Alsdann heira-
tete sie und ließ sich später scheiden. Hierauf“*kam sie vor R. Bebaj
b. Abajje, und dieser entschied: Weil sie sich verheiraten375wollte, und
sie hat sich ja“%erheiratet. Da sprach R. Hona, Sohn des R. J ehoéuä‚ zu

u. in Verbindung mit dieser auch den genannten Betrag. , 364. Der Zueignung,
die halakhisch von einander verschiedensind. 365. Das er ihnen zueignet. 366.
Die Schenkungsurkunde,wodurchdie Rechtskraft des Empfängers gesteigert wird.
367. Bevor die Urkunde dem Empfänger eingehändigt worden ist. 368. Das Feld
gehört dem Empfänger, nur hat er keine Urkunde darüber. 369.Nur dann soll
ihm das Feld gehören. 370. Bevor er noch einen Käufer für das Feld hatte. 371.
Urkunden werden hier keine Sicherheit gewährende Güter genannt. 373. Damit
sie nicht durch die Heirat in seinen Besitz übergehen. 374. Als sie ihre Güter
zurückhaben wollte u. sie ihr verweigert wurden. 375. Dies war bei der Schen-
kung ausdrücklich angegeben werden. 376. Da dieser Fall eingetreten ist, so ist
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ihm: Weil ihr von Gekürzten‘”"'stammt, redet ihr auch gekürzte Worte;
selbst nach dem, welcher sagt, das Hinterzogene werde37sgeeignet, gilt dies
nur von dem Falle, wo sie dies379nicht bekundet hat, hierbei aber hat sie
ja bekundet, daß sie dies wegenihrer Verheiratung getan hat, und sie hat
sich ja verheiratet und scheiden lassen”.
‚DieMutter des Rami b. Hama verschrie-babends ihr Vermögen Rami

b. Hama und am folgenden Morgen verschrieh sie es R. Üqaba b. Hama.
Als dann Rami b. Hama zu R. Seéeth kam, setzte er ihn in den Besitz
des Vermögens; R.Üqaba b.Hama aber ging zu R.Nahman, und er
setzte ihn in den Besitz des Vermögens. Da ging R. Seéeth zu R. Nahman
und sprach zu ihm: Weshalb sprach es der eister R. Üqaba b. Hama
zu? Wenn etwa, weil sie zurückgetreten ist, so ist sie ja gestorben"'“l?
Dieser erwiderte: Folgendes sagte Semuél: in einem Falle, wo er bei
einer Genesung zurücktreten“”kann, kann er von der Schenkung zurück-
treten“? ——Semuél sagte es ja aber nur von dem Falle, wenn er es”*für
sich [behalten will], sagte er es etwa auch von dem Falle, wenn er es
einem anderen [schenken will]l? Dieser erwiderte: Semuél sagte aus-
drücklich, einerlei ob für sich oder für einen anderen. .
Die Mutter R.Ämram des Frommen hatte eine Mappe mit Schuld-

scheinen, und als sie sterben sollte, verfügte sie: sie sollen meinem Soh-
ne Ämram gehören. Hierauf kamen seine Brüder vor R. Nahman und
sprachen zu ihm: Er hat sie ja nicht an sich gezogen! Dieser erwiderte
ihnen: Die Worte eines Sterbenskranken gelten als niedergeschriebenuns!
übergeben”fi
Die Schwester des R. Tobi b. R.Mathna verschrieb morgens ihr Ver-

mögen 'R.Tobi b. R.Mathna; abends kam R. Ahadboj b. R.Mathna zu
ihr und weinte vor ihr, indem er sprach: J etzt wird man sagen, der eine
sei ein Gelehrter“‘*undder andere sei kein Gelehrter. Da verschrieb sie
es ihm. Als er darauf vor R.Nahman kam, sprach dieser zu ihm: Fol-
gendes sagte Semuél: in einem Falle, wo er bei einer Genesung zurück-
treten kann, kann er von der Schenkung zurücktreten”".
Die Schwester des R. Dimi b. Joseph hatte ein Stück Obstgarten, und

die Schenkung gültig u. sie kann sie nicht mehr widerrufen. 377.Vg1. S. 364
Anm. 912. 378.Vom Empfänger; die Frau kann nicht mehr zurücktreten. 379.
Daß sie ihr Vermögen nur deshalb verschenke, damit es nicht ihrem Ehemanne
zufalle. 380. Sie kann daher die Schenkung widerrufen. 381. Nach seiner An-
sicht kann ein Sterbenskranker durch eine 2. Bestimmung die 1. nur dann auf-
heben, wenn er am Leben geblieben ist. 382. Wenn er für sich nichts zurückbe-
halten hatte. 383.Auch wenn der Schenkende gestorben ist; die 2. Schenkung
ist also gültig. 384. Das verschenkte Vermögen. 385. Er eignet das Geschenkte
durch die Verfügung, auch wenn er es nicht erhalten hat. 386. Da er bevorzugt
werden ist. 387.Die 2. Schenkung ist gültig. 388. Damit sie nicht mehr zu-
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Col.bsooft sie erkrankte, eignete sie es diesem zu»,und sobald sie genas, trat
sie zurück. Eines Tages erkrankte sie und ließ ihm sagen: Komm, eigne
es. Da ließ er ihr erwidern: Ich will nicht. Hierauf ließ sie ihm sagen:
Komm, eigne es auf welche Weise”*’dues willst. Da ging er hin, ließ
etwas zurück”°und ließ es sich auch zueignen”°. Als sie später genas,
trat sie zurück. Hierauf kam sie zu R.Nahman, und dieser ließ ihn
rufen; er kam aber nicht, indem er sagte: Wozu soll ich hingehen; sie
ließ etwas zurück und ich habe es mir auch zueignen”dassen. Da ließ er
ihm sagen: Wenn du nicht kommst, züchtige ich dich mit Dornen, die
kein Blut fließen”2machen. Alsdann fragte er die Zeugen, wie die Sache
sich zugetragen habe, und diese erwiderten: Sie sprach593wiefolgt: we-
he, ich sterbe. Da entschied er: Dies war also eine Verfügung wegen des
Sterbens”, und wer wegen des Sterbens verfügt, kann zurücktreten“.
Es wurde gelehrt: Wenn ein Sterbender einen Teil seiner Güter ver-

schenkt hat, so gilt dies, wie die J finger vor Baba im Namen Mar Zutras,
des Sohnes R. Nahmans, im Namen R. Nabmans sagten, als Geschenk eines
Gesunden, indem er, wenn er genesen ist, nicht mehr zurücktreten kann,
und als Geschenk eines Sterbenskranken, indem eine Zueignung nicht
erforderlich”“ist. Da sprach Baba zu ihnen: Ich habe euch bereits ge-
sagt, daß ihr R. Nehmen keine leeren Krüge anhängen397sollt. F olgendes
sagte R. Nabman: es gleicht der Schenkung eines Gesunden und bedarf
einer Zueignung. Rabe wandte gegen R. Nahman ein: Und etwas Acker-
land zurückbehalten hat, so ist seine Schenkung gültig. Doch wohl, wenn
er es ihm nicht zugeeignet hat"’”l? —Nein, wenn er es ihm zugeeignßt899
hat. —Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: hat er kein Stück-
chen Ackerland zurückbehalten, so ist die Schenkung nicht gültig. Wes-
halb dies, wenn man sagen wollte, wenn er es ihm zugeeignet hat!? Die-
ser erwiderte: Folg-endessagte Semuél: wenn ein Sterbenskranker jeman-
dem all seine Güter verschrieben hat, so kann er, selbst wenn er sie ihm
zugeeignet hat, wenn er genesen ist, zurücktreten, denn es ist sicher, daß:
er diese Verfügung nur wegen des Sterbens getroffen‘°°hat. R. Meier-

rücktreten könne. 389. Vom Garten, den sie ihm schenkte, da in diesem Falle ein
Rücktritt nicht mehr zulässig ist. 390.Wodurch das Geschenk auf jeden Fall
geeignet wird, es sei denn, daß ausdrücklich angegeben wird, die Schenkung er-
folge wegen des Sterbens. 391.Auch RN. kann gegen die Gültigkeit der Schen-
kung nichts einwenden. 392. Nach den Kommentaren, er werde über ihn den
Bann verhängen. 393.Als sie ihn holen ließ. 394. Sie schenkte es ihm nur des-
halb, weil sie glaubte, sie werde sterben. 395. Wenn dieser Fall nicht eintritt.
396.Der Empfänger erwirbt das Geschenk durch die bloße Bestimmung. 397.
In seinem Namen keine unrichtigen Lehren vortragen. 398. Demnach gilt dies
als Schenkung eines Sterbenskranken. 399.Als Schenkungeines Gesunden. 400.
Und da dieser Fall nicht eingetreten ist, so kann er die Schenkung auch wider-
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éeja wandte gegen Haba ein: Einst verfügte die Mutter der Söhne Ro-
khels, die krank damiederlag, daß man ihr Übergewand im Werte von
zwölf Minen ihrer Tochter gebe, und als sie starb, erfüllte man ihre Wor-
te‘°‘I?—Hierbei hatte sie ihre Bestimmung wegen des Sterbens*”getrof-
fen. Rabina wandte gegen Baba ein: Wenn jemand gesagt hat, daß man
diesen Scheidebrief seiner Frau oder diesen Freilassungsbrief seinem
Sklaven gebe, und gestorben ist, so gebe man ihn nicht nach seinem To-
dem”; wenn aber, daß man jenem eine Mine gebe, und gestorben ist,
so gebe man sie ihm nach seinem Tode“°"l?——Woher, daß dies von dem
Falle gilt, wenn er es ihnen nicht zugeeignet hat? —-Gleich einem
Scheidebriefe; wie es bei einem Scheidebriefe keine Zueignung*”gibt,
ebenso gilt es auch von den übrigen ohne Zueignung. —Da wird eben-
falls von dem Falle gesprochen, wenn er die Verfügung wegen des Ster-
bens getroffen hat. R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, erklärte: Sonst ist
eine Zueignung wohl erforderlich, jene Lehren“°aber sprechen von dem
Falle, wenn er all seine Güter verteilt hat, denn dies gilt als Schenkung
eines Sterbenden. Die Halakha ist, wenn ein Sterbender einen Teil407
verschenkt, sei eine Zueignung erforderlich, selbst wenn er gestorben
ist ; wenn er aber die Verfügung wegen des Sterbens getroffen hat, sei
eine Zueignung nicht erforderlich. Jedoch nur dann, wenn er gestorben
ist; ist er aber genesen, so kann er zurücktreten, auch wenn er es zuge-
eignet hat.
Es wurde gelehrt: Wenn in der Schenkung eines Sterbenskranken eine ';&

Zueignung geschrieben ist, so hat er ihn, wie sie in der Schule Rabhs
im Namen Rabhs sagten, auf zwei Reittiere gesetzt ; Semuél aber sagte,
er wisse nicht, wie darüber zu urteilen sei. In der Schule Rabhs sagten
sie im Namen Rabhs‚ er habe ihn auf zwei Reittiere gesetzt, denn diese
gleicht der Schenkung eines Gesunden“”und der Schenkung eines Ster-
benskranken. Sie gleicht der Schenkung eines Gesunden, indem er, wenn
er genesen ist, nicht mehr zurücktreten kann, und sie gleicht der Schen-
kung eines Sterbenskranken, denn, wenn er gesagt hat, daß sein Darle-
hen‘°°jenemgehören soll, so gehört“°das Darlehen jenem. Semuél sagt,
er wisse nicht, wie darüber zu urteilen sei, denn er beschloß vielleicht,

rufen. 401.Es war eine Teilschenkungohne Zueignung. 402.Und wenn dieser
Fall eintrifft, ist die Schenkung auch ohne Zueignung gültig. 403.\Veil die
Scheidung bezw. die Freilassung erst bei der Übergabe erfolgt, u. zu dieser Zeit
war er bereits tot. 404.Auch wenn er sie ihm nicht zugeeignet hat. 405. Die
Frau wird geschieden, sobald der Scheidehrief in ihren Besitz gelangt. 406. In
welchen es heißt, der Empfänger eigne das Geschenk ohne Zueignung. 407.
Von seinem Vermögen. 408. Durch die Zueignung. 409.Das er bei einem an-
deren hat. 410.Obgleich es sich bei einem anderen befindet u. jener nicht zu-
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sie ihm nur durch die Beurkundung*“zuzueignen‚ und es gibt keine
Beurkundung nach dem Tode. —Ich will auf einen Widerspruch hin-
weisen, in dern Rabh sich mit sich selber befindet, und auf einen Wider-
spruch, in dern Semuél sich mit sich selber befindet. Rabin teilte im
Namen R. Abahus mit: Wisset, daß R. Eleäzar im Namen unseres Mei-
sters“der Diaspora mitteilen ließ: Wenn ein "Sterbenskrankergesagthat:
schreibt und gebt jenem eine Mine, und gestorben ist, so schreibe und
gehe man sie ihm nicht, weil er sie ihm vielleicht nur durch die Ur-
kunde zueignen wollte, und nach dem Tode gibt eskeine Urkunde. Hierzu
sagte B. J ehuda im Namen Semuéls, die Halakha sei, man schreibe und
gebe sie ihm wohl. Somit befindet sich Rabh in einem Widerspruche mit
sich selber, und Semuél in einem Widerspruche mit sich selber!? — Rabh
befindet sich nicht in einem Widerspruche mit sich selber, denn eines
gilt von dem Falle, wenn er es ihm zugeeignet“*°’hat,und eines von dem
Falle, wenn er es ihm nicht zugeeignet hat. Semuél befindet sich eben-
falls nicht in einem Widerspruche mit sich selber, denn [da“*wird von
dem Falle gesprochen], wenn er seine Rechtskraft steigern wollte”.
R. Nehmen b. Jighaq saß hinter Rabe und Baba saß vor R. Nahman ;

da fragte er diesen: Kann 3emuél denn gesagt haben, er habe vielleicht
beschlossen, es ihm nur durch die Urkunde zuzueignen, und nach dem
Tode gebe es keine Urkunde, R. Jehuda; sagte ja im Namen Semuéls,
wenn ein Sterbenskranker einem all seine Güter verschrieben hat, könne
er, selbst wenn er sie ihm zugeeignet hat, wenn er genesen ist, zurück;

Col.btreten, weil es sicher ist, daß die Zueignung nur wegen des Sterbens er-
folgt*“isti? Da winkte ihm dieser mit der Hand“"und schwieg. Als er
aufgestanden war, sprach R. Nahman b. Jighaq zu Baba: Was winkte er
dir? Dieser erwiderte: Wenn er seine Rechtskraft steigern wollte. —In
welchem Falle wollte er seine Rechtskraft steigern? R. Hisda erwiderte:
[Wenn darin geschrieben ist:] außer der Schenkung eigne ich es ihm zu.
Klar liegt der Fall, wenn er es418zuersteinem und nachher einem an-

deren verschriebenhat, denn darüber sagteR. Dimi, als er kam, ein Testa-
ment hehe ein Testament*”auf. Wenn er es aber zuerst einem verschrie-

gegen ist. 411. Da bei der Schenkung eines Sterbenskranken eine Zueignung
nicht erforderlich ist, so ist er vielleicht zurückgetreten u. wünschte die Zu-
eignung durch Beurkundung erfolgen zu lassen, u. dies muß bei Lebzeiten er-
folgen 412. Im Namen Rabhs. 413. In diesem Falle wollte der Schenkendedas
Besitzrecht des Empfängers steigern u. nicht zurücktreten. 414. In der von Rabin
angezogenen Lehre. 415. Wenn dies ausdrücklich in der Urkunde angegeben ist,
wie weiter erklärt wird. 416. Wenn er aber stirbt, ist die Schenkung gültig. 417.
Er erklärte es ihm durch eine Geste. 418. Ein Sterbenskranker sein ganzes
Vermögen. 419. Die 2. Schenkung ist. gültig, da er von der 1. zurückgetreten ist.



Fol.152b-153a BABA BATHRAIX,VI [;o7

ben und eingehändigt“°hat, und nachher einem anderen verschriebenund
eingehändigt hat, so hat, wie Rabh sagt, der erste es geeignet, und wie
Semuél sagt, der zweitees geeignet.Rabh sagt, der erste habe es geeignet,
denn dies gilt*”als Schenkung eines Gesunden; Semuél sagt, der zweite
habe es geeignet, denn dies gilt als Schenkung eines Sterbenskranken. -
Aber über eine Schenkung, in der eine Zueignung geschrieben ist, strei-
ten sie ja bereits”%inmali? —-Beides ist nötig. Würde nur das eine
gelehrt werden sein, [so könnte man glauben,] Rabh vertrete seine An-
sicht da, weil er es ihm zugeeignet4z3hat, hierbei aber, wo er es ihm nicht
zugeeignet hat, pflichte er Semuél bei. Und würde er nur das andere ge-
lehrt haben, [so könnte man glauben,] Semuél vertrete seine Ansicht
nur hierbei, da aber pflichte er Rabh bei. Daher ist beides nötig. So
lehren sie es in Sara ; in Pumbeditha lehren sie es wie folgt: R. Jirmeja
b. Abba sagte: Aus der Schule Rabhs sandten sie folgendes an Semuél:
Mag der Meister uns lehren, wie es denn sei, wenn ein Sterbenskranker
einem all seine Güter verschriebenund sie ihm aus der Hand zugeeignet““
hat? Er ließ ihnen erwidern: Nach der Zueignung ist nichts mehr425zu
ändern. Sie wollten hieraus entnehmen, dies gelte nur von einem Frem-
den“, nicht aber von ihm”selber‚ da sprach R. Hisda zu ihnen: Als R.
Hana aus Kaphri428kam,sagte er: einerlei ob für sich selbst oder für
Fremde.
Einst ereignete sich ein solcher Fall, und er hatte es“%ugeeignet.Als

er hierauf vor R. Hona kam, sprach dieser: Was kann ich dir helfen ;
du hast es nicht so zugeeignet, wie die Leute zuzueignen pflegen“.
Wenn in einer Schenkungsurkunde geschrieben steht: bei Lebzeiten

und nach dem Tode“, so gilt dies, wie Rabh sagt, als Schenkung eines
Sterbenskranken, und wie Semuél sagt, als Schenkung eines Gesunden.
Rabh sagt, dies gelte als Schenkung eines Sterbenskranken; da darin
‘nach dem Tode’ geschrieben steht, so meinte er es, nach dem Tode, und
nur als Omen des Lebens“%chrieber ‘bei Lebzeiten’. Semuél sagt, dies
gelte als Schenkung eines Gesunden; da darin ‘bei Lebzeiten’ geschrieben
steht, so meinte er es, schon bei Lebzeiten, und die Worte ‘nach dem

420. Die Schenkungsurkunde. 421. Durch die Einhändigung der Schenkungsur-
kunde. 422. Sogar darüber, ob er zurücktreten u. das Geschenk für sich zurück-
behalten kann. 423.Da wird von dem Falle ge3prochen, wenn die Zueignung
in der Urkunde geschrieben steht. 424. Und sie nachher einem anderen schenkt.
425. Der erste hat sie geeignet. 426. Wenn er sie nachher einem anderen ver-
schenkt hat. 427. Wenn er die Schenkung widerruft u. die Güter für sich be-
halten will. 428. So in korrekten Handschriften. 429. Sein Vermögen, u. wollte
nach seiner Genesung die Schenkung widerrufen. 430. Bloß durch Schenkung
ohne Zueignung, um event. zurücktreten zu können. 431. Soll das Geschenk dem
Empfänger gehören. 432.Als bloße Segensformel. 433.Mit einer solchenSchen-

Fol.
153
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Tode’ bedeuten ungefähr: von jetzt bis in alle Ewigkeit. Die Nehardeén-
ser sagten: Die Halakha ist wie Rabh.
Einst kam eine [Frau]*”vorR. Nabman in Nehardeä, und dieser schickte

sie zu R. Jirmeja b. Abba in Sumtamja, indem er sagte: Hier ist die
Ortschaft Semuéls, wie sollten wir nach Rabh entscheiden“?
Baba sagte: Wenn aber darin geschrieben steht: schon bei Lebzeiten,

so hat er es435geeignet. Amemar sagte: Die Halakha ist wie Baba. R.
Aéi sprach zu Amemar: Selbstverständlich,die Nehardeénser“°sagtenja,
die Halakha sei wie Rabb‘“!? —Man könnte glauben, Rabh pflichte bei”*38
in dem F alle, wenn es heißt: schon bei Lebzeiten, so lehrt er uns.
Einst kam eine [Frau]*”vor Baba, und als er ihr nach seiner Ansicht

entschied, belästigte sie“°ihn. Da sprach er zu seinem Schreiber R. Papa,
dern Sohne des R. Heman: Geh, stelle ihr ein Schriftstück aus und schreibe
darin: s-o441kanner andere auf ihre Kosten mieten oder sie täuschen. Hier-
auf““‘sprach sie: Mag dein Schiff untergehen; du täuschest mich. Da
weichten sie das GewandBabes in Wasser“%in. Dennoch entging er dem
Untergange“*nicht.
WENNDARINNICHTGESCHRIEBENIST,BASSERSTERBENSKRANKWAR,UND

ERSAGT,ER sm STERBENSKRANKGEWESEN,JENEABERSAGEN,ERsm GE-
SUND&c. Einst war in einer Schenkungsurkunde geschrieben: als er krank
zu Bette lag, es stand aber darin nicht: infolge“fiieser Krankheit ist er
aus der Welt geschieden. Da entschied Baba: Er ist ja gestorben“°und
sein Grab beweist dies. Abajje sprach zu ihm: Wenn man bei einem
Schiffe“, wobei die meisten [Passagiere] ertrinken, die Erschwerungen
von Lebenden und die Erschwerungen von Toten‘“auferlegt, um wie-

kungsurkunde, in welcher es hieß, bei Lebzeiten u. nach dem Tode. 434. Obgleich
weiter die Halakha nach Rabh entschieden wird. 435. Der Empfänger das Ge-
schenk; diese Fassung bedeutet entschieden, das Geschenk sollte schon bei Leb-
zeiten in seinen Besitz übergehen. 436. Also auch die Einwohner der Ortschaft
Semuéls. 437. Daß es in einem solchen Falle als Schenkung eines Sterbenskranken
gelte u. der Schenkende zurücktreten könne. 438. Daß es als Schenkung eines
Gesunden gelte. 439.Die eine solche Urkunde geschriebenhatte 11.nachher zu-
rücktreten wollte. 440. Sie war mit der Entscheidung unzufrieden. 441. Dies
ist ein Satz aus einer Miäna im 'I‘raktate Baba meeiä (cf. Bm. F01. 75b); er wollte
ihr irgend ein Schriftstück in die Hand geben, damit sie glaube, dies sei ein ob-
siegendes Urteil, u. ihn verlasse. 442. Als sie merkte, daß er sie nur anführen
wollte. 443. Damit, wenn ihr Fluch in Erfüllung gehen sollte, die Sache damit
erledigt sei. 444. Einer Sache od. eines Schiffes. 445. Diese Formel befand sich
in den Schenkungsurkunden, die nach dem Tode des Testators geschrieben worden
waren; cf. infra F 01. 154a. 446. Es ist anzunehmen, daß er infolge der Krank-
heit, während welcher die Schenkung erfolgt ist, gestorben ist. 447.Das unter-
gegangen ist. 448. Hinsichtlich mancher Gesetze (cf. Git. F01. 28h); wenn man
von einem Passagier nicht weiß, ob er am Leben geblieben od. ertrunken ist,
so wird in erschwerender Hinsicht angenommen, er könnte am Leben geblieben
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viel mehr muß dies“"bei einem Kranken der Fall sein, wo doch die mei-
sten Kranken am Leben bleiben!? R. H-ona, Sohn des B. J ehoéuä, sprach:
Diese Lehre Babes vertritt die Ansicht R. Nathans, denn es wird gelehrt:
Wer bringt“°aus dem Besitze von wem? Er bringt es aus ihrem“‘Besitze
ohne Beweis, sie aber bringen es aus seinem Besitze nur durch Beweis -
so B. J äqob. R. Nathan sagt, ist er gesund, habe er den Beweis zu erbrin-
gen, daß er sterbenskrank war, und ist er sterbenskrank, so haben sie den
Beweisanzutreten, daß er gesundwar. R. Eleäzar sagte: DenselbenStreit"52
führen sie auch bei der Unreinheit, denn wir haben gelernt: Die Ebene*53
gilt im Sommer hinsichtlich des Sabbathgesetzes*“alsPrivatgebiet und
hinsichtlich der Unreinheit45öals öffentliches Gebiet, und in der Regen-
zeit456inbeiden Beziehungen als Privatgebiet. Hierzu sagte Baba: Dies“57
gilt nur von dem Falle, wenn darüber*”die Regenzeit nicht verstrichen
ist, wenn aber die Regenzeit darüber verstricben ist, so gilt es in beiden
Beziehungen als Privatgebiet. ‘

DIP. WEISEN SAGEN,WER VOMANDERENFORDERT, HABE DEN BEWEIS ZU
ERBRINGEN&c. Wodurch ist der Beweis zu erbringen? R. Hona sagt, der fg};
Beweissei durch Ze=ugen*”zuerbringen; R. His-daund Rabba b. R. Hona
sagen,der Beweissei durch die Beglaubigung der Urkunde“°zuerbringen.
R. Hona sagt, der Beweis sei durch Zeugen zu erbringen, und sie““führen
denselben Streit wie R. Jäqob und R. Nathan462; R. Meir ist der Ansicht
R. Nathans und die Rabbanan sind der Ansicht H. J äqobs. R. Hisda und
Rabb-ab. R. Hona sagen, der Beweissei durch die Beglaubigung der Ur-
kunde zu erbringen, und sie streiten darüber, ob in dem Falle, wenn je-
mand zugibt, den Schein geschrieben*“zuhaben, dieser beglaubigt zu
werden braucht. R. Meir ist der Ansicht, wenn er zugibt, den Schein ge-
schrieben zu haben, brauche dieser nicht beglaubigt zu werden, und die

sein. 449.Daß man annehme, er sei am Leben geblieben. 450.Wenn in der
Schenkungsurkunde nicht angegeben ist, ob es die Schenkung eines Gesunden od.
eines Sterbenskranken ist. 451. Der Schenkende aus dern Besitze der Beschenk-
ten. 452 Ob man sich hinsichtlich des Zustandes od. hinsichtlich der Sache nach
der Gegenwart richte. 453. Die mit einem Zaune versehen ist. 454. Es ist ver-
boten, am Sabbath etwas aus einem Gebiete nach einem anderen zu bringen. 455.
Wenn hinsichtl. der levitischen Unreinheit ein Zweifel obwaltet; cf. Tab. VI, 7.
456. Wo sich Saaten auf der Ebene befinden u. fremde Personen da nicht hin-
einkommen. 457.Daß sie im Sommer als öffentliches Gebiet gilt. 458. Über
die Zeit, wo der Zweifel entstanden ist. 459. Die bekunden, ob er die Schen-
kung als Gesunder od. Kranker gemacht habe. 460. Daß sie echt ist; wenn die
Gültigkeit der Urkunde nicht mehr von der Erklärung des Schenkenden abhängig
ist, so richte man sich nach dem gegenwärtigen Zustande des Schenkenden u. nehme
an, daß er aueh bei der Schenkung gesund war. 461. R. Meir u. die Weisen, die
in der Miäna darüber streiten. 462. Die ob. (Fol. 153b) darüber streiten, ob
man sich nach dem gegenwärtigen Zustande des Schenkenden richte. 463. Wenn
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Rabbanan sind der Ansicht, auch wenn er zugibt, den Schein geschrieben
zu haben, müsse dieser beglaubigt werden. —Aber darüber streiten sie
ja bereits einmal, denn es wird gelehrt: Sie*“sindnicht glaubhaft, ihn
ungültig“"’zumachen; die Weisen sagen, sie seien glaubhaft“”. —Beides
ist nötig. Würde nur dieses gelehrt werden sein, so könnte man glauben,
die Rabbanan vertreten ihre Ansicht da, weil die Zeugen stark sind“"und
den Schein ungültig machen, nicht aber hierbei, weil er dazu nicht“‘*be-
rechtigt ist. Und würde nur jenes gelehrt werden sein, so könnte man
glauben, R. Meir vertrete seine Ansicht nur dort, während er da469den
Rabbanan beipflichte. Daher ist beides nötig.
Ebenso sagte auch Rabba, der Beweissei durch die Zeugen zu erbrin-

gen. Abajje sprach zu ihm: Aus welchem Grunde: wollte man sagen, da
in allen“°geschrieben steht: als er zufuß auf der Straße“umherging, in
diesem aber dies nicht geschrieben ist, so sei zu entnehmen, daß er krank
war, so ist Ja, da in allen“geschrieben steht: als er krank auf dem Bette
damiederlag, in diesem aber dies nicht geschrieben ist, entgegengesetzt
zu entnehmen, daß er gesund war!? —Man kann das eine entnehmen
und man kann das andere entnehmen, daher belasse man das Geld im
Besitze des Eigentümers“.
Derselbe Streit: R. Johanan sagt, der Beweis sei durch die Zeugen zu

erbringen, und R. Simön b. Laqiä sagt, der Beweis sei durch die Beglau-
bigung der Urkunde zu erbringen. B. J ohanan wandte gegen R. Simön
b. Laqié ein: Einst verkaufte jemand in Bene Beraq Vermögen seines Va-
ters und starb darauf ; hierauf kamen die Familienangehörigen und er-
hoben dagegenEinspruch, indem sie sagten, er war bei seinemTode min-
derjährig. Da kamen sie und fragten R. Äqiba, ob man ihn untersuchen
dürfe, und er erwiderte ihnen: Ihr dürft ihn nicht schänden; auch pfle-

Col.bgen die Pubertätsmerkmale sich nach dem Tod zu verändern. Einleuch-
tend ist dies nun nach meiner Ansicht, der Beweis sei durch die Zeugen
zu erbringen, denn als er zu den Käufern sagte, sie sollen Zeugen brin-
gen, und diese keine gefunden hatten, kamen sie und fragten ihn, ob
man ihn untersuchen dürfe ; wozu aber brauchten sie nach deiner An-

der Schuldner zugibt, daß der Schuldschein echt sei, u. nur behauptet, die Schuld
bereits bezahlt zu haben. 464. Die Zeugen, die ihre Unterschrift auf einer Ur-
kunde als echt anerkennen. 465. Sie können nicht mehr behaupten, daß ihre
Unterschriften erzwungen seien od. sie bei der Unterschrift minderjährig waren,
wodurch der Schein ungültig wird. 466.Obgleich der Schuldner die Echtheit
des Scheines zugibt. 467. Das Zugeständnis des Schuldners ist ganz belanglos,
da die Zeugen bekunden, der Schein sei unecht. 468. Den Schein als unecht
zu erklären. 469. Wo die Zeugen die Ungültigkeit des Scheines bekunden. 470.
Schenkungsurkunden von Gesunden. 471. Dh. er war im Vollbesitze seiner Kräfte.
472. Schenkungsurkunden eines Sterbenskranken. 473. Solange der Kläger nicht
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sicht, der Beweis sei durch die Beglaubigung der Urkunde zu erbringen,
ihn zu untersuchen, sie sollten doch die Urkunde beglaubigen*“undihre
Güter erhalten!? —Du glaubst wohl, die Güter waren im Besitzeder Fa-
milienangehörigen, und den Einspruch erhoben die Käufer ; die Güter
waren im Besitzeder Käufer und den Einspruch erhoben die Familienan-
gehörigen“. Dies ist auch zu beweisen; als er zu ihnen sagte, man dürfe
ihn nicht schänden, schwiegen sie. Einleuchtend ist es nun, daß sie schwie-
gen, wenn du sagst, die Familienangehörigen hatten den Einspruch erho-
ben, weshalb aber schwiegen sie, wenn du sagst, die Käufer hatten den
Einspruch erhoben, sie könnten doch erwidert haben: wir haben Geld
gezahlt; mag er geschändet und geschändet werden. ——Wenn nur dies,
so beweist dies nichts; er sprach zu ihnen wie folgt: erstens dürft ihr
ihn nicht schänden, und ferner, wenn ihr sagen Wollt, er hat das Geld
erhalten, mag er geschändet und geschändet werden, pflegen die Puber-
tätsmerkmale sich nach dem Tode zu verändern.
R. Simön b. Laqiä sprach zu R. Johanan: F01gendeswird in der Miéna

des Bar Qapara gelehrt: Wenn jemand ein Feld, von dem es als festste-
hend gilt, daß es ihm gehöre, nießbraucht, und ein anderer Einspruch er-
hebt, indem er sagt, es gehöre ihm, und jener seine Urkunde hervorholt,
aus der hervorgeht, daß er es ihm verkauft oder geschenkt hat, so muß
die Urkunde, wenn dieser sagt, ihm sei diese Urkunde unbekannt“, durch
die Unterschriften beglaubigt werden; wenn er aber sagt, es sei ein
Gefälligkeitsschein‘"oder ein Vertrauensschein, daß er es ihm nämlich
verkauft, aber kein Geld erhalten habe, so verlasse man sich, wenn Zeu-
gen“%orhanden sind, auf die Zeugen, und wenn nicht, auf die Urkun-
de“. Es wäre also anzunehmen. daß hier die Ansicht R. Meirs vertreten
ist, welcher sagt, wenn er zugibt, den Schein geschriebenzu haben, brau-
che dieser nicht beglaubigt zu werden, und nicht die der Rabbanan?
Dieser erwiderte: Nein, ich bin der Ansicht, alle stimmen überein, wenn
er zugibt, den Schein geschriebenzu haben, brauche dieser nicht beglau-
bigt zu werden. —Aber sie streiten ja darüber, denn wir haben gelernt:
Sie sind nicht glaubhaft, ihn ungültig zu machen —-so R.Meir; die Wei-
sen sagen, sie seien wohl glaubhaftl? Dieser erwiderte: Sollte etwa,
weil die Zeugen stark“°sind und die Urkunde ungültig machen können,
den Beweis durch Zeugen erbracht hat. 474. Gewöhnlich pflegen Zeugen die Ur-
kunde nur dann zu unterschreiben, wenn der Aussteller großjährig ist. 475. Für
diese kommt die Beglaubigung des Scheines überhaupt nicht in Betracht. 476.
Sie sei gefälscht. 477.Aus dern der Empfänger irgend welchen Nutzen ziehen
wollte, ohne ihm wirklich das Feld verkauft zu haben. 478. Daß die Sache
sich tatsächlich so verhalte. 479. Da der Verkäufer selbst die Echtheit desselben
anerkennt. 480.Diese Lehre Spricht von dem Falle, wenn die Zeugen, die ihre
Unterschriften anerkennen, selbst bekunden, daß der Schein ungültig sei. 48‘1.
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auch er““dazu berechtigt sein!? Jener entgegn-ete: In deinem Namen
sagteman ]a aber, die Familienangehörigen hätten mit Recht Einspruch482
erhobenl? Dieser erwiderte: Dies hat Eleäzar gesagt; ich habe dies nie-
mals gesagt. R. Zera sprach: Wenn R. Johanan es auch seinem Schüler
B. Eleäzar abstreitet, will er es etwa auch seinem Lehrer R. Jannaj ab-
streitenl? R. Jannaj sagte nämlich, wenn jemand zugibt, den Schein ge-
schrieben zu haben, dieser (nicht) beglaubigt zu werden brauche, und R.
Jol_1anansagte zu ihm: Meister, dies ist ja unsere Miéna: die Weisen sa-
gen, wer vom anderen fordert, habe den Beweis zu erbringen, und der
Beweis ist durch die Beglaubigung der Urkunde*”anzutreten. Aber ein-
leuchtend sind die Worte unseres Meisters R. Joseph, denn B. Joseph
sagte im Namen R.Jehudas im Namen 'Semuéls: Das“*sind die Worte
der Weisen, R. Meir aber sagt, auch wenn er zugibt, den Schein geschrie-
ben zu haben, müssedieser dennoch b-eglaubigtwerden; und unter ‘alle’*85
sind die Rabbanan zu verstehen, denn gegenüber R. Meir sind sie ‘alle’. —-
Aber es gibt ja eine Lehre entgegengesetzt: die Weisen sagen, wer vom
anderen fordert, habe den Beweis zu erbringen“°l? — Wende es*"um.
—-Es wird ja aber gelehrt: Sie sind nicht glaubhaft, ihn ungültig zu ma-
chen —so R.Meir; die Weisen sagen, sie seien glaubhaftl? ——Wende es
um. —R. Jobanan sagte ja aber, der Beweissei durch die Zeugen zu er-
bringen!“ —Wende es um. —Ist auch der Einwand"‘”umzuwenden?-

$gi,Nein, R. J«ohanansprach zu Bei Laqié wie folgt: Allerdings kann es nach
meiner Ansicht, der Beweisantritt erfolge durch die Beglaubigung der
Urkunde, vorkommen, daß die Käufer in den Besitz der Güter*”gelangen,
wieso aber kann es nach deiner Ansicht, der Beweisantritt erfolge durch
die Zeugen, vorkommen, daß die Käufer in den Besitz der Güter gelan-
genl? Und dieser erwiderte ihm: Ich pflichte dir bei, daß der Einspruch
der Familienangehörigen nicht als Einspruch gelte; ihr Einwand besteht
ja darin, er sei minderjährig gewesen, es gilt aber als feststehend, daß
Zeugen einen Schein nur dann unterschreiben, wenn [der Aussteller]
großjährig ist.

Der den Schein ausgestellt hat. 482. In dem oben angezogenen Falle, obgleich
die Verwandten die Echtheit des Scheines nicht bestritten hatten; demnach muß
der Schein beglaubigt werden, auch wenn die Echtheit desselben nicht bestritten
wird. 483. Demnach sind nach ihm die Weisen der Ansicht, auch wenn die Echt-
heit des Scheines nicht bestritten wird, müsse er beglaubigt werden. 484. Daß
die Urkunde in einem solchenFalle nicht beglaubigtzu werdenbraucht. 485. Von
welchen R. Johanan sagt, daß sie übereinstimmen, in einem solchen Falle brauche
der Schein nicht beglaubigt zu werden. 486. Der Schein muß also beglaubigt
werden. 487.Dieser Ansicht ist R.Meir u. die Weisen sind entgegengesetzter
Ansicht. 488. Den RJ. gegen R-L. (ob. Fol. 154a) gerichtet hat; man lese ent-
gegengesetzt:R—L.richtete den Einwand gegen RJ. 489.Da nach den Rabbanan
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Es wurde gelehrt: Mit welchemAlter darf ein Minderjähriger das Ver-
mögen seines Vaters verkaufen? Baba sagte im Namen R. Nabmans,
mit achtzehn Jahren; R. Ilona b. Henana sagte im Namen R. Nabmans,
mit zwanzig Jahren. Baba lehrte dies aber nicht ausdrücklich, vielmehr
ist es aus einem Zusamme-nhangeentnommen worden. R. Zera wandte
ein: Einst ereignete es sich, daß jemand in Bene Beraq Vermögen sei-
nes Vaters verkauft hat und darauf gestorben ist. Hierauf kamen die Fa-
milienangehörigen und erhoben dagegen Einspruch, indem sie sagten,
er sei bei seinem Tode minderjährig gewesen.Da kamen sie zu R. Äqiba
und fragten ihn, ob man ihn untersuchen dürfe, und er erwiderte ihnen:
Ihr dürft ihn nicht schän-den;und außerdem pflegen die Pubertätsmerk-
male nach dem Tode sich zu verändern. Erklärlich ist es nach dem, der
mit achtzehn Jahren sagt, daß sie gekommen sind und gefragt haben, obCol.b
man ihn untersuchen dürfe, welchenZweck aber hätte die Untersuchung
nach dem, der mit zwanzig Jahren sagt, es wird ja gelehrt: Hat er mit“90
zwanzigJahren keine zwei Haare““bekommen,so haben jene“”den Beweis
zu erbringen, daß er zwanzigJahre alt ist, und er ist ein Kastrat; er kann
weder die Halig:a noch die Schwagerehe vollziehen*”l? — Hierzu wurde
ja gelehrt: R. Semué] b. R. Jigbaq erklärte im Namen Rabhs, dies gelte
von dem Falle wenn sich bei ihm [andere] Merkmale eines Kastraten ge-
zeigt haben. Baba sagte: Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt: und er
ist ein Kastrat. Schließe hieraus. —Bis‘”wann, wenn sich bei ihm keine
Merkmale eines Kastraten gezeigt”*"haben? —-R. Hija lehrte, bis zur grö-
ßeren Hälfte seiner Lebensjahre”?

Wenn solche F älle“"vor R. Hija kamen, so sagte er ihnen, wenn er ma-
ger war, daß man ihn kräftig werden lasse, und wenn er kräftig war,
daß man ihn mager werden lasse. Diese Merkmale erscheinen zuweilen in-
folge der Magerkeit und zuweilen erscheinen sie infolge der Fettleibig-
keit.
Sie fragten: Gilt die Zeit währenddessen“%ls vor oder nach dieser

Frist? Rabe sagte im Namen R. Nabmans, die Zeit währenddessen gelte als
vor der Frist, und Baba b. Sila sagte im Namen R. Nahmans, die Zeit
währenddessengelte als nach der Frist. Die Lehre Rabaswurde aber nicht
ausdrücklich gelehrt, vielmehr ist sie aus einem Zusammenhange ent-
eine Beglaubigung des Scheines nicht erforderlich ist. 490. Der Bruder eines
kinderlos Verstorbenen, der nach biblischem Gesetze (cf. Dt. 25‚.5ff) die Witwe
heiraten od. an ihr die Haliqa 1ollziehen muß. 491. An der Scham, ein Zeichen
der Pubertät. 492. Die Verwandten der Witwe, die sie von der Schwagerehe od.
I;Ialiea befreien wollen. 493. Demnach gilt ein 20jähriger‚ der keine 2 Haare
bekommen hat, als Kastrat, jed. als großjährig. 494. Gilt er diesbezüglich als
minderjährig. 495. Und auch keine 2 Haare bekommen hat. 496. Bis zum 36.
Lebensjahre. 497.Daß jemand Merkmale eines Kastraten hatte. 498.Des 18.
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nommen worden. Einst kam es vor, daß jemand währenddessenverkauft
hat, und als die Sache vor Baba kam, entschied er, daß er nichts getan499
habe. Der dies sah, glaubte, weil die Zeit währenddessen als vor der F rist
gelte; das war es aber nicht. In jenem Falle merkte er bei ihm besondere
Einfalt, denn er hatte auch seine Sklaven freigelassen“°.
Gidel b. Menasja sandte an Baba folgende Frege: Möge der Meister

uns lehren, wie es sich mit einem Mädchen von vierzehn Jahren und
einem Tage verhalte, die im Geschäfte kun-dig ist5°1?Dieser ließ ihm er-
widern: Ist sie im Geschäftekundig, so ist ihr Kauf gültig und ihr Ver-
kauf gültig. —Sollte er ihn doch hinsichtlich eines Knaben gefragt ha-
ben? ——Der F all, der sich ereignet hatte, lag so. ——Sollte er ihn doch
hinsichtlich eines Mädchens von zwölf J ahren und einem Tage5°2gefragt
haben? —-Der Fall, der sich ereignet hatte, lag so. Baba sagte es aber nicht
ausdrücklich, vielmehr wurde es aus einem Zusammenhange entnommen.
Einst verkaufte einer, der noch nicht zwanzig Jahre alt war, sein Ver-
mögen und kam darauf5°3vor Baba. Da sagten seine Verwandten zu
ihm, daß er Datteln esse und die Steine vor Raba”*werfe‚ und er tat dies.
Da entschied Baba, sein Verkauf sei ungültig. Als man ihm die Urkun-
de“%usstellte, sagten die Käufer zu ihm, daß er‘zu Baba gehe und sage:
Eine Esterrolle*"°%ostet einen Zuz und die Urkunde des Meisters eben-
falls einen Zuz! Da ging er hin und sagte es zu ihm. Hierauf ‘entschieder,
daß sein Verkauf gültig sei. Da sprachen die Verwandten zu ihm: Dies
haben die Käufer ihn5°7gelehrt. Er erwiderte ihnen: Er versteht also,
was man ihn lehrt, und wenn er das versteht, was man ihn lehrt, ist er
verständig, und was er getan"”hat, war nur eine besondere Frechheit
von ihm.
R. Hana, Sohn des B. Jehoéuä, sagte: Bei der Zeugenaussageist seine509

Aussagegültig. Mar Zutra sagte: Nur“°bei Mobilien, nicht aber bei Im-
mobilien. R. Aéi sprach zu MarZutra: Bei Mobilien wohl deshalb, weil
sein Verkauf*"“gültigist, demnach sollten auch kleine512Kinder,von de-

bezw. des 20. Lebensjahres, wenn er dann die 2 Haare bekommen hat. 499. Der
Verkauf sei ungültig. 500.Ohne davon irgend einen Nutzen gehabt zu haben.
501.Ob sie diesbezüglich als großjährig gilt. 502.Mit diesem Alter gilt sie
hinsichtlich der gesetzlichen Vorschriften als großjährig. 503. Als er vom Ver-
kaufe zurücktreten wollte. 504.Damit er ihn für einfältig u. unreif halte. 505.
Das Urteil. 506. Die ziemlichumfangreich ist 11.ganz bedeutendmehr Schreibe-
zeit erfordert als eine solcheUrkunde. 507.Er selber besitzt nicht soviel Einsicht.
508.1hm die Dattelkerne ins Gesicht geworfen. 509. Eines Menschen unter 20
Jahren; jedoch muß er das 13. Lebensjahr erreicht haben. 510. Ist er als Zeuge
zulässig. 511.Wenn er solche verkauft hat; die Lehre der Mitna, daß er nicht
das Vermögen seines Vaters zu verkaufen berechtigt sei, bezieht sich nur auf Im-
mobilien. 512. Wie an anderer Stelle erklärt wird, im Alter von 6 od. 7 Jahren.
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nen wir gelernt haben, bei Mobilien sei ihr Kauf gültig und ihr Ver-
kauf gültig, ebenfalls als Zeugen zulässig sein!? Dieser erwiderte: Dies-
bezüglich“"’heißtes:514essollen die beidenMänner vertreten, was hierbei
nicht der Fall ist“.
Amemar sagte: Seine Schenkung“°istgültig. R. Aéi sprach zu Amemar:

Sein Verkauf wohl deshalb nicht, weil er vielleicht zu wohlfeil verkauft,
um so mehr sollte dies von der Schenkung gelten, wofür er überhaupt
nichts erhältl? —-Nach deiner Auffassungöusollte doch, wenn er [eine 533
Sache] im Werte von fünf für sechs verkauft hat, der Verkauf gü]tig"18
sein!? Vielmehr haben die Rabbanan festgestellt, daß ein Kind für Geld
empfänglich sei, und wenn sein Verkauf gültig wäre, könnte es vor-
kommen, daß jemand ihm mit Geld klimpert und er das ganze Ver-
mögen seines Vaters verkauft; bei einem Geschenke aber sagen wir, er
versehenke nichts, wenn er nicht irgend einen Nutzen hat. Daher ha-
ben die Rabbanan bestimmt, seine Schenkung sei gültig, damit man ihm
zugetan sei.

R. Nahman sagte im Namen Semuéls: Man untersuche bis zwanzig J ah-
ren“%insichtlich der Antrauung, der Scheidung, der Haliea, der Wei-
gerungserklärung und des Verkaufes des väterlichen Vermögens. —-Wo-
zu ist, wenn schon bei der Antrauung eine Untersuchung erfolgt ist, die
Untersuchung bei der Scheidung“°nötigl? —-—Dies kann bei der Schwa-
ge—rehe”vorkommen, denn wir haben gelernt: Wenn ein Knabe von
neun Jahren und einem Tage seine [verwitwete] Schwägerin beschlafen
hat, so hat er sie522geeignet,und einen Scheidebrief kann er ihr erst dann,
geben, wenn er großjährig ist. Hinsichtlich der Haliga, dies schließt die
Lehre B. J oses aus. Dieser sagt, in diesem Abschnitte”%eißt es Mann, bei
der Frau aber sei es einerlei, ob sie großjährig Oder minderjährig ist,
so lehrt er uns, daß man die F ren mit dem Menue vergleiche, gegen die
Ansicht R. Joses. Hinsichtlich der Weigerungserklärung, dies schließt die
Ansicht B. J ehudas aus. Dieser sagt, nur wenn es überwiegend schwarz524
ist, so lehrt er uns, daß man nicht nach R. Jehuda entscheide. Hin-

513.Bezüglich der Zeugenaussage. 514.Dt. 19,17. 515.Als Zeugen sind nur
Erwachsene zulässig. 516. Wenn er von seinem Vater hinterlassene Immobilien
verschenkt. 517. Daß der Verkauf deshalb ungültig sei, weil er übervorteilt wor-
den sein kann. 518. Während in Wirklichkeit bei dieser Bestimmung kein Un-
terschied gemacht worden ist, vielmehr ist sein Verkauf in jedem Falle ungültig.
519. Eine junge Person unter 20 J ahren, ob sie an der Scham 2 Haare hat. 520. Es
ist ja anzunehmen, daß bereits bei der Antrauung eine Untersuchung erfolgt ist.
521.Hierbei findet eine Antrauung überhaupt nicht statt; die Witwe geht durch
die Begattung ‘in den Besitz’ des Schwagers über. 522.Ohne Antrauung. 523.
Von der Haliga; cf. Dt. 25,7. 524. Wenn der Haare an der Scham soviel sind,
daß diese Stelle schwarzerscheint; erst dann gilt die Frau als großjährig hinsicht-
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sichtlich des Verkaufes des väterlichen Vermögens, bis zwanzig Jahren;
dies schließt die Ansicht desjenigen aus, der achtzehn sagt. Die Halakha
ist, die Zeit währenddessen°“gilt als vor der Frist. Die Halakha ist wie
Gidel"°b. Menaé-e. Die Halakha ist wie Mar Zutra527. Die Halakha ist wie
Amemar”. Die Halakha ist in all den Fällen529wieR. Nehmen irn Na-
men Semuéls.

vli‚1 ENNJEMANDSEINVERMÖGENMÜNDLICHVERTEILT, so WERDEN,WIE R.
ELIIBZER5308AGT,EINERLEI on ER GESUNDODER GEFÄHRLICHKRANK

IST, GÜTER‚ DIE EINE SICHERHEIT°“GEWÄHREN,DURCHGELD, URKUNDEonen
BESITZNAHME532,UND DIE KEINE SICEIERHEIT531GEWÄHREN‚NUR DURCHDAS

Col.bANSICBZIEHENGEEIGNET535.SIE SPRACHENZU IHM: E1NST VERFÜGTE DIE
MUTTER DER SÖHNE ROKHELS, DIE KRANKDARNIEDERLAG,BASS MAN11111
ÜBERGEWANDIM WERTE VON Z'WÖLF MINEN IHRER TOCHTER GEBE, UND
ALS sm STARB, ERFÜLLTE MAN“*111REWORTE. ER ERWIDERTE IHNEN: DIE
SÖHNEROKHELSMÖGEIHREMUTTERBEGRABEN585.
GEMARA.Es wird gelehrt: R.Eliézer sprach zu den Weisen: Einst

war in Jeruéalem ein Madonite, der. viele Mobilien besaß und sie ver-
schenken wollte; man sagte ihm aber, es gebe für ihn kein anderes533
Mittel, als sie vermittelst Grundbesitzes zuzueignen. Da ging er und
kaufte ein felsiges Grundstüc 537inder Nähe von Jeruéalem und sprach:
die Nordseite davon und damit hundert Schafe und hundert Fässer seien
jenem [zugeeignet]. Die Südseite davon und damit hundert Schafe und
hundert Fässer seien jenem [zugeeignet]. Darauf starb er, und die Wei-
sen erfüllten seine Worte. Sie erwiderten ihm: Hieraus ist nichts zu be-
weisen; der Madonitewar gesund“.

ER ERWIDERTE IHNEN: D1E SÖHNE R0K11ELS MÖGE IHRE MUTTER BE-
GRABEN.Weshalb verfluchte er sie? R. J ehuda erwiderte im Namen Se-

lich der Weigerungserklärung. 525. Im 20. bezw. 18. Lebensjahre; cf. supra F01.
1551). 526. Daß der Erbe, wenn er im Handel kundig ist, schon mit 13 Jahren
die vom Vater hinterlassenenGrundstücke verkaufen dürfe. 527.Daß ein 13jäh-
riger bei Mobilien als Zeuge zulässig ist. 528. Daß die Schenkung eines solchen
gültig ist. 529. Die in der vorangehenden Lehre angeführt werden, bei welchen
eine Untersuchung hinsichtlich der 2 Haare erforderlich ist. 530. So richtig
in korrekten Texten 11.weiter im Talmud. 531. Immobilien bezw. Mobilien. 532.
Cf. supra F01.52h. 533. Nach seiner Ansicht ist auch bei einem Sterbenskranken
die bloße Verfügung nicht ausreichend, vielmehr erfolgt die Aneignung ebenso
wie bei einem Gesunden nur durch die hierfür bestimmten Akte. 534. Obgleich
sie dies bloß mündlich verfügt hatte. 535. Sie waren Sünder 11.nur als Maßregel
gegen sie hatte man die Bestimmung der Mutter erfüllt. 536.Die Empfänger
waren nicht zugegen. 537. Daß zur Bebauung ungeeignet war. 538. Demnach
kann auch ein Sterbenskranker durch die bloße Bestimmung nichts zueignen. 539.
Es handelt sich hierbei überhaupt nicht um die Schenkung eines Sterbenskranken.
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muéls: Sie ließen Disteln in ihrem Weinbergé*°wachsen‚und zwar vertrat
R. Eliézer seine Ansicht, denn wir haben gelernt: Wer Disteln in einem
Weinberge wachsen läßt, hat ihn, wie R. Eliézer sagt, verboten gemacht;
die Weisen sagen, verboten mache nur das, was man gewöhnlich wach-
sen*"“läßt. —-Allerdings ist Safran“%erwendbar, wofür aber sind Disteln
verwendbar? R.Hanina sagte: Folgendes ist der Grund R. Eliézers: in
Arabien läßt man Disteln auf den Feldern für die Kamele wachsen.
R. Levi sagte: Man vollziehe bei einem Sterbenskranken den Akt der

Zueignung, selbst am Sabbath; und nicht etwa, um die Ansicht R.
Eliézers“%u berücksichtigen, sondern weil ihm der Verstand getrübt wer-
den kann“*. '

DIE WEISEN SAGEN,AMSABBATHSEIENSEINE545WORTEGÜLTIG,WEILvii‚2
nn DANNNICHTSCHREIBENKANN,NICHTABERAMVVOGHENTAGE.R.

JEHOäUÄSAGTE:WENNSIE DIESHINSICHTLICHDESSABBATHS“°GESAGT11.1-
DEN,UMWIEVIELMEHRGILTDIESVOMWOCHENTAGE.DESGLEICHENAUCH:
MAN KANNETWAS FÜR EINEN MmDERJÄHRIGEN547EBWERBEN,NICHT ABER
FÜREINENERWACHSENEN[—so R. ELII‘3ZER].R. JEHOéUÄSAGTE:WENNSIE
DIESVONEINEMMINDERJÄHRIGENGESAGTHABEN,UMVVIEVIELMEHRGILT
DIESVONEINEMERWAGHSENEN°“.
GEMARA.Wessen Ansicht vertritt unsere Miéna? —Sie vertritt die

Ansicht R. Jehudas, denn es wird gelehrt: R. Meir lehrte: R. Eliézer
sagt, am Wochentage seien seine Worte gültig, weil er schreiben“°kann,
nicht aber am Sabbath. B. J ehoéuä sagte: Wenn sie dies hinsichtlich des 584
Wochentages gesagt haben, um wieviel mehr gilt dies vom Sabbath“.
Desgleichen auch: Man kann für einen Erwachsenen erwerben, nicht
aber für einen Minderjährigen —so R. Eliézer. R. Jehoéuä sagte: Wenn
sie dies von einem Erwachsenen gesagt haben, um wieviel mehr gilt
dies von einem Minderjährigen. R. Jehuda lehrte: R. Eliézer sagt, am
Sabbath seien seine Worte gültig, weil er dann nicht schreiben kann,
nicht aber am 'Wochentage.R. Jehoéuä sagte: Wenn sie dies hinsichtlich
des Sabbaths gesagt haben, um wieviel mehr gilt dies vom‘Wochentage.
540. Man darf in einem Weinberge keine Pflanzen wachsen lassen; cf. Dt. 22,9.
541.Richtige Pflanzen, währendDisteln Unkraut sind, die für gewöhnlichentfernt
werden. 542. Diesen darf man zwischen den Weinstöcken nicht wachsen lassen.
Dieser Passus ist hier nicht recht verständlich u. fehlt tatsächlich in den meisten
Texten. 543. Daß auch bei einem Sterbenskranken ein Akt der Zueignung erfor-
derlich sei. 544. Um ihn zu beruhigen, weil er daraus schließt, daß man ihn für
gesund hält. 545. Des Kranken, ohne Zueignungsakt. 546. An dem das Schrei-
ben überhaupt verboten ist. 547.Der selber nichts erwerben kann. 548. Der sel-
ber erwerben. u. somit auch einen Vertreter damit betrauen kann. 549. Und da
die Möglichkeit zum Schreiben vorhanden ist, so ist die Verfügung gültig, auch
wenn er sie nicht niedergeschrieben hat. 550. An dem, da das Schreiben verboten

27 Talmud VIII
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Desgleichen auch: Man kann für einen Minderjährigen erwerben, nicht
aber für einen Erwachsenen -—so R. Eliézer. B. Jehoäuä sagte: Wenn
sie dies von einem Minderjährigen gesagt haben, um wieviel mehr gilt
dies von einem Erwachsenen.

vi" ENN ÜBER EINEN, DER DIE MORGENGABESEINER FRAU ODER EINE
GELDSCHULDzu BEZAHLEN"‘“HAT,UNDSEINENVATER, ODERÜBER IHN

UNDSEINENVERERBER DASHAUS EINGESTÜRZTIST, UNDDIE ERBEN DES VA-
TERS SAGEN,DER SOHN SEI ZUERST552UNDNACHHERDER VATER GESTORBEN,
UNI)13111GLÄUBIGERSAGEN,DERVATER SEI ZUERSTUNDNAGHHERDER Some553
GESTORBEN,so IST554‚WIE DIE SCHULE SAMMAJSSAGT, ZU TEILEN; DIE
SCHULE H1LLELS SAGT, DIE GÜTE11BLEIBEN BEI IHREM BESITZER555.
GEMARA. Dort haben wir gelernt: Wer seinem Nächsten [Geld] auf

einen Schein geborgt hat, kann [seine Schuld] von verkauften Gütern
einf-ordern, und wenn vor Zeugen“, so kann er sie nur von freien
Gütern einfordern. Semuél fragte: Wie ist es, wenn er sie ihm im voraus
zugeeignet”hat? Nach R. Meir, der sagt, man könne das, was noch nicht
auf die Welt gekommen ist, zueignen, ist dies nicht fraglich, er hat es“8
entschieden geeignet, fraglich ist es nur naeh den Rabbanan, die sagen,
man könne das, was noch nicht auf die Welt gekommen ist, nicht zu-
eignen. R. Joseph erwiderte: Komm und höre: Die Weisen sagen, es war
schlau559von ihm, daß er ihm das Grundstück verkauft hat, weil er ihn
nun pfänden“°kann. Baba erwiderte ihm: Von ihm selbst“kann er ja
auch das Gewand von den Schultern nehmen; uns ist es fraglich in dem
F alle, wenn er esmihm verpfändet und verkauft hat, wenn er es ihm

ist, davon Abstand genommen werden sollte. 551. Und kein Vermögen besitzt.
552.Er hat also seinen Vater nicht beerbt; das Vermögen gehört also den Erben
u. die Gläubiger des Sohnes gehen leer aus. 553. Er hat seinen Vater beerbt
11. seine Schulden sind aus dieser Erbschaft zu bezahlen. 554. Der strittige Be-
trag. 555. Bei den Erben des Vaters, da, wer vom anderen fordert, den Beweis
zu erbringen hat. 556. Ohne Schuldschein. 557. Die Güter, die der Schuldner
beim Borgen besessenhat, sind selbstverständlichdern Gläubiger verpfändet, die
Frage ist aber, ob auch diejenigen, die er später gekauft u. weiterverkauft hat,
falls im Schuldscheine ausdrücklich angegeben ist, daß er ihm im voraus auch die
Güter, die er später erwerben wird, verpfände. 558. Den Anspruch auf die spä-
ter gekauften Güter. 559. Diese Lehre spricht von dem F alle, wenn ein Schuldner
behauptet, die Schuld bereits bezahlt zu haben, u. als Beweis dafür die Tatsache
anführt, daß er nachher vom Gläubiger ein Feld gekauft u. es bezahlt hat; nach
der entgegengese-tzten Ansicht kann der Schuldner sagen, wenn er beim Kaufe noch
Schuldner des Verkäufers gewesenwäre. so würde dieser das Kaufgeld für seine
Schuld behalten u. ihm das Feld nicht ausgeliefert haben. 560. Wenn der Schuld-
ner keine Grundstücke besäße, so hätte er gar keine Deckung für seine Schuld.
Nach dieser Ansicht hat der Gläubiger Anspruch auch auf das nachher gekaufte
Grundstück. 561. Diese Lehre spricht von dem Falle, wenn der Schuldner das
Feld noch besitzt. 562. Das später gekaufte Feld. 563. Auch wenn der Vater zu-
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verpfändet und vererbt hat ; wie ist es nun? R. Haga erwiderte: Komm
und höre: Wenn über einen, der die Morgengabe seiner F rau oder eine
Geldschul-d zu bezahlen hat, und seinen Vater, oder über ihn und seinen
Vererber das Haus eingestürzt ist, und die Erben des Vaters sagen, der
Sohn sei zuerst und nachher der Vater gestorben, und die Gläubiger sagen,
der Vater sei zuerst gestorben 810. Wenn man nun sagen wollte, wenn
er im voraus verpfändet und verkauft, verpfändet und vererbt hat, sei
die Verpfändung ungültig, so ist ja nichts dabei, daß der Vater zuerst
gestorben ist, er hat es ihm ja im voraus“%erpfändetl? R. Nehmen ent-
gegnete: Unser Gen-osseZeéra erklärte es: es ist Pflicht der Waisen, die
Schuld ihres Vaters”zu bezahlen. R.Aéi wandte ein: Dies ist ja ein
mündliches”Darlehen, und Rabh und Semuél stimmen ja beide über-
ein, daß ein mündliches Darlehen weder von den Erben noch von den
Käufern eingefordert werden könne!? —'—Vielmehr, hier ist die An—Col.b
sicht R.Meirs vertreten, welcher sagt, man könne das zueignen, was
noch nicht auf die Welt gekommen*"“ist.B. Jäqob aus Nehar Peqod er-
widerte im Namen Rabinas: Komm und höre: Vordatierte Schuldscheine
sind ungültig“", nach-datierte sind gültig. Wiese sind nun, wenn man
sagen wollte, wenn er im voraus verpfändet und verkauft, verpfändet
und vererbt hat, sei die Verpfändung ungültig, die nachdatierten gültig,
er kann ja im voraus verpfändet“”habenl? ——Hier ist die Ansicht R.
Meirs vertreten, welcher sagt, man könne das zueignen, was noch nicht
auf die Welt gekommen ist. R. Meéaréeja erwiderte im Namen Rabas:
Komm und höre: Die Melioration von Grundstücken“", zum Beispiel:
wenn jemand seinem Nächsten ein Feld verkauft und dieser es me]ioriert
hat, und ein Gläubiger gekommen und es ihm abgenommen“°hat, so kann
dieser bei der Ersatzforderung den Stammbetrag von den veräüßerten
und die Melioration nur von den freien Gütern“%infordern. Wieso

erst gestorben ist, hat der Gläubiger kein Anrecht auf die hinterlassenen Güter,
da der Sohn diese erst nachher erworben 11.durch seinen Tod sie weiter vererbt hat.
564. Auch in dern Falle, wenn die Güter dem Gläubiger nicht verpfändet waren.
565. Wenn der Gläubiger kein Pfändungsrecht auf die hinterbliebenen Güter hat,
so ist der Schuldschein, wenn ein solcher vorhanden ist, ganz wertlos. 566. Wäh-
rend, wie oben angegeben, diese F rage nur nach den Rabbanan besteht. 567. Weil
der Gläubiger Grundstücke, die während der Differenzzeit verkauft worden sind,
den Käufern widerrechtlich abnehmen könnte. 568. Der Schuldner kann Grund-
stücke.naeh dem Leihtage gekauft u. später verkauft haben, 11. wenn der Schuld-
schein mit einem späteren Datum (nach dem Ankaufe) versehen wird, so gewinnt
er dadurch An5pruch auf die nach dem Datum des Scheines vorher, in Wirklich-
keit aber nachher gekauften Grundstücke u. nimmt sie später den Käufern wider-
rechtlich ab. 569. Kann der Käufer von verkauften Grundstücken nicht einziehen ;
cf. Bm. F 01. Mb. 570. Im meliorierten Zustande. 571. Die der Verkäufer noch
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kann nun, wenn man sagen wollte, wenn er im voraus verpfändet und
verkauft, verpfändet und vererbt hat, sei die Verpfändung ungültig,
der Gläubiger die Melioration einfordern“!? — Hier ist die Ansicht
R. Meirs vertreten, welcher sagt, man könne das zueignen, was noch nicht
auf die Welt gekommen ist. —Wenn du entscheidest,wenn er verpfändet
und verkauft, verpfändet und vererbt hat, sei die V-erpfändungungültig,
so ist sie ungültig ; wie ist es aber, wenn du entschei-dest,sie sei gültig,
wenn er geborgt und wiederum geborgt und es57sbeidenverrifändet hat:
ist es dem ersten oder dem anderen verpfändet? B. Nabman erwiderte:
Dies war auch uns fraglich, und von dort“*ließen sie uns sagen, der
erste habe es geeignet. R. Hona sagt, sie teilen. Ebenso lehrte auehRab-ba
b. Abuha, sie teilen. Rabina sagte: In der ersten Fassung“%agte uns II.
Aéi, der erste habe es geeignet, und in der zweiten Fassung sagte er uns,
sie teilen. Die Halakha ist, sie teilen. Man wandte ein: Die Melioration
von Grundstücken, zum Beispiel: wenn jemand seinem Nächsten ein
Feld verkauft und dieser es melioriert hat, und ein Gläubiger gekom-
men ist und es ihm abgenommen hat, so kann dieser bei der Ersatzfor-
derung den Stammbetrag von veräußerten und die Melioration von freien
Gütern einfordern. Wenn dem nun 50576wäre,so könnte er ja nur die
Hälfte*"”der Melioration einfordernl? ——Unter einfordern, von dem er
spricht, ist auch nur die Hälfte der Melioration zu verstehen.

WENN ÜBER EINEN UND SEINE F BAU DAS HAUS EINGESTÜRZTIST, UND
DIE ERBEN DES MANNESSAGEN,DIE F BAU SEI ZUERST578UNDNACHHER

DER MANNGESTORBEN,UNDDIE ERBEN DER F BAUSAGEN,DER MANNSEI zu-
ERST UNDNACHHERDIE F BAU GESTORBEN,so MÜSSENSIE, WIE DIE SCHULE
SAMMAJSSAGT,TEILEN; DIE SCHULEHILLELS SAGT,DIE GÜTER VERBLEIBEN
BEI IHREMBESITZEB; DIE MORGENGABEBLEIBT IM BESITZE DER ERBEN DES
MANNES,UNDDIE MIT IHR EIN- UNDAUSGEHENDENGÜTEB579VERBLEIBENIM
BESITZF. DER ERBEN DES VATERS. 'VVENNÜBER EINEN UND SEINE MUTTER
DAS HAUS EINGESTÜRZT58OIST,so STIMMENDIESE UND JENE ÜBEREIN, BASS
zu TEILEN SEI. R. ÄQIBA SAGTE: IN DIESEMFALLE PFLICHTE 1011BEI, DASS
DIE GÜTEERIN IHREMBESITZE VERBLEIBEN.BEN ÄZAJ SPRACHZU 111MiWIR
GRÄMENUNSÜBER DEN F ALL, ÜBER DEN sm STREITEN, UNDDU KOMMSTUNS
NOCHMIT EINEM STREITE ÜBER EINEN F ALL, ÜBER DEN SIE ÜBEREINSTIMMEN.

besitzt. 572.Die Meliorierung des Grundstückes ist ja nach dem Leihen erfolgt.
573. Das später zu kaufende Grundstück. 574. Aus Palästina. 575. Seines Vor-
trages. 576.Daß sie teilen. 577.Da das Feld beiden, dern Gläubiger u. dem
Käufer, verpfändet ist. 578.Wer später gestorben ist, hat den beerbt, der zu-
erst gestorben ist. 579. Die ihr Eigentum verbleiben, von denen dem Ehemanne
nur der Nießbrauch zusteht. 580. Und seine Erben (seine Brüder väterlicher-
seits) sagen, er sei nachher gestorben u. habe die Mutter beerbt, während ihre
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GEMARA. In wessen Besitz”? ——R.Johanan sagt, im Besitze der Col.b
Erben des Mannes ; R.Zera sagt, im Besitze der Erben der Frau. R.
Simön b. Laqiä sagte im Namen des Bar Qapara, es sei zu teilen. Ebenso
lehrte auch Bar Qapara: Da die einen als Erben auftreten und die an-
deren ebenfalls als Erben auftreten, so ist zu teilen”?
WENNÜBEREINENUNDSEINEMUTTERDASHAUSEINGESTÜRZTIST &c.

In wessenBesitz583?——B. 11asagt, im Besitze der Erben der Mutter, B.
Zera sagt, im Besitze der Erben des Sohnes. Als R. Zera hinaufging”fl
schloß er sich der Ansicht R. Ilas an. Rabba dagegen schloß sich der
Ansicht R.Zeras an. B.Zera sprach: Hieraus585ist zu entnehmen, daß
das Klima des Jisraéllandes weise mache. —Aus welchem Grunde“? -
Weil die Erbschaft im Besitze desselben Stammes verbleibt.

BEN ÄZAJ SPRACHZU IBM: WIR GRÄMENUNSÜBER DEN F ALL, ÜBER DEN
SIESTREITEN&c. R. Simlaj sagte: Dies besagt, daß BenÄzaj ein Schü-
ler—KollegeR. Äqibas war, denn er sagte zu ihm: du kommst.
Von dort ließen sie mitteilen: Wenn ein Sohn auf das Vermögen seines

Vaters bei Lebzeiten seines Vaters geborgt hat, und er gestorben ist, so
kann sein Sohn es den Käufern abnehmen. Das ist etwas Sehwieriges im
Zivilrechte. ——Was hat er, wenn er geborgt hat, abzunehmen!? Und was
haben ferner Käufer hierbei zu schaffenl? ——Vielmehr, ist dies gelehrt
werden, so wird es wie folgt lauten: wenn ein Sohn Vermögen seines 5505
Vaters bei Lebzeiten seines Vaters”Werkauft hat und gestorben ist, so
kann sein Sohn es den Käufern abnehmen. Dies ist etwas Schivierigesim
Zivilrechte: Sie sollten doch zu- ihm sagen: dein Vater hat es verkauft,
und du nimmst es ab!? —Was ist dies denn für ein Einwand, er kann
ja erwidern: er komme als Rechtsnachfolgerdes Vaters seinesVaters“*i?
Dem ist auch so, denn es heißt 1589andeiner Väter Stelle werden deine
Söhne treten; du wirst sie überall im Lande zu Fürsten setzen. Vielmehr,
wenn etwas einzuwenden ist, so ist es folgendes. Wenn ein Erstgebore-
ner seinen Erstgebufisanteil bei Lebzeiten seines Vaters verkauft hat
und bei Lebzeiten seinesVaters gestorben ist, so kann sein Sohn ihn den
Käufern abnehmen. Dies ist etwas Schwieriges irn Zivilrechte. Der Va-
ter hat etwas verkauft, und er nimmt es ab!? Wenn man aber erwidern
wollte, auch hierbei könne er sagen, er komme als Rechtsnachfolger des
Vaters seines Vaters, so hat er ja als Rechtsnachfolger des Vaters seines
Vaters keinen Anspruch auf den Erstgeburtsanteil. ——Was ist dies für ein
Erben das Entgegengesetztebehaupten. 581.Verbleibendie Güter nach der Schu-
le Hillels. 582. Die Güter befinden sich im Besitze der einen ebenso wie im
Besitze der anderen. 583. Verbleiben die Güter nach RA. 584. Nach Palästina.
585. Daß er sich in Palästina zu der richtigen Ansicht bekannte. 586. Sind die
Güter den Erben der Mutter zuzu3prechen. 587. Wo es noch nicht in seinem
Besitze war. 588. Und nicht seines Vaters, dessen Verkauf ungültig war. 589. Ps.
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Einwand, vielleicht kann er sagen, er komme als Rechtsnachfolge-rdes
Vaters seinesVaters und trete an Stelle seinesVaters*"”!?Vielmehr. wenn
etwas einzuwenden ist, so ist es folgendes. Wer über eine Urkunde”°
Zeugnis abzulegen wußte (bevor er Bäuber““geworden ist) und darauf
Räuber geworden ist, kann über seine Unterschrift kein Zeugnis ablegen,
wohl aber können andere darüber592Zeugnisablegen.Wenn er selber nicht
glaubhaft593ist, wie sollten andere glaubhaft““sein. '? Dies ist etwas Schwie-
riges irn Zivilrechte. —Was ist dies für ein Einwand, vielleicht in dern
Falle wenn seine Unterschrift bei Gericht bestätigt595worden ist!? Viel-
mehr, wenn etwas einzuwenden ist, so ist es folgendes. Wer Zeugnis
über einen Schuldschein abzulegen wußte bevor dieser ihm als Erbschaft
zugefallen ist, kann seine Unterschrift nicht beglaubigen, wohl aber
können andere seine Unterschrift beglaubigen'“. —Was ist dies denn
für ein Einwand, vielleicht hier ebenfalls in dem Falle, wenn seine 'Un-
terschrift bei Gericht bestätigt worden ist!? Vielmehr, wenn ‚etwas ein-
zuwenden ist, so ist es folgendes. Wer für einen Zeugnis abzulegen
wußte (bevor er sein Schwiegersohn geworden war) und darauf sein
Schwiegersohngeworden ist, so kann er kein Zeugnis über seine Unter-
schrift597ablegen,wohl aber können andere Zeugnis darüber ablegen. Er
selber ist nicht glaubhaft, und andere sollten glaubhaft sein!? Wolltest
du erwidern, hier ebenfalls in dem Falle, wenn seine Unterschrift bei
Gericht bestätigt worden ist, so sagte ja R. Joseph b. Minjomi im Na-
men R.Nabmansz auch wenn seine Unterschrift bei Gericht nicht be-
stätigt worden ist. ——Was ist dies für ein Einwand, vielleicht ist es
eine Verordnung”°des Königs, daß er selber nicht glaubhaft sei, aber
andere glaubhaft seien, und nicht deshalb, weil er Iügt!? Sind denn,
wenn dem nicht so wäre, Moäeund Ahron [alsZeugen] für ihre Schwie-
gerväter deshalb nicht zulässig, weil sie nicht glaubhaft sind!? Du mußt
also erklären, es sei eine Verordnung des Königs, daß sie kein Zeugnis
ablegen dürfen, ebenso ist es auch hierbei eine Verordnung des Kö-
nigs, daß er für seinen Schwiegervater über seine Unterschrift nicht be-
kunden dürfel? —Vielmehr, tatsächlich wie wir vorher erklärt”°haben,
wenn du aber einwendest: an deiner Väter Stelle werden deine Söhne699

45,17. 589. Der den Erstgeburtsanteil zu erhalten hatte. 590. Auf der er als
Zeuge unterschrieben ist. 591. Dieser ist als Zeuge unzulässig. 592.Daß es
seine Unterschrift ist, u. die Urkunde ist gültig. 593. Wenn angenommen wird,
daß er später eine gefälschte Urkunde unterschrieben hat. 594.Was nützt die
Feststellung, daß es seine Unterschrift ist. 595. Bevor er Räuber war, u. dies
sollten die Zeugen bekunden. 596. Dagegen ist derselbe Einwand zu erheben.
597.Au1' eine Urkunde seines Schwiegervaters. 598.E111 Gesetz ohne Begrün-
dung. 599.Daß dies sich auf den Fall bezieht, wenn ein Sohn das Vermögensei-
nes Vaters bei dessenLebzeitenverkauft hat. 600.Dh. mit Bezugnahmeauf die-
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treten, so ist dies nichts weiter als ein Segen. —Wieso kannst du sagen,
daß dies nichts weiter als ein Segen und nicht eine Rechts[belehrung]Co|.b
sei, es wird ja gelehrt: Wenn über einen, der die Morgengabe seiner
Frau oder eine Geldschuld zu bezahlen hat, und seinen Vater oder
über ihn und seinen Vererber das Haus eingestürzt ist, und die Erben
des Vaters sagen, der Sohn sei zuerst und nachher der Vater gestorben,
und der Gläubiger sagt, der Vater sei zuerst und nachher der Sohn ge-
storben. Unter Erben sind ja wahrscheinlich die Söhne“°‘undunter Ver-
erber die Brüder zu verstehen, und wenn man sagen wollte, er könne
nicht sagen, er komme als Rechtsnachfolger seines Vaters, denn der
Schriftvers: an Stelle deiner Väter kommen deine Söhne, sei nichts wei-
ter als ein Segen, so ist ja nichts dabei, daß der Sohn zuerst und der
Vater nachher gestorben ist, der Gläubiger kann ja zu ihnen sagen, er
wolle [seine Schuld] von der Erbschaft ihres Vaters einfordern“”l? -
Nein, unter Erben sind seine Brüder“”’und unter Vererber sind die Brü-
der des Vaters zu verstehen.
Sie fragtenB. Seéeth: Kann ein Sohn im Grabe“°*seineMutter beerben,

um es den Brüdern väterlicherseits zu vererben? R. Seäeth erwiderte
ihnen: Ihr habt es gelernt: Wenn der Vater in Gefangenschaft geraten605
und der Sohn im Lande gestorben ist, oder wenn der Sohn in Gefangen-
schaft geraten und der Vater im Lande gestorben ist, so teilen die Erben
des Vaters und die Erben des Sohnes. In welchemFalle: wollte man sa-
gen, wie gelehrt wird, wer sind demnach die Erben des Vaters°°°und wer
sind die Erben des Sohnes; wahrscheinlich meint er es wie folgt: wenn
der Vater in Gefangenschaft geraten und der Sohn seiner Tochter im
Lande gestorben ist, oder wenn der "Sohn seiner Tochter in Gefangen-
schaft geraten und der Vater seiner Mutter im Lande gestorbenist, und
man nicht weiß, wer von beiden zuerst gestorben ist, so teilen die Erben
des Vaters und die Erben des Sohnes“. Wenn dem nun s-o°°°wäre,so
sollte doch, auch wenn der Sohn zuerst gestorben ist, dieser im Grabe den
Vater seiner Mutter beerben und es den Brüdern väterlicherseits verer-
ben. Vielmehr ist hieraus zu schließen, daß der Sohn im Grabe seine

sen Schriftvers kann der Enkel sagen, er komme nicht als Erbe seines Vaters,
der die Güter verkauft hat, sondern als Erbe seines Großvaters. 601. Des Soh-
nes. die ihren Großvater beerben wollen, während ihr Vater in dieser Beziehung
ganz ausgeschaltet wird. 602. Da sie nicht Erben ihres Großvaters, sondern Er-
ben ihres Vaters sind. 603. Des Sohnes, also die Erben des Vaters. 604. Nach
seinem Tode, sodaß die Erbschaft nicht in den Besitz ihrer, sondern in den Besitz
seiner Erben übergeht. 605. Und da gestorben ist, es aber nicht bekannt ist, ob vor
od. nach dem Tode des Sohnes. 606. Hat der Sohn keine Kinder, so erben die
Erben des Vaters, u. hat er Kinder, so erben diese das ganze Vermögen. 607.
Die Verwandten seines Vaters. 608. Daß der Sohn auch nach seinem Tode seine
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Mutter nicht beerbe, um es den Brüdern väterlicherseits zu vererben.
R. Aba b.Minjomi sprach zu Abajje: Auch wir haben demgemäß ge-
lernt: Wenn über ihn und seine Mutter das Haus eingestürzt ist, so
stimmen alle überein, daß sie teilen. VVe-nn dem nun so°°3wäre, so sollte
doch, auch wenn der Sohn zuerst gestorben ist, dieser im Grabe seine
Mutter beerben und es den Brüdern väterlicherseits vererben. Vielmehr
ist hieraus zu entnehmen, daß ein Sohn im Grabe seine Mutter nicht
beerbe, um es den Brüdern väterlicherseits zu vererben. Schließe hieraus.
——Aus welchem Grunde? Abajje erwiderte: Bei einem Sohne wird [der
Ausdruck] übergehen“°gebraucht und bei einem Ehemanne wird [der
Ausdruck] übergehen gebraucht, wie nun beim Übergange“°durch den
Ehemann der Ehemann nicht im Grabe seine F ran beerbt, ebenso beerbt
auch beim Übergange durch den Sohn der Sohn nicht im Grabe seine
Mutter, um es den Brüdern väterlicherseits zu vererben.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten, er verkaufe ihm die Güter

des Bar Sisin““und darunter war ein Grundstück, das den Namen des
Bar Sisin‘“trug. Da sprach er zu ihm: Dieses gehörte nicht Bar Sisin,
es trägt nur den Namen des Bar Sisin. Als sie hierauf zu R.Nahman ka-
men, sprach er es dem Käufer zu. Da sprach Baba zu R. Nehmen: Ist
so das Gesetz,wer vom anderen fordert, hat ]a den Beweiszu erbringenl?
——Ich will auf einen Widerspruch hinweisen, in dem Baba sich mit sich
selber befindet, und auf einen Widerspruch, in dem R. Nahman sich
mit sich selber befindet. Einst sprach jemand zu seinem Nächsten: Was
suchst du in diesem Hause? Dieser erwiderte: Ich habe es von dir ge-
kauft und die Ersitzungsjahre“*°’genießbraucht.Jener entgegnete: Ich
wohnte in den inneren“*Räumen. Als sie hierauf vor R. Nabman kamen,
sprach er zum [Käufer]: Geh, beweise deinen Nießbrauch““. Da sprach
Baba zu R. Nahman: Ist so das Gesetz, wer vom anderen fordert, hat
ja den Beweis zu erbringen!? Somit befindet sich ja Baba in einem
Widerspruche mit sich selber, und ebenso befindet sich R. Nabman in
einem Widerspruche‘“mit sich selber!? —-—Baba befindet sich nicht in
einem Widerspruche mit sich selber, denn in dem einen Falle befand
sich der Verkäufer im Besitze der Güter und im anderen Falle befand

Mutter beerbe. 609. Cf. supra F01. 112b. 610.Der Erbschaft von einem Stam-
me zum anderen durch die Frau, die ihren Vater beerbt u. einen Mann von einem
anderen Stamme geheiratet hat. 611. Die aus dessen Besitz herrühren. 612. Das
aber der Käufer nicht miterbalten hatte. 613. Cf. supra F0]. 28a. 614.Er
mußte die äußeren Räume mitbenutzen u. legte daher keinen Einspruch gegen
die Benutzung des anderen ein ; in einem solchen Falle wird das Grundstück
durch die Ersitzung nicht geeignet. 615. Daß der Verkäufer es nicht mitbenutzt
hat. 616. In dem einen Falle sprach RN. die strittige Sache dem Käufer u.
in dem anderen Falle sprach er sie dem Verkäufer zu, 11.in beiden Fällen war R.
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sich der Käufer im Besitze der Güter”. R. Nehmen befindet sich eben-
falls nicht in einem Widerspruche mit sich selber ; [in jenem F alle]
sprach er von den Gütern desBar Sisin, und auch dieses trug den Namen
des Bar Sisin, somit hatte [der Verkäufer] zu beweisen, daß es nicht Bar
Sisin gehörte; in diesem Falle aber konnte dies°“ja höchstens als Besitz
eines [Kauf]scheines gelten, und auchin einem solchen Falle würde man
zu ihm gesagt haben: bestätige“°deinen Schein, und du gelangst in den
Besitz des Grundstückes.

ZEHNTER AB SCHNITT

IE EINFACHEURKUNDEHAT DIE ZEUGEN‘AUF DER INNENSEITEUNDFol.
DIE GEFALTETE2HATDIE ZEUGENAUFDERBÜCKSBITE.WENN131311
EINER EINFACHENDIE ZEUGENAUF DER RÜCKSEITEODERBEI EINER

GEFALTETENDIE ZEUGENAUFDER INNENSEITEUNTERSCHRIEBENSIND,so
SINDsm BEIDEUNGÜLTIG.R.HANINAB.GAMLIBLSAGT,WENNBEI EINER
GEFALTETENDIE ZEUGEN AUF DER INNENSEITE UNTERSCHRIEBENSIND, so
IST sm GÜLTIG, WEIL MANAUS 11111EINE EINFACHEMACHEN3KANN. R. S1-
MÖNB.GAML11’1LSAGT,ALLESNACHDEMLANDESBRAUCHE.BEI EINEREINFA-"
CHENURKUNDESINDzwnr ZEUGENERFORDERLICH,BEI EINERGEFAL'I‘ETEN
SINDDREIERFORDERLICH.WENNAUFEINEREINFACHENNUREINZEUGEUN-
TERSCHRIEBENIST, ODERAUFEINERGEFALTETENNURZWEIZEUGENUNTER-
scnnn-znnn SIND, so SIND sm BEIDE UNGÜLTIG.

'LL

entgegengesetzter Ansicht. 617. Die Sache bleibt beim Besitzer, einerlei ob es
der Käufer od. der Verkäufer ist. 618. Die Ersitzung. 619. Durch die Zeugen,
die ihn unterschrieben haben; ebenso hatte er auch in diesem Falle zu beweisen,
daß die Ersitzung eine rechtmäßige war.

1. Die Unterschriften derselben. 2. Wörtl. verknotete, zusammengenähte. Ur-
kunden dieser Art sind weder jetzt bei den Juden in Gebrauche, noch lassen sich
solche bei den Römern nachweisen ; über das Wesen derselben ist man somit nur
auf die Erörterungen des T. n. auf die Kommentare angewiesen. Wie aus diesen
hervorgeht, wurde die 1. Zeile der Urkunde auf die 1. Linie geschriebenund diese
über die 2., die leer blieb, gefaltet u. zusammengenäht ; auf die nach oben ge-
wandte Rückseite unterschrieb dann der 1. Zeuge seinen Namen. Ebenso wurde
auch bei den folgenden Zeilen verfahren, auf deren Rückseitedie übrigen Zeugen
ihre Namen unterschrieben, sodaß auf jede beschriebene Linie eine leere folgte
u. die Urkunde soviel Zeugenunterschriften hatte, als beschriebene Zeilen vorhan-
den waren. Da diesesVerfahren sich nur auf den wesentlichenTeil (:]-nn,Nach-
schrift) der Urkunde (Datum u. Summe), die gewöhnlich 3 Zeilen einnehmen,
erstreckte, so waren bei einer solchen 3 Zeugen erforderlich; der übrige unwe-
sentliche Teil (emo, Formular) wurde auf gewöhnliche Weise geschrieben und
daher '1W'1PYDDWw1Ws(dasEinfache der Gefalteten) genannt. 3. Indem man die
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GEMARA.Woher dies”? R. Hanina erwiderte: Die Schrift sagt: 5Fel-
der für Geld kaufen und Kaufbriefe schreiben und siegeln und Zeugen

Col.bbekunden lassen. Felder für Geld kaufen und Kaufbriefe schreiben, das
ist die einfache [Urkunde]; und siegeln, das ist die geiz'altete6 ; und be-
kunden lassen, zwei; Zeugen, drei. Wie ist dies zu erklären? Zwei für
die einfache, drei für die gefaltete. ——Vielleicht umgekehrt? ——Da diese
durch ihre Faltung vermehrt worden7ist, so sind auch ihre Zeugen
mehr. Raphram sagte: Hieraus:°lch nahm den Kaufbrief, den gesiegel-
ten, das Gebot und die Satzungen und den ofienen. Ich nahm den Kauf-
briej, das ist die einfache [Urkunde]; den gesiegelten, das ist die gefal-
tete; den ofienen, das ist das einfache9 in der gefalteten ; das Gebot und
die Satzungen, das ist das, wodurch die einfache sich von der gefalteten
unterscheidet, nämlich dadurch, daß die eine zwei Zeugen und die an-
dere drei Zeugen hat, und daß bei der einen die Zeugen sich auf der
Innenseite und bei der anderen die Zeugen sich auf der Rückseite be-
finden. —Vielleicht umgekehrtl? —Da diese durch ihre Faltungen ver-
mehrt worden ist, so sind auch ihre Zeugen mehr. Rami b. Jehezqel
sagte: Hieraus:“durch die Aussage von zwei Zeugen oder drei Zeugen
soll eine Sache Gültigkeit haben. Wozu braucht dies, wenn das Zeugnis
schon durch zwei Zeugen gültig ist, von drei Zeugen gelehrt zu werden?
Dies besagt: zwei für eine einfache [Urkunde], drei für eine gefaltete.
—Vielleicht umgekehrtl? ——Da diese durch ihre Faltungen vermehrt wor-
den ist, so sind auch ihre Zeugen mehr. ——-Deuten denn diese Schrift-
verse hierauf, jeder von diesen deutet ja auf eine besondere Lebrel?
Es wird nämlich gelehrt: Felder für Geld kaufen und siegeln, er lehrt uns
einen guten Rat“. Ich nahm den Kaufbrief, so war der Sachverhalt.
Durch die Aussage von zwei Zeugen oder drei Zeugen, dies vergleicht
drei“mit zweien, worüber B. Äqiba und die Rabbanan streiten“. —Viel-
mehr, die gefaltete [Urkunde] ist eine rabbanitische Bestimmung, und
die Schriftverse sind nichts weiter als eine Anlehnung. ——Aus welchem
Grunde haben die Rabbanan die Bestimmung von der gefalteten [Ur-
kunde] getroffen? —Sie befanden sich in einer Ortschaft von Priestern,
und da diese jähzornig waren und sich von ihren Frauen scheiden“ließen,
so trafen die Rabbanan diese Bestimmung, damit sie sich währenddessen15
Nähte auftrennt. 4. Daß es zwei Arten von Urkunden gibt. 5. Jer. 32,44. 6.
ann versiegeln, verschließen; dies deutet auf die gefaltete Urkunde, die geschlos-
sen, zusammengenähtwird. 7. Dh. komplizierter ist. 8. Jer. 32,11. 9. Vgl.Anm.
2. 10. Dt. 19,15. 11. Wie man bei einem Kaufe verfahre; cf. supra Pol. 28b.
12.Daß man 3 Zeugen nicht mehr Glauben schenke als zweien. 13. Ob dieser
Schriftvers tatsächlich darauf deute; nach RÄ. deutet er auf eine andere Lehre;
cf. Mak. F 01. 5b. 14. In ihrem Jähzorne, 11. da Priestern Geschiedene verboten
sind, so konnten sie ihre Frauen nicht wieder heiraten. 15. Während der Aus-
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beruhigen“. ——Erklärlich ist dies bei Scheidebriefen, wie ist es aber bei
anderen Urkunden zu erklären? —Damit es keinen Unterschied zwi-
schen Scheidebriefen und anderen Urkunden gebe.
Wo unterschreiben die Zeugen“? R. Hana sagte, zwischeneiner Falte“8

und der anderen, R. Jirmeja b. Abba sagte, rückwärts von der Schrift-
seite, (auswärts) gegenüber der Schrift. Rami b. Hama sprach zu R.
Hisda: Gegen R. Hona, welcher sagt, zwischen einer F alte und der an-
deren, —er glaubte nämlich, zwischen einer Falte und der anderen, auf
der Innenseite, —[ist ja folgendes einzuwenden]. Einst wurde Rabbi eine'
gefaltete [Urkunde] vorgelegt, und Rabbi bemerkte über diese: In die
ser ist kein Datum vorhanden. Da sprach R. Simon, der Sohn Rabbis,
zu ihm: Vielleicht ist es zwischenden Falten versteckt? Hierauf faltete
er sie auf und bemerkte es. Wenn dem nun so“wäre‚ würde er ja auf
dieser weder Datum noch Zeugen bemerkt2°habenl? Dieser erwiderte:
Du glaubst wohl zwischen einer Falte und der anderen auf der Innen-
seite, nein, zwischen einer Falte und der anderen auf der Rückseite”.
—Es ist ja zu berücksichtigen, er könnte fälschen und beliebiges”zu-
schreiben, und die Zeugen sind unterschriebenl? —Darin steht geschrie-
ben: fest und bleibend“. —Es ist ja zu berücksichtigen, er könnte be-
liebiges zuschreiben, und dann wiederum schreiben: fest und bleibendl?a
——[Die Formel] ‘fest und bleibend' darf nur einmal geschrieben sein
und nicht zweimal. ——Es ist ja aber zu berücksichtigen, er "könnte [die
Formel] ‘fest und ble-ibend’ausradieren, beliebigeszuschreiben und nach-
her schreiben: fest und bleibendl? —R.Johanan sagte ja, wenn [in 58%
einer Urkunde] ein schwebendesW’ert%ichbefindet und bestätigt25ist,sei
sie gültig, und wenn eine Rasur, sei sie ungültig, selbst wenn dies be-
stätigt ist. Aber das, was sie sagten, wenn [in der Urkunde] eine'Rasur
sich befindet, sei sie ungültig, gilt nur von dem Falle, wenn sie sich
auf der Stelle befindet, wo geschrieben war: fest und bleibend, und den
Raum einnimmt wie: fest und bleibend26‚-—-Nach R. Jirmeja b. Abba,

fertigung der komplizierten, viel Zeit in Anspruch nehmenden gefalteten Schei-
dungsurkunde. 16. Und von der Scheidung Abstand nehmen. 17. Bei einer ge-
falteten Urkunde. 18. Auf dem leeren Raume zwischen den Zeilen. 19. Daß die
Zeugenunterschriften sich auf der Innenseite befinden. 20. Da sie nebenein-
ander geschrieben u. unaufgefaltet beide nicht zu sehen sind. 21. Die Unter-
schriften befanden sich nicht gegenüber der beschriebenen, sondern gegenüber
der leeren Linie. 22. Am Ende der Urkunde, da die Zeugen nicht am Schlusse,
sondern oben auf der Rückseite unterschrieben sind. 23. Diese Formel [dies alles
ist fest u. bleibend] befindet sich am Schlusse einer jeden Urkunde ; was nachher
geschrieben ist, ist ungültig. 24. Über der Zeile, nachträglich hinzugefügt. 25.
Wenn der Nachtrag am Ende der Urkunde vermerkt ist. 26. Und um so mehr,
wenn einen größeren Raum ; wenn die F ormel ‘fest und bleibend’ ausradiert wird,
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welcher sagt, rückwärts von der Schriftseite, (auswärts) gegenüber der
Schrift”, ist ja zu berücksichtigen, er könnte auf der Innenseite belie-
biges zuschreiben und auf der Rückseite”noch Zeugen unterschreiben
lassen oder sagen29,er habe geglaubt, noch andere Zeugen zu finden!?
——Du glaubst wohl, die Zeugen unterschreiben in derselben Reihenfolge”,
die Zeugen unterschreiben von unten nach oben“. ——Es ist ja zu be-
rücksichtigen, wenn in der letzten Zeile etwas Nachteiliges”geschrieben
ist, kann er die letzte Zeile wegschnei-den und mit dieser auch [den
Namen] ‘Reüben’,und [die Urkunde] ist dann durch ‘SobnJäqobs,Zeuge’
gültig“? Wir haben nämlich gelernt: [Die Unterschrift] ‘Sohn des N.,
Zeuge’ ist gültig. ——Er“schreibe ‘Reüben, S-ohn’ in einer Zeile und
‘Jäqobs, Zeuge’ darüber. —Es ist ja zu berücksichtigen, er könnte [die
Zeile mit] ‘Reüben, Sohn’ wegschneiden, und die Urkunde ist durch
‘Jäqob”‚ Zeuge’ gültigl? Wir haben nämlich gelernt: [Die Unterschrift]
‘N., Zeuge’, ist gültig. ——Wenn ‘Zeuge’ nicht geschrieben“steht. Wenn du
aber willst, sage ich: tatsächlich, wenn "Zeuge’ geschrieben steht, man

Col.baber weiß, daß es nicht die Unterschrift Jäqobs ist. —Vielleicht hat er
den Namen seinesVaters unterschrieben!? —Niemand läßt seineneigenen
Namen fort und unterschreibt den Namen seines Vaters. -—Vielleicht be-
nutzte er ihn als Signum“? So zeichnete”Rabh einen Fisch, B.Hani-
na einen Palmenzweig, R.Hisda ein Samekh, R. Hoéäja ein Äjin und
Baba b. R. Hona einen Mast. —Niemand ist so respektlos, den Namen
seines Vaters als Signum zu benutzen. Mar Zutra erwiderte: 'Wozu dies
alles? Eine gefaltete Urkunde, auf der die Zeugen nicht gleichmäßig an
derselben Linie enden, ist ungültig”. '

so ist dies zu merken 11.die Urkunde ist ungültig. 27. Die oben genannte For-
mel am Schlusseder Urkunde sei nicht nötig, da auf der Rückseite der beschrie-
benen Zeile sich die Zeugenunterschriften befinden. 28. Der nachträglich zu-
geschriebenen Zeile. 29. Wenn er keinen Zeugen findet u. die nachträglich zuge-
schriebene Zeile auf der Rückseite keine Zeugenunterschrift hat u. dies ihm vor-
gehalten wird. 30. Wie die Textzeilen geschrieben sind. 31. Quer, in der Rich-
tung von der letzten zur ersten Zeile. 32. Für den Besitzer der Urkunde. 33. Die
vollständigeUnterschrift des Zeugen lautet beispielsweise:'Reüben, Sohn Jäqobs,
Zeuge’ ; aber auch die Unterschrift: Sohn J äqobs, Zeuge, ist gültig; wenn der In-
haber der Urkunde die letzte Zeile entfernen will, so kann er diese abschneiden u.
mit dieser auch den auf der Rückseitebefindlichen Vornamendes Zeugen, da die
Unterschrift trotzdem gültig u. die oben genannte Formel nicht erforderlich ist.
34. Der Zeuge. 35. Im Hebräischen gibt es kein Genitivsuffix, sodaß der unter-
schriebene Name als Eigenname des Zeugen aufgefaßt werden kann. 36. In die-
sem Falle muß der Zeuge seinen und seines Vaters Namen unterschreiben. 37.
Als Unterzeichnung des Zeugen statt seines Namens; ein solches gilt als Namens-
unterschrift. 38. Anstatt der Unterschrift seines Namens. 39. Die Zeugen, die
ihre Unterschrift quer auf die Rückseite schreiben, beginnen, einerlei ob sie von
unten nach oben oder von oben nach unten schreiben, mit derselben Linie und



Fol.161b—162b BABA BATHRAX,1,.11' 429

B.Jighaq b.loseph sagte im Namen R.Johanansz Jede Rasur muß
bestätigt“werden; und in der letzten Zeile muß der Inhalt der Urkunde
wiederholt werden“. —Aus welchemGrunde? R. Ämram erwiderte: Weil fg'2
man sich nicht nach der letzten Zeile richtet? R. Nabman sprach zu
R.Ämramz Woher weißt du dies? Dieser erwiderte: Es wird gelehrt:
Sind die Zeugen zwei Zeilen vom Texte entfernt, so ist [die Urkunde]
ungültig, wenn eine Zeile, so ist sie gültig. Bei zwei Zeilen wohl deshalb,
weil er eine Fälschung begeben und eine Zeile zuschreib—enkann, ebenso
kann er ja auch bei einer Zeile eine Fälschung begeben und eine Zeile
zuschreibenl? Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß man sich nach
der letzten Zeile“nicht richte. Schließe hieraus.
Sie fragten: Wie ist es bei anderthalb Zeilen? —Komm und höre: SindCol.b

die Zeugen zwei Zeilen [vom Texte] entfernt, so ist [die Urkunde] un-
gültig. Demnach ist sie bei anderthalb Zeilen gültig. ——Wie ist demnach
der Schlußsatz zu erklären: Wenn eine Zeile, so ist sie gültig. Demnach
ist sie nur bei einer Zeile gültig, bei anderthalb aber ungültig. Hieraus
ist vielmehr nichts zu entnehmen. ——Wie bleibt es damit? —Komm
und höre: Es wird gelehrt: Sind die Zeugen zwei Zeilen _vomTexte ent-
fernt, so ist [die Urkunde] ungültig, wenn aber weniger, so ist sie gül-
tig. Wenn vier oder fünf Zeugen auf einer Urkunde unterschrieben
sind und es sich herausstellt, daß einer verwandt oder unzulässig ist,
so bleibt die Beglaubigung durch die übrigen bestehen. Dies ist eine
Stütze für Hizqija, denn Hizqija sagte, wenn man ihn“mit [Unterschrif-
ten von] Verwandten ausgefüllt hat, sei [die Urkunde]“gültig. Dies46
soll dich auch nicht wundern; so macht auch eine leere Stelle [die Fest-
hütte] bei drei [Handbreiten]“1mtauglich, während die untaugliche Be-
dachung“sie erst bei vier untauglich macht.

enden auch mit derselben Linie, und zwar über die ganze Breite des T0xtes ;
schreibt der Inhaber etwas zu, so ist dies zu merken, da die Rückseite von den Un-
terschriften frei bleibt, 11. schneidet er etwas weg, so ist dies ebenfalls zu merken,
da er dann die Köpfe bezw.die Enden aller Zeugenabschneidenmuß. 40. Vorder
oben genannten Schlußformel muß angegeben sein, daß sich an der betreffenden
Stelle eine Rasur befindet; ist dies nicht angegeben, so nehme man an, daß sie
vom Inhaber herrührt. 41. Die letzte Zeile darf nichts wesentlich Neues enthalten.
42.Weil die letzte Zeile der Urkunde nachträglich zugeschrieben sein kann, da
die Zeugen nicht darauf achten, ihre Unterschriften unmittelbar unter den Text
zu setzen ; enthält diese nur eine nicht ausschlaggebende Wiederholung, so ist die
Fälschung belanglos. 43. Sodaß durch die Fälschung niemand einen Schaden
erleidet. 44. Den Raum von 2 Zeilen zwischen dem Texte und den Unterschriften
der Zeugen. 45. Obgleich diese Unterschriften als nicht vorhanden zu betrachten
sind u. ein solcher leerer Raum die Urkunde ungültig machen würde. 46. Daß das
Unzulässige nicht als nicht vorhanden gilt. 47. Die F esthütte muß mit Reisern
udgl. überdacht sein ; eine Lücke von 3 Handbreiten macht sie untauglich. 48.-
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581; Sie fragten: Sind unter zwei Zeilen, von denen sie sprechen, diese
samt dem Zwischenraume”zu verstehen, oder nur diese ohne den Zwi-
schenraum? R. Nahman b. Jiehaq erwiderte: Es ist einleuchtend, daß
darunter diese samt dem Zwischenraume zu verstehen sind, denn welche
Verwendung hätte, wenn man sagen wollte, diese ohne Zwischenraum,
eine Zeile”ohne Zwischenraum. Vielmehr ist hieraus zu schließen, daß
darunter diese samt dem Zwischenraume zu verstehen sind. Schließe
hieraus.
R. Sabthaj sagte im Namen Hizqijas: Bei den zwei Zeilen, von wel-

chen sie sprechen, ist die Handschrift des Zeugen und nicht die Hand-
schrift des Schreibers“zu verstehen, denn wer fälschen will, geht nicht
zum Schreiber, um zu fälschen. ——Wieviel”? R. Jiehaq b.Eleäzar er-
widerte im Namen Hizqijas: Zum Beispiel laq laq53übereinander.Er iSt
also der Ansicht, zwei Zeilen und vier Zwischenräume“. R. Hija b. Ami
erklärte im Namen Ülas: Zum Beispiel 1 oben und q unten. Er ist also
der Ansicht, zwei Zeilen und drei Zwischenräume”. R. Abahu erklärte:
Zum Beispiel ‘Baruq, Sohn Levis” in einer Zeile. Er ist also der An-
sicht, eine Zeile und zwei Zwischenräume.
Rabh sagte: Dies“lehrtecn sie nur [vom Raume] zwischen den Zeugen

und dem Texte, der Raum zwischen den Zeugen und der Bestätigung53
aber kann auch größer sein. —Der Raum zwischen den Zeugen und
dem Texte”wohl aus dem Grunde, weil er fälsch-enund beliebiges zu-
schreiben kann, und die Zeugen sind unterschrieben; aber ebenso kann
er ja auch fälschen und zwischen den Zeugen und der Bestätigung be-
liebiges [zuschreiben] und die Zeugen sind unterschrieben°°l? —Man

Wenn ein Teil des Daches aus Material besteht, das hierfür nicht zulässig ist;
cf. Suk. Fol. 11a. 49. Der zu jeder Zeile gehört. 50. Die Urkunde müßte gül-
tig sein, auch wenn zwischen dem Texte u. den Unterschriften 2 Zeilen leer sind,
da man 2 Zeilen ohne Zwischenraum nicht schreiben kann, u. wenn man eine klei-
nere Schrift schreibt, dies zu merken ist. 51.Der im Schreibenkundig ist u. eine
kleinere Schrift schreibt. 52. Raum ist unter ‘2 Zeilen' zu verstehen. 53. Hebr.
Pronomen (dir); viell. aber 2 Worte aus Gen. 12,1. Es ist genügend Raum erforder-
lich, daß die nach oben auslaufende Linie des l und die nach unten auslaufende
Linie des q nicht miteinander in Berührung kommen. 54. Für jede Zeile ist ein
freier Raum oben, für die nach oben auslaufenden Buchstaben, 11. ein freier
Raum unten, für die nach unten auslaufenden Buchstaben, erforderlich. 55. F ür
beide Zeilen genügt ein Zwischenraum in der Mitte, da dieser sowohl für die nach
unten auslaufenden Buchstaben der oberen Zeile, als auch für die nach oben
auslaufenden Buchstabender unteren Zeile genügt. 56. Dieser Name hat überste-
hende und nachhängende Buchstaben; es ist daher außer dem Raume der Schrift
noch ein freier Raum unten und oben erforderlich. 57. Die oben festgesetzte Ma-
ximalgröße des freien Raumes. 58. Die Unterschrift des Gerichtes ; vgl. Bd.
VII S. 447 Anm. 138. 59. Darf nicht größer sein., 60. Da unten sich eine
Unterschrift des Gerichtes befindet, so nimmt man an, der ganze Inhalt sei echt.
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durchstreiche ihn“. —Demnach kann man ja auch den Raum zwischen
den Zeugen und dem Texte“durchstreichenl? —Man würde dann sagen,
die Zeugen hätten die Durchstreichung bestätigt”. —Ebenso kann man
ja auch hinsichtlich des Raumes zwischen den Zeugen und der Bestä-
tigung sagen, das Gericht habe die Durchstreichung beglaubigtl? —Das
Gericht beglaubigt nicht die Durchstreichung“. ——Es sollte doch be-
rücksichtigt werden, er könnte“den oberen Teil“abschneiden, die Durch-
streichung ausradieren, da beliebiges hinschreiben und von Zeugen un-
terschreiben“lasseni? Rabh sagte nämlich, wenn der Text der Urkunde
und die Zeugenunterschriften auf einer Rasur geschrieben sind, sei [die
Urkunde]“gültig. Richtig ist es allerdings nach R. Kahana, der dies im Col.b
Namen Semaéls”lehrt, wie ist es aber nach R. Tabjomi zu erklären, der
es im Namen Rabhs lehrtl? —Er ist der Ansicht, in einem solchen Falle70
beglaubige man [die Urkunde] nicht durch die gerichtliche Bestätigung,
sondern durch die Zeugen. _
R. Johanan aber sagte: Dies lehrten sie nur [vomRaume] zwischenden

Zeugen und dem Texte, wenn aber einer zwischen den Zeugen und der
Bestätigung vorhanden ist, so ist [die Urkunde] ungültig, auch wenn er
nur eine Zeile beträgt. —[Beim Raume] zwischenden Zeugen und der
Bestätigung wohl aus dem Grunde, weil er den oberen Teil abschneiden
und Text und Zeugen in einer Zeile schreiben kann, und er der Ansicht
ist, eine Urkunde, in der Text und Zeugen auf einer Zeile geschrieben
sind, sei gültig, demnach ist ja auch [beim Raume] zwischen den Zeu-
gen und dem Texte zu berücksichtigen, er könnte den oberen Teil ab-
schneiden, beliebiges hineinschreib-en, und die Zeugen sind unterschrie-
benl? ——Er ist der Ansicht, wenn die ganze Urkunde sich auf einer
Zeile befindet und die Zeugen auf der folgenden, sei"sie ungültig. —-
Es ist ja zu berücksichtigen, er könnte Text und Zeugen72in einer Zeile

61. Den freien Raum, damit man da nichts nachtragen könne. 62. Wenn er grö-
ßer ist. 63. Und nicht den Inhalt der Urkunde. 64. Dagegen kann man als Zeu-
gen unkundige Menschensuchen, die auch die Durchstreichung der leeren Stelle
bestätigen 65. Wenn über der gerichtlichen Beglaubigung ein großer Raum frei
ist. 66. Den ganzenText der Urkunde. 67.Die gefälschtenZeugenunterschriften
sind dann durch die unten befindliche gerichtliche Beglaubigung gedeckt. 68.
Wenn die Rasur eine gleichmäßige ist u. die Unterschriften bekannt sind; in die-
sem Falle sind die Zeugenuntersehriften belanglos,da eine gerichtliche Beglaubi-
gung vorhanden ist. 69. Man kann erwidern, nach Rabh sei eine solche Urkunde
ungültig. 70.Wenn Text u. Zeugen sich auf einer Rasur befinden. 71.Wenn
beides sich auf einer Zeile befindet, so ist anzunehmen, daß dies einen besonderen
Grund hatte, wenn aber die ganze Urkunde auf einer Zeile geschrieben ist u.
die Zeugen auf einer anderen unterschrieben sind, so ist das Verhältnis ein ganz
ungleichmäßiges und man nehme an, da liege eine Fälschung vor. 72. Die ge-
fälschten Unterschriften, die jedoch durch die unten befindliche gerichtliche Be-
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schreiben und sagen, er habe dies”deshalb getan, um mehr Zeugen zu
haben!? —-Er ist der Ansicht, in einem solchen Falle“bestätige man [die
Urkunde] nicht durch die Zeugen der unteren [Zeile], sondern durch die
der oberen”.
Der Text. Rabh sagte: Wenn der Text der Urkunde und die Zeugen-

fgl,;unterschriften auf einer Rasur geschrieben sind, so ist sie gültig. Wenn
du aber einwenden wolltest. er könnte einmal radieren und wiederumra-
dieren", so gleicht die einmalige Rasur nicht der zweimaligen'”.Es ist ja
aber zu berücksichtigen,er könnte vorher Tinte auf den Baum der Zeugen
gießen und sie ausradieren”, und wenn er später das andere ausradiert, so
ist beides”zweimal radierti? Abajje erwiderte: Rabh ist der Ansicht,
Zeugen dürfen nur dann auf einer Rasur unterschreiben, wenn die
Radierung in ihrer Gegenwart erfolgt”ist. Man wandte ein: Wenn [der
Text] auf dem Papier“und die Zeugen auf einer Rasur sich befinden,
so ist [die Urkunde] gültig. Es ist ja zu berücksichtigen, er könnte
[den Text] ausradieren und beliebiges hinsehreiben, sodann befinden
sich dieser samt den Zeugen auf einer Rasurl? ——Sie schreiben wie folgt:
wir Zeugen unterschreiben auf einer Rasur, und der Text ist auf dem
Papier geschrieben.—Wo schreiben sie dies, wenn unten”, so kann er es
j a wegschneiden,und wenn oben”, so kann er es 3a ausradieren”!? —-
Sie schreiben dies zwischenden Zeugenuntersehriften“. ——Wie ist dem-
nach der Schlußsatz zu erklären: wenn [der Text] auf einer Rasur und die
Zeugen auf dem Papier sich befinden, so ist sie ungültig. Weshalb ist
sie ungültig, sie können ja auch in diesem Falle schreiben: wir Zeugen
unterschreiben auf dem Papier und der Text ist auf einer Rasur ge-
schrieben!? Wenn du entgegnen wolltest, er könnte ein zweitesMal ra-
dieren, so sagtest du ja, eine zweimalige Rasur gleiche nicht einer ein-
maligen“? -—Dies nur, wenn die Zeugen auf einer Rasur unterschrie-
ben“sind, wenn die Zeugen aber nicht auf einer Rasur, sondern auf
dem Papier unterschrieben sind, so ist dies”nicht kenntlich. —Man
kann ja irgend eine Rolle holen, auf dieser etwas radieren und ver-
stätigung gedeckt sind. 73. Zeugen auf beide Zeilen unterschreiben lassen. 74.
Wenn Text u. Zeugen sich auf einer Zeile befinden. 75. Die Urkunde ist nur
dann gültig, wenn die Echtheit der oberen Unterschriften nachgewiesen wird.
76. Den Text nachträglich ändern. 77. Die Änderung müßte zu merken sein.
78.Die Zeugen unterschreiben dann auf der 2. Rasur. 79. Der Raum des Textes
u. der Raum der Zeugenunterschriften. 80.Wenn sie sehen, daß die Radierung
der ganzen Urkunde eine gleichmäßige ist. 81. Auf einer nicht radierten Stelle.
82. Unter bezw. über ihren Unterschriften. 83. Dies ist dann nicht zu merken,
da auch der übrige Teil der Urkunde radiert ist. 84. Und wenn er es ausradiert, so
ist diese Stelle 2mal radiert, was leicht zu merken ist. 85. Die Zeugen bekunden
eine einmalige Rasur. 86. Wenn eine andere Stelle ein 2. Mal radiert wird, so
ist dies kenntlich. 87. Ob die radierte Stelle einmal od. 2mal radiert worden ist.
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gleichen“? —Die Rasur der einen Rolle gleicht nicht der Rasur der
anderen”R-olle. Man kann ja die Unterschriften der Zeugen bei Ge-
richt beglaubigen, diese ausradieren und vergleichen!? R. H-oéäjaerwi-
derte: Die einen Tag alte Rasur gleicht nicht der zwei Tage alten Rasur.
—Man kann sie ja liegen lassen°°l?R. Jirmeja erwiderte: Man befürchte
einen Irrtum des Gerichtes”
B. HAN1NAB.GAML1BLSAGT,WENNBEI EINERGEFALTETEN810. Rabbi

wandte gegen die Worte des R. Hanina b. Gamliél”einz Das Datum der Col.b
einen gleicht ja nicht dem Datum der anderen; bei der einfachen zählt
man das erste Regierungsjahr als erstes, das zweite Regierungsjahr als
zweites, bei der gefalteten dagegen zählt man das erste Regierungsjahr
als zweites93, und das zweite als drittes. Nun kann es vorkommen, daß
jemand Geld auf einen gefalteten Schuldschein borgt und es, wenn er
grade welches erhält, innerhalb der Frist94bezahlt‚ und [der Gläubiger],
wenn jener seinen Schuldschein verlangt, ihm erwidert, er habe ihn
verloren, und ihm statt dessen eine Quittung schreibt ; später aber, wenn
die Zahlungsfrist heranreicht, macht er ihn zum einfachen und spricht
zu ihm: jetzt erst°*hastdu von mir geborgtl? -—Er ist der Ansicht,
man schreibe keine Quittung? —War Rabbi denn in den gefalteten96
kundig, einst brachte man ja Rabbi eine gefaltete [Urkunde], von der
er glaubte, sie sei nachdatiert‘”, und Zonin erwiderte ihm, so sei es
Brauch bei diesem Volke, das erste Regierungsjahr werde als zweites und
das zweite werde als drittes gezähltl? Nachdem er es von Zonin hörte,
wußte er es.
Einst stand in einer Urkunde geschrieben: im Jahre des Archonten

N. Da entschied R. Hanina, es sei zu untersuchen, in welchem J ahre die-
ser Archont in das Archonat eingesetzt wurde. —Vielleicht hatte er län-
gere Zeit das Archonat”innel? R. Hoéäja erwiderte: Bei diesem Volke
ist es Brauch, daß man ihn im ersten J ahre Archon, und im zweiten J ahre

88. Und feststellen, ob die Urkunde einmal od. 2 mal radiert worden ist. 89. Da
manches Papier stärker u. manches dünner ist. 90. Nach Ablauf von mehreren
Tagen, wenn die Frische sich verliert, gleichen sie einander. 91. Und nehme
deshalb von solchen Vergleichungen Abstand. 92. Daß man aus einer gefalteten
Urkunde eine einfache machen könne. 93. In der 1. wurden wahrscheinlich die
abgelaufenen, in der 2. dagegendie laufenden Jahre gezählt; wohl um die Ausfer-
tigung der Urkunde aus dem oben (F01. 160b) angegebenen Grunde möglichst zu
komplizieren. 94. Nach kurzer Zeit, im selben J ahre. 04. Da die Urkunde um ein
Jahr später datiert ist als die Quittung, so kann der Gläubiger sagen, diese sei
eine ganz andere Schuld. 95. Der Schuldner braucht die Schuld nur gegen Rück-
gabe des Schuldscheines zu bezahlen. 96. Wie das Datum in diesen geschrieben
wird. 97. Um ein Jahr zuviel datiert. 98. In der Urkunde war nicht angegeben,

28 Talmud VIII
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Digon”nernnt.——Vielleicht hatte man ihn abgesetzt und"wiederum ein-
gesetzt!? —Dann nennt man ihn Archon—Digon.
Die Rabbanan l-ehrten: [Sagte jemand :] ich will Nazir“°sein, so ist er

es, wie Symmachos sagt, wenn er hen sagte, einmal, wenn digon, zwei-
mal"“, wenn trigon, dreimal, wenn tetragon, viermal, wenn pentagon,
fünfmal”.
Die Rabbanan lehrten: Ein rundesmHaus, ein Digon, ein Trigon und

ein Pentagon sind nicht durch Aussatz‘”verunr-einigungsfähig; ein Te-
tragon ist durch Aussatz verunreinigungsfähig. —Woher dies? ——Die
Rabbanan lehrten: Oben“*heißt es Wände [statt] Wand, das sind zwei,
und unten*°‘heißt es Wände“”[statt] Wand, das sind zwei, zusammen
also vier.
Einst wurde Rabbi eine gefaltete [Urkunde] vorgelegt; da sprach er:

In dieser ist kein Datum vorhanden. Da sprach R. Simön, der Sohn
Rabbis, zu- Rabbi: Vielleicht ist es zwischen den Falten versteckt? Da
faltete er sie auf und er bemerkte es. Hierauf sah er ihn böse‘°°an.Da
sprach jener: Nicht ich habe sie geschrieben, R. Jehuda der Schneider
hat sie geschrieben. Hierauf erwiderte dieser: Laß diese Läste-rung.Ein
anderes Mal saß er vor ihm und beendigte einen Abschnitt im Buche der
Psalmen; da sprach Rabbi: Wie gleichmäßig ist diese Schrift! Jener er-
widerte: Nicht ich habe es geschrieben, Jehuda der Schneider hat es ge-
schrieben. Da sprach dieser zu ihm: Laß diese Läst-erung.—Allerdings
war es in jenem Fall'em7eineLästerung, wieso aber war es in diesem Falle
eine Lästerungl? — Wegen einer Lehre R.Dimis, denn R.Dimi, der
Bruder R. Saphras, lehrte: Man unterhalte sich nie über das Lob seines
Nächsten, denn von der Belobigung kommt man zur Lästerung.
R. Ämram sagte im Namen Rabhs: Drei Sünden sind es, denen ein

Menschkeinen Tag entgeht: Gedanken der Sünde, Nebengedankenbeim
Gebete und Verleumdung. ——Verleumdung, wie kommst du daraqu? -

$8'5Vielmehr, Staub“”der Verleumdung.
R. Jehuda sagte im Namen Babhs: Den meisten haftet Raub an, we-

in welchem Archonatsjahre. “99.Zweitmaliger Archon. Zur Erklärung der End-
silbe p; in der BedeutungMal (ebensoauch weiter) wurde ziemlichviel geschrie-
ben, jedoch nichts Befriedigendes ; vgl. Bd. V. S. 559 Anm. 184. 100. Ohne Zeit-
angabe dauert dies einen Monat. 101.Dh. 60 Tage. 102. In dieser Lehre werden
wie in der obigen die nämlichen griechischen Ausdrücke gebraucht, 11.aus die-
sem Grunde wird sie hier angezogen. 103.Wahrscheinlich Mauerschwamm; cf.
Lev. 14,34.ff. 104. Cf. Lev. 14,37,39. 105. In beiden Schriftstellen wird die
Mehrzahl gebraucht, obgleich die Einzahl richtiger erscheint. 106.Er glaubte,
dieser habe die Urkunde geschrieben; er war wahrscheinl. Gegner der gefalteten
Urkunden, da man bei diesen sehr leicht irren kann. 107. Wo R. die Urkunde
tadelte. 108.Keine wirkliche Verleumdung, aber etwas, was dem gleicht. 109.



Fol.165a BABA BATHRAX,1,11' 435

nigen Unzucht, und jedem Verleumdung. —Verleumdung, wie kommst
du daraufli> —Vielmehr, Staub der Verleumdung.

R. SIMÖNB. GAML11’1LSAGT, ALLES NACHDEMLANDESBRAUCHE.Hält denn
der erste Autor nichts davon, daß man sich nach dern Landesbrauche
richtel? B. Aéi erwiderte: Wenn in der Ortschaft einfache [Urkunden]
gebräuchlich sind und er [zum Schreiber] gesagt hat, daß er ihm eine
einfache schreibe, dieser ihm aber eine gefaltete geschrieben hat, so
hatte er darauf“°geachtet; wenn gefaltete gebräuchlich sind, und er zu
ihm gesagt hat, daß er ihm eine gefaltete schreibe, dieser ihm aber eine
einfache geschrieben hat, so hatte er darauf geachtet; sie streiten nur
über den Fall, wenn in der Ortschaft einfache und gefaltete gebräuchlich
sind, und er zu ihm gesagt hat:,daß er ihm eine einfache schreibe, dieser
ihm aber eine gefaltete geschrieben hat; einer ist der Ansicht, er habe
darauf“°geaöhtet, und einer ist der Ansicht, er habe ihm nur einen
Hinweis“‘gegeben.
Abajje sagte: R. Simon b. Gamliél, R. Simön und B. Eleäzar sind alle

der Ansicht, er“2habe ihm nur einen Hinweis gegeben.B. Simön b. Gam-
liél, wie wir bereits gesagt haben. R. Simön, denn wir haben gelernt: R.
Simön sagt, hat er sich zu ihrem Vvorteilmgeirrt,so ist die Antrauung
gültig. R. Eleäzar, denn wir haben gelernt: Wenn eine Frau zu einem
gesagt hat, daß er für sie einen Schei-debriefan einer Stelle in Empfang
nehme, und er ihn für sie an einer anderen Stelle in Empfang genommen
hat, so ist dies ungültig; R. Eleäzar sagt, gültig. Einer ist der Ansicht, sie
habe darauf geachtet, und einer ist der Ansicht, dies war nur ein Hin-
weis.

WENN DARINH4GESCHRIEBENSTEHT: HUNDERTZuz GLEICHZWANZIGHÖSE—ii‚2
LÄ, so ERHÄL'I‘ER NURZWANZ1G“°,UNDWENN: HUNDERTZuz GLEICH

DREISSIGSELÄ,so ERHÄLTERNUREINEM1NE“".[STEHTDAMNI]SILBERNE
Zuz, GLEICH. . . , [DIE ZAHL] VERWISCHT, so SIND ES NICHTWENIGER ALS

Daß er ihm eine einfache schreibe; die Urkunde ist dann ungültig. 110. Daß er
sie ihm so schreibe, wie er sie verlangt hat, obgleich in der Ortschaft auch die
andere gebräuchlich ist. 111. Daß er auch mit einer einfachen zufrieden ist,
u. da im Orte beide gebräuchlich sind, so richte man sich danach. 112. Wer je-
mand beauftragt, für ihn eine Handlung auf diese Weise auszuführen, 1.1.dieser
sie auf eine andere, bessereWeise ausgeführt hat. 113.Da wird von dem Falle
gesprochen, wenn jemand einen beauftragt hat, für ihn eine Frau durch einen
Silberdenar anzutrauen 11.er dies mit einem Golddenar getan hat. 114. In einem,
Schuldscheine. 115. Während nach der gewöhnlichen Währung der Selä 4 Zuz
hat 11.es somit 25 Selä sein müßten. 116. Da angenommen wird, daß er minder-
wertige Münzen geliehen hat, die nur 20 Selä wert waren. 117. 100 Zuz, da an-
enommen wird, daß 30 minderwertige Selä zu verstehen sind. Der Inhaber des
Schuldscheines ist Kläger und hat, solange er nicht den Beweis erbringt, die Un-
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ZWEI; WENN: SILBERNE SELAiM, GLEICH. . . , [DIE ZAHL] VERWISCHT, so
SINDESNICHTWENIGERALSzw131;WENN:DARIKEN,GLEICH. . . , [DIEZAHL]
VERWISCHT,so SINDES NICHTVVENIGERALSZWEI. WENN ES OBENEINE MINE
UNDUNTENHSZWEIHUNDERT[Zuz], onen OBENZWEIHUNDERTUNDUNTENEINE
MINE HEISST, so RICHTEMANSICHsrnrs NACHDEMUNTEREN.Wozu SCHREIBT
MANDEMNACHDASOBERE?——DAMIT,WENNVOMUNTERENEINBUCHSTABE
VERVVISCHT WIRD, MAN ES AUS DEM OBEREN ENTNEHME.

GEMABA.Allerdingsn9ist zu lehren nötig, daß, wenn auf einer ge-
falteten [Urkunde] nur zwei Zeugen unterschrieben sind, sie ungültig
sei; man könnte nämlich glauben, da andere gültig sind, sei auch diese
gültig, so lehrt er uns, daß sie ungültig sei; daß aber eine einfache, auf
der nur ein Zeuge unterschrieben ist, ungültig ist, ist ja selbstverständ-
lich!? Abajje erwiderte: Dies ist wegen des Falles nötig, wenn ein Zeuge
unterschrieben ist und ein anderer es”°mündlich bekundet. Einst er-
klärte sie Amemar als gültig in einem Falle, wo ein Zeuge unterschrie-
ben war und einer es mündlich bekundete. Da sprach R. Aéi zu Ame-
mar: Wie ist es mit dem, was Abajje gesagtmhati? Dieser erwiderte:

Col.b10hhörte nichts davon. Das heißt: ich halte nichts davon. ——Demnach
ist ja unsere Miéna schwieriglggl?——Folgendes lehrt sie uns: zwei bei
einer gefalteten gleichen einem bei einer einfachen; wie diese nach
der Tora ungültig ist, ebenso ist auch jene nach der Tora ungültig. Dies
ist auch zu beweisen,denn die Kollegen ließen R. Jirmeja”*”fragenzWer-
den, wenn ein Zeuge unterschrieben ist und der andere es mündlich be-
kundet, diese vereinigt? Nach dem ersten Autor des R. Jehoäuä b. Qor-
ha124istdies nicht fraglich, denn nach ihm werden auch zwei schrift-
liche und zwei mündliche Zeugen““nicht vereinigt, fraglich ist es nur
nach B. J ehoéuä b. Qorha: werden nur zwei schriftliche und zwei münd-
liche vereinigt, nicht aber ein mündlicher und ein schriftlicher, oder
aber gibt es hierbei keinen Unterschied? Da ließ er ihnen erwidern:
Ich bin nicht würdig, daß ihr die Frage an mich richtet; jedoch neigt
die Ansicht eures Schülers dahin, daß sie vereinigt werden. Jener ent-
gegnete: Wir haben es wie folgt gelernt: Die Kollegen ließen B. Jir-
meja fragen: Darf, wenn von zwei Zeugen einer vor einem Gerichte
und der andere vor einem anderen Gerichte Zeugnis abgelegthat, das eine
terhand. 118.Wenn der Inhalt des Schuldscheinesam Schlusse kurz wiederholt
wird; jed. nicht mit der letzten Zeile (cf. supra Fol. 161a) zu verwechseln. 119.
Der ganze folgende Absatz gehört zur 1. Hälfte der 2. Miäna, die sich am Schlusse
der 1. befindet. 120. Daß der Inhalt der Urkunde richtig sei. 121. Daß die Ur-
kunde in einem solchen Falle ungültig sei. 122. Es bleibt die Frage bestehen,
wozu zu lehren nötig ist, daß eine von einem Zeugen unterschriebene Urkunde un-
gültig sei. 123. Das W. am: ist mit Handschriften zu streichen, denn das ganze
Ereignis spielte sich in Babylonien ab ; cf. Weiss, Zur Gesch, d. jüd. Trad. Bd.
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Gericht zum anderen gehen und sich vereinigen? Nach dem ersten Autor
des R. Nathan”*ist dies nicht fraglich, denn nach ihm werden sie nicht
vereinigt. auch wenn dies vor einem Gerichte erfolgt”“ist, fraglich ist
es nur nach R.Nathan: werden sie vereinigt nur wenn dies vor einem
Gerichte erfolgt ist, nicht aber wenn vor zwei Gerichten, oder gibt es
hierbei keinen Unterschied? Da ließ er ihnen erwidern: Ich bin nicht
würdig, daß ihr die Frege an mich richtet; jedoch neigt die Ansicht
eures Schülers dahin, daß sie vereinigt werden. Mar 1).Hija sagte, sie
sandten an ihn folgende Frege: Darf, wenn zwei Zeugnis vor einem Ge-
richte abgelegt haben und dann wiederum Zeugnis vor einem anderen
Gerichte abgelegt haben, einer aus diesem Gerichte zu einem aus dem
anderen Gerichte kommen und mit ihm vereinigt”"werden? Nach R.
Nathan ist dies nicht fraglich, wenn Zeugen vereinigt werden, so können
um so mehr Richter vereinigt werden, fraglich ist es nur nach dem ersten
Autor R. Nathans: werden nur Zeugen nicht vereinigt, wohl aber werden
Richter vereinigt, oder gibt es hierbei keinen Unterschied? Da ließ er
ihnen erwidern: Ich bin nicht würdig, daß ihr diese Frage an mich
richtet; jedoch neigt die Ansicht eures "Schülersdahin, daß sie vereinigt
werden. Rabina sagte, sie sandten an ihn folgende Frage: Ist es nötig,
wenn drei [Richter] zusammengetreten sind, um eine Urkunde zu be-
glaubigen, und einer von ihnen gestorbenmist, zu schreiben: wir waren
drei beisammen und einer ist nicht mehrmda, oder nicht? Er ließ
ihnen erwidern: Ich bin nicht würdig, daß ihr diese Frage an mich
richtet; jedoch neigt die Ansicht eures Schülers dahin, daß sie schreiben
müssen: wir waren drei beisammen und einer ist nicht mehr da. Dieser-
halb"'°nahmen sie B. Jirmeja wiederum ins Lehrhaus aufm.
WENNDARINGESCHRIEBENSTEHT:HUNDERTZuz &c. Die Rabbanan

lehrten: Unter ‘Silber’l32ist nicht weniger als ein Silberd'enar zu verste-
hen ; unter ‘Denare Silber’ oder ‘Silherdenare’ sind nicht weniger als
zwei Denare Silber zu verstehen; unter "für Denare Silber’ ist nicht we-
niger als für zwei Gold—denareSilber zu verstehen.
Der Meister sagte: Unter ‘Silber’ ist nicht weniger als ein Silberd'enar

zu verstehen. Vielleicht ein Stück Silberl? B. Eleäzar erwiderte: Wenn

III S. 108. 124.Dh. seinemGegner; cf. supra F01.32a. 125.Wenn sie die Hand-
lung von verschiedenen Stellen aus beobachtet haben. 126. Wenn 2 Zeugen, aber
getrennt, vor einem Gerichte über eine Handlung bekundet haben. 127. 'Wenn
durch Tod od. Ausreise nur beide zusammen ein Gerichtskollegium bilden. 128.
Nachdem die Zeugen über ihre Unterschriften vernommen worden sind. 129. Da-
mit dies nicht als Lüge erscheine, da nur 2 Richter unterschrieben sind. 130. We-
gen seiner Bescheidenheit. 131. Man hatte ihn vorher aus dem Lehrhause gejagt ;
cf. supra F01. 23h. 132. Wenn dies in einem Schuldscheine ohne genauere Angabe
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es darin Münz e heißt. — Vielleicht 'Scheidemünze-I?R. Papa erwi-
derte: In Orten, wo Scheidemünze in Silber nicht im Verkehr ist.
Die Rabbanan lehrten: Unter ‘Gold’ ist nicht weniger als ein Gold-

denar zu verstehen; unter ‘Denare Gold’ oder ‘Golddenare’ sind nicht
weniger als zwei Denare Gold zu- verstehen; unter ‘für Denare Gold’
ist nicht weniger als für zwei Silberdenare Gold zu verstehen.
Der Meister sagte: Unter ‘Gold’ ist nicht weniger als ein Golddenar

zu verstehen. Vielleicht ein Stück Gold? B. Eleäzar erwiderte: Wenn es
darin Münze heißt. —-Vielleicht Schei—demünzel?——Schei-demünzeaus
Gold fertigen die Leute nicht. —«Unter ‘für Denare Gold’ ist nicht we-
niger als für zwei Silberdenare Gold zu verstehen.» Vielleicht meinte
er Brucbgold für zwei Gold—denare!?Abajje erwiderte: Der Eigentümer
des Scheines hat die Unterhand“? —Wieso heißt es demnach in der
ersten Lehre, unter ‘für Denare Silber’ sei nicht weniger als für zwei
Golddenare Silber zu verstehen, vielleicht meinte er für zwei Silberdenare
Barrensilberi? B. Aéi erwiderte: Die erste Lehre spricht von dem Falle,
wenn es darin Denare“heißt‚ und die zweite von dem Falle, wenn es
darin Denarin“‘beißt. —Woher entnimmst du, daß zwischen Denare und
Denarin zu unterscheiden seit? — Es wird gelehrt: Wenn eine Frau
fünf zweifelhafte Geburts-laf’oder Flußfällel3ßhat, so bringe sie e in Opfer
dar und darf dann Opferfleisch“%ssen; die übrigenl3gabero-bliegenihr
nicht. Hat sie fünf sichere Geburts- oder Flußfälle, so bringe sie ein
Opfer dar und darf dann Opferfleisch essen, und auch die übrigen ob-
liegen ihr. Einst ereignete es sich, daß in Jeruéalem Taubenpaare‘”auf
Golddenare“°gestiegen‘“sind;da sprach R. Simön'b. Gamliél: Beim Tem-
pel, ich gehe diese Nacht nicht schlafen, bevor diese für Denarinmzu ha-
ben sind! Hierauf ging er ins Lehrhaus“*‘undlehrte: Wenn eine Frau
fünf sichere Geburts—oder Flußfälle hat, so bringe sie ein Opfer dar

genannt ist. 133. Der Schuldner ist berechtigt, den Sinn zu seinen Gunsten aus-
zulegen. 134. Die letztere Pluralform ist die gewöhnlichere u. darunter sind
Silberdenare zu verstehen; durch den Gebrauch der ungewöhnlichen emphatischen
Form (viell. aber lat. denarii) soll hervorgehoben werden, daß Goldmünzen ge-
meint sind._ 135. Wenn eine Frau ein Kind gebiert, so ist sie eine bestimmte
Zeit levit. unrein (cf. Lev. 12,1ff.) u. nach Ablauf dieser Zeit hat sie ein Opfer
darzubringen u. erlangt völlige Reinheit; hier wird von dem Falle gesprochen,
wenn sie abortiert hat 11. es zweifelhaft ist, ob es eine wirkliche Geburt od. nur
eine Molewar. 136.Wenn es zweifelhaft ist, ob der Ausfluß ein krankhafter (cf.
Lev. 15,25ff.), in welchem F alle sie nach der Genesung ein Opfer darzubringen hat
u. erst dann völlige Reinheit erlangt, od. ein periodischer war. 137.Sie ist dann?
levit. rein. 138. Die Darbringung von Opfern wegen der übrigen 4 Fälle. 139.
Die als Opfer wegen solcher Fälle dargebracht werden ; cf. Lev. 15,29. 140. Hier
wird die Farm Denare gebraucht. 141.Wegen der großen Nachfrage. 142.
Aus Silber, obgleich dies nicht ausdrücklich angegeben ist. 143.So nach Hand-
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und darf Opferfleisch essen; die übrigen aber obliegen ihr nicht. Da Col.b
fiel am selben Tage das Taubenpaar auf ein Viertel [Denar].
WENNns OBEN&c. mussr. Die Rabbanan lehrten: Man berichtige beim

Unteren nach dem Oberen beim [Fehlen von] einem Buchstaben, nicht
aber bei zwei Buchstaben; zum Beispiel: Hanan von Hanani‚ Änan von
Änani“*. —Bei zwei Buchstaben wohl deshalb nicht, weil, wenn es sich
um einen Namen von vier Buchstaben handelt, diese die Hälfte des Na-
men ausmachen, demnach kann ja auch ein einzelner Buchstabe, wenn
es sich um einen Namen von zwei Buchstaben handelt, die Hälfte des
Namens ausniachenl? —Vielmehr, bei zwei Buchstaben aus dem Grunde,
weil, wenn es sich um einen Namen von drei Buchstaben "handelt, diese
den größeren Teil desselben ausmachen.
R. Papa sagte: Klar ist es mir, daß, wenn es oben saphal‘“urid unten

qaphal““heißt. man sich nach dem unteren richte; folgendes aber ist mir
fraglich: wie ist es, wenn es oben qaphal und unten saphal heißt: be-
rücksichtigen wir, dies kann durch eine Fliege entstanden“°sein oder
nicht? —Dies bleibt unentschieden.
Einst war [in einer Urkunde] geschrieben: sechshundert und ein Zuz.

Da ließ R. Serebja den Abajje fragen: Sechshundert Stater und ein Zuz
oder sechshundert Perutas und ein Zuz? Dieser ließ ihm erwidern: Laß
die in der Urkunde nicht genannten Perutas, denn diese werden zusam-
mengezählt und in Zuz‘“umgerechnet; es können daher nur entweder583
sechshundert Stater und ein Zuz oder sechshundert Zuz und ein Zuz zu
verstehen sein, und der Inhaber der Urkunde hat die Unterhand“°.
Abajje sagte: Wenn jemand seine Unterschrift bei Gericht zeigen will,

so schreibe er sie nicht am Ende einer Papierrolle, weil jemand sie fin-
den und auf diese schreiben kann, er habe von ihm Geld zu erhalten, und
wir haben gelernt, wer einem seine Unterschrift verlegt, daß er ihm
[Geld] schulde, könne es von freien Gütern“°einfordern.
Abajje sagte: [Zahlwörter] von drei bis zehn schreibe man nicht am

Ende der Zeile, weil jener fälschen und zuschreiben”°kann; wenn dies

schriften. 144. Wenn unten das i fehlt, so betrachte man dies als Lapsus u. nehme
an, daß der oben genannte Name der richtige sei. 145. Diese Worte werden
verschiedenartig erklärt; nach den meisten Kommentaren haben sie die übliche
Bedeutung Becken, bezw. Kleidungsstück; andere dagegen erklären sie als
Abbreviaturen v. 1.159'D u. 1355 Ip (60 bezw. 100 Halbe); viell. aber Eigenname
od. Paradigmata ganz ohne Bedeutung. 146. Eine Fliege kann den nachhängenden
Strich des @ verwischt haben, so daß daraus ein :: entstanden ist. 147. Bei grö-
ßeren Beträgen wird nicht nach Scheidemünzegerechnet; 1 S. = 4Z. = 144P.
148. Es sind daher 600 Zuz zu verstehen. 149. Die der Schuldner noch besitzt;
von verkauften aber nur dann, wenn der Schuldscheinvon Zeugen unterschrieben
ist. 150. Die Dezimalsilben, es entstehen dann dreißig aus drei, vierzig aus



440 B ABABAT1111AX,ii—iii Fol. 167a—167b

aber vorgekommen ist, so wiederhole man den Satz zwei- oder dreimal,
denn es ist nicht möglich, daß esl51dannnicht auf die Mitte der Zeile
kommt. '
Einst war [in einer Urkunde] geschrieben: ein Drittel vorn W'einber-

ge; da ging jener und radierte die Kopf—und Fußlini-e des B e th152aus,
sodaß es dann hieß: und ein Weinberg. Als er darauf vor Abajje kam,
sprach er zu ihm: Weshalb hat das Vav soviel Zwischenraum? Hierauf
band er ihn, und er gestand es ein.
Einst war [in einer Urkunde] geschrieben: die Teile von Reüben und

Simön‚ Brüder [abe], und diese hatten einen Bruder, der Abi hieß ; da
ging jener und schrieb ein V av hinzu, sodaß es dann hieß: und Abi.
Als er darauf vor Abajje kam, sprach er zu ihm: Weshalb hat das V a v so
wenig Zwischenraum? Hierauf band er ihn, und er gestand es ein.
Einst kam ein Steuereinnehmer zu Abajje und sprach zu ihm: Mag

der Meister mir seine Unterschrift geben, damit ich, wenn Gelehrte kom-
men, sie ohne Wegesteuer‘“durchlasse. Da schrieb er sie ihm auf das
Kopfende einer Papierrolle. Als jener aber daran“*zog_,sprach er zu
ihm: Die Weisen sind dir bereits zuvorgekommen.
Einst waren Baba und R. Aha b. Ada auf einer Urkunde unterschrie-

ben. Als [der Inhaber] vor Baba kam, sprach er: Dies ist allerdings
meine Unterschrift, jedoch habe ich niemals zusammen mit R. Aba b.
Ada unterschrieben. Hierauf band er ihn, und er gestand es155ein.Da
sprach er zu ihm: Allerdings konntest du meine [Unterschrift] fälschen,
wie aber hast du es mit der des B. Aha b. Ada gemacht, dessenHand zit-
tert? Dieser erwiderte: Ich legte meine Hand auf eine Stegleine“°.Man-
che sagen: Er stellte sich auf einen Schlauch und“schrieb.

iiiM/1N SCHREIBEDEMMANNEEINENSCHEIDEBRIEF,AUCHWENNDIE FBAU
NICHTDABEIIST, UNDDERFBAUEINEQUITTUNGIÖ7,AUCHWENNDER

MANN NICHT DABEI IST, NUR MUSSMAN SIE KENNEN; DIE GEBÜHR“%AHLE
Col.bDERMANN.MANS-CHREIBEDEMSCHULDNEREINEN[SCHULD]SCHEIN,AUCH

WENNDERGLÄUBIGERNICHTDABEIIST; DEMGLÄUBIGERmnocn NURDANN,
WENNmar. SCHULDNERDABEIIST; DIEGEBÜHRZAHLEDERSGHULDNER.MAN
SCHREIBEDEMVERKÄUFEREINEN[KAUF]SCHEIN,AUCHWENNDERKÄUFER

vier usf. 151. Das Zahlwort; wenn das 1. Mal gefälscht wird, so ist nichts dabei,
da man sich stets nach dem letzteren richte. 152. Das Präfix, durch welches die
Partikel vorn ausgedrückt wird, aus dieser wird nun ein Vav, das als Präfix die
Bedeutung und hat. 153. Wenn sie eine Bescheinigung von A. vorlegen, damit er
die Unterschrift prüfen könne. 154. Das Papier, damit die Unterschrift tiefer
komme. 155. Daß die Unterschrift gefälscht sei. 156. Die bei der Berührung in
Erschütterung gerät, alsdann unterschrieb er. 157. Über den Empfang der Mor-
gengabe. 158. Für das Schreiben. 159. Damit nicht die Schriftstücke für frem-
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NICHTDABEI1sr ; DEMKKUFERJEDOCHNURDANN,WENNDERVERKÄUFER
DABEIIST; DIE GEBÜHRZAHle DERKÄUFER.VERLOBUNGS-UNDEHEVER-iv
TRÄGEsammen MANNURMITBEIDEREINWILLIGUNG;DIE GEBÜHRZAHLE
DERBRÄUTIGAM.QUOTENPACHT-UNDPACHTVERTRÄGESCHREIBEMANNUR
MIT ZUSTIMMUNGBEIDER; DIE GEBÜHR ZAHLEDER PÄGHTER. WAHLURKUN-
DENUNDANDEREGERICHTLICHESCHRIFTSTÜCKESCHREIBEMANNURMITZU-
STIMMUNGBEIDER, UND BEIDE ZAHLENDIE GEBÜHR. R. SIMÖNB. G-AMLIBL
SAGT,MAN301111131131:FÜRBEIDEzw1:1 [UBKUNDEN],FÜRDENEINENRESON-
DERSUNDFÜRDENANDERENBESONDEBS.
GEMARA.Was heißt: nur muß man sie kennen? B. Jehud‘aerwiderte

im Namen Rabhs: Nur muß man bei einem Scheidebriefe den Namen
des Mannes und bei einer Quittung den Namen der Frau159kennen. R.
Saphra, R. Aha b. Hona und R. Hona b. Henana saßen beisammen und
mit ihnen auch Abajje ; da warfen sie folgende Frage auf : Bei einem
Scheidebriefe nur den Namen des Mannes, nicht aber den Namen der
Frau, bei einer Quittung nur den Namen der Frau, nicht aber den Namen
des Mannes; es ist ja zu befürchten, er kann den Scheidebrief schreiben
lassen und ihn einer fremden Frau“°geben, und ebenso kann die Fran
eine Quittung schreiben lassen und sie einem fremden Manne geben!?
Da sprach Abajje zu ihnen: Folgendes sagte Rabh: den Namen des Man-
nes bei einem Scheidebriefe, und ebenso auch den Namen der Frau; den
Namen der Frau bei einer Quittung, und ebenso auch den Namen des
Mannes.——Es ist ja161zubefürchten, daß in derselben Stadt zwei [Perso-
nen namens] Joseph ben Simön wohnen, und der eine einen Scheide-
brief schreiben läßt und ihn der Frau des anderen“”gibtl? Da sprach R.
Aha b.Hona zu ihnen: Folgendes sagte Babh: wenn zwei [Personen
namens] Joseph ben Simön in einer Stadt wohnen, so kann der eine
nur in Gegenwart des anderen sich von seiner Frau scheiden lassen. —-
Es ist ja aber zu befürchten, jemand kann in eine andere Stadt gehen,
sich den Namen Joseph ben Simön beilegen, einen Scheidebrief schreiben
lassen und ihn der Frau des anderen‘”gebenl? Da sprach R. Hona b. Ha-
nina zu ihnen: Folgendes sagte Rabh: ist sein Name in der Stadt dreißig
Tage bekannt, so ist nichts zu befürchten. ——Wie ist es, wenn es nicht
bekannt ist? Abajje erwiderte: Wenn man ihn ruft, und er antwortet“.
B. Zebid aber sagte: Ein Betrüger ist bei seinem Betruge vorsichtig.
Einst wu'rde Rab-ba b. R. I_Ianan eine Quittung vorgelegt, auf der er

de Personen verwendet werden können. 160. Da es vorkommen kann, daß der eine
Name gerade stimmt. 161. Nach dem Autor der Miäna, daß man befürchte, der
Scheidebrief könnte für eine fremde Person verwendet werden. 162. Auch die
Kenntnis des Namens ist kein Schutz gegen Mißbrauch. 163.Des wirklichenJo-
seph ben Simön. 164. Wenn er beim Anruf überrascht wird; es ist dann anzu-
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unterschrieben war; die Frau aber sagte, sie sei es nicht“*‘gewesen.Da
sprach er: Ich sagte ebenfalls zu ihnen”, daß sie es nicht sei, sie aber
erwiderten mir, sie sei älter geworden und ihre Stimme“"habe sich
verändert. Hierauf entschied Abajje: Obgleich die Rabbanan gesagt ha-
ben, wer eine Aussagegemacht hat, könne seine Aussagenicht mehr än-
dern, so verhält es sich bei einem Gelehrten dennoch anders, da es nicht
seine Art ist, darauf“”zu achten.
Einst wurde B. Jirmeja b. Abba eine Quittung vorgelegt, auf der er

unterschrieben war; sie aber sagte, sie sei es nicht gewesen. Da sprach
er zu ihr: Freilich bist du es gewesen.Hierauf entschied Abajje: Obgleich
es nicht die Art eines Gelehrten ist, darauf zu achten, so hat er, wenn
er darauf geachtet hat, sich dies gemerkt.
Abajje sagte: Wenn ein Gelehrter sich eine Frau antrauen geht, so

nehme er einen Menschen aus dem gemeinen Volke mit, weil man sie
ihm“”verwechseln kann.
DIE GEBÜHRZAHLEDER MANN.Weshalb? — Die Schrift sagt:““er

schreibe und gebe. Jetzt aber verfahren wir nicht so, vielmehr haben die
Rabbanan es der F“ran auferlegt, damit er sie nicht sitzen lasse.
MANSCHREIBEDEMSCHULDNEREINEN[SCHULD]SCHBIN,AUCHWENNDER

GLXUBIGEBNICHTDABEIIST &c. Selbstverständlichl? ——Dies gilt von ei-
ner Handelsbeteiligung‘“.

MAN SCHREIBEDEM VERKÄUFER EINEN [KAUF]SCHEIN, AUCHWENN DER
KÄUFERNICHT810.Selbstverständlichl? —-In dem Falle, wenn er das
Feld wegen seiner Minderwertigkeit verkauft"?
VERLOBUNGSVERTRÄGESCl-IREIBEMANNUR810. Selbstverständlichl? -

Dies „gilt auch von einem Gelehrten, obgleich der Schwiegervater mit
der Verwandtschaft sicher einverstanden ist.
QUOTENPACI-IT-UNDPACHTVERTRÄGESCHREIBEMANNUR&c. Selbstver-

ständlichl? —Dies ist bezüglich einer Bracbe‘”nötig.
‘WAHLUBKUNDEN&c. scmnnen MANNURMITZUSTIMMUNG3131131211.Was

sind.Wahlurkunden?——Hier erklärten sie: Protok011e““.R.Jirmeja b.
Abba erklärte: Einer wählt diesen und der andere wählt jenen"°".
nehmen daß es sein richtiger Name ist. 165.Die beauftragt hat, die Quittung
zu schreiben. 166. Den Zeugen, die die Quittung mit unterschrieben haben. 167.
Er hatte die F rau nicht angesehen, sondern sie nur an der Stimme erkennen wol-
len. 168. Auf das Aussehen von Frauen; seine 2. Aussage ist also gültig. 169. Da
er Frauen nicht ansieht. 170.Dt. 24,3. 171.Bei einem Darlehen zu einem
Geschäfte,an dem der Gläubiger beteiligt ist (cf. Bm. Fol. 104b); auch in diesem
Falle hat der Leihende die Schreibegebühr zu zahlen. 172. Der Käufer zahle die
Schreibegebühr, obgleich der Verkäufer froh ist, ein solches Feld los zu werden.
173. Bei welcher der Besitzer den größten Nutzen hat. 174. Die Behauptungen
der beiden Prozeßgegner, damit sie später nicht andere Behauptungen aufstellen
können. Nach dieser Auslegung ist die Übersetzung Wahlurkunden etwas un-
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B. SIMÖNB.GAML1BLSAGT,MANSCHREIBEFÜRBEIDEzwar [URKUNDEN],
FÜR DEN EINEN BESONDERS UND FÜR DEN ANDEREN BESONDERS. Es wäre an-
zunehmen, daß sie darüber streiten, ob man Zwang gegen sedomitische
Art übe ; einer ist der Ansicht, man übe Zwang, und der andere ist der
Ansicht, man übe ihn nicht"". —Nein, alle sind der Ansicht, man übe
wohl Zwang, hierbei aber ist folgendes der Grund des R. Simön b. Gam-
liél: er kann zu- ihm sagen, es ist mir nicht lieb, deinen Rechtsbeweis
zusammen mit meinem zu haben, denn du bist für mich wie ein schlei-
chender Löwe”.

WENN JEMANDEINENTEIL SEINER SCHULDBEZAHLT,DEN SCHULDSCHEINv
BEI EINEM DRITTEN HINTERLEGT, UND zu DIESEM SAGT: WENN 1011

11111VONHEUTEBIS ZUJENEMTAGE[DENBEST] NICHTI7SZAHLE,so GIB111111
DEN SCHULDSCHEIN“"ZURÜGK‚UNDDIESE ZEIT HERANREICHTUND ER NICHT
ZAHLT,so GEBEER IHN IHM180,WIE R. Jose SAGT; R. JEHUDA sser, ER GEBE
IHN 111111NICHT.
GEMARA. Worin besteht ihr Streit? — R. Jose ist der Ansicht, die

Zusage sei bindend, und B. Jehuda ist der Ansicht, die Zusage sei nicht131
bindend. R. Nahman sagte im Namen des Babba b. Abuha im Namen
Rabhs: Die Halakha ist wie R. Jose. Wenn solche Fälle vor R. Ami ka-
men, sprach er: B. J-ohanan lehrte uns einmal und zweimal, die Halakha
sei wie R. Jose, was kann ich nun tun. Die Halakha ist aber nicht wie
B. Jose.

WENN EINEMEINSCHULDSCHEINAUSGELÖSCHT‘WORDENIST, so LASSEERvi,1
IHN185DURCHZEUGEN BESTÄTIGENUND KOMMEAUFS GERICHT, wo

IHMFOLGENDEBEGLAUBIGUNGAUSGESTELLTWIRD:DEMN., SOHNEnes N.,
IST EIN SCHEIN VONDEM UND DEM TAGE“°AUSGELÖSGHTWORDEN, UND N. Col.b
UNDN. WARENALSZEUGEN[UNTERSCHRIEBEN].
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Folgenden Wortlaut hat die Be-

genau. 175. Die Urkunde über die Wahl der Richter durch beide Parteien ; cf.
Syn. Fol. 23a. 176. Wenn einer von beiden sagt, er wolle keine gemeinsame Ur-
kunde, sondern die ganze Schreibegebühr bezahlen u. die Urkunde für sich be-
halten, u. dem anderen anheimstellt, dies ebenfalls zu tun, so höre man nach dern
]. Autor auf ihn nicht, da er durch die gemeinsame Urkunde keinen Schaden er-
leidet, der andere aber die Hälfte der Schreibegebühr Spart. 177. Die Ablehnung
der gemeinsamen Urkunde ist nicht als sedomitische Art zu betrachten, da die ge-
meinsame Benutzung beider Gegner zu Unzuträglichkeiten führen kann. 178. Ffir
den Gläubiger ; erst dann sollte er den Schuldschein zurückerhalten. 179. Sodaß er
dann die ganze Schuld einfordern kann. 180.Den Schuldscheindern Gläubiger.
181.Es ist offenbar, daß er bei der Vereinbarung auf den genannten Betrag nicht
verzichtete. sondern ganz bestimmt glaubte, seiner Verpflichtung nachkommen zu
können. 185. Den Inhalt des Schuldscheines. 186. Selbstverständlich wird auch
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glaubigung: Wir drei, N., N. und N., saßen beisammen, da legte uns
N., Sohn des N., eine ausgelöschteUrkunde von dem und dem Tage vor,
und N. und N. waren als Zeugen [unterschrieben]. Wenn es darin187
heißt: wir haben die Zeugen vernommen und ihre Aussagen stimmen
überein, so kann er damit einfordern“%nd braucht keine anderen Be-
weise zu erbringen, wenn aber nicht, so muß er einen Beweis“”erbrin-
gen. Ist [die Urkunde] durchgerissen, so ist sie ungültig, ist sie einge-
rissen, so ist sie gültig. Ist sie ausgelöscht oder verwischt, so ist sie, wenn
die Spuren kenntlich sind, gültig. —Was heißt durchgefissen und was
heißt eingerissen? R. Jehuda erwiderte: D-urchgerissen,wenn der Riß
vorn Gerichte herrührt, eingerissen, wenn der Riß nicht vom Gerichte
herrührt. -—Welcher ist ein vom Gerichte herrührender Riß? B. Je-
huda erwiderte: Wenn er sich an der Stelle der Zeugen, des Datums und
des Hauptteiles”°befindet. Abajje erklärte: Kreuz und quer.
Einst kamen Araber in Pumbeditha und raubten den Leuten“‘ihre

Grundstücke. Da kamen die Eigentümer vor Abajje und sprachen zu
ihm: Mag der Meister unsere Urkunden sehen und uns andere schreiben,
damit wir, wenn uns eine weggenommenwird, eine andere in der Hand192
haben. Er erwiderte ihnen: Was kann ich euch helfen; R. Saphra sagte,
man schreibe nicht zwei Urkunden über ein Feld, weil er”*‘danneinmal
abnehmen“*und wiederum abnehmen könnte. Als sie aber in ihn sehr
drangen, sprach er zu seinem Schreiber: Geh, schreibe ihnen den Text195
auf eine Rasur“‘*und'die Zeugenunterschriften auf das Papier. Eine sol-
che [Urkunde] ist nämlich ungültigl97‚R. Aba b. Minjomi sprach zu Abaj-
je: Vielleicht bleiben die Spuren‘”kenntlich, und es wird gelehrt, wenn
[die Urkunde] ausgelöscht oder verwischt ist und die Spuren kenntlich
sind, sei sie gültigi? Dieser erwiderte: Sagte ich denn, daß er”°eine rich-
tige Urkunde schreibe, ich meinte nur irgend welche Buchstaben“.
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand kommt und sagt, er habe eine

der übrige Inhalt des Scheines (Summe udgl.) angegeben. 187. In der Beglaubi-
gung. 188. Seine Schuld, bezw. die vom Schuldner verkauften Grundstücke von
dem Käufer. 189.Daß auch der Inhalt des Scheinesauf Wahrheit beruht. 190.
Vgl. S. 425 Anm. 2. 191. Sie zwangen sie, ihnen auch ihre Ausweisurkunden
(Kaufscheine udgl.) auszuliefern. 192. Damit sie, wenn die Araber später ver-
trieben werden, sich als Eigentümer legitimieren können. 193. Der Inhaber der
beiden Urkunden. 194.Wenn er das Grundstück mit Haftung der Ersätzpflicht
gekauft hat 11.ein Gläubiger des Verkäufers es ihm wegnimmt, so könnte er von
späteren Käufern seines Verkäufers 2mal Ersatz einziehen; cf. infra Fol. 169a.
195. Des Duplikates der Urkunde. 196.Auf ein vorher radiertes Blatt. 197.
Was jene Leute nicht wußten. 198. Der 1. Niederschrift, die er nachher ausradie-
ren sollte. 199. Als 1. Niederschrift. 200. Wörtl. das Alphabet; die 1. Nieder-
schrift braucht nicht eine wirkliche Abschrift der betreffenden Urkunden zu sein,
sondern nur irgend welchebeliebigeSätze, da sie nachher ausradiert werden sollen.



Fol.168b-169a BABA BATHRA X‚vi 445

Urkunde verloren, so schreibe man ihm, selbst wenn die Zeugen‘*’°*be-
kunden, daß sie sie geschrieben, unterschrieben und ihm gegebenhaben,
keine andere. Dies gilt nur von Schuldscheinenm, Kauf- und Verkaufs-
urkunden aber schreibe man””wohl,,mit Ausnahme der Haftungsklau-
sel“’“’.R. Simön b. Gamliél sagt, auch Kauf- und Verkaufsurkunden 583
schreibe man nicht”. Ebenso sagte R. Simön b. Gamliél, wenn jemand
einem ein Geschenk gegeben hat und dieser ihm die Urkunde zurück-
gibt, sei die Schenkung aufgehoben; die Weisen sagen, die Schenkung
bleibe bestehen.
Der Meister sagte: Mit Ausnahme der Haftungsklausel. Aus welchem

Grunde? R. Saphra erwiderte: Weil man nicht zwei Verkaufsscheine
über ein Feld schreibe, denn wenn ein Gläubiger”'es diesem abnimmt,
könnte dieser einen Schein h-ervorbolen,anderen Käufern“[Grundstücke]
abnehmen und zum Gläubiger”**sagenzwarte bis es”°in meinen Besitz211
übergegangen ist, sodann komm und nimm mir auch dieses”ab, und als-
dann”gehen und wiederum anderen Käufern [Grundstücke] abnehmen“.
—Womit kann der Gläubiger, wenn sein Schein zerrissen“worden ist,
wiederum einfordenl? Wolltest du sagen, wenn man ihn nicht zerrissen
hat, so sagte ja R.Nahman, eine Einweisungsurkunde“, in der es nicht
heißt: wir haben den Schuldscheindes Gläubigerszerrissen, seikeine [gül-
tige] Einweisungsurkunde, und eine Vollstreckungsurkunde“, in der es
nicht heißt: wir haben den Schuldscheindes Gläubigers zerrissen, sei kei-
ne [gültige] Vollstreckungsurkunde, und eine Schätzungsurkund-e“, in

201. Die auf der Urkunde unterschrieben waren. 202. Es also erwiesen ist, daß
das Darlehen auch erfolgt ist. 203.Weil der Gläubiger die Schuld 2mal eintrei-
ben könnte. 204. Da hierbei nichts zu befürchten ist. 205. Weil er, wenn das ge-
kaufte Grundstück ihm von einem Gläubiger des Verkäufers abgenommen wird,
2mal Ersatz eintreiben könnte. 206. Weil, wie weiter erklärt wird, der Käufer
Später den Schein zurückgegeben u. damit den Kauf rückgängig gemacht haben
kann. 207.Des Verkäufers. 208.Die sie vom selben Verkäufer später gekauft
haben. 209.Mit.ihm eine betrügerischeManipulationvereinbaren. 210.Das dem
Käufer abgenommene Grundstück. 211. Bis die ganze Angelegenheit in Verges-
senheit geraten ist. 212. Das 2., dem späteren Käufer abgmommene Grundstück,
für die längst ausgeglichene Schuld des Verkäufers. 213.Wenn der Gläubiger
ihm auch das zweiteGrundstück abgenommenhat, was allerdings nur zum Schein
geschah. 214. Da der andere Käufer nicht wissen kann, daß der Käufer bereits
einmal Ersatz eingefordert hat 11.dies nur eine schwindelhafte Manipulation ist.
215. Bei der 1. Eintreibung seiner Schuld vom Käufer. 216.Mit der dem Gläu-
biger das Recht eingeräumt wird, nach Gütern des Verkäufers zu suchen u. diese
abzunehmen. 217.Hat der Gläubiger irgendwo verkaufte Grundstücke seines
Schuldners gefunden, so überreicht er die Einweisungsurkunde dem Gerichte dieses
Ortes, 11.dieses fertigt ihm eine Vollstreckungsurkunde aus, kraft welcher er das
Grundstück dem Käufer abnehmen kann. Wenn der Käufer die Auslieferung ver-
weigert, so erfolgt die gerichtliche Schätzungder Güter des Käufers u. die Schuld
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der es nicht heißt: wir haben die Vollstreckungsurkun-de zerrissen, sei
keine [gültige] Schätzungsurkunde. —-In dem Falle, wenn er als Rechts-
nachfolger seines Vaters kommt“.
R. Aha aus Diphte sprach zu Rabina: Wozu braucht er“°zum Gläubiger

zu sagen, er solle warten, bis das Grundstück in seinen Besitz übergegan-
gen ist, es sollte doch schon der Umstand maßgebend”°sein, daß er,
wenn er zwei Scheine besitzt, einmal wegnehmenmund wiederum weg-
nehmenmkanni? ——Er hat dann viele Prozeßgegn-erzz3‚——Sollte man
doch diesem einen richtigen Schein schreiben224und dem Verkäufer fol-
gende Quittung geben: jeder Schein, der wegen diesesGrundstückes prä-
sentiert wird, ist ungültig, mit Ausnahme des von diesem Datum”%tam-
mendeni? Die Jünger trugen dies R. Papa vor, manche sagen, R. Aéi,

Col.b[und sagten:] dies besagt eben, daß man keine Quittunggzsschreibe.Er
erwiderte ihnen: Sonst”%chreibeman wohl eine Quittung, hierbei aber
ist zu berücksichtigen, der Gläubiger”‘*könntegehen und den [späteren]
Käufern [Grundstücke] w-egnehmen,und die Käufer haben keine Quit-
tung”". —-Aber schließlich wenden sich ja die Käufer an den Eigen-
tümer des Grundstückeé”!? ——Währenddessen -ißt jener die Früchte.
Ober auch, es können Käufer ohne Haftungzalsein.——Demnach“*sollte
dies auch von Schuldscheinengelterii? —-Bei diesen, wo er Geld fordert,
kann der Schuldner ihn mit Geld”äbfinden, bei jenen aber fordert er von

wird zwangsweise eingetrieben. 218. Hier wird nicht von dem Falle gesprochen,
wenn ein Gläubiger des Verkäufers, sondern wenn jemand, der Zeugen bringt,
daß dieses Feld seinem Vater geraubt worden ist, es dem Käufer abnimmt; das 2.
Mal könnte er andere Zeugen bringen. 219.Wenn er betrügerischerweise2mal
Ersatz einfordern will. 220. Das Schreiben von 2 Scheinen zu verbieten. 221.
Später verkaufte Grundstücke, wenn ihm seines von einem Gläubiger abgenom-
men wird. 222. Gleichzeitig, sobald der Gläubiger ihm das gekaufte Grund-
stück wegnimmt. 223.Zu gleicher Zeit, infolgedessen der Betrug leicht her-
auskommt. 224. Diese Frage bezieht sich auf die obige Lehre, daß man zwar
einen Verkaufschein zum 2. Male schreibe, jedoch ohne Haftungsklausel. 225.
Der als Ersatz für den verlorenen ausgestellt worden ist. 226. Der Schuldner
ist berechtigt, den Schuldbetrag nur gegen Rückgabe des Schuldscheines zu
zahlen; eine Quittung braucht er nicht zu nehmen, da er nicht verpflichtet ist,
diese zu verwahren ; darüber besteht weiter ein Streit. 227. Bei Darlehensschul-
den, wenn der Gläubiger den Schuldschein verloren hat. 228. Dh. der Käufer,
dern der Gläubiger des Verkäufers das Grundstück abgenommen hat, der nun-
mehr Gläubiger des Verkäufers ist. 229. Da der Verkäufer im Besitze der
Quittung ist. 230. Den Verkäufer, daß er ihnen Ersatz leiste, und auf Grund
seiner Quittung erhält er die vom 1. Käufer abgenommenenGrundstücke zu-
rück. 231. Die sich nicht an den Verkäufer wenden. 232. Wenn berücksichtigt
wird, der Gläubiger könnte durch das Duplikat widerrechtlich späteren Käufern,
die von der Quittung des Verkäufers nichts wissen, Grundstücke abnehmen. 233.
Die Käufer erkundigen sich daher beim Schuldner, ob er die Schuld bezahlt hat.
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ihm das Grundstück, und es ist bekannt, wer ein Grundstück fordert,
lasse sich nicht mit Geld abfinden234.
Der Meister sagte: Mit Ausnahme der Haftungsklausel. Wie schreibe

man [die Urkunde]? R. Nehmen erwiderte: Man schreibe sie wie folgt:
Dieser Schein soll nicht zur Ersatzforderung dienen, weder von veräu-
ßerten noch von freien Gütern, sondern nur dazu, daß das Grundstück
im Besitze des Käufers verbleibe. Raphram sagte: Hieraus ist zu ent-
nehmen, daß [das Fehlen der] Haftungsklausel””ein Irrtum des Schrei-
bers”‘*ist;dies”“gilt nämlich nur von dem Falle, wenn e3238daringeschrie-
ben ist, wenn aber nicht, kann er [Ersatz] einfordern. R. Aäi sagte:
[Das Fehlen der] Haftungsklausel ist kein Irrtum des Schreibers, und
unter ‘mit Ausnahme der Haftungsklausel’ ist zu verstehen, man schreibe
darin keine Haftungsklausel.
Einst gab eine Frau einem Geld, daß er für sie ein Grundstück kaufe;

da ging er und kaufte ihr eines ohne Haftung. Als sie hierauf vor R.
Nabman kam, sprach er zu ihm: Sie hat dich zur Nutzbringung beauf-
tragt und nicht zur Schädigung; geh, kaufe du es von ihm239ohneHaf-
tung und verkaufe es ihr mit Haftung“.
«Ebenso sagte R. Simön b. Gamliél, wenn jemand einem ein Geschenk

gegeben hat und dieser ihm die Urkunde zurückgibt, sei die Schenkung
aufgehoben; die Weisen sagen, die Schenkung bleibe bestehen. » Was ist
der Grund des R. Simön b. Gamliél? R. Asi erwiderte: Es ist”‘ebenso,
als würde er zu ihm gesagt haben: dieses Feld sei dir geschenkt, solange
du die Urkunde in der Hand hast. Baba wandte ein: Demnach sollte
diesmauch von dem Falle gelten, wenn [die Urkunde] gestohlen worden
oder abhanden gekommen ist!? Vielmehr, erklärte Baba, sie streiten dar-
über, ob Schriftstücke durch Übergabe geeignet werden. B. Simön b.
Gamliél ist der Ansicht, Schriftstücke““werden durch Übergabe“*geeig-

234. Er nimmt den späteren Käufern Grundstücke ab, 11. wenn sie dann später
auch vom Verkäufer erfahren, daß er eine Quittung besitze u. die Grundstücke
ihnen widerrechtlich abgenommen worden sind, so haben sie immerhin die in-
zwischenverbrauchten Früchte eingebüßt. 235. In einer Verkaufsurkunde. 236.
Da anzunehmen ist, niemand kaufe ein Grundstück ohne Haftung. 237. Daß der
Käufer keinen Ersatzanspruchhat. 238.Daß er keinen Ersatzanspruchhaben soll.
239.Das bezüglicheGrundstück vom Verkäufer. 240.Wenn das Grundstück von
einem Gläubiger des Verkäufers abgenommen wird, so hat dann der Vermittler,
der den Kauf besorgte, den Schaden zu tragen. 241.Da die Schenkung durch
eine Schenkungsurkunde erfolgt ist. 242. Daß die Schenkung aufgehoben sei.
243. Geschriebene Worte, im Gegensatz zu gesprochenen Worten, die nicht zu-
geeignet werden können. 244. Die Schenkungsurkunde ist gleichsam die Hand-
habe des geschenkten Feldes; durch die Übergabe der ersteren wird das andere
geeignet, u. wenn die erstere zurückgegebenwird, so ist auch die Schenkungauf-
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net, und die Rabbanan sind der Ansicht. Schriftstücke werden durch
Übergabe nicht geeignet”i
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand sich auf einen Schein und auf

die Ersitzung“°beruft, so ist der Schein entscheidend“7 — so Rabbi; R.
Simön b. Gamliél sagt, die Ersitzung sei entscheidend. Worin besteht
ihr Streit? Als R. Dimi kam, sagte er, sie streiten darüber, ob Schrift-

5%stücke durch Übergabe geeignet werden. B. Simön b. Gamliél ist der
Ansicht, Schriftstücke werden durch Übergabenicht”"geeignet‚und Rabbi
ist der Ansicht, Schriftstücke werden durch Übergabe wohl geeignet”.
Abajje sprach zu ihm: Dies widerspricht also dem, was der Meister ge-
sagt’“”hatlDieser erwiderte: Mag es widersprechen. Jener entgegnete:
Ich meine es wie folgt: jene Lehre ist nur nach der Auslegung des Mei-
sters zu erklären, somit befindet sich R. Simön b. Gamliél in einem
Widerspruche mit sich selber. Vielmehr, erklärte Abajje, handelt es sich
hier um den F all, wenn es sich herausstellt, daß einer von ihnen252unzu-
lässig oder verwandt ist, und sie führen denselben Streit wie R. Meir und
R. Eleäzar. Rabbi ist der Ansicht, R. Eleäzars, welcher sagt, die Zeugen
der Übergabe“erwirken die Scheidung“, und R. Simön b. Gamliél ist
der Ansicht R.Meirs, welcher sagt, die Zeugen der Unterschrift erwirken
die Scheidung”. —R. Abba sagte ja aber, R. Eleäzar pflichte bei, daß,
wenn [der Scheidebrief] an sich falsch ist, er ungültig*”seil? Dies ist
vielmehr nach R. Abina zu erklären, denn R. Abina sagte: Alle stimmen
überein, daß, wenn die Zeugen””vernommen worden sind und es sich
herausstellte, daß die Zeugenunterschriften falsch258sind‚er ungültig sei,
nach R. Abba, sie streiten nur über eine Urkunde, auf der überhaupt
keine Zeugen unterschrieben sind. Rabbi ist der Ansicht R. Eleäzars,

gehoben. 245.Die Schenkungsurkundeist nur ein Beweis, daß die Zueignung
erfolgt ist; für die Gültigkeit der Zueignung ist es ohne Belang, ob der Empfän-
ger sie behält oder zurückgibt. 246.Wenn er Zeugen hat, daß er das Grundstück
die Ersitzungsjahre (cf. supra Pol. 28a) genießbraucht hat, 11".außerdem noch
einen Kaufschein besitzt. 247. Er braucht keine Zeugen, daß er es genießbraucht
hat. 248.Da auch eine Ersitzung erfolgt ist, so hat er dies zu beweisenu. der
Schein ist nicht entscheidend. 249.Er hat das Grundstück durch die Urkunde ge-
eignet u. die Zeug n der Ersitzuhg sind überflüssig. 251. Nach der obigen Er-
klärung R.s ist R . entgegengesetzterAnsicht. 252.Der auf dem Schein unter-
schriebenenZeugen. 253.Des Scheidebriefesan die Frau. 254.Der Scheidebrief
ist an sich gültig, auch wenn er keine.Zeugenunterschriften hat (diese sind aus
einem ganz anderen Grunde erforderlich); ebenso ist auch hierbei der Kaufschein
gültig, auch wenn einer der Zeugen unzulässig ist, n. er somit als Schein ohne Un-
terschriften gilt. 255.Der Kauf erfolgt, gleich der Scheidung,durch die Gültigkeit
des Scheines, u. da dieser ungültig ist, so muß die Ersitzung durch Zeugen erwiesen
werden. 256.Der Scheidebrief ist allerdings gültig, wenn er gar keine Zeugen-
unterschriften hat, nicht aber, wenn er von unzulässigen Zeugen unterschrieben
ist. 257. So richt. nach Handschriften. 258.Dh. daß die Zeugen unzulässig
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welcher sagt, die Zeugen der Übergabe erwirken die Scheidung, und R.
Simön b. Gamliél ist der Ansicht R. Meirs, welcher sagt, die Zeugen der
Unterschrift erwirken die Scheidung. Wenn du aber willst, sage ich:
sie streiten darüber, ob ein Schein, von dem [der Schuldner] zugibt,
ihn geschrieben zu haben, beglaubigt zu werden‘*’”braucht.Rabbi ist der
Ansicht, wenn er zugibt‚ den Schein geschrieben zu haben, brauche er
nicht beglaubigt zu werden, und R. Simon b. Gamliél ist der Ansicht,
er müsse wohl beglaubigt werden. ——Wir wissen ja aber von ihnen, daß sie
entgegengesetzterAnsicht sind, denn es wird gelehrt: Wenn zwei“°einen
Schuldscheinhalten, und der Gläubiger sagt: er gehört mir, ich habe ihn
verloren und du hast ihn gefunden, und der Schuldner sagt: er gehörte
dir, ich habe ihn dir aber bezahlt, so muß der Schuldschein auf seine
Unterschriften beglaubigt werden \—so Rabbi; R. Simön b. Gamliél sagt,
sie teilen. Dagegen wandten wir ein: Hält denn Rabbi nichts von dem,
was wir gelernt haben: Wenn zwei ein Gewand halten und der eine sagt,
er habe es gefunden, und der andere sagt, er habe es gefunden, so muß
der eine schwören, daß er daran nicht weniger als die Hälfte habe, und
der andere ebenfalls schwören,daß er daran nicht weniger als die Hälfte
habe, und sie teilenl? Und Baba erklärte im Namen B. Nahmans: Über
einen beglaubigten [Schein] streitet niemand, ob zu teilen sei, sie strei-
ten nur über einen nicht beglaubigten. Rabbi ist der Ansicht, obgleich
er zugibt, den Schein geschriebenzu haben, müsse er dennoch b-e-gla11b-igt
werden ; wenn er ihn beglaubigt, so erhält er die Hälfte, wenn aber
nicht, so ist er nichts weiter als ein Stück Papier; und B. Simön b. Gam-
liél ist der Ansicht, wenn er zugibt, den Schein geschrieben zu haben,
brauche er nicht beglaubigt zu werden, und sie teilen”l? -—Wende es262
um. Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich brauchst du es nicht um-
zuwenden, denn hier streiten sie über den Beweisantritt“? So forderte
einst R.,Jighaq b. Joseph Geld von R. Abba, und als er vor R. Jiehaq den
Schmied kam, sagte er, er habe es ihm vor denn und dem bezahlt. Da
sprach R. Jiehaq zu ihm: So sollen der und der kommen und es bekun-
den. Jener entgegnete: Bin ich etwa nicht glaubwürdig, wenn sie nicht
kommen, es ist uns ja bekannt, wenn jemand seinem Nächsten Geld vor
Zeugen borgt, brauche dieser es ihm nicht vor Zeugen zurückzuzahlenl?
Dieser erwiderte: In diesem Falle bin ich der Ansicht des Meisters. B.
sind. 259.Durch die Prüfung der Unterschriften. 260.Gläubiger u. Schuldner.
261. Nach der obigen Auslegung sind sie entgegengesetzte'r Ansicht. 262. Eine
der angezogenen Lehren, sodaß B. u. BS. in beiden gleicher Ansicht sind. 263.
Ob jemand, der vor Gericht eine an sich unnötige Behauptung aufstellt, diese auch
beweisen muß; im strittigen Falle sind die Zeugen der Ersitzung vollständig aus-
reichend, dennoch muß er nach B. auch den Schein vorlegen, da er seine Behaup-
tung auch beweisen muß; nach RS. dagegen ist der Beweisantritt nicht erforderlich

29 Talmud VIII
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Abba sagte nämlich im Namen des R. Ada b. Ahaba im Namen Rabhs,
wenn jemand zu seinem Nächsten sagt, er habe ihm vor dem und dem
bezahlt, so müssen diese kommen und es bekunden. ——R. Gidel sagte ja
aber im Namen Babhs, die Halakha sei wie R. Simön b. Gamliél“, und

Col.bauch Rabbi sagte ja nur, daß er seine Worte beweisenzeömüssel‘?-—Auch
ich sagees nur wegendes Bew‘eisesg“.

vi‚2WER EINENTEIL SEINER SCHULDBEZAHLT,KANN,WIE R. JEHUDA SAGT,
UMTAUSCHEN267;B. JGSESAGT,JENERSCHREIBEIHMEINEQUITTUNG268.

B. JEHUDASPRAGH:SOMITMUSSDIESERSEINEQUITTUNGvon MÄUSENHÜTEN!
B. J GSEERWIDERTE IHM: So IST ES FÜR JENENBESSERUNDSEINRECHT 11.1111?
NICHT GESCHMÄLERTWERDEN269‚
GEMARA.R. Hona sagte im Namen Rab-hs:Die Halakha ist weder nach

B. Jehuda noch nach R. Jose zu entscheiden, vielmehr zerreißt d as Ge-
richt den Schuldschein und schreibt ihm einen anderen mit dem er-
sten”°Datum. R. Nehmen sprach zu R..Hona, manche sagen, R. Jirmeja
b. Abba zu R. Hona: Hätte Rabh gehört die Lehre, daß die Zeugen den
Schuldschein zerreißen und ihm einen anderen mit dem ersten Datum
schreiben, würde er zurückgetrete-n”kein. Dieser erwiderte: Er hörte

F0" es, und trat nicht zurück. Allerdings hat das Gericht die Macht, Geld ab-
171 | . -' o 0 .

zunehmen“, w1esoaber können die Zeugen, die ihren Auftrag verr1chtet
haben, zurücktreten und einen anderen Auftrag verrichten273!?—Etwa
nicht, B. Jehuda sagte ja im Namen Rabhs, Zeugen dürfen sogar zehn
Scheine über ein Feld“%chreibeni? R. Joseph erklärte: Eine Schen-
kungsurkunde. Babba erklärte: Einen Schein ohne Haftungz75.-—Was
ist dies für eine Lehre“? ——Es wird gelehrt:Wennman von ihm tau-

u. die Ersitzung allein ist ausreichend. 264. Daß man die an sich unnötige Be-
hauptung nicht zu beweisen brauche. 265. Dh. rechtlich wäre er dazu nicht
verpflichtet, da er es aber behauptet hat, muß er es auch beweisen; es ist also
einleuchtend, daß man sich bei einer praktischen Entscheidung nach BS. richte.
266. Hättest du es nicht behauptet, so wärest du dazu nicht verpflichtet. 267. Den
Schuldschein auf einen anderen im Betrage der zurückbleibenden Schuld. 268.
Über den erhaltenen Betrag, u. der Schuldschein behält seine Kraft. 269. Durch
die spätere Datierung des neuen Schuldscheines büßt er sein Anrecht auf die in-
zwischen vorn Schuldner verkauften Güter ein. 270. Damit der Gläubiger nicht
bezügl. der inzwischen verkauften Grundstücke geschädigt werde. 271. Von seiner
Ansicht, daß das Gericht den Schuldschein zerreißen 11.einen anderen schreiben
müsse; der Schein wird mit dem Datum des ersten versehen, u. es ist einerlei, ob
dies durch die Zeugen od. durch das Gericht erfolgt. 272. Den 2. Schuldschein
mit dem Datum des ersten zu versehen, was rechtlich eigentlich nicht zulässig ist.
273. Sie dürfen nicht, wenn sie den Schein zerreißen 11.einen anderen schreiben,
ihn mit dem Datum des ersten versehen. 274. Nach einander, wenn der Eigen-
tümer die ersten verloren hat. 275. Andere Personen, die späteren Käufer, wer-
den dadurch nicht berührt. 276. Auf die oben Bezug genommen wird. 277. Er
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send Zuz fordert und er fünfhundert Zuz bezahit, so zerreißen die Zeu-
gen den Schuldscheinund schreiben jenem einen anderen mit dem ersten
Datum —so R. Jehuda. B. J ose sagt, der erste Schein bleibe auf seinem
Platze, und sie schreiben ihm eine Quittung. Und aus zwei Gründen
sagten sie, daß eine Quittung zu schreiben sei; erstens, damit er zu bezah-
len gezwungen”"sei‚und zweitens, damit er seit dem ersten Datum278
Zahlung erhalte. —R. Jehuda sagt ja ebenfalls, er erhalte sie seit dem
ersten Datum“l? —R. Jose sprach zu R. Jehuda wie folgt: wenn du
das erste Datum meinst, so streite ich gegen dich wegen des einenGrun-
des, und wenn du das zweite Datum meinst, so streite ich gegen dich aus
zwei Gründen. '
Die Babbanan lehrten: Wenn ein Sabbath oder der zehnte Tiérigs°in

einer Urkunde als Datum angegeben ist, so ist sie nachdatiert281undgül-
tig —so B. Jehuda; R. Jose sagt, er sei ungültig. B. Jehuda sprach zu ihm:
Einst wurde dir ja ein solcher in Sepphoris vorgelegt, und du erklärtest
ihn als gültig!? Dieser erwiderte: Habe ich ihn als gültig erklärt, so
habe ich es nur in diesem Falle282getan.—Aber auéh B. Jehuda spricht
ja von einem solchen Falle!? R. Pedath erwiderte: Alle stimmen über-
ein, daß, wenn das Datum festgestellt worden ist und es auf einen
Sabbath oder den zehnten Tiäri fällt, die [Urkunde] nachdatiert und somit
gültig ist, sie streiten nur über eine gewöhnliche nadhdatierte£“Urk1m—Col.b
de; B. Jehuda vertritt seine Ansicht, daß man nämlich keine Quittung284
schreibe, somit kann durch diese keine Schädigung”%ntstehen, und B.
Jose vertritt seine Ansicht, daß man nämlich eine Quittung schreibe,
somit. kann durch diese eine Schädigung entstehen“.
R. Hona, SOhndes B. Jehoéuä, sagte: Selbst nach demjenigen, welcher

sagt, man schreibe eine Quittung, gilt dies nur von der Hälfte237, nicht
aber von der ganzenzss[Schuld]. Dem ist aber nicht so, man schreibe eine
solche auch über die ganze. So hatte einst B. Jiohaqb. JosepbGeldvonR.

muß die ganze Zeit die Quittung hüten. .278.Dh. von Grundstücken, die der
Schuldner in der Zwischenzeit verkauft hat. 279. Der 2. Schein wird mit dem
Datum des 1. versehen. 280. Der Versöhnungstag; Tage, an denen das Schreiben
verboten ist. 281. Er ist wahrscheinl. vorher geschrieben worden. 282. Wenn
als Datum ein Tag angegeben ist, an dem das Schreiben verboten, u. es somit er-
sichtlich ist, daß der Schein nachdatiert ist; sonst aber sind nachdatierte Schuld-
scheine ungültig. 283. Wenn aus dem Datum nicht hervorgeht, daß er nachda-
tiert ist. 284. Wenn der Gläubiger bei der Rückzahlung den Schuldschein nicht
besitzt. 285. Da er ein späteres Datum trägt u. bei der Bezahlung zurückgegeben
wird. 286. Wenn die Schuld in der Zwischenzeit bezahlt u. der Schuldschein nicht
zurückgegebenwird, so kann er später präsentiert u. die Schuld wiederumverlangt
werden ; die Quittung ist für den Schuldner ohne Nutzen, da sie ein früheres Da-
turn hat, 11. der Gläubiger behaupten kann, es sei eine ganz andere Schuld. 287.,
Wenn der Schuldner einen Teil der Schuld bezahlt. 288. Der Schuldner braucht
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Abba zu erhalten. Da lud er ihn vor R. Hanina b. Papi und sprach zu
ihm: Gib mir mein Geld. Dieser erwiderte: Gib mir meinen Schein zu-
rück, so erhältst du dein Geld. Jener entgegnete: Ich habe den Schein
verloren; ich will dir eine Quittung schreiben. Dieser erwiderte: Rabh
und Semuél sagten beide, man schreibe keine Quittung. Da sprach jener:
Daß uns doch jemand etwas vom Staube Rabhs und Semuéls gäbe, wir
würden ihn uns in die Augen”°streuen; aber B. J obanan und Reé Laqié
sagten beide, man schreibe eine Quittung. Ebenso sagte Rabin, als
er kam, im Namen R. Ileäs, man schreibe eine Quittung. Es ist auch
einleuchtend, daß man eine Quittung schreibe, denn wenn man sagen
wollte, man schreibe nicht, so kann, wenn diesem der Schuldschein ab-
handen kommt, jener genießen”°und sich freuen. Abajje wandte ein.:
Und wenn man nicht schreibt: wenn jenem seine Quittung abhanden
kommt, kann dieser genießen”änd sich freuen!? Baba erwiderte ihm:
Allerdings, der Schuldner ist Knecht des Gläubigers.
Dort haben wir gelernt: Die vordatierten Scheine sind"‘”ungültig‚die

nachdatierten sind gültig. R. Hamnuna sagte: Dies gilt nur von Schuld-
scheinen, Kauf- und V-erkaufsurkunde-naber sind ungültig, auch wenn
sie nachdatiert sind. —Weshalb? ——Es kann vorkommen, daß jemand
ein Grundstück im Nisan verkauft, das Datum vom Tiéri geschrieben und,
da er in der Zwischenzeit Geld erhielt, es zurückgekauft”°‘hat; wenn der
Tiéri heranreicht, könnte [der Käufer die Urkunde] hervorholen und zu
ihm sagen: ich habe es nachher wiederum von dir gekauft“. ——Demnach
kann es ja auch bei Schuldscheinen vorkommen, daß jemand im Nisan
[Geld] geborgt, das Datum vom Tiäri geschrieben und es ihm in der
Zwischenzeit,da er gerade Geld erhielt, zurückgezahlt hat, [der Gläubiger]
aber auf sein Verlangen, ihm den Schein zurückzugeben, ihm erwidert
hat, er habe ihn verloren, und ihm stattdessen eine Quittung geschrieben
hat; sobald aber das Datum heranreicht, kann er den Schein vorlegen
und zu ihm sagen: jetzt erst294hast'dues von mir geliehenl? -—Er ist
der Ansicht, man schreibe keine Quittung295, .
B. Jemar sprach zu R. Kahana, manche sagen, R. Jirmeja aus Diphte

zu R. Kahana: Jetzt aber, wo wir nachdatierte Scheine und auch Quit-
tungen schreiben, beachten wir dies”“also nicht. — Nachdem B. Abba

die Schuld nur gegen Rückgabe des Schuldscheineszu bezahlen. 289.Aus Ver-
ehrung, dh. deren Autorität soll nicht angetastet werden. 290. Er braucht dann
die Schuld nicht zu bezahlen. 291. Er kann die Schuld wiederum einfordern.
292. Weil der Gläubiger in der Differenzzeit verkaufte Grundstücke den Käufern
zuunrecht abnehmen könnte. 293. Der Käufer aber gab ihm unter dem Vorwande,
er habe den Kaufschein verloren, diesen nicht zurück. 294. Da die Quittung,
die jener ihm gab, ein früheres Datum trägt. 295. Er braucht die Schuld nur
gegen Rückgabe des Schuldscheineszu bezahlen. 296.Daß dadurch ein Betrug
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zu seinen Schreibern gesagt hat: wenn ihr einen nachdatiertm Schein
schreibt, so schreibt wie folgt: diesen Schein haben wir nicht am ge-
nannten Datum geschrieben, vielmehr haben wir ihn nachdatiert und
geschrieben.R.Aéi sprach zu R.Kahana: Jetzt beachtenwir dies ja 5%
nicht?”! Nachdem R. Saphra zu seinen Schreibern gesagt hat: wenn ihr
eine Quittung zu schreiben habt, so schreibt, wenn ihr das Datum des
Scheineswisset, [dasDatum], wenn aber nicht, so schreibt: siemache [den
Schein}zu jeder Zeit, wo er vorgelegt wird, ungültig. Rabina sprach zu
R. Aéi, manche sagen, R. Aéi zu- R. Kahana: J etzt aber beachten wir dies
ja nicht”"! Dieser erwiderte: Die Rab-bananhaben dies”%ngeordnet; wer
dies tun will, tue es, und war dies nicht tun will, schadet sich selber299.
Rabh sprach zu seinen Schreibem, und ebenso sprach auch B. Hona zu

seinen Schreibern: Wenn ihr euch in Sili befindet, schreibt”°$ili, obgleich
euch die Angelegenheit in Hini vorgetragen wurde, und wenn ihr euch
in Hini befindet, schreibt Hini, obgleich euch die Angelegenheit in Sili
vorgetragen wurde.
Baba b. R. Sila sprach zu den Schreibern von Zueignungsurkunden:

Wenn ihr eine Zueignungsurkunde zu schreiben habt, so schreibt, wenn
ihr ihn kennt, den Tag der Zueignung, wenn aber nicht, so schreibt
den Tag, an dem ihr euch befindet, damit es nicht den Anschein einer
Lüge habe.
Baba sagte: Wenn jemand einen Schein über hundert Zuz besitzt und

verlangt, daß man ihm stattdessen zwei zu fünfzig schreibe, so tue man
dies nicht. Die Rabbanan haben damit eine Bestimmung getroffen, die
sowohl dem Gläubiger als auch dem Schuldner lieb ist. Dies ist dem
Gläubiger lieb, damit jenen die Zahlung“flrücke, und dies ist auch-dem
Schuldner lieb, damit der Schuldschein angerissen werde“.
Ferner sagte Baba: Wenn jemand zwei Schuldscheine zu fünfzig be-

sitzt und verlangt, daß man ihm stattdessen einen über hundert schreibe,
so tue man dies nicht. Die Babbanan haben damit eine Bestimmung ge-
troffen, die sowohl dem Gläubiger als auch dem Schuldner lieb ist.
Dies ist dem Gläubiger lieb, damit der Schuldschein nicht angerissen
werde, und dies ist dem Schuldner lieb, damit ihn die Zahlung nicht
drücke.

begangen werden kann. 297.Man-.schreibt diesen Passus nicht. 298.Diese Be-
merkung in die Quittung zu schreiben. 299. Man verpflichtet niemand, diese für
ihn vorteilhafte Bestimmung zu beachten. 300. In den Urkunden. 301. Wenn er
ihm die Hälfte bezahlt hat 11.der Schuldschein sich noch beim Gläubiger befindet,
so fürchtet der Schuldner die Quittung zu verlieren u. ist bestrebt, auch die andere
Hälfte zu bezahlen. 302. Wenn er ihm die Hälfte der Schuld bezahlt; in diesem
Falle kann der Gläubiger die andere Hälfte nur gegen Eid erhalten, daß diese
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R. Aéi sagte: Wenn jemand einen Schuldschein über hundert Zuz hat
und verlangt, daß man ihm stattdessen einen über fünfzig“%chreibe,
so tue man dies nicht. Wir sagen, jener habe ihn ihm bereits bezahlt,
und als er von ihm den Schuldschein verlangte, erwiderte ihm dieser,
er habe ihn verloren, und gab ihm eine Quittung; jetzt nun will er
diesen”*präsentieren und sagen, es sei eine andere [Schuld].

111,1 ENN ZWEI BRÜDERN, EINER 11111011UND EINER ARM, 11111VATER EIN
BADEHAUSODER EINE ÖLPRESSE HINTERLASSENHAT, so IST, WENN

SIE ZUMVERMIETENERRICHTET SIND, DER Mmrzms zu TEILEN; WENN sus
ABER ZUMEIGENENGEBRAUCHEERRICHTET SIND, so KANN111311111110111:ZUM
ARMENSAGEN: HALTE 11111SKLAVEN, 1111111111111 BADE DIENSTE LEISTEN,
KAUFEDIR OLIVENUNDVERARBEITESIE IN DER ÖLPRESSE”". WENN ZWEI IN
EINER STADT WOHNENUND DER. EINE Josnpn BEN SIMÖNHEISST' UND DER
ANDEREEBENFALLSJosnpn BEN Srnön HEISST, so KANNKEINER VONIHNEN
EINEN SCHULDSCHEINAUF DEN ANDEREN3°6PBÄSENTIEBBN,UNDAUCHEIN AN-
DEBB11KANNAUFSIE KEINENSCHULDSCHE1N”"PBÄSENTIEBEN.WENNJEMAND
UNTER SEINEN SCHEINEN[EINE QU1TTUNG]FINDET, DER SCHULDSCHEINDES
JOSEPH BEN SIMÖNSEI BEZAHLT, so SINDBEIDER SCHULDSCIIEINEBEZAHLT.
WAS MACHENSIE3°8NUN?SIE GEBENDIE BRITTBGENEBAflON“”AN, UNDWENN
AUCH11115DRITTE DIE GLEIGHE IST, so GEBEN SIE 11113B‘EZE1GIINUNG“°AN,
UND WENN SIE GLEICHE BEZEICHNUNGENHABEN, so SCHREIBENSIE Prun-
srnn“‘.
GEMARA.Einst wurde beim Gerichte B. Honas ein Schein vorgelegt,

in dem es hieß: Ich N., Sohn des N., habe von dir”eine Mine geborgt.
Col.bDa entschied R. H-ona: Von dir, auch vom Exilarchen, von dir, auch vom

Könige“°’Sapo-r.Hierauf sprach R. Hisda zu Rabba: Geh, denke darüber
nach, denn abends wird R. Hona dich darüber befragen. Da ging er
fort, dachte darüber nach und fand folgende Lehre: Wenn in einem
Scheidebriefe Zeugen genannt sind, aber kein Datum“, so ist er, wie
Abba Sa1’11sagt, wenn darin geschrieben ist: ich habe mich heute von
ihr scheiden lassen, gültig. Hieraus ist also zu entnehmen, daß unter

Hälfte nicht bezahlt ist. 303. Da die Hälfte der Schuld bereits bezahlt ist. 304.
Über 50 Z., da die Quittung auf eine Schuld über 100 lautet. 305.Der arme
kann nicht verlangen, daß ihm der Wert Seines Anteils herausgezahlt werde. 306.
Wenn einer einen Schuldschein auf den anderen präsentiert, so kann dieser sagen,
er sei der Gläubiger gewesen u. habe bei der Rückzahlung der Schuld dem anderen
den Schuldschein zurückgegeben. 307. Denn jeder kann sagen, der andere sei
der Schuldner. 308.Wenn ein solcher Fall vorkommt. 309.Den Namen des
Großvaters. 310.Den Zunamen, den er wegen seiner Eigenschaft od. seines
Aussehens führt. 311.Wenn einer von ihnen Priester ist. 312. Der Name des
Gläubigers war nicht angegeben. 313. Dh. der Inhaber des Schuldscheines kann
nicht nachweisen, daß er der Gläubiger ist, 11. er braucht daher nicht bezahlt
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‘heute’ der Tag der Übergabe zu verstehen”*ist‚ebenso ist auch hierbei
unter ‘vondir’ der Mann zu verstehen, von dem er vorgelegtwird. Abajje
sprach zu ihm: Vielleicht ist Abba Sa1’11der Ansicht B. Eleäzars, welcher
sagt, die Zeugen der Übergabe*”erwirkendie Scheidung, hierbei aber ist
zu berücksichtigen, er könnte jemand entfallen sein!? Dieser erwiderte:
Das Entfallen berücksichtigen wir nicht“. — Woher entnimmst du,
daß wir das Entfallen nicht berücksichtigen? ——Wir haben gelernt:
Wenn zweiin einer Stadt wohnen und der eine Joseph ben Simön heißt
und der andere ebenfalls Joseph ben Simon heißt, so kann keiner von
ihnen einen Schuldschein auf den anderen präsentieren, und auch ein
anderer kann keinen Schuldschein auf sie präsentieren. Demnach kön-
nen sie auf einen anderen wohl präsentieren; wieso denn, man sollte
doch berücksichtigen, er könnte dem anderen entfallen sein!? Vielmehr
ist hieraus zu entnehmen, daß wir das Entfallen nicht berücksichtigen.
——Und Abajjei? —Bei einem einzelnen ist das Entfallen nicht zu be-
rücksichtigen, bei einer Menge ist das Entfallen wohl zu-berücksichti-
gen“. ——Es wird ja aber gelehrt: Wie sie auf einander keinen Schuld- f.?ä
schein präsentieren können, so können sie auch auf einen anderen kei-
nenßlssehuldscheinpräsentieren. Worin besteht nun ihr Streit“"? ——Sie
streiten ob Schriftstücke durch die Übergabe geeignet werden; unser
Autor ist der Ansicht, Schriftstücke werden durch die Übergabe”°ge-
eignet, und der Autor der Barajtha ist der Ansicht, Schriftstücke wer-
den durch die Übergabe nicht”%eeignet. Wenn du aber willst, sage
ich: alle sind der Ansicht, Schriftstücke werden durch die Übergabe
geeignet, hierbei aber streiten sie darüber, ob erszzeinenBeweis‘°’”'zuer-
bringen braucht ; unser Autor ist der Ansicht, er brauche keinen Beweis
zu erbringen, und der Autor der Barajtha ist der Ansicht, er müsse einen
Beweis erbringen. Es wurde nämlich gelehrt: Schriftstücke werden durch
die Übergabe geeignet. Abajje sagt, er müsse den Beweis erbringen und
Baba sagt, er brauche keinen Beweis zu erbringen. Abajje sagte: Dies
entnehme ich aus folgender Lehre: Derjenige von den Brüdern, aus
werden. 314.Da ein Scheidebrief ohne Datum ungültig ist. 315.Das Datum
des Schreibens ist überhaupt unnötig. 316. Wer den Schuldschein präsentiert,
der ist der Gläubiger. 317. Es ist wohl zu berücksichtigen, daß jemand einen
Schein verloren u. ein anderer ihn gefunden haben kann, nicht aber, daß eine
bestimmte Person ihn verloren u. eine bestimmte Person ihn gefunden hat. 318.
Da der andere der Gläubiger sein und den Schuldschein verloren haben kann.
319. Aus unserer Miäna geht hervor, daß sie auf einen anderen wohl einen Schuld-
schein präsentieren können. 320. Durch den Empfang des Schuldscheines geht
die Schuld in seinen Besitz über. 321. Somit kann der Schuldner sagen, der
richtige Gläubiger sei der andere, der den Schuldschein nicht besitzt; an diesen
aber braucht er ebenfalls nicht zu zahlen, da er nicht im Besitze des Schuldschei-
nes ist. 322.Der Besitzer des Scheines. 323.Daß er Eigentümer des $chuld-
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dessen Hand der Schuldschein kommt, muß”*den Beweis”%rbringen.
Dies gilt wahrscheinlich auch von anderen”? Baba aber erklärt, anders
verhalte es sich bei Brüdern, weil sie von einander”%ntwenden. Man-
che lesen: Baba sagte: Dies entnehme ich aus folgender Lehre: Derjenige
von den Brüdern, aus dessen Hand der Schuldschein kommt, muß den
Beweis erbringen. Doch wohl nur Brüder, weil sie von einander ent-
wenden, andere aber nicht. Abajje aber erklärt, von Brüdern muß dies
besonders gelehrt werden; man könnte nämlich glauben, Brüder brau-
chen, da sie von einander zu entwenden pflegen und daher [ihr Ver-
mögen] bewachen, keinen Beweis anzutreten”", so lehrt er uns. ——'Es
wird ja aber gelehrt: Wie sie”°einen Schuldschein auf einen anderen
präsentieren können, so können sie ihn auch auf einander”präsentie-
ren. Worin besteht nun ihr Streit? — Sie streiten, ob man dem Schuld-
ner einen Schuldschein schreibe, wenn der Gläubiger nicht dabei ist.
Unser Autor ist der Ansicht, man schreibe dem Schuldner einen Schuld-
schein, auch wenn der Gläubiger nicht dabei ist, somit kann es vorkom-
men, daß er“”zum Schreiber und den Zeugen geht und zu ihnen spricht:
schreibt mir einen Schuldschein, denn ich will von meinem Genossen
Joseph ben Simön [Geld] borgen, und wenn diese ihn ihm geschrieben
haben, präsentiert er ihn333und spricht zu jenem: Gib mir die hundert
[. . .], die du von mir geborgt hast. Der Autor der Barajtha aber ist
der Ansicht, man schreibe dem Schuldner keinen Schuldschein, wenn
der Gläubiger nicht dabei ist”“.
WENNJEMANDUNTERSEINENSCHEINEN[EINEQUITTUNG]FINDET,DER

SCHULDSCHEINDES JOSEPH BENSIMÖNSEI BEZAHLT,so SINDBEIDER SCHULD-
SCHEINEBEZAHLT.Also nur wenn jemand eine solche findet, wenn aber
nicht, kann e—r335präsentier-en, und dem widersprechend haben wir ja
gelernt, ein anderer könne auf sie keinen Schuldschein”“präsentieren!?
B. Jirmej a erwiderte: Wenn die dritte Generation angegeben““ist. ._ Soll-
te man doch sehen, auf wessenNamen*’”dieQuittung lautetl? R. Hoääja
erwiderte: Wenn die dritte Generation im Schuldschein-eangegeben ist,
scheines ist. 324. Wenn die übrigen Brüder sagen, der Vater habe 1hn ihnen
allen hinterlassen. 325. Daß der Schuldschein ihm gehört. 326. Wenn es keine
Brüder sind. 327. Bei der Teilung der Hinterlassenschaft, u. nur aus diesem
Grunde ist der Beweis erforderlich. 329.Man nehme an, daß derjenige, der
den Schein präsentiert, entschieden der Eigentümer ist. 330. Zwei Personen glei-
chen Namens in einer Stadt. 331. Im Gegensatz zu unserer Miän-a u. der oben
angezogenen Lehre. 332. Eine der beiden Personen gleichen Namens. 333.
J oseph b. Simön figuriert irn Schuldscheine als Gläubiger, u. dies ist auch der
Name des Inhabers. 334. Solche Betrugsfälle sind also ganz ausgeschlossen. 335.
Einen Schuldscheinauf einen der beiden Joseph b. Simön. 336.Auch wenn er
keine Quittung vorfindet. 337. In diesem Falle können auf sie Schuldscheine
präsentiert werden. 338. In der 3. Generation. 339. Sonst aber können sie
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nicht aber in der Quittung. Abajje erklärte: Er meint es wie folgt: wenn
ein Schuldner unter seinen Schein-en[eine Quittung] findet, der Schuld-
schein des Joseph ben Simö-nsei bezahlt, so sind beider Schuldscheine
bezahlt“.
VVASMACHENSIEnun? SIE GEBEN11111DRITTEGENERATIONAN&0. Es

wird gelehrt: Sind beide Priester, so schreiben sie die [vorangehenden]
Generationen”.

ENNJEMANDMIZUSEINEMSOHNEGESAGTHAT:EINERUNTERMEINENvii‚2
S011ULDSCHEINEN“‘°‘ISTBEZAHLT,1011WEISSABERNICHT,WELCHER,

so GELTENALLSEINES011ULBSCHEINF.““ALS1313z.1111:1; BEFINDEN31011111111-
UNTERZWEI[SCHULDSCHEINE]AUFEINEN,so GILTDER(111053111113ALSBE-
ZAHLTUND111111KLEINEREALSNICHTBEZAHLT“*.
GEMARA. Baba sagte: [Sagte jemand:] der Schuldschein auf dich,

der sich bei mir befindet, ist bezahlt, so gilt der größere als bezahlt
und der kleinere als nicht bezahlt; wenn aber: deine Schuld bei mir
ist bezahlt, so sind all seineSchuldscheinebezahlt. Rabina sprachzu Baba:
Demnach ist, [wenn jemand sagte:] mein Feld sei dir verkauft, das grö-
ßere Feld verkauft, und wenn: mein Feld, das ich besitze, sei dir ver-
kauft. sind ihm all seine Felder°°’“verkauftl? ——-Hierbei hat der Besitzer
des Scheines die Unterhand‘“.

WER SEINEMNÄCHSTENAUFVERANLASSUNGEINESBÜRGEN[GELD]GE—vii.3
LIEHENHAT, KANNKEINE ZAHLUNGVOMBÜRGEN‘°’“VEBLANGEN; WENNCol.b

1311ABER'GESAGTHAT:MIT111111BEDINGUNG,BASS1011ZAHLUNGEINFORDERE,
VONWEMns MIRBELIEBT,so KANNERAUCHVOMBÜRGENZAHLUNGVERLAN-
GEN. R. SIMÖNB. GAML11’1LSAGT,HAT 111311SCHULDNERVERMÖGEN,so KÖNNE
ER 013 so ODER so KEINE ZAHLUNGVOMBÜRGENVERLANGEN.DESGLEICHEN
SAGTEAUCHB. SIMÖNB.GAMLIBL:WENNJEMANDEINERFRAUFÜR 111111:
MORGENGABEGEBÜRGTHATUNI)11111MANN51011VON11111s011131111311LÄSST,
so MUSS111131011JEDENGenuss von 11111ABGELOBEN‚DENNSIEKÖNNENsonsr
EINE FRAUDULÖSEABMACHUNGÜBER DAS VERMÖGENVONJENEM 111113171‘1311318
UNI)1:11NACHHERSEINEFRAUWIEDERHEIRATEN.

Schuldscheine auf einen anderen präsentieren. 340. Bis zum '4. u. 5. Geschlechte.
341. Der im Sterben lag. 342. Die er als Gläubiger hinterließ. 343. Mit Aus-
nahme derjenigen, von welchen die Schuldner selber zugeben, daß sie nicht
bezahlt sind. 344. Da auf jeden Fall nur ein Schuldschein bezahlt ist, u. des
Zweifels wegen wird dies vom größeren angenommen. 345. Der Singular wird in
der Schrift oft als Kollektivum gebraucht. 346. Da die Sache sich beim anderen
befindet, so hat er den Beweis zu erbringen. 347. Solange er sich nicht an den
Schuldner gewandt u. dieser die Zahlung verweigert hat. 348. Sich zum Schein
von ihr scheiden lassen, damit sie, wenn er keine Güter besitzt, die Morgengabe
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GEMABA.Aus welchem Grunde”? —Baba und R. Joseph erklärten
beide:DiePerson“°wolltestdu vonmir und die Personstelleich dir zu.
R. Nehmen wandte ein: Dies ist 3a das Recht der Perser!? ——Im Gegenteil,
diese halten sich ja an den Bürgenl? —Vielmehr, dies gleicht den Ge-
setzen der Perser, die keinen Grund für ihre Bestimmungen°“geben.
Vielmehr erklärte R. Nehmen, unter ‘keineZahlung vom Bürgen verlan-
gen’ ist zu verstehen, er darf sich nicht zuerst an den Bürgen°”wenden.
Ebenso wird auch gelehrt: Wer seinem Nächsten auf Veranlassung eines
Bürgen [Geld] geliehen hat, darf nicht zuerst vom Bürgen Zahlung
verlangen; wenn er aber gesagthat: mit der Bedingung, daß ich Zahlung
einfordere, von wem es mir beliebt, so darf er sie zuerst v0m Bürgen
verlangen.
B. Hana sagte: Woher, daß der Bürge haftbar"”ist? Es heißt?“ich

will dir für ihn bürgen, mich sollst du für ihn verantwortlich machen.
R. Hisda wandte ein: Dies war ja eine Schuldübernahme, denn es heißt:
855gibihn mir in die Hand, “ichwerde ihn dir zurückbringenl? Vielmehr,
erklärte R.Jiebaq, hierausf"“nimm ihm sein Kleid, denn er hat für
einen anderen gebürgt, und wegen der Fremden pfände ihn. Ferner
heißt es:357MeinSohn, bist du Bürge geworden für deinen Nächsten,
hast du für einen anderen deinen Handschlag gegeben, bist du verstrickt
durch die Reden deines Mendes, so tue doch dies, mein Sohn, daß
du dich errettest, denn du bist in die Gewalt deines Nächsten geraten ;
gehe hin, wirf dich nieder und bestürme deinen Nächsten. Hat er Geld
bei dir, so öffne ihm deine Hand, wenn aber nicht”, so bestürme
ihn durch Freunde.
Amemar sagte: Über die Haftbarkeit eines Bürgen besteht ein Streit

zwischen B. Jehuda und R. Jose; nach B; Jose, welcher sagt, die Zusage
sei bindend, ist der Bürge haftbar, und nach R. Jehuda, welcher sagt,
die Zusage sei nicht bindend, ist der Bürge nicht haftbar. R. Aéi sprach
zu Amemar: Es kommen ja aber täglich Fälle vor, daß die Zusage nicht
bindend und der Bürge haftbar359isti?Vielmehr, erklärte R. Aéi, für

vom Bürgen einziehe. 349. Kann er vom Bürgen keine Zahlung verlangen; der
F ragende verstand wahrscheinlich, der Bürge sei überhaupt nicht ersatzpflichtig.
350. Der Bürge kann sagen, er habe sich nicht verpflichtet, für den Schuldner zu
bezahlen, sondern nur dafür zu sorgen, daß dieser nicht entfliehe, damit der
Gläubiger in der Lage sei, ihn zu verklagen. 351. Es ist ja ganz unlogisch, daß
der Bürge, der sich für die Schuld verbürgt hat, für den Schuldner nicht haft-
bar sein soll. 352. Erst wenn der Schuldner die Zahlung abgelehnt hat, kann
er sich an den Bürgen wenden. 353. Durch die bloße Verpflichtung. 354. Gen.
43,9. 355.Ib. 42,37. 356.Pr. 20,16. 357.Ib. 6,1,2,3. 358.Wenn die Feind-
schaft eine andere Ursache hat. 359. Dh. daß in der Praxis so entschieden wird.
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die Annehmlichkeit, daß er ihm”°Vertrauen schenkt, übernimmt er die
Haftbarkeitf’“.
WENN1111ABERGESAGTHAT:MITDERBEDINGUNG,BASS1011ZAHLUNGEIN-

F01111E11E,VONWEMES 11111BELIEBT810.Rabb-a b. Bar Hana sagte im Na-
men R. J-ohanans: Dies gilt nur von dem Falle, wenn der Schuldner kein
Vermögen hat, wenn aber der Schuldner Vermögen hat, so kann er keine
Zahlung vorn Bürgen verlangen. —Wenn es aber im Schlußsatz heißt,
R. Simön b.Gamliél sagt, -hat der Schuldner Vermögen, so könne er
keine Zahlung vorn Bürgen verlangen, so ist ]a der erste Autor der An-
sicht, einerlei ob so oder so3521‘?—[Die Miéna] ist lü—ckenhaftund muß
wie folgt Iautena Wer seinem Nächsten auf Veranlassung eines Bür-
gen [Geld] geliehen hat, kann keine Zahlung vom Bürgen verlangen ;
wenn er aber gesagthat: mit der Bedingung, daß ich Zahlungreinfordere,
von wem es mir beliebt, so kann er auch vom Bürgen Zahlung verlangen.
Dies gilt nur von dem Falle, wenn der Schuldner kein Vermögen hat,
wenn aber der Schuldner Vermögen hat, so kann er keine Zahlung vom
Bürgen verlangen; hat dieser aber [die Schuld] übernommen, so kann er,
auch wenn der Schuldner Vermögen hat, Zahlung vom Übernehmenden
verlangen. R. Simön b. Gamliél sagt, hat der Schuldner Vermögen, so1F74
kann er ob so oder so63keine Zahlung von jenem verlangen.
Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R.Jol_1anansz Überall, wo R. Si-

mön b. Gamliél etwas in unserer Mién.alehrt, ist die Halakha wie er,
ausgenommen [die Lehren] vorn Bürgen, vorn Ereignisse in Qajdan°*“
und vom nachträglichen*'“ßeweisegöö,
R Hona sagte: ‘Borge ihm und ich bürge dafür’, ‘borge ihm und ich

bezahle es’, ‘borge ihm und ich schulde es’, ‘borge ihm und ich gebe es
zurück’, sind sämtlich Ausdrücke der Bürgschaft ; "gib ihm und ich
übernehme es’, ‘gib ihm und ich bezahle es’, ‘gib ihm und ich schulde
es , ‘gibihm und ich gebees zurück’, sind sämtlich Ausdrücke der Schuld-
übernahme““. Sie fragten: WVieist es, wenn er sagte: ‘borge ihm und
ich übernehme es’, ‘gib ihm und ich bürgeseßdafür’? R. Jigl_1aqerwi-
derte: Ausdrücke der Bürgschaft gelten als Bürgschaft, und Ausdrücke
der Schuldübernahme gelten als Schuldübernahm-e”? R. Hisda aber sagte:

360.Der Gläubiger dem Bürgen. 361. Er übernimmt die Schuld auf sich selber.
362. Ob der Schuldner Vermögen besitzt od. nicht. 363. Einerlei ob es sich um
eine Bürgschaft (fidejussio) od. eine Schuldübernahme (intercessio) handelt. 364.
C1. Git. Fol. 74a. 365. Cf. Bd. VII S. 238 Anm.132. 366.01. Syn. Fol. 31a.
367. Wenn er den Ausdruck ‘borge ihm" gebraucht, so sagt er damit, daß jener
der Schuldner sein solle, wenn er aber den Ausdruck ‘gib ihm’ gebraucht, so ist
er Auftraggeber u. somit selber Schuldner. 368. Wenn er den Ausdruck der
Schuldübernahme neben Ieihen’, bezw. der Bürgschaft neben ge’ben gebraucht.
369.Einerlei ob er den Ausdruck ”geben od. leihen gebraucht. 370.21Selbstdie
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Sie sind sämtlich”°Ausdrücke der Schuldübernahme, mit Ausnahme von:
‘borge ihm und ich bürge*°'“dafür’.Baba aber sagte: Sie sind sämtlich372
Ausdrücke der Bürgschaft, mit Ausnahme von: ‘gib ihm und ich gebe373
es zurück’. Mar b. Amemar sprach zu R. Asi: Mein Vater sagte wie folgt:
[sagte er:] ‘gib ihm und ich gebe es zurürck’,so hat der Gläubiger kei»
nen Anspruch an den Schuldner. Dem ist aber nicht so, der Schuldner
ist vom Gläubiger nicht eher befreit, als bis'jener es“‘mit der Hand ge-
nommen und ihm gegeben hat.
Einst setzte ein Richter den Gläubiger in die Güter des Schuldners

ein, bevor er den Schuldner gemah-nthatte. Da entfernte ihn R. Hanin,
Sohn des R. Jeba‘”. Hierauf sprach Baba: Wer ist außer R. Hanin, dern
S-ohnedes B. J eba, so weise, so etwas zu tun! Er ist der Ansicht, die Güter
eines Menschen bürgen für ihn, und wir haben gelernt, wer seinem Näch-
sten auf Veranlassung eines Bürgen [Geld] geborgt hat, könne keine
Zahlung vom Bürgen verlangen, und es ist uns bekannt, [dies heiße,]
er mahne den Bürgen nicht zuerst.
Einst zahlte ein Bürge der Waisen an den Gläubiger“, bevor dieser

die Waisen gemahnt hatte. Da sprach R. Papa: Das Bezahlen einer Schuld
ist ein Gebet, und Waisen sind zur Ausübung von Geboten nicht ver-
pflichtet. R. Hana, Sohn des R. Jehoéuä, erklärte: Er kann ihm etwas

Col.beingehändigt haben“. ——Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen“?
—Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen in dem Falle, wenn der Schuld-
ner zugegeben“*’hat.Oder auch, wenn man. ihn in den Bann getan”°
hat und er im Banne gestorben”“ist. IV-ondort”fließen sie mitteilen:
Wenn man ihn in den Bann getan hat und er im Banne gestorben ist,
so ist nach R. Hona, dern Sohne des R. Jehoéuä, zu entscheiden”. Man
wandte ein: Wenn ein Bürg-e den Schuldsche1n”*präsentiert‚so kann

im 1. Falle der Lehre RH.S angeführten Ausdrücke. 371. Da er die Ausdrücke
‘borgen' und 'bürgen' gebraucht. 372. Auch die im 2. Falle der Lehre RH.S
genannten Ausdrücke. 378. wenn er 2mal den Ausdruck 'geben' gebraucht, 11.
um so mehr, wenn er die Ausdrücke ‘geben‘ u. 'übernehmen’ gebraucht. 374.Der
Bürge das entliehene Geld. 375.Er nahm ihm die Güter zurück ab. 376.Des
verstorbenen Vaters. 377. Der Schuldner dern Gläubiger als Deckung für seine
Schuld; aus diesemGrunde durfte der Bürge dem Gläubiger nicht bezahlen. 378.
Da nach beider Ansicht der Bürge nicht an den Gläubiger auf Rechnung der
Waisen zahlen darf. 379. Vor seinem Tode, daß der Gläubiger von ihm nichts
erhalten habe. 380.Wegen Nichtbefolgung des gerichtlichen Urteils, Zahlung zu
leisten. 381. Es ist also sicher, daß er nicht bezahlt hat; nach RP. sollte der
Bürge auch in diesen Fällen an den Gläubiger nicht zahlen, nach RH. dagegen
mußte er in diesen Fällen wohl zahlen. 382. Aus Palästina. 383. In diesem
Falle hat der Bürge an den Gläubiger auf Rechnung der Waisen zu zahlen. 384.
Den er vom Gläubiger des Verstorbenen gegen Zahlung der Schuld erhalten hat.
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er nichts”%infordernz wenn es aber darin heißt: ich habe sie”‘*vondir
erhalten, so kann er einfordern. Allerdings kann dies”"nach R. Hona,
dem Sahne des R. Jehoéuä, in dem Falle vorkommen, wenn der Schuld-
ner es zugegOrebenhat, gegen R. Papaa388aberist dies ja ein Einwandl? -
Anders ist er hierbei, wo er nur deswegen sich bemüht und geschrieben
hat: ich habe sie erhalten“.
Einst zahlte der Bürge eines Nichtjuden an den Nichtjuden, bevor

dieser noch die Waisen gemahnt hatte. Da sprach R. Mordekhaj zu R.
Aéi: Folgendes sagte Abimi aus Hagronja im Namen Rabas: Selbst nach
demjenigen, welcher sagt, es sei zu berücksichtigen, er könnte ihm et-
was eingehändigt haben, gilt dies nur von einem Jisraéliten, bei einem
Nichtjuden aber, der sich an den Bürgen“°hält, berücksichtigenwir nicht,
er könnte ihm391etwas eingehändigt haben. Dieser erwiderte: Im Ge-
genteil, selbst nach demjenigen, welcher sagt, wir berücksichtigen nicht,
er könnte ihm etwas eingehändigt haben, gilt dies nur von einem Jisra-
éliten, einem Nichtjuden aber, der sich an den Bürgen hält, würde er
überhaupt keine Bürgschaft geleistet haben, wenn er ihm nicht etwas
eingehändigt hätte.
DESGLEICHENSAGTEAUCHR.SIMÖNB.GAML11’1L:WENNJEMANDEINER

FRAUFÜRIHREMORGENGABEGEBÜRGTHAT&.c. Mose b. Äeri war Bürge
für die Morgengabe seiner Schwiegertochter, und sein Sohn R. Hona war
Gelehrtenjünger, und es ging ihm schlecht. Da sprach Abajje: Ist nie-
mand da, der gehen und R. Hana den Rat erteilen könnte, sich von sei-
ner Frau scheiden zu lassen, sie dann ihre Morgengabe von seinem Vater
einfordern zu lassen, und sie nachher wieder zu heiraten? Baba sprach
zu ihm: Wir haben ja aber gelernt, er müsse sich dann jeden Genuß
von ihr abgeloben‘°’”l?Abajje erwiderte ihm: Läßt sich denn jeder,
der sich scheiden lassen will, vor Gericht”"’scheidenl?Später stellte es
sich heraus, daß er Priester“*war. Da sprach Abajje: Das ist es, was die
Leute zu sagen pflegen: Dem Armen folgt die Armut. —Kann Abajje
385.Von den minderjährigen Waisen, da er nicht der Gläubiger ist u. es möglich
sein kann, daß der Gläubiger den Schuldschein verloren u. dieser ihn gefunden
hat; er muß daher bis zu ihrer Großjährigkeit warten u. sie dann verklagen. 386.
Die Schuld. 387. Daß der Bürge den Gläubiger bezahlt. 388. Nach dem der
Bürge 1nkeinem Falle für die Waisen zu zahlenhat. 389.Der Schuldscheinwird
dadurch auf den Bürgen übertragen, u. eine Schuld auf einen Schuldscheinkann
auch von.Waisen eingefordert werden; die Bezahlung einer solchen ist nicht reli-
giös. Gebot, sondern Pflicht. 390. Nach persischemÖGesetze hatte der Gläubiger
die Schuld vom Bürgen zu erhalten; cf. supra F01 173b. 391. Der Schuldner dem
nichtjüdischen Gläubiger, da er damit rechnet, daß dieser sich direkt an den Bür-
gen wenden werde. 392. Wenn jemand sich in einem solchen Falle von seiner
Frau scheiden läßt. 393. Die Scheidung braucht nicht vor Gericht zu erfolgen u.
niemand zwingt ihn zu diesem Gelöbnisse. 394. Dieser darf eine Geschiedene
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dies”5denngesagt haben, Abajje sagte ja, ein schlauer Bösewichtsei der-
jenige, der den Rat erteilt, Güter”“zu verkaufen, nach R. Simön b. Gam-
11é1397l?— Anders verhält es sich bei einem Sohne, und anders verhält
es sich bei einem Gelehrtenjünger. —Er war ja aber nur Bürge, und
der Bürge für die Morgengabeist ja398nichthaftbarl? —Er war Schuld-
übernehmer”? ——Einleuchtend ist dies nach demjenigen, welcher sagt,
bei einer Schuldübernahme sei man für die Morgengabe haftbar, auch
wenn der Ehemann keine Güter hat, wie ist es aber nach demjenigen zu
erklären, welcher sagt, wenn dieser Güter hat, sei er haftbar, und wenn
er keine hat, sei er nicht'*°°haftbarl?—-Wenn du willst, sage ich: er
besaß welche, und sie waren verheert worden, und wenn du willst, sage
ich: ein Vater für seinen Sohn verpflichtet*“sich. Es wurde nämlich ge-
lehrt: Bei einer Bürgschaft für die Morgengabe ist er4°2nach aller An-
sicht nicht haftbar, bei einer Schuldübernahme gegenüber einem Gläu-
biger ist er nach aller Ansicht haftbar, und sie streiten nur über die
Schuldüb—ernahme bei der Morgengabe und die Bürgschaft gegenüber
einem Gläubiger, einer ist der Ansicht, er sei nur dann haftbar, wenn
der Schuldner Güter*°"'hat‚ nicht aber wenn er keine hat, und einer ist
der Ansicht, er sei haftbar, einerlei ob dieser welche hat oder keine hat.,
Die Halakha ist, der Bürge ist haftbar, einerlei ob [der Schuldner Güter]
hat oder nicht, mit Ausnahme eines Bürgen für die Morgengabe; dieser
ist nicht haftbar, auch wenn der Ehemann [Güter] hat. — Aus welchem
Grunde? ——Er hat nur eine gottgefällige Handlung ausgeübt‘°*und ihr
nichts abgenommen“.
R. Hona sagte: Wenn ein Sterbenskranker sein ganzes Vermögen dem

Heiligtume geweiht hat und später sagt, jener habe bei ihm eine Mine,
so ist er glaubhaft, denn es ist feststehend, daß niemand eine fraudu-
löse Ab-machunggegen das Heiligtum““trifft. R.Nahman wandte ein:
Es trifft ja auch niemand“eine fraudulös-eAbmachung gegen.seine Kin-

nicht heiraten. 395. Daß man ihm den Rat erteile, sich von seiner Frau scheiden
zu lassen, um vom Bürgen die Morgengabe einfordern zu können. 396. Die je-
mand ihm hinterlassenhat, mit der Bestimmung,daß sie nach seinemTode einem
anderen zufallen sollen ; cf. supra Fol. 137a. 397. Nach dem der Verkauf gültig
ist. 398.Wie weiter folgt. 399. In diesem Falle ist man auch für die Morgen-
gabe haftbar. 400.Weil seine Bürgschaft nicht ernst gemeint war. 401. Auch
wenn dieser keine Güter hat 11.er damit rechnen muß, die Morgengabe aus sei-
nem Vermögen bezahlen zu müssen. 402. Der die Bürgschaft übernommen hat.
403.Die Bürgschaft bezw. die Schuldübernahmewar ernst gemeint, da er durch
das Vermögen des Schuldners gedeckt ist. 404. Durch die Bürgschaft, da er da-
durch die Heirat ermöglichte. 405. Bei der Bürgschaft für ein Darlehen veran-
laßt der Bürge den Gläubiger zur Hergabe des Betrages an den Schuldner, somit
verlangt der erstere auch eine ernste Bürgschaft, dies ist aber bei der Bürgschaft
für die Morgengabenicht der Fall. 406.Die Weihung erstreckt sich nicht auf
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der, dennoch sagen Babh und Semuél beide, daß, wenn ein Sterbens-
kranker gesagt hat, jener habe bei ihm eine Mine, man sie ihm gebe,
wenn er ‘gebt’ gesagt hat, und sie ihm nicht gebe, wenn er nicht ‘gebt’
gesagt hat. Wir sehen also, daß man nicht seine Kinder als gesättigt
auszugeben*“pflegt,ebenso auch hierbei, man pflegt sich nicht als gesät—';%
tigt“°%uszugebenl?——R. Hona spricht von dem Falle, wenn jener einen
Schuldscheinhat. —Demnach sprechen Rabh und Semuél von dem Falle,
wenn er keinen Schuldschein hat ; wieso gebe man ihm dann, wenn er
‘gebt’gesagt hat, dies ist ja ein mündliches Darlehen, und Rabh und Se-
muél sagten ja beide, ein mündliches Darlehen sei weder von den Erben
noch von den Käufern einzuford-ernl? Vielmehr, erklärte R. Nahman,
sprechen beide von dem Falle, wenn er einen Schuldschein hat, dennoch
besteht ‚hier kein Widerspruch; eines in dem Falle, wenn er beglaubigt
ist, und eines in dem Falle, wenn er nicht beglaubigt ist. Wenn er ‘gebt’
gesagt hat, so hat er den Schein beglaub-igt, und wenn er nicht ‘gebt’
gesagt hat, so hat er den Schein nicht beglaubigt.
Rabba sagte: Wenn ein Sterbenskranker gesagt hat, jener habe bei

ihm eine Mine, und die Waisen sagen, sie haben sie bezahlt, so Sind sie
glaubhaft; wenn aber: geht jenem eine Mine, und die Waisen sagen,
sie haben sie bezahlt, so sind sie nicht glaubhaft. ——Wohin denn! Das-
Entgegengesetzte ist ja einleuchtend!? Wenn er gesagt hat, man gebe
jenem eine Mine, so hat der Vater die Sache festgelegt, und es ist an-
zunehmen, daß sie sie bezahlt haben, wenn aber: jener hat eine Mine
bei mir, so hat der Vater es nicht festgelegt, und es ist anzunehmen, daß
sie sie nicht bezahlt haben!? —-Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird
es wie folgt lauten: Wenn ein Sterbenskranker gesagt hat, jener habe
bei ihm eine Mine, und die Waisen sagen, ihr Vater sagte ihnen später,
er habe sie bezahlt, so sind sie glaubhaft, weil er sich erinnert haben kann ;
wenn aber: gebt jenem eine Mine, und die WVaisensagen, ihr Vater sagte
ihnen später, er habe sie bezahlt, so sind sie nicht glaubhaft, denn hätte
er sie bezahlt, so würde er nicht gesagt haben, daß man sie ihm gebe.
Baba fragte: Wie ist es, wenn ein Sterbenskranker etwas*°"eingesteht;

muß er sagen: ihr seid“°meine Zeugen, oder braucht er nicht zu sagen:
ihr seid meine Zeugen? Muß er sagen: schreibt“, oder braucht er nicht

diese Mine u. sie ist an den Gläubiger zu zahlen. 407. Nur um ihren Wohl-
stand zu verheimlichen, sagte er, jemand habe bei ihm Geld. 408. Nur aus dem
Grunde sagte er, jener habe bei ihm eine Mine ; man sollte sie ihm daher nicht
geben 409. Eine Geldforderung. 410. Bei einem Gesunden ist das Geständ-
nis nur in diesem Falle gültig, da er sonst sagen kann, er habe nur gescherzt; cf.
Syn. F 01. 29a. 411. Bei einem Gesunden ist dies erforderlich; cf. supra F 01.
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zu sagen: schreibt? Scherzt man in der Stunde seines Sterbens“oder
scherzt man nicht in der Stunde seines Sterbens? Nachdem er dies ge-
fragt hatte, entschied er es: niemand scherzt in der Stunde seines Ster-
bens, und die Worte eines Sterbenskranken gelten als niedergeschrieben
und übergeben.

viiiWER SEINEMNÄCHSTEN[GELD]AUFEINENSCHULDSCHEINGELIEHENHAT,
KANNES VONVERÄUSSERTENGÜTERN4ISEINFORDERN,WENN ABER von

Col.bZEUGEN“*,so KANNER ES NURVONFREIENGÜTERN4IÖEINFORDERN.VVEREINEM
SEINEUNTERSCHRIFT“VORZE1GT,BASSER 111111[GELD] SCHULDE,KANNES
VONFREIEN GÜTERNEINFORDERN.IST DER BÜRGE UNTERDENZEUGENUNTER-
SCHRIFTEN‘"UNTERZEICHNET,so KANN[DERGLÄUB1GER]NURVONDESSEN
FREIEN GÜTERN““E1NFORDERN.EINST KAM EIN SOLCHERFALL VOR R. J1é-
MÄ16L,UNDER ENTSCHIED,BASSERVONDESSENFREIENGÜTERNEINFORDERN
KÖNNE.DA SPRACHBENNANNOSzu IHM:ER«KANNWEDERVONVERKAUFTEN
NOCHVONFREIENGÜTERNEINFORDERN.JENERENTGEGNETE:WESHALBDENN?
DIESER ERWIDERTE: WENN JEMANDEINEN AUF DER STRASSE WÜ11GT“*’UND
EINER HERANKOMMTUNDzu 11111SAGT: LASS42°IHN,so 1sr ER JA ERSATZFREI,
13an JENER HATTEES IHMNICHTIM VERTRAUENAUFDIESEN“”GELIEHEN.EIN
BÜRGEISTNURINDEMFALLEHAFTBAR,[WENNERGESAGTHAT:]BORGEIHM,
1c11z11111.11ns 11111ZURÜCK;ERBORGTEES111111IMVERTRAUENAUFDIESEN.R.
J1éMÄ1'1LSAGTE: WER WEISE WERDENWILL, BEFASSESICHMIT DEMZIVIL-
1111011111,DENNDUHASTKEINGEBIETIN DERTORA,DASUMFASSENDERWÄRE
ALS DIESES; ES GLEICHTEINER SPRUDELNDENQUELLE. UND WER 31011MIT
DEMZIVILRECHTEBEFASSENWILL, PFLEGEUMGANG422MITSIMÖNB.NANNOS.
GEMARA.Üla sagte: Nach der Tora kann sowohl ein Darlehen auf

einen Schuldschein als auch ein mündliches Darlehen von veräußerten
Gütern eingefordert werden, denn die Haftung ist eine Bestimmung
der Tora, und nur wegen der Schädigung der Käufer“°bestimmten sie,
daß ein mündliches Darlehen nur von freien Gütern eingefordert wer-
den könne. —Demnach sollte dies auch von einem Darlehen auf einen
Schuldschein gehen!? ——Bei einem solchen haben sie sich selber“*ge-
40a. 412. Ob er sagen kann, er habe mit dern Geständnisse nur gescherzt. 413.
Die der Schuldner nachher veräußert hat. 414. Ohne Schuldschein. 415. Die
der Schuldner noch besitzt. 416.Ein Chirograph ohne Zeugenunterschriften.
417. Sodaß die Zeugenunterschriften sich nicht auf die Bürgschaft erstrecken.
418. Da die Haftung des Bürgen als mündliches Darlehen gilt. 419. Dh. Gewalt
anwendet, um von ihm eine Forderung zu erhalten. 420. Und ihm für die Forde-
rung bürgt. 421. Die Bürgschaft war nicht ernst gemeint, vielmehr wollte er
nur den bedrängten Schuldner befreien ; ebenso ist auch jede nachträgliche Bürg-
schaft nicht ernst zu nehmen. 422. Wörtl. bediene, sei sein Schüler. 423. Da-
mit der Gläubiger ihnen nicht die vom Schuldner gekauften Grundstücke abneh-
men. könne. 424. Das Darlehen auf einen Schuldschein ist durch die Zeugenunter-
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schädigt. Babba aber sagte: Nach der Tora kann sowohl ein Darlehen
auf einen Schuldschein als auch ein mündliches Darlehen nur von freien
Gütern eingefiordert wenden, denn die Haftung ist keine Bestimmung
der Tora, und nur um nicht die Tür vor den Leihenden abzuschließen,
bestimmten sie, daß ein Darlehen auf einen Schuldschein auch von ver-
äußerten Gütern eingefordert werden könne. ——Demnach sollte dies
auch von einem mündlichen Darlehen gehen!? ——Ein solches ist nicht
bekannt*25‚—Kann Rabba dies“°denn gesagthaben, Rabba sagte ja, wenn
siemGrundbesitz eingefordert haben, erhalte*”er, und wenn sie Geld ein-
gefovdert haben, erhalte“°er nicht!? Wolltest du erwidern, man wende
um, die Lehre Rabbas mit der des Üla“’°unddie Lehre Ülas mit der des
Rabba, so sagte ja Üla, nach der Tora habe ein Gläubiger vom Schlech-
testen“‘zu erhalten*”l? —Vielmehr, Rabba sagte es nur nach der Ansicht
der Lehrer““’des Westens, er selber aber ist nicht dieser Ansicht.
Rabh und Semuél sagten beide, ein mündliches Darlehen sei weder

von den Erben noch von den Käufern einzufordern, weil die Haftung
keine Bestimmung der Tora ist. R. Johanan und R. Simön b. Laqié sagten
beide, ein mündliches Darlehen sei sowohl von den Erben als auch
von den Käufern einzufordern, weil die Haftung eine Bestimmung der
Tora ist. Man wandte ein: Wenn jemand eine Grube auf öffentlichem
Gebiete gräbt und ein Ochs auf ihn fällt und ihn tötet, soist [der Eigen-
tümer]*“frei; und noch mehr: wird der Ochs getötet, so müssen die Erben
des Grubenbesitzers dem Eigentümer des Ochsen den Wert ersetzen“fl?
R. Ileä erwiderte im Namen Rabhs: Wenn er vor Gericht gestanden““hat.
——Es heißt ja aber: und ihn tötetl? R. Ada b. Ahaba erwiderte: Wenn er
ihn auf den Tod verletzt“”hat. — Aber B. Nahman sagte ja, Haga*38
schriften u. die gerichtlicheBeglaubigungbekannt, 11.die Käufer sollten es wissen.
425. In einem solchen Falle müssen die Käufer geschützt werden. 426. Daß die
Haftung keine Bestimmung der Tora ist. 427.Die Erben für die Schuld ihres
Vaters. 428. Der erstgeborene Sohn einen doppelten Anteil von dieser Schuld;
cf. supra F01. 124b. 429. Und da der erstgeborene Sohn einen doppelten Anteil
erhält nur von dem, Was der Vater hinterlassen hat, nicht aber von dem, worauf
er nur einen An3pruch hatte, so ist zu entnehmen, daß nach der Tora das Grund-
stück des Schuldners dem Gläubiger verpfändet u. es ebenso ist, als würde es
sich in seinem Besitze befunden haben. 430. Ü. wäre also derjenige, welcher
sagt. die Haftung sei keine Bestimmung der Tora. 431. Der Grundstücke des
Schuldners ; cf. Bq. F01. 71). 432. Dies folgert Ü. aus einem Schriftverse, nach
dem der Schuldnermit seinemEigentumehaftet; cf. ib. Fol. 8a. 433. Hinsichtlich
des Anteiles des Erstgeborenen an der hinterlassenen Schuldforderung des Va-
ters; cf. supra Fol. 124b. 434. Weil er selber es verschuldet hat. 435. Der
Schadenersatzgleicht einem mündlichen Darlehen, dennoch müssen ihn die Er-
ben leisten. 436.Durch die gerichtliche Verurteilung hat der Schadenersatzden
Charakter eines Darlehens auf einen Schuldschein erhalten. 487. Und vor dem
Sterben verurteilt worden ist. 438. So nach vielen Texten u. der ParallelstelleAr.

30 Talmud VIII
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lehrte: und ihn getötet und begraben*”hatl? —In dem Falle, wenn die
1F$('5Richter am Rande der Grube gesessenund ihn verurteilt“°haben.B.

Papa sagte: Die Halakha ist, ein mündliches Darlehen sei von den Erben,
nicht aber von den Käufern einzufordem. Es ist von den Erben einzu-
fordern, um nicht die Tür vor den Leihenden abzuschließen, und es
ist nicht von den Käufern einzufordern, weil ein solches nicht bekannt
ist425.
VVE11EINEMSEINEUNTERSCHRIFTVORZEIGT,BASSERIHM[GELD]SCHUL-

DE,KANNESVONFREIENGÜTERNEINFORDERN.Babba b. Nathan fragte R.
Johanan: Wie ist es, wenn seine Unterschrift bei Gericht beglaubigt wor-
den‘“ist? Dieser erwiderte: Auch wenn seine Unterschrift bei Gericht
beglaubigt worden ist, kann er nur von freien Gütern einfordern. Rami
b. Hama wandte ein: Drei Scheidebriefe sind ungültig, hat sie*“aberge-
heiratet, so ist das Kind legitim. Folgende sind es: der von seiner Hand
geschrieben ist und keine Zeugen[unterschriften] hat, der Zeugen-
[unterschriften], aber kein Datum hat, der ein Datum hat, aber nur ein
Zeuge [unterschrieben] ist. Diese drei Scheidebriefe sind ungültig, falls
sie aber geheiratet hat, ist das Kind legitim. R. Eleäzar sagt, auch wenn
er keine Zeugen[unterschriften] hat, er ihn ihr aber vor Zeugen gege-
ben hat, sei er gültig und sie könne [damit ihre M-orgengabe]*“vonver-
äußerten Gütern einfordern“*l? — Anders ist es hierbei, wo er schon
beim Schreiben haftbar war“.
IST DERBÜRGEUNTERDENZEUGENUNTERSCHRIFTENUNTERZEICHNET&c.

Rabh sagte: Wenn vor den Unterschriften des Schuldscheines, so ist
auch von dessen veräußerten Gütern einzufordern, wenn aber nach den
Unterschriften, so ist nur von dessen freien Gütern einzufordern. Zu-
weilen aber sagte Rabh, auch wenn vor den Unterschriften, sei nur von
dessen freien Gütern einzufordern. Rabh befindet sich ja in einem Wi-
derspruche mit sich selberl? —Das ist kein Widerspruch ; eines, wenn
darin geschrieben steht: jener ist Bürge, und eines, wenn darin ge-
schrieben steht: und““jener ist Bürge. R. J-ohanan aber sagt, ob so oder

F01. 7a. 439. Er also überhaupt nicht aus der Grube gekommen ist. 440. Vor
Eintritt des Todes. 441. Ob ein solches Chirograph als Schuldschein gilt u.
die Schuld auch von veräußerten Gütern einzufordern ist. 442. Die F ran, die
durch einen solchen Scheidebrief geschieden worden ist. 443. Dies gilt auch
von jedem anderen Schuldscheine, der keine Zeugenunterschriften hat, aber dem
Gläubiger vor Zeugen eingehändigt worden ist. 444.Dies muß ja um so mehr
von dem Falle gelten, wenn er durch das Gericht beglaubigt worden ist. 445. Da
wird von einem richtigen Schuldscheine gesprochen, u. die Zeugen der Übergabe
treten an Stelle der Zeugen, die sonst den Schein unterschreiben; unsere Miäna
dagegen spricht von einem Schriftstücke, das überhaupt nicht als Schuldschein,
sondern erst nachträglich als Beweisstück für den Gläubiger geschrieben worden
ist. 446.Die Verbindung bedeutet, daß die Zeugenuntsrschriften sich auch auf
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so, kann er nur von freien Gütern einfordern, auch wenn darin geschrie-
ben steht: und jener ist Bürge. Baba wandte ein: Wenn Zeugen auf
einem Scheidebriefe unter einem Gruße unterschrieben sind, so ist er
ungültig, denn es ist zu berücksichtigen, sie haben vielleicht nur den
Gruß unterschrieben. Hierzu sagte R. Abahu, ihm sei von R. Johanan
erklärt worden: heißt es: grüßt, so ist er ungültig, heißt es: und“7
grüßt, so ist er gültig. ——Hierbei ebenfalls in dem Falle, wenn geschrieben
steht: jener ist Bürge‘“. Dies ist ja demnach dasselbe,was Rabh lehrtl?
——Ließ: ebenso sagte auch B. Johanan.
E1NSTKAMEINSOLCHERFALLvon B. J1éMÄ15L&c. Rabba b. Bar Hana

sagte im Namen R.Johanansz Obgleich R. Jiémäél Ben Nannos lobte,
so ist dennoch die Halakha wie er. Sie fragten: \Velch-erAnsicht ist R.
Jiémäél beim Würgen“"? —Komm und höre: B. Jäqob sagte im Namen
R.Johanansz R.Jiémäél streitet auch beim Falle vom Würgen. ——Ist
[auch hierbei] die Halakha wie er oder ist hierbei die Halakha nicht
wie er? ——Komm und höre: Als Rabin kam, sagte er im Namen B. J oba-
nans, R. Jiémäél streitet auch beim Falle vom Würgen, und die Halakha
ist wie er auch beim Falle vom Würgen.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn er aber dem Würgenden

[die Bürgschaft] sofort zueignet, so ist er haftbar. Demnach ist sonst
bei einem Bürgen eine Zueignung nicht erforderlich. Er streitet somit
gegen R. Nahman, denn R. Nahman sagte, nur bei einem vom Gerichte Col.b
gestellten Bürgen sei keine Zueignung erforderlich, sonst aber sei eine
Zueignung erforderlich. Die Halakha ist: bürgt er beim Geldgeben, so
ist keine Zueignung*°°erforderlich,wenn aber nach dem Geldgeben, so
ist eine Zueignung erforderlich; bei einem vom Gerichte gestellten Bür-
gen ist keine Zueigming erforderlich, denn für die Annehmlichkeit, daß
man ihm Vertrauen schenkt, verpflichtet er sich.

die Bürgschaft erstrecken. 447. Da die Unterschriften sich auf jeden Fall auch
auf die Scheidung beziehen; dieser Unterschied müßte nach RJ. auch hierbei
gelten. 448. Wenn es aber "und heißt, so erstrecken sich die Zeugenunter-
schriften auch auf die Bürgschaft. 449.Beim von B..—Nangeführten Falle
wenn die Bürgschaft nachträglich erfolgt ist, nur um den Schuldner aus der
Notlage zu befreien. 450. Die Übergabe des Geldes ist nur auf seine Veranlassung
erfolgt u. eine ernstgemeinte Bürgschaft vorausgesetzt worden.
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EBSTEB AB SCHNITT

ELDANGELEGENHEITEN1WERDENvon DREI[RICHTERN'VERHAN-i
DELT],BAURUNDKÖRPERVERLETZUNGEN2VORDREI, SCHADEN—UND
HALBERSGHADENERSATZ",ZAIILUNGDES DOPPELTEN*UNDDESVIER-

ODERFÜNFFACHEN5von DREI,NOTZUCHT,VERFÜHRUNGUNDFALSCHEANSCHUL-
DIGUNGGvon DREI——so R. ME111;DIE WEISEN SAGEN,DIE FALSCHEANSCHUL-
DIGUNGvon DREIUNDZWANZIG[RICHTERN],WEILHIERBEIAUFTODESSTRAFE
ERKANN'I'WERDEN"KANN.ÜBER DIE GEISSELUNG8WIRD VORDREI [B1011-ii
TERN VEBHANDELT];IM NAMENR. J1éMÄ1’1LSSAGTENSIE, von DREIUNDZVVAN-
zw. DIE INTERKALATIONDES MONATSQUNDDIE INTERKALATIONDES JAH-
RES“ERFOLGTDURCHDREI [RICHTER] ——so R. MEiR. R. SIMÖN13.GAM-
Lll<’3LSAGT,DIEERÖFFNUNGDURCHDREI,DIEVERHANDLUNGDURCHFÜNFUND
DIE BESCHLUSSFASSUNGDURCHSIEBEN; ERFOLGTEDIE BESCHLUSSFASSUNG
DURCHDREI, so IST DIE INTERKALATIONGÜLTIG. DAS STÜTZEN“DER ÄLTE—iii
STENUNDDASGENICKBRECHENDES KALBE312DURCHDREI — so R. SIMÖN; R.
JEHUDASAGT,DURCHFÜNF.DIE HALIQA13UNDDIEWEIGERUNGSERKLÄRUNG“
DURCHDREI. V1ERJAHRSFRUCHT”UNDZWEITERISZEHNT,DESSENWERT NICHT
BEKANNT"IST,WERDENvon DREI[RICHTERNAUSGELÖST];GEHEILIGTESvon
DREI, SCHÄTZGELÜBDEBEWEGLICHERSACHENvon DREI; B. JEHUDA SAGT,
EINERVONDIESENMÜSSEEINPRIESTERSEIN.GRUNDSTÜCKEvon NEUNUND
EINEM PRIESTER; DASSELBE GILT AUCH VON EINEM MENSCHEN“. TODES- iv

1. Streitigkeiten über gewöhnl. Geldforderungen, als Darlehen, Schenkungen
udgl. 2. Dh. der Schadenersatzwegen derselben. 3. Wenn ein Ochs einen an-
deren tötet, so hat der Eigentümer die ersten Male nur die Hälfte des Schadens
zu ersetzen; cf. Ex. 21,35‚36. 4. Das der Dieb zu zahlen hat; cf. ib. 22,3. 5.
Wenn der Dieb das gestohlene Vieh geschlachtet od. verkauft hat, so hat er das
4-, bezw. 5fache zu zahlen ; cf. ib. 21,37. 6. Der Bescholtenheit gegen seine Fmu;
cf. Dt. 22,13ff. Bei diesen 3 Fällen handelt es sich um die nach Ex. 22,15 u.
Dt. 22,19,29 zu zahlende Geldbuße. 7. Falls die Anschuldigung auf Wahrheit be-
ruht; cf. 22,21. 8. Die Übertretung einesVerbotes der Tora wird mit Geißelung
bestraft, sofern nicht eine andere Strafe genannt ist. 9. Der Monat hat 29 od.
30 Tage, letzterer heißt ‘voller’(14513)od. Interkalationsmonat(-uum). 10.Durch
Einschaltung eines Monats (Schaltmonat), was einmal in 3 Jahren geschieht, da
das Mondjahr nur 355 Tage hat. 11.Der Hand auf den Kopf des Gemeinde-
Sündopfers; cf. Lev. 4,15. 12. Wenn man einen Erschlagenen auf dem Wege
findet; cf. Dt. 21,1ff. 13. Cf. Dt. 25,5ff. 14. Einer minderjährig Verheirateten.
15. C1 Lev 19,23ff. 16. Der in Jerusalem verzehrt werden muß ; cf. Dt. 14,24.
17. Wenn die Früchte beispielsweise verfault sind. 18. Dessen Wert man gelobt
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STRAFSACHENWERDENvon DREIUNDZVVANZIG[RICHTERNVERHANDELT];EBEN-
so ÜBER DAS AKTIVODER PASSIVZURBESTIALITÄT VERWANDTETIER, DENN
ES HEISST:19du sollst das Weib und das Vieh töten, FERNER IIEISST ns:
20und das Vieh sollt ihr töten; ÜBERDENZUSTEINIGENDENOcns1an”von DREI-
UNDZVVANZIG,DENNESHEISST1”d€I‘Ochs werde gesteinigt und auch dessen
Eigentümer soll sterben, DIEABURTEILUNGDESOCHSENGLEICHTDERAenn-
TEILUNGDES EIGENTÜMERS.DER WOLF, DER Löwe, DER BÄR, DER TIGER,
DER PANTHER UNDDIE SGHLANGESIND DURCHDREIUNDZWANZIG[RICHTER]
HINZURICHTEN23‚R. EL11‘1ZERSAGT, WER SIE ZUERSTTÖTET, 11.1131:EIN VER-
DIENST.R. ÄQIBASAGT,SIESINDDURCHDREIUNDZW‘ANZIG[B1c1rrnn]11111211-
RICHTEN.MANRICHTEEINENSTAMM24,EINENFALSCHENPROPHETENUNDEINEN
HOCHPRIESTERNURVORDEMGERICHTEVONEINUNDSIEBZIG[MITGI.IEDERN]2Ö;
MANDARF zu EINEMF REIKRIEGE26NURDURCHENTSCHEIDUNGDES GERICHTES
VONEINUNDSIEBZIG[MITGLIEDERN] AUSZIEHEN; MAN13.1111?DIE STADT”ODER
13111TEMPELHÖFENURDURCHBESCHLUSSDESGERICHTESVONEINUNDSIEBZIG
[MITGLIEDERN]ERWEITERN; MANDARFGERICHTSHÖFE28FÜREINZELNESTÄM-
ME”NU11DURCHBESCHLUSSDESGERICHTESVONEINUNDSIEBZIG[MITGLIEDERN]
E1NSETZEN.EINE STADT KANNNURDURCHDAS GERICHT VONEINUNDSIEBZIG
[MITGLIEDERN]ALSABTRÜNNIG“ERKLÄRTWERDEN;DIEANDERGRENZELIE-
GENDESTADTKANNNIGHTALSABTRÜNNIGVERURTEILTWERDEN;AUCHNICHT
DREI STÄDTE, S—ONDERNNUR EINE ODER ZWEI. DAS GROSSESYNEDRIUMBE-
STANDAUSEINUNDSIEBZIGUNDDASKLEINEAUSDREIUNDZWANZIG[MITGLIE-
DERN].Woman, BASSDASGROSSEAUSEINUNDSIEBZIGBESTEHENMUSS?Es
HEISST:31UBI‘SCImmZGmir siebzig Männer von den ältesten Jisraéls, UND
Moé1: AN IHRER SPITZE; R. JEHUDA SAGT: AUS SIEBZIG. WOHER, BASS DAS
KLEINEAUSDREIUNDZWANZIG?Es 1inissrzszdie Gemeinde richte, UND:die
Gemeinde rette, EINERICHTENDEGEMEINDEUNDEINERETTENDEGEMEINDE,
DASSINDALSOZWANZIG.Woman, BASSDIE GEMEINDEAUSZEHN[MÄNNERN]
BESTEHT?Es HEISST:”M6lange noch murrt diese böse Gemeinde, AUSGE-
NOMMEN“SINDJEHOéUÄ UND KALEB. WOHER, BASS NOCHDREI HINZUKOM-
MEN? AUS DENWonrnm:°*"man richte sich zum Bösen nicht nach der Mehr-
heit, IST JA zn ENTNEHMEN,BASSMANSICHNACHDIESERZUMGUTENw0111.
RICHTE,WENNES NUN[ÜBERFLÜSSIG]HEISST:55manrichte sich nach der

hat. 19. Lev. 20,16. 20. Ib.V. 15.. 21. Der einen Menschen getötet hat; cf.
Ex. 21,28ff. 22. Ex. 21,29. 23.Wenn sie einen Menschen getötet haben. 24.
Der Götzendienst treibt. 25. Das hohe Gericht (Synedrium) 'zu Jeruéalem. 26.
Als Gegensatz.zu den Kriegen gegen die kenaänitischen Völker, die den Jisraéliten
von Gott geboten worden waren. 27. Jeruäalem. 28. Aus 23 Mitgliedern (kleines
Synedrium), wie sie in jeder Stadt vorhanden waren. 29. Dh. Städte, Gemeinden.
30.Durch Götzendienst; cf. Dt.13,13ff. 31.Num.11,16. 32.1h. 35,24‚25. 33.
Ib. 14,27. 34.Von den 12 Kundschaftern (cf. Num. Kap. 13), die übrigen
10 werden also ‘Gemeinde’ genannt. 35.Ex. 23,2. 36.Weil die Stimmen sich



Fol.2a-2b SYNHEDRINI,i-vi 473

Mehrheit, so BESAGT DIES, mss DER AUSSCHLAGZUMBÖSEN NICHT DEM
AUSSCHLAGEZUMGUTENGLEICHE:ZUMGUTENERFOLGTDERAUSSCHLAGDURCH
E1NEN,ZUMBÖSENERFOLGTDERAUSSCHLAGDURCHZWEI,UNDDANUNEINCol.b
GERICHTSHOFNICHTAUSEINERGERADENZAHLBESTEHEN”SOLL,so NEHME
MANNOCHEINEN111sz ; DASSINDALSODREIUNDZWANZIG.WIEVIEL [EIN-
WOHNER]MUSSEINE STADTHABEN,UMFÜR EIN SYNEDRIUMGEEIGNETzu
SE1N? HUNDERTUNDZVVANZIG;R. NEI_IEMJASAGT: ZWEIHUNDERTUNDDREISSIG,
ENTSPRECHENDDENVORGESETZTENÜBERZEHN".
GEMARA.Sind denn [Entschädigungen für] Raub und Körperverlet-

zungen keine Geldangelegenheiten? R. Abahu erwiderte: Er erklärt, was
solche sind: was sind Geldangelegenheiten? [Entschädigungen für] Raub
und Körperverletzungen, nicht aber Geständnisse”und Darlehen”. Und
beides ist nötig. Würde er nur ‘Geldangel-egenheiten'gelehrt haben,
so könnte man glauben, auch Geständnisse und Darlehen, daher lehrt
er ‘Raub und Körperverletzungen’. Und würde er nur ‘Raub und Kör-
perverletzungen’, nicht aber "Geldangel-egenheiten’ gelehrt haben, so
könnte man glauben, auch Geständnisse und Darlehen, nur lehre er es
deshalb von Raub und Körperve-rletzungern,weil das Drei[männerge-
richt] hauptsächlich bei Raub und Körperverletzung genannt wird. Bei
Raub, denn es heißt:”so trete der Hausherr vor Gott“; bei Körperverlet-
zungen, denn es ist ja einerlei, ob man am Geld oder am Körper ver-
letzt wird. Daher erklärt er, daß unter ‘Geldangelegenheiten’Raub und
Körperverletzungen zu verstehen sei, nicht aber Geständnisse und Dar-
lehen. —-In welcher Hinsicht: wollte man sagen, insofern, als bei diesen
keine drei [Richter] erforderlich sind, so sagte ja B. Abahu, wenn zwei in
Geldangelegenheitenrichten, sei ihr Urteil nach aller Ansicht nicht gül-
tig. Und wollte man sagen, insofern, als sie nicht autorisiert zu sein
brauchen, so [ist ja einzuwenden]: welcher Ansicht ist er, ist er der An-
sicht, in diesem Abschnitte befinde sich eine Verwirrung“der Schrift-
verse, so sollten auch autorisierte [Richter] erforderlich sein, und ist er
der Ansicht, in diesem Abschnitte befinde sich keine Verwirrung der
Schriftverse, so sollten auch keine drei [Richter] erforderlich sein!? --
Tatsächlich ist er der Ansicht, in diesem Abschnitte befinde sich eine Ver-
wirrung der Schriftverse, somit wären eigentlich autorisierte [Richter]
erforderlich, nur sind wegen einer Lehre R. Haninas keine autorisierten
gleichmäßig verteilen könnten. 37. Auf je 10 Personen ein Richter; cf. Ex.18,25.
38. Wenn Zeugen bekunden, A habe in ihrer Gegenwart gestanden, B Geld zu
schulden. od. A habe in ihrer Gegenwart von B Geld geborgt. 39. Ex. 22,7. 40.
Mit ‘Gott’(111.-1514)werden nur wirkliche, ordinie-rteRichter bezeichnet. 41. Der
in Rede stehendeAbschnitt (Ex. Kap. 22) besteht aus mehreren Absätzen; nach ei-
ner Ansicht gehört der im Absatze von der Aufbewahrung sich befindliche Vers 8,
nach welchem, der Streit vor ordinierte Richter ( nm'm) zu verweisen ist, in den
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erforderlich. R. Hanina sagte nämlich: Nach der Tora sind sowohl bei
Geldsachenals auch bei Strafsachen Untersuchung und Ausforschung [der

Fol.3Zeugen} erforderlich, denn es heißt:“einerlei Recht soll unter euch gel-
ten, nur deshalb bestimmten sie, daß bei Geldsachen Untersuchung und
Ausforschung nicht erforderlich seien, damit nicht vor den Leihenden die
Tür abgeschlossen“werde.—Demnach sollten [die Richter], wenn sie sich
geirrt haben, nicht regreßpflichtig sein!? —-Dann würdest du erst recht
vor den Leihenden die Tür abschließen. —-Demnach können es ja zwei
besondere [Lehren]“seinz Geldangelegenheitenwerden vor drei gemeinen
[Richtern verhandelt], Raub und Körperverletzungen vor drei autorisier-
t6n1? Und wozuwird ferner [dasWort] (1r ei wiederholtt? Vielmehr, er-
klärte Baba, sind es zwei verschiedene [Lehren], und zwar wegen der
Lehre R. Haninas“. B. Aha, Sohn des B. Iqa, sagte: Nach der Tora genügt
auch ein [Richter], denn es heißt:“mit Gerechtigkeit sollst du deinen
Nächsten richten, nur sind wegen der Eckensitzer“[drei erforderlich]. —-
Können denn drei keine Eckensitzer sein!? ——Es ist nicht gut möglich,
daß sich unter ihnen nicht einer befinden sollte, der etwas gelernt hat.
——Demnach sollten sie, wenn sie geirrt haben, nicht regreßpflichtig sein !?
—So würden die Eckensitzer um so zahlreicher vertreten sein. —-Welchen
Unterschied gibt es zwischen der Erklärung Rabas und der des R. Aha,
Sohnes des R. Iqa? ——Ein Unterschied besteht zwischen ihnen bezüglich
der Lehre Semuéls, denn er sagte: Wenn zweiRecht gesprochenhaben, so
ist das Urteil gültig, nur heißt es ein anmaßendes Gericht. Baba hält
nicht von der Lehre Semuéls, R. Aha, Sohn des R. Iqa, hält wohl von der
Lehre S-emuéls“.
SCHADEN-UNDHALBERSCI-IADENERSATZ&c. ‘Schaden’ und ‘Körperver-

letzung’ sind ja identisch“? —Da er vom halben Schadenersatz lehren
will, so lehrt er auch vom ganzen Schadenersatz.—Aber auch der ‘halbe
Schaden’ ist ja mit ‘Körperverletzung’ identischl? Er lehrt dies vom
Geldersatz und er lehrt dies von der Geldbuße. ——Einleuchtend ist dies
nach demjenigen, welcher sagt, der halbe Schadenersatz sei eine Geld-
buße“, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, der
halbe Schadenersatz sei ein Geldersatzl? ——Vielmehr, da er von der Zah-

Col.blung des Doppelten und des Vier- oder Fünffachen lehren will, der kein
Ersatz des Grundwertes ist, so lehrt er auch vom halben Schadenersatz,
Absatz vom Darlehen (hinter Vers 24); of. Bq. Fol. 107a. 42.1..ev.24,22. 43.
Das Einklagen einer Schuld würde dann mit großen Schwierigkeiten verbunden
sein; auch das Suchen nach ordinierten Richtern erschwert das Einklagen. 44.
Wozu wird oben (F0]. 2b) erklärt, der zweite Satz sei eine Erklärung des ersteren.
45. Genügen3 gemeineRichter. 46. Lev. 19,15. 47. DesGesetzesunkundige Leu-
te; cf. Bd. VII S. 276 Anm. 370. 48. Nach der Tora genügt auch ein Richter, so-
mit ist das Urteil zweier Richter gültig. 49. Hier handelt es sich um die Entschädi-



Fol.3b SYNHEDR1NI,i-Vi 475

der kein Ersatz des Grundwertes ist, und da er vom halben Schadenersatz
lehrt, so lehrt er auch vom ganzen Schadenersatz.
Woher ist das Drei[männergericht] zu entnehmen? ——Die Babb-anan

lehrten:”So trete der Hausherr vor Gott, einer;”vor Gott komme beider
Angelegenheit, das sind zwei;”den Gott verurteilen wird, das sind also
drei —so R. Joäija. B. Jonathan sagte: Das erstemal ist es an sich nötig,
somit ist es nicht zur Schriftforschung zu verwenden; vielmehr: vor Gott
komme beider Angelegenheit, einer ; den Gott verurteilen wird, das sind
zwei; und da ein Gerichtshof nicht aus einer geraden Zahl bestehen soll,
so nehme man noch einen hinzu, das sind also drei. — Es wäre anzuneh-
men, daß ihr Streit darin bestehe, ob die erste Nennung“zur Schriftfor-
schung zu verwenden sei; einer ist der Ansicht, man verwende sie zur
Schriftforschung, und einer ist der Ansicht, man verwende sie nicht zur
Schriftforschung. —Nein, alle sind der Ansicht, man verwende die erste
Nennung nicht zur Schriftforschung, denn B. Joäija kann [seine Ansicht
wie folgt] begründen: der Schriftv-erskönnte ja lauten: so trete der Haus-
herr vor den Richter, wenn es aber heißt: vor Gott, so deutet dies auf
die Anzahl [der Richter]. —Und R. Jonathanl? Er gebraucht einen volks-
tümlichen Ausdruck, denn so sprechen die Leute: wer einen Prozeß hat,
gehe zum Richter“. ——Hält denn B. Joéija nichts von dem, daß der Ge-
richtshof entscheidend“sein müssel? Es wird 3a gelehrt: B. Eliéze-r,Sohn
B. Jose des Galiläers, sagte: Wozu heißt es :56zu. entscheiden, nach der
Mehrheit zu entscheiden? Damit sagt die Tora, daß du dir einen ent-
scheidenden Gerichtshof maehest. ——Er ist der Ansicht B. J ehudas, wel-
cher sagt, es waren siebzig. Es wird nämlich gelehrt: Das große Synedrium
hatte einnndsiebzig [Mitglieder]; B. Jehuda sagt, siebzig.——Allerdings ist
R. Jehuda dieser Ansicht bezüglich des großen Synedriums, da hierfür
Schriftverse vorhanden“sind‚ ist er dieser Ansicht etwa auch hinsichtlich
anderer Gerichtel? Wolltest du sagen, es gebehierbei keinen Unterschied,
so haben wir ja gelernt: Das Stützen der Ältesten und das Genickbrechen
des Kalbes durch drei —so R. Simön; R. J ehuda sagt, durch fünf. Hierzu
sagten wir: Folgendes ist der Grund R. Jehudas:”es sollen stützen, zwei;
die Ältesten, zwei; und da das Gericht nicht aus einer gleichen Zahl be-
stehen soll, so nehme man noch einen hinzu, das sind also fünf!? ——R.
J-oéijageht noch weiter als B. Jehuda ; nach B. Jehuda ist dies nur beim
großen Synedrium nicht erforderlich, wohl aber bei anderen Gerichten,

%ungwegen derselben. 50. Cf. Bq. F01.15a. 51. Ex. 22,7. 52. Ib. V. 8. 53. Des
zur Forschung verwendeten Schriftwortes. 54. Nicht zu einem Laien, ebenso wird
auch hier der Ausdruck psnäa gebraucht. 55. Dh. er muß aus einer ungleichen
Zahl bestehen, damit auf jeden Fall eine Majorität erzielt werden könne. 56. Ex.
23,2. 57. Cf. infra Pol. 17a. 58. Lev.4,15. 59. NachBJ. müßten ja nach der Tora
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während nach R. Joéija dies auchbei anderen Gerichten nicht erforderlich
ist. ——Wofür verwendet er demnach [das Wort] hinzuneigenl? —Er be-
zieht es auf Todesstrafsach-en, nicht aber auf Zivilsachen. ——Wir haben
gelernt: Wenn zwei sagen,er sei unschuldig und einer sagt,er sei schuldig,
so ist er unschuldig ; wenn zwei sagen, er sei schuldig und einer sagt, er
sei unschuldig, so ist er schuldig. Also nicht nach R. Joéija”l? —-Du
kannst auch sagen, nach R. J-oéija, denn er folgert dies [durch einen
Schluß] vom Schwereren auf das L—eichterevom Todesstrafrechte: wenn
der Allbarmherzigebeim strengeren Todesstrafrechte sagt, man entscheide
nach der Mehrheit, um wieviel mehr gilt dies von den leichteren Zivil-
sachen.
Die Rabbanan lehrten: Geldangelegenh-eitenwerden vor drei [Richtern

verhandelt] ; Rabbi sagt: vor fünf, damit das Urteil durch drei entschieden
werde.—Kann etwa bei drei das Urteil nicht durch zwei entschiedenwer-
den!? ——Er meint es wie folgt: weil die Urteilsfällung durch drei er-
folgen muß. Er ist alsoder Ansicht,die drei, von denen gesprochenwird,
müssen das Urteil fällen. R. Abahu schimpfte hierüber: demnach müßte
das große Synedrium hunderteinundvierzig [Mitglieder]haben, damit das
Urteil durch einundsiebzig gefällt werde, und ebenso müßte das kleine
Synedrium fünfundvierzig [Mitglieder] haben, damit das Urteil durch
dreiundzwanzig gefällt werdet? Du mußt vielmehr erklären: wenn der
Allbarmherzige sagt:“versammle mir siebzig M(inner, so heißt dies siebzig_
beim Versammeln, und [die Worte]:“es richte die Gemeinde, und: es
rette die Gemeinde, beziehen sich auf die Zeit des Richtens, ebenso auch
hierbei:”so trete der Hausherr vor Gott, beim Vorheten müssen es drei
sein. ——Vielmehr, folgendes ist der Grund Rab-bis:*'nach der Verurteilung
Gottes; hier unten wird [das Wort] Gott gebraucht und ebensowird [das
Wort] Gott oben gebraucht, wie es unten zwei sind“, ebenso sind es oben
zwei, und da der Gerichtshof nicht aus einer geraden Zahl bestehen soll,

Fol.4so nehme man noch einen hinzu, das sind also fünf. ——Und die Rabba-
nanl? —Die Schreibweise ist jars'ién“"’.
R. Jighaq b. Jose sagte im Namen R. Johanans: Rabbi, R.Jehuda b.

B-oég,die Schule Sammajs, B. Simön und B. Äqiba sind alle der Ansicht,
die Lesart“sei maßgebend. Rabbi, wie wir bereits gesagthaben. B. Jehuda
b. Roég, denn es wird gelehrt: Die Schüler fragten B. Jehuda b. Roég,
ob man s"ibim“lesen könne, wonach eine von einem Mädchen entbundene

3 Richter in ihrem Urteile übereinstimmen. 60. Nam. 11,16. 61. Ib. 35,24,25.
62.Ex. 22,7. 63.Ib.V. 8. 64.71131ij in der Mehrzahl. 65.Defektiv, ohne1‚
also singularisch: er sie verurteilen wird. 66. Des bezügl. W.es in der Tora; so
zBs. heißt es hier www, in der Einzahl, während die traditionelle Lesart www»,
in der Mehrzahl, ist. 67.Lev.12‚5 heißt es, wenn eine Wöchnerin von einem



Fol.4a SYNHEDRINI,1-Vi 477

Wöchnerin siebzig Tage unrein wäre. Er erwiderte ihnen: Bei einem
Knaben wird eine Dauer der Unreinheit und eine der Reinheit festge-
setzt, und ebensowird bei einem Mädcheneine Dauer der Unreinheit und
eine der Reinheit festgesetzt, wie nun die Dauer der Reinheit bei einem,
Mädchendoppelt so lange ist wie bei einem Knaben, ebenso ist die Dauer
der Unreinheit bei einem Mädchen doppelt so lange wie bei einem Kna-
ben. Als sie fort waren, ging er ihnen nach und sprach zu ihnen: Ihr
habt dies nicht nötig, wir lesen s"ebua'jimund die Lesart ist maßgebend.
Die Schule Sammajs, denn wir haben gelernt: Die Schule Sammajs sagt,
bei allen Sprengungen”des äußeren Alters habe man Sühne erlangt,
auch wenn man nur eine Sprengung aufgetragen hat, (denn es heißt:”das
Blut deiner Opfer soll fortgegossen werden,) beim Sündopfer aber sind
zwei Sprengungen erforderlich ; die Schule Hillels sagt, auch beimSünd-
opfer habe man mit einer Sprengung Sühne erlangt. Hierzu sagte R.
Hona: F olgendes ist der Grund der Schule Sammajs: es heißt: H örner,
Hörner, Hörner, das sind also sechsmal”, viermal als Gebot“und zwei-
mal, daß es davon abhänge. Die Schule Hillels erklärt: Hörner, Hörner,
Hörner, das sind also viermal”, dreimal als Gebot und einmal, daß es
von diesem abhänge. —Vielleicht alle als Gebotl? —Wir finden keine
Sühne ganz ohne [Sprengung]. B. Simön, denn es wird gelehrt: Zwei72
vorschriftsmäßig und für die dritte reicht eine Handbreite ; B. Simön
sagt, drei müssen vorschriftsmäßig sein und für die vierte reiche eine
Handbreite. Worin besteht nun ihr Streit? Die Rabbanan sind der An-
sicht, die überlieferte [Schreibart] sei maßgebend, und R. Simön ist der
Ansicht, die Lesart sei maßgebend. Die Rabbanan sind der Ansicht, die
überlieferte [Schreibart] sei maßgebend: in einer Hütte, in einer Hütte,
in Hütten, das sind also vier”; eines ist an sich nötig, sodaß drei zurück-
bleiben, die dritte [Wand] aber hat die überlieferte Lehre”auf eine
Handbreite reduziert. R. Simön ist der Ansicht: in Hüttem in H titten”, in
Hütten, das sind sechs ; eines ist an sich nötig, sodaß vier zurückb-leiben,
die vierte [Wand] aber hat die überlieferte Lehre auf eine Handbreite re-
Mädchen entbunden wird, sei sie nsynw(äebua‘jim, Dual von mm;), zwei Wochen
unrein, da dieses Wort defektiv geschrieben ist, so kann es auch äibim, siebzig
[so. Tage] gelesen werden. 68. Das Blut mancher Opfer wird 4mal gesprengt, an
alle vier Altar winkel, mancher 2mal, an 2 gegenüberliegende Winkel, sodaß alle 4
Wände besprengt werden, und mancher nur einmal. 69. Dt. 12,27. 70. Das Wu
n111p,Hörner, Winkel, kommt im betreffenden Abschnitte (Lev. Kap. 4) drei-
mal vor ; die Schreibweise ist einmal plene, in der Mehrzahl, 2 Winkel, und zwei-
mal defektiv, in der Einzahl, 1 Winkel, dagegen ist die traditionelle Lesart überall
in der Mehrzahl ; nach der Schule Sammajs ist also die traditionelle Lesart, alle in
der Mehrzahl, maßgebend. 71.Da der Altar 4 Winkel hat. 72. Der Wände der
Festhütte: Cf. Suk. Fol. 6b. 73. Ci. Anm. 70 mut. mut. 74. Es gibt eine über-
lieferte Lehre, daß für die Wand der Festhütte ein e Handbreite ausreiche. 75.
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duziert. R. Äqiba, denn es wird gelehrt: R. Äqiba sagte: Woher, daß ein
Viertellog Blut von zwei Toten durch Bezeltung verunreinigend ist? Es
heißt:“zu den Seelen von Toten soll er nicht eintreten, zWei Seelen"und
ein Quantum. —Und die Rabbananl? ——Die Schreibweise ist Seele".
R. Aha b. Jäqo-bwandte ein: Gibt es denn jemand, der nicht der Ansicht
wäre, die [überlieferte] Lesart sei maßgebend, es wird ja gelehrtzum der

Col.bM ilch”seiner Mutter ; man könnte glauben, im F ette, so ist zu erwidern:
die überlieferte Lesart ist maßgebend“? —Vielmehr alle sind der An-
sicht, die [überlieferte] Lesart sei maßgebend, und der Streit zwischen
Rabbi und den Rabbanan besteht in folgendem: Rabbi ist der Ansicht:
verurteilen, andere”, und die Rabbanan sind der Ansicht: verurteilen,
dieselben“. [In der Lehre von] R. Jehuda b. Roég streiten die Babbanan
überhaupt nicht gegen ihn. Bezüglich der Schule Hillels wird gelehrt:
82Er sühne, er sühne, er sühne, [dreimal,] wegen der Schlußfolgerung.
Es ist ein Schluß zu folge-rn: weiter unten“wird vom Blute gesprochen
und ebenso wird hier oben vom Blute gesprochen, wie man nun Sühne
erlangt hat, wenn man das Blut der untengenannten [Opfer] einmal ge-
sprengt hat, ebenso hat man Sühne erlangt, wenn man das Blut der
hiergenannten [Opfer] einmal gesprengt hat. Oder aber wie folgt: bei den
außerhalb hergerichteten [Opfern]“wird vom Blute gesprochen und bei
den innerhalb herg-erichtete-n [Opfern]“wird vom Blute gesprochen, wie
es nun bei den inneren ungültig ist, wenn man eine von den Spren-
gungen fehlen läßt, ebenso ist es auch bei den äußeren ungültig, wenn
man eine von den Sprengungen fehlen läßt. Man beachte aber wie sie zu
vergleichensind: man folgere-hinsichtlich der äußeren [Sprengungen]von
den äußeren, nicht aber folgere man hinsichtlich der äußeren von den
inneren. Oder aber wie folgt: man vergleiche Sündopfer und vier Win“-
kel mit Sündopfer und vier Winkeln‘”, nicht aber mit dem, was nicht
an die vier Winkel [gesprengt wird]. Es heißt daher [dreimal] er sühne,
er sühne, er sühne, wegen der Schlußfolgerung: er sühne, auch wenn
er nur dreimal gesprengt hat, er sühne, auch wenn er nur zweimal

Gelesen wird auch das defektive rme: in der Mehrzahl. 76. Lev. 21,11. 77.
Geschrieben steht nwgg‚ in der Einzahl, gelesen wird mm;), in der Mehrzahl. Mit
Seele wird das Blut bezeichnet (cf. Lev. 17,11) 11.das W. m; bezeichnet das Quan-
tum, ohne das ein Mensch s t e r b e n muß, ein Viertellog. 78. Ex. 23,19. 79. Sc.
darf kein junges Tier gekocht werden ; 3511kann sowohl halab, Milch, als auch he-
Ieb, F ett, gelesen werden. 80. Und dies wird von niemandem bestritten. 81. Das
W. wen» ist nach aller Ansicht pluralisch, nur sind nach einer Ansicht die in dem
angezogenen Verse genannten Richter andere als die im vorigen Verse genannten,
nach der anderen aber dieselben. 82. Cf. Lev. 4,26,31‚35. 83.Beim Geflügel-
Sündopfer; cf. Lev. 5,9. 84. Privatopfer. 85. Des Hochpriesters, oder der ganzen
Gemeinde. 86. Nur das Blut der Opfertiere wird an die 4Winkel des Altars ge-
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gesprengt hat, er sühne, auch wenn er nur einmal gesprengt hat.
R. Simön und die Rabbanan streiten über folgendes: R. Simön ist
der Ansicht, wegen der B-edachung”seikein Schriftvers nötig, und die
Rabbanan sind der Ansicht, wegen der Bedachung sei wohl ein Schrift-
vers nötig. R. Äqiba und die Rabbanan streiten über folgendes: R. Äqiba
ist der Ansicht, unter Seelen”seien zwei zu verstehen, und die Rabbanan
sind der Ansicht, hier werde von den Seelen allgemein”gesprochen. -
Sind denn alle der Ansicht, die [überlieferte] Lesart sei maßgebend, es
wird ja gelehrt: Totepheth”, totepheth, totaphoth, das sind also vier -—-
so B. J iémäél. R. Äqiba sagt, dies sei nicht nötig, den tat“heißt in Katphe
zwei und pat heißt in Afrika zweil? —Vielmehr, tatsächlich besteht hier-
über ein Streit, jedoch nur da, wo die Lesart von der ü be r 1i e f e r t e n
Schreibweise abweicht, während sie bei h alab und heleb einander
gleichen; daher ist hierbei die Lesart maßgebend. -—-Aber bei sehen und
gesehen.werden sie ja ebenfalls einander gleich, dennoch besteht hier-
über ein Streit, denn es wird gelehrt: Johanan b. Dahabaj sagte im Na-
men desR. Jehuda b. Tema: Wer auf einem Auge blind ist, ist vom Er-
scheinen”frei, denn es heißt ‘sehen’ und ‘gesehen93werden’,wie das Se-
hen so das Erscheinen: wie s ehe 11mit beiden Augen, so erscheinen mit
beiden Augenl? —Vielmehr, erklärte R. Aha, Sohn des B. Iqa, die Schrift
sagt:”du sollst nicht kochen ein Ziclclein&c‚.,die Tora hat es nur nach
Art des Kochens verboten95.
Die Rabbanan lehrten: Geldangelegenheitenwerden vor drei [Richtern

verhandelt]; ist [der Richter] für das Publikum autorisiert, so darf er Fol.5
auch allein richten. R. Nahman sprach: Ich zum Beispiel richte in Geld-
angelegenheiten ganz allein. Ebenso sagte auch B. Hija: Ich zum Bei-
spiel richte in Geldangelegenheiten ganz allein. Sie°°fragtenz ‘Ich’, der
ich gelernt habe, verstehe und autorisiert bin, während das Urteil eines
Nichtautorisierten ungültig ist, oder ist auch das Urteil eines Nichtauto-

sprengt, nicht aber das Blut der Geflügelopfer. 87. Der F esthütte; alle sind der
Ansicht, die Lesart sei maßgebend, wonach nach Abzug des einen, an sich nötigen
mm:»: von 4 ‘Festhütten’ die Rede ist, jedoch ist nach den Rabbanan die eine als An-
deutung für die Bedachung nötig. 88. Im Schriftverse Lev. 21,11. 89. Dh. irgend
eine von den Seelen. 90. Eigentl. Kopfschmuc-k, Tephillin; das Gebot kommt in der
Schrift 3mal vor (Ex. 13,16, Dt. 6,8, ib. 11,18), 2mal wird das W. mama defektiv
in der Einzahl u. 1mal plene, in der Mehrzahl geschrieben, das sind also 4, was
darauf. deutet, daß die Tephillinkapsel aus 4 Abteilen (am:, Gehäuse) bestehen muß.
91. Die Etymologie der W.e 191.»;11.na, sowie die Ortsnamen san: (Var. 151.1)u, 1P1'15N
(viell. Phrygien) sind dunkel. 92. Im Tempel zu J eruäalem, an den 3 Festen des
Jahres. 93. Der Begriff ‘erscheinen’ wird in der Schrift (Ex. 23,17) durch das W.
„ms, g e s e h e n w e r d e n, ausgedrückt, das aber auch aktiv, soll sehen, gelesen
werden kann. 94. Ex. 23,19. 95. Nur in Milch, während man es in Fett nicht
kochen, sondern nur braten kann. 96. Die Schüler im Lehrhause. 97. Mit ‘hier’
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risierten gültig? ——Kommt und höre: Mar Zutra, Sohn des R. Nabman,
irrte sich einst bei einem Urteilsspruche; da kam er vor R. Joseph, und
dieser sprach zu ihm: Haben sie sich auf dich verlassen, so bist du nicht
regreßpflichtig, wenn aber nicht, so gehe und bezahle. Hieraus ist also
zu entnehmen, daß das Urteil eines Nichtautorisierten gültig sei. Schließe
hieraus.

Rabih sagte: Will jemand richten, ohne wenn er sich irrt, regreß-
pflichtig zu sein, so hole er sich Vollmacht vom Exilarchen. Ebenso sagte
Semuél‚ er hole sich Vollmacht vom Exilarchen. Selbstverständlich hier
für hier“oder dort für dort, denn beim hiesigen [Exilarchen] heißt es
‘Herrscherstab’”, beim dortigen [Fürsten] aber ‘Gesetzgeber’,wie ge-
lehrt wird :99Eswird der Herrscherstab von J ehuda nicht weichen, das sind
die Exilarch-en in Babylonien, die das Volk mit dem Stabe unterjoehen;
noch ein Gesetzgeber von zwischen seinen Füßen, das sind die Kindeskin-
der Hillels, die öffentlich die Tora lehren. Wie ist es aber, wenn dort
für hier? ——Komm und höre: Rabba b. Hana irrte sich einst bei einem
Urteilsspruche ; da kam er vor R. Hija und dieser sprach zu ihm: Haben
sie sich auf dich verlassen, so bist du nicht regreßpflichtig, wenn aber
nicht, so gehe und bezahle. Rabba b. Hana hatte ja“°Vollmacht. Hieraus
ist somit zu entnehmen, daß [die Autorisation] von dort hier nicht an-
erkannt wird. Schließe hieraus. —-Etwa nicht, Rabba b. R. Hona sprach
ja, wenn er mit den Leuten des Exilarchen Streit hatte, zu ihnen: Ich
habe meine Autorisation nicht von euch, sondern von meinem Herrn
Vater; mein Herr Vater von Rabh, Babh von R. Hija und B. I_I‘ijavon
Rabbil? — Er autorisierte sie für weltliche Angelegenheiten. — Wozu
nahm Rabba b. Hana Autorisation, wenn diese wirkungslos war!? —Für
Städte, die an der [palästinensischen]Grenze lagen.——Wie geschah seine
Autorisation? — Als Rabba b. Hana nach Babylonien gehen‘“wollte,
sprach R. Hlja zu Rabbi: MeinBruderssohn geht nach Babylonien; soll er
rituelle Entscheidungen treffen? ——Er soll dies. ——Soll er richten? —-
Er soll dies. —Soll er Erstgeborene‘”erlauben? ——Er soll dies. Als Rabh
nach Bahylonien gehen wollte, sprachB. Hija zu Rabbi: MeinSchwesters-
sohn geht nach Babylonien; soll er rituelle Entscheidungen treffen? -
Er soll dies. —Soll er richten? —Er soll dies. —Soll er erstgeborene Tiere
erlauben? —Dies soll er nicht. ——Weshalb nannte er den einen ‘Bruders-

wird Babylonienu. mit ‘dort’ Palästina bezeichnet. 98. Der Exilarch („Su mm)
in Babylonien hatte weitgehendere Macht als der Fürst (mm) in Palästina; die
Autorisation des Exilarchen galt also auch für Palästina. 99. Gen. 49,10. 100.
Vom Fürsten in Palästina. . 101. Wörtl. hinabsteigen, weil Babylonien tiefer als
Palästina lag 102. Das erstgeborene Tier muß Gott geweiht werden (cf. Ex.
13,12ff.), bekommt es ein Gebrechen, so darf es geschlachtet werden; um das Ge-
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sohn’ und den anderen ‘Schwestersohn’; wolltest du sagen, so habe es
sich verhalten, so sagte ja der Meister, Ajbu, Hana, Sila, Martha und R.
Hija waren alle Söhne des Abba b. Sala“”ausKap—hri“*l?——Babh war ein
Sohn seines Bruders und zugleich seiner Schwester“, während Rabba b.
Hana ein Sohn seines Bruders, nicht aber seiner Schwester war. Wenn du
aber willst, sage ich: wegen seiner Weisheit, denn es heißt:“°sprieh zur Col.b
Weisheit: du bist meine Schwester. ——«Soll er Erstgeborene erlauben? —-
Dies soll er nicht. » Aus welchem Grunde, wollte man sagen, weil er
nicht weise genug war, so sagten wir ja, daß er sehr weise war!? ——Weil
er in den Gebrechen nicht kundig war. —Aber Babh sagte ja, er habe
achtzehn Monate bei einem Vi—ehhirten verbracht, um zu lernen, welches
ein bleibendes und welches ein vorübergehendes Gebrechen seil? ——Viel-
mehr, um Rabba b. Hana Ehrung zu erweisen.Wenn du aber willst, sage
ich: eben deshalb, Rabh war in den Gebrechen sehr kundig, somit würde
er Gebrechen erlaubt haben, von denen die Leute keine Kenntnis haben,
und indem sie gesagthaben würden, Babh habe so etwas erlaubt, würden
sie auch vorübergehende Gebrechen erlaubt haben. — «Soll er rituelle
Entscheidungen treffen? —Er soll dies.» Wozu brauchte er, wenn er
gelernt hatte, der Autorisationl? ——Wegen jenes Ereignisses. Es wird
nämlich gelehrt: Einst ging Rabbi nach einer Ortschaft und beobachtete,
daß da die Leute den Teig in Unreinheit”kneteten, da sprach er zu
ihnen: Weshalb knetet ihr den Teig in Unreinheit? Diese erwiderten: Ein
Jfinger kam hierher und lehrte uns, Su-mpfwassermache nicht verunrei-
nigungsfähig“‘flEr lehrte es nämlich von Eiern, sie aber glaubten, er
lehre es vom Sumpfwasser“". Ferner irrten sie auch durch folgende
Lehre: Das Wasser des Qirmejon und des Piga sind [für das Entsündi-
gungswasser]“°unbrauchbar, weil sie Sumpfwasser sind. Sie fo—lgerte-n,
wenn [das Sumpfwasser] für das Entsündigungswasser unbrauchbar ist,
sei es auch nicht verunreinigungsfähig; dem ist aber nicht so, für die
Entsündigung muß es lebendiges Wasser sein, was solches nicht ist,
während hierbei alles verunreinigungsfähig macht. Es wird gelehrt: Da-
mals ordneten sie an, daß ein Jfinger nur dann rituelle Entscheidungen
treffen dürfe, wenn er Autorisation von seinem Lehrer erhalten hat.

brechen beurteilen zu dürfen, muß man vom Exilarchen autorisie—rt sein. 103. So
nach manchen Texten. 104. Babh war ein Sohn des Ajbu, Rabba ein Sohn des
Hana. 105. R. Hija war väterlicherseits ein Bruder Ajbus, des Vaters Rabhs, der
eine Stiefschwester, mütterlicherseits eine Schwester R. Hijas, heiratete; Babh war
somit ein Sohn des Bruders und der Schwester B. Hijas. 106. Pr. 7,4. 107. Sie
achteten nicht auf die levitischen Beinheitsgesetze. 108. Speisen werden nur dann
verunreinigungsfähig, wenn sie durch eine F1üssigkeit befeuchtet wurden (cf. Lev.
11,38); Eier gelten diesbezüglich nicht als Flüssigkeit. 109. nr: hat eine dop-
pelte Bedeutung: Ei, auch: Sumpf, in letzterer Bedeutung auch nygs;‚ 110. Of.

31 Talmud VIII
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Tanhum, Sohn des R. Ami, kam einst nach Hathar und trug da vor,
es sei erlaubt, am Pesahfeste Weizen anzufeuchtenm. Sie sprachen zu
ihm: R. Mani aus Cor ist ja hier anwesend, und es wird gelehrt, ein Schü-
ler dürfe in der Ortschaft seines Lehrers keine Entscheidungen treffen,
sondern nur in einer Entfernung von drei Parasangern, entsprechend dem
LagermJisraélsl Dieser erwiderte: Ich wußte es nicht.
Einst bemerkte B. Hija jemand auf einem Begräbnisplatze stehen, da

sprach er zu ihm: Bist du etwa nicht ein Sohn jenes Priesters“"'? Dieser
erwiderte: Jawohl, aber mein Vater folgte seinen Augen und heiratete
eine Geschiedene“flwodurch er [seine Priesterschaft] entweiht hat.
Selbstverständlich ist die teilweise‘“Auto-risationgültig, wie wir be-

reits gesagt haben, wie verhält es sich aber mit der bedingungswe—isen?—-
Komm und höre: R. Johanan sprach zu B. Samen: Du sollst unsere Auto-
risation haben, bis du zu uns zurückkehrst.

Der Text. Semuél sagte: Wenn zweiRecht gesprochenhaben, so ist ihr
Urteil gültig, nur heißt es ein anmaßendes Gericht. R. Nahman saß und
trug diese Lehre vor, da wandte Baba gegen R. Nahman ein: Wenn ihn
zwei für schuldig oder für unschuldig erklären und einer sich seines
Urteils enthält, so müssen die Richter vermehrt werden; wenn dem nun
so wäre, so sollte es ebenso sein, als hätten zwei Recht gesprochenl? -
Anders ist es da, wo sie von vornherein mit drei rechneten, während sie
hierbei von vornherein nicht mit drei rechneten. Er wandte gegen ihn ein:
B. Simön b. Gamliél sagte: Zur Entscheidung sind drei und zum Ver-
gleiche sind zwei [Richter] erforderlich. Der Vergleich hat mehr Rechts-
kraft als die Entscheidung, denn wenn zwei eine Entscheidung getroffen
haben, so können die Parteien zurücktreten, wenn aber zwei einen Ver-
gleich getroffen haben, so können die Parteien nicht mehr zurücktreten’._

F01-6Wolltest du erwidern, die Rabbanan streiten gegen B. Simön b. Gamliél,
so sagte ]a B. Abahu, wenn zwei Recht gesprochen haben, sei ihr Urteil
nach aller Ansicht ungültigl? —Du weisest auf einen Widerspruch zwi-
schen zwei Personen hin!?
Der Text. B. Abahu sagte: Wenn zwei in Gel-dangelegenheitenRecht

gesprochenhaben, so ist ihr Urteil nach aller Ansicht ungültig. B. Abba
wandte gegen B. Abahu ein: Wenn er eine Entscheidung getroffen und
dem Schuldigen Recht und dem Unschuldigen Unrecht gegebenhat, oder
das Reine als unrein und das Unreine als rein erklärt hat, so ist seine
Entscheidung gültig und er muß aus seiner Tasche bezahlen!? —Hier

Num. Kap. 19. 111.Wenn man ihn sofort zerstoßen will, sonst ist er als ‘Ge-
säuertes' verboten. 112.Das eine Ausdehnungvon3 Parasangen hatte; cf. Er. F01.
590 u. Jam. F01. 75h. 113. Ein Priester darf keinen Begräbnisplatz betreten.
114. Die einem Priester verboten ist. 115. Nur für manche Rechtshandlungen
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handelt es sich um den Fall, wenn sie sich auf ihn verlassen haben. -
Weshalb muß er demnach aus seiner Tasche bezahlen!? —-—Sie können zu
ihm sagen: du solltest uns eine Entscheidung nach der Tora treffen. R.
Saphra sprach zu B. Abba: Worin soll er sich geirrt haben: wollte man
sagen, in einer Lehre, so sagte ja R. Seéeth im Namen R. Amis, wer sich
in einer Lehre geirrt hat, wi-derrufe die Entscheidungl? ——Nein, wenn er
sich in der Erwägung geirrt hat. —Was heißt: in der Erwägung? R. Papa
erwiderte Wenn zum Beispiel zwei Tannaim oder zwei Amoraim dar-
über streiten und die Halakha weder wie der eine noch wie der andere ge-
lehrt wurde, jedoch ein Brauch“°nach der einen Ansicht besteht, und er
nach der anderen Ansicht entschieden hat; das heißt: in der Erwägung.

Es ist anzunehmen, daß hierüber“"Tannaim streiten: Zum Vergleiche
sind drei [Richter erforderlich] —so R.Meir; die Weisen sagen, einer.
Siemglaubten, nach aller Ansicht sei der Vergleichmit der Entscheidung
zu vergleichen,somit besteht ihr Streit wahrscheinlichin folgendem: nach
der einen Ansicht sind zur Entscheidung drei [Richter erforderlich], und
nach der anderen Ansicht sind zur Entscheidung zwei erforderlich. -
Nein, alle sind der Ansicht, zur Entscheidung seien drei erforderlich,
und ihr Streit besteht in folgendem: nach der einen Ansicht vergleiche-
man den Vergleichmit der Entscheidung, und nach der anderen Ansicht
vergleicheman den Vergleichnicht mit der Entscheidung. Drei Autoren119
streiten demnach über den Vergleich. Einer ist der Ansicht, drei; einer
ist der Ansicht, zwei; und einer ist der Ansicht, einer. B. Aha, Sohn des
B. Iqa, nach anderen B. Jemar b. Selemja entgegnete: Nach demjenigen,
der ‘zwei’ sagt, ist auch einer zulässig, und nur deshalb sagt er ‘zwei’, daa,
mit er Zeugen habe. R. Aéi sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß beim
Vergleiche keine Zueignung erforderlich ist, denn wozu sind, wenn man.
sagen wollte, dabei sei eine Zueignung erforderlich, nach demjenigen,
welcher sagt, es seien drei erforderlich, diesenötig, wenn eine Zueignun.g
erfolgt, sollten ja zwei genügenl? Die Halakha ist, beim Vergleiche ist
eine Zueignung erforderlich. '
Die Babbanan lehrten: Wie die Entscheidung durch drei [Richter]

erfolgt, so erfolgt auch der Vergleichdurch drei; wurde die Verhandlung Col.b
geschlossen, so darf kein Vergleich mehr vorgeschlagen werden.
B. Eliézer, Sohn R. Jose des Galiläers, sagte: Man darf keinen Ver-

gleich vorschlagen; wer einen Vergleich vorschlägt, ist ein Sünden und“-
wer den Vergleichenden preist, ist ein Lästerecr.Hierüber heißt es:‘21wer

116.0d. eine Meinung. 117.Über den Streit zwischen Se-muélu. B.Abahu.
118.Die Jünger im Lehrhause. 119.RS. 11.die Autoren dieser Lehre. 120.
Eine Sache kann nur durch Zueignung aus einem Besitze in einen anderen über-
geben; wird es einem durch das Gericht zugesprochen, so ist dies nicht nötig.
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raubtmund preist, lästert den Herrn; vielmehr muß das Recht den Berg
durchbohren, denn es heißtzmdenn das Gericht ist Gottes. Ebenso sagte
auch Mose, das Recht durchbohre den Berg ; Ahron aber liebte den Frie-
den, jagte nach Frieden und stiftete Frieden zwischenden Menschen,wie
es heißt :124WahrhaftigeWeisung war in seinem Munde, und kein Falsch
auf seinen Lippen zu finden; in Frieden und Geradheit wandelte er nach
mir und hielt viele vor Sünden zurück. R. Eliézer erklärte: Wieso kann
jemand, der eine Seä Weizen geraubt, gemahlen, gebacken und davon
die Teighebe abgesondert hat, dann den Segen sprechen, er spricht ja
keinen Segen, sondern eine Lästerung ; über diesen heißt es: wer raubt
und preist, lästert den Herrn. B. Meir erklärte: [Das Wort] bogeac[ raubt ]
deutet auf Jehuda, denn es heißt :125daSpruch Jehuda zu seinen Brüdern:
Welchen Gewinn [ beeac] haben wir, wenn wir unseren Bruder erschlagen;
wer Jehuda preist, der lästert“fiGott], und über ihn heißt es: wer raubt
und preist, lästert den Herrn. B. Jehoéuä b. Qorha sagte, es sei Gebot,
einen Vergleich anzustreben, denn es heißt :127mitWahrheit, Recht und
Frieden richtet in euren Toren ; wo Recht, ist ja kein F'rieden, und wo
Frieden, ist ja kein Recht! Wo sind Frieden und Recht beisammen? Beim
Vergleiche.Desgleichenheißt es von David:128undDavid übte Recht und
Mildtätigkeit; wo Recht, ist ja keine Mildtätigkeit, und wo Mildtätigkeit,
ist ja kein Recht! Wo sind nun Recht und Mildtätigkeit beisammen?
Beim Vergleiche. Folgende Auslegung nach dem ersten”°Tannaz Hat er
seine Entscheidung getroffen, dem UnschuldigenRecht gegebenund dem
Schuldigen Unrecht gegeben, und wenn er sieht, daß der Arme zur Zah-
lung verurteilt wurde, die Zahlung aus seiner Tasche leistet, so ist dies
Recht und Mildtätigkeit, Recht für den einen und Mildtätigkeit für den
anderen: Recht für den einen, indem er ihm zu seinem Gelde verholfen
hat, Mildtätigkeit für den anderen, indem er für ihn aus seiner Tasche
bezahlt hat. Desgleichen heißt es von David: und David übte Recht und
Mildtätiglceitfür sein ganzes Volk; Recht für den einen, indem er ihm
zu seinem Gelde verhalf, Mildtätigkeit für den anderen, indem er für
ihn aus seiner Tasche bezahlte. Rabbi wandte ein: Wieso für sein ganzes
Volk, es sollte 3a heißen: für die Armen!? Vielmehr, erklärte Rabbi, heißt
es ‘Rechtund Mildtätigkeit’,auch wenn er nicht aus seiner Taschebezahlt,
Recht für den einen und Mildtätigkeit für den anderen: Recht für den
einen, indem er ihm zu seinem Gelde verholfen hat, Mildtätigkeit für
den anderen, indem er Raub aus seiner Hand entfernt hat.
121.Ps. 10,3. 122.Im W.e rauhen (331113)Wirdhier der Vergleich (vum) her-
ausgefunden ; der angezogene Vers wird ungefähr wie folgt übersetzt: wer den Ver-
gleichenden preist, lästert den Herrn. 123.Dt. 1,17. 124.Ma1. 2,6. 125.Gen.
37,26. 126. Da ihm die Brüder gehorchten, so sollte er ihn dem Vater zurückbrin-
gen. 127. Zach. 8,16. 128. iiSam. 8,15. 129. Nach dem der Richter keinen Ver-
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B. Simön b. Menasja sagte: Wenn zwei vor dir zu Gericht erscheinen
und du ihre Worte noch nicht gehört hast, oder wenn du sie auch gehört
hast, jedoch nicht weißt, wer Recht hat, so darfst du zu ihnen sagen:
geht und vergleicht euch, wenn du aber ihre Worte gehört hast und
weißt, wer Recht hat, so darfst du zu ihnen nicht mehr sagen: geht und
vergleicht euch, denn es heißt :13°wie wenn man Wasser entfesselt, beginnt
der Zank, bevor er losbricht, gib den Streit auf ; bevor der Streit losbricht‚
kannst du ihn aufgeben, ist er l-osge-brochen,so kannst du ihn nicht
mehr aufgeben. Beé Laqié sagte: Wenn zwei [vor dir] zu Gericht er-
scheinen, der eine sanft und der andere heftig, und du ihre Worte nicht
gehört hast, oder wenn du sie auch gehört hast, jedoch nicht weißt,
wer Recht hat, so darfst du zu ihnen sagen: ich stehe nicht zu eurer
Verfügung, denn der Heftige könnte Unrecht kriegen und den anderen
verfolgen, sobald du aber ihre Worte gehört hast und weißt, wer Recht
hat, darfst du zu ihnen nicht mehr sagen: ich stehe nicht zu eurer Ver-
fügung, denn es heißtzlglscheuet euch vor niemand.

B. Jehoéuä b. Qorha sagte: Woher, daß, wenn ein Schüler vor seinem
Lehrer sitztmund etwas zu Gunsten des Armen und zu Ungunsten des
Reichen vo-rzubringen hat, er es nicht verschweigen darf? Es heißt: scheuet
euch vor niemand, und R. Hanin erklärte: Halte‘”deine Worte vor nie-
mand zurück. Die Zeugen müssen wissen, über wen sie Zeugnis ablegen,
vor wem sie Zeugnis ablegen, und wer sie dereinst zur Rechenschaft
ziehen wird, denn es heißt:”“so sollen sich die beiden Männer, die den
Streit haben, vor den Herrn stellen. Die Richter müssen wissen, wen sie
richten, vor wem sie richten und wer sie dereinst zur Rechenschaft zie-
hen'wird, denn esheißt :135Gottsteht in der Gottesversammlung. Desglei-
chen heißt es bei Jehoéaphat :135und er sprach zu den Richtern: Seht zu,
was ihr tut, denn ihr richtet nicht vor Menschen, sondern vor Gott. Viel-
leicht sagt der Richter: was soll mir diese Plage, so heißt es:“°er ist bei
euch beim Rechtspreehen; der Richter richte sieh nur danach, was seine
Augen sehen. —Wann erfolgt der Schluß der Verhandlung? B. Jehuda
erwiderte im Namen Babhs: [Sobald der Richter spricht :] du N. hast
Unrecht und du N. hast Recht.
Babh sagte: Die Halakha ist wie B. Jehoäuä b. Qorha. -—Dem ist ja

aber nicht so, R. Hona war ein Schüler Rabhs, und wenn man zu R. Hona
zu Gericht kam, pflegte er zu fragen: Wollt ihr eine gerichtliche Ent-
scheidung oder wollt ihr einen Vergleich!? —Unter ‘Gebot’,von dem

gleich anstreben darf. 130.Pr. 17,14. 131.Dt. 1,17. 132.Während einer Ge-
richtsverhandlung. 133. Das W . nun wird von '1.111‚sammeln, zurückhalten, her-
geleitet. 134. Dt. 19,17; dieser Schriftvers wird (Seb. F01. 30a) auf die Zeugen
bezogen. 135.Ps. 82,1. 136.iiChr. 19,6. 137.Er sagt ja, daß nach Abschluß
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Fol-7B. Jehosuä b. Qorha spricht, ist zu verstehen, es sei Gebot, sie zu fragen:
Wollt ihr eine gerichtliche Entscheidung oder wollt ihr einen Vergle1ch?
—Das ist ja die Ansicht des ersten“%utorsl?— Sie streiten darüber, ob
dies‘”Gebot sei ; B. J ehoäuä b. Qorha ist der Ansicht, dies sei Gebot, und der
erste Autor ist der Ansicht, diesseinur freigestellt.——Dasist ja die Ansicht
des R. Simön b. Menasja“°I?—Sie streiten über [denPassusz] ‘wenn du
ihre Werte gehört hast und weißt, wer Recht hat, so darfst du zu ihnen
nicht mehr sagen: geht und vergleicht“°euch’.Er streitet somit gegenR.
Tanbum b. Hanilaj, denn R. Tanhum b.Hanilaj sagte, dieser Schriftvers
beziehe sich auf das Ereignis mit dem [goldenen] Kalbe, denn es heißt:
1“da sah Ahron und baute vor ihm einen Altar“? ——Was sah er? R. Bin-
jamin b. Jephet erwiderte im Namen R. Eleäzars: Er sah Hur vor sich
hingeschlachtet liegen; da sagte er: Wenn ich ihnen jetzt nicht geho-rche,
so verfahren sie mit mir, wie sie mit Hur verfahren haben, sodann würde
durch mich in Erfüllung gehen [der Schriftversz]“%enn im Heiligtume
des Herrn Priester und Prophet ermordet wird, und für sie würde es
keine Gutmachung mehr geben.Lieber mögen sie daher das Kalb anbeten,
und möglicherweiseerlangen sie eine Gutmachung durch Buße. ——VV-ofür
verwenden jene Tannaim“fien Schriftvers: wie wenn man Wasser ent-
fesselt, beginnt der Zankl? — Für eine Lehre B.Hamnunas, denn R.
Hamnuna sagte: Das Gericht über den Menschen beginnt mit [der Ver-
nachlässigung des] rI‘brastudiums, denn es heißt: wie wenn man Wasser14=5
entfesselt, beginnt der Zank. R. Hona sagte: Der Streit gleicht einem Was-
serstrome, der sich allmälig erweitert. Abajje der Ältere sagte: Er gleicht
den Stegbrettern, sobald man sie hinlegt, verbleiben sie da““*.
Einst sagte jemand: Heil dem, der [Schmähungen] hört und schweigt,

hundert Übel gehen an ihm vorüber. Da sprach Semuél zu R. Jehuda:
Dies befindet sich in der Schrift: wie wenn man Wasser entfesselt, be-
ginnt der Zank: Beginn von hundert Übeln“”.

Einst sagte jemand: Wegen zweimal oder dreimal wird ein Dieb nicht
hingerichtet. Da sprach Semuél zu B. Jehuda: Dies befindet sich in der

der Verhandlung kein Vergleich vergeschlagen werden darf, demnach ist dies vor-
her erlaubt. 138.Die Parteien zu befragen.139.Cf.supra Fol. 6b.140.Na0h
dem ersten Autor ist dies bis zum Abschlusse der Verhandlung erlaubt.141.Ex.
32,5. 142. Ahron schloß einen Vergleich mit sich selber, indem er für das goldene
Kalb einen Altar baute. 143. Thr. 2,20. 144. Nach welchen man auch nach Er-
öffnung der Verhandlung einen Vergleich beantragen darf. 145. Der angezogene
Schriftvers wird wie folgt ausgelegt: mit der Befreiung von Wasser (worunter die
Tora verstanden wird, cf. Az. Fol. 5b), beginnt der Zank, dh. das himmlische
Gericht. 146 Werden sie auch nu1 provisorisch hingelegt, so bleiben sie da für
immer liegen. 147. Die W. 6 pm mwm (beginnt der Zank) hören sich ebenso an
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Schrift :14880spricht der Herr : Wegen der drei Sünden Jisraéls, wegender
vier will ich es nicht mehr rückgängig machen.
Einst sagte jemand: Sieben Gruben für den Tugendhaften“°, eine für

den Übeltäter. Da sprach Semuél zu R. Jehuda: Dies befindet sich in
der Schrift:“°Siebenmal fällt der Fromme und steht wieder auf, der
Gottlose aber stürzt mit einem Male.
Einst sagte jemand: Wem vom Gerichte das Gewand abgenommen

wird, singe ein Lied15lundgehe seines Weges. Da sprach Semuél zu R.
Jehuda: Dies befindet sich in der Schrift:‘”Und auch das ganze Volk
wird befriedigt zu. seiner Behausung zurückkehren.
Einst sagte jemand: Wenn sie schlummert, sinkt der Korb“? Da sprach

Semuél zu R. Jehuda: Dies befindet sich in der Schrift :154DurchFaul-
heit senkt sich das Gebällc &c.

Einst sagte jemand: Ein Mann, auf den ich vertraut hätte, schwang
seinen Kolben und stellte sich [gegenmich]. Da sprach Semuél zu B. Je-
huda: Dies befindet sich in der Schrift ;155Auch der, mit dem ich in Frie-
den lebte, auf den ich vertraute &c.
Einst sagte jemand: Als unsere“°Liebe noch stark war, schliefen wir

auf der Breite eines Schwertes, jetzt aber, wo unsere Liebe nicht mehr
stark ist, ist uns ein Bett von sechzig Ellen nicht ausreichend. B. Hona
sprach: Diesbefindet sich in der Schrift. Zuerst heißt es:157unddort werde
ich mich dir oyj‘enbaren und mit dir reden von der Declaplatte aus, und
hierzu wird gelehrt, die Bundeslade habe [eine Höhe von] neun und die
Deckplat-te von einer Handbreite gehabt, das sind also zehn: später heißt
es :158und das Gebäude, das der König Selomo für den Herrn errichtete,
war sechzigEllen lang, zwanzigbreit und dreißig Ellen hoch; und zuletzt
heißt es :159sospricht der Herr: Der H immel ist mein Thron und die Erde
meiner Füße Schemel ; was für ein Haus wollt ihr für mich erbauen &c.

Wieso ist es erwiesen, daß scheuen die Bedeutung Ansamm-eln“°habe?
R. Nahman erwiderte: Die Schrift sagt:"“Wein wirst da weder trinken
noch einleellern.R. Aha b. Jäqob sagte: Hieraus :1623iebereitet im Sommer
ihr Brot, sammelt in der Erntezeit ihre Speise. B. Aha, Sohn des R. Iqa,
sagte: Hieraus:163werim Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn.
wie *Jä'1mm wm (Beginn von hundert Übeln). 148.Am. 2,6. 149.In die er je-
doch nicht hineinfällt. 150. Pr. 24,16. 151. Dh. auch wer durch das Gericht
gepf'a'ndet wird, muß froh sein, da dadurch fremdes Gut aus seinem Besitze kommt.
1521511. 18,23. 153.Den die Frauen auf dem Kopfe zu tragen pflegten; dh.
durch Unachtsamkeitgeht alles zugrunde. 154.Eee. 10,18. 155.Ps. 41,10. 156.
Zwischen Mann 11.Frau. 157. Ex. 25,22. 158.1Reg. 6,2. 159. Jes. 66,1. 160.
Dh. Zurückhalten [so. seiner Ansicht] ; cf. supra F01. 6b. Die weiter angezogenen
Schriftverse sollen belegen, daß die Wurzel wm, von welcher das W. nun ab-
geleitet wird, (vgl. S. 485 Anm. 133,) die Bedeutung sammeln, zurüclclegen hat.
161. Dt. 28,39. 162. Pr. 6,8. 163. Ib. 10,5. 164. Ps. 82,1. 165.11). 12,6. 166.



488 SYNHED R1NI,i-Vi F0]. 7a—7b

R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Ein Richter, der
ein gerechtes Urteil der Wahrheit wegen fällt, veranlaßt, daß die Gött-
lichkeit unter Jisraél weile, denn es heißt:““Gott steht in der Gottes-
versammlung, inmitten von Göttern hält er Gericht. Jeder Richter aber,
der kein gerechtes Urteil der Wahrheit wegen fällt, veranlaßt, daß die
Göttlichkeit von Jisraél weiche, denn es heißt:“wegen der Unterdrülc-
kung Elender, wegen des Seufzens der Armen will ich mich erheben,
spricht der Herr (fc. '
Ferner sagte R. Semuél b. Nahmani im Namen R. Jonathans: Wenn

ein Richter gegen das Recht von einem. nimmt und dem anderen gibt,
so nimmt der Heilige, gepriesen sei er, seine Seele von ihm, denn es
heißtd“beraube nicht den Armen, denn er ist arm, und zermalme nicht
den Elenden im Tore, denn der Herr wird ihren Streit führen und wird
die, die sie berauben, des Lebens berauben.

Ferner sagte R. Semuél b. Nahmani im Namen B. Jonathans: Der Rich-
ter stelle sich stets vor, als liege ihm ein Schwert zwischenseinen Hüften.

Col.bund sei die Hölle unter ihm offen, denn es heißt 1167siehe,das ist das
Bett Selomos, sechzig Helden, von den Helden Jisraéls, umringen das-
selbe; sie alle mit der Hand am Schwerte, im Kampfe erfahren ; jeder
mit dem.Schwerte an der Hüfte. wegen nächtlichen Grauens; wegen des
Grauens vor der Hölle, die der Nacht gleicht.

B.Joéija, nach anderen B.Nahman b.Jiehaq, trug vor: Es heißt:
1“Haus Davids, so spricht der Herr: Haltet alle Morgen gerechtes Gericht
und rettet den Beraubten aus der Hand des Bedrüelcers. Hält man denn
nur am MorgenGericht, und nicht während des ganzen Tages? Vielmehr,
ist dir die Sache klar wie der Morgen, so sage es, wenn‘ aber nicht, so
sage es nicht. B.Hija b. Abba sagte im Namen R. Jonathans: Hieraus:
169sprich.zur Weisheit: du bist meine Schwester; ist es dir klar, wie es
dir klar ist, daß deine Schwester dir verboten ist, so sage es, wenn aber
nicht, so sage es nicht.
B. Jehoéuä b. Levi sagte: Wenn zehn zu Gericht sitzen, so hängen

ihnen allen Halsfesseln um den Hals. —-Selbs-tverständlichl?——Dies
bezieht sich auf einen Schüler, der vor seinem Lehrer sitzt”°.

Wenn vor R. Hona eine Gerichtsverhandlung kam, versammelte er
bei sich zehn Jünger aus dem Lehrhause, indem er sagte: Damit uns
nur ein Span vom Balken’“treffe. Wenn vor R. Aéi ein Totverletztes ge-
bracht wurde, versammelte er sämtliche Schlächter von Matha Me-

Pr. 22,22,23. 167. Cant. 3,7,8. 168.Jer. 21,12. 169.Pr. 7,4. 170.0bg1eich
er an der Gerichtsverhandlung nicht beteiligt ist, muß er dennoch, wenn der
Lehrer sich irrt, es ihm sa en. 171. Dh. damit die Verantwortlichkeit auf
viele Personen verteilt werde. 172. Um sich mit ihnen, die in solchen Din-
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hasjambei sich, indem er sagte: Damit uns nur ein Span vom Balken
treffe.

Als R. Dimi kam, erzählte er, R. Nahman b. Kahan habe vorgetragen:
Es heißt:“*”ein König gibt durch Recht dem Lande Bestand, wer aber
Abgaben häuft, richtet es zugrunde ; gleicht der Richter einem Könige,
der nichts‘”braucht, so gibt er dem Lande Bestand, gleicht er aber einem
Priester, der durch die T-ennenl75wandert,so richtet er es zugrunde“.

Im Hause des Fürsten stellten sie einst einen Richter an, der nichts
gelernt hatte, und sie"7sprachen zu Jehuda b. Nahmani, dem Dol-
metsch des Beé Laqié: Stelle dich ihm als Dolmetsch““[zur Seite]. Die-
ser stellte sich neben ihn und bückte“°sich; jener aber sprach nichts. Da
begann er und sprach:“°Wehe über den, der zum Holze spricht: erwache,
zum stammen Steine: rege dich. Sollte er lehren? Ist er doch in Gold
und Silber gefaßt und keinerlei Geist belebt sein Inneres. Dereinst wird
aber der Heilige, gepriesen sei er, denjenigen heimzahlen, die solche an-
stellen, denn es heißt:““aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel,
vor ihm schweigedie ganze Erde.
Reä Laqié sagte: Wenn jemand einen unwürdigen Richter über die

Gemeinde einsetzt, so ist es ebenso, als hätte er eine Aéeramin Jisraél
gepflanzt, denn es heißt :183Ric-hterund Amtsleute sollst du dir einsetzen,
und darauf folgt 1184dusollst dir keine As"era von irgend welchem Holze
pflanzen. R. Aéi sagte: Sind in diesem Orte Schriftgelehrte vorhanden,
so ist es ebenso, als hätte er sie neben einen Altar gepflanzt, denn es
heißt :184nebenden Altar des Herrn, deines Gottes.
Es heißt:“%erfertigt euch neben mir keine silbernen und keine gol-

denen Götzen; also nur silberne und goldene Götzen sind verboten,
hölzerne aber erlaubt!? R. Aéi erklärte: Götzen, die durch Silber und
durch Geld entstehen”.
Wenn Rabh zur Gerichtssitzung ging, sprach er wie folgt: Aus freiem

Willen geht er dem Tode“%ntgegen,ohne daß es ihm den Bedarf seines
Hauses einbringt, denn leer geht er heim; 0 daß doch das Kommen188

gen kundig sind, zu beraten. 173.Pr. 29,4. 174.Auf Bestechung nicht an-
gewiesenist. 175.Um die “priesterlichenAbgabenbittet. 176.Nach den Kom-
mentaren ist unter König der Gelehrte zu verstehen, der alles selber weiß,
und unter Priester der Ungelehrte, der wandern, dh. umherfragen muß. 177'.
Aus dem Texte geht nicht hervor, ob die Leute des Fürsten, od. das Publikum,
das zum Richter kein Vertrauen hatte. 178.Zur Übermittelung des Vortrages.
179.U111 den Vortrag zu hören. 180. Hab. 2,19. 181. Ib.V. 20. 182. Ein zur
Verehrung der A. (od. Astarte) gepflanzter Baum. 183.Dt. 16,18. 184.Ib. V. 21.
185. Ex. 20,23. 186. Dh. wenn ein Richter zu seinem Amte durch Bestechung der
Obrigkeit gelangt. 187. Er setzt sich der Gefahr aus. ein falsches Urteil zu fällen.
188. Nach Hause, dem Fortgehen, zur Gerichtssitzung, dh. ohne Verschuldung.
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dem Fortgehen gleiche!Und wenn er die Scharen hinter sich sah, sprach
er :189Auchwenn seine Höhe bis zum Himmel reicht &c.‚ gleich seinem
Kote schwindet er für immer &c.
Wenn man Mar Zutra den Frommen an einem Festéabbath“°trug“*,

sprach er wie folgt:““Denn Vermögen währt nicht immer, und bleibt
etwa die Krone von Geschlecht zu Geschlecht?

Bar Qappara trug vor: Woher das, was die Gelehrten sagen, man sei
bedächtig beim Rechtspre-chen?Es heißtd”du‘ sollst nicht auf Stufen
heransteigen, und darauf folgt :194folgendessind die Rechtssatzungen.
R. Eliézer sagte: Woher, daß der Richter nicht über die Köpfe des

heiligen Volkes treten dürfe? Es heißt: du sollst nicht auf Stufen her-
ansteigen, und darauf folgt: folgendes sind die Rechtssatzungen. —194Die
du ihnen vorlegen sollst ; es sollte ja heißen: die du sie lehren sollstl?
R. Jirmeja, nach anderen R. Hija b. Abba, erklärte: Das sind die Geräte
der Richter”?
Wenn R. Hona zur Gerichtssitzung ging, sprach er wie folgt: Holt

mir mein Handwerkszeug: Stock, Riemen, Blashorn”°und Sandale”.
198101:befahl euren Richtern zu jener Zeit. R.Johanan erklärte: Sei

mit Stock und Riemen gewappnet.”Werhören eure Brüder, und richtet.
B. Hanina erklärte: Dies ist eine Warnung für den Richter, daß er nicht
die Worte der einen Partei höre, bevor die andere da ist. Ferner ist dies
eine Warnung für eine Partei, daß sie nicht ihre Worte begründe, bevor
die andere da ist, denn man lese auch: höre‘”[die Worte] unter den Brü-
dern. R. Kahana sagte: Hierausz’*°°dusollst nicht anhören, und : du sollst
nicht anhören”dassen.‘”Und fällt ein gerechtes Urteil. Reé Laqié er-
klärte: Erwäge das Urteil und entscheide dann.”“szischen jemand und
seinem Bruder. B. Jehuda erklärte: Sogar zwischen Erdgeschoß“%nd
Söllerd”Und zwischen einem Fremdling. R. Jehuda erklärte: Sogar zwi-
schen Ofen”und Herd.”*Seidnicht parteiisch im Gerichte. R. Jehuda er-
klärte: Erkenne““keinen ; R. Ele-äzar erklärte: entfremde“*"dich keinem.

189. Ij. 20,6,7. 190. Am S. vor dem Feste, an dem er über das Fest vorzutragen
flegte. 191. Er wurde aus Ehrerbietung, oder wegen des Gedränces getragen; cf.

Jt. Fol. 25h. 192. Pr. 27,24. 193. Ex. 20,26. 194. Ib. 21,1. 195. Stock u.
Geißel. 196. Zur Exkommunikation. 197. Zum Akt der Haliga; cf. Dt. 25,5ff.
198.Dt. 1,16. 199.3:nw als Imperativ; nur die W.e beider Parteien zusammen
dürfen gehört werden. 200. Ex. 23,1. 201. Das W. men wird in Qal u. Hiph.
gelesen ; die erste Form bezieht sich auf den Richter, daß er nicht anhören dürfe
[so. ein falsches Gerücht, die einseitige Darstellung des Sachverhaltes], die an-
dere auf die Parteien, daß sie keine Veranlassung dazu geben dürfen. 202. Auch
bei der Teilung eines Hauses, das Brüder erben, muß der Wert jedes Baumes genau
geschätzt werden. 203.1m W.e 1.1 wird das W. am:, Herduntersatz, gefunden.
204.Dt. 1,17. 205. Die \Vurzel'131 hat eine doppelte Bedeutung: fremd, un-
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Einst kam der Hauswirt Rabhs vor diesen zu Gericht; da fragte er
ihn: Bist du etwa nicht mein Hauswirt? Jener erwiderte: Jawohl. (Er
Sprachzu ihm :) Ich habe einen Prozeß. Dieserentgegnete: Ich bin für dich Fol.8
als Richter unzulässig. Darauf sprach Babh zu R.Kahanaz Geh. richte
du in seiner Sache. Als dieser ihm anmerkte, daß er anmaßend’*°“war,
sprach er zu ihm: Willst du gehorchen, so ist es recht, wenn aber nicht,
so will ich dir2°7den Rabh austreiben.

204“DenGeringsten und den Größten sollt ihr anhören. Reé Laqiä er-
klärte: Du sollst das Gericht wegen einer Peruta ebenso würdigen, wie
das Gericht wegen hundert Minen. ——In welcher Hinsicht, wenn hinsicht-
lich des Nachdenkensund des Urteilens, so ist dies ja selbstverständlicht?
— Vielmehr, hinsichtlich des V-o-rangehens?“Scheuetvor niemand. R.
Hanan erklärte: Halte deine Worte vor niemand zurück.”*Denn das
Gericht ist Gottes. R. Hama b. B. Hanina erklärte: Der Heilige, geprie-
sen sei er, sprach: Nicht genug, daß die Frevler gegen das Recht Geld
dem einen abnehmen und dem anderen geben, sondern sie belästigen
mich auch, das Geld dem Eigentümer zurück zu erstatten.‘*’°*Fälle,die
euch zu schwer sind. R. Hanina, nach anderen B. J oéija, sagte: Deshalb203
wurde Moée bestraft, wie es heißt?”da brachte Mos'e ihre Rechtssache vor
den Herrn”°. R. Nahman b. Jighaq wandte ein: Heißt es denn: ich werde
es euch hören lassen, es heißt ja?“ich werde es hören; weiß ich es, so
ist es recht, wenn aber nicht, so will ich gehen und es lernen!? —Viel-
mehr, wie in folgender Lehre: Eigentlich sollte der Abschnitt von der
Erbschaft“durch unseren Meister Moée geschrieben werden, nur hatten
sich die Töchter Qelophhads verdient gemacht, und er wurde durch ihre
Veranlassung geschrieben. Eigentlich sollte der Abschnitt vom Holz-
samml-er“durch unseren Meister Moée geschrieben werden, nur hatte
sich der Holzsammler schuldig gemacht, und er wurde durch seine Ver-
anlassung geschrieben. Dies lehrt dich, daß man Verdienstliches durch
einen Verdienstlichen und Böses durch einen Bösen herbeiführt.
Es heißt :198i0hbefahl euren Richtern zu jener Zeit, dagegen heißt es:

213ichbefahl euch zu jener Zeit!? R. Eleäzar erklärte im Namen R. Sim-
lajs: Dies ist eine Warnung für das Publikum, daß es den Richter ehr-
fürchte, und für den Richter, daß er das Publikum trage. —Wie weit?

kenntlich. sein und: erkennen, unterscheiden, letztere jed. nur im Hiph. 206.
Indem er sich auf die Autorität Rabhs stützte. 207. Das W. mm wird hier von den
Lexikographen mit Ohr (verkürzt von 831114)übersetzt; besser vom syr. &num,
tr u n c 11s. in t e 1li g e n ti a (ähnl. das hebr.1m). 208.Wei1 er nicht Gott,
sondern sich selbst als obersten Richter bezeichnete. 209. Num. 27,5. 210. Diese
Lehre wurde ihm erst auf Veranlassung der Töchter Qelophhads mitgeteilt. 211.
Cf. Nam. 27,8ff. 212.Cf. ib.15,32fi'. 213.Dt.1,18. 214-Num.11,12. 215.
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R.Hanan, nach anderen R. Sabthaj, erwiderte :214Wieder Wörter den
Säugling trägt.
Es heißt:”"’denn du wirst führen, dagegen heißt es :216denndu wirst

kommen!? B.Johanan erklärte: Moée sprach zu Jehoéuä: Du mit den
Ältesten des Zeitalters. Darauf sprach der Heilige, gepriesen sei er, zu
ihm: Nimm einen Stock und schlage sie über den Nacken; das Zeitalter
hat einen Führer und nicht zwei.
Es wird gelehrt: Die Aufforderung erfolge bei dreien. Welche Auf-

forderung, wollte man sagen, die Aufforderung zum gemeinschaftli-
chen“@ischsegen,so wird ja gelehrt, die Aufforderung und die Auffor-
derung zum gemeinschaftlichen Tischsegen erfolge bei dreien. Woll-
test du erwidern, dies sei eine Erklärung: die Aufforderung, nämlich
die Aufforderung zum gemeinschaftlichenTis-chsegen,so wird ja gelehrt:
die Aufforderung erfolge bei dreien, und die Aufforderung zum gemein‘-
schaftlichen Tischsegen erfolge bei dreienl? —Vielmehr, unter Auf-
forderung ist eine Aufforderung zum Gerichte zu verstehen. So sagte
Baba: Wenn drei Richter [zu Gericht] sitzen und der Gerichts-dienerje-
mand im Namen des einen vorlädt, so hat dies keine Bedeutung ; er muß
es durchaus im Namen aller. Dies jedoch nur an einem gewöhnlichen
Tage, an einem Gerichtstage2lsaber'ist dies nicht nötig.
DIE ZAHLUNGDESDOPPELTEN&C.B. Nehmen b. R. Hisda sandte an B.

Nahman b. Jäqob: Möge uns der Meister lehren, wieviel [Richter] bei
einem Bußgeld—Gerichteerforderlich sind. Er fragte dies bezüglich eines
einzelnen autorisierten [Richters]: darf er in Bußgelds-achenrichten oder
nicht!? Dieser erwiderte: Ihr habt dies gelernt: die Zahlung des Doppel-
ten und des ‚Vi-er-oder Fünffachen vor drei [Richtern]; welche drei,
wollte man sagen, drei gemeine, so sagte ja der Vater deines Vaters im
Namen Rabhs, bei Bußgel—dsachenseien auch zehn Laien [als Richter]
unzulässig; doch wohl autorisierte, und er lehrt; vor drei.”
DIE WEISENSAGEN,DIE FALSCHEANKLAGEvon DREIUNDZVVANZIG[R1cn-

TERN.] Was ist denn dabei, daß hierbei Todesstrafe vorkommen219
kann!? Üla erwiderte: Sie streiten, ob man ein auftauchendes Ge-
rücht”°berücksiehtigezB. Meir ist der Ansicht, man berücksichtige dies
nicht, und die Babbanan sind der Ansicht, man berücksichtige dies wohl.
Baba erklärte: Alle sind der Ansicht, man berücksichtige das auftau-
Dt. 31,23. 216.1b.V. 7. 217.1Ven11 drei Personen zusammen speisen, müssen
sie gemeinschaftlich den Tischsegen sprechen, zu dem einer auffordern muß ; cf.
Ber. F01. 45a. 218. Der Montag u. der Donnerstag waren Gerichtstage; cf. Bq.
F0]. 821). 219. Der Mann klagt ja nicht auf Todesstrafe, (in welchem Falle er Zeu-
gen haben müßte,) sondern nur in einer Geldangelegenheit. 220. Durch die Ge-
richtsterhandlung könnte die Angelegenheit in der Öffentlichkeit bekannt werden
11.Zeugen könnten sich melden, daß sie 11a ch der Verlobung mit anderen ver-
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chende Gerücht nicht, und sie streiten vielmehr, ob man die Ehre der
ersten [Richter] berücksichtigen müsse. Hier handelt es sich nämlich um
den F all, wenn dreiundzwanzig versammelt waren, um über die To-
desstrafe”äu richten, und sie die Sitzung aufgehoben haben, und er dar-
auf zu ihnen sagt: Richt-etwenigstens in der Geldangelegenhe-it2gg‚ManCol.b
wandte ein: Die Weisen sagen: handelt es sich um die Geldangelegen-
heit, so genügen drei, wenn um die Todesstrafe, so sind dreiundzwanzig
erforderlich. Einleuchtend ist dies nun nach Baba, denn wenn er zu-
erst wegen der Geldangelegenheit klagte, so genügen drei, und wenn
er zuerst wegen der Todesstrafe klagte, so sind, obgleich er nachher
nur wegen der Geldangelegenheit klagt, dreiundzwanzig erforderlich,“
gegen Üla223istdies ja aber ein Einwandl? Baba erwiderte: Ich und der
Löwe des Kollegiums, das ist R. Hija b. Abin, haben es erklärt: hier
handelt es sich um den Fall, wenn der Mann Zeugen brachte, daß sie ge-
hurt hat, worauf der Vater Zeugen brachte, die jene als Falschzeugen”“
überführten; wenn nun der Ma n 11wegen der Geldbuße”%erklagt wird,
so genügen drei [Richter], ist aber ein Todesurteil”°zu berücksichtigen,
so sind dreiundzwanzig erforderlich. Abajje erklärte: Alle sind der An?-
sicht, man berücksichtige ein auftauchendes Gerücht, ferner auch, daß
man die Ehre der ersten [Richter] berücksichtige, hier aber handelt es
sich um den Fall, wenn [die Zeugen] sie nur allgemein”"gewarnt haben,
und zwar nach der folgenden Lehre: Alle anderen nach der Tora mit
dem Tode zu Bestrafend-en werden nur durch eine Gemeinschaffi”zum
Tode verurteilt, und zwar müssen Zeugen vorhanden sein, die sie ge-
warnt und ihnen gesagt haben, daß darauf die Todesstrafe durch das
Gericht gesetzt sei. R. Jehuda sagt, sie müssen ihnen auch gesagt haben,
welcher Tod darauf gesetzt ist. R. Papa erklärte: Hier handelt es sich

kehrt hat, in welchem Falle sie zum Tode verurteilt werden würde. 221. Der
Mann wollte Zeugen bringen, daß sie nach der Verlobung mit anderen verkehrt
hat, was ihm aber mißlang. 222. Scheidung bei Verlust der Morgengabe; hierzu
braucht er keine Zeugen ; cf. Ket. F01. 10a. Nach der einen Ansicht müssen zu die-
ser Verhandlung alle 23 Richter verbleiben, wegen der Ehre der Richter, nach der
anderen Ansicht genügen drei, da es sich nur um eine Geldangelegenheit handelt.
223. Nach Üla berücksichtigen die Weisen, durch die Verhandlung könnte die
Angelegenheit bekannt werden und Zeugen, die ihre Todesstrafe herbeiführen,
sich melden ; demnach sind ja auf jeden F all 23 Richter erforderlich, selbst wenn
der Mann nur auf Verlust der Morgengabeklagt. 224.Wenn sie bekunden, daß
sie' zur betreffenden Zeit anderswo waren; in diesem Falle ist eine Todesstrafe
ausgeschlossen. 225.Wegen der falschen Beschuldigung. 226. Selbst wenn der
Mann von vornherein nur auf Verlust der Morgengabe klagt. 227. Wenn die
Zeugen sie zwar gewarnt haben, ihr aber nicht sagten, welche Todesstrafe (es gibt
deren vier) auf ihre Handlung gesetzt ist: R. Meir ist der Ansicht B. J ehudas, nach
dem in einem solchenFalle die Todesstrafe nunmehr ausgeschlossenist. 228.Dh.
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um eine gelehrte2ngrau, und zwar führen sie denselben Streit wie R.
Jose b. Jehuda und die Rabbanan, denn es wird gelehrt: R. Jose b. Je-
huda sagt, bei einem Gelehrten sei die Warnung nicht erforderlich, weil
die Warnung nur deshalb erforderlich ist, um festzustellen, ob [die
Handlung] wissentlich oder versehentlich begangen wurde. R. Aéi er-

Fol.9klärte: Wenn [die Zeugen] sie mit Geißelung und nicht mit der Todes-
strafe gewarnt haben, und zwar führen sie denselben Streit wie R. Jié-
mäél und die Babbanan, denn wir haben gelernt: Über die Geißelung
vor drei [Richtern]; im Namen R. Jiämäéls sagten sie: vor dreiundzwan-
zig. Rabina erklärte: Wenn einer von den Zeugen als verwandt oder un-
zulässig befunden worden ist, und zwar führen sie denselben Streit wi'e
R. Jose und Rabbi nach R. Äqiba,denn wir haben gelernt: R. Äqiba sagte:
Vom dritten*”ist nur deshalb die Rede, damit man mit ihm ebenso streng
verfahre, wie mit den anderen“. Wenn nun die Schrift den, der sich
Übeltätern anschließt, ebenso bestraft wie die Übeltäter, um wieviel
mehr wird sie den, der sich Übenden von gottgefälligen Handlungen an-
schließt, ebenso belohnen wie die Übenden von gottgefälligen Handlun-
gen. Und wie ferner, wenn von zweien einer als verwandt oder unzu-
lässigbefunden wird, das ganzeZeugnis ungültig ist, ebenso ist, wenn von
dreien einer als verwandt oder unzulässig befunden wird, das ganze
Zeugnis ungültig. Woher, daß dies auch von hundert [Zeugen] gilt?
Es heißt: Zeugen23z.R. Jose sagte: Dies gilt nur von Todesstrafsachen,
bei Geldangelegenheitenaber bleibt das Zeugnis durch die übrigen [Zeu-
gen] bestehen. Rabbi sagte: Sowohl bei Geldangelegenh-eitenals auch bei
Todesstrafsachen, jedoch nur dann, wenn sie mitgewarnt haben, [nicht

Cotbaber,] wenn sie nicht mitgewarnt haben. Was sollten zwei Brüder und
noch jemand tun, wenn sie gesehen haben, wie jemand einen Menschen
erschlagen hat!? Wenn du willst, sage ich: wenn andere sie gewarnt ha-
ben, die Zeugen aber nicht, und zwar führen sie denselben Streit wie B.
J os—eund die Rabbanan, denn wir haben gelernt: R. Jose sagt, er könne
nur dann getötet werden, wenn beide Zeugen ihn gewarnt haben, denn
es heißt?”durch den Mund zweier Zeugen. Wenn du aber willst, sage
ich: wenn [die Zeugen] bei der Untersuchung, nicht aber bei der Aus-

ein Synedrium von 23 Mitgliedern. 229.Wenn nämlich die Zeugen bekunden,
sie nicht gewarnt zu haben, in diesem Falle ist nach der einen Ansicht die Todes-
strafe ausgeschlossen. 230.Zeugen; in der angezogenen Stelle wird die Frage
aufgeworfen, weshalbin der Schrift (Dt. 17,6) von drei Zeugen gesprochenwird,
wo auch zwei die Verurteilung herbeiführen. 231. Zwei Zeugen; über die über-
führten Falschzeugen wird die Strafe verhängt, die sie dem falsch Beschuldigten
zufügen wollten (cf. Dt. 19,19), auch der 3. Zeuge verfällt dieser Strafe, obgleich
sein Zeugnis für die Verurteilung des Angeklagten ganz belanglos war. 232. C‘f.
Mak. F01. 5b. 233. Dt. 17,6. 234. Das Kreuzverhör der Zeugen zerfällt in zwei
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f-orschung234widersprochenwurden, und zwar führen sie denselben Streit
wie Ben Zakkaj und die Babbanan, denn wir haben gelernt: Einst un-
tersuchte Ben Zakkaj [die Zeugen durch Fragen] über die Stengel des
Feigenbaumes2ß5.
B. Joseph sagte: Wenn der Mann Zeugen brachte, daß sie gehnrt hat,

und der Vater Zeugen bringt, die die Zeugen des Mannes als F alschzeu-
gen überführen, so werden die Zeugen des Mannes getötet und zahlen
keine Geldentschädigung”. Bringt darauf der Mann andere Zeugen, die
die Zeugen des Vaters als Falschzeugen überführen, so werden die Zeu-
gen des Vaters getötet und zahlen auch die Geldents-chädigung; Geld-
entschädigung wegen des einen und Todesstrafe wegen des ande-ren237.

Ferner sagte R. Joseph: [Bekundet jemand,] jener habe mit ihm ge-
waltsam Päderastie getrieben, so wird er mit noch einem [Zeugen] ver-
einigt, jenen hinzuricht-en; wenn aber mit seiner Einwilligung, so ist
er ein Frevler, und die Tora sagt, daß man keinen Frevler als Zeugen
zulasse.Baba sagte: Jeder steht sich nahe und macht sich selbst nicht zum
Frevler23e.
Baba sagte: [Bekundet jemand,] jener habe seine Frau beschlafen,58"

so wird er mit noch einem [Zeugen] vereinigt, jenen hinzurichten, nicht
aber sie hinzurichten”°. — Er lehrt uns somit, daß man seine Aussage
teile, und dies ist ja dasselbe”°l? -—Man könnte glauben, wir sagen aller-
dings, ein Menschstehe sich selber nahe, nicht aber seiner Frau, so lehrt
er uns.
Ferner sagte Baba: [Wenn Zeugen bekunden,] jemand habe ein e

Verlobte beschlafen, und sie als Falschzeugenüberführt werden, so wer-
den sie hingerichtet und zahlen keine Geldentschädigung“, wenn aber:
die Tochter von jenem, und werden als Falschzeugenüberführt, sowerden
sie hingerichtet und zahlen auch eine Geldentschädigung; Geldentsehä-
digung wegen des einen und Todesstrafe wegen des anderen.
Ferner sagte Baba: [Wenn Zeugen bekunden,] jener habe ein Rind

beschlafen, und als Falschzeugen überführt werden, so werden sie hin-

Teile: in Ausforschungen(m‘ppr:), dh. Fragen die Zeit betreffend, wodurch sie
als Falschzeugen überführt werden können, wenn man ihnen ihr A1ibi nachweist,
und Untersuchungen (mps'm)‚ dh. allgemeine Fragen, die Handlung u. die Um-
stände betreffend, durch die sie nicht als Falschzeugen überführt werden können,
da ein Irrtum möglich ist. 235 Die betreffende Handlung ereignete sich gerade
unter einem Feigenbaume. 236.0bgleich sie durch ihr Zeugnis die Frau ihrer
Morgengabe verlustig machen wollten u. die Falschzeugen der Strafe verfallen,
die dem Beschuldigtendrohte. 237.Wegen der Zeugen des Mannes. 238. Seine
Aussage wird fiktiv geteilt, sie ist gegen sich selbst ungültig, wohl aber gegen den
Beschuldigten ; er gilt somit als Zeuge. 239. Weil er der Fran gegenüber ein Ver-
wandter ist und als Zeuge unzulässig. 240. Dies wurde ja schon vorangehend
gelehrt. 241. Weil sie den Namen der Beschlafenen, die eventuell den Geidscha-
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gerichtet und zahlen keine Geldentschädigung“%wenn aber: das Rind
von jenem, und als Falschzeugenüberführt werden, so werden sie hinge-
richtet und zahlen eine Geldentsehädigung; Geldentschädigungwegen des
einen und Todesstrafe wegen des anderen. ——Wozu ist dies wiederum
nötig, das ist ja dasselbel? —Weil hierzu eine Frege zu stellen ist, denn
Baba fragte: Wie ist es, [wenn jemand bekundet,] jener habe sein Kind
beschlaien; sagen wir, ein Mensch stehe nur sich selber nahe, nicht aber
seinem Gelde, oder aber sagen wir, ein Mensch stehe auch seinem Gelde
nahe? Nachdem er es gefragt hatte, entschied er es auch: ein Mensch
steht sich selber nahe, nicht aber seinem Gelde.
GEISSELUNGvon DREI&c.Woher dies? R. Hona erwiderte: Die Schrift

sagt:243und sie sollen richten, zwei, und da das Gericht nicht aus einer
geraden Zahl bestehen soll, so nehme man noch einen hinzu, das sind
also drei. — Es heißt ja auch: sie sollen freisprechen, und: sie sollen
schuldigspreehen, demnach sollten es sieben“%einl? ——Dies ist wegen
einer Lehre Ülas nötig, denn Üla sagte: Wo findet sich in der Tora eine
Andeutung auf die überführten Falschzeugen? —‘Wo findet sich eine
Andeutung’, es heißt ja:245wieer gedachtel? —Vielmehr, wo findet sich
eine Andeutung, daß überführte Falschzeugen zu geißeln“%ind? Es
heißt: sie sollen den Unsehuldigen freisprechen und den Schuldigen
schuldigsprechen; sollten sie etwa deshalb den Schuldigen schuldigspre-
chen und ihn geißeln, weil sie den Unschuldigen freisprechen? Vielmehr,
wenn Zeugen einen Unschul-digenbeschuldigen und darauf andere Zeu-
gen ihn entlasten und jene Zeugen beschuldigen, so sind die Schuldigen
zu geißeln. —Dies geht ja hervor aus:247dusollst nicht falsches Zeugnis
ablegen“. —Dies ist ein Verbot, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, und
wegen eines Verbotes, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, ist nicht zu
geißeln.
IMNAMENR. JIéMÄE’1LSSAGTENSIE, von DREIUNDZWANZIG.Was ist der

Grund B. Jiémäéls? Abajje erwiderte: Dies ist aus [dem Worte] Schuldi-
ger zu entnehmen, das auch bei der Todesstrafe gebraucht wird ; hier
heißt es:249wennder Schuldige Geißelhiebe verdient, und dort heißt es:
250derSchuldige, der hingerichtet werden soll; wie dort durch dreiund-
zwanzig, ebenso auch hierbei durch dreiundzwanzig. Baba erwiderte:
Die Geißelung tritt an Stelle der Todesstrafe. B. Aha, Sohn des Baba,

den. Verlust der Morgengabe, hätte, nicht nannten. 242. Für das Rind, da auch
das beschlafene Vieh getötet werden muß. 243. Dt. 25,1. 244. 2x 3+1=7.
245. Dt. 19,19. 246. In Fällen, wo sie der Strafe, der der Beschuldigte ausgesetzt
war, nicht verfallen können, wenn sie beispielsweise von einem Priester bekunden,
seine Mutter sei eine Geschiedene, wodurch er aus der Priesterschaft ausgeschlossen
werden sollte. 247. Ex. 20,16. 248. Jedes Verbot wird ohnehin mit Geißelung
bestraft. 249.Dt. 25,2. 250.Num. 35,31. 251.Der zur Geißelung Verurteilte
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sprach zu R. Adi: Wozu ist demnach die Schätzung251nötig; mag man ihn
doch geißeln, und wenn er stirbt, so ist ja nichts dabei!? Dieser erwiderte:
Der Schriftvers lautet :252da13dein Bruder vor deinen Augen entehrt wird,
man muß also auf den Rücken eines Lebenden schlagen.—Es wird ja
aber gelehrt, daß, wenn man ihn auf zwanzig Streiche geschätzt hat,
man ihm nur soviel verabreiche, wie sie sich durch drei Teile teilen las-
sen, das sind nämlich achtzehn. Sollte man ihm doch einundzwanzigCol.b
verabreichen, und wenn er durch den einen [Streich] stirbt, so ist ja
nichts dabei, denn [die ihm zuerkannten] schlägt man ja auf den Rücken
eines Lebendenl? Dieser erwiderte: Die Schrift sagt: daß dein Bruder
vor deinen Augen entehrt wird, nach der Geißelung ist er dein Bruder,
was dann nicht der F all sein würde.
DIE INTERKALATIONDESMONATSDURCHDREI. Er lehrt nicht ‘Berech-

nung’253,er lehrt nicht ‘We-ihung’25t,sondern ‘Interkalation’; soll man
doch die Weihung unterlassen, und er würde von selber interkaliert255
sein!? Abajje erwiderte: Lies: die Weib un g des Neumondes. Ebenso
wird auch gelehrt: Die Weihung des Neumondes und die Interkalation
des Jahres erfolgt durch drei [Richter] —so R. Meir. Baba entgegnete:
Es heißt ja: die Interkalationl? Vielmehr, erklärte Baba: Die Weihung
am Interkalationstagé“erfolgt durch drei [Richter], während es nach
der InterkalationzmkeineWeihung mehr gibt, und zWar ist hier die An.-
sicht des R. Eleäzar b. Cadoq vertreten, denn es wird gelehrt: R. Eleäzar
b. Cadoq sagte: Hat man [den Neumond] nicht zur Zeit25sgesehen,so
weihe man ihn nicht mehr, da ihn bereits der Himmel geweiht hat. B.
Nahman erklärte: Die Weihung nach der Interkalation erfolgt durch drei
[Richter], während es am Interkalationstage keine Weihung gibt, und
zwar ist hier die Ansicht Pelemos vertreten, denn es wird gelehrt: Pelemo
sagte: [Sieht man den Neumond] zur Zeit, so braucht man ihn nicht259
zu weihen, wenn nicht zur Zeit, so muß man ihn weihen. B. Aéi erklärte:
Tatsächlich wird hier von der Berechnung gelehrt, denn unter ‘Inter-
kalation’ ist eben die Berechnung der Interkalation zu verstehen; da er
aber von der Interkalation des J ahres lehren will, so lehrt er auch von der
‘Interkalati—on‘desMonats.—Nur die Berechnung des Neumondes, nicht
aber die Weihung des Neumondes; somit ist hier die Ansicht B. Eliézers

wurde vomGerichte geschätzt,wievielStreiche er aushaltenkönne. 252.Dt. 25,3.
253. Bei der Festsetzung des Neumondes waren kalendarische Berechnungen er-
forderlich. 254. Der Neumond wurde vom Gerichte festgestellt u. geweiht; cf.
Rh. F 01. 24a. 255. Wenn der 30. Tag nicht als Neumond geweiht wird, so ge-
hört er zum vorangehenden Monat, 11. dieser ist von selber interkaliert; die Inter-
kalation durch das Gericht ist nicht nötig. 256.Am 30. des Monats, der event.
interkaliert wird. 257.Am 31. des vorangehenden Monats. 258. Am 30. des
Monats. 259. Da man ihn sieht, so ist weiter nichts nötig; sieht man ihn aber

32 Talmud VIII
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vertreten, denn es wird gelehrt: B. Eliézer sagte: Man brauche ihn nicht
zu weihen, ob zur Zeit oder nicht zur Zeit, denn es heißt?”ihr sollt das
fünfzigste Jahr weihen, du hast das Jahr zu weihen, nicht aber die
Monate.
R. SIMÖNB.GAML115LSAGT:DURCHDREI&c.Eswird gelehrt: Wie erfolgt

nach R. Simön b. Gamliél die Eröffnung durch drei, die Verhandlung
durch fünf und die Beschlußfassung durch sieben? Wenn einer sagt:
[zur Verhandlung] zusammentreten, und zwei sagen: nicht zusammen-
treten, so ist der eine durch seine Minderheit überstimmt ; wenn zwei
sagen: zusammentreten, und einer sagt: nicht zusammentreten, so neh-
me man noch zwei hinzu und verhandle. Wenn zwei sagen: [die Inter-
kalation] sei nötig, und drei sagen, sie sei nicht nötig„ so sind die zwei
durch ihre Minderheit überstimmt; wenn drei sagen, sie sei nötig, und
zwei sagen, sie sei nicht nötig, so nehme man noch zwei hinzu, denn das
Kollegium muß mindestens sieben [Personen] haben.
Wem entsprechen diese drei, fünf und sieben? ——Hierüber strei-

ten R.Jighaq b. Nahmani und noch jemand, das ist R. Simön b. Pazi ;
manche sagen: R.Simön b.Pazi und noch jemand, das ist B.Jiehaq
b. Nahmani; einer sagt, entsprechend dem Prieste-rsegen”, und einer
sagt, entsprechend den drei Schwe-Ilenhütern“flden fünf von den Män-
nern aus der Umgebung des Königs”‘, und den sieben, die den König
umgeben“. B. Joseph lehrte: Drei, fünf und sieben, entsprechend den
drei Schwellenhütern, den fünf von den Männern aus der Umgebung des
Königs, und den sieben, die den König umgeben. Abajje sprach zu'R.
Joseph: Weshalb hat es uns der Meister bis jetzt nicht erklärt? Dieser
erwiderte: Ich wußte nicht, daß ihr [der Erklärung] braucht; habt ihr
mich etwa nach einer solchen gefragt und ich sie euch verweigertl?
Die Rabbanan lehrten: Das Jahr wird nur durch diejenigen interka-

liert, die dafür beetimmt”wurden. Einst verordnete R. Simön b. Gam-
liél, daß man ihm am nächsten Morgen sieben [Richter] nach dern Söller
hinaufschicke, und als er am nächsten Morgen acht fand, sprach er: Wer
ist da unbefugt heraufgek-ommen? Er gehe hinunter! Da stand Semuél
der Kleine auf und sprach: Ich bin es, der unbefugt heraufgekommen ist,
jedoch nicht, um mich an der Interkalation (des Jahres) zu beteiligen,
sondern nur um die Halakha für die Praxis zu lernen. Da sprach jener
zu ihm: Setz dich, mein Sohn, setz dich; du bist würdig, daß jede Inter-
kalation des J ahres durch dich erfolge, die Weisen sagten aber, daß nur die

nicht, so ist die Weihung erforderlich, damit man wisse, wann Neumond ist. 259.
Lev. 25,10. 260. Dieser besteht aus 3 Versen, von 3, 5 u. 7 Worten. 261. Cf.
iiReg. 25,18,19 u. Est. 1,14. 262. Vom Gerichtspräsidenten, am Tage vorher.
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dafür bestimmten das Ja11rinterkalieren dürfen. Es war aber nicht261
Semuéi der Kleine, sondern ein anderer, und nur um diesen der Be-
schämung [nicht auszusetzen]sagte er es. 80 ereignete es sich, daß Rabbi
einst bei seinem Vortrage Knoblauchgeruch wahrnahm und sprach: Wer
Knoblauch gegessen hat, soll hinausgehen. Da stand R. Hija auf und
ging hinaus. Hierauf standen auch alle anderen auf und gingen hinaus.
Als B. Simön, der Sohn Babbis, am nächsten Morgen R. Hija traf, sprach
er zu ihm: Du warst es also, der meinen Vater gekränkt hat!? Dieser er-
widerte: So etwas komme in Jisraél nicht vor! —-Von wem lernte es R.
Hija? ——Von R. Meir, denn es wird. gelehrt: Einst kam eine Frau in das
Lehrhaus R. Meirs und sprach zu ihm: Einer aus eurer Mitte hat mich
durch Beiwohnungzözgeehelicht.Da stand R. Meir auf, schrieb ihr einen
Scheidebrief und überreichte ihn ihr. Hierauf standen auch alle anderen
auf, schrieben ihr Scheidebriefe und überreichten sie ihr. —Von wem lern-
te es R. Meir?——Von Semuél dem Kleinen.—V011wem lernte es Semuél
der Kleine? — Von S-ekhanja, dem Sohne Jehiéls, denn es heißt?“Da
hob Selehanja, der Sohn Jehiéls, von den Nachkommen Elams, an und
sprach zu Ezra: Wir haben uns vergangen gegen unseren Gott, daß wir
fremde Frauen von den Bewohnern des Landes heimgeführt haben ; doch
ist dieserhalb jetzt noch Hofinung fiir Jisraél. ——Von wem lernte es Sek-
hanja, der Sohn J ehiéls? ——Von Jehoéuäzöt, denn es heißt: Da sprach der
Herr zu Jehoäua‘: Steh auf, wozu liegst du doch auf deinem Angesichte ;
Jisraél hat sich versündigt! Darauf sprach er vor ihm: Herr der Welt, wer
hat die Sünde begangen? Er erwiderte ihm: Bin ich etwa ein Angeber,
geh. wirf Lose aus. Wenn du willst. sage ich: von Moée, denn es heißt:
265wielange wollt ihr eueh““*weigern?
Die Rabbanan lehrten: Seitdem die letzten Propheten, Haggaj, Zek-

harja und Maleakhi, gestorben sind, wich der heilige Geist267vonJisraél,
dennoch bedie-nten sie sich noch der Hallstimme. Einst waren sie im
Söller des Hausesdes Gorja in Jeriho versammelt, da ertönte über ihnen
eine Hallstimme aus dem Himmel: Einer ist unter euch, der würdig ist,
daß die Göttlichkeit auf ihm ruhe, wie auf unserem Meister Mode, nur
ist sein Zeitalter dazu nicht würdig. Da richteten die Weisen ihre Augen
auf Hillel den Älteren. Als er starb, sprachen sie über ihn: 0 F rom-
mer, o Sanftmütig-er,Schüler des Ezra!

Ferner waren sie einst in einem Söller in Jabne versammelt, da ertönte
über ihnen eine Hallstimme aus dem Himmel: Einer ist unter euch, der

261. Der unbefugt hinaufgekommen war. 262. Nach mosaischem Gesetze kann
die Ehe durch Beiwohnungerfolgen; cf. Qid. F01.21. 263. Ezr.10,2. 264.Dh.
vom Ereignisse mit J ., Gott wollte ihm nicht verraten, wer die Sünde beging. 265.
Ex. 16,28. 266. Er nannte nicht den Sünder. 267. Dh. die Prophetie hörte auf.
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würdig ist, daß die Göttlichkeit auf ihm ruhe, nur ist sein Zeitalter dazu
nicht würdig. Da richteten die Weisen ihre Augen auf Semuél den Klei-
nen. Als er starb, sprachen sie über ihn: 0 F rommer, o Sanftmütiger,
Schüler des Hillel! Er sprach auch bei seinem Sterben: Simön und Jié-
mäél werden dem Schwerte [verfallen], ihre Genossen der Hinrichtung,
das übrige Volk der Plünderung, und viele Leiden werden über die
Welt2°8kommen. Auch über Jehuda b. Baba wollten sie dasselbe sprechen,
nur war es eine Unglücksze—it,denn man durfte über die von der Regie-
rung Hingecrichtetenkeine Trauerrede halten.
Die Rabbanan l-ehrten: Man darf das Jahr nur mit Zustimmung des

Fürsten interkalieren. Einst ging R. Gamliél*°°fort,um bei einem Hege-
mon in Syrien Erlaubnis einzuholen, und verspätete sich mit seiner
Rückkehr; da interkalierten sie das Jahr unter der Bedingung, daß R.
Gamliél einverstanden sein werde. Als R. Gamliél zurückkam und ein-
verstanden war, war also das J ahr interkaliert.

Die Rabbanan l-ehrten: Man interkaliere das J ahr nur dann, wenn dies
nötig ist ; wegen der Wege“, wegen der Brücken“, wegen der Pesah-
öfen”‘und wegen der Pilger Jisraéls, die ihre Heimat verlassen haben,
aber noch nicht eingetroffen sind; nicht aber wegen des Schnees, noeh
wegen der Kälte, noch wegen Pilger J israéls, die ihre Heimat noch nicht
verlassenhaben.
Die Rabbanan lehrten: Man interkaliere das Jahr weder wegen der

Böckchen“‘flnoch wegender Schafe“, noch wegen der jungen Tauben“,
die noch nicht flügge sind, wohl aber wird bei der Interkalation darauf
Rücksicht genommen. —Inwiefern? ——B. Jannaj erzählte im Namen274
des B. Simön b. Gamliél: wir tun euch kund, daß ich in anbetracht des-
sen, daß die jungen Tauben noch zart und die Lämmer noch jung sind,
daß die Kornreife noch nicht eingetreten ist, es für richtig gefunden habe,
diesem Jahre noch dreißig Tage hinzuzufügen. Man wandte ein: Wieviel
beträgt die Interkalation des Jahres? Dreißig Tage ; R. Simön b. Gam-
liél sagt, einen Monat”!? R. Papa erwiderte: Wenn sie wollen, einen Mo-
nat, wenn sie wollen, dreißig Tage.

Col.b Komm und sieh den Unterschied zwischenden früheren Gestrengen276

268. Seine Prophezeihung vor seinem Tode traf später ein. 269.Der Fürst war.
270. Wenn die Wege sehr schlecht oder die Brücken zerbrochen sind und die Pilger
zum F este nicht nach Jeruäalem kommen können, so wird das J ahr interkaliert;
das F est fällt dann einen Monat später. 271. Wenn die Öfen, in denen die Pesah-
Lämmer gebraten werden sollen, während des Winters zerweicht wurden 11.trocknen
müssen. 272. Die als Pesahopfer verwendet werden, um sie noch einen Monat aus-
wachsenzu lassen. 273.Die als Geflügelopfer verwendetwerden. 274.Dh. die-
ser hat einst eine solche Verfügung erlassen. 275. Der gewöhnliche Monat hat
29 Tage. 276. R. Gamliél galt als streng u. herrschsüchtig (cf. Ber. F 01. 27h. Rh.
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und den späteren Sanftmütigen. Es wird gelehrt: Einst saß R. Gamliél
auf einer Stufe des Temp-elbergesund jener”"Schreiber Johanan stand
vor ihm, und vor ihm lagen drei zurechtgeschnittene Briefbogen. Da
sprach er zu ihm: Nimm einen Briefbogen und schreibe: An unsere
Brüder, die Einwohner von Ober-Galiläa, und an unsere Brüder, die
Einwohner von Unter-Galiläa, euer Friede gedeihel Wir tun euch kund,
daß die Zeit der Fortschaffung”%erangereicht ist, um den Zehnten von
den Olivenbehältern zu entrichten. Ferner nimm einen Briefbogen und
schreibe: An unsere Brüder, die Einwohner des Südens, euer Friede ge-
deihel Wir tun euch kund, daß die Zeit der Fortschaffung herangereicht
ist, um den Zehnten von den Ährengarben zu entrichten. Ferner nimm
einen Briefbogen und schreibe: An unsere Brüder, die Einwohner der
babylonischen Diaspora, und an unsere Brüder in Medien, und an die
ganze übrige jisraélitische Diaspora, euer Friede gedeihe ewig! Wir tun”
euch kund, daß in anbetracht dessen, daß, da die jungen Tauben noch
zart und die Lämmer noch jung sind, die Kornreife noch nicht eingetre-
ten ist. ich und meine Genossen es für richtig befunden haben, diesem
Jahre noch dreißig Tage hinzuzufügen. ——Vielleicht,nachdem sie ihn ab-
gesetzt hatten“.
Die Rabbanan l-ehrt-en:Aus drei Gründen interkaliere man das Jahr:

wegen der Kornreife28°‚ wegen der Baumfrüchte und wegen der J ahres-
zieit281;wegen zwei von diesen interkaliere man es, wegen eines nicht ;
ist einer von diesen die Kornreife, so sind alle282froh.R. Simön b. Gamliél
sagt: wegen der J ahreszeit. Sie fragten: so sind alle wegen der J ahreszeit
froh, oder wird es wegender Jahreszeit interkaliert? —Dies bleibt unent-
schieden.
Die Rabbanan lehrten: Wegen dreier Ländefi”interkaliere man das

Jahr: Judäa, Transjarden und Galiläa; wegen zweier interkaliere man
es, wegen eines nicht ; ist J udäa eines von diesen, so sind alle froh, denn.
die Schwingegarbe wird nur aus J udäa dargebracht284‚
Die Rabbanan lehrten: Man interkaliere das Jahr nur in Jud‘äa; hat

man es in Galiläa interkaliert, so ist es gültig. Hananja aus 0110bekun-
dete, daß, wenn man es in Galiläa interkaliert hat, es ungültig sei. R.

25a, Bek. 36a), dennoch erwähnt er in seinem weiter angeführten Erlasse auch
seine Kollegen, während R. Simön, der als bescheiden u. sanft galt (cf. Brn. F01.
85a), seine Kollegen nicht nannte. 277. Eigentl. dieser. Die Bezeichnung15.1 ist
sonderbar u. dürfte wohl eine Euphemie od. Verballhornisierung vonmnn (der Ver-
wiesene) sein, wie er Sab. F01. '115a genannt wird. 278. Der priesterlichen u. Ar-
menabgaben; cf. Ms. V,6. 279.Wurde er sanftmütig; cf. Ber. F0]. 27h. 280.
Wenn sie noch nicht eingetreten ist. 281. Wenn sie sich verspätet. 282. Weil das
Getreide ohnehin noch nicht reif ist. 283. Die oben angezogenen Gründe er-
strecken sich nur auf diese 3 Länder, 284. Cf. Men. F 01. 841). 285. Dt. 12,5,
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Jehuda, Sohn des B. Simön b. Pazi sagte: Was ist der Grund des Hananj a
aus Ono? Die Schrift sagt:285naehseiner Stätte sollt ihr forschen und da-
hin sollt ihr kommen, an deine F-orschungensollen nur in der Stätte
Gottes stattfinden.
Die Rab-b-ananlehrten: Man interkaliere das Jahr nur am Tage; hat

man es nachts interkaliert, so ist es ungültig. Ferner weihe man den Mo-
nat nur am Tage ; hat man ihn nachts geweiht, so ist es ungültig. R. Abba
sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers:”°stoßt am Neumonde in
die Posaune, am Verborgenen”"auf den Tag unseres Festes ; an welchem
Feste bleibt der Mond verborgen? Sage: am Neujahrsfeste”‘*und darauf
heißt es: denn dies ist eine Festsetzung für Jisraél, ein Recht des Got-
tes Ja‘qobs; wie das Recht am Tage [gesprochen werden muß], ebenso die
Weihung des Neumondes am Tage.

Die Rabbahan le-hrten: Man interkaliere keine Jahre der Hungersno-t”°.
Es wird gelehrt: Rabbi sagte:”°Es erschien ein Mann von Baäl Saliéa und
brachte dem Manne Gottes Erstlingsbrot die., nämlich Brot29lvon neuem
Getreide. Du hast ja im ganzen Jisraéllande keine [Ortschaft], in der die
Früchte besser reifen, als in Baäl Saliéa, dennoch war nur eine Art
herangereift. Vielleicht glaubst du, es sei Weizen29zgewesen,so heißt es:
Gerste;'vielleicht glaubst du, es sei vor [der Darbringung] der Schwinge-
garbe29ßgewesen‚so heißt es :29“gibden Leuten, daß sie essen, es war also
nach [der Darbringung] der Schwingegarbe. Hieraus folgt also, daß dieses
Jahr interkaliert wer—den”*soilte,nur hat es Eliéä deshalb nicht interka-
liert, weil es ein Hungersjahr war und alle zu den Tennen eilten.

Die Habbanan lehrten: Man interkaliere das J ehr nicht vor dem Neu-
jahrsfeste ; hat man es interkaliert, so ist es ungültig. In einem dringen-
den Falle darf man es sofort nach dem Neujahrsfeste interkalieren, je-
doch interkaliere man nur den Adar295‚—Dem ist ja aber nicht so!? Einst
sandte man ja an Baba: Ein [Gelehrten—]Paar, das der Adler296zurückge-
halten hatte, kam aus Baqqath”"'und in ihren Händen befinden sich
Dinge, die in Luz gefertigt werden, das sind nämlich die Purpurfäden”i

286. Ps. 81,4. 287. Eigentl. Fest, besond. das Neujahrsfest. 288. Alle anderen Fe-
ste finden in der Mitte des Monatsstatt, bei Vollmond,dasNeujahrsfest dagegenam
1. des Monats. 289.Durch die Interkalation verzögert sich die Darbringung der
Schwingegarbe, u. damit die Erlaubnis, neue Feldfrüchte zu essen, um einen Monat.
290.iiReg. 4,42. 291. Der Text ist korrupt; st. l1.11:1*nzsnn51 muß es heißen:
'1J1 :nzm nn5; die W.e :”:N nn5 sind also eine Erklärung des T. u. die Emenda-
tion in den kursierendenAusgabeneine Verballhornisierung. 292. Der später reift.
293. Wo das Volk die neuen Früehte noch nicht essen durfte. 294. Da die Korn-
reife noch nicht eingetreten war. 295. A. ist der letzte Monat im Jahre;' soll das
Jahr interkaliert werden, so wird dieser Monat verdoppelt. 296. Bezeichnuno
für die röm. Regierung od. den Kaiser. 297.Tiberjas; cf. Meg. F01. 5b. 298.
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Durch die Barmherzigkeit [Gottes] und wegen ihres Verdienstes sind sie
in F rieden entkommen. Die Nachkommen aus den Hüften Nahäons299
wollten einen Statthalter”°einsetzen, was aber jener Edomite”nicht zu-
ließ. Jedoch traten die Männer des Kollegiums zusammen und setzten
einen Statthalter ein, in dem Monate, in dern der Priester Ahron starb"’°"l?
—Sie hatten es nur beschlossen,jedoch noch nicht bekannt gemacht. -
Wieso ist unter ‘Statthalter’ ein Monat zu verstehen? —Es heißt?”und
Selome-hatte zwölf Statthalter über ganz J israél [gesetzt] ; sie versorgten
den König und seine Leute je einen Monat im Jahre. ——Es heißt ja aber:
304‘undein Statthalter im Lande!? —R. Jehuda und R. Nehmen [erklärten
es]; einer erklärte: einer war über alle gesetzt, und einer erklärte: ent-
sprechend dem Schaltmonate.
Die Rabbanan l-ehrten:Man darf nicht im laufenden Jahre das folgen-

de interkalieren, auch nicht drei J ahre hintereinander. B. Simön sprach:
Einst interkalierte R. Äqiba, als er im Gefängnisse eingesperrt war, drei
Jahre hintereinander. Man entgegnete ihm: Soll dies ein Beweis sein!?
[DasGericht] trat zusammen und setzte die Interkalation für jedes [Jahr]
zur richtigen Zeit fest”. 9
Die Babbanan lehrten: Man interkaliere weder das Siebentjahr”°noch

das diesem folgende Jahr; man pflegt das dem Siebentjahre vorangehende
Jahr zu interkalieren. Im Hause B. Gamliéls interkalierten sie auch das
dem Siebentjahre folgende Jahr3°7.Hierüber besteht ein Streit der Tan-
naim der folgenden Lehre: Man darf keine Kräuter aus dem Auslande
nach dem Jisraéllande bringen; unsere Meister aber erlaubten dies.—Wo-
rin besteht ihr Streit? B. Jirmeja erwiderte: Sie streiten, ob [das Mit-
bringen von] Erdschollen*"°%uberücksichtigen sei.
Die Babbanan lehrten: Man interkaliere nicht das Jahr wegender Un-

reinheit*°’°9; R. Jehuda sagt, man interkaliere wohl. R. Jehuda sprach:
Hizqijahu, der König von Jehuda, interkalierte einst das Jahr wegen der
Unreinheit und flehte dann für sich”°um Erbarmen, denn es heißt:

Die Qieith; cf. Num. 15,38ff. 299. Die Fürsten der Judenschaft in Palästina, die
ihre Herkunft von diesem ableiten. 300. Einen Schaltmonat. 301. Der Beamte
der römischen Regierung. 302. Das ist der Monat Ab, also vor dem Neujahrs-
feste. Die verblümte Sprache dieses Schreibens ist erklärlich. 303. iBeg. 4,7.
304.1b. V. 19. 305. RA. interkalierte nicht 3 Jahre hintereinander, sondern die
Festsetzung der Interkalation für 3 J ahre wurde bei einer Sitzung bestimmt. Dies
geschah deshalb, weil RA., der im Kalenderwesen sehr kundig war, hingerichtet
werden sollte. 306. Das S. darf nicht interkaliert werden, damit das F eld nicht
allzulange brach liege; das nächste ebenfalls nicht, damit die Darbringung der
Schwingegarbe nicht hinausgeschoben werde. 307. Da man nötigenfalls Getreide
aus dem Auslande einführen kann. 308. Der nichtjisraélitische Erdboden ist
Ievitisch verunreinigend. 309.1Ve-nn der größere Teil der Gemeinde unrein ist,
um nicht das Pesahopfer in Unreinheit darhringen zu müssen. 310. Daß man
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311Denndie große Menge des Volkes, viele aus Ephrajim, Menase, Jisakhar
Col.bund Zebulun, hatten sich nicht gereinigt, sondern aßen das Pesah in vor-

sehrijtswidriger Weise. Aber H izqijahu hatte für sie gebetet und gesagt:
der Herr, der gütig ist, möge einem jeden verzeihen.B. Simön sagte: Hat
man es wegender Unreinheit interkaliert, so ist es gültig, und er flehte
nur deshalb um Erbarmen für sich, weil man nur den Adar interkaliere,
während er den Nisan im Nisan“5nterkaliert hatte. R. Simön b. Jehuda
erklärte im Namen R. Simöns: Weil er Jisraél verle-itete, das zweite Pe-
sah“%erzurichten.
Der Meister sagte: B. Jehuda sagt, man interkaliere es wohl; demnach

wäre R. Jehuda der Ansicht, die Unreinheit werde bei einer Gemeinschaft
nur verdrängt‘°'“,und [dem widersprechend] wird gelehrt: Das Stirnblatt
macht [das Opfer] wohlgefällig, einerlei ob es an [des Priesters] Stirn ist
oder nicht —so R. Simön; B. Jehuda sagt, an seiner Stirn mache es [das
Opfer] wohlgefällig, ist es nicht an seiner Stirn, mache es [das Opfer]
nicht wohlgefällig. B. Simön sprach zu ihm: Vom Hochpriester am Ver-
söhnungstageist ]a [das Entgegengesetzte]zu beweisen: es ist dann nicht315
an seiner Stirn, dennoch macht es [das Opfer] wohlgefällig. R.Jehuda
erwiderte ihm: Laß den Versöhnungstag, da bei einer Gemeinschaft die
Unreinheit erlaubt““istl? ——Auch nach deiner Auffassung widerspricht
sich ja die Lehre selbst: B. Jehuda sagt, man interkaliere es wohl, dagegen
erzählt R. Jehuda: einst interkalierte Hizqija, der König von Jehuda, das
Jahr wegen der Unreinheit und flehte um Erbarmen‘*"für sich!? Viel-
mehr ist di-ese Lehre Iüekenhaft und muß wie folgt lauten: Man inter-
kaliere das Jahr nicht wegen der Unreinheit, hat man es interkaliert,
so istes gültig; B. Jehuda sagt, es sei ungültig. Hierzu erzählte B. J ehuda
860.——«B.Simön sagt: Hat man es wegender Unreinheit interkaliert, so
ist es gültig.» Dies lehrt ja auch der erste Autort? Baba erwiderte: Ein
Unterschied besteht zwischen ihnen, ob man es von vornherein““dürfe.
Ebensowird auch gelehrt: Man interkaliere das Jahr nicht von vornherein
wegen der Unreinheit ; B. Simön sagt, man interkaliere wohl, und nur
deshalb flehte [Hizqija] für sich um Erbarmen, weil man nur den Adar
interkaliere, während er den Nisan im Nisan interkaliert hatte.

ihm dies vergebe. 311.11Chr. 30,18. 312.Nachdem der Neumond schon als
Nisan geweiht worden war, überlegte er es sich u. machte ihn zum 2. Adar. 313.
Wer verhindert ist, das Pesah zur festgesetzten Zeit darzubringen, bringe es, als
2. Pesah, einen Monat später (am 14. Ijar) dar; cf. Num. 9,10ff. 314. Und nicht
ganz aufgehoben; soweit es möglich ist, das Pesahopfer in Reinheit herzurichten,
tue man dies, und zu diesem Zwecke interkaliere man auch das Jahr. 315. Der
Hochpriester durfte nicht im Allerheiligsten mit goldenem Schmucke erschei-
nen. 316. An diesem werden nur Gemeindeopfer dargebracht, die in Unreinheit
dargebracht werden dürfen. 317. Demnach durfte er dies nicht. 318. Nach RS.
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Der Meister sagte: Weil man nur den Adar interkaliere, während er
den Nisan im Nisan interkaliert hatte. Kannte Hizqija denn nicht [die
Lehre]: Dieser Monat soll euch sein, nur dieser kann Nisan sein, nicht
aber ein anderer319l? ——Er irrte sich in einer Lehre Semuéls ; Semuél
sagte nämlich, man dürfe am dreißigsten Adar das J ahr nicht mehr in-
terkalieren, weil er bereits zum Nisan gehören kann, er aber dachte, man»
berücksichtige dies nicht. Ebenso wird auch gelehrt: Man interkaliere
das Jahr nicht mehr am dreißigsten Adar, weil er bereits zum Nisan ge-
hören kann.

«R.Simön b. Jehuda sagte im NamenR. Simöns: Weil er Jisraél verlei-
tete, das zweite Pesah herzurichten.» Wie verhielt es sich? R. Aéi er-
widerte: Die Jisraéliten waren zur Hälfte”°unrein und zur Hälfte rein,
und die Frauen ergänzten die Beinen, sodaß sie mit ihnen mehr wa-
ren. Zuerst glaubte er, das erste [Pesah] sei für Frauen Pflicht, somit
waren die Unreinen in der Minderheit, und die Minderheit wird zum
zweiten Pesah verdrängt, später aber war er der Ansicht, das erste [Pesah]
sei für F rauen Freigestelltes, somit waren die Unreinen in der Mehrheit,
und die Mehrheit wird nicht zum zweiten Pesah verdrängt.
Der Text. S-emuélsagte: Man interkaliere das Jahr nicht am dreißig-

st-en Adar, weil er bereits zum Nisan gehören kann. Wie ist es, wenn
man es interkaliert hat? Üla erwiderte: So weihe man den Neumond321
nicht. —Wie ist es, wenn man ihn geweiht hat? Baba sagte: So ist die
Interkalation ungültig. R. Nahman sagte: Die Interkalation und die Wei-
hung sind gültig. Rabh sprach zu'R. Nahman: Merke, vom Purimfeste bis
zum Pesahfeste sind es ]a dreißig Tage, somit beginnt man am Purimfeste
über die Satzungen des Pesahs vorzutragen, wie gelehrt wird, dreißig T'a-
ge vor dem Pesahfeste beginneman über die Satzungen des Pesahs vorzu-
tragen, R. Simön b. Gamliél sagt, zwei Wochen ; wenn man nun beim Her-
annahen des Neumondes [dasPesahfest] hinausschiebfi'”,so könnte man ja
das [Gesetzvom] Gesäuerten vernachlässigen”fl? Dieser erwiderte: Man
weiß, daß die Interkallation von der Berechnung abhängt, und denkt dar-
an, daß die Bahbana—n bis jetzt die Berechnung nicht abschließen konnten.

R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Man interkaliere das J ahr”*nur
dann, wenn von der Jahreszeit noch der größere Teil eines Monats fehlt.

darf man dies auch von vornherein, u. nur im Gegensatz zur Ansicht BJ.S spricht
er von bereits Geschehenem. 319. Dh. sobald der Neumond als Nisan geweiht
wurde, darf er nicht mehr zum Adar gemacht werden. 320. Wie aus dern Zu-
sammenhange hervorgeht, muß es heißen: in der Minderheit rein. 321.Des
2. Adar der Nisan sein sollte) 11.am folgenden Monat wird der Nisan geweiht.
322. Durch die Einschaltung eines 2. Adar. 323. Da das Volk zum Pesahfeste ge-
rüstet ist, wird es die nachträgliche Interkalation nicht anerkennen wollen. 324.
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‘De1größere Teil eines Monats’,das sind sechzehnTage ——so B. Jehuda
F°äB. Jose sagt, einundzwanzigTage. Beide folgerten sie es aus ein und dem-

selben Schriftverse :324unddas F est der Ernte bei der Wende des Jahres;
einer ist der Ansicht, das ganze Fest gehöre zur neuen Jahresze1t3°5,und
der andere ist der Ansicht, nur ein Teil des Festes gehöre zur neuen Jah-
reszeit. ——Welcher Ansicht sind sie: sind sie der Ansicht, der [\Vende]tag
der J ahreszeitsei Schluß”°, so ist es ja auch ohnehin weder nach dem,
welcher sagt, das ganze Fest, noch nach dem, welcher sagt, ein Teil des
Festes, zutreffend”"l? —Vielmehr, sie sind der Ansicht, der [Wende]tag
der Jahreszeit sei Beginn”. Manwandte ein: Der [Wendejtag der Jahres-
zeit ist Schluß ——so R. Jehuda ; B. Jose sagt: der [Wende]tag der Jahres-
zeit sei Beginn. Ferner wird gelehrt: Man interkaliere das Jahr nur dann,
wenn von der Jahreszeit der größere Teil des Monats fehlt. ‘Der größere
Teil des Monats’,das sind sechzehnTage; B. Jehuda sagt, zwei Teile des
Monats. ‘Zwei Teile des Monats’, das sind zwanzig Tage. B. Jose sagt,
man berechne: [fehlen] sechzehn [Tage von der Jahreszeit] vor dem
Pesahfeste, so interkaliere man, wenn aber sechzehn[Tagevon der Jahres-
zeit] vor dem [Hütten]feste, so interkaliere man nicht. B. Simön sagt,
auch wenn sechzehn Tage [von der Jahreszeit] vor dem [Hütten]feste,
interkaliere man. Andere sagen, auch wegen des kleineren Teiles [des
Monats]. ‘Daskleineren Teiles’,das sind vierzehn Tage!? —Ein Einwand.
Der Meister sagte: R. Jehuda sagt, zwei Teile des Monats, das sind

zwanzig Tage. R. Jose sagt, man berechne: [fehlen] sechzehn [Tage von
der J ahreszeit] vor dem Pesahf—este,so interkaliere man. Dies sagt ja auch
B. Jehudaml? Ein Unterschied besteht zwischen ihnen, ob der [Wende]-
tag der Jahresze1tzum Schlusseoder zum Beginne gehöre”?
De1 Meister sagte: Wenn aber sechzehn [Tage von der Jahreszeit] vor

dem [Hütten]feste, so interkaliere man nicht. Nach R. Jose interkaliere
man also nur dann nicht, wenn sechzehn [Tage von der Jahreszeit] vor
dem [Hüttenjfeste fehlen, wohl aber interkaliere man, wenn siebzehnoder
achtzehn fehlen, dagegen sagt er beim Pesahfeste, daß man nur dann [in-
terkali-ere], wenn sechzehn [Tage] fehlen, nicht aber wenn wenigerl? —-
Nein, in beiden Fällen interkaliere man nicht, da er aber beim Pesah-
feste von sechzehn [Tagen] spricht, so spricht er auch beim [Hütten]feste
von sechzehn [Tagen].

«R. Simön sagt, auch wenn sechzehn [Tage von der Jahreszeit] vor
dem [Hütten]feste, interkaliere man.» Dies sagt ja auch der erste Tannal?

Wegen der Jahreszeit, ob. Fol.11b. 324.Ex. 34,22. 325.Dh. zur Jahreszeit
des Tisri; das Fest beginnt am 15. des Monats u. dauert 8 Tage. 326. Der alten,
bezw. neuen Jahreszeit. 327. Daß ein Teil, bezw. das ganze Fest in die neue
Jahreszeit fällt. 328. Nach beiden reicht ein Teil des F estes 329. Nach R. Je-
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—-Ein Unterschied besteht zwischenihnen, ob der [Wende]tag der Jahres-Col.b
zeit zum Beginne oder zum Schlusse gehöre; sie sind aber nicht be-
zeichnet”.

«Andere sagen, auch wegen des kleineren Teiles [des Monats]. ‘Des
kleineren Teiles’, das sind vierzehn Tage. » Welcher Ansicht sind sie,
sind sie der Ansicht, der [Wende]tag der Jahreszeit gehöre zum Schlusse
und das ganze Fest gehöre [zur neuen J ahresz-eit],so ist dies ja”‘der
Falll? B. Semuél b. R. Jighaq erwiderte: Die anderen sprechen von der
Jahreszeit des Nisan, denn es heißt: achte auf den Reifemonat, achte,
daß die Wende des Frühlings in den Nisan falle. ——Sollte man den Adar332
interkalierenl? R. Aha b. Jäqob erwiderte: Der Autor zählt von oben
nach unten, und meint es wie folgt: bis333zum kleineren Teile inter-
kaliere man; ‘zum kleineren Teile’, das sind vierzehn Tage. Rabina er-
klärte: Tatsächlich sprechen die anderen von [der Jahreszeit des] Tiéri,
nur sind sie auch der Ansicht, das ganze Fest gehöre [in die neue Jah-
reszeit], und dazu auch der erste Festtag“. —Wieso der erste Fest-
tag, es heißt ja: das Fest der Ernte”? —Das Fest zur Zeit der Ernte.
DASSTÜTZEN131111ÄLTESTEN.Die Babbanan lehrten:”°Die Ältesten sol-

len stützen, man könnte glauben, die Ältesten des Marktes, so heißt es:
Gemeinde; unter ‘Gemeinde’ könnte man die kleine”verstehen‚ so heißt
es: die Gemeinde, von den auserwählten der Gemeinde. Wieviel müssen
es sein? Sie sollen stützen, zwei, die Ältesten, zwei, und da der Gerichts-
hof nicht aus einer geraden Zahl bestehen soll, so nehme man noch einen
hinzu, das sind also fünf —so R. Jehuda. B. Simön sagte: Die Ältesten,
zwei, und da der Gerichtshof nicht aus einer geraden Zahl bestehen soll,
so nehme man noch einen hinzu, das sind also drei. — Und R. Simön,
es heißt ja auch: sie sollen stützeni? ——Dies ist an sich”“nötig.—Und
R. Jehudai? —An sich ist es nicht nötig; wenn dem so wäre, daß näm-
lich [das Wort] stützen nicht zur F0rschung zu verwenden sei, so könnte
es ja heißen: die Ältesten der Gemeinde ihre Hände auf den Kopf
des Farren [ legen] ——Und B. Simönl? ——Wenn es so hieße, so könnte
huda gehört er zum Schlusse. 330. Dh. man weiß nicht, wer der einen 11. wer
der anderen Ansicht ist. 331. Da das Fest erst am 15. beginnt, wozu ist beim
Fehlen von 14 Tagen die Interkalation erforderlich. 332. Eine Monatsinterkala-
tion (1 Tag), sodann würde nur das Pesahfest um einen Tag verschoben werden,
wozu ist nun eine J ahresinterkalation, also eine Verschiebung sämtlicher F este
um einen Monat nötig. 333. Von einer größeren Zahl ab gezählt, bis zum 14.,
exklusive; wenn aber 14 fehlen, so wird nicht das Jahr, sondern der Adar inter-
kaliert. 334. Und da sie der Ansicht sind, der Wendetag der Jahreszeit gehöre
zur alten, so wird schon beim Fehlen von 14 Tagen das Jahr interkaliert. 335.
Tage, an denen die Ernte eingebracht werden darf, das Halbfest, das erst am 2.
Tage beginnt. 336.Lev. 4,15. 337.Mitglieder des kleinen Synedriums. 338.
Worte, die an u. für sich nötig sind, können nicht zur Forschung verwendetwer-
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man glauben, unter ‘auf’ sei nur die Nähe339zuverstehen. —Und B. J e-
hudal? —Er folgert dies durch [das Wort] Kopf, das auch beim Brand-
opfer gebraucht wird“". —Und R. Simönl? ——Durch [das Wort] Kopf,
das auch beim Brandopfer gebraucht wird, folgert er nichts.

Es wird gelehrt: Das Stützen und das Händeauflegen der Ältesten er-
folge durch drei. —Was heißt Stützen und was heißt Händeauflegen
der Ältesten? B. Johanan erwiderte: Die Ordinierung*‘“dureh die Äl-
testen. Abajje sprach zu B. Joseph: Woher, daß die Ordinierung durch
die Ältesten durch drei“%rfolgen müsse; wollte man sagen, weil es
heißt:“%odann legte er ihm die Hände auf, so sollte ja auch einer ge-
nügen, und wenn du erwidern wolltest, Moée wiege einundsiebzig“*auf,
so sollten einundsiebzig erforderlich sein!? ——Ein Einwand.

B. Aha, der Sohn Babes, fragte R. Adi: Wird die Ordinierung durch
wirkliches [Auflegen der] Hände erteilt? Dieser erwiderte: Man autori-
siert durch den Titel ; man ernennt ihn zum Rabbi und erteilt ihm das
Recht, in Bußgel-dsachen Recht zu sprechen. ——Kann etwa ein er nicht
die Ordinierung erteilen, R.Jehuda erzählte ja im Namen Rab-hs:Zum
Guten aber sei jenes Mannes gedacht, B. Jehuda b. Baba ist sein Name,
denn wenn nicht er, würden in J israél die Gesetze von den Bußgeldern
in Vergessenheit geraten sein. — ‘In Vergessenheit’, man konnte sie ja
studierenl? —Vielmehr, die Gesetze von den Bußgeldern würden auf-
gehört haben. —Einst verhängte nämlich die ruchlose Regierung Be-
ligi-onsverfolgungüber Jisraél: jeder Promotus sollte hingerichtet wer-
den, jeder Promovendus sollte hingerichtet werden, jede Stadt, in der
ordiniert wird, sollte zerstört werden, und das Gebiet, in dem ordinier—t
wird, sollte ausgetilgt werden. Was aber tat R. Jehuda b. Baba? Er ging
hin und ließ sich nieder zwischen zwei großen Bergen, zwischen zwei
großen Städten, zwischen zwei Sabbathgebieten”, zwischen Uéa und
Saphraäm, und ordinierte da fünf Älteste, und zwar: R. Meir, B. Jehuda,
R. Simön, R. Jose und R. Eleäzar b. Samuä, R. Ivja fügt noch R. Nebem-
ja hinzu. Als die Feinde sie be-merkten, sprach er zu ihnen: Kinder,
flüchtet. Diese entgegneten ihm: Meister, was soll aus dir werden!? Er
erwiderte ihnen: Ich bleibe vor ihnen wie ein Stein liegen, um den nie-
mand sich kümmert. Man erzählt, jene rührten sich nicht von der Stelle,

den. 339.Nicht aber, daß man die Hände auf den Kopf des Opfers stütze. 340.
Und bei diesem ist bereits gesagt, daß man die Hände auf den Kopf des
Opfers stütze. 341. Der Promotus legte die Hände auf den Kopf des Promoven-
den. 342. In einer Handschrift fehlt das W. anw:. trotzdem ist die hyperkri-
tische Behauptung, der Text hätte ursprünglich im: (mit dem Körper, durch
Auflegen der Hände) gehabt, das später in I:: gekürzt u. darauf in nw5w: falsch
aufgelöst wurde (Luncz, JerusalemVl p. 299), müßige Spitzfindigkeit. 343.
Num. 27,23. 344. Das große Synedrium. 344. Das S. hat 2000 Ellen. 345.
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als bis sie ihm dreihundert Lanzenstiche versetzt und ihn wie ein Sieb
gemacht hattenl? ——R. Jehuda b. Baba hatte noch andere bei sich, nur
werden sie seiner Ehrung wegen nicht genannt. —Ist denn R. Meir von
B. Jehuda b.Baba autorisiert worden, Rabba b. Bar Hana sagte ja im
Namen B. J ohanans, es irre der, welcher sagt, R. Meir sei nicht von R.
Äqiba ordiniert wordenl? ——R. Äqiba ordinierte ihn und man erkannte
es nichtg45an, darauf ordinierte ihn R. Jehuda b.Baba, und man er-
kannte es an.
R. Je-ho-éuäb. Levi sagte: Außerhalb des Landes'°“gibtes keine Ordi-

nierung. —-Inwiefern gibt es keine Ordinierung: wollte man sagen,
außerhalb des Landes werde über Bußgeldsachen überhaupt nicht ge-
richtlich verhandelt so haben wir ja gelernt, das große Synedrium habe
Geltung sowohl im Lande als auch außerhalb des Landesl? ——Vielmehr,
außerhalb des Landes autorisiere man nicht. Selbstverständlich kann
man keine Ordinierung erteilen, wie wir bereits gesagt haben, wenn der
Promotus außerhalb des Landes und der Promovendus im Lande sich
befindet, wie ist es aber, wenn der Promotus im Lande und der Promo-
vendus außerhalb des Landes sich befindet? ——Komm und höre: B. Jo-
hanan grämt-e sich darüber, das B. Samen b. Abba nicht bei ihnen347
war, um ihn autorisieren zu können. Von B. Simön b. Zerud und noch
jemand, das ist R. Jonathan b. Äkhmaj, manche sagen, von B. J onathan
b. Äkhmaj und noch jemand, das ist B. Simön b. Zerud, ordinierten sie
den einen, der bei ihnen*°’“war, nicht aber den anderen, der nicht bei
ihnen war.

R. Johanan war bestrebt, B. Hanina und B. Hoäaja zu ordinieren und
es gelang ihm nicht ; als er sich darüber sehr grämte, sprachen sie zu
ihm: Mag doch der Meister sich nicht grämen; wir entstammen der F a-
milie Elis, und R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen R. Jonathans:
Woher, daß man Nachkommen der Familie 13115nicht ordinier-e? Es
heißt?“in deiner F amilie soll sich nie mehr ein Alter befinden ; was ist
nun unter ‘Alter’ zu verstehen, wollte man sagen, das Greisenalter, so
heißt es ja bereitsz349dieMenge deiner F amilie soll jung sterben ; wahr-
scheinlich also die Ordination. B. Zera versteckte sich, um nicht ordi-
niert zu werden, denn R. Eleäzar sagte: Bleibe im Dunkeln‘°“"°,und du
wirst leben. Als er aber das hörte, was B. Eleäzar sagte, daß nämlich ein
Mensch nur dann zur Größe gelange, wenn man ihm all seine Sünden
vergeben hat, drängte er sich vor.
Als man R. Zera ordinierte, sangen sie vor ihm wie folgt: Kein Sti-

bium, keine Schminke und kein Frisieren, und doch eine anmutige Ga-
Weil er noch zu jung war. 346. Mit ‘Land’ wird überall das jisraélitische Land,
Palästina, bezeichnet. 347. In Palästina. 348. iSam. 2,32. 349. Ib. V. 33. 350.
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zelle. Als man R. Ami und R. Asi ordinierte, sangen sie vor ihnen wie
folgt: Solche, nur solche ordiniert uns ; ordiniert uns aber keine von
den Sarmitin“”und den Sarmisin ; manche lesen: von den Hamisin und
den Turmisin. Wenn R. Abahu aus dem Lehrhause zum Kaiser ging,
kamen ihm die kaiserlichen Matronen entgegen und sangen vor ihm wie
folgt: Fürst seines Volkes,Leiter seiner Nation, strahlende Leuchte, ge-
segnet sei dein Kommen in Frieden.
DASGENICKBRECHENDESKALBESDURCHDREI[R1GHTER].D1eRabbanan

Iehrten:"”So sollen deine Ältesten und deine Richter hinausgehen; deine
Ältesten, zwei, deine Richter, zwei, und da das Gericht nicht aus einer
geraden Zahl bestehen soll, so kommt noch einer hinzu, das sind somit
fünf —so R. Jehuda, R. Simön sagte: Deine Ältesten, zwei, und da das
Gericht nicht aus einer geraden Zahl bestehen soll, so kommt noch
einer hinzu, das sind somit drei. —Wofür verwendet B. Simön [das
Wort] Richter!?. —Dieses deutet darauf, daß sie von den Auserwählten
der Richter353seinmüssen. -—Und R. Jehuda? ——Dies folgert er aus
[dem Worte] deiner Ältesten. ——Und R. Simönl? ——Wenn es nur Äl-
testen hieße, so könnte man glauben, auch Alte von der Straße, daher
schrieb der Allbarmherzige: deine Ältesten; und würde er nur deine Äl-
testen geschrieben haben, so könnte man glauben, vom kleinen Syne-
drium, daher schrieb der Allbarmherzige: und deine Richter, von den
Auserwählten deiner Richter. ——Und R. Jehudal? —Er fo-lgertdies aus
[dem Worte] Ältesten, das auch [im Schriftverse]: die Ältesten der Ge-
meinde sollen ihre Hände stützen, gebraucht wird; wie da von den Aus-
erwählt-en der Gemeinde, ebenso auch hierbei von den Auserwählten
der Gemeinde. ——Wenn er es hiervon folgert, so sollte er ja alles fol-
gern, wozu heißt es: deine Ältesten und deine Richterl? ——Vielmehr, das
und von und deine Richter deutet auf die Anzahl. —Und R. Simönl? —-
Er verwendet das und nicht zur Schriftforschung. ——Es heißt ja aber
auch: es sollen hinausgehen, zwei, es sollen messen, zwei; demnach müß-
ten es ja nach R. Jehuda neun und nach R. Simön sieben sein!? ——Dies
ist für die folgende Lehre nötig: so sollen hinausgehen, nur sie selbst,

Col.bnicht aber ihre Vertreter; und sie sollen messen,selbstwenn [der Erschla-
gene] direkt an der Stadt gefunden wird, muß die Messung erfolgerf‘“.
Unsere Miéna vertritt also nicht die Ansicht des folgenden Autors,

denn es wird gelehrt: R. Eliézer b. Jäq-obsagte: So sollen deine Ältesten

Dh. dränge dich nicht vor, sei bescheiden. 351. Die Übersetzung dieser Worte
ist dunkel; daß sie der T. selbst nicht kannte, geht schon aus der Verschiedenheit
der Lesart hervor. R-aschi erklärt die erste Lesart mit: Drehköpfe und Lumpen,
die zweite mit: Räuber (schlechte Menschen) 11.Unwissende. 352. Dt. 21,2. 353.
Aus dem großen Synedrium. 354.Welcher Stadt der Leichnamam nächsten liegt
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und deine Richter hinausgehen; deine Ältesten, das ist das Synedrium;
deine Richter, das sind der König und der Hochpriester. Der König, denn
es heißt:355einKönig erhält das Land durch Recht ; der Hochpriester,
denn es heißt:““du sollst zu den Priestern, den Leviten kommen. dem
Richter. Sie fragten: Streitet R.Eliézer b. Jäqob nur über das eine,
oder streitet er über beides. Streitet er nur hinsichtlich des Königs und
des Hochpriesters, hinsichtlich des Synedriums aber ist er der Ansicht
R. Jehudas oder der Ansicht B. Simöns, oder streitet er auch hinsichtlich
des Synedriums, indem er sagt, das ganze Synedrium sei erforderlich?
R. Joseph erwiderte: Komm und höre: Man könnte glauben, daß, wenn
er“7siemin Beth Phage trifft und sich ihnen widersetzt, dies als Wi-
dersetzlichkeit gelte, so heißt es:359du sollst dich aufmachen und zur
Stätte gehen; dies lehrt, daß die Stätte“°Bedingung sei. Wieviel sollen
hinausgegangen sein: wollte man sagen, ein Teil, so können ja die an-
deren, die sich innen”%efinden‚ seiner Ansicht sein; doch wohl, wenn
alle hinausgegangen sind. Wozu: wollte man sagen, zu einer Ereigestell-
ten Handlung, so dürfen sie ja nicht hinausgehen, denn es he-ißt:“‘*dein
Schoß ein gerundetes Becken, dem der Mischwein nicht fehlen darf; doch
wohl zur Ausübung eines Gebotes.Zu welchemalso? Wahrscheinlich zur
Messung [beim Genickbrechen] des Kalbes, und zwar nach R. Eliézer
b. J äqob, welcher sagt, hierzu sei das ganze Synedrium erforderlich. Abaj-
je erwiderte ihm: Nein, wenn sie hinausgegangen sind, die Stadt oder die
Tempelhöfe zu erweitern. Wir haben nämlich gelernt: Mandarf die Stadt
und die Tempelhöfe nur durch das Gericht von einundsiebzig [Mitglie-
dern}erweitern. Übereinstimmendmit B. Joseph wird gelehrt: Mankönn-
te glauben, daß, wenn er sie in Beth Phage trifft, wenn sie beispielsweise
zur Messung [beim Genickbrechen] des Kalbes oder zur Erweiterung der
Stadt oder der Tempelhöfe hinausgegangen sind, und sich ihnen wider-
setzt. dies als Widersetzlichkeit gelte, so heißt es: du sollst dich auf-
machen und zur Stätte gehen; dies lehrt, daß die Stätte Bedingung sei.
VIERJAHRSFRUCHTUNDZWEITERZEHNT,DESSENWE11TNICHTBEKANNTIST,

WERDENvon DREI[RICHTERNAUSGELÖST].Die Babbanan lehrten: Was
heißt zweiter lehnt, dessen Wert unbekannt ist? Verfaulte Früchte,
saurer Wein und schimmlige Münzen.

Die Babbanan lehrten: Zweiten Zehnten, dessen Wert unbekannt ist,
löse man durch drei Kaufleute aus, nicht aber durch drei, die keine

355. Pr. 29,4. 356. Dt. 17,9. 357. Ein Gelehrter, der sich der Entscheidung des
Synedriums widersetzt (mm:; 1p1),der mit dem Tode (durch Erdrosselung) zu
bestrafen ist; cf. Dt. 17,12. 358.Die Mitglieder des Synedriums. 359. Dt. 17,8.
360.Der Sitz des Synedriums. 361. Im Sitzungssaaledes Synedriums. 362. Cant.
7,3. Aus diesem Verse wird weiter (F 01. 37a) entnommen, daß ein großer Teil
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Kaufleute sind, selbst wenn einer unter ihnen ein Nichtjude oder der
Eigentümer ist. R. Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn die drei für e i 11e 11
Beutel arbeiten? —Komm und höre: Ein Mann und seine beiden Frauen
können zweiten Zehnten, dessen Wert nicht bekannt ist, auslösen. —-
Vielleicht wenn sie in einem solchen Verhältnisse leben wie R. Papa mit
der Tochter des Abba aus Sura“‘°‘.
GEHEILIGTESvon DREI.Unsere Miéna vertritt also nicht die Ansicht

des Autors der folgenden Lehre: R. Eliézer b. Jäqob sagt, selbst bei der
Auslösung eines Häkchens des Heiligtum-es seien zehn Personen erfor-
derlich. R. Papa sprach zu Abajje: Einleuchtend ist die Ansicht des R.
Eliézer b. Jäqob, denn er ist der Ansicht Semuéls, der sagt, in diesemAb-
schnitte werde [das Wort] Priester zehnmal wiederholt, woher aber ent-
nehmen die Bab-banan, daß es drei sein müssen? Wolltest du sagen, weil
es bei diesem364dreimal vorkommt, so sollten doch bei Grundstücken, wo-
bei es viermal vorkommt, vier [Personen] ausreichen. Wolltest du erwi-
dern, dem sei auch so, so haben wir 3a gelernt, bei [der Auslösung von]
Grundstücken seien neun [Personen] und ein Priester erforderlich. Woll-
test du erwidern, weil es bei diesen auf zehn ergänzt3e5wird,so soll-
ten doch beim Geheiligten, wobei es bis auf sechs ergänzt“°wird, sechs
erforderlich sein!? — Ein Einwand.
SCHÄTZGELÜBDE&0. Was heißt Schätzgelübde beweglicher Sachen”?

R. Gidel erwiderte im Namen Rabhs: Wenn jemand sagt: Ich spende
den Schätzungswert dieses Gerätes. R. Gidel sagte nämlich im Namen
Rabhs: Sagt jemand, er spende den Schätzungswert eines Gerätes, so
muß er seinen Geldwert spenden. —Weshalb? ——Jeder weiß, daß es
bei einem Geräte kein Schätzungsgelübde gebe, somit denkt er an den
Geldwert desselben, und er muß seinen Geldwert spenden. -—Wieso
heißt es demnach Schätzgelübdebeweglicher Sachen, es sollte ja heißen:
Schätzgelübde von beweglichen Sachen!? ——Lies: Schätzgelübde von be-
weglichen Sachen. R. Hisda erklärte im Namen Abimis: Wenn jemand
für sein Schätzgelübde bewegliche Dinge verpfändet. ——Wieso heißt
es demnach Schätzgelübde beweglicher Sachen, es sollte ja heißen: be-
wegliche Sachen für Schätzgelübdel? — Lies: bewegliche Sachen für
Schätzgelübde.R. Abahu erklärte: Wenn jemand seinen Wert gespendet
hat und der Priester ihn pfände-n kommt; sind es bewegliche Sachen,
so sind drei [Personen] erforderlich, sind es Grundstücke, so sind zehn

des Synedriums den Sitzungssaal nicht verlassen dürfe. 363.RP. war am Ver-
dienste seiner Frau nicht beteiligt. 364. Beim Auslösen eines Tieres. 365. Der
Abschnitt (Lev. Kap. 27) schließt mit der Auslösungvon Grundstücken11.bis zum
Schlussedes Abschnitteswird das W. Priester 10mal genannt. 366.Bei unreinen,
auszulösenden Tieren. 367. ‘Schätzgelübde’ gibt es nur bei Menschen, dh. wenn
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erforderlich. R.Aha aus D-iphtisprach zu Rabina: Allerdings sind, wenn
etwas aus dem Besitze des Heiligtums kommen soll, drei [Personen] er-
forderlich, wozu aber sind drei [Personen] erforderlich, wenn etwas
in den Besitz des Heiligtums kommen soll!? Dieser erwiderte: Dies ist
einleuchtend; was ist denn der Unterschied, ob es in den Besitz oder
aus dern Besitze kommt; beim Abgang wohl deshalb, weil man sich
irrenmkann, und auch beim Zugang kann man irren.
R. JEHUDASAGT810.R. Papa sprach zu Abajje: Erklärlich ist es nach

R. Jehuda, weshalb es hierbei Priester heißt, wozu aber heißt hierbei
Priester nach den Rabbanani? —Ein Einwand.
GRUNDSTÜCKEv011NEUNUNDEINEMPRIESTER.Woher dies? Semuél er-

widerte: Zehnmal kommt [das Wort] Priester im Abschnitte vor, ein-
mal ist es nötig und die übrigen sind eine Aussehließung”°hinter ei-
ner Ausschließung, und eine Ausschließung hinter einer Ausschließung
ist einschließend, daß nämlich auch neun Jisraéliten und ein Priester
ausreichend sind. R. Ilona, Sohn des R. Nathan, wandte ein: Vielleicht
fünf Priester“°und fünf Jisraélitenl? ——Ein Einwand.
DASSELBEGILTAUCHVONEINEMMENSGHEN.Kann ein Mensch denn dem

Heiligtume gespendet werden!? B. Abahu erwiderte: Wenn jemand sei-
nen We'rt spendet. Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand sagt, er
spende seinen Wert, so schätzeman ihn wie einen Sklaven, der auf dem
Markte verkauft wird, und ein Sklave gleicht Grundstücken.
R. Abin fragte: Wieviel sind für das zum Abschneidenbestimmte Haar

erforderlich ; gilt es als abgeschnitten, somit sind drei, oder gilt es als.
haftend, somit sind zehn erforderlich? —Komm und höre: Wenn je-
mand seinen Sklaven dem Heiligtume weiht, so hat bei diesem das Ge-
setz von der Veruntreuung“‘keine Geltung. B. Simön b. Gamliél sagt,
es habe Geltung bei seinem Haare. Und uns ist es bekannt, daß sie über
das zum Abschneiden bestimmte Haar streiten. Schließe hieraus. ——Es
ist anzunehmen, daß diese Tannaim denselben Streit führen, wie die
Tannaim der folgenden Lehre: R. Meir sagt, es gebe Dinge, die Grund-
stücken gleichen, und dennoch diesen nicht gleich sind; die Weisen
aber pflichten ihm nicht bei. Wenn beispielsweise[der eine sagt:] ich
habe dir zehn beladene Weinstöcke übergeben, und der andere ihm
erwidert: es waren nur fünf, so ist er nach R. Meir [zu schwören]““‘ver-
pflichtet, die Weisen aber sagen, was am Boden haftet, gleiche dern Bo-
den. Hierzu sagte R. Jose b. Hanina: Sie streiten über Trauben, die reif

man seinen eigenen Wert dern Heiligtume spendet. 368. Zu Ungunsten des Hei-
ligtumes. 369. Sie schließen einen J israéliten aus. 370. Das 1. ‘Priester’ ist
an 11.für sich nötig, das 2. ist ausschließend, somitist das 3. wiederum an 11.für
sich nötig usw., demnach bleiben 5 ‘Priester’ zurück. 371. Am Geheiligten. 372.

33 Talmud VIII
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zum Ablösen sind; einer ist der Ansicht, sie gelten als abgelesen, und
einer ist der Ansicht, sie gelten nicht als abgelesen.—Nein, da werden
sie ja, je länger sie haften bleiben, desto schlechter, das Haar aber wird;
je länger man es läßt, desto besser.
TODESSTRAFSACHEN810.Er lehrt dies allgemein, einerlei ob [das Tier]

einen Mann oder eine Frau beschläft. Allerdings wenn es eine Frau
b-eschläft, denn es heißt:373du sollst das Weib und das Vieh töten; woher
dies aber von dem Falle, wenn es einen Mann besehläft? — Es heißt:
374‘werein Tier beschläft, soll getötet werden, und da dies nicht auf einen
Beschlafe-n-den zu beziehen“5st, so beziehe man dies auf einen Beschla-
fenen, und der Allbarmherzige gebraucht nur deshalb den Ausdruck be-
schläft, um den Beschlafenen mit dem Beschlafenden zu vergleichen: wie
der Beschlafende samt dem Tiere durch dreiundzwanzig [Richter abzu-
urteilen ist], ebenso auch der Beschlafene samt dem Tiere durch drei-
un-dzwanzig.
ÜBERDENZUSTEINIGENDEN0011an vor.DREIUNDZWANZIG,DENNns 11131351“:

der Ochs werde gesteinigt und auch dessen Eigentümer soll sterben, die
A'burteilung des Ochsen gleicht der Ab-urteilung des Eigentümers. -
Abajje sprach zu Baba: Woher, daß [die Worte :] und auch der Eigen-
tümer soll sterben, darauf hindeuten, daß die Aburteilung des Ochsen
der Aburteilung des Eigentümers gleiche, vielleicht besagen sie, daß"
[der Eigentümer] hinzurichten seit? ——So “sollte es heißen: auch der
Eigentümer, und weiter nichts. ——Wenn der Allbarmherzige so ge-
schrieben hätte, so würde man glauben, ebenfalls durch Steinigung“°.
——Wieso sollte dies durch Steinigung erfolgen: tötet er selbst, so ist
er durch das Schwert [hinzurichten], und wenn sein Eigentum, sollte
es durch Steinigung e-rfolgenl? -—Vielleicht gebraucht der Allbarm-
h-erzige [den Ausdruck] ‘töten’ zur Erleichterung, daß er nämlich nicht
durch das Schwert, sondern durch Erdrosselung [getötet werde]!? Aller-
dings nach demjenigen, welcher sagt, die Erdrosselung sei eine schwe-
rere [Todesart], wie ist es aber nach demjenigen, welcher sagt, die Er-
drosselung sei eine leichtere!? —Dies”ist nicht einleuchtend; es heißt:
37“-‘wennihm Lösegeld auferlegt wird, und wenn man sagen wollte, er sei
zu töten, so heißt es ja:379ihrsollt kein Lösegeld für das Leben des Mör-
ders ann:ehmenl? ——Im Gegenteil, eben deshalb“: tötet er selber, so
reicht kein [Löse]geld, vielmehr werde er hingerichtet, tötet sein Ochs,
Wer eine Forderung zum Teil eingesteht,muß über den von ihm bestrittenen Teil
schwören; bei Grundstücken gilt dies nicht. 373. Lev. 20,16. 374.Ex. 22,18.
375.Da dieses Verbot u. die Strafandrohung sich schon an anderer Stelle (Lev.
20,15) befinden. 376. Während er in Wirklichkeit, da die Todesart nicht ange-
geben wird, durch Erdrosselung, die leichteste Todesart, hinzurichten ist. 377.
Daß der Eigentümer getötet werde. 378.Ex. 21,30. 379.Num. 35,31. 380.
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so kann er sich durch Geld auslösen. Vielmehr, erklärte Hizqija, und
ebenso wurde es in der Schule Hizqijas gelehrt: Die Schrift sagt:”‘der
geschlagen hat, soll getötet werden, er ist ein Mörder ; wegen seines Mor-
des sollst du ihn töten, nicht aber darfst du ihn töten wegen des Mordes
seines Ochsen.
Sie fragten: Durch wieviel [Richter] wurde ein Ochs am Sinaj382[abge-

urteilt]: erfolgte es da ebenso wie bei der späteren Aburteilung oder
nicht!? ——Komm und höre: Rami b.Jehezqel lehrte:”*"obTier oder
Mensch soll nicht leben bleiben; wie ein Mensch durch dreiundzwanzig
[Richter], ebenso ein Tier durch dreiundzwanzig.
DERLÖWE,DERWOLF&c. Bei Laqié sagte, dies nur, wenn sie je-

mand getötet haben, nicht aber, wenn sie keinen getötet haben; er ist
also der Ansicht, sie seien dressierbar und “habenEigentümer. R. Johanan
sagte, selbst wenn sie nicht getötet haben; er ist also der Ansicht, sie
seien nicht dressierbar und haben keine Eigentümer. ——Wir haben ge-
lernt: B. Eliézer sagt,wer siezuerst tötet, habe ein Verdienst.Einleuchtend
ist dies nach R. Johanan, denn er hat insofern ein Verdienst, indem er
das Fell eignet, wieso aber hat er nach R-eéfLaqié ein Verdienst, soe
bald sie jemand getötet haben, gelten sie ja als abgeurteilt und ihre Nutz-
nießung ist verbotenl? ——Unter ‘Verdienst’ ist ein himmlisches Ver-
dienst zu verstehen. Übereinstimmend mit Reé Laqiä wird gelehrt: Einer-
lei ob ein Ochs jemand getötet hat, oder sonst ein Vieh oder ein Wild
jemand getötet hat, sie werden durch dreiundzwanzig [Richter abgear-
teilt.] R. Eliézer sagt, wenn ein Ochs jemand getötet hat, werde er durch
dreiundzwanzig [Richter -abgeurteilt],wenn sonst ein Vieh oder ein Wild
jemand getötet hat, so hat, wer sie zuerst tötet, ein himmlischesVerdienst.
R. ÄQIBASAG'I‘&c. R. Äqiba sagt ja dasselbe was der erste Autorl? —-

Sie streiten über die Schlange”.
MANRICHTE&c.Welche Sünde soll der Stamm begangen haben: woll-

te man sagen, wenn ein Stamm den Sabbath entweiht hat, so hat ja der
Allbarmherzige zwischen einem einzelnen und einer Mehrheit nur beim
Götzendienste unterschieden, hat er es etwa auch bei anderen Gesetzenl?
— Vielmehr, wenn ein Stamm abtrünnig wird. — Demnach wird ein
Stamm wie eine Mehrheit gerichtet; wessen Ansicht ist hier vertreten:
weder die des R. J-oéijanoch die des B. Jonathan!? Es wird nämlich ge-
lehrt: Wieviel Personen muß die abtrünnige Stadt“”haben? Zehn bis
hundert ——so B. Joäija; B. Jonathan sagt, von hundert bis zur größeren

Weil man kein Lösegeld nehmen darf. 381.Num. 35,21. 382.Das Herannahen
an den Berg Sinaj war sowohl Menschen als aueh Tieren bei Todesandrohung ver-
boten; cf. Ex. 19,12ff. 38313311.19,13. 384. Die nach RA. nicht mit einbe-
griffen ist. 385. Um als solche verurteilt zu werden 11. nicht als einzelne Per-
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Hälfte eines Stammes. Und auch B. Jonathan sagt dies ja nur von 'der
größeren Hälfte, nicht aber vom ganzen!? B. Mathna erwiderte: Hier
handelt es sich um den Fall, wenn der Fürst eines Stammes eine Sünde
begangen hat. B. Ada b. Ahaba erklärte ja:336Jede große Sache sollen sie
vor dich bringen, die Sache des Großen, und dieser gilt ebenfalls als
Großer. Üla erwiderte im Namen R. Eleäzars: Wenn sie in Erbteilsange-
legenheiten kommen. Wie bei der ersten [Verteilung] des Jisraéllandes;
wie damals durch einnndsiebzig, ebenso auch später durch einundsiebzig.
—Demnach sollte es, wie es damals durch Los, Orakel und ganz Jisraél
erfolgt ist, auch später durch Los, Orakel und ganz Jisraél erfolgenl?
——Am richtigsten ist es vielmehr, wie R. Mathna [erklärt hat]. Rabina er-
klärte: Tatsächlich gilt dies von einem abtrünnigen Stamme, wenn du
aber einwendest, wieso er als Mehrheit gerichtet wird, so ist er, wenn er
auch als Einzelner hinzurichten“fist, trotzdem als Mehrheit zu richten.
So sagte auch B. Hama b. Jose im Namen R. Oéäjas138880sollst du jenen
Mann oder jene Frau hinausführen die.; einen Mann oder eine Fran
kannst du zum Tore hinausführen, nicht aber kannst du eine ganze Stadt
zum Tore hinausführen. Ebenso auch hierbei; einen Mann oder eine Fran
kannst du zum Tore hinausführen, nicht aber kannst du einen ganzen
Stamm zum Tore hinausführen.
EINENFALSCHENPROPHETEN.Woher dies? R. Jose h. Hanina erwiderte:

Dies ist durch [den Ausdruck] ‘Mutwille’zu folgern, der auch beim sich
widersetzenden Ältesten”%ebraucht wird; wie dieser durch einundsiebzig,
ebenso auch jener durch einundsiebzig.—Aber [der Ausdruck] ‘Mutwille’
wird ja bei der Hinrichtung desselben gebraucht, und hingerichtet wird
er ja durch dreiundzwanzigl?Vielmehr,erklärte Beé Laqié, dies ist
durch [das Wort] Wort zu'folgern,das auch beim Sichwidersetzen [des
Ältesten] gebraucht wird. —-Sollte er doch durch [den Ausdruck] ‘Mut-
wille’ bezüglich des sich widersetzenden Ältesten vom falschen Prophe-
ten”°folgernl? ——Er folgert nur durch [dasWort] Wort, nicht aber durch
[den Ausdruck] ‘Mutwille’”t
EINENHOCHPRIESTER.Woher dies? B. Ada b. Ahaba erwiderte: Die

Schrift sagt:”°jede große Sache sollen sieror dich bringen; die Sache
des Großen sollen sie vor dich bringen. Man wandte ein: Große Sache,
eine schwierige Sache. Du erklärst, eine schwierige Sache, vielleicht ist

sonen, bezw. als Mehrheit. 386. Ex. 18,22. 387. Ein Stamm, event. der Einzelne
wird durch Steinigung getötet, eine Mehrheit aber durch das Schwert. 388. Dt.
17,5. 389. Cf. Dt. 17,12 11. ib. 18,20. 390.Wie dieser durch 71 getötet wird,
(was vom Sichwidersetzen des Ältesten gefolgert wird, das gegenüber dem ganzen
Synedrium erfolgen muß,) ebenso auch jener. 391.Die Folgerungen aus einer
Wortanalogi@ (mw nrw) waren ihnen von ihren Lehrern überliefert u. niemand
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dem nicht so, sondern die Sache des Großen!? Wenn es heißt:””sehwie-
rige Sachen solle man vor Mos'ebringen, so ist ja eine schwierigeSachezu
verstehen.——-Er ist der Ansicht des Autors folgender Lehre: Große Sache,
die Sachedes Großen. Du sagst, die Sache des Großen, vielleicht ist dem
nicht so, sondern die schwierige Sachet? Wenn es heißt: schwierige Sa-
chen, so ist ja schon von schwierigen Sachen die Rede, somit ist unter
große Sache die Sachedes Großen zu verstehen.—Wozu sind nach jenem
Autor zwei Schriftverse nötig!? ——Einer als Gebot und einer zur Aus-
übung. ——Und j-enerl? ——Es könnte ja an beiden Stellen entweder große
oder schwierigeheißen, wenn es aber an der einen Stelle große und an der
anderen schwierige heißt, so ist hieraus beides zu entnehmen.
R. Eleäzar fragte: Wieviel [Richter sind bei der Aburteilung] eines

OchsendesHochpriesters erforderlich ; gleicht diese der Aburteilung sei-
nes Eigentümers, oder gleicht sie der Aburteilung eines gewöhnlichen
(Eigentümers)? Abajje sprach: Wenn er nur von seinem Ochsen fragt,
so ist es ihm befiglich seines Geldes”*‘klar.—-Selbstverständlichl? --
Man könnte glauben: da es jede große Sache heißt, so bedeute dies jede
Sache des Großen, so lehrt er uns.
MANDARFAUSZIEHEN810.Woherdi—esl?R. Abahu erwiderte: Die Schrift

sagt:”‘er soll vor Elea‘zar,den Priester, treten ; er, das ist der König; und
alle Kinder Jisraéls mit ihm, das ist der F-eldpriester; und die ganze
Gemeinde, das ist das Synedrium. ——Vielleicht sagt der Allbarmherzige
damit nur, daß das Synedrium das Orakel befragel? —Vielmehr, dies ist
nach einer Lehre des R. Aha b. Bizna zu erklären, die er im Namen R.
Simön des Frommen sagte: Über dem Bette Davids hing eine Harfe,
und sobald die Mitternacht herankam, blies der Nordwind daran. und
sie spielte von selbst. Sodann stand David auf und befaßte sich mit der
Tora bis die Morgenröte aufging. Sobald die Morgenröte aufgegangen
war, traten die Weisen Jisraéls bei ihm ein und sprachen zu-ihm: Unser
Herr und König, dein Volk Jisraél bedarf des Unterhaltes. Er erwiderte
ihnen: Geht und ernährt euch einer vom anderen. Sie entgegneten ihm:
Die Handfülle sättigt den Löwen nicht, und die Grube wird von ihrem
eigenen Schutte nicht voll. Er erwiderte ihnen: Geht, zieht auf Plünde-
rung”*"aus.Alsdann berieten sie mit Ahit-ophel,überlegten sich niit dem
Synedrium und befragten das Orakel. B. Joseph sagte: Hierauf deutet
folgender Schriftvers:”°nach Ahitophel waren Benajahu, Sohn Jehojada‘s,Col.b
und Ebjathar; Joab war Feldherr des Königs. Ahitoph-elwar der Rat-

durfte durch eine solche selber eruieren. 392. Ex. 18,26. 393. Auch Geldpro-
zesse des Hochpriesters kommen vor das Dreimännergericht. 394.Num. 27,21.
395. Wörtl. streckt eure Hände aus in der Truppe, Kriegszüge veranstalten. 396.
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geber, denn so heißt es :397undder Rat Ahitophels, den er erteilte &c. Be-
najahu, Sohn Jehojadäs, war [Oberhaupt des] Synedriums. Ebjathar war
[Träger des] Orakels, denn so heißt es:3983enajahu‚-SohnJehojadäs, war
über das Krethi“”und Plethi. Weshalb wird [das Synedrium] Krethi und
Plethi genannt? —K r e t h i, weil es seine Worte schneidet, P 1 e t h 1, weil
es durch seine Handlung ausgezeichnet“°ist.Nachher erst wird Joab, der
Feldherr des Königs, genannt. R. Jighaq, Sohn des R. Ada, manche sagen,
R. Jighaq b. Evdämi, sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers:*“wache
auf, meine Ehre, erwache, Harfe und Zither, ich will die Morgenröte
wecken.
DIESTADTERWEITERN.Woher dies? B. Simi b.Hija erwiderte: Die

Schrift sagt:“genau naeh dem Plane der Wohnung, wie ich dir zeige,
so sollt ihr es errichten; auch in den späteren Generationen. Baba wandte
ein: Alle Geräte, die Moée gefertigt hatte, wurden durch Salbung ge-
weiht, die späteren aber wurden durch den Dienst geweiht. Wieso nun,
man sollte ja sagen: so sollt ihr es errichten, auch in den späteren Ge-
nerationenl? —Anders ist es bei diesem; die Schrift sagt:4°1ersalbte und
weihte sie; nur diese durch Salbung, nicht aber die der späteren Genera-
tionen durch Salbung.—Vielleicht aber: diesedurch Salbung, die späteren
Generationen sowohldurch Salbung als auch durch den Dienst!? R. Papa
erwiderte: Die Schrift sagt:“mit denen der Dienst im Heiligtume besorgt
wird ; die Schrift hat es vom Dienste abhängig gemacht. -—Wozu heißt
es demnach sie!? ‚—Wenn es sie nicht hieße, so könnte man glauben, in
den späteren Generationen durch Salbung u n d den Dienst, denn es heißt
ja: so sollt ihr es errichten, daher schriebder Allbarmherzigesie,nur diese
durch Salbung, nicht aber die der späteren Generationen durch Salbung.
GERICHTSHÖFEEINSETZEN&c. Woher diest? —-Wie wir es bei Moée

finden, daß er Gerichtshöfe éinsetzte, und Moée war an"S’telle der ein-
undsiebzig.
Die Rabbanan Iehrten: Woher, daß man Richter in Jisraél einsetze?

Es heißt:“Richter sollst du einsetzen. Woher, daß man Amtsleute*°°in
Jisraél [einsetze]? Es heißt:“Amts-leute sollst du einsetzen. Woher, daß
man Richter für jeden einzelnen Stamm [einsetze]? Es heißt: Richter
für deine Stämme. Woher, daß man Amtsleute für jeden Stamm [ein-
setze]? Es heißt: Amtsleute für deine Stämme. Woher, daß man Richter
in jeder Stadt [einsetze]? Es heißt: Richter in deinen Ortschaften“. Wo«

iChr. 27,34. 397.iiSam. 16,23. 398.iChr. 18,17. 399.Darunter wird das Sy-
nedrium verstanden, wie weiter erklärt wird. 400. m: schneiden, dh. genau prü-
fen, 1155 auszeichnen, sondern. 401. Ps. 57,9. 402.Ex. 25,9. 403.Num. 7,1.
404.Ib. 4,12. 405.Dt. 16,18. 406.Dh. Exekutivbeamte, zur Vollstreckung des
richterlichsn Urteils. 407.Wörtlich Toren. Das Tor (od. Pforte, 13:13)des Hau-
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her, daß man Amtsleute in jeder Stadt [einsetze]? Es heißt: Amtsleute
in deinen Ortschaften. R. Jehuda sagt: Ein [Gericht] muß über alle ge
setzt sein, denn es heißt: sollst du dir einsetzen. R. Simön b. Gamliél
sagte: Für deine Stämme, und sie sollen richten, es ist Gebot, daß jeder
Stamm seinen Stamm richte“.
EINESTADTALSABTRÜNNIGERKLÄRTWERDEN.Woher dies? R. Hija b.

Joseph erwiderte im Namen R.Oéäjasz Die Schrift sagt:388sosollst du
jenen Mann oder jene Frau hinausführen ; einen Mann oder eine Frau
kannst du zum Tore hinausführen, eine ganze Stadt aber kannst du nicht
zum Tore hinausführen.
DIE ANDERGRENZELIEGENDESTADTKANNNICHTALSABTRÜNNIGERKLÄRT

WERDEN.Aus welchem Grunde? ——Der Allbarmherzige sagt:*°°ausdeiner
Mitte, nicht aber an der Grenze.
NICHTDREI. Denn es heißt:““eine.
SONDE11NNUREINEODERZWEI. Denn es heißt:“°deiner Städte.
Die Rabbanan lehrten: Eine, nicht aber drei. Du erklärst: eine, nicht

aber drei, vielleicht ist dem nicht so, sondern eine, nicht aber zwei!?
Wenn es deiner Städte heißt, so sind es ja zwei, wieso erkläre ich nun das
eine? Eine, nicht aber drei. Zuweilen sagte Babh, nur ein Gericht tue
es“nicht, wohl aber zwei oder drei Gerichte, und. zuweilen sagte Rabh,
auch zwei oder drei Gerichte können dies nicht tun. —Was ist der Grund
Babhs? ——Wegen der Verwüstung“. Rei Laqié sagte: Dies nur, wenn sie
in eine m Gebiete liegen, wenn aber in zwei oder drei Gebieten, so tue
man dies. B. Johanan sagte, man tue dies nie, wegen der Verwüstung.
Übereinstimmend mit B. Jol‚1ananwird gelehrt: Drei Städte dürfen im
Jisraéllande nicht als abtrünnig erklärt werden, wohl aber zwei; wenn
nämlich eine in J udäa und die andere in Galiläa liegt; beide in J udäa oder
beide in Galiläa darf man nicht. Nahe der Grenze darf man auch eine
nicht, weil die Nichtjuden es erfahren “und das Jisraélland zerstören
könnten. ——Dies geht ja schon daraus hervor, daß der Allbarmherzige
sagt: aus deiner Mitte, nicht aber an der Grenze!? Diese [Lehre] vertritt
die Ansicht B. Simöns, der den Grund der Schrift erklärt*l3‚
DASGROSSESYNEDRIUMBESTAND&0. Was ist der Grund der Rabbanan,

die sagen, Modean ihrer Spitze? —Die Schrift sagt:“sie sollen sich mitfg'-
dir aufstellen; mit dir, du mit ihnen. ——Und R.Jehudal? — Mit dir,
ses galt im Orient als Platz des Hausherrn, u. ebenso das Stadttor als Versamm-
lungsort der Gemeinde u. als Gerichts- 11.Marktplatz. ‘Tor’ od. ‘Pforte’ ist also
gleichbedeutend mit Stadt (dh. Stadtverwaltung), Gericht; vgl. auch das röm.
F orum. 408. Dh. Angehörige eines Stammes gehen nicht zum Gerichte eines an-
deren Stammes. 409.Dt. 13,14. 410.Ib. V. 13. 411.Drei Städte als abtrün-
nig verurteilen. 412.Wörtl. Glatze, Kahlmachung; dadurch würden große
Teile des Landes verwüstet werden. 413. Ci. supra Fol. 21a. 414. Dh. die Äl-
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wegen der Göttlichkeit“. —Und die Rabbananl? —Die Schrift sagt:
4“sie sollen mit dir die Last des Volkes tragen ; mit dir, du mit ihnen. -
Und R. Jehuda!? ——Mit dir, die dir gleichen. —Und die Rabbananl? -
Dies entnehmen sie aus :386duwirst dich entlasten und sie werden mit dir
tragen, und sie f—o=lgernbezüglich des großen Synedriums von dem klei-
119-11416.

Die Rabbanan lehrten:“"Es waren aber zweiMänner im Lager zurück-
geblieben; manche erklären, sie waren in der Losurne zurückgeblieben.
Als nämlich der Heilige, gepriesen sei er, zu Mosesprach: Versammle mir
siebzig Männer von den Ältesten Jisraéls, sprach Mose: Was mache ich
nun; wähle ich sechs aus jedem Stamme, so bleiben zwei zurück, wähle
ich fünf aus jedem Stamme, so fehlen zehn ; wähle ich aus manchen
Stämmen sechs und aus manchen fünf, so erwecke ich ja Neid unter den
Stämmen. Was tat er? Er wählte je sechs ; sodann nahm er zweiundsieb-
zig Zettel, auf siebzigschrieb er ‘Ältester’und zwei ließ er unbeschrieben.
Hierauf mischte er sie durcheinander, legte sie in die Urne und sprach zu
ihnen: Kommt, zieht eure Zettel. Zog jemand ‘Ältester’, so sprach er:
Der Himmel hat dich geweiht. Zog jemand eine Niete, so sprach er:
Gott hat an dir keinen Gefallen, was kann ich dir helfen. D-esgleichen
heißt es:““du sollst für jeden Kopf fünf Segel erheben. Moée sprach:
Was mache ich nun mit den Jisraéliten ; sage ich einem, daß er sein
Lösegel-d entrichte, so erwidert er mir, ein Levite“°habe ihn bereits
ausgelöst.Was tat er? er nahm zweiundzwanzigtausendZettel und schrieb
auf sie ‘Levite’, und auf zweihundertdreiundsiebzig schrieb er ‘fünf
Seqel’; sodann mischte er sie durcheinander, legte sie in die Urne und
sprach zu ihnen: Zieht eure Zettel. Zog jemand ‘Levite', so sprach er zu
ihm: Ein Levite hat dich ausgelöst. Zog jemand ‘fünf Se-qe-l’,so Sprach
er zu ihm: Entrichte dein Lösegeld, und gehe. R. Simön erklärte, sie
waren im Lager zurüökgeblieben.Als nämlich der Heilige, gepriesen sei
er, zu Mose sprach: Versammle mir siebzig Männer, sagten Eldad und
Medad: Wir sind dieser Auszeichnung nicht wert. Darauf sprach der
Heilige, gepriesen sei er: Da ihr euch herabgesetzt habt, so will ich
zu eurer Auszeichnung, noch mehr Auszeichnung hinzufügen. ——Wel-
che Auszeichnungfügte er ihnen hinzu? —Alle Propheten weissagtenund
hörten auf, sie aber weissagten und hörten nicht auf. ——Was weissagten
sie? ——Sie weissagten‚Mose werde sterben und Jehoéuä Jisraél in das

testen mußten an der Tür zurückbleibenu. durften in das Allerheiligstenicht ein-
treten. 415.Num. 11,17. 416.1m letztangezogenen Schriftverse wird von den
kleinen Syn6drien gesprochen. 417.Num. 11,26. 418.1b. 3,47. 419. Die Le-
viten wurden statt der Erstgeborenen für den Priesterstand gewählt. Die 273 über-
zähligen Erstgeborenen mußten ein Lösegeld von je 5 Segel zahlen; cf. Num.
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Land bringen. AbbaHahin sagte im Namen R. Eliézers: Sie weissagten
inbetreff der Wachteln“°z Auf, ihr Wachteln, auf, ihr Wachteln. R.
Nahman sagte: Sie weissagtenüber die Angelegenheit von Gog und Ma-
gog, denn es heißt:“‘So spricht der Herr der Heerscharen: Bist du es,
von dem ich in vergangenen Tagen durch meine Knechte, die Propheten
J israéls, geredet habe, die in jenen Tagen Jahre hindurch weissagten, daß
ich dich über sie bringen werde &c., und man lese nicht .s‘anim[ J ahre ],
sondern énajim [ zwei ] ; und welche zwei Propheten sind es, die eine
Pr0phetie gleichzeitig weissagten? Das sind Eldad und Medad.
Der Meister sagte: AllePropheten weissagten und hörten auf, sie aber

w-eissagten und hörten nicht auf. Woher, daß jene aufhörten ; wollte
man sagen, weil es heißt:“*sie weissagten und wiederholten nicht mehr
[ jasaphu], so heißt es ja auch:423einestarke Stimme ohne Aufhör
[ jasaph], heißt dies etwa auch hier, sie habe sich nicht wiederholtl?
Vielmehr heißt dies, sie habe nicht aufgehört. —Vielmehr, da heißt es:
sie weissagten, bei diesen aber heißt es :424sieweissagen, sie setzten ihre
Weissagung noch dann fort. —Erklärlich ist der Schriftvers:“% Herr,
Mos"e‚wahre es ihnen, nach demjenigen, welcher sagt, [sie weissagten],
Mosewerde sterben, weshalb aber sollte Mose es ihnen wehren nach den
anderen zwei Erklärungenl'? ——Es war nicht schicklich, denn es war
ebenso, als würde ein Schüler eine Halakha in Gegenwart seines Lehrers
lehren. —Einleuchtend sind nach jenen zwei Erklärungen die Worte:
426bestc'tndedoch &c., nach demjenigen aber, welcher erklärt, [sie weissag-
ben,]Mosewerde sterben: könnte ihm dies denn erwünscht sein!? ——Sie
sagten es ihm nicht. -—Wieso sollte er es ihnen wehren”? ——Er sprach zu
ihm: Lege ihnen Gemeindeangelegenheite-nauf, so werden sie selber
aufhören.

WOHER, BASS NOCHDREI IIINZUKOMMEN.Aber schließlich kann ja [eine
Mehrheit von] zwei Stimmen zu Ungunsten überhaupt nicht vorkommen;
wenn elf freisprechen und zwölf schuldigsprechen, so ist es ja nur eine
Stimme, und wenn zehn freisprechen und dreizehn schuldigsprechen,
so sind es ja drei Stimmen!? R. Abahu erwiderte: Dies kann nur dann
erfolgen, wenn [Richter] hinzukommen”fl nach aller Ansicht, oder beim
großen Synedrium, nach R. Jehuda, welcher sagt, es habe aus siebzig
[Mitgliedern] bestanden.
Ferner sagte R. Abahu: Wenn Richter hinzukommen, so bilde man von

vornherein ein Gerichtskollegium aus einer geraden Zahl. ——Selbstver-

3‚45ff. 420.Cf. Ex. 16,13. 421.Ez. 38,17. 422.Num. 11,25. 423.Dt. 5,19.
224. Num. 11,27. 425. Ib. V. 28. 426. Ib. V. 29. 427. Die Frage ist mehr eine
sprachliche: die etymologischeBedeutung des W.es DRS),das in der Antwort von
n5:, aufhören, abgeleitetwird. 428.Falls ein Richter sich seiner Stimme enthält
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stän—dlichl‘?—Man könnte glauben, der er wisse nicht429sagt,gelte als
anwesend, und wenn er etwas dazu bemerkt, berücksichtige man dies.
so lehrt er uns, daß, der er wisse nicht sagt, als abwesend gelte, und wenn
er etwas dazu bemerkt, berücksichtige man es nicht.

B. Kahana sagte: Wenn das Synedrium einstimmig auf schuldig er-
kennt, so wird [der Angeklagte] freigesprochen. ——Weshalb? —Es ist
uns überliefert, daß das Urteil eine Nacht aufgescho-ben werde, um.
etwas zu seinen. Gunsten herauszufinden, was aber in diesem Falle
nicht möglich ist.
R.Jobanan sagte: Man wähle in das Synedrium nur solche Leute,

die eine stattliche F igur haben, weise sind, ein schönes Aussehen haben,
gesetzten Alters sind, Zauberei verstehen und in den siebzig Sprachen
kundig sind, damit das Synedrium nicht auf einen Dolmetsch angewie-
sen zu sein braucht.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Man wähle nur solche in das Sy-

nedrium, die aus der Tora nachweisen können, daß das Kriechtie-r rein430
Col.bsei. Rabh sprach: Ich kann beweisen, daß ein solches rein ist: wenn eine

Schlange, die tötet und somit Unreinheit*“vermehrt, rein ist, um wie-
viel mehr ist das Kriechtier rein, das nicht tötet und die Unreinheit ver-
mehrt. Dies ist aber nichts; sie gleicht ja nur einem Dorf”.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: In einer Stadt, in der nicht zwei

sind, die [die siebzig Sprachen] sprechen, und einer, der sie versteht,
setze man kein Synedrium ein. In Bitther waren drei und in J abne wa-
ren vier: R. Eliéz-er, R. Jehoéuä, R. Äqiba und Simön der Temanite, der
vor ihnen auf der Erde disputierte43a‚ Man wandte ein: Das dreifach?“
ist ein weises, das vierfache ist das höchste!? ——Er ist der Ansicht des
Autors folgender Lehre: Das zweifache ist ein weises, das dreifache
ist das höchste.

‘Sie lernten vor den Weisen’“’i das ist Levi vor Rabbi. ‘Sie di3p-utier-
ten vor den Weisen’, das sind Simön b.Äzaj‚ Simön b. Zoma, Hanau
der Migri und Hananja, der Sohn Hakhinajs. R. Nahman b. Jighaq zählte
fünf auf: Simön, Simön“°, Simön, Hamm und Hananja. ‘Unsere Lehrer
u. eine gleiche Zahl, 22 Stimmen, zurückbleibt; cf. infra Fol. 40a. 429. Der sich
seiner Stimme enthält. 430. Obgleich es in der Tora ausdrücklich heißt, daß ein
solches Ievitisch unrein sei; dh. die sehr scharfsinnig sind. 431. Der Tote ist
Ievitisch unrein. 432. Dessen Stiche ebenfalls den Tod zur Folge haben können,
trotzdem er nicht unrein ist. 433. Er war noch Schüler, da er seiner Jugend we-
gen die Ordinierung nicht erhalten konnte. 434. Dh. ein Synedrium, das 3 Mit-
glieder hat. die die siebzig Sprachen (nach dem T. hat es 70 Nationen, die in der
Völkertafel in der Genesis aufgezählt werden, u. ebensoviele Sprachen gegeben)
beherrschen, gilt als weises, u. ist kompetent, wiihrend nach RJ . 2 genügen. 435.
Wo im T. dieser Satz vorkommt, so ist er nach folgender Erklärung zu verstehen ;
ebenso weiter. 436. Er fügt noch Simön den Temaniten hinzu. 437. Wenn man
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in Babylonien’, das sind Rabh und Semuél. ‘Unsere Lehrer im Jisraél-
lande’, das ist R. Abba. ‘Die Richter im Exil’, das ist Qarna. ‘Die Rich-
ter irn Jisraéllande’, das sind R. Ami und R. Asi. ‘Die Richter von Pum-
beditha', das ist R. Papa b. Semuél. ‘Die Richter von Nehardeä’, das ist
R. Ada b. Minjomi. ‘Die Greise von Sura’, das sind R. Home und R. His-
da. ‘Die Greise von Pumbeditha', das sind R. Jehuda und R. Ena. ‘Die
Scharfsinnigen von Pumbeditha’, das sind Epha und Abimi, die Söhne
des Rehaba. ‘Die Amoräer von Pumbeditha’, das sind Rabba und R. Jo-
seph. ‘Die Amoräer von Nehar-deä’, das ist R.I‚Iama. ‘Die Neharbeläe-r
l-ehrten’,das ist Rami b.Berukhi. ‘Im Lehrhaus sagten sie', das ist R.
H-ona.—Aber R. Homesagte ja selbst: im Lehrhause sagten sie!? —Viel-
mehr, das ist R. Hamnuna. ‘Im Westen sagten sie’, das ist R. Jirmeja.
‘Vr0ndort sandten sie’, das ist B. J ose b. Hanina. ‘Im Westen lachten sie
darüber’, das ist R. Eleäzar. —-Aber [es heißt ja:] von dort sandten sie:
nach R.J-ose b.Haninal? —-Vielmehr, man wende es um: ‘von dort
sandten sie’, das ist R. Eleäzar ; ‘im Westen lachten sie darüber’, das ist
R. Jose b. Hanina.
WIEVIEL[EINWOHNER]MUSSEINESTADTHABEN,UMFÜREINSYNEDRIUM

GEEIGNETZUSEIN?HUNDERTZWANZIG&c. Weshalb gerade hundertzwan-
zig? —Dreiundzwanzig für das kleine Synedrium, drei Reihen von je
dneiundzwanzig4ß7[Personen],das sind also zweiundneunzig, zehn Mü-
ßiggänger*”des Bethauses, das sind also hundertzwei, zwei Schreiber, zwei
Gerichtsdiener, zwei Prozeßführende, zwei Zeugen, zwei Gmgenzeugen439
und zwei andere Gegenzeugen“°,das sind also hundertundvierzehn. Fer-
ner wird gelehrt: In einer Stadt, in der folgende zehn Dinge fehlen,
darf kein Schriftgelehrter wohnen: ein Gericht, das auf Geißelung und
Strafe erkennt, eine Almosenkasse,deren Beiträge durch zwei [Persönen]
eingezogen und durch drei verteilt werden, ein Bethaus, ein Badehaus,
ein Abort, ein Arzt, ein Bader, ein Schreiber, ein Schlächter und ein
Kin-d-erlehrefi“,Im Namen R. Äqib-assagten sie: Auch" verschiedene
Früchte, weil Früchte die Augen erleuchten.
R. NEHEMJASAGT&c. Es wird gelehrt: Rabbi sagte, zweihund‘e-rtsieben—fg“

undsiebzig.—Es wird ja aber gelehrt: Rabbi sagte, zweihundertachtund-

Richter hinzunehmenmuß (cf. supra F01.173), so werden69 Personen in 3 Reihen
geordnet, aus denen- diese gewählt werden; cf. infra FOI. 37a. 438. Cf. Bd. VII
S. 276 Anm. 373. 439.Dh. zwei Personen, die die Zeugen event. als Falschzeu-
gen überführen können, damit die Zeugen die Wahrheit sagen. 440. Cf. Anm.
439 mut. mut. 441. Wieso hier 6 Personen herauszugreifen sind, ist unklar, auch
können diese Berufe auf die bereits mitgezählten Bürger verteilt sein; die Erklä-
rung Reschis (5 Armenkessenbeamte u. Arzt, Bader, Schreiber, Schlächter u.
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siebzigl? ——Das ist kein Einwand; eines nach R. Jehuda und eines nach
den Rabbanan“?
Es wird gelehrtz‘“Bestellesie zu Vorgesetztenüber je tausend, zu Vor-

gesetzten über je hundert, zu Vorgesetzten über je fünfzig und zu Vor-
gesetzten über je zehn. Sechshundert Vorgesetzte“*über tausend, sechs-
tausend Vorgesetzte über hundert, zwölftausend Vorgesetzte über fünf-
zig und sechsMyriaden Vorgesetzte über zehn. Die Vorgesetzten Jisraéls
betrugen also sieben Myriaden und achttausendsechshundert.

ZWEITER AB SCHNITT

ER HOCHPRIESTERKANNRICHTENUNDGERICHTETWERDEN; ER KANN
ZEUGESEINUNDMANKANNGEGENIHNZEUGEN;ERKANNDIEHALIQA
VOLLZIEHENUNDMANKANNANSEINERFRAU1DIE HALIQAVOLLZIE-

HEN. MAN KANNAN SEINER FRAU DIE SCHW‘AGEREHEVOLLZIEHEN,ER ABER
KANNnm SCHWAGEREHENICHTVOLLZIEHEN,WEIL IHMEINE WITWE vnnno-
TENIST. STIRBTIHMJEMAND,so GEHEER NICHTHINTERDERBAHRE2,VIEL-
MEHRZEIGEER SICHERST,WENNsrn“mcnr MEHRzu SEHENSIND,UNDVER-
BERGESICH,WENNSIE ZUSEHENSIND“,UNDso GEHEERMITIHNENBISZUR
TÜR DES STADTTORES——so R. Mnin. R. JEHUDA SAGT, ER DÜRFE DAS HEI-
LIGTUMÜBERHAUPTNICHTVERLASSEN,DENNES HEISST: 5und aus dem. Hei-
ligtumc soll er nicht gehen. Tnösrnr ER ANDERE,so IST ES ÜBLICH,nass
DASGANZ!)V0LK EINERHINTERDEMANDERENEINIIERGEHTS,WÄHRENDDER
BEAMTE IHN ZWISCHENSICHUNDDEMVOLKEIN DIE MITTE NIMMT‘.WIRD ER
VONANDERENGETRÖSTET,so SPRICHTDASVOLKZUIHMIMÖGENWIRDEINE
SÜHNE SEIN! DARAUF ERWIDERT nr. IHNEN: SEID VOMHIMMEL GESEGNET!
REICHTMANIHMDASTRAUERMAHL,so LAGERT8SICHDASGANZEVOLKAUFDIE
"Emm, ERABERAUFEINENSCHEMEL.DER KÖNIGKANNWEBERRICHTENNOCH
GERICHTET WERDEN, WEBER KANN ER ZEUGE SEIN NOCH KANN MAN GEGEN

Kinderlehrer in einer Person) ist gezwungen. 442.Nach der einen Ansicht hatte
das Synedrium nur 70 Mitglieder. 443.Ex. 18,21. 444.Die Auszügler aus Mig-
rajim betrugen 600.000Mann.

1. Wenn er stirbt. 2. Weil er verleitet werden könnte, sich an der Leiche zu
verunreinigen, was ihm verboten ist (cf. Lev. 21,11ff.); ist der Verstorbene kein
Verwandter. so ist ihm dies erlaubt, da eine Verleitung, die Leiche zu berühren,
nicht zu befürchten ist. 3. Die Leichenträger. 4. Dh. er warte bis sie in eine
Querstraße oder einen Durchgang einbiegen und vor seinen Augen verschwinden,
alsdann folge er ihnen u. warte bis sie wiederum um die Ecke biegen usw. 5.
Lev. 21,12. 6. An dem Leidtragenden vorbei, um ihn zu trösten. 7. Dh. er
eht zur Rechten des Hochpriesters, während das Publikum links vorübergeht.
. Eigentl. lehnend lagern, nach orient. Sitte. 9.Weil ein König auf seineWürde
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IHNZEUGEN,WEBERVOLLZIEHEER nm HALIQANOCHVOLLZIEHEMANDIE
HALIQAANSEINERFRAU,WEBERVOLLZIEHEER DIE SCHWAGEREHENOCH
VOLLZIEHEMANDIESCHWAGEREHEANSEINERFRAU.R. JEHUDAS.AGT,WILL
ER DIE HALIQAODER"DIESCHVVAGEREHEVOLLZIEHEN,so sm SEINERZUM
GUTENGEDACHT.JENEABERERWIDERTENIBM:MANHÖRENICHTAUF1HN°.
MAN HEIRATENICHTSEINEWITWE; R. JEHUDA SAGT,EIN KÖNIG DÜRFE DIE
WITWE EINESKÖNIGSHEIRATEN,DENNso FINDENwm AUCH,BASSDAVIDDIE
WITWESAÜLSHEIRATETE,WIEESHEISST:“£Chübergab dir das Haus deines
Harm und die Frauen deinesHerrn legte ich an deinen Busen.
GEMARA.DERHocnpmnsrnn KANNRICHTEN.Selbstverständlichl? —-

Er will hauptsächlich lehren, daß er gerichtet werden könne. ——Dies ist
ja ebenfalls selbstverständlich, wieso könnte er denn richten, wenn er
nicht gerichtet werden könnte, es heißt ja:“sammelt euch und sammelt
andere, und Res Laqié erklärte: zuerst schmücke dich selber, nachher
schmücke anderel? ——Vielmehr, da er weiter lehren will, der König
könne weder richten noch gerichtet werden, so lehrt er auch, der Hoch-
priester könne richten und gerichtet werden. Wenn du aber willst, sage
ich, er lehrt uns das, was in folgender Lehre gelehrt wird: Wenn der
Hochpriester einen Menschen tötet, so wird er, wenn vorsätzlich, hin-
gerichtet, und wenn versehentlich, so muß er in die Verbannung12; er
übertritl ein Gebot und ein Verbot; und er gleicht in jeder Hinsicht ei-
nem Gemeinen.——«Wenn vorsätzlich,hingerichtet.» Selbstverständlichl?
——Er lehrt hauptsächlich, daß er, wenn versehentlich, in die Verbannung
müsse. —-Dies ist ja ebenfalls selbstverständlichl? —Man könnte glau-
ben, da es heißt:“und er soll da bleiben bis zum Tode des Hochpriesters,
müsse nur der in die Verbannung, der auch zurückkehren kann, nicht
aber der, der nicht zurückkehren kann. Wir haben nämlich gelernt:
Wenn jemand den Hochpriester tötet, oder wenn der Hochpriest-erje—Col.b
mand tötet, so darf er [die Asylstadt] niemals verlassen. Man könnte
also glauben, er müsse nicht in die Verbannung, so lehrt er uns. —-Viel-
leicht ist dem auch so!? -—Die Schrift sagt:“damit sich jeder Totschläger
dorthin flüchten könne, und auch der Hochpriester ist einbegriffen. —--
«Er übertfitt ein Gebot und ein Verbot.» Muß er dies dennl? ——Er meint
es wie folgt: hat er ein Gebot oder ein Verbot übertreten, so gleicht er
in jeder Hinsicht einem Gemeinen. — Selbstverständlichl? ——Da wir
gelernt haben, man richte einen Stamm, einen falschen Propheten und
einen Hochpriester nur vor dem Gerichte von einnndsiebzig [Mitglie-
dern], und R.Ada b. Ahaba erklärte: eine große Sache sollen sie vor
nicht verzichten darf. 10.iiSam.12,8. 11. Zeph. 2,1; cf. S. 174 Anm. 843.
12. In eine Asylstadt, wo er vor der Blutrache geschützt ist; cf. Num. 35,10ff. u.
Dt. 19,3ff. 13. Num. 35,25. 14. Dt. 19,3. 15. Auch kleinere Vergehen, 16.
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dich bringen, die Sache des Großen, so könnte man glauben, jede Sache15
des Großen, so lehrt er uns. —Vielleicht ist dem auch so!? —Heißt es
etwa: die Sache des Großen, es heißt ja: große Sache, nur eine wirk-
lich große Sache.
ERKANNZEUGESEINUNDMANKANNGEGENIHNZEUGEN.Es wird ja aber

gelehrtsznd du wirst dich ihrer entziehen. Zuweilen darfst du dich
entziehen und zuweilen darfst du dich nicht entziehen; und zwar: wenn
er Priester ist, und jenes“sich auf einem Begräbnisplatze befindet, oder
wenn er ein älterer Mann ist und dies seiner Ehre nicht angemessen ist,
oder wenn seine Beschäftigung bedeutender ist als [der Verlust] seines
Nächsten, so heißt es: du wirst dich entziehenl? R. Joseph erwiderte:
Er kann für einen König Zeuge sein. -—Wir haben ja aber [vomKönige]
gelernt, daß er weder richte noch gerichtet werde, und daß er weder
Zeuge sein noch man gegen ihn zeugen könnel? Vielmehr, erklärte R.
Zera: Er kann für den Sohn eines Königs Zeuge sein. —Der Sohn des
Königs ist ja ein Ge-meinerl?——Vielmehr, er kann vor einem Könige
Zeuge sein. —Man wählt ja aber keinen König in das Syne-driuml? —-
Zu Ehren des H-ochpriesterskommt er und verbleibt da, bis er sein Zeug-
nis abgelegt hat, sodann geht er fort, während [das Synedriurn] über die
Sache verhandelt.
Der Text. Man wähle keinen König in das Synedrium, ferner keinen

König und keinen Hochpriester in [das Kollegium] zur Interkalation des
Jahres. Keinen König in das Synedrium, denn es heißt:“da sollst nicht
antworten vor Gericht, du-s=ollstnicht antworten gegen den Bedeutenden“.
Keinen König und keinen Hochpriester in [das Kollegium] zur Inter-
kalation des Jahres; keinen König, wegen des Gehaltesg";keinen Hoch-
priester, wegen der Kälte? R. Papa sagte: Hieraus ist zu entnehmen,
daß das J ahr sich nach dem Monate richte. —Dem ist ja nicht so, die Rab-
banan beobachteten ja einst, wie drei Rinderhirten beisammen standen
und sich unterhielten; der eine sagte: Wenn Frühsaat und Spätsaat zu
gleicher Zeit blühen, so ist es Adar, wenn aber nicht, so ist es nicht
Adar? Der andere sagte: Wenn ein Ochs morgens vor Kälte stirbt und
mittags sich in den Schatten eines Feigenbaumes verkriecht23undseine

Dt. 22,1. 17.Das sich verlaufende Tier, von dem der angezogene Schriftvers
Spricht. Ein Priester darf keinen Begräbnisplatz betreten. 18. Ex. 23,2. 19. Dh.
gegen den König (das W. 351 wird an, Großer, gelesen); niemand würde dem Kö-
nige widersprechen können. 20. Er würde sich bei der Interkalation des Jahres
je nach der monatlichen, bezw. jährlichen Zahlungsweise des Gehaltes an seine
Beamten u. das Heer stellen. 21. Er muß am Vmsöhnungstage sehr oft untertau-
chen, auch war das Pflaster des Tempels sehr kalt, u. aus Angst vor der Kälte
würde er bei der Interkalation darauf bedacht sein, den V. in eine möglichst frühe
Jahreszeit zu versetzen. 22. Das Jahr muß dann interkaliert werden. 23. Vor
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Haut abkratzt, so ist es Adar, wenn aber nicht, so ist es nicht Adar.
Der dritte sagte: Wenn der Hauch aus deiner Kehle einen starken Ost-
wind verdrängt, so ist es Adar, wenn aber nicht, so ist es nicht Adar.
Und daraufhin inte-rkalierten die Rabbanan das J ahrl? — Glaubst du
etwa, daß sich die Rabbanan auf. die Hirten verließen? Sie stützten sich
auf ihre Berechnung, während die Hirten ihre Handlung nur unter-
stützten.
ER KANNDIEHALIQAVOLLZIEIIEN&c. Er lehrt dies allgemein, einerlei

ob nach der Verlobung oder nach der Verheiratung; allerdings nach der
Verheiratung, denn hierbei liegt ein Gebot und ein Verbot vor, und19"
ein Gebot verdrängt nicht ein Verhot“und Gebot, wenn aber nach der
Verlobung, sollte doch das Gebot das Verbot“verdrängenl? ——Bei der er-
sten Beiw-ohnungist die folgende Beiwohnung25be-rücksichtigtworden.
Ebenso wird auch gelehrt: Haben sie“fihnen beigewohnt, so sind sie”ihnen
durch die erste Beiwohnung angeeignet, jedoch dürfen sie sie nicht zur
zweiten Beiwohnung b=ehalten28‚
STIRBT111111JEMAND&c. Die Rabbanan lehrten: Und aus dem. Heilig-

tume soll er nicht gehen, er darf nicht mit ihnen zusammen gehen, wohl
aber darf er hinter ihnen gehen; er zeige sich nämlich dann, wenn sie-
nicht mehr zu sehen sind, und verberge sich, wenn sie zu sehen sind.
ERGEHEBISZURTÜ11&c. R. Jehuda erwiderte ja treffendl‘? ——R.Meir

kann dir entgegnen: demnach dürfte er ja nicht einmal nach Hause ge-
hen; vielmehr ist zu erklären: aus dern Heiligtume soll er nicht gehen,
er soll aus seiner Heiligkeit nicht hinaus, wenn er aber in kenntlicher
Weise folgt, so kommt er nicht dazu, [den Toten] zu berühren. ——Und
R. Jehudal? —Durch seinen Schmerz veranlaßt könnte er doch dazu
kommen, [den Toten] zu berühren.
TRÖSTETER. Die Rabbanan lehrten: Geht er mit der Reihe”vorüber,

um andere zu trösten, so befinden sich der Priesterpräses und der pro-
visorische Priester"'°an seiner Rechten, und der Obmann der F amilien-
wache'“, die Leidtragenden und das ganze Volk an seiner Linken. Wenn
er in der Reihe steht und von anderen getröstet wird, so befindet sich
der Priesterpräses an seiner Rechten, und der Obmann der Familienwa-

Hitze. 24. Die Schwagerehe ist ein Gebot, der Hochpriester würde aber mit der
Ausübung dieses Gebotes auf ein Gebot u. ein Verbot stoßen: 1. ist ihm geboten,
nur ein jungfräuliches Weib zu ehelichen, 2. ist ihm eine Witwe verboten; bei
einer Verlobten fällt das Gebot fort, da sie ebenfalls jungt'räulich ist. 25.Mit
der ersten Beiwohnung ist das Gebot der Schwagerehe vollzogen u. das Verbot
bleibt bestehen. 26. Der Zeugung Unfähige; cf. Jah. F01. 201). 27. Ihre Schwä-
gerinnen 28. Sie müssen sich von ihnen scheiden lassen. 29. Der Kondolenten.
30.Wird der Hochpriester vorübergehenduntauglich, so wird provisorischein an-
derer an seiner Stelle eingesetzt, der hochpriesterliche \V1irde behält. 31. Die an
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che und das ganze Volk an seiner Linken, während der provisorische
Priester an ihn nicht herankommt, weil er, im Glauben, dieser freue sich
darüber, betrübt werden könnte. R. Papa sprach: Aus dieser Lehre ist
dreierlei zu entnehmen. Es ist zu entnehmen, daß ‘Priesterpräses’ und
‘Beamter’ identisch”sind; es ist zu entnehmen, daß die Leidtrage-nden
stehen und das ganze Volk an ihnen vorübergeht; und es ist zu entneh-
men, daß die Leidtragenden zur Linken der Kondolenten stehen.
Die Rabbanan lehrten: Früher pflegten die Leidtragenden zu stehen

und das ganze Volk an ihnen vorüberzugehen; es waren aber zwei mit
einander streitende Familien in Jerusalem, die eine sagte, sie wolle
vorangehen, und die andere sagte, sie wolle vorangehen; da ordnete man."
an, daß das ganze Volk stehe und die Leidtragenden vorübergehen.
Rami b. Abba sagte: B. Jose führte in Sepphoris den früheren Brauch

wieder ein, daß nämlich die Leidtrag—endenstehen und die Kondolente-n
an ihnen vorübergehen.
Fern-ersagte Rami b. Abba: B. Joseordnete in Sepphoris an, daß, wenn

eine Frau auf der Straße geht, sie ihr Kind nicht hinter sich folgen
lasse, wegen jenes Ereignisses“.
Ferner sagte Rami b. Abba: B. Jose ordnete in Sepphoris an, daß sich

Frauen im Aborte unterhalten, wegen des Zusammenseins“.
R. Menasja b. Ävath sagte: Ich fragte R. Joéija den Großen auf dem

Friedhofe zu Hagel, und er sagte mir, eine Reihe müsse aus mindestens
zehn Personen bestehen, und die Leidtragenden zählen nicht mit, und
es sei einerlei, ob die Leidtragenden stehen und das ganze Volk an_
ihnen v—orübergeht,oder die Leidtragenden vorübergehen und das ganze
Volk steht.
WIRDERGETRÖSTET&c. Sie fragten: Was spricht er, wenn er andere

tröstet" —Komm und höre: Und er spricht: seid getröstet. In welchem
Falle: wollte man sagen, wenn andere ihn trösten, erwidere er ihnen:
seid getröstet, so gibt er ihnen ja ein bösesVorzeichenl? Vielmehr. wenn
er andere tröstet, spricht er zu ihnen: seid getröstet. Schließe hieraus.
DERKÖNIGKANNWEBERRICHTEN&c. R. Joseph sagte: Dies wird nur

ion den jisraélitischen Königen gelehrt, die davidischen aber können
sowohl richten als auch gerichtet werden, denn es heißt:”Haus Davids,
diesemTage Dienst im Tempel zu verrichtenhatte. 32. In unserer Miänawird das-
selbe vom ‘Beamten’ gelehrt. Diese Bemerkung ist jedoch nicht zutreffend. 33.
Einer F rau wurde einst ihr Kind, das ihr auf der Straße folgte, geraubt, ohne daß
sie es merkte, und unter der Vorgabe, sie zu ihrem Kinde zu führen, wurde sie
von jemand in ein Haus gelockt, der sie da notzüchtigte. 34. So. mit Männern.
Die öffentlichen Aborte außerhalb der Stadt wurden von Männern u. F rauen zu-
gleich benutzt; wenn F rauen sich in einem befanden und sich unterhielten, konnte
man es draußen hören, u. kein Mann trat ein. 35. Jer. 21,12. 36. Zeph. 2,1; cf.
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so spricht der Herr: Haltet alle Morgen gerechtesGericht, und wenn man
ihn nicht richten könnte, wieso könnte er denn andere richten, es heißt
ja:“sammelt euch und sammelt andere, und Reé Laqié erklärte: zuerst
schmücke dich selbst, nachher schmücke andere. ——Weshalb nicht jisraé-
litisch-eKönige!? —Wegen des folgenden Ereignisses. Ein Knecht des
Königs Jannaj tötete einst einen Menschen ; da sprach Simön b. Satah
zu den Weisen: Richtet auf ihn eure Augen, und wir wollen über ihn Ge-
richt halten. Alsdann ließen sie ihm sagen: Dein Knecht hat einen Men-
schen getötet. Da schickte er ihn zu ihnen. Hierauf ließen sie ihm sa-
gen: Komm auch du selbst her, denn die Tora sagt:“und es dem Be-
sitzer angezeigt wird; der Besitzer des Ochsenmuß kommen und neben
seinem Ochsen stehen. Hierauf kam er hin und setzte sich nieder. Da
sprach Simön b. Satah zu ihm: König J annaj, steh auf (auf deine F üße),
und die Zeugen sollen gegen dich zeugen. Du stehst nicht vor uns, son-
dern vor dem, der durch sein Wort die Welt erschaffen hat, denn es
heißt:“so sollen sich die beiden Männer, die den Streit haben &c. stellen.
Dieser erwiderte: Nicht auf dein Geheiß, nur wenn deine Genossen es
verlangen. Da wandte er sich nach rechts, und sie schlugen das Gesicht Col.b
zur Erde nieder, nach links, und sie schlugen das Gesicht zur Erde nie-
der. Nun sprach Simön b. Satab zu ihnen: Ihr seid Männer von Gedan-
ken ; möge der kommen, der die Gedanken [kennt], und euch zur Re-
chenschaft ziehen! Da kam Gabriél und schlug sie nieder, und sie wa-
ren tot. In jener Stunde bestimmten sie, ein König richte nicht und"
werde nicht gerichtet, er zeugenicht und man zeuge nicht gegen ihn.
WEBERVOLLZIEHEERDIEHALIQANOCHVOLLZIEHEMAN&c. Dem ist ja

aber nicht so, R. Aéi sagte ja, selbst nach demjenigen, welcher sagt, ein
Fürst könne auf seine Ehrung verzichten, könne ein König auf seine
Ehrung nicht verzichten, denn es heißt:”du sollst einen König über dich
setzen, daß du Ehrfurcht vor ihm hast!? —Anders ist es bei einem Ge-
hate.
MANHEIRATENICHT&c. Es wird gelehrt: Sie erwiderten ihm: Die

Frauen aus dem Hause des Königs, die ihm zukamen“, nämlich Merab
und Mikhal.
Die Schüler fragten R. Jose: Wieso heiratete David zwei Schwestern

bei ihren Lebzeiten? Dieser erwiderte ihnen: Mikhal heiratete er nach
dem Tode der Merab. R. Jehoéuä b. Qorha erklärte: Die Antrauung mit
der Merabwar ungültig, denn es heißt:“gib mir meine Frau, die Mikhal,
heraus, die ich mir um den Preis von hundert Philistervorhäuten ange-
traut habe. —Wieso geht dies hieraus hervor? R. Papa erwiderte: Meine
3. 174 Anm. 843. 37. Ex. 21,29. 38. Dt. 19,17. 39. Ib. 17,15. 40. Heiratete
David, nicht die Frauen Saüls. 41. iiSam. 3,14. 42.18a1n. 17,25. 43. Cf. S. 378

34 Talmud VIII
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F rau Mikhal, nicht aber meine Frau Merab. —Wieso war die Antrauung
ungültig? ——Es heißt:“wer ihn erschlägt, den will der König zu einem
sehr reichen Manne machen &0. Hierauf ging er hin und erschlug ihn.
[Saül] aber sprach zu ihm: Du hast bei mir ein Darlehen, und wenn je-
mand sich eine F ran durch ein Darlehen antraut“, so ist die Antrauung
ungültig. Da gab er sie dem Ädriél, wie es heißtz‘**alsaber die Zeit kam,
da Saüls Tochter Merab David gegeben werden sollte &0. Alsdann sprach
er zu ihm: Willst du, daß ich dir die Mikhal gebe, so gehe und hole mir
hundert Philistervorhäute. Hierauf ging er hin und holte sie ihm. Jener
aber sprach zu ihm: Du hast bei mir ein Darlehen und eine Pe-ruta“.
Saül war der Ansicht, bei einem Darlehen und einer Peruta rechne man
mit dern Darlehen, David aber war der Ansicht, bei einem Darlehen und
einer Peruta rechne man mit der Peruta. Wenn du aber willst, sage ich:
sie waren beide der Ansicht, bei einem Darlehen und einer Peruta rechne
man mit der Peruta, nur war Sa1’11der Ansicht, [die Vo-rhäute] seien zu
nichts verwendbar“, während David der Ansicht war, sie seien für Hun-
de und Katzen verwendbar. ——Wofür verwendet R. Jose [den Schrift-
versz] gib mir meine Fma, die Mikhal, herausl? R. Jose vertritt hierbei
seine Ansicht, denn es wird gelehrt: B. Jose erklärte die verwirr-
ten Schriftverse. Es heißt:“da gab der König die beiden Söhne, die Rigpa,
die Tochter Ajas, Saul geboren hatte, Armani und Mephibos'eth, sowie die
fünf Söhne von Saüls Tochter Mikhal, die sie Ädriél, dem Sahne Burzi-
lajs, aus Mehola, geboren hatte &0. Gab er sie denn dem Ädriél, er gab
sie ja Palti, dem Sohne Lajié’, wie es heißt:“Saül aber gab seine Tochter
Mikhal, die Frau Davids, Palti, dem Sahne Lajis"&c.!? Vielmehr, er ver-
gleicht hiermit die Antrauung der Merab an Ädriél mit der Antrauung
der Mikhal an Palti ; wie die Antrauung der Mikhal an Palti sündhaft war,
ebensowar die Antrauung der Merab an Ädriél sündhaft. —Und R. Jeho-
suä b. Qorha, es heißt ja: die fünf Söhne von Saüls Tochter Mikhal, hatte
denn Mikhal sie geboren, Merab hatte es ja!? ——Er kann dir erwidern:
Merabhatte sie geboren und Mikhal sie erzogen,daher werden sie nach ihr
benannt. Dies lehrt dich, daß, wenn jemand ein Waisenkind in seinem
Hause großzieht, es ihm die Schrift anrechnet, als hätte er es gezeugt.
R. Hanina sagte: Hierausz‘“’unddie Nachbarinnen legten ihm einen

Namen bei, indem sie sprachen: Naömi ist ein Sohn geboren. Geber ihn
denn die Naömi, Ruth gebar ihn ja!? Vielmehr, Ruth gebar ihn und
Naömi erzog ihn, daher wurde er nach ihr benannt.
R. Johanan sagte: Hieraus:“seine jüdische Frau gebar Jered, den Vater

des Gedor g}c. und dies sind die Söhne der Bithja, der Tochter des Pareö,
Anm. 93. 44.iSam. 18,19. 45. Dh. eine Wertsache. ‘ 46. Also wertlos, somit ist
die Antrauung ungültig. 47.iiSam. 21,8. 48.iSam. 25,44. 49. But. 4,17. 50.
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die Mered heiratete. Mered ist Kaleb, nur wird er deshalb Mered genannt,
weil er sich dem Ratschlage der Kundschafter“widersetzte [marad]. Ge-
bar ihn52dennBithja‚ Jokhebed gebar ihn ja? Vielmehr Jokhebed gebar
ihn und Bithja erzog ihn, daher wird er nach ihr benannt.

R. Eleäzar sagte: Hieraus:“mit deinem Arme hast du dein Volk er-
löst, die Söhne Jäqobs und Josephs, Sela. Geber sie denn J oseph, Jäqob
gebar sie ja!? Vielmehr, Jäqob gebar sie und Joseph ernährte sie, daher
werden sie nach ihm benannt.
R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Wer den Sohn

seines Nächsten die Tora lehrt, dem rechnet es die Schrift an, als hätte
er ihn gezeugt, denn es heißt:“dies sind die Nachkommen Ahrons und
Moäes, und ferner heißt es:“dies sind die Namen der Söhne Ahrons;
Ahron zeugte sie“nämlich und Mose unterrichtete sie, daher werden sie
nach ihm benannt.
5“Darum Spruch der Herr zum Hause Jäqobs‚ der Abraham erlöste; wo

finden wir, das Jäqob Abraham erlöste !? B. Jehuda erwiderte: Er erlöste
ihn von der Plage der Kindererziehung“. Deshalb heißt es:“nicht wird
nun Ja‘qobbeschämtwerden &c.; nicht wird nun quob beschämtwerden,
vor seinem Vater,°°und sein Antlitz wird nicht erblassen, vor seinem
Großvater.

Er heißt P alti und er heißt P altiéll? R. Johanan erklärte: Sein
eigentlicher Name ist Palti, und nur deshalb wird er Paltiél genannt,
weil Gott ihn vor einer Sünde schützte [paltoél]. —Was tat er? —Er
pflanzte ein Schwert zwischen sich und ihr”auf und sprach: Wer dies
tut, soll mit diesem Schwerte erstoehen werden. —Es heißt ja aber :”ihr
Gatte begleitete sie!? ——Er behandelte sie wie ein Gatte. —Es heißt ja
aber :59weinendeinhergehendl? —Wegen des Gebotes,das ihm entgangen
ist.°°Bis Bahurim, sie waren beide jungfräulich [baburim] und hatten den
Genuß der Beiwohnung noch nicht gekostet.
R. Johanan sagte: Die SelbstbeherrschungJosephs“°wareine Kleinigkeit

gegenüber der des Boäz, und die SelbstbeherrschungBoäz’war eine Klei-
nigkeit gegenüberder des Palti, des SohnesLajié'. Die Selbstbeherrschung
Josephs war eine Kleinigkeit gegenüber der des Boäz, denn es heißt:“da,
um Mitternacht, erschralc der Mann, und er beugte sich vor. Was heißt
vajillapheth [beugte]? Rabh erklärte: Sein Leib”war wie ein Rübenkopf
iChr. 4,18. 51. Cf. Num. 14,6ff. 52.Den Moäe, der unter 'n'-;; mg 131 ver-
standen wird. 53.Ps. 77,16. 54. Num. 3,1,2. 55. In der angezogenen Schrift-
stelle werden nur die Söhne Ahrens genannt, nicht aber die Söhne Moäes. 56. J es.
29,22. 57. Der Kindersegen war Abraham verheißen worden, doch gingen die 12
Stämme aus Jäqob hervor. 58. Der Mikhal, weil sie an David verlobt war. 59.
iiSam.. 3,16. 60. Der sich von der Frau Potiphars nicht zur Sünde verleiten ließ.
61. But. 3,8. 62. Dasmännl. Glied, infolge der Aufregung. 63. Der erstere hatte
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F3<')-[lephet steif] geworden. Die Selbstbeherrschung Boäz’ war eine Kleinig-
keit gegenüber der des Palti, des Sohnes Lajié’, wie wir bereits erklärt
haben“.
R. Johanan sagte: Es heißt:“viele Frauen haben sich wacker gezeigt,

du aber übertrifist sie alle. Viele Frauen haben sich wacker gezeigt, das
sind Joseph und Boäz, du aber übertriyj‘stsie alle, das ist Palti, der Sohn
Lajié’.
R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Es heißt:“Lug

ist die Anmut und eitel die Schönheit. Lug ist die Anmut, dies bezieht
sich auf Joseph; eitel die Schönheit, dies bezieht sich auf Boäz;°*"dieGot-
tesfürchtige soll gepriesen werden, dies bezieht sich auf Palti, den Sohn
Lajié’. Eine andere Erklärung: Lug ist die Anmut, dies bezieht sich auf
das Zeitalter Moées; eitel ist die Schönheit, dies bezieht sich auf das
Zeitalter J eh-oéuäs ; die Gottesfürohtige soll gepriesen werden, dies bezieht
sich auf das Zeitalter Hizqijas. Eine andere Erklärung: Lug ist die An-
mut, dies bezieht sich auf das Zeitalter Moses und Jehoéuäs; eitel ist die
Schönheit, dies bezieht sich auf das Zeitalter Hizqijahus; die Gottes-
fürchtige soll gepriesen werden. dies bezieht sich auf das Zeitalter des R.
Jehuda b. R. Ileäj. Man erzählt von R. Jehuda b. R. Ileäj, daß sich sechs
seiner Schüler mit einem Gewande zudeckten und sich mit der Tora
hefaßten.

TIRB'I‘[HM JEMAND,so VERLASSEER NICHTDIE TÜ11SEINESPALASTES. R.
JEHUDASAGT,WILL ER HINTERDERBAHREGEHEN,so DÜRFEER DIES,

DENNso FINDENWIRAUCHBEI DAVID,DASSERHINTERDERBanne ABNERS
GING,wm ES unissrzesund der König David schritt hinter der Bahre her.
MANENTGEGNETE1HM:D'A GESCHAHns NUR,UMDASVOLK zu BESÄNFTIGENS7.
REICHT MANIBMDASTRAUERMAHL,so LEGTE SICHDASGANZEVCLK AUFDIE
ERDE,ERABERAUFEINDARGEé“.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: In Ortschaften, wo es üblich ist, daß
die F rauen hinter der Bahre gehen, gehen sie, und wo es üblich ist, daß
die Frauen vor der Bahre gehen, gehen sie. R. Jehuda sagt, Frauen gehen
immer vor der Bahre, denn so finden wir bei David, daß er hinter”der
Bahre Abners ging, wie es heißt: und der König David schritt hinter der
Bahre her. Man entgegnete ihm: Da geschah dies nur, um das Volk zu
besänftigen, und es wurde auch besänftigt. David ging nämlich von den
Männern unter die Frauen und von den Frauen unter die Männer, denn

sich nur einmal zu beherrschen, der letztere jede Nacht. 64. Pr. 31,29. 65.
Ib. V. 30. 66. iiSam. 3,31. 67. Um das Volk zu überzeugen, daß Abner nicht durch
seinen Befehl ermordet wurde; cf. iiSam. 3,37. 68. Ruhebett‚ Divan ; wird wei-
ter erklärt. 69. Der König würde nicht mit den Frauen zusammen gegangen sein.
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es heißtz"°daüberzeugte sich das ganze Volk und ganz Jisraél, daß die Er-
mordung Abners nicht vom Könige ausgegangen war.
Baba trug vor: Es heißt:“da kam das ganze Volk, um David das Mahl

zu reichen; geschrieben steht um auszurotten”und wir lesen das Mahl zu
reichen; anfangs, um ihn auszurotte-n”, nachher aber um ihm das Mahl
zu reichen.

R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Weshalb wurde Abner bestraft?
Weil er Sa1'11wehren sollte“und dies unterlassen hat. R. Jiehaq sagte: Er
wehrte es ihm, ohne jedoch gehört zu werden. Beide folgerten sie es aus
ein und demselben Schriftverse.”Und der König klagte über Abner und
sprach: Sollte Abner den Tod eines Gottlosen sterben ; deine Hände waren
nicht gebunden, deine Füße nicht in Fesseln geschlagen.Derjenige, wel-
cher sagt, er hatte es ihm nicht gewehrt, erklärt wie folgt: deine Hände
waren nicht gebunden, deine Füße nicht in Fesseln geschlagen,weshalb
nun hast du es ihm nicht gewehrt? Darum:”wie man vor Ruchlosen fällt,
bist du gefallen. Derjenige aber, welcher sagt, er hatte es ihm gewehrt, sei
aber nicht gehört worden, erklärt es in Frageform: weshalb starbst du-
den Tod eines Gottlosen, wo doch deine Hände nicht gebunden waren
und deine Füße nicht in Fesseln geschlagen ; du hast es ihm gewehrt, wes-
halb bist du nun gefallen, wie man vor einem Ruchlosen fälltl? ——Wes-
halb wurde er bestraft, nach demjenigen, welcher sagt, er habe es ihm
gewehrt? R. Nehmen b. Jigbaq erwiderte: Weil er die Herrschaft des
davidisch-enHauses zweieinhalb Jahre aufgehalten hatte“.
REICHTMANIHMDASTRAUERMAHL&c. Was ist Dargeä? Üla erwiderte:

Ein Glücksbett". Die Rabbanan sprachen zu Üla: Sollte er sich denn
auf einen Gegenstand setzen, auf dem er sonst nicht sitztl? Baba entgeg-
nete: Was ist dies denn für ein Einwand, dies ist ja auch bei seinemEssen
und Trinken der Fall: sonst werden ihm Speisen und Getränke nicht
gereicht, dann aber wohl. Wenn man aber dagegen einwenden will, so
ist es folgendes: Das Dargeé legte er nicht”um‚ sondern stellte es [senk-
recht] hin. Wieso braucht man es nicht umzulegen, wenn du sagst, es sei
ein Glücksbett, es wird ja gelehrt, wer sein Bett umlegen muß, lege nicht
nur sein eigenes Bett urn, sondern alle Betten, die er im Hause hat!? —-
Was ist dies für ein Einwand, dasselbe gilt ja auch von einem zur [Auf-
70. iiSam. 3,37. 71. Ib. V. 35. 72. Der masor. Text hat allerdings 1n11:1fl5‚
jedoch haben manche Codices bei Kennicott tatsächlich mm:n'7‚ von m: Mahl-
zeit halten, essen (in der Bibel sonst verbal nicht gebraucht), was der T. von m:,
ausrotten ableitet. 73. Sie glaubten, die Ermordung Abners sei von ihm ausge-
gangen. 74.Die Einwohner der Priesterstadt Nob hinzumorden. 75. iiSam.
3,33,34. 76. Indem er Iébaäl, den Sohn Saüls, zum Könige einsetzte. 77. Ein
Zierbetlchen zum Schmucke, dern Schutzgei3te des Hauses geweiht. 78. Der Leid-
tragende, der nicht auf einem Lager oder Bett sitzen od. schlafen darf, vielmehr
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bewahrung] von Sachen bestimmten Bette, denn es wird gelehrt: ist es
zur [Aufbewahrung] von Sachen bestimmt, so braucht man es nicht um-
zulegen. Wenn man aber dagegen einwenden will, so ist es folgendes: R.
Simön I).Gamliél sagt, am Dargeé löse man die Gurte und es fällt von
selber zusammen. Wenn es ein Glücksbett ist, so hat es ja keine Gurtel?
—Vielmehr, als Rabin kam, sagte er, einer von den Jüngern, namens R.
Tahlipha, der in der Riemerstraße verkehrte, habe ihm erklärt, Dargeé
sei ein Lederbett. R. Jirmeja sagte im Namen R. Jobanans: Beim Dargeé

Col-bbefindet sich das Flechtwerk von innen, beim Bette befindet sich das
Flechtwerk oben. Man wandte ein: Wann werden Holzgeräte verunreini-
gungsfähig"? Das Bett und die Wiege, sobald man sie mit der Fischhaut
ge-glättet hat. Wozu ist, wem1 “beim Bette das Flechtwerk oben ist, das
Glätten mit der Fischhaut®nötigi? —Vielmehr, bei beiden befindet es
sich von innen, nur wird es beim Bette durch Löcher und beim Dargeé
durch Schleifen gezogen. R. Jäqob sagte im Namen des R. Jehoéuä b.
Levi: Die Halakha ist wie R. Simön b. Gamliél. R. Jäqob b. Ami sagte:
Ein Bett, das auslaufende Träger”hat, stelle man senkrecht hin und dies
genügt-

iv‚1ER KANNZU EINEMFREIKRIEGEMIT ZUSTIMMUNGDES GERICHTSHOFESVON
EINUNDSIEBZIG[MITGLIEDERN] AUSZIEHEN;ER DARF SICH BAHN 13111:-

CHEN82‚OHNEBASSJEMANDES IHMWEHRENKANN.DIE STRASSEDESKÖNIGS
HATKEINEBESCHRÄNKTEGRENZE.DAS VOLK MUSSALLES,WASES ERBEUTET,
IHM VORLEGEN,UNDER NIMMTSEINENANTE1L ZUERST.
GEMARA.Dies haben wir ja bereits einmal gelernt: man darf zu

einem Freikriege nur durch Entscheidung desGerichtes von einundsiebzig
[Mitgliedern] ausziehenl? ——Da er alle anderen Dinge lehrt, die den Kö-
nige betreffen, so lehrt er auch vom Ausziehen zum Freikriege.

R. Jehuda sagte im Namen Semuéls, alles, was im Königsabschnitte33
steht, sei dem König erlaubt; Rabh aber sagte, dieser Abschnitt sei nur
dazu da, ihnen Angst zu machen, denn es heißt:“du sollst einen König
über dich setzen, den du auch fürchten sollst. [Hierüber streiten] auch
folgende Tannaim: R. Jose sagte, alles, was im Königsabschnitte steht,
sei dem König erlaubt; R. Jehuda aber sagte, dieser Abschnitt sei nur
dazu da. ihnen Angst zu machen, denn es heißt: du sollst einen König
über dich setzen, den du auch fürchten sollst. Desgleichensagte B. Jehu-
muß er es umlegen u. auf der Erde sitzen; cf. Mq. F01.15h. 79. Ein Gerät wird
nur nach seiner Fertigstellung verunreinigungsfähig. 80. Die Holzteile sind ja
demnachnicht zu sehen, somit sollte es ja auch ungeglättet als fertiges Gerät gel-
ten. 81. Am Kopf- und Fußende, zur Anbringung eines Betthimmels ; ein solches
läßt sich nicht umkehren. 82. W örtl. [fremde Gebäude] niederreißen, um sich
einen Weg zu bahnen. 83. Cf. iSam. 8,11ff. 84. Dt. 17,15. 85. Ib. V. 14. 86.
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da: Drei Gebote wurden den Jisraéliten bei ihrem Einzuge in das Land
auferlegt: einen König einzusetzen, die Nachkommen Ämaleqs auszu-
retten und den Tempel zu bauen. R. Nehoraj sagte: In diesem Abschnitte
ist nur ihr [späteres] Murren vorgesehen, denn es heißt:85und du wirst
sprechen: ich will einen König über mich setzen &c. Es wird gelehrt: R.
Eliézer sagte: Die Ältesten des Zeitalters forderten wie es sich gehört,
wie es heißt:“gib uns einen König, der uns regiere; die Leute aus
dem gemeinen Volke aber arteten aus, denn es heißt:“wir wollen allen
anderen Völkern gleichen, und unser König soll uns Recht sprechen und
unser Anführer sein.
Es wird gelehrt: R. Jose sagte: Drei Gebotewurden den Jisraéliten bei

ihrem Einzuge in das Land auferlegt: einen König einzusetzen,die Nach-
kommen Ämaleqs auszurotten und den Tempel zu bauen. Ich würde nicht
gewußt haben, welches zuerst, wenn es aber heißt:”die Hand auf dem.
Throne Gottes ; Krieg hat der Herr mit Ämaleq, so ist hieraus zu entneh-
men, daß sie zuerst einen König einsetzenmußten, denn mit ‘Thron’wird
nur der König bezeichnet, wie es heißt:”und so saß Selomo dls König
auf dem. Thron des Herrn. Ich würde aber noch immer nicht gewußt
haben, ob zuerst den Tempel bauen oder zuerst die Nachkommen Äma-
leqs ausrott-en,wenn es aber heißt:"°und wenn er euch vor allen Fein-
den ringsum Ruhe verschafit hat 9%. dann soll die Stätte, die der Herr
erwählen wird 9%0.,so ist hieraus zu entnehmen, zuerst die Nachkommen
Ämaleqs ausrotten. Ebenso heißt es auch bei David:91undals der König
in seinem Palaste wohnte, denn der Herr hatte ihm Ruhe verschafi‘t, und
darauf folgt:”da sprach der König zum Propheten Nathan: Sieh doch,
ich wohne in einem Cedernpalaste gfrc.
Reé Laqié sagte: Anfangs herrschte Selom-oauch über die Oberen”;

denn es heißt:“und Selomo saß au;c dem. Throne des Herrn ; später aber
herrschte er nur über die Unteren, denn es heißtz95denn er hatte Gewalt
über das ganze Gebiet jenseits des Stromes, von Tiphsalz bis Äza. [Hier-
über streiten] Babh und Semuél; einer sagt, Tiphsah liege an einem Ende
der Welt und Äza liege am entgegengesetztenEnde der Welt, und einer
sagt, Tiphsah und Äza liegen nebeneinander, er aber herrschte über die
ganze Welt, wie er über Tiphsah und Äza herrschte. Später herrschte er
nur über Jisraél, denn es heißt:“ich, Qoheleth, war König über Jisraél
g’flc.Später herrschte er nur über Jeruéalem, denn es heißt:”Worte des
Qoheleth, des Sohnes Davids, des Königs zu Jerus"alem.Später herrschte

iSam. 8,6. 87.Ib.V. 20. 88.Ex. 17,16. 89.1Chr. 29,23. 90.Dt.12,10,11.
91.iiSam. 7,1. 92.Ib.V. 2. 93. Die Geister. 94.1Chr. 29,23. 95.1Reg. 5,4.
96.Ecc.1,12. 97. Ib. V. 1. 98.Cant. 3‚7. 99.Ecc. 2,10. 100.Nach einer an-
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er nur über sein Bett, denn es heißt:”siehe, das ist das Bett Selomos &c.
Später herrschte er nur über seinen Stock, denn es heißt:”das ist mein
Teil von all meiner Mühe. Hierüber [streiten] Rabh und Semuél; einer
sagt, das sei sein Stock, und einer sagt, das sei sein Kaftan“’°.—Geiangte
er wieder [zur Herrschaft] oder nicht? —Rabh und Semuél [streiten
hierüber]; einer sagt, er gelangte wieder, und einer sagt, er gelangte
nicht wieder. Nach demjenigen, nach dem er nicht wieder gelangte, war
er König und Gemeiner, und naeh demjenigen, naeh dem er Wiederge-
langte, war er König, Gemeiner und König.

En DARFSICHBAHNBRECHEN.Die Rabbanan lehrten: Die [erbeuteten]
Schätze der Könige gehören dem Könige, die übrige Beute gehört zur
Hälfte dem Könige und zur Hälfte dem Volke. Abajje sprach zu R.
Dimi, manche sagen, zu R. Aha: Erklärlich ist es, daß die Schätze der
Königedem Königegehören, woher aber, daß die übrige Beute zur Hälfte

F8‘1'dem Könige und zur Hälfte dem Volke gehöre? —Es heißt:““sie salbten_
ihn dem. H errn zum F ürsten und den Qadoq [zum Priester]; wie [die Ab-
gaben an den Priester] Cadoq zur Hälfte ihm und zur Hälfte seinen
Brüdern gehören, ebenso gehört [die Beute] des Fürsten zur Hälfte ihm
und zur Hälfte seinen Brüdern. —Woher dies vom [Priester] Qadoq sel-
ber! ——Es wird gelehrt: Rabbi sagte:1°1essoll Ahron und seinen Söhnen
zufallen, die Hälfte Ahron und die Hälfte seinen Söhnen.

iv‚2 r darf sich nicht viele Frauen halten, NICHTMEHR ALS ACHTZEHN.R.
JEHUDA SAGT, ER DÜRFE SICHMEHRHALTEN, NUR nass SIE SEIN HERZ

NICHTABWENDIGMACHEN.R. SIMÖNSAGT,SELBSTEINE, DIE ABERSEIN
HERZABWENDIGMACHT,DÜRFEER NICHTNEHMEN;NURDESHALBHEISSTES,
ER DÜRFE SICH NICHTVIELE HALTEN, SELBST SOLCHEWIE ABIGAJIL‘°°.
GEMARA.Demnach berücksichtigt R. Jehuda den Grund des Schrift-

v-ersesund R. Simön berücksichtigt nicht den Grund des Schriftverse-s,
und wir wissen ja von ihnen, daß sie entgegengesetzterAnsicht sind!? Es
wird nämlich gelehrt: Eine Witwe darf man nicht pfänden, einerlei ob
sie arm oder reich ist, denn es heißt :1°4du sollst das Gewand einer Witwe
nicht pfänden —-so R.Jehuda. R. Simön sagt, eine reiche dürfe man
pfänden, eine arme dürfe man nicht pfänden; du mußt ihr [das Pfand]
zurückgeben und bringst sie in einen üblen Ruf unter ihren Nachbarin-
nen. Auf unsere Frage, wie dies zu verstehen sei, [wird erklärt], er meine
es wie folgt: wenn du sie pfändest, mußt du ihr [das Pfand] zurück-
geben, und dadurch““bringst du sie in einen üblen Ruf unter ihren
Nachbarinnen. R. Jehuda berücksichtigt also nicht den Grund des Schrift-
deren Lesart 111Pse—inirdener Krug. 001.1Chr. 29,22. 101.Lev. 24,9. 102.
Dt. 17,17. 103. Cf. iSam. Kap. 25. 104. Dt. 24,17. 105. Da sie täglich zu dir
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verses, und R. Simön berücksichtigt wohl den Grund des Schriftversesi?
—-Sonst berücksichtigt R. Jehuda nicht den Grund des Schriftverses, hier-
bei ist es aber anders, da die Schrift selber den Grund angibt: er darf
sich deshalb nicht viele Frauen halten, damit sich sein Herz nicht ab-
wende.——Und R. Simönl? —-Er kann dir erwidern: sonstberücksichtigen
wir wohl den Grund des Schriftverses, hier aber könnte es 'ja heißen: er
darf sich nicht viele Frauen halten, und nichts weiter, denn man würde
ja selber gewußt haben, daß er sich deshalb nicht viele Frauen halten
dürfe, damit er nicht abwendigwerde, wenn es aber dennoch heißt:‘”da-
mit [ sein Herz] nicht abwendig werde, [so besagt dies], auch eine, die
aber sein Herz abwen—dig macht, dürfe er nicht nehmen ; ferner besagen
[die Worte] nicht viele, selbst solchewie Abigajil.
Woher dies von achtzehn? — Es heißt:‘°°ln Hebron wurden David

Söhne geboren; sein Erstgeborener war Amnon, von Ahinocim aus Jisraél,
sein zweiter Kiledb, von Abigajil, der Frau Nabal des Karmeliters, der
dritte Abs'alom‚ der Sohn Ma‘lchas gfn0., der vierte Adonija, der Sohn der
Haggith, der fünfte Sephatja, der Sohn Abitals‚ der sechste Jithrea‘m,
von Davids F rau Egla. Diese wurden David in Hebron geboren. Und der
Prophet sagte zu ihm:‘°°lst dies zu wenig, so gebe ich dir doppelt so viel
und doppelt so viel. Doppelt so viel, sechs, und doppelt so viel, sechs,
das sind zusammen achtzehn. Rabina wandte ein: Vielleicht: doppelt
so viel, zwölf, und doppelt so viel, vierundzwanzigl? Ebenso wird auch
gelehrt: Er darf sich nicht mehr als vierundzwanzig Frauen halten.
Nach demjenigen aber, der das und zur Forschung verwendet, sind es
achtundvierzig. Ebenso wird auch gelehrt: Er darf sich nicht mehr als
achtundvierzig Frauen halten. ——Was ist der Grund von unserem Autor?
R. Kahana erwiderte: Er vergleicht das erste d0ppelt so viel mit dem
zweiten: wie das erste sechs, ebenso das zweite sechs. ——Die Mikhal kommt
ja noch hinzu!? Rabh erwiderte: Egla ist Mikhal, nur heißt sie deshalb
Egla, weil sie ihm lieb war wie ein Kalb [égla], wie es auch heißt:
1“hättet ihr nicht mit meinem Kalbel°sgepflügt&c. ——Hatte denn Mikhal
Kinder, es heißt ja:‘°°aber M ikhal, die Tochter Sadls, hatte bis an ihren
Todestagkein Kindl? R. Hisda erwiderte: Bis an ihren Todestaghatte sie
keines, an ihrem Todestage hatte sie. —-Merke, die Söhne werden ja als
in Hebron geboren aufgezählt, während das Ereignis mit der Mikhal
in Jeruéalem geschah, wie es heißt:“°und Mikhal, die Tochter Saüls‚
schaute durch das Fenster, und als sie den König David erblickte, wie
er vor dem Herrn her sprang und tanzte, verachtete sie ihn, und hierzu

kommen muß, um ihr Pfand zu holen. 105.1i8am. 3.2,3,4. 106. Ib. 12,8. 107.
Jud. 14,18. 108. Womit er seine F rau meinte. 109. iiSam. 6,23. 110. Ib. V.
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sagte R. Jehuda, nach anderen R. Joseph, Mikhal habe ihre Strafe“‘erhal-
tenl? ——Sage vielmehr, his zu diesem Ereignisse hatte sie, später hatte
sie nicht mehr. ——Es heißt ja aber :“2in Jeruäalem nahm sich David
noch weitere Kebsweiber und Fraueni‘? —Zur Ergänzung der achtzehn.
——Welche sind Frauen und welche sind Kebsweiber? B. J ehuda erwi-
derte 1mNamen Rabhs: Frauen, mit Morgengabeund Antrauung, liebs-
weiber, ohne Morgengabe und ohne Antrauung.
B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Vierhundert Kinder hatte David,

es waren Kinder von den schönen“*‘Frauen; alle trugen sie Locken, fuh-
ren in goldenen Wagen und gingen an der Spitze vonRaubtruppen;
diese waren die F austmanner des. Davidischen Hauses.
Ferner sagte B. Jehuda im Namen Rabhs; Tamar War die Tochter

einer schöneanrau, denn es heißt:“%ede doch lieber mit dem König,
er wird mich dir gewiß nicht versagen. Wieso wäre ihm, wenn man sagen
wollte, sie war die Tochter einer angetrauten Frau, seine Schwester er-
laubt? Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß sie die Tochter einer
schönen Frau war.

1151Vun hatte Amnon einen Freund, Namens Jonadab, Sohn von Davids
Bruder Simea‘; dieser war ein überaus kluger Mann Jes. B. J ehuda sagte
im Namen Rabhs: Klug zum Bösen.”Der fragte ihn: Warum bist du
so abgezehrt, Königssohn &0. Da sprach Jonadab zu ihm: Lege dich zu
Bett und stelle dich krank &a., bis: wenn sie vor meinen Augen das Essen
bereitete3“Da nahm sie die Pfanne und schüttete vor ihm. R.Jehuda
sagte im Namen Rabhas: Sie bereitete ihm eine Art Brägelspeise-.118Dann
aber haßte sie Amnon sehr. Aus welchem Grunde? R. Jiehaq erwiderte:
Ein Haar verwickelte sich ihm [um das Glied] und verstümmelte ihm die
Harnröhre. ——Was konnte sie denn dafür, daß es sieh umwickelt hattet?
- Sage vielmehr, sie wickelte ihm ein Haar [um das Glied] und ver-
stümm-elte ihm die Harnröhre. — Dem ist ja aber nicht so, Baba trug
ja vor: Es h—eißt:“"und dein Ruhm erscholl unter den Völkern wegen
deiner Schönheit; die Töchter Jisraéls haben Haare weder in der Achsel-
höhle noch an der Schaml? —Anders verhielt es sieh bei Tamar, sie war
die Tochter einer schönen Frau.

120Dastreute Tamar Asche auf ihr Haupt und zerriß das Ärmellcleid,
das sie anhatte. Im Namen des R. Jehosuä b. Qorha wird gelehrt: Tamar
errichtete einen großen Zaun. Man sagte dann nämlich: Wenn dies
Töchtern von Königen passieren kann, um wieviel mehr Töchtern von
Gemeinen; wenn dies Keusche-n passieren kann, um wieviel mehr Ausge-

16. 111. Indem sie keine Kinder mehr hatte. 112. iiSam. 5,13. 113. Die David
auf seinen Kriegszügen gefangen nahm; cf. 21,11ff. 114. iiSam. 13,13. 115. Ib.
V. 3. 116.Ib.VV. 4,5. 117.Ib.V. 9. 118.Ih.V. 15. 119.Ez.16,14. 120.
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lassenenl B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: In jener Stunde verboten sie
das Beisammensein”ünd [den Verkehr] mit einer Ledigen.—Das Beisam—Col.b
mensein ist ja nach der Tora [verboten]l? B. Jobanan sagte nämlich im
Namen des R. Simön1).Jehoeadaq: Wo finden wir in der Tora [dasVer-
bot] des Beisammenseins[angedeutet]? Es heißt :122wenndich dein Bruder,
der Sohn deiner Malter, verloclct ; kann etwa nur der Sohn einer Mutter
verlock-en, nicht aber der Sohn eines Vaters? Dies besagt vielmehr, daß
nur ein Sohn mit seiner Mutter beisammen sein dürfe, sonst aber ist das
Beisammenseinmit jeder in der Tora verbotenen Fran verbotenl? —-Lies
vielmehr: sie verboten das Beisammensein mit einer Ledigen.
123Adonijaaber, der Haggith Sohn, überhob sich und meinte: ich

werde König. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Dies lehrt, daß er sich
[die Krone] aufsetzte, sie ihm aber nicht paßte”*. So schafi‘te er sich
Wagen und Rasse an und fünfzig Mann, die vor ihm liefen. ——Was ist
dabei so bedeutend? B. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Diesen allen
war die Milz entfernt und die Fußsohle ausgehöhlt werden““.

125Er darf sich nicht viele Bosse halten, NURSOVIELER FÜR.SEINEWA-iv‚3
GENBRAUCHT.I°2UndSilber und Gold soll er sich nicht in Masse an-

hc'iufen, NURSOVIEL,UMDENSOLDzu ZAHLEN.En SCHREIBEEINETORAROLLE
AUF SEINENNAMEN; ZIEHT ER IN DEN Kunze, so FÜHRE ER SIE BEI SICH;
KEHRTER 11111111,so FÜHREER sus BEI SICH;srrzr ER zu GERICHT,so HALTE
ER SIEBEI SICH;s1rzr ER BEI TAFEL,so BEFINDESIE SICHIHMGEGENÜBER;
DENNES HEISST:127ersoll sie bei sich haben und sein Leben lang darin
lesen
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Er darf sich nicht vieleBossehalten,

man könnte glauben, nicht einmal soviel, als er für seine Wagen und
seine Reiter braucht, so heißt es sich, für sich darf er nicht viele hal-
ten, wohl aber soviel, als er für seine Wagen und seine Reiter braucht.
Es heißt ja aber Bosse? Luxuspferde”“. Woher, daß auch ein R06, das
aber ein Luxuspfer-d ist, diesem Verbote unterliege? Es heißt :127umsich
viele Bosse zu verschayj‘en. —Wenn er nun auch wegen eines einzigen
Luxuspferdes das Verbot des Nichthaltens begeht, wozu heißt es Rossel?
—Daß er nämlich wegen jedes Rossesein besonderes Verbot übertrete.
Alsonur deshalb,weil der Allbarmherzigesich geschriebenhat, sonst aber
könnte man glauben, nicht einmal für seine Wagen und seine Reiterl?
—Dies besagt, daß er [zu diesem Zwecke] viele halten dürfe.

iiSam. 13,19. 121. Eines Mannes mit einer Frau. 122.Dt.13‚7. 123. iReg. 1,5.
124. Die rechtmäßigen davidischen Prinzen sollen einen ganz eigenartigen Schädel-
bau gehabt haben, u. nur diese konnten die Krone aufsetzen; cf. Az. F 01. 44a.
125.Damit sie schnell laufen können. 126. Dt. 17,16. 127.Ib.V. 19. 128.
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UNDSILBERUNDGOLDsom. ER SICHNICHTINMASSEANHÄUFEN,NURso-
VIEL,UMDENSOLDzu ZAHLEN.Die Babbanan lehrten :1°2Und Silber und
Gold soll er sich nicht in Masse anhäufen; man könnte glauben, nicht ein-
mal soviel, um den Sold zu zahlen, so heißt es sich, für sich darf er
nicht anhäufen, wohl aber darf er dies, um den Sold zu zahlen. — Also
nur deshalb, weil der Allbarmherzige sich geschrieben hat, sonst aber
könnte man glauben, nicht einmal soviel, um den Sold zu zahlenl? —-
Dies besagt, daß dies reichlich sein dürfe. -—Was fo-lgerst du, wo du
nun sagst, das sich werde zur Schriftfo-rschung verwendet, aus :1°2er darf
sich nicht viele Frauen halten!? — Dies schließt Gemeine“°aus.
R.Jehuda wies auf einen Widerspruch hin. Es heißt:““und Selomo

hatte vierzigtausend Pferdestände für seine Wagen, dagegen heißt es:
131undSelomo hatte viertausend Pferdestände ; wie ist dies zu-erklären?
——Waren es vierzigtausend Marställe, so hatte jeder viertausend Pferde-
stände, waren es viertausend Marställe, so hatte jeder vierzigtausend'
Pferdestände.
R. Jiehaq wies auf einen Widerspruch hin. Es heißt :132denndas Silber

wurde in den Tagen Selomos nicht geachtet, dagegen heißt es:133und
Selomo machte, daß das Silber in Jeruäalem den Steinen gleichlcaml? --
Das ist kein Widerspruch; eines bevor Selomo die Tochter des Pareö
heiratete, und eines nachdem er die Tochter des Pareö heiratete.

B. J iehaq sagte: In der Stunde, als Selomo die Tochter des Pareö hei-
ratete, kam Gabriél herab und steckte ein Rohr in das Meer ,-dieses brachte
eine Sandhank hervor, auf der die große Stadt Rom erbaut wurde“:
Ferner sagte R. Jighaq: W'eswegenwerden die Gründe [der Gebote] der

Tora nicht angegeben? In zwei Fällen wurden sie angegeben, und ein
Großer der Welt strauchelte dadurch. Es heißt: er soll sich nicht viele
Frauen halten; SeI-omoaber sagte, er werde sie sichhalten und doch nicht
abwendig werden, und es heißt:“als nun Selomo alt geworden war,
verführten seine Frauen sein Herz. Ferner heißt es :1°2ersoll sich nicht
viele Rasse halten; Selomo aber sagte, er werde sie sich halten und doch
nicht [nach Mierajim] zurückkehren, und es heißt:“‘und es wurde ein
Wagen aus Mierajim herausgebracht um sechs&0.
ER SCHREIBEEINETORAROLLEAUFSEINENNAMEN.Es wird gelehrt: Er

darf aber nicht mit einer von seinen Vorfahren prunken.
Rabe sagte: Obgleich einem seine Eltern eine Torarolle hinterlassen

haben, so ist es dennoch Gebot, sich eine selber zu schreiben, denn es

Wörtl. mäßige Pferde, die nur zum Prunk verwendet werden. 129. J eder andere
darf sich wohl viele Frauen halten. 130.iReg. 5,6. 131. iiChr. 9,25. 132. Ib.
V. 20. 133.iReg. 10,27. 134.Dh. in dieser Stunde wurde die Zerstörung des
jisraélitischen Reiches (durch Rom) besiegelt. 135.1Reg.11,4. 136.1Reg.10,29.
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heißt:“"so schreibt euch nun das nachfolgende Lied auf. Abajje wandte
gegen ihn ein: Er schreibe eine Torarolle auf seinen Namen ; er darf
nicht mit einer von anderen geschriebenen prunken. Nur ein König,
ein anderer aber nicht!? —Dies besagt, daß er zwei Torarollen [schreiben
müsse], wie gelehrt wird:‘”Er soll sich eine Abschrift dieses Gesetzes
schreiben &c., er schreibe auf seinen Namen zwei Torarollen; eine, die
er bei seinem Gehen und Kommen bei sich führe, und eine, die er in
seiner Schatzkammer verwahre. Die er bei sich führt, fertige er nach
der Art eines Amulettes und trage sie am Arme, denn es heißt:”°ich
habe den Herrn beständig vor mir stehen; wenn er zu meiner Rechten ist,
werde ich nicht wanlcen. Er darf damit weder in ein Badehaus, noch in
einen Abort eintreten, denn es heißt:“°er soll sie immer bei sich haben
und darin lesen; nur in einem Orte, da er darin lesen darf.

Mar Zutra, nach anderen Mar Üqaba, sagte: Zuerst wurde die Tora
den Jisraéliten in der hebräischen Schrift und der Heiligensprache ver-
liehen; später, in den Tagen Ezras, wurde sie ihnen wiederum in der
assyrischenSchrift und der aramäischen Sprache verliehen; alsdannwähl-
ten sie für die Jisraéliten die assyrischeSchrift und die Heiligensprache,
und die hebräische Schrift und die aramäische Sprache ließen sie den
Gemeinen. ——Wer sind die Gemeinen? R. Hisda erwiderte: Die Samari-
taner. —Welche ist die hebräische Schrift? R. Hisda erwiderte: Die Li-
boneä-Schrift‘“.
Es wird gelehrt: R. Jose sagte: ]3‘lzrawar würdig, daß die Tora durch

ihn gegeben werde, wäre ihm Moée nicht zuvorgekommen. Von Moée
heißt es:“2und Mos'e stieg zu Gott hinauf, und von Ezra heißt es:
143ebender Ezra, der aus Babylonien hinaufstieg; wie jenes Hinauf-
steigen [zum Empfange] der Tora geschah, ebenso dieses Hinaufsteigen
[zum Empfange] der Tora. Bei Moée heißt es:‘“mir aber befahl da-
mals der Herr, euch Satzungen und Rechte zu lehren, und bei Ezra heißt
es :145dennEzra hatte seinen Sinn darauf gerichtet, im Gesetze des Herrn
zu forschen und es zu erfüllen und Jisraél Satzung und Recht zu lehren.
Und obgleich die Tora nicht durch ihn verliehen worden ist, so wurde
durch ihn die Schrift geändert, denn es heißt ."‘°und jener Brief“war S'g°‘
a1amazsch geschrieben und aramäisch übersetzt. Ferner heißt es: 1“aber
keiner konnte die Schrift lesen und dem König sagen, was sie bedeute‘“.
Ferner heißt es:“°er soll eine Abschrift dieses Gesetzes schreiben, eine
137. Dt. 31,19. 138. Ib. 17,18. 139. Ps. 16,8. 140. Dt. 17,19. 141. Die Erklä-
rung dieses Namens ist dunkel ; auf jeden Fall ist die Ableitung aus .'133'7Ziegel,
die Ziegelschrift, zurückzuweisen.142.Ex.19‚.3 143. Ezr. 7‚.6 144. Dt. 4‚.14
145.]5zr. 7,10. 146.Ib. 4,7. 147. Die W. e 11nwm 11. mw; iverden beide von
der Wurzel mw ändern abgeleitet 148.Dan.5‚8.149.Wefl die Schrift geän-
dert wurde. 150.Dt. 17,18. 151.V0n yywzerbrechen, zerschlagen, Benennung
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Schrift, die dereinst geändert“üverden sollte. —Weshalb heißt sie assy-
rische Schrift? —Weil sie sie aus Assyrien mitgebracht haben.
Es wird gelehrt: Ursprünglich wurde den Jisraéliten die Tora in

dieser Schrift verliehen, als sie aber sündigten, wurde sie ihnen in die
Frakturschriftmgeändert, und als sie darauf Buße taten, gab man ihnen
jene zurück, denn es heißt?”lcehrt zurück nach der festen Burg, ihr
Gefangenen auf Hoflnung; auch heute wird es verkündet: das Wieder-
holtemwill ich dir zurückgeben. —Weshalb heißt sie demnach assyrische
[Schrift]? —Weil diese Schrift gerade [meüéereth] steht. R. Simön b.
Eleäzar sagte im Namen des R. Eliézer b. Proto, der es im Namen R.
Eleäzars aus Modaimsagte: DieseSchrift wurde überhaupt nicht geändert,
denn es heißt:”die Haken“%ier Säulen. Ferner heißt es:155und so auch
an die Juden, gemäß ihrer Schrift und Sprache; wie sich ihre Sprache
nicht geändert hat, ebenso hat sich auch ihre Schrift nicht geändert.
Worauf aber beziehe ich [die Worte] die Abschrift dieses Gesetzes“?
Auf die zwei T'orarollen“‘i eine, die er beim Gehen und Kommen bei sich
führt, und eine, die er in seiner Schatzkammer aufbewahrt. Die er beim
Gehen und Kommen bei sich führt, fertige er nach der Art eines Amu-
lettes und trage sie am Arme, denn es heißt:139ich habe den. Herrn be-
ständig vor mir. ——Wofür verwendet der andere diesen Vers? —-Diesen
verwendet er für eine Lehre des R.Hana b.Bizna, denn R.Hana b.
Bizna sagte im Namen R. Simön des Frommen: Wer das Gebet verrich-
te-t, dem komme es vor, als befände sich die Göttlichkeit vor ihm, denn
es heißt: ich habe den Herrn beständig vor mir. —Wie erklärt R. Simön,
welcher sagt, diese Schrift wurde überhaupt nicht geändert, [den Vers]:
aber keiner konnte die Schrift lesen!? Rabh erwiderte: Es war chif£riert
geschrieben: jtt j_tt ajdlc pvghmt‘“. Wie erklärte er es ihnen? ——158Mna
mna tql vprsjn. Mna: Gott hat [die Tage] deines Königtums gezählt und

der samaritanischen Schrift. Die VViderlegung Luzzattos (bei Kirchheim,
Karme Somron p. 110), das W. „1 sei im T. nicht gebräuchlich, ist belanglos,
da es sich nicht um eine talmudische, sondern um eine althergebraehte, im T. er-
wähnte Bezeichnung handelt; die Erklärung Landaus (Geist 11. Sprache der
Hebräer p. 104), mm sei mit 13:5 Fremd3prache identisch, ist gesucht; 11. nichts
weiter als eine Spitzfindigkeit ist die Erklärung Luzzattos (lo. p. 111), mm nn:
sei eine kakophonische Transmutation (Unglücksschrift) von mm an;, wie die Qua-
dratschrift von den Samaritanern benannt wurde. Manche lesen yyw an:, vom syr.
mm stechen, stoßen, dh. eckige, stechende Schrift. 152.Zach. 9,12. 153.Ex.
27,10. 154. Haken heißt hebr. Vav, weil dieser Buchstabe in der Quadratschrift
die Form eines Hakens hat; demnach war zur Zeit Moäes diese Schrift im Gebrau-
che. 155. Est. 8,9. 156. Die der König zu schreiben hat. 157. Chiffrierte Kom-
bination der W.e 71mm5pn mmmm,nach dern sogen. wu: nus-System, indem
der erste Buchstabe des Alphabets mit dem letzten, der zweite mit dern vorletzten
usw. vertauscht wird. 158.Dan. 5,25,26,27,28. 159.Die W.e waren nicht wage-
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ihm ein Ende bereitet ; tql: du bist auf der Wage gewogenund zu leicht
befunden worden ; vprsjn: dein Reich ist zerteilt und den Me-dern und
Persern gegeben worden. Semuél sagte: [Die Inschrift lautete:] Mth3
nnqu aalrn“’°. R. Johanan sagte: Anm anm lqt njsrpv“°. R. Aéi sagte:
Nma nme qtl pvrsjn‘“.

MAN DARF NICHTAUF SEINEMPFERDE REITEN, NOCHAUF SEINEMTHRONEV
SITZEN,NOCHSICHSEINESSTABESBEDIENEN.MANDARFNICHTZUSEHEN,

WENNER SICHDASHAARSCHNEIDENLÄSST,AUCHNICHTWENNER NACKT
IST, AUCHNICHTWENN ER 311311IM BADE BEFINDET, DENNES 11E153T:’”d11
sollst einen König über dich setzen, BASS1311EHRFURCHTvon 111111HAST.

GEMARA. B. J äqob sagte im Namen R. Johanans: Abiéag war Selemo
erlaubt und Adonija verboten; Selomo erlaubt, da er ein König war, und
der König sich des Stabes“”desKönigs bedienen darf, Adonija aber ver-
boten. da er Gemeiner war. -—Was für eine Bewandtnis hat es mit der
Abiéag? —Es heißt:“”als der König David alt geworden war und hoch-
betagt gfnc.Da sprachen seine Diener zu ihm: Man suche &e. Ferner: und
sie suchten nach einem schönen Mädchen 9910.Ferner: das Mädchen war
überaus schön, und sie wurde des Königs Pflegerin und bediente ihn. Sie-
sprach zu ihm: Heirate mich. Er antwortete ihr: Du bist mir165ver-
boten. Da erwiderte sie ihm: Fehlt dem Diebe der Mut“, so wird er
tugendhaft. Darauf sprach er: Ruft mir Bath Sebä. Und es heißtz“”da
kam. Bath Sebaczum König in das Zimmer. R. Jehuda sagte im Namen
Rabhs: In jener Stunde reinigte sieh Bath Sebä mit dreizehn T'üche-rn”.

R. Samen b. Abba sagte: Komm und sieh, wie schwer die Scheidung ist ;
sie erlaubten dem König David das Beisammensein”, nicht aber die
Scheidung“°. _
R. Eliézer sagte: Wenn jemand sich von seiner ersten Frau scheiden

läßt, so vergießt sogar der Altar Tränen über ihn, denn es heißt :171Zum
zweiten aber tut ihr folgendes: daß der Altar des Herrn mit Tränen,
mit Weinen und Sehluchzen bedeckt wird, sodaß er sieh nicht mehr wen-
den mag zur Opfergabe und zur Entgegennahme von Wohlgefälligem

D ‚ n ‚3 ‚; recht, sondern (wie nebenstehend) senkrecht geschrieben (das letzte
1 9 P ; 3 W. geteilt), die anderen lasen es wie gewöhnlich u. fanden nur sinn-
} '1 5 N& lose Worte. 160. Die W.e waren rückwärts, von links nach rechts
geschrieben. 161. Bei jedem Worte wurde der 1. Buchstabe nach dem 2. gesetzt.
162. Dt.17,15. 163. Dh. alles, was dem Könige gehört. 164.1Reg.1,1ff. 165.
Da er schon 18 Frauen hatte. 166. nme: syr. Reiz, Lust. 167.1Reg. 1,15. 168.
Er wohnte ihr 13ma1 bei, weil ihn die Abiäag seiner vermeintlichen Impotenz wegen
verhöhnte. 169. Mit einer ihm nicht angetr-auten Frau; cf. supra F01. 21a. 170.
Von einer seiner 18 Frauen, um die Abiéag ehelichen zu können. 171.Ma1. 2,13.
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aus eurer Hand. Und darauf folgt:”ihr fragt: warum? Weil der Herr
Zeuge war [ des Bündnisses ] zwischen dir und dem Weibe deiner Jugend,
dem du untreu geworden bist, während sie doch deine Gefährtin und
deine Jugendfrau war. _

R. Johanan, nach anderen R. Eleäzar, sagte: Die Frau stirbt einem nur
deshalb, weil man von ihm Geld fordert und er keines hat, denn es heißt:
178warumsoll man dir das Lager unter dir wegnehmen, wenn du nicht
bezahlen kannst. Ferner sagte R. Johanan: Wenn einem seine erste Frau
stirbt, so ist es ebenso, als würde der Tempel in seinen Tagen zerstört
worden sein, denn es heißt:“Menschensohn, ich werde dir deiner Augen
Lust durch die Seuche wegnehmen, du aber sollst nicht klagen noch
weinen, noch sollen dir Tränen kommen. Darauf folgt:“Und ieh re-
dete am. Morgen zum Volke, und am Abend starb meine Frau. Und eben-
so heißt es:"“Ich werde mein Heiligtum entweihen, der Gegenstandeures
Stolzes, die Lust eurer Augen.

R. Alexandri sagte: Wenn einem seine Frau stirbt, so verfinstert sich
ihm die Welt, denn es heißt:"7das Licht verfinstert sieh in seinem
Zelte, und seine Leuchte über ihm erlischt. R.Jose b.Hanina sagte:
Seine Schritte werden verkürzt, denn es heißt:"“seine rüstigen Schritte
werden kurz. R. Abahu sagt: Sein Rückgrat"°fällt zusammen, denn es
heißt:"fiznd sein Anschlag läßt ihn fallen.
Baba b. Bar Hana sagte im Namen R.Johanansz Die Verbindung

[zwischen Mann und Fran] ist ebenso schwer, wie die Spaltung des
Schilfmeeres, denn es heißt:“°Gott, der die Einzelnen in die Familie
bringt, der die Gefangenen in Wohlergehen befreit. ——Dem ist ja aber
nicht so, R. Jehuda sagte ja im Namen Rabhs, daß vierzig Tage vor der
Geburt des Kindes eine Hallstimme ausrufe: Die Tochter von diesem
für jenenl? —Das ist kein Einwand; eines gilt von der ersten Ehe und
eines von der zweiten Ehe.

R. Semuél b. Nahman sagte: Für alles gibt es einen Ersatz, nur nicht
für die Jugendfrau, denn es heißt:““und eine Jugendfrau‚ kann sie
verschmäht werden?
B. Jehuda lehrte seinen Sohn R. Jiehaq: Ein Mensch findet Befriedi-

gung nur bei seiner ersten Frau, denn es heißt:““dein Born sei ge-
Col.bsegnet, daß du Freude hast vorn Weibe deiner Jugend. Dieser fragte:

172.Ib.V.14. 173.Pr. 22,27. 174.Ez. 24,16. 175.Ib.V. 18. 176.Ib.V.
21. 177. Ij. 18,6. 178. Ib. V. 7. 179. Er geht gebückt. Die Kommentare erklären
ngy mit Ratschlag, Vorhaben, dh. sein Vorhaben wird ihm nicht gelingen, jed.
unrichtig, da 551 unmöglich den Sinn nicht gelingen, zu niehte werden, haben
kann. Unter 111331im weiter angezogenen Schriftverse versteht der T. ebenfalls das
Rückgrat. 180.Ps. 68,7. 181.Jes 54,6. 182.Pr. 5,18. 183.Ecc. 7,26. 184.
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Wer zum Beispiel? Jener erwiderte: Zum Beispiel deine Mutter. -—Dem
ist ja aber nicht so, R. Jehuda lehrte seinen Sohn R. Jighaq:“”Und bit-
terer als den Tod finde ich die Frau, denn sie gleicht einem Netze und
einem Fanggarne, und als dieser fragte: wer zum Beispiel? erwiderte er
ihm: zum Beispiel deine Mutter!? ——Sie war jähzornig, jedoch durch
ein Wort zu besänftigen.
R. Semuél b. Inja sagte im Namen Rabhs: Das Weib ist ein form-

loser Klumpen und schließt ein Bündnis nur mit dem, der es zum fer-
tigen Geräte macht, denn es heißtz‘“denn dein Gemahl ist dein Schöp-
fer ; der Herr der Heerscharen ist sein Name. Es wird gelehrt: Der Mann
stirbt nur seiner F rau, und die Frau stirbt nur ihrem Manne. Der Mann
stirbt nur seiner Frau, wie es heißt?“da starb Elimelelch, der Mann
der Naömi; die F ran stirbt nur ihrem Manne, wie es heißt :186alsich aus
Paddan zurückkam, starb mir Rahel.
MANDARFIHMNICHTZUSEHEN&C.Die Rabbanan lehrten: Der König

schneide sich das Haar täglich, der Hochpriester an jedem Vorabend des
Sabbaths und ein gemeiner Priester einmal in dreißig Tagen. Der König
schn-eidesich das Haar täglich, denn es heißt 1187denKönig in seiner
Pracht sollen deine Augen schauen. Der H-ochpriesteran jedem Vorabend
des Sabbaths; R. Semuél 1).Nehmen erklärte im Namen R. Johanans:
Weil dann die Priesterwachen wechseln. Ein gem-ein-erPriester einmal
in dreißig Tagen, denn es heißtzlßgsie sollen ihr Haupt nicht scheren,
aber auch ihren Haarwuchs nieht herabhängen lassen, sondern ihr Haupt-
haar verstutzt tragen, und er folgert durch [das Wort] Haarwuchs vom
Naziräer ; hier heißt es: ihren Haarwuchs nicht herabhängen lassen, und
d—ort‘”heißtes: seinen Haarwuchs soll er herabhängen lassen; wie dort
dreißig [Tage], ebenso auch hier dreißig Tage. Wir haben nämlich ge-
lernt: Das unbefristete Nazirat währt”°dreißig Tage. ——Woher dies von
diesem selbst? R.Mathna erwiderte: Die Schrift sagt:“°heilig soll er
sein [jihjeh ], und der Zahlenwert [desWortes jihjeh] beträgt dreißig. R.
Papa sprach zu Abajje: Vielleicht dürfen [die Priester das Haar] über-
haupt nicht wachsen lassen!? Dieser erwiderte: Würde es geheißen ha-
ben: ‘sie sollen keinen Haarwuchs herabhängen lassen’, so könntest
du Recht haben, es heißt aber: ‘ihren Haarwuchs', sie dürfen einen
Haarwuchs tragen, nur nicht he-rabhängen lassen. ——Demnach sollte dies
auch noch jetzt gehen!? —Gleich dem Weintrinken: wie das Wein-
trinken nur zur Zeit des Eintretens”%erboten ist, außerhalb der Zeit
des Eintretens aber erlaubt ist, ebenso ist ihnen das Herabhängenlassen
Jes. 54,5. 185. But. 1,3. 186. Gen. 48,7. 187. Jes. 33,17. 188. Ez. 44,20.
189. Num. 6,5. 190. Wenn man beim Geloben keine bestimmte Dauer angegeben
hat. 191. In den Tempelhof (cf. Ez. 44,21), dh. nur dann, wenn der Tempel be-

35 Talmud VIII
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des Kepfhaaresnur zur Zeit des Eintretens verboten, außerhalb der Zeit
des Eintretens aber erlaubt. —Ist ihnen denn der Wein außerhalb der Zeit
des Eintretens erlaubt, es wird ja gelehrt: Rabbi sagte: Ich sage, Priester
sollten niemals Wein trinken dürfen, was aber ist zu machen, wenn ihnen
der Verderb zum Nutzen*”gereiehtl? Hierzu sagte Abajje: Nach wessen
Ansicht trinken die Priester jetzt Wein? Nach Rabbi. Demnach ver-
bieten es die Rabbananl? —Dies aus dem Grunde, weil gar schnell der
Tempel erbaut werden, und man einen dienstfähigen Priester suchen"
könnte. ohne einen zu finden. —Auch hierbei könnte man ja einen dienst-
fähigen Priester suchen, ohne einen zu finden!? ——Er kann sich das
Haar schneiden und [zum Dienste] eintreten. —Ebensokann ja auch [der
Trunkene] ein wenig schlafen und [zum Dienste] eintreten, denn R. Aha
sagte, ein Mil des Weges oder ein wenig Schlaf treiben den Wein aus!?
—Hierüber ist ja gelehrt worden: R. Nabman sagte im Namen des Rabba
b. Abuha: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn man ein Viertellog
getrunken hat, wenn aber mehr als ein Viertellog, so steigert der Weg
um so mehr die Müdigkeit und der Schlaf den Rausch. R. Aéi erwiderte:
Die Weintrunkenheit entweiht den Dienst, daher haben die Rabbanan
dabei eine Maßregel getroffen, der Haarwuchs entweiht den Dienst
nicht, daher haben die Rabbanan dabei keine Maßregel getroffen. Man
wandte ein: Folgende [Priester] verfallen dem Tode: die den Haarwuchs
herabhängen“*’lassenund die =Weingetrunken“%aben. Allerdings die
Wein getrunken haben, denn es heißt:”*Wein und Rausehtranlc sollt
ihr, du und deine Söhne, nicht trinken gi’flC.damit ihr nicht sterbet, woher
dies aber von denen, die den Haarwuchs herabhängen lassen? Man ver-
gleiche die Weintrunkenhe-it mit dern Haarwuchs. Es heißt :195ihrHaupt
sollen sie nicht scheren, aber auch ihren Haarwuchs nieht herabhängen
lassen, und darauf folgt:”°und Wein sollen sie nicht trinken (fe ; wie
nun der Weintrunkene dem Tode verfällt, ebenso verfällt auch der dem
Tode, der den Haarwuchs herabhängen läßt. ——Hieraus ist zu ent-
nehmen: wie der Weintrunkene, weil er den Dienst entweiht, eben-
so der den Haarwuchs herabhängen läßt, weil er den Dienst ent-
weihti? -—-Ein Einwand. Rabina sprach zu R. Aéi: Wer sagte dies
bevor Jehezqel kam? — Wie willst du nach deiner Auffassung
das erklären, was R. Hisda gesagt hat, daß wir dies‘”nämlich nicht
aus der Tora Moées lernen, sondern aus [den Worten] Je-

steht. 192. Die Tatsache, daß ein Priester nicht wissen kann, welcher Priester-
wache er angehören würde (da nur den Diensttuenden das Weintrinken verboten
war), geschieht zu seinem Nutzen, u. das Weintrinken ist ihm ganz erlaubt. 193.
Und so den Dienst verrichtet haben 194. Lev. 10,9. 195. Ez. 44,20. 196. Ib. V.
21. 197. Daß ein unbeschnittener Priester den Tempe-Idienst nicht verrichten
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l_1-ezqelsf”keinFremdling‚ der unbesehnittenen Herzens und unbe-
sehnittcnen F leisehes ist, soll in mein Heiligtum eintreten, um mich zu
bedienen; wer sagte dies nun bevor Jehezqel kami? Vielmehr war es
eine überlieferte Lehre, und Jehezqel kam und brachte sie zu Schrift,
ebenso war auch dies eine überlieferte Lehre, und Jehezqe-I kam und
brachte sie zu Schrift. —Die überlieferte Lehre bezog sich nur auf den
Tod, nicht aber bezog sie sich auf die Dienst-entweihung.—Was heißt:
das Kopfhaar stutzen?— Es wird gelehrt: eine Art julianischer F risur.
—-Welche heißt eine julianische Frisur? B. Jehu-daerwiderte im Namen
Semuéls: Die Einzelfrisur. ——Wie ist dies? R. Aéi erwiderte: Die Spitze
des einen [Haares] an der Wurzel des anderen. Man fragte Rabbi:
Welche Frisur trug der Hochpriester? Er erwiderte: Geht, seht euch
die F risur des Ben Eleäsa an. Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Nicht nutzlos
ver-schwendeté”BenEleäsa sein Geld, sondern um damit die Frisur des
Hochpriesters zu zeigen.

DRITTER ABSCHNITT

ELDANGELEGENHEITENWERDENVORDREI[RICHTERN]VERHAN-Pol.
DELT:DIESERWÄHLTE1NEN‚JENERWÄHLTEINENANDERENUND13131—‚3
DEZUSAMMENWÄHLENNOCHEINEN—so R. Mein; DIEW131an SAGEN,

13113BEIDENRICHTERWÄHLENDENDRITTEN.DIESERKANNDENVONJENEM
GEWÄHLTENRICHTERALS UNZULÄSSIGABLEHNEN,UNDJENERKANNDEN
VONDIESEMGEWÄHLTENRICHTERALSUNZULÄSSIGABLEHNEN——so R. ME111.
DIE WEISENSAGEN,NURDANN,WENNER DENBEWEISERBRINGT,nass ER
VERVVANDTODERUNZULÄSSIGIST, WENN1111ABERZULÄSSIGODERAUTOBI-
SIERT IST, so KANNER IHN NICHTABLEHNEN.DIESER KANNDIE ZEUGENVON
JENEMALSUNZULÄSSIGABLEHNEN,UNDJENERKANNDIEZEUGENVONDIESEM
ALSUNZULÄSSIGABLEHNEN——so R. ME1R.DIE W111an SAGEN,NURDANN,
WENNER DENBEWEIS ERBRINGT,nass SIE VERWANDTODERUNZULÄSSIG
SIND,WENNSIEABERZULÄSSIGSIND,so KANNER sus NICHTABLEHNEN.
GEMARA.Wozu wählt dieser einen und jener einenfl drei [Richter]

genügen ja!? ——Er meint es wie folgt: wenn einer dieses Gerichtskolle-
gium wählt, der andere aber ein anderes Gerichtskolle-gium, so wählen
beide zusammen ein anderes. —Demnach ist auch der Schuldner abzuleh-
nen berechtigt, dagegen sagt 3a R. Eleäzar, daß dies nur vom Gläubiger

dürfe. 198.Ez. 44,9. 199.Für seine kostspieligeFrisur.
1. Einer der beiden Prozeßführenden. 2. Unter ‘einen’ in der Miäna versteht

der T. einen Gerichtshof, demnach wären also zusammen 9 Richter erforderlich.
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gelte, während man den Schuldner zwingenkönne, vor dem Gerichte sei-
ner Stadt3 zu erscheineni‘? ——Wie R. Johanan erklärt hat, sie lehren es
von den Gerichtsämtern in Syrien*, ebenso lehrten sie es auch hier von
den Gerichtsämtern in Syrien; dies gilt aber nicht von autorisierten
Richtern. R. Papa erklärte: Du kannst auch sagen, von autorisierten
Richtern, jedoch von solchen, wie R. Hona und R. I_Iisda5; er kann näm-
lich sagen, dies mache ihm keine Mühe. —Wir haben gelernt: Die Weisen
sagen, die beiden Richter wählen noch einen dritten. Wieso kann nun,
wenn du sagst, [das Wählen beziehe sich auf] das Gerichtskollegium,
das Gerichtskollegium, nachdem es abgelehnt wurde, ein anderes Ge-
richtskollegium wählen?? Und wieso heißt es ferner, dieser wähle einen
und jener wähle einen and-eren°t?——Vielmehr meint er es wie folgt:
dieser wähle einen Richter, jener wähle einen anderen Richter und beide
zusammen wählen noch einen. —Weshalb verfahren sie so? ——Im Westen
erklärten sie im Namen R. Zeras: dadurch, daß dieser einen wählt, jener
einen anderen und beide zusammen einen dritten, geht ein gerechtes
Urteil hervor.
D11:WEISENSAGEN&c. Es ist anzunehmen, daß sie über die Lehre des

R. Jehuda im Namen Rabhs streiten. B. J ehuda sagte nämlich im Namen
Rabhs, Zeugen unterschreiben einen Schein nur dann, wenn sie wissen,
wer mit ihnen unterschreibt. R. Meir hält nichts von der Lehre des B.
Jehuda im Namen Rabhs, und die Rabbanan halten wohl von der Lehre
des R. Jehuda im Namen Rabhs. ——Nein, alle halten sie von der Lehre
des R. Jehuda im Namen Rabhs, und alle sind der Ansicht, die Überein-
stimmung der Richter sei erforderlich, sie streiten vielmehr, ob auch die
Übereinstimmung der Prozeßführenden erforderlich sei; R. Meir ist der
Ansicht, aueh die Übereinstimmung der Prozeßführenden sei erforder-
lich, und die Rabbanan sind der Ansicht, nur die Übereinstimmung der
Richter sei erforderlich, nicht aber die Übereinstimmung der Prozeß-
führenden.

Der Text. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Zeugen unterschreiben
einen Schein nur dann 316.Ebenso wird auch gelehrt: Folgendes war die
Gepfl-ogenheitder Sittenreinen in Jeruéal-em: sie unterschrieben einen
Schein nur dann, wenn sie wußten, wer mit ihnen unterschreibt, sie
setzten sich zu Gericht nur dann, wenn sie wußten, wer mit ihnen sitzt,
und sie setzten sich zur Tafel nur dann, wenn sie wußten, wer mit ihnen
speist.

3. Cf. infra F01.31h. 4. Die im biblischenGesetzenicht kundig waren. 5. Beide
waren sie Richter in derselben Ortschaft ; der Beklagte kann also nur in dem Falle
ein Gericht zurückweisen, wenn in derselben Stadt ein anderes vorhanden ist; ein
Gericht in einer anderen Stadt kann nur der Kläger ablehnen. 6. Also von vorn-
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DIESERKANN&c. RICHTERALSUNZULÄSSIGABLEHNEN.Sollte jeder ohne
weiteres Richter ablehnen können!? R.Jol_1anan erwiderte: Sie lehrten
dies von den Gerichtsämtern in Syrien, autorisierte Richter aber nieht.
——Wenn er aber im Schlußsatze lehrt, die Weisen sagen, nur dann,
wenn er den Beweis erbringt, daß sie verwandt oder unzulässig sind,
wenn sie aber zulässig oder vom Gerichte autorisiert sind“,könne er
sie nicht ablehnen, so ist ja zu entnehmen, daß R. Meir auch von auto-
risierten sprechel? ——Er meint es wie folgt: wenn sie aber zulässig sind,
so ist es ebenso als wären sie vom Gerichte autorisiert, und er kann sie
nicht ablehnen. —-Komm und höre: Sie sprachen zu R. Meir: Es kann
nicht jeder ohne weiteres einen für das Publikum autorisierten Richter
ablehnenl? — Lies: es kann nicht jeder ohne weiteres einen Richter
ablehnen, den das Volk anerkannt hat. Desgleiche-nwird auch gelehrt;
Er kann mit der Ablehnung {fortfahren, bis er endlich ein für das
Volk autorisiertes Gericht anerkennen muß — so R. Meir. ——Aber
Zeugen gelten ja als autorisiert, dennoch sagt R.Meir, dieser könne die
Zeugen von jenem und jener die Zeugen von diesemablehnenl? ——Hierzu
wurde ja gelehrt: Res?Laqié sprach: Ein heiligen Mund sollte dies
gesagt haben!? Man lese: den Zeugen. ——Was sollte der [einzelne]
Zeuge erwirken, wollte man sagen: eine Verurteilung, so hat ihn ja
der Allbarmherzige abgelehnt", wollte man sagen, einen Eide, so ist
er ja diesbezüglich ebenso glaubwürdig wie zweit? —Tatsächlich eine‘
Verurteilung, jedoch in dern Falle, wenn er ihn [zuerst] wie zwei [Zeud
gen] anerkannt hatte. —Er lehrt uns somit, daß er zurücktreten kann,
und dies haben wir ja bereits gelernt!? Sagt einer: mein Vater ist mir
glaubwürdig, oder: dein Vater ist mir glaubwürdig, oder: die drei Rin-
derhirten sind mir glaubwürdig", so kann er später, wie R. Meir sagt,
zurücktreten ; die Weisen sagen, er könne nicht zurücktreten. Hierzu Col.b
sagte R. Dimi, Sohn des R. Nebemja, des Sohnes R. Josephs, wenn er
ihn als einen“anerkannt hat!? —Dies ist nötig. Würde er nur den
Fall vom Vater, seinem oder des anderen, gelehrt haben, [so könnte man
glauben,] nur in diesem Falle sagendie Rabbanan, er könne nicht zurück-
treten, weil sein oder des anderen Vater für andere zulässig ist, während
sie in dem Falle, wenn er einen als zwei anerkennt, der auch für an-
dere [als solche] nicht zulässig ist, R.Meir beipflichten. Und würde er
herein, auch wenn keines abgelehnt wird. 7. Auf die Aussage eines Zeugen hin
kann der Beklagte nicht verurteilt werden. 8. Bestreitet der Beklagte die ganze
Schuldforderung, so kann er weder zur Zahlung noch zur Eidesleistung (naeh bib-
lischer Vorschrift) verurteilt werden; wenn er aber einen Teil derselben ein-
gesteht, od. wenn ein Zeuge die Klage unterstützt, so wird der Beklagte zur
Eidesleistung verurteilt. 9. Obgleich diese gesetzlich weder als Zeugen noch als
Richter zulässigsind. 10.Und außer ihm noch andere Richter, bezw.Zeugenvor-
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nur den anderen Fall gelehrt haben, so könnte man glauben, nur in die-
sem Falle vertrete R.Meir seine Ansicht, während er in jenem Falle den
Rabbanan beipflichtet. Daher ist beides nötig. —Wenn er aber im An-
fangsatze ‘d en Richter’ und im Schlußsatze ‘die Zeugen’ lehrt, so ist
ja zu ersehen, daß es wörtlich zu nehmen ist!? R. Eleäzar erwiderte:
Wenn er selbst und noch jemand sie als unzulässig ab-lehnt.—Er selbst ist
ja bei seiner Bekundung befangen? R. Aha, Sohn des R. Iqa, erwiderte:
Wenn er ihm Bescholtenheit vorwirft. —-Welche Bescholtenheit; wollte
man sagen, des Raubes“, so ist er ja befangent? —Vielmehr, Beschei-
tenheit inbetreff seiner Herkunft“. R.Meir ist der Ansicht, das Zeug-
nis beziehe sich auf die Familie, und er wird von selber unzulässig,
und die Rabbanan sind der Ansicht, immerhin ist er befangen.
Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Johanans: Der Streit [besteht]

nur über zwei Partien von Zeugen12; R.Meir ist der Ansicht, [der Pro-
zeßführende] müsse den Beweiserbringen“, und die Rabbanan sind der
Ansicht, er brauche dies nicht“; bei einer Zeugenpartie aber stimmen
alle überein, daß er sie nicht ablehnen könne. R. Ami und R. Asi frag-
ten ihn: Wie ist es, wenn da nur eine Zeugenpartie vorhanden ist? —-
‘Wenn da nur eine Zeugenpartie vorhanden ist’, du sagtest ja, bei einer
Zeugenpartie stimmen alle überein, daß er sie nicht ablehnen könnel?
—Vielmehr: wie ist es, wenn die zweite Zeugenpartie als verwandt oder
unzulässig befunden wird? Dieser erwiderte ihnen: Die ersten Zeugen
haben ihr Zeugnis bereits abgelegt. Manche sagen, R. Aéi erwiderte: Die
ersten Zeugen haben ihr Zeugnis bereits abgelegt.
Es wäre anzunehmen, daß sie denselben Streit führen, wie Rabba

und R. Simön b. Gamliél. Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand sich
auf einen Schein und auf die Ersitzung beruft, so ist der Schein ent-
scheidend“— so Rabbi; R. Simön b. Gamliél sagt, die Ersitzung sei ent-
scheidend. Dagegen wandten' wir ein: Die Ersitzung und nicht der

handen sind, die gesetzlich zulässig sind. 11. Was seine Unfähigkeit als Zeuge auf-
zutreten zur Folge hat. 12.Wenn der Kläger 2 Partien von Zeugen erbringen zu
können vorgibt, der Beklagte aber gegen die erste den Einwand der Unzulässigkeit
erhebt ; in diesem Falle ist er nicht mehr als parteiisch zu betrachten, da er vorläufig
durch die Ablehnung der einen Partie nichts gewinnt. 13. Dh. er muß auch die
zweite Zeugenpartie bringen, u. event. ist diese entscheidend; die erste gilt von
vornherein als unzulässig. 14. Dh. obgleich der Kläger zwei Zeugenpartien er-
bringen zu können vergibt, so ist er dennoch dazu nicht verpflichtet, somit gilt
der Beklagte auch bezüglich der ersten Partie als parteiisch. 15. Wenn jemand das
Grundstück eines anderen 3 Jahre im Besitz hält, ohne daß dieser dagegen Ein-
spruch erhebt, so geht es in seinen Besitz über; wenn der Vorbesitzer auf Heraus-
gabe des Grundstückes klagt, u. der Besitzende sich auf die Ersitzung u. auf einen
Kaufschein beruft, so muß er den Kaufschein vorlegen, obgleich sonst auch die
Ersitzung allein ausreicht, da jeder Prozeßführende den Beweisseiner Behauptun-
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Scheinl? Vielmehr [lese man :] auch die Ersitzung, und es ist uns
bekannt, daß sie darüber streiten, ob [irrelevante Behauptungen] zu
beweisen sind. —Nein, nach R. Simön b. Gamliél streiten sie überhaupt
nicht, sie streiten nur nach Rabbi. R. Meir“ist ja der Ansicht Rabbis,
aber auch die Rabbanan“können dir erwidern: nur bei der Ersitzung
ist Rabbi dieser Ansicht, weil diese auf dem Kaufsch-eine beruht, hierbei
aber, wo die eine Zeugenparti-e nicht von der anderen Zeugenpartie ab-
hängig ist, pflichtet auch Rabbi bei, daß er seine [irrelevante] Behaup-
tung nicht zu beweisen brauche.

Als Rabin kam, sagte er im Namen R. J-ohanans: Der Anfangsatz
spricht von unzulässigenZeugen und zulässigenRichtern“, und da er den
Beweis für die Unzulässigkeit der Zeugen erbracht hat, so kann er auch
die Richter als unzulässig ablehnen; und der Schlußsatz spricht von un-
zulässigenRichtern und zulässigenZeugen, und da er den Beweisfür die
Unzulässigkeit der Richter erbracht hat, so kann er auch die Zeugen als
unzulässig ablehnen. Baba wandte ein: Einleuchtend ist es, daß er, wenn
er den Beweis für die Unzulässigkeit der Zeugen erbringt, auch die
Richter als unzulässig ablehnen kann, denn es gibt ja noch andere Ge-
richte”, wieso aber kann er, wenn er den Beweis für die Unzulässig-
k-eit der Richter erbringt, auch die Zeugen als unzulässig ablehnen, es
sind ja weiter keine Zeugen vorhanden!? ——In dem Falle, wenn noch eine
Partie Zeugen vorhanden ist. —Wenn aber keine andere Partie vorhanden
ist, so kann er sie nicht ablehnen, und dies ist ja die Ansicht R. Dimisl?
— Sie streiten, ob man das ‘da’19berücksichtige ; einer ist der Ansicht,
man berücksichtige es, und einer ist der Ansicht, man berücksichtige
es nicht.
Der Text. Reé Laqié sagte: Ein heiliger Mund sollte dies gesagt ha-

ben!? Man lese: den Zeugen. Dem ist ja aber nicht so, Ü1a sagte ja,
wenn man Reé Laqié im Lehrhause sah, [glaubte man,] er entwurzle Ber-
ge und zermalme sie aneinandefi°l? Rab-inaerwiderte: Wenn man aber
R. Meir im Lehrhause sah, [glaubte man,] er entwurzle Berge über Ber-
ge und zermalme sie aneinander. Er meinte es vielmehr wie folgt: komm
und sieh, wie sehr sie einander schätzten. So saß einst Rabbi und lehrte,
man dürfe [am Sabbath] nichts kaltstellen ; da sprach R. Jiémäél b. Jose
vor ihm: Mein Vater erlaubte das Kaltstellen. Hierauf sprach jener:
Ein Greis”hat dies bereits entschieden. R. Papa sprach: Komm und sieh,

gen, selbst wenn diese irrelevant sind, erbringen muß. 16. So besser nach den
kursierenden Ausgaben. 17. Wenn er Richter 11.Zeugen ablehnt u. den Beweis
für die Unzulässigkeit der letzteren angetreten hat. 18. Somit gilt er als un-
parteiisch. 19.Dh. die oben angeführte Begründung; cf. Bd.V S. 35 Anm. 261.
20. Er war sehr scharfsinnig; wiesowar er nun gegen R.Meir so bescheiden. 21.

Fol.
24
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wie sehr sie einander schätzten, als B. Jose noch lebte, saß er vor Rabbi
gebückt, denn R. Jiémäél b. Jose war Amtsnachfolger seiner Vorfahren
und saß vor Rabbi gebückt, dennoch sagte dieser über ihn: ein Greis
hat es bereits entschieden.
R.Osäja sagte: Es heißt:”da nahm ich mir zwei Stäbe, den einen

nannte ieh Milde und den anderen nannte ich Verletzung. Milde, das
sind die Schriftgelehrten im Jisraéllande, die bei [der Erörterung] der
Halakha milde gegen einander sind; Verletzung, das sind die Schrift-
gelehrten in Babylonien, die bei [der Erörterung] der Halakha einander
verletzen.23Da sprach er zu mir: Das sind die beiden Söhne des mit Öl
[Gesalbten], die da stehen &c. Öl, das sind, wie R. Jighaq erklärte, die
Schriftgelehrten im Jisraéllande, die sanft zu- einander sind, wie das
Olivenöl.“Und daneben zwei Olivenbäume, das sind die Schriftgelehrten
in Babylonien, die bei [der Erörterung] der Halakha einander verbit-
tecrnwie eine Olive.
25Icherhob meine Augen und sah zwei Weiber hervorkommen, und

der Wind blies in ihre Flügel, sie hatten nämlich Flügel wie die Stor-
chenflügel, und sie hoben das Epha zwischenHimmel und Erde empor.
Da fragte ich den Engel, der mit mir redete: Wohin bringen sie das
Epha‘? Er antwortete mir: Um ihr2eeine Wohnung im Lande Sinea‘r zu
bereiten. R. Jobanan erklärte im Namen des R. Simö‘n b. Johaj: Das sind"
die Heuchelei und der Hochmut, die sich in Babel niederließen. —Ließ
sich denn der Hochmut in Babel nieder, der Meister sagte ja, daß von
den zehn Kab Hochmut, der über die VVelt”kam, neun filam und ei-
nen die ganze Welt erhieltl? —Allerdings, zuerst ließ er sich in Ba-
bel nieder, und allmählich breitete er sich über Elam aus. Dies ist ]a
auch zu beweisen, denn es heißt: um ihr”eine Wohnung im Lande
'Sinea‘r zu bauen; schließe hieraus. —Der Meister sagte ja aber, Armut
sei ein Zeichen des Hoehmutes, und die Armut ließ sich ja in Babel
niederl? —-Unter Armut ist die Armut in der Tora zu verstehen, denn
es heißt:”wir haben eine kleine Schwester, noch ohne Brüste, und R. Jo-
benen erklärte, dies sei Elam”, dem es beschieden war zu lernen, nicht
aber zu lehren. ——Was bedeutet [der Name] B abel? R.Johanan er-
widerte: Vermengt [balul] mit der Schrift, vermengt mit der Miéna und
vermengt mit dern Talmud.“Er hat mich in Finsternis versetzt, wie
ewig Tote, B. Jirmeja”erklärte, daß sei die babylonisc‘heLehrweise.

Der genannte R. Jose. 22. Zach. 11,7. 23. Ib. 4,14. 24. Ib. V. 3. 25.11).
5,9‚10,11. 26. Einer der beiden Frauen, die weiter allegorisch ausgelegt werden.
27. Cf. Qid. F01. 49h. 28. Also nur der einen, der Heuchelei. 29. Cant. 8,8. 30.
Gemeint ist Daniél, der da lebte (cf. Dan. 8,2.) und für die Verbreitung der Tora
nichts beigetragen hatte. 31. Thr. 3,6. “32.Vgl. S. 89 Anm. 214. 33. Der Pro-
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SAGTE EINER”: MEINVATER IST MIR GLAUBWÜRDIG,DEIN Varna IST MIR!
GLAUBWÜRDIG, JENE DREI HIRTEN SIND MIR GLAUBWÜRDIG", so KANN ER,

WIE R. ME1R SAGT, ZURÜGKTRETEN; 13113WEISEN SAGEN,ER KÖNNENICHT
MEHRZURÜCKTRETEN.WENN JEMANDSEINEMNÄCHSTENEINENE11) SCHULDET,
UNDDIESER zu IHM SAGT: BETEURE ns MIR BEI DEINEMLEBEN“, so KANN
ER, WIE R. Mein SAGT,ZURÜCKTRETEN;DIE W131an SAGEN,ER KÖNNENICHT
MEHRZURÜCKTRETEN.

GEMARA. R.Dimi, Sohn des R.Nehemja, des Sohnes R. Josephs,
erklärte: Wenn er ihn als einen“anerkannt hat. R. Jehuda sagte im
Namen Semuéls: Der Streit besteht nur über einen Verzicht“, bei einem
Zugeständnisse“aber stimmen alle überein, daß er zurücktreten kann.
R. Johanan aber sagte, der Streit bestehe über ein Zugeständnis. Sie
fragten: Besteht der Streit nur über ein Zugeständnis, während bei
einem Verzichte alle übereinstimmen, daß er nicht mehr zurücktreten
kann, oder besteht der Streit über beides? ——Komm und höre: Baba
sagte, der Streit bestehe nur über ein Zugeständnis, während bei einem
Verzichte alle übereinstimmen, daß er nicht mehr zurücktreten kann.
Einleuchtend ist es nun, wenn du sagst, der Streit bestehe nur über
ein Zugeständm's, während bei einem Verzichte alle übereinstimmen,
daß er nicht mehr zurücktreten kann, denn Baba ist demnach der An-
sicht R. Johanans; wessen Ansicht ist aber Baba, wenn du sagst, der
Streit bestehe über beidesl? —Baba hat seine eigene Ansicht. R. Aha b.
Tahlipha wandte gegen Baba ein: Wenn jemand seinem Nächsten einen
Eid schuldet, und dieser zu ihm sagt: beteure es mir bei deinem Leben,
so kann er, wie R.Meir sagt, zurücktreten ; die Weisen sagen, er könne
nicht mehr zurücktreten.Dies gilt ja wahrscheinlichvon einem EideCol.b
des Beklagten”, was also einem Verzichte gleichti‘?——Nein, von einem
Eide des Klägers”, was einem Zugeständnisse gleicht. — [Vom Zuge-
ständnisse] wird es ja schon im Anfangsatze gelehrtl? -—Er lehrt es
von Fällen, in denen [das Vertrauen] andere betrifft, und von Fällen,
in denen [das Vertrauen] ihn selbst betrifft. Und beides ist nötig. Wür-
de er es nur von dem Falle gelehrt haben, in dem [das Vertrauen] an-
dere betrifft, [so könnte man glauben,] nur da sei R.Meir der An-
sicht, daß er zurücktreten kann, weil er keinen endgültigen Verzicht39
leistet, denn er denkt, wer sagt, daß sie zu seinen Gunsten entschei-
den werden, während er in einem Falle, wo das Vertrauen ihn selbst

zeßführenden zu seinemGegner. 34. Und auf die vorschriftsmäßigeEidesleistung,
beim Namen Gottes, verzichtet. 35. Wenn die übrigen Richter, bezw. Zeugen als
solche zulässigsind. 36.Wenn der Kläger es ist, der die in der Miänagenannten
Personen als Zeugen anerkennt. 37.Wenn der Beklagte es ist, der sie anerkennt.
38. Wörtl. von denen, die schwören u. nicht zahlen, bezw. u. erhalten. 39. W örtl.
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betrifft, den Rabbanan beipflichte. Und würde er es nur von diesem
F alle gelehrt haben, [so könnte man glauben,] nur in diesem F alle ver-
treten die Rabbanan ihre Ansicht, während sie in jenem Falle R. Meir
be—ipflichten.Daher ist beides nötig.
Reé Laqié sagte, der Streit bestehe nur über den Fall, wenn dies vor

Schluß der Verhandlung erfolgt, wenn aber nach Schluß der Verhand-
lung, so stimmen alle überein, daß er nicht mehr zurücktreten könne ;
R. Jobanan aber sagte, der Streit bestehe über den Fall, wenn nach
Schluß der Verhandlung. Sie fragten: Besteht der Streit nur über den
F all, wenn nach Schluß der Verhandlung, wenn aber vor Schluß der
Verhandlung, stimmen alle überein, daß er zurücktreten kann, oder
besteht der Streit über beides? ——Komm und höre: Baba sagte, wer
einen Verwandten oder einen Unzulässigen anerkannt hat, könne vor
Schluß der Verhandlung zurücktreten, nicht aber nach Schluß der Ver-
handlung. Einleuchtend ist dies nun, wenn du sagst, der Streit bestehe
üben den F all, wenn nach Schluß der Verhandlung, wenn aber vor Schluß
der Verhandlung, stimmen alle überein, daß er zurücktreten kann, Ra-
ba ist demnach der Ansicht R. Johanans, nach den Rabbanan; wessen
Ansicht ist aber Baba, wenn du sagst, der Streit bestehe über beidesi?
Hieraus ist also zu schließen, daß der Streit über den F all besteht, wenn
es nach der Verhandlung erfolgt. Schließe hieraus.
B.Nahman b. R. Hisda ließ R. Nahman b. Jäqob sagen: Lehre uns

der Meister, ob der Streit über den F all besteht, wenn vor Schluß der
Verhandlung, oder wenn nach Schluß der Verhandlung, und nach wem
die Halakha zu entscheiden ist? Er ließ ihm antworten: Der Streit
besteht über den Fall, wenn nach Schluß der Verhandlung, und- die
Halakha ist nach den Weisen zu entscheiden. R. Aéi sagte, er ließ wie
folgt fragen: Besteht der Streit über das Zugeständnis“oder über den
Verzicht“, und nach wem ist die Halakha zu entscheiden. Und er ließ
ihm antworten: Der Streit besteht über das Zugeständnis, und die Ha-
lakha ist nach den Weisen zu entscheiden. So Iehrte-n sie es in Sure,
in Pumbeditha lehrten sie es wie folgt: R. Hanina b. Selemja sagte: Aus
der Schule Rabhs ließen sie Semuél fragen: Lehre uns der Meister, wie
es denn sei, wenn es vor Schluß der Verhandlung erfolgt ist, aber er voll-
ständigen Verzicht”geleistet hat? Dieser ließ ihnen antworten: Nach der
Verzichtleistung gibt es kein [Zurücktreten] mehr.

iii ' i‘OLGENDESINDUNZULÄSSIG:GLÜCKSSPIELER,WUCHERER,DIETAUBEN
FLIEGENLASSEN,UNDDIEMIT[ERZEUGNISSEN]DESSIEBENTJAHRESHAN-

DELN.R. SIM<‘)NSAGTE:FRÜHERNANNTEMANSIESIEBENTJAHRSFRUCHT—SAMM-

ihm nicht unbeschränkt [so. die strittige Sache] zueignet. 40. Dh. früher war
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LER,ALSABERDIEZWINGHERRENSICHMEHRTEN,BENANNTEMANSIESIEBENT-
JAHRSFRUCHT—HÄNDLER“.R. JEHUDA SAGTE: NUR DANN,WENN SIE WEITER
KEINENANDERENBERUFHABEN,HABENsus ABERNOCHEINENANDERENBE-
RUF,so SINDSIE ZULÄSSIG.
GEMARA. Was [Verbotenes] tut denn der Glücksspielerl? Rami b.

Hama erwiderte: Weil [beim Spiele] nur eine Zusage erfolgt, und eine
Zusage ist nicht bindend“. R. Seéeth sagte: Solches ist keine Zusage,
sie sind vielmehr deshalb [unzulässig], weil sie sich nicht mit dem
Aufbau der Welt befassen. -—Welcher Unterschied besteht zwischen
ihnen? —-Ein Unterschied besteht zwischen ihnen, wenn er noch einen
anderen Beruf gelernt hat. ——Wir haben gelernt: B. J ehuda sagte: Nur
dann, wenn sie weiter keinen anderen Beruf haben, haben sie aber noch
einen anderen Beruf, so sind sie zulässig. Demnach ist der Grund un-
serer Miéna: wegen des Aufbaues der Welt; dies ist also ein Einwand
gegen Rami b. Hamal? Wolltest du entgegnen, die Rabbanan streiten
gegen R. Jehuda, so sagte ja R. Jehoéuä b. Levi, daß überall, wo R. Je-
huda in einer Miäna ‘nur dann’ oder ‘dies nur’ sagt, er nur die Worte
der Weisen erkläre, und R. Jobanan sagt, daß er mit ‘nur dann’ sie er-
kläre und mit ‘dies nur’ gegen sie streite; alle stimmen aber überein,
daß ‘nur dann’ eine Erklärung seit? —Du weisest auf einen Wider-
spruch zwischen zwei Männern hin ; einer ist der Ansicht, sie streiten,
und einer ist der Ansicht, sie streiten nicht. — Streiten sie etwa nicht,
es wird ja gelehrt: Er ist unzulässig, einerlei, ob er einen anderen Beruf
hat oder nicht!? ——Diese Lehre ist von R. Jehuda im Namen R. Try-
phons. Es wird nämlich gelehrt: B. Jehuda sagte im Namen R. Tryphons:
Keiner von beiden“ist Nazir, weil das Nazirat bestimmt ausgesprochen
werden muß“.
WUCHERER.Rabe sagte: Wer Geld auf Wucher Ieiht, ist als Zeuge

unzulässig. —Wir haben es ja nur von Wucherern gelerntl? -—Dar-
lehen auf Wucher“.

Über Bar Benethos bekundeten einst zwei Zeugen: einer bekundete,
er habe in seiner Gegenwart [Geld] auf Wucher verliehen, und einer
bekundete, er habe ihm [Geld] auf Wucher geliehen. Da erklärte ihn

jeder Sammler solcherFrüchte (cf. Ex. 23,11) als Zeugeod. Richter unzulässig,als
aber die Zwingherren das Volk zur Lieferung von Naturalien zwangen, mußte man
das Sammeln für den Privatgebraueh erlauben 11.nur der Handel war verboten.
41. J eder Spieler rechnet ganz bestimmt mit einem Gewinne, sodaß der Gewinn des
Gegners als Raub anzusehen ist. 42.Wenn zwei eine Wette eingehen, unter der
Bedingung, daß der Verlierende Naziräer sei. 43. Die Bedingungen eines Spieles
oder einer Wette Werden also nicht ernst aufgefaßt. 44. Unter Wucherer ist so-
wohl der Leihende als auch der Verleihende zu verstehen, da beide an der NVu—-

Pol.
25
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Baba als unzulässig“. —-Aber Baba selber sagte ja, wer Geld auf Wu-
cher leiht‚ sei als Zeuge unzulässig, demnach war er ja ein Frevler, und
die Tora sagt, daß man einen Frevler nicht zum Zeugen machel? ——Ra-
ba vertrat hierbei seine Ansicht, denn Baba sagte, jeder stehe sich nahe
und mache sich nicht zum Frevler.

Einst brachte ein Schlächter Totverletztes in den Verkehr ; da er-
klärte ihn R. Nabman als unzulässig und setzte ihn ab. Als er hierauf
fortging und sich Haar und Nägel wachsen“ließ, wollte R. Nahman ihn
als zulässig erklären. Da sprach Rabe zu ihm: Vielleicht ist dies eine
List. ——Welche Rehabilitierung gibt es für ihn? Nach einer Lehre des
R. Idi b. Abin, denn R. Idi b. Abin sagte: Wer im Rufe steht, Totverletztes
[verkauft zu haben], sei nur dann rehabilitiert, wenn er nach einem‘
Orte gegangen ist, in dem man ihn nicht kennt, und einen wertvollen
Fund abgeliefert oder ein ihm gehörigeswertvolles [Tier] als totverletzt
ausgegebenhat“.
DIE TAUBENFLIEGENLASSEN.Was heißt Tauben fliegen lassen?—Hier

erklärten sie: ‘Ob“deine Taube meine Taube überholt.’ R. Hama 1).Oéäja
erklärte: Taubenfänger”. — Weshalb erklärt derjenige, der “ob deine
Taube meine Taube überholt’ erklärt, nieht Taubenfäng—er?—Er kann
dir erwidern: das Taubenfangen ist nur wegen des F'riedens”[vesrbotm].
——Weshalb erklärt derjenige, der Taubenfänger erklärt, nicht ‘ob deine
Taube meine Taube überholt“? —Er kann dir erwidern: dies ist ja mit
‘Glücksspiel—er'identisch. ——Und jenerl? ——Er lehrt von dem F"alle,wenn
es von seiner Taube abhängt, und er lehrt von dem Falle, wenn.es von
ihm selber abhängt. Und beides ist nötig. Würde er es nur von dem
Falle gelehrt haben, wenn es von ihm selber abhängt, [so könnte man
glauben,] nur da, weil.keiner auf einen Verzicht gefaßt ist, denn jeder

Col.bglaubt, er sei überlegen, nicht aber wenn es von seiner Taube abhängt.
Und würde er es nur von dem Falle gelehrt haben, wenn es von seiner
Taube abhängt, [so könnte man glauben,] nur Ha, weil jeder annimmt,
es hänge nur vom Klopfen“ab‚ und glaubt, er verstehe besser zu klop-
fen, nicht aber, wenn es von ihn.: selber abhängt. Daher ist beides nötig.
Man wandte ein: Glücksspieler sind diejenigen, die mit VVürfeln spie-
len ; und sie sagten es nicht nur von Würfeln, sondern auch von Nuß-
und Granatäpfelschalen. Was gilt bei ihnen als Umkehr? Wenn sie ihre
Würfel zerbrechen und [vom Spiele] vollständig zurücktreten, daß sie
cherei beteiligt sind. 45. Als Zeuge zu fungieren. 46. Aus Bußfertigkeit. 47.
Er muß den Beweis geliefert haben, daß ihn die Geldgier zu verbotenen Handlun-
gen nicht verleiten könne. 48. Leute, die Taubensport treiben u. darauf wetten.
49. Die fremde Tauben einfangen. ma wahrscheinl. verkürzt von www Flecht-
werk,-.Netz. 50. Das Einfangen fremder Tauben ist kein wirklicher Raub, da sie
dem Eigentümer von selbst zufliegen. 51. Die Tauben werden durch Klopfen mit
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nicht einmal umsonst spielen. Wucherer, ob verleihen oder leihen. Was
gilt bei ihnen als Umkehr? Wenn sie ihre Schuldscheine zerreißen und
[vomWucher] vollständigzurücktreten, daß sie nicht einmal einem Nicht-
juden [auf Wucher] leihen. Taubenfliegenlassende, das sind diejenigen,
die auf Tauben wetten”; und sie sagten es nicht nur von Tauben, son-
dern auch von jedem anderen Vieh, Wild und Geflügel. Was gilt bei
ihnen als Umkehr? Wenn sie ihre Taubensehläge zerbrechen und davon
vollständig zurücktreten, daß sie es selbst in der Wüste“nicht mehr
tun. Siebentjahrsfrucht-Händler, das sind diejenigen, die mit Siebent-
jahrsfrucht Handel treiben. Was gilt bei ihnen als Umkehr? Wenn ein
zweites Siebentjahr heranreicht und sie davon zurücktreten. Hierzu sag-
te R. Nebemja: die Umkehr darf nicht nur in Worten bestehen, viel-
mehr muß sie auch ihr Vermögen beeinflussen, und zwar: er muß sa-
gen: Ich N., Sohn des N., habe für zweihundert Zuz Siebentjahrsfrüchte
aufgespeichert, sie sollen an die Armen verschenkt sein. Hier wird dies
also auch vom Vieh gelehrt. Allerdings kann dies beim Vieh vorkommen
nach demjenigen, der ‘ob deine Taube meine Taube überholt’. erklärt,
aber gibt es denn nach demjenigen, der Vogelfänger erklärt, ein solches
Vieh“l? ——Freilich, der Auerochs, nach demjenigen, welcher sagt, der
Auerochs gehöre zum Vieh. Wir haben nämlich gelernt: Der Auerochs
gehört zum Vieh; R. Jose sagt, zum Wild“.
Es wird gelehrt: Zu diesen fügten sie noch Räuber“und Gewalttäter57

hinzu. —Ein Räuber ist ja nach der Tora [unzulässig]l? — In dem
F alle, wenn er sich den F und eines Tauben, Blöden oder Minderjährigen
[angeeignet hat]. Anfangs glaubten sie, so etwas komme nur selten vor,
oder auch, dies sei nur des Friedens”wegen [verboten]; als sie aber
einsahen, daß dies immerhin Geldraub ist, erklärten sie die Rabbanan
als unzulässig. Von den Gewalttätern glaubten sie anfangs, [ihre Hand-
lung] sei verzeihlich, da sie ja Geld erstatten; als sie aber einsahen, daß'
sie Gewalt anwenden, bestimmten es die Rabbanan von ihnen.
Ferner fügten sie zu diesen noch die Hirten, Steuereinnehmer und

Zöllner hinzu. Von den Hirten glaubten sie anfangs, daß sie es”nur
unbedacht tun; als sie aber sehen, daß sie dies absichtlich tun, bestimm-
ten es die Rabbanan von ihnen. ‚Vonden Steuere-innehmern und Zöll-
nern glaubten sie anfangs, sie nehmen nur das, was ihnen gesetzlich
Holztäfelchen zum schnellen Fluge angespornt. 52. Von mr: wetten (im Hiph.);
nach anderen v. ms, lehren, od. w; aufreizen, die Tauben fliegen lehren, bezw.
gegen einander aufreizen. 53. Wo keine fremden Tauben zu berücksichtigen
sind. 54. Das zum Einfangen anderer Tiere verwendet wird. 55. Cf. Hul. F01.
80a. 56. Als Räuber gilt derjenige, der sich widerrechtlich fremdes Gut aneignet.
57. Der jemand eine Sache wider seinen Willen abnimmt, jedoeh dafür bezahlt.
58. Um nicht mit deren Angehörigen in- Streit zu geraten. 59. Ihr Vieh auf
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festgesetzt ist, als sie aber sahen, daß sie mehr nehmen, erklärten sie sie
als unzulässig.
Baba sagte: Bei den Hirten, von denen sie sprechen, ist es einerlei,

ob es Hirten von Großvieh oder Hirten von Kleinvieh sind. —Kann Ra-
ba dies denn gesagt haben.,er sagte ja, daß ein Hirt von Kle-inviehim
Jisraéllande unzulässig und außerhalb des Landes zulässig, und ein Hirt
von Großvieh auch im J israéllande zulässig sei 1?—-Dies wurde von Züch-
tern gelehrt. Dies leuchtet auch ein, denn er lehrt: [sagt jemand :] jene
drei Rinderhirten sind ihm glaubwürdig“; doch wohl als Zeugen. ——Nein,
als Richter. Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt: drei Rinderhirten;
wozu sind, wenn als Zeugen, drei erforderlich? ——Wozu [lehrt er dies],
wem1 als Richter, von drei Hirten, dies gilt ja auch von drei anderen, die
vom Rechte nichts gelernt haben!? —Er meint es wie folgt: selbst diese,
die sich in bewohnten Gegenden nicht aufhalten“.
R. Jehuda sagte: Der unbesch-olteneHirt”ist unzulässig, der unbe-

scholtene Steuereinnehmer”ist zulässig. Der Vater des R. Zera betrieb
dreizehn Jahre die Steuererhebung; wenn der Statthalter von Mesopota-
mien°*"nachder Stadt kam, und jener die Rabbanar'1 sah, sprach er zu
ihnenz“Wohlan‚ mein Volk, geh in deine Kammern. Und wenn er die
übrigen Leute der Stadt sah, sprach er zu ihnen: Der Statthalter ist
nach der Stadt gekommen, jetzt wird er den Vater vor dem Sohne und

F3Äjden Sohn vor dem Vater schlachten“. Da versteckten sich alle. Als die-
ser dann kam, sprach er zu ihm: Von wem sollte ich [Steuern] ein-
ziehenl? Als seine Seele zur Ruhe einkehren sollte, sprach er: Nehmt
die dreizehn Maä, die in meinem Laken eingebunden sind, und gebt sie
jenem; ich habe sie von ihm erhoben und brauche sie nun nicht mehr.
R. SIMÖNSAGTE:FRÜHERNANNTEMANSIESIEBENTJAHRSFRUCHT—SAMMLER.

Was sagte er damit? R. Jehuda erwiderte: Er meint es wie folgt: früher
hatten sie bestimmt, daß Sammler von Siebentjahrsfrucht zulässig und
Händler von Siebentjahrsfrucht unzulässig sein sollen; als sich aber
Leute mehrten, die den Armen“Geld gaben, und diese sie sammelten und
jenen brachten, bestimmten sie, daß sowohldiese als auch jene unzulässig
sein sollen. Die Söhne des Rehaba wandten dagegen ein: Wieso heißt es
demnach: als sich die Zwingherr-enmehrten, es müßte ja heißen: als
sich die Händler mehrtenl? — Vielmehr, früher hatten sie bestimmt,
fremden Wiesen weiden. 60. Demnach sind sie sonst unzulässig. 61. Außer ihrer
Unkunde im Gesetze sind ihnen auch Geschäft u. Verkehr unbekannt. 62. Von
dem nicht bekannt ist, daß er sein Vieh auf fremden 'Wiesen weiden läßt, bezw.
daß er mehr als die gesetzliche Steuer erhebt. 63. mm verkürzt vorn syrischen
1"1713m:, z»m1‘m3w: od. «mm:. mm;, das Gebiet zwischen den Flüssen (Euphrat
u. Tigris). 64. Jes. 26,20. 65. Dh. er wird die Einwohner ausplündern. 66. Die
Siebentjahrsfrüchte müssen für die Armen zurückbleiben, diese dürfen sie jedoch
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daß sowohl diese als auch jene unzulässig sein sollen, als sich aber die
Zwingherren mehrten, die nämlich Naturalabgaben erhoben, ordnete man
an, daß Sammler zulässig und Händler unzulässig sein sollen. So ließ
B. Jannaj bekannt machen: Geht, säet im Siebe-ntjahre,wegen der Na-
turalabgaben.
R. Hija b. Zarnuqi und R. Simön b. Jeh-oeadaqgingen einst nach Äsja,

um das Jahr zu interkalieren; da begegnete ihnen Reé Laqié und schloß
sich ihnen an, indem er dachte: ich will gehen und sehen, wie sie es
machen. Als er einen Mann pflügen sah, sprach er zu ihnen: Ein Prie-
ster“pflügt da. Sie erwiderten ihm: Er kann sagen, er sei da nur ge-
mietet“. Er sah auch jemand Weinranken bestutzen; da sprach er zu
ihnen: Ein Priester bestutzt da. Sie erwiderten ihm: Er kann sagen, er
brauche [die Banken] zu einem Flechtwerke in der Kelter. Er entgegnete
ihnen. Das Herz weiß, ob zu einem Flechtwerke oder zu einem Schlecht-
werke. ——Worauf machte er sie zuerst aufmerksam; wollte man sagen,
auf das erste, so sollten sie ihm auch beim zweiten erwidert haben. er
könne sagen, er sei da nur gemie-tetl?——Vielmehr, auf dieses machte
er sie zuerst aufmerksam und nachher auf jenes. —Weshalb gerade ein
Priester? —-Weil sie im Verdfachtestehen, das Siebentjahrgesetz [zu.
übertreten], denn es wird gelehrt: Wenn eine Seä Hebe in hundert Seä
Siebentjahrsfrucht gekommen ist, so geht es auf, wenn aber in weni-
ger, so lasse man sie verfaulen. Dagegen wandten wir ein, weshalb man
sie denn verfaulen lasse, man sollte sie ja einem Priester zum Hebe-Preise
verkaufen, abzüglichdieser Seä”, und R. Hija erwiderte im Namen Ülas‚
dies besage, daß die Priester im Verdachte stehen, das Siebentjahrsge—setz
zu übertrete-n“.—Hierauf sprachen sie: Dieser ist ein Störenfried”. Als
sie da anlangten. stiegen sie auf einen Söller und zogen die Leiter”her«-
auf. Da kam er zu R. Johanan und sprach zu ihm: Sind Leute, die das
Siebentjahrsgesetz zu übertreten verdächtig sind, das Jahr zu interkalie-
ren befähigt? Darauf sprach er: Dies ist eigentlich keine Frage, hierbei
ist es ebenso wie bei jenen”drei Rinderhirten, auf deren Berechnung
die Rabbanan sich stützten. Später aber sagte er: Es ist doch nicht gleich;
da waren es die Rabbanan, die das Jahr interkalierten, diese aber sind
ein Bund von F revlern, und ein Bund von Frevlern zählt nicht mit. Da
sprach R. Jobanan: Das ist das Schlimmer“.Als jene später zu R. Joha-

nicht weiter verkaufen. ‘67. Die Priester standen im Verdachte, das Siebentjahrs-
gesetz zu übertreten. 68.Von einem Nichtjuden. 69. Die ohnehin dem Priester
gehört. 70. Sie könnten es über die Zeit der Fortschaffung hinaus halten. 71.
Od. Zänker, durch seine Ausstellungen. 72. Damit er zu ihrer Sitzung nicht kom-
men könne. 73. Die für die Berechnung der Interkalation eine Art Bauernregel
hatten; cf. supra F01.18h. 74.Daß du sie beleidigst. 75. Darunter sind Seb-
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nan kamen, sprachen sie zu ihm: Er nannte uns Rinderhirten, und der
Meister sagte ihm dazu nichts! Da erwiderte er ihnen: Was sollte ich ihm
denn sagen, auch wenn er euch Schafhirten genannt hättel?
Welches Bewenden hat es mit dem Bunde von Frevlern75?—Seblma

trug vor dreizehn Myriaden vor und Hizqija trug vor elf Myriaden vor ;
als Sanhe-rib kam und Jeruéalem belagerte, schrieb Seb—hnafolgendes
auf einen Zettel und entsandte ihn”mit einem Pfeile: Sebhna und seine
Partei wollen den Frieden, Hizqija und seine Partei wollen den Frieden
nicht. So heißt es:"Fürwahr, die Frevler spannen den Bogen, haben
ihren Pfeil auf der Sehne zurechtgelegt. Da fürchtete Hizqija, indem er
dachte, vielleicht neigt der Heilige, gepriesen sei er, nach der Mehrheit,
und da die Mehrheit sich ergeben will, so werden sie sich ebenfalls er-
geben müssen. Hierauf kam der Prophet und sprach zu ihm :781hrsollt
nicht Bund sagen zu all dem, was das VolkBund sagt. Diesesind nämlich
ein Bund von Frevlern, und ein Bund von Frevlern zählt nicht mit.
Als [Se-bhna]sich später ein Grab auf dem Begräbnisplatze des davidi-
schen Hauses aushauen wollte, kam der Prophet und sprach zu ihm:
79Washast du hier und wen hast du hier, daß du dir hier ein Grab aus-
hauen läßt.“°Siehe, der Herr schleudert dich, wie man einen Mann schlau-
dert. Rabh erklärte: Das Geschleudertwerdeneines Mannes ist lästiger als
das der Frau.”Er wird dich umhüllen. R. Jose b. R. Hanina sagte: Dies
lehrt, daß er aussätzig geworden war ; hier heißt es umhüllen und dort81
heißt es: den Bart soll er umhüllen.”Und er wickelt dich und schleudert
dich wie einen Ball in ein weit ofienes Land &c. Es wird gelehrt: Er
wünschte die Schande seines Herrn, daher wurde seine Ehre in Schande
verwandelt. Als er hinausging“, kam Gabriel und verschloß die Tür

Col.bvor seinen Leuten. Jene fragten ihn: Wo sind deine Leute? Da erwi-
derte er: Sie traten zurück. Da sprachen sie: Du verspottest uns also!
Hierauf durchlochten sie ihm die Fersen, handen ihn an die Schwänze
ihrer Pferde und sChleiften ihn über Dorn'en und Stacheln.
R. Eleäzar sagte: Sebhna war ein Lüstling, denn über ihn heißt es:

8“auf, gehe zu diesem Verwalter, und dort85he-ißtes: sie war ihm eine
Verwalterin.

Es heißt:”wenn die Grundpfeiler eingerissen werden, was hat der Ge-
rechte getan. R. Jehuda und R. läna [streiten hierüber]: Einer erklärt:
Wenn Hizqija und seine Partei niedergerissen werden, was hat der Ge-
rec'hte“getan? Und einer erklärt: Wenn der Tempel niedergerissen wird,

hna 11.seine Partei zu verstehen, die sich gegen Hizqija verbündeten; cf. Jes.
22,15ff. 76. In das Lager Sanherihs. 77. Ps. 11,2. 78. Jes. 8,12. 79.Jes.
22,16. 80. Ib. V. 17. 81. Beim Aussätzigen, Lev. 13,45. 82. Jes. 22,18. 83. Um
sich Sanherib zu ergeben. 84.Jes. 22,15. 85.iReg. 1,2. 86.Ps. 11,3. 87. Dh.
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was hat der Gerechte getan? Üla erklärte: Wenn die Gedanken jenes
Frevlers nicht niedergerissen”wurden, was hat der Gerechte getan? --
Erklärlich ist der Vers: wenn die Grundpfeiler [ s'aihoth ] niedergerissen
werden, nach demjenigen, der erklärt: wenn die Gedanken jenes Frevlers
nicht niedergerissen wurden, wie dies aus dem Wortlaute hervorgeht,
denn es heißt:”David nahm sich [ vajas'eth] diese Worte zu Herzen. Auch
nach demjenigen, der ihn auf den Tempel bezieht, denn wir haben ge-
lernt, daß sich seit den Tagen der ersten Propheten [im Tempel] ein
Stein befunden hatte, der ‘Grundstein’ [éethija] genannt wurde. Wo
finden wir aber, nach demjenigen, der ihn auf Hizqija und seine Partei
bezieht, daß die Frommen mit ‘éathoth’bezeichnetwerden!? ——Es heißt:
90denn des Herrn sind der Erde Säulen, und er setzte auf sie [ vajaéeth ]
das Weltall. Wenn du willst, entnehme ich es hieraus :91erhegt wunder-
baren Plan, eine hohe Einsicht [ tus'ija].
R. Hanan sagte: Weshalb wird [die Tora] ‘tuéija’ [Einsicht] genannt?

Weil sie die Kraft des Menschen schwächt [mateéeth]. Eine andere Er-
klärung: 'T'uäija, weil sie heimlich [haéaj] verliehen wurde, wegen des
Satans”. Eine andere Erklärung: Tuéija, etwas abstraktes, worauf die
Welt gestützt ist [tohu—éutath].
Üla sagte: [Andere] Gedanken beeinträchtigen das Studium der Tora,

denn es heißt:”er vereitelt die Gedanken der Listigen, ihre Hände schaf-
fen nichts Einsichtiges. Rabba sagte: Betreffen sie [die Tora] selbst, so
beeinträchtigen sie es nicht, denn es heißt:”viele Gedanken sind in
eines Menschen Herzen, aber der Ratschluß des Herrn, der wird beste-
hen; der Ratschluß, der das Wort Gottes betrifft, bleibt bestehen.
R. JEHUDASAGTEZNURDANN.R. Abahu sagte im Namen R. Eleäzars:

Die Halakha ist wie B. Jehuda. Ferner sagte R. Abahu im Namen R. Eleä-
zars: Diese alle95sindbei Gericht bekannt zu machen. Über den Hirten
streiten R. Aha und Rabina ; einer sagt, er benötige der Bekanntmachung,
und einer sagt, er benötige nicht der Bekanntmachung. —Einleuchtend
ist nach demjenigen, der sagt, er benötige nicht der Bekanntmachung,
die Lehre R. Jehudas im Namen Rabhs, daß nämlich der unbescholtene
Hirt unzulässig sei, wieso aber ist der unbescholteneHirt unzulässig nach
demjenigen, welcher sagt, er benötige der Bekanntmachung!? —Man
mache ihn bekannt, auch wenn er unbescho-lten ist.
Einst wurde eine Schenkungsurkunde vorgelegt, auf der zweiRäuber

wo liegt die Macht Gottes,wenn er dies nicht verhindern konnte. 88. DasW. nie-
dergerissen wird erklärt: sollten niedergerissenwerden. 89. iSam. 21.13; im ma-
sor. Texte heißt es übrig. own u. 13:53. 90. iSam. 2,8. 91. Jes. 28,29. 92. Der
die Verleihung der Tora an die Jisraéliten verhindern wollte; cf. Ber. Fol. 89a.
93.1j. 5,12. 94. Ps. 19,21. 95. Daß sie als Richter _u.als Zeugen unzulässigsind.

36 Talmud VIII
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[als Zeugen] unterzeichnet waren. R. Papa b. S-emuélwollte [die Urkunde]
als gültig erklären, da [die Zeugen] nicht ‚bei Gericht bekannt gemacht
worden waren, da sprach Baba zu ihm: Zugegeben, daß das Bekannt-
machen erforderlich ist bei einem, der nur rabbanitisch als Räuber gilt,
aber ist es etwa erforderlich bei einem, der nach der Tora als Räuber
'lt”!?
81R. Nahman sagte: Wer ven jener Sache“ißt, ist als Zeuge unzulässig;
dies jedoch nur dann, wenn er es öffentlich tut, nicht aber, wenn heim-
lich; und auch wenn öffentlich, nur dann, wenn er es heimlich tun
kann und sich öffentlich der Schande preisgibt, ist es ihm aber anders
nicht möglich, so ist dies ja sein Lebensunterhalt.

R. Nahman sagte: Wer der Unzucht verdächtig ist, ist als Zeuge zu-
lässig. R. Seéeth sprach: Sagedoch, Meister, die vierzig”auf seiner Schul-
ter, und er ist zulässig!? Baba sagte: R. Nahman pflichtet jedoch bei, daß
er in Ehesachen unzulässig ist. Rabina, nach anderen R. Papa, sagte:
Nicht, um sie als ledig zu erklären, wohl aber um sie als verheiratet zu
erklären”. — Dies ist ja selbstverständlich!? —Man könnte glauben.
dies*°°seiihm lieber, denn es heißt:‘°@estohlenesWasser ist süß‘”&c.,
so lehrt er es uns. So steht sie nämlich leichter zu seiner Verfügung.

Ferner sagte R. Nahman: Wer im Nisan oder im Tiéri stiehlt‘”‚ gilt
nicht als Dieb ; dies gilt jedoch nur von einem Quote-npächter, wenn es
eine Kleinigkeit ist, und wenn es die Reife erlangt hat. Ein Feldarbeiter
des R. Zebid stahl einst einen Kab Gerste, und er erklärte ihn als unzu-
lässig; ein anderer stahl einen Dattelkamm, und er erklärte ihn eben-
falls als unzulässig. Einst bestatteten Totengräber jemand am ersten
Tage des Wochenfestes; da exkommunizierte sie B. Papa und erklärte
sie als unzulässig für die Zeugenaussage.Hierauf erklärte sie R. Hona,
Sohn des R.Jehoéuä‚ als zulässig. R. Papa sprach zu ihm: Sie sind ja
Frevlerl? ——Sie glauben damit ein gottgefälliges Werk auszuüben. —-
Man exkommunizierte sie ja dieserhalbl? —Sie glauben, die Rabbanan
haben ihnen dadurch Sühne verschafft.

96. Rahbanitisch gelten auch die in unserer Miäna aufgezählten Personen, dh. sol-
che, die sich auf unrechtliche Weise einen Vermögensvorteil verschaffen, als Räu-
ber, nach der Tora jedoch nur solche, die jemand eine Wertsache gewaltsam
wegnehmen. 97. Nach Erklärung der Kommentare: wer Almosen von Nichtjuden
empfängt; im Sprachgebrauchewird damit das Schwein bezeichnet. 98. Sc. Gei-
ßelhiebe, dh. er übertritt ja das Gesetz. 99. Wenn ein solcher Zeuge etwas be-
kundet, wodurch die Fran ledig wird, zBs. daß ihr Mann gestorben, od. daß sie
geschieden sei, so ist er nicht glaubwürdig, da es ihm darauf ankommt, mit ihr
einen freien Verkehr pflegen zu können ; wenn er aber bekundet, sie sei ver-
heiratet, so ist er glaubwürdig. 100. Ihr Zustand als Ehefrau. 101. Pr. 9,17.
102.Der verbotene Umgang ist ihm lieber. 103.Früchte aus einem Garten, zur
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Es wurde gelehrt: Der überführte Falschzeuge ist, wie Abajje sagt,53'
rückwirken 1“unzulässig, und wie Baba sagt, von dann ab“*"unzulässig.
Abajje sagt, er sei rückwirkend unzulässig,denn er ist seit der Zeit seiner
Bekundung ein Frevler, und die Tora sagt :1°6bietedem Frevler nicht deine
Hand, man lasse den Frevler nicht als Zeuge zu. Baba sagt, er sei von
dann ab unzulässig, denn [das Gesetz vom] überführten Falschzeugen
ist ein Novum, ——was veranlaßt dich, jenen zu glauben, glaube diesen”,
-—somit tritt auch die Wirkung erst mit der Zeit dieses Novums“*ein.
Manchesagen, auch Baba erkenne die Begründung Abajjes an, nur sageer
deshalb, [die Unzulässigkeit] beginne erst von da an, damit die Käufer
keinen Nachteil erleiden“. — Welchen Unterschied gibt es zWischen
ihnen? — Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen, wenn zwei einen
Zeugen überführt“°haben. Oder auch, wenn sie einen wegen Raubes als
unzulässig überführtmhaben. R. Jirmeja aus Diphte erzählte, R.Papi
habe eine Entscheidung nach Baba getroffen. Mar b. R. Aéi sagte, die
Halakha sei wie Abajje. Die Halakha ist bei JÄL QGM‘”nachAbajje zu
entscheiden.

Über einen Abtrünnigen, der Aas aus Gier ißt, stimmen alle überein,
daß er unzulässig”sei‚ einer aber, der es aus Trotz tut, wie Abajje sagt,
unzulässig, und wie Baba sagt, zulässig. Abajje sagt, er sei umzulässig,
denn er ist ein Frevler, und die Tora sagt, daß man keinen Frevler als
Zeugen zulasse. Baba sagt, er sei zulässig, denn dies gilt nur von einem
Frevler wegen Raubes‘“. Man wandte ein: Man lasse den Frevler nicht
als Zeugen zu, man lasse den Gewalttäter nicht als Zeugen zu, das sind
Räuber und solche, die sich gegen die Eide vergehen. Doch wohl sowohl

Zeit der Getreide- u. Fruchternte. 104. Was er seit der Zeit seiner Bekundung
bis zur Zeit seiner Überführung bekundet hat, gilt als falsches Zeugnis. 105. Von
seiner Überführung ab. 106.Ex. 23,1. 107.Das Gericht hat keine Veranlassung,
der letzteren Zeugenpartie mehr Glauben zu schenken als der ersteren, dennoch
sagt das Gesetz, daß man der letzteren Glauben schenke u. die ersteren als über-
führte Falschzeugen zu gelten haben. 108. Dh. mit der Zeit der Überführung.
109. Damit die Verkaufsurkunden, die diese Zeugen inzwischen unterzeichnet ha-
ben, nicht ungültig werden. 110. Dies ist kein Novum mehr; da in diesem Falle
2 Zeugen gegen einen auftreten; so nach den Tosaphoth. Nach Raschi, wenn je
2 jeden der ersten Partie als Falschzeugen überführen. Die Einwendurig der T0-
saphoth, 2 Zeugen haben gesetzlich dieselbe Glaubwürdigkeit wie 100, ist je-
doch nicht zutreffend, da in diesem Falle je 2 gegen einen auftreten. 111. Und
den anderen als Falschzeugen. 112. Anfangsbuchstaben der Stichworte von 6 Kon-
troversen zwischen Abajje und Reha; cf. Bd. VI S. 685 Anm. 383. 113.Als
Zeuge unzulässig ist jeder, der aus Geldgier einen Frevel begeht, dies tut auch
derjenige, der aus Geiz Aas ißt. 114. Er ist nur dann unzulässig, wenn er sich
durch seine F reveltat in einen Vermögensvorteil setzen will, ein solcher kann
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gegen den Nichtigkeitseiduöalsauch gegen den Eid in Geldsachenl? --
Nein, [beides] nur dann, wenn der Eid eine Geldang-elegenheitbetrifft,
nur wird deshalb die Mehrzahl gebraucht, weil allgemein gesprochen
wird. Man wandte ein: Man lasse den Frevler nicht als Zeugen zu, man
lasse Gewalttäter nicht als Zeugen zu, das sind Räuber und Wucherer.
Dies ist eine Widerlegung der Ansicht Abajjes. Eine Widerlegung.
Es ist anzunehmen, daß hierüber auch folgende Tannaim streiten:

Der überführte Falschz-eugeist hinsichtlich der ganzen Tora [als Zeuge]
unzulässig —so R. Meir. R. Jose sagt, dies nur in dem Falle, wenn er bei
einer Todesstrafsache als Falschzeuge überführt wurde, wenn er aber bei
einer Geldsacheals Falschzeugeüberführt wurde, so ist er bei einer To-
desstrafsache zulässig. Abajje ist also der Ansicht R. Meirs und Baba
der Ansicht R. Joses. Abajje ist der Ansicht R. Meirs, daß er nämlich
wegen des Leichteren“°auch beim Strengeren unzulässig ist, und Baba
ist der Ansicht R. Joses, daß er nämlich nur wegen des Strengeren beim
Leichteren unzulässig ist, nicht aber wegen des Leichteren beim Stren-
geren. _„Nein, nach R. Jose streiten sie überhaupt nicht”, sie streiten nur
nach R. Meir. Abajje ist ja der Ansicht R. Meirs, aber auch Baba [kann
dir erwidern]: R.Meir vertritt seine Ansicht nur bei einem, der bei einer
Geldangelegenheit als Falschzeug-e überführt wurde, der sowohl dem“
Himmel gegenüber als auch Menschengegenüber ein Übeltäter ist, nicht
aber hierbei, wo er nur dem Himmel gegenüber, nicht aber den Menschen
gegenüber ein Übeltäter ist. Die Halakha ist wie Abajje. ——Er wurde ja
aber widerlegtl? —-Jene Lehre“%ertritt die Ansicht R. Joses. — Aber
wenn sie schon die Ansicht B. Joses vertritt, [bei einem Streite zwischen]
R.Meir und R. Jose ist ]a die Halakhanach R. Jose zu entscheiden!?—An-
ders ist es hierbei, denn es gibt eine anonymeLehre”nach R.Meir.——W0
befindet sich diese? —Wie folgt: Einst tötete Bar Hama einen Menschen,
und der Exilarch sprach zu R. Abba b. J äqob: Geh, untersuche die Angele-
genheit ; hat er wirklich einen Mord begangen, so blende man ihm“°die Au-
gen. Da meldeten sich zwei Zeugen und bekundeten, daß er wirklich ge-
tötet habe. Darauf brachte er zwei andere Zeugen, die einen jener Zeu-
gen belasteten; «einerbekunde-te,dieser habe in seiner Gegenwart einen
Kab Graupen gestohlen, und einer bekundete, dieser habe in seiner Ge-

Col.bgenwart einen Griff eines Spießes gestohlen.Da sprach jener zu ihm: Du
glaubst also, man entscheide nach R. Meir, aber [bei einem Streite zwi-
schen] R. Meir und R. Jose ist die Halakha nach R. Jose zu entscheiden,

auch bestochensein. 115.Cf. Seb.Fol. 2a. 116.NachAbajje ist er unzulässig,auch
wenn er eine Sünde nur gegen Gott begeht. 117. Abajje vertritt entschieden nicht
seine Ansicht. 118. Durch welche er widerlegt wurde. 119. Nach der die Halakha
zu entscheiden ist. 120. Nach anderer Erklärung ist dies bildlich aufzufassen:
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und R. Jose ist der Ansicht, wer in Geldsachenals Falschzeugeüberführt-
worden ist, sei bei Todesstrafsachen zulässicv.R. Papi entgegne-teihm;
Dies nur, wenn es keine anonyme Lehre nach R. Meir gibt, hierbei aber
gibt es eine anonyme Lehre nach R. Meir.—Wo dies: Wollte man sagen,
in folgender Lehre: Wer121beiTodesstrafsachenalsRichter zulässig ist, ist
auch bei Geldsachenals Richter zulässig.Wer [ist der Autor]? Wenn R.
Jose, so ist ]a nach ihm der bei Geldsachenüberführte Falschz-euge,der bei
Todesstrafsachen zulässig ist, bei Geldsachen unzulässig ; doch wohl R.
Meir. — Wieso, vielleicht spricht er von durch ihre Herkunft unzulässi-
gen; wie ist, wenn du nicht so erklären wolltest, der Schlußs-atz zu ver-
stehen: mancher ist bei Geldsachen als Richter zulässig, bei Todesstraf-
sachen aber nicht, wieso ist, wer bei Todesstrafsachen als Falschzeuge
überführt wurde, bei Geldsachen als Richter zulässig, alle stimmen ja
überein, daß er unzulässig ist!? Du mußt also erklären, er spreche von
der Unzulässigkeit durch die Herkunft, ebenso spricht [der Anfangsatz]
von der Unzulässigkeit durch die Herkunft. —Vielmehr, folgende ist
die anonyme Lehre: Folgende sind unzulässig: Glücksspieler,Wucherer,
die Tauben fliegen lassen, Siebentjahrsfrucht—Händler und Sklaven; die
Regel hierbei ist: zu einem Zeugnisse, zu dem eine Frau unzulässig ist,
sind auch diese unzulässig. Wer [ist der Autor]: wenn R. Jose, so sind
ja zu einem Zeugnisse bei Todesstrafsachen Frauen unzulässig, diese
aber zulässig; doch wohl R.Meir. Hierauf trat Bar Hama vor, küßte ihm
die Füße und übernahm für ihn die Kopfsteuer während seines ganzen
Lebens.

FOLGENDE GELTENALS VERWANDTE: EIN BRUDER, EIN BRUDER DES VA—iv
TERS,EINBRUDERDERMUTTER,EINMANNDERSCHWESTER,EINMANN

DERSCHWESTERDESVATERS,EINMANNDERSCHWESTERDERMUTTER,EIN
MANNDER MUTTER, EIN SCHWIEGERVATER,EIN SCHVVAGER122‚SIE SELBER,
IHRE SÖHNE UND IHRE SCHWIEGERSÖHNE,UND EIN STIEFSOHN, ER ALLEIN.
R. JOSE SAGTE:DIES IST DIEM1éNAR. ÄQIBAS,DIE URSPRÜNGLICHEMIéNA
ABERLAUTETE:EINOHEIMUNDDER'SOHNEINESOHEIMS.FERNERAUCH,WER
IHNBEERBEN123KANN.JEDER,DERZUR.ZEITVERWANDTIST, [ISTUNZULÄSSIG];
WARERZURZEITVERWANDTUNDWURDEENTFREMDETI24,so ISTERZULÄSSIG.
B. JEHUDASAGT:WENNSEINETOCHTERGESTORBENISTUNDKINDERHINTER-
LASSENHAT,so GILT[DERSCHWIEGERSOHN]ALSVERWANDT.FERNERAUCH125V
EIN FREUNDUNDEIN FEIND.ALS FREUNDGILTDERHOCHZEITSKAMERAD,
ALSFEINDGILTEINER,DERAUSFEINDSCHAFTDREITAGEMITHIMNICHT

man lege ihm eine große Geldhuße auf. 121. Von verdächtigten Personen. 122.
Der Mann der Schwester der Frau. 123. Falls er keine Deszendenten hat. 124.
Wenn zBs. seine Schwester,die Frau seines Schwag9r3,gestorben ist. 125.ist als
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GESPROCHENHAT.MANERWIDERTEnm: JISRAéLIST DESSEN126
DÄCHTIG.
GEMARA. Woher dies? ——Die Rabbanan lehrten :127Essollen nicht Vä-

ter wegen der Kinder getötet werden; was lehrt dies: wenn etwa, daß
Väter nicht wegen der Sünde der Kinder, und Kinder nicht wegen der
Sünde der Väter getötet werden sollen, so heißt es ja bereits 2127einjeder
soll wegen seiner Sünde getötet werden. Vielmehr, es sollen nicht Väter
wegen der Kinder getötet werden: durch das Zeugnis der Kinder, und
Kinder sollen nicht wegen der Väter getötet werden: durch das Zeugnis
der Väter. ——Etwa nicht Kinder wegen der Sünde der Väter, es heißt ja:
128erahndet die Sünde der Väter an den Kindernl? ——Dies, wenn sie an
den Handlungen ihrer Väter festhalten. Wie gelehrt wird :129Undauch
wegen der Sünde ihrer Väter sollen sie dahinsiechen, wenn sie an den
Handlungen ihrer Väter festhalten. Du erklärst, wenn sie daran fest-
halten, vielleicht ist dem nicht so, sondern auch wenn sie daran nicht
festhalten? Wenn es heißtzmein jeder soll wegen seiner Sünde getö-
tet werden, so [gilt es hier von dem Falle,] wenn sie an den Handlun-
gen ihrer Väter festhalten. —Etwa nicht, es heißt ja:”“sie sollen strau-
cheln einer durch seinen Bruder: einer durch die Sünde seines Bru-
ders; dies lehrt, daß sie alle für einander verantwortlich sind!? ——Dies,
wenn sie einander wehren konnten und es unterlassen haben.
Wir wissen dies also von Vätern für Söhne‘“und von Söhnen für Vä-

ter und umsomehr von Vätern für einander, woher dies von Söhnen132
für einander? ——Der Schriftvers könnte ja lauten: es sollen nicht Väter
wegen des Sohnes getötet werden, wenn es aber ‘Söhne’ heißt, auch Söhne
für einander. —Wir wissen dies von Söhnen für einander, woher dies
von Söhnen“”'für andere? Rami b.Hama erwiderte: Dies ist einleuch-
tend; es wird gelehrt, daß Zeugen nur dann als Falschzeugen gelten,
wenn beide überführt werden, und wenn man sagen wollte, Söhne seien
für andere zulässig, so kann es ja vorkommen, daß der überführte Falsch-
zeuge durch seinen Bruderl34getöt-etwird. Rabe entgegnete ihm: Wir ha-
ben gelernt: Wenn drei Brüder und noch jemand [es bekunden], so sind
es drei verschiedeneZeugenaussagen“°",während sie hinsichtlich der Über-
führung als Falschzeugen zusammen gehören. Nach deiner Auffassung

NICHT VER-

Richter, bezw. Zeuge unzulässig. 126. Aus Freund— bezw. Feindschaft falsches
Zeugnis abzulegen. 127.Dt. 24,16. 128.Ex. 34,7. 129.Lev. 26,39. 130.11).
V. 37. 131. Der Brüder, dh. Onkel für Neffen, bezw. Neffen für Onkel. 132.
Dh. Neffen. 133. Daß 2 Verwandte zusammen als Zeugen unzulässig sind. 134.
Jeder Zeuge wird durch den anderen getötet. 135.Wenn jemand das Grundstück
eines anderen 3 Jahre in seinem Besitze hat, ohne daß dieser Einspruch eingelegt
hat, so gilt es als sein Eigentum; wenn nun von 3 Brüdern u. einem Fremden
einer u. der Fremde bezügl. des 1. Jahres, der 2. und der Fremde bezügl. des
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würde also ein F’alschzeugedurch seinen Bruder zur Geldzahlung ver-
urteilt werden!? Du mußt also erklären, die Überführung komme
durch andere, ebenso kommt auch hierbei die Überführung durch an-
dere. — Vielmehr, der Schriftvers könnte ja lauten: und kein Sohn we-
gen seiner Väter, oder auch: diese wegen der Väter, wenn es aber heißt:
und Söhne, [so heißt dies:] auch [nicht] für andere. ——Wir wissen dies
von den Verwandten des Vaters, woher dies von den Verwandten der Mut-
ter? —Im Schriftverse heißt es zweimal Väter, und da das eine nicht
auf die Verwandten des Vaters zu beziehen ist, so beziehe man es auf
die Verwandten der Mutter. —-Wir wissen dies von der Belastung, woher
dies von der Entlastung? -—Im Schriftverse heißt es zweimal getötet,
und da das eine nicht auf die Belastung zu beziehen ist, so beziehe man
es auf die Entlastung. ——Wir wissen dies von Todesstrafsachen, woher
dies von Geldsachen?——Die Schrift sagt?“einerlei Recht soll unter euch
gelten. das Recht muß bei euch gleichmäßig sein.
Rabh sagte: Der Bruder meines Vaters kann für mich nicht Zeuge sein,

weder er selber noch sein Sohn noch sein Schwiegersohn; und ebenso kann
ich für ihn nicht Zeuge sein, weder ich selber noch mein Sohn noch mein
Schwiegersohn.——Weshalb denn, dies ist ja eine dritt- mit e-rstgradiger136
Verwandtschaft, und wir haben es nur von einer zweit- mit zwe-itgradiger
und einer zweit- mit erstgradiger Verwandtschaft gelernt, nicht aber
von einer dritt—mit erstgradigerl? ——Unter Schwiegersohn,von dem in
unserer Miéna gelehrt wird, ist der Schwiegersohneines Sohnes zu ver-
stehen137‚— Sollte er es doch von einem Enkel lehrenl? -—Nebenbei
lehrt er uns. daß hierbei der Mann seiner Frau gleicht. ——Wieso lehrt R.
Hija demnach: acht Väter“, das sind also vierundzwanzig [Verwandte],
demnach sind es ja zweiunddreißig“°l? ——Vielmehr, tatsächlich ist hier
ein wirklicher Schwiegersohn zu verstehen, nur deshalb nennt [Rabh]
ihn Schwiegersohn seines Sohnes, weil er von auswärts kommt“°und so-
mit einemweiterenGrade gleicht.—Demnach ist ja ihre Verwandtschaft‘“
dritt- mit zweitgradig, und nach Rabh sind ja dritt- mit zweitgradigVer-
wandte [für einander als Zeugen] zulässig“fl? ——Vielmehr, Rabh ist der
Ansicht R. El—eäzars‘“,denn es wird gelehrt: R. Eleäzar sagt, wie der Bru-

2. Jahres u. der 3. u. der Fremde bezügl. des 3. J ahres Zeugnis ablegen, so gelten
die Zeugenaussagen über die 3 Jahre als getrennt 11.der Einwand der Verwandt-
schaft ist gegen sie nicht zu erheben. 135.Lev. 24,22. 136. Cf. Bd. VIII S.
337 Anm. 589. 137. Der Mann einer Enkelin, also drittgradig. 138. Nebst ihren
Söhnen u. Schwiegersöhnen. 139. Es kämen noch 8 Enkel hinzu. 140. Dh. die
Verwandtschaft ist keine natürliche, sondern nur eine angeheiratete. 141. Die des
Schwiegersohnes eines Onkel's, von dem es in der M'iéna heißt, daß er als Ver-
wandter gilt u. als Zeuge unzulässig ist. 142. Rahh spricht von sich selbst, also
von 1. mit l., 2. u. 3., demnach gelten 2. mit 3. nicht als Verwandte. 143. Daß 1.
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der meines Vaters für mich nicht Zeuge sein kann, weder er selber noch
sein Sohn noch sein Schwiegersohn, ebenso kann der Sohn des Bruders
meines Vaters für mich nicht Zeuge sein, weder er selber noch sein Sohn
noch sein Schwiegersohn.—Aber immerhin spricht er ]a auch von dritt-
mit zweitgradiger Verwandtschaft, während nach Rabh dritt—mit zweit-
gradig Verwandte für einander zulässig sind“”? ——Rabh ist seiner An-
sicht in dem einen Falle und streitet gegen ihn beim anderen Falle. —-
Was ist der Grund Rabhs? —Die Schrift sagt: es sollen nicht Väter we-
gen der Kinder getötet werden, und Kinder, dies schließt eine weitere
Generation ein. ——Und R. Eleäzarl? Der Allbarmherzige sagt: auf“*die
Kinder, die Unzulässigkeitder Väter wird auf die Kinder übertragen.
R. Nahman sagte: Der Bruder meiner Schwiegermutter darf für mich

nicht Zeuge sein, der Sohn des Bruders meiner Schwiegermutter darf für
mich nicht Zeuge sein, der Sohn der Schwester meiner Schwiegermutter
darf für mich nicht Zeuge sein. Und der Autor unserer Miéna lehrt das-
selbe: Ein Mann der Schwester, ein Mann der Schwester des Vaters und
ein Mann der Schwester der Mutter, sie selber, ihre Söhne und ihre
Schwiegersöhne. R. Aéi erzählte: Als wir bei Üla weilten, fragten wir,
wie es sich mit dem Bruder eines Schwiegervaters, mit dern Sohne des
Bruders eines Schwiegervaters und mit dem Sohne der Schwester eines
Schwi-egervatersverhalte? Er erwiderte uns: Ihr habt es gelernt: ein
Bruder, ein Bruder des Vaters und ein Bruder der Mutter, sie selber, ihre
Söhne und ihre Schwiegersöhne.

Col.b Babh traf einst ein, um Pergament zu kaufen, und man fragte ihn,
ob jemand für die Frau seines Stiefsohnes Zeuge sein könne. —In Sura
sagten sie, der Mann gleiche seiner Frau ; in Pumbeditha sagten sie, die
Frau gleiche ihrem Manne. R. Hona sagte nämlich im Namen R. Nah-
mans: Woher, daß die F rau ihrem Manne gleicht? Es heißt :145dieScham
des Bruders deines Vaters darfst du nicht entblößen, seinem Weibe darfst
du nicht nahen, sie ist deine Muhme; sie ist ja eigentlich die Frau deines
Oheims? Wahrscheinlich gleicht die Frau ihrem Manne.
EIN MANNSEINERMUTTER,ER SELBER,SEINSOHNUNDSEINSCHWIEGER-

SOHN.Dessen Sohn ist ja sein Bruder!? R. Jirmeja erwiderte: Dies be-
zieht sich auf den Bruder seines Bruders‘“. R. Hisda erklärte einst einen
Bruder des Bruders als zulässig. Da sprachen sie zu ihm: Hast du denn
die Erklärung R. Jirmejas nicht gehört? Er erwiderte: Ich habe es nicht
gehört. Dies heißt: ich halte nichts davon. ——Demnach“”ist es ja sein

mit 3. als Verwandte gelten ; die angeheiratete Verwandtschaft gilt somit nicht als
weiterer Grad, vielmehr gleicht der Mann der F ran. 144. Im Bibeltexte wird das
W. wegen mit 93),auf, ausgedrückt. 145. Lev. 18,14. 146. Vom Vater, von
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Bruderl? —Er lehrt es von einem Bruder väterlicherseits und von einem
Bruder mütterlicherseits.
R. Hisda sagte: Der Vater des Ehemannes und der Vater der Ehefrau

dürfen für einander Zeuge sein, sie gehören zu einander nur wie ein
Deckel zum Fasse148‚
Rabba b. Bar Hana sagte: Man kann für seine Verlobte Zeuge sein.

Rabina sprach: Nur wenn sie dadurch verliert, wenn sie aber dadurch
gewinnt, ist er nicht glaubhaft. Dies ist aber nichts; er ist nicht glaub-
haft, einerlei ob sie dadurch verliert oder gewinnt. Du stützt dich wohl
auf die Lehre des R. Hija b. Ami, die er im Namen Ülas lehrte: Er“9
halte wegen seiner Verlobten keine Trauer noch verunreinige er sich an
ihr, ebensohalte sie seinetwegenkeine Trauer noch verunreinige sie sieh150
an ihm; stirbt sie, so beerbt er sie nicht, stirbt er, so kann sie ihre Mor-
gengabe einfordern. Da hat es aber der Allbarmherzige von der Ver-
wandtschaft abhängig gemacht, während sie noch nicht seine Verwandte
ist, hierbei aber hängt es von der Befangenheit ab, und befangen ist er
ihr gegenüber wohl.
DER STIEFSOHN,ER ALLETN.Die Rabbanan lehrten: Der Stiefsohn, er

allein; R. Jose sagt: der Schwager. Ferner lehrt ein Anderes: Der Schwa-
ger, er allein; R. J ehuda sagt: der Stiefsohn. ——Wie meint er es; wollte
man sagen, er meine es wie folgt: der Stiefsohn allein und dasselbegilt
auch vom Schwager, und R. Jose sagt: der Schwager allein und dasselbe
gilt auch vom Stiefsohne, wer ist demnach [der Autor] unserer Miéna,
welche lehrt: der Schwager, er selber, sein Sohn und sein Schwieger-
sohn; weder R. Jehuda noch R. Josel? Wollte man sagen, er meine es
wie folgt: der Stiefsohn allein, der Schwager aber, er selber, sein Sohn
und sein Schwiegersohn, und hierzu sagt R. Jose: der Schwager allein,
der Stiefsohn aber, er selber, sein Sohn und sein Schwiegersohn. Nach
wem lehrte demnach R. Hija: acht Väter, das sind also vierundzwanzig
[Verwandte], weder nach R.Jose noch nach R. Jehudai? ——Vielmehr,
er meint es wie folgt: der Stiefsohn allein, der Schwager aber, er sel-
ber, sein Sohn und sein Schwiegersohn, und hierzu sagt R. Jose: der
Schwager allein, und um so mehr der Stiefsohn allein. Somit vertritt
unsere Miéna die Ansicht R. Jehudas und die Barajtha die des R. Jose.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie R. Jose.
Einst wurde eine Schenkungsurkunde vorgelegt, auf der zwei Schwäger

einer anderen F ran, seinem Stiefbruder. 147. Wenn er von der Erklärung nichts
hält, bleibt ja der vorher erhobene Einwand bestehen. 148. Das Faß wird mit
einem beliebigenBrette od. einer Platte zugedeckt,die von vornherein nicht dazu
bestimmt waren. 149. Ein Priester, der sich nur an der Leiche eines Verwandten
verunreinigen darf. 150. Frauen der Priester sind diesem Verbote nicht unter-



Pol.
29

570 SYNHEDn1NIII‚1V,V Fol.28b—29a

unterzeichnet waren. R. Joseph wollte sie als gültig erklären, denn R.
Jehuda sagte im Namen Semuéls, die Halakha sei wie R. Jose. Da sprach
Abajje zu ihm: Woher, daß sich dies auf die Lehre R. Joses in unserer
Miéna bezieht, nach der der Schwager [als Zeuge] zulässig“‘ist, vielleicht
bezieht sich dies auf die Lehre R. Joses in der Barajtha, nach der der
Schwager unzulässig ist!? —Dies ist nicht anzunehmen, denn Semué]
sagte: beispielsweiseich und Pinhas, die wir Brüder und Schwägerl5gsind;
ein gewöhnlicher Schwager ist also zulässig. —Vielleicht meint er es:
wie er und Pinhas, weil er sein Schwager war!? Darauf sprach er zu
ihm153:Geh, eigne es durch die Zeugen, die bei der Übergabe“*anwesend
waren, nach einer Lehre R. Eleäzars. —R. Abba sagte ja aber, R. Eleäzar
pflichte bei, daß, wenn [die Urkunde] an sich falsch ist, sie ungültig seil?
Da sprach er zu ihm: Geh, sie lassen mich nicht, es dir zuerkennen.
R. JEHUDASAGT&c. R. Tanhum sagte im Namen R. Tablas im Na-

men R. Berunas im Namen Rabhs, die Halakha sei wie R. Jehuda; Baba
sagte im Namen R. Nahmans, die Halakha sei nicht wie R. Jehuda. Eben-
so sagte Rabba b.Bar Hana im Namen R. Johanans, die Halakha sei
nicht wie R. Jehuda. Manche beziehen die Worte des Rabba b. Bar Hana
auf folgende Lehre: Dies trug B. Jose-der Galiläer vor :155Dusollst zu den
Leviten, den Priestern lcommen‚ dem Richter, der zu dieser Zeit sein
wird; könnte es dir denn in den Sinn kommen, jemand werde zu einem
Richter gehen, der nicht zu dieser Zeit ist? Vielmehr [schließt dies einen
aus,] der verwandt war und entfremdet wurde. Und hierzu sagte Rabba
b.Bar Hana im Namen R.J-obanans, die Halakha sei wie R.Jose der
Galiläer.
Die Söhne des Schwie-gervatersdes Mar Üqaba waren mit diesem ver-

wandt und wurden entfremdet‘“. Einst kamen sie vor ihm zu Gericht,
und er sprach zu ihnen: Ich bin für euch als Richter unzulässig. Sie spra-
chen zu ihm: Du bist wohl der Ansicht, die Halakhasei wie R. Jehuda,
wir haben aber ein Schreiben aus dem Westen mitgebracht, daß die Ha-
lakha nicht wie R. Jehuda sei. Er erwiderte ihnen: Bin ich etwa an euch
mit einem Kab Wachs festgekleb-t?Ich sagte euch nur deshalb, daß ich
für euch als Richter unzulässig bin, weil ihr auf das Urteil nicht gehor-
ch-enwürdet.
ALSFREUNDGILTDERHOCHZEITSKAMERAD&c. Wie lange? R. Abbaer-

widerte im Namen B. Jirmejas im Namen Rabhs: Die ganzen sieben Tage

werfen ; wie manche erklären, man zwinge sie nicht dazu. 151. RJ . lehrt da, daß
nur derjenige der ihn beerben kann, unzulässig sei, was bei einem Schwager nicht
der Fall ist. 152. Der auch sein Bruder war. 153. Dem Besitzer der Urkunde.
154.Der Schenkungsurkunde. 155.Dt. 17,9. 156. Ihre Schwester,die Frau M-Ü.s
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des Gastmahles. Die Jfinger im Namen Rabas sagten: schon vom ersten
Tage157an.
ALS FEINDGILT EINER,man NICHTGESPROCHEN&c. Die Rabhanan

l-ehrten:158Under hegte keine Feindschaft gegen ihn, er kann sein Zeuge
sein ;158und ihm nichts Böses zufügen wollte, er kann sein Richter sein. -
Wir wissen dies also vom Feinde, woher dies vom Freunde? — Man
lese wie folgt: er hegte keine Feindschaft gegen ihn, und auch keine
Freundséhaft für ihn; er kann sein Zeuge sein; und ihm nichts Böses
zufügen wollte, auch nichts Gutes; er kann sein Richter sein. ——Heißt
es denn. Freundschaftl? — Vielmehr, dies ist einleuchtend: ein Feind
deshalb nicht, weil er gegen ihn eingenommen sein kann, ebenso kein
Freund, weil er für ihn eingenommen sein kann. ——Wofür verwen-
den die Rabbanan [die Verse:] und er hegte keine Feindschaft gegen ihn,
und: ihm nichts Böses zufügen wolltel? —Einen beziehen sie auf den
Richter”, und den anderen verwenden sie für folgende Lehre: R. Jose b.
R. Jehuda erklärte: Und er hegte keine F eindschaft gegen ihn und ihm
nichts Böses zufügen wollte, hieraus, daß zwei Schriftgelehrte, die ein-
ander feindlich gesinnt sind, nicht zusammen bei einer Gerichtsver-
handlung sitzen dürfen.

WIE PRÜFTMANDIE ZEUGEN? MANFÜHRTSIE IN EIN ZIMMERUNDscnücn- vi
TEBTSIEEIN;ALSDANNsommer MANSIEHINAUSUNDNURDERGRÖSSTE

VONIHNENBLEIBTZURÜCK,UNDMANspnrcrrr zu 11m: Spmcn, worum wmssr
DU,BASSDIESERJENEM[GELD] SCHULDIGrsr? SAGTER, DIESERHABEIHM
GESAGT,ER SCHULDEJENEM [GELD], ODER JEMANDHABE IHM GESAGT,BASS
DIESER JENEM [GELD] SCHULDE, so HAT ER NICHTS BEKUNDET; ER MUSS
DURCHAUSBEKUNDEN:IN UNSERERGEGENWARTHATDIESEREINGESTANDEN,
BASSER JENEMZWEIHUNDERTZUZ SCHULDE.ALSDANNFÜHRTMANDENZWEI-
TENHEREINUNDpnür*r IHN; STIMMENIHRE AUSSAGENÜBEREIN,so WIRD
DARÜBEI:VERHANDEL'D.WENN ZWEI zu SEINENGUNSTENENTSCHEIDENUNI)
EINERzu SEINENUNGUNSTEN.so WIRDzu SEINENGUNSTENENTSCHIEDEN;
WENNZWEIzn SEINENUNGUNSTENENTSCHEIDENUNDEINERZUSEINENGUN-
STEN,so WIRDzu SEINENUNGUNSTENENTSCHIEDEN.WENNEINERzu SEINEN
UNGUNSTENUNDEINERZUSEINENGUNSTENENTSCHEIDET,ODERSELBSTWENN
ZWEI zu SEINENGUNSTENUNDZWEI zu SEINENUNGUNSTENENTSCHEIDEN,
"UNDEINER SAGT,ER WISSE NICHT,so WERDENRICHTER HINZUGENOMMEN.I‘IA-V"
BENSIEDIEVERHANDLUNGBEENDET,so LÄSSTMAN[DIEPROZESSFÜHRENDEN]
EINTRETENUNDDER OBMANNDER RICHTER SPRICHT: DU N. HAST GEWON-

starb. 157.Höre die Freundschaft auf und er ist als Zeuge zulässig. 158.Num.
35,23 ; dieser Schriftvers wird auf die Zeugen des Totschlägers bezogen, da von
diesem andere Schriftverse handeln, so zBs. Dt. 4,42. 159. Sie geben zu, daß ein
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NEN,UNDDUN. HASTVERLOREN.Worum, BASSKEINERBEI SEINEMFORT-
GEHENSAGENDÜRFE:ICHHABEzu SEINENGUNSTENGESTIMMTUNDMEINE
KDLLEGENZU SEINENUNGUNSTEN,WAS ABERKONNTEICH DAFÜR,BASS
MEINEK0LLEGENMICHÜBERSTIMMTHABEN?Es HE-ISST2160dLZsollst nicht
als Verleumder unter deinen Volksgenossenumhergehen; FERNERHEISST
EszlelVerleumder ist, wer Geheimnisse verrät.
GEMARA.Was spricht man zu—ihnen‘”? R. Jehuda erwiderte: Man

spricht zu ihnen wie folgt:‘“Gewöllc und Wind und doch kein Regen,
ein Mann, der mit falschen Gaben““prahlt. Baba entgegnete: Sie können
ja sagen: Sieben Jahre währt die Hungersnot, aber an die Tür einesHand"-
werkers“flcommtsie nicht. Vielmehr, sagte Baba, spricht man zu ihnen:
166Hammer und Schwert und scharfer Pfeil, so ein Mann, der wider sei-
nen Nächsten als falscher Zeuge aussagt. B. Aéi entgegnete ihm: Sie kön-
nen ja sagen: Sieben Jahre währt die Seuche, doch stirbt niemand vor
der ihm festgesetzten Zeit. Vielmehr, sagte R. Aéi, Nathan b. Mar Zutra
sagte mir, man spreche zu-ihnen wie folgt: Falsche Zeugen sind ihren
Auftraggebern selber verachtet,denn es heißt:“"und setzt ihm zweinichts-
würdige Buben gegenüber, daß sie wider ihn zeugen und sprechen: Na-
both hat Gott und dem König geflucht.
SAGTnr., DIESERHABEnm GESAGT&c., ERMUSSnuncm.us BEKUNDEN:

INUNSERERGEGENWARTHATDIESEREINGESTANDEN,BASSERJENEMZWEI-
HUNDERTZuz SCHULDE.Dies ist also eine Stütze für R. Jehuda, denn R.
Jehuda sagte im Namen Rahhs, [der Gläubiger] müsse sagen: Ihr seid
meine Zeugen. Auch wurde gelehrt: R. Hija b. Abba sagte im Namen R.
Jobanans: [Wenn jemand zu einem sagt:] ich habe bei dir eine Mine, und
dieser ihm erwidert: jawohl, und wenn er am folgenden Tage zu ihm
sagt: gib sie mir wieder, er ihm erwidert: ich habe mit dir nur gescherzt,
so ist er frei. Ebenso wird gelehrt: [Wenn jemand zu einem sagt:] Ich
habe bei dir eine Mine, und dieser ihm erwidert: jawohl, und wenn er
am folgenden Tage zu ihm spricht: gib sie mir wieder, er ihm erwidert:
ich habe mit dir nur gescherzt,so ist er frei. Und noch mehr: wenn jener
seine Zeugen hinter dem Zaune versteckt hält und zu ihm sagt: ich
habe bei dir eine Mine, und dieser ihm erwidert: jawo-hl, und auf die
Aufforderung, dies vor N. und N. einzugestehen, er ihm erwidert: ich
fürchte, du wirst mich verklagen, so ist er, wenn jener am folgenden
Tage zu ihm sagt: gib sie mir wieder, er ihm erwidert: ich habe mit dir

Feind als Richter nicht zulässig sei. 160.Lev. 19,16. 161.Pr. 11,13. 162.Den
Zeugen, wenn man ihnen Angst einjagen will. 163. Pr. 25,14. 164. Dh. lügne-
rischegZeugen veranlassen Regenmangel, der Hungersnot zur Folge hat. 165. Be-
kanntes Sprichwort; dh. dies ist für lügenhafte Zeugen keine Einschüchterung, da
sie, wenn sie nur ein Handwerk gelernt haben, die Hungersnot nicht fürchten.
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nur geecherzt, frei. Den Verführermverteidige man nicht. —Wer spricht
hier vom Verführerl? —[Die Lehre] ist lückenhaft und muß wie folgt
lauten: wenn er“”aber sich selbst nicht verteidigt, so verteidige man ihn
nicht. Bei Tedesstrafsac'henverteidige man ihn, auch wenn er dies nicht
selber tut; einen Verführer aber verteidigeman nicht. —Weshalb keinen;
Verführer? R. Hama b. Hanina erwiderte: Ich habe dies in einem Vor-
trage des R. Hija b. Abba gehört: anders ist es bei einem Verführer,
denn der Allbarmherzige sagt:”°du sollst seiner nicht schonen und seine
Schuld nicht verheimlichen.
R. Semuél b. Nahman sagte im Namen R. Jonathans: Woher, daß man

den Verführer nicht verteidige? Von der Urschlange. R. Simlaj sagte
nämlich: Vieles hatte die Schlange zu ihrer Verteidigung zu sagen, sie
verteidigte sich aber nicht. Weshalb aber verteidigte sie nicht der Hei-
lige, gepriesen sei er? Weil sie es selbst unterlassen hatte. —Was konnte
sie sagen? —Von den Worten des Meisters und den Worten des Schülers
hat man ]a auf die Worte des Meisterszu hören.
Hizqija sagte: Woher, daß man durch die Hinzufügung vermindert?

Es heißtz°"3agte Gott, ihr dürft sie nicht essen und dürft sie nicht be-
rühren‘“. R. Meäaréeja sagte: Hieraus?”zwei”und eine halbe Elle lang.
R. Aéi sagte: [Hieraus:]"*elf"Weppiche.
Abajje sagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn er sagt: ich

habe mit dir nur gescherzt, wenn er aber sagt, es sei nicht wahr, so ist Col.b
er noterisch ein Leugner. R. Papa, Sohn des R. Aha b. Ada, sagte: F01-
gendes sagen wir im Namen Rabas: an unwesentliche Dinge erinnert
man sich nicht"“.
Einst versteckte jemand Zeugen hinter den Bettvorhang und sprach

darauf zu seinem Nächsten: Ich habe bei dir eine Mine. Dieser erwiderte:
Jawohl. Darauf sprach er: Wachen-deund Schlafende sollen Zeugen sein.
Dieser erwiderte: Nein. Da entschied R. Kahana: Er sagte ja: nein. Einst
versteckte jemand Zeugen in ein Grab und sprach darauf zu seinem
Nächsten: Ich habe bei dir eine Mine. Dieser erwiderte: Jawohl. —Le-

166.Pr. 25,18. 167.iReg. 21,10. 168.Zum Götzendienste. 169.Der Beklagte;
wenn er nicht sagt, er habe nur gescherzt, sondern den Kläger auffordert Zeugen zu
bringen, so verteidigt ihn das Gericht nicht, vielmehr wird er zur Zahlung ver-
urteilt. 170.Dt. 13,9. 070. Gen. 3,3. 171.Verboten war ihnen nur das Essen,
zur Verschärfung aber sagte die Eva der Schlange, daß auch das Berühren ihnen
verboten worden sei. Die Schlangesoll sie hierauf auf den Baum gestoßen haben,
um sie zu überzeugen, daß sie die angedrohte Strafe nicht zu fürchten habe.
172.Ex. 25,10. 173.Das W. n1n[s]n heißt 200, fügt man ein „ hinzu, [dh. vor-
gesetzt], so wird daraus einen, zwei Ellen. 174.Ex. 26,7. 175.Das W. mw
heißt zwei, setzt man ein ;: vor, so wird daraus «mw, ein s, (im Hebräischen nur
in Verbindung mit wwybezw. mm: 11). 176. Selbst wenn er sagt, es sei nicht
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bende und Tote sollen Zeugen sein. Dieser erwiderte: Nein. Da entschied
R. Simön: Er sagte ja: nein.
Rabina, nach anderen R. Papa, sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß es

nach der Lehre R. Jehudas, die er im Namen Rabhs sagte, daß er näm-
lich sagen müsse: ihr seid meine Zeugen, einerlei ist, ob der Schuldner
es sagt, oder der Gläubiger es sagt und der Schuldner schweigt, denn
dies"’gilt nur, wenn der Schuldner ‘nein' sagt, wenn er aber schweigt,
so gilt dies [als Zugeständnis].
Einst sagte jemand, den man Schuldengefäß“**nanntezMeine Gläu-

biger sind ja nur N. undN. Als diese ihn darauf vor R. Nabman zu Ge-
richt forderten, sagte R. Nehmen: Niemand pflegt sich gesättigt zu zei-
81611179.

Einst sagte jemand, den man auf Denaren hockende Maus“°nannte‚
als er im Sterben lag: N. und N. haben von mir Geld zu erhalten. Nach-
dem er gestorben war, kamen jene und forderten die Erben [vor Ge-
richt]. Hierauf kamen sie vor R. Jiémäél b. Jose, und er sprach: Nur bei
Lebenden sagenwir, ein Menschzeigesich nicht gesättigt, nicht aber nach
dem Tode. Da bezahlten sie die Hälfte, jene aber verklagten sie wegen
der anderen Hälfte. Als sie darauf vor R.Hija kamen, sprach er: Wie
ein Mensch sich selbst nicht gesättigt zeigt, ebenso zeigt er auch seine
Kinder nicht gesättigt. Jene sprachen: So wollen wir ihnen also auch
[jene Hälfte] zurückgeben. Da sprach er: Ein Greis hat bereits entschie-
delllsl.

Wenn jemand einem vor zwei [Zeugen eine Schuld] zugesteht und es
ihm zueignet, so schreibe‘”man‚ wenn aber nicht, so schreibe man nicht.
Wenn vor drei und es ihm nicht zueignet, so schreibe man, wie Rabh
sagt ; R. Asi sagt, man schreibe nicht. Einst trat ein solcher F all ein, und
Rabh berücksichtigtedie Ansicht R. Asis. R. Aba b. Ahaba sagte: Die Ge-
sändnisurkunde wird in diesem Falle zuweilen geschrieben und zuwei-
len nicht. Waren [drei Personen] bereits anwesend, so schreibe man nicht ;
versammelt er sie selber, so schreibe“*"man.Baba sagte, auch wenn er
selber sie versammelt, schreibe man nur dann, wenn er zu ihnen sagt:
seid für mich Richter. Mar b. R. Aéi sagte, auch wenn er sagt: seid für

wahr, ist er nicht als Leugner festgestellt, da er sich seiner belanglosen Antwort,
er habe nur gescherzt, nicht erinnert. 177.Daß der Beklagte sagen könne, er
habe nur gescherzt. 178. Er hatte so viele Schulden, daß man mit seinen Schuld-
scheinen ein ganzes Gefäß füllen konnte. 179.Seine Angabe, er schulde jenen
Geld, ist nicht als Geständnis aufzufassen, er wollte damit nur sagen, daß er
Schulden habe, da jeder seinen Reichtum gern verheimlicht. 180.Er sammelte
Schätzeauf, ohne davon zu genießen. 181.Was durch das Urteil R. Jiémäéls be-
reits erfolgt ist, die Zahlung der einen Hälfte, soll nicht aufgehoben werden. 182.
Eine Gütändnisurkunde, obgleich er dies nicht direkt beauftragt. 183. Im ersten



F0].29h-30a SYNHEDn1NIII, vi,vii 575

mich Richter, schreibe man nur dann, wenn diese einen Ort anberaumen
und sie vor das Gericht laden.
Wenn jemand beweglicheSachen eingesteht und sie zueignet, so schrei-

be man, sonst aber nicht ; wie ist es aber bei Grundstücken, und er sie
ihm nicht zueignet? —-Amemar sagt, man schreibe nicht, Mar Zutra
sagt, man schreibe wohl. Die Halakha ist, man schreibe.
Einst traf Rabina in Damharja ein; da fragte ihn R. Dimi b. R. Ho-

na aus Damharja: Wie ist es bei beweglichenSachen, wenn sie norräfig‘“
sind? Dieser erwiderte: Sie gleichen dann Grundstücken. R. Aéi sagte:
Da sie noch der Einforderung benötigen, so ist dies nicht der F all.
Einst wurde eine Geständnisurkunde vorgelegt, in der nicht geschrie-

ben war: er sagte zu uns, schreibt, unterzeichnet und überreicht ihm.
Abajje und Baba sagten beide, hierbei sei die Lehre des Bei Laqié an-
wendbar. Reé Laqié sagte nämlich, es sei fe-ststehend, daß Zeugen eine.
Urkunde nur dann unterzeichnen, wenn [der Aussteller] großjährig‘”ist.
R. Papi, nach anderen R. Hona, Sohn des R. Jehoäuä, wandte ein: Gibt
es denn Dinge, die wir nicht wissen, und die Gerichtsschreiber wohl wis-
sen!? Man befragte die Schreiber Abajjes, und sie wußten es, die Schrei-
ber Rabas, und sie wußten es.

Einst wurde eine Geständnisurkunde vorgelegt, in der geschriebenwar:
in Erinnerung der Worte“, und auch alle anderen Ausdrücke waren die
des Gerichtes, jedoch stand darin nicht: zu dreien saßen“”wir. Rabina
wollte sagen, hierbei sei die Lehre des Reé Laqié anwendbar; da sprach
R.Nathan b.Ami zu ihm: Folgendes sagen wir im Namen Rabas: in
einem solchen Falle herücksichtige man, das Gericht könnte sich geirrt
haben”.
R. Nahman b. Jighaq sagte: Wenn darin ‘bei Gericht’ geschrieben ist,

so ist weiter nichts nötig. —-Vielleicht war es ein anmaßendes Gerichtl?
Semuél sagte nämlich, wenn zwei ein Urteil fällen, sei es gültig, nur heiße
es ein anmaßen-d—esGericht. -—Wenn darin geschrieben ist: das Ge-
richt unseres Meisters Aéi189,—-Vielleicht waren die Rabbanan der Schule
R. Aäisder Ansicht Semuélsl? —Wenn darin geschriebenist: unser Mei-
ster Aéi“°beauftragte uns.
Die Rabbanan lehrten: Bekundet jemand: ich sah, wie euer Vater Geld

in einer Truhe, einer Kiste, einem Schranke verwahrt hat, und er sagte:
Falle gelten sie nur als Zeugen, im zweiten Falle als Gericht. 184. In diesem
F alle gleichen sie Grundstücken. 185. Ebenso ist auch hierbei anzunehmen, daß
er sie dazu beauftragt hat. 186. Der Parteien; von Zeugen war darin nichts
erwähnt. 187. Mit dieser Formel beginnen die gerichtlichen Urkunden. 188.
Indem es glaubte, 2 Personen können ein Gerichtskollegium bilden. 189. Ein sol-
ches Gericht weiß, daß 3 Personen zu einer Gerichtssitzung erforderlich sind.
190.Dh. ein anerkannter Gelehrter. 191.Falls die zwei sich geirrt haben u. dem

Fol.
30
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dies gehört jenem, dies ist [Geld] vom zweiten Zehnten, so sind seine
Worte, wenn es sich in der Wohnung befindet, bedeutungslos, wenn aber
auf dem Felde, so sind sie gültig. Die Regel hierbei ist: liegt es in seiner
Hand, es selber fortzunehmern, so sind seine Worte gültig, liegt es nicht
in seiner Hand, es selber fortzunehmen, so sind seine Worte bedeutungs-
los. Haben sie gesehen, wie ihr Vater Geld in einer Kiste, einem Schranke
oder einer Truhe verwahrt hat, und [gehört, wie er] gesagt hat, es gehöre
jenem, es sei vom zweiten Zehnten, so sind seine Worte, wenn in Form
einer Mitteilung, gültig, wenn aber wie eine Täuschung, so hat er nichts
gesagt.Wenn jemand sich um das Geld grämt, das ihm sein Vater zurück-
ließ, und der Engel des Traumes ihm erscheint und zu ihm sagt, es sei
so und so viel, es befinde sich in jenem und jenem Orte, es sei vom zwei-
ten Zehnten, —einst ereignete sich ein solcher Fall, und sie sagten,
Träume nutzen und schaden nicht.
WENNZWEIzu SEINENGUNSTENENTSCHEIDEN&c. Wie schreibt man

dann [das Protokoll]? R.Johanan sagte: Er hat gewonnen. Reé Laqié
sagte: Dieser und dieser stimmten zu seinen Gunsten, jener zu seinen
Ungunsten. R. Eliézer sagte: Bei der Verhandlung hat jener gewonnen.
—Welcher Unterschied besteht zwischen ihnen? Der Unterschied zwi-
schen ihnen besteht darin, ob auch er mit jenen regreßpflichtig‘“ist;
nach demjenigen, welcher sagt: er hat gewonnen, muß er mitbezahlen,
und nach demjenigen, welcher sagt: dieser und dieser stimmten zu sei-
nen Gunsten, jener zu seinen Ungunsten, braucht er nicht zu bezahlen.
—-Weshalb muß er, nach demjenigen, welcher sagt: er hat gewonnen,
mitbezahlen, er kann ja sagen: würdet ihr mir gehorcht haben, so brauch-
tet ihr ebenfalls nicht zu bezahlen!? ——Vielmehr, der Unterschied besteht
darin, ob sie seinen Teil mitbezahlen müssen; nach demjenigen, welcher
sagt: er hat gewonnen, müssen sie ihn mitbezahlen, und nach demjenigen,
welcher sagt: dieser und dieser stimmten zu seinen Gunsten, jener zu
seinen Ungunsten, brauchen sie ihn nicht mitzubezahlen. —-Weshalb
müssen sie, nach demjenigen, welcher sagt: er hat gewonnen, für ihn
mitbezahlen, sie können ja zu ihm sagen, wärest du nicht mit uns, so
wäre das Urteil nicht rechtskräftig? — Vielmehr, der Unterschied be-
steht [im Verbote]:192dusollst nicht als Verleumder unter deinen Volks-
genossenumhergehen. R. Johanan sagt: er hat gewonnen,wegender Ver-
leumdung. Reé Laqié sagt: dieser und dieser waren zu seinen Gunsten,
jener war zu seinen Ungunsten. weil es sonst den Anschein einer Lüge
hätte. R. Eleäzar berücksichtigt sowohl das eine als auch das andere, da-
her schreibe man: bei der Verhandlung hat jener gewonnen.

Verlierenden- den Verlust aus ihrer Tasche ersetzen müssen. 192. Lev. 19,16.
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HABENSIEDIEVERHANDLUNGBEENDET&c.Wen [läßt man eintreten]:
wenn die Prozeßführenden, so befinden sie sich ja da, doch wohl die Zeu-
gen; also nicht nach R. Nathan, denn es wird gelehrt: Ihre Aussagenwer-
den nur dann vereinigt, wenn siees zusammengesehenhaben; B. Jeh—oéuä
h. Qorha sagt, auch wenn hintereinander. Ihre Aussageist bei Gericht nur
dann entscheidend, wenn sie ihr Zeugnis zusammen ablegen; R. Nathan
sagt, man könne auch den einen heute vernehmen und den anderen am
folgenden Tage. ——Nein, tatsächlich die Prozeßführenden, nur ist hier
die Ansicht R. Nehemjas vertreten, denn es wird gelehrt: R. Nehemja
sagte: Bei den Sittenreinen in J eruäalem war der Brauch wie folgt; man
ließ die Prozeßführ-enden eintreten und hörte ihre Worte, darauf ließ
man die Zeugen eintreten und hörte ihre Worte ; sodann ließ man sie
hinausgehen und verhandelte darüber. Hatten sie die Verhandlung be-
endet, so ließ man sie eintreten &c. —Es wird ja aber gelehrt, daß, wenn
sie die Verhandlung beendet hatten, man die Z e u g en eintreten ließl?
-—Dies vertritt nicht die Ansicht R. Nathans. '
Der Text. Ihre Aussagenwerden nur dann vereinigt, wenn sie es zu-

sammen gesehen haben; R. Jehoéuä b. Qorha sagt, aueh wenn hinterein-
ander. Werüber streiten sie? — Wenn du willst, sage ich: über einen
Schriftvers, und wenn du willst, sage ich: über eine eigene Ansicht.
Wenn du willst, sage ich: über eine eigene Ansicht. [Einer ist der An-
sicht], über die Mine, über die der eine bekundet, bekundet nicht“”der an-
dere, und über die der andere bekundet, bekundet dieser nicht ; der an-
dere aber ist der Ansicht,beide bekunden über eine Mine.Wenn du willst,
sage ich: über einen Schriftvers, denn es heißt:““und er ist Zeuge, hat
gesehen oder erfahren, und hierzu wird gelehrt: Wenn es schon heißt:
195ein Zeuge soll nicht auftreten, so weiß ich ja, daß es einer ist, wozu-
heißt esl95einziger? Dies ist eine Hauptnorm dafür, daß überall, wo es
‘Zeuge’heißt, zwei gemeint seien, es sei denn, daß die Schrift ausdrück-
lich ein z i g e r sagt. Der Allbarmherzige gebraucht deshalb die Einzahl,
um zu sagen, sie müssen beide zusammen gesehenhaben. Der andere aber
erklärt: er ist Zeuge, hat gesehen oder erfahren, auf jede Weise.

«Ihre Aussage ist bei Gericht nur dann entscheidend, wenn sie ihr
Zeugnis zusammen ablegen ; R. Nathan sagt, man könne auch den einen
heute vernehmen und den anderen am folgenden Tage.» Worüber streiten
sie? —Wenn du willst, sage ich: über eine eigene Ansicht, und wenn du
willst, sage ich: über einen Schriftvers. Wenn du willst, sage ich: über
eine eigene Ansicht. Einer ist der Ansicht, ein Zeuge kann nur einen

193.Jeder bekundet, er habe gesehen,A habe B eine Minegeborgt, es können aber
2 verschiedene Falle sein, 11.für jeden Fall bleibt demnach nur ein 7 euere 194.
Lev. 5,1. 195.Dt.19,15. 095 Dh. die Ordination soll dir nicht entzogen werden.

37 Talmud VIII
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Eid erwirken, nicht aber eine Verurteilung ; der andere aber ist der An-
sidht, audh wenn sie zusammen erscheinen, bekunden sie ]a nicht mit
einem Munde, vielmehr werden sie vereinigt, ebenso werden sie auch
in diesem Falle vereinigt. VV-enndu willst, sage ich: über einen.Schrift-

Col.bvers1194Wenner es nicht sagt, soll er seine Sünde tragen; beide sind der
Ansicht der Rahbana1n, die gegen R. Jehoéuä b. Qorha streiten, und ih r
Streit besteht darin, ob die Aussagemit dern Sehen zu vergleichen ist;
einer ist der Ansicht, man vergleiche die Aussagemit dem Sehen, und
einer ist der Ansicht, man vergleichesie nicht.

B. Simön h. Eljaqim war bestrebt, R. Jose b. R. Hanina zu ordinieren
und es gelang ihm nicht. Eines Tagessaßen sie vor R. Johanan, und dieser
fragte sie: Weiß jemand, ob die Halakha wie R. Jehoéuäb. Qorha sei oder
nicht? R. Simön b. Eljaqim erwiderte: Dieser weiß es. Da sprach jener:
So mag er es sagen.Er erwiderte: Mögeder Meister ihn zuerst ordinieren.
Hierauf «ordinierte er ihn. Alsdann sprach er zu ihm: Mein Sohn, sag mir,
was du darüber gehört hast. Dieser erwiderte: Ich hörte folgendes: R.
Jehoéuä b. Qorha pflidhtet R. Nathan hei. Jener sprach: Brauchte ich
etwa dies [zu erfahren]? Wenn nach R. Jehoéuä b. Qorha sogar das Se-
hen zu gleicher Zeit nicht erforderlich ist, um wieviel weniger die Aus-
sage. Aber, sprach er weiter, da du- schon heraufgestiegen bist, so sollst
du nicht zurück°"%inunter. R. Zera sagte: Hieraus zu entnehmen, daß,
wenn ein bedeutender Mann ordiniert worden ist, es dabei bleibe.
R. Hija h. Abin sagte im Namen Rabhs: Die Halakha ist wie R. Jeheäuä

b. Qorha, sowohl bei beweglichenSachen als auch bei Grundstücken. Üla
sagte: Die Halakha ist wie R. Jehoéu-ä'b.Qorha bei Grundstücken, nicht
aber bei beweglichen”“Sachen.Abajje sprach zu ihm: So die Halakha,
demnach streitet jemand gegen ihn, dagegen sagte ]a R. Abba im Namen
R. Honas im Namen Rabhs, daß die Weisen R. J ehoéuä b. Qorha hinsicht-
lich der Zeugenaussagehei Grundstücken beipflic'hten. Ferner lehrte R.
Idi h. Abin im Traktate ‘ven den Schäden’ der Schule Qarnas, daß die
Weisen R. Jeheéuä b. Q—orhabeipflichten hinsichtlich der Zeugenaussage
bei einem Erstgeborenen“", hinsichtlich der Zeugenaussageüber Grund-
stücke und hinsichtlich der Zeugenaussage über die Ersitzungf”, und
ebenso einen Sohn oder eine Tochter betreffendt? ——Du weisest auf
einen Widerspruch zwischen zwei Personen hin ; einer ist der Ansicht,
sie streiten gegen ihn, und einer ist der Ansicht, sie streiten gegen ihn

196. Bei einem Grundstücke weiß man, daß sich beide Aussagen auf dasselbe be-
ziehen. bei beweglichen Sachen aber können es 2 verschiedene Fälle sein. 197.
Das erstgeborene Vieh darf nur dann geschlachtet werden, wenn es ein Gehrechen
bekommen hat ; da aber die Hirten im Verdachte stehen, dem Tiere ein solches bei-
zubringen, muß durch Zeugen das Gegenteil bewiesen werden. 198. Die durch
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nicht. ——Was heißt: ebenso einen Sohn und eine Tochter betreffend:
wollte man sagen, wenn einer das Vorhandensein eines [Haares] auf der
Rückenseite”"und einer das Vorhandensein eines [Haares] auf der Bauch-
seite bekundet, so ist dies ja eine halbe Sache und ein halbes Zeugnis!? -
Vielmehr, wenn einer das Vorhandensein von zwei [Haaren] auf der
Rückenseite und einer das Vorhandensein von zwei [Haaren] auf der
Bauchseite bekundet.
R. Joseph sagte: Ich sage im Namen Ülas, die Halakha sei wie R. Jeho_

éuä b. Qorha, sowohl bei beweglichen Sachen als auch bei Grundstücken;
die Rabbanan aber, die aus Mehoza kamen, sagen, R. Zera sagte im Namen
Rahhs, nur bei Grundstücken, nicht aber bei beweglichen Sachen. Rabh
vertritt hierbei seine Ansicht, denn Rabh sagte, handelt es sich um ein
Geständnisnach einem Geständnissez°°orderum ein Geständnisnach einem
Leihen, so werden sie vereinigt, wenn aber um ein Leihen nach einem
Leihen «oderum «einLeihen nach einem Geständnisse, so werden sie nicht
vereinigt.

R. Nehmen h. Jighaq traf R. Hona, den Sohn des R. Jehoäuä, und er
sprach zu ihm: Bei einem Leihen nach einem Leihen werden sie wohl
deshalb nicht vereinigt, weil die Mine, die der eine sah, der andere nicht
sah, ebenso verhält es sich ja beim Geständnisse nach einem Ge-ständnisse:
die Mine, die er vor dem einen eingestande-n hat, hat er nicht vor dem an-
deren eingestanden!?——Wenn er zum anderen gesagthat: dieMine,die ich
ihm vor dir eingestehe, habe ich ihm auch vor jenem eingestanden. —-
Aber immerhin weiß dies ja nur der andere, nicht aber der erste!? —-
Wenn er darauf zum ersten hingegangen ist und zu ihm gesagt hat: die
Mine, die ich ihm vor dir eingestanden habe, habe ich ihm auch vor jenem
eingestanden. Hierauf erwiderte: er ihm: Mögest du Befriedigung finden,
wie du mir Befriedigung verschafft hast. Jener sprach: Wieso Befriedi-
gung, Baba, nach anderen R. Seéeth, trieb da ja eine Keule hinein: dies ist
ja dasselbe, was ein Geständnis nach einem Leihen2°1!? Dieser erwiderte:

Zeugen bewiesen werden muß. 199. Sobald ein Knabe od. ein Mädchen 2 Haare
an der Scham bekommt, gelten sie als großjährig; cf. Bd. VII S. 242 Anm. 164.
200. Wenn ein Zeuge bekundet, der Beklagte habe dem Kläger am Sonntag gestan-
den, dem Kläger Geld zu schulden, u. der andere Zeuge dies am Montag wahrge-
nommen zu haben bekundet, od. wenn ein Zeuge bekundet, der Kläger habe am
Sonntag dem Beklagten Geld geborgt, u. der andere Zeuge bekundet, der Be-
klagte habe am Montag gestanden, dem Kläger Geld zu schulden, so werden die
Zeugen vereinigt, da angenommen wird, daß es sich um dasselbe Objekt handle;
wenn aber 2 Zeugen von 2 Darlehen an 2 verschiedenen Tagen bekunden, oder
wenn einer von einem Geständnisse am Sonntag u. der andere von einem Darlehen
am Montag bekundet, so sind es 2 von einander getrennte Objekte u. die Zeugen
werden nicht vereinigt. 201.Wozu braucht Rabh beide Fälle zu lehren. 202.Da
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Das ist es, was ich von euch gehört habe: ihr reißt die Dattelpalme nieder
und richtet sie wieder auf. Die Nehardeénser sagten: Sie werden immer
wereinigt,einerlei ob bei einem Gestän-dnissenach einem Geständnisse,
oder einem Geständnisse nach einem Leihen, oder einem Leihen nach
einem Leihen, oder einem Leihen2°2nach einem Geständnisse; also nach“
R. Jehoéuä b. Qorha.
R. Jehuda sagte: Wenn die Zeugenaussageneinander bei den Untersu-

chungen2°swidersprechen,so sind sie bei Geldsachenzulässig. Baba sagte:
Es ist anzunehmen, daß sich die Lehre R. Jehudas auf den F all bezieht,
wenn einer sagt, es war ein schwarzer Geldbeutel und einer sagt, es wer
ein weißer Geldbeutel; wenn aber einer sagt, es war eine schwarzeMine,
und einer sagt, es war eine weiße"04Mine‚so werden sie nicht vereinigt.
——Werden sie denn bei einem Widerspruche inhetreff des Geldbeutels205
bei Todesstrafsachen nicht vereinigt, R. Hisda sagte ja, daß, wenn einer
bekundet, er habe ihn mit einem Schwerte getötet, und einer bekundet,
er habe ihn mit einem Dolche getötet, [das Zeugnis] nicht zuverlässigsei,
wenn aber einer bekundet, seine Kleider seien schwarz gewesen, und
einer bekundet, seine Kleider seien weiß gewesen, [das 7eugn1s]zuver-

F3'1'lässig seit? —Du weisest auf einen Widerspruch zwischen zwei Personen
hin!? Die Nehardeénser aber sagten, selbst wenn einer sagt, es war eine
schwarze Mine, und einer sagt, es war eine weiße Mine, werden sie
vereinigt. ——Wohl nach R. Jehoéuä b. Qorha, aber R. Jehoéuä b. Qorha
ist ja dieser Ansicht nur dann, wenn sie einander widersprechen, ist
er etwa dieser Ansicht auch dann, wenn sie einander nicht widerspre-
chen!? ——Vielmehr, sie sind der Ansicht des Autors der folgenden
Lehre: R. Simön h. Eleäzar sagte: Die Schule Sammajs und die Schu-
le Hillels streiten nicht über zwei Zeugenpm‘tien, von denen die eine
zweihundert [Zuz] sagt, und die andere eine Mine sagt, ob in zwei-
hundert [Zuz] eine Mine enthalten”fist, sie streiten nur über eine2°7Zeu-
genpartie; die Schule Sammajs sagt,die Z-eugenaussageseidann gesprengt,
und die Schule Hillels sagt, in zweihundert [Zuz] sei eine Mine enthalten.
Wenn einer sagt, es war ein Faß mit Wein, und einer sagt, es war ein Faß
mit Öl -—einst ereignete sich ein solcher Fall, und als sie vor R. Ami ka-
men, verurteilte er ihn, ein Faß mit Wein zu bezahlen, das in einem Fasse
mit Öl !etnthalben2°gist.—Wohl nach R. Simön b. Eleäzar; aber R. Simön ist

schließlichbeide bekunden, daß der Beklagte dem Kläger die betreffende Summe
schulde. 203.Vg1. S. 494 Anm. 234. 204. Dh. eine neue, bezw. alte. 205.
Wörtl. bei einem schwarzen Geldbeutel; wenn der Widerspruch nur die begleiten-
den Umstände, nicht die Sache selbst betrifft. 206. Das Zeugnis der einen Partie,
bezügl. einer Mine, ist auf jeden Fall gültig. 207.Wenn ein Zeuge über 1 Mine
u. der andere über 2 bekundet. 208. Ein Faß mit Öl hat einen höheren Wert
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ja dieser Ansicht da, wo in zweihundert [Zuz] eine Mine enthalten ist, ist
er etwa dieser Ansicht auch in diesem Falle2°9l? —Hier handelte es sich
um den Wert“. Wenn einer sagt, es sei im oberen Stockwerke und einer
sagt, es sei im unteren Stockwerke geschehen, — einst ereignete sich, er-
zählte R. Hanina, ein solcher Fall, und als die Angelegenheit vor Rabbi
kam, vereinigte er ihre Zeugenaussagecn.

WOHER, BASSBEI SEINEMFORTGEHEN&c. Die Rabbanan lehrten: Wo-
her, daß er bei seinem Fortgehen nicht sagen dürfe: ich habe zu seinen
Gunsten gestimmt und meine Kollegen zu seinen Ungunsten, was aber
konnte ich dafür, daß meine Kollegen mich überstimmt haben? Es
heißt: du sollst nicht als Verleumder unter deinen Volksgenossen umher-
gehen; ferner heißt es: Verleumder ist, wer Geheimnisseverrät.
Einst wurde von einem Jünger bekannt, daß er etwas verraten hat,

wasvor zweiundzwanzigJahren im Lehrhause [vertraulich] gesagtwurde;
da entfernte ihn R. Ami aus dern Lehrhause, indem er sagte: Dieser ver-
rät Vertrauliches.

SOBALD ER EIN NEUES BEWEISSTÜCK BRINGT, WIRD DAS URTEIL UMGE—viii
STOSSEN. SAGTE MANIKM, BASS ER ALLE BEWEISSTÜGKE, DIE ER HAT,

BINNENDREISSIGTAGENBRINGENSOLL,so WIRD [DASURTEIL], WENNER
sm INNERHALBDERDREISSIGTAGEBRINGT,UMGESTOSSEN,WENNNACHDREI-
ss1e TAGEN, so WIRD ES NICHTUMGESTOSSEN.R. SIMÖNB. GAML11£1L59.11.1011:
WAS KANNDIESERDAFÜR,BASSER NICHTINNERHALBDERDREISSIGTAGE,
SONDERNERSTNACHDENDREISSIGTAGENGEFUNDEN11ATI?SAGTEMANzn
IHM,BASSER ZEUGENBRINGE,UNDERWIDERTEER, ERHABEKEINEZEUGEN,
BASSER EINENBEWEISBRINGE,UNDERWIDERTEER, ER HABEKEINENBE-
WEIS, so SIND,WENNER NACHEINERZEIT EINENBEWEIS BRINGTODER
ZEUGENFINDET,DIESEUNGÜLTIG.R. SIMÖNB.GAMLII«5LSPRACH:WAS KANN
DIESERDAFÜR,BASSER NICHTWUSSTE,BASSER ZEUGENHAT",UND130011
WELCHEGEFUNDENHAT,BASSER NICHTWUSSTE,BASSER EINENBEWEIS
HAT,UNDDOCHEINENGEFUNDENHAT!?WENNER ABER,NACHDEMEREINGE-
SEHENHAT,BASSERVERLIERT,SAGT,BASSMANN. UNDN. VORTRETENLASSE,
DIE FÜR IHN ZEUGENMÖGEN,ODER DAS BEWEISSTÜCKAUS SEINER GÜRTEL-
TASCHEHERVORHOLT,so SIND SIE UNGÜLTIG2H‚
GEMARA.Rabba b. R. Hona sagte: Die Halakha ist wie R. Simön b.

Gamliél. Ferner sagte Rabba b. R. Hona: Die Halakha ist nicht wie die

als ein Faß mit Wein, der Wert des letzteren ist also im Werte des ersteren ent-
halten. 209.W0 es 2 ganz verschiedene Objekte sind u. das eine nicht im 2.
enthalten ist. 210. Wenn die Zeugen bekundeten, er habe eingestanden, ihm den
Wert eines Fasses Öl, bezw. W ein zu schulden. 211. Nach aller Ansicht, denn da
er bei der Aufforderung von den Zeugen, bezw. dem Beweisstücke Kenntnis hatte,



Col.b

582 SYNHEDRINIII,VHi Pol. 31a—31b

Weisen. ——Selbstverständlich, wenn er sagt, die Halakha sei wie R.
Simön b. Gamliél, so weiß ich ja schon, daß die Halakha nicht wie die
Weisen seit? ——Man könnte glauben, nur von vornherein [entscheideman
nicht nach diesem], wenn es aber bereits geschehen ist, bleibe es dabei, so
lehrt er uns, daß, wenn es bereits geschehen ist, man die Entscheidung
aufhebe.

SAGTE MANZU IHM, BASS ER ZEUGEN BRINGE &c. R. SIMÖNB.G.1ML11’:L
SPRACH&c. Rabba b. R.H=ona sagte im Namen R. Johanans: Die Ha-
lakha ist wie die Weisen. Ferner sagte Rabb-ab. R. Hana im Namen R. Jo-
hanans: Die Halakha ist nicht wie R. Simön b. Gamliél. —Selbstverständ-
lich, wenn er sagt, die Halakha sei wie die Weisen, so weiß ich ja schon,
daß sie nicht wie R. Simön b. Gamliél seil? ——Folgendes lehrt er uns:
nur hierbei ist die Halakha nicht wie R. Simön b. Gamliél, sonst aber
ist überall die Halakha wie R. Simön b. Gamliél. Dies schließt also das
aus, was Rab—bab. Bar Hana im Namen R. Johanans gesagt hat, daß näm-
lich überall. wo R. Simön ]). Gamliél etwas in unserer Misna lehrt, die
Halakha wie er sei, ausgenommen [die Lehren] vom Bürgen, vom Ereig-
nis in Qajdaznund vom nachträglichen Beweise“.
Einst wurde ein Kind beim Gerichte R. Nahmans verklagt, und er

fragte ihn: Hast du Zeugen? Dieser erwiderte: Nein. — Hast du ein Be-
weisstück? Dieser erWidert-e: Nein. Hierauf verurteilte ihn R. Nehmen.
Da ging er fort und weinte. Als die Leute ihn [weinen] hörten, sprachen
sie zu ihm: Wir kennen die Verhältnisse deines Vaters. Daraufhin sprach
R. Nehmen: In diesem Falle pflichten auch die Rabbanan bei, denn das
Kindkannte die Verhältnisse seines Vaters nicht.
Einst wurde ein aus der Hand einer Frau kommender Schuldschein

präsentiert, und sie sagte, sie wisse, daß er bezahlt sei. R. Nehmen glaubte
ihr dies. Da sprach Baba zu R. Nahmän: Also nach Rabbi, welcher sagt,
Schriftstücke werden durch die Üb'ergabezlsgeeignet.Dieser erwiderte:
Anders ist es hierbei, denn wenn sie wollte, könnte sie ihn ja verbren-
nen. Manche sagen, R. Nehmen habe es ihr nicht geglaubt, und Baba
sprach zu R. Nehmen: Wenn sie wollte, könnte sie ihn ja verbrenne-nl?
—Da er bei Gericht bestätigt wurde, sagen wir nicht mehr, wenn sie
wollte, könnte sie ihn verbrennen. Baba wandte gegen R. Nehmen ein:
Ist eine T'ilgungsquittung von Zeugen unterzeichnet, so sind die Unter-
schriften zu bestätigen; ist sie nicht von Zeugen unterzeiclmet und kommt
aus der Hand eines dritten, oder wenn sie sich unter der Unterschrift des

11.sie dennoch anfangs verleugnete, so war ihm wahrsch. bekannt, daß diese lü-
genhaft, bezw. unecht sind. 212.Vg1. S. 459 Anm. 364—366. 212. Der wahr-
scheinlich bei ihr deponiert war. 213. Es war also ihr Eigentum u. sie konnte
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Schuldscheinesbefindet, so ist sie gültig. Demnach ist der dritte glaub-
haft!? Eine Widerlegung.
Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Jehanans: Er kann stets ein

Beweisstückbringen und [das Urteil] umstoßen, bis er nichts mehr vor-
zubringen hat und sagt, daß N. und N. vertreten und für ihn zeugen
mögen. ——Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst heißt es, bis er nichts
mehr vorzubringen hat, also nach den Rabbanan, nachher aber heißt es,
daß N. und N. vertreten und für ihn zeugen mögen, also nach R. Simön
b. Gamliéll? Wolltest du erwidern, das ganze nach R. Simön b. Gam-
liél, nur sei [der Schlußsatz] eine Erklärung: nichts mehr vorzubringen,
das heißt, wenn er sagt, N. und N. mögen vertreten und für ihn zeugen,
so sagte ja Rabba 1).Bar Hana im Namen R. Johanans, daß überall, wo
R. Simön b. Gamliél etwas in unserer Misna lehrt, die Halakha wie er
sei, ausgenommen [die Lehren} vom Bürgen, vom Ereignisse in Qajd'an
und vom nachträglichen Beweisel? ——Vielmehr, als B. Semuél b. J ehud'a
kam, sagte er im Namen R. Jehanans: Er darf stets einen Beweisbringen
und [das Urteil] umstoßen, bis er nichts mehr vorzubringen hat, wenn
man nämlich zu ihm sagt, daß er Zeugen bringe, und er erwidert, erhebe
keine Zeugen, daß er ein Beweisstückbringe und er erwidert, er habe
kein Beweisstück ; wenn aber Zeugen aus dem Überseelande kommen,
oder wenn die Brieftasche seinesVaters sich bei einem anderen befunden
hatte, so kann er nachträglich einen Beweisbringen und [das Urteil] um-
stoßen.
Als R.Dimi kam, sagte er im Namen R. JohanarnszWenn jemand sei-

nen Genossen vor Gericht zwingt, und der eine sagt, wir wollen unseren
Prozeß hier führen, während der andere sagt, wir wollen zum Konzil-
gerichte gehen, so zwingt man ihn, zum Konzilgerichte zu gehen. R.
Eleäzar sprach zu ihm: Meister, wer von seinem Nächsten eine Mine for-
dert, soll also wegendieser Mineeine andere ausgebenl? Vielmehr zwinge
man ihn, den Prozeß in derselben Stadt zu führen. Es wurde auch ge-
lehrt: R. Saphra sagte im Namen R. Johanans: Wenn zwei sichwegender
Gerichtsv-erhmrdlungversteife-n,der eine sagt, wir wollen unseren Pro-
z-eßhier führen, und der andere sagt, wir wollen zum Konzilg—erichte
gehen, so zwinge man ihn, den Prozeß in derselben Stadt zu-führen. Ist
etwas [beim Konzilgerichte] anzufragen, so frage man es schriftlich an.
Wenn er sagt: gebt mir ein Schriftstück, aus welchemGrunde ihr mich
verurteilt habt, so schreibe man und gebe es ihm. Die Schwägerin gehe
zum Schwager, um ihr [das Heiraten] zu erlauben“. ——Wie weit? R. Ami
erwiderte: Selbst aus T‘iberjas“nach Sepphoris. R. Kahana sprach: Hier-

bekunden, daß er bezahlt sei. 214.Durch die I;Ialiqa. 215.Obgleich Tiberjas
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auf deutet folgender Schriftvers:”‘*dieÄltesten seiner Stadt sollen ihn
vorladen, die Ältesten seiner Stadt, nicht aber die. Ältesten ihrer
Stadt. Amemar sagte: Die Halakha ist, man zwinge ihn, zum Konzilge-
richte zu gehen. R. Aéi sprach zu Amemar: R.Eleäzar sagte ja, man
zwinge ihn, den Prozeß in seiner Stadt zu führen!? —Dies nur, wenn
der Schuldner dies“vom Gläubiger verlangt, wenn aber der Gläubiger
dies verlangt, so [heißt es hierüber :]218derSchuldn'e‘rist ein Knecht des
Gläubigers.
Sie schrieben an MarÜqaha: An den, dem ein Glanz”°eigen,wie dem

Sahne der Bithja22°,Friede sei mit ihm. Üqaban der Babylonier klagte
vor uns, sein Bruder J irmeja habe ihm den Weg221versp-errt, sagt es222
ihm, und veranlasset, daß er unser Angesicht in Tiberjas sehe. ——Dies wi-
derspricht sich ja selbst: zuerst heißt es: sagt es ihm, sie sollten ihn also
selber richten, [nachher aber:] veranlasset, daß er unser Angesicht in
Tiberjas sehe, sie sollten ihn also hinschickenl? — Er meint es wie folgt:
saget es ihm, richtet ihr; wenn er gehorcht, so ist es recht, wenn aber
nicht, so veranlasset, daß er unser Gesicht in Tiberjas sehe. R. Aéi er-
klärte: Da handelte es sich um eine Geldbuße und Geldbußen werden in
Babylonien nicht verhandelt; nur deshalb gebrauchten Sie diese Aus-
drucksweise, um Mar Üqaba Ehrung zu erweisen.

VIERTER ABSCHNITT

OWOHL BEIGELDSACHENALSAUCHBEITODESSTRAFSACHENISTDIE
UNTERSUCHUNGUNDDIEAUSFORSCHUNG1[DERZEUGEN]ERFORDERLICH,
DENNES nmssrz%inerlei Recht sollt ihr haben. WELCHENUNTER-

SCHIEDGIBTES ZWISCHENGELDSACHENUNDTODESSTRAFSACHEN?GELD-
SACHENWERDENvon DREIUNDTODESSTRAFSACHENvon DREIUNDZWANZIG
[RICHTERNVERHANDELT].BEIGELDSACHENWIRDDIEVERHANDLUNGsowonr.
MITSEINERENTLASTUNGALSAUCHMITSEINERBELASTUNGBEGONNEN,BEI
TODESSTRAFSACHENNURMITSEINERENTLASTUNG,NICHTABERMITSEINER
BELASTUNG.BEI GELDSACHENIST [13113MEHRHEIT]EINER STIMMEENT-
SCHEIDENDSOWOHLZUGUNSTENALSAUCHzu UNGUNSTEN,BEITODESSTRAF-

bedeutend größer war als Sepphoris. 216. Dt. 25,8. 217. Daß der Prozeß vor
dem Konzilgerichte geführt werde. 218. Pr. 22,7. 219. Durch seine Weisheit;
cf. Eco. 8,1. 220.Moses; cf. Ex. 34,29,30. 221.Dh. ein Unrecht zugefügt;
nach einer Erklärung Raschis hatte er ihn kastriert und ihm somit den Weg zur
Fortpflanzung versperrt. 122.Dh. ladet ihn vor Gericht.
1.Vgl. S. 494 Anm. 234. 2. Lev. 24,22. 3. Der Schüler, die der Verhandlung
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SACHENIST [DIEMEHRHEIT]E1NER STIMMENURZUGUNSTENENTSCHEIDEND,
zu UNGUNSTENNUR[DIEMEHRHEIT]ZWEIERSTIMMEN.BEI GELDSACHEN
KANNDASURTEIL WIDERRUFENWERDEN,SOWOHLZU GUNSTENALSAUCH
ZU UNGUNSTEN,BEI TODESSTRAFSACHENKANNDAS URTEIL NURzu GUNSTEN
VVIDERRUFENWERDEN,NICHTABERzu UNGUNSTEN.BEI GELDSACHENKANN
JEDER8EINEENTLASTENDEODERBELASTENDEANSICHTVORBRINGEN,BEI To-
DESSTRAFSACHENKANNWOHLJEDEREINEENTLASTENDEANSICHTVORBRIN-
GEN,NICHTABEREINEBELASTENDE.BEI GELDSACHENKANN,WERBELASTEND
VORTRUG,ENTLASTENDVORTRAGEN,UNDWER ENTLASTENDVORTRUG,BELA-
STENDVORTRAGEN,BEITODESSTRAFSACHENABERKANN,WERBELASTENDvor.-
TRUG,ENTLASTENDVORTRAGEN,WERABERENTLASTENDVORTRUG,KANNNICHT
MEHRZURÜCKTRETENUNDBELASTENDVORTRAGEN.VER1-IANDLUNGENÜBER
GELDSACHENWERDENAMTA.GEGEFÜHRTUNDKÖNNENNACHTSGESCHLOSSEN
WERDEN, VERHANDLUNGENÜBER TODESSTRAFSACHENWERDEN AMTAGE GE-
FÜHRT UNI) MÜSSEN AUCH AM TAGE GESCHLOSSEN WERDEN. BEI GELDSACHEN
WIRDDASURTEILAMTAGEDERVERHANDLUNGGEFÄLLT,013ZUGUNSTEN
DER zu UNGUNSTEN,BEI TODESSTRAFSACHENABERKANNDASURTEIL AM
SELBENTAGENURzu GUNSTENGEFÄLLTWERDEN,zu UNGUNSTENABERERST
AMFOLGENDENTAGE.D'AHERWIRDWEBERAMVORABENDDES SABBATHS
NOCHAM VORABENDDES FESTES GERICHT ABGEHALTEN.VERHANDLUNGENH
ÜBER GELDANGELEGENHEITENUNDFRAGENÜBER UNREINHEITUNDREINHE1T
BEGINNENMITDEMGRÖSSTEN*,ÜBERTODESSTRAFSACHENBEGINNENSIE VON
DERSEITE5.JEDERIST ZULÄSSIG,IN GELDSACHENZURICHTEN,NICHTABER
IST JEDERZULÄSSIG,IN TODESSTRAFSAGHENzu RICHTEN,SONDERNNURFRIE-
STER,LEVITENUNDJISRAE’JLITEN,DIE[IHRETÖCHTER]ANPRIESTERVERHEI-
RATENDÜRFEN5
GEMARA. Sind denn bei Geldsachen Untersuchung und Ausforschung

[der Zeugen] erforderlich, ich will auf einen Widerspruch hinweisen:
Wenn eine Urkunde vom ersten Nisan des Erlaßjahres7 datiert ist, und
Zeugen kommen und sprechen: wieso könnt ihr auf dieser Urkunde
Zeugen sein, an jenem 'P-ag1eseid ihr ja mit uns an jenem Orte ge-
wesen, so ist der Schein gültig und die Zeugen zuverlässig, denn man
nehme an, er kann vielleicht später3geschrieben worden sein. Wieso ist
nun anzunehmen, er könne vielleicht später geschrieben worden sein,
wenn du sagen wolltest, hierbei seien Untersuchung und Ausforschung

beiwohnen u. zum Gerichtskollegium nicht gehören. 4. Er äußert seine Ansicht
zu allererst. 5. Wo die Kleineren saßen; irn entgegengesetzten Falle würden die
Kleineren nicht wagen, den Größeren zu widersprechen. 6. Deren Legitimität
ganz makelfrei ist. 7. Des Siebentjahres, in dem sämtliche Schulden u. Forderun-
gen zu erlassen sind; cf. Dt. 15,1ff. 8. Die Zeugen waren bei der Handlung zu-
gegen, während die Urkunde erst später geschrieben wurde, u. die in der Urkunde
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[der Zeugen] erforderlich“? —Nach deiner Ansicht sollte doch aus fol-
gender Lehre ein Einwand erhoben werden: Vordatierte Schuldscheine
sind ungültig“, nachdatierte sind gültig. Wieso sind nun nachdati—erte
gültig, wenn man sagen wollte, hierbei seien Untersuchung und Ausfor-
schung erforderlich9!? ——Das ist kein Einwand, denn er zitiert lieber
eine weiter gehende Lehre: selbst wenn [die Urkunde] am ersten Nisan
des Erlaßjahres ausgestellt ist, wo man Geld nicht mehr zu verbergen11
pflegt, und daher nicht anzunehmen ist, daß sie noch später geschrieben
sei, da niemand seine Urkunde verschlechtert, ist er gültig, weil die Er-
laßzeit erst am Schlussedes Siebentjahres eintritt. —Aber immerhin be-
steht ja ein Widerspruch!? R. Hanina erwiderte: Nach der Tora sind
sowohl bei Geldsachen als auch bei Todesstrafsachen Untersuchung und
Ausforschung erforderlich, denn es heißt: 2einerleiRecht soll unter euch
gelten, nur deshalb bestimmten sie, daß bei Geldsachen Untersuchung
und Ausferschung nicht erforderlich seien, damit nicht vor den Lei-
henden die Tür abgeschlossenwerde”. —Demnach sollten [die Richter],

Col.bwem1sie sich geirrt haben, nicht regreßpflichtig“seinl? ——Dadurch wür-
dest du erst recht die Tür vor den Leihenden schließen. Baba erwiderte:
Unsere Misna handelt von Bußgeldsachen und jene handelt von Geständ-
nissen und Darlehen“: R. Papa erwiderte: Beide handeln von Geständnis-
sen und Darlehen, nur handelt die eine von einer betrügerischen F"orde-
rung und die andere von einer berechtigten Forderung. Diesnach ReéLa-
qié, denn Res Laqié wies auf einen Widerspruch hin. Es heißt :15mitGe-
rechtigkeit sollst du deinen Genossen richten, dagegen heißt es:“Gerech-
tigkeit, nur Gerechtigkeit sollst du nachjagen; wie ist dies zu erklären“?
Eines gilt von einer betrügerisc'hen Forderung und eines gilt von einer be-
rechtigten Ford-erung.R. Asi erwiderte: Die Lehren sind richtig erklärt,
[nicht aber] die Schriftverse; vielmehr bezieht sich einer auf die gerichtli-
che Entscheidung und der andere auf den Ve-rgleich.Wie gelehrt wird:
Gerechtigkeit, nur Gerechtigkeit sollst du nachjagen; wieso? Wenn zwei
Schiffe auf dem Meereauf einander stoßen, und beide,wenn sie gleichzei-
tig vorüber gehen, untergehen, wenn aber nach einander, durchko-mmen,
oder wenn zweiKamele über den Bergstegvon Beth Heron gehen und auf

befindlichen Daten beziehen sich auf den Tag der Handlung. 9. Die von den
Zeugen angegebenen Daten müssen stimmen u. das Gericht hat keinerlei Veran-
lassung. für sie eine Entschuldigung zu suchen. 10. Weil der Gläubiger die vom
Schuldner inzwischen verkauften Grundstücke dem Käufer widerrechtlich abneh-
men könnte. 11.Da am Schluß des Erlaßjahres alle Schulden erlassen werden,
u. der Verborger der Gefahr ausgesetztist, sein Geld zu verlieren. 12.Vgl. S. 474
Anm. 43. 13. Da die Ausforschung nicht erforderlich ist, so laufen sie Gefahr,
sich zu irren. 14. Vgl. S. 473 Anm. 38. 15. Lev. 19,15. 16. Dt. 16,20. 17. Im
ersten Verse wird das W. ‘Gerechtigkeit’nur einmal genannt, in andern zweimal,
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einander stoßen, und beide, wenn sie gleichzeitig vorübergehen, abstür-
zen, wenn aber hinter einander, durchkommen, ——was machen sie nun?
Ist eines beladen und eines unbeladen, so muß das unbeladene vor dem
beladenen zurückweichen, ist eines [dem Ufer] nahe und eines weit, so
muß das nahe vor dem weiten zurückweich-en; sind beide gleich nahe
oder gleich weit, so ist ein Vergleich zwischen beiden anzustreb-en, in-
dem eines an das andere eine Vergütung zahlt.
Die Rabbanan lehrten: Gerechtigkeit, nur Gerechtigkeit sollst du nach-

jagen; gehe zu einem angesehenen Gerichte: zu R. Eliéz-er nach Lad, zu
R.Johanan b.Zakkaj nach Berur Hajil. Es wird gelehrt: Der Schall
einer Mühle in Burni [bedeutet:] eine Beschneidung, eine Beschneidung“;
der Glanz von Lichtern in Berur Hajil [bedeutet:] ein Gastmahl, ein
Gastmahl.
Die Rabbanan lehrten: Gerechtigkeit, nur Gerechtigkeit sollst du nach-

jagen, gehe zu den Weisen zur [Gerichts]sitzung; zu R. Eliézer nach Lud',
zu R. Johanan b. Zakkaj nach Berur Hajil, zu R. Jehoéuä nach Peqiin,
zu R. Gamliél nach J abne, zu R. Äqiba nach Bene Beraq, zu R. Mathja
nach Rom, zu R. Hananja b. Tera-djon nach Sikhni, zu B. J ose nach Sep-
phoris, zu R. Jehuda b. Bethera nach Nezibis, zu R. Jehoéuä nach dem
Exil”, zu Rabbi nach Beth Seärim, und zu den Weisen nach der Qua-
derhalle.
BEI GELDSACHENWIRD&c. BEGONNEN.Was sagt man zu- ihnen? R. Je-

huda erwiderte: Man spricht zu ihnen wie folgt: Wer sagt, daß ihr die
Wahrheit redet? Üla entgegnete ihm: Demnach schließt man ihnen
ja den Mund!? ——Wenn auch; es wird ja gelehrt, R. Simön b. Eliézer sag-
te, man führe die Zeugen von Ort zu Ort umher, damit sie verwirrt wer-
den und zurücktreten”’. ——Es ist ja nicht gleich; da werden sie ja nur
indirekt zurückgestoßen,hierdurch aber stoßen wir sie ja direkt zurück!?
Vielmehr, sagte Üla, spricht man [zum Angeklagten] wie folgt: Hast du
Zeugen,die diese als Falschzeug-enüber-führecnkönnen? Rabha entgegnete
ihm: Sollte man denn mit der Verteidigung des einen beginnen, die eine
Belastung der anderen”istl? — Ist dies denn eine Belastung für diese,
wir haben ja gelernt, Falschzeugenwerden nur dann hingerichtet, wenn
das Urteil gefällt”worden ist!? ——Es ist wie folgt zu verstehen: wenn
dieser schweigt, bis das Urteil gefällt ist, dann Zeugen bringt und jene
also mit der größten Peinlichkeit. 18. Da werden wahrscheinlich Spezereien ge-
mahlen, um sie auf die Wunde des Kindes zu streuen. Dies galt als Zeichen zur Zeit
der Religionsverfolgung, wo die Beschneidung verboten war. 19. VVorunter Pum-
beditha, bekannt durch seine berühmte Hochschule, verstanden wird ; cf. Rh. Fol.
23h. 20. Falls ihre Aussagenicht auf Wahrheit beruht. 21. Durch dieseVerteidi-
gung des Angeklagten werden die Zeugen belastet, indem man sie als Falschzeugen
zu überführen sucht. 22. Werden sie aber vorher als solche überführt, so ist dies
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als Falschzeugenüberführt, so ist dies ja eine Belastung für jene!? Viel-
mehr, erklärte Rabba, spricht man zu ihm wie folgt: Hast du Zeugen,
die diesen widersprechen”? R. Kahana sagte: [Man spreche zu ihnen :]
Nacheurer Aussagemüßte jener freigesprochenwerden. Abajje und Baba
sagten beide, man spreche zu ihm: Hast du den Mord nicht begangen,
so brauchst du nichts zu fürchten. R. Asi sagte: [Man sprechez]Weiß je-
mand etwas zu seinen Gunsten, so komme er und sage es. Übereinstim-
mend mit Abajje und Baba wird gelehrt: Rabbi sagtezz4Wenndir nie-
mand beigewohnt hat und wenn du dich nicht vergangen hast &c.; hier-

% aus, daß man bei Todesstrafsachenmit der Verteidigung beginne.
BEI GELDSACHENKANNDASURTEILWIDERRUFENWERDEN810. Ich will

auf einen Widerspruch hinweisen: Hat er eine Entscheidung getroffen
und dem Unrechthabenden Recht und dem Rechthabenden Unrecht ge-
geben, oder das Reine als unrein und das Unreine als rein erklärt, so
ist. seine Entscheidung gültig und muß er aus seiner Tasche bezahlen!?
R. Joseph erwiderte: Das ist kein Einwand: das eine gilt von einem an-
erkannten und das andere gilt von einem nicht anerkannten [Rich-
ter]. —Kann denn bei einem anerkannten das Urteil widerrufen wer-
den, es wird ]a gelehrt, wenn er vom Gerichte anerkannt ist, brauche er
nicht zu bezahlen!? R. Nahman erwiderte: Eines in dem Falle, wenn
ein an Weisheit und Zahl größeres [Gericht] vorhanden ist, und eines
in dem Falle, wenn kein an Weisheit und Zahl größeres vorhanden ist.
R. Seéeth erwiderte: Eines in dem Falle, wenn er sich in einer Lehre
geirrt hat, und eines in dern Falle, wenn er sich in der Erwägung ge-
irrt hat. R. Seéeth sagte nämlich im Namen R. Asis: Hat er sich in einer
Lehre geirrt, so ist [die Entscheidung] aufzuheben, hat er sich in der E -
wägung geirrt, so ist [die Entscheidung] nicht aufzuheben. Rabina sprach
zu R. Asi: Selbst wenn er sich in einer Lehre von R. Hija und R. Osaja25
geirrt hat? Dieser erwiderte: Jawohl. ——Selbst in einer Lehre von Rabh
und Semuél? Dieser erwiderte: Jawohl.—Selbst in einer Lehre von mir
und dir? Dieser erwiderte: Sind wir denn Binsenschneiderl? ——Was
heißt: in der Erwägung? R. Papa erwiderte: Wenn zum Beispiel zwei
Tannaim oder zwei Amoraim darüber streiten und die Halakha weder
wie der eine noch wie der andere gelehrt wurde, und er nach der einen
Ansicht entschieden hat, während ein Brauch“nach der anderen Ansicht
besteht; das heißt: in der Erwägung. R. Hamnuna wandte gegen R. Se-

für sie keine Belastung. 23. Als Falschzeugengelten die ersten nur dann, wenn
man ihnen nachweist, daß sie zur betreffenden Zeit anderwärts waren u. den Vor-
gang gar nicht gesehenhaben können. 24. Num. 5,19. 25. DiesewarenRedakteu-
re der Toseptha ; eine Lehre oder Entscheidung aus dieser hat geringere Autorität
als eine aus der Miéna. 26. Durch Ansicht oder Beschluß mehrerer Richter. 27.
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seth ein: Einst wurde einer Kuh die Gebärmutter entfernt, und R. Try-
phon ließ sie Hunden zum Fressen geben; als aber die Sachevor die Wei-
sen in Jamnia kam, erlaubten sie [den Genuß] derselben. Theodos der
Arzt sagte nämlich, eine Kuh oder eine Sau dürfe nur dann aus Ale-
xandrien in Ägypten ausgeführt werden, wenn ihr vorher die Gebärmut-
ter ausgeschnittenworden ist, damit sie nicht mehr werfe. Darauf sprach
R. Tryphon: Dein Esel ist fort, Tryphon”! R. Äqiha sprach zu ihm: Du

' bist nicht regreßpflic'htig ; wer für das Publikum anerkannt ist, ist nicht
regreßpflichtig. Wenn dem nun so wäre, so sollte er zu ihm gesagt haben:
du hast dich in einer Lehre geirrt28, und wer sich in einer Lehre geirrt
hat, widerrufe [die Entscheidung]!‘.D—Er sprach zu ihm erstens und
zweitens: erstens hast du dich in einer Lehre geirrt, und wer sich in einer
Lehre geirrt hat, ist nicht regreßpflichtig, und zweitens, auch wenn du
dich in einer Erwägung geirrt hättest, bist du ja für das Publikum an-
erkannt, und wer für das Publikum anerkannt ist, ist nicht regreßpflich-
tig. R. Nahman b. Jigl_1aqsprach zu Baba: Was ist dies für ein Einwand,
den R. Hamnuna gegen R. Seéeth erhob ; er ließ ja die Kuh den Hunden
zum Fressen geben, was sollte er nun widerrufen, wo sie nicht mehr vor-
handen war!? —Er meint es wie folgt: einl-euchtendist es, wenn du
sagst, wer sich in einer Lehre irrt, könne das Urteil nicht widerrufen;
R. Tryphon fürchtete also, da das Urteil bestehen bleibt, und jener erwi-
derte ihm, er sei vom Gerichte anerkannt und nicht regreßpflichtig.
Wenn du aber sagst, wer sich in einer Lehre irrt, könne das Urteil wi-
derrufen, so könnte er ihm ja erwidern: wäre die Kuh noch vorhanden,
so könntest du ja deine Entscheidung widerrufen, ebenso ist auch jetzt
deine Entscheidung ungültig. R. Hisda erwiderte: Eines in dem Falle,
wenn er es mit der Hand von diesem genommen und jenem gegeben‘39
hat, und eines in dem Falle, wenn er es nicht mit der Hand von diesem
genommen und jenem gegeben hat. ——Allerdings kann es in dem Falle,
wenn er dem Rechthabenden Unrecht gibt, vorkommen, daß er es mit
der Hand von diesemnimmt und jenem gibt, wie aber kann dies in dem
F alle vorkommen, wenn er dem Unr-echthabenden Recht gibt; wenn 'er
zu ihm sagt: du brauchst nichts zu zahlen, so heißt dies ja nicht mit. der
Hand von diesem genommen und jenem gegebenl? ——Sobald er zu ihm
sagt ; du brauchst nichts zu zahlen, so ist, ebenso, als hätte er mit der Hand“
genommen von jenem und diesem gegeben. — In unserer Misna wird
j a aber gelehrt, daß bei Geldsachendas Urteil widerrufen werden könne,
ob zu Gunsten oder zu Ungunsten; allerdings kann dies zu Gunsten vor-

Er glaubte seinen Esel verkaufen zu müssen, um dem Eigentümer der Kuh den
Schaden zu ersetzen. 28. Es gibt eine Lehre, daß in einem solchen Falle das Tier
zum Genusse erlaubt sei; cf. Hul. F01. 54a. 29. In diesem Falle kann er die
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kommen, wenn er nämlich zuerst zu ihm gesagt hat, er müsse zahlen, je-
doch nicht mit der Hand von diesem genommen und jenem gegebenhat,
zu Ungunsten aber kann dies nur dann vorkommen, wenn er zuerst zu
ihm gesagt hat, er brauche nichts zu zahlen, und du sagst ja, wenn er
zu ihm gesagt hat, er brauche nichts zu zahlen, sei es ebenso, als hätte
er mit der Hand von jenem genommen und diesem gegebevn3°l?——Dies
gehört zusammen: bei Geldangelegenh-eitenkann das Urteil zu Gunsten
[des einen], das ist also zu Ungunsten [des anderen] widerrufen werden.
——Demnach wäre bei den Todesstrafsac'hen entsprechend zu erklären:

Col.bdas Urteil kann nur zu Gunsten widerrufen werden, nicht aber zu Un-
gunsten, es kann zu Gunsten widerrufen werden, wenn es nur zu Gun-
sten erfolgt, nicht aber zu Ungunsten‚ nämlich zu Gunsten für ihn,
für andere aber zu Ungunsten; zu wessen Ungunstenl? —Das ist kein
Einwand, zu Ungunsten des Bluträchers“. ——Sollte man denn wegen
des Ärgers des Bluträchers diesen hinrichtenl? Ferner heißt es ja: so»
wohl, als auch!? — Ein Einwand. Rabina erklärte: Wenn [der Kläger]
ein Pfand hatte und [der Richter] es ihm abgenommen hat. Das Reine
als unrein erklärt, wenn er es mit einem Kriechtiere berührt hat; das
Unreine als rein erklärt, wenn er es mit anderen Früchten vermischt hat.
BEI TODESSTRAFSACHEN&e. Die Rab-banan lehrten: Woher, daß, wenn

einer das Gericht schuldig verläßt, und jemand sagt, er habe etwas zu
seiner Verteidigung vorzubringen, man ihn umkehren lasse? Es heißt:
32verurteile nicht einen Unsehuldigen. Und woher, daß, wenn einer das
Gericht freigesprochen verläßt, und jemand sagt, er habe etwas zu sei-
ner Belastung vorzubringen, man ihn nicht umkehren lasse? Es heißt:
32verurteilekeinen Gerechten. R. Simi b. Aéi sagte: Entgegenge-setztaber
verhält es sich beim Verführer, denn es heißt 133du sollst ihn nicht scho-
nen, noch seine Schuld verheimlichen. R. Kahana entnimmt dies aus fol-
gendem:“töten‚ nur töten sollst du ihn. R.Zera fragte R. Seéeth: Wie
verhält es sich mit denjenigen, die [in die Asylstädte] zu verbannen sind“?
——Man folgere es durch [die Worte] Mörder“. ——Die zu geißeln sind? —-
Man folgere es durch [das Wort] Frevler". Ebenso wird auch gelehrt:
Woher dies von denjenigen, die [in die Asylstädte]zu verbannen sind? —-

Entscheidung nicht mehr widerrufen. 30. Und dennoch wird gelehrt, daß er
die Entscheidung widerrufen kann. 31. Wenn es sich um einen Mord od. einen
Totschlag handelt; die Verw'andten wünschen seine Verurteilung. 32. Ex. 23,7.
33. Dt. 13,9. 34.11). V. 10. 35. Wegen des fahrlässigen Totschlages (cf. Num.
35,11f1.) ; ob hierbei die Bestimmungen über Todesstrafsachen od. über Geldange-
legenheit gelten. 36. Das sowohl beim Morde (Num. 85,31), der mit dem Tode
bestraft wird, als auch beim fahrlässigen Totschlage (ib. V. 11) gebraucht wird;
diese Wortanalogie besagt, daß beide Strafsachen einander gleichen. 37. Das
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Man folgere es durch [das Wort] Mörder. Von denjenigen, die zu gei-
ßeln sind? Man folgere es durch [dasWort] Frevler. '
NICHTABERZUUNGUNSTEN.R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Joha-

nans: Dies nur, wenn er sich in einer Lehre geirrt hat, der die Saduzäer38
nicht beipflicht-en,wenn er sich aber in einer Lehre geirrt hat, der die
Saduzäer beipflichten, so soll er zur Schule gehen”.
R.I_Iija b.Abba fragte B.]o-hanan: Wie ist es, wenn er sich beim

[Freisprue'he von] Ehebrecher und Ehebrecherin geirrt*°hat? Dieser er-
widerte ihm: Solange dein Feuer noch brennt, pflücke deinen Kohl und
hrate ihn“. Es wurde auch gelehrt: R. Ami sagte im Namen R. J—ohenans:
Wenn er sich bei [einer Verhandlung über] den Eh-ebruchgeirrt hat, so
ist das Urteil zu widerrufen. —In welchemFalle kann es demnach nicht
widerrufen“werdenl? R. Abahu erwiderte im Namen R. Johanans: Wenn
es auf widernatürliche Weise“erfolgt ist und er sich geirrt hat.
BEI GELDSACHENKANNJEDER&c. Jeder, selbst die Zeugen, somit ver-

tritt unsere Misna die Ansicht des B. Jose b. R. Jehuda und nicht die der
Rabbanan. Es wird nämlich gelehrt:“Ein einziger Zeuge soll gegen je-
mand nichts verbringen, weder zu Gunsten noch zu Ungunsten ; R. Jose
b. R. Jehuda sagt, er könne zu Gunsten verbringen, nicht aber zu Ungun-
stenl? R. Papa erwiderte: Dies bezieht sich auf einen der Schüler, nach
allerAnsicht._ WasistderGrunddesR.Joseb.Jehuda?_.DieSchrift53"-
sagt: ein einziger Zeuge soll gegen jemand nichts vorbringen, um ihn
hinzurichten, um ihn hinzurichten kann er nichts vorbringen, wohl aber
kann er zu seinen Gunsten verbringen. —Und die Rabbananl? Reé Laqiä
erwiderte:Weil es den Anscheinder Befangenheithat“. ——Wofür ver-
wenden die Rabbanan [die Worte] um ihn hinzurichtenl? ——Sie beziehen
sie auf einen von den Schülern. Es wird nämlich gelehrt: Woher, daß,
wenn einer von den Zeugen sagt, er habe etwas zu seinen Gunsten vor-
zubringen, man ihn nicht anhöre? Es heißt: ein einziger Zeuge soll
nichts vorbringen. Woher, daß, wenn einer von den Schülern sagt, er habe

sowohl beim Morde (Num. 35,31) als auch bei der Geißelung (Dt. 25,2) gebraucht
wird. 38. Die nur von der schriftlichen Lehre halten u. nicht von der rabbaniti-
schen. 39. Wenn er sich sogar in einer biblischen Lehre irrt, so kann seine Ent-
scheidung in jedem Falle widerrufen werden. 40. Bei anderen Verbrechen ist bei
der Beurteilung der Umstände ein Irrtum möglich, beim Ehebruche aber ist, so-
bald sie der Handlung überführt sind, jeder Irrtum ausgeschlossen ; so Raschi;
nach anderen fragte er bezüglich dieses Falles deshalb, weil in der Schrift nur
dem Manne der Ehebruch direkt verboten wird (Lev. 18,20). 41. Dh. solange du
dich mit dieser Lehre befassest, verfolge sie; bei einer weiteren Verfolgung ist zu
finden, daß die Schrift auch von der Frau spricht; cf. Lev, 20,10. 42. In der
Miäna wird ja gelehrt, daß bei Todesstrafsachen das Urteil nicht zu Ungunsten
widerrufen werde. 43. Dieser Fall befindet sich nicht in der Schrift. 44. Num.
35,30. 45. Der Zeuge fürchtet, er könnte später als Falschzeugeüberführt 11.an
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etwas zu seinen Ungunste-n vorzubringen, man ihn nicht anhöre? Es
heißt: ein einziger soll gegen jemand nichts vorbringen, um ihn hinzu-
richten.
BEI TODESSTRAFSACHEN&c. Rabh sagte: Dies nur während der Ver-

handlung, bei Beendigung der Verhandlung aber kann, wer für Frei-
sprechung war, zurücktreten und für Schuldigsprechung sein. Man wand-
te ein: Am folgenden Morgen treten sie frühzeitig zusammen; wer für
Freisprechung war, spricht: ich war für Freisprechung und bleibe da-
bei, und wer für Schuldigsprec’hungwar, spricht: ich war für Schul-
digspnechung und bleibe dabei. Wer für Schuldigsprechung war, kann
dann für Freisprechung sein, wer aber für Freisprechung war, kann nicht
zurücktreten und für Schuldigsprechung sein. Am folgenden Tage erfolgt
ja die Urteilsfällungl? —-Erfolgt denn nach deiner Ansicht am folgen-
den Tage keine Verhandlung? Dies bezieht sich auf die Zeit der Verhand-
lung. ——Komm und höre: Es plaidieren”die einen gegen die anderen,
bis einem der Schuldigsprechendendie Worte der Freisprechenden ein-
l-euchten.Wenn nun dem“so wäre, so sollte er doch auch den entgegen-
gesetzt-en F all lehrenl? —Der Autor bemüht sich um die Fälle der Frei-
sprechung, nicht aber um die Fälle der Schuldigsprechung. ——Komm
und höre: R. Jose b. Hanina sagte: Wenn einer von den Schülern für
Freisprechung war und gestorben ist, so betrachte man ihn [bei der Ab-
stimmung] als lebend auf seinem Platze stehend. Weshalb nun, man
sollte ja sagen, wenn er lebte, könnte er zurücktretenl? ——Er ist aber
nicht zurückgetmten. —-Sie sandten ja aber von dort, daß die Worte
des R. Jose b. Hanina die Ansicht unseres Meisters“aussdhließenl? ‚—-—Es
heißt: nicht ausschließen. —Komm und höre: Zwei Gerichtsschreiber
standen vor ihnen, einer rechts und einer links, und schrieben die Wor-
te der Freisprechen-denund der Schuldigsprechenden nieder. Allerdings
die Worte der Schuldigsmechenden, denn sie könnten am folgenden T‘a-
ge anderer Ansicht sein, sodann würde eine Übernachtung des Urteils49
erforderlich sein, weshalb aber die Worte der Freisprechenden? Doch
wohl deshalb, damit man, wenn sie ihre Ansicht ändern und für Schul-
digsprechung stimmen, sienicht beachtel? —Nein, damit nicht zweie in e
Begründung aus zwei Schriftversen verbringen. So fragte einst R. Asi
den R. Johanan, wie es denn sei, wenn zwei eine Begründung aus zwei
Schriftversen verbringen, und dieser erwiderte ihm, man zähle dies als

seiner Stelle hingerichtet werden. 46. Falls von den 71 Mitgliedern 35 für eine
Freisprechung u. 36 für eine Verurteilung stimmen; eine Stimme gilt für die
Verurteilung nicht als Mehrheit. 47. Daß der Freisprechende bei der Urteils-
fällung zurücktreten u. für Verurteilung stimmen könne. 48. Rabhs ; demnach
ist ja RJ. nicht dessenAnsicht. 49. DasUrteil wird einenTag nach der Verhand-



Fol. 34a-34b S YNHEDR1NIV, i, ii 593

eine [Stimme]. —Woher dies? Abajje erwiderte: Die Schrift sagt:
50eines hat Gott geredet, zwei habe ich vernommen, denn die Macht ist
bei Gott ; ein .Schriftvers hat verschiedene Deutungen, nicht aber ist
eine Deutung aus verschiedenen Schriftversen zu entnehmen. In der
Schule R.Jiémäéls wurde gelehrt:“Und wie ein Hammer Felsen zer-
splittert, wie der [Stein durch den] Hammer in viele Splitter zerteilt
wird, ebenso zerfällt ein Schriftvers in viele Deutungen. —Was heißt:
eine Begründung aus zwei Schriftversen? R. Zebid erwiderte: Wie wir
gelernt haben: Der Altar heiligt alles, was für ihn geeignet“ist; R. Jeho-
éuä sagt, was für das Altarfeuer geeignet ist; ist es hinaufgekommen, so
werde es nicht mehr herabgen-omm-en,denn es heißt:“das Brandopfer
auf seiner B randstätte; wie das Brandopfer, das für das Altarfeuer
geeignet ist, wenn es hinaufgekommen ist, nicht mehr herabgenommen
wird, ebenso wird auch alles andere, was für das Altarfeuer geeignet ist,
wenn es hinaufgek-ommen ist, nicht mehr herabgenommen. R. Gamliél
sagt, was für den Altar geeignet ist ; ist es hinaufgekommen, so werde
es nicht mehr herabgenommen, denn es heißt: das ist das Brandopfer
auf seiner Brandstätte auf dem Altar, wie das Brandopfer, das für
den Altar geeignet ist, wenn es hinaufgekommen ist, nicht mehr herab-
genommen wird, ebenso wird" auch alles andere, was für den Altar ge-
eignet ist, wenn es hinaufgekommen ist, nicht mehr herabgenommen.
Beide schließen untauglich gewordene Opfer ein, nur folgert es einer
aus [dem Worte] Brandstätte und einer aus [dem Worte] Altar. ——Da
streiten sie ja aber, denn im Sehlußsatze- lehrt er: Ein Unterschied" zwi-
schen der Ansicht R. Gamliéls und der Ansicht B. Jehoéuäs besteht nur
hinsichtlich des Blutes und des Gußopfers ; nach R. Gamliél werden sie
nicht herabgenomm-en,und nach R. Jehoéuäwerdensie herabgenommenl?
Vielmehr, erklärte R. Papa, wie in folgender Lehre: R. Jose der Galiläer
sagte: Aus den Worten:“was den Altar berührt, ist heilig, könnte man Col.b
entnehmen, einerlei ob es für den Altar geeignet ist oder nicht, so.
heißt es“Lämmer; wie Lämmer geeignet sind, ebenso alles andere, was
geeignet ist. R. Äqiba sagtez5eßrand0pfer,wie das Brandopfer geeignet
ist, ebenso alles andere, was geeignet ist. Beide schließen Dinge aus,
die ungeeignet sind, nur folgert es einer aus [dem Worte] Lämmer
und einer aus [dem Worte] Brandopfer. ——R. Ada b. Ahaba sagte ja aber,
daß sie über das unbrauchbar gewordene Geflügel-Brandopfer strei-
ten; einer folgert es aus [dem Worte] Lämmer, nur Lämmer und nicht
das Geflügel-Brandopfer, und einer folgert es aus [dem Worte] Brand-

lung gefällt; cf. supra Pol. 17a. 50.Pr. 62,12. 51..Ier. 23,29. 52.Zur Dar-
bringung; wenn die Sache auf den Altar gekommen ist. 53.Lev. 6,2. 54.Ex.
29,37. 55.1b. V. 38. 56.Dieses Wort soll sich im angezogenen Schriftverse

38 Talmud VIII
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opfer, auch das Geflügel—Brand-opfer!?—Vielmehr, erklärte R. Aéi, wie
in folgender Lehrer“Als Blut sei es ihm angerechnet, Blut 'hat er ver-
gossen; dies schließt das [Blut]sprengen”ein —so R. Jiémäél. R. Äqiba
sagte:”0der ein Schlachtopfer, dies schließt das [Blut]sprengen ein.
Beide schließen sie das Sprengen ein, nur folgert. es der eine aus: als
Blut sei es ihm angerechnet, und einer aus: oder ein Schlachtopfer. —R.
Abahu sagte ]a aber, daß sie über das [gleichzeitige]°°8chlachtenund.Blut-
sprengen streiten ; nach der Ansicht R. Jiémäéls sei man dieserhalb nur
einmal schuldig, und nach der Ansicht R. Äqibas zweimal schuldigl? -
Hierzu wurde ja gelehrt, Abajje sagte, auch nach der Ansicht R. Äqibas
sei man nur einmal schuldig, denn die Schrift sagt:“dort sollst du
deine Brand0pfer darbringen und dort sollst du alles verrichten, der
Allbarmherzige hat alle Verrichtungen vereinigt. ,
VERHANDLUNGENÜBERGELDSACHENWERDENAMTAGEGEFÜHRT&0. Wo-

her dies? B.I:Iija b.Papa erwiderte: Die Schrift sagt:”sie sollen dem
Volke jederzeit Recht sprechen.—Demnach sollte dies auch vom Beginne
der Verhandlung gehen!? —Dies nach Baba, denn Baba wies auf einen
Widerspruch hin. Es heißt: sie sollen dem Volke jeder.z"eit Recht
sprechen, und dagegen heißt %:63und am Tage, an dem er seine Söhne
erben läßt; wie ist d'iesnun zu erklären? Der Tag für den Beginn der
Verhandlung, die Nacht für die Beendigung der Verhandlung. ——Unsere
Miéna vertritt also nicht die Ansicht R.Meirs, denn es wird gelehrt: R.
Meir sagte: Es heißt:“nach ihrem Aussprache soll über jeden Streit und
über jeden Aussatz entschieden werden; welche Gemeinschaft haben
Streitigkeiten und Aussatz mit einander? Vielmehr werden Streitigkei-
ten mit dem Aussatzeverglichen: wie der Aussatz nur am Tage [zu un-
tersuchen ist], wie es heißt:65amTage, an dem es erscheint, ebenso sind
auch Streitigkeiten nur am Tage [zu schlichten], und wie ferner der
Aussatz nicht durch Blinde [zu untersuchen ist], wie es heißt:“wo auch
die Augen des Priesters blicken, ebenso sind auch Streitigkeiten nicht
durch Blinde [zu schlichten]. Ferner wird der Aussatzmit den Streitigkei-
ten verglichen: wie Streitigkeiten nicht durch Verwandte [zu schlichten
sind], ebenso ist der Aussatz nicht durch Verwandte [zu untersuchen].
Demnach sollten ja aber, wie bei [der Schlichtung von] Streitigkeiten drei
[Personen] erforderlich sind, auch bei [der Untersuchung des] Aussatzes
drei erforderlich sein!? Dieswäre auch folgerichtig, denn, wenn beimGel-

befinden, fehlt aber im masor. Texte; God. Hebr.-Sam. hat jedoch —m;n 3159. 57.
Lev. 17,4. 58. Daß dies ebenfalls außerhalb des Tempels strafbar ist. 59.Lev.
17,8. 60. Wenn man beides unwissentlich getan hat, ohne dazwischen das Be-
wußtsein gehabt zu haben, daß man damit eine Sünde begeht. 61. Dt. 12,14.
62.Ex. 18,22. 63.Dt. 21,16. 64.Dt. 21,5. 65.Lev. 13,14. 66.11). V. 12.
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de drei erforderlich sind, um wievielmehr beim Körper. Daher heißt es:
“so ist es zu Ahron dem. Priester zu bringen, oder zu. einem seiner Brü-
der cßc.; dies lehrt, daß auch ein Priester den Aussatz untersuchen dürfe.

In der Nachbarschaft R. Johanans wohnte ein Blinder, der Recht zu
sprechen pflegte, und R. Johenan sagte nichts dagegen. —Wieso aber
tat er dies, R. Johanan selbst sagte ja, die Halakha sei wie die anonyme
Miéna, und eine solche lehrt: Wer als Richter zulässig ist, ist als Zeuge
zulässig, mancher aber ist als Zeuge zulässig, jedoch nicht als-Richter.
Hierzu sagte R. Johanan, dies schließe den auf einem Auge Erb-Iinde-
ten ein!? —R. Johanan fand eine andere anonyme Lehre: Verhandlungen
über Geldsachenwerden am Tage geführt und können nachts”geschlos-
sen werden. ——Wodurch ist diese anonyme Lehre zuverlässiger als jene!?
——Wenn du willst, sage ich: eine anonyme Lehre, die die Ansicht einer
Mehrheit”vertritt, ist bedeutender, wenn du aber willst, sage ich: weil
diese"°im Abschnitte von der Rechtssprechung gelehrt wird!? —Wofür
verwendet R. Meir [den Schriftversz] sie sollen dem Volke jederzeit Recht
sprechen? Reha erwiderte: Dies schließt einen wolkigen Tag ein, denn
wir haben gelernt: Man untersuche den Aussatz nicht frühmorgens,
nicht abends, nicht in einem Hause, nicht an einem wolkigen Tage,
weil dann die matte Farbe intensiv erscheint, und nicht mittags, weil
dann die intensive Farbe matt erscheint. ——Wofür verwendet R. Meir
[den Schriftvers :] am Tage, an dem er seine Söhne erben läßt? ——Er ver-
wendet ihn für die Lehre, die Rabba b. Hanina vor R. Nahman vertrag:
Am Tage, an dem er seine Söhne erben läßt,du darfst die Erbschaft am
Tage verteilen, nicht aber darfst du die Erbschaft nachts verteilen. —-
Demnach beerben einen am Tage seine Kinder, nur wenn er am Tage
gestorben ist, nicht aber beerben sie ihn, wenn er nachts' gestorben ist!?
(Er erwiderte :) Du meinst wahrscheinlich die Geri-chtsverhandlung in
Erbschaftssachen, denn es wird gelehrt:“Das soll den Kindern Jisraél
als Rechtssatzung gelten; der ganze Abschnitt bezieht sich auf die Ge-
richtsverh'andlung. Dies nach R. Jehuda im Namen Rabhs‚ denn R. Je-
huda sagte im Namen Rab'hs:Wenn drei [Personen] einen Kranken besu-
chen, so können sie, wenn sie wollen, [seineVerfügung]”niederschrei'ben,
und wenn sie wollen, eine Gerichtsverhandlung”abhalten; sind es zwei,
so können sie [seine Verfügung] niederschreiben, aber keine Gerichts-
verhandlung abhalten. Hierzu sagte R. Hisda: Dies nur, wenn am Tage,
67.11). V. 2. 68.W0 jeder Mensch einem Blinden gleicht. 69. Die anonyme
Lehre vom Blinden vertritt aber die Ansicht R.Meirs. 70. Die 2. Lehre. 71.
Num. 27,11. 72.Über die Verteilung seines Nachlasses. 73.Wenn sie 3 Per-
sonen sind, können sie entweder als Zeugen fungieren, falls die Erben sich darauf
an ein Gericht wenden, wenn sie aber wollen, können sie als Richter fungieren,
dh. gleichzeitig über die Erbschaftssache eine richterliche Entscheidung treffen,
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wenn aber nachts, dürfen [auch drei] nur [seine Verfügung] nieder-
sChreiben, nicht aber eine Gerichtsverhan-dlung abhalten, weil sie dann
nur als Zeugen gelten, und ein Zeuge nicht Richter sein kann. Jeuer
erwiderte: Freilich, so meinte ich es auch.
VERHANDLUNGENÜBERTODESSTRAFSACHENWERDENAMTAGEGEFÜHRT&c.

Woher dies? R.Simi b.Hija erwiderte: Die Schrift sagt:“und hänge
sie dem.Herrn auf, vor der Sonne. R. Hisda sagte: Woher, daß h 0 q a {175
‘aufhängen’ heiße? Es heißt:"wir wollen sie aufhängen auf dem Hügel
Saüls, des Auscrwählten des Herrn, und darauf folgt:"da nahm Riepa,
die Tochter Ajas, ihr Trauergewand und breitete es auf dem. F eisen aus,
vom Beginne der Ernte”&c.
Es heißt:”da sprach der Herr zu Mos'e: Versammie alle Häupter des

Volkes. Was hatten denn die Häupter getan, wenn das Volk gesündigt
hatte? R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Der Heilige, gepriesen
sei er, sprach zu Mose: T’eilesie in viele Gerichtshöfe. —Aus welchem
Grunde: wollte man sagen, weil [das Gericht] nicht zwei an einem Tage
"hinrichten darf, so sagte ja R. Hisda, dies beziehe sich nur auf zwei To-
desarten, während es bei einer Tod—esart”zulässig seil? -—Vielmehr, da-
mit sich der Zorn [Gottes] von Jisraél abwende“.
BEI GELDSACHENWIRDDASURTEILAMTAGEDERVERHANDLUNGGEFÄLLT

&c. Woher dies? R. Hanina erwiderte: Der Schriftvers lautet:”die von
Recht erfüllt war, in der Gerechtigkeit übernachtete, und nun, voll Mör-
der. Baba sagte: Hieraus:”leitet den Vergewaltigten, lobt den Richter,
der das Urteil sauer“werden läßt. —-Und jenerl? —Leitet den Vergewal-
tigten, nicht aber den Vergewaltiger“. —Wofür verwendet der andere
[den Vers:] die von Recht erfüllt war? —Für eine Lehre R. Eleäzars im
Namen R. Jiehaqs, dem R. Eleäzar sagte im Namen R. Jigbaqs: Wenn
man an einem Fasttage die Almosengaben übernachten“läßt, so ist es
ebenso, als ve—rgießeman Blut, denn es heißt: die von Recht erfüllt war,

wonach sich die Erben richten müssen. 74. Num. 25,4. 75. Dieses Wort wird in
beiden angezogenen Schriftversen gebraucht; über dessen etym. Bedeutung ist man
noch jetzt im Unklaren; von manchen mit aussetzen übersetzt. 76.iiSam-.
21,6. 77. Ib. V. 10. 78. Die B. wollte ihre Leichen vor den Vögeln schützen,
wahrscheinlich waren sie aufgehängt worden. 79. Wegen desselben Verbrechens.
80. Wenn er sieht, daß man sich an vielen Orten mit der Rechtspflege befasse.
81.Jes. 1,21. 82.1b. V. 17. 83.Dh. der mit der Fällung des Urteiles eine
Nacht wartet, um inzwischen etwas zu Gunsten des Angeklagten finden zu können.
Das W. won wird von yrsn sauer werden, abgeleitet, und nen, in der Bedeutung
loben, preisen; der angezog. Vers wird also übersetzt: lobt den, der [das Urteil]
sauer werden lässt. 84. Die Form ymn ist passiv. 85. An einem Fasttage gebe
man die dadurch entstandene Ersparnis dem Armen, u. zwar am selben Tage,
damit der Arme nicht zu warten brauche. 86. np‘rs, Gerechtigkeit, neuhebr.
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in der Gerechtigkeit“gßc.Dies gilt jedoch nur von Brot und Datteln, bei
Geld, Weizen und Gerste aber ist nichts dabei.
DAHER&c. GERICHTABGEHALTEN810. Aus welchem Grunde? ——Weil

dies nicht möglich ist ; wie sollte man es machen, wollte man die Ge-
richtsverhandlung am Vorabend des Sabbaths abhalten, und sie am selben
Tage beendigen, so können sie ja zu einer Verurteilung kommen, sodaß
man das Urteil eine Nacht aufsehieben müßte; wollte man die Gerichts-
verhandlung am Vorabende des Sabbaths abhalten und sie am Sabbath
beendigen, so müßte man ihn ja dann auch hinrichten, und die Hinrich-
tung verdrängt nicht den Sabbath ; wollte man ihn abends hinrichten,
so muß dies ja vor der Sonne erfolgen; wollte man die Gerichtsverhand-
lung am Sabbath been-digen und ihn am Sonntag hinrichten, so wäre
dies ja eine Rechtsquälerei”; wollte man am Vorabend des Sabbaths die
Gerichtsverhandlung abhalten und sie am Sonntag beenden, so könnten
sie ja ihre Begründungen vergessen, denn obgleich zwei Schreiber ne-
ben ihnen stehen und die Worte der Freisprechenden und die Worte der
Schuldigspnechendenniederschreiben, so können sie ja nur den Mund
niederschreiben, nicht aber das Herz. Dies ist also nicht möglich.

Reé Laqié sprach zu B. J ohanan: Man sollte doch [durch einen Schluß]
vom Leichteren auf das Schwer—ere folgern, daß die Bestattung eines
Pflichttoten“den Sabbath verdränge: wenn der Tempeldienst, der den
Sabbath verdrängt, durch die Bestattung eines Pflichttoten verdrängt
wird, was aus [demWorte] Schwester gefolgert wird. ——Es wird nämlich
gelehrt:”An seinem Vater, an seiner Mafter, an seinem Bruder, und an
Seiner Schwester”; was lehrt dies? Man könnte glauben, wer sein Pesah-
opfer schlachten oder seinen Sohn beschn-eiden geht und hört, daß ihm Col.b
jemand gestorben sei, verunreinige sich an der Leidhe, so heißt es, daß.
er sich nicht verunreinige. Man könnte nun glauben, wie er sich an
seiner Schwester nicht verunreinigen darf, dürfe er sich ebenso an
einem Pflichttoten nicht verunreinigen, so heißt es: an seiner Schwester,
an seiner Schwester darf er sich nicht verunreinigen, wohl aber darf
er sich an einem Pflichtt—otenverunreinigen. ——Um wieviel mehr sollte
der Sabbath, der durch den Tempeldienst verdrängt wird, durch die
Bestattung eines Pflichttot-en verdrängt werden! Dieser erwiderte ihm:
Die Hinrichtung“beweist [das Entgegengesetzte]: sie verdrängt den Tem-
peldienst, nicht aber den Sabbath. —-Sollte doch [durch einen Schluß]
vom Leichteren auf das Schwereregefolgert werden, daß auch die Todes-

auch Almosen. 87. Der Verurteilte muß am selben Tage hingerichtet werden,
damit er, da er auf nichts mehr zu hoffen hat, nicht unnütz gequält werde. 88.
Eine Leiche auf dem Wege. 89.Num. 6,7. 90.Darf der Nazir sich nicht
verunreinigen; dies wird auf den Hochpriester bezogen. 91.Wörtl. der Mord,
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straße den Sabbath verdränge: wenn der rI‘e1npeldienst,der den Sabbath
verdrängt, durch die Hinrichtung verdrängt wird, wie es heißt :91du sollst
ihn von meinem Altar wegholen, damit er hingerichtet werde, um wieviel
mehr sollte der Sabbath, der durch den Tempddienst verdrängt wird,
durch die Hinrichtung verdrängt werden! Baba erwiderte: Dies hat der
Autor aus der Schule H. J iémäéls bereits entschieden, denn in der Schule
R.Jiémäéls wurde gelehrtz”lhr sollt kein Feuer anzünden ; was lehrt
dies? ——Dies lehrt ja nadh‘ R. Jose das Verbot und nach R. Nathan die
Teilungl? Es wird nämlich gelehrt: Das Feueranzünden”wurde wegen
des V-erbotes94herausgegriffen —-so B. J ose; R. Nathan sagt, wegen der
Teilung°*".Vielmehr, erwiderte Baba, dem Autor ist [das Wort] Wohn-
orten96auffallend: was lehrt [das Wort] Wohnorten; merke, das Sabbath-
gesetzist 3a von der Person”bedingt, und von der Person bedingte Pflich«
ten haben ja Geltung sowohl im Lande als auch außerhalb des Landes.
Wozu schrieb der Allb-armherzige[das Wort] Wohnorten? Dies erklärte
ein Schüler im Namen R. Jiémäéls: Es heißt:”wenn einer ein todeswür-
diges Verbrechen begangen hat, so werde er hingerichtet, somit könnte
man glauben, sowohl am “%chentage als auch am Sabbath, und [die
Worte]”wer ihn entweiht, soll sterben, seien auf andere Verrichtungen
außer der gerichtlichen Todesstrafe zu beziehen. Oder aber: auch auf die
gerichtliche Todesstrafe, und [die Worte] werde hingerichtet erkläre
man: am Wochentage und nicht am Sabbath. Oder aber: auch am Sab-
bath, daher heißt es hier: ihr sollt kein F euer anzünden in all euern
W oh‘norten, wie es auch dort“°heißtz dies soll euch zur Rechtssatzung
sein. fü1 eure Geschlechter in all euren Wohnorten, wie es dort, wo es
Wohnorte heißt, gerichtlicheHandlungenl°lsind,ebenso sind es auch hier,
wo es Wohnorte heißt, gerichtlicheHandlungen, und der Allbarmherzige
sagt: ihr sollt kein Feuer“%nzünden in all euren Wohnorte'n. Abajje
sprach: Jetzt nun, wo du ausgeführt hast, die Todesstrafe verdränge den
Sabbath nicht, ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwere-
re zu folgern, daß die Hinrichtung auch den Tempeldi-enstnicht verdrän-
dh. die Hinrichtung wegen Mordes. 91. Ex. 21,14. 92. Ib. 35,3. 93. Am Sab-
bath ist jede Arbeit verboten, das Feueranzünden wurde aber besonders hervor-
gehoben. 94. Daß dies nicht mit der auf die Entweihung des 3.5 gesetzten Todes-
strafe, der Steinigung, sondern mit der Strafe wegen Ausübung eines gewöhnli-
chen Verbotes, der Geißelung, belegt ist. 95. Der Arbeiten; daß man wegen
jeder besonders der Strafe verfällt ; erfolgt dies absichtslos, so ist wegen jeder Ar-
beit besonders ein Sündopfer darzubringen; cf. Sab. Fol. 70a. 96. Der Schluß
des angezogenen Schriftverses lautet: in all euren VVohnorten. 97. Als Gegen-
satz zu manchen Gesetzen, die vom Boden abhängig sind, zBs. das Siebentjahrs-
gesetz, die Gesetze von den priesterlichen Abgaben etc. .98. Dt. 21,22. 99.Ex.
31,14. 100. Num. 35,29. 101. Der angezogene Schriftvers spricht vom Ver-
brechen des Mordes. 102. Auch nicht, wenn dies zum Zwecke der gerichtlichen
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ge: wenn der Sabbath, der durch den Tempeldienst verdrängt wird, durch
die Hinrichtung nicht verdrängt wird, um wievielweniger wird der Tem-
peldienst, der den.Sabbath verdrängt, durch die Hinrichtung verdrängt.
Wem1 es aber heißt: du sollst ihn von meinem Altar wegholen, damit er
hingerichtet werde, so bezieht sichdies auf ein Privatopfer“*”,das den Sab-
bath nicht verdrängt. Baba sprach: Demnach ist ja [durch einen Schluß]
vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern, daß die Hinrichtung das
Privat0pfer nicht verdränge: wenn die Festfeier, die durch das Privatop-36F°'
fer verdrängt wird, durch die Hinrichtung nicht verdrängt wird, um wie-
viel weniger wird das Privatopfer, das durch das Fest verdrängt wird,
durch die Hinrichtung verdrängt. Allerdings nach demjenigen, welcher
sagt, Gelobtes und freiwillige Spenden dürfen am Feste- nic'bt dargebracht
werden, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, Ge-
lobtes und freiwillige Spenden dürfen am Feste wohl d'argebrachtwer-
den!? Vielmehr, "sagteBaba, selbstverständlich [folgere man dies nicht]
nach demjenigen, welcher sagt, Gelobtes und freiwillige Spenden dürfen
am Feste dargebracht werden, denn nach diesem würden [die Worte]
von meinem Altar ganz aufgehoben werden, aber auch [nicht] nach dem-
jenigen, welcher sagt, Gnlobtesund freiwillige Spenden dürfen am Feste
nicht dargebrac'ht werden. Es heißt aber: von meinem Altar, vom Alter,
der für mich bestimmt ist, das ist nämlich das beständige Opfer, und der
AHbarmherzig-e sagt: du sollst ihn von meinem Altar weghole'n, damit
er hingerichtet werde.
VERHANDLUNGENÜBERGELDANGELEGENI-IEITENUNDFRAGENÜBERUNREIN-

HEITUNDRE1NHEIT&c. Rab-hsagte: Ich gehörte einst einem Kollegium
in der Schule Rabbis an, und [die Abstimmung] begann mit mir. —Wir
haben 3a aber gelernt, man beginne mit dem Größtenl? Rabba, der Sohn
Rabas, nach anderen R. Hillel, Sohn des R. Valas, erwiderte: Anders ver-
hielt es sich bei der Abstimmung in der Schule Rabbis; sie begannen alle
ihre Abstimmungen von der Seite.
F e-rner sagte Rabba, der Sohn Rabas, nach anderen R. Hillel, Sohn des

R. Valas: Seit den Tagen Moéesbis zu-den Tagen Rabbis waren Tora und
[weltliche] Größe [in einer Person] nicht vereinigt. —Etwa nicht, bei
Jehoéuä war dies ja!? ——[Neben ihm] war noch Eleäzar. —Bei Pinhas
war dies ja!? —[Nebenihm] waren noch die Ältesten.—Bei Sa1’11war dies
ja!? ——[Neben ihm] war noch Semuél. ——Er starb ja!? -—Wir sprechen
von der ganzen Lebensdauer. —Bei David war dies ja!? ——[Neben ihm]
war noch ira der Ja.1r1te104Er starb ja!? —Wir sprechen von der gan-

Hinrichtung erforderlich ist. 103. Dh. wenn der betreffende Priester mit der
Herrichtung eines Privatopfers beschäftigt ist. 104. Der in der Tora bedeutender



600 S YNHEDR1NIV, i, ii Fol. 36a-36b

zen Lebensdauer. —Bei Selomo-war dies ja!? ——[Neben ihm] war noch
Simi, der Sohn Geras.—Er tötete ihn ja!? ——Wir sprechen von der gan-
zen Lebensdauer. —-Bei Hizqija war dies ja!? ——[Neben ihm] war noch
Seblma“*.—Er wurde ja getötetl? ——Wir sprechen von der ganzen Le-
bensdauer. ——Bei Ezra war dies ja!? —[Neben ihm] war noch Nehemja,
der Sohn Hakhaljas. R. Ada b. Ahaba sagte: Auch ich will desgleichen sa-
gen: seit den Tagen Rabbis bis zu den Tagen R. Aéis waren Tora und
[weltlich-e}Größe nicht [in einer Person] vereinigt. ——Etwa“nicht‚ bei
Hona b. Nathan war dies ja!? ——Hana b. Nathan beugte sich vor R. Asi.
BEI TODESSTRAFSACHENBEGINNENSIEVONDERSEITE.Woher dies? R.

Aha b. Papa erwiderte: Die Schrift sagt:“"*dusollst nicht antworten vor
Gericht, du sollst nicht antworten gegen den Großen”. Rabba b. Bar
Hana sagte im Namen R.Johanansz Hieraus :1°8dagebot David seiner
Schar: Jeder gürte sein Schwert um. Da gürtete jeder sein Schwert um ;
dann gürtete aueh David sein Schwert um.

Rabh sagte: Man darf bei T-od-esstrafsachen einen Schüler unterrichten
und mit ihm diskutieren”. Man wandte ein: Bei Verhandlungen über
Reinheit und Unreinheit gelten die Stimmen von Vater und Sohn, von
Lehrer und Schüler als zwei; bei Verhandlungen über Geldsachen, Tio-
desstrafsach-en, Geißelung, Weihung des Neumondes und Interkalation
des J ahres gelten die Stimmen von Vater und Sohn, von Lehrer und

Col.bSchüler als einel? —Rabh sagte dies von solchen [Schülern] wie R.
Kahana und R. Asi, die zwar der Lehre Rabhs bedurften, nicht aber seiner
Erörterung.
R. Abahu sagte: Durch zehnerlei“°unterscheiden sich Geldsachen von

Todesstrafsachen; diese alle haben beim zu steinigenden Ochsenmkeine
Geltung, nur sind bei diesem dreiundzwanzig [Richter] erforderlich. —-
Woher dies? R. Aha b. Papa erwiderte: Die Schrift sagt:”du sollst das
Recht des Armen nicht beugen, wenn er eine Streitsache hat, das Urteil
des Armen darfst du nicht binneigen“‘°’lassen, wohl aber darfst du das
Urteil des zu- steinigenden Ochsen hinneigen lassen. —Wieso zehn, es
sind ja neunl? —Es werden ja aber zehn aufgezähltl? —Die Nichtzu-
lassung eines jeden und die Erforderlichkeit von dreiundzwanzig [Rich-

war; cf. Mq. F01.16h. 104. Cf. supra Fol. 26a. 105.Nach einer Handschrift
zu übersetzen: Neben ihm war ja noch HbN.; dies scheint auch richtiger. 106.
Ex. 23,2. 107. Das W. 311 wird :11‚ Großer, gelesen; der Kleinere darf also
dem Größeren nicht widersprechen. 108. iSam. 25,13. 109.\Vobei auch die
Ansicht des Schülers als Stimme gilt. 110. Die am Beginne des Abschnittes auf-
gezählt werden. 111. Obgleich die Hinrichtung desselben der Hinrichtung seines
Eigentümers (cf. supra Fol. 2a) gleichen soll. 112.E11. 23,6. 113.Durch die
Mehrheit einer Stimme, zur Verurteilung; so wird der angezogene Schriftvers
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tern] sind eins und dasselbe“. ——Es gibt noch einen anderen [Unter-
schied], denn es wird gelehrt: Man wähle in das Synedrium weder einen
Greis noch einen Kastraten noch einen, der keine Kinder hat; B. J e-
huda fügt noch hinzu: einen Hartberzigen. Entgegengesetzt aber ver-
fahre man beim Verführer, denn der Allbarmherzige sagt:“5du sollst
seiner nicht schonen noch seine Schuld verheimlichen.
JEDERISTZULÄSSIGINGELDSACHENZURICHTEN.Was schließt das ‘je-

der’ ein? R. Jehuda erwiderte: Dies schließt das Hurenkind ein. —Dies
wurde ja bereits einmal gelehrt: Wer zulässig ist, in Todesstrafsadhenzu
richten, ist auch zulässig, in Geldsachen zu richten, mancher aber ist
zulässig in Geldsachen zu richten, nicht aber in Todesstrafsachen. Und
auf unsere Frage, was dies einschließe, erwiderte R. Jehuda, dies schlie-
66 das Hurenkind ein!? ——Eines schließt den Pr-oselyten ein und eines
schließt das Hurenkind ein. Und beides ist nötig. Würde er es nur
vom Proselyten gelehrt haben, so könnte man glauben, weil er in die
Gemeinde aufgenommen werden darf, nicht aber das Hurenkind“; und
würde er es nur vom Hurenkinde gelehrt haben, so könnte man glauben,
weil es von einem reinen Sam-entr0pfe-n kommt, nicht aber der Prose-
lyt, der nicht von einem reinen Samentropfen kommt. Daher ist bei-
des nötig.
NICHTABERIST JEDERZULÄSSIG,IN TODESSTRAFSACI-IENZURICHTEN.

Aus welchem Grunde? —R. Joseph lehrte: Wie das Gerichtskollegium
in der Gerechtigkeitrein sein muß, ebensomuß es auch von ]8d6'11]Makel
rein sein. Amemar sagte: Hierauf deutet folgender Schriftverszmalles
ist schön an dir, meine Freundin, und kein Malcel ist an dir. —Vielleicht
ein wirkliches Gebrechenl? R. Aha b. Jäqob- erklärte: Die Schrift sagt:
118siesollen sich mit dir aufstellen, mit: dir, die dir gleichen. —Vielleicht
nur da, wegen der Gt'>ttlichkeitl“’liD Vielmehr, erklärte R. Nahman b.
Jiehaq, die Schrift sagt:”sie werden mit dir tragen, mit dir, sie müssen
dir gleichen.

DAS SYNEDRIUMSASS IN DER ART EINES HALBKREISE512",UM EINANDERÜi
SEHENZUKÖNNEN.ZWEI GERICHTSSCHREIBERSTANDENvor. IHNEN,EI-

NERRECHTSUNDDERANDERELINKS,UNDSCHRIEBENDIEWOBTEDERSCHUL-
DIGSPRECHENDENUNDDERFREISPRECHENDENNIEDER.R. JEHUDASAGT,DREI,
EINERSCHRIEBDIE WORTE DER FREISPRECHENDEN,DER ANDERESCHRI'EB
nn: Worrrn DERSCHULDIGSPRECHENDENUND131311DRITTESCHRIEBDIEVVOR-

gedeutet. 114. Der Illegitime ist deswegen unzulässi°‚ weil er nicht zusammen
mit den anderen im Synedrium sitzen darf. 115.Dt. 13,9. 116. Cf. Dt. 23,3.
117.Cant. 4,7. 118.Num. 11,16. 119. Die auf ihnen ruhen sollte; cf. Num.
11,17. 120.Wörtl. einer halben runden Terme. Warum gerade die Tenne als
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Fg,'7-TE DER FREISPRECHENDENUNDDER SCHULDIGSPRECHENDEN.DREI REIHEN
ivvos SCHRIFTGELEHRTENSASSENvon IHNEN, UNDJEDERKANNTESEINEN
PLATz1“. WAR ES NÖTIG,EINENZUORDINIEREN122,so WURDEEINER AUSDER
BESTEN[Emma] ORDINIERT,WÄHRENDEINERAUSDERZWEITENINDIEERSTE
UNDEINERAUSDERDRITTENINDIEZWEITEAUFRÜCKTE,UNDEINERAUSDEM
VOLKEWURDEGEWÄHLTUNDIN DIE DRITTEGESETZT;DIESERSASSABER
NICHTAUFDEMFREIGEWORDENENPLATZE,SONDERNAUFDEM,DERIHMee-
BÜHRT123‚

'GEMARA. Woher dies? R. Aha b. Hanina erwiderte: Die Schrift sagt:
124deinNabel ein gerundetes Becken, dem der Mischwein nicht fehlen
darf &0. Dein Nabel, das ist das Synedrium, und zwar wird es deshalb
Nabel genannt, weil es auf dem Nabelpunkte”üer Welt sitzt. Ein Becken
[agan], es beschützt [megin] die ganze Welt. Ein rundes, es gleicht ei-
nem Kreisen“. Dem der Mischwein nicht fehlen darf, will einer hinaus-
gehen, so darf er dies nur dann, wenn dreiundzwanzig”fl entsprechend
dem kleinen Synedrium, zurückbleiben, sonst aber nicht.*“Dein Leib ein
Weizenhaufen, wie vom Weiz-enhaufenalle genießen, ebenso genießen
‘alle vom Syn-edriumß“Mit Lilien. unigeben, selbst in einen Lilienzaun
bringen sie keine Risse“? So sprach einst ein Minäer”"zu R. Kahana:
Ihr sagt, eine Menstruierende dürfe mit einem Manne zusammen sein,
ist es denn möglich, daß Feuer mit Flae'hs in Berührung kommt und
ihn nicht versengt!? Dieser erwiderte ihm: Die Tora bekundete über uns:
mit Lilien umgeben, selbst in einen Lilienzaun bringen sie keine Risse.
Rei. Laqié sagte: Hi-eraus:“°wie eine Granatapfelscheibe ist deine Schleife,
[ raqathelch], selbst die Leeren [reqanin] unter dir sind wie ein Granat-
apfel voll mit guten Handlungen. R. Zera sagte: Hieraus?“da ruch er
den Duft seiner Kleider, und man lese nicht begadav [seiner Kleider],
sondern bogdav [seiner Frevler].

In der Nachbarschaft R. Zeras wohnten Bösewichter, er aber erwies
ihnen Freundschaft, damit sie Buße tun sollten; die Rabbanan nahmen
Bezeichnung des Kreises gewählt wird, ist nicht recht ersichtlich; viell. ist 7773
nichts weiter als das gr. yögog, Kreis, Rundung, u. n51.1yeine erklärende Glosse.
121. Jeder saß nach dem Grade seiner Weisheit. 122. Wenn zBs. einer aus dem
Synedrium starb. 123.Also auf dem letzten 11. die übrigen rückten um einen
Platz auf. 124. Cant. 7,3. 125. In der Mitte; der Tempel stand ‘in der Mitte’
der Welt. 126. Wahrscheinlich wird hier ano mit Mond übersetzt. 127. Der
Mischwein hat 1/3 Wein u. 2/3 Wasser (cf. Bd. I S. 495 Z. 20), ebenso muß von
den Mitgliedern des großen 8.3 ein Drittel zurückbleiben. 128. Dh. sie übertreten
auch die leichtesten Vorschriften nicht. 129. Unter mm; im T. sind überall Hä-
retiker, Ketzer, Sektierer, besonders die Judenchristen, zu verstehen. Ety-
mologisch ist dies W“. noch nicht aufgeklärt; die Ableitung aus dem griech.
‚umwinig Anzeiger, Verräter, od. aus dern hebr. }ND weigern, dh. Ungliiu-
biger, ist nicht befriedigend, die Auflösung s131311m”31731473ist Spitzfindigkeit.



F01.37a S YNHED111NIV, iii, iv—V 603

es ihm übel. Als die Seele R. Zeras zur Ruhe einkehrt-e, sprachen jene:
Bis jetzt hatten wir den Kleinenmmit den versengten”ßchenkeln, der
für uns um Erbarmen zu Heben pflegte, wer wird nun jetzt für uns
um Erbarmen flehenl? Sie nahmen sich dies zu Herzen und taten Buße.
DREI—REIHEN&c. Abajje sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß beim

Aufrücken alle aufrücken. ——Sollte er134doch zu ihnen sagen: Bisher
saß ich am Kopfe, und nun laßt ihr mich am Schwanzesitzenl? Abajje
erwiderte: Man spreche zu ihm wie folgt: lieber sei ein Schwanz bei den
Löwen als ein Kopf bei den Füchsen.

AUF WELCHE WEISE WERDEN DIE ZEUGEN IN TODESSTRAFSACHENEIN-v
GESCHÜCHTERT?MAN FÜHRT SIE HEREIN UND SGHÜCHTERTSIE [DURCH

FOLGENDEWORTE] EIN: VIELLEICHT SAGT IHR DIES AUS VERMUTUNGODER
VOMHÖRENSAGEN,ODER[VVISSTIHRES] AUSDEMMUNDEANDERERZEUGEN,
ODER AUSDEMMUNDEEINES GLAUBWÜRDIGENMENSCHEN,ODERVIELLEIGHT
wrssr nm NICHT, BASS WIR EUCH SPÄTER UNTERSUCHENUNDAUSFORSCHEN
WERDEN.WISSET AUCH,BASS13131TODESSTRAFSACHENES SICHNICHTso VER-
HÄLT, WIE BEI GELDSACHEN; BEI GELDSACHENKANNMAN EINEN Ens.vrz
LEISTEN185UNDSÜHNE ERLANGEN,BEI TODESSTRAFSACHENABER BLEIBT AN
IHMDASBLUT[DESHINGERICHTETEN]UNDDASBLUTSEINERNACHF0LGEBIS
ANDASWELTENDEHAFTEN.S0 FINDENWIRES AUCHBEI QAJIN,DERSEINEN
BRUDERERSCHLUG,WIE ES HEISST:136dasGeblüt deines Bruders schreien,
ES HEISS'1‘NICHT: D As B L UT DEINESBRUDERS, SONDERN:DA s G E B L ÜT
DEINESBRUDERS, SEIN BLUT UNDDAS BLUT SEINER NACHFOLGE.EINE AN-
DEREERKLÄRUNG:das Geb litt dein es Bruders, ES WAR NÄMLICHAUFHOLZ
UNDSTE_INZERSPRITZT. DER MENSCHWURDE DESHALBEINZIGERSCHAFFEN,
UMDICHzu LEHREN,BASS,WENNJEMANDEI NE JISRAIfILITISCHESEELE VER-
NICHTET,ES IHMDIE SCHRIFT ANRECI-INET,ALS HÄTTE ER EINE GANZEWELT
VERNICHTET, UND WENN JEMAND EINE JISRAÜLITISCHE SEELE ERI-IÄLT, ES
IHM DIE SCHRIFT ANRECHNET,ALS HÄTTE ER EINE GANZEWELT ERHALTEN.
FERNER AUCHWEGEN DER F RIEDFERTIGKEITUNTERDEN MENSCHEN,DAMIT
NÄMLICIINIEMANDzu SEINEMNÄCHSTENSAGEZMEIN AHN WAR enössnn ALS .
DEINER. FERNER AUCH, DAMIT NICHT DIE MINÄER SAGEN KÖNNEN, ES GEBE
MEHREREPRINZIPIEN IM HIMMEL. UND ENDLICHAUCH,UMDIE Gnössn DES
HEILIGEN, GEPRIESENSEI ER, zu VERKÜNDEN;WENN EIN MENSCHMEHRERE
MÜNZENMIT EINEMSTEMPEL PRÄGT, so GLEICHENSIE ALLE EINANDER,DER

130. Cant. 6,7. 131. Gen. 27,27. 132. ms: verkürzt von mm, Kleiner, Win-
ziger. 133. Er stieg einst in einen Ofen und versengte sich die Schenkel; da-
durch erhielt er diesen Beinamen; cf. Bm. Fol. 25a. 134. Der erste der 2.
bezw. 3. Reihe, die als letzte der 1. bezw. 2. Reihe aufrücken. 135. Wenn man
jemandem durch falsches Zeugnis einen Geldschaden verursacht. 136. Gen. 4,10.
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KÖNIG DER KÖNIGE ABER, DER HEILIGE, GEPRIESEN SEI ER, PRÄGT JEDEN
MENSCHENMITDEMSTEMPELDESURMENSCHEN,UNDDOCHGLEICHTNICHT
EINERDEMANDEREN.D‘AHERMUSSAUCHJEDEREINZELNESAGEN:MEINETWE-
GENIST DIE WELT ERSCHAFFENVVORDEN.VIELLEICHTWOLLTIHR1365AGENI

Col.bWAS som. UNSDIESE PLAGE, so HEISST Es:137und er war Zeuge, hat gese-
hen oder erfahren, und es nicht anzeigt &c. VIELLEICHTWOLLTIHRSA-
GEN:wozu SOLLENWIRDASBLUTDIESESMENSCHENVERSCHULDEN,so HEISST
ns:135wenn die Gottlosen untergehen, [ ertönt ] Jubel.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Was heißt: aus Vermutung? Man

spreche zu ihnen: Vielleicht habt ihr gesehen, wie er hinter seinem
Nächsten in eine Ruine lief, seid ihm gefolgt, und habt ihn mit einem
bluttriefenden Schwerte in der Hand angetroffen, während der Erschla-
gene zuckte? Habt ihr das gesehen, so habt ihr nichts gesehen.

Es wird gelehrt: R. Simön b. Satah erzählte: Ich will keinen Trost139
sehen, wenn ich nicht gesehen habe, wie jemand hinter seinem Nächsten
in eine Ruine lief, und als ich ihm naehlief, traf ich ihn mit einem
bluttriefenden Schwerte in der Hand, während der Erschlagene noch
zuckte. Da sprach ich zu ihm: Ruchloser, wer hat diesen erschlagen,
ich oder du? Was aber kann ich dagegen, daß dein Blut nicht mir aus-
geliefert ist, denn die Tora sagt:“°auf die Aussage zweier Zeugen hin
920.soll der zum Tode Verurteilte getötet werden. Möge der aber, der die
Gedanken kennt, diesem Menschen,der seinen Nächsten ersehlug, heim-
zahlen! Man erzählt, daß ehe sie sich von dort fortrührten, eine Schlan-
ge kam und ihn biß, worauf er starb. —Sollte jener denn durch eine
Schlange [getötet werden], B. Joseph sagte ja, und ebenso wurde es auch
in der Schule Hizqijas gelehrt: Obgleich mit dem Tage: der Zerstörung
des Tempels das Synedrium aufgehoben worden) ist, so sind dennoch
die vier Todesstrafart-en”‘nicht aufgehoben worden. —Wieso denn nicht,
sie sind ja wohl aufgehoben werden!? ——Vielmehr, das Gesetz von den
vier Todesstrafen“fist nicht aufgehoben worden. Wer sich die Steinigung
zuschulden kommen ließ, fällt entweder von einem Dache herunter oder
ein wildes Tier zertritt ihn ; wer sich die Verbrennung zusehulden kom-
men ließ, kommt entweder in eine Feuersbrunst oder eine Schlangebeißt
ihn; wer sich die Enthauptung zuschulden kommen ließ, wird entweder
der Regierung ausgeliefert oder Räuber überfallen ihn; wer sich die
Er-drosselung zuschulden kommen ließ, ertrinkt entweder in einem Flus-
136. Fortsetzung der Ansprache an die Zeugen. 137.Lev. 5,1. 138.Pr. 11,10.
139. Dh. Trost Jisraéls (1“'$ nem) od. Tag des ewigen Heiles. Bekannte Formel
des Bekräftigungsschwures.Die Fortlassung des Wortes ‘keinen’ braucht nicht
gerade‚Euphemie zu sein; sinngemäß kann es heißen: so wahr ich Trost sehen
will: ob es nicht wahr ist, daß ich gesehen habe usw. 140. Dt. 17,6. 141. Cf.
infra F 01. 49h. 142. Die Verhängung derselben durch eine himmlische Fügung.
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se oder er stirbt an der Bräune“fl? —-Ich will dir sagen, jener hatte
noch eine andere Sünde begangen, und der Meister sagte, wer sich
zweier Todesstrafen schuldig gemacht hat, wird durch die schwerere
hingerichtet.
VERMUTUNG810. Also nur bei Todesstrafsachen wird die Vermutung

nicht berücksichtigt,wohl aber wird sie bei Geldsachenberücksichtigt; also
nach R. Aha, denn es wird gelehrt: R. Aha sagte, wenn unter den Ka-
melen ein ausschlagend-esngame1sich befindet, und neben ihm ein er-
schlagenes Kamel gefunden wird, so gilt es als erwiesen, daß jenes es
erschlagen hat. ——Ebenso lehrt er ja hier auch von einem Zeugen, der
es aus dem Munde eines anderen Zeugen weiß ; nach deiner Auffassung
wäre dies nur bei Todesstrafsachen nicht zulässig, wohl aber bei Geld-
sachen, während wir gelernt haben, wenn [der Zeuge] bekundet, [der
Beklagte] habe ihm gesagt, er schulde jenem [Geld], oder jemand habe
ihm gesagt, dieser schulde jenem [Geld], habe er damit nichts bekun-
det ; nur wenn er bekundet: vor uns hat dieser eingestanden, daß er
jenem zweihundert Zuz schulde. Du mußt also erklären, man sage es
ihnen bei Todesstrafsadhen, obgleich dies auch bei Geldsachen unzu-
lässig ist, ebenso auch hierbei: man sage es ihnen bei Todesstrafsachen,
obgleich dies auch bei Geldsachen unzulässig ist.

WISSET AUCH&c. R. Jehuda, Sohn des R. Hija, sagte: Dies lehrt, daß
Qajin dem Hebel Wunden über Wunden und Verletzungen über Ver-
letzungen beibrachte, denn er wußte nicht, aus welcher Stelle die Seele
entrückt, bis er an den Hals herankam.
Ferner sagte R. Jehuda, Sohn des R. Hija: Seit dem Tage, an dem

die Erde ihren Mund öffnete und das Blut H-ebels aufnahm, Öffnete
sie ihn nicht mehr, denn es heißt :145vom Saume der Erde vernahmen wir
Lobgesänge: H errlichkeit für den Frommen; vom Saume der Erde, nicht
aber vom Munde der Erde. Sein Bruder Hizqija wandte gegen ihn ein:
146Datat die Erde ihren Mund auf!? Jener erwiderte: Zum Bösen öffnete
sie ihn, zum Guten aber nicht.
Ferner sagte R. Jehuda, Sohn des R. Hija: Verbannung sühnt die

Hälfte der Sünde, denn zuerst heißt es:“"ich muß unstät und flüchtig
sein, später aber heißt es :1486rnahm Aufenthalt im Lande Nod“°".

R. Jehuda sagte: Die Verbannung sühnt drei Dinge, denn es heißt:
150Sospricht der Herr 920.Wer in dieser Stadt bleibt, wird durch das
Schwert und durch den Hunger und durch die Pest sterben, wer aber

143.Auf den Mord ist der Tod durch Enthauptung gesetzt. 144.Cf. S. 258
Anm. 25. 145.Jes. 24,16. 146.Num. 16,32. 147.Gen. 4,14. 148.113.V.
16. 149. “113wird wie 73, flüchtig, gelesen; von der Unstätigkeit ist nicht mehr
die Rede, da ihm wegen der Verbannung die Hälfte seiner Strafe erlassen worden
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hinausgeht und sich den Kasdäern, die euch bedrängen, ergibt, wird
leben bleiben und sein Leben zur Beute haben. R. Johanan sagte:. Die
Verbannung sühnt alles, denn es heißt :15180spricht der Herr: Tragt
diesen Mann als Kinderlosen ein. als einen Mann, dem. es lebenslänglich
nicht glückt; denn es wird keinem seiner Nachkommen glücken, auf
Davids Thron zu sitzen,und fernerhin über Jehuda zu herrschen. Nach sei-
ner Verbannung aber heißt es :152dieSöhne Jekhonjas waren Asir, dessen
Sohn war Saltiél. [Er hieß] Asir, weil seine Mutter mit ihm im Gefäng-
nisse [asurin] schwanger wurde ; Saltiél, weil ihn Gott anders gepflanzt
[éathlo—él]hat, als andere Pflänzlinge. Es ist uns nämlich überliefert,

Fggdaß eine Frau stehend nicht schwanger wird, seine [Mutter] wurde aber
stehend“%chwanger. Eine andere Erklärung: Saltiél, er ließ sich von Gott
seinen Schwur“*auflösen [éaäl-él]; Zerubabel, er wurde in Babel ge-
pflanzt [zerä-babel], sein wirklicher Name aber war Nehemja, Sohn des
Hakhalja.

Jehuda und Hizqija, die Söhne R. H1}as, saßen einst bei einer Mahlzeit
vor Rabbi, ohne etwas zu sprechen. Da sprach er, um sie zum Reden
zu bringen: Reicht den Kindern recht viel Wein. Als sie angeheitert
waren, begannen sie und sprachen: Der Sohn Davids“fivird nicht eher
kommen, als bis zwei F amilien in J israél untergegangen sein werden,
und zwar: der Exilarch in Babyloni-enund der Fürst im Jisraéllande,
denn es heißtzl56er wird den beiden Häusern Jisraéls sein ein Heiligtum
und ein Stein des Anstoßes und ein. Felsbloclc des Strauchelns. Da sprach
er zu ihnen: Kinder, ihr stoßet Dornen in meine Augen. Darauf sprach
R. I_iijazu ihm: Meister, nimm dies ihnen nicht übel; [dasWort] j a j in
[Wein] beträgt siebzig und [das Wort] so d [Geheimnis] beträgt eben-
falls siebzig; geht der W'ein hinein, so kommt das Geheimnis heraus.

R. Hisda sagte im Namen Mar Üq1bas, manche sagen, R. Hisda sagte
es im Namen eines Vortrages des Mari 13.Marz,Es heißt :157undso war
der Herr auf das Unglück bedacht und brachte es über uns, denn gerecht
ist der Herr, unser Gott ; war der Herr auf das Unglück bedacht und
brachte es über uns deshalb, weil er gerecht ist? Vielmehr, der Heilige,
gepriesen sei er, übte Gerechtigkeit“*‘anJisraél, indem er die Gefangen-
schaft Qidqijahus eintreten ließ, als noch die Gefangenschaft Jekhonjas
bestanden hatte. Von der Gefangenschaft Jekh-onjasheißt es:15980hmie-
de und Schlosser tausend. Schmiede [hießen sie,] weil alle, wenn sie zu

war. 150.Jes. 21,8,9. 151.111.22,30. 152.iChr. 3,17. 153. Ihre Zelle im Ge-
fängnisse war so eng, daß sie sich nicht hinlegen konnten. 154. Er hatte ge-
schworen, keine Kinder zu zeugen. 155:Dh. der Messias. 156. Jes. 8,14. 157.
Dan. 9,14. 158.Das W. npwg hat im Neuhebräischendie Bedeutung Wohltat.
159. iiReg. 34,16. 160. Man horchte aufmerksam zu; 18111wird hier mit taub
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Sprechen anfingen, wie taub“°waren, Schlosser [hießen sie,] weil, wenn
ihnen eine Lehre verschlossen war, niemand sie lösen konnte. Wieviel
waren es? Tausend. Üla erklärte: Er beschleunigte sie um zwei Jahre
vor:161wennihr eingelebt sein“*werdet. R.Aha b. Jäqob sagte: Hieraus,
daß das ‘geschwind’des Herrn der Welt achthundertzweiundfünfzig [Jah-
re] währt“”z
DESHALB&c. Die Rabbanan lehrten: Der Mensch wurde einzig er-

schaffen, und zwar deshalb, damit die Minäuer nicht sagen, es gebe meh-
rere Prinzipien im Himmel. Eine andere Erklärung: Wegen der From-
men und wegen der Gottlosen; damit nämlich die Frommen nicht sagen,
sie entstammen einem Frommen, und die Gottlosen nicht sagen, sie ent-
stammen einem Gottlosen. Eine andere Erklärung: Wegen der Familien,
damit nämlich die Familien einander nicht befehden; wenn sie sogar
jetzt, wo [der Urmensch] einzig erschaffen wurde, einander befehden,
um wieviel mehr wäre dies der Fall wenn zwei erschaffen worden wären.
Eine andere Erklärung: Wegen der Räuber und Plünderer; wenn es so-
gar jetzt, wo [der Urmensch] einzig erschaffen wurde, Raub und Plün-
derung gibt, um wieviel mehr wäre dies der Fall, wenn zwei erschaffen
worden wären.
UNDUMDIEGRÖSSE&c. ZUVERKÜNDEN.Die Rabbanan lehrten: Um die

Größe des Königs der Könige, des Heiligen, gepriesen sei er, zu verkün-
den ; wenn ein Mensch mehrere Münzen mit einem Stempel prägt, so
gleichen sie alle einander, aber der Heilige, gepriesen sei er, prägt je-
den Menschen mit dem Stempel des Urmenschen, und doch gleicht nicht
eine1 dem anderen, wie es heißt :°5lsie verwandelt sich wie Ton unter
dem Stempel, sie stellen sich dar wie ein Gewand.——Weshalb glei-
chen ihre Gesichter nicht einander? — Damit ni—‚emandwenn er eine
schöne Wohnung oder eine schöne Fran sieht, sagen könne, sie gehöre°°‘*’
ihm, denn es heißt :°53erverwe1gerteden Frevlern ihren [Geszchts-]Sohetn,
und de; erhobene Arm wird zerschmettert.
Es wird gelehrt: R.Meir sagte: Durch drei Dinge unterscheidet sich

ein Mensch vom anderen: durch die Stimme, durch das Aussehen und
durch den Verstand; durch die Stimme und durch das Aussehen, we-

übersetzt. Die Wohltat bestand also darin, daß die 2. Verbannung eintrat, als noch
viele Gelehrte aus der 1. Verbannung im Exile lebten, damit die Gesetzeskunde
nicht in Vergessenheit gerate. 161. Dt. 4,25. 162. Das W. umwm beträgt 852,
dh. in diesem Jahre nach ihrem Auszuge aus Ägypten sollte der in diesem Schrift-
verse angedrohte Untergang erfolgen u. um sie davor zu schützen, ließ er die Ge-
fangenschaft 2 Jahre früher eintreten; cf. Bd. VI S. 493 Anm.249.162.1m
darauffolgendenSchriftverse (Dt. 4,26) heißt es, der Untergangwerde«es chw1nd
erfolgen. 051.1j. 38,14. 052.Wenn alle Menschengleichmäßig aussehen wür-
den, so könnte es ihm niemand widerlegen. 053. Ij. 38,15. 054. Damit die
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gen der Unzucht“, durch den Verstand, wegen der Räuber und Plün-
derer.
Die Rabbanan l-e-hrten:Der Menschwurde am Vorabend des Sabbaths

erschaffen, und zwar deshalb, damit die Minäer nicht sagen, der Hei-
lige, gepriesen sei er, habe einen Beteiligten am Schöpfungswerke ge-
habt. Eine andere Erklärung: Damit, wenn er übermütig werden sollte,
man zu ihm sagen könne: selbst eine Mücke ging dir beim Schöpfungs-
werke vor. Eine andere Erklärung: Damit er sofort zu einer gottge-
fälligen Handlung"“gehen könne. Eine andere Erklärung: Damit er so-
fort zur Mahlzeit°”gehen könne. Dies ist ebenso, als wenn ein König
aus Fleisch und Blut einen Palast baut, ihn ausschmückt, das Mahl vor-
bereitet und erst dann die Gäste eintreten läßt. So heißt es auch:
163DieWeisheit hat ihr Haus gebaut, sich ihre sieben Säulen ausgehauen.
Sie hat ihr Schlachtvieh geschlachtet, ihren Wein gemischt, auch ihren
Tisch bereitet. Sie hat ihre Mägde ausgesandt; ihr Ruf ergeht oben auf
den Anhöhen der Stadt. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, das ist die
Handlung des Heiligen, _gepriesensei er, der die ganze Welt in Weisheit
erschuf. Sich ihre sieben Säulen ausgehauen‚ das sind die sieben Schöp-
fungstage. Sie hat ihr Schlachtvieh geschlachtet, ihren Wein gemischt,
auch ihren Tisch bereitet, das sind die Seen und. die Flüsse und alle
Erfordernisse der Welt. Sie hat ihre Mägde ausgeschiclct, ihr Ruf er-
geht, das sind Adam und Hava. Auf den Anhöhen der Stadt; Rabba b.
Bar Hana wies auf einen Widerspruch hin. Es heißt: auf den Anhöhen,
und es heißt:““auf dem Stuhlel? Zuerst auf den Anhöhen, nachher165
auf dem Stuhle-3“Wer 'ein Tor ist, kehre hier ein; wem es an Verstand
gebricht, zu dem spricht sie. Der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Wer
hat diesen betört? Eine Frau ist es, die ihn verleitet hat, denn es heißt:
167wermit einem Weibe Unzucht treibt, dern fehlt Verstand.
Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Der Staub des Urmenschenlösivurdeaus

der ganzen Erde zusammengeseharrt, denn es heißt :169meinenKlumpen
sahen deine Augen, und ferner heißt es:"“die Augen des Herrn über-
bliclcen die ganze Erde.
R. Oéäja sagte im Namen Rabhs: Der Rumpf des Urmenschen war aus

Babylonien, das Haupt aus dem Jisraéllande und die Extremitäten aus
den übrigen Ländern. Seine Hinterbacken, wie R.Aha sagte, aus der
Burg Agma.
R. Abs b.Hanina sagte: Zwölf Stunden hat der Tag; in der ersten

Gatten einander im Hellen- und im Dunkeln erkennen. 055. Zur Weihung
des Sabbaths. 056. Er fand die ganze Schöpfung vollständig vor. 163.Pr.
9,1‚2,3. 164. Ib. V. 14. 165. Nach dem Sündenfaile Adams. 166. Pr. 9,4.
167.111. 6,32. 168.Aus dem er erschaffen wurde; ef. Gen. 2,7. 169.Ps.
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Stunde wurde sein Staub gesammelt, in der zweiten wurde er zu einem
Klumpen geformt, in der dritten wurden seine Glieder gedehnt, in der
vierten wurde ihm die Seele eingehaucht, in der fünften stellte er sich
auf seine Füße, in «der sechsten legte er [den Tieren] Namen bei, in der
si—ebentenwurde ihm Hava zugesellt, in der achten legten sie sich ins
Bett zu zweien und verließen es zu vieren, in der neunten wurde ihm
das Verbot erteilt, in der zehnten sündigte er, in der elften wurde über
ihn Gericht gehalten, in der zwölften wurde er verjagt und er ging fort,
denn es heißt?”und der Mensch, in Herrlichkeit übernachtet er nicht.
Rami b. Hama sagte: Ein wildes Tier hat nur dann Gewalt über einen

Menschen, wenn en ihm wie ein Vieh erscheint, denn es heißt :171er
wird beherrscht“fl wenn er wie ein Vieh erscheint.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Als der Heilige, gepriesen sei er,

den Menschen erschaffen wollte, erschuf er vorher eine Klasse von
Dienstengeln und sprach zu ihnen: Ist es euer Wille, daß wir einen
Menschen in unserem Ebenbilde erschaffen? Diese fragten ihn: Herr der
Welt, wie sind seine Handlungen? Er erwiderte ihnen: So und so sind
seine Handlungen. Darauf sprachen sie zu ihm: Herr der Welt,”*was ist
der Mensch,daß du seiner gedenkst, und das Menschenlcind,daß du nach
ihm schauest.l Da langte er mit seinem kleinen Finger zwischen sie
und verbrannte sie. Ebenso geschah es auch mit der zweiten Klasse.
Die dritte Klasse sprach vor ihm: Herr der Welt, was nützte es den
ersten, daß sie vor dir geredet haben; dein ist die ganze Welt, tue das,
was dir auf deiner Welt zu tun beliebt. Als das Zeitalter der Sintflut
und das Zeitalter der Spaltung heranreichten, deren Handlungen aus-
artet—en, sprachen sie vor ihm: Herr der Welt, hatten die ersten, die
vor dir geredet, nicht Recht!? Er erwiderte ihnen:"*°‘Undbis zum Grei-
senalter bin ich derselbe, und bis zum Ergrauen will ich es auf mich
laden g?*e.
R. Jehuda sagte im Namen Rabbs: Adam der Urmensch war von einem

Ende der Welt bis zum anderen, denn es heißt:“seit dem Tage, wo
Gott den Menschen auf der Erde erschaffen hat, von einem Ende des
Himmels bis zum anderen. Nachdem er aber gesündigt hatte, legte der
Heilige, gepriesen sei er, seine Hand auf ihn und verminderte ihn,
denn es heißt:"5hinten und vorn hast du mich gebildet und du legtest
auf mich deine Hand.
R. E'leäzar sagte: Adam der Urmensch reichte von der Erde bis zum

Himmel, denn es heißt: seit dem Tage, wo Gott den Menschen auf der
Erde erschaffen hat, von einem Ende des Himmels bis zum anderen.

139,16. 170.Zach. 4,10. 171.Ps. 49,13. So nach der Auslegung des T. 172.
Ps. 8,5. 173.Jes. 46,4. 174.Dt. 4,32. 175.Ps. 139,5. 176.Ib. V. 17. 177.

39 Talmud VIH
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Nachdemer aber gesündigt hatte, legte der Heilige, gepriesen sei er, seine
Hand auf ihn und verkleinerte ihn, denn es heißt: hinten und vorn
hast du mich gebildet 9’fl0.——Die [Auslegungendes] Schriftverses wider-
sprechen ja einanderl? —Beide Maße sind identisch.
Ferner sagte R. Jehuda im Namen Rabhs: Adam der Urmensch sprach

aramäisch, denn es heißt:““wie teuer‘"sind mir, 0 Gott, deine Gedanken.
So sagte auch Bei Laqié: Es heißtz"**das ist das Buch über die Nachkom-
men Adams; dies lehrt, daß der Heilige, gepriesen sei er, ihm jedes Zeit-
alter und seine Gelehrten, jedes Zeitalter und seine Weisen zeigte; als er
aber zum Zeitalter R. Äqib—asherankam, freute er sich über seine Ge-
setzeskunde und war be-trübt über seinen Tod”9und sprach: wie teuer
sind mir, 0 Gott. deine Gedanken”.
Ferner sagte B. Jehuda im Namen Rabbs: Adam der Urmensch war ein

Minäer, denn es heißt 1181darief Gott der Herr den Menschen und sprach
zu ihm: Wo bist du ; wohin hat sich dein Herz abgewendet? R. Jigzhaq
sagte: Er war Epispast‘”, denn es heißt :183siehaben wieeinMensch mein
Bündnis übertreten, und ferner heißt es 1184mein Bündnis hat er zerstört.
R. Nahman sagte: Er war ein Gottesleugner, denn hier heißt es: [wie ein
Mensch ] mein Bündnis übertreten, und dort“”heißt es: da wird man
dann antworten: Weil sie das Bündnis des Herrn, des Gottes ihrer Väter,
verlassen haben.
Dort haben wir gelernt: R. Eliézer sagte: Befleißige dich, die Tora

zu lernen, [und wisse‚] was du dem Gottesleugner““zu erwidern hast.
Hierzu sagte R. Johanan: Dies gilt nur von einem nichtjüdischen Gottes-
leugner, ein jisraélitischer Gottesleugner aber würde dadurch in seiner
Gottlosigkeitnoch mehr bestärkt werden““.

B. Johanan sagte: An allen Stellen, aus welchen die Minäer ihre Be-
we>ise*”entnehmen,findet sich die Antwort danebend”Wi r wollen einen
Menschen in unserem Ebenbilde machen. ——19°Daschuf Gott den Men-
schen nach seinem Ebenbilde. —191Wohlan‚wir wollen hinabfahren und
Das W. "1p»wurde als spezifisch aramäisch angesehen; vgl. auch Bd. IV S. 33
Anm. 202. 178. Gen. 5,1. 179. RA. wurde zur Zeit des Bar Kochba—Aufstandes
auf grauenhafte Weise hingerichtet; cf. Ber. F 01. 61h. 180. Wahrscheinl. v. 93.,
Freund. 181. Gen. 3,9. 182. Der Epispasmus war unter der Römerherrschaft
eine sehr verbreitete Operation (wohl um die Spuren der J udenheit zu verwischen)
u. wird im T. zu den gottlosestenHandlungen gezählt. 183.Hos. 6,7. 184.Gen.
17,14, bei der“ Beschneidung. 185.Jer. 22,9. 186.Im W.e Drnp*ss ist unver-
kennbar der Name Epikur zu finden, Epikuräer, also Anhänger der epikuräischen
Philosophie, die bekanntlich in der Lebenslustden letzten Zweckdes Lebens sieht.
Im T. sowie in der n-ach—t.schenLiteratur hat dieses W. den festen Begriff F rei-
denker, Gottesleugner; aber auch verbal wird “f” in diesem Sinne gebraucht.
187.Einem solchen antworte man überhau 1nicht. 188.In welchen von Gott im
Plural gesprochen wird. 189.Gen. 1,26. 190.113.V. 27. 191.Ib. 7,11. 192.
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daselbst ihre Sprache verwirren. —192Dastieg der Herr hinab, um die
Stadt und den Turm zu besehen. —193Daselbsthatten sich ihm Gott ofien-
bart. —194DemGott, der mich erhört hat in der Zeit meiner Drangsal. --
195Dennwo wäre irgend eine große Nation, die Götter hätte, die ihr
nahe sind, wie der Herr, unser Gott‚so oft wir ihn anrufen. »—196Undwo
gleicht deinem Volke Jisraél irgend eine andere Nation auf Erden, die
ein Gott sich zum Volke zu erkaufen gegangen war. —197BisThronsessel
hingestellt wurden. —197Undein Hochbetagter sich niederließ. —-Wozu
sind jene*”nötig? ——Nach einer Lehre R. Johanans, denn R'.Johanan
sagte: Der Heilige, gepriesen sei er, tue nichts, bevor er sich mit seinem
oberen Gefolge berät, denn es heißt:199dieser Spruch beruht auf dem
Besehlusse der Wachengel. und im Gespräche der Heiligen beratschlagt. —-
Erklärlich ist dies bei all jenen [Schriftversen], wie ist dies aber bei den
aufgestellten Thronsesseln zu erklären!? ——Einer für ihn und einer für
David. Es wird nämlich gelehrt: Einer für ihn und einer für David—so
R.Äqiba. R. Jose sprach zu ihm: Äqiba, wie lange noch wirst du die
Göttlichkeit profanierenl? Vielmehr, einer für die Gerechtigkeit und
einer für die Milde. —Hat er [diese Erwiderung] anerkannt oder hat
er sie nicht anerkannt? —-Komm und höre: Einer für die Gerechtigkeit
und einer für die Milde —so R. Äqiba. R. Eleäzar b. Äzarja sprach zu
ihm: Äqiba, was hast du mit der Agada zu tun, begib dich lieber zu [den
Lehren über die Unreinheit durch] Aussatz”°und Bezeltung. Vielmehr,
einer als Stuhl und einer als Sehemel. Einer als Stuhl, zum Sitzen,
und einer als Schemel,zum Auflegen der Füße.

R. Nahman sagte: Wer den Minäern zu antworten versteht, wie R. Idith,
tue dies, wer aber nicht, antworte ihnen überhaupt nicht. Ein Minäer
sprach einst zu R. Idith: Es heißtzzolund zu Mos'e sprach er: Steige zum
Herrn hinauf; es sollte ja heißen: zu mir!? Dieser erwiderte: Dies [sagte]
Metatron, dessen Name dem Namen seines Herrn gleicht, wie es heißt:
202dennmein Name ist in ihm. —Demnach sollte man ihn anbetenl? -
Es heißt: sei nicht widerspenstig gegen ihn, verwechsle”‘°'michnicht mit
ihm. —Wieso heißt es demnach?”denn er wird eure Übertretunge'n
nicht verzeihen“!? Dieser erwiderte: Bei meiner Treu, wir wollen ihn
nicht einmal als F aktotum anerkennen, denn es heißt:2°5da sprach er zu
ihm: Wenn du nicht in Person mitgehst &c.

Ib. V. 5. 193. Ib. 35,7. 194.111.V. 3. 195. Dt. 4,7. 196. iiSam. 7,23. 197,
Dan. 7,9. 198. Die angezogenen Schriftverse, in denen von Gott in der Mehrzahl
gesprochen wird. 199. Dan. 4,14. 200. Diese bilden die allerschwierigsten Be-
standteile der ganzen talmudischen Lehre; cf. Hg. F01. 11a. 201. Ex. 24,1. 202.
Ex. 23,21. 203. Das W. mm wird. von der Wurzel w; verwechseln, -tauschen
abgeleitet. 204.Er könnte es ja überhaupt nicht. 205. Ex. 33,15. 206. Gen.
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Ein Minäer sprach einst zu R. Jiémäél b. Jose: Es heißt?°°der Herr
aber ließ auf Sedom und Ämora Schwefel und Feuer regnen vom. Herrn
aus; es sollte ja heißen: von ihm2°7ausl?Da sprach ein Wäscher zu ihm:
Laß ihn, ich will ihm antworten. Es heißt:”*‘da sprach Lemelch zu sei-
nen Frauen: Ada und Qila, höret meine Worte, Frauen Lemelchs ; es
sollte ja heißen: meine Frauen; du mußt also erklären, dies sei die er-
zählende Form der Sdhrift, ebenso ist es auch hierbei die erzählende Form
der Schrift. Jener fragte ihn: Woher weißt du dies”? —Ich hörte dies
in einem Vortrage R. Meirs, R. J-ohanan sagte nämlich, der Vortrag R.
Meirs z-erfielin drei Teile: ein Drittel Halakha, ein Drittel Agada und
ein Drittel Gleichnisse. Ferner sagte R. Johanan: Dreihundert F nebs-
fabeln hatte R. Meir, während uns sich nur die erhalten hat, [in der
drei Schriftverse]”°vorkonnnen‚211DieVäter aßen saure Trauben und
die Zähne der Kinder werden stumpf?leine richtige Wage und richtige
Gewichtsteine.213Der Fromme wird aus der Not erlöst, und der Gottlose
kommt an seine Stelle“.
Der Kaiser sprach zu R. Gamliél: Euer Gott ist ein Dieb, denn es

heißt:“da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen
fallen, und er schlief ein“. Da sprach seine Tochter zu ihm: Laß ihn,
ich will ihm Antwort geben. Hierauf sprach sie zu jenem: Stelle mir
einen Vogt zur Verfügung. Jener fragte sie: Wozu brauchst du ihn? -
Räuber überfielen uns diese Nacht; sie nahmen uns einen silbernen
Pokal und ließen uns einen goldenen Pokal zurück. Er erwiderte ihr:
19,24. 207. In den älteren Ausgaben: von mir aus. 208. Gen. 4,23. 209. Die
Antwort aus diesem Schriftverse. 210. So ist der Text nach Handschriften zu kon-
struieren; nach dern Wortlaute: drei [Fabeln]. 211.Ez. 18,2. 212.Lev. 19,36.
213. Pr. 11,8. 214. Diese F abe] von einem F uchs, der einen Wolf angeführt hat,
war damals bekannt u. wird von Raschi zSt. erzählt. Einst sprach ein Fuchs zu
einem Wolf, daß er am F reitag zu den J uden hingehe und ihnen bei der Bereitung
des Sabbathmahles Hilfe leiste, wofür sie ihn zur Sabbathtafel einladen würden.
Im Judenviertel aber empfing man ihn mit Stöcken u. Knütteln, sodaß nur eine
schleunige Flacht ihn vom sicheren Tode rettete. Wütend kehrte er zum Fuchs
zurück u. stellte ihn zur Rede. Dieser aber erwiderte: Dein Vater fraß ihnen einst
die ganze Mahlzeit weg, und dies wollten sie dir nicht verzeihen, denn: die Väter
aßen unreife F rüchte etc. Da aber der Wolf sich mit dieser Antwort nicht zufrie-
den gab und den F uchs bedrohte, sprach dieser zu ihm: Komm, ich will dir eine
andere Stelle zeigen, wo viele Leckereien sich befinden. Hierauf führte er ihn zu
einem Aufzugbrunnen u. stieg in den einen Eimer, der dann in die Tiefe sank,
während der andere in die Höhe stieg (Anspielung auf Lev. 19,36). Hier befindet
sich eine große Käsescheibe, rief der Fuchs, indem er dem Wolfe den im Wasser
sich spiegelnden Mond zeigte. Als nun der Wolf fragte, wie er da hinunterkom-
me, sprach der Fuchs zu ihm: Steige in den anderen Eimer. Der Wolf tat dies u.
sank mit dem Eimer, in dem er saß, in die Tiefe, worauf der Fuchs nach oben
schnellte, aus dern Eimer stieg u. ihm zurief : Der Fromme wird aus der Not er-
löst etc. 215.Gen. 2,21. 216.Er stahl ihm dann eine Rippe. 217.Nach Ra-
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Mögen solche doch jeden Tag kommen! —War es etwa Adam nicht lieb,
daß man ihm eine Rippe fortgenommen und dafür eine Magd zur Be-
dienung gegeben hat!? Darauf erwiderte er ihr: Ich meine es so: er
sollte sie ihm doch öffentlich genommen haben!? Hierauf sprach sie
zu ihm: Holt mir ein Stück rohes Fleisch. Da holte man es ihr und sie
nahm es unter den Arm“, holte es hervor und sprach zu ihm: Iß davon!
Er erwiderte ihr: Es ist mir ekelhaft. Da sprach sie zu ihm: Bei Adam
dem Urmenschen verbielt es sich ebenso; hätte man ihm [die Rippe]
öffentlich genommen, so wäre ihm [das Weib] ekelhaft.
Der Kaiser sprach zu R. Gamliél: Ich weiß, was euer Gott tut und wo

er sich befindet. Darauf seufzte dieser und stöhnte. Jener fragte: Wes-
halb dies? Dieser erwiderte: Ich habe einen Sohn in den überseeischen
Ländern und habe Sehnsucht nach ihm ; ich wünschte, daß du mir ihn
zeigtest. Jener sprachi Weiß ich denn, wo er weiltl? Da erwiderte dieser:
Du weißt nicht, was auf der Erde vorgeht, und was auf dem Himmel vor-
geht, willst du wissen!?

Der Kaiser sprach zu R. Gamliél: Es heißt:“er zählt die Zahl der
Sterne; was ist dies für eine Großtat, auch ich kann die Sterne zählenl?
Da holte er Quitten und legte sie in ein Sieb, und indem er sie schüttelte,
sprach er zu ihm: Zähle sie! Jener sprach: Halte sie ruhig. Dieser erwi-
derte: Die [Sterne am] Himmel bewegen sich ja ebenfalls. Mancheer-
zählen, er habe zu ihm wie folgt gesprochen: Mir ist die Anzahl der
Sterne bekannt. Dieser erwiderte ihm: Sage mir, wieviel Backenzähne
und Schneidezäbne du hast. Da steckte jener die Hand in den Mund
und zählte sie. Darauf sprach dieser zu ihm: Du weißt nicht, was in
deinem Munde ist, und was auf dem Himmel ist, willst du wissen!

Der Kaiser sprach zu R. Gamliél: Wer die Berge erschuf, erschuf
nicht den Wind, denn es heißt:“denn fürwahr, er hat die Berge ge-
bildet und den Wind geschaffen. ——Beim Menschenheißt es ja eben-
falls”°er schuf und er bildete, demnach wäre auch bei diesem zu erklären,
wer das eine [Glied] erschuf, ersehuf das andere nicht!? Zwei verschie-
dene Löcher hat der menschliche Körper auf einem Raume von ein er
Handbreite ; willst du etwa auch hierbei sagen, wer das eine erschuf, er-
schuf das andere nicht, denn es heißt:”‘der das Ohr ge p fl anzt hat, sollte
nicht hören, der das Auge gebildet, sollte der nicht sehen!? Jener erwi-
derte: Freilich. Dieser entgegnete: Sollten sie bei seinem Tode Freund-
schaft geschlossenzzzhaben!?

schi in die Asche, sprachl. jedoch ganz unzulässig. 218.Ps. 147,4. 219.Am.
4,13. 220. Of. Gen. 1,27 u. 2,7. 221. Ps. 94,9. 222.Beim Tode des Menschen
müßten dann beide Prinzipien eine Übereinstimmung treffen, ihn sterben zu
lassen. Dies richtet sich selbstverständlich gegen den Dualismus der Parsen. 223.
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Einst sprach ein Magier”%uAmemar: Deine obere Hälfte gehört Or-
muzd und deine untere Hälfte gehört Ahriman. Dieser erwiderte ihm:
Wieso gestattet demnach Ahriman dern Ormuzd, das \Vassergz4durch sein
Gebiet abfließen zu lassen?

Der Kaiser sprach zu R. Tanhum: Komm, wir wollen alle zu e in e m
Volke werden. Dieser erwiderte ihm: Gut, aber wir, die wir beschnitten
sind, können nicht wie ihr werden, daher müßt ihr euch besehneiden
lassen und wie wir werden. Jeuer entgegnete: Recht hast du zwar, wer
aber den König besiegt, den werfe man in den Tierkäfig. Hierauf warf
man ihn in den Tierkäfig, und [die Tiere] fraßen ihn nicht. Da sprach
ein Minäer: Sie fressen ihn deshalb nicht, weil sie nicht hungrig sind.
Hierauf warfen sie ihn selbst hinein, und sie fraßen ihn auf.
Der Kaiser sprach zu R. Gamliél: Ihr sagt, unter zehn [Personen] weile

die Göttlichkeit, wie viele Göttlichkeite-ngibt es denn !? Da rief dieser
den Diener und schlug ihn auf den Hals“, [indem er zu ihm sprach:]
Weshalb scheint die Sonne in das Haus des Kaisers!? Er erwiderte: Die
Sonne scheint ja über die ganze Welt! — Wenn die Sonne, einer der
vielen Diener vor dem Heiligen, gepriesen sei er, über die ganze Welt
scheint, um wieviel mehr die Göttlichkeit selbst.

Ein Minäer sprach zu R. Abahu: Euer Gott ist ein Spaßmacher, denn
er sprach zu J-ehezqel?“lege dich auf deine linke Seite, und darauf folgt:
227legedich auf deine rechte Seite. Da kam ein Jünger und fragte ihn
nach dem Grunde [des Gesetzes] vom Siebentjahre. Er erwiderte: Ich
will euch etwas sagen, befriedigend für euch beide. Der Heilige, geprie-
sen sei er, sprach zu den Jisraéliten: Säet sechs J ahre und das siebente
Jahr lasset [den Boden] brach, damit ihr wisset,daß das Land mir gehöre.
Sie aber handelten nicht so, sondern sündigten, und sie wurden ver-
bannt. Der Gang dieser Welt ist wie folgt. Wenn eine Provinz sich ge-
gen einen König aus Fleisch und Blut vergeht, so tötet er, wenn er ein
Tyrann ist, die ganze [Einwohnerszehaft],und wenn er milde ist, nur die
Hälfte; ist er aber sehr milde, so bestraft er nur die Großen unter ihnen
durch Züchtigungen. Ebenso strafte der Heilige, gepriesen sei er, Je-
bezqel, um die Sünden der Jisraéliten wegzuspülen.
Ein Minäer sprach zu R. Abahu: Euer Gott ist ja ein Priester, denn es

heißt ‚2288i6sollen mir eine Hebe entrichten, wo nahm er das Tauchbad,
als er Mose bestattet hatte; wenn etwa im Wasser, so heißt es ja:229wer
hat mit seiner hohlen Hand das Wasser gemessenl? Dieser erwiderte:

mmmg Magus, hier wahrscheinlich parsischer Priester oder Weiser, da diese
sich mit den geheimen Künsten u. Lehren befaßten. 224. Die Exkremente, die
durch den Körper gehen. 225. So nach Raschi, ohne jede sprachl. Begründung.
226.Ez. 4,4. 227.Ib. V. 6. 228.Ex. 25,2. 229.Jes.. 40,12. 230.Ib. 66,15.
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Er tauchte im“Feuer unter, wie es heißtz”’°denn fürwahr, der Herr wird
im Feuer kommen. ——Ist denn das Untertauchen im Feuer gültigl?
Dieser erwiderte: Im Gegenteil, das Untertauchen müßte ja vornehm-
lich im Feuer erfolgen, denn es heißt 1231allesaber, was das Feuer nicht
verträgt, müßt ihr durch das Wasser gehen lassen.
Ein Minäer sprach zu R. Abina: Es heißt?”und wo gleicht auf Erden

deinem Volke Jisraél irgend eine andere Nation; wo ist denn euer Vor-
zug, ihr gehört ja mit zu uns, denn es heißtz233alle Völker sind wie
nichts vor ihm. Dieser erwiderte ihm: Die eurigen234bekunden über uns:
2“und sich unter die übrigen Völker nicht rechnet. Col.b
R. Eleäzar wies auf einen Widerspruch hin: Es heißt?“gütig ist der

Herr gegen alle, dagegen heißt es:237gütig ist der Herr gegen die, die
auf ihn hofl‘enl? Dies ist mit einem zu vergleichen,der einen Obstgarten
hat ; ist er bei der Bewässerung, so bewässert er den ganzen, ist er aber
beim Jäten, so jätet er nur vor den guten [Bäumen].
DAHERMUSSJEDER810.238Daerscholl der Jubelruf durch das Heer.

R. Aha b. Hanina sagte?”Wenn die Gottlosen umkommen, ertönt ] ubel ;
als Abäb, der Sohn Ömris, umkam, ertönte J ubel. —-Freut sich denn
der Heilige, gepriesen sei er, über das Unglück der Gottlosen, es heißt
ja:“°während sie vor den Kampfgerüsleten einherzogem Sprachen sie:
Danlret dem Herrn. denn ewig währt seine Gnade, und hierzu sagte R.
Jonathan: Weshalb stehen in diesem D-anksprueh nicht [die Worte :]
denn er ist gütigz4l?Weil der Heilige, gepriesen sei er, sich nicht über
das Unglück der Gottlosen freutl? R. Semuél b. Nahman sagte nämlich
im Namen R. Jonathans: Es heißt:”und sie kamen sich die ganze Nacht
nicht nahe ; die Diensteng-el wollten dann vor dem Heiligen, gepriesen
sei er, das Lied anstimmen, da sprach der Heilige, gepriesen sei er,
zu ihnen: Mein Händewerk ertrinkt im Meere und ihr wollt vor mir das
Lied anstimmenl? R. Jose b. Hanina erklärte: Er selbst freut sich d'ar-
über nicht, wohl aber läßt er andere sich freuen. Dies ist auch zu be-
weisen: es heißt?“sich freuen lassen, nicht aber: sich244freuen. Schließe
hieraus.
245Unddie Huren badeten sich de. R. Eleäzar erklärte: Um zwei Visio-

nen““in ihrer Klarheit zu zeigen, die des Mikhajhu und die des Elijahu.
Mikhajhu weissagte?“Kehrst du wohlbehalten zurück, so hat der Herr
231. Num. 31,23. 232. iiSam. 7,23. 233. Jes. 40,17. 234. Bileäm, der ein nicht-
jüdischer Prophet war; cf. Num. Kap. 23. 235.Num. 23,9. 236.Ps. 145,9.
237.Thr. 3,25. 238.iReg. 22,36. 239.Pr. 11,10. 240.iiChr. 20,21. 241. Die
sich in demselben Danksegen Ps. 136,1 wohl befinden. 242. Ex. 14,20. 243.
Dt. 28,63. 244.w1w»im Hiph., wo Qal zu erwarten wäre. 245.1Reg. 22,38.
246.Das W. mann, Huren, wird wie numn, Visionen, Weissagungen, ge-
lesen; die Visionen badeten, dh. sie wurden klar, sie gingen in Erfüllung. 247.
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nicht mit mir geredet. Elijahu weissagte?“.4n der Stätte, wo die Hunde
das Blut Naboths geleclcthaben. Baba erklärte: Wirkliche Huren, Ahz’1b
war nämlich kaltblütig, und Izebel ließ die Bilder zweierHuren in seinem
Wagen anbringen, damit er sie betrachte und [sein Blut] in Wallung
gerate.”°Ein Mann aber hatte von. ungefähr den Bogen gespannt und traf.,
R. Eleäzar erklärte: Ohne Absicht zu zielen. Haba erklärte: Um zwei
Visionen in Erfüllungz5°gehen zu lassen, die des Mikhajhu und die des
Elijahu.

Es heißt:”“da ließ Ahcib den Haushofmeister Öbadja rufen. Öbadja
aber war sehr gottesfürchtig. Was sprach er zu ihm? R. Jigl_1aqerwiderte:
Er sprach zu ihm: Bei Jäqob heißt es:252ichspüre daß mich der Herr
um deinetwillen gesegnet hat, bei Joseph heißt es :253undder Herr segnete
das Haus des Mig:ri um J osephs willen, mein Haus aber ist nicht gesegnet
worden ; du bist wahrscheinlich nicht gotte-s-fürchtig. Da ertönte eine
Hallstimme und sprach ; Öbadja ist sehr gottesfürehtig, das Haus Al‚1äbs
aber ist nicht zum Segen bestimmt. R.Abba sagte: Bedeutender ist
das, was von Öbadja gesagt wird, als das, was von Abraham gesagt wird,
denn bei Abraham“heißt es nicht sehr, bei Öbadja heißt es aber sehr.
R. Jighaq sagte: Aus welchem Grunde war dem Öbadjahu255diePro-

phetie beschieden?Weil er die hundert Pr0pheten in der Höhle versteckt
hatte, wie es heißt?“und als lzebel die Propheten des Herrn ausrottete,
nahm Öbadja hundert Propheten und versteckte sie je fünfzig in einer
Höhle «fc. ——Weshalb je fünfzig? R. Eleäzar erwiderte: Er lernte dies von
J äqob, wie es heißt:257so kann das andere Lager entrinnen. R. Abahu er-
klärte: Die Höhle faßte nicht mehr als fünfzig.
258DieOfienbarung des Öbadja. So spricht Gott der Herr über Edom

&c. Weshalb weissagtegerade Öbadja über Edom? R. Jiehaq erwiderte:
Der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Mag Öbadja, der zwischen zwei
Frevlern25gweilte, ohne von ihren Taten gelernt zu haben, kommen und
weissag-enüber den gottlosen Esav, der zwischen zwei Frommenmweilte‚
ohne von ihren Taten gelernt zu haben.
Ephrajim der Fragensteller, ein Schüler B. Meirs, sagte im Namen P1.

Meirs: Öbadja war ein edo-mitischerProselyt; das ist es also,wasdie Leute
sagen: Vom Walde selber261kommtder Axtstiel.262Erschlug die Moa-
biter und muß sie mit einer Schnur ab, indem er sie auf die Erde nie-
derlegen ließ. R.Johanan sagte im Namen des R. Simön b. Johaj: Das

iReg. 22,28. 248.Ib. 21,19. 249.Ib. 22,34. 250. Das W. mm wird von man,
ganz machen, ausfüllen, abgeleitet. 251.iReg. 18,3. 252.Gen. 30,27. 253.Ib.
39,5. 254.Cf.Gen. 12,14. 255. Der von Heiden abstammte. 256.1Reg. 18,4.
257. Gen. 32,9. 258. Ob. 1,1. 259. Ah-ab u. Izebel. 260. Jighaq u. Ribqa. 261.
Öbadja, der von Edom abstammts, weissagtedessenUntergang; ebensowar David,
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ist es, was die Leute sagen: vom Walde selber kommt der Axtstiel. Als
R. Dimi kam.,sagte er: Der Schenkel stinkt von seiner Mitte aus.
263Danahm er seinen erstgeborenen Sohn, der nach ihm herrschen

sollte, und opferte ihn auf der Mauer als Brandopfer. [Hierüber streiten]
Rabh und Semuél, einer sagt, im Namen des Himmels, und einer sagt,
im Namen des Götzen. — Erklärlieh ist der Schriftvers?“da kam ein
gewaltiger Zorn über Jisraél, nach demjenigen, der im Namen des Him-
mels sagt, wieso aber kam über sie ein gewaltiger Zorn nach demjenigen,
der im Namen des Götzen sagtlf’—Dies nach einer Lehre des B. Jehoéuä
b.Levi, denn R..Iehoéuä b.Levi wies auf einen Widerspruch hin. Es
heißt?“nach den Rechten der Völker rings um euch her habt ihr nicht
gehandelt, dagegen heißt es:“nach den Rechten der Völker rings um euch
h'er habt ihr gehandeltl? Nach den Guten unter ihnen habt ihr nicht
gehandelt, nach den Schlechten unter ihnen habt ihr wohl gehandelt.
263Dazogen sie ab und kehrten nach dem Lande zurück. R.Hanina b.
Papa sagte: In dieser Stunde sanken die Feinde“Üisraéls in die unterste
Stufe”.

268Unddas Mädchen war bis [ zum äußersten ] sehr schön. R. I_Ianina
b. Papa sagte: Sie erlangte nicht einmal die Hälfte der Schönheit Saras,
denn es heißt bis [ zum Äußersten ], also ausschließlich des Äußersten.

FÜNFTER AB SCHNITT

AN PRÜFTE SIE DURCHEINE SIEBENFACHEAUSFORSGHUNG:IN WEL- 53'-
CHEM SEPTENNIUM, IN WELGHEM JAHRE, IN WELCHEMMONAT, AMi
WIEVIELTENDESMONATS,ANWELCHEM[WOCHEN]TAGE,INWELCHER

STUNDEUNDANWELCHEMORTE.R. Josr: SAGT:ANWELCHEMWOCHENTAGE,
INVVELCHERSTUNDE,ANWELCHEMORTE,KENNTIHRIHN,UND:HABT11111IHN
GEWARNT.TRIEBER GÖTZENDIENST,[so FRAGTEMANAUCH:]WEN VER-
EHRTE ER UNDAUFWELCHEWEISE. JE MEHRMANSIE PRÜFT, DESTOLOBENS—ii
WERTEP.ISTES.E1NSTUNTERSUCHTESIEDENZAKKAJ[DURCHFRAGEN]ÜBER
DIE STENGELDES FEIGENBAUMESI.WELCHENUNTERSCHIEDGIBTES zwr-
SCHENAUSFORSCHUNGENUNDUNTERSUCHUNGEngWENN EINER AUFEINE DER
AUSF0RSCHUNGS[FRAGEN]ANTVVORTET,ERWISSEes NICHT,so ISTDASZEUG-
der Moab schlug, moabitischer Herkunft. 262. iiSam. 8,2. 263. iiReg. 3,27. 264.
Ez. 5,7. 265.Ib. 11,12. 266.Euphemistisch für Jisraél. 267. ]»‘1115ohne Suf-
fix, in die Erde, dh. in eine Tiefe. 268. iReg. 1,4. Dieser Schriftvers wird hier
angezogenentweder wegender Auslegungdes Wortes ‘sehr’,mit der oben begon-
nen wurde, od. um den Abschnitt nicht mit etwas Bösem abzuschließen.
1. Die betreffende Handlung ereignete sich wahrsch. unter einem Feigenbau-
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N1SUNGÜLTIG,WENNABEREINERAUFEINEDERUNTERSUCHUNGS[FRAGEN]
ANTWORTET,ERwrssn es NICHT,ODERseem BEIDEANTWORTEN,sm WIS-
SENESNICHT,so ISTDASZEUGNISGÜLTIG.WIDERSPRECHENsm EINANDER,
013BEIDENAUSFORSCHUNGENODERBEIDENUNTERSUCHUNGEN,so IST11111
' ZEUGNISUNGÜLTIG.WENNEINERSAGT,ES sm AMZWEITENDESMONATS[GE-
SCHEHEN],UNDEINERSAGT,AMDRITTENDESMONATS,so IST 11111ZEUGNIS
GÜLTIG,DENNEINERKENNTDIE SCHALTUNGDESMONATSUNDEINERKENNT
DIE SCHALTUNGDESMONATSNICHT;WENNABEREINERSAGT,AMDRITTEN,
UNDEINERSAGT,AMFÜNFTEN,so IST 11111ZEUGNISUNGÜLTIG.WENNEINER
SAGT,IN DERZWEITENSTUNDE3,UNDEINERSAGT,INDERDRITTENSTUNDE,
so IST 11111ZEUGNISGÜLTIG,WENNABEREINERSAGT,IN DERDRITTEN,UND
EINERSAGT,INDERFÜNFTEN,so ISTIHRZEUGNISUNGÜLTIG; B. JEHUDASAGT,
IHR ZEUGNISSEI GÜLTIG.WENNEINERSAGT,IN DERFÜNFTEN,UNDEINER
SAGT,IN DERSIEBENTEN,so rsr“ 11111ZEUGNISUNGÜLTIG,DENNIN DERFÜNF-
TENISTDIE SONNEIMOSTENUNDINDERSIEBENTENISTDIE SONNEIMWE-
STEN.D'ARAUFFÜHRTMANDENZWEITENHEREINUNDPRÜFTIHN. STIMMEN
IHREAUSSAGENÜBEREIN,so BEGINNTMAN[DIEVERHANDLUNG]MITSEINER
ENTLASTUNG.SAGT EINERVONDENZEUGEN,13111HABEETWAS zu SEINERENT-
LAS‘TUNGVORZUBRINGEN,ODER [SAGT] EINER VONDEN JÜNGERN5,1111HABE
ETVVASzu SEINERBELASTUNGVORZUBRINGEN,so 11mssr MANIHNSCHWEIGEN.
SAGTEINERVONDENJÜNGE11N,1311HABEETWASZUSEINERENTLASTUNGvon-
ZUBRINGEN,so LÄSSTMAN111NHERAUFKOMMENUNDsnrzr IHNZWISCHENSIE,
OHNEWÄHRENDDESGANZENTAGESSEINENPLATZzu VERLASSEN,UNDWENN
SEINEWORTEERHEBLICHSIND,so HÖRTMANAUFIHN.UNDAUCHWENNER
SELBEI‘.SAGT,ER HABEETWASzu SEINERENTLASTUNGzu SAGEN,11ö11'1‘MAN
AUFIHN,NURMÜSSENSEINEWORTEERHEBLICHSEIN.BEFINDENSIE IHNFÜR
FREISPRECHUNG,so WIRDER ENTLASSEN,WENNABERNICHT,so WIRDDAS
URTEILAUFDENFOLGENDENTAGVERSCHOBEN.WÄHRENDDESGANZENTAGES
KOMMENsm PAARWEISEZUSAMMEN,ESSENWENIGUNDTRINKENKEINENWEIN,
UNDAUCHWÄHRENDDER GANZENNACHTVERHANDELNSIE DARÜBER.AM
FOLGENDENT'AGEKOMMENSIE FRÜHZEITIGZURGERICHTSSI'I‘ZUNG;WERFÜR
FREISPRECHUNGWAR, sp11101rr:ICHWARFÜRFREISPRECHUNGUNDBLEIBE
DABEI,UNDWER FÜR SCHULDIGSPRECHUNGWAR, spmcrrr: 1c11WARFÜR
SCHULDIGSPRECHUNGUND31.131131:DABEI.WER FÜRSCHULDIGSPRECHUNGWAR,
KANN DANN FÜR FREISPRECHUNG STIMMEN, WER ABER FÜR FREISPRECHUNG
WAR, KANNNICHT ZURÜCKTRETENUND FÜR SCHULDIGSPRECHUNGSTIMMEN.
IHRENsm SICHIN ETWAS,so ERINNERNSIE DIE ZWEIGERICHTSSCHREIBER.
BEFINDENSIE IHNFÜRFREISPRECHUNG,so ENTLASSENsm IHN,WENNABER
NICHT,so TRETENSIE zur. ABSTIMMUNG.SINDZWÖLFFÜRFREISPRECHUNG

me. 2. Vgl. S. 494 Anm. 234. 3. Nach Tagesanbruch. 4. Nach aller Ansicht.
5. Die den Gerichtsverhandlungen beiwohnten. 6. Von den der Verhandlung bei-
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UND ELF FÜR SCHULDIGSPRECHUNG, so WIRD ER FREIGESPROCHEN; SIND ZWÖI.F
FÜRSCHULDIGSPRECHUNGUNDELFFÜRFREISPRECHUNG,ODERSELBSTWENN
EL]?FÜRFREISPRECHUNGUNDELFFÜRSCHULDIGSPRECHUNGSIND,UNDEINER
SAG'1‘,ER WISSENICHT,UNDSELBSTWENNZWEIUNDZVVANZIGFÜ11FREISPRE-
CHUNGODERFÜRSCHULDIGSPRECHUNGSTIMMENUNDEINERSAGT,E11WISSE
NICHT,so WERDENRICHTER“HINZUGENOMMEN.W1EVIELWERDENHINZUGE-
N0MMEN?——JE ZWE17‚BIS AUF EINUNDSIEBZIG.SIND SECHSUNDDREISSIGFÜR
FREISPRECHUNGUNDFÜNFUNDDREISSIGFÜR SCHULDIGSPRECHUNG,so WIRD
ER FREIGESPROCHEN;SINDSECHSUNDDREISSIGFÜRSCHULDIGSPRECHUNGUND
FÜNFUNDDREISSIGFÜR FREISPRECHUNG,so VERHANDELNSIE MITEINANDER,
BIS EINEMDER SCHULDIGSPRECHENDENDIE VV0RTEDER FREISPRECHENDEN
EINLEUCHTEN.
GEMARA.Woher dies? R.Jehuda erwiderte: Die Schrift sagt:*’du

sollst gründlich forschen, prüfen und ausfragen, ferner heißt es:°wenn
es dir angezeigtwird und du hörst und gründlich untersuchst, und ferner
heißt es:“‘die Richter sollen gründlich untersuchen. ——Vielleicht bei je-
dem Falle so viel wie geschrieben“steht, denn sonst könnte sie ja der
Allbarmherzige beisammen geschrieben haben!? ——Da sie alle dasselbe
lehren, so wird von einem Falle auf den anderen gefolgert, und da von
einem auf den anderen gefolgert wird, so ist es ebenso als wären sie
beisammen niede-rgeschrieben.— Sie gleichen ja aber nicht einander ;
[der Fall von der] abtrünnigen Stadt gleicht jenen beiden nicht, denn
bei jenen bleibt das Vermögen [der Verurteilten] verschont, bei die-
ser”aber nicht; der Götzendienst gleicht jenen beiden Fällen nicht,
denn bei jenen werden [die Verurteilten] durch das Schwert”hingerich-
tet; die überführten Falschzeugen gleichen jenen beiden nicht, denn
bei jenen ist eine vorherige WVarnung erforderlich!? ——Man beziehe
sie auf einander durch [das Wort] gründlich“: Und es“ist entbehrlich,
denn wenn es nicht entbehrlich wäre, könnte man [die Schlußfolgerung]
wi-d-erlegen16; aber es ist entbehrlich. Es könnte ja heißen: sie sollen
forschen und prüfen, wenn aber die Schrift den Ausdruck gründlich
wohnenden Gelehrten; cf. supra F 01. 37a; das Urteil muß vom ganzen Syne-
drium gefällt werden, u. wenn einer sich seiner Stimme enthält, so muß er er-
setzt werden. 7. Wenn die neuen Richter ebenfalls geteilter Ansicht sind. 8.
Dt. 13,15. 9.Ib. 17,4. 10.Ib. 19,18. 11.Im 1. Schriftverse werden 3 u. in
den 2 anderen je 2 Ausdrücke der Untersuchung gebraucht; woher nun, daß bei
jedem Falle eine 7f-ache erforderlich ist. 12. Bei der Hinrichtung der abtrün-
nigen Stadt muß auch das Vermögen derselben vernichtet werden. 13. Diese
Todesart ist leichter als die anderen; der angezogene Sehriftvers handelt von
Falschzeugen einen Mord betreffend, solche werden ebenfalls durch das Schwert
hingerichtet. 14. Das in allen 3 Schriftversen gebraucht wird, also durch eine
Wortanalogie. . 15. Das W. ‘gründlich’, es dient also nur dazu, um daraus einen
Schluß durch die Wortanalogie zu eruieren. 16. Wie oben, die Fälle gleichen

Col.b
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gebraucht, so ist dies entbehrlich. ——Aber es ist ja nur an der einen17
Stelle entbehrlich ; allerdings könnte es bei jenen beiden Fällen fort-
bleiben, da ein anderer Ausdruck gebraucht werden könnte ; welcher
Ausdruck sollte aber beim Falle von der abtrünnigen Stadt gebraucht
werden, wo alle zur Anwendung kommen!? ——Auch da ist es überflüs-
sig, denn es könnte heißen: forschen“sollst du forschen, oder: prüfen
sollst du prüfen ; wenn aber die Schrift die Ausdrucksweiseändert und
[dasWort] gründlich gebraucht, so dient dies als Wortanalogie. Man fol-
gere nun [durch einen Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere von
den durch Steinigung und durch Enthauptung Hinzurichtenden auf die
durch Erdrosselung Hinzurichtenden”, und von den durch Steinigung
Hinzurichtenden auf die durch Verbrennung Hinzurichtenden. —Aller-
dings nach den Rabbanan, welche sagen, die Steinigung sei eine stren-
gere [Todesart], wie ist es aber nach R. Simön zu erklären, welcher sagt,
das Verbrennen sei eine strengere [Todesart]l? Vielmehr, erklärte R.
Jehuda, [es heißt] zweimal?°und siehe, es ist zuverlässig wahr, das sind
also «elf[Worte], sieben deuten auf die siebenfache Ausforschung, drei
sind für die Wortanal-ogiezu verwenden, und eines deutet nach R. Simön
auf die durch Verbrennung Hinzuric‘htenden, während nach den Rabba-
nan auch dafür, was man [durch einen Schluß] vom Schwereren auf
das Leichtere folgern könnte, ein Schriftvers niedergeschrieben wurde.
R. Abahu schimpfte über [diese Erklärung]: vielleicht ist hieraus eine
achtfache Ausforschung zu entnehmen!? ——Gibt es denn eine achtfache
Ausforschung? —Wieso denn nicht, man kann ja auch [fragen:] in
welchemTeile der Stunde, denn es wird tatsächlich gelehrt: man prüfte
sie durch eine achtfache Ausforschungi? ——Allerdings nach Abajje, nach
der Ansicht R. Meirs, weicher sagt, ein Mensch brauche sich überhaupt
nicht zu irren, ebenso auch nach der Lesart“, nach der ein Mensch sich
um nur etwas irre, was ist aber nach Abajje nach der Ansicht R. Jehu-
das einzuwenden, nach der ein Mensch sich um eine halbe Stunde, und
nach Baba, nach dem ein Mensch sich auch um mehr irren könnel? -
Vielmehr, man kann auch [fragen:} in welchemJahre des Jobelzyklus.—-
Dies ist ja identisch mit [der Frage], in welchemJahre des Septenniumsl?
—Vielmehr: in welchem .I-obelzyklus.——Und jeneri? ——Da schon ge-
fragt wird, in welchem Septennium, so braucht man nicht zu fragen,
in welchem Jobe1zyklus.
einander nicht. 17. Um einen unwiderlegbaren Schluß aus einer Wortanalogie
folgern zu können, muß das betreffende Wort an beiden Stellen entbehrlich sein.
18. Die Verbindung des Infinitivs mit dem bezügl. Verb ist in der Schrift gebräuch-
lich. 19. Daß auch bei diesen die 7fache Ausforschung erforderlich ist. 20. Dt.
13,15 u. ib. 17,4; diese 4 Worte zählen zu jenen sieben Ausdrücken der Aus-
forschung mit. 21. Cf. Pes. F01. 11b. 22.Um die Zeugen zu verwirren; cf.
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R. Josn SAGT.Es wird gelehrt: R. Jose sprach zu den Weisen: Nach
eurer Ansicht müßte man [einen Zeugen], der bekundet, jemand habe
gestern einen Mord begangen, ausfragen: in welchem Septennium, in
welchem Jahre, in welchem Monat und am wievielten des Monats!? Sie
erwiderten ihm: Auch wenn einer kommt und bekundet, jemand habe
soeben einen Mord begangen, fragt man ihn ja selbst nach deiner An-
sicht aus, an welchem Tage, in welcher Stunde und an welchem Orte!?
Man stellt also an sie diese Fragen, obgleich sie unnötig sind, wegen der
Erklärung des R. Simön b. Eleäzar22,ebenso stellt man an sie auch jene
Fragen, obgleich sie unnötig sind, wegen der Erklärung des R. Simön
b. Eleäzar. —Und R. Josel? —--Bei den meisten Zeugenaussagenwird be-
kundet, er habe gestern einen Mord begangen, nicht aber, er habe
soeben einen Mord begangen.
KENNT11111IHN.Die Rabbanan lehrten: ‘Kennt ihr ihn?’ "Hat er ei-

nen Nichtjuden getötet?’ ——-‘Hat er einen Jisraéliten getötet? ——‘Habt
ihr ihn gewarnt?’ —‘Hat er die Warnung entgegengenomm—en?’-—‘Hat
er sich der Todesstrafe preisgegebenz3?’—‘Beginger den Mord, während
man einen Satz sprechen“kann?’ Handelt es sich um Götzendienst, [so
fragt man:] ‘Wen verehrte er?’ ——‘Verehrte er Peör?’ ‘Verehrteer Mer-
kurius?’ ——‘Wodurch verehrte er ihn?’ — ‘Durch Opferung, durch Räu-
cherung, durch Libation, durch Niederwerfung?’
Üla sagte: Wieso ist die Warnung aus der Tora zu entnehmen? Es

heißt:25wenn einer seine Schwester, die Tochter seines Vaters oder die
Tochter seiner Mutter, nimmt, sodaß er ihre Scham sieht; hängt es denn
vom Sehen ab? —Vielmehr, er muß den Grund der Sache gesehen“*ha-
ben, und da dies nicht auf die Ausrottungsstrafe zu beziehen”ist, so be—Ei”-
ziehe man es auf die Geißelung“. In der Schule Hizqijas wurde gelehrt:
29Wenn aber einer mutwillig gegen den anderen eine Freveltat begeht,
indem er ihn auf hinterlistige Weise totschlägt ; wenn er gewarnt wird
und dennoch bei seinem Mutwillen verbleibt. In der Schule R. Jiémäéls
wurde gelehrt:“Die ihn beim Holzlesen angetroffen haben; sie warnten
ihn, und er blieb beim Lesen. In der Schule Rabbis wurde gelehrt:”W'eil
er gesehwächt”hat‚ wegen der Worte. Und [all diese Schriftverse sind]
nötig. Würde der Allbarmherzige dies nur bei der Blutschande ange-
deutet haben, so könnte man glauben, dies gelte nur von der Geißelung,
supra F01. 32h. 23. Ob ihm mitgeteilt worden ist, welcher Todesstrafe er ver-
fällt. 24. 11:17173bezeichnet die Zeit, während welcher man jemand begrüßen
kann ; dauert es länger, so kann er die Warnung vergessen haben. 25. Lev. 20,17.
26. Dh. er muß gewarnt werden. 27. Da bei der Ausrottungsstrafe, die auf das
im angezogenen Verse genannte Verbrechen gesetzt ist, keine Warnung erforderlich
ist. 28. Die ebenfalls auf die Blutschande gesetzt ist. 29. Ex. 21,14. 30. Num.
15,33. 31. Dt. 22,24. 32. So. die F ran seines Nächsten. Das W. ‘weil’ wird
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nicht aber von der Todesstrafe, daher deutete er es an au6h im [Schrift-
verse:] wenn jemand mutwillig djc.Und würde der Allbarmherzigees nur
in diesem Schriftverse angedeutet haben, so könnte man glauben, dies
gelte nur von der Enthauptung, die eine leichtere [Todesart] ist, nicht
aber von der schwereren Steinigung. Daher sind beide nötig. '—Wozu
ist dies von der Steinigung an zwei Stellen“nötigi? —Nach R. Simön
schließt dies die Verbrennungsstrafe ein, und auch nach den Rabbanan
schrieb er dafür einen besonderen Schriftvers, obgleich man es [durch
einen Schluß] vom Schwerereri auf das Leichtme folgern könnte. -
Sollte der Allbarmherzige es bei der Steinigung geschrieben haben, und
man würde dies durch eine Schlußfolgerung auf die anderen bezogen
haben!? ——Auch hierbei [ist zu erwidern .] auch für das, was man [durch
einen Schluß] vom Schwereren auf das L-eic‘hterefolgern könnte, ichrieb
er einen besonderen Schriftvers.

«Hat er sich der Todesstrafe preisgegeben?» Woher dies? Baba, nach
anderen Hizqija, erwiderte: Die Schrift sagt:“soll der zum Tode Ver-
urteilte sterben, er muß sich dem Tode preisgegeben haben.

R. Hanan sagte: Wenn Zeugen, die gegen eine Verlobte aussagen35,
als Falschzeugen überführt werden, so werden sie nicht“hingerichtet‚
denn sie können sagen, sie wollten sie nur ihrem Menue verboten machen.
——Sie wollten sie ja gewarnt”habenl? ——Wenn sie sie nicht gewarnt ha-
ben. —Wenn sie sie nicht gewarnt haben, kann sie ja auch nicht hinge-
richtet”werdenl? ——Wenn es eine gelehrte Frau ist. Dies nach B. Jose b.
Jehuda, denn es wird gelehrt: B. Jose b. Jehuda sagte: Bei einem Ge-
lehrten ist die Warnung nicht erforderlich, denn die Warnung ist nur
deshalb erforderlich, um festzustellen, ob [die Handlung] wissentlich;
oder versehentlich begangen wurde. —Wieso könnte jene getötet wer-&
den, wenn diese nicht der Todesstrafe verfallen können, dies ist ja
ein Zeugnis, das nicht als falsch überführt w-‘erden”kann, und das
Zeugnis, das nicht als falsch überführt werden kann, gilt ja nicht als
Zeugnisl? ——Dies sagt er eben: da [dieZeugen] nicht hingerichtet werden,
denn sie können sagen, sie wollten sie nur ihrem Manne verboten ma-
chen, so wird sie ebenfalls nicht hingerichtet, denn dies ist ein Zeugnis,
das nicht als falsch überführt werden kann. —Wie kann dies bei einer
gelehrten.Frau vorkommen, die, wie wir wissen, nach R. Joseb.1ehuda
durch "131 53: (wegen der Sache, des Wortes) ausgedrückt u. unter qm Wort,
wird hier die Warnung verstanden. 33. Bei der Entweihung des Sabbaths (Num.
15,33) u. bei der Notzucht einer Verlobten (Dt. 22,24). -.34 Dt. 17‚.6 35. Daß
sie Hurerei trieb. 36. Obgleich jene deshalb mit dem Tode bestraft worden wäre,
u. Falschzeugender eventuellen Strafe des Angeklagtenverfallen. 37. Somit ver-
fällt sie ja der Todesstrafe. 38. In einem solchen Falle ist es ja selbstverständlich,
daß die Zeugen nicht hingerichtet werden. 39. Dh. sie brauchen keine Bestrafung
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hinzurichten*°istl? —-Wenn sie einmal gehurt und dies wiederholt ha-
ben“soll. — Sie können ja aber sagen, sie wollten sie nur dem zweiten,
mit dem sie geburt hat, verboten“machen!? —Wenn sie mit dem erst-
maligen”’gehurt hat, oder mit einem ihrer Blutsverwandten“. —Weshalb
lehrt er dies von der Verlobten, dies gilt ja auch von der Verheiratetenl?
——Allerdings, aber selbst bei einer solchen, die noch gar nicht bei ihrem
Manne weilt, können sie sagen, sie wollten sie nur ihrem Manne ver-
boten machen.
R. Hisda sagte: Wenn einer bekundet, er habe ihn mit einem Schwer-

te getötet, und einer bekundet, er habe ihn mit einem Dolche ge-
tötet, so ist das Zeugnis nicht zuverlässig; wenn aber einer bekundet,
seine Kleider seien schwarz gewesen, und einer bekundet, seine Klei-
der seien weiß gewesen,so ist das Zeugnis zuverlässig.Man wandte ein:
Zuverlässig, [das Zeugnis] muß zuverlässigsein; wenn einer bekundet, er
habe ihn mit einem Schwerte getötet, und einer bekundet, er habe ihn
mit einem Dolche getötet, oder einer bekundet, seine Kleider seien
schwarz gewesen, und einer bekundet, seine Kleider seien weiß gewesen,
so ist [das Zeugnis] nicht zuverlässig!? ——R. Hisda bezieht dies auf das
Gewand, mit dem er ihn erdrosselt hat, das also Schwert und Dolch
gleicht. ——Komm und höre: Wenn einer bekundet, seine Sandalen seien
schwarz gewesenund einer bekundet, seine Sandalen seien weiß gewesen,
so ist [das Zeugnis] nicht zuverlässig!? —Da ebenfalls in dem Falle,
wenn er ihm mit der Sandale einen Fußtritt versetzt und ihn getötet
hat. —-Komm und höre: Einst untersuchte sie Ben Zakkaj [durch Fra-
gen] über die Stengel des Feigenbaumest? Rami b. Hama erwiderte: Er
hatte eine Feige am Sabbath gepflückt, sodaß die Hinrichtung dieserhalb
erfolgen sollte. ——Es wird ja aber gelehrt: Sie bekundeten: er hat ihn
unter einem Feigenbaume getötetl? Vielmehr, erklärte Rami b. Hama,
er hatte ihn mit einem Feigenstengel erstochen. ——Komm und höre: Er
fragte sie: Waren die Stengel jenes Feigenbaumesdünn oder dick, waren
die Feigen schwarz oder weiß!? Vielmehr, erwiderte B. Joseph, ist etwa
von BenZakkaj ein Einwand zu erheben? Er vergleicht die Untersu-
chungen mit den Ausforschungen.—Welcher Ben Zakkaj; wollte man sa-
gen, R. J-ohananb. Zakkaj, so kann er ja nicht dem Synedrium angehört
haben!? Es wird nämlich gelehrt: Die Lebensdauer des R. Johanan b.
Zakkaj betrug hundertzwanzig Jahre; vierzig Jahre befaßte er sich mit

zu fürchten. 40. Auch ohne Warnung. 41. Die Zeugen des 2. Males können nicht
behaupten, sie wollten sie nur ihrem Manne verboten machen, da sie es schon
durch das 1. Mal war; es ist also offenbar, daß sie ihre Hinrichtung herbeiführen
wollten. 42. Der Ehebrecher darf die betreffende Ehebrecherin nicht heiraten.
43.Diesemwar sie ohnehin verboten. 44. Zur Zeit des RJbZ. richtete das Syne-
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Handel, vierzig Jahre lernte er und vierzig Jahre lehrte er. Ferner wird
gelehrt: Vierzig Jahre vor der Zerstörung des Tempels siedelte das Sy-
nedrium nach der Kaufhalle über, und hierzu sagte R. Jighaq b. Evdämi,
dies besage,daß sie in Bußgeldsachen nicht mehr gerichtet haben. —"‘In
Bußgeldsachen’, wie kommst du darauf!? — Sage vielmehr, daß sie in
Todesstrafsachen nicht mehr gerichtet haben. ——Ferner haben wir ge-
lernt: Als der Tempel zerstört wurde, ordnete B. Johanan b. Zakkaj“anl?
——Vielmehr, es war irgend ein anderer Ben Zakkaj. Dies ist auch einleuch-
tend, denn wenn man sagen wollte, R. Johanan b. Zakkaj, so würde er
ihn ja R. BenZakkaj genannt haben. —Es wird ja aber gelehrt: Einst
untersuchte sie R. Johanan b. Zakkaj [durch Fragen] über die Stengel
des Feigenbaumes!? — Vielmehr, er war dann ein vor seinem Lehrer
sitzender Schüler, und als er etwas vorgebracht hatte, was den Gelehr-

Col.bten einleuchtete-, nahm man es in seinem Namen auf. Als er noch lernte,
nannte man ihm BenZakkaj (wie einen vor seinem Lehrer sitzenden
Schüler), und als er lehrte, nannte man ihn R. Johanan b. Zakkaj. Einer
nennt ihn BenZakkaj, wie er damals hieß, und einer nennt ihn R. Jo-
hanan b. Zakkaj, wie er später hieß.
EINSTBEFRAGTE&c. W'ELCHENUNTERSCHIEDGIBTES ZWISCHENDEN

AUSFORSCHUNGEN&c. Was Neues lehrt er mit dem Falle, wenn es beide
sagen, dies ist ja selbstverständlich: wenn einer sagt, er wisse es nicht,
so ist das Zeugnis gültig, ebenso ist es ja auch gültig, wenn es beide sa-
gen!? R. Seéeth erwiderte: Dies bezieht sich auf den Anfangsatz, und
zwar meint er es wie folgt: bei den Ausforschungen ist, selbst wenn zwei
sagen, sie wissen es, und einer sagt, er wisse es nicht, das Zeugnis un-
gültig, also nach R. Äqiba, welcher sagt, drei gleichen“zwei€n. Baba
entgegnete: Er lehrt ja, ihr Zeugnis sei gültigl? Vielmehr, erklärte
Baba, meint er es wie folgt: selbst bei den Ausforschungen ist, wenn
zwei sagen, sie wissen es, und einer sagt, er wisse es nicht, das Zeugnis
gültig, also nicht nach R. Äqiba. '
R. Kahana und R. Saphra studi-erten[den Traktat vom] Synedrium in

der SchuleRabbas,da traf sie Rami 1).Hama und fragte sie: Was habt ihr
bei Rabba aus [dem Traktate vom] Synedrium gelernt? Sie erwiderten
ihm: Was gibt es denn über [den Traktat vom] Synedrium überhaupt zu
sagen? Was ist dir da schwierig? —Folgendes: er lehrt: welchen Unter-
schied gibt es zwischen Ausforschungen und Untersuchungen? Wenn
einer auf eine der Ausforschungs[fragen] antwortet, er wisse es nicht,.
so ist das Zeugnis ungültig, wenn aber einer auf eine der Untersu-
Öhm1gs[fragen]antwortet, er wisse es nicht, oder sogar beide antworten,
sie wissen es nicht, so ist das Zeugnis gültig. Merke, beides ist ja aus
drium also nicht mehr in Todesstrafsachen. 45. Sie müssen event. alle 3 über-
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der Tora, weshalb ist es nun bei den Ausforschungen anders als bei den
Untersuchungen!? ——Was soll dies: wenn einer auf eine der Ausfor-
schungs[fragen] antwortet, er wissees nicht, so ist ihre Zeugenaussageun-
gültig, weil es dann ein Zeugnis ist, das man nicht als falsch überführen
kann, wenn aber einer auf eine der Untersuchungs[fragen] antwortet, er
wisse es nicht, so ist das Zeugnis gültig, weil das Zeugnis als falsch über-
führt werden kann. Darauf sprach er zu ihnen: Wenn ihr darüber das
gesagt habt, so habt ihr vieles gesagt. Sie erwiderten ihm: Da der Meister
gütig ist, so haben wir vieles gesagt; würde uns der Meister aber ange-
schrien“haben, so würden wir nichts gesagt haben.
WENNEINERSAGT&c. Bis wie lange“? R. Aha b. Hanina erwiderte im

Namen R. Asis im Namen R. Johanans: Bis zur größeren Hälfte des Mo-
nats“. Baba sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt: Sagt einer, es war
am dritten, und einer, es war am fünften, so ist ihr Zeugnis ungültig.
Weshalb denn, man sollte doch sagen, einer weiß von zwei [vergangenen]
Schaltmonaten und einer weiß nicht von zwei Schaltmonaten ; wahr-
scheinlich also, weil man nach Ablauf der größeren Hälfte [des Mo-
nats] es wissenmuß. —Tatsächlich, kann ich dir erwidern, braucht man
auch nach Ablauf der größeren Hälfte [des Monats] es nicht zu wissen,
nur muß man sich das Posaunenblasen“gemerkt haben; einmal, sagen
wir, kann man sich dabei geirrt haben, zweimal kann man nicht ge-
irrt haben.
Ferner sagte R. 'Aba b. Hanina im Namen R. Asis im Namen R. Joha-

nans: Wie lange kann man den Segen über den Neumond sprechen? Bis
er sein volles [Licht] erreicht“°hat.—Wie lange ist dies? B. Jäqob b. Idi
sagte im Namen R. Jehudas, bis zum siebenten ; die Nehardeénser sa-
gen, bis zum sechzehnten. Beide sind sie der Ansicht R. Johanans, nur Fol-
muß er nach der einen Ansicht die Form eines Bogens“und nach der an-
deren die Form eines Si-ebes“erreichthaben. R.Aha aus Diphtesprach
zu Rabina: Sollte man doch den Segen ‘der Gute und Gütige—’”spre-

führt werden, obgleich die Aussage des 3. irrelevant ist. 46. Dh. wenn du uns
widerlegt hättest, so könnten wir gegen dich nicht aufkommen. 47. Wieviel
kann vom laufenden Monat verstrichen sein, um annehmen zu können, der Zeuge
wisse nicht, ob der vergangene Monat ein einfacher od. ein Schaltmonat war. 48.
Nach Ablauf der größeren Hälfte des Monates muß jeder Mensch auf irgend wel-
che Weise erfahren haben, ob der vergangene ein einfacher od. Schaltmonat war.
49. Wodurch die Weihung des Neumondes verkündet wurde. 50. Wörtl. bis sein
Defekt (seineDunkelheit) wiederausgefüllt ist. 51. RJ. sagt nur, der Mondmüsse
ganz beleuchtet sein, von Pol zu Pol, dies geschieht, sobald er die Sichelform er-
langt hat; nach der anderen Ansicht ist darunter nur Vollmond zu verstehen. 52.
Dieser Segen (cf. Ber. F01.54a) wird dann gesprochen,wennman über eine Sache
den Segen bereits gesprochen11.etwasBesseres erhält; ebenso sollte man nach B.
J ehuda, nach welchem der Segen über den Neumond mit dessen Sichelform- fällig

40 Talmud VIII
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chenl? Dieser erwiderte: Spricht man denn bei der Abnahme desselben
[den Segen] ‘Richter der W’ahrheit’“.—Sollte man sie beide sprechenl?
——Da dies der gewöhnlicheLauf ist, so spricht man sie nicht.

Ferner sagte R. Aha b.Hanina im Namen R. Asis im Namen R.Jo-
hanans: Wenn jemand den Segen über den Neumond zur richtigen Zeit
spricht, so ist es ebenso, als hätte er das Gesicht der Göttlichkeit emp-
fangen, denn hierbei“heißt es: dieser Monat, und dort“heißt es: dieser
ist mein Gott, ich will ihn preisen.
In der Schule B. J iémäéls wurde gelehrt: Wäre den Jisraéliten nichts

mehr beschieden, als jeden Monat das Gesicht ihres Vaters im Himmel
zu empfangen, so würde ihnen dies genügt haben. Abajje sagte: Daher
spreche man [den Segen] stehend. Meremar und MarZutra wurden ge-
tragen, und sie sprachen den Segen.
R. Aha sprach zu R. Aéi: Im Westen sprechen sie: ‘Gepriesensei, der

die Neumonde erneut’. Dieser erwiderte: Diesen [Segen] sprechen bei
uns auch die F rauen; vielmehr spreche man ihn nach einer Lehre R.
Jehudas, denn R. Jehuda sagte“:[man sprechez] ‘Gepriesen sei &c., der
durch sein Wort die Himmel erschaffen hat, und durch den Hauch seines
Mundes ihr ganzesHeer. Gesetzund Zeit gab er ihnen, daß sie ihre fest-
gesetzte Ordnung nicht verändern. Froh sind sie und freudig, den Wil-
len ihres Schöpfe-rs zu vollziehen; sie handeln in Wahrheit und ihre
Handlung ist Wahrheit. Und zum Monde spricht er, daß er sich er-
neue; eine Krone der Herrlichkeit für die, die vom Mutterleibe an ge-
tragen, die gleich ihm sich dereinst verjüngen und ihren Schöpfer ver-
herrlichen werden, ob des Namens der Herrlichkeit seines Reiches. Ge-
priesen seist du, 0 Herr, der die Neumonde erneut.’ .
56Dennmit kluger Leitung wirst du [glücklich] Krieg führen. R. Aba

b. Hanina erklärte im Namen R. Asis im Namen R. Johanans: Nur der
kann [glücklich] Krieg in der Tora führen, in dessen Besitz sich ganze
Bündel von Miénal-ehren“befinden;B. Joseph las über sich:”Reichliches
Einkommen ist in der Kraft des Stieres“.
WENNEINERSAGT,INDERZWEITENSTUNDE&c. R. Simi b. Aéi sagte:

Sie lehrten dies nur von dem Falle, wenn sie sich in der Stunde [wider-
sprechen], wenn aber einer sagt, vor Sonnenanbruch, und einer sagt, nach
Sonnenanhruch, so ist ihr Zeugnis ungültig. ——Selbstverständlichl? —-
Vielmehr, wenn einer sagt, vor Sonnenanbruch, und einer sagt, wäh-
rend des Sonnenanbruches. ——Dies ‚ist ja ebenfalls selbstverständlichl?

ist, beim Wachsen seines Lichtes diesen Segen sprechen. 53. Dieser Segen wird
bei jedem unangenehmenEreignisse gesprochen; cf.—Ber. F01.54a. 54. Ex. 12,2.
55.1b. 15,2. 56.Pr. 24,6. 57.Dh. der viel gelernt hat u. viel Wissen besitzt,
n5s:m Bündel, Stoß, mit Anspielung auf n151:mn. 58. Pr.14‚4. 59. Mit Anspie-
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—Man könnte glauben, der eine habe in der Helligkeit nur einen Ab-
glanz gesehen, so lehrt er uns.
DARAUFFÜHRTEMANHEREIN&c. Nur diesen Tag“°und weiter nicht, es

wird ja aber gelehrt: Sind seine Worte erheblich, so verließ er seinen
Platz niemals ; sind seine Worte unerheblich, so verließ er ihn den
ganzen Tag nicht, damit nicht sein Aufstieg für ihn ein Abstieg“werdel?
Abajje erwiderte: Beziehe dies auf den Fall, wenn seine Wörte uner-
heblich sind.
BEFINDENSIEIHNFÜRFREISPRECHUNG&c. Weshalb dürfen sie keinen

Wein [trinken]? R. Aba b. Hanina erwiderte: Die Schrift sagt 162undden
F ürsien keinen Rauschtranlc, die sich mit den Geheimnissen“der Welt
befassen, dürfen sich nicht berauscben.

Wie ist es, wenn sie nicht einleuchten“? B. Aha erwiderte: So wird
er entlassen. Ebenso sagte auch R.Johanan, er werde dann entlassen.
R. Papa sprach zu Abajje: Sollte man ihn doch gleich entlassen!? Die-
ser erwiderte: Folgendes erklärte B. J ebenen: damit nicht die Gerichts-
sitzung beschlußunfähig aufgehoben werde. Manchelesen: R. Papa sprach
zu Abajje: Wozu werden [Richter] hinzugenommen, sollte ihn doch das
erste Gerichtskoll-egium entlassenl? Dieser erwiderte: B. J ose ist deiner
Ansicht, denn es wird gelehrt: R. Jose sagt: Wie zum Gerichtskollegium
von einundsiebzig Mitgliedern keine [Richter] hinzugeri-ommenwerden,
ebenso werden auch zum Gerichtsk-ollegiumvon dreiundzwanzig keine
hinzugenommen.
Die Rabbanan lehrten. Bei. Geldsachen sage man, die Angelegenheit

ist reif, bei Todesstrafsachen sage man nicht, die Angelegenheit ist reif.
——Was heißt ‘die Angelegenheit ist reif’: wollte man sagen, die Ange-
legenheit ist schwierig, so müßte es ja entgegengesetzt“lautenl? R. Ho-
na 1).Manoah erwiderte im Namen des R. Ahas, des Sohnes R. Iqas: Lies
entgegengesetzt. R. Asi erklärte: Tatsächlich brauchst du nicht entge-
gengesetzt zu lesen, denn unter ‘reif’ ist zu verstehen, die Angelegenheit
ist genügend erörtert. Man wandte ein: Der Obmann der Richter spricht:
die Angelegenheitist reif. Einleuchtend ist es nun, daß dies der Obmann
spricht, wenn du erklärst, die Angelegenheitsei genügend erörtert, wieso
aber spricht dies der Obmann, wenn du erklärst, die Angelegenheit sei
lung auf Dt. 33,17. 60. Bleibt ein Schüler, der etwas Erhebliches vorbringt, zwi-
schen den Richtern sitzen. 61. Wenn er coram p0pulo sofort auf seinen alten
Platz zurücktreten müßte, so wäre dies für ihn eine Beschämung. 62. Pr. 34,1. 63.
Die Richter befassen sich mit Gebeimnissen, mit dem, was im Herzen des Ange-
klagten verborgen ist. In :mm wird das Wort n, Geheimnis, gefunden. 64. Die
Frage bezieht sich auf den letzten Satz in der Miäna, daß beim Fehlen einer aus-
schlaggebendenMehrheit sie so lange verhandeln, bis einem die Worte seiner
Gegner einleuchten. 65.Bei Todesstrafsachenist ja eine gründlichere u. tiefere
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schwierig, er beschämt sich ja selberl? ——Allerdings, anders ist es, wenn
jemand sich selber beschämt, als wenn er von anderen beschämt wird.
Manche lesen: Einleuchtend ist es, wenn du erklärst, die Angelegenheit
sei schwierig, denn anders ist es, wenn jemand sich selber beschämt,
als wem1 er von anderen beschämt wird, wenn du aber erklärst, die An-
gelegenheit sei genügend erörtet, so lobt sich 3a der Obmann selber,
während es heißt:“es lobe dich ein anderer und nicht dein eigener
Mund!? ——Anders ist es bei einer gerichtlichen Angelegenheit, denn dies
obliegt ja dem Obmann, wie wir gelernt haben: Haben sie die Ver-
handlung beendet, so läßt man [die Prozeßfübrenden] eintreten und
der Obmann der Richter spricht: Du N. hast gewonnen, und du N.
hast verloren.

SECHSTER ABSCHNITT

Co!.b ST DIE VERBANDLUNGBEENDET, so FÜHRT MAN IHN ZUR STEINIGUNGI.
" I DIE STEINIGUNGSSTEILEBEFANDSICHAUSSERHALBDES GERICHTSHAU-

SES,WIE ES HEISST:2führe den Lästerer hinaus. EINERSTEHTAMEIN-
GANGEDESGERICHTESMITEINEMSUDARIUMINDERHANDUNDEINANDERER,
EINWENIGENTFERNT,AUFEINEMPFERDE, SODASSER JENENSEHENKANN.
SAGTEINER[DERRICHTER],ERHABEETWASzu GUNSTEN[DESVERURTEIL-
TEN] VORZUBRINGEN,so SCHWENKTJENER MIT DEM SUBARIUMUNDDER REI-
TIERRENNTHIN UNDHÄLT [DENVERURTEILTEN]ZURÜCK.UND AUCHWENNER
SELBERSAGT,ER HABEETWASZU SEINERVERTEIDIGUNGVORZUBRINGEN,
LÄSSTMANIHNUMKEHREN,soe.m VIER-UNDFÜNFMAL,NURMÜSSENSEINE
WORTEERHEBLICHSEIN.
GEMABA. War denn die Steinigungssteile nur außerhalb des Ge-

richtshofes und nicht weiter, es wird ja gelehrt, daß die Steinigungs-
steile sich außerhalb der drei Lager*"befandl? —-Freilich verhält es
sich wie du sagst, nur lehrt er es deshalb so, um daraus zu entnehmen,
daß, wenn das Gericht seine Sitzungen außerhalb der drei Lager ab-
hält, die Steinigungssteilesich außerhalb denGerichtshofesbefinden müs-
se, damit nicht das Gericht mörderisch erscheine, oder auch, damit ihm
Zeit zur Rettung4gewährt werde. —Woher dies? —Die Rabbanan lehr-
Verhandlung erforderlich. 66. Pr. 27,2.
1. Falls er zu dieser Todesart verurteilt wird. Diese Todesart wird deshalb als

Beispiel gewählt, weil sie die schwerste ist. 2. Lev. 24,14. 3. Der Tempelhof
galt als priesterliches Lager, der 'I'empelbergals IevitischesLager u. das VVeich-
bild der Stadt als jisraélitisches Lager ; der Steinigungsplatz befand sich also außer-
halb der Stadt. 4. J 9 weiter der Hinrichtungsplatz vom Gerichte entfernt ist, um
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tenz2Führe den Lästerer außerhalb des Lagers hinaus, außerhalb der
drei Lager. Du sagst, außerhalb der drei Lager, vielleicht ist dem nicht
so, sondern außerhalb eines Lagers? Hierbei heißt es: außerhalb des
Lagers, und beim zu verbrennenden Farren heißt es ebenfalls: außerhalb
des Lagers, wie da außerhalb der drei Lager, ebenso hierbei außerhalb
der drei Lager. —Woher dies von jenem? —Die Rabbanan lehrten: 5Er
soll den ganzen Farren außerhalb des Lagers hinausbringen; außerhalb
der drei Lager. Du sagst, außerhalb der drei Lager, vielleicht ist dem
nicht so, sondern nur außerhalb des einen Lagers? Beim Farren der
Gemeinde heißt es:“außerhalb des Lagers, und da dies nicht nötig ist,
denn es heißt bereits: 6er verbrenne ihn, wie er den ersten verbrannt hat,
so besagt dies, daß man dafür noch das zweite Lager hinzufüge; fer-
ner heißt es von der Aschez"'außerhalb des Lagers, und da dies nicht
nötig ist, da es bereits heißt: 5wo man die Asche ausschüttet, werde er
verbrannt, so besagt dies, daß man dafür noch das dritte Lager hinzu-
füge. ——Sollte man doch von den außerhalb [des Tempelhofes] ge-
schlachteten [Opfern] folgern: wie dort außerhalb ein es Lagers“,eben-
so hierbei außerhalb eines Lagersl? —Es ist einleuchtend, daß es von
dem zu verbrennenden Farren zu folgern ist, denn [bei beiden9wird
der Ausdruck] ‘außerhalb des Lagers binausführen' [gebraucht], ist dies10
die Tauglichmachung und schafft dies die Sühne. —-Im Gegenteil, man
sollte dies von den außerhalb geschlachteten [Opfern] folgern, denn
[bei beiden] ist es der Mensch“, ist es eine Sünde, geht das Leben [ver-
loren] und ist Verwerflichkeit [ausgeschlossen]l? —Die Vergleichung
der Tauglichmachung mit der Tauglichmachung ist zu bevorzugen”. R.
Papa erklärte: Moée saß im levitischen Lager, und der Allbarmherzige
SpraCh zu ihm: führe den Lästerer außerhalb des Lagers hinaus, also
außerhalb des Ievitischen Lagers, und [darauf folgt:]“da führten sie
den Lästerer außerhalb des Lagers hinaus, also außerhalb des jisraéliti-
schen Lagers. ——Dies ist ja als Bericht der Vollbringung nötigl‘? —-Be-
züglichderVollbringungheißtes ausdrücklich:13unddieKinderJisraézig"
taten, wie Gott dem Mos"ebefohlen hatte. ——Worauf deuten demnach [die
so länger währt das Hinausführen, währenddessenjemand etwas zu seiner Vertei-
digung vorbringen kann. 5. Lev. 4,12. 6. Ib. V. 21. 7.Ib. 6,4. 8. Cf. Lev.
17,3ff. In der angezogenen Stelle heißt es, es sei verboten, diese Opfer ‘außerhalb
des Lagers’ zu schlechten, worunter das priesterlicbe Lager (cf. ib. V\. 4) zu ver-
stehen ist. 9. Beim wegen Gotteslästerung Hingericbteten (Lev. 24,14) u. beim
zu verbrennenden Farren (Lev. 4,12). 10. Das Hinausbringen außerhalb des
Lagers; dagegen besteht beim außerhalb Geschlechteten darin das Verbot. 11.
Auf den das Hinausbring€m (aktiv od. passiv) Bezug hat; dagegen aber heißt es
beim zu verbrennenden Farren, dieser solle hinausgebracht werden. 12. Bei jenen
beiden ist das Hinausbringenaußerhalb des Lagers geboten, bei den außerhalb ge-
schlachteten Opfern dagegen verboten. 13.Lev. 24,23. 14. Im angezogenen
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Worte:]“und sie bewarfen ihn mit Steinen!? ——Diese sind für die fol-
gende Lehre zu verwenden: Sie bewarfen ihn mit Steinen, ihn, nicht
aber sein Gewand ; mit einem“Steine, wenn er bei einem Steine tot
ist, so genügt einer. Und sowohl [die Einzahl] Stein als auch [die Mehr-
zahl] Steine ist nötig. Würde der Allbarmherzige nur Stein geschrieben
haben, so könnte man glauben, wenn er durch einen nicht tot ist, hole
man keinen anderen, um ihn zu töten, daher heißt es Steine. Und würde
der Allbarmherzige nur Steine geschrieben haben, so könnte man glau-
ben, man hole von vornherein zwei, daher heißt es Stein. ——J ener Autor15
folgert dies ja aber [aus einer Wortanalogie]!? ——Er meint es in dem
Falle, wenn wir dies nicht aus der Schrift gewußt hätten: hätten wir es
nicht aus der Schrift selber gewußt, so könnten wir es durch eine Wort-
analogie folgern, da wir es aber aus der Schrift wissen, so ist die Wort-
analogie nicht nötig. R. Aéi erklärte: Moée saß im levitisChenLager,
und der Allbarmherzige sprach zu ihm: führe den Lästerer hinaus, also
außerhalb des Ievitischen Lagers ; außerhalb des Lagers, außerhalb des
jisraélitischen Lagers. Und sie führten den Lästerer hinaus, sie voll-
brachten es. —Bezüglich der Vollbriz'ngung heißt es ja ausdrücklich: und
die Kinder Jisraél taten, wie Gott dem Mos'e befohlen. hattel? —Dies ist
wegen des Stützens und des Hinabstoßens“nötig. Die Jfinger sprachen
zu R. Aéi: Wofür sind nach deiner Erklärung all die [Wiederholungen]
bringe hinaus zu verwenden, die beim zu verbrennenden Farren gebraucht
werden!? ——Ein Einwand".
EINERSTEHT&c. R. Hona sagte: Es ist mir klar, daß sowohl der Stein,

mit dem er gesteinigt wird, als auch der Galgen, an dem er aufgehängt
wird, als auch das Schwert, mit dem er getötet wird, als auch das Su-
darium, mit dem er erdrosselt wird, sämtlich auf Kosten der Gemeinde
angeschafft werden, denn man kann ja zu ihm nicht sagen, daß er
[dieseDinge] selber besorge und sich töte; aber folgendes fragte R. Hona:
auf wessen Kosten wird das Sudarium zum Schwenken und das Pferd
zum Hinrennen, um ihn zurückzuhalten, angeschafft: auf seine, da
dies zu seiner Rettung erfolgt, oder auf Kosten des Gerichtes, da die-
ses verpflichtet ist, für seine Rettung zu sorgen? Ferner: R. Hija b.
Aéi sagte im Namen R. Hisdas, daß man dem zur Hinrichtung Hinaus-
geführten einen Becher Wein mit etwas Weihrauch vermischt reiche,
damit ihm das Bewußtsein verwirrt werde, wie es heißt:“gebt Rausch-

Scbriftverse wird die Einzabl px»:gebraucht, dagegen heißt es beim Holzsammler
(Num. 15,35) nung, in der Mehrzahl. 15.R. Papa, der Amora ist, kann ja nicht
gegen eine Barajtha streiten. 16. Die Anwesenden mußten ihre Hände auf den
Kopf des Verurteilten stützen (cf. Lev. 24,14), sodann wurde er von der Anhöhe
hinabgestoßen. 17.Pr. 31,6. 05. Der etwaszu seinenGunstenvorbringenkonnte.



Fol.43a SYNHEDRINVI,i 631

trank dem, der am Untergehen ist, und Wein solchen, deren Seele be-
trübt ist, und hierzu wird gelehrt, daß vornehme Frauen in Jeruéalem
diesen zu spenden und zu bringen pflegten; auf wessen Kosten wird
dies besorgt, wenn die vornehmen Frauen ihn nicht spenden? -—Da-
von ist es entschieden einleuchtend, daß er auf Kosten der Gemeinde
zu besorgen ist, denn es heißt gebt, also von ihrem.

R. Aba b. R. Hona fragte R. Seéeth: Wie ist es, wenn einer von den
Schülern sagt, er habe etwas zu seinen Gunsten vorzubringen, und
stumm wird? Da wehrte R. Seéethdies mit der Hand ab: demnach könnte
sich ja auch jemand am Ende der We].t°%efinden.—Da sagt es niemand,
während er es in diesem Falle sagt; wie ist es nun? —Komm und höre:
R. Jose b. Hanina sagte, wenn einer von den Schülern für Freisprechung
stimmt und darauf stirbt, sei es ebenso, als befände er sich lebend auf
seinem Platze. Nur wenn er für F reisprecbung stimmt, sonst aber nicht.
—Wenn er für Freisprechung ei n t rit t, ist es mir auch klar, fraglich
ist es nur, wenn er dies nur ge s agt hat.
UNDAUCHWENNERSELBER&c. Also selbst das erste und das zweite06

Mal, und [dem widersprechend] wird gelehrt, das erste und das zweite
Mal führe man ihn zurück, einerlei ob seine Worte erheblich sind oder
nicht, von weiter ab führe man ihn nur dann zurück, wenn seine VV-orte
erheblich sind, sonst aber nicht!? R.Papa erwiderte: Beziehe dies auf
das zweite°"Malund weiter. ——Woher weiß man dies“? Abajje erwiderte:
Man gebe ihm ein Paar Gelehrte mit ; sind seine Worte erheblich, so ist
es recht, sonst aber nicht. — Sollte man sie ihm doch von vornherein19
mitgebenl? —Da er verängstigt ist, so kann er nicht alles sagen, was
er vorzubringen hat.

BEFINDET MAN IHN FÜR FREISPRECHUNG, so ENTLÄSST MAN IHN, WENN'
ABERNIGHT, so FÜHRTMANIHN ZUR STEINIGUNGHINAUS.Vommr. RUFT

EINHEROLDAUS:N., DERSOHNDESN., WIRDZURSTEINIGUNGHINAUSGE-
F'ÜHRT,WEILER JENESUNDJENESVERBRECI-IENBEGANGENHAT,UNDN. UND
N. SINDZEUGEN; WER ETWAS ZU SEINERVERTEIDIGUNGWEISS, KOMMEUND
BRINGEES von.
GEMARA. Abajje sagte: Er muß auch ausrufen: An jenem Tage,

in jener Stunde und an jenem Orte ; damit derjenige, der sie als F alsch-
zeugen überführen kann, komme und dies tue. ,

VORHERRUFTEINHEROLDAUS.Also nur [unmittelbar] vorher, früher
aber nicht, und [dem widersprechend] wird gelehrt: Am Vorabend des
06.Müssenseine Worte erheblich sein, wenn er etwas zu seiner Verteidigung vor-
bringt. 07. Exklusive, vom 3. Male ab. 18. Ob seine Worte erheblich sind,
da die Gerichtsdiener doch keine Gelehrten sind. 19.Auch für das 1. u. 2. Mal.
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Pesabfestes henkte man Jeäu"’°.Vierzig Tage vorher hatte der Herold
ausgerufen: Er wird zur Steinigung hinausgeführt, weil er Zauberei ge-
trieben und Jisraél verführt und abtrünnig gemacht hat; wer etwas zu
seiner Verteidigung zu sagen hat, der komme und bringe es vor. Da
aber nichts zu seiner Verteidigung vorgebracbt wurde, so henkte man‘
ihn am Vorabend des Pesahfestesi? Üla erwiderte: Glaubst du denn, daß
für ihn überhaupt eine Verteidigung anzustreben war, er war ja ein
Verführer und der Allbarmberzige sagt:”du sollst seiner nicht schonen,
und seine Schuld nicht verheimlichen, vielmehr war es bei Jeéu anders,
da er der Regierung nahe stand.
Die Rabbanan I-ebrten:Fünf Jünger hatte Je‘s'u:Mathaj, Naqaj, Neger,

Bunni und Thoda. Als man Matbaj vorführte, sprach er zu ihnen: Wie
sollte Mathaj hingerichtet werden, es heißt ja:”wann [mathaj] werde
ich kommen und vor dem Antlitz Gottes erscheinen? Sie erwiderten ihm:
Jawobl, Matbaj soll hingerichtet.werden, denn es beißtz”wann [mathaj]
wird er getötet werden und sein Name untergehen. Als man Naqaj vor-
Iiübfle, sprach er zu ihnen: Wie sollte Naqaj hingerichtet werden, es
heißt ja:2"den Unschuldiqen [naqil und den. Gefechten sollst du nicht
umbringeni? ——Jawobl, Naqaj soll hingerichtet werden, denn es heißt:
25insgeheimmordet naqi26.Als man Neger vorführte, sprach' er: Wie
sollte Neger hingerichtet werden, es heißt ja:”ein Zweig [necer] wird
aus seiner Wurzel hervorbrecheni? Sie erwiderten ihm“: Jawohl, Neger
soll “hingerichtet werden, denn es heißt:”du aber bist aus deinem Grabe
hinausgeworfen worden, wie ein verabscheuter Zweiq [ neger ] Als man
Bunni vorfübrte, sprach er: Wie sollte Bunni hingerichtet werden,
es beißt ja:”Jisrae'l ist mein Sohn [beni], mein Erstqeboreneri? Sie er-
widerten ihm: Jawohl, Bunni soll hingerichtet werden, denn es heißt:
”ich werde deinen erstgeborenen Sohn [bin—kha]töten. Als man Tboda
vorfübrte, spradb er: Wie sollte Thoda hingerichtet werden, es heißt
ja:“ein Psalm für Danlcopfer [ toda]!? Sie erwiderten ihm: Jawohl,

20. An manchen anderen Stellen [in Handschriften auch an dieser Stelle] 1ws
"131Jr1,Jesu der Nazarener, der Stifter des Christentums. Diese Mitteilung über
seine 11. seiner Jünger Hinrichtung, sowie verschiedene andere Daten im T. (so
soll er ein Schüler des H. J ehoäuä b. Perahja gewesen sein, also ca. 100 vor Christi
Geburt; cf. Set. Fol. 47a) passen durchaus nicht auf die Person Christi; daher nach
manchen jüd. u. christl. Apologeten mit Jesus Christus nicht identisch. Wahr-
scheinl. aber nichts weiter als ein Beweis dafür, daß damals über die Person Christi
nur Legenden verbreitet waren, die keinen historischenWert haben. 21. Dt. 13,9.
22. Ps. 42,3. 23. Ib. 41,6. 24. Ex. 23,7. 25. Ps. 10,8. 26. Er ist ein Mörder
u. muß hingerichtet werden; das Wort sp] (Unschuldiger) wird hier subjektiv
aufgefaßt. 27..Ies 11,1. 28.Ib.14,19. 29.Ex. 4,22. 30.Ib.V. 23. 31.Ps.
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Thoda soll hingerichtet werden, denn es heißt:”wer ein Dankopfer [ toda]
schlachtet, ehrt mich.
R. Jeboéuä b. Levi sagte: Wer seinen bösen Trieb schlachtet und [die

begangene Sünde] bekennt, dem rechnet es die Schrift an, als hätte Col.b
er den Heiligen, gepriesen sei er, in beiden Welten, in dieser Welt und
in der zukünftigen Welt verehrt, denn es heißt: wer ein Dankopfer
schlachtet, verehrt mich.
Ferner sagte R. Jehoéuä b. Levi: Wer zur Zeit, als der Tempel noch

bestand, ein Brandopfer darbrachte, hatte das Verdienst eines Brand-
«opfers,wer ein Speisopfer, hatte das Verdienst eines Speisopfers, wer
aber seinen Geist demütigt, dem rechnet es die Schrift an, als hätte
er sämtliche Opfer dargebrac'ht, denn es heißt:”die Schlachtopfer für
Gott sind ein zerbrochener Geist. Und noch mehr, sein Gebet wird nicht
verschmäht, denn es heißt:“ein. zerbrochenes und zerschlagenes Herz
wirst du, Gott, nicht verschmähen.

IST ER UNGEFÄHRZEHNELLENVONDER STEINIGUNGSSTEILEENTFERNT‚„
so SPRICHTMANzu IBM:LEGEEINBEKENNTNISAB. JEDER, DERHINGE-

RICHTETWERDENSOLL,MUSSNÄMLICIIEIN BEKENNTNISABLEGEN,DENN
WER EIN BEKENNTNISABLEGT,HAT EINENANTEILANDER ZUKÜ'YFTIGEN
WELT. So FINDENWIR AUCHBEI ÄKHAN, BASS JEHOéUÄ ZU IHM SPRACH:
34‘Mein.Sohn, gib doch dem Herrn, dem Gott Jisraéls, die Ehre und lege
ihm ein Bekenntnis ab. Da erwiderte Äkhan Jehos"ua‘und sprach: Wahr-
lich, ich habe gesündigt, das und das {.P'C.Woman, BASS SEIN BEKENNTNIS
IHMSÜHNEVERSCHAFFTE?Es HEISST:“DC1sprach Jehos'ua‘: Wie hast du
uns ins Unglück gestürzt! So stürze dich denn der Herr an diesem Tage
ins Unglück! ANDIESEMTAGESOLLSTDUIMUNGLÜCKESEIN,NICHTABER
IN DERZUKÜNFTIGENWELT. WENNER ABERKEINBEKENNTNISABZULEGEN
WEISS, so SAGEMANZU IHM, BASS ER SPRECHE: MEIN Ton sm EINE SÜHNE
FÜRALLMEINESÜNDEN.B. JEHUDASAGTE:WENNERWEISS,mss GEGENIHN
FALSCHESZEUGNISABGELEGTWURDE, so SPRECHEER: MEIN Ton SEI EINE
SÜHNFFÜRALLMEINESÜNDENMITAUSNAHMEDIESERSÜNDE.MANENTGEG-
NETEHIM:WENNDEMso WÄRE,so KÖNNTEDIESJEDERSAGEN,UMSICHALS
UNSCHULDIGZUZEIGEN.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: ‘Doc'h’ ist nichts anderes als eine
Art Bitte. Als nämlich der Heilige, gepriesen sei er, zu Jehoéuä sprach:
38Jisraél hat sich versündigt, sprach er vor ihm: Herr der Welt, wer hat
die Sünde begangen? Er erwiderte ihm: Bin ich etwa ein Angeber, geh,
wirf Lose aus. Als er darauf fortging und Lose auswarf, und das Los auf
Äkhan fiel, sprach dieser zu ihm: Jehoéuä, du willst mich durch das

100,1. 32.11). 50,23. 33.1b. 51,19. 34.Jos. 7,19,20. 35.Ib.V. 25. 36.11).
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Los ü'berführen! Du und Eleäzar der Priester seid die beiden Größten
des Zeitalters, und wenn ich über euch das Los werfen sollte, so würde
es auf einen von euch beiden fallen. J euer erwiderte ihm: Ich bitte dich,
bringe keinen Verdacht aus über das Los, denn dereinst wird auch das
Jisraélland durch das Los verteilt werden; denn es heißt:“nur durch
das Los soll das Land =verteilt werden. Bekenne doch! Kabine sagte: Er
überredete ihn durch Worte: wir verlangen ja von dir nichts mehr als ein
Bekenntnis, lege ein Bekenntnis ab, und du wirst entlastet sein. Da erwi-
derte Älchan Jehos'uac und sprach: Wahrlich, ich habe mich gegen den.
Herrn, den Gott Jisraéls, versündigt. R. Asi sagte im Namen R. Haninas:
Dies lehrt, daß Äkhan sich dreimal gegen das Banngut vergangen hat ;
zweimal in den Tagen Moées und einmal in den Tagen Jehoéuäs, denn
es heißt: das und das habe ich“getan. R. Jobanan sagte im Namen des
R. Eleäzar b. R. Simön: Fünfmal, viermal in den Tagen Moéesund ein-
mal in den Tagen Jehoéuäs, denn es heißt: ich habe gesündigt: das und
das habe ich' getan”. — Weshalb wurde er bis dann nicht bestraft!?
R. Jobanan erwiderte im Namen des R. El=eäzarb. R. Simön: Weil die
J israéliten bis zu ihrem Überschreiten des J arden wegen verborgener
[Sünden] nicht bestraft wurden. [Hierüber streiten] folgende Tannaim:
39DasVerborgene steht beim Herrn unserem Gott, was aber offenbar ist,
gilt uns und unseren Kindern immerdar. Weshalb befinden sich Punkte
über [den Worten] uns und unseren Kindern und auf dem Äj in des
[Wortes] dd”? Dies lehrt, daß sie“bis zu ihrem Überschreitendes Jarden
wegen verborgener [Sünden] nicht bestraft wurden —so R. Jehuda. R.
Nehemja sprach zu ihm: Wurden denn die verborgenen später geahndet,
es heißt ja: immerdarl? Vielmehr, wie die Jisraéliten vor ihrem Über-
schreiten des J arden wegen der nicht verborgenen [Sünden] nicht be-
straft wurden, ebenso wurden sie auch nicht wegen der verborgenen be-
straft. ——Weshalb wurden sie demnach wegen des Äkhan bestraftl? «-
Weil es seiner Frau und seinen Kindern bekannt war.
Jisraél hat sich versündigt. R. Abba b. Zabhda sagte: Wenn er auch

gesündigt hat, so ist er dennoch ein Jisraélit. R. Abba sagte: Das ist es,
was die Leute sagen: auch die Myrte im Schilfe ist eine Myrte, und man
nennt sie Myrte.

36Auch haben sie mein Bündnis übertreten, das ich ihnen geboten habe;
auch haben sie vom Gebannten sich etwas angeeignet, auch haben sie
gestohlen, auch es verheimlicht, und auch es in ihre Geräte getan. R. Ileä
sagte im Namen des R. Jehuda b. Masparta: Dies lehrt, daß Äkhan die

V. 11. 37. Num. 26,55. 38. Jedes Wort [natürl. im hebr. Texte] deutet auf ein
Mal. 39.Dt. 29,28. 40. Im masoret. Texte befinden sich über diesen Wörtern
diakritische Punkte. 41. Das ganze Volk wegen der Sünde eines einzelnen. 42.
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fünf Bücher der Tora übertreten hatte, denn fünfmal kommt hier
[das Wort] auch vor. Ferner sagte R. Ileä im Namen des R. Jehuda b.
Masparta: Äkhan war Epispast, denn hier heißt es: auch haben sie
mein Bündnis üb;ertreten, und dort”heißt es: ein Bündnis hat er über-
treten. ——Dies ist ja selbstverständlich“!? —Man könnte glauben, er
habe sich gegen das seinen Körper betreffende Gebot nicht vergangen,
so lehrt er uns.
“Und eine Schandtat hat er in Jisraél verübt. R. Abba b. Zabhda sagte:

Dies lehrt, daß Äkban eine Verlobte geschändet hatte, denn hier heißt
es: und eine Schandtat hat er verübt, und dort**"heißt es: denn sie hat
eine Schandtat in Jisraél verübt. ——Dies ist ja selbstverständlich“l? —-
Man könnte glauben, er habe sich nicht so weit vergangen, so lehrt er
uns. Rabina sagte: Seine Strafe glich der der [hurenden] Verlobten:
die Steinigung.

Der Exilarch sprach zu R. Hona: Es heißt:*°da nahm Jehos"ua°Älshan,
den Sohn Zarahs, das Geld, den.Mantel und die goldene Zunge, sowie
seine Söhne und seine Töchter, seine Rinder, Esel und Schafe nebst sei-
nem Zelte und allem, was ihm gehörte. Was hatten denn seine Söhne und
seine Töchter verschuldet, wenn er gesündigt hat!? Dieser erwiderte:
Auchnach deiner Ansicht: es heißt:“und ganz Jisraél mit ihm; was hatte
denn ganz Jisraél verschuldet, wenn er gesündigt hat!? Vielmehr, um
sie einzuschüchtern, ebenso auch diese, um sie einzuschücbtern.

35Undsie verbrannten sie im Feuer und b;ewarfen sie mit Steinen. Bei-
desl? Rabina erwiderte: Was zum Verbrennen geeignet war, durch Ver-
brennen, und was zur Steinigung“geéignet war, durch Steinigung.

“Ich erbliclcte unter der Beute einen schönen Mantel aus Sinear und
zweihundert Segel Silber. Rabh erklärte, ein Gewand aus feiner Wolle ;
Semué] erklärte, «einmit Alaun gebleichter Mantel.
4“’Undsie legten sie vor dem.Herrn nieder. R. Nehmen sagte: Er kam

und schleudefle sie vor Gott bin, indem er vor ihm sprach: Herr der
Welt, dieserhalb sollte die Mehrheit des Synedriums erschlagenwerden!?
Es heißt nämlich 15°unddie Einwohner von Äj erschlagen von ihnen un-
gefähr sechsunddreißigMann, und hierzu wird gelehrt: Sechsunddreißig,
dem Wortlaute gemäß -—so R.Jehuda. R.Nehmnja sprach zu ihm:
Heißt es denn sechsunddreißig, es heißt ja: ungefähr sechsunddreißigl?
Vielmehr ist darunter J air, der Sohn Menaées, zu verstehen, der die
Mehrheit des Syn-edriums“aufwog.
Rabh sagte: Es beißtz52Flehentlichredet der Arme, aber der Reiche

Bei der Beschneidung;Gen. 17,14. 43. Er soll ja die ganzeTera übertreten haben.
44. Jos. 7,15. ,45. Dt. 2221. 46. Jos. 7,24. 47. Lebendes Gut. 48. Jos. 7,21.
49. Ib. V. 23. 50. Ib. V. 5. 51. Das Synedrium hatte 71 Mitglieder. 52. Pr.
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antwortet mit Härte; flehentlich redet der Arme, das ist Moäe, aber der
Reiche antwortet mit Härte, das ist Jehoéuä.——Wieso, wollte man sagen,
weil es heißt: und sie legten sie vor demHerrn nieder, wasR. Nabman er-
klärte: er kam und schleuderte sie vor Gott hin, so handelte ]a Pinbas
ebensol? Es heißt nämlich:”da stand Pinhas auf und richtete, da wurde
der Plage Einhalt getan, und hierzu sagte R.Eleäzarz es heißt nicht:
er betete“, sondern: er richtete, dies lehrt, daß er mit seinem Schöpfer
Streit führte. Er kam und schle-uderte si-e55vor Gott hin, indem er vor
ihm sprach: Herr der Welt, wegen dieser sollen vieru-ndzwanzig Tausend
in Jisraél fallenl? Es heißt nämlich?°'und es waren vierundzwanzigTau-
send, die in der Plage umkamen. Und wollte man es hieraus entnehmen:
57warum. hast du denn dieses Volk den Jarden überschreiten lassen, so
sagte ja Moäe ebenfalls:“warum tust du so übel an diesem Volkel? —-
Vielmehr, hierausz“hätten wir uns doch entschlossen, jenseits des Jarden
wohnen zu bleiben.
59Dasprach der Herr zu Jehoéua‘:Steh auf. B. Sila trug vor: Der Hei-

lige, gepriesen sei er, sprach zu ihm: Dein [Vergehen] ist schwerer als
ihres; ich sagte:“sobald ihr den Jarden "überschritten habt, sollt ihr
[ diese Steine] aufstellen, ihr aber habt euch sechzig Mil“entfernt. Als
er hinausging, ließ Rabh seinen Dolmetsch vortreten und trug vor:“So
wie der Herr seinem Knecht Moäe b;efohlen‚ so hatte Mos'e Jehoäuci be-
fohlen, und so verfuhr Jehoé'uci, ohne irgend etwas von dem, was der
Herr Mos"ebefohlen hatte, zu unterlassen. Wieso heißt es nun: steh“‘°’auf!?
Er sprach zu ihm: Du hast es“verschuldet. Deshalb sagte er zu ihm beim
[Kriegszuge gegen] Äj:65Du sollst mit Äj und seinem Könige verfahren,
wie du mit Jeriho und seinem König verfahren bist &c.“

67Während sich aber Jehos'uci in Jerilzo befand, schaute er einst auf
und sah g?*c.er antwortete ihm: Ich bin ein Heeresfürst des Herrn; eben
bin ich gekommen. [ Da warf sich Jehoäua‘ auf sein Angesicht zu Boden
und verneigte sich.] Wieso tat er dies, R. Johanan sagte ja, man dürfe
nachts seinen Nädbsten nicht begrüßen, weil zu befürchten ist, es sei
vielleicht ein Dämonl? ——Anders war es da, wo er gesagt hatte: ich bin
ein Heeresfürst des Herrn ; eben bin ich gekommen &c. —Er könnte ja
gelegen haben!? Es ist überliefert, daß sie nicht den Namen Gottes
vergeblich aussprechen. Er sprach nämlich zu ihm: Gestern habt ihr das
18,23. 53. Ps. 106,30. 54. Im Hithpaél, wie sonst in der Bedeutung ‘beten’ ge“
bräuchlich. 55. Die Buhlenden; cf. Num. 25,7ff. 56.Num. 25,9. 57. Jes. 7,7.
58.Ex. 5,22. 59.Jos. 7,10. 60. Dt. 27,4. 61. Die Entfernung vom Berge Ge-
rizim bis zum Berge Ebal; cf. Git. F01. 36a. 62.Jos. 11,15. 63.VVas erklärt
wird, er selbst habe die Sünde begangen. 64.Indem er ihnen das geplünderte
Gut vorenthielt. 65.Jos. 8,2. 66.VVeiter folgt, daß sie das geplünderte Gut
für sich behalten sollen. 67.503. 5,13‚14. O7.Dh. wegen der jetzigen, wegen
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beständige Abendopfer unterlassen und jetzt habt ihr das Studium der
Tora unterlassen. —Wegen welcher [Unterlassung] bist du gekommen?
Dieser erwiderte: Jetzt‘"bin ich gekommen. Sodann:“da verbrdchte Jeho-
s'ud jene Nacht in der Vertiefung, worüber B. Jobanan sagte, dies lehre,
daß er jene Nacht bei Vertiefung in der Halakha verbrachte.
R. Semuél b. Inja sagte: Das Studium der Tora ist bedeutender als

die Darbringung des beständigen Opfers, denn es heißt: jetzt bin ich
gekommen.
Abajje sprach zu R. Dimi: Worauf bezieht ihr im Westen folgenden

Schriftvers?“Geh nicht rasch zum Streiten vor, denn was willst du hin-
terher machen, wenn dich dein Nächster beschämt? Fähre deinen Streit
mit deinem Nächsten, aber eines anderen Geheimnis verrate nicht. ——-Als
der Heilige. gepriesen sei er, zu Jehezqel sprach: Geh, sprich zu Jisraél:
"'°Emoriter war dein Vater und deine Mutter Hethiterin, sprach der strei-
tende“Geist vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, würdest
du, wenn Abraham und Sara kommen und vor dir stehen würden, ihnen
dies sagen und sie beschämen!? Fähre deinen Streit mit deinem Näch-
sten, aber eines anderen Geheimnis verrate nicht. — Ist er denn so weit
befugtl? ——Freilich, denn li. Jose b. Hanina sagte, er habe drei Namen:
Pisaqon, Itamon und Sigaron ; Pisaqon, weil er Streitwerte gegen oben
ausstieß [pasaq]; Ramon, weil er die Sünden Jisraéls zurückhält [0tem];
Sigaron, weil, wenn er [die Himmelspforte] schließt [soger], kein an-
derer sie Öffnen kann.
72Wirder herrichten dein Geschrei ohne Bedrängnis. R. Eleäzar sagte:

Stets verrichte man ein Gebet vor Eintritt des Unglücks, denn hätte
Abraham nicht vorher zwischen Bethél und Äj ein Gebet verrichtet, so
würde von den Feinden Jisraéls”kein Rest und Entronnener geblieben
sein. Reé Laqié sagte: Wer sich hienieden im Gebete anstrengt, hat drohen
keine Bedränger. R. Jobanan sagte: Stets flehe man, daß alle”seine Kraft
beim Gebete unterstützen mögen, und daß er drohen keine Bedränger
haben möge.
VVOHER,BASSIHMSEINBEKENNTNISSÜHNEVERSCHAFFTE&c. Die Rab-

banan Iehrten: Woher, daß ihm sein Bekenntnis Sühne verschaffte? Es
heißtz75Da sprach Jehos"ua°: Wie hast du uns ins Unglück gestürzt! So
stürze dich denn der Herr an diesem Tage ins Unglück! An diesem Tage
sollst du im Unglücke sein, nicht aber in der zukünftigen Welt. Es
heißt:"‘und die Söhne Zarabs :Zimri", E than, Heman, Kalkol und Dardri,

der Vernachlässigung der Tora. 68.Ib. 8,9. 69. Pr. 25,8‚9. 70. Ez. 16,3. 71.
Darunter wird der Engel Gabriel verstanden,der für Jisraél streitet. 72. Ij. 36,19.
73. Euphemistisch für J israél, bei ihrem Kriegszuge gegen Aj. 74. Die Engel im
Himmel. 75. Jes. 7,25. 76. iChr. 2,6. 77. Wie weiter erklärt wird, mit Äkhan
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zusammen fünf; was heißt: zusammen fünf? Alle fünf waren sie für
die zukünftige Welt bestimmt. Er heißt Zimri und er heißt Äkhan? -
Rabh und Semuél [streiten hierüber], einer sagt, sein wirklicher Name
sei Äkhan, nur werde er deshalb Zimri genannt, weil er die Taten Zim-
ris"%ollbrachte, und einer sagt, sein Name sei Zimri, nur werde er des-
halb Äkhan genannt, weil er Jisraél mit Sünden umschlängelte [ikhen].
WENNERABERKEINBEKENNTNISABZULEGENWEISS&c. R. JEHUDASAGT

&c. SICHALS UNSCHULDIGzn ZEIGEN.Mag er sich doch als unschuldig
zeigen!? ——Damit nicht das Gericht und die Zeugen in Verdacht kommen.
Die Rabbanan lehrten: Einst sprach jemand, als er zur Hinrichtung

hinausgeführt wurde: Wenn ich diese Sünde begangen habe, so möge
mein Tod keine Sühne für all meine Sünden sein, und wenn ich diese
Sünde nicht begangen habe, so möge mein Tod eine Sühne für all meine
Sünden sein; das Gericht und ganz Jisraél sind unschuldig, die Zeugen
aber sollen ewig keine Vergebung finden! Als die Weisen davon hörten,
sagten sie: Zurückführen kann man ihn nicht mehr, da das Urteil bereits
beschlossenist; mag er nun hingerichtet werden und die Halsfeeselmögen
am Heise der Zeugen hängen bleiben. ——S-elbstverständlich, sollte er denn
deshalb glaubhaft sein!? —In dem Falle, wenn die Zeugen zurückge-
tret-ernsind. —Was ist denn dabei, daß sie zurückgetreten sind, sobald
[ein Zeuge] aussagt, kann er ja nicht mehr zurücktreten und [anders]
aussagenl? ——Dies ist wegen des F alles nötig, wenn sie einen Grund für
ihre erste Aussageangeben, wie bei jenem Ereignisse mit dem Zöllner
Bäja”.

iiiSOBALD ER VIER ELLEN VONDER STEINIGUNGSSTEILEENTFERNTIST, z1nnr
MANIHMDIE KLEIDER AUS.EINEN MANNBEDECKEMANVORN,EINE F BAU

BEDECKEMANVORNUNDIIINTEN— so R. JEHUDA. DIE WEISEN SAGEN,EIN
MANNWERDE NACKTGESTEINIGT,NICHTABERWERDE EINE F BAUNACKTGE-
STEINIGT.

F2äg 'GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Einem Manne bedecke man vom
einen Körperteil, einem Weihe bedecke man zwei Körperteile, sowohl80
vom als auch hinten, weil sie ganz Scham ist ——so R. Jehuda; die Weisen
sagen, ein Mann werde nackt gesteinigt und ein Weib werde nicht nackt
gesteinigt. —Was ist der Grund der Rabbanani? ——Die Schrift sagt:
2sie sollen ihn steinigen; was heißt ihn ; wollte man sagen, ihn und nicht

identisch. 78. Er trieb Hurerei (cf. supra Fol. 44a) gleich Zimri, cf. Num. 25,14.
79.Dieses Ereignis, bei welchem es vorkam, daß ein Unschuldiger hingerichtet
worden war, obgleich der Verurteilte vor seiner Hinrichtung seine Unschuld be-
teuert hatte und auch die Belastungszeugenihre Aussagezurückgenommenhatten,
wird ausführlich von Raschi zSt. erzählt. 80. Nach Sot. 8a einen vom u. einen
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s i e, so heißt es ja:“so sollst du jenen Mann oder jene Frau hinausführen ;
vielmehr besagt das ihn: nur ihn ohne Gewand, sie aber mit einem
Gewande. B. J ehuda aber erklärt: ihn, ohne Gewand, einerlei ob Mann
oder Fran. —Demnach berücksichtigen die Rabbanan [sündhafte] Ge-
danken, R. Jehuda aber nicht, und wir wissen ja von ihnen, daß sie ent-
gegengesetzterAnsicht sind!? Wir haben nämlich gelernt: Der Priester
erfaßt sie”am Gewande, wenn es zerreißt, so ist nichts dabei, wenn es
sich auftrennt, ist nichts dabei, sodaß er ihren Busen entblößt, und löst
ihr Haar auf. B. Jehuda sagt, hat sie einen schönen Busen, so entblöße
er ihn nicht, hat sie schönes Haar, so löse er es nicht auf ! Rabba er-
widerte: Da aus dem Grunde, weil sie das Gericht als unschuldig ver-
lassen könnte, und die jungen Priester könnten durch sie in Lüstern-
heit geraten, hierbei aber wird sie ja hingerichtet. Wolltest du erwidern:
[auch hierbei] könnte durch sie die Lüsternheit zu einer anderen aufge-
stachelt werden, so sagte ja Rabba, es sei bekannt, daß der böse Trieb
Gewalt habe nur über das, wasman mit den Augen siehtl? Rabe entgeg-
nete: Befindet sich denn nur B. Jehuda im Widerspruche mit sich s-elet
und nicht auch die Rabbanan“l? Vielmehr, erklärte Baba, R. Jehuda
befindet sich nicht im Widerspruche mit sich selbst, wie wir bereits er-
klärt haben, und die Babbanan befinden sich ebenfalls nicht im Wider-
spruche mit sich selbst, denn da sagt die Schriftf”damit alle Frauen sich
warnen lassen und nicht wieder Unzucht treiben, hierbei“aber gibt es ja
keine größere Warnung als dies. Wolltest du einwenden, man sollte sie
mit beidem bestrafen, so sagte ja R. Nabman im Namen des Rabba b.
Abuha: Die Schrift sagt:“du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst, wähle für ihn einen leichten Tod“. ——Es wäre also anzunehmen,
daß über die Lehre R. Nabmans Tannaim streiten? — Nein, alle halten
sie von der Lehre R. Nahmans, und hierbei besteht ihr Streit in folgen-
dem: einer ist der Ansicht, die [Vermeidung der] Schande”ist einem lie-
ber als die Erleichterung der körperlichen Qual, und einer ist der An-
sicht, die Erleichterung der körperlichen Qual ist einem lieber als die
[Vermeidung der] Schande.

hinten. 81. Dt. 17,5. 82. Die Ehebruchsverdächtigte; cf. Num. 5,11ff. 83. Der
Widerspruch, in dem die Rabbanan sich befinden, ist ja durch diese Erwiderung
nicht beseitigt. 84. Ez. 23,48. 85. Bei der Hinrichtung; die Bedeckung geschieht
nicht, um Schamverletzungu. Lüsternheit vorzubeugen,sondern weil die Entblö-
ßung eine Strafe ist, u. die Hingerichtete ohnehin genügend bestraft ist. 86. Lev.
19,18. 87. Wenn sie schon hingerichtet wird, so gebe man sie nicht weiter der
Schande preis. 88. Die Hinrichtung in den Kleidern, obgleich dadurch der Tod
verlangsamt u. der Schmerz gesteigert wird. 89.Maimonides übersetzt: sodaß
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iv‚1DIE STEINIGUNGSSTEILEWAR ZWEI MANNESHÖHENHOCH.EINER DER ZEU-
GEN srössr IHN HÜFTLINGS HINAB; FÄLLT89ER AUF DAS HERZ, so DREHE

MANIHNHÜFTLINGSUM.IST ER TO'1‘,so IST DER PFLICHT GENÜGT,WENNABER
NICHT, so NIMMTDER ANDEREEINENSTEIN UNDWIRFT IHM AUF DAS HERZ;
IST ER DANNTOT, so IST DERPFLICHTGENÜGT,WENNABERNICHT,so ER-
FOLGTSEINESTEINIGUNGDURCHGANZJISRAEL,WIE ES HEISST:°°dIIeZeugen
sollen zuerst die Hand gegen ihn erheben, um. ihn zu töten, und darnaeh
das ganze Volle.
GEMARA. Es wird gelehrt: Und seine eigene Höhe, das sind also drei.

—Ist denn eine solche [Höhe] erforderlich, ich will auf einen VVider-
spruch hinweisen: Wie eine Grube“so [tief] ist, daß sie den Tod zur
Folge”hat, nämlich zehn Handbreiten, ebenso auch alles93andere, wenn
es so [tief] ist, daß es den Tod zur Folge hat, nämlich zehn“Hand-
breitenl? R. Nehmen erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha: Die
Schrift sagt:“du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, wähle
für ihn einen leichten Tod95.——Demnach sollte sie höher sein!? .—[Die
Leiche] würde verunstaltet werden.
EINERDER ZEUGENsrössr IHNHINAB.Die Biabbanan l-ehrten: Woher,

daß es durch“hinabstoßen erfolgt war? Es heißt 197geschleudert werden..
Woher, daß durch Steinigung? Es heißt:”gesteinigt werden. Woher, daß
durch Steinigung und Hinabstoßen? Es heißt: ge‘steinigtoder geschleu-
dert werden. Woher, daß der Pflicht genügt war, wenn er durch das
Hinabstoßen getötet werde? Es heißt: geschleudert werden. Woher, daß

Co|_bes durch"°binabstoßen erfolgt war? Es heißt:”geschleudert werden.
WENNABERNICHT,so NIMMTDERANDEREEINENSTEIN. ‘So nimmt’, es

wird ja gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: Da war ein Stein, eine Last
für zwei Personen, diesen nahm er und warf ihm auf das Herz, und wenn
er dadurch getötet wird, so ist der Pflicht genügtl? ——Nach deiner Auf-
fassung ist ja gegen diese Lehre selbst einzuwenden: eine Last für
zwei Personen, diesen nahm er und warf ihm auf das Herz!? Viel-
mehr hob er ihn hoch zusammen mit seinem Genossen und warf ihn
allein hinunter, damit er mit einer Wucht hinabfalle.
WENNABERNICHT,so ERFOLGTSEINESTEINIGUNG&0. Es wird ja aber

gelehrt, daß nie jemand es wiederholt hat!? — Sagt er denn, daß sich
dies ereignet habe, er spricht nur von dem Falle, wenn. es nötig sein
sollte.
er auf das Herz fällt; alsdann drebe man etc. 90. Dt. 17,7. 91. Von der in
der Schrift gesprochen wird (cf. Ex. 21,33‚34), für die der Eigentümer verant-
wortlich ist. 92. Wenn ein Tier in diese fällt. 93. Graben, Höhlen etc. 94. Dem-
nach hat auch eine Tiefe von 10 Handbreiten den Tod zur Folge. 95. Einen siche-
ren Tod, um ihm Schmerzenzu ersparen. 96. Die Tötung am Berge Sinaj; cf. Ex.
19,12ff. 97. Ex. 19,13. 98. Hierbei kommt ja der angezogeneSchriftvers über-
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Der Meister sagte: Da war ein Stein &0. Es wird ja aber gelehrt, sowohl
der Stein, mit dem er gesteinigt wurde, als auch der Galgen, an den
er aufgehängt wurde, als auch das Schwert, mit dem er enthauptet wurde,
als auch das Sudafium, mit dem er erdrosselt wurde, sie alle werden
mit ihm zusammen begrabenl? —Dies besagt, daß an deren Stelle andere
geholt werden. —Werden sie denn mit ihm begraben, es wird ja gelehrt,
daß sie nicht mit ihm begraben werden!? R. Papa erwiderte: Mit ihm,
das heißt in seinem Fassungskreise.
S-emuélsagte: Ist dem Zeugen die Hand abgehauenworden, so ist [der

Angeklagte] straffrei. —Aus welchem Grunde? —Es heißt: die Zeugen
sollen zuerst ihre Hand gegen ihn erheben, was dann nicht möglich ist.
——Demnach sind einhändige von vomher-ein unzulässigl? -—Anders ist
es hierbei, der Schriftvers lautet: die Hand der Zeugen, die sie früher
hatten. Man wandte ein: Wenn zwei auftreten und über jemand bekun-
den, er sei von jenem Gerichte ‚[zum Tode] verurteilt worden, und
dieser und jener waren. seine Belastungszeugen, so wird er”hingerich-
tetl? — Semuél bezieht dies auf den Fall, wenn dieselben Zeugen dies
bekunden. — Ist denn der Wortlaut des Schriftverses erforderlich, es
wird ja gelehrtz”Der geschlagen hat, soll getötet werden, denn er ist
ein Mörder ; ich weiß nun, daß dies durch die bei ihm genannte Todes-
art erfolge, woher, daß man ihn, wenn man ihn durch die bei ihm ge-
nannte Todesart nicht töten kann, durch jede andere Todesart töten
könne? Es heißt: so soll, der geschlagen hat, getötet werden, auf jede
Weisei? ——-Anders ist es hierbei, der Schriftvers lautet: soll getötet
werden. —Sollte man doch hiervon folgern“°!? —VomMörder und vom
Bluträcher lehren zwei Schriftverse dasselbe, und wenn zwei Schrift-
verse dasselbe lehren, so ist von diesen nichts zu folgern. ——Vom Mörder,
wie wir gesagt haben, wo dies vom Bluträcher? ——Es wird gelehrt :1°1Der
Bluträcher soll den.Mörder töten, es ist Gebot und obliegt dem Blut-
räch-er.Woher, daß das Gericht, wenn [der Erschlagene] keinen Blut-
rächer hat, einen solchen für ihn bestellt? Es heißt :1°1wenn er ihn trifi‘t,
auf jeden Fall. Mar Qaéiéa, Sohn des R.Hisda, sprach zu R.Aéiz Ist
etwa der Wortlaut des Schriftv—ersesnicht erforderlich, wir haben ja
gelernt Ist einer von ihnen“‘”einhändig, stumm, lahm, blind oder taub,
so hat bei ihm das Gesetz vom mißratenen und widerspenstigen Sohne
keine Geltung, denn es heißt :1°3sie sollen ergreifen, keine Einhändigen ;
1‘”"siesollen ihn hinausführen, keine Lahm—en;”*siesollen sprechen, keine

haupt nicht zur Geltung. 99. Num. 35,21. 100.Daß der Angeklagte auf jeden
Fall getötet werde, auch wenn ein Zeuge eine Hand verliert. 101.Num. 35,19.
102. Den Eltern des mißratenen u. widerspenstigen Sohnes ; cf. Dt. 21,18ff. 103.
Dt. 21,19. 104. Ib. V. 20. 105. Solche könnten seine Antwort nicht hören. 106.

41 Talmud VIII
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Stummen ;1°4dieser,unser Sohn, keine Blinden ;1°4erhört nicht au]c un-
sere Mahnung, keine‘°‘Tauben. Doch wohl deshalb, weil der Wortlaut
des Schriftverses erforderlich ist!? —Nein, anders ist es hierbei, wo der
ganze Schriftvers überflüssig ist. ——Komm und höre: Hat sie keinen
Marktplatz”, so hat bei ihr das Gesetz von der abtrünnigen Stadt keine
Geltung -—-so B. Jiémäél; R. Äqiba sagt, hat sie keinen Marktplatz, so er-
ricbte man da einen solchen. Ihr Streit besteht nur darin, indem einer
der Ansicht ist, es sei ein "bereitsvorhandener Marktplatz erforderlich,
und einer der Ansicht ist, ein neuerrichteter gelte ebenfalls als solcher,
aber alle stimmen überein, daß der Wortlaut des Schriftverses erfor-
derlich seit? —Hierüber streiten Tannaim, denn wir haben gelernt: Hat
er1°7keinenDaumen, keinen großen Zeh und kein rechtes Ohr, so kann
er niemals rein werden. R. Eliézer sagt, man trage ihm [das Blut] auf
die betreffende Stelle auf, und der Pflicht ist genüge getan. R. Simön
sagt,er tragees auf die Linke auf, und der Pflicht ist genügegetan.

1v,2AL_LE GESTEINIGTEN WERDEN AUFGEHÄNGT— so R. ELIEZER; DIE WEI-
'SEN SAGEN, AUFGEHÄNGT WERDEN NUR DER LÄSTERER UND DER GÖTZEN-

DIENER.EINENMANNHÄNGEMANAUF.MITDEMGESICHTEGEGENms PUBLI-
KUM,EINE F BAUHÄNGEMANAUFMITDEMGESICHTEGEGENDENGALGEN——so
It. ELH‘3ZER; DIEWEISENSAGEN,NUREINMANNWERDEAUFGEHÄNGT,NICHT
ABERWIRDEINEFRAUAUFGEHÄNGT.R. ELIEZERSPRACHzu IHNEN:SIMÖN
B.SATAI_ILIESSJA IN AéQELONFRAUENAUFHÄNGENISIE ERWIDERTENIBM:
ER LIESSSOGARACHTZIGFRAUENAUFHÄNGEN,OBGLEICHMANNICHTZWEI
ANEINEMTAGEVERURTEILENDARF108‚
GEMARA.Die Rabbanan lehrten :1°9Wenner getötet und aufgehängt

wird ; man könnte glauben, alle Getöteten werden aufgehängt, so heißt
es:“°denn eine Lästerung Gottes ist der Gehenkte, wie der Lästerer111
durch Steinigung [hingerichtet wird], ebenso jeder andere, der durch
Steinigung [hingerichtet wird] —so R. Eliézer. Die Weisen sagen: Wie
der Lästerer Gott verleugnet, ebenso auch jeder andere, der Gott ver-
leugnet”. —Worin besteht ihr Streit? ——Die Rabbanan wenden hierbei
[die Regel von der] Generalisierung und Spezialisierung”an, und R.
Eliézer wendet hierbei [die Regel von der] Einschließung und Aus-
schließung”an. Die Rabbanan wenden [die Regel von der] Generalisie-
In der Schrift (Dt. 13,17) heißt es, daß man das ganze Vermögen der abtrünnigen
Stadt nach dern Stadtplatze bringe. 107. Der Aussätzige, dern die genannten
Glieder mit dem Blute seines Opfers bestrichen werden müssen. 108. Es war ein
ganz außerordentlicber Fall, aus dem nichts zu entnehmen ist. 109.Dt. 21,22.
110.Ib.V. 23. 111.Aus dem W.e ‘Lästerung’ wird gefolgert, daß es sich hier
um einen handle, der den Namen Gottes gelästert. 112. Der Götzenanbeter.
113.Diese gehören zu den 13 hermeneutischen Regeln des R. Jiämäél zur Ausle-
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rung und Spezialisierung an: wenn er getötet und aufgehängt wird, gene-
rell, denn eine Lästerung, speziell114; würden sie neben einander gestan-
den haben, so würden wir gesagt haben, die Generalisierung entbalte
nur das Speziellgenannte, also nur wegen dieser”, nicht aber wegen an.-
derer Delikte, da sie aber von einander entfernt sind, so schließt dies F°'-
auch den Götzendiener ein, der ihm in jeder Hinsicht gleicht. R. Eliézer
aber wendet [die Regel von der] Einschließung und Ausschließung an:
wenn er getötet und aufgehängt wird, einschließend, denn eine Läste-
rung, ausschließend; würden sie neben einander gestanden haben, so
würden wir nur den Götzendienst ein'begriffen haben, der [dem Got-
teslästerer} in jeder Hinsicht gleicht, da sie aber von einander entfernt
sind, so sind auch andere Gesteinigte einbegriffen.
EINENMANN11ÄNGEMAN810. Was ist der Grund der Ra'bbanan?——Die

Schrift sagt:“°und du ihn aufhängst, ihn, aber nicht sie. ——Und R. Eli-
ézerl? ——Ihn, ohne Gewand. —-Und die Rabb-ananl? — Dem ist auch
so, aber die Schrift sagiz:“°wenn ein Mann ein todeswürdiges Verbrechen
begangen hat, ein Mann, aber keine Fran. ——Wofür verwendet R. Eliézer
[den Schriftvers]: Wenn ein Mann 9%.I? R-eéLaqiä erwiderte: Dies
schließt den mißraten—enund widerspenstigen Sohnmaus. —-Es wird ja
aber gelehrt, der mißratene und widerspenstige Sohn werde, wie R.
Eliézer sagt, gesteinigt und aufgehängtl? Vielmehr, erklärte R. Nah-
man b. Jigbaq, schließt dies den mißratenen und widerspcnstigen Sohn
ein. —-Wieso dies? —Die Schrift sagt: wenn ein Mann ein Verbrechen
begangen hat, nur ein Mann und nicht ein Sohn, ein Verbrechen, nur
wer wegen seines Verbrechenshingerichtet wird, ausgenommen der miß-
ratene und widerspenstige Sohn, der wegen seines Endes“*hingerichtet
wird; dies ist also eine Ausschließung nach einer Ausschließung und
eine Ausschließung nach einer Ausschließung ist einschließe-nd.
R.EL1EZERSPRACHZUIHNEN:SIM(‘)N13.Ssr.u_1LIESSJA &c. HÄNGEN.R.

Hisda sagte: Dies“"gilt nur von zwei Todesarten, bei einer Todesart
aber ist dies zulässig. —Aber beim Ereignisse von Simön b. Satah war es
ja ein e Todesart, dennoch sagen die Weisen, dies sei nicht zulässig!? —-
Vielmehr, ist dies gesagt worden, so wird es wie folgt lauten: dies gilt
nur von einer Todesart gleich zwei T-odesarten,nämlich wegen zweier
Delikte, bei einer Todesart wegen desselben Deliktes aber ist es zulässig.
R. Ada b. Ahaba wandte ein: Man verurt—eilenicht zwei an einem Tage,
gung der Schrift.114.Darunter wird der Gotteslästererverstanden. 115.Wegen
der Gotteslästerung, wird der Hingerichtete aufgehängt. 116. Dt. 21,‘2.2 117.
Obgleich er ebenfalls durch Steinigung hingerichtet wird, da er nicht als Mann
gilt.118.Weiter (Pol. 72a) wird erklärt, daß der mißratene Sohn nicht etwa we-
gen seiner Vergehen hingerichtet wird, sondern seines Endes wegen, dh. ein sol-
cher gibt sich später Raub u. Mord bin. 119.Daß das Gericht nicht 2 Todesur-
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selbst nicht den Ehebrecher und die Ehebrecherin”°l? — R. Hisda be-
zieht dies auf eine Priesterstochter”‘und ihren Buhlen, oder auf eine
Priesterstochter und die überführten Entlastungszeu'genm.
Es wird gelehrt R. Eliézer b. Jäqob sagte: Ich hörte, daß das Gericht

auch ohne Vorschrift der Tora [befugt sei], Geißelung und [Todes]-
strafe zu verhängen, und nicht etwa, um die Worte der Tiere zu über-
schreiten, sondern um einen Zaun um die Tora zu errichten. Einst ritt
jemand zur Zeit der griechischen [Oberherrschaft] auf einem Pferde
am Sabbath; da brachte man ihn vor das Gericht und man steinigte ihn.
Nicht etwa, weil er es verdient hatte, sondern weil es die Zeit erforderte.
Ferner ereignete es sich einst, daß jemand [öffentlich] seine Fran. unter
einem Feigenbaume beschlief; da brachte man ihn vor das Gericht und
geißelte ihn. Nicht etwa, weil er dies verdient hatte, sondern weil die
Zeit dies erforderte.

v‚3Ann WELCHE WEISE WIRD ER AUFGEHENKT?MAN SCHLÄGTEINEN PFAI—IL
‘-INDIEEmm, AUSDEMEINQUERHOLZAUSLÄUFT,SODANNBINDETMANIHM

DIE HÄNDE AN EINANDERUNDHENKT IHN123AUF.R_.JOSE SAGT, DER PFAHL
WERDENURANDIEWAND124GELEHNT,UNDMANHENKEIHNANDIESENAUF,AUF
DIEWEISE,WIEDIESCHLÄCHTERESMACHEN.MANLÖSEIHNGLEICHAB;LÄSST
MANIHN ABER ÜBER NACHT [HÄNGEN],so BEGEHTMANEIN VERBOT, DENN
ES HEISST:“°S€ÜLLeichnam soll nicht über Nacht am H olze bleiben, son-
dern du hast ihn zu begraben &c. denn eine Lästerung Gottes ist ein Ge-
henlcter &c. ; DIESmnssr: DIESERWURDEDESHALBGEHENKT,WEILERDEN
[GÖTTLIGHEN]NAMENGELÄSTERTHAT,SOMITWÜRDEDADURCHDERNAME

VGOTTES ENTWEIHT WERDEN. R.Mnin SAGTE: WELCHEN AUSDRUCKGE-
BRAUCH'I'DIE GÖTTLICHKEIT,WENNDERMENSCHQUAL125ERLEIDET?MEIN
Korn IST IHN, MEINARM IST BIN! WENN GOTT SICHso SEHRÜBERDAS VER-
GOSSENEBLUTDERFBEVLERGRÄMT,UMWIEVIELMEHRÜBERDASBLUTDER
F ROMMEN.UND NICHTNURHIERBEI SAGTENSIE126ES,SONDERNAUCHWENNMAN
SONSTEINENT0TENÜBERNACHTLIEGENLÄSST,ÜBERTRITTMANEINVERBOT;
LÄSSTMANIHNZUsnmnn EHRUNGÜBERNACHTLIEGEN,UMFÜ'RIHNSARG
UNDTOTENGEWANDZU HOLEN,so ÜBERTRITTMANKEINES. MAN BEGRUBIHN

teile an einem Tage aussprechen dürfe. 120. Obgleich es sich um dasselbe Delikt
handelt 11.beide gleichmäßig bestraft werden. 121. Eine hurende Priesterstochter
wird durch Verbrennen hingerichtet (cf. Lev. 21,9), während ihr Buhle wie ge-
wöhnlich durch Erdrosselung [bei einer Verheirateten], bezw. Steinigung [bei
einer Verlobten] hingerichtet wird. 122. Die die ersten Zeugen als Falschzeugen
überführen wollten; diese verfallen derselben Strafe. 123. An den Händen. 124.
Der Galgenmuß möglichstschnellmitbegrabenwerden,u. dasAusgrabendesselben
würde zu viel Zeit beanspruchen. 125. Wenn der Delinquent hingerichtet wird.
126.Daß man den Leichnam nicht über Nacht liegen lassen dürfe. 127.Auf



F0]. 46a-46b S YNHED111NVI, iv, V,vi 645

NICHTAUFDERGRABSTÄTTESEINERVÄTER,VIELMEHRHATTEDASGERICHT
ZWEI BESONDERE BEGRÄBNISPLÄTZE ERRICI—ITET, EINEN FÜR ENTHAUPTETE
UNDERDROSSELTEUNDEINENFÜRGESTEINIGTEUNDVERBRANNTE.IST DASvi
F LEISCH VERWEST, so LIEST MAN DIE GEBEINE ZUSAMMENUND BEGRÄBT
sus AUFIHREM127PLATZE.DIE VERWANDTENKOMMENUNDBEGRÜSSENDIE
RICHTERUNDDIEZEUGEN,womrr sus AUSDRÜCKEN2WIRGROLLENEUCH
NICHT,DENNIHRHABTEINGERECHTESURTEILGEFÄLLT.SIEHIELTENKEINECol.b
TR.AUER128,SONDERNTRUGENNURIHRLern, DENNDASLEIDTRÄGTMANNURIM
HERZEN.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Würde es geheißen haben: Ver-

brechen begangen, und wllst ihn aufhängen, so würde ich gesagt ha-
ben, zuerst aufhängen und nachher töten, wie es die Regierung macht,
es heißt aber :““getötet und aufgehenlct, zuerst töte man ihn, nachher
hänge man ihn auf. Wie verfährt man dabei? Man hält das Urteil bis
Sonnenuntergang zurück, sodann fällt man es und richtet ihn hin;
hierauf hängt man ihn auf, indem einer ihn aufknüpft und ein an-
derer ablöst, nur um dem Gebote des Aufhängens zu genügen.

Die Rabbanan lehrten: Holz, man könnte glauben, soWohl ein 10-
ser“°als auch ein am Boden haftender, so heißt es: sondern“°begraben‚
nur einer, der nur des B-egrabensbenötigt, ausgenommen dieser‘“, der
noch des Abhauens und des Begrabens benötigt. R. Jose erklärte: Nur
einer, der nur des Begrabens benötigt, ausgenommen einer, der noch
des Herausziehens und des Begrabens“‘”benötigt.—-Und die Rabbananl?
——Das Herausziehen ist nichts.
DIESHEISST:DIESERWURDEDESHALBGEHENKT,WEIL&c. GELÄSTERT

HAT.Es wird gelehrt: R. Meir sagte ein Gleichnis: Einst waren zwei
Zwillingsbrüder in einer Stadt, einer wurde zum Könige eingesetzt und
einer wurde Straßenräuber. Da befahl der König, und man henkte ihn.
Wer ihn aber sah, sagte: Da hängt der König”“°’.Da befahl der König,
und man nahm ihn herunter.
R.MEiRSAGTE&0. Wieso gebt dieslg4hieraufshervor? Abajje erwider-

te: Als ob jemand sagt: es fällt nicht leicht‘35‚Baba entgegnete ihm: So
sollte er sagen: mein Kopf ist mir schwer, mein Arm ist mir schwer!?

dernBegräbnisplatzeder Familie. 128.ÜberZeremonieu. Dauer der Trauer beste-
hen besondere Vorschriften; cf. Mq. F01. 20a. 129. Dh. man hänge ihn an einen
in die Erde geschlagenenGalgen od. an einen am Boden haftenden Baum. 130.
Aus der Partikel 1: wird gefolgert, daß auch der Galgen zu begraben sei. 131.
Ein am Boden haftender Baum. 132.Ein in die Erde eingeschlagenerGalgen: er
darf also nur an die Wand gelehnt werden. 133. Wegen ihrer Ähnlichkeit, ebenso
ist auch der Mensch ein Ebenbild Gottes. 134.Die Worte RM.Saus dem W.e
n%p‚das im angezogenenSchriftverse gebraucht wird. 135.DasW. n5'7pwird in
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Vielmehr, erklärte Rabe, als ob jemand sagt: die Welt ist mir leicht“.
—Aber diesl37istja an sich135nötigi?—Es könnte ja L ä ster e r heißen,
während es L ä ster un g135heißt.—Vielleicht deutet dies nur darauf139
hin!? —Demnach könnte es ja q i l a th heißen, wenn es aber q i 1el &t h
[Lästerung] heißt, so ist hieraus beides zu entnehmen.
UNDNICHTNURHIERBEI&c. R. Jobanan sagte im Namen des R. Simön

b. Jobaj : Woher, daß, wer seinen Toten über Nacht liegen läßt, ein
Verbot übertrete? Es heißt: (begraben”°) sollst du ihn begraben; hieraus,
daß, wer seinen Toten über Nacht liegen läßt, ein Verbot begehe. Man-
che lesen: R. Jobanan sagte im Namen des R. Simön b. Jobaj: Wo fin-
den wir in der Tora eine Andeutung für die Bestattung? Es heißt:
(begraben) sollst du ihn begraben; hier findet sich in der Tora eine An-
deutung für die Bestattung.

Der König Sapor sprach zu R. Hama: Wieso ist die Bestattung aus der
Tora zu entnehmen? Da schwieger und wußte ihm nichts zu antworten.
R. Aha b. Jäq-ob sagte: Die Welt ist den Toren anvertraut worden; er
könnte ihm ja erwidert haben: [Es heißt :] denn bestatten. ——Vielleicht
[besagt dies] nur, daß man für ihn einen Sarg‘“fertigel? —-[Es heißt
auch:] sollst du ihn bestattenl42‚——Dies”“‘würdeihm nicht eingeleuchtet
haben. ——Sollte er ihm erwidert haben: aus dem, daß die Frommen be-
stattet”*wurden. ——Dies war vielleicht nur ein Brauch”? ——Aus dem,
daß der Heilige, gepriesen sei er, Moée bestattete“°i? ——Er wollte vom
Brauche nicht abweichen. —Komm und hörez"”Und ganz Jisraél wird
ihn beklagen, und man wird ihn bestattenl? ——Es sollte vom Brauche
nicht abgewichen werden. ——14SSiewerden nicht beklagt und nicht be-
stattet werden.”, als Mist auf dem Boden sollen sie dienen!? —Es sollte
bei ihnen vom Brauche abgewichenwerden.
Sie fragten: Erfolgt die Bestattung wegen der Schändung”°oder als

Sühne? —In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? —-Wenn jemand
sagt, er wolle nicht, daß man ihn bestatte. Wenn du wegen der Schäu-
dung sagst, so ist dies nichtl'51zulässig,wenn du aber als Sühne sagst,

n*5 ‘n‘:aufgelöst. 136.Euphemistisch, weil man das Schlechte auf seine eigene
Person nicht anwenden will. 137. Das W. n55p. 138. Daß der Lästerer ge-
hängt werde, während hieraus auch bezüglich anderer Geste-inigten gefolgert wird.
139.Auf die Worte RM.Snach der Erklärung Babes. 140.Der überflüssige In-
finitiv besagt, daß dies auch von anderen Toten gilt. 141. Es findet sich also keine
Andeutung, daß der Tote in die Erde gelegt werdenmuß. 142.Die Wiederholung
ist einschließend, hieraus ist also beides zu folgern. 143. Die Folgerung einer
Lehre aus der Wiederholung des Infinitivs. 144.Was oft in der Schrift berichtet
wird. 145.Vor der Gesetzgebung. 146.Cf. Dt. 34,6. 147.1Reg.14,13. 148.
Jer. 16,4. 149.Dies gilt als Fluch, demnach ist der Tote zu bestatten. 150.Die
Nichtbestattungwäre eine Leichenschändung. 151.Da durch diese Schändung’die
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so sagte er ja, daß er keine Sühne haben wolle.Wie ist es nun? ——Komm
und höre: Die Frommen wurden ja ebenfalls bestattet; brauchten denn,
wenn man sagen wollte, dies erfolge als Sühne, die Frommen einer
Sühne? - F reilich, es heißt :151denn es gibt keinen Frommen auf Erden,
der nur Gutes täte und nicht sündigte. ——Komm und höre: und ganz
Jisraél wird ihn beklagen und man wird ihn bestatten ; wenn man sagen
wollte, dies sei eine Sühne, so sollten auch die anderen bestattet werden,
damit sie Sühne erlangenl? —-Dieser, der ein Frommer war, sollte Süh-
ne erlangen, die anderen aber sollten keine Sühne erlangen. — Komm”
und höre: Sie werden nicht betrauert und nicht bestattet werden. ——Sie
werden keine Sühne erlangen.
Sie fragten: Erfolgt die Trauer zur Ehrung der Lebenden oder zur

Ehrung des Toten? —In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? —-
Wenn jemand sagt, daß man über ihn keine Trauer halte; oder auch,
Ob man sich nach den Hinterbliebenen richte”. ——Komm und höre:
153Dakam Abraham, um Sara zu beklagen und sie zu beweinen. Wieso
hatte man, wenn du sagen wolltest, es erfolge zur Ehrung der Lebenden,
zur Ehrung Abra'hams Sara liegen lassen!? ——Sara selbst war es lieb,
daß Abraham durch sie geehrt werde. ——Komm und höre: Und ganz
J israél wird ihn beklagen und man wird ihn bestatten; waren denn jenem,
wenn du nun sagen wolltest, zur Ehrung der Lebenden, der Ehrung
würdigl? —Den Frommen ist es lieb, daß die Menschen durch sie ge-
ehrt werden. —Komm und böref-“Sie werden nicht beklagt und nicht
bestattetl55werden.——Den Frommen ist es nicht lieb, durch Frevler ge-
ehrt zu werden. —-Komm und höre:“°ln Frieden wirst du sterben, und
wie man über deine Väter, die vorigen Könige, die vor dir waren, ge-
brannt hat, so wird man auch über dich brennen, und man wird über
dich klagen: Ach, Gebieteri Dionkönnte ihm doch gleich sein, wenn du
sagen wolltest, es erfolge zur Ehrung der Lebenden. ——Er sprach zu
ihm, wie folgt: Jisraél wird durch dich geehrt sein, wie es durch
deine Vorfahren geehrt war. —Komm und höre :157Derin seinen AugenPol.
verächtlich und verschmäht ist, das ist Hizqijahu, König von Jehuda, 7
der die Gebeine seines Vaters auf einer Strickbahre schleifen ließ; wie-
so tat er dies, wenn du sagenwolltest, es erfolge zur Ehrung der Leben-
den!? ——Um seinem Vater Sühne zu verschaffen. —-Sollte er denn, um
seinem Vater Sühne zu verschaffen, die Ehrung Jisraéls beeinträchtigt

Verwandten betroffen werden. 151.Ecc. 7,20. 152.Eigentl. ob man von ihnen
herausbringe, dh. ob man sie zwingenkönne, den Trauerredner zu bezahlen. 153.
Gen. 23,2. 154.Die Familienangehörigendes Königs Jerobeäm, sie waren ja alle
Frevler. 155.Unter den Hinterbliebenen waren ja auch Fromme vorhanden.
156.Jer. 34,5. 157.Ps. 15,4. 158.R. Jehuda [der Redaktor der Miäna], dessen
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haben!? — J israél selbst war es lieb, daß um seinethalben ihre Ehrung
beeinträchtigt würde. ——Komm und höre: Er“%prach zu ihnen: haltet
über mich keine Trauerreden in den kleinen Städtchen. Dies konnte
ihm doch gleich sein, wenn du sagen wolltest, es erfolge zur Ehrung
der Lebenden!? — Er wünschte, daß Jisraél durch ihn in größeren
Massen geehrt werde. —Komm und höre: Läßt man ihn zu seiner Eh-
rung liegen, um für ihn Sarg und Totengewand zu holen, so übertritt
man kein Verbot. Doch wohl zur Ehrung des ‘otenl? -—Nein, zur
Ehrung der Lebenden. —Darf man denn zur Ehrung der Lebenden den
Toten über Nacht liegen lassen!? ——Freilich; wenn der Allbarmberzige
sagt:“°sein Leichnam soll nicht über Nacht am.Holze bleiben, so ist dies
nur, wie beim Gehenkten, zum Zwecke der Schändung verboten, nicht
aber in diesem Falle, wo dies keine Schändung ist. ——Komm und höre:
Läßt man ihn zu seiner Ehrung über Nacht liegen, um seinetwegen
[Leute aus den] Städten zu versammeln, um für ihn Klagefrauen zu
holen, um für ihn Sarg und Totengewand zu holen, so übertritt man
kein Verbot, denn dies alles erfolgt nur zur Ehrung des Toten. — Er
meint es wie folgt: was zur Ehrung der Lebenden geschieht, gilt nicht
als Schändung des Toten. ——Komm und höre: R. Nathan sagt: Es ist
ein gutes Zeichen für den Toten, wenn er nach dem Tode bestraft wird.
Stirbt er ohne beklagt oder ohne bestattet zu werden, oder verschleppt
ihn ein wildes Tier, oder schlägt Regen auf 'seine Bahre nieder, so ist
dies ein gutes Zeichen für den Toten. Schließe hieraus, daß dies zur
Ehrung des Toten erfolgt. Schließe hieraus.
MANBEGRUBIHNNICHT&c. Weshalb dies? ——Weil man keinen Frevler

neben einem Frommen begraben darf. R. Aha b. Hanina sagte nämlich:
Woher, daß man nicht einen Frevler neben einem Frommen begraben
dürfe? Es heißt?”als sie nun eben einen Mann begraben wollten, er-
blickten sie plötzlich eine Streifsehar. Da warfen sie den Mann in Elis”cis
Gruft. Als aber der Mann die Gebeine Elis"a°sberührte, ward er wieder
lebendig und stellte sich auf seine Füße. R. Papa entgegnete ihm: Viel-
leicht deshalb, damit in Erfüllung gehe [der Schriftversz]“°möchte mir
denn ein doppelter Anteil an deinem Geiste zuteil werden““? Jener er-
widerte ihm: Wenn dem so wäre, was sollte die Lehre, daß er sich zwar
auf seine Füße stellte, jedoch nicht heimkehrte“”l? —Wieso heißt es dem-
nach: möchte mir denn ein d0ppelter Anteil an deinem Geiste zuteil
werden, wo finden wir denn, daß er [zwei] Tote belebt hättel? R. J oba-

Leiche von Sepphoris nach Beth—Seärim überführt werden sollte; cf. Ket. F0].
103a. 159.iiReg. 13,21. 160.Ib. 2,9. 161.Eliää sprach dies zu Elijahu; Eli-
j-ahubelebte einmal einen Toten, daher sollte dies bei Eliää.zweimal geschehen.
162.Er starb unmittelbar darauf, sodaß dies nicht als Totenbelebungzu betrachten
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nen erwiderte: Er 'heilte Näman von seinem Aussatze, der den Tod auf-
wiegt, wie es beißt:‘“laß sie nicht werden wie ein Toter. Und wie man
nicht einen Frevler neben einem Frommen begraben darf, ebenso darf
man nicht einen schweren Frevler neben einem leichten Frevler begra-
ben. —Sollte man demnach vier Begräbnisplätze“*errichtet haben!? --
Es gab eine überlieferte Lehre von zwei Grabstätten.
Üla sagte im Namen R. Johanans: Wenn jemand Talg gegessen und

dieserhalb ein Opfer reserviert hat, dann abtrünnig wird und sich dar-
auf bekehrt, so wird [das Opfer], da es verdrängt‘“war, vollständig ver-
drängt. Desgleichen wird auch gelehrt: R. Jirmeja sagte im Namen R.
Abahus im Namen R. Johanans: Wenn jemand Teig gegessenund dieser-
halb ein Opfer reserviert hat, dann blöde und wieder gesund wurde,
so wird [das Opfer], da es einmal verdrängt war, vollständig verdrängt.
Und beides ist nötig. Würde er nur das erste gelehrt haben, so könnte
man glauben, weil er sich willig verdrängt hat, nicht aber [beim Irr-
sinnig—en].bei dem es von selbst gekommen ist, der somit nur einem
Schlafenden gleicht. Und würde er nur das andere gelehrt haben, so
könnte man glauben, weil er nicht in der Lage ist zurückzutreten, nicht
aber da, wo er zurücktreten kann. Daher ist beidesnötig. B. Joseph sagte:
Auch wir haben demgemäß gelernt: Ist da““Geheilig-tesvorhanden, so ist
es, wenn Geheiligtes für den Altar“", veren—d-enzu lassen, und wenn
Geheiligtes für den Reparaturfonds, auszulösen. Dagegen wandten wir
ein: Weshalb sind sie verenden zu lassen, sobald [die Einwohner] ge-
tötet werden, erlangen sie ja Sühne, somit sollten [die Opfer] Gott dar-
gebracht werden!? Doch wohl deshalb, weil wir sagen: da sie einmal
verdrängt waren, werden sie vollständig verdrängt. Abajje entgegnete
ihm: Glaubst du etwa, daß, wer in seiner Gottlosigkeit stirbt, Sühne er-
lange; wer in seiner Gottlosigkeit stirbt, erlangt keine Sühne. So lehrte
auch B. Semäja: Man könnte glauben, er“”dürfe sich auch dann an sei-
nen Eltern verunreinigen, wenn sie sich von den Bräuchen der Ge-
meinde abgesondert“°haben, so heißt es: in seinem Volke, nur wenn sie
nach den Bräuchen ihres Volkes handeln. Baba erwiderte ihm: Wieso
kannst du den, der wegen seiner Gottlosigkeit hingerichtet wird, mit dern
vergleichen, der in seiner Gottlosigkeit stirbtl? Wer in seiner Gott-
losigkeit auf gewöhnliche Weise stirbt, erlangt keine Sühne, wer aber
wegen seiner Gottlosigkeit hingerichtet wird, erlangt, da er auf unge-

ist. 163.Num 12,12. 164.Für alle vier Todesarten. 165.Das Opfer eines Apo-
staten darf nicht dargebracht werden. 166.In der abtrünnigen Stadt, deren Ver-
mögen vollständig vernichtet werden muß. 167.Opfertiere; von dem Abtrün-
nigen dürfen keine Opfer angenommenwerden. '168.Ein Priester, der sich nur an
der Leiche seiner nächsten Verwandten verunreinigen darf. 169.Dh. wenn sie
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wöhnliche Weise stirbt, wohl Sühne. Dies ist auch zu beweisen, denn es
heißtszin Psalm Asaphs: Gott, Heiden sind in dein Eigentum einge-
fallen, haben deinen heiligen Tempel verunreinigt 9’rc.Sie haben die
Leichen deiner Knechte den Vögeln unter dem.Himmel zu fressen g_é-
geben und das Fleisch deiner Frommen den wilden Tieren. Welche hei-
ßen nun ‘Knechte’ und welche ‘Fromme’? Wahrscheinlich sind unter
‘Fromme’ wirklich Fromme zu verstehen, und unter ‘Knechte’ solche,
die sich etwas zuschulden kommen ließen, sobald sie aber getötet wurden,
‘Knechte’ heißen. Abajje entgegnete ihm: Wieso vergleichst du durch die

Col.b[heidnische] Regierung Hingerichtete mit den durch das Gericht Hin-
gerichtetenl? Die durch die Regierung hingerichtet wurden, erlangen
Sühne, da sie ohne Recht getötet worden sind, die durch das Gericht hin-
gerichtet worden sind, erlangen keine Sühne, da sie zu Recht getötet
worden sind. Dies ist auch zu beweisen, denn wir haben gelernt, daß man
[den Hingerichteten] nicht auf der Grabstätte seiner Väter begrub, und
wenn man nun sagen wollte, durch den Tod erlange er Sühne, so sollte
man ihn da begraben!? —Erforderlich sind Tod und Bestattung“‘. R.
Ada b. Ahaba wandte ein: Sie hielten keine Trauer, wohl aber trugen
sie ihr Leid, denn das Leid wird nur im Herzen getragen. Wenn du nun
sagen wolltest, daß er nach der Bestattung Sühne erlange, so sollten sie
doch Trauer halten!? —Das Fleisch muß auch in Verwesung überge-
gangen sein. Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt, daß, wenn das
Fleisch verwest ist, man die Gebeine zusammenlese und sie auf ihrem
Platze begrabe. Schließe hieraus. R.Aéi erklärte: Die Trauer beginnt
mit dem Schließen des Rollsteines und die Sühne erst dann, wenn die
Grabesleiden ein wenig begonnen“haben, und da sie einmal verdrängt
worden ist, bleibt sie verdrängt. —Wozu ist demnach die Verwesung
des Körpers erforderlich"fl? ——Weil es anders nicht möglich ist““:
Vom Grabe Rabhs pflegten sie Erde zu nehmen gegen ersttägiges

Fieber, und als man zu Semuél kam und ihm dies erzählte, sprach er:
Sie tun recht, denn es ist ja ewige Erde, und ewige Erde kann nicht ver-
boten werden. Es heißt nämlich:“*”und er warf den Staub von, ihr auf
die Gräber der Leute ; er vergleicht die Gräber der Leute mit den Göt-
zen: wie Götzen nicht verboten“°sind, wenn sie am Boden haften, wie
es heißt :177dieihr vertreibt, die ihre Götter auf den hohen Bergen haben,
ihre Götter befinden sich auf den Bergen, nicht aber gelten die Berge

abtrünnig wurden. 170.Ps. 79,1,2. 171. Die Sühne erlangt er erst nach der
Bestattung. 172.Die Verwesungdes Körpers ist jedoch nicht erforderlich. 173.
Um ihn auf dem Begräbnisplatzeseiner Vorfahren begraben zu dürfen. 174.Weil
nach dern Begraben die Verwesung begonnen hat. 175.iiReg. 23,6. 176. Dh.
die Nutznießung derselben. 177.Dt. 12,2. 178.Eine solche gilt nicht als Erd-
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als ihre Götter, ebenso wird auch hierbei das am Boden Haftende nicht
verboten. Man wandte ein: Wenn jemand ein Grab für seinen Vater
ausgebauen und ihn auf einer anderen Stelle begraben hat, so darf da
[der Sohn] niemals begraben werden!? ——Hier handelt es sich um eine
[oberirdischj erbaute Gruft“. —Komm und höre: Ein unbenutztes Grab179
ist zur Nutznießung erlaubt ; hat man darin eine Frühgeburt hineinge-
worfen, so ist es zur Nutznießung verbotenl? —‚Hier handelt es sich
ebenfalls um eine [oberirdisch] erbaute Gruft. ——Komm und höre:
Es ergibt sich also, daß- du dreierlei Gräber zu unterscheiden hast: das
aufgefundene“°Grab, das bekannte Grab“‘und das das Publikum schä-
digende“”Grab. Das aufgefundene Grab darf fortgeschafft werden, und
wenn man es fofigeschafft hat, so ist der Platz rein und zur Nutznießung
erlaubt; das bekannte Grab darf nicht fortgeschafft werden, und wenn
man es fortgeschafft hat, so ist der Platz unrein und zur Nutznießung ver-
boten ; das das Publikum schädigende Grab darf fortgeschafft werden, und
wenn man es fortgeschafft hat, so ist der Platz rein und zur Nutznießung
verbotenl? —Hier handelt es sich ebenfalls um eine [oberirdisch] erbaute
Gruft. ——Wieso darf man denn ein aufgefundenes Grab fortschaffen,
vielleicht liegt da ein Pflichttoter und ein Pflichttoter eignetls3ja seinen
Platz!? — Anders verhält es sich bei einem Pflichttoten, denn ein so]-
cher ist bekannt.
Es wurde gelehrt: Hat jemand ein Gewand für einen Toten gewebt,

so ist es [für andere Zwecke],wie Abajje sagt, verboten, und wie Baba
sagt, erlaubt. Abajje sagt, es sei verboten, denn die Bestimmung ist we-
senthch ; Baba sagt, es sei erlaubt, denn die Bestimmung ist unwesent-
lich. —Was ist der Grund Abajjes? —Er Eoigertdies durch [das Wort]
dort, das auch beim genickbrochenen Kalbe“*gebraucht185wird, wie das
genickbroch-eneKalb durch die Bestimmung [für andere Zwecke] ver-
boten wird, ebenso wird es"“auch hierbei durch die Bestimmung verbo-
ten. ——Und Baba? —Er folgert dies durch [dasWort] dort, das auch bei
den Götzen”“gebrauchtwird; wie diese durch die Bestimmung nicht ver-
boten“°werden, ebenso wird es auch hierbei durch die Bestimmung nicht
verboten. —Weshalb folgert dies Baba nicht vom genickbroohenenKal-
boden und ist zur Nutznießung erlaubt. 179. Das nicht für einen bestimmten
Taten gegraben worden ist. 180. Von dem der Eigentümer des Grundstückes keine
Kenntnis hatte, wenn da nämlich eine Leiche unbefugt begraben wurde. 181.
Wenn da der Leichnam mit Zustimmung des Eigentümers begraben wurde. 182.
Wenn es sich auf einem öffentlichen Wege befindet u. den Passanten hinderlich
ist. 183.Ci. Bq. F0]. 8111. 184.Ci. Dt. 21,1ff. 185.Sowohlbeim Toten (Num.
20,1) als auch beim genickbrochenen Kalbe (Dt. 21,4) wird das W. ‘dort’ ge-
braucht; dies gilt als Wortanalogie,durch die gefolgert wird, daß sie diesbezüglich
einander gleichen. 186.Cf. Dt. 12,2. 187.Dh. Dinge, die an 11.für sichnicht ver-
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F°2'3°be? ——Er kann dir erwidern: man folgere von Gebrauchsgegenst'einden137
auf Gebrauchsgegenstände,ausgenommen ist das genickbrocbene Kalb,
das selbst heilig ist. —Weshalb folgert dies Abajje nicht von den Götzen?
—Er kann dir erwidern: man folgere von Dingen, die häufig sind, auf
Dinge, die häufig sind, ausgenommen ist der Götzendienst, der nicht
häufig ist. Man wandte ein: Wenn man ein durch Auftreten verunrei-
nigungsfäbiges Kopftuch“”zur Buch[hülle] bestimmt, so ist es nicht mehr
durch Auftreten verunreinigungsfähig, wohl aber durch Berührung139
[eines Toten]!? —Lies: wenn man es bestimmt und darin auch einge-
hüllt bat. ——Wozu ist die Bestimmung und das Einhüllen erforder-
lich”°l? ——Nach einer Lehre R. Hisdas, denn R. Hisda sagte: Hat man ein
Sudarium zum Einwickeln von Tephillin bestimmt und sie darin auch
eingewickelt, so darf man darin kein Geld einwickeln; hat man es aber
nur dazu bestimmt und sie darin nicht eingewickelt, oder sie darin ein-
gewickelt und nicht dazu bestimmt, so darf man darin Geld einwickeln.
Nach Abajje aber, welcher sagt, die Bestimmung sei ausschlaggebend:
wenn man es dazu bestimmt hat, auch wenn man sie darin nicht einge-
wickelt hat, wenn man sie aber darin eingewickelt hat, nur dann, wenn
man es auch dazu bestimmt hat, sonst aber nicht. —Komm und höre:
Hat man ein Grabmal für einen Lebenden errichtet, so ist es zur Nutznie-
ßung erlaubt, hat man nur eine Ziegelschicht für einen Toten hinzuge-
fügt, so ist es zur Nutznießung verboten!? —Hier handelt es sich um den
Fall, wenn man darin einen Toten gelegt hat. —Wieso hängt es demnach
davon ab, ob man [eine Ziegelschicht] hinzugefügt hat, dies gilt ja
auch von dem Falle, wenn man keine hinzugefügt hat!? ——Auch in dem
Falle, wenn man ihn fortgesebafft bat. Raphram b. Papa sagte im Namen
R. Hisdas: Erkennt man [diese Schicht], so entferne man sie, und [die
Nutznießung] ist erlaubt. ——Komm und höre: Wenn jemand für seinen
Vater ein Grab ausgehauen und ihn darauf in einem anderen Grabe
begraben hat, so darf da [der Sohn] niemals begraben werden!? —-Dies
wegender Ehrung seinesVaters. Dies leuchtet auch ein, denn im Schluß-
satze wird gelehrt: R. Simönb. Gamliél sagt: Auchwenn jemand nur Stei-
ne [zu einem Grabe] für seinen Vater behauen und ihn darauf auf einer
anderen Stelle begraben hat, dürfen sie nie für sein eigenesGrab verwen-
det werden. Einleuchtend ist dies nun, wenn du erklärst, wegen der
Ehrung seines Vaters, aber gibt es denn jemand, wenn du erklärst, we-
gen der Bestimmung, nach dem dies beim Spinnen zum Webenl92giltl?
boten sind u. nur für Verbotenes verwendet werden, zBs. das Leichengewand eines
Toten od. das Gerät, das beim Götzendienste verwendet wird. 1880W0ra11f ein
Unreiner sich setzen od. den Kopf lehnen kann.189.VVie jeder andere Gegen-
stand, der nicht zum Sitzen bestimmt ist. 190.Die Benutzung allein sollte ja ge-
nügen.192.Um ein Gewand für einen Toten zu fertigen; die Bestimmungkann
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——Komm und höre: Ein unbenutztes Grab ist zur Nutznießung erlaubt ;
hat man darin eine Fehlgeburt hineingeworfen, so ist es zur Nutznießung
verboten. Nur wenn man hineingeworfen hat, sonst aber nicht!? ——Das-
selbe gilt auch, wenn man nicht hineingeworfen hat, nur schließt dies
die Ansicht des R. Simön b. Gamliél aus ; dieser sagt nämlich, Fehlge-
burten nehmen das Grab nicht in Besitz, so lehrt er uns. ——Komm und
höre: Der Überscbuß [desBegräbnisgeldes]für Tote ist für [andere] Tote
zu verwenden, der Überscbuß [des Begräbnisgeldes] für einen Toten ge-
hört seinen Erbenl? — Hier handelt es sich um den Fall, wenn es bei
seinen Lebzeiten eingefordemtwurde. —Er lehrt ja aber anders!? Wir
haben nämlich gelernt: Der Übersc'huß [des Begräbnisgeld-es]für Tote
ist für andere Tote zu verwenden; der Überschuß [des Begräbnisgeldes]
für einen Toten gehört den Erben. Hierzu wird"gelehrt: Wurde es für
Tote ohne Bezeichnung eingefordert, so heißt dies Überschuß [des Be-
gräbnisgeldes]für Tote, das für andere Tote zu verwenden ist; wurde es
für einen bestimmten Toten eingefordert, so heißt dies Übers0huß [des
Begräbnisgeldes]für einen Toten, der den Erben gehört!? —Wie willst
du nach deiner Ansicht den Schlußsatz erklären: R. Meir sagt, er bleibe
unberührt liegen, bis Elijahu kommt; R. Nathan sagt, man verwende
ihn zu einem Denkmal auf seinem Grabe oder zur Sprengung vor seiner
Bahreml? Vielmehr erklärt dies Abajje nach seiner Ansicht und Baba
erklärt dies nach seiner Ansicht. Abajje erklärt es nach seiner Ansicht: alle
sind der Ansicht, die Bestimmung sei ausschlaggebend,nur ist der erste
Autor der Ansicht, sie erstrecke sich nur auf das, was dafür erforderlich“
ist, nicht aber auf das, was dafür nicht erforderlich ist ; R, Meir ist es
zweifelhaft, ob sie sich darauf erstrecke oder nicht, daher muß man es
unberührt liegen lassen, bis Elijahu kommt ; und nach B. Nathan erstreckt
sie sich entschieden auch darauf, daher muß dafür ein Denkmal auf sei-
nem Grabe errichtet werden. Baba erklärt dies nach seiner Ansicht: alle
sind der Ansicht,die Bestimmung sei nicht ausschlaggebend; der erste Au-
tor ist der Ansicht,er verzeihe“”denErben seineGeringschätzung;R. Meir
ist es zweifelhaft, ob er verzeibt“°oder nicht, daher bleibe er unberührt
liegen 81.; und nach R. Nathan verzeiht er entschieden nicht, daher ist
er für ein Denkmal auf seinem Grabe oder zur „Sprengung vor seiner
Bahre zu verwenden. ——Komm und höre: Wenn sein Vater und seine
allerdings beim Wehen wirksam sein, nicht aber schon beim Spinnen. 193. Die
Autoren im Schlußsatze sind also der Ansicht, daß die Bestimmung ausschlagge-
bend sei. 194.Wenn das Geld für Begräbniszwecke bestimmt wird, so erstreckt
sich die Bestimmung nur auf die Summe. die dafür erforderlich ist, nicht aber
auf den Überschuß. 195. Deshalb gehört der Überschuß den Erben. 196. RM. 11.
RN. vertreten ihre Ansichten nicht wegen der Bestimmung, sondern sie betrachten
es als Geringschätzungdes Toten, wenn der Überschuß nicht für ihn verwendet
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Mutter auf ihn“"Gewänder werfen, so ist es jedem anderen geboten, sie
Col.bzu retten“fl? ——Da geschah es nur aus Schmerz. —Wieso wird dem-

nach hierzu gelehrt: R. Simön b. Gamliél sagte: Dies nur, wenn sie
die Bahre nicht berührt haben, haben sie aber die Bahre berührt, so
sind sie verboten 1? — Üla bezieht dies auf den F all, wenn die Bah-
re mit ihm bestattet wird, weil man sie mit den Totengewändern ver-
wechseln könnte. ——Komm und höre: In einen Beutel, den man zum
Hineinlegen von Tephillin gefertigt hat, darf man kein Geld hinein-
legen, in einen, in den man [nur gelegentlich] Tephillin hineinge-
legt hat, darf man Geld hineinlegenl? ——Lies: wenn man ihn zum
Hineinlegen von Tephillin gefertigt und sie auch hineingelegt hat, so
darf man darin kein Geld hineinlegen, wie R. Hisda es lebrte199‚—Komm
und höre: Wenn jemand einen Handwerker beauftragt, für ihn ein F utte-
ral für ein [heiliges]Buch oder einen Behälter für Tephillin zu fertigen,
so dürfen sie, solange sie für heilige Dinge nicht verwandt worden sind,
für profane Dinge verwendet werden; sobald sie aber für heilige Dinge
verwandt worden sind, dürfen sie nicht mehr für profane Dinge ver-
wendet werden!? ——[Hierüber”°streiten] Tannaim, denn es wird gelehrt:
Hat man [die Tephillin] mit Gold oder mit Haut von einem unreinen
Tiere überzogen, so sind sie untauglicb, wenn mit Haut von einem rei-
nen Tiere, so sind sie tauglich, selbst wenn sie nicht zu diesem Zwecke
gegerbt wur-de; R. Simön b. Gamliél sagt, auch wenn mit Haut von
einem reinen Tiere, seien sie untauglich, es sei denn, daß sie zu diesem.
Zwecke gegerbt wurde. Rabina sprach zu Baba: Gibt es denn Ortschaf-
ten, wo man, erst wenn der Tote schon liegt, das Gewand für ihn webtl?
Dieser erwiderte ihm: F reilicb, so zum Beispiel (die Toten) in Harpan-
ja“. Meremar trug vor, die Halakha sei wie Abajje ; die Rabbanan aber
sagen, die Halakha ist wie Baba. Die Halakha ist wie Baba.
Die Rabbanan lehrten: Das Vermögen der durch die Regierung Hin-

gerichteten“’”gehörtder Regierung, das Vermögen der durch das Gericht
Hingerichteten gehört den Erben ; R. Jehuda sagt, auch das der durch
die Regierung Hingerichteten gehöre den Erben. Sie sprachen zu R. Je-
huda: Es heißt ja:2°3er2°4befindet sich im Weinberge Naboths, wohin er
hinabgezogen ist, um ihn zu erbenl? Er erwiderte: Er war der Sohn sei-.
nes Bruders, und somit ihn zu beerben berechtigt. —Jeuer hatte ]a aber
wird. 197. Auf ihren Toten ; wenn sie ihm in ihrem Kummer ihr ganzes Vermö-
gen weihen wollen. 198. Obgleich die Eltern die Sachen für den Toten bestimmt
haben. 199.Cf. supra F01. 48a. 200.Ob die Bestimmung ausschlaggebendsei.
201. Die Einwohner dieser Stadt waren sehr arm, und erst wenn sie einen Toten
vor sich liegen hatten, wurde für ihn gesammelt und ein billiges Gewand gewebt.
202.1I00hverräter, Staatsverbrecher udgl. 203. iReg. 21,18. 204. Der König
Al‚1äb,der Naboth hinrichten ließ; cf. iReg. Kap. 21. 205.iiReg. 9,26. 206.
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viele Söhnel? Er erwiderte: Er ließ ihn samt seinen Söhnen hinrichten,
denn es heißt?“das Blut Naboths und seiner Kinder habe ich gesehen.—-
——Und die Rabbananl? —Darunter sind die Kinder zu verstehen, die er
zeugen könnte. ——Erklärlich ist der Schriftvers .“Waboth hat Gott und
dem Komg geflucht, nach demjenigen, welchersagt, ihr Vermögen gehöre
der Regierung, wozu aber braucht dies vom Könige [bekundet zu werden]
nach demjenigen, welcher sagt, ihr Vermögen gehöre den Erben°"l? —-
Wozu braucht dies, auch nach deiner Ansicht, von Gott [bekundet zu
werden] !? Vielmehr, mußt du erklären, um den Zorn2°8über ihn zu “stei-
gern, ebenso auch [vom Könige], urn“ den Zorn über ihn zu steigern.
—-Erklärlich ist der Schriftvers?”da floh Joab zum Zelte des Herrn und
erfaßte die Hörner des Altars, und der darauffo-lgende:”°ichgehe nicht
hinaus, hier will ich sterben, nach demjenigen, welcher sagt, ihr Ver-
mögen“gehöre dern Könige, was lag ihm aber daran. nach demjenigen,
welcher sagt, ihr Vermögen gehöre den Erben!? —Wegen des augen-
blicklichen Lebens”.
2“Und Benajahu brachte dem Könige Bescheid und sprach: So hat

J oab geredet und so hat e-‘rmir geantwortet. Er sprach nämlich zu ihm:
Geh, sage [dem Könige]: doppelt darfst du ihn nicht bestrafen; läßt du
ihn töten, so [nimm die Vemwünsc'hungen zurück, die dein Vater über
ihn gesprochen”%at, oder unterlasse dies und lasse ihn unter den Ver-
wünschungen deines Vaters verbleiben.“Da sprach der König zu ihm:
Tu, wie er geredet hat, stoße ihn nieder und begrabe ihn.
B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Alle Verwünschungen, die David

über Joäb gesprochenhatte, ginÖOrenan den Kindern Davidsm Erfüllung.
2“Und mögen in der Familie J oabs kein Ende nehmen solche, die an Fluß
und Aussatz leiden, Leute, die sich auf Krüclcen stützen, die durch das
Schwert fallen oder denen es an Brot fehlt. F lußbehafteter war Reha-
heäm, denn es heißt:““der König Rehabea‘m sprang rasch auf seinen
Sattel und floh nach Jerus'alem, und es heißt:”und jeder Sattel, auf
dem der Flußbehaftete reitet, wird unrein. Aussätziger war Üzijahu,
denn es heißt :218alser aber mächtig geworden war, überhob sich sein Sinn
bis zum verderblichen Tun, und er verging sich wider den Herrn, seinen
Gott, indem er in den Tempel des Herrn hineinging, um auf dem Räu-
cheraliar zu räuchern. Und darauf folgt:“und der Aussatz brach auf
iReg. 21,13. 207.Als König konnte er ihn ja in keinem Falle beerben, als
Erbe dagegen auf jeden Fall; es sollte einerlei sein, ob er als Gotteslästerer od. als
Staatsverbrecherverurteilt wird. 208. Der Richter. 209. ifieg. 2,28. 210.111.V.
30. 211. Er wollte nicht durch den König hingerichtet werden, damit ihm nicht
sein Vermögen zufalle. 212. Er wollte die Zeit bis zur Antwort des Königs ge-
winnen. 213.Cf. iiSam. 3.29. 214.iReg. 2,31. 215.iiSam. 3,29. 216.iReg.
12,18. 217.Lev. 15,19. 218.iiChr. 26,16. 219.Ib. V. 19. 220.iReg. 15,23.
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seiner Stirn hervor. Auf Krücken gestützt [ging] Asa, denn es heißt:
22"docherkrankte er in seinem Alter an seinen Füßen. Hierzu sagte R. Je-
huda im Namen Rabhs: Er wurde vom Podagra befallen. Mar Zutra,
Sohn des R. Nehmen, fragte R. Nehmen: Wie ist dies? Dieser erwiderte:
Wie eine Nadel in das lebende Fleisch. ——Woher wußte er es? —-Wenn
du willst, sage ich: er litt daran ; wenn du willst, sage ich: er hatte es
von seinem Lehrer gehört ; und wenn du aber willst, sage ich :221das Ge-
heimnis des Herrn kennen die, die ihn fürchten, und seine Ordnung tut
er ihnen kund. ——Durch das Schwert fiel Joéijahu, denn es heißt:”‘über
die Schützen schossen auf den König Joäijahu‚ und hierzu sagte B. J ehuda
im Namen Rabhs, sie durchlöcherten seinen ganzen Körper wie ein Sieb.
Dem es an Brot fehlte, war Jekhonja, denn es heißt”%nd sein Essen wur-
de ihm. beständig gewährt. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Das ist es,

F23was die Leute sagen: Lieber lasse dich verfluchen als andere zu ver-
flachen.
Als man Joab vor das Gericht führte, fragte man ihn: Weshalb hast

du Abner getötet? Er erwiderte: Ich war der Bluträcher des Äsaélg25‚—-
Äsaél war ja Verfolger”. Er erwiderte: Er sollte sich durch [das Zielen
auf] eines seiner Glieder”%etten.Man entgegnete ihm: Er konnte dies228
nicht. Er erwiderte: Wenn er sogar genau auf die fünfte Rippe zielen
konnte, ——es heißt nän11ich:”°dastieß ihm Abner rückwärts den Spieß
in den Wanst””, und hierzu sagte R. Johanan, in die fünfte Rippe, wo
die Galle und die Leber sich befinden, —wie sollte er nicht auf eines sei-
ner Glieder gezielt haben können!? Darauf sprachen sie zu ihm: Lassen
wir [das Ereignis mit] Abner; weshalb aber hast du Ämasa“’“getötert?Er
erwiderte: Ämasa widersetzte sich gegen den König. Es heißt nämlich:
232Dasprach der König zu Ämasa : Biete mir die Judäer in drei Tagen auf
&c. Da machte sich Ämasa auf den Weg, die Judäer aufzubieten, er ver-
zögerte {‘)-0.Mana1tgegne-teihmz-Ämasadeutete [die Partikeln] aber23sund
nur233,Er traf sienämlich, als sie gerade einen Traktat begolnnen234hatten;
da sprach er: Es heißt: wer deinem Befehle zuwiderhandelt und deinen

221.Ps. 25,14. 222. iiChr. 35,23. 223. iiReg. 25,29. 225.Den Abner getötet
hatte; cf. iiSam. 2,23. 226. Er wollte Abner töten; A. handelte also nur in der
Notwehr u. war somit straffrei. 227.Dh. ihn kampfunfähig machen. Wer sich
durch Kampfunfähigmachung seines Gegners retten kann 11.ihn dennoch tötet, ist,
obgleich er in der Notwehr gehandelt hat, strafbar; cf. infra Fol. 74a. 228. So ge-
nau zielen. 229. iiSam. 2,23. 230.Hebr. war;,worunter die fünfte Rippe verstan-
den wird. 231. Cf. iiSam. 20,10. 232. iiSam. 20,4,5. 233.Diese sind Einschrän-
kungen; bei dem weiter angezogenenGebote, die Befehle des Volksführers zu be-
folgen, wird die Partikel ‘nur’ gebraucht, u. dies besagt, daß, wenn die Befehle des
Königs den Geboten der Tora zuwider sind, man sie nicht zu befolgen brauche.
234. Er wollte sie nicht unterbrechen u. deshalb verabsäumte er den Befehl des
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Anweisungen nicht gehorcht, soll getötet werden; man könnte glauben,
auch gegen die Worte der Tora, so heißt es: nur sei stark und fest. Viel-
mehr. du selber hast dich gegen den König widersetzt. Es heißt nämlich:
235alsaber das Gerücht bis zu.Joab gedrungen war, denn Joab hatte sich
an Adonija angeschlossen während er sich an Abs'alom nicht angeschlos-
sen hatte, und das ‘nicht angeschlossen’erklärte B. Jehuda‚ er wollte!“36
sich anschließen, tat es aber nicht. —Weshalb schloß er sich ihm nicht an?
R. Eleäzar erwiderte: Noch bestand der Saft237Davids.B. J ose b. Hanina er-
klärte: Noch bestanden die Schicksalsleiter Davids. B. J ehu-da sagte näm-
lich im Namen Rabhs: Vierhundert Kinder hatte David, es waren Kinder
von den schönen23sF rauen ; alle trugen sie Locken und gingen an der
Spitze von Raubüuppen; diese waren die Faustmänner des Davidischen
Hauses. Er streitet somit gegen R. Abba b. Kahana, denn R. Abba 11.11:1-
hana sagte: Wenn nicht [das Verdienst] Davids,würde Joab keinen Krieg
[mit Erfolg] geführt haben, und wenn nicht J oab‚ würde David sich nicht
mit der Tora befaßt haben, denn es heißt:239und David übte Recht und
Gerechtigkeit an seinem ganzen Volke; und Joab, der Sohn der Qeruia,
war über das Heer gesetzt: weshalb übte David Recht und Gerechtigkeit
an seinem ganzen Volke? Weil J oab über das Heer gesetzt war, und wes-
halb war Joab über das Heer gesetth Weil David Recht und Gerechtig-
keit an seinem ganzen Volke übte.

240Uno!als Joab David verlassen hatte, schickte er Abner Boten nach,
und diese holten ihn von Bor—hasira.Welche [Bedeutung hat der Name]
Bor—hasira?R. Abba b. Kahana erwiderte: Krug [bor]“ämd Dorn [sira]
veranlaßten, daß Abner getötet wurde?“Und Joab führte ihn mitten
unter das Tor, um vertraulich mit ihm zu reden. R. Johanan sagte: Er
richtete ihn nach dem Rechte des Synedriums243‚Er sprach nämlich zu
ihm: Weshalb hast du Äsaél getötet? -—Äsaél war ein Verfolger. -—Du
solltest dich durch [das Zielen auf] eines seiner Glieder retten. —»Dies
konnte ich nicht. —Wenn du sogar genau auf die fünfte Rippe zielen
konntest, wieso solltest du auf eines seiner Glieder nicht gezielt haben
können!? Um.mit ihm vertraulich zu reden. R. Jehuda erklärte im Na-
Königs. 235. iReg. 2,28. 236. Die Mitteilung, er hatte sich Abäalom nicht ange-
schlossen, ist ja überflüssig. 237. Dh. die Jugendfrische, die Kraft. 238. Vgl. S.
538 Anm. 113. 239. iiSam. 8,15,16. 240. Ib. 3,26. 241. Eigentl. Grube, übertra-
gen auch Behälter, Krug (cf. Ter. X‚5). Als David den Wasserkrug von Saüls
Kopfend9 wegnahm u. Abner Vorwürfe machte, weshalb er seinen Herrn nicht
genügend behüte (cf. iSam. 26,12ff), soll dieser erwidert haben, jemand aus
seinem Lager habe ihm den Krug verschafft. Ebenso soll er, als David, zum
Beweise dafür, daß er das Leben Saüls s'chonte, den von seinem Mantel abgeschnit-
tenen Zipfel (cf. ib. 24,5ff) vorlegte, behauptet haben, der Zipfel sei an irgend
einem Dorn hängen geblieben. Dies alles, um David bei Saül zu verleumden. 242.
iiSam. 3,27. 243. Dies wird aus dem W.e ‘Tor' entnommen; vgl. S. 518 Anm.

42 Talmud VIII
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men Rabhs: In der Angelegenheitdes Schuhebziehens“*‚Da stieß er ihn
in den Wanst. R. Johanan sagte: In die fünfte Rippe, wo die Galle und
die Leber sich befinden.”Und der Herr wird sein Blut auf sein Haupt
zurückkommen lassen, weil er zwei Männer niedergestoßen hat, die fröm-
mer und besser waren als er ; besser, denn sie deuteten [die Partikeln]
'aber““und nur, er eber“"nicht ; frömmer, denn sie hatten einen münd-
lichen Auftrag‘“°und befolgten ihn nicht, er aber hatte nur einen schrift-
lichen247undbefolgte ihn wohl.“%imasaaber hatte das Schwert nicht be-
achtet, das Joab in der Hand hielt. Rabh sagte, er hatte ihn nicht in Ver-
dacht?”und er wurde in seinem Hause in der Wüste begraben.War denn
sein Haus eine Wüste? R. Jehuda erklärte im Namen Rabhs: Es glich
einer Wüste: wie eine Wüste jedem offen steht, ebenso stand das Haus
Joabs jedem offen. Eine andere Erklärung: Gleicheiner Wüste: wie eine
Wüste rein ist von Raub und Unzucht, ebenso war das Haus J oabs rein
von Raub und Unzucht3“Und J odb ernährte die übrige Stadt. R. Jehuda
sagte: Selbst Fischtunke und kleine Fische, die er nur kostete, teilte er
mit ihnen.

SIEBENTER AB SCHNITT

' GUNG,VERBRENNUNG,ENTHAUPTUNG1UNDERDROSSELUNG;R. SIMÖN
SAGT2:VERBRENNUNG,STEINIGUNG,ERDROSSELUNGUNDENTHAUP-

TUNG.JENES3IST DASVERFAHRENBEI DERSTEINIGUNG.
GEMARA.Rabe sagte im Namen R. S»ehorasim Namen R. Honas: Wo

auch die Weisen etwas in einer Reihenfolge lehren, ist dies nicht genau
zu nehmen, außer bei [der Lehre von den] sieben Prüfungsmitteln, denn
wir haben gelernt: Sieben Prüfungsmitt-el bringe man über den F1eck*:

Col.b.‘ 7 IER. TODESARTENSINDDEMGERICHTEÜBERGEBENWORDEN:STEINI-

407. 244. Das ist:; wird von—5w1aus-, abziehen, [so. einen Schuh] abgeleitet.
. Er soll ihn gefragt haben, auf welche Weise die Witwe bei der Zeremonie der
Haliqa (cf. Dt. 25,5ff.) ihrem Schwager den Schuh abziehe,und als jener sich
bückte, um dies vor ihm zu demonstrieren, erschlug er ihn. Diese Darstellung
soll in den W.en ‘die Schuhe an seinen Füßen’ (iReg. 2,5) angedeutet sein.
245. iReg. 2,32. 246. Vgl. Anm. 233; als ihnen Saül befahl, die Priester zu töten
(cf. iSam. 22,17), gehorchten sie ihm nicht. 247. Er tötete Urija auf einen
schriftlichen Befehl Davids; cf. iiSam. 11,14ff. 248.iiSam. 20,10. 249.iReg.
2,34. 250.10hr.11,8.
1.Wörtl. Erschlagühg; cf. infra F0]. 5651. 2. Die Todesarten werden hier

nach der Reihenfolge ihrer Strenge aufgezählt, die erste ist die schwerste, die
letzte ist die leichteste. 3. Das im vorigen Abschnitte (F01. 42h) beschriebene
Verfahren. 4. Einen roten Fleck auf einem Gewande, von dem man nicht weiß,
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nüchternen5Speichel, Graupensuppe, Urin, Natron, Laugsalz, Kimolia-
Kreide und Aélag“. Hierzu wird im Schlußsatze gelehrt, daß es, wenn
man sie in anderer Reihenfolge oder alle zusammen angewendet hat,
erfolglos sei. R. Papa der Greis sagte im Namen Rabhs: Dies gilt
auch von den vier Todesarten; da R. Simön sie anders [aufzählt], so ist
zu schließen, daß [die Reihenfolge] genau zu nehmen sei. —-Und jenerl?
-—Von Fällen, worüber ein Streit besteht, spricht er nicht7.R. Papa sagte:
Dies gilt auch von der Reihenfolge [der Dienstverrichtungen] am Ver-
söhnungstage. Wir haben nämlich gelernt: Wenn er von all den Ver-
richtungen, die am Versöhnungstage der Reihe nach zu erfolgen haben,
eine spätere früher verrichtet hat, so ist es ungültig. —-Und jenerl? —-
Da ist dies nur eine besondere Erschwerung. R. Hona, _Sohn des R.
Jehoéuä, sagte: Dies gilt auch von der Reihenfolge [der Dienstverrich-
tungen] beim beständigen Opfer, denn von dieser lehrte er: dies ist die
Reihenfolge beim beständigen Opfer. ——Und"jenerl? ——Hierbei ist dies
nur eine Vorschrift“. Jeuer9wollte nur sagen, daß dies beim Gesetze}
von der Haliga nicht der Fall sei, denn wir haben gelernt: Die Zeremonie
der Haliqa erfolgt also: Er und seine Schwägerin erscheinen vor dem
Gerichte, und [die Richter] erteilen 'ihm.‘éinen für ihn passenden Rat,
wie es heißt:“die Ältesten seiner Stadt sollen ihn laden und mit ihm
sprechen. Sie spricht dann:“Mein Schwager weigert sich &c. Hierauf
spricht er: Ich will sie nicht nehmen. Sie sprechen in der Heiligen-
sprac‘h-e:So soll seine Schwägerin in Gegenwart der Ältesten an ihn
herantreten, ihm den. Schuh abziehen und ihm ins Angesicht spucken;
Speichel,den die Richter sehen. Und anheben und sprechen: So geschehe
es dem Manne &c. und er soll in Jisraél genannt werden &0.Hierzu sag-
te R. Jehuda, das Verfahren bei der Haliea erfolge also. Sie spreche,
er spreche, sie ziehe ihm den Schuh ab, spucke aus und spreche. Und
auf unseren Einwand, was er da lehre, dies lehre ja bereits unsere Mié-
na, [wurde erwidert], er lehre, daß dies VorsChrift sei, jedoch ist nichts
dabei, wenn [die Reihenfolge] nicht eingehalten wird. Ebenso wird auch
gelehrt: Einerlei ob die Entschuhung vor dem Ausspucken oder das
Ausspucken vor der Entsc'hu‘hungerfolgt ist, ist die Handlung gültig.
Ferner schließt dies folgendeLehre aus. Der Hochpriesterverrichtét
den Dienst in acht Gewändern, der gemeine [Priester] in vier: Leib-
oh es Men‘strualblut ist, wodurch das Kleid Ievitisch unrein ist, oder nicht ; wenn
der FIeck nach Anwendung der 7 Mittel, in der hier aufgezählten Reihenfolge
angewendet, bestehen bleibt, so ist es entschieden kein Blut. 5. Dh. bevor man
etwas gekostet hat. 6. Ein Alkalium, das Sab. F01. 903 näher beschrieben wird.
7. In solchen Fällen ist die Reihenfolge selbstverständlich genau zu nehmen.
8. Von vornherein jed. nicht unerläßlich. 9. R. Home, welcher sagt, daß man
sich an die Reihenfolge nicht zu halten brauche. 10. Dt. 25,8. 11. Ib. V. 7.
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' rock, Beinkleider, Kopftuch und Gürtel ; beim Hochpriester kommen
noch hinzu: Brustschild, Schulterkleid, Oberge-wandund Stirnblatt. Hier-
zu wird gelehrt: Woher, daß er nichts vor den Beinkleidern anzie-
hen darf? Es heißt:”Beinlcleider aus Linnen soll er über seinen Leib
ziehen. -—Weshalb nennt jener Autor den Leibrock zuerst? —Weil
die Schrift ihn zuerst nennt. —Weshalb nennt die Schrift ihn zuerst?
——Weil das, was den ganzen Körper bedeckt, wichtiger ist.
STEINIGUNG.VERBRENNUNG&c.Die Steinigung ist eine schwerere [To-

desart] als die Verbrennung, denn diese wurde für den Gotteslästerer
und den Götzendiener bestimmt, deren [Verbrechen] sehr schwer ist,
denn sie recken ihre Hand gegen Gott. ——Im Gegenteil, die Verbrennung
ist ja schwerer, denn diese wurde für die hurende Priesterstocht-er be-
stimmt, deren [Verbrechen] sehr schwer ist, denn sie entweiht ihren

ng5Vaterl? — Die Rabbanan sind der Ansicht, nur die Verheiratete werde
durch Verbrennung hingerichtet, nicht aber die Verlobte, und da der
Allbarmherzige die Verlobte ausgeschiedenhat, daß diese durch Steini-
gung“”[hinzurichtensei], so ist zu entnehmen, daß die Ste-inigungschwe-
rer ist. Die Steinigung ist eine schwerere [Todesart] als die Enthaup-
tung, denn sie ist für den Gotteslästerer und den Götzendiener be-
stimmt, deren [Verbrechen] sehr schwer ist, wie wir bereits erklärt ha-
ben. ——Im Gegenteil, die Enthauptung ist ja schwerer, denn diese wurde
für die Einwohner der ab-trünnigenStadt bestimmt, deren [Verbrechen]
sehr schwer ist, da auch ihr Vermögen zu vernichten ist!? ——Ich will
dir sagen; wessen [Verbrechen] ist größer, das des Verführers oder das
des Verführtenl? Doch wohl das des Verführers, und es wird gelehrt,
die Verführer der abtrünnigen Stadt seien durch Steinigung [hinzurich-
ten]. Die Steinigung ist eine schwerere [Todesart] als die Erdrosselung,
denn sie wurde für den Gotteslästerer und den Götz-endienerbestimmt,
deren [Verbrechen] sehr schwer ist, wie wir bereits erklärt haben. —Im
Gegenteil, die Erdrosselung ist ja schwerer, denn diese wurde für den
bestimmt. der Vater und Mutter schlägt, und dieses [Verbrechen] ist
sehr schwer, denn ihre Ehre gleicht der Ehre Gottesl? ——Da der All-
barmherzige die jisraélitische Verlobte von den Verheirateten ausgeschie-
den hat, daß sie nicht durch Erdrosselung, sondern durch Steinigung
[hinzurichten sei], so ist zu entnehmen, daß die Steinigung schwerer
ist. Die Verbrennung ist eine schwerere [Todesart] als die Enthauptung‚
denn dieses wurde für die hurende Priesterstochter bestimmt, und die-
ses [Verbrechen] ist sehr schwer, denn sie entweiht ihren Vater. ——Im
Gegenteil, die 1E‘nthauptungist ja schwerer, denn diese wurde für die
12. Lev. 16,4. 13. Die Verlobte wird durch eine schwerere Todesart als die Ver-
heiratete hingerichtet, erstere durch Steinigung u. letztere durch Erdrosselung;
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Einwohner der abtrünnige-n Stadt bestimmt, deren [Verbrechen] sehr
schwer ist, denn auch ihr Vermögen wird vernichtetl? —Bei der Stei-
nigung“heißt es Vater und bei der Verbrennung“heißt es Vater; wie
nun die Steinigung, bei der es Vater heißt, schwerer ist als die Enthaup-
tung, ebenso ist auch die Verbrennung, bei der es Vater heißt, schwerer
als die Enthauptung. Die Verbrennung ist eine schwerere [Todesart] als
die Erdrosselung, denn diese wurde für die hurende Priesterstochter be-
stimmt, und ihr [Verbrechen] ist sehr schwer, wie wir bereits erklärt ha-
ben. —Im Gegenteil, die Erdrosselung ist ja schwerer, denn sie wurde
für einen, der Vater und Mutter schlägt, bestimmt, und dieses [Verbre-
chen] ist sehr schwer, denn ihre Ehre gleicht der Ehre Gottesl? —Da
der Allbarmh-erzigedie verheiratete Pri—esterstochtervon den verheira-
teten Jisraélitinnen ausgeschiedenhat, daß sie nicht durch Erdross-elung,
sondern durch Verbrennung [hinzurichten sei], so ist zu entnehmen,
daß die Verbrennung schwerer ist. Die Enthauptung ist eine schwerere
[Todesart] als die Erdrosselung, denn diese wurde für die Einwohner
der abtrünnigen Stadt bestimmt, deren [Verbrechen] sehr schwer ist,
denn auch ihr Vermögen wird vernichtet. ——Im Gegenteil, die Erdmsse-
lung ist ja schwerer, denn sie wurde für den bestimmt, der Vater und
Mutter schlägt, und dieses [Verbrechen] ist sehr schwer, denn es gleicht
&c.I? —Immerhin ist das Beckender Hand gegen Gott ein noch schwe-
reres [Verbrechen].
R. SIMÖNSAGT&c. Die Verbrennung ist eine schwerere [Todesart] als

die Steinigung, denn sie wurde für die hurende Priesterstochter bestimmt,
und dieses [Verbrechen] ist sehr schwer, denn sie entweiht ihren Vater.
——Im Gegenteil, die Steinigung ist ja schwerer, denn sie wurde für den
Gotteslästerer und den Götzendiene-r bestimmt, deren [Verbrechen] sehr
schwer ist, denn sie recken ihre Hand gegen Gott!? —R. Simön vertritt
hierbei seine Ansicht, daß nämlich sowohl die verlobte als auch die
verheiratete [hurende Priesterstochter] durch Verbrennung [hingerichtet
werde], und da der Allbarmherzige die verlo-b-te Priesterstochter von
den verlobten Jisraélitinne-nausgeschiedenhat, daß sie nicht durch Stei-
nigung, sondern durch Verbrennung [hinzurichten sei], so ist zu ent-
nehmen, daß die Verbrennung schwerer ist. Die Verbrennung ist eine
schwerere [Todesart] als die Erdrosselung, denn diese wurde für die
hurende Priesterstochter bestimmt, und dieses [Verbrechen] ist sehr
schwer, wie wir bereits erklärt haben. —Im Gegenteil, die Erdr—osselung
ist ja schwerer, denn sie wurde für den, der Vater und Mutter schlägt,
bestimmt, und dieses [Verbrechen]ist sehr schwer, denn ihre Ehre gleicht
bei der Verlobten gilt dies auch von einer Priesterstochter. 14. Einer hurenden
jisraélitischen Verlobten; cf. Dt. 22,21. 15. Einer hurenden Priesterstochter; cf.
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der Ehre Gottesl? ——Da der Allbarrnherzige die [hurende] verheiratete
Priesterstochter von den verheirateten Jisraélitinnen ausgeschiedenhat,
daß sie nicht durch Erdrosselung, sondern durch Verbrennung [hinzu-
richten sei], so ist zu entnehmen, daß die Verbrennung schwerer ist. Die
Verbrennung ist eine schwerere [Todesart] als die Enthauptung, denn die-
se wurde für die hurende Priesterstochter bestimmt, deren [Verbrechen]
sehr schwer ist, wie wir bereits erklärt haben. ——Im Gegenteil, die Ent-
hauptung ist ja schwerer, denn sie wurde für die Einwohner der abtrün-
nigen Stadt bestimmt, deren [Verbrechen] sehr schwer ist, denn auch ihr
Vermögen wird vernichtetl? ——Ich will dir sagen,wessen [Verbrechen]ist

Col.bschwerer, das des Verführers oder das des Verführten? Doch wohl das des
Verführers“, und man folgere [einen Schluß] vom Schwereren auf das
Leichtere: wenn die Verbrennung schwerer ist als die Erdmsselung,
die schwerer ist als die Enthauptung, um wieviel mehr als die leichtere
Enthauptung". Die Steinigung ist eine schwerere [Todesart] als die Er-
drosselung, denn sie wurde für den Gotteslästerer und den Götzendiener
bestimmt, deren [Verbrechen] sehr schwer ist, wie wir bereits erklärt
haben. ——Im Gegenteil, die Erdresselung ist ]a schwerer, denn sie wurde
für den bestimmt, der Vater und Mutter schlägt, und dieses [Verbrechen]
ist sehr schwer, denn es gleicht &c.!? —Da der Allbarmherzige die [hu-
rende] jisraélitische Verlobte von den Verheirateten ausgeschieden hat,
daß sie nicht durch Erdrosselung, sondern durch Steinigung [hinzurich-
ten sei], so ist zu entnehmen, daß die Steinigung schwerer ist. Die
Steinigung ist eine schwerere [Todesart] als die Enthauptung, denn sie
wurde für den Lästerer &c. ——Im Gegenteil, die Enthauptung ist ja
schwerer, denn sie wurde für die Einwohner der abtrünnigen Stadt
bestimmt, deren [Verbrechen] sehr schwer ist, denn auch ihr Vermögen
wird vernichtetl? ——Ich will dir sagen, wessen [Verbrechen] ist schwerer,
das des Verführers oder das des Verführten? Doch wohl das des Ver-
führers, und man folgeu-e [einen Schluß] vom Schwereren auf das Leich-
tere: wenn die Steinigung schwerer ist als die Erdrosselnng, die schwe-
rer ist als die Enthauptumg, um wievielmehr als die leichtere Enthaup-
tung. Die Erdrosselung ist eine schwerere [Todesart] als die Enthaup-
tung, denn sie wurde für den bestimmt, der Vater und Mutter schlägt,
und dieses [Verbrechen] ist sehr schwer, wie wir bereits erklärt haben. —-
Im Gegenteil, die Enthauptung ist ja schwerer, denn sie wurde für
die Einwohner der abtrüxmigenStadt bestimmt, deren [Verbrechen] sehr
schwer ist, denn auch ihr Vermögen wird vernichtetl? —-Ich will dir
sagen, wessen [Verbrechen] ist schwerer, das des Verführers oder das
Lev. 21,9. 16.Nach RS. werden die Verführer der abtrünnigen Stadt durch ‘Er-
drosselung hingerichtet; cf. infra F01. 891). 17. Nach RS. ist die Erdrosselung
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des Verführten? Doch wohl das des Verführers, und es wird gelehrt,
die Verführer der abtrünnigen Stadt werden durch. Ste-inigung[hinge-
richtet], R. Simön sagt, durch Erdressdung.
R. Johanen sagte”folgendeszWenn eine Verlobte, Tochter eines Prie-

sters, gehurt hat, so ist sie durch Steinigung [hinzurichten]; R. Simön
sagt, durch Verbrennung. Harte eine [jisraélifische Verlobte] mit ihrem
Vater, so ist sie durch Steinigung ['hinzurichten], R. Simön sagt, durch
Verbrennung. —Was lehrt er uns damit? —Nach den Rabbanan ist nur
die verheiratete [Priesterstochter] zu verbrennen, nicht aber die ven-
lobte, nach R. Simön aber ist sowohl die verlohte_ als auch die verhei-
ratete zu verbrennen. —Aus welchem Grunde? —Weil nach den Rab-
banan die Steinigung, nach R. Simön aber die Verbrennung eine schwe-
rere [Todesart] ist. Dies ist in dem Falle von Bedeutung, wenn jemand
sich zweierlei Todesstrafen zuschulden kommen ließ, in welchem F alle
er durch die schwerere hinzurichtecnist.
Wo lehrt dies"R. Simön? ——Es wird gelehrt: R. Simön sagte: Zweimal

ist die Priesterstochter einbegriffen. ——Nur die Priesterstochter und
nicht die Jisraélitinl? ——Sage: auch die Priesterstochter. Die Schrift
hat die Verheiratete von den übrigen Ver'heirateten und die Verlobte
von den übrigen Verlobten ausgeschieden; wie nun die Schrift die Ver-
heiratete von den Verheirateten erschwerend ausgeschieden hat, ehe -
so hat sie auch die Verlobte von demVerlobten erschwerend ausgeschie-
den. Die überführten Falschzeugen einer verheirateten Priesterstochter‘*°
sind unter den überführten Falschzeugen einer verheirateten Jisraélitin
einhegriffetn“, und die überführten Falsc'hzeugeneiner verlobten Prie-
sterst00hter sind unter den überführten Falschzeugen einer verl-obten
Jisraélitin einbegriffen.
Die Rabbanan lehrten:”Und wenn (sich) die Tochter eines Priesters

entweiht; man könnte glauben, selbst wenn sie den “Sabbathentweiht,
so heißt es: durch Hurerei; die Schrift spricht also von der Entweihung
durch Hurerei. Man könnte glauben, auch eine Led'ige,so heißt es hier-
bei Vater, und dort23heißt es ebenfalls Vater; wie dort von Hurerei bei
einer Gebundenheit an einen Mann gesprochen wird, ebenso wird hier
von Hurerei bei einer Gebundenh-eitan einen Mann gesprochen. Viel-

eine schwerere Todesart als die Enthauptung. 18.Die Bezeichnung g‘my;‚ge-
wöhnlicher Ausspruch, besagt, daß dies keine kanonische Lehre sein soll ; er hatte
es nur von seinen Lehrern gehört. 19. Das sowohl die verlobte als auch die ver-
heiratete Priesterstochter durch Verbrennen hinzurichten- ist; cf. supra. F0]. 50a.
20.Die eigentlich der ihr zugedachten Strafe verfallen sollten. 21. Sie verfallen
nur der einer Jisraélitin zukommenden Strafe, da die Schrift nur sie selbst aus-
geschieden hat, nicht aber den Buhleni u. event. die Zeugen. 22. Lev. 21,9.
23.Bei der jisraélitischen Verlobten; cf. Dt. 22,23ff. 24. Sie werde nur dann
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leicht aber deutet [das Wort] Vater, daß diesbezüglichjeder andere aus-
geschlossen“ist? Wenn es sie entweiht heißt, so gilt dies ja von [der
Begehung] mit jedem anderen, somit deutet [das Wort] Vater auf [fol-
genden Schluß]: hierbei heißt es Vater und dort heißt es ebenfalls Vater,
wie dort von Hurerei bei einer Gebundenheit an einen Mann gespro-
chen wird, ebenso wird auch hierbei von Hurerei bei einer Gebunden-
heit an einen Mann gesprochen. —Demnach sollte es doch, wie dort
von einer verlobten Jungfrau25dieRede ist, ebenso auch hier nur von
einer verlobten J ungfrau gelten; woher dies von der Verheirateten, und
von der Mannbaren, einerlei ob verlobt oder verheiratet, und von der
bejahrten? —Es heißt: und wenn die Tochter eines Priesters, in jedem
Falle. Die Tochter eines Priesters; ich weiß dies nur von dem Falle, wenn
sie mit einem Priester verheiratet ist, woher dies von dem Falle, wenn
sie mit einem Leviten, einem Jisraéliten, einem Samaritaner”, einem
Entweihten”, einem Hurenkinde oder einem Nathin verheiratet ist? Es
heißt die Tochter eines Priesters, auch wenn sie keine Priesterin ist.
Sie, nur sie ist durch Verbrennung hinzurichten, nicht aber ihr Buhle.
R. Eliézer sagt: Wenn ihrem”Vater, durch Verbrennung, wenn ihrem
Schwiegervater,durch Steinigung.
Der Meister sagte: Man könnte glauben, selbst wenn sie den Sabbath

entweiht hat. Wenn sie den Sabbath entweiht, ist sie ja zu steinigen“’l?
Baba erwiderte: Hier ist die Ansicht R. Simöns vertreten, welcher sagt,
die Verbrennung sei eine schwerere [Todesart]. Man könnte glauben,
da der Allbarmherzige es mit den Priestern strenger genommenhat, in-
dem er ihnen mehr Gebote verliehen hat, sei deshalb auch durch Ver-
brennung hinzurichten, so lehrt er uns. —Weshalb sollte es bei diesen30
anders sein!? —-Man könnte glauben, für ihn wurde beim Tempel-
dienst die Heiligkeit des Sabbaths aufgehoben, sie aber sei, da für sie
die H—eiligkeitdes Sahbaths nicht aufgehoben wurde, durch Verbrennung
hinzurichten, so lehrt er uns. —«Mankönnte glauben, auch eine Ledige.»
durch Verbrennen hingerichtet, wenn sie mit ihrem Vater Hurerei trieb. 25.
Unter 'Jungfrau’ („wa) ist eine weibliche Person im Alter von 12—121/2 Jah-
ren [die Großjährige] zu verstehen; die jüngere heißt nmp (Minderjährige),
die ältere heißt mm (Mannbare). 26. Die kursierenden Ausgaben haben hier
im Texte u. den Kommentaren wmv. Wenn ein unwissender Zensor überall
blindlings sm: statt su (manche auch statt pm,:y‚ da auch diese Bezeichnung
mit «1.1fast identisch ist) setzt, so liegt die Lächerlichkeit in seinem Amte; mehr
als lächerlich ist es aber, wenn ein zensierender Unwissender «m: in 17;od.
aux:y verballhornisiert. An dieser Stelle ist puma ganz sinnlos, da nach talmud.
Gesetze die Ehe zwischen einer J israélitin 11.einem Nichtjuden ungültig ist. 27.
Als solcher gilt der Sohn eines Priesters, der eine Geschiedene heiratet. 28.
Wird weiter erklärt. 29. Die Steinigung ist ja eine schwerere Todesart, weshalb
sollte man es ihr erleichtern. 30. Bei den priesterlichen F rauen ; bei den Männern
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Es heißt ja: durch Hurerei“!? —Dies nach einer Lehre R. Eleäzars, wel-
cher sagt, wenn ein Lediger eine Ledige ohne Absicht der E'h-elichung32
b-eschläft, habe er sie zur Hure gemacht. ——«Vielleicht aber bedeutet
[das Wort] Vater, daß diesbezüglich jeder andere ausgeschlossen ist.»
Es handelt sich also um den F all, wenn sie mit ihrem Vater gehnrt hat ;
wieso lehrt er dies demnach von einer Pri-esterstochter,dies gilt ja auch
von einer Jisraélitin, denn Baba sagte, B. J ighaq b. Evdämi habe ihm ge-
sagt, man folgere dies”durch [die Worte] sie und Unzucht“l? —Dies
ist nötig ; man könnte glauben, der Schriftvers schließe eben die Lehre
Babes aus, denn da der Allbarmherzige dies von der Tochter eines
Priesters lehrt, gelte dies nicht von der Tochter eines J israéliten, so lehrt
er uns. — «Die Tochter eines Priesters; ich weiß dies nur von dem Falle,
wenn sie mit einem Priester verheiratet ist, woher dies von dem Falle,
wenn sie mit einem Leviten, einem J israéliten, einem Samaritaner, einem
Entweihten, einem Nathin oder einem Hurenkinde verheiratet ist? Es
heißt: die Tochter eines Priesters, auch wenn sie keine Priesterin ist. »
Ist sie denn, wenn sie mit solchen verheiratet ist, nicht die Tochter eines
Priestersl? Und heißt es denn: eine Priesterin, die mit einem Priester
verheiratet ist!? —Man könnte glauben, der Allbarmhe-rzigesagt:“sich
entweiht durch Hurerei, nur wenn sie sich jetzt entweiht, während eine
solche schon entweiht ist. Der Meister sagte nämlich:“wenn eine Prie-
sterstoehter einem Fremden angehört, sobald sie von einem für sie Un-
tauglichen beschlafen worden ist, hat er sie entweiht. Dies gilt demnach
auch von dem Falle, wenn sie an einen Leviten oder Jisraéliten [ver-
heiratet ist, denn es heißt:]“und wieder zu ihrem Vater zurückkehrt,
wie in ihrer J ugend, demnach darf sie, wenn sie bei [ihrem Menue weilt,
priesterliche Abgaben] nicht essen. Man könnte also glauben, sie werde
dann nicht durch Verbrennung hingerichtet, so lehrt er uns. Dies gegen
die Ansicht R. Meirs,denn es wird gelehrt: Wenn die Tochter eines Prie-
sters, die mit einem Jisraéliten verheiratet ist, Hebe gegessen”hat‚ so
hat sie den Grundwert zu bezahlen, nicht aber das Fünfte-l”, und ihre
Hinrichtung hat durch Verbrennung zu erfolgen; ist sie mit einem für
sie Untauglichen verheiratet, so hat sie den Grundwert und das Fünftel
zu bezahlen, und ihre Hinrichtung hat durch Erdrosselung zu erfolgen
—so R. Meir, Die Weisen sagen, in beiden Fällen bezahle sie nur den
Grundwert, nicht aber das Fünftel, und ihre Hinrichtung habe durch
wurde keine Ausnahme gemacht. 31. Der Ausdruck nm wird nur von der Ver-
heirateten gebraucht. 32. Die Eheschließung,r kann auch durch Begattung ge-
schehen. 33.Daß auf die Blutschande der Tod durch Verbrennen gesetzt ist.
34. Diese Worte, die in den 3 inbetracht kommenden Versen gebraucht werden
(Lev. 18,10,17 u. 20,14), dienen als W'ortanalogie. 35. Lev. 21,9. 36. Ib. 22,12.
37. Ib. V. 13. 38. Aus Versehen. 39. Das zum Grundwerte hinzuzufügen ist. 40.
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Verbrennung zu erfolgen. —«R.Eliézer sagt: Wenn ihrem Vater, durch
Verbrennung, wenn ihrem Schwiegervater, durch Steinigung.» Was ist
unter ‘ihrem Vater’ und ‘ihrem Schwiegervater’ zu verstehen; wollte
man sagen, ihrem Vater: mit ihrem Vater, und ihrem Schwiegervater:
mit ihrem Schwiegervater, wieso lehrt er dies von der Tochter eines Prie-
sters, dies gilt ja auch von der eines Jisraéliten: die Tochter durch Ver-
brennung und die Schwiegertochter durch Steinigung. Und wollte man
sagen, ihrem Vater: im Hause ihres Vaters“, und ihrem Schwiegervater:
im Hause ihres Schwiegervaters“, so sind ja, wenn nach den Rabbanan,
diese der Ansicht, nur die Verheiratete sei durch Verbrennung hinzu-
richten, nicht aber die Verlobte, wenn nach R. Simön, so ist er ja der An-
sicht, sowohl die Verlobte als auch die Verheiratete sei durch Verbren-
nung hinzurichten, und wenn nach R. Jiémäél, so ist er ja der Ansicht,
nur die Verlobte sei durch Verbrennung hinzurichten, nicht aber die Ver-
heiratete, somit wenn [im Hause] ihres Schwiegervaters,durch Erdrosse-
lang!? Rabin ließ im Namen des R. Jose b. Hanina sagen: So lautet eben
der Wortlaut dieser Lehre. Tatsächlich nach den Rabbanan, nur meint
er es wie folgt: wenn bei einer gewöhnlichen Jisraélitin [ihr Tod] unter
dem Tode ihres Vaters“steht, wenn sie nämlich verheiratet ist, denn die
verheiratete Jisraélitin wird durch Erdrosselung hingerichtet, so ist sie
durch den Tod ihres Vaters, durch Verbrennung, hinzurichten; wenn aber
bei einer gewöhnlichen Jisraélitin [ihr Tod] über dem Tode ihres Vaters
steht, wenn sie nämlich verlobt ist, denn die verlobte J israélitin wird
durch Steinigung hingerichtet, so ist sie durch den Tod ihres Schwieger-
vaters, durch Steinigung, hinzurichten. R. Jirmeja wandte ein: Heißt

Col.bes denn: *über’ und ‘unter’!? Vielmehr, erklärte R. Jirmeja, tatsächlich
nach R. Jiémäél, nur meint er es wie folgt: ihrem Vater: im Hause
ihres Vaters, durch Verbrennung, ihrem Schwiegervater: mit ihrem
Schwiegervater,durch Steinigung, und wenn mit einem Fremden, durch
Erdrosselung. Baba entgegnete: Weshalb die Änderung: entweder das
eine und das andere mit ihm, oder das eine und das andere in seinem
Hausel? Vielmehr, erklärte Baba, tatsächlich nach R. Simön, nur ist
R. Eliézer der Ansicht, bei der Verheirateten verhalte es sich ebenso Wie
bei der Verlobten; wie bei einer verlobten [Priesterstochter die Todes-
art] um eine Stufe steigt, indem sie durch Verbrennung statt durch Stei-
nigung [hinzurichten ist], ebenso steigt sie auch bei einer verheirateten
um“eine Stufe, indem sie durch Steinigung statt durch Erdrosselung [hin-
zurichten ist]. R. Hanina wandte ein: Nach R. Simön sind ja beide durch
Verbrennung [hinzu1ic'ht-en]!? Vielmehr, erklärte Rabina, tatsächlichnach
den Rabbanan, und man wende es um: bei ihrem Vater durch Steinigung,
Wenn sie verlobt ist. 41. Wenn sie verheiratet ist. 42. Dh. wenn sie durch
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bei ihrem Schwiegervater durch Verbrennung, nur ist [der Ausdruck]
‘Vater’eine Anpassung“.
R. Nehmen sagte im Namen des Rabba b. Abuha im Namen Rabhs:

Die Halakha ist, wie Rabin im Namen des R. Jose b. Hanina sagen ließ.
R. Joseph sprach: Also eine Halakha für die messjanische“Zeitl? Abajje
erwiderte ihm: Demnach sollte auch nichts über das Schlachten der hei-
ligen Opfer gelehrt werden, weil dies eine Halakha für die messjanisch—e
Zeit ist!? Vielmehr [heißt es :] forsche, um eine Belohnung“zu erhalten,
ebenso auch hierbei: forsche, um eine Belohnung zu erhalten. —Ich mei-
ne es wie folgt: Wieso wird hier von einer H alak h &gesprochen, ist
denn die Auslegungeiner Lehre als Halakha anzusehen“?
Wo lehrt dies“R. Jiémäél? — Es wird gelehrt:“Wenn die Tochter

eines Priesters sich durch Hurerei entweiht, die Schrift spricht von einer
verlobten J ungfrau. Du sagst, von einer verlobten. J ungfrau, vielleicht
ist dem nicht so, sondern auch von einer verheirateten? Es heißt:“wenn
jemand Ehebruch treibt mit dem Weibe seines Nächsten, so soll sowohl
der Ehebrecher als auch die Ehebrecherin getötet”werden. Alle waren un-
ter Ehebrecher und Ehebrecherin einbegriffen, die Schrift aber hat die
Jisraélitentochter ausgeschieden,daß sie durch Stei-nigung,und die Prie-
sterstochter, daß sie durch Verbrennung [hingerichtet werde]; wie nun
die Ausscheidung der Jisraélitentochter zur Steinigung sich nur auf die
Verlobte und nicht auf die Verheiratete bezieht, ebenso bezieht sich die
Ausscheidungder Priesterstoc'hter zur Verbrennung nur auf die Verlobte
und nicht auf die Verheiratete.Die Falschzeugenund der Buhle derselben
sind einbegriffen in [den Worten]:“ihr sollt über ihn das verhängem
was er gedachte &c. —Wieso ist der Buhle in [den Worten] was er ge-
dachte einbegriffen? ——Vielmehr, die Falschzeugen sind einbegrii'fen
im [Gesetzevon der] Hinrichtung des Buhlen”, denn es heißt: ihr sollt
über ihn das verhängen‚ was er über seinen Bruder zu bringen gedachte,
seinenBruder, nicht aber seine Schwester—so B. Jiém-äél.R. Äqiba sagte:

eine leichtere Todesart bestraft werden würde. 43.An die Ausdrucksweiseder
Schrift (wörtl. Mitschleppung); er gebraucht nicht den Ausdruck ‘Verlobte’ u.
‘Verheiratete’,sondern ‘Vater’[dh. die bei ihrem Vater weilt] u. 'Schwiegervater’
weil die Schrift vom Vater spricht. 44. Die Entscheidung dieser Halakha hat ja
heute keinen praktischen Zweck. 45. Das Studium der Tora ist an 11. für sich
eine gottgefällige Handlung, selbst wenn die betreffende Lehre keinen prakti-
schen Zweck hat. 46.Bei ihrem Streite handelt es sich nicht um eine bala-
khische Entscheidung, sondern um die Auslegung u. den Wortlaut einer Lehre.
47. Daß die Verlobte durch Verbrennung hinzurichten sei. 48. Lev. 21,9. 49.
II). 20,10. 50. Wenn die Todesart nicht bezeichnet wird, so ist es die Erdrosse-
lung. —51.Dt. 19,19. 52. W enn der Ehebrecher durch eine andere Todesart
hingerichtet wird, so wird über die Falschzeugender Tod, der ihm zukam, ver-
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Sowohl die Verlobte als auch die Verh-eiratetewird durch Verbrennung
hingerichtet; man könnte glauben auch die Ledige, so [folgere man:]
hierbei heißt es Vater und dort23heißt es ebenfalls Vater, wie nun dort
von Hurerei bei einer Gebundenh-eitan einen Mann gesprochen wird",
ebenso wird auch hier von Hurerei bei einer Gebundenheit an einen
Mann gesprochen. R. Jiémäél entgegn-eteihm: Demnach wird, wie dort
von einer verlobten Jungfrau gesprochen wird, auch hier von einer
verlobten Jungfrau gesprochenl? R. Äqiba erwiderte ihm: Mein Bruder
Jiémäél, ich eruiere es aus: und“( eine Tochter). Jener entgegnete ihm:
Sollten wir denn, weil du das und zur Forschung verwendest, diese zur
Verbrennung hinausführenl? Deutet dies auf die Einschließqu der Ver-
heirateten, so schließe auch die Ledige ein, und deutet dies auf die Aus-
schließung der Ledigen, so schließe auch die Ve-rheirateteaus. —Und B.
Äqibal? ——Die Wortanalogie deutet darauf, daß die Ledige einzuschlie-
ßen sei, und das und (eine Tochter) deutet darauf, daß die V-erheiratete
einzuschließen sei. R. Jiémäél aber glaubte, daß er, da er aus dem und
(eine Tochter) folgerte, von der [F-olgerungdurch] Wortanalogie zu-
rückgetreten sei. —Wofür verwendet B. Jiémäél das und (eine Tochter)?
—-Er verwendetes für folgende Lehre des Vaters des Semuél b. Abin: Da
wir finden, daß die Schrift bei männlichen [Priestern] zwischen fehler-
freien und fehlerbehafteten“unterschieden hat, so könnte man glauben,-
daß auch bei ihren Töchtern zu unterscheiden“sei‚ daher heißt es: und
eine Tochter. Und R. Äqibal? —Er folge-rtdies aus [den Worten:]“denn
sie bringen [ die Opfer] dar, sie sollen heilig sein. ——Und R. Jiémäéll? —-
Wenn hieraus, so könnte man glauben, nur sie selbst, nicht aber ihre

FngTöchter, so lehrt er uns. ——Wofür verwendet R. Jiémäél [die Worte]
sie entweiht ihren Vater? —Diese verwendet er für folgende Lehre:
R. Meir sagte: Was besagt der Schriftvers: sie entweiht ihren Vater? Be-
hand-elte man ihn als heiligen, so profaniere man ihn, erwies man ihm
Ehre, so erweiseman ihm Schande'.Man spreche: Verflucht sei er, daß er
diese gezeugt hat; verflucht sei er, daß er diese großgezogen hat ; ver-
flucht sei er, daß diese aus seinen Hüften hervorkam. R. Aéi sprach:
Nach wessen Ansicht nennt man einen Frevler ‘Frevler, Sohn eines
Frevlers’, selbst wenn er der Sohn eines Frommen ist? Nach der Ansicht
dieses Autors.
Jr:an ISTDASVERFAHRENBEIDERSTEINIGUNG.Worauf bezieht sich

[der Satz:] jenes ist das Verfahren bei der Steinigung? ——Er l-ehrter""lst

hängt. 53. Die überflüssige Partikel ‘und’ schließt die Verheiratete ein. 54.
Solche werden zur Verrichtung des Tempeldienstes nicht zugelassen. 55. Daß
diese nämlich ihre priesterliche Heiligkeit verlieren u. als gewöhnliche Jisraéli-
tinnen betrachtet werden. 56.Lev. 21,6. 57.011. F01. 4213. 58.0b. Fol. 49a.
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die Verhandlung beendet, so führt man ihn zur Steinigung; [ferner:]
58dieSteinigungssteile war zwei Me-nschenhöhenhoch, und da er weiter
lehren will: folgendes ist das Verfahren bei der Verbrennung, so lehrt
er auch: jenes ist das Verfahren bei der Steinigung.

OLGENDESIST DASVERFAHRENBEI DERVERBRENNUNG:MANVERSENKT“
[DENVERURTEILTEN]BIS ANDIE KNIE591NMIST, WICKELTEINHARTES

SUBARIUMIN EIN WEICHESGOUNDDREHT ES II-IMUM DEN HALS, UND EINER
znnrr [DASEINEENDE]ANSICHUNDEINANDERER[DASANDEREENDE]AN
SICH,BIS ER DENMUNDÖFFNET;SODANNSCHMILZTMANDIEMETALLSTANGE
UNDG1ESSTIHMIN DENMUND,SODASSES IN SEINEINGEWEIDEDRINGTUND
SEINEGEDÄRMEVERBRENNT.R. JEIIUDASPRACH:WENNER DADURGH“UNTER
IHREN HÄNDEN STÜRBE, so WÜRDE MAN JA AN IHM DAS GEBOT DER VERBREN-
NUNGNICHTVOLLZIEHEN;VIELMEHRÖFFNEMANIHMDENMUNDGEWALTSAM
MIT EINERZANGE,SODANNSCHMILZTMANDIE METALLSTANGEUNDGIESST
IHMINDENMUND,SODASSES IN SEINEINGEWEIDEDRINGTUNDIHMDIEGE-
DÄRMEVERBRENNT.R. ELIHZERB.CADOQERZÄHLTE:EINSTTRIEBEINEFRIE-
STERSTOCHTERHUBEREI,DAUMGABMANSIEMITREISIGBÜNDELNUNDVER-
BRANNTESIE. MAN ENTGEGNETEIHM: WEIL DAS DAMALIGEGERICHT [IM
GESETZE]UNKUNDIGWAR.
GEMARA. Was für eine Metallstange? R. Mathna erwiderte: Eine

Bleistange.——Woher dies”? ——Es ist durch [den Ausdruck] Verbrennen
zu folgern, der auch bei der Gemeinde Qorahs“gebraucht wird ; wie dort
eine Verbrennung der Seele bei Erhaltung des Körpers, ebenso auch
hierbei eine Verbrennung der Seele bei Erhaltung des Körpers. R. Eleä-
zar erklärte: Dies ist durch [den Ausdruck] Verbrennen zu folgern, der
bei den Söhnen Ahrons“gebraucht wird; wie da eine Verbrennung der
Seele bei Erhaltung des Körpers, ebenso auch hierbei eine Verbrennung
der Seele bei Erhaltung des Körpers. —Woher weiß dies derjenige, der
dies [von der Verbrennung] bei der Gemeinde Qorahs folgert? ——Es
heißt:“die Räucherpfannen dieser Sünder an ihrer Seele, nur ihre Seele
verbrannte, ihr Körper aber blieb erhalten. ——Und jenerl? ——Da war es
eine vollständige Verbrennung, nur heißt es: an ihren Seelen, weil sie
sich die Verbrennung wegen der Angelegenheit ihrer Seelen zuschulden
kommen ließen. Dies nach einer Lehre des Bei. Laqié, denn Rei Laqié
sagte: Es heißt:“mit denen, die heucheln und spotten um einen Kuchen,
sie knirschen mit den Zähnen gegen mich; wegen der Heuchelei, die sie

59. Damit er sich nicht hin u. her bewege. 60. Das harte, damit es beim Ziehen
nicht nachgebe, u. das weiche, damit es nicht reihe. 61. Durch das F estziehen
des Sudariums. 62. Daß das Verbrennen auf diese Weise erfolgen muß. 63.
Ci". Lev. 21,9 11.Num. 17,4. 64. Cf. Lev. 10,6. 65. Num. 17,3. 66. Ps. 35,16.
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dem Qorah entgegenbrachten, des Genusses“wegen,knirsChteder Höllen-
fürst seine Zähne gegen sie. —»Woher entnimmt dies derjenige, der dies
[von der Verbrennung] der Söhne Ahrens folgert? —Es heißt:“sie star-
ben vor dem Herrn, wie beim Sterben. —Und jenerl? ——Diese wurden
vollständig verbrennt, nur heißt es deshalb sie starben, weil bei ihnen
[die Verbrennung] von innen begonnen hatte, wie beim gewöhnlichen
Tode. Es wird nämlich gelehrt: Abba Jose b. Dostaj sagte: Zwei Feuer-
strahlen. kamen aus dem Allerheiligsten hervor, teilten sich in vier und
drangen ihnen [in die Nase-nlöcher],zwei in die Nase des einen und
zwei in die Nase des anderen, und verbrann-tensie. ——Es heißt ja aber:
63und verzehrte sie!? ——Sie, und nicht ihre Kleider. ——Sollte man doch
von der [Verbrennung der] zu verbrennenden Farren“folgernz wie bei
diesen eine vollständige Verbrennung [zu verstehen ist], ebenso auch,
hierbei eine vollständige Verbrennungl? —Es ist einleuchtend, daß von
der [Verbrennung eines] Menschen zu folgern ist, denn bei beiden ist
es der Mensch”, ist es eine Sünde, geht das Leben [verloren], und ist
die Verwerflichkeit [ausgeschlossen]“.——Im Gegenteil, man sollte es
ja von den zu verbrennenden Farren folgern, denn [bei beiden] ist ja die
Vorschrift für alle Zukunft bestimmtl? —Jener [Übereinstimmungen]
sind mehr. ——Weshalb folgert derjenige, der dies von der Verbrennung
bei der Gemeinde Qorahs folgert, es nicht von der Verbrennung der
Söhne Ahronsi? -—Bei diesen war es eine vollständige Verbrennung. -
Sollte man dies eben davon folgernl? R. Nehmen erwiderte im Namen
des Rabba b. Abuha: Die Schrift sagt:”du sollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst, wähle für ihn einen leichten Tod. ——Wozu ist nun, wo
wir die Lehre R. Nahm-anshaben, die Wortanal-ogienötigl? —Wenn nicht
die Wortanalogie, könnte man glauben, die Verbrennung der Seele bei
Erhaltung des Körpers gelte nicht als Verbrennung, wegen der Nächsten-
liebe aber, damit die Verbrennung schnell erfolge, hole man viele Reisig-
bündel, so lehrt er uns.
Einst gingen Moéeund Ahron auf dem Wege, Nadab'h"und Abihu hin-

ter ihnen, und ganz Jisraél hinter diesen. Da sprach Nadabh zu Abihu:
Daß doch schon diese zwei Greise sterben möchten, und ich und du
das Zeitalter anführen! Darauf sprach der Heilige, gepriesen sei er, zu
ihnen: Wir wollen sehen, wer wen begraben wird. R. Papa sagte: Das ist
es, was die Leute sagen: Viel der alten Kamele, die mit Häuten junger
Kamele beladen sind.

67. Das W. nmwm: wird erklärt: wegen dessen, was in ihren Körper kommt.
68.Lev. 10,2. 69. Cf. Lev. Kap. 4. 70. Um den es sich handelt. 71. Das W.
'mm, das übrig. in manchen Texten fehlt, gibt keinen Sinn; viell. mitgeschleppt
aus F01.42h. 72. Lev. 19,18. 73.Über die Art der Verbrennung. 74. Dt. 17,9.
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R. Eliézer sagte: Wie steht der Gelehrte zu einem Menschen aus dernCol.b
gemeinen Volke? Anfangs erscheint er ihm wie ein goldener Pokal, un-
terhielt er sich mit ihm, so erscheint er ihm wie ein silberner Pokal, ge-
noß er etwas von ihm, so erscheint er ihm wie ein irdenes Gefäß, das,
wenn es zerbricht, keinen Wert mehr hat.

Imarta, die Tochter des Tali, war Priesterstochter und trieb Hurerei.
Da ließ R. Hama b. rI‘obija sie mit Reisigbünd—elnumgeben und verbren-
nen. R. Joseph sagte: Er irrte sich zweifach: er irrte inbetreff der Lehre
R.Mathnas”, und er irrte inbetreff der folgenden Lehre:”Du sollst dich
an die levitisehen Priester und an den Richter wenden, der zu dieser Zeit
vorhanden sein wird ; gibt es einen Priester, so gibt es auch ein Gericht,
und gibt es keinen Priester, so gibt es auch kein Geric‘ht.
R. ELIEZERB.GADOQERZÄHLTE:EINSTTRIEBEINEPRIESTERSTOCHTER

HUBEREI&c. R. Joseph sagte: Es war ein SaduzäischesGericht. ——Hat er
es ihnen denn auf diese Weise erzählt und haben sie ihm denn diese
Antwort gegeben, es wird ja gelehrt: R. Eliézer b. Qadoq erzählte: Ich
erinnere mich aus meiner Kinderzeit, als ich noch auf der Schulter
meines Vaters ritt, wie man einst eine Priesterstochter, die gehurt hatte,
holte, sie mit Reisigbündeln umgab und verhrannte. Jene erwiderten ihm:
Du warst dann ein Kind, und. man holt keinen Beweis von einem Kinde !?
—Es waren zwei verschiedeneEreignisse. ——Welches erzählte er ihnen
zuerst: wollte man sagen, das erste, so erzählte er ihnen ein Ereignis
aus seiner Großjährigkeit und sie be—achtet-enes nicht”, wie sollten sie
eines aus seiner Kindheit beachten!? - Vielmehr, das andere erzählte
er ihnen zuerst, und sie erwiderten ihm, er sei dann ein Kind gewesen;
als er ihnen aber darauf das Ereignis aus seiner Großjährigkeit erzählte,
erwiderten sie ihm, das damalige Gericht sei [im Gesetze] unkundig ge-
wesen.

FOLGENDES ISTDASVERFAHRENBEIDERENTHAUPTUNG.MANSCHLÄGTIHMiii‚1
DENKorn MITEINEMSCHWERTEAB,WIE ESDIEREGIERUNGZUMACHEN

PFLEGT. R. JEHUDA SAGT, DIES sm EINE SGHÄNDUNG”,VIELMEHRLEGT MAN
IHNMITDEMK.OPFEAUFEINENBLOCKUNDSCHLÄGTIHNMIT EINEMBEILE AB.
JENEENTGEGNETENmm Es GIBTKEINESCHÄNDENDERETODESARTALSDIESE.
GEMARA.Es wird gelehrt: R. Jehuda erwiderte den Weisen: Auch

ich weiß, daß dies eine schändende Todesart sei, was aber kann ich
tun; die Tora sagt:"nach ihren Satzungen sollt ihr nicht wandeln. —Und
die Rabbananl? ——Da [die Hinrichtung durch] das Schwert schon in der
Tora vorkommt, so haben wir dies nicht von ihnen gelernt. Es wird auch
75. Sie erwiderten, das Gericht sei unkundig gewesen. 76. Der Tote stürzt dann
auf die Erde nieder. 77. Lev. 18,3. 78. Die Sachen, die eigens für ihre Person
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gelehrt, daß man über Könige verbrenne”, und dies sei nicht als emeri-
tische Sitte zu betrachten. Wieso darf man verbrennen, es heißt ja: nach
ihren Satzungen sollt ihr nicht wandelnl? Vielmehr haben wir dies nicht
von ihnen gelernt, da es heißt:"wie man über deine Väter verbrannt hat
gfnc.,ebenso haben wir es auch hierbei nicht von ihnen gelernt, da [die
Hinrichtung durch] das Schwert schon in der Tora vorkommt.
Im nächsten Abschnitte haben wir gelernt: Folgende werden enthaup-

tet: der Mörder und die Einwohner einer abtrünnigen Stadt. Allerdings
heißt es von der abtrünnigen Stadt:““durchdas Schwert, woher dies aber
vom Mörder? ——Es wird gelehrtz°"Er soll gereicht werden ; ich würde nicht
gewußt haben, was hier unter Rache zu verstehen sei, wenn es aber
heißt:”ich will über euch ein Schwert bringen, das Rache nehmen soll
für den Bundesbruch, so sage man, die Rache erfolge durch das Schwert.
—Vielleicht durchbohre man ihn!? —Es heißt: durch die Schneide des
Schwertes.—-Vielleicht durchspalte man ihn!? R. Nahman erwiderte im
Namen des Rabba b. Abuha: Die Schrift sagt: du sollst deinen Nächsten
lieben wie dich selbst, wähle für ihn einen leichten Tod. —Wir wissen
dies von dem Falle, wenn jemand einen Sklaven”getötet hat, woher dies
von dem Falle, wenn einen Freien? ——Ist dies etwa nicht [durch einen
Schluß] vom Leichteren auf das Schw-ererezu folgern: wenn jemand
einen Sklaven getötet hat, so wird er durch das Schwert hingerich-
tet, wenn aber einen Freien, durch Erdrosselung“l? ——Allerdings nach
demjenigen, welcher sagt, die Erdrosselung sei eine leichtere [Todes-
art], was ist aber nach demjenigen zu erwidern, welcher sagt, die Er-
drosselung sei eine schwerere [Todesart]l? ——Dies geht aus folgen-
der Lehre hervor:“Und du sollst das unschuldig vergossene Blut aus
deiner Mitte hinwegtilgen ; die Blutvergießenden werden mit dem ge-
nickbrochenen Kalbe verglichen: wie bei diesem [die Tötung] mit dem
Schwerte und”vom Halse aus erfolgt, ebenso jene, mit dern Schwerte
und vom Halse aus. —Demnach sollte es, wie es bei diesem mit einem
Beile und vom Nacken aus erfolgt, auch bei jenen mit einem Beile
und vom Nacken aus -erfolgenl? R. Nahman erwiderte im Namen des
Rabba b. Abuha: Die Schrift sagt: du sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst, wähle für ihn einen leichten Tod.

iii,2 ' FOLGENDESIST DASVERFAHRENBEI DERERDROSSELUNG.MANVERSENKT
IHNINMrsr BIS ANDIE KN1E,WICKELTEINHARTESSUDAP.1UMIN EIN

WEICHESUNDDREHTESIHMUMDENHALS,UNDEINERZIEHT[DASEINEENDE]
bestimmt waren. 79. Jer. 34,5. 06. Dt. 13,16. 07. Ex. 21,20. 08. Lev. 26,25. 09.
Der angezogene Schriftvers (Ex. 21,20) handelt von dem Falle, wenn jemand seinen
Sklaven tötet. 80. Wo die Todesart nicht angegeben wird, wird der Verurteilte
durch Erdrosselung hingerichtet. 81. Dt. 21,9. 82. Die W.e ‘durch das Schwert
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ANSICHUNDEINANDERER[DASANDEREENDE]ANSICH,BISIHMDIESEELE
AUSGEHT.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten:”Wenn ein Mann, ausgenommen ein
Minderjähriger, ehebrechen wird mit der Frau eines Mannes, ausgenom-
men die Fran eines Minderjährigen, mit der Frau seines Nächsten, aus-
genommen die Fran Andersgläubiger“, so soll er getötet werden, durch
Erdrosselung. Du sagst, durch Erdrosselung, vielleicht ist dem nicht so,
sondern durch eine aller anderen in der Tora genannten Todesarten? Ich
will dir sagen; wenn in der Tora irgendwo vom Tode ohne nähere Be-
zeichnung gesprochen wird, so darfst du nicht die schwerere [Todesart]
annehmen, sondern die leichtere ——so R. J-oéija.R. Jonathan sagte: Nicht
weil [die Erdrosselung] leichter ist, vielmehr ist, wenn irgendwo in der
Tora vom Tode ohne nähere Angabe gesprochen wird, die Erdrosselu—ng
zu verstehen. Rabbi erklärte: Es wird von einem Tode durch den Him-
mel gesprochen, und es wird von einem Tode durch Menschen gespro-
chen, wie nun der Tod durch den Himmel keine [äußere] Spur hin-
terläßt, ebenso ist auch der [unbezeichnete] Tod durch Menschen ein
solcher, der keine [äußere] Spur hinterläßt. ——Vielleicht durch Ver-
brennungl? —Wenn der Allbarmherzige sagt, daß die [hurende] Prie-
sterstochter durch Verbrennung hinzurichten sei, so ist wohl eine an-
dere nicht durch Verbrennung hinzurichten. —Einleuchtend ist die An- Fol.
sicht R. Jonathans, wie Rabbi seinen Grund erklärt, woher aber Wissen53
wir nach R. Joéija, daß es überhaupt eine Erdrosselung auf der Welt
gebe; vielleicht [hat die Hinrichtung mit] einem Schwerte zu erfolgen!?
Baba erwiderte: Die vier Todesarten waren ihnen überliefert. ——Was
heißt: nicht weil [die Erd'rosselung] leichter ist? —Sie führen denselben
Streit wie R. Simön und die Rabbanan“.
R. Zera sprach zu Abajje: Hinsichtlich der übrigen, die zu steinigen86

sind, bei denen die Steinigung nicht genannt wird, wird es”ja von
Totenbesc‘hwörerund Wahrsager gefolgert: aus welchen [Worten] wird
dies entnommen, aus sie sollen getötet werden, oder aus Blutschuld lastet
auf ihnen”? Dieser erwiderte: Dies wird aus [den Worten] Blutschuld
lastet auf ihnen gefolgert; wenn man nämlich sagen wollte, aus [den
Worten] sie sollen getötet werden, wozu wäre demnach [dasWort] Blut-
schuld nötig. -—Wozu sind, wenn aus [dernWorte] Blutschuld, [die Wor-
te] sie sollen getötet werden nötigl? ——Wegen der folgenden Lehre:
und’ sind nach Handschriften zu streichen. 83. Lev. 20,10. 84. Das W. ann“
wird von Raschi mit su erklärt; mm der kursierenden Ausgaben ist eine sinn-
lose Zensuränderung, da die Ehe eines Samaritaners mit einer Jisraélitin gültig
ist: vgl. S. 664 Anm. 26. 85. Ob die Enthauptung oder die Erdrosselung eine
schwerere Todesart sei. 86. In der folgenden Miéna u. weit. Fol. 54a. 87. Daß
die Hinrichtung durch Steinigung erfolge. 88. Das Wort, aus dem eine .Wort-

43 Talmud VIII
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89Dergeschlagenhat, soll getötet werden, denn er ist ein Mörder; ich weiß
nun, daß dies durch die bei ihm genannte Todesart erfolge, woher, daß
man ihn, wenn man ihn durch die bei ihm genannte Todesart nicht
töten kann, durch jede mögliche Todesart töten könne? —Es heißt: der
geschlagen hat, soll getötet werden, auf jede Weise. R. Aha aus Diphte
sprach zu Rabina: Was wäre ihm da schwierig, wenn man dies aus [den
Worten] sie sollen getötet werden folgern würde? Wollte man sagen, ihm
wäre es dann hinsichtlich der [ehebrechenden]Frau schwierig: sollte man
doch hinsichtlich dieser durch [das Wort] getötet werden von Totenbe-
schwörer und Wahrsager folgern; wie diese durch Steinigung [hinge-
richtetwerden],ebensosolltenaudhjene durch Steinigung[hingerichtet
werden, so ist ja zu erwidern :] da der Allbarmherzige sagt, die Ver-
lobte sei durch Steinigung [hinzurichten] so wird ja die Verheiratete
nicht durch Steinigung [hingerichtet]. Wollte man sagen, ihm wäre es
dann hinsichtlich des Vater und Mutter Schlagenden schwierig: sollte
man doch hinsichtlich dessen von Totenbeschwörer und Wahrsager fol-
gern, [so ist ja zu erwidern :] statt von Totenbeschwörer und Wahr-
sager zu folgern, folgere man von der [ehebrechenden]Fran, denn man
darf nicht nach einer schwereren [Todesart], sondern nach einer leich-
teren suchen. Dieser erwiderte: Ihm wäre es bezüglich der übrigen zu
Steinigendenselbst schwierig:wenn man es durch [dasWort] getötet
werden folgern wollte, so sollte man von der [ehebrec'henden] Fran
folgern” .

iv‚1FOLGENDE WERDENDURCHSTEINIGUNGHINGERIGHTETZWERSEINEMUTTER,
DIEFRAUSEINESVATERS,SEINESCHWIEGERTOCHTER,EINENMANNODER

EIN TIER BESCHLÄFT,DASWine, DASSICHVONEINEMTIERE BESGHLAFEN
LÄSST,DERGOTTESLÄSTERER,DERGÖTZENDIENER,WERJEMANDVONSEINEN
KINDERNDEMMOLEKHHINGIBT,DERTOTENBESCHWÖRER,DERWAHRSAGER,
WERDENSABBATHENTWEIHT,WERVATERUNDMUTTERFLUGHT,WEREINE
VERLOBTEBESCHLÄFT,DER VERFÜHRER”, DER VERLEITER”, DER ZAUBERER
UNDDERMISSRATENEUNDVVIDERSPENSTIGESOHN.WER SEINEMUTTERBE-
SCHLÄFT93,ISTWEGEN[BESGHLAFENS]EINERMUTTERUNDWEGEN[BESCHLA-
FENS]EINERFRAUDESVATERSSCHULDIG.R. JEHUDASAGT,ERsm NURWE-
GEN[BESCHLAFENS]EINERMUTTEHSCHULDIG.WER DIEFRAUSEINESVATERS
BESCHLÄFT,ISTWEGEN[BESGHLAFENS]EINERFBAUDESVATERSUNDWEGEN
[BESCHLAFENS]EINEREHEFRAUSCHULDIG,EINERLEI013BEI LEBZEITENSEI-

analogie gefolgert wird, muß entbehrlich sein. 89. Num. 35,21. 90. Daß jene
gleich dieser durch Erdrosselung hinzurichten seien, da auch bei dieser dieses
Wort gebraucht wird. 91.Wer einen einzelnenzum Götzendiensteverleitet. 92.
Wer eine ganze Stadt zum Götzendiensteverleitet; cf. Dt. 13,13ff. 93. Verse-
hentlich, in welchemFalle er wegender Handlung ein Sündopfer darzubringenhat.
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NESVATERSODERNACHDESSENTon“, oe NACHDERVERLOBUNG0DEHNAGH
DERVERHEIRATUNG.WER SEINESCHWIEGERTOCHTERBESCHLÄFT,ISTWEGEN
[BESCHLAFENS]EINERSCHWIEGERTOCHTERUNDWEGEN[BESCHLAFENS]EINER
EHEFRAUSCHULDIG,EINERLEI"OBBEI LEBZEITENSEINESSOHNESODERNACH
DESSENTon, 013NACHDER VERLOBUNGODERNACHDER VERHEIRATUNG.
GEMARA.Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Ist seine Mutter nicht für

seinen Vater geeignet, so ist er nur wegen [Beschlafens] einer Mutter
schuldig. —Was heißt: nicht geeignet,wollte man sagen, wenn auf deren
Verheiratung die Ausrottung oder die Todesstrafe durch dasGericht gesetzt
ist, wiesowären demnach die Weisender Ansicht, selbst wenn sie für ihn
nicht geeignetist, die Antrauung ist ]a ungültigl? —Vielmehrwenndurch
ihre Heirat ein Verbot”begangen wurde, und zwar ist R. Jehuda der An-
sicht R. Äqibas,die Antrauung der mit einemVerbote belegten sei ungül-
tig. R. Oéaja wandte ein: Ist sie wegeneinesGebotesoder gegendie Stan-
desheiligkeit verboten, so ist an ihr die Haliga und nicht die Schwager-
ehe zu vollziehen.Wegen einesGebotesverboten: die nach den Schriftkun- Col.b
digen zweitgradig Inzestuösen”, und er nennt dies deshalb wegen eines
Gebotes verboten, weil es ein Gebot ist, auf die Worte der Weisen zu
hören. Wegen der Standesheiligkeit verboten: eine Witwe für den Hoch-
priester oder eine Geschiedeneoder eine Haluoa für einen gemeinen Prie-
ster, und er nennt dies deshalb wegen der Standesheiligkeit verboten, weil
es heißt:°"heiligsollen sie ihrem Gott sein. Hierzu wird gelehrt: R. Jehuda
erklärt es entgegengesetzt”. Er erklärt es also nur entgegengesetzt,wohl
aber bedarf eine solcheder Haliga.Wiesokannst du nun sagen,R. Jehuda
sei der Ansicht R. Äqibas, nach R. Äqiba gleicht ja die auf ein Verbot
stoßende [Verheiratung] der auf die Ausrottungsstrafe stoßenden, und
diejenigen, auf deren [V-erheiratung]die Ausrottungsstrafe gesetzt ist,
sind ja nicht der Haliga und der Schwagereh—eunterworfen”l? — Er
erklärte es nur nach der Ansicht des ersten Autors, während er selber
nicht dieser Ansicht ist.

Als R. Jiehaq kam, lehrte er es übereinstimmend mit unserer Miéna:
R. Jehuda sagt, er sei nur wegen [Beschlafens]einer Mutter schuldig. —-
Weshalb? Abajje erwiderte: 'Die Schrift sagt:““sie ist deine Malter, du
kannst ihn nur wegen [Beschlafens]einer Mutter strafbar machen, nicht
aber kannst du ihn strafbar machen wegen [Beschlafens]der Frau eines
Vaters.——Es heißt ja aber auch:1°1dieScham der Frau deines Vaters sollst

94. Im 2. Falle gilt sie nicht als verheiratete Frau. 95.Wenn beispielsweiseein
Priester eine Geschiedenegeheiratet hat. 96. Cf. Jab. F01. 21a. 97.Lev. 21,6.
98. Das Verbot der zweitgradig Inzestuösengehört zu den Heiligkeitsvorschriften,
u. wenn ein Priester eine Geschiedeneheiratet, so begeht er ein Verbot. 99.
Weil die Ehe ungültig ist. 100.Lev. 18,7. 101.11). V. 8. 102.Aus einem
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du nicht entblößen, es ist deines Vaters Scham, demnach kannst du ihn
nur wegen [Beschlafens]der Fran eines Vaters strafbar machen, nicht
aber ka1mst du ihn strafbar machen wegen [Beschlafens] einer Mutter;
somit ist die Strafe wegen [Beschlafenseiner] Mutter, die die Frau seines
Vaters ist, an einer Stelle in einer Beziehung und an der anderen Stelle
in anderer Beziehung“%usgeschlossen.Wenn man nun wegen einer Mut-
ter, die nicht die F ran. seines V aters ist, strafbar ist, und wenn .man
wegen einer Frau seines Vaters, die nicht seine Mutter ist, strafbar ist,
wie sollte man wegen einer Mutter, die die Fran seines Vaters ist, nicht
strafbar sein!? Ferner ist auch gegen die Rabbanan einzuwenden: es
heißt ja: sie ist deine Mutterl? Du mußt also erklären, jener [Schrift-
vers] sei für die Lehre R. Siéas, des SOhnes“”R. Idis, nötig, ebenso ist
er auch nach R. Jehuda für die Lehre R. Siéas, des Sohnes R. Idis, nötigl?
Vielmehr, erklärte R. Aha, Sohn des R. Iqa, die Schrift sagt: ihre Schqm‚
du kannst ihn nur wegen eines Inzestes strafbar machen, nicht aber
kannst du ihn wegen zweier Inzeste strafbar machen. —Es heißt ja aber
auch:“dia Scham deiner Schwiegertochter sollst du nicht entblößen;
sie ist die Frau deines Sohnes, du sollst ihre Scham nicht entblößen; dem-
nach wäre hierbei zu erklären, du kannst ihn nur wegen eines In-
zestes strafbar machen, nidht aber kannst du ihn wegen zweier Inzeete
strafbar machen, während wir gelernt haben, wer seine Schwiegertoch-
ter beschläft, sei wegen [Besc'h1afens]einer Schwiegertochter und we-
gen [Beschlafens]einer Ehefrau strafbar, einerlei ob bei Lebzeiten sei-
nes Sohnesoder nach dessen Tod, ohne daß B. Jehuda dagegen streitetl?
Du mußt also erklären, da werde, obgleich er ein zweifaches Verbot
begeht, von einem Inzeste gesprochen, da es sich um dieselbe Person
handelt, ebenso wird auch hierbei, obgleich er ein zweifaches Verbot
begeht, von einem Inzeste gesprochen, da es sich um dieselbe Person
handelt!? Vielmehr, erklärte Baba, R. Jehuda erklärt: die Scham deines
Vaters, das ist die Frau deines Vaters ; er folgert dies [aus einem Schlus-
se] durch Wortanalogie”, und darunter ist sowohl die Frau seines Va-
ters, die seine Mutter ist, als auch die Frau seines Vaters, die nicht
seine Mutter ist, zu verstehen. Woher dies von einer Mutter, die nicht
die Fran seines Vaters ist? Es heißt: die Scham deiner Mutter sollst du
nicht entblößen, sie ist deine Mutter, wegen [Beschlafens]einer Mutter
kannst du ihn strafbar machen, nicht aber wegen [Beschlafens] der F ran
seines Vaters. Übereinstimmend mit Baba wird gelehrt :1°°Wennl°7ein

Schriftverse ist zu folgern, daß er nicht wegen Beiwohnens seiner Mutter, und
aus dem anderen, daß er nicht wegen Beiwohnens der Frau seines Vaters straf-
bar ist. 103.Weiter F01. 94a. 104.Lev. 18,15. 105.Weiter Fol. 55a. 106.
Lev. 30,11. 107. Der Autor dieser anonymen Lehre ist RJ. 108. Lev. 18,8.
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Mann, ausgenommen ein Minderjähriger, beschlafen wird die Frau sei-
nes Vaters, einerlei ob die F ran seines Vaters, die seine Mutter ist, oder
die F rau- seines Vaters, die nicht seine Mutter ist. Woher dies von einer
Mutter, die nicht die Fran seines Vaters ist? Es heißt :1°6dieScham seines
Vaters hat er „entblößt; dies ist entbehrlich und dient dazu, um diesen
Fall mit anderen zu vergleichen und daraus [einen Schluß] durch Wort-
analogie zu bilden; sie sollen getötet werden, durch Steinigung. Du sagst,
durch Steinigung, vielleicht ist dem nicht so, sondern durch irgend
eine aller anderen in der Tora genannten Todesarten? Hierbei heißt
es: Blutschuld lastet auf ihnen, und bei Totenbeschwörer und Wahrsa-
ger heißt es ebenfalls: Blutschuld lastet auf ihnen; wie diese durch Stei-
nigung [hingerichtet werden], ebenso auch jene durch Steinigung. Wir
wissen also die Strafe, wo finden wir das Verbot? Es heißt :1°8die Scham
deines Vaters sollst du nicht entblößen ; die Scham deines Vaters, das
ist die Fran deines Vaters. Du sagst, die Frau deines Vaters, vielleicht
ist dem nicht so, sondern wörtlich: die Scham deines Vaters? Hier
heißt es: die Scham deines Vaters sollst du nicht entblößen, und dort“06
heißt es: die Scham seines Vaters hat er entblößt, wie die Schrift dort
von einer natürlichen Begattung spricht, ebenso spricht sie auch hier
von einer natürlichen Begattung. Darunter ist also sowohl die Frau
seines Vaters, die seine Mutter ist, als auch die Fran seines Vaters, die
nicht seine Mutter ist, zu verstehen, woher dies von einer Mutter, die
nicht die Frau-des Vaters ist? Es heißt :1°9dieScham deiner Mutter sollst
du nicht entblößen. Ich weiß nun, daß hinsichtlich des Verbotes die
Schrift die Mutter, die nicht die Frau des Vaters ist, der Mutter, die
die Frau des Vaters ist, gleichgestellt hat, woher dies hinsichtlich der
Strafe? Hier heißt es: die Scham deines Vaters sollst du nicht entblößen,
und dort heißt es: die Scham seines Vaters hat er entblößt, wie die Schrift
hinsichtlich des Verbotes eine Mutter, die- nicht die Frau des Vaters ist,
einer Mutter, die die Frau des Vaters ist, gleichgestellt hat, ebenso
hat die Schrift hinsichtlich der Strafe eine Mutter, die nicht die Frau
des Vaters ist, einer Mutter, die die F ran des Vaters ist, gleichgestellt.
109Sieist deine Mutter, we'gen[Beschlafens]einer Mutter kannst du ihn
strafbar machen, nicht aber kannst du ihn strafbar machen wegen [Be-
schlafens] der Frau seines Vaters. —Und die Rabbananl? ——Die Scham
deines Vaters, wörtlich. —-Dies ist ja enthalten [im Verbote] mit einem
Manne del? ——Damit man dieserhalb zweifach schuldig sei. Dies nach
R. Jehuda, denn R. Jehuda sagte: wenn ein Nichtjude seinen Vater be-
schläft, so ist er zweimal schuldig, und wenn er den Bruder seines Va-
ters beschläft, so ist er zweimal schuldig. Hierzu sagte Baba: Es ist
109.111.V. 7. 110.Er muß 2 Sündopfer darbringen. 111.Die Bestrafung muß
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einleuchtend, daß R. Jehuda von einem Jisraéliten spricht, versehent-
lich, hinsichtlich des Opfers“, und nur beschönigend spricht er von
einem Nichtjuden; denn sollte er dann, wenn man nämlich sagen weil-
te, er spreche von einem wirklichen Nichtjuden, und zwar von der
Todesstrafe, zweimal getötet werden!? Ebenso wird auch gelehrt: Wer
seinen Vater beschläft, ist zweimal schuldig, wer den Bruder seines
Vaters beschläft, ist zweimal schuldig. Manche sagen, dies vertrete nicht
die Ansicht R. Jehudas, und manche sagen, dies könne auch die An-
sicht R. Jehudas vertreten, denn man folgere es durch [einen Schluß]
vom Leichteren auf das Schwerer-e, vorn Bruder seines Vaters: wenn
man wegen [Beschlafens]des Bruders des Vaters, dessen Verwandtschaft
vom Vater herrührt, zweimal schuldig ist, um wieviel mehr wegen [Be-
schlafens} des Vaters selbst. Sie führen demnach denselben Streit wie
Abajje und Baba; einer ist nämlich der Ansicht, man folgere eine
Bestrafung durch einen Schluß, und einer ist der Ansicht, man folgere
nicht eine Bestrafung durch einen Schlußm. ——Woher entnehmen ’d'ie
Rabbanan das Verbot hinsichtlich der Frau seines Vaters? —Aus: die
Scham der Frau deines Vaters sollst du nicht entblößen. —Und R. Je-
hudal? —Dies verwendet er für das Verbot hinsichtlich der Frau seines
Vaters nach dessen Tode. -—Und die Rabbananl? —Dies ist aus dern
Schlussedes Verseszu entnehmen: es ist die Scham deines Vaters.——Und
R. Jehudal? ——Dies verwendet er für [die Folgerungz] du kannst ihn
nur wegen [Bes-chlafens]einer Fran seines Vaters strafbar machen, nicht
aber wegen [Beschlafens]einer Ehefrau. ——Wir haben ja aber gelernt,
wer die Frau seines Vaters beschläft, sei wegen [Beschlafens]einer Frau
seines Vaters und wegen [B-eschlafe-ns]einer Ehefrau schuldig, sowohl
bei Lebzeiten seines Vaters als aueh nadh dessen Tod, und B. J ehuda
streitet dagegen nicht!? Abajje erwiderte: Er streitet in der Barajtha. —-
Woher entnehmen die Rabbanan die Bestrafung wegen [Beschlafe-ns]
einer Frau seines Vaters nach dessen Tod; allerdings folgert es B. Je-
huda durch die Wortanalogie, woher aber entnehmen es die Rabbananl?
——Sie können dir erwidern: aus [dem Verse] die Scham seines Vaters
hat er entblößt, den B. Jehuda für die Wortmalogi-everwendet, entnéhme
man die Strafe wegen [Beschlafens] einer Frau des Vaters nach dessen
Tod. ——Woher entnehmen die Rabbanan die Strafe wegen [Beschlafens]
einer Mutter, die nicht die F ran seines Vaters ist? R. Siéa, Sohn des R.
Idi, erwiderte: Die Schrift sagt: sie ist deine Mutter, die Schrift hat
also eine Mutter, die nicht die Frau seines Vaters ist, einer Mutter, die
die Fran seines Vaters ist, gleichgestellt.

ausdrücklich in der Schrift angegeben sein. 112.Lev. 20,13. 113.Eine natür-
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WER SEINESCHWIEGERTOCHTERBESCHLÄFT&o.Sollte er auch wegen
[Beschlafens]einer Frau seines Sohnes schuldig sein!? Abajje erwiderte:
Die Schrift beginnt mit Schwiegertochter und schließt mit Frau seines
Sohnes, um dir zu sagen, daß Schwiegertochter und Fran SeinesSohnes
identisch sind.

WER EINENMANNODEREINTIER BESCHLÄFT,ODERWENNEINWem SICHiv,2
VONEINEMTIEREBESCHLAFENLÄSST.» Was HATDASTIERVERSCHUL-

mar, WENNDERMENSCHEINE SÜNDEBEGANGENHAT? ALLEIN, DAEINMENSCH
DURCHDIESESGESTRAUCHELTIST, DAHERBESTIMMTEDIE SCHRIFT,11.1ssES
GESTEINIGTWERDE. EINE ANDEREERKLÄRUNG:DAMIT MAN,WENNDASTIER
ÜBERDIESTRASSEGEHT,NICHTSAGE:DASISTES,DESSENTWEGENJENERGE-
STEINIGTWURDE.
GEMARA.Woher dies vom [Beschlafen]eines Mannes? ——Die Rabba-

nen lehrt<m:112Wenneiner, ausgenommen ein Minderjähriger ; einen
Mann beschläft, sowohl einen Erwachsenen als auch einen Minderjähri-
gen; wie man ein Weib beschläft, die Schrift sagt dir, daß es beim Wei-
be zweierlei Beschlafungen“*gebe.R. Jiémäél sagte: Dies sollte lehren,
lernt“*abecrz sie sollen getötet werden, durch Steinigung. Du sagst, durch
Steinigung, vielleichtist dem nicht so, sondern durch irgend eine aller an-
deren in der Tora genannten Todesarten? Hierbei heißt es: Blutschuld
lastet auf ihnen, und bei Totenbeschwörerund Wahrsager heißt es eben-
falls: Blutschuld lastet auf ihnen, wiediesedurch Steinigung [hingerichtet
werden], ebenso auch jene durch Steinigung. Wir wissen also die Stra- Col.b
fe, wo finden wir das Verbot? Es heißt :“"du sollst nicht einen Mann
beschlafen, wie man ein Weib beschläft‚ dies ist eine Greueltat. Wir wis-
sen also das Verbot des B-eschlafens, wo finden wir das Verbot des Be-
schlafenwerdens? Es heißt:”es soll keine Schandbuben unter den Jis-
raéliten geben, ferner heißt es:“7auchwaren Schandbuben im Lande, sie
ahmten all die Greuel der Völker nach, die vertrieben hatte (ja. ——so R.
Jiémäél. R. Äqiba sagte: Dies ist nicht nötig ; es heißt: einen Mann sollst
du nicht beschlafen, wie man ein Weib beschläft, lies [auch:] sollst dich
nicht beschlafen lassen. —Woher dies vom [Beschlafen] eines Tieres?
——Es wird gelehrt :118EinMann, ausgenommen ein Minderjährigen der
sich zu einem Tiere legt, 01) ein ausgewac'hsenes oder ein kleines; soll

liche und eine widernatürliche; in der Schrift wird hier die Mehrzahl s::wp‚
Beschlafungen, gebraucht. 114.Der angezogeneVers sollte lehren, daß die
Päderastie auf jede Weise strafbar sei, da aber die Päderastie schon an und
für sich widernatürlich u. diese Hervorhebung somit überflüssig ist, so beziehe
man ihn auf die verbotene Beschlafung eines Weibes, daß es nämlich einerlei ist,
ob die Beschlafung eine natürliche od. eine widernatürliche ist. 115. Lev. 18,22.
116.Dt. 23,18. 117.iReg. 14,24. 118.Lev. 20,15. 119. Beim Verführer, Dt.
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getötet werden, durch Steinigung. Du sagst, durch Steinigung, vielleicht
ist dem nicht so, sondern durch irgend eine aller anderen in der Tora
genannten Todesarten? Hierbei heißt es: sollt ihr töten, und dort“°heißt
es: denn du sollst ihn töten, wie dort durch Steinigung, ebenso auch hier
durch Steinigung. Wir wissen also die Strafe wegen des Beschlafens,
wo finden wir die Strafe wegen des Beschlafenwerdens? Es heißt:”°je-
der, der ein Tier beschläft, soll getötet werden, und da dies nicht auf das
Beschlafen zu beziehenmist‚ so beziehe man es auf das Beschlafenwerden.
Wir wissen also die Strafe sowohl wegen des Beschlafens als auch wegen
des Be—schlafenwerdens, woher das Verbot? Es he-ißtf”du sollst dich
zu keinem Tiere legen und dich dadurch verunreinigen. Wir wissen also
das Verbot des Beschlafens, wo finden wir das Verbot des Beschlafen-
werdens? Es heißt: es soll keine Schandbuben unter den Jisraéliten ge-
ben, ferner heißt es: auch waren Schandbuben im Lande gf/‘C.——so R.
Jiémäél. R.Äqiba sagte: Dies ist nicht nötig; es heißt: du sollst dich
nicht legen, um beschlafen zu werden.
Wer einen Mann beschläft, und sich von einem Menue beschlafen läßt,

ist, wie R.Abahu sagte, nach R. Jiémäél zweimal schuldig; einmal we-
gen: du sollst nicht b‚eschlafen, und einmal wegen: es soll keine Schand-
buben geben, und nach R. Äqiba nur einmal, denn B-esChlafen und Be-
schlafenwerden ist ein Verbot‘”. Wer ein Tier beschläft und sich von
einem Tiere beschlafen läßt, ist, wie R. Abahu sagte, nach B. J iémäél
zweimal schuldig, einmal wegen: du sollst dich nicht legen, und einmal
wegen: es soll keine Schandbuben geben, und nach R. Äqiba nur einmal,
denn Beschlafen und Beschlafenwerden ist ein Verbot. Abajje sagte:
Auch nach der Ansicht R. Jiémäéls ist er nur einmal schuldig, denn das
Verbot: es soll keine Schandbuben geben, bezieht sich nur auf Menschen.
——Woher entnimmt nun B. Jiémäél das Verbot des Beschlafenwerdens?
-—Aus: jeder, der ein Tier beschläft, soll getötet werden, und da diesnicht
auf das Beschlafen zu beziehen ist, so beziehe man es auf das Beschlafen-
werden, und da der Allbarmherzige beim Beschlafenwerden den Aus-
druck beschlafen gebraucht, [so folgere man :] wie es beim Be—schlafen
eine Strafe und ein Verbot gibt, ebenso gibt es beim Beschlafenwerd‘en
eine Strafe und ein Verbot. Wer sich von einem Marine und einem Tie-
re beschlafen läßt, ist, wie R. Abahu sagte, nach R_.Äqiba zweimal schul-
dig, einmal wegen: du sollst nicht beschlafen, und einmal wegen: du
sollst dich nicht legen, und nach R. Jiémäél nur einmal, weil beides aus
[dem Verbote] es soll keine Schandbuben geben, gefolgert wird. Abajje

13,10. 120.Ex. 22,18. 121.Dieses Verbot u. die Strafandrohung befinden sich
aueh an- anderer Stelle. 122. Lev. 18,23. 123. Der erstere entnimmt beide Fälle
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sagte: Auch nach R.Jiémäél ist er zweimal schuldig, denn es heißt:
jeder, der ein Tier beschläft, soll getötet werden, und da dies nicht auf
das Beschlafen zu beziehen“‘ist, so beziehe man es auf das Beschlafen-
werden, und da der Allbarmherzige beim Beschlafenwerden den Aus-
druck beschlafen gebraucht, [so folgere man:] wie es beim Beschlafen
eine Strafe und ein Verbot gibt, ebenso gibt es auch beim Beschlafenwer-
den eine Strafe und ein Verbot. Wer aber einen Mann beschläft, sich
von einem Manne beschlafen läßt, ein Tier beschläft und sich von einem
Tiere heschlafen läßt, ist sowohl nach R.Abahu als auch nach Abajje
nach R. Jiémäél dreimal und nach R.Äqiba zweimal schuldig.

Die Rabbanan le-hrten: Beim beschlafenen Mann-e haben sie ein Kind
einem Erwachsenen nicht gleichgestellt, beim beschlafenen Tiere haben
sie das kleine dem ausgewachsenengleichgestellt.—Was heißt: sie ha-
ben ein Kind einem Erwachsenen nicht gleichgestellt? Babh erklärte:
Sie haben das Beschlafen [eines Kindes] unter neun Jahren nicht dem
Beschlafen [eines Kindes] über neun Jahr-en gleichgestellt. Semuél er-
klärte: Sie haben das Beschlafen [eines Kindes] unter drei Jahren nicht
dem Beschlafen [eines Kindes] über drei Jahren gleichgestellt.—Worin
besteht ihr Streit? — Rabh ist der Ansicht, wer als Beschlafender gel-
ten‘“kann, gilt auch als Beschlafener, und wer nicht als Beschlafender
gelten kann, gilt auch nicht als Beschlafener, und Semuél ist der An-
sicht, man berücksichtigedie Worte: wie man ein Weib”*beschläft.Über-
einstimmend mit Rabh Wirdgelehrt: Wer einen Mann”%onneun Jahren
und einem Tage beschläft, wer ein Tier beschläft, ob auf natürliche oder
widernatürliche Weise, und ein Weib, das sich von einem Tiere be-
schlafen läßt, ob auf natürliche oder widernatürliche Weise, ist straf-
bar.

R. Nahman b. R.Hisda trug vor: Bei einem Weibe gibt es zwei Ar-
ten”“von Beschlafungen, bei einem Tiere nur eine Art. R. Papa wandte
ein: Im Gegenteil, bei einem Weibe ist diesmja die gewöhnliche Art,
somit sollte sie nur wegen der natürlichen Beschlafung strafbar sein,
nicht aber wegen etwas anderem. bei einem Tiere aber ist dies unge-
wöhnlich, somit sollte man wegen jedes Aktes strafbar sein!? Es gibt
eine Lehre gegen beider Ansichten: Wer einen Mann von neun Jahren
und einem Tage beschläft, wer ein Tier beschläft, ob auf natürliche oder

aus 2 Schriftversen, der andere aus einem. 124. Ein Knabe wird mit 9 u. ein
Mädchenmit 3 Jahren begattungsfähig. 125.Statt 151 ist um (wie in manchen
Texten) zu lesen; ebenso ist mm richtiger. 126.D11. bei der Sodomie; läßt
ein Weib sich von einem Tiere beschlafen, so ist es strafbar, einerlei ob die Be-
schlafung eine natürliche od. eine widernatürliche war; dagegen ist man wegen
des Beschlafens eines Tieres nur dann strafbar, wenn auf natürliche Weise. 127.

Pol.
55
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widernatürliche Weise, und ein Weib, das sich von einem Tiere be-
schlafen läßt, ob auf natürliche oder widernatürliche Weise, ist strafbar.

Rabina fragte Baba: Wie ist es, wenn jemand beim Beschlafen eines
Mannes das Glied nur anschmiegt? —‘Wenn jemand nur anschmiegt’,
es heißt ja:128wieman ein Weib beschläftml? —Vielmehr, wie ist es,
wenn man beim Beschlafen eines Tieres das Glied nur anschmiegtl?
Dieser erwiderte: Da die Anschmiegung, von der beim Beschlat'en einer
Schwesterdes Vaters oder einer Schwester der Mutter”°gesprochenwird,
bei diesen überflüssig ist, denn bezüglich dieser wird es ja von der
Anschmiegungbei einer Menstruierenden“gefolgert, so bezieheman dies
auf die Anschmiegung bei einem Tiere. ——Merke, auf das [Beschlafen
eines] Tieres ist ja die Todesstrafe durch das Gericht gesetzt, weshalb
befindet sich nun der Fall von der Anschmiegung bei einem solchen
unter den mit der Ausrottungsstrafe belegten Verbrechen”, dies sollte
sich ja unter den mit der Todesstrafe durch das Gericht belegten Ver-
brechen befinden, sodann würde man von mit der Todesstrafe durch das
Gericht belegten Verbrechen auf mit der Todesstrafe durch das Gericht
belegte Verbrechen gefolgert haben!? ——Da dieser ganze Schriftvers nur
zur Schriftforschung‘”dient, so befindet sich in diesem auch dies, da
es durch Schriftforschung eruiert wird.
R. Abadboj b. Ami fragte R. Seéeth: Wie ist es, wenn jemand mit sich

selbst eine Anschmiegung“*macht?Dieser erwiderte: QuälgeistlaölR. Aéi
sprach: Was ist dies denn für eine Frage: bei Erektion ist dies ]a nicht
möglich, also nur dann, wenn das Glied tot ist, somit ist er nach demje-
nigen, welcher sagt, wer eine verbotene Begattung mit totem 'Gliedk:
vollzieht, sei frei, auch hierbei frei, und nach demjenigen, *‘welcher
sagt, er sei schuldig, hierbei zweimal schuldig: wegen Beschlafens und
wegenBeschlafenwerdens. . ’
Die Begattung; wenn dies auf widernatürliche Weise geschieht, so ist ja ihr Ge-
nuß geschmälert. 128.Lev. 18,22. 129.Bei den „verbotenenBegattungen eines
Weibes ist auch die bloße Anschmiegungder Geschlechtsorganestrafbar. 130.Cf.
Lev. 20,19; in diesem Verse wird allerdings nicht von der ‘Anschmiegung’ gespro-
chen, vielmehr wird in diesem das W. myn [in anderem Sinne] gebraucht, das
mit unserem nmvn Anschmiegung [so. der Geschlechtsorganean einander; cf.
Jab. F01. 5511] etymologisch verwandt ist. 131. Jab. F01. 8a folgert der T., daß
strafrechtlich bei allen verbotenen Begattungen die Anschmiegung der Geschlechts-
organe an einander dem vollendetenCoitus gleicht, wie dies bei der Menstruieren-
den auch nach der Tora der Fall ist. 132.Auf die Begattung einer Muhme ist
nicht die Todesstrafe durch das Gericht, sondern die Ausrottung gesetzt. 133.
Der ganze in Rede stehende Schriftvers ist überflüssig, da das in ihm enthaltene
Verbot sich bereits anderweitig (Lev. 18,12,13) befindet, u. dient nur zur Schrift-
forschung. 134.Wenn er das Glied umbiegt u. mit seinem eigenen Körper Un-
zucht treibt. 135. So nach Raschi (jed. verbal). Das W. 7no:p ist etymolog.ganz
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Man fragte R. Seéeth: Wie ist es, wenn ein Nichtjude ein Tier beschla-
fen“°hatz ist hierbei durchaus das Straucheln un d die Sphande‘“in Be«
tracht zu ziehen, während in diesem F alle nur das Straucheln und
nicht die Schande zu berücksichtigen ist, oder ist auch das Straucheln
ohne die Schande zu berücksichtigen? R. Seéeth erwiderte: Ihr habt es
gelernt: Wenn die Tora von den Bäumen}“die weder essen noch trin-
ken noch riechen, gesagt hat, daß man sie zerstöre, verbrenne und ver-
nichte, weil ein Mensch durch sie gestrauchelt ist, um wieviel mehr
gilt dies von dem, der seine Genossen vorn Wege des Lebens auf den Weg
des Todes leitet. ——Demnach sollte, wenn ein Nichtjude sich vor einem
Tiere niedergeworfen hat, diesesverboten und getötet werden!? ——Gibt es
denn etwas, was für einen J israéliten nicht verboten ist und für einen
Nichtjuden‘”wohll? —Sollte es doch auch für Jisraéliten verboten wer-
den, gleich dem zur Beschlafung verwendetenl? Abajje erwiderte: In
dem einen Falle ist die Schande eine große, in dem anderen Falle ist
die Schande eine geringe. ——Bei den Bäumerf”ist ja die Schande eben-
falls keine große, dennoch sagt die Tora, daß man sie zerstöre, verbrenne
und vernichtel? ——Wir sprechen ja von lebenden Wesen, und diese hat
der Allbarmherzige geschont. Rabe erklärte: Die Tora sagt, das Tier
hatte von der Sünde einen Genuß“, und sei zu töten. ——Aber die Bäume
hatten ja von der Sünde keinen Genuß, dennoch sagt die Tora, daß man
sie zerstöre, verbrenne und vernichtet? ——Wir sagten ja, der Allbarmher-
zige habe lebende Wesen geschont.—Komm und höre: Eine andere Er-
klärung: Damit man, wenn das Tier über die Straße geht, nicht sage:
das ist es, dessentwegen jener gesteinigt wurde. Wenn nun im Schluß—Col.b
satze mit Straucheln und Schande begründet wird, wahrscheinlich han-
delt ja der Anfangsatz von dem Falle, wenn nur das Straucheln und nicht
die Schande zu berücksichtigen ist, wenn nämlich ein Nichtjude ein Tier
beschlafen hat!? —Nein, der Schlußsatz, wenn das Straucheln und die
Schande zu berücksichtigen sind, und. der Anfangsatz lehrt, daß es auch
dann [getötet werde], wenn nur die Schande und nicht das Straucheln zu
berücksichtigen ist, wenn nämlich ein Jisraélit ein Tier unwissentlic ‘“

dunkel, die Erkl. Levys (NHWB. IV p. 239), aus ozp, Ekel erregen, wird von
F leischer (Ic. p. 479) mit Recht verworfen; noch unbefriedigender ist die
Ableitung dieses W.es aus dem griech. nvßwto'zco,sich überschlagen, kopfüber
stürzen (Pineles, mm Bwn:rn p. 152). 136.011 in diesem Falle das Tier
zu töten sei. 137.In der Miäna(ob. Fol. 54a) werden 2 Gründe angegeben,wes-
halb das Tier zu töten sei: 1. weil ein Mensch durch dasselbe gestrauchelt ist, 2.
wegen der Schande [des Hingerichteten], man würde beim Vorübergehen des Tie-
res an sein Verbrechen erinnert werden. 138. Die zum Götzendienste verwen-
det wurden ; cf. Dt. 12,2ff. 139. Tiere als Idole werden nicht zur Nutznießung
verboten; cf. Tem. Fol. 29a. 140. Was aber beim zum Götzendienste verwendeten
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beschlafen hat. Dies nach einer Frage R. Hamnunas, denn R. Hamnuna
fragte: Wie ist es, wenn ein Jisraélit unwissentlich ein Tier beschlafen
hat: muß hierbei das Straucheln und die Schande berücksichtigt wer-
den, während in diesem Falle nur die Schande und nicht das Strau-
cheln zu berücksichtigen ist, oder ist auch das Straucheln ohne die
Schande zu berücksichtigen? R. Joseph erwiderte: Komm und höre: Mit
drei Jahren und einem Tage kann eine [weibliche Person] durch den
Beischlaf angetrautl4gwe-rden;wenn der Eheschwagef“sie beschlafen hat,
so hat er sie geeignet; ist sie Ehefrau, so ist man ihretwegen“*strafhar;
sie macht [als Menstrui-erende]den sie Begattenden unrein, sodaß er
das unterste Polsterl45gleichdem oberen verunreinigt ; ist sie mit einem
Priester verheiratet, so darf sie Hebe essen; hat einer der Bemakelten“=6
sie beschlafen, so hat er sie für die Priesterschaft untauglich‘“gemacht;
hat jemand an ihr eine der in der Tora genannten verbotenen Begattun-
gen vollzogen, so wird er ihretwegen mit dem Tode bestraft, während sie
straffrei“*‘ist. Eine der verbotenen B-egattungen, also auch mit einem
Tiere. In diesem Falle ist ja nur die Schande zu berücksichtigen und
nicht das Straucheln“°, dennoch lehrt er, daß sie ihretwegen getötet wer-
den. ——Da sie dies vorsätzlich tat, so ist hierbei auch das Straucheln
zu berücksichtigen, nur hat der Allbarmherzige sie selbst geschont, nicht
aber das Tier. Baba sprach: Komm und höre: Wenn ein Knabe von neun
Jahren und einem Tage seine Schwägerin“"‘beschlafenhat, so hat er sie
geeignet, einen Scheid-ebrief aber kann er ihr erst dann geben, wenn er
großjährig ist ; hat er eine Menstruierende beschlafen, so wird er un-
rein, sodaß er das unterste Polster gleich dem oberen verunreinigt ;
er kann untauglich, nicht aber befähigt machen, [priesterliche Abgaben]
essen“°zu dürfen; er macht ein Tier für den Altar151untauglich,auch
wird es seinetwegengesteinigt; hat er eine der in der Tora genannten ver-
botenen Begattungen vollzogen, so werden [die Beschlafenen] seinetwe-
gen getötet. Hierbei kann ja nur die Schande berücksichtigt werden und
nicht das Straucheln, dennoch lehrt er, daß [das Tier] sein<itwegenge-
Tier nicht der Fall ist. 141. Wenn er nicht wußte, daß dies verboten ist. 142.
Die Antrauung kann auch durch den Beischlaf erfolgen, wenn er in dieser Absicht
Vollzogen wird. 143. Wenn jemand kinderlos stirbt, so muß sein Bruder die
Witwe heiraten, od. an ihr die Haliea vollziehen; cf. Dt. 25,5ff. 144. Wenn
man mit ihr einen Ehebruch begeht. 145. Wenn er auf mehreren Decken liegt,
so ist auch die allerunterste unrein, obgleich er diese nicht berührt hat. 146. In
legitimer Hinsicht; ein Hurenkind, ein Sklave udgl. 147.Ein Priester darf sie
nicht mehr heiraten ; ist sie Priesterstochter, so darf sie keine priesterl. Abgaben
mehr essen. 148. Wegen ihrer Minderjährigkeit. 149. Da sie straffrei ist. 150.
Wenn er illegitim ist u. eine Priesterin begattet, bezw. Wenn er Priester ist u.
eine Jisraélitin heiratet. 151.Wenn er es heschläft; gesteinigt wird das Tier
nur dann, wenn dies vor 2 Zeugen erfolgt ist. 152. Das Tetragramm mm. 153.
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steinigt werdet? —Da er dies vorsätzlich tat, so ist hierbei auch das Strau-
cheln zu berücksichtigen,nur hat der Allbarmherzige ihn selbst geschont,
nicht aber das Tier. —Komm und höre: Eine andere Erklärung: Damit
man, wenn das Tier über die Straße geht, nicht sage: das ist es, dessent-
wegen jener gesteinigt wurde. Wenn nun im Schlußsatze mit Straucheln
und Schande begründet wird, so handelt wohl der Anfangsatz von dem
Falle, wenn nur die Schande und nicht das Straucheln zu berücksichtigen
ist, wenn nämlich ein Jisraélit ein Tier unwissentlich beschlafen hat. —-
Nein, der Schlußsatz von dem Falle, wenn das Straucheln und die Schau-
de zu berücksichtigen sind, und der Anfangsatz von dem Falle, wenn nur
das Straucheln und nicht die Schande zu berücksichtigen ist, wenn näm-
lich ein Nichtjude ein Tier beschlafen hat, der Fall bezüglich dessen
man R. Seéeth fragte.

Den GOTTESLÄSTERERISTNURDANNSTRAFBAR,WENNERDENGOTTES-v
NAMEN152AUSGESPROCHENHAT.R. JEH0äUÄB.Qonr_mSAGTE:VVÄHRENDgg“

DERGANZENVERNEHMUN6153DERZEUGENLÄSSTMANSIE[DENGOTTESNAMEN]
NURDURCHEINEUMSCHREIBUNGAUSSPRECHEN,[ZUMBEISPIEL]«JOSE1MSCHLA-
GEDENJesu»; ISTDIEVEREANDLUNGBEENDET,so WIRDDASTODESURTEIL
NICHTAUFDIEUMSCHREIBUNGHINAUSGESPROCHEN,VIELMEHRENTFERNTMAN
JEDEN[AUSDEMGERICHTSSAALE]UNDMANBEFRAGTDENGRÖSSTEN[DER
ZEUGEN],INDEMMANzu [HMSAGT:SPRICHWÖRTLICHNACH,WASDUGE-
HÖRTHAST.En sprucrrr DIES.DARAUFERHEBENSICHDIERICHTER(AUFIHRE
FÜSSE)UNDREISSENIHREGEWÄNDEREIN,OHNESIE JE“ZUSAMMENZUNÄHEN.
ALSDANNSPRICHTDERzwnrrn‘:ICH[HÖRTEES]EBENFALLS,UNDDERDRITTE:
ron EBENFALLS. '
GEMARA.Es wird gelehrt: Nur wenn er einem Namen durch einen

anderen geflueht hat. —Woher dies? Semuél erwiderte: Die Schrift
sagt?”wer dem Namen flueht 310.,wenn ‘er dem [göttlichen] Namen
flueht, soll er getötet werden. —Daß noqeb die Bedeutung ‘fluchen’ hat,
ist wohl zu entnehmen aus dem Schriftverse:“°wie soll ich verfluchen
[eqob ], den. Gott nicht verflucht, und das Verbot aus folgendem ;157Gott
sollst du nicht lästern ; vielleicht aber ist darunter das Durchstechen158

Wörtl. an-jedem Tage od. während des ganzenTages. 154.Der Name J ose wird
hier als Umschreibung für den Gottesnamen gebraucht, nach Raschi, weil er eben-
falls aus 4 Buchstaben besteht, ein kaum befriedigender Grund; auch die Erklä-
rung, das W. »Dr habe denselben Zahlenwert wie das W. nm5sz ist nicht besser,
da einerseits hier nicht dieser Name, sondern das Tetragramm mm inbetracht
kommt, 11. andererseits manche Texte nm» haben. Möglicherweise ist darunter
der Name J esus zu verstehen. 155. Lev. 24,16. 156. Num. 23,8. 157. Ex.
22,27. 158.Wenn man eine Stelle, auf welcher der Gottesnamegeschriebensteht,
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zu verstehen, denn es heißt :159erbohrte [ vajiqob ] ein Loch in die Tür,
und das Verbot entnehme man aus:““zertrümmert ihre Mahlsteine; so
dürft ihr aber nicht mit dem Herrn, eurem Gott, verfahrenl? —Es muß
ja mit einem Gettesnamen durch einen Gottesnamen erfolgen, was hier-
bei nicht der Fall ist. ——VielI-eicht,wenn man zwei [geschriebene]Got-
tesnamen auf einander legt und sie durchstichtl? ——Dies wäre ja nur
ein wiederholtes Durchstechen. ——Vielleicht wenn man einen Gottes-
namen auf die Klinge eines Messerseingräbt und mit diesem [einen ge-
schriebenen Gottesnamen] durchstichtl? —-In diesem Falle ist es ja die
Schneide des Messers, die ihn durchsticht. -- Vielleicht ist darunter die
buchstäbliche Ausprechung des Gottesnamens zu verstehen, denn es
heißtz“”da nahmen Mos"eund Ahron die Männer, die bei ihrem Namen
genannt [ niqbu ] wurden, und das Verbot entnehme man aus folgendem:
165’denNamen des Herrn, deines Gottes, sollst du fürchtenl? ——Erstens
muß [die Gotteslästerung] mit einem Gottesnamen durch einen Gottes-
namen erfolgen, was hierbei nicht der Fall ist, ferner ist dies‘”ein Ge-
bot und das Gebot ist kein Verbot. Wenn du aber willst, sage ich: der
Schriftvers lautet 2164erlästerte und er fluehte. — Sollte dies denn b-esagen,
daß noqeb ‘fluchen’ heißt, vielleicht hatte er beides“getanl? —Dies ist
nicht anzunehmen, denn es heißt:‘“führe den Flucher hinaus, es heißt
aber nicht: führe den 11o qe b und den Flucher hinaus. Schließe hieraus,
daß sie eine Bedeutung haben.
Die Rabbanan Iehrten:““]eder‚ wozu heißt es: jeder Mann? Dies

schließt die Nichtjuden ein, daß nämlich auch ihnen, gleich den Jisraé-
liten, die Gotteslästerung verboten wurde. Diese werden nur durch das
Schwert hingerichtet, denn überall, wo bezüglich der Noahiden von der
Todesstrafe gesprochen wird, ist nur [der Tod durch] das Schwert zu
verstehen”. — Ist dies denn hieraus zu entnehmen, dies wird ]a aus
folgendem entnommen :1°9derHerr, dies deutet auf [das Verbot der] Got-
teslästerungl? R. Jiehaq der Schmied erwiderte: Dies deutet darauf, daß
auch die Umnennungen einbegriffen sind, und zwar nach R. Meir, denn
es wird gelehrt:“Ueder Mann, der seinem Gott flueht, der soll seine
Sünde tragen, was lehrt dies, es heißt ja bereits: wer den Namen Gottes
lästert, soll getötet werden? Aus den Worten: wer den N amen Gottes
lästert, soll getötet werden, könnte man entnehmen, man sei nur wegen
des einzigen Gottesnamens strafbar, woher nun, daß alle Umnennungen

durchsticht. 159.iiReg. 12,10. 160. Dt. 12,3,4. 161. Num. 1,17. 162. Dt. 6,13.
163. Die Vorschrift des angezogenen Schriftverses. 164.Lev. 24,11. 165.Den
Namen Gottes deutlich ausgesprochen u. ihn auch gelästert. 166.Lev. 24,14.
167.1b. V. 15. 168.Vor der Gesetzgebungwird von einer anderen Todesart nicht
gesprochen. 169. Gen. 2,16. 170. RJ ., aus dessen Erklärung zu entnehmen ist,
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einbegriffen sind? Es heißt: wer seinem Gott flueh-t, in jedem Falle —-
so R. Meir. Die Weisen sagen, auf den einzigen Gottesnamen sei die To-
desstrafe gesetzt,auf dieUmnennungen nur ein Verbot. Er"°streitet somit
gegen R. Mejaéa, denn R. Mejaéa sagte, wenn ein Noahide dern Gottes-
namen bei einer Umnennung flueht, sei er nach den Weisen strafbar.
——Aus welchem Grunde? -—Die Schrift sagt:155einF remder oder ein Ein-
g_eborener, ein F remder oder ein Eingeborener, nur wenn er den Gottes-
namen selbst 1ästert, Nichtjuden aber auch wegen einer Umnennung. —-
Wofür verwendet R. Meir [die Worte:] ein Fremder oder ein Einge-
borener‘? — Ein Fremder oder ein Eingeborener durch Steinigung, ein
Nichtjude aber durch das Schwert. Man könnte nämlich glauben, daß sie,
da sie einbegriffen wurden, es in jeder Hinsicht sind, so lehrt er uns. —-
Wofür verwendet B. Jighaq der Schmied nach den Rabbanan [die Wor-
te:] ein Fremder oder ein Eingeborener? ——Bei einem Fremden oder
einem Eingeborenen muß es mit einem Gottesnamen durch einen Got-
tesnamen erfolgt sein, bei Nichtjuden aber braucht es nicht mit einem
Gottesnamen durch einen Gottesnamen erfolgt zii sein. —Wozu heißt es:
jeder Mann !? —Die Tora gebraucht die übliche Redeweiseder Menschen.
Die Rabbanan lehrten: Sieben Gesetzewurden den Noahiden auferlegt:

die Rechtspflege, [das Verbot der] Gotteslästerung, des Götzendienstes,
der Unzucht, des Blutvergießens, des Raubes und [des Genusses] eines
Gliedee von einem lebenden Tiere. R. Hananja b. Gaml[iél] sagt, auchCol.b
das Blut von einem lebenden Tiere [sei ihnen verboten worden]. R.
Hidqa sagt, auch die Kastration"‘, R. Simön sagt, auch die Zauberei. R.
Jose sagt, allen,wovon im Abschnitte von der Zauberei gesprochenwird",
sei den Noabiden verbotenszs soll sich unter euch niemand finden,
der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen läßt, niemand,
der Wahrsagerei oder Zeichendeuterei oder geheime Künste oder Zauberei
treibt, auch niemand, der Bannungen vornimmt oder einen Totenbe-
schwörer oder einen Wahrsagegeist befragt oder sich an die Toten wen-
det; und ohneWarnung“*’gibtes ja keine Strafe. R. Eleäzar sagt, auch die
Mischung ; die Noahiden dürfen Gemischtes tragen"*und Gemischtesl75
säen, verboten ist ihnen nur die Kreuzung von Tieren“°und das Prop-
fen von Bäumen"k —Woher dies? B. J ohanan erwiderte: Die Schrift
sagt:”*’undGott, der Herr, gebot dem Menschen also: Von allen Bäu-
daß nur nach RM. ein Noahide wegen der Lästerung der Umnennungen strafbar
sei, nicht aber nach den Weisen. 171.Von Tieren. 172. Dt. 18,10,11,12. 173.
Im weiter folgenden Schriftverse heißt es, daß die kenaänitischenVölker deshalb
bestraft wurden, weil sie dies alles getrieben hatten ; demnach war ihnen dies
verboten. 174. Den Jisraéliten ist es verboten, ein Kleidungsstück aus zweierlei
Stoffarten, Wolle 11. Linnen, zu tragen; cf. Dt. 19,19. 175. Zweierlei Arten
von Saaten; cf. ib. 176. Die Bastardenzucht. 177. Verschiedener Arten. 178.
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men des Gartens kannst du essen.Gebot, dies deutet auf die Rechtspflege,
wie es heißt:“°denn ich habe ihn erkorem damit er gebiete seinen Kin-
dern &c. Der Herr, dies deutet auf die Lästerung des Gottesnamens,
denn so heißt es:““wer den Namen des Herrn lästert, soll getötet wer-
den. Gott, dies deutet auf den Götzendienst, denn es heißt:“‘du sollst
keinen anderen Gott haben. Dem. Menschen, dies deutet auf das Blutver-
gie-ßen, denn es heißt?”wer Mensehenbl ut vergießt 920.Also, dies
deutet auf die Unzucht, denn es heißt :185also: wenn einer sein Weib
entläßt und sie von ihm fortgeht und einen anderen heiratet. Von allen
Bäumen des Gartens, aber keinen Raub; kannst du essen, nicht aber ein
Glied von einem lebenden Tiere. Als R. Jighaq kam, lehrte er es ent-
gegengesetzt: Es gebot, dies deutet auf den Götzendienst ; Gott, dies deu-
tet auf die Rechtspflege. ——Allerdings deutet Gott auf die Rechtspflege,
denn es heißt:“*so soll der Hauseigentümer vor Gott“*"hintreten, wieso
aber deutet [das Wort] gebot auf den Götzendienst? R. Hisda und B.
Jighaq b. Evdämi [erklärten es]. Einer erklärte, aus:lsegarschnell sind
sie vom Wege abgewichen, den ich ihnen geboten habe ; sie fertigten sich
&0. Und einer erklärte, aus:““beraubt ist Ephrajim, zertreten durch das
Strafgericht, denn er folgte dem Schmutze“. —Welchen Unterschied gibt
es zwischen ihnen? — Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen, wenn
ein Nichtjude einen Götzen gefertigt und ihn nicht verehrt hat. Nach
dem, der es aus [dem Verse vom] f erti gen“%ntnimmt, ist er straf-
bar, sobald er ihn fertigt, und nach dem, der es aus [dem Verse vom]
fol gen”°entnimmt, ist er erst dann strafbar, wenn er ihm folgt und
ihn verehrt. Baba entgegnete: Gibt es denn jemand, der der An-
sicht wäre, wenn ein Nichtjude einen Götzen gefertigt, ohne ihn ver-
ehrt zu haben, sei er strafbar, vorn Götzendienstewird ja gelehrt, Hand-
lungen, derentwegen ein jisraélitisches Gericht hinrichtet, seien einem
Noahiden verboten, und derentwegen ein jis-raélitischesGericht nicht
hinrichtet, seien einem Noabid-en nicht verboten; dies schließt ]a wahr-
scheinlich den Fall aus, wenn ein Nichtjud'e-einen Götzen gefertigt und
ihn nicht verehrt hat!? R. Papa erwiderte: Nein: dies schließt das Um-
armen und Küssen aus. —Welches Umarmen und Küssen: ist dies die
Art [der Verehrung], so ist er ja hinzurichtenl? ——Vielmehr, wenn dies
nicht die Art [der Verehrung] ist.
Ist denn die Rechtspflege den Noahiden geboten worden, es wird ja

Gen. 2,16. 179.Ib. 18,19. 180.Lev. 24,16. 181. Ex. 20,3. 182. Gen. 9,6.
183.Jer. 3,1. 184.Ex. 22,7. 185.Dh. vor das Gericht. 186.Ex. 32,8. 187.
Hos. 5,11. 188.Dh. den Götzen; hebr. ag, gleichbedeutend _mit mg gebieten,
befehlen. 189.Aus dem 1. Schriftverse (Ex. 32,8), in dem von der Fertigung
eines Götzen gesprochenwird. 190.Aus dem 2. Schriftverse (Hos. 5,11), in dern
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gelehrt: Zehn Gesetze sind den Jisraéliten in Maralgiauferlegtworden;
sieben, die die Noabiden bereits auf sich genommen hatten, und zu
diesen hinzugefügt wurden: die Rechtspflege, das Sabbathgesetz und die
Ehrung von Vater und Mutter. Die Rechtspflege, denn es heißt :192dort
gab er ihm Gesetz und Recht. Das Sabbathgesetz und die Ehrung von
Vater und Mutter, denn es heißt :193wiedir der Herr, dein Gott, geboten
hat, und R. Jehuda erklärte: wie er dir in Mara geboten”*hatl? R. Nah-
man erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha: Dies bezieht sich auf
[Gerichts]kollegium, Zeugen und Warnungl95‚ -- Wieso heißt es demnach,
zu diesen wurde die ‘Rechtspflege' hinzugefügtl? Vielmehr, erklärte
Baba, dies bezieht sich auf die Rechtspflege bei Geldbußen.—Aber im-
merhin müßte es ja heißen: z u der Rechtspflege wurde noch hinzu-
gefügtl? Vielmehr, erklärte R. Aha b. Jäqob, dies besagt, daß in jedem
Bezirke und in jeder Stadt Gerichte eingesetzt werden müssen. —War
dies denn den Noahiden nicht geboten worden, es wird ja gelehrt: Wie
es den Jisraéliten geboten worden ist, in jedem Bezirke und in jeder
Stadt Gerichte einzusetzen, ebenso war es den Noahiden geboten worden,
in jedem Bezirke und in jeder Stadt Gerichte einzusetzenl? Vielmehr,
erklärte Baba, jener Autor“’°ist der Autor aus der Schule Menaées, der
Rechtspflege und Gotteslästerung fortläßt“”und Kastration und Mi-
schung mitzählt. In der Schule Menaéeswurde nämlich gelehrt: Sieben
Gesetzewurden den Noal_1idenauferlegt: [das Verbot] des Götzendienstes,
der Unzucht, des Blutvergieß-ens, des Raubes, des Genusses eines Glie-
des von einem lebenden Tiere, der Kastration und der Mischung. R. Je-
huda sagt, dem ersten Menschen sei nur der Götzendienst verboten wor-
den, denn es heißt:“8da gebot Gott, der Herr, dem Menschen. R. Jehuda
b. Bethera sagt, auch die Gotteslästerung; andere sagen, auch die Rechts-
pflege [sei ihm geboten werden]. Nach wessen Ansicht erklärte R. Je-
huda im Namen Rabhs: ich bin Gott, ihr sollt mich nicht lästern; ich bin
Gott, ihr sollt mich nicht vertauschen”% ich bin Gott, meine Furcht”°sei
über euch: nach wessen? Nach der anderen”. —Verwendet der Autor
aus der Schule Menaées[das Wort] gebot zur Forschung, so sollten auch
jene2°leinbegriffensein, und verwendet er es nicht zur Forschung, wo-
her weiß er es von diesen!? —Tatsächlich verwendet er es nicht zur
vom Folgen nach den Götzen gesprochen wird. 191.Of. Ex. 15,23. 192.Ex.
15,25. 193.Dt. 5,16. 194.Da wurden ihnen diese beiden Gebote auferlegt.
195.Bei der Verurteilung eines Nichtjuden genügen ein Richter u. ein Zeuge,
auch ist die vorherige Warnung nicht erforderlich ; cf. infra Fol. 57b. 196. Der
oben angezogenen Lehre. 197.B6i der Aufzählung der 7 noahidischen Gesetze.
198. Verbot des Götzendienstes. 199. Man soll nicht nach Willkür handeln, son-
dern nach richterlicher Entscheidung. 200. Er entnimmt aus den W.en 'ich bin
Gott’, die Adam eingeschärft wurden, alle 3 Gesetze. 201.Rechtspflege 11.Got-

44 Talmud VIII
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Forschung, bezüglich dieser aber sind besondere Schriftverse vorhanden.
F°' Götzendienst und Unzucht, denn es heißt :2°2dieErde aber war verderbt
7vor dem AngesichteGottes, und m der Schule R. Jismäéls wurde gelehrt,
daß überall, wo von einem Verderb gesprochen wird, Unzucht und
Götzendienst2°2zu verstehen sei. Unzucht, denn es heißtz2°4denn alles
Fleisch hatte seinen Wandel verderbt ; Götzendienst, denn es heißt:
2°5da/3ihr nicht verderbt handelt und verfertigt gf‘0.—Und jener2°°l? --
Er erzählt nur von ihrer Ausartung. Blutvergießen, denn es h—eißtz2°2wer
Menschenblut vergießt &c. ——Und jenerl? ——Er sagt nur, daß darauf
die Todesstrafe gesetzt sei. Raub, denn es h—eißtz2°2wiedas grüne Kraut
gebe ich euch alles, und hierzu sagte R.Leviz wie das grüne Kraut,
nicht aber wie das Gartenkraut2o2‚—Und jenerl? —Dies besagt nur, daß
ihnen [der Genuß] des Fleisches erlaubt wurde. — Der Genuß eines
Gliedte von einem lebenden Tiere, denn es heißt :21°nurFleisch, das noch
sein Leben, sein Blut, in sich hat, dürft ihr nicht essen. ——Und jener!?-
Dies besagt nur, daß ihnen die Kriechtiere erlaubt wurden2n. Die Ka-
stration, denn es heißt: 2”regt euch auf der Erde und mehret euch auf
ihr. ——Und jener? —Dies ist nur ein Segen. Die Mischung, denn es
heißt:“%on den Vögeln, je nach ihrer Art. —-Und jenerl? ——Dies nur
wegen der Paarung.
R. Joseph sagte: Wegen dreier Vergehen ist ein Noahid'e hinzurich-

ten2“‚wegen der Unzucht, wegendes Blutvergießens und wegender Got-
teslästerung. R. Seseth wandte ein: Allerdings wegen des Blutvergieß-‚ens
denn es heißt: wer Menschenblut vergießt &c., woher aber weiß er es
von den anderen; folgert er es vom Blutvergießen, so sollte er es auch
wegen aller übrigen, und sind sie215in[den Worten] jeder Mann“einbe-
griffen, so sollten sie auch hinsichtlich des Götzendienstes in [den Wor-
ten] jeder Mann einbegriffen sein!? Vielmehr, sagte R. Seéeth, in der
Schule Rabhs sagten sie, ein Noahide sei wegen vier Vergehen hinzu-
richten. ——Ist denn ein Noahide wegen des Götzendienstes hinzurich-
ten, hinsichtlich des Götzendienstes wird ja gelehrt, daß Handlungen,
derentwegen ein jisraélitisches Gericht hinrichten läßt, einem Noahi'-
den verboten sind ; nur verboten sind sie ihm, hinzurichten ist er aber
nicht!? B. Nehmen b. Jiehaq erwiderte: Das Verbot ist für sie die To-
desstrafie. R. Hona, R. Jehuda und alle Schüler Rabhs sagten, ein Noabide

teslästerung. 202.Gen. 6,11. 203.Wenn sie deshalb bestraft wurden, so war
es ihnen ja verboten worden. 204. Gen. 6,12. 205. Dt. 4,16. 206. Der dies aus
dem W.e ‘gebot’folgert. 207.Gen. 9,.6 208.Ib. V. 3. 209.D11.nur das Her-
renlose, nicht aber fremdes Eigentum. 210.Gen. 9,4. 211. Cf. infra Fol. 59h.
212. Gen. 9,7. 213. Ib. 6,20. 214.Wagen der übrigen, den Noahiden aufer-
legten Gesetze ist er nicht hinzurichten. 215.Die Noahiden. 216.Die beim
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sei wegen aller sieben Vergehen hinzurichten, denn der Allbarmherzige
offenbarte dies bei einem“, und dasselbe gilt auch von allen übrigen.
——Ist denn ein Noahide wegen des Raubes hinzurichten, hinsichtlich des
Raubes wird ja gelehrt, daß Diebstahl, Raub, [der Raub] einer Schönen218
und alles gleiche einem Nichtjuden gegenüber einem Nichtjuden und
einem Nichtjuden gegenübereinem Jisraéliten verboten und einem Jisraé-
liten gegenüber einem Nichtjuden erlaubt sei; wenn dem nun so wäre,
so sollte es ja heißen, er sei 3t r a f b a rl? —Da er im Schlußsatze lehren
will, einem Jisraéliten gegenüber einem Nichtjuden sei es er] aubt,
so lehrt er im Anfangsatze, es sei verboten. —Aber in Fällen, wo
die Handlung strafbar ist, wird dies ja gelehrt, denn im Anfangsatze lehrt
er: das Blutvergießen ist bei einem Nichtjuden gegenüber einem Nicht-
juden und bei einem Nichtjuden gegenüber einem Jisraéliten s t r a f b a r,
und bei einem Jisraéliten gegenüber einem Nichtjuden stra°ffreii?
——Wie sollte er da anders lehren: wenn etwa ‘verboten’, beziehungs-
weise ‘erlaubt’, so wird ja gelehrt, daß man Nichtjuden und Kleinvieh-
Hirten weder heraufziehe“°noch hinabstoße. —Was heißt beim Raabe
‘alles gleiche’? R. Aha b. Jäqob erwiderte: Dies bezieht sich auf einen
Arbeiter in einem Weinberge”°. ——Bei welcher Gelegenheit: ist er da
beschäftigt, so ist es ja erlaubt?”, ist er da nicht beschäftigt, so ist es
ja wirklicher Raubl? Vielmehr, erklärte R. Papa, dies bezieht sich “auf
eine Sache, die weniger als eine Peruta wert ist. ——Wieso ist es demnach
einem Nichtjuden gegenüber einem Jisraéliten verboten, er verzichtet222
ja daraufl? —Zugegeben, daß er nachher verzichtet, bei [der Beraubung]
aber ärgert er sich doch. —Wieso gilt dies auch von einem Nichtjuden,
ein solcher kann ja nicht”%erzichten, somit ist es ja wirklicher Raubi?
Vielmehr, erklärte R. Aha, Sohn des R. Iqa, dies bezieht sich auf den
Fall, wenn man den Lohn eines Mietlings zurückhält ; einem Nichtjuden
gegenübereinem Nichtjuden und einem Nichtjuden gegenüber einem Jis-
raéliten ist es verboten, einem Jisraéliten gegenüber einem Nichtjuden“
ist es erlaubt. —Was heißt beim [Haube einer] Schönen ‘alles gleiche"?
——Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Eleäzars im Namen R. Ha-
ninas: Wenn ein Noahide für seinen Sklaven eine Magd bestimmt hat und
sie beschläft, so ist er dieserhalb hinzurichten. Was beim Blutvergieß6'fli
‘alles gleiche’ heißt, wird nicht gelehrt. Abajje sagte: Sollte sich eine
Lehre finden, so ist es die des B. J onathan b. Sa1'11,denn es wird gelehrt:
Verbote der Unzucht u. beim Verbote des Götzendienstesgebraucht werden. 217.
Beim Blutvergießen, cf. Gen. 9,6. 218.Aus der Kriegsgefangenschaft; cf. Dt.
21,11ff. 219. Wenn sie in eine Grube fallen u. in Lebensgefahr schweben, bezw.
in eine solche hinabstoßen. 220.Wenn er von den Früchten genießt. 221. Cf.
Dt. 23,25. 222. Was weniger als eine P. wert ist, verliert bei einem Jisraéliten
die Eigenschaft einer Wertsache, da er darauf verzichtet; bei einem Nichtjuden
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R. Jonathan b. Saül sagte: Wenn jemand von einem verfolgt wurde und
sich durch [das Zielen auf] eines seiner Glieder”%ettenkonnte, und dies

Col.bnicht getan”*hat, so wird er dieserhalb hingerichtet.
R. Jäqob b. Aha fand geschriebenin einem Agadabuch aus der Schule

Rabhs: Ein Noahide ist hinzurichten durch e in e 11Richter, durch ein e n
Zeugen, und ohne vorherige Warnung; durch einen Mann und nicht
durch eine Frau, jedoch auch durch einen Verwandten. Im Namen R.
Jiémäéls sagten sie, auch wegen ungeborener Kinder”? —Woher dies?
R. Jehuda erwiderte: Die Schrift sagt:”“dasBlut eures Lebens werde ich
fordern, selbst durch ein en Richter; von jedem Tiere, auch ohne vor-
herige Warnung; werde ich fordern, und von jedem Menschen, selbst
durch einen Zeugen; von einem jeden Manne, nicht aber von einer
F ran: seines Bruders, selbst durch einen Verwandten. — «Im Namen B.
J iémäéls sagten sie, auch wegen ungeborener Kinder.» Was ist der Grund
R.Jiémäéls? — Es heißt:”’wer das Blut eines Menschen im Menschen
vergießt, dessen Blut soll vergessen werden; welcher Mensch befindet
sich in einem Menschen? Ein Kind im Leibe seiner Mutter. Der erste
Autor aber ist der aus der Schule Menaé-es,welcher sagt, daß überall, wo
hinsichtlich der Noahiden von der Todesstrafe gesprochen wird, es die
Erdrosselung sei. Er verbindet nämlich [die Worte] im Menschen mit
dern Schlussedes Verses und liest wie folgt: im Menschensoll sein Blut
vergessen werden, und die Erdrosselung ist ein Blutvergießen, bei der
das Blut im Menschen zurückbleibt. R. Hamnuna wandte ein: Ist denn
[die Rechtspflege den noahidischen] Frauen nicht auferlegt werden, es
heißt ja:”‘*denn ich habe ihn erkoren, damit er gebiete &c.229l?Er erhob
diesen Einwand und er selber erklärte es auch: seinen Söhnen als Pflicht,
seiner Frau aber als gute Handlung. R. Ivja der Greis sprach zu R. Papa:
Eine Noahi—din,die einen Mord begeht, sollte nicht hingerichtet werden,
denn es heißt: von einem Manne, nicht aber von einer F raul? Dieser
erwiderte: So erklärte R. Jehuda: wer Menschenblut vergießt, in jedem
Falle. —Eine hurende Noahidin sollte nicht hingerichtet werden, denn
es heißtz23°daher verlasse jeder Mann 520., nicht aber eine Frau!? Dieser
erwiderte: So erklärte R. Jehuda: daß sie zu einem Leibe werden, die
Schrift hat sie somit wieder vereinigt.

Die Rabbanan lehrten:‘*'“]eder, wozu heißt es: jeder Mann? Dies
schließt die Nichtjuden ein, daß ihnen, gleich den Jisraéliten, die Un-
ist dies nicht der Fall. 223. Dh. er konnte ihn unschädlich machen. 224. Son-
dern ihn getötet. 225. Wenn er zBs. eine Frau schlägt u. sie dadurch abortiert, so
wird er wegen Mordes hingerichtet, ein Jisraélit nur dann, wenn er ein lebend ge-
borenes Kind tötet. 226. Gen. 9.5. 227. Ib. V. 6. 228. Gen. 18,19. 229. Weiter
folgt: und seinem Hause gebiete, 11.unter ‘Haus’versteht der T. die Frau. 230.
Gen. 2,24. 231. Lev. 18,6. 232. Cf. supra F01. 56h. 233. Ihnen ist nur der Ver-
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zucht verboten ist. ——Ist dies denn hieraus zu entnehmen, dies wird
ja aus folgendem entnommen: also, dies deutet232auf [das Verbot der]
Unzuchtl? —-Dies deutet auf [unsere] Unzucht mit ihren [Frauen],
jenes auf ihre Unzucht mit unseren. Im Schlußsatze wird nämlich ge-
lehrt, daß er, wenn er mit einer Jisraélitin Unzucht getrieben hat, nach
jisraélitischem Rechte abgeurteilt werde. ——In welcher Hinsicht? R.
Nahman erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha: Dies besagt, daß dann
Gerichtskollegium, Zeugen und vorherige Warnung erforderlich sind.
— Also eine Erleichterung!? Vielmehr, erklärte B. J ohanan, dies be-
zieht sich auf die Unzucht mit einer Verlobten, die bei ihnen nicht als
solche233gilt; in diesem F alle wird er nach unserem Rechte abgeurteilt,
während er bei einer Ehefrau nach ihrem Rechte abgeurteilt wird. -
Es wird ja aber gelehrt, daß er, wenn er eine Verlobte beschläft, durch
Steinigung, und wenn eine Verheiratete, durch Erdrosselung hingerich-
tet. werde, und nach ihrem Rechte müßte er ja durch das Schwert hin-
gerichtet werden!? B. Nehmen b. Jiehaq erwiderte: Unter ‘Verheiratete’,
von der hier gesprochen wird, ist eine zu verstehen, bei der nur die!
Antrauung”*und nicht die Begattung vollzogen worden ist; eine solche
gilt bei ihnen nicht [als verheiratet], daher wird er nach unserem Rechte
abgeurteilt. R.Hanina lehrte nämlich, bei ihnen gelte [eine Frau] nach
der Begattung als Ehefrau, nicht aber nach der Antrauung ohne Regat-
tung. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R. Johanan: Eine Un-
zucht, derentwegen ein jisraélitisches Gericht hinrichten läßt, ist einem
Noabiden verboten, und derentwegen ein jisraélitisches Gericht nicht
hinrichten läßt, ist einem Noahiden nicht verboten ——so R. Meir. Die
Weisen sagen, es gebe viele Fälle von Unzucht, derentwegen ein jisraé-
litisches Gericht nicht hinrichten läßt, und die dennoch einem Noabiden
verboten sind. Trieb er Unzucht mit einer Jisraélitin, so wird er nach
jisraélitischem Rechte abgeurteilt, trieb er Unzucht mit einer Noahidin,
so wird er nach noahidischem Rechte abgeurteilt ; wir haben nur den
einen Fall von der Verlobten”°. ——Sollte er doch mitzählen den Fall, wenn
an einer Frau die Antrauung, aber nicht die Begattung vollzogenworden
ist!? —-Dieser Autor ist der Autor der Schule Menaées, welcher sagt,
daß überall, wo hinsichtlich der Noahiden von der Todesstrafe gesprochen
wird, es die Erdrosselung sei, somit ist es in beiden Fällen die Erdrosse-
lung“. —Ist R. Meir denn der Ansicht, die Unzucht, derentwegen das

kehr mit einer Ehefrau verboten. 234. Wörtl. sie kam unter den Baldachin ; unter
einem solchen wird nämlich die Zeremonie der Antrauung vollzogen. 235. In
welchem F alle der Noahide nach dem für sie bestimmten Rechte straffrei wäre 11.
man ihn daher nach jisraélitischem Rechte aburteilt. 236. Sowohl wegen einer Jis-
raélitin als auch wegen einer Nichtjüdin wird er durch Erdrosselunghingerichtet.
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jisraélitische Gericht hinrichten läßt, sei einem Noabiden verboten, es
F°'°wird ja gelehrt: Bei einem Proselyten, dessen Sehwängerung nicht in

Heiligkeit und dessen Geburt in Heiligkeit erfolgt ist, gibt es eine Blute-
verwandtschaft287mütterlicherseits und nicht väterlicherseits. Und zwar:
heiratete er seine Schwester mütterlicherseits, so entferne er sie, wenn
eine väterlicherseits, so behalte er sie ; wenn die Schwester seines Vaters
mütterlicherseits, so entferne er sie, wenn väterlicherseits, so behalte
er sie ; wenn die Schwester seiner Mutter mütterlicherseits, so entferne
er sie, wenn die Schwester seiner Mutter väterlicherseits, so entferne
er sie nach R.Meir und behalte sie nach den Weisen. R. Meir sagte
nämlich: jede durch Blutsverwandtschaft mütterlicherseits Inzestuöse
müsse er entfernen, väterlich-erseits aber dürfe er behalten. Ihm ist die
Frau seines Bruders und die F rau des Bruders seines Vaters erlaubt, und
ebenso sind ihm alle anderen Inzestuösen erlaubt. Dies schließt die F rau
seines Vaters ein. Hat er eine Frau und Tochter geheiratet, so behalte er
die eine und entfernezasdie andere ; von vornherein darf er sie nicht339
heiraten. Stirbt seine Frau, so ist ihm seine Schwiegermutter erlaubt ;
manche sagen, seine Schwiegermutter sei ihm verboten24°l?R. Jehuda
erwiderte: Das ist kein Einwand; eines lehrte R. Meir nach R. Eliézer
und eines lehrte R. Meir nach R. Äqiba241‚Es wird nämlich gelehrt:
Daher verlasse jeder Vater und Mutter. R. Eliézer erklärte: Vater, die
Schwester des Vaters; Mutter, die Schwester der Mutter. R. Äqiba er-
klärte: Vater, die F ran des Vaters ; Mutter, wörtlich. Und schließe sich
an, nicht an einen Mann; an seine Frau, nicht an die F rau seines Näch-
stens. Und sie werden zu einem Leibe, ausgenommen sind Vieh und
Wild, die nicht zu einem Leibe werden können“.
Der Meister sagte: R. Eliézer erklärte: Vater, die Schwester des Va-

ters. Vielleicht ‘Vater’ in der wörtlichen Bedeutungl? -- Dies [liegt
in der Auslegung:] und schließe sich an, nicht aber an einen Mann. -
Vielleicht die Frau seines Vatersl? —Dies [liegt in der Auslegung:] an
seine Frau, nicht aber an die Frau seines Nächsten. —-Vielleicht nach
dem Tode243l?—Gleich [der Verwandtschaft] der Mutter: wie die Ver-
wandtschaft der Mutter keine eheliche ist, ebenso auch die Verwandt-
schaft des Vaters, die keine eheliche“ist. — «Mutter, die Schwester der

237.Bezüglich der Inzestgesetze. 238.Wenn sie sich ebenfalls beke'hren. 239.
Dies wird (Jab. F01. 98h) auf die obengenanntenFälle bezogen. 240.Hier wird
also nach RM. gelehrt, daß ihm die Frau seines Vaters erlaubt sei, ein F all, auf
den nach jisraél. Gesetzedie Todesstrafe gesetzt ist. 241.Er war beider Schüler.
242. Sie können von einem Menschen nicht geschwängert werden. 243. Die Wie-
derholung des Verbotes besagt, daß dies auch nach dem Tode des Vaters verboten
sei. 244. Während die Verwandtschaft mit der Frau des Vaters keine natürliche,
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Mutter.» Vielleicht ‘Mutter’ in der wörtlichen Bedeutungl? —Dies [liegt
in der Auslegung:] an seine Frau, nicht aber an die Fran seinesNächsten.
——Vielleicht nach dem Tode*“l? —Gleich ‘Vater’: wie ‘Vater' nicht wört-
lich zu nehmen ist, ebenso ist auch ‘Mutter’ nicht wörtlich zu neh-
men. —«R.Äqiba erklärte: Vater, die Frau des Vaters.» Vielleicht ‘Va-
ter’ in der wörtlichen Bedeutungl? —Dies [liegt ja in der Auslegung:]
und schließe sich an‚ nicht aber an einen Mann. ——Demnach ist ja auch
gegen [die Auslegung:] die Frau des Vaters, einzuwenden, dies [liege in
der Auslegung:] an seine Frau, nicht aber an die Frau seines Nächstenl?
——Nach dem Tode”. —«Malter, wörtlich.» Dies [liegt ja in der Ausle-
gungz] an seine Frau, nicht aber an die Fran seines Nächsteni? ——Die
illegitime Mutter?“. — Worin besteht ihr Streit? — R. Eliézer ist der
Ansicht, [die Auslegung von] Vater gleiche der von Mutter und die vonCol.b
Mutter gleiche der von Vater, und dies ist nur dann der Fall, wenn man
es auf die Schwestern bezieht; R. Äqiba aber [ist der Ansicht],-man be-
ziehe es lieber auf die F rau des Vaters, bei der der Ausdruck ‘Seham246
des Vaters’ gebraucht wird, als auf die Schwester des Vaters, bei der der
Ausdruck ‘Verwandte“°desVaters’, nicht aber ‘Scham des Vaters’ ge-
braucht wird. ——Komm und höre?”Da nahm Ämram seine Muhme
J okhebed ; doch wohl seine Muhme mütterlichersegitsi? ——Nein, seine
Muhme väterlicherseits. —Komm und höre?“Übrigens ist sie wirklich
meine Schwester, die Tochter meines Vaters, nur nicht die Tochter mei-
ner Muttér; demnach wäre ihm die Tochter seiner Mutter verbotenl?
——Du glaubst wohl, sie war seine Schwester, sie war ja die Tochter sei-
nes Bruders, somit war sie ihm erlaubt, einerlei ob [die Verwandt-
schaft] väterlicherseits oder mütterlicherseits war; vielmehr erzählte er
ihm nur, daß er mit ihr in schwesterlicher Verwandtschaft stehe, väter-
licherse-its und nicht mütterlicherseits“. ——Komm und höre: Weshalb
heiratete Adam nicht seine Tochter? Damit Qajin seine Schwester hei-
rate, denn es heißt:“°die Welt wird durch Gnadezölaufgebaut. Sonst aber
wäre sie ihm verbotenl? ——Da dies erlaubt werden ist, so blieb es dabei.
R. Hona sagte: Einem Nichtjuden ist seine Tochter erlaubt; wenn du

aber einwenden wolltest, weshalb Adam nicht seine Tochter nahm, [so
ist zu erwidern :] damit Qajin seine Schwester nehme, denn: die Welt

sondern eine angeheiratete ist. 245. Wörtl. von der Genotzüchtigten [so. des Va-
ters]; in diesem Falle ist sie nur seine Mutter, nicht aber die Frau seines Vaters.
246. Im Abschnitte von der Blutschande; cf. Lev. 18,8,12. 247. Ex. 6,20. 248.
Gen. 20,12. 249. Hier handelt es sich überhaupt nicht darum, was ihm erlaubt
oder verboten war, vielmehr wollte Abraham nur den Sachverhalt aufklären. 250.
Ps. 89,3. 551. A. erwies Qajin eine Gnade, indem er ihm seine Schwester erlaubte.
Möglicherweise ist hier an von Unzucht, Schande, zu denken, eine Bezeich-
nung, die Lev. 20,17 vorn Verkehr zwischen Bruder u. Schwester gebraucht wird.
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wird durch Gnade aufgebaut. Manchelesen: R. Hona sagte: Einem Nicht-
juden ist seine Tochter verboten; dies ist daraus zu ersehen, daß Adam‘
seine Tochter nicht nahm. Das ist aber nichts, denn dies geschahnur des-
halb, damit Qajin seine Schwester nehme, denn: die Welt wird durch
Gnade aufgebaut.
R. Hisda sagte: Einem Sklaven ist sowohl"seineMutter als auch seine

Tochter erlaubt. Er ist aus der Gemeinschaft der Nichtjuden ausge-
schieden, jedoch nicht in die Gemeinschaft der Jisraéliten gelangt.

Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Eleäzars im Namen R. Ha-
ninas: Wenn ein Noahid-e eine Magd für seinen Sklaven bestimmt hat
und sie beschläft, so wird er dieserhalb hingerichtet. ——Von wann 313252?
B. Nehmen erwiderte: Wenn man sie dessen253Mädchennennt. -—Wann
wird sie wieder erlaubt“? R. Hona erwiderte: Wenn sie ihren Kopf
auf der Straße entblößt.

R. Eleäzar sagte im Namen R. Haninas: Wenn ein Noahide seine Frau
auf widernatürliche Weise beschläft, so ist er strafbar, denn es heißt:
und schließe sich an, nicht aber auf widernatürliche‘*’“Weise. Baba wandte
ein: Gibt es denn etwas, dessentwegen ein Jisraélit nicht strafbar wäre
und ein Nichtjude wohll? Vielmehr, sagte Rabe, wenn ein Noahide die
Frau seines Nächsten auf widernatürliche Weise beschläft, so ist er
straffrei. —Aus welchem Grunde? —An seine F ran, nicht aber an die
Frau seines Nächsten ; und schließe sich an, nicht aber auf wid-ernatür-
liche Weise“.

R.I;lanina sagte: Wenn ein Nichtjude einen Jisraéliten schlägt, so
verdient er den Tod, denn es heißt:”"da wandte er sich nach allen
Seiten um, und wie er sah, daß niemand zugegen war, erschlug er den
Mi9ri.
Ferner sagte R.Haninaz Wenn jemand einen Jisraéliten ohrfeigt, so

ist es ebenso als hätte er die Göttlichkeit geohrfeigt, denn es heißt:
258ein F allstrick für den Menschen ist es, unbedacht ‘heilig’ zu rufen.
Reä Laqié sagte: Wer seine Hand gegen seinen Nächsten erhebt, auch

wenn er ihn nicht geschlagen hat, heißt ein Bösewicht, denn es heißt:

252.Gi1t sie als Frau des Sklaven. 253. Des Sklaven; das W. nnv_fl entspricht
hier ungefähr dem deutschen Dirne. 254.V0n einer legitimen Ehe kann in
diesem Falle nicht die Rede sein; solange sie keusch ist, gilt sie als seine 'Bestimm-
te’, ist sie es nicht, so ist sie jedem erlaubt. 255. Die widernatürlicheBeschlafung
gilt nicht als Anschließung, da keine Befruchtung erfolgen kann; vgl. Anm. 242.
256. Der erste Passus ist vom zweiten abhängig. 257. Ex. 2,12. 258. Pr. 20,25.
Dieser Vers wird wie folgt ausgelegt: me wird von wp3 schlagen, stoßen, abge-
leitet,unter mx, Mensch, ist J israél zu verstehen (cf. Ez. 34,31), 3151 ist derivativ
von 3115Kinnlade, Wange; der Vers wird also übersetzt: wer einen Jisraéliten
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25"dasprach er zum Bösewichte: Warum schlägst du deinen Genossen?
Es heißt also nicht: warum hast du geschlagen,sondern: warum schlägst
du; er heißt also Bösewieht, obgleich er noch nicht geschlagen hatte.
Zeéri im Namen R. Haninas sagte, er heiße Sünder, denn es heißt:
26"wonicht, so nehme ich es mit Gewalt, und darauf folgt?“und die
Versündigung der jungen Männer war sehrgözschwer.R. Homesagte: Sei-
ne Hand möge abgehauen werden, denn es heißtz2e3und der erhobene
Arm wird zerschmettert. R. Hona ließ jemand die Hand abbauen. R.
Eleäzar sagte: Für ihn gibt es kein anderes Mittel als das Begraben,
denn es heißt 1264demManne der Faust —ihm die Erde. '
Ferner sagte R. Eleäzar: Das Ackerland ist nur den Faustmännern ge-

geben worden, denn es heißt: dem Manne der F aust, ihm gehört die Erde.
Ferner sagte Reé Laqié: Es heißt:“wer seinen Acker bearbeitet, wird

satt an Brot; macht einer sich zum Arbeiter seines Ackers, so wird er
satt an Brot, wenn aber nicht, so wird er nicht satt an Brot.

Fern-er sagte Reé Laqié: Wenn ein Nichtjude am Sabbath feiert, so
verdient er den Tod, denn es heißt:“‘*Tag und Nacht sollen sie nicht
ruhen. und der Meister sagte, daß für sie die Todesstrafe im Verbote
liege. Rabina sagte: Selbst am Montag267.—Sollte er dies doch zu den
sieben Gesetzen zähle-nl? ——Er zählt nur zu unterlassende Handlungen,
nicht aber auszuübende. ——Die Rechtspflege ist ja eine auszuübende
Handlung, dennoch zählt er sie mit. —Diese ist eine auszuübende und
eine zu unterlass-endeHandlung‘”*’.

Ferner sagte R.Jol_1ananz Wenn ein Nichtjude sieh mit der Tora
befaßt, so verdient er den Tod, denn es heißt: eine Lehre übergab uns
Mos'e, zum Erbbesitze; sie ist ein Erbbesitz für uns, nicht aber für sie.
——Sollte er dies doch zu den sieben Gesetzen zählenl? ——Nach dem-
jenigen, der moras'a [ Erbbesitz ] liest, ist es ja Raub269,und nach dem-
jenigen, der meorasa [ Verlobte ]27cliest‚ gleicht dies der Be-sehla’fung;269
einer Verlobten, worauf die Steinigung gesetzt ist. Man wandte ein:
R. Meir sagte: Woher, daß selbst ein Nichtjude, der sich mit der Tora be-
faßt, dern Hochpriester gleiche? Es heißt:“der Mensch, der nach ihnen
handelt, wird durch sie leben ; es heißt nicht: Priester, Leviten und Jisraé-
liten, sondern: der Mensch, dies lehrt dich, daß selbst ein Nichtjude, der

schlägt, ohrfeigt den Heiligen [Gott]. 259.Ex. 2,13. 260.i8am. 2,16. 261.
Ib. V. 17. 262. Bei der Anwendung von Gewalt mußten sie ihre Hand 'erhoben
haben, u. dies wird als Sünde bezeichnet. 263.1j. 38,15. 264.1b. 22,8. 265.
Pr. 12,11.. 266.Gen. 8,22. 267.Dh. an irgend einem Wochentage, der kein
Ruhetag ist, weder für Juden noch für Andersgläubige; es ist ihnen geboten,
immerwährend zu arbeiten. 268. Das Unrecht soll unterlassen werden. 269. Und
dies gehört ja zu den 7 noal_1id.Gesetzen. 270. Ci. Pes. F01. 49h. 271.Lev.

Fol.
59
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sich mit der Tora befaßt, dem Hechpriester gleichel? —Dies bezieht
sich auf [das Studium] ihrer sieben Gesetze.

«R.Hanina b. Gamliél sagt, auch das Blut von einem lebenden Tiere.»
Die Rabbanan lehrten:”Wur Fleisch, das noch sein Leben, sein Blut,
in sich hat, dürft ihr nicht essen, das ist ein Glied von einem lebenden
Tiere. R. Hanina b. Gamliél sagt, auch das Blut von einem lebenden
Tiere. Was ist der Grund des R. Hanina b. Gamliél? —Man lese hierbei:
das Fleisch mit dem Leben sollst du nicht essen, und: das Blut mit dem
Leben sollst du nicht essen. ——Und die Rabbananl? ——Dies”%esagt,daß
Kriechtiere erlaubt sind. Desgleich-enheißt es:274nursei fest, das Blut
nicht zu essen, denn das Blut ist das Leben &c.; nur sei fest, das Blut
nicht zu essen, ein Glied von einem lebenden Tiere, denn das Blut ist
das Leben, das Blut von einem lebenden Tiere. ——Und die Rabbananl? —-
Dies bezieht sich auf das Blut vorn Aderlasse, rnit dem das Leben mit-
geht. ——Wozu brauchte dies, wo es schon den Neahiden anbefohlen wurde,
am [Berge] Sinaj wiederholt zu werden!? —Dies naeh einer Lehre des
R. Jose b. Hanina, denn R. Jose b.Hanina sagte: Jedes Gebot, das den
Noabiden anbefohlen und am Sinaj wiederholt werden ist, ist beiden
auferlegt worden; das den Noahiden anbefohl-en,aber am Sinaj nicht
wiederholt worden ist, ist nur den Jisraéliten, nicht aber {den Noahiden
auferlegt werden; wir kennen jedoch nur [das Verbot der] Spannader,
nach B. Jehuda275‚
Der Meister sagte: Jedes Gebot, das den Noahiden anbefohlen und am

Sinaj wiederholt werden ist, ist beiden auferlegt worden. Im Gegen-
teil, wenn es am Sinaj wiederholt werden ist, so ist es ja nur Jisraél
auferlegt werden und nicht den Noabidenl? ——Auch [das Verbot] des
Götzendienstes wurde am Sinaj wiederholt, und da wir finden, daß die
Nichtjuden dieserhalb bestraft wurden, so ist zu entnehmen, daß es bei-
den auferlegt werden ist.

«Das den Noahiden anbefohlen, aber am Sinaj nicht wiederholt wor-
den ist, ist nur den Jisraéliten, aber nicht den Noahiden auferlegt wor-
den.» Im Gegenteil, wenn es am Sinaj nicht wiederholt worden ist, so
ist es 311nur den Noahiden und nicht den Jisraéliten auferlegt worden!? -
Es gibt nichts, was den J israéliten erlaubt und den Nichtjuden verboten
wäre. —-Etwa nicht, [der Raub] einer Schönen“ist es ja!? —Nur deshalb,
weil bei ihnen [das Gesetz von der] Eroberung nicht gilt“. —Der Wert

18,5. 272. Gen. 9,4. 273. Das W. Blut; cf. infra F0]. 2%. 274. Dt. 12,23. 275.
Der Genuß derselben ist vor der Gesetzgebung, also den Noahiden, verboten worden,
u. dasGebot wurde am Sinaj nicht wiederholt; cf. Hul. F01.1001). 276.Der Raub
einer Schönen ist den Jisraéliten nur bei ihren Eroberungszügenerlaubt worden.
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unter einer Peruta ist es ja”"l? ——Nur deshalb, weil sie auf nichts ver-
ziehten””.

«Jedes Gebot, das den Noahiden anbefohlen und am Sinaj wiederholt
werden ist, ist beiden auferlegt werden.» Aber die Beschneidung wurdeCol.b
ja den Noabiden anbefohlen, wie es heißtz”"du aber sollst mein Bünd-
nis halten, und wurde am Sinaj wiederholt, wie es heißt:”°und am
achten Tage ist zu beschneiden.dennoch ist sie nur den Jisraéliten und
nicht den Noahiden auferlegt werden!? —Die [Wiederholung] besagtnur,
daß sie auch am Sabbath erlaubt sei: am Tage, selbst am Sabbath. —-
Aber die Fortpflanzung wurde ja den Noahiden anbefohlen, wie es
heißt:“ihr aber seid fruchtbar und mehret euch, und wurde auch am
Sinaj wiederholt, wie es heißt?”geh sage ihnen: Kehret in eure Zelte
zurück, dennoch ist sie nur den J israéliten und nicht den Noahiden auf-
erlegt werden!? ——Hierbei [war die Wiederholung deshalb nötig], weil
alles, was durch einen Beschluß verboten wird, nur durch einen anderen
Beschluß erlaubt werden kann”? —Demnach könnte man ja auch von
jenen”*sagen,sie Seienaus irgend einem Grunde wiederholt werden!? -
Er meint es wie folgt: die Wiederholung des Ver b otes’85wäre nicht
nötig. —«Wir kennen jedoch nur [das Verbot der] Spannader, nach R.
Jehuda.» Auch jene”“sind ja nicht wiederholt wordeni? —-Jene sind
aus irgend einem Grunde wiederholt worden, dieses ist aber überhaupt
nicht wiederholt werden. Wenn du willst, sage ich: die Beschneidung
wurde auch von vornherein nur Abraham anbefohlenzmdu aber sollst
mein Bündnis halten, da und deine Nachkommen nach dir, nach ihren
Geschlechtern; nur du und deine Nachkommen, andere aber nicht. -
Demnach sollten die Söhne Jiémäéls dazu verpflichtet sein!? —-237Denn
nur die, die von Jighaq stammen, werden als deine Nachkommen gelten.
—Sollten die Nachkommen Esavs dazu verpflichtet sein!? —Von Ji,chaq,
nicht aber alle Nachkommen Jiehaqs. R. Osäja wandte ein: Demnach
sollten die Söhne der Qetura von dieser Pflicht ausgeschlossengewesen

277. Der Raub einer Sache, die keine Peruta wert ist, ist einem J israéliten erlaubt,
einem Nichtjuden aber verboten. 278. Der Raub ist beiden verboten, nur gilt
eine Sache, die keine P. wert ist, bei einem J israéliten als wertlos, da er darauf ver-
zichtet, ein Nichtjude aber nicht. 279.Gen. 17,9. 280.Lev. 12,3. 281.Gen.
9,7. 282.Dt. 5,27. 283. Drei Tage vor Empfang des Gesetzes war ihnen die
Fortpi'lanzung verboten worden (cf. Ex. 19,15), allerdings auf eine beschränkte
Zeit, aber immerhin war es nötig, ihnen die Erlaubnis dazu besonders zu erteilen.
284.Den 7 noahidischenGesetzen,zBs. wegender Strafandrohung u. Angabeder
Strafe. 285. Die Angabe der Strafe würde ja dasselbe besagt haben. 286. Die
oben genannten Gebote (Beschneidung u. Fortpflanzung); da die Wiederholung aus
irgend einem Grunde erfolgt ist, so gilt dies nicht als Wiederholung. 287. Gen.
21,12. 288. Sie hatten wahrscheinl. eine Überlieferung, daß Abraham all seine



700 SYNHEDRINVII,V Fol.59b

sein””? — R. Jose b. Abin, nach anderen B. J ose b. Hanina, erklärte ja:
289Mein Bündnis hat er gebrochen, dies schließt die Söhne der Qetura ein.

R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Adam dem Urmenschen war der
Genuß des Fleisch-es nicht erlaubt worden, denn es heißt?”es diene
für euch als Nahrung und für alle Tiere der Erde, nicht aber die Tiere
der Erde für euch ; als aber die Noahiden kamen, erlaubte er es ihnen,
denn es heißt?“wie das grüne Kraut gebe ich euch alles. Man könnte
glauben., auch ein Glied von einem lebenden Tiere sei nicht verboten,
so heißt es:292nur das Fleisch, das noch sein Leben, sein Blut, in sich
hat, dürft ihr nicht essen. Man könnte glauben, dien gelte auch von den
Kriechtieren, so heißt es: nur293.——Wieso ist dies erwiesen”? R. Hana
erwiderte: Sein Blut, nur Tiere, bei denen das Blut vom Fleische ge-
trennt ist, ausgenommen sind Kriechtiere, bei denen das Blut nicht vom
Fleische getrennt ist. Man wandte ein :295Herrschtiiber die Fische im
Meere; doch wohl hinsichtlich des Essens”!? — Nein, hinsichtlich der
Arbeit. —Sind denn Fische zur Arbeit verwendbar? —-Freilich, so fragte
auch Rehaba, wie es denn sei, wenn man eine Ziege und eine Meerbutte
zusammen [einen Wagen] ziehen 1äßt298‚——Komm und hörezz95Undüber
die Vöge’ am Himmel; doch wohl hinsichtlich des Essens”“1? — Nein,
hinsichtlich der Arbeit. — Sind denn Vögel zur Arbeit verwendbari?
——Freilich, so fragte auch Rabba b. R. Hona, wie es denn nach R. Jose
b. Jehuda sei, wenn man mit Gänsen und Hühnern zusammen drischt”?
-—Komm und höre:295Und über alles Getier, das sich auf der Erde tum-
melt299l? -—Dies bezieht sich auf die Schlange, denn es wird gelehrt:
R. Simön b.Menasja sagte: Schade, daß ein so guter Diener der Welt
verloren gegangen ist; wäre nämlich die Schlange nicht verflucht wor-
den, so würden jedem Jisraéliten zwei gute Schlangen zur Verfügung
gestanden haben; er würde eine nach Norden geschickt haben und eine
nach Süden geschickt haben, um für ihn Sandarensen“°, Edelsteine und
Perlen zu holen. Noch mehr, er würde ihr einen Gurt unter den Schwanz
gebunden haben, und sie würde ihm Erde nach seinem Garten oder nach
seiner Ruine getragen haben. Man wandte ein: R. Jehuda b. Tema sagte:
Adam der Urmensch saß im Edengarten, und die Dienstengel brieten
für ihn F leisch und kühlten für ihn Wein, und als die Schlange dies be-
obachtete und seine Herrlichkeit sah, heneidete sie ihnl? ——Es war
Söhne beschnitten hatte. 289. Gen. 17,14. 290. Gen. 1,29,30. 291. Ib. 9,3.
292. Ib. V. 4. 293. Die Partikel ‘nur’ 151einschränkend; vgl. S. 656 Anm. 233. 294.
Daß gerade Kriechtiere von diesem Verbote ausgeschlossen sind. 295. Gen. 1,28.
296. Demnach war den vornoahidischen Geschlechtern der Genuß des F leisches er-
laubt. 298. Ob dies im Verbote, mit zweierlei Arten von Tieren keine Arbeit zu
verrichten (cf. Dt. 22,10), einbegriffen ist. 299. Solche Tiere sind ja entschieden
zur Arbeit nicht verwendbar. 300.Eine Art Edelstein. 301. Ps. 104.21. 302.
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Fleiseh, das ihm vom Himmel kam. ——Gibt es denn Fleisch‘, das vom
Himmel kommt? ——Freilich, so befand sich einst R. Simön b. Halaphta
auf dem Wege, und zwei Löwen kamen brüllend auf ihn zu. Da sprach
er :3°1Diejungen Löwen brüllen nach Fraß. Hierauf fielen zwei F leisch-
stücke herab, das eine fraßen sie auf und das andere ließen sie zu-
rück. Da nahm er es mit ins Lehrhaus und fragte, ob dies Unreines oder
Reines sei. Man erwiderte ihm: Vom Himmel fällt nichts Unreines
herab. R. Zera fragte R. Abahu: Wie ist es, wenn einem etwas in der
Gestalt eines Esels herabfällt? Dieser erwiderte: Unkender Drache, man
erwiderte ihm ja, daß nichts Unreines vom Himmel herabfalle.
«R.Simön sagt, auch die Zauberei.» Was ist der Grund R. Simöns?

—Es heißt 1302eineZauberin sollst du nicht leben lassen, und darauf folgt: gg"
3°8jeder,der ein Tier beschläft, soll getötet werden,die dern Verbote, ein
Tier zu beschlafen, unterworfen sind, sind auch dem Verbote, eine Zau-
berin leben zu lassen, unterworfen.

«R.Eleäzar sagt, auch die Mischung.» Woher dies? Semuél erwi-
derte: Die Schrift sagt:*’°*meineSatzungen sollt ihr beobachten, die Sat-
zungen, die ich dir bereits früher auierlegt habe.s°4Du darfst nicht
zweierlei Arten deines Viehes sich begaiten lassen noch dein Feld mit
zweierlei Arten [ von Samen ] besäen. Wie nun beim Vieh nur die B e -
gattung verboten ist, ebenso ist auch beim Felde nur das Pfrop-
fen“°verboten‚ und wie [das Gesetz hinsichtlich des] Viehs sowohl im
Lande als auch außerhalb des Landes gilt, ebenso gilt auch [das Gesetz
hinsichtlich des] Feldes sowohl im Lande als auch außerhalb des Landes.
-—Es heißt ja aber auch:”“ihr sollt beobachten meine Satzungen und
meine Rechte, demnach [wäre zu erklären:] meine Satzungen, die ich dir
bereits früher auferlegt habe”°’l? —-Hier heißt es: ihr sollt beobachten
meine Satzungen, also die jetzigen, dort aber heißt es: meine Satzungen
sollt ihr beobachten, also die Satzungen von früher3°ssollt ihr beobachten.
R. JEHOéUÄB.Q0111‚1ASAGTE&c. Aha b. Jaqob sagte: Er ist nur dann

strafbar, wenn er den vierbuchstabigen Gottesname—ngelästert hat, nicht
aber wegen des zweibuchstabig-enGottesnamens‘*°°.——Selbstverständlich,
wir haben ]a gelernt: ‘Joseschlageden Jose’I?—-Mankönnte glauben,dies
sei nur als Beispiel angeführt, so lehrt er uns. Manche lesen: R. Aha b.
Jäqob sagte. Hieraus zu entnehmen, daß auch der vierbuchstabige Got-

Ex. 22,17. 303.1b. V. 18. 304. Lev. 19,19. 305. Unter ‘säen’ ist also nicht das
Säen, sondern das Pfropfen von zweierlei Arten von Bäumen zu verstehen. 306.
Lev. 18,5. 307. Dieser Ausdruck wird ja auch bezügl. aller übrigen Gebote ge-
braucht. 308. Das W. Satzungen steht vor dem W.e beobachten, u. dies be-
sagt, daß es sich um Satzungen handelt, die ihnen vor dem Gebote der Beobach-
tung auferlegt worden waren. 309. Des Namens rn. 310. Des Gottesnamens aus
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tesname als Gottesname gilt. —Selbstverständlich,wir haben ja gelernt:
‘Jose schlage den Jose’l? —Man könnte glauben, nur wegen des gro-
ßen“°Gottesnamens, und dies sei nur als Beispiel angeführt, so lehrt er
uns.

NACHSCHLUSSDER VERBANDLUNGABER&c. Woher, daß sie aufstehen
müssen? R.Jighaq b.Ami erwiderte: Die Schrift sagt:“‘als nun Ehud
zu ihm eingetreten war, während er allein in seinem kühlen Obergemache
saß, sprach Ehud : Ich habe einen Gottesspruch an dich. Da erhob er sich
von seinem Sitze. Nun ist ja [ein Schluß] vornLeichteren auf das Schwe-
rere zu folgern: wenn Eglon, König von Moab, der ein Nichtjude war
und nur eine Umschreibung [des Gottesnamens] gekannt hatte, aufge-
standen war, um wieviel mehr muß dies ein Jisraélit, wenn er den
wirklichen Gottesnamen hört. — Woher, daß man dieserhalb das Ge-
wand einreißen muß? — Es heißt:*’“darauf kamen Eljaqim, der Sohn
Hilqijas &c., und Sebhna, der Schreiber, und Joab, der Sohn Asaphs,
der Kanzler, mit zerrissenen Kleidern zu Hizqijahu und berichteten ihm,
was Rabéaqe gesagt hatte”.
OHNESIEJE ZUSAMMENZUNÄHEN.Woher dies? R. Abahu erwiderte: Es

ist aus [dem Ausdrucke] ‘reißen’ zu entnehmen: hierbei heißt es: mit
zerrissenen Kleidern, und dort“*heißt es: als Elié'a es sah, schrie er:
Mein Vater, mein Vater, Jisraéls Wagen und Reiter, dann aber sah er
ihn nicht mehr. Da erfaßte er sein Gewand und zerriß es in zwei Stücke ;
schon die Worte ‘zerriß es’ besagen ja, daß er es in Stücke zerriß, wo-
zu heißt es ‘Stücke’? Dies lehrt, daß es für immer zerrissen geblieben
war.
Die Rabbanan l-ehrten: Sowohl der Hörende als auch der von diesem

Hörende muß das Gewand einreißen, die Zeugen aber nicht, da sie dies
bereits beim Hören getan haben. —-Wieso genügt das Einreißen beim
Hören, sie hören es ja jetzt wiederuml? —Es“fleuchtet nicht ein, denn
es heißt:““und als der König Hizqijahu die Worte des Rabs"aqehörte, da
zerriß er seine Kleider; nur der König zerriß sie, jene aber nicht.
B. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn jemandeinen Nichtjuden

den Gottesnamen [lästern] hört, so braucht er nicht das Gewand einzu-
reißen ; wollte man aber von Rabéaqe entgegnen, [so geschah es nur
deshalb,] weil er ein abtrünniger Jisraélit war.

42 Buchstaben (cf. Qid. F 01. 713); dieser Gottesname war, wie schon Raschi be-
merkt, in der nachtalmudischen Zeit ganz unbekannt; die späteren Kabbalisten ken-
nen eine ganz unsinnige Kombination von 42 Buchstaben (yt1nv::rt etc.), die sie
als solchen bezeichnen. 311.]ud. 3,20. 31.2.iiReg. 18,37. 313.Er hatte den
NamenGottes gelästert. 314. iiReg. 2,12. 315. Daß die Zeugendas Gewandwie-
derum einreißen müssen. 316. iiReg. 19,1. 317. Als die Jisraéliten noch eine
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Ferner sagte R. Jehuda im Namen Semuéls: Man reiße das Gewand
ein nur wegen des wirklichen Gottesnamens, nicht aber wegen einer
Umschreibung. Er streitet also in beiden Lehren gegen R. Hija, denn R.
Hija sagte: Wer in der Jetztzeit den Gottesnamen lästern hört, braucht
das Gewand nicht einzureißen, denn wäre dies der Fall, so würde die
ganze Kleidung nur aus Rissen bestehen. Von wem nun, wollte man sa-
gen, von einem J israéliten, so sind sie ja nicht so sehr entartet, selbst-
verständlich also von einem Nichtjuden. Wenn nun den wirklichen Got-
tesnamen, so ist ihnen ja dieser nicht so sehr geläufig, doch wohl eine
Umschreibung. Schließe hieraus, daß man nur in der Jetztzeit dazu nicht
verpflichtet sei, wohl aber war man es früher”. Schließe hieraus.
SPRICHTDERZWEITE:ICH[HÖREES]EBENFALLS.Rei Laqiä sagte: Hier-

aus zu entnehmen, daß [die Bekundung:] ‘ich ebenfalls’ sowohl bei Geld-
sachen als auch bei Todesstrafsachen ausreichend sei, nur haben die
Weisen es318verschärft; hierbei aber, wo dies nicht angängig ist, haben"
die Weisen es bei [der Bestimmung] der Tora belassen. Wieso könnte
man, wenn man sagen wollte, dies sei nicht genügend, jemand daraufhin
hinrichten.
UNDDERDRITTE:ICHEBENFALLS.Eine anonyme Lehre”°vertritt also

die Ansicht R. Äqibas, daß nämlich drei [Zeugen] zweien”°gleichen.

DER GÖTZENDIENER.»EINERLEIOBER[DEMGÖTZEN]DIENTODERIHMCOI.b
OPFERT,RAUCHERT,LIBIERT, SICHvor. IHM NIEDERWIRFT,IHN ALSvi

GOTT ANBRKENNT””ODERvon IHM spn1crrr: DU BIST MEINGOTT. WER ABER
[EINENGÖTZEN]UMARMT,KÜSST,von IHMFEGT,SPRENGT,IHNBADET,PARFÜ-
MIERT,ANKLEIDETODERBESCHUHT,ÜBERTRITTNUREIN VERBOT.WER IN
SEINEMNAMENEINGELÖBNISABLEGTODERERFÜLLT””‚ÜBERTRITTEINVER-
BOT. DIE LEIBESENTLEERUNGVORDEMBAÄL PEÖR IST EINE VEREHRUNG323
DESSELBEN; DAS WERFEN EINES STEINES VOR DEM MERKURIUS IST EINE
VEREHRUNGDESSELBEN.
GEMARA.Was heißt: einerlei ob er dient”*? R. Jirmeja erwiderte:

Er meint es wie folgt: einerlei ob er [dem Götzen] auf gewöhnliche

eigeneJurisdiktion hatten. 318.Daß sämtlicheZeugenden Sachverhaltvollständig
zu wiederholen haben. 319. Die Halakha wird nach der anonymen Lehre ent-
schieden. 320.Wenn der 3. Zeuge als Falschzeuge überführt wird, so ist das
ganze Zeugnis ungültig, obgleich seine Aussage ganz irrelevant ist. 321. Selbst
wenn er den Götzen nicht vor sich hat. 822. Nach Raschi, wer in seinem Na-
men schwört (aram. mp schwören), jed. ganz unwahrscheinlich, da die Miäna die-
sen Ausdruck niemals gebraucht. 323. Dies ist also auch in heschimpfender Ab-
sicht verboten. 324.Auch die weiter aufgezählten Handlungen erfolgen ja zur
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'Weisesz5di-ent,oder er ihm”‘*opfert, räuch-ert, libiert, oder sich vor ihm
niederwirft, selbst wenn er nicht auf dieseWeise [verehrt wird]. —Sollte
er auch das [Blut]spr€ngen mitzähleni? Abajje erwiderte: Das [Blut]-
sprengen ist in der Libation einbegriffen, denn es heißt:”fich mag
ihre Blut-Libation nicht spenden. ——Woher die?”? ——Die Rabbanan lehr-
ten: Würde es geheißen haben :329weropfert‚ soll dem Banne verfallen,
so würde ich gesagt haben, die Schrift spreche von dem Falle, wenn
man heilige Opfer außerhalb [des Tempels] schlachtet, es heißt aber:
329den Göttern ; die Schrift spricht also von dem F alle, wenn man den
Götzen opfert. Ich weiß dies also von der Opferung, woher dies von
der Räucherung und der Libation? Es h-eißtz329nurdem Herrn allein ;
er beschränkt also alle Dienste auf den Namen des Einzige-n. Da aber
die Opferung herausgegriffen wurde, so könnte man folgern, dies habe
Bezug nur auf Dienste, die innerhalb [des Tempels] verrichtet werden,
woher nun, daß auch die Sichniederwerfung einbegriffen ist? Es heißt:
330Undhingeht, um anderen Göttern zu dienen und sich vor ihnen nie-
derzuwerfen, und darauf folgt?“sollst du hinausführen jenen Mann
&0. ——Wir wissen also die Strafe. woher ist das Verbot zu entnehmen? —-
Es heißtz332du sollst dich vor keinem anderen Gott niederwerfen. Man
könnte glauben, auch das Umarmen, das Küssen und das Beschuhen seien
einbegriffen, so heißt es: wer opfert; die Opferung war einbegriffen
und wurde nur deshalb herausgegriffen, um dir zu sagen, daß man alles
andere damit vergleiche: wie die Opferung ein Dienst ist, der innerhalb
[des Tempels] verrichtet wird und man deswegen der Todesstrafe ver-
fällt, ebenso verfällt man der Todesstrafe auch wegen jedes anderen
Dienstes, der innerhalb [des Tempels] verrichtet wird. Die Sichnieder-
werfung ist also für sich allein und die Opferung wegen der Gesamtheit
[der Dienste] herausgegriffen worden.

Der Meister sagte: Ich würde gesagt haben, die Schrift spreche von dem
Falle, wenn man heilige Opfer außerhalb [des Tempels] schlachtet. Auf
das Schlachten heiliger Opfer außerhalb [des Tempels] ist ja die Ausrot-
tung gesetztl? ——Man könnte glauben, die Todesstrafe sei auf den Fall
gesetzt, wenn er gewarnt wurde, und die Ausrottung auf den Fall, wenn:
er nicht gewarnt wurde, so lehrt er uns.
Baba b. R. Hanau sprach zu Abajje: Vielleicht wurde die Sichnieder-

werfung deshalb herausgegriffen, um von dieser auf die Gesamtheit

Verehrung desselben. 325. Wie er verehrt zu werden pflegt. 326. Durch die hier
aufgezählten Dienstleistungen wurde Gott im Tempel verehrt. 327. Ps. 16,4.
328. Daß man wegen dieser Dienste strafbar sei, obgleich sie nicht die gewöhnli-
che Art der Verehrung des Götzen sind. 329. Ex. 22,19. 330. Dt. 17,3. 331.
Ib. V. 5. 332. Ex. 34,14. 333. Wenn zBs. das Schlachten nicht für den Götzen
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[der Dienste] zu schließen; wenn du aber einwendest, wozu demnach
die Opf-erungherausgegriffen worden sei, [so ist zu erwidern :] an und
für sich, daß man nämlich bei einem Dienste einen anderen im Sinne°’33
haben könnel? Es wurde nämlich gelehrt: Wenn jemand ein Vieh
schlachtet in der Absicht, das Blut für einen Götzen zu sprengen, oder
das Fett für einen Götzen aufzuräuchern, so ist [dessen Nutznießung,]
wie R. Johanan sagt, verboten, und wie Res Laqié sagt, erlaubt. Richtig ist ä?"
es allerdings nach R. Johanan”*, nach Rei Laqié aber ist ja der Schrift-
vers hierfür zu verwenden!? R. Papa wandte ein: Auch nach R. Johanan
ist ja der Schriftvers hierfür zu verwenden, denn er sagt ja nur, das Vieh
sei verboten, nicht aber, daß die Person hinzurichten sei, somit deutet
dieser Schriftvers darauf, daß auch die Person hinzurichten seit? R.
Aha, Sohn des R. Iqa, wandte ein: Ist denn selbst nach Reé Laqié der
Schriftvers hierfür zu verwenden, auch nach ihm ist ja nur das Vieh
erlaubt, während die Person hinzurichten ist, wie es sich auch in dem
Falle verhält, wenn jemand sich vor einem Berge niederwirft: der Berg
ist [zur Nutznießung] erlaubt, der Anbetende aber ist durch das Schwert
hinzurichtenl? R. Aha aus Diphte sprach zu Rabina: Was schließt nach
Baba b.R.Hanan, der zu Abajje sagte, die Sichniederwerfung sei des-
halb herausgegriffen worden, um von dieser auf die Gesamtheit [der
Dienste] zu folgern, [die Beschränkungz]”wie sie anbeten, aus336; wollte
man sagen, dies schließe den Fall aus, wenn jemand [vor einem Götzen],
den man durch Opferung zu verehre-n pflegt, sich entleert, so ist dies
ja von der Sichniederwerfu-ngzu folgern: wie die Sichniederwerfung
als Verehrung erfolgt, ebenso auch alle anderen [Dienste], wenn sie zur
Verehrung erfolgenl? ——Vielmehr, dies schließt den Fall aus, wenn je-
mand sich vor dem Merkurius entleert; man könnte nämlich glauben,
bei diesem, der durch eine beschimpfecnde Handlung verehrt wird, sei
jede beschimpfende Handlung [strafbar], so lehrt er uns. —-R. Eliézer
sagte ja aber: Woher, daß man, wenn man dem Merkurius ein Vieh
schlachtet, strafbar sei? Es heißtz”"sie sollen ihre Schlachtopfer hin-
fort nicht mehr den Boclcgestalten opfern, und da dies nicht auf die ge-
wöhnliche [Verehrung] zu beziehen ist, da es bereits heißt: wie sie an-
beten, so beziehe man dies auf die ungewöhnliche [Verehrung]. Hin-
sichtlich der ungewöhnlichen [Verehrung] ist es ]a demnach von der
Sichniederwerfung zu folgerni? -——[Er spricht] von dem Falle, wenn
einer aus Trotz”“opfert.
erfolgt ist, er aber dabei gedacht hat, das Blut für den Götzen zu sprengen, es
jedoch nicht getan hat. 334. Er folgert das Verbot des Genusses aus einem an-
deren Schriftverse, u. ebenso auch die Strafe. 335. Dt. 12,30. 336. Aus diesem
Verso geht ja hervor, daß dies nur dann strafbar sei, wenn die Anbetung auf ge-
wöhnliche Weise erfolgt ist. 337.Lev. 17,7. 338.Gegen Gott, ohne dadurch

45 Talmud VIII
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R. Hamnuna waren einst zwei Ochsen fortgekommen, da traf er339
Rabba und dieser wies ihn auf einen Widerspruch zwischen zwei Leh-
ren hin: Wir haben gelernt: wenn jemand einem Götzen dient, also nur
dann, wenn er ihm dient, nicht aber wenn er dies nur sagt, dagegen
haben wir gelernt: wenn jemand sagt: ich will [dem Götzen] dienen, ich
will gehen und ihm dienen, wir wollen gehen und ihm dienenl? J euer
e'rwiderte: Wenn er sagt: ich erkenne ihn nur durch den Dienst“°an. R.
Joseph erwiderte: Willst du etwa [streitende] Tannaim aus der Welt
sc'haffenl? Hierüber streiten Tannaim, denn es wird gelehrt: Wenn je-
mand spricht: k0mmt, verehrt mich, so ist er, wie R. Meir sagt, strafbar,
und wie R. Jehuda sagt, straffrei. Über den Fall, wenn sie ihm gedient
haben, streitet niemand, denn es heißt:”du sollst dir keinen Götzen
machen, sie streiten nur über das Sprechen; R. Meir ist der Ansicht, das
Sprechen sei wesentlich, und R. Jehuda ist der Ansicht, das Sprechen sei
unwesentlich. Später aber sagte B. J oseph: Das, was ich gesagt habe, ist
nichts, denn selbst nach R. Jehuda ist man auch wegen des Sprechens
strafbar, denn es wird gelehrt, R. Jehuda sagt, er sei nur dann strafbar,
wenn er sagt: ich will [dem Götzen] dienen, ich will gehen und ihm
dienen, wir wollen gehen und ihm dienen. Sie streiten vielmehr über
den Fall, wenn jemand andere überredet, ihm selbst zu dienen und sie
‘ja' siegen;einer ist der Ansicht, in diesem Falle gehorchen sie ihm, denn
das ‘ja’ gilt als Zustimmung, und einer ist der Ansicht, in diesem Falle

Col.bgehorch-en sie ihm nicht, denn sie sagen sich, er sei nicht anders als sie,
und das ‘ja' sei nur eine Verspottung. Von den [einander widersprechen-
den] Lehren aber handelt eine von dem Falle, wenn ein einzelner ver-
leitet wird, und einer von dem Falle, wenn mehrere verleitet werden.
Ein einzelner tritt nicht zurück und läßt sich von ihm beirren, mehrere
aber treten zurück und lassen sich von ihm nicht beirren. R. Joseph
sprach: Woher entnehme ich dies? Es heißt:”du sollst ihm nicht will-
fahren und ihm nicht ge'horchen, wenn er ihm aber willfahrt und ihm
gehorcht, so ist er strafbar. Abajje wandte gegen ihn ein: Wird denn
unterschieden zwischen einem Falle, wenn mehrere verleitet werden,
und einem Falle, wenn einer verleitet wird, es wird ja gelehrt?“Wenn
dein Bruder, der Sohn deiner Mutter, dich überreden sollte ; einerlei ob
es einer ist, der überredet wird, oder ob es mehrere sind, nur hat die
Schrift den einzelnen von den mehreren und die mehreren vom einzel-
nen“getrennt. Den einzelnen von den mehreren, daß man es mit seiner

den Götzen als Gott anerkennen zu wollen. 339. Als er sich auf der Suche nach
den Ochsen befand. 340. In diesem Falle ist er nur dann strafbar, wenn er ihm
auch gedient hat. 341. Ex. 20,4. 342. Dt. 13,9. 343.1b. V. 7. 344. Dt. 13,18ff.
u. ib. 17,2ff. wird vom Götzendienste gesprochen ; im ersteren Abschnitte von einer
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Person strenger und mit seinem Vermögen leichter345nehme,die meh-
reren vom einzelnen, daß man es mit ihrer Person leichter und mit
ihrem Vermögen strenger“äehme. Also nur in dieser Hinsicht sind sie
von einander verschieden, in jeder anderen Hinsicht aber gleichen sie
einander!? Vielmehr, erklärte Abajje, dies in dem Falle, wenn einer sich
selbst verleitet, jenes in dem Falle, Wenn er durch andere verleitet
wird; wenn von selbst, so tritt er davon zurück, wenn durch andere, so
folgt er ihnen. Abajje sagte: Woher entnehme ich dies? Es heißt: du
sollst ihm nicht willfahren und ihm nicht gehorchen, wenn er ihm aber
willfahrt und gehorcht, so ist er strafbar. Baba erklärte: Beide [Lehren]
handeln von dem Falle, wenn er durch andere verleitet wird, nur spricht
eine von dem Falle, wenn er ihm genau angeg1ében“°hatzdas ißt er,
das trinkt es, das ist sein gutes Wirken, das ist sein schlechtes Wirken,
und eine von dem Felle, wenn er ihm nicht genau angegeben hat: das
‘.ißter, das trinkt er &c. Baba sagte: Woher entnehme ich dies? Es heißt:
3“von den Göttern der Völker, die rings um euch her wohnen, sei es nun
in deiner Nähe &0. Welchen Unterschied gibt es zwischen Nahen und
Fernen? Vielmehr meint er es wie folgt: aus der Eigenschaft der Nahen
kannst du die Eigenschaft der Fernen lernen. Doch wohl in dem Falle,
wenn er ihm genau bezeichnet hat: das ißt er, das trinkt er, das ist
sein gutes Wirken, das ist sein schlechtesWirken. Schließe hieraus. R.
Aéi erklärte: Die zweite Lehre spricht von einem abtrünnigen“flisraé-
liten. Rabina erklärte: Er lehrt: nicht nur dies, sondern auch das“.
Es wurde gelehrt: Wer einem Götzen aus Liebe oder aus Furcht35°dient,

ist, wie Abajje sagt, schuldig“, und wie Baba sagt, frei. Abajje sagt,
er sei schuldig, denn er diente ihm ja ; Rabe sagt, er sei. frei, denn er
ist nur dann [schuldig], wenn er ihn als Gott anerkannt hat, sonst aber
nicht. Abajje sagte: Woher entnehme ich dies? Wir haben gelernt: Der
Götzendiener, einerlei, 013 er ihm dient &c. Doch wohl ein'erlei, ob er
ihm aus Liebe oder Furcht dient. ——Und Rahel? —Er kann dir erwidern:
nein, dies erkläre man so, wie es R. Jirmeja erklärt352hat.Ferner sagte

ganzen Stadt, im letzteren von einem einzelnen. 345.Wenn der einzelne Göt-
zendienst treibt, so wird er durch Steinigung hingerichtet, sein Vermögen aber
gehört seinen Erben, tut dies eine ganze Stadt, so werden die Einwohner durch:
das Schwert getötet und auch ihr Vermögen wird vernichtet. 346. Wenn
ihm alle Eigenschaften des Götzen aufgezählt werden, so ist es eher anzuneh-
men, daß er auch ihm zu dienen entschlossen ist. 347. Dt. 13,8. 348. Ein sol-
cher tritt nicht zurück. 349. Dh. nicht nur, wenn er ihm tatsächlich dient, son-
dern auch, wenn er dies zu tun nur sagt; die zweite Lehre widerspricht also nicht
der ersten. 350. Vor bezw. zu einem Menschen, ohne ihn jedoch innerlich zu ver-
ehren. 351.Dh. zur Darbringung eines Sündopfers verpflichtet, falls es unvor-
sätzlich erfolgt ist. 352. Cf. supra F01. 601). 353. Ex. 20,5. 354.Heman ließ
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Abajje: Woher entnehme ich dies? Es wird gelehrt?“Du sollst dich vor
ihnen nicht niederwerfen, vor ihnen darfst du dich nicht niederwerfen,
wohl aber darfst du dich vor einem Menschen deinesgleichen nieder-
werfen ; man könnte glauben, auch vor einem, der angebetet wird, wie
Heman“, so heißt es:353dusollst ihnen nicht dienen. Heman aber wurde
ja aus Furcht verehrt. —Und Rahel? ——Wie Haman und nicht wie
Heman; wie Haman, wie er sich selber als Gott ausgegeben hatte, und
nicht wie Heman, denn bei Heman erfolgte es aus Furcht, während hier
von dem Falle gesprochen wird, wenn es nicht aus Furcht erfolgt.
Ferner sagte Abajje: Woher entnehme ich dies? Es wird gelehrt: Der ge-
salbte Hochpriester [bringt sein Opfer] wegen des Götzendienstes, wie
Rabbi sagt, wenn er sich in der Handlung geirrt354hat,und wie die Wei-
sen sagen, wenn ihm das ganze Gesetzentfallen war; sie stimmen jedoch
überein, daß er dessentwegen gleich einem Privaten eine Ziege335dar-
bringe; ferner stimmen sie überein, daß er kein Schuldopfer im Falle
eines Zweifels darbringe. Was heißt nun beim Götzendienste irrtüm-
lich: wollte man sagen, wenn er sich [vor einem Götzentempel] im
Glauben, es sei ein Bethaus, niedergeworfen hat, so hat er ja sein Herz
dem H‘immel“°zugewendet; wollte man sagen, wenn er sich vor einer
Fürstenbüste niedergeworfen hat, so ist dies ja, wenn er sie als Gott
anerkannt hat, vorsätzlich, wenn aber nicht, überhaupt nicht?“; doch
wohl, wenn er es aus Liebe oder aus Furcht getan hat. —Und Raba!? --
Er kann dir erwidern: nein, wenn er glaubte, dies sei erlaubt. —Wenn
er glaubte, dies sei erlaubt, so war ihm ja das Gesetzentfallenl? ——Wenn
er glaubte, dies sei überhaupt erlaubt, während unter ‘entfallen’ der
Fall zu verstehen ist, wenn es ihm teilweise bekannt und teilweise unhe-
kannt ist.
R. Zakkaj rezitierte vor B. J0hanan: Wer hei e in em Entfallen [einem

Götzen] geopfert, geräuchert, libiert und sich vor ihm niedergeworfen
hat, ist nur ein [Sündopfer] schuldig. Dieser sprach zu ihm: Geh, lehre
dies draußen. R. Abba sagte: Über das, was R. Zakkaj sagte, besteht ein
Streit zwischenR. Jose und R. Nathan, denn es wird gelehrt: Das Feuer-
anzünden”°wurde als Verbot359herausgegriffen — so R. Jose; R. Nathan

sich als Gott verehren; cf. Meg. F01. 19a. 354. Wenn er glaubte, diese Handlung
sei erlaubt, obgleich ihm bekannt war, daß der Götzendienst verboten sei. Wegen
Übertretung anderer Gesetze bringt er sein Opfer nur dann, wenn ihm das ganze
Gesetz entfallen war. 355. Wegen irrtümlicher Begehung anderer Sünden hat
er einen Farren darzubringen, der Private dagegen eine Ziege oder ein Schaf.
356. Dies ist straffrei, selbst wenn man weiß, daß es ein Götzentempel sei. 357.
Dies gilt nicht als Götzendienst, sondern als Zeichen der Hochachtung für den
Herrscher. 358. Am Sabbath ist jede Arbeit verboten, das Feueranzünden wurde
aber besonders herausgegriffen. 359. Daß man dieserhalb nicht der auf die Ent-



Fol.62a SYNHEDRINVII‚V1 709

sagt, um daraus die Teilung [der Arbeiten]“°zu entnehmen. Nach dem-
jenigen, welcher sagt, das Feue-ranzündensei als Verbot herausgegriffen
werden, wurde auch die Sichniederwerfung als Verbot"‘“herausgegriffen‚
und nach demjenigen, welcher sagt, das Feueranzünden sei herausge-
griffen worden, um daraus die Teilung [der Arbeiten] zu entnehmen,
wurde auch die Sichniederwerfung herausgegriffen, um daraus die Tei-
lung [der Dienste] zu entnehmen. R. Joseph wandte ein: Vielleicht ist
R. Jose nur beim Feueranzünden der Ansicht, es sei als Verbot herausge-
griffen worden, weil die Teilung der Arbeiten schon aus [den Worten]
362einevon diesen hervorgehtl? Es wird nämlich gelehrt: R. Jose sagte:
Und er wird eine von diesen begehen; zuweilen ist man e i n [Sün—dopfer]
wegen vieler Arbeiten schuldig, und zuweilen ist man wegen jeder be-
sonders schuldig. Hierzu sagte R. Jonathan, folgendes sei der Grund R.
Joses: es heißt: und er wird eine von diesen begehen ; eine, von“‘°’einer,
diese, von““‘diesen; eine wie“‘diese, und diese wie““eine. Eine: Simön““;
von einer: Sem“°von Simön; diese: Hauptarheiten; von diesen: Abzwei-
gungen. Eine wie diese: wenn es hinsichtlich des Sabbaths vorsätzlich367
und hinsichtlich der Arbeiten unvorsätzlich erfolgt ist. Diese wie eine:
wenn es hinsichtlich des Sabbaths unvorsätzlich““und hinsichtlich der
Arbeiten vorsätzlicherfolgt ist. Hierbei‘°’“aber,wo die Teilung der Dienste
aus einer anderen Stelle nicht zu entnehmen ist, stimmen alle überein,
daß die Sichniederwerfung deswegenherausgegriffen wurde, um daraus
die Teilung [der Dienste] zu entnehmen!? ——Aber auch die Teilung der

weihung des S.s gesetzten Todesstrafe verfällt, sondern der auf ein gewöhnliches
Verbot gesetzten Strafe, der Geißelung. 360.Daß man wegen jeder Arbeit be-
sonders der Strafe verfällt; ist dies unwissentlich erfolgt, so muß wegen jeder Ar-
beit besonders ein Sündopfer dargebracht werden. 361. Wenn man einen Göt-
zen auf ungewöhnlicheWeise verehrt, so übertritt man nur ein Verbot u. verfällt
dieserhalb nicht der Ausrottungsstrafe. 362. Lev. 4,2. 363. Die W.e nm—znu.
mm: sind partitiv: von einer, bezw. von diesen; dies deutet darauf, daß man
strafbar sei, auch wenn man einen Teil der Arbeit, der jedoch ein Ganzes für sich
bildet, bezw. eine Abzweigung (beim S.gesetze gibt es 39 Hauptarbeiten (man),
alle übrigen sind Abzweigungen, od. von diesen Entstammende (nn'7m ); cf.
strafbar ist, auch wenn man einen Teil der Arbeit, der jedoch ein Ganzes für sich
Sab. Fol. 73a) ausgeübt hat. 364.Wegen einer Sünde (verschiedenartig be-
gangen) sind mehrere Sündopfer darzubringen. 365.Wegen verschiedener-
tiger Ausübung einer Sünde ist nur ein Sündopfer darzubringen. 366. Das
Schreiben eines vollständigenNamens am S. ist strafbar, nicht aber das Schrei-
ben eines Teiles desselben ; bildet aber dieser Teil einen vollständigen Namen
für sich (so ist zBs. der Name uw ein Teil des Namens wmv), so ist auch das
Schreiben dieses Teiles strafbar. 367.\Venn er gewußt hat, daß es S. sei, 11.
nur die Arbeiten unwissentlich ausgeübt, so hat er mehrere Sünden begangen;
wenn er aber überhaupt nicht wußte, daß es S. sei, so hat er alle Arbeiten bei
einem Entfallen, also nur eine Sünde, ausgeübt. 368. Beim Götzendienste. 369.



710 SYNHEDn1NVII,Vi Fol.62a-62h

Dienste beim Götzendienste ist ja aus [den Worten] eine von diesen zu
entnehmen; eine: das Schlachten; von einer: [das Durchschneiden] ei-
ne s“"Halsorganes; diese: Hauptdienste, Opferung, Räucherung, Libation
und Sichniederwerfung; von diesen: Abzweigungen,wenn man vor [dem
Götzen] einen Stock zerbricht”°; eine wie diese: wenn es hinsichtlich
des Götzendienstes vorsätzlich3“und hinsichtlich der ”Diensteunvorsätz-
lich erfolgt ist ; diese wie eine: wenn es hinsichtlich des Götzendienstes
unvorsätzlich und hinsichtlich der Dienste vorsätzlich erfolgt ist!? —-
In welchem Falle sollte es hinsichtlich des Götzendienstes unvorsätzlich
erfolgt sein; wollte man sagen, wenn jemand sich [vor einem Göt-
zentempel] im Glauben, es sei ein Bethaus, niedergeworfen hat, so hat er
ja sein Herz dem Himmel“°zugewendet;wollte man sagen, wenn er sich
vor einer F ürstenbüste niedergeworfen hat, so ist dies ja, wenn er sie
[als Gott] anerkannt hat, vorsätzlich, wenn aber nicht, überhaupt nichts;
wollte man sagen, aus Liebe oder aus Furcht, so ist dies allerdings zutref-
fend nach Abajje, welcher sagt, er sei schuldig, wie ist es aber nach Baba
zu erklären, welcher sagt, er sei frei; und wollte man sagen, wenn er
glaubte, dies sei erlaubt, so wäre ja hieraus die Frage zu entscheiden, die
Baba an R. Nehmen gerichtet hat, wie es denn sei, wenn beides bei ei-
ne m Entfall-en erfolgt ist; hieraus wäre also zu entscheiden, daß er nur
ein [Sündopfer] schuldig seit? ——Dies ist kein Einwand",denn man ent-
scheide auch. —Wieso kannst du diesen Schriftvers auf den Götzen-_
dienst befiehen, bei diesem heißt es ja, der gesalbte [Hochpriester] habe
einen Farren, der F first einen Ziegenbock und der Private ein Schaf
oder eine Ziege darzubringen‘“, während hinsichtlich des Götzendienstes
gelehrt wird, daß, wie alle übereinstimmen, auch jene gleich einem
Privaten eine Ziege darzubringen haben!? Weiter ist hierüber nichts [zu
sagen].

Col.b Als R. Semuél b. Jehuda kam, sagte er, jener habe vor ihm wie373f—olgt
rezitiert: Beim Sabbathgesetzeist es strenger als bei anderen Gesetzenund
bei anderen Gesetzen ist es strenger als beim Sabbathgesetze:beim Sab-
bathgesetzeist es strenger, indem man, wenn man am Sabbath zwei [Ar-
beiten] bei e in e m Entfallen verrichtet hat, wegen jeder besonders schul-
dig ist, was bei anderen Gesetzen nicht der Fall ist; bei anderen Gesetzen
ist es strenger, indem man, wenn man irgend ein Gesetz versehentlich
und absichtslos“*übertre’ienhat, schuldig ist, was beim Sabbathgesetze
nicht der Fall ist.

Nach Vorschrift müssen beim Schlachten beide Halsorgane, Luft—u. Speiseröhre,
durchschnitten werden. 370. Wenn dies als Verehrung desselben gilt. 371. Cf.
Anm. 367 mut. mut. 372. Wenn sie eine Sünde unwissentlich begangen haben.
373. R. Zakkaj vor R. Johanan. 374. Wenn man überhaupt was ganz anderes tun
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Der Meister sagte: Beim Sabbathgesetzeist es strenger, indem man,
wenn man am Sa‘nbathzwei [Arbeiten] verrichtet &c. In welchem Falle:
wollte man sagen, wenn jemand gemäht und gemahlen“%at, und dem-
entsprechend bei anderen Gesetzen,wenn man [beispielsweise]Teig und
Blut gegessenhat, so ist man ja in beiden Fällen je zwei [Sündopfer]
schuldig. Dagegen ist man bei anderen Gesetzen nur in dem Falle ein
[Sündopfer] schuldig, wenn man [beispielsweise]zweimal"°Talggegessen
hat, und dementsprechend beim Sabbathgesetze,wenn man zweimal ge-
mäht hat, so ist man ja in beiden Fällen je ein [Sündopfer] schuldig.
Deshalb sagte er zu ihm: geh, lehre dies draußen. —Was ist dies für ein
Einwand; tatsächlich, kann ich dir erwidern, wenn man gemäht und ge-
mahlen hat ; dies gilt nicht bei anderen Gesetzen, nämlich beim Götzen-
dienste, und zwar nach R. Ami, denn R. Ami sagte, daß man, wenn man
bei einem Entfallen geopfert, geräuchert und Iibiert hat, nur ein
[Sündopf-er]schuldig seit? ——Dies kann auf den Götzendienst nicht be-
zogen werden, denn im Schlußsatze wird gelehrt: bei anderen Gesetzen
ist es strenger, indem man, wenn man irgend ein Gesetz versehentlich
und absichtslosübertreten hat, schuldig ist. In welchemFalle: wollte man
sagen, wenn man sich [vor einem Götzentempel] im Glauben, es sei ein
Bethaus, niedergeworfen "hat,so hat man ja sein Herz dem Himmel zuge-
wen-d-et;wollte man sagen, wenn man sich vor einer Fürstenbüste nieder-
geworfen hat, so ist dies ja, wenn man sie als Gott anerkannt hat, wis-
sentlich, wenn aber nicht, so ist dies ja nichts ; wollte man sagen, aus
Liebe oder aus Furcht, so ist dies allerdings nach Abajje zutreffend, wel-
cher sagt, er sei deswegenschuldig, wie ist es aber nach Baba zu erklären,
welcher sagt, er sei frei; und wollte man sagen, wenn man glaubt, es sei
überhaupt erlaubt, demnach wäre man beim Sabbathgesetze, bei dem
dies nicht gilt, in einem solchen Falle ganz frei ; aber über den Fall, wenn
ihm beides entfallen war, fragte ja Baba R. Nehmen nur, ob man ein
oder zwei [Sündopfer] schuldig sei, niemand aber ist der Ansicht, daß
man ganz frei sei.—Was ist dies für ein Einwand; vielleicht,kann ich dir
erwidern, handelt der Anfangsatz vom Götzendiensteund der Schlußsatz
von anderen Gesetzen; versehentlich und absichtslos heißt es, wenn man;
[Talg] herunter geschluckt hat im Glauben, es sei Speichel, und dem-
entsprechend beim Sabbathgesetze ist man frei, wenn man in der Ab-
sicht, etwas Abgepflücktes aufzuheben, am Boden Haftend'es abgeschnit-
ten hat. Dies nach einer Lehre R. Nahmans im Namen Semuéls, welcher
sagte. wer absichtslosdie Gesetze vom Teig und vom Inzeste übertritt,
sei schuldig, weil er einen Genuß hatte, und wenn das Sabbathgesetz, frei,
wollte. 375. Also 2 von einander ganz verschiedene Handlungen. 376. In 2 Ta-
gen, ohne inzwischen das Bewußtsein gehabt zu haben, daß man eine Sünde
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weil die Tora nur die bezweckende Arbeit verboten hat. B. J 0banan aber377
vertrat hierbei seine Ansicht, daß man nicht den Anfangsatz einer Lehre
auf einen Fall und den Schlußsatz auf einen anderen F“allbeziehenkön-
ne. R. Johanan sagte nämlich: Wer mir die Lehre vom Fasse””nach
e i n e 111Autor erklärt, dem trage ich die Kleider ins Badehausnach.
Der Text. R. Ami sagte: Wer bei einem Entfallen geopfert, geräu-

chert und libiert hat, ist nur ein [Sündopfer] schuldig. Abajje sagte:
Was ist der Grund R.Amis? Die Schrift sagt: du sollst ihnen nicht
dienen, die Schrift hat damit alle Dienste vereinigt. ——Kann Abajje dies
denn gesagt haben, Abajje sagte ja: Wozu kommt beim Götzendienste
die Sichniederwerfung dreimal“°vor? Einmal deutet dies auf die ge-
wöhnliche Art [der Verehrung], einmal deutet dies auf die ungewöhnliche
Art [der Verehrung], und einmal deutet dies auf die Teilung [der Dien-
ste]“°l? —-Er erklärte dies nur nach der Ansicht R. Amis, während er
selber nicht dieser Ansicht ist.
Der Text. Rabe sagte: Wozu kommt beim Götzendienste die Sichnie-

derwerfung dreimal vor? Einmal deutet dies auf die gewöhnliche Art
[der Verehrung], einmal deutet dies auf die ungewöhnliche Art [der
Verehrung] und einmal deutet dies auf die Teilung [der Dienste].——Die
gewöhnlicheArt [der Verehrung] ist ja aus [dem Verse:]““wiedie Völ-
ker dienen, zu entnehmenl? — Vielmehr, einmal deutet dies auf die
gewöhnliche und ungewöhnliche Art [der Verehrung”“’]‚einmal deutet
dies auf die ungewöhnlicheArt [der Verehrung] und einmal deutet dies
auf die Teilung [der Dienste].
IHNALSGOTTANERKENNTODERZUIBMspmenr: DU BISTMEINGOTT.R.

Nahman sagte im Namen des Rabba b. Abuha im Namen Rabhs: Sobald
er: ‘du bist mein Gott’, gesagthat, ist er schuldig. —In welcherHinsicht:
wollte man sagen, hinsichtlich der Todesstrafe, so lehrt dies 3a die Misna,
wenn aber hinsichtlich des Opfers, und auch nach den Rabbanan, so wird
ja gelehrt, er sei schuldig nur wegen etwas, wodurch eine Tätigkeit
ausgeübt wird, wie Opferung, Räucherung, Libation und Sichnieder-
werfung, und hierzu sagte Rei Laqié, der Autor dieser Lehre, der dies
auch von der Sichniederwerfung lehrt, sei R. Äqiba, welcher sagt, auch
wem1keine Tätigkeit ausgeübt wird; demnach sind die Rabbanan der
Ansicht, nur wenn eine Tätigkeit ausgeübt wird!? -—-Rabh sagte es eben
nach R. Äqiba. ——Naeh R. Äqiba ist dies ja selbstverständlich, hierbei

begangenhat. 377.Der von der Lehre des R. Zakkaj nichts wissenwollte. 378.
Cf. Bm. F01. 41a. 379. Dh. das Verbot derselben; Ex. 20,5, ib. 24,24 u. ib. 34,14;
Dt. 5,9 ist nur eine Wiederholung von Ex. 20,5. 380. Demnach ist man nach
Abajje wegen jedes Dienstes besonders schuldig. 381. Dt. 12,30. 382. Dh. wenn
der Götze zwar nicht durch die betreffende Handlung, aber auf solcheWeise ver-
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ist es ja ebenso wie beim Lästerer383l?—Man könnte glauben, auch
nach R. Äqiba sei nur der Lästerer ein Opfer schuldig, weil bei diesem
die Ausrottungsstrafe genannt wird, nicht aber hierbei, wo die Aus-
rottungsstrafe nicht genannt wird, so lehrt er uns, daß sie”*einander
gleichen, denn es heißtz”%ie warfen sich vor ihm nieder, opferten ihm
und riefen 9’fl0.836
R. Johanan sagte: Wenn nicht das Vav im [Worte] hee‘lulcha”,wür-

den die Feinde‘°’”Jisraéls der Vernichtung verfallen sein. [Hierüber strei-
ten] Tannaim: Manche sagen, wenn nicht das Vav im [Worte] heélukha,
würden die Feinde Jisraéls der Vernichtung verfallen sein. R. Simön
b. Johaj sprach: Wer den Namen Gottes mit anderem verbindet, wird ja
aus der Welt entrissen, denn es heißt:“°nur dem Herrn allein; vielmehr
hesagen [die Worte:] die dich hinweggeführt [ heélukha] haben, daß sie
nach vielen Göttern verlangt hatten.
WEP.ABER[EINENGÖTZEN]UMARMT,KÜSST,von IHMFEGT,SPRENGT&0.

Als R.Dimi kam, sagte er im Namen R. Eleäzars: Wegen all [dieser
Handlungen] ist zu geißeln, nur nicht wegen des Gelohens und des
Erfüllens eines Gelübdes in seinem Namen. ——Wegen des Gelob-ens
und des Erfüllens eines Gelübd—esin seinem Namen wohl deshalb nicht,
weil diese ein Verbot sind, durch die keine Tätigkeit ausgeübt wird; aber
auch jene [Dienste] sind ja nur allgemein verboten, [und wegen des
allgemein Verbotenen erhält man ja keine Geißelhiebe]l? Es wird näm-
lich gelehrt: Woher, daß man ein Verbot begeh-e, wenn man von einem
Tiere genießt, bevor ihm das Leben ausgegangen ist? Es heißtz”°ihr sollt
nichts mit dem Blute essen. Eine andere Erklärung: Ihr sollt vom Flei-
sche39lnicht essen, solange sich noch das Blut im Becken befindet. R.
Dosa sagte: Woher, daß man wegen der durch das Gericht Hingerichte-
ten kein Trauermahl einn'ehme‘?Es heißt: ihr sollt nichts mit392dem
Blute essen. R. Äqiba sagte: Woher, daß das Synedrium während des
ganzen Tages, an dem es ein T-0desurteil gefällt hat, nichts kosten dür-

ehrt wird. 383. Nach RA. ist der Lästerer (unwissentlich) zur Darbringung eines
Opfers verpflichtet, nach den Weisen nicht, da er keine Tätigkeit ausgeübt hat.
384.Die Anerkennungdurch Worte u. die Verehrung durch eine Handlung. 385.
Ex. 32,8. 386.Das Rufen vor dem Kalbe wird der Opferung u. der Sichnieder-
werfung gleichgestellt. 387. Die Jisraéliten riefen vor dem goldenen Kalbe (Ex.
32,4): Das sind deine Götter, die dich aus Migrajim weggeführt (1%;yn) haben.
Mit dem Gebrauche der Pluralform, die durch die Einschiebung eines 1 in das
singul. 15yn entsteht, gaben sie zu, daß auch der jisr. Gott J ahve dabei beteiligt
war. Diese Deutung ist selbstverständlich ganz falsch, da nmst oft plur. ge-
braucht wird (Gen. 1,26, ib. 20,13, ib. 35,7, Dt. 5,23, Jos. 24,19, iiSam. 7,23).
388. Euphem. für Jisraél selbst. 389. Ex. 22,19. 390. Ib. 19,26. 391.V0n Op-
fern, deren Blut gesprengt werden muß. 392. Im Texte durch die Partikel 531
auf, gege 11,neben, ausgedrückt, wodurch sich die weiter folgenden Auslegun-
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fe? Es heißt: ihr sollt nichts mit dem Blute essen. R.Johanan sagte:
Wo ist das Verbots93fürden mißratenen Sohn zu finden? Es heißt: ihr
sollt nichts mit dem Blute”*essen.Hierzu sagte R. Abin b. Hija, nach an-
deren R. Abin b. Kahana, wegen all dieser [Verbote] ist nicht zu geißeln,
weil das Verbot nur allgemein”*"istl? —Vielmehr, als Bahia kam, sagte
er im Namen R. Eleäzars: Wegen all [dieser Handlungen] ist nicht zu
geißeln, außer wegen des Gelobens und Erfüllens eines Gelübdes. —-
Wegen jener wohl deshalb nicht, weil das Verbot nur allgemein ist,
aber auch diese sind ]a ein Verbot, wobeikeine Tätigkeit ausgeübt wird!?
——Hier ist die Ansicht R. Jehudas vertreten, welcher sagt, auch wegen
eines Verbotes, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, sei zu geißeln. Es
wird nämlich gelehrt:”°ihr sollt davon nicht bis zum Morgen zurück-

Col.blassen; die Schrift läßt dem Verbote ein Gebot”7folgen, um zu sagen,
daß dieserhalb nicht zu geißeln ist ——so R. Jehuda. B. J äqob sagte: Nicht
dies ist der Grund, sondern weil dies ein Verbot ist, wobei keine Tätig-
keit ausgeübt wird, und wegen eines Verbotes, wobei keine Tätigkeit
ausgeübt wird, ist nicht zu geißeln. Demnach ist R. Jehuda der Ansicht,
daß wegen eines solchen wohl zu geißeln ist.
WER IN SEINEMNAMENEINGELÖBNISABLEGTODERES ERFÜLI.T,ÜBER-

TRITTEINVERBOT.Woher dies vom Geloben und"vom Erfüllen? -—Es
wird gelehrt?”Und den Namen anderer Götter sollt ihr nicht erwähnen.
man darf zu seinem Genossennicht sagen: erwarte mich an jenem Göt-
zen;*"”er soll nicht aus deinem Munde gehört werden, man darf in seinem
Namen kein Gelöbnis ablegen noch erfüllen; ferner darf man nicht ver-
anlassen, daß andere in seinem Namen ein Gelöbnis ablegen oder er-
füllen. Eine andere Auslegung: Er soll nicht aus deinem Munde gehört
werden, dies ist das Verbot für den Verführer und den Verleiter”°. -
Vom Verführer heißt es ja ausdrücklich: und ganz Jisraél soll hören
und fürchten &c.l? ——Vielmehr, dies ist das Verbot für den Verleiter.
«Ferner darf man nicht veranlassen, daß andere in seinem Namen ein
Gelöbnis ablegen oder erfüllen.» Dies ist eine Stütze für den Vater Se-
muéls, denn der Vater Semuéls sagte, es sei verboten, mit einem Nicht-
juden eine Geschäftsverbindung einzugehen, denn er könnte ihm einen
Eid leisten müssen und im Namen seines Götzen schwören, und die Tora
sagt: er soll nicht aus deinem Munde-‘*°°gehörtwerden.

gen erklären. 393. In der Schrift heißt es nur, daß ein solcher gesteinigtwerde,
dagegen kommt kein diesbezügl.Verbot vor. 394. Man soll nicht gefräßig sein,
da dies zur Ausartung u. Blut—(dh. Todes-) Strafe bringen könnte. 395. Im Ver-
bote wird die Handlung selbst nicht ausdrücklich genannt. 396. Ex. 12,10. 397.
Weiter folgt, daß man, wenn etwas zurückbleibt, es verbrenne. 398. Ex. 23,13.
399, Cf, Anm. 393 mut. mut. 400. m 531,in der Bedeutung: durch dich. 401.
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Als Üla kam, hatte er in Qalnebo übernac‘htet. Hierauf fragte ihn Baba:
Wo übernachtete der Meister? J ener erwiderte: In Qalnebo. Dieser ent-
gegnete: Es heißt ja: den Namen fre'mder Götter sollt ihr nicht er-
wähnenl? Jener erwiderte: Folgendes sagte R.Johananz einen Götzen-
namen, der in der Schrift vorkommt, darf man erwähnen. —Wo kommt
dieser vor? ——Es heißt:“gestürzt ist Bel, es krümmt sich Nebo. ——Nicht
aber, wenn er in der Schrift nicht vorkommt, dagegen wandte R. Me-
éaréeja ein: Hat jemand einmal [Fluß]*”beobachtet, der so lange wie
drei anhielt, so lange wie man von Gad Javan zum Siloab*”gehenkann,
[eine Zeit,] während welcher man zweimal untertauchen und zweimal
sich abtrocknen kann, so gilt er als völliger Flußbehafteteri‘? Rabina
erwiderte: Auch Gad' kommt in der Schrift vor, denn es heißt:“‘die
dem Gad einen Tisch bereiten.
R. Nehmen sagte: Jede Spötterei ist verboten, ausgenommen die Spöt-

terei über die Götzen, die erlaubt ist, denn es heißt: gestürzt ist Bel,
es krümmt sich Nebo &0. Sie krümmen sich, stürzen insgesamt, sie ver-
mochten nicht die Last“zu retten. Ferner heißt es:““um das Kalb von
Beth Aven werden die Bewohner von Somron sorgen; sein Volk wird um
ihn trauern und seine Pfajj‘en für ihn zittern, daß seine Herrlichkeit von
ihm fortgewandert ist ; man lese nicht Icebodo [ Herrlichkeit], sondern
kebedo [ Last ]407.
R. Jiehaq sagte: Es heißtf‘“und nun sündig.ensie immer von neuem;

sie haben sich aus ihrem Silber Gußbilder gemacht nach dem Muster
von Götzen 9’rc.Was heißt: nach dem Muster von Götzen? Dies lehrt,
daß jeder sich die Figur seiner Gotth-eit‘”angefertigtund in seinen Bu-
sen getan hatte, und so oft er sie nannte, nahm er sie aus dem Busen
und liebkoste und küßte sie. — Was heißt:“Menschen schlachten sie
und Kälber küssen sie? R. Jiehaq aus der Schule R. Amis erklärte: Wenn
die Pfaffen ihre Augen auf die Besitzenden richteten, ließen sie die
Kälber“°aushungern und stellten das Bild jener neben ihre Krippem ;
sodann führten sie sie hinaus, und sobald sie jene bemerkten, liefen sie
ihnen nach und beschnupperten sie. Darauf sprachen sie zu ihnen: Der
Götze hat Wohlgefallen an dir gefunden, komm und laß dich ihm
schlechten.Baba entgegnete: Wieso heißt es demnach: Menschenschlach-
ten sie und Kälber küssen sie, es sollte ja heißen: Kälber*”lassen sie
Jes. 46,1. 402.Als völliger Flußbehafteter (cf. Lev. Kap. 15) gilt man nur dann,
wenn man den Fluß dreimal beobachtet hat. 403. So in der Miäna separate.
404. J es. 65,11. 405. Unter Last wird hier der Kot verstanden, dh. Bel krümme
sich vor Leibschmerzen, u. könne sich nicht verkneifen. 406. Hos. 10,5. 407.
Dh. sein Unrat. 408. Hos. 13,2. 409. Wörtl. Furcht, dh. wovor er fürchtete.
410. Die beim Götzendienste verwendet wurden. 411. Durch den Hunger wurde
ihre Phantasie gereizt u. das vor ihnen stehende Bild prägte sich ihnen ein. 412.
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küssen, um Menschen zu schlachten!? Vielmehr, erklärte Baba, wenn
einer dem Götzen seinen Sohn geopfert hatte, sprachen sie zu ihm: Du
hast ihm ein großes Geschenk dargebracht, geh und küsse ihn.
R.Jehuda sagte im Namen Rabhsz““Die Leute von Babel fertigten

sich ein Sukkoth Benoth an, das ist eine Hennef”und die von Kuth
fertigien einen Nergal an, das ist ein Hahn ;413die von Hamath fertigten
einen Aéimaan, das ist eine kahle Ziege;414dieÄvviterfertigten einen Nib-
lzan“°und einen Tartaq an, das sind ein Hund und ein Esel ;414dieSepharvi-
ter aber verbrannten dem Adrammelelch und dem Änammelelch, den Göt-
tern von Sepharvajim, ihre Söhne und ihre Töchter im Feuer, das: sind ein
Maultier und ein Pferd. Adrammelekh [hieß es], weil es für seinen
Herrn die Last““trägt‚ Änammeiekh, weil es seinem Herrn im Kriege
hilft“. Auch mit Hizqija, dem [nachmaligem] Könige von J ehuda, woll-
te sein Vater dies*“tun, nur hatte ihn seine Mutter mit [dern Blute des]
Salamanders“eingeschmiert.

R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Die Jisraéliten wußten sehr wohl,
daß die Götzen nichts seien, nur dienten sie ihnen deshalb, um öffentlich
der Unzucht frönen zu können. R.Meéaréeja wandte ein:“°Wie sich
ihre Söhne ihrer Altäre erinnern 920.,und R. Eleäzar erklärte: wie einer,
der Sehnsucht nach seinem Sohne hat!? ——Nachdem sie sich an sie ge-
klammert hatten. ——Komm und höre :42110hwerde eure Leichen auf
die Leichen eurer Götzen werfen. Man erzählt von dem frommen Eli-
jahu, daß er umherging, die vor Hunger Geschwollenen in Jeruéalem
zu suchen. Einst fand er ein vor Hunger geschwollenes Kind auf dem
Misthaufen liegen. Da fragte er es: Aus welcher Familie bist du? Dieses
erwiderte: Aus jener Familie. Jener fragte es weiter: Existiere—nnoch
welche aus jener Familie? Dieses erwiderte: Außer mir niemand. Je-
ner fragte: Würdest du, wenn ich dich etwas lehren würde, wodurch du
leben könntest, es lernen? Dieses erwiderte: J awohl. Da sprach er zu
ihm: Sprich jeden Tag:“I-Iöre Jisraél, der Herr ist unser Gott, der
Herr ist einzig. Diesesaber erwiderte: Schweige,erwähne den Namen des
Herrn nicht. Dies hatten ihn nämlich sein Vater und seine Mutter nicht
gelehrt. Hierauf holte es seine Gottheit aus dem Busen hervor und lieb-

Subjektiv, dh. die Pfaffen- redeten den Leuten vor, daß die Kälber sie küssen.
413. iiReg. 17,30. 414. Ib. V. 31. 415. So nach der Lesart des T. und vieler
anderer Codices hei Kennicott, der mas. Text hat mas. 416. Das W. 157311»
wird v. “111tragen u. 1%; König, Herr, abgeleitet; die Ableitung von n‘m = -‚—m
Schönheit, dh. der seinem Herrn Schönheit verleiht, ihn verherrlicht (L evy nach
Raschi), gibt keinen Sinn, 11.ist außerdem auch sprachlich falsch, da n'min dieser
Bedeutung nicht existiert. 417.Abgeleitet v. nv erhören, helfen, erretten. 418.
Ihn den Götzen als Opfer verbrennen. 419.Das Blut des S.s gilt "als Schutz
gegen das Feuer; cf. Hg. Fol. 27a 11. Anm. 115 daselbst. 420.Jer. 17,2. 421.
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koste und küßte sie, bis sein Bauch platzte und seine Gottheit auf die
Erde fiel und [das Kind] selbst auf sie. So ging in Erfüllung der Schrift-
vers: Ich werde eure Leichen auf die Leichen eurer Götzen werfenl?
——Nachdem sie sich an sie geklammert hatten. ——Komm und höre:*”Und
sie schrieen zum Herrn, ihrem Gott, mit lauter Stimme. Was sprachen
sie? R. Jehuda, nach anderen R. Jonathan, sagte: Wehe, wehe, er*“ist
es, der das Heiligtum zerstört, den Tempel verbrannt, die F rommen
getötet und Jisraél aus seinem Lande vertrieben hat, und noch immer
springt er unter uns umher ; du hast ihn uns nur deshalb gegeben,damit
wir durch ihn425eine Belohnung erhalten, aber wir wollen weder ihn
noch die Belohnung!? —-Nachdem sie sich an ihn geklammert hatten.
Alsdannverweiltensie drei Tage im Fasten und flehten um Erbarmen ; da
fiel ihnen ein Zettel vom Himmel herunter, auf dem geschrieben stand:
Wahrheit. R.Hanina sagte: Hieraus ist zu schließen, daß ‘Wahrheit’
das Siegel des Heiligen, gepriesen sei er, ist. Hierauf kam er aus dern
Allerheiligsten wie ein junger Löwe aus dem Feuer heraus. Da sprach der
Prophet zu den Jisraéliten: Das ist der Genius des Götzendienstes. Als
sie ihn ergriffen, löste sich ihm ein Haar, und er stieß einen Schrei
aus, den man vierhundert Parasangen weit hörte. Hierauf sprachen sie:
Was machen wir nun ; vielleicht erharmt man sich seiner im Himmel!?
Da sprach der Prophet zu ihnen: Sperrt ihn in einen Kessel und ver-
schließt die Öffnung mit Blei, denn das Blei saugt die Stimme auf.
Darum heißt es:““Und er sprach: Das ist die Bosheit. Und er warf sie
in das Epha hinein und legte die Bleiplatte auf seine Öfinung. Alsdann
sprachen sie: Da es eine Stunde der \Villfährigkeit ist, so wollen wir
auch um [Auslieferung] des Genius der Sünde bitten. Da flehten sie
um Erbarmen, und er wurde ihnen ausgeliefert. Nachdem er drei Tage
eingesperrt war, suchte man ein am selben Tage gelegtes Ei für einen
Kranken, aber man fand keines. Da sprachen sizeWas machen wir nun:
bitten wir um die Hälfte”, so wird ja im Himmel nichts halbes ge-
währt. Hierauf blendeten sie ihm die Augen“. Dies hatte den Erfolg,
daß er den Menschennicht mehr zur Blutschande reizt.
R. Jehuda erzählte im Namen Rabhs: Einst erkrankte eine Nicht-

jüdin sehr schwer ; da gelohte sie, daß sie, wenn sie von ihrer Krank-
heit genesen sollte, gehen und sämtlichen Götzen der Welt dienen wer-
de. Als sie an den Peör herankam, fragte sie die Pfaffen, wodurch die-
ser verehrt werde. Diese erwiderten ihr: Man esse Mangold und trinke

Lev. 36,30. 422.Dt. 6,4. 423.Neh. 9,4. 424. Der Genius des Götzendienstes.
425. Wenn man ihn besiegt. 426. Zach. 5,8. 427. Daß nur der Trieb zur sünd-
haften Begattung abgeschafft werde. 428. Möglicherweise hängt diese Sage damit
zusammen,daß Amor (od. Eros) m der Kunst blind dargestellt wird. 429.Diese
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Met*”undentleere sich vor ihm. Da sprach sie: Lieber werde ich wieder
krank, als einen Götzen auf diese Weise zu verehren. Ihr vom Hause
Jisraél seid aber nicht so.“°Die sich dem Badl Peör angeschlossenhaben,
wie ein Deckel*”mit einem Gefäße;"”ihm die ihr euch an dem Herrn,
eurem Gott, festhieltet, wie zwei Dattelzweige“”nebeneinander.In einer
Barajtha wurde gelehrt: Die sich dem Badl Peör angeschlossen haben,
wie ein Armban 431ander Hand einer Frau ; ihr, die ihr euch an dem
Herrn, eurem Gott. festhieltet, wirklich festgesehlossen“.
Die Rabbanan lehrten: Einst vermietete Sabta aus Ulam seinen Esel an

eine Nichtjüdin, und als sie an einen Peörgötzen herankam-en, sprach sie
zu ihm: Warte, bis ich hineingehe und herauskomme. Nachdem sie her-
ausgekommenwar, sprach er zu ihr: Warte nun auch du, bis ich hinein-
gehe und herauskomme. Da sprach sie zu ihm: Bist du denn nicht ein
Jude? Dieser erwiderte ihr: Was geht dich dies an. Darauf ging er hinein,
entleerte sich vor ihm und wischte sich an seiner Nase ab. Da Iohten ihn
die Pfaffen, indem sie sprachen: Nochnie hat jemand ihn auf dieseWeise
verehrt.
DIE LEIBESENTLEERUNGvon DEMBAÄLPEÖRIST EINEVEREHRUNGn’es-

SELBEN.Selbst wenn man ihn zu schänden beabsichtigt.
DASWERFENEINESSTEINESvon DEMMERKURIUSISTEINEVEREHRUNG

DESSELBEN.Selbst wenn man ihn zu steinigen beabsichtigt. R. Menaée
ging einst nach Be Turta, und als man ihm einen Götzen stehen zeigte,
nahm er eine Scholle und warf nach ihm. Als man ihm aber sagte, es sei
ein Merkurius, erwiderte er, die Lesart sei: das Werfen eines Steine-s
vo r dem Merkurius. Hierauf kam er ins Lehrhaus und fragte; da er-
widerte man ihm, die Lesart sei: das Werfen eines Steines n ach dem
Merkurius; selbst wenn man ihn zu steinigen beabsichtigt. Als er hierauf
sagte, er wolle gehen und [den Stein] £ortnehmen, sprachen sie zu ihm:
Man ist schuldig, einerlei ob man [einen Stein] fortnimmt oder wirft,
denn jeder macht Platz für einen anderen.

vii,1WEll VON SEINEN KINDERN FÜR DEN MOLEKH HERGIBT, IST NUR DANN
SCHULDIG,WENNER [DASKIND]ÜBERGIBTUNDnuncns FEUERFÜHRT.

HAT ER ES FÜRDENMOLEKHÜBERGEBEN,JEDOCHNICHT[DURCHSFeuer.]
GEFÜHR'I',onen nuncns F EUER GEFÜHRT, JEDOCHNICHT FÜR DEN MOLEKH

Genußmittel wirken abführend. 430.Num. 25,5. 431. Im angezog. Schriftverse
wird das Verb ms anschließen gebraucht, dem das W. mag Deckel bezw. Arm-
band (das sich Anschließmde) entstammt. 432.Dt. 4,4. 433.Die nicht so fest
an einander geschlossen sind, wie der Deckel mit dern Gefäße; dh. die J israéliten
hingen mit größerer Festigkeit an den Götzen (Baäl-Peör) als an Gott. 434. Nach
der 2. Erklärung hingen sie an Gott mit größerer Festigkeit. 435.Wer ein Kind



F0]. 6Aa-6tb SY NHEDRINVII,VH 719

ÜBERGEBEN,so IST ER NICHTSCHULDIG;NURWENNER ES FÜR DENMOLEKH
ÜBERGEBENUNDDURCHSFEUER GEFÜHRTHAT.
GEMARA.Er lehrt vom Götzendienste [besonders] und vom Molekh

[besonders].R. Abin sagte: Wir haben also eine Lehre übereinstimmend
mit dem, welcher sagt, der Molekhkult gehöre nicht zum Götzendienste.
Es wird nämlich gelehrt: Er‘“ist schuldig, einerlei ob für den Molekh
oder einen anderen Götzen; R. Eleäzar b. Simön sagt, er sei nur schuldig,
wenn er [ein Kind] für den Molekh hergibt, nicht aber, wenn für einen
anderen [Götzen]. Abajje sagte: R.Eleäzar b. Simön und R.Hanina b.
Antigonos Iehrten das gleiche. R. Eleäzar b. Simön lehrte das, was wir
gesagt haben. R. Hanina b. Antigonos in folgender Lehre: R.Hanina b.
Antigonos sagte: Weshalb wählte die Tora den Ausdruck Molekh?
Alles, was man als Gott436anerkennt, selbst ein Steinchen oder ein Span.
Baba sagte: Sie streiten über einen zeitweiligenMolekh.
R. Jannaj sagte: Er ist nur dann schuldig, wenn er [das Kind] den Col.b

Pfeifen übergeben “hat, denn es heißt:”‘du sollst keines von deinen Kin-
dern hergeben, um es für den Molekh vorüberzuführen. Ebenso wird
auch gelehrt: Man könnte glauben, er sei schuldig, wenn er [das Kind
durchs Feuer] geführt und es [den Pfaff-en] nicht übergeben hat, so heißt
es: nich! hergeben. Man könnte glauben, er sei schuldig, wenn er es für
den Molekhübergeben und nicht [durchs Feuer] geführt hat, so heißt es:
um es vorüberzuführen. Man könnte glauben, er sei schuldig, wenn er es
hergegehen und auch vorübergeführt hat, aber nicht für den Molekh, so
heißt es: für den M0lelch.Man könnte glauben, er sei schuldig,wenn er es
für den Molekhhergegeben und vorübergeführt hat, jedoch nicht durchs
Feuer, so [folgere man:] hierbei heißt es: um vorüberzuführen, und
dort*”heißt es: es soll sich unter dir niemand finden, der seinen Sohn
oder seine Tochter durchs Feuer vorüberführt, wie dort durchs Feuer,
ebenso auch hier durchs Feuer, und wie hier für den Molekh, ebenso auch
dort für den Molekh.

R. Aha, der Sohn Babes, sagte: Wer all seine Kinder vorüberführt,
ist frei, denn es heißt: von deinen Kindern, nicht aber all deine Kinder.
R. Aéi fragte: Wie ist es, wenn er ein blindes oder ein schlafendes

[Kind] vorübergeführt hat, oder das Kind seines Sohnes oder seiner
Tochter? —Eines wenigstens ist aus folgender Lehre zu entscheiden:
4“Dennvon seinen Kindem hat er für den Molekh hergegeben,was“°lehrt
dies? Aus dem Schriftverse: es soll sich unter dir niemand finden, der
seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer vorübierführt, weiß ich dies

hergibt. 436.15m Part. Qal von- 7573herrschen, regieren. 437. Lev. 18,21. 438.
Dt. 18,10. 439. Lev. 20,3. 440. Dieses Verbot u. die Strafandrohung befinden
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nur von einem Sohne und einer Tochter, woher dies vom Kinde eines
Sohnes oder einer Tochter? Daher heißt es:“‘rwenner von seinen Kin-
dern hergibt. ——Der Autor beginnt mit [dem Verse]: denn von seinen
Kindern, und schließt mit [dem Verse]: wenn er von seinen Kindern
hergibtl? ——Darin liegt noch eine zweite Folgerung: Kindern, ich weiß
dies nur von legitimen Kindern, woher dies von illegitimen Kindern?
Es heißt: wenn er von seinen Kindern hergibt*“. '
R. Jehuda sagte: Er ist nur dann schuldig, wenn er es auf gewöhnliche

Weise vorüberführt. —Wie ist dies? Abajje erwiderte: Ein Steg aus
Ziegelsteinenin der Mitte und Feuer sowohl auf der einen Seite als auch
auf der anderen Seite. Baba erwiderte: Wie beim Springen*“am Purim-
fest6. Übereinstimmend mit Baba wird gelehrt: Er ist nur dann schuldig,
wenn er es auf gewöhnliche Weise vorüberführt ; hat er es spazie-
rend“*vorübergeführt, so ist er frei. Ferner ist er nur wegen seiner Nach-
kommen schuldig, und zwar: wegen seines Sohnes und seiner Tochter ist
er schuldig, wegen seines Vaters, seiner Mutter, seines Bruders oder seiner
Schwester ist er frei. Geht jemand selbst vorüber, so ist er“*"frei; R.
Eleäzar b. Simön sagt, er sei schuldig. Er ist schuldig, einerlei ob fürden
M-olekhoder für irgend einen anderen Götzen; R. Eleäzar b. Simön sagt,
wenn für den Molekh, so ist er schuldig, wenn nicht für den Molekh, so
ist er frei. Üla sagte: Was ist der Grund des R. El—eäzarb. Simön? Die
Schrift sagt:“°es soll sich unter dir niemand finden, d i r, bei dir selber.
——Und die _Rabbananl?Sie verwenden das dir nicht zur Schriftforschung.
—-Es wird ja aber gelehrt, daß von seinem Verlorenen“"und dem Verlo-
renen seines Vaters seines vorgehe, und auf unsere Frage: weshalb dies,
erwiderte R. Jehuda: die Schrift sagt:“"jedoch soll es keinen Armen unter
dir geben, seines“°gehtdem eines jeden anderen Menschenvor!? ——Hier-
bei wird es aus [demWorte] jedoch gefolgert.
R. Jose b. I;Ianina sagte: Weshalb kommt beim Götzendienste dreimal

die Ausrottung vor? Einmal wegen [der Verehrung] auf gewöhnliche
Weise, einmal wegen [der Verehrung] auf ungewöhnlicheWeise und ein-
mal wegen des Molekh. —-Was soll nach demjenigen, welcher sagt, der

sich schon im vorangehenden Verse. 441. Lev. 20,4. 442. Der 2. Vers ist über-
flüssig und ist für diese Folgerung zu verwenden. 443.Das Feuer befand sich
in einer Grube u. das Kind mußte über dasselbespringen. 444.Demnachmußte
das Kind über das F euer springen. 445. Aus dieser Stelle ist zu entnehmen, daß
beim Molekhkult die Kinder nicht verbrannt, sondern nur durchs Feuer geführt
wurden, was jedoch von manchen bestritten wird. 446. Dt. 18,10. 447. Wenn
ihm selber und seinem Vater ein Tier od. eine Sache fortgekommen ist 11.er sie
suchen geht. 448.Dt. 15,4. 449.Das Wort ‘dir’ im angez. Schriftverse deutet,
daß man zunächst sich selbst vor Armut schütze ; hier wird also dieses W. zur
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Molekh gehöre zum Götzendienste, bei diesem die Ausrottung“°l? —-In
dem Falle, wenn jemand seinen Sohn auf ungewöhnlicheWeise vorüber-
führt. — Wozu wird nach demjenigen, welcher sagt, die Gotteslästerung
gelte als Götzendienst, diese besonders mit, der Ausrottungsstrafe bel-egtl'?
——Wegen der folgenden Lehre 1451Vertilgt,ja vertilgt, v e r ti l g t, auf die-
ser Welt, j a ver tilg t, in der zukünftigen Welt ——so R. Äqiba. R. Jié-
mäél erwiderte ihm: Es heißt ja bereits:*”soll weggetilgt werden ; gibt es
denn drei Weltenl? Vielmehr: soll weggetilgt werden, auf dieser
Welt; ve r ti l g t, in der zukünftigen Welt; j a ve r tilg t, die"Tora
gebraucht die gewöhnliche R-ed-eweiseder Menschen“”.

DER TOTENBHSCHWÖRER,DASISTDERPYTH0N“*,DERAUSSEINENACHSEL—äg'-
HÖHLENSPRECHENLÄSST.DERWAHRSAGER,DASISTDER,DERAUSSEI-vii,2

NEMMUNDF.SPRECHENLÄSST.DIESE SINDDURCHSTEINIGUNGHINZURICHTEN,
UNDWERsm BEFRAGT,ÜBERTRITTEINEWARNUNG.
GEMARA. Weshalb lehrt er hier vom Totenbeschwörer und vom

Wahrsager, und bei der Ausrottung nur vom Totenbeschwörer und nicht
vom Wahrsagerl? R.Jol_1anan erklärte: Weil beide in eine m Verbote
zusammengefaßt sind. Bei Laqiäierklärte: Weil der Wahrsager keine T91-
tigkeit ausübt“? —Weshalb wird es nach R. Johanan gerade vom Toten-
beschwörer“‘*gelehrtl?——Weil die Schrift mit diesem beginnt. -—Weshalb
erklärte Reé Laqié nicht wie R. J-ohanan? R.Papa erwiderte: Bei der
Todesstrafe werden sie von einander getrennt“. —-Und R. Johananl?
——Die Trennung beim Verbote gilt als Trennung, die Trennung bei der
Todesstrafe gilt nicht als Trennung. ——Weshalb erklärte B. Johanan
nicht wie Reé Laqié? ——Er kann dir erwidern: die Lehre von der Aus-
rottungsstrafe vertritt die Ansicht.R. Äqibas,welcher sagt, es hänge nicht
von der Ausübung einer Tätigkeit ab. —Und Rei Laqiéi? —-Zugegeben,
daß es nach ihm nicht von einer bedeutenden Tätigkeit abhängt, von einer
unbedeutenden aber wohl. —-Welche Tätigkeit übt der Gotteslästerer
aus!? ——Die Bewegungder Lippen gilt als Tätigkeit. ——Welche Tätigkeit
übt der Totenbeschwörer aus!? —Das Schlagen mit den Armen gilt als
Tätigkeit. ——Etwa auch nach den Rabbanan, aber es wird ja gelehrt, man
sei nur wegen einer Handlung schuldig, bei der eine Tätigkeit ausgeübt
wird, wie Opferung, Räucherung, Libation oder Sichniederwerfung, und

Schriftforschung verwendet. 450.Das Führen des Kindes durchs Feuer ist ja
dann die gewöhnliche Art der Verehrung, worauf die Todesstrafe gesetzt ist. 451.
Num. 15,31. 452.1b.V. 30. 453.Der lnfinitiv man hat hier keinerlei exege-
tische Bedeutung. 454. Hézfßcov,der Bauchredner, Wahrsagegeist. 455. Man
braucht deshalbüberhaupt kein Sünd0pfer darzubringen. 456. Es könnte ja eben-
sogut nur vom Wahrsager gelehrt werden. 457. Bei der Strafandrohung (Lev.
20,27) heißt es: Totenbeschwöreroder Wahrsagen nicht aber: und Wahrsager.

46 Talmud VIII



722 SYNHEDR1NVII,vii Fol.653-65b

hierzu sagte Reé Laqié, der Autor, der dies von der Sichniederwerfung
lehrt, sei R. Äqiba, welcher sagt, es hänge nicht von einer Tätigkeit ab,
während R. Johanan sagte, hier könne auch die Ansicht der Rabbanan ver-
treten sein, denn die Beugung der Statur gelte nach den Rabbanan als
Tätigkeit. Wenn nun nach Reé Laqié die Beugung der Statur nach den
Rabbanan nicht als Tätigkeit gilt, wieso könnte das Schlagen der Arme
beim Totenbeschwörer als Tätigkeit gehen!? ——Reé Laqié sagte es eben
nach R. Äqiba, nicht aber nach den Rabbanan. ——Demnach müßte es ja
[dort*“] heißen: ausgenommen sind Lästerer und Totenbeschwörer“?
Vielmehr, erklärte Üla, wenn er für den Geist*°°räuchert. Baba entgegnete
ihm: Wenn er für den Geist räuchert, so ist dies ja Götzendienst“?
Vielmehr, erklärte—Raba,wenn er zur Bannung räuchert. Abajje ent-
gegnete ihm: Wenn jemand zur Bannung räuchert, so nimmt er ja Ban-
nungen vor“2l? — Freilich, nur sagt die Tora, wer Bannungen aui’ diese
W’eisevornimmt, sei durch Steinigung [hinzurichten].
Die Rabbanan lehrtenz“‘*WerBannungen vornimmt, einerlei ob von

großen oder kleinen [Tieren], und selbst von Schlangen und Skorpionen.
Abajje sagte: Die Bannung einer Biene und eines Skorpions ist ver-
boten, selbst in der Absicht, sie vor Schaden zurückzuhalten. —Weshalb
gilt nach R. Johanan nach den Rabbanan die Beugung der Statur als Tä-
tigkeit, während die Bewegung der Lippen nicht als Tätigkeit giltl‘?
Rabe erwiderte: Anders ist die Gotteslästerung, da sie nur vom Herzen4=64

Col.babhängt. R. Zera wandte ein: Ausgenommen ist das Falschzeugnis, weil
dabei keine Tätigkeit ausgeübt wird. Weshalb nun, hierbei hängt es ja
nicht vom Herzen ab!? Praha erwiderte: Anders ist es beim Falschzeugnis,
weil es hierbei hauptsächlich von der Stimme abhängt. —Gilt denn die
Stimme nach R. Johanan nicht als Tätigkeit, es wird ja gelehrt, wer durch
Laute [ein dreschendes Tier“°vom Fressen] zurückhält oder [Tiere ver-
schiedener Art““‘] antreibt, sei, wie R. Johanan sagt, schuldig, und wie
Reé Laqiä sagt, frei. R. Johanan sagt, er sei schuldig, weil die Bewegung
der Lippen als Tätigkeit gilt, Reé Laqié sagt, er sei frei, weil die Bewe-
gung der Lippen nicht als Tätigkeit giltl? Vielmehr, erklärte Baba, anders
ist es beim Falschzeugnis, weil es hierbei hauptsächlich vom Sehen ab-
hängt.

Die Rabbanan Iehrten: Ein Totenbeschwörer ist, wer aus (zwischen)

458.111der angezogenen-Lehre von der Ausrottungsstrafe. 459.Da auch der
Totenbeschwörer keine Tätigkeit ausübt. 460. Den er befragt. 461. Wovon in
der angezogenen Lehre besonders gesprochen wird. 462. Dies ist allerdings ver-
boten, jedoch ist darauf nicht die Todesstrafe gesetzt. 463.Dt. 18,11. 464. “’ er
eine Gotteslästerung ausspricht, ohne dies zu beabsichtigen, ist nicht schuldig.
465. Cf. Dt. 22,10 11.25,4. 466.Fabeltier (Raschi) od. Vogel (Maimonides),
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den Gelenken und aus (zwischen) den Achselhöhlen sprechen läßt; ein
Wahrsager ist, wer einen Knochen des J adduä*“in den Mund nimmt, und
dieser spricht von selbst. Man wandte ein :467DeineStimme wird sein, wie
die eines Totengeistes aus der Erde ; demnach spricht er ja wie gewöhn-
lichl? ——Nein, er steigt auf, setzt sich zwischen die Gelenke und spricht.
—Komm und höre:*“Da sprach die Frau zu Saul: Einen Geist sah ich aus
der Erde aufsteigen; wahrscheinlich spricht er ja wie gewöhnlich!? —-
Nein, er setzt sich zwischen die Gelenke und spricht.

Die Rabbanan Iehrten: Beim Totenbeschwörer ist es einerlei, ob er [den
Geist] durch Zauberei“°heraufsteigen läßt, oder einen Schädel befragt.
—-Welchen Unterschied gibt es zwischendiesem und jenem? —Beim Her-
aufsteigen durch Zauberei steigt er nicht auf gewöhnliche Weise“°her-
auf, auch nicht am Sabbath, beim Befragen eines Schädels steigt er auf
gewöhnlicheWeise herauf, auch am Sabbath. —‘Steigt er herauf’, wohin
denn, er liegt ja vor ihm!? ——Lies vielmehr: er antwortet auf gewöhn-
liche Weise, auch antwortet er am Sabbath.
Auch folgende Frage richtete der gottlose Tyrannus“Rufus an R.

Äqiba: Wodurch unterscheidet sich dieser Tag“von allen übrigen Tagen?
Dieser entgegnet-e:Wodurch unterscheidest du dich von allen anderen
Menschen? Jener erwiderte: Dies“3istder Wille meinesHerrn. —Auchbe-
züglich des Sabbaths ist es der Wille des Herrn“. Jener erwiderte: Fol-
gendes frage ich dich: wieso ist es erwiesen, daß dieser Tag Sabbath ist.
Dieser erwiderte: Dies beweist der Fluß Sabbatjon“, dies beweist die T0-
tenbeschwörung und dies beweist das Grab deines Vaters, aus dem am
Sabbath kein Rauch“*'aufsteigt.Jener sprach: Du hast ihn geschändet,be-
schimpft und gelästefi.
Die Totenbeschwörung ist ja identisch mit dern Befragen eines T0-

ten“°l? ——Vom Befragen eines Toten wird gelehrt1477Undder sich an die
Toten wendet, das ist derjenige, der hungert“und auf einem Begräbnis-
platze übernachtet, damit der Geist der Unreinheit auf ihm ruhe. Wenn
R. Äqiba an diesen Vers herankam, weinte er, [indem er sprach:] Wenn
dessen Knochen die Zauberer und Wahrsager sich bedienen. Möglicherweiseist
3117»ein Puäl von vw»,also: einen gewissen Knochen. 467. Jes. 29,4. 468.
iSam. 28,18. 469. Syr. 131 einen Geist od. einen Toten zitieren; statt 1n13'rwäre
10311(syr. 81517Zauberei, Weissagung) richtiger. Die Erkl. Raschis: mit seinem
männlich. Gliede, ist falsch, auch ist “nn! durchaus nicht mit 111137zu verwechseln.
470. Nach Raschi mit den Füßen nach oben. 471. Cf. Bd. V S. 466 Anm. 37.
472. Der Sabbath. 473. Ausgezeichnet zu werden. 474. Auch Sanbation od. Sam-
bation; fabelhafter, jed. bei vielen alten Historikern genannter Fluß, der während
der 6 Wochentage Steine ausschleudert, am Sabbath aber ruht; hinter diesem
Flusse sollen die 10 Stämme sich befinden. 475. Da an diesem Tage auch in der
Hölle gefeiert wird. 476.Wozu wird nun an ein und derselben Stelle von beiden
gelehrt. 477.Dt. 18,11. 478.Durch den Hunger wird die Phantasie gesteigert.
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auf den, der hungert, damit der Geist der Unreinheit auf ihm ruhe, der
Geist der Unreinheit sich niederläßt, um wieviel mehr sollte dies der
Fall sein, wenn jemand 'hungert, damit der Geist der Reinheit auf ihm
ruhe. Was aber ist zu tun, daß unsere Sünden es verursacht haben, denn
es heißt:“°denn eure Sünden trennten zwischen euch und eurem Gott.
Rabe sagte: Wenn die Frommen wollten, könnten sie eine Welt erschaf-
fen, denn es heißt: denn eure Sünden trennten“°&c.

Rabba schuf einst einen Menschen und sandte ihn zu R. Zera ; als
dieser aber mit ihm sprach und er keine Antwort gab, sprach er: Du bist
also von den Genossen, kehre zu deinem Staube zurück.
R.Hanina und R. Oéäja befaßten sich jeden Vorabend des Sabbaths

mit dem Studium des Buches von der Schöpfung und schufen ein Dritt-
lingskalb, das sie dann verzehrten.

Die Rabbanan Iehrten: Zauberer ist, wie R. Simön sagt, der sieben
Arten von Zaubermitteln‘“über seine Augen‘”führt; die Weisen sagen,
einer, der anderen eine Augentäuschung“”vorzaubert;R. Äqiba sagt, einer,
der die Zeiten*”und Stunden ausrechnet, indem er_spricht: heute ist es
gut eine Reise anzutr-eten ; morgen ist es gut zu kaufen; im V—orjahre des
Brachjahres pflegt der Weizen gut zu sein; das Ausreißen der Erbsen
schützt vor Schlechtwmden.
Die Rabbanan Iehrten: Als Zeichendeuter gilt derjenige, der sagt, sein

Brot*”seiihm aus dem Munde gefallen, sein Stock sei ihm aus der Hand
gefallen, sein Sohn rufe ihm von hinten zu, ein Rabe krächze ihm zu,
ein Hirsch durchquere ihm den Weg, eine Schlange befinde sich zu sei-

F8é'ner Rechten und ein F uchs zu seiner Linken. Oder: beginne“*nicht mit
mir, jetzt ist frühmorgens, heute ist Neumond, heute ist Sabbathausgang.

Die Rabbanan lehrtenf“*"lhr sollt nicht zeichendeuten noch Zauberei
treiben; das sind zum Beispiel diejenigen, die durch Wiesel, Vögel und
Fische zeichendeuten.

viii.1 ER DENSABBATHENTWEIHT; IN EINEMFALLE, WENNMANBEI Vonsuz
; & DER AUSROTTUNGSSTRAFEVERFÄLLT UND BEI VERSEHEN EIN SÜND-
OPFER DARBRINGENMUSS.

GEMARA. Demnach gibt es Fälle von Sabbathentweihung, derent-
wegen man bei Versehen kein Sündopfer darzubringen braucht und bei
Vorsatz nicht der Ausrottungsstrafe verfällt; welche sind es? - Das [Ge-

479.Jes. 59,2. 480. Sie würden Gott geglichen haben. 481.Nach Raschi Sa-
menfluß; vgl. Anm. 469. 482.Das W. nun: wird also von w, Auge. bezw. V.
rme, Zeit, abgeleitet. 483. Und dies als Vorbedeutung des Schicksals betrachtet.
484. Dh. wenn er dies zu jemand [Steuereinnehmer udgl.] spricht. 485. Lev.
19,26. 486. Am. S. darf man nicht mehr als 2000 Ellen gehen ; dieses Gesetz ist
nach RÄ. rabbanitisch, und man verfällt deswegen nicht der Ausrottungsstrafe.
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setz vom] Sabbathgebiete4senachR. Äqiba und das Feueranzünden nach
R. Jose“".

WER VATER UNDMUTTER FLUCHT, rsr NUR DANNSCHULDIG,WENN ER viit,2
IHNENBEIMGOTTESNAMENFLUCHT;FLUCHTEER IHNEN13131EINERUM-

SCHREIBUNG[DESGOTTESNAMENS],so ISTERNACHR.Mein SCHULDIGUND
NACHDENWEISENFREI.

GEMARA. Wer sind die Weisen? »—Es ist R. Menahem b. B. J ose, denn
es wird gelehrt:*”Wenn er den Gottesnamen lästert, soll er getötet wer-
den; was bedeutet hier [das Wort] Gottesnamen“*’?Dies lehrt, daß, wer
Vater und Mutter flucht, nur dann schuldig sei, wenn er ihnen beim
Gottesnamen flueht. ‚
Die Rabbanan l-ehrten1“°Mann,wozu heißt es: jeder Mann? Dies

schließt die Frau, einen Geschlechtslosen und einen Zwitter ein. Der
flachen wird seinem Vater und seiner Mutter ; ich weiß dies also nur von
Vater u nd Mutter, woher dies vom Vater ohne Mutter und von der Mut-
ter ohne Vater? Esheißt: seinem Vater und seiner Mutter fluehte er,
Blutschuld lastet auf ihm ; seinem Vater“”fluchte er, seiner Mutter“
fluchte er —-so R. Joéija. R. Jonathan sagte: [In solchen Fällen] sind so-
wohl beide zusammen als auch jeder besonders zu verstehen, es sei-
denn, daß die Schrift ausdrücklich ‘zusammen’ sagt'.“°Soll getötet wer-
den, durch Steinigung. Du sagst, durch Steinigung, vielleicht ist dem
nicht so, sondern durch irgend eine aller anderen in der Tora genannten
Todesarten? Hier heißt es: Blutschuld lastet auf ihm, und do-rt*”heißt es,
Blutschuld lastet auf ihnen, wie dort durch St-einigung, ebenso auch hier
durch Steinigung. Wir wissen also die Strafe, wo ist das Verbot zu fin-
den? Es heißt:“Gott”*sollst du nicht flachen 9310.; ist sein Vater Richter,
so ist er einbegriffen unter: Gott sollst du nicht fluchen, ist sein Vater
Fürst, so ist er einbegriffen unter: und einem F ürsten in deinem Vollce
sollst du nicht flachen. Woher dies von dem Falle, wenn er weder Rich-
ter noch Fürst ist? Ich will dir sagen: von diesen beiden ist eine Haupt-
norm zu entnehmen. Die Eigenheit des Fürsten gleicht nicht der Eigenheit
des Richters und die Eigenheit des Richters gleicht nicht der Eigenheit
des Fürsten. Die Eigenheit des Richters gleicht.nicht der Eigenheit des
Fürsten, denn man ist verpflichtet, auf die Entscheidung des Richters
zu hören, und man ist nicht verpflichtet, auf die Entscheidung des Für-

487. Dessentwegen verfällt man nach RJ . ebenfalls nicht der Ausrottungsstrafe;
vgl. S. 598 Anm. 94. 488.Lev. 24,16. 489. Schon am Beginne des angezogenen
Schriftverses kommt dieses W. vor, die Wiederholung ist somit überflüssig. 490.
Lev. 20,9. 491.Am Beginne des Schriftverses befindet sich das W. fluchen
neben 'Vater' und am Schlusse neben ‘Mutter’. 492. Lev. 20,11. 493. Ex. 22,27.
494.Unter ‘Gott’an dieser Stelle wird ein Richter verstanden(cf. Ex. 22,8). 495.
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sten zu hören; die Eigenheit des Fürsten gleicht nicht der Eigenheit des
Richters, denn die Widersetzlichkeit gegen den Fürsten ist verboten,
und die Widersetzlichkeit gegen den Richter ist nicht verboten; das
Gemeinsame bei beiden ist: sie gehören zu deinem Volke und es ist
dir verboten, ihnen zu flachen, somit ist auch der Vater einbegriffen,
denn auch er gehört zu deinem Volke und es ist dir verboten, ihm zu
fluchen. —Aber das Gemeinsamebei ihnen ist ja, daß ihre Würde dies
veranlaßtl? ——Es heißt: du sollst keinem Tauben flachen ; die Schrift
spricht also auch von den Armseligen in deinem Volke. [Wollte man
erwidern:] beim Tauben veranlasse dies seine Taubheit, so beweisen F first
und Richter das Entgegeng-esetzte,[und wollte man erwidernz] beim
Fürsten und beim Richter veranlasse dies ihre Würde, so beweist der
Taube [dasEntgegeng-esetzte].Die Replikation wiederholt sich: die Eigen-
heit des einen gleicht nicht der Eigenheit des anderen und die Eigenheit
des anderen gleicht nicht der Eigenheit des einen; das Gemeinsame bei
ihnen ist, daß sie zu deinem Volke gehören und es dir verboten ist,
ihnen zu fluchen, somit schließe man auch den Vater ein, der ebenfalls
zu deinem Volke gehört und dem zu fluchen dir verboten ist. —Viel-
leicht ist aber das Gemeinsame bei ihnen, daß sie anders sind [als jeder
andere]!" ——Die Schrift könnte dies ja lehren entweder von Gott und
einem Tauben oder von einem Fürsten und einem Tauben, wozu heißt
es nun ‘Gott’? Da dies an und für sich nicht nötig ist, so beziehe man
es auf [das Fluchen eines] Vaters. ——Allerdings nach demjenigen, wel-
cher sagt, ‘Gott’ sei hier profan, wie ist es aber nach demjenigen zu er-
klären, welcher sagt, es sei heiligl? Es wird nämlich gelehrt: Das [Wort]
‘Gott’*“istprofan —so R. Jiémäél ; R.Äqiba sagt, es sei heilig. Ferner
wird gelehrt: R. Eliézer b. Jäqob sagte: Wo finden wir das Verbot, dem
Namen Gottes zu fluchen? Es heißt: Gott sollst du nicht flachen. Ein-
leuchtend ist es also nach demjenigen, welcher sagt, ‘Gott’ sei profan,
wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, es sei bei-
ligl? ——Derjenige, nach dem ‘Gott' profan ist, folgert dies vom Profa-
nen auf das Heilige, und derjenige, nach dem ‘Gott’ heilig ist, folgert
dies vom Heiligen auf das Profane. —Allerdings kann man nach dem-
jenigen, welcher sagt, ‘Gott' sei profan, dies vom Profanen auf das
Heilige”°folgern, wieso aber kann man nach demjenigen, welcher sagt,
‘Gott’ sei heilig, vom Heiligen auf das Profane folgern, vielleicht er-
streckt sich das Verbot nur auf das Heilige und nicht auf das Profane?

Col.b—Es könnte ja teq al heißen, wenn es aber te q alel [fluchen] heißt,
so ist beides zu entnehmen.

Im angezogenen Schriftverse; dh. darunter ist nicht Gott, sondern ein Richter zu
verstehen. 496. Das hier gebrauchte W. ‘Gott’ ist sonst heilig, außerdem ist es
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ER EINE VERLOBTEJUNGFRAUBESCHLÄFT,IST NURDANNsrn.1rmn,b<
WENNsm GROSSJÄHRTG,JUNGFRAUUNDVERLOBTIST, UNDIMHAUSE

IHRESVATERSWEILT.HABENZWEI sm BESCHLAFEN,so WIRDmsn ERSTE
DURCHSTEINIGUNGUNDDER ZVVEITEDURCHEmmoSSELUNG‘“HINGERICHTET.

GEMARA. Die Rabbanan Iehrten 1498EinMädchen, nicht aber eine
Mannbaret99; eine Jungfrau, nicht aber eine Deflorierte ; Verlobte, nicht
aber eine Verheiratete; im Hause ihres Vaters, nicht aber, wenn der Vater
sie den Vertretern des Ehemannes übergeben hat. R. Jehuda sagte im
Namen Rabhs: Diee ist die Ansicht R. Meirs, die Weisen aber sagen, ein
verlobtes Mädchen, darunter sei auch eine Minderjährige einbegriffen.
R. Aha aus Diphte sprach zu Rabina: Woher, daß unsere Miéna die An-
sicht R. Meirs vertritt und auch eine Minderjährige ausschließt, viel-
leicht vertritt sie die Ansicht der Rabbanan und schließt nur eine Mann-
bare aus und nichts weiter!? Dieser erwiderte: Wieso heißt es demnach:
wenn sie großjäbrig, Jungfrau und verlobt ist, es müßte ja heißen:
er ist nur wegen eines jungfräulichen, verlobt-enMädchens“°strafbar.
Weiter ist hierzu nichts [zu sagen].
B. Jäqob b. Ada fragte Rabh: Wie ist es nach R. Meir, wenn jemand

eine verlobte Minderjährige besehläft: schließt er diesen Fall vollstän-
dig5°1aus, oder schließt er ihn nur von der Steinigung aus? Dieser er-
widerte: Er ist strafbar. —Es heißt ja aber :5°2siesollen beide sterben,
[die Strafe] beider muß gleich sein!? Da schwiegRabh. Semuél sprach:
Weshalb schwi-eg Rabh, er könnte ihm ja erwidern: [Es heißt:]503so soll
der Mann, der sie beschlafen hat, allein”*sterbenl? — [Hierüber strei-
ten] Tannaim: Sie sollen beide sterben, [die Strafe] beider muß gleich
sein —so R.Joéija. R.Jonathan sagte: So soll der Mann, der sie be-
schlafen hat, allein sterben. —Wofür verwendet er [den Vers:] sie sollen
beide sterbenl? Baba erwiderte: Dies schließt Kitzelei"“aus. —Und je-

vom Leichteren auf das Strengere zu fo] ern. 497. Da dieser eine Deflorierte
beschlafen hat. 498.Dt. 22,23. 499. Cf. S. 664 Anm. 25. 500. Der Ausdruck
‘wenn sie großjährig ist’ besagt: erst wenn sie dieses Alter erreicht hat. 501.
Von der Todesstrafe; in der angezogenen Stelle heißt es: sie sollen beide sterben,
u. da sie als Minderjährige straffrei ist, so müßte auch er straffrei sein. 502. Dt.
22,22. 503.Ib. V. 25. 504. Dieser Schriftvers handelt allerdings ‚von der Not-
zucht, da aber die angezogenen Worte überflüssig sind, denn ausdrücklich wird auch
gesagt, daß man dem Mädchennichts tue, so bezieheman sie auf die Beschlat‘ung
einer Minderjährigen. 505.Eigentl. Stechendes (trop.)‚ Reizendes (von ‘r'm
scharf, spitz machen); dh. wenn er mit ihr nur unzüchtige Handlungen zum
Zwecke der Befriedigung vornimmt ; in diesem Falle wird der angezogene Schrift-
vers in Anwendunggebracht. Die Lesart D1'T'1171nmmgibt keinen Sinn; der König
Herodes soll (cf. F01.Bb. 3b) allerdings die Leiche einer Frau 7 Jahre konserviert,
u. nach einer Ansicht mit dieser auch Unzucht getrieben haben; diese Hand-
lung aber kommt hier kaum inbetracht. Was Geiger zur Verteidigung dieser
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nerl? —Kitzelei ist nichts. —-Wofür verwendet der andere [das Wort]
alleinl? —Wie in folgender Lehre: Wenn zehn Männer sie beschlafen
haben“°und sie noch Jungfrau ist, so werden sie alle durch Steinigung
hingerichtet ; Rabbi sagt, der erste durch Steinigung, die übrigen durch
Erdrosselung.

Die Rabbanan lehrtenf’“Wenn die Tochter eines Priesters sich durch
Hurerei entweiht ; Rabbi sagte, zum ersten*"”Male, denn so heißt es: so
soll der Mann, der sie beschlafen hat, allein sterben. —-Was meint er da-
mit? R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, erwiderte: Rabbi ist der Ansicht R.
Jiémäéls, welcher sagt, nur die Verlobte werde durch Verbrennung hin-
gerichtet, nicht aber die Verheiratete, und zwar meint er es wie folgt:
wenn ihre erste Beschlafung durch Hurerei erfolgt ist, so wird sie durch
Verbrennung hingerichtet, sonst aber durch Erdrosselunm —Was heißt:
denn so? —Wie dort: wie die Schrift dort*°*’vonder ersten Beschlafung
spricht, ebenso handelt es auch hier von der ersten Beschlafung. R.
Bebaj b. Abajje sprach zu ihm: Der Meister aber, das ist nämlich R. Jo-
seph, sagte nicht so, sondern daß Rabbi der Ansicht R. Meirs sei, wel-
cher sagt, sie sei nur dann durch Erdrosselung hinzurichten, wenn sie
an einen Illegitimen verheiratet ist, und zwar meint er es wie folgt:
wenn der Beginn ihrer Entweihung durch Hurerei erfolgt ist, so wird
sie durch Verbrennung hingerichtet, sonst aber durch Erdrosselung. —-

Fg.'7'Was heißt: denn so? —Nur als Hinweis”.

x,1DER VERFÜHRER.» NUR EIN GEMEINER; WENNER EINENEINZELNENÖHVER-
FÜI-IRT,WENNEn [BEISP1ELSWEISE]zu EINEMSPRICHT:ANJENEMORTE

BEFINDETSICHEINEG0TTHEIT,DASrssr SIE, DASrmer SIE, DASIST IHR
eures WIRKENUNDDASIST IHR SCHLECHTESWIRKEN.BEI ALLENIN DER
TOP.AGENANNTENMITDERTODESSTRAFEBEDROI-ITENSTELLTMANKEINEZEU-
GENnu HINTERHALTEAUF,AUSGENOMMENDIESE.SAGTEER mus Z‘WEIEN,
so SINDSIE SELBERSEINEBELASTUNGSZEUGEN; SIE BRINGENIHNvon DAS
GERIGHT““’UNDMANSTEINIGTIHN. SAGTE ER DIES zu EINEM, so saee ER, ER
HABEFREUNDE,DIE GEFALLENDARANFINDEN513WÜRDEN; WENNER ABER
SCHLAUIST UNDES von JENENNICHTSPRECHENWILL, so VERSTECKEMAN
ZEUGENHINTEREINERMAUER,UNDDIESERSPRECHEzu mm: WIEDERHOLE

Lesart bemerkt (':an 1318Bd. III p. 1, Nachgelass. Schriften Bd.V p. 95), ist
nicht stichhaltig ; außerdem schreibt der T. nicht ommn (woraus ns'n'rsn entstanden
sein soll) sondern Dfl'Hfl. 506. Auf widernatürliehe Weise. 507. Lev. 21,9. 508.
Das W. 51111wird von %n Hiph. beginnen abgeleitet. 509.Bei der Verlobten,
von der der angezogene Schriftvers Spricht. 510. Auch der angezogene Schrift-
vers handelt von einem ersten Akt der Entweihung. 511. Wört. Gemeinen, je-
doch ist nur eine Mehrheit ausgeschlossen. 512. Eine Warnung ist hierbei nicht
nötig. 513. Damit diese als Belastungszeugen auftreten können. 514.Wer sich
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MIRNUNUNTERUNS,WASDUMIRGESAGTHAST.TUTERDIES,so SPRECHEER
zu 1HM:WIE SOLLTENWIRUNSERENGOTTIMHIMMELVERLASSENUNDHOLZ
UNDSTEINVEREHRENGEHENI?TR1TTER DAVONZURÜCK,so IST ES RECHT,
WENNERABERSAGT,DIESSEIUNSEREPFLICHTUNDso ser ES GUTFÜR
UNS,so BRINGENIHNDIEHINTERDERMAUERSTEHENDEN[ZEUGEN]von DAS
GERICHT,UNDMANSTEINIGEIHN.WENNJEMANDSAGT:ICHWILL[DEMGör-
ZEN]DIENEN; ICHWILLGEHENUNDIHMDIENEN; WIRWOLLENGEHENUND
IHMDIENEN;ICHWILL111111OPFERN; ICHWILLGEHENUNDIHM0PFERN; WIR
WOLLENGEHENUNDIHMOPFERN;ICHWILLIHMRÄUCHERN; ICHWILLGEHEN
UNDIHMRÄUCHERN;wm W0LLENGEHENUNDIHMRÄUCHERN; ICHWILLIHM
LIBIEREN;ICHWILLGEHENUNDIHMLIBIEREN;WIRWOLLENGEHENUND
II—IMLIBIEREN;ronWILLMICHvon IBMNIEDERWERFEN;ICHWILLGEHENUND
MICHvon IHMNIEDERWERFEN;WIRWOLLENGEHENUNDUNSvon HIMNIEDER-
WERFENÖH.
GEMARA. DERVERFÜHRERNUREINGEMEINER.Also nur ein Gemeiner,

während ein Prophet dureh Erdro_sselung [hinzurichten ist]; wenn er
einen einzelnen verführt, also nur wenn einen einzelnen, wenn aber
eine Mehrheit, so ist er durch Erdrosselung [hinzurichten]; somit ver-
tritt unsere Miéna die Ansicht: R. Sim0ns, denn es wird gelehrt: Wenn
ein Prophet verleitet, so ist er durch Steinigung [hinzurichten]; R. Si-
mön sagt, durch Erdrosselung. Die Verleiter einer abtrünnigen Stadt
sind durch Steinigung [hinzurichten]; R. Simön sagt, durch Erdrosselung.
Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: der Verleiter, das ist der,
welcher sagt, laßt uns gehen und Götzen dienen, und hierzu sagte R.
Jehuda im Namen Rabhs, darunter seien die Verleiter einer abtrünni-
gen Stadt zu verstehen; also nach den Rabbanan; der Anfangsatz nach
R. Simon und der Schlußsatz nach den Rabbananl? Rabina erklärte:
Die ganze [Miéna]vertritt die Ansicht der Rabbanan, nur lehrt er: nicht
nur“°jenes, sondern auch dies. R. Papa erklärte: Er gebraucht [den Pas-
sus :] der Verführer, ein Gemeiner, nur wegen der Hinterhaltszeugen”.
Es wird nämlich gelehrt: Bei allen anderen in der Tora genannten mit
der Todesstrafe Bedrohten stellt man keine Zeugen im Hinterhalte auf,
ausgenommen dieser. Wie verfährt man dabei? Man stecke ein Licht
im inneren*””limmer an und lasse die Zeugen im äußeren sitzen, sodaß

eines dieser Sätze bedient, gilt als Verführer. 516. Zuerst lehrt er die einfachen
Fälle, über die niemand streitet, nachher diejenigen, über die gestritten wird.
517. Er gebraucht hier den Ausdruck ms-m (iöca'nng) nicht als Ggs. zu einer Mehr-
heit, sondern als beschimpfende Bezeichnung des Verführers, in der Bedeutung
Idiot, Unwissender. Ein solcher wird nicht vorher gewarnt, vielmehr stellt
man sogar Zeugen irn Hinterhalte auf, um ihn möglichst überführen zu können.
518, Damit er sieh sicher 11.unbelauscht wähne. 519. So muß dieser Name naeh
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sie ihn sehen und seine Stimme hören können, während er sie nicht
sehen kann. Sodann spreche er zu ihm: Sage mir nun unter uns, was
du mir gesagt hast. Tut er dies, so spreche er zu ihm: Wie sollten wir
unseren Vater im Himmel verlassen und Götzen dienenl? Tritt er zu-
rück, so ist es recht, wenn er aber sagt, dies sei unsere Pflicht und so
sei es gut für uns, so bringen ihn die Zeugen, die ihn draußen gehört
haben, vor das Gericht und man steinige ihn. So verfuhr man auch
mit dem Sohne Satedas5l9i'n Lud, und man h-enkte ihn am Vorabend
des Pesahfestes. ——Wieso Sohn Satedas, er war ja der Sohn Pende-
rasl? R. Hisda erwiderte: Der Gatte [seiner Mutter] hieß Sateda, ihr
Buhle”°hieß Pandera. — Ihr Gatte war ja Papos b.Jehudal? -- Viel-
mehr, seine Mutter hieß Sateda. — Seine Mutter war ja Mirjam die
Frauenhaarflechterinl? —In Pumbeditha erklärten sie [diesen Namen]
wie folgt: [Satath—da],untreu war diese ihrem Gatten.

x‚2 ER VERLEITER.» DAS IST DER, WELCHER s.1er, LASST UNS GEHENUND
xt GÖTZENDIENEN.«DER ZAUBERER.» NUR WENNER EINE TÄTIGKEIT AUS-

ÜBT, NICHTABER, WENNER NUREINE AUGENTÄUSCHUNGVORFÜHRT.R. 1101-
BA SAGTEIM NAMENR. JEH0äUÄS:ZWEI LESENGURKEN°”“‚EINERLIEST
UNDrsr FREI, DER ANDEREABERLIEST UNDrsr STRAFBAR;DER 11.113131EINE
TÄTIGKEIT AUSÜBT, rsr STRAFBAR, DER NUR EINE AUGENTÄUSCHUNG VOR-
FÜHRT, IST FREI.

GEMARA. R. Jehuda erklärte im Namen Rabhs: Hier handelt es sich
urn die Verleiter einer abtrünnigen Stadt.
DER ZAUBERER,NURWENNER EINETÄTIGKEITAUSÜBT&c. Die Rabba-

nan lehrten:”inne Zauberin, einerlei ob Mann oder F rau, und nur des-
halb heißt es Zauberin, weil meistens Frauen sich mit Zauberei befassen.
Auf welche Weise werden sie hingerichtet? R. Jose der Galiläer sagte:
Hier heißt es: eine Zauberin sollst du nicht leben lassen, und dort523
heißt es: du sollst keine Seele leben lassen, wie dort durch das Schwert,
ebenso auch hier durch das Schwert. R.Äqiba sagte: Hier heißt es:
eine Zauberin sollst du nicht leben lassen, und dort”*heißt es: sowohl
Tier als Mensch soll nicht leben bleiben, wie dort durch Steinigung,
ebenso auch hier durch Steinigung. R. Jose sprach zu ihm: Ich folgere
hinsichtlich [der Worte] leben lassen von [den Worten] leben lassen,

der weiter folgenden Erklärung gelesen werden; die Ableitung von stratiota,
Soldatenkind (cf. Rönsch, Theolog, Studien 11.Kritiken, 1873 S. 77ff.), verdient
kaum Beachtung. Nach manchen mit J esus Christus identisch, jedoch ist diese
Identifizierung nur ein Hirngespinst mittelalterlicher Fanatiker, die sogar von tal-
mud. Autoritätm (cf. Tosaphoth zu Sabb. Fol.104b sv.‘147th13) bestritten wird.
520. Sein natürl. Vater. 521. Bekanntes Zauberkunststück in der damaligen Zeit.
522. Ex.22,17. 523. Dt. 20,16. 524. Ex. 19,13. 525. Der von ihm angezogene
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du aber folgerst hinsichtlich [der Worte] leben lassen von [den Worten]
leben bleiben!? R. Äqiba erwiderte ihm: Ich folgere hinsichtlich Jisraé-
liten von Jisraéliten, bei denen die Schrift verschiedene Todesarten nennt,
du aber folgerst hinsichtlich Jisraéliten von Nichtjuden“, bei denen
die Schrift nur eine Todesart angibt. Ben Äzaj sagte: Es heißt: eineCol.b
Zauberin sollst du nicht leben lassen, und darauf folgt:”°jeder‚ der ein
Tier beschläft, soll getötet werden; beide [Gesetze] stehen neben ein-
ander: wie nun der ein Tier Beschlafende durch Steinigung [hinzurich-
ten ist], ebenso auch der Zauberer durch Steinigung. R.Jehuda ent-
gegnete ihm: Sollte man etwa deshalb, weil beide [Gesetze]neben ein-
ander stehen, diesen zur Steinigung hinausführeni? Vielmehr, Toten-
beschwörer und Wahrsager sind ja unter ‘Zauberer’ einbegriffen, wes-
halb wurden sie nun herausgegriffen? Um dir zu sagen, daß man alle
anderen Zauberer mit diesen vergleiche, wie diese durch Steinigung,
ebenso auch alle anderen durch Steinigung. ——Aber gegen R. Jehuda
[ist ja einzuwenden:] über Totenbeschwörer und Wahrsager lehren ja
zwei Schriftverse dasselbe, und aus zwei Schriftversen, die dasselbe leh-
ren, ist ja nichts zu entnehmenl? R. Zekharja erwiderte: Dies besagt
eben, daß R. Jehuda der Ansicht ist, aus zwei Schriftversen, die das-
selbe lehren, sei wohl zu entnehmen. '
R. Johanan sagte: Weshalb heißen sie ‘Zauberer’?Weil sie dem himm-

lischen Kollegium widersprechen”.
528Esgibt keinen außer ihm; R. Hanina sagte, dies erstrecke sich auch

auf die Zauberei”?
Einst suchte eine Frau Erde (von) unter den Füßen R. Haninas”°auf-

zunehmen; da sprach er zu ihr: Wenn du kannst, tu dies; es heißt:
es gibt keinen außer ihm. —Dem ist ja aber nicht so, R. Jo-hanan sagte
ja, sie heißen deshalb ‘Zauberer’, weil sie dem himmlischen Kollegium
widersprechenl? -—Anders war es bei B. Hanina, dessen Verdienste sehr
groß waren.
R. Ajbu b.Nagari sagte im Namen des R.Hija b. Abba: Geheim-

kü n stem, durch Dämonen, Z a uberwerk, durch Zauberei, denn so
heißt es:532denGlanz533dessich kreisenden Schwertes. Abajje sagte: Legt
[der Zauberer] Gewicht auf ein bestimmtes Gerät, so erfolgt es durch

Schriftvers spricht von der Tötung der sieben kenaänitischen Völker. 526. Ex.
22,18. 527.Das W. n(*)sten enthält die Anfangsbuchstabender W.e w’ma tan:
n5vn SW. 528. Dt. 4,35. 529. Dh. auch mittelst der Zauberei ist gegen die gött-
lichen Beschlüsse nichts zu machen. 530. Um ihn zu verhexen. 531. Bei den
ägyptischen Zauberkünstlern wird in der Schrift (Ex. 7,11,22 ua.) zuweilen der
Ausdruck nnno5u. zuweilen nn1wn5gebraucht; der erstere wird mit Geheim-
kunst (v. 195Heimlichkeit, Stille) u. der andere mit Zauberwerk erklärt.
532. Gen. 3,24. 533.Hier wird dasW. wn5gebraucht; die Kreisung geschahnicht
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einen Dämon, legt er kein Gewicht auf ein bestimmtes Gerät, so ist
es Zauberei.
Abajje sagte: Das Gesetz über die Zauberei gleicht dem Gesetze über

den Sabbath; in manchen Fällen ist [der Angeschuldigte] zu steinigen,
in manchen Fällen ist er straffrei, [die Handlung] aber verboten, und
manches ist von vornherein erlaubt. Übt er eine Tätigkeit aus, so ist
er zu steinigen, vollbringt er nur eine Augentäuschung, so ist er straf-
frei, jedoch ist dies verboten; von vornherein erlaubt ist das, was R;
Hanina und R. Oéäja zu tun pflegten. Sie befaßten sich nämlich jeden
Vorabend des Sabbaths mit der Schöp-fungslehre,erschufen ein Dritt-
lingskalb und aßen es dann auf. B. Aéi erzählte: Ich sah einst, wie der
Vater Qarnas seine Nase schnäuzte und Ballen Seide aus seinen Nasen-
löch—er11hervorholte.

534Dasprachen die Zauberer zum Pareö : Das ist Gottes F inger. R. Eli-
ézer sagte: Hieraus, daß ein Dämon kein Geschöpf kleiner als eine Gerste
erschaffen*”’”kann. R. Papa sagte: Bei Gott, auch nicht eines in der Grö-
ße eines Kamels kann er ersehaffe 11,jedoch kann er solche ver-
sammeln, jene aber nicht”“.
Rabh erzählte R. Hija: Einst sah ich, “wie ein Araber ein Kamel mit

einem Schwerte zerschnitt, darauf klopfte er vor ihm mit einer Pauke,
und es richtete sich auf. Dieser sprach zu ihm: Hast du etwa nachher
Blut und Mist gefunden? Es war nichts weiter als eine Augentäuschung.

Zeéri kam einst nach Alexandrien in Ägypten und kaufte da einen
Esel. Als er ihn tränken wollte, löste sich [die Zauberei] und er blieb
auf einem Brückenbrett sitzen. Hierauf sprachen jene zu ihm: Wärest
du nicht Zeéri, so würden wir dir [das Geld] nicht zurückgegebenhaben,
denn hier gibt es keinen, der etwas kauft, ohne es durch Wasser zu
prüfen.
Einst kam Jannaj in ein Gasthaus und verlangte, daß man ihm

Wasser zum Trinken gebe. Als ihm darauf [eine Fran] Setitha”%eichte‚
bemerkte er, daß sich ihre Lippen bewegten. Da goß er ein wenig ab,
und es waren Skorpione. Hierauf sprach er zu ihnen: Ich habe von
eurem getrunken, trinkt ihr nun von meinem. Als sie davon getrunken
hatte, wurde sie in einen Esel verwandelt. Alsdann setzte er sich auf sie
und ritt auf die Straße hinaus. Hierauf kam ihre Genossin und löste
[die Zauberei] auf, und man sah ihn auf der Straße auf einem Weibe
reiten.
durch Dämonen, sondern durch eine andere übernatürliche Wirkung, gleich der
Zauberei. 534.Ex. 8,15. 535. Alle anderen Dinge konnten die Zauberer des
Pareö ebenfalls vorbringen, nur nicht die Läuse. 536. Erschaffen kann er über-
haupt nichts, nur kann er größere Tiere versammeln, kleinere aber nicht, weil
sie nicht schnell gehen können. 537. Ein Getränk aus Wasser und Mehl; vgl.
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588Dastieg der Frosch*"”auf und bedeclcte das Land Migrajim. R. Eleä-
zar sagte: Es War ein Frosch, der sich sehr vermehrte und das ganze
Land Mierajim füllte. Hierüber streiten Tannaim. R. Äqiba sagte: Es war
ein Frosch, und er füllte das ganze Land Migrajim. R. Eleäzar b. Äzarja
sprach zu ihm: Äqiba,washast du mit der Agadazu tun, begib dich lieber
zu [den Lehren über die Unreinheit durch] Aussatz“°undBezeltung; es
war ein Frosch, der alle anderen heranquackte, und sie kamen.
R ÄQIBASAGTE810.Lernte R. Äqiba es denn von R. Jehosuä, es wirdF68"

ja gelehrt: Als R. Eliézer erkrankte, besuchten ihn R. Äqiba und seine
Genossen; er saß auf seinem Himmelbette, während" sie im Vorsaale
saßen. Es war gerade ein Vorabend des Sabbaths, und sein Sohn Hyr-
kanos trat ein, um ihm die Tephillin54labzunehmen; da schrie er ihn an,
und dieser entfernte sich mit einem Verweise. Hierauf sprach er zu
seinen Genossen: Ich glaube, daß das Bewußtsein meines Vaters ver-
wirrt ist. Da rief jener: Sein Bewußtsein und seiner Mutter Bewußtsein
sind verwirrt. Sie achten nicht auf Dinge, auf die die Steinigung ge-
setzt542ist,und sorgen für Dinge, die nur des Feierns wegen“%erboten
sind. Als die ‚Weisen sahen, daß er bei Bewußtsein war, traten sie ein
und setzten sich vor ihn in einer Entfernung“*von vier Ellen. Da frag-
te er sie: Wozu seid ihr gekommen? ——Wir sind gekommen, um das
Gesetz zu lernen. Er entgegnete: Weshalb seid ihr bis jetzt nicht ge-
kommen? Sie erwiderten ihm: Wir hatten keine Zeit. Er entgegnete: Es
würde mich wundern, wenn sie eines natürlichen Todes sterben sollten!
R. Äqiba sprach zu ihm: Welcher ist mir beschieden? Er erwiderte ihm:
Deiner wird schwerer sein als ihrer. Hierauf legte er seine beiden Arme
aufs Herz und sprach: Wehe euch, meine beiden Arme, ihr gleicht zwei
Torarollen, die zusammengerollt“*"bleiben. Viel Tora habe ich gelernt
und viel Tora babe ich gelehrt; viel Tora habe ich gelernt, jedoeh mei-
nen Lehrern nicht einmal so viel abgenommen, wie ein Hund, der aus
dem Meere leckt ; viel Tora habe ich gelehrt, jedoch haben meine Schüler
mir nur so viel abgenommen, wie der Stift dem Sminkrohre. Und nicht
nur das, ich lehre auch dreihundert Lehren über den weißen Aussatz-
fleck“°, ohne daß mich jemals einer darüber befragt hätte. Und nicht
nur das, ich lehre auch dreihundert Lehren —manche lesen: dreitausend

jed. Bd. II S. 92 Anm. 52. 538.Ex. 8,2. 539.K011ektiv,was der T. jedoch
als Singula1 auffaßt. 540.Vg1. S. 611 Anm. 200. 541.Am S. werden diese
nicht angelegt. 542. Das Ansteckender Lichter u. das Aufwärmen der Speisen,
die am Sabbath verboten sind. 543. Das Anlegen der Tephillin ist keine Arbeit
11. ist am 3. nur des Feierns wegen verboten. 544. RE. war in den Bann getan
worden (cf. Bm. Pol. 59b), u. niemand durfte 111seiner unmittelbaren Nähe weilen.
545. Ohne benutzt zu werden. Er beklagte, daß seine Gesetzeskunde mit ihm
ins Grab sinken muß, ohne andere viel gelehrt zu haben. 546. Ein sehr schwie-
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Lehren —über das Gurkenpflanzen”, ohne daß mich jemals einer dar-
über befragt hätte, außer Äqiba b. Joseph. Einst befand ich mich näm-
lich mit ihm auf dem Wege, da sprach er zu mir: Meister, lehre mich
etwas über das Gurkenpflanzen. Da sprach ich etwas, und das ganze
Fel-d ward voll mit Gurken. Hierauf sprach er zu mir: Meister, du hast
mir ihre Pflanzung gezeigt,zeigemir auch ihre Entwurzelung. Da sprach
ich etwas, und sie wurden alle auf eine Stelle gesammelt. Alsdann frag-
ten sie ihn: Wie verhält es sich mit einem Belle, einem Leisten, einem
Amulett, einem Perlenbeutel und einem kleinen Gewichtsstücke“*’? Dieser
erwiderte: Sie sind verunreinigungsfähig und werden rein wie sie sind”.
—Wie verhält es sich mit einem Schuh, der sich noch auf dem Leisten"""°
befindet? Dieser erwiderte: Er ist rein“. Und beim [Aussprechen des
Wortes] ‘rein’ schied seine Seele aus. Hierauf stellte sich R. J-ehoäuä
(auf seine Fuße) hin und sprach: Der Bann“*seiaufgelöst. Am Ausgange
des Sabbaths begegnete ihm552R.Äqiba [auf dem Wege] zwischen Cä-
sarea und Lud ; da schlug er sich auf den Leib, sodaß sein Blut auf die
Erde rann. Bei der Reihe“%egann er und sprach:“*Mein Vater, mein
Vater, Jisraéls Wagen und Reiter ; viel besitze ich des Geldes”*", jedoch
habe ich keinen Wechsler, der es mir wechseln könnte. Hieraus also,
daß er es von R. Eliézer gelernt hattet? —Er lernte es von R. Eliézer,
jedoch erfaßte er es nicht, darauf lernte er es von B. J ehoäuä, der es
ihm auch verständlich machte. —Wieso tat er dies,wir haben ja gelernt,
man sei, wenn man dabei eine Tätigkeit ausübt, schuldigl? ——Anders ist
es, wenn es des Studiums wegen erfolgt. Der Meister sagte nämlich:“°Du
sollst nicht lernen, es zu tun ; es zu tun, darfst du nicht lernen, wohl
aber darfst du lernen, um es zu verstehen und zu lehren.

riger Fall im Gesetze über den Aussatz; cf. Lev. 14,1ff. 547.Dh. über die
Zauberei, durch die man- dies vollbringen konnte ; vgl. Anm. 521. 548. Die hier
aufgezählten Dinge bestehen aus einer Hülle aus Leder 11. einer Füllung aus
Wolle; sie fragten ihn, ob diese Ievitisch verunreinigungsfähig sind? (cf. Lev.
11,32), denn nach den Weisen sind Geräte aus Leder nur dann verunreinigungs-
fähig, wenn sie eine Höhlung zur Aufnahme anderer Sachen haben. 549. Die
Sache, die zum Zwecke der levit. Reinigung untergetaucht wird, muß vollständig
vom Wasser berührt werden ; die hier aufgezählten Dinge brauchen aber nicht
aufgetrennt zu werden, damit das Wasser auch die Innenseite berühre. 550. Eine
Sache wird nicht eher verunreinigungsfähig, als bis sie vollständig fertig ist.
551. Dh. nicht verunreinigungsfähig. 552. Seiner Bahre. 553. Die Trauernden
stellten sich in Reihen um die Bahre auf. 554. iiReg. 2,12. 555.Dh. viele ge-
lehrte Fragen. 556.Dt. 18,9.
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ACHTER AB SCHNITT

LIEGTEB.[DEMGESETZEVOM]MISSRATENENUNDWIDERSPENSTIGEN
SOHNE? SOBALD ER ZWEI HAARE1BEKOMMENHAT, BIS IHM RINGS-

HERUMEINBaar GEWACHSENIST.DERUNTERE[B.urr] UNDNICHTDER0131311131,
NURBEDIENENSICHDIEWEISENEINESEUPHEMISTISCHENAUSDRUCKES.DENN
ES HEISST:2wenn ein Mann einen Sohn hat, EINENSOHNUNDNICHTEINE
TO0HTER,EINENS0HNUNDNICHTEINEN[ERWACHSENENMANN].EINMINDER-
JÄHRIGERIST STRAFFREI,DAERNOCHNICHT\DENGESETZESPFLICHTENUNTER-
user.

GEMARA. Woher, daß der Minderjährige straffrei ist? — ‘Woher’,
der Grund wird ja angegeben;da er noch nicht den Gesetz—espflichtenun-
terliegtl? Ferner: wo finden wir denn, daß die Schrift einen Minder-
jährigen strafbar mache, um hierbei eines Schriftverses zu benötigen, daß
er straffrei seit? ——Wir meinen es wie folgt: der mißratene und wider-
spenstige Sohn wird ja nicht wegen seines Vergehens,sondern wegen sei-
nes Endes" hingerichtet, und da er nur wegen seines Endes hingerichtet
wird, so sollte dies auch vom Minderjährigen gelten. Ferner: [die F01-
gerung :] einen Sohn und nicht einen [erwachsenen] Mann, deutet ja
gerade auf einen Minderjährigen' hin!? B. Jehuda erwiderte im Namen
Rabhs: Die Schrift sagt: wenn ein Mann einen Sohn hat, einen Sohn,
der der Reife eines Mannes nahe ist.
BISIHMRINGSHERUMEINBARTGEWACHSENrsr &c. R. Hija lehrte: Bis

[der Bart] die Eichel umringt hat. Als R. Dimi kam, erklärte er: Sobald
der Penis umringt ist und nicht die Hoden‘.
R. Hisda sagte: Wenn ein Minderjähriger einen Sohn gezeugt hat, so

hat bei diesem [das Gesetz vom] mißratenen und widerspenstigen Sohn
keine Geltung, denn es heißt: wenn ein Mann einen Sohn hat, ein Mann,
nicht aber ein Sohn. ——Dieser [Schriftvers] ist ja aber für die Ausle-
gung des R. Jehuda im Namen Rabhs zu verwenden!? —Der Schrift-
vers könnte ja lauten: wenn der Sohn von einem Manne"’, wenn es aber
heißt: wenn ein Mann einen Sohn hat, so deutet dies auch auf die Lehre
R. Hisdas. ——Vielleicht deutet [der Schriftvers] n ur daraufl? -—Dem-

DER MISSRATENEUND\VIDERSPENSTIGESOHN.» VON WANNAB UNTER-i°°'-b

1. An der Scham, ein Zeichen der Pubertät. 2. Dt. 21,18. 3. Ein solcher wird
sicher ein Verbrecher; cf. infra F01.72a. 4. Dies tritt erst viel später ein. 5. In
der Übersetzungläßt sich der Doppelsinn dieser Konstruktion nicht wiedergeben;



736 S YNHEDR1NVIII,i F0]. 68b-69a

nach könnte er ja lauten: der Sohn von einem, wenn es aber heißt:
ein Mann“, so ist hieraus beides zu entnehmen.
Er streitet somit gegen Rabba, denn Rabba sagte, ein Minderjähriger

könne nicht zeugen, denn es heißtz"wenn der Mann aber keinen Ver-
wandten hat; gibt es denn jemand in J israé], der keinen Verwandten hat?
Vielmehr handelt der SchriftVers von der Beraubung eines Proselyten,

Fggund der Allbarmherzige gebraucht deshalb [den Ausdruck] Mann, daß’
man nämlich nur bei einem [erwachsenen] Manne nachforschen muß,
ob er Verwandte hat oder nicht, nicht aber bei einem Minderjährigen“,
da es sicher ist, daß er keine Verwandten hat. Abajje wandte gegen ihn
ein:°Ein Mann, ich weiß dies nur von einem Manne, woher dies von
einem neun Jahre und einen Tag alten [Knaben], der begattungsfähig
ist? Es heißt: und ein Manni? Jener erwiderte: Er hat [die Fähig-
keit], zeugen kann er aber nicht, wie das Getreide, das noch nicht
ein Drittel der Reife erlangt hat. In der Schule Hizqijas wurde gelehrt:
“Wenn ein Mann mit reifer Überlegung [ jazid] &c., nur ein Mann ist
reif“und befruchtend, ein Minderjähriger aber ist nicht reif und be-
fruchtend. R. Mordek'haj sprach zu R. Aéi: Wieso ist es erwiesen, daß
jazid die Bedeutung ‘reif sein' hat? ——Es heißt :12dakochte Ja‘qob[va-
jazed] ein Gericht. ——Aber in der Schule R. Jiémäéls wurde ja gelehrt:
ein Sohn, nicht aber ein Vater“3; in welchem Falle: wollte man sagen,
wenn [seine Fran], nachdem er zwei Haare bekommen hat, schwanger
ward und bevor ihm ringsh-erum”ein Bart gewachsen ist, geboren hat,
so ist ja die Zwischenzeitnicht ausmichendi? R. Keruspedaj sagte näm-
lich: Die ganze Dauer, während welcher der mißrate-ne und widersp-en-
stige Sohn [diesemGesetzeunterliegt],beträgt nur drei Monate.Doch
wohl, wenn sie bevor er zwei Haare bekommen hat schwanger ward und
bevor ihm ringsherum ein Bart gewachsen ist geboren hat; somit ist
hieraus zu entnehmen, daß ein Minderjähriger zeugen könnel? ——Nein,

' tatsächlich, wenn sie nachdem er zwei Haare bekommen hat schwanger
ward und nachdem ihm ringsherum ein Bart gewachsenist geboren hat,
wem1du aber dagegen aus der Lehre des R. Keruspedaj einen Einwand

: wsg‘;heißt auch: wenn der Sohn ein Mann ist. 6. Im Texte W‘NLHzu einem
ann. 7. Num. 5,8. 8. Bei einem Proselyten kann es sich nur um Kinder

handeln, andere Verwandte kommen nicht inbetracht. 9. Lev. 19,20; dieser
Schriftvers handelt von der Beschlafung einer fremden Magd. 10.Ex. 21,14.
11. Diese Deutung (von ‘zu, kochen) des W.es nm (etwas mutwillig, frevelhaft
begehen) ist ganz widersinnig, was jed. durch die Übersetzung ‘mit reifer Über-
legung' etwas geschwächt wird. 12. Gen. 25,29. 13.Wenn der mißratene Sohn
schon ein Kind hat, so unterliegt er nicht mehr dem bezügl. Gesetze. 14. Um das
Glied. 15.Drei Monate nach seiner Verheiratung, da dann die Schwangerschaft
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erhebst, so sagte R.Dimi, als er kam, daß sie im Westen erklären: ein
Sohn, nicht aber einer, den man Vater nennen k ann“.
Der Text. R. Keruspedaj sagte im Namen R. Sabthajs: Die ganze

Dauer, während welcher der mißrat-ene und widerspenstige Sohn [die-
sem Gesetzeunterliegt], beträgt nur drei Monate. Wir haben ]a aber ge-
lernt: sobald er zwei Haare bekommen hat, bis ihm ringsherum ein Bart
gewachsen ist!? ——Bis ihm ringsherum ein Bart gewachsen ist, selbst
wenn es keine drei Monate sind", und wenn drei Monate verstrichen sind,
selbst wenn ihm ringsherum kein Bart gewachsen ist. B. Jäqob aus Ne-
har Peqod saß vor Rabina und sagte im Namen R. Honas, des Sohnes
R. J—ehoéuäs:Aus der Lehre des R.Keruspedaj im Namen R. Sabthajs
ist zu entnehmen, daß im Falle einer Siebenmonatsgeburt die Schwanger-
schaft nach einem Drittel der ganzen Dauer nicht zu merken ist; wenn
man nämlich sagen wollte, die Schwangerschaft sei bereits nach einem
Drittel der ganzen Dauer zu merken, so wären ja nicht drei Monate
nötig, auch zwei und ein Drittel würden ja ausreichen. Dieser erwiderte
ihm: Tatsächlich, kann ich dir erwidern, ist die Schwangerschaft nach
einem Drittel der ganzen Dauer zu merken, nur richtet man sich hierbei
nach der Mehrheit“. Als man dies R.Hona, dem Sohne R. Jeh-oéuäs,
sagte, erwiderte er: Richtet man sich denn bei Todesstrafsachen nach
der Mehrheit, die Tora sagt ja:“die Gemeinde soll richten, und: die Ge-
meinde soll retten, und du sagst nun, man richte sich nach der Mehr-
heitl? Alsman dieshierauf R.abinasagte, entgegneteer: Richtet man sich
denn bei Todesstrafsach-en nicht nach der Mehrheit, wir haben ja gelernt:
Wem1einer [der Zeugen] sagt, es sei am zweiten des Monats [geschehen],
und einer sagt, am dritten, so ist ihr Zeugnis gültig, denn einer kennt die
Schaltung des Monats und einer kennt die Schaltung des Monats nicht.
Wenn man nun sagen wollte, man richte sich nicht nach der Mehrheit, so
sollte man sich genau an ihre Daten halten, sodann widersprechen sie ja
einanderl? Wahrscheinlich sagen wir, man richte sich nach der Mehrheit,
und die meisten Menschenpflegen sich in der Schaltung des Monats zu
irren. R. Jirmeja aus Diphte sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt:
Mit drei Jahren und einem Tage kann eine [weiblichePerson] durch den
Beischlaf“angetraut werden ; wenn der E'heschwager sie beschlafefi hat,
so hat er sie geeignet ; ist sie Ehefrau, so ist man ihretwegen strafbar; sie
macht [als Menstruierende] den sie Begatten-denunrein, sodaß er das
unterste Polster gleich dem oberen verunreinigt ; ist sie mit einem
Priester verheiratet, so darf sie Hebe essen; hat einer der Bemak-elten sie

seiner Frau zu merken ist; er braucht aber nicht wirklich Vater geworden zu
sein. 16. Die meisten Schwangerschaften währen 9 Monate. 17. Num. 35,24‚25.
18.Erklärende Anmerkungen zu dieser Lehre befinden sich oben S. 684 Anmm.

47 Talmud VIII
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beschlafen, so hat er sie für die Priesterschaft untauglich gemacht; hat
jemand an ihr eine aller in der Tora genannten verbotenen Begattungen
vollzogen, so wird er ihretwegen mit dem Tode bestraft, während sie

Col.bstraffrei ist. Weshalb nun, vielleicht ist sie steril und unter dieser Voraus-
setzung würde die Antrauung nicht erfolgt”sein ; wahrscheinlich sagen
wir, daß man sich nach der Mehrheit richte, und die meisten Frauen sind
nicht unfruchtbar. ——Nein, unter schuldig ist zu verstehen, er müsse ein
Opfer darbringen2".—Es heißt ja aber, daß er ihretwegenmit dem Tode
bestraft werdet? —-Wenn ihr Vater sie beschläft”. —Es heißt ja aber;
hat jemand an ihr ein e alle r verbotenen Beschlafungen vollzogenl? —-
Vielmehr, hier handelt es sich um den F all, wenn er damit einverstanden
war”.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn [eine Frau] mit ihrem minderjährigen

Sohne unzüchtige Handlungen treibt und er mit ihr eine Anschmiegung
[der Geschlechtsorgane] vollzieht, so hat er sie, wie die Schule Sammajs
sagt, für die Pri-esterschaft untauglich gemacht, die Schule Hillels sagt,
sie sei tauglich. R. Hija, Sohn des Rabba b. Nahmani, sagte im Namen R.
I;Iisdas,nach anderen sagte es R. Hisda im Namen Zeéris: Alle stimmen
überein, daß die Begattung eines Kindes von neun Jahren und einem
Tag als Begattung gelte, und daß die eines Kindes unter acht Jahren nicht
als Begattung gelte, sie streiten nur über einen achtjährigen; die Schule
Sammajs ist der Ansicht, man stütze sich hierbei auf die ehemaligen Ge-
nerationen, und die Schule Hillels ist der Ansicht, man stütze sich nicht
auf die ehemaligen Generationen. ——Woher, daß die ehemaligen Genera-
tionen gezeugt2ghab-en:wollte man sagen, aus folgenden Schriftv-ersen:
2"das ist ja Bath Sebci, die Tochter Elia‘ms, die F rau Urija des Hithiters ;
ferner heißt es :25Eliäm, der Sohn Ahitophels, aus Gilo; ferner heißt es:
26dasandte er den. Propheten Nathan und ließ ihn Jedidja nennen, denn
der Herr liebte ihn ; ferner heißt es :“nach Ablauf von zwei Jahren hielt
Abs'alom Schafschur ; ferner heißt es :28Abéalomaber floh und ging nach
Geéur und verweille da drei Jahre; ferner heißt es :”und Abs'alom wohnte
in Jeruéalem zwei Jahre lang, ohne das Gesicht des Königs gesehen zu
haben; ferner heißt es:5°nachAblauf von vierzig“.lahren 3pra0hAbéalom
zum König: Ich möchte gerne gehen und mein Gelübde, das ich dem

143—148. 19. Somit ist die Antrauung rückwirkend ungültig u. sie gilt nicht als
Ehefrau. 20. Wenn es versehentlich geschah ; in diesem Falle handelt es sich
nicht mehr um eine Todesstrafsache. 21. Er wird wegen Blutschande bestraft,
und die Ungültigkeit ihrer Antrauung kommt hierbei nicht inbetracht. 22. Daß
die Trauung gültig sei, auch wenn sie unfruchtbar ist. 23. Im Alter von 8 J ahren.
24.iiSam. 11,3. 25.111. 23,34. 26.11). 12,25. 27. Ib. 13,23. 28.11). V. 38.
29.Ib. 14,28. 30.Ib. 15,7. 31.Nach der Einsetzung des ersten Königs (cf.
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Herrn gelobt habe, inHebron einlösen; ferner heißt es:”als aber Abito-
phel sah, daß sein Rat nicht zur Ausführung kam, sattelte er den Esel
und machte sich auf den Weg nach Hause in seine Vaterstadt; da bestellte
er sein Haus und erhängte sich; ferner heißt es:”Leute von Blutgier und
Falschheit werden ihr Leben nicht auf die Hälfte bringen. Ferner wird
gelehrt, daß die ganze Lebensdauer des Doég nur vierunddreißig Jahre
und die des Ahitophel nur dreiunddreißig Jahre betragen habe. Somit
währte [das ganze Ereignis“? dreiunddreißig Jahre; davon zieheman sie-
ben Jahre ab, die Selomo damals alt war, so bleiben e335sechsundzwanzig,
ferner ziehe man noch zwei Jahre für drei Schwangerschaften“ab, so er-
gibt es sich, daß jeder“mit acht J ahren zeugte. Wieso aber, vielleicht
zeugten jene zwei mit neun Jahren, nur gebar Bath Sebä mit sechs J ah-
ren, denn ein Weib ist entwickelterl? Dies ist auch zu beweisen, denn sie
hatte bereits vorher”ein Kind. Wollte man sagen, aus folgenden [Schrift-
versen]:”und dies ist die Geschichte Terahs: Terah erzeugte Abram. Na-
her und Haran, und da Abraham ein J ehr älter war als Nahor und Naber
ein Jahr älter war als Haran, so ergibt es sich, daß Abraham zwei Jahre
älter war als! Haran ; ferner heißt es:*°da nahmen sich Abram und
Nahor Weiber 920., und hierzu sagte R. Jighaq, Jiska sei identisch mit
Sara, nur werde sie deshalb Jiska genannt, weil sie durch heilige Inspi-
ration sch &ute [sokha], und deshalb heißt es auch:“gehorche Sara in
allem, was sie zu dir sagt. Eine andere Erklärung: Jiska, weil alle ihre
Schönheit an s ch auten. Ferner heißt es:“da warf sich Abraham auf
sein Angesicht nieder und lachte, denn er dachte in seinem Herzen 9’flc.;
und da demnach Abraham zehn Jahre älter war als Sara und zwei
J ahre älter“als ihr Vater, so ergibt es sich, daß Haran die Sara mit acht
J ahren zeugte. Wieso aber, vielleicht war Abraham der jüngste unter den
Brüdern, nur werden sie nach ihrer Weisheit aufgezählt. Es ist auch zu
beweisen, daß die Schrift nach der Weisheit aufzählt, denn es heißt:
“als Noah fünfhundert Jahre alt war, erzeugte er Sem., Ham und Japhet,
und da Sem ein Jahr älter war als Ham und Harn ein J ehr älter war als
Japh-et,so war Sem zweiJahre älter als Japhet; ferner heißt es:“5undNoah

Tem. Fol. 14b); LXX hat: vier. 32.11Sam. 17,23. 33. Ps. 55,24. 34. Aus
den hier angezogenen Schriftversen geht hervor, daß Bath Sebi, die Mutter Se-
lomos, eine Enkelin Ahitophels war, und daß Ahitophel, der nur 33 J ahre lebte,
im 7. Lebensjahre Selomos starb. 35. Seit der Geburt des Eliäm bis zur Geburt
Selomos. 36. J ede Schwangerschaft je 7 Monate 11.1 Monat Woche-nbett (cf. Lev.
12,4). 37. Abitophel, Eliäm u. Bath Sebi. 38. Cf. iiSam. 12,15. 39. Gen. 11,27.
40.1b. V. 29. 41. Ib. 21,12. 42.1b. 17,17. 43. Die hier inbetracht kommenden
Teile der angezogenen Verse sind fortgelassen ; in der 1. Stelle heißt es, daß Abra-
ham die Jiska heiratete, u. in der 2. heißt es, daß Abraham dann 100 u. Sara 90
Jahre alt war. 44. Gen. 5,32. 45.1b. 7,6. 46. Ib. 11,10. 47. Wenn Sem der äl-
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war sechshundert Jahre alt, als die W asserflut uber die Erde kam; ferner
beißt es:“dies ist die Geschichte Sems: als Sem hundert Jahre alt war, er-
zeugte er Arpalchs'ad, zwei]ahre nach der Wasserfl ut. Wieso hundert Jahre,
er müßte ja demnach hundertundzwei“.lahre alt gewesensein; du mußt al-
so erklären, hier werden sie nach ihrer Weisheit“aufgezählt, ebenso wer-
den sie auchdort nach ihrer Weisheit aufgezählt. R. Kahana sagte: Ichsag-
te dies vor R. Zebid aus Nehardeä, und er sprach zu mir: Ihr entnehmet dies
hieraus, wir entnehmen es aus folgendemz“’Aber auch Sem, dem Stamm-
vater aller Söhne Ebers, dem Bruder des älteren Japhet; demnach war J a-
phet der größte unter den Brüdern. —Woher wissen wir dies nun? —-
Aus folgendem:”Und Bezalél, der Sohn Uris, des Sohnes H ars, aus dem
Stamme Jehuda ; ferner heißt es:“und als Äzuba (die Frau Kalebs) ‘ge-
storben war, heiratete Kaleb die Ephrath ; die gebar ihm den Eur”. Als
Bezalél die Stiftshütte fertigte, muß er ja dreizehn Jahre alt gewesen
sein, denn es heißt:”Mann für Mann“die Arbeit, mit der sie gerade be-
schäftigt wurden; ferner wird gelehrt: im ersten Jahre fertigte Moäedie
Stiftshütte, im zweiten J ahre stellte er sie auf und entsandte die Kund-
schafter; ferner heißt es :55vierzig Jahre war ich alt, als mich Mos'e, der
Knecht des Herrn &c.“und heute bin ich nun fünfundachtzig Jahre, er
war damals“also vierzig Jahre alt, und wenn man nun von diesen vier-
zehn Jahre, das Alter Bezaléls, abzieht, so bleiben es”sechsundzwanzig,
von denen man noch zwei Jahre für drei Schwangerschaften*”abziehe,so
ergibt es sich, daß jeder mit acht Jahren [Kinder] zeugte.
EINSOHN,NICHTABEREINETOCHTER.Es wird gelehrt: 'P1.Simön sagte:

Rechtlich sollte auch eine Tochter [im Gesetzevom] mißratenen und wi-
F%derspenstig-enSobne einbegriffen sein, denn eine solche verleitet auch

jeden zur Sünde, es ist aber eine Bestimmung der Schrift: ein Sohn,
nicht aber eine Tochter.

ii ANNWIRDER STRAFBAR?WENNEREINTRITEMOR”FLEISCHGEGESSEN
’ UNDEINHALBESLos. ITALISCHENWEINGETRUNKENHAT.R. JOSESAGT,

EINEMINEFLEISCHUNDEINLos WEIN.HAT1311es BEIEINEMGASTMAHI.EGE-
LEGENTLICHEINERGOTTGEFÄLLIGENHANDLUNGGEGESSEN,ODERGELEGENT-
LICHDERINTERKALATIONDESNEUMONDES,ODERALSZWEITENZEHNTEN°°IN
JERUäALEM,ODERAAS,TOTVERLETZTES,EKEL-UNDKRIECHTIERE,ODERUN-
VERZEHNTETES,ERSTENZEHNTEN,VONDEMDIE HEB'ENICHTENTRICHTET
teste wäre, müßte er 2 Jahre nach der Sintflut 102 Jahre alt gewesen sein. 48.
Während in Wirklichkeit Sem der jüngste war. 49. Gen. 10,21. 50. Ex. 38,22.
51. iChr. 2,19. 52. Bezalél war also ein Urenkel Kalebs. 53. Ex. 36,4. 54. Das
Mannesalter wird erst mit 13 Jahren erreicht. 55. Jos. 14,7. 56. Ib. V. 10. 57.
Als die Kundschafter ausgesandt worden waren. 58. Seit der Geburt Hurs bis zur
Geburt seines Enkels Bezalél. 59. Tgwn,udgiov,der dritte Teil [eines bestimmten
Gewichtes]; nach dem jeruäalemischen T. 1/2 Litra. 60. Cf. Dt. 14,26. 61.Dt
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WURDEUNDZWEITENZEHNTENUNDGEHEILIGTES,DIENICHTAUSGELÖSTWA-
REN,ODERETWAS,WODURCHER EINGEBOTAUSGEÜBTODEREINVERBOT
ÜBERTRETENHAT,ODERHATER JEDEANDERESPEISEGEGESSEN,ABERKEIN
FLEISCH, JEDES ANDEREGETRÄNKGETRUNKEN,ABERKEINENWEIN, so GILT
ER NICHTALSMISSRATENERUNDABTRÜNNIGERSOHN; NURWENNER F 1.111s011
GEGESSENUNDWEINGETRUNKENHAT,DENNESHE1ssrzslein Schlemmer und
ein Saufbold. UNDOBGLEICHES DAFÜR”KEINENBEWEISGIBT, so GIBTES
DOCHEINE ANDEUTUNG,DENNES HEissrzsssei nicht unter den. W einsäufern
und unter den Fleischverprassern.
GEMARA.R. Zera sagte: Ich würde nicht gewußt haben, wasTritemor

bedeutet, da aber R. Jose den Wein verdoppelt, so verdoppelt er auch das
Fl—eisch,somit ist das Tritemor eine halbe Mine.
R. Hanan b. Moladasagte im Namen R. Honas: Er ist nur dann straf-

bar, wenn er Fleisch billig gekauft. und gegessen hat, Wein billig ge-
kauft und getrunken hat, denn es heißt: Schlemmer und Saufbold“.

Ferner sagte R. Hanan b. Melde im Namen R. Honas: Er ist nur dann
strafbar, wenn er rohes Fleisch gegessen und unverdünnten Wein“getrun-
ken hat. ——Dem ist ja aber nicht so, Rabba und R. Joseph sagten ja beide,
wenn er rohes Fleisch gegessen und unverdünnten Wein getrunken hat,
gelte er nicht als mißratener und widerspenstigerSohn!? Rabina erwider-
te: Unverdünnter Wein, wenn er nicht sehr stark verdünnt ist, rohes
F l-eisch, wenn es nicht ganz gar ist, wie das geröstete Fleisch, das die
Diebe“essen.Rabba und B. Joseph sagten beide: Hat er Salzfleisch geges-
sen und neuen Wein“getrunken, so gilt er nicht als mißraten-er und wi-
derspenstigerSohn.
Dort haben wir gelernt: AmVorabend des Neunten Ab darf man nicht

zweierleiGerichteessen,noch Fleischessenund Wein trinken. Hierzu wird
gelehrt: Wohl aber darf man Salzfleisch essen und neuen Wein trinken.
Wie lange muß das Fleisch gesalzen sein? R.Hanina b. Kahana erwi-
derte: Solange das Fleisch des Heilsopfers gegessenwerden“darf. —Wie
lange gilt der Wein als neu? ——Solange er gärt. Ferner Wird gelehrt:
Gärendem Wein schadet das Offenstehen”nicht, und zwar währt die
Gärüng drei Tage. Wie ist es nun hierbei? ——Dies gilt nur dort, wo es

21,20. 62.Daß man-nur durch den übermäßigen Genuß von FIeisch11.Wein als
Schlemmer u. Säufer gilt. 63. Pr. 23,20. 64. Es muß ihm durchaus die Gelegen-
heit geboten sein, sich der Schlemmerei völlig hinzugeben. 65. Ihr Wein war sehr
stark und wurde nur mit Wasser verdünnt getrunken; cf. Sab. Fol. 77a. 66.
Die es in Eile zubereiten 11.nicht gar werden lassen. 67. Wörtl. Wein aus der
Kelter; Wein und Fleisch dieser Art sind nicht sehr schmackhaft und verleiten
ihn nicht zur Völlerei. 68. Zwei Tage und eine Nacht. 69. Offen gestandener
Wein ist zum Genusse verboten, weil eine Schlange davon getrunken haben kann.
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sich um die Erheiterung handelt, und er erheitert solange, als das Fleisch
des Heilsopfers liegen darf, hier aber handelt es sich um die Verlockung,
und schon nach einer kurzen Zeit lockt es nicht mehr. Wein bis nach
vierzig Tagen“.

R. Hanan sagte: Der Wein wurde auf der Welt nur zur Tröstung der
Leidtragenden und als Abfindung für die Gottlosen"erschaffen, denn
es heißt:”gebt Rauschtrank dem, der am Untergehen ist. und Wein sol-
chen, deren Seele betrübt ist.

R. Jighaq sagte: Es heißt:"sieh nicht nach dem Weine, wie rötlich er
schillert; sieh nicht nach dem Weine, der das Gesicht der Gottlosen auf
dieser Welt rötet, es aber in der zukünftigen Welt erblassen machen
wird. Baba erklärte: Sieh nicht nach dem Weine, wie rötlich er schillert,
sieh nicht nach dem Weine, denn sein Ende ist Blut”.
R. Kahana wies auf einen Widerspruch hin: Geschrieben steht tiraé

und wir lesen tiroä [Most]!? Ist einer verdienstlich, so wird er durch
ihn ein Erster [mi], ist er nicht verdienstlich, so wird er durch ihn ein
Armer [raé]. Baba wiesauf einen Widerspruch5hin: Geschriebensteht”je-
s'ammeh und wir lesen jesammalz [erheitert]? Ist einer verdienstlich, so
erheitert er ihn, ist einer nicht verdienstlich, so verwüstet er ihn [meéa-
mehu]. Das ist es, wasBaba sagte: Wein und Parfümerien machten mich
geweckt.

R. Amram, Sohn des R. Simön b. Abba, sagte im Namen R. Haninas:
Es beißt:”wer hat Ach. wer hat- Weh, wer hat Gezänlce, wer hat Klage,
wer hat Wunden ohne Ursache, wer hat gerätete Augen? Die spät beim
Weine sitzen, die da kommen, um den Mischtranlc zu prüfen. Als R.
Dimi kam, sagte er: Im Westen sagen sie, diese Verse lassen sich vom
Anfang zum Schlusse und vom Schlusse zum Anfang ausl-e—gen'”.
Ein galiläisriherWan-derpredigertrug vor: Dreiz-ehnmalkommt beim

Weine"[das Wort] und vor:”Und Noah, der Landmann, fing an und
pflanzte einen Weinberg; und er trank vom Weine und wurde berauscht.
und lag entblößt in seinem Zelte. Und Ham. der Vater des Kenaän, sah
die Scham seines Vaters und sagte es seinen beiden Brüdern draußen.
Und Sem und“Uaphet nahmen das Obergewand und legten es auf ihre
Schulter und gingen rückwärts heran und bedeckten die Scham ihres Va-
ters,und ihr Gesicht &c. Und Noah erwachte von seinem Rausche, und
erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn angetan hatte. [Hierüber streiten]

69. Gilt er als neu. 70. Für eine gute Handlung. 71. Pr. 31,6. 72. Ib. 23,31. 74.
Viell. wird das W. n‘mn‘ als Notarikon der von ihm gebrauchten Worte aufgefaßt.
75. Ps. 104,15. 76. Pr. 23,29‚30. 77. Wer beim Weine verweilt, hat Web u. Ärger,
und wer Web 11.Ärger hat, verweile beim Weine. 78. Im Schriftverse, in dem
vom, Weinbau berichtet wird. 79. Gen. 9,20—24. 80. Dieses ‘und’ wird nicht
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Rabh und Semuél, einer sagt, er habe ihn kastriert, 'und einer sagt, er habe
ihn beschlafen. Einer sagt, er habe ihn kastriert und da er sich gegen ihm
bezüglich des Vierten”verging, verfluchte er seinen Vierten. Einer sagt,
er habe ihn besehlafen, denn er folgert dies aus [dem Worte] sah;
hier heißt es: und Ham, der Vater Kenaäns. sah die Scham seines Vaters,
und dort”heißt es: und Sekhem, der Sohn des Humor sah wie gf‘0. -—Ein-
leuchtend ist es nach demjenigen, welcher sagt, er habe ihn kastriert,
daß er seinen Vierten verfluchte; weshalb aber ve-rfluchte er nach dem-
jenigen, welcher sagt, er habe ihn beschlafen, seinen Vierten, sollte er
ihn selbst verflucht haben!? — Er tat beides.

Und Noah, der Landmann. fing an und pflanzte einen Weinberg. R.
Hisda sagte im Namen R. Üqabas, nach anderen Mar Üqaba im Namen R.
Zakkajs Der Heilige, geprie-sensei er, sprach zu Noah: Noah, du solltest
durch Adam den Urmenschen gewarnt sein, denn [sein Verderben] wurde
nur durch den Wein herbeigeführt. Also nach demjenigen, welcher sagt,
der Baum, von dem Adam der Urmensch gegessen hatte, war ein Wein-
stock. Es wird nämlich gelehrt: Der Baum, von welchem Adam der Ur-
mensch gegessen hatte, war, wie R. Meir sagt, ein \Veinstock, denn es gibt Col.b
nichts, was über den Menschenso sehr Wehklage bringt, wie der Wein.
R. Jehuda sagt, es war Weizen, denn ein Kind versteht nicht eher Vater
und Mutter zu spr,eehen als bis es den Geschmack des Getreides“ge-
kostet hat. R. Nehemja sagt, es war ein Feigenbaum, denn womit ihr
Verderb erfolgt war, damit wurde es ihnen wieder gut gemacht, wie es
heißt 184undsie nähtén Feigenblätter zusammen.

“Worte des Königs Lemuét, Ausspruch, den ihm seine Mutter ein-
schärfte. R. Johanan sagte im Namen des R. Simön b. Johaj : Dies*°lehrt,
daß seineMutter ihn an einen Pfahl hand und zu ihm sprach:“Was, mein
Sohn, und was. du Sohn meines Leibes, und was, du Sohn meines Gelüb-
des. Was, mein Sohn: alle wissen, daß dein Vater gottesfürchtig war, nun
würde man sagen, seine Mutter habe dies verursacht. Und was. du Sohn
meines Leibes: alle Frauen im Hause deines Vaters sahen, sobald sie
schwanger geworden waren, das Gesicht des Königs nicht mehr, ich aber
drängte mich vor und trat zu ihm ein, um einen tüchtigen und hüb-schens8
Sohn zu bekommen. Und was, du Sohn meines Gelz'ibdes: alle Frauen im
Hause deines Vaters gelobten [und sprachen:] möge mir doch ein für
die Regierung geeigneter Sohn beschieden sein, ich aber gelobte und

mitgezählt, da es nur die beiden Namen verbindet. 81. Er verursachte, daß Noah
keinen 4. Sohn mehr zeugen konnte, daher verfluchte Noah den Kenaän, den 4.
Sohn Hams. 82.Ge11.34,.2 83. Daher die Bezeichnung ‘Baumder Erkenntnis’.
84.Gen. 3,7. 85.Pr. 31,1. 86.De1 Ausdruck nps strafen, züchtigen, sowohl
durch Worte als auch materiell. 87. Pr. 31,2. 88. Eigentl. weißen; infolge des
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sprach: möge mir doch ein tüchtiger, in der Tora bewänderter und für
die Prophetie geeigneter Sohn beschieden sein.”]Vicht für die Könige,
0 Lemuél, nicht geziemt es den Königen, Wein zu trinken. Sie sprach zu
ihm: Was hast du mit den Königen zu schaffen, die Wein trinken, sich
b-erausch-enund sprechen: was soll uns Gott [lama el].”Noch Rauschtranlc
den Fürsten; dem alle Geheimnisse“der Welt bekannt sind, mag Wein
trinken und sich berauschen. Manche erklären: Der, zu dessen Tür alle
Fürsten der Welt sich früh aufmachen, mag Wein trinken und sich be-
rauschen. R. Jiehaq sagte: Woher, daß Selorn-o später seiner Mutter bei-
pflichtete? Es heißt: ich bin dümmer als ein Mann und Menschenverstand
ist nicht bei mir. Ich bin dümmer als ein Mann, als Noah, von dem es
heißt: und Noah, der Landmann, fing an. Und Menschenverstand ist nicht
bei mir, das ist Adam der Urmensch.
HAT ER ES BEI EINEMGASTMAHLEGELEGENTLICHEINERGOTTGEFÄLL1GEN

HANDLUNGGEGESSEN-"R.Abahu sagte: er ist nur dann sträfbar, wenn er
es in einer ausschließlich aus zuchtlosen Menschen bestehenden Gesell-
schaft gegessenhat..—-Wir haben ja gelernt, wenn er es bei einem Gast-
mahle gelegentlich einer gottgefälligen Handlung gegessenhat, gelte er'
nicht als mißratener und widerspenstiger Sohn; nur wenn gelegentlich
einer gottgefälligen Handlung, wenn aber nicht, [gilt er als solcher,]
auch wenn [dieGesellschaft]nicht ganz aus zuchtlosenMenschenbesteht!?
-- Folgendes lehrt er uns: selbst wenn sie ganz aus zuchtlosen Menschen
besteht, wird er, da es gelegentlicheiner gottgefälligen Handlung erfolgt,
[zur Völlerei] nicht hingezogen.
ODERGELESENTLICHDER INTERKALATIONDESNEUMONDES.Demnach

brachte man da”Fleisch und Wein hinauf, dagegen wird ja aber gelehrt,
daß man da nur bei Getreide- und Erbsenbrot zusamme-ntretel? —-F01-
gendeslehrt er uns: obgleich man da nur bei Getreide—und Erbsenbrot zu-
sammentritt, er aber Fleisch und Wein mitgenommen hat, wird er, da er
sich mit einer g0ttgefälligen Handlung befaßt, [zur Völlerei] nicht hin-
ge-z-og-ecn. „
Die Rabbanan lehrten: Zur Interkalation des Neumondes treten nicht

weniger als zehn Personen zusammen, ferner tritt man da nur bei Getrei-
de- und Erbsenbrot zusammen, ferner nur am Abend vor der Interkala-
tion, ‘ferner nicht am Tage, sondern nur nachts. —-—Es wird ja aber ge-
lehrt, daß man hierzu nicht nachts, sondern nur am Tage zusammen-

Beischlafes nach der Konzeption; cf. Nid. Fol. 31a. 89.Pr. 31,4. 90. Das W.
-‚m. Fürst, wird von n, Geheimnis, abgeleitet; wer sich im Rausche befin-
det, plaudert alle seine Geheimnisseaus. 91.Auf den Söller, wo sich die Ge-
lehrten zur Interkalation des Neumondes versammelten. 92. Die eigentliche Zeit
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tmte!? —WieR. Hija zu seinen Söhnen zu sagen pflegte: Geht früh hin-
ein und kommt früh heraus, damit die Leute euch bemerken”.

ODER ALSZWEITENZEHNTENIN J ERUéALEM. Da er nach Vorschrift ißt,
so wird er nicht [zur Völler-ei]hingezogen.
ODERAAS,TOTVERLETZTES,EKEL- UNDKRIECHTIERE.Baba sagte: Hat

er Geflügelfleischgegessen,so gilt er nicht als mißrat-ener und widerspen-
stiger Sohn. ——Wir haben ja aber gelernt, wenn er Aas, T-otverletzt-es,
Ekel—und Kriechtiere gegessen hat, gelte er nicht als mißratener und
widerspenstiger Sohn. Wohl aber, wenn er [Fleisch] reiner Tiere gegessen
hat!? —-—Unsere Miénaiehrt dies nur von der Ergänzung”.
ODERETWAS,WODURCHEREINGEBOTAUSGEÜBTODEREINVERBOTÜBER-

TRETENHAT.Ein Gebot, gelegentlich der Tröstung von Leidtragenden;
ein Verbot, an einem Gemeinde-Fasttage.—Weshalb dies? ——Die Schrift
sagt:“er hört nicht auf unsere Stimme, auf an se re Stimme, nicht aber
auf die Stimme Gottes.

HAT ER JEDE ANDERESPEISE GEGESSEN,ABER KEIN FLEISCH, JEDES AN-
DEREGETRÄNKGETRUNKEN,ABERKEINENWEIN 810. Hat er jede andere
Speise gegessen,aber kein Fleisch, dies schließt die qeilische Feige ein;
hat er jedes andere Getränk getrunken, aber keinen Wein, dies schließt
Honig und Milch ein. Es wird nämlich gelehrt: Wer eine qeilischeFeige
gegessenund Honig und Milch getrunken hat und darauf in den Tempel
eingetreten ist, ist strafbar. gg"
En GILTNURDANNALSMISSRATENERUNDWIDERSPENSTIGERSOHN,WENN

ERFLEISCHGEGESSENUNDWEINGETRUNKENHAT.DieRabbanan lehrten:
Hat er jede andere Speise gegessen,aber kein Fleisch‚ jedes andere Ge-
tränk getrunken, aber keinen Wein, 30 gilt er nicht als mißratener und
widerspenstiger Sohn; nur wenn er Fleisch gegessenund Wein getrun-
ken hat, denn es heißt: ein Schlemmer und ein Saufbold. Und obgleich
es hierfür keinen Beweis gibt, so gibt es doch eine Andeutung, denn es
heißt: sei nicht unter den Weinsäufern und unter den Fleischverprassern.
Ferner heißt es:95denn der Säufer und der Prasser verarmt, und Schläf-
rigkeit gibt Lampen zur Kleidung. R. Zera sagte: Wenn jemand im Lehr-
hause schlummert, so wird seine Tora zerlumpt"°,denn es heißt: Schläf-
rigkeit gibt Lampen zur Kleidung.

| | ATER VON‚SEINEMVATERGESTOHLENUNDES IMGEBIETEsman VA-“'
TERS VERZEHRT,ODER VONFREMDENUNDES IM GEBIETE VONFREM-

DENVERZEHRT,ODERVONFREMDENUNDns IM GEBIETE SEINESVATERS VER-

dafür ist die Nacht, nur muß man früh, noch bei Tageslicht hingehen. 93. Wenn
er das in der Miäna genannte Quantum mit Fleisch von unreinen Tieren nur er-
gänzt hat. 94. Dt. 21,20. 95. Pr. 23,21. 96. Er kennt nicht den Zusammenhang,
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ZEHRT, so GILT ER DADURCHNICHTALSMISSRATENERUNDABTRÜNNIGERSOHN;
NUR WENN ER VON SEINEMVATEP. GESTOHLENUND ES IM GEBIETE VON
FREMDENGEGESSENHAT. R. JEHUDA SAGT,NURWENNER VONSEINEMVATER
UNDSEINER1\'IUTTERGESTOHLENHAT.
GEMARA. Wenn er von seinem Vater gestohlen und im Gebiete

seines Vaters gegessenhat, so war er, obgleich er dazu Gelegenheit hat,
ängstlich”; wenn er von F remden gestohlen und es im Gebiete von
Fremden gegessen hat, so ist ihm, obgleich er nicht ängstlich war, dazu
nicht oft die Gelegenheit geboten, und. um so weniger, wenn er von
Fremden gestohlen und es im Gebiete seines Vaters gegessen hat, denn
dazu ist ihm nicht oft die Gelegenheit geboten, auch war er ängstlich.
Nur dann, wenn er von seinem Vater gestohlen und es im Gebiete von
Fremden gegessen hat, denn dazu hat er oft Gelegenheit, auch war er
nicht ängstlich.

R. Jose B. R. JEHUDA SAGT,NURWENNER VONSEINEMVATER UNDSEINER
MUTTEI‘».GESTOHLENHAT. Woher hatte es denn seine Mutter, was die
Frau besitzt, gehört ja ihrem Ehemannel? R. Jose b.Hanina erwiderte:
Von einer Mahlzeit, die bereits für seinen Vater und seine Mutter herge-
richtet war. —Aber R.Hanan b. Molada sagte ja im Namen R. Honas,
er sei nur dann strafbar, wenn er Fleisch billig gekauft und gegessen
hat, Wein billig gekauft und getrunken hat!? — Sage vielmehr: vom
Gelde, das zu einer Mahlzeit für seinen Vater und für seine Mutter
bestimmt war. Wenn du aber willst, sage ich: wenn jemand es ihr zu-
géeigne-that unter der Bedingung, daß ihr Mann keinen Anspruch dar-
auf habe.

ENNSEINVATER ES”WILL UNDSEINEMUTTER NICHT,ODERWENNSEIN
VATERES NICHTWILLUNDSEINEMUTTERWOHL,so GILTER NICHT

ALSMISSRATENEBUNDVVIDERSPENSTIGERS01-1N;NURWENNBEIDEESWOLLEN.
R. JEHUDASAGTE:IST SEINEMUTTERFÜRSEINENVATERNICHTGEEIGNET,
so GILTERNICHTALSMISSRATENERUNDVVIDERSPENSTIGERSOHN.
GEMARA.Was heißt ‘nicht geeignet’: wollte man sagen, wenn [auf

ihre Heirat] die Ausrottung oder der Tod durch das Gericht gesetzt ist,
so ist er ja immerhin sein Vater und sie seine Mutterl? ——Vielmehr, er
spricht von der [physischen]Gleichheit mit seinem Vater. Ebenso wird
auch gelehrt: R. Jehuda sagte: Gl-eichtseine Mutter nicht seinem Vater
in Stimme, Aussehen und Statur, so gilt er nicht als mißratener und
widerspenstiger Sohn. — Aus welchem Grunde? — Die Schrift sagt:

sondern nur Bruchstücke. 97. Erkennte leicht überrascht werden. Er ist nur dann
strafbar, wenn ihm günstige Gelegenheit geboten ist, sich dem Verbrecherleben
hinzugeben. 98. Die Anklagegegen ihn erheben. 99. Hier wird von einer Stim-



Fol.7ra SYNHEDRINVIII,1V 747

er hört nicht auf unsere Stimme, und wie demnach die Stimme°°gleich-
mäßig sein muß, so müssen auch Aussehen und Statur gleichmäßig sein.
——Wessen Ansicht vertritt demnach folgende Lehre: [Der Fall vom]
mißratenen und widerspenstigen Sohne ist nie geschehen und wird nie
geschehen ; er ist nur deshalb niedergeschri-eben worden, damit man
für die Schriftforschung eine Belohnung erhalte. Wessen also? Die des
R.Je'huda“°. — Wenn du willst, sage ich: die des R. Simön, denn es
wird gelehrt: R. Simön sagte: Sollten etwa Vater und Mutter einen zur
Steinigung hinausführen, weil er ein Tritemor Fleisch gegessen und
ein Log italis—chen-Wein getrunken hat? Dies ist vielmehr [ein Fall,]
der nie geschehen ist und nie geschehen wird; er ist nur deshalb nieder-
geschri-ebenworden, damit man für die Schriftforschung eine Beloh-
nung erhalte. R. Jonathan sagte: Ich sah einen solchen und saß auf sei-
nem Grabe. ——Wessen Ansicht vertritt folgende Lehre: [Der Fall von
der] abtrünnigen Stadt ist nie geschehen und wird nie geschehen; er
ist nur deshalb nied—e-rgeschri-eh-enworden, damit man für die Schrift-
forschung eine Belohnung erhalte. Wessen also? Die des R. Eliézer,
denn es wird gelehrt: R. Eliézer sagte: Eine Stadt, in der auch nur eine
Mezuza vorhanden ist, kann nicht als abtrünnige Stadt erklärt werden.
——Aus welchem Grunde? — Die Schrift sagt:“”alles in ihr Erbentete
sollt ihr auf ihren Marlctplatz zusammentrag-en und im Feuer verbrennen,
und wenn da eine Mezuza vorhanden ist, so ist dies nicht möglich, denn
es heißt?”ihr dürft nicht ebenso verfahren mit dem Herrn, eurem Gott.
R. Jonathan sagte: Ich sah eine solche und saß auf ihrem Trümmer-
haufen. —Wessen Ansicht vertritt folgende Lehre: [Der Fall vom] aus-
sätzigen Hause ist nie geschehen und wird nie geschehen; er ist nur
deshalb nied-ergeschrie-benworden, damit man für die Schriftforschung
eine Belohnung erhalte. Wessen also? Die des R. Eleäzar b. R. Simön,
denn es wird gelehrt: R. El-eäzarb. R. Simön sagt, das Haus sei nur dann
unrein, wenn [der Aussatz] in der Größe von zwei Graupenkörnern
erscheint, an zwei Steinen, an zwei Wänden, in einem Winkel, zwei
Graupenkörner lang und ein Graupenkorn breit. ——Was ist der Grund
des R. E10äzar b. R. Simön? Es heißt :1°3Wandund es heißt Wände ; wel-
che Wand gleicht Wänden? Ein Winkel. Es wird gelehrt: R. Eliézer
b. Cadoq sagte: Im Gebiete von Äza war ein Ort, den man ‘Aussätzige
Buine’ nannte. R. Simön aus Kephar Äkko erzählte: Einst ging ich nach
Galiläa und sah da einen Ort, den man kennzeichnete, und man sagte
mir, da seien aussätzige Steine hingeschafft worden.
me gesprochen». 100. Es ist ganz ausgeschlossen, daß beide Eltern eine ganz
gleichmäßige Stimme haben; hat der Mann eine F rauenstimme, so ist er Kastrat,
hat sie eine Männerstimme, so ist. sie steril. 101. Dt. 13,17. 102.1b. 12,4.
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lv,QIsr EINERVONIHNENEINHÄNDIG,LAHM,STUMM,BLINDODERTAUB,so GILT
ERNICHTALSMISSRATENERUNDWIDERSPENSTIGERSOHN,DENNESHEISST:
sein Vater und seine Mutter sollen ihn ergreifen, KEINEEINHÄNDIGEN;

sie sollen ihn hinausführen, KEINELAHMEN; sie sollen sprechen, KEINE
STUMMEN;dieser, unser Sohn, KEINE BLINDEN; er hört nicht auf unsere
Mahnung, KEINETAUBEN105‚MANWARNEIHNvon DREI[PERSONEN]UND
GEISSELEIHN;WIEDERHOLTEER SEINEAUSARTUNG,so IST ER DURCHDREI-
UNDZ'WANZIG[RICHTER]ABZUURTEILEN.En ISTNURDANNzu STEINIGEN,WENN
nur. DREI ERSTEREN ZUGEGENSIND, DENN ns nmssr: dieser. unser Sohn,
mnsnr. IST ES, DERvor. EUCHGEGEISSELTWORDENIST.

GEMARA. Hieraus wäre also zu entnehmen, daß man sich an den
Col.bWortlaut der Schrift halte? ——Anders ist es hierbei, wo der ganze Schrift-

vers überflüssig ist.
MANWARNEIHNvon DREI[PERSONEN].Wozu dies, zwei genügen ja!?

Abajje erwiderte: Er meint es wie folgt: man warne ihn vor zwei und
geißele ihn vor drei [Personen].—Wo steht es geschrieben,daß ein miß-
rataier und wid-erspexwtigerSohn zu geißeln ist? ——Nach einer Lehre R.
Abahus, denn R. Abahu sagte: Man folgere hinsichtlich des [Wortes]
züchtigen”°vom [Worte] züchtigen, hinsichtlich des [letzteren] züchtigen
vorn [Worte] Sohn, und hinsichtlich des [Wortes] Sohn vorn [Worte]
Sohn [im Schriftversez]m7undwenn der Schuldige ein Sohn“"von Prügel-
strafe ist.
WIEDERHOLTEERSEINEAUSARTUNG,so ISTERDURCHDREIUNDZWVANZIG

(310.Aus [dem Worte] diese“”wird ja gefolgert: keine Blindenl? —Der
Schriftvers könnte ja lauten: es“°ist unser Sohn, wenn es aber heißt:
dieser, unser Sohn, so ist hieraus beides zu entnehmen.

104

iv‚SIST ER von SEINER ABURTEILUNGENTFLOHEN,VVORAUFIHM UNTENRINGS-
HERUM111EINBART GEWACHSENIST, so BLEIBT ER STBAFFREI; IST ER NACH

SEINERABURTEILUNGENTFLOHEN,WORAUFIHMUNTENRINGSHERUMEIN B.urr
GEWACHSENIST, so IST ER STRAFBAR.
GEMARA.R. Hanina sagte: Wenn ein Noahide eine Gotteslästerung

ausgesprochen hat und darauf Proselyt wird, so ist er straffrei, denn

103. Cf. Lev. 14,37. 104. Dt. 21,19,20. 1.05.Solche können seine Antwort nicht
hören. 106.Beim falschen Ankläger (cf. S. 471 Anm. 6) wird das W. ‘züch-
tigen’ gebraucht (Dt. 22,18) u. ebenso auch beim mißratenen Sahne (ib. 21,18);
ferner wird bei diesem das W. ‘Sohn’ gebraucht, das auch im weiter angezogenen
Schriftverse von der Prügelstrafe vorkommt; hierdurch soll nun gefolgert wer-
den. daß der falsche Ankläger Geißelhiebe erhalte. 107.Dt. 25.2. 108. So der
Wortlaut, dh. wenn er P. verdient. 109. Aus dem dies in der Mi‘s'nagefolgert
wird. 110. Dieser Ausdruck würde ebenfalls besagen, daß ihn die Eltern sehen
müssen. 111.Um das Glied; vgl. S. 735 Anm. 1. 3112.So nach der La. Ra-
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bei ihm hat sich sowohl““das Strafverfahren”als auch die Todesart“
geändert. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Ist er nach seiner Abur-
teilung entflohen, worauf ihm unten ringsherum ein Bart gewachsen
ist, so bleibt er straffrei. Doch wohl deshalb, weil wir sagen, da bei
ihm eine Veränderung eingetreten ist, so hat es sich vollständig geän-
dert. ——Nein, anders ist es hierbei, denn, wenn er es nachher getan hätte,
könnte er ja überhaupt nicht zum Tode verurteilt werden. —Komm
und höre: Ist er aber nach seiner Aburteilung entflohen, worauf ihm
unten ringsherum ein Bart gewachsen ist, so ist er strafbarl? e—Du
sprichst von dem Falle, wenn er abgeurteilt worden ist, nach seiner
Aburt-eilung gilt er als hingerichtet. — Komm und höre: Wenn ein
Noahide seinen Genossen erschlagen, oder die Frau seines Genossen be-
schlafen hat, und darauf Proselyt wird, so ist er straffrei; wenn aber
einen Jisraéliten und darauf Proselyt wird, so ist er strafbar. Weshalb
denn, man sollte doch sagen, da bei ihm eine Veränderung eingetreten
ist, so hat es sich vollständig geänderti? ——Es muß [eine Änderung] im
Strafverfahren und in der Todesart eingetreten sein, während bei diesem
die Änderung nur im Strafverfahren eingetreten ist, nicht aber in der
Todesart. —Allerdings stimmt dies beim Morde, denn vorher würde er
durch das Schwert [hingerichtet worden sein] und nachher ebenfalls
durch das Schwert, wieso aber beim .Ehebruche, vorher würde er ja
durch das Schwert hingerichtet worden sein, nachher aber durch Er-
drosselungl? ——Hier handelt es sich um eine Verlobte, in welchem Falle
er sowohl vorher als auch nachher durch Steinigung hinzurichten ist“.
——Er lehrt es ja aber von der F rau eines Jisraéliten in eben demselben
Falle, wie bei der Frau seines Genossen“? ——Vielmehr, die leichtere
[Todesart] ist in der schwereren einbegriffen‘“. —Einleuchtend ist dies
nach den Rabbanan, welchesagen, [der Tod durch] das Schwert sei schwe-
rer, wie ist es aber nach R. Simc‘m,welcher sagt, [der Tod durch] Erdrosse-
lung sei schwerer, zu erklären!? ——R. Simön ist der Ansicht des Autors
aus der Schule Menaées, welcher sagt, daß überall, wo hinsichtlich der
Noabiden von der Todesstrafe gesprochen wird, es die Erdrossehing sei.

schis ( numm1); unsere La. (nmw3) ist unwahrscheinlich. 113. Ein Noahide wird
durch einen Richter 11. durch einen Belastungszeugen abgeurteilt. 114. Als
Noahide müßte er durch das Schwert hingerichtet werden, als J israélit aber durch
Steinigung; die erste Anklage, auf Todesstrafe durch das Schwert kann nicht
aufrecht erhalten u. eine neue nicht mehr erhoben werden. 115. Cf. supra F01.
571). 116. Beim Falle von der Frau seines Genossen kann es sich nur um eine
Verheiratete handeln, da bei einem Nichtjuden die Verlobte nicht als solche gilt.
117. Tatsächlich handelt es sich um eine verheiratete Frau, u. obgleich er vorher
durch das Schwert hingerichtet werden sollte, nachher aber durch Erdrosselung,
gilt dies dennoch nicht als Veränderung der Todesart, da die Erdrosselung eine



Fol.
72

750 SYNHEDRINVIII,iV«V F0].71b-72a

——Einleuchtend ist dies beim Ehebruche, vorher würde er durch Erdro-sse-
lung hingerichtet werden sein und nachher ebenfalls durch Erdresselung,
wieso aber beim Morde, vorher würde er ja durch Erdrosselung hinge-
richtet worden sein, nachher aber durch das Schwert!? — Die leichtere
[Todesart] ist in der sc'hwererenein'begriffen. —Ihm wäre eine Stütze
zu erbringen: Hat sie sich vergangen und darauf das mannbare Alter”
erreicht, so ist sie durch Erdrosselung hinzurichten. Durch Steinigung
wohl deshalb nicht, weil, da bei ihr eine Veränderung eingetreten ist,
[auch die Todesart] sich geändert hat, und um so mehr hierbei, wo die
Veränderung eine vollständige“*’ist. — R. Johanan sprach ja zu einem
Jfinger: Lies: so ist sie durch Steinigung hinzurichten.

ER MISSRATENEUND WIDERSPENSTIGESOHN WIRD NUR WEGEN SEINES
ENDESGERICHTET;MAGERLIEBERUNBELASTETSTERBENALS[MITSÜN-

DEN]BELASTET.DER Ton DER FREVLER IST EINE WOHLTAT FÜR SIE SELBER
UNDEINEWOHLTATFÜRDIE WELT ; DERDER FROMMENISTEIN UNGLÜCKFÜR
SIE SELBER UNDEIN UNGLÜCKFÜR DIE WELT. WEIN UNDSCHLAF FÜR DIE
FREVLER IST EINE WOHLTAT FÜR SIE SELBER UNDEINE WOHLTAT FÜR DIE
WELT; FÜR DIE FROMMENSIND SIE EIN UNGLÜCKFÜR SIE SELBER UNDEIN
UNGLÜCKFÜR DIE WELT. DIE ZERSTREUUNGDER F REVLERIST EINE Wem.-
TAT FÜR SIE SELBERUNDEINEWOHLTAT FÜR DIE WELT; DIE DER FROMMEN
IST EIN UNGLÜCK FÜR SIE SELBER UND EIN UNGLÜCK FÜR DIE WELT. DIE
EINIGKEI'I‘DER FREVLER IST EINUNGLÜCKFÜR SIE SELBERUNDEIN UNGLÜGK
FÜR DIE WELT; DIE DER FROMMENIST EINE VVOHLTATFÜR SIE SELBERUND
EINEWOHLTATFÜRDIEWELT. DIE BEHAGLICHKEITDERFREVLERIST EIN
UNGLÜCKFÜR SIE SELBERUNDEIN UNGLÜCKFÜR DIE WELT; DIE DER F ROM-
MENIST EINEWOHLTAT FÜR SIE SELBERUNDEINEWOHLT'ATFÜR DIE WELT.
GEMARA. Es wird gelehrt: R. Jose der Galiläer sagte: Sollte etwa

die Tora bestimmt haben, daß dieser, weil er ein Tritemor Fleisch ge-
gessen und ein halbes Log italisch-enWein getrunken hat, durch das
Gericht zur Steinigung hinausgeführt werde? Vielmehr hat die Tora
das Ende des mißraten-en und widerspenstigen Solms-berücksichtigt;
sein Ende ist, daß er das Vermögen seines Vaters durchbringt, und da
er seine Lebensweise fortsetzen will und dies nicht kann, begibt er
sich auf die Scheidewegeund plündert die Menschenaus. Die Tora sagt
daher, daß er lieber unbelastet sterbe, als [mit Sünden] belastet. Der Tod
der Frevler ist eine Wohltat für sie selber und eine VV-ohltatfür die Welt;
der der Frommen ist ein Unglück für sie selber und ein Unglück für die

leichtere Todesart ist als die andere 11.somit in jener einbegriffen. 118. Die hu-
rende Verlobte ist vor diesem Alter durch Steinigung u. nach diesem Alter durch
Erdrosselunghinzurichten. 119.Wenn ein Nichtjude Proselyt wird, so ist sowohl
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Welt. Schlaf und Wein für die Frevler ist eine Wohltat für sie selber und
eine Wohltat für die Welt; für die Frommen sind sie ein Unglück für sie
selber und ein Unglück für die Welt. Die Behaglichkeit der Fre-vl-erist
ein Unglück für sie selber und ein Unglück für die Welt ; die der From-
men ist eine Wohltat für sie selber und eine Wohltat für die Welt. Die
Zerstreuung der Frevler ist eine Wohltat für sie selber und eine Wohltat
für die Welt ; die der Fromm—enist ein Unglück für sie selber und ein
Unglück für die Welt.

DER EINBRECHER“°WIRDWEGEN SEINESENDES GERICHTET.WER BEI EI- v1
NEM EINBRUCHEEIN Fass ZERBRICHT, IST, WENN MAN SEINETVVEGEN

BLUTSCHULD121AUFSICH LÄDT, ERSATZPFLICHTIG,WENN ABER NICHT, so IST
ER FREI.
GEMARA.Baba sagte: Was ist der Grund [der Lehre vom]Einbruche?

Es ist fe-ststehend,daß niemand sich bei [der Rettung] seines Geldes
zurückhält, somit denkt [der Einbrecher wie folgt:] gehe ich, so stellt
er sich mir entgegen und läßt mich nicht [stehlen], und wenn er sich
mir entgegenstellt, töte ich ihn; die Tora aber sagt: will jemand dich
töten. so komme ihm zuvor und töte ihn. '
Rabh sagte: Wer einen Einbruch verübt, Geräte mitnimmt und ent-

kommt, ist ersatzfrei, weil er sie durch die Einsetzung seines Lebens
geeignet hat. Baba sagte: Einleuchtend sind die Worte Rabhs in dem
Falle, wenn er sie ze-rschlagenhat und sie nicht mehr vorhanden sind,
nicht aber, wenn er sie mitgenommen hat; aber, bei Gott, Rabh sagte
es auch von dem Falle, wenn er sie mitgenommen hat. Wenn man
seinetwegen Blutschuld auf sich lädt, ist er ja ersatzpflichtig, auch wenn
[die Sache nachher] unverschuldet‘”abhanden kommt, wonach sie in
seinen Besitz übergeht, ebenso sind sie auch in diesem Falle in seinen
Besitz übergegangen. —-Dies ist aber nichts; der Allbarmherzige ließ
sie nur hinsichtlich des unverschuldet-en Ab-handenkommens in seinen
Besitz übergeben, hinsichtlich der Aneignung aber befinden sie sich im
Besitze des Eigentümers. Ebenso verhält es sich nämlich auch beim Ent-
Ieiher. —Wir haben gelernt: Wer bei einem Einbruche ein Faß zerbricht,
ist, wenn man seinetwegen Blutschuld auf sich lädt, ersatzpflichtig,
wenn aber nicht, so ist er frei. Nur wenn er es zerbrochen hat, ist er,
wenn man seinetwegen keine Blutschuld auf sich lädt, frei, nicht aber

im Strafverfahren als auch in der Todesart eine Veränderung eingetreten. 120.
Wer bei einem nächtlichen Einbruche ertappt wird, darf niedergeschlagen werden ;
cf. Ex. 22,1. 121. Scheint bereits die Sonne, so darf er nicht mehr niederge-
schlagen werden; cf. Ex. 22,2. 122. Er gilt also nicht als bloßer Aufbewahrer
der Sache, der im F alle eines unverschuldeten Abhandenkommens nicht ersatz-
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wenn er es mitgenommen hat!? ——Nein, dasselbe gilt auch von dem
Falle, wenn er es mitgenommen hat, und nur deshalb lehrt er es von dem
F alle, wenn er es zerbrochen hat, um uns zu lehren, daß, wenn man
seinetwegen Blutschuld auf sich lädt, er ersatzpflichtig sei, auch wenn
er es ierbrochen hat. ——Selbstverständlich, er hat ]a einen Schaden
angeric'htetl? —Folgendes lehrt er uns: selbst ohne Absicht. ——Er lehrt
uns somit, daß ein Mensch stets als gewarnt”"’gelte, und dies wurde ja
bereits gelehrt: ein Menschgilt stets als gewarnt, einerlei ob versehentlich
oder vorsätzlich, eb unverschuldet oder willigl? —Dies ist ein Einwand.
R. Bebaj b. Abajje wandte ein: Wer einen Geldbeutel am Sabbath ge-
stohlen hat, ist [ersatz]pflichtig, denn bevor er noch das Sabbathg-esetz
übertreten hatte, war er bereits wegen des Diebstahls“*schuldig; hat er
ihn allmählich herangezogen, so ist er [ersatz]frei, weil der Diebstahl
und das mit der Steinigung belegte Verbot gleichzeitig”äusgeübt worden
sind!? ——Diese Lehre bezieht sich auf den Fall, wenn er ihn in einen
Fluß geworfen hat. Einst wurden Baba bei einem Einbruche Widder gé-
stohlen, und als [später die Diebe] sie ihm zurückgeben wollten, nahm
er sie nicht, indem er sagte: Weil diesmaus dem Munde Rabhs hervor-
gegangenist.
Die Rabbanan lehrten?“So erwächst seinetwegen keine Blutschuld;

wenn aber die Sonne auf ihn schien. Schien denn die Sonne nur auf ihn
allein? Vielmehr, ist es dir sonnenklar, daß er dir nicht friedfertig ge-
sinnt ist, so töte ihn, wenn aber nicht, so töte ihn nicht. Ein Anderes
lehrt: .Wenn aber die Sonne auf ihn schien. so erwächst seinetwegen
Blutschuld. Schien denn die Sonne nur auf ihn allein? Vielmehr, ist
es dir sonnenklar, daß er dir friedfertig gesinnt ist, so "tötet ihn nicht,
wenn aber nicht, so töte ihn. —Die anonymen Lehren widersprechen ja

Col.beinanderl? ——Das ist kein Widerspruch ; eine handelt von einem Vater128
gegenüber seinem Solme, und eine handelt von einem Sohne gegenüber
seinem Vater“°.
Rabh sagte: Wer bei mir einbricht, den töte ich, nur nicht R. Hanina

b. Sila. ——Aus welchem Grunde: wollte man sagen, weil er fromm ist,
so bricht er ja ein!? —Vielmehr, weil ich überzeugt bin, daß er mich
liebt wie ein Vater seinen Sohn liebt.

pflichtig ist. 123. Wenn er einen Schaden anrichtet, muß er stets vollständigen
Ersatz leisten. 124.Die Aneignung geschiehtdurch das Aufheben des Gegenstan-
des, die Übertretung des Sabbathgesetzeserst durch das Niederlegen desselben.
125. Wenn jemand 2 Verbrechen gleichzeitig begeht, so wird er nur mit der
strengeren Strafe belegt. 126. Daß der Dieb die gestohlene Sache durch die
Einsetzung seines Lebens eigne. 127.Ex. 22,12. 128.Es ist bestimmt voraus-
zusetzen, daß er seinen Sohn nicht töten wird, selbst wenn er ihm entgegentritt,
es sei denn, daß es sonnenklar ist, daß er ihn unbarmherzig haßt. 129.Und
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Die Rabbanan lehrten: So erwächst seinetwegenBlutschuld, einerlei130
ob am Wochentage oder am Sabbath; so erwächst seinetwegen keine
Blutschuld, einerlei”°ob am Woch-entageoder am Sabbath. —Allerdings
ist [der Fall :] so erwächst seinetwegen keine Blutschuld”, einerlei ob am
Wochentage oder am Sabbath nötig, denn man könnte glauben, bei die-
sem verhalte es sich ebenso wie bei den durch das Gericht Hinzurich-
tenden, die am Sabbath nicht hingerichtet werden, so lehrt er uns, daß
man ihn wohl töte; wozu ist aber [der Fall :] so erwächst seinetwegen
Blutschuld, nötig, wenn man ihn am Wochentage nicht töten darf, um
wieviel weniger am SabbathI? R. Seéeth erwiderte: Dies lehrt, daß man
seinetwegen einen Trümmerhaufen abtrage”‘.
Die Rabbanan lehrten9”Und er niedergeschlagen wird, durch jeden

Menschen, und tot ist. durch jede Todesart, durch die du ihn töten
kannst. ——Allerdings muß gelehrt werden, daß er durch jeden Menschen
totgeschlagen werden dürfe, denn man könnte glauben, dies sei nur
dem Eigentümer erlaubt, weil [der Dieb] weiß, daß niemand sich bei
[der Rettung] seines Geldes zurückhält, nicht aber einem anderen, so
lehrt er uns, daß er als Verfolgerl32gelte,somit erfolge dies auch durch
einen anderen; wozu aber braucht gelehrt zu werden, daß man ihn durch
jede Todesart töten dürfe, dies ist ja vom Mörder zu folgernl? Es wird
nämlich gelehrt9”Der geschlagen hat, Soll getötet werden, denn er ist
ein Mörder ; ich weiß nun, daß dien durch die bei ihm genannte Todes-
art erfolge, woher daß man ihn, wenn man ihn durch die bei ihm ge-
nannte Todesart nicht töten kann, durch jede mögliche Todesart töte?
Es heißt: soll getötet werden, auf jede Weisel? ——Anders ist es hierbei,
wo die Schrift ausdrücklich sagt: soll getötet werden. ——Sollte man doch
hiervon folgernl? ——Vom Mörder und vorn Bluträcher lehren zwei
Schriftverse dasselbe, und wenn zwei Schriftverse dasselbe lehren, so
ist hiervon nichts zu folgern.

Die Rabbanan lehrten :127Einbruch; ich weiß dies nur von einem wirk-
lichen Einbruche‘“, woher dies von dem Falle, wenn er in [das Haus]
durch das Dach, den Hof, oder ein Gehege gelangt”? Es heißt: der
Dieb betroyj‘enwird, auf jeden Fall. —Weshalb aber heißt es demnach
Einbruch? Weil Diebemeist durch Einbruch [in das Haus einzudringen]

um so mehr, wenn der Einbrecher ein Fremder ist; einen solchen töte man, es
sei denn, daß es sonnenklar ist, daß er unfähig ist, einen Mord zu begehen. 130.
Dies wird aus der Pluralform mm gefolgert. 131. Wenn er beim Einbruche in
Lebensgefahr gerät, so rette man ihn, selbst wenn man dadurch den Sabbath ent-
weihen muß. 132.Wer einen anderen verfolgt, um ihn zu töten, darf vorn erst-
besten getötet werden. 133. Num. 35,21. 134. Wenn er durch einen selbst her-
gestellten unterirdischen Eingang in das Haus dringt; ‚nm; von ann durehbohren,
-graben. 135.Wenn er durch eine bereits vorhandeneÖffnung in das Haus ein-

48 Talmud VIII
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pflegen. Ein Anderes lehrt: Einbruch; ich weiß dies nur von einem wirk-
lichen Einbruche, woher dies von dem Falle, wenn er [in das Haus]
durch das Dach, den Hof oder ein Gehege gelangt? Es heißt: der Dieb
betrofien wird. auf jeden Fall. Weshalb aber heißt es demnach Einbruch?
Sein Einbruch ist seine Warnung“.
R. Hona sagte: Wenn ein Minderjähriger jemand verfolgt, so rette

man ihn durch dessen Leben. Er ist also der Ansicht, der Verfolger
brauche nicht gewarnt zu werden, weder ein Großjähriger noch ein Min-
derjährigen R. Hisda wandte gegen R. Hona ein: Ist der Kopf hervor-
gekommen, so darf man ihm“üüchts mehr tun, weil man nicht ein Leben
für ein anderes opfern darf. Weshalb nun, [das Kind] ist ja ein Verfol-
gerl? —-Anders ist es hierbei, wo die Verfolgung vom Himmel aus er-
folgt. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Wenn jemand seinen Nächsten
verfolgt, um ihn zu töten, so spreche man zu ihm: Beachte doch, daß er
Jisraélit ist und G1auhensgenosse,und die Tora sagt:138werMenschen-
blut vergießt‚ dessen Blut soll vergossenwerden. Die Tora sagt damit,
daß man den einen durch das Blut des anderen rettet”. - Hier ist die
Ansicht des R. Jose b. R. Jehuda vertreten, denn es wird gelehrt: R. Jose
b. B. Jehuda sagt, ein Gelehrter brauche nicht gewarnt zu werden, denn
die Warnung ist nur deshalb erforderlich, um festzustellen, ob [die
Handlung] versehentlich oder vorsätzlich erfolgt ist“”. ——Komm und
höre: Wenn jemand seinen Genossenverfolgt, um ihn zu töten, so spre-
che man zu ihm: Beachte doch, daß er Jisraélit ist und Glaubensgeriosse,
und die Tora sagt: wer Menschenblut vergießb dessenBlut soll vergossen
werden. Erwidert er, er wisse, daß dem so sei, so ist er frei, erwidert er
aber, eben darum tue er dies, so ist er schuldigl? ——Hier handelt es sich
um den F311,wenn sie sich an zwei Ufern eines Flusses befinden, wo eine
Rettung ausgeschlossenltlist.— Was sollten diese“%ezweckenl? — Sie
müssen ihn aufs Gericht bringen. —Dann ist ja eine Warnung erforder-
lich!? -—Wenn du willst, sage ich: R. Hona kann dir erwidern, er sei

dringt. 136.Man darf den wirklichen Einbrecher sofort, ohne vorherige War-
nung töten; wenn er sich aber in das Haus nur hineingeschlichenhat, so muß er
zuerst gewarnt werden. 137. Wenn eine schwer Gebärende durch die Geburt
in Lebensgefahr gerät, so darf man das Kind in ihrem Leibe zerstückeln ; hat es
aber den Kopf hervorgestreckt, so ist dies nicht mehr erlaubt. 138.Gen. 9,6.
139. Wo eine Warnung erforderlich ist, muß der Gewarnte erwidert haben, er
wolle es trotzdem tun. Hier wird davon nichts gelehrt, demnach ist beim Verfol-
ger keine Warnung erforderlich. 140. Demnach braucht der Gewarnte nichts
erwidert zu haben. 141. Der Mörder u. der Ermordete auf der einen Seite u.
die Warnenden auf der anderen Seite; ‘schuldig’ 11. ‘frei’ beziehen sich auf das
richterliche Urteil. 142. Die Warnenden, wo sie den Mord doch nicht verhindern
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der Ansicht des Autors der Lehre von der Warnung, welcher sagt, sein
Einbruch sei seine Warnung““.

FOLGENDE HALTE“*MANMITIHREMLEBENZURÜCK:WERJEMANDVERFOLGT,Pol.
UMIHNzu TÖTEN,UNDWER.EINEMÄNNLICHEPERSONODEREINVERLOB-„„

TES MÄDCHENVERFOLGT“*".WER ABEREINEMTIERE NACHLÄUFT,ODERIM
BEGRIFFIST, DENSABBATHzu ENTWEIHENODERGÖTZENDIENSTzu TREIBEN,
DENDAREMANNICHTDURCHSEINLEBENZURÜCKHALTEN.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Woher, daß man den, der seinen

Genossen verfolgt, um ihn zu töten, mit seinem Leben zurückhalten
dürfe? Es heißt:“°du sollst nicht neben dem. Blute deines Nächsten
stehen. -—Deutet denn dieser Schriftvers hierauf, er ist ja für folgende
Lehre zu verwenden: Woher, daß, wenn jemand seinen Nächsten in
einem Flusse ertrinken sieht, oder daß ein wildes Tier ihn wegschleppt,
oder daß Räuber ihn überfallen, er verpflichtet ist, ihn zu retten? Es
heißt: du sollst nicht neben dem. Blute deines Nächsten stehen!? ——Dem
ist auch so. —-—Woher nun, daß man einen mit seinem Leben zurück-
halten dürfe? —Man folgere dies [durch einen Schluß] vom Leichte-
ren auf das Schwerere, von der Verlobten: wenn die Tora von der Ver-
lebten, wenn jemand sie nur bemakeln will, gesagt hat, daß man sie
mit seinem Leben rette, um wieviel mehr gilt dies von dem, der sei-
nen Nächsten verfolgt, um ihn zu töten. — Kann denn eine Strafe
durch einen Schluß [vom Leichteren auf das Schwerere] gefolgert wer-
den!? —In der Schule Rabbis wurde gelehrt, dies sei durch eine Ver-
gleichung zu folgern :1“Dies ist ebenso, wie wenn einer seinen Nächsten
überfüllt und ermordet; was soll hierbei der Vergleich mit dem Morde?
Was lehren sollte, lernt auch. Man vergleiche den Mord mit [der Not-
zucht] einer Verlobten: wie man die Verlobte rnit dem Leben [des Not-
züchters] rette, ebenso rette man den [Überfallenen mit dem Leben des]
Mörders. ——Woher dies von der Verlobten selber? —-Nach einer Lehre
der Schule R. Jiémäéls, denn in der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt:
143Ohnedaß ihr jemand zuhilfe gekommen ist, wenn ihr aber jemand zu
Hilfe kommen will, so tue er dies, wodurch er nur kann.
Der Text. Woher, daß wenn jemand seinen Nächsten in einem Flusse

ertrinken sieht, oder daß ein wildes Tier ihn wegschleppt, oder daß Räu-
ber ihn überfallen, er verpflichtet ist, ihn zu retten? Es heißt: du sollst
nicht neben dem Blute deines Nächsten stehen. Wird dies denn hieraus

konnten. 143. Ebenso auch hierbei die Verfolgung. 144. Man darf sie sogar
töten, um sie von der Vollbringung des von ihnen beabsichtigten Verbrechens
zurückzuhalten. 145. Um ein sexuelles Verbrechen zu begehen. 146. Lev. 19,16.
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entnommen, dies wird ja aus folgendem entnommen: Woher dies vom
Verluste seiner Person? Es heißt:“°und sollst ihm zurückgeben“°l? —-
Hieraus könnte man nur entnehmen, daß man dies persönlich tue, nicht
aber, daß man sich bemühe und andere herbeischaffe, so lehrt er uns.

Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand seinen Nächsten verfolgt, um
ihn zu töten, oder eine männliche Person, oder ein verlobtes Mädchen,
oder [eine Frau, und auf die Beschlafung der Tod] durch das Gericht
oder die Ausrottungsstrafe’“gesetzt ist, so halte man ihn mit seinem
Leben zurück. Verfolgt ein Hochpriester eine Witwe, oder ein gewöhn-
licher Prieeter eine Geschiedene oder Haluea, so halte man ihn nicht
mit seinem Leben“"’zurück. Ist die Sünde mit ihr bereits verübt worden,
so rette man sie nicht mit seinem Leben ; ist jemand vorhanden, der ihr zu-
hilfe kommen wird, so rette man sie nicht mit seinem Leben. R. Jehuda
sagt, auch wenn sie ruft: laßt ihn, damit er mich nicht töte. ——Woher
dies*”? —Die Schrift sagt:“*dem Mädchen aber soll man nichts tun,
denn dasMädchen hat keine todeswürdigeSünde begangen; [die Schreib-
art] Knabe“deutet auf eine männliche Person, [die Lesart] Mädchen
deutet auf ein verlobtes Mädchen, Sünde deutet auf mit der Ausrottungs-
strafe belegte Benchlafungen, todeswürdige deutet auf mit dem Tode
durch das Gericht belegte Beschlafungen. —Wozu dies alles? ——Dies
ist nötig. Würde der Allbarmherzige es nur von einem Knaben geschrie-
ben haben, [so könnte man glauben,] weil [die Beschlafung] desselben
widernatürlich ist, nicht aber gelte dies bei einem Mädchen, bei dem
dies natürlich ist. Würde der Allbarmherzige es nur von einem Mäd-
chen geschrieben haben, [so könnte man glauben,] weil es bemakelt
wird, nicht aber bei einem Knaben, der nicht bemakelt wird. Würde

Col.bder Allbarmherzige es nur von diesen geschriebenhaben, [so könnte man’
glauben,] bei dem einen, weil es widernatürlich ist, und bei dem an-
deren, weil es bemakelt wird, nicht aber bei anderen Inzestfä]len, wo
dies weder widernatürlich noch die Bemakelung sehr bedeutend ist; da-
her schrieb der Allharmherzige [das Wort] Sünde. Würde der Allbarm-
herzige nur [das Wort] Sünde geschrieben haben, so könnte man glau-
ben, auch in Fällen, wo nur ein gewöhnliches Verbot ausgeübt werden
würde, daher heißt es todeswürdiges. Und würde der Allbarmherzige nur

147.Dt. 22,26. 148.113. V. 27. 149.110. 22,2. 150.Diese Worte sind im an-
gezogenen Schriftverse (der von der Aufbewahrung u. Rückgabe eines verlau-
fenen Tieres handelt) überflüssig, u. man beziehe sie daher nicht auf die Ret-
tung des Eigentums seines Nächsten, sondern auf die Rettung seines in Gefahr
schwebenden Lebens. 151.\Vegen Blutschande, Ehebruch udgl. 152. Obgleich
er sie nicht heiraten darf u. sie somit durch die Beschlafung befleckt. 153. Daß
in all den genannten Fällen die verfolgte Person mit dem Leben des Verfolgers
zu retten ist. 154. Dt. 22,26. 155. Die Schreibweise ist wa, während nnp; ge-
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[dasWort] todeswürdigesgeschriebenhaben, so könnte man glauben, nur
wenn darauf der Tod durch das Gericht gesetzt ist, nicht aber, wenn die
Ausrottungsstrafe; daher schrieb der Allbarmherzige auch [das Wort]
Sünde. —Sollte doch der Allbarmherzige nur [die Worte] todeswürdige
Sünde geschriebenhaben, wozu sind Knabe und Mädchennötigl? —Dem
ist auch so, nur schließt von Knabe und Mädchen eines den Götzendienst
und einenein Tier“°und [die Entweihung des] Sabbaths aus. ——Wozu ist
[das eine] nötig nach R. Simön b. Johaj, welcher sagt, wenn jemand
Götzendienst treiben will, halte man ihn mit seinem Leben zurück!? -
Eines schließt ein Tier und eines schließt die Entweihung des Sabbaths
aus. Man könnte nämlich glauben, daß man die Entweihung des Sab-
baths von der Entweihung“TGottes durch] den Götzendienst folgere. -
Wie ist es aber nach R. Eleäzar b. R. Simön zu erklären, welcher sagt,
daß man auch den, der den Sabbath entweihen will, mit seinem Leben
zurückhalte, weil man die Entweihung des Sabbaths von der Entweihung
[Gottes durch] den Götzendienst folgerel? ——Das eine schließt das Tier
aus und das andere steht nur nebenbei, denn da der 'Allbarmherzige
Knabe geschriebenhat, schrieb er auch Mädchen“.

«R. Jehuda sagt, auch wenn sie ruft: laßt ihn, damit er mich nicht
töte.» Worüber streiten sie? Baba erwiderte: Über den Fall, wenn sie
auf ihre Bemakelung genau achtet, und dies nur deshalb zulassen will,
weil sie befürchtet, er würde sie töten. Die Rabbanan sind der Ansicht,
der Allbarmherzige hat dabei ihre Bemakelung berücksichtigt, und diese
achtet ja darauf ; R.Jehuda aber ist der Ansicht, der Allbarrnherzige
sagte deshalb, daß man ihn töte, weil sie sich sonst dem Tode preisgeben
würde, diese aber gibt sich ja dem Tode nicht preis. R. Papa sprach
zu Abajje: Auch wenn ein Hochpriester eine Witwe [notzüchtigt], be-
makelt er sie ja!? Dieser erwiderte: Mit einer bedeutenden Bemakelung
hat es der Allbarmherzige streng genommen, mit einer unbedeutenden
nicht"”.

«Sündedeutet auf die mit der Ausrottungsstrafe belegtenVerbrechen.»
Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: In folgendem Falle ist die für
Mädchen festgesetzte Geldbuße“°zu zahlen: wenn jemand seiner Schwe-
ster“%eigewohnthat!? Die Rabbanan erzählten dies R. Hisd'a,[und er er-
lesen wird. 156. Wenn jemand einem Tiere nachläuft, um mit ihm Bestialität zu
begehen. 157. Durch Wortanalogie, da bei beiden das W. ‘Entweihung' gebraucht
wird. 158. Dh. die Schreibweise w; (Knabe) hat keinerlei Bedeutung, da aus dem
ganzen Zusammenhangehervorgeht, daß es sich nur um ein Mädchen handelt.
159.Auf den Verkehr des Hochpriestersmit einer Witwe ist nicht die Todesstrafe
gesetzt. 160.V0m Verführer oder Notzüchter; cf. Dt. 22,29. 161. Dh. selbst
einer Schwester, die er nicht heiraten darf, u. obgleich er deshalb der Ausrot-
tungsstr-afe verfällt. Wenn jemand ein Verbrechen begeht, wegen welches er
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widertez] Sobald er eine Anschmiegung vollzogen hat, hat er sie ]a be-
makelt und darf somit nicht mehr getötet werden, während er zur
Geldbuße erst nach Vollendung des Beischlafes verpflicht=et‘”ist.—Ein-
leuchtend ist dies nach demjenigen, welcher sagt, unter ‘Anschmiegung’
sei die bloße Berührung zu verstehen, wie ist es aber nach demjenigen
zu erklären, welcher sagt, unter 'Anschmiegung’ sei das Hineinbringen
der Eichel“”zu verstehenl? Vielmehr, erklärte R. Hisd'a, wenn er sie
vorher auf Mdernatürliche Weise und nachher auf natürliche Weise“
beschlafen hat. Haba erklärte, wenn sie ihn läßt, damit er sie nicht
töte, und zwar nach R. Jehuda“? R. Papa erklärte: Hier handelt es sich
um eine Verführte, nach aller Ansicht“. Abajje erklärte: Wenn man
ihn durch [das Zielen auf] eines seiner Glieder zurückhalten“%onnte,
nach R. Jonathan b. Said. Es wird nämlich gelehrt: R. Jonathan b. Saul
sagte: Wenn jemand von einem verfolgt wurde und sich durch [das
Zielen auf] eines seiner Glieder retten konnte und dies nicht getan“”hat,
so wird er dieserhalb hingerichtet. —Was ist der Grund des B. Jonathan
b. Saül? ——Es heißt:“°wenn zweiMänner mit einander streiten &c., und
hierüber sagte R. Eleäzar, die Schrift spreche von dem Falle, wenn er
den anderen töten wollte, denn es heißt:"°geschieht aber ein Schaden,
so soll einer lassen Leben um Leben, dennoch sagt der Allbarmherzige:
”geschieht kein Schaden, so soll er eine Buße entrichten, Allerdingskann
es nun vorkommen, wenn du sagst, wenn man ihn durch [das Zielen
auf] eines seiner Glieder retten kann, dürfe man ihn nicht mit seinem
Leben retten, daß [der Totschläger] eine Buße zu entrichten hat, wenn
man nämlich jenen durch [das Zielen auf] eines seiner Glieder retten
konnte; wieso aber kann es vorkommen, daß er eine Buße zu zahlen hat,
wenn du sagst, selbst wenn man ihn durch [das Zielen auf] eines seiner
Glieder retten kann, rette man ihn mit seinem Leben“”? — Vielleicht
ist es hierbei anders, denn die Todesstrafe schuldet er diesem, die Geld-
buße aber einem anderen!? —Hierbei gibt es keinen Unterschied",denn
Baba sagte: Wenn jemand einen verfolgt”und [im Laufen] Gefäße
einer doppelten Strafe verfällt, so wird ihm nur die strengere auferlegt; da nun
der Notzüchter eine Geldbuße zahlen muß, so ist ja zu entnehmen, daß er der
Todesstrafe nicht verfällt. 162. Sind beide strafbaren Handlungen nicht gleich-
zeitig ausgeübt worden, so wird er mit beiden Strafen belegt. 163. Demnach er-
folgen ja die Anschmiegung u. die Defloration, also die mit der Todesstrafe be-
legte Handlung u. die mit der Geldbuße belegte Handlung, gleichzeitig. 164. We-
gen der 2. Beschlafung wird er nicht mehr getötet, da sie bereits bemakelt war.
165. Nach dessen Ansicht er in diesem Falle nicht getötet wird. 166.Auch die
Verführte erhält eine Geldbuße, während er derentwegen nicht getötet wird, da
sie eingewilligt hatte. 167. Dh. ihn unschädlich machen. 168. Sondern ihn ge-
tötet. 169.Ex. 21,22. 170.Ib. V. 23. 171.Da er der Todesstrafe ausgesetzt
war, so müßte er von der Geldbuße ‚frei sein, 172. Um ihn zu töten. 173. Durch
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zerbricht, ob die des Verfolgten oder die eines anderen, so ist er [ersatz]-
frei, denn er schuldet ja sein Leben; wenn aber der Verfolgte [im Laufen]
Gefäße zerbricht, so ist er, wenn sie dem Verfolger gehören, [ersatz]-
frei, und wenn sie einem anderen gehören, [ersatz]pfli0htig. Wenn sie
dem Verfolger gehören, so ist er [ersatz]frei‚ weil sein Geld nicht wert-
voller sein darf als sein Leben““, wenn sie einem anderen gehören, so
ist er [ersatz]pflichtig, weil er sich mit fremdem Geld'e rettet. Wenn aber
jemand einen Verfolger verfolgt, um [den Verfolgten] zu retten, und
er [im Laufen] Gefäße zerbricht, so ist er [ersatz]frei, einerlei ob sie
dem Verfolger oder dem Verfolgten oder einem anderen gehören. Aber
nicht etwa rechtlich, sondern weil, wenn dem nicht so wäre, kein Mensch
jemand aus den Händen des Verfolgers retten wollen würde.
WERABEREINEMTIERENACHLÄUFT.Es wird gelehrt: R. Simön 11.Jo-

baj sagte: [Durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere ist
zu entnehmen, daß man einen, der Götzendienst treiben will, mit sei-
nem Leben zurückhalte ; wenn man einen wegen der B-emakelungeines
Menschen mit seinem Leben zurückhalte, um wieviel mehr wegen der
Bemakelung Gottes. —Kann denn eine Strafe durch einen Schluß ge-
folgert werden!? ——Er ist der Ansicht, man könne eine Strafe durch
einen Schluß folgem.
Es wird gelehrt: R. Eleäzar b. R. Simön sagte: Wer den Sabbath ent-

weihen will, den halte man mit seinem Leben zurück. Er ist der An-
sicht seines Vaters, man könne eine Strafe durch einen Schluß folgern,
und er folgert die Entweihung des Sabbaths von der Entweihung [Got-
tes durch] den Götzendienst.
R. Johanan sagte im Namen des R. Simön 1).Jehogad'aq:Im Söller des

Hauses Nithza in Lud stimmten sie ab und beschlossen, daß, wenn man
jemand bei Todesandrohung zwingt, eine aller in der Tora genannten
Sünden zu begehen,er sie begeheund sichnicht töten lasse, ausgenommen
sind Götzendienst, Unzucht und Mord. —-Götzendienst etwa nicht, es
wird ja gelehrt: R. Jiémäél sagte: Woher, daß, wenn man jemand bei
Todesandrohung zwingt, einem Götzen zu dienen, er ihm diene und
sich nicht töten lasse? Es heißt:"“er wird durch sie leben, er soll durch
sie nicht sterben. Man könnte glauben, auch öffentlich, so heißt es:“ent-
weiht meinen heiligen Namen nicht, damit ich geheiligt werdet? — Sie
sind der AnsichtR. Eliézers, denn es wird gelehrt: R. Eliézer sagte: Wenn
es heißt:"“mit deiner ganzen Seele, wozu heißt es: mit deinem ganzen
Vermögen, und wenn es heißt: mit deinem ganzen Vermögen,wozu heißt
es: mit deiner ganzen Seele? Ist es ein Mensch,dem seine Person lieber
die Verfolgung hat er sein Leben preisgegeben, da ihn jeder töten darf. 174. Lev.
18,5. 175. Ib. 22,32. 176. Dt. 6,5. 177.1b. 22,62. 178. Statt w1:yn Sm nnn
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ist als sein Geld, so heißt es: mit deiner ganzen Seele, und ist es ein
Mensch, dem sein Geld lieber ist als seine Person, so heißt es: mit deinem
ganzen Vermögen. Hinsichtlich der Unzucht und des Mordes ist dies
aus einer Lehre Rabbis zu entnehmen, denn es wird gelehrt: Rabbi
sagtez""Dies ist ebenso, wie wenn einer seinen Nächsten überfüllt und
ermordet; was soll [der Vergleich] mit dem Morde? Was lehren sollte,
lernt auch: wie man einen von [der Notzucht] einer Verlobten mit seinem
Leben zurückhalte, ebenso halte man [den Mord] mit dem Leben des
Mörders zurück. Ferner vergleiche man [die Notzucht] einer Verlobten'
mit dem Morde: wie man sich eher töten lassen muß, als einen Merd
zu begehen, ebenso muß man‘"sich eher töten lassen, als [eine Notzucht]
einer Verlobten zu begehen. —Woher dies vom Morde selber? —Dies
ist einleuchtend. So kam einst jemand vor Baba und erzählte ihm:
Der Befehlshaber seines Wohnortes befahl mir, jenen zu töten, sonst
tötet er mich. Dieser erwiderte: Mager dich töten, du aber begehekeinen
Mord ; wer sagt, daß dein Blut röter ist, vielleicht ist das Blut jenes
Menschen röter.
Als R.’Dimi kam, sagte er im Namen R. Johanans: Dies gilt nur von

einer Zeit, in der keine Re-Iigionsverfolgungherrscht, zur Zeit der Heli-
gionsverfo—lgungaber muß man sich eher töten lassen, als das leich-
teste Gebot übertreten. Als Rabin kam, sagte er im Namen R. Johanans:
Auch nicht zur Zeit der Religionsverfolgung, nur heimlich, öffentlich
aber muß man sich eher töten lassen als auch nur das leichteste Gebot
übertreten. ——Was heißt ‘leichtes Gebot’? Baba b. R. Jiehaq erwiderte

Col.bim Namen Rabhs: Nicht einmal den Schuhriemen ändern“. —Was heißt
Öffentlich? R. Jäqob erwiderte im Namen R. Johanans: Öffentlich heißt
es, wenn mindestens zehn Personen [anwesend sind]. ——Selbstverständ-
lichl? ——Es müssen Jisraéliten sein, denn es heißt:“°damit ich in der
Mitte der Kinder Jisraél geheiligi werde. R. Jirmeja fragte: Wie ist es,
wenn % neun Jisraéliten und ein Nichtjude sind? —Komm und höre:
Rabbanaj, der Bruder des R.Hija h. Abba, lehrte: Dies geht aus [dem
Worte] Mitte hervor; hier heißt es: damit ich in der Mitte der Kinder
J israél geheiligt werde, und dort““heißt es: sondert euch ab aus der Mitte
dieserGemeinde,wie es dort“äehn [Personen]und alle Jisraéliten waren,

ist mit Handschriften 1139s5m nn» (in der Parallelstelle Jom. Fol. 82a hat auch
unser Text diese Lesart) zu lesen; cf. Tosaphoth zu Pes. F01. 25h sv. ng. 179.
Darf man zur Zeit der Reiigionsverfolgung, falls Jisraéliten ihn anders tragen als
Nichtjuden; aus manchen Stellen im T. (cf. Tan. Fol. 22a) ist zu entnehmen, daß
die Jisraéliten andere Schuhe, oder wenigstens Schuhriemen (cf. Tos. zSt. sv.
1Ssgm)trugen. 180.Lev. 22,32. 181.Num. 16,21. 182.Unter ‘Gemeinde’sind
mindestens 10 Personen zu verstehen. Ausführlicher ist diese Auslegung in der Pa-
rallelstelle Meg. Fol. 23h, wo noch der Bindesatz folgt: ferner folgere man aus
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ebenso auch hier zehn und alle Jisraéliten. —Aber bei Ester geschah es
ja”%ffentlichl? Abajje erwiderte: Ester galt nur als untätiger‘“ßoden.
Baba erwiderte: Anders ist es, wenn es nur zu ihrem Genusse“geschieht.
Wieso dürften wir denn, wenn du dies nicht anerkennen wolltest, ihnen186
Kohlenpfanne und Kohlenschippen geben!? Du mußt also erklären, es
sei anders, wenn es zu ihrem Nutzen geschieht, ebenso geschah es auch
hierbei zu seinem Genusse. Reha vertritt hierbei seine Ansicht, denn Rabe
sagte: Wenn ein Nichtjude einem Jisraéliten bei Todesandrohung he-
fiehlt, am Sabbath Gras zu schneiden und den Tieren vorzuwerfen, so
tue er dies und lasse sich nicht töten; wenn aber, in den Fluß zu werfen,
so lasse er sich lieber töten und tue dies nicht, weil er ihn nur zur Be-
gehung einer Sünde zwingen will.
Man fragte R. Ami: Ist einem Noahiden die Heiligung des Gottesna-

mens anbefohlen oder nicht? Abajje erwiderte: Komm und höre: Sieben
Gebote“"wurden den Noahiden auferlegt. Wenn dem nun so wäre, so
wären es ja acht. Baba erwiderte ihm: Diese und alles, was dazu ge-
hört. ——Wie bleibt es nun damit? R. Ada b. Ahaba erwiderte: In der
Schule Rabhs sagten sie: Es heißt :183indieser Sache wolle der Herr dei-
nem Knecht verzeihen: wenn mein Herr in den. Tempel Rimmons geht,
um sich daselbst niederzuwerfen und sich dabei auf meinen Arm stützt,
so werfe ich mich nieder ; und darauf heißt es:189und er sprach zu ihm:
Gehe in Frieden. Wenn dem nun so wäre, so dürfte er es ja zu ihm .';g'
nicht sagen“. ——Dies heimlich und jenes öffentlich“”.

R.Jehuda erzählte im Namen Rabhs: Einst richtete jemand seine
Augen auf eine Fran und sein Herz wurde von der Leidenschaft über-
wältigt. Als man zu den Ärzten kam und sie befragte, erwiderten diese:
Es gibt für ihn kein anderes Mittel, als daß er ihr beiwohne. Da sagten

dem Worte ‘Gemeinde’,denn es heißt (Num. 14,27): Wie lange noch soll es mit
dieser Gemeinde währen? Dieser Schriftvers spricht von den 10 verleumderi-
schen Kundsch-aftern.Diese Ergänzung scheint jedoch auch dort nur eine Glosse
zu sein, da sie in Handschriften fehlt. 183. Daß sie sich von einem Nichtjuden
heimführen ließ; außerdem soll sie nach der t.schen Auslegung (cf. Meg. Fol.
13a) die Ehefrau Mordekhajs gewesen sein. 184. Wörtl. allweltlicher Boden ;
dh. sie tat nichts aktiv. 185. Bei Ester war nicht bezweckt worden, sie zu einer
Sünde zu zwingen. 186. Den persischen Priestern, die den Feuerkultus pflegten,
11. an ihren Festtagen alle F euerbecken sammelten, die sie in Privathäusern
auftreiben konnten; in Privathäusern durften an solchen Tagen keine brennen;
cf. Sab. F01. 45a. 187. Die da (cf. supra F01. 56a) aufgezählt werden, unter de-
nen dies aber nicht mitgezählt wird. 188.iiReg. 5,18. 189.111. V. 19. 190.
Wenn ein Nichtjude zur Heiligung des Gottesnamens verpflichtet wäre, so dürfte
Eliää nicht den Namen mit einer Friedensentbietung verabschieden, da er sich
der Niederwerfung in Beth Rimmon nicht widersetzen wollte. 191.Näman tat
dies in einer Gegend, wo keine Jisraéliten waren, seine Handlung galt also als
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die Weisen: Mag er lieber sterben, als daß er'ih'r beiwohne. —-So soll sie
nackt vor ihm stehen. —Mager lieber sterben, als daß sie nackt vor ihm
stehe. —So soll sie sich mit ihm durch eine Wand unterhalten. —Mag
er lieber sterben, als daß sie sich mit ihm durch eine Wand unterhalte.
Hierüber streiten B. Jäqob b. Idi und R. Semuél b. Nahmani; einer sagt,
es war eine Verheiratete, und einer sagt, es war eine L‘ed'ige.——Ein-
leuchtend ist die Ansicht desjenigen, welcher sagt, es war eine Ver-
heiratete, weshalb aber diese Strenge nach demjenigen, welcher sagt,
sie sei eine Ledigel? R. Papa erklärte: Wegen der Bemakelung der Fami-
lie. R. Aha, Sohn des R. Iqa, erklärte: Damit die jisraélitischen Töchter
nicht sexuell -ausarten.—Sollte er sie doch geheiratet haben!? -—Es wür-
de ihn nicht befriedigt haben. Dies nach einer Lehre R. Jiehaqs, denn
R. Jighaq sagte: Seitdem der Tempel zerstört worden ist, ist der Genuß
des Beisehlafes genommen und den Sündern gegeben worden, denn es
heißt?”gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot schmeckt an-
genehm.

NEUNTER ABSCHNITT

FRAUUNDIHRETOCHTERBESCHI.AFENHAT,UNDEINEPnrnsrnnsrocn-
TER, DIE GEHURTHAT. UNTER ‘FRAU UND IHRE TOCHTER’ SIND EIN-

BEGRIFFEN:SEINEEIGENETOCHTERI,DIE TOCHTERSEINERTOCHTER,DIE
TOCHTER sman SOHNES, DIE TOCHTER SEINER FRAU, DIE TOCHTER IHRER
TOCHTER‚DIETOCHTERmans SOHNES,SEINESCHWIEGERMUTTER,DIEMUT-
TER SEINERSCHWIEGERMUTTERUNDDIE MUTTER SEINESSCHVVIEGERVATERS.

GEMARA. Er lehrt also nicht: wer eine Frau beschlafen hat, deren
Tochter er geheiratet hat, sondern: wer eine Frau und ihre Tochter be-
schlafen hat ; doch wohl, wenn ihm beide verboten sind, nämlich seine
Schwiegermutter und die Mutter seiner Schwiegermutter; und da es
weiter heißt: unter ‘Frau und ihre Tochter’ sind einbegriff—en, so befinden
sich ja diese beiden2 ausdrücklich in der Schrift, während die anderen
aus einer Schriftauslegung gefolgert werden. Einleuchtend"ist es nun
nach Abajje, welchersagt, sie streiten nur über die Auslegungder Schrift-
stelle°', unsere Miéna vertritt demnach die Ansicht R. Äqibas*; wessen

i,1 | | \OLGENDE WERDENDURCHVERBRENNUNGHINGERICHTET:WER EINE

heimlich, während die Frage sich auf die öffentliche Heiligung des Gottesnamens
bezieht. 192. Pr. 9,17.
1. Dh. die illegitime. 2. Die Blutschande mit seiner Schwiegermutter od. deren

Mutter. 3, R. Jiämäél u. R. Äqiba (cf. infra F01. 76h) sind beide der Ansicht,
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Ansicht aber vertritt unsere Miäna nach Baba, welcher sagt, sie streiten
über eine Schwiegermutter nach dem Tode [seiner Frau]5l? —Baba kann
dir erwidern, man lese: wer eine Frau beschläft, deren Tochter er ge-
heiratet hat.
UNTER‘FRAUUNDIHRETOGHTEP.’SINDEINBEGRIFFEN&c. SEINESCHWIE-

GERMUTTER,DIEMUTTERSEINERSCHWIEGERMUTTERUNDDIEMUTTERSEI-
NESSCHWIEGERVATERS.NachAbajje: da er von der Mutter seinesSchwie-
gervaters lehren will, so lehrt er auch von seiner Schwiegermutter und
der Mutter seiner Schwiegermutter; nach Baba: da er von der Mutter
seines Schwiegervaters und der Mutter seiner Schwiegermutter lehren
will, so lehrt er auch von seiner Schwiegermutter. ——Woher dies? —-
Die Rabbanan lehrten:°Wenn jemand eine F rau nimmt und dazu ihre
Mutter; ich- weiß dies nur von einer F ran und ihrer Mutter, woher dies
von ihrer Tochter, der Tochter ihrer Tochter und der Tochter ihres
Sohnes? Hierbei heißt es Unzucht und dort7 heißt es ebenfalls Unzucht,
wie dort von ihrer Tochter, von der Tochter ihrer Tochter und von der
Tochter ihres Sohnes [gesprochen wird], ebenso gilt es auch hierbei von
ihrer Tochter, der Tochter ihrer Tochter und der Tochter ihres Sohnes.
Woher, daß hierbei männliche Personen weiblichen gleichen? Hierbei
heißt es Unzucht und dort heißt es Unzucht, wie dort männliche Personen
weiblichen gleichen, ebenso gleichen auch “hierbeimännliche Personen
weiblichen.Woher, daß die absteigende[Linie] der aufsteigenden gleicht?
Hierbei heißt es Unzucht und dort heißt es Unzucht, wie dort die abstei-
gende [Linie] der aufsteigenden gleicht, ebenso gleicht auch hierbei die
absteigende [Linie] der aufsteigenden, und wie ferner hierbei die auf-
steigende der absteigenden gleicht, ebenso gleicht auch dort die auf-
steigende der absteigenden.
Der Meister sagte: Woher, daß hierbei männliche Personen weiblichen

gleichen. Was heißt ‘männliche weiblichen’: wollte man sagen, daß die
Tochter ihres Sohnes der Tochter ihrer Tochter gleiche, so werden sie ja
beide zusammen [durch einen Schluß] gefolgert; wollte man sagen,
daß die Mutter seines Schwiegervaters der Mutter seiner Schwiegermutter
gleiche, wieso würde er es bezüglich der Mutter eines Schwiegervaters
folgern, wo er es noch von der Mutter einer Schwiegermutter nicht

auf die Blutschande mit einer Schwiegermutter, sowie mit der Mutter derselben
sei der Tod durch Verbrennung gesetzt; nur streiten sie über die Auslegung der
Schriftstelle, dh. ob sich der letztere Fall ausdrücklich in der Schrift befindet,
od. er durch einen Schluß gefolgert wird. 4. Daß beide Fälle (von der Schwieger-
mutter u. der Mutter derselben) sich in der Schrift befinden. 5. Nach dessen
Erklärung der Fall von der Mutter der Schwiegermutter nach beiden sich nicht
in der Schrift befindet. (5.Lev. 20,14. 7. Of, Lev, 18,17. 8. In der in Rede
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Col.bweiß”? Abajje erwiderte: Er meint es wie folgt: woher, daß hierbei seine
Nachkommen9ihren Nachkommengleichen?Hierbei heißt esUnzucht und
dort heißt es Unzucht &c. —Aber [im Schriftverse von] seinen Nachkom-
men wird ja [das Wort] Unzucht nicht gebraucht!? Baba erwiderte: R.
Jiehaqb. Evdämi sagte mir, man folgere dies“aus [den Worten] sie und
Unzucht“.
Der Meister sagte: Woher, daß hierbei die ahsteigende [Linie] der

aufsteigenden. gleicht. Was heißt ‘die absteigende der aufsteigenden’:
wollte man sagen, daß die Tochter ihres Sohnes und die Tochter ihrer
Tochter ihrer Tochter gleichen, so werden sie ja alle zusammen [durch
einen Schluß] gefolgert; wollte man sagen, daß die Mutter seines
Schwiegervaters und die Mutter seiner Schwiegermutter seiner Schwie-
germutter gleichen, so wäre ja nicht die absteigend-e[Linie] mit der
aufsteigenden, sondern die aufsteigende mit der absteigenden zu ver-
gleichen!? —Lies: daß die aufsteigendeder absteigendengleicht. -—Wieso
heißt es demnach: hierbei heißt es Unzucht und dort heißt es Unzucht,
wenn von diesen selber nichts ausdrücklich in der Schrift vorkommt,
wieso kann bei ihnen [das Wort] Unzucht vorkomm-enl? Abajje erwi-
derte: Er meint es wie folgt: woher, daß dies sich aufsteigend auf drei
Generationen erstreckt, wie es sich absteigend auf drei Generationen
erstreckt? Bei den absteigenden Generationen wird [das Wort] Unzucht
gebraucht und ebenso wird [das Wort] Unzucht bei den aufsteigenden
Generationen“gebraueht‚ wie es sich absteigend auf drei Generationen
erstreckt, ebenso erstreckt es sich aufsteigend auf drei Generationen,
und wie ferner hinsichtlich der Strafe die absteigende [Linie] der auf-
steigenden gleicht, ebenso gleicht hinsichtlich des Verbotes die aufstei-
gende [Linie] der absteigenden. R. Aéi erklärte: Tatsächlich wie gelehrt13
wird, nur ist unter ‘absteigen-d’die Abste—igungdes Verbotes“zu ver-
stehen. ——Demnach sollte man auch folgern: wie ihm die Mutter ihrer
Mutter verboten ist, ebenso ist ihm auch die Mutter seiner Mutter ver-
boten“!? Abajje erwiderte: Die Schrift sagt: sie ist deine Mutter, wegen
seiner Mutter kannst du ihn strafbar machen, nicht aber wegen der Mut-
ter seiner Mutter. Baba erwiderte: Sowohl nach demjenigen, welcher

stehenden Schriftstelle wird ja auch von der Mutter einer Schwiegermutter nicht
ge3prochen. 9. Seine illegitime Tochter od. Enkelin. 10. Daß auf die Blutschande
(einerlei ob es sich um seine Nachkommen od. um ihre handelt) der Tod durch
Verbrennung gesetzt ist. 11. Vgl. S. 665 Anm. 34. 12. Cf. Lev. 18,17 u. 20,14.
13.111 beiden Fällen ist das Absteigende mit dern Aufsteigenden zu vergleichen.
14. Dh. die Entfernung des Verwandtschaftsgrades; die Frage ist demnach, wo-
her zu entnehmen sei, daß hierbei die Mutter des Schwiegervaters od. der Schwie-
germutter der Schwiegermutter gleiche. 15.Während gelehrt wird (cf. Jab.
F01. 21a) daß dies nur zu den- rabbanitischen, zweitgradigen Inzestverboten gehöre.
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sagt, man vergleiche sie“in jeder Hinsicht, als auch nach demjenigen,
welcher sagt, man vergleiche sie zwar, lasse sie aber bei ihren Bestim-
mungen“, ist dies nicht zu folgern. Nach demjenigen, welcher sagt, man
vergleiche sie in jeder Hinsicht: wie ihm die Mutter ihrer Mutter ver-
boten ist, ebenso ist ihm die Mutter seiner Mutter verboten; ferner: wie
auf ihre [Verwandtschaft]die Verbrennung gesetztist, ebenso ist auch auf
seine [Verwandtschaft] die Verbrennung gesetzt. Dagegen aber ist, nach
demjenigen, welcher sagt, die Verbrennung sei eine schwerere [Todes-
art], zu erwidern: wohl bei ihrer [Verwandtschaft], da auch auf ihre
Mutter“die Verbrennung gesetzt ist, während auf seine Mutter nur die
Steinigung gesetzt ist. Ferner: auf seine Mutter die Steinigung und auf
die Mutter seiner Mutter die Verbrennung“? Femer: wie“bei ihrer [Ver-
wandtschaft] zwischenMutter und Mutter der Mutter nicht unterschieden
wird, ebenso sollte auch bei seiner Verwandtschaft zwischen Mutter und
Mutter der Mutter nicht unterschieden werden; und wegen dieses Ein-
wands ist es auch nach demjenigen, welcher sagt, die Steinigung sei eine
schwerere [Todesart], nicht zu folgern. Und nach demjenigen, welcher
sagt, man vergleichesie zwar, lasse sie aber bei ihren Bestimmungen: wie
ihm die Mutter ihrer Mutter verboten ist, ebenso ist ihm auch die Mutter
seiner Mutter verboten ; man lasse sie aber bei ihren Bestimmungen: in
jenem Falle durch Verbrennung, in diesem Falle durch Steinigung, wie
wir es bei seiner Mutter”finden. Dagegen ist, nach demjenigen, welcher
sagt,die Verbrennungsei eine schwerere[Todesart],zu erwidern:wohl53"
bei ihrer [Verwandtschaft], da auf ihre Mutter die Verbrennung gesetzt
ist, nicht aber bei seiner [Verwandtschaft], da auf seine Mutter nur die
Steinigu-nggesetztist. Ferner wäre ja seine [Verwandtschaft]mit der ihri-

16. Wenn ein Gesetz von einem anderen in der Tora ausdrücklich vorkommenden
gefolgert wird, so gleicht er ihm, nach der einen Ansicht, in jeder Hinsicht,
auch hinsichtlich der Strafe usw.; nach der anderen Ansicht aber wird nur die
Hauptsache gefolgert, also das Verbot der Handlung, während hinsichtlich der
Strafe diese Handlung in die logisch passende Klasse der gesetzlichen Bestimmun-
gen einzureihen ist. Als Beispiel mag die im Texte folgende Erklärung dienen.
17. Dh. auf die Blutschande durch den Verkehr zwischen Schwiegersohn u. Schwie-
germutter. 18. Der Verkehr mit einer Mutter ist ja ein größeres Verbrechen als
der Verkehr mit einer Großmutter, wegen des näheren Verwandtschaftsgrades; nach
dieser Folgerung aber würde die Strafe wegen des ersteren Falles geringer aus-
fallen (in der Annahme, die Steinigung sei eine leichtere Todesart als die Ver-
brennung), da auf diesen Fall in der Schrift ausdrücklich die Steinigung gesetzt
ist. 19. Wenn man die Blutschande durch den Verkehr mit seinen Verwandten
mit der Blutschande durch den Verkehr mit ihren Verwandten in jeder Hinsicht
vergleichen will, so könnte man sie ebensogut in der hier folgenden Hinsicht
vergleichen, wonach auf den Verkehr mit seiner Großmutter nicht die Verbren-
nung, sondern die Steinigung zu setzen sein würde. “20.Dh. bei der Blut-
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gen zu vergleichen: wie bei ihrer [Verwandtschaft] zwischen ihrer Toch-
ter und der Mutter ihrer Mutter nicht unterschieden wird, ebenso sollte
bei seiner [Verwandtschaft]zwischenseiner Tochter und der Mutter seiner
Mutter nicht unterschieden werden; und wegen dieses Einwandes ist es
auch nach demjenigen, welcher sagt, die Steinigung sei eine schwerere
[Todesart], nicht zu folgem. ——Demnach sollte ihm doch ihre Schwieger-
tochter verboten sein, wie ihm seine Schwiegertochter verboten“istl?
Abajje erwiderte: Die Schrift sagt: sie ist die F rau deines Sohnes, wegen
der Frau seines Sohnes kannst du ihn strafbar machen, nicht aber wegen
der Frau ihres Sohnes.Baba erwiderte: Sowohlnach demjenigen, welcher
sagt, man vergleichesie in jeder Hinsicht, als auch nach demjenigen, wel-
cher sagt, man vergleichesie zwar, lassesie aber bei ihren Bestimmungen,
ist dies nicht zu folgern. Nach demjenigen, welcher sagt, man vergleiche
sie in jeder Hinsicht: wie ihm seine Schwiegertochter verboten ist, eben-
so ist ihm auch ihre Schwiegertochter verboten; ferner: wie auf seine
[Verwandtschaft] die Steinigung gesetzt ist, ebenso ist auch auf ihre
[Verwandtschaft] die Steinigung gesetzt. Dagegen ist, nach demjenigen,
welcher sagt, die Steinigung sei eine schwerere [Todesart], einzuwenden:
wohl bei seiner [Verwandtschaft],da auf seine Mutter die Steinigung ge-
setzt ist, nicht aber bei ihrer, da auf ihre Mutter nur die Verbrennung ge-
setzt ist. Femer: auf ihre Tochter die Verbrennung und auf ihre Schwie-
gertochter die Steinigung“l? —Dagegen ist von seiner [Verwandtschaft]
zu erwidern: wegen seiner Tochter durch Verbrennung, wegen seiner
Schwiegertochter durch Steinigung. ——Vielmehr: wie23beiseiner [Ver-
wandtschaft] zwischenMutter und Schwiegertochternicht unterschieden
wird, ebenso ist auch bei ihrer [Verwandtschaft] zwischen Mutter und
Schwiegertochter nicht zu unterscheiden; und wegen dieses Einwandes ist
dies auch nach demjenigen, welcher sagt, die Verbrennung sei eine séhwe-
rere [Todesart], nicht zu folgern. Und nach demjenigen, welcher sagt,
man vergleiche sie zwar, lasse sie aber bei ihren Bestimmungen: wie ihm*
seine Schwiegertochter verboten ist, ebenso ist ihm auch ihre Schwieger-
tochter verboten; man lasse sie aber bei ihren Bestimmungen: in jenem
Falle durch Steinigung, in diesem Falle durch Verbrennung, wie wir
es bei ihrer Mutter finden. Dagegen ist, nach demjenigen, welcher sagt,
die Steinigung sei eine schwerere [Todesart], einzuwenden: wohl bei
seiner [Verwandtschaft], da auf seine Mutter die Steinigung gesetzt ist,
nicht aber bei ihrer, da auf ihre Mutter nur die Verbrennung gesetzt ist.
Fern-er:wie bei seiner [Verwandtschaft]zwischenTochter und Schwieger-

schande ddrch den Verkehr mit seiner Mutter. 21. Während nach dern Gesetze
eine solche erlaubt ist. 22. Die Tochter steht ja mit ihm in einem näheren Ver-
wandtschaftsgrade; cf. supra Pol. 53a. 23. Cf. Anm. 19 mut. mut. 24. Dh.
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tochter unterschieden wird, ebenso ist auch bei ihrer [Verwandtschaft]
zwischenTochter und Schwiegertochter zu unterscheiden; und wegen die-
ses Einwandes ist dies auch nach demjenigen, welcher sagt, die Verbren-
nung sei eine schwerere [Todesart], nicht zu folgern. ——Woher dies von
der Tochter seiner Genotzüchtigten”? Abajje erwiderte: Dies ist [durch
einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu ‘folgern: wenn er
wegen der Tochter seiner Tochter strafbar ist, um Wievielmehr wegen
seiner Tochter. -—Kann denn eine Bestrafung durch einen Schluß gefol-
gert werden!? —Dies ist nur eine Erweiterung des Gesetzes.Baba erklär-
te: R. Jiqbaq b. Evdämi sagte mir, dies sei aus [dem Worte] sie und aus
[dem Worte] Unzucht25zuentnehmen. Der Vater R. Abins lehrte: Da von
der Tochter einer Gen-otzüchtigten nicht ausdrücklich gelehrt wird, so
mußte die Schrift sagen:”wenn die Tochter von einem”Priester. —Dem-
nach sollte doch, wie bei der Tochter eines Priesters nur sie durch Ver-
brennung hingerichtet wird, nicht aber ihr Buhle, ebenso auch bei der
Tochter seiner Gen-otzüchtigtennur sie durch Verbrennung hingerichtet
werden, nicht aber ihr Buhlei? Abajje erwiderte: Die Schrift sagt:“sie
entweiht ihren Vater, nur wenn sie ihren Vater entweiht, nicht aber diese,
die von ihrem Vater entweiht wird. Baba erwiderte: Allerdings hast du
ihn in jenem Falle”aus dem Gesetzebetreffend eine Prieste-rstochteraus-
geschieden und in das Gesetz betreffend eine Jisraélitin eingereiht, in
welches Gesetz aber willst du ihn hierbei einreihen, etwa in das Gesetz
betreffend eine Ledige”!? ——Woher ist das Verbot [desVerkehrs mit] der
Tochter seiner Genotzüchtigten zu entnehmen: allerdings ist nach Abajje
und Baba das Verbot aus demselben Schlusse zu folgern, aus welchem
sie die Strafe folgern, woher aber ist es nach der Lehre des Vaters R.
Abins zu entnehmenl? R. Ileä erwiderte: Die Schrift sagt:“du sollst deine
Tochter nicht entweihen, indem du sie zum Huren anhältst. B. J äqob, der
Bruder des R. Aha b. Jäqob, wandte ein: Ist denn [der Schriftvers :] du
sollst deine Tochter nicht entweihen, indem du sie zum Huren anhältsb
hierfür zu verwenden,er wird ja für folgende Lehre verwendet: Du sollst
deine Tochter nicht entweihen, (indem du sie zum Huren anhältst) ; man
könnte glauben, die Schrift spreche von einem Priester, der seine Toch-
ter an einen Leviten oder an einen Jisraéliten verheiratet, so heißt es:

von der illegitimen. 25. Diese Worte werden sowohl bei seiner Verwandtschaft
als auch bei ihrer Verwandtschaft, ferner auch beim Tode durch Verbrennung ge-
braucht; vgl. S. 665 Anm. 34. 26.Lev. 21,9. 27. Das W. was ist in diesem
Schriftverse überflüssig (qm: n:n würde dasselbe besagt haben), man beziehe es
daher auf einen Gemeinen ; die W.e m:m ns sind somit zu übersetzen: mit ihrem
Vater; hier wird also gesagt, daß der Verkehr zwischen Vater 11. illeg. Tochter
(wsg nn) rnit der Verbrennung bestraft wird. 28. Bei einer hurenden Priesters-
tochter. 29. Sodaß dies überhaupt nicht strafbar wäre. 30. Lev. 19,29. 31. Er
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indem du sie zum Huren anhältst, die Schrift spricht also von der Ent-
weihung durch Hurerei, wenn man seine Tochter zum außerehelichen
Verkehre,hingibtl? ——Fß könnte ja teh al heißen, wenn es aber te-
balel [entweihen] heißt, so ist hieraus beides zu entnehmen. —Wofür
verwenden Abajje und Reha [den Schriftvers]; du sollst deine Tochter
nicht entweihen, indem du sie zum Huren anhältsti? R. Mani erwiderte:
F fir den F all, wenn jemand seine Tochter an einen Greis verheiratet, wie
gelehrt wird: Du sollst deine Tochter nicht entweihen, indem du sie zum
Huren anhältst ; R. Eliéz-ersagte, dies beziehesich auf den Fall, wenn je-
mand seine Tochter an einen Greis verheiratet ; R. Äqiba sagte, dies be-
ziehe sich auf den F all, wenn jemand seine mannbare Tochter sitzen
läßt.

R. Kahana sagte im Namen R. Äqibas: Es gibt keinen Armen in J israél,
sondern nur einen schlauen Bösewicht, und einen, der seine mannbare
Tochter sitzen läßt. — Ist etwa derjenige, der seine mannbare Tochter

Co|‚bsitzen läßt, nicht ein schlauer Bösewicht“l? Abajje erwiderte: er meint
es wie folgt: wer ist ein schlauer Bösewicht? Der seine mannbare Tochter
sitzen läßt.
Ferner sagte R. Kahana im Namen R. Äqibas: Hüte dich vor einem,

der dir auf seine Weise”rät.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Über einen, der seine Tochter an ei-

nen Greis verheiratet, oder seinem unerwachsenen Sohne eine Frau gibt,
oder einem Nichtjuden einen Fund zurückgibt, spricht die Schrift:”um
zusammenzutun die Trunkene mit der Durstigen; einem solchen wird der
Herr nie verzeihen“mögen. Man wandte ein: Über den, der seine Frau
wie sich selbst liebt und sie mehr ‚als sich selbst ehrt“, und der seine
Söhne und seine Töchter auf den rechten Weg leitet und sie nahe ihrer
Reife*’°verheiratet,spricht die Schrift:“so wirst du erfahren, daß wohl-
behalten dein Zelt ; du muslerst deine Behausung, vermissest nichts!? —-
Nahe ihrer Reife ist es anders.

Die Rahbanan lehrten: Über den, der seine Nachbarn liebt, der sich
seiner Verwandten annimmt, der die Tochter seiner Schwester heiratet,

läßt seine Tochter sitzen, hält sie also zum Huren an, um sie als Magd benutzen zu
können. 32.Dh. im eigenen Interesse. 33. Dt. 29,18,19. 34.Wenn eine Frau
an einen Greis od. an ein Kind verheiratet wird, so ist sie [nach Befriedigung]
durstig, diese aber sind impotent, also satt. Die Rückgabe eines F undes an einen
Nichtjuden wird hier getadelt, weil man dadurch bekundet, daß man dies nicht
tut wegen des göttlichen Gebotes, das sich nur auf die Rückgabe an einen Jisraé-
liten erstreckt, sondern aus Ehrlichkeit; unverständlich ist jedoch, wieso dies aus
dem angezogenen Schriftverse herausgedeutet wird. 35. Nach Raschi schmückt,
putzt. 36.Also bevor sie noch für die Ehe reif sind. 37. Ij. 5,24. 38.Jes.
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und der einem Armen in seiner Not einen Selä borgt, spricht die Schrift:
38dann wirst du rufen, und der Herr wird antworten.

Die Rabbanan lehrten:”lhn und sie, ihn und eine*°von ihnen ——so B.
Jiémäél; R. Äqiba sagt: ihn und beide. —Worin streiten“sie? Abajje er-
widerte: Sie streiten über die Auslegung dieser Schriftstelle. R. Jiémäél
erklärt: ihn und sie, ibn und eine*°vonihnen, denn griechisch heißt
ein es 51)“,während es hinsichtlich der Mutter der Schwiegermutter aus
einer Schriftauslegung gefolgert wird; R. Äqiba aber erklärt: ihn und sie,
ihn und sie beide, somit spricht diese Schriftstelle auch von der Mutter43
der Schwiegermutter. Rabe erwiderte: Sie streiten über die Schwieger-
mutter nach dem Tode [seiner Fmu]. B. Jiémäél ist der Ansicht, auf die
Schwiegermutter nach dem Tode [seiner Frau] sei der Tod durch Ver-
brennung gesetzt, und R. Äqiba ist der Ansicht, dies sei nur verboten“.

FOLGENDE WERDENDURCHENTHAUPTUNG'HINGERICHTET:DERMÖRDERUNDl.2
DIE EINWOHNEREINERABTRÜNNIGENSTADT.WENNEINMönnen sm-

NENNÄCHSTENMIT EINEMSTEINEODERMIT EINEMEISEN ERSCHLAGEN,
ODERINSWASSER ODER INS FEUER ZURÜCKGEDRÜCKT“‘HAT‚SODASSER NICHT
MEHRHERAUSKOMMENKONNTE,UNDER GESTORBENIST, so IST ER SCHUL-
BIG.WENNEB.IHNABERms WASSERODERms FEUERHINEINGESTOSSENHAT
UNDER NOCHHERAUSKOMMENKONNTE,ER ABERGESTORBENIST, so IST ER
FREI. HAT JEMANDAUFEINENEINENHUNDGEHETZT,HATJEMANDAUFEINEN
EINESCHLANGEGEHETZT,so ISTER FREI; HATER IHNVONEINERSCHLANGE
BEISSENLASSEN,so IST ER NACH.R. JEHUDASGHULDIGUNDNACHDENWEI-
SENFREI.
GEMARA.Semuél sagte: W%halb wird beim Eisen nicht vom Griffe“

gesprochen? Weil das Eisen in jeder Größe tödlich ist. Ebenso wird auch
gelehrt: Rabbi sagte: Offenbar und bekannt war es dem, der gesprochen
und die Welt erschaffen hat, daß das Eisen in jeder Größe tödlich ist, da-

58‚9. 89.Lev. 20,14; dieser Schriftvers spricht von dem Falle, wenn jemand
Mutter 11.Tochter nimmt; man verbrenne ihn u. sie. 40. Nur die Schwieger-
mutter. 41.RA. kann ja nicht meinen, daß man auch die legitirne Frau ver-
brenne. 42.Das W.1rmn ist also ein Compositum von ms+é'v‚ die eine, die
Schwiegermutter. 43. Da hier ein Plural gebraucht wird, 11. die legit. Frau
auf jeden Fall ausgeschlossen ist. 44. Unter ‘eine von ihnen’ ist zu verstehen,
wenn nur eine von ihnen, die Schwiegermutter, lebt, ebenso unter ‘beide’, wenn
beide leben; nach keiner Ansicht aber ist hier die Mutter der Schwiegermutter
einbegriffen. 45. Obgleich er selber ihn nicht hineingestoßen hat. 46. Beim Ge-
setze vorn vorsätzlichen Morde (Nurn. 35,16ff.) wird angegeben, daß der Mörder
schuldig sei, wenn er den Mord mit einem Eisen-‚ Stein od. Holzgeräte begangen
hat; bei den beiden letzten wird noch das W. 1» hinzugefügt: wenn die Geräte
einen Griff haben, oder: wennman sie mit der [vollen]Hand anfassenkann. 47.

49 Talmud VIII
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her hat die Tora dabei kein Maß angegeben.Dies jedoch nur, wenn er ihn
durchbohrt“hat.
ODERINSWASSERZURÜCKGEDRÜCKT.Der Anfangsatz lehrt eine Stei-

gerung und der Sc‘hlußsatzlehrt eine Steigerung. Der Anfangsatz lehrt
eine Steigerung: obgleich er selber ihn nicht hineingestoßen hat, so ist
er dennoch schuldig, da [er veranlaßt hat, daß] er nicht mehr heraus-
kommen konnte und gestorben ist. Der Schlußsatz lehrt eine Steigerung:
obgleicher selber ihn hineingestoßen hat, so ist er, wenn er gestorben ist,;
dennoch frei, da er herauskommen konnte. ——Woher dies Vom Zurück-
drücken? Semuél erwiderte: Die Schrift sagt: oder aus Gehässiglceit,dies
schließt das Zurückhalten“ein. Einst hielt jemand das Tier eines anderen
in der Sonne zurück und es verendete ; da erklärte ihn Rabina für schul-
dig, und R. Aha b. Rabh für frei. Rahina erklärte ihn für schuldig, denn
dies ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu fol-
gern: wenn beim Morde, bei dem die versehentliche Handlung der vor-
sätzlichen und die unverschuldete der willigen nicht gleicht, der Zurück-

F$.'7'haltendeschuldigist, um wievielmehr ist bei der Schädigung,bei der
die versehentlicheHandlung der vorsätzlichenund die unverschuldete der
willigen gleicht, der Zurückhaltende schuldig. «R.Aha b. Rabh für frei.»
R. Meéaréejasagte: Was ist der Grund des Vaters Abbas, daß er ihn für
frei erklärte? Die Schrift sagt: der geschlagenhat, soll sterben, er ist ein
Mörder; nur beim Morde ist der Zurückhaltende schuldig, nicht aber bei
der Schädigung.
Rabe sagte: Wenn jemand einen gebunden hat und er vor Hunger ge-

storben ist, so ist er frei“. '
Ferner sagte Baba: Wenn jemand einen gebunden und. ihn der Sonne

oder der Kälte ausgesetzt hat und er gestorben ist, so ist er schuldig ;
wenn aber die Sonne oder die Kälte erst später gekommen ist, so-ist er
frei.
Ferner sagte Rabe: Wenn jemand einen vor einem Löwen gebunden

hat, so ist er frei, wenn aber vor Mücken, so ist er schuldig”. R. Aéi sagte,
selbst wenn vor Mücken,sei er frei, weil jene fort und andere gekommenj
sind“. .
Es wurde gelehrt: Über den Fall, wenn jemand über einen einen Kü-

bel gestülpt oder über ihm die Decke durchgebrochen hat”, [streiten]

Erstochen; wenn er ihn aber damit erschlagen hat, so muß es eine den Tod her-
beiführende Größe haben. 48.1n einer Stelle, wo der Betreffende sicher um-
kommt. 49.Weil der Tod allmählich eingetreten ist. 50. Gegen Mücken könnte
er sich sonst verteidigen, nicht aber gegen einen Löwen. 51. Die Mücken, de-
nen er ihn ausgesetzt hat, haben ihm nichts getan ; getötet haben ihn ganz andere.
52. Und er durch Erstickung bezw.durch das Eindringen schädlicherGase od. der
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Baba und R. Zera; einer sagt, er sei schuldig, und einer sagt, er sei frei“.
Es ist zu beweisen, daß Baba es ist, welcher sagt, er sei frei, denn Rabe
sagte, wenn jemand einen gebunden hat und er vor Hunger gestorben ist,
sei er frei. ——Im Gegenteil, es ist zu beweisen, daß R. Zera es ist, welcher
sagt, er sei frei, denn R. Zera sagte, wenn jemand seinen Nächsten in ein
Marmorhaus”gesperrt und da ein Licht angesteckt hat, wodurch dieser
gestorben ist, sei er strafbar; also nur wenn er ein Licht angesteckt hat,
nicht aber, wenn er kein Licht angesteckt hat. — Ich will dir sagen: in
diesem Falle beginnt ja ohne das Licht der Dunst nicht sofort, in jenem Col.b
Falle aber beginnt der Dunst sofort, auch ohne das Licht.
Baba sagte: Wenn jemand einen in eine Grube, in der eine Leiter sich

befindet, hinabgestoßen und ein anderer gekommen und sie fortgenom-
men hat, sogar wenn er selber sie fortgenommen hat, so ist er frei, denn
zur Zeit, wo er ihn hinabgestoßen hat, konnte dieser noch ‘heraufkommt’an.
Ferner sagte Rabe: Wenn jemand auf einen einen Pfeil abgeschossen

und dieser einen Schild in der Hand gehalten hat, und ein anderer ge-
kommen und ihn weggenommen hat, sogar wenn er selber ihn wegge-
nommen hat, so ist er frei, denn beim Schießen würde der Pfeil zurück-
gehalten worden sein.
Ferner sagte Rabe: Wenn jemand auf einen einen Pfeil abgesc'hossen

und dieser Heilsalben in der Hand gehalten hat, und. ein anderer gekom-
men und sie ausgeschüttethat, sogar, wenn er selber sie ausgeschüttethat,
so ist er frei, denn zur Zeit des Schießens konnte er sich ja heilen. R.
Aéi sagte: Daher [ist er frei], selbst wenn H—eilsalbenauf der Straße zu
haben waren. R. Aha, Sohn des Baba, fragte R. Aéi: Wie ist es, wenn
sich ihm [nachher] Heilsalben dargeboten“haben? Dieser erwiderte: Das
Gericht hat ihn ja freigesprochen“.
Ferner sagte Rabe: Wenn jemand eine Scholle an die Wand geworfen

und sie zurückgeprallt ist und einen getötet“hat‚ so ist er schuldig. Und
folgender Autor lehrt dasselbe: Wenn beispielsweise Kugelspieler jemand
getötet haben, so werden sie, wenn vorsätzlich, hingerichtet, und wenn
versehentlich, verbannt“. ——‘W’ennversehentlich verbannt’; selbstverständ-
lich!? ——Er lehrt hauptsächlich, daß sie, wenn vorsätzlich, hingerichtet
werden; man könnte nämlich glauben, die Warnung”sei eine ungenaue,
weil man nicht weiß, daß [die Kugel] zurückprallen werde, so lehrt er
uns.
Kälte gestorben ist. 53. Ganz luftdicht, aus dern die Hitze u. der Dunst nicht
entweichen konnten. 54. Der Verletzte aber davon keinen Gebrauch gemacht
hat u. gestorben ist. 55. Dh. das Gericht würde ihn freigesprochen haben, da der
Verletzte Gelegenheit hatte, sich heilen zu lassen. 56.Wenn er dies absichtlich
getan hat, um diesen zu töten. 57. In die Asylstadt, um vor der Blutrache ge-
schützt zu sein; cf. Num. 35,11ff. 58. Ohne die eine Verurteilung nicht erfol-



Fol.
78

772 SYNHEDRINIX,1 Fol.77h-78a

R. Tahlipha aus dem Westen lehrte vor R. Abahu: Wenn beispielsweise
Kugelspieler jemand innerhalb vier Ellen getötet“haben‚ so sind s‘ie°°
frei, wenn außerhalb vier Ellen, so sind sie schuldig. Rabina sprach zu
R. Asi: In welchem Falle: wollte er es“, so müßte er ja auch bei einer
kleineren [Entfernung schuldig] sein, und wollte er es nicht, so sollte er
es auch bei einer größeren nicht sein!? Dieser erwiderte: Kugelspielem
ist es, je weiter [dieKugel] zurückprallt, desto lieber. —Demnachgilt dies
als seine unmittelbare Kraft”; ich will auf einen Widerspruch hinweisen:
Wenn er [das Wasser] weihen“will, und die Asche auf seine Hand oder
auf die Seitenwand [der Tränk-e] und darauf in die Tränke fällt, so ist
es untauglich“!? ——Hier handelt es sich um den Fall, wenn sie allmählich
hineinfällt“. —Komm und höre: Wenn er eine Nadel, die sich auf einem
Scherben befindet, besprengen wollte, und es zweifelhaft ist, ob der
Strahl die Nadel getroffen hat oder den Scherben und [die Nadel] nur
hespritzt wurde, so ist die Sprengung ungültigl? R. Henana I).Jehuda er-
widerte im Namen Rabhs: Die Lesart ist: gefunden°“.
R. Papa sagte: Wenn jemand einen gebunden und über ihn einen

Wasserstrom geleitet hat, so sind es seine Pfeile“und er ist schuldig.
Dies jedoch nur dann, wenn es direkt durch seine Kraft erfolgt ist, wenn
aber indirekt, so hat er nur die Veranlassung gegeben.
Ferner sagte R. Papa: Wenn jemand eine Scholle nach oben.geworfen

und sie seitwärts gefallen ist und einen getötet hat, so ist er schuldig:
Mar 1).R. Aéi sprach zu R. Papa: Wohl deshalb, weil es durch seine Kraft
erfolgt ist, aber wenn esdurch s e i n e Kraft erfolgt ist, müßte sieja ihren
Lauf nach oben genommen'habeni? —-Wenn es nicht durch seine Kraft
erfolgt ist, müßte sie ja nach unten gefallen sein!? Vielmehr, teilweise
ist es durch seine Kraft erfolgt.

Die Rabbanan lehrten: Wenn zehn Personen einen mit zehn Stöcken
geschlagen haben, einerlei ob mit einem Male oder hintereinander, und
er gestorben ist, so sind sie frei. B. Jehuda b. Bethera sagt, wenn hinter-
einander, ‚so ist der letzte schuldig, weil dieser seinen Tod beschleunigt
gen kann. 59.Wenn die Kugel von der Wand zurückprallt u. der Erschlagene
sich innerhalb 4 Ellen von der Wand befindet. 60. Von der Verbannung nach
einer Asylstadt. 61.Daß die Kugel weit zurückpralle. 62. Dh. als direkte Tä-
tigkeit; was direkt durch seine Handlung geschieht, gilt als seine Handlung, nicht
aber, wenn es indirekt geschieht. 63. Die Asche der verbrannten roten Kuh
wurde in Wasser geschüttet 11. dieses als Weihwasser benutzt; cf. Num. Ka . 19.
64. Weil die Asche direkt aus der Hand in das Wasser fallen muß. 65. Nicht
durch die Kraft des Werfens. 66. Statt ngsn (hesprengt) ist mm (gefunden) zu
lesen, dh. wenn man Feuchtigkeit auf der Nadel findet u. nicht weiß, ob die
Nadel bespritzt wurde, od. das Wasser vom Scherben nur herunter gerieselt ist,
in welchem Falle die Nadel überhaupt nicht durch die Einwirkung des Bespren-
genden befeuchtet wurde. 67. Dh.er hat dies direkt veranlaßt, als hätte er ihn mit
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hat. R. Johanan sagte: Beide folgern sie [ihre Ansichten] aus demselben
Schriftverse :“Wenn jemand irgend einen Menschen erschlägt; die Rabba-
nan erklären: irgend einen Menschen, einen ganzen Menschen, und R.
Jehuda b. Bether&erklärt: irgend einen Menschen,auch etwas von einem
Menschen. Rabe sagte: Alle stimmen überein, daß er frei sei, wenn er
einen Totverletzten getötet hat, und ebenso daß er schuldig sei, wenn er
einen durch himmlische Fügung°°in Agonie liegenden Menschen getötet
hat, sie streiten nur über den Fall, wenn er durch Menschen in Agonie"°
liegt; nach der einen Ansicht gleicht er einem Totverletzten und nach der
anderen Ansicht gleicht er einem durch himmlische Fügung in Agonie
liegenden.—Weshalb vergleicht ihn derjenige, der ihn mit einem Teher-
letzten vergleicht, nicht mit einem, der durch himmlische Fügung in
der Agonie liegt? —-Mit einem, der durch himmlische Fügung in der
Agonie liegt, ist nichts geschehen,mit diesem aber ist eine Handlung ge-
schehen. ——Weshalb vergleicht ihn derjenige, der ihn mit einem, der
durch himmlische Fügung in Agonie liegt, vergleicht, nicht mit einem
Totverletzten? ——Bei einem Totverletzten sind die Lebenszeichen abge-
schnitten, bei diesem aber nicht.
Ein Schüler rezitierte vor R. S-ez‘s'eth:Wenn jemand irgend einen Men-

schen erschlägt, dies schließt den Fall ein, wenn jemand einen schlägt,
ohne ihn dadurch töten zu können und ein anderer ihn tötet, daß dieser
nämlich schuldig sei. —Wenn ohne ihn dadurch töten zu können, ist es
ja selbstverständlichl? —Vielmehr: so, daß er ihn töten konnte, ein ari-
derer aber gekommen ist und ihn getötet hat, daß dieser schuldig ist.
Die anonyme Lehre vertritt die Ansicht des R. Jehuda b. Bethera.
Rabe sagte: Wenn jemand einen Totverletzten tötet, so ist er frei;

wenn aber ein Totverletzter einen anderen tötet, so ist er, wenn es vor
Gericht erfolgt ist, schuldig, wenn nicht vor Gericht, frei. Wenn vor
Gericht, so ist er schuldig, denn es heißt:“du sollst das Böse aus deiner
Mitte hinwegtilgen; wenn nicht vor Gericht, ist er frei, weil es ein Zeug-
nis ist, das man nicht als falsch überführen”kann, und ein Zeugnis, das
man nicht als falsch überführen kann, gilt nicht als Zeugnis.
Ferner sagte Baba: Wenn jemand einen Totverletzten besc‘hläft,so

ist er schuldig; wenn aber ein Totverletzter einen anderen heschläft, so ist
er, wenn es vor Gericht erfolgt ist, schuldig, wenn nicht vor Gericht, frei.

seinen Pfeilen erschossen. 68. Lev. 24,17. 69. Dh. nicht durch menschliches Hin-
zutun. 70. Die Verletzung aber nicht sicher den Tod zur Folge hat. 71. Dt. 13,6.
72.Bei diesem hat das Gesetz von den überführten Falschzeugenkeine Geltung.
Wenn es nicht vor Gericht geschah. so muß der Mörder durch Zeugen überführt
werden, 11.da die Zeugen, wenn sie als Falschzeugen überführt werden, nicht be-
straft werden können, da sie einen ‘toten Menschen’ hinrichten lassen wollten, so
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Wenn vor Gericht, schuldig, denn es heißt: du sollst das Böse aus deiner
Mitte hinwegtilgen; wenn nicht vor Gericht, frei, denn es ist ein Zeug-
nis, das man nicht als falsch überführen kann. ——Wozu ist dies nötig, das
ist ja dasselbel? —Er lehrt uns hauptsächlich den Fall, wenn jemand
einen Totverletzten beschläft; man könnte nämlich glauben, dies sei
ebenso, als hätte er einen Toten beschlafen und sollte frei sein, so lehrt
er uns, daß hierbei der Genuß berücksichtigt wird, und dieser hatte ja
einen Genuß.
Ferner sagte Baba: wenn Zeugen gegen einen Totverletztt—mZeugnis

ablegen und als FalsChzeugenüberführt werden, so werden sie nicht
hingerichtet; wenn aber totve-rletzteZeugen als Falschzeugen überführt
werden, so werden sie hingerichtet. R. Asi sagte: Auch to-tverletzteüber-
führte Falschz-eugenwerden nicht hingerichtet, weil durch sie andere
nicht als F alschzeugen überführt werden können”.
Ferner sagte Baba: Wenn ein totverletzter Ochs jemand tötet, so ist

er schuldig ; wenn aber ein Ochs eines totverletzten Menschen jemand
tötet, so ist er frei. — Aus welchem Grunde? ——Die Schrift sagt: der
Ochswerde gesteinigt und auch sein Eigentümer soll sterben; in Fällen,
in welchen der Eigentümer hingerichtet wird, wird auch der Ochs ge-
, steinigt, in Fällen aber, in welchen der Eigentümer nicht hingerichtet
wird, wird auch der Ochs nicht gesteinigt. R. Aéi sagte: Auch wenn ein
totverletzter Ochs jemand getötet hat, ist er frei, denn da in einem sol-
chen Falle der Eigentümer frei wäre, so ist auch der Ochs frei.
HATJEMANDAUFEINENEINENHUNDGEHETZT&c. R. Aha b. Jäqob sag-

te: Aus den Worten R. Jehudas ist zu entnehmen, daß die Schlange ihr
Gift zwischen den Zähnen hat, daher wird der Beißenlassende durch das
Schwert hingerichtet, während die Schlange frei ist; nach den Weisen
aber gibt die Schlange das Gift von sich, daher wird die Schlange durch
Steinigung getötet, während der Beißenlassende frei ist.

i.3“ 7 ENNJEMANDSEINEMNÄCHSTENEINENSCHLAGMITEINEMSTEINEODER
MIT DER FAUSTVERSETZTHAT, DENMANALS TÖDLICHSCI-IÄTZTE,

[DIEKRANKHEIT]ABERNACHLÄSST,SPÄTERJEDOCHZUNIMMTUNDJENERSTIRBT,
so IST ER SCHULDIG;R. NEI_1EMJASAGT,ER SEI FREI, DENNDIE SACHEHAT
EINENGRUND”.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Folgendes trug R. Nehemja vor:

76Wenn er wieder aufst'eht und auf seinen Stock gestützt im Freien um-

wird er ebenfallsnicht bestraft. 73.Wenn andere Zeugen,die dieseals Falschzeu-
gen überführen wollten, selbst als solche überführt werden. 74. Ex. 21,29. 75,
Wörtl. hat Füße, dh. da die Krankheit nachgelassenhatte, so ist es erwiesen,
daß er nicht infolge des Schlages gestorben ist. 76. Ex. 21,19. 77. Den Schlä-
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hergehen kann, so soll der Schläger frei ausgehen; könnte es dir etwa Col.b
in den Sinn kommen, daß, wenn jener auf der Straße umhergeht dieser
hingerichtet werde? Vielmehrhandelt es sichum den Fall, wennman [den
Schlag] als tödlich geschätzthat, [die Krankheit] aber nachgelassen,später
jedochzugenommenhat, und jener gestorbenist,daß er frei sei.——°W'o-
für verwenden die Rabbanan [die Worte:] so soll der Schläger frei aus-
geheni? ——Dies lehrt, daß man ihn"verhafte. —Woher entnimmt R. Ne-
hemja die Verhaftungl? —Er entnimmt dies vomHolzsammler". -—Soll-
ten es die Rabbanan ebenfalls vom Holzsammler entnehmenl? —Der
Holzsammler sollte auf jeden Fall hingerichtet werden, nur wußte Mose
nicht, durch welchenTod, während man bei diesemüberhaupt nicht weiß,
ob er hinzurichten ist oder nicht. —.Und R. Nehemjal? —-Er entnimmt
dies vom Lästerer”, bei dem man ebenfalls nicht wußte, ab er hinzurich-
ten ist, und der dennoch verhaftet worden war. —Und die Rabbananl? —-
Beim Lästerer war es eine nur für die damalige Stunde gültige Bestim-
mung. Es wird nämlich gelehrt: Mose wußte, daß der Holzsammler hin-
zurichten sei, denn es heißt:”wer ihn entweiht, soll sterben, nur wußte
er nicht, durch welche Todesart er hinzurichten sei, denn es heißt:“denn
es war noch nicht bestimmt worden c}c. Beim Lästerer aber heißt es:
bis ihnen Weisung zukäme a1if Grund eines Ausspruches des Herrn; Mose
wußte nämlich nicht, ob er überhaupt hinzurichten sei oder nicht. ——Ein-
leuchtend ist es nach R. Nehemja, daß von zweierlei Schätzungen”gespro-
chen wird, einmal, wenn man ihn zum Tode geschätzt hat, er aber leben
geblieben ist, und einmal, wenn man ihn zum Tode geschätzt hat,
[die Krankheit] aber nachgelassenhat; wozu aber wird nach den Rabba-
nen von zweierlei Schätzungen gesprochenl? —-Einmal, wenn man ihn
zum Tode geschätzt hat, er aber leben geblieben ist, und einmal, wenn
man ihn zum Leben geschätzt hat, er aber gestorben ist. ——Und R. Ne-
hemjai? ——Ffir den Fall, wenn man ihn zum Leben geschätzt hat, er
aber gestorben ist, ist kein Schriftvers nötig, denn das Gericht hat ihn
ja freigesprochen.
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand seinem Nächsten einen Schlag

versetzt hat, den man als tödlich schätzte, und dieser leben bleibt, so wird
er freigenprochen; wenn man ihn als tödlich geschätzthat, [dieKrankheit]
aber nachläßt, so schätze man ihn wiederum, wegen der Geldentschä-
digung“. Wenn sie sich nachher verschlechtert hat und er gestorben ist,

ger, wenn man den Schlag als tödlich geschätzt hat. 78. Der verhaftet worden war,
bevor sein Urteil entschieden wurde ; cf. Num. 15,32ff. 79. Cf. Lev. 24,12.
80.Ex. 31,14. 81.Num. 15,34. 82.Dh. es befinden sich 2 Schriftverse (Ex.
21,18,19), die auf die Schätzungdes Schlagesbezogenwerden. 83. Er muß Kur-
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so richte man sich nach der mittelsten“8chätzung —-so R. Nebernja; die
Weisen sagen, es gebe keine Schätzung nach einer Schätzung“. Ein
Anderes lehrt: Hat man ihn zum Tode geschätzt, so kann man ihn nach-
her zum Leben“schätzen, wenn zum Leben, so schätze man ihn nachher
nicht mehr zum Tode“. Wenn man ihn zum Tode geschätzt und [die
Krankheit] nachließ, so schätze man ihn wiederum, wegen der Geldent-
schädigung.Wenn sie sich nachher verschlechterthat und er gestorben ist,
so bezahle er die Entschädigung und das Schmerzensgeld an die Erben.
Nach welcher Zeit richtet man sich bei der Zahlung”? Nach der Zeit,
wo”er ihn geschlagen hat. Die anonyme Lehre vertritt die Ansicht R.
Nehemjas. ' '

ii “ 7 ENN ER IN DER ABSICHT, EIN TIER zu TÖTEN, EINEN MENSGHENGE-

Fol.

TÖTETHAT,ODEREINENNICHTJUDENZUTÖTEN,EINENJISRAéL1TEN
GETÖTETHAT,ODEREINEFEHLGEBURTzu TÖTEN,EINLEBENSFÄHIGESKIND
GETÖTETHAT,so ISTERFREI.WENNERIHNAUFDIELENDENTREFFENwon.-
TE, wo DERSCHLAGNICHTrönucn WÄRE‚UNDIHNAUFSHERZGETROFFEN
HAT,wo ER TÖDLICHWAR,UNDDIESERGESTORBENIST, ODERWENNER IHN
AUFDIELENDENGETROFFENHAT,wo ERNICHTTÖDLICHIST,UNDnn DENNOCH
GESTORBENIST, ODERWENNER EINENERWACHSENENTREFFENWOLLTE,BEI
DEMDERSCHLAGNICHTTÖDLICHWÄRE,UNDEINKINDGETROFFENHAT,13131
DEMDERSCHLAGTÖDLICHWAR,UNDns GESTORBENIST, ODERWENNEREIN
K1NDTREFFENWOLLTE,BEI DEMDER SCHLAGTÖDLICHWÄRE, UNDER
EINENERWACHSENENGETROFFENHAT,BEI DEMDERSCHLAGNICHTrön1.1cn
WAR,UNDDIESERDENNOCHGESTORBENIST, so IST ER FREI. WENNER IHN
ABERAUFDIE LENDENTREFFENWOLLTE,wo DERSCHLAGTÖDLICHVVÄRE,
UNDnn IHNAUFDASHERZGETROFFENHATUNDDIESERGESTORBENIST, so
IST ER SCHULDIG.WENNER EINENERWACHSENENTREFFENWOLLTE,BEI
DEM DER SCHLAGTÖDLICHWÄRE, UND EIN KIND GETROFFENHAT, UNDES
GESTORBENIST, so IST ER SCHULDIG.R. SIMÖN SAGT, SELBST WENN ER IN
DERABSICHT,DENEINENzu TÖTEN,EINENANDERENGETÖTETHAT,sm ER
FREL

GEMARA. Worauf bezieht sich R. Simön: wollte man sagen, auf den
Schlußsatz, so müßte es ja heißen: R. Simön sagt, er sei”freil? ——Viel-
mehr, auf den Anfangsatz: wenn er in der Absicht, ein Tier zu töten,

kosten, Schmerzensgeld etc. zahlen ; cf. Ex. 21,19. 84. Dh. letzteren. 85. Da
er endlich gestorben ist, so wird der Schläger mit dem Tode bestraft. 86. Wenn
der Verletzte leben bleibt, so wird der Schläger nicht getötet, obgleich der Schlag
als tödlich geschätzt worden ist). 87. Er wird nicht getötet, selbst wenn der Ver-
letzte nachher stirbt. 88. Bei der 2. Schätzungwar der Verletzte wenigerwert als
bei der ersten. 89. Dh. bevor. 90. Der Schlußsatz spricht von dem Falle, wenn
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einen Menschen getötet hat, einen Nichtjuden zu töten, einen Jisraéliten
getötet hat, eine Fehlgeburt zu töten, ein lebensfähiges Kind getötet
hat, so ist er frei. Wenn er aber in der Absicht, den einen zu töten, einen
anderen getötet hat, so ist er schuldig. R. Simön sagt, selbst wenn er in
der Absicht, den einen zu töten, einen anderen getötet hat, sei er frei.
Klar ist [der F all], werm Reüben und Simön vor ihm stehen, und er sagt,
er wolle Reüben treffen und nicht Simön, denn darüber streiten sie ja,
wie ist es aber, wenn er gesagt hat, er wolle einen von beiden treffen, oder
er geglaubthat, es seiReüben, und es sichherausstellt, daß es Simön”sei?
——Komm und höre: Es wird gelehrt: R. Simön sagt, nur wenn er gesagt
hat, er wolle jenen treffen. —Was ist der Grund R. Simöns? ——Die
Schrift sagt:”und er ihm aufgelauert und ihn überfallen hat, nur wenn er
auf ihn gezielt hat. ——Und die Rabbanan !? —In der Schule B. J annajs sag-
ten sie, dies schließe den Fall aus, wenn man einen Stein hineinwirft”ü -
In welchem Falle: wollte man sagen, wenn es neun Nichtjuden und ein
Jisraélit sind, und selbst wenn Hälfte gegen Hälfte, so ist ja bei Todes-
strafsachen ein Zweifel erleichternd zu entscheiden!? — In dem Falle,
wenn es neun Jisraéliten und ein Nichtjude sind; der Nichtjude gilt als
festsitzend”, und bei Festsitzenden gilt es immer alsHälfte gegenHälfte.
——Einleuchtend ist dies nach den Rabbanan, welche sagen, wenn jemand
den einen töten wollte und einen anderen getroffen hat, sei er schuldig,
denn es heißt:“wenn Männer mit einander streiten und eine schwangere
Frau treffen, und hierzu sagte R. Eleäzar, die Schrift spreche von einem
Streite [in der Absicht] zu töten, denn es heißt:°*‘geschieht aber ein Schaden,
so soll es geben Leben um Leben; wie erklärt aber R. Simön [die Worte]:
so soll es geben Leben um Leben!? ——Eine Geldentschädigung, und zwar
nach Rabbi, denn es wird“gelehrt: Rabbi sagte: So soll es geben Leben
um Leben, eine Geldentsc‘hädigung.Du sagst, eine Geldentschädigung,
vielleicht ist dem nicht so, sondern das wirkliche Leben!? Hier unten

jemand in der Absicht, den einen zu töten, einen anderen getötet hat, somit brauch-
te ja RS. nicht dieseWorte zu wiederholen; außerdem gibt das W. 'selbst’keinen
Sinn. 91.Wenn er die Person, die er treffen wollte, auch getroffen hat, nur
glaubte er, es sei dieser, während es in Wirklichkeit ein anderer war. 92. Dt.
19,11. 93.111 eine Gruppe von Juden und Nichtjuden; wenn es aber nur Ju-
den sind, so ist man schuldig, auch wenn man nicht auf eine bestimmte Person
gezielt hat. 94. In zweifelhaften Fällen richtet man sich beim Immobilen nicht
nach der Mehrheit, wohl aber beim Mohilen. Wenn man beispielsweise Fleisch
zwischen den Läden findet, so richte man sich damach, ob die meisten jüdische
od. nichtjüdische sind ; sind die meisten jüdische, so ist es erlaubt; wenn man aber
nicht weiß, in welchem dieser Läden man das Fleisch gekauft hat, so ist es, selbst
wenn die meisten jüdische sind, verboten, da die Läden ‘festsitzend’ sind. Im 1.
Falle entstand der Zweifel erst beim F indem des Fleisches, im 2. F alle schon dann,
als es noch im Laden war; cf. Ket. Fol. 15a. 95.Ex. 21,22. 96.11). V, 23,
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Col.bheißt es geben, und ebenso heißt es oben”geben, wie oben eine Geldent-
schädigung, ebenso auch hier eine Geldentschädigung.
Baba sagte: Die Ansidhtdes Autors aus der Schule Hizqijas weicht so-

wohl von der Ansicht Rabbis als auch von der Ansicht der Rabbanan ab.
Ein Autor der Schule Hizqijas lehrte nämlichz”Wer einen Menschen
erschlägt und wer ein Vieh erschlägt; wie beim Erschlagen eines Viehs
zwischen Versehen und Vorsatz, zwischen Absicht und Absichtsl—osigkeit,
zwischenHerunterschlagen und Heraufschlagen nicht unterschieden wird,
ihn von einer “Geleahlung zu befreien, vielmehr verpflichte man ihn zur
Geldzahlung, ebenso ist beim Erschlagen eines Menschen zwischen Verse-
hen und Vorsatz, zwischen Absicht und Absic‘htslosigkeit, zwischen Herun-
terschlagen und Heraufschlagen nicht zu unterscheiden, ihn zur Zahlung
zu verpflichten, vielmehr befreie man ihn von der Geldzahlung. Was
heißt Absichtslosigkeit:wollte man sagen, Wenner es überhaupt nicht
beabsichtigt hat, so wäre dies ja identisch mit Versehen; doch wohl,
wem1 er nicht beabsichtigt hat. diesen zu treffen, sondern einen anderen,
und er lehrt, ihn [nicht] zur Geldzahlungzu verpflichten, sondern ihn von
der Geldzahlung zu befreien. Wenn man nun sagen wollte, weil er hin-
gerichtet wird, so brauchte er ja nicht zu lehren, daß er von einer
Geldzahlung frei sei; vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß er weder‘
hingerichtet wird, noch eine Geldzahlung zu leisten brauche.

111WENN EIN MÖRDERUNTERANDERENVERMISCHT99IST,"so SINDALLE STRAF-
FREI. R. JEHUDASAGT,MANSPERRESIE ALLEIN EINENKERKER“°.

SIND zu VERSCHIEDENENTODESARTENVERURTEILTEMIT EINANDERVER-
MrscnrWORDEN,so WERDENSIEDURCHDIELEICHTERE[TODESART]HINGE-
RICHTET.WENNzu STEINIGENDEUNTERZUVERBRENNENDE[GEKOMMENSIND],
so WERDENSIE, WIE R. SiMÖNSAGT,DURCHSTEINIGUNGHINGERICHTET,
DENNDIE VERBRENNUNGIST EINE SCHVVERERE[Tonnsanr], UND WIE DIE
WEISENSAGEN,DURCHVERBRENNUNG,DENNDIESTEINIGUNGISTEINESCHWE-
RERE[TODESART].R. SIMÖNSPRACHZUIHNEN:WÄREDIEVERBRENNUNG
NICHTEINESCHWERERE[TODESART],so WÜRDESIE JA NICHTFÜRDIE HU-
RENDEPRIESTERSTOCHTERBESTIMMTWORDENSEINI?JENEERWIDERTEN1HM:
WÄREDIE STEINIGUNGNICHTEINESCHWERERE[Tonnsnrr], so VVÜRDE
SIE JA NICHTFÜRDENGOTTESLÄSTERERUNDDENGÖTZENDIENERBESTIMMT
WORDENSEIN!? WENN ZUENTHAUPTENDEUNTERzn ERDROSSELNDE,so WER-
DENSIE, WIE R. SIMÖNSAGT,DURCHDASSCHWERT,UNDWIE nm W131an
SAGEN,DURCHERDROSSELUNGHINGERICHTET.

97. Im vorangehenden Verse, der von dem Falle handelt, wenn jemand eine
schwangere Frau stößt, wodurch sie fehlgebiert. 98. Lev. 24,21. 99. Und man
den Mörder nicht kennt. 100.Eigentl. Gewölbe, \Völbung; da wurden die-
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‘ GEMARA.Wer sind unter ‘andere’ zu verstehen: wollte man sagen,
Unschuldige, so ist es ja s-elbstverständlichl?Und Würde denn ferner R.
Jehuda in diesem Falle sagen, daß man sie in einen Kerker e-insperrel?
R. Abahu erwiderte im Namen Semuéls: Hier handelt es sich um einen
Mörder, der noch nicht abgeurteilt worden ist, der sich vermischt hat mit
anderen Mördern, die bereits abgeurteilt worden sind. Die Rabbanan sind
der Ansicht, man könne einen Menschen nur in seiner Anwesenheit abur-
teilen, daher‘”sind alle frei, und B. Jehuda [ist der Ansicht], man könne
sie auch nicht frei ausgehen lassen, da sie Mörder sind, daher sperre man
sie in einen Kerker. Reé Laqiä erklärte: Über einen Menschen streitet
niemand, Ob sie frei sind, hier streiten sie vielmehr über einen noch
nicht abgeurteilten Ochsen“, der sich mit anderen bereits abgeurteilten
Ochsen vermischt hat. Die Rabbanan sind der Ansicht, die Aburteilung
des Ochsen gleiche der Aburteilung seines Eigentümers, und da man
demnach den Ochsen nur in seiner Anwesenheit aburteiI-en kann, so
sind alle frei, und R. Jehuda ist der Ansicht, man sperre sie in einen
Kerker. Baba sprach: Wieso wird demnach hierzu gelehrt: B. Jose sagte,58"
selbst wenn mein Vater I;Ialaphta“*°’unterihnen ist!? Vielmehr, erklärte
Baba, meint er es wie folgt: wenn zwei stehen und ein Pfeil aus ihrer
Mitte abgeschossen wird, der jemand tötet, so sind beide straffrei, und
hierzu sagte R. Jose, selbst wenn mein Vater Halaphta unter ihnen ist.
Wenn“”aber ein abgeurteilter Ochs sich mit anderen Ochsen vermischt
hat, so werden sie alle gesteinigt; B. Jehuda sagt, man sperre sie in einen
Kerken Es wird auch gelehrt: Wenn eine Kuh jemand getötet hat und
nachher ein Junges geworfen hat, so ist das Junge, wenn sie es vor ihrer
Aburteilung geworfen hat, erlaubt, und wenn sie es nach ihrer Aburtei-
lung geworfen hat, verboten. Hat es sich mit anderen und die anderen
mit anderen vermischt, so sperre man; sie alle in einen Kerker ; R.
Eleäzar b. R. Simön sagt, man bringe sie aufs Gericht und steinige sie.
Der Meister sagte: So ist das Junge, wenn sie es vor ihrer Aburteilung

geworfen hat, erlaubt. Obgleich sie beim Stoßen bereits trächtig war,
dagegen sagte ja aber Baba, das Junge [einer Kuh], die gestoßen hat,
sei”%erboten,weil sie zusammen mit dem Jungen gestoßen hat, und das
Junge [einer Kuh], mit der Bestialität getrieben worden ist, sei verboten,
weil die Bestialität mit ihr und ihrem Jungen getrieben werden ist!? -
jenigen eingesperrt, die aus formellen Gründen nicht hingerichtet werden konn-
ten; cf. infra. F01. 811). 101.Da man ihn nicht kennt, so gilt er als abwe-
send. 102.Der einen Menschengetötet hat. 103.Er war sehr fromm u. konnte
ganz bestimmt keinen Mord begangen haben. 104. Nach der Erklärung R.s ge-
hört auch dieser Satz zur ursprünglichen Miéna‚ 11. nur auf diesen F all, wenn es
sich um Ochsenhandelt, die einen Menschengetötet haben, bezieht sich die Lehre
RJ.S‚ daß man sie in einen Raum sperre. 105. Als Opfertier. 106. Etwas Verbo-
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Lies: so ist das Junge, wenn sie vor ihrer Ahnrteilung trächtig war, er-
laubt, und wenn sie nach ihrer Aburteilung trächtig wurde, verboten. —-
Einleuchtend ist dies nach demjenigen, welcher sagt, wenn zwei‘°°dieVer-

Col.banlassung geben, sei es verboten, wie ist es aber nach demjenigen zu er-
klären, welcher sagt, wenn zwei die Veranlassung geben, sei es erlaubt!?
Vielmehr, erklärte Rabina, lese man: so ist das Junge, wenn sie vor ihrer
Aburteilung trächtig war und es geworfen hat, erlaubt, und wenn sie
vor ihrer Aburteilung“"trächtig war und es nach ihrer Aburteilung ge-
worfen hat, verboten, weil die Geburt als Glied der Mutter gilt.
WENNZUVERSCHIEDENENTODESARTENVERURTEILTE.Hieraus wäre also

zu entnehmen, daß, wenn jemand inbetreff einer schwe-reren[Todes-
art] gewarnt wurde, er auch inbetreff einer leichteren als gewarnt‘”gelte.
R. Jirmeja erwiderte: Hier handelt es sich um den Fall, wenn man ihn
nur allgemein gewarnt hat, und zwar nach dem Autor der folgenden
Lehre: Alle anderen nach der Tora mit dem Tode zu Bestrafenden
werden nur durch eine Gemeinschaft zum Tode verurteilt, und zwar müs-
sen Zeugen vorhanden sein, die sie gewarnt und ihnen gesagt haben, daß
darauf die Todesstrafe durch das Gericht gesetzt sei. R. Jehuda sagt, sie
müssen ihnen auch gesagt haben, welche Todesart darauf gesetzt ist.
Der erste Autor folg-ert es vom Holzsammler“; R. Jehuda aber sagt,
beim Holzsammler sei es nur eine Bestimmung für jene Stunde gewesen.

WENN ZU STEINIGENDEMIT ZU VERBRENNENDEN.R. J ehe‘zqel lehrte sei-
nen Sohn Rami: Wenn zu Verbrennen-de unter zu Ste—inigende“°,so
werden sie, wie R. Simön sagt, durch Steinigung hingerichtet, denn die
Verbrennung ist eine schwerere [Todesart]. Da sprach B. Jehuda zu ihm:
Vater, lehre dies nicht so; dies brauchte ja nicht mit der Schwere der
Verbrennung begründet zu werden, es sollte schon aus dem Grunde er-
folgen, weil die meisten zu Steinigende sind. Lehre vielmehr wie folgt:
wenn zu Steinigende unter zu Verbrennende, so werden sie, wie R.
Simön sagt, durch Steinigung hingerichtet, denn die Verbrennung ist eine
schwerere [Todesart]. ——Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären:
die Weisen sagen, durch Verbrennung, denn die Steinigung ist eine

tenes 11. etwas Erlaubtes. Wenn eine Handlung durch zwei Gegenstände, durch
einen verbotenen u. einen erlaubten, erwirkt wird, so ist das, was durch diese"
Handlung entsteht, nach der einen Ansicht verboten, und nach der anderen er-
laubt. In unserem Falle sollte nach der 2. Ansicht das Junge erlaubt sein, da an
seiner Entstehung nicht nur die abgeurteilte, also zur Nutznießung verbotene Mut-
ter, sondern auch der zur Nutznießung erlaubte Vater beteiligt war. 107. Jed.
nach ihrem Stoßen. 108. Bei der Warnun muß dem Gewarnten auch die To-
desart angegeben werden. 109. Der (cf. Num. 15,32ff.) hingerichtet wurde, ob-
gleich bei der Ausübung seines Vergehens die Todesart überhaupt nicht bekannt
war. 110.Also wenn die zu Steinigendenmehr sind. 111.Da man ihn nicht
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schwerere [Todesart}. Dies sollte ja schon aus dem Grunde erfolgen,
weil die meisten zu Verbrennende sind!? —Dies entgegneten die Rabba-
nen dem R. Simön: du sagst, die Verbrennung sei eine schwerere [Todes-
art]; nein, die Steinigung ist eine schwerere.Semuél sprach zu R. Jehuda:
Scharfsinniger, sprich nicht so zu deinem Vater, den es wird gelehrt:
Wenn sein Vater Worte der Tora übertreten hat, so sage er nicht zu ihm:
Vater, du hast Worte der Tora übertreten, vielmehr sage er zu ihm: Va-
ter, in der Tora aber heißt es so. —Schließlich ist es ja dasse-lbel?-
Vielmehr, er sage zu ihm: In der Tora befindet sich folgender Schrift-
vers.

WER SICHZWEI TODESSTRAFENZUGEZOGENHAT, WIRD DURCHDIE SCHWE-
HERE[TODESART]HINGERICHTET.WER EIN E SÜNDEBEGANGENHAT,

AUF.DIE ZWEI TODESSTRAFENGESETZT SIND, WIRD DURCHDIE STRENGERE
HINGERICHTET;R. Jose SAGT, ER WERDE WEGENDER zunnsr ANHAFTENDEN
SÜNDEBESTRAFT.

GEMARA. Selbstverständlich, sollte er denn im Vorteil“‘seinl? Baba
erwiderte: Hier handelt es sich um den F all, wenn er, nachdem er eine
leichtere Sünde begangen und deswegen abgeurteilt worden ist, eine
schwerere begangen hat ; man könnte nämlich glauben, er gelte, da er
bereits wegen der leichteren Sünde abgeurteilt worden ist, als toter
Mann, so lehrt er uns.
Der Vater des R. Joseph 1).Hama fragte Rabba b. Nathan: Woher das,

was die Rabbanan sagten, wer sich zwei Tode-sstrafen zugezogen hat, werde
durch die strengere hingerichtet? —Es heißt:“er erzeugt einen gewalt-
tätigen Sohn, der Blut vergießt &c. auf den Bergen ißt und die Frau
seines Nächsten verunreinigt gffi0.und zu den Götzen seine Augen erhebt.
Er erzeugt einen gewalttätigen Sohn, der Blut vergießb [dieser wird hinge-
richtet] durch das Schwert; die Frau seines Nächsten verunreinigt, also
ein Ehebruch, durch Erdrosselung; zu den Götzen seine Augen erhebt,
also Götzendienst, durch Steinigung ; und darauf heißt es :113ersoll ster-
ben, sein Blut komme über ihn, durch Steinigung. R. Nehmen b. J iehaq
wandte ein: Vielleicht werden all diese Verbrechen durch Steinigung be-
straftl? Er erzeugt einen gewalttätigen Sohn, 'derBlut vergießh das ist ein
mißratener und wid-erspenstigerSohn, der durch Steinigung hingerichtet
wird; die F rau seines Nächsten verunreinigt, nämlich ein verlobtes Mäd-
chen, worauf die Steinigung gesetzt ist ; und zu den Götzen seine Augen
erhebt, das ist der Götzendienst,worauf die Steinigung gesetzt ist. —Was
würde uns demnach Jehezqel gelehrt haben. —Vielleicht wiederholte er

2rnal töten kann, so ist es ja selbstverständlich, daß man ihn durch die schwe-
rere Todesart hinrichte. 112. EZ 18,10,11,12. 113.113. V. 13. 114. Ib. V. 6.

Fol.
81

iv
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nur das Gesetz!? ——So müßte er es auf dieselbe Weise wiederholt haben,
wie uns unser MeisterMosees gelehrt hat.

R. Aha b. Hanina trug vor: Es heißt :114aufden Bergen aß er nicht, er
aß nicht wegen des Verdienstes seiner Vorfahren: seine Augen erhob er
nicht zu den Götzen des Hauses Jisraél, er ging nicht mit erhobener Sta-
tur ; und die F rau seines Nächsten. verunreinigte er nicht, er griff nicht
ins Handwerk seines Genossen; und einer menstruierenden Frau nahte er
nicht, er genoß nicht von der Almosenkasse.Hierüber heißt es:115erist
fromm. und soll leben bleiben. Wenn R. Gamliél an diesen Vers heran-
kam, weinte er, indem er sprach: Nur wer dies alles befolgt, wird leben,
nicht aber, wer eines von diesen [befolgt]. R. Äqiba sprach zu ihm: Es
heißt ja auch:“ihr sollt euch nicht mit all diesem verunreinigen; da
ist 3a nicht mit allen zu erklären, sondern mit einem von diesen, ebenso
auch hierbei: eines von diesen.
HATJEMANDEINE SÜNDEBEGANGEN.Es wird gelehrt: Von welchem

Falle sagte R. Jose, er werde wegender ersten Sünde bestraft? wenn sie
vorher seine Schwiegermuttermwar und nachher Ehefrau geworden ist,
so wird er wegen [Besc'hlafenseiner] Schwiegermutter bestraft; wenn sie
vorher Ehefrau war und nachher seine Schwiegermutter geworden ist,
so wird er wegen [Beschlafenseiner] Ehefrau bestraft. R. Ada b. Ahaba
sprach zu Baba: Weshalb wird er, wenn sie vorher seine Schwiegermutter
war und nachher Ehe£rau geworden ist, nur wegen [Beschlafens einer]
Schwiegermutter bestraft, er sollte doch auch wegen des Verbotes einer
Ehefrau bontraft werden, denn R. Abahu sagte ja, R. Jose pflichte bei

Col.beiner Erweiterung des Ve—rbotes“°beil?Dieser erwiderte ihm: Mein Sohn
Ada, willst du ihn etwa durch zwei Hinrichtungen tötenl?

v,1 nn EINMALUNDZWEIMALGEGEISSELTWORDENIST, DENSPERRTDAS
GERICHTIN EINENKERKERUNDGIBTIHMGERSTEZUESSEN,ms 111111

DER BAUCHPLATZT.
GEMARA. Sollte ihn denn das Gericht deshalb in einen Kerker sperren,

weil er zweimal Geißelhiebe erhalten hat!? B. J irmej a erwiderte im Na-
men des R. Simön b. Laqié: Hier handelt es sich um Geißelhiebeneben der
Ausrottungsstrafem, in welchem Falle der Mann ohnehin dem Tode
verfallen ist, nur ist sein Tod noch nicht herangenaht ; da er sich aber

115. Ib. V. 9. 116.Lev. 18,24 117.Auf die Beiwohnung einer Schwiegermut-
ter ist der Tod durch Verbrennung, 11. auf die einer Ehefrau der Tod durch die
Erdrosselung gesetzt. 118. Daß es sich auf ein bereits bestehendes Verbot er-
strecke. Solange seine Schwiegermutter Witwe war, war sie nur ihm allein ver-
boten, nach ihrer Verheiratung aber wurde sie es für die ganze Welt; in solchen
Fällen pflichtet RJ . bei, daß es nicht beim ersten Grade des Verbotes stehen blei-
be. 119.Dh. eine Sünde, auf die außer der Prügelstrafe auch die A. gesetzt ist.
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selber preisgibt, so lassen wir ihn herannahen. B. Jäqob sprach zu R.
Jirmeja b. Tablipha: Komm, ich will es dir erklären: nur wenn es sich
um dienelbemit der Ausrottungsstrafe belegte Sünde handelt, wenn es
aber zwei oder drei verschiedene Sünden sind, so wollte er nur die Sünde
kosten“°.
WER EINMALUNDZWEIMALGEGEISSELTWORDENIST. Zweimal, also

selbst wenn es sich nicht zum dritten Male wiederholt hat, somit vertritt
unsere Misna nicht die Ansicht des R. Simön b. Gamliél, denn R. Simön b.
Gamliél sagt ja, unter dreimal erfolge keine Feststellung. Rabina erwider-
te: Du kannst auch sagen, daß sie die Ansicht des R. Simön b. Gamliél ver-
tritt, denn er ist der Ansicht, die Sünden erwirkenlzldies. Man wandte ein:
Wenn jemand eine Sünde begangen hat, auf die Geißelhiebe gesetzt sind,
so wird er zum ersten und zum zweitenMale gegeißelt, zum dritten Male
wegendes dritten Maleserhalte er eine Verwarnung, und zum viertenMale
wird er gegeißelt und zum vierten Male in einen Kerke-rgesperrt. Alle
sind ja wahrscheinlich der Ansicht, daß es durch die Geißelhiebe als fest-
stehend gelte, nur führen sie denselben Streit wie Rabbi und R. Simön b.
Gamliéll? ——Nein, alle sind sie der Ansicht des R. Simön b. Gamliél, nur
besteht ihr Streit in folgendem: einer ist der Ansicht, es gelte durch die
Sündenbegehung als festflehend, und einer ist der Ansicht, es gelte durch
die Geißelhiebeals feststehend.——Es wird ja aber gelehrt: Wenn man ihn
gewarnt und er geschwiegenmhat, gewarnt und er zugenickt‘”hat‚ so
erhält er wegendes ersten und zweiten Males eine Verwarnung und zum
dritten Male wird er in einen Kerker eingesperrt ; Abba Sa1’11sagt, auch
wegendendritten Maleserhält er eine Verwarnung, und zum vierten’Male
werde er in einen K-erkereingesperrt. Worüber streiten sie nun hier, wo
er überhaupt keine Geißelhiebe erhältl? Rabina erwiderte: Sie streiten,
ob wegen der Einsperrung”*'eine Verwarnung erforderlich ist. —-Was
heißt Kerker? B. Jehuda erwiderte: [Ein Raum] in Manneshöhe.——-Wo
ist dies [in der Schrift] angedeutet? Reé Laqié erwiderte:“‘Den Frevler
tötet das Böse. Ferner sagte Reé Laqié: Es heißt :125weißdoch der Mensch
nicht einmal seine Zeit, wie F ische, die in einem bösen Netze gefangen
werden; welchesist ein bösesNetz? ReéLaqié erwiderte: Die Angel.

120. In diesem F alle wird er nicht eingesperrt, da er sich dadurch nicht preisgab.
121.Wenn er zum 3. Male eine Sünde begangenhat, ist es schon feststehend, daß
er ein Sünder ist, obgleich er erst 2mal gegeißelt wurde. 122. In diesem Falle
erhält er keine Geißelhiebe; solche erhält er nur dann, wenn er ausdrücklich sagt,
er wolle es trotzdem tun. 123. Nach der einen Ansicht muß er noch ein 4. Mal
eine Sünde begangen haben, auf die Geißelhiebe gesetzt sind, damit man ihn
warnen könne, daß man ihn einsperren werde. 124. Ps. 34,22. 125. Eco. 9,12.
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v,2 ‘ ‘ 7 en EINENOHNEZEUGENGETÖTETHAT, DEN SPERRT MANIN EINENKER-
KER UNDGIBT IHM KNAPPBnor zu ESSENUNDKNAPP WASSER.

'GEMARA.Woher weiß man es? Rabh erwiderte: Durch getrennte
Zeugen“? Semuél erklärte: Ohne Warnung. R. Hisda erklärte im Na-
men Abimis: Wenn beispielsweise [die Zeugen] einander bei den Un-
tersuchungenmund nicht bei den Ausforschungen widersprechen haben;
wie gelehrt wird: einst untersuchte sie Ben Zakkaj [durch Fragen] über
die Stengel des Feigenbaumes”.
UNDGIBTIHMKNAPPBaer ZUESSENUNDKNAPPWASSER.Weshalblehrt

er hier, daß man ihm knapp Brot zu essen und knapp Wasser gebe, wäh-
rend er dort“°lehrt, daß man ihm Gerste zu essen gebe, bis ihm der
Bauch platztl? R. Seseth erwiderte: In beiden Fällen gebe man ihm
knapp Brot zu essen und Wasser, bis ihm die Eingeweide zusammen-
schrumpfen, sodann gebe man ihm Gerste zu essen, bis ihm der Bauch
platzt.

leen EINESCHALESTIEHLT,[DEMGOTTESNAMEN]BEIMQOSEM18°FLUCHT‚
ODER EINE ARAMÄERINIMBESCHLÄFT,DEN DÜRFEN EIFERER NIEDER-

STOSSEN.WENN EIN Pnnasrnn DEN TEMPELDIENSTIN UNREINHEITVER-
RICHTET, so BRINGENIHN SEINE PRIESTERBRÜDERNICHTvon DAS GERICHT,
VIELMEHRFÜHRENIHNDIE PRIES'I‘ERJÜNGLINGEAUSSERHALBDESTEMPELS
HINAUSUNDZERSCHMETTERNIHMDASGEHIRNMIT I‘IOLZSCHEITEN.WENN EIN
GEMEINERDEN DIENST IM TEMPEI. VERRICHTET‚so WIRD ER, WIE B. Am-
BASAGT,DURCHERDROSSELUNG,UNDWIE DIE WEISENSAGEN,DURCHEINE
HIMMLISCHE[FÜGUNG]GETÖTET.
'GEMARA.Was ist das für eine Schale? R. Jehuda erwiderte: Ein

Dienstgerät, und so heißt es:“‘“dieSchalen des Gußopfers. —Wo ist dies
[in der Schrift]“*°’angedeutet? ——“”Siesollen nicht hineingehen, um zu
schauen, wie man das Heilige verhüllt, denn sonst würden sie sterben.
BEIMQOSEMFLUCHT.R. Joseph lehrte: Es schlage der Qosem den Qo-

sem. Die Rabbanan, nach anderen Rabba b. Mari, sagten: Es schlage ihn
der Qosem, ihn selbst, seinen Eigner und seinen Zueig_nenden.

126. Um eine Verurteilung herbeiführen zu können, müssen ihn beide Belastungs-
zeugen von einer Stelle aus gesehen haben; wenn also das Gericht von seiner
Schuld überzeugt ist u. ihn nur aus formalen Gründen nicht verurteilen kann.
127. Vgl. S. 494 Anm. 234. 128. Unter dem das Ereignis sich abspielte. 129. In
der vorangehendenMiäna. 130.DasW. amp scheint ein Appellativname Gottes
zu sein (viell. xooyo-nldamg, viell. aber ganz ohne Bedeutung, wie nnp ), als
Ggs. zur Gotteslästerungdurch den Gottesnamen(—wmnnmp); cf. supra F01.551).
Die biblischeBedeutung diesesW.es (Zauberer) gibt hier keinen Sinn. 131.Dh.
eine Nichtjüdin; mm 11.nsnw sind überall Umschreibungen für Römer bezw.
Römerin. 132.Num. 4,7. 133.Daß darauf der Tod gesetzt ist. 134.Num.
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ODEREINEARAMÄERINBESCHLÄFT.R. Kahana fragte Rabh: Wie ist es,gg“
wenn Eiferer ihn nicht niedergestoßen haben? Rabh hatte aber diese
Lehre vergessen. Darauf las man R. Kahana im Traume vor :“Wreubruch
hat Jehuda begangen, und Greuel sind in J israél und zu Jerus"alem verübt
worden, denn Jehuda hat das Heilige des Herrn entweiht, indem er die
Techter eines fremden Gottes liebgewonnen und beschlafen hat. Darauf
kam er [zu Rabh] und erzählte ihm, was man ihm [im 'Traume] vorge-
lesen hat; da erinnerte sich Rabh seiner Lehre: Treubruch hat Jehuda
begangen, das ist der Götzendienst; denn so heißt es:““Treubruch habt
ihr an mir begangen, ihr vom Hause Jisraél. Spruch des Herrn. Greuel
sind in Jisraél und zu Jerué'alem verübt worden, das ist die Päderastie,
denn so heißt es:137du sollst nicht einen Mann beschlafen, wie man eine
Frau beschläft, dies ist ein Greuel. Denn Jehuda hat das Heilige des
Herrn entweiht, das ist die Hurerei, denn so heißt es:138essoll keine
der Unzucht Geweihte geben. Und die Tochter eines fremden Gottes be-
schlafen, das ist die Beschlafung einer Nichtjüdin. Und darauf folgt:
139derHerr wird dem, der dies tut, Wächter und Antwortende ausrotten.
Ist er Schriftgelehrter, so wird er keinen Geweckten unter den Weisen
und keinen Antwortenden unter den Schülern haben; ist er Priester,
so wird er keinen Sohn haben,“"der dem Herrn der Heerscharen ein
Opfer darbringt.
R.I_Iija b. Abuja sagte: Wenn jemand eine Nichtjüdin beschläft, so

ist es ebenso als hätte er sich mit dem Götzen verschwägert, denn es
heißt: und die Tochter eines fremden Gottes beschlafen ; hat denn der
fremde Gott eine Tochter? Vielmehr ist darunter das Beschlafen einer
Nichtjü-din zu verstehen.
Ferner sagte R. Hija b. Abuja: Auf dem Schädel Jehojaqims“°steht

geschrieben: dies und noch etwas anderes. Einst fand der Großvater des
R. Perida‘“einen Schädel, der an den Toren von J eruéal-em lag, auf dem
geschriebenwar: dies und noch etwas anderes. Da begrub er ihn, dieser
kam aber wieder hervor; darauf begrub er ihn wiederum, und er kam
abermals hervor. Da sprach er: Das ist der Schädel J-ehojaqims, von.
dem es h-eißtf“wie man einen Esel begräbb wird er begraben werden;
man wird ihn fortschleifen und draußen v0r den Toren Jerus'alems hin-
werfen. Da sprach er: Er war ja König, und es ist nicht schicklich,daß
er geschändet werde. Hierauf hüllte er ihn in Seide und legte ihn in
eine Kiste. Als darauf seine Frau kam und [den Schädel] sah, erzählte sie
es ihren Nachbarinnen, und als ihr diese sagten, er sei von seiner ersten
Frau, die er nicht vergessenkönne, warf sie ihn in den Ofen und ver-
4,20. 135. Mal. 2,11. 136. Jer. 3,20. 137. Lev. 18,22. 138. Dt. 23,18. 139.
Mal. 2,12. 140. Des Königs von Jehuda. 141. Ident. mit R. Hija b. Abuja. 142.

50 Talmud VIII
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brannte ihn. Als er heimkam, sprach er: Das ist es, was auf ihm ge-
schrieben stand: dies und noch etwas anderes.

Als R. Dimi kam, sagte er: Das Gericht der Ha5'monäer bestimmte,
wer eine Nichtjüdin beschläft, sei schuldig wegen [Beschlafens] einer
Menstruierenden, Sklavin, Nichtjüdin und Ehefrau. Als Babin kam, sag-
te er: Wegen [Beschlaftms]einer Menstruierenden, Sklavin, Nichtjüdin
und Hure; eine Ehefrau aber gibt es bei ihnen nicht. —Und jenerl? —-
Ihre Ehefrauen prostituieren sie nicht.
B. Hisda sagte: Wenn jemand fragen kommt, so entscheide man ihm

nicht [demgemäß]"“.Ebenso wird auch gelehrt: Rabba b. Bar Hana sagte
im Namen R. Johanans: Wenn jemand fragen kommt, so entscheide
man ihm nicht [demgemäß]. Und noch mehr, wenn Pinhas den Zimri“
nach seiner Zurückziehung’“getötet hätte, so würde er seinetwegen hin-
gerichtet werden sein; und würde Zimri sich umgewandt und Pinhas
getötet haben, so würde er seinetwegennicht hingerichtet werden sein,
denn jener war ja ein Verfolger.
1““Dasprach Mos'ezu den Stämmen Jisraéls &c. Der Stamm Simön

kam zu Zimri, dem Sohne Salus, und" sprach zu ihm: Jene‘“befassen
sich mit Todesstrafangel-egenheiten,du aber sitzest und schweigst!Was
tat er? Er stand auf und versammelte vierundzwanzig Tausend von
Jisraél und ging zu der Kozbi“‘und forderte sie auf, ihm Gehör zu
schenken. Sie entgegnete ihm: Ich bin die Tochter eines Königs und
mein Vater befahl mir, nur dem Größten unter ihnen Gehör zu schen-
ken. Da erwiderte er ihr: Ich bin ebenfalls Stammesfürst, außerdem
bin ich noch bedeutender, denn ich entstamme dem Zweitgebornen, je-
ner148aberdern Drittgebornen. Darauf faßte er sie bei den Zöpfen, brachte
sie vor Moée und sprach zu ihm: Sohn Ämrams, ist diese verboten oder
erlaubt? Und wer hat dir, wenn du sagst, sie sei verboten, die Tochter
Jithros [zu heiraten] erlaubt!? Da entschwand ihm die Halakha, und
das' ganze Volk brach in ein ‚Weinen aus. Deshalb heißt es:“°und sie
weinten an der Tür des Ofi‘enbarungszeltes.Es heißt ferner:“‘°dasah Pin-
lzas‚der Sohn Elea‘sars.Was sah er? Rabh erwiderte: Er sah das Ereignis
und erinnerte sich der Halakha. Da sprach er zu ihm: Oheim, du hast
mich ]a bei deinem Herabsteigen vom Berge Sinaj gelehrt, daß, wenn
jemand eine Aramäerin bon-chläft, Eiferer ihn niederstoßen. Er erwi-
derte ihm: Der Leser des Briefes mag auch der Vollstrecker sein. Se-

Jer. 22,19. 148.Daß er einen deswegen töte; er darf dies nur im Eifer der
Empörung, nicht aber nach reifer Überlegung. 144.Cf. Num. 25,7ff. 145.
Nach Vollendung des Beischlafes. 146. Num. 25,5. 147. Die übrigen Stammes-
fürsten. 148. Moäe‚ er entstammte Levi, dem 3. Sahne Jäqobs, Zimri aber Si-
mön, dem 2. Sohne Jäqobs. 149.Num. 25,6. 150.Ib. V. 7. 151.Pr. 21,30.
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muél erklärte: Er sah, daß:“‘es gibt weder Weisheit noch Einsicht noch
Rat gegenüber dem Herrn ; wenn der Name Gottes entweiht wird, er-
weise man auch einem Lehrer keine Ehre. R. Jiehaq erklärte: Er sah,
daß ein Engel kam und im Volke eine Verheerung anrichtete.

150Datrat er aus der Gemeinde hervor und ergrifi‘ einen Speer; hieraus,
daß man nicht mit einem Gewehre ins Lehrhaus‘”eintreten dürfe. Er
zog ihn heraus, schliff ihn und steckte ihn in den Ärmel, dann ging er Col.b
gestützt auf seinen Stock. Als er zum Stamme Simön“%erankam, sprach
er: Wo finden wir denn, daß der Stamm Levi besser wäre als der Stamm
Simön? Da sprachen sie: Er geht dies ebenfalls tun ; die Weisen haben
dies also erlaubt. ‚ .

R. Johanan sagte: Sechs Wunder geschehen Pinhas. Erstens, daß
Zimri, der sich zurückziehen“konnte, dies unterließ ; zweitens, daß die-
ser, der [um Hilfe] rufen konnte, dies unt-erließ ; drittens, daß er auf
sein männliches Glied und auf ihr weibliche-s Glied”%raf ; viertens, daß
sie vom Speer nicht abglitt-en155; fünftens, daß ein Engel kam und die
Oberschwellehochho 156;sechstens, daß ein Engel kam und eine Ver-
heerung im Volke anrichtet-e“". Darauf kam er und schleuderte sie vor
Gott, indem er vor ihm sprach: Herr der Welt, wegen dieser sollen vier-
undzwanzig Tausend in Jisraél fallen!? Es heißt nämlich :158undes waren
vierundzwanzig Tausend, die in der Plage umkamen. Deshalb heißt es:
159dastand Pinhas auf und richtete, worüber R. Eleäzar sagte: es heißt
nicht: er betete“°, sondern: er richtete, und dies lehrt, daß er
mit seinem Schöpfer Gericht hielt. Als die Dienstengel ihn fortstoß-en
wollten, sprach [Gott] zu ihnen: Laßt ihn, er ist ein Eiferer, der Sohn
eines Eiferers, ein Zornabwender, der Sohn eines Zornabwenders. Darauf
begannen die Stämme, ihn zu schmähen: Seht nur diesen Puti—Sohn‘“,
dessen Großvater mütterlicherseits Kälber für die Götzen mästete, nun
hat er einen Stammesfürsten in J israél getötet! Deshalb berichtet die
Schrift seine vornehme Herkunft: Pinhas, der Sohn Eleäzars, des Sohnes
Ahrons, des Priesters. Darauf sprach der Heilige, gepriesen sei er, zu
Mose: Geh, überbringe ihm einen Friedensgruß, wie es ‘heißtzm2daher

152.Unter ‘Gemeinde’wird hier das Gelehrtenkollegium verstanden. 153.Wo
sie mit den moabitischen Frauen Unzucht trieben. 154. Sodann dürfte er ihn.
nicht mehr töten. 155.Alle konnten sich von der Wahrheit überzeugen, sonst
könnte er in den Verdacht gekommensein, er hätte ihn aus persönlicher Feind-
schaft getötet. 156.Sonst würden sie bei der Senkung des Speerés abgeglitten
sein. 157. Sonst würde ihn ein Bluträcher getötet haben. 158. Num. 25,9. 159.
Ps. 106,30. 160. Das W. S$9sq wird mit ‘beten’ übersetzt. 161. Eleäzar heira-
tete die Tochter des Putiel (cf. Ex. 6,25), nach rabbinischer Auslegung (ct". Sot.
F0]. 43a) identisch mit Jithro, der heidnischer Priester war. In 5wms wird die
Wurzel nes mästen, stopfen gefunden. 162.Num. 25,12. 163.Pr. 30,31. 164.
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sprich: Ich gebe ihm meinen Band des Friedens. Diese Sühne ist wür-
dig, ewig sühnend zu wirken.
R. Nahman sagte im Namen Rahhs: Es heißt :1°3derLendenumgürte'te

und der Bock und der König Alqum mit ihm. Vierhundertvierundzwan-
zig Beschlafungen vollzog dieser Frevler an jenem Tage; Pinhas war-
tete, bis seine Kraft ermattet“*war, denn er wußte nicht, daß der König
Alqum mit ihm war. In einer Barajtha wurde gelehrt: sechzig, bis [seié
ne Hoden] wie zerschlagenes Ei geworden waren, während sie einem mit
Wasser getränkten Beete glich. R. Kahana sagte: Ihr Gesäß‘“hatte [die
Größe] einer Seäfläche. R. Joseph lehrte: Ihr Grab“”war eine Elle groß.
R. Seéeth sagte: Sie hieß nicht Kozbi, sondern Sevilnaj, Tochter des
Qur, und nur deshalb heißt sie Kozbi, weil sie ihren Vater belog“"[kizba].
Eine andere Erklärung: Kozbi, sie sprach zu ihrem Vater: Schlachte die-
ses Volk durch mich [kos-hi].Das ist es, was die Leute sagen: Was sucht
Sevilnaj zwischen Röhricht und Bachweid'e;was sucht Sevilnaj bei der
Rohrrinde“”? Sie machte da ihre Mutter zur Hure”.

R.Johanan sagte: Fünf Namen hatte er: Zimri, Sohn Salus, Sa1’11,
Sohn der Kenaäniterin, und Selumiél, Sohn des Curiéaddaj. Zimri, weil
seine Hoden wie zerschlagenesEi [mazar] geworden waren; Sohn Salus,
weil er die Sünden seiner Familie in die Höhe steigen ließ [hisli]; Saül,
weil er sich der Sünde hingab [hiéil]; Sohn der Kenaäniterin, weil er nach
der Art Kenaäns“°handelte. Sein eigentlicher Name war Selumiél, Sohn
des Quriäaddaj.
WENN EIN Pmnsrnn DENTEMPELDIENSTIN UNREINHEITVERRICHTET.

R. Aha b. Hona fragte R. Seéeth: Verfällt ein Priester, der den Tempel-
dienst in Unreinheit verrichtet hat, dem Tode durch den Himmel oder
nicht? Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: Wenn ein Priester den Tem-
peldienst in Unreinheit verrichtet, so bringen ihn seine Pri-esterbrüder
nicht vor das Gericht, vielmehr führen ihn die Priesterjünglinge- außer-
halb des Tempels hinaus und zerschmettern ihm das Gehirn mit Holz-
scheiten. Wenn man nun sagen wollte, er verfalle dem Tode durch den
Himmel, so sollten sie ihn lassen, da er ja ohnehin durch den Himmel
getötet wird. —Er ist also nicht schuldig; aber gibt es denn Fälle, der-
entwegen der Allharmherzige ihn befreit hat, und wir ihn tötenl? —-

Damit er sich nicht wehren könne. Dies wird aus dem angezogenenSchriftverse
auf folgende Weise herausgedeutelt: die Buchstabendes W.es -mm betragen 424,
in nun:: wird die Wurzel qm: warten, u. in wm die Wurzel wwn ermatten ge-
funden; die Schwächung 2.3 war jedoch für P. nicht nötig, denn König Alqum,
Gott, war mit ihm. 165. Od. der Platz, auf dem sie saß. 166. Ihre Scham. 167.
Dh. sie hörte nicht auf sein Gebot; cf. supra F01.82a. 168.Entlegene Orte, die
von Unzuchttreibenden aufgesucht werden. 169. Ist sie selber Hure, so wird
auch ihre Mutter als solche bezeichnet. 170.Cf. supra Fol. 70a. 171.GE.supra
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Etwa nicht, wir haben ja gelernt, wer einmal und zweimal gegeißelt wor-
den ist, den sperre man in einen Kerker. Der Allharmherzige hat ihn
[vom Tode] befreit, wir aber töten ihnl? -—R. Jirmeja erklärte ja im
Namen. des Reé Laqié, hier handle es sich um Geißelhiebe, mit. denen
auch die Ausrottungsstrafe verbunden ist, in welchem Falle er dem
Tode verfallen ist. — Aber dies ist ja beim Stehlen einer Schale der
Falll? ——B. Jehuda sagte ja, hier handle es sich um ein Dienstgerät und
dies sei angedeutet [im Schriftverse:]134siesollen nicht hineingehen‚ um
zu schauen, wie das Heilige verhüllt wird, denn sonst werden sie sterben.
——Dies ist ja aber beim Gotteslästerer beim Qosemder Fall!? —B. Jo-
seph erklärte ja: [wenn er spricht:] Der Qosem schlage den. Qosem, so-
daß es den Anschein hat, als lästere er den Gottesnamen. ——Dies ist ja
aber beim Beschlafen einer Aramäerin der F alll? -—Man las es‘"ja R.
Kahana im Traume vor, und Rahh erinnerte sich der Halakha. Er wandte
gegen ihn ein: Wer außerhalb den Tempels gießt, umrührt, zerbrockt,
salzt, schwingt, h-eranhringt”, den Tisch ordnet, die Lampen putzt, oder
das Blut aufnimmt, ist frei ; tut dies ein Gemeiner, ein unreiner, oder
einer, der die Dienstkleider nicht anhat oder Hände und Füße nicht
gewaschenhat, [im Tempel], so ist er nicht schuldig. Demnach ist man
wegen des Räucherns schuldig ; doch wohl des Todesl? ——Nein, nur einer
Verwarnung. ——Demnach besteht auch für den Gemeinen nur eine Ver-
warnung, dagegen heißt es ja: der Fremde, der herannaht‚ soll sterbenl?
——Bei dem einen dies und.bei dem anderen jenes“. —Demnach besteht
hinsichtlich des Gießens und des Umrührens nicht einmal ein Verbot,
dagegen wird ja gelehrt: Woher das Verbot hinsichtlich des Gieß-ens
und des Umrührens? Es heißt:“heilig sollen sie sein, sie sollen nicht
entweihenl? — Rabbanitisch, während der Schriftvers nur eine Stütze
ist. Man wandte ein: Folgende werden mit dem Tode bestraft: ein Un-
reiner, der den Tempeldienst verrichteti? ——Dies ist eine “’iderl'egung.
Der Text. Folgende verfallen dem Tode: wer Unverzehntetes ißt,

ein unreiner Priester, der reine Hebe ißt, ein Gemeiner, der Hebe ißt,
ein Gemeiner, der den Tempeldienst verrichtet, ein Unreiner, der den
Tempeldienst verrichtet, der am selben Tage untergetaucht“5ist und den
Tempeldi-enstverrichtet, der die Dienstkl-eider“°nichtanhat, dem die Süh-
ne175-nochfehlt, der Hände und Füße nicht gewaschenhat, der Wein ge-
trunken hat und der das Haar verwahrlost“"trägt. Der Unbeschnittene

F01. 82a. 172.Dienstleistungen bei der Herrichtung des Speisopfers. 173.Für
den Gemeinen die Todesstrafe, für den Unreinen nur ein Verbot. 174. Lev.
21,6. 175.Wenn ein Unreiner untertaucht, so erlangt er völlige Reinheit erst
nach Sonnenuntergang, auch'muß er die Sühne durch das Opfer erlangt haben.
176. Beim Tempeldienste. 177. Der Priester muß sich einmal in 30 Tagen das

Fol.
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aber, dem Leidtragende und der Sitzende""verfallen nicht dem Tode,
für sie besteht nur ein Verbot. ‚Der Gehrechenbehaftete verfällt, wie
Rabbi sagt, dem Tode, und wie die Weisen sagen, bestehe für ihn nur
ein Verbot. Wer vorsätzlich eine Veruntreuung“°begeht, verfällt, wie
Rabbi sagt, dem Tode, und wie die Weisen sagen, bestehe darüber nur
ein Verbot.
Woher dies vom Essendes Unverzehnteten? ——Semuél sagte im Namen

R. Eliézers; Woher, daß, wer Unverzehntetes gegessen hat, dem Tode ver-
falle? Es heißt:“sie sollen nicht die heiligen Gaben der Kinder Jisraél
entweihen, die sie abheben werden ; die Schrift spricht von dem, was
später abgehoben wird, und man folgere durch [das Wort] entweihen,
das auch bei der Hebe gebraucht wird, wie bei dieser die Todesstrafe
gesetzt ist, ebenso auch hierbei die Todesstrafe. ——Sollte man doch fol-
gern durch [das4Wort]entweihen, das beim Übriggebliebenen gebraucht
wird, wie auf dieses die Ausrottungsstrafe gesetzt ist, ebenso auch hierbei
die Ausrottungsstrafel? ——Es ist einleuchtend, daß es von der Hebe zu
folgern ist, denn [beidfe]“°sindHebe, gelten nichtlslaußei'halbdes Landes,
können erlaubtlszw-erden, werden in der Mehrzahl“*°‘gebraucht, sind Früch-
te, und [gelten nicht als] Verwerfliches und Übriggebliebenes.——Im Ge-
genteil, man sollte es doch vom Übriggeb-liebenen folgern, denn [bei
beiden] ist ja die Speise“*untauglich, und kann durch ein Tauchbad135
nicht erlaubt werden!? —-Jene [Vergléichungen] sind mehr. Rabina er-
klärte: Er folgert lieber hinsichtlich des in der Mehrzahl gebrauchten
entweihen vom in der Mehrzahl”‘*gebrauchten entweihen. '

«Ein unreiner Priester, der reine Hebe ißt.» Woher dies? —-Semuél
sagte: Woher, daß «ein unreiner Priester, der reine Hebe ißt, dem Tode
durch den Himmel verfalle? Es heißt:“so sollen sie denn meine An-
ordnungen befolgen, daß sie nicht seinethalben Sünde auf sich laden gf"0.
Dies gilt nur von der reinen, nicht aber von der unreinen, denn Semuél
sagte im Namen R. Eliézers: Woher, daß ein unreiner Priester, der un-
reine Hebe ißt, nicht dem Tode verfalle? Es heißt :187siewerden sterben,

Haar schneiden. 177. Der Tempeldienst muß stehend verrichtet werden. 178.
Lev. 22,15. 179.Am Geheiligten durch den Genuß von Hebe. 180. Auch im
Unverzehnteten sind die prieste-rlichen Abgaben enthalten, nur sind sie nicht
getrennt. 181. Dagegen hatte das Verbot vom Übriggebliebenen auch außerhalb
P-alästinas(als Privataltäre noch erlaubt waren) Geltung. 182.Das Unverzehn-
tete, wenn es verzehntet wird, die Hebe, wenn der Priester untertaucht u. rein
wird. 183. Sowohl bei der Hebe als auch beim Unverzehnteten wird das W.
‘entweihen’ in der Mehrzahl gebraucht, beim Zurückgebliebenen aber in der Ein-
zahl. 184. Während bei der Hebe für den unreinen Priester die Person un-
tauglich ist. 185. Wie dies beim Unreinen der Fall ist. 186. Vgl. Anm. 183.
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wenn sie es entweihen werden ; ausgenommen der Fall, wo es bereits Col.b
entweiht ist.

«Ein Gemeiner, der Hebe ißt.» Rabh sagte: Wenn ein Gemeiner Hebe
ißt, so erhält er Geißelhiebe. R. Kahana und R. Asi sprachen zu Rabh:
Sollte doch der Meister sagen, er verfalle dem Tode, denn es heißt:
188keinFremder soll Geheiligtes essen“°l? —[Die Worte:]“fich bin der
Herr, der sie heiligt, unterbrechen“°den Zusammenhang. Man wandte
ein: Folgende verfallen dem Tode: ein Gemeiner, der Hebe ißtl? —-Aus
einer Barajtha ist gegenRabh nichts einzuwenden; er ist selbstTanne und
streitet gegen diese.

«Ein Gemeiner, der den TemPeldienstverrichtet.» Denn es heißt:““der
Fremde, der herannaht, soll sterben.

«Ein Unreiner, der den Tempeldienst verrichtet.» So fragte R. Hija
b. Abin den R. Joseph: Woher, daß ein Unreiner, der den Tempeldienst
verrichtet, dem Tode verfallel? —Es heißt:‘“sprich zu Ahron und sei-
nen Söhnen, daß sie vorsichtig sein sollen mit den heiligen Gaben der
Kinder Jisraél, sie sollen meinen heiligen Namen nicht entweihen, und
man folgere durch [das Wort] entweihen, das auch bei der Hebe gebraucht
wird; wie bei dieser die Todesstrafe gesetzt ist, ebenso auch hierbei die
Todesstrafe. ——Sollte man es doch folgern durch [das Wort] entweihen,
das beim Übriggebliebenengebraucht wird, wie bei diesem die Ausrot-
tung gesetzt ist, ebenso auch hierbei die Ausrottungl? —Es ist einleuch-
tend, daß man es von der Hebe folgere, denn [bei beiden] ist die Person
untaugli0h, sie sind unrein, müssen sie ein Tauchbad nehmen, und wird
in der Mehrzahl gesprochen. ——Im Gegenteil, man sollte doch vom
Übriggebliebenen folgern, denn [bei beiden] handelt es sich um Gehei-
ligtes, innerhalb des Tempels, auch gilt bei ihnen [das Gesetz vom] Ver-
werflichen und vorn Übriggebli-ebenen!?——Er folgert lieber hinsichtlich
des in der Mehrzahl gebrauchten entweihen vorn in der Mehrzahl ge-
brauchten entweihen.

«Der am selben Tage untergetaucht ist und den Tempeldienst verrich-
tet.» Woher dies? —Es wird gelehrt: R. Simaj sagte: Wo finden wir
eine Andeutung, daß, wenn jemand, der am selbenTage untergetaucht ist,
den Tempeldienst verrichtet, er ihn entweiht? Es heißt :192heiligsollen
sie ihrem Gott sein, sie solle’n nicht entweihen, und d'a-dies nicht auf einen
Unreinen zu beziehen ist, da es schon hervorgeht aus [dem Verse]: sie
sollen vorsichtig sein &a., so beziehe man es auf einen, der am selben

187.Lev. 22,9. 188.1b. V. 10. 189.Lev. 22,9 heißt es, daß auf die Über-
tretung der Tod gesetzt sei, 11.weiter V. 10 folgt, daß ein Gemeiner nicht Ge-
heiligtes essen dürfe; diese beiden Sätze werden jedoch durch die W.e: ich bin
der Herr usw. getrennt. 190. Num. 18,7. 191. Lev. 22,2. 192. Lev. 21,6.. 193.
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Tage untergetaucht ist, und man folgere durch [das Wort] entweihen,
das auch bei der Hebe gebraucht wird, wie bei dieser die Todesstrafe ge-
setzt ist, ebenso auch hierbei die Todesstrafe.

«Der die Dienstkleider nicht anhat.» Woher dies? R. Abahu erwiderte
im Namen R.Johanans, manche glauben, im Namen des R. Eleäzar b.
R. Simön:“”Umgürte sie mit einem Gürtel ; wenn sie ihre Kleider an-
haben, ruht die Priesterschaft auf ihnen, wenn sie aber ihre Kleider
nicht :mhaben, ruht die Priesterschaft nicht auf ihnen; sie gelten dann
als Gemeine und der Meister sagte,wenn ein Gemeiner den Tempeldienst
verrichtet, verfalle er dem Tode.

«Dem die Sühne noch fehlt.» Woher dies? R. Hona erwiderte: Die
Schrift Sagt?”der Priester schafie ihr Sühne, so wird sie rein werden;
wenn sie dann rein wird, so bleibt sie ja bis dahin unrein, und der Mei-
ster sagte, wenn ein Unreiner den Tempeldienst verrichtet, verfalle er
dem Tode.

«Der Hände und Füße nicht gewaschen hat.» Woher dies? ——Es
heißt:”wenn sie in das Ofienbarungszelt eintreten, sollen sie sich mit
Wasser waschen, damit sie nicht sterben.

«Der Wein getrunken hat. » Denn es heißt:”“Wein und Rauschtranlc
sollst du nicht trinken gf»c.

«Das Haar verwahrlost trägt. » Denn es heißt :197denK0pf sollen sie
nicht rasieren, aber auch ihren Haarwuchs sollen sie nicht herabhc'ingen
lassen, und darauf folgt:““und Wein sollen sie nicht trinken; man ver-
gleiche den Haarwuchs mit dem Weintrinken, wie auf das Weintrinken
die Todesstrafe gesetzt ist, ebenso auch wegen des Haarwuchses die Tb-
desstrafe.

«Aber der Unbeschnittene, der Leidtragende und der Sitzende.» Wo-
her dies vom Unbeschnittenen? R. Hisda erwiderte: Dies lernen wir nicht
aus der Tora Moses, sondern erst Jehezqel, der Sohn _Buzis,kam und
lehrte es uns?”!cein Fremdling‚ der unbeschnittenen Herzens und un-
beschnittenen Fleisches ist, soll in mein Heiligtum kommen, um mich
zu bedienen ——Woher dies vom Leidtragenden? —Es heißt:”°vom Hei-
ligtume soll er nicht hinausgehen, und er soll nicht entweihen das Hei-
ligtum seines Gottes ; wenn aber ein .anderer2°inicht hinausgegangen ist,
so hat er es entweiht. R. Ada sprach zu Rabe: Sollte man doch folgern
durch [das Wort] entweihen, das auch bei der Hebe gebraucht wird,
wie bei dieser die Todesstrafe gesetzt ist, ebenso auch hierbei die To-

Ex. 29,9. 194. Lev. 12,8. 195. Ex. 30,20. 196. Lev. 10,9. 197. Ez. 44,20.
198.113. V. 21. 199.1b. V. 9. 200.Lev. 21,12. 201. Der angezogene Schrift-
vers spricht vom Hochpri%ter‚ daß er wegen eines Todesfalles den Tempel nicht
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desstrafel? —-Bei diesem selber steht es2°2janicht, vielmehr wird es nur
durch einen Schluß gefolgert, und da es nur durch einen Schluß gefol-
gert wird, so kann davon kein Schluß durch Wortmalogie gefolge—rt
werden. —Woher dies vom Sitzenden? Baba erwiderte im Namen R.
Nahmans: Die Schrift sagt?”denn ihn hat der Herr, dein Gott, aus
all deinen Stämmen erwählt, daß er stehe und Dienst tue ; ich habe ihn
zum Stehen erwählt, nicht aber zum Sitzen.

«Der Gebrechenbehaftete verfällt, wie Rabbi sagt, dem Tode und
wie die Weisen sagen, bestehe für ihn nur ein Verbot.» Was ist der
Grund Rabbis? — Es heißt?°*nur darf er nicht hineingehen zum Vor-
hang gj’rc.,und er folgert durch [das Wort] entweihen, das auch bei der
Hebe gebraucht wird, wie bei dieser die Todesstrafe gesetzt ist, ebenso
auch hierbei die Todesstrafe. ——Sollte man es doch folgern durch [das
Wort] entweihen, das beim Übriggebliebenen gebraucht wird, wie bei
diesem die Ausmttung gesetzt ist, ebenso auch hierbei die Ausrottungl?
——Es ist einleuchtend, daß es von der Hebe zu folgern ist, denn [bei bei-
den] ist die Person untauglich. —Im Gegenteil, man söllte es doch vom
Übriggebliebenen folgern, denn [bei beiden] handelt es sich um die
Heiligk-eit innerhalb [des Tempels], auch gilt bei ihnen [das Gesetz
vom] Verwerflichen und \0m Übriggebliebenenl? —Vielmehr, er fol-
gert es von der Dienstverrichtung durch einen Unreinen; [bei beiden]
ist die Person untauglich, handelt es sich um die Heiligkeit innerhalb
[des Tempels] und gilt [das Gesetz vom] Verwerflichen und vom Übrig-
gebliebenen.—Und die Rabbananl? —Die Schrift sagt ihn, nicht aber
einen Gebrechenbehafteten.

«Wer vorsätzlich eine Veruntreuung begeht, verfällt, wie Rabbi sagt,
dem Tode, und wie die Weisen sagen, bestehe darüber nur ein Verbot. »
Was ist der Grund Rabbis? R. Abahu erwiderte: Er folgert es durch [das
Wort] Sünde, das auch bei der Hebe”gebraucht wird ; wie bei dieser die
Todesstrafe gesetzt ist, ebenso auch hierbei die Todesstrafe. ——Und die
Rabbananl? ——Die Schrift sagt ihn, nicht aber bei der Veruntreuung.
WENNEINGEMEINERDENDIENSTIMTEMPELVERRICHTET.Es wird ge-

lehrt: R. Jiémäél sagte: Hierbei heißt es:2°6derFremde, der herantritb
soll sterben, und dor-t2°7heißtes: wer irgend herantritt, wer herantritt
an die Wohnung des Herrn, wird sterben; wie dort durch den Himmel,
ebenso auch hierbei durch den Himmel. R. Äqiba sagte: Hierbei heißt
es: der Fremde, der herantritt, soll sterben, und dort2°8heißt es: jener
Prophet oder Träumer soll sterben; wie dort durch Steinigung, ebenso

verlassen dürfe; ein gemeiner Priester dagegen muß dies. 202. Daß er den
Tempel entweihe. 203.Dt.18,5. 204. Lev. 21,23. 3205.Cf. Lev. 5,15 u. 22,9.
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auch hierbei durch Steinigung. R. Johanan h. Nuri sagte: Wie dort durch
Erdrosselung, ebenso auch hierbei durch Erdrosselung. ——Worüber strei-
ten R. Jiémäél und R. Äqiba? — R. Äqiba ist der Ansicht, man folgere
soll sterben von soll sterben, nicht aber soll sterben von wird sterben; B.
Jiémäél aber ist der Ansicht,man folgere hinsichtlich einesGemeinen von
einem Gemeinen, nicht aber hinsichtlich eines Gemeinen von einem
Propheten. —Und R. Äqibal? Da er Verleiter geworden ist, so gibt es
ja keinen größeren Gemeinen”°als ihn. —Werüber streiten R. Äqiba
und R. J-ohanarn b. Nuri? -—Sie führen denselben Streit wie R. Simön
und die Rabbanan, denn es wird gelehrt: Wenn ein Prophet [zum Götzen-
dienste] verleitet, so ist er durch Steinigung hinzurichten; R. Simön
sagt, durch Erdrosselung. —Wir haben ja aber gelernt: R. Äqiba sagt,
durch Erdrosselungl? —-Über die Ansicht R. Äqibas streiten Tannaim;
unsere Miéna lehrt die Ansicht R. Äqibas nach R. Simön, die Barajtha
aber lehrt die Ansicht R. Äqib-asnach den Rabbanan.

206.Num. 18,7.- 207.1b. 17,28. 208.Dt. 13,6. 209.;9v‘m im weitem Sinne:
gemein, dumm; vgl. S. 729 Anm. 517.
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ZEHNTER AB SCHNITT

TER UND MUTTER SCHLÄGT,WER EINE JISRAB’3LITISCHEPERSON
STIEHLT,DERGEGENDAS[OBERSTE]GERICHTSICHAUFLEHNENDEGE-

LEHRTE,DERFALSCHEPROPHET,WER IMNAMENEINESGörzmv WEISSAGT,
WER EINE EHEFRAUBESCHLÄFT,DIE GEGENEINEPRIESTERSTOCHTERUND
IHRENBUHLENAUSSAGENDENIÜBEBFÜHRTENFALSCHZEUGEN2.
GEMARA.. Woher dies von dem, der Vater und Mutter schlägt? —-Es

heißt: ‘°’WerVater und Mutter schlägt, soll sterben, und wenn irgendwo
in der Tora vom Tode ohne nähere Angabe gesprochen wird, ist es die
Erdrosselung. ——Vielleicht ist er nur dann [strafbar], wenn er ihn voll-
ständig tötetl? ——Wieso könnte dies sein: wer einen Fremden tötet, wird
durch das Schwert hingerichtet, und wenn seinen Vater, sollte er durch
Endresselung hingerichtet werden!? —Einleucht-endist dies nach dern-
jenigen, welcher sagt, die Erdrosselung sei eine leichtere [Todesart], wie
ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, die Erdrosselung
sei eine schwererel? —Vielmehr, es heißt: 4wer einen Menschen schlägt,
so daß er stirbt, soll getötet werden, ferner heißt es:%der ihn aus
Feindschaft mit der Hand geschlagenhat, sodaß er starb; hieraus ist so-
mit zu entnehmen, daß unter ‘schlagen’schlechthin nicht das Töten zu
verstehen sei. Und sowohl [der Schriftvers :] wer einen Menschen schlägt,
als auch [der Schriftvers :]6wer eine Seele schlägt, ist nötig. Würde
der Allbarmherzige nur geschriebenhaben: wer einen Menschen schlägt,
so daß er stirbt, so könnte man glauben, nur einen [erwachsenen]
Menschen, der den Geboten unterworfen ist, nicht aber einen Minder-
jährigen, daher schrieb der Allbarmherzige auch: wer eine Seele schlägt.
Und würde der Allbarmherzige nur geschrieben haben: wer eine Seele
schlägt, so könnte man glauben, auch Fehlgeburten von acht Mona-
ten. Daher sind [beide] nötig. —Vielleicht selbst in dem‘Falle, wenn
er ihm keine Verletzungen beigebracht hat, während ja gelehrt wird,
wer Vater und Mutter schlägt, sei nur dann strafbar, wenn er ihnen
eine Verletzung beigebracht hat!? —Die Schrift sagt: 7wer.einen Men-

l 1OLGEND'E WERDEN DURCHERDROSSELUNGHINGERICHTET:WER VA—if;le

1. Die sie der Hurerei anklagen. 2. Wenn sie Ehefrau ist. 3. Ex. 21,15. 4. Ib.
21,12. 5. Num. 35,21. 6. Num.35,30. 7. Lev.24,21. 8. Cf. Lev.24,18; also
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schen schlägt und wer ein Tier schlägt, wie beim Schlagen eines Tieres
nur der Fall zu verstehen ist, wenn man ihm eine Verletzung beige-
bracht hat, denn bei diesem heißt es Seele*, ebenso auch“ beim Schla-
gen eines Menschen, nur wenn man ihm eine Verletzung beigebradht
hat. R.Jirmeja wandte ein: Demnach wäre man nicht schuldig, wenn
man ein [Tier] durch Stein[würfe] abzehren macht”? —-Vielmehr, da
dies nidht auf das Schlagen eines Tieres zu beziehen ist, denn man ist
ja schuldig, auch wenn man es durch Stein[würfe] abzehren macht, so
beziehe man es auf das Schlagen eines Menschen.—-Wozu ist nun die
Vergleichung_nötigl? ——Wegen der Lehre der Schule Hizqijas“. ——Aller-
dings nach demjenigen, der von der Lehre Hizqijas hält, wozu ist aber
die Vergleichung nötig nach demjenigen, der von der Lehre Hizqijas
nichts hältl? —-Wie man frei ist, wenn man einem Tiere eine Verletzung
beibringt zu seiner Genesung, ebenso ist man frei, wenn man einem
Menschen eine Verletzung beibringt zu seiner Genesung. Sie fragen näm-
lich', ob ein Sohn seinem Vater zur Ader lassen dürfe, und R. Mathna
‘eantschiedes aus [dem Schriftversez]“du sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst”. R. Dimi erklärte es aus [dem Schriftversez] wer einen
Menschenschlägt und wer ein Tier schlägt; wie man beim Schlageneines
Tieres frei ist, wenn es zu seiner Genesung erfolgt, ebenso ist man beim:
Schlagen eines Menschen frei, wenn % zu seiner Genesung erfolgt. Rahh'
ließ es nicht zu, daß sein Sohn ihm“einen Splitter herausziehe. Mar,
Sohn des Rabina, ließ es nicht zu, daß sein Sohn ihm ein Geschwür auf-
steche, denn er könnte ihm eine Verletzung beibringen und unvorsätz-
lich ein Verbot übertreten. —Demnach sollte dies auch von einem Frem-
den gehen!? —Bei einem Fremden betrifft die Unvorsätzlichkeit ein
Verbot, bei einem Soh'neaber betrifft die Unvorsätzlichkeit die Erd‘ros-
selungsstrafe. — Wir haben gelernt: Eine Nähnadel”, um einen Splitter
zu entfernen. Es ist ja zu berücksichtigen, man könnte eine Verletzung
machen und unvorsätzlich ein Verbot begehen, auf das die Steinigung
gesetzt ist!? —Dadurch würde man nur einen Schaden“anrichten. —Al-
lerdings nach demjenigen, welcher sagt, die Beschädigung sei straffrei,
wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, sie sei straf-
barl? ——Derjenige, welcher sagt, die Beschädigungdurch Verletzung sei

wenn man ihm eine Verletzung beigebracht hat. 9. Wodurch es abzehrt, ohne daß
äußerlich eineVerletzungzumerken ist. 10.Cf. supra Fol. 79b. 11. Lev. 19,18.
12. Nur eine Verletzung, die ihm selber unlieb wäre, darf er einem anderen nicht
beibringen. 13. Darf man zu diesem Zwecke em Sabbath benutzen, obgleich man
keine Handwerksgeräte anfassen darf. 14.Nur die nutzbringende Arbeit ist am
Sabbath strafbar; die Beschädigungist allerdings verboten, jedoch nicht strafbar.
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strafbar, ist ja R. Simön, und R. Simön ist der Ansicht, man sei wegenäg'-
der unbezweckten“Arbeit frei.
Man fragte R. Seéeth: Darf ein Sohn als [Gerichts]diener fungieren,

um seinen Vater zu geißeln oder gegen ihn den [Bann]fluch auszuspre-
chen? Dieser erwiderte: Wer hat dies denn einem Fremden erlaubt?
Vielmehr geht die Ehrung Gottes vor, ebenso geht auch hierbei die
Ehrung Gottes vor. Man wandte ein: Wenn es dem, dem es ihn zu
schlagen geboten ist, ihn nicht zu schlagen geboten ist“, um wievielmehr
ist es dem, dem es ihn zu schlagen nicht geboten ist, ihn nicht zu schla-
gen geboten. Beideswohl in dem Falle, wenn [das Schlagen] vorgeschrie-
ben ist, nur handelt eines von einem Sohne“und eines von einem Frem-
denl? ——Nein, in beiden Fällen ist es einerlei, ob es ein Sohn ist oder
ein Fremder, dennoch ist hier nichts einzuwenden, denn eines gilt von
dem Falle, wenn [das Schlagen] Gebot ist, und eines gilt von dem Falle,
wenn es kein Gebot ist, und zwar meint er es wie folgt: wenn in einem
Falle eines Gebotes, wo es ihn zu schlagen geboten ist, ihn nicht zu Schla-
gen geboten ist, um wieviel mehr ist es in einem Falle, wo es kein Ge-
bot ist, wo es ihn zu schlagen nicht geboten ist, ihn nicht zu schlagen
geboten. —Komm und höre: Wenn jemand zur Hinrichtung hinausge-
führt wird, und sein Sohn kommt und ihn schlägt oder ihm flucht,
so ist er strafbar ; wenn aber ein Fremder kommt und ihn schlägt oder
ihm flueht, so ist er frei. Dagegen wandten wir ein, womit denn ein
Fremder anders sei als ein Sohn, und R.Hisda erklärte, wenn man
ihn [zum Hinrichtungsplatz] hinauszugehen drängt, und er nicht ge-
hen“willl? —R. Seéeth bezieht dies nicht auf den Fall, wenn man ihn
[zum Hinrichtungsplatz] hinauszugehen drängt. —Demnach sollte auch
ein Fremder [strafbar sein]!? ——Für einen Fremden gilt er als toter
Mann. -—R. Seéeth sagte ja aber, wer einen Schlafenden beschändet und
er stirbt, sei strafbar”l? —Hier handelt es sich um den Fall, wenn der
Schlag keine Peruta wert”ist. ——Aber R. Ami sagte ja im Namen R. Jo-
hanans, wenn er ihm”einen Schlag versetzt hat, der keine Peruta wert
ist, werde er dieserhalb gegeißeltl? —Unter ‘frei’ ist zu verstehen, frei
von einer Geldbuße. —Demnach wäre auch bei einem‘ Soline zw er-
klären, er sei zu einer Geldbuße verpflichtetl? Du mußt also erklä-
15. In diesem Falle wird nicht die Verletzung, sondern die Genesung bezweckt.
16. Wenn jemand Geißelhiebe erhält, so ist es verboten, ihm mehr als die ge-
setzlich vorgeschriebene Anzahl der Schläge zu erteilen; cf. Dt. 25,3. 17. Dem-
nach darf ein Sohn seinen Vater nicht geißeln. 18.Wenn es im Auftrage des
Gerichtshofes erfolgt, dennoch darf dies ein Sohn nicht. 19.Da dadurch die
Hinterbliebenen beschimpft werden ; dies sollte auch hierbei gelten. 20. Wenn er
deswegen nicht einmal zu einer Geldbuße von einer Peruta. verurteilt werden
würde. 21. Der Gerichtsdiener dem Gegeißelten, über die Zahl. 22. Ex. 22,27.
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ren: peinlich [strafbar], ebenso auch hierbei: peinlich [straffrei]. -—Viel-
mehr, ein Fremder ist aus folgendem Grunde frei; die Schrift sagt:
22einem F ürsten in deinem Volke sollst du nicht flachen, nur wenn er
nach den Werken deines Volkes handelt. —-Erklärlich ist dies hinsicht-
lich des Fludhens, woher dies vom ‚Schlagen? —Wir vergleichen das
Schlagenmit dern FluChen.——Demnach sollte dies auch von einem Sohne
gehen!? — Wie R. Pinhas erklärt hat, wenn er Buße getan hat, ebenso
auch hierbei, wenn er Buße getan hat. Demnach sollte dies auch von
einem F remden gehen!? R. Mari erwiderte: In deinem Volke, wenn er
in deinem Volke leben kann. —Demnach sollte dies auch von seinem

Col-bSahne gehen!? ——Ebenso verhält es sich ja auch nach seinem Tode23_—-
Wie bleibt es damit? Rab-ba b. R. Hona sagte, und ebenso wurde es in
der Schule R. Jiämäéls gelehrt: In keinem Falle kann ein Sohn [Ge-
richts]diener werden, um seinen Vater zu g'eißeln oder über ihn den
[Bann]fluch auszusprechen, ausgenommen der Verführer [zum Götzen-
dienste], denn die Tore sagt:“du sollst seiner nicht schonen, noch seine
Schuld verheimlichen.

1,2WER VATER UNDMUTTER 'SGHLÄGT,IST NURDANNSTRAFBAR,WENNER
IHNENEINE VERLETZUNGBEIGEBRACHTHAT. IN FOLGENDEMIST DAS

F LUCHEN SCHVVERERALS DAS SCHLAGEN: WER IHNEN NACH DEM Tom:
FLUCH'I‘,IST STRAFBAR,WER SIE ABERNACHDEMTone SCHLÄGT,IST STRAF-
FREL
GEMARA.Die Rabb-ananlehrten?*”SeinemVater und seiner Mutter hat

er geflucht, nach dem Tode. Man könnte nämlich folgern: man ist wegen
des Schlagens strafbar und man ist wegen des Fluchens strafbar, wie
man wegen des Schlagensnur dann strafbar ist, wenn sie leben, ebenso
sei man wegen des Fluchens nur dann strafbar, wenn sie leben. Ferner
wäre [ein Schluß] vorn Schwe-rerenauf das Leichtere zu folgern: wenn
das Schlagen, wobei jeder in deinem Volke als Volksgenosse°5gilt,nach"
dem Tode nicht strafbar ist, um wieviel weniger ist das Fluchen, wobei
nicht jeder in deinem Volke als Volksgenossegilt, nach dem Tode straf-
bar. Daher heißt es: seinem Vater und seiner Mutter hat er geflucht, nach
dem Tode. —Einleuchte-nd ist dies nach B. J onathan, nach welchem der
Schriftve—rs:seinem Vater und seiner Mutter, überflüssig ist, wie ist es
aber nach R. Joäija zu erklären!? Es wird nämlich gelehrt?“Mann, wo-
zu heißt es: jeder Mann? Dies schließt die Frau, einen Geschlechts-
losen und einen Zwitter ein. Der flachen wird seinem Vater und seiner

23. Wenn er ihm nach seinem Tode flucht, ist er ebenfalls strafbar. 24. Dt. 13,9.
25. Lev. 20,9. 05.Wörtl. wobei der nicht zu deinem Volke gehörende dem zu
deinem Volke gehörenden gleicht; dh. wobeidie W.e ‘in deinem Volke’ (wie Ex.
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Mutter ; ich weiß dies also nur von Vater und Mutter, woher dies vom
Vater ohne Mutter und von der Mutter ohne Vater? Es heißt: seinem
Vater und seiner Mutter flachte er, seinem Vater”fluchte er, seiner Mut-
ter”fluchte er —so R. Joäija. R. Jonathan sagte: [In solchen Fällen]
sind sowohl beide zusammen, als auch jeder besonders zu verstehen, es
sei denn, daß die Schrift ausdrücklich ‘zusammen’sagt. Woher weiß er
es nun? —Er folgert dies aus :”wer Vater und Mutter flueht, soll sterben.
-—Und jenerl? ——Hieraus, daß eine Frau, ein Gesc'hlechtsloserund ein
Zwitter einbegriffen sind. —Dies geht ja hervor schon aus [den Worten]
j eder Mannl? —Die Tora gebraucht die übliche Bedeweise der Men-
schen”. — Sollte er doch auch vom Schlagen lehren, es sei strenger als
' das Fluchen, denn beim Schlagen gilt jeder in deinem Volke”als Volks-
genosse, was beim Fluchen nicht der Fall ist!? —-Er ist der Ansicht,
man vergleichedas Schlagen mit dem Fluchen. Es ist anzunehmen, daß
diese Tarinaim [denselben Streit führen] wie die folgenden Tannaim'.
Eines lehrt nämlich, der Samaritaner sei im Verbote des Schlagens ein-
begriffen, nicht aber im Verbote des Fluchens, dagegen lehrt ein An-
dres, er sei einbegriffen weder im Verbote des F1uch'ensnoch' im Ver-
bote d% Schlagens. Sie”glaubten, alle seien der Ansicht, die Samaritaner
seienwahrhaftéProselyten”,somitbestehtihr Streit in folgendem:nach
der einen Ansicht vergleicheman das Schlagenmit dem Fluchen und nach
der anderen Ansicht vergleiche man nicht das Schlagen mit dern Flu-
chen. — Nein, alle sind der Ansicht, man vergleiche nicht das Schlagen
mit dem Fluchen, vielmehr besteht ihr Streit in folgendem: nach der
einen Ansicht sind die Samaritaner wahrhafte Proselyten und nach der
andren Ansicht sind die Samaritaner Löwenproselyten”. -—Wieso wird
demnachgelehrt,daß seinOchsals der einesJisraélitengelte”l?—Viel-
mehr ist hieraus zu schließen, deiß ihr Streit über die Vergleichung be-
stehe. Schließe hieraus. '

22,27) nicht gebracht werden. 26. Lev.20,2. 27. Vgl. Bd.VIII S. 725 Anm.
491. '28. Ex. 21,17; dieser Schriftvers ist überflüssig u. deutet auf das Fluchen
nach dem Tode. 29. Die Wiederholung des W.es wm hat keine exeget. Bedeu-
tung, vielmehr ist dies nur Sprachgebrauch. 30. Die Jfinger im Lehrhause. 31.
Und da sie sich später vom rabbanitischenGesetze losgesagthaben, so gelten sie
als gegen das Gesetz verstoßende Jisraéliten, von welchen es heißt: nur wenn er
nach den Bräuchen deines Volkes handelt. 32. Die sich nur aus Zwang, aus
Furcht vor den Löwen (cf. iiReg. 17,25) zum Judentume bekehrt haben, dem-
nach gelten sie als Nichtjuden. 33. Tötet der Ochs eines Jisraéliten den eines
J israéliten, so muß der Eigentümer die Hälfte des Schadens ersetzen, wenn den
eines Nichtjuden, so ist er ersatzfrei; wenn der eines Nichtjuden den eines
Jisraéliten, so muß der Eigentümer den ganzen Schaden ersetzen (cf. Bq. Fol.
37h). In der hier angezogenen2. Lehre heißt es, daß der Ochs eines Samaritaners
dem eines Jisraéliten gleiche, wonach dieser Autor der Ansicht ist, daß er als
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1,3 “; ER EINE JISRAELITISCHE PERSON STIEHLT, IST ERST DANN STRAFBAR,

Fol.
86

WENNER SIE IN SEINENanrrz GEBRACHTHAT; R'. JEIIUDASAGT,
WENNEB. sm IN SEINENanrrz GEBRACHTUNDSICHIHRERBEDIENTHAT,
DENNES HEISST:84Hndihn knechlet oder verkauft. WER SEINENEIGENEN
SOHNSTIEHLTISTNACHR. JIéMÄE’:L,DEMSOHNEDESB. JOI_IANANB.BEROQA,
STBAFBAR,UNDNACHDENWEISENFREI.WER EINENHALBSKLAVENSTIEHLT
IST NACHR. JEHUDASTRAFBARUNI)NACHDENVVEISENFREI.
GEMARA. Ist denn nach dem ersten Tanne die Knechtung nicht

erforderlich? R. Aha, Sohn des Baba, erwiderte: Sie streiten über einen
Dienst, der weniger als eine Peruta wert ist. R. Jirmeja fragte: Wie ist
es, wenn er einen Schlafenden gestohlen und verkauft hat ;7wie ist es,
wenn er eine [schwangere] Frau [gestohlen] und das Kind verkauft hat ;
gilt dies als Knechtung oder gilt dies nicht als Knechtung? ——Es sollte
doch schon der Umstand entscheidend sein, daß hierbei gar keine Knech-
tung erfolgtl? ——In dem Falle, wenn er sich auf ihn gestützt hat, oder
wenn er die Frau vor einen Windzug gestellt hat; gilt dies als Knechtung
oder gilt dies nicht als Knec‘htung?——Dies bleibt unentschieden.
Die Rabbanan lehrten:“Wenn ein Mann dabei angetroffen wird, daß

er einen von seinen Brüdern stieth ; ich weiß dies nur von dem Falle,
wenn ein Mann stiehlt, woher dies von einer Frau? Es heißt:”wer einen
Mann stiehlt. Ich weiß dies von den Fällen, wenn ein Mann eine Fran
oder einen Mann gestohlen hat, oder eine Frau einen Mann, woher dies
von dem. Falle, wenn eine Frau eine Frau gestohlen hat? Es heißt: so
soll der Dieb getötet werden, in jedem Falle. Ein Anderes lehrt: Wenn
ein Mann dabei angetroffen wird, daß er einen von seinen Brüdern
stiehlt; er ist strafbar, einerlei ob er einen Mann geetohlen hat oder eine
Frau oder einen Pr-oselytenoder einen freigelassenen Sklaven oder einen
Minderjährigen. Hat er ihn gestohlen, aber nicht verkauft, oder auch
verkauft, aber [der Gestehlene] befindet sich noch in seinem Gebiete,
so ist er straffrei. Hat er ihn an seinen“Vater oder an seinen Bruder
oder an jemand von seinen Verwandten verkauft, so ist er strafbar. Wer
Sklaven stiehlt, ist straffrei.
Ein Jünger lehrte dies vor R. Seéeth, da sprach er zu ihm: Ich lehre:

R. Simön sagt: von seinen Brüdern, nur wenn er ihn aus dem Gebiete
seiner Brüder hinausgebracht hat, und du sagst, er sei strafbar. Lehre:
so ist er frei. — “”es ist dies denn für ein Einwand, vielleicht das eine
nach R. Simön und das andere nach den Rabbananl? ——Dies ist nicht ein-
leuchtend, denn R. Johanan sagte, eine anonyme Lehre in der Miéna sei
von R. Meir, eine anonyme Lehre in der Tosephta sei von R. Nebemj &,

wahrhafter Proselyt gelte. 34. Dt. 24,7. 35. Ex. 21,16. 36. Des Gestohlenen.
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eine anonyme Lehre im Siphra sei von R. Jehuda und eine anonyme
Lehre im Siphne sei von R. Simön, alle nach R. Äqiba.
WERSEINENEIGENENSOHNSTIEHLT.Was ist der Grund der Rabbanan?

Ahajje erwid-erte:Die Schrift sagt: wenn angetrofien wird, ausgenommen
der Fall, wenn [der Gestohlene] sich stets bei ihm befindet. R. Papa
sprach zu Abajje: Demnach wäre zu folgernz”wenn jemand angetrofien
wird, daß er mit einer verheirateten Frau schläft, nur wenn er angetrof-
fecnwird, ausgenommen der Fall, wenn er sich da stets befindet, wie bei-
spielsweise bei jenem”; in einem solchen Falle müßten sie also frei
sein!? Dieser erwiderte: Ich folgere es aus [denWorten :] und er in seiner
Hand befunden wird. Baba sagte: Somit sind Kinderlehrer und Miéna-
lehrer frei, da [die Schüler] sich sozusagenin ihren Händen befinden.
WEREINENHALBSKLAVENSTIEHLT.Dort haben wir gelernt: R. Jehuda

sagt, Sklaven erhalten kein Beschämungsgeld”. Was ist der Grund R.
J—ehudas?—Die Schrift sagt:“wenn zwei Männer miteinander zanken,
einer mit seinem Bruder, nur solche, die eine Brüderschaft haben, aus-
genommen ist.der Sklave,der keine Brüderschaft hat. -—Und die Rabba-
nanl? —Er gilt als Bruder hinsichtlich der Gebote. Wie erklärt es“R.
J ehuda hierbei? ——Er erklärt: von seinen Brüdern, ausgenommen Skla-
ven; den.Kindern Jisraéls, ausgenommen der Halbsklave; von den Kin-
dern J israéls, [wiederum] ausgenommender Halbsklave; dies ist also eine
Ausschließung nach einer Ausschließung, und eine Ausschließung nach
einer Ausschließung ist einschließend. —Und die Rabbananl? —Ihnen
leuchtet es nicht ein, aus [den Worten] von seinen Brüdern eine Aus-
schließung des Sklaven zu entnehmen, denn er gilt ja als Bruder hin-
sichtlich der Gebote; und von [den Worten] den Kindern Jisraéls und
von (den Kindern Jisraéls) schließt das eine den Sklaven und das an-
dere den Halbsklaven aus. —Weber ist die Verwarnung des Menschen-
diebstahlszu entnehmen? B. Joéija erklärte: Aus:42dusollst nicht stehlen.
R. Johanan erklärte: Aus:“Sie sollen nicht als Sklaven verkauft werden.
Sie streiten aber nicht ; einer nennt das Verbot des Stehlens und. einer
nennt das Verbot des Verkaufens.
Die Rabbanan lehrte-n:“Du sollst nicht stehlen, die Schrift Spricht

vom Menschendiebstahl.Du sagst, von Menschendiebstahl,vielleicht ist
dem nicht so, sondern vom Gelddiehstahll? Ich will dir sagen, geh und
lerne dies von den dreizehn Regeln, nach welchen die Schrift ausge-
legt“wirdz es ist aus dem Zusammenhange zu lernen. Die Schrift spricht

37. Dt. 22,22. 38. Den Namen dieses Hauses, in welchem Männer u. Frauen
stets zu verkehren pflegten, will der T. aus Rücksicht nicht nennen. 39. Cf. Bq.
F 01. 87a. 40. Dt. 25,11. 41. Das VV.1—nnn‚von seinen Brüdern. 42. Ex. 20,16.
43. Lev. 25,42. 44. Dh. eine der 18 Regeln, nach welchen die Schrift ausgelegt
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da von Gesetzen die Person betreffend, somit handelt auch [dieser Fall]
von der Person. Ein Anderes lehrtz“lhr sollt nicht stehlen, die Schrift
spricht vom Gelddiebstahl. Du sagst, vom Gelddiebstahl, vielleicht ist dem
nicht so, sondern vom Menschendiebstahll? Ich will dir sagen, geh und
lerne dies von den dreizehn "Regeln,nach welchen die Schrift ausgelegt
wird: es ist aus dern Zusammenhange zu lernen. Die Schrift spricht da
von Gesetzendas Geld betreffend, somit handelt auch [dieser Fall] vom
Gelde.
Es wurde gelehrt: Wenn die Zeugen des Diebstahls eines Menschen

und die Zeugen desVerkaufes desselben“alsFalschzeugenüberführt wer-
den, so werden sie, wie Hizqija sagt, nicht hingerichtet, und wie R. Jo-
hanan sagt, wohl hingerichtet. Hizqija ist der Ansicht R. Äqibas,welcher
sagt:“eine Sache, nicht aber eine halbe Sache, und R. Johanan ist der An-
sicht der Rabbanan, welchesagen: eineSache, und auch eine halbe Sache.
Hizqija pflichtet jedoch bei, daß, wenn die letzten“Zeugen wider einen
mißratenen und widerspenstigen Sohn als Falschzeugen überführt wer-

Col.bden, sie hingerichtet werden, denn die ersten können sagen, sie beab-
sichtigten nur seine Geißelung, somit erwirken die letzten die ganze
Sache". R. Papa wandte ein: Demnach sollten auch hierbei die Zeugen
des Verkaufes hingerichtet werden, denn die Zeugen des Diebstahls kön-
nen ja sagen, sie beabsichtigtennur seine Geißelungl? Wolltest du sagen,
Hizqija sei der Ansicht‚er werde dieserhalb nicht gegeißelt, so wurde ja
gelehrt: Wenn die Zeugen über den Diebstahl eines Menschenals Falsch-
zeugen überführt werden: [darüber streiten] Hizqija und R. Jobanan;
einer sagt, sie werden gegeißelt, und einer sagt, sie werdennicht gegeißelt.
Hierzu sagten wir, es sei zu beweisen,daß Hizqija' es sei, welcher sagt, sie
werden gegeißelt, denn Hizqija sagt, sie“werden nicht hingerichtet.
Naeh R. Jehanan nämlich, welcher sagt, sie werden hingerichtet, ist es
ja ein Verbot, worauf die Verwarnung auf Todesstrafe durch das Ge-
richt gesetzt ist, und wegen eines Verbotes, worauf die Verwarnung auf
Todesstrafe durch das Gericht gesetzt ist, ist nicht zu geißeln”, und

wird, lautet, daß man, wenn man nicht weiß, worauf sich ein Satz bezieht, dies aus
dem Zusammenhange entnehme. 44. Lev. 19,11. 45.Wenn es 2 Partien von
Zeugen sind; \hingerichtet wird der Angeklagte nur dann, wenn eine Partie
beide Handlungen bekundet. 46. Dt. 19,15. Der Beschuldigte kann nur dann-
bestraft werden, wenn alle Belastungszeugendie ganze strafbare Handlung ge-
sehen haben, nicht aber, wenn manche eine Hälfte und manche die andere Hälfte.
47. Die erst nachderrt er vorher von anderen verwarnt worden ist, die Todes-
strafe herbeiführen können; cf. supra F01.713. 47. Die Hinrichtung dessel-
ben. 48. Die Zeugen des Diebstahls; wenn die Verkaufszeugenbereits ihr Zeug-
nis abgelegt haben- u. ebenfalls als Falschzeugen überführt werden sind. 49.
Selbst wenn der Gewarnte nicht hingerichtet wird. 50. Die Falschzeugen ver-
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wenn er selber nicht zu geißeln ist, wie sollten sie gegeißelt werden“”?
Vielmehr, erklärte R. Papa, stimmen alle überein, daß die Zeugen des
Verkaufes hingerichtet werden, sie streiten nur über die Zeugen desDieb-
stahls; Hizqija sagt, sie werden nicht hingerichtet, denn der Diebstahl
und der Verkauf sind von einander“getrennt, B. J ohanan aber sagt, sie
werden wohl hingerichtet, weil der Diebstahl als der Beginn des Ver-
kaufs”gilt. R. Johanan pflichtet jedoch bei, daß, wenn die ersten Zeugen
wider einen mißratenen und widerspenstigenSohn als Falschzeugenüber-
führt werden, sie nicht hingerichtet werden, denn sie können sagen, sie
beabsichtigten nur seine Geißelung.
Abajje sagte: Alle stimmen hinsichtlich eines mißratenen und wider-

spenstigen Sohnes überein; alle stimmen hinsichtlich eines mißratenen
und widerspenstigen Sohnes überein; und sie streiten über einen miß-
rätenen und Mderspenstigen Sohn. Alle stimmen hinsichtlich eines miß-
ratenen und widerspenstigen Sohnes überein, daß nämlich die ersten
Zeugen nicht hingerichtet werden, weil sie sagen können, sie beabsichtig-
ten nur seine Geißelung. Ferner stimmen alle hinsichtlich eines rriiß-
ratenen und widerspenstigen Sohnes überein, daß nämlich die letzten
Zeugen hingerichtet werden, weil die ersten sagen können, sie beabsichtig-
ten nur seine Geißelung, somit haben sie die ganze Sache erwirkt. Und
sie streiten über den mißrat-en-enund widerspenstigen Sohn, wenn zwei
bekunden, er habe es in ihrer Gegenwart gestohlen, und zwei andere be-
kunden, er habe es in ihrer Gegenwart gegessen”.
R. Asi sagte: Wenn Zeugen des Verkaufes eines Menschenals Falsch-

zeugen überführt werden, so werden sie nicht hingerichtet, weil jener
sagenkann, er habe seinen Sklavenverkauft. B. Josephsagte: WessenAn-
sicht vertritt die Lehre R. Asis? Die des B.Äqiba, welcher sagt: eine
Sache, nicht aber eine halbe Sache. Abajje sprach zu ihm: Sind sie denn
nach den Rabbanan hinzurichten, er begründet ja: weil [jener sagen
kann] !? Vielmehr kannst du sagen, auch nach den Rabbanan, wenn näm-
lich keine Zeugen des Diebstahls gekommen sind. -—Was lehrt er uns
demnach damit!? —Selbst wenn solchenachher gekommen sind. —“Aber
auch dies braucht ja nicht gelehrt zu werden!? ——Selbstwenn sie einander
zuwinken; man könnte glauben, das Zuwinken sei zu berücksichtigen“,
so lehrt er uns, daß das Zuwinken bedeutungslos sei.

fallen der Strafe, die sie für den Angeschuldigten herbeiführen wollten. 51. Auf
den Diebstahl ist nur die Geißelung gesetzt. 52. Sie gehören zusammen,u. auf
beide Handlungen zusammen ist die Todesstrafe gesetzt. 53. Hingerichtet wird
„er nur, wenn er von seinem Vater gestohlen u. es auf fremdem Gebiete gegessen
hat (cf. supra F01.71a), somit sind beide Zeugenpartien von einander abhängig;
über diesen Fall besteht der oben F01.86a genannte Streit. 54. Und gehören so-
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ii VOM GEGENDAS[OBERSTE]GERICHTSICHAUFLEHNENDENGELEHRTEN
HEISSTES:55wenn dir die Entscheidung einer Sache unbekannt ist.

DA WARENDREIGERICHTE;EINESBEFANDSICHAMEINGANGEDESTEMPEL-
BERGES,EINESBEFANDSICHAMEINGANGEDESVonnorns UNDEINESBEFAND
SICHIN DER QUADERHALLE.SIE“KOMMENzu DEM,DASSICHAMEINGANGE
DESTEMPELBERGESBEFINDET,UNDDIESERspmc1rr: So ERKLÄREICHns,
UNDso ERKLÄRENns MEINEKOLLEGEN; so LEHREICH, UNDso LEHREN
MEINEK0LLEGEN. HABEN DIESE57DARÜBERETWAS GEIIÖRT,so SAGENsm ES,
WENNABERNICHT,so WENDENSIESICHANDAS[GERIGHT],DASSICHAMEIN-
GANGEDESVORHOFESBEFINDET,UNDDIESERspmcnr: So ERKLÄREren ES,
UNDso ERKLÄRENESMEINEK0LLEGEN; so LEIIREren, UNDso LEHRENMEINE
KOLLEGEN. HABEN DIESE DARÜBER ETWAS GEHÖRT, so SAGEN SIE ES, WENN
ABERNICHT,so WENDENSIE SICHANDASGROSSEGERICIITINman QUADER-
HALLE,von DEMDIE GESETZESKUNDEFÜRGANZJISRA1€:LAUSGEHT,WIE ES
nmssrr”die Stätte, die der Herr erwählen wird. WENNER NACHSEINER
STADTHEIMKEHRTUNDWEITERso LEHBT,WIE ER VORHERGELEHRT”HAT,
so IST ERFREI,WENNERABERDANACHzn HANDELNENTSCHEIDET,so ISTER
SCHULDIG,DENNES HEISST:°°dW Mann aber, der vermessen handelt; ER IST
ALSONURDANNSCHULDIG,WENNERDANACHzn HANDELNENTSCHEIDET.WENN
EINSCHÜLEREINEENTSCHEIDUNG59TRIFFT‚so IST ER FREI; DIE Enscnwe-
RUNG“ISTSOMITFÜR IHNEINEERLEICHTERUNG.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: (Wenn dir die Entscheidung einer

Fg.'7'Sache) unbekannt ist ; die Schrift spricht von einem Vorzüglichen“im
Gerichtskolle-gium.(Von) dir, das ist ein Ratgeber“; denn so heißt es:
64“nondir ging hervor, der Böses gegen den Herrn sann, ein nichtswürdi-
ger Ratgeber. Einer Sache, das ist die [überlieferte] Halakha. Die Ent-
scheidung, das ist die Schlußfolg-erung.“Zwischen Blut und Blut, zwischen
Menstrualblut, Geburtsblut und Flußblut.“Zwischen Recht und Recht,
zwischenTodesstrafrecht, Zivilrecht und Geißelungsrecht.“ZwischenAus-
satz und Aussatz“, zwischen dem Aussatze eines Menschen, dem Aussatze
von Häusern und dem Aussatzevon Kleidern.“Dinge, das sind Gebanntes,
Schätzgelübd—eundWeihungen“. Streitigkeiten, das sind dasTrinkenlassen

mit zusammen. 55. Dt. 17,8. 56. Der betreffende Gelehrte nebst seinen Kol-
legen, mit denen er in eine Meinungsverschiedenheitgeraten ist. 57. Die Mit-
glieder des Gerichtes. 58. Dt. 17,10. 59. Gegen die Entscheidung des höchsten
Gerichtes. 60. Dt. 17,12. 61. Daß er überhaupt keine Entscheidungtreffen darf.
62. Von sie auszeichnen, trennen; ausgeschlossenist also ein Jünger. 63. Wie
weiter erklärt wird, der im Kalenderwesen kundig und die Interkalation des J ahres
kennt. 64. Nah. 1,11. 65. Die levitisch unrein sind. Wer hinsichtlich der hier
aufgezähltm Dinge sich nicht der Entscheidung des höchsten Gerichts unter-
wirft, wird hingerichtet. 66.Wenn man eine Wertsache dern Heiligtumeweiht,



Fol.87a SYNHEDRINX,11 13

der Ehebruchsverdächtigten“, dasGenickbrechen desKalbes“und die Bei-
nigung des Aussätzigen.“ln deinen Toren, das ist [das Gesetz von] der
Nachlese,dern Vergessenen.und dem Eckenlasse. So sollst du dich auf-
machen, von der Gerichtssitzung: und sollst hinaufgehen, dies lehrt, daß
der Tempel der höchste Platz im Jisraélland-e und das Jisraélland das
höchste aller Länder war; zur Stätte, dies lehrt, daß die Stätte Bedin-
gung”sei. ——Allerdingswar der Tempel der höchste Platz im Jisraéllande,
denn es heißt: sollst hinaufgehen, woher entnimmt er aber, daß das Jis-
raélland das höchste aller Länder war? — Es heißt:“Darum, fürwahr,
es kommen Tage, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen: So
wahr der Herr lebt, der die Kinder Jisrae’l von Mierajim heraufgeführt
hat, sondern: So wahr der Herr lebt, der die Kinder Jisrae'l von. dem;
Nordlande und von allen Ländern, wohin ich sie verstoßen hatte, herauf-
geführt und heimgebraeht hat, daß sie wieder auf ihrem Boden wohnten.
Die Rabbanan lehrten: Der sich aufle-hnendeGelehrte ist schuldig nur

wegen einer Sache, auf die bei Vorsatz die Ausrottung und bei Versehen
[die Darbringung eines] Sündopfers gesetzt ist ——so R. Meir; R. Jehuda
sagt, wegen einer Sache, die sich hauptsächlich in der Tora befindet,
deren Auslegung aber von den Schriftkundigen herrührt. R. Simön sagt,
auch wenn nur eine Subtilität von den Schriftkundigen herrührt. —Was
ist der Grund R.Meirs‘?——Erfolgert dies durch [dasWort] Sache; hier71
heißt es: wenn dir die Entscheidung einer Sache unbekannt ist, und
dort"heißt es: und die Sache dem Volke unbewußt ist; wie dort eine
Sache, auf die bei Vorsatz die Ausrottung und bei Versehen [die Darhrin-
gung eines] Sündopfers gesetzt ist, ebenso auch hierbei eine Sache, auf
die bei Vorsatz die Ausrottung und bei Versehen [die Darbringung eines]
Sündopfers gesetzt ist. —Und R. Jehuda? —"'Gemäßder Lehre, die sie
dich lehren, nur wenn es aus der rDora ist, und sie dich darüber belehren.
——Und R. Simön? —'”Wassie dir sagen, von jener Stätte aus, auch irgend
etwas.
R.IIona b.Henana sprach zu Baba: E'rkläre mir jene Leh‘re"nach'

R. Mein Da sprach Rabe zu R. Papa: Geh, erkläre es ihm: «(Wenn &c.)
unbekannt ist, die Schrift spricht von einem Vorzüglichen im Gerichts-
kollegium. (Von) dir, das ist ein Ratgeber.» Der in der Interkalation
der Jeine und in der Festsetzung der Neumende kundig ist. Wir haben
nämlich gelernt: Diese bekundeten, daß man das Jahr während des

bezw. mittelst des Bannes, oder seinen eigenen Wert gelobt; cf. Lev. 27,2ff. 67.
Vom Fluchwasser; cf. Num. 5,12ff. 68. Cf. Dt. 21,1:Ef. 69. Beim Gesetze
vom sich auflehnenden Gelehrten, nur wenn die Auflehnune; in der Gerichts-
stätte erfolgt; cf. supra F01. 141). 70. Jer. 23,7,8. 71. Dt. 17,8. 72. Lev. 4,13.
73.Dt. 17,11. 74. Ib. V. 10. 75.Die obige Auslegungdes SchriftversesDt. 17,8.
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ganzen Adar interkalieren könne; [die Weisen] sagten nämlich, nur bis
zum Purimfeste. Man könnte in dem einen Falle veranlaßt werden,
Gesäuertes em Pesahfeste zu erlauben, und man könnte im anderen Falle
veranlaßt werden, Gesäuertes am Pesahfeste zu erlauben”. «Einer Sache,
das ist die [überlieferte] Halakha.» Dies ist die Halakha von den elf"[Ta-
gen]. Vom zehnten [Tage] wurde nämlich gelehrt: Der zehnte gleicht,
wie R. Johanan sagt, dem neunten ; ReäLaqiä sagt, der zehnte gleichedern
elften. R. Johanan sagt, der zehnte gleiche dem neunten: wie sie am
neunten abwarten muß, ebenso muß sie auch“ am zehnten abwarten ;
Reiz Laqié sagt, der zehnte gleiche dem elften: wie sie 'am' elften
nicht abzuwarten braucht, ebenso braucht sie am zehnten nicht abzu-

Col.bwarten. «Die Entscheidung, das ist die Schlußfolgerung.» Die Schluß-
folgerung hinsichtlich einer Tochter von einer Genotzüchtigten. Baba
sagte nämlich, R. Jiehaq b. Evdämi habe ihm gesagt, dies'”5ei durch
[die Worte] sie und Unzucht zu folgern. «ZwischenBlut und Blut, zwi-
schen Menstrualblut, Geburtsblut und Flußblut.» Über das Menstrualblut
besteht ein Streit zwischenÄqabja b. Mahalalél und den Rabbanan, denn
wir haben gelernt: Das gelbe”Blut ist nach Äqabja b. Mahalalél unrein
und nach den Weisen rein. Über das Geburts-blut besteht ein Streit
zwischen Rabh und Levi, denn es wurde gelehrt: Rabh sagte, es ist e i n e"9
Quelle, die Tore hat sie als unrein erklärt und die Tora hat sie als rein
erklärt; Levi sagt, es sind zwei Quellen; schließt sich die unreine, so

75. Wenn das höchste Gericht entscheidet, nach dern Purimfeste das Jahr zu in-
terkalieren, er aber, es nicht zu interkalieren, od. entgegengesetzt,so fällt nach
seiner Entscheidung das Pesahfest 1 Monat früher, bezw. später; er gestattet also
Gesäuertes am Pesahfeste, ein Verbot, auf das die Ausrottung gesetzt ist. 76. Die
Menstruation der Frau (dh. die lev. Unreinheit derselben) währt 7 Tage, eine neue
Menstruation kann erst 12 Tage nachher beginnen; bemerkt sie Blut während der 11
Tage, so gilt dieses nicht als Menstrualblut, sondern als Fluß. Wiederholt sich dies 3
Tage hintereinander, so gilt sie als völlige Flußbehaftete (sie ist 7 Tage nachher
unrein u. muß dann Opfer darbringen, cf. Lev. 15,25ff.)‚ wenn aber 1 od. 2
Tage. so muß sie noch einen 3. Tag abwarten u. wenn sich dies nicht wiederholt,
kann sie dann ein Tauchbad nehmen u. sie gilt als rein. Bemerkt sie Blutfluß
am 11. Tage, so braucht sie nichts mehr abzuwarten, da bei einer etwaigenWie-
derholung am 12. der Ausfluß als Menstrualhlut gilt. Über den-10. Tag besteht
der hier angeführte Streit. Die Beiwohnung einer Flußbehafteten ist mit der
Ausrottung belegt. 77. Die Strafe wegen der Blutschande durch den Verkehr
mit einer unehelichen Tochter (vgl. Bd. VIII S. 665 Anm. 34). Bei dieser Schluß-
folgerung handelt es sich ebenfalls um ein Verbot, auf welches die Ausrottungs-
strafe gesetzt ist. 78. Beim Menstrualblute werden mehrere Farben unterschie-
den. Hierbei handelt es sich ebenfalls um ein Verbot, auf das die Ausrottung ge-
setzt ist. 79. Das Blut der \Vöchnerin ist 2 Wochen levit. unrein, nachher aber
rein. Ein halakhischer Unterschied zwischen diesen beiden Ansichten besteht
in dem Falle, wenn sie um den Wendepunkt der 2. u. 3. Woche Blutfluß hat;
nach der 1. Ansicht ist das Blut mit dem Regime der 3. Woche dennoch rein,



Fol.87b SYNHEDRINX,11 15

öffnet sich die reine, schließt sich die reine, so öffnet sich die unreine.
Über den Blutfluß besteht ein Streit zwischen R. Eliézer und R. Jeho-
éuä, denn wir haben gelernt: Hatte sie innerhalb der elf Tage drei Tage
Geburtswehen”, so hat sie, wenn sie vierundzwanzig Stunden“nachlie-
ßen, als Flußbehaftete géboren — so R. Eliézer ; B. J ehoéuä sagt, nur
wenn sie eine Nacht und einen Tag [nachgelassen haben], wie die ”Nacht
nebst dem Tage des Sabbaths”, auch brauchen nur die Schmerzen und
nicht das Blut nachgelassen zu haben. «ZwischenRecht und Recht, zwi-
schen Zivilrecht, Todesstrafrecht und Geißelungsrecht.» Über das Zivil-
recht besteht ein Streit zwischen Semuél und R. Abahu. Semuél sagte
nämlich, wenn zwei [Richter] ein Urteil fällen, sei es gültig, nur heiße
es ein freches Gericht ; R. Abahu aber sagte, nach aller Ansicht sei ihr
Urteil ungültig. Über das Todesstrafrecht besteht ein Streit zwischen
Rabbi und den Rabbanan, denn es wird gelehrt: Rabbi sagte:”So soll es
geben Leben um Leben, eine Geldentschädigung. Du sagst, eine Geld-
entschädigung, vielleicht ist dem nicht so, sondern das wirkliche Le»-
benl? Oben“heißt es geben und hier unten heißt es geben, wie oben
eine Geldentschädigung, ebenso auch hier eine Geldentschädigung.
Über die Geißelung besteht ein Streit zwischen R. Jiémäél und den
Rabbanan, denn wir haben gelernt: Über die Geißelung wird von
drei [Richtern verhandelt]: im Namen R. Jiémäéls sagten sie, vor drei-
undzwanzig. «Zwischen Aussatz und Aussatz, zwischen dem Aussatze
eines Menschen, dem Autssatze von Häusern und dem Aussatze von
Kleidern. » Über den Aussatz eines Menschen besteht ein Streit zwischen
R. Jehoäuä und den Rabbanan, denn wir haben gelernt: Wenn der Fleck‘
dem weißen Haare“voranging, so ist er unrein, wenn aber das weiße
H aar dem Flecke voranging, so ist er rein. Ist dies zweifelhaft, so ist er
unrein; R. Jehoéuä sagt, dunkel“. ——Was heißt dunkel? Baba erwiderte:
Es ist dunkel, und er ist rein. Über den Häuseraussatz besteht ein Streit
zwischen R. Eleäzar b. R. Simön und den Rabbanan, denn wir haben ge-
lernt: R. Eleäzar b. R. Simön sagt, das Haus sei nur dann unrein, wenn
[der Aussatz] in der Größe von zwei Graupenkörnern erscheint, an zwei
Steinen, an zwei Wänden, in einem Winkel, zwei Graupenkörner lang
und ein Graupenkern breit. ——Was ist der Grund des R. Eleäzar b. R.
Simön? —Es heißt Wand und es heißt Wände; welche Wand gleicht
Wänden? Ein Winkel. Über den Kleideraussatz besteht ein Streit zwi-

nach der 2. Ansicht nur dann, wenn eine Unterbrechung eingetreten war. 80.
Verbunden mit Blutfluß. 81. Vor der Geburt. 82. Mit dem Wendepunkte des
Abendsbeginnend; der unvollständigeKalendertagzählt nicht mit. 83. Ex. 21,23.
84. Im vorangehendenVers; vgl. Bd. VIII S. 778 Anm. 97. 85. Kennzeichen
beim Aussatze; cf. Lev. Kap. 13. 86. Unentschieden. Die Miäna separate hat
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sehen B. Jonathan b. Eutolmos und den Rabbanan, denn es wird gelehrt:
FggR. Jonathan b. Eutolmos sagte: Woher, daß der Aussatz rein ist, wenn

er das Gewand vollständig bedeckt? Beim [Aussatze eines] Menschen
heißt es Hinterseite und Vorderseite”und beim [Aussatzeven] Gewändern
heißt es Hinterseite und Vorderseite“, wie nun jener rein ist, wenn der
Aussatz ihn vollständig bedeckt, ebenso sind auch diese rein, wenn der
Aussatz sie vollständig bedeckt. «Dinge, das sind Schätzgelübde, Ge-
banntes und Weihungen.» Über das Schätzgelübde besteht ein Streit
zwischenR. Meir und den Rabbanan, denn eswird gelehrt: Wer den Wert
[eines Kindes] unter einem Monat”gelobt, muß, wie R. Meir sagt, seinen
Geldwert”geben; die Weisen sagen, er habe nichts”gesagt. Über das Ge-
bannte besteht ein Streit zwischenB. Jehuda b. Bethera und den Rabba-
nan, denn es wird gelehrt: R. Jehuda b. Bethera sagte, Gebanntes ohne
nähere Bestimmung gehört dem Tempelreparaturfonds, denn es heißt:
90allesGebannte ist hochheilig fiir den Herrn ; die Weisen sagen, Ge-
banntes ohne nähere Bestimmung gehöre dem Priester, denn es heißt:
91wieein dem Banne verfallenes Feld, das Eigentumsrecht fällt dem Prie-
ster zu. Wieso heißt es demnach: hochheilig für den Herrn !? Daß es sich
auf Hochheiligesund auf Minderheiligeserstreckt. Über Weihungen be-
steht ein Streit zwischen R. Eliézer I). J äqob und den Rabbanan, denn es
wird gelehrt: R.Eliézer b.Jäqob sagt, selbst bei der Auslösung eines
Häkchens des Heiligtums seien zehn Personen erforderlich. «Streitig-
keiten, das sind das Trinkenlass-en der Ehebruchsverdächtigten, das Ge-
nickbrechen des Kalbes und die Reinigung des Aussätzigen.» Über das
Trinkenlassen der Ehebruchsverdächtigten besteht ein Streit zwischenR.
Eliézer und R. Jehoéuä, denn wir haben gelernt: Wenn jemand seine
Frau verwarnt”, so verwarne er sie, wie R. 'Eliézer sagt, vor zwei [Zeugen]
und lasse sie trinken”auf Grund eine s Zeugen oder eigener Wahrneh-
mung. R. Jehoéuä sagt, er verwarne sie vor zwei [Zeugen] und lasse sie
trinken auf Grund zweier Zeugen. Über das Genickbrechen des Kalbes
bestehtein Streit zwischenR. EIiéze-rund R. Äqiba,denn wir habenge-
lernt: Von wo aus mißt man”? R. Eliézer sagt, von seinem Nabel; B.
Äqiba sagt, von seiner Nase,R. Eliézer b. Jäqob sagt, von der Stelle, an
der es erschlagen worden ist, von seinem Heise. Über die Reinigung des
Aussätzigen besteht ein Streit zwischen R. Simön und den Rabbanan,

nmp stumpf, dh. er verwirft dies. 87. Cf. Lev. 13,42‚55. 88. In der Schrift
(Lev. Kap. 27) wird das Schätzgelübde eines einen Monat alten Kindes als Min-
destes genannt. 89. Seinen Marktpreis als Sklave. 90. Lev. 27,28. 91. Ib.
V. 21. 92. Sich mit einem bestimmten Manne nicht allein in einem Raum auf-
zuhalten. 93. Das Fluchwasser (cf. Num. 5,12ff.)‚ falls sie es trotzdemgetan hat.
94. Die Stadt, die sich in nächster Nähe des Erschlagenenbefindet, muß die Zere-
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denn wir haben gelernt: Hat er”keinen Daumen, keinen großen Zeh
und kein rechtes Ohr, so kann er niemals rein werden; B. Eliézer sagt,
trage ihm [das Blut] auf die betreffende Stelle auf, und der Pflicht ist
Genüge getan. R. Simön sagt, er trage es auf die Linke auf, und der
Pflicht ist Genüge getan. «In deinen Toren, des ist [das Gesetzvon] der
Nachlese,dem Vergessenen-und demEckenlasse.»Von der Nachlesehaben
wir gelernt: Zwei Ähren sind Nachlese, drei sind keine Nachlese. Vom
Vergessenen: zwei Garben sind Vergessenes,drei sind kein Vergessenes.
Von allem aber sagt die Schule Sammajs, drei gehören dem Armen, vier
gehörendemHausherrn.Überden Eckenlalßbestehtein Streit zwischen
R. Jiémäél und den Rabbanan, denn es wird gelehrt: Es ist Gebot, den
Eckenla’ß von den Heimen abzusondern; hat man ihn nicht von den Hal-
men ebgesond-ert,so sondere man ihn von den Garben ab; hat man ihn
nicht von den Garben abgesondert, so sondere man ihn vom Getreide-
haufen ab, bevor man ihn geworfelt hat; “hatman ihn bereits geworfelt,
so sondere man auch den Zehnten ab und gebe ihn ihm. Im Namen R.
Jiämäéls sagten sie, man sondere ihn sogar vom Teige ab.
DREIGERICHTE&c. R. Kahana sagte: Wenn er sich auf eine Über-

lieferung beruft und sie sich auf eine Überlieferung berufen, so wird
er nicht hingerichtet; wenn er sagt, dies sei seine Ansicht und sie sagen,
dies sei ihre Ansicht, so wird er ebenfalls nicht hingerichtet, und um so
weniger, wenn er sich auf eine Überlieferung beruft, und sie sagen, dies
sei ihre Ansicht; er wird nur dann hingerichtet, wenn-er sagt, dies sei
seine Ansicht und sie sich auf eine Überlieferung berufen. Dies ist auch'
daraus zu ersehen, daß sie Äqabja, den Sohn Mahalaléls,nicht hingerich-
tet°°haben. R. Eleäzar aber sagt, selbst wenn er sich auf eine Überlie-
ferung beruft, und sie sagen, dies sei ihre Ansicht, werde er ebenfalls
hingerichtet, damit sich keine Streitigkeiten in Jisraél mehren. Wenn
man aber einwendet, weshalb sie Äqabja, den Sohn Mahalaléls, nicht hin-
gerichtet haben, so hat er keine Entscheidung für die Praxis getroffen.
—Wir haben gelernt: So erkläre ich es, und so erklären es meine Kol-
legen; so leh‘reich“,und so lehren meine Kollegen. Doch wohl, [auch]
wenn er sich auf eine Überlieferung beruft, und sie sagen, dies sei ihre
Ansichtl? —Nein, [nur] wenn er sagt, dies sei seine Ansicht und sie sich
auf eine Überlieferung berufen. —Komm und höre: H. Joéija sagte:
Drei Dinge sagte mir Zeéra im Namen der Leute von Jeruäalem: wenn
der Ehemann die Verwarnung zurücknimmt, so ist die Verwarnung auf-
gehoben97; wenn die Eltern eines mißratenen und widerspenstigenSohnesCol.b
monie des Genickbrechens vollziehen; cf. Dt. 21,2ff. 95. Der Aussätzige, dem
die hier genannten Glieder mit dem Blut seinesOpfers besprengt werdenmüssen,
96. Er widersprachdenWeisen des hohen Gerichtes; cf. Ed. V,6. 97. Sie ist ihm
2 Talmud IX
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ihm verzeihen wollen, so können”sie dies; und wenn das Gericht dem
sich auflehnenden Gelehrten verzeihen will, so steht es ihm frei. Als ich.
zu meinen Genossen im Süden kam, pflichteten sie mir hinsichtlich
zweier bei, nicht aber hinsichtlich des sich aufiehnenden Gelehrten, da-
mit sich keine Streitigkeiten in Jisraél mehrenl? —Dies ist eine Wi-
derlegung”.
Es wird gelehrt: R. Jose sagte: Anfangs gab es nicht viel Streitigkei-

ten in Jisraél, vielmehr saß das große Gericht von einundsiebzig [Rich-
tern] in der Quaderhalle, und von den beiden Gerichten von je drei-
undzwanzig [Richtern] saß eines am Eingange desTem‘pelb€argesund eines
am Eingange des V-orhofs;außerdem saßen in allen Städten Jisraéls Ge-
richte von je dreiundzwanzig [Richtern]. Hatte jemand eine Frage, so
wandte er sich an das Gericht seiner Stadt ; wenn diese darüber etwas
gehört hatten, sagten sie es ihm, wenn aber nicht, so wandten sie sich an
das Gericht der benachbarten Stadt. Hatten diese darüber etwas gehört,
so sagten sie es, wenn aber nicht, so wandten sie sich an das Gericht am
Eingangs-des Tempelberges.Hatten diese darüber etwas gehört, so sagten
sie es, wenn aber nicht, so wandten sie sich an das Gericht am Eingange
des Vorhofs. Sodann sprach er: So erkläre ich es, und so erklären es
meine Kollegen; so lehre ich",und so lehren meine Kollegen. Wenn diese
darüber etwas gehört hatten, so sagten sie es, wenn aber nicht, so gingen?
sie alle zusammen nach der Quaderhalle, woselbst [die Richter] vom be-
ständigen Morgenopfer“°bis zum beständigenAbendopfer saßen, an Sab-
bathen und Feiertagen saßen sie im He], und die Frage wurde ihnen vor-
getragen. Hatten sie darüber etwas gehört, so sagten sie es, wenn aber
nicht, so traten sie zur Abstimmung; stimmte die Mehrheit für unrein,
so wurde es als unrein erklärt, stimmte die Mehrheit für rein, so wurde
es als rein erklärt. Seitdem sich aber die Schüler Sammajs und Hillels
mehrten, die nicht genügend famuliert hatten, meh'rte sich Streit in
Jisraél, und die Tora ist wie zwei Toroth geworden. Von da1°1aussand-
ten sie schriftliche Mitteilung nach allen Orten: Wer weise und beschei-
den ist, und mit dem die Leute zufrieden sind, kann Richter in seiner
Stadt sein; von da avancierte er1°2[alsRichter am Gerichte] des Tempel-
berges, von dort nach dem Tempelhofe und von dort nach der Quader-
halle. Von dort sandten sie: Der zukünftigen Welt teilhaftig ist, wer de-

nicht verboten, obgleich sie sich trotz seiner Verwarnung mit dem betreffenden
Menue abgeschlossenhat. 98. Obgleich er bereits durch das Gericht gegeißelt
worden ist u. seine Ausartung fortgesetzt hat. 99. Nach der hier angegebenen
Begründung ist es gleichgültig, ob er sich auf eine Überlieferung oder auf seine
eigene Ansicht beruft. 100.Dh. von der Zeit der Darbringung desselben. 101.
VomhöchstenGerichte zu Jeruäalsm. 102.Wenn eine Richterstelleam genannten
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mütig und bescheiden ist; der sich bückt beim Hineingehen und sich
hückt beim Herausk-ommen und sich stets mit der Tora befaßt, ohne sich
dies zugute zu tun. Da richteten die Rabbanan ihre Augen auf B. Üla
b. Abba.
WENNERNACHSEINERSTADTHEIMKEHRTUNDWEITERso LEHRT.Die

Rabbanan lehrten: Er ist nur dann schuldig, wenn er nach seiner Ent-
scheidung verfährt oder anderen entscheidet und diese nach seiner Entt-
sch—eidungverfahren. ——Einleuchtend ist dies in dem Falle, wenn er an-
deren entscheidet und sie nach seiner Entscheidung verfahren, denn ver-
her war [auf seine Handlung] nicht die Todesstrafe gesetzt, nachher aber
ist darauf die Todesstrafe gesetzt, wenn aber er selber nach seiner Ent-
scheidung verfährt, war ja schon vorher [auf seine Handlung] die Todes-
strafe gesetztl? Allerdings bei einer Fett und B1ut“%etreffenden Ent-
scheidung, denn vorher war auf seine Handlung nicht die Todesstrafe
gesetzt, nachher aber wohl ; bei einer Tod-esstrafsachen betreffenden Hand-
lung aber war 3a von vornherein auf seine Handlung die Todesstrafe ge-
setzt!? —Vorher war eine W'arnung erforderlich, nachher ist keine War-
nung erforderlich. ——Wie ist es aber beim Verführer“*zu erklären, bei
dem auch vorher keine Warnung erforderlich war!? —Vorher mußte
man, wenn er etwas zu seiner Verteidigung verbrachte, darauf Rücksicht
nehmen, nachher aber nicht.

TRENGERIST ns BEI DENW'ORTENDER SCHRIFTKUNDIGENALS.BEI DEN
WORTENDER Tom: WENNJEMANDSAGT,ES GEBEKEINETEPHILLIN-

PFLICHT,UMDIEWORTEDERTORAzn ÜBERTRETEN,so ISTERFRE11°5‚[WENN
ER ABERSAGT:]ES SEIENFÜNFGEHÄUSE“°ERFORDERLICH,UMZUDENWon-
TEN DER SCHRIFTKUNDIGENIO7HINZUZUFÜGEN,so rsr ER SCHULDIG.
GEMARA.R. Eleäzar sagte im Namen R. Oéäjas: Er ist nur wegen

eines Gesetzes strafbar, das sich hauptsächlich in der Schrift befindet,
von den Schriftkundigen ausgelegtwird und man dazu hinzufügen kann,
es aber durch die Hinzufügung vermindert. Wir kennen in dieser Hin-
sicht nur das Gesetz von den Tephillin nach R. Jehuda““. ——Dies ist ja
aber auch beim Feststrauße der F all: das Gesetz selbst befindet sich in
der Tora, die Erklärung aber"°ist von den Schriftkundigen, auch gibt es
bei diesem eine Hinzufügung, durch die man es vermindertl? —Nach

Gericht frei wurde. 103. Das man zwar nicht essen darf, auf dessen Genuß
jedoch nicht die Todesstrafe gesetzt ist. 104. Zum Götzendienste, der ohne
Warnung hingerichtet wird. 105. Diese Pflicht ist jedem bekannt, somit gilt
dies nicht als falsche Lehre. 106. Die Tephillinkapsel besteht aus 4 Gehäusen;
vgl. Bd. I. S. 18 Anm. 197. 107. Die Anzahl der Gehäuse ist eine rabb. Be-
stimmung. 108.Auf welche Lehre RJ.s hingewiesenwird, läßt sich nicht fest-
stellen: vie11.;auf die ob. F01. 87a angeführte Erklärung. 109.Woraus er zu-
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welcher Ansicht: wenn nach der Ansicht, der Feststrauß brauche nicht
zusammengebunden“°zu sein, so sind ja [die Arten] von einander ge-
trennt‘“, und wenn nach der Ansicht, der Feststrauß müsse zusammen-
gebunden sein, so war er von vornherein untauglich. —-Dies ist ja aber
bei den Gigith”der F all: das Gesetz selbst befindet sich in der Tora, die
Erklärung ist von den Schriftkundigen, auch gibt es bei diesen eine Hin-
zufügung, durch die man es vermindertl? —Nachwelcher Ansicht: wenn
nach der Ansicht, der obere Knoten sei keine Bestimmung der Tora, so
sind sie ja von einander getrennt‘“, und wenn nach der Ansicht, der
obere Knoten sei eine Bestimmung der Tora, so waren sie ja von vorn-
herein untauglich. —Demnach ist dies ja auch hinsichtlich der Tephillin
einzuwenden: hat man zuerst vier Gehäuse angefertigt und nachher ein'
fünftes hinzugefügt, so sind sie ja von einander getrennt, und hat man
von vornherein fünf angefertigt, so waren sie ja von vornherein untaug-
lichl? R. Zera sagte ja, das äußerste Gehäuse, das die Luft nicht sieht”,
sei untauglich.

IV |! {' AN TÖTET' IHN WEDER DURCH DAS GERICHT SEINER STADT NOCH DURCH

DASGERICHT IN J ABNE,VIELMEHRBRINGTMANIHN ZUMOBERSTENGE.-
RICHTE IN JERUäALEM; DA BEWAGHTMANIHN ms ZUMFESTE UNDRICHTET
IHN DANNHIN, DENNES nerssr:“*und ganz Jisraél“"soll hören und sich
fürchten und fortan nieht mehr freveln —-so R.ÄQIBA.B. JEHUDASAGT,
MAN mama SEINE ABURTEILUNG NICHT IN DIE LKNGE, VIELMEHR TÖTE MANIHN
SOFORTUNDSENDEDURCHBOTENSCHRIFTLICHEMITTEILUNGNACHALLEN
ORTEN: J ENER MANNIST VOMGnnrcnr ZUMTone VERURTEILTWORDEN.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Man tötet ihn weder durch das Ge-

richt seiner Stadt, noch durch das Gericht in J abne, vielmehr bringt man
ihn zum «obersten Gerichte in Jeruéalem; da bewacht man ihn bis zum
Feste und richtet ihn dann hin, denn es heißt: und das ganze Volk soll
hören und sich fürchten ——so R. Äqiba. R. Jehuda sprach zu ihm: Es
heißt ja nicht: soll sehen und sich fürchten, sondern: soll h ö r en und
sich fürchten ; wozu seine Aburteilung in die Länge ziehen!? Vielmehr
töte man ihn sofort und sende durch Boten schriftliche Mitteilung nach
allen Orten: Jener Mann ist durch das Gericht zum Tode verurteilt wor-
den.
Die Rahbanan lehrten: Vier sind es, [deren Hinrichtung] man öffent-

lich bekannt macht: der V-erführer‘“,der mißratene und widerspenstige

sammengesetzt sein .muß. 110. Cf. Suk. Fol. 29h. 111. Das Gebot erstreckt
sich demnach nur auf die 4 vorschriftsmäßigm. 112.Die rabbanitisch aus 4
Doppelfäden bestehen müssen. 113.Dh. das nicht frei liegt; durch das Hinzu-
fügen eines 5. wird das 4. untauglich. 114.Dt. 17,13. 115.Wo ganz Jisraél
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Sohn, der sich auflehnende Gelehrte und die überführten Falschzeugen.
Bei jenen allen heißt es :“°das ganze Valle und ganz J israél, bei den über-
führten Falschzeugen aber heißt es:“"und die anderen, denn nicht alle
Welt ist für die Zeugnisablegungzulässig‘“.

EIN FALSCHERPROPHE'I' IST, WER DAS pnormaznrr, WAS ER NICHTVER- v
NOMMENHAT UNDWAS mm NICHTGESAGTWORDENIST. SEINE HINRICH-

TUNGERFOLGTDURCHMENSCHEN; WER ABER SEINE PROPHEZEIUNGZURÜCK-
HÄLT,ODERDIEWORTE DESPROPHETENMISSACHTET,UNDDERPnoemrr, DER
SEINEEIGENENWORTE ÜBERTRITT,WIRD DURCHDENHIMMELGETÖTET,DENN
ESHEISST:“°£0hwerde es von ihm fordern. «WER IMNAMENEINESGörzen vi
WEISSAGT;» WENN ER SAGT: so SAGTEDER Görze, SELBS'I‘W?ENNES MIT
DER HALAKHAÜBEREINSTIMMT,INDEMER DASUNREINEFÜR UNREINUNDDAS
BEIM: irÜn REIN ERKLÄRT. «WER EINE EHEFRAU BESCHLÄFT;» SOBALDsm
HINSICHTLICHDER HEIRAT IN DIE GEVVALTDES EHEMANNESÜBERGEGANGEN
IST, SELBSTWENNER nm NOCHNICHTBEIGEWOHNTHAT; WER SIE BESCHLÄFT,
WIRDDURCHERDROSSELUNG[IIINGERICHTET].«DIE GEGENEINEansrnns-
'fOCHTER UND IHREN BUHLEN AUSSAGENDEN ÜBERFÜHRTEN F ALSCHZEUGEN;»
ALLE ÜBERFÜHRTENFALSCHZEUGENVERFALLENDEMSELBENTone zunnsr"°,
AUSGENOMMENDIE ÜBERFÜHRTENF ALSCHZEUGENWIDER EINE PRIESTERS-
rocnrme UNDIHRENBUHLENI2I.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Drei sterben durch Menschenhände

und drei sterben durch den Himmel: wer das prophezeit, was er nicht
vernommen hat, was nicht ihm gesagt worden ist, oder im Namen eines
Götzen, stirbt durch Menschenhände; wer seine Prophezeiung zurück-
hält, wer die Worte des Propheten mißachtet, und der Preph-et, der seine
eigenenWorte übertritt, sterben durch den Himmel.—Woher dies? B. Je-
huda erwiderte im Namen Rabhs: Die Schrift sagt :122aberder Prophet,
der sich vermessen sollte, etwas in meinem Namen zu verkünden, der das
prophezeit, was er nicht vernommen hat; dessen Verkündigüng ich ihm
nicht aufgetragen habe, wohl aber seinem Kollegen, wer also das prophe-
zeit, was nicht ihm gesagt worden ist ; oder der im Namen anderer Göt-
ter reden sollte, der im Namen eines Götzen weissagt.Darauf folgt: so
soll jener Prophet sterben, und überall, wo in der Tora vom Tode ohne
nähere Bezeichnung gesprochenwird, ist es die Erdrosselung. Wer seine
Prophezeiung zurückhält, wer die Worte des Propheten mißachtet, und

versammelt ist. 116. Cf. Dt 13,12; 17,13; 21,21. 117. Dt.19‚20. 118. Cf. su-
pra F0]. 241). 119. Dt. 18,19. 120. Dh. statt des Beschuldigten. 121. Wenn
sie die Priesterstochter und den angeblichen Buhlen beschuldigen, so verfallen
sie der Todesstrafe, der er verfallen sein würde, der Erdressdung, u. nicht der,
der sie verfallen sein würde, der Verbrennung. 122.Dt. 18,20. 123.iReg. 22,11.
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der Prophet, der seine eigenenWorte übertritt, stirbt durch den Himmel,
denn es heißt“"der Mann, der nicht hören wird, man lese hören und man
lese hören lassen ; darauf folgt: ich werde es von ihm fordern, durch den
Himmel.
WEB.DASPROPHEZEIT,WASERNICHTVERNOMMENHAT.Beispielsweise

Cidqija, der Sohn Kenänas, wie es heißt:”*°’damachte sich Qidqija, der
Sohn Kenänas, eiserne Hörner. —-Was konnte er denn dafür, der Geist des
Naboth hatte ihn ja irreg-eführt, denn es heißt:”*und der Herr sprach:
Wer will Abäb betören‚ daß er zu Felde ziehe, und in. Ramoth Gilea‘d
falle 9%. Da trat der Geist hervor, stellte sich vor den Herrn und sprach:
Ich will ihn betören &0. Er aber sprach: Du wirst die Betörung vollbrin-
gen, gehe und tue also. Und R. Je-hudaerklärte, unter ‘gehe’sei zu ver-
stehen: gehe hinaus aus meinemmöKreis/e. Ferner erklärte B. J ohanan,
es sei der Geist des Naboth aus Jizréél gewesenl?—Er sollte die Prophe-
zeiung prüfen. So nach R. Jigbaq, denn R. Jighaq sagte: Mehrere Pro-
pheten haben dasselbe Thema, doch bedienen sich zwei Propheten nicht
desselbenWortlautes. So sagte Öbadja:“°Dein vermessener Sinn hat dich
ibetört, Jirmeja aber sagte:‘”Schauder über dich, betört hat dich dein
vermessener Sinn. Da nun jene“‘*allesich desselbenW'ortlautes bedien-
ten, so war zu entnehmen, daß nichtig war, was sie sagten. —Vielleicht
kannte er nicht die Lehre des R. Jigbaql? —-Da war Jehoéaphat und er
sagte es ihnen, denn es heißt?”da fragte Jehos'aphat: Ist denn hier kein
Prephel des Herrn? Jener“"°sprachzu ihn.. Da sind ja diese alle. Dieser
-erwiderte: Es ist mir von meinem väterlichen Hause überliefert, daß
mehrere Propheten dasselbeThema haben, doch zweiPrepheten sichnicht
desselbenWortlautes bedienen.
UNDWASIHMNICHTGESAGTWORDENIST. Wie beispielsweise Hananja‚

der Sohn Äzurs. Als nämlich Jirmeja auf dem oberen Marktplatze ge-
standen und gesprochen hatte?“So spricht der Herr der Heerscharen:
Fürwahr, ich will den Bogen Elams zerschmettern, folgerte Hananja
[einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwe-rere:wenn der Heilige, ge-
priesen sei er, von Elam, das nur Babel Hilfe leistete, gesagt hat, er werde
den Bogen Elams zerschmettern, um wievielmehr gilt dies'von den Khal-
däern selbst. Darauf stellte er sich auf dem unteren Marktplatze auf und
sprach :132Sospricht der Herr 9’fl0.ich habe das Joch desKönigs von Babel
zerbrochen. R. Papa sprach zu Abajje: Dies war ja auch seinem Kollegen
nicht gesagt werden!? Dieser erwiderte: Da es frei steht, [einen Schluß]

124.113. VV. 20,21,22. ‘125.Weil er sich einer Lüge bedienen wollte; cf. Sab.
F01. 1491). 126. Ob. 1,3. 127.Jer. 49,16. 128. Die 400 Propheten des Königs
Ahäb; cf. iReg. 22,6ff. 129. iReg. 22,7. 130. Der König Ahäb. 131..Ier.
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vomLeichteren auf das Schwerere zu folgern, so war es ebenso, als würde
es [Jirmeja] gesagt worden sein; ihm aber war es nicht gesagt worden.
IMNAMENEINESGÖTZENWEISSAGT.Beispielsweisedie Baäl-Propheten.
SEINEPROPHEZEIUNGZURÜGKHÄLT.BeispielsweiseJone, der Sohn Ami-

ta's.
JDIEWonrn DESPRÖPHETENMISSACHTET.Beispielsweise der Gefährte Col.b

des Mikha, wie es heißt:‘”einer von den Prophetenjüngern aber sprach
auf Befehl des Herrn zu seinem Gefährten: Erschlage mich doch! Jener
aber weigerte sich, ihn zu erschlagen. Darauf folgt :134dasprach er zu
ihm: Weil du nicht gehorcht hast &c. _

DER Pnepner, DER SEINEEIGENENWORTE ÜBERTRITT. Beispielsweise der
Prephet ide, denn es heißt:“denn so ist mir befohlen worden ; ferner:
188dasprach er zu ihm: Auch ich bin ein Prophet wie du ; ferner:“"da
kehrte er mit ihm um; und darauf heißt es:“und als er wegging, traf
unterwegs ein Löwe auf ihn.
Ein Jünger rezitierte vor R. Hisda: Wer seine Prophezeiung zurück-

hält, ist zu geißeln. Dieser sprach zu ihm: Wer Datteln aus einem Siehe
gegessenhat, sollte gegeißelt werden: wer hat ihn denn gewarntl? Abajje
erwiderte: Seine Kollegen, die Propheten. —Woher wissen es diese?
Abajje erwiderte: Es heißt :139dennGott der Herr tut nichts, ohne daß er
seinen Entschluß geoffenbart hat. ——Vielleicht ist er davon abgekom-
menl? ——Wäre er davon abgekomm-en,so würde er dies allen Propheten
mitgeteilt haben. —-Aber beim [Propheten] Jona wer er ja davon“°ab-
gekommen, dennoch war es ihm nicht mitgeteilt werden!? ——Zu Jona
sagte er von vornherein, Ninve werde um gekehrt werden, er wußte
jedoch nicht, ob zum Guten oder zum Bösen‘“.
«Wer die Worte der Propheten mißachtet.» Woher wußte er es denn,

daß er bestraft werden“%olltel?—Wenn jener ein Zeichen gegebenhat.
—Aber Mikha‘“hatte ja kein Zeichen gegeben,dennoch wurde [sein Ge-
fährte] bestraftl? ——Anders ist es, wenn [der Prophet] bewährt ist. Wäre
dem nicht so, wieso gehorchte Jighaq dem Abraham am Berge Merija,
und wiesoverließen sie sich am Berge Kamel‘“auf Elij ahu und brachten
außerhalb [des Tempels] Opfer darl? Vielmehr ist es bei einem bewähr-
ten [Propheten] anders.

49,35. 132. Ib. 28,2. 183. iReg. 20,35. 134.Ib. V. 36. 135. Ib. 13,9. 136.
Ib. V. 18. 137.1b.V. 19. 138.1b.V. 24. 139.Am. 3,7. 140.Von der Zerstö-
rung der Stadt Ninve. 141. Er hatte dasW. ‘umgekehrt’wörtlich aufgefaßt, die
Stadt werde 2 er s t 6 rt werden ; in Wirklichkeit aber war es bildlich aufzu-
fassen: die Stadt werde Buße tun u. sich in eine gottesfürchtige v e r wa n d e l n,
was später auch eintraf. 142.Der Übertretende konnte ja nicht von der Echtheit
der Prophezeiung überzeugt sein. 143.Dessen Fall oben angeführt wird. 144.
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1“Nachdiesen Begebenheiten, da versuchte Gott Abraham. Nach wel-
chen? R. Johanan erwiderte im Namen des R. Jose b. Zimra: Nach den
Worten des Satans. Es heißt nämlich:‘“und der Knabe wuchs heran und
wurde entwöhnt &c. Der Satan sprach nämlich vor dem Heiligen, ge-
priesen sei er: Herr der Welt, du hast ihm mit hundert Jahren eine Lei-
besfrucht geschenkt; von seinem ganzen Festmahle aber hatte er nicht
eine Turteltaube und nicht eine junge Taube, um sie dir zu opfern! Er
erwiderte ihm: Dies alles tat er ja nur wegen seines Sohnes, und wenn
ich zu ihm sagen würde, daß er seinen Sohn für mich schlechte, so tut
er es sofort. Hierauf: da versuchte Gott Abraham3“Und er ‚sprach:
Nimm doch deinen Sohn. R. Simön b. Abba sagte: ‘Doch’ist nichts an-
deres als eine Art Bitte. Ein Gleichnis: Ein König aus Fleisch und Blut
war in viele Kriege verwickelt, der hatte einen Helden, der immer siegte;
als ihm nach Tagen wieder ein schwerer Krieg bevorstand, sprach er zu
ihm: Ich bitte dich, halte Stand in diesem Kriege, damit man nicht
sage, die früheren seien bedeutungslos. Ebenso sprach der Heilige, ge-
priesen sei er, zu Abraham: Ich habe dich durch viele Versuchungen ge-
prüft, und du hast sie immer bestanden, halte Stand auch bei dieser Ver-
suchung, damit man nicht sage,die früheren seien bedeutungsles. Deinen
Sohn. —Ich habe zwei Söhne. —Deinen einzigen.—Der eine ist ein ein-
ziger seiner Mutter und der andere ist ein einziger seiner Mutter. —Den.
du lieb hast. ——Beide sind mir lieb. —-Den Jighaq. —Wozu dies alles? -
Um nicht sein Sinnen [durch die Überraschung] zu verwirren. Auf dem
Wege begegnete ihm der Satan und sprach zu ihm :148Wirdes dich ver-
drießen, wenn wir es versuchten, an dich ein Wort zu richten“°g%c. Du
hast selbst viele ermahnt und schlafie Hände neu gestärkt, den Strau-
chelnden hielten deine Worte aufrecht 9700.Nun trifft es dich, und du
verzagst. Jener erwiderte ihm:“"lch aber will in meiner Unschuld wan-
deln. Dieser sprach:“"lst deine Gottesfurcht nicht dein Vertrauen‘”!?
Jener erwiderte :153Bedenlcedoch, wer kam je schuldlos um. Als er sah,
daß er auf ihn nicht hörte, sprach er zu ihm :154Zumir drang ein versteh-
lenes Wort; ich hörte (von) hinter dem [himmlischen] Vorhange, daß
ein Schaf und nicht Jiel_1aqzum Brandopfer bestimmt sei. Jener erwi-
derte ihm: Das ist die Strafe des Lügners, selbst wenn er die Wahrheit
spricht, glaubt man ihm nicht. B. Levi erklärte: Nach den Worten, die
Jiémäél an Jiehaq gerichtet hatte. Jiémäél sprach nämlich zu Jighaq: Ich

Cf. iReg. Kap. 18. 145. Gen. 22,1. 146. Ib. 21,.8 147.Ib.22,2.148.1j.
4, 2—5. 149. Diese W. e werden ungefähr wie folgt gedeutet: Weshalb versucht
dich Gott durch etwas, was dir Verdruß bereitet; in diesem Sinne auch die fol-
genden Verse. 150.Ps. 26,11. 151.1j. 4,6. 152.Wahrscheinl. 5D: Dumm-
h e i t. 153. Ij . 4,7. 154. Ib. V. 12. 155. Ci".Dt. 17,7 11.ib. V. 11. 156. Cf, Dt.
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bin inbetreff der gottgefälligen Handlungen bedeutender als du; du bist
mit acht Tagen beschnitten Werden,ich aber mit dreizehn Jahren. Er er-
widerte ihm: Du neckst mich wegen des einen Gliedes, ich aber würde,
wenn der Heilige, ‚gepriesensei er, mich auffordern sollte, mich für ihn
schlechten zu lassen, auch dies tun. Hieraut: da versuchte Gott Abraham.
Die Rabbanan lehrten: Ein Prophet, der [zum Götzendienste]verleitet,

wird durch Steinigung hingerichtet; R. Simön sagt, durch Erdrosselung.
Die Verleiter einer abtrünnigen Stadt werden durch Steinigung hinge-
richtet ; R. Simön sagt, durch Erdrosselung. «Ein Prophet, der verleitet,
wird durch Steinigung hingerichtet.» Was ist der Grund der Rabbanan?
—Sie folgern es durch [das Wort] verleiten, das auch beim Verführer
[zum Götzendienste]gebrauchtlööwird,wie dieser durch Steinigung, eben-
so auch jener durch Steinigung. —Und R. Simönl? —Bei jenem heißt
es, daß er getötet werde, und überall, wo in der Tora vom Tode ohne
nähere Angabe gesprochen wird, ist es die Erdross-elung.——«Die Verlei-
ter einer abtrünnigenStadt werdendurch Erdrosselunghingerichtet.»
Was ist der Grund der Rabbanan? ——Sie folgern es durch [das Wort]
verleiten““, das auch beim Verführer, oder auch beim verleitenden Pro-
pheten gebraucht wird. -——Und B. Simönl? —Er folgert es durch [das
Wort] verleiten, das auch beim Propheten gebraucht wird. —Sollte er es
doch vom Verführer folgernl? ——Man folgere hinsichtlich des Verfüh-
rers einer Menge vorn Verführer einer Menge, nicht aber hinsichtlich
des Verführers einer Menge vorn Verführer eines einzelnen. ——Im Ge-
genteil, man folgere doch hinsichtlich eines Gemeinen von einem Gemei-
nen, nicht aber hinsichtlich eines Gemeinen von einem Prophetenl? —R.
Simön [erklärt:] da er Verleiter geworden ist, so gibt es keinen größerem
Gemeinen als ihn“.
R. Hisda sagte: Ihr Streit besteht nur über den Fall, wenn er das Ge- 58|-

setz vornGötzendi-enstevollständig verwirft oder es teilweiseaufrecht er-
hält und teilweise verwirft, denn der Allbarmherzige sagt:158v0mWeg,
auch ein Teil des Weges; wenn er aber andere Gesetzevollständig ver-
wirft, so stimmen alle überein, daß er durch Erdrosselung hingerichtet
werde, und wenn er andere Gesetze teilweise aufrecht erhält und teil-
weise verwirft, so stimmen alle überein, daß er frei sei. R. Hamnuna
wandte ein :158Zuwandeln, das sind die Gebote;‘”auf diesen, das sind die
Verbote. Wieso kann man nun sagen, dies beziehe sich auf den Götzen-
dienst, beim Götzendienste gibt es ja keine Gebotel? R. Hisda erwi-
derte :159Ihr sollt zertrümmern. R. Hamnuna sagte: Ihr Streit besteht über
den Fall, wenn er ein Gesetz vollständig verwirft, einerlei ob das des

13,14. 157.Vgl.Bd.VIII 8. 729Anm.517. 158.Dt. 13,6. 159.Ib. 12,3; dieser
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Götzendienstes oder irgend ein anderen Gesetz, und wenn er das Gesetz
des Götzendienstes teilweise erhält und teilweise verwirft, denn der All-
barmherzige sagt: vom Wege, auch ein Teil des Weges; wenn er aber an-
dere Gesetze teilweise aufrecht erhält und teilweise verwirft, so stim-
men alle überein, daß er frei sei.
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand prophetisch auffordert, ein Ge-

setz aus der Tora zu verwerfen, so ist er schuldig; es teilweise aufrecht
zu erhalten und teilweise zu verwerfen, so ist er nach R. Simön frei.
Beim Götzendienste aber ist er, selbst wenn er sagt, daß man ihm heute
diene, und morgen abschaffe, nach aller Ansicht schuldig. Abajje ist [bei
dieser Lehre] der Ansicht R. Hisdas und erklärt sie auch wie R. Hisda;
Baba ist der Ansicht R. Hamnunas und erklärt sie auch wie R. Ham-
nuna. Abajje ist [bei dieser Lehre] der Ansicht R. Hisdas und erklärt sie
wie R. Hisda: Wenn er prophetisch aufford-ert, ein Gesetz aus der Tora
zu v-erwerfen,so wird er nach aller Ansicht durch Erdrosselung hinge-
richtet; es teilweise aufrecht zu erhalten und teilweise zu verwerfen,
so ist er nach R. Simön frei, und ebenso nach den Babbanan; beim
Götzendienste aber ist er, auch wenn er sagt, daß man ihm heute diene
und morgen abschaffe, schuldig; nach dem einen nach seiner Ansicht150
und nach dem anderen nach seiner Ansicht. Baba ist der Ansicht R. Ham-
nunas und erklärt sie wie R. Hamnuna: Wenn jemand prophetisch auf-
fordert, ein Gesetz aus der Tora zu verwerfen, einerlei oh das des Götzen—‘
dienstesoder irgend ein anderes Gesetz,so ist er schuldig, nach dem einen
nach seiner Ansicht und nach dem anderen nach seiner Ansieht. Es teil-
weise aufrecht zu erhalten und teilweise zu verwerfen, so ist er bei je-
dem anderen Gesetze nach R. Simön frei, und ebenso nach den Rabba-
nan; beim Götzendienste aber ist er, auch wenn er sagt, daß man ihm“
heute diene und morgen abschaffe, schuldig, nach dem einen nach sei-
ner Ansicht und nach dem anderen nach seiner Ansicht.
R. Abahu sagte im Namen R. Johanans: In jedem anderen Falle mußt

du, wenn dich ein Prophet die Worte der Tora übertreten heißt, ihm ge-
horchen, ausgenommen ist der Götzendienst; selbstwenn er dir die Sonne
in der Mitte des Himmels stehen läßt, gehorche ihm nicht.
Es wird gelehrt: B. Jose der Galiläer sagte: Die Tora ist dem Götzen-

dienste auf den Grund gekommen, daher hat sie dir als Beispiel“‘ge-
sagt: selbst wenn er dir die Sonne in der Mitte des Himmels stehen läßt,
gehorche ihm nicht. -

Schriftversbeziehtsichauf dieGötzenhilder. 160.NachdenRahbanandurchSteini-
gung u. nach RS. durch Erdrosselung. 161.Die Ableitung von Benherrschen
(Raschi) gibt keinen Sinn; wahrscheinl. Swen Beispiel, Gleichnis mit Suf-
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Es wird gelehrt: R. Äqiba sagte: Behüte und bewahre, daß der Heilige,
gepriesen sei er, die Sonne wegen derjenigen, die seinen Willen übertre-
ten, stehen lassen würde; vielmehr handelt es sich um' einen solchen“,
wie Hananja, Sohn Äzurs, der zuerst ein richtiger Prophet und später
ein falscher geworden war”.
UNDDIEGEGENEINEPn1nsrnnsrocnrnr. &c.ÜBERFÜHRTENFALSCHZEUGEN.

Woher dies? R. Aha, Sohn des R. Iqa, erwiderte: Es wird gelehrt:
R. Jose sagte: Worauf deuten die Worte:‘°*ihr sollt an ihm tun, wie er
an seinem Bruder zu tun gedachte? Bei allen anderen in der Tora
genannten [Prozeßfällen] werden die überführten Falschzeugen und die
Buhlen gleich ihnen‘“[bestraft], bei der Priesterstochter aber wird sie
selbst durch Verbrennung hingerichtet, nicht aber ihr Buhle durch Ver-
brennung; von den überführten Falschz-eugenwürde ich nicht gewußt
haben, ob [ihre Strafe] seiner oder ihrer gleicht, so heißt es: seinemBru-
der, der seines Bruders und nicht der seiner Schwester.

ELFTER AB SCHNITT

ANZ J131111'11.HATEINENANTEILANDERZUKÜNFTIGENWELT, DENN'
ns unissrzldein Volk besteht aus lauter Gerechten; für immer
werden sie das Land in Besitz nehmen; es ist der Sproß meiner

Pflanzung, das Werk meiner Hände zur Verherrlichung. FOLGENDE1111-
BENKEINENANTEILANDERZUKÜNFTIGENWELT: WER SAG'I‘,DIE AUFER-
STEHUNGDERTOTENBEFINDESICHNICHTINDERTonfi, [WERSAGT,]DIE
TORAsm NICHTVOMHIMMEL,UNDDERGOTTESLEUGNERS.R.ÄQ113ASAGT,
AUCHWER DIE AUSSENSEITIGENBÜCHER LIEST, UNDWER ÜBER EINE WUN-
DE FLÜSTERTUNDsrmcrrr:*Keine der Krankheiten. die ich iiber die
Mierijim gebracht, werde ich über dich bringen, denn ich, der Herr,
bin dein Arzt. ABBASAÜLSAGT,AUCHWERDENGOTTESNAMENBUCHSTÄB-
men AUSSPRICHT.DREI KÖNIGEUNDVIERGEMEINEHABENKEINENANTEIL
AN111111ZUKÜNFTIGENWELT; DREIKÖNIGE:JEROBEÄM,An.ie UNDMENAéE.
R. JEHUDASAGT,MENA%EHABEEINENANTEILANDERZUKÜNFTIGENWELT,
DENNES HEISST:5als er zu ihm betete‚ ließ, er sich von ihm erbitten ; er
erhörte sein Flehen und brachte ihn zurück nach Jerus'alem in sein

fix. 162. Wenn er früher Wunder vollbracht hat. 163. Dt. 19,19. 164. Den
mitangeklagt1m Frauen.

1. Jes. 6021. 2. Selbstwenner daran glaubt, jedochnicht, daß diesin der Tora
angedeutet ist. 3. Vgl.Bd.VIII S. 610Anm.186. 4. Ex. 16,26, 5. iiChr. 33,13.
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Königtum. JENEENTGEGNETENIHM:IN SEINKÖNIGTUM‚3311.10anER IHNzu-
RÜCK,NICHTABER IN DAS LEBEN DER ZUKÜNFTIGENWELT. VIEB. GEME1NE:
BILEÄM, Doris, AI„IITOPHELUNDGE1_1Z1.
GEMARA.Weshth dies alles? ——Es wird gelehrt: Er Ieugnet die Auf-

erstehung der Toten, daher soll er keinen Anteil an der Auferstehung
der Toten haben, denn jede Handlung des Heiligen, gepriesen sei er,
erfolgt mit gleichemMaße. B. Semuél b. Nahmani sagte nämlich im Na-
men R. Jonathans: Woher, daß jede Handlung des Heiligen, gepriesen
sei er, mit gleichem Maße erfolgt? —Es heißt: 6Elis'ciaber sprach: Hö-
ret das Wort des Herrn &0.Morgen um diese Zeit wird eine Sed Fein-
mehl im Tore von Somron einen Segel gelten und zwei Sed Gerste auch
einen Segel. Ferner: "da antwortete der Ritter, auf dessen Arm sieh der
König stützte, dem Manne Gottes also: Und wenn der Herr Fenster am
Himmel anbrächte, wie könnte solches geschehen? Er erwiderte: Du

Col.bsollst es mit eigenen Augen sehen, aber nichts davon genießen. Hierauf
heißt es: 8undso erging es ihm, denn das Volk zertrat ihn im Tore, sodaß
er starb. —Vielleicht hat ihm dies der Fluch Eliéäs eingebracht, denn R.
Jehu-da sagte im Namen Rabhs, sogar der grundlose Fluch eines Gelehrten
gehe in Erfüllung!? — Es könnte ja heißen: zertrat ihn, sodaß er starb,
wenn es aber heißt: am Tore, so besagt dies: wegen der Angelegenheit des
Tores".
R. J-ohanansagte: Wo ist die Auferstehung der Toten in der Tora an-

gedeutet? Es heißt:“ihr sollt davon die fiir den Herrn bestimmte Hebe
Ahron, dem Priester, übergeben; sollte Ahron denn ewig leben!? Und ist
er denn überhaupt ins Land mitgekommen, daß man ihm die Hebe über-
geben solltel? Vielmehr lehrt dies, daß er dereinst leben und .Iisraél
ihm die Hebe übergebenwird. Hier ist also die Auferstehung der Toten in
der Tora angedeutet. In der Schule R.Jiémäéls wurde gelehrt: Ahron,
wie Ahron Genossé‘war, ebenso auch seinen Kindern, nur wenn sie Ge-
nossen sind.

R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen B. J onathans: Woher, daß man
einem zum gemeinen Volke”gehörenden Priester keine Hebe geben dür-
fe? Es heißt:“und er gebot dem Volke, den Bewohnern Jeruéalems, den
Pricstern und den Leviten den ihnen gebührenden Anteil zu liefern, da-
mit sie am Gesetze des Herrn festhalten könnten; wer am Gesetzedes

6.iiReg. 7,1. 7.Ih. V. 2. 8.11). V. 20. 9. Das W. we; ist hier in der tal-
mud. Bedeutung .‘Preis’ zu verstehen: wegen der Angelegenheit des Preises.
10. Num. 18,28. 11. Im weiteren Sinne: Gelehrter; diesen Titel führten die-
jenigen. die die Reinheitsgesetze u. die rituelle Zubereitung der Speisen streng-
stens beobachtetenu. diesbezüglichglaubwürdig waren; cf. Dem. II, 3. 12.1111
Gesetz unkundige Leute, die insbesondere die Reinheitsgesetze nicht beobachteten ;
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Herrn fes-thält, erhält einen Anteil, wer am Gesetze des Herrn nicht
festhält, erhält keinen Anteil.
R. Aba b. Ada sagte im Namen R. Jehudas: Wenn jemand einem

zum gemeinen Volke gehörenden Priester die Hebe gibt, so ist es ebenso,
als hätte er sie vor einen Löwen geworfen; wie man bei einem Löwen
nicht weiß, ob er [sein Opfer] zertreten und sofort essen wird, oder er
es zertreten und nicht sofort essen wird, ebenso weiß man bei einem
zum gemeinen Volke gehörenden Priester nicht, ob er [die Hebe] in
Reinheit essen wird oder in Unreinheit essen wird. B. J ohanan sagte: Er
setzt ihn auch dem Tode aus., denn es heißt:“und deshalb sterben, wenn
sie es entweihen. In der Schule des R. Eliézer b. Jäqob wurde gelehrt: Er
lädt ihm auch ein Schuldvergehen auf, denn es heißt :15siewerden ihnen
ein Schuldnergehen aufladen, wenn sie ihre heiligen Gaben verzehren.
Es wird gelehrt: R. Simaj sagte: Wo ist die Auferstehung der Toten

in der Tora zu finden? Es heißt:“‘ich habe mit ihnen sogar ein Abkom-
men getroffen, daß ich ihnen das Land Kenaa‘ngeben werde; es heißt
nicht e uch, sondern ihnen. Hier ist also die Auferstehung der Toten
in der Tora angedeutet.
Die Saduzäer fragten R. Gamliél: Woher ist zu entnehmen, daß der

Heilige, gepriesensei er, die Toten belebenwird? Dieser erwiderte ihnen:
Ausder Tora, aus den Propheten und aus den Hagiograph-en.Sie erkann-
ten es aber nicht an. Aus der Tora, denn es heißt:“da sprach der Herr
zu Mos'e: Du wirst dich bald nun zu deinen Vorfahren legen und auf-
stehen. Jene entgegneten ihm: Vielleicht [leseman:] und aufstehen“wird
dieses Volk und sich abwenden. Aus den Propheten, denn es heißt :19deine
Toten werden wieder lebendig werden, meine Leichen werden aufer-
stehen. Erwachet und jauchzet‚ die ihr im Staube liegt, denn ein Tau des
Lichtes ist dein Tau, und die Erde wird die Schatten [ ans Licht] bringen.
—Vielleicht sind hier die Toten gemeint, die Jehezqel belebt”hatte. Aus
den Hagiographen, denn es heißt :21unddein Gaumen wie der besteWein,
der meinem Geliebten glatt herunterfließt; er läßt murmeln die Lippen
der Schlafenden. ——Vielleicht aber ist nur ein Bewegender Lippen zu ver-
stehen. Dies nach R.Johanan, denn R.Johanan sagte im Namen des
R. Simön b. Jeh*oeadaqzWenn man eine Halakha im Namen [eines To-
ten] in dieser Welt spricht, so murmeln seine Lippen im Grabe, denn
es heißt: er läßt murmeln die Lippen der Schlafenden. Bis er ihnen fol-
genden Schriftvers anführte:”Bezüglich dessen der Herr euren Vätern

cf. Bd. I S. 170 Z. 3ff. 18 iiChr.3l‚4. 14. Lev. 22,9 15. Ib. V. 16.
16. Ex. 6‚.4 17. Dt. 31,16. 18. Das W. up1 kann sowohl dem vorangehenden
als auch dem folgenden Satze angeschlossenwerden;cf.Jom.Fol.52a.19.
Jes. 26,19. 20 Cf. infra F01. 921). 21. Cant. 710. 22.1313.11,.9 23. Ib 4,4.
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geschworen hat, es ihnen zu geben; es heißt nicht e 11ch, sondern
ihn en. Hier ist also die Auferstehung der Toten in der Tora zu
finden. Manche sagen, er habe ihnen folgenden Sehriftvers angeführt:
23Ihr aber, die ihr treulich an dem Herrn, eurem Gott, festhieltet, seid
heute noch alle am Leben, wie ihr heute alle am Leben seid, ebenso wer-
det ihr in der zukünftigen Welt am Leben sein.
Die Römer fragten R. Jehoéuä b.Hananjaz Woher, daß der Heilige,

gepriesen sei er, die Toten beleben wird, und daß er weiß, was später
geschehenwird? Da deutete er ihnen beides aus dem folgenden Schrift-
verse: Es heißt: Und der Herr sprach zu Mos'e: Du wirst dich bald nun zu
deinen Vorfahren legen und aufstehen, und es wird dieses Volk sich ab-
wenden.—Vielleicht [leseman :] und aufstehen wird diesesVolk und sich
abwendenl? Er erwiderte ihnen: Immerhin habt ihr die Hälfte, daß
er nämlich weiß, was später geschehenwird. Ebenso wird auch gelehrt:
R. Jobanan sagte im Namen des R. Simön b. Johaj: Woher, daß der Hei-
lige, gepri-esen sei er, die Toten beleben wird, und daß er weiß, was
später ‚geschehenwird? Es heißt: du wirst dich bald nun zu deinen Vor-
fahren legen und aufstehen &c.
Es wird gelehrt: R. Eliézer b. R. Jose erzählte: Durch das Folgende

habe ich die Bücher der Samaritaner, welche sagen, die Auferstehung
der Toten sei nicht in der Tora zu finden, als gefälscht“nachgewieeen.
Ich sprach zu ihnen: Ihr habt eure Tora gefälscht25ohnedadurch etwas
gewonnen zu haben. Ihr sagt, die Auferstehung der Toten sei nicht in der
Tora zu finden, es heißt ja:26vertilgt‚ja vertilgt soll diese Seele werden,
ihre Sünde haftet an ihr; ve r t i ] gt, _]a v e r t i 1gt, auf dieser Welt;
ihre Sünde haftet an ihr, wann? Doch wohl in der zukünftigen
Welt. R. Papa sprach zu Abajje: Sollte er ihnen doch beides aus [den
Worten] vertilgt, ja vertilgt gedeutet haben!? —Die Tora gebraucht die
gewöhnliche Redewendung der Menschen”. [Hi-erüberstreiten] folgende
Tannaim: Vertilgt, ja vertilgt ; vertilgt, auf dieser Welt, ja ver-
t i l g t, in der zukünftigen Welt —soR. Äqiba. B. Jiérnäél sprach zu ihm:
Es heißt ja bereitsz”demHerrn flachte er, er soll weggetilgtwerden, gibt
es denndrei Weltenl? Vielmehr, sollweggetilgtwerden, auf die-
ser Welt; vertilgt, in der zukünftigen Welt; 3 a v e r tilgt, die Tora
gebraucht die gewöhnliche Redeweiseder Menschen.—Wofür verwen-
den sowohl R. Jiémäél als auch B. Äqiba [die Worte:] ihre Sünde
haftet an ihr!? —Für folgende Lehre: Man könnte glauben, selbst wenn

24.Vgl. Bd. VI S. 114 Anm. 69. 25. Der samaritanischePentateuehcodex(so-
wohl der Urtext als auch die Übersetzung)hat im angezogenenVerse (Dt. 11,9),
nvwr'vnn5 (bezw. 11v1151nn5, es ihren Kindern zu geben), das W. 1 nn5 fehlt.
26. Num. 15,31. 27. Die Wiederholung des Infinitivs hat keine exegetische Be-
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er Buße getan hat, so heißt es: ihre Sünde haftet an ihr; ich‘sage es nur
von dem Falle wenn ihre Sünde ihr anhaftet.
Die Königin Kleopatra sprach zu R. Meir: Ich weiß, daß die Toten

auferstehen werden, denn es heißt:”sie werden aus der Stadt hervor-
blühen wie die Pflanzen aus der Erde; werden sie aber nackt auferstehen
oder mit den Gewändern“? Er erwiderte ihr: Dies ist [durch einen
Schluß] vom Leichte-renauf das Schwerere, von einem Weizenkorn, zu
folgern: wenn ein Weizenkorn, das nackt begraben wird, in viele Ge-
wänder gehüllt hervorkommt, um wieviel mehr die Frommen, die in
ihren Gewäzndern begraben werden.
Dec1Kaiser sprach zu R. Gamliél: Ihr sagt, daß die Toten lebendig wer-

den; sie werden Ja in Staub verwandelt: kann denn Staub leben!? Da 5°'
sprach seine Tochter zu ihm: Laß du ihn, ich will ihm antworten: Wir
haben zwei Töpfecr111unserer Stadt, einer fertigt [Gefäße] aus Wasser
und einer fertigt sie aus Ton; wer von ihnen ist lobenswerter”? Dieser
erwiderte: Derj—enige,der sie aus Wasser fertigt. Sie entgegneteü: “Wenn
er”[Menschen] aus Wasser erschafft, um wieviel mehr aus Ton. In der
Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Dies ist [durch einen Schluß] vorn
Leichteren auf das Schwerere, von einem Glasgefäße, zu folgern: wenn
ein Glasgefäß, das durch den Hauch*°“°’eines[Menschen aus] Fleisch und
Blut gefertigt wurde, wenn es zerbricht, wieder hergestellt werden kann,
um wieviel mehr [ein Mensch aus] Fleisch und Blut, der durch den
Hauch”des Heiligen, gepriesen sei er, erschaffen wurde.
Einst sprach ein '_Minäerzu R. Ami: Ihr sagt, daß die Toten lebendig

werden: sie werden ja in Staub verwandelt: kann denn Staub leben!?
Dieser erwiderte: Ich will dir ein Gleichnis sagen, womit dies zu ver-
gleichen ist. Einst befahl ein König aus Fleisch und Blut seinen Dienern,
ihm große Paläste .auf einem Platze zu bauen, wo weder Wasser noch
Ende vorhanden ist. Sie gingen hin und bauten sie, aber nach einigen
Tagen fielen sie wieder zusammen. Hierauf befahl er ihnen, sie aber-
mals auf einen Platz zu bauen, wo Erde und Wasser vorhanden sind.
Diese erwiderten ihm: Wir können es nicht. Da zürnt-e er ihnen, in-
dem er zu ihnen sprach: Ihr habt auf einem Platze gebaut, wo weder
Wasser noch Erde vorhanden war, um wieviel mehr werdet ihr es da
können, wo Wasser ‘und Erde vorhanden sind. Wenn du dies nicht
glaubst, so gehe in das Tal und betrachte die Maus, die heute zur Hälfte
Fleisch und zur Hälfte Erde ist, morgen aber entwickelt sie sich und ist

deutung. 28. Num. 15,30. 29. Ps. 72,16. 80. Viell. tropisch: mit den Körpern.
31. Dh. wer von beiden vollbringt eine größere Kunstfertigkeit. 32. Gott; wenn
er einen Menschen aus einem Samentropfen erschaffen kann, um wieviel mehr
aus Staub. 33. Im Texte rm Geist, Wind: durch das Blasen. 34. So nach
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ganz und gar F leisch. Vielleicht glaubst du, solches geschehe erst nach
langer Zeit, so steige auf einen Berg und beobachte: heute siehst du da
nicht“eine Schnecke,morgen aber regnet es, und er ist voll Schnecken.
Einst sprach ein Minäer zu Gebiha b. Pesisa: 0 über euch, ihr Schuld-

beladenen, die ihr sagt, die Toten werden lebendig; wenn sogar die Le-
benden sterben, wie sollten die Verstorbenen lebendig werden!? Dieser
erwiderte ihm: 0 über euch, ihr Schuldbeladenen, die ihr sagt, die Toten
werden nicht lebendig; wenn sogar, die noch nicht waren, leben, um
wieviel mehr, die bereits waren. Jener sprach: Du nennst mich Sdhuld-
bdadenen, wenn ich dir einen Fußtritt versetze, schlage ich dir deinen
Buckel gerade. Dieser erwiderte: Tust du dies, so bist du ein guter Arzt
und erhältst eine große Belohnung.
Die Bebbanan lehrten: Am vierundzwanzigsten Nisan wurden die

Zollpächter aus Judäa und Jeruéalem entfernt. Einst kamen nämlich
die Einwohner von Afrika“’und führten einen Streit mit den Jisraé-
lilen vor Alexander dern Mazedonier, indem sie sagten, das Land Kenaän
gehöre ihnen, denn es heißt:“das Land Kenaa‘nin seiner Ausdehnung;
Kenaän war nämlich der Stammvater von jenen Leuten. Da sprach Ge-
biha b. Pesisa zu den Weisen: Erlaubt es mir, und ich will gehen und
rnit ihnen den Streit vor Alexander dem Mazedonier führen ; besiegen
sie mich, so saget: ihr habt nur einen Gemeinen unter uns besiegt, und
besiege ich sie, so saget: die Tora Moéeshat euch besiegt. Da erlaubten
sie es ihm, und er ging und führte den Streit mit ihnen. Er sprach zu
ihnen: Woher wollt ihr dies beweisen? Sie erwid'erten ihm: Aus der
Tora. Er entgegnete ihnen: Auch ich will euch nur mit einem Beweise
aus der Tora erwidern. Es heißt:"verflucht sei Kenaa‘n, als niedrigster
Sklave soll er seinen Brüdern dienen. Wem gehört, wenn ein SklaveGü-
ter erwirbt, der Sklave und wem gehören die Güter? Und noch mehr,
ihr habt uns seit vielen Jahren nicht gedient. Hierauf sprach der König
Alexander zu ihnen: Gebt ihnen Antwort. Sie sprachen zu ihm: Ge-
währe uns eine Frist von drei Tagen. Da gewährte er ihnen diese Frist.
Nachdem sie aber nach einer Antwort gesucht und keine gefunden hat-
ten, liefen sie fort und ließen ihre Felder bebaut und ihre Weinberge
bepflanzt zurück. Jenes Jahr war gerade ein Siebentjahr”.
Wiederum ereignete es sich einst, daß die Einwohner von Migrajim

kamen und einen Streit mit den Jisraéliten vor Alexander dem Maze-
donier führten, indem sie zu ihnen sagten: Es heißt:”und der Herr hatte
den Leuten bei den Migrijim Gunst verschafit‚ sodaß sie ihnen Ziehen.

der Lesart des A ruk h. 35. Wahrscheinl.’lßngixq,die kaukasischen Iberier od.
Georgier. 36. Num. 84,2. 37. Gen. 9,25. 38. In dem die Felder nicht be-
stellt werden ,durften. 39.Ex. 12,36. 40.11). V. 40. 41. Des Kebsweibes
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Geht uns nun das Silber und das Geld zurück, das ihr von uns genom-
men habt. Da sprach Gebiha b. Pesisa zu den Weisen: Erlaubt es mir,
und ich will gehen und mit ihnen den Streit vor Alexander [dem Ma-
zedonier] führen ; besiegen sie mich, so saget: ihr habt nur einen Ge-
meinen unter uns besiegt, und besiege ich sie, so saget, die Tora unseres:
MeistersMoéehat euch besiegt.Da erlaubten sie es ihm, und er ging und
führte den Streit mit ihnen. Er sprach zu ihnen: Woher wollt ihr dies
beweisen? Sie erwiderten ihm: Aus der Tora. Er entgegnete ihnen:
Auch ich will euch nur mit einem Beweise aus der Tora erwidern. Es
heißt:“und der Aufenthalt der Kinder Jisraél in Migrajim betrug vier-
hundertunddreißig Jahre. Bezahlet uns nun den Arbeitsl-ohn für sechzig
Myriaden [Menschen],die ihr vierhundertunddreißig Jahre in Migrajim
zur Knechtsehaft angehalten habt. Hierauf sprach Alexander der Maze-
donier zu ihnen: Gebt ihnen Antwort. Sie sprachen zu ihm: Gewähre
uns eine Frist von drei Tagen. Da gewährte er ihnen diese Frist. Nach-
dem sie aber nach einer Antwort gesucht und keine gefunden hatten,
ließen sie ihre Felder bebaut und ihre Weinberge bepflanzt zurück und
liefen fort. J-enesJahr war gerade ein Siebentjahr.
Wiederum ereignete es sich einst, daß die Nachkommen von Jiémäél

und Qetura“kamen und «einen Streit mit den Jisraéliten vor Alexander
dem Mazedonier führten, indem sie zu ihnen sagten: Das Land Kenaän
gehört uns und euch, denn es heißt:“das sind die Nachkommen J i5ma‘éls,
des Sohnes Abrahams, und ferner heißt es:43das sind die Nachkommen
J iglzaqs, des Sohnes Abrahams. Da sprach Gebiha b. Pesisa zu den Wei-
sen: Erlaubt es mir, und ich will gehen und mit ihnen “den Streit vor
Alexander dem Mazedonier führen; besiegen sie mich‘,so saget: ihr habt
nur einen Gemeinen unter uns besiegt, und besiege ich sie, so saget: die:
Tora unseresMeistersMoäehat euch besiegt.Da erlaubten sie es ihm, und
er ging und führte den Streit mit ihnen. Er sprach zu ihnen: Woher wollt
ihr dies beweisen? Sie erwiderten ihm: Aus der Tora. Er entgegnete
ihnen: Auch ich will euch nur mit einem Beweise aus der Tora erwi-
dern. Es heißt:“Abraham übergab all seine Habe dem Jighaq, aber den.
Söhnen der Kebsweiber, die Abraham hatte, gab Abraham Geschenke.
Wem1nun ein Vater bei Lebzeiten unter seine Kinder L-egateverteilt und
den einen vom anderen fortschickt, haben sie dann irgend welche An“-
sprüche an einanderl? —Welche Geschenke waren es? R.Jirmeja b.
Abba erwiderte: Er übergab ihnen die Namen der Unreinheit“.
Antoninus sprach zu Rabbi: Körper und Seele können sich ja beide

von der Strafe befreien, indem der Körper sagen kann, die Seele habe

Abrahams; cf. Gen. 25,1. 42. Gen. 25,12. 43.Ib. V. 19. 44.Ib. VV. 5,6.
45. Zauberei ; wahrscheinl. die Namen der Dämonen. 46. Ps. 50,4. 47. Sie sollte

3 Talmud IX
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gesündigt, denn seitdem sie von ihm fort ist, liegt er ja wie ein Stein im
Grabe, und die Seele sagen kann, der Körper habe gesündigt, denn seit-
dem sie von ihm fort ist, schwebtsie 3a wie ein Vogel in der Luft umher.
Dieser erwiderte ihm: Ich will dir ein Gleichnissagen, womit dies zu ver-

Col.bgleichen ist. Einst hatte ein König aus Fleiseh und Blut schöneFrüchte in
seinem Obstgarten, in dem er zwei Wächter angestellt hatte, einen lah-
men und einen blinden. Da sprach der Lahme zum Blinden: Ich sehe
schöne F rühfrüchte im Garten; komm, laß mich auf dir reiten, und wir
holen sie uns und essen. Hierauf setzte sich der Lahme auf den Blinden,
und sie holten sie und aßen. Nach Verlauf von Tagen kam der Eigen-
tümer des Obstgartens und fragte sie, wo denn die schönen Frühfrüchte
hingek-ommen seien. Der Lahme erwiderte: Habe ich denn Füße, um
gehen zu können? Der Blinde erwiderte: Habe ich denn Augen, urn sehen
zu können? Was tat er nun? Er setzte den Lahmen auf den Blinden
und bestrafte sie zusammen. Ebenso verfährt auch der Heilige, gepriesen
sei er; er holt die Seele und bringt sie in den Körper, sodann bestraft er
sie zusammen, wie es heißt:“er ruft den Himmel droben und die Erde,
um mit seinem Volke zu rechten; er ruft den Himmel drohen, das ist
die Seele, und die Erde, um mit seinem Volke zu rechten, das ist der
Körper.
Antoninus fragte Rabbi: Weshalb geht die Sonne im Osten auf und

im W'esten unter? Dieser sprach: Verhielte es sich umgekehrt, so wür-
dest du dasselbe gefragt haben. Jener entgegnete: Feigendes frage ich
dich: weshalb geht sie im Westen unter“? Dieser erwiderte: Um ihren
Schöpfer zu begrüßen“, denn es heißt:“das Heer des Himmels verneigt
sich vor dir. Jener fragte: Sollte sie doch bis zur Hälfte des Himmels
herank—omrnen,ihren Gruß entbieten und sich dann zurückziehen“? —-
Wegen der Tagelöhner und der Reisenden“.
Ferner fragte Antoninus Rabbi: Wann kommt die Seele in den Men-

schen, beim Bedenken”oder bei der Bildung [des Embryos]? Dieser er-
widerte: Bei der Bildung. Jener entgegnete: Ist es denn möglich, daß
ein Stück Fleisch ungesalzendrei Tage ohne übelriechend zu werden sich
hält!? Vielmehr, beim Bedenken. Rabbi sagte: Dies lehrte mich Antoni-
nus, und ein Sehriftvers unterstützt ihn, denn es heißt:”dein Gedenken
bewahrie meinen Geist.
Ferner fragte Antoninus Rabbi: Seit wann herrscht der böse Trieb

die. Erde umkreisen u. zurück nach dem Osten umkehren. 48. Die Göttlich-
keit weilt im Westen; in dieser Richtung befand sich das Allerheiligste im Tem-
pel. 49. Neh. 9,6. 50. Im Zenith verschwinden. 51. Sie würden plötzlich von
der Finsternis überrascht werden. 52. Dh. bei der Konzeption,wo die Erschaf-
fung des Menschenvon Gott ‘hedacht’wird (cf. Gen. 21,1; iSam. 2,21). 53. Ij.
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im Menschen,seit seiner Bildung oder seit seiner Ankunft“? Dieser er-
widerte: Seit seiner Bildung. ——Demnach artet er schon im Leibe seiner
Mutter aus und kommt dann herausl? Vielmehr, seit seiner Ankunft.
Rabbi sagte: Dies lehrte mich Antoninus, und ein Schriftvers unterstützt
ihn, denn es heißt:“vor der Tür lauert die Sünde.
Reä Laqié wies auf einen Widerspruch hin: Es heißt:“unter ihnen

Blinde und Lahme, Schwangere und Wöchnerinnen zusammen, dagegen
heißt es:“dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch, und die Zunge
des Stummen wird jauchzen ; denn in der Wüste brechen Wasser hervor
und F luten“in der Steppe. Wie ist dies nun zu erklären? Sie werden mit
ihren Gebreehen auferstehen und genesen.
Üla wies auf einen Widerspruch hin: Es heißt :59vernichtenwird er den

Tod auf immer und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Gesichtern
abwischen, dagegen heißt es:6°alsHundertjährige werden die Jünglinge
sterben; nicht soll es dort einen Säugling geben!? Das ist kein Wider-
spruch ; eines gilt von den Jisraéliten, und eines gilt von den weltlichen“
Völkern.——Was sollen da die weltlichenVölkerl? - Diejenigen, von denen
es heißt:“Fremde werden eure Herden weiden, und Fremdlinge wer-
den eure Ackerleute und eure Winzer sein.

R. Hisda wies auf einen Widerspruch hin: Es heißt:”der Mand wird
sich schämen und die Sonne zu schanden werden, denn der Herr der
Heerseharen wird König sein, dagegen heißt es:”das Licht des Mon-
des wird dem Lichte der Sonne gleichen und das Licht der Sonne wird
siebenfach sein, wie das Licht der sieben Tage!? Das ist kein Wider-
spruch ; eines ‚gilt von den messianischen Tagen und eines gilt von der
zukünftigen Welt. —NachSemuél aber, welcher sagt, zwischendieserWelt
und den messianisehenTagen gebe es keinen anderen Unterschied als die
Knechtschaft der Regierung!? —Das ist kein Widerspruch; eines gilt vom
Lager der Frommen, und eines gilt vorn Lager der Göttlichkeit“.
Reha wies auf einen Widerspruch hin: Es heißt:“ich töte und mache

lebendig, und es heißt:“ich verwunde und schafie Heilungl? ——-Der Hei-
lige, gepriesen sei er, sprach: zuerst helebe ich, die ich getötet habe, nach-
her“heile ieh, die ich verwundet habe.
Die Rabbanan lehrten: Ich töte und mache lebendig; man könnte glau-

ben, er töte den einen und mache den anderen lebendig, wie es gewöhn-
lich in der Welt zugeht, so heißt es: ich verwunde und schaffe Heilung ;

10,12. 54. Dh. bei seiner Geburt. 55. Gen. 4,7. 56. Jer. 31,17. 57. Jes. 35,6.
58. So auch in mancher Bibelhandschrift; die kursierenden Ausgaben haben mit
dem masor. Texte: Bäche. 59. Jes. 25,8. 60. Ib. 65,20. 61. Ib. 61,5. 62.Ib.
24,23. 63. Ib. 30,26. 64. Diese wird die Sonne in den Schatten stellen. 65.
Dt. 32,39. 66.Wie oben erklärt wird: die Auferstehung mit den Gebrechen
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wie die Verwundung und die Heilung an derselben Person erfolgt, eben-
so erfolgt auch die Tötung und die Belebung an derselben Person. Hier-
aus entn-ehmeman eine Erwiderung gegen diejenigen, welche sagen, die
Auferstehung der Toten sei nicht in der Tora zu finden.
Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Wo ist die Auferstehung der Toten

in der Tora zu finden? Es heißt:“damals wird“Mos'emit den J israéliten
folgendes Lied dem Herrn singen ; es heißt nicht 3an g, sondern wird
sin gen. Hier ist also die Auferstehung der Toten in der Tora zu fin-
den. Ebenso heißt es:°°damals wird“Jehos'ua° dem Herrn einen Altar
bauen ; % heißt nicht b a u t e, sondern wir d h a u e 11.Hier ist also die
Auferstehung der Toten in der Tora zu finden. ——Es heißt ja aber auch:
70damalswird Selomo dem Kemos', dem Scheusale der Moabiter, eine An-
höhe errichten ; ist etwa auch hier zu erklären, er w e rd e errichtenl? —--
Vielmehr, die Schrift rechnete es ihm an, als hätte er sie errichtet”.
R. Jehoäuä b. Levi sagte: Wo ist die Auferstehung der Toten in der

Tora zu finden? Es heißt:”Heil denen, die in deinem Hause weilen,
immerwährend werden sie dich preisen. Sela; es heißt nicht: sie p r i e -
sen dich, sondern: sie werden dich preisen. Hier ist also die
Auferstehung der Toten in der Tora zu finden.
Ferner sagte R. Jehoéuä b. Levi: Wer [dem Herrn] in dieser Welt

einen Lobgesang anstimmt, dem ist es beschieden, dies auch in der zu-
künftigen Welt zu tun, denn es heißt: Heil denen, die in deinem Hause
weilen, immerwährend werden sie dich preisen.
R. H1ja b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Wo ist die Auferstehung

der Toten in der Tora zu finden? Es heißt:”die Stimme deiner Späher,
sie erheben ihre Stimme, gemeinsam werden sie jauchzen &c.; es heißt
nicht sie j auchzen, sondern sie werden j auehzen. Hier ist also
die Auferstehung der Toten in der Tora zu finden.
Ferner sagte R. Hija b. Abba im Namen R. Johanans: Dereinst wer-

den alle Propheten gemeinsam ein Lied anstimmen, denn es heißt: die
Stimme deiner Späher, sie erheben ihre Stimme, gemeinsam werden sie
jauchzen.
R. Jehuda sagte im Namen Rahhs: Wenn jemand einem Schüler eine

Halakha vorenthält, so ist es ebenso, als hätte er ihm das Erbe seiner
Väter :geraubt, denn es heißt:"ein Gesetz verordnete uns Mnie, zum Erb-
besitze für die Gemeinde Jäqobs; sie ist seit den sechs Schöpfungstagen
ein Erbbesitz für ganz Jisraél.
R. Hana h. Bizna sagte im Namen R. Simön des Fr-ommen:Wenn je-

u. die Heilung nachher. 67. Ex. 15,1. 68. So nach der t.schen wörtl. Über-
setzung, da hier das Imperfekt gebraucht wird. 69. Jos. 8,30. 70. iReg. 11,7.
71. Während er es in Wirklichkeit nicht getan hatte. 72. Ps. 84,5. 73. J es. 52,8.
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mand einem Schüler eine Halakha vorenthält, so verfluchen ihn so-
gar die Geburten im Leibe ihrer Mutter, denn es heißt:”wer Getreide zu-
rückhält, den verwünscht das Volk. Unter ‘Volk’ sind die Geburten zu 53"
verstehen, denn es heißt:“ein Volksstamm wird dem anderen überlegen
sein". Unter ‘verwünsehen’ ist verfluchen zu verstehen, denn es heißt:
7**wiesoll ich verwünschen, den Gott nicht verwünscht”. Unter ‘Getreide"*0
ist die Tora zu verstehen, denn es heißt:“rüstet euch mit Lauterlceit”, da-
mit er nicht zürne. Üla b. Jiémaél sagte: Sie durchlochen ihn wie ein
Sieb, denn hier heißt es: den verwünscht das Volk und.1dort“heißt es:
und bohrte“ein Loch in die Tür. Ahajje sagte: Wie ein \Väscherkorh.—-
Welche Belohnung erhält er, wenn er ihn wohl lehrt? Reha erwiderte:
Ihm sind Segen beschieden, wie Joseph. Es heißt nämlich:“und Segen
kommt über das Haupt des Getreide-Verlcäufers, und unter ‘Getreide-
Verkäufer’ ist Joseph zu verstehen, denn es heißt:”und Joseph, _1der
Machthaber war im Lande, verkaufte aller Welt Getreide. R. Seéeth sagte:
Wer das Gesetz auf dieser Welt lehrt, dem ist es beschieden, es auch in
der zukünftigen Welt zu lehren, denn es heißt:“wer reichlich tränlct,
wird auch tränlcen”.
Baba sagte: Wo ist die Auferstehung der Toten in der Tora zu finden?

Es heißt:”es lebe Reüben und sterbe nicht ; es lebe Refiben, auf dieser
Welt, und sterbe nicht, in der zukünftigen Welt. Rabina sagte: Hieraus:
90undviele von denen, die im Erdenstaube schlafen, werden erwachen, die
einen zu ewigem Leben, die anderen zur Schmach und zu ewigem Ab-
scheu. R. Aéi sagte: Hieraus:“du aber gehe hin, dem Ende entgegen; du
sollst ruhen und auferstehen, um dein Los zu empfangen am Ende der
Tage.
R. Eleäzar sagte: Wenn ein Gemeindeverwalterdie Gemeinde in Sanft-

mut leitet, so ist es ihm heschieden, sie auch in der zukünftigen Welt
zu leiten, denn es heißt:”denn ihr Erbarmer wird sie führen und an
Wasserquellen behutsam geleiten.
Ferner sagte R. Eleäzar: Groß ist die Einsicht, daß sie zwischen zwei

74. Dt. 33,4. 75. Pr. 11,26. 76. Gen. 25,23. 77. Dies wurde von den Kindern
der Ribqa gesagt, als sie sich noch im Leibe ihrer Mutter befunden hatten. 78.
Num. 23,8. 79. In beiden Schriftversen wird die Wurzel :p; gebraucht. 80.
Hebr. “1:1;der Doppelsinn der hier behandelten Wörter ist natürl. nur im Texte
verständlich. 81. Ps. 2,12. 83. iiReg. 12,10. 84. Das W. :p: hat mehrere Be-
deutungen: nennen, flachen, durchbohren (cf. supra Fol. 56a); das W. man»
im angez. Verse wird nach der letzten Bedeutung erklärt. 85. Pr. 11,26. 83.
Gen. 42,6. 87. Pr. 11,25. 88.30 nach der Auslegung des T.; man 11. mp
können auch von m» lehren abgeleitet sein. 89. Dt. 33,6. 90. Dan. 12,2. 91.
Ib. V. 13. 92.Jes. 49,10. 93. iSam. 2,3. 94. Ex. 15,17. 95.Ps. 94,1. 96.
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Gottesnamen gesetzt wurde, denn es heißt:°*°’Ein Gott [der] Einsicht
[ ist der ] Herr.
Ferner sagte R. Eleäzar: Groß ist das Heiligtum, daß es zwischenzwei

Gottesnamen gesetzt wurde, denn es heißt:”das hast du errichtet, Herr,
[ das] Heiligtum, Herr, haben deine Hände bereitet. R. Ada aus Qorbina
wandte ein: Demnach ist auch die Rache groß, da sie ebenfalls zwi-
schen zwei Gottesnamen gesetzt wurde, denn es heißt:“‘ein Gott [ der]
Rache [ ist der ] Herr, als Gott der Rache erschien er!? Dieser erwiderte:
Erforderlichenfalls ist sie es auch. Dies nach Üla; denn Üla sagte: VVo-
rauf deuten die beiden ‘Erscheinungen"’“?Eine auf die Eigenschaft der
Güte und eine auf die Eigenschaft der Strafe.
Ferner sagte R. Eleäzar: Wenn ein Mensch Einsicht besitzt, so ist es

ebenso, als würde das Heiligtum in seinen Tagen erbaut worden sein,
denn das eine“wurde zwischen zwei Gottesnamen gesetzt und das an-
dere"wurde ebenfalls zwischen zwei Gottesnamen gesetzt.

Ferner sagte R. Eleäzar: Ein Mensch, der Einsicht besitzt, wird end-
lich reich, denn es heißt:”durch Einsicht werden die Kammern gefüllt
mit allerlei kostbarer und lieblicher Habe.
Ferner sagte R. Eleäzar: Wenn ein Mensch keine Einsicht besitzt, so

ist es verboten sich seiner zu erbarmen, denn es heißt:”denn es ist ein
Valle ohne Einsicht, deshalb erbarmt sich sein Schöpfer seiner nicht und
sein Urheber begnadigt es nicht.
Ferner sagte R. Eleäzar: Wer sein Brot an einen verabreicht, der keine

Einsicht besitzt, über den kommen Leiden, denn es heißt:““die dein
Brot essen, legen dir Fangnetze [ mazor ] unter, keine Einsicht ist in ihm,
und unter mazor sind Leiden zu verstehen, denn es heißt:“‘Ephrajim
sah seine Krankheit und Jehuda merkte sein Leiden [ mazoro ]
Ferner sagte R. Eleäzar: Ein Mensch, der keine Einsicht besitzt, wan-

dert endlich in die Ve-rbannung, denn es heißt?”mein Volk wird an-
versehens“*’in die Verbannung wandern.
Ferner sagte R. Eleäzar: Ein Haus, in dem man nachts keine Worte

der Tora hört, wird vom Feuer verzehrt, denn es heißt:‘°*imtiefsten
Dunkel sind seine Schätze“%ersteclct‚ein Feuer, das nicht angefacht
ward, verzehrt ihn; es weidet ab das Übrigbleibende in seinem Zelte; un-
ter ‘Ührigbleibende’sind die Schriftgelehrten zu verstehen,denn esheißt:
103unddie Übrigbleibenden,die der Herr beruft.

Im angezogenen Schriftverse kommt allerdings nur das W. 'Rache’ 2mal vor,
jed. bezieht sich dasW. ‘erschien’auf beide. 97. Das W. Heiligtum u. das W.
Einsicht. 98.Pr. 24,4. 99.Jes. 27,11. 100.0b. 1,7. 101.Hos. 5,13. 102.
Jes. 5,13. 103.Nach t.scher Deutung: ohne Einsicht. 104.Ij. 20,26. 105.Dh.
in der Dunkelheit der Nacht bleiben die Schätze der Tora verborgen. 106.
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Ferner sagte R. Eleäzar: Wer nicht die Schriftgelehrten von seinen
Gütern genießen läßt, sieht nie ein Zeichen des Segens, denn es heißt:
107keinÜbriggebli'ebmes bei seinem Essen, darum hat sein Glück keinen
Bestand; unter ‘Übriggeblieh-enes’sind die Sehriftgelehrten zu verste-
hen, denn es heißt: und die Übrigbleibenden,die der Herr beruft.
Ferner sagte R.Eleäzarz Wer kein Brot auf seinem Tische zurück-

läßt, sieht nie ein Zeichen des Segens, denn es heißt: kein Übriggeblie-
benes bei seinem Essen, darum hat sein Glück keinen Bestand. ——R. Eleé-
zar sagteja aber,wenn jemand Brocken auf seinemTische zurückläßt, sei
es ebenso, als hätte er Götzen gedient, denn es iheißt:‘”die ihr dem
Glücksgott einen Tisch zurichtet und dem Verhängnisse Mischtranlc ein-
schenktl? ——Dies ist kein Einwand ; eines, wenn darunter ein ganzes
[Brot} ist, und eines, wenn darunter kein ganzes ist“".
Ferner sagte R. Eleäzar: Wenn jemand sein Wort wechselt, so ist es

ebenso, als diene er Götzen, denn hierhei“°heißt es: ich erscheine dann
in seinen Augen wie einer, der [mit ihm] Spott treibt, und dortmheißt
es: eitei sind sie, ein Spottwerk.
Ferner sagteR. Eleäzar: Wer die Scham betrachtet, dessenGlied‘”wird

impotent, denn esheißt?”bloß“*und blank ist dein Bogen.
Ferner sagte R. Eleäzar: Bleibe im Dunkeln“, so wirst du leben. R.

Zera sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt: In einem dunklen
Hause breche man keine Fenster auf, um den Aussatz zu besichtigen.
Schließe hieraus.
R. Tabi sagte im Namen R.Joäijasz Es heißt:““das Grab, der ver-

schlossene Mutterschoß, die Erde, die des Wassers nie satt wird. In wel-
chem Zusammenhange steht das Grab mit dern Mutterschoße? Dies
besagtdir: wie der Mutterschoß aufnimmt und zurückgibt, ebenso nimmt
auch das Grab auf und gibt zurück. Nun ist [ein Schluß] vom Leich-
teren auf das Sehwerere zu folgern: wenn der Mutterschoß, der im
Stillen aufnimmt, unter Lärmen zurückgibt, um wieviel mehr wird
das Grab, das unter Lärmen aufnimmt, unter Lärmen zurückgeben.
Hieraus entnehme man eine Erwiderung gegen diejenigen, welchesagen,
die Auferstehung der Toten sei nicht in der Tora zu finden.
In der Schule Elijahus wurde gelehrt: Die Frommen, die der Heilige,

gepri-esen sei er, dereinst beleben wird, werden nicht mehr zu ihrem.

Jo. 3,5. 107. Ij. 20,21. 108. les. 65,11. 109.Wenn man nach dem Essen ein
ganzes Brot auf den Tisch legt, so gilt dies als heidnischer Brauch. 110. Gen.
27,12: wo Jäqob seinem Vater eine Unwahrheit sagen sollte. 111. Jet. 10,15.
112. mwp‚ entweder nwp Bogen, Benennung des männl. Glieds, od. v. nwp hart,
steif, die Erektion des Gliedes. 113. Hab. 3,9. 114. nm: gl. may, Scham. 115.
Dh. sei stets bescheiden. 116. Pr. 30,16. 117. Jes. 4,3. 118. Jes. 2,11. 119.
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Stauhe zurückkehren, denn es heißt:”und die in Qijon überleben und
in Jems'alem übrig bleiben, sollen heilig heißen ; alle, die zum Leben in
J eruéal‚em eingetragen sind; wie das Heilige ewig besteht, ebenso werden
sie ewig bestehen. Wenn du aber fragst, was denn die Frommen machen
werden während der Jahre, in denen der Heilige, ge-priesen:‚seier,
seine VVel-Lerneuern wird, wie es heißt :118undder Herr allein wird an
jenem Tage erhaben sein? Der Heilige, gepriesen sei er, wird ihnen
Flügel machen, gleich den Adlern, und sie werden über dem Wasser
schweben, denn es heißt:“*‘darum fürchten wir uns nicht, wenn sich die
Erde verwandelt, wenn die Berge mitten im Meere wanken. Vielleicht
glaubst du, dies werde für sie eine Qual sein, so heißt es :12°die auf den
Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft, sie erheben ihre Schwingenwie die
Adler, sie laufen und werden nicht matt, sie gehen und werden nicht
müde. —Sollte man doch von den Toten folgern, die Jehezqel belebt121
hattel? -—Er ist der Ansicht desjenigen, welcher sagt, es sei in Wirklich-
keit nur eine Dichtung. Es wird nämlich gelehrt: R. Eliézer sagte: Die
Toten, die J ehezqel belebt hatte, stellten sich auf ihre F üße, stimmten ein
Lied an und starben. Welches Lied stimmten sie an? ——Der Herr tötet
in Gerechtigkeit und belebt in Erbarmen. R. Jehoéuä sagte: Sie stimm-
ten folgendes Lied an :122DerHerr tötet und macht lebendig, er stürzt in
die Unterwelt und führt herauf . B. Jehuda sagte: Dim ist eine wirkliche
Dichtung. R. Nehemja sprach zu ihm: Wenn wirklich, wieso eine Dieh-
tung, wenn eine Dichtung, wiesowirkliehl? ——Vielmehr, in Wirklichkeit
ist es eine Dichtung. R. Eliézer, Sohn B. Jose desGaliläers, sagte: Die To-
ten, die Jeh-ezqel belebt hatte, gingen nach dern J israéllande, nahmen da
Frauen und zeugten Söhne und Töchter. R. Jehuda h. Bethera stellte
sich (auf seine Füße) hin und sprach: Ich bin von ihren Enkelkindern,
und das sind die Tephillin, die mir mein Großvater von ihnen hinter-
lassen hat.
Wer waren die Toten, die Jehezqel belebt hatte? Rahh erwiderte: Es

waren die Nachkommen Ephrajims, die das Ende [des Exils]“%erech-
net und sich geirrt hatten. Es heißt nämlich :‘”Die Söhne Ephrajims wa-
ren : Suthelalz, dessen Sohn war Bered, dessen Sohn Tabath, dessen Sohn
Elea'da, dessen Sohn Tahath, dessen Sohn Zabad, dessen Sohn Suthelalz
und Ezer und Elecizar‘25; und die Männer von Gath, die im Lande ge-
boren waren, töteten sie gffl0.Ferner heißt es:126datrauerte ihr Stamm-
vater Ephrajim lange Zeit, und seine Brüder kamen, ihn zu trösten.
Semuel erklärte: Es waren Leute, die die Auferstehung der Toten leng-

Ps. 46,3. 120. Jes. 48,31. 121. Cf. Ez. Kap. 37; diese starben später. 122.
iSam. 2,6. 123. Der Jisraéliten in Ägypten. 124. iChr. 7,20‚21. 125. Der
masor. Text hat Eleäd. 126. iChr. 7,22. 127. Ez. 37,11. 128.1b. V. 4. 129.
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neten, denn es heißt 1127dasprach er zu mir: Mensehensohn, diese Gebeine
sind das ganze Haus J israél ; sie sprechen. Verdorrt sind unsere Gebeine
und unsere Hoffnung ist geschwunden,wir sind vernichtet. R. Jirmeja b.
Abba erklärte: Es waren Leute, die von jeder Feuchtigkeit der Tugend
har waren, denn es heißt:‘“ihr verdorrten Gebeine, höre’t das Wort des
Herrn. B. Ji9haqder Schmied erklärte: Es waren die Leute, die den gan-
zen Tempel mit Krieeh- und Ekelti-erenbedeckt hatten, wie es heißt:
129alsich nun hineinkam, da sah ich allerlei Gebilde von Kriechtieren,Vieh
und Ekeltieren, und alle Götzen des Hauses Jisraél ringsherum an der
Wand eingegraben die, Und es heißt:“°und er ließ mich ringsh erum
vorübergehen. B. J ohanan erklärte: Es waren die Toten vom Tale Dura.
Sie befanden sich, wie R. Jol_1anan sagte, von Nehar Eäel bis Rabbath
im Tale Dura. Als nämlich der ruchlose Ne-hukhadneear die Jisraéliten
in die Verbannung führte, waren unter ihnen junge Leute, die durch
ihre Schönheit die Sonne heschämten, und wenn die Khaldäerinnen sie
sahen, bekamen sie den Fluß. Sie sagten es ihren Männern, und die
Männer sagten es dem Könige. Da befahl der König und man tötete sie.
Als sie aber noch immer den Fluß bekamen, befahl der König, und man
zertrat sie.
Die Rabbanan lehrten: Als Nebukhadneear Hananja, Miéaél und Äzarja

in den Schmelzofen werfen ließ, sprach der Heilige, gepriesen sei er, zu
Jehezqel: Geh, belebe die Toten im Tale Dura. Nachdem er sie belebt
hatte, kamen ihre Geheine und schlugen jenem Frevler ins Gesicht. Als
er fragte, wer diese seien, erwiderte man ihm: Ein Genosse von diesen
belebt die Toten im Tale Dura. Da hub er an und sprach:131Wiegroß
sind seine Zeichen, wie gewaltig seine Wunder ; sein Reich ist ein ewiges
Reich und seine Herrschaft besteht für alle Geschlechter &c‚ R. Jiel_1aq
sagte: Mag siedendes Gold in den Mund dieses Frevlers gegossen wer-
den; wenn nicht ein Engel gekommen wäre und ihm auf den Mund ge-
schlagen hätte, so würde er alle Lieder und Lohgesänge, die David im
Buche der Psalmen gedichtet hat, heschämt haben“?
Die Rabhanan lehrten: SechsWunder ereigneten sich an jenem Tage,

und zwar: der Sehmelzofen hob sich in die Höhe‘”, der Schmelzofen
wurde durchbrochen“, der Kalk13ölöste sich auf, das Götzenhild fiel
auf sein Gesicht, vier Könige‘“wurden verbrannt, und Jehezqel helehte

Ib. 8,10. 130. Ib. 27,2. 131.Dan. 3,33. 132. Dh. in den Schatten gestellt
haben; so Raschi. W-ahrscheinlicher aber ist n1115 eine Kakophonie für nur:};
od. e5p'7, er wollte Gott durch die gleichen Lobgesänge preisen, wie der König
David (cf. Ps. Kap. 145). 133.Damit jeder das Wunder sehen könne. 134.
Die Wände sprengen auseinander, damit jeder hineinsehen könne. 135.Wo-
durch die Leute, die sie hineingeworfen hatten, verbrannt wurden. So nach der
Lesart wo ; unser Text hat ma [gl. mm] das F undament. 136. Die da anwe-
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die Toten im Tale Dura. Alle sind sie uns aus einer Überlieferung be-
kannt, aber das von den vier Königen befindet sich in der Schrift, denn
es heißt:‘“hierauf sandte der König Nebukhadnegar [Boten] aus, um die
Satrapen, Oberbeamten und Statthalter, die Oberrichter, Schatzmeister,
Rcchtskundigen,Richter und alle anderen Provinzialbeamten zusammen-
zuru/en &0. Ferner :138nunsind da judäische Männer &c. Ferner:‘”und
die Satrapen, Oberbeamten, Statthalter und Minister des Königs versam-
melten. sich und sahen jene Männer &c.
In der Schule des R. Eliézer b. Jäqob wurde gelehrt: Selbst in der

Stunde der Gefahr gebe der Mensch seinen Stolz nicht auf, denn es
heißt:“°da wurden diese Männer gefesselt in ihren Untergewändern,
Rücken,Mänteln g?c“‘.
R. Johanan sagte: Die Frommen sind bedeutender als die Dienstengel,

Fgädenn es heißt:”er hub an und sprach: Ich sehe ja nun vier Männer frei
im. Feuer umhergehen, keine Verletzung ist an ihnen, und der vierte
gleicht in seinemAusseheneinem Göttersohn““’.
R. Tanhum h. Hanilaj sagte: AlsHananja‚ Miéaél und Äzarja aus dem

Schmelzöfen herauskamen, kamen alle Völker der Welt und schlugen
den Feinden Jisraélslfiins Gesicht, indem sie zu ihnen sprachen: Ihr
habt einen solchen Gott und verehrt Götzen! Darauf huben sie an und
sprachen1145Du,0 Herr, bist vollkommen gerecht, uns aber treibt jetzt
die Schamröte ins Gesicht.
R. Semuél b.Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Es heißt:“‘fich

dachte, die Palme zu ersteigen, ihre Zweige zu ergreifen. Ich dachte, die
Palme zu ersteigen, das ist Jisraél; ich fand aber nur einen Zweig, das
sind Hananja, Miéaélund Äzarja.
R. Johanan sagte: Es heißt:“"ich sah in der Nacht, wie ein Mann auf

einem roten Rasse saß, er hielt zwischen den Myrten, die in der Tiefe
stehen. Was heißt: ich sah in der Nacht? Der Heilige, gepriesen sei er,
wollte die ganze Welt in Nacht verwandeln. Wie ein Mann saß ; unter
‘Mann’ ist der Heilige, gepriesen sei er, zu verstehen, denn es heißt:‘“dez*
Herr ist ein Mann des Krieges, der Herr, das ist sein Name,. Auf einem
roten Rasse; der Heilige, gepriesen sei er, wollte die ganzeWelt in Blut
verwandeln, als er aber Hananja, Miéaél und Äzarja betrachtete, wurde
er beruhigt, denn es heißt: er hielt zwischenden Myrten. Unter ‘Myrten’
sind die Frommen zu verstehen, denn es heißt :149ererzog die Hadasa
[Myrte ] ; und unter ‘Tiefe’ ist Babylonien zu verstehen, denn es heißt:

sendwaren. 137. Dan. 3,2. 138. 111.V. 12. 139. Ib. V. 27. 140. Ib. V. 21.
141. Sie legten bei ihrer Verbrennung ihre Staatskleider an. 142. Dan. 3,25.
143. Zuerst werden die 3 Männer genannt,nachher erst der Engel. 144.Euphem.
für Jisraél. 145.Dan. 9,7. 146.Cent. 7,9. 147.Zach.1,8. 148.Ex. 15,3. 149.
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150derzur Meerestiefe spricht: versiege, und deine Ströme werde ich
trocken legen. Hierauf wurden die Zornerfüllten braun”und die Roten
wurden weiß. R. Papa sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß ein weißes
ließ im Traume Gutes bedeute.
Wo kamen jene Gelehrtenlözhin?Rabh erwiderte: Sie starben durch

ein [böses]*”Auge.Semuél erwiderte: Sie ertranken‘“im Speichel. R.
Johanan erwiderte: Sie gingen nach dem J israéllande, nahmen da Frauen
und zeugte-nSöhne und Töchter. Hierüher [streiten auch folgende] Tan-
naim. R. Eliézer sagte: Sie starben durch ein [böses] Auge. B. Jehoéuä
sagte: Sie ertranken im Speichel. Die Weisen sagten: Sie gingen nach
dem Jisraéllande, nahmen da Frauen und zeugten Söhne und Töchter.
Es heißt nämlichz°“höre doch, Hochpriester Jehos'ua, du und deine Ge-
nossen, die vor dir sitzen, sie sind Männer der Wunder; wer sind die
Männer, denen Wunder geschahen? Es sindHananja, Miéaél und Äzarja.
-—Wo ging Daniél hin? Rabh erwiderte: Einen großen Strom in Tiberjas
zu graben. Semuél erwiderte: Kleesamen holen. R. Johanan erwiderte:
[Zucht-]Schweineaus Alexandrien in Ägypten holen. —Dem‘ist ja aber
nicht so, der Arzt Theodos sagte ja, keine Kuh und keine Sau komme
aus Alexandrien in Ägypten, der man nicht vorher die Gebärmutter
ausgesehnitten hätte, damit sie nicht werfel? —Er holte ganz junge, so-
daß sie es nicht merkten.
Die Rabhanan lehrten: Drei waren an diesem Beschlusse‘“beteiligt; der

Heilige, gepriesen sei er, Daniél und Nebukhadneear. Der Heilige, ge-
priesen sei er, sagte, mag Daniel von hier fortgehen, damit man nicht
sage, jene seien durch sein Verdienst gerettet werden. Daniél sagte, er
wolle von hier fortgehen, damit nicht an ihm in Erfüllung gehe:156ihre
Götzenbilder‘“sollt ihr im Feuer verbrennen. Nehukhadneear sagte, mag
Daniél von hier fortgehen, damit man nicht sage, er habe seinen G0tt‘“im
Feuer verbrannt. —Woher, daß er sich vor ihm bückte? — Es heißt:
“‘“darauf fiel der König Nebulchadnegar auf sein Gesicht und bückte sich
vor Daniél &0.
159Sospricht der Herr der Heerscharen‚ der Gott Jisraéls, inbetrefic

Ahäbs, des Sohnes Qolajas, und inbetrefi‘ Qidqijas, des Sohnes Madsejas,
die euch in meinem Namen Lügen weissagen 5310.Ferner :“”Sie werden
für die ganze Gefangenschaft Jehudas in Babel Anlaß zu einem Fluch-

Est. 2,7. 150. Jes. 44,27. 151. Die Röte des Zorns verblaßte. 152. Hananja‚
Miäaél u. Azarja, nachdem sie aus dem Ofen herauskamen. 153. Jeder beschau-
te n. bewunderte sie. 154. Die Völker bespuekten die Jisraéliten, wie vorange-
hend berichtet. 054. Zach. 3,8. 155. Daß Daniél von dort fortgehe. 156.
Dt. 7,25. 157. Daniél wurde von Nebukhadnecar als Gott verehrt. 158. Dan.
2,46. 159. Jer. 29,21. 160.111.V. 22. 161.111.V. 23. 162. Zach. 3,1. 163.
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worte geben, des Inhalts: Der Herr mache dich Qidqija und Ahdb gleich,
die der König von Babel im Feuer geröstet hat. Es heißt nicht ver-
br ann t, sondern ger 6 s tet ; hierzu sagte B. J ohanan im Namen des
R. Simön b.Jol_1aj, dies lehre, daß er sie wie gerästete Ähren machte.
161Weilsie Buchlosigkeit in Jisraél verübt und mit den Weibern ihrer
Freunde Ehebruch getrieben haben. Was taten sie? ——Ahab ging zu der
Tochter Nebukhadnegarsund sprach zu ihr: So sprach der Herr: sei ge-
fügig gegen Cidqija. Ebenso sprach Qidqija zu ihr: So sprach der Herr:
sei gefügig gegen Ahab. Als sie dies ihrem Vater erzählte, sprach er zu
ihr: Der Gott von diesen haßt die Unzucht ; wenn sie zu dir kommen,
so schicke sie zu mir. Als sie hierauf wiederum zu ihr kamen, schickte
sie sie zu ihrem Vater. Da fragte er sie: Wer sprach dies zu euch?
Sie erwiderten ihm: Der Heilige, gepriesen sei er. ——Ich habe ja aber
Hanaja, Miéaélund Äzarja gefragt, und sie sagten mir, es sei verbotenl?
Sie erwiderten ihm: Wir sind ebenso Propheten wie sie; ihnen hat er
es nicht ‚gesagt,uns aber hat er es wohl gesagt.—Ich will euch prüfen,
wie ich Hananja, Miéaél und Äzarja geprüft habe. Sie erwiderten ihm:
Jene waren drei, wir aber sind nur zwei. Er entgegnete ihnen: Wählet
euch noch einen, den ihr wünscht. Sie erwiderten: Wir wünschen den
Hochpriester Jehoéuä. Sie glaubten nämlich, Jehoéuä, dessen Verdienste
bedeutend sind, werde auch sie beschützen. Darauf holte man sie und
warf sie ins Feuer. Diese wurden verbrannt, während an dem Hochprie-
ster Jehoäuä nur die Kleider angesengt wurden, wie es heißt :162sodann
zeigte er mir den Hochpriester Jehoéuci, wie er vor dem Engel des Herrn
stand &c. Ferner :163dasprach der Herr zum Satan: Der Herr schreit
dich an &e. Darauf sprach er zu ihm: Ich weiß, daß du ein Frommer
bist; weshalb aber hatte das Feuer bei dir etwas Gewalt, während es bei
Hananja, Miéaél und Äzarja gar keine Gewalt hatte? Dieser erwiderte:
Jene waren drei, ich aber war ganz allein. Jener sprach: Auch Abraham.
war ja ganz allein“”l? ——Bei ihm waren keine Frevl-erdabei, somit war
dem Feuer gar keine Macht erteilt worden, bei mir aber waren auch
Frevler dabei, und dem Feuer ist Macht erteilt worden. Das ist es, was
die Leute sagen: Sind zwei Scheite trocken und eines feucht, so ver-
brennen die trockenen das feuchte. ——Weshalb wurde er bestraft? R..
Papa erwiderte: Seine Söhne heirateten für die Priesterschaft unwür-
dige Frauen und er wehrte es ihnen nicht. Denn es heißt 1165]ehos'uciaber
war mit schmutzigen Gewändern angetan. War es denn die Art Jehoéuäs
schmutzige Gewänd-erzu tragen? Vielmehr lehrt dies, daß seine Söhne

Ib.V. 72. 164.Nach einer rabbanitisehen Überlieferung wurde auch Abraham
vom Könige Nimrod in einen geheizten Schmelzofen geworfen, jedoeh hatte das
Feuer keine Gewalt über ihn. 165. Zach. 3,3. 166. Kt. 3,17. 167. Kleinere
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Frauen heirateten, „die für die Priesterschaft unwürdig waren, und er
wehrte es ihnen nicht.
R. Tanhum sagte: Bar Qappara trug in Sepphoris vor: Es heißt :166diese

sechs Gersten hat er mir gegeben. Was ist unter ‘sechsGersten’ zu ver-
stehen: wollte man sagen, wirklich sechs Gerstenkörner, ——war es denn
die Art Boäz’, sechs Gerstenkörnef zu schenken? Wollte man sagen,Col-b
sechs Seä, ——kann denn eine Frau sechs Seä‘“tragen? Vielmehr, er gab
ihr eine Andeutung, daß ihr sechs Kinder entstammen werden, die mit
je sechs Segen bedacht werden sollen, und zwar: David, der Messias,
Daniél, Hananja, Miéaél und Äzarja. Von David heißt es:“”da nahm
einer von den Dienern das Wart und sprach: Ich habe da einen Sohn des
Betlelzemiten, J i5aj gesehen, der ist des Saitenspieles kundig, ein tüchtiger
Mann und kriegsgeiibt, dazu der Worte verständig, von schöner Gestalt
und der Herr ist mit ihm 9%.Hierzu sagte R. Jehuda im Namen Rabhs:
Diesen ganzen Schriftvers sprach Doég nur zur Verleurndung‘“. Der des
Saitenspieles kundig ist, der 111Fragestellungen kundig ist; ein tüchtiger
Mann, er versteht eine Antwort zu gehen; kriegsgeübt, er ist kundig bei
Verhandlungen im Kampfe der Tora; von schöner Gestalt; er versteht
der Halakha verschiedeneGestalten zu gehen; der Worte verständig, er
versteht eine Sache durch die andere ; der Herr ist mit ihm, die Halakha
wird stets nach seiner Ansicht entschieden. Bei all diesen [Lobesworten]
erwiderte er, bei seinem Sohne J onathan verhalte es sich ebenso, als er
ihm aber etwas sagte, was bei ihm selber nicht der Fall“°war, wurde er
verdrießlich und neidisch. Von Sad] heißt es nämlic :“1wohin er sich
auch wandte, da verdammte er; von David aber heißt es: VVohin”er sich
auch wandte, da war er siegreich. —Woher, daß es Doég war? ——Hier
heißt es: da nahm einer von den Dienern das Wart, der ausgezeichnete
unter den Dienern, und dort"3heißt es: da befand sich an jenem Tage
einer von Saüls Beamten, der sich vor dem H errn aufhielt, namens Doég
der Edomiter, der Oberste des Hirten Saüls &c.—VomMessiasheißt es:
174derGeist des Herrn wird auf ihm ruhen, der Geist der Weisheit und
des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkennt-
nis und der Gottesfurcht &c. Es heißt :175erwird ihn an der Gottesfurcht
Gefallen"°finden lassen. R. Alexandri erklärte, dies besagte, daß er ihn
mit gottgefälligen Handlungen und Leiden wie mit Mühlsteinen beladen}
Maße werden in :der Terme nicht verwendet. 168. iSam. 16,18. 169. Dh. um
auf ihn den Neid u. den Haß Saüls heraufzubeschwören. 170. Der Herr sei
mit ihm. 171. iSam. 14‚47 172. Ein solcher Vers kommt in der Schrift nicht
vor; diese ganze Stelle, die übrigens m manchen Texten fehlt, ist wahrscheinlich
ein späterer Zusatz. 173. iSam. 21,8. 174. les. 11,2. 175. Ib. V. 3. 176. Im
Texte mnm, ri: chen lassen, was nach der einen Ansicht von :N'M, Mühlstein,
u. nach der anderen-Ansicht 10n rm, riechen, abgeleitet wird. 177.Dh. spüren;



A6 SYNHEDRINXI,1,11 Fol.93b

wird. Haba erklärte, er werde riechen""und richten, denn es heißt:
17"er wird nicht nach dem richten, was seine Augen sehen, sondern über
die Geringen mit Gerechtigkeit richten und über die Elenden des Lan-
des mit Geradheit urteilen. Bar Kochba, der zwei und ein halbes Jahr
regierte, sagte zu den Weisen, er sei der Messias.Da sprachen sie: Von
dem Messias heißt es, er werde riechen und richten, wir wollen nun sehen,
ob er riechen und richten könne. Als sie sahen, daß er nicht riechen und
richten konnte, töteten sie ihn. Von Daniél, Hananja, Miéaél und Äzarja
heißt es1179diekeinen körperlichen Fehler haben, von schönem Aussehen,
in allem Wissen wohlbewandert, kenntnisreich und einsichtsvoil wären
und die Fähigkeit besäßen, im Palaste des Königs zu dienen, und sie in
der Schrift und Sprache der Khaldäer zu unterrichten. —Was heißt: die
keinen körperlichen Fehler haben? R. Hama 1). Hanina erwiderte: Nicht
einmal ein Stich der Schröpflanzette war an ihnen. ——Was heißt: die
Fähigkeit besäßen, im Palast des Königs zu dienen? R. Hama b. Hanina
erwiderte: Sie vermochten sich des Lachens, des Geplauders und des
Schlafes zu enthalten, und sich zu verkneifen, wenn sie ihre N-otdurft zu
verrichten hatten, aus Ehrfurcht vor dem Könige. .

1“Es befanden sich unter ihnen die Judäer Daniél, Hananja, Mié'aél
und Äzarja. R. Eliézer sagte, sie waren alle vom Stamme Jehuda; R.
Semuél b. Nabmani sagte, Daniél vom Stamme J ehuda, Hananja, Miéaél
und Äzarja von den übrigen Stämmen.
1“Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen werden, die du er-

zeugen wirst, wird man welche nehmen, daß sie im Palaste des Königs
von Babel als Kastraten dienen. Was ist unter Kastraten zu verstehen?
——Rabh erklärte, wirkliche Kastraten ; R. Hanina erklärte, in ihren Ta-
gen wurde der Götzendienst kastriert. ——Einleuchtend ist nach demjeni-
gen, welcher erklärt, in ihren Tagen wurde der Götzendienst kastriert,
der Sehriftvers:‘”und keine Verletzung ist an ihnen, wie ist aber der
Schriftvers: und keine Verletzung ist an ihnen, nach demjenigen zu er-
klären, welchererklärt, wirklicheKastrateni? ——[Keine]Verletzungdurch
das Feuer. —Es heißt ja bereitsz‘”und daß kein Brandgeruch an ihnen
war!? ——Weder eine Verletzung noch ein Geruch. — Einleuchtend ist
nach demjenigen, welcher erklärt, in ihren Tagen wurde der Götzendienst
kastriert, der Schriftvers:*“so spricht der Herr von den Kastraten, die
meine Sabbathe halten gffl0.,nach demjenigen aber, welcher erklärt, wirk-
liche Kastraten, erzählt ja die Schrift die Schande der Frommenl? -

er wird bei Rechtsstreitigkeiten sofort die Wahrheit wissen, ohne die Parteien
anhören zu müssen. 178. Jes. 11,4. 179. Dan. 1,4. 180. Ib, V. 6. 181. J es.
39,7. 182.Dan. 3,27. 183.Jes. 56,4. 184. Ib. V.5. 185.In der Einzahl.
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Beides war bei ihnen. —-—Einleuehtend ist naeh demjenigen, welcher er-
klärt, wirkliche Kastraten, der Schriftvers 1184inmeinem Tempel und mei-
nen Mauern ein Denkmal und einen Namen verleihen, die besser sind als
Söhne und Töchter, welcheBedeutung aber haben die Worte: die besser
sind als Söhne und Töchter, nach demjenigen, welcher erklärt, in ihren
Tagen wurde der Götzendienst kastriertl? R.Nal_1manb.Jighaq erwiderte:
Als die Kinder, die sie hatten und gestorben sind. —Was heißt :184einenewi-
gen, unvertilgbaren Namen will ich ihm‘“geben? R. Tanhum erwiderte:
Bar Qappara trug in Sepph-orisvor, dies sei das Buch Daniél, das seinen
Namen trägt. —Merke,das ganze [Buch]Ezra rührt ja von Nehemja, dern
Schne Hakhaljas her, weshalb nun trägt es nicht den Namen Nehemjas,
des Sohnes Hakhaljasl? R. Jirmeja b. Abba erwiderte: Weil er sich sel-
ber Anerkennung zollte, denn es heißt:“‘*Gottgedenke es mir zum Be-
sten. ——David sagte ja ebenfalls :187gedenke meiner, 0 Herr, in H aid, be-
denke mich mit deiner Hilfel? ——David sagte es nur als Gebet. B. Joseph
erwiderte: Weil er die Schändlichkeiten der Altvorderen erzählt, denn es
heißt:““und die früheren Statthalter, die vor mir waren, hatten das Volk
belastet und sie bezogen von ihnen für Brot und Wein jeder vierzig
Segel Silber &e. Und selbst über D-aniél,der bedeutender als er war,
redete er. _ Woher, daß er bedeutender war als er? ——Es heißt:“°icb
Danie'l, allein sah diese Erscheinung, während die Männer, die bei mir
waren, nichts von der Erscheinung sahen ; aber ein großer Schrecken
hatte sie befallen, daß sie flohen, um sich zu verbergen. Wer waren diese
Männer? R. Jirmeja, nach anderen R. Hija b. Abba, erwiderte: Es wa-
ren Haggaj, Zekharja und Maleäkhi. Diesewaren bedeutender als er und 52“
er war bedeutender als sie. Diese waren bedeutender als er, denn diese
waren Pr0pheten‚ er aber war kein Prophet ; er war bedeutender als sie,
denn er sah [die Erscheinung], sie aber sahen sie nicht. ——Wenn sie nichts
sahen, weshth erschraken sie nun? —Obgleichsie selber sie nicht sahen,
so sah sie ihr Geist. Rabina sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß, wenn
jemand sich ängstigt, sein Geist etwas sieht, obgleich er [physisch]nichts
sieht. —Was mache er nun? ——Er hüpfe vier Ellen von seinem Platze,
oder er lese das Semä. Wenn er sich aber auf einer schmutzigen Stelle
befindet”, so Spreeheer wie folgt: Die Ziege beim Schlächter ist fetter
als ich.
191Großist die Herrschaft und der Friede ohne Ende &c. R. Tanbum

sagte: Bar Qappara trug hierüber in Sepphoris vor: Weshalb ist das Mem
in der Mitte eines Wortes überall offen, dieses*”abergeschlossen? Der
186.Neh. 5,19. 187.Ps. 106,4. 188.Neh. 5,15. 189.Dan. 10,7. 190.Wo hei-
lige Worte nicht ge3prochen werden dürfen. 191.Jes. 9,6. 192.Das Final-
Mem, das in seiner Form geschlossenist, kommt sonst in der Mitte einesWortes
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Heilige, gepriesen sei er, wollte Hizqija zum Messias und Sanherib zu
Gag und Magog““machen,da sprach die Eigenschaft der Gerechtigkeit
vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, wenn du David, den
König von Jisraél, der viele Lieder und Lobgesängevor dir angestimmt
hat, nicht zum Messias gemacht hast, wie willst du nun Hizqija, dem du
all diese Wundertaten erwiesen hast, ohne daß er vor dir ein Lied ange-
stimmt hätte, zum Messiasmachen!? Daher blieb es geschlossen.Darauf
begann die Erde und sprach vor ihm: Herr der Welt, ich werde für die-
sen Frommen ein Lied anstimmen; mache ihn doch zum Messias. Als-
dann hub sie an und sprach ein Lied vor ihm, wie es heißt:““Vom
Saume der Erde her vernahmen wir Lobgesänge: Herrlichkeit für den
Frommen &e. Hierauf sprach der Ffirst der Welt vor ihm: Herr der Welt,
willfahre diesem Frommen seinen Wunsch. Da ertönte eine Hallstimme
und sprach :19‘MeinGeheimnis für mich, mein Geheimnis für mich. Dar-
auf sprach der Prophet :194Wehemir, wehe mir ; wie lange noch! Da er-
tönte eine Hallstimme und sprach:”*Räuber rauben, Raub rauben die
Räuber. Dies erklärte Baba, nach anderen R. Jighaq: Bis die Räuber und
die Berauber der Räuber gekommen sein werden.

195Ausspruchüber Duma. Aus Seir ruft man mir zu: Wächter, wie spät
ist es in der Nacht, Wächter, wie spät ist es in der Nacht &c. R. Johanan
sagte: Der Engel, der über die Geister gesetzt ist, heißt Duma; alle Gei-
ster versammelten sich nämlich vor Duma und sprachen zu ihm: Wäch-
ter, wie _spätist es in der Nacht, Wächter, wie Spät ist es in der Nacht?
196DerWächter spricht: Der Morgen ist gekommen, aber auch die Nacht.
Wenn ihr fragen wollt, so kommt nur wieder und fragt. Im Namen des
R. Papjas wurde gelehrt: Es ist beschämend für Hizqija und sein Kolle-
gium, daß sie kein Lied angestimmt hatten, bis die Erde angehoben und
eines anstimmte, denn es heißt: vom Saume der Erde her vernahmen wir
Lobgesänge; Herrlichkeit für den Frommen &e. Desgleiehen heißt es:
197undJ ithro sprach: Gepriesen sei der Herr, daß er euch befreit hat. Hier-
zu wurde im Namen des R. Papjas gelehrt: Es ist besehämend für Moée
und seine sechzigMyriaden, daß sie den Namen Gottes nieht gepriesen'
hatten, bis Jithro kam und ihn priss.‘”Und Jithro freute sich. [Hierüber
streiten] Rabh und Semuél; Rabh erklärt, er ließ ein scharfes Schwert
über seinen Leih“°fahren; S-emuélerklärt, sein ganzer Leib zog sich in
Falten*°°zusammen.Rabh sagte: Das ist es, was die Leute sagen: Vor
einem Proselyten in der zehnten Generation beschäme keinen Aramä'er.

nicht vor, jed. im We „3155 im angezogenen Schriftverse. 193. Den Wider-
sachern des Messias; cf. Bd. I S. 798 Anm. 63. 194. Jes. 24,16. 195. Ib. 21,11.
.196. Ib. V. 12. 197. Ex. 18,10. 198. Ib. V. 9. 199. Er ließ sich beschneiden u.
bekehrte sich zum Judentume. 200.Vor Gram u. Ärger über den Untergang der
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201Darum wird Gott, der Herr der Heerseharen, in sein Fett die Darre
senden. Was heißt: In sein Fett die Darre? -- Der Heilige, gepriesen sei
er, sprach: Es komme Hizqijahu, der acht Namen hat, und übe Rache
an Sanherih, der ebenfalls acht Namen hat. Hizqija, denn es heißt:2°2ein
Kind wird uns geboren, ein Sohn wird uns gegeben und die Herrschaft
kommt auf seine Schulter, und man nennt ihn: Wunder, Rat, Gott, Held,
Vater, Ewiger, Fürst, Frieden. —-Er heißt ja auch Hizqijal? ——[Dies be-
deutet:] Gott stärke2°3ihn.Eine andere Erklärung: Hizqija, er befestigte“
die Jisraéliten mit ihrem Vater im Himmel. Sanherib heißt: Tiglath
Piléser, [Tilgath] Pilnéser, Salmanéser. Pul, Sargon, großer und erlauch-
ter 05nappar“. —-—Er hieß ja aber auch Sanheribl? —[Dies bedeutet:]
sein Reden“ist Gezänk. Eine andere Erklärung: Er redete und schnauhte
Worte“gegen den Höchsten.
R. Johanan sagte: Weshalb war es diesem Frevler heschieden, Osnappar,

der große und erlauchte genannt zu werden? Weil er vom Jis-
raéllande nicht herahwürdigend gesprochen hat, denn es heißtz‘““bis ich.
komme und euch in ein Land bringe, das eurem Lande gleicht. Rabh und
Semuél [streiten hierüber]; einer sagt, er war ein weiser “König, und
einer sagt, er war ein törichter König. Einer sagt, er, war ein weiser
König, wenn er ihnen nämlich gesagt hätte, in“ein besseres Land als das
eurige, so würden sie gesagt haben, er läge; einer sagt, er war ein ”tö-
richter König, denn dies ist ja keine Großtat. ——Wo führte er sie hin?
Mar Zutra sagte, nach Afrika; R. Hanina sagte, nach den Selugbergen.
Die Jisraéliten aber sprachen herabwürdigend vom Jisraéllande. Als sie
nämlich nach Sué“”kamen, sagten sie, dieses gleiche unserem Lande; als
sie nach Älmin kamen, sagten sie, es gleiche der ewigen Stadt“; als sie
nach Sué Tre kamen, sagten sie, dieses sei doppelt [so schön.]
209Undunter seiner Herrlichkeit wird ein Brand entbrennen wie Feu-

erbrand. R. Johanan sagte: U n t er seiner Herrlichkeit, nicht aber seine
Herrlichkeit selbst. B. J ohanan nannte nämlich seine Kleider: ‘meine
Herrlichkeit’. R. Eleäzar erklärte: Unter seiner Herrlichkeit, wörtlic 21°,

Ägy ter. Nach beiden Auslegungen-wird das W. “muvon 1711scharf, spitz sein
ahgeeitet. 201. Jes. 10,16. 202.111.9,5. 203.Hizqij-a,von pm stark, fest sein
u. n» Gott, 204. Diese Namen kommen vor: iiReg. 16,7, iChr. 5,6, iiReg. 17,3,
ib. 15,19, J es. 20,1, Ezr. 4,10. Nach der Erkl. Rfasc'his zählen die Prädikate ‘gro-
ßer’ u. ‘erlauchter' als besondere Namen mit; einleuchtender ist jed. die Bemer-
kung eines Glossators,daß hier die Namen 1o‘79n'71n (iiReg. 16,7) u. '1D3'75n;5n
(iChr. 5,26) ausgefallen sind. 205. Sanherih, aus no reden u. :m Streit, bezw.
am schnauben, grunzen. 206. iiReg. 18,32. 207. Die Wiortspiele bei diesen
Namen lassen vermuten, daß Saveä zu lesen ist. '208.Jeruäalem. Die Wort-
spiele sind natürl. nur im Texte verständlich: Älmin, die ewige [Stadt], SuB—Tre,
die Doppelwertige. 209. Jes. 10,16. 210.Darunter ist der Körper zu verstehen.
4 Talmud IX
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wie bei der Verbrennung der Söhne Ahrens ; wie bei diesen nur die
Seelen verbrannten und die Körper erhalten blieben, ebenso verbrannte
auch hierbei die Seele und der Körper blieb erhalten.
Im Namen des R. Jehoäuä h. Qorba wurde gelehrt: Der Pareö lästerte

selber, daher bestrafte ihn der Heilige, gepriesen sei er, selber; San-
Col.bherih lästerte durch einen Boten, daher bestrafte ihn der Heilige, ge-

priesen sei er, durch einen Boten. Beim Pareö heißt es:“‘wer ist der
Herr, daß ich ihm gehorchen sollte? Daher hestrafte ihn der Heilige,
gepriesen sei er, selber, denn es heißt:”und der H err trieb die Migrijim
mitten ins Meer hinein. Ferner heißt es :213dubeschreitest das Meer mit
deinen Rassen &c. Bei Sanherih heißt es :214durehdeine Boten hast du den
Herrn gelästert. Daher bestrafte ihn der Heilige, gepriesen sei er, durch
einen Boten, denn es heißt :215daging ein Engel des Herrn aus und schlug
im Lager von As"urhundert[fünf]undachtzig Tausend gina.
R. Hanina h. Papa wies auf einen Widerspruch hin. Es heißt:“seine

äußerste Höhe, und es heißt :217seineäußerste Herbergel? Dieser Frevler
sprach: Zuerst zerstöre ich die untere Wohnstätte, nachher zerstöre ieh
die obere Wohnstätte’“.
B. Jehoéuä b.Levi sagte: Es heißt:”‘Wun, bin ich etwa ohne [Zustim-

mung des] Herrn wider diesesLand herangezogen, es zu verheeren? Der
Herr sprach zu mir: Ziehe wider dieses Land und verheere es. Was bedeutet
dies? Er hörte den Prepheben sagen:”°weildas Volk die sanft strömenden
Wasser des Siloah verachtet hat und sich freut mit Regin und dem Sahne
Remaljahus. R. Joseph sagte: Wenn nicht das Targum‘ dieses Verses,
würde ich den Sinn nicht verstanden haben. [Dieses lautet:] Weil das
Volk veraeht-et hat die Regierung des Hauses David, das es sanft leitet,
wie die Wasser des Siloah, die sanft fließen, und sieh angefreundet hat
mit Regin und dem Schne Remaljahus.
R. Johanan sagte: Es heißt?“der Fluch des Herrn im Hause des Gott-

losen, aber der Frommen Wohnung segnet er. Der FInch des Herrn im
Hause der Gottlosen, das ist Peqaih, der Sohn Remaljahus, der vierzig
Seä junger Tauben zum Nachtisch aß; aber der Frommen Wohnung
segnet er, das ist Hizqija, der König von Jehud'a, der zu seiner Mahlzeit
ein Litra Grünkraut aß.
222Darumwird der Herr die“starken und großen Wasser des Stro-

Dieser Vers wird auf.die Todesart der Assyrer (cf. iiReg. 19,35 u. Jes. 37,36) be-
zogen; nach der einen Ansicht wurden die Kör er verbrannt, naeh der anderen
blieben sie erhalten. 211. Ex. 5,2. 212. Ib. 14,27. 213.Hab. 3,15. 214. iißeg.
19,23. 215. Jes. 37,36. 216. Jes. 37,24. 217. iiReg. 19,23. 218.Nach jüd.
Vorstellung gibt es einen Tempel aueh im Himmel. 219. Jes. 36,10. 220.111.
8,6. 221.Pr. 3,33. 222. Jes. 8,7. 223.Ib.V. 8. 224 Ib.V. 23. 225. iiChr.
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mes über sie bringen, den König von As'ur. Fernerz223Er wird durch Je-
huda brausen, es überfluten und überschwemmen, daß sie bis an den
Hals reichen. — Weshalb wurde er demnach bestraft? —-Der Prophet
weissagte nur von den zehn Stämmen, er aber richtete seinen Sinn wider
ganz Jeruéalem. Darauf kam der Prophet und sprach zu _ihm:”*DerEr-
müdete nicht dem, der ihn bedrängt. Dies erklärte R.Eleäzar b. Be-
rekhja: Das Volk, welches sich mit der Tora ahmüht, wird nicht dem,
der es bedrängt, ausgeliefert werden. ——Was heißt:”einst machte es der
Erste leicht, nur das Land Zebulun und das Land Naph’tali, der Letzte
aber machte es schwer, er zieht nach dem Meere hin, jenseits des Jarden,
und dem Kreise der Völker? —Nicht wie die Ersten, die das Joch der Tora
von sich ahgeworfen hatten, vielmehr haben die Letzten sieh mit dern
Joche der Tora beschwert.Diesesind würdig, daß man ihnen Wunder er-
weise,wie-denen, die dureh dasMeer zogenund den Jarden überschritten;
wenn er zurücktritt, so ist es recht, wenn aber nicht, so lasse ich ihn
durch die Völker k reisen. ,
225Nachdiesen Begebenheiten und nach diesem treulichen Eifer rückte

Sanherib, der König von As'ur, an. Er rückte in J udäa ein, belagerte die
festen Städte und gedachte, sie für sich zu erobern. Dies das Geschenk“
und dies das Gegengesehenk”! ——Nach welchen Begebenheiten? Rahina
erwiderte: Nachdemder Heilige, gepriesen sei er, aufgesprungen war und
gesehworen hatte. Er dachte nämlich wie folgt: sage ich zu Hizqija, ich
will nun Sanherih bringen und ihn dir ausliefern, so erwidert er mir,
er wolle weder ihn noch die Angst; daher sprang er auf und schwer, daß
er ihn bringen werde, denn es heißt:”Der Herr der Heerseharen hat also
geschworen: Fürwahr, wie ich es erdacht habe, so soll es geschehen und
wie ich beschlossen habe, das soll zustande kommen. Zersehmettern will
ich As'ur, in meine‘m Lande und auf meinen Bergen zertreten, daß sein
Joch von ihnen verschwinden und seine Last von ihrem Nacken weichen
soll. R. Johanan sagte: Der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Mag San-
herih und sein Gefolge kommen und als Krippe”“für Hizqijahu und
sein Gefolge dienen.
229Undan jenem Tage wird seine Last von deinem Nacken verschwin-

den und sein Joch von deinem Heise; es verdirbt das Joch wegendes Öls.
R. Jighaq der Schmied sagte: Es verdirht das J och Sanheribs wegen des
Öls Hizqijahus, das in den Bet- und Lehrhäusern brannte. Was tat er?
Er pflanzte ein Schwert vor der Tür des Lehrhaus—esauf und sprach: Wer

32,11 226. Zuerst wird Hizqija gelobt u. dann von S. helagert. 227. Jes.
14,24,25. 228. Ihre Leichen sollenals Krippen dienen; dasW. 11D1:m(zertreten)
wird vom max, K r i p p e, abgeleitet. 229. Jes. 10,27. 230. Ib. 7,21. 231. Ib.
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sich nicht mit der Tora befaßt, werde mit diesem Schwerte erstochen.
Man suchte von Dan bis Beér Sebä, und man fand keinen unwissenden
Menschen; von Gabbatha bis Antipatris, und man fand weder einen
Knaben noch ein Mädchen, weder einen Mann noch eine Frau, die nicht
in den Gesetzen über die Reinheit und Unreinheit kundig wären. Von
jenem Zeitalter heißt es 123°anjenem Tage wird sich einer eine junge Kuh
halten gina.F erner heißt es:“und an jenem Tage wird jeder Platz, wo
tausend Weinstöcke im Werte von tausend Segel stehen, den Dornen und
dem Gestrüppe verfallen; obgleich sie tausend Sequ wert sind, werden
sie den Dornen und dem Gestrüppe verfallen232.
2““Dannrafit ihr Beute zusammen, wie Heuschrecken raffen. Der Pro-

phet Sprach zu den Jisraéliten: Rafft eure Beute zusammen. Sie frag-
ten ihn: Plündern*“°oder verteilen? Er erwiderte ihnen: Wie die Heu-
schrecken raffen ; wie bei den Heuschreckenjede für sich besondersrafft,
ebenso rafft auch ihr jeder für sich besonders. Sie entgegneten ihm:
Auch das Vermögen der zehn Stämme”fist ja darin enthalten!? Er er-
widerte ihnen?”Wie das Rauschen der Bäche rauscht es da; wie die
Bäche den Menschen vom Zustande der Unreinheit in den Zustand der
Reinheit bringen, ebenso wird das jisraélitische Geld rein, sobald es in
die Hände der weltlichen Völker gefallen ist””.

R. Hana sagte: Zehn Reisetouren machte dieser Frevler an jenem Tage,
denn es heißt:”“er überfiel Äjath, er zog durch Migron, in Milchmaä
ließ er sein Gepäck; sie überschritten Madbara, in Gebä' machten sie
Nachtquartier; Rama erschralc, Gibea‘th-Saül floh. Schreie laut, Tochter
von Gallim, horeh auf, Lajéa, kluge Änatoth. Madména irrte unstät, die
Bewohner von Gebim flüchteten. (Noch heute macht er Halt in N05,
schwingt seine Hand gegen den Berg der Bewohner Qijon's, den H ügel
Jerus'alems). ——Das sind ja mehr [Ortschaftengßßl?—Den Versz]Schreie
laut, Tochter von Gallim, sprach der Prophet zu der ‚Gemeinschaft
Jisraél: Schreie laut, Tochter von Gallim, du Tochter von Abraham,
Jiehaq und Jäq-oh, die gottgefällige Handlungen ausgeübt haben, wie
die Wellen [gallim] des Meeres. [Horch auf, Lajé'a] ; fürchte dich nicht
vor diesem, fürchte dich vielmehr vor dem ruchlosen N-ehukhadneear,
der einem Löwen [Lajié] gleicht, wie es heißt?”heraufgestiegen ist der

F8};Löwe aus seinem Diclcicht&c. ——Was heißt: kluge Änatoth?. —-D-ereinst

V. 23. 232. Jeder wird sich mit dern Gesetzesstudium befassen u. die Bewirt-
schaftung des Landes vernachlässigen. 233. J es. 33,4. 234. Jeder für sich selbst.
235. Die vorher von Sanherib beraubt wurden. 236. Es darf nachher von anderen
Jisraéliten geplündert werden. 237. Jes. 10,28—32. 238.Hier werden12 Ort-
schaften genannt; der letzte, eingeklammerte Vers gehört nicht dazu. 239. Jer.
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wird Jirmeja aus Änatoth über dich weissagen, wie es heißt:”Worte
Jirmejahus, des Sohnes Hilqijahus, von den Priestern in Änatoth im Ge-
biete Binjamins. -—Ist es denn dasselbe, hier heißt es a r i, dort aber la-
jié“‘l? R. Johanan erwiderte: Der Löwe hat sechs Namen, und zwar:
ari, kephir, lahi, lajié, éahal und éahag““‘.—-Demnach sind es ja weni-
ger”“!? —‘Sie überschritten Madbara, das sind zwei [Ortschaften]”*. -
Was heißt: noch heute macht er Halt in N05? R. Homeerwiderte: Bis zu
jenem Tage war die Sünde von Nob“%estehen geblieben. Die Khaldäer
sprachen zu ihm: Gehst du jetzt, so wirst du sie besiegen, wenn aber
nicht, so wirst du sie nicht besiegen.Hierauf legte er eine Strecke, die er
in zehn Tagen“°zurücklegensollte, in einem Tage zurück. Als er nahe an
Jeruéalem herangekommen war, legte man ihm Polster unter, und als er
auf diese stieg, befand er sich über den Mauern Jeruéalems, sodaß er es
ganz übersehen konnte, und es kam ihm sehr klein vor. Da rief er aus:
Ist das die Stadt Jeruéalem, derentwegen ich mein ganzesHeer mobil ge-
macht, und derentwegen ich all diese Provinzen erobert habe ; sie ist
ja kleiner und schwächer als all die Städte der Völker, die ich mit mei-
ner mächtigen Hand erobert habe. Sodann blieb er stehen, schüttelte das
Haupt und zeigte mit der Hand auf den Tempelherg in Qijon, auf den
Tempelhof in J-eruéalem. Hierauf sprachen sie zu ihm: Wir wollen nun
unsere Hand auf sie legen. Er erwiderte ihnen: Ihr seid jetzt müde;
morgen aber bringe mir ein jeder ein Stück von ihr“. Hierauf?“in
derselben Nacht aber ging der Engel des Herrn und schlug im Lager
von Aéur hundertfünfundaehtzigtausend Mann ; und als man sich des
Morgens früh aufmachte, fand man sie alle als leblose Leichen. R. Papa
sagte: Das ist es, was die Leute sagen: übernachtet der Streit, so ist
er beigelegt.

“Und Jiébi Benob, einer von den Riesenkindern, dessen Speer drei-
hundert Segel Kupfer wog, er war mit einer neuen gerüstet, ge-
dachte, David zu erschlagen.Wer war Jiéhi Benob? R. Jehuda erwiderte
im Namen Rabhs: Ein Mann, der wegen der Angelegenheit in Nob ge-
kemmen””war. Der Heilige, gepriesen sei er, sprach nämlich zu David:
Wie lange noch wird diese Sünde in deiner Hand aufbewahrt bleiben ;
durch dich wurden die [Einwohner der] Priesterstadt Nob getötet, durch
4,7. 240. Ib. 1,1. 241. In den beiden hier ausgelegten Schriftversen werden für
‘Löwe’ verschiedene Synonyma (irn 1.ws'7,im 2.1qz4)gebraucht. 242. Diese Namen
sind synonym u. können daher auf ein u. dieselbe Person deuten. 243. Wenn der
ausgelegte Vers nicht mitzählt, so gehen 3 Ortschaften (Gallim, Lajäa, Anatoth) ab,
es bleiben somit nur 9 zurück. 244. Das W. 11:13;wird als Ortsnamen aufgefaßt.
245.Wo dieganzeausPriestern bestehendeEinwohnerschaftniedergemacht wurde,
cf. iSam. 22,19. 246.Die oben erwähnten 10 Reisetouren. 247. Von der Mauer.
248. iiReg. 19,35. 249. iiSam. 21,16. 250.Das W. mw»wird in 113wmaufgelöst.
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dich wurde Doég der Edomiter verstoßen und durch dich wurden Sa1’11
und seine drei Söhne erschlagen ; wähle nun, entweder sollen deine
Nachkommen untergehen oder du sollst in die Hand deines Feindes ge-
raten. Da sprach er vor ihm: Herr der Welt, ich will lieber in die
Hand meines Feindes geraten, nur sollen meine Nachkommen nicht
untergehen. Eines Tages ging er auf die Falkenjagd, und der Satan
erschien ihm in Gestalt eines Hirsches; da schoß er auf ihn mit Pfeilen,
traf ihn aber nicht, und so lockte er ihn bis in das Land “der Philister.
Als Jiéhi Bench ihn sah, sagte er, das ist der, der meinen Bruder Gol-
jath getötet hat; da hand er ihn, drückte ihn zusammen und legte
ihn unter einen Preßhalken. Da geschah ihm ein Wunder, und die
Erde wurde unter ihm locker. Hierauf deutet der Sehriftvers:251Du
weitest meinen Schritt unter mir und meine Knöchel wanken nicht. Es
war gerade ein Vorabend des Sahbaths, und Ahiéaj, der Sohn der Qeruja
wusch sich den K0pf in vier Becken Wasser, und er bemerkte Blut-
flecke. Manche erzählen, eine Taube kam und überschlug sich vor ihm.
Da Spracher: Die Gemeinschaft Jisraél wird mit einer Taube verglichen,
denn es heißt:252F lüg,el der Taube, mit Silber bedeckt, es scheint also,
daß sich David, der König von Jisraél in Not befindet. Hierauf ging
er zu ihm nach Hause und traf ihn nicht. Da sprach er: Wir haben
gelernt, daß man weder auf seinem Pferde reiten, noch auf seinem
Stuhle sitzen, noch sich seines Stabes bedienen dürfe; wie ist es aber
in einer Stunde der Gefahr? Als er darauf ins Lehrhaus ging und
dies fragte, erwiderte man ihm, in einer Stunde der Gefahr sei es er-
laubt. Darauf setzte er sich auf sein Maultier und machte sich auf den
Weg, und die Erde zog sich ihm zusammen”. Im Vorühergehen sah’
er dessen Mutter Örp-a, sie saß und spann, und als sie ihn bemerkte, riß
sie die Spindel los und warf sie nach ihm„ denn sie wollte ihn töten.
Da sprach sie zu ihm: J unger Mann, hole mir die Spindel. Da schien-
derte er sie ihr ins Gehirn und tötete sie. Als Jiébi Benob ihn sah,
dachte er: jetzt sind sie nun zwei und werden mich töten ; da warf er
David in die Höhe und hielt seinen Speer unter ihn, indem- er dachte,
nun fällt er auf diesen und wird getötet. Da sprach Abiéaj den Gottes-
namen aus und ließ David zwischen Himmel und Erde schweben. —-
Sollte er selber ihn doch gesprochen haben!? ——Kein Gefangener kann
sich selber aus dem Gefängnisse befreien. Hierauf fragte er ihn: Wie
kommst du hier her? Er erwiderte: So sprach der Heilige, gepriesen
sei er, zu mir, und so erwiderte ich ihm. Jeuer sprach: Ändere deine
Bitte; mag dein Enkel [später] Wachs verkaufen, du aber sorgez5micht.
251. Ps. 18,37. 252. Ib. 68,14. 253. Sodaß ihm der Weg abgekürzt wurde.
254. Bekanntes Sprichwort, dh. man sorge nicht für die späteren Generationen.
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Dieser entgegnete: So hilf du mir. Hierauf deutet der Schriftvers:
25"‘dahalf ihm Abiiaj, der Sohn der Qe;ruja, und B. Jehuda erklärte im
Namen Rahhs, er half ihm durch das Gebet. Alsdann sprach Ahiéaj
wiederum den Gottesnamen aus und ließ ihn herahsteigen. Jener setzte
ihnen aber nach. Als sie aber in Quhig55ankamen,sprachen sie [zu einan-
der]: Nun können wir stehen bleiben. Als sie in Be Tre255ankamen‚ spra-
chen sie: Zwei junge Löwen töten den alten Löwen. Hierauf sprachen
sie zu ihm: Geh nun, du findest deine Mutter Örpa im Grabe. Als sie
den Namen seiner Mutter nannten, verlor er seine Kraft und sie töteten
ihn. Hierauf deutet der Schriftvers?“ßamals besehworen die Leute
Davids ihn mit den Worten: Du darfst nicht mehr mit uns in.den Kampf
ziehen, daß du die Leuchte lsraéls nicht auslöschest!
Die Rabbanan lehrten: Dreien zog sich die Erde zusammen: Eliézer,

dem Diener Abrahams, unserem Vater J äqoh‚ und Abiéaj, dem Schne
der Geruja. Ahiéaj, dem Schne der (,]eruja,wie wir eben erzählt haben.
Eliézer, dern Diener Abrahams, denn es heißt?“als ich nun heute zu
der Quelle kam ; demnach hatte er am selben Tage seinen Weg an-
getreten. Unserem Vater Jäqob, denn es heißt:”da zog Jäqob aus Col.b
von Beér Sebac und ging nach Haran, und darauf heißt es:258dakam
er an einen Ort heran und übernachtete daselbst, denn die Sonne
war untergegangen. Als er in Haran angekommeng59war‚ sprach er:
Es ist nicht schicklich, daß ich an einem Orte vorübergegangen bin,
an dem meine Verfahren ein Gebet verrichtet haben, ohne da ein
Gebet verrichtet zu haben. Nachdemer umzukehren beschlossenhatte, zog
sich ihm der “Wegzusammen und er war sofort da. Eine andere Er-
klärung: Unter ‘herankommen’ ist das Beten zu verstehen, denn es heißt:
2“du sollst für dieses Volk nicht bitten, keine Klage und kein Gebet für
sie erheben, und mir mit Fürbitte nieht heranlcommen. Und er über-
nachtete daselbst, denn die Sonne war untergegangen. Nachdem er das
Gebet verrichtet hatte, wollte er umkehren, da sprach der Heilige, ge-
priesen sei er: Dieser Fromme ist in meiner Wohnung eingekehrt;
sollte er nun fortgehen, ohne übernachtet zu haben! Da ließ er die
Sonne untergehen. Hierauf deutet der Schriftvers :261unddie Sonne ging
ihm auf; ging sie denn nur für ihn allein auf, sie ging ja für die ganze
Welt auf? Vielmehr, erklärte R. Jiehaq, die Sonne, die seinetwegen
untergegangen war, ging auf.
Woher, daß die NachkommenDavids untergegangen sind? —-Es heißt:

254. iiSam. 21,17. 255.Ortschaft an der jisraélitischenGrenze. 256.Gen.24,42.
257. Ib. 28,10. 258. Ib. V. 11. 259. Aus dem vorangehenden Schriftverse ist
zu deuten, daß er bereits in Haran war. 260. Jer. 7,16. 261. Gen. 32,32.
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262alsaber Äthalfja,die Mutter Abazjahus, erfuhr, daß ihr Sohn tot sei,
machte sie sich auf und brachte die ganzekönigliche Familie um. —Aber
Joaé war ja zurückgebliebenl? —Auch dortzß3warEhjathar zurückge-
bliehen, denn es heißt?“nur ein Sohn Abimelelchs, des Sohnes Abitubs,
namens Ebjathar, entkam. R. Jehuda sagte im Namen Rahhs: Wäre von
A?bimelekh‚ dern Schne Ahituhs, Ebjathar nicht entkommen, so würde
auch von den NachkommenDavids kein Entkommener und Entronnener
zurückgeblieben sein.
B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Der ruchlose Sanherih rückte gegen

sie heran mit fünfundvierzigtausend Prinzen, die in goldenen W'agen
saßen und K-ehsweiber und Huren mit sich führten, und aehtzigtausend
mit Panzern gerüsteten Kriegshelden und sechzigtausend Mann mit
Schwertern bewaffnet, die vor ihm gingen, und Reiterei. Ebenso rück-
ten sie gegen Abrahamzööheran‚und ebenso werden sie dereinst beim
Kriegszugevon Gogund Magogkommen. In einer Barajtha wird gelehrt:
Sein Heer hatte eine Länge von vierhundert Parasangen, die Frontbreite
seiner Pferde betrug vierzig Parasangen; sein ganzes Heer betrug zwei-
hundertsechzigtauseaid266Myriadenweniger eines Abajje fragte: Weni-
ger eines Tausends, weniger eines Hunderts oder weniger eines ein-
zigen? —Dies bleibt unentschieden
Es wird gelehrt: Die ersten”%berschritten [den Strom] schwimmend,

denn es heißt .258erwird Jehuda durchbrausen, es überflu'ten und über-
schwemmen; die mittelsten überschritten ihn stehend, denn es heißt:
268daßsie bis an den Hals reichen; die letzten hatten schon Staub an den
Füßen, sie fanden im Strome nicht einmal Wasser zum Trinken und
mußten es vielmehr aus einer anderen Stelle bringen, denn es heißt:
269ichgrub und trank fremde Wasser &c. ——Es heißt ja aber :“°in dersel-
ben Nacht aber ging ein Engel des Herrn aus und schlug im Lager von
Aéur hundertfünfundachtzig Tausend; und als man sich des Morgens
früh aufmachte, fand man sie alle als leblose“Leichen!? R. Abahu er-
widerte: Das waren nur die T'ruppenanführer. R.Aéi sagte: Dies ist
auch zu beweisen, denn es heißté’”in sein Fett die Darre, nur die Fetten
unter ihnen. Rahina sagte: Dies ist auch zu beweisen, denn es heißt:
278dasandte der Herr einen Engel, der vertilgte sämtliche Krieger, Heer-
führer und Oberste im Lager &c. Als er sich nun in den Tempel seines

262. iiReg. 11,1. 263. Bei der Hinmordung der Priester in- Nob. 264. iSam.
22,20. 265. Als er gegen die 4 Könige Krieg führte; ef. Gen. 14,14ff. 266.
In manchen Texten fehlt das W. 1315511;in der Tat ist nicht einmal dem T. eine
solche sinnloseÜbertreibung (2600000000Mann) zuzuschreiben. 267. Im Heere
des KönigsSanhaib. 268. Jes. 8,8 269. Ib. 37,25. 270. iiReg. 19,35, 271.
Demnachbestanddas ganzeHeer aus 185000Mann. 272.Jes. 10,16. 273. iiChr.
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Gottes begab, fällten ihn dort welehe, die von seinem eigenen Leibe ge-
kommen waren, durchs Schwert. Schließe hieraus. ——Womit ersehlug er
sie? R.Eliézer sagte: Er erschlug sie mit der Hand, denn es heißt:
274duerkannte J israe’ldie große Hand, die Hand, die später Sanherib be-
strafen sollte. R. Jehoéuä sagte: Er erschlug sie mit dem Finger, denn
es heißt?“da sprachen die Zauberer zum Pareö: Das ist ein F inger Gottes,
das ist der Finger, der später den ruehlosen Sanherib bestrafen sollte.
R. Eliézer, Sohn R. Jose des Galiläers, sagte: Der Heilige, gepriesen sei
er, sprach zu Gabriél: Ist deine Sichel ausgestreckt? Dieser sprach vor
ihm: Herr der Welt, sie ist bereits seit den sechs Schöpfungstagen aus-
gestreckt. Es heißt nämlich:”“denn vor Sehwertern sind sie flüchtig ge-
worden. &c. R.Simön b. Johaj sagte: Es war gerade die Reifezeit der
Früchte, da sprach der Heilige, gepriesen sei er, zu Gabriél: Wenn du
ausgehst, um die Früchte reif zu machen, so stoße auf diese. Es heißt
nän1lieh:”"Wenn er daherfährt, wird er euch fassen ; denn Morgen für
Morgen fährt er daher, am Tage und in der Nacht, und eitel Schauder
wird das Empfangen solches Unterrichtes sein &0. R.Papa sagte: Das
ist es, was die Leute sagen: im Vorübergehen lasse deinen Feind von dir
hören. Manche sagen: Er blies ihnen in die Nase und sie starben, denn es
heißt:“er bläst sie an und sie verdorren. R. Jirmeja b. Abba sagte: Er
schlug die Hände zusammen und sie starben, denn es heißt:279auch ich
schlage eine Hand gegen die andere und verschayj‘emeinem Grimme
Ruhe. B. J i.ghaq der Schmied sagte: Er öffnete ihnen die Ohren und sie
hörten die Lobgesänge aus dem Munde der Tiere, wodurch sie starben,
denn es heißt?“vor deiner Erhabenheit zerstieben die Völker. ——Wieviel
waren von ihnen zurückgehliehen? Rahh erwiderte: Zehn, denn es heißt:
281undder Rest der Bäume in seinem Walde wird zu zählen sein, daß ein
Kind sie aufschreiben kann, und zehn282ist es, was ein Kind schreiben
kann. Semuél erwiderte: Neun, denn es heißt 1283eineNachlese wird von
ihm übrig bleiben wie beim Abschlagender Oliven: zwei, drei Beeren im
obersten Wipfel, vier und fünf in den Ästen. R. Jehoéuä b. Lievi erwi-
derte: Vierzehn, denn es heißt: zwei, drei &0. vier und fünf. R. Johanan
erwiderte: Fünf: Sanherih und seine beiden Söhne, Nebukhadneear und
Nehuzarädan.Von Nebuzarädan [wissenwir diesaus einer] Überlieferung.
Von Nebukhadneear heißt es:234undder vierte gleicht in seinem Aus-
sehen einem Göttersohne; woher würde er dies denn gewußt haben,

32,21. 274.Ex. 14,31. 275.111.8,15. 276. Jes. 21,15. 277.111.28,19. 278.
Ib. 40,24. 279. Ez. 21,22. 280. Jes. 33,3. 281.1h. 10,19. 282.Der einfachste
Buchstabe im hebräischen Alphabet, ist das Jod (1),dieser besteht nur aus einem
Punkte und kann von jedem Kinde geschrieben werden ; dieser Buchstabe hat den
Zahlenwert z e h n. 283. J es. 17,6. 284. Dan. 3,25. 285. iiReg. 19,37. 286. Das
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wenn er einen solchen nicht gesehen hätte? Von Sanherib und seinen
beiden Söhnen heißt es:285undwährend er einst im Tempel seines Got-
tes Nisrokh anbetete, erschlagen ihn seine Söhne Adrammelekh und Sa-
réeer durch das Schwert.

R. Ahahu sagte: Wäre es nicht ein geschriebener Schriftvers, so
dürfte man es”°gar nicht aussprechen?“An jenem Tage wird der Herr
mit dem Schermesser, das jenseits des Stromes gedungen ist, dem Könige
von As'ur Haupt- und Schamhaare abscheren‚ und auch der Bart wird ein-
gehen. Der Heilige, gepriesen sei er, erschien ihm als Greis und sprach
zu ihm: Was wirst du zu den Königen des Ostens und des Westens, deren
Söhne du mitgenommen hattest”, wenn du zu ihnen kommst, sagen?
Dieser erwiderte: In dieser Angst befinde ich mich eben. (Er fragte .)

F°"6Was soll ich nun tun? Er erwiderte ihm: Geh und ändere dein Aus-
6sehen. ——Wie mache ich dies? Er erwiderte ihm: Geh und hole mir eine
Schere, und ich werde dich scheren. —Wo soll ich eine hernehrnen? Er
erwiderte ihm: Geh in jenes Haus und hole sie. Als er hineinging, traf
er da Engel, die ihm wie Menschen erschienen, die Fruehtkerne mahl-
ten. Da sprach er zu ihnen: Gebt mir eine Schere. [Sie erwiderten ihm :]
Mahle ein Maß Fruchtkerne, so geben wir dir eine. Hierauf mahlte er
ein Maß Fruchtkerne, und sie gaben ihm eine Schere. Als er zurückkam,
war es bereits finster geworden; da sprach er zu ihm: Geh, hole Feuer.
Da ging er fort und holte Feuer; und als er es anfachen wollte, wurde
sein Bart in Brand gesetzt. Alsdann scher er ihm den Kopf und den
Bart. Hierauf deutet der Schriftvers: und auch der Bart wird einge-
hen””. R. Papa sagte: Das ist es, was die Leute sagen: Wenn du einem
Aramäe1 [das Haar] abschneidest und es ihm gefällt, so stecke ihm den
Bart in Brand, dann wirst du°9°über ihn nicht genug lachen können.
Hierauf ging er fort und fand ein Brett von der Arche Noahs.Da sprach
er: Das ist der große Gott, der Noah vom Ertrinken rettete; (er sprach.)
wenn ich jetzt Gelingenhabe, sobringe ich dir meine beiden Söhne als
Opfer dar. Als seine Söhne dies hörten, töteten sie ihn; hierauf deutet der
Schriftvers :291undwährend er einst im Tempel seines Gottes N13rohhan-
betete, erschlagen ihn seine Söhne Adrammelekh und Saréger dureh das
Schwert &c.

folgende, daß nämlich Gott dem Nehukhadneear das Haar geschoren habe. 287.
Jes. 7,20. 288. Und bei der Belagerung Jeruéalems, wie oben berichtet, umge-
kommen sind. 289.1m angezogenen Schriftvers wird beim Barte nicht der
Ausdruck 'scheren’,sondern ‘eingehen’gebraucht. 290. So wird dieser Satz ge-
wöhnl. erklärt; logisch u. Sprachlich richtiger: so wird er nicht zu lächeln auf-
hören; dh. bei seiner Dummheit könnte er noch daran Gefallen finden. 291.
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292Dateilte er sich wider sie, er und seine Leute, in der Nacht und
schlug sie 320.B. Johanan sagte: Der Engel, der sich Abraham einstellte,
hieß Nacht, denn es heißt?”und die Nacht, die da sprach: es wurde ein
Knabe empfangen. B. Jiehaq der Schmied sagte: Es ereigneten sich ihm
Dinge, wie sie in der Nacht geschahen, denn es heißt:”‘vom Himmel
her kämpften dir Sterne, von ihren Bahnen kämpften sie mit Sisra. Rei.
Laqiä sagte: Die [Erklärung] des Schmiedesist besser als die des Schmie-
dessehnesg95‚
296Erverfolgte sie bis Dan. R. Johanan sagte: Als dieser Fromme bis

Dan _herankam, schwand ihm seine Kraft, denn er sah, daß seine Kindes-
kinder dereinst in Dan Götzen dienen werden, wie es heißt:”und er
stellte das eine in Beth—élauf, das andere aber tat er nach Dan. Auch je-
ner Frevler gewann an Kraft erst als er Dan erreicht hatte, denn es
heißtz"'”vonDan her läßt sich das Sehnauben seiner Rasse vernehmen.
R. Zera sagte: Obgleich R. Jehuda b.Bethera aus Nezibis sagen ließ,

daß man gegen einen Greis, der unverschuldet seine Gesetzeskundever-
gessen hat, aufmerksam sei, daß man mit den Halsadern”"vorsichtig
sei, nach R. Jehuda, und daß man aufmerksam sei gegen "die Söhne
unwissender Leute, von denen Gesetzeskunde ausgeht, so darf man ihnen‘
dennoch folgmdes“°sagend“Du bleibst im Rechte, Herr, wenn ich mit
dir hadern wollte; doch zur Rede möchte ich dich stellen, warum das Trei-
ben der Frevler Gelingen hat, und warum alle, die treulos handeln, un-
angefochten bleiben? Du pflanztest sie ein, sie schlagen auch Wurzel, sie
gedeihen, bringen auch Frucht. Was erwiderte man ihm? —-“”Wenn du
mit F ußgängern läufst und die dich schon ermüden, wie willst du mit
flossen um die Wette laufen. Und fühlst du dich im friedlichen Lande
sicher, was willst du tun im Dickicht des Jardens? Ein Gleichnis. Einst
sagte jemand, er könne drei Parasangen vor Pferden in einem Sumpfe
laufen; als sich ihm darauf ein F ußgänger einstellte, vor dem er drei
M11auf trockenem Boden lief und müde wurde, sprach man zu ihm:
Wenn dies vor einem Fußgänger der Fall ist, um wievielmehr vor Pfer-
den; wenn dies bei drei Mil der Fall ist, um wieviel mehr bei drei Pa-
rasangen ; und wenn dies auf trockenem Boden der Fall ist, um wieviel
mehr in einem Sumpfe. Ebenso verhält es sich auch bei dir: wenn du
dich wunderst über die Belohnung, die ich jenem Frevler zuteil werden
ließ, weil er mir zu Ehren vier Schritte lief, um wieviel mehr [wirst du
dich wundern]. wenn ich Abraham, Jiehaq und J äqob, die vor mir wie

iiReg. 19,37. 292. Gen. 14,15. 293.1j. 3,3. 294. Jud. 5,20. 295.Benennung
B. Johanans. 296.Gen. 14,14. 297. iiReg. 12,29. 298. Jer. 8,16. 299. Daß
heim Schächten auch diese durehschnitten werden. 300.Obgleich es für Leute
schlechter Vorfahren beleidigend ist. 301. Jer. 12,1,2. 302.11). V. 5. 303. ler.
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die Pferde liefen, ihre Belohnung zukommen lassen werde. Hierauf
deutet der Schriftvers?”Wegen der Pr0pheten”fist mein Herz in mei-
nem Innern gebrochen, es schlottern all meine Gebeine ; ich bin wie ein
Trunkener und wie ein Mann, den der Wein übermannt“*‘hat; vor dem
Herrn und vor seinen heiligen Worten. —Welche vier Schritte sind es?
-—Es heißt:*'°°zujener Zeit sandte MerodalchBalädan, der Sohn des Ba-
lädan, der König von As'ur, einen Brief &c. San-dte er etwa deshalb an
Hizqijahu einen Brief und Geschenke, weil er gehört hatte, daß er
krank war und zu Kräften gekommen sei? Vielmehrf’“und sich nach
dem Wunderzeichen, zu erkundigen, das im Lande geschehen war. B. J o-
hanan sagte nämlich: Der Tag, an dem Ahaz starb, hatte nur zwei
Stunden, und als Hizqija krank und darauf gesund geworden war, gab
ihm der Heilige, gepriesen sei er, jene zehn Stunden zurück, denn es
heißtr°’”ichwill den Schatten am Sonnenzeiger des Ahaz zehn Stufen
zur üclcgehen lassen, über welche er gelaufen war ; da ging die Sonne zehn
Stufen, die sie am Sonnenzeiger herabgesti.egen war, wieder zurück.
Als er hierauf fragte, was dies zu bedeuten habe, erwiderte man ihm,
Hizqija sei krank gewesenund genesen. Darauf sprach er: Es gibt einen
solchen Mann, und ich sollte ihm keinen Gruß entbieten! Alsdann schrie-
ben sie: Ein Gruß dern Könige Hizqija, ein Gruß der Stadt Jeruéalem,
ein Gruß dem großen Gott. Nebukhadneear war der Kanzler Balädans
und war damals nicht anwesend; als er kam, fragte er sie, was sie ge-
schrieben hätten, und sie erwiderten ihm, so und so hätten sie geschrie-
ben. Da sprach er zu ihnen: Ihr ruft ihn ‘großer Gott', und nennt ihn
zuletzth Schreibt vielmehr wie folgt: Ein Gruß dem großen Gott,
ein Gruß der Stadt Jeruéalem, ein Gruß dem König Hizqija. Da spra-
chen sie zu ihm: Der Leser des Briefes mag auch der Bote sein. Hierauf
lief er ihm“°9nach. Als er vier Schritte gelaufen war, kam [der Engel]
Gabriél und hielt ihn zurück. R.Johanan sagte: Würde nicht Gabriél
gekommen sein und ihn zurückgehalten haben, so würde es für die Fein-
de Jisraéls kein Mittel mehr gegeben haben”. —Weshalb heißt er Ba-
lädan, Sohn Balädans? —Man erzählt, der König Balädan hatte das
Aussehen eines Hundes bekommen, und sein Sohn wurde an seiner
Stelle zum Könige eingesetzt; daher pflegte er seinen Namen und den
Namen seines Vaters zu unterschreiben. Deshalb heißt es:“ein Sohn
ehrt seinen Vater und ein Sklave seinen Herrn. Ein Slohn ehrt seinen
Vater, wie wir eben gesagt haben; ein Sklave seinen 'ngrrn‚ denn es

23,9. 304.Worunter die genannten Erzväter verstanden werden. 305. In der
Erstausgabe ‘getrüht’ (may), jed. nirgends bestätigt. 306. Jes. 39,1. 307. iiChr.
32,31. 308. Jes. 38,8. 309. Dem Überhringer des 1. Briefes. 310. Das Ver-
dienst N.s wäre so groß, daß man ihm ganz Jisraél ausgeliefert hätte. 311.Mal.
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heißt:”im fünften Monate aber, am zehnten des Monats, das ist das
neunzehnte Regierungsjahr des Königs Nebulchadneear, des Königs von
Babel, rückte Nebuzarädan, der oberste der Leibwächter, der vor dem
Könige von Babel Dienst hatte, nach Jeruéalem und verbrannte den
Tempel des Herrn und den Palast des Königs. Kam denn Nehukhadne- Col.b
gar nach Jeruéalem, es heißt jaz‘“"’undsie führten ihn zum Könige
von Babel naeh Ribhla, und R. Ahahu sagte, es sei Antiochi—en“fl?Dies
erklärten R. Hisda und R.Jiehaq h. Evdämi; einer erklärt, dessen Bild
war in seinem Wagen eingraviert, und einer erklärt, er hatte ganz be-
sondere Ehrfurcht vor ihm, sodaß es ihm schien, als stehe er vor ihm.
Rabe sagte: Eine Ladung von dreihundert Maultieren mit eisernen,

Eisen zertrümmern-den Beilen sandte Nehukhadneear dem Nebuzarädan,
und diese alle versehlang“*"einTorflügel von Jeruéalem; denn es heißt:
“mit Beil und Hammer zerschlagen sie ihr Tafelwerld". Darauf wollte
er umkehren, denn er dachte: ich fürchte, mir könnte es ebenso er-
gehen, wie Sanherib. Da ertönte eine Hallstimme und sprach: Springer,
Sohn des Springers, springe, Nehuzarädan, denn es ist die Zeit heran-
gereicht, daß das Heiligtum zerstört werde, daß der Tempel verbrannt
werde. Ein Beil war ihm zurückgebliehen, mit diesem schlug er [auf
das Tor] mit der Helmseite, und es wurde geöffnet, wie es heißt 1318er
tut sich hund wie einer, der im Dickicht der Bäume Äcc‘teemporhebt.
Hierauf ging er mordend weiter, bis er an den Tempel herankam und
ihn in Brand steckte; da hob er sich in die Höhe, mLanstieß ihn aber
vom Himmel mit einem Fußtritte zurück, denn es heißt:“der Herr hat
die Kelter der jungfräulichen Tochter Jehuda getreten. Als hierauf
jener hoehmütig wurde, ertönte eine Hallstimme und sprach zu ihm:
Ein totes Volk hast du getötet, einen verhrannten Tempel hast du ver-
brannt, gemahlenes Mehl hast du gemahlen. Es heißt nämlichz”°nimm
die Mühle und mahle Mehl, tue den Schleier ab, hebe die Schleppe auf ;
entblöße die Schenkel und wate durch die Ströme; es heißt nicht: mahle
Weizen, sondern Mehl. Darauf sah er das hrausende Blut "Zekharjas
und fragte, was dies zu bedeuten habe ; und sie erwiderten ihm, es sei ver-
schüttetes Opferblut. Da sprach er zu ihnen: Holt mir [andere Tiere]
her, ich will es untersuchen. Er schlachtete sie und [das Blut] war nicht
gleich. Hierauf sprach er zu ihnen: Sagt es mir, sonst zerfetze ich euer

1,6. 312. Jer. 52,12. 313. iiReg. 25,6. 314. Die W.e: der vor dem Könige
von Babel Dienst hatte (wörtl. der vor dem K. v. B. stand) werden so aufgefaßt,
daß er sich in seiner Begleitung befunden hatte. 315. Dh‘. sie wurden sämtlich
zertrümmert. 316. Ps. 74,6. 317. Unter rnmns wird nns Tür verstanden, au-
ßerdem wird der Vers ganz entgegengesetztausgelegt: an ihren Türen zerschlagen
sie Beil u. Hammer. 318.Ps. 74,5. 319. Thr. 1,15. 320. Jes. 47,2. 321.Im



62 SYNHEDRINXI,i‚1i Fol.96b

Fleisch mit eisernen Kämmen. Sie erwiderten ihm: Dieser war Priester
und Prophet ; er weissagte den Jisraéliten die Zerstörung Jeruéalems,
und man tötete ihn. Da sprach er: Ich werde ihn beruhigen. Da holte er
die Gelehrten und tötete32lsie;[das Blut] setzte sich aber nicht. Hierauf
holte er die Schulkinder und tötete sie; es setzte sich aber nieht. Hierauf
holte er die jungen Priester und tötete sie; es setzte sich aber nicht,
Hierauf tötete er vierundneunzig Myriaden; es setzte sich aber nicht.
Alsdann trat er heran und sprach: Zekharja, Zekharja, die besten unter
ihnen habe ich bereits umgebracht; ist es dir lieb, daß ich sie alle töte?
Da setzte es sich sofort. Hierauf kam ihm ein Bußgedanke in den Sinn,
indem er dachte: wenn ihnen, die nur eine Seele umgebracht haben,
dies geschah, was wird nun mir geschehen. Da lief er fort, sandte ein
Testament nach Hause und wurde Proselyt.
Die Rabbanan lehrten: Näman””warB-eisaßproselyt;Nebuzarädan war

wirklicher Proselyt ; Kindeskinder des Sisra”flehrten das Gesetz in Je-
ruéalem; Kindeskinder des Sanherih lehrten öffentlich das Gesetz. —-
Wer sind sie? —Semäja und Ptolljon. Kindeskinder des Haman lehrten
das Gesetz in Bene Beraq. Auch Kindeskinder jenes Frevlers wollte der
Heilige, gepriesen sei er, unter die Fittiche der Göttlichkeit nehmen;
da sprachen die Dienstengel vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr
der Welt, den, der dein Haus zerstört und deinen Tempel verbrannt hat,
willst du nun unter die Fittiche der Göttlichkeit bringenl? Hierauf deu-
tet der Schriftvers:”*wir wollten Babel heilen, aber es war nicht zu
heilen, und Üla sagte, dies beziehe sich auf Nebukhadneear. R. Semuél
b. Nahmani sagte: Damit sind die bahylonisch-enFlüsse gemeint. Es
wurde erklärt, es seien die der verdorrten Dattelpalmen in Babylonien3zö‚
Üla sagte: Ämm-on und Moah waren böse Nachbarn Jeruéalems; als

sie hörten, wie die Propheten die Zerstörung Jeruéalems weissagten,
sandten sie an Nebukhadnegar: Mache dich auf und komme. Er entgeg-
nete: Ich fürchte, es könnte mir so ergehen, wie den ersten. Sie erwider-
ten ihm:”“der Mann ist nicht daheim ; ( er hat eine Reise in die Ferne
angetreten.) Unter Mann ist der Heilige, gepriesen sei er, zu verstehen,
denn es heißtd”der Herr ist ein Mann des Krieges. Er entgegnete: Er ist
in der Nähe und kommt bald zurück. Sie erwiderten ihm: Er hat eine
Reise in die Ferne angetreten. Er entgegnete: Es befinden sich unter
ihnen Fromme, die um Erharmen flehen und ihn holen werden. Sie
erwiderten ihmz”**denGeldbeutel hat er mit sich genommen. Unter Geld
sind die Frommen zu verstehen, denn es heißtz”"ich erkaufte sie mir

Texte: auf dieses, dh. er ließ ihr Blut auf jenes fließen. 322.Der iiReg. 5,1ff.
genannte Feldherr. 323. Cf. Jud. Kap. 4. 324. Jer. 51,9. 325.Das Wasser
an diesen Palmen war sehr bitter. 326. Pr. 7,19. 327. Ex. 15,3. 328. Pr. 7,20.
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um fünfzehn Geldstücke und einen Homer Gerste und einen 'Letekh
Gerste. Er entgegnete: Die Frevler könnten Buße tun, um Erbarmen
fleh-en und ihn holen. Sie erwiderten ihm: Er hat ihnen bereits eine
Frist”°bestimmt. Denn es heißtf'”erst am Vollmondtag kehrt er wie-
der heim, und unter Vollmondtag ist eine festgesetzteZeit zu verstehen,
denn es heißt:”‘am Vollmond, auf den Tag unseres Festes. Er entgeg-
nete: Der Winter hat bereits begonnen und ich kann wegen des Schnees
und des Regens nicht kommen. Sie erwiderten ihm: Komm über die
Gipfel der Berge. Denn es heißt?”sendet die Lämmer fiir den Beherr-
scher des Landes, von den Felsschluchten aus durch die Wüste zum
Berge der Bewohner Qijons. Er entge-gnete:Wenn ich komme, so habe
ich keinen Platz, wo ich mich niederlassen könnte. Sie erwiderten ihm:
Ihre Gräber sind besser als deine Paläste. Denn es heißtz"’”zu jener
Zeit, spricht der Herr, wird man die Gebeine der Könige von Jehuda
und die Gebeine seiner Oberen, die Gebeine der Priester und die' Ge-
beine der Propheten und die Gebeine der Bewohner Jerus"aléms aus ihren
Gräbern herausholen und sie hinbreiten der Sonne und dem Monde und
dem ganzen Himmelsheere, die sie geliebt und denen sie gedient haben
und denen sie nachgelaufen sind.
R. Nahman sprach zu R. Jiehaq: Hast du vielleicht gehört, wann der

Sohn der Verfallenen“”kommen wird? Dieser fragte: Wer ist denn der
Sohn der Verfallenen? Jener erwiderte: Der Messias.—Den Messias
nennst du Sohn der Verfallenenl? Jener erwiderte: Freilich, denn es
heißt:”“an jenem Tage werde ich die verfallene Hütte Davids wieder S.?"
aufrichten. Da erwiderte er: So sagte R. Johanan: Im Zeitalter, in dern
der Sohn Davids kommen wird, werden die Schriftgelehrten vermindert
werden, und aueh die Augen der anderen werden vor Trauer und Klage
dahinsehwinden ; viele Leiden und böse Verhängnisse werden neu auf-
einander folgen ; bevor noch das eine vorüber sein wird, wird das an-
dere bereits herbeigeeilt sein. ‘
Die Rabbanan lehrten: Im Septennium‚ in dem der Sohn Davids

kommen wird, [wird sich folgendes ereignenz] im ersten Jahre wird in
Erfüllung gehen der Schriftversd“ich werde regnen lassen auf die eine
Stadt und auf die andere Stadt nicht. Im zweiten werden Pfeile des
Hungers*’”abgesandtwerden. Im dritten wird der Hunger sehr stark
sein ; Männer, Frauen und Kinder, Fromme und Männer der Tat wer-

329.1105.3,2. 330. Daß er nicht früher kommen wird. 331.Ps. 81,4. 332.J es. 16,1.
333.Jer.8,1‚2. 334. Sonach demT.wahrscheinl. 1551,von griech. vs<péh;W 01 k e,
etwa der Wolkensohn (cf. Dan. 7,13); viell. aber vom hebr. 9951R i e s e, der Rie-
sensohn, Göttersohn. 335. Am. 9,11. 336.1h.4‚7. 337. Dh. Vorboten, keine ei-
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den sterben, und die Tora wird bei denen, die sie studieren, in Verges-
senheit geraten. Im vierten wird eine Sättigkeit und doch keine Sättig-
keit sein. Im fünften wird eine große Sättigkeit sein; man wird essen
und trinken und lustig sein, und die Tora wird zu denen, die sie stu-
dieren, zurückkehren. Im sechsten werden Stimmen”%rschallen. Im sie-
benten werden Kriege sein. Am Ausgangedes siebenten wird der Sohn
Davids kommen. R. Joseph sprach: Es sind ja bereits viele Septennien
dieser Art eingetroffen, dennoch ist er nicht gekommenl? Abajje erwti'-5
derte ihm: Sind etwa auch die Stimmen des sechsten Jahres und die
Kriege des siebenten eingetroffen; und sind ferner diese Ereignisse etwa:
in der richtigen Reihenfolge eingetroffen!?339Daß deine F einde, Herr,
gelästert haben, geschmäh't haben die Fußspuren deines Gesalbten.
Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Im Zeitalter, in dem der Sohn

Davids kommen wird, wird das Versammlungshaus [der Gelehrten] zum
Hurenhause werden, Galiläa wird zerstört und Gabla“°verwüstet““wer-
den; die Grenzh-ewohner werden von Stadt zu Stadt wandern, ohne daß
man sich ihrer erbarmen wird; die Weisheit der Gelehrten wird ent-
arten, die Sündenseheuen werden verachtet sein, das Gesicht des Zeit-
alters wird dem Gesichte eines Hundes342gleichen und die Wahrheit wird
vermißt werden, denn es heißt:“"’und so kam es, daß die Wahrheit ver-
mißt ward, und wer Böses meidet, ist wahnsinnig. —Was heißt: und so
kam es, daß die Wahrheit vermißt ward? In der Schule Rabhs erklärten
sie: Sie wird sich in Herden“*teilen und auswandern. Was heißt: wer
Bösesmeidet, ist wahnsinnig? In der Schule R. Silas erklärten sie: Wer
Bösesmeiden wird, wird bei den Menschenals wahnsinnig gelten.
Rabe sagte: Zuerst glaubte ich, es gehe in der Welt keine Wahrheit,

bis mir einer von den Jüngern, namens R. Tahuth, manche sagen,
namens R. r1'abjomi, einer der sein Wort nicht brechen würde, selbst
wenn man ihm das ganze Ve-rmögender Welt gehen würde, folgendes
erzählte: Einst kam er nach einer Ortschaft, die ‘Wahrheit’ hieß; da
brachen sie nicht ihr Wort, und es gab keinen, der vor der Zeit ge-
storben wäre. Dort nahm er eine Fran und bekam von ihr zwei Kinder.
Eines Tages, als seine Frau gerade den Kepf wusch, kam eine Nachbarin
und klopfte an die Tür ; er glaubte, es sei nicht schicklich“fiund sagte ihr,
[seine Frau] sei nicht anwesend. Da starben ihm seine beiden Kinder.
Hierauf kamen die Einwohner der Ortschaft zu ihm und fragten ihn,

gentl. Hungersnot. 338. Wahrscheinl. die Jes. 27,13 erwähnten Posaunenstöße.
339. Ps. 89,52. 340. Sonst unbekannter Ortsname; in manchen Texten fehlt
dieser Satz überhaupt. 341. nwm gibt keinen guten Sinn; eine Parallelstelle
(Sot. F0]. 49h) hat mw» 342.Dh. die Frechheit u. Unverschämtheit werden
vorherrschen. 343. J es. 59,15. 344. Das W. mw: wird als Derivatum von
“VW,H e r d e, erklärt. 345. Sie in dieser Situation zu empfangen. 346. So nach
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was dies zu bedeuten habe, und als er ihnen das Ereignis erzählte, spra-
chen sie zu ihm: Wir ersuchen dich, unsere Ortschaft zu verlassen, damit
du nicht den Tod auf die Einwohner hetz-est.
Es wird gelehrt: R. Nehoraj sagte: Im Zeitalter, in dem“der Sohn

Davids kommen wird, werden die Jungen das Gesicht der Greise he-
schämen und Greise werden vor den Jungen aufstehen; eine Tochter
wird gegen ihre Mutter auftreten, eine Schwiegertochter gegen ihre
Schwiegermutter; das Gesicht des Zeitalters wird dem Gesicht eines
Hundes gleichen, und ein Sohn wird sich vor seinem Vater nicht schä-
men.
Es wird gelehrt: R. Nehemja sagte: Im Zeitalter, in dern der Sohn

Davids kommen wird, wird die F rechheit überhand nehmen und die
Achtung“°entarten; der Weinstockwird seine Früchte bringen, der Wein
aber wird teuer sein; und auch die ganze Regierung wird der Ketzerei'
verfallen, und eine Zurechtweisung wird es nicht gehen. Dies ist eine
Stütze für R. Jighaq, denn R. Jiehaq sagte: Der Sohn Davids wird erst
dann kommen, wenn die Regierung ganz der Ketzerei verfallen sein
wird. Baba sagte: Welcher Schriftvers deutet hierauf?“‘“lst er ganz und
gar weiß geworden, so ist er3*8rein.
Die Rahhanan lehrten:“°Denn der Herr wird seinem Volke Recht

schafien dee. wenn er sieht, daß jeder Halt geschwunden ist, und Ver-
schlossenes und Verlassenes fort ist. Der Sohn Davids kommt nicht eher,
als bis die Angeher überhand genommen haben werden. Eine andere
Deutung: Bis die Schüler sich vermindert haben werden. Eine andere
Deutung: Bis jeder Peruta aus dem Geldbeutel geschwunden sein wird.
Eine andere Deutung: Bis sie an der Erlösung verzweifelt haben wer-
den, denn es heißt: und Versehlossenes und Verlassenes fort ist ; wenn,
als ob dies denkbar wäre, Jisraél seine Stütze und seinen Helfer auf-
gegeben haben wird. So pflegte R. Zera, wenn er die Jünger traf, wie
sie sich darüber“°unterhielten, zu ihnen zu sagen: Ich bitte euch, sie
nicht hinauszuschieben, denn es wird gelehrt, drei Dinge treffen ein,
wenn man an sie nicht denkt, und zwar: der Messias, ein F und und ein
Skorpion.
R. Qattina sagte: SechstausendJahre wird dieWelt bestehen und ein-

[tausend] zerstört sein, denn es heißt:”‘und der Herr wird allein an
jenem Tage erhaben sein. Ahajje sagte, zweitausend werde sie zerstört

der Erkl. Raschis, gleich dem biblischen qpsAchtung‚ Ehre. 347. Lev. 13,13.
348. Der weiße F leck gilt beim Aussatz als Symptom der Unreinheit (cf. Lev.
13,3). 349. Dt. 32,36. 350. Über die Erlösung der Jisraéliten. 351. Jes. 2,11.

5 Talmud IX
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sein, denn es heißt?”er wird uns nach zwei Tagen beleben, am dritten
Tage uns wieder aufrichten, daß wir vor ihm leben. Übereinstimmend
mit R. Qattina wird gelehrt: Wie in jedem Siehenjahr-Zyklus ein Jahr

' Brachjahr ist, ebenso wird die Welt in siebentausend Jahren eintaus—end
Jahre brach liegen, denn es heißt: und der Herr wird allein an jenem
Tage erhaben sein ; ferner heißt es :353einPsalmlied fiir den Sabbathtag,
ein Tag der ganz Ruhe [Sabbath] ist, und es heißt 1354denntausend Jahre
sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, denn sie fahren dahin.
In der Schule des Elijahu wurde gelehrt: SechstausendJahre wird die

Welt bestehen; zweitausend J ahre der Niehtigkeit355‚ zweitausend Jahre
Colbde1 Tora356und zweitausend J ahre der messianisehen 7 e1t357,wegen un-

sere1 zahlreichen Sünden aber sind schon manche von diesen verstrichen.
Elijahu sprach zu R. Jehuda. dem Bruder R. Sala des Frommen: Die

Welt hat nicht weniger als fünfundaehtzig Johelzyklen”fl und 1m letz-
ten Johel--Zyklus wird der Sohn Davids kommen. Dieser fragte: Am
Anfang oder am Sehlusse? Jener erwiderte: Ich weiß es nicht. ——ÖiWirder
vollständigrwerden oder nicht? Jener erWidefle: Ich weiß es nicht. B.
Aéi erzählt, er habe ihm folgendes gesagt: Bis dahin hoffe nicht auf ihn,
von dann ab aber kannst du auf ihn hoffen.
R. Hanau h. Tahlipha teilte R. Joseph mit: Ich traf einen Menschen,

der eine in Quadratschrift und in der Heiligenspraehe geschriebene
Rolle 1n seinem Besitze hatte, und auf meine Frage, woher er sie habe,
erwiderte er mir, er hätte sich an das römische Heer vermietet und sie in
einer römischen Verwahrungsstelle gefunden. Auf dieser stand geschrie-
ben: Viertausendzweihunderteinundneunzig Jahre nach der Weltschöp-
fung wird die Welt verweist sein; es folgen die Kriege der Seeungeheuer‚
die Kriege von Gog und Magog,und darauf die m-essianischenTage; erst
nach siebentausend Jahren wird der Heilige, gepriesen sei er, seine Welt
von neuem errichten. R. Aha, Sohn des Baba, sagte: Es wurde gelehrt:
nach fünftausend J ahren
Es wird gelehrt: R. Nathan sagte: Folgender Schriftvers durchhohrt

und dringt bis in den Abgrund hinab :359Fürdie Weissagung ist eine
F1ist bestimmt, sie eilt dem Ende entgegen und trägt nicht. Wenn sie
sich verzögert, so harre ihrer, denn sie kommt gewiß und bleibt nicht
aus. Nicht wie unsereMeister,die gedeutet haben [den Schriftvers]:““’Zeit,

352. Hos. 6,2. 353. Ps. 92,1. 354. Ib. 90,4. 355.Vor der Gesetzgebung. 356.
Das Gesetzwurde erst um die Mitte des 3. Jahrtausendsverliehen; dagegenbegann
Abraham im Jahre 2000 den Monotheismuszu lehren. 357. Gegen Ende des 4.
Jahrtausends sehwand jeder Rest einer jüdischen Autonomie. 358. J obel be-
zeichnet sowohl einenZyklusvon50 Jahren als aueh das letzte Jahr desZyklus,das
sog. Halljahr. 359. Hab. 2,3. 360. Dan. 7,25. 861. Ps. 80,6. 362. Das hier
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Zeiten und eine halbe Zeit ; und nicht wie R. Simlaj, der gedeutet hat
[den ;Schriftvers]:361duspeistest sie mit Tränenbrot und tränktest sie in
reichem Maße*”mit Tränen; und nicht wie R. Äqiha, der gedeutet hat
[den Schriftvers]d“denn nur noch eine kleine Frist währt es, so er-
schüttere ich Himmel und Erde. Denn das erste Reich“*währte siebzig
Jahre, das zweite Reich währte zweiun-dfünfzig Jahre und das Reich
des Bar-Koehha zwei und ein halbes Jahr“*".—-W'as heißt: sie eilt dem.
Ende entgegen und trägt nicht? R.Semuél h.Nahmani erwiderte im
Namen R. Jonathans: Es schwinde“°derGeist derjenigen, die das Ende”67
berechnen wollen; diese sagen nämlich, sobald das [von ihnen berech-
nete] Ende herangereicht, und er““nicht gekommen ist, so komme er
nicht mehr; vielmehr harre man seiner, denn es heißt: wenn sie sich ver-
zögert, so harre ihrer. Vielleicht denkst du: wir herren wohl, er“°aher
nicht, so heißt es:*"°daherharrt der Herr, euch zu begnadigen, 'und er
wird sich erheben, sich eurer zu erbarmen. Wenn nun wir harren und
er ebenfalls harrt, wer hält es denn zurück? Die Eigenschaft der Ge-
rechtigkeit hält es zurück. Weshalb harren wir nun, wenn es die Eigen-
schaft der Gerechtigkeit zurückhält? Um eine Belohnung zu erhalten,
denn es heißtz‘“°Heil allen, die auf ihn harren.
Ahaj]e sagte: Die Welt hat in jedem Zeitalter nicht weniger als sechs-

unddreißig Fromme, die täglich das Gesichtder Göttlichkeit empfangen,
denn es heißt: Heil allen, die auf ihn harren; ‘lo [ihn]’ hat den Zahlen-
wert sechsunddreißig. - Dem ist ja aber nicht so, Baba sagte ja, die
Reihe [der Frommen] vor dem Heiligen, gepriesen sei er, hetrage acht-
zehntausend Parasangen, denn es heißt?“ringsum sind es achtze'hntau-
sendl? -—Das ist kein Widerspruch: eines gilt von denen, die den leuch-
tenden Glanz schauen, und eines von denen, die nur den nichtleuchten-
den Glanz schauen. — Sind sie denn so zahlreich, Hizqija sagt ja im
Namen B. Jirmejas im Namen des B.Simön h.Johaj: Ich sah die er-
hahenen Leute, ihrer sind nur wenige vorhanden ; sind deren tausend,
so gehöre ich und mein Sohn zu ihnen, sind deren hundert, so gehöre ich
und mein Sohn zu ihnen, sind deren zwei, so sind es ich und mein Sohn!?
——Das ist kein Widerspruch; eines gilt von denen, die nur mit Erlaubnis
eintreten"% und eines von denen, die ohne Erlaubnis eintreten.

gebrauchtews‘ywwird wahrscheinl. wie wäredrei aufgefaßt 11.auf das 3. Exil
bezogen. 363. Hag. 2,6. 364. Gemeint sind hier wahrscheinl. die makkabä-
ische n. die herodianischeDynastie; daß diese Zahlen geschichtlichnicht stimmen,
braucht kaum bemerkt zu werden. 365. Diese Tatsachen stehen wahrscheinl.
in Widerspruch mit den Auslegungenu. Berechnungen aus den oben angezogenen
Schriftversen. 366. ne» von 1193blasen, hauehen. 367. Der Zerstreuung J israéls ;
oft in derselben Bedeutung wie Erlösung. 368. Der Messias. 369.Gott. 370.
Jes. 30,18. 371. Ez. 48,35. 372. In die göttlichenApartements. 373. Die Er-
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Rahh sagte: Alle [Angaben über das] Ende sind bereits vorüber ; die
Sache ist nur von Buße und guten Handlungen abhängig. Semuél aber
sagte: Es genügt, wenn der Leidtragende in seinem Leide verweilt373‚
Hierüber [streiten auch] folgende Tannaim: R. Eliézer sagte: Wenn die
Jisraéliten Buße tun, so werden sie erlöst, wenn aber nicht, so werden
sie nicht erlöst. R.Jehoéuä sprach zu ihm: Wenn sie keine Buße tun,
werden sie nicht erlöstl? Vielmehr wird der Heilige, gepriesen sei er,
gegen sie einen König auftreten lassen, der über sie böse Bestimmungen
wie die des Haman verhängen wird, der sie zur Buße bringen und zum
Besseren bekehren wird. Ein Anderes lehrt: R. Eliézer sagte: Wenn die
Jisraéliten Buße tun, so werden sie erlöst, denn es heißt:*””kehret zu-
rück, ihr abtrünnigen Söhne, ich will euere Abtrünniglfeit heilen. R. Je-
hoäuä sprach zu ihm: Es heißt ja bereits?“umsonst wurdet ihr verkauft,
und ohne Geld sollt ihr erlöst werden. Umsonst wurdet ihr verkauft,
wegen des Götzendienstes“°‚ und ohne Geld sollt ihr erlöst werden, ohne
Buße und gute Handlungen. R. Eliézer erwiderte B. Jeh-oéuä:Es heißt ja
bereitsz""kehret zu mir zurück, so will ich zu euch zurückkehren. R. Je-
hoäuä entgegnete ihm: Es heißt ja bereits:""ieh habe euch mir ange-
traut, ich will euch holen, einen aus einer Stadt und zwei aus einem Ge-
schlechte, und euch nach Qijon bringe‘n. R.Eliézer erwiderte ihm: Es
heißt ja hereits:"*’in Stille“°und Ruhe soll euch geholfen werden. B. Je-
hoéuä entgegnete R. Eliézer: Es heißt ja bereits?“so spricht der Herr,
der Erlöser Jisraéls, sein Heiliger, zu dem‘,der von jedem verachte_t’"82
wird, der von den Völkern verabscheut wird, zu dem Sklaven von Tyran-
'nen: Könige sollen es sehen und aufstehen, Fürsten sollen sich hält-
lcen. R.Eliézer erwiderte ihm: Es heißt ja bereits:”*’wenn du zurück-
kehrst, Jisraél, Spruch des Herrn, so kehrst du zu mir zurück. R. Jehoéuä
entgegnete ihm: Es heißt ja bereitsz”*dahörte ich den in leinenen Ge-
wändern gekleideten Mann, der sich oben über dem Wasser des Stromes
befand —dabei erhob er seine Rechte und seine Linke gegen den Himmel
und schwur bei dem, der ewig lebt —sagen: Nach einer Zeit, Zeiten und
einer halben, wenn die Zertriimmerung der Macht des heiligen Volkes
vollendet ist, so wird dies alles aufhören”°gfn0.Alsdann schwie-gR. Eliézer.
R. Abba sagte: Du hast kein deutlicheres [Kennzeichen für das] Ende

als das folgende:““ihr aber, ihr Berge Jisraéls, laßt euer Laub sprossen
und tragt eure Frucht für mein VollcJisraél &c. R. Eliézer sagte: Auch

lösung wird auch ohne Buße eintreffen. 374. Jer. 3,22. 375. Jes. 52,3. 376.
Die Götzen sind nichts wert. '377.Ma1 3,7. 378.Jer. 3,14. 379. Jes. 30,15.
380.Das W. n:1tvwird gleich nmwnmit Rückkehr, Buße übersetzt. 381.Jes.
49,7. 382. Durch die Sünden, also auch ohne Buße. 383. Jer. 4,1. 384. Dan.
12,7. 385. Also ohne jede Bedingung. 386. Ez. 36,8. 387. Zach. 8,10. 388.
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kein deutlicheres als das folgende:“"denn vor jenen Tagen wird es fiir
die Arbeit des Menschenkeinen Lohn geben und keinen Ertrag von der
Arbeit des Viehs; für den aus—und einziehenden gibt es keinen Frieden
vor dem. Feinde. Was heißt: für den. aus- und einziehenden gibt es kei-
nen Frieden vor dem Feinde? Rabh erklärte, selbst die Schriftgele-hrten,
von denen es heißt?”viel Friede denen, die dein Gesetz lieben, werden
keinen Frieden finden. Semuél erklärte, alle Tore werden einander glei-
chen”?
R. Hanina sagte: Der Sohn Davids wird nicht eher kommen, als bis

man für einen Kranken einen Fisch suchen und nicht finden wird, denn
es heißt:”°dann will ich ihre Wasser sinken lassen und ihre Ströme wie
Öl dahinführen,‘ und [darauf] heißt es:391anjenem Tage will ich dem
Hause J israél ein Horn sprossen lassen.
R. Hama b. Hanina sagte: Der Sohn Davids wird nicht eher kommen,

als bis auch die geringste Herrschaft über Jisraél aufhören wird, denn es
heißt:”2er wird die Reben mit Winzermessern””abschneiden, und darauf
heißt es:394zujener Zeit wird das zerrissene und geplünderte Volk dem
Herrn der Heerscharen Geschenkebringen.
Z-eérisagte im Namen R. Haninas: Der Sohn Davids wird nicht eher

kommen, als bis es keine Hochmütigen in Jisraél geben wird, denn es
heißt?”alsdann werde ich aus deiner Mitte entfernen, die hochmütig in
dir jubeln, und darauf folgt:”“und ich werde in dir ein armes und ge-
ringes Volk übriglassen; sie werden Zuflucht haben beim Namen des
Herrn. »
R. Melaj sagte im Namen des R. Eleäzar b. R. Simön: Der Sohn Davids

wird nicht eher kommen, als bis es weder Richter noch Befehlshaber in
Jisraél [gehenwird, denn es heißt?“ich will meine Hand wieder gegen
dich kehren und will wie mit Lange all dein unedles Metall läutern 91310.
und will deine Richter wieder einsetzen.
Üla sagte: Jeruéalem wird nur durch Gerechtigke-it“”erlösi;werden,

denn es heißt:”"Qijon soll durch Recht erlöst werden und seine Heim-
kehrenden durch Gerechtigkeit.
R. Papa sagte: Wenn es keine Hoehmütigen mehr gehen wird, so wird

es auch keine Magier“°geben,und wenn es keine Richter*“mehr geben
wird, so wird es auch keine Zwingherre-n gehen. Wenln es keine Hoch-

Ps. 119,165. 389. Man wird durch keines entrinnen können. Raschi erklärt
www mit Preis, dh. es wird eine große Teuerung entstehen. 390. Ez. 32,14.
391.111. 29,21. 392. J es. 18,5. 393. m'71'71wird von 5151geringschä'tzen, verach-
ten abgeleitet. 394. Jes. 18,7. 395. Zeph. 3,11. 396.1b.V. 12. 397. Jes. 1,25.
398. Wahrscheinlicher wird hier nm; in der Bedeutung Almosen gebraucht.
399. J es. 1,27. 400. Bezeichnung der persischen Priester, durch welche die J uden
viel zu leiden hatten. 401. W ahrscheinl. schlechte Richter; viell. aber, wenn die
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mütigen mehr gehen wird, so wird es auch keine Magier geben, denn es
heißt:“ich will wie mit Lange all dein unedles Metall läutern und all
dein Blei ausscheiden; und wenn es keine Richter mehr gehen wird, wird
es auch keine Zwingherren geben, denn es heißt:*°‘°’derHerr hat deine
Gerichte entfernt, deinen Feind hinweggeräumt.
R. J-ohanan sagte: Wenn du ein Zeitalter siehst, das mehr und mehr

verkümmert, so hoffe auf ihn“, denn es heißt:““und dem gedrückten
Volke schafist du Hilfe &c.
R. Johanan sagte [ferner]: Wenn du ein Zeitalter siehst, über das die

Leiden sich wie ein Strom ergießen, so hoffe auf ihn, denn es heißt:
496denn der Bedränger bricht wie ein Strom. herein, den. der Hauch des
Herrn anstürmt, und darauf folgt:“"und es wird für Qijon der Erlöser
kommen.
Ferner sagte R.Johananz Der Sohn Davids kommt nur dann, wenn

das Zeitalter entweder vollständig tugendhaft oder vollständig schuld-
heladen ist. Wenn das Zeitalter vollständig tugendhaft ist, denn es heißt:
“dein Volk besteht aus lauter Gerechten, für immer werden sie das Land
in Besitz nehmen; wenn das Zeitalter vollständig schuldheladen ist, denn
es heißt:“°und er sah, daß niemand da war, und stauntet daß keiner da
war, der ins Mittel treten könnte, und es heißt:“°um meinetwillen tue
ich es.

R. Alexandri sagte: R. Jehoéuä b. Levi wies auf einen Widerspruch
hin. Es heißt :‘11zuseiner Zeit, dagegenheißt es: es beschleunigen? Haben
sie sich verdient gemacht, so will ich es beschleunigen, haben sie sieh
nicht verdient gemacht, erst zur Zeit.
R. Alexandri sagte: R.Jehoéuä b. Levi wies auf einen Widerspruch

hin. Es heißt:“wie ein Menschensohnkam er mit den Wolken des Him-
mels heran, dagegen heißt es:“demütig und reitet auf einem Esel?
Haben sie sich verdient gemacht, mit den Wolken des Himmels, haben
sie sich nicht verdient gemacht, demütig und auf einem Esel reitend.
Der König Sapor sprach zu Semuél: Ihr sagt, der Messiaswerde auf

einem Esel kommen; ich will ihm ein scheekiges Pferd schicken, das ich
habe. Dieser erwiderte: Hast du etwa ein tausendfarhiges?
R. Jehoéuä b. Levi traf einst Elijahu am Eingange der Höhle des R.

Simön h. J-ohajstehen; da sprach er zu ihm: Werde ich in die zukünftige
Welt kommen? Dieser erwiderte: Wenn es diesem Herrn“*gefällig sein
wird. R. Simön b. Johaj erzählte, er habe zwei Personen gesehen und die

Gesetzeskunde vollständig in Vergessenheit geraten, sodaß es keine Richter mehr
gehen wird. 402. Jes. 1,27. 403.Zeph. 3,15. 404.Dem Messias. 405. iiSam.
22,28. 406. Jes. 59,19. 407.Ih. V. 20. 408.1b. 60,21. 409. Ib. 59,16. 410.
Ib. 48,11. 411.111.60,22. 412.Dan. 7,13. 413. Zach. 9,9. 414.Deutend auf
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Stimme eines Dritten gehört. Hierauf fragte er ihn weiter: Wann wird
der Messiaskommen? Dieser erwiderte: Geh, frage ihn selbst. ——Wo he-
hefindet er sich? —Am Tore von Rom. —Woran erkennt man ihn? —-
Er sitzt zwischenden mit Krankheiten hehafteten Armen; alle übrigen
binden [ihre Wunden] mit einem Male auf und verbinden sie wieder,
er aber bindet sie einzeln auf und verbindet sie, denn er denkt: vielleicht
werde ich verlangt, so soll keine Verzögerung entstehen. Hierauf ging
er zu ihm"hin und sprach“zu ihm: Friede mit dir, Herr und Meister!
Dieser erwiderte: Friede mit dir, Sohn Levis! Er fragte: Wann kommt
der Meister? Dieser erwiderte: Heute. Darauf kehrte er zu Elijahu zu-
rück, der ihn fragte: Wa's sagte er dir? Er erwiderte: Friede mit dir,
Sohn Levis! Da sprach dieser: Er hat dir und deinem Vater die zukünf-
tige Welt verheißen. Jener entgegnete: Er hat mich belegen, denn er
sagte mir, er werde heute kommen, und er kam nicht. Dieser erwiderte:
Er hat es wie folgt gemeint :415wennihr heute auf seine Stimme hören
werdet“.
Seine Schüler fragten R. Jose h. Qisma: Wann kommt der Sohn Da-

vids? Dieser erwiderte: Ich fürchte, ihr werdet von mir ein Zeichen ver-
langen. Sie entgegneten: Wir werden von dir kein Zeichen verlangen.
Da erwiderte er ihnen: Wenn dieses Tor einstürzen und wieder errichtet
werden, einstürzen und wieder errichtet werden wird, und wiederum:
einstürz-en wird, und bevor man noch dazu kommen wird, es wieder
zu errichten, wird der Sohn Davids kommen. Darauf sprachen sie zu
ihm: Meister, gib uns ein Zeichen. Er entgegnete ihnen: Habt ihr mir
etwa nicht gesagt,daß ihr kein Zeichen verlangen werdetl? Sie erwider-
ten ihm: Aber dennoch. Da sprach er zu ihnen: Ist dies wahr, so werde
das Wasser der Paneashöhle m Blut verwandelt.Hie1auf wurde es in
Blut verwandelt. Bei seinem Hinseheiden sprach er zu ihnen: Versenkt
meinen Sarg ganz tief, denn es gibt keine Palme in Babylonien, an der Col.b
nicht ein persisches Pferd angebunden sein wird, und es gibt keinen
Sarg im J israéllande, aus dem nicht ein medisches Pferd Stroh fressen
wird.
Rahh sagte: Der Sohn Davids wird nicht eher kommen, als bis die

ruchlose Regierung neun Monate sich über Jisraél ausgedehnt haben
wird, de1m es heißt:“‘er wird sie eine Zeit lassen, wie die Gebärende ge-
biert: und seine übrigen Brüder werden zu den Kindern Jisraél zurück-
kehren.
Üla sagte: Mager kommen, ich aber will ihn nicht sehen. Ebenso sagte

die Göttlichkeit, die sich bei ihnen befunden haben soll. 415. Ps. 95, 7. 416.
Mit ‘heute’ meinte er den hier angezogenen Schriftvers, in dem dieses Wort
vorkommt; dh. wenn dies der F all sein wird, so wird der Messias kommen.
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Baba: Mag er kommen, ich!aber will ihn nicht sehen. B. Joseph sagte:
Möge er doch kommen, und mir sei es besehieden‚ im Schatten des
Mistes seines Esels zu sitzen. Ahajje sprach zu Baba: Weshalb: wenn etwa
wegen der Leiden der messianischen Zeit, so wird ja gelehrt: Seine
Schüler fragten R.Eleäzar‚ was ein Mensch zu tun habe, um vor den
Leiden der messianischenZeit geschützt zu sein, und er erwiderte ihnen,
er hefasse sich mit der Tora und Liehe-swerken, und der Meister befaßt
sich ja sowohl mit der Tora als auch mit Lieh%werkenl? Er erwiderte
ihm: Die Sünde könnte es verursachen. Dies nach B. J äqob b. Idi, denn
R.Jäqob b. Idi wies auf einen Widerspruch hin: Es heißt:“siehe, ich
bin mit dir und werde dich behüten überall wohin du gehst, und es
heißt:“*‘und Ja°qob fürchtete sehr und es war ihm bange? Er fürchtete,
die Sünde könnte .es verursachen. So wird auch gelehrt:“°Bis hinüber-
gezogen ist dein Volk, 0 Herr, das ist der erste‘?Einzug, bis hinüberge-
zogen ist das Volk, das du erworben hast, das ist der zweite*”Einzug.
Hieraus ist zu entnehmen, daß die Jisraéliten würdig waren, daß ihnen
beim zweiten Einzuge Wunder geschehenwie beim ersten Einzuge, nur
hat es die Sünde verursacht. Ebenso sagte B. J ohanan: Mag er kommen,
ich aber will ihn nicht sehen. Bei? Laqié sprach zu ihm: Weshalb: wenn
etwa, ,weil es heißt:‘”wie wenn jemand, der einem Löwen entflieht, von
einem Bären gestellt wird und, wenn er nach Hause gelangt ist und sich
mit der Hand gegen die Wand stemm't, von einer Schlange gebissen*“
wird, so komm und ich will dir solches auch auf dieser Welt zeigen.
Wenn jemand aufs Feld hinausgeht und einem Landvogt begegnet, so
ist es ebenso, als ob er einem Löwen begegnete; wenn er in die Stadt
kommt und einem Zolleinnehmer begegnet, so ist es ebenso, als ob er
einem Bären begegnete; wenn er nach Hause kommt und seine Töchter
vor Hunger v-erschmachtetfindet, so ist es ebenso, als ob ihn eine Schlan-
ge bisse. —-Vielmehr, weil es heißt:“Wragt doch nach und seht zu, ob
wohl ein Mannsbild gebiert? Warum sehe ich denn alle Männer mit den
Händen an den Hüften‚ einer Gebärenden gleich; warum jedes Angesicht
fahlgelb? ——Was heißt: sehe ich alle Männer? Baba b. Jiehaq erwiderte
im Namen Rabhs: Bei dem alle Mannhaftigk—eitist““.——Was heißt: jedes
Angesicht fahlgelb? R. Johanan erwiderte: Sein oberer Kreis und sein
unterer Kreis; wenn nämlich der Heilige, gepriesen sei er, sagen wird:
diese sind mein Händewerk und jene sind mein Händewerk, wie soll ich

417.Mich. 5,2. 418.Gen. 28,15. 419.111.32,8. 420.Ex. 15,16. 421. In das
J israélland, aus dem ägyptischen Exil. 422. Aus dem habylonischen Exil. 423.
Am. 5,19. 424. In den messianischenTagen wird Verhängnis auf Verhängnis
folgen. 425.Jer. 30,6. 426.Dh. auch Gott grämt sich über die Leiden Jisraéls.
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nun die einen wegender anderen untergehen*”lassen.R. Papa sagte: Das
ist es, was die Leute sagen: Stürzt der Ochs beim Laufen, so stellt man das
Pferd an dessen Krippe“.
R. Gidel sagte im Namen Rabhs: Dereinst werden die Jisraéliten die

messianischenJahre genießen. B. Joseph sprach: Selbstverständlich, wer
denn sollte sie genießen, etwa Hileq und Bileq“°!? ——Dies schließt die
Ansicht R. Hillels aus, welcher sagte, die Jisraéliten hätten keinen Mes-
sias mehr, da sie ihn bereits in den Tagen Hizqijas verzehrt haben“.
Rahh sagte, die Welt sei nur wegen [der Verdienste] Davids erschaf-

fen worden; Semuél sagte, wegen der des Moée; R. Johanan sagte,
wegen der des Messias.—Wie heißt er? ——In der Schule R. Silas sagten
sie, er heiße Silo, denn es heißt:*“bis Site kommt. R'. Jannaj sagte,
er heiße Jinon, denn es heißt:““im Angesichte der Sonne wird sein
Name sprossen [ jinon ] In der Schule R. Haninas sagten! sie, er heiße
Hanina, denn es heißt:“ich werde euch kein Erbarmen [ hanina ] schen-
ken. Manche sagen, er heiße Menahem (Sohn Hizqijas), denn es heißt:
4“denn fern ist mir der Tröster [ menalzemf], der mein Herz erquickte.
Die Rahbanan sagten, er heiße ‘der Aussätzigedes Lehrhauses’, denn es
heißt:“änsere Krankheiten hat er getragen und unsere Schmerzen hat
er auf sich geladen ; wir aber hielten ihn für von Gott gestraft, geschlagen
und geplagt. R. Nahman sagte: Gehört er zu den Lebenden, so bin ieh‘“es,
denn es heißt:“‘sein Machthaber soll aus ihm selbst und sein Herrscher
aus seiner Mitte hervorgehen. Rahh sagte: Gehört er zu den Lebenden, so
ist es unser heiliger Meister“, gehört er zu den Toten, so ist es Daniel,
der Liebling. .
R. Jehuda sagte im Namen Rahhs: Dereinst wird ihnen der Heilige,

gepriesen sei er, einen anderen David aufstellen, denn es h-eißt:“°sieß
werden dem. Herrn, ihrem Gott dienen und ihrem Könige David, den ich
ihnen aufstellen werde; es heißt nicht: aufgestellt habe, sondern: auf-
stellen werde. R. Papa sprach zu Abajje: Es heißt ja aher:“°und mein
Knecht David soll für immer Herrscher sein!? ——Wie Kaiser und Vize-
kaiser.

427.Wenn Gott bei der Vernichtung der nichtjüdisehen Völker sehwankendwer-
den wird, so werden die Engel u. J israél in Angst geraten. 428. Durch den Sturz
Jisraéls gelangen die Nichtjuden zur Größe, dann fällt es Gott schwer, diese zu
verdrängen. 429. Zwei im Lehrhause oft gebrauchte, erdiehtete, viell. aber da-
mals berüchtigte Namen ; die Ableitung aus dem Arabischen, Wüste u. Unglück,
ist nicht einleuchtend. 430. Alle Pr0phezeiungen über den Messias beziehen
sich auf ihn. 431.Gen. 49,10. 432. Ps. 72,17. 433. Jer. 16,13. 434.Thr.1‚16.
435. J es. 53,4. 436. Wahrscheinlich, wenn man sich ihn als Leidenden vorstellen
will. 437. J er. 30,21. 438. B. J ehuda, Verfasser der Miäna. 439. J er. 30,9.
440. Ez. 37,25. 441. Am. 5,18. 442. Jes. 60,2. 443. Ps. 95,10. 444..Jes.
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R. Simlaj trug vor: Es heißt :441wehedenen, die sich den Tag desHerrn
herbeiwünschen; was soll euch der Tag des Herrn; er ist ja Finsternis,
nicht Licht. Ein Gleichnis. Ein Hahn und eine Fledermaus warteten auf
das Tageslicht; da sprach der Hahn zur Fledermaus: Ich warte auf das
Tageslicht, denn es ist für mich bestimmt, was soll dir aber das Tages-
lichtl? Dem entspricht auch folgendes. Einst fragte ein Minäer den R.
Abahu, wann der Messias kommen werde, und dieser erwiderte ihm:
Wenn eure Leute von der Finsternis bedeckt sein werden. Jener entgeg-
nete: Du fluchst mir also! Dieser erwiderte: Es ist ein Sehriftvers:
442dennfürwahr, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völ-
ker ; doch über dir wird der Herr aufstrahlen und seine Herrlichkeit über
dir erscheinen.
Es wird gelehrt: R. Eliézer sagte: Die messianischenTage werden vier-

zig' Jahre anhalten, denn es heißt:“%ierzig Jahre habe ich Verdruß mit
diesem Geschlechte.R. Eleäzar h. Äzarja sagte: Siebzig Jahre, denn es
h-eißt:“*anjenem Tage wird Cor siebzig Jahre in Vergessenheitgeraten,
wie die Tage eines einzigenKönigs; wer ist der einzigeKönig? Der Mes-
sias. Rabbi sagte: Drei Generationen, denn es heißt:“5sie werden dich
fürchten so lange die Sonne leuchtet und in Gegenwart des M0ndes ‚' Ge-
schlecht auf Geschlechter“.
R. Hille] sagte: ‘DieJisraéliten haben keinen Messiasmehr, denn sie

haben ihn bereits in den Tagen Hizqijas verzehrt. B. J oseph sprach: Der
Herr verzeihe R. Hillel; Hizqija lebte ]a während des ersten Tempels,
und während des zweitenTempels weissagteZekharja:*“luble laut, Toch-
ter Qijon, jauchze, Tochter Jeruäalem ; fürwahr, dein König wird bei dir
einziehen; gerecht ist er und siegreich; arm ist er und reitet auf einem
Esel, auf einem Füllen, dem Jungen einer Eselin.
Ein Anderes lehrt: R. Eliézer sagte: Die messianischen Tage werden

vierzig Jahre anhalten, denn hier‘“heißt es: er demütigte dich, ließ dich
Hunger leiden und speiste dich, und dort“°heißt es: erfreue uns so viele
Tage als du uns gedemütigt hast, so viele Jahre als wir Unglück erlebt
haben. B. Dosa sagte: Vierhundert Jahre; denn hier“°heißt es: man wird
sie knechten und hart bedrüclcen vierhundert Jahre lang, und dort heißt
es: erfreue uns so viele Tage als du uns gledemütigthast. Rabbi sagte:
Dreihundertfünfundsechzig Jahre, die Zahl der Tage des Sonnenjahres,
denn es heißt :“1denn einen Tag der Rache hatte ich in meinem Herzen,
und mein Erlösungsjahr kommt herbei. —Was heißt: einen Tag der
Rache hatte ich in meinem Herzen? B. J ohanan erwiderte: Nur meinem

23,15. 445. Ps. 72,5. 446.Also 3 Geschlechter; nach der obigen Auslegung
wird das W. ‘Sonne’ in Ps. 72,17, in Verbindung mit dern Messias gebraucht. 447.
Zach. 9,9. 448.Dt. 8,3. 449. Ps. 90,15. 450.Gen. 15,13. 451. Jes. 63,4.
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Herzen habe ich es geoffenhart, nicht aber meinen anderen Organen.
R. Simön b. Laqié erwiderte: Nur meinem Herzen habe ich es geoffen-
hart, nicht aber den Dienstengeln.
Ahimi, Sohn des R. Abahu, lehrte: Die messianischen Tage werden

für Jisraél siebentausend J ahre anhalten, denn es heißtz*”wie sich der
Bräutigam mit seiner Braut freut, so wird sich der Herr, dein Gott, mit
dir freuen.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die messianischenTage werden

so lange anhalten, wie seit dem Tage, an dem die Welt erschaffen wor-
den ist, bis jetzt, denn es heißt:“so lange, als der Himmel über der
Erde steht. R. Nahman b. Jiehaq sagte: Wie seit den Tagen Noahs bis
jetzt, denn es heißt:““wie seit den Tagen*“Noahs gilt mir dies, wo ich
ges'chworen habe.
R. Hija b. Abba sagte im Namen B. Johanans: Alle Propheten zusam-

men weissagtennur von den messianischenTagen, von der zukünftigem'
VV-elt|aber [heißt es:]456eshat außer dir, 0 Gott, kein Auge geschaut, was
er dem tun wird, der auf ihn harrt. Er streitet somit gegen Semuél,
denn Semuél sagte, zwischen dieser Welt und den messianischen Tagen
gehees keinen anderenUnterschied,als dieKnechtsehaftder Regierungen.
Ferner sagte R. Hija b. Abba im Namen R. J-ohanans:Alle Propheten

weissagten nur von den Bußfertigen, von den vollständig Frommen
aber [heißt es:] es hat außer dir, 0 Gott, kein Auge geschaut. Er streitet
somit gegen R. Abahu, denn B. Ahahu sagte im Namen Rahhs, auf der
Stufe, auf der die Bußfertigen stehen, stehen nicht die vollständig From-
men, denn es heißt:“‘Frie'de, Friede dem Fernen und dem Nahen} zu-
erst dem Fernen, nachher dem Nahen. Unter Fernen ist nämlich der-
jenige zu verstehen, der früher [Gott] fern war, und unter Nahen ist
derjenige zu verstehen, der ihm [früher und] später nahe war. R. Jo-
hanan erklärte, unter Fernen sei derjenige zu verstehen, der der Sünde
fern blieb, und unter Nahen sei derjenige zu verstehen, der der Sünde
nahe war, und sich später von ihr entfernt hat.
Ferner sagte R. Hija b. Abba im Namen B. J ohanans: Alle Propheten

zusammen weissagten nur von einem, der seine Tochter an einen Schrift-
gelehrten verheiratet, der für einen Schriftgelehrten das Geschäft be-
treibt, und der Schriftgelehrte von seinem Vermögen genießen läßt; von
den Schriftgelehrten selbst aber [heißt es:] es hat außer dir, 0 Gott, kein
Auge geschaut.
“'orauf beziehen sich [die Worte]: es hat kein Auge geschaut? R. Je-

452. Ib. 62,5. 453.Dt. 11,21. 454. Jes. 54,9. 455.Die kursierendenAusgaben
haben mit dern masoret. Texte er:,13,wie die Wasser. Besser ist jed. die Lesart
unseres Textes, mu, wie ausführl. bei Kennicott u. de Rossi z. St. 456. Jes..
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h-oéuäB. Levi erwiderte: Dies bezieht sich auf den seit den sechsSchöp-
fungstagen in seinen Trauben aufbewahrten Wein. Rei Laqié erwiderte:
Dies bezieht sich auf den Eden, den noch nie ein Auge geschaut hat.
Wenn du aber einwendest: wo wohnte Adam? Im Garten. Wenn du
aber einwendest, der Garten sei mit dem Eden identisch, so heißt es:
“”und ein Strom ging von Eden aus, den Garten zu bewässe'rn.
[WERSAGT,]DIETORAsm NICHTVOMHIMMEL&c. DieRahhanan lehr-

ten :“‘Denn er hat das Wort des Herrn verachtet und sein Gebot gebrochen,
vertilgt, ja vertilgt soll er werden; dies bezieht sich auf den, welcher
sagt, die Tora sei nicht vom Himmel. Eine andere Erklärung: Denn das
Wort desHerrn hat er verachtet; dies bezieht sich auf den Gottesleugner.
Eine andere Erklärung: Denn das Wort des Herrn hat er verachtet; dies
bezieht sich auf den, der in die Tore falsche Deutungen hineinhringt.
Und sein Gebot gebrochen; dies bezieht sich auf den, der das F leisch-
hündnis“°bricht; vertilgt, ja vertilgt, vertilgt auf dieser Welt, ja, ver-
tilgt, in der zukünftigen \Ve-lt.Hieraus folgerte R. Eliézer aus Modaim,
wer die Heiligtümer entweiht, die Feste schändet, das Bündnis unseres
Vaters Abraham“°bricht, in die Tora falsche Deutungen hineinbringt,
seinen Genossen öffentlich beschämt‘“, habe, selbst wenn Ges-etzeskunde
und gute Handlungen in seinem Besitze sind, keinen Anteil an der zu-
künftigen Welt. Ein Anderes lehrt: Denn das Wort des Herrn hat er
verachtet; dies bezieht sich auf den, welcher sagt, die Tora sei nicht vom
Himmel. Und selbst wenn einer sagt, die ganze Tora sei vom Himmel,
mit Ausnahme von einem Verse, den nicht der Heilige, gepriesen sei er,
gesagt hat, sondern Moée von sich aus, so beziehen sich auf ihn [die
Worte:] denn er hat das Wort des Herrn verachtet. Und selbst wenn einer
sagt, die ganze Tora sei vom Himmel, mit Ausnahme von einer Subtili-
tät, oder von einem [Schlusse vom] Leichteren auf das Schwerere oder
durch VVortanalogie,so beziehen sich auf ihn [die Worte:] denn er hat
das Wort des Herrn verachtet.
Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Wenn jemand die Tora lernt und sie

nicht lehrt, so beziehen sich auf ihn [die Worte :] denn er hat das Wort
des Herrn verachtet. R. Nathan sagte: WVennjemand die Miéna nicht
beachtet. R. Nehoraj sagte: Wenn jemand in der Lage ist, sich mit der
Tora zu befassen und sich mit ihr nicht hefaßt. R. Jiémäél sagte: Wenn
jemand Götzendienst treibt. ——Worauf beruht diese Auslegung? —-In
der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Denn er hat das Wort des Herrn
verachtet, die Worte, die er selber [zuMoée]am [Berge]Sinaj gesprochen
hatz“”ieh bin der Herr, dein Gott gina.du sollst keine anderen Götter

64,3. 457. Jes. 57,19. 458. Gen. 2,10, 459.N11111.15,31. 460. Die Beschnei-
dung. 461. Eigentl. erbleichen macht. 462. Ex. 20,2‚3 ; die. ersten 2 Verse des
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vor mir haben &0. R. Jehoéuä b. Qorha sagte: Wenn jemand die Tora
studiert und sie nicht oft wiederholt, so ist es ebenso, als würde jemand
säen ohne zu mähen.R.Jehoéuä sagte: Wer die Tora studiert und sie
vergißt, gleicht einer Frau, die gebiert und begräbt. R. "Äqiha sagte:
Singe“”’jedenTag, singe jeden Tag. B. Jighaq b. Evdämi sagte: Welcher Col.b
Schriftvers deutet hierauf? Es heißtz‘“die Seele des Siehabmühenden
arbeitet für ihn, denn sein Mund treibt ihn dazu an; er arbeitet an dieser
Stelle und seine Tora arbeitet für ihn an einer anderen Stelle.
R. Eleäzar sagte: Der Menschist für die Arbeit geboren, wie es heißt:

46f'dennder Mensch ist für die Arbeit geboren. Ich würde nicht gewußt
haben, ob für die Arbeit mit dem Munde oder für die körperliche Ar-
beit, wenn es aber heißt: denn sein Mund treibt ihn dazu an, so sage
man, er sei für die Arbeit mit dem Munde erschaffen worden. Ich
würde aber noch immer nicht gewußt haben, ob für die Beschäftigung
mit der Tora, oder für die Beschäftigung mit Geplauder, wenn es aber
heißt:“°es weiche dieses Buch der Lehre nicht von deinem Munde, so
sage man, er sei für die Beschäftigung mit der Tora erschaffen worden.
Das ist es, was Baba sagte: Alle Körper sind Behälter; Heil dem, dem
es hesehieden ist, ein Behälter für die Tora zu sein.““Wer mit einem
Weibe Hurerei treibt, ist unsinnig. Rei Laqié sagte: Dies bezieht sich
auf den, der sieh mit der Tora nur zeitweise*“hefaßt, denn es heißt:
“”es ist schön, wenn du sie zusammen in deinem Innern bewahrst, sie
werden allzumal auf deinen Lippen bereit sein.
Die Rabbanan lehrtenz”°Die Person aber, die dies mit trotziger Hand

tat, das ist Menaée, der Sohn Hizqijas, der dasaß und [das Gesetz] ver-
spottende Vorträge hielt; er sprach nämlich: Hatte denn Moée nichts
anderes zu tun, als zu schreiben :471dieSchwester Lotans war Timnci; oder:
4‘“"Timnäwar ein Kebsweib des Eliphaz, oder :“3Reub,en ging aus um die
Zeit der Weizenernte und fand Dudaim auf dem Felde“. Da ertönte
eine Hallstimme und sprach zu ihm:“Du sitzest da, redest wider deinen
Bruder, bringst Beschimpfung auf den Sohn deiner Mutter. Solches ta-
test du, und ich schwieg ; da meintest du, ich sei ganz wie du. Aber ich
will dich zur Rechenschaft ziehen. Über ihn heißt es in den Pr0pheten°”z
“°Wehe denen, die Verschuldungmit Stricken des Unrechts herbeiziehen,

Dekalogessprach Gott selber. 463.Dh. hefasse dich mit dem Studium der Tora.
Die Jünger pflegen im Lehrhause im Singsang zu studieren. 464. Pr. 16,26.
465. Ij. 5,7. 466. Jos. 1,8. 467. Pr. 6,32. 168. Viell. stück-, abschnittweise, dh.
wenn er von Thema zu Thema springt; der Vergleich ist demnach logisch richtiger:
er befaßt sich mit vielen Dingen gleichzeitig, wie auch der Hurende sich mit vielen
Weibern abgibt. 469.Pr. 22.18. 470.Num. 15,30. 471.Gen. 36,22. 472.113.
V. 12. 473.1b. 30,14. 474.Diese Verse enthalten keinerlei Belehrung. 475.
Ps. 50,20,22. 075.Bezeichnungder prophetischen Bücher. 476. Jes.5,18. 477.
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Sünde mit Wagenseilen. —Was heißt: mit \Vagenseilen? R. Asi er-
widerte: Der böse Trieb gleicht anfangs einem Faden aus Spinngewehe,
zuletzt aber Wagenseilen. —Da wir gerade dabei sind: worauf deutet
[der Vers:] Und die Schwester Lotans war Timna‘?—Timnä war eine
Prinzessin, denn es heißt:“Fürst Timna‘, und mit F first wird ein
ungekrönter König bezeichnet. Sie wollte nämlich Proselytin werden
und wandte sich deshalb an Abraham, Jighaq und J äqoh, diese nahmen
sie aber nicht auf ; hierauf wurde sie Kebsweibdes Eliphaz, des Sohnes
Esavs, indem sie sagte: Lieber will ich eine Magd bei dieser Nation sein,
als eine Herrin bei einer anderen Nation. Ihr entstammte Ämaleq, der
Jisraél hedrängt hatte. —Weshalb dies? —Weil sie sie nicht fortstoßen
sollten. Reüben ging einst aus um die Zeit der Weizenernte. Baba b.
R. Jiehaq sagte im Namen Rahhs: Hieraus, daß die Frommen ihre Hand
nicht nach fremdem Gute ausstrecken. Und fand Dudaim auf dem
Felde ; was sind Dudaim? Rahh erklärte: Alraunen. Levi erklärte: Cy-
perngras”". B. Jonathan erklärte: Sihsukh“.
R. Alexandri sagte: Wer sich mit der Tora um ihrer selbst willen

hefaßt, stiftet Frieden im oberen Kreise und im unteren Kreise, denn
es heißt:““es sei denn, daß man sich auf meinen Schutz verließe, daß
man Frieden mit mir machte, mit mir Frieden machte. Rabh sagte: Es
ist ebenso, als hätte er den oberen Palast und den unteren Palast er-
baut, denn es heißt:*“ich habe dir meine Worte in den Mund gelegt,
und im Schatten meiner Hand habe ich.dich geborgein; um den Him-
mei auszuspannen und die Erde zu gründen. Rei: Laqié sagte: Er be-
schützte auch die ganze Welt, denn es heißt: und im Schatten meiner
Hand habe ich dich geborgen. Levi sagte: Er beschleunigt aueh die Er-
lösung. denn es heißt: und um Qijon zu sagen: Mein Volk bist da.
Bei. Laqiä sagte: Wenn jemand den Sohn seines Genossen die Tora

lehrt, so rechnet es ihm die Schrift an, als hätte er ihn erschaffen, denn
es heißt:““und die Seelen, die sie in Huren gemacht hatten. R. Eliézer
‚ sagte: Als hätte er die Worte der Tora selbst erschaffen, denn es heißt:
”ihr sollt beobachten die Worte dieses Bundes und sollt sie tun. Baba
sagte: Als hätte er sich selbst erschaffen, denn es heißt: sollt sie tun,
und man lese nieht sie*“sondern sich. R. Ahahu sagte: Wenn jemand
seinen Genossen zur Ausübung einer gottgefälligen Handlung veran-
laßt, so rechnet ihm die Schrift es an, als hätte er sie selbst ausgeübt,

Gen. 36,29; im Texte fälschlich 31915mim. 478. Syr. 115113cyperus rotundus.
479.Die Lesart ist ganz korrupt; nach den Erklärungen identisch mit 1111‘13„
Alraunen. 480. Jes. 27,5. 481.111.51,16. 482. Gen. 12,5. 483.Dt. 29,8.
484.Das W. oma wird defektiv geschrieben,so daß man es auch uns lesen kann.
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denn es heißt:“5auch deinen Stab, mit dem du den Strom geschlagen
hast; schlug ihn denn Moée, Ahron schlug ihn ja? Allein, dies besagt,
wenn jemand seinen Genossen zur Ausübung einer gottgefälligen Hand-
lung veranlaßt, so rechnet ihm die Schrift es an, als hätte er selber sie
ausgeübt.

DER GOTTESLEUGNER. Rahh und R. Hanina erklärten, darunter ‚sei
derjenige zu verstehen, der einen Schriftgelehrten verspottet; R. Jo-
hanan und R. Jehoéuä h. Levi.erklärten, darunter sei derjenige zu ver-
stehen, der seinen Nächsten vor einem Schriftgelehrten verspottet. -—«
Einleuchtend ist die Ansicht, Gottesleugner““sei derjenige, der seinen
Nächsten vor einem Sehriftgelehrten verspottet, demnach ist unter ei-
nem, der der Tora ein freches Gesicht““zeigt, derjenige zu verstehen,
der den SehriftgeIe-hrten selbst verspottet; wer ist aber unter einem,
der der Tora ein freches Gesicht zeigt, zu verstehen nach der Ansicht,
Gottesleugner sei einer, der den Schriftge-lehrten selbst verspottetl? —-
Zum Beispiel Menaée, der Sohn Hizqijas*”. Manche beziehen dies auf
den Schlußsatz: Wer der Tora ein freches Gesicht zeigt; Rahh und R.
Hanina erklärten, darunter sei derjenige zu verstehen, der einen Schrift-
gelehrten verspo-tt-et; R. Johanan und R. Jehoéuä b. Levi erklärten, darun-
ter sei derjenige zu verstehen, der seinen Genossen vor einem Schrift-
gelehrten verspott-et. ——Einleu—ehtendist die Ansicht, unter einem, der
der Tora ein freches Gesicht zeigt, sei derjenige zu verstehen, der den
Schriftgelehrten selbst verspottet ; demnach ist Gottesleugner derjenige,
der seinen Nächsten vor einem Sehriftgelehrten verspottet; wer ist aber
Gottesleugner naeh der Ansicht, unter einem, der der Tora ein freehes
Gesicht zeigt, sei derjenige zu verstehen, der seinen Nächsten vor einem
Sehriftgelehrten verspottetl? R. Joseph erwiderte: Zum Beispiel die-
jenigen, die sagen: was nützen uns die Schriftgelehrten, sie lernen für
sich selbst und studieren für sich selbst“? Ahajje sprach zu ihm: Diese
sind ja, die der Tora ein freehes Gesicht zeigen, denn es heißt:‘”wenn
nicht mein Bündnis bei Tag und bei Nacht, so würde ich die Ordnung.
des Himmels und der Erde nicht gemacht haben‘”. R. Nahman b. Jighaq
sagte: Dies ist auch hieraus zu entnehmen :49180will ich ihretwege'nden
ganzen Ort begnadigen. Vielmehr ist es derjenige, der, wenn er vor sei-
nem Lehrer sitzt, und ihm eine Lehre aus einer anderen Stelle einfällt,

485. Ex. 17,5. 486. Eigentl. der Freidenker, dieser Ausdruck bezeichnet ein
leichteres Vergehen als die wörtl. Bedeutung der W.e n*nn: aus .'1511:‚einer der
der Tora ein freches Gesicht zeigt, dh. sie mißaehtet. 487. Der, wie oben berich-
tet, die Tora selbst verspottete. 488. Die Welt hat nichts von ihnen. 489. J er.
33,25. 490.Die Tora selber hebt die hohe Bedeutung der Schriftgelehrten her-
vor; wenn jemand diese verachtet, so verleugnet er auch jene. 491. Gen. 18,26.
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sagt: so haben wir er dort gelernt, und nicht sagt: so sagte der Meister.
Reha sagte: Zum Beispiel die Leute im Hause des Arztes Binjamin,
welche sagen: was nützen uns die Schriftgelehrten ; noch nie haben sie
uns [zum Essen] eine Krähe erlaubt oder eine Taube verboten“. Wenn
man vor Baba ein Totverletztes*”ausdem Hause des Binjamin brachte,
und er einen Grund fand, es [zum Genuß] zu erlauben, sprach er:
seht, ich erlaube euch eine Krähe; und wenn er einen Grund fand, es zu
verbieten, sprach er: seht, ieh verbiete euch eine Taube“. R. Papa er-
klärte: Wenn jemand beispielsweise sagt: Jene“Rahbantm. Einst ver-
gaß R. Papa und sagte: beispielsweisejene Rahhanan; hierauf verweilte
er dieserhalh [einen Tag] im Fasten. Levi b. Semuél und R. Hona b.
Hija fertigten einst Hüllen für die Bücher in der Schule R. Jehudas;
als ihnen eine Esterr-olle in die Hand kam, sprachen sie: Diese braucht
ebenfalls eine Hülle. Da sprach [R. Jehuda] zu ihnen: Auch dies*°°hat
den Anschein der Fre-idenkerei. R. Nahman erklärte: Einer, der seinen
Lehrer beim Namen nennt. R. Johanan sagte nämlich: Gehzi wurde nur
deshalb bestraft, weil er seinen Lehrer beim Namen genannt hatte, denn
es heißtz“”da sprach Gehzi: mein Herr König, das ist das Weib und dies
ist ihr Sohn, den Elis'ciwieder lebendig gemacht hat.
B. Jirmeja saß vor R. Zera und trug vor: Dereinst wird der Heilige,

gepriesen sei er, einen Strom vorn Allerh—eiligstenziehen, an dem aller-
hand köstliche Früchte sich befinden werden, denn es heißt:*”An dem
Slrome aber sollen zu beiden Seiten seines Ufers allerlei Bäume mit ge-
nießbaren F rückten wachsen; deren Laub soll nicht wellcen und deren
Früchte sollen kein Ende nehmen. Alle Monate sollen sie frische F rückte
tragen; denn ihr Wassergeht vomHeiligen aus. Und ihre Früchte werden
als Speise dienen und ihr Laub als Heilmittel. Da sprach ein Greis
zu ihm: Richtig, ebenso sagte auch B. Johanan. Da fragte R. Jirmeja
den R. Zera: Hat dies“°den Anschein der Freidenkerei? Dieser erwi-
derte: Er unterstützt dich ja. Wenn du aber einen ähnlichen Fall ge-
hört hast, so wird es folgender sein. R. Johanan- saß einst und trug vor:
Dereinst wird der Heilige, gepri—esensei er, dreißig zu dreißig Ellen.
große Edelsteine und Perlen holen, in diese [Öffnungen] von zehn
[Ellen Breite] und zwanzig [Ellen} Höhe bohren und sie vor den Toren
Jeruäalems aufstellen, denn es heißt:”“und deine Zinnen will ich aus

492. Einer, der die Tora selbst respektiert, jedoch nicht die Gelehrten, da sie doch
nur das lehren, was bereits aus der Schrift bekannt ist. 493. Wenn darüber ein
Zweifel bestand. 494.Dh. diese Fälle sind in der Schrift nicht vorgesehenu. nur
von der Erwägung der Schriftgelehrten abhängig. 495. In respektwidrigem Tone.
496. Sie sollten ihre Ansicht in Frageform äußern. 497. iiReg. 8,5. 498. Ez.
47,12. 499.Die Zustimmung ‘richtig’könnte für RJ. verletzendsein. 500. Jes.
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Jaspis machen und deine Tore aus Karfunlceln &e. Da lachte ein Schü-
ler über ihn, indem er sprach: Wenn es solche in der Größe eines Rei-
hereies°°°nicht gibt, wie sollte es solche in dieser Größe geben!? Nach
Tagen reiste er zu Schiff auf dem Meere und sah Dienstengel Edelsteine
und Perlen sägen; da fragte er sie, für wen diese bestimmt seien; und sie
erwiderten ihm: Dereinst wird sie der Heilige, gepriesen sei er, vor den
Toren J eruéalems aufstellen. Als er zurückkam, traf er B. J ohanan vor-
tragen, und er sprach zu ihm: Meister, trage vor, für dich geziemt es sich,
vorzutragen; was du gesagt hast, habe ich auch gesehen. Dieser entgeg-
nete: Wicht, wenn du es nicht gesehen hättest, würdest du es nicht ge-
glaubt haben; du spottest also über die Worte der Weisen. Da richtete
er auf ihn seine Augen und machte ihn zu einem Knochenhaufen. Man
wandte ein :5°llch führe euch aufrecht; R. Meir sagte, zweihundert Ellen
hoch, die zweifache Höhe”Adam des Urmenschen; R. Jehuda sagte, hun-
dert Ellen hoch, entsprechend der Höhe des Tempels und seiner Wände,
denn es heißt:”“unsere Söhne sind in ihrer Jugend wie sorgsam gezogene
Pflanzen, unsere Töchter wie Ecksäulen, die nach Tempelbauart ausge-
hauen sind &c.l? —B. Johanan spricht nur von den Luftfenstern. —Was
heißt: und ihr Laub als Heilmittel? R. Jiehaq b. Evdämi und R. Hisda [er-
klärten es]; einer erklärte, zur Lösung des oberen Mundes, und einer er-
klärte, zur Lösung des unteren Mundes.Es wird gelehrt: Hizqija erklärte,
zur Lösung desMundesder Stummen; Bar Qappara erklärte, zur Lösung
des Mundes der Unfruchtbaren. B. J ohanan erklärte, als wirkliches Heil-
mittel. —Als was für ein Heilmittel? R. S—emuélb. Nahmani erwiderte:
Für schönes Aussehen der Leute, die sich mit dem Munde [beschäfti-
en]"’°*.
g B. Jehuda b. R. Simon trug vor: Wer sein Gesicht auf dieser Welt
für Worte der Tora schwarz werden läßt, dem wird der Heilige, ge-
priesen sei er, seinen Gesichtsglanz in der zukünftigen Welt leuchten
lassen, denn es heißt:“sein Anblick gleich dem des Lebanon, auserlesen
wie die Cedern.
R. Tanhum b. Hanilaj sagte: Wer für Worte der Tera auf dieser Welt

hungert, den wird der Heilige, gepriesen sei er, in der zukünftigen Welt
sättigen, denn es heißt?°“sie laben sich vom Fette deines Hauses, und
mit dem Bache deiner Wonnen tränlcst du sie.
54,12. 500. Syr. 11513511,nach Smith (Thes. Syr. 001. 3413): nomen—avis qui
pisces venatur; (B run, Diet. Syr.—Lat.ardea). 501. Lev. 26,13. 502. Der erste
Menschsoll 100Ellen hoch gewesensein; nrnmp wird als Plural vonnmp,Mannes-
höhe aufgefaßt; wenn nun die J israéliten bei ihrem Einzuge 2 Manneshöhen [so.
des ersten Menschen = 200 Ellen} hoch sein werden, wieso werden sie durch ein
20 Ellen hohes Tor durchgehen können. 503. Ps. 144,12. 504. Der Schrift-
gelehrten. 505. Cant. 5,15. 506. Ps. 36,9. 507. Ps. 68,20. 508. Jes. 40,12.
6 Talmud IX
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Als R. Dimi kam, sagte er: Dereinst wird der Heilige, gepriesen sei
er, jedem Frommen eine volle Handladung gehen, denn es heißt:5°7ge-
priesen sei der Herr, Tag für Tag ladet er für uns auf ; Gott ist unsere
Hilfe. Sela. Abajje sprach zu ihm: Ist es denn möglich, dies zu sagen,
es heißt ja:5°8werhat mit seiner hohlen Hand die Wasser gemessen und
dem Himmel mit der Spanne sein Maß bestimmt“°l? Dieser erwiderte:
Weshalb warst du nicht beim agadischenVortrage anwesend? Im Westen
sagten sie nämlich im Namen des Rabe b. Mari, dereinst werde der Hei-
lige, gepriesen sei er, jedem Frommen dreihundertundzehn Welten ge-
hen, denn es heißt:“°daß ich meinen Freunden Besitztum [jeä] zu eigen
gebe und ihre Schatzkammern fälle ; [der Zahlenwert des Wortes] jes'
beträgt dreihundertundzehn.
Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Mit dem Maße, mit dem ein Mensch

mißt, mißt man ihm, denn es heißt :511je nach dem Maße rechnest du
mit ihr bei ihrer Entlassung. R. Jehoéuä sprach: Ist es denn möglich,
dies zu sagen ; wenn jemand in dieser Welt einem ‘Armen eine volle
Handladung gibt, sollte ihm der Heilige, gepriesen sei er, in der zu-
künftigen Welt seine volle Handladung geben, es heißt ja: und dem
Himmel mit der Spanne sein Maß bestimmtl? ——Bist du etwa nicht
dieser Ansicht!? Welches Maß ist größer, das Maß der Güte oder das

Col.bMaß der Strafe? Du mußt wohl sagen,dasMaß der Güte sei größer alsdas
Maß der Strafe; beim Maße der Güte heißt es nämlich :512ergebot den
Wollcen droben und öffnete die Türen des Himmels und ließ Manna auf
sie regnen, daß sie zu essen hätten, heimMaße der Strafe heißt es aber:
51"’dieLuken des Himmels öffneten“%ich. Nun heißt es bei der Strafe:
1515undsie werden hinausgehen und die Leichen der Männer ‘‚ansehen,
die von mir abtriinnig geworden sind; denn ihr Wurm wird nicht
sterben und ihr Feuer nicht verlöschen, und sie werden ”ein Abscheu
sein für alles Fleisch; wenn aber ein Menschauf dieser Welt den Finger
ins Feuer steckt, verbrennt er sich diesen sofortl? Allein, wie der Hei-
lige, gepriesen sei er, den Frevlern Kraft verleiht, ihre Strafe zu er-
tragen, ebenso verleiht der Heilige, gepriesen sei er, den Frommen Kraft,
ihre Belohnung zu empfangen.

R. ÄQIBASAGT,AUCHWER DIE AUSSENSEITIGENBÜCHERLIEST&c. Es wird
gelehrt: Die Bücher der Minäer“°. B. Joseph sagte: Auch das Buch des

509. Eine Handladung Gottes ist ja umfangreicher als die ganze Welt. 510.Pr.
8,21. 511. Jes. 27,8. 512. Ps. 78,23,24. 513. Gen. 7,11. 514.Das Gute kam
aus Türen, das Schlechte nur aus Luken. 515. J es. 66,24. 516. Es ist durchaus
unwahrscheinlich, daß unter pmgsn n‘1‘150(eigentl. die externen Bücher) die Apo-
kryphen, dh. die nicht in den Kanon aufgenommenenBücher, zu verstehen sind;
aus der Strenge des Verbotes ist vielmehr zu ersehen, daß darunter ketzerische
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Ben Sira darf man nicht lesen. Abajje sprach zu ihm: Aus welchem
Grunde: wollte man sagen, weil es in diesem heißt: häute einen Fisch
nicht einmal an den Kiefern ab, um die Haut nicht fortwerfen zu müs-
sen; hrate ihn vielmehr [vollständig] im Feuer und 16 damit zwei
Brote. Wenn etwa nach dem W0rtlaute, so heißt es ja auch in der
Tora :517verdirbnicht die zu 'ihr gehörenden Bäume; und wenn nach der
Auslegung, so lehrt er ja nur eine Lehensregel, daß ‘man eine Frau
nicht auf widernatürliche Weise beschlafe. Wollte man sagen, weil es
in diesem heißt: eine Tochter ist für ihren Vater ein heunruhigender
Schatz; aus Besorgnis um sie findet er nachts keinen Schlaf : solange
sie klein ist, daß sie nicht verführt werde, sobald sie erwachsen ist,
daß sie sich nicht verhure, wenn sie mannba'r ist, daß sie nicht sitzen
bleibe, wenn sie verheiratet ist, daß sie nicht kinderlos bleibe, wenn
sie alt ist, daß sie nicht Zauberei treibe. Aber auch die Rahbanan sag-
ten dies ja: die Welt kann weder ohne Männer noch ohne Frauen be-
stehen; Heil dem aber, dessen Kinder Söhne sind, und wehe dem, dessen
Kinder Töchter sind. Wollte man sagen, weil es in diesem heißt: laß
keinen Kummer in dein Herz dringen, denn starke Männer tötete der
Kummer, so sagte ja auch Selomo dasselbe ‚mist Kummer im Herzen
eines Menschen, so drücke er ihn nieder. R. Ami und R. Asi [erklärten
es]; einer erklärte, man schlage“*’ihn aus dem Sinne, und einer erklärte,
man erzähle“fihn anderen. Wollte man sagen, weil es in diesem heißt:
halte die Menge von deinem Hause zurück und bringe nicht jeden in
dein Haus, so sagte ja auch Rabbi dasselbe, denn es wird gelehrt:
Rabbi sagte, man halte nicht viele Freunde in seinem Hause, denn es
heißt:”°ein Mann vieler Freunde ist für den Untergang. ——Vielmehr,
weil es in diesem heißt: Der Dünnbärtige ist hinterlistig; der Diek-
bärtige ist dumm ; wer von seinem Becher [den Schaum] wegbläst,
ist nicht durstig ; sagt jemand: womit soll ich das Brot essen, so nimm
ihm das Brot weg; wer einen geteilten“ßart hat, dem kommt die ganze
Welt nicht bei522‚
R. Joseph sagte: Die guten Worte, die sieh in diesem [Buche] be-

finden, tragen wir vor: Eine gute Frau ist ein gutes Geschenk; sie
komme an den Busen des Gottesfürchtigen. Eine böse Frau ist ein
Aussatz für ihren Mann. Was mache man? Man jage sie aus seinem

Bücher zu verstehen sind, zu welchen nach einer Ansicht aueh das Buch Sirach
gehört. Übrigens bezeichnetdie Miénadie Ketzer.selbst mit n*1111*n(cf. Meg. F01.
2411).Im jer. T. werden ausdrücklichsogar die griech. poetischenBücher erlaubt.
517. Dt. 20,19. 518. Pr. 12,25. 51.9. mm»1 von nm abwenden, bezw. mtv reden,
erzählen. 520. Pr. 18,24. 521. Statt sn1:mder Erstausgabe ist sm:m (=
111113913)zu lesen. 522. Wegen seiner Schlauheit, da er beim Ränkaschmieden



Fol.
101

SA SYNHEDBIN XI,i,ii Fol. 100b-101a

Hause, und man ist von seinem Aussatzegeheilt. Wohl dem Manne einer
schönen F rau, die Zahl seiner Tage zählen doppelt. Wende deine Augen
von einer liebreizenden Frau, denn du könntest in ihr Netz geraten.
Verkehre nicht bei ihrem Manne, um mit ihm Wein und Met zu trin-
ken, denn durch das Aussehen einer schönen Frau sind viele zugrunde
gegangen, und zahlreich sind, die sie gemordet. Viel sind die V-erwun-
dungen des Hausierers [von Geschmeide]; es verleitet zur Sünde und Zün-
det wie ein Funken die Kohle. Wie ein Vogelschla-gvoll ist mit Vögeln,
so ist ihr Haus voll Falschheit.Halte die Mengevon deinem Hause zurück
und bringe nicht jeden in dein Haus, dann werden viele deine Freunde
sein. Vertraue dein Geheimnis einem von Tausend an, doch hüte die Pfor-
ten deines Mundes vor der, die an deinem Busen liegt. Gräme dich nicht
über das Unglück vonmorgen, denn du weißt nicht, was der Tag gebiert;
morgen bist du vielleicht nicht mehr da, und gräm'st dich über eine
Welt, die nicht dein. Alle Tage des Armen sind schlecht ; Ben Sira sagt,
auch die Nächte. Niedriger als alle Dächer ist sein.Dach, und auf den
höchsten Bergen befindet sich sein Weinberg; der Regen anderer Dächer
[ergießt sich] auf sein Dach, und die Erde seines Weinberges [fällt] auf
andere Weinberge.
R. Zera sagte im Namen Rabhs: Es heißt:”alle Tage des Armen sind

schlecht, das sind diejenigen, die sich mit dem Talmud befassenf”aber
ein heiteres Gemüt ist stets wie auf einem Gastmahle, das sind diejenigen,
die sich mit der Miéna befassen. Baba legte dies umgekehrt aus. Das
ist es, was R. Meéaréeja im Namen Rabas sagte: Es heißt:”fluer Steine“
bricht, tut sich wehe an ihnen, das sind diejenigen, die sich mit der Miéna
befassenf“wer H olz spaltet, erwärmt sich daran, das sind diejenigen, die
sich mit dern Talmud befassen. B. Hanina erklärte: Alle Tage des Armen
sind schlecht, das ist derjenige, der ein bösesWeib hat; aber ein heiteres
Gemüt ist stets wie auf einem Gastmahle, das ist derjenige, der ein gutes
Weib hat. B. Jannaj erklärte: Alle Tage des Armen sind schlecht, das ist
der rEmpfindliche ; aber ein heiteres Gemüt ist stets wie auf einem Gast-
mahle, das ist der Unempfindliche. B. J ohanan erklärte: Alle Tage des
Armen sind schlecht, das ist der Mitleidige ; aber ein heiteres Gemüt ist
stets wie auf einem Gastmahle, das ist der Mitleidslose. R. Jehoäuä b.
Levi erklärte: Alle Tage des Armen sind schlecht, das ist der Ungedul-
dige ; aber ein heiteres Gemüt ist stets wie auf einem Gastmahle, das ist
der Geduldige.
Ferner sagte R. Jehoéuä b. Levi: Alle Tage des Armen sind schlecht;

es gibt ja Sabbathe und Festtage? Dies nach Semuél, denn Semuél sagte,
die Änderung der Lebensweisesei der Leibschmerzen”%nfang.
stets an seinem Bart hin—und herzieht. 523. Pr. 15,15. 524. Eco. 10,9. 525.
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Die Rabbanan l-ehrtetn:Wer einen Vers aus [dem Buche] ‘Lied der
Lieder’ als Lied singt, oder in einem Gasthause einen Schriftvers zur
ungeeigneten Zeit vorliest, bringt Unglück über die Welt. Die Tora um-
gürtet sich nämlich mit einem Trauersacke, tritt vor den Heiligen,
gepriesen sei er, und spricht vor ihm: Herr der “Welt, deine Kinder
machten mich zur Zither, mit der die Nichtjuden spielen. Hierauf
spricht er zu ihr: Meine Tochter, womit sonst sollten sie sich beim
Essen und beim Trinken befassen? Sie erwid‘ert ihm: Herr der Welt,
die Schriftkundigen sollten sich mit der Tdra, den Propheten und—den
Hagiographen befassen; die Miénakundigen sollten sich mit der Miäna,
der Halakha und der Haggada befassen; die Talmudkundigen sollten sich
am Pesahfeste mit den Vorschriften über das Pesahfest, am Wochenfeste
mit den Vorschriften über das Wochenfest und am Hüttenfeste mit
den Vorschriften über das Hüttenfest befassen. R. Simön b. Eleäzar be-
kundete im Namen des R. Simön b. Hananja: Wer einen Schriftvers zur
geeigneten Zeit liest, bringt Güte über die Welt, denn ’es heißt:”°ein
Wort zur Zeit, wie gut ist es.
WERÜBEREINEWUNDEFLÜSTERT&.c. R. Johanah sagte: Nur, wenn

er dabei ausspuckt, weil man beim Ausspucken nicht den Gottesnamen
nennen darf. Es wurde gelehrt: Rabh sagte, selbst [den Vers]”“Wenn
ein Aussatz’ [dürfe man nicht sprechen]; R.Hanina sagte, selbst [den
Vers]”“ßa sprach Gott zu Moäe'.
Die Rahbanan lehrten: Man darf am Sabbath”%lenUnterleib selben

und massieren; ferner darf man am Sabbath [Sprüche] gegen Schlan-
gen und Skorpione flüstern; auch darf man am Sabbath ein Gerät
über das Auge führen. R. Simön b. Gamliél sagte: Dies nur, wenn man
das Gerät anfassen darf, wenn man es aber nicht anfassen darf, so
ist es verboten. Man darf aber am Sabbath nicht die Dämonen befragen;
R. Jose sagt, dies sei auch wochentags verboten. R. Hona sagte: Die
Halakha ist nicht wie R. Jose; und auch B. Jose ist dieser Ansicht, nur
wegen der damit verbundenen Lebensgefahr. So wurde einst R.Jigbaq
b. Joseph dadurch von einer Zeder verschlungen ; da geschah ihm ein
Wunder, daß die Zeder platzte und ihn von sich gab.
Die Rahhanm lehrten: Man darf am Sabbath den Unterleib salben

und massieren, nur darf man es nicht auf dieselbe Weise machen, wie
man es wochentagsmacht. —Wie macheman es nun? R. Hama h. Hanina

Wenn er an Festtagen bessere Speisen genießt, so sind sie ihm nicht zuträglich.
526. Pr. 15,23. 527. Lev. 13,9; obgleich in diesem der Gottesname nicht vor-
kommt. 528.Dh. einen ganz gleichgültigenVers, der von Krankheit od. Aussatz
überhaupt nicht Spricht. 529. In Krankheitsfällen. 530.Viell. ist uw ein Par-
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sagte, zuerst salbe man und nachher massiere man; H. J ohanan sagte,
man salbe und massiere gleichzeitig.
Die Rabbanan lehrten: Man darf den Genius°“des Öls und den Ge-

nius der Eier befragen, nur trügen sie. Man darf über das Öl in einem
Gefäße [einen Spruch] flüstern, nicht aber über das Öl in der Hand;
daher salbe man sich mit Öl aus der Hand, nicht aber mit Öl aus
einem Gefäße. Einst kehrte R. Jighaq, Sohn des Semuél b. Martha, in
einem Gasthause ein, wo man ihm Öl in einem Gefäße reichte ; und
als er sich damit bestrich, bekam er Blattern im Gesichte. Als er auf die
Straße hinausging, bemerkte ihn eine Frau und sprach zu ihm: Den ‚
Geist der Entzündung sehe ich hier. Da tat sie ihm etwas, und er genas.
R. Abba sprach zu Rabha b. Mari: Es heißt :531keineder Krankheiten,

die ich über die Migrijim gebracht, werde ich über dich bringen, denn ich,
der Herr, bin dein Arzt; wozu ist die Arznei nötig, wenn er [die Krank-
heiten] nicht bringtl? Dieser erwiderte: So sagte R. Johanan: Dieser
Schriftvers erklärt sich selber. Es heißt :531wenndu auf die Worte des
Herrn, deines Gottes, hören wirst; wenn du hören wirst, werde ich sie
nicht bringen, wenn du aber nicht hören wirst, werde ich sie wohl
bringen, dennoch bin ich, der Herr, dein Arzt.
Rabba b. Bar Hana erzählte: Als R. Eliézer krank ward, besuchten ihn

seine Schüler. Da sprach er zu ihnen: Ein gewaltiger Zorn herrscht in
der Welt. Da begannen sie alle zu weinen, während R. Äqiba lächelte.
Sie fragten ihn: Weshalb lächelst du? Er entgegnet-eihnen: Weshalb
weint ihr? Sie erwiderten ihm: Ist es denn möglich, daß, wenn die
Tore in Schmerzenweilt, wir nicht weinen sollten!? Er entgegnete ihnen:
Deshalb eben lächle ich; solange ich gesehen, daß beim Meister der Wein
nicht sauer Wird, der Flache nicht zerschlagen wird, das Öl nicht übel-
riechend wird und der Honig nicht verderben wird, dachte ich: viel-
leicht hat der Meister, behüte und bewahre, seinen Lohn bereits erhalten ;
nun ich aber den Meister in Schmerzen sehe, freue ich mich. Da sprach
dieser zu ihm: Äqiba, habe ich vielleichtetwas von der ganzenTora unter-
lassen? Dieser erwiderte: Meister, du selber hast uns gelehrt 1532Dennes
gibt keinen Frommen auf Erden, der nur Gutes täte und nicht sändigte.
Die Rabbanan lehrten: Als R. EIiéz-er krank war, besuchten ihn die vier

Ält-esten: R.Tryphon, R. Jehoäua, R.Eleäzar b. Äzarja und R. Äqiba.
Da hub R.Tiryph»onan und sprach: Du bist für Jisraél besser als ein
Begentropfen, denn ein Regentropfen [bringt Segen] nur auf dieser
Welt, der Meister aber auf dieser Welt und in der zukünftigen Welt.
Hieran hub B. J eh-oéuä an und sprach: Du "bistfür Jisraél besser als der

tizip von mw weichen,auflösen, zerschlagen[von Eiern], Leute, die mittelst Eier
od. Öls wahrsagen. 531. Ex. 15,26. 532. Eee. 7,20. 533. iiReg. 21,12. 534.
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Sonnenkreis, denn der Sonnenkreis [bringt Segen] nur auf dieser Welt,
der Meister aber auf dieser Welt und in der zukünftigen Welt. Hierauf
hub R. Eleäzar b. Äzarja an und sprach: Du bist für Jisraél besser als
Vater und Mutter, denn Vater und Mutter sind nur auf dieser Welt,
der Meister aber auf dieser Welt und in der zukünftigen Welt. Hier-
auf hub R. Äqiba an und sprach: Lieb sind die Züchtigungen. Da sprach
er zu ihnen: Stützt mich, ich will die Worte meines Schülers Äqiba
hören, welcher sagte: lieb sind die Züchtigungen. Hierauf fragte .\er
ihn: Äqiba, woher weißt du dies? Dieser erwiderte: Ich deduziere es
aus einem Schriftverse.”ngölf Jahre war Menas'e alt, als er König
ward, und fünfundfänfzig Jahre regierte ‚e‘rzu Jernäalem &0. Und er
tat, was dem. Herrn mißfiel. Ferner heißt es:534auch dies sind die Col.b
Sprüche Selomos‚ die zusammengestellt haben die Männer Hizqijas, des
Königs von Jehuda. Sollte denn Hizqija die ganzeWelt die Tora gelehrt
haben, seinen Sohn Menaée aber die Tora nicht gelehrt haben!? Viel-
mehr, alle Arbeit, die er auf ihn wandte, alle Qual, durch die er sich
mit ihm abquälte, brachten ihn nicht zum Guten, sondern erst die
Züchtigungen, denn es heißt:535Undder Herr redete zu Menaée und zu
seinem Volke, aber sie achteten nicht darauf. Da ließ der. Herr die
Heerführer des Königs von As"ur über sie kommjen ; sie fingen Menaé’e
mit Haken, fesselten ihn mit Ketten und führten ihn nach Babel. Fer-
ner 1536Alser nun in Bedrängnis war, suchte er den Herrn, seinen Gott,
zu begütigen und demü‘tigte sich vor dem Gott seiner Väter. Als er
nun zu ihm betete, ließ er sich erbitten; er. erhärte sein Flehen und
brachte ihn zurück nach Jeruéalem in sein Königtum. Da erkannte Me-
naée, daß der Herr der wahre Gott sei. Hieraus lernst du, wie lieb die
Züchtigungen sind.
Die Rabbanan lehrten: Drei kamen mit Prätensionen, nämlich: Qa-

jin, Esav und Menaée. Qajin, denn es heißt?“ist denn meine Sünde
unerträglich groß. Er sprach nämlich vor ihm: Herr der Welt, ist denn
meine Sünde größer als die Sünde der sechzig Myriaden, die sie der-
einst begehen werden und du ihnen verzeihen wirstl? fisav, denn es
heißt:“hast du denn nur einen Segen, Vaterl? Menaée rief vorher viele
andere Götter an, nachher erst den Gott seiner Väter“.
ABBA SA1’JLSAGT,AUCHWER DENGOTTESNAMENBUCHSTÄBLICHAUS-

SPRICHT.Nur in der Provinz“, und in der Form eines Schwures“‘.

Pr. 25,1. 535. iiChr. 33,10,11. 536.11). VV. 12,13. 537.Gen. 4,13. 538.1b.
27,38. 539. Er forderte den Gott J israéls heraus, seine Überlegenheit über die
anderen Götter zu zeigen. 540. Während es im Tempel zu J eruéalem erlaubt ist.
541. So nach einer Auslegungdes jeruéalemischenTalmud (wie beispielsweisedie
Samaritaner schwören). Arukh hat hier nm (womit der Samaritaner das hebr.
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DREIKÖNIGEUNDvum GEMEINE&c. Die Rabbanan lehrten: [Er hieß]
Jerobeärn, weil er das Volk [äm] niedergebeugt [ribä] hatte. Eine an-
dere Erklärung: Jerobeäm, weil er Streitigkeit [meriba] im Volke her-
v-orrief.Eine andere Erklärung: Jerobeäm, weil er einen Streit zwischen
Jisraél und seinem Vater im Himmel hervorrief. Der Sohn des Nebat,
ein Sohn dessen, der nur geblickt [nibet], aber nicht deutlich gesehen
hatte. Es wird gelehrt: Nebst, Mikha und Sebä, Sohn Bikhris, sind iden-
tisch. Nebst [hieß er], weil er nur gebliekt, aber nicht deutlich gese-
hen hatte; Mikha, weil er im Bauwerke zerdrückt*"“ward ; sein rich-
tiger Name war Sehe, Sohn Bikhris.
Die Rabbanan lehrten: Drei blickten und sahen nicht deutlich, und

zwar: Nebat‚ Ahitophel und die Sternkundigen des Pareö. Nebat sah
Feuer aus seinem Gliede hervorkommen und glaubte, er werde Kö-
nig werden; das war es aber nicht, ihm entstammte nur Jerobeäm.
Ahitophel sah einen Aussatz auf seinem Gliede ausbrechen und glaubte,
er werde König werden; das war es aber nicht, nur [seiner Tochter]
Bath Se-bäentstammte Selomo. Die Sternkundigen des Pareö, denn R.
Hama 1).Hanina sagte: Es heißt?”das ist das Haderwasser, das ist es, be-
züglich dessen die Sternkundigen des Pareö sich geirrt hatten; sie sahen
nämlich, daß der Erlöser der ‘Jisraéliten durch das Wasser geschlagen
werden wird, daher bestimmten sie:“alle Knäblein, die geboren wer-
den, sollt ihr in den Fluß werfen; sie wußten. aber nicht, daß er durch
das Haderwasser geschlagen werden wird.
Woher, daß er nicht der zukünftigen Welt teilhaftig ist? —Es heißt:

54“"diesgeriet dem.Hause Jerobeäms zur Versündigung und zur Vernich-
tung und Vertilgung vom Erdboden hinweg; zur V ernichtung, in
dieser Welt, und zur Vertilgung, in der zukünftigen Welt. '
R.Jobanan sagte: Weshalb war es Jerobeäm beschieden, König zu

werden? Weil er Selomo zurechtgewiesen hatte. Und weshalb ward er
bestraft? Weil er ihn öffentlich zurechtgewiesen hatte, denn es heißt:
54“‘alaßer sich gegen den König auflehnte:‚ das ging so zu: Selomo er-
baute das Millo und verschloß die Lücke an der Stadt Davids, seines
Vaters. Er sprach nämlich zu ihm: Dein Vater David ließ Lücken in
die Mauer machen, um den Jisraéliten die Wallfahrt [zu erleichtern],
du aber hast sie verschlossen, um eine Steuer für die Tochter des

um den Gottesnamennennenübersetzt), jed. bleibt der Ausdruckmy 11225dunkel.
542. mm von “nm zerdriicken, zermalmen. Nach einer rabbinischen Überlieferung
soll Mikha. der später einen Götzentempelerrichtet hatte (cf. Jud. Kap. 17), zur
Zeit der Knechtschaft der Jisraéliten in Ägypten in eine Wand eingemauerl: u.
darauf von Moäe herausgeholt worden sein. 543. Num. 20,13. 544. Ex. 1,22.
545. iReg. 13,34. 546. Ib. 11,27. 547.1b.12,26,27. 548.Ib.VV. 28,29. 549.
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Pareö zu erheben. —Wodurch hatte er sich gegen den König auf-
gelehnt? R. Nehmen erwiderte: Er nahm in seiner Gegenwart die Te-
phillin ab.

R. Nehmen sagte: Der H—ochmutJ erobeäms schaffte ihn aus der Welt,
denn es heißt:“"Jerobeäm dachte in seinem Herzen: das Königtum wird
nun wohl an das Haus Davids zurückfallen. Wenn dieses Volk hinaus-
ziehen wird, um im Tempel des Herrn zu Jerus"alem Schlachtopfer zu
veranstalten, so werden die Herzen dieses Volkes ihrem Herrn Rehabecim‚
dem Könige von Jehuda, wieder zufallen und sie werden mich um-
bringen ; und Rebobea‘m, dem. König von Jehuda, wieder zufallen. Er
dachte nämlich: es ist überliefert, daß im Tempelh-ofenur Könige aus
dem Hause Jehuda sitzen dürfen; wenn man nun Rehabeäm sitzen und
mich stehen sehen wird, so wird man sagen, der eine sei der König und
der andere ein Diener; wenn ich mich hinsetze, so würde ich als Hoch-
verräter gelten, und sie würden mich umbringen. Hieraufz“*‘l)aberiet
sich der König, fertigte zwei goldene Kälber und sprach zu ihnen: Ihr
seid nun lange genug nach Jerus'alem gepilgert ; da hast du deine Gott-
heit, Jisraél, die dich aus M igrajim herausgeführt hat. Und er stellte das
eine in Beth—élauf, das andere aber tat er nach Dan. —Was heißt: er
beriet sich? R.Jehuda erklärte: Er ließ Frevler und Fromme neben
einander sitzen und sprach zu ihnen: Wollt ihr alles unterschreiben,
was ich tun werde? Sie erwiderten ihm: Jawohl. Da sprach er zu ihnen:
Ich will König sein. Sie erwiderten ihm: Einverstanden. ——Werdet ihr
alles tun, was ich euch heißen werde? Sie erwiderten ihm: Jawohl.
——„elbst Götzen dienen? Da sprach der Frevler zum Frommen: Ist es
denn möglich, daß ein Mann wie Jerobeäm Götzen dienen würde, er will
uns nur prüfen. Und selbst Ahija aus Silo wurde irregeführt und unter- 585
schrieb. Es heißt nämlich?”llnd der Herr sprach zu Jehu: Weil du
wohl ausgerichtet hast, was mir wohlgefc'illt, und ganz nach meinem
Sinne am Hause Ahdbs gehandelt hast, so sollen Nachkommen von dir
bis ins vierte Glied auf dem Throne Jisraéls sitzen. Ferner heißt es:
550aber Jehu hatte nicht geachtet, im Gesetze des Herrn, des Gottes J israéls,
vom. ganzen Herzen zu wandeln; er ließ nicht von den. Sünden Jero-
bea‘ms, zu denen er Jisraél verführt hatte. Was veranlaßte ihn dazu?
Abajje erklärte: Ein Bündnis ist mit den Lippen55lgeschlos-se‘n,denn es
heißt?”Ahcib hat dem Baa‘lwenig Verehrung erwiesen, Jehu wird ihn
eifrig verehren. Reha erklärte: Er sah die Unterschrift des Abija aus
Sil-ound wurde irregeführt.

iiReg. 10,30. 550. Ib. V. 31. 551.Was man ausspricht, trifft ein, 552. iiReg.
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Es heißt?”Mit Schlachten vertiefen sie sich in ihrem Verlaufen;
ich aber will für sie alle eine Zuchtrute werden. B. J-obanan erklärte:
Der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Sie gingen noch tief er als ich;
ich sagte, wer nicht zur Wallfahrt geht, habe ein Gebot übertmtern,
sie aber sagten, wer zur Wallfahrt geht, werde mit dern Schwerte er-
stochen. ‘

554Esbegab sich aber zu jener Zeit, als Jerobea‘m einmal aus Jeruéalem
hinweggegangen war, daß ihn unterwegs der Prophet Ahija von Silo
antraf ; der war mit einem neuen Mantel angetan. Im Namen R. Joses
wird gelehrt: Es war eine für das Unglück bestimmte Zeit.555ZurZeit
der Heimsuchung gehen sie unter. Im Namen R'.Josest wird gelehrt:
Zur Zeit, die für das Unglück bestimmt ist.““Zur Zeit des Wohlge-
fallens erhöre ich dich. Im Namen B..Joses wird gelehrt: Zur Zeit, die
für die Willfährigkeit bestimmt ist.“"Aber zur Zeit der Ahndung will
ich ihre Sünde ahnden. Im Namen B. Joses wird gelehrt: Zur Zeit, die
für das Unglück bestimmt ist.558Umdieselbe Zeit trug es sich zu, daß
Jehuda seine Brüder verließ. Im Namen R. Joses wird gelehrt: Zur Zeit,
die für das Unglück bestimmt war.559UndRehabecimbegab sich 'nach
S.ekhem, denn zu Selchem war ganz Jisraél erschienen, um ihn zum
Könige zu machen. Im Namen B. Joses wird gelehrt: Ein Ort, der für
das Unglück bestimmt war ; in Sekhem tat man Dina Gewalt“°an, in
Sekhem verkauften sie“°Joseph; in Sekhem wurde das Königtum des
Davidisehen Hauses geteilt.
Als Jerobea‘m einmal aus Jerus'alem hinweggegangen war. R.Hanina

b. Papa erklärte: Er war aus der jeruéalemischen Liste gestrichen wor-
den. Daß ihn unterwegs der Prophet Ahija von Site an’traf; der war
mit einem neuen Mantel angetan, und die beiden waren allein auf dem
freien Felde. Was heißt: mit einem neuen Mantel? B. Nahman erklärte:
Wie mit einem neuen Mantel; wie an einem" neuen Mantel kein Ma-
ke] ist, ebenso war auch an der Gesetzeskunde Jerobeäms kein Make].
Eine andere Erklärung: Einem neuen Mantel, sie eruierten neue Dinge,
die zuvor nie ein Ohr gehört hatte. —Was heißt: und die beiden waren
allein auf dem Felde? R. Jehuda erklärte im Namen Rabhs: Alle Schrift-
gelehrten waren im Vergleiche zu ihnen wie das Gras des Feldes. Man-
che erklären: Alle Deutungen der Tora lagen ihnen offen wie das Feld.

561Darum wirst du Moreéeth Gath den Scheidebrief geben ; die Häuser
von Akhzib täuschen die Könige Jisraéls. R.Henana b. Papa sagte: Eine
Hallstimme ertönte und sprach zu ihnen: Den Kindern dessen, der
den Philister getötet und euch Gath zum Besitze [Moraéa] gegeben hat,
10,18. 553. Hos. 5,2. 554. iReg. 11,29. 555. Jer. 51,18. 556. Jes. 49,8
557. Ex. 32,34. 458.Gen. 38,1. 559. iReg. 12,1. 560. Of. Gen.Kapp.34 u, 37,
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wollt ihr den Scheidebrief geben? Sie verleugnen die Häuser von Akhzib
wegen der Könige von Jisraél.
R. Henana b. Papa sagte: Wenn jemand von etwas dieser Welt ohne

Segensspruch genießt, so ist es ebenso, als würde er den Heiligen, ge-
priesen sei er, und die Gemeinschaft Jisraéls berauben, denn es heißt:
562werseinen Vater und seine Mutter beraubt und spricht: Es ist keine
Sünde, der ist ein Genossedes Verderbers. Unter Vater ist der Heilige,
gepri-esen sei er, zu verstehen, denn es heißtz“”er ist ja dein Vater, der
dich geschafien; und unter Mutter ist die Gemeinschaft Jisraél zu ver-
stehen, denn es heißt:°“gyehorche‚mein Sohn, der Zucht deines Vaters
und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. —-—Was heißt: ein Genosse
des Verderbers? — Er ist ein Genosse Jerobeäm’s, des Sohnes Nebats,
der Jisraél seinem Vater im Himmel verderben hatte.
565Jerob,ea‘maber trieb die Jisraéliten zum Abfall von dem Herrn und

verführte sie zu schwerer Sünde. R. Hanin sagte: Wie wenn man zwei
Stöcke gegen einander schlägt“.
“”Und Di Zahab. In der Schule B. Jannajs erklärten sie: Moéesprach

vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, das Silber und
das Gold [zahab], das du den Jisraéliten in Überfluß‘ gegeben hast, bis
sie ‘genug’ [daj] sagten, verleitete sie, Götter aus Gold zu fertigen.
Ein Gleichnis. Ein Löwe tritt und brüllt nicht bei einem Haufen Stroh,
sondern bei einem Haufen Fleisch.
R. Oéaja.sagte: Bis Jeroheäm sagen die Jisraéliten von einem' Kalbe,

von diesem ab sogen sie von zwei und drei“fl(älbern. R.Jigl_1aqsagte:
Du hast kein über die Welt einbrechendes Verhängnis, in dem sich
nicht ein Vierundzwanzigstel vom Übergewichte eines Litra von [der
Sünde] des ersten Kalbes befände, denn es heißt:“°aber am Tage der
Ahndung will ich ihre Sünde ahnden. R.Hanina sagte: Nach vierund-
zwanzig Generationen ging dieser Schriftvers in Erfüllung, denn es
heißt:“sodann rief er mit lauter Stimme folgendes in meine Ohren:
Es nahen die Ahndungen der Stadt ; alle mit ihren Verwüstungsgeräten
in der Hand.
571Nachdieser Begebenheit bekehrte sich Jerobecim nicht von seinem

schlimmen Wandel. Nach welcher? R. Abba erwiderte: Nach [folgen-
der Begebenheit.] Der Heilige, gepriesen sei er, faßte Jerobeäm bei
seinem Gewande und sprach zu ihm: Kehre um‘, so werden wir, ich,
du und der Sohn Jiäajs, im Eden—Gartenlustwandeln. Da fragte er:

561.Mich. 1,14. 562. Pr. 28,24. 563. Dt. 32,6. 564. Pr. 1,8. 565. iiReg.
17,21. 566. Die durch die Wucht des Schlages von einander zurückprallw.
567. Dt. 1,1. 568. Eines fertigte Ahron in der Steppe, 2 fertigte J erobeäm. 569.
Ex. 32,34. 570. Ez. 9,1. 571. iReg. 13,33. 572. Pr. 17,17. 573.Nach der
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“’er voran? ——Der Sohn Jiéajs voran. ——Wenn dem so ist, so will ich
nicht.
B. Abahu pflegte über die drei Könige vorzutragen, und als er einst

erkrankte, nahm er auf sich, darüber nichts mehr vorzutragen; nach-
Col.bdem er aber genas, fuhr er fort, darüber vorzutragen. Man sprach zu

ihm: Hast du denn auf dich nicht genommen, darüber nichts mehr
vorzutragenl? Er erwiderte: Sind etwa diese zurückgetreten, daß ich
zurücktreten solltel?
R. Aéi hielt heim [Abschnitte von] den drei Königen, und er sprach:

Morgen beginnen wir mit unseren Genossen. Darauf erschien ihm Me-
naée im Traume und sprach zu ihm: Du nennst uns Genossen und Ge-
nossen deines Vaters; an welcher Stelle wird beim Segensspruche [das
Brot] angebrochen? Dieser erwiderte: Ich weiß es nicht. Jener sprach:
Du hast nicht gelernt, an welcher Stelle [das Brot] beim Segensspruche
angebrochen wird, und nennst uns Gen-ossenl?Dieser erwiderte: Lehre
mich dies, so will ich dies morgen bei der Vorlesung in deinem Namen
vertragen. Jener erwiderte: Wo [das Brot] zuerst gar wird. Darauf
sprach dieser: Wieso habt ihr, wenn ihr so weise seid, den Götzen ge-
dient!? Jener erwiderte: Wenn du da wärest, so würdest du den Saum
deines Gewandes hochgehoben haben und mir nachgelaufen sein. Am:
folgenden Tage sprach er zu den Jüngern: Wollen wir mit den Großen
beginnen: Ahäb, ein Weh [ab] für den Himmel und ein Vater [ab]
für den Götzendienst. Ein Weh für den Himmel, denn es heißt:
572einBruder573in der Not geboren; ein Vater für den Götzendienst, denn
es heißt:""wie sich ein Vater der Kinder erbarmt.
””Es war ihm gering, daß er in den Sünden Jerobea‘m's,des Sohnes

Nebats, wandelte. R. Johanan sagte: Die leichten Sünden, die Abäb be-
ging, glichen den schweren, die Jerobeäm beging; nur deshalb hängt
es die Schrift überall dem Jerobeäm an, weil er mit dern Verderb den
Anfang gemacht hatte.“‘*lhreAltäre sind wie die Steinhaufen auf den
F eldfurche'n. R. Johanan sagte: Du hast keine Fe-ldfurche irn Jisraél-
lande, auf der Ahäb nicht einen Götzen aufgestellt _und ihn verehrt
hätte. —Woher, daß er nicht der zukünftigen Welt teilhaftig ist? -
Es heißt?"ich will von Ahdb ausrotten, alles, was an die Wand pißt;
zurückgelassen und verlassen in Jisraél; zurückgelassen, in die-
ser Welt, verlassen, in der zukünftigen Welt.
R. Jobanan sagte: Weshalb war es Ömri heschieden, König zu sein?

Weil er das Jisraélland um eine Stadt bereichert hatte, denn es heißt:

Deutung des T. zu übersetzen: ein Weh. Diese Schriftverse werden nur als Be-
lege für die Deutung der in Rede stehenden Wörter angezogen. 574. Ps. 103,13.
575. iReg. 16,31. 576. Hos. 12,12. 577. iReg. 21,21. 578. Ib. 16,24. 579.
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578erkaufte den Berg Somron von Semer um zwei Talente Silbers und
bebaute den Berg und benannte die Stadt, die er erbaut hatte, Somron,
nach dem Namen Semers, des Herrn des Berges.

R. Johanan sagte: Weshalb war es Ahäb be-schieden, zweiundzwanzig
Jahre zu regieren? Weil er geehrt hatte die Tora, die mittelst zwei-
undzwanzig Buchstaben verliehen worden ist. Denn es heißt 1579Und
er sandte Boten in die Stadt zu Alzäb,dem Könige von Jisraél, und ließ
ihm sagen: So Spricht Ben Hadad: Dein Silber und dein Gold ist mein,
und deine schönsten Weiber und Kinder sind gleichfalls mein. Denn
morgen um diese Zeit will ich meine Leute zu dir senden, daß sie dein
Haus und die Häuser deiner Diener durchsuchen, und all deine Augen-
weide werden sie in ihre Hand tun und mitnehmen. Darauf sprach er zu
den Boten Ben Hadads: Saget meinem Herrn, dem.Könige: Alles, was
du zuerst deinem Knechte entboten hast, will ich tun ; aber dies kann
ich nicht tun. ‘Deine Augenweid-e‘,das ist ja wahrscheinlich die Tera-
rolle. —-Vielleicht der Götzel? — Dies ist nieht einleuchtend, denn es
heißt:““da sprachen die Ältesten und das ganze Volk zu ihm: Höre nicht
darauf und willige nicht ein. —Vielleicht waren es Älteste der Schande,
denn es heißt ja auch 1581dieserRat sagte Abs'alom und den Ältesten zu,
worüber R. Joseph sagte, die Ältesten der Schandel? — "Da heißt es
nicht: und das ganze Volk, hier aber heißt es: und das ganze Volk, und
es ist ja nicht möglich, daß unter ihnen gar keine Frommen wären,
wo es doch heißt?”doch will ich in Jisraél siebentausend übrig lassen,
all die Knie, die sich nicht vor dem.Bacilgebeugt haben, und jeglichen
Mund, der ihn nicht geküßt hat.
R.Nahman sagte: Ahäb war gleichwiegend°”, denn es heißt:““und

der Herr sprach: Wer will Ahdb betören, daß er zu Feld ziehe und zu
Ramoth Gilea‘d falle? Und der eine sagte dies, der andere sagte das.
R. Joseph wandte ein: Von ihm heißt es:585eshat schlechterdings nie-
mand gegeben, der sich so dazu hergegeben hätte, das dem. Herrn miß-
fällige zu tun, wie Ahäb, den sein Weib lzebelberleitete. Ferner wird
gelehrt, daß sie jeden Tag G—old—Seqalimfür die Götzen wog, und du
sagst, er sei gleichwiegend gewesenl? -—Vielmehr, Abäb war freigebig
mit seinem Gelde, und da er von seinem Vermögen die Gelehrten ge-
nießen ließ, so wurde ihm die Hälfte verziehen.
586Datrat der Geist hervor, stellte sich vor den Herrn und sprach: Ich

will ihn betören. Der Herr fragte ihn: Womit? Da antwortete er: Ich

Ib. 20,2,3. 580. Ib. V. 8. 581. iiSam. 17,4. 582. iReg. 19,18. 583. Dh.
seine Sünden und seine Verdienste wegen einander auf ; dies wird aus dern fol-
genden Schriftverse gedeutet, nach dem er erst nach längerer Beratung der Strafe
verfiel. 584. iReg. 22,20. 585. Ib. 21,25. 586. Ib. 22,21,22. 587. Ps.



Pol.
103

911 SYN11ED111NXI,i,ii Fol.102b—103a

will ausgehen und zum Lügengeistewerden im Munde all seiner Prophe-
ten. Er sprach: Ja, du wirst die Betörung vollbringen; gehe und tue also.
Was war es für ein Geist? R. J-ohanan erwiderte: Der Geist des Naboth
aus Jizréél. ——Was heißt: gehe? Rabina erwiderte: Gehe aus meinem
Kreise; denn so heißt es:587werLügen redet, soll nicht bestehen vor
meinen Augen. R. Papa sagte: Das ist es,was die Leute sagen: Wer Rache
übt, zerstört sein Heim. '
58aAuchfertigte Ahäb die Aäera an ; und Alzcib reizte den Herrn, den

Gott Jisraéls, zum Zorne mehr als alle Könige Jisraéls, die vor ihm re-
giert hatten. R. Johanan sagte: Er schrieb auf die Türen von S-omron:
Ahab verleugnet den Gott J israéls. Daher hat er keinen Anteil am Gott
Jisraéls.
589Sodann ließ er Abazjahu suchen, und man fing ihn, während er sich

zu Somron versteckt hielt. R.Levi sagte: Er kratzte die Gottesnamen
aus und schrieb an deren Stelle [Namen der] Götzen. [Er hieß] Menaée,
weil er Gott vergessen [naéa] hatte. Eine andere Erklärung: Er ließ zwi-
schen Jisraél und seinem Vater im Himmel eine Vergessenheiteintreten.
——Woher wissen wir, daß er der zukünftigen Welt nicht teilhaftig ist?
—-Es heißtz“’°zwölfJahre war Menas'ealt, als er König ward, und fünf-
undfünfzig Jahre regierte er zu Jerus'alem ; und er tut, was dem. Herrn
mißfiel.°”Wie Al1cib,der König von Jisraél, getan hatte. Wie Ahäb kei-
nen Anteil an der zukünftigen Welt hat, ebenso hat auch Menaéekei-
nen Anteil an der zukünftigen Welt.

B. JEHUDASAGT,MENAéEHABEEINENANTEILANDERZUKÜNFTIGENWELT,
DENNESHEISST:als Menas"e*"”zumHerrn betete, ließ er sich von ihm erbit-
ten gina, R. Johanan sagte: Beide folgerten sie es aus einem und dem-
selben Schriftverse, denn es heißt?“und ich will sie zu einem Schreck-
bilde machen für alle Königreiche der Erde, um Menas"es willen, des
Sohnes Hizqijas. Einer erklärt: um Menaées willen, der Buße getan hat,
während sie keine Buße getan haben, und einer erklärt: um Menaées
willen, der keine Buße getan hat.
R. Jobanan sagte: Wer da sagt, Menaée habe keinen Anteil an der

zukünftigen Welt, macht die Hände der Bußfertigen erschlaffen, denn
ein Schüler lehrte vor R. Jobanan, Menaée habe dreiunddreißig Jahre
in Bußfertigkeit verbracht. Es heißt nämlich:"’94‘zwöljcJahre war Me-
naée alt, als er König ward, und fünfundfünfzig Jahre regierte er zu
Jerus'alem ; und er tat, was dem Herrn mißfiel, wie es Ahrib, der König

101,7. 588. iReg. 16,33. 589. iiChr. 22,9. 590. Ib. 33,1‚2. 591. iiReg.
21,3. 592. Manche hier angezogene Verse weichen vorn masor. Texte ab, jed.
scheinen es nur Schreib- bezw. Druckfehler zu sein, da sie an anderen Stellen
mit diesem übereinstimmen. 593. Jer. 15,4. 594. iiReg. 21,1,2‚3. 595. iiChr.
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von Jisraél, getan hatte. Al_1äbregierte zweiundzwanzig Jahre und Me-
naée regierte fünfundfünfzig Jahre; wenn man zweiundzwanzig ab-
zieht, so bleiben es dreiunddreißig.
R. Jehanan sagte im Namen des R. Simön b. Jobaj : Es heißt:

59“erließ sich von ihm erbitten und eröffnete”°sich ihm; es sollte doch
heißen: er erhörte”°ihn? Dies lehrt, daß wegen der Eigenschaft der Ge-
rechtigkeit der Heilige, gepriese—nsei er, für ihn eine Art Öffnung im
Himmel gemacht hatte, um ihn in seiner Bußfertigkeit aufzunehmen.
Ferner sagte R. Johanan im Namen des R. Simön b. Johaj: Es heißt:

597imAnfang der Regierung Jehojaqims, des Sohnes Jos'ijahus; und es
heißt?”im Anfang der Regierung Qidqijas; gab es denn bis dahin keine
Königel? Vielmehr, der Heilige, gepriesen sei er, wollte wegen des Jeho-
jaqim die ganze Welt in Wüste und Leere verwandeln, als er aber sein
Zeitalter betrachtete, wurde er besänftigt; ferner wollte er wegen des
Zeitalters Qidqijas die ganze Welt in Wüste und Leere verwandeln,
als er aber Qidqija betrachtete, wurde er besänftigt. —Aber von Qidqija
heißt es ja ebenfalls?”er tat, was dem Herrn mißfällig war!? —Weil
er es ihnen wehren sollte und es nicht getan hat.
Ferner sagte B. J ohanan im Namen des R. Simön b. Jobaj: Es heißt:

600wennein Weiser mit einem Narren reehtet, so zürnt er und lacht,
aber es gibt keine Ruhe. Der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Ich zürnte
Ahäz und gab ihn in die Hände der Könige von Dammeéeq, da opferte
und räucherte er [ihren Göttern, wie es heißt :6°1ErOpferte ] den Göttern
von Dammeé'eq, die ihn besiegt hatten, und sprach: Die Götter der Könige
von Aram, die haben ihnen beigestanden ; ihnen will ich Opfern, damit
sie auch mir beistehen. Sie dienten ihm aber dazu, ihn und ganz J israél
zu Fall zu bringen. Ich lächelte Amagja zu und gab die Könige von Edom
in seine Hand, da holte er ihre Götter und verehrte sie, denn es heißt:
602alsaber Amaeja nach dem Siege über die Edomiter heimgekommen
war, brachte er die Götter der Seiriten und stellte sie als Götter auf,
und sie pflegte er zu verehren und vor ihnen räucherte er. R. Papa sagte:
Das ist es, was die Leute sagen: Weint man vor ihm, versteht er nicht,
lacht man vor ihm, versteht er nicht; wehe ihm; der zwischen gut und
schlecht nicht unterscheiden kann.
603Dakamen alle Obersten des Königs von Babel und ließen sich am

Mitteltore nieder. R. Johanan sagte im Namen des R.Simön b. Johaj:
Eine Stelle, wo die Halakhot festgesetzt“*wurden.R. Papa sagte: Das ist

33,13. 596. Die Lesart wnm1 findet sich auch in manchen Codices bei Ken-
nicott; der T. selbst zitiert an manchen Stellen mw. 597. Jer. 26,1. 598.
Ib. 28,1. 599. iiReg. 24,19. 600. Pr. 29,2. 601. iiChr. 28,23. 602.11). 25,14.
603. Jer. 529,3. 604.Eigentl. geschnitten, zugeschnitten; dies wird aus dem
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es, was die Leute sagen: An der Stelle, wo der Hausherr seine Waffen
aufhängt, hängt der gemeine“"’Hirtseinen Wasserkrug auf.
B. Hisda sagte im Namen des R. Jirm'eja b. Abba: Es heißtz°°°am

Acker eines faulen Mannes ging ich vorüber und am Weinberge eines
unverständigen Menschen ; und siehe, er war ganz in Nesseln aufgegan-
gen, seine Oberfläche war mit Unkraut bedeckt, und seine Steinmauer
war eingerissen. Am Acker eines faulen Mannes ging ich vorüber, das
ist Al_1az; am Weinberge eines unverständigen Menschen, das ist Menaée;
und siehe, er war ganz in Nesseln aufgegangen, das ist Amon; seine
Oberfläche war mit Unkraut bedeckt, das ist J ehojaqim; und seine Stein-
mauer war eingerissen, das ist Qidqijahu, in dessen Tagen der Tempel
zerstört wurde.
Ferner sagte R. Hisda im Namen des R. Jirmeja b. Abba: Vier Men-

schenklassen werden von der Göttlichkeit nicht empfangen: die der
Spötter, die der Lügner, die der Heuchler und die der Verleumder. Die
der Spötter, denn es heißt:“"er zieht seine Hand von den Spöttern. Die
der Lügner, denn es heißt:“"wer Lügen redet, soll vor meinen Augen
nicht bestehen. Die der Heuchler, denn es heißt:“"vor sein Angesicht
kommt kein Heuchler. Die der Verleumder, denn es heißt:“°denn du bist
nicht ein Gott, der an Frevel Wohlgefallen findet ; Böses darf nicht bei
dir weilen. Du bist gerecht, in deiner Wohnung darf das Böse nicht
weiltm.
Ferner sagte R.Hisda im Namen des R.Jirmeja b. Abba: Es heißt:

mes wird dir kein Unheil begegnen, noch eine Plage deinem Zelte nahen.
Es wird dir kein Unheil begegnen,der böseTrieb wird in dir keine Macht
haben ; noeh eine Plage deinem Zelte nahen, du wirst bei deiner Heimkehr
von der Reise deine Frau nicht als zweifelhaft m—enstruierendevorfin-
den. Eine andere Erklärung: Es wird dir kein Unheil begegnen, es
werden dich weder böse Träume noch böse Gedanken beängstigen; noch
eine Plage deinem Zelte nahen, du wirst weder einen Sohn noch einen
Schüler haben, der seine Speise öffentlich anbrennen°“läßt‚ wie bei-
spielsweiseJesus der Nazarener. Bis da segnete ihn sein Vater, von da
ab segnete ihn seine Mutter:“*°'Denner wird dir seine Engel entbie-
ten, daß sie dich auf all deinen Wegen behüten ; auf den Händen wer-
den sie dich tragen 920.Auf Löwen und Ottern wirst du schreiten «fc.
Bis da segnete ihn seine Mutter, von da ab segnete ihn der Himmel:

Col.b6“Weil er an mir hängt, so will ich ihn erretten, will ihn erhöhen, weil

Ausdruck 1mn (v. “nnschneiden, teilen, Spalten) gedeutet. 605.Vgl. Bd. VII
S. 727 Anm. 60. 606. Pr. 24,30,31. 607.Hos.7,5. 608. Ps. 101,7. 609. Ij.
13,16. 610. Ps. 5,5. 611.Ib. 91,10 612. Dh. ausarten, das Gesetz mißaehten.
613. Ps. 91,11ff. 614. Ib. V. 14ff. 615. Ij. 38,15. 616. Im masor. Texte
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er meinen Namen kennt. Er wird mich anrufen und ich werde ihn er-
hören; ich bin bei ihm. in der Not: ich will ihn herausreißen und zu
Ehren bringen. Mit langemLeben will ich ihn sättigen und schauen lassen
mein Heil.
R. Simön b. Laqié sagte: Es heißt :615denFrevlern wird ihr Licht ent-

zogen, und der erhobene Arm wird zerschmettert. Weshalb ist das
Äjin [im Worte] reéaim [Frevler] schwebend“°? Sobald ein Mensch
unten geächtet“"wird, so wird er auch droben geächtet. — Sollte man
es überhaupt nicht geschrieben haben!? —R. Johanan und R. Eliézer
[erklärten es] ; einer erklärte, wegen der Ehre Davids, und "einer er-
klärte, wegen der Ehre Nebemjas, des Sohnes Hakhaljas”.
Die Rabb—ananlehrten: Menaée lehrte das Buch Leviticus auf fünf-

undvierzig Arten, entsprechend den Jahren seiner Regierung; Jerobeäm
lehrte es auf hundertunddrei [Arten].
Es wird gelehrt: R.Meir sagte: Abéalom hat keinen Anteil an der

zukünftigen Welt, denn es heißt:“*’daerschlagen sie den Abs'alom und
töteten ihn; sie erschlagen ihn, für diese Welt, und töteten ihn, für die
zukünftige Welt.
Es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte im Namen R.Meirsz Abaz

und Ahazja, und alle übrigen Könige Jisraéls, von denen es heißt,
daß sie das taten, was dem Herrn mißfiel, werden weder auferstehen-
noch gerichtet werden.
620Dazuvergoß Menaä‘esehr viel unschuldiges Blut, bis er damit Jeru-

s'alemvon Ende bis zu Ende füllte, abgesehen von seiner Versändigung,
daß er Jehuda verführte, zu tun, was dem. Herrn mißfiel. Hier“erklärten
sie, er tötete J eéäja ; im Westenezlerklärten sie, er stellte ein Götzen-
bild auf, das eine Traglast für tausend Menschenbildete, und jeden Tag
tötete er622sie.Das, was Rabba b. Bar Hana gesagt hat, daß nämlich die
Seele eines Frommen die ganze Welt aufwiegt, vertritt also die Ansicht
dessen, welcher sagt, er habe Jeéäja getötet.
Es heißt Götzenbild und es heißt Götzenbi‘lder”fl? R.Jo-

banan erklärte: Anfangs machte er ihm ein Gesicht, später machte er
ihm vier Gesichter, damit die Göttlichkeit es sehe und Ärgernis nehme.
Ahaz stellte [den Götzen] in den Söller, denn es heißt :62411nddie Altäre
auf dem Dache des Söllers des Ahaz. Menaée stellte ihn in den Tempel,
denn es heißtzögöunder stellte das Bild der As'era,das er gefertigt hatte,
befindet sich dieser Buchstabe über der Zeile, wahrscheinl. eine spätere Korrek-
tur. 617. Wenn das ;: fortgelassen wird, so bleibt das W. n=tzm,Arme, Elen-
de, zurück. 618. Die viele F e-inde hatten u. Verfolgungen ausgesetzt waren.
619. iiSam. 18,15. 620. iiReg. 21,16. 621. In Babylonien, bzw. Palästina.
622. Nach der Erkl. R.aschis starben sie durch das Tragen der schweren Last.
623. Cf. iiChr. 33,7,22. 624. iiReg. 23,12. 625. Ib. 21,7. 626. Jes.
7 Talmud IX
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in den.Tempel, von dem der Herr "zuDavid und zu dessen Sohn Selomo
gesagt hatte: Diesen Tempel und Jerus'alem, das ich aus allen Stämmen
Jisraéls erwäth habe, will ich zum. Sitze meines Namens machen für
ewige Zeiten. Amon brachte ihn in das Allerheiligste, denn es heißt:
62“denndas Lager ist zu kurz, sieh auszustrecken &e. ——Was heißt: das
Lager ist zu kurz? R. Semuél b.Nabmani erklärte im Namen R. Jona-
thans: Dieses Lager ist zu kurz, daß darauf zwei°2eGenossen herrschen
könnten. Und die Decke ist zu eng dee. R.Semuél b.Nahmani sagte:
Wenn R. Jonathan an diesen Vers herankam, weinte er, indem er sprach:
Von dem es heißt:°”er sammelt die Gewässer des Meeres wie einen
Damm, ihm sollte die Decke zu eng sein! Ahaz stellte den Tempeldienst
ein und versie-gelte die Tora, denn es heißt:°”das Zeugnis zu verwahren',
die Lehre zu versiegelnbei meinen Jüngern. Menaéeriß den Altar nieder;
Amon verbrannte die Tora und brachte Spinnen”%uf den Altar; Ahaz
erlaubte die Unzucht. Menaéebeschlief seine Schwester; Amon beschlief
seine Mutter.“°Dieser Amon vermehrte die Verschuldung. R.Johanan
und R.Eliézer [erklärten es]; einer erklärte, er verbrannte die Tora,
und einer erklärte, er beschlief seine Mutter. Diese sprach zu ihm: Hast
du denn einen Genuß von der Stelle, aus der du gekommen bist? Er
erwiderte ihr: Ich tue dies ja nur, um [Gott] zu ärgern. Als Jehojaqim
kam, sagte er: Die ersten verstanden es nicht, ihn _zu »ärgern. Wir
brauchen nicht einmal sein Licht, denn wir haben P'arvajim Gold,
dessen wir uns bedienen; mag er kommen und sein Licht fortnehmen'.
Man entgegnete ihm: Das Silber und das Gold ist ja sein, denn es heißt:
““mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Heer-
scharen. Er erwiderte ihnen: Er hat es bereits uns gegeben, denn es heißt:
632derHimmel ist Himmel des Herrn, die Erde aber hat er den Menschen-
kindern gegeben.
Reha fragte Rabba b. Mari: Weshalb haben sie Jehojaqim nicht mit-

gezählt, etwa weil es von ihm heißt:°”die übrige Geschichte Jehojaqims
aber und seine Schandtaten, die er getan hatte, und was an ihm gefun-
den wardl? ——Was ist es, was an ihm gefunden ward? —R. Johanan und
R. Eliézer [erklärten es]; einer sagte, er ließ den Namen des Götzen““auf
sein Glied tätowieren, und einer sagte, er ließ den Namen Gottese35auf'
sein Glied tätowieren. Dieser erwiderte: Hinsichtlich der Könige habe
ich nichts gehört, aber hinsichtlich der Gemeinen habe ich etwas gehört:

28,20. 026. Cf. Bd. III S. 21 Anm. 147. 627. Ps. 33,7. 628. Jes. 8,16.
629. Er schaffte jeden Rest des Opferdienstes ab, so daß sich Spinnen auf
dem Altar eingmistet hatten. 630. iiChr. 33,23. 631.Hag.2,8. 632.Ps.
115,116. 633. iiChr. 36,8. 634. Aus Verehrung und Liebe. 635. Als Miß-
achtung und Verspottung. 636. Der einen Götzentempel errichtete; cf. Jud.
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Weshalb zählten sie Mikha““nicht mit? Weil sein Brot den Reisenden
zur Verfügung stand, denn es heißt:““die Not zieht über das Meer und
schlägt im MeereWellen, und R. Jobanan sagte, dies beziehe sich auf das
Götzenbild Mikhas.
Es wird gelehrt: R. Nathan sagte: Von Gareb bis Silo waren es drei

Mil, und der Bauch des Altars und der Bauch des Götzenbildes des
Mikha vermischten sich mit einander. Als die D-ienstengelihn fort-
stoßen wollten, sprach der Heilige, gepriesen sei er, zu ihnen: Laßt ihn,
denn sein Brot steht den Reisenden zur Verfügung. Dieser Sachewegen°”
wurden die Leute beim Ereignisse mit dern Kebsweibe zu Gibeä bestraft.
Der Heilige, gepriesen sei er, sprach nämlich zu ihnen: Meiner Ehre
wegen seid ihr nicht eingetreten, und wegen der Ehre eines [Menschen
aus] Fleisch und Blut seid ihr eingetreten.
R. Johanan sagte im Namen des R.Jose b. Qisma: Bedeutend ist die

Verpflegung, denn ihrethalben wurden zwei Geschlechter aus Jisraél
entfernt, wie es heißt:°”weil sie euch nicht mit Brot und Wasser e'nt-
gegengekommen sind. In seinem eigenen Namen sagte R. Johanan: Sie
entfernt die Nahen, nähert die Fernen, macht die Augen von den Frevlern
w-egwenden, läßt die Göttlichkeit auf den Baälpropheten ruhen, und läßt
das Versehentliche als Vorsätzliehes gelten. Sie entfernt die Nahen, w1e582
es bei Ämmon und Moab“°der F all war. Sie nähert die Fernen, wie dies
bei Jithro der Fall war ; denn R.Johanan sagte: Als Belohnung für:
64‘ladet ihn doch zur Mahlzeit ein, war es seinen Enkelkindern beschieden,
in der Quaderhalle zu sitzen, denn es heißt:“und die Geschlechter der
Schriftgelehrten, die Jäbag: bewohnen, die Tirea‘tim, die Simeätim und die
Sukhatim; das sind die Qinim, die von Hamath, dem Stammbater des
Hauses Rekhabs, abstammen; ferner heißt es :643unddie Söhne des Qeni,
des Schwagers Mos'es, waren mit den Kindern Jehudas aus der Palmen-
stadt heraufgezogen nach der Wüste Jehuda, die südlich von Ärad liegt,
und sie gingen hin und ließen sich mit dem Volke nieder. Sie macht die
Augen von den Frevlern wegwenden, wie es bei Mikha der Fall war. Sie
läßt die Göttlichkeit auf den Baälpropheten ruhen, wie es beim Gefährten
des Propheten ido der Fall war, denn es heißt:“4während sie aber zu
Tisch saßen, erging das Wort des Herrn an den Pr0pheiten, der ihn zu-
rückgeholt hatte. Und läßt das Versehentliche als Vorsätzliches gelten,
denn R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wenn Jehonathan David zwei
Brote geborgt hätte, so würde die Priesterstadt Nob nicht hingemordet

17,5ff. 637. Zach. 10,11. 638. Daß die Jisraéliten dies zuließen. 639. Dt.
23,5. 640. Sie waren Stammverwandte der Jisraéliten. 641. Ex. 2,20. 642.
iChr. 2,55. 643. Jud. 1,16. 644. iReg. 13,20. 645. Jes. 7,3. 646. Weil er sich
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worden sein, Doég, der Edomiter, würde nicht verstoßen werden sein,
und Saül mit seinen drei Söhnen würden nicht getötet worden sein.
Weshalb zählten sie Abaz nicht mit? R. Jirmeja b.Abba erwiderte:

Weil er sich zwischen zwei Frommen befindet, zwischen Jotham und
Hizqijahu. R. Joseph erwiderte: Weil er Jeéäjahu Schamhaftigkeit ge-
zeigt hat. Es heißt nämlich:°“da sprach der Herr zu Jes'cijahu: Geh
Abaz entgegen, du und dein.Sohn Sear Jaäub‚ an das Ende der Wasser-
leitung des oberen Teiches, nach der Straße am Walkerfelde, und aus
[dem Worte] kobes [Walker] deuten manche, daß [Ahaz beim Vorüber-
gehen] sein Gesicht niederschlug“°[kabaé]‚ und manche, daß er einen
Walkerkorb auf sein Gesichtstülpte““.—-Weshalb zählten sie Amon nicht
mit? —-Wegen der Ehrung [seinesSohnes] Joéijahu. ——Demnach sollten
sie auch Menaéenicht mitzählen, wegen der Ehrung [seines Vaters] Hiz-
qijahul? —Von den Verdiensten des Sohnes genießt der Vater, nicht
aber der Sohn von denen des Vaters. Es heißt nämlieh'f“und niemand
kann aus meiner Hand erretten; weder konnte Abraham den J iémäél ret-
ten, noch Jighaq den Esav. Jetzt nun, wo du auf diese Erklärung ge-
kommen bist, [so erkläre man,] daß auch Ahazwegen der Ehrung [seines
Sohnes] Hizqijahu nicht mitgezählt worden ist. ——Weshalb zählten sie
Jehojaqim nicht mit? —Wegen der Lehre des R. Hija b. Abuja, denn
R. Hija b. Abuja sagte: Auf dem Schädel Jehojaqims steht geschrieben:
dies und noch etwasanderes. Einst fand der Großvater des R.Perida einen
Schädel, der an den Toren Jeruéalems lag, auf dem geschriebenwar: dies
und noch etwas anderes. Da begrub er ihn, er blieb aber nicht begraben;
darauf begrub er ihn wiederum, er blieb aber nicht begraben. Da sprach
er: Das ist der Schädel Jehojaqims, von dem es heißt:“8wie man einen
Esel begräbt, wird er begraben werden, man wird ihn fortschleifen und
werfen &c. Darauf sprach er: Er war ja König, und es ist nicht schick-
lich, daß er geschändet werde. Alsdann hüllte er ihn in Seide und legte
ihn in eine Kiste. Als ihn darauf seine Frau sah, glaubte sie, er sei von
seiner ersten Frau, die er nicht vergessen könne; da warf sie ihn in
den Ofen und verbrannte ihn. Das ist es, was auf ihm geschriebenstand:
dies und noch etwas anderes.
Es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: Wegen [der Worte]:“*’was

dir wohlgefällt, habe ich getan, fragte er nach einem Zeichen; wegen:
6”was ist das Zeichen dafür, aßen Nichtjuden an seinem Tische; dadurch,
daß Nichtjuden an seinem Tische aßen, verursachte er Verbannung für
seine Kinder. Dies ist eine Stütze für I‚Iizqija, denn Hizqija sagte, wer
einen Nichtjuden in sein Haus lädt und ihn bewirtet, verursache Ver-

vor Jeéäjahu schämte. 647. Dt. 32,39. 648. Jer. 22,19. 649. iReg. 20,3. 650.
Ib. V. 8. 651.Ib. V. 18; Jes. 39,7, 652. Jes. 39,2. 653. Thr. 1,1. 654. Das
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bannung für seine Kinder, denn es heißt :651undvon deinen Söhnen, die
von dir abstammen werden, die du erzeugen wirst, wird man welche neh-
men, daß sie im Palaste des Königs von Babel als Eunuchen dienen.
“”Und Hizqijahu freute sich über sie und zeigte ihnen seine Geheim-

kammer, das Silber und das Gold und die Spezereien und das kostbare
Öl 9%. Rabh erklärte: Unter Geheimkammer ist zu verstehen, seine Frau
schenkte ihnen ein. Semuél erklärte: Er zeigte ihnen seine Schatzkam-
mer. R. Johanan erklärte: Er zeigte ihnen Waffen zerstörende Waffen.
”Ach, wie einsam liegt sie. Baba sagte im Namen R. Johanans: Wes-

halb wurden die Jisraéliten mit ‘Ach’bestraft? Weil sie die sechsund-
dreißig mit der Ausrottungsstrafe belegten Verbote“‘in der Tora über-
treten haben. B. J0hanan sagte [ferner]: Weshalb wurden sie mit einem
Alphabete°“bestraft? Weil sie die Tora übertreten haben, die mittelst
des .Alphabetesverliehen worden ist.
Wie einsam liegt sie. Haba sagte im Namen R. J-ohanans:Der Heilige,

gepriesen sei er, sprach: Ich sagte:““und so wohnt Jisraél in Sicherheit,
gesondert der Quell Jäqobs, in einem Lande voll Getreide und Most, und
sein Himmel träufelt Tau; nun liegt es einsam.
““Die Stadt, reich an Volk. Baba sagte im Namen R. J—ohanans:Sie ver-

heirateten minderjährige [Mädchen]an erwachsene[Männer] und erwach-
sene [Mädchen]an minderjährige [Knaben], damit sie viele Kinder haben.
6”Sie ist wie eineWitwe geworden.B. Jehuda sagte im Namen Rabhs:

Wie eine Witwe, nicht aber zur wirklichen Witwe ; wie eine Frau,
deren Mann nach dem Überseelande verreist ist, jedoch willens ist, zu ihr
zurückzukehren.
6”Die groß war unter den Nationen, die Fürstin unter den Städten.

Rabe sagte im Namen B. Jobanans: Wo sie auch hinkommen, werden sie
Fürsten ihrer Herren.
Die Rabbanan lehrten: Einst wurden zweiMänner am Karmelberge ge-

fangen genommen, und der Gefangenenführer ging hinter ihnen ein-
her. Da sprach der eine zu seinem Gefährten: Das Kamel, das vor uns Col.b
geht, ist blind auf einem Auge, ist mit zwei Schläuchen beladen, von de-
nen der eine Wein und der andere Öl enthält, und von den beiden Leu-
ten, die es führen, ist einer Jisraélit und einer Nichtjude. Da sprach [der
Gefangenenführer] zu ihnen: Hartnäckiges Volk, woher wißt ihr dies?-
Diese erwiderten ihm: Das Kamel frißt von dem vor ihm wachsenden
Gras nur von der einen Seite, die es sehen kann, nicht aber von der an-
deren Seite, die es nicht sehen kann. Von den zwei Schläuchen, mit
denen es beladen ist, enthält der eine Wein und der andere Öl, denn der

W_ „313(Ach) hat den Zahlenwert36. 655. Die Verse im Buch der Klagelied'er
sind alphabetisch geordnet. 656.Dt. 33,28. 657.Thr. 1,2. 658.Num. 14,1.
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Wein trieft herunter und sinkt [in die Erde] ein, das Öl aber trieft
herunter und schwimmt obenauf. Von den beiden Männern, die es füh-
ren, ist einer Jisraélit und einer Nichtjude, denn der Nichtjude verrich-
tet seine Notdurft in der Mitte des Wegs, der Jisraélit aber wendet sich
nach der Seite. Hierauf lief er ihnen nach und fand, daß es sich
so verhielt, wie sie gesagt haben. Alsdann küßte er sie aufs Haupt,
brachte sie nach Hause, bereitete für sie ein großes Mahl und tanzte vor
ihnen, indem er sprach: Gepriesen sei der, der die Kinder Abrahams er-
wählt und ihnen von seiner Weisheit verliehen hat; wo sie auch hinkom-
men, werden sie Fürsten ihrer Herren. Hierauf e-ntließ er sie in Frieden
nach ihrer Heimat.
657Sieweint und weint in der Nacht. Worauf deuten diese beiden

‘weinen’? Rabba erwiderte im Namen R. Jobanans: Das eine über [die
Zerstörung] des ersten Tempels und das andere über die des zweiten
Tempels. In der Nacht, wegen der Angelegenheit der Nacht, denn es
heißt.°“da erhob die ganze Gemeinde ein lautes Geschrei und es jam-
merte in jener Nacht, und Rabba sagte im Namen R. J-obanans, jene Nacht
sei die des neunten Ab gewesen. Der Heilige, gepriesen sei er, sprach zu
Jisraél: Ihr habt ohne Ursache gejammert, ich aber werde *ihn euch
zum ewigen J ammer[tage] machen. Eine andere Erklärung: [n der Nacht:
wer nachts weint, dessen Stimme wird [weit] gehört. Eine andere Er-
klärung: In der Nacht, wenn jemand nachts weint, so weinen die Sterne
und die Sternbiider mit ihm. Eine andere Erklärung: In der Nacht, wenn
jemand nachts weint, so weint mit ihm jeder, der seine Stimme hört.
Einst starb einer Frau in der Nachbarschaft R. Gamliéls ein Sohn und
nachts weinte sie über ihn; als B. Gamliél ihre Stimme hörte, weinte er
mit ihr, bis ihm die Wimpern ausfielen. Am folgenden Tage merkten
dies seine Schüler und brachten sie aus seiner Nachbarschaft fort.
657IhreTränen auf ihren Wangen. Baba sagte im Namen B. J ohanans:

Wie eine Frau, die ihren Jugendgatten beweint, denn es heiß*tz°”zueh-
kluge gleich einer Jungfrau, die mit dem Trauergewande umgürtét ist,
wegen des Verlobten ihrer Jugend.
6“Ihre Bedränger sind obenauf gekommen. Rabe sagte.im Namen B.

J ohanans: Wer Jisraél bedrängt, kommt obenauf. Es heißt:“‘Denn nicht
ermiidet, wo Drangsal war. In der früheren Zeit hat er Schmuck über das
Land Zebulun und das Land Naphtali gebracht, aber in der zukünftigen
Zeit wird er die Straße nach dem Meere, das Gelände am Jarden, den Be-
zirk der Völker zu Ehren bringen. Rabe erklärte im Namen B. J ohanans:
Wer Jisraél bedrängt, wird nicht müde.
6“Wichtauf euch, ihr alle, die ihr des Weges vorüberzieht. Baba sagte

659.Jo.1,8. 660.Thr.1,5. 661.Jes.8,23. 662.Thr.1,12. 663.Wennje-
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im Namen R. Jehanans: Hier ist die Absprechung [desUnglücks]°“in der
Tora angedeutet. Die ihr des Weges vorüberzieht. R. Ämram sagte im
Namen Rabhs: Mit mir wurde verfahren wie mit denen, die das Gesetz
ü h e r t r a t e 11.Von Sedomheißt es:°°4derHerr ließ über Sedom regnen,
und von Jeruéalem heißt es:655ausder Höhe sandte er Feuer in meine
Gebeine und drückte sie nieder 540.Es heißtz‘*“die Schuld meines Volkes
war größer als die Sünde Sedoms; gibt es denn hierbei eine Bevorzu-
gung“’? Baba erwiderte im Namen B. J o-hanans: Ein Weiteres“”war
in Jeruéalem, was in Sedom nicht war. Von Sedom heißt es:“°°daswar
die Schuld Sedoms, deiner Schwester, Hofiart. Überfluß an Nahrung &0.
aber die Armen und Bedürftigen stützte sie nicht 9’fld.;von Jeruéalem
aber heißt es :67°weichherzigeFrauen kochten ihre Kinder.
““I-’erworfen hat der Herr all meine Helden in meiner Mitte. Wie wenn

jemand zu seinem Nächsten sagt: DieseMünze ist verrufen.
672Sierissen über dich ihren Mund auf. Rabe sagte im Namen R. Jo-

hanans: Weshalb steht der mit Pe [beginnendeVers] vor dem mit Äjin355
beginnenden? Wegen der Kundschafter‘“, die mit dem Munde [Pe]
bekundeten, was sie mit den Augen [Äjin] nicht gesehen hatten.

“*Die mein Volk verzehren, essen Brot; den. Herrn riefen sie nicht an.
Baba sagte im Namen R. Johmans: Wer das Brot Jisraéls ißt, fühlt den
Geschmack des Brotes, wer nicht das Brot Jisraéls ißt, fühlt nicht den
Geschmack des Brotes. Den Herrn riefen sie nicht an ; Rabh sagte, dies
beziehe sich auf die [ungetreuen] Richter; Semuél sagte, dies beziehe
sich auf die [ungetr-euen]Kinderlehrer.
Wer zählte sie““auf? R. Aéi erwiderte: Die Männer der Großsynode

zählten sie auf. B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Sie wollten noch ei-
nen°"'°mitzählen‚da kam dasBild seinesVaters und warf sich vor ihnen
nieder, sie «aberbeachteten es nicht; hierauf kam ein Feuer vom Himmel
und versengte ihre Bänke, sie aber beachteten dies nicht. Alsdann er-
tönte eine Hallstimme und sprach zu ihnenz“"Siehst du einen behend
in seiner Arbeit, vor Königen kann er sich stellen ; nicht soll er sich vor
Gemeinen stellen. Der mein Haus vor seinem errichtet hat, und sogar

mand seinem Genosseneinen bösen Vorfall erzählt, so muß er hinzufügen: nicht
dir begegne solches. 664. Gen. 19,24. 665. Thr. 1,13. 666.Ib. 4,6. ‘667.
Weshalb ging demnach Sedom vollständig unter, Jeruäalem aber nicht. 568.
Nach einer Erklärung: eine gute Handlung; in S. wurden die Armen u. Leiden-
den nicht unterstützt, in J . kochten sogar weichherzige Frauen ihre eignen Kin-
der u. verzehrten sie gemeinsam. Nach einer anderen Erklärung: die Strafe J .s
war auch größer, denn solches geschah in S. nicht. 669.Ez. 16,49. 670.Thr.
4,10. 671. Ib. 1,15. 672. Ib. 2,16. 673. Cf. Num. 13,31ff. 674. Ps. 14,4.
675.Die Leute, die keinen Anteil an der zukünftigen Welt haben. 676. Den
König Selomo. 677. Pr. 22,29. 678. Ij. 34,33. 679. Ps. 60,9,10. ‚680. So nach
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mein Haus in sieben J ahren, aber seines in dreizehn J ahren erbaute,
soll vor Königen stehen und nicht vor Gemeinen. Sie beachteten sie aber
nicht. Daraufhin ertönte eine Hallstimme und sprach:“Hast du es zu
bezahlen, daß du es verwirfst, daß du wählen solltest und nicht ich &c.
Die Sehriftausleger sagten, sie alle seien der zukünftigen Welt teilhaf-
tig, denn es heißt:“°mein ist Gilea‘dund mein ist Menas'e,und Ephrajim
ist die Schutzwehr meines Hauptes ; Jehuda ist mein Herrscherstab, Modb
ist mein Waschbecken, auf Edom werfe ich meinen Schuh; für“°mich
ist es, Peleéeth zu befreunden. Mein ist Gileäd, das ist A‘bäb, der in Ra-
moth Gileäd fiel; Menaée,wörtlich; Ephrajim ist die Schutzwehr meines
Hauptes, das ist Jerobeäm, der von Ephrajim stammt ; Jehuda ist mein

f8i-,'Herrscherstab, das ist Ahitophel, der von Jehuda stammt ; Modb ist mein
Waschbecken, das ist Gehzi, der wegen einer das Waschen betreffenden
Angelegenheitbestraft“*worden ist; auf Edom werfe ich meinen Schuh,
das ist Doég, der Edomite ; für mich ist es, Peles'eth zu befreunden. Die
Dienstengel sprachen nämlich vor dem Heiligen, gepri-esensei er: Herr
der Welt, wenn David, der den Peliäti getötet und deine Kinder Gath
erben ließ, vor dich treten“”wird, was tust du dann? Er erwiderte ihnen:
Für mich ist es, sie miteinander zu befreund-en.
“”Vi’arumhat sich dieses Volk, Jerus'alem,abgewandt, in trotziger Ab-

wendung gbc.Rabh sagte: Eine trotzige Antwort gab die Gemeinde Jisraél
dem Propheten. Der Prophet sprach nämlich zu Jisraél: Tut Buße; WO
sind denn eure Vorfahren, die gesündigt haben!? Diese erwiderten: Wo
sind denn eure Propheten, die nicht gesündigt haben!? Denn es heißt:
684eureVorfahren, wo sind sie, und eure Propheten, leben sie denn ewig?
Darauf kehrten sie zurück und pflichteten ihm bei, denn es heißt;
“”aber meine Worte und meine Satzungen, die ich meinen Knechten,
den Pr0pheten, aufgetragen hatte gf'0.Semuél sagte: Zehn Personen ka-
men und setzten sich vor ihn; da sprach er zu ihnen: Tut Buße! Sie
entgegneten ihm: Wenn ein Herr seinen Sklaven verkauft, oder wenn
ein Mann sich von seiner Fran scheiden läßt, haben sie irgend welche
Ansprüche an einande-rl? Da sprach der Heilige, gepriesen sei er, zum
Propheten: Geh und sprich zu ihnen:“°Wo ist denn der Scheidebrief
eurer Mutter, mit dem. ich sie entlassen hatte? Oder wer ist ein Gläu-
biger von mir, dem ich euch verkauft hätte? Um eurer Verschuldungen
vielmehr seid ihr verkauft worden und um eurefr Vergehungen willen

der weiter folgenden Auslegung des T. 681. Cf. iiReg. 5,27. 682. Und sich
darüber beklagen, daß seine F einde Doég u. Ahitophel mit ihm zusammen der
zukünftigen Welt teilhaftig sind. 683. Jer. 8,5. 684. Zach. 1,5. 685. Ib. V. 6.
686. Jes. 50,1. 687. Cf. J er. 43,10; von David kommt dies wiederholt vor. 688.
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ward eure Mutter entlassen..Das ist es, was Reit Laqiä sagte: Es heißt
‘mein Knecht David und es heißt ‘mein Knecht““Nebukhadnegar‘l?
Offenbar und bewußt war es dem, “der durch sein Wort die Welt er-
schaffen hat, daß die Jisraéliten dereinst dies sagen werden, ‚daher
nannte er ihn im voraus Knecht, und wenn ein Knecht Güter eignet,
wem gehört der Knecht und wem gehören die Güterl?
““Und das, was euch in den.Sinn kommt, soll gewiß nicht geschehen,

daß ihr denkt: wir wollen den.Völkern gleichen, den Geschlechtern der
Länder, indem wir Holz und Steine verehren. So wahr ich lebe, Spruch
Gottes, des Herrn, mit starker Hand und ausgestrecktem Arme und mit
ausgeschüttetem Grimme will ich mich als König über euch erzeigen.
R. Nabman sagte: 0, daß er doch diesen Grimm über uns ausschütte und
uns erlöse.“"Er züchtigt ihn durch Recht und sein”°Gott belehrt ihn.
Der Prophet sprach zu Jisraél: Tut Buße! Sie erwiderten ihm: Wir
können nicht, der böse Trieb beherrscht uns. Er entgegnete ihnen:
Züchtigt euren Trieb. Sie erwiderten ihm: Sein Gott belehre ihn.
VIERGEMEINE:B1LEÄM,Doée, 'AI_HTOPHELUNDGEI_IZI.B ile 11m, ohne

Volke”. Eine andere Erklärung: B ile ä m, er ermattete°”das Volk. D er
Sohn Beörs, er beschlief ein Vieh [beir]. Es wird gelehrt: Beör,
Kuäan Riéätajim und Laban der Aramäer sind identisch. Beör [hieß er],
weil er ein Vieh beschlief; Kuäan Riéätajim, weil er zwei Freveltaten
[riéäj-oth]an Jisraél verübt hat, einmal zur Zeit Jäqobs“”und einmal zur
Zeit der Richtere93 ; sein wirklicher Name war Laban der Aramäer. —-
Es heißt ‘Sohn B-eörs‘ und es heißt ‘sein Sohn Beör‘694l? R. Johanan
erwiderte: Sein Vater war ihm gegenüber ein Sohn hinsichtlich der
Pro-phetie.—Also nur Bileäm ist nicht der zukünftigen Welt teilhaftig,
wohl aber andere Nichtjuden, somit vertritt unsere Miéna'die Ansicht
B. Jehoéuäs, denn es wird gelehrt: R. Eliézer sagte:“95Die’Gottlosen
müssen umkehren in die Unterwelt, all die gottvergessenenHeiden. Die
Gottlosen müssen umkehren in die Unterwelt, das sind die Frevler Jis-
raéls; all die gottvergessenen Heiden, das sind die weltlichen Völker —so
R. Eliézer. R. Jeheéuä sprach zu ihm: Heißt es denn: alle Heiden, es
heißt ja: all die gottvergessenenHeidenl? Vielmehr: die Gottlosen müs-
sen umkehren in die Unterwelt, wer sind es? all die gottvergessenen
He'iden. Und auch di%er Frevler gab sich selbst dieses Zeichen, denn er
Sprachzö9emöchteich sterben den Tod der Frommen; wenn ich den Tod

Ez. 20,32,33. 689. Jes. 28,56. 690. In der Erstausgabe, auch weiter: dein
Gott. 691. 1:13:53ein Compositumvon 353 ohne, bezw. n5: ermüden‚ ermatten
11. 1:3;Volk. Var. up 1153er verschlang, verzehrte das Volk. 692. Cf. Gen.
31,23ff. 693. Cf, Jud. 3,8ff. 694.Die poet. F01m 133st. p (Num. 24,3) wird
vom T. falsch aufgefaßt. 695.Ps. 9,18. 696.Num. 23,10. 697.B. starb nicht
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der Frommen stefbe, so wird mein Ende sein wie ihres, wenn aber nicht,
so gehe ich zu meinem Volke“.
“”Da gingen die Ältesten der Modbiter und dieÄltesten der Midjaniter.

Es wird gelehrt: Midjan und Moäb hatten nie im Leben Frieden mit
einander. Ein Gleichnis. Zwei Hunde, die in der Herde waren, pflegten
einander anzubellen; als aber einst ein Wolf, den einen überfiel, dachte
der andere: Wenn ich ihm nicht beistehe, so tötet er heute ihn und
morgen überfällt er mich. Da gingen sie beide und töteten den Wolf.
R. Papa sagte: Das ist es, was die Leute sagen: Das Wiesel und die Katze
bereiteten ein Festmahl vom Fette des Unglücklichen.
“”Da blieben die Häuptlinge der Moa'biter bei Biledm. Wo kamen die

Häuptlinge der Midjaniter hin? ——Als er zu ihnen sagte:“99ßléibtdiese
Nacht hier, so will ich euch Bescheidgeben, erwiderten sie ihm: Gibt es
denn einen Vater, der seinen Sohn haßtl? R. Nahman sagte: Frechheit
nützt sogar Gott gegenüber; zuerst heißt es:“°du sollst mit ihnen nicht
gehen, nachher aber heißt es:"“”machedich auf und gehe mit ihnen. R’.
Seäeth sagte: Die Frechheit ist ein Königtum ohne Krone, denn es heißt:
702ichbin heute, obwohl zum Könige gesalbt, schwach, während diese
Leute, die Söhne der Qeruja, in ihrer Gewalttätigkeit mir überlegen sind.
9%.
R. Johanan sagte: Bileäm war lahm auf einem Fuße, denn es heißt:

703erging eilends [éephi] ; Siméon auf beiden Füßen, denn ”esheißt:
704eineHornviper [ s"ephiphon] am Wege, die das Roß in die Ferse beißt.
Bileäm war blind auf einem Auge, denn es heißt:"5dessen Auge ver-
schlossen ist. Er trieb Zauberei mit seinem Gliede, denn bei ihm heißt
es?°°h i n g e s 11n k e n und enthüllten Auges, und dort“”heißt es: Ha-
män war auf das Polster hing.asunken &c. Es wird gelehrt: Mar Zutra
sagte, er trieb Zauberei mit seinem Gliede; Mar, Sohn des Rabina, sagte,
er beschlief seine Eselin. Einer sagt, er trieb Zauberei mit seinem Gliede,
wie wir bereits erklärt haben; der andere sagt, er beschlief seine Eselin,
denn von ihm"%eißt es:"°9ersank hin und lag da, und dort“°heißt es:

Col.bzu ihren Fiißen s a n 11er hin, fiel nieder und la 9 da die.
“‘Er kennt die Gedanken des Höchsten. Wenn er nicht einmal die Ge-

danken seines Tieres kannte, wie sollte er die Gedanken des Höchsten
gekannt haben!? — Was für ein Bewenden hat es mit den Gedanken

eines natürlichen Todes, sondern wurde im Krieg getötet; cf. infra Fol. 106a.
698.Num. 22,7. 699. Ib. V. 8. 700.1b. V. 12. 701.Ib. V. 20, 702. iiSam,
3,39. 703.Nam. 23,3. 704.Gen. 49,17. 705.Num. 24,3. 706.1b. V. 4. 707.
Est. 7,8. 708. Abgesehen von der Haltlosigkeit dieser Auslegungen ist noch zu
beachten, daß der weiter angezogene Schriftvers sich überhaupt nicht auf Bi-
leäm, sondern auf J israél bezieht. 709. Num. 24,9. 710. Jud. 5,27. 711. Num.
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seines Tieres? —Als man ihn fragte, weshalb er nicht auf einem Pferde
reite, erwiderte er, er habe es auf die Weide geschickt. Da sprach [die
Eselin] zu ihm: Ich bin ja deine Eselin! [Er erwidertez] Zum Lasttragen.
[Sie entgegnetez] Auf der du geritten bist. [Er erwidertez] 'Nur zu-
weilen. [Sie entgegnetez] Von jeher bis auf den heutigen Tag; und
noch vielmehr, ich diene dir nachts auch als Frau. Hier heißt es näm-
lich :712pflegte ich denn, und dort“*°’heißt es: sie soll ihm als Pfle-
gerin dienen. ——Vielmehr, er kennt die Gedanken des Höchsten, dies
ist zu verstehen, er wußte die Stunde abzupassen, in der der Heilige, ge-
priesen sei er, zürnt. Das ist es, was der Prophet zu Jisraél Sprach:
7“Mein Volk, denke doch daran, was Balaq, der König von Morib, im
Sinne hatte, und was Biledm, der Sohn Be'örs, ihm antwortete ; von Sittim
bis Gilgal, damit du die Wohltaten des Herrn erkennest. ——Was heißt:
damit du die Wohltaten des Herrn. erkennest? —Der Heilige, gepriesen
sei er, sprach zu Jisraél: Erkennt doch die vielen Wohltaten, die ich
euch erwiesen habe, indem ich während aller Tage des ruchlosen Bileäm
nicht zürnte; denn hätte ich während jener Tage gezürnt, so würde von
den Feinden“Üisraéls weder Entronnener noch Flüchtling zurückgeblie-
ben sein. Das ist es, was Bileäm zu Balaq sagte:““Wie soll ich verfluchen,
wenn Gott nicht verflucht &c. An jenem Tage zürnte der Herr nicht.
7“Gott zürnt täglich. Wie lange hält sein Zorn an?‘——Einen Augenblick,
wie es heißt:“°denn sein Zorn währt nur einen Augenblick, lebenslang
seine Huld 9%. Wenn du willst, hieraus :719wohlan, mein Volk, geh in
deine Kammern und schließe die Tür hinter dir zu ; verbirg dich einen
kleinen Augenblick, bis der Zorn vorüber ist. ——Wann zürnt er? —-In
den ersten drei Stunden [des Tages], wenn der Kamm des Hahnes”°
weiß wird. —An jeder anderen Zeit ist er ja ebenfalls weißl? —An
jeder anderen Zeit hat er rote Streifen, dann aber hat er keine roten‘
Streifen.
In der Nachbarschaft des R. Jehoéuä b. Levi wohnte ein Minäer, der

ihn sehr quälte. Da nahm er einen Hahn und band ihn an den Fuß
[des Bettes], dann legte er sich nieder, indem er dachte: wenn diese Zeit
heranreicht, werde ich ihn verfluchen. Als diese Zeit heranreichte, schlief
er ein. Da sprach er: Es ist also zu ersehen, daß dies keine Art und
Weise ist, wie es heißtzmunangenehm ist dem Gerechten das Strafen ;
auch Minäern gegenüber ist dies zu unterlassen. Im Namen 'R. Meirs
wird gelehrt: Wenn die Sonne hervorstrahlt und die Könige ihre Kronen

24,16. 712.Num. 22,30. 713. iReg. 1,2. 714.Mich. 6,5. 715.Euphemisti-
scher Zusatz. 716.Num. 23,8. 717.Ps. 7,12. 718.Ib. 30,6. 719.Jes.«26,20.
720.MancheTexte haben richt. 351111n(so auch die Parallelstelle Ber. Fol.—7a);
nach unserem Texte: Henne. 721. Pr. 17,26. 722. Num. 22,21. 723. Gen. 22,3.
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auf ihre Häupter setzen und sich‘vor der Sonne niederwerfen', gerät er
sofort in Zorn.
722Dastand Bilea°mmorgens auf und sattelt'e seine Eselin. Im Namen

des R. Simön b. Eleäzar wird gelehrt: Die Liebe hebt die Grenzlinie
des Stolzes auf, wie dies bei Abraham der Fall war, denn es heißt:"*’da
machte sich Abraham früh auf, und der Haß hebt die Grenzlinie des
Stolzes auf, wie dies bei Bileäm‘ der Fall war, denn es heißt: da stand
Bilea‘m morgens aufm.
B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Ein Menschbefasse sich stets mit

der Tora und guten Werken, auch nicht um ihrer selbst willen, denn
dadurch wird man veranlaßt, es um ihrer selbst willen zu tun. Denn
als Belohnung dafür, daß Balaq zweiundvierzig Opfer darbrachte, war
es ihm beschieden,daß Ruth von ihm hervorging. R. Jose b. I‚Ionisagte
nämlich: Ruth war die Tochter Eglons, des Enkelsohnes Balaqs, des
Königs von Moäb.
Baba sprach zu Rabba b. Mari: Es heißt:"‘”Gott mache den Namen

Selomos herrlicher als deinen Namen, und mache seinen Thron erhabener
als deinen. Ist es denn schicklich, so zu einem Könige zu sprechenl?
Dieser erwiderte: Sie meinte es: von726.Wie willst du, wenn du es nicht
so auffassen wolltest, folgendes erklären :727gepriesensei vor den Wei-
bern Jaél, das Weib Hebdr des Qeniters ; vor den Weibern im Zelte sei
sie gepriesen; die Weiber im Zelte sind ja [die Erzmütter] Sara, Ribhqa,
Rahel und Leä; ist es denn schicklich, so zu sprechen!? Du mußt also
erklären: von, ebenso auch hierbei: von. Er streitet somit gegen RLJose
b. Honi, denn B. Jose b. I;Ieni sagte: Auf jeden anderen ist ein Mensch
neidisch, nur nicht auf seinen Sohn und seinen Schüler. Auf seinen
Sohn, wie bei Selomo; auf seinen Schüler? —Wenn du willst, entnehme
ich dies ausz"”möchte mir denn ein doppelter Anteil an deinem Geiste
zuteil werden; wenn du aber willst, aus:729sodannlegte er ihm die Hände
auf und setzte ihn ein"’°.
7“Da legte der Herr Worte in den Mund Bileäms. R. Eliézer erklärte,

durch einen Engel; R. Jonathan erklärte, durch eine Angel.
R. Jobman sagte: Aus den Segensworten dieses Frevlers lernst du,

was in seinem Herzen war. Er wollte sagen: Sie mögen keine Bet—und
Lehrhäuser haben, [und sagte:]732wieherrlich sind deine Zelte, Ja‘qob.
Die Göttlichkeit auf ihnen nicht ruhe, [und sagte:] deine Wohnsitze,

724. Beide sattelten ihre Tiere, ohne dies von einem Diener verrichten zu lassen.
725. iReg. 1,47. 726. Das Präfix :: (von) in mm; u. 7sb:b ist nicht als Kom-
parativ, sondern als Partitiv aufzufassen. 727. Jud. 5,24. 728. iiReg. 2,9. 729.
Num. 27,23. 730.Gott beauftragte ihn, eine Hand aufzulegen, er aber legte
ihm beide Hände auf. 731. Num. 23,5. 732.Ib. 24,5. 733.Ib. V. 6. 734.
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Jisraél. Ihre Herrschaft möge sich"nicht weit erstrecken, [und sagte:]
733wieBachtäler, die sich erstrecken. Sie mögen keine Oliven- und Wein-
gärten haben, [und sagte:] wie Baumgärten an einem Strom. Ihr Duft
steige nicht auf, [und sagte:] wie Aloepflanzen, die der Herr gepflanzt
hat. Sie mögen keine Könige von hoher Statur haben, [und sagte:] wie
Zedern am Wasser. Sie mögen keinen König, der Sohn eines Königs ist,
haben, [und sagte:]734esrinnt Wasser aus seinen Eimern. Ihre Herrschaft
möge keine Macht über die Völker haben, [und sagte:] und seine Saat
hat reichliches Wasser. Möge ihre Herrschaft nicht kraftvoll sein, [und
sagte:] mächtiger als Agag ist sein König. Möge ihre Herrschaft nicht
erheben sein, [und sagte:] und seine Herrschaft erhaben. R. Abbab. Ka-
hana sagte: alle wurden sie zurück in einen Fluch verwandelt, ausgenom-
men [den Segen]die Bet- und Lehrhäuser betreffend, denn es heißtz735da
verwandelte dir der Herr, dein Gott, den Fluch zum: Segen; denn der
Herr, dein Gott, hatte dich lieb; d e n FInch, nicht aber die Flü—che.
R. Semuél b. Naähmanisagte im Namen B. Jonathans: Es heißt:”“Treu-

gemeint sind die Wunden von einem Freunde. lästig aber sind die
Küsse von einem Feinde. Besser ist der Fluch, den A'hijzrder Silonite
über Jisraél sprach, als der Segen, den der ruchlose Bileäm über sie
sprach. Abija der Silenite verfluchte sie, indem er sie mit einem Rohre
verglich, wie es heißtz737und der Herr wird Jisraél schlage'n, gleichwie
das Rohr im Wasser schwankt &c. Wie nämlich das Rohr am Wasser
wächst,sein Stamm neue Triebe hervorbringt und seineWurzeln zahlreich
sind; und selbst wenn alle Winde der Welt gegen ihn wehen, reißen sie
ihn nicht von seiner Stelle, da es sich mit ihnen mitbewegt, und sobald
der Wind aufhört, bleibt das Rohr auf seinem Platze stehen. Der ruchlose
Bileän1 aber segnete sie, indem er sie mit einer Zeder verglich; wie näm-
lich die Zeder nicht am Wasser wächst, ihre Wurzeln nicht zahlreich sind
und ihr Stamm keine neuen Triebe hervorbringt; und obgleich alle Win-
de der Welt, wenn sie gegen sie wehen, sie von ihrer Stelle fortzureißen
nicht vermögen, so kann der Südwind sie dennoch entwurzeln und sofort
umwerfen. Und nicht nur das, dem Rohre ist es auch beschieden, daß aus
ihm ein Kalam bereitet wird, damit die rDora,die Propheten und die
Hagiographen zu schreiben.

738Undals er den Qeniter sah, trug er folgenden Spruch vor. Bileäm
sprach zu J ithr0: Qeniter, warst du etwa nicht mit uns bei diesem"”ßat-
schlage, wer hat dich nun unter die V0rnehmen der Welt gesetztl? Das
ist es, was R. Hija b. Abba im Namen R. Sim‘ajssagte: Drei waren bei
diesem Ratschlag beteiligt, und zwar: Bileäm, Ijob und Jithro; Bileäm,

Ib. V. 7. 735.Dt. 23,6. 736.Pr. 27,6. 737. iReg. 14,15. 738.Num. 24,21.
739.Die jisr. männl. Kinder in den Fluß zu werfen. 740. iChr. 2,55. 741.

Fol.
106
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der den Rat erteilte, wurde erschlagen ; Ij01), der schwieg, wurde durch
Züchtigungen bestraft ; Jithro, der floh, war es beschieden, daß Enkel-
kinder von ihm in der Quaderhalle saßen, denn es heißt:“°und die Ge-
schlechter der Schriftgelehrten, die Ja‘beg bewohnen, die Tirecitim, die
Simea‘tim und die Sukatim ; das sind die Qinim, die von Hamath, dem
Stammvater des Hauses Rekhabs, abstammen; ferner heißt es:”‘und die
Söhne des Qeni, des SchwagersMosfes,waren aus der Palmenstadt herauf-
gezogen.

742Dann trug er folgenden Spruch vor: Weh, wer wird leben bleiben,
wenn Gott dies tut. Rei Laqis"serklärte: Wehe dem, der sich durch den
Namen Gottes”%rhält. R. Jobanan erklärte: Wehe der Nation, die sich
dann befinden wird, wenn der Heilige, gepriesen sei er, seine Kinder
erlösen wird ; wer vermag sein Gewand zwischen Löwe und Löwin zu
legen, wenn sie einander begatten.
”**Schiyj‘evon Kittim her. Rabh erklärte: Die weiße Legion“?
““Sie demütigen As'ur und sie demütigen das Land jenseits. Bis Aéur

töten sie, von da ab unterwerfen sie nur.
7“So will ich nun zu meinem Volke ziehen ; wohlan, ich will dir er-

Öffnen, was dieses Volk deinem Volke tun soll. Es sollte ja heißen: dein
Volk diesem Volkel? R. Abba b.Kahana erwiderte: Wie wenn jemand
einen FInch gegen sich selbst ausstoßen will, und ihn anderen anhängt.
Er sprach zu ihm: Der Gott von diesen haßt die Unzucht, sie aber haben
Verlangen nach Linnenzeug; wo-hlan, ich will dir nun einen Rat geben.
Errichte Zelte und setze da [Huren] hinein, eine alte draußen und eine
junge innen, und diese sollen ihnen Linnenzeug verkaufen. Darauf er-
richtete er Zelte von Har Seleg [Schneeberg]bis Beth Hajeéimoth [Wü-
stenhaus] und setzte da Huren hinein, eine alte draußen und eine junge
innen; wenn nun ein Jisraélit aß, trank, lustig war und auf der Straße
lustwand-eIt-e, sprach die alte ihn an: Wünschst du vielleicht Linnen-
zeug?>Die alte bot es ihm für den richtigen Wert an, die junge aber
unter dem Werte. Nachdem sich dies zwei— oder dreimal wiederholte,
sprach. sie zu ihm: Du bist ja bereits wie ‚ein Familienangehöriger;
setze dich und suche dir etwas aus. Krüge mit ämmonitischem Weine
standen vor ihr, und da damals (ämmonitischer und) nichtjüdischer
Wein noch nicht verboten war, sprach sie zu ihm: Willst du vielleicht

Jud. 1,16. 742. Num. 24,23. 743. Nach einer Erkl. Raschis bezieht sich dies
auf die Könige Pareö u. Hiram', die sich als Götter ausgegeben hatten. 744.
Nums, 24,24. 745. Die bis .Assyrien vordringen wird. Die Übersetzung ist nur
vermutlich 11.sehr gezwungen ; nach Raschi ist 15cm 135 Ortsname; möglicher-
weise ist 736 (bezw. 11:1“7Od. 335 in anderen Texten) ein verkrüppelter Auto-
renname. 746. Num. 24,14. 747. Hos. 9,10. 748. Num. 25,1. 749.1b. V. 2.
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ein Glas Wein trinken? Hatte er getrunken, so geriet er in Erregung
und sprach zu ihr: Gib dich mir hin. Da zog sie ihre Gottheit aus
dem Busen und sprach zu ihm: Verehre diese. Er erwiderte ihr: Ich
bin ja Jude. ——Was schadet dies; ich verlange ja nur, daß du dich vor
dieeer entleerest ; außerdem entlasse ich dich nicht eher, als bis :du
die Lehre deines MeistersMoée verleugnet hast. Es heißt nämlich:“"als
sie nach Baäl Peör kamen, weihten sie sich der Schande und wurdén ab-
seheulich wegen ihrer Liebe.
7“Als nun Jisraél in Sittim saß. R.Eliézer erklärte, [der Ort] hieß

Sittim; R. J—ehoéuäerklärte, sie befaßten sieh mit Tbrheit—en[étuth].
749Dieseladen das Volk zu den Opfermahlen ihrer Götter. R. Eliézer er-
klärte, sie kamen zu ihnen nackt"°heran; B. J eh-oäuä erklärte, sie bekamen
alle P-ollution“°. ——Was heißt Rephidim? ——R.Eliézer erklärte, [der
Ort] hieß Rephidim; R. Jehoéuä erklärte, sie wurden schlaff [rapha] in
der Tora, denn es heißt:“‚es sahen sich die Väter nicht nach den Kin-
dern um, wegen der Sehlafiheit ihrer Hände.
R. Johanan sagte: Überall, wo [das Wort] sitzen vorkommt, gab es ein

Unglück. ;Esheißt: als J israél in Sittim saß, —da hob das V0111an, mit
den Moabiterinnen zu buhlenf”Als Jäqob im Lande saß, wo sein Vater
als Fremdling geweilt hatte, im Lande Kenaa‘n, ——Joseph brachte üble
Nachrede von ihnen ihrem Vater. (Es heißt:)”Üisraél saß im Lande &c.
Gos"en,—da ging es mit Jisraél zum Sterben.“*]ehuda und Jisraél saßefn
sicher, ein jeglicher unter seinem Weinstoeke und unter seinem Feigen-
baume, ——da ließ der Herr Selomo einen Widersacher erstehen in dem
Edomiter Hadad, vom königlichen Geschlechte in Edom.
755Auehdie Könige von Midjan töteten sie zu den übrigen von ihnen Er-

schlagenen hinzu da. auch Bilea‘m,den Sohn Beörs, töteten sie durch das
Schwert. Was suchte da Bileäm? R. Johanan erwiderte: Er ging seinen
Lohn für die vierundzwanzig Tausend”°in Empfang nehmen. Mar Zutra,
Sohn des Tobija, sagte im Namen Rabhs: Das ist es, was die Leute sagen:
Der Esel wollte Hörner haben, da schnitt man ihm! die Ohren ab.
757Auchden Zauberer Bilea‘m, den Sohn Beörs; wieso Zauberer, er war

ja Prophetl? R. Johanan erwiderte: Anfangs war er Prophet, nachher
wurde er Zauberer. R. Papa sagte: Diasist es, was die Leute sagen: Sie
stammt von Fürsten und Herrschern, hurt aber mit einem Tischler.
757Tötetendie Jisraélite'n zu den übrigen von ihnen Erschlagenen hinzu Col.b

750. Das W. mmpm wird als Passivum v. mp treffen, auf jemand stoßen, be-
gegnen, (sie luden sie durch ihren eigenen Körper), bezw. als Derivatum von s-1P'
Poll-ution, aufgefaßt. 751. Jer. 47,3. 752. Gen. 37,12. 753. Ib. 47,27,29.
754. iReg. 5,5. 755. Num. 31,8. 756. Jisraéliten, die durch seinen Rat um-
kamen. 757. Jes. 13,22. 758. Ps. 55,24. 759. Viel]. vorn syr. mom'7, der Er-



112 SYNHEDRINXI,1,11 Fol. 1061)

durch das Schwert. Rabh sagte: Sie vollzogen an ihm"die vier [gericht-
lichen] T-odesarten:Steinigung, Verbrennung, Enthauptung und Erdros-
selun .
EingMinäer fragte B. Hanina: Hast du vielleicht gehört, wie alt Bileäm

geworden ist? Dieser erwiderte: Dies befindet sich nicht ausdrücklich
in der Schrift ; da es aber heißtz"”die Blutgierigen und Falschen werden
ihr Leben nicht auf die Hälfte bringen, so wird er wohl dreiunddreißig
oder vierunddreißig Jahre [alt geworden sein]. Jener sprach: Du hast
recht; ich habe das Kollektaneum Bileäms gesehen, und in diesem stand
geschrieben: Dreiunddreißig Jahre war der lahme Bileäm‘ alt, als ihn
der Mörder“”Pinbas tötete.
Mar, Sohn des Rabana, sprach zu seinem Schne: Über alle anderen"°

trage nicht allzuviel vor, außer über den ruchlosen Bileäm; was du nur
über ihn findest, kannst du vortragen.
Er heißt Doég und er heißt D-ojegi?B.Johanan erklärte: Anfangs saß

der Heilige, gepriesen sei er, und war besorgt [doég], dieser könnte aus-
arten ; nachdem er ausgeartet war, sprach er: Wehe'“, dieser ist ausgeartet.
R. Jiehaq sagte: Es heißt:““was rühmst du dich der Bosheit, du Held,

die Gnade Gottes währt allezeit. Der Heilige, gepries-ensei er, sprach zu
Dnég: Du bist 3a kein Held in der Tora, was rühmst du dich nun der Bos-
heit ; die Gnade Gottes waltet nicht allezeit über dich'.
Ferner sagte R.]ighaq: Es heißt?“zum Gottlosen aber spricht Gott:

Was hast du meine Satzungen zu erzählen? Der Heilige, gepriesen sei er,
sprach zum ruchlosen Doég: Was hast du meine Satzungen zu erzählen;
wie legst du den Abschnitt vom Morde und den Abschnitt von der Ver-
leumdung aus, wenn du- an diese herankommstl?"”Und nimmst mein
Bündnis in deinen Mund. Rabbi erklärte: Die Tora Doégs befand sich
nur auf seinen Lippen nach außen"“.
Ferner sagte B. Jiehaq: Es heißt:““die Frommen aber werden es sehen

und sich fürchten und werden über ihn lachen ; zuerst werden sie sich
fürchten“, nachher aber werden sie lachen.
Ferner sagte R. Jighaq: Es heißt:“Wermögen hat er verschlungen und

muß es wieder ausspeien, aus seinem Bauche treibt es Gott. David sprach
vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, mag D-oég doch ster-
ben! Er erwiderte ihm: Er hat Vermögen"“verschlungen;vorher muß er
es wieder ausgespien haben. Darauf sprach er: Mag Gott es aus seinem

lauchte. 760. Personen, von denen es in unserer Miäna heißt, daß sie keinen
Anteil an der zukünftigen Welt haben. 761. Im Namen :mn befindet sich das
W. 111,Wehe. 762. Ps. 52,3. 763. Ib. 50,16. 764. Er sprach nur von dieser,
ohne sie zu beherzigen. 765.Ps. 52,8. 766.Er könnte andere zu bösen Hand-
lungen verleiten. 767. Ij. 20,15. 768.Die Gesetzeskunde. 769.Ps. 52,7.
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Bauche treiben. Er sprach: Mag doch D'0ég in die zukünftige Welt
kommen. Da sprach er vor ihm:”°So soll dich Gott auch für immer zer-
trümmern, dich wegrafien und aus dem. Zelte reißen und dich entwurzeln
aus dem.Lande des Lebens. Sela. [Der Heilige, gepriesen sei er, sprach:]
Man trage im Lehrhause eine Lehre in seinem Namienvor. —Wegrafien
und aus seinem Zelte reißen. ——Er mag Kinder 'haben, die Schrift-
gelehrte sind. —Entwurzeln aus dem.Lande des Lebens.
Ferner sagte R.Jiehaqz Es heißt:"“Wo ist der Zählende, wo ist der

Wägende, wo ist, der die Türme abzählte? Wo ist der Zählende, der die
Buchstaben der Tora [zählte]; wo ist der Wägende, der alle [Schlüsse
vom] Leichteren auf das Schwerere wog; wo ist, der die Türme abzählte,
der über einen in der Luft schwebendenTurmmdreihundert abgeschlos-
sene Lehren aufzählte.
Rabbi sagte: Vierhundert Fragen stellten D!0égund Ahitophel inbetreff

eines in der Luft schwebendenTurms. Baba sprach: Ist etwa das Stellen
von Fragen etwas Großes!? In den Jahren R. Jehudas beschränkte sich
das ganze Studium auf [die Sektion von den] Schäden, während es bei
uns bedeutend weiter fortgeschritten ist ; wenn nämlich R. Jehuda an
[den Passus] ‘Wenn eine Frau Kräuter in einen Topfe eingelegt hat', wie
manche sagen [zum Passus] ‘Oliv1en,die man mit ihren Blättern einge-
legt hat’, herankam, so rief er aus: Die Disputationen von Rabh und
Semuél"‘°’seheich hier! Wir aber lernen [den Traktat] Uqgin in dreizehn
Vorlesungen. Und dennoch, sobald R. Jehuda nur einen Schuh"”abzog‚
kam sofort Regen, wir aber schreien, und niemand ist da, der uns be-
achtet. Der Heilige, gepriesen sei er, will vielmehr das Herz, wie es heißt:
774derHerr sieht auf das Herz.
R. Meéaré-ejasagte: Dloég und Ahitophel konnten eine Lehre nicht

erklären. Mar Zutra wandte ein: Von diesen heißt es: wo ist der Zäh-
lende, wo ist der Wägende, wo ist, der die Türme abzählte, und du sagst,
sie konnten eine Lehre nicht erklären!? — Vielmehr, es gelang ihnen
nicht, eine Lehre nach der richtigen Entscheidung zu eruieren.
R. Ami sagte: Doég starb, nachdem er seine Gesetz-eskunde vergessen

hatte, denn es heißt:"5er stirbt ohne Zucht und ob seiner großen Narr-
heit taumelt er hin. R. Aéi sagte: Er war aussätzig geworden, denn es
heißt:"°du v,ernichtest jeden, der dir treulos wird, und dort"7heißt es:
770. Jes. 33,18. 771.Aus den verschiedenartigenvon Raschi mitgeteilten Er-
klärungen ist diejenige hervorzuheben, nach der hier die Ah. IV‚1ff. genannten
komplizierten Lehren über das Reinheitsgesetzbei einem in der Luft schweben-
den turmartigen Bauwerke gemeint sind. 772. Vgl. Bd. 1 S. 86 Anm. 65. 773.
Wenn er wegen Iiegenmangds einen Fasttag, an dem das Tragen von Schuhen
verboten ist, einsetzen wollte. 3774. iSam. 16,7. 775. Pr. 5,23. 776. Ps.
73,27. 777. Lev. 25,23. 778.111 beiden Versen wird ein Wort derselben Wur-
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unwiderruflich, was erklärt wird: absolut“, und wir haben gelernt, zwi-
schen einem abgeschlossenen“und einem absoluten [Aussätzigen]gebe es
keinen anderen Unterschied, als den des ungepflegten Haares und der
zerrissenen Gewänder“°.
R. Johanan sagte: Drei Engel des Verderbens begegneten Doég; einer

ließ ihn seine Gesetzeskunde vergessen, einer verbrannte seine Seele, und-
einer streute die Asche in den Bet- und Lehrhäusern aus.

Ferner sagte R. Johanan: D10égund A'hit0phel sahen einander nicht ;
DI0ég[lebte] zur Zeit Saüls und Ahitophel zur Zeit Davids.
Ferner sagte R. Jehanan: Doég und Abitophel erreichten nicht die

Hälfte ihrer Lebensjahre. Desgleichen wird auch gelehrt: Leute von
Blutgier und Falschheit werden ihr Leben nicht auf die Hälfte bringen.
Die ganze Lebensdauer Doégs betrug nur vierunddreißig und die des
Ahitophel dreiunddreißig J ahre.
Ferner sagte R. Jo'banan: Anfangs nannte David den Abitophel Mei-

ster, später nannte er ihn Kollege und zuletzt nannte er ihn Schüler.
Anfangs nannte er ihn Meister:731du,ein Mensch meinesgleichen, mein
Meister und mein F reund. Später nannte er ihn Kollegez"”die wir süße
Gemeinschaft mit einander pflegen, tiefbewegt gingen wir in das Gottes-
haus. Zuletzt nannte er ihn Schüler?”auch der, mit dem ich in Frieden
lebte, auf den ich. vertraute, der mein Brot aß, hat die Ferse wider mich
erhoben.
B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Nie bringe sich ein Mensch in die

Versuchung, denn David, der König Jisraéls, brachte sich in die Versu-
chung und strauchelte. Er sprach nämlich vor ihm: Herr der Welt, wes-
halb sagt man: Der Gott Abrahams, der Gott Jighaqs und der Gott Jä-
q0bs, und nicht: der Gott Davidsl? Er erwiderte: Jene wurden von mir
erprobt, du aber nicht. Da sprach er :784Prüfe mich und stelle mich auf
die Probe &c. Er erwiderte: Ich will auch dich auf die Probe stellen,
und zwar will ich mit dir noch ein Weiteres tun, denn jenen teilte ich
es vorher nicht mit, dir aber teile ich vorher mit, daß ich dich durch‘
eine Inzestsacheauf die Probe stellen werde. Daraufz785undes war gegen
Abend, da erhob sich David von seinem Lager &c. R. Jehuda sagte: Er
verwandelte sein nächtliches Lager785inein tägliches; er vergaß aber die
Lehre, daß der Mensch ein kleines Glied besitze, das, wenn man es sättigt,
hungrig ist, und wenn man es hungern läßt, satt ist.

ze] gebraucht, ferner wird das betreffende Wort im 2. Verse durch ein «Wort
erklärt, das bei der Lehre vom Aussatze gebraucht wird; hieraus also, daß die
Person, auf die jener Vers bezogen wird (Doég), aussätzig geworden war. 779.
Während er sich noch in Untersuchung befindet; cf. Lev. Kap. 13. 780. Cf.
Lev. Kap. 13. 781. Ps. 55,14. 782.Ib. V. 15. 783.Ib. 41,10. 784.I1). 26,2.
785. iiSam. 11,2. 786.Dh. er vollzogden Beischlaf am Tage, um während des
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785Erging auf dem Dache des königlichen Palastes umher und sah vom
Dache aus ein Weib sich waschen, und das Weib war von sehr schönem
Aussehen. Bath Sebä wusch sich den Kopf unter einem Weidenkorbe ; da
erschien ihm der Satan in Gestalt eines Vogels, und. als er nach ihm
einen Pfeil schoß, warf dieser den Weidenkorb um. Hieraufz'”"David
schickte hin und erkundigte sich nach dem Weibe. Man sagte ihm: Das
ist die Bath Seba‘, die Tochter Elia°ms‚ das Weib des Hethiters Urija. N un
schickte David Boten hin und ließ sie holen. Sie kam zu ihm und er
wohnte ihr bei, sie hatte sich von ihrer Unreinheit rein gemacht. Alsdann
kehrte sie nach Hause zurück. Hierauf deutet der Schriftversf‘”du hast
mein Herz geprüft, nachts nachgesehen und mich genau erforscht, aber
nichts“”gefunden. Meine Gedanken überschreiten nicht meinen Mund ; er
sprach nämlich: Hätte doch ein Maulschloß den Mund meines Feindes
geschlossen, so würde er dies nicht gewünscht haben.
Baba trug vor: Es heißt:”°Dem Sangmeiste‘r; von David. Bei dem

Herrn suche ich Zuflucht ; wie könnt ihr zu mir sagen: Flieht auf eure
Berge wie Vögel! David sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr
der Welt, vergib mir diese Sünde, damit man nicht sage: euer Berg
wurde von einem Vogel”%ortgeblasen.
Baba trug [ferner] vor: Es heißt:"”an dir allein habe ich gesündigt und

habe getan, was dir mißfällig ist, damit du“ recht behaltest mit deinem
Sprache, rein dastehst mit deinem Urteil. David sprach vor dem Heiligen,
gepriesen sei er: Offenbar und bewußt ist es dir, daß ich, wenn ich
nur wollte, meinen Trieb beherrschen könnte, nur wollte ich nicht, daß
man sage, der Diener habe seinen Herrn besiegt.
Baba trug vor: Es heißt:“denn ich bin des Sturzes”*gewärtig, und

mein Schmerz ist stets vor mir. Bath Sebä, die Tochter Eliäms, war für
David seit den sechs Schöpfungstagen bestimmt, nur gelangte sie \zu
ihm mit Schmerzen. Ebenso wurde auch in der Schule R. Jiémäéls ge-
lehrt: Bath Sebä, die Tochter Eliäms, war für David [von jeher] be-
stimmt, nur genoß er sie als unreife F ruc‘ht. _
Baba trug vor: Es heißt 1795aberbei meinem Sturze freuen sie sich und

retten sich wider mich zusammen; es versammeln sich wider mich
Wichte, die ich nicht kenne ; sie zerrissen [ mich ] ohne Aufhören. David
sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, offen-
bar und bewußt ist es dir, daß, wenn man mein Fleisch zerrissen hätte,

Tages nicht auf sündhafte Gedanken zu kommen. 787. iiSam. 11,3,4. 788.Ps.
17,3. 789.Dh. nicht gefunden, daß er die Prüfung bestehen konnte. 790.
Ps. 11,1. 791. Durch das oben genannte Ereignis mit dem Vogel. 792. Ps. 51,6.
793. Ib. 38,18. 794. Das hebr. 3153bedeutet auch Rippe, aus welcher das Weib
erschaffen wurde; cf. Gen. 2,21. 795. Ps. 35,15. 796. D. hatte 18 Frauen.
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kein Blut geflossen sein würde. Und noch mehr: wenn sie sich mit den
[Lehren von] den vier gerichtlichen Todesarten befaßten, unterbrachen
sie ihr Studium und sprachen: Wodurch wird der hingerichtet, der eine
verheiratete Frau beschlafen hat? Ich erwiderte ihnen: Wer eine ver-
heiratete Frau beschlafen hat, wird durch Erdrosselung hingerichtet,
jedoch hat er einen Anteil an der zukünftigen Wielt; wer aber seinen
Nächsten öffentlich beschämt, hat keinen Anteil an der zukünftigen
Welt.
Rabh=sagte: Selbst während seiner Krankheit vollzog David die acht-

zehn”$flichtmäßigen Begattungen, denn es “heißt?”ich bin matt von
Seufzen; jede Nacht schwemme ich mein Bett ; netze mit meinen Tränen
mein Lager.
B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: David wollte auch Götzendienst

treiben, denn es heißtz"”als nun David auf dem Gipfel [ res"] angelangt
war, wo er Gott zu vendhren pflegte, und unter ros' ist der Götzendienst
zu verstehen, denn es heißt?”Das Haupt [ ros'] dieses Bildes war aus
gediegenemGoldef”Da trat ihm der Arkiter Hus'aj entgegen, mit zerris-
senem Rocke und Erde auf dem Haupte.. Er sprach nämlich zu ihm:
David, man würde sagen: ein König deinesgleichen treibt Götzendienst!
Dieser erwiderte: [Anderenfalls] würde man aber sagen: einen König
meinesgleichenhat sein Sohn getötet! Lieber“°will ich Götzendienst trei-
ben, als daß der göttliche Name öffentlich entweiht würde. J euer ent-
gegnete: Weshalb hast du eine [kriegsgefangene] Schöneß°lgeheiratetl?
Dieser erwiderte: Der Allbarmherzige hat die [kriegsgefangene] Schöne
erlaubt. Jener entgegnete: Du hast das Nebeneinanderstehennicht ausge-
legt. Unmittelbar darauf heißt es:8°2wennjemand einen mißratenen und
widerspenstigen Sohn hat; wer eine [kriegsgefangene]Schöne nimmt, be-
kommt einen mißratenen und widerspenstigen Sohn.

R. Dostaj aus Biri trug vor: David gleicht einem sarmritanischen Kauf-
mann”. David sprach nämlich vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr
der Weltf“wer ist sich der Verirrungen bewußt! ? ——Sie sollen dir ver-
ziehen sein. —8°4Vonden Verborgenen sprich mich frei! —Sie sollen dir
verziehen sein. —8°4Bewahredeinen Diener vor den Übermütigen, daß
nämlich die Gelehrten über mich nichts sprechen mögen. —Sie sollen
dir (verziehen sein. —8°4Laßsie nicht über mich herrschen ; dann werde
ich unsträflieh sein und rein dastehen von großer Verschuldung, daß
nämlich mein Vergehen nicht niedergeschrieben werde. Er erwiderte

797. Ps. 6,7. 798. iiSam. 15,32. 799. Dan. 2,32. 800. Er wollte absichtlich
eine Sünde begehen, damit die über ihn hereingebrochene Strafe gerechtfértigt
sei. 801. Cf. Dt.. 21,11 ff. Eine solche war die Mutter Abäaloms; cf. iiSam. 3,3.
802. Dt. 21,18. 803. Dh. er handelte mit Gott. 804. Ps. 19,13,14. 805. Sara
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ihm: Wenn das Jod, das ich von Saraj genommen”*"habe, viele J ahre
dastand und schrie, bis Jehoäuä kam, und ich es ihm zugefügt habe,
wie es heißt:““und M0153nannte Hos'eci‚den Sohn Nuns, Jehos"ua°,um wie-
viel mehr würde dies dieser ganze Abschnitt tun.
Und rein dastehen von großer Verschuldung. Er sprach‘vor ihm: Herr

der Welt, vergibmir diese Sünde! Er erwiderte: Dein Sohn Selomowird
dereinst in seiner Weisheit sprechen:”"'Kann wohl jemand Feuer in’
seinem Busen scharren, ohne daß seine Kleider brennen ; oder kann je-
mand auf glühenden Kohlen gehen, ohne daß seine Füße wand gebrannt
würden. 80, wer zur Frau seines Nächsten kommt ; keiner, der sie be-
rührt, bleibt ungestraft. Da rief er: So weit sollte meine Verfolgung
reichenl? Er erwiderte ihm: Nimm Züchtigungen auf dich.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: SechsMonate war David aussätzig,

infolgedessen die Göttlichkeit ihn verlassen und das Syn-edriurn sich von.
ihm zurückgezogen hatte. Er war aussätzig, denn es heißt?”entsündige
—michmit Ysop, daß ich rein werde ; wasehe mich, daß ich weißer werde
als Schnee. Die Göttlichkeit hatte ihn verlassen, denn es heißt:”°gib mir
die Freude deiner Hilfe zurück und stütze mich mit einem Geiste der
Willigkeit. Das Synedrium hatte sich von ihm zurückgezogen, denn es
heißt:“°mir mögen sich zuwenden, die dich fürchten &c.——Woher, daß
es sechs Monate waren? —Es heißt:“die Zeit aber, die David über Ji-
sraél geherrscht hat, betrug vierzig Jahre ; zu Hebron, regierte er sieben Col.b
Jahre, zu Jerus'alem aber dreiunddreißig Jahre; und [anderweitig] heißt
es: In Hebron regierte er über Jehuda sieben Jahre und sechs Monate

0.812.

££AE1'sprach vor ihm: Herr der Welt, vergib mir diese Sünde! ——Sie
soll dir vergeben sein. —813Erweise mir ein Zeichen zum Guten, daß
meine Feinde es sehen und beschämt werden ; daß du, 0 Herr, mir bei-
gestanden und mich getröstet hast! Er erwiderte ihm: Bei deinen Leb-
zeiten will ich dies nicht kund tun, aber bei Lebzeiten deines Sohnes
Sel-omowill ich-dies kund tun. Als nämlich Selomo den Tempel erbaut
hatte und die Lade in das Allerheiligste bringen wollte, schlossen sich
die Torflügel an einander. Da sprach er vierundzwanzig I.0bgesänge,
wurde aber nicht erhört. Alsdann sprach er :814Erhebt, ihr Tore, eure
Häupter, erhebt euch, ihr ewigen Pforten, daß der König der Herrlichkeit
einziehe.’ Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr, gewaltig und
ein Held; der H err ein Kriegsheld. F emer: Erhebt, ihr Tore, eure Häup-

hieß ursprünglich Saraj; cf. Gen. 17,15. 806.Num. 13,16. 807. Pr. 6,27,28,29.
808. Ps. 51,9. 809.Ib. V. 14. 810.1b. 119,79. 811. iReg.2,11. 812. Diese 6
Monate werden in der einen Stelle mitgerechnet und in der anderen nicht. 813.
Ps. 86,17. 814. Ps. 24,7,8,9. 815. iiChr. 6,42. 816. iiReg. 6,1. 817. iiReg.
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ter, erhebt euch, ihr 'ewigenPforten, daß der König der Herrlichkeit ein-
ziehe dee. Er wurde aber nicht erhört. Als er aber sprach:815Herr‚ Gott,
weise deinen Gesalbten nicht ab, gedenke doch der Gnade gegenüber
deinem Knechte David, da wurde er sofort erhört. In jener Stunde wur-
den die Gesichter der Feinde Davidswie die Topfränd-er, und ganz Jisraél
erkannte, daß der Heilige, gepriesen sei er, ihm jene Sünde vergeben hat.
Bezüglich Gehzi heißt es, daß Eliéa naeh Dammeéeq ging, und R. Jo-

banan erklärte, er ging da hin, um Gehzi zur Buße zu bewegen, er
aber ließ sich dazu nicht bewegen. Jener sprach zu ihm: Tu Buße! Die-
ser erwiderte: Es ist mir von dir überliefert, daß, wenn jemand sündigt
und das Publikum zur Sünde verleitet, man ihm nicht gelingen lasse,
Buße zu tun. —Was hatte er getan? ——Manche sagen, er brachte am Göt-
zen Jerobeäms einen magnetischen Stein an und ließ ihn dadurch zwi-
schen Himmel und Erde schweben; manche sagen, er gravierte in sei-
nem Munde den Gottesnamen, und sprach: Ich [bin Gott], du sollst
nicht haben &c.; und manche sagen, er stieß die Gelehrten von sich.
Es heißt nämlich:“°da sprachen die Prophetenjünger zu Eliäa‘:Siehe,
der Raum, wo wir vor dir sitzen, ist für uns zu eng ; wahrscheinlich war
er bis dahin nicht zu eng.
Die Rabbanan Iehrten: Stets stoße man mit der Linken fort und

ziehe man mit der Rechten heran. Nicht wie Eliéä, der Gebzi mit beiden
Händen fortstieß, und wie R. Jehoéuä b. Perahja, der Jeéus [den Naza-
rener] mit beiden Händen fortstieß. Gebzi, denn es heißt:“Waa‘man
Spruch: Beliebe doch zwei Talente zu nehmen. Und er drang in ihn und
band zwei Talente Silber gfnc.Elis"äaber fragte ihn: Woher, Gehzi? Er
antwortete: Dein Knecht war nirgends hingegangen. Er aber sprach zu
ihm: Wandelte nicht mein Herz, als sich jemand auf seinem Wagen
nach dir umdreht‚e? War es an der Zeit, Silber zu nehmen oder Kleider
zu nehmen oder Ölgärten, Weinberge, Schafe, Rinder, Sklaven und Skla-
vinneni“ —Hatte er denn dies alles genommen, er hatte ja nur Silber
und Kleider genommeni? R. Jighaq erwiderte: Eliéä saß dann und trug
vor über die [Lehre von den] acht Kriechtieren’“.
Naäman, der Feldberr des Königs von Aram, war aussätzig, und ein

aus dern Jisraéllande gefangenesMädchen sprach zu ihm: Wenn du dich
an Eliéä wendest, so heilt er dich. Da wandte er sich an diesen, und die-
ser sprach zu ihm: Geh, tauche im J arden unter. Jener sprach: Du ver-
spottest mich wohl. Die Leute seines Gefolges aber sprachen zu ihm:
Was verlierst du dabei; geh, versuche es doch. Alsdann ging er hin,
tauchte im Jarden unter und genas. Hierauf brachte er ihm alle jene
5,23,25,26. 818. Die Lev. Kap. 11 als unreine Tiere aufgezählt werden (of. Sab.
Fol. 107a). Er nennt deshalb diesen Abschnitt, weil im angezogenenVerse 8 Ge-
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genannten Dinge, er aber wollte sie nicht annehmen. Da trennte sich
Gehzi von Eliéä, und ging und nahm, was er nahm, und verwahrte es.
Als er zurückkam, sah E1155,das der Aussatz auf seinem Haupte ausge-
brochen war; da sprach er zu ihm: Ruchloser, ist etwa die Zeit heran-
gereicht, die Belohnung für [den Vortrag über] die acht Kriechtiere
zu empfangenl?‘*“Der Aussatz Naa‘mans soll dir und deinen Nachkom-
men immerdar anhangen. Da ging er von ihm hinaus, schneeweiß von
Aussatz.
82"VierMänner befanden sich als Aussätzigeam Eingange des Tores. R.

Johanan sagte: Gehzi und seine drei Söhne.
WelchesBewendenhat esmit R. Jehoéuä b. Perahja? —Als der König

Jannaj die Gelehrten tötete, Hohen R. Jehoäuä b. Perahja und Jeins nach
Alexandrien in Ägypten. NachdemFriede eingetreten war, sandte Simön
b. Satah”’an ihn: Von mir, J eruéalem, der heiligen Stadt, an dich, Alexan-
drien in Ägypten.MeineSchwester,mein Mann weilt in deiner Mitte, und
ich sitze verlassen da. Da machte er sich auf und kehrte heim. Als man
ihm in einem Gasthause sehr vielEhrung erwies, sprach er: Wie brav*”ist
diese Gastwirtin! Jener entgegnete: Ihre Augen sind matt. Da sprach er
zu ihm: Bösewicht, damit befasse-st du dich! Alsdann brachte er vierhun-
dert Posaunenstöße hervor und tat ihn in den Bann. Hierauf kam er
wiederholt zu ihm und bat ihn, ihn wieder aufzunehm'eni; er aber be-
achtete ihn nicht. Eines Tages kam er zu ihm, als er gerade beim Semin-
lesen war; er wollte ihn nunmehr aufnehmen und winkte ihm mit der
Hand, jener aber glaubte, er weiseihn wieder ab. Da ging er fort, stellte
einen Ziegelst-ein hin und hetete ihn an. Hierauf sprach er zu ihm: Tu
Buße! J euer erwiderte: Es ist mir von dir überliefert, daß, wenn jemand
sündigt und das Publikum zur Sünde verleitet, man ihm nicht gelingen
lasse, Buße zu tun. Der Meister sagte nämlich, J eéus trieb Zauberei, ver-
führte Jisraél und machte es abtrünnig.
Es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: Auch den [Geschlechts]-

tri-eh, ein Kind und ein Weib stoße m'an fort mit der Linken und ziehe
man heran mit der Rechten.
Die Rabbanan lehrten: An drei Krankheiten erkrankte Eliéä ; an einer,

weil er Bären auf Kinder h-etzte; an einer, weil er Gehzi mit beiden Hän-e
den fortstieß, und an einer, an der er starb.
Bis Abraham gab es kein Altern; wer Abraham sah, glaubte, es sei

Jiehaq, und wer Jiehaq sah, glaubte, es sei Abraham. Da flehte Abraham
um Erbarmen, daß es ein Altern gebe, denn es heißt 1823Abrahamwar
alt geworden und wohlbetagt. Bis Jäqob gab es324keineSchwäche; da
genständn aufgezählt werden. 819. iiReg. 5,27. 820. Ib. 7,3. 821. Er war ein
Schwagerdes Königs. 822. Eigentl. schön. 823. Gen. 24,1. 824. Vor dem
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flehte er um Erbarmen, daß es eine Schwäche gebe, denn es heißtz”*"da
berichtete man Joseph: dein Vater liegt krank. Bis Eliéä gab es keinen,
der krank war und genas, da kam Eliéä, flehte um Erbarmen und genas,
denn es heißt: als Eliéci in die Krankheit verfallen war, an der er sterben
sollte“.

um Das ZEITGENOSSENDER SINTFLUT HABENWEBER EINEN ANTElL AN DER
ZUKÜNFTIGENWELT,NOCHWERDENSIEZUM[JÜNGSTEN]GERICHTEAUF-

ERSTEHEN, DENN ES HE1SST:827eSsoll nicht ewig mein Geist über den
Menschen Gericht halten, WEBERGERICHTNOCHGEIST.DIE ZEITGENOSSEN
DERSPALTUNGHABENKEINENANTE1LANDERZUKÜNFTIGENWELT; DENNES
nmssrz"”da zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde,
(da zerstreute sie der Herr,) AUFDIESERWELT;829undvon dort zerstreute
sie der Herr, FÜR DIE ZUKÜNFTIGEWELT. DIE LEUTE VONSED0M HABEN
KEINENANTEILANDER ZUKÜNFTIGENWELT, DENNES mrssr:83°und die
Leute von Sedom waren sehr böse und sündhaft gegen den Herrn ;
BÖ5E, AUFDIESERWELT; 5ÜNDHAFT, FÜRDIEZUKÜNFTIGEWELT; SIE
WERDENABERZUM[JÜNGSTEN]GERICHTEAUFERSTEHEN.R.NEHEMJASAGT,
VVEDERDIESENOCHJENEWERDENZUM[JÜNGSTEN]GERICHTEAUFERSTEH‘EN,

f81-DENNES HEISST:881darum werden die Frevler im Gerichte nicht stehen,
noch die Sünder in der Gemeinde der Frommen. Darum werden die
F revler im Gericht nicht stehen, DASSINDDIE ZEITGENOSSENDER SrNT-
FLUT; noch die Sünder in der Gemeinde der Frommen. DASSINDDIE
LEUTEVONSED0M.MANENTGEGNETE1HM:SIE WERDENNICHTSTEHENIN
man GEMEINDEDERFROMMEN,WOHLABERWERDENSIE IN DERGEMEINDE
DERFREVLERSTEHEN.DIE KUNDSCHAFTERHABENKEINENANTEILANDER
ZUKÜN'FTIGENWELT, DENNES HEISST:832diCMänner, die das üble Gerücht
über das Land ausgebracht hatten, starben durch eine Plage vor dem
Herrn; STARBEN, AUFDIESERWELT; DURCH EINE PLAGE, FÜR DIE
ZUKÜNFTIGEWELT.DIE ZEITGENOSSENDERWÜSTEN[WANDERUNG]HABEN
WEBEREINENANTEILANDERZUKÜNFTIGENWELT, NOCHWERDENsm ZUM
[JÜNGSTEN]GERICHTEAUFERSTEHEN,DENNES HEISST:838iHdieser Wüste
sollen sie aufgerieben werden und da sollen sie sterben —so R. ÄQIBA.R.
E1111z1111SAG'I', ÜBER SIE HEISSE ES:834versammelt mir meine Frommen,
die den Bund mit mir beim Opfer schlossen. DIE ROTTEQon.us_rsWIRD
NICHTWIEDERHERAUFKOMMEN,DENNES HEISST:835UIZddie Erde bedeckte
sie, AUFDIESERWELT; und sie verschwanden mitten aus der Gemeinde,

Tode; man wurde plötzlichvomTode überrascht. 825. Gen. 48,1. 826. Eine Pa-
rallelstelle (Em. F01. 87a) hat einen Zusatz: demnach verfiel er auch in Krank-
heiten, an denen er nicht starb. 827. Gen. 6,3. 828. Ib. 11,8. 829.Ib.V. 9.
830.111.13,13. 831.Ps. 1,5. 832.Num. 14,37. 833. Ib. V. 35. 834. Ps. 50,5.
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FÜR DIE ZUKÜNFTIGEWELT — so R. ÄQIBA.R. ELIEZERSAGT,ÜBERSIE
HEISSEE81886d81‘Herr tötet und macht lebendig, er stürzt in die Unter-
welt und führt herauf,
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Die Zeitgenossen der Sintflut ha-

ben keinen Anteil an der zukünftigen Welt, denn es heißt: er vertilgte
alles Bestehende, was auf dem Erdboden war, (er vertilgte alles Beste-
hende,) auf dieser Welt ; und sie wurden vertilgt von der Erde, für die
zukünftige Welt —so R. Äqiha. R. Jehuda b. Bethera sagt, sie werden
weder lebendig werden, noch gerichtet werden, denn es heißt: mein
Geist soll ewig kein Gericht über den Menschen halten ; weder Gericht
noch Geist. Eine andere Erklärung: Mein Geist soll kein Gericht hal-
ten, ihr Geist soll nie mehr in sein F utteral*’“kommen. R. Menahem
b. Joseph sagte: Selbst zur Zeit, wenn der Heilige, gepriesen sei er,
die Seelen in die toten Körper zurückbringen wird, wird ihre Seele
im Fegef-euer leiden, denn es heißt?”ihr geht schwanger mit dürren
Halmen, ihr gebärt Stroh, euer Geist ist ein Feuer, das euch verzehrt.
Die Rabbanan lehrten: Die Zeitgenossender Sintflut waren nur we-

gen der Güte, mit der der Heilige, gepriesen sei er, sie überhäuft hatte,
übermütig geworden ; von ihnen heißt es 1839ihreHäuser sind wohlbe-
halten, sonder Schrecknis, die Zuchtrute Gottes trifft sie nicht. F emer:
sein Stier bespringt und verwirft nicht, seine Kuh kalbt und tut keine
Fehlgeburt. Femer: wie eine Herde lassen sie ihre Buben hinaus, und
ihre Kinder hüpfen einher. Ferner: sie singen laut bei Pauke und Zither
und freuen sich am Klange der Schalmei. Ferner: sie verbringen ihre
Tage in Glück (und ihne Jahre in Wanne)”. Femer: in kaum einem
Augenblicke steigen sie hinab in die Unterwelt. Dies veranlaßte, daß sie
zu Gott sprachen: Weiche von uns, deine Wege zu kennen begehren
wir nicht. Was ist mit dem Allmächtigen, daß wir ihm dienen sollten,
und was könnte er uns nützen, ihn bittend anzugehe'n.Sie sprachen näm-
lich: Wir brauchten ihn höchstens wegen des Regentropfens, aber wir
haben Flüsse und Quellen, die unseren Bedarf decken. Da sprach der
Heilige, gepriesen sei er: Sie reize-nmich mit dem Guten, mit dem ich
sie überhäuft habe, und damit will ich sie auch strafen, denn es heißt:
8“siehe, ich werde eine Wasserflut über die Erde bringen. R. Jose sagte:
Die Zeitgenossen der Sintflut waren übermütig geworden durch den
Augapfel‘“, der dem Wasser gleicht, daher bestrafte er sie mit dem

835. Num. 16,33. 836. iSam. 2,6. 837. In den Körper; ms wird von 711F utte-
ral, Scheide, abgeleitet. 838. Jes. 33,11. 839. Ij. 21,9ff. 840.Die eingeklam-
merten Worte sind irrtümlich aus Ij. 36,11 (dort jed. qm armen)mit herüberge-
nommen worden. 841. Gen. 6,17. 842. Sie frönten der Unzucht, zu der sie
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Wasser, das dem Augapfel gleicht, wie es heißtz“*‘brachenalle Quellen
der großen Meerestiefe hervor und die Schleusen des H immels taten sich
auf.
B. Jnhanan sagte: Die Zeitgenossen der Sintflut arteten aus ‘:mit

‘groß’ und wurden mit ‘groß’ bestraft. Sie arteterr aus mit ‘groß', denn
es heißt?“und der Herr sah, daß die Bosheit des Menschen groß
ward ; sie wurden mit ‘groß’ bestraft, denn es heißt: alle Quellen der
großen Meerestiefe. R. Johanan sagte: Drei von diesen sind zurückge-
blieben; die Schlucht von Gader, die Thermen von Tiberjas und die
große Quelle von Biram.
845Dennalles F leisch hatte seinen Wandel auf Erden verderbt. R. Jo-

hanan sagte: Dies lehrt, daß sie Vieh mit Wild und Wild mit Vieh
kreuzten, auch alles mit dem Menschen und den Menschen mit allem.
R. Abba b. Kahana sagte: Alle [Tiere] sind später davon abgekommen,
ausgenommen der Tuéalmi“°.
“"Da sprach Gott zu Noah: Das Ende alles F leisches ist bei mir be-

schlossen. R. J-ohanan sagte: Komm und sieh, wie weit die Kraft des
Raubes reicht; die Zeitgenossen der Sintflut haben ja alles übertreten,
dennoch wurde ihr Urteil erst dann besiegelt, als sie ihre Hand nach
fremdem Gute ausge-streckthatten, denn es heißt:““denn die Erde ist
voll von Raub durch sie; ich will sie verderben von der Erde.

Es heißt?“die Gewalttat erhebt sich als Zuchtrute des Unrechtes ; nicht
von ihnen, nicht von ihrem Getümmel und nicht von ihrer F title ; und
keine Erleichterung“*’beiihnen. R. Eleäzar sagte: Dies lehrt, daß [die
Gewalttat] sich wie ein Stab aufgerichtet, vor den Heiligen, gepriesen
sei er, getreten ist und vor ihm gesprochen hat :' Herr der Welt, nicht
von ihnen, nicht von ihrem Getümmel und nicht von ihrer Fülle ; und
keine Erleichterung bei ihnen. Und auch über Noah war das Urteil be-
siegelt worden, denn es heißt: und keine Erleichterung [ noah ] bei ihnen.
In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Auch über Noah war das
Urteil verhängt worden, nur fand er Gnade in den Augen Gottes ; denn
es heißt:“"es rent mich, daß ich sie geschaffen habe ; Noah aber fand
Gnade in den Augen des Herrn.
85*Dabereute der Herr, daß er die Menschen geschafi‘en hatte auf

Erden. Als R. Dimi kam, sagte er: Der Heilige, gepriesen sei er, sprach:
Ich habe gut getan, daß ich ihnen Gräber auf der Erde bereitet habe.

durch ihre Augen verleitet worden waren. 843. Gen. 7,11. 844.I11. 6,5. 845.
Ib. V. 12. 846. Eine Vogelart, die mit allen anderen Arten geschlechtlichenVer-
kehr pflegen soll; cf. Hol. Fol. 62h. 847. Gen. 6,13. 848. Ez. 7,11. 849. Die
Lesart 111(statt m des masor. Textes) findet sich auch in manchen Texten bei
Kennicott u. de Rossi. 850. Gen. 6,7,8. 851. Ib. V. 6. 852. Ib. 50,21. 853.
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—Wieso geht dies hieraus hervor? —Hier heißt es: bereute, und dort852
heißt es: er tröstete*‘”sie und sprach ihnen zu Herzen. 'Manche lesen:
Ich habe nicht gut getan, daß ich ihnen Gräber auf der Erde bereitet
habe. Hier heißt es nämlich: und der Herr bereute, und dort“*heißt
es: und der Herr ließ sich das Unheil gereuen“*°’‚das er seinem Volke
angedroht hatte.
855Diesist die Geschichte Noahs &c. R. Johanan sagte: Nur unter seinen

Zeitgenossen”, nicht aber in einem anderen Zeitalter. Rei Laqié sagte:
Unter seinen Zeitgenossen,und um so mehr in einem anderen Zeitalter.
R. I_Ianinasagte: Die Ansicht R. Johanans ist mit folgendem zu ver-
gleichen: Wenn ein F.aß mit Wein in einem Essigkeller liegt, so duftet
es nur dann, wenn es an dieser Stelle liegt, nicht aber, wenn es an einer
anderen Stelle liegt. R. Oéäja sagte: Die Ansicht des Rei. Laqié ist mit
folgendem zu vergleichen. Wenn eine Flasche mit Parfum an einer
schmutzigen Stelle liegend duftet, um wieviel mehr würde sie an einer
wohlriechenden Stelle [duften].
857Ervertilgte alles Bestehende, was auf dem. Erdboden war. Was hat,

wenn der Mensch gesündigt hat, das Tier verschuldeti? ——Im Namen
des R. Jehloéuä b. Qorha wird gelehrt: Ein Gleichnis. Einst fertigte je-
mand einen Hochzeitsbaldachin für seinen Sohn und besorgte allerlei
Speisen für das Gastmahl; als nach Tagen sein Sohn starb, warf er den
Baldachin zusammen, indem er sprach: Dies alles habe ich nur für mei-
nen Sohn bereitet ; was soll mir nun der Baldachin, wo mein Sohn ge-
storben ist! Ebenso sprach auch der Heilige, gepriesen sei er: Vieh und
Wild habe ich ja nur für den Menschenerschaffen; was sollen mir nun
Vieh und Wild, wo der Mensch sündhaft ist.
858Alles,was auf dem Trocknen war, starb. Nicht aber die Fische im

Meere.
B. J ose aus Caesaraea trug vor: Es heißt:“fleicht ist er auf der Wasser-

fläche, verflucht wird ihr Erbteil im Lande. Dies lehrt, daß der fromme
Noah sie zurechtgewiesen und zu ihnen gesprochen hatte: Tut Buße,
denn sonst wird der Heilige, gepriesen sei er, eine Sintflut über euch
bringen und eure Leichen wie die Schläuche auf dem Wasser schwimmen
lassen. So heißt es auch: leicht ist er auf der Wasserfläche. Und noch
mehr, sie werden auch Anlaß werden zu einem Fluchworte ”für alle,
die in die Welt kommen. So heißt es auch: Verflucht wird ihr Erbteil
im Lande.”°Er schlägt nicht ein den Weg der Weinberge. (Dies lehrt,
daß sie den Weg über die Weinberge“°einschlugen.) Sie sprachen näm-

In beiden Versen wird die Wurzel nm gebraucht, die je nach der Form die Bedeu-
tung trösten, als auch bereuen hat. 854. Ex. 32,14. 855. Gen. 6,9. 856. Galt er
als frommer Mann. 857.Gen. 7,23. 858. Ib. V. 22. 859. Ij. 24,18. 860.Der
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lich zu ihm: Was hält ihn denn zurück? Er erwiderte ihnen: Er will
Col.bsich noch eine Taube*“aus eurer Mitte holen. [Sie entgegnetenz] Wenn

dem so ist, so schlagen wir den Weg über die Weinberge nicht ein“?
Haba trug vor: Es heißt:°°*eine verachtete F lamme vor den Gedan-

ken des Sicheren, bereitgestellt zum W anken des Fußes ; dies lehrt, daß
der fromme Noah sie zurechtwies und an sie Werte richtete, eindringlich
wie die Flamme, sie aber verhöhnt-en ihn, indem sie zu ihm sprachen:
Alter, was soll diese Arche? Er erwiderte ihnen: Der Heilige, geprie-sen
sei er, wird über euch eine Überflutung bringen. Sie sprachen: Was
für eine Überflutung, wenn eine Überflutung aus Feuer, so besitzen?
wir etwas [dagegen], nämlich das Alitha““, und wenn eine aus Wasser,
so haben wir, wenn sie aus der Erde kommen sollte, eiserne Platten, mit
denen wir die Erde überziehen können, und wenn vom Himmel, so ha-
ben wir ebenfalls etwas [dagegen], nämlich das Äqab865,oder wie man-
che lesen: das Äqaése5‚Er erwiderte ihnen: Er wird sie (von) zwischen
den Fersen eurer Füße bringen, denn es heißt: bereitgestellt zum Wan-
ken des F ußes.

Es wird gelehrt: Das Wasser der Sintflut war dick wie männlicher
Samen, denn es heißt: bereitgestellt zum Wanken des F u/3;es.
R. Hisda sagte: Mit Heißem“°haben sie verbrochen und mit Heißem

wurden sie bestraft; hierbei heißt es nämlich:”"und das Wasser le gte
sich, und dort““heißt es: und der Zorn des Königs le 9 t e sich.
8"”Undnach Ablauf der sieben Tage, da kamen die Gewässer der Flut

über die Erde. WelchesBewenden hat es mit diesen sieben Tagen? Rabh'
erwiderte: Es waren die sieben Trauertage über Methuéelah; dies lehrt
dich, daß die Trauer über die Frommen das Verhängnis zurückhalte.
Eine andere Erklärung ; Sie h en, der Heilige, gepriesen sei er, änderte
ihretwegen die Schöpfungsordnung“; denn die Sonne kam aus dem
Westen hervor und ging im Osten unter. Eine andere Erklärung: Der
Heilige, gepriesen sei er, bestimmte ihnen zuerst eine große Frist und
nachher eine kleine Frist. Eine andere Erklärung: Nach den sieben Ta-
gen, während welcher er sie ein wenig von der zukünftigen Welt kosten
ließ, damit sie wissen, welches Glück ihnen vorenthalten worden ist.

eingeklammerte Satz gibt keinen Sinn und fehlt in Handschriften. 861. Er will
die Sintflut erst nach dem Tode des frommen Methuäelahbringen. 862. Dh. sie
bleiben bei ihrem schlechten Wandel. 863.Ij. 12,5. 864.Arukh liest gms“;
nach dessen Erklärung ist dies der Name eines Tieres, das die Eigenschaft besessen
haben soll, das F euer zu löschen. 865. Schon aus der Verschiedenartigkeit der
Lesart ist zu ersehen, daß den Talmudisten selber sogar der Name unbekannt war.
Nach der Erkl. des Äruth eine Art Schwamm; jed. scheint dies speziell als
Schutz gegen den Regen verwandt werden zu sein. 866.Mit der Brunst der Un-
zucht. 867.Gen. 8,1. 868. Est. 10, 7. 869.Gen. 7,10. 870.Die 7 Tage währte.
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“"Von allen reinen Tieren nimm dir je sieben, ein Männchen und ein
Weibchen. Gibt es denn bei Tieren ein Eheverhältnisi? R. Semuél 1).
Nahmani erwiderte im Namen R. J-onathans: Nur von solchen, mit denen
noch keine Sünde begangen worden war. ——Woher wußte er dies? R.
Hisda erwiderte: Er hieß sie vor die Arche treten; nahm die Arche es
auf, so war es erwiesen, daß mit ihm noch keine Sünde begangen wor-
den war, und nahm die Arche es nicht auf, so war es erwiesen, daß mit
ihm eine Sünde begangen worden war. R. Abahu erwiderte: Von denen,
die von selbst gekommen waren.
”Mache dir eine Arche aus Gapherholz. Was ist Gopher? R, Ada er-

widerte: in der Schule R. Silas erklärten sie, dies sei Mabliga”‘°’.Manche
erklären: Golamus"? .
874Ein.Ee'nster sollst du an der Arche machen. H. Johanan sagte: Der

Heilige, gépriesen sei er, sprach zu Noah: Bringe darin Edelsteine und
Perlen an, damit sie euch wie das Mittagslicht”leuchten.
874EineElle weit sollst du es oben abschließen. Nur so konnte es sich

halten.
874Mitunterem, zweitem und drittem Stockwerke sollst du sie machen.

Es wird gelehrt: Das untere für den Mist, das mittelste für die Tiere
und das oberste für die Menschen.

87“Daschickte er den Raben aus. Bei?Laqié sagte: Eine treffende Ant-
wort gab der Rabe dem Noah; er sprach nämlich zu ihm: Dein Herr
haßt mich und du hassest mich ebenfalls ; dein Herr haßt mich: von
den Beinen je sieben und von den Unreiirienfj_ezwei; du hassest mich
ebenfalls, denn du läßt die Arten, von denen je sieben vorhanden sind,
und schickest, von denen nur je zwei vorhanden sind. Wenn mich der
Ffirst der Hitze oder der Ffirst der Kälte anfährt, so fehlt ja ein Ge-
schöpf auf der Welt; oder hast du vielleicht Verlangen nach meinem
Weihe? Er erwiderte ihm: Ruchloser, wenn mir der [sonst] erlaubte
[Verkehr] verboten worden ist, um wieviel mehr der mir [auch sonst]
verbotene. ——Woher, daß es ihm verboten war? — Es heißt:*’"du sollst
in die Arche kommen, da und mit dir deine Söhne, deine Frau und die
Frauen deiner Söhne, und darauf folgt:“*‘gehheraus aus der Arche, du
und mit dir deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne, und
B. J-ohanan sagte, hieraus sei zu entnehmen, daß ihnen der Beischlaf
verboten worden war“.
Die Rabbanan lehrten: Drei vollzogen den Beischlaf in der Arche

und alle wurden sie bestraft, und zwar: der Hund, der Rabe und Ham.

871. Gen. 7,2. 872. Ib. 6,14. 873. Eine Art Zedernholz; cf. Rh. F01. 23a. 874.
Gen. 6,16. 875. 17113Dual mm: v. '1:'13leuchten, glänzen, schimmern. 876.
Gen. 8,7. 877.Ib. 6,18. 878.1b. 8,16. 879. Die Familien hatten keinen Zu-
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Der Hund wird [bei der Begattung] angeschlossen, der Rabe spuckt
[den Samen] und Harn wurde an seiner Haut[farbe] bestraft“.
881Hierauf schickte er die Taube von sich. um.; zu erfahren, ob die

Gewässernachgelass.enhätten. B. Jirmeja sagte: Hieraus, daß die reinen
Vögel bei den Frommen wohnen”.
”“Und siehe, ein Ölblatt hatte sie als Futter im Munde. R. Eleäzar

sagte: Die Taube sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der
Welt, mag doch meine Nahrung bitter sein wie das Olivenblatt, aber
deiner Hand anvertraut, und nicht süß wie Honig, aber der Hand eines
[Menschenaus] Fleisch und Blut anvertraut. ——Woher ist es erwiesen,
daß unter ‘Futter' die Nahrung zu: verstehen sei? —Es heißt:““füttre
mich mit meinem täglichen Brot.
88Wash ihren Familien gingen sie aus der Arche. R. J—obanansagte:

Je nach ihrer Familie, nicht aber [ihren Familie]n“°.
R. Hana h. Bizna sagte: Eliézer sprach zum großen Sem”". Es heißt:

8“nach ihren Familien gingen sie aus der Arche; wie habt ihr euch da be-
funden? Er erwiderte ihm: Wir hatten viel Plackerei in der Arche;
ein Geschöpf, das am Tage zu essen pflegt, mußten wir am Tage füt-
tern und ein Geschöpf, das nachts zu essen pflegt, mußten wir nachts
füttern. Vom Chamaeleon““wußte der Vater nicht, was es ißt; eines
Tages saß er und zerschnitt einen Granatapfel, und als aus diesem ein
Wurm herausfiel, verzehrte es ihn. Von nun ab stampfte er für dieses
Kleie ein, und als sie Maden bekam, aß es sie. Der Löwe war vom Fie-
ber verzehrt”‘*‘worden.Rabh sagte nämlich, das Fieber halte nicht we-
niger als sechs und nicht mehr als zwölf [Tage] an:Den Phönix traf der
Vater einst im Hintergrund der Arche liegen, er fragte ihn, weshalb er
nicht nach Futter verlange; da erwiderte er ihm: Ich sah, daß du sehr
beschäftigt warst, und wollte dich nicht belästigen. Da sprach er zu ihm:
Mögees [Gottes]Wille sein, daß du nie sterben sollst. So heißt es auch:
890Sodachte ich denn: bei meinem Neste werde ich verscheiden und
wie ein Phönix meine Tage mehren.
R. Hana h. Levaj sagte: Der große Sem sprach zu Eliézer: Wie habt

wachs erhalten. 880. Ihm entstammte Kuä, der Stammvater der äthiopischen
Rasse. 881. Gen. 8,8. 882. Es heißt, daß er sie von sich schickte. 883. Gen.
8,11. 884. Pr. 30,8. 885. Gen. 8,19. 886. Dieser Satz blieb von vielen unverstan-
den, während tatsächlich dessen Sinn klar 11.einfach ist. RJ ., nach dessen Ansicht
der geschlechtliche Verkehr in der Arche verboten war, sagt, daß dem W. mnarmä
ein Singularsuffix (.:) u. nicht ein Pluralsuffix (pn) angehängt: werde, man lese
also nmnswn‘; (so auch in manchen Handschriften bei Kennicott), jeder mit
seiner F amilie, da die Familien sich nicht vermehrt hatten. 887. Dem Schne
Noahs. 888. So gewöhnl. von den Lexikographen übersetzt. 889. Er war krank
u. brauchte daher zu seiner Ernährung keine anderen Tiere zu verzehren. 890.
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ihr es gemacht, als die Könige aus Osten und Westen gegen euch aufge-
tretenselwaren?Dieser erwiderte ihm: Der Heilige,gepriesen sei er, setzte
Abraham zu seiner Rechten, und wir schleuderten gegen sie Erde, die
zu Schwertern geworden war, und Stoppeln, die zu Pfe-ilen geworden
waren. So heißt es auch :892EinPsalm Davids.Es spricht der Herr zu mei-
nem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich dir deine Feinde als
Schemel für deine Füße hinlege. Ferner heißt es:893Werhat vom Osten
her erweckt ihn, dem Recht entgegenkommt auf jedem Schritt, Völker
vor ihm niederzuwerfen und Könige zu unterjochen; wie Staub sein
Schwert, wie verwehte Stoppeln sein Bogen.
Nahum (aus) Gamzu pflegte zu allem, was ihm passierte, zu sagen:

Auch dies [gam zu] sei zum Guten. Eines Tages wollte man dem Kaiser
ein Geschenküberreichen, und nachdem man überlegt hatte, durch W951F85
man es übersende, beschloß man, es durch Nahum (aus) Gamzu zu
übersenden, weil er an W'undertaten gewöhnt war. AISer in einer Her-
berge angelangt war und da übernachten wollte, fragten sie ihn, was
er bei sich führe, und er erwiderte ihnen, er überbringe die Steuer für
den Kaiser. Diese aber machten sich nachts auf, öffneten die Kiste,
nahmen alles heraus, was darin war, und füllten sie mit Erde. Als er da
anlangte und es sich herausstellte, daß sie Erde enthielt, fsprach [der
Kaiser]: Die J uden verspotten mich! Hierauf führte man ihn zur Hin-
richtung hinaus; er aber sprach: Auch dies sei zum Guten. Da kam
Elijahu, der ihnen wie einer der ihrigen erschien, und sprach: Vielleicht
ist dies von der Erde des Erzvaters Abraham ; er schleuderte Erde und
sie ward zu Schwertern, Stoppeln, und sie wurden zu Pfeilen. Hierauf
stellten sie damit einen Versuch an, und es stellte sich heraus, daß es
sich so verhielt. Nun hatten sie eine Provinz, die sie nicht erobern
konnten, da schossen sie auf diese mit dieser Erde, und sie eroberten
sie. Hierauf führte man ihn in die Schatzkammer und sprach zu ihm:
Nimm, was dir gefällt. Da füllte er die Kiste mit Gold. Bei seiner Rück-
kehr fragten ihn die Wirtsleute, was er dem Kaiser überbracht habe,
und er erwiderte ihnen: Was ich von hier mitgenommen, überbrachte
ich dort. Als hierauf die Wirtsleute ebenfalls [von dieser Erde] über-
sandten, tötete man sie.
DIE ZEITGENOSSENDER SPALTUNGHABENKEINENANTEILANDER ZU-

KÜNFTIGENWELT810.Was taten sie? In der Schule des R. Sila sagten
sie: [Sie sprachen :] Wir wollen einen Turm bauen, in den Himmel
steigen und ihn mit Äxten zerschlagem, damit sein Wasser ’ausfließe.
Im Westen lachten sie darüber; demnach sollten sie ihn doch auf einem
Berge”*erbaut haben!? Vielmehr, sagte R. Jirmeja b. Eleäzar, teilten sie
Ij. 29,18. 891. Cf. Gen.14,14ff. 892. Ps. 110,1. 893. Jes. 41,2. 894. Der
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sich in drei Gruppen; eine sagte: wir wollen hinaufsteigen und da-
selbst wohnen, eine sagte: wir wollen hinaufsteigen und da Götzendienst
treiben, und eine sagte: wir wollen hinaufsteigen und da [mit Gott]
Krieg führen. Diejenigen, die sagten: wir wollen hinaufsteigen und da
wohnen, zerstreute Gott; diejenigen, die sagten: wir wollen hinaufsteigen?
und Krieg führen, wurden Affen, Geister, Gespenster und Dämonen;
und von denjenigen, die sagten: wir wollen hinaufsteigen und da Göt-
zendienst treiben, [heißt es:]895dennda verwirrte der Herr die Sprache
der ganzen Erde. Es wird gelehrt: R. Nathan sagte: Alle hatten sie Göt-
zendienst bezweckt, denn hiers9ßheißt es: wir wollen uns einen N amen
machen, und dort”"'heißt es: Und den. Namen fremder Götter sollt ihr
nicht erwähnen; wie dort Götzendienst, ebenso auch hierbei Götzen-
dienst. R. Johanan sagte: Ein Drittel des Turms wurde verbrannt, ein
Drittel versank [in die Erde] und ein Drittel besteht noch. Babh sagte: Die
Luft des Turms macht vergeßlich. R. Joseph sagte: Babylon und Bor-
sippa sind ein bösesZeichen für die Tora. —Welche Bedeutung hat [der
Name] Borsippa? R. Äéi erwiderte: Entleert-eGrube [Bor éaphi].
DIE LEUTEVONSEDOMHABENKEINENANTEILANDERZUKÜNFTIGEN

WELT&c. Die Rabbanan lehrten: Die Leute von Sedom haben keinen
Anteil an der zukünftigen Welt, denn es heißt:”sdie Leute von Sedom
waren sehr böse und sündhaft gegen den Herrn; b 6 s e, auf dieser Welt,
s 11n d h a f t, für die zukünftige Welt. B. J ehuda erklärte: B 6 s e, mit
ihrem Körper, sündhaft, mit ihrem Vermögen. Böse, mit ihrem
Körper, denn es heißt:”°wie sollte ich diese schwere Bosheit tun und
mich wider Gott versiindigen. S ündh a f t, mit ihrem Vermögen, denn
es heißtz°°°eswird eine Sünde auf dir lasten. Gegen den Herrn, das ist
die Gotteslästerung. Sehr, sie sündigten absichtlich. In einer Barajtha wird
gelehrt: Böse,mit ihrem Vermögen; sündhaft, mit ihrem Körper. B 0 se,
mit ihrem Vermögen, denn es heißt:°°°unddein Auge böse sei gegen dei-
nen armen Bruder. S ü ndh a f t, mit ihrem Körper, denn es heißt: und
mich wider Gott versündigen. Gegen den.Herrn, das ist die Gottesläste-
rung. Sehr, das ist das Blutvergießen, denn es heißt:““und auch sehr
viel unschuldigesBlut vergoßMenas'e.
Die Rahbanan lehrten: Die Leute von Sedom wurden übermütig nur

wegender vielenGüte, mit der der Heilige, gepriesen sei er, sie überhäuft
hatte. Von diesen heißt es:°°2Ausder Erde geht Brotkorn hervor, und ihre
Tiefen wurden wie mit Feuer umgewühlt. Des Saphirs Fundstätte ist ihr
Gestein, Goldstaub wird ihm zuteil. Den Weg kennt nicht der Adler,

Turm wurde in einem Tale erbaut; cf. Gen. 11,2. 895. Gen. 11,9. 896. Ih.V.
4. 897. Ex. 23,13. 898. Gen. 13,13. 899.111. 39,9. 900. Dt. 15,9. 901. iiReg.
21,16. 902.1j. 28,5ff. 903.1b.V. 4. 904. Ps. 62,4. 905‚Ij. 24,16. 906.
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noch erspäht ihn des Geiers Auge. Nicht betreten ihn die stolzen Raub-
tiere, noch schreitet auf ihm der Leu. Sie sagten nämlich: Wozu brau-
chen wir, wo unsere Erde Brotkorn hervorbringt und Goldstaub in un-
serem Besitze ist, die Reisenden, die nur deshalb zu uns kommen, um
unser Vermögen zu vermindern? Wohlan‚ wir wollen das Gesetz der
Wanderung in unserem Lande vergessen lassen. Denn es heißt:”3man
bricht einen Schacht fern von den Fremden, von jedem Fuße vergessen,-
fern von den. wandernden Menschen.
Baba trug vor: Es heißt:°“wie lange wollt ihr einstürm'en auf einen

Menschen, wollt ihr insgesamt morden, wie eine überhängende Wand,
eine einstürzende Mauer. Dies lehrt, daß, wenn sie ihre Augen auf einen
vermögenden Mann richteten, sie ihn neben eine überhängende Wand
setzten und diese auf ihn stürzten; sodann kamen sie und nahmen sein
Vermögen fort.
Baba trug vor: Es heißt:““im Finstern bricht er in Häuser ein; bei

Tag hält er sich eingeschlossen,sieht kein Licht. Dies lehrt, daß, wenn sie
ihr Auge auf einen vermögenden Mann richteten, sie ihm Balsam zur
Verwahrung übergaben, den er in seine Schatzkammer legte; abends
kamen sie und schnüffelten°°°wie ein Hund, wie es heißtz”"abends keh-
ren sie wieder, heulen wie die Hunde und umkreisen die Stadt, brachen bei
ihm ein und nahmen ihm das Vermögen ab.°°Waekt gehen sie, ohne Klei-
dung und ohne Hülle in der Kälte.”°“Den Esel der Waisen führen sie fort,
pfänden das Rind der Witwe.“°Grenzenverrücken sie, rauben eine Herde
und treiben sie auf die Weide.*"“ZurGrabstätte wird er hingeleitet und
hält über dem Hügel Wacht. B. Jose trug dies in Sepp-horisvor, da wur-
den in jener Nacht dreihundert Einbrüche in Sepphoris verüht. Hierauf
kamen [die Einwohner] und quälten ihn; da erwiderte er ihnen: Konnte
ich denn wissen, daß Diebe [zum Vortrag] kommen werden!? Als die
Seele R. Joses zur Ruhe einkehrte, strömte Blut in den Binnen von
Sepphoris.
Sie"”sagten, wer ein Rind besitzt, muß einen Tag [das Vieh] weiden,

wer keines besitzt, muß es zwei Tage weiden. Einst übergaben sie einem
Waisenkinde, dem Sohne einer Witwe, Rinder, daß er sie weide; da
tötete er sie und sprach zu ihnen: Wer ein Rind besitzt, erhält eineCol.b
Haut, wer kein Rind besitzt, erhält zwei Häute. Sie sprachen zu ihm:
Was soll diesl? Er erwiderte ihnen: Der Schluß des Gesetzesmuß dem
Anfangs des Gesetzesgleichen. Der Anfang des Gesetzeslautet: wer ein
Rind besitzt, muß einen Tag [das Vieh] weiden, wer keines besitzt, muß
es zwei Tage weiden; ebenso auch der Schluß des Gesetzes: wer ein
Durch den Duft konnten sie den Ort der Schatzkammer feststellen. 907. Ps. 59,7.
908. Ij. 24,7. 909. Ib. V. 3. 910. Ib. V. 2. 911. Ib. 21,32, 912. Die Einwohner

9 Talmud IX



130 SYNHEDRINXI‚111 Pol. 10911

Rind besitzt, erhält eine [Haut], wer keines besitzt, erhält zwei. Wer
[einen Flaß] mit einer Fähre überschritt, mußte einen Zuz zahlen, wer
ilm nicht mit der Fähre überschritt, mußte zwei zahlen. Hatte jemand
eine Schicht Ziegel, so kam jeder und nahm einen Ziegel fort, indem
er sprach: Ich habe ja nur einen genommen. Streute jemand Knoblauch
oder Zwiebeln [zum Trocknen] aus, so kam jeder und nahm eine [Knolle]
fort, indem er sprach: Ich habe ja nur eine genomm'en.

Vier Richter waren in Sedom: Lügner, Verlogener, Fälscher und
Bechtsbeuger.Wenn jemand die Frau seinesNächsten stieß und sie ahor-
tierte, so urteilten sie: Gib sie ihm, bis er sie dir ge-schwängerthat.
Wenn jemand das Ohr eines seinemNächsten gehörenden Esels abschnitt,
so urteilten sie: Gib ihn ihm, bis ihm [das Ohr] nachgewachsen ist.
Wenn jemand seinen Nächsten verwundete, so urteilten sie: Zahle ihm
eine Belohnung dafür, daß er dir Blut abgezapft hat. Wer [einen Fluß]
mit der Fähre übe'rschritt, mußte vier Zuz zahlen, wer durch das Wasser
ging. mußte acht Zuz zahlen. Einst kam da ein Wäs€her hin, und als er
eingetroffen war, sprachen sie zu ihm: Zahle vier Zuz. Er erwiderte
ihnen: Ich ging durch das Wasser. Sie entgegneten ihm: Wenn dem so
ist, so zahle acht, weil du durch das Wasser gegangen bist. Einst kam
da Eliézer, der Knecht Abrahams, hin, und sie verwundeten ihn. Als er
vor den Richter trat, sprach er zu ihm: Bezahle jenem eine Belohnung
dafür, daß er dir Blut abgezapft hat. Da nahm” er einen Stein und ver-
wundete den Richter. Dieser sprach: Was soll diesl? Jener erwiderte:
Zahle du an diesen die Belohnung, die ich nun von dir zu erhalten habe,
und mein Geld verbleibe wie es war. Sie hatten ein Bett zum Schlafen
für die Fremden ; war jemand zu groß, so schnitten sie ihm [die Beine]
ab, war jemand zu klein, so dehnten sie ihn aus. Einst kam da Eliézer',
der Knecht Abrahams, hin; da sprachen sie zu ihm: Geh, leg dich ins
Bett. Er erwiderte ihnen: Ich habe ein Gelübde getan, seit dem Tage, an
dem meine Mutter gestorben ist, nicht mehr in einem.Bette zu schlafen.
Wenn ein Armer da hinkam, so gab ihm ein jeder einen Denar‚ auf
dem sein Name geschrieben war, Brot aber gaben sie ihm nicht ; wenn
dieser dann starb, so kam jeder und nahm den seinigen zurück. Einst°"°’
kam da Eliézer hin, und sie gaben ihm kein Brot. Als er essen wollte,
setzte-er sich an das Ende der Tafel. D*afragten sie ihn: Wer hat dich
hier eingeladen? Er erwiderte [dem Fragenden :] Du hast mich eingela-
den. Da nahm dieser sein Gewand und lief fort. Und so machte er
es auch mit den übrigen, bis sie alle fortgelaufen waren. Hierauf aß er
allein die ganze Mahlzeit. Da war eine J ungfrau, die den ”Armen Brot

von Sedom; hier werden einige Beispieleihrer Justiz angeführt. 913. Die kursie-
renden Ausgabenhaben hier einen Zusatz: wenn jemand einen Fremden zu einem
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in ihrem Wasserkruge hinauszuhringen pflegte, und als sie dies erfuh-
ren, schmierten sie sie mit Honig ein und legten sie auf das Dach einer
Mauer ; da kamen die Hornisse und fraßen sie auf. Darauf deutet der
Schriftvers :914DaSpra0h der Herr: Das Geschrei über Sedom und Ämora
ist groß [ rabba ], und R. Jehuda erklärte im Namen Rabhs, wegen der
Sache mit jener Jungfrau [riba].
DIE KUNDSCHAFTERHABENKEINENANTEILANDERZUKÜNFTIGENWELT,

DENNES HEISS'I‘: die Männer, die das üble Gerücht über das Land aus-
gebracht hatten, starben durch eine Plage; STARBEN, AUFDIESER
WELT, DUR c H E 1NE P L AGE, FÜR DIE ZUKÜNFTIGEWELT 810. DIE Ror-
TE QORAI_ISHAT KEINENANTEILANDER ZUKÜNFTIGENWELT, DENNns
HEISST: und die Erde bedeckte sie, AUFDIESERWELT, und sie verschwan-
den mi'tten aus der Gemeinde, FÜR DIE ZUKÜNFTIGEWELT ——so B.
ÄQIBA.R. ELIéZER SAG'I',ÜBERSIE HEISSEes: der Herr tötet und macht
lebendig, er stürzt in die Unterwelt und führt herauf. Die Rabbanan lehr-
ten: Die Rotte Qorahs hat keinen Anteil an der zukünftigen Welt, denn
es heißt: und die Erde bedeckte sie, auf dieser Welt, und sie verschwan-
den mitten aus der Gemeinde, für die zukünftige Welt —so R. Äqiba.
B. Jehuda h. Bethera sagte: Sie sind wie etwas Verlorenes, das gesucht
wird, denn es heißt :91510hirre umher wie ein vertorenes Schaf ; suche
deinen Knecht.
9"“Danahm. ReéLaqié "sagte:Er hatte für sich einen schlechtenKauf“7

gemacht. Qorab, er machte eine Lücke [qorha] in Jisraél. Der Sohn
Jighars, ein Sohn, der die ganzeWelt über sich erglühen machte, wie die
Mittagssonne [9aharajim]. Der Sohn des thath, ein Sohn, der die Zähne
seiner Ahnen stumpf machte [qiha]. Des Sohnes Levis, ein Sohn, der Be-
gleiter [levaja] für das Fegefeuer geworden war. —-Sollte er doch auch
mitgezählt haben: des Sohnes J äqobs, ein Sohn, der seine Schritte dem
Fegefeuer zugewandt [iqeb] hat!? R. Semuél b. R. Jighaq erwiderte:
Jäqob flehte um Erbarmen für sich, denn es heißt?“in ihren Kreis
komme nicht meine Seele, in ihrer Gemeinschaft befinde sich nicht
meine Ehre. In ihren Kreis komme nicht meine Seele, das sind die Kund-
schaiter; in ihrer Gemeinschaft befinde sich nicht meine Ehre, das ist
die Kette Qorahs. Dathan, weil er das Gesetz [dath] Gottes üb-ertreten
hatte; Abiram, weil er sich gegen die Bußfertigkeit ahgehärtet [iber]
hatte; On, weil er in Trauer verweilte [anan]; Peleth, weil ihm Wunder
[pelaöth] geschehen waren; des Sohnes Reübens, ein Sohn, der gesehen
[raäh] und verstanden [hebin] hatte.

Gastmahle lud, so wurde ihm [zur Strafe] sein Gewand abgenommen. 914. Gen.
18,20. 915. Ps. 119,176. 916. Num. 16,1. 917. Für ‘nehmen’ 11.'kaufen’ wird
im Hebräischen dasselbeWort gebraucht. 918.Gen. 49,6. 919.Der Streit zwi-
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Rabh sagte: 011,den Sohn des Peleth, rettete seine Frau. Sie sprach
nämlich zu ihm: Was geht dies9l9dichan; ist dieser Meister, so bist
du Lehrling, ist jener Meister,so bist du ebenfallsLehrling1?Er er-
widerte ihr: Was soll ich nun machen ; ich war beim‘ Ratschlage und
habe mich mit ihnen verschworen. Sie erwiderte ihm: Ich weiß, daß die
ganze Gemeinde aus Heiligen besteht, denn es heißtz”°denn die ganze
Gemeinde, alle miteinander sind heilig. (Sie sprach ) Bleibe daheim, ich
werde dich retten. Hierauf gab sie ihm Wein zu trinken, berauschte
ihn und legte ihn schlafen innerhalb [des Zimmers]; sie aber löste sich

115das Haar auf”und setzte sich an die Tür; kam jemand heran, so sah er
sie und kehrte um. Währenddessen wurden jene verschlungen. Die Frau
Qorahs sprach zu ihm: Sieh, was Mose getan hat; sich selbst machte
er zum König, seinen Bruder machte er zum Hochpriester und die Söhne
seines Bruders machte er zu Vertretern der Priesterschaft. Kommt die
Hebe ein, so sagt er, sie gehöre dem Priester; kommt ’der Zeth ein, den
ihr°”zu erhalten habt, so sagt er, ein Zehntel werde an den Priester ent-
richtet. Außerdem schneidet er euch das Haar ab und verführt mit euch”
wiemit einem Mistklumpen; er hat ein Auge auf euer Haar geworfen. Er
entgegnete: Er selber tut ja ebenso. Sie erwiderte ihm: Da das ganze
von ihm ausgeht, so sagt er 2924ichwill sterben samt den Pelis"tim.Ferner
sagt er zu euch, daß ihr euch Purpurquasten°“machen sollt ; ist Purpur
etwas besonderes, so hole Purpurgewänder und bekleide damit dein
ganzes Lehrhaus. Das ist es, was geschrieben steht:925derFrauen Weis-
heit hat ihr Haus gebaut, das ist die F rau Ons, des Sohnes des Peleth ;
925dieNarrheit reißt es mit ihren Händen nieder, das ist die Frau Qorahs.
926Undsie erhoben sich gegen Moäe, und mit ihnen zweihunder‘tund-

fünfzig Männer aus J israél, die Auserlesensten der Gemeinde; Ratsherren,
sie verstanden die Jahre zu interkalieren und die Monate festzusetzen;
M(inner von Namen, sie hatten einen Namen in der ganzen Welt.
927AlsM058 das hörte, fiel er auf sein Angesicht. Was hörte er? B. Se-

muél b. Nahmani erwiderte im Namen R. Jonathans: Sie verdächtigten
ihn des Ehebruches, denn es heißt:”sie wurden eifersüchtig auf Mos'e
im Lager, und hierzu sagte R. Semuél b. Jiqhaq, dies lehre, daß jeder
seine Frau inbezug auf Moée verwarnte. Ferner heißt es:”‘fliloéenahm
jedesmal das Zelt und schlug es außerhalb des Lagers auf”°.
931Hieraufbegab sich Mos'ezu Dathan und Abiram‘.R‘eéLaqié sagte:

schen Moäe u. Qorah. 920. Num. 16,3. 921. In einen Raum, in dem eine Frau
mit aufgelöstem Haare sich befindet, darf kein keuscher Mann eintreten. 922. Die
Leviten. “923.Der Sinn ist nicht ganz klar; wörtl.: er verspottet euch. 924. Jud.
16,30. 024. Cf. Num. 15,38ff. 925. Pr. 14,1. 926. Num. 16,2. 927. Ib. V. 4.
928. Ps. 106,16. 929. Ex. 33,7. 930. Damit man ihn nicht verdächtige. 931.
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Hieraus, daß man keinen Streit unterhalten darf. Rabh sagte: \Wer
einen Streit unterhält, übertritt ein Verbot, denn es heißt:°”er sei nicht
wie Qoralz und seine Ratte. R. Aéi sagte: Er verdiene auch, vom Aussatz
behaftet zu werden, denn hierbei heißt es :932ihmdurch Mos"e,und dort933
heißt es: und der Herr sprach zu ihm nochmals: Stecke deine Hand
in deinen Busen.
B. Jose sagte: Wer gegen das Königtum des DavidischenHauses Streit

führt, verdient, daß eine Schlange ihn heiße, denn [bei diesem] heißt es:
93“undAdonija schlachtete Schafe, Rinder und Mastkälber beim Schlan-
gensteine, und dort935heißtes: samt dem. Gifte der im Staube schlei-
chenden [Schlangen]
R.I‚Iisdä sagte: Wenn jemand gegen seinen Lehrer streitet, so ist

es ebenso, als würde er gegen die Göttlichkeit streiten, denn es heißt:
9“als sie mit dem Herrn haderten.
B.Ianma b.Hanina sagte: Wenn jemand mit seinem Lehrer hadert,

so ist es ebenso, als würde er es mit der Göttlichkeit tun, denn es heißt:
937das ist das Haderwasser, wo die Jisraéliten mit dem Herrn haderten.
B. Hanina b. Papa sagte: Wenn jemand über seinen Lehrer raisonniert,

so ist es ebenso, als würde er über die Göttlichkeit raisonnieren, denn
es heißtz*°”euerMurren richtet sich nicht gegen uns, sondern gegen den
Herrn.
B. Abahu sagte: Wenn. jemand seinem Lehrer üble Gedanken nach-

trägt, so ist es ebenso, als würde er der Göttlichkeit üble Gedanken nach-
tragen, de.rmes heißt 1939unddas Volk redete wider Gott und wider Moée.
9“Reichtum, der seinem Besitzer zum Übel bestimmt ist. B. Simön b.

Laqié sagte: Dies ist der Reichtum Qorahsfi“Und der ganze Bestand zu
ihren Füßen. R. Eleäzar sagte: Dies ist das Geld des Menschen, das ihn
auf die Füße. stellt. R. Levi sagte: Die Sdhlüssel der Schatzkammern
Qorahs bildeten eine Last für dreihundert weiße Maultiere ; alle Schlüssel
und Schlösser"“warenaus Leder.
RHama b. Hanina sagte: Drei Schätze verbarg Joseph in Migrajim;

einen entdeckte Qorah, einen entdeckte Antoninus, Sohn des Severus, und
einer ist für die Frommen in der zukünftigen Welt bestimmt.
li.Johanan sagte (ferner): Qorah gehörte weder zu den verschlun-

genen, noch zu den verbrannten. Er gehörte nicht zu den verschlunge-
nen, denn es heißt:°“und den. ganzen“Qoral1gehörenden Bestand, nicht
aber Qorah selbst. Zu den verbrannten ebenfalls nicht, denn es heißt:
944alsdasFeuer die zweihundertjünfzig Mann verzehrte, Qorah aber nieht.

Num. 16,25. 932. Ib. 17,5. 933. Ex. 6,4. 934. iReg. 1,9. 935. Dt. 32,24. 936.
Num. 26,9. 937. Ib. 20,13. 938. Ex. 16,8. 939. Nam. 21,5. 940. Eco. 5,12,
941. Dt. 11,6. 942. Nach anderer Erklärung: Futterale. 943. Num. 16,32. 944.
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In einer Barajtha wird gelehrt: Qorah gehörte sowohl zu den verbrann-
ten, als auch zu den verschlungenen. Zu den verschlungen-en, denn es
heißt:°“und sie verschlang sie nebst Qorah; zu den verbrannten, denn es
heißt:°“und es ging ein Feuer aus vom.Herrn und verzehrte die zwei-
hundertfünfzig Männer, also Qorah mit ihnen.
Baba sagte: Es heißt?“Sonne und Mond treten in die Himmelsburg,

nach dem Lichte deiner Pfeile gehen sie. Dies lehrt, daß Sonne:und
Mond in die Himmelsburg traten und vor [Gott] sprachen: Herr der
Welt, wenn du dem Sohne Ämrams Recht verschaffst, so gehen wir
hinaus, wenn aber nicht, so gehen wir nicht hinaus. Bis er auf sie Pfeile
schoß und zu ihnen sprach: Für meine Ehre seid ihr nicht eingetreten
und für die Ehre eines [Menschenaus] Fleisch und Blut seid ihrein-
getreten. Jetzt gehen sie nicht eher hinaus, als bis er sie schlägt.

Baba trug vor: Es heißtz"“wenn aber der Herr etwas Neues erschafit
und die Erde ihren Mund auftut. Moée sprach vor dem Heiligen, geprie-
sen sei er: Ist das Fegefeuer bereits erschaffen, so ist es recht, wenn
aber nicht, so mag der Herr es nun erschaffen. ——Inwiefern: wollte man
sagen, wirklich erschaffen, so [heißt es jaz]”“es gibt nichts Neues unter
der Sonne!? —Vielmehr, nur den Eingang nähern.
949Unddie Söhne Qorahs starben nicht. Im Namen unseres Meisters

wurde gelehrt: Ein Platz wurde ihnen im Fegefeu-erangewiesen; da lie-
ßen sie sich nieder und stimmten ein Lied an. .
Rabba b.Bar Hana erzählte: Einst befand ich mich auf der Reise,

und ein Araber sprach zu mir: Komm, ich will dir die Qorah-Schluchten950
zeigen. Ich ging hin und sah zwei Spalte, aus denen ein Rauch auf-
stieg. Da nahm er ein Büschel Wolle, tauchte es in Wasser, legte es auf
die Spitze seiner Lanze und hielt es dahin, und es wurde angesengt.
Hierauf sprach er zu mir: Horch‚ was du da hören wirst. Da hörte ich
sie folgendes sprechen: Moée und seine Lehre sind Wahrheit und wir
sind Lügner. Sodann sprach er zu mir: Alle dreißig Tage bringt sie das

Col.bFegefeuer [hierher], wie das Fleisch*’“in einem Kessel, und sie sprechen
wie folgt: Moée-und seine Lehre sind Wahrheit und wir sind Lügner.
DIE ZEITGENOSSENDERWÜSTEN[WANDERUNG]HABENKEINENANTE1LAN

DERZUKÜNFTIGENWELT&c.Die Rabhanan lehrten: Die Zeitgenossender
Wüstenwanderung haben keinen Anteil an der zukünftigen Welt, denn
es heißt:”“in dieser Wüste sollen sie aufgerieben werden, und da sollen
sie sterben. Aufgerieben werden, auf dieser Welt ; da sollen sie sterben,
für die zukünftige Welt. Ferner heißt es:952undso schwur ich in mei-

Num. 26,10. 945.Ib. 16,35. 946. Hab. 3,11. 947. Nam. 16,30. 948. Eco, 19
949. Num. 26,11. 950. Vgl. Bd. VIII S. 205 Anm. 29. 951. Das bei jeder Dre-
hung an eine andere Stelle gelangt. 952. Ps. 95,11. 953. Ib. 50,5. 954. Jes.
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nem Zorne: Sie sollen nicht zu meiner Ruhestatt gelangen —-so R. Äqiba.
R. Eliézer sagte: Sie kommen in die zukünftige Welt, denn es heißt:
9”versammelt mir meine Frommen, die den.Bund mit mir beim Opfer
schlossen.Wieso aber halte ich aufrecht [die Worte:] so schwur ich in
meinem Zorne? In meinem Zorne schwur ich, bin aber davon zurück-
getreten. R. Jehoéuä b. Qorha sagte: Dieser Schriftvers bezieht Sich auf
die späteren Generationen: versammelt mir meine Frommen, das sind
die Fr-ommen in jeder Generation; die den Bund mit mir schlossen, das
sind Hananja, Miéaél und Äzarja, die sich dem Schmelzofen ausgelie-
fert haben; beim Opfer, das sind B. Äqiba und seine Genossen, die sich
für die Worte der Tora der Abschlachtung hingegeben haben. R. Simön
b.Menasja sagte: Sie kommen in die zukünftige W'elt, denn es heißt:
954‘dieAuserlösten des Herrn werden heimkehren und gelangen nach
Qijon mit Jauchzen. Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R.Johanansz
R.Äqiba hat seine Frömmigkeit*’“verlassen.Es heißt vielmehr:°“Gehe
hin und rufe in die Ohren von Jeruéalem wie folgt die. Ich gedenke der
Huld deiner J ugend, der Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir her-
zogst in der Wüste, in unbesäetem Lande. Wenn andere durch ihre Ver-
dienste [in die zukünftige Welt] kommen, um wieviel mehr sie selbst.

DIE ZEHN“STÄMME°“WERDENNICHTMEHRZURÜCKKEHREN,DENNESHEISST:lli‚2
958erschleuderte sie in ein anderes Land, wie diesen Tag, WIEDER

TAGDAHINGEHTUNDNICHTWIEDERKEHRT,EBENSOGINGENSIE DAIIINUND
KEHRENNICHTWIEDER— so R. ÄQIBA.R. ELH‘1ZERSAGTE:WIE DERTAG
DUNKEL,ABER WIEDER HELL WIRD, EBENSOWIRD ES DEN ZEHN STÄMMEN,
DENENES DUNKELGEWORDENIST, DEREINSTWIEDERHELLWERDEN.
GEMARA.Die Babbanan lehrten: Die zehn Stämme haben keinen An-

teil an der zukünftigen Welt, denn es heißt:"”und der Herr riß sie
aus ihrem Boden heraus, in Zam und Grimm und in heftiger Erbitterung.
Und der Herr ri/3 sie aus ihrem Boden heraus, auf dieser Welt; und
schleuderte sie in ein anderes Land, für die zukünftige Welt —so B.
Äqiba. R. Simön b. Jehuda aus Kephar Akk-osagte im Namen B.Si-
möns: Sind ihre Handlungen wie an jenem Tage, so kehren sie nicht
zurück, wenn aber nicht, so kehren sie zurück. Rabbi sagte: Sie kom-
men in die eukünftige Welt, denn es heißt 1959anjenem Tage wird die
große Posaune geblasenwerden &c. Rabba b. Bar Hana sagte im Namen
B. Johanans: B. Äqiba hat seine Frömmigkeit verlassen. Es heißt viel-
mehrz”°Gehe hin und rufe diese Worte nach Norden hin und sprich:

35,10. 955. Über Jisraél nur Gutes zu sprechen. 956. Jer. 2,2. 957. Die von
den Assyrern ins Exil fortgeführt wurden; cf.iiReg. 18,915f. 958. Dt.. 29,27.
959. Jes. 27,13. 960. Jer. 3,12. 961. Mal. 3,19. 962. Ps. 116,6. 963. Dan.
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Kehre wieder, du Abtrünnige, Jisraél, Spruch des Herrn; nicht werde
ich auf euch zürnen, denn ich bin gnädig, Spruch des Herrn, ich grolte
nicht ewig.—Wo [bekundete] er seine Frömmigke-it?——Es wird gelehrt:
Die minderjährigen Kinder der Frevler Jisraéls kommen nicht in die
zukünftige Welt, denn es heißt :951dennfürwahr, der Tag kommt, bren-
nend wie ein Ofen. Alle Übermütigen und alle, die Freveltaten verüb-
ten, werden dann Stoppeln sein, und der Tag der da kommt, Spruch
des Herrn der Heerscharen, wird sie versengen‚ sodaß er weder Wurzel
noch Zweig von ihnen übrig lassen wird. Wurzel, auf dieser Welt,
Zwei g, für die zukünftige Welt ——so R. Gamliél. R. Äqiba sagte: Sie
kommen wohl in die zukünftige Welt, denn es heißt:°”der Herr be-
bittet die Einfc'iltigen [ pethaim ], und in den überseeischen Ländern heißt
das Kind pathj a. Ferner heißt es:963hautden Baum nieder und zer-
stückelt ihn, seinen Wurzelstock jedoch laßt in der Erde. Wieso aber
halte ich aufrecht [die Worte :] sodaß er weder Wurzel noch Zweig von
ihnen übrig lassenwird? Er wird ihnen weder eine gute Handlung, noch
den Rest einer guten Handlung zurücklassen"“. Eine andere Erklärung:
W ur ze], das ist die Seele, Z wei g, das ist der Körper. Über die min-
derjährigen Kinder der Frevler der weltlichen Völker aber sind alle
der Ansicht,daß sie in die zukünftige Welt nicht kommen. R. Gamliél
folgert dies aus [dern Schriftverse]f’“du hast jedes Gedenken an sie
vernichtet.
Es wurde gelehrt: Von wann an kommt ein Kind in die zukünftige

Welt? ——R. Hija und B. Simön b.‘Babbi [streiten hierüber]; einer sagt,
von der Stunde an, da es geboren wird, und einer sagt, von der Stunde
an, da es zu sprechen beginnt. Einer sagt, von der Stunde an, da es
geboren wird, denn es heißtz"“kommen und verkündigen wird man
von seiner Gerechtigkeit dem Volke, das geboren wird, daß er es aus-
geführt. Einer sagt, von der Stunde an, da es zu sprechen beginnt, denn
es heißt:”"die Kinder dienen ihm, gesprochen wird vom Herrn in jeder
Generation. Es wurde gelehrt: Rabina sagt, von der Stunde an, da es
gepflanzt worden ist, denn es heißt: Kinder [ Pflanzung] dienen ihm,
R. Nehmen b. Jighaq sagt, von der Stunde an, da es beschnitten wird,
denn es heißt:°“ich bin elend und hinsterbend von Jugend auf; ich
ertrage deine Schrecken”°und bin verzweifelt. Im Namen B. Meirs wurde
gelehrt: Von der Stunde an, da es ‘Amen’ zu sagen beginnt, denn es
heißt:”°öfinet die Pforten, daß hineinziehe das rechtschaffene, Treue

4,20. 964.Wenn ein Frevler einmal eine gute Handlung ausübt, so wird sie ihm
hieniedenvergolten,damit er droben ganzverdienstloshinkomme. 965. Jes. 26,14.
966. Ps. 22,32. 967. Ib. V. 31. 968. Ib. 88,16. 969. Worunter die Beschnei-
dung ‚verstanden wird. 970. Jes. 26,2. 971. Natürl. nur im hebr. Texte ver-
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wahrende Volk, und man lese nicht s'omer emunim [Treue wahrende],
sondern s"eomerAmen [das ‘Amen’spricht]. —Was heißt Amen? R. Ha- 591
nina erwiderte: Ein [Akrostichon von] Gott ist ein treuer König”.
972Darum.wird die Hölle ihren Rachen aufsperren und ihren Mund

ganz gesetzwidrigauftun. Rei Laqiä sagte: Auch wenn jemand nur ein
Gesetz vernachlässigt hat. B. Johanan sprach: Es:.ist ihrem Herrn nicht
gefällig, daß du dies von ihnen sagst ; vielmehr, auch wenn jemand nur
ein Gesetz gelernt hat‘°”‘°’.
974Undim ganzen Lande, Spruch des Herrn, sollen zwei Drittel aus-

gerottet werden, vergehen, und nur ein Drittel soll zurückbleiben. Rei
Laqié sagte: Ein Drittel des Dritten S-emsg75.B. Johanan sprach zu ihm:
Es ist ihrem Herrn nicht gefällig, daß du dies von ihnen sagst; vielmehr,
ein Drittel des Dritten Noahs”“.

977Denn ich habe mir euch angetraut, ich will euch holen einen aus
einer Stadt und zwei aus einem Geschlechte.Rei Laqiä sagte: Die Worte
[sind so zu verstehen], wie sie geschrieben sind. B. Johanan sprach zu
ihm: Es ist ihrem Herrn nicht gefällig, daß du dies von ihnen sagst ;
vielmehr, einer in einer Stadt [schützt] durch sein Verdienst die ganze
Stadt, und zwei in einem Geschlechte [schützen] durch ihr Verdienst
das ganze Geschlecht.
Einst saß BLKahana vor Rabh und trug dies vor, und erklärte, die

Worte [seien so zu verstehen], wie sie geschriebensind. Da sprach Rabh‘
zu ihm: Es ist ihrem Herrn nicht gefällig, daß du dies von ihnen sagst ;
vielmehr, einer in einer Stadt [schützt] durch sein Verdienst die ganze
Stadt, und zwei in einem Geschlechte [schützen] durch“ ihr Verdienst
das ganzeGeschlecht.Darauf bemerkte er, daß [R.Kahana] sich den Kopf
kraute und vor ihm fortwährend aufstand und sich wieder niedersetzte.
Da sprach er zu ihm:”*‘Und nicht zu finden im Lande der Lebendigen.
Da sprach dieser: Du verfluchst mich! Jener erwiderte: Ich las nur
einen Schriftvers vor; die Tora ist nicht bei dem zu finden, der sich
beim [Studium] derselben gemächlichmacht.
Es wird gelehrt: B. Simaj sagte: Es heißtz979ichwerde mir euch zum

Volke nehmen, und es heißtz”°ich werde euch bringen; man vergleiche
also ihren Auszug aus Mierajim mit ihrem Einzuge in das Land: wie
bei ihrem Einzuge in das Land nur zwei”‘von sechzig Myriaden zu-
stündlich (vom751.1511). 972. Jes. 5,14. 973. Ist er vor der Hölle geschützt.
974. Zach. 13,8. 975. Der 3. Sohn Sems war Arpakhäad (cf. Gen. 10,22), dern die
Jisraéliten entstammen (cf. Gen. 11,11ff.); von seinen Nachkommenkommen nur
die J israéliten in betracht; demnach wird von J israél nur ein Drittel zurückbleiben.
So nach der 2. Erklärung Raschis nach der Lesart mancherHandschriften. 976.
Also die ganze Nachkommenschaft des Arpakh%ad. 977.Jer. 3,14. 978. Ij.
28,13. 979.Ex. 6,7. 980. Ib. V. 8. 981.Jehoäuä u. Kaleb. 982.Der größte
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rückgeblieben waren, ebenso waren bei ihrem Auszuge aus Migrajim
nur je zwei von je sechzig Myriaden°”zurückgeblieben. Baba sagte:
Ebenso wird es auch in den messianischen Tagen geschehen, denn es
heißt:”“und sie wird da singen, wie zur Zeit ihrer J ugend, wie am Tage,
als sie aus Migrajim heraufzog.
Es wird gelehrt: R. Eleäzar b. Jose erzählte: Einst kam ich nach

Alexandrien in Ägypten und traf da einen Greis, der zu mir sprach:
Komm, ich will dir zeigen, was meine Vorfahren mit deinen Vorfahren
gemacht haben. Manche von ihnen ertränkten sie im Meere, manche von
ihnen erschlugen sie mit dem Schwerte und manche von ihnen mau-
erten sie in die Bauwerke ein. Dieser Sache wegen wurde unser Meister
Moée bestraft, denn es heißt:”*denn seitdem ich zum Pareö gegangen
bin, um in deinem Namen zu reden, behandelt er dieses Volk noch
schlechter. Der Heilige, gepriesen sei er, erwiderte ihm: Wehe, daß die
Verlorengegangenen nicht mehr da sind! Gar oft offenbarte ich mich
Abraham, Jiehaq und Jäqob als ‘allmächtiger Gott‘, sie aber haben sich
über meine Handlungsweise keine Gedanken gemacht, noch fragten sie
mich nach meinem Namen. Ich sprach zu Abraham 1985Machedich auf
und durchziehe das Land nach seiner Länge und Breite, denn dir will
ich es zu eigen geben; später wollte er Sara bestatten, und fand keinen
Platz, bis er einen für vierhundert Silberéeqel kaufen mußte; dennoch
machte er sich keine Gedanken über meine Handlungsweise. Ich sprach
zu Jiehaq:”°Weile in diesem Lande, so will ich mit dir sein und dich
segnen ; später wollten seine Knechte Wasser zum Trinken, und fanden
keines, bis sie darüber herumstreiten mußten, wie es heißt:°“die Hirten‚
von Gerar aber gerieten in Streit mit den Hirten Jiglzaqs und sprachen:
Uns gehört das Wasser ; dennoch machte er sich keine Gedanken über
meine Handlungsweise. Ich sprach zu Jäqob:°”Das Land, auf dem du
liegst, das werde ich dir verleihen; später wollte er sein Zelt aufschlagen
und fand keinen [Platz], bis er welchen für hundert Qeéita kaufen
mußte ; dennoch machte er sich keine Gedanken über meine Hand-
lungsweise. Diese fragten mich nicht nach meinem Namen, und du
fragtest mich zuerst nach meinem Namen, und nun sagst du zu mir:
””Und du hast dein Volk keineswegserrettet.”°Nun sollst du sehen, was
ich dem. Pareö antun werde; du sollst den Krieg mit dem Pareö sehen,
nicht aber sollst du den Krieg mit den einunddreißig [kenaänitischen]
Königen sehen.
991Daneigte sich Mo.ie eilends bis an den Boden und warf sich niede’r.

Teil der Jisraéliten soll in den 3 Tagen der Finsternis ausgestorbensein. 983.
Has. 2,17. 984.Ex. 5,23. 985.Gen. 13,17. 986.Gen. 26,3. 987. Ib. V. 20.
988.11).28,13. 989.Ex. 5,23. 990. Ib. 6,1.! 991.1b. 34,8, 992. Cf. Ex. 34,6.
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Was sah Moée? R.Hanina b. Gamla sagte, er sah [das Attribut] Lange
mut"92; die Weisen sagten, er sah [das Attribut] Wahrheit. Es gibt eine
Lehre übereinstimmend rnit dem, welcher sagt, er sah [das Attribut]
Langmut: Als Moée in die Höhe stieg, traf er den Heiligen, gepriesen
sei er, dasitzen und ‘Langmut’ schreiben. Da sprach er zu ihm: Herr der
Welt, langmütig für die Frommen! Er erwiderte ihm: Auch für die
Frevler. Jener entgegnete: Mögendie Frevler untergehen! Da erwiderte
er ihm: Du sollst nun sehen, was du verlangt hast. Als darauf die Jisraé-
liten sündigten, sprach er zu ihm: Hast du etwa nicht zu mir gesagt:
langmütig nur für die Frommenl? Dieser sprach vor ihm: Herr derCol.b
Welt, hast du etwa nicht zu mir gesagt: auch für die Frevlerl? Hierauf
deutet der Schriftvers?”möchte sich doch nun deine Macht, 0 Herr, groß
erzeigen, wie du gesprochen hast.
R. I:Iagastieg einst die Treppe des Hauses des Rabba b. 81131hinauf und

hörte ein Kind sagen:°“d_eine Zeugnisse sind überaus zuverlässig; dei-
nem Tempel gebührt Heiligkeit, [ 0 Herr, für lange Zeiten ], und hier-
auf :995e1'nGebet Mos'es9%.Da sprach er: Hieraus ist zu entnehmen, daß
er [das Attribut] Langmut gesehen hatte.
R.Eleäzar sagte im Namen R.Haninasz Dereinst wird der Heilige,

gepriesen sei er, eine Krone auf dem Haupte eines jeden Frommen sein,
denn es heißt:”“an jenem Tage wird der Herr eine Krone der Herrlich-
keit sein und ein prächtiger Stirnreif für den Rest seines Volkes &c. _
Was heißt: Krone der Herrlichkeit und prächtiger Stirnreif? —Ffir die-
jenigen, die seinen Willen997tunund auf seine Hilfe hoffen. Man könnte
glauben, für jeden, so heißt es: fiir den Rest seines Volkes,nur für den,
der sich als Rest betrachtet.°”Und Gesinnung der Gerechtigkeit dem,
der zu Gericht sitzt, und Heldenkraft denen, die kriegerische Angrifie
zum Tor hinaus zurückschlagen. Zur Gesinnung der Gerechtigkeit, der
seinen Trieb beherrscht ; der zu Gericht sitzt, der Recht spricht der
Wahrheit gemäß; und Heldenkraft, der sich seines Triehes bemächtigt;
kriegerische Angriffe zurückschlagen, der den Kampf der Tora zu füh-
ren versteht; zum Tore, die frühmorgens und spätabends in den Bet—und
Lehrhäusern weilen. Die Eigenschaft der Gerechtigkeit sprach vor dem
Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, wodurch unterscheiden sich
diese von jenen! Er erwiderte ihr?”Auc/1 diese wanken vom Weine und
taumeln vom Rauschtranke; sie schwanken beim urteilen. Schwan-
ken deutet auf das Fegefeuer, denn es heißt: 1diessoll dich nicht zum:

993. Nam. 14,17. 994. Ps. 93,5. 995.111. 90,1. 996. Jes. 285 997. Statt 13131
ist mit Handschriften 111133zu lesen ; das W. 133wird vom aram. 133wollen, wün-
schen abgeleitet. 998.Jes. 28,6. 999. Ib.V. 7. 1. iSam. 25,31. 2. Ex. 21,22.
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Soh’wanken bringen; Urteilen [pelilija] deutet auf die Richter,
denn es heißt: 2nachAngabe der Richter [ pelilim].

ivDIE LEUTE EINERABTRÜNNIGENSTADTHABENKEINENANTEILANDER
ZUKÜNFTIGENWELT,<DENNES HEISST:%Ssind nichtswürdige Män-

ner aus deiner Mitte hervorgegangen und haben die Einwohner ihrer
Stadt abtrünnig gemacht. SIE WERDENNURDANNGETÖTET,WENNDIEVER-
LEITERAUSDE1RSELBENSTADTUNDVOMSELBENSTAMMES;_IND,WENNDIE
MEHRHEIT[DER'EINWOHNER]VERLEITETWORDENIST,UNDDIEVERLEITER
MÄNNER SIND. WURDEN SIE DURCH FRAUEN ODER MINDERJÄHRIGE VERLEITET,
ODERWURDENURDIE MINDERHEIT[DER E1NW0HNER]VERLEITET,ODER
WARENmr: VERLEITERAUSWÄRTIGE,so WERDENsm ALSEINZELNEBEHAN-
DELT: [ZUIHRERVERURTE1LUNG]SINDFÜR JEDENBESONDERSZWEI ZEU-
GENUNDVERWARNUNGERFORDERLICII.IN FOLGENDEMIST ES BEIEINZELNEN
STRENGERALSBEI EINERMEHRHEIT:EINZELNEWERDENDURCHSTEINIGUNG
[HINGERICHTET],DAHER BLEIBT IHR VERMÖGENGERETTET, DIE MEHRHEIT
ABER DURCHDAS SCHWERT, DAHER WIRD AUCHIHR VERMÖGENVERNICH-

VTET.4180sollst du die Bewohner jener Stadt mit dem Schwerte erschla-
gen ; [HIERAUS,BASS]EINEVONOR1°zu ORT ZIEHENDEKARAVVANEESEL-
TREIBERODERKAMELFÜHRERSIERETTE.Es HEISST:4banne sie und alles,
was darin ist, und ihr Vieh durch die Schneide des Schwertes ; HIERAUS
FOLGERTEN SIE, BASS DAS GUT DER FR0MMEN, DA'S SICH IN DIESER BEFIN-
DET,VERNICHTET,UNDDASSICHAUSSERHALBBEFINDET,GERETTETWERDE;
DASDERFREVLERABERWERDEVERNICHTET,EINERLEI013ES SICHIN 11113-

vi SEBODERAUSSERHALBDERSELBENBEFINDET.Es HEISST:51III'8ganze Beute
sollst du auf ihren Marktplatz zusammentragen 9%. HAT 31111KEINEN
MARKTPLATZ,so IST DA EIN SOLCHERHERZURICHTEN;BEFINDETSICHIHR
MARKTPLATZAUSSEBHALBDERSTADT,so ZIEHEMANIHNIIINEIN.Es HEISST:
5du sollst im Feuer verbrennen die Stadt samt ihrer ganzen Beute als
Ganzepfier dem Herrn, deinem Gott; IHRE BEUTE, NICHTABERDIE
DEMH1MMELGEHÖRENDEBEUTE; HIERAUSF0LGER'T11NSIE, BASSMANGE-
HEILIGTES,DAS SICHDARINBEFINDET,AUSLÖSE,HEBE VERFAULENnasse,
ZWEITENZEI-INTENUNDHEILIGESCHRIFTENVERWAHRE.Als Ganzopfjer
dem Herrn, deinem Gott. B. SIMÖNSAGTE:DER HEILIGE,GEPRIESENsm
ER, SPRACH: WENN IHR AN DER ABTRÜNNIGENSTADT DAS RECHT ÜBT, so
RECHNEICH ES EUCHAN,ALSWÜRDETIHR MIR GANZOPFERDARBRINGEN.5Sie
bleibe zum ewigen Schutthaufen; sm DARFAUCHNICHTINGEMÜSE-UND
OBSTGÄRTENVERWANDELTWERDEN——so R. JOSEDERGALILÄER.B. ÄQIBA
SAGTE:5Siesoll nie mehr aufgebaut werden, SIEDARFNICHTWIEDERAUF-
GEBAUTWERDEN,WIE SIEFRÜHERWAR,W0HLABERDARF.SIE IN GEMÜSE-

3. Dt. 13,14. 4.Ib.V.16. 5.Ib.V.17. 6.Ib.V.18. 7. Diese Auslegung he-_
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UNDOBSTGÄRTENVERVVANDELTWERDEN.“Nichts von dem mit dem Banne
Belegten Soll an deiner'Hand kleben bleiben. SOLANGESICHFREVLERAUF
DERWELTBEFINDEN,BEFINDETSICHZ0RNESGLUT7AUFDERWELT, SINDDIE
FREVLERAUSDERWELT GESCHWUNDEN,so IST AUCHDIEZORNESGLUTAUS
DER WELT ENTWICHEN.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Hervorgegangen, sie selbst, nicht

aber durch Boten ; Männer, unter Männer sind nicht weniger als zwei
zu verstehen. Eine andere Erklärung: Männer nicht aber Frauen, Män-
ner, nicht aber Minderjährige ;Nichtswürdige, die das himmlische Joch
von ihrem Halse abgeworfen haben; aus deiner Mitte, nicht aber aus
einer Grenzstadt8 ; die Einwohner ihrer Stadt, nicht aber die Einwoh-
ner einer anderen Stadt; und gesprochen, es sind für jeden besonders
Zeugen und Verwarnung erforderlich.
Es wurde gelehrt: R. Johanan sagte, man verteilte9eine Stadt an zwei

Stämme; ReéLaqié sagte, man verteilte nicht eine Stadt an zwei Stämme.
R. Johanan wandte gegen Reé Laqié ein: Wenn die Verleiter aus der-
selben Stadt und vom selben Stamme sind. Doch wohl, selbst wenn die
Vcrleiter aus derselben Stadt sind, nur wenn sie auch demselben Stam-
me angehören, sonst aber nicht; hieraus also, daß eine Stadt an zwei
Stämme verteilt werden konnte!? ——Nein, wenn sie ihnen*°durch Erb-
schaft oder durch Schenkung zugefallen ist. Er wandte gegen ihn ein:
“Neun Städte von diesen beiden Stämmen. D‘oc‘h'wohl vier und eine
halbe von dem einen und vier und eine halbe von dem anderen; hieraus
also, daß eine Stadt an zwei Stämme verteilt werden konnte!? -—Nein,
vier vor dem einen und fünf von dem anderen. —Demnach sollte er es
doch spezialisiert haben!? — Ein Einwand. F01n

Sie fragten: Wie ist es, wenn sie von selbst abtrünnig geworden sind;
der Allbarmherzige sagt: abtrünnig gemacht, also nicht wenn sie von
selbst abtrünnig geworden sind, oder auch, wenn sie von selbst abtrünnig
geworden sind? ——Komm und höre: Wurden sie durch Frauen oder
Minderjährige verleitet. \Veshalb”nun, es sollte doch ebenso sein, als
würden sie von selbst abtrünnig geworden sein!? ——In dem einen Falle
folgen sie ihrem eigenen Antrieb, im anderen Falle folgen sie den
Frauen, beziehungsweiseden Kindern.
WENNDIE MEHRHEITVERLEITETWORDENIST.Wie macht man es nun”?

zieht sich auf den 2. Teil des angezog. Schriftverses: damit der Herr von seiner
Zornesglut ablasse &c. 8. Bei einer Stadt an der Grenze Palästinas haben diese
Bestimmungen keine Geltung; cf. supra F01 16b. 9. Bei der Verteilung Palästinas
andie Stämme.10.Den Verleitern.11.J03.21,16.12.8011tm dann die Be-
stimmungen über die abtrünnige Stadt keine Geltung haben, falls sie bei der von
selbst abtrünnig gewordenen wohl Geltung haben.13.Fails die ganze Stadt nicht
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B. J ehuda erwiderte: Man urteilt ab und Sperrt ein, urteilt ab und sperrt“
ein.Üla entgegnete:Demnachziehstduja ihre Strafvoilstreckung indieLän--
ge“1Vielmehr‚sagteÜla,manurteilt abundsteinigt,urteilt ab und steinigt“»
Es wurde gelehrt: R. J-ohanansagt, man urteile ab und steinige, urteile

ab und steinige; Rei Laqié sagt, man vermehre die Gerichtshöfe“. -
Dem ist ja aber nicht so, R. Hama 1).Jose sagte ja im Namen R. Oéajas:
“Du sollst jenen Mann oder jenes Weib hinausführen, einen Mann oder
eine Frau kannst du zum Tore”hinausführen, nicht aber kannst du eine
ganze Stadt zum Tore hinausführen“l? — Vielmehr, man vermehre
für sie die Gerichtshöfe und verhandle über ihre Sache, darauf bringe
man sie nach dem großen Gerichte, heschließe da ihr Urteil und töte sie.
So sollst du die Bewohner der Stadt erschlagen _cf-c,Die Rabbanan lehr-

ten: Wenn eine von Ort zu Ort ziehende Karawane Eseltreiber oder Ka-
melführer da übernachtet hat und mit ihnen abtrünnig geworden ist,
so werden sie, wenn sie da dreißig Tage geweilt haben, durch das Schwert
hingerichtet und ihr Vermögen wird vernichtet, wenn aber weniger,
so werden sie durch Steinigung hingerichtet und ihr Vermögen wird
gerettet. —Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wie lange muß
man in der Stadt gewohnt haben, um zu den Einwohnern der Stadt
gezählt zu werden? Zwölf Monatel? Baba erwiderte: Das ist kein Wi-
derspruch; dies, um Stadtbürger zu sein, jenes, um Stadteinwohner zu
sein. Es wird auch gelehrt: Wer sich den Genuß von den Bürgern der
Stadt abgelobt hat, darf von einem, der da zwölf Monate wohnt, nichts
genießen, wenn weniger, so darf er von ihm wohl genießen; wenn aber
von den Einwohnern der Stadt, so darf er von einem,der da dreißig Tage
wohnt, nichts genießen, wenn weniger, so darf er von ihm wohl genießen.

Banne sie und alles, was darin ist &c. Die Rabbanan lehrten: Banne
sie ( und alles, was darin ist), auseenommen das Gut der Frommen, das
sich außerhalb derselben befindet; und alles, was darin ist, dies schließt
das Gut der Frommen ein, das sich darin befindet. Ihre Beute, nicht
aber die dem Himmel gehörende Beute; ihre ganze Beute, dies schließt
das Gut der Frevler ein, das sich außerhalb derselben befindet. R. Simön
sagte: Weshalb bestimmte die Tora, daß das sich darin befindliche Gut
der Frommen vernichtet werde? Ihr Gut veranlaßte sie, darin zu woh-
nen, daher werde es vernichtet.

abtrünnig ist, muß ja zur Feststellung zunächst über jeden besondersverhandelt
werden. 14. Wenn sie dann die Mehrheit bilden, so werden sie nachher zusam-
men durch das Schwert getötet, wenn die Minderheit, durch Steinigung. 15.Die
Strafvollstreckung muß am Tage der Verurteilung erfolgen, um dem Deiinquenten
unnötige Quälerei zu ersparen. 16. Bis die Hälfte erreicht ist, die folgenden wer-
den durch das Schwert hingerichtet. 17.Damit man sie alle am selben Tage ab-
urteilen könne. 18.Dt. 17,5. 19.Zur Hinrichtung. 20. Dies kann nur der



Fol. 11211 SYNHEDRINXI‚1V,V,V1 113

Der Meister sagte: ihre ganze Beute sollst du zusammentragen, dies
schließt das Gut der Frevler ein. das sich außerhalb derselben befin-
det. B. Hisda sagte: Nur wenn es darin zusammengetragenwerden kann”.
R. Hisda sagte: Verwahrtes der Leute einer abtrünnigen Stadt ist er-

laubt. ——In welchem Falle: wollte man sagen, einer anderen Stadt,
das sich darin befindet, so ist es ja selbstverständlich erlaubt, dies ist
ja nicht ‘ihre Beute’; und wollte man sagen, ihres, das sich in einer
anderen Stadt befindet, wiesoist es, wenn man es zusamm-entragenkann,
erlaubt, und kann man es nicht zusammentragen, so sagte er ja dies
bereits einmal!? —-Nein, tatsächlich einer anderen Stadt, das in dieser
aufbewahrt ist, nur handelt es sich um den Fall, wenn [der Aufbewah-
rende] Bürgschaft übernommen hat. Man könnte nämlich glauben, es
gelte. da er Bürgschaft übernommen hat, als seines, so lehrt er uns.
R. Hisda sagte: Ein Vieh, das zur Hälfte der abtrünnigen Stadt und

zur Hälfte einer anderen Stadt gehört, ist verboten. Teig, ‘der zur
Hälfte der abtrünnigen Stadt und zur Hälfte einer anderen Stadt ge-
hört, ist erlaubt. ——Weshalb? —-Das Vieh kann nicht als geteilt”gelten,
der Teig dagegen gilt als geteilt.
R. Hisda fragte: Wirkt das Schlachten beim Vieh einer abtrünnigen

Stadt wenigstens insofern, als es rein und nicht Aas”sei ; der Allbarm-
herzige sagt: durch die Schneide des Schwertes, somit ist es einerlei,
ob man es geschlachtetoder getötet hat, oder ist, wenn man es geschlach-
tet hat, das Schlachten wirksam? —-Dies bleibt unentschieden.
B. Joseph fragte: Wie verhält es sich-mit dem Haare der frommen

Frauen”? Baba entgegnete: Ist denn das der Frevlerinnen verboten, es
heißt ja: sollst du zusammentragen und verbrennen, nur was des Zu-
sammentragens und Verbrennens bedarf, ausgenommen dieses, das des
Schneidens, Zusammentragens und Verbrennens bedarfl? Vielmehr, frag-
te Baba, [wie verhält es sich mit} einer Perücke”? ——In welchem Falle:
hat [die Frau] sie am Körper an, so gleicht sie ja. ihrem Körperi? ——In
dem Falle, wenn sie am Nagel hängt; gilt sie als darin befindliches Gut
der Fromm-en und muß vernichtet werden, oder gilt sie,da sie aufgesetzt
und abgelegt wird, als Kleidungsstück”? -—Dies bleibt un'entschieden.
Ihre ganze Beute Sollst du auf ihren Marktplatz zusammentragen &c.

Die Rabbanan lehrten: Hat sie keinen Marktplatz, so hat bei ihr das
Gesetz von der abtrünnigen Stadt keine Geltung -—so R. Jiémäél ; R.

höchste Gerichtshof zu Jeruäalem. 21.Am selben Tage. 22. Ein Vieh darf nur
geschlachtet gegessenwerden, und bei einem solchen ist, da es zur Vernichtung
bestimmt ist, das Schlachten wirkungslos. 23. Aas ist nicht nur zum Essen ver-
boten, sondern auch levitisch verunreinigend. 24. Ob dieses zur Beute der Stadt
gehört. 25. Kleider, die Nichtabtrünnige anhaben, werden nicht vernichtet. 26.
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Äqiba sagt, hat sie keinen Marktplatz, so errichte man da einen solchen.
-—Worin besteht ihr Streit? —-Einer versteht unter ‘ihren Marktplatz’
einen von früher her, und der andere versteht darunter auch einen
jetzt errichteten.

Col.b GEHEILIGTES,DASSICHDARINBEFINDET,AUSLÖSE&c. Die Rahbanan
lehrten: Befindet sich da Geheiligtes, so ist es, wenn Ge-heiligtesfür
den A1tar26,verenden zu lassen, und wenn Geheiligtes für den Repara-
turfonds, auszulösen; Hebe lasse man verfau-l-en, zweiten Zehnten und
heilige Schriften verwahre man. R. Simön sagt: Ihr Vieh, nicht aber
das Erstgehurtvieh und den Zehnten; ihre Beute, ausgenommen ist das
Geld des Heiligtums und des lehnten.
Der Meister sagte: Befindet sich da Geheiligtes, so ist es, wenn Ge-

heiligtes für den Altar, verenden zu lassen. Weshalb lasse man sie ver-
enden, sollte man sie doch weiden lassen, bis sie ein Gehrechen bekom-
men, sie dann verkaufen und das Geld für freiwillige Opfer verwenden!?
R.Johanan erwiderte:”Das Schlachtopfer der Gottlosen ist ein Greuel.
Bei. Laq-ié erwiderte: Sie sind Gut des Eigentümers, denn hier handelt
es sich um Opfer, für die der Eigentümer haftbar ist, und zwar ist hier
die Ansicht R. Simöns vertreten, welcher sagt, solche sind Gut des Eigen-
tümers. —Wenn aber der Schlußsatz die Ansicht R. Simöns lehrt, so ver-
tritt ja der Anfangsatz nicht die Ansicht R. Sim-Önsl?—-Vielmehr, hier
handelt es sich um minderheilige Opfer, und zwar nach B. Jose dern Ga-
liläer, welcher sagt, Min-derheiligessei Gut des Eigentümers.——Weshalb
lehrt er im Schlußsatze, wenn demnach Ilochheiliges auszulösen ist,
daß dem Reparationsfonds gehörendes Gut auszulösen sei, er sollte doch
hinsichtlich [der Opfer] selbst unterscheiden: dies gilt nur von Min-
derheiligem, Hochheiliges aber ist auszulöseni? ——Da dazu”auch das
Sündopfer gehört, dessen Eigentümer gestorben ist, das man verenden
lassen muß, so ist dies nicht stichhaltig. ——Erklärlich ist es, daß R. Joha-
nen nicht wie Reé Laqié erklärt, denn es heißt: das Schlachtopfer der
Gottlosen ist ein Greuel, weshalb aber erklärt Rei Laqié nicht wie R.
J«ohanan!?——Das Schlachtopfer der Gottlosen ist nur dann ein Greuel,
wenn es sich in seinem originären Zustand befindet, anders aberin dem
F alle, wenn damit eine Veränderung eingetreten ist”.
«B.Simön sagt: Ihr Vieh, nicht aber das Erstgeburtvieh'.» Um welche

handelt es sich: wollte man sagen, um fehlerfreie [Tiere], so sind sie
ja dem Himmel gehörende Beute, und wenn um gebrechenbehaftete“,
so sind sie ]a ih r e Beutel? Rabina erwiderte: Tatsächlich um gebrechen-

Opfertiere, da solche von diesen nicht angenommen werden. 27. Pr. 21,27. 28.
Zu den hochheiligen Opfern. 29.Wenn es ausgelöst u. die Heiligkeit auf den
Erlös übertragen wird. 30. Solche gehören dem Eigentümer. 31. BeisPielsweise
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behaftete, jedoch erstreckt sich [diese Vorschrift] nur auf solche, die als
‘dein Vieh’ gegessen werden, ausgenommen diese, die nicht als ‘dein
Vieh’, sondern als Erstgeborenes oder als Zehnt gegessen werden; sie
gelten daher als Beute des Himmels. Er streitet somit gegen Semuél,
denn Semuél sagte, alles werde dargebracht und alles werde ausgelöst.
——Wie meint er es? ——Er meint es wie folgt: jedes [Vieh], das als feh-
lerfreies dargebracht und als gebreehenhehaftetesausgelöstwird, ist durch
[das Wort] ihre Beute ausgeschlossen,das aber als fehlerfreies darge-
bracht und als gebrechenbehaft-etesnicht ausgelöst“wird, ist durch [das
Wort] ihr Vieh ausgeschlossen.
HEBEVERFAULENLASSE.R.Hisda sagte: Dies lehrten sie nur von der

Hebe im Besitze des Jisraéliten, wenn sie sich aber [bereits] im Besitze
des Priesters befindet, so muß sie, da sie sein Eigentum ist, verbrannt
werden. B. Joseph wandte ein: [daß man] zweiten Zehnten und heilige
Schriften verwahre. Der zweite Zehnt im Besitzeeines Jisraéliten gleicht
ja dem ersten Zehnten im Besitze eines Priesters”, dennoch lehrt er, er
sei zu verwahrenl? ——Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird es-wie
folgt lauten: R. Hisda sagte: Dies Iehrten sie nur von der Hebe im Be-
sitze des Priesters, wenn sie sich aber [noch] im Besitze des Jisraéliten
befindet, so ist sie einem Priester in einer anderen Stadt zu gehen.
Dort haben wir gelernt: Teig vom zweiten Zehnten ist von der Teig-

hebe”frei ——so R. Meir; nach den Weisen ist er pflichtig. R.Hisda sagte:
Der Streit besteht nur über den zweiten Zehnten in Jeruäalem; R. Meir
ist der Ansicht, der zweite Zehnt sei Eigentum des Höchsten, und die
Weisen sind der Ansicht, er sei Eigentum des Gemeinen; in der Pro-
vinz aber“ist er nach aller Ansicht frei. R. Joseph wandte ein: [daß
man] zweiten Zehnten und heilige Schriften verwahre. In welchem Falle:
wollte man sagen, in Jeruäalem, so kann es ja' nicht abtrünnige Stadt
werden, von Jeruéalem werden ja zehn Dinge gelehrt, und eines von
diesen ist, daß es nicht ahtrünnige Stadt werden könne; und wollte man
sagen, wenn er da aus einer anderen Stadt gebracht worden ist, so
haben ihn ja die Stadtmauern aufgenommen. Doch wohl in der Pro-
vinz, und er lehrt,daß er verwahrt werden müssel? —Nein, tatsächlich,
wenn man ihn da aus einer anderen Stadt gebracht hat, nur handelt es
sich um den F all, wenn er unrein geworden ist. ——So sollte man ihn doch
auslösen 1? R. Eleäzar sagte nämlich: Woher, daß man den zweiten Zehn-
ten, wenn er unrein wird, auch in Jeruéalem auslösen dürfe? Es heißt:

Erstgeburt u. Zehnt; nach S. gelten diese, auch wenn sie fehlerfrei sind, nicht als
‘Beute des Himmels. 32. Da er ebenfalls sein Eigentum ist, obgleich er nur in
Jeruäa1emgegessenwerden darf (cf. Dt. 14,22ff.). 33. Die vomTeigean den Prie-
ster zu entrichten ist; cf. Num. 15,20. 34.Wo er -unausgelöstnicht gegessenwer-
10 Talmud IX
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35du es nicht tragen kannst, und unter ‘tragen’ ist ‘essen’ zu verstehen,
denn es heißt:“er ließ ihnen vor ihm her Tischgabenauftragenl? ——Hier

5%handelt es sich um Gekauftes“. ——Aber auch dies sollte ja ausgelöst wer-
den, denn wir haben gelernt, daß, wenn das für den Erlös des zweiten
Zehnten Gekaufte unrein wird, man es auslösel? ——Nach R. Jehuda,
welcher sagt, es sei zu vergraben. —Wieso wird dies demnach von einer
abtrünnigen Stadt gelehrt, dies ist ja auch sonst der Falll? ——Vielmehr,
tatsächlich handelt es sich um reinen, wenn nämlich die Stadtmauer
eingestürzt ist. Dies nach Baba, denn Baba sagte, hinsichtlich des Essens38
sei die Stadtmauer Vorschrift der Tora, hinsichtlich der Aufnahme39
sei sie Bestimmung der Rabbanan. Die Bestimmung der Rabbanan er-
streckt sich nur auf den F all, wenn die Mauer vorhanden ist, nicht aber
auf den F all, wenn sie nicht vorhanden ist.
[BASSMAN]HEILIGESCHRIFTENVERWAHRE.Unsere Miéna vertritt also

nicht die Ansicht R. Eliézers, denn es wird gelehrt: R. Eliézer sagte: Eine
Stadt, in der auch nur eine Mezuza vorhanden ist, kann nicht als ab-
trünnige Stadt erklärt werden, denn es heißt:“du sollst im Feuer ver-
brennen die ganze Stadt samt ihrer ganzen Beute als Gan20pfer‚ und
wenn da ein Mezuza vorhanden ist, so ist dies nicht angängig, denn es
heißt:“ihr dürft nicht also verfahren mit dem Herrn, eurem Gott.
R. SIMÖNSAGTE:DER.HEIL1GE,GEPRIESENSEIER,SPRACH&c. Es wäre

anzunehmen, daß sie über [eine Lehre] des R. Abin im Namen R. Ileäs
streiten. R. Abin sagte nämlich im Namen R. Ileäs: Überall, wo das Ge-
bot generalisiert und das Verbot spezialisiert ist, sind [die Regeln”von
der] ‘Generalisierungund Spezialisierung’nicht anzuwenden. Einer hält
von der Lehre R. Abins und einer hält nicht von der Lehre R. Abins“.
—-—Nein, alle halten sie von der Lehre R. Abins, und ihr Streit besteht viel-
mehr in folgendem: einer ist der Ansicht, mehr“heißez überhaupt nicht
mehr, und einer ist der Ansicht, mehr heiße: wie sie vorher war.

den darf. 35. Dt. 14,24. 36. Gen. 43,34. 37. Was für den Erlös vorn 2. Zehn-
ten gekauft wurde. 38. Der 2. Zehnt muß innerhalb der Stadtmauer Jeruäalems
gegessenwerden. 39. Sobald eine Sache sich innerhalb der Stadtmauer befindet,
hat die Stadt sie aufgenommen. 40. Dt. 13,17. 41. Ib. 12,4. 42. Die hierbei in
betracht kommendenRegeln lauten folgendermaßen: folgt bei irgend einem Ge-
setze die Spezialisierung auf die Generalisierung ( wm 553), so gilt dies als Be-
schränkung und alles andere ist auszuschließen; folgt die Generalisierungauf die
Spezialisierung (59:1 ma ), so gilt dies als Erweiterung und alles, was die Gene-
ralisierung zuläßt, ist einzuschließen; folgt der Generalisierung eine Spezialisie-
rung und darauf wiederum eine Generalisierung ( 9531mm 553 ), so gilt dies als
beschränkte Erweiterung, dh. das, was dem Speziellen gleicht, ist einzuschließen.
48. Das Gebot lautet generell: die Stadt soll ein Schutthaufen bleiben, und dar-
auf folgt einVerbot speziell; sie soll nicht bebaut werden; nach der Lehre R. Abins
ist die hierbei in betracht kommendehermeneut. Regel (mm 595) nicht anzuwen-
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SIE DARFNICHTWIEDERAUFGEBAUTWERDEN,WOHLAB'ERDARFSIEIN
GEMÜSE-UNDOBSTGÄRTENVERWANDELTWERDEN.DieRabbanan lehrten:
Befinden sich da gefällte Bäume, so sind sie verboten, [am Boden] haf-
tende, so sind sie erlaubt; die einer anderen Stadt sind verboten, einer-
lei ob gefällte oder [am Boden] haftende. —-—W:a'sist es für eine andere
Stadt? R.Hisda erwiderte: Jeribo; denn es heißt:“die Stadt &c. soll
für den Herrn mit dem Banne belegt sein.
“Zu jener Zeit schwur Jehos'ua‘also: Verflucht soll vor dem Herrn

der Mann sein, der diese Stadt, Jerilzo, wieder aufbaut. Mit seinem Erst-
geborenen lege er ihren Grund und mit seinem Jüngsten setze er ihre
Tore ein. Es wird gelehrt: Weder Jeriho auf den Namen einer anderen
Stadt noch eine andere Stadt auf den Namen Jeriho, denn es heißt:
47bauteHiél aus Beth-él Jeriho“; mit seinem Erstgeborenen Abiram legte
er ihren Grund, und mit seinem J üngsten Segub setzte er ihre Tore ein.
Es wird gelehrt: Mit seinem Erstgeborenen Abiram, dieser war ein

Frevler, somit konnte er es“nicht wissen ; mit seinem J üngsten 'Segub,
da sollte er es wissen.—Was hatten denn Abiram und Segub getanl? ——-
Er meinte es wie folgt: Dieser Frevler sollte es schon beim [Tode]
seinesErstgeborenen Abiram gemerkt haben. Mit seinemJüngsten Segub;
wenn es schon heißt: mit seinem Erstgeborenen Abiram, so weiß ich ja,
daß Segub der jüngere war, wozu braucht dies gesagt zu werden!? —-
Dies lehrt, daß er [seine Kinder] zu begraben fortfuhr, von Abiram
bis Segub.
Al_iäbwar sein Freund, und er kam mit Elijahu zu ihm ins Trauer-

haus, um ihn zu begrüßen. Als er sich niede-rließ, sprach er zu ihm:
Vielleicht lautete der FInch Jeh-oéuäswie folgt: weder Jeriho auf den
Namen einer anderen Stadt, noch eine andere Stadt auf den Namen
Jeriho. Da sprach Elijahu zu ihm: Freilich. Jener entgegnete: Wenn
der Flach Moée nicht in Erfüllung ging, denn es heißt:“daß ihr abweicht
und verehrt gina.und weiter: so wird der Zorn des Herrn gegen euch
entbrennen und er wird den Himmel verschließen &c.‚ während dieser
Mann auf jeder Furche Götzen aufgestellt hat, und der Regen dennoch
jeden hindert, zu diesen zu gehen und sie zu verehren, wie sollte nun
der Fluch seines Schülers Je-hoéuäin Erfüllung gegangensein!? Hierauf:
51da sprach Elijahu, der Tiébiie, von den Einwohnern Gilea‘ds: So wahr
der Herr, der Gott Jisraéls, lebt &c., ob Regen oder Tau kommen wird

den, somit darf die Stadt auch nicht bepflanzt werden. 44. Der Schriftvers lautet:
die Stadt soll nicht mehr bebaut werden. 45.Jos. 6,17. 46.11). V. 26. 47.
iReg. 16,34. 48. Nach einer talmud. Überlieferung war es eine andere Stadt, die
er Jeriho benannte. 49. Daß er wegen des Fluches Jehoäuäs starb. 50. Dt.
11,16‚17. 51. iReg. 17,1. 52. Ib. VV. 2,3. 53. Ib. V. 6. 54. II). V, 7, 55, Ib,
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9’00.Alsdann flehte er um Erbarmen, und man lieferte ihm den Schlüssel
des Regens aus, und er machte sich auf und ging fort.
52Undes erging an ihn das Wort des Herrn also: Gehe von hinnen

und wende dich ostwc'irtsund verbirg dich am‘Rache Kerith.”Und die
Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen &c. Woher? B. Jehuda
erwiderte im Namen Rabhs: Von den Schlächtern Abäbs.“Nach Verlauf
von Tagen aber versiegte der Bach, denn es hatte im Lande nicht ge-
regnet. Als [Gott] sah, daß die Welt No‘tlitt, (da heißt es:)55daerging
das Wort des Herrn an ihn also: Auf, begib dich nach Qarpath. Es heißt:
56nach diesen Begebenheiten erkrankte der Sohn der Frau, der .das
Haus gehörte. Er hat dann, ihm den Schlüssel der Totenbelebung zu ge-
ben, da erwiderte man ihm: Drei Schlüssel sind keinem Vertreter an-
vertraut worden: der der Geburt, der des R'egens und der der Toten-
belebung. Man würde sagen, zwei befinden sich in der Hand des Schü-
lers und einer in der Hand des Meisters ; bring jenen, so erhältst du
diesen. Deshalb heißt es:“geh, zeige dich Abdb, damit ich Regen gebe.
Ein Galiläer trug in Gegenwart R. Hisdas vor: Elijahu ist mit dem

zu vergleichen,der dasTor verschlossenund den Schlüssel verloren hat“.
Col.b R. Jose trug in Sepphoris vor: Vater Elijahu war empfindlich. Er

pflegte zu ihm zu kommen, dann aber blieb er drei Tage aus und kam
nicht. Als er wieder kam, fragte ihn jener, weshalb er nicht gekommen
sei. Dieser erwiderte: Weil du mich empfindlich genannt hast. Jener
entgegnete: Da haben wir es ja, daß der Meister empfindlich ist.
Nichts von dem mit dem Banne Belegten soll an deiner Hand kleben

bleiben. SOLANGESICHFREVLERAUFDERWELT BEFINDEN,BEFINDETSICH
ZORNESGLUTAUFDERWELT810.Wer sind die Frevler? R. Joseph erwi-
derte: Die Diebe”.
Die Rabhanan lehrten: Kommt. ein F revler in die Welt, so kommt

Zornesglul über die Welt, denn es heißt:“wo der Gottlose kommt, da
kommt Verachtung, und mit der Schande Schmach. Schwindet ein
Frevler aus der Welt, so kommt Güte über die Welt, denn es heißt:
61wenndie Frevler umkommen [ ertönt ] Jubel. Scheidet ein Frommer aus
der Welt, so kommt Unglück über die Welt, denn es heißt:”der Fromme
ist dahin, ohne daß jemand es zu Herzen nimmt, Männer der Liebe1
werden dahingerafit, ohne daß jemand es m'erkt‚ daß vor [ Eintritt ]
des Unglücks der Fromme dahingerafit wurde. Kommt ein Frommer
in die Welt, so kommt Güte über die Welt, denn es h-eißt:°“‘dieserwird
uns trösten in unserer Arbeit und der Mühsal unserer Hände.

VV. 8,9. 56. Ib. V. 17. 57. Ib. 18,1. 58. E. hatte erwirkt, daß es nicht regne,
er war aber nicht imstande, Regen zu bringen. 59. Die vom mit dem Banne Be-
legten stehlen. 60. Pr. 18,3. 61. Ib. 11,10. 62.Jes. 57,1. 63.Gen. 5,29.
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ER STER ABSCHNITT

[SAGTENSIE:] WIRBEKUNDEN,BASSJENER[PRIESTER]DERSOHNEINER
GESCHIEDENENODERDERSOHNEINERHALUQArsrz‚ so SAGEMANNICHT,

BASS[DERZEUGE3]ANSEINERSTELLEALSSOHNEINERGESCHIEDENENODER
EINERHALUQAERKLÄRTWERDE,VIELMEHRERHÄLTER DIEVIERZIGSTREI-
CHE.[SAGTENsm:]WIRBEKUNDEN,BASSJENERMANNSICHDERVERBANNUNG
SCHULDIGGEMACHTHAT4,so SAGEMANNICHT,BASS[DERZEUGE]'ANSEINER
STELLEIN DIE VERBANNUNGGEHE,VIELMEHRERIIÄLTER DIE VIERZIG
STREICHE.
GEMARA.Es sollte ja heißen: in welchen F'älletnwerden die Zeugen

keine überführt-en Falschzeugenl? Ferner, weiter5wird gelehrt: Wenn
sie aber zu ihnen sagen: wieso könnt ihr dies bekunden, an jenem Tage
wart ihr ja mit uns zusammen an jenem Orte, so sind jene überführte
Falschzeugen. Demnach sind ja die anderen6keine überführten Falsch-
zeugenl? ——Unser Autor bezieht sich auf jene7Lehre: Alle überführten
Falschzeugen verfallen zuerst demselben Tode, ausgenommen die über-
führten Falschzeugenwider eine Priesterstochter und ihren Buhlen ; diese
verfallen nämlich nicht diesem Tode, sondern einem anderen Todes.
Es gibt aber überführte Falschzeugen‚ die der für solche bestimmten
Strafe überhaupt nicht verfallen, sondern die vierzig Streiche erhalten“...
In welchemFalle? [Sagten sie:] Wir bekunden, daß jener [Priester] der
Sohn einer Geschiedenen oder der Sohn einer Haluea ist, so sage man
nicht, daß [der Zeuge] an seiner Stelle als Sohn einer G-eschiedenenoder
einer Haluea erklärt werde, vielm‘ehr erhält er die vierzig Streiche. --

| N WELCHENF ÄLLENWERDENDIE ZEUGENÜBERFÜHRTEFALSCHZEUGENI?L1

1. Dil.: verfallen diese der dem Angeklagten zugedachten Strafe. Die über-
f üh rt en Falschzeugen (dh. wenn andere Zeugen hekunden, daß sie in der
inbetracht kommenden Zeit mit ihnen zusammen anderwärts waren) verfallen
derjenigen Strafe, die über den Angeklagten verhängt worden wäre; ef. Dt.
19,19. In manchen Fällen, wie sie hier aufgezählt werden, ist dies jedoch nicht
möglich. 2. Solche Frauen dürfen von einem Priester nicht geheiratet werden
(Lev. 21,7), die Nachkommen einer solchen Ehe gelten als ‘Entweihte’ und sind
für die Priesterschaft untauglich; cf. Lev. 21,15. 3. Falls er Priester ist. 4.
Wer absichtsloseinen Menschentötet, wird in eine der Zufluchtsstädte (cf. Num.
35,9ff.) verbannt, wo er vor der Blutrache geschützt ist. 5. Of. infra F01. 5a.
6. Die in unserer Miäna genannt werden. 7. Cf. Syn.Fol. 89a. 8. Nicht dem
Tode, dem die Priesterstochter verfallen sein würde, Verbrennung, sondern gleich
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Woher dies? R. Jehoéuä b.Levi erwiderte im Namen des R. Simön b.
Laqié: Die Schrift sagt: 930sollt ihr über ihn das verhängen, was er
gedacht hat &c., über ih 11,nicht aber über seine Kinder“. ——Sollte man
doch nur ihn selbst als [für die Priesterschaft] untauglich erklären und
nicht seine Kinder!? —Es heißt: was er ge d &ch 11hat, was dann nicht
der Fall wäre. Bar Pada erklärte: es ist [ein Schluß] vom Schwereren
auf das Leichtere zu folgern: wenn der Entweihende“nicht entweiht
wird, um wieviel weniger wird der entweiht, der einen anderen nur
entweihen w 0 11 te, dies aber nicht vollbracht hat. Kabine wandte ein:
Demnach hast du ja das Gesetz von den überführten Falschzeugen auf-

C°|-bgehoben: wenn derjenige, der die St—einigungveranlaßt“hat, nicht ge-
steinigt wird, um wievielweniger ist der zu steinigen, der die Steinigung‘
nur veranlassen wo 1l te, dies aber nicht vollbracht“hatl? — Am rich-
tigsten ist vielmehr unsere erste Erklärung.
WIR BEKUNDEN,BASSJENERMANNSICHDERVERBANNUNGSCHULDIGGE-

MACHTHAT&c. Woher dies? Reé Laqié erwiderte: Die Schrift sagt:“‘er
flüchte sich in eine dieser Städte, er, nicht aber die überführten Falsch-
zeugen. R. Jobanan erklärte: Dies ist [durch einen Schluß] vom Schwere-
ren auf das Leichtere zu folgern: wenn [der Totschläger] nicht ver-
bannt wird, obgleich er eine vorsätzliche Handlung begangen“hat, um
wie viel weniger sind diese zu verbannen, die keine vorsätzlicheHandlung
begangen haben. —Eben deshalb: er, der eine vorsätzliche Handlung
begangen hat, wird nicht verbannt, damit er keine Süh'n'e erlange, sie
aber, die keine vorsätzliche Handlung begangen haben, sind zu ver-
bannen, damit sie Sühne erlangenl? ——Am rieh-tigsten ist vielmehr die
Erklärung des Bei Laqié.
Üla sagte: Wo finden wir in der Tora eine Andeutung für [das Gesetz

über die] Falschzeugen? —Es heißt ja ausdrücklich":so sollt ihr über
ihn das verhängen, was er gedacht hat &e. l? —Vielmehr, wo finden wir
in der Tora eine Andeutung dafür, daß die überführten Falschzeugen'
zu geißeln sind? Es heißt:“sie sollen den Unschuldigen freisprechen
und den.Schuldigen schuldig sprechen: und wenn der Schuldige zu gei-
ßeln ist. Sollte man den Schuldigen etwa deshalb schuldigsprechén und

demBuhlen demTode durch Erdrosselung. 9. Dt. 19,19. 10.Wird er als Sohn
einer Geschiedenenerklärt, so gilt seine Nachkommenschaftals ‘entweiht’. 11.
Ein Priester, der eine Geschiedene od. Haluga heiratet, wodurch er seine Nach-
kommenschaft entweiht. 12. Die überführten Falschzeugen verfallen nur dann
der Strafe, wenn der Angeklagte noch nicht hingerichtet worden ist, nicht aber,
wenn er bereits hingerichtet worden ist; cf. infra Fol. 5b. 13. Dt. 19,5. 14.
Wer jemand vorsätzlich getötet hat, jedoch aus formellen Gründen nicht verurteilt
werden kann, wird nicht in eine Zufluchtstadt verbannt. 15. Dt. 25,1,2. 16.
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ihn geißeln, weil sie den Unschuldige-n freisprechen? Vielmehr: wenn
Zeugen einen Unsehuldigen beschuldigen und darauf andere Zeugen
kommen und ihn entlasten und jene Zeugen be-schuld'igen,so sind die
Schuldigen zu geißeln. —Dies“liegt ja schon im Verbote:“du sollst nicht
falsches Zeugnis ablegen!? ——Dies ist ein Verbot, durch das keine Tä-
tigkeit ausgeübt wird, und wegen eines Verbotes, dureh das keine Tä-
tigkeit ausgeübt wird, ist nieht zu geißeln.
Die Rabbanan lehrten: Viererlei Dinge wurden von den überführten

Falsehzeugen gelehrt: sie werden nicht als Söhne einer Geschiedenen
oder I;Ialuga erklärt, sie werden nicht in die Zufluchtsstädte verbannt, sie
zahlen kein Lösegeld“und sie werden nicht als hebräische Sklaven“ver-
kauft. Im Namen R. Äqibas sagten sie: sie zahlen auch keine [Geldbuße]
bei einem Geständnisse“. Sie werden nicht als Söhne einer Geschie-
denen oder einer Haluea erklärt, wie wir bereits erklärt haben. Sie wer-
den nicht in die Zufluchts-städteverbannt, wie wir bereits gesagt haben.
Sie zahlen kein Lösegeld,naeh der Ansicht, das Lösegeld sei eine Sühne”,
und diese brauchen ja nicht der Sühne. — Wer lehrte, das Lösegeld
sei eine Sühne? R. Hisda erwiderte: Es ist B. J iémäél, Sohn des B. J eha-
nan b. Beroqa. Es wird nämlich gelehrt:”‘So soll er das Lösegeld seines
Lebens geben, den Wert des Beschädigten; R. Jiémäél, Sohn des R. Jo-
hanan b. Beroqa, sagt, den Wert des Schädigers. Ihr Streit besteht wahr-
scheinlich in folgendem: einer ist der Ansicht, des Löse-geldsei eine
Geld[entschädigung], und einer ist der Ansicht, des Lösegeld sei eine
Sühne. R. Papa entgegnete: Nein, alle sind der Ansicht, das Lösegeld sei
eine Sühne, und ihr Streit besteht in folgendem‘-:einer ist der Ansicht„
man schätze den Wert des Beschädigten, und einer ist der Ansicht,
man schätze den Wert des Schädigers.——Was ist der Grund der Rabba-
nen”? — Unten“heißt es ‘auferlegen' und oben25heißt es ‘auferlegen’,
wie dort [den Wert] des Bes-chädigten,ebenso auch hier [den Wert] des
Beschädigten.——Und B. Jiémäé].!?—Es heißt: so soll er das Lösegeldsei-
nes Lebens geben. —Und die Rabbananl? —Allerdings heißt es, daß
er das Lösegeld seines Lebens gebe, jedoch richtet man sich bei der
Schätzung nach dern Werte des Besehädigten.

Daß sie zu geißeln sind. Auf jedes Verbot ist, wenn nicht ausdrücklich eine an-
dere Strafe angegeben ist, die Geißelung gesetzt. 17. Ex. 20,16. 18. Wenn-
ein Ochs zum 3. Male einen Menschentötet, so muß der Eigentümer ein Lösegeld
zahlen ; ef. Ex. 21,28ff. 19. Wer einen Diebstahl begangen hat und keinen Ersatz
leisten kann, wird als Sklave verkauft; cf. Ex. 22,2. 20. Wer ohne von Zeugen
belastet werden zu sein eine Handlung eingesteht, worauf eine Geldbuße gesetzt
ist, ist von dieser frei. 21. Eigentl. sollte der Eigentümer mit dem Tode bestraft
werden; cf. Ex. 21,29. 22. Ex. 21,30. 23. Wenn das Lösegeld eine Sühne
ist, somüßte er ja seinen eigenenWert zahlen. 24. Off.Ex. 21,22. 25. Bei dem
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«Sie werden nicht als hebräische Sklaven verkauft.» R. Hamnuna wollte
sagen,diesgeltenur ven dernFalle,wenn[der BeschuldigteVermögen]
besitzt26‚ denn da dieser nicht verkauft worden sein würde, so werden
sie ebenfalls nicht verkauft, wenn er aber keines besitzt, so werden sie
wohl verkauft, obgleich sie [Vermögen] besitzen. (Da sprach Baba zu
ihm :) Sie können ja zu ihm sagen: wenn du welches hättest, würde man
dich ja nicht verkaufen, ebenso können auch wir nicht verkauft wer-
den. Vielmehr: R. Hamnuna wollte sagen, dies gelte nur von dem Falle,
wenn entweder er oder sie [Vermögen] besitzen, wenn aber weder er
noch sie [Vermögen] besitzen, so werden sie wohl verkauft. Da sprach
Baba zu ihm: Der Allbarmherzige sagt ja:”so soll er für seinen Dieb-
stahl verkauft werden ; für seinen D i e b s t a h 1, nicht aber für die Über-
führung als Falschzeuge.
«Im Namen R. Äqibas sagten sie &0.» Was ist der Grund R. Äqibas?

——Er ist der Ansicht, dies”sei eine Geldbuße, und im Falle eines Ge-
ständnisses wird keine Geldbuße gezahlt.Rabba sagte: Dies ist auch zu
beweisen: sie zahlen, obgleich sie keine Tätigkeit ausgeübt haben. ‚R3.

- Nahman sagte: Dies ist zu beweisen: sie zahlen, obgleich das Geld sich im
Fol.3Besitze des Eigentümers befindet”. ——Das heißt also: obgleich sie keine

Tätigkeit ausgeübt haben, somit ist dies ja identisch mit der Erklärung
Rabbasl? ——Lies: ebenso sagte auch B. Nahman.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Der überführte Falschzeugemuß

für seinen Teil zahlen. ——Was heißt: er muß für seinen Teil zahlen,
wollte man sagen, der eine [Zeuge}zahle die eine Hälfte und der andere
zahle die andere Hälfte, so haben wir ja bereits gelernt, man teile die
Geldstrafe, nicht aber die Geißelung”; wollte man sagen, daß, wenn
nur einer von ihnen als Falsehzeuge überführt werden ist, er seine
Hälfte bezahle, so wird ja gelehrt, ein Falschzeugemüsse nur dann eine
Geldstrafe zahlen, wenn beide als Falschzeugenüberführt werden sind!?
Baba erwiderte: Wenn er sagt, er habe ein falsches Zeugnis abgelegt.
——Ist dies denn zulässig, sobald er einmal ausgesagthat, kann er ja nicht
mehr zurücktreten und anders aussageni? — Vielmehr, wenn er sagt:
Wir haben bei jenem Gerichte Zeugnis abgelegt und sind als Falsch-
zeugen überführt werden. —«Also nicht nach R. Äqiba, denn B. Äqiba
sagt ja, [der Falschzeuge]zahle auf Grund seines eigenen Geständnisses

Falle, wenn jemand eine schwangere Frau stößt und sie abortiert; er muß dann
eine Entschädigung zahlen ; ef. ib. 21,30. 26. Und Ersatz leisten kann. 27. Ex.
22,2. 28. Die Zahlung der Falschzeugen,wenn es sich um eine solche handelt.
29. Sie haben dem Beschuldigten keinen Schaden zugefügt. 30.Werden die
Falschzeugen zu einer Geldstrafe verurteilt, so zahlen alle zusammen den betreff.
Betrag; werden sie zur Geißelung verurteilt, so erhält jeder besonders die vor-
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keine Geldbuße“l? —Vielmehr, wenn er sagt: Wir haben bei jenem
Gerichte Zeugnis abgelegt und sind als Falschzeugen überführt und zu
einer Geldstrafe verurteilt worden. Man könnte glauben, da er die Ver-
urteilung seines Genossennicht herbeiführen kann, könne auch er selbst
nicht verurteilt werden, so lehrt er uns.

SAGTENSIE:] WIR BEKUNDEN,BASSJENERSICHVONSEINERFRAUscnm—i‚2
DENLIESSUNDIHRnme MORGENGABENICHTAUSGEZAHLTHAT,——HEUTE

ODERMORGENMUSSERnm sm JAAUSZAHLEN”,——so scuärzr. MAN,wm-
vnar. JEMANDGEBENWÜRDEFÜRIHREMORGENGABE,[DIEER‘NURDANN
ERHÄLT,]WENNsm VERWITWETODERGESCHIEDENWIRD,WÄHREND,WENN
SIE STIRBT, IHR EHEMANNSIE BEERBT.
'GEMARA.Wie schätzt man hierbei? R.Hisda sagte, [die Exspektation]

des Ehemannes”; R. Nathan b. Osäja sagte, [den Anspruch] der Frau ; R.
Papa sagte, [den Anspruch] der Frau auf ihre Morgengabe“.

SAGTENSIE:] WIR BEKUNDEN,BASSDIESERJENEMTAUSENDZuz SCIIUL-i‚3
DET,MITDERVEREINBARUNG,SIE INNERHALBDREISSIGTAGENzu BE-

ZAHLEN‚WÄHREND[DERBEKLAGTE]SAGT:INNERHALBZEHNJAHREN,so
SCHÄTZEMANDIEZINSDIFFERENZZWISCHENEINEMD'ARLEHENVONTAUSEND
ZuzAUFDREISSIGTAGEUNDEINEMSOLCHENAUFZEHNJAHRE‘°"".
GEMARA.B. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn jemand seinem

Nächsten [Geld] auf zehn Jahre borgt, so verfällt es im Siebentjahre”,
denn «obgleich dann“der Sehriftvers:”er soll nicht mahnen, nicht an- Co|‚b
wendbar”ist, so würde er ihn später mahnen. R. Kahana wandte ein:
So schätze man die Zinsdifferenz zwischen einem Darlehen von tausend
Zuz auf. dreißig Tage und einem solchen auf zehn Jahre. Wenn man
nun sagen wollte, [die Schuld] verfalle im Si-ebentjahre,so sollten sie
ihm alles bezahlen!? Baba erwiderte: Hier handelt es sich um ein Dar-
lehen auf ein Pfand, oder in dem Falle, wenn er den Schuldschein bei
Gericht deponiert hat. Wir haben nämlich gelernt: Wenn jemand [Geld]
auf ein Pfand verliehen, oder den Schuldschecinbei Gericht deponiert
hat, so verfällt es nicht im Siebentjahre. Manche lesen: R. Jehuda sagte
im NamenSemuéls: Wenn jemand seinem Nächsten [Geld] auf zehn
schriftsmäßige Anzahl von Streichen. 31. Die Halakha ist stets nach RÄ. zu ent-
scheiden. 32. Wenn er sich von ihr scheiden läßt, somit haben sie ihm keinen
Schaden zugefügt. 33.Wieviel jemand für seine Exspektation auf die Mor-
gengabe seiner Frans, die er event. erben kann, geben würde. 34.Wenn die
Frau Vermögen besitzt, dessen F rüchte dem Ehemanne zufallen, so brauchen sie,
obgleich diese ihm entgangen sein würden, dafür keine Geldbuße zu zahlen. 35.
Wörtl. wieviel einer geben würde für den Besitz von 1000 Z., die er innerhalb 20
Tagen zurückzuerstatten hätte, od. innerhalb 10 Jahren. 36. In dem jede Geld-
forderung verfällt; ef. Dt. 15,1ff. 37. Im Siebentjahre. 38. Dt. 15,2. 39. Da
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Jahre borgt, so verfällt es nicht im Siebentjahr-e,denn obgleich er ihn
später mahnen wird, so ist dann”der Schriftvers: er soll nicht mahnen,
nicht anwendbar. R. Kahana sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt:
So schätze man die Zinsdifferenz zwischeneinem Darlehen von tausend
Zuz auf dreißig Tage und einem solchen auf zehn Jahre. Wenn man nun
sagen wollte, [dieSchuld] verfalle im Siebentjahre, so sollten sie ihm alles
bezahlen.Baba entgegnete: Hier handelt es sieh um ein Darlehen auf ein?
Pfand, oder in demFalle, wenn er den Schuldscheinbei Gericht deponiert
hat. Wir haben nämlich gelernt: Wenn jemand [Geld] auf ein Pfand
verliehen, oder den Schuldschein bei Gericht deponiert hat, so verfällt
es nicht im Siebentjahre.

Ferner sagte B. J ehuda im Namen Semuéls: Wenn jemand mit seinem
Nächsten vereinbart: mit der Bedingung, daß [die Schuld] im Siebent-
jahre nicht verfalle, so verfällt sie dennoch im Siebentjahre. Semuél
wäre alsoder Ansicht, dies sei eine Vereinbarung gegen eine Bestimmung
der Tora, und jede Vereinbarung gegen eine Bestimmung der Tora ist
ungültig. Es wird ja aber gelehrt: Wenn jemand*°zuseinem Nächsten
sagt: mit der Bedingung, daß du an mich keine Übervorteilungsansprü-
ehe haben sollst, so hat er an ihn, wie Baba sagt, Übervorteilungsen-
sprüche, und wie Semuél sagt, keine Übervorteilungsansprüchel?—Hier-
zu wurde ja gelehrt, R. Änan sagte, ihm sei dies von Semuél erklärt
worden: [sagte er:] mit der Bedingung, daß du gegen mich keine
Übervorteilungsansprüche hast, so hat er gegen ihn keine Übervortei-
lungsansprüche ; wenn aber: mit der Bedingung, daß hierbei keine
Übenerteilungsansprüche zu erheben sind, so gibt es ja hierbei eine
Übervorteilung. Ebenso aueh hierbei: mit der Bedingung, daß du mir
[die Schuld] im Siebentjahre nieht verfallen machst, so verfällt sie
nicht im Siebentjahre; wenn aber: mit der Bedingung, daß sie im
Siebentjahr nicht verfalle, so verfällt sie im Siebentjahre wo “.
Es wird gelehrt: Wenn jemand seinem Nächsten [Geld] ohne Ver-

einbarung fgeborgt hat, so darf er ihn vor dreißig Tagen nicht mahnen.
Rabba b.Bar Hana wollte vor Rabh sagen, dies gelte nur von einem
Darlehen auf einen Schuldschein, da niemand sieh die Mühe macht,
einen Schuldschein auf weniger als dreißig Tage zu schreiben, nicht
aber von einem mündlichen Darlehen. Da sprach Rabh zu ihm: So
sagte mein Oheim: einerlei ob ein Darlehen auf einen Schuldschein

die Schuld noch nicht fällig ist. 40. Der seinem Nächsten eine Sache verkauft.
Wer beim Kauf od. Verkauf von Mobilien um ein Sechstel des Wertes übervor-
teilt worden ist, kann gegen seinen Kontrahenten Übervorteilungsan3prüeheerhe-
ben ; cf. Bm. F 01. 495. Wenn um mehr als ein Sechstel, so kann der Übervorteilte
vom ganzenGeschäft zurücktreten. 41. DieBedingungkann sich nur auf die Per-
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oder ein mündliches Darlehen. Ebenso wird auch gelehrt: Wenn jemand
seinem Nächsten [Geld] ohne Vereinbarung geborgt hat, so darf er
ihn vor dreißig Tagen nicht mahnen, einerlei ob ein Darlehen auf einen
Schuldschein oder ein mündliches Darlehen.
Semuél sprach zu R. Mathna: Du setzest dich nieht”nieder, bevor du

mir folgende Lehre erklärt hast. Woher ist die Lehre der Rabbanan zu
entnehmen, daß nämlich, wenn jemand seinem Nächsten [Geld] ohne
Vereinbarung borgt, er ihn nicht vor dreißig Tagen mahnen "dürfe,
einerlei ob ein Darlehen auf einen Schuldschein oder ein mündliches
Darlehen? Dieser erwiderte: Es heißt:“das Siebentjahr, das Jahr des
Erlasses, ist herangenaht; schon aus der Bezeichnung Siebentjahr weiß
ich ja, daß es das Jahr des Erlasses ist, wozu heißt es noch das Jahr
des Erlasses? Dies besagt, daß es eine diesem gleichende Erlassung gebe,
und zwar: wenn jemand seinem Genossen [Geld] ohne Vereinbarung
geborgt hat, so darf er ihn vor dreißig Tagen nicht mahnen. Der Mei-
ster sagte nämlich: dreißig Tage im Jahre gelten als Jahr.
R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wenn jemand am Sabbath [an

einem Hemde] die Halsöffnung lostrennt, so ist er ein Sündopfer schul-
dig. R. Kahana wandte gegen ihn ein: Welchen Unterschied gibt es denn
zwischen diesem Falle und dem Entspunden“eines Fassesl? Dieser er-
widerte: In dem einem Falle ist es angeschlossen, in dem anderen Falle
ist es nicht angeschlossen?
Ferner sagte R. Jehuda im Namen Rabhs: Wenn in drei Log Wasser

ein Qurtub Wein gekommen ist, und es wie Wein aussieht, so macht “es,
wenn es in ein Quellbad geschüttet worden ist, dieses nicht untauglich.
R. Kahana wandte gegen ihn ein: Wodurch unterscheidet sich dieses
denn von farbigem Wasser, denn es wird gelehrt: B. Jose sagt, drei Log
farbiges Wasser macht das Quellbad untauglichl? Baba erwiderte ihm:
Dieses heißt farbiges Wasser, jenes heißt verdünnter Wein“. —R.Hija
lehrte ja aber, daß solches das Quellbad sinken“machel? Baba erwi-
derte: Das ist kein Einwand; eines nach R. Johanan b. Nuri und
eines nach den Rabbanan. Es wird nämlich gelehrt: Wenn in drei
Log Wasser weniger eines Qurtub ein Qurtub Wein gekommen ist und Fol.4
es wie Wein aussieht, so macht es, wenn ]es in ein Quellbad gesehüttet
worden ist, dieses nicht untauglieh; wenn in drei Log Wasser weniger
eines Qurtub ein Qurtub Milch gekommen ist und es wie Wasser aus-

sen erstrecken, nicht aber auf das Gesetz. 42. Cf. Bd. II S. 163 Anm. 48. 43. Dt.
15,9. 44. Das am S. erlaubt ist. 45. Im 1. F alle wird eine nicht vorhandenge-
wesene Öffnung gemacht, im 2. Falle war sie vorhanden, nur war sie geschlossen.
46.Wein macht nach Bestimmung des Gesetzes das Quellbad nicht untauglich;
rabbanitischaber machen es auch 3 Log gesehöpftesWasser untauglich. 47. Dh.
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sieht, so macht es, wenn es in ein Quellbad geschüttet worden ist, die-
ses ebenfalls nicht untauglich. R. Johanan b. Nuri sagt, man richte sich
stets nach dem Aussehen“. ——Aber dies war ja R. Papa fraglich, denn
R.Papa fragte: Liest Rabh im Anfangssatze ‘weniger eines Qurtub’,
während drei volle Log [das Quellbad] naeh dem ersten Autor untaug-
lich machen, und hierzu sagt R. Johanan, daß man sich stets nach dem
Aussehen richte, somit wäre Rabh der Ansicht des R. Johanan b. Nuri,
oder liest Rabh im Anfangssatze nicht ‘weniger eines Qurtub’, dem-
nach streitet R. Johanan nur.gegen den Schlußsatz und Rabh ist der
Ansicht beiderl? ——R. Papa war es fraglich, Baba war es entschieden.
R.Joseph sagte: Ich habe diese Lehre nicht gehört. Abajje sprach

zu ihm: Du selbst sagtest”sie uns, und zwar sagtest du, Rabh lese im
Anfangssatze nicht ‘weniger eines Qurtub’, wonach R. Johanan nur ge-
gen den Schlußsatz streitet und Rahh der Ansicht beider ist.
Ferner sagte R. Jehuda im Namen Rabhs: Wenn ein Faß voll Wasser

ins große Meer gefallen ist, so wird, wenn jemand da untergetaueht
ist, ihm das Untertauchen nicht angerechnet, weil zu berücksichtigen
ist, es könnten sich drei Log [geschöpftesWasser] an einer Stelle be-
funden haben. Dies gilt jedoch nur vom großen Meere, das unbeweglich
ist, nicht aber von irgend einem Strom-e. Ebenso wird auch gelehrt:
Wenn ein Faß voll Wasser in das große Meer gefallen ist, so wird, wenn
jemand da untergetaucht ist, ihm das Untertauchen nicht angerechnet,
weil es nicht gut möglich ist, daß sich nicht drei Log”an einer Stelle
befunden haben. Ebenso ist, wenn da ein Leib aus Hebe hineingefallen
ist, dieser unrein“. —-Was soll das ‘ebenso’l? — Man könnte glauben,
man lasse sowohl die Person als auch den Laib bei seinem bisherigen
Zustande, so lehrt er uns.

ii ENN SIE GESAGTHABEN:] WIR BEKUNDEN,BASS JENER SEINEMNÄCH-
; ; STENZWEIHUNDERTZuz SCHULDE,UNDALSFALSCHZEUGENÜBERFÜHRT
VVURDEN,so WERDENsm GEGEISSELTUNDMÜSSENBEZAHLEN,DENNNICHTDIE
Vonscrmrrcr, DIE sm ZURGEISSELUNGBRINGT,BRINGTSIE ZURZAHLUNG-
so R. ME1R; DIE W121an SAGEN,WER ZAHLENMUSS,IST NICHTZU GEISSELN.
[WENN SIE GESAGTHABEN:] WIR BEKUNDEN,BASSJENERDER VIERZIGSTREI-

"H CHE SCHULDIGIST, UNDALS FALSCHZEUGENÜBERFÜHRTWURDEN,so ERHAL-
TEN SIE ACHTZIGSTREIGHE, wnenn:”du sollst nicht wider deinen Näch-
sten als falscher Zeuge aussagen, UNDWEGEN:5380sollt ihr an ihm das
es mache es untauglich. 48. Im 1. Falle macht es das Quellbad nicht untauglich,
selbst wenn es schon vorher 3 volle Log waren. 49. RJ . hatte infolge einer
Krankheit seine ganze Gesetzeskundevergessen; cf. Ned.Fol. 41a. 50. DasW.
rum?) gehört besser in den vorangehenden Passus. 51. Wenn da vorher ein Un-
reiner untergetaucht ist. 52. Ex. 20,16. 53. Dt. 19,19. 54. Dt. 25,2. 55. Der
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tun, was er gedacht hat ——so R. Mein ; DIE W131an SAGEN,SIE ERHALTEN
NURVIERZIGSTREICHE.

GEMARA. Einleuchtend ist die Ansicht der Rabbanan, denn es heißt: Col.b
54entsprechendseinem Frevel, du kannst ihn nur wegen e i nes Frevels
verurteilen, nicht aber kannst du ihn wegen zweier Frevel verurteilen,
was ist aber der Grund R.Meirs? Üla erwiderte: Er folgert dies von
der falschen Beschuldigung“; wie man wegen der falschen Beschuldi-
gung gegeißelt wird und [eine Geldbuße] zahlen muß, ebenso auch in
allen anderen Fällen: Geißelung und Zahlung. ——Wohl wegen der fal-
schen Beschuldigung, weil da [die Zahlung] eine Buße ist!? ——Er ist
der Ansicht R. Äqihas, welcher sagt, auch [die Zahlung] der Falsch-
zeugen sei eine Buße. Manche beziehen die Erklärung Ülas auf das
folgende:“lhr sollt davon nichts bis zum Morgen zurücklassen, und was
bis zum Morgen zurückbleibt gffi0.; die Schrift läßt dem Verbote ein
Gebot folgen, um zu sagen, daß dieserhalh nieht zu geißeln ist ——so
R. Jehuda. R. Äqiba sagte: Nicht dies ist der Grund, sondern weil es
ein Verbot ist, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, und wegen eines
solchen ist nieht zu geißeln. Demnach ist R.Jehuda der Ansicht, daß
man wegen eines Verbotes, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, wohl
zu geißeln ist; woher entnimmt er dies? Üla erwiderte: Er folgert dies
von der falschen Beschuldigung: wie die falsche Beschuldigung ein
Verbot ist, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, und er wird gegeißelt,
ebenso ist zu geißeln auch wegen jedes anderen Verbotes, wobei keine
Tätigkeit ausgeübt wird. ——Wohl wegen der falschen Beschuldigung, weil
darauf Geißelung und Zahlung [einer Geldbuße] gesetzt ist!? Vielmehr,
erklärte Reé Laqié, ist dies von den überführten Falsehzeugen zu fol-
gern; wie die überführten Falschzeugen wegen eines Verbotes, wobei
keine Tätigkeit ausgeübt wird, zu geißeln sind, ebenso ist zu geißeln
auch wegen jedes anderen Verbotes, wobei keine Tätigkeit ausgeübt
wird. ——Wohl die überführten Falschzeugen, weil bei diesen auch keine
Wamung”erforderlieh ist!? ——Die falsche Anschuldigung beweist [das
Entgegengesetzte]. Die Replikation wiederholt sich: die Eigenheit des
einen gleicht nicht der Eigenheit des anderen und die Eigenheit des an-
deren gleicht nicht der Eigenheit des einen; dasGemeinsame bei ihnen
ist, daß beide Verbote sind, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, und die-
serhalh ist zu geißeln, ebenso ist zu geiße-lnauch wegen jedes anderen
Verbotes, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird. —Aber das Gemeinsame
bei ihnen ist ja auch, daß bei beiden eine Geldbuße zu zahlen ist!? ——Das

Defloration gegen seine Frau; cf. Dt. 22,13ff. 56. Ex. 12,10. 57. Alle ande-
ren Verbote haben nur dann eine Bestrafung zur Folge, wenn der Übertretende
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ist kein Einwand; R. J ehuda ist nicht der Ansicht R. Äqibas“. —Vielmehr,
das Gemeinsame bei ihnen ist, daß sie eine erschwerende Seite 'haben, und
nach B. Jehuda ist die erschwerendeSeite kein Umstand desEinwandes”.
——Was folgern die Rabbanan aus [demVerbote]: du sollst nicht wider dei-
nen Nächsten als falscher Zeuge aussagenl? —Hieraus entnehmen sie die
Verwarnung°°für die überführten Falschzeugen.——Woher entnimmt R.
Meir die Verwarnung für die Falschzeugenl? R. Jirmeja erwiderte: Er
entnimmt dies aus [den Worten]:°‘und die übrigen sollen es vernehmen
und sich fürchten und nicht wieder verüben &c. —Und die Rabbananl?

Pol.5——Dies ist für die öffentliche Bekanntmachung”nötig.——Und R.Meir!? -
Die öffentliche Bekanntmachung ist zu entnehmen aus [den Worten]:
sollen es vernehmen und sich fürchten.

iH‚QM AN TEILT DIE GELDSTRAFE, NICHT ABER DIE GEISSELUNG, UND ZWAR:
HABEN SIE GEGEN JEMAND BEKUNDET, ER SCHULDE SEINEM NÄCHSTEN

ZWEIHUNDERT Zuz, UND WURDEN ALS FALSCHZEUGEN ÜBERFÜHRT, so WIRD
[DIESE SUMME] UNTER IHNEN GETEILT; WENN SIE ABER GEGEN EINEN BEKUNDET
HABEN, ER HABE SICH DER VIERZIG STREICHE SCHULDIG GEMACII’I‘, UND ALS
F ALSCHZEUGEN ÜBERFÜHRT WURDEN, so ERHÄLT JEDER DIE vmnz1e STREICHE.

GEMARA. Woher dies? Abajje erwiderte: Es heißt Schuldiger bei
der Geißelung“und es heißt Schuldiger bei der Todesstrafe“, wie es keine
geteilte Todesstrafe gibt, ebenso gibt es keine geteilte Geißelung. Bahia;
erklärte: Es heißt: was er gedacht hat, mit seinem Bruder zu tun, was
dann nicht der Fall wäre. —Dies gilt ja auch von der Geldstrafel? -
Ein Geldbetrag wird vereinigt“, die Geißelung aber wird nicht fver-
einigt. ?

ivDIE ZEUGENWERDENNURDANNALSFALSCHZEUGENERKLÄRT,WENNSIE
DURCHIHREEIGENEPERSONÜBERFÜHRT65WERDEN;UNDZWAR:WENN

SIEGESAGTHABEN:WIR BEKUNDEN,BASSDIESEREINENMENSCHENGETÖTET
HAT,UND[ANDEREZEUGEN]IHNENENTGEGNEN:Wrnso KÖNNTIHR DIES
BEKUNDEN,ANJENEMTAGEWARJADER[ANGEBLICH]ERMORDETE,BEZIE-
HUNGSVVEISEMÖRDER MIT UNS ZUSAMMENAN JENEM ORTE, so GELTEN SIE
NICHTALSÜBERFÜHRTEFALSCHZEUGEN“.WENNSIEIHNENABERENTGEGNEN:
VVn—zsoKÖNNTIHR DIESBEKUNDEN,ANJENEMTAGEWARTIHR JA MITUNS
ZUSAMMENANJENEMORTE, so GELTENsm ALSÜBERFÜHRTEFALSCHZEUGEN

vorher gewarnt worden war. 58. Daß die Zahlung der Falschzeugen eine Buße
sei. 59. Die erschwerenden Seiten sind von einander verschieden, somit sind sie
nicht der Grund der Geißelung. 60. Das eigentl. Verbot. 61. Dt. 19,20. 62.
Cf. Syn. Fol. 89a. 63. Cf. Num. 35,31 u. Dt. 25,2. 64. Der zu Unrecht Be-
schuldigte erhält den vollständigen Betrag, den er verloren haben würde. 65.
Wenn man ihnen ihr Alibi nachweist. 66. Hinsichtlich ihrer Bestrafung; ihr



Fol.5a MAKKOTHI‚1V‚V 161

UNDWERDENAUFGRUNDDIESERAUSSAGEHINGERICHTET.KOMMENDARAUFV
ANDERE[ZEUGEN]UNDsm ÜBERFÜHRENAUCHDIESE,ANDEREUNDSIE67ÜBER-
FÜHRENAUCHDIESE,SELBSTWENNESHUNDERTSIND,so WERDENSIEALLE
HINGERICHTET.R.JEHÜDA SAGT,DIES sm EINEVERABREDUNG“;VIELMEHR
WIRDNURDIEERSTEZEUGENPARTIEIIINGERICHTET.
GEMARA. Woher dies? R. Ada erwiderte: Die Schrift sagt:”daß der

Zeuge ein lügenhafter Zeuge war, daß er Lügen ausgesagt hat; wenn
das Zeugnis durch sie selbst als lügenhaft überführt wird. In der Schule
R.Jiämäéls lehrten sie:"wider ihn falsch zu zeugen, wenn das Zeug-
nis durch sie selbst als falsch überführt wird.
Baba sagte: Wenn zwei [Zeugen]kommen und bekunden, jemand habe

in der Ostseite eines Palastes einen Menschen getötet, und darauf an-
dere zwei kommen und ihnen entgegnen: ihr wart ja in der Westseite
des Palastes mit uns zusammen, so gelten sie, falls man sich in der
Westseite des Palastes befindet und nach der Ostseite sehen kann, nicht
als überführte Falsehzeugen, wenn aber nicht, so gelten sie als über-
führte Falschzeugen. — Selbstverständlichl? — Man könnte glauben,
es sei zu berücksichtigen, [sie haben vielleicht] eine besonders starke71
Sehkraft, so lehrt er uns.
Ferner sagte Baba: Wenn zwei [Zeugen] kommen und bekunden,

jemand habe in Sura am Sonntag morgens einen Menschen getötet,
und darauf andere zwei kommen und ihnen entgegnen: am Sonntag
abends wart ihr ja mit uns zusammen in Nehardeä, so gelten sie, wenn
man von morgens bis abends von Sure nach Nehardeä gelangen kann,
nicht als überführte Falsehzeugen, wenn aber nicht, so gelten sie als
überführte Falschzeugen. ——Selbstverständlichl? —-Man könnte glau-
ben, es sei zu berücksichtigen, [sie benutzten vielleicht] Rennkamele, so
lehrt er uns.
Ferner sagte Baba: Wenn zwei [Zeugen] kommen und bekunden,

jemand habe am Sonntag einen Menschen getötet, und darauf andere
zwei kommen und ihnen entgegnen: am Sonntag Wert ihr ja mit uns
zusammen, vielmehr hat jener erst am Montag einen Menschen ge-
tötet, und noch mehr: selbst wenn sie entgegnen: er hat bereits am
Vorabend des Sabbaths einen Menschen getötet, so werden jene hin-

Zeugnis ist selbstverständlichungültig. 67. Die Zeugen, die die ersten als Falsch-
zeugen überführt haben. 68. Eigentl. Verschwörung (ordocg) alle Belastungszeu-
gen als Falschzeugen zu überführen. 69. Dt. 19,18. 70. Ib. V. 16. 71. Nach
M ü l l e r (Komposition u. Strophenbau p. 143) ist gm: von 812 (leer, Frei, wüst)
ahzuleilen, dh. Wüstenlicht, die Fate morgana. Eine philologischeSpitzfindig-
keit, die jedoch eine Fata morgana ist dem Kenner, der weiß, daß der T.
Qid. 24h-von wa: mm: (starker Sehkraft) u. awsn: mm: (schwacherSehkraft)
11 Talmud IX
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gerichtet, denn zur Zeit ihrer Bekundung war der Beschuldigte nicht
zum Tode zu verurteilen'”. ——Was lehrt er uns da, dies"wurde ja bereits
gelehrtl? Wenn daher"‘°’eine[Ze-ugenpartie]als Falschzeugen überführt
wird, so werden diese und er hingerichtet, und die andere ist frei!? —-
Nötig ist der Schlußsatz: Anders verhält es sieh bei der Verurteilung:
Wenn zwei [Zeugen] kommen und bekunden, jemand sei am Sonntag
verurteilt worden, und darauf andere zwei kommen und ihnen ent-
gegnen: am Sonntag wart ihr ja mit uns zusammen, vielmehr wurde
jener bereits am Vorabend des Sabbaths verurteilt, und noch mehr,
selbst wenn sie sagen, erst am Montag wurde jener verurteilt, so wer-
den jene nicht hingerichtet, denn zur Zeit ihrer Bekundung war der
Beschuldigte zum Tode verurteilt. Ebenso bei der Zahlung von Buß-
geldern: wenn zwei [Zeugen] kommen und bekunden, jemand habe
am Sonntag [ein Vieh] gestohlen und es geschlachtet oder verkauft,

' und darauf andere zwei kommen und ihnen entgegnen: am Sonntag
wart ihr ja mit uns zusammen, vielmehr hat er es erst am Montag ge-
stohlen und ges-chlachtet oder verkauft, und noch mehr, selbst wenn
sie sagen, er habe es bereits am Vorabend des Sabbaths gestohlen und
gesehlachtet oder verkauft, so müssen jene [die Geldbuße] bezahlen,
denn zur Zeit ihrer Bekundung war der Angeklagtenicht zahlungspflich-
tig”. Wenn aber zwei [Zeugen] kommen und bekunden, jemand habe
am Sonntag [ein Vieh] gestohlen und es gesehlachtet oder verkauft,
und sei verurteilt worden, und darauf andere zwei kommen und ihnen
entgegnen: am Sonntag wart ihr ja mit uns zusammen, vielmehr hat er
es bereits am Vorabend des Sabbaths-gestohlen und geschlaehtet oder
verkauft und ist verurteilt worden, und noch mehr, selbst wenn sie
sagen, er hat es am Sonntag gestohlen und geschlachtet oder verkauft
und ist erst am Montag verurteilt worden, so brauchen sie nichts zu
zahlen, denn zur Zeit ihrer Bekundung war der Angeklagte zahlungs-
pflichtig. .

Col.b [R.JEHUDASAGT,DIESSEIEINEVEBABREDUNGdie.] Wenn dies eine
Verabredung ist, so sollte auch die erste Zeugenpartie nicht [hingerich-
tet werden]l? R. Abahu erwiderte: Wenn sie bereits hingerichtet wor-
den ist. ——Was geschehen, ist ]a gesehehen”l? Vielmehr, erklärte Baba,
er meint es wie folgt: ist es eine Zeugenpartie, so wird sie hingerich-
spricht. 71. Wegen seiner wirklichen Handlung, über die die zweite Zeugen-
partie bekundet, könnte er aus formalen Gründen freigesprochen werden ; die
ersten Zeugen würden.- also allein durch ihre falsche Aussage seine Hinrichtung
veranlaßt haben. 72. Daß Falschzeugen hinzurichten sind, obgleich der Ange-
klagte durch die Aussage anderer Zeugen hinzurichten ist. 73. Cf. infra F01.613.
74. Er konnte inzwischen ein Geständnis ablegen und von der Zahlung frei sein.
75.Wieso heißt es demnach, daß nur die 1. Zeugenpartie hingerichtet werde.
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tet, sind es mehrere, so werden sie nicht hingerichtet. —Es heißt ja
aber: 11url? —Ein Einwand.
Einst brachte eine Frau Zeugen und sie erwiesen sich als lügenhaft”;

hierauf brachte sie andere Zeugen und sie erwiesen sich ebenfalls als
lügenhaft. Als sie später andere Zeugen brachte, die sich nicht als
lügenhafl erwiesen, sprach Reé Laqié: Bei dieser ist es schon festste-
hend". R. Eliézer entgegnete ihm: Ist es denn, weil es “bei ihr fest-
stehend ist, auch bei ganz Jisraél feststehend"*l?Ein anderes Mal saßen
sie vor R.Jobanan, und eine ähnliche Sache kam‘ vor sie ; da sprach
Reé Laqié: Bei dieser ist es schon feststehend. R.Johanan entgegnete
ihm: Ist es denn, weil es bei dieser feststehend ist, auch bei ganz Jisraél
feststehendl? Hierauf sah [Reä Laqié] R. Eliézer schief an und sprach
zu ihm: Du hast etwas vom Sehmiedesohn"gehört und es mir nicht
in seinem Namen gesagt! Re‘s'Laqié wäre also der Ansicht R. Jehudas
und R.Johanan der der Rabbanan ——Reä Laqié kann dir erwidern:
meine Ansicht gilt auch nach den Rabbanan, denn die Rabbanan sind
dieser Ansicht nur in jenem Falle, wo niemand [die Zeugen] anstif-
tet, hierbei aber ist jemand da, der sie anstiftet. Und auch R. Joha-
nan kann dir erwidern: meine Ansicht gilt auch nach R'.Jehuda,
denn R. Jehuda ist dieser Ansicht nur in jenem Falle, denn wir sagen,
die ganze Welt könne ja nicht mit ihnen zusammen gewesensein, hier-
bei aber konnten diese es bekunden, jene aber konnten es nicht be-
kunden.

113FALSCHZEUGENWERDENNURDANNHINGERICHTET,WENNAUFIHRE“
[AUSSAGEHIN]DASURTEILBEREITSGEFÄLLTWORDENIST.DIE SADU-

ZÄERSAGTEN,NURDANN,WENN[DERBESCHULDIGTE]HINGERICHTETWORDEN
rsr, DENNES HEISST:SOLCÖeIZum Leben. DIE W131an ENTGEGNETENIHNEN:
Es _HEISST:so sollt ihr mit ihm das tun, was er mit seinem Bruder zu
tun gedacht hat, WENNSEINBRUDERNOCHLEBT.WESHALBABERHEISST
ES: Leben um Leben? MAN KÖNNTENÄMLICHGLAUBEN,SIE SEIEN umzu-
mcnrnn, SOBALD11111ZEUGNISLANGENOMMENWORDENIST, so HEISSTES:
Leben um Leben, SIESINDNURDANNHINZURICHTEN,WENNDASURTEILBE-
REITSGEFÄLLTWORDENIST.
GEMARA. Es wird gelehrt: Berrabi sagte: Haben sie die Hinrich-

tung nicht [herbeigeführt], so werden sie hingerichtet, haben sie die
Hinrichtung [herbeigeführt], so werden sie nicht hingerichtet. Da sprach
sein Vater zu ihm: Mein Sohn, ist etwa nicht [durch einen Schluß]

76.Ohne durch ein Alibi als Falschzeugenüberführt werden zu sein (vgl. Bd. VIII
S. 494Anm.234). 77.Daß die von ihr erbrachten Zeugen falsche sind. 78.
Daß sie falsches Zeugnis ablegen. 79.BezeichnungRJ.s. 80. Ex. 21,23; man-
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vom Leichteren auf das Schwerere [das Entgegengesetzte zu folgern]l?
Jener erwiderte: Du hast uns gelehrt, Meister, daß man nicht eine Be-
strafung durch einen Schluß folgere. Es wird nämlich gelehrt:“Wenn
einer seine Schwester nimmt, die Tochter seines Vaters oder die Tochter
seiner Malter ; ich weiß dies also von der Tochter des Vaters, die nicht die
Tochter der Mutter ist, und von der Tochter der Mutter, die nicht die
Tochter des Vaters ist, woher dies von der Tochter der Mutter und des
Vaters? Es heißt:“die Scham seiner Schwester hat er entblößt. Es ist also
nicht überlassen worden, dies durch einen Schluß zu folgern: wenn man
wegen der Tochter des Vaters, die nicht die Tochter der Mutter ist, und"
der Tochter der Mutter, die nicht die Tochter des Vaters ist, strafbar ist,
um wieviel mehr wegen der Tochter des Vaters und der Mutter. Du lernst
nun, daß man nicht eine Bestrafung durch einen Schluß folgere. Wir
wissendies nur von der Bestrafung, woher dies von der Verwarnung? Es
heißt:”die Scham deiner Schwester, der Tochter deines Vaters oder der
Tochter deiner Mutter ; ich weiß dies also von der Tochter des Vaters, “die
nicht die Tochter der Mutter ist, und von der Tochter der Mutter, die
nicht die Tochter des Vaters ist, woher dies von der Tochter des Vaters
und der Mutter? Es heißt:”die Scham der Tochter der F ran deines Va-
ters, die dein Vater erzeugt hat, sie ist deine Schwester. Es ist also nicht
überlassen werden, dies durch einen Schluß zu folgern: wenn die Toch-
ter der Mutter, die nicht die Tochter des Vaters ist, und die Tochter
des Vaters, die nicht die Tochter der Mutter ist, verboten ist, um wie-
viel mehr die Tochter des Vaters und der Mutter. Du lernst nun, daß
man nicht eine Verwarnung durch einen Schluß folgere. —Woher dies“
von der Geißelung? Es heißt [bei beiden]“Schuldiger. ——Woher dies von
der V-erbannung?—Es heißt [bei beiden]“Totschläger.
Es wird gelehrt: R. Jehuda b. Tabaj sagte: Ich soll [keinen]“Trost se-

hen, wenn ich nicht einen Falschzeugen hinrichten ließ, als Kund-
gebung gegen die Saduzäer, welchesagen, überführte Falschzeugenwer-
den nur dann hingerichtet, wenn [durch ihre Aussage] der Angeklagte
bereits hingerichtet werden ist. Da sprach Simön b. Satab zu ihm: Ich
soll [keinen] Trost sehen, wenn du nicht unschuldiges Blut vergessen

che Texte haben hier richtiger den Schriftvers Dt. 19,21, was: was. 81. Lev.
20,17. 82 Ib. 18,9. 83.1b. V. 11. 84. Daß die überführten Falsehzeugen nur
dann bestraft werden, wenn auf ihre Aussagebin das Urteil bereits gefällt wor-
den ist. 85. Sowohlbeim Morde (Num. 35,31) als aueh bei der Geißelung (Dt.
25,2); diese Wortanalogie besagt, daß beide Strafarten diesbezüglich einander glei-
chen. 86. Beim vorsätzlichenMorde (Num. 35,31) und beim fahrlässigen Tot-
schlage (ib. V. 11). 87. Im Texte fehlt das W. ‘keinen’,wohl Euphemismus.
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hast. Die Weisen sagten nämlich, Falsehzeugen werden nur dann hin-
gerichtet, wenn beide als solche überführt werden sind, werden nur
dann gegeißelt, wenn beide als solche überführt werden sind. Hierauf
nahm R. Jehuda b. Tabaj auf sich, nur in Gegenwart des Simön b.
Satal_1Rechtsfragen zu entscheiden.Während seinesganzen Lebens pfleg-
te R. Jehuda b. Tabaj sich auf das Grab jenes Zeugen niederzuwerfen.
Das Volk hörte dann eine Stimme und glaubte, es sei die Stimme des
Hingerichteten; da sprach er zu ihnen: Es ist meine Stimme; morgen
sollt ihr Sehen, daß er tot ist, indem ihr seine Stimme nicht mehr
hören werdet. R. Aha, Sohn des Rabe, sprach zu R. Aéi: Vielleicht lud
er ihn vor Gericht, oder er hat ihn um Verzeihung.

Äzf die Aussage zweier Zeugen oder dreier Zeugen hin soll der Be- vii
schuldigte getötet werden. WENN DAS ZEUGNISDURCHZWEI BE-

STÄTIGTWIRD, wozu spnrerrr DIE SCHRIFTVONDREI? D'ASSMANZWEI
DREIEN GLEICHSTELLE: WIE DREI ZWEI ALS FALSCHZEUGEN ÜBERFÜHREN
KÖNNEN, EBENSO KÖNNEN AUCH ZWEI DREI ALS FALSCHZEUGEN ÜBERFÜHREN.
UNI)woman, BASSAUCHHUNDERT?Es HEISST:Zeugen“. R. SIMÖNSAGTE:
WIE ZWEINURDANNHINZURICHTENSIND,WENNBEIDEALS FALSCHZEUGEN
ÜBERFÜHRTWORDENSIND,EBENSOSINDAUCHDREINURDANNIIINZURICH'I‘EN,
WENNALLEDREIALSFALSCHZEUGENÜBERFÜHRTWORDENSIND.UNDwoman,
BASSmen HUNDERT?Es HEISST:Zeugen. R. ÄQIBASAGTE:VOMDRITTEN
IST NURDESHALBDIE Rene, AUFBASSMANMIT IHMEBENSOSTRENGVERFAHRE
WIEMITDENANDEREN”.WENNNUNDIESCHRIFTDENSICHÜBELTÄTERNAN-
SCHLIESSENDENEBENSOBESTRAFT,WIEDIEÜBELTÄTERSELBST,UMWIEVIEL
MEHRWIRD SIE DENSICHÜBENDENGOTTGEFÄLLIGERHANDLUNGENANSCHLIES-
SENDENEBENSOBELOHNEN,wm nm ÜBENDENGOTTGEFÄLLIGERHANDLUNGEN
SELBS'I‘.WIE FERNERDASZEUGNISUNGÜLTIGIST, WENNVONzwnrerx EINERVIII
ALSVERVVANDTonen ALSZEUGEUNZULÄSSIG°°BEFUNDENwmv, EBENSOrsr
DASZEUGNISUNGÜLTIG,WENNVONnennen EINERALSVERWANDTonen ALS
ZEUGE UNZULÄSSIGBEFUNDENWIRD. Woman, BASSDIES AUCHVONHUNDERT
G1LT?Es nnrssr: Zeugen. R. Jose SAGTE:DIES GILTNURVONTonnssrnar- Pol.6
SACHEN,BEI GELDANGELEGENHEITENABERWIRDDASZEUGNIS‘DURCHDIE
ÜBRIGENBESTÄTIGT.RABBI SAGTE: SOWOHLBEI GELDANGELEGENHEITENALS
AUCHBEI TODESSTRAFSACHEN;JEDOCHNURDANN,WENNSIE MITGEWARNT
HABEN,HABENSIE ABERNIGHTMITGEWARN'I‘2WASKÖNNENZWEI BRÜDER
TUN,WENNSIEGESEHENHABEN,WIE JEMANDEINENMENSGHENERSCHLAGEN
HAT!?

87. Dt. 17,6. 88. Die Wiederholung des W.es ‘Zeugen’im angezogenenSchrift-
verse ist überflüssig. 89. Obgleich schon das Zeugnis der beiden Zeugen aus-
reichend und seine Aussage somit ganz belanglos war. 90. Cf. Syn. Fol. 24b.
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GEMARA.Baba sagte: Dies nur, wenn die Bekundungen aller in eine
Zeit fallen, innerhalb welcher man [einen Satz] aussprechen”kann. R..
Aha aus Diphte sprach zu Rabina: Merke, eine Zeit, innerhalb welcher
man einen Satz aussprechen kann, heißt ja, solange ein Schüler seinen
Lehrer begrüßt, und wenn es hundert sind, dauert es ja viel länger!?
Dieser erwiderte: Jeder muß innerhalb der Zeit, während welcher man
[einen Satz] aussprechen kann, [seit Beendigung] seines Genossenbegon-
nen haben.
R. ÄQIBASAGTE:VOMDRITTENISTNURDESHALBDIEREDE&c.R. Papa

Sprach zu Abajje: Demnach sollte der Ermordete selber [den Mör-
der}”rettenl? ——Wenn er ihn hinterrüeks getötet hat. —-Der Geschändete
sollte [den Päderasten] rettenl? —Wenn er ihn von hinten geschändet
hat. —Der Mörder oder der Päderast sollten sich ja selber retten93!?
Da schwieger. Als er vor Baba kam, erwiderte er ihm:“Soll eine Sache
bestätigt werden, die Schrift spricht nur von denen, die die Sache be-
stätigen”.
R. Jose SAGTE:DIESGILTNURdie. Was spricht man zu ihnen? Baba

erwiderte: Man richtet an sie folgende Frege: Seid ihr nur zusehen ge-
kommen, oder seid ihr Zeugnis ablegen gekommen? Sagen sie, sie seien
Zeugnis ablegen gekommen, so ist, wenn einer von ihnen als verwandt
oder als Zeuge unzulässig befunden wird, das Zeugnis ungültig, wenn
sie aber sagen, sie seien nur zusehen gekommen: was können zwei
Brüder tun, wenn sie gesehen haben, wie jemand einen Menschen er-
schlagen hat!? Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte im Namen Semuéls,
die Halakha sei wie R.Jose; R.Nahman sagte, die Halakha sei wie
Rabbi.

Col.bWENN ZWEI[ZEUGEN]IHNAUSDIESEMFENSTERUNDZWEIANDEREAUS
"‘ EINEM [GEGENÜBERLIEGENDEN]F ENSTERGESEHENHABEN,UNDEINER
INmanMITTEIHNGEWARNTHAT,so GELTENSIE,WENNEINTEILVONDIE-
SEMEINENTEIL VOMANDERENSEHENKONN'I'E,ALSEINEZEUGENPARTIE,
WENNABERNICHT,so GELTENSIEALSZWEIPARTIEN.WENNDAHERDIE
EINENALSFALSCHZEUGENÜBERFÜHRTWERDEN,so WERDENsm UNDER

91. Dh. wenn jeder mit seiner Zeugenaussageunmittelbar nach Beendigung der
seines Genossen beginnt, 11.zwischen ihren Aussagen kein größerer Zeitraum ver-
strichen ist; sind aber die Aussagen der Zeugen durch größere Unterbrechungen
von einander getrennt, so gelten sie als einzelne, von einander getrennte Zeugén-
partien. 92.Wenn die Anwesenheit eines als Zeugen Unzulässigendas Zeugnis
ungültig macht, selbst wenn er nicht mitgewarnt hat, so kann ein Mörder über-
haupt nicht verurteilt werden, da der Ermordete, der als Zeuge unzulässig wäre,
Zeuge des Vorganges war. 93. Die Angeklagten selber, die als Zeugen unzu-
lässig sind, waren ja ebenfalls Zeugen des Vorgangss. 94. Dt. 19,15. 95. Von
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HINGERICHTET,WÄHRENDDIEANDERENFRE1965IND.H. JOSBSAGT,ERKÖNNE
NURDANNHINGERICHTETWERDEN,WENNBEIDEZEUGENIHNGEWARNTHABEN,
DENNES HEISST:”dWChden Mund zweier Zeugen. EINE ANDEREERKLÄ-
RUNG:Durch den Mund zweier Zeugen, D_ASSYNEDRIUMDARF.[DIEAUS-
SAGE]NICHTAUSDEMMUNDEEINESDOLMETSCHERSHÖREN.
GEMARA. R. Zutra b. Tobija sagte im Namen Rabhs: Woher, daß [die

Aussage]getrennter Zeugen”ungültig ist? Es heißt:”er soll nicht durch
die Aussageeines Zeugen getötet werden. Was ist nun unter ‘einesZeu-
gen’ zu verstehen: wollte man sagen, eines einzigen Zeugen, so geht dies
ja hervor schon aus dem Anfang [des Sebriftverses]: durch zwei Zeu-
gen; vielmehr sind unter ‘eines Zeugen’ einzeln e Zeugen zur ver-
stehen. Ebenso wird auch gelehrt: Er soll nicht durch die Aussage
eines Zeugen getötet werden, dies schließt [den Fall] ein, wenn von den
beiden [Zeugen] einer ihn aus einem Fernster und einer ihn aus einem“
anderen Fenster gesehen hat, und sie einander nicht gesehen haben;
sie werden dann nicht vereinigt. Und noch mehr, selbst wenn beide ihn
nach einander aus e in e m Fenster gesehen 'haben, werden sie nicht
vereinigt. R.Papa sprach zu Abajje: Wenn sie sogar, falls der eine
ihn aus diesem Fenster und der andere aus einem anderen Fenster
gesehen hat, sodaß sowohl der eine als auch der andere die ganzeHand-
lung gesehen hat, nicht vereinigt werden, um wieviel weniger, wenn
nach einander, sodaß sowohl der eine als auch der andere nur die
Hälfte der Handlung gesehen hat!? Dieser erwiderte: Dies bezieht sich
auf den Fall, wenn jemand ein Inzestverbrechen begangen hat‘°°.
Rabe sagte: Wenn sie den Warnenden oder der Warnende sie gesehen

hat, so werden sie vereinigt.
Ferner sagte Baba: Die Warnung, von der sie sprechen, [ist gültig],

auch wenn sie vom [Ermordeten] selber oder von einem Dämon aus-
geht.
R. Nabman sagte: Bei Geldangelegenheitenist [die Aussage]getrennter

Zeugen gültig, denn es heißt: er soll nicht durch die Aussage eines
Zeugen getötet werden, nur bei.Todesstrafsachen ist ein solches Zeugnis
ungültig, bei Geldangelegenheitenaber ist es gültig. R. Zutra wandte ein:
Demnach‘°‘solltedies auch bei Todesstrafsachen retten, wieso wird nun
gelehrt, daß sie und er hingerichtet werden!? —Ein Einwand.

den Zeugen. 96. Dieser Satz ist überflüssig und steht nur als Gegensatzzum vor-
angehenden. 97. Dt. 17,6. 98.Wenn beide Belastungszeugeneinander nicht ge-
sehen haben. 99. Dt. 17,6. 100.Wo auch hintereinander jeder die ganzeHand-
lung gesehenhaben kann. 101.Wenn es Fälle gibt, in denen die einander nicht
sehenden Zeugenvereinigt werden. Bei Todesstrafsaehenmuß jedes Moment zur



168 MA KKOTII I, ix-x Fol. 6b-7a

B. J0311SAGT&e. R. Papa sprach zu Abajje: Ist denn B. Jose dieser An-
sicht, wir haben ja gelernt: B. Jose sagt, ein Feind werde“%ingerichtet,
weil er als gewarnt gilt!? Dieser erwiderte: Jeuer ist R. Jose b. Jehuda,
denn es wird gelehrt: B. J ose b. J ehuda sagt, bei einem Gelehrten sei
keine W'arnung erforderlich, denn die Warnung ist nur deshalb nötig,
um festzustellen, ob die Handlung wissentlich oder unwissentlieh er-
folgt ist.

EINE ANDEREERKLÄKUNG:Durch den Mund zweier Zeugen, DAS SYNE-
DRIUMDARF[DIEAUSSAGE]NICHTAUSDEMMUNDEEINESD'OLMETSCHERS
HÖREN.Einst kamen Fremdländer vor Baba, und er stellte ihnen einen
Dolmetscher. -—Wieso tat er dies, es wird ] a gelehrt, das Synedrium dürfe
[die Aussage] nicht aus dem Munde eines Dolmetschers hören!? ——Baba
verstand, was sie sprachen, nur verstand er nicht, ihnen zu antworten.

Fol.7 Ileä und Tobija waren Verwandte des Bürgen, und R.Papa wollte
entscheiden, daß sie dem Schuldner und dem Gläubiger gegenüber als
F remde gelten; da sprach R. Hana, Sohn des R. Jehoéuä, zu ihm: Hält
sich, wenn der Schuldner nichts hat, der Gläubiger etwa nicht an den
Bürgenl?

XWENN JEMANDNACHsnnw.n ABURTEILUNGENTFLOHENUNDVVIEDERUM
von DASSELBEGERICHTGEBRACIITWORDENIST, so WIRDDIE VER-

URTEILUNGNICHTAUFGEHOBEN.WENNZWEI[ZEUGEN],wo ES AUCHIST,
AUFTRETENUNDÜBEREINENBEKUNDEN,ER 3131VONJENEMGERICHTE[ZUM
Term} VEBURTEILT WORDEN, UND DIESER UND JENER WAREN SEINE BE-
LASTUNGSZEUGEN,so WIRDER HINGERICHTET.DAS SYNEDRIUMIST KOMPE-
TENTSOWOHLIMLANDE1°3ALSAUCHAUSSERHALBDESLANDES.EIN SYNEDRI-
UM, DASEINMALIN EINEM SEPTENNIUMEINE HINRICHTUNGVOLLZIEHT‚
HEISST EIN VERDERBENB'RINGENDES; R. EL11‘3ZERB. ÄZARJASAGT, EINMAL
IN SIEBZIGJAHREN.R. TRYPHONUNDB. ÄQIBASAGTEN:WENN WIR IM
SI'NEDRIUMSÄSSEN,WÜRDENIE EIN MENSCHHINGERICHTETVVORDENSEIN.
R. SIMÖNB.GAML1ELSAGTE-IDIESEMEHRENAUCHDASBLUTVERGIESSEN.
GEMARA.Also nur wenn er vor dasselbe Gericht gebracht wird, wird

die Verurteilung nicht aufgehoben, wenn aber vor ein anderes Gericht,
so wird sie aufgehoben, dagegen lehrt der Schlußsatz, wenn zwei [Zeu-
gen], wo es auch ist, auftreten und gegen einen bekunden, er sei von
jenem Gerichte [zum Tode] verurteilt worden, und dieser und jener
waren seine Belastungszeugen, er hingerichtet werdel? Abajje erwi-
derte: Dies ist kein Einwand; eines im J israéllande und eines außerhalb
des Landes. Es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda b. Drostaj sagte im

Frei5prechung berücksichtigt werden. 102. Wenn er behauptet, den Totsehlag.
versehentlich begangen zu haben. 103-111 Palästina. 104. Seine Sache kommt
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Namen des R. Simön b. Satab: Entfloh er vom Jisraéllande nach dem
Auslande, so hebe man seine Verurteilung nicht auf ; wenn aber vom
Auslande nach dem Jisraéllande, so hebe man“‘-‘seine Verurteilung auf,
wegen des Verdienstes des Jisraéllandes.
DASSYNEDRIUMISTKOMPETENT&c. Woher dies? — Die Rabbanan

lehrtenr“”Diese [ Bestimmungen ] sollen euch als Rechtssatzung gelten,
von Geschlechtzu Geschlecht:wir lernen also, daß das Synedrium kom-
petent sei im Lande und außerhalb des Landes. Wieso heißt es dem-
nach:““in deinen Städten? In deinen Städten mußt du Gerichtshöfe in
jedem Bezirke und in jeder Stadt einsetzen, im»Auslande aber nur in
jedem Bezirke, nicht aber in jeder Stadt.
EIN SYNEDRIUM,DASEINEHINRICHTUNGVOLLZIEHT810. Sie fragten:

Heißt es, wenn einmal in siebzig J ahren, ein verderbenbringendes, oder
ist dies normal? — Dies bleibt unentschieden.
R.TRYPHONUNDB. ÄQIBASAGTEN:WENNwm SÄSSEN&C.\V18WÜIdCII

sie es gemacht haben? B. J 0banan und R. Eleäzar erklärten beide, [sie
würden gefragt haben:] Habt ihr gesehen,ob er einen T0tverletzte-n“"oder
einen Unverletzten getötet hat? R. Aéi sagte: Wenn er auch unverletzt
befunden‘”wird, [könnte man einwenden :] vielleicht befand sich die
Verletzung an der Schnittstelle”. Wie könnten sie es bei einem Inzest-
verbreehen machen? Abajje und Baba erklärten beide, [sie würden ge-
fragt haben :] Habt ihr gesehen, ob es wirklich so erfolgt ist, wie der
Schminkstift im Schminkrohr? —Wie würden die Rabbanan geurteilt
haben? —Nach Semuél, denn Semuél sagte: Bei den Hurenden, wenn sie
sich wie die Hurenden“°gehaben.

ZWEITER ABSCHNITT

MENSCHENGETÖTETHAT. WENN JEMANDEINE WALZE2 SCHIEBTUND
SIE AUF EINEN FÄLLT UND IHN TÖTET, ODER EIN FASS HERABLÄSST

| \OLGENDE MÜSSENIN DIE VERBANNUNG‘:WER UNVORSÄTZLICHEINENU

zur nochmaligen Verhandlung. 105.Num. 35,29. 106. Dt. 17,8; richtig. 53:
119-‚vw,Dt. 16,18. 107.Der ohnehin nicht mehr leben könnte. 108. Falls die
Zeugen die Leiche untersucht haben. 109. Wörtlich: vielleicht befand sich ein
Loch an der Stelle des Schwertes; die nachträglicheUntersuchung der Zeugen be-
weist noch nicht, daß der Getötete lebensfähig war. 110. Sie werden verurteilt,
auch wenn die Zeugen die Aneinandersehließungder Genitalien nicht gesehen
haben.

1. In die Zufluchts- od. Asylstadt.wegen eines unvorsätzliehenTotschlages,um
vor der Blutraehe geschützt zu sein ; cf. Num. 35,9ff. 2. Die Dächer, die flach



170 M AKKOT 11II, i Fol. 7a-7b

UNDns AUFEINENFÄLLTUNDIHNTÖTET,ODERVONEINERLEITERmamm-
S'I'EIGTUNDAUFEINENFÄLLTUNDIHNTÖTET‚so MUSSER IN DIE VER-
BANNUNG,’WENNABERJEMANDEINEWALZEznsnr UNDsus:AUF.EINENFÄLLT
UNDIHNTÖTET,ODEREINFass HERAUFZIEHTUNDDER STRICKREISSTUND

Col.bns AUFEINENFÄLLTUNDIHNTÖTET,ODER.AUFEINELEITER STEIGTUND
AUFEINENFÄLLTUNDIHNrörm‘, so WIRDnn NICHTVERBANNT.DIEREGEL
HIERBEIIST: WENNBEIMNIEDERLASSEN,so MUSSER IN DIE VERBANNUNG,
WENNNICHTBEIMNIEDERLASSEN,so MUSSER NICHTIN DIE.VERBANNUNG".
GEMARA‘.Woher dies? Semuél erwiderte: Die Schrift sagt: 4auf

ihn fallen lassen, sodaß er starb, nur wenn im Fallen.
Die Rabbanan lehrtenz5l]nvorsätzlich, ausgenommen, wenn vorsätz-

lich. —Wenn vorsätzlich], so ist es ja selbstverständlicif, dann ist er ja
hinzurichtenl? Vielmehr, [erklärte Rabe], lies: ausgenommen, wenn er
glaubte, es sei erlaubt. Abajje entgegnete ihm: Wenn er “glaubte, es
sei erlaubt, so ist dies ja ein Zwangsfall°l? Dieser erwiderte: Ich bin
der Ansicht, wenn jemand glaubte, es sei erlaubt, sei dies der Vorsätz-
lichkeit nahe. 7Ohne Wissen, ausgenommen, wenn absichtlich. -—Wenn
absichtlich, so ist dies ja selbstverständlieh, dann ist er ja hinzurich-
tenl? Baba erwiderte: Ausgenommen der Fall, wenn er in der Absicht,
ein Vieh zu töten, einen Menschen getötet hat, oder einen Nichtjuden
zu töten, einen Jisraéliten getötet hat, oder eine Fehlgeburt zu töten,
einen Lebensfähigen getötet hat.

Die Rabbanan lehrten. 8Wenn von ungefähr, ausgenommen, wenn von
einer Ecke9aus; ohne daß Feindschaft vorlag, ausgenommen der Feind;
hat er ihn gestoßen, wenn er ihn mit seinem Körper gestoßen hat ; oder
[ ein Gerät] auf ihn geworfen, dies schließt das Niederlassenzum Zwecke
des Hochhebens“ein ; unabsichtlich, ausgenommen der F all, wenn man
[den Gegenstand] nach dieser Seite werfen wollte und er nach jener
Seite gefallen ist.“Wenn er es nicht beabsichtigt hat, ausgenommen der
Fall, wenn er zwei [Ellen] werfen wollte und vier geworfen hat.“Wenn
einer mit seinem Nächsten in den Wald geht; wie in den Wald sowohl
der Beschädigte als auch der Beschädigende hineinzugehen befugt ist,
ebenso auch in jedem anderen Falle, wenn da sowohl der Beschädigte
als aueh der Besehädigendehineinzugehen befugt ist.
R. Abahu fragte B. Jobenan: Wie ist es, wenn jemand auf eine Leiter

waren, wurden mit Mörtel bestrichen und mit einer Walze geglättet. 3. Im 1.
Falle sollte er daran denken und aufpassen, somit gilt es als Fahrlässigkeit, im 2.
Falle konnte er daran überhaupt nicht denken. 4. Num. 35,23. 5. Ib. V. 11.
6. Nachträglich, wo die Handlung bereits erfolgt ist. 7. Dt. 19,4. 8. Num.
35,22. 9.Wenn der Getötete um die Ecke bog, sodaß er ihn überhaupt nicht
wahrgenommen hatte. 10..Zum Au3h01en; cf. Anm. 3. 11. Ex. 21,13. 12.
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steigt und unter ihm eine Sprosse sich löst und auf einen fällt und
ihn tötet; heißt es in diesem Falle hochhebend oder niederlassendl? Die-
ser erwiderte: Du hast also den F all berührt, wenn das Niederlassen zum
ZweckedesHochhebenserfolgt. Er wandte gegen ihn ein: DieRegel hier-
bei ist: wenn beim Niederlassen, so muß er in die Verbannung, wenn nicht
beimNiederlassen,so muß er nicht in dieVerbannung. [DieWorte] nicht
beim Niederlassen’ schließen doch wohl einen solchen Fall ein!? “-
Auch nach deiner Auffassung schließen ja [die Worte] ‘wenn beim
Niederlassen’den Fall vom Schlächter ein, ebenso schließen auch jene
den Fall vom Schlächter ein. Es wird nämlich gelehrt: Wenn ein Schläch-
ter beim Fleischhauen [jemand getötet hat], so ist er, wie das Eine lehrt,
wenn [beim Ausholen] nach vorn, schuldig, und wenn nach hinten, frei,
wie ein Anderes lehrt, wenn nach hinten, schuldig, und wenn nach vorn,
frei, wie ein Anderes lehrt, ob nach vom oder nach hinten schuldig, und
wie ein Anderes lehrt, ob nach vom oder nach hinten frei. Jedoch
widersprechen [dieseLehren] einander nicht ; eine spricht von dem Falle,
wenn es vom beim Niederlassen und hinten beim Hochheben erfogt ist,
eine von dem Falle, wenn vom beim Hoehheben und hinten beim Nie-
derlassen, eine von dem Falle, wenn vom und hinten beim Niederlassen,
und eine von dem Falle, wenn vom und hinten beim Hochheben.
Es ist anzunehmen, daß hierüber”folgende Tannaim streiten: Wenn
jemand auf eine Leiter steigt und unter ihm eine Spross-esich löst
[und einen tötet], so ist es, wie das Eine lehrt, schuldig, und wie ein
Anderes lehrt, frei. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem;
einer ist der Ansicht, dies heiße ‘beim Niederlassen’, und einer ist
der Ansicht, dies heiße ‘beim Hochheben’. — Nein, alle sind der An-
sicht, dies heiße ‘beim Hoehheben’, dennoch besteht hier kein Wider-
spruch; einer spricht von der Entschädigung”und einer spricht von der
Verbannung. Wenn du willst, sage ich: beide sprechen von der Ver-
bannung, dennoch besteht hier kein Widerspruch ; einer spricht von
dem Falle, wenn sie wurmstic-hig war, und einer von dem Falle, wenn
sie nicht wurmstichig war. Wenn du aber willst, sage ich: beide sprechen
von dem Falle, wenn sie nicht wurmstichig war, dennoch besteht hier
kein Widerspruch ; einer spricht von dem Falle, wenn sie fest saß, und
einer von dem Falle, wenn sie nicht fest saß.
“ ] ENN DASEISEN VOMSTIELE ABGLEI'WTUND JEMANDTÖTE'I‘, set2

MUSSER, WIE RABBISAGT,NICHTIN DIEVERBANNUNG,UNDWIE DIE
WEISENSAGEN,IN DIE VERBANNUNG;WENNES“ABERVOMzu SPALTENDEN
Dt. 19,5. 13.Über den Fall, bezüglich dessen R. Abahu fragte. 14. Wenn er
ihn nicht getötet, sondern nur beschädigt hat;»bei einer Beschädigung ist man
auf jeden Fall zur Entschädigung verpflichtet. 15. Das Eisen (die Axt); nach
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Home [ZURÜCKPRALLT],so MUSSER,WIERABBISAGT,INDIEVERBANNUNG,
UNDWIE DIE W131an SAGEN,NICHTIN DIE VERBANNUNG.
GEMARA.Es wird gelehrt: Rabbi sprach zu den Weisen: Heißt es

denn:“‘und das Eisen gleitet ab von seinem Holze, es heißt ja nur: vom
Holze. Ferner wird oben"von Holz gesprochen und unten wird eben-
falls von Holz gesprochen, wie nun oben das zu spaltende Holz, ebenso
auch unten das zu spaltende Holz. R. H1}a b. Aéi sagte im Namen Rabhs:
Beide folgerten sie ihre Ansichten aus einem Sehriftverse. Und das
Eisen gleitet ab vom. Holze; Rabbi ist der Ansicht, ‚die überlieferte
[Schreibart] sei maßgebend",und diese lautet: nis"al“[abgegleitetwird],
und die Rabbanan sind der Ansicht, die Lesart sei maßgebend, und diese
lautet: naéal [selbst abgleitet“]. —Ist denn Rabbi der Ansicht, die über-

Fol.8lieferte [Schreibart] sei maßgebend, R. Jiehaq b. R. Joseph sagte ja im
Namen B. J obanans, daß Rabbi, R. Jehuda b. Roée, die Schule Sammajs,
R. Simön und R. Äqiba alle der Ansicht sind, die Lesart sei maßgebendl?
—-Deshalb sagte er auch ‘ferner’”.
R. Papa sagte: Wenn jemand eine Erdseholle gegen eine Dattelpalme

wirft und Datteln herabfallen und einen töten, so haben wir den Streit
zwischenRabbi und den Rabbanan.——Selbstverständlichli’—Man könnte
glauben, dies gelte [nach Rabbi] als indirekte Wirkung, so lehrt er uns.
-—Was gilt nun nach Rabbi als indirekte Wirkung? ——Wenn jemand
eine Erdseholle gegen eine Stange wirft und diese umfällt und einen
Dattelkamm trifft, und Datteln herabfallen und einen töten.

„ WENN JEMANDEINENSTEINAUFÖFFENTLICHESGEBIETGEWORFENUND
DIESEREINENGETÖTETHAT, so MUSSER IN DIE VERBANNUNG.R.

EL11%ZERB. JÄQOBSAGTE:WENNNACHDEMDER STERNAUSSEINERHAND
GEKOMMENWAR,JENERSEINENKOPFHERVORGESTRECKTHATUNDGETROFFEN
woman, so IST ER FREI. WENN JEMANDEINEN STEIN IN SEINEN EIGENEN
HOF GEWORFENUNDDIESEREINENGETÖTETHAT, so MUSSER, WENNDER
BESCHÄDIGTEm HINEINZUGEHENBEFUGTWAR, IN DIE VERBANNUNG,WENN
ABERNICHT, so MUSSER NICHTIN DIE VERBANNUNG,DENNns HEISSTI2IwBIUI.
einer mit seinem Nächsten in den Wald geht ; WIE IN DENWALD SOWOHL
DERBESCHÄDIGTEALSAUCHDERBESCHÄDIGENDEHINEINZUGEHENBEFUGTIST,

Raschi ein abspringender Span. 16.Dt.19‚5. 17.Im vorangehenden Satze:
um Holz zu fällen. 18.PassiveFarm, dh. wenn das Eisen vornHolze zurückge-
stoßen wird (zurückprallt). Die Qalform hört sich so an, als hieße es Swan oder
5wm; so R a s c h i; besser die Erklärung L u z z a t t 0 s (Briefe, S. 567): ‘;w;
hat transitive nnd intransitive Bedeutung; nach Rabbi wird es hier transitiv ge-
braucht, nach den Rabbanan dagegen intransitiv. Demnach ist der Einwurf des T.
n. die folgende Antwort ohne Bedeutung. 19.Vom Stiele. 20. Mit der 2.
Begründung ist er von der 1. zdrückgetreten. 21. Dt. 19,5. 22. Der im Auf-
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[EBENSOAUCHSONST,WENNsowonr. DERBESCHÄDIGTEALSAUCHDER.BE-
SCHÄDIGENDEDAHINEINZUGEHENBEFUGTIST]; AUSGENOMMENISTDERPRIVATE
HOF,INDENHINEINZUGEHENNICHT[JEDER]BEFUGTIST.ABBASAÜLSAGTE:
NURWENN[DIEHANDLUNG]GLEICHDEMHOLZHAUENEINEFREIGESTELLTE
IST, AUSGENOMMENIST EINVATER,mar. SEINENSour: PRÜGELT,EINLEHRER,
DER SEINENSCHÜLERZÜCIITIGT,UNDEIN GERICHTSDIENER”.

GEMARA.Wenn nach öffentlichem Gebiete,so ist dies ja vorsätzlichi?
R. Semuél b. Jiehaq erwiderte: Wenn einer seineWand niederreißt. ——So
sollte er doch aufpassenl? —Wenn er seineWand nachts niederreißt. -
Nachts sollte er ja ebenfalls aufpassenl? ——Wenn er die Wand auf einen
Schuttplatz wirft. ——Was für ein Schuttplatz: verkehrt da das Publikum,
so ist dies ja sein Verschulden, und verkehrt da das Publikum nicht, so
ist dies ja ein Mißgeschickl? R.Papa erwiderte: Hier handelt es sich
um einen Schuttplatz, auf den [Menschen] nachts abzutreten pflegen,
nicht aber am Tage, es aber vorkommt, daß mancher da auch am Tage
abtritt; sein Verschulden ist dies nicht, da am Tage niemand da abzu-
treten pflegt, ein Mißgesehick ebenfalls nicht, da es vorkommt, daß
mancher da [auch am Tage] abtritt.
R.ELIÜZEB B.JÄQOBSAGT&c. Die Rabbanan 'lehrten:”Und treffen

wird, ausgenommen der Fall, wenn jener sich treffen läßt. Hieraus
folgerte R. Eliézer b. Jäqob, daß, wenn nachdem der Stein aus seiner
Hand gekommen war, jener seinen Kopf hervorgestreckt hat und ge-
troffen wurde, er frei sei. —Demnach ist unter maea [treffen] zu ver-
stehen, wenn er da bereits vorher war; ich will auf einen Widerspruch
hinweisen:“Und findet [mega], ausgenommen der Fall, wenn er es be-
reits‘“hatte; er kann nicht ein fernliegen-des[Feld] verkaufen und ein
nahes einlösen, ein schlechtes[verkaufen] und ein gutes einlösenl? Baba
erwiderte: Hier berücksichtige man den Zusammenhang des Schriftver-
ses und dort berücksichtige man den Zusammenhang des Schriftverses.
Dort berücksichtige man den Zusammenhang des Schriftverses: man
vergleiche das ‘finden’ mit dern ‘erreiehen seiner Hand’; wie unter 'er-
reichen’ zu verstehen ist, erst jetzt, ebenso ist auch unter ‘finden’ zu
verstehen, erst jetzt. Hier berücksichtigeman ebenfalls den Zusammen-
hang des Schriftverses: man vergleiche das ‘treffen’ mit ‘Wald’; wie
der Wald schon vorher vorhanden war, ebenso ‘treffen’, den, der da
schon vorher anwesend war.
WENNJEMANDEINENSTE1NGEWORFEN&c. Einer von den Jüngern

trag des Gerichtes handelt. 23. Lev. 25.264. 24.Wer sein Grundstück aus Not
verkauft hat, ist berechtigt, sobald er Geld erwirbt, dasselbe auszulösen (cf. Lev.
25,25f1'.); dies jedoch nur dann, wenn er dies aus wirklicher Not getan hat, nicht
aber, wenn er beim Verkaufe Besitz hatte ; er kann es nicht mit dem Erlöse
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sprach zu Baba: Woher, daß [die Schrift] vom Holzhauen zu freige-
stelltem Zweckespricht, vielleicht spricht sie vom Holzhauen [zum Bau]
einer Festhütte oder für den Altar25, dennoch sagt der Allbarmherzige,
er müsse in die Verbannungl? Dieser erwiderte: Da man, wenn man
gehauenesHolz vorfindet, es nicht zu hauen braucht, so ist [das Hauen]
kein Gebot“. Rabina wandte gegen Baba ein: Ausgenommen ist 'ein
Vater, der seinen Sohn prügelt, ein Lehrer, der seinen Schüler züchtigt,
und ein Gerichtsdiener. Hierbei ist ja ebenfalls einzuwenden: wenn er
gelehrig ist, ist dies ja kein Gebot, somit ist es auch anderenfalls kein
Gebot? ——Hierbei ist es ein Gebot, auch wenn er gelehrig ist, denn es
heißt:”züchtige deinen Sohn, so wird er dir Behag-en gewähren und dei-
ner Seele Leckerbissen reichen. Später sagte Baba: Das, was ich gesagt
habe, ist nichts”. [Es heißt:] wenn einer mit seinem Nächsten in den
Wald geht, also wenn es ihm hineinzugehen oder nicht hineinzugehen
freisteht; wenn man nun sagen wollte, zum Zweckeeiner gottgefälligen
Handlung, so müßte er ja hineingehen. R. Ada b.Ahaba sprach zu
Baba: Ist denn überall, wo es wenn heißt, nur eine freigestellte Hand-
lung zu verstehen, es heißt ja:”wenn jemand unrein wird und sich
nicht entsiindigt ; also nur dann, wenn die Verunreinigung freigestellt
ist, somit wäre der“°frei, der sieh an einem Pflichttoten verunreinigt hat,
an dem man sich verunreinigen mußi? ——Anders ist es hierbei; die

Col.bSchrifl sagt:“Er ist unrein, in jedem Falle. -—Dies ist ja aber für fol-
gende Lehre nötig: Er ist unrein, dies schließt den ein, der am selben
Tage untergetaucht”ist;“.seineUnreinheit haftet ihm an, dies schließt den
ein, dem noch die Sühne”fehltl? Dieser erwiderte: Ich folgewe dies aus
[demWorte“noch. Manchebeziehendies auf das folgende:”ßeim Pflügen
und beim Mühen sollst du ruhen. R. Äqiba sagte: Da dies vom Pflügen
und Ernten im Siebentjahre nicht nötig ist, denn es heißt bereitsz“du
darfst dein Feld nicht besäen und deinen Weinberg nicht besehneiden,so
bezieheman es auf das Pflügen im Vorsiebentjahre für das Siebentjahr
und auf die Ernte des Siebentjahres im Naehsiebentjahre. B. Jiémäél er-
klärte: Wie das Pflügen Freigestelltes ist, so auch das Mähen, wenn es
Freigestelltes ist, ausgenommen das Mäh-ender Schwingegarbe,das Ge.
bot ist. Hierzu sprach einer von den J üngern zu Baba: Woher, daß hier

eines anderen Grundstückes einlösen. 25. Wörtlich: für den Holzstoß‚ zum
Verbrennen der Opfer. 26. Nur die Errichtung der Festhütte ist ein Ge-
bot und nicht das Fällen des hierzu erforderlichen Holzes. 27. Pr. 29,17.
28. Dh. diese Erklärung ist nicht nötig. da aus dern Schriftverse selber zu entneh-
men ist, daß hier von einer freigestellten Handlung die Rede ist. 29. Num. 19,20.
30. Der unrein in den Tempel eintritt. 31. Nam. 19,13. 32. Der Untertan-
chende erlangt völlige Reinheit erst nach Sonnenuntergang und eventuell nach der
Darbringung seines Opfers, wodurch er Sühne erlangt. 33. Ex. 34,21. 34.
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vom freigestellten Pflüge-n gesprochen wird, vielleicht vom Pflügen.
für die Schwingegarbe, das ein Gebot ist, dennoch sagt der Allbarm-
herzige, daß man ruhei? Dieser erwiderte ihm: Da man, wenn man
[das Feld] gepflügt vorfindet, es nicht zu pflügen braucht, so ist dies
kein Gebot35‚Rabina wandte gegenBaba ein: Ausgenommenist ein Vater,
der seinen Sohn prügelt, ein Lehrer, der seinen Schüler züchtigt, und ein
Gerichtsdiener. Weshalb denn, man sollte doch sagen: wenn er gelehrig
ist, ist dies ja kein Gebot, somit ist dies auch andernfalls kein Ge-
botl? — Hierbei ist es ein Gebot, auch wenn er gelehrig ist, denn es
heißt: züchtige deinen Sohn, so wird er dir Behagen gewähren. Später
sagte Baba: Das, wasich gesagthabe, ist nichts36; man vergleichevielmehr
das Mähen mit dern Pflügen, wie man nicht zu pflügen braucht, wenn
man [das Feld] gepflügt vorfindet, ebenso wenn man es nicht zu mähen
braucht, falls man es gemäht vorfindet; [bei der Schwingegarbe aber] ist
es ja Gebot, sie zu mähen und darzubringen.

DER VATER MUSSWEGEN SEINES SOHNES37UNDDER SOHN MUSSWVEGEN“Ü
SEINES VATERS IN DIE VERBANNUNG.JEDERMANNMUSSWEGEN EINES

JISRAELITEN IN DIE VERBANNUNG,UNDEIN J ISRAéLIT WEGENEINES SOLCHEN,
ABER NICHTWEGEN EINES BEISASSPROSELYTEN; EIN BEISASSPROSELYTMUSS
(NUR) WEGEN EINES BEISASSPROSELYTENIN DIE VERBANNUNG.
GEMARA. DER VATERMUSSWEGENSEINES8011an INDIEVERBANNUNG.

Du sagtest ja aber, ausgenommen sei ein Vater, der seinen Sohn prü-
geltl? ——Wenn er gelehrig war. —Du sagtest ja aber, dies sei Gebot,
auch wenn er gelehrig ist!? -—Bei einem Handwerks-Lehrling“. —Mit
einem Handwerke lehrt er ihn ja seinen Lebensunterhalt”l? —4Wenn er
bereits ein anderes gelernt hat.
DERSour:MUSSWEGENDESVATERSINDIEVERBANNUNG&e.Ichwill auf

einen Widerspruch hinweisen: Der einen Menschen erschlagen. ausgenom-
men, der seinen Vater erschlagen hat !? R. Kahana erwiderte: Dies ist kein
Widerspruch; eines nach R. Simön und eines nach den Rabbanan. Nach
R. Simön, welcher sagt, die Erdrosselung sei eine schwerere [Todesart] als
die Enthauptung, ist nur für die unvorsätzliehemit der Enthauptung be-
legte Handlung eine Sühne bestimmt worden, nicht aber für die unvor-
sätzliche mit der Erdrosselung“belegte‘ Handlung, nach den Rabbanan

Lev. 25,4. 35. Cf. Anm. 26 mut. mut. 36. Cf. Anm. 28 mut. mut. 37. Wenn
er ihn unvorsätzlich ersehlägt. 38. Wenn der Vater ihn beim Lehren eines Hand-
werks geschlagen hat; beim Lehren der Tora ist dies jedoch Gebot. 39. Es ist
Gebot, seinen Sohn ein Handwerk zu lehren; cf. Qid. Fol. 30b. 40. Auf den
vorsätzlichen Mord ist die Todesstrafe dureh Enthauptung und auf die Verletzung
eines Vaters die Todesstrafe durch Erdrosselung gesetzt; da nun der zu zwei Straf-
arten Verurteilte nur mit der strengeren bestraft wird, so wird der Mörder seines
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aber, welche sagen, die Enthauptung sei eine schwerere [Todesart] als
die Erdrosselung, ist auf die Tötung eines Vaters die Enthauptung ge-
setzt, und für die unvorsätzlichemit der Enthauptung belegte Handlung
ist eine Sühne bestimmt worden. Baba erklärte: Ausgenommender Fall,
wenn jemand unvorsätzlichseinemVater eine Verletzung“beibringt; man
könnte glauben, da darauf bei Vorsatz die Todesstrafe gesetzt ist, müsse
er bei Unvorsätzlichkeit in die Verbannung, so lehrt er uns.
JEDERMANNMUSSWEGENEINESJISRA1’1L1TENIN DIEVERBANNUNGdie.

Was schließen [die Worte] ‘jedermann muß wegen eines Jisraéliten in
die Verbannung’ ein? —-Dies schließt einen Sklaven und einen Sa-
maritaner ein. Wir lernen also das, was die Rabbanan gelehrt haben:
Ein Sklave und ein Samaritaner müssen wegen eines Jisraéliten in
die Verbannung und werden gegeißelt, und ein Jisraélit muß wegen
eines Samaritaners [und eines Sklaven] in die Verbannung und wird
ge-geißelt. Allerdings muß ein Sklave oder ein Samaritaner wegen
eines Jisraéliten in die Verbannung und wird gegeißelt; in die Verban-
nung, wenn er ihn getötet hat, gegeißelt, wenn"er ihm geflucht hat ;
wieso aber muß ein Jisraélit wegen eines Samaritaners in die Verban-
nung und wird gegeißelt? Wohl verbannt, wenn er ihn getötet hat, wieso
aber gegeißelt, wenn er ihm geflucht hat, [esheißt ja:]“einem Fürsten in
deinem Volke sollst du nicht flachen, nur wenn er nach den Bräuchen dei-
nes Volkes handeltl? Vielmehr, erklärte R. Aha b. Jäqob, wenn er gegen
ihn falsches Zeugnis abgelegt hat und als Falschzeugeüberführt werden
ist. -—Ebenso beim Sklaven, wenn er gegen ihn falschesZeugnis abgelegt
hat und als Falschzeuge überführt werden ist ; ist denn ein Sklave
als Zeuge zulässigli’ Vielmehr, erklärte R. Aha, Sohn des R. Iqa, han-

Fol.9 dell;es sich hier um den Fall, wenn er ihm einen Schlag versetzt hat, der
keine Peruta wert“ist. R. Ami sagte nämlich im Namen R. Johanans:
Wer einem einen Schlag versetzt hat, der keine Peruta wert ist, ist zu
geißeln. Und man vergleiche nicht das Schlagen mit dern Fluchen“.
ABERNICHTWEGENEINESBEISASSPROSELYTEN&c. Demnach gilt der

Beisaßproselyt als Nichtjude; wie ist nun der Schlußsatz zu erklären:

Vaters. der ihm gleichzeitigeine Verletzung beigebraeht hat, nach RS.‚ nach dem
die Erdrosselung eine schwerere Todesart als die Enthauptung ist, durch die erstere
hingerichtet. Die Verbannung, die dem Mörder Sühne verschafft, ist nur an
Stelle der leichtesten Todesart gesetzt, somit muß der Mörder seines Vaters nach
RS. nicht in die Verbannung. 41. Die oben angezogeneLehre spricht nicht von
der Tötung, sondernvon der VerletzungeinesVaters; das hebr. mr: umfaßt beide
Begriffe. 42. Ex.22,27. 43. Wer seinen Nächsten schlägt, muß eine Geldbuße
zahlen; würde sie keine Peruta (kleinste Scheidemünze) betragen, so ist er zu
geißeln. 44. Dies gilt auch bei einem Samaritaner, obgleich dieser nach der
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ein Beisaßproselyt muß wegen eines Beisaßproselyten in die Verban-
nungi? R. Kahana erwiderte: Das ist kein Widerspruch; eines, wenn ein
Beisaßproselyt einen Beisaßproselyten getötet hat, und eines, wenn ein
Beisaßproselyt einen Jisraéliten getötet“hat. Manche weisen auf einen
\?Viderspruch zwischen zwei Schriftvers-en hin; es heißt: den Jisraéliten,
sowie dem F remden und dem Beisassen sollen diese sechs Städte dienen;
dagegen heißt es: und es sollen euch diese Städte als Zuflucht dienen,
euch, nicht aber F remdeni? R. Kahana erwiderte: Das ist kein Wider-
spruch ; eines, wenn ein Beisaßproselyt einen Jisraéliten getötet hat,
und eines. wenn ein Beisaßproselyt einen Beisaßproselyten getötet hat.
— Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Daher“sind ein Proselyt
und ein Nichtjude, die jemand getötet“haben, hinzurichten. Er lehrt
vorn Proselyten ebenso wie vom Nichtjuden, wie nun ein Nichtjud-e hin-
zurichten ist, einerlei ob er einen seine-sgleiehen oder einen nicht sei-
nesgleichen getötet hat, ebenso ist auch ein Proselyt hinzurichten, einer-
lei, ob er einen seinesgleichenoder einen nicht seinesgleichen getötet
hat!? R. Hisda erwiderte: Das ist kein Widerspruch ; dies, wenn er je-
mand im Niederlassengetötet hat, jenes, wenn er jemand im Hochheben
getötet hat ; im Niederlassen, in welchem Falle ein Jisraélit in die Ver-
bannung muß, ist auch für ihn die Verbannung ausreichend, im Hoch-
heben, in welchem Falle ein Jisraélit frei ist, ist er hinzurichten. Baba
sprach zu ihm: Dies ist ja ein Absurdum: im Niederlassen, in welchem
Falle ein Jisraélit in die Verbannung muß, ist auch für ihn die Verban-
nung ausreichend, und im Hochheben, in welchem F alle ein Jisraélit
frei ist, sollte er hinzuriehten sein!? Vielmehr, erklärte Baba, wenn er
glaubte, dies sei erlaubt“. Abajje sprach zu ihm: Wenn er glaubte, dies
sei erlaubt, ist dies ja ein Zwangsfalll? Dieser erwiderte: Ich bin der
Ansicht, die Annahme, es sei erlaubt, sei der Vorsätzliehkeit nahe. Sie
richteten sich hierbei nach den von ihnen vertretenen Ansichten, denn
es wurde gelehrt: Wenn er geglaubt hat, es sei ein Vieh, und es sich
herausstellt, daß es ein Mensch ist, es sei ein Nichtjude, und es sich
herausstellt, daß es ein Beisaßproselyt ist, so ist er, wie Baba sagt, schul-
dig, denn die Annahme, es sei erlaubt, ist der Vorsätzlichkeit nahe, und
wie R. Hisda sagt, frei, denn die Annahme, es sei erlaubt, ist ein Zwangs-
fall. Baba wandte gegenR. Hisda ein :49Dumußt sterben wegen der Frau,
die du weggenommenhast; doch wohl durch Mensehenhändé°!? —-Nein,

obigen Auslegung passiv vorn Verbote des Fluchens ausgeschlossenist. 45. In
diesem Falle muß er nicht in die Verbannung, da er einer strengeren Strafe ver-
fällt. 46. Da bei ihnen keine vorherige Warnung erforderlich ist. 47. Selbst
wenn unvorsätzlich. 48.Dann wird er hingerichtet. 49. Gen. 20,3. 50. Dh.
durch das Gericht, obgleich Abimelekh geglaubt hatte, Sara sei eine Schwester
12 Talmud IX
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durch den Himmel. Dies ist auch zu beweisen, denn es heißt:“daß du
dich gegen mich versündigiest. —Es heißt ja auch:”und mich wider
Gott versündigen ; nach deiner Auffassung wäre zu erklären: gegen Gott
und nicht gegen Menschen”? Du mußt also sagen, die Bestrafung sei
trotzdem den Menschen übertragen werden, ebenso ist auch hierbei die
Bestrafung den Menschenübertragen worden. Abajje wandte gegenBaba
ein :“Wirst du denn Unschuldige umbringen”!? —Dagegen erwiderte56
man ihm auch: So gib nun dem Manne seine Frau zurück, denn er ist

Col.bein Prophet. Sollte denn nur einem Propheten seine Fran zurückgegeben
werden, nicht aber einem, der kein Prophet ist? Dies erkläre man viel-
mehr nach R. Semuél b. Nahmani im Namen R. Jonathans, er habe zu
ihm wie folgt gesprochen: So gib nun dem Manne seine Fraw zurück,
auf jeden Fall ; und auch deine Einwendung: wirst du denn Unschul-
dige umbringen ; er selber hat doch zu mir gesagt: sie ist meine Schwe-
ster, [ist nichts,] denn er ist ein Prophet und lernte dies“aus deinem Ver-
halten. Wenn ein Fremder in eine Stadt kommt, so frägt man ihn, ob er
zu essen und zu trinken wünsche, nicht aber, ob [das Weib] seine Frau
oder seine Schwester sei. Hieraus, daß eine Noahid-e hingerichtet werde,
wenn er etwas lernen sollte, und nicht gelernt hat”.

iii,2Em BLINDERMUSSNICHTIN DIE VERBANNUNG——so R. JEHUDA; R. Mein
SAGT,ER MÜSSEIN DIE“VERBANNUNG.E1N FE1NDMUSSNIGHTIN DIE VER-

BANNUNG.R. Jose B. JEHUDA SAGT, EIN FEIND WERDE HINGERICHTET,WEIL
En ALS GEVVARNTGILT. R.SIMÖN SAGTE:MANCHERFE1NDMUSS'IN DIE
VERBANNUNGUNDMANCHERMUSSNICHTIN DIE VERBANNUNG;DIE REGEL
HIERBEIIST: WENNANZUNEHMENIST, ER HABEIHNABSICHTLICHGETÖTET,
so KOMMTERNICHTINDIEVERBANNUNG; ERHABEIHNUNABSICHTLICHGETÖ-
TET, so MUSSER INDIEVERBANNUNG.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten:”0hne es zu sehen“, ausgenommen

ein Blinder —so R. Jehuda. R. Meir sagte: Ohne es zu sehen, dies schließt
einen Blinden ein. —-Was ist der Grund R. Jehudas? —Es heißt:“wenn
einer mit seinem Nächsten in den Wald geht, auch ein Blinder, darauf
kommen [die Worte] ohne es zu sehen und schließen ihn aus. ——Und
R. Meirl? ——Ohne es zu sehen, dies ist ausschließend, ohne es zu merken,
wiederum ausschließend, und eine Auss-chließungnach einer Ausschlie-

Abrahams und ihm somit erlaubt. 51. Gen. 20,6. 52. Ib. 39,9. 53. In diesem
Falle handelte es sich um Ehebruch, und auf dieses Delikt ist die Todesstrafe durch
das Gericht gesetzt. 54. Gen. 20,4. 55.Demnaeh war Abimelekh nicht straf-
bar. 56. Dh. er hielt sich wohl für unschuldig, das war er aber nicht. 57. Dir
die Unwahrheit zu sagen. 58. Abimelekh sollte lernen, wie man sich gegen
Fremde zu benehmen habe. 59. Dt. 35,23. 60. Also einer, der sonst wohl sieht.
61.Dt. 19,5. 62. Und der an diesem hängende Gegenstand auf einen fällt und
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ßung ist einschließend. —Und R. Jehudal? —[Die Worte] ohne es zu
merken schließen den Fall aus, wenn es absichtlich geschah.
EINFEINDMUSSNICHTINDIEVERBANNUNGdie. Man hat ihn ja nicht

gewarntl? — Unsere Miéna vertritt die Ansicht des R. Jose b. Jehuda,
denn es wird gelehrt: R. J ose b. Jehuda sagt, bei einem Gelehrten sei
keine Warnung erforderlich, denn die Warnung ist nur deshalb nötig,
um festzustellen, ob die Handlung bewußt oder unbewußt erfolgt ist.
R. SIMÖNSAGTE:MANCHERFEINDMUSSINDIEVERBANNUNG&c. Eswird

gelehrt: In welchen Fällen muß nach R. Simön der Feind in die Ver-
bannung, und in welchen F ällen muß er nicht in die Verbannung?
Riß [der Strick”], so muß er in die Verbannurrg, glitt er [aus seiner
Hand], so muß er nicht in die Verbannung‘”.—Es wird ja aber gelehrt:
R. Simön sagt, er“werde nur dann verbannt, wenn ihm die Mauerkelle65
aus der Hand entgleitet, somit besteht ja ein Widerspruch sowohl hin-
sichtlich des Reißens als auch hinsichtlich des Entgleitensi? ——Hinsicht-
lich des Entgleitens“besteht kein Widerspruch, denn eines gilt von einem
Freunde und eines gilt von einem Feind-e67; hinsichtlich des Re-ißens66
besteht ebenfalls kein Widerspruch, denn eines vertritt die Ansicht Rab-
bis”und eines vertritt die Ansicht der Rab-banan.
Worms KOMMENSIE IN DIE VERBANNUNG?— IN DIE ZUFLUCHTSSTÄDTE‚W

DREI JENSEITS DES JARDEN UNI) DREI IM LANDE KENAÄN, DENNES
HEISST:”dMiStädte sollt ihr jenseits des Jarden hergeben und drei
Städte sollt ihr im Lande Kenaa'n hergeben &e. SOLANGEDIEDREIIM
JISRA1€LLANDEmoon NICHTGEWÄHLTWAREN,GEWÄHRTENAUCHDIE DREI
JENSEITSDES JARDENKEINEZUFLUCHT,DENNns HEISST:”.91FZCIISZufluchts-
städte sollen es sein, ALLE SECHSMUSSTENGLEICHZEI'I'IGEINE ZUFLUCHT
GEVVÄIIRENKÖNNEN.VONEINERNACH111—311ANDEREN"WARENSTRASSENER-V
RICHTET, DENNES HEISST:"Sä% den Weg in stand und dreiteile es &0.
MANGIBT111M'“”ZWEISCHRIFTGELEHRTEMIT,DAMITSIE, WENN[DERBLUT-
RÄCHER]IHN UNTERWEGSTÖTENWILL, AUF. DIESEN EINREDEN.R. ME1R
SAGT,ER SELBERREDEAUFIHNEIN, DENNES HEISS'I‘:“CÜ68ist das Wort

ihn tötet. 63. Da anzunehmen ist, er habe ihn vorsätzlichlosgelassen. 64. Der
unvorsätzliche Totschläger. 65. Falls es sich um einen solchen Fall handelt.
Statt firma hat Aruk richt. 1351113.66. So nach der von Rasehi korrigierten
Lesart; die Lesart des Textes ist korrupt. 67. Ein Freund muß in die Verban-
nung, ein Feind nicht. 68.Nach Rabbi (ob. Fel. 7b) ist nur auf den Fall die
Verbannung gesetzt, wenn die Axt vom zu spaltenden Holze zurückprallt; wenn sie
aber vom Stiele abgleitet, so wird der Totschläger nach Rabbi nieht verbannt und
nach den R-abbanan wohl ; das Reißen des Strickes gleicht dem Abgleiten der Axt
vom Stiele. 69. Num. 35,14. 70.113. V. 13. 71. So nach dem Wortlaute ; naeh
manchen Erklärungen jedoch: nach diesen waren [aus den anderen Städten] Stra-
ßen errichtet. 72. Dt. 19,3. 73.Dem Totschläger, zur Begleitung. 74.Dt.
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des Totschlägers. R. JOSEB.JEHUDASAGTE:ZUNÄCHSTEILENsowom. DER
UNVORSÄTZLICHEALS AUCHDER VORSÄTZLICHE[TOTSCHLÄGER]IN DIE ZU-
FLUCHTSSTADT,UNDDARAUF1.Ässr DASGERICHTIHN VONnear HOLEN;
WERzen TODESSTRAFEDURCHDASGERICHTVERURTEILTWIRD,WIRDHIN-
GERICHTET,WER NICHTzur. TODESSTRAFEVERUBTEILTWIRD, WIRDENT-
LASSEN,UNDWERZURVERBANNUNGVERURTEILTWIRD,WIRDzunücm NACH
SEINERSTÄTTEGEBRACHT.D‘ENNES 11mssm”und die Gemeinde soll ihn
in seine Zufluchtsstadt zur1'z'clcbringen&c.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Drei Städte schiedMoéejenseits des

Jarden aus, und diesen entsprechend schied Jehoéuä solche im Lande Ke-
naän aus; sie lagen einander gegenüber wie zwei Beete in einemWein-
berg: Hebron“in Judäa, gegenüber B-egerin der Wüste, Sekhem auf
dem Ephrajim—Berge,gegenüber Ramoth in Gileäd, Qedeé auf dem
Naphtali—Berge, gegenüber Golan in Baém. Du sollst dreiteilen; sie
mußten gleichmäßig verteilt sein: von der Süd[grenze] bis Hebron
war [ebenso weit], wie von Hebron bis Sekhem, von Hebron bis Sekhem,
wie von Sekh-em bis Qedeé, und von Sekhem bis Qedeé, wie von Qedeé
bis zur Nord[grenze]. —-Jenseits des Jarden drei und im Jisraéllande
ebenfalls drei"l? Abajje erwiderte: In Gileäd waren viele Mörder, denn
es heißt:“Gilea‘d ist eine Stadt von Übeltätern, voll von Blutspuren. —-
Was heißt: voll von Blutspuren‘? R.Eleäzar erwiderte: Sie spürten,
Menschen zu morden. —Weshalb waren an beiden Seiten”große Ent-
fernungen und in der Mitte kleine? Abajje erwiderte: In S-ekhemwaren
ebenfalls viele Mörder, denn es heißt:”und gleich lauernden Räubern
ist die Versammlung der Priester ; am Wegemorden sie bei Sekhem &c.
—Was heißt: Versammlung der Priester? R. Eleäzar erwiderte: Sie ver-
sammelten sich, Menschen zu morden, wie sich die Priester bei der Ver-
teilung der Hebe um die Tennen versammeln. —Gab es denn keine an-
deren mehr, es heißt ja:“dazu sollt ihr noch zweiundvierzig Städte hin-
zufügen!? Abajje erwiderte: Jene gewährten Zuflucht, einerlei ob [der
Totschläger] dies gewußt hat oder nicht, diese aber gewährten Zuflucht
nur dann, wenn er es gewußt hat, nicht aber, wenn er es nicht gewußt
hat. —War Hebron denn eine Zufluchtsstadt, es heißt ja:”und sie ver-
liehen Kaleb Hebron, wie Mariegeboten hattel? Abbaje erwiderte: Die
Vororte, denn es heißt:“die zur Stadt gehörenden Felder und Dörfer
übergaben sie Kaleb, dem Sahne Jephunnes. — War Qedeé denn eine

19,4. 75.Num. 35,25. 76.Cf. Dt. 4,43 11. Jes. 20,7‚8. 77. Das Jisraélland
war ja bedeutend größer. 78. Hos. 6,8. 79. Die Städte in der Mitte des Landes
hatten Zufluchtsstädte nach beiden Richtungen, die an der Grenze hatten solche
nur nach einer Richtung. 80. Has. 6,9; die Erstausgabe hat w—mnm statt um:“
wm. 81. Nm. 35,6. 82.Jud. 1,20. 83. Jes. 21,12. 84.Ib. 19,35‚37. 85.Wahr-
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Zufluchtsstadt, es heißt ja:“und die festen Städte [waren] : Qiddim, Ger,
Hammath, Raqqath, Kinnereth &c. Qedes',Edrei und En Hager, und es
wird gelehrt, daß [zu Zufluchtsstädten] weder kleine Städtchen noch
Großstädte gewählt werden, sondern nur Mittelstädtel? R. Joseph erwi-
derte: Es gab zwei [Städte namens] Qedeé.R. Aéi erklärte: Wie beispiels-
weise Seleukia“und Burg Seleukia.
Der Text. Zu solchen Städten werden weder kleine Städtchen noch

Großstädte gewählt, sondern nur Mittelstädte. Ferner verlegt man sie
nur an Stellen, wo Gewässer sind; sind da keine Gewässer, so werden da
solche hineingezogen. Ferner nur da, wo Marktplätze vorhanden sind;
auch nur da, wo große Volksmengen“verkehren; werden die Volksmen-
gen vermindert, so füge man welche hinzu ; haben die Einwohner sich
vermindert, so bringe man da Priester, Leviten und J israéliten hin. Man
darf da weder Waffen noch Fanggeräte verkaufen ——so R. Nehemja; die
Weisen erlauben dies. Sie stimmen jedoch überein, daß man da weder
Fangnetze legen, noeh Wurfschlingen auswerfen darf, damit der Blut-
räeher da nicht festen Fuß fasse. R. Jighaq sagte: Welcher Sehriftvers
deutet hierauf?“So flüchte er sich in eine dieser Städte und bleibe leben;
man sorge für ihn, daß er leben bleibe.
Es wird gelehrt: Wenn ein Schüler in die Verbannung muß, so muß

sein Lehrer mit ihm in die Verbannung, denn es heißt: und bleibe leben,
man sorge für ihn, daß er leben bleibe. R. Zeéra sagte: Hieraus, daß man
keinen ungeratene-n“Sehüler[das Gesetz]Iehre.
R. Johanan sagte: Wenn ein Lehrer in die Verbannung muß, so muß

seine Schule mit ihm in die Verbannung. —Dem"ist ja aber nicht so,
R. Johanan sagte ja: Woher, daß Worte der Tora eine Zuflucht gewäh-
ren? Es heißt:”Beeer in der Wüste &c. [und darauf:]°°dies ist das Ge-
setz”!? ——Das ist kein Einwand ; dies, während er sich damit befaßt,
jenes, während er sich nicht damit befaßt. Wenn du aber willst, sage ich:
sie gewähren eine Zuflucht nur vor dem Todesengel. So saß einst R.
Hisda im Lehrhause, und studierte, und der Bote [des Todes] vermochte
nicht, sich ihm zu nähern, weil sein Mund vom Studium' nicht abließ.
Da setzte er sich auf die Zeder des Le-hrhauses, und diese platzte,
hielt jener an; alsdann bemächtigte er sich seiner.
R. Tanhum b. Hanilaj sagte: Weshalb war es Reüben beschieden, bei

der Rettung”zuerst genannt zu werden? Weil er mit der Rettung zuerst

schein].S. unweit des Euphrat, gegenüberKtesiphon; vgl. jed. Ket. F01.10b. 86.
Um nötigenfalls den Totschläger beschützen zu können. 87. Dt. 4,42. 88. Cf.
infra F01. 10b. . 89. Dt. 4,43. 90. Ib. V. 44. 91. Dieser Schriftvers schließt
sich dem Namen der Zufluchtsstädte an. 92. Bei der Aufzählung der Zufluchts-
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begonnen hatte, denn es heißt:”und als Reüben es hörte, rettete er ihn
aus ihren Händen.
R. Simlaj trug vor: Es heißt:“damals sonderte M053drei Städte aus,

jenseits des Jarden gegen Sonnenaufgang. Der Heilige, gepriesen sei er,
sprach zu Moäe: Laß die Sonne für die [unvorsätzlichen] Totschläger
scheinen. Manche sagen: Er sprach zu ihm: Du hast die Sonne für die
Totschläger scheinen lassen.
R. Simaj trug vor: Es heißtz95wer Geld liebt, wird des Geldes nicht

satt, und wer die Menge liebt, hat den”°Ertrag. Wer Geld liebt, wird des
Geldes nicht satt, das ist unser Meister M-oée, der, obgleich er wußte,
daß die drei Zufluchtsstädte jenseits des Jarden nicht eher eine Zu-
flucht gewähren, als bis die drei im Lande Kenaän gewählt sind, dennoch
sagte: ich will ein sich mir bietendes Gebot ausüben. Wer die Menge
liebt, hat den Ertrag; wemziemt es, die Menge zu lehren? Dem der ganze
Ertrag [der Gesetzeskunde]gehört. Das ist es, was R. Eleäzar sagte: Es
heißt:”wer kann die Machttaten des Herrn ausreden, all seinen Ruhm
verkünden ; wem ziemt es, die Machttaten des Herrn auszureden? Dem,
der all seinen Ruhm verkünden kann. Die Rabbanan, nach anderen Rab-
ba b. Mari, erklärten: Wer die Menge liebt, hat den Ertrag; wer [den
Lehrer der] Menge liebt, hat Ertrag. Da richteten die Weisen ihre Augen
auf Baba, den Sohn Rabbas. R. Aéi erklärte: Wer in der Menge zu ler-
nen liebt, hat Ertrag. Das ist es, was B. Jose b. Hanina sagte: Es heißt:
”ein Schwert über die einzelnen”, sie werden töricht ; ein Schwert über
den Hals der Feinde Jisraéls, die sieh mit der Tora einzeln befassen ;
und nicht nur das, vielmehr werden sie auch töricht, denn hier heißt
es: sie werden töricht, und dort heißt es :“°daß wir uns betören ließen
und gesündigt haben. Wenn du aber willst, entnehme ich dies hieraus:
101betört wurden die F ürsten von roin. Rabina erklärte: Wer in der
Menge zu lehren liebt, hat Ertrag. Das ist es, was Rabbi sagte: Viel Tora
habe ich von meinen Lehrern gelernt, mehr als von diesen lernte ich
von meinen Kollegen, und am allermeisten von meinen Schülern.
R.Jehoéuä b.Levi sagte: Es heißt?”unsere Füße stehen an deinen

Toren, Jeruéalem; wer veranlaßte, daß unsere Füße im Kampfe‘”stehen?
Die Tore Jeruäalems‚ [an welchen] sie sich mit der Tora befaßten.
Ferner sagte B. Jehoéuä b. Levi: Fß heißt :1°4Wallfahrtsliedvon David.

Ich freute mich, als man zu mir sprach: Laßt uns ins Haus Gottes gehen.

städte; cf. Dt. 4,43. 93. Gen. 37,21. 94. Dt. 4,41. 95. Eee. 5,9. 96. So nach
der Lesart u. Auslegung des T. Der masor. Text hat nmmn 149,hat keinen Er-
trag. 97. Ps. 106,2. 98.Jer. 50,35. 99.80 nach der Auslegung des T. (v.
"113 einsam, einzeln). 100. Num. 12,11. 101. J es. 19,13. 102. Ps. 122,2. 103.
Unter ‘Tor’ wird hier der Kampfplatz verstanden ; cf. Ps. 127,5. 104. Ps. 122,1.



Pol. 10a-10b MAKK0T11II, iv, v,vi 183

David sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, ich
hörte, wie die Leute sagten: wann wird endlich dieser Alte sterben und
sein Sohn S-elomo[an seine Stelle] kommen, damit er den Tempel baue
und wir zur Wallfahrt ziehen können ; da freute ich mich. Hierauf
sprach der Heilige, gepriesen sei er, zu ihm :“"'Ein Tag in deinen Vor-
höfen ist mir lieber als tausend; lieber ist mir ein Tag, den du dasitzest
und dich mit der Tora befassest, als die tausend Brandopfer”, die dein
Sohn Selomo mir dereinst auf dem Altar darbringen wird.
Vor EINERNACHDERANDERENWARENSTRASSENERRICHTET&0. Eswird

gelehrt: R. Eliézer b. Jäqob sagte: Auf den Scheidewegenwaren [Weg-Col.b
weiser mit der] Aufschrift ‘Zufluchtsstadt’, damit der Totsehläger wisse,
wohin er sich zu wenden habe. R. Kahana sagte: Welcher Sehriftvers deu-
tet hierauf?‘°"Du sollst dir den Weg bereiten, mache eine Zubereitung
für den Weg.
R. Hama b. Hanina begann seinen Vortrag über diesen Abschnitt108

mit folgendem :1°9Gütig und redlich ist der Herr, darum weist er den
Sündern den Weg; wenn er ihn den Sündern weist, um wieviel mehr
den Frommen. R. Simön b. Laqié begann diesen Abschnitt mit folgen-
dem :“°Wenn er es aber nicht vorsätzlich getan, sondern Gott durch ihn
so gefügt hat &a. [Fernerz]‘“Wie der alte Spruch sagt: Von Frevlern
kommt Frevel 93°C.Die Schrift spricht von zwei Personen, die Menschen
getötet haben, einer unvorsätzlich und einer vorsätzlich, und bei beiden!
keine Zeugen zugegen waren. Der Heilige, gepriesen sei er, läßt sie in
einer Herberge zusammentreffen; der vorsätzlich getötet hat, sitzt unter
der Leiter, und der unvorsätzlich getötet hat, steigt von der Leiter, fällt
auf jenen und erschlägt ihn. Der den Mord vorsätzlich begangen hat,
wird nun getötet, und der den Mord unvorsätzlieh begangen hat, muß
in die Verbannung.
Rabba b. R. Hona sagte im Namen R. Ho,nas und wie manche sagen,

sagte es R. Hona nn Namen R. Eleäzars: Aus der Tora, den Propheten
und den HagiograPhen [ist zu entnehmen], daß man den Menschen auf
den Weg leitet, auf dem er zu wandeln wünscht. Aus der Tora, denn es
heißt:”du sollst nicht mit ihnen gehen, und darauf heißt es:“‘°’mache
dich auf und gehe mit ihnen. Aus den Propheten, denn es heißt:“ich,
der Herr, dein Gott, bin es, der dich unterweist, ersprießlich zu handeln,
der dich auf den Weg leitet, auf dem.du gehen willst. Aus den Hagio-
graphen, denn es heißt:“*"hater es mit Spöttern zu tun, so spottet er,
aber den Demü‘tigengibt er Gnade.

105. Ps. 84,11. 106. Cf. iReg‘. 3,4. 107. Dt. 19,3. 108. Vom Totschläger.
109.Ps. 25,8. 110. Ex. 21,13. 111.1Sam.24,14. 112.Num.22,12‚ 113.1b.
V. 20. 114.Jes. 48,17. 115. Pr. 3,34. 116. Dt. 19,6. 117.1b.V. 4. 118.



1811 MAKK0 THII, iv, v,vi F0]. 101)

Ri.Hona sagte: Wenn der Totsehläger sich in eine Zufluchtsstadt
flüchtet, und der Bluträcher ihn [unterwegs] trifft und ersehlägt, so ist
er frei. Er ist also der Ansicht, [die Worte :]116und ihm gebührt keine
Todesstrafe, beziehen sich auf den Bluträeher. Man wandte ein: Und ihm
gebührt keine Todesstrafe, die Schrift spricht vom Totschläger. Du sagst,
vom Totschläger, vielleicht ist dem nicht so, sondern vom Bluträeherl?
Wenn es heißt:‘"und er ihm nicht von gestern und vorgestern feindlich
war, so sage man, die Schrift spreche vom Totsehlägerl? ——Er ist der
Ansicht des Autors der folgenden Lehre: Und ihm gebührt keine Todes-
strafe‚ die Schrift spricht vom Bluträcher. Du sagst, die Schrift spreche
vom Bluträcher, vielleicht ist dem nicht so, sondern vom Totsehlägeri?
Wenn es heißt: Denn er war ihm von gestern und vorgestern nicht feind-
lich, so ist ja schon vom To—tschläger die Rede, daher beziehe man [die
Worte :] und ihm gebührt keine Todesstrafe, auf den Bluträcher. ——Wir
haben gelernt: Man gibt ihm zwei Schriftgel-ehrtemit, damit sie, wenn
[der Bluträcher] ihn unterwegs töten will, auf diesen einreden. Wahr-
scheinlich warnen sie ihn, daß er, wenn er ihn tötet, dem Tode verfallel?
——Nein, wie in der folgenden Lehre: Sie sollen zu ihm reden, für ihn ge-
eignete Worte; sie sprechen nämlich zu ihm: Behandle ihn doch nicht
wie einen gewöhnlichen Mörder; er hat es unvorsätzlieh getan. R.Meir
sagt, er selber rede auf ihn ein, denn es heißt: dies ist das Wort des
Totschlägers. Sie entgegneten ihm: Er“fleistet viele Dienste.
Der Meister sagte: Er hat es unvorsätzlich getan. Selbstverständlieh,

wenn vorsätzlich, wird er ja hingerichtetl? —-Allerdings, hier aber ist
der Autor der folgenden Lehre”vertretenz R. Jose b. Jehuda sagte:
Zunächst eilen sowohl der unvorsätzliehe als aueh der vorsätzliche
[Totschläger] in die Zufluchtsstadt, und darauf läßt das Gericht ihn
von dort holen ; wer zur Todesstrafe verurteilt wird, wird hingeé
richtet, denn es heißt:”°so sollen die Ältesten seiner Stadt ihn von dort
holen lassen und an den Bluträcher ausliefern, daß er sterbe ; wer nicht
verurteilt wird, wird entlassen, denn es heißtzmso soll die Gemeinde
den Totschläger aus der Hand des Bluträchers retten; und wer zur Ver-
bannung verurteilt wird, wird zurück nach seiner Stätte gebracht, denn
es heißt:““und die Gemeinde soll ihn in seine Zufluchtsstadt, wohin er
geflohen, zurückbringen lassen. Rabbi sagte: Die Verbannung erfolgt

Der angezogeneSchriftvers, dh. aus diesemwerden verschiedeneandere Auslegun-
gen entnommen. Diese Übersetzung ist allerdings gezwungen, aber immerhin bes-
ser als die logisch u. grammatisch ganz unzulässige Erklärung Rasehis: es, das
Ereignis, könnte durch viele andere Boten geschehen. 119. Nach dessen Ansicht
auch der vorsätzliche Mörder in die Verbannung muß. 120.Dt. 19,12. 121.
Num. 35,25. 122.Nach dem Gesetze wird nur der unvorsätzliche Totschläger
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eigenwillig‘”, denn [die Totschläger] glauben, sowohl der unvorsätzliche
als aueh der vorsätzliche [Totschläger] finde da Zuflucht, ohne zu wis-
sen, daß nur der unvorsätzliche da Zuflucht findet, nicht aber der vor-
sätzliche. ‘

R. Eleäzar sagte: Eine Stadt, die größtenteils aus Totschlägern besteht,
gewährt keine Zuflucht, denn es heißt :123ersoll seine Angelegenheit de'n
Ältesten seiner Stadt vortragen, nicht aber, wenn seine Angelegenheit
ihren Angelegenheiten gleicht.
Ferner sagte R. Eleäzar: Eine Stadt, in der keine Ältesten sind, ge-

währt keine Zuflucht, denn da müssen Älteste sein, die in dieser nicht
sind.
Ferner wurde gelehrt: Über eine Stadt, in der keine Ältesten sind,

[streiten] R. Ami und R. Asi; einer sagt, sie gewähre Zuflucht, und einer
sagt, sie gewähre keine Zuflucht. Einer sagt, sie gewähre keine Zuflucht,
weil da Älteste sein müssen, und keine da sind ; einer, sie gewähre Zu-
flucht, denn dies“*istnur ein [unverbindliches] Gebot. Über eine Stadt,
in der keine Ältesten sind, [streiten] R. Ami und R. Asi ; einer sagt, in
dieser habe das Gesetz vom mißratenen und widerspenstigen Schne125
Geltung, und einer sagt, in dieser habe das Gesetz vom mißratenen und
widerspenstigen Schne keine Geltung. Einer sagt, in dieser habe das Ge-
setz vom mißratenen und widerspenstigenSohne keine Geltung, weil bei
diesem die Ältestenmseiner Stadt erforderlich sind, und da keine sind ;
einer sagt,in dieser habe dasGesetz vom mißratenen und widerspenstigen
Schne wohl Geltung, denn dies ist nur ein [unverbindliches] Gebot.
Über eine Stadt, in der keine Ältesten sind, [streiten] R. Ami und R. Asi;
einer sagt, sie bringe das geni-ckbrochene*”lialb,und einer sagt, sie bringe
nicht das genickbroehene Kalb. Einer sagt, sie bringe nicht das genick-
brochene Kalb, weil bei diesem die Ältesten*”der Stadt erforderlich und
da keine sind; einer sagt, sie bringe es wohl, denn dies ist nur ein [un-
verbindliches] Gebot. ‘
B. Hama b. Hanina sagte: Weshalb ist der Abschnitt vom Totschläger

in einer strengen Sprache gehalten?>Es heißt nämlich :129undder Herr ?1°"
redete”“mit Jehos'ua‘also: Rede zu den Kindern Jisraéls also: Bestimmt
die Zufluchtss‘tädte,von denen ich euch gesagt habe ‚&0.Weil dieser eine
V0rschrift der Tora behandelt. —Demnach bezeichnet [der Ausdruck]
‘reden’ überall die strenge Sprache, wie es auch heißtzmder Herr des
Landes redete mit uns eine strenge Sprache, und dem widersprechend

verbannt. 123.Jes. 20,4. 124.Daß da Älteste sein sollen. 125.Cf. Syn Fol.
68h. 126.Ci. Dt. 21,19. 127. Cf, ib. 21,1ff. 128.Cf, Dt. 21,3. 129.
Jes. 20,1,2. 130. Der T. unterscheidet zwischen 337 reden, mit Strenge, und -mx
Sprechen, mit Milde; sonst wird im Buch J osua stets der Ausdruck nm; gebraucht.
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wird gelehrt :132Unterredeten,unter ‘unterredeten’ ist die milde [Sprache]
zu verstehen, denn es heißt :13”erdrückte“*Völker unter uns!? ——‘Re-
den"“ist was anderes und ‘unt-erreden’l35istwas anderes. Hierüberl3sstrei-
ten R. Jehuda und die Rabbanan; einer erklärt, weil sie es verabsäumt
hatten, und einer erklärt, weil es eine Vorschrift der Tora ist.
137UndJehos'ua‘schrieb diesen Vorgang in das Gesetzbuch Gottes. B.

Jehuda und R. Nehemja [streiten hierüber] ; einer sagt, die aeht‘”Sehrift-
verse, und einer sagt, die von den Zufluchtsstädten. ——Einleuehtend
sind die Worte in das GesetzbuchGottes naeh demjenigen, welcher sagt,
die acht Sehriftverse ; wieso aber heißt es in das Gesetzbuch Gottes nach
demjenigen, welcher sagt, die von den Zufluchtsstädteni? —Er meint
es wie folgt: und Jehoéuä Sehriebin sein Buch diesen Vorgang, von dem
im Gesetzbuehe Gottes geschrieben steht. ' .
Über eine Torarolle“”, die mit Flachsgarn zusammengenäht ist, [strei

ten] R. Jehuda und R. Meir ; einer sagt, sie sei tauglich, und einer sagt,
sie sei untauglieh. Einer sagt, sie sei untauglich, denn es heißt:“°damit
die Lehre des Herrn stets in deinem Munde sei, und die Tora ist mit den
Tephillinmzu vergleichen: wie es hinsichtlich der Tephillin eine von
Moäeam Sinaj überlieferte Vorschrift ist, sie mit Adern zusammenzu-
nähen, ebenso ist auch diese mit Adern zusammenzunähen. Und einer ist
der Ansicht, sie sei nur insofern mit diesen zu vergleichen, als sie eben-
falls [auf eine Sache geschrieben werden muß], die in den Mund kom-
men“darf, nicht aber hinsichtlich der [übrigen] Vorschriften. Rabh
sagte: Ich sah die Tephillin meines Oheims, und sie waren mit Flachs-
garn zusammengenäht. Die Halakha ist aber nicht wie er.

vi,2SOWOHI. DER MIT SALBÖLGESALBTE[HOCHPRIESTER],ALS AUCHDER
DURCHDIE AMTSKLEIDUNG‘“GEWEIHTE,ALS AUCHDER pnowso1uscnn‘“

131. Gen. 42,30. 132.Ma1. 3,16. 133. Ps. 47,4. 134. Die Wurzel 11:11
hat im Hiph. die Bedeutungunterwerfen, eigentl. führen, sc. unter eine Botmäßig-
keit; in Übertragung auf das Sprechen wird hier unter -wn das Niederdrücken
der Stimme, dh. die sanfte Sprache, verstanden (cf. Raschi Sab. F 01. 63a). 135.
Unter 1:1'rwird nur in der verstärkten P.ielform die harte Sprache verstanden,
in den anderen Formen jed. die milde Sprache. 136.Über den Gebrauch der
harten Sprache in diesem Abschnitt. 137. J os. 24,26. 138. Die letzten acht
Schriftverse des Pentateuches, in denen vom Tode Moäes berichtet wird, sind nach
einer Ansicht (cf. Bb. F01. 15a) von J ehoäuä niedergeschrieben werden. 139. Zur
liturgischen Rezitation in der Synagoge. 140.Ex. 13,9. 141.V0n denen die-
ser Schriftvers spricht. 142. Die man essen darf, dh. auf Haut reiner (rituell ge-
nießbarer) Tiere; dies wird aus der wörtlichen Auffassung des oben angezogenen
Schriftverses gefolgert. 143. Wörtl. der mehr [Amts]kleider hatte ; der gewöhn-
liche Priester trug 4, der Hochpriester dagegen 8 Amtskleidungsstücke. Die ersten
Hochpriester wurden durch Salbungen in das Amt eingesetzt (cf. Ex. 30,30), als
es später kein Salböl mehr gab, erfolgte dies durch die Amtskleidung. 144. Der



Pol.11a MAKK0THII,1V,V,vi 187

[HOCHPRIESTER],WIE R. JEIIUDASAGT,AUCHDER FELDPRIESTER,VERAN-
LASSENDIERÜCKKEHHDEST01‘SCHLÄGERS‘“.DAHERPFLEGENDIEMÜTTEH
DER[HOCH]PRIESTER[DIETOTSCIILÄGER]MITNAHRUNGUNDKLEIDUNGZU
VERSORGEN. DAMIT SIE NICHT BETEN, BASS IHRE SÖHNE STERBEN MÖGEN.
GEMARA.Woher dies? R. Kahana erwiderte: Die Schrift sagt:‘“und

er soll daselbst bleiben bis zum Tode des Hochpriesters gfnc.F erner:
148dennjener hat bis zum Tode des Hochpriesters in seiner Zufluchtsstadt
zu bleiben. Ferner :14Sundnach dem Tode des Hochpriesters“°. —Und R.
Jehuda“°l? -—Es gibt noch einen Sehriftvers :151daf3er heimkehre und
im Lande wohne noch vor dem Tode des Priesters. —Und jenel? —Da
es hier nicht Hoch[priester] heißt, so ist einer von jenen [dreien] ge-
meint.
DAHERPFLEGENDIEMÜTTERDER[HOCH]PRIESTER&0. Also nur weil

sie nicht beten, würden sie aber beten, so würden jene sterben; es
heißt ja aber :152wieein Vogel fortflattert, wie eine Schwalbe wegfliegt,
so ist unverdienter F lach, er triyj‘t nicht ein!? Ein Greis erwiderte: In
einem Vortrag Babes hörte ich es: sie sollten für ihr Zeitalter um Er-
barmen flehen, und haben es“%nterlassen. Manche lesen: Damit sie
für ihre Söhne beten, daß sie nicht sterben mögen. Also nur weil sie
beten, sonst aber würden sie sterben; was können sie denn dafür!? -
Hier‘“sagte man dazu: Tobija sün-digte‘”und Zigud wird geprügelt;
dort“*sagt man dazu: Sekhem heiratet und der Bauer muß sich be-
schneiden‘“l? Ein Greis erwiderte: Ich hörte es in einem Vortrag Ra-
bas: sie sollten für ihr Zeitalter um Erbarmen Heben und haben dies
unterlassen. So ereignete es sich einst, daß jemand drei Parasangen
weit von B. Jehoéuä b. Levi von einem Löwen gefressen wurde, und Eli-
jahu Spraeh drei Tage nicht mit ihm.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Der Fluch eines Gelehrten trifft

sogar unverdient ein. ——Woher dies? —Von Ahitophel. Als David die
Abflußkanäle‘”grub, quoll das Meer hervor und wollte die Welt über-
schwemmen; da fragte er, ob man den [Gottes]namen auf einen Fetzen

den Hochpriester vorübergehend vertrat, od. der sein Amt nicht mehr bekleidet.
145. Der nach dem Tod des Hochpriesters die Asylstadt verlassen durfte. 147.
Nun1.35,25. 148. Ib.V. 28. 149. Hier wird 3mal vorn Hochpriester gespro-
chen, dies deutet auf die 3 in der Miän-agenannten Hochpriester. 150.Nach
dem 4 Priester dies erwirken. 151. Num. 35,32. 152. Pr. 26,2. 153. Somit
ist es kein unverdienter Fluch. 154. In Babylonien, bezw. Palästina. 155. Ein
einzelner Zeuge darf einen Sünder nicht anzeigen, da dies doch zwecklos ist; Z.
zeigte einst T. an, 11. R. Papa ließ ihn dieserhalh prügeln (cf. Pes. Fol. 113b); seit-
dem wurde dieserAusruf zum geflügelten Worte. 156.Als Sekhemdie Dinahei-
raten wollte, mußten sich alle Einwohner des Ortes beschneiden lassen; cf. Gen.
Kap. 34 u. hierzu Midraä-rabba Abschn. 80. 157. Unter dem Altar. 158. Cf.
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schreiben und ihn ins Meer werfen dürfe, damit es zurück in seine Stätte
sinkei>Niemand aber sagte ihm etwas darüber. Da sprach er: Wer dies
weiß und nicht sagt, mag (am Halse) erstiek-en.Da folgerte Ahitophel
selbständig [einen Schluß vom] Leichteren aufdas Schwerere: wenn die
Tora gesagt hat, daß sein in Heiligkeit geschriebener Name verwiseht153
werde, um zwischen Mann und Frau Frieden zu stiften, um wieviel
mehr wegen [des Friedens] der ganzen Welt. Alsdann sprach er zu ihm:
Es ist erlaubt. Hierauf schrieb er den [Gottes]namen auf einen Fetzen
und warf ihn ins Meer; da senkte es sich zurück in seine Stätte. Dennoch
heißt es:159alsaber Ahitophel sah, daß sein Hat nicht zur Ausführung
kam, sattelte er den Esel und machte sich auf den Weg nach Hause in
seine Vaterstadt ; da bestellte er sein Haus und erdrosselte sich &c.
R. Abahu sagte: Der FInch eines Gelehrten trifft ein, selbst wenn er

bedingungsweise [ausgestoßen wurde]. ——Woher dies? —-Von Eli ; er
sprach nämlich zu Semuél:“°Gott tue dir dies und das, wenn du mir
was verhehlst, und obgleich es heißt:““da teilte ihm Semuél die ganze
Sache mit und versehwieg ihm nichts, so heißt es dennochd”aber seine
Söhne wandelten nicht in seinen Wegen &c.

Col.b R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Auch der bedingungsweise“*°’[ver-
hängte] Bann bedarf der Auflösung. —Woher dies? -—Von Jehuda, denn
es heißt:““wenn ich ihn dir nicht bringe &e. R. Semuél b. Nahmani sagte
nämlich im Namen R. Jonathans: Es heißt:‘“es lebe Reüben und sterbe
nicht gie. und dies für Jehuda ; die ganzen vierzig Jahre, während wel-
cher die Jisraéliten in der Wüste verweilten, waek—eltendie Gebeine Je-
hudas im Sarge“°herum, bis Moéekam und für ihn um Erbarmen flehte.
Er sprach nämlich vor ihm: Herr der Welt, J ehuda ist es ja, der Refiben
veranlaßt hat, [seine Sünd-e]‘“zubekennen. D‘aher:‘“dies für Jehuda.
Er sprach: Erhöre, Herr, das Rufen Jehudas. Da setzten sich seine Ge-
beine zusammen, doch ließ man ihn nicht in das himmlische Kollegium
hinein. [Da sprach er:] Zu seinem Volke bringe ihn. Er verstand aber
nicht. mit den Gelehrten über eine Lehre zu verhandeln, [da sprach
Moéez]Seine Hände seien kräftig. Aber noch immer vermochte er nicht,
eine Frage zu beantworten, [da sprach M-oäez]Und sei ihm Hilfe gegen-
über seinen Bedrängern.
Sie fragten: Kehrt er heim, wenn sie alle‘”gestorben sind, oder wenn

Num. 5,23. 159. iiSam. 17,23. 160.18am. 3,17. 161. Ib. V. 18. 162. Ib.8‚3.
163. Viele Texte haben hier den Zusatz: auch wenn man ihn selber ausgesprochen
hat. 164. Gen. 43,9. 165. Dt. 33,6. 166. Die Skelette der übrigen Stammes-
väter, die die J israéliten aus Ägypten mitgenommen hatten, blieben vollständig er-
halten, während das des Jehuda in einzelne Knochen zerfiel. Der angezogene
Schriftvers wird wie folgt ausgelegt: Re1'1benlebt (sein Skelett ist ganz), dies auch
für Jehuda. 167. Cf. Gen. 35,22. 168.Dt. 33,7. 169. Die in der Miäna ge-
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einer von diesen gestorben ist? —Komm und höre: War bei seiner
Verurteilung kein Hochpriester vorhanden, so verlasseer [die Zufluchts-
stadt] niemals; wenn dem"°nun so wäre, so sollte er beim Tode der an-
deren heimkehren. —Wenn auch jene nicht da waren.

S TIRBT DERHOCHPRIESTEP.NACHSEINERVERURTEILUNG,so MUSSER NICHTvi‚3
IN DIE VERBANNUNG;WENNABERDER HOCHPRIESTERvon SEINERVER-

URTEILUNGSTIRBT UND EIN ANDERERAN SEINER STELLE EINGESETZTUND
ER DARAUFVERURTEILT WIRD, so KEHRE ER BEIM Tone DES ZW’EITEN
11131111.WENN BEI SEINERVERURTEILUNGKEIN HOCHPRIESTERDAWAR, onnnvii‚1
WENN EIN HOCHPRIESTER JEMANDGETÖTET HAT, so KANNER [SE1NE ZU-
FLUCHTSSTADT]NIEMALSVERLASSEN.Er. DARF SIE NICHT VERLASSEN,UM
ZEUGNIS ABZULEGENIN EINER GOTTGEFÄLLIGENI'IANDLUNG,AUCH NICHT,
UMZEUGNISABZULEGENIN GELDSACHEN,AUCHNICHT,UMZEUGNISABZULEGEN
IN TODESSTRAFSACHEN;UNDSOGARWENNGANZJrsn1ér. SEINERBEDARF, UND
SELBSTWENNEREINFELDHERRISTWIE JOÄB,DERSOHNDERCERUJA,DARF
ER sm NIEMALSVERLASSEN,DENNES 11E153T171d0rt,DORTWOHNE ER, DORT
STERBE ER UNDDORT WERDE ER BEGRABEN.WIE DIE STADT SELBER ZU-
FLUCHT GEWÄHRT, EBENSOGEWÄHRT AUCH11111GANZESGRENZGEBIE'I‘ZU-
FLUCHT. WENN DER T0TSCHLÄGEHDAS GRENZGEBIETVERLÄSSTUND DER
BLUTRÄCHERIHN TRIFFT, so IST ns, WIE B. Jose DER GALILÄER SAGT,DIE-
SEM GEBOTEN,IHN zn TÖTEN, JEDEM ANDERENSTEHT DIES FREI. R. ÄQIBA
SAGT, DIES STEHE DEMBLUTRÄCHERFREI, UND JEDER ANDEREser 1111131311-
HALBNICHTSTRAFBAR.
GEMARA.Aus welchemGrunde? Abajje erklärte: Es ist [durch einen

Schluß] vom Sehwereren auf das Leichtere zu folgern: wenn sogar der-
jenige, der bereits in der Verbannung ist, dann“2heimk-ehrt‚um wieviel
weniger braucht derjenige, der noch nicht in der Verbannqu ist, in die
Verbannung zu gehen. —Vielleicht aber hat derjenige, der in der Ver-
bannung ist, Versöhnung erlangt, nicht aber derjenige, der nicht in die
Verbannqu gekommen ist!? —Erlangt er denn Versöhnung durch die
Verbannung, er erlangt sie ja durch den Tod des Hochpriesters.
WENNABERvon SEINERVERURTEILUNG&c. Woher dies? R. Kahana

erwiderte. Die Schrift sagt:173ersoll da bleiben bis zum Tode des Hoch-
priesters, den er mit dem heiligen Öl gesalbt hat; salbte ihn denn dieser?
Vielmehr, der während dieses Ereignisses gesalbt worden ist. ——Was
sollte er denn tun“*!? —Er sollte um Erbarmen fleh-en, daß das Urteil
zu seinen Gunsten ausfallen möge, hat dies aber unterlassen.

nannten Priester. 170. Daß er beim Tode eines von diesen heimkehre. 171.
Num. 35,25. 172. Beim Tode des Hochpriesters. 173. Num. 35,25. 174. Oben
heißt es, der Hochpriester sollte für sein Zeitalter beten ; bei dem neu eingesétzt'en
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Abajje sagte: Es ist uns überliefert, daß, wenn er nach seinerVerur-
teilung stirbt, seine Gebeine [in die Zufluchtsstadt] hingebraeht werden,
denn es heißt:”wiederzukommen und im.Lande zu wohnen, bevor der
Hochpriester gestorben ist; welcheWohnung befindet sich im Lande“?
Sage: das Grab.

Es wird gelehrt: Stirbt er früher als der Hochpriester, so bringe man
seine Gebeine in die Grabstätte seiner Vorfahren, denn es heißt:”soll
der Totschläger in das Land seines Besitzes zurückkehren; welcher Besitz
befindet sich im Lande? Sage: das Grab.
[Über den Fall,] wenn nach seiner Verurteilung der Hochpriester als

Sohn einer Geschiedenen oder einer Haluea befunden wird, [streiten]
R. Ami und R. Jiehaq der Schmied ; einer sagt, die Priesterschaft gelte
als gestorben, und einer sagt, die Priesterschaft sei [rückwirkend] aufge-
hoben. Es ist anzunehmen, daß sie denselben Streit führen wie R. Elié-
zer und R. Jehoéuä, denn wir haben gelernt: Wenn ein Priester am Altar
steht und den T empeldienst verrichtet, und es bekannt wird, daß er der
Sohn einer Geschiedenenoder einer Haluea ist, so sind alle Opfer, die
er dargebracht hat, wie R. Eliézer sagt, untauglich, und wie R. Jehoéuä
sagt, tauglich. Derjenige, welcher sagt, [die Priesterschaft] gelte als ge-
storben, ist der Ansicht B. J ehoéuäs, und derjenige, welcher sagt, sie sei
[rückwirkend] aufgehoben, ist der Ansicht R. Eliézers. ——Nach R. Eliézer
streiten sie überhaupt nicht“, sie streiten nur nach R. Jeh-oéuä ; derjenige,
welcher sagt, sie gelte als gestorben, ist entschieden der Ansicht B. J ebo-
éuäs, und derjenige, welcher sagt, sie sei [rückwirkend] aufgehoben,
[kann einwenden:] B. Jehoéuä ist dieser Ansicht nur dort, weil es heißt:
179segne,Herr, seinen Wohlstand und laß dir gefallen das Tun seiner
Hände, selbst das der Entweihten“°, hierbei aber pflichtet auch H. Jcho-
éuä““bei.
WENNBEISEINERVERURTEILUNG&c.R. Jehuda sagte im Namen Rabhs:

Joäb irrte sich doppelt in jener Stunde, von der es heißt:‘”da floh Jodb
zum Zelte des Herrn und erfaßte die Hörner des Altars ; erstens irrte er
sich, indem er die Hörner erfaßte, während nur das Dach eine Zuflucht
gewährt, zweitens irrte er sich, indem er den Altar zu Silo‘”erfaßte, wäh-
rend nur der Altar des ewigen Hauses‘“eine Zuflucht gewährt. Abajje
ist diese Begründung nicht stiehhaltig. 175.Num. 35,32. 176.In der wörtl.
Bedeutung: in der Erde. 177.Num. 35,28. 178.Seine Ansicht kommt bei
ihrem Streits nicht in Betracht; wenn die von ihm dargebrachtenOpfer ungültig
sind, so gilt er rückwirkend nicht als Priester. 179. Dt. 33,11. 180. Das Wort
1‘7*nwird von ‘;‘m entweihen abgeleitet; unter ‘Tun seiner Hände’ sind die von
ihm dargebrachten Opfer zu verstehen. 181. Daß in jeder anderen Hinsicht die
Priestersehaft in diesemFalle als aufgehobengilt. 182.iReg. 2,28. 183.Ungenau,
soll heißen: Privataltar. 184. Des Tempels zu J eruäalem. 185. Er wird sich bei
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sagte: Er irrte sich auch darin: er gewährt Zuflucht nur einem dienst-
tuenden Priester, er aber war Gemeinen
Reä Laqié sagte: Dereinst wird sich der Schutzengel Roms“*"dreifach

irren. Es heißt:““wer ist der, der von Edom herkommt, in hoehroten
K leidern““von Boom. Er wird sich irren, indem er sich nach Boera flüch-
ten wird, während die Zufluchtsstadt Beeer*“ist, er wird sich irren, indem
eine solche nur unvorsätzliehen [Totsehlägern] Zuflucht gewährt, wäh-
rend er vorsätzlicher ist, er wird sich irren, indem eine solche nur Men;-
schen Zuflucht gewährt, während er ein Engel ist.
R. Abahu sagte: Die Zufluchtsstädte sind nicht als Begräbnisplätze

freigegeben worden, denn es heißt :189diedazu gehörenden Triften sollen
sie für ihre Lasttiere, ihren Viehstand und für all ihre lebenden Tiere
haben ; sie sind nur für das Leben bestimmt, nicht aber zum Begräbnisse.
Man wandte ein: Dort, dort wohne er, dort sterbe er und dort werde er
begrabenl? ——Anders ist es beim Totsehläge-r, bei dem der Allbarmher-
zige dies ausdrücklich gesagt hat“.
W115DIESTADTSELBERZUFLUCHTGEWÄHRT&0. Ich will auf einen

Widerspruch hinweisen:191Ersoll da bleiben, da, und nicht im Grenzge-
bietel? Abajje erwiderte: Dies ist kein Widerspruch ; eines gilt von der
Gewährung einer Zuflucht und eines gilt vorn Wohnen. ——Wohnen ist
ja schon aus dem Grunde [verboten], weil man weder ein Feld in einen
Vorplatz noch einen V-orplatzin ein Feld noch einen Vorplatz in Stadt-
gebiet noch Stadtgebiet in einen V-orplatzumwandeln darfl? R. Seéeth
erwiderte: Dies ist wegen der Höhlen nötig”?
WENNDERTOTSCHLÄGERDASGRENZGEBIETVERLÄSST&c.DieRabbanan

lehrten 1193Und der Bluträcher ermorde(t)“*den Totschläger; es ist Gebot,
daß der Bluträeher dies tue; ist kein Bluträcher vorhanden, so steht dies
jedem anderen frei -—soB. Jose der Galiläer, R. Äqiba sagt, dies stehedem
Bluträcher frei; jeder andere sei dieserhalh nicht strafbar. ——Was ist der
Grund R. Jose des Galiläers? ——Heißt es denn: Wenn ermordet hat? -
Und R. Äqibal? —Heißt es denn: er soll ermorden?
Mar Zutra b. Tobija sagte im Namen Rabh-s:Wenn der Totschläger

das Stadtgebiet verläßt und der Bluträcher ihn trifft und erschlägt, so
wird er dieserhalh hingerichtet“. —Also weder nach R. Jose dem Ga-
liläer noch nach R. Äqibaß’ ——Er ist der Ansicht des Autors der fol-
der Ankunft des Messias nach Boom flüchten und dann getötet werden. Edom wird
mit Rom identifiziert. 186.Jes. 63,1. 187.Vom Blute des SchutzengelsRoms.
188. Cf. supra Fol. 9b. 189.N11m. 35,3. 190. Das Verbot bezieht sich nur
auf die Leviten, denen diese Plätze gehören. 191. Num. 35,25. 192. Er darf
auch da nicht wohnen. 193. Num. 35,27. 194. Das W. 111111kann sowohl als
Imperativ als auch als Perfektum mit Vav-consecutivumaufgefaßt werden. 195.
Die Blutrache ist nur in der ersten Erregung erlaubt; cf. Dt. 19,6. 196.Num.
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genden Lehre: R. Eliézer sagte:“Bis er zum Behufe seiner Aburteilung
vor der Gemeindegestanden hat; was besagt dies? Da es heißt :197undder
Bluträcher ermorde(t) den Totschläger, so könnte man glauben, sofort,
so heißt es: bis er zum Behufe seiner Aburteilung vor der Gemeinde
gestanden hat. ——Wofür verwenden R. Jose und R. Äqiba den [Schrift-
vers :] bis er zum Behufe seiner Aburteilung vor der Gemeinde gestan-
den hat!? ——Diesen verwenden sie für folgende Lehre: R. Äqiba sagte:
Woher, daß wenn das Syn-edrium jemand einen Menschen erschlagen
gesehen hat, es ihn nicht eher töten dürfe, als bis er vor einem anderen193
Gerichte gestanden hat? Es heißt: bis er zum Behufe seiner Aburteilung
vor der Gemeinde gestanden hat, bis er vor einem anderen Gerichte ge-
standen hat.
Die Rabbanan lehrten:199Wenn aber der Mörder verläßt; ich weiß

dies nur von dem F alle, wenn vorsätzlich, woher dies, wenn versehent-
lich? Es heißt: verlassen”‘°, verläßt, in jedem Felle. — Es wird ja aber
gelehrt, wenn vorsätzlich, werde er getötet, wenn versehentlich, werde
er verbannt“? ——Das ist kein Einwand ; einer nach demjenigen, wel-
cher sagt, die Tora gebrauche die übliche Redewendung“der Menschen,
und einer nach demjenigen, welcher sagt, die Tora gebrauche nieht"die
übliche Redewendung der Menschen. Abajje sagte: Es ist einleuchtend,
daß die Tora hierbei die übliche Redewendung der Menschengebrau(zhe,
denn sein Ende darf nicht strenger sein als sein Anfang: wie er anfangs203
bei Vorsatzhingerichtet wird, und bei Versehen in die Verbannung muß,
ebenso wird er auch bei seinem Ende2°4beiVorsatz hingerichtet und
muß bei Versehen in die Verbannqu.

Eines lehrt, wenn ein Vater [seinen Sohn] tötet, sei der [andere1
Sohn Bluträcher, und ein anderes lehrt, er sei nicht Bluträchecr ; es wäre
also anzunehmen, eines nach R. Jose dern Galiläer°’“undeines nach R.
Äqiba.—Glaubst du: ist dies denn erlaubt, ob nach demjenigen, welcher
sagt, dies sei Gebot, oder nach demjenigen, welcher sagt, dies sei freige-
stellti?‘ Rabba b. R. Hona sagte ja, und ebensowurde auch in der Schule
R. Jiémäéls gelehrt: In keinem Falle darf ein Sohn Gerichtsdiener wer-
den, seinen Vater zu geißeln oder über ihn den [Bann]fluch auszuspre-
chen, außer wenn er [zum Götzendienste] verleitet hat, denn die Tora
sagt?"“du sollst seiner nicht schonen noch seine Schuld verheimlichen.
35,12. 197.Ib.V. 27. 198. Der Zeuge darf nicht Richter sein. 199.N11m.
35,26. 200 Der Infinitiv gg» ist überflüssig. 201.Man bringe ihn zurück in
die Zufluchtsstadt ; man darf ihn also nicht töten. 202. Der überflüssige Gebrauch
des Infinitivs in Verbindungmit dern Verb hat keine exegetischeBedeutung, viel-
mehr ist dies Sprachgebrauch. 203. Bei der Begehung des Totschlages. 204.
Beim Verlassen der Zufluchtsstadt. 205. Daß die Blutrache Gebot sei, somit ist
dies auch Pflicht eines Sohnes gegen seinen Vater. 206. Dt.13,9. 207. In der
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Dennoch besteht hier kein Widerspruch ; eines gilt von seinem Sahne
und eines gilt vom Sohne seines Sohnes”.

WENN EIN BAUMINNERHALBDES GRENZGEBIETESSTEHT UNDDIE KRONEvil‚2
31011NACHAUSSERHALBNEIGT,onen WENNERAUSSERHALBnes Gnnrzz-

GEBIETESSTEHTUNDDIE Know. SICHNACHINNERHALBNEIGT,so RICHTE
MANs1011STETSNACHner. KRONE.
GEMARA. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn ein

Baum innerhalbz°sstehtund sich nach außen neigt, oder außerhalb steht
und sich nach innerhalb neigt, so gilt [der Teil] von der Mauer einwärts
als innerhalb, und von der Mauer auswärts als außerhalbl? —Du weisest
auf einen Widerspruch hin zwischen [einer Lehre vom] Zehnten und
[einer Lehre von den] Zufluchtsstädtenl? Beim Zehnten hat es der All-
barmherzige von der Mauer2°gabhängiggemacht, bei den Zufluchtsstädten
aber hat es der Allbarmherzige vom Wohnen abhängig gemacht, und
zum Wohnen eignet sich die Krone und nicht der Stamm. ——Ich will
aber auf einen Widerspruch beim Zehnten hinweisen. Es wird gelehrt:
Hinsichtlich der Stadt Jeruéalem”°richte man sich nach der Krone, und
auch hinsichtlich der Zufluchtsstädte richte man sich nach der Kronel?
R. Kahana erwiderte: Das ist kein Widerspruch ; eines nach B. Jehuda
und eines nach den Rabbanan. Es wird nämlich gelehrt: B. Jehuda sagt,Col.b
bei einer Höhle richte man sich nach dem Eingang”‘und bei einem Bau-
me richte man sich nach der Krone. —-B. Jehuda ist zwar dieser Ansicht
beim Zehnten, bei dem dies erschwerend ist; wenn der Stamm außer-
halb und die Krone innerhalb sich befindet: wie auf dem Gebiete, auf
dem die Krone sich befindet, die Auslösung nicht zulässig”*ist, ebenso
ist die Auslösung nicht zulässig auf dem Gebiete, auf dem der Stamm
sich befindet ; wenn der Stamm innerhalb und die Krone außerhalb sich
befindet: wie auf dem Gebiete, auf dem die Krone sich befindet, das
Essen“unausgelöst nicht zulässig ist, ebenso ist das Essen unausgelöst
nicht zulässig auf dem Gebiete, auf dem der Stamm sich befindet; wieso
ist diesmaber bei den Zufluchtsstädten der Fall? Allerdings in dern Falle,
wenn der Stamm außerhalb und die Krone innerhalb sich! befindet:

einen Lehre ist unter ‘der [andere] Sohn' der Sohn des getötete‘n'Sohnes, der
Enkel des Totschlägers,zu verstehen; dieser gilt seinem Großvater gegenüber als
Bluträeher. 208.Der Stadtmauer Jeruäalems.Diese Lehre spricht vom 2. Zehn-
ten, der im Weichbilde J eruäalems verzehrt werden muß. 209. Dh. vom Weich-
bilde der Stadt. 210.Hinsichtlich des 2. Zehnten. 211. Die ganze Höhle ge-
hört zu dem Gebiete, auf dem der Eingang sich befindet. 212. Früchte vorn 2.
Zehnten können nur außerhalb Jeruäalems ausgelöst (cf. Dt. 14,25) werden, nicht
aber, wenn sie sich bereits in J . befinden. 213. Der F rüchte vom 2. Zehnten.
214. Daß die Ansicht RJ.S erschwerend ist. 215. In der einen oben angeführten

18 Talmud IX
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wie man ihn nicht töten darf auf dem Gebiete, auf dem die Krone
sich befindet, ebenso darf man ihn nicht töten auf dem Gebiete, auf
welchem der Stamm sich befindet; wenn aber der Stamm innerhalb und
die Krone außerhalb sieh befindet, sollte man ihn, wie man ihn töten
darf auf dem Gebiete, auf dem die Krone sich befindet, aueh töten
dürfen auf dem Gebiete, auf dem der Stamm sich befindet; er befindet
sich ja innerhalb”? Haba erwiderte: Hinsichtlich des Stammes stim-
men alle überein, daß man ihn auf dem Gebiete, auf dem dieser sich
befindet, nicht töten dürfe; wenn er sich unter der Krone befindet
und man ihn mit Pfeilen oder Geröll töten kann, so stimmen alle über-
ein, daß man ihn töte, sie streiten nur, ob der Stamm. als Treppe für
die Krone dienen könne; einer ist der Ansicht, der Stamm diene als
Treppe““für die Krone, und einer ist der Ansicht, der Stamm diene
nicht als Treppe für die Krone. R. Aéi erklärte: Naeh der Krone, 'dies
heißt: ‚a11ch nach der Krone“.

vii,3 ' | AT ER IN DIESER STADT218GETÖTET,so GEHEER IN DIE VERBANNUNGAUS
EINEMREVIEK”°NACHEINEMANDEREN.EIN LEVITE220GEHEIN DIE VER-

BANNUNGAUSEINER STADT NACHEINER ANDEREN.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten :22180will ich dir eine Stätte bestim-

men gf10.Will ich dir bestimmen, bei deinen”iebzeiten ; eine Stätte,
aus deiner”‘°'Stätte; wohin er flüchten kann, dies lehirt, daß die Jisraé-
liten auch in der Wüste die [Institution der] Verbannqu hatten. W0-
hin verbannten sie? In das levitische Lager. Hieraus folgerten sie, daß
ein Levite, wenn er [unvorsätzlich] getötet hat, aus einem Bezirk 24nach
einem anderen in die Verbannung muß. Geht er in die Verbannung
nach seinem eigenen Bezirke, so gewährt ihm auch dieser Zuflucht. R.
Aha, Sohn des R. Iqa, sagte: Welcher Schriftvers deutet hierauf?”ln
seiner Zufluchtsstadt soll er bleiben, in der Stadt, die ihm von früher
her Zuflucht gewährt.

VIIIDESGLEICHEN AUCI1226,WENN EIN TOTSCHLÄGERIN EINE ZUFLUCHTS-
STADTIN DIE VERBANNUNGGEHT,UNDDIE LEUTE DER STADTIHM

Lehre. die die Ansicht RJ.S vertreten soll, wird die Regel sowohl hinsichtlich der
Zufluchtsstädte als auch hinsichtlich des 2. Zehnten gelehrt. 216. Nach RJ . richtet
man sich nach der Krone, u. wenn der Bluträcher ihn nicht erreichen kann, so
darf er, obgleich der Stamm sich im Weichbilde der Zufluchtsstadt befindet, auf
diesen klettern, um die Krone zu erreichen. 217. Wenn ein Teil der Krone
sich auf Stadtgebiet befindet, so gehört diesbezüglichder ganze Raum unter der
Krone zum Stadtgebiete. 218. In der Zufluchtsstadt, in der er sich als Verbann-
ter befindet. 219. Da er seine Zufluchtsstadt nicht verlassen darf. 220. Der zu
den freien Bewohnern der Stadt gehört; cf. Num. 35,6. 221. Ex. 21,13. 222.
Moäe wurde verheißen, daß er selber die ersten 3 Zufluchtsstädte bestimmen wer-
de. 223. Von den levitischen Städten. 224. Soll heißen: Stadt. 225. Num. 35,28.
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EIIRUNGER'WEISENWOLLEN, so SAGEER zu IHNEN: ICH BIN EIN TOTSCHLÄ-
GER. WENN SIE 111111ABERERVVIDERN:DENNOCII,so NEHMEER SIE VONIHNEN
AN,DENNES HEISST:227dieSist das Wort des Totschlägers. SIE223MUSSTENfg'
DEN LEVITEN229MIETEZAHLEN-—so R. JEHUDA; R. Mein SAGT, SIE BRAUCII-
TEN IHNENKEINEMIETE zu ZAHLEN.NACHHER23OKOMMTER IN sem FRÜHERES
AMT ZURÜCK— so R.ME1H; R.JEHUDA SAGT, ER KOMMTNICHT IN sem
FRÜHERESAMT ZURÜCK.

GEMARA. R.Kahana sagte: Der Streit besteht nur über die sechs
[Zufluchtsstädte]; einer erklärt :231füreuch. als Zuflucht, und der andere
erklärt: für euch, zu jedem Behufe, hinsichtlich der übrigen zweiund-
vierzig [Städte]2azabersind alle der Ansicht, daß sie da Miete zahlen
mußten. Haba sprach zu ihm: Für euch heißt ja se-lbstverständlich zu
jedem Behufei? Vielmehr, sagte R. Kahana, der Streit besteht nur über
die zweiundvierzigStädte, einer erklärt:233zudiesen sollt ihr hinzufügen,
zu diesen ‚als Zuflucht, und der andere erklärt: zu diesen sollt ihr hin-
zufügen, gleich diesen: wie diese zu jedem Be-hufe, ebenso auch die übri-
gen zu jedem Behufe; bezüglichder sechs [Zufluehtsstädte] aber sind alle
der Ansicht, daß sie da keine Miete zu zahlen brauchten.

NACHHERKOMMTER IN SEINFRÜHERESAMTZURÜCK810. Die Rabbanan
lehrten:”*Und er kehre zu seinem Geschlechte zurück und zum Erb-
besitze seiner Vorfahren ; er kehre zu seinem Gesehlechte zurück, nicht
aber in [das Amt], das seine Vorfahren inne hatten — so R. Jehuda; R.
Me1’rsagt, er keine aueh in [das Amt], das seine Vorfahren inne hatten,
zurück. Zum Erbbesitze seiner Vorfahren, gleich235seinenVorfahren. Das-
selbe2iegiltauch von der Verbannung, denn es heißt: kehrei er zurück,
und dies schließt den Totsehläger ein”. ——Was heißt: dasselbe gilt auch
von der Verbannung? ——Wie gelehrt wird :23SSollder Totschläger in das
Land seines Erbbesitzes zurückkehren, in das Land seines Erbbesitzes
kehre er zurück, nicht aber in [das Amt], das seine Vorfahren inne hat-
ten ——-—so R. Jehuda; R. Meir sagt, er keine aueh in [das Amt] zurück,
das seine Vorfahren inne hatten, denn er folgert dies aus dem Aus-
druck ‘zurückkehren’, der auch dort239gebrau—chtwird.

226. Die W.e 'desgleichen auch’ sind aus 811.X,8 mit herübergenommen. 227. Dt.
19,4. 228. Die exilierten Totschläger. 229. Den Hausbesitzern. 230. Wenn er
nach dem Tode des Hochpriesters heimkehrt. 231. Num. 35,11. 232. Der Le-
viten (cf. Num. 35,6), die ebenfalls Zuflucht gewährten. 233. Num. 35,6. 234.
Lev. 25,41; dieser Schriftvers spricht vom heimkehrenden jüdischen Sklaven.
235. Fortsetzung der Worte RM.S. 236. Dieser Streit zwischen RJ . u. RM. 237.
Diese Worte sind im angezogenen Schriftverse überflüssig. 238. Num. 35,28.
239.Beim heimkehrenden jüdischen Sklaven, Lev. 25,41.



DRITTER AB SCHNITT

1 OLGENDE1 SINDzn GEISSELN: WER SEINE SCHWESTER, DIE SCHWE-
STER SEINESVATERS, DIE SCHWESTEP.SEINERMUTTER, DIE SCHWE-
STER SEINERFBAU,DIE FRAU SEINESBRUDERS,DIE FRAU DESBRUDERS

SEINES VATERS, ODER EINE MENSTRUIERENDEBESCHLAFENHAT, EIN HOCH-
r1unsnan, DER EINE WITWE2,.EIN GEMEINERPRIESTER,DER EINE GE-
SCHIEDENE80DEREINEHALUQA',EIN JISRAE'LIT,DER EIN HURENKINDODER
EINENETHINA,EINEJISKAHLITIN,nm EINENNATHINODEREINHURENKIND
GEHEIRATET“HAT.WENNEINE [FRAU]WITWE UNDGESCHIEDENE518T,so
IST MANIHRETWEGENWEGENZWEIEP. VERBOTE STRAFBAR; WENNEINE GE-
SCHIEDENEUNDHALUQAIST, so IST MANIHRETVVEGENNURWEGENEINE s

“ VERBOT36STRAFBAR.FERNER:EINUNREINER,DERHEILIGESGEGESSENHAT,
WERUNREININDASHEILIGTUMEINGETRETENIST,WERTALG,BLUT,Unme-
GEBLIEBENES,VERWERFLICHESODERUNREINESGEGESSENHAT,WERAUSSER-
11.11.13[DES HEILIGTUMSOPFER] GESCHLACHTETODERDARGEBRACHTHAT,
WER GESÄUERTESAM PESAI_IFESTEGEGESSENHAT, WER AMVERSÖIINUNGS-
TAGEGEGESSENonen EINE ARBEITVERRICHTETHAT, WER ms SALBÖL
ODERDIE SPEZEREIEN"NACHGEMACHTHAT,WER SICHMITDEMSALBÖLGE-
SCHMIERTHAT,WERAAS, TOTVERLETZTES,EKEL- ODERKRIECHTIEREGE-
GESSENHAT,WERUNVERZEHNTETES,ERSTENZEHNTEN,VONDEMDIE HEBE
NICHT ENTRICIITETW0HDEN IST, onen ZVVEITENZEHNTEN UND HEILIGES,
DIENICHTAUSGELÖSTWORDENSIND,GEGESSENHAT.WIEVIELMUSSMANVOM
UNVERZEHNTETENGEGESSENHABEN,UMSTRAFBARzu sem? R. SIMÖNSAGT:
ETVVAS; DIE WEISEN SAGEN:EIN OLIVENGROSSES[QUANTUM].R. SIMÖN
SPRACHzu IHNEN:W0LLT IHRmm ETWANICHTBEIPFLICHTEN,BASS,wen
EINE NOCHso KLEINE AMEISE GEGESSENHAT, STRAFBAR8sm? SIE ERWI-
DERTEN1HM:WEIL DIESEso 1311sc:n.111«*1.—*11119IST. ER ENTGEGNETEIHNEN:AUCH
EIN WEIZENKORNIST so ERSCHAFFEN.
GEMARA.Er lehrt hier nur von den der Ausrottung Schuldigen, nicht

aber von den der Todesstrafe dureh das Gericht“Schuldigen, somit ver-

1. Hier werden nicht alle Vergehen dieser Art aufgezählt, sondern nur solche,
bei denen etwas Besonderes zu lehren ist. 2. Of. Lev. 21,13. 3. Cf. Ib. V.
7. 4. Cf. Num. 7,3. 5. Verwitwet von einem, geschieden vom anderen Manne.
6. Das Verbot der Haluea für einen Priester ist nur rabbanitisch 11. befindet
sich nicht in der Schrift. 7. Wie sie im Tempel gebraucht wurden; cf. Ex.
30,32,37. 8. Wegen des Essens von Kriechtieren, obgleich es die genannte Größe
nicht hat. 9. Sie ist ein vollständigesGesehöpf, wobeidie Größe gleichgültigist.
10.Wenn man dem Angeklagten bei der “”arnung nicht gesagt hat, daß auf
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tritt unsere Miéna die Ansicht R. Äqibas, denn es wird gelehrt: Sowohl
die der Ausrottung Schuldigen, als aueh die der Todesstrafe dureh das
Gericht Schuldigen sind im Gesetze von den vierzig Streichen ein- Col.b
begriffen11—so R. Jiémäél ; R. Äqiba sagt, die der Ausrottung Schul-
digen sind im Gesetze von den vierzig Streichen einbegriffen, denn
wenn sie Buße tun, verzeiht ihnen das himmlische“Gericht, die der
Todesstrafe durch das Gericht Schuldigen sind im Gesetze von den
vierzig Streichen nicht einbegriffen, denn auch wenn sie Buße tun, ver-
zeiht ihnen das irdische”Gericht nicht“. B. Jiehaq sagte: Die der Ausrot-
tung Schuldigen“werden ja gemeinsam genannt, weshalb wird nun die
Ausrottung wegen [der Bluts-chand-e an] einer Schwester besonders hervor-
gehoben“? Daß dies nur mit Ausrottung und nicht mit Geißelung be-
straft wird”. —Was ist der Grund R. Jiémäéls? -—Es heißt:“‘wenn da
nicht achtest, nach all den. Worten dieses Gesetzes zu tun ; ferner:”der
Herr wird deine Plagen auszeichnen [ hiphla] Ich würde nicht gewußt
haben, was hiphla bedeute, wenn es aber heißt:”so soll ihn der Richter
vor sich hinlegen [ hippilo ] und prügeln lassen, so sage "man, unter
hiphla sei die Geißelung zu verstehen, und es heißt: wenn du nicht ach-
test, nach all den Worten zu tun &c. —Demnach“sollte dies auch von
den Geboten gelten”l? ——Es heißt: wenn du nicht achtest, und R. Abin
sagte im Namen R. Ileäjs, daß überall, wo es achte, daß nicht und nicht
heißt, ein Verbot ausgedrückt sei.——Demnach sollte dies auch von einem
Verbote gelten, durch welcheskeine Handlung begangen wirdzsl? -—Es
heißt: zu tun. —Aber dies sollte doch von einem Verbote gelten, das
durch ein Gebot aufgehoben“wird”’? ——Nur solche”, die dem Verbote
des Maulschließenszögleichen.Jetzt nun, wo du auf diese [Erklärung]

seine Handlung die Todesstrafe gesetzt sei, so ist er zu geißeln u. wird nicht
hingerichtet. 11.Hat man ihn auf Todesstrafe und Geißelung gewarnt, so ver-
fällt er beiden Strafarten. 12. Somit verfällt er, wenn man ihn auf Ausrottung
u. Geißelung gewarnt hat, der letzteren Strafart. 13. So nach den kursierenden
Ausgaben, die Erstausgabe hat: das himmlische Gericht. 14.Wer eine Hand-
lung begeht, auf die 2 Strafarten gesetzt sind, verfällt nur der schwererenStrafe,
somit ist, da er der Todesstrafe verfällt, die Warnung auf Geißelung nichtig.
16.Wegen Inzestverbrechens(ef. Lev. Kap. 18); so nach Rasehi, jedoch nicht
mit dern Wortlaute des Textes übereinstimmend. Nach den Tosaphoth: die Ver-
gehen, auf die die Ausrottung gesetzt ist, sind ja einbegriffm, so. unter den
übrigen Verboten, die mit der Geißelung bestraft werden. 17. Cf. Lev. 20,17.
18.Nicht einmal Vergehen,auf die die Ausrottung gesetzt ist, sind im Gesetzevon
der Geißelung einbegriffen. 19.Dt. 28,58. 20.Ib.V. 59. 21.Ib. 25,2.
22. Die Unterlassung eines Gebotes sollte ebenfalls mit der Geißelung bestraft
werden. 23. Während ein solches Gebot nicht mit Geißelung belegt ist. 24.
W enn auf das Verbot ein Gebot folgt. dh. wenn die Schrift ein- Mittel angibt,
wodurch die verbotene Handlung gutgemacht werde; vgl. S. 204 Anm. 82. 25.
Sind mit der Geißelung belegt. 26. Des Kindes beim Dreschen (cf. Dt. 25,4).
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gekommen bist, ist auch hinsichtlich aller anderen zu erklären: nur
solche, die dem Verbote des Maulschließens gleichen. — Was ist der
Grund R. Äqibas? ——Es heißt:”entsprechend seinem Frevel ; du kannst
ihn nur wegen e in es Fr-evels verurteilen, nicht aber kannst du ihn we-
gen zweier Frev-elverurteil-en.—Und R. Jiémäéll? ——Dies gilt nur von
Todesstrafe und Geldstrafe, oder Geißelung und Geldstrafe, während
aber Todesstrafe und Geißelung zusammen als verlängerte Todesstrafe
zu betrachten sind. —-Dies%ollte ja aber nach R. Äqiba auch von den
der Ausrottung Sehuldigen gehen!? Wenn du aber einwendest: sie könn-
ten Buße tun, so haben sie es ja nicht getanl? R. Abahu erwiderte: Die
Tora hat die der Ausr-ottung Schuldigen ausdrücklich hinsichtlich der
G-eißelung einbegriffen, denn dies ist [durch Wortanalogie] aus [den
Worten] vor den Augen und vor deinen Augen”zu folgern. R. Abba b.
Mamal wandte ein: Demnach sollte man dies auch hinsichtlich der der
Todesstrafe durch das Gericht Schuldigen folgern, bei der es ebenfalls
heißt: von den Augen“!? —Man folgere [durch Vergleichung von] vor
den Augen mit vor deinenAugen,nicht aber [durch Vergl-eichungvon]von
den Augen mit vor deinen Augen. ——Welchen Unterschied gibt es denn
dabei, in der Schule R. Jiémäéls folgerten sie ja aus :“wenn der Priester
wiederkommt, und :'°‘stll der Priester hineingehen, denn ‘kommen' und
‘gehen’ sei dasselbe“? Ferner: sollte man [die Vergleichung von] von
den Augen mit vor den Augen zu einer Schlußfolgerung verwenden, da
[die Vergleichung von] vor den Augen mit vor deinen Augen zu einer
solchen verwandt“wirdl? R. Semuél b. R. Jighaq nahm dies entgegen,
[und erwiderte :] Gemäß seinesFrevels, du kannst ihn nur wegeneine s
Frevels bestrafen, nicht aber wegen zweier Frevel; jedoch spricht die
Schrift nur von Freveln, [deren Bestrafung] dem Gerichte übertragen
worden35ist.Baba erklärte: Hat man einen auch auf Todesstrafe gewarnt,
so stimmen alle überein, daß er nicht der Geißelung und der Todesstrafe

Dieses Verbot, durch das eine Handlung ausgeübt und von einem Gebote nicht
aufgehoben wird, folgt unmittelbar auf den Abschnitt von der Geißelung. 27.
Dt. 25,2. 28.Daß man einen nicht gleichzeitig mit zwei Strafen belege. 29.
Bei der Ausrottungsstrafe (Lev. 20,17) wird der Ausdruck ‘vor den Augen’ ge-
braucht u. ebenso wird der Ausdruck ‘vor deinen Augen’ bei der Geißelung (Dt.
25,3) gebraucht; die analoge Ausdrucksweise gilt nun als Wortanalogie (mm ”"—1.1)
und besagt, daß auch die der Ausrottung Schuldigen bei entsprechender Warnung
mit Geißelung bestraft werden. 30. Nach der Erkl. Raschis ist hier der Schrift-
vers Num. 15,24 gemeint, der vom Götzendienste spricht, der mit der Todes-
strafe durch das Gericht belegt ist. 31.Lev. 14,39. 32.Ib. V. 44. 33.Diese
beiden Wörter werden zur Bildung eines Schlusses durch Wortanalogie verwendet,
obgleich sie nur sinnverwandt sind. 34.Dh. man sollte die mit der Todes-
strafe durch das Gericht belegtenVerbrechenmit den mit der Ausrottungbelegten
Verbrechen hinsichtlich der Geißelung vergleichen. 35.Mit der Ausrottung hat
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verfalle, sie streiten nur über den Fall, wenn man ihn [nur] auf Gei-
ßelung gewarnt hat; R. Jiémäél ist der Ansicht, man sei wegeneines Ver-
botes, worauf die Verwarnung auf Todesstrafe dureh das Gericht gesetzt
ist, zu geißeln, und R. Äqiba ist der Ansicht, man sei wegen eines Ver-
botes,worauf die Verwarnung auf Todesstrafe dureh dasGericht gesetzt
ist, nicht zu geißeln“. ——Demnach ist gegen R. Äqiba [einzuwenden:]
auf die mit der Ausrottung belegten Verbrechen ist ja die Verwarnung
auf Ausrottung”gesetztl? R. Mordekhaj sprach zu R. Aéi: So sagte Abimi
aus Hagronja im Namen Rabas: bei den der Ausrottung Schuldigen ist
keine “’arnung”erforderlich, denn bei den Gesetzen vom Pesahopfer und
von der Beschneidung ist eine Strafe angedr-oht,obgleich bei diesen eine
Warnung nicht möglich ist”. —Vielleicht ist eine Warnung nur in den
Fällen erforderlich, wo [unv-orsätzlieh]ein Opfer darzubringen ist, denn;
wegen des Pesahopfers und der Beschneidung, bei denen eine Warnung
nicht erforderlich ist, ist ja kein Opfer darzubringen‘°l? — Bei diesen ist
nicht dies der Grund, sondern weil alle [Vorschriften der] Tora“mit dern
Götzendienste verglichen werden: wie der “Götzendiensteine zu unter-
lassende Vorschrift ist, ebenso auch bei allen anderen, wenn es zu un-
teflassende sind, ausgenommen diese, die auszuübende sind. Rabina er-
klärte:Tatsächlich,wiewir vorhererklärthaben,[nämlichdeshalb”,]'f2"
weil, wenn sie Buße tun, das himmlische Gericht ihnen verzeiht; wenn
du aber einwendest: sie haben ja keine Buße getan, so ist dies hinsicht-
lich der Ausrottung noch nicht abgeschlossen.
«R. Jie'haq sagte: Die der Ausrottung Schuldigen werden ja gemein-

sam genannt, weshalbwurde nun die Ausrottung wegen [der Blutschan-
de an} einer Schwester besonders hervorgehoben? Daß diese nur mit
der Ausrottung und nicht mit der Geißelung bestraft wird.» Weshalb
wurde nach den Rabbanan die Ausrottung wegen [der Blutsehande an]
einer Schwester besonders hervorgehoben? ——Wegen der Teilung. Dies
naeh einer Lehre R. Johanans, denn R.Johanan sagte, wenn man alle
[Inzestverbrechen] bei einem Entfallen begangen hat, sei man wegen
jedes besonders schuldig. -—Woher entnimmt R.Jighaq die Teilung?
——Er entnimmt dies aus:“und zu einer Frau in der Unreinheit ihrer
Menstruation ; dies“lehrt, daß man wegen einer jeden Frau besonders45

das Gericht nichts zu tun. 36. Selbst wenn die Todesstrafe fortfällt. 37. Somit
sollte nach RÄ. auch bei diesen die Geißelung fortfallen. 38. Somit bleibt
event. die Geißelung allein zurück. 39.Da es auszuübende Gebote sind; auf
die Unterlassung derselben ist die Ausrottung gesetzt. 40. Wenn sie unvorsätzlieh
unterlassen worden sind. 41. Hinsichtl. der Darbringung eines Sündopt‘ers, wenn
die Handlung unvorsätzlich begangen worden ist. 42. Unterscheidet sich nach
RÄ. die Ausrottung von der Todesstrafe. 43. Lev. 18,19. 44. Die \Veitläufig-
keit des angezogenen Schriftverses, da es kürzer heißen könnte: zu einer Men-
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strafbar sei. ——Sollten es auch die Rabbanan hieraus entnehmenl? —-
Dem ist auch so. ——Wozu wird demnach die Ausrottung wegen [der
Blutschande an] einer Schwester besonders hervorgehoben? —-Daß man
wegen seiner eigenen Schwester, der Schwester seines Vaters und der
Schwester seiner Mutter besonders strafbar sei. — Selbstverständlich,
es sind ja von einander getrennte Personen und von einander getrennte
Namen“l? ——Vielmehr [lehrt dies,] daß man wegen einer Schwester,die
auch Schwesterdes Vaters und Schwesterder Mutter ist, [dreifach] straf-
bar“ist. —Wie kann dies vorkommen? —Bei einem Frevler, dem Schne
eines Frevlers”. —Woher entnimmt dies B. Jiehaq hinsichtlich eines sol-
chen Falles? —Er folgert dies [durch einen Schluß] vom Leichteren auf
das Schwerere. Es wird nämlich gelehrt: R. Äqiba erzählte: Einst fragte
ich R.Gamliél und R. Jehoéuä auf dem Fleischmarkte zu. Emmaus, wo
sie ein Vieh zum [Hochzeits]mahledes Sohnes R. Gamliéls kaufen woll-
ten, wie es denn sei, wenn jemand seine Schwester beschläft, die gleich-
zeitig Schwester seines Vaters und seiner Mutter ist, ob er nur wegen
einer Sünde oder wegen jeder besonders strafbar sei, und sie erwi-
derten mir, sie hätten darüber nichts gehört, wohl aber hätten sie ge-
hört, daß, wenn jemand bei einem Entfallen fünf menstruierende
Frauen beschläft, er wegen jeder besonders schuldig sei, und es sei [ein
Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn man im
Falle von den Menstruierend-en, wo es sich um dasselbe Verbot handelt,
wegen jeder besonders schuldig ist, um wievielmehr in diesemFalle, wo
es sich um drei besondere Verbote handelt. ——Und jene‘°l? ——Dieser
[Schluß vom] Leichteren auf das Schwerere ist zu widerlegen: wohl im
F alle von den Menstruierenden, weil es von einander getrennte Perso-
nen sind. Und jener, dieser [Schluß vom] Leichteren auf das Schwerere
ist ja tatsächlich zu widerlegenl? ——Vielmehr, er folgert dies aus [dem
Worte] Schwester am Sehlusse [des Schriftverses]”. —Wozu ist nach
der anderen Ansicht [dasWort] Schwester am Schlusse[des Schriftverses]
nötigl? ——Daß man wegen einer Schwester, die die Tochter des Vaters
un d der Mutter ist, strafbar ist, denn durch einen Schluß ist keine Be-
strafung zu folgern“. ——Und jenerl? ——Wenn du willst, sage ich, er

struierenden etc. 45.Dh. wegen jedes Inzestvergehens bei einem Entfallen.
46. Dh. Verbote ; jede wird in der Schrift besonders verboten. 47. In diesem Falle
sind es zwar 3 verschiedene Verbote, jedoch an ein—und derselben Person be-
gangen. 48.Wenn jemand seine Mutter beschläft und 2 Töchter zeugt und
darauf eine von diesen beschläft und einen Sohn zeugt; die andere Schwester
ist nicht nur eine Schwester dieses Sohnes, sondern auch die Schwester seiner
Mutter und seines Vaters. 49.RJ.u.RA. 50. Lev. 20,17: die Scham seiner
Schwester hat er entblößt. 51. In der Schrift wird nur von einer Schwester, der
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folgere die Bestrafung von der Verwarnung”, und wenn du willst, sage
ich, er entnimmt dies aus [dem Worte] Schwester im Beginne [desCol.b
Schriftverses]“. —Und jene‘°l? ——Aus diesem ist die Teilung beim Her-
richten des Salböls und dem Salben“zu entnehmen. Dies nach einer
Lehre des R. Eliézer im Namen R. Hoéäjas; R. Eliézer sagte nämlich im
Namen B. Hoääjas, überall, wo du zwei Verbote und ein e Ausrottung"5
findest, seien sie hinsichtlich des Opfers“geteilt. ——Und jenerl? ——Wenn
du willst, sage ich, er sei nicht der Ansicht R. Eliézers, und wenn du
willst, sage ich, er folgere dies aus :57wenn jemand bei einer Frau liegt,
die menstruierend ist”. ——Und jenel? ——Dieser [Schriftv-ers]ist für die
Lehre R. Johanans zu verwenden. R. J-obanan sagte nämlich im Namen
des R; Simön b.Johajz Woher, daß eine Frau nur dann unrein ist,
wenn der Blutfluß aus der Scham kommt? Es heißt: wenn jemand bei
einer Frau liegt, die menstruierend ist, und ihre Scham: entblößt «fc. ;
dies lehrt, daß eine Fran nur dann unrein ist, wenn der Blutfluß aus
der Scham kommt.
[EINUNREINER,DERHEILIGESGEGESSENnun] Allerdingsbefindet sich

hinsichtlich des Eintretens eines Unreinen in das Heiligtum sowohl
eine Strafandrohung, als auch ein Verbot, eine Strafandrohung, denn
es heißt:”die Wohnung des Herrn hat er verunreinigt, er soll ausge-
rottet werden, ein Verbot:°°sie sollen ihr Lager nicht verunreinigen;
aber hinsichtlich des Essens eines Unreinen vom Heiligen befindet sich
zwar eine Strafandrohung, denn es heißt:“die Pe'rson aber, die das
Fleisch vom Heilsom‘er des Herrn ißt, während sie noch mit Unreinheit
behaftet ist, soll ausgerottet werden, wo aber befindet sich das Verbot!?
Reé Laqié erklärte: [Es heißt:]"sie darf nichts Heiliges berühren. R.
Jobanan erklärte, Bardela lehrte, dies sei aus [dem Worte] Unreinheit
zu entnehmen: hierbei heißt es: mit Unreinheit behaftet ist, soll aus-
gerottet werden, und dofl“heißt es: er bleibt unrein, seine Unreinheit

Tochter des Vaters o d e r der Tochter der Mutter gesprochen; die Bestrafung
wegen der Blutschande an einer Ganzschwester müßte durch einen Schluß ge-
folgert werden ; cf. supra Fol. 5b. 52. Die Verwarnung, dh. das Verbot, wird
aus einem überflüssigen Schriftverse entnommen; cf. supra Fol. 5b. 53. Wenn
jemand seine Schwester, die Tochter seines Vaters etc., nimmt; das W. 'seiner
Schwester’ ist überflüssig. 54. Die Fertigung des Salböls und das Salben mit
diesem sind besondere, von einander getrennte, aber mit ein er Ausrottung be-
legte Verbote; die Teilung dieser beiden Handlungen entnehme man aus dem
an dieser Stelle überflüssigen W.e ‘Schwester’. 55.Dh. wenn es 2 verbotene
Handlungen sind u. die Ausrottung auf beide zusammen gesetzt ist, wie zBs.
bei der Fertigung u. Verwendung des Salböls; cf. Ex. 30,83. 56.Wenn das
Verbot unvorsätzlich begangen wurde. 57. Lev. 20,18. 58. In diesem Verso ist
die Androhung mit der Ausrottung überflüssig; man folgere hieraus die Teilung.
59.Num. 19,13. 60. Ib. 5,3. 61.Lev.7‚20. 62.Ib.12‚4. 63.Beim Eintreten
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haftet ihm noch an; wie nun dort Strafandrohung und Verbot vorhan-
den ist, ebenso besteht auch hierbei Strafandrohung und Verbot. --
Einleuchtend ist es, daß Res Laqié nicht wie R. Johanan erklärt, denn
ihm ist diese [Schlußfolgerung durch] W'ortanalogie nicht überliefert“
worden, weshalb aber erklärt R. Johanan nicht wie Reé Laqiél? —Er
kann dir erwidern: jenes Verbot bezieht sich auf [den Genuß von]
Hebe. —Woher entnimmt Reé Laqié das Verbot hinsichtlich der Hebel?
—Er folgert dies aus :65werirgend von den Nachkommen Ahrens aus-
sätzig ist oder einen F laß hat; wobei sind alle Nachkommen Ahrons
gleichgestellt? Bei der Hebe“. —Und jenerl? ——Dieser [Vers] spricht
vom Essen und jener vom Berühren. ——Kann denn Res Laqié [dien
Schriftvers :] Sie darf nichts Heiliges berühren, hierfür verwenden, er
verwendet ihn ja für den Fall, wenn ein Unreiner Heiligesberührt hat!?
Es wird nämlich gelehrt: Wenn ein Unreiner Heiliges berührt hat, so
ist er, wie Reä Laqié sagt,2u geißeln, und wie R. Johanan sagt, nicht
zu geißeln. Reä Laqié sagt, er sei zu geißeln, [denn es heißt:] sie darf
nichts Heiliges berühren ; R. Johanan sagt, er sei nicht zu geißeln, denn
dies bezieht sich auf die Hebe. — [Das Berühren entnimmt er aus
dem Umstand], daß der Allbarmherzige von ‘berühr-en’spricht, und
(1as Verbot [des Essens] aus der Vergleichung des Heiligen mit dern
Heiligtume‘".—-Wieso kann er [den Schriftvers] hierfür verwenden, er
verwendet ihn ja für den Fall, wenn ein Unreiner heiliges Fleisch vor
dem Blut3prengen“gegessenhat!? Es wird nämlich gelehrt: Wenn ein
Unreiner heiliges Fleisch vor dem Blutsprengen gegessen hat, so ist er,
wie Reé Laqié sagt, zu geißeln, und wie R. Johanan sagt, nicht zu geißeln.
Reé Laqié sagt, er sei zu geißeln, [denn:es heißt]: sie darf nichts Hei-
liges berühren, einerlei ob vor dem Blutsprengen oder nach dem Blut-
sprengen; R.“Johanan sagt, er sei nicht zu geißeln, denn er vertritt hier-
bei‘seine Ansicht, daß man [das Verbot] aus [dem Worte] Unreinheit69
entnehme, und dieser Schriftvers spricht vom [Essen] nach dern Spren-
gen. —Dies7°entnimmter aus [den Worten] nichtsHeiliges.Überein-
stimmend mit Reä Laqié wird gelehrt: Sie darf nichts Heiliges berühren;
dieses Verbot bezieht sich auf das Essen. Du sagst auf das Essen, viel-
leicht ist dem nicht so, sondern auf das Berühren? Es heißt: sie darf

eines Unreinen in das Heiligtum, Num. 19,13. 64.Ein Gelehrter darf wohl
selber einen Schluß vorn Leichteren auf das Schwerere od. umgekehrt (1mm ‘)p)
folgern, nicht aber einen Schluß durch Wortanalogie. 65.Lev. 22,4. 66.Da-
von dürfen sowohlMänner als auch-Frauen essen, während das Opfe-rfleischnur
von den Männern gegessen werden darf. 67. Im angezogenen Schriftverse (Lev.
12,4) wird vom Heiligen und vom Heiligtume gesprochen. 68. Erst mit dern
Blutsprengen erlangt das Opfer seine Sühnekraft. 69. Nach der obigen Lehre
des Bardela. 70. Das Essen vor dem Blutsprengen. 71. Num. 5,2. 72. Ib. V. 3.
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nichts Heiliges berühren und in das Heiligtum g’«:.; man vergleiche also
Heiliges mit dem Heiligtume: wie [der Eintritt in] das Heiligtum mit
der Todesstrafe belegt ist, ebenso ist auch das andere Verbot mit der
Todesstrafe belegt, und da beim Berühren dies nicht der F all ist, so
beziehe man es auf das Essen.
Rabba 1).Bar Hana sagte im Namen R. Jobanans: Wegen eines Ver-

botes, dem ein Gebot vorangeht, wird man gegeißelt. Als man ihn hier—fg'-
auf fragte, ob er dies gesagt habe, erwiderte er: Nein. Da sprach Rabba:
bei Gott, er hat es gesagt. [Ein solcher Fell] befindet sich auch in der
Schrift, auch haben wir diesbezüglich gelernt. In der Schrift:“Sie sol-
Zeit aus dem Lager schicken &c."und sie sollen ihr Lage'r nicht ver-
unreinigen. Wir haben diesbezüglichgelernt: Wer unrein in das Heilig-
tum eingetreten ist. —Weshalb ist er demnach davon zurückgetreten?
—-VV—eildern [die Lehre] vom Notzüchter widerspricht. Es wird nämliéh
gelehrt: Wenn ein Notzüchter sich von [der Genotzüchtigten] scheiden
ließ, so kann er, wenn er Jisraélit ist, sie wieder heiraten und er wird
nicht gegeißelt”; ist er aber Priester, so wird er gegeißelt, und er kann
sie nicht”wieder heiraten. Wieso nehme er, wenn er Jisraélit ist, sie
wieder und werde nicht gegeißelt, es ist ja ein Verbot, dem ein Gebot
vorangeht, und er sollte gegeißelt werden!? Üla erwiderte: Beim Not-
züchter braucht ja nicht gesagt zu werden, daß er [die Genotzüchtigte]
zur Fran behalten müsse, denn dies wäre vorn falschen Ankläger”zu
folgern: wenn der Allbarmherzige vorn falschen Ankläger, der keine
Handlung begangen hat, sagt, er müsse [die Beschuldigte] zur Frau be-
halten, um wieviel mehr der Notzüchter; wenn dies dennoch unnötig gé-
sagt wird, so beziehe man dies nicht auf den Notzüchter, sondern auf
den falschen Ankläger, daß er nämlich, wenn er sich von ihr scheiden
ließ, sie wieder heiraten“müsse. Aber hinsichtlich des Notzüchters ist
ja nicht vom falschen Ankläger zu folgern, denn es ist zu erwidern: wohl
der falsche Ankläger, weil er gegeißelt wird und [eine Geldbuße] zahlen
Ihüßl? —Vielmehr: beim falschen Ankläger brauchte ja nicht gesagt zu
werden, daß er sie zur Frau behalten müsse, denn dies wäre vom Not-
züchter zu folgern: wenn der Allbarmherzige vom Notzüchter, der nicht
gégeißelt wird und [eine Geldbuße] zahlen muß, sagt, er müsse sie
zur Frau behalten, um wieviel mehr der falsche Ankläger; wenn dies
dennoch unnötig gesagt wird, so beziehe man dies nicht auf den fal-

73.Beim Notzüchter heißt es (cf. Dt. 22,29) zuerst, daß er die Genotzüchtigte
heiraten müsse, u. darauf, daß er sie nicht fortschicken dürfe; hierbei geht also
dem Verbote ein Gebot voran. 74. Weil er keine Geschiedene heiraten darf.
75. Der seine Fran beschuldigt, sie defloriert vorgefunden zu haben. 76. Somit
folgt das Gebot dern Verbote; in solchen Fällen hebt das Gebot das Verbot auf,
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schen Ankläger, sondern auf den Notzüchter, und da dies von der ersten
[Heirat zu sagen] nicht nötig ist, so bezieheman es auf die nachherige".-
——Aber auch hinsichtlich des falschen Anklägers ist ja vom Notzüchter
nicht zu folgern, denn es ist zu erwidern: wohl der Notzüchter, weil
er eine Handlung begangen hat!? —Vielmehr, beim falschen Ankläger
brauchte ja nicht gesagt werden, daß er sie zur Frau behalten müsse,
denn sie ist ja seine Fran, wenn dies dennoch unnötig gesagt wird, so
beziehe man dies nicht auf den falschen Ankläger, sondern f-äuf den
Notzüchter, und da dies von der ersten [Heirat zu sagen] nicht nötig
ist, so beziehe man es auf die nachherige. ——Vielleicht aber be-
ziehe man es, da es von der ersten [Heirat] des falschen Anklägers
zu sagen nicht nötig ist, auf die nachherige bei {diesem selber, daß
er nicht zu geißeln seril? —Dem ist ja auch so, und man folgere
hinsichtlich des Notzüchters von diesem. —Wodurch folgere man es:
wenn [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere, so ist
dieser ja zu widerlegen, wie wir ihn bereits widerlegt haben, und wenni
durch Anpassung, so ist dies ebenfalls zu widerlegen: wohl der falsche
Ankläger, da er keine Handlung begangen hat!? Vielmehr, erklärte Ra-
ba: VVeil"es ihm während seines ganzen Lebens obliegt, sie wieder zu
heiraten. Als Rabina kam, erklärte er ebenfalls im Namen R. Johanans:
weil es ihm während seines ganzen Lebens obliegt, sie wieder zu heiraten.
R. Papa sprach zu Baba: Ein solches Verbot gleicht ja nicht dem“

Verbote des Maulschli-eßens”l? Dieser erwiderte: Sollte es denn, weil
der Allbarmherzige es noch außerdem durch ein Gebot verschärft hat,
hierbei leichter sein!? ——Demnach ist ja auch hinsichtlich eines Ver-
botes, das durch ein Gebot aufgehoben wird, einzuwenden: sollte es denn,
weil der Allbarmherzige es noch außerdem durch ein Gebot verschärft
hat, hierbei leichter sein!? Dieser erwiderte: Bei einem‘solchen erfolgt
dies zur Aufhebung des Verbotes”. ——Einleuchtend ist dies”nach dem-
jenigen, welcher sagt, es”hänge von der Unmöglichmachung und Nicht-
unmöglichmachung [desGebotes] ab, wie ist es aber nach demjenigen zu
erklären, welcher sagt, es hänge von der Ausübung und Nichtausübung
u. man ist nicht zu geißeln. 77. Daß er sie, nachdem er sich' von ihr schei-
den ließ, wieder heiraten müsse. 78. Auf die Scheidung ist deshalb keine
Geißelung gesetzt. 79.Vgl. S. 197Anm.26. 80.Wenn dem Verbote ein Ge-
bot folgt, so hebt dies die Eigenschaft des Verbotes auf. 81. Die Erklärung
Rabas, der Notzüchter werde wegen der Scheidung deshalb nicht gegeißelt, weil
er sie stets wieder heiraten kann. 82. Die Geißelung wegen eines Verbotes,
dem ein Gebot folgt. Es ist beispielsweise verboten, vom Fleische des Opfers
zum folgenden Tage zurückzulassen, ferner ist es Gebot, das Zurückbleibende
zu verbrennen ; nach der einen Ansicht ist man strafbar, sobald man das Gebot
nicht ausgeübt hat, nach der anderen nur dann, wenn es nicht mehr möglich
ist, das Gebot auszuüben, wenn man es beispielsweise Hunden vorgeworfen hat.
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desselben ab!? —Diese Erklärung ist ja nur nach B. J ohanan“nötig, und Col.b
R. Johanan sagte zu einem Schüler, er solle lehren, man sei strafbar,
wenn man die [Ausübung des Gebotes]unmöglich gemacht hat, und frei,
wenn man es nicht unmöglich gemacht hat. Ein Schüler rezitierte näm-
lich vor R. Jobanan: Wegen eines Verbotes, dem sich ein 'Gebot an-
schließt, ist man frei, wenn man das Gebot ausgeübt hat, und strafbar,
wenn man [die Ausübung des] Gebotes unmöglich gemacht hat. ;Da
sprach dieser zu ihm: Was sagst du da: ist man frei, wenn man es aus-
geübt hat, so müßte man strafbar sein, schon wenn man; es nicht aus-
geübt hat, und ist man strafbar, erst wenn man es unmöglich gemacht
hat, so müßte man frei sein, wenn man es nicht unmöglich gemacht
hatl? Lehre vielmehr: hat man es unmöglich gemacht, und: hat man
es nicht unmöglich gemacht. R. Simön b. Laqié aber sagt, [man lese:]
hat man es ausgeübt, und: hat man es nicht ausgeübt. -—-Worin besteht
ihr Streit? —Sie streiten über die eventuelle“\V-arnung; einer ist der
Ansicht, die eventuelle Warnung gelte als Warnung, und einer ist der
Ansicht, die eventuelle Warnung gelte nicht als Warnung. Sie vertreten
hierbei ihre Ansichten,denn es wurde gelehrt: Wenn jemand geschweren
hat, er werde diesen Laib an diesem Tage %sen, und der Tag vorüber ist,
ohne daß er ihn gegessenhat, so ist er, wie R. Johanan und Rei Laqié
übereinstimmend sagen, nicht zu geißeln. R. Johanan sagt, er sei nichtF
zu geißeln, weil dies ein Verbot ist, wobeikeine Tätigkeit ausgeübt wird,F1e'
und wegen eines Verbotes, wobei keine Handlung ausgeübt wird, ist
nicht zu geißeln; Reé Laqié sagt, er sei nicht zu geißeln, weil die War-
nung nur eine eventuelle sein kann, und die eventuelle Warnung gilt
nicht als Warnung. Beide sind sie der Ansicht R. Jehudas, denn es wird
gelehrtz“lhr sollt davon nichts bis zum Morgen zurücklassen‚ und was
bis zum Morgen zurückbleibt &c.; die Schrift läßt dern Verbote ein Ge-
bot folgen, um zu sagen, daß dieserhalh nicht zu geißeln ist —so B. Je-
huda. R. Johanan subtilisiert wie folgt: nur deshalb, weil die Schrift es
folgen läßt, wenn aber die Schrift es nicht folgen ließe, so würde er die-
serhalh zu geißeln sein; hieraus also, daß auch die eventuelle Warnung
als Warnung gelte. Reé Laqié aber subtilisiert wie folgt: nur deshalb,
weil die Schrift es folgen läßt, wenn aber die Schrift es nicht folgen
ließe, so würde er dieserhalh zu geißeln séin ; hieraus also, daß wegen
eines Verbotes, durch das keine Handlung ausgeübt wird, zu geißeln ist.
—-Aber auch nach ReäLaqié ist ja hierbei dieWarnung eine eventuelle“l?

83. Der oben sagt, ein solches Verbot sei mit der Geißelung belegt. 84. Der An-
geklagte wird nur dann bestraft, wenn er vorher gewarnt wurde; hierbei aber,
wo das Verbot nur durch die Nichtausübungdes Gebotes ausgeübt wird, kann die
Warnung nur eine eventuelle sein. 85. Ex. 10,12. 86. Fr kann ja hieraus eben-
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——Er ist der Ansicht der anderen Lehre B. J ehudas, denn es wird gelehrt:
Hat er“zuerst den einen geschlagen und nachher den anderen, zuerst
dem einen geflucht und nachher dem anderen, oder hat er beide gleich-
zeitig geschlagen öder beiden gleichzeitig geflucht, so ist er strafbar;
R. Jehuda sagt, wenn beide gleichzeitig, sei er strafbar, wenn nachein-
ander, sei er frei. -—-Aber auch nach B. J obanan ist dieses ja ein Verbot,
durch das keine Handlung ausgeübt wird“? —-Er hält es mit dem, was
R. Idi b. Abin im Namen R. Ämrams im Namen R. Jighaqs im Namen
R. Jobanans sagte: R. Jehuda sagte im Namen R. Jose des Galiläers:
Wegen aller Verbote der Tora ist nur dann zu geißeln, wenn durch
das Verbot eine Tätigkeit ausgeübt wird, wenn aber dadurch keine Tä-
tigkeit ausgeübt wird, ist dieser nicht zu geißeln, ausgenommen '.das
[falsche]"Schwören, das Umtause‘hen”unddas Fluchen seines Nächsten
heim Gottesnamen.——Demnach befindet sich ja R. Jehuda mit sich selbst
in einem 'Widerspruchel? —Nach Reé Laqié [streiten] zwei Tannaim
über die Ansicht B. J ehudas, und nach R. Johanan ist dies überhaupt
kein Widerspruch, denn eines ist seine eigene Ansicht und eines ist
die Ansicht seines Lehrers”.
Dort haben wir gelernt: Wer die Mutter°°samtden Jungen genommen

hat, ist, wie R. Jehuda sagt, zu geißeln, und lasse [die Mutter] nicht91
mehr fliegen; die Weisen sagen, er lasse sie fliegen”und sei nicht zu gei-
ßeln. Die Regel hierbei ist: wegeneinesVerbotes, dem ein Gebot sich an-
schließt, ist man nicht strafbar. R. Johanan sprach: Wir haben nur
dieses und noch eines. R. Eleäzar fragte ihn: Welches? Jener erwiderte:
Vielleicht findest du es. Als er fortging, dachte er nach und fand
folgende Lehre: Wenn der Notzüchter sich [von der Genotzüchtig-
ten] scheiden ließ, so kann er, wenn er Jisraélit ist, sie wieder heiraten
sogut folgern, daß die eventuelle Warnung als Warnung gelte. 86. Dessen Mut-
ter sofort nach der Scheidung geheiratet hat, von dem man also nicht weiß,
ob er ein Siebenmonatskind vom ersten Manne oder ein Neunmonatskind vom
anderen ist. Wenn er ein en der beiden Männer seiner Mutter schlägt, so kann
die Warnung nur eine eventuelle sein, da man nicht weiß, welcher sein Vater
ist; nach RJ . ist er in diesem F all frei, somit gilt nach ihm die event. Warnung
nicht als Warnung. Schlägt er beide gleichzeitig und wird er gleichzeitig gewarnt,
so ist die Warnung auf jeden Fall eine bestimmte. 87. Cf. Anm. 85 mut. mut.
88. Eines Opfertieres; dies erfolgt durch mündliche Bestimmung; cf. Lev.27,10.
89. In der 2. Barajtha lehrt er die Ansicht R. Jose des Galiläer3, während er sel-
ber sie nicht vertritt. 90.Man darf aus einem Vogelnestenur die Jungen neh-
men, während man die Mutter fliegen lassen muß; cf. Dt. 22,6,7. 91. Die be-
züglichen Schriftverse enthalten ein Verbot, nicht die Mutter samt den Jungen
zu nehmen, 11.ein Gebot, die Mutter fliegen zu lassen; nach RJ. folgt das Ver-
bot dern Gebote, da man, um der Vorschrift zu genügen, zuerst das Gebot au:-
üben muß ; die Weisen aber richten sich nach dem Wortlaute der Schrift, in der
sich das Verbot vorher befindet, -u. in einem solchen Falle wird man nicht
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und er ist.nicht zu geißeln, ist er aber Priester, so ist er zu geißeln und
er kann sie nicht wieder heiraten. ——Richtig ist dies nach demjenigen,
welcher sagt, es hänge von der Ausübung und Nichtausübung [des Ge-
botes] ab, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt,
es hänge von der Unmöglichmachung und Nichtmmöglichmachung [der
Ausübung] ab. Allerdings kann dies beim Gesetze vorn Vogelneste der
Fall”sein, wieso aber kann die Unmöglichmachung (und Nichtunmög-
lichmachung) beim Notzüchter vorkommen, denn wenn er sie tötet, ver-
fällt e1 ja der strengeren”[5trafe]l? B. Simi aus Mahoza erwiderte:
Wenn er ihre Antrauung mit einem anderen”übernommen hat. Rabh
entgegnete: Hat sie ihn dazu beauftragt, so ist sie es ja, die [die Wie-
derheirat] unmöglich gemacht hat, und hat sie ihn nicht dazu beauf-
tragt, so ist sie ja überhaupt ungültigl? Vielmehr, erklärte R. Simi aus
Nehardeä, wenn er sie sich öffentlich”abgelobt hat. ——Einleuchtend ist
dies nach demjenigen, welcher sagt, ein öffentlich abgelegtes Gelübde
könne nicht aufgehoben werden, wie ist es aber nach- demjenigen zu
erklären, welcher sagt, es könne wohl aufgehoben werden!? —Wenn er
sie sich durch ein Gelübde im Namen der Öffentlichkeit abgelobt hat.
Amemar sagte nämlich, die Halakha sei,ein öffentlich abgelegtesGelübde
könne aufgehoben werden, ein im Namen der Öffentlichkeit abgelegtes
Geli'1bdekönne nicht aufgehoben werden.——Gibt es denn keine anderen
mehr, es gibt ja noch folgende!? Vom Haube sagte der Allbarmherzige:
96dusollst nicht rauben, [und:]“er soll das Geraubte zurückerstatten.
Ferner sagt der Allbarmherzige:”’du sollst nicht in sein Haus hinein-
gehen, um ein Pfand von ihm zu erheben, [und:] du sollst ihm das
Pfand bei Sonnenuntergang zurückgeben. In diesen Fällen kann sowohl
die Ausübung und Nichtausübung [des Gebotes]als auch die Unmöglich-
machung und Nichtunmöglichmachung vorkommenl? ——In diesen Fäl-
len wird man, da man zum Ersatze verpflichtet ist, nicht gegeißelt.
R. Zera wandte ein: Dies kann ja vorkommen bei einem Pfande eines
Proselyten, der gestorben”istl? —Hierbei ist ja die Person zur Zahlung100C°'-b
verpflichtet, nur verliert sich der Anspruch des Proselyten. —-—Dies ist
ja aber beim Eekenlasse der Fall ; der Allbarmh-erzigesagti*°‘dusollst
nicht abernten die Ecke, [und :] für den Armen, den Fremden sollst du
es zurücklassen && Hierbei kann sowohl die Ausübung und Nichtaus-
übung [des Gebotes] als auch die Unmöglichmachung und Nichtunmög-
gegeißelt, da die Ausübung des Gebotes das Verbot aufhebt. 92.Wenn man
die Mutte1 getötet hat. 93. Er wird dann hingerichtet 11.ist nicht zu geißeln.
94. Die Antrauung einer Frau kann auch durch einen Vertreter vollzogen wer-
den. 95. Vor 10 Personen. 96. Lev. 19,3. 97, Ib. 52,3. 98. Dt. 24,10,
13. 99. Wenn er keine Erben zurückläßt, braucht der Eigentümer nichts zu
bezahlen. 100. Sobald er das Pfand vernichtet. 101. Lev. 23,22. 102. Dem
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li0hmachung vorkommenl? Wir haben nämlich gelernt: Es ist Gebot,
den Eckenlaß von den Halmen abzusondern; 'hat man ihn nicht von den
Halmen abgesondert, so sondere man ihn von den Garben ab ; hat man
ihn nicht von den Garben abgesondert, so sondereman ihn vomGetreide-
haufen ab, bevor man ihn geworfelt hat ; hat man ihn bereits geworfelt,
so sondere man auch den Zehnten ab und gebe ihm‘°fl? ——Nach R.
Jiémäél, welcher sagt, man sondere ihn auch vom Teige ab“. — Aber
auch nach R. Jiémäél kann dies ja vorkommen, wenn er nämlich den
Teig aufgegessenhat!? —Vielmehr, [die Worte] ‘diesesund noch e-ines’
beziehen sich eben auf diese Lehre, nicht aber auf den Fall vom! Not-
züchter, denn nur bei einer freigestellten Handlung kann ein im Na-
men der Öffentlichkeit abgelegtes Gelübde nicht aufgelöst werden, zur
Ausübung eines Gebotes aber kann es wohl aufgelöst“**werden.So ließ
einst R. Aba einen Kinderlehrer [den Unterricht] abgeloben; später aber
setzte ihn Rabina wieder ein, weil er keinen gefunden Hatte, der so
gründlich war wie dieser.
WER AAS,Torv1snr.nrzres‚ EKEL-ODERKRIECHT1EREGEGESSENHAT&c.

R.Jehuda sagte: Wer einen Kohlwurm‘°*"gegessenhat, ist zu geißeln
wegen [Essens von] Bodengewürm. Einst aß jemand einen Kohlwurm',
und R. Jehuda ließ ihn geißeln.
Abajje sagte: Wer eine Putitha“°gegessenhat, ist vierfach“"zu geißeln,

wenn eine Ameise,fünffach, auch wegen [desEssensvon] Bodenreptilien,
und wenn eine Hornis, sechsfach,auch wegen [des Essens von] Geflügel-
reptilien.
R. Ahaj sagte: Wer seinen Stuhlgang zurückhält, begeht das Verbot:
macht euch nicht abscheulich.
R. B_ebajb. Abajje sagte: Wer aus einem Baderhorn‘”trinkt, begeht

das Verbot: macht euch nicht abscheulich.
Baba b. R. Hona sagte: Wer neun Ameisen zerdrückt und dazu noch

[lebendige]hinzufügt und damit das ganze zu einem olivengroßen Quan-
tum ergänzt hat, erhält sechsGeißelhiebe, fünffach wegender lebendigen
und einmal wegen eines olivengroßen Stückes Aas. Rabe sagte im Na-
men R. Johanans: Selbst wenn zwei“°und eine [lebendige]. R. Joseph

108

Armen, damit dieser, der es vorher unverzehntet essen durfte, keinen Schaden er-
leide. 103.Der Eckenlaß bleibt also auch im Teige erhalten, somit ist die Aus-
übung des Gebotes nicht unmöglich gemacht worden. 104. Somit kann beim
Notzüehter die Unmöglichmachung der Ausübung des Gebotes nicht vorkommen.
105. So nach Raschi; nach den übrig. Erklärungen eine Art kleiner Fisch.
106.Eine Art Wasserreptil. 107.DasVerbot wiederholt sich 4mal in der Schrift.
108. Dt. 14,19. 109. Das zum Aderlassen verwendet wird. 110. Wenn er 2
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sagte im Namen R. Johanans: Selbst eine und eine [lebendige]. Sie
streiten aber nicht; eines gilt von großen und eines gilt von kleinen.

WER UNVERZEHNTETES,ERSTENZEHNTEN&c. GEGESSENHAT.Rabh sagte:
Wer [Früchte] gegessenhat, von denen der Armenzehnt“‘nicht entrich«
tet werden ist, ist zu geißeln. Also nach der Ansicht des Autors der
folgenden Lehre: R. Jose sagte: Man könnte glauben, man sei nur wegen
des Unverzehnteten strafbar, von dem keine [der Abgaben] abgehobm
worden ist, woher dies von dem Falle, wenn davon die große Hebe112
und nicht der erste Zehnt abgehoben worden ist, oder auch der erste
Zehnt und nicht der zweite Zehnt, oder sogar nur der Armenzehnt?
Hierbei heißt es:“"'nicht darfst du essen in deinen Ortschaften &c.‚ und
dort“*heißt es: sie sollen ihn in deinen Ortschaften essen und sich sätti-
gen; wie nun dort vom Armenzehnten gesprochen wird, ebenso ist auch
hierbei der Arm-enzehnt zu verstehen, und der Allbarmherzige sagt, daß
man [unvewzehntet]nicht [essen]dürfe. R. Joseph sagte: [Hierüber strei-
ten] Tannaim: R. Eliézer sagt, man brauche den Armenzehnt von Demaj
nicht mit dem Namen“%u bezeichnen; die Weisen sagen, man müsseF3'-
ihn bezeichnen, jedoch braucht man ihn nicht““abzusondern. Ihr Streit
besteht ja wahrscheinlich in folgendem: nach der einen Ansicht macht
er Zweifelloses‘"unverzehntet, und nach einer Ansicht macht er Zwei-
fe-llosesnicht unverzehntet. Abajje sprach zu ihm: Weshalb streiten sie
demnach über Zweifelhaftes““, sie sollten ja über Zweifellosesstreitenl?
Vielmehr sind alle der Ansicht, er mache Zweifelloses verzehntet, und
ihr Streit besteht in folgendem: einer ist der Ansicht, Leute aus dem
gemeinenVolk-e“°seienhinsichtlich desArmenzehnten nicht verdächtig”,
und die Rabbanan sind der Ansicht, da dies ihnen lästig ist, entrichten
sie ihn nicht.
WIEVIELMUSSMANVOMUNVERZEHNTETENGEGESSENHABEN&C.R.Be-

baj sagte im Namen des R. Simön b. Laqiä, ihr Streit bestehe nur über
ein W'eizenkorn, beim Mehl aber stimmen alle überein, daß nur ein
olivengroßes Quantum [strafbar sei]. R. Jirmeja aber sagte im Namen
des R. Simön b. Laqié, wie sie über das eine streiten, so streiten sie auch
über das andere. ——Wir haben gelernt: R. Simön sprach zu ihnen: Wollt
ihr mir etwa nicht beipflichten, daß, wer eine noch so kleine Ameise
gegessenhat, strafbar sei? Sie erwiderten ihm: Weil diese so erschaffen
zerdrückt hat. 111. (If. Dt. 26,12ff. 112, Vgl. Bd. I S. 316 Anm. 5. 113.
Dt. 12,17. 114. Ib. 26,12. 115.Dh. zu entrichten; dies geschieht vorerst durch
Bestimmung, man braucht ihn nicht sofort abzuheben. 116. Die Bestimmung
allein genügt, daß die Früchte nicht mehr als unverzehntet gelten. 117. Früchte,
von denen die priesterl. Abgaben zweifellos nicht entrichtet worden sind, als
Ggs. zum DL,bei dem dies zweifelhaft ist. 118.Über den Armenzehntenvom
D. 119. Cf. Pes. F01.49h. 120.1h11 nicht zu entrichten. 121. Als mindestes

14 Talmud IX
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ist. Er entgegnete ihnen: Auch ein \Veizenklornist so erschaffen. Also
nur ein Weizenkorn, Mehl aber nicht!? —Dies erwiderte er ihnen nach
ihrer Ansicht: nach meiner Ansicht gilt dies auch vom Mehl, aber ihr
müßt mir ja beipflichten, daß auch nach eurer Ansicht ein Weizen-
korn ebenfalls so erschaffen ist. —Und die Rabbananl? —Ein lebendes
Geschöpf hat eine wesentliche Bedeutung, ein Weizenkorn aber nicht.
Übereinstimmend mit R. Jirmeja wird auch gelehrt: R. Simön sagte:
Hinsichtlich der Geißelung ist jedes Quantum [strafbar]; die Oliven-
größe‘”gilt nur hinsichtlich des Opfers.

iiiW1an ERSTLINGEGEGESSENHAT,BEVORER DARÜBER[DIEEur.oena]122
GELESEN“HAT,HOCHHEILIGESAUSSERHALBDERVORHÄNGE,MINDER-

HEILIGESODERZWEITENZEHNTENAUSSERHALBDERSTADTMAUER,ODERWER
EINENKNOCHENVOM[LEVITISGH]REINENPESA1‚ILAMMEZERBROCHEN128HAT,
ERHÄLTDIEVIEBZIGSTREICHE;WERABERVONEINEMREINEN[PESAHLAMME]
ETWASZUBÜCKGELASSENIMHAT,ODERVONEINEMUNREINEN[EINENKNO-

ivonen] ZERBROCHENHAT,ERHÄLTNICHT125DIEVIERZIGSTREICHE.WERDIE
MUTTER”°SAMTDEN JUNGENGENOMMENHAT, IST, WIE R. JEHUDA SAGT, zu
GEISSELN,UNDER LASSE [DIE MUTTER] NICHTMEHRFLIEGEN; DIE WEISEN
SAGEN,ERLASSEsm FLIEGENUNDnn ISTNICHTzu GEISSELN.DIE REGEL
HIERBEIIST:WEGENEINESVERBOTES,DEMs1cu EINGEBOTANSCHLIESST,
ISTMANNICHTSTRAFBAR.
GEMARA. Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: Dies ist

die Ansicht des AnonymusR. Äqiba, die Weisen aber sagen, bei den Erst-
lingen hänge es nur vom Niederlegen”ab und nicht vom Lesen128‚—Er
könnte ja sagen, dies sei die Ansicht des Anonymus R. Simönl? ——Fol-
gendes lehrt er uns: R. Äqiba ist derselben Ansicht wie R. Simön. ——Was
ist dies für eine Lehre R. Simöns?—Es wird gelehrt:”°Deiner HändeHe-
be, das sind die Erstlinge. R. Simön sprach: Was will er uns damit lehren:
wenn etwa.[das Verbot] des Essens außerhalb der Stadtmauer, so ist dies
ja [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere, von leich-
teren Zehnten zu folgern: wenn wegen des Essens des leichteren Zehn-
ten außerhalb der Stadtmauer zu geißeln ist, um wieviel mehr wegen
der Erstlinge? Vielmehr lehrt die Schrift damit, daß wegen des Essens
der Erstlinge, bevor man darüber [die Eulogie] gelesen hat, zu geißeln
ist.”°Deine freiwilligen Spenden, das sind das Dank- und das Heilsopfer.
R. Simön sprach: Was will er uns damit lehren: wenn etwa [das Verbot]
Quantum. 122. Cf, Dt. 26,5—10. 123. Cf. Zeh. F01,83a. 123. Cf. Ex. 12,46.
124. Ci. Ex. 12,10. 125. Das Verbot des Zerbrechens erstreckt sich nur auf
einen reinen ; cf. Pes. F 01. 83a. 126. Vgl. S. 206 Anmm. 90,91. 127. Vor dem A1-
tar; cf. Dt. 26,4. 128. Somit ist es ganz irrelevant‚ ob man die Eulogie gelesen hat
oder nicht. 129. Dt. 12,17. 130. Wie oben hinsichtlich der Erstlinge. 131.
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des Essensaußerhalb der Stadtmauer, so ist dies ja [durch einen Schluß]
vorn Leichteren auf das Schwerere vom Zehnten“°zu folgern. Vielmehr
lehrt die Schrift damit, daß wegen des Essens vom Dank—und vorn
Heilsopfer vor dem Blutsprengen zu geißeln ist.129Und die Erstgebo-
renen, das ist das Erstgeborene‘“. R. Simön sprach: Was will er uns
damit lehren: wenn etwa [das Verbot] des Essens außerhalb der Stadt-
mauer, so ist dies ja [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwe-
rere‘”vom Zehnten”"zu folgern, und wenn etwa [des Essens] vor dem
Blutsprengen, so ist dies ja [durch einen Schluß] vom Leichteren auf
das Schwerere vom Dank- und vom Heilsopfer zu folgern. Vielmehr lehrt
die Schrift damit, daß wegen des Essens vorn Erstgeborenen, selbst nach
dem Blutsprengen, zu geißeln ist.“”Deinef Rinder und Schafe, das sind
Sünd- und Schuldopfer. R. Simön sprach: Was will er uns damit leh-
ren: wenn etwa [das Verbot] des Essens außerhalb der Stadtmauer, so
ist dies ja [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere vom
Zehnten”"zu folgern, wenn etwa [des Essens] vor dem Blutsprengen, so
ist dies ja [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere vom
Dank- und vom Heilsopfer zu folgern, und wenn etwa [des Essens] nach
dem Blutsprengen, so ist dies ja [durch einen Schluß] vomLeichteren auf
das Schwererevom Erstgeborenen zu folgern? Vielmehr lehrt die Schrift
damit, daß wegen des Essens vorn Sünd—und vom Schuldopfer außer-
halb der Tempelmauer, selbst nach dem Sprengen, zu geißeln ist.“°Dei-
ner Gelübde[ opfer ], das ist das Brandopfer. R. Simön sprach: Was will
er uns damit lehren: wenn etwa [das Verbot] des Essens außerhalb der
Stadtmauer, so ist dies ja [durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das
Schwerere vom Zehnten zu folgern, wenn etwa [des Essens] vor dem
Blutsprengen, so ist dies ja [durch einen Schluß] vorn Leichteren auf
das Schwerere vom Dank— und vom Heilsopfer zu folgern, wenn etwa
[des Essens]nach dern Blutsprengen, so ist dies ja [durch einen Schluß]
vom Leichteren auf das Schwerere von der Erstgeburl: zu folgern, und
wenn etwa [desEssens]außerhalb der Tempelmauer, so ist dies ja [durch
einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere vom Sünd—und vom
Schuldopfer zu folgern? Vielmehr lehrt die Schrift damit, daß wegen Gott)
des Essens vorn Brandopfer nach dem Blutsprengen, selbst innerhalb
[des Tempelhofes] zu geißeln ist. Baba sprach: Bekommt seine Mutter
einen Sohn wie‘”R. Simön, so mag sie gebären, sonst aber mag sie über-
haupt nicht gebären.Trotzdem [jene Schlüsse]widerlegbar sind. Bei den
Erstlingen ist es insofern schwerer als beim Zehnten, indem sie Gemeinen
verboten sind, aber beim Zehnten ist es im Gegenteil schwerer, indem er

Cf. Ex. 13,12ff. 132. Der weiter folgt. 133. So gelehrt u. scharfsinnig. 134.



Fol.
18

212 MAKK0 '1‘HIII,iii,iv Fol. 17b-18a

Trauernden verboten ist. BeimDank- und beimHeilsopfer ist es insofern
schwerer als beim Zehnten, indem bei ihnen Blutsprengen und Darbrin-
gung der Opferteile auf dem Altar erforderlich sind, aber beim Zehnten
ist es im Gegenteil schwerer, indem bei diesem [zur Auslösung]gemünz-
tes Geld‘“erforderlich ist. Beim Erstgeborenen ist es insofern schwerer
als beim Dank—und beim Heilsopfer, indem es vom Mutterleibe aus
heilig ist, aber beim Dank—und beim Heilsopfer ist es im Gegenteil
schwerer, denn bei diesen ist das Stützen135unddas Schwingenvon Brust
und Schenkel‘“erforderlich. Beim Sünd- und beim Schuldopfer ist es in-
sofern schwerer als beim Erstgeborenen, indem sie hochheilig sind, aber
beim Erstgeborenen ist es schwerer, indem es vom Mutterleibe aus heilig
ist. Beim Brandopfer ist es insofern schwerer als beim‘Sünd—und beim
Schuldopfer, indem es vollständig [verbrannt] wird, aber beim Sünd-
und beim Schuldopfer ist es schwerer, indem sie Sühne verschaffen. Bei
allen ist es ferner schwerer als beim Brandopfer, indem es bei ihnen
zweierlei Verzehrungen“”gibt.—Wieso sagt er demnach: Bekommt seine
Mutter einen Sohn wie R. Simön““*l?——Er setzte den Schriftvers um139
und legte ihn nach seiner Ansicht aus. -—Kann denn eine Verwarnung140
durch einen Schluß gefolgert werden; selbst nach demjenigen, welcher
sagt, eine Bestrafung könne durch einen Schluß gefolgert werden, kann
ja keine Verwarnung durch einen Schluß gefolgert werden!? —Nur als
verbotene Handlung”. —Baba sagte ja aber, wenn ein Gemeiner etwas
vom Brand-opfer vor dem Blutsprengen außerhalb der Stadtmauer ge-
gessen hat, sei er nach R. Simön fünffach“’“’zugeißelnl? ——Es ist nur
eine fünffach verbotene Handlung. —Wir haben ja aber gelernt: fol-
gende“%ind zu geißelnl? —-Vielmehr, der ganze Schriftvers ist über-
flüssig; es heißt ja:“‘du sollst essen vor dem. Herrn, deinem Gott, in der
Stätte &c., somit sollte der Allbarmherzige darauf schreiben: du darfst

Cf. Ber. F0]. 471). 135.Der Hände auf den Kopf des Opfertieres. 136.Cf. Lev.
7,30ff. 137. Manche Teile werden auf dem Altar verbrannt u. manche von den
Priestern gegessen. 138.Dh. wieso lobte er ihn auf Grund seiner oben ange-
zogenen Auslegungen. 139. Bei der richtigen Reihenfolge des von ihm erklärten
Schriftverses wären seine Auslegungen nicht möglich, er setzte ihn aber so um,
daß er sich vollständignach seiner Ansicht auslegen läßt; er lobte daher seinen
Scharfsinn, obgleich seine Auslegung widerlegbar ist. 140. Ein Verbot, auf
das bei Warnung die Geißelung gesetzt ist. 141.Ohne daß darauf die Gei-
ßelung gesetzt ist. 142.Nach der Auslegung RS.s sind es hierbei 5 Verbote:
1. wegen Essens außerhalb der Stadtmauer, 2. wegen Essens außerhalb der Tem-
pelhofmauer, 3. wegenEssensvor dem Blutsprengen, 4. wegen EssensvomFleisch
eines Brandopfers, 5. als Gemeiner. 143. Darunter werden auch die hierbei
inbetracht kommenden verbotenen Handlungen mitgerechnet. 144.Dt. 14,23;
manche Handschriften haben hier richt. die Schriftverse. Dt. 12,6,17. 145. Sc. in
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diese nicht“*”e5seu1,wozu wiederh-olt*“ersie? Um für jedes besonders
ein Verbot hervorzuheben.
Der Text. Baba sagte: Wenn ein Gemeiner etwas vom Brandop-fer

vor dem Blutsprengen außerhalb der Stadtmauer gegessen hat, so ist
er nach R. Simön fünffach zu geißeln. —Sollte er gegeißelt werden auch
wegen [des Verbotes]“"ein Gemeiner soll nichts Heiliges essenl? —Dies
gilt nur von dem, was für Priester geeignet ist, dieses aber ist auch für
Priester ungeeignet. —Sollte er doch gegeißelt werden auch wegen [des
Verbotesz]‘“ZerrissenesF leisch auf dem Felde sollt ihr nicht essen, [und
hieraus wird gefolgert :] sobald das Fleisch aus seinem Gebiete‘”gekom-
men ist, sei es verbotenl? —-Dlies gilt nur von dem, das innerhalb [zu
essen] geeignet ist, dieses aber ist auch innerhalb ungeeignet. —Sollte
GTdoch gegeißelt werden auch wegen einer Lehre R. Eliézers!? R. Elié-
zer sagte nämlich:“°Er darf nicht davon essen, denn es ist heilig, alles,Col.b
was vom Heiligen untauglich ist; die Schrift belegt das Essen mit einem
Verbote.——Diesgilt nur von dem,wasvor demUntauglichwerden geeignet
war, dieses aber war auch vor dem Untauglichwerden ungeeignet.—Sollte
er doch gegeißelt werden auch wegen einer anderen Lehre R. Eliézers!?
Es wird nämlich gelehrt: R. Eliézer sagte: Es heißt :15lsiesollen vollstän-
dige [Opfer] sein, damit wird das Essen mit einem Verbote belegt. —-
Dem ist auch so, und auch Baba entnimmt das Verbot aus diesem
Schriftverse.
R.Gidel sagte im Namen Rabhs: Wenn ein Priester von einem Sünd-

oder Schuldepfer vor dem Blutsprengen gegessen h'at, so ist er zu gei-
ßeln. —-—Aus welchem Grunde? —Die Schrift sagt:15gsiesollen das ver-
zehren, womit Sühne vollzogenwurde, nicht aber vor [Vollziehung] der
Sühne“, und ein Verbot, das aus einem Gebote kommt, gilt als Verbot.
Baba wandte ein:154Undjedes Tier, das behu'ft ist und "in zwei Teile
gespaltene Klauen hat und wiederkauend ist unter den Tieren, dürft
ihr essen; nur diese dürft ihr essen, nicht aber dürft ihr andere Tiere
essen. Wozu heißt es nach deiner Auffassung:‘“folgende dürft ihr nicht
essenl? —Vielmehr, ist dies gesagt worden, so wird es wie folgt lau-
ten: R.Gidel sagte im Namen Rabhs: Wenn ein Gemeiner von einem
Sünd- oder Schuldopfer vor dem Blutsprengen gegessen hat, so ist er
straffrei, denn die Schrift sagt: sie sollen das verzehren, womit Sühne.
vollzogen wurde; wo der Schriftvers: sie sollen das verzehren, womit
Sühne vollzogenwurde, Geltung hat, gilt auch der Schriftvers: ein Ge-

der Provinz. 146. Cf. Dt. 12,17. 147. Lev. 22,10. 148. Ex. 22,30. 149. Innerhalb
dessen das Opferfleisch gegessen werden darf. 150. Ex. 29,33. 151. Lev. 6,16.
152.Ex. 29,33. 153.Dies erfolgt durch das Blutsprengen. 154.Dt. 14,6. 155.
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meiner soll davon nicht essen, denn es ist heilig, wo aber der Schrift-
vers: sie sollen das verzehren, womit Sühne vollzogen wurde, keine
Geltung hat, hat auch der Schriftvers: ein Gemeiner soll davon nicht
essen, keine Geltung.
R.Eleäzar sagte im Namen R. Hoéäjas: Bei den Erstlingen ist nur

das Niederlegen unerläßlich, nicht aber ist das Lesen [der Eulogie]
unerläßlich. —Kann R. Eleäzar dies denn gesagt haben, B. Eleäzar sagte
ja im Namen R. Hoéäjas, wenn jemand vor dem Feste“‘*Erstlingeab-
gesondert hat und das Fest verstrichen ist, müsse man sie verfaulen
lassen, doch wohl, weil man über sie [die Eulogie] nicht mehr lesen
kann. Weshalb muß man sie nun verfaulen lassen, wenn man sagen
wollte, das Lesen sei nicht un-erläßlichi? ——Dies nach R. Zera, denn
R. Zera sagte: Bei dem, was zum Umrühren‘“geeignet ist, ist das Um-
rühren nicht unerläßlich, und bei dem, was zum Umrühren nicht ge-
eignet ist, ist das Umrühren un-erläßlich. R. Aha b. Jäqob lehrte dies im
Namen R. Asis im Namen R. Johanans, und wies auf einen Widerspruch
hin, in dem R.Johanan sich befindet: K ann B. J ol_1anan denn gesagthaben,
bei den Erstlingen sei das Niederlegen unerläßlich und das Lesen [der
Eulogie] nicht unerläßlich. R.Asi fragte ja R.Johanan, von wann ab die
Erstlinge den Priestern erlaubt sind, und er erwiderte ihm: über die
[die Eul-ogie] zu lesen‘”ist, sobald man sie gelesen hat, und über die
man sie nicht mehr lesen kann, sobald sie die Frent des Tempels ge-
sehen“°haben. Er befindet sich somit in einem Widerspruche sowohl
hinsichtlich des Lesens, als auch hinsichtlich des Niederlegens“°l? —-
Hinsichtlich des Lesens besteht kein Widerspruch, denn eines gilt nach
R. Simön“‘und eines gilt nach den Rabbanan; hinsichtlich des Nieder-
legens besteht ebenfalls kein Widerspruch, denn eines gilt nach R. Je-
huda‘”und eines gilt nach den Rabbanan. —Welche Lehre R. Jehudas
ist es? ——Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte:‘63Du.sollst niederlegen, darun-
ter ist das Schwingen*“zuverstehen. Du sagst das Schwingen, vielleicht
ist dem nicht so, sondern das Niederlegen, in der wörtlichen Bedeutung?
Wenn es heißt :165erlege nieder, so ist ja schon vom Niederlegen die
Rede. somit ist unter du sollst niederlegen das Schwingen zu verstehen.

Ib. V. 7. 156. Unter ‚m ohne nähere Bezeichnung ist das Hüttenfest zu verstehen.
157. Für das Speisopfer ist ein bestimmtes Quantum von Öl u. Mehl festgesetzt,
damit man den Teig gut umrühren könne; cf.Men.Fol. 1031). 158. Vor dem
Hüttenfeste. 159. Dh. wenn man sie in den Tempelhof gebracht hat. 160. Hier-
nach hängt es gerade vom Lesen ab, nicht aber vom Niederlegen, da event. das
Hineinbringen in den Tempelhof genügt. 161. Ob. F01. 17a. 162. Nach der
weiter angezogenen Lehre RJ.S wird das in der Schrift wiederholte 'Niederlegen’
auf das Schwingen bezogen; das Niederlegen aber ist nicht unerläßlich. 163.
Dt. 26,10. 164. Der Priester hebt die Erstlinge hoch u. schwingt sie nach den



F0]. 18b—19a MAKK0 T11III, iii,iv 215

—Wer ist der Autor, der gegen R. Jehuda streitet? —Es ist R. Eliézer
b.]äqob; denn es wird gelehrt :165DerPriester nehme den Korb aus
deiner Hand, dies lehrt, daß die Erstlinge des Schwingens benötigen --
so R. Eliéze-rb. Jäqob“°. ——Was ist der Grund des R. Eliézer b. Jäqob?
——Er folgert dies aus [dern Werte] Hand, das auch beim Heilsopfer
gebraucht wird; hier heißt es: der Priester nehme den Korb aus deiner
Hand, und dort““heißt es: seine Hände sollen die Feueropfer des Herrn
bringen; wie hier der Priester, ebenso auch dort der Priester, und wie
dort der Eigentümer, ebenso auch hier der Eigentümer. Auf welche
Weise? Der Priester lege seine Hände unter die Hände des Eigentümers
und schwinge.
Rabe b. Ada sagteim Namen R. Jigbaqs: Von wann ab ist.man wegen 58"

der Erstlinge““strafbar? Sobald sie die Front des Tempels gesehen ha-
ben. Alsonach dem Autor der folgenden Lehre: R. Eliézer sagte: Wenn
von den Erstlingen ein Teil außerhalb und ein Teil innerhalb [des Tem-
pelhofes] sich befindet, so gelten diejenigen, die sich-außerhalb befin-
den, in jeder Hinsicht als Profan-es,und die sich innerhalb befinden, in
jeder Hinsicht als Heiliges.
R. Seéeth sagte: Bei den Erstlingen ist das Niederlegen unerläßlich,

nicht aber ist das Lesen [der Eulogie] unerläßlich. Also nach dem Autor
der folgenden Lehre: R. Jose bekundete drei Dinge im Namen von drei
Ältesten. R. Jiémäél sagte: Man könnte glauben, man dürfe in der Jetzt-
zeit den zweiten Zehnten nach Jeruéalem bringen und ihn da [unaus-
gelöst] essen. Dies wäre durch einen Schluß zu folgern: das Erstgebo-
rene benötigt des Hinbringens nach der Stätte”, und ebenso benötigt
auch der zweite Zehnt des Hinbringens nach der Stätte, wie nun das
Gesetz vom Erstgeborenen nur zur Zeit des Tempels Geltung hat, eben-
so auch [die Auslösung] des Zehnten nur zur Zeit des Tempels. [Wenn
man einwendet:] wohl das Erstgeborene, weil bei diesem Blutsprengen
und Darbringung der Opferteil-e auf dem Altar erforderlic 17°ist,so
beweisen die Erstlinge [das Entgegenge-setzté". Doch ist zu erwidern :]
wohl die Erstlinge, die des Niederlegens"*nichtbenötigen. Daher heißt
es :"*‘du sollst essen vor dem Herrn, deinem Gott &e.; er vergleicht also
den Zehnten mit den Erstgeborenen, wie [dasGesetzvom] Erstgeborenen
nur zur Zeit des Tempels Geltung hat, ebenso auch [die Auslösung des]

4 Himmelsrichtungen u. nach oben 11.unten. 165.Dt. 26,4. 166.Er folgert
dies also aus einem anderen Schriftverse. 167. Lev. 7,30. 168.Wenn ein Ge-
meiner sie gegessenhat. 169.Jeruéalem, mit Beibehaltung der in der Schrift
gebrauchten Bezeichnung. 170.Somit kann dieses Gesetz nur zur Zeit des
Tempels Geltung haben. 171.Auch dieses Gesetz gilt nur zur Zeit des Tem-
pels. 172.Vor dem Altar. 173.Dt. 14,23. 174.Daß der Genuß der Erstlinge
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Zehnten nur zur Zeit des Tempels. Wenn dem1nun so‘”wäre, so sollte
er doch eingewandt haben: wohl die Erstlinge, weil sie des Lesens
[der Eulogie] und des Niederlegens benötigen. R. Aéi erwiderte: Wenn
man auch zugibt, daß es nicht unerläßlich ist, so ist es ja aber immer-
hin Gebot, somit könnte er dies ja auch auf Grund des Gebotes ein-
gewandt haben!? Vielmehr, sagte R. Aéi, da auch der Proselyt die Erst-
linge darbringen muß, der sagen müßte:“5das der Herr unseren Vor-
fahren durch einen Schwur v‚erheißen hat, weis er doch‘ nicht kann, so
wäre [dieser Einwand] nicht stichhaltig. ——Sollte er doch das Resultat“
zusammengefaßt und [einen Schluß] durch das Gemeinsame"°an ihnen
gefolgert haben!? -—-Dagegen wäre zu erwidern: das Gemeinsame bei
ihnen ist, daß beide zum Altar gelangen”. —Welcher Ansicht ist er:
ist er der Ansicht, die erste Heiligung‘”galt sowohl für die damalige
Zeit als auch für die Zukunft"“, so sollte dies auch hinsichtlich des Erst-
geborenen gelten, und ist er der Ansicht, die erste Heiligung galt nur
für die damalige Zeit und nicht für die Zukunft, so sollte es ihm auch
hinsichtlich des Erstgeborenen fraglich“°seinl? Rabina erwiderte: Tat-
sächlich ist er der Ansicht, [die erste Heiligungfl galt für die damalige
Zeit und für die Zukunft, nur handelt es sich hier um ein Erstgeborenes,
dessen Blut vor der Zerstörung des Tempels gesprengt wurde, und der
Tempel darauf zerstört worden und das Fleisch noch vorhanden “ist.
Man vergleiche das Fleisch mit dern Blute: wie zum [Sprengen des]
Blutes der Altar erforderlich ist, ebenso ist zum [Genusse des] Fleisches
der Altar erforderlich, und ferner vergleiche man den Zehnten mit
dem Erstgeborenen.—Kann man denn von dem, was durch Vergleichung
gefolgert wird, anderes durch Vergleichung folgernt? —Der Getreide-

Col.bzehnt ist Profanes‘“. —Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, man
richte sich hierbei nach dem, w as gefolgert wird, wie ist es aber zu
erklären nach demjenigen, welcher sagt, man richte sich hierbei nach
dem, wo vo n gefolgert wird!? ——Das Blut und das Fleisch gehören zu-
sammen‘”.

vom Lesen der Eulogie abhängig sei. 175.Dt. 26,3. 176.Erstlinge und Erst-
geborenes gleichen in ihren Einzelheiten einander nicht, das Gemeinsame bei
beiden ist aber, daß man sie nach J eruäalem bringen muß 11.sie haben nur zur Zeit
des Tempels Geltung, somit hat auch der zweite Zehnt, den man ebenfalls nach
J . bringen muß, nur zur Zeit des Tempels Geltung. 177. Was aber beim 2. Zehn-
ten nicht der Fall ist. 178. Des Jisraéllandes. 179. Auch wenn kein Tempel
vorhanden ist. 180. Ob es hinzubringen ist, während er es hinsichtlich des 2.
Zehnten fragt und von diesem folgert ; andere Texte haben: so sollte dies auch
hinsichtlich des 2. Zehnten gelten. 181.Da er von Gemeinengegessenwird; die
oben erwähnte Regel gilt nur vom Geheiligten. 182. Somit ist es nur eine Fol-
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Hocnnurmerzs&c. Dies““habenwir ja bereits gelernt: zweiten Zehnten
und Heiliges, die nicht ausgelöst worden sind!? B. Jose b. Hanina erwi-
derte: Die zweite Lehre handelt von dem F alle, wenn ein Reiner reinen
zweiten Zehnten außerhalb der Stadtmauer gegessenhat, und die erste
Lehre handelt von dem Falle, wenn ein Unreiner [reinen‚ oder ein Rei-
ner] unreinen zweiten Zehnten in Jeruéalem [unausgelöst] gegessenhat.
——W'oher, daß man dabei wegen [Essens in] Unreinheit strafbar ist? —-
Es wird gelehrt: R. Simön sagte:184lchhabe nichts davon in Unreinheit
fortgeschajft, einerlei ob ich unrein und dieser rein, oder ich rein und
dieser unrein war. Wo das Verbot des Essens [in Unreinheit] sich be-
findet, weiß ich nicht“”. ——Von der Unreinheit des Körpers heißt es ja
aufirücklichz"’°wersolches berührt, ist unrein bis zum Abend und darf
nichts Heiliges essenl? —Vielmehr, woher dies von der Unreinheit [des
Zehnten] selber. Hierbei““heißt es: du darfst in deinen Ortschaften nicht
essen, und dort“*’heißt es: in deinen Ortschaften sollst du es essen, rein
oder unrein. Ferner wurde in der Schule R. Jiémäéls gelehrt: Ein Un-
reiner und ein Reiner dürfen davon ohne Rückhalt aus ein e r Schüs-
sel‘”essen. Und der Allbarmherzige sagt, das Essen in Unreinheit, das
ich dir hierbei”°erlaubt habe, ist dort‘°‘verboten. —-Woher, daß solcher
ausgelöst werden kann? ——R. Eleäzar sagte: Woher, daß man den zwei-
ten Zehnten, wenn er unrein wird, auch in Jeruäalem auslösen kann?
Es heißt:‘”wenn du es nicht tragen kannst, und unter ‘tragen’ ist ‘essen’
zu verstehen, denn es heißtz“”’er ließ ihnen von ihm her Tischgaben
auf tragen.
R. Bebaj sagte im Namen R. Asis: Woher, daß man den zweiten Zehn-

ten auslösen kann, selbst wenn er sich nur einen Schritt außerhalb der
Stadtmauer“*befindet? Es heißt: wenn du es nicht tragen lcannst‘”. -
Dieser [Schriftvers] ist ja für die Lehre R. Eleäzars nötigi? —Es könnte
ja heißen: nicht essen kannst, und es heißt: tragen. —Vielleicht
deutet er 11u r auf diese Lehrel? ——Es könnte ja heißen: nicht an f as-
s en kannst, wenn es aber tra gen heißt, so ist hieraus beides zu ent-
nehmen.
R.Hananja und R. Hoéäja saßen vor dem Tore von Jeruéalem‘ und

warfen folgende Frage auf: Selbstverständlich hat, wenn er außerhalb

gerung: hinsichtlichdes Zehnten vomErstgeborenen. 183.Daß wegendes Essens
vorn 2. Zehnten außerhalb J.s zu geißeln ist. 184.Dt. 26,14. 185.Die Be-
rajtha wird hier durch die folgende Frage unterbrochen. 186.Lev.22,6. 187.
Beim 2. Zehnten, Dt. 12,17 . 188. Beim gebrechenbehafteten Erstg9borenen‚ Dt.
15,22. 189. In diesem Falle übertragen Speise 11. Person die Unreinheit auf
einander. 190. Beim gehrechenbehafteten Erstgeborenen. Manche lesen 11:>:1statt
mm;, 191.Beim 2. Zehnten. 192. Dt. 14,24. 193. Gen. 43,34. 194.011-
gleich es in der Schrift heißt: wenn dir der Weg zu lang sein sollte. 195.Man
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und sein Gepäc 196innerhalbsich befindet, die Mauer es aufgenommen197
wie ist es aber, wenn er innerhalb und sein Gepäck außerhalb‘”sich be-
findet!? ——Da rezitierte ihnen ein Greis [eine Lehre] aus der Schule des
R. Simön b. Jobaj:‘”Wenn die Stätte zu weit von dir entfernt ist, von
deiner ganzen Ausdehnung”. R. Papa fragte: Wie ist es, wenn man es
an einem Stabe“"trägt? ——Dies bleibt unentschieden.
R.Asi sagte im Namen R.Johanansz Von wann ab ist man wegen

des zweiten Zehnten“%trafbar? Sobald er die Stadtmauer gesehen2°3hat.-
Aus welchem Grunde? —Die Schrift sagt:”*vor dem Herrn, deinem
Gott, und ferner heißt es:”°‘du darfst es nicht in deinen Ortschaften
essen ; wo der Schriftvers: vor dem. Herrn, deinem Gott, sollst du es essen,
Geltung hat, gilt auch der Schriftvers: du darfst es nicht in deinen Ort-
schaften. essen, und wo der Schriftvers: vor dem Herrn, deinem Gott,
sollst du es essen, keine Geltung'*’°°hat, gilt auch nicht der Schriftvers:
du darfst es in deinen Ortschaften nicht essen. Man wandte ein: R. Jose
sagte: Wenn einem Priester eine Feige von Unverzehntetem in die Hand
gekommen ist und er bestimmt”“hatz die Hebe dieser Feige befinde sich
am Stengel, der erste Zehnt an der Nordseite und der zweite Zehnt an
der Südseite, und diese, wenn.-es ein J ahr ist, in dem der zweite Zehnt
abgesondert wird, in Jeruéale-‚rn oder in dem der Armenzehnt abgeson-
dert wird, in der Provinz sich befindet, so ist er, wenn er sie gegessen

38hat, einmal zu geißeln””; wenn ein Gemeiner sie gegessen hat, so ist er
20zweimal° 9zu geißeln; hätte er sie aber vorher“°gegessen, wäre er nur
einmal“‘zu geißeln. Also nur dann, wenn sie sich in Jerusalem befin-
det, wenn aber amder Provinz, so würde er dreimal zu géißeln sein, ob-
gleich sie nicht die Stadtmauer noch gesehen hat!? ——Wenn sie [in
J eruéalem] war und herausgebracht worden ist. —Wozu braucht er dies
demnach zu lehrenl? — Hier handelt es sich um den F all, wenn sie un-
verzehntet hine-ingebracht worden ist, denn er ist der Ansicht, nicht
abgesonderte Abgaben gelten als abgesendert“. ——Ist B. Jose denn der

braucht ihn auch einen Schritt nicht zu tragen. 196. Mit dem 2. Zehnten. 197.
Er kann nicht mehr ausgelöst werden. 198. Dh. wenn er es selbst trägt u. nur
mit seinem Körper die Grenze überschritten hat. 199.Dt. 14,24. 200. Samt
dem Gepäck, das man bei sich trägt. 201. Das Gepäck selbst aber nicht mit
dem Körper 1n Berührung kommt. 202. Wenn man ihn, nachdem er sich 1n J.
befunden hatte, außerhalb gegessen hat. 203. Dh. sich innerhalb derselben
befunden hat. 204.Dt. 12,18. 205.11). V. 17. 206. Wenn der 2.
Zehnt sich innerhalb der Stadtinauer noch nicht befunden hat. 207. Auch
der Priester darf Unverzehntetes nicht essen ; er muß daher einzelne Teile als
priesterliche Abgaben bezeichnen. 208. W e11 auch vom ersten Zehnten eine
Hebe (www;mann) abgesondert werden muß (vgl. Bd. I S. 316 Anm. 5). 209.
Wegen der Hebe 11. wegen des ersten Zehnten. 210. Dh. ohne irgend welche
Bestimmung. 211.Wegen des Essens von Unverzehntetem. 212. Der Teil,
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Ansicht, nicht abgesonderte Abgaben gelten als abgesondert‚ es wird ja
gelehrt: R. Simön b. Jehuda sagte im Namen R. Joses: Die Schule Sam-
majs und die Schule Hillels stimmen überein, daß man den zweiten
Zehnten von F rüchten, die unfertig°”'in Jeruéalem waren, auslösen und
überall essen darf, sie streiten nur über Früchte, die fertig in Jeruéa-
lern waren; die Schule Sammajs sagt, man bringe den zweiten Zehnten
zurück nach Jeruéalem und esse ihn da, und die Schule Hillels sagt,
man dürfe ihn auslösen und überall essen.Wenn man nun sagen wollte,
nicht abgesonderte Abgaben gelten als abgesondert‚ so sollte ihn doch
die Mauer aufgenomm-en”‘habent? Rabba erwiderte: Hinsichtlich des
Essens“ist die Mauer Vorschrift der Tora, hinsichtlich der Aufnahme
ist sie eine Bestimmung der Rabbanan, und die Bestimmung der Rahba-
nan erstreckt sich nun auf den Fall, wenn [der Zehnt] gesondert ist,
nicht aber, wenn er im Unverzehnteten enthalten ist. Rabina erklärte:
Wenn man sie”°azn einem Stabe hält ; somit ist hieraus die Frage R. Pa-
pas”"zu entscheiden.

W311 51011EINE GLATZE AMKOPFE2188CHERT,ODERDIE SCHLÄFENWINKELV
SEINESHAUPTHAARES219RUNDSTUTZT‚onen DIE ECKE SEINESBARTES"19

VERSTÜMMELT,ODERWEGENEINESTOTENEINEEINKRATZUNGAMLEIBE220
MACHT,IST STRAFBAR.WER E1NE EINKRATZUNGWEGENFÜNFTOTEN,onen
FÜNFEINKRATZUNGENWEGENEINES TOTENMACHT,IST WEGENJEDER
BESCNDERSSTBAFBAR.[MANISTSTRAFBAR]WEGENnes HAUPTHAARESZWEI-
MAL:EINMALWEGENDEREINENSerra UNDEINMALWEGENnen ANDEREN
SEITE; WEGEN DES BARTE5: ZWEIMAL WEGEN 131111EINEN SEITE, ZWEI-
MALWEGENDERANDERENSEITEUNDEINMALVVEGEN111511UNTEREN[Emm].
R. ELIEZER SAGTE: I‘IAT MANIHNMIT EINEMMAL ABGENOMMEN,so IST MAN
NUREINMALSTRAFBAR.MANIST NURDANNSTRAFBAR,WENNMANIHNMIT
EINEM SCHERMESSERABGENOMMENHAT; R. EL11‘1ZE11SAGT, MANser STRAF-
BAR,AUCHWENNMANIHNMIT EINERZANGE“ODERMIT EINERFEILE AB-
GENOMMENHAT.
GEMABA. Die Rabbanan lehrten :221siesollen sich keine Glatze sche-

ren ; man könnte glauben, auch wer sich vier oder fünf Glatzen schert,
sei nur einmal strafbar, so heißt es Glatze, und dies”°besagt, daß man
wegen jeder Glatze besonders strafbar sei?“An ihrem Kapfe ; worauf

der später 2. Zehnt werden soll, gilt schon vor der Absonderung als solcher.
213.Dh. bevor sie zehnt flichtig waren; cf. Mas. 1,5. 214. Es ist anzuneh-
men, daß RJ . der Ansic t der Hillelschen Schule ist, nach der überall ent-
schieden wird. 215.Des 2. Zehnten. 216. Die Feige, über welche oben ver-
handelt wird. 217. Vgl.Anm. 201. 218.Als Zeichen der Trauer über einen
Toten; cf. Dt. 14,1. 219. Cf. Lev.19,27. 220. Ci. ib. V. 28. 221. Lev.21,5.
222.Neben dem Verb 1n1p*ist das W. mm;; überflüssig. 223.Dt. 1,14. 224.
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deutet dies? Da es heißt:”ühr sollt euch wegen eines Toten keine Ein-
ritzungen machen, noch zwischen euren Augen eine Glatze scheren, so
könnte man glauben, man sei strafbar nur, ‚wenn man sie zwischen den
Augen geschoren hat, woher nun, daß der ganze Kopf einbegriffen ist?
Es heißt: an ihrem Kopfe, dies schließt den ganzen Kopf ein. Ich weiß
dies nur von Priestern, denen die Schrift m'ehr Gebote auferlegt hat,
woher dies von Jisraéliten? Hier heißt es Glatze und dort heißt es eben-
falls Glatze, wie man nun hier”*wegen jeder Glatze besonders strafbar
ist, auch wegendes ganzen Kopfes wie wegeneiner zwischenden Augen,
ebenso ist man'd0rt225wegenjeder Glatze besonders strafbar, auch we-
gen des ganzen Kopfes, wie wegen einer zwischen den Augen; und wie
dort in dem Falle, wenn es wegen eines Toten erfolgt, ebenso hier in
dern Falle, wenn es wegen eines Toten erfolgt. —Wie soll er sich die
vier oder fünf Glatzen geschoren haben: wenn hintereinander, bei fünf

Col.bWarnungen, so ist dies ja selbstverständlich; wenn aber mit einem Male,
bei einer Warnung, wieso ist er wegen jeder [besonders] strafbarl?
Wir haben ja gelernt: Wenn ein Nazir”“denganzen Tag Wein getrunken
hat, so ist er nur einmal strafbar ; wenn man aber wiederholt zu ihm
gesagt hat, daß er nicht trinke, und er trotzdem getrunken hat, so ist
er wegen jedes Malesbesonders strafbar. —Hier handelt es sich um den
F all, wenn er die fünf Finger [mit Rasiersalbe] bestrichen hat und mit
einem Mal [über den Kopf] gefahren ist ; die Warnung gilt dann für
jede [Glatze] besonders.
Welche Größe muß die Glatze”%aben? R. Hona sagte: Daß sie vom

K0pfe absticht. R. Johanan sagte im Namen des R. Eliézer b. R. Sim'ön:
Wie ein Graupenkorn. Hierüber [streiten] auch folgende Tannaim: Wel-
che Größe muß die Glatze haben? [Wie ein Graupenkorn;] manche
sagen, daß sie vom K-opfeabsticht. R. Jehuda b. Habiba sagte: Hierüber
streiten drei Tamaim; einer sagt: wie ein Graupenkorn, einer sagt: daß
sie vom Kopfe absticht, und einer sagt: wie zwei Haare. Mancher läßt
fort [die Ansicht:] wie zwei Haare, und fügt hinzu: wie eine Linse. Als
Merkzeichendiene dir: ein Aussatzfleckwie ein Graupenkorn und eine
Wunde wie eine Linse”°.
Es wird gelehrt: Wer am Sabbath eine Schere voll [Haare] abnimmt,

ist strafbar. —Wieviel heißen eine Schere voll? R. Jehuda erwiderte:
Zwei. ——Es wird ja aber gelehrt: zwei hinsichtlich der Glatzel? ——Lies:
ebenso zwei hinsichtlich der Glatze. Ebenso wird auch gelehrt: Wer am
Sabbath eine Schere voll [Haare] abnimmt, ist strafbar. Wieviel heißen

Beim Gesetze für die Priester (Lev.21,5); so richt. nach Handschriften. 225.
Beim Gesetze für ganz Jisraél (Dt. 14,1). 226. Cf. Num. 6‚2ff. 227.Um straf-
bar zu sein. 228. Satz aus einer Miéna irn Traktate Negaim. 229. Weil man
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eine Schere voll? Zwei; R. Eliézer sagt, eines. Die Weisen pflichten je-
doch F1.Eliézer bei, daß man, wenn man weiße aus schwarzen heraus-
liest, schon wegen eines strafbar”°sei. Dies ist sogar wochentags verbo-
ten, wegen?”ein Mann soll keine Weiberkleider anziehen“.
ODERDIESCHLÄFENWINKELSEINESHAUPTHAARESRUNDSTUTZT.D1ORabba-

nan lehrten: Die Schläfenwinkel des Haupthaares, [das heißt:] der Ab-
schluß des Haupthaares. Was heißt ‘Abschluß des Haupthaares’? Wenn
man die Schläfen mit den Teilen hinter den Ohren und der Stirn
gleichmacht”.
Ein Schüler rezitierte vor R. Hisda: Sowohl der Rundstutzende als

auch der Rundgestutzte ist zu geißeln. Dieser entgegnete ihm: Wer Dat-
teln aus einem Siehe gegessen hat, sollte gegeißelt werden”’°l? Wenn
man dich aber fragt: nach wessen Ansicht? [so sagez] nach R. Jehuda,
welcher sagt, wegen eines Verbotes, durch das keine Tätigkeit ausgeübt
wird, sei zu geißeln. Baba erklärte: Wenn jem'a‘ndsich selber”‘rund-
stutzt, nach aller Ansicht. R. Aéi erklärte: Wenn er mithilft, nach aller
Ansicht.
OmanDIEECKENsman BARTESVERSTÜMMELT.Die Rabbanan lehrten:

Die Ecken seines Bartes, [das heißt:] den Abschluß seines Bartes. Was
heißt ‘Abschlußdes Bartes’? Die ganze Rundung des Bartes.
EINEEINKBATZUNGMACHT&c. Die Rabbanan lehrtenzz35Einkratzungen

macht, man könnte glauben, [man sei strafbar,] auch wenn man es ge-
tan hat, weil ihm sein Haus eingestürzt oder sein Schiff im Meere un«
tergegangen ist, so heißt es:°”wegen eines Toten; man ist nur dann
strafbar, wenn es wegen eines Toten erfolgt ist. Woher, daß man, wenn
man wegenein e s Toten fünf Einkratzungen gemacht hat, wegen einer
jeden besonders strafbar sei? Es heißt: und Einkratzungen‚ dies lehrt,
daß man wegen jeder Einkratzung besonders strafbar sei. B. Jose sagte:
Woher, daß man, wenn man ein e Einkratzung wegen fünf Toten ge-
macht hat, wegen eines jeden besonders strafbar sei? Es heißt: wegen
eines Toten ; dies lehrt, daß man wegen eines jeden Toten besonders
strafbar sei. ——Dies schließt ja also den Fall aus, [wenn es erfolgt,] weil
ihm sein Haus eingestürzt oder sein Schiff im Meereuntergegangen ist!?
——R. Jose ist der Ansicht, Einkratzungen und Einritzungen seien das- 5%“-
selbe, und bei den [letzteren] heißt es: wegen eines Toten.
Semuél sagte: Wer Einkratzungen mit einem Geräte macht, ist straf-

darauf Gewicht legt, somit gilt dies als am Sabbath verbotene Arbeit. 230.
Dt. 22,5. 231. Zu welchen auch Putzmittel mitgezählt werden. 232.Indem
man das Schläfenhaar wegschmeidet. 233.Der Gestutzte hat ja nichts getan.
234.Er ist dann 2m-alzu geißeln, wegen des Stutzens und wegen des Gestutzt-
werdens. 235. Lev. 19,28. 236. Demnach ist man frei, wenn man sich Ein-
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bar. Man wandte ein: Einkratzungen und Einritzungen sind dasselbe,
nur erfolgen Einkratzungen rnit der Hand und Einritzungen mit einem
Geräte”°l? —Er ist der Ansicht R. Joses.
Ein Jünger rezitierte vor R. Johanan: Wegen eines Toten ist man

strafbar, einerlei ob mit der Hand oder mit einem Geräte; wegen eines
Götzen”"ist man strafbar, wenn mit der Hand, und frei, wenn mit einem
Geräte. — In der Schrift heißt es ja aber entgegengesetzt?”und sie
machten sich nach ihrer Weise Einritzungen mit Schwertern und Spie-
ßenl? —-Sage vielmehr: frei, wenn mit der Hand, und strafbar, wenn
mit einem Geräte.
MANIST STRAFBARWEGENDESHAUPTIIAARES.R.Seäeth' zeigte auf die

Verbindungsstelle des Schäd-els”°.
VVEGENDESBARTES:ZWEIMALWEGENDEREINENSEITE, ZWEIMALWE-

GEN131311ANDERENSEITEUNDEINMALWEGENDERUNTEREN[ECKE].R.Se-
éeth zeigte auf die Teilungen des Bartes.
R. ELIE‘:ZERSAGTE:HAT MANIHNABGENOMMEN810. Er ist der Ansicht,

es sei nur ein Verbot.
MANIST NURDANNSTRAFBAR,WENNMANIHNMIT EINEMSCHERMESSER

ABGENOMMENHAT. Die Rabbanan lehrten:“°Und den Rand ihres Bartes
sollen sie nicht scheren; man könnte glauben, man sei strafbar, auch
wenn man ihn mit einer Schere abgenommen hat, so heißt es: nicht
verstümmeln. Da nun das Verstümmeln ein Verbot ist, so könnte man
glauben, man sei strafbar, auch wenn man ihn mit einer Zange oder
einer Feile abgenommen hat, so heißt es: nicht scheren ; welches Gerät
schert und verstümmelt? Das Schermesser.
R.ELIEZER SAGT,MANsm STRAFBAR,AUCHWENNMANIHNMIT EINER

ZANGEODERMITEINERFEILE ABGENOMMENHAT.Welcher Ansicht ist er:
hält er [vom Schlusse]durch Wortanalogié’“, so sollte doch ein Scher-
messer erforderlich sein, und hält er nicht [vom Schlusse] durch Wort-
analogie, so sollte es doch auch mit einer Schere nicht [strafbar sein]!?
——Tatsächlich hält er [vom Schlusse]durch Wortanalogie, nur ist er der
Ansicht, diese seien ebenfalls zum Rasieren geeignet.

vi ER242SCHR1FTZEICHENW’[ANSEINEMKÖRPER] EINÄTZT.HAT ER GESCIIRIE-
; ‘ BEN UNDNICHTEINGEÄTZT,EINGEÄTZTABER NICHTGESCHRIEBEN,so
IST 1311NICHT STRAFBAR; WENN ER GESCIIRIEBENUND EINGEÄTZTHAT, MIT

ritzungen mit der Hand oder Einkratzungen mit einem Geräte beigebracht hat.
237. Wenn er auf diese Weise verehrt wird. 238. iReg. 18,28. 239. Die Ver-
bindungsstellezwischendem Keil- und dem Schläfenbein. 240.Lev.21,5. 241.
Das Verbot des Verstümmelns beim Rasieren wird aus einem Schlusse durch
Wortanalogie gefolgert; cf. Qid. Fo]. 331). 242. Fortsetzung der Verbote, die mit
der Geißelung bestraft werden. 243. Cf. Lev. 19,28. 244. Lev. 19,28. 245.
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TINTE,SCHWÄRZEODERWASSONST[BLEIBEND]ZEICHNET.R. SIMÖNB.JE-
HUDASAGTEIM NAMENR. SIMÖNS:En IST NURDANNSTRAFBAR,WENNER
DA EINEN'GOTTESNAMENGESCHRIEBENHAT, DENNES HEISST:°“üU sollt euch
nicht Schriftzeichen einätzen, ich bin der Herr.
GEMARA. R. Aha, der Sohn Babes, sprach zu R. Aéi: Nur wenn er

wörtlich geschrieben hat: Ich bin der Herr. Dieser erwiderte ihm: Bar
Qappara lehrte, er sei nur dann strafbar, wenn er den Namen eines
Götzen eingeätzt hat, denn es heißt: ihr sollt euch nicht Schriftzeichen
einätzen, ich bin der Herr ; ich bin der Herr, aber kein anderer.
R.Malkija sagte im Namen des R. Ada b. Ahaba: Es ist \verboten,

Asche auf eine Wunde zu legen, weil dies den Anschein einer Schrift-
ätzung hat. R. Nahman, Sohn des R. Iqa, sagte: [Die Lehren] vorn Spie-
ße245,von den Sklavinnen“‘*und von den Grübchen“’sind von R. Malkiju;
die von den Haarl-ocken“, von der Asche und vom Käse“°sind von R.
Malkija. R. Papa sagte: Auf eine Miéna oder eine Barajtha bezügliches ist
von R. Malkija, selbständige Lehren sind von R. Malkiju. Als Merkzeichen
diene dir: die Miéna ist Königin250‚—Welchen Unterschied gibt es zwi-
schen ihnen? —Einen Unterschied gibt es zwischenihnen bei [der Lehre
von] den Sklavinnen. R. Bebaj b. Abajje war vorsichtig sogar mit einer
Wund-e251derSchröpflanzette. R. Asi sagte: Ist da eine Wunde, so be-
weist es ja die Wunde.

WENN EIN N1z111DENGANZENTAGWEIN GETRUNKENHAT, so IST 1111le
NUREINMALSTRAFBAR;WENNMANABERWIEDERHOLTzu 11111GESAGT

HAT,BASSER NICHTTRINKENSOLLE,UNDER TROTZDEMGETRUNKENHAT,
so IST ER VVEGENJEDESMALESBESONDERSSTRAFBAR.WENNER 51011DENvill
GANZENTAGFORTWÄHRENDVERUNREINIGT,so IST 1311NUREINMALSTRAF-
BAR;WENNMANABERWIEDERHOLTzu IHMGESAGTHAT,BASSER s1cn NICHT
VERUNREINIGENSOLLE,UND111131011TROTZDEMVERUNREINIGTHAT,so 1sr 1111
WEGENnames MALESBESONDERSSTRAFBAR.WENNER SICHDENGANZENTAG
FORTWÄHRENDRASIERT,so IST ER NUREINMALSTRAFBAR;WENNMANABER
WIEDERHOL'I‘zu 11111GESAGTHAT,mss ER 51011NICHTRASIERENSOLLE,UND
ER SICHTROTZDEMRASIERTHAT, so IST ER WEGENmuss MALES13133011-
DEBSSTRAFBAR.WENNEINERVVÄHRENDDESGANZENTAGESFORTWÄHREND
MISCIIGEWEBEANZIEHT,so IST ER NUREINMALSTRAFBAR; WENNMANzu
11111ABERWIEDERHOLTGESAGTHAT, BASSER 115NICHTANZIEHENSOLLE,
UND1311ES TROTZDEMFORTVVÄHRENDAUSZIEHTUNDANZIEHT,so IST 1311we-
GEN JEDES MALES BESONDERSSTRAFBAR.MANCHERPFLÜGT EIN BEET UND&°'-b

Cf.Beg.Fol.28b. 246.Cf.Ket.F01.6111.247.or.Nid.Fol.52a. 248.er.Az.
F01. 293. 249. Cf. ib. F01.29h. 250. Malketha; ähnlich klingt der Name Mal-
kiju. 251.A11fdiese keine Asche kommen zu lassen. 252.Vgl. Bd. II S. 446
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ISTDIESERHALBWEGENÜBERTRETUNGVONACHTVERBOTENSTRAFBAR.WENN
EINPRIESTEBLICHERNAZIRANEINEMFESTEIMSIEBENTJAHREAUFEINEM
UNREINENPLATZEMISCHSAATSÄEND(111WEINBERG)MITGens UNDE3111.
DES HEILIGTUM8252PFLÜGT.HANANJAB.HAKHINAJSAGTE:ER KANNNOCH
MISCHGEWEBEANGEHABTHABEN.SIEERWIDERTEN111111:D11«zsGEHÖRTNICHT
zu DIESEM%SRUBRUM.ER ENTGEGNETEIHNEN:AUCH[DASVERBOTHINSICHT-
1.1c11mas]NAZIRÄERSGEHÖRTNICHTzu DIESEMRUBRUM.
GEMARA. R. Bebaj sagte“im Namen R. Joses: Ist unter anziehen

und ausziehen zu verstehen, wenn man es wirklich [auszieht und] an-
zieht, oder auch, wenn man nur den Ärmel anzieht und abstreift. Da
zeigte R. Aha, Sohn des R. Iqa: anziehen und ausziehen. R. Aéi sagte:
Man ist strafbar, auch wenn man es nur so lange angehabt hat, als man
es aus- und anziehen kann255.
MANCHERPFLÜGTEINBEET&c. B. Jannaj sagte: Im Kollegium stimm-

ten sie ab, wer Mischsaatmit Erde bedeckt, sei zu geißeln. R. Johanan
sprach zu ihnen: Das lehrt 181unsere Miéna: Mancher pflügt ein Beet
und ist dieserhalh wegenÜbertretung von acht Verboten schuldig. Wenn
Sie. Mischsaatsäend mit Ochs und Esel des Heiligtums pflügt. In wel-
chem Falle kann nun der Pflügende wegen der Mischsaatstrafbar sein?
Doch wohl, wenn er sie im Gehen mit Erde bedeckt. Dieser erwiderte:
Würdest du denn, wenn ich dir die Scherbe nicht aufgehoben hätte,
darunter die Perle gefunden haben!? Reit Laqié sprach zu B. Johanan:
Hätte ein bedeutender Mann dich [dieserhalh] nicht gelobt, so würde
ich gesagt haben, unsere Miéna vertrete die Ansicht R. Äqibas, welcher
sagt, daß auch wegen des Stehenlassensvon Mischsaatzu geißeln sei. Es
wird nämlich gelehrt: Wer Mischpflanzen jätet oder [Saaten] mit Erde
bedeckt, ist zu geißeln. R. Äqiba sagt, auch wer sie stehen läßt. —Was
ist der Grund R. Äqibas? ——Es wird gelehrt?“Du sollst dein Feld nicht
mit M ischsaat besäen; ich weiß dies also nur vom Säen, woher dies vom
Stehenlassen? [Es heißt:] Mischsaat in deinem Felde sollst du nicht””.
Üla sprach zu R. Nabman: Sollte er doch gegeißelt werden auch we-

gen des Säens25samFestel? Dieser erwiderte: Mancheslehrt er und man-
ches läßt er fort. Jener entgegnete: Der Autor lehrt ‘acht’,und du sagst,
manches Iehre er und manches lasse er fortl? Baba -'erwidertezEine
Trennung der Arbeiten””gibt es nur am' Sabbath, nicht aber am Feste.
Anm. 86. 253. Dieshat mit dem Pflügen nichts gemein. 254.Eigentl. fragte;
nach einer anderen Lesart nicht in Frageform, sondern apodiktisch: nicht wirk-
lich anziehen und ausziehen, sondern wenn man nur den Ärmel usw. 255.
Wegen jedermaligen Warnung. 256.Lev. 19,19. 257. Das W. nsn5:‚ das aller-
dings zum vorangehenden Satze gehört, steht neben dem Wte TW); hieraus, daß
man in seinem Felde keine Mischfrucht haben darf. 258. Das Sä611u. das
Pflügen sind von einander zu trennen. 259.Dh. eine Trennung der Verbote,
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Jener sprach: So ist es auch'. Abajje wandte gegen ihn ein: Gibt es
dem1am Fest keine Trennung der Arbeiten, wir haben ja gelernt: Wer
[am Feste] eine Spannader”°mit Milch kocht und sie ißt, ist fünfmal zu
geißeln; er ist zu geißeln wegen des Essen 3 der Spannader, er ist zu
geißeln wegen des Kochens”‘am Fe 3t e, er ist zu geißeln wegen des
Kochens der Spannader mit Milch, er ist zu geißeln wegen des Es-
sens von Fleisch mit Milch, und er ist zu geißeln wegen des Feu-
eranz ü ndens. Wenn dem nun so”°wäre‚ sollte er wegen des Feuer- ä3'v
anzündens, das an sich erlaubt ist, nicht strafbar sein!? — Man lasse
das Feueranzünden fort und zähle mit [das Essen der Spannader] von
einem Aase°°‘°’.——R. [Hija] lehrte ja aber, daß zu geißeln sei zweimal
wegen des Essens und dreimal wegen des Kochens!? ——Lasse vielmehr
das Feueranzünden fort und zähle [das Kochen mit] Holz einer Aäera
mit, und das Verbot findet sich im folgenden [Schriftversez]”*nichtssoll
an deiner Hand kleben bleiben &0. R. Aha, der Sohn Babes, sprach zu
R. Aéi: [In diesem Falle] sollte er doch zu geißeln sein auch wegen [des
Verbotesz]2e5dusollst keinen Greuel in dein Haus bringenl? ——Vielmehr,
hier handelt es sich um den Fall, wenn er mit Holz des Heiligtums ge-
kocht hat, und das Verbot findet sich im folgenden [Schriftversez]“°ver-
brennt ihre As'eras; so dürft ihr aber nicht verfahren mit dem Herrn,
eurem Gott.
R. Hoéäja wandte“"ein: Sollte er doch auch den Fall mitzählen, wenn

jemand im festen Tale”*’säet,und das Verbot findet sich in folgendem
[Schriftversez]zs9dernicht bearbeitet und nicht bestellt wird !? ——R. Ha-
nanja wandte ein: Sollte er doch auch das Verwischen des Gottesnamens
im Gehen”°mitzählen, und das Verbot findet sich in folgendem [Schrift-
verse:]271ihrsollt ihren Namen vernichten; so dürft ihr aber nicht ver-
fahren mit dem Herrn, eurem Gott!? R. Abahu wandte ein: Sollte er
doch auch das Ausschneiden eines Aussatzflecks”mitzählen, und das
Verbot findet sich in folgendem [Schriftversez]”sei vorsichtig mit der
Plage des Aussatzesl? Abajje wandte ein: Sollte er doch auch das Los-
lösen des Brustschildes vorn Schulterkleide und das Entfernen der
Stangen von der Bundeslade mitzählen, und das Verbot findet sich in

die bei der Verrichtung einer Arbeit begangen werden. 260. Cf. Gen.32,33.
261.Am Feste sind nur'nötige Arbeiten erlaubt, 11.da das Essen der Spannader
verboten ist, so gilt diese Arbeit als unnötig. 262. Daß die Arbeiten nicht ge-
trennt werden: das Feueranzünden gehört zum Kochen. 263.Ma11 beziehe es
auf einen solchen Fall. 264.Dt. 13,18. 265.Ib. 7,26, 266.“). 12,3,4. 267.
Die hier folgenden Einwände beziehen sich auf die Miina: das Pflügen kann in
Fällen vorkommen, in welchen noch mehr Verbote übertreten werden. 268.
Cf. Dt. 21,1ff. 269. Dt. 21,4. 270. Beim Pflügen. 271. Dt. 12,3. 272. Dies
ist verboten. 273. Dt. 24,8, 274. Ex, 25,15 11.ib. 28,28. 275. Dt. 13,18. 276.

15 Talmud IX
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folgendem [Schriftversez]”*siesollen nicht entfernt werden, und: das
Brustschild soll nicht losgelöst werden!? R.Aéi wandte.ein: Sollte er
doch auch das Pflüge-nmit einem Holze von einer Aéera mitzählen, und
das Verbot findet sich in folgendem [Schriftversez]”%ichts soll an dei-
ner Hand kleben bleiben!? Rabina wandte ein: Sollte er {doch auch
das Fällen guter Bäume mitzählen, und das Verbot findet sich in folgen-
dem [Schriftversez]“genieße ihre Früchte, sie selbst aber haue nicht
um!? R. Zeéra sprach zu R. Mani: Sollte er doch auch den Fall mitzäh-
len, wenn er geschworenhat, am Feste nicht zu pflügenl? ——Ein solcher
Schwur bindet ihn nicht, da er bereits seit [der Gesetzgebungam] Berge
Sinaj""vorgegriffen ist. J ener entgegnete: Wenn er aber geschworen
hat, weder an einem Wochentage noch an einem Festtage zu pflügen;
in diesem Féa.lleist ja der Schwur, da“er hinsichtlich des Wochentages
bindend ist, auch hinsichtlich des Festtages bindendl? ——Von dem, was
aufgelöst werden“kann, lehrt er nicht. —Etwa nicht, dies gilt ja vom
H-eiligen”°l?—[Er spricht] vomErstgeborenen”°.—Dies ist ja beim Na-
zir der Falll? —Ein Nazir wie Siméon“‘”.—-—Ein Nazir wie Simäon darf
sich ja an Toten verunreinigenl? —Vielmehr, der Autor ist nicht der
Ansicht, daß das Verbot einbegreifendzsgist.
R. Hoéäja sagte: Wer einen Stier, der geheiligt war und untauglich

geworden ist, belegen läßt, ist zu geißeln. R. Jighaq sagte: Wer einen
Stier, der heilig war und untauglieh geworden ist, führt283, ist zu geißeln ;
er besteht aus nur einem Körper, und die Schrift behandelt ihn so, als
bestehe er aus zwei Körp‚ern°°ä

x “ 71EV1ELSTREICHEVERABREICHTMANHIM? VIERZIGWENIGEREINEN,
DENNES HEISST:2850TLder Zahl vierzig, EINEZAHLNAHEvmnz1e;

R. JEHUDASAGT,VIERZIGVOLLSTÄNDIG.Wo ERHÄLTER DENEINENÜBER-
xi.1ZÄHLIGEN?ZWISCHENDENSCIIULTERN.MANSGHÄTZTIHMNURso VIELSTREI-

CHE ZU, BASS SIE SICH DREITEILEN LASSEN. WENN MAN IHN VIERZIG
AUSZUHALTENGESCHÄTZTHAT, UNDNACHDEMER EINENTEIL ERHALTENHAT,

COi.b MAN IHN ABERMALS SCHÄTZT, KEINE VIERZIG AUSIIALTEN ZU KÖNNEN, SO IST

En FREI. WENN MANIHN NURACHTZEIINAUSZUHALTENGESCHÄTZTHAT, UND

Ib. 20,19. 277. Dies ist ohnehin verboten. 278. Der Schwur kann rückwir-
kend aufgelöst werden. 279. Wenn das geheiligte Tier untauglich wird, wird
es in ein anderes eingetauscht. 280. Ein solches ist geheiligt geboren. 281.
Der als Gott Geweihter geboren wurde. .282.Was auch sonst verboten ist;
der Schwur, nicht zu pflügen, gilt nicht für die Fe1ertago. 283. Bei der Ar-
beit. allein oder zusammen mit einem anderen. Es ist verboten, verschiedenartige
Tiere zusammen zur Arbeit zu verwenden (cf. Dt. 22,10). 284.Ein solches
Tier gilt in einer Hinsicht als profan, indem man es schlachten u. überall essen
darf, '11.in einer Hinsicht als heilig, indem. es zur Sohur u. Arbeit verboten ist.
285.Ex.25‚2,3. 286. Zach. 13,6. 287. Die W.e ‘zwischen den Händen’ deuten
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NACHDEM ER DIESE ERHALTEN HAT, MAN IHN ABERMALS SCHÄTZT, VIERZIG

AUSHALTEN ZU KÖNNEN, SO IST ER FREI.

GEMARA.Aus welchem Grunde? ——Würde es geheißen haben: vier-
zig an der Zahl, so würde ich gesagt 'haben, wirklich vierzig an der Zahl,
wenn es aber heißt: an der Zahl vierzig, so heißt dies: eine Zahl nahe
werz1g.
Raba sagte: Wie dumm sind die Leute, die vor einer Torarolle auf-

stehen, nicht aber vor einem bedeutenden Manne; in der Tora heißt es
vier z i g, und die Rabbanan kamen und verminderten [diese Zahl] um
emo. '
R. JEHUDASAGT,VIERZIGVOLLSTÄNDIG&c. R. Jighaq sagte: Was ist 'der

Grund R. Jehudas? Es heißt:”“was bedeuten diese Schläge zwischen dei-
nen Händen? So wird er antworten: Sie kommen vom. Hause meiner
Lieben”. ——Und die Rabbananl? ——Dieser spricht von [den Schlägen
der] Schulkinder.
MANSCHÄTZT11111NURSOVIELSTREICHEzu, WIEsm SICHDREITEILEN

LASSEN810.Also nur dann”, wenn er bereits gegeißelt worden ist, sonst
aber nicht ; ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn man ihn
vierzig auszuhalten geschätzt hat, und dann abermals, keine vierzig aus»
halten zu können, so ist er frei; wenn man ihn nur achtzehn auszuhal-
ten geschätzt hat, und darauf abermals, vierzig aushalten zu können,
so ist er frei. R. Seéeth erwiderte: Das ist kein Widerspruch; eines
in dem Falle, wenn man ihn für denselben Tag geschätzt hat, und eines
in dem Falle, wenn mtatnihn für mi'orgenoder einen anderen Tag ge-
schätzt hat”.

WENN JEMANDEINESÜNDEBEGANGENHAT,DIEMITZWEIVERBOTENBE-xl‚2
LEGTIST,UNDMANIHNWEGENBEIDERZUSAMMEN[ZURGEISSELUNG]

GESCHÄTZTHAT, so IST ER [EINMAL]zu GEISSELNUNDIST DANNFREI; WENN
ABERNICHT29O‚so WIRDERGEGEISSELT,GEHEILTUNDWIEDERUMGEGEISSELT.
GEMARA.Es wird ja aber gelehrt, daß man ihn nicht mit einem Male

auf den einen Schlag, den er noch zwischen den Schultern erhält. 288. Läßt
man ihn frei, wenn man ihn das 2. Mal schätzt, daß er die ihm zugeschätzten
Streiche nicht ertragen könne. 289.Wenn die 2. Schätzung am selben Tage
erfolgt, so wird er nur dann befreit, wenn er einen Teil der Geißelung bereits
erhalten hat, nicht aber, wenn er noch keine erhalten hat; da durch die 2.
Schätzung festgestellt wird, daß die 1. eine irrtümliche war, so wird sie voll-
ständig aufgehoben. Am 2. Tag dagegen kann sich die Konstitution des An-
geklagten geändert haben, somit braucht die 1. Schätzung keine irrtümliche ge-
wesen zu sein; diese ist also rechtskräftig, jedoch kann die Exekution nicht
erfolgen. 290. Wenn man ihn zuerst nur wegen des einen Verbotes zur Gei-



228 MAKK0 T11III, xi—xii,xiii, xiv Fol. 22b-28a

wegen zweier Verbote schätzel? R. Seéeth erwiderte: Das ist kein Ein-
wand; eines, wenn man ihn zu einundvierzig291[Streichen]schätzt, und
eines, wenn zu zweiundvierzig”‘.

xii UF WELCHEWEISE ERFOLGTDIE GEISSELUNG? MAN BINDET1111113131131:
HÄNDEANEINENPFAHLNACH111111EINENUNDNACHDERANDERENSEITE,

UNDDERGEMEINDEDIENERZERRTIHMDIE KLEIDERHERUNTER,MÖGENsm
AUCHZERRISSENODERAUFGETRENNTWERDEN,ms ER IHMDASHERZENT-
BLÖSST; HINTER111111BEFINDETs1011EIN STEIN, AUFDEMDERGEMEINDE-
DIENER MIT EINEMR1EMEN AUS KALBLEDER IN DER HAND STEHT. DIESER
IST ZUERSTDOPPELTUNDDANNVIERFACHZUSAMMENGELEGT,UNDZWEIAN-
DERE R1EMEN BAUMELNAN DIESEM. DER GRIFF MASS EINE HANDBREITE,

xiiiDlE BREITE EBENFALLS EINE HANDBREITE; UND DAS ENDE MUSSTE292BIS
ZUR MITTE DES BAUCHESREICHEN.MAN VERABREICHT111111DIE STREICHE
EIN DRITTELVORNUNDZWEI DRITTELHINTEN,UNDZWARSCHLÄGTMAN
111NWEBERSTEHENDNOCHsrrzan‚ SONDERNGEBEUGT,DENNES 1HEISST:
293derRichter soll ihn niederwerfen lassen; DERSCHLAGENDESCHLÄGT

xlvMIT EINER HANDUNDMIT 131111GANZENKRAFT. DER ‘VORLESERLIEST
[DENScummvsns:]”*Wenn du nicht beobachten wirst, auszuüben &c.
so wird der Herr auszeichnen deine Schläge und die Schläge 9%. So-
DANNBEGINNT1311DENSc11mrrvensVONNEUEM.[FEKNE11:]”‘IIWsollt be-
obachten die Worte dieses Bundes &0. ER SCIILIESSTMITDEMSCHRIFT-
vnnss:”°Er ist barmherzig und vergibt die Sünde g?-c.,UNDBEGINNTDEN
SCHRIFTVERSVONNEUEM.STIRBT1111UNTERSEINERHAND,so ISTER STBAF-
FREI; WENNER 111111EINENSTREICIIZUVIELGEGEBENHAT UNDER GE-
STORBENIST, so MUSSER DIESERHALBIN DIE VERBANNUNG.BESUDELT ER
SICH,011MITKOTODERMITURIN,so 1.Xssr MANIHNFREI; B. J EHUDASAGT,
EINENMANN,WENNMIT K0T, EINE F BAU. [AUCH]WENN MIT URIN.

F38 GEMARA.Aus welchem Grunde“? ——Zur Entehrung.
R. Seäeth sagte im Namen des R. Eleäzar b. Äzarja: Woher, daß der

Riemen aus Kalbleder sein muß? Es heißt:297vierzig[ Streiche] soll er
ihm geben, und darauf:”°du darfst einem Ochsen beim Dreschen das
Maul nicht schließen.
Ferner sagte R. Seseth 1111Namen des R. Eleäzar b. Äzarja: Woher,

daß man die Schwägerin299, wenn sie einem Grindigen zufällt, nicht [zur
Schwagerehe] zwinge“°? Es heißt: du darfst einem Ochsen beim Dre-
ßelung geschätzt hat. 291. Für das 2. Verbot müssen mindestens 3 Streiche
zurückbleiben, somit erfolgt die Geißelung nur dann für beide Verbote zusam-
men, wenn er mindestens 42 Streiche aushalten kann. 292. Beim Schlagen.
293.Dt. 28,58,59. 294. Ib. 29,8. 295. Ps. 78,38. 296.VVerdenihm die Klei-
der heruntergezerrt. 297.Dt. 25,3. 298. Ib. V. 4. 299.Deren Mann kinder-
los gestorben ist, die ihrem Schwager zur Frau zufällt; cf. Dt. 25,5ff. 300.
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schen das Maul nicht schließen, und darauf folgt?“wenn Brüder zusam-
men wohnen &c.
Ferner sagte R. Seéeth im Namen des R. Eleäzar b. Äzarja: Wenn je-

mand die Feste schändet, so ist dies ebenso, als würde er Götzen dienen,
denn es heißt?”du sollst dir kein gegossenesGottesbild machen, und
darauf folgt:”“das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten.
Ferner sagte R. Seéeth im Namen des R. Eleäzar b. Äzarja: Wer Ver-

leumdung spricht, Verleumdung anhört, oder falsches Zeugnis ablegt,
verdient, daß man ihn vor die Hunde werfe, denn es heißt:”°vor die
Hunde sollt ihr es werfen, und darauf folgtr°’°%iusollst kein falsches
Gerücht verbreiten, und man lese auch: verbreiten machen.
UND ZWEIANDERERIEMEN&c. Es wird gelehrt: Aus Eselleder. Dies

nach einem Vortrage, den ein Galiläer vor R. Hisda hielt:*°°Ein Ochs
kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn, Jisraél aber
erkennt nicht &c. Der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Es komme, der
die Krippe seines Herrn kennt, und bestrafe den, der die Krippe seines
Herrn nicht kennt.
DERGRIFFMASSEINEHANDBREITE&c. Abaij'j*e'sagte: Hieraus zu ent-

nehmen, daß man für jeden einen für seinen Rücken passenden [Rie-
men] fertige. Baba entgegnete ihm: Demnach müßten es ja übermäßig
viele Riemen sein!? —Vielmehr, sagte Baba, hatte [der Griff] eine
Höhlung, und man konnte [den Riemen] nach Belieben kürzen und aus-
dehnen. '
MANVEBABREICHT111111DIE STREICHE&c. Woher dies“? R. Kahana er-

widerte: Die Schrift sagt:‘°’°*derRichter soll ihn niederwerfen und ihm
vor“°°ihm,gemäß seines Frevels, eine Anzahl Streiche geben lassen;
einen Teil vom und zwei Teile hinten.
SCHLÄG'I‘IHNWEBER&c. R. Hisda sagte im Namen R. Johanans: Wo-

her, daß der Riemen gedoppelt sein muß? Es heißt: soll ihn niederle-
en310.

9 DER SCHLAGENDESCHLÄG'I‘MITE INE 11HAND.Die Rabbanan lehrten:
Man stelle nur Gemeindediener an, die wenig Kraft und viel Verstand
haben; R. Jehuda sagt, die wenig Verstand und viel Kraft haben ; Baba
sagte: Die Ansicht R. Jehudas ist einleuchtend, denn es heißt:“aber
nicht mehr, denn wenn er mehr gibt; allerdings ist diese Warnung nö-
tig, wenn du sagst, die wenig Verstand haben, wozu aber ist diese War-
Im Texte wird hier derselbe Ausdruck (ann binden, das Maul schließen) ge-
braucht, wie im angezogenen Schriftverse. 301. Dt. 25,5. 302. Ex. 34,17. 303.
11).V. 18. 304. Ex. 22,30. 305. Ib. 23,1. 306. Jes. 1,3. 307. Daß er 1/3 der
Schläge vorn und 2/3 hinten erhalte. 308. Dt. 25,2. 309.Die W.e 'vor ihm'
werden auf den Gegeißelten bezogen. 310. Das W. 1515.11wird wahrscheinl.
wie 1%snm(verdoppeln) gelesen. 311.Dt. 25,3. 312.Gerade Verständigemüs-
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nung nötig, wenn du sagen wolltest, die viel Verstand haben!? ——Und
die Rahbananl? —Nur Hurtige sind anzuspornen”.
Es wird gelehrt: Wenn er ausholt, mit beiden Händen, und wenn er

schlägt, mit einer Hand, damit [der Schlag] mit Wucht“*°'geführtwerde.
DERVORLESERLIEST&c. Die Rabbanan lehrt-en: Der oberste der Rich-

ter liest [den Sehriftvers] vor, der zweite zählt und der dritte spricht:
schlage. Hat er viele Hie-bezu erhalten, so zieht der Vorles-er[das Lesen]
in die Länge, hat er nur wenige zu erhalten, so [liest er] schnell. —-Wir
haben ja aber gelernt, daß er den Schriftvers von neuem beginnel? —-
Es ist Vorschrift, [das Lesen] anzupassen, hat er es aber nicht angepaßt,
so beginne er den Schriftvers von neuem.
Die Rabbanan lehrten:“°übermäßige Schläge, ich weiß dies°“‘nurvon

übermäßigen Schlägen, woher dies von leichten Schlägen? Es heißt:
311nichthin'zufügen. Wozu heißt es demnach: übermäßige Schläge? Dies
lehrt, daß die ersten übermäßige Schläge sind315,
BESUDELTER SICH&o. Die Rabbanan lehrten: Sowohl ein Mann als

auch eine Fran, wenn mit Kot ——so B. Meir ; B. J ehuda sagt, ein Mann,
wenn mit Kot, eine Frau, wenn mit Urin; die Weisen sagen, sowohl ein
Mann als auch eine Frau, einerlei ob mit Kot oder mit Urin. —-Es wird ja
aber gelehrt: B. Jehuda sagte:ob ein Mannoder eineFrau, wennmit Kotl?
R. Nehmen b. Jighaq erwiderte: Hinsichtlich des Kotes sind beide gleich".
Semuél sagte: Wenn er verhaftet war und aus dem Gerichte entflo-

hen ist, so ist er frei. Man wandte ein: Besudelt er sich, einerlei ob beim'
ersten [Ausholen“°] oder beim zweiten, so läßt man ihn frei; reißt der
Riemen. so läßt man ihn frei, wenn beim zweiten, nicht aber, wenn
beim ersten. Weshalb nun, dieser Fall sollte ja dem Entfliehen glei-
chenl? ——In dem einen Eelle ist er ja entfl—ohen,im anderen Falle ist
er nicht entfl-ohen.
Die Rabbanan Iehrten: Hat man ihn geschätzt, daß er sich’nach der

Geißelung [besudeln werde], so geißele man ihn [nicht]; daß er sich
beim Verlassen des Gerichtes be-sudeln werde, so geißele man ihn; und
noch mehr, selbst wenn er sich vorher”°besudelt, geißele men ihn den-
noch, denn es heißt :317ersoll ihn schlagen lassen &e. und er werde ent-
ehrt, nicht aber, wenn er bereits auf dem Gerichte entehrt worden ist.

xv LLE DER AUSROTTUNGSCHULDIGEN,DIE GEGEISSELTWORDENSIND, SIND
IX. DADURCHVONDERAUSROTTUNGBEFREIT WORDEN,DENNES HEISST: und
wenn dein Bruder vor deinen Augen entehrt wird, SOBALDER GEGEISSELT

sen gewarnt werden. 313. So nach einer Randlesart. 314. Daß der Schlagen-
de strafbar ist, wenn er Schläge hinzufügt. 315. Mit ganzer Wucht. 316. Aus
Angst, noch bevor er gegeißelt wird. 317. Dt. 25,2,3. 318. Lev. 18,29.
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WORDENIST, GILTER ALSDEINBRUDER— so R. HANANJA13.GAML11äL'.R.
HANANJA13.GAML11’1LSAGTE[FEKNER]:WENNDEM,DERNUREINE SÜNDE
BEGANGENHAT,DIESERHALBDASLEBENGENOMMENWIRD,UMWIEVIELMEHR
WIRDDEM,DEREINGEBOTAUSGEÜB'I‘HAT,DIESERHALBSEINLEBENGE-
SCHENKT.R. SIMÖNSAGTE:DIES ISTAUSDIESERSTELLESELBERzu ENTNEH-
MEN;ES HEISST:518essollen ausgerottet werden die Personen, die tun &c.,
UNDFERNERHEISSTES1319daßer nach ihnen tue”°und durch sie 'lebe;Col.b
HIERAUSALSO,BASSMANDEN,DERDASITZTUNDKEINESÜNDEBEGEHT,
EBENSOBELOHNTWIEDEN,DEREINGEBOTAUSGEÜB'I‘HAT.R. SIMÖNB.
RABBISAGTE:Es HEISST:”%Wsei fest, das Blut nicht zu essen, denn
das Blut ist das Leben &c.; WENNNUNDERJENIGE,DER31011nes BLUTES
ENTHKLT,von DEMDERMENSCH51011EKELT,EINEBELOHNUNGERHÄLT,UM
WIEVIEI.MEHRERWIRBTDERJENIGEVERDIENSTE,131311s1011DESRAUBES
UND111111UNZUCHTENTHÄLT,NACHDENENDIESEELEnes MENSCHENVER-
LANGTUNDGELÜSTET,FÜR SICH,FÜR SEINENAGHKOMMENUND_FÜRDIE
NACHKOMMENSEINERNACHKOMMEN,BIS ANSENDE ALLERGENERATIONEN.
R. HANINAB. ÄQAéJA SAGTE: DER HEILIGE, GEPRIESENser ER, WOLLTE J1s- xvi
11.411511.VERDIENSTLICIIMACHEN,DAHERVERLIEH1111IHNENDASGESETZUND
vn:er GEBOTE,WIEss HEISST:322deHe'rrn gefiel es um; seiner Gerech-
tigkeit willen, seine Lehre groß und ausgedehnt zu machen.
GEMARA. R. Jobanan sagte: Seine Kollegen streiten gegen R. Ha-

nanja b.Gamliél. R. Ada b. Aba sagte im Namen der Schule Rabhs:
Demgemäß haben wir auch gelernt: Ein Unterschied zwischen dem
Sabbath und dem Versöhnungstage besteht nur darin, daß die absicht-
liche [Entweihung] des ersten durch Menschenhände und die absicht-
liche [Entweihung] des anderen mit Ausrottung bestraft wird. Wenn
dem nun so”°wäre, so werden ja- beide durch Menschenhände bestraft.
R. Nahman b. Jiol_1aqerwiderte: Dies nach R. Jighaq, welcher sagte, für
die der Ausrottung Schuldigen gebe es keine Geißelung. Es wird näm-
lich gelehrt: R. Jighaq sagte: Die der Ausrottung Schuldigen werden ja
gemeinsam”*genannt,weshalbwird nun die Ausrottung wegen [der Blut-
schande an] einer Schwester besonders hervorgehoben? Daß diese nur
mit der Ausrottung und nicht mit der Geißelung bestraft wird. R. Aéi
erklärte: Du kannst auch; sagen, nach den Rabbanan, denn die vorsätz-
liche [Entweihung] des einen wird vorn ehmlich durch Menschen-
hände und die vorsätzliche [Entweihnng] des anderen wird vo rn eh m-
lich durch den Himmel bestraft.
" R. Ada b. Abaha sagte im Namen Rabhs: Die Halakha ist wie R. Ha-
319. Ib. V. 5. 320. Die daselbst genannten Verbote unterlasse. 321. Dt. 12,23.
322. Jes. 42,21. 323.Daß man durch die Geißelung von der Ausrottung befreit
wird. 324. Vgl. S. 197 Anm. 16. 325. Ob man den Gegeißelten im Himmel
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‚nanja b.Gamliél. R. Joseph sprach: Wer war denn oben, kam zurück
und sagte dies“? Abajje sprach zu ihm: B. Jehoéuä b. Levi sagte ja, das
irdische Gericht habe drei Dinge verfügt und das himmlische Gericht
ihm beigestimmt ; wer war denn oben, kam zurück und sagte diesl? Viel-
mehr mußt du sagen,wir entnehmen dies durch Auslegungeines Schrift-
verses”?
Der Text. R. Jehoéuä b. Levi sagte: Drei Dinge verfügte das irdische

Gericht und das himmlische Gericht stimmte ihnen bei: das Lesen”’der
Esterrolle, die Begrüßung”°[mit dem Gottesnamen] und das Bringen329
des Zehnten. Das Lesen der Esterrolle, denn es heißt:”°sie bestätigten
es und es nahmen die J uden auf sich, sie bestätigten es droben, was sie
hienieden auf sich genommen hatten. Die Begrüßung, denn es heißt:
331dakam eben Bodz aus Beth Lebem und redete die Schnitter an: Der
Herr sei mit euch. Ferner heißt esr°'”der Herr sei mit dir, du tapferer
Held. Das Bringen des Zehnten, dem1 es heißt:”°bringt den Zehnten
ganz in das Schatzkaus, daß sich Zehrung in meinem Hause befinde,
und versucht es auf diese Weise mit mir, Spruch des Herrn der Heer-
scharen, ob ich euch dann nicht die Schleusen des Himmels öfi‘ne und
euch übergmug mit Segen überschütte. —Was heißt: übergenug? Rami
b. Rabh erwiderte: Bis eure Lippen müde“*werden, ‘genug’ zu rufen.
R. Eleäzar sagte: An drei Stellen pflegte der heilige Geist zu erschei-

nen: im Lehrhaus Sems, im Lehrhaus Semuéls aus Rama und im Lehr-
haus Selomos. Im Lehrhaus Sems, denn es heißt:*”“da erkannte sie Je-
huda und sprach: Sie ist in ihrem Rechte gegen mich; woher wußte er
dies nun, ebens-ogut wie er zu ihr gegangen ist, kann doch auch ein an-
derer zu ihr gegangen sein? Vielmehr ertönte eine Hallstimme und
sprach: Durch mich kommen die Geheimnisseheraus. Im Lehrhaus Se-
muéls, denn es heißt:”"Da bin ich, tretet gegen mich auf, vor dem Herrn
und seinem Gesalbtenl Wessen Ochs habe ich weggenommen {30. Sie
erwiderten: Du hast uns nicht bedrückt und uns keine Gewalt angetan 530.
Da sprach er [ zu ihnen ] : Der Herr ist Zeuge 920.und sein Gesalbter ist
Zeuge &0. Daß ihr in meiner Hand nichts gefunden habt. Da sprach er:
Zeuge Wieso heißt es: er sprach, es sollte doch heißen: sie sprachen?
Vielmehr ertönte eine Hallstimme und sprach: Ich bin Zeuge in dieser

von der Ausrottung befreie. 326. Sobald sich ein Schriftvers als Stütze dafür
findet. so gilt dies als Zustimmungdes himmlischenGerichtes. 327.Am Purim-
feste. 328.0bgleich es sonst verboten ist, den Gottesnamen auszusprechen.
329. In den Tempelschatz.Nach Vorschrift der Tora gehört der 1. Zehnt den
Leviten, jedoch bestimmte Ezra, daß man ihn in den Tempelschatz bringe, wo
er an die Leviten u. die Priester gleichmäßig verteilt wurde: cf. Neh. 10,39.
330. Est. 9,27. 331.But. 2,4. 332. Jud. 16,2. 333.Mal.3,10. 334. 19:gl.
n°7:1müde sein. 335. Gen.38,26. 336. iSam. 12,3,4‚5. 337.1Reg.3,27. 338.
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Sache. Im Lehrhaus Selomos, denn es heißt?"da entschied der König;
Gebt ihr das lebendige Kind und tötet es nicht, denn sie ist seine Mutter.
Wcher wußte er dies, vielleicht war es nur eine List von ihr? Vielmehr
ertönte eine Hallstimme und sprach: Diese ist seine Mutter. Haba ent-
gegnete: Wieso ist dies erwiesen, vielleicht hatte Jehuda die Monate und
die Tage ausgerechnet und es stimmte, und man hält sich"nur an das,
was man sieht, nicht aber an das, was man nicht sieht. Und vielleicht
Spricht er bei Semuél von ganz Jisraél in der Einzahl, wie es auch heißt:
333Jisraélist durch den.Herrn gerettet. Und bei Selom'oebenfalls, weil
die eine [Fran] Liebe zeigte und die andere keine Liebe zeigte. Vielmehr,
dies ist eine Überlieferung.
[R.HANANJAB.ÄZAäJASAGTE&0.] R. Simlaj trug vor: Sechsh‘undertdiei-

zehn Vorschriften sind Moée überliefert worden; dreihundertfünfund-
sechzig [Verbote], entsprechend den Tagen des Sonnenjahres, und zwei-
hundertachtundvierzig [Gebote], entsprechend den Gliedem des Men-
schen. R. Hamnuna sagte: Welcher Schriftvers deutet hierauf?“”Ein Ge-
setz verordnete uns Mos'ezum Erbbesitze für die Gemeinde Ja‘qobs;der
Zahlenwert [des Wortes] Tora [ Gesetz] beträgt soviel. [Das Wort] Tora 32"
beträgt nänilich sechs'hundertundelf, und [die Gebote]“°ich bin, und:
du sollst nicht haben, hörten wir aus dem Munde der Allmacht. Hierauf
kam David und brachte sie auf elf, denn es heißtz°“Ein Psalm Davids.
Herr, wer dar;° in deinem Zelte wohnen, wer dar;° auf deinem heiligen
Berge ruhen? Wer makellos wandelt und recht tut und vom Herzen
Wahrheit redet, auf seiner Zunge nicht Verleumdung hegt, seinem Näch-
sten nichts Böseszufügt und nicht Schmuckauf seinen Freund lädt; dem
der Verworfene als verächtlich gilt, während er, die den Herrn fürch-
ten, in Ehren hält; der, wenn er zu seinem Schaden geschworen hat,
es doch nicht abändert; der sein Geld nicht um Zins gibt und nicht Be-
stechung gegen den Unschuldigen annimmt. Wer solches tut, wird nim-
mermehr wanken. Wer makellos wandelt, das ist Abraham, von dem es
heißt:“wandle vor mir und sei makellos. Und recht tut, wie beispiels-
weise Abba Hilqijahu“*". Und vom Herzen Wahrheit spricht, wie beispiels-
weise R. Saphra“‘. Auf seiner Zunge nicht Verleumdung hegt, das ist un-
ser Vater J äqob, von dem es heißt:“"vielleicht wird mich mein Vater
belasten, so würde ich in seinen Augen wie ein Betrüger dastehen. Sei-
nem Nächsten nichts Böseszufügt, der nicht ins Handwerk seines Näch-
sten greift. Und nicht Schmuck au;° seinen Freund lädt, der sich seiner
Verwandten annimmt. Dem. der Verworfene als verächtlich gilt, das ist
der König Hizqijahu, der die Gebeine seines Vaters auf einer Strick-
Jes. 45,17. 339. Dt. 33,4. 340. Ex. 20,2,3. 341. Ps. 15,1—5. 342. Gen. 17,1.
343. Cf. Tan. F01.23a. 344. Cf. Seéltoth Absch. 36. 345. Gen. 27,12, 346,
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bahre schleifte. Während er, die den Herrn fürchten, in Ehren hält, das
ist Jehoéaphat, König von Jehuda; der, wenn er einen Gelehrten sah,
von seinem Throne aufstand und ihn umarmte und küßte und ihn Vater,
Lehrer und Meister nannte. Der, wenn er zu seinem Schaden geschworen
hat, es doch nicht abändert, wie beispielsweise R'. Johanan ; er sprach
nämlich einst: Ich will im Fasten“°verweilen, bis ich nach Hause komme.
Der sein Geld nicht um Zins gibt, nicht einmal an einen Nichtjuden.
Und nicht Bestechung gegen einen Unschuldigen annimmt, wie beispiels-
weise R. Jiämäél b. R. Jose”. Es heißt: Wer solches tut, wird nimmer-
mehr wanken. Wenn R. Gamliél an diesen Vers herankam, weinte er,
indem er sprach: Nur, war dies alles tut, wird nicht wanken, wer aber
nur eines von diesen tut, wird wanken! Da entgegnete man ihm: Es
heißt ja nicht: wer dies alles tut, sondern: wer solches tut, auch eines
von diesen. Wie willst du, wenn du nicht so erklären wolltest, folgen-
den Schriftvers erklären 1348ihrsollt euch nicht mit all diesem verunrei-
nigen ; ist man etwa nur dann unrein, wenn mim sie alle berührt hat,
nicht aber, wenn eines von diesen!? Vielmehr heißt dies: mit einem
von diesen, ebenso auch hierbei: eines von diesen. Hierauf kam Jeéäja
und brachte sie auf sechs, denn es heißt:349Wer in Rechtschafienheit
wandelt, und Redlichkeit redet, wer Gewinn durch Erpressung ver-
schmäht, wer Bestechung mit den Händen abwehrt, wer sein Ohr ver-
stopft, um nicht Mordpläne zu hören, und seine Augen verschließt, um
nicht das Böse zu schauen. Wer in Rechtschafienheit wandelt, das ist un-
ser Vater Abraham, von dem es heißt:”°denn ich habe ihn erkoren, da-
mit er seinen Kindern gebiete gfnc.Und Redlichkeit redet, der seinen
Genossen nicht öffentlich kränkt. Wer den Gewinn durch Erpressung
verschmäht, wie beispielsweise R. Jiémäél b. Eliää‘“. Wer Bestechung
mit den Händen abwehrt, wie beispielsweise R. Jiémäél b. Jose. Wer
sein Ohr verstopft, um nicht Mordpläne zu hören, der nicht die Schmä-
hung von Gelehrten schweigend anhört. Und seine Augen verschließt.
um nicht das Böse zu schauen, wie R. Hija b. Abba erklärte, der keine
Frauen betrachtet, wenn sie beim Waschen stehen. Und" es heißt 1352der
wird auf Höhen wohnen. Hierauf kam Mikha und brachte sie auf drei,
denn es heißtz‘°'”Erhat dir gesagt, 0 Mensch,was frommt! Und was for-
dert der Herr von dir außer Gerechtigkeit zu tun, sich der Liebe zu be-
flei/3igen und demütig zu wandeln vor deinem Gott. Gerechtigkeit zu
tun, das ist die Rechtspflege. Sich der Liebe zu befleißigen, das ist die
Wohltätigkeit. Und demütig, das ist das Hinausführen eines Toten und
Er fastete, obgleich ein Ausspruch in dieser Form nicht bindend ist; cf. Tan. Fol.
12a. 347. Cf. Ket. F01. 1051). 348. Lev. 18,24. 349. J es. 33,15. 350. Gen. 18,
19. 351. Cf. Ket. F01.1051). 352. J es. 33,16. 353. Mich. 6,8. 055. Ffir die bei-
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das Ausstatten einer Braut. Es sind Dinge, die man [durch einen Schluß]
vom Leichteren auf das Schwerere folgern kann: wenn die Tora vonDin-
gen, die man nicht heimlich°”zu tun pflegt, sagt, daß man sie heimlich
tue, um wieviel mehr gilt dies von Dingen, die man heimlich zu tun
pflegt. Hierauf kam Jeääja abermals und brachte sie auf zwei, denn es
heißt:”“So spricht der Herr: Wahret das Recht und übt Gerechtigkeit.
Alsdann kam Amos und brachte sie auf eines, denn es he-ißt:°“Sospricht
der Herr zum Hause Jisraél: Forscht nach mir, damit ihr am Leben
bleibt. R. Nahman b. Jighaq wandte ein: Vielleicht ist unter f 0 r sche 11
zu verstehen, nach der ganzen Toral? —Vielmehr, hierauf kam Habaquq
und brachte sie auf eines, denn es heißt:““der Fromme wird durch sei-
nen Glauben leben.
R. Jose b. Hanina sagte:VierVerhängnissesprachMoäeaus, und hierauf

kamen vier Propheten und hohen sie auf. Moée sagte?“und so wohnte
Jisraél in Sicherheit, gesondert der Quell Jciqobs; hierauf kam Ämos und
hob dies auf, [denn es heißt:]3öslaß doch ab, wie wird Ja°qob bestehen
können &c.; ferner:“°da ließ es sich der Herr gereuen &c. Moée sagte:
360und unter jenen Völkern wirst du keine Ruhe finden ; hierauf kam
Jirmeja und sagte?“gehe hin, daß du Jisraél Ruhe verschafiest. Moée
sagte:“”er ahndet der Väter Schuld an den Kindern, hierauf kam Je-
ihezqel und hob dies auf, denn es heißt:“‘°‘die Seele, die sich verfehlt,
die soll sterben. Moéesagte:“*ihr sollt unter den Völkern verloren gehen,
hierauf kam Jeéäjahu und sagte:“5anjenem Tagewird die große Posaune
geblasenwerden &c.
Rabh sagte: Ich fürchte den Schriftvers: ihr sollt unter den Völkern

verloren gehen. R. Papa wandte ein: Vielleicht wie etwas Verlorenes, das
gesucht wird, wie es heißt:““ich irre umher wie ein verlorenes Schaf,
suche deinen Knechtl? Vielmehr, den Schluß des Verses:“%znd das Land
eurer Feinde soll euch verzehren. Mar Zutra entgegnete: Vielleicht wie
man Gurken verzehrt”.
Einst gingen R. Gamliél, R. Eleäzar b. Äzarja, R. Jehoéuä und R. Äqiba

auf dem Wege und hörten das Geräusch der Stadt Rom, vom Kapitel
aus in einer Entfernung von hundertundzwanzig Mi]; da begannen
sie zu weinen, während R. Äqiba lächelte. Da sprachen sie zu ihm: Wes-
halb lächelst du? Er entgegnete ihnen: Weshalb weint ihr? Sie erwi-
derten ihm: Diese Heiden, die Götzen anbeten und vor Abgöttern räu-
chern, weilen in Sicherheit und Ruhe, wir aber: das Haus, das den Füßen

den Begriffe ‘demütig’und ‘heimlich‘hat der Text das gleiche Wort. 354. Jes.
56,1. 355.Am. 5,4. 356.Hab. 2,4. 357. Dt. 33,28. 358.Am. 7,5. 359. Ib.
V. 6. 360. Dt. 28,65. 361. Jer. 31,1. 362. Ex. 20,5 11.34,7. 363. Ez. 18,20,
364. Lev. 26,38. 365. Jes. 27,13. 366. Ps. 119,176. 367. Von welchen Teile
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Col.bunseres Gottes als Schemel diente, ist im Feuer verbrannt ; wie sollten wir
nicht weinen! Er entgegnete ihnen: Das ist es eben, weshalb ich lächle;
wenn dies denen zuteil wird, die seinen Willen übertreten, um wieviel
mehr denen, die seinen Willen tun.
Abermals ereignete es sich einst, daß sie nach Jeruäalem pilgerten,

und als sie den Qophimberg erreichten, zerrissen sie ihre Gewänder.
Hierauf kamen sie an den Tempelberg heran und sahen einen Fuchs aus
dern Allerheiligsten herauskommen; da begannen sie zu weinen, während
R. Äqiba lächelte. Da sprachen sie zu ihm: Weshalb lä0helst du? Er ent-
gegnete ihnen: Weshalb weint ihr? Sie erwiderten ihm: In der Stätte,
von der es heißt:“°ein Fremder, der herankommt, soll getötet werden,
gehen nun Füchse umher; wie sollten wir nicht weinenl? Er entgegnete
ihnen: Das ist es eben, weshalb ich lächle ; es heißtz°”und ich sollte mir
zuverlässigeZeugen nehmen, den Priester Urija und Zekharja, den Sohn
Jeberekhjahus; wie kommt nun Urija zu Zekharja, Urija lebte zur Zeit
des ersten Tempels, während Zekharja zur Zeit des zweiten Tempels
lebtel? Vielmehr macht die Schrift die Weissagung Zekharjas von der
Weissagung Urijas abhängig; Urija"°weissagte:371darumsoll euretwegen
Qijon zum Felde umgepflügt werden, und Zekharja weissagte:“"noch
werden Greise und Greisinnen au;° den Plätzen Jeruéalems sitzen. Würde
die Weissagung Urijas nicht in Erfüllung gegangen sein, so könnte ich
fürchten, auch die Weissagung Zekharjas werde nicht in Erfüllung ge-
hen, jetzt aber, wo die Weissagung Urijas in Erfüllung gegangen ist,
ist es sicher, daß auch die Weissagung Zekharjas in Erfüllung gehen
werde. Hierauf sprachen sie zu ihm, wie folgt: Äqiba, du hast uns ge-
tröstet, Äqiba, du hast uns getröstet.

zurückgelassen werden. 368.Num. 1,51. 369. Jes. 8,2. 370. Der weiter an-
gezogenoSchriftvers befindet sich allerdings im Buche Micha, jedoch wird aus
Jer. 26,18,20 entnommen, daß auch Urija dasselbe geweissagt hatte. 371. Mich.
3,12. 372. Zach. 8,4.
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ERSTER ABSCHNITT

EI DEN 501117v1'311111111GIBT ES ZWEI ARTEN, DIE IN vum ZERFALLENJ
BE1 DERUNREINHEITGIBTES ZWEIARTENDESBEWUSSTSEIN32‚DIE
IN VIE113ZERFALLEN.BEIM SABBATHGESETZEGIBT ES ZWEI ARTEN

DES HINAUSBRINGENS4‚DIE IN VIE115ZERFALLEN. BEI DEN AUSSATZMALEN
GIBT ES ZWEI ARTEN, DIE IN VIER°ZERFALLEN.WAR BEWUSSTSEINvonn.m- li
DEN110111113117UNDNACHHEK",zwrscnmmvncn ABEREINENTFALLEN,so HAT
MANEIN AUF- UNDABSTEIGENDESOPFEP.sDARZUBRINGEN.WAR VORHER
BEWUSSTSEINVORHANDEN,NICHTABERBEWUSSTSEINNACHHER,so 1311111-
GEN DER INNERHALB HERGERICHTETEBOCK9 UND DER VERSÖIINUNGSTAG
[DIESÜNDE]IN DIE“SCHWEBE,UNDWENN1311Sion DERSELBENBEWUSST
WIRD,so BRINGEEREINAUF—ÄUNDABSTEIGENDESOPFERDAB.W111vomnsniil
KEIN BEWUSSTSEINVORI-IANDEN,wem. ABERBEWUSSTSEIN1111011111311,so
SCHAFFEN111111DER AUSSERHALBHERGERICHTETEBO0K UNDDER Vnnsön-

1. Der T.unterscheidet 4 Klassen von Schwüren. 1. der Bekräftigungs- oder
Beteuerungsschwur, (wörtlich Ausspruchssohwur, m.»: 11321219),dh. wenn Jemand
eine gleichgültige, niemand betreffende Handlung promissorisch od. assertorisch
beschwört; bei diesem gibt es 2 Arten: bejahend u. verneinend, die in 4 zer-
fallen: promissorisch n. assertorisch. 2. der Nichtigkeitsschwur (mw 11331319),dh.
ein Schwur, der an und fiir sich eine Verletzung der Heiligkeit des Eidos ist;
dieser zerfällt ebenfalls in 4 Abteilungen: 1. wenn jemand ein Absurdum be-
schwört 11.jedermann von der Unwahrheit überzeugt ist; 2. wenn jemand etwas
Selbstverständliches beschwört; 3. wenn jemand schwört, er werde eine biblische
Vorschrift unterlassen ; 4. wenn jemand schwört, etwas Unmögliches zu tun. 3.
der Beweiseid (rnpsn 1131121»),der vom Gerichte dem Beklagten auferlegte Eid.
4. der Zeugnise1d (mann nvmw)‚ wenn ein als Zeuge Genannter nichts zu wissen
behauptet, so hat er dies zu beschwören. Die aussagenden Zeugen werden nicht
vereidigt. Unser Abschnitt handelt von der 1. Klasse. 2. Daß man unrein ist,
bezw. daß man die betreffende Sache nicht unrein berühren darf. 3. Die Er-
klärung folgt weiter. 4. Es ist verboten, am S. eine Sache aus einem Gebiete
nach einem anderen umzutragen. 5. Herauslangen einer Sache aus der Woh-
nung nach der Straße, Hinausreichen einer Sache aus der Wohnung nach der
Straße, Hereinlangen einer Sache aus der Straße in die Wohnung, Hineinrei-
chen einer Sache aus der Straße nach der Wohnung. 6. Glanzfleck (nun:) und
Hochfleck (nrw ), u. jede hat noch eine Unterart (nneb). 7. Bevor, bezw.nach-
dem der Unreine mit dem Heiligen in Berührung gekommen ist. 8. Je nach den
Vermögensverhältnissen der Person; der Reiche ein Viehopfer, der Ärmere ein
Geflügelopfer u. der Ärmste ein Speisopfer; cf. Lev. 5,6ff. 9. Dessen Blut am
Versöhnungstage auf dem Altar im Allerheiligsten ge3prengt wird; cf. Lev. Kap.
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NUNGSTAGSÜHNE,DENN113HEISST:"GLIßBPdem Sündopfer der Versöhnung,
worür. 131111EINESÜHNESCHAFF'I‘,SCHAFFTAUCH131111ANDERESÜ11NE:WIE
DER INNERHALBHERGERICHTETENUR F ÄLLE SÜHNT, WOBEI BEVVUSSTSEIN
VOKHANDE1WAR,EBENSOSÜHN'I'AUCH131111AUSSERHALBHERGERICHTETENUR

” FÄLLE, WOBEI BEWUSSTSEI-NVORHANDENWAR. WAR BEWUSSTSEINWEBER
v011111111NOCHNACHHERVORHANDEN‚so s011s1*r11111111111111BÖCKEDERFEST-
TAGEUND13111BÖCKE131111NEUMONDESÜHNE— so R. JEHUDA'.R. SIMÖN
SAGT,13111BÖCKE131111FESTTAGESCHAFFEN11111SÜHNE,NICHTABER13111
BÖGKEDERNEUMONDE;13111Bö0KE 111111NEUMONDESÜHNENNURDENFALL,

Col.bWENNEIN REINERUNREINES“(111011351111HAT.R. MEiR SAGT,ALLEBÖCKE
SÜHNENGLEICHMÄSSIGDIE VERUNREINIGUNGDES HEILIGTUMSUND13111111111-
LIGEN OPFER. R. SIMÖN SAGTE: DIE BÖCKE 131111NEUMONDESÜHNENDEN
FALL, WENNEIN REINER UNREINESGEGESSENHAT, UND13111131111F ESTTAGE
DEN FALL, WENNWEBER v01u11111NOCHNACHHERBEWUSSTSEINVORHANDEN
WAR,UND131111DESVERSÖHNUNGSTAGESDENFALL,WENNVORHERKEINB1:-
WUSSTSEINv01111an1111WAR,WOHLABERNACHHER.[DIE WEISEN]smu-
01111NZU 11111:DÜRFEN 3111FÜR EINANDERDARGEBRA0HT”WERDEN?ER 1111-
WIDERTEIHNEN:SIE DÜRFENDARGEBRACHTWERDEN.DA ENTGEGNETENsm
11111: VV1ESO DÜRFEN SIE FÜR EINANDER DARGEBRACHT WERDEN, WENN IHRE
SÜHNE NICHTGLEICHMÄSSIGrsri? En ERWIDERTE 111111111:ALLE SIND DAZU
BESTIMMT,13111VERUNREINIGUNGDES HEILIGTUMSUNDDER HEILIGENOPFER

vzu SÜHNEN.R.SIMÖNB. JEHUDASAGTEIN SEINEMNAMEN:DIE BÖCKEDER
NEUMONDESÜHNENDEN F ALL, WENNEIN REINER UNREINESGEGESSENHAT;
MEHRALSDIESE13111131111FESTTAGE,DENNsm SÜHNENDENFALL, WENN
EIN R111m111UNREINESGEGESSENHAT,UNDDENFALL,WENNWEBERvon-
111111NOCHNACHHERBEWUSSTSEINVORHANDENWAR; UNDMEHRALSDIESE
131111m1s VERSÖHNUNGSTAGES,DENNEP.SÜHNTDENFALL,WENNEINREINER
UNREINES011011sss11HAT, UND131311FALL, WENNVVEDERv01111e11110011
NACHHERBEWUSSTSEIN VORHANDENWAR, UND DEN F ALL, WENN VORHER
KEINBEWUSSTSEINVORHANDENWAR,WOHLABERBEWUSSTSEIN111011111111.
[D1E VVEISEN]SPRACHENzu 11111:DARFDEREINEFÜRDENANDERENDAR-
GEBRACHTWERDEN? En E11W1131111T11IHNEN: JAWOHL. SIE ENTGEGNETEN
11111:WENN DEMso IST, so KÖNNENALLERDINGS1311113113VERSÖHNUNGSTAGES
ANNEUMONDENDARGEBRACHTWERDEN,WIESOABERKÖNNENDIE 131111NEU-
MONDEAMVERSÖHNUNGSTAGEDARGEBRACHTWERDENUNDEINEIHNENNICHT
INNEVVOHNENDESÜHNE1111W111K11Ni?En ERWIDERTEIHNEN:ALLE sum DA-
zn BESTIMMT,DIE VERUNREINIGUNGDES HEILIGTUMSUNDDER HEILIGENOp-

vl FEB zn SÜHNEN.DIE VORSÄTZLICIIEVERUNREINIGUNGDES HEILIGTUMSUND

16. 10.Num. 29,11. 11.Ein reiner Gemeiner unreine Opferspeisen. 12.
Wenn beispielsweisedas als Neumondopfer bestimmte Tier abhanden gekommen
war und man ein anderes darg9bracht hat, so darf das erste, wenn es sich später
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131111HEILIGENOPFER SÜHNEN111111INNERHALBHERGERICHTETEBoc11 UND
131111VERSÖHNUNGSTAG.ANDERE IN 131111TORA GENANNTESÜNDEN, LEICHTE
UNDSCHWERE,VORSÄTZLICHEUNDUNVORSÄ'I‘ZLICHE,BEWUSSTEUNDUNBE-
WUSSTE, GEBOTE UNDV1111110111,MIT 131111AUSROTTUNG0011111111 111111To-
DESSTRAFEDURCHDAS GERICHTBELEGTE,SÜHNT131111FORTGESCHICKTE
[SÜHNE]BOCK.JISRAéLITEN,P11111311111UND131111GESALBTE[HOCH]PRIESTERVII
SINDHIERINEINANDERGLEICH.EIN UNTERSCHIEDZWISCHENJ1311A11L1'1‘11N,
P1111151'111111UNDDEMGESALBTEN[HOCH]PRIESTERBESTEHT13.111111,INDEM111111
FARBE”DEN PRIESTERN SÜHNE SCHAFFTFÜR VERUNREINIGUNGDES H111L1G-
TUMSUND111111HEILIGENOPFE11. R. SIMÖNSAGTE:WIE DASBLUT 11113INNER-
HALBHERGERICHTETENBOCKES131111J1511A1’1L1'1‘11NSÜHNESCHAFFT,1111111130
SCHAFFT DAS BLUT DES F ARREN DEN PRIESTERN SÜHNE, UND W111 DAS
SÜNDENBEKENNTNISBEIMFORTZUSCIIICKENDENBoom: DEN J1511A11L1'1‘11NSün-
NE SCHAFFT,EBENSOSCHAFFTDASSÜNDENBEKENNTNISBEIMFARRENDEN
PRIESTEBN SÜHNE.
GEMARA.Merke, der Autor schließt ja mit [dern Traktate von] der

Geißelung, weshalb lehrt er [im Anschluß daran den Traktat] von der
Eidesleistungl? —Dort“lehrt er, man sei strafbar wegen [des Rasie-
rens] des Haupthaares zweimal: einmal wegen der einen Seite und ein-
mal wegen der anderen Seite, und wegen des Rasierens des Bartes: Fol.3
zweimal wegen der einen Seite,zweimalwegender anderen Seite und ein-
mal wegender unteren [Ecke],also ein e [Sünde], derentwegenman zwei-
fach strafbar ist, deshalb lehrt er hier von zweiArten vo-nSchwüren, diein
vier zerfallen.—Weshalb lehrt er hier alle [GesetzediesemArt]“‚ während
er [beimGesetze]von1HinauäbringenamSabbath und [beim Gesetze] von
denArten desAussatzesnicht alle [GesetzedieserArt] lehrt!?—Ich will dir
sagen,die [Gesetzevon den] Eidesl-eistungenund demBewußtsein d-e1rUn-
reinheit stehen nebeneinander“und gleicheneinander hinsichtlich desauf-
und absteigenden Opfers, deshalb lehrt er sie auch zusammen, und da
er diese beiden lehrlz,so lehrt er sie alle. —-Er beginnt mit [dem Ge-
setze von] den Schwümn und erläutert das Gesetz von der Unreinheitl?
—Da die Einzelheiten desselben nur wenige sind, so entledigt er sich
ihrer, und darauf“erläutert er [das Gesetz von den] Schwüren, deren
Einzelheiten zahlreich sind.
Es gibt zwei Arten von Schwürem,die in vier zerfallen ; zwei: ein

Schwur, daß ich essen werde, oder: daß ich nicht essen werde ; die in
vier zerfallen: daß ich gegessenhabe, oder: daß ich nicht gegessenhabe.
Es gibt bei der Verunreinigung zwei Arten von Bewußtsein, die in view(„
einfindet, als Festopfer dargebracht werden. 13. Cf. Lev. 16,3ff. 14. Im Trak-
tate von der Geißelung, Mak.F01.20a. 15.Bei denen es 2 Arten gibt, die in
4 zerfallen. 16. In der Schrift; cf. Lev.5,1ff. 17. In den weiter folgenden
16 Talmud IX
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zerfallen ; zwei: das Bewußtsein seiner Unreinheit beim [Essen von]
Heiligem und das Bewußtsein seiner Unreinheit beim [Eintritt in das]
Heiligtum; die in vier zerfallen: das Bewußtsein inbetreff des Heiligerj
und inbetreff des Heiligtums. Es gibt beim Sabbathgesetze zwei Arten
von Hinausbrin.gen, die in vier zerfallen; zwei: das Herauslangen des
Armen“und das Hinausreichen des Hausherrn18 ; die in vier zerfallen:
das Hineinreidhen des Armen und das He—reinlangendes Hausherrn. Es
gibt zwei Arten von Aussatzmal-ecn, die in vier zerfallen; zwei: H-ochfleck
und Glanzfleck; die in vier zerfallen: der Hochfleck und seine Unterart,
der Glanzfleck und seine Unterart.
Wer [ist der Autor] unserer Miéna-zweder R. Jiémäél noch R. Äqiba;

wenn R. Jiémäél, so sagt er ja, man sei schuldig“cnurwegendes promisso-
rischen [Schwunes],und wenn R. Äqiha, so sagt er ja, man sei schuldig
nur beim Entfallen der Unreinheit, nicht aber beim Entfallen der Hei-
ligk-eitl? — Wenn du willst, sage ich, R. Jiémäél, und wenn du willst,
sage ich, R.Äqiba. Wenn du willst, sage ich, R. Jiérnäél, denn wegen
mancher”ist man schuldig und wegen mancher ist m‘anfrei, und wenn
du willst, sage ich, R. Äqiba, denn wegen mancher ist man schuldig und

Col.bwegenmancher ist man frei“. ——Wieso frei, er lehrt ja von allen übrigen
in der gleichen Weisewie von den Aussatzmalen,und wie man bei diesen
wegen aller Arten schuldig ist, ebenso ist man ja wahrscheinlich auch bei
jenen wegenaller Arten schuldigl? ——Tatsächlich ist es R. Jiémäél, denn
nach R. Jiémäél ist man allerdings wegen des -assertorischen[Schwures]
kein Opfer schuldig, wohl aber macht man sich der Geißelung schuldig.
Dies”nach Baba, denn Baba sagt, die Tora habe ausdrücklich den Falsch-
schwur”’mit dern Nichtigkeitss-chwure”verglichen:wie der Nichtigkeits-
schwur assertorisch' “ist, ebenso ist auch der Falschschwur assertorisch.
——Allerdings kann die Lehre Babes in Betracht kommen in dem Falle,
wenn jemand [s-chwörtz]ich habe gegessen,oder: ich habe nicht geges-
sen“, erklärlich ist auch der Fall, wenn er geschworen hat, daß er
nicht essenwerde und gegessenhat, denn dies ist ein Verbot, wobei eine
Tätigkeit ausgeübt wird, wieso aber der Fall, [wenn er geschworenhat,]
daß er essen werde, und nicht gegessen hat, dies ist ja ein Verbot, wo-
bei keine Tätigkeit ausgeübt wird!? ——R. Jiémäél ist der Ansicht, wegen
eines Verbotes, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, sei zu geißeln. —-
Abschnitten. 18. Hier wird der Fall als Bei5piel gewählt, wenn der Arme drau-
ßen u. der Hausherr in der Wohnung sich befindet. 19. Bei Vorsätzlichkeit
Geißelung u. bei Unvorsätzlichkeit muß man ein Opfer darbringen. 20. In der
Miäna heißt es zwar, daß es 4 Arten von Schwüren gebe, jedoch nicht, daß man
schuldig sei wegen der Verletzung aller. 21. Cf. Anm. 20 mut. mut. 22. Daß
dieserhalh zu geißeln ist, obgleich durch die Verletzung des Schwures keine Tä-
tigkeit erfolgt. 23. Vgl. Anm. 2. 24. Weil der Schwur an u. für sich ein fal-
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Demnach befindet sich ja B. Jebenen mit sich selbst im Widerspruche:
F1.Johanan sagte, die Halakha sei nach der anonymen Lehre zu entschei-
den, und [dem widersprechend] wurde gelehrt: Wenn jemand geschwe-
ren hat, er werde diesen Leib an diesem Tlage essen, und der Tag vor-
über ist, ohne daß er ihn gegessen hat, So ist er, wie B. J ohanan und Res
Laqié übereinstimmend sagen, nicht zu geißeln. R. Johanan sagt, er sei
nicht zu geißeln, weil dies ein Verbot ist, wobei keine Tätigkeit ausgeübt
wird, und wegen eines Verbotes, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird,
ist nicht zu geißeln; Reé Laqié sagt, er sei nicht zu geißeln, weil die
Warnung nur eine eventuelle25seinkann, und die eventuelle Warnung
gilt nicht ‚alsWarnung. —B. Johanan fand eine andere anonyme Lehre.
——Welche anonyme Lehre: wollte man sagen, das, was wir gelernt haben:
Wer aber von einem reinen [Pesahlamme]etwas zurückgelassen“hat, oder
von einem unreinen [einen Knochen] zerbrochen26h-‘at,erhält nicht die
vierzig Streiche. Einleuchtend ist dies vom Zerbrechen [eines Knochens]
von einem unreinen, denn es heißt:“ihr sollt keinen Knochen an ihm
zerbrechen, an einem tauglichen, nicht aber an einem untauglichen, wes-
halb aber, wenn man etwas von einem reinen zurückgelassenhat? Doch
wohl, weil dies ein Verbot ist, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, und
wegen eines Verbotes, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, nicht zu
geißeln ist. Aber woher, daß hier die Ansicht R. Jäqobs vertreten ist,
welcher sagt, wegen eines Verbotes, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird,
sei nicht zu geißeln, vielleicht ist hier die Ansicht R. Jehudas vertreten,
und zwar deshalb, weil die Schrift hierbei dem Verbote ein Gebot fol-
gen läßt; sonst aber würde dieserhalh zu geißeln sein!? Es wird nämlich
gelehrtz”lhr sollt davon nichts bis zum Morgen zurücklassen, und was
bis zum Morgen zurückbleibt, sollt ihr im Feuer verbrennen; die Schrift
läßt dem Verbote ein Gebot folgen, um zu sagen,daß dieserhalh nicht 211
geißeln'ist—soR.Jehuda. B.Jäqob sagte: Nicht dies ist derGrund, sondern
weil dies ein Verbot ist, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, und wegen
einesVerbotes,wobei keineTätigkeit ausgeübt wird, ist nicht zu geißelnl?
——Vielmehr,er fand folgende anonymeLehre: [Sagt jemand:] ein Schwur,
daß ich diesen Leib nicht essen werde, ein Schwur, daß ich ihn nicht
essen werde, so ist er, wenn er ihn gegessen hat, nur einmal”schuldig; Fol.4
dies ist ein Bekräftigungsschwur, wegen dessen [Verletzung] man sich
bei Vorsatz der Geißelung schuldig macht, und bei Unvorsätzlichkeit
ein auf- und absteigendesOpfer darzubringen hat. Also nur in diesem

scher ist. 25. Beim Schwören konnten die Zeucen nicht wissen, ob er seinen
Schwur halten oder brechen werde. 26. Cf. Ex. 12,10‚46. 27, Ex. 12,46. 28.
113.V. 10. 29. Obgleich er 2 Schwüre geleistet hat, denn mit dem 2. schwört
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Falle”macht man sich bei Vorsatz der Geißelung schuldig, wenn man
aber geschworen hat, zu essen, und nicht gegessen hat, wird man nicht
gegeißelt. —Merke, diese Lehre ist eine anonyme und jene ist ebenfalls
eine anonyme, was veranlaßte ihn nun, nach dieser zu entscheiden, er
könnte ja ebensogut nach jener entscheidenl? —Auch nach deiner Auf-
fassung ist ja einzuwenden: wiesonormierte Rabbi selber hier so und dort
so? Vielmehr war er zuerst der Ansicht, wegen eines Verbotes, wobei
keine Tätigkeit ausgeübt wird, sei zu geißeln, und norrrfieüe demge-
mäß, nachher aber gelangte er zur Ansicht, daß dieserhalh nicht zu gei-
ßeln ist, und normierte demgemäß; jene Lehre aber wurde von ihrem
Platz nicht verdrängt“. —Du hast sie also R. Jiémäél addiziert, und zwar
hinsichtlich der Geißelung ; welche Geißelung gibt es denn bei den
Aussatzmalen”l? —-Wenn man ein Aussatzmal ausschrieidet.Dies nach
R. Abin im Namen R. Ileäs, denn R. Abin sagte im Namen R. Ileäs, über-
all, wo es achte, daß nicht und nicht heißt, sei ein Verbot ausgedrückt”.
——Welche Geißelung gibt es beim Hinausbringen am Sabbath, dies ist ja
ein Verbot, worauf die Verwarnung auf Todesstrafe durch das Gericht
gesetzt ist, und wegen eines Verbotes, worauf die Verwarnung auf To-
desstrafe durch das Gericht gesetzt ist, ist ja nicht zu geißeln“l? -—Des-
halb haben wir sie”ja R. Jiémäél addiziert, der der Ansicht ist, wegen
eines Verbotes, worauf die Verwarnung auf Todesstrafe durch das Ge-
richt gesetzt ist, sei zu geißeln. — Sonst aber würde sie die Ansicht
R. Äqibasvertreten haben; demnach wäre 1ahinsichtlich des Bewußtseins
ein Einwand zu erheben“l? —Wir sagten ja, daß sie die Ansicht B.
Jiémäéls vertrete und zwar hinsichtlich der Geißelung, ebenso gilt dies
nach R. Äqiba hinsichtlich der Geißelung. ——Wieso heißt es demnach
‘Bewußtsein', es müßte ja heißen ‘Wamung’"l? —Das ist kein Einwand ;
er spricht vom Bewußtsein der Warnung. —Wieso heißt es demnach:
zwei, die in vier zerfallen, es sind ja nur zwei”!? Berner: [es heißt:]
war Bewußtsein vorhanden vorher und Bewußtsein nachher, zwischen-
durch aber ein Entfallen. Wieso ist denn bei der Geißelung ein Unbe-

er, den 1. zu halten. 30.Wo durch die Verletzung des Schwureseine Tätigkeit
ausgeübt wird. 31. Der Gelehrte weiß jedoch, nach welcher er sich zu richten
habe. 32. Bei diesenkann es sich ja nur um das Opfer handeln. 33. BeimAus-
satze wird Dt. 24,8 der Ausdruck ‘achte’ gebraucht, womit das Verbot des Aus-
schneidens ausgedrückt wird. 34. Selbst wenn die Todesstrafe aus formalen
Gründen fortfällt. 35. Die Mißna. 36. Nach RA. ist man bei Unbewußtsein
der Unreinheit schuldig 11.bei Unbewußtsein der Heiligkeit frei; ob. Fol. 3a. 37.
Geißelung kann nur bei Warnung erfolgen, wo Unbewußtsein überhaupt ausge-
schlossen ist. 38. Verunreinigung des Heiligtums u. Verunreinigung der heiligen
Opfer; die 2. Einteilung: Unbewußtsein der Unreinheit u. Unbewußtsein der
Heiligkeit muß fortfa119n,da bei Geißelung das Unbewußtsein überhaupt aus-
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wußtsein möglich!? Ferner [heißt es ausdrücklich:] so bringe er ein
auf- und abs‘teigendesOpferl? Vielmehr, erklärte R. Joseph, ist sie von
Rabbi”selber, der sie nach verschiedenen Autoren lehrt; hinsichtlich des
Bewußtseins [der Heiligkeit] ist er der Ansicht R. Jiémäéls, und hinsicht-
lich der Schwüre ist er 'der Ansicht R. Äqibas.
R. Aéi sagte: Ich trug diese Lehre R. Kahana vor, und er sprach zu

mir: sage nicht, Rabbi lehre dies nach verschiedenen Autoren, ohne sel-
ber dieser Ansicht zu sein, vielmehr lehrt er hier seine eigene Ansicht,
denn es wird gelehrt: Woher, daß man nur dann schuldig sei, wenn Be-
wußtsein vorher, Bewußtsein nachher und Unbewußtsein zwischendurch
vorhanden war? Es heißt zweimal entfällt“— so R. Äqiba. Rabbi sagte:
Dies ist nicht nötig; es heißt: entfällt, wahrscheinlichwußte er es vorher, Col.b
darauf:“und inne wird, das sind also zwei Bewußtwerdungen. Wozu
heißt es demnach zweimal entfällt? Daß man schuldig sei sowohl bei
Unbewußtsein der Unreinheit, als auch bei Unbewußtsein der Heiligkeit.
Wir finden also, daß er hinsichtlich des Bewußtseins [der Heiligkeit]
seine eigene Ansicht vertritt, woher, daß er auch hinsichtlich der Schwüre
seine eigene Ansicht vertritt? ——Dies ist einleuchtend. Eine andere Les-
art: Wir finden also, daß er hinsichtlich des Bewußtseins [der Heiligkeit]
der Ansicht R. Jiémäéls ist, woher, daß er hinsichtlich der Schwüre der
Ansicht R. Äqibas ist? ——Dies ist einl-euchtend.R.Äqiba ist wohl deshalb
der Ansicht, daß man auch wegen des assertorischen [Schwures] schuldig
sei, weil er [die Regel von der] Einschließung und Ausschließung“an-
wendet, und auch Rabbi wendet [die Regel von der] Einschließung
und Ausschließung an, denn es wird gelehrt: Rabbi sagt, man könne
den Erstgeborenen eines Mensdhen“mit allem auslösen, nur nicht mit
Schuldscheinen; die Rabbanan sagen, man könne den Erstgeborenen
eines Menschen mit allem auslösen, nur nicht mit Sklaven, Schuld-
scheinen und Grundstücken. Was ist der Grund Rabbis? Er wendet an
[die Regel von der] Einschließung und Ausschließungz“und die Aus-
lösung im Alter von einem Monat, einschließendf‘nach Schätzung im
Betrage von fünf Segeln, ausschließend‚“sollst du auslösen, wiederum
einschließend; dies ist also einschließend, ausschließend und “einschlie-
ßend, somit ist alles eingeschlossen ; eingeschlossen ist daher jede Sache;
ausgeschlossensind Schuldscheine. Die Rabbanan aber wenden [die lie-
ge] von der] Generalisierung und Spezialisierung an: und die Auslösung
im Alter von einemMonat, generell, nach Schätzung im Betrage von fünf
Segeln, speziell, sollst du auslösen, wiederum generell ; dies ist also Ge-
neralisierung, Spezialisierung und Generalisierung, wobei man sich nach
geschlossenist. 89. Dem Redaktor der Miäna. 40. Cf. Lev.5,23. 41. Lev.5,3.
42.Cf. infra F01. 26a. 43. Cf. Ex. 13,2ff. 34,20 -u. Num. 18,15ff. 44.Num.
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dem Speziellen richte45; wie das Speziellgenannte beweglich und selbst
Geld ist, ebenso alles andere, was beweglich und selbst Geld ist ; ausge-
nommen sind somit Grundstücke, die nicht beweglich sind, ausge-
nommen sind Sklaven, die Grundstücken gleichen, und ausgenommen
sind Schuldscheine, die, obgleich beweglich, nicht selbst Geld sind. Ra-
bina sprach zu Amemar: VVend-etRabbi denn [die Regel von der] Ein-
schließung und Ausschließung en, er wendet ja die von der Generali-
sierung und Spezialisierung an, denn es wird gelehrt:“Pfriemen, ich
weiß dies vom Pfriemen, woher, daß auch Stachel, Dorn, Nadel, Bohrer
und Griffel einbegriffen sind? Es heißt:“du. sollst nehmen, alles, was
mit der Hand genommen werden kann ——so B. Jose b. B. Jehuda. Rabbi
sagte: Pfriemen, wie ein Pfriemen aus Metall ist, ebenso auch alles an-
dere, was aus Metall ist. Hierzu sagten wir, daß ihr Streit in folgendem
bestehe: Rabbi wendet [die Regel von der] Generalisierung und Speziali-

Fol.5sierung an, und R. Jose b.R. Jehuda wendet [die Regel von der] Ein-
schließung und Ausschließung an!? ——Allerdings ; sonst wendet er auch
[die Regel von der] Generalisierung und Spezialisierung an, hierbei aber
ist eine Lehre aus der Schule B. Jiémäéls zu berücksichtigen,denn in der
Schule R. Jiémäéls wurde ‚gelehrt: Es heißt zweimal“im Wasser, dies ist
nicht eine Generalisierung und Spezialisierung, sondern eine Einschlie-
ßung und Ausschließung“. —-Und die Rabbananl? Kabine erwiderte:
Im “"esten sagten sie, daß man überall, wo man zwei Generalisierungen
nebeneinander findet, die Spezialisierung zwischen beide schiebe und
[die Regel von der] Generalisierung und Spezialisierung anwende.—Jetzt
nun, wo du sagst, Rabbi wende [die Regel von der] Generalisierung und
Spezialisierung an, bleibt ja der Einwand hinsichtlich der Schwüre”be-
stehen!? —Vielmehr, den Fall von den Schwüren lehrt er nach R. Äqiba,
während er selber nicht dieser Ansicht ist.
Der Text. Woher, daß man nur dann schuldig sei, wenn Bewußtsein

vorher, Bewußtsein nachher und ein Entfallen zwischendurch vorhan-
den war? Es heißt zweimal entfällt —so R. Äqiba. Rabbi sagte: Dies ist
nicht nötig ; es heißt: entfällt, wahrscheinlich wußte er es vorher, dar-
auf: und inne wird, das sind also zwei Bewußtwerdungen. Wozu heißt
es demnach [zweimal] entfällt? Daß man sowohl bei Unbewußtsein der
Unreinheit als auch bei Unbewußtsein der Heiligkeit schuldig sei.
Der Meister sagte: Entfällt, wahrscheinlich wußte er es vorher. Wieso

18,16. 45.Vgl. S. 146Anm.42. 46. Dt. 15,17. 47. Lev. 11,9. 48. Im
in Rede stehenden Schriftverse stehen beide generalisierende,bezw. einschließen-
de Ausdrücke nebeneinander, u. in solchen Fällen wird die letztere Regel ange-
wandt; ebenso verhält es sich beim Schriftverse von den Erstgeborenen. 49. Da
nun die ob. F01. 413angegebene Begründung hinfällig ist, so gibt es ja keinen Be-
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ist dies erwiesen? Baba erwiderte: Da es nicht heißt: und dies ihm unbe-
kannt ist. Abajje entgegnete ihm: Bei der Ehebruchsverdächtigtenheißt es
ja ebenfallsz"’°und dies ihrem Mann verborgen“blieb; demnach wäre auch
hierbei zu erklären: wenn er es vorher gewußt hat ; wenn er es vorher ge-
wußt hat, prüft sie ja das [Fluch]wasserüberhaupt nicht!? Es wird näm-
lich gelehrt:”$o soll der Mann frei bleiben von Verschuldung, die Frau
aber lädt die Verschuldung auf sich; wenn der Mann frei von Verschul-
dung”ist‚ so prüft das [Fluch]wasser seine Frau, wenn aber der Mann
nicht frei von Verschuldung ist, so prüft das [Fluch]wasser seine Frau
nicht. Ferner heißt es auch von der Toraz“Verhüllt“ist sie vor den Augen
aller Lebenden, auch den Vögeln des H immels ist sie verborgen; demnach
haben manche sie vorher gekannt, während es ja heißtz55keinMensch
kannte ihren Wert!? Vielmehr, erklärte Baba, Rabbi ist der Ansicht, das
Bewußtsein, das man aus dem Hause seines Lehrers“hat‚ gilt als Bewußt-
sein. R. Papa sprach zu Baba: Er lehrt: war vorher kein Bewußtsein vor-
handen, wohl aber Bewußtsein nachher; gibt es denn jemand, der dieses
Bewußtsein nicht aus dem Hause seines Lehrers hätte!? Dieser erwiderte:
Freilich; dies kann bei einem vorkommen, der als Kind in die Gefangen-
schaft von Nichtjuden geraten war.

BEIM SABBATHGESETZEGIBT ES ZWEI ARTEN DES HINAUSBRINGENS,13111IN
VIERZERFALLEN.Dort haben wir gelernt: Das Hinausbringen am Sabbath
erfolgt in zwei Arten, die in vier zerfallen, für den, der sich" irmen“be-
findet, und in zwei Arten, die in vier tzerfallen, für den, der sich außen
befindet. Weshalb lehrt er nun hier: zwei, die in vier zerfallen, und
niehts weiter, während er dort lehrt: zwei, die in vier zerfallen, für den,
der sich. innen befindet, und zwei, die in vier zerfallen, für den, der sich
außen befindet“l? —Dort, wo das Sabbathgesetzhauptsächlich behandelt
wird“, lehrt er von den Hauptarbeiten und von den Abzweigungen, hier
aber,wo nicht hauptsächlich das Sabbathgesetz behandelt wird, lehrt er
nur von den Hauptarbeiten, nicht aber von den Abzweigungen.—Hauptar-
beiten sind ja die des Hineusbringens”, und des Hinausbringens gibt es ja

leg dafür, daß Rabbi der Ansicht R. Aqibas ist. 50. Num. 5,13. 51. Hier wird
ebenfalls der Ausdruck 115311gebraucht. 52. Num. 5,31. 53. Wenn er ihr in-
zwischennicht beigewohnthat. 54. Ij. 28,21. 55. Ib. V. 13. 56. Dh. wennman
das Gesetz gekannt hat, daß nämlich ein Unreiner nicht in den Tempel eintreten
und nichts Heiliges berühren dürfe, Obgleich man beim Eintritt, bezw. bei der
Berührung daran nicht dachte. 57. Im Privatgebiete. 58. Dort werden zusam-
men 8 F älle aufgezählt, 4, derentwegen man schuldig ist, u. 4, derentwegen man
frei ist; cf. Sab. F 01. 2a. 59. In der Schrift wird nur das Hinausbringen einer
Sache aus Privatgebiet nach öffentlichem Gebiete verboten (cf. Jer. 17,22 11.
hierzu Sab. Fol. 96a), u. dies erfolgt in 2 Arten: 1. wennman sich innen befindet
und die Sache hinausreicht, 2. wenn man sich außen befindet u. sie herauslangt.
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nur zwei59Arten!?Wolltest du erwidern: manche,derentwegenman schul-
dig ist, und manche, derentwegen man frei°°ist, so wird ja von ihnen in der
gleichen Weise gelehrt, wie von den Aussatzmalen, und wie man bei die-
sen in allen Fällecnschuldig ist, ebenso ist man auch bei jenen in allen
Fällen schuldigl? Vielmehr, erklärte R. Papa, dort, wo das Sabbathgesetz
hauptsächlich behandelt wird, lehrt er die Fälle, derentwegen man schul-
dig ist, und die F älle, derentwegen men frei ist, hier aber lehrt er nur
die Fälle, derentwegen man schuldig ist, nicht aber die Fälle, derentwe-
gen man frei ist. ——Die Fälle, derentwegen man schuldig ist, sind ja
die des Hinausbringens, und solcher gibt es ja nur zweil? — Zwei des
Hinausbringens und zwei des Hereinbringens. —Es heißt ja aber ‘des
Hinausbringens’l? R. Aéi erwiderte: Der Autor nennt dasHereinbringen

Col.bebenfalls Hinausbringen. ——Woher dies? ——Wir haben gelernt: Wer etwas
aus einem Gebiete in ein anderes hinausbringt, ist schuldig. Hier han-
delt es sich ja [auch] um den Fall, wenn er etwas hereinbringt, dennoch
nennt er es hinausbringen. ——Vielleicht handelt es sich [nur] um den
Fall, wenn er etwas aus Privatgebiet nach öffentlichem Gebiete hinaus-
bringtl? —Demnach sollte es ja heißen: wer etwas aus Privatgebiet nach
öffentlichem Gebiete hinau5bringt‚ wenn es aber heißt: aus einem Ge-
biet in ein anderes, so ist auch der Fall einbegriffen, wenn aus öffent-
lichem Gebiete in Privatgebiet, dennoch nennt er dies ‘hinausbringen’.
——Aus welchem Grunde? ——Der Autor nennt jedes Fortbringen einer
Sache von ihrem Platze ‘hinausbringen"”. Rabina sagte: Dies ist auch
aus der Miéna zu entnehmen, denn es heißt: das Hinausbringen am Sab-
bath erfolgt in zwei Arten, die in vier zerfallen, für den, der sich innen
befindet, und in zwei Arten, die in vier zerfallen, für den, der sich
außen befindet, und dies wird durch [Fälle des] Hereinbringens erklärt.
Schließe hieraus. Baba erklärte: Er lehrt von den Gebieten: es gibt beim
Sabbathgesetzezwei Arten von Gebieten”.

BEI DEN AUSSATZMALENGIBT ES ZWEI ARTEN, DIE IN v11111ZERFALLEN.
Dort haben wir gelernt: Es gibt zweiArten”von Aussatzmalen,die in vier
zerfallen: der Glanzfleck, intensiv [weiß] wie Schnee, und seine Unter-
art, wie der Kalk des Tempels ; der Hochfleck, wie weiße Wolle, und
seine Unterart, wie die Schale eines Eies. R. Hanina sagte: Der Autor der
Lehre von den Aussatzmalen“ist nicht der Ansicht R. Äqibas, denn nach
60. Außer den in Anm. 59 genanntenFällen werden in der das S.gesetzbehandeln-
den Miéna (Sab. Fol. 2a) noch 2 andere Fälle des Hinausbringens genannt: wenn
der Hinaus- od. Herauslangende die Sache nicht mit seiner Hand nimmt, sondern
ein anderer sie ihm in die Hand legt; wegen dieser Fälle ist man jedoch frei.
61. Da sie von ihrem Platze hinweggebracht wird. 62. Dh. Transportationen aus
einem Gebiete nach einem anderen. 63. Die in der Schrift behandelt werden.
64. Der sie in 2 Arten nebst dazu gehörenden Unterarten einteilt, u. sie somit wie
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R. Äqiba, welcher sagt, eines stehe über dem anderen“und das andere
über jenem, müßtest du ja°°den kalkfarbigen [Fleck], in einem Falle, wo
eine Vereinigung“zu erfolgen hat, als rein erklären, weil man ihn mit
den anderen nicht vereinigenkann: will man ihn mit dem [schneeweißen]
Glanzfleck vereinigen“, so steht ja der [wollfarbige] Hochfleck über69
ihm, und will man ihn mit dem [wollfarbigen] Hochfleck vereinigen",
so ist er ja nicht seine Unterart. ——Demnach ist ja auch beim eierschal-
farbigen einzuwenden: mit welchemsollte man ihn vereinigen: will man
ihn mit dern [wollfarbigen] Hochfleck“vereinigen‚ so steht der kalkfar-
bige [Glanzfleck] über ihm, und will man ihn mit dern kalkfarbigen
[Glanzfleck]"vereinigen, so gehört er ja nicht zu seiner Art!? [Dieser er-
widertez] Das ist nichts; wenn man vom kalkfarbigen absieht, so ist von Fol.6
dern eierschalfarbigen nichts einzuwenden, denn der eierschalfarbige ge-
hört zum Hochfleck, obgleich er viel tiefer als dieser steht, denn der All-
barmherzige sagt:"Hochfleck und Ansatzfleclc,womit der Ansatzfleck”
dem Hochfleck angehängt wird, auch wenn er viel tiefer als dieser steht;
vorn kalkfarbigen aber ist ei1 Einwand zu erheben. —Am richtigsten ist
vielmehr, unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht R. Äqibas.
Wo finden wir, daß R. Äqiba der Ansicht ist, eines stehe über dem an-

deren; wollte man sagen, in der folgenden Lehre: B. J ose erzählte: Jeho-
äuä, der Sohn R. Äqibas, fragte R. Äqiba: Weshalb sagten sie, daß es zwei
Arten der Aussatzmalegebe, die in vier zerfallen? Dieser erwiderte: Was
denn"sollten sie sagen?——Sie sollten sagen,was über dem eierschalfarbi-
gen [Fleck]"steht‚ sei"unreinl? Dieser erwiderte: Dies besagt,daß sie mit
einander vereinigt werden. Jener entgegnete: Sollten sie sagen, was über
dem eierschalfarbigen steht, seiunrein, und sie werden mit einander ver-
einigtl? Dieser erwiderte: Dies besagt, daß ein Priester, der in diesen
und in ihren Namen nicht kundig ist, die Aussatzmalenicht besichtigen
dürfe. Da er nun nicht sagte: was über dem kalkfarbigen steht, so ist
zu entnehmen, daß er von R. Äqiba gehört hatte, daß sie alle mit dem
[wollfarbigen] Hochfleck vereinigt“werden. Vielleicht aber spricht er vom
folgt klassifiziert: schneefarbig, kalkfarbig, wollfarbig u. eierschalfarbig. 65.
Zuerst kommen die beiden in der Schrift behandelten Arten, nachher die Unter-
arten; er hat somit folgende Klassifizierung: schneefarbig, wollfarbig, kalkl’arbig
u. eierschalfarbig. 66. Da jedem der Hauptarten eine Unterart beigegeben wird.
67. Der Aussatzfleck ist nur dann unrein, wenn er die Größe eines Graupenkornes
hat; ist er kleiner, so wird er eventuell mit der ihm unmittelbar folgenden Art
vereinigt. 68. Da er seine Unterart ist. 69. Er folgt also nicht unmittelbar dem
schneefarbigen. 70. Da er ihm unmittelbar folgt. 71. Lev. 14,56. 72. Der
T. leitet nn10(Sohorf, Grind) vonneu anschließen, anhängen, anfügen, sich ge-
sellen ab, 11.versteht darunter die Unterarten zu mm:; 11.muß. 73. Er verstand
seine Frage nicht. 74. Die Nennung ist unnötig. 75. Sie sollten eine kür-
zere Fassung wählen. 76. Es ist anzunehmen, daß RJ . die Ansicht seines
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Hochfleck und seiner Unterart und vorn Glanzfleck und seiner Unter-
art". ——Vielmehr, dies ist aus einer Lehre R. Haninas zu entnehf1nen, denn
R.Hanina sagte: [Die Klassifizierung] R. Äqibas ist zu vergleichen mit
vier Becheru Milch: in einen fielen zwei Tropfen Blut, in einen vier
Tropfen, in einen acht [Tropfen] und in einen zwölf, und wie manche
sagen, sechzehn [Tropfen]; alle haben sie eine weiße Farbe, jedoch einer
in höherem Grade als'der andere, und der andere in höherem Grade
als jener. —R. Äqiba sagte dies nur von den [rot] melierten”, sagte er
es etwa auch von den einfarbigenl? Wolltest du entgegnern, wie er
dieser Ansicht hinsichtlich der [rot] melierten ist, sei er dieser Ansicht
auch hinsichtlich der einfarbigen, so ist es ja überhaupt nicht ausgemacht,
daß er dieser Ansicht selbst hinsichtlich der [rot] melierten ist, denn es
wird gelehrt: R. Äqiba sagt, die Röte ist bei diesem und jenem wie beim
mit Wasser ve-rdünnten Weine, nur ist die des [schneefarbigen] Glanz-

Col.bflecks intensiv und die des kalkfarbigen Matter als jene. Wenn dem
nun so'”’wäre,so müßte er ja sagen, die des wollfarbigen sei matter als
jenel? ——Ich will dir sagen, dem ist auch so, denn es wird gelehrt:
R. Nathan sagte: R. Äqiba sagte nicht, die der kalkfarbigen sei matter als
jene, sondern, die der wollfarbigen sei matter als jene. —Woher, daß
unter Glanszeck der intensive zu verstehen ist? Abajje erwiderte: Die
Schrift sagt:”findet sich aber ein weißer Fleck, dieser ist [intensiv] weiß,
nicht aber ein anderer. ,
Die Rabbanan lehrten: Der Glanzfleck [erscheint] tiefer liegend, denn

so heißt es:81under erscheint tiefer liegend als die Haut, wie eine be-
sonnte [Stelle] tiefer erscheint als eine beschattete; der H-ochfleck er-
scheint höher liegend, denn so heißt es:82überalle hohe Berge und über
alle hochragende Hügel. Der Ansatzfleck ist eine sich anschließende
[Unterart], denn so heißt es :85indem er spricht: schließe mich doch an.
—Wir finden [in der Schrift]“die sich anschließende [Unterart] des
Hochflecks, woher ist die sich anschließende [Unterart] des Glanzflecks
zu entnehmen? R. Zera erwiderte: Beim Hochfleck heißt es weiß und
ebenso heißt es weiß beim Glanzfle—ck,wie nun die Weißheit des Hoch-

Vaters kannte, und wenn er von ihm gehört hätte, daß die Aussatzmale in 2
Klassen mit je einer Ober—und einer Unterart eingeteilt werden, so würde er
beide Klassen genannt haben. 77. Er nannte als Beispiel nur die eine Klas-
se. 78. Da er sie mit blutvermischter Milch vergleicht, so ist zu entnehmen,
daß hier von den Lev. 13,19ff. beschriebenen weißroten—Aussatzflecken gespro-
chen wird. 79. Daß nach der Klassifizierung RA.S der wollfarbige dem schnee-
farbigen folge. 80. Lev. 13,4. 81. Ib. V. 25. 82. J cs. 2,14. Dieser Vers
wird nur als Beleg dafür angeführt, daß mm;; von NWJ abzuleiten sei u. etwas
Hochliegendes, Überragendes bezeichnet. 83. iSam. 2,36; cf. Anm. 82 mut. mut.
84.Im oben angeführten Schriftverse Lev. 14,56. 85. Der Glanzfleck steht
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flecks eine sich anschließende [Unterart] hat, ebenso hat auch dieWeiß-
heit desGlanzfleckseine sich anschließende [Unterart]. In einer Barajtha
wurde gelehrt: Die Schrift setzte den Ansatzfleck zwischen Hockfleck
und Glanzfleck, um dir zu sagen, wie der Hoehfleck eine sich anschlie-
ßende [Unterart] hat, ebenso hat auch der Glanzfleck eine sich anschlie-
ßende [Unterart].

«Der Hochfleck', wie weiße Wolle. » Was heißt: wie weiße Wolle?
R.Bebaj erwiderte im Namen R. Asis: Wie die saubere Wolle eines
eintägigen Schafes, das zur [Gewinnung von] feiner Wolle eingehüllt
wird.
R. Hanina sagte: Die Klassifizierung der Rabbanan ist zu vergleichen

mit zwei Königen und zwei Eparchen; der König des einen steht höher
als der König des anderen, und der Eparch=des einen steht höher als der
Eparch des anderen“. ——Das heißt ] a also, dieser steht höher als jener, und
jener steht höher als der andere“!? ——Vielmehr, der eine König steht
höher alssein eigner Eparch und der andere König steht höher als sein
eigner Eparch“. R. Ada b. Abba sagte: Wie beispielsweise der König,
der Rufulus, der Alkafta”und der Exilarch. —Hierbei steht ja ebenfalls
der eine über dem anderen!? —Vielmehr, wie beispielsweiseder König
und sein Rufulus, der Alkafta und der Exilarch”. Baba sagte: Wie bei-
spielsweiseder [persisc'he]König Sapor und der [römische] Kaiser. R.
Papa sprach zu Baba: Wer von beiden*’°stehthöher? Dieser erwiderte
ihm: Er frisst ihn in seinem Walde”auf. Sieh=doch, ob es in der Welt
eine größere Macht gibt. Es heißt:”es wird die ganze Erde fressen, zer-
stampfen und zermalmen, und R. Johanan sagte, dies sei das schuld-
beladene Rom, dessen Macht über die ganze Welt ausgedehnt ist. Ra-
bina erklärte: Wie beispielsweiseein wollenes Gewand im Vergleiche zu
einem abgetragenen, und ein leinenes Gewand im Vergleiche zu einem
abgetrageneng3‚
WARBEWUSSTSEINVORHANDENv011111111&c. 'DieRabbanan lehrten: Wo-

her, daß die Schrift nur von der Verunreinigung des Heiligtums und der
heiligen Opfer spricht? ——Dies ist.durch einen Schluß zu folgern: bei der

über dem Hochfleck, u. die kalkfarbige Unterart des ersteren steht über der eier-
schalfarbigen Unterart des letzteren. 86. Demnach steht ja die kalkfarbige Unter-
art unter dem Hochfleck. 87. Jede Unterart schließt sich an eine Hauptart an.
88.Auch 8111p'111od. nnnpwn ; Benennung eines Würdenamtes (etwa Statthalter)
pers.-griechischen Ursprungs. 89. Der Rufulus steht unmittelbar unter dem Kö-
nig u. der Exilarch steht unmittelbar unter dem Alkafta. 90. Ihm war es wahr-
scheinl. auffallend, weshalb Baba den persischen König zuerst nannte. 91. Die-
se Übersetzung ist etwas gezwungen; anders, jedoch viel gezwungener, erklären
Raschi u. Arukh sv. 92. Dan. 7,23. 93. Die Farben beider neuen Gewänder
sind zwar einander ähnlich, jedoch gehören die abgetragen9n zu den neuen. 94.
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Verunreinigung gibt es“eine Verwarnung und eine Strafe, und ebenso
gibt es”wegen der Verunreinigung eine Verpflichtung zu einem Opfer,
wie nun die Verwarnung und die Strafe sich nur auf die Verunreinigung
des Heiligtums und der heiligen Opfer°°beziehen,ebenso bezieht sich
auch die Verpflichtung zu einem Opfer nur auf die Verunreinigung des
Heiligtums und der heiligen Opfer. —Vielleicht [spricht die Schrift]
von der Hebe, bei der es ebenfalls eine Verwarnung und eine Strafe97
gibt!? ——Wir finden keine mit der Todesstrafe belegte Sünde, derent-
wegenman zu einem Opfer verpflichtet wäre. —Vielleicht aber nur kein

F0L7bestimmtes Opfer, wohl aber ein auf- und absteigend-esOpfer, wie dies
auch beim Hören [eines Zeugenaufrufs]”und bei Aussprechen [eines
Schwures] der Fall ist!? —-Die Schrift sagt:”damit, und dies schließt
die Hebe aus.——Vielleicht schließt [dasWort] damit [die Verunreinigung]
des Heiligtums aus, und zwar insofern, als dieserhalh ein auf— und ab-
steigendes Opfer nicht ausreicht, sondern nur ein bestimmtes Opferl?
Da rief Baba über Rabbi: Er schöpft Wasser aus tiefen Brunnen. Es wird
nämlich gelehrt: Rabbi sagte: Es heißt 3a schonTier, wozuheißt es‘°°noch
Vieh? Hier heißt es unreines Vieh, und dort““heißt es ebenfalls unreines
Vieh. wie es sich nun dort um die Verunreinigung der heiligen Opfer
handelt, ebenso handelt es sich auch hier um die Verunreinigung der
heiligen Opfer. ——Wir wissendies also von der Verunreinigung der hei-
ligen Opfer, woher dies von der Verunreinigung des Heiligtums? —Die
Schrift sagt:”sie darf nichts Heiliges berühren und nicht ins Heiligtum
kommen; das Heiligtum wird mit dem Heiligen verglichen.— Demnach
sollte auch die Hebe einbegriffen sein, denn der Meister sagte: sie darf
nichts Heiliges berühren, dies schließt die Hebe ein!? —Der Allbarm-
herzige hat diese durch [das Wort] damit ausgeschlossen”. —Vielleicht
schließt [dasWort] damit das Heiligtum aus!? ——Es ist einleuchtend, daß
das Heiligtum nicht auszuschließen sei, denn die [Übertretung] wird
ebenso mit der Ausrottung“”bestraft. Im Gegenteil, die Hebe sollte nicht
ausgeschlossen werden, denn diese wird ebenso wie jene gegessenl? —-
Vielmehr, erklärte Baba, wozu die drei Ausrottungen“beim Heilsop-
fer? Eine als Generalisierung, eine als Spezialisierung“"'undeine bezieht

Bei Vorsatz. 95. Bei Unvorsätzlichkeit. 96. Cf. Num. 5,3 11. Lev. 22,4 11. dazu
Num. 19,20 u. Lev. 7,20. 97. Cf. Lev. 22,9. 98. Cf. Lev. 5,1. 99. Lev. 5,3,
100.Lev. 5,2 wird von der Verunreinigung durch Berührung eines Aases von
einem Tiere (eigentl. Wilde) od. einem Vieh gesprochen; die Nennung des letz-
teren ist überflüssig, da ein Vieh ebenfalls ein Tier ist. 101. Lev. 7,21, wo von
dem Falle gesprochenwird, wenn ein Unreiner Fleisch heiliger Opfer ißt. 102.
Lev. 12,4. 103. Wie vorangehend ausgeführt. 104. Diese Strafe ist sowohl auf
die Verunreinigung des Heiligtums als auch auf die der heil. Opfer gesetzt. 105.
W egen Essens in Unreinheit; cf. Lev. 7,20,21 u. 22,3. 106. Lev. 22,3 wird von
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sich auf die Verunreinigung, von der in der Tora allgemein gesprochen
wird‘“, und da man nicht weiß, von welcher, so ist darunter die Ver-
unreinigung der heiligen Opfer zu verstehen, und da dies nicht auf die
Verunreinigung der heiligen Opfer zu beziehen ist, weil dies schon aus
der Schlußfolgerung Rabbis zu entnehmen ist, so beziehe man dies auf
die Verunreinigung des Heiligtums. —Dies ist ja aber wegen einer Lehre
R. Abahus nötigl? R. Abahu sagte nämlich: Wozu die drei Ausrottungen
beim Heilsopfer? Eine als Generalisierung, eine als Spezialisierung und
eine wegen der Dinge, die nicht gegessen“"werden.Nach R. Simön aber,
welcher sagt, man sei bei Dingen, die nicht gegessen werden, nicht der
Ausrottung schuldig, schließt dies die innern Sündopfer“°ein; man
könnte glauben, daß man bei diesen, da R.Simön sagt, man sei bei
Opfern, die nicht gleich dem Heilsopfer auf dem äußeren Altar her-
gerichtet werden, nicht wegen Verwerflichkeit schuldig, auch nicht wegen‘
Verunreinigung schuldig sei, so lehrt er uns, daß man wohl schuldig sei.
Vielmehr, die Nehardeénser sagten im Namen Rabas: Wozu die drei Un-
reinheiten"°beim Heilsopfer? Eine als Generalisierung, eine als Spe-
zialisierung und eine bezieht sich auf die Verunreinigung, von der in der
Tora allgemein gesprochen wird, und da man nicht weiß, von welcher, so
ist darunter die Verunreinigung der heiligen Opfer zu verstehen, und da
dies nicht auf die Verunreinigung der heiligen Opfer zu beziehen ist,
weil dies schon aus der Schlußfolgerung Rabbis zu entnehmen ist, so
beziehe man dies auf die Verunreinigung des Heiligtums. —Aber auch
dies ist ja nötig, denn da die [Wiederholung der] Ausrottung wegen
der Lehre R. Abahusnötig ist, so gehören dazu auch die Unreinheiten“‘l?
Vielmehr, erklärte Baba, dies ist durch [das Wort] Unreinheit zu folgern;
hierbei"’heißt es: mit irgend einer Unreinheit, und dort‘”heißt es: er ist Col.b
unrein, seine Unreinheit haftet ihm an; wie nun dort die Verunreini-
gung des Heiligtums zu verstehen ist, ebenso auch hier die Verunrei-
nigung des Heiligtums. ——Wozu ist nun [das Wort] damit nötig"*l?
—Dies schließt das Aas eines reinen Vogels”ecin.—Du sagtest ja aber,
[das Wort] damit sei ausschließendl? —Ehen deshalb, weil es
den heiligen Opfern generell gesprochen, ib. 7,20 dagegen speziell vom Heils-
opfer; das Spezielle gilt als Beispiel für das Generelle, daß sich nämlich diese
Vorschrift nur auf Opfer erstrecke. 107.Hinsichtl. des auf- n. absteigenden
Opfers. 108. J ed. für den Altardienst verwendet werden, als Holz, Weihrauch,
Spezereien udgl. 109. Dh. deren Blut auf den inneren Altar gesprengt wird, wie
bei5pielsweise die am Versöhnungstage dargebrachten. 110. In den Anm. 105
angeführten Stellen. 111.Auch das W. Unreinheit muß 3mal wiederholtwerden.
112.Lev.5,3. 113.Nam. 19,13. 114.Dieses soll diesbezüglich die Hebe
ausschließen, u. die Ausschließung ist nicht nötig, wo kein Grund zur Einschlie-
ß—ungvorhanden ist. 115. Ein solches ist nicht durch Berührung, sondern erst
beimHerunterschlucken verunreinigend (cf. Lev. 17,15), während der angezogene
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ausschließend ist, ist es überflüssig ; es heißt oder berührt, nur das, was
durch Berührung [verunreinigend] ist, anderes aber nicht, ferner heißt
es damit, was ebenfalls ausschließend ist, dies ist also eine Ausschließung
nach einer Ausschließung,und eine Ausschließu—ngnach einer Ausschlie-
ßung ist einschli-eßend.
WAR vonn1111BEWUSSTSEINVORHANDEN,NICHTABERBEWUSSTSEINNACH-

H1111,so BRINGEN131111INNERHALBHERGERICHTETEBOCK&c. Die Rabbanan
lehrten:"°Und er entsündige das Heiligtum von den Unreinheiten der
Kinder J israél &c. Ich habe hier drei Arten von Verunreinigung: die Ver-
unreinigung durch den Götzendienst, die Verunreinigung durch Unzucht
und die Verunreinigung durch Blutvergießen. Beim Götzendiensteheißt
es :‘“um mein Heiligtum zu verunreinigen; bei der Unzucht heißt es :“°so
befolgt denn meine Anordnungen, daß ihr nicht tut nach den greulichen
Sitten (30.und euch dadurch nicht verunreinigt; und beim Blutvergießen
heißt es :n9und das Land soll nicht verunreinigt werden. Man könnte nun
glauben, der Bock"sühne diese drei Verunreinigungen, so heißt es: von
den Unreinheiten der Kinder Jisraél, nicht aber alle Verunreinigungen.
Welche Verunreinigung hat die Schrift von den übrigen getrennt? Sage,
die Verunreinigung des Heiligtums“°und der heiligen Opfer, ebenso han-
delt es sich auch hier um die Verunreinigung des Heiligtums und der hei-
ligen Opfer ——so R. Jehuda. R. Si1nön sagt, dies gehe auch aus dieser
Stelle selbst hervor ; es heißt:”‘und er entsündige das Heiligtum von den
Unreinheiten, von den Verunreinigungen des Heiligen. Man könnte nun
glauben, dieser Bock sühne jede Verunreinigung desHeiligen, so heißt es:
121undihre F reveltaten und all ihre Sünden, Sünden, die den Freveltaten
gleichen; wie wegen Freveltaten‘”kein Opfer dargebracht wird, ebenso
handelt es sich um solche Sünden, derentwegen kein Opfer dargebracht
wird. Woher ferner, daß dieser Bock solche Fälle, wo vorher Bewußtsein
vorhanden war, nicht aber Bewußtsein nachher, in die Schwebebringt?
Es heißt: und all ihre Sünden, auch solche Fälle, derentwegen man ein
Sündopfer darbringen muß123‚ '
Der Meister sagte: Ich habe hier drei Arten von Verunreinigungen: die

Verunreinigung durch-den Götzendienst, die Verunreinigung durch Un-
zucht und die Verunreinigung durch Blutvergi—eßen.Welcher Fall von
Götzendienst: wenn vorsätzlich, so verfällt er ja der Todesstrafe, und
wenn unvorsätzlich, so hat er ja ein Opfer darzubringenl? ——Wenn vor-
sätzlich, man ihn aber nicht gewarnt hat, oder unvorsätzlich, er sich aber

Fol.8nicht bewußt geworden ist. ——Welcher Fall von Unzucht: wenn vorsätz-
Schriftvers von einem Unreinen durch Berührung spricht. 116. Lev. 16,16. 117.
Ib. 20,3. 118. Ib. 18,30. 119.Num. 35,34. 120.Wird weiter begründet.
121.Lev. 16,16. 122.Dh. vorsätzlichhegangene Sünden. 123. Sobaldman sich
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lich, so verfällt er ja der Todesstrafe, und wenn unvorsätzlich, so hat er
ja ein Opfer darzubringecnl? —Wenn vorsätzlich, man ihn aber nicht
gewarnt hat, oder unvorsätzlich, er sich aber nicht bewußt geworden ist,
—Weldher Fall von Blutvergießen: wenn vorsätzlich, so verfällt er ja der
Todesstrafe, und wenn unvorsätzlich, so muß er ja in die Verbannung!?
——Wenn vorsätzlich,man ihn aber nicht gewarnt hat, oder unvorsätzlich,
er sich aber nicht bewußt geworden ist, oder ‚in solchen Fällen, wo er
nicht in die Verbannung muß“‘ä
Der Meister sagte: Man könnte nun glauben, dieser Bock sühne diese

drei Verunreinigungen, so “heißtes: von den Unreinhei'ten, nicht aber
alle Verunreinigungen. Welche Verunreinigung hat die Schrift von
den übrigen getrennt? Die Verunreinigung des Heiligtums und der heili-
gen Opfer, ebenso rhandelt es sich auch hier um die Verunreinigung des
Heiligtums und der heiligen Opfer —so R. Jehuda. In welcher Hinsicht
ist diese getrennt? —Indem derentw-egenein auf- und absteigendesOpfer
damnbringen ist. ——Vielleicht die durch Götzendienst, und zwar ist diese
dadurch getrennt, indem derentwegen durchaus eine Ziege, aber kein
Lamm”*darzubringen ist!? R. Kahana erwiderte: Wir sprechen von der
erleichternden Trennung, während hierbei die Trennung erschwerend ist.
—-—Vielleicht [die Unreinheit] der Wöchnerin, und zwar ist diese dadurch
getrennt, indem 'sie ein auf- und absteigendes Opfer darbringt”°l? R.
Hoéäja erwiderte: All ihre Sünden, nicht aber all ihre Unreinheiten. —-
Wie ist es aber zu erklären nach R. Simön b. J ohaj, welcher sagt, eine
Wöchnerin sei ehenfalls‘”eine Sünd-erinl? —R. Simön vertritt hierbei
seine Ansicht, daß diesl28ausdieser Stelle selbst hervorgehe. —Vielleicht
[die Unreinheit] des Aussätzigen”°l? R. Hoéäja erwiderte: All ihre Sün-
den, nicht aber all ihre Unreinheiten. ——VVi-eist es aber zu erklären nach
R. Semuél b. Nahmani, welcher sagt, daß man wegen sieben Vergehen
vom Aussatz befallen”°werdel? ——Bei diesen ist ja der Aussatz, der
sühnt, die Wirkung des Opfers besteht nur darin, daß er in die Gemeinde
kommen darf. —Vielleicht [die Unreinheit] des unreinen Naziräers, und
zwar ist diese dadurch getrennt, indem er Turteltauben und junge Tau-
ben darbringtl? R.Hoéäja erwiderte: All ihre Sünden, nicht aber all
ihre Unreinheiten. —Wie ist es aber zu erklären nach' R. Eleäzar ha
Qappar, welcher sagt, der Naziräer sei13‘ebenfalls ein Sünderl? — Er
ist der Ansicht R. Simöns, welcher sagt, dies gehe aus dieser Stelle selbst
bewußt wird. 124.Cf.‘ Mak. F01.7b. 125.Während in anderen Fällen ein
Lamm od. eine Ziege dargebracht werden kann. 126. Cf. Lev. 12,6ff. 127.
Weil sie bei ihrer schmerzhaften Niederkunft schwört, sich von ihrem Menue
zu trennen ; cf. Nid. F01. 31b. 128. Daß die Schriftstelle von der Verunreinigung
des Heiligen spricht. 129.Der ebenfalls nur ein auf—u. absteigendesOpfer dar-
bringt; cf. Lev. 14,10ff. 130.Cf. Ar. F0]. 163. 131.Weil er sich des .VVein-
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hervor ; es heißt:““und er entsündige das Heiligtum von den Unreinheiten,
von den Unreinheiten des Heiligen &c.
Der Meister sagte: R. Sim'Önsagt, dies gehe aus dieser Stelle selbst

hervor. R. Simön hat ja recht!? —-R. Jehuda kann dir erwidern: dieser
[Schriftvers] deutet darauf, daß er im Tempel ebensolsgverfahre,wie im
Allerheiligsten. —-Und R. Simönl? —Dies geht hervor aus:mund ebenso
verfahre er. — Und R. Jehudal? ——Wenn nur dieser Schriftvers, so
könnte man glauben, er hole einen anderen Farren und einen anderen
Bock und richte sie her, so lehrt er uns. ——Und R. Simönl?—”‘Und so
verfahre er mit dem Ofienbarungszelte, dies heißt: mit demselben.
Der Meister sagte: Man könnte nun glauben, dieser Bock sühne jede

Verunreinigung des Heiligen, so heißt es: und ihre Freveltaten und
all ihre Sünden &c. Welche sind es? —Wenn vorher und nachher Be-
wußtsein vorhanden war. —In diesem Falle ist ja ein Opfer darzubrin-
genl? ——In dem Falle, wenn er sich kurz vor Sommuntergang““bewußt

Col.bwurde; man könnte glauben, er“‘bringe [die Sünde] in die Schwebe, bis
dieser [sein Opfer] gebracht hat, so lehrt er uns.
Der Meister sagte: Woher ferner, daß dieser Bock solche Fälle, wo

vorher Bewußtsein vorhanden war, nicht aber Bewußtsein nachher, in
die Schwebebringt. Was ist ihm denn da schwierig, daß er diese Frege
aufwirftl? —Folgendes ist ihm schwierig: jetzt nun, wo du erklärt hast,
Sünden gleich Freveltaten, wie nämlich wegen Freveltaten kein Opfer
darzubringen ist, ebenso auch Sünden, derentwegen kein Opfer darzu-
bringen ist, sollte man doch auch erklären: wie wegen Freveltaten nie-
mals ein Opfer darzubringecnist, ebenso auch solche Sünden, derent-
wegen niemals ein Opfer darzubringen ist, also nur in dem Falle, wenn
vorher kein Bewußtsein vorhanden war, nachher aber Bewußtsein vor-
handen war, wenn aber vorher Bewußtsein vorhanden war, nachher aber
kein Bewußtsein vorhanden war, wobei, wenn man nachher Bewußtsein
erlangt, ein Opfer darzubringen ist, könnte man glauben, bringe er“*[die
Sünde] nicht in die Schwebe, so lehrt er uns. Wollte man einwenden,
wenn vorher kein Bewußtsein und nachher Bewußtsein vorhanden war,
sühnen es der außerhalb hergerichtete Bock und der Versöhnungstag, so
könnte man glauben, es verhalte sich entgegengesetzt; es heißt also: all
ihre Sünden, derentwegen man zur Darbringung eines Sündopfers kom-
men kann. —-—Sollte er doch eine vollständigeSühne schaffenl? —-Würde
es geheißen haben: von ihren Sünden, so würdest du Recht haben, es
heißt aber: all ihre Sünden, die Sündopfer darzubringen haben. —-

genusses entzogen hat; cf. Tan. Fol. 11a. 132.Beim Blutsprengm. 133.Am
Vorabend des Versöhnungstag%‚ wo keine Zeit mehr vorhanden war, ein Opfer
darzuhringen. 134.Der in Rede stehende Sündopfer-Bock. 135.Ohne davon
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Was nützt es nun, wenn er keine Sühne schafft, daß er [die Sünde] in die
Schwebcbringtl? R. Zera erwiderte: Wenn er”*"stirbt‚so stirbt er ohne
Sünde. Baba entgegnete: Wenn er stirbt, läutert ihn ja der Todl? Viel-
mehr, erklärte Baba, dies schützt ihn vor Züchtigungen.

WAR VORHERKEIN BEWUSSTSEINVORHANDEN,WOHL ABER BEWUSSTSEIN
NACHHER,so SCHAFFENIHMDERAUSSERHALBHERGERICHTETEBOOKUNDDER
VERSÖHNUNGSTAGSÜHNE&c. Merke, sie gleichen ja einander, sollte doch
der innere Sühne schaffen für sich selbst und für den äußeren, und
zwar ist dies von Bedeutung in dem Falle, wenn der äußere nicht her-
gerichtet werden ist!? ——Die Schrift sagt:‘”einmal, er erwirkt nur eine
Sühne, nicht aber zwei Sühnen. ——Sollte doch der äußere Sühne schaffen
für sich selbst und für den inneren; und zwar ist dies von Bedeutung
in dem Falle, wenn zwischenbeiden eine Verunreinigung erfolgt ist!? —-
Die Schrift sagt: einmal im Jahre, diese Sühne"”findet nur einmal im Fol.9
J ahre statt.
Was sühnt der außerhalb “hergerichteteBock nach R. Jiémäél, welcher

sagt, wenn vorher kein Bewußtsein vorhanden war, wohl aber Bewußtsein
nachher, sei ein Opfer darzubringenl? —Den Fall, wenn weder vorher
noch nachher Bewußtsein vorhanden war. — Diesen Fall sühnen ja die
Böcke der Feste und die der Neumonde-l? —Er ist der Ansicht R. Meirs,
welcher sagt, alle Böcke sühnen gleichmäßig die Verunreinigung des
Heiligtums und der heiligen Opfer. ——In welcher Hinsicht gleicht dem-
nach““der äußere dem inneren? —Wie der innere keine anderen Sün-
den sühnt, ebenso sühnt auch der äußere keine anderen Sünden.

WARBEWUSSTSEINWEBERVORHERNOCHNACHHERVÖRHANDEN,so somm-
FENIHMDIE Böen: DERF13er UNDDIE Böen: DERNEUMONDESÜHNE—-
so R. JEHUDA.R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Was ist der Grund
R. Jehudas? Die Schrift sagt:*”ein Ziegenboclczum Sündopfer für den
Herrn, dieser Bock sühnt nur Sünden, die nur der Herr allein kennt. —-
Dieser Schriftvers ist ja aber für eine Lehre des Reé Laqié-nötigl? Reé
Laqié sagte nämlich: Womit ist denn der Bock des Neumonds anders,
daß es bei diesem heißt: für den Herrn? Der Heilige, gepriesen sei er,
Sprach: Dieser Bock soll mir Sühne schaffen dafür, daß ich den Mond
verkleinert“°habel? ——Demnach könnte es ja heißen: auf. den Herrn,
wenn es aber heißt: für den Herrn, so lehrt dies auch das, was wir gesagt
haben. — Vielleicht deutet der Schriftvers nur daraufl? — Demnach
könnte es ja heißen: Sündopfer des Herrn, wenn es aber heißt: für den

Kenntnis erhalten zu haben. 136. Ex. 30,10. 137, Diese Beschränkung wird
im angezogenen Schriftverse 2mal wiederholt. 138. Wenn sie einander hinsicht-
lich des Bewußtseins nicht gleichen. 139. Num. 28,15. 140. Nach einer t.schen
Sage hatten ursprüngl. Sonne 11.Mond eine gleichmäßige Größe; da letzterer
17 Talmud IX
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Herrn, so ist hieraus beides zu entnehmen. —Sollte er auch' andere Sün-
den sühnenl? —In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: der eine“‘wird
zu einer bestimmten Zeit dargebracht und der andere‘“wird ebenfalls zu
einer bestimmten Zeit dargebracht; wie nun der eine nur die Verunrei-
nigung des Heiligtums und der heiligen Opfer sühnt, ebenso sühnt auch
der andere nur die Verunreinigung des Heiligtums und der heiligen Op,-
fer. ——Wir wissen dies nun von den Böcken der Neumonde, woher dies
ven den Böcken der Feste? Wolltest du erwidern, dies gehe ebenfalls
aus der Lehre der Schule B. J iémäéls‘”hervor, so ist, wenn man es von dem
des Neumonds folgern wollte, zu entgegn-en:dieser wird oft dargebracht,
und wenn von dem des Versöhnungstages, [so ist zu entgegnen:] dessen

Col.bSühne ist eine bedeutendere. Wolltest du erwidern, wir verglichen ja den
des Neumonds mit dem des Versöhnungstages, ohne daß etwas dagegen
eingewandt worden ist, [so ist zu entgegnenz] bei jenem befindet sich ja,
die [Art der] Sühne“äusdrüeklich in der Schrift, und nur die nähere Er-
klärung wird gefolgert, während man hierbei erwid'ern kann: das Ganze
sei nicht aus einer Folgerung zu-entnehmen!? —-Vielmehr, wie R. Hama
b. Hanina erklärt hat, [man folgere aus] und‘“ein Bock, ebenso [folgere
man auch hierbei aus] und ein Bock, und man vergleichedie Böcke 'der
Feste mit den Böcken des Neumonds ; wie die Böcke des Neumonds nur
F älle sühnen, wenn weder vorher noch nachher Bewußtsein vorhanden
war, ebenso sühnen aueh die Böcke der Feste nur Fälle, wenn weder vor-
her noch nachher Bewußtsein vorhanden war.

Sie fragten: Beziehen sich die Worte R. Jehudas, ‘warBewußtsein we-
der vorher noch nachher vorhanden’, nur auf eine Sünde, von der man
später kein Bewußtsein erhalten kann, eine Sünde aber, von der man
später Bewußtsein erhalten*“kann‚ gilt als Fall, wo nachher Bewußtsein
vorhanden ist, und wird somit durch den außerhalb hergerichteten Bock
und den Versöhnungstag gesühnt, oder gilt dies auch von einer Sünde,
xon der man später Bewußtsein erhalten kann, denn gegenwärtig ist sie
ja eine Sünde, die nur ‘der Herr allein kennt”? —Komm und höre, es
wird gelehrt: Falle, wobei weder vorher noch nachher Bewußtsein vor-

aber neidisch war, so wurde er zur Strafe verkleinert; cf. Hol. Fol. 60h. 141.
Der Bockdes Versöhnungstages,bezw.der des Neumondes. 142. Indem man die
der Feste mit dem des Neumondesod. mit dem des Versöhnungstagesvergleicht.
143. Die W.e mm‘) nmm'7 (Num. 28,15) sind zu erklären: eine Sünde, die nur
dem Herrn allein bekannt ist, wenn also keine Kenntnis vorhanden war. 144.
Die überflüssige Partikel 'und’ bei den Sündepferhöcken der Feste verbindet
diesemit dern vorangehendenAbschnitt,der vom Sündopfer-Bockdes Neumondes
spricht. 145.Wenn andere, die es ihm später mitteilen können, die Verunreini-
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handen war, und Sünden, von denen man später Bewußtsein erhalten
kann, sühnen die Böcke der Feste und die der Neumonde ——so R. Jehuda.
R.SIMÖNSAGTE,DIE BÖCKEDERFESTTAGESCHAFFENIHMSÜHNE,NICHT

ABERDIEDERNEUMONDE&c. R. Eleäzar sagte im Namen R. Osäjas: Was
ist der Grund R. Simöns? Die Schrift sagt:14‘3dieseshat er euch verliehen,
um die Verfehlung der Gemeinde hinwegzaschafien; dieser Schriftvers
spricht vom Bockedes Neumonds, und er folgert durch [das Wort] Ver-
fehlung, das auch beim Stirnblatt gebraucht wird ; hier heißt es Ver-
fehlung und bei diesem heißt es ebenfalls Verfehlung, wie es sich nun bei
diesem um die Unreinheit des Opferfleische-s“"handelt, ebenso handelt
es sich auch hier um die Unreinheit des Opferfleisches. — Demnach:
wie dieser nur für das dargebrac'hte Opfer von Wirkung ist, ebenso auch
hierbei, nur für das dargebrachte-“"Opferl?—Es heißt: Verfehlung der
Gemeinde”. ——Merke, sie werden ja mit einander verglichen, sollte nun
der des Neumonds für sich selbst und für das Stirnblatt Sühne schaf-
fen; dies ist von Bedeutung in dem Falle, wenn das Stirnblatt zerbro-
chen ist!? ——Die Schrift sagt: die Verfehlung, er sühnt nur eine Verfeh-
lung, nicht aber zwei Verfehlungen. ——Sollte aber das Stirnblatt für sich
selbst und für [den Bock] des Neumonds Sühne schaffen ; dies ist von
Bedeutung in dem Falle, wenn eine Verunreinigung zwischendem einen
und dem anderen eingetreten ist!? -—Die Schrift sagt: dieses, dieses
schafft die Verfehlung fort, nicht aber etwas anderes. R. Asi erklärte:
Hier heißt es: die Verfehlung der Gemeinde, der Genfleindeund nicht
der heiligen Opfer, und dort heißt es :15°dieVerfehlungen inbetreficder
heiligen Opfer, der heiligen Opfer und nicht der Gemeinde. ——Wir wissen
also, daß die Böcke des Neumonds den Fall sühnen, wenn ein Reiner
Unreines gegessenhat, woher aber, daß die Böckeder Feste den Fall süh-
nen, wenn weder vorher noch nachher Bewußtsein vorhanden war? —-
Wie R. Hama b. Hanina erklärt hat, es sei aus und“*ein Boch: zu folgern,
ebensofolgereman auchdies aus und ein Bock,und man vergleichedie58"
Böcke der F este mit den Böcken der Neumonde ; wie die Böcke der Neu-
monde Sühne schaffen in Sachen des Heiligtums, ebenso schaffen auch
die Böcke der Feste Sühne in Sachen des Heiligtums. Wolltest du ein-
wenden, demnach sollten sie auch für die des Neumonds Sühne schaf—‘
fen, so sagten wir ja, [das Wert] dieses besage, dieses sühne die Ver-
schuldung, nicht aber sühne ein. anderes die Verschuldung. Wolltest du
einwenden, sie .!solltenfür den des Versöhnungstages Sühne schaffen,

gesehen haben. 146.Lev. 10,17. 147.Die das Stirnblatt sühnt; cf. Ex.
28,38. 148.Das Stirnblatt wirkt nur insofern, als das Opfer 'wohlgefällig’wird,
auf die Verunreinigung selbst hat es keinen Einfluß. 149. Es schafft also auch
den Darbr'ingenden Sühne. 150.Ex. 28,38. 151.Lev.16,34. 152. Der Ab-
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so erklärten wir jazlöleinmalim Jahre, diese Sühne findet nur einmal im
Jahre statt. Welche Fälle sühnen sie nun: war Bewußtsein vorher und
Bewußtsein nachher vorhanden, so hat er ja ein Opfer darzubringen,
war vorher Bewußtsein und nachher kein Bewußtsein vorhanden, so brin-
gen ja der innerhalb hergeric'hteteBock und der Versöhnungstag solche
Fälle in die Schwebe, und war vorher kein Bewußtsein und nachher
Bewußtsein vorhanden, so werden ja solche Fälle durch den außerhalb
hergerichteten Bock und den Versöhnungstag gesühnt. Du mußt also
sagen, daß er die Fälle sühnt, wenn weder vorher noch nachher Bewußt-
sein vorhanden war. :
R. MEiR SAGT:ALLEBöcmä SÜHNENGLEICHMÄSSIG&c. R. Hama b. Ha-

nina sagte: Was ist der Grund R; Meirs? Die Schrift sagt: und ein Bock,
alle Böcke gleichen einander, denn das und ist eine Hinzufügung zum
Vorangehenden. Er glaubte anfangs, man folgere das einel52vomanderen,
aber R. Jobanan sagte ia, in der ganzen Tora könne man folgern von
dem, was gefolgert wird, nur nicht beim Gesetze vom Heiligen, bei dem
man nicht folgern kann von dem, was gefolgert wird!? Dies ist jedoch
kein Einwand; sie werden alle vom ersten gefolgert. —-—Erklärlich ist
dies von allen, bei denen es heißt: und ein Bock, woher dies aber bezüg-
lich des Wochenfestes und des Versöhnungstages, bei denen es nicht
heißt: und ein Bockl? Vielmehr, erklärte B. Jone, die Schrift sagt:153diese
sollt ihr an euren Festen herrichten, alle F este werden miteinander ver-
glichen. -—Aber der Neumond ist ja kein Festl? —Freilich, wie Abajje
sagte, ist auch der Neumond ein Fest, denn es heißt:”*er hat ein Fest
gegen mich ausgerufen‘“.
B. Johanan sagte: R. Meir pflichtet jedoch bei, daß der innerhalb her-

gerichtete Bock nicht das sühnt, was jene sühnen, und jene nicht das
sühnen, was dieser Sühnt. Er sühnt nicht das, was jene sühnen, denn er
schafft nur eine Sühne, nicht aber zwei Sühnen ; jene sühnen nicht
das, was er sühnt, denn die Schrift sagt: einmal im Jahre, die Sühne fin-
det nur einmal im Jahre statt. Ebenso wird auch gelehrt: War Bewußt-
sein weder vorher noch nachher vorhanden, oder war vorher kein Be-
wußtsein vorhanden, wohl aber Bewußtsein nachher, oder wenn ein
Reiner Unreines gegessen hat, so sühnen die Böcke der F este, die Böcke
des Neumonds und der außerhalb hergerichtete Bock ——so R. Mein Der

schnitt vorn Pesahfeste folgt unmittelbar auf den vom Neumond, und der vom
Hüttenfeste unmittelbar auf den vom Versöhnungstage; der Fragesteller glaubte
also, man vergleiche die ersten 2 miteinander hinsichtlich des Essens eines Rei-
nen von unreinem Opfufleische, und die letzten 2 hinsichtlich des Unhewußtseins,
u. dann beides miteinander. 153. Num. 29,39. 154. Thr. 1,15. 155. Dieser
Schriftvers wird auf die F estsetzung des Neumondes bezogen; cf. Tan“. F01. 293.
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innerhalb hergerichtete Bock wird hier also fortgelassen, und auch das,
was er sühnt, wird fortgelassen. . .
R.SIMÖNSAGTE:DIE BÖCKEDER NEUMONDESÜHNENDENFALL, WENN

EINREINERUNREINESGEGESSENHAT&c. Erklärlidh ist es, daß die der
Neumonde nicht das sühnen, was die der Feste, denn die Schrift sagt:
Verfehlung, er sühnt nur ein e Verfehlung, ‚nichtaber zwei Verfehlun-
gen, aber die der Feste sollten doch das sühnen, was die des Neumondsl?
——Die Schrift sagt: dieses, dieses sühnt die Verfehlung, nicht aber ein
anderes. — Erklärlich ist es, daß die der Feste nicht das sühnen, was
der des Versöhnungstages,denn die Schrift sagt: einmal im Jahre, diese
Sühne findet nur einmal im J ahre statt, aber der des Versöhnungstages
sollte doch auch das sühnen, was die der Festel? — Die Schrift sagt
einmal, er schafft nur einmal Sühne, nicht aber zweimal. ——Aber das
einmal wird ja beim innerhalb hergerichteten Bocke gebrauchtl? ——Die
Schrift sagt:“°außer dem Sündopfer der Entsündigung, der äußere Col.b
gleicht dem inneren.
R.SIMÖNB. JEHUDASAGTEIN SEINEMNAMEN&c. Die des Neumonds

sühnen wohl deshalb nicht das, Was die der Feste, weil"die Schrift“Wer-
fehlung sagt, sie sühnen nur e in e Verfehlung, nicht aber zwei Verfeh-
lungen, ebenso sollten doch auch die der Feste nicht das sühnen, was die
der Neumonde, denn die Schrift sagt dieses, dieses sühnt die Verfe-hlung,
nicht aber ein anderes!? —[Die Auslegung des Wortes] dieses leuchtet
ihm nicht ein. ——Die der Feste sühnen wohl deshalb nicht das, was der
des Versöhnungstages, weil die Schrift sagt: einmal im J ahre ; diese Sühäne
findet nur einmal im Jahre statt, ebenso sollten auch die des Versöh-
nungstages nicht das sühnen, was die der Feste, denn es heißt einmal,
es schafft nur einmal Sühne, nicht aber zweimall? —-[Die Auslegung
des Wortes] einmal leuchtet ihm nicht ein. —Weshalb? —-Das einmal
wird beim innerhalb hergerichteten Bocke gebraucht. ——Demnach soll-
ten doch auch die der Feste das sühnen, was der des Versöhnungstages,
denn das einmal wird beim innerhalb hergerichteten Bocke gebrauchtl?
Tatsächlich leuchtet ihm [die Auslegungdes Wortes] einmal wohl ein, je-
doch ist es hierbei anders, denn die Schrift sagt :158undAhron soll einmal
im Jahre an seinen Hörnern die Sühne vollziehen, die Hörner des inneren
Alters schaffen nur einmal im J ahre Sühne, nicht aber zweimal, die des
äußeren aber auch zweimal.
Üla sagte im Namen R. Jobanans: [Tiere für das] beständige Opfer,

die von der Gemeinde nicht mehr verwendet“°werden, werden fehler-

156. Num. 29,11. 157. Lev. 10,17. 158. Ex. 30,10. 159. Im Stalle mußten
stets 6 Lämmer für das beständigeOpfer vorrätig sein; vom1.Nisan ab (Beginn
desHebejahres)durften die vorjährigen nicht mehr dargebracht werden(Rh. F01.
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frei“°ausgelöst“ä Einst saß Rabba und trug diese Lehre vor, da sprach
R. I_Iisdazu ihm: Wer wird auf dich und auf deinen Meister B. J ohanan
hören; wo sollte denn die ihnen anhaftende IIeiligk-eit hingekommen
sein!? Jener erwiderte: Du bist also nicht der Ansicht, daß wir nicht
danach fragen, wo denn die ihnen anhaftende Heiligkeit hingekommen
sei; aber wir haben ja gelernt: Wofür verwendete man den Überschuß162
des Räucherwerkes? Man sonderte ihn zur Löh'rmng für die Verfertiger
aus. Manweihte ihn durch den für die Verfertiger bestimmten Lohn aus,
den man ihnen als Löhnung gab, und kaufte ihn [für Geld aus der neuen
Hebe] zurück. Wieso nun, man sollte doch sagen: wp ist denn die ihm
anhaftend—eHeiligkeit_hingek-ommenl? ——Anders ist es beim Räucher-
werke, bei dem die Heiligk-eit nur am Kaufpreis haftet”. — Demnach
sollte es nicht unrein werden durch einen, der am selben Tage unterge-
taucht‘“ist, während gelehrt wird, daß es, sobald man es in den Mörser
getan hat, unrein werde durch einen, der am selben Tage untergetaueht
ist!? Wolltest du erwidern, alles, wovon nur der Kaufpreis heilig
ist, werde unrein durch einen, der am selben Tage thergetaucht ist,
so haben wir ja gelernt, daß mim an Speisopfern eine Veruntreu-
ung“%egehen könne, sobald sie geheiligt worden sind, und daß sie, so-
bald sie durch]ein Dienstgefäß geheiligt worden sind, geeignet sind, un-
tauglich zu werden durch einen, der am selben Tage untergetaucht ist,
oder dem nodh die Sühne fehlt, und durch das Übernachten. Also nur
dann, wenn sie durch ein Dienstgefäß geheiligt worden sind, sonst aber
nicht!? — Wenn es demnach an, sich heilig ist, so sollte es doch durch
das Übernachten heilig werden, während wir gelernt haben, daß man
bei der Handvoll“, dem Weihrauch, dern Räucherwerke, dem Speisopfer
der Priester, dem Speisopfer des Hochpriesters und dem Speisopfer des
Gußopfers eine Veruntreuung begehen könne, sobald sie geheiligt wor-
den sind, und daß sie, sobald sie durch ein Dienstgefäß geheiligt worden
sind",geeignet sind untauglichlzu werden durch einen, der am selbenTage
untergetaucht ist, oder dem noch die Sühne fehlt, und das Übernachten.
Also nur dann, wenn sie durch ein Dienstgefäß geh‘efligt worden sind,
sonst eher nicht!? Dieser erwiderte: Du sprichst vom Übernachten:
beim Räucherwerke ist es anders, da es sein Aussehen das ganze J ahr

7a), somit blieben 4 zurück. 160. Opfertiere von Privaten dürfen nur dann
ausgelöst werden, wenn sie ein Gebrechen bekommen. 161. Der Erlös fällt dem
Tempelreparaturfonds zu; die Tiere gelten nun als profan- und können wiederum
für das beständige Opfer gekauft werden. 162. Vom Gelde des Vorjahres. 163.
An und für sich ist es nicht heilig, da es nicht in einem Dienstgefäße zubereitet
wird. 164.Der Unreine hat nach dem Untertauchen ein Opfer darzubringen, u.
erst dann erlangt er völlige Reinheit. 165. Wenn ein Gemeiner sich an gehei-
ligten Speisen vergreift; of.Lev.5,15. 166. Mehl vom Speisopfer; cf. Lev.6,8.
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hindurch behält. — Immerhin bleibt ja! der Einwand bestehen: wo ist
denn die ihnen anhaftende H-eiligkeithingekommenl? Rabba erwiderte:
Das Gericht setzt die Bedingung voraus: wird es verbraucht, so ist es
recht, wenn aber nicht, so soll es als Kaufpreis verwendetwerden. Abajje
entgegn-ete ihm: Der Meister sagte ]a aber selber, wenn jemand ein männ-
liches Tier als Wertsache“"weiht, werde es an sich“”heiligl? —Das ist
kein Einwand; dies, wenn er gesagt hat, als Kaufpreis für ein Brandop-
fer”, jenes, wenn er gesagt hat, als Kaufpreis für ein Gußopfer. Abajje
wandte gegen ihn ein: Wenn der Farre oder der Bock desVersöhnungsta-
ges abhanden gekommen war und-main an seiner Stelle einen anderen
abgesondert hat, ebenso wenn die Böcke wegen Gätzendienstes abhandenCol.b
gekommen waren und man an ihrer Stelle andere abgesondert hat,
so sind sie"°alle verenden“‘zu lassen —-so B. Jehuda. R. Eleäzar und
R. Simön sagen, sie seien weiden zu lassen, bis sie ein Gebrechen be-
kommen, sodann verkaufe man sie, und der Erlös fällt dem freiwilligen
[Opferf-onds]zu, denn Gemeinde—Sündopfersind nicht ierenden zu las-
sen. Weshalb denn, man sollte doch auch hierbei sagen, das Gericht setze
über sie eine Bedingung vorausl? —Du sprichst von abhandengekom-
menen; hei .abhandengekommenenverhält es sich anders, da dies selten
ist“. ——Aber auch die [rote] Kuh“°'ist ja selten, dennoch"wird gelehrt:
die rote Kuh wird wegenjeder Untauglichkeit, die ihr anhaftet, ausgelöst;
verendet sie, so wird sie ausgelöst, wurde sie gesc3hlachtet,so wird sie aus-
gelöst, findet man eine schönere als sie, so wird sie ausgelöst, hat man sie
auf ihrem H—errichtungsplatze‘”geschlachtet,so kann sie nimmermehr
ausgelöst werden!? ——Anders ist es bei der [roten] Kuh‘,da sie Heiliges
des Tempelreparaturfonds“ist. ——Wieso wird sie ausgelöst, wenn sie
verendet oder .gesc'hlachtetwurde, hierbei ist ja eine Aufstellung und
Schätzung erforderlich!? —-Hier ist die Ansicht R. Simöns vertreten,
welcher sagt, Heiligtümer des Altars seien in [der Vorschrift von der]
Aufstellung und Schätzung einbegriffen. Heiligtümer des Tempelrepara-
tmfonds seien in [der Vorschrift von der] Aufstellung und Schätzung
nicht einbegriffen. ——Wie ist nun, wenn hier die Ansicht R. Simöns ver«
treten ist, der SOMußsatz zu erklären: hat m‘an sie auf ihrem Herrich-
tungsplatze geschlachtet, so kann sie nimmermeh'r ausgelöst werden, es
wird ja gelehrt: R. Simön sagte, die [rote] Kuh ist als Speise verunreini-

167. Und nicht zur Opferung. 168. Somit müßte doch auch die Bedingung des
Gerichtes ungültig sein. 169. Und da das Tier als solches geeignet ist, so gilt
es auch als solches. 170. Wenn sie sich später wieder einfinden. 171. Man
sperrt sie ein und verabreicht ihnen keine Nahrung. 172. Somit denkt das Ge-
richt nicht daran, eine Bedingung vorauszusetzen. 173.Cf. Num. 19,2ff. 174.
Cf. Zeh. Fol. 113a. 175.Sie besitzt nur einen niedrigen Grad von Heiligkeit,
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gungsfähig, weil sie eine Zeit der Tauglichkeit“hatte, und Reä Laqié er-
klärte: R. Simön sei der Ansicht, die [rote] Kuh könne noch dann ausge-
löst werden, wenn sie sich auf ihrem Herrichtung5plat% befindetl? —-
Vielmehr, anders ist es bei der [roten] Kuh, weil sie einen sehr hohen
Wert hat””. '
Der Meister sagte: Verendet sie, so wird sie ausgelöst. Löst man denn

heilige Opfer aus, um sie den Hunden zu fressen“%u geben!? R.Meéar-
éeja erwiderte: Wegen ihrer Haut. —Sollte denn das Gericht eine Bedin-
gung voraussetzennur wegender Haut!? R. Kahana erwiderte: Die Leute
pflegen zu sagen: vorn Kamele das Ohr. Er wandte gegen ihn ein: Sie
sprachen zu R. Simön: Dürfen sie für einander dargebracht werden? Er
erwiderte ihnen: Sie dürfen dargebracht werden. Sie entgegneten ihm:
Wieso dürfen sie [für einander] dargebra-chtwerden, wenn ihre Sühne
nicht gleichmäßig ist!? Er erwiderte ihnen: Alle sind sie bestimmt, die
Verunreinigung des Heiligtums und der heiligen Opfer zu sühnen. Wes-
halb nun, er sollte ihnen doch erwidert haben, das Gericht setze eine dies-
bezügliche Bedingung vorausl? —Du sprichst von R. Simön: R. Simön
ist nicht der Ansicht, daß das Gericht eine diesbezüglicheBedingung vor-
aussetz-e.R. Idi b. Abin sagte nämlich im Namen R.Ämrams irn Na-
men B. Jobenans, für das beständige Opfer bestimmte Tiere, die von der
Gemeinde nicht verwendet worden sind, können nach R. Simön nicht
fehlerfrei ausgelöst werden, und nach den Weisen wohl fehlerfrei ausge-
löst werden. —Wer sind die Weisen, die gegen R. Simön streiten: wollte

Ff'2man sagen, die Rahbanan der Lehre vom Räu-cherwerke, so ist es ] a beim“
Räucherwerke anders, da bei diesem das Weidenlassen ausscheidet; wenn
die Rabbanan der Lehre von der [roten] Kuh, so ist es vielleicht bei der
[roten] Kuh anders, Weil sie einen hohen Wert hat; wenn die Rabbanan,
die ihm entgegnet”*’haben,[so ist zu erwidern:] woher, daß es B. Jehuda
ist, und er habe zu ihm wie folgt gesprochen: erklärlich ist es, daß sie für
einander dargebracht werden, nach meiner Ansicht, da ich sage, der Ge-
richtshof setze eine diesbezüglicheBedingung voraus, weshalb aber Wer-
den sie nach deiner Ansicht, daß dem’nicht so sei, für einander darge-
bracht, vielleicht ist es R. Meir und er sprach zu ihm‘wie folgt: erklärlich
ist es, daß sie für einander dargebrauht werden, nach' rnieiner Ansicht,
da ich sage, die Sühne aller Böcke sei gleichmäßig, weshalb werden sie

da sie nicht zu den Altaropfern gehört. 176.Zum Genussenach dem Schlachten;
Dinge aber, deren Nutznießung verboten ist, sind nicht als Speisen verunreini-
gungsfähig. - 177.Eine rote Kuh, die allen Vorschriften genügt, gehört zu den
rößten Seltenheiten und repräsentiert einen außerordentlich hohen Wert (cf.
Qid. F01. 31a), daher denkt das Gericht an die Voraussetzungeiner Bedingung.
178.Da der Genuß verboten ist. 179.Wieso die Böckefür einander dargehracht
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aber nach deiner Ansicht für einander dargebrachtl? —Vielmehr, R. Jo-
banan hatte eine Überlieferung, daß sie nach R.Simön [fehlerfrei] nicht
ausgelöst werden dürfen und nach den Weisen wohl ausgelöst werden.
Was geschieht mit ihnen nach R. Simön, nach welchem das Gericht

eine diesbezügliche Bedingung nicht voraussetzt? R. Jighaq erwiderte
im Namen R. Johanans: Sie dienen als Zehrung“°für den Altar. R. Se-
muél b. B. Jig“baqsagte: R. Simön pflichtet jedoch hinsichtlich der Sünd-
opferböcke*“bei,daßnicht sie selbst als Zehrung für den Altar-dienen,
sondern ihr Erlös, denn nur hierbei ist er dieser Ansicht, wo sie vorher als
Brandopfer bestimmt waren, und später ebenfallsals Brandopfer‘”dan
gebracht werden, während jene zuerst als Sündopfer bestimmt waren.und
später alsBrandopfer dargebracht werden mußten, und man berücksichti-'
ge den Fall nach Erlangung der Sühne‘”wegen des Falles vor Erlangung
der Sühne. Abajje sagte: Auch wir haben demgemäß'gelernt: Wenn
der Farre oder der Bock des Versöhnungstagesabhanden gekommenwar,
und man .an seiner Stelle einen anderen abgesondert hat, ebenso wenn
die BöckewegenGötzendienstesabhanden’gekommen waren und man an
ihrer Stelle andere abgesondert hat, so sind sie alle verenden zu lassen—-
so R. Jehuda. R. Eleäzar und R. Simön sagen, sie seien weiden zu lassen,
bis sie ein Gebrechen bekommen, sodann verkaufe man sie, und der Erlös
fällt dem freiwilligen [Opferfonds] zu, denn Gemeinde-Sünd0pfer sind
nicht verenden zu lassen. Weshalb denn, m'an sollte doch“ sie selbst als
Brandopfer darbringenl? Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß man
den Fall nach Erlangung der Sühne wegen des Falles vor Erlangung der
Sühne berücksichtige. Rabe. sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt:
Der andere”*ist weiden zu lassen, bis er ein Gebrechen bekommt, sodann
verkaufe man ihn und der Erlös fällt dem freiwilligen [Opferfonds] zu.
Weshalb denn, man sollte doch ihn selbst als Brandopfer darbringenl?
Vielmehr ist hieraus zu entnehInen, daß man den Fall nach Erlangung
der Sühne wegen des Falls vor Erlangung der Sühne berücksichtige.
Rabina sagte: Auchwir haben demgemäß gelernt: Wenn der Eigentümer
eines Schuldopfers gestorben ist, oder [durch Ersatz] Sühne erhalten hat,
so ist es weiden zu lassen, bis es ein Gebrechen bekommt, sodann ver-
kaufe man es, und der Erlös fällt dem freiwilligen [Opferfonds] zu ; R.
Eliézer sagt, es sei verenden zu lassen ; B. J eh-oéuä sagt, man bringe für
den Erlös ein Brandopfer dar. Sollte man doch es selbst als Brandopfe-r

werden dürfen; cf. supra Fol. 2b. 180.Wenn es dem Altar an- Privatopfern
fehlt. 181. Wenn sie abhanden gekommen waren 11.sich wieder eingefunden ha-
ben. 182. Die Opfer zur Zehrung für den Altar („man },mp) werden als Brand-
opfer dargehracht. 183.Wenn ein anderes Tier an ihrer Stelle als Opfer dar-
gebracht wurde. 184. Der beiden Sündenböcke des Versöhnungstages, wenn einer
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darbringen1? Vielmehr deshalb, weil man den Fall nach Erlangung der
Sühne wegendes Falls vor Erlangung der Sühne berücksichtige.Schließe
hieraus. Ebenso wird auch gelehrt: Wofür verwendet man die Über-

COLbschlüssel“?Als Zehrung für den Altar, wie weiße Feigen‘“. ——Es heißt ja
aber :187KeinerleiSauerteig oder Honig &a.‘“l? ——R. Hanina lehrte: Wie
weiße Feigen für Menschen“”.
R. Nahman b. R. Hisda trug vor: Man verwende nicht Geflügel—Brand-

opfer als Zehrung [für den Altar]. Baba sprach: Dies ist Erfindung! R.
Nahman b. Jigl_1aqsprach zu Baba: Wieso Erfindung, ich selber sagte es
ihm, und.zwar sagte ich es ihm im Namen des R. Simi aus Nehardeä. R.
Simi aus Nehardeä sagte nämlich: Die Überschüssewerden für freiwillige
Gemeindeopfer verwendet, und die Gemeinde bringt keine Geflügel-
Brandopfer dar.

Und auch Semuél ist der "Ansicht R. Johanans”°, denn R. Jehuda sagte
im Namen Semuéls,Gemeindeopfer werden erst durch das Messerzu dem
gemacht, was sie sind. Ebenso wird auch gelehrt: R. Simön pflichtet je-
doch bei, daß, wenn der Bock nicht am‘Festtage dargebracht worden ist,
er am Neumond dargebracht werde, und wenn er nicht am Neumond dar-
gebracht worden ist, er am Versöhnungstage dargebracht werde, und wenn
er nicht am Versöhnungstagedargebracht worden ist, er am Feste darge-
hracht werde, und wenn er nicht an diesem Feste dargebracht worden
ist, er an einem" anderen F este dargebracht werde, denn er war von
vornherein nur dazu bestimmt, auf dem äußeren Altar Sühne zu schaf-
fen. Es wird gelehrt: Er ist nur dazu geheiligt worden, auf dem"äußeren
Altar Sühne zu schaffen.
DIE VOBSÄTZLICHEVERUNREINIGUNGDESHEILIGTUMSUNDDERHEILIGEN

0PFERSÜHNENDERINNERHALBHERGERICHTETEBonn 810.Woher dies? —-
Die Rabbanan lehrten :12‘Und er entsündige das Heiligtum von wegen
der Unreinheiten der Kinder Jisraél &c. Fre vel, das sind die wider-
setzlichen Missetaten, derm so heißt es :191der König von Moäb widersetz-
te‘”sich mir ; ferner heißt es:““damals, zu jener Zeit, widersetzte“‘sich
auch Libhna. V erfeh‘l un gen, das sind die unvorsätzlichen Misse-

verendet ist; cf. Jom. Fol. 62a. 185. Der Opfer am Schlusse des Tempelsteuer-
jahres. 186.Die zum Nachtisch gegessenwerden; dh. neben den Pflichtopfern
werden auch andere dargebracht, damit der Altar nicht leer stehe. 187. Lev.
2,11. 188. Darf auf den Altar kommen, auch keinerlei Früchte. Der Frage-
steller hatte verstanden, weiße Feigen werden auf dem Altar dargebracht. 189.
Nach der Mahlzeit, als Nachtisch. 190. Hinsichtl. der nicht verwendeten Opfer-
tiere für das beständige Opfer, ob. F0]. 111). 191. iiReg. 3,7. 192. Hier
wird, wie im vorangehendenSchriftverse, der Ausdruckng gebraucht. 193.1b.
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taten, denn so heißt es:“*wenn jemand unvorsätzlich eine Verfehlung
be eht.
%NDERE IN DER TORA GENANNTESÜNDEN, LEICHTE UND SCHWERE‘,VOR-

SÄTZLICHEUNDUNVORSÄTZLICHE&c. Leichte sind ja dasselbe, was Gebote
und Verbote, und schwere sind ja dasselbe, was mit der Ausrottung oder
der Todesstrafe durch das Gericht belegte Verbrechen, bewußte sind
ja dasselbe,was vorsätzliche,und unbewußte sind ja dasselbe,was unvor-
sätzlichel? R. Jehuda erwiderte: Er meint es wie folgt: wegen anderer
in der Tora genannter Sünden, ob leichte oder schwere, ob man sie un-
vorsätzlich oder vorsätzlich begangen hat, und wenn man sie unvorsätz-
lich begangen hat, einerlei ob ihm der Zweifel“%ekannt wurde oder
nicht ; leichte sind: Gebote und Verbote, schwere sind : mit der Aus-
rottung oder der Todesstrafe durdh das Gericht belegte Verbrechen. -
Von welchem Falle wird hier hinsichtlich der Gebote gesprochen ; hat
er keine Buße getan, so heißt es ja:““das Schlachtepfer der Gottlosen ist
ein Greuel, und hat er Buße getan, so wird ja“ gelehrt, wer ein Gebot
übertneten und Buße getan hat, verlasse nicht seinen Platz, ohne daß
man es ihm vergeben*“hatl? R. Zera erwiderte: Wenn er bei seiner Fol-
Widersetzlichkeit verbleibt, und zwar nach Rabbi, denn es wird gelehrt;
Rabbi sagte: Der Versöhnungstag sühnt alle in der Tora genannten
Sünden, einerlei, ob man Buße getan hat oder keine Buße getan hat,
außer wenn jemand das Jodh‘”abwirft‚ das Gesetz falsch deutet, oder das
Bündnis des F leisches“"bricht ; hat er Buße getan, so sühnt es der Ver-
söhnungstag, wenn aber nicht, so sühnt es der Versöhnungstag nicht. —-
Was ist der Grund Rabbist —Es wird ‚gelehrtz”°°Denner hat das Wort
des Herrn verachtet, das ist derjenige, der das J och abwirft und das Ge-
setz falsch deutet; und sein Gebot hat er gebrochen, das ist derjenige, der
das Bündnis des Fleisches bricht; vertilgt, ja vertilgt soll er werden,
ve r t i 1g t, vor dem Versöhnungstage, j a ve r t i l g t, auch nach dem
Versöhnungstage. Man könnte glauben, auch wenn er Buße getan hat,
so heißt es: seine Sünde haftet ihm an, ich sagte dies nur von dem Falle,
wenn seine Sünde ihm anhaftet. —-Und die Rabbananl? —Vertilgt, auf
dieser Welt, ja vertilgt, in der zukünftigen Welt ; seine Sünde haftet
ihm an, wenn er aber Buße getan hat und gestorben ist, so spült diesder
Tod hinweg.—Wieso kannst du [dieseLehre] Rabbi addizieren,wennder
Schlußsatz die Ansicht R. Jehudas vertritt, so vertritt ja wahrscheinlich
auch der Anfangssatzdie AnsichtB. Jehudas!? Im Schlußsatzewird näm-
lich gelehrt: Jisraéliten, Priester und der gesalbte [Hoch]priestecrsind

8,22. 194.Lev. 4,2. 195.01) er eine Sünde begangen habe. 196.Pr. 21,27.
197.Auch an jedem anderen Tage. 198.Der Gott verleugnet. 199.Die Be-
schneidung. 200. Num. 15,31. 201. Cf. infra F01. 13h. 202. Daß der Versöh-
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hierin einander gleich. Der diese Ansicht vertritt, ist ja B. J ehuda, somit
vertritt ja auch der Anfangssatz die Ansicht R. Jehudas. -—R. Joseph er-
widerte: Hier ist die Ansicht Rabbis vertreten, und er ist hierbei der
Ansicht B. Jehudas“. Abajje sprach zu ihm: Meint es der Meister genau
wörtlich: Rabbi ist der Ansicht R. Jehudas, B. J ehuda ist aber nicht der
Ansicht Rabbis, oder aber ist, da Rabbi der Ansicht R. Jehudas ist, auch
B. J ehuda der Ansicht Rabbis, nur gebraucht er diesen Ausdruck deshalb,
weil man sich gewöhnlichso ausdrückt, der Schüler sei der Ansicht seines
Lehrers? Jener erwiderte: Jawohl, ich meine es wörtlich: Rabbi ist der
Ansicht B. J ehudas, R. Jehuda ist aber nicht der Ansichtß°2Rabbis. Es wird
nämlich gelehrt: Man könnte glauben, der Versöhnungstag schaffe Sühne
sowohl denjenigen, die Buße tun, als auch denjenigen, die keine Buße
tun, und zwar wäre dies durch einen Schluß zu folgern: Sünd0pfer und
Schuldopfer schaffen Sühne und der Versöhnungstag schafft ebenfalls
Sühne, wie nun Sündopfer und Schuldopfer nur denjenigen Sühne schaf-
fen, die Buße tun, ebenso schafft auch der Versöhnungstagnur denjeni-
gen Sühne, die Buße tun. [Aber nein,] wohl gilt dies von Sündopfer nnd
Schuldopfer, die nicht bei Vorsätzlichkeit Sühne schaffen wie bei Unvor-
sätzlichkeit, während der Versöhnungstagbei Vorsätzlichkeit wie bei Un-
vorsätzlichkeit Sühne schafft. Da er nun bei VorsätzlichkeitwiebeiUn-
vorsätzlichkeit Sühne schafft, [sokönnte man glauben,] er schaffe Sühne
sowohl denjenigen, die Buße tun, als auch denjenigen, die keine Buße
tun, so heißt es:2°3nur‚teilend. Eine anonyme Lehre im Siphra ist ja
von R. Jehuda, und diese lehrt: nur denjenigen, die Buße tun, nicht aber
denjenigen, die keine Buße tun. —-Ich will auf einen Widerspruch hin-
weisen, in welchem zwei anonyme Lehren im Siph'ra sich befinden:
Man könnte glauben, der Versöhnungstag schaffe nur dann Sühne, wenn
man sich an ihm kasteit, ihn heilige Festberufung”“genannt und an ihm
keine Arbeit verrichtet hat, woher, daß auch dann, wenn man sich an ihm
nicht kasteit, ihn nicht heilige Festberufung genannt und an ihm Arbeit
verrichtet hat? Es heißt:““er ist ein Tag der Sühne, in jedem Falle!?
Abajje erwiderte: Das ist kein Widerspruch ; eine nach Rabbi und eine
nach B. J ehuda. Baba erklärte: Beide nach Rabbi, denn Rabbi pflichtet
hei hinsichtlich der Ausrottung“’°°desselbenTages. Wolltest du nicht so
erklären, so gäbe es ja nach!Rabbi keine Ausrottung wegen [Entwei-
hung] des Versöhnungstages.——Wieso denn nicht, dies kann ja vorkom-

nungstag Sühne schaffe, auch wennman keine Buße getan hat. 203.Lev. 23,27.
204.BiblischeBezeichnungder Festtage. 205. Lev. 23,27. 206.Dh. wenn man
am Versöhnungstageselbst eine Handlung begangenhat, die an diesemTage ver-
boten u. mit Ausrottung belegt ist; von einem solchen Falle (essen od. arbeiten)
spricht die erste Lehre. 207.Die dem Versöhnungstagevorangeht u. in jeder
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men, wenn jemand etwas in der Nacht”%egangen hat und gestorben
ist ; der Tag war noch nicht heranger-eicht, um ihm Sühne zu schaffenl?
——Sage vielmehr: nach Rabbi könnte es keine Ausrottung wegen [Ent- Col.b
weihung] d e s T a g e s [derVersöhnung] geben.—Wieso denn nicht, dies
kann ja vorkommen, wenn jemand beim Essen einer Fleischschnitte
durch Ersticken gestorben ist, oder wenn er unmittelbar vor Sonnen-
untergang gegessenhat, wo keine Zeit für seine Sühne zurückgebliebm
war.
JISHAéLITEN,PRIESTERUNDDERGESALBTE[Hocn]pmnsmn.Dies wider-

spricht sich ja selbst; zuerst heißt es: Jisraéliten, Priester und der ge-
salbte [Hoch]priester‚ und darauf lehrt er: einen Unterschied zwischen
Jisraéliten, Priestern und dem gesalbten [Hoch]priesterl? R. Jehuda er-
widerte: Er meint es wie folgt: Jisraéliten, Priester und der gesalbte
[Hoch]priester erhalten ohne Unterschied Sühne wegen anderer Sünden
durch den fortzuschickenden Bock, ein Unterschied zwischen Jisraéliten,
Priestern und dem gesalbten [Hoch]priester besteht nur darin, indem der
Farre den Priestern Sühne schafft wegen Verunreinigung des Heilig-
tums und der heiligen Opfer &c. ——Nach wessen Ansicht? ——Nach der
des R. Jehuda; denn es wird gelehrt: Er sühne das Heilige des Heilig-
tums, das ist das Allerheiligste; das Ofienbarungszelt, das ist der Tempel;
den Altar, dern Worte gemäß; soll er sühnen, das sind die Vorhöfe; die
Priester, dem Worte gemäß; das Volk, das sind die Jisraéliten ; soll er
sühnen, das sind die Leviten. Sie alle gleicheneinander bei der einen Ent-
sündigung, denn sie alle werden wegen anderer Sünden durch den fort-
zuschickend-enBock entsündigt ——so R. Jehuda. R. Simön sagte: Wie das
innerhalb [zu sprengende] Blut des Bockes Jisraél Sühne schafft wegen
Verunreinigung des Heiligtums und seiner heiligen Opfer, ebenso schafft
das Blut des Farren den Priestern Sühne wegenVerunreinigung des Hei-
ligtums und seiner heiligen Opfer; und wie ferner das Sündenbekennt-
nis über den fortzuschickenden Bock Jisraél Sühne schafft wegen an-
derer Sünden, ebenso schafft das Sündenbekenntnis über den Farren
den Priestern Sühne wegen anderer Sünden. —Und R. Simön, sie glei-
chen ja einanderl? ——Sie gleichen einander insofern, als sie alle Sühne
erhalten, jedoch jeder durch seines“. —-Was ist der Grund R. Simöns?
—Es heißt:”°er soll die zwei Böcke nehmen, der fortzuschickende Bock
gleicht also dem innerhalb hergerichteten; wie der innerhalb hergerich-
tete Bock den Priestern keine Sühne wegen der Verunreinigung des
Heiligtums und der heiligen Opfer schafft, denn bei diesem heißt es:
310derfür das Volk, ebenso schafft auch der fortzuschickende Bock den

Hinsicht diesem gleicht; Sühne schafft jed. erst der Tag. 208. Die einen durch
den Farren, die anderen durch den Bock. 209. Lev. 16,7. 210,1b. V. 15. 211.
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Priestern keine Sühne wegen aller anderen Sünden. —Und B. Jeh'udal?
— Er kann dir erwidern: sie gleichen einander insofern, als sie in ihrem’
Aussehen, ihrer Größe und ihrem Preise gleichmäßig sein müssen. -
Wer ist der Autor der folgenden Lehre :21°Ersoll den. fiir das Volk be-
stimmten Sündopferboclc schlachten, daß nämlich die Priester durch die-
sen keine Sühne erhalten; wodurch erhalten sie Sühne? Durch den Far-
ren Ahrons. Man könnte nämlich glauben, sie erhalten durch den Farren
Ahrens keine Sühne: da es bereits“‘fär ihn heißt, so haben sie keinen
Anteil an der Sühne, wenn es aber heißt: er schafi‘e den Priestern Sühne,
so finden wir, daß sie Sühne erhalten; wodurch erhalten sie nun diese
Sühne? Es ist richtiger, daß sie durch den Farren Ahrens Sühne erhal-
ten, der schon wegen seines Hauses”“’aus seiner Beschränkung gekommen
ist, und nicht durch den innerhalb hergerichteten Bock, der [wegenseines
Hauses] nicht aus seiner Beschränkung gekommen ist. Wenn du aber da-
gegen einwenden willst, so heißt es:213ihrvom Hause Ahrons“, preiset
den Herrn, ihr vom Hause Levis, preiset den Herrn, ihr, die ihr den.
Herrn fürchtet, preiset den Herrn. Wer ist der Autor? R. Jirmeja erwi-
derte: Es ist nicht B. Jehuda, denn B. Jehuda sagt, die Priester erhalten
Sühne durch den fortzuschickenden Bock. Wer ist nun der Autor? Baba
erwiderte: Es ist R. Simön, welcher sagt, die Priester erhalten keine Sühne
durch den fortzuschiekenden Bock. Abajje erwiderte: Du kannst auch
sagen, es ist R. Jehuda, denn er meint es wie folgt: demnach erhalten
sie keine Sühne wegen der Verunreinigung des Heiligtums und der hei-
ligen Opfer, wenn es aber heißt: so schafi‘eer den. Priestern Sühne, so
finden wir, daß sie wegen anderer Sünden Sühne erhalten, und wie sie

F$4'Sühneerhalten wegen anderer Sünden, so erhalten sie Sühne auch we-
gen der Verunreinigung des Heiligtums und der heiligen Opfer; wodurch
erhalten sie nun diese Sühne? Es ist richtiger, daß sie durch den Farren
Ahrens Sühne erhalten, der wegen seines Hauses aus seiner Beschrän-
kung gekommen ist, nicht aber durch den innerhalb hergerichteten Bock,
der nicht aus seiner Beschränkung gekommen ist. Wenn du aber ein-
wenden willst, so heißt es: ihr, vom. H ause Ahrons, preiset den. Herrn &c.
—Was wäre dagegen einzuwenden? -- Man könnte einwenden: es heißt
ja: sein Haus, [so ist zu erwidern:] sie“%eißen alle sein Haus, denn es
heißt: ihr vom Hause Ahrons, preiset den Herrn, ihr, die ihr den Herrn.
fürchtet, preiset den Herrn. ——Deuten denn [die Worte] für das Volk,
hierauf, damit sagt ja der Allbarmherzige, daß er auf Kosten des Volkes

Ib.V.11. 212. Die Beschränkung ‘für ihn’ kann nicht aufrecht gehalten wer-
den, da durch diesen Farren auch seine Familie (cf. Lev. 16,11) Sühne erhält.
213. Ps. 135,19. 214.Die Priester werden also als ‘Haus Ahrons’ bezeichnet.
215. Die Priester. 216. Lev. 16,5. 217. Cf. Jam. F01. 361). 218. Das sind also
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angeschafft werdel? ——Dies geht hervor aus:216andvon der Gemeinde
der Kinder J israél. —-Deuten denn [die Worte] der für ihn hierauf, diese
sind ja für die folgende Lehre nötig: Er bringe [den Farren] von seinem
Vermögen, nicht aber von dem der Gemeinde. Man könnte glauben, er
dürfe ihn nur von dem der Gemeinde nicht darbringen, weil die Ge-
meinde durch ihn keine Sühne erlangt, wohl aber aus dem seiner Prie-
sterbrüder, weil seine Priesterbrüder durch ihn Sühne erlangen, so heißt
es: das für ihn. Man könnte glauben, er dürfe ihn nur von vornherein
nicht darbringen, jedoch sei es gültig, wenn er ihn bereits dargebracht
hat, so heißt es wiederum: der für ihn; die Schrift hat dies wiederholt,‘
daß dies nämlich unerläßlich ist!? ——Dem Autor ist folgendes schwie-
rig: durch den des Volkes erhalten sie wohl deshalb keine Sühne, weil
sie an diesem nicht mit ihrem Gelde beteiligt sind, aber auch an dem“
Ahrens sind sie j a nicht mit ihrem Gelde beteiligtl? Darauf erwidert er:
sie gelten alle als sein Haus. —Einleuchtend ist es nach R. Simön, daß
beim Farren zwei Bekenntnisse"’“und Blutspren_gen“‘erforderliclr sind,
einmal entsprechend dem innerhalb hergerichteten Bocke, einmal
ent3prechend dern außerhalb hergerichteten Bocke und einmal entspre-
chend dem fortzuschickenden Bocke”°, weshalb aber sind nach B. J eha-
da”°beim Farren zwei Bekenntnisse und Blutsprengen erforderlich, ein
Bekenntnis und Blutsprengen sollten ja ausreichenl? —Einmal für ihn
persönlich und einmal für seine ganze Familie. In der Schule R. J iémäéls
wurde nämlich gelehrt: So ist es richtig, daß nämlich der Schuldfreie221
komme und dem Schuldbeladenen Sühne schaffe, nicht aber, daß der
Schuldbeladene komme und dem Schuldbeladenen Sühne schaffe.

ZWEITER AB SCHNITT

VIER ZERFALLEN.WENN JEMANDWUSSTE, BASSER UNREINGEWORDEN,
DIES IHM ABER ENTFALI.ENIST, JEDOCHKENNTNIS VONDER HEILIG-

KE1THAT, ODERIHMDIE KENNTNISDER HEILIGKEIT FEHLTE, JEDOCHKENNT-
NIS DER UNREINHEIT HAT, ODER IHM VONBEIDEM DIE KENNTNIS FEHLTE,

BEI DER UNREINHEITGIBT ES ZWEI ARTEN DES BEWUSSTSEINS,DIE INI

3 Sühnen. 219. Für alle 3 in der MiänagenanntenKlassenvon Sünden (1. wenn
bezüglich der Unreinheit vorher, aber nicht nachher Kenntnis vorhanden war,
2. wenn vorher keine Kenntnis vorhanden war, wohl aber nachher, 3. andere, die
Verunreinigung des Heiligen nicht betreffende Sünden). 220.Nach dem alle
wegen anderer Sünden durch den fortzuschickenden Bock Sühne erhalten. 221.
Durch beide Bekenntnisseschafft er einmal Sühne, jedoch zuerst für sich selbst,
nachher für sich ua.alle übrigen Priester.
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UNDER OHNEKENNT'NISHEILIGESGEGESSEN,UNDNACHDEMESSENKENNT-
ms ERLANGTHAT,so MUSSER EINAUF-UNDABSTEIGENDESOPFERDARBRIN-
GEN.WENNER WUSSTE,BASSER UNREINGEW’0RDE‘N,DIES IHMABERENT-
FALLENIST, JEDOCHKENNTNISDESHEILIGTUMSHAT,ODERIHMDIEKENNT-
NIS DES HEILIGTUMSFEHLTE, JEDOCHKENNTNISDER UNREINHEITHAT, ODER
IHM VONBEIDEM1 DIE KENNTNIS FEHLTE, UND ER OHNE KENNTNIS IN DAS
HEILIGTUM EINGETRETENIST, UNDNACHSEINEMHERAUSKOMMENKENNTNIS
ERLANG'I‘HAT,so MUSSER EINAUF-UNDABSTEIGENDESOPFERDARBRINGEN.

II EINERLEI OB ER IN DEN TEMPELHOF. SELBST ODER IN DEN ZU DIESEM HIN-
ZUGEFÜGTENRAUMEINGETRETENIST, DENNMANDARFDIE STADT2UNDDEN
TEMPELHOFERWEITERNNURMIT[ZUSTIMMUNG3DES]KÖNIGS,DESPROPHE-
TEN,DESORAKELS,UNDDESAUSEINUNDSIEBZIGMITGLIEDERNBESTEHENDEN
SYNEDRIUMS,AUCHGEHÖBENDAZUZWEI D'ANKOPFERUND GESANG; IHNEN
FOLGTDASGERICHTSKOLLEGIUMMITZWEID'ANKOPFERNHINTERIHNEN,UND

Col.bGANZJISRAEL FOLGT HINTERHEH‘.DAS INNERE5WURDE-GEGESSENUND DAS
XUSSEHEVERBRANNT.IST [BEI DERERWEITERUNG]DIESALLESNIGHTER-

iilromr, so IST, WERDAEINTRITT,NICHTSCHULDIG.WENNJEMANDIMTEM-
PELHOFE UNREINGEWORDENUNDDIES IHM ENTFALLENIST, JEDOCHKENNT-
N18 HAT, BASS'ER SICH IM HEILIGTUME BEFINDET, ODER IHM DIE KENNTNIS
DESHEILIGTUMSENTFALLENIST, JEDOCHKENNTNISDERUNREINHEITHAT,
ODERBEIDESIHMENTFALLENIST, UNDER SICHDA NIEDERWIRFTODER
DIE BAUER EINER NIEDERWERFUNGVERWEILT, ODER ER BEIM HINAUS-
GEHENDENWEITERENWEG WÄHLT,so IST ER SCHULDIG,WENNABERDEN
KÜRZEREN,so IST ER FREIG.DIES IST EIN DASHEILIGTUMBETREFFENDESGE-

ivB0'1',WEGENDESSEN[ÜBERTRETUNG]MAN"NICHTSCHULDIGIST.WELCIIES
IST DAS DIE MENSTRUATIONBETREFFENDEGEBOT, WEGEN DESSEN [ÜBER-
TBETUNG]MANSCHULDIGIST? WENN JEMANDDENBEISCHLAFMIT EINER
REINENFBAUVOLLZIEHTUNDSIE zu IHMSAGT,sus SEI UNREINGEWORDEN,
UNDER SICHSOFORTZURÜCKZIEHT,so IST ER SCHULDIG,DENNDASHERAUS-
ZIEHENGEWÄHRTIHMEINENEBENSOLCHENGENUSSWIE DASHINEINBRINGEN.
VR.EL11‘3ZEHSAGTE:[Es HEISST:]8dasKriechtier cjnc.und es ihm entfällt.
BEIMENTFALLEN°DES KRIECHTIERESIST MANSCHULDIG,NICHTABER IST MAN
SCHULDIGBEIMENTFALLENDESHEILIGTUMS.R. ÄQIBASAG'I'E:[Es HEISSTI]
8und es ihm entfällt, und er ist unrein, BEIMENTFALLENDERUNREINHEIT
IST MANSCHULDIG,NICHTABERIST MANSCHULDIGBEIMENTFALLENDES

1. Der 3. Fall wird nicht besonders gezählt, da er in den ersten 2 enthalten ist,
mithin sind es nur 4 Arten. 2. J eruéalem. 3. Sie müssen auch an der Prozession
beteiligt sein. 4. Somit haben auch die später hinzugefügtm Räume dieselbe
Heiligkeit. 5. Der beiden Dank0pfer. 6. Falls er da die oben bezeichneteZeit
nicht verweilt hat. 7. Die Gemeinde, bei irrtümlicher Entscheidung (cf. Lev.
4,13), der es obliegt, die Unreinen zu entfernen (cf. Num. 5,2). 8. Lev. 5,2.
9. Er muß also vorher gewußt haben, woran er sich verunreinigt hat. 10. Wenn
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HEILIGTUMS.B. JIéMÄT'1LSAGTE: [Es HEISST] ZWEIMALund es ihm entfällt,
[DIES LEHRT,] BASS MANSOWOHLBEIM ENTFALLEN DER UNREINHEIT ALS
AUCHBEIMENTFALLENDESHEILIGTUMSSCHULDIGSEI.
GEMARA.R. Papa sprach zu Abajje: [Wiesoheißt es:] zwei,die in vier

zerfallen, es sind ja zwei, die in sechs zerfallen: Bewußtsein der Unrein-
heit vorher und nachher, Bewußtsein des Heiligen vorher und nachher,
Bewußtsein des Heiligtums vorher und nachher!? ——Nach deiner Auf-
fassung sind es ja sogar acht, denn es kommt ]a noch hinzu [Bewußtsein
der] Unreinheit des Heiligen und [Bewußtsein der] Unreinheit desHeilig-
tums vorher und nachher. ——Dies ist kein Einwand; die BezeichnungUn-
reinheit ist nur eine. Aber immerhin sind es ]a sechs!? R. Papa erwiderte:
Tatsächlich sind es acht, nur zählt er die ersten vier, derentwegen kein
Opfer darzubringen ist, nicht mit, sondern nur die letzten vier, derent-
wegenein Opfer darzubringen ist“. Manchelesen: R. Papa erwiderte: Tat-
sächlich sind es acht, jedoch zählt er nur die ersten vier“auf, die bei an-
deren Gesetzender ganzen Tora keine Geltung“haben, nicht aber zählt er
die letzten vier mit, die auch bei anderen Gesetzen der ganzen Tora
Geltung haben.
R. Papa fragte: Wie ist es, wenn einem das ganze Gesetzvon der Un-

reinheit entfallen“war? — In welchem Falle: wollte man sagen, wenn
er überhaupt nicht wußte, ob ein Kriedh—tierunrein sei, ob ein‘ Frasch
unrein sei, so sollte er dies ja aus der Schule“vstissenl? — Tatsächlich,
wenn er die Unreinheit eines Kriechtieres kannte, jedoch in dem‘ Falle,
wenn er ein linsengroßes Quantum berührt hat, und nicht wußte, ob
ein lins-engroßes Quantum verunreinigend sei oder nicht. Wie ist es
nun: heißt dies Bewußtsein, da er gewußt hat, daß ein Krie-chtier ver-
unreinigend ist, oder heißt dies U-nbewußtsein, da er nicht wußte, ob
ein linsengroßes Quantum verunreinigend sei oder nicht? —-Dies bleibt
unentschieden.
R. Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn ein Ba'bylonier nach Palästina

gekommen ist und den Platz des Heiligtums nicht kannte? — Nach
wessen Ansicht: wenn nach R. Äqib‘a,nach dem Bewußtsein vorher er-
forderlich ist, so ist man ja nach ihm bei Unbewußtsein des Heilig-
tums nicht schuldig, und wenn nach R. Jiémäél, nach dem man auch
bei Unbewußtsein des Heiligtums schuldig ist, so ist ja nach"diesem Be-
wußtsein vorher nicht erforderlich? ——Die F rege besteht nach Rabbi,
nach dem Bewußtsein vorher erforderlich ist, man aber bei Unbewußt-

Kenntnis. nachher vorhanden ist. 11. Wenn Kenntnis vorher vorhanden war.
12.Wegen aller anderen Sünden bringt man ein Opfer, sobald man Kenntnis
erlangt hat. 13. Wenn er überhaupt nicht wußte, daß die Sache, mit der er in '
Berührung gekommen war, unrein ist. 14. Diese Kenntnis hat jeder Mensch.

18 Talmud IX
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sein des Heiligtums schuldig“ist‚ und auch sagt, daß das Bewußtsein
aus der Schule als Bewußtsein gelte. Wie ist es nun, heißt dies Bewußt-
sein, da er wußte, daß es ein Heiligtum auf der Welt gibt, oder heißt
dien Unbewußtsein, da er den Platz nicht kannte? -—Dies bleibt unent-
schieden.
EINERLEIOBERINDENTEMPELHOFSELBST&c. EINGETRETENIST. Wo-

her dies? R. Simi b. Hija erwiderte: Die Schrift sagt:“ganz wie ich dir
% zeige, das Modell der Wohnung und das Modell all ihrer Geräte, so sollt

ihr es errichten, für alle Zukunft. Baba wandte ein: Alle Geräte, die
Moée gefertigt hatte, wurden durch die Salbung geheiligt, die späteren
wurden durch den Dienst geweiht. Wieso nun, man sollte doch sagen,
genau so müsse es auch in aller Zukunft erfolgenl? —-Anders ist es bei
diesen; die Schrift sagt:"er salbte und weihte sie, nur diese durch Sal-
bung, nicht aber die späteren durch Salbung. —Vielleicht aber: diese
durch Salbung und die späteren sowohl durch Salbung als auch durch
den Dienstl? R. Papa erwiderte: Die Schrift sagt:“mit denen der Dienst
im Heiligtum besorgt wird, die Schrift hat es also vom Dienste abhängig
gemacht. ——Wozu ist nun, wo es der Allbarmherzige durch [das Wort]
Dienst angedeutet hat, [dasWort] sie nötigl? —Wenn der Allbarmherzige
[das Wort] sie nicht geschrieben hätte, so könnte man glauben, nur jene
durch Salbung, die späteren aber sowohl durch Salbung als auch durch
den Dienst, denn es heißt ja: so sollt ihr es errichten, daher hat es der
Allbarmherzige durch [das Wort] sie ausgeschlossen,nur sie durch Sal-
bung, nicht aber die späteren durch Salbung.
ZWEID'ANKOPFER.Es wird gelehrt: Mit ‘zweiDankopfer’ sind nur die

Brote gemeint, nicht aber die Fleisch-opfer.——Woher dies? R. Hisda er-
widerte: Die Schrift sagt:”und ich stellte zwei große Danlcopfer auf,
und Aufzüge oben auf derMauer nach rechts.Was ist nun unter ‘große’zu
verstehen: wollte man sagen, wörtlich, von der großen”Gattung, so sollte
er doch ‘Rinder’ sagen, und wollte man sagen, große Exemplare, so gibt
es doch beim Himmel keine Bevorzugungl? Es wird nämlich gelehrt:
Beim Viehopfer heißt es :21Feuer0pferlieblichen Geruches, beim Geflü-
gelopfer heißt es:”Feueropfer lieblichen Geruches‚und beim Speisepfer
heißt es :”F eueropfer lieblichen Geruches, dies lehrt, daß es einerlei sei,
eh viel oder wenig, nur muß man sein Herz auf seinen Vater im Himmel
richten. Vielmehr ist darunter zu verstehen: das größte unter den Dank-
opfern, nämlich aus Gesäuertem”, denn wir haben gelernt: Das Speis-
Dankopfer bestand aus fünf jeruéalemischen Seä [Mehl], das sind sechs
der Wüste, gleich zwei Epha, die E'pha je drei Seä, gleich zwanzig isaron,
15. Cf. supra Fol. 4a. 16. Ex. 25,9. 17. Num. 7,1. 18. Ib. 4,12. 19. Neh.
12,31. 20. Großvieh. 21. Lev. 1,9. 22. Ib. V. 17. 23. Ib. 2,9. 24. Also
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zehn für das Gesäuerte und zehn für das Ungesäuerte; das Ungesäuerbe
bestand aus drei Arten: Kuchen, Fladen und Gemengtesz5‚
Rami 1).Hama sagte: Bei der Einweihung des Tempelhofes sind die

zurückbleibenden [Brote] des Speisopfers26erforderlieh,denn [diese muß
der Einweihung] Jeruéalems gleichen; wie Jeruäalem geweiht wurde
durch eine Sache, die nur darin gegessen werden”darf, ebenso ist der
Temeplhof zu weihen durch eine Sa0he,die nur in diesem gegessenwer-
den darf. —Dürfen denn die Brote des Dankopfers nicht im Temp-elhofe
gegessenwerden!? —Vielmehr, gleich [der Einweihung] Jeruéalems; wie
bei [der Einweihung] J eruéalems eine Sache, die man n u r da essen darf
und außerhalb desselben untauglich Wird,ebenso beim TemPelhofe eine
Sache die man n u r innerhalb desselben essen darf und außerhalb des-
selben untauglich wird.——Demnach sollte es, wie da Ungesäuertes, auch
hierbei Ungesäuertes sein!? ——Glaubst du: gibt es denn ein Speisopfer
aus Gesäuertem”l? Wolltest du erwide-rn, man lasse «das Zurückblei—Col.b
bende”säuern und weihe damit, so heißt es ja:”es darf nicht gesäaert
gebacken werden; einen Anteil Jes., und Bei Laqié erklärte, selbst ein
Teil darf nicht gesäuert gebackenwerden. —-Wieso denn nicht, man kann
ja mit den zwei Broten des Wochenfestes“einweihenl? ——Dies ist nicht
möglich; wie sollte man es denn machen: wollte man die Bauarbeiten am
Tage vorher verrichten und die Weihung am Tage vorher vollziehen, so
werden ja die zwei Brote erst durch das Schlachten der Lämmer”heilig;
wollte man die Bauarbeiten am Tage vorher verrichten und die Weihung
an diesem selbst vollziehen, so muß "jadie Weihung beim Bauen erfol-
gen; wollte man die Bauarbeiten am Feste verrichten und die Weihung
am Fest vollziehen, so verdrängt ja das Bauen des Heiligtums nicht [die
Feier des] Festes; wollte man es auf den folgenden [Tag] verschieben
und dann die Bauarbeiten verrichten und die Weihung vollziehen,so wer-
den sie“ja durch das Übernachten untauglich ; wollte man die Bauarbei-
ten am Tage vorher verrichten und etwas zurücklassen, und sobald die
Heiligkeit des Tages vorüber ist“, sofort beenden und die Weihung voll-
ziehen, so darf ja der Tempel nicht nachts gebaut werden!? Abajje sagte
nämlich: Woher, daß das Bauen des Tempels nicht nachts erfolgen darf?
Es heißt:“an dem Tage aber, an. demj er die Wohnung aufrichtete, sie

Speisopfer. 25. Mit heißem Wasser zubereitet, eine Art Mehlspeise. Für beide war
ein gleiches Quantum Mehl bestimmt, mithin war das Gesäuerte 3rnal so groß wie
das Ungesäuerte. 26. Die von den Priestern gegessenwerden. 27.Mit den Bro-
ten des Dankopfers. 28. Dieses kann nur ungesäuert sein; cf. Lev. 2,11. 29.
Nachdem der Priester die Handvoll abgehoben hat. 30.Lev. 6,10. 31. Diese
werden gesäuert gebacken; cf. Lev. 23,17. 32. Also am Wochenfeste selbst.
33. Die 2 Brote. 34. BeiAnbruch der Nacht. 35. Nam. 9,15. 36. Ps. 30,2, 37. Den
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werde nur am Tage aufgeridhtet, nicht aber nachts. Dies ist also nicht
möglich.
GESANG.Die Rabbanan lehrten: Der Gesang [war begleitet] von

Zithern, Harfen und Zymbeln in jedem Winkel und auf jedem großen
Steine in Jeruéalem. Man sprach [den Psalmz]”lch will dich erheben,
Herr, daß du mich herausgezogenhast &a. Ferner auch das Lied von den
Plagegeistern“, und wie manche sagen, das Lied von den Plagen. Manche
sagen, von den Plagen, denn es [heißt darin:“es wird keine Plage deinem
Zelte nahen; manche sagen, von den Plagegeistesn,denn es heißt darin:
39esfallen tausend an deiner Seite. Man liest:*°Der im Schirm des Höch-
sten sitzt, im Schatten des Allmächtigen weilt, bis :“Denn du, Herr, bist
mein Schatz ; den Höchsten machtest du zu deiner Zuflucht. Ferner liest
man :‘2Ein.Psalm Davids, als er vor seinem Sahne Abs'alom floh, bis :“Bei
dem Herrn ist die Hilfe; über dein Volk komme dein Segen. Sela.
R. Jehoéuä b. Levi las diese Schfiftverse“und schlief darauf ein. —-

Wieso tat er dies, R. Jehoéuä b. Levi sagte ja, man dürfe sich keine Hei-
lung verschaffen durch Worte der Tora? —-Anders ist es, wenn nur als
Schutz. ——Demnach bezieht sich das Verbot auf den F all, wenn es sich um
eine Wunde handelt ; aber ist es denn, wenn es sich um eine Wunde
handelt, nur verboten und nichts weiter, wir haben ja gelernt, wer über
eine VVund-eflüstert“, "habekeinen Anteil an der zukünftigen Welt!? -
Hierzu wird ja gelehrt, B. J ohanan sagte, dies gelte von dem Falle, wenn
man dabei ausspuckt, weil man beim Ausspuckenden Gottesnamen nicht
nennen darf.
IHNENFOLGTDASGERICHTSKOLLEGIUMMIT ZWEI D'ANKOPFERNIIINTER

IHNEN&c. Demnach geht das Gerichtskollegium vor dem Dankopfer, da-
gegen heißt es ja aben“und hinter ihnen her zogen Hos'äja und die
Hälfte der Obersten von Jehudal? —Er meint es wie folgt: das Gerichts-
kolle3ium folgt und zwei Dankopfer folgen, das Gerichtskollegium aber
hinter diesen. —-Wie war der Zug [der Dankopfer]? ——R. Hija und R.
Simön b. Rabbi [streiten hierüber]; einer sagt, eines neben dem anderen,
und einer sagt, eines hinter dem anderen. Nach demjenigen, welcher
sagt, eines neben dem anderen, ist unter ‘inneres’ dasjenige zu verste-
hen, das sich nahe der Mauer befand ; und nach demjenigen, welcher
sagt, eines hinter dem anderen, ist unter ‘inneres’dasjenige zu verstehen,
das sich nahe dem Gerichtskollegium befand. —Wir haben gelernt: das
innere wurde gegessen und das äußere verbrannt. Einleuchtend ist ee
nun, daß das innere gegessenwurde, nach-demjenigen, der eines hinter

Psalm91, der ais.Schutz vor denPlagegeistern gilt. 38. Ps. 91,10. 39. Ib. V. 7.
40. Ib. V. 1. 41. Ib. V. 9. 42. II).3,1. 43. Ib. V. 9, 44. Als Schutz. 45. Einen
Schriftvers; cf. Syn. F01.90a. 46. Neh. 12,32. 47. Somit wurde das 1. untaug-
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dem"anderen sagt, denn das erste ging voran und Heiligte [den Ort“],
nach demjenigen aber, der eines neben dem anderen sagt, erwirken ja
beide gleichzeitig die Heiligkeitl? —Auch nach deiner Ansicht [ist ja.
einzuwenden:] kann denn nach demjenigen, der eines hinter dem anderen
sagt, [eines] Heiligkeit erwirken, wir haben ja gelernt: wenn dies alles
nicht erfolgt“? Und selbst nach demjenigen, welcher erklärt: eines”1mn
allem, sind ja beide zusammen eine Vorschriftl? Vielmehr ist mit R’.
Jobanan zu erklären, das eine wurde auf Anweisung des Propheten ge—1g'
gessen und das andere wurde auf Anweisungdes Propheten verbrannt”.
WENNDIESALLESNICHTERFOLGT&c. Es wird gelehrt: R.IIona er-

klärte: alles zusammen; R. Nahman erklärte: eines von allem. R. Hona
erklärte: alles zusammen, denn er ist der Ansicht, die erste Heiligung51
galt für die damalige Zeit und! auch für die Zukunft, nur tat dies Ezra
zur Erinnerung”. R. Nahman erklärte: eines von allem‘, denn er ist der
Ansicht, die erste Heiligung galt nur für die damalige Zeit und nicht
für die Zukunft, und Ezra vollzog die Heiligung, obgleich” damals das
Orakel nicht vorhanden war. Rabe wandte gegen R. Nehmen ein: Wenn
dies alles nicht erfolgtl? —Lies: eines von dies allem“.——Komm
und höre: Abba Saül sagte: Zwei Tiefungen“waren am Ölberg, eine un-
tere und eine obere; die untere war durch dies alles geheiligt worden.,
die obere war nicht durch dies alles geheiligt worden, sondern nur
durch die heimkehrenden Exnlanten, ohne König und ohne Orakel.
In die untere, die eine vollständige Heiligkeit hatte, pflegten die Leu-
te aus dern gemeinen Volke zu kommen und da Minderheiliges zu
essen, nicht aber den zweiten Zehnten, während Genossen da sowohl Min-
derheiliges als auch den zweiten Zehnten zu essen pflegten ; in die obere
aber, die keine vollständige Heiligkeit hatte, pflegten die Leute aus dem;
gemeinen Volke zu kommen und da Minderheiliges zu essen, nicht aber
den zweiten Zehnten, während Genossen da weder Minderheiliges noch
den zweiten Zehnten aßen. Weshalb h-eiligteman sie nicht? Weil man
die Stadt und den Tempel erweitern darf nur [im Beisein] des Königs,
des Propheten, des Orakels, des aus einundsiebzig Mitgliedern bestehen-
den Synedriums, mit zweiDankopfern und'Gesang.Weshalb heiligteman
sie? —-‘Weshalbheiligte man sie’,du sagtest ja, man heiligte sie nicht!? —-
Vi-elmehr:weshalbarrondierte man sie?Weil sie die schwacheSeite von

lich u. mußte verbrannt werden,währenddas 2. gegessenwerdendurfte. 48. Die
Heiligkeit erfolgt erst nach Vollendung der ganzen Prozession. 49. Genügt für
die Einweihung. 50. Ohne irgend welcheBegründung. 51. Der Stadt Jeruéalem
u. des Tempelsdurch David bezw.Selomo. 52. Die von ihm vollzogeneHeiligung
war ungültig, da bei dieser König 11.Orakel fehlten (cf. Jom. F01.21h). 53. Od.
Wiesen; sonst ist 33353in dieser Bedeutung unbekannt. 54. Hier wird also aus-
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Jeruäalem und leicht zu besiegen“warl? —Hierüber [streiten] Tannaim,
denn eswird gelehrt: R. Eliézer sagte: Ich hörte, daß, als man“den Tempel
baute, man Vorhänge vor dem Tempel und Vorhänge vor dem Vorhof er-
richtet hatte, und nachher wurden die Wände der Tempelhalle außerhalb
und die des Vorhofes innerhalb [dieser Vorhänge] errichtet. B. Je-h-oéuä
sagte: Ich hörte, daß man Opfer darbringe, auch wenn kein Tempel vor-
handen ist, und daß man Hochheiliges esse, auch wenn keine Hofmauer,
und Minderheiligesund den zweitenZehnten, auchwenn keine Stadtmauer
vorhanden“ist, weil die erste Heiligung sowohl für die damaligeZeit als
auch für die Zukunft galt. Wahrscheinlich ist R. Eliézer der Ansicht, daß
die Heiligung nicht für die Zukunft“galt. Rabina sprach zu R. Aéi: Wie-
so ist dies erwiesen, vielleicht sind alle der Ansicht, die erste Heiligung
galt sowohl für die damalige Zeit als auch für die Zukunft, nur erzählte
der eine das, was er gehört hat, und der andere das, was er gehört hat!?
Wenn du aber einwendest, welche Verwendung demnach nach R. Eliézer
die Vorhänge hätten, [so ist zu erwidern:] nur als Aufbewahrungsort. —-
Vielmehr, [hierüber streiten] folgende Tannaim: B. Jiémäél b. Jose sagte:
Wozu zählten die Weisen sie”auf? Als die Exulanten heimkehrten, fan-
den sie diese vor und heiligten sie, während die erste [Heiligung] mit
der Zerstörung des Landes aufgehört hatte. Demnach ist er der Ansicht,
daß die erste Heiligung nur für die damalige Zeit galt, nicht aber für die
Zukunft; ich will auf einen Widerspruch hinweisen: R. Jiémäél b. Jose
sagte: Waren es denn nur diese, es heißt ja:”sechzig Städte, alles was
zum Bezirke Argob gehörte, zum Königreiche Ögs in Bas'an.; lauter be-
festigte Städte, mit hoher Mauer; weshalb zählten nun die Weisen nur
diese auf? Als die Exulanten heimkehrten, fanden sie diese vor und hei-
ligten sie. ——‘Und heiligten sie’, wir sagen ja weiter, daß man sie nicht
zu heiligen brauchtel? —Vielmehr, sie fanden diese vor und zählten
sie auf. Und nicht nur diese, sondern bei jeder Stadt, von der es dir
von deinen Vorfahren überliefert ist, sie sei seit den Tagen Jehoéuäs,
des Sohnes Nuns, von einer Mauer umgeben, haben all diese Gebete60
Geltung, weil die erste Heiligung sowohl für die damalige Zeit als auch'
für die Zukunft galt. Somit befindet sich ja R. Jiémäél 1).Jose mit sich
selbst im Widerspruchel? ——Wenn du willst, sage ich, zweiTannaim strei-
ten über die Ansicht des R. Jiémäél b. Jose. Und wenn du willst, sage
ich, eine dieser Lehren ist von R. Eleäzar b. Jose, denn es wird gelehrt:

drücklich gelehrt, daß alles erforderlich war. 55. Unter Ezra. 56. Obgleich dies
nur innerhalb derselben erlaubt ist. 57. Die Heiligung wurde also durch Ezra
ohne König und ohne Orakel vollzogen; nach der anderen Ansicht dagegen ist
durchaus alles erforderlich. 58. Die seit der Zeit des Jehoäuäbefestigten Städte;
cf. Ar. F01.32a. 59. Dt. 3,4,5. 60. Cf. Ar. Abschn.9. 61. Lev.25,30,
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R.Eleäzar b. Jose sagte:“Da eine Mauer, auch wenn sie jetzt keine hat,
früher aber eine hatte.
WENNERIMTEMPELHOFEUNREINGEWORDENUNDDIESIHMENTFALLENCol.b

IST&c. Woher dies vom Unr-einwerdenim Tempelhofe”? R. Eleäzar er-
widerte: Ein Schriftvers lautet:”die Wohnung des Herrn hat er verun-
reinigt, und ein anderer Schriftv-ers lautet:“denn das Heiligtum des
Herrn hat er verunreinigt, und da [der zweite] wegen der außerhalb
erfolgten Verunreinigung nicht nötig ist, so beziehe man ihn auf die
innerhalb erfolgte Verunreinigung. —Ist denn [einer der] Schriftverse
überflüssig, sie sind ja beide nötig, denn es wird gelehrt: R. Eleäzar
sagte: Wenn es ‘Wohnung’ heißt, wozu heißt es ‘Heiligturn’, und wenn
es ‘Heiligtum’heißt, wozu heißt es ‘Wohnung’?Wenn es nur ‘VVohnung'
und nicht ‘Heiligtum’ hieße, so würde ich gesagt haben, man. sei nur
wegen [Verunreinigung] der Wohnung®schuldig‚weil diesemit dernSalb-
öl gesalbt war, nicht aber wegen der des Heiligtums; und wenn es nur
‘Heiligtum’und nicht ‘Wohnung’hieße, so würde ich gesagt haben, man
sei nur wegen [Verunreinigung] des Heiligtums schuldig, weil dessenHei-
ligkeit eine ewige ist, nicht aber wegen der der Wohnung ; daher heißt
es ‘Wohnung’ und ‘Heiligtum’l? —R. Eleäzar fragte folgendes; merke,
die Wohnung heißt ja auch ‘Heiligtum’ und das Heiligtum heißt ja auch
‘Wohnung’, wozu sind nun zwei verschie-denartigeSchriftverse nötig,
sollte es doch entweder in beiden ‘Heiligtum’oder in beiden ‘Wohnurng’
heißen, wozu heißt es nun ‘Wohnung’und ‘Heiligtum’? Hieraus ist also
beides zu entnehmen, und da“er nicht auf die außerhalb erfolgte Ver-
unreinigung zu beziehen ist, so beziehe man ihn auf die innerhalb er-
folgte Verunreinigung. —Allerdings wird das Heiligtum“‘Wohznung’ge-
nannt, denn es heißt:“ich werde meine Wohnung unter euch aufschlagen,
wo finden wir aber, daß die Wohnung ‘Heiligtum’ genannt wird? Wollte
maHsagen, in folgendem Schriftverse:“sodann brachen die thathiten
auf, die das Heiligtum tragen, so bezieht dies sich ja auf die Bundes-
ladel? ——Vielmehr, in folgendem:“und sie sollen mir ein Heiligtum
errichten, daß ich in ihrer Mitte wohne, und darauf heißt es269genauwie
ich dir zeige, das Modell der Wohnung.
DA NIEDERWIRFTODERDIEBAUEREINERNIEDERWERFUNGVERWEILT.

Baba sagte: Dies"°lehrtensie nur von dem Falle, wenn er sich nach innen
niedergeworfen hat, wenn aber nach außen, so ist er nur dann [schuldig],

62. In der Schrift wird nur von dem Falle gesprochen, wenn man unrein in den
Tempel eintritt. 63. Num. 19,13. 64. Ib. V. 20. 65. Der von Moäe errichteten
Stiftshütte ; Heiligtum bezeichnet den später errichteten Tempel. 66. Lev. 26,11.
67.Num. 10,21. 68. Ex. 25,8. 69.11). V. 9. 70. Daß er, wenn er sich nieder-
geworfen hat, schuldig sei, auch wenn er da nicht die Dauer einer Niederwerfung
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wenn er so lange \rerw-eilthat, nicht aber, wenn er nicht so lange ver-
weilt hat. Manche beziehen dies auf den Schlußsatz: oder die Dauer
einer Niederwerfung verweilt hat ; demnach ist auch beim Nied‘erwerf-en
das Verweilen erforderlich. Hierzu sagte Baba: Dies lehrten sie nur von
dem Falle, wenn er sich nach außen niedergeworfen hat, wenn aber nach
innen, auch wenn er nicht so lange verweilt hat. Er m'eint es also wie
folgt: hat er sich nach innen niedergeworfen oder bei einer Niederwer-
fung nach außen die Dauer einer Niederwerfung verweilt, so ist er schul-
dig. —“’elche heißt eine Niederwerfung, wobei ein Verweilen erfolgt,
und welche heißt eine Nied-erwerfung,wobei kein Verweilen erfolgt? —-
Ein einfaches Niederknien heißt eine Niederwerfung, wobei kein Ver-
weilen erfolgt, das .Ausbreiten von Händen und Füßen heißt eine Nie-
derwerfung, wobei ein Verweilen erfolgt. —Weldhe Dauer hat ein Ver-
weilen? —Hierüber streiten R'.Jighaq b. Nahmani und noch einer, das
ist R. Simön b. Pazi, wie manche sagen, R. Simön b. Pazi und noch einer,
das ist R. Jighaq b. Nabmani, und wie manche sagen, R. Simön b. Nah-
mani ; einer sagt, wie das Lesen des [weiter folgenden] Schriftverses, und
einer sagt, wie von beugten bis zum Schlusse des Schriftverses.”Und
alle Kinder Jisraél sahen, wie das Feuer herabfuhr und die Herrlichkeit
des Herrn über dem.Tempel lagerte; da beugten sie sich mit dem Ange-
sichte zur Erde nieder auf das Steinpflaster, warfen sich nieder und
priesen den Herrn, daß er gütig sei und seine Gnade ewig währt.
Die Rabbanan lehrten: ‘Bücken’,mit dem Gesichte [zur Erde], wie es

heißt:”Bath Selmcbückte sich mit dem. Gesichte zur Erde. ‘Knien’, auf
den Knien [liegen], wie es heißt:”von seinem Knien (auf den Knien).
‘Niederw-erfung’,Hände und Füße ausstrecken, wie es heißt:”sollen wir
etwa kommen, ich, deine Malter und deine Brüder, uns vor dir zur Erde
niederzuwerfen ?
Reha fragte: Ist für die G—eißelung”einVerweilen erforderlich oder

ist für die Geißelung kein Verweilen erforderlich? Ist [die Bedingung
F01.des] Verweilens überliefert nur für das Opfer, nicht aber für die Gei-
17ßelung, oder ist [die Bedingung des] Verweilens überliefert bei der m-
nerhalb erfolgten [Verunreinigung], einerlei ob für das Opfer oder für
die Geißelung? ——Dies bleibt unentschieden.
Baba fragte: ?Wieist es, wenn jemand [unrein] im Tem-pelhofein der

Luft schwebend sich befindet? Ist [die Bedingung des] Verweilens nur
von dem Falle überliefert, wenn eine Niederwerfung möglich.- ist, nicht
aber ist sie überliefert, wenn keine Niederwerfung möglich ist, oder ist,
[die Bedingung des] Verweilens überliefert bei der innerhalb erfolgten
verweilt hat. 71.iiChr. 7,3. 72‚iReg. 1,31. 73.Ib. 8,54. 74.Gen. 37,10.
75.Wenn er vorsätzlichunrein im Tempel verweilt hat u. Zeugen ihn gewarnt
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[Verunreinigung], einerlei ob eine Niederwerfung möglich ist oder nicht?
—Dies bleibt unentschieden.
R. Aéi fragte: Wie ist es, wenn jemand sich vorsätzlich verunreinigt

hat? Ist [die Bedingung des] Verweilens überliefert nur von einem
Zwangsfalle, nicht aber ist sie überliefert bei Vorsätzlichkeit, oder ist [die
Bedingung des]Verweilens überliefert bei der innerhalb erfolgten [Ver-
unreinigung], einerlei ob bei einem Zwangsfalleoder bei Vorsätzlichkeit?
—Dies bleibt unentschieden.
R. Aéi fragte: Ist bei einem Naziräer an einem Grabe”für die Gei-

ßelung [die Bedingung des] V-erweilenserforderlich oder nicht erforder-
lich? Ist [die Bedingung des] Verweilens überliefert nur bei der inner-
halb [desVorhofes] erfolgten [Verunreinigung], nicht aber bei der außer-
halb desselben erfolgten, oder ist [die Bedingung des] Verweilens über-
liefert bei einem Zwangsfalle", einerlei ob außerhalb oder innerhalb? —-
Dies bleibt unentschieden.
BEIM HINAUSGEHENDENVVEITERENWEG WÄHLT,so IST ER SCHULDIG,

WENNABERDENKÜRZEREN,so ISTERFREI.Baba sagte: Wenn dem.—kür-
zeren, selbst‚wenner Hacken an Zeh, und sogar wenn er den ganzen Tag
geht”.
Baba fragte: Werden die Verweilungen”vereinigt? -—Sollte er dies

aus seiner eigenen.Auslegung”entscheiden!? —-—Da handelt es sich um"
den Fall, wenn er nicht verweilt hat.
Abajje fragte Rabba: Wie ist es, wenn er den längeren gegangen ist,

und die Dauer des kürzeren gesäumt hat? Bezieht sich die Überlieferung
auf die Dauer, somit ist er frei, wenn er den längeren gegangen ist und
die Dauer des kürzeren gesäumt hat, oder lautet die Überlieferung wört-
lich: wenn den längeren, so ist er schuldig, und wenn den kürzeren, so ist
er frei? Dieser erwiderte: Der längere ist nicht zu verdrängen”. R. Zera
wandte ein: Es ist uns bekannt, daß, wenn ein Unreiner den Tempel-
dienst verrichtet, er dem Tode verfalle; wie kann dies”nun der Fall sein;,
hat er nicht so lange verweilt, wieso kann er einen Dienst verrichtet ha-
ben, und hat er so lange verweilt, so verfällt er ja der Ausrottung?
Allerdings kann dies, wenn du sagst, die Überlieferung beziehe sich auf
die Zeit, dann vorkommen, wenn er sich beeilt und den Dienst verrichtet

haben. 76.Wenn er sich an einem Grabe verunreinigt, od. jemand an einem
Grabe ein Nazirat gelobt; cf. Naz. Fol. 17a. 77. Die Frage bezieht sich auf den
Fall, wenn er auf erlaubte Weise auf die Grabstätte gekommenist, zBs. in einem
geschlossenenKasten, den ein anderer geöffnet hat. 78. So ist er frei. 79.
Wenn sie einzeln die in der Miäna angegebene Dauer nicht erreichen. 80. Daß
er, wenn er den kürzeren Weg wählt, frei sei, selbst wenn er den ganzen Tag
geht. 81. Er ist also schuldig. 82. Daß er nicht der Ausrottung verfalle; hier
handelt es sich um den Fall, wenn er im Tempelhofe selbst unrein wurde, denn
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Col.bhat, wieso aber kann dies vorkommen, wenn du sagst, die Überlieferung
laute wörtlich? Abajje erwiderte: Was ist dies für ein Einwand; dies
kann ja vorkommen in dem Falle, wenn er den kürzeren gegangen ist
und einen Feuerhaken”umgedreht hat. Dies nach R. Fiona, denn R. Hona
sagte, wenn ein Gemeiner einen Feuerhaken umdreht, sei er des Todes
schuldig.
Der Text. R. Hona sagte: Wenn ein Gemeiner einen Feuerhaken um-

dreht, so ist er des Todes schuldig. ——In welchem Falle: würden [die
Fleischstücke], wenn er ihn nicht umgedreht hätte, nicht verbrennen,
so ist dies ja selbstverständlich, und würden sie verbrennen, auch wenn
er ihn nicht umgedreht hätte, so hat er ja nichts getanl‘?—In dem Falle,
wenn sie, hätte er sie nicht um.gedreht, in zwei Stunden verbrennen
würden, nun aber in nur einer Stunde; er lehrt uns damit, daß jede
Beschleunigung einer Dienstverrichtung als Dienst angesehen werde.

R. Oéäja sagte: Ich möchte etwas sagen, nur fürchte ich mich vor den
Kollegen. Wer in das Haus eines Aussätzigen rückwärts eintritt, ist,
selbst wenn er sich in diesem vollständig befindet, nur nicht mit der
Nase, rein, denn es heißt:“und wer in. das Haus kommt, die Tora hat es
also nur auf gewöhnliche Weise des Kommens verboten. Ich fürchte
mich vor den Kollegen, denn demnach sollte dies auch vom vollständigen
[Körper] gelten. Baba sprach: Wenn vollständig, so ist er ja nicht we-
niger als ein im Hause befindliches Gerät, denn es heißt:“damit nicht
alles, was sich im Hause befindet, unrein werde. Ebenso wird auch ge-
lehrt: Auf diesen Dächern“de man weder Hochheiligesessennoch Min-
derheiliges schlechten; und wenn ein Unreiner über die Dächer in den
Tempel kommt, so ist er frei, denn es heißt:“und in das Heiligtum soll
sie nicht kommen, die Tora hat dies nur auf gewöhnlicheWeise desKom-
mens verboten.
DIES IST EIN ms HEILIGTUMBETREFFENDESGEBOT, WEGENDESSEN

[ÜBERTRETUNG]MANNICHTSCHULDIGIST&c. Worauf bezieht er sich,daß
er ‘dies ist' sagt? —-Er bezieht sich auf folgende Lehre: Sie”sind nicht
schuldig wegen eines das Heiligtum betreffenden Gebotes oder Verbo-
tes; ferner ist auch wegen eines das Heiligtum betreffenden Gebotes
oder Verbotes kein Schwebe-Schuldopfer”darzubringen Wohl aber ist
man wegen eines die Menstruation betreffenden Gebotes oder Verbotes
schuldig, auch ist wegen eines die Menstruation betreffenden Gebotes
oder Verbotes ein Schwebe-Schuldopf-erdarzubringen. Hierzu sagt er:

sonst müßte er ja schon beim Eintritt der Ausrottqu verfallen. 83. Auf dem
Altar; einen ganz kurzen Dienst, der gar keine Zeit beansprucht. 84. Lev. 14,46.
85. II).V. 36. 86. Im Tempelhofe. 87. Lev. 12,4. 88. Die Richter,wegeneiner
falschen Entscheidung. 89. Dieser Passus bezieht sich auf Private. 90.Wenn
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dies ist ein das Heiligtum betreffendes Gebot, wegen dessen [Über-
tretung] man nicht schuldig ist. Welches ist das die Menstruation be-
treffende Gebot, wegen dessen [Übertretung] man schuldig ist? Wenn
jemand den Beischlaf mit einer reinen Frau vollzieht, und sie zu ihm
sagt, sie sei unrein geworden, und er sichi sofort zurückzieht, so ist er
schuldig, denn das Herausziehen gewährt ihm einen ebensolchen Genuß,
wie das Hineinbringen.
Es wurde gelehrt: Abajje sagte im Namen des R. Hija b. Rabb‘,man sei

zweifach°°schuldig ; ebenso sagte auch Baba im Namen des R. Semuél b.
Saba im Namen R. Honas, man sei zweifach schuldig ; einmal wegen des
Hineinbringens und einmal wegen des Herausziehens. Rabba wandte da-
gegen ein: In welchem Falle: wollte man sagen, nahe ihrer Periode, und
zwar gelte dies von einem Sehriftgelehrten“, so sollte er allerdings wegen
des Hineinbringens schuldig sein, da. er glauben könnte, er werde noch}
mit dern Beischlaf fertig werden, weshalb aber ist er wegen des Heraus-
ziehens schuldig, er tat es ja vorsätzlich92; wenn aber von einem Manne %"
aus dem gemeinen Volke, so [gleicht dies ja dem Falle] des Essens von
zwei olive-ngroßen Stücken Talges bei einem Entfallen98; wenn aber
nicht nahe ihrer Periode, und zwar gilt dies von einem Schriftgelehrten,
so sollte er nicht einmal schuldig sein, denn es war ein Zwangsfall°*beim
Hineinbringen und Vorsätzlichkeit beim Herausziehen; wenn aber von
einem Mann aus dem gemeinen Volke, so sollte er ja nur einmal schuldig
sein, wegen des Herausziehensl? Später erklärte Baba: Tatsächlich nahe
ihrer Periode, und zwar gilt dies von einem Schriftgelehrten, jedoch
wenn er “nur das eine95wußteund nicht das andere. Haba sagte: Beides
haben wir gelernt ; wir haben dies vom Hineinbringen gelernt und wir
haben dies vomHerausziehen gelernt. Wir haben es vomHerausziehenge-
lernt, denn er lehrt: wenn jemand denBeischlafmit einer reinen Frau voll-
zieht, und sie zu ihm sagt, sie sei unrein geworden, und er sich sofort zu-
rückzieht, so ist er schuldig. Wir haben es vom Hineinbringen gelernt:
findet es”“sichauf seinem”, so sind sie unrein, und müssen ein Opfer dar-
bringen. Doch wohl nach ihrer Periode, und zwar wegen des Hinein-
bringens. R. Ada b. Mathna sprach zu Baba: Tatsächlich, kann ich dir er-
widern, nicht nahe ihrer Periode, und zwar wegen des Herausziehens;
wenn du aber einwendest, vorn Herausziehen sei dies nicht [zu lehren]

man das Glied bei Erektion herauszieht. 91. Der weiß, daß man das Glied hei
Erektion nicht herausziehen darf. 92. Somit sollte er der Strafe verfallen und
kein Opfer darbringen. 93.Wegen dieses Falles ist man nur einmal schuldig.
94. Er konnte nicht wissen, daß sie Menstruation bekommen werde. 95. Daß der
geschlechtliche Verkehr mit einer Menstruierenden verboten sei, jedoch nicht,
daß man das Glied bei Erektion nicht herausziehen darf. 96. Menstrualblut. 97.
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nötig, da dies bereits gelehrt”wurde, so lehrt er uns hauptsächlich fol-
gendes: findet es sich}auf ihrem, so sind sie des Zweifels wegen unrein
und brauchen kein Opfer darzubringen. Und da er den Fall lehrt, wenn
es sich auf ihrem "findet, so lehrt er auch den Fall, wenn es sich auf sei-
nem findet. Kabine entgegnete R. Ada: Wieso kannst du dies auf den
Fall beziehen, wenn nicht nahe ihrer Periode, und es gelte vom Heraus-
ziehen, er lehrt ja: ‘f i n d e t es sich', worunter nachher zu verstehen ist,
und beim Herausziehen erfolgt es von vornherein, wo er Kenntnis hat!?
Baba sprach zu ihm: Höre auf das, was dir dein Meister sagt. 4 Wieso
kann ich darauf hören, hierzu wird ja gelehrt, dies sei ein die Menstrua-
tion betreffendes Gebot, dessentwegen man schuldig ist, und wenn dem
so”wäre, so wäre dies ja ein Verbot!? Dieser erwiderte: Wenn du [diese
Lehre] lehrst, so erkläre sie als lückenhaft und lehre sie wie folgt: dies ist
ein die Menstruation betreffendes Verbot, dessentwegen man schuldig ist ;
wenn jemand den B-eischlaf rnit einer reinen Frau vollzieht, und sie zu
ihm sagt, sie sei unrein geworden, und er sich sofort zurückzieht, so ist
er schuldig; dies ist ein die Menstruation betieffendes Gebot &c.
Der Meister sagte: Und er sich sofort zurückzielit, so ist er schuldig.

Wie mache er es nun? R. Hona erwiderte im Namen Babes: Er stemme
seine zehn Fingerspitzen“°gegenden Boden, bis [das Glied] schlaff wird,
und gut. Rabe sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß, wenn jemand einen
inzesluösen Beischlaf mit schlaffem Gliede vollzieht, er frei sei; wenn
man männlich sagen wollte, er sei schuldig, und in unsrem‘ Falle sei er
nur deshalb frei, weil dies ein Zwangsfall ist, so müßte er ja, wenn dies
ein Zwangsfall ist, frei sein, auch wenn er sich sofort zurückzieht, denn
es ist ja ein Zwangsfall. Abajje entgegnete ihm: Tatsächlich, kann man
sagen, ist man, wenn man einen inzestuösen Beischlaf mit schlaffem Glie-
de vollzieht, schuldig, und in unsrem Falle ist er deshalb frei, weil dies
ein Zwangsfall ist, wenn du aber einwendest, weshalb er denn schuldig
sei, wenn er sich sofort zurückzieht, [so ist zu erwidern :] weil er sich bei
einem kleineren Genusse zurückziehen sollte und sichbei einem größeren
Genusse zurückgezogen hat. Rabbab. Hanau sprach zu Abajje: Demnach
gibt es ]aden Unterschied zwischenlang und kurz““auch bei der Menstrua-

Col.btion, während wir diesnur vomHeiligtume gelernt habenI?—Es‘”istnicht
gleich; lang“”in diesem Falle ist gleich kurz in jenem Falle, und lang in

Tuch, mit dem er sich nachher abwischt. “98.In unserer Miina. 99. Daß hier
vom Hineinbringen gesprochen werde. 100. Wörtl. Nägel. 101. Die Unterschei-
dung zwischen der Zurückziehung bei größerem u. kleinerem Genusse gleicht der
Unterscheidung zwischender Wahl eines längeren u. kürzeren Weges beim Ver-
lassen des Heiligtums. 102. Das W. 351»: gibt hier keinen Sinn; wahrscheinl.
Abbreviatur von sn:mns‘; mg, wofür auch die Lesart '7nx mancher Handschriften
spricht. 103.Bei der Menstruierendenmuß man die Zurückziehungmöglichst
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jenem Falle ist gleich kurz in diesem Falle. R. Hona, Sohn des R.Nathan,
wandte ein: Kann denn Abajje gesagthaben: weil dies ein Zwangsfall ist,
wonach es von einem Falle nicht nahe ihrer Periode handelt, Abajje sel-
ber sagte ja, er sei zweifach schuldig, demnach handelt es ja von einem
Falle nahe ihrer Periodel? -—Die Auslegung Abajjes bezieht sich auf
eine andere Lehre.
R. Jonathan b. Jose1).Laqonja fragte R. Simön 1).Jose b. Laqonja: Wo

findet sich in der Tora das Verbot, eine Menstruierende zu beschlafen?
Da nahm er einen Erdklumpen und warf nach ihm‘; ‘das Verbot, eine
Menstruierende zu beschlafen’, [esheißt :]“*dusollst einer Frau in der Un-
reinheit ihrer Menstruation nicht nahen. Vielmehr, wo finden wir das
Verbot, sich, wenn jemand den Beischlaf mit einer reinen Frau vollzieht,
und sie zu ihm' sagt, sie sei unrein geworden, sofort zurückzuziehen?
Hizqija erwiderte: Die Schrift sagt:1°5undihre Unreinheit auf ihn kommt,
auch zur Zeit ihrer Menstruation bleibe““s1e bei ihm. —Wir finden nun
das Gebot, wo aber das Verbot? R. Papa erwiderte: Die Schrift sagt: nicht
nahen, und nicht nahen heißt auch: nicht zurücktreten, denn es heißt:
10"r1'1'cke““’ab‚nähere dich mir nicht, denn ich mache dich heilig.

Die Rabbanan lehrten:“’"lhr sollt die Kinder Jisraél verwarnen inbe-
trefi ihrer Unreinheit. R. Jois'ijasagte: Dies ist eine Verwarnung für die
Kinder Jisraél, daß sie sich von ihren Frauen nahe ihrer Periode zurück-
ziehen sollen. ——Wieviel? Rabba erwiderte: Einen Halbtag“°.
R. Johanan sagte im Namen des R. Simön 1).Jol_1aj:Wer sich von seiner

Frau nahe ihrer Periode nicht zurückzieht, dern sterben seine Söhne,
selbst wenn sie den Söhnen Ahrons gleichen, denn es heißt: Ihr sollt die
Kinder Jisraél verwarnen, inbetreff ihrer Unreinheit gfnc.und inbetrefi
der Menstruierenden, und darauf folgt:“‘nach dem. Tode“.
B. I;lija b. Abba sagte im Namen B. J ohanans: Wer sich von seiner F ran

nahe ihrer Periode zurückzieht, bekommt männliche Kinder, denn es
heißt:“"damit man zwischen dem Unreinen und dem Heinen unterschei-
de, und darauf folgt :“’wenn eine Frau niederkommt und einen Knaben
gebiert. R. Jehoéuä b. Levi sagte: Er bekommt Söhne, die das Gesetz zu
lehren würdig sind, denn es heißt:“5zu unterscheiden und zu lehren.
R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Wer am Ausgangedes

Sabbaths den Unt-erscheidungssegenüber den Wein spricht, bekommt
männliche Kinder, denn in diesem heißt es: zwischenHeiligem und Pro-

in die Länge ziehen, bei der Unreinheit muß man sich möglichst beeilen. 104.
Lev. 18,19. 105.113.15,24. 106. Die Form snn wird als Imperativ aufgefaßt.
107.Jes. 65,5. 108.1m Texte durch mp nahen ausgedrückt, eigentl. nähere
dich dir selber. 109.Lev. 15,31. 110. 12 Stunden; cf.Bd. I 5.688 Anm. 52.
111.Lev.16,1. 112. Der Söhne Ahrons &c. 113. Lev. 11,47. 114,11). 12,2.
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fanem zu unterscheiden, und dort heißt es: damit man zwischen
dem Unreinen und item Beinen unterscheide, und darauf folgt: wenn
eine Frau niederlcommtund einenKnaben gebiert. B. Jehoéuäb. Levi sag-
te: [Er bekommt] Kinder, die das Gesetz zu lehren würdig sind, denn es
heißt: zu unterscheiden und zu lehren.
R. Binjamin b.Jepheth sagte ‚im Namen R. Eleäzars: Wer sich beim

Beis(:hlafheiligt“°‚ bekommt männliche Kinder, denn es heißt:“"erweiset
euch als heilig und seid heilig, und darauf folgt: wenn eine Erau nieder-
kommt &c. '

R. Emfizen SAGTE:[Es HEISST1]das Kriechtier &o. und es ihm entfällt.
Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? Hizqija erwiderte: Ein
Unterschied besteht zwischen ihnen bei [der Verunreinigung durch] ein.
Kriechtier oder‘“ein Aas; R. Eliézer ist der Ansicht, nur wenn man
weiß, ob man sich an einem Kriechtiere oder an einem Aaseverunreinigt
hat, und R. Äqiba ist der Ansicht, auch wenn man nicht weiß, ob man
sich an einem Kriechtiere oder an einem Aase verunreinigt hat, wenn
man nur weiß, daß man sich"verunreinigt hat. Ebenso sagte auch Üla,
ein Unterschied bestehe zwischen ihnen bei [der Verunreinigung durch]
ein Kriechtier oder ein Aas. Üla wies nämlich auf einen Widerspruch hin,
in dem R. Eliézer sich befindet, und erklärte ihn auch“. Kann R. Eliézer
denn gesagt haben, nur wenn man weiß, ob man sich an einem Kriech-
tiere oder an einem Aase verunreinigt hat, dem widersprechend wird ge-
lehrt: R. Eliézer sagte: Wie du es nimmst: hat er Talg“°gegessen,so ist
er schuldig, hat er Übriggebliebenes gegessen, so ist er schuldig; hat er
den Sabbath entweiht, so ist er schuldig, hat er den Versöhnungstag ent-
weiht, so ist er schuldig; hat er seine menstruierende Frau beschlafen,
so ist er schuldig, hat er seine Schwester beschlafen', so ist er schuldig.
R. Je-hoéuäentgegnete ihm: Es heißt:”°und ihm bekannt geworden ist sein
Vergehen, dessen er sich schuldig gemacht hat, ihm bekannt ist, wodurch“
er sich schuldig gemacht hat. Er erklärte ihn auch. Hierbei sagt der All-
barmherzige: dessener sich schuldig gemacht hat, also irgend eine Sünde,
dort aber heißt es:moder irgend etwas Unreines, wozuheißt es noch: oder
das Aus eines unreinen Kriechtieres? Schließe hieraus: nur wenn er weiß,
ob er sich an einem Kriechtiere oder an einem Aase verunreinigt hat. --
Und R. Äqibal? ——Daer Viehund Wild besonders nennen muß, wegender

115. Ib. 10,10‚11. 116. Dh. sich keusch benimmt. 117. Lev. 11,44. 118.
Wenn er sich vorher bewußt war, unrein zu sein, jedoch nicht wußte, ob durch
ein Kriechtier od. durch ein Aas. 119. Diese Lehre Spricht von dem Falle,
wenn jemand weiß, daß er eine von zwei mit gleicher Strafe belegten Sünden
begangen hat, jedoch nicht weiß, welche; nach RE. ist er zur Darbringung eines
Sündopfers verpflichtet, nach RJ . ist er frei. 120. Lev. 4,23. 121. Ib. 5,2.
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Lehre‘”lfiabbis‚ so nennt er auch dasKriechtier besonders. So wurde auch
in der Schule R. Jiémäéls gelehrt: Wenn ein Abschnitt gelehrt und wieder-
holt wird, so ist er nur wegen einer in diesem vorkommenden Neuerung
wiederholt worden.—Wofür verwendetR.Eliézer [dasWort] dessenl? —-
Dies schließt die Indolenz‘”aus. B. Jebenen aber sagte, ein Unterschied
bestehe zwischen ihnen nur in der Auslegung“. Ebenso sagte auch B.
S-eé-eth,ein Unterschied bestehe zwischenihnen nur in der Auslegung. R.
Seéetlr verwechselte oft die Ansicht R. Eliézers mit der des R. Äqiba,
und die des R. Äqiba mit der des R. Eliézer“°.
Baba fragte R. Nehmen: Wie ist es, wenn er beides“°nicht kannte?

Dieser erwiderte: Hierbei liegt Entfallen der Unreinheit”vor‚ somit ist
er schuldig. —Im Gegenteil, hierbei liegt Unkenntnis der Heiligkeit vor,
somit sollte er frei sein!? R. Aéi erwiderte: Wir sehen nun: zieht er
sich wegen des Bewußtwerdens der Unreinheit zurück, so liegt hierbei
Entfallen der Unreinheit vor, sodann ist er schuldig, zieht er sich we-
gen des Bewußtwerdens der Heiligkeit zurück, so liegt hierbei Entfallen
der Heiligkeit vor, sodann ist er frei. Kabine entgegnete R. Aéi: Er zieht
sich ja bei Bewußtwerden der Heiligkeit nur wegen der Unreinheit, und
bei Bewußtwerden der Unreinheit nur wegen der Heiligkeit zurück!?
Vielmehr gibt es hierbei keinen Unterschied.
Die Rabbanan lehrten: Wenn von zwei Stegen einer unrein und einer

rein ist, und er einen gegangen und [in den Tempel] nicht eingetreten ist,
und darauf den andern gegangenund eingetretenlzsist,so ist er“%chuldig;
wenn er den einen gegangen und eingetreten ist, und darauf bespreng*t
wurde und wiederum besprengt wurde“°und untergetaueht ist, dann den
anderen gegangen und eingetreten ist, so ist er schuldig, und nach R.
Simön frei““. R. Simon 11.Jehuda sagt, nach R. Simön sei er in allen Fäl-
len frei. —-‘In ellen’, also auch im ersten, aber er ist ja auf jeden Fall Col.b
unrein !? Baba erwiderte: Hier handelt es sich um den Fall, wenn er zu-
erst den einen gegangenist, und als er damach den anderen ging, es ver-
gessenhatte, daß er den ersten gegangen ist; er hatte also nur einen Teil
des Bewußtwerdens. Ihr Streit besteht in folgendem‘: der erste Autor

122.013.supra Fol. 7a. 123.Wenn jemand die Handlung, durch die er die Sünde
begangen hat, überhaupt nicht beabsichtigt hat ; dies ist ein noch leichterer Grad
als die Unvorsätzlichkeit, bei der man die Absicht hatte., die betreffende Hand-
lung zu begehen, nur nicht wußte, daß dies verboten sei. Wegen der ersteren
ist man auch nach RE. frei. 124.RA. u. RE. sind derselbenAnsicht, jedoch fol-
gert dieser seine Ansicht aus dem einen Schriftverse u. jener aus einem anderen.
125.Weil beide identisch sind. 126.Weder seine Unreinheit noch die Heilig-
keit. 127.Die Unkenntnis der Heiligkeit ist zu negieren-. 128.Ohne Kenntnis.
129.Da er auf jeden Fall unrein ist. 130. Am 3. u. 7. Tage der Unreinheit.
131.Weil in beiden Fällen nur ein Zweifel vorliegt. 132. Ist es zweifelhaft, ob
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ist der Ansicht, wir sagen, ein Teil des Bewußtwerdens gleiche dem ganzen
Bewußtwerden, und R. Simön ist der Ansicht, wir sagen nicht, ein Teil des
Bewußtwerdens gleichedem ganzenBewußtwerden.—«Wenner den einen
gegangen und eingetreten ist, und darauf besprengt und wiederum bee
sprengt wurde und untergetauch-t ist, dann den anderen gegangen und
eingetreten ist, so ist er schuldig, und nach R. Simön frei. » Weshalb ist
er schuldig, dasBewußtwerden ist ja nur ein zweifelhaftesl? B. Jebenen
erwiderte: Hierbei behandelten sie das zweifelhaft-e-Bewußtwerden als si-
cheres“”Bewußtwerden.Rei Laqiä erwiderte: Hier ist B. J iémäél vertreten,
welcher sagt, vorher sei kein Bewußtwerden erforderlich. —Ich will auf
einen Widerspruch hinweisen, in dem B. J ohanan sich mit sich selbst befin-
det, und auf einenWiderspruch, in dern Reé Laqié sich mit sich selbst be-
findet. Es wird gelehrt: Wer zweifelhaften Talg‘33gegessenhat und Be-
Wußtwerden“%rlangt‚und wiederum zweifelhaften Teig gegessenhat und
Bewußtwerden erlangt, muß, wie Rabbi sagt, wie er wegen jedes Falles
besonders ein Sündopfer darbringen müßte, auch wegen jedes Falles be-
sonders ein Schwebe-Schuldopferdarbringen; R. Sirnön b. Jehuda und R.
Eleäzar b. Simon sagen im Namen R. Simöns, er bringe nur ein Schwe-
be-Schuldopfer dar, denn es heißt :135wegendes Versehens, das er ver-
sehentlich begangen hat, die Tora bestimmte ein Schwebe-Schuldopfer
wegen vieler Versehen. Hierzu sagte Rei? Laqié: Hier lehrt Rabbi, daß
mehrfaches Bewußtwerden von zweifelhaften Vergehen hinsichtlich der
Sündopfer von einander zu trennen“”sind. R. Jebenen aber erklärte:
Wie sonst mehrfaches Bewußtwerden zweifell-oserVergehen hinsichtlich
der Sündopfer von einander zu trennen sind, ebenso sind auch mehr-
fache Bewußtwerden von zweifelhaften Vergehenhinsichtlich der Schuld-
opfer von einander"”zu trennen. Allerdings ist der Widerspruch, in dem
R. Johanan sich mit sich selber befindet, zu erklären, denn dies‘”gilt
nur von diesem Falle, nicht aber von der ganzen Tora ; nur von diesem
Falle, weil hierbei das Bewußtwerden nicht ausdrücklich genannt wird,
sondern nur aus [dem Worte] entfällt‘”entnommen wird, nicht aber in
eine Verunreinigung überhaupt inbetracht kommen kann, (wie beispielsweise ob.
F01.14h, wenn er nicht weiß, ob Oliven—oder Linsengröße verunreinigendsei), so
kann dies nicht als sichere Unreinheit behandelt werden, hierbei aber ist der
eine Steg sicher verunreinigend, nur liegt ein Zweifel vor, ob er diesen gegangen
ist. 133. Wenn es zweifelhaft ist, ob es ein Stück Fett oder Talg war. 134. Daß
er solchen gegessen hat. 135. Lev. 5,18. 136. Wenn er nach jedem einzelnen
Fall erfährt, daß er etwas gegessen hat, worüber ein Zweifel obwaltet, und nach-
träglich erfährt, daß es in beiden Fällen Teig war, so wird das nachträgliche Be-
wußtwerden durch die früheren, einzeln erfolgten geteilt; er muß dann wegen
jedes Falles besonders ein Sündopfer darbringen. 137. Demnach ist er nicht
der Ansicht, daß das zweifelhafte Bewußtwerden als sicheres gelte. 138. Daß
das zweifelhafte Bewußtwerden als sicheres behandelt werde. 139.Cf. supra
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der ganzen Tora, denn es heißt:“°oder er sich bewußt wird, es muß also
ein richtiges Bewußtwerden sein; gegen Reé Laqié aber [ist ja einzuwen-
den :] weshalb addiziert er sie‘“R.Jiémäél, er sollte sie doch Rabbi addi-
zieren‘"!? ——Er lehrt uns folgendes: nach R. Jiémäél ist kein Bewußt-
werden vorher nötig. —Selbstverständlichist es nach ihm nicht nötig, da-
nach ihm kein Schriftvers‘“zurüekbleibt‚denn aus [dem Worte] entfällt
entnimmt er ja das Unbewußtsein der Heiligkeit‘“!? ——Man könnte glau-
ben, er habe dafür keine Andeutung in der Schrift, wohl aber eine über-
lieferte Lehre, so lehrt er uns.

DRITTER ABSCHNITT

SCHWUR,BASSICHESSEN"WERDE,onen: BASSICHNICHTESSENWERDE;
BASSICH GEGESSENHABE,ODER: BASSICH NICHTGEGESSENHABE.

[WENNER GESAGTHAT:] EIN SCHWUR,BASSICHNICHTESSENwenns, UND
EINMINIMUMGEGESSENHAT,so IST ER SCIIULDIG——so R. ÄQIBA.SIE spm-
CHENzu R. ÄQIBA:Wo FINDENWIRDENN,BASSJEMANDWEGENDESESSENS
131an MINIMUMSSCHULDIG1ser, BASS DIESER SCHULDIGSEIN SOLLTE!? R.
ÄQIBAERWIDERTEIHNEN:Wo FINDENW111DENN,n.1ss JEMANDWEGENDES
SPRECHENSEINOPFERDARZUBRINGENHAT“?
GEMARA. Demnach ist unter ‘essen’ zu verstehen: ich“werde essen ; ich

will auf einen Widersprudh hinweisen: [Sagt jem’and:] ein Schwur, daß
ich deines nicht essen werde, ein Schwur, [wenns]ich deines essen werde,
kein Schwur, wenn ich deines nicht4 essen werde, so ist es ihm verbotenl?
Abajje erwiderte: Tatsächlich heißt dies: ich werde essen, dennoch be-
steht hier kein Widerspruch,denn einesgilt vondem Felle,wennman58"
ihn zu essennötigt, und eines gilt von dem Falle, wenn man ihn nicht zu
essen nötigt. Unsere Miéna spricht von dem Falle, wenn man ihn nicht
zu essennötigt, und jene Barajtha spricht von dem Falle, wenn man ihn

| IIS GIBT ZWEI ARTEN VON SCHWÜREN, DIE IN VIER ZERFALLEN; E1Nl‚1

Fol. 5a. 140.Lev. 4,28. 141.Die angezogene Lehre von den zwei Stegen.
142.Da nach seiner Auslegung Rabbi der Ansicht ist, das zweifelhafte Bewußt-
werden gelte als sicheres. 143.Aus dem er das vorherige Bewußtwerden ent-
nehmen könnte. 144. Daß man auch in diesem Falle schuldig sei; cf. supra
F0]. 14h. 145. Für die Erforderlichkeit einesBewußtwerdens.

1. Wegen des Essens verbotener Speisen, bezw. an einem Tage, an dem das
Essen verboten ist, ist man nur dann schuldig, wenn man ein olivengroßesQuan-
tum gegessen hat. 2. Wohl aber wegen der Eidesverletzung, somit bildet dieses
Gesetz eine Ausnahme auch hinsichtlich des Quantums. 3. Die Partikel ‘wenn’
fehlt im Texte, dadurch erklärt sich der angeblicheWiderspruch, auf den hinge-
wiesen wird. 4. Dh. was ich nicht esse, sei nicht mit einem Schwure [so. des

19 Talmud IX
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zu essen nötigt, und er sagt: ich' esse nicht, ich' esse nicht; wenn er
schwört, meint er es wie folgt: ein Schwur, daß ich?nicht essen werde.
R. Aéi erwiderte: Lies: ein Schwur, daß ich deines nicht4 essen werde. --
Wozu braucht dies demnach gelehrt zu werden!? —Man könnte glauben,
er habe sich nur versprochen, So lehrt er uns.
Die Rabbanan lehrten: Der Ausspruch6 gilt als Schwur, die Enthaltung"

gilt als Schwur, wegen der Bezugnahme8auf die Enthaltung ist man,
wenn du sagst, die Enthaltung gelte ‚als Schwur, schuldig, wenn aber
nicht, frei. ——‘Wenn du sagst, die Enthaltung gelte als Schwur’, du sagtest
ja, die Enthaltung gelte als Schwurl? Abajje erwiderte: Er meint es wie
folgt: der Ausspruch gilt als Schwur, die Enthaltung kann von einem
Schwure erfaßt9 werden, die Bezugnahme“an die Enthaltung gilt, wenn
du sagst, jene werde vom' Schwure erfaßt, als ausgesprochener Schwur
und man ist derentwegen schuldig, wenn aber nicht, so ist man frei. —-
Woher, daß der Ausspruch als Schwur gilt? —Es heißt:“oder wenn je-
mand schwört und mit den Lippen ausspricht. —Auch- bei der Ent-
haltung heißt es tja:”jedes Gelübde und jeder Schwur der Enthal-
tungl? ——Vielmehr, woher, daß die Enthaltung vom Schwure erfaßt
wird? ——Es heißt:“‘oder durch einen Schwur“sich zur Enthaltung ver-
pflichtet. —Auch beim Ausspruch heißt es ja:“alles, was ein Menschmit
einem Schwure aussprichtl? Vielmehr, erklärte Abajje, daß der ‚Aus-
spruch als Schwur gilt, ist “hierauszu-entnehmen:“falls sie sich aber an
einen Mann verheiraten sollte, während noch Gelübde auf ihr lasten, oder
Worte, die ihre Lippen gesprochen haben, durch die sie sich eine Ent-
haltung adferlegt hat, und da hier von einem Schwure nicht gesprochen
wird, so kann sie sich die Enthaltung nur durch einen Ausspruch aufer-
legt haben. Reha erklärte: Tatsächlich, kann ich sagen, gilt das, was vom
Schwure erfaßt wird, nicht als ausgesprochener Schwur, nur meint er es
wie folgt: der Ausspruch gilt als Schwur, die Enthaltung, gilt ebenfalls
als Schwur, die Bezugnahme auf die Enthaltung setzte die Schrift zwi-

Nichtessens] belegt, wohl aber das, was ich esse. 4. Nur im Texte verständlich;
er sagte nicht S:»: 25, sondern 5318sg‚ u. diese Verneinung ist lautlich mit der
Bezeichnung 9333zu verwechseln. 5. Die W.e 93m mw können eine Ver3pre-
chung von 531812)sein. 6. Wenn jemand beispielsweise sagt: ein Ausspruch, daß
ich dieses Brot nicht essen werde, so ist dies ebenso, als würde er gesagt haben:
ich schwöro&c. 7.Wenn einer sich bezüglich einer Sache eine Enthaltung auf-
erlegt; wenn er beispielsweisesagt: bezüglich dieses Brotes bestehe für mich
eine Enthaltung, od. ein Verbot. 8. Wenn er die bezüglich einer Sache bestehende
Enthaltung auf eine andere ausdehnt. 9.Wenn er beispielsweisegeschworen
hat, daß er dieses Brot nicht essen werde, 11.darauf sagt: dieses Fleisch gleiche
diesbezüglichdern Brot. 10.Wenn er nachher bezügl. einer dritten Sache sagt:
diese gleiche diesbezüglich dem Fleische. 11. Lev. 5,4. 12. Num. 30,14. 13.
Ib. V. 11. 14.DasW. nv1:wawird aufgefaßt: im Schwure. 15.Lev.5,4. 16.
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schen Gelübde und Schwur; hat man sie daher in Gelübdeform ausge-
sprochen, so {giltsie als Gelübde, wenn in Schwurform‚ so gilt sie als
Schwur. -- Wo wurde sie da gesetzt? ——"Undwenn sie im Hause ihres
Ehemannes ein Gelübde abgelegt hat, oder sich eine Enthaltung auferlegt
hat, durch Schwur &c. Sie vertreten hierbei ihre Ansichten, denn es wird
gelehrt: Wenn jemand etwas von einem Schwure erfassen läßt, so ist
dies, wie Abajje sagt, ebenso, als hätte er einen Schwur ausgesprochen,
und wie Baba sagt, nicht ebenso, als hätte er einen Schwur ausgesprochen.
Man wandte ein: Was heißt eine Enthalturrg, von der in der Tora ge-
sprochen wird? Wenn jemand sagt: ich nehme auf mich, weder Fleisch
zu essen noch Wein zu trinken, wie am!Tage, an dem mein Vater ge-
storben ist, oder jener gestorben ist, oder wie am Tage, an dem Gedan&,
der Sohn Ahiqams,getötet“wurde, wie am Tage, an dem ich Jeruéalem in
seiner Zerstörung gesehenhabe, so ist es ihm verboten. Hierzu sagte Se-
muél: Dies nur dann, wenn er an jenem Tage ein Gelübde abgelegt hat.
Einleuchtend ist nun die Ansicht Abajjes, denn wenn die Bezugnahme
auf ein Gelübde als Gelübde gilt, so gilt (auchdie Bezugnahme auf einen
Schwur als Schwur; gegen.Rabe aber ist dies ja ein Einwand”? ——BabaCol.b
kann dir erwidern: Tnan erkläre und lese es wie folgt. Was heißt ein
Enthaltungsgelübde, von dem in der Tora gesprochen wird? Wenn je-
mand sagt: ich nehme auf mich weder Fleisch zu essen noch Wein zu
trinken, wie am Tage, an dem mein Vater gestorben ist, oder wie am Ta-
ge, an dem jener getötet wurde; und hierzu sagte Semuél‚ dies nur dann,
wenn er an jenem Tage ein Gelübde abgelegt”hat. — Aus welchem
Grunde?—Die Schriftsagt:“wenn jemand dem Herrn ein Gelübde
geloben wird, nur wenn er ein Gelübde ahlegt, gleich einem, der schon
besteht. ——‘Wie am Tage, an dem mein Vater gestorben ist’; selbstver-
ständlidhl? —Nötig ist der Fall: wie am Tage, an dem Gedalja, der Sohn
Ahiqams, getötet wurde; man könnte nämlich glauben, daß auf diesen,
da es”an diesem audh ohne Gelübde verboten ist, das Enthaltungsgelü-bde
sich nicht erstrecke und er vom Gelübde nieht erfaßt werde, so lehrt er
uns.
Und auch B. Johana-n ist derselben Ansicht wie Rabe, denn als Rabin

kam, sagte er im Namen R. Jobanans: [Sagt jem'and:] ich‘tue einen Aus-
spruch, daß ich deines nicht essen werde, ich nehme eine Enthaltung auf
mich, daß ich deines nicht essen werde, so gilt dies als Schwur.

Num. 30,7. 17.Ib.V. 11. 18.Cf. iiReg. 25,25. 19.Er nahm an, daß hier
von der Bezugnahme gesprochen werde, wenn er beispielsweise gesagt hat, dieser
Tag solle einem der hier genannten gleichen. 20. Hier wird also nicht von der
Bezugnahmegesprochen, sondern von dem Falle, wenn er hinsichtlich des in Rede
stehenden Tages selbst ein Gelübde ablegt. 21. Num. 30,3. 22. Essen 11.trin-



292 SEBUÖTHIII,i Fol.20b

Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Johanans: [Der Schwur:] ich
werde essen, und: ich werde”nieht essen, ist [eventuell] ein Falschschwur,
und das Verbot befindet sich in folgendem:“ihr sollt in meinem Namen
nicht falsch schwören; [der Schwur:] ieh habe23gegessen,und: ich habe
nicht gegessen,ist [eventuell] ein Nichtigkeitssehwur,und das Verbot be-
findet sich in folgendem:25du sollst den. Namen des Herrn, deines Gottes,
nicht umsonst aussprechen; wegendes Qonam“‘begehtman [das Verbot:]
27ersoll sein Wort nicht brechen. Man wandte ein: Nichtigkeitssch'wur
und Falsehschwursind «dasselbe.Wahrscheinlich erstreckt sich der Falsch-
schwur auch auf die Vergangenheit, wie auch der Niehtigkeitsschwursieh
auf die Vergangenheit erstreckt; demnach gilt auch [der Schwurz] ich
habe gegessen, und: ich habe nicht gegessen, als Falschschwurl? ——Wieso
denn, der eine auf seine Art und der andere auf seine Art. —Wieso
heißt es: sind dasselbe”‘l?—Sie wurden zusammen ausgesprochen, wie
gelehrt wird: Gedenke und beachte”wurden zusammen ausgesprochen,
was sonst der Mund nicht aussprechen und das Ohr nicht vernehmen
kann. —Allerdings kann man da sagen, daß sie zusammen ausgesprochen
wurden, nach R. Ada b. Ahaba, denn R. Ada b. Ahaba sagte, Frauen seien
nach der Tora zur Weihung des Tages”verpflichtet‚ denn die Schrift
sagt, gedenke und beachte, und wer [der Vorschrift] des Beachtens“unter-
liegt, unterliegt auch [der Vorschrift] des Gedenkens, und da die Frauen
der Vorschrift des B-eachtensunterliegen”, so unterliegen sie .auch‘der
Vorschrift des Gedenkens; welche Bedeutung hat dies”aber hierbeil? -
Vielmehr, wie wegen des Niehtigkeitssehwureszu geißeln ist, ebenso ist
zu geißeln wegen des Falschschwures.—Wo denkst d'u“hinl? —Viel-
mehr, wie wegen des Falsehsehwures zu geißeln ist, ebenso ist zu gei-
ßeln wegen des Niehtigkeitsschwures.——Selbstverständlidlr, dies ist ein.
Verbot und jenes ist ein Verbot!? ——Man könnte glauben, [man er-

ken. 23. Der promissorischeSchwur hat bei der Leistung desselbenGültigkeit,
11. erst wenn man ihn bricht, wird er zum Falschschwur; der assertorische nicht
der Wahrheit entsprechende Schwur dagegen ist schon an sich ungültig, u. ist
daher als Nichtigkeitsschwur zu bezeichnen. 24. Lev. 19,12. 25. Ex. 20,7. _26.
Wenn jemand sagt: diese Sache gelte mir als Qonam (Nebenform für Opfer); die
Formel erstreckt sich auch auf abstrakte Dinge, dh. sei ihm verboten. 27. Num.
30,3. 28. Im Texte: sind eines. 29. Ex. 20,8 wird beim Sabbathgesetzedas W.
gedenke, u. Dt. 5,12, wo diese Stelle sich wiederholt, dagegen das W. beachte
gebraucht. 30. Des Sabbaths. 31. Die Vorschrift des Gedenkens ist ein Gebot,
dagegen gilt die Vorschrift des Beachtens als Verbot; cf. supra Fol. 4a. 32.
Frauen sind allen Verboten der Tora unterworfen, nicht aber allen Geboten, son-
dern nur solchen, die von einer bestimmten- Zeit nicht abhängig sind; demnach
wären sie zur Weihung des Sabbaths nicht verpflichtet. 33. Die Lehre, daß beide
Worte zusammenausgesprochenwurden. 34. Beim Falschschwure,dh. beim pro-
missorischen, begeht man ja durch die Verletzung eine Handlung, nicht aber
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kläre,] wie R. Papa dem"Abajje erklärt hat: er werde überhaupt nicht
gereinigt”, so lehrt er uns, [daß man so erkläre,] Wie dieser ihm erwi—ä?'
dert”“hat.Wenn du willst, sage ich: wie wegen des Falschschwures ein
Opfer darzubringen ist, ebenso ist auch wegen des Nichtigkeitsschwures
ein Opfer darzubringen, und zwar ist hier R. Äqiba vertreten, nach dem
man wegen des assertorischen [Schwures]wie wegen des promissorischen
schuldig ist. Man wandte ein: Was heißt ein Nichtigkeitsschwur?Wenn
man das, was jedem Menschen bekannt ist, verkehrt beschwört. Ein
Falschschwur? Wenn man etwas beschwört und es sich anders“verhältl?
—-Lies: wenn man etwas bes—chwörtund [nachher] anders verfährt.
Als Rabin kam, sagte er im Namen B. Jirmejas im Namen R. Abahus

im Namen R. Johanans: [Schwört jemandz] ich habe gegessen, oder: ich
habe nicht gegessen, so ist dies [eventuell] ein Falsch[schwur], und das
Verbot findet sich [im Schriftversez] ihr sollt nicht in meinem Namen
falsch schwören; [schwört jemand :] ich werde essen, oder: ich"werde
nicht essen, so übertritt er das Verbot: er soll sein Wort nicht brechen.
Welches ist ein Nichtigkeitssehwur? —Wenn jemand etwas, was jedem
Menschenbekannt ist, verkehrt beschwört. R. Papa sagte: R. Abahu sagte
dies nicht ausdrücklich, vielmehr ist dies durch einen Schluß gefolgert
werden. B. Idi b. Abin sagte im Namen R. Ämrams im Namen R. Jigl_1aqs
im Namen R. Johanans: R. Jehuda sagte im Namen B. Jose des Galiläers:
Wegen aller Verbote der Tora ist nur dann zu geißeln, wenn durch das
Verbot eine Tätigkeit ausgeübt wird, wenn aber dadurch' keine Tätigkeit
ausgeübt wird, ist dieserhalh nicht zu geißeln, ausgenommen das [falsche]
Schwören, das Umtauschen”und das Fluchen seines Nächsten beim Got-
tesnamen. Woher dies vom Schwören? B. Johanan erwiderte im Namen
des R. Simön 1).J o’l‚1aj:Die Schrift sagt:”du sollst den Namen des Herrn,
deines Gottes, nicht umsonst aussprechen, denn er reinigt nicht; das
himmlische Gericht reinigt ihn nicht, wohl aber geißelt und reinigt ihn
das irdische Gericht. R. Papa sprach zu Abajje: Vielleicht meint es der
Allbarmherzige wie folgt: er wird überhaupt nicht gereinigtl? —Hieße
es: denn er wird nicht gereinigt, so würdest du recht haben, wenn es aber
heißt: denn d e r H er r reinigt nicht, [so erkläre man,] der Herr reinigt
ihn nicht, wohl aber geißelt und reinigt ihn das irdische Gericht. —Wir
wissendies also vomNiehtigkeitssehwure,woher dies vom Falschschwure?
B. J 0hanan erklärte in seinem eigenen Namen: Es heißt zweimal*°umsonst‚
beim assertorischen, dh. beim Nichtigkeitssehwure. 35. Beim Nichtigkeitsschwur
(Ex. 20,7) heißt es, daß Gott denjenigen nicht ‘reinigen’ (dh. ungestraft lassen)
werde; dies besagt nach der Erkl. RP.s‚ daß er dieserhalh nicht zu geißeln ist,
damit er schuldbeladenbleibe. 36. Daß ihn das irdische Gericht wohl reinige,
dh. geißele. 37. Also assertorisch. 38. Eines Opfertiers; Vgl.S. 206 Anm.88.
39. Ex. 20,7. 40. Im angezogenenSchriftverse. 41. Ein solcher gilt also als
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und da [die Wiederholung] nicht auf den Niehtigkeitsschwurzu beziehen
ist, so beziehe man sie auf den Falschschwur. Dagegenwandte R. Abahu
ein: Auf welchen Falsehsehwur: wollte man sagen, wenn jemand ge-
schworen hat, er werde nicht essen, und gegessenhat, so ist dies ja ein
Verbot, wobei eine Tätigkeit ausgeübt wird, und wollte man sagen,
wenn jemand geschworen hat, er werde essen, und nicht gegessenhat,
so wird er ja nicht gegeißeltl? Es wird nämlich gelehrt: [Wenn jemand
gesagthat:] ein Schwur, daß er diesen Leib an diesemTage essen werde,
und der Tag vorüber ist, ohne daß er ihn gegessen hat, so ist er, wie R'.
Johanan und Rei. Laqié übereinstimmend sagen, nicht zu geißeln. B.
Jobenan sagt, er sei nicht zu geiße—l-n,weil dies ein Verbot ist, wobei keine
Tätigkeit ausgeübt werden ist, und wegen eines Verbotes, wobei keine
Tätigkeit ausgeübt wird, ist nieht zu geißeln; Reé Laqiä sagt, er sei zu
geißeln, weil die Warnung nur eine eventuelle sein kann, und die even-
tuelle Warnung gilt nicht als Warnung. Hierzu sagteR. Abahu: Wenn [er
gesagt hat :] ich habe gegessen, oder: ich habe nicht gegessen“.——Wel-
chen Unterschied gibt es denn“hierbei? Baba erwiderte: Die Tora hat
ausdrücklich den Falschschwur mit dem Nichtigkeitsschwureverglichen:
wie der Nichtigkeitsschwur assertorisch ist, ebenso ist aueh der Falsch-
schwur assertorisch'. R. Jirmeja wandte gegen R. Abahu ein: [Sagt je-
mand :] Ein Schwur, daß ich diesen Laib nicht essen werde, ein Schwur,
daß ich ihn nicht essen werde, so ist er, wenn er ihn gegessen hat, nur
einmal schuldig. Dies ist ein Bekräftigungssehwur, wegen dessen [Ver-
letzung] man bei Vorsatz sieh der Geißelung schuldig macht, und bei
Unvorsätzlichkeitein auf- und absteigendesOpfer darbringen muß. [Die
Worte] ‘diesist’ schließen wohl den Fall aus, [wenn jemand geschworen
hat :] ich habe gegessen,oder: ich habe nicht gegessen, daß er nämlich
nicht zu geißeln ist!? ——Nein, sie schließen den Fall, [wenn jemand ge-
sdhworenhat:] ich habe gegessen,oder: ich habe nicht gegessen,hinsicht-
lich des Opfers aus ; dies ist [ein Schwur,] wegen dessen [Verletzung]man
bei Unvorsätzliehkeit ein auf—und absteigendes Opfer darbringen muß.
nicht aber, wenn [jemand geschworenhat:] ich habe gegessen,oder: ich!
habe nicht gegessen.Dies nach“R'.Jiémäél, welcher sagt, man sei wegen
des promissorischen [Bekräftigungsschwures]nicht schuldig.—Wohl aber

C°‘.bist er zu geißeln ; wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: dies ist ein
Nichtigkeitssehwur,wegen dessen [Verletzung] man sich bei Vorsatz der
Geißelung schuldig macht und bei Unvorsätzlichkeit frei ist; [die Worte]
‘dies ist’ schließen wohl den Fall aus, [wenn jemand geschworen hat :]
ich habe gegessen, oder: ich habe nicht gegessen, daß er nämlich nicht zu

Falschschwur- 42. Auch bei diesem Falschschwurewird ja keine Handlung he-
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geißeln ist!? —-Nein, dies ist [ein Nichtigkeitsschwm],wegen dessen[Ver-
letzung] man bei Unvorsätzlichkeit frei von einem Opfer ist ; wenn [je-
mand aber geschw-orenhat :] ich habe gegessen,oder: ich habe nicht ge-
gessen, so ist er bei Unvorsätzlichkeit ein Opfer schuldig. Dies nach R.
Äqiba, nach dem man wegen des asseflorisehen [Bekräftigungsschwures]
wie wegendes promissorischenschuldig ist. —Du sagtest ja, der Anfangs-
satz vertrete die Ansicht R. Jiémäéls, somit vertritt ja der Anfangssatz
die AnsichtB. Jiémäéls und der Schlußsatz die AnsichtR. Äqibasl? —Das
ganze vertritt die Ansicht R. Äqibas, denn der Anfangssatz schließt nicht
den Fall aus, wenn [jemand geschworenhat :] ich habe gegessen,oder: ich'
habe nicht gegessen,hinsichtlich des Opfers, vielmehr schließt er den Fall
aus, wenn [jemand geschworen hat:] ich werde essen, und nicht gegessen
hat, hinsichtlich der -Geißelung,ein Opfer ist er aber schuldig.——Weshalb
diese Unterscheidung“? ——‘Esist einleuchtend, daß‘,wenn er von einem
promissorischen [Schwure] spricht, er einen promissorisehen Fall aus-
schließt, aber sollte er denn, wenn er von einem promissoriseh’en spricht,
einen assertorischen ausschließenl?
[VVENNJEMANDGESAGTHATZ]BASSER NICHTESSENWEBDEfUNDEIN

MINIMUMGEGESSENHAT,so ISTERSCHULDIGdie. Sie fragten: Ist R. Äqiba
in der ganzen Tora der Ansicht R. Simöns, nach dem man wegen eines
Minimums schuldig ist, denn es wird gelehrt, R. Simön sagte, hinsichtlich
der Geißelung sei ein Minimum [strafbar], und nur hinsichtlich des Op-
fers sei die Olivengröße festgesetzt; demnach gilt dieser Streit auch“von
anderen Fällen, und sie streiten über diesen Fall nur deshalb, um die
weitgehendsteAnsicht der Rabbanan hervorzuheben: obgleich man sagen
könnte, wenn er dies“präzisiert hätte, wäre er schuldig, ebenso sei er
schuldig, auch wenn er dies nicht präzisiert hat, so lehrt er uns, daß er
dennoch frei ist; oder aber ist er sonst der Ansicht der Rabbanan, und
nur hierbei berücksichtigt er folgendes: wenn er dies präzisiert hätte,
wäre er schuldig, ebenso ist er schuldig, auch wenn er es nicht präzisiert
hat? ——Komm und höre: Sie sprachen zu R. Äqiba: Wo finden wir denn,
daß jemand wegen des Essens eines Minimums schuldig sei, daß dieser
schuldig sein solltet? Wenn dem nun so“wäre, so sollte er ihnen erwidert
haben, er sei in der ganzen Tora der Ansicht R. Simöns. -- Er erwiderte
ihnen nach ihrer Ansicht: ich bin in der ganzen Tora der Ansicht R. Si-
möns, aber auch ihr solltet mir beipfliehten, daß er, da er schuldig wäre,
wenn er dies präzisiert hätte, schuldig ist, auch wenn er es nicht präzisiert
hat. Darauf erwiderten ihm die Rabbanan: nein. —Komm und höre: R..
Äqiba sagte:Wenn ein Nazir sein Brot in Wein eintunkt und ein oliven-
gangen. 43.Wieso ist es erwiesen, daß hier der promissorische Schwur ausge-
schlossen ist. 44. Daß sich sein Schwur auch auf ein Minimum erstrecke. 45.
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großes Quantum sich vereinigen läßt, so ist er schuldig.Wenn man nun
sagen wollte, er sei sonst der Ansicht R. Simöns, wozu ist nun die Vereini-
gung nötigl? Ferner haben wir gelernt: [Wenn jemand gesagt hat:] ein
Schwur, daß ich nicht essen werde, und Aas, Totverletztes, Ekel—und
Kriechtiere gegessen hat, so ist er schuldig, und nach R. Simön frei. Und
auf unseren Einwand, weshalb er denn schuldig sei, der Schwur besteht
ja bereits seit [der Gesetzgebungam] Berge Sinaj“, erwiderten Rabh,Se-
muél und R. Jo'hanan, wenn er mit den verbotenen auch erlaubte Dinge
einbegriffen hat, und Reé Laqié erklärte, es könne sich nur um den
F all handeln, wenn er ‘ein halbes Quantum’ präzisiert“hat, und zwar
nach den Rabbanan, oder auch ohne Präzisierung, jedoch nach R. Äqiba,
welcher sagt, das sich auferlegte Verbot erstrecke sich auch auf ein Mini-
mum. Wenn man nun sagen wollte, er sei sonst der Ansicht 11. Simöns, so
besteht ja auch hinsichtlich des Minimums der Schwur bereits seit [der
Gesetzgeng am] Berge Sinajl? Hieraus ist also zu entnehmen, daß er
sonst der Ansicht der Rabbanan ist. Schließe hieraus.
SIE SPRACHENzu R. ÄQIBA:Wo FINDENWIR&e. Etwa nicht, dies ist ja

bei einer Ameise“der Eall!? ——Anders ist es bei einem lebenden Ge-
schöpfe. »—Dies ist ja beim Heiligen“der F-alli? ——Bei diesem ist der
Wert einer Peruta erforderlich. —Dies ist ja bei der Präzisierung der
Fall!? —Bei der Präzisierung ist es ebenso wie beieinem lebenden Ge-
schöpfe“. —Dies ist ja bei der Erde“der Fall. Somit wäre hieraus die
Frege Rabas zu entscheiden, welches Quantum normiert sei, wenn [man
gesagt hat :] ein Schwur, daß ich keine Erde essen werde, und gegessen
hat; [hieraus] wäre somit zu entnehmen, nur wenn man ein olivengroßes
Quantum gegessenhat!? ——Wir sprechen nur von eßbaren Dingen.——Dies
ist ja beim Qonam”der Fall!? —Beim Qonam ist es ebenso wie bei der
Präzisierung.
En ERWIDERTEIHNEN:Wo FINDENwin DENN,BASSJEMANDWEGENDES

SPRECHENSEINOPFERDARZUBRINGENHAT,WÄHRENDDIESERWEGENDES
SPRECHENSEINOPFERDARZUBRINGENHAT. Etwa. nicht, dies ist ja beim
Gotteslästerer der Fall!? —-Wir sprechen vom‘Sprechen, wodurch man

Daß er der Ansicht RS.s ist. 46. Das Essen der genannten Tiere ist ohnehin
verboten, somit sollte der Schwur keine Gültigkeit haben. 47. Also auf ein
Quantum„ das nach der Tora nicht strafbar ist. 48. Man ist wegen des Essens
derselben schuldig, obgleich sie viel kleiner als eine Olive ist; cf. Mak. Fol. 13a.
49. Beim Genusse von Heiligem ist man wegen des kleinsten Quantums schuldig,
wenn es nur eine Peruta wert ist. 50. Da er das Minimum präzisiert hat, so
gewinnt es dadurch eine besondere Bedeutung. 51. Wenn jemand geschworen
hat, keine Erde zu essen; bei dieser kommt es, da sie nicht eßbar ist, auf das
Quantum nicht an. 52. Bei einem solchen erstreckt sich das Verbot auch auf
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sich einen Zwang auferlegt, während dieser durch dasSprechen eine Sün-
de begeht. —-Dies ist ja beim Nazir“der Falll? ——Wirsprechen nur von
einem Opfer wegen des Sprechens, während dieser das Opfer zu dem
Zweckedarbringt, damit ihm der Weingenuß erlaubt werde“. -—Dies ist
ja beim Heiligen“der Falll? ——Wir sprechen nur von einem Falle, wenn
jemand nur sich ein Verbot auferlegt, während diesesfür die ganzeWelt
verboten ist. —-Dies ist ja beim Qonam der Falll? ——Er ist der Ansicht,
beim Qonam gebees keine Veruntreuung“.
Baba sagte: Sie streiten nur über den Fall, wenn er es“nicht präzisiert,

wenn er es aber präzisiert, so ist er nach aller Ansicht auch wegen
eines Minimums [schuldig]. ——Weshalb? —Bei der Präzisierung ist es
ebenso wie bei einem lebenden Geschöpfe. Ferner sagte Baba: Sie strei-
ten nur über den Fall, [wenn er geschworen hat], daß er nicht es sen
werde, wenn aber, daß er nicht k o s te 11werde, so ist er nach aller An-
sicht auch wegen eines Minimums [schuldig]. —-Selbstverständlichl? —-
Man könnte glauben, was die Leute unter ‘kosten’”verstehen, so lehrt
er uns.

R. Papa sagte: Sie streiten nur über Schwüre, beim Qonam aber sind
alle der Ansicht, daß man auch wegen eines Minimums [schuldig sei]. -
Weshale —Beim Qonam ist es, da man das Essen überhaupt nieht”er-
wähnt, ebenso, als würde man es präzisiert haben. Man wandte ein: Zwei
mit einem Qonam [belegteQuantitäten°°]werdenvereinigt, zweimit einem
Schwure [belegte Quantitäten] werden nicht vereinigt; R.Meir sagt, der
Qonam gleiche dem Schwure. Wozu ist nun die Vereinigung nötig,
wenn du sagst, man sei auch wegen eines Minimums schuldigl? —Wenn
er gesagt hat: das eine gelte für mich hinsichtlich des Essens als Qonam;
und das andere gelte für mich hinsichtlich des Essens als Qonam“. -
Wieso werden sie demnach vereinigt, schließlich hat ja weder das eine
noch das andere das erforderliche Quantum !? ——Wenn er gesagt hat, bei-
de sollen für mich hinsichtlich des Essens als Qonam gelten. ——Dem ent-
sprechend bei Schwüren, wenn er gesagt hat: ein Schwur, daß ich von
beiden nicht essen werde ; weshalb werden sie demnach nicht vereinigtl?
R. Pinhas erwiderte: Anders ist es bei den Schwüren ; da sie hinsichtlich
der Sündopfer von einander getrennt”sind, so werden sie nicht vereinigt.

das kleinsteQuantum. 53. Er nimmt die Heiligkeitauf sich durch das Sprechen;
nach Ablauf der Frist muß er ein Opfer darbringen. 54. Zur Aufhebung des
sich auferlegten Zwanges. 55. Die Sache wird durch das Sprechen geheiligt.
56. Durch Genuß von Geheiligtem; cf. Lev. 5,15ff. 57. Daß sich der Schwur
auch auf ein Minimum erstrecke. 58. Man gebraucht oft vom Genießen od.
Essen den Ausdruck ‘kosten’. 59. Die Formel lautet nur: dies gelte mir als
Qonam. 60. Die einzeln keine Olivengröße haben. 61. Wenn man die Qonam-
formel über jedes besonders gesprochen hat. 62. In einem solchen Falle muß
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-—Wieso sagt R. Meir demnach, der Qonam gleichedem Schwure; erklär-
lich ist dies von den Schwüren, dal sie hinsichtlich der Opfer getrennt
sind, weshalbaber werden sie beim Qonamnicht [vereinigt]!?—Wende es
um: R. Meir sagt, der Schwur gleicht dem Qonam, und zwar hält er nichts
von [der Erklärung des] R. Pinzbas.Rabina erwiderte: R. Papa spricht von
der Geißelung, während diese Lehre vom Opfer“'spricht, wobei das Quan-
tum eine Peruta wert sein muß. ——Demnach wären die Rabbanan der ’An-
sicht, beim Qonam gebe es eine Veruntreuung, und dem widersprec‘hend
wird gelehrt: [Wennjerna-nd gesagt hat :] dieser Laib sei Geheiligtes,und
er ihn ißt, einerlei ob er selber oder ein anderer, so begeht er eine Ver-
untréuung. Daher gibt es bei diesem eine Auslösung“. [Wenn er aber
sagt:] dieser Leib sei mir Geheiligtes, .sokann er selber an diesem eine
Veruntreuung begehen, nicht aber kann ein anderer an diesem eine Ver-
untreuung begehen. Daher gibt es bei diesem keine Auslösung ——so R'.

Col-bMeir. Die Weisen sagen,weder er selber noch"ein anderer begehe an die-
sem eine Veruntreuung, weil es beim Qonam keine Veruntreuung gibt!?
—Wende es um: [weder er selber noch ein anderer kann an diesem eine
Veruntreuung begeben,] weil es beim Qonam keine Veruntreuung gibt —-
so R. Mein Die Weisen sagen, er selber bege-he an diesem eine Veruntreu-
ung, nicht aber begeht ein anderer an diesemeine Veruntr-euung.—Wieso
sagte R. Meir demnach, der Qonam gleiche dem Schwure, wonach beim
Qonam die Quantitäten nicht vereinigt werden, wohl aber gibt es bei die-
sem eine Veruntreuung, R. Meir sagt ja, beim Qonam gebe es überhaupt
keine -Veruntreuungl? —Er sagte dies nach' der Ansicht der Rabbanan:
nach mir gibt es beim Qonam überhaupt keine Veruntreuung, aber auch
ihr müßt mir ja-zugeben, daß der Qonam dem Schwure gleiche.——Und
die Rabbananl? —Beim Schwure ist die Erklärung des R. Pinhas‘”zu be-
rücksichtigen, beim Qonam aber ist die Erklärung des R.Pinhas nicht
zu berücksichtigen.
Baba sagte: [Wenn jemand gesagthat :] ein Schwur, daß ich'nicht essen

werde, und Erde gegessenhat, so ist er frei. Folgendes aber fragte Rabe:
Bei welchem Quantum [ist man schuldig], wenn [man‘gesagt hat:] ein
Schwur, daß ich keine Erde essen werde: hatte er, da“er vom Essen ge-
sprochen hat, Olivengröße im Sinne, oder ist er wegen dieser, da Men-
schen sie nicht zu essen pflegen, auch“bei einem Minimum [schuldig]? -
Dies bleibt unentschieden. ' '
Baba fragte: Bei welchem Quantum [ist man schuldig, wenn jemand

gesagt hat :] ein Schwur, daß ich keine Traubenkerne essen werde: hatte

man event. 2 Sündopfer darbringen. 63. Wegen der Veruntreuung. 64. Die
Heiligkeit wird auf die eingetauschteSache übertragen. 65. Trennung bezüglich
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er, da diese gemengt“gegessenwerden, Olivengröße im Sinne, oder hatte
er, da sie separat nicht gegessenwerden, auch ein Minimum im Sinne?
——Dies bleibt unentschieden.
R. Aäi fragte: Bei welchemQuantum ist ein Nazir [schuldig],wenn er

gesagt hat: ein Schwur, daß ich keine Traubenkerne essen werde: be-
zog sich sein Schwur, da ein olivengroßes Quantum ohnehin ein Verbot
der Tora ist, auf das ihm erlaubte, somit hatte er ein Minimum im Sinne,
oder aber hatte er, da er vom Essen gesprochen hat, Olivengröße im
Sinne? —-Komm und höre: [Wenn jemand gesagt hat :] ein Schwur,
daß ich nicht essen werde, und Aas, Totverletztes, Ekel—oder Kriechtiere
gegessenhat, so ist er schuldig, und nach R. Simön frei. Und auf unseren
Einwand“, weshalb er denn schuldig sei, der Schwur besteht ja bereits
seit [der Gesetzgebungam] Berge Sinaj*°,erwiderten Rabh', Semuél und
B. J ebenen, wenn er mit den verbotenen aueh erlaubte Dinge einbe-
griffen hat, und Reé Laqié erklärte, es könne sich nur um den Fall han-
deln, wenn er ‘ein halbes Quantum" präzisiert hat, und zwar nach den
Rabbanan, oder ohne Präzisierung, jedoch nach R. Äqiba, welcher sagt,
das sich auferlegte Verbot erstrecke sieh auch- auf ein Minimum. Aas,
hinsichtlich dessen bereits seit [der Gesetzgebung am] Berge Sinaj ein
Schwur besteht, gleicht ja Traubenkernen für einen Nazir, und bei die-
sem gilt dies nu1 dann, wenn er es präzisiert hat, wenn er es aber nicht
präzisiert hat, gilt dies nur von einem olivengroßen Quantum. Sehließe
hieraus. —-Demnach ist ja hieraus die Frege Babes zu entscheiden, wel-
ches Quantum normiert sei, wenn [man gesagt hat :] ein Schwur, daß ich
keine Erde essen werde; [hieraus] wäre zu entnehmen: nur Olivengröße. '
Aas gleicht ja diesbezüglich Erde, und bei diesem gilt dies nur dann,
wenn man es präzisiert hat, wenn man es aber nicht präzisiert hat, gilt
mesnur voneinem oliv-engroßenQuantum !? -—-Nein, Erde ist an und für
sich nicht eßbar, dagegen ist Aas eßbar, nur lagert ein Löwe davor“.

WENN JEMANDGESAGTHAT:] EINSCHWUR,BASSren NICHTESSENWERDE,i,2
UNDGEGESSENUNDGETRUNKENHAT,so ISTERNUREINMALSCHULDIG;

WENNABER:EINSCHWUR,BASSren NICHTESSENUNDNICHTTRINKENwenns,
UNDGEGESSENUNDGETRUNKENHAT,so ISTERZWEIMALSCHULDIG.[VVENNÜ
JEMANDGESAGTHAT:] EINSCHW’UR,BASSICHNICHTESSEN=WERDE,UND
WEIZENBROT, GERSTENBROT UND'DINKELBROT GEGESSENHAT, so IST ER
NUREINMALSCHULDIG;WENNABER:EINSCHWUR,BASS1011WEBERWEIZEN-
BROTNOCHGERSTENBROTNOCHDINKELBROTESSENwenns, UNDDIESEGE-
GESSENHAT,so ISTERWEGENJEDESBESONDERSSGHULDIG.[WENNJEMANDiÜ

der Opfer. 66.Mit den Trauben zusammen. 67. Dh. ein Verbot der Tora.
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GESAGTHAT:] EIN SCHWUR,mss ICH NICHTTRINKENWERDE,UNDVER-
SCHIEDENEGETRÄNKEGETBUNKENHAT, so IST ER NUREINMALSCHULDIG;
WENN ABER: EIN SCHWUR, mss ren WEBER WEIN NOCHÖL NOCHHome
TRINKENwarum, UNDDIESEGETRUNKENHAT,so rsr ER WEGENJEDESBE-
SONDEBSSCHULDIG.[WENNJEMANDGESAGTHAT:] EINSCHWUR,BASSICH
NICHTESSENWERDE,UNDZUMESSENUNGEEIGNETESPEISENGEGESSENHAT,
ODERZUMTRINKENUNGEEIGNETEGETRÄNKEGETRUNKENHAT,so IST ERFREI.
[WENNJEMANDGESAGTHAT1]EIN SCHWUR,BASSICHNICHTESSENWERDE,
UNDAAS,TOTVERLETZTES,EKEL-UNDKRIECHTIEREGEGESSENHAT,so ISTER
SCHULDIG,UNDNACHR. SIMÖNFREI. SAGTEJEMAND:QONAM68sm MIRDER
GENUSSVONMEINERF BAU,WENNICH HEUTE GEGESSENHABE, UNDER HATTE
AAS, TOTVERLETZTES,EKEL- UNDKRIECHTIERE GEGESSEN,so IST IHM SEINE
FRAU VERBOTEN.
GEMARA.R. Hija b. Abin sagte im Namen Semuéls: [Wenn jemand

gesagt hat :] ein Schwur, daß ich nicht essen werde, und getrunken hat,
so ist er schuldig. Wenn du willst, begründe ich dies, und wenn du willst,
entnehme ich dies aus einem Schriftverse. Wenn du willst, begründe
ich dies, denn wenn jemand zu seinem Nächsten sagt: wir wollen etwas
kosten, so gehen sie und essen und trinken. Wenn du willst, entnehme
ich dia aus einem Schriftverse, [aus dem hervorgeht,] daß das Trinken
im Esseneinbegriffen ist. ReéLaqié sagtenämlich: Woher, daß das Trin-
ken im Essen einbegriffen ist? Es heißt:”du sollst essen vor dem Herrn,
deinem Gott, an der Stätte, die er erwählt, um seinen Namen daselbst
wohnen zu lassen, den Zehnten deines Getreides und Mostes; Most ist ja
Wein, dennoch wird hier [der Ausdruck] ‘essen’gebraucht. ——-Vielleicht
in Inogaron“, denn Rabba b. Semuél sagte, Inogaron sei eine Tunke aus
Mangold, Oxigeron"°seieine Tunke aus allen anderen gekochten Kräu-
ternl? Vielmehr erklärte R. Aha b. Jäqob hieraus:"und kaufe für das
Geld, was da irgend begehrst, Rinder und Schafe, Wein und Rausch-
tran'k; Wein ist ja ein Getränk, dennoch wird hier [der Ausdruck] ‘essen’
gebraucht. —Vielleicht ebenfalls in Inogaronl? ——Es heißt ‘Rauschtrank’,
etwas, was berauscht. —Vielleicht ist hier eine qeilis-cheFeige gemeint,
denn es wird ‚gelehrt,wer eine qeilische Feige gegessenund Honig und
Milch getrunken hat und darauf in den Tempel eingetreten ist und Dienst
verrichtet hat, sei schuldig”liD—Vielmehr, dies ist aus [dem Worte]
Rauschtranlczu entnehmen, das auch beim Nazir gebraucht wird; wie bei
diesem der Wein gemeint ist, ebenso auch hierbei der Wein.

68.Vgl. S. 292Anm.26. 69.Dt. 14,23. 70.Wenn man ihn zu Speisen ver-
wendet; vgl. Bd. III S. 217 Anm. 106. 71. Dt. 14,26. 72. Es ist verboten, be-
rauscht in den Tempel einzutreten; cf. Lev. 10,9. 73. Daß das Trinken im Essen
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Rabe sagte: Auch wir haben demgemäß”gelerntz [Wenn jemand gesagt
‘hat:] ein Schwur, daß ich nicht essen werde, und gegessenund getrunken
hat, so ist er nur einmal schuldig. Allerdings muß der Autor lehren, daß
er nur einmal schuldig ist, wenn du sagst, das Trinken sei im Essen ein-
begriff—en,brauchte er aber zu lehren, wenn du sagen wolltest, das Trinken
sei im Essen nicht einbegriffen, daß, wenn jemand [gesagt hat:] ein
Schwur, daß ich nicht essen werde, und gegessenund eine Arbeit ver-
richtet hat, er nur einmal schuldig”seil? Abajje sprach zu ihm: Wie ist,
wenn das Trinken im Essen einbegriffen ist, der Schlußsatz zu erklären:
[Wenn jemand gesagt hat:] ein Schwur, daß ich nicht essen und nicht
trinken werde, und gegessenund getrunken hat, so isfler zweimal schuI-«
dig. Sobald er ‘daß ich nicht essen werde’ gesagt hat, war ihm! ja auch“
das Trinken verboten, wieso ist er nun [besonders] schuldig, wenn er
auch ‘daß ich nicht trinken wende’gesagt hat, würde er denn zweimal
schuldig gewesen sein, wenn er zweimal ‘daß ich nicht trinken werde’
gesagt hättel? Dieser erwiderte: Dies gilt von dem Falle, wenn er zuerst
gesagt'hat: daß ich "nicht trinken werde, und nachher: daß ich nicht
essen werde; das Trinken ist allerdings im Essen einbegriffen, nicht
aber das Essen im Trinken. —Wenn er aber gesagthat: ein Schwur, daß
ich nicht essen und nicht trinken werde, und' gegessen und getrunken
hat, ist er also nur einmal schuldig; wozu lehrt er demnach im Anfang-
satze, daß er, [wenn er gesagt hat:] ein Schwur, daß ich nicht essen
werde, und gegessenund getrunken hat, nur einmal schuldig sei, sollte
er doch den Fall lehren, [wenn er gesagt 'hat :] ein Schwur, daß ich nicht
essen und nicht trinken werde, daß! er auch dann nur einmal schuldig
sei, und um so mehr in dem Falle, wenn er nur gesagthat: daß ich nicht
essen werdel? Vielmehr, tatsächli0h wie gel-ehrt”wird, nur ist es hierbei
anders, denn wenn jemand gesagt hat: daß ich nicht essen werde, und
darauf sagt: daß ich nicht trinken werde, so bekundet er damit, daß er
unter ‘essen’,von dem (ersprach, nur das Essen verstehe.H. Aéisagte: Dies
geht auch aus unsrer Miéna;[hervor: [Wenn jemand gesagt hat:] 191
Schwur, daß ich nicht essen werde, und zum Essen ungeeignete Speisen
gegessenund zum Trinken ungeeigneteGetränke getrunken hat, so ist er
frei. Demnach ist er schuldig, wenn sie zum Trinken geeignet sind; wes-
halb denn, er sagte ja nur: ein Schwur, daß ich!nicht essen werde“l?
——Vielleicht, wenn er beides genannt hat: ein Schwur, daß ich nicht essen,
ein Schwur, daß ich nicht trinken werde.
EINSCHVVUR,BASSICHKEINBaer ESSENWEB.DE,UNDWEIZENBROT&c.

Vielleicht wollte er sich dadurch”nur andere Speisen vorbehalten!? —-
einbegriffen ist. 74.Der Schwur kann sich nur auf das Essen erstrecken. 75.
Das T rinken ist also im Essen einbegriffen. 76. Durch die Aufzählung der ver-
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So sollte er sagen: Weizen,Gerste und Dinkel. —Vielleicht nur kauen'7l?‚
——So sollte er sagen: Brot aus Weizen, Gerste und Dinkel. —-Vielleicht
nur das Essen von Weizenbrot und das Kauen von Gerste und Dinkel!?
—So sollte er sagen: [Brot] aus Gerste, aus Weizen und“ aus Dinkel”. -

Col.bVielleicht nur das Gemischte”l? ——So sollte er sagen: ebenso aus Gerste
und ebenso aus Dinkel, da er aber ‘Brot’ wiederholt hat, so wollte er sie
von einander teilen.
EIN SCHWUR,BASS1011NICHTTRINKENWERDE,UNDVERSCHIEDENEGE-

TRÄNKEGETRUNKENHAT,so IST ERNUREINMALSCHULDIG&c. Einleuchtend
ist dies”in jenem Falle, wie du erklärt hast, er sei besonders schuldig,
wegender Wiederholung [desWortes] ‘Br0t’,wie aber sollte er sich denn
in diesem Falle“anders ausdrücken, vielleicht wollte er sich dadurc 76nur
andere Getränke vorbehalten!? R. Papa erwiderte: Hier handelt es sich
urn den Fall, wenn sie sich vor ihm befinden; er sollte sagen: ein Schwur,
daß ich diesenicht trinken werde.——Vielleicht, [weilman verstehenkönn-
te:] nur diese werde ich nicht trinken, wohl aber werde ich andere”trin-
kenl? —-—Vielmehr, er sollte sagen: ein Schwur, daß ich solches nicht trin-
ken werde.—Vielleicht, [weil man verstehen könnte:] solches [Quantum]
werde ich nicht trinken, wohl aber werde ich weniger oder mehr trin-
kenl? —Vielmehr, er sollte sagen: ein Schwur, daß ich”von dieser Art
nicht trinken werde. ——Vielleicht, [weil man verstehen könnte:] ich wer-
de von dieser Art nicht trinken, wohl aber werde ich‘ diese selbst trin-
ken!? —Er sollte sagen: ich werde diese und von dieser Art nicht trinken.
R. Aha, Sohn des R. Iqa, erklärte: Hier handelt es sich um den Fall, wenn
sein Nächster ihn nötigte, wenn er zu ihm sagte: komm, trinke mit mir
Wein, Öl und Honig; er sollte ihm erwidert haben: ein Schwur, daß ich
mit dir nicht trinken werde, wenn er aber besonders hervorgehoben hat:
Wein, Öl und Honig, so ist er wegen jedes besondersschuldig.
Dort haben wir gelernt: [Wenn jemand zu seinem Nächsten sagt:] gib

mir den Weizen, die Gerste und den Dinkel, die ich bei dir habe, [und
dieser ihm erwidertz] ein Schwur, daß du bei mir nichts hast, 30 ist er83
nur einmal schuldig, wenn aber: ein Schwur, daß du bei mir keinenWei-

schiedenen Arten. 77. Wenn er nur die Namen der Getreidearten genannt
hätte, so könnte man glauben, er habe den Schwur 'nur auf das Kamen von
rohem Getreide beziehen wollen. Der AusdruckDD:wird speziell vorn Zerkauen
woher Körner oder Gewürze gebraucht. 78. Er brauchte also nicht 3mal das
W. Brot wiederholt zu haben. 79.Wenn er diesen Ausdruck gebraucht hätte,
80 könnte man verstehen, er habe den Schwur nur auf das aus diesen 3 Getreide-
arten zusammen hergestellte Brot beziehen wollen. 80. Daß er besonders schul-
dig sei, wenn er die verschied. Arten besonders aufzählt. 81. Bei Getränken.
82. Die nicht vor ihm stehen. 83. Wenn der Schwur falsch war. 84. Um we-
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zen, keine Gerste "undkeinen Dinkel hast, so ist er wegeneines jeden be-
sonders schuldig. Hierzu sagteR. J0'hanan, selbst wenn sie alle zusammen
nur eine Peruta wert sind, werden sie°*vereinigt. Hierüber streiten R. Atha
und Rabina; einer sagt, er sei nur schuldig Wegendes Speziellen, nicht
aber wegen des Generellen, und einer, er sei auch wegen des Generéllen85
schuldig. Wie ist es nun hierbei? Baba erwiderte: Ist es denn gleich: dort
kann er wegen des Genere-llen und wegen des Speziellen besonders
schuldig sein, denn wenn er einmal schwört und wiederum schwört, so
ist er zweimal“schuldig ; wieso aber könnte er hierbei, wenn man sagen
wollte, der Schwur erstrecke Sichauf das Generelle,wegen des Speziellen
schuldig sein, er ist ja bereits durch den Schwur gebunden“.
EINSCHWUR,BASSICHNICHTESSENWERDE&c.Dies widerspricht sich

ja selbst: zuerst heißt es, wenn er geschworen hat, nicht zu essen, und
zum' Essen ungeeignete Speisen gegessen und zum Trinken ungeeign-ete
Getränke getrunken h'at, sei er frei, und darauf lehrt er, wenn er ge-
schworen hat, nicht zu essen, und Aas, Totv-erl-etztes, Ekel—und Kriech-
tiere gegessenhat, sei er schuldig; weshalbist er nun im Anfangsatze frei
und im Schlußsatz schuldigl? ——Das ist kein Widerspruch ; der Anfang-
satz spricht von dem Falle, wenn er es nicht präzisiert, und der Schluß-
satz von dem Falle, wenn er es präzisiert”. —Aber hinsichtlich der Präzi-
sierung selbst ist ja einzuwenden: der Schwur besteht ja bereits seit
[der Gesetzgebungam] Berge Sinaj”!? Rabh, Sem1iélund B. Jobanan er-
klärten: Wenn er mit verbotenen auch erlaubte Dinge einbegriffen hat“’.
Reä Laqié erklärte: Es kann sich nur um den Fall handeln, wenn er
‘ein halbes Quantum’”präzisiert hat, und zwar nach den Rabbanm,
oder auch ohne Präzisierung, jedoch nach R. Äqiba, welcher sagt, das
sich auferlegte Verbot erstrecke sich auch auf ein Minimum”. ——Ein-
leuCht—endist es, daß R. Johanan nicht wie Res Laqié erklärt, denn er er-
klärt die Miéna nach' aller Ansicht, weshalb aber erklärt Reé Laqié nicht
wie R. J-obanan?——Er kann dir erwidern: die Einbegreifung gilt nur beiäfi"
einem Verbote, das von selbst kommt, nicht aber bei einem Verbote, das
man sich auferlegt. ——Einleuchtend ist es nach der Erklärung des Reé
Laqié, daß man nach R. Simön dieserhalb”frei ist, denn es wird gelehrt,

gen des Schwures schuldig zu sein. 85. Er ist einmal schuldig wegen des fal-
schen Schwures, dann wiederum wegen jeder Aufzählung, zusammen also 4 Opfer.
86.Mit jedem Schwure streitet er ihm sein Eigentum ab, somit ist er wegen
eines jeden besonders schuldig; cf. infra F0]. 36h. 87.Wenn der Schwur sich
auf das Generelle bezieht, so ist die spätere spezielle Aufzählung nur eine Wie-
derholung des ersten Schwures. 88. Daß er Aas etc. nicht essen werde. 89.
Dies ist ja ohnehin verboten, somit sollte der Schwur ungültig sein. 90. Der
Schwur gilt also wegen des einen auch für das andere. 91. Also ein Quantum,
auf das das Verbot der Tora sich nicht erstreckt. 92. Wenn jemand nicht zu
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R. Simön sagt, hinsichtlich der Geißelung sei ein Minimum [strafbar”],
und nur hinsichtlich des Opfers sei Olivengröße bestimmt; weshalb aber
ist man nach der Erklärung B. J0hanans nach R. Simön dieserhalh frei!?
—Der Grund hierbei ist ]a die Einbegreifung desVerbotes,R. Simön aber
vertritt hierbei seine Ansicht, denn er hält nichts von der Einbegreifung:
des Verbotes. Es wird nämlich gelehrt: R. Simön sagte: Wer am Versöh-
nungstage Aas ißt, ist frei”. ——Allerdings kann [der Schwur] nach' Reé
Laqié verneinend und bejahend sein95‚ nach B. J 0hanan aber kann er
allerdings verneinend sein, wieso aber bejahendgel? ——-Vielmehr, di "
ist nach Baba zu erklären, denn Baba sagte, [wer gesagt hat :] ein Schwur,
daß ich nichts essenwerde, und Erde gegessenhat, sei frei. R'.Mari sagte:
Auch wir haben demgemäß”gelerntz [Sagte jemandz] Qonam sei mir der
Genuß von meiner Frau, wenn ich heute gegessen habe, und er hatte
Aas, T0tverletztes, Kriech- und Ekeltiere gegessen, so ist ihm seine Frau
verboten. —Ist es denn gleich: da hat er ja vorher gegessenund nachher

Col.bgeschworen, somit hat er es [als Speise] anerkannt, aber hat er es denn
hierbei anerkanntl?
Baba sagte: Was ist der Grund desjenigen, der von der Einbegreifung

des Verbotes hältl? Weil es bei diesem ebenso ist, wie bei der Hinzufü-
gung”zu einem Verbote. Und de-sjenigen, der davon nichts hält? Die Hin-
zufügung zu-einem Verbote gilt nur bei ein em S tü ck e, nicht aber
bei zwei besonderen Stücken.
Ferner sagte Baba: Nach demjenigen, der von der Einbegreifung des

Verbotes hält, ist, wenn jemand gesagt hat: ein Schwur, daß ich keine
Feigen essen werde, und er wiederum gesagt hat: ein Schwur, daß ich
keine Trauben und keine Feigen essen werde, [der zweite Schwur‚] da
er hinsichtlich der Trauben gültig ist, auch hinsidhtli'dh'der Feigen gül-
tig. — Selbstverständliehl? — Man könnte glauben, dies gelte nur von
einem von selbst kommenden Verbote, nicht aber von einem, das man
sieh auferlegt, 30 lehrt er uns. Baba, der Sohn Rabbas, wandte ein: Man-
cher ist wegenein e s Essensvier Sündopfer und ein Schuldopfer schul-
dig, und zwar: wenn ein Unreiner am Versöhnung3tage von heiligen

essen geschworen, u. Aas udgl. gegessen hat; cf. supra F01. 221). 93. Da dies
ohnehin verboten ist, so hat der Schwur keine Gültigkeit. 94.Wegen Essens
am Versöhnungstage,weil schon das Aas an sich verboten ist. 95. Da das hib-
lische Verbot sich auf ein halbes Quantum nicht erstreckt, so kann man schwö-
ren, sowohl daß man es essen werde, als auch, daß man- es nicht essen werde.
96. Der Schwur, daß er essen werde, hat ja keine Gültigkeit. 97. Diese Ant-
wort bezieht sich auf den oben erhobenen Einwand, Anfangssatz und Schlußsatz
widersprechen einander; der 1. Satz spricht also von dem F alle, wenn er u n-
genießbare Dinge gegessen hat, der 2. dagegen, wenn er verbotene Dinge
gegessenhat. 98. Daß Aas udgl. als genießbare Speise gelten. 99. ZBs. Aas
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Opfern*°°zurückgebliebenenTalg gegessen hat ; R.Meir sagte: Wenn es
am Sabbath erfolgt ist und er ihn [aus einem anderen Gebiete] heraus-
gebracht hat, so ist er [auch dieserhalh] schuldig. Sie erwiderten ihm:
Dies“*gehörtnicht zu diesem Rubrum. Wenn dern”nun so wäre, so kön-
nen es ja fünf sein, wenn er nämlich vorher gesagt hatte: ein Schwur,
daß ich keine Datteln und keinen Talg essen werde, und da nun [der
Schwur] hinsichtlich der Datteln gültig ist, so gilt er auch hinsichtlich
des Talgsl? - Er spricht nur von Verboten, die von selbst kommen,
nicht aber spricht er von Verboten, die man sich selber auferlegt. Er
spricht ja von Heiligem”l? -—Von einem Erstgeborenen, das vom
Mutterleibe aus heilig ist. Wenn du willst, sage ich: er spricht nur von.
Fällen, wobei eine Auflösung nicht möglich ist, nicht aber vom Schwure,
wobeieine Auflösung möglich ist. —Dies ist ja beim Heiligen der Falll?.
Wir haben es ja auf ein Erstgeborenes bezogen. Wenn du willst, sage
ich: er spricht nur von bestimmten Opfern, nicht aber von einem auf-
und absteigenden Opfer. —Ein Unreiner, der Geheiligtes gegessenhat,
hat ja ein auf—und absteigendesOpfer darzubringenl? ——Er spricht von
einem Fürsten, und zwar nach R. Eliézer, welcher sagt, ein Fürst bringe
dieserhalh einen Bockdar. R. Aéierklärte: Er spricht nur von Fällen, bei
welchen das Verbot sich nur auf das vorschriftsmäßige Quantum er-
streckt, vom Schwure aber, wobei es sich auch auf ein kleineres Quantum
erstreckt, spricht er nicht. —Dies ist ja aber beimHeiligen der Falll? -
Bei diesem muß es eine Peruta wert sein. R. Aéi aus Avirja erklärte im
Namen R. Zeras: Er spricht nur von Fällen, auf die bei Vorsatz die Aus-
rottung gesetzt ist, nicht aber von F ällen, die bei Vorsatz nur mit einem
Verbote belegt sind. -——Aber hinsichtlich des Schuldopfers“fist es ja bei
Vorsatz ebenfalls nur ein Verbotl? ——Wir sprechen von den Sündopfern. gg'-
Rabina erklärte: Er spricht nur von Fällen, bei welchen das Verbot sich
nur auf eßbare Dinge erstreckt, nicht aber vom Schwure, der sich auch
auf nicht eßbare Dinge erstreckt. —Aber die Heiligkeit erstreckt sich
ja auch auf Holz und Steinel? —Vielmehr, er spricht nur von konkrete
Dinge betreffenden Fällen, nicht aber vom Schwure, der sich auch auf
abstrakte Dinge erstreckt, beispielsweise: ich werde schlafen, oder: ich’
werde nicht schlafen.

' [: INERLEI OB DIE DINGE IHN SELBST onen ANDEREBETREFFEN, EINERLEIV
OB DIE DINGE KONKRETE.ODER ABSTRAKTESIND. ZUM BEISPIEL: SAGT

am Versöhnungstage, an dem das Essen ohnehin verboten ist. 100. Dieser-
‘halb (Veruntreuung am Heiligen ; cf. Lev. 5,15ff.) ein Schuldopfer. 101. Die
Translozierung am S. 102. Daß die Einbegreifung auch bei einem sich auf-
erlegten Verbote gelte. 103.Dies erfolgt durch die Bestimmung. 104.VVe-
20 Talmud IX
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JEMAND:EIN SCHWUR,BASS1011JENEMETWASGEBENWERDE,ODER:BASS
1011NICHTGEBENWERDE;BASS1011GEGEBENHABE,ODER:BASS1011NICHT
GEGEBENHABE;BASS1011SCHLAFENWERDE,ODER:BASS1011NIGHTSCHLA-
FENWERDE;BASS1011GESCHLAFENHABE,ODER:BASS1011NICHTGESCHLAFEN
HABE;BASS1011EIN STEINCHENms MEER WERFENWERDE,ODER:BASS
1011NICHTWERFENWERDE; BASS1011GEWORFENHABE,ODER: BASS1011
NICHTGEWORFENHABE.R. J1éMÄ1’JLSA'GT‚MANsm NURWEGENDES PRO-
MISSORISCHEN[SGHWUBES]SCHULDIG,DENNES HEISST:‘”BÖ.%Soder Gutes
zu tun. R. ÄQIBA SPRACHzu IKM: DEMNACHWEISS 1011DIES NUR.VONF ÄL-
LEN,wo ES ZUMBÖSENODERZUMGUTENERFOLGT,woman DIESNUNVON
F ÄLLEN, wo ES NICHTZUMBÖSEN ODER ZUMGUTEN ERFOLGT!? JENER ER-
WIDEBTE: VON DER EINBEGREIFUNGIOGDESSCHRIFTVERSES.DIESER ENTGEG-
NETE:WENNDIESCHRIFTDASEINEEINBEGREIFT,so BEGREIFTSIEAUCHDAS
ANDEREEIN.
GEMARA.Die Rahbanan lehrten: Bei Gelübden ist es strenger als bei

Schwüren und bei Schwüren ist es strenger als bei Gelübden. Bei Gelüb-
den ist es strenger, denn Gelübde erstrecken sich sowohl auf gebotene
als auch auf fre-igestellteDinge, was bei den Schwüren nicht der Fall ist;
bei Schwüren ist es strenger, denn die Schwüre erstrecken sich sowohl
auf abstrakte Dinge als auch auf konkrete, was bei den Gelübden nicht
der Fall ist. '
ZUMBEISPIEL:SAGTJEMAND:EINSCHWUR,BASS1011JENEMETWASGEBEN

WERDE,ODER:BASS1011NICHTGEBENWERDE. Was heißt ‘geben’:wollte
man sagen, Almosen an einen Armen, so besteht ja der Schwur bereits
seit [der Gesetzgebung am] Berge Sinaj, denn es heißt:“"du sollst ihm
geben!? —Vielmehr, eine Gabe an einen Reichen.
DASS1011SCHLAFENWERDE,ODER:nass 1011NICHTSCHLAFENWERDE.

Dem ist ja aber nicht so, R. Johanan sagte ja, wenn jemand schwört, er
werde drei Tage nicht schlafen, so geißel 08manihn, und er schlafe so-
fort!? ——Dies, wenn er ‘drei Tage’ gesagt Hat, während hier von dem
Falle gesprochen wird“,wenn er nicht ‘drei Tage’ gesagt hat.
DASS1011EINSTEINCHENms Meer. WERFENWERDE,onen: BASS1011

NICHTWEBFENWERDE.Es wurde gelehrt: [Sagte jemand :] ein Schwur,
daß jener ein Steinchen ins Meer geworfen hat, oder: daß er nicht ge-
worfen hat, so ist er, wie Rabh sagt, schuldig, und wie Semuél sagt, frei:
Rabh sagt, er sei schuldig, denn dies kann bejahend und verneinend er-
folgen; Semuél sagt, er sei frei, weil dies nicht promissorisch erfolgen
kann. Es ist anzunehmen, daß sie denselben Streit führen, wie R. Jié-

en der Veruntreuung am Heiligen (vgl. Anm. 100); of. Syn. Fol.84a. 105.
lg.‚ev.5,4. 106.DasW. ‘alles’(Lev.5,4) ist einbegreifend. 107.Dt. 15,10. 108.
Weil dies, da unausführbar, ein Nichtigkeitsschwurist, jed. kein Bekräftigungs-



F0].25a-25b SEBU6T11III, v 507

mäél und R. Äqiba, denn wir haben gelernt: B. J iémäél sagt, man sei nur
wegen des promissorischen [Schwures] schuldig, denn es heißt: Böses
oder Gutes zu tun. R. Äqiba sprach zu ihm: Demnachiweiß ich dies nur
von Fällen, wo es zum Bösen oder zum Guten erfolgt, woher dies nun
von Fällen, wo es nicht zum Bösen oder zum Guten erfolgtl? Jener er-
widerte: Von der Einbegreifung des Schriftverses. Dieser entgegnete:
Wenn die Schrift das eine einbegreift, so begreift sie auch das andere
ein. Rabh wäre also der Ansicht R. Äqihas und Semuél der Ansicht R.
Jiémäéls. ——Über die Ansicht R. Jiémäéls streiten sie überhaupt nicht,
wenn man naéh B. Jiémäél wegeneines [Schwures],der promissorisch ge-
leistet werden kann, assertorisch nicht schuldig ist, um wieviel weniger
wegeneines Schwures,der promissorisch nicht geleistet werden kann, sie
streiten nur über die Ansicht R. Äqibas.Rabh ist entschieden der Ansicht
R. Äqibas, aber auch Semuél kann erwidern: nach R. Äqiba ist man nur
dann wegen des assertorischen Schwuresschuldig, wenn er auch promis-
sorisch geleistet werden kann, nicht aber wegen eines solchen, der pro-
missorisch nicht vorkommen kann. ——Es wäre anzunehmen, daß sie den-
selben Streit führen, wie R. Jehuda b. Bethera und die Rabbanan; denn Col.b
wir haben gelernt: Wenn jemand geschworenhat, eine gesetzlicheVor-
schrift zu unterlassen, und sie nicht unterlassen Hat, so ist er frei, eine
gesetzliche Vorschrift auszuüben, :und sie nicht ausgeübt hat, so ist er
frei. Eigentlich sollte durch einen Schluß gefolgert werden, daß er
schuldig sei, und zwar nach der Lehre des R. Jehuda b. Bethera, denn R.
Jehuda b. Bethera sagte: Wenn man schuldig ist wegen [eines Schwures
betreffend] freigestellte Handlungen, zu denen man nicht seit [der Ge-
setzgebung am] Berge Sinaj eidlich verpflichtet ist, um wievielmehr ist
man schuldig wegen [einesSchwuresbetreffend] gesetzlicheVorschriften,
zu denen man seit [der Gesetzgebungam] Berge Sinaj eidlich verpflich-
tet ist. Man erwiderte ihm: Nein, wenn dies bei einem freigestellte Hand-
lungen betreffenden Schwure, bei dem die B-ejahung der Verneinung
gleicht, der Fall ist, sollte dies auch bei einem gesetzlicheVorschriften
betreffenden Schwure der Fall sein, bei dem die Vermehrungnicht der
Bejehung“"gleichtl?Rabhwärealsoder AnsichtdesB.Jehudab.Bethera
und Semuél der Ansicht der Rabbanan. -—Über die Ansicht desR. Jehuda “
b. Bethera streiten sie überhaupt nicht, wenn nach ihm [der Schwur] be-
j ahend und verneinend nicht zu sein braucht, um wievielweniger braucht
er promissorisch und assertorisch“°zu sein, sie streiten nur über die An-
sicht der Rabbanan. Semuél ist entschieden der Ansicht der Rabbanan,
aber auch Rabh kann erwidern: nach den Rabbanan braucht der Schwur
schwur. 109.Man ist ja verpflichtet, die Handlung auszuüben. 110.Ersteres
befindet sich ausdrücklich in der Schrift (Böses oder Gutes zu tun, dh. zu tun
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nur bejahend und verneinend nicht zu sein, weil es ausdrücklich heißt:
Böses oder Gutes zu tun, promissorisch und assertorisch aber muß er sein
können. wasnur aus der Einbegreifung "desSchriftverses‘“gefolgert wird.
R. Hamnuna wandte ein: [Sagte jemandz] ich habe heute nichts gegessen,
oder: ich habe heute keine Tephillin angelegt, [und als ein anderer zu ihm
sagte :] ich beschwöre dich, er ‘Arnen’ sagte, so ist er schuldig. Einleuch-
tend ist dies [vom Schwurez] ich habe nicht gegessen,denn er kann auch
schwören: ich werde”nicht essen, wieso aber [gilt dies beim Schwurez]
ich habe keine [Tephillin] angelegt, kann er denn schwören: ich werde
keine“’anlegenl? Er erhob diesen Einwand und er selber erwiderte auch:
Er lehrt dies je nachdem: ich habe nicht gegessen,hinsichtlich des Op-
fers, ich habe keine [Tephillin] angelegt, hinsichtlich der G-eißelung.
Baba wandte ein: Washeißt ein Nichtigkeits%hwur?Wenn jemand etwas
beschwört, und es den Menschen bekannt ist, daß es anders sei; wenn
er beispielsweise von einer Steinsäule sagt, sie befinde sich an jener
Stelle, sie sei aus Gold. Hierzu sagte Üla, dies nur, wenn es drei Men-
schen bekannt ist; also nur wenn es bekannt ist, wenn aber nicht, so
gilt dies als [falscher] Bekräftigungsschwur; wieso denn, hierbei kann
er ja nicht schwören: sie wird aus Gold“*seinl? Er erhob diesen Ein-
wand und er selber erklärte es auch: ist es bekannt, so ist es ein Nichtig-
k-eitsschwur, ist es nicht bekannt, so ist es ein Falschschwur.
Abajje sagte: Rabh pflichtet jedoch bei, daß wenn jemand zu seinem

Nächsten sagte: ein Schwur, daß ich für dich Zeugnis ablegen kann, und
es sich herausstellt, daß er darüber nichts weiß, er frei sei, weil hierbei
der Fall ausgeschlossenist: ich weiß““für dich kein Zeugnis abzulegen.
[Über den Fall, wenn er sagte:] ich wußte, oder: ich wußte nicht, strei-
ten sie; [über den Fall, wenn er sagte:] ich habe Zeugnis abgelegt, oder:
ich habe kein Zeugnis abgelegt, streiten sie. ——Erklärlich ist es nach
Semuél, welcher sagt, wegen eines [falschen Schwures], der promissorisch
nicht geleistet werden kann, sei man auch assertorisch nicht schuldig,
daß der Allbarmherzige den Zeugnisschwur““ausder Allgemeinheit des
Bekräftigungsschwures ausgeschiedenhat; aus welchemGrunde aber hat
ihn der Allbarmherzige nach Rabh ausgeschieden!? Die Jünger erklär-
ten vor Abajje: Damit man dieserhalh zweifach schuldig sei. Er erwi-
derte ihnen: Ihr könnt nicht sagen, daß man dieserhalh zweifach schul-

od. zu unterlassen), letzteres aber nicht. 111.Vgl. Anm. 106. 112.Der Schwur
kann also promissorisch und assertorisch geleistet werden. 113.Dies wäre ein
Nichtigkeitsschwur. 114.Promissorisch. 115.Dies wäre kein Falschschwur.
116. Wenn der Zeuge nicht zu wissen behauptet, so hat er dies zu beschwören;
dieser Schwur kann promissorisch nicht geleistet werden ; daher mußte die Schrift
besonders hervorheben, daß man wegen dessen dennoch schuldig sei. 117. Lev.



F0].25b—26a SEB156T11III, v 309

dig sei, denn es wird geleh‘r‘td“Wegeneines von diesen, du kannst ihn
nur wegen eines anschuldigen, nicht aber kannst du ihn wegen zwei
anschuldigen. ——Aus welchemGrunde hat ihn der Allbarmherzige nach
Abajje ausgeschieden?——Wegen der folgenden Lehre: Bei allen‘“heißt
es entfällt, bei diesem‘“aber heißt es nicht entfällt; [dies lehrt,] daß
man dieserhalh bei VOr3ätzlichk-eitwie bei Unvorsätzlichkeit schuldig sei.
Die Jfinger sprachen zu Abajje: Vielleicht ist man bei Vorsätzlichkeitein-
mal schuldig und bei Unvorsätzlichkeit zweimal schuldigi? Er erwiderte
ihnen: Das ist es ja, was ich euch gesagt habe: wegen eines, wegen eines
kannst du ihn anschuldigen,nicht aber kannst du ihn wegenzwei anschul-
digen, und bei Vorsätzlichkeitist es ja zweifachüberhaupt nicht”°möglich.
Baba erwiderte: Dies ist ein Fall, der in der Allgemeinheiteinbegriffen121
war, und wegen eines Novums‘”ausgeschiedenwurde, und du hast dich
alsonur an dasNovumzu halten”°.—Demnach”*istAbajje der Ansicht,ein
solcher Schwur sei gültig, und er selber sagte ja, Rabh pflichte bei, daß
wenn jemand zu seinem Nächsten sagt: ein Schwur, daß ich für dich
Zeugnis ablegen kann, und es sich herausstellt, daß er nichts weiß, er
frei sei, weil hierbei der F all ausgeschlossen ist: ich weiß“*"für dich kein
Zeugnis abzulegenl? —Abajje ist davon zurückgetrüen. Wenn du aber
willst, sage ich: eines von diesen sagte R. Papa.
R. JIäMÄBLSAGT,MANsm NURWEGENDESpnomssomscnm [SCIIWURES]

SCIIULDIG.Die Rabbanan lehrten: Böses oder Gutes zu tun, ich weiß dies
also nur von Dingen, die zum Bösen oder Guten erfolgen, woher dies
von Dingen, die nicht zum Bösen oder Guten erfolgen? Es heißt: oder
wenn jemand schwört, etwas mit den Lippen ausspricht. Ich weiß dies
nur vom promissorischen [Schwure], woher dies vom assertorischen?
Es heißt: alles, was der Mensch ausspricht mit einem Schwure —so R.
Äqiba. R. Jiémäél erklärte: Böses oder Gutes zu tun, promissorisch. R.
Äqiba sprach zu ihm: Demnach weiß ich dies nur von Dingen, die zum
Guten oder Bösen erfolgen, woher dies von Dingen, die nicht zum Guten
oder Bösen erfolgen? Dieser erwiderte: Von der Einbegreifungdes
Schriftverse'as.Jener entgegnete: Wenn die Schrift das eine einbegreift,
so begreift sie auch das andere ein. R. Äqiba hat ja R. Jiémäél treffend
entgegnetl? R.Joihanan erwiderte: R.Jiämäél bediente B.Nehunja b.
Haqana, der in der ganzen Tora [die Regel von der] Generalisierung

5,4. 118.Im angezogenenAbschnittgenanntenFällen, derentwegenman ein auf-
und absteigendes Opfer darbringen muß. 119. Beim Zeugnisschwure. 120.
SOmit muß man die Schlußfolgerung auf einen unvorsätzlichen Fall beziehen.
121..Der Zeugnisschwurwar im Bekräftigungsschwumeinbegriffen. 122.Daß
einen solchen Schwur nur als Zeugen zulässige Personen leisten können. 123.
Bei diesem kommt der Bekrz'iftigungsschwurnicht inhetracht. 124.Da eine

Pol.
26
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und“Spezialisierung anwendet, daher wendet er hierbei ebenfalls [die
Regel] vonder Generalisierung und Spezialisierung an; R. Äqibabediente
Nal;mmaus Gamzu, der in der ganzen Tora [die Regel von der] Ein-
schließung und Ausschließung .anwendet,daher wendet er hierbei eben-
falls [die Regel von der] Einschließung und Aussehließung an. ——Was
ist dies für eine Auslegung, bei der R. Äqiba [die Regel von der] Ein-
schließung und Ausschließung anwendet? —Es wird gelehrt: Oder wenn
jemand schwört, einschließend; Böses oder Gutes zu tun, ausschließend;
alles, was der Mensch aussprichi, wiederum einsohließend. Dies ist also
eine Einschließung, Auss-chließung und Einschließung, somit hat er
alles eingeschlossen;eingeschlossensind alle Dinge, ausgeschlossensind
gesetzlicheVorschriften. R. Jiémäél wendet hierbei [die Regel von der]
Generalisierung und Spezialisierung an: Oder wenn jemand schwört,
und mit den Lippen ausspricht, generell; Böses oder Gutes zu tun, spe-
ziell ; alles, was der Mensch ausspricht, wiederum generell. Dies ist also
eine Generalisierung, Spezialisierung und Generalisierung, wobeidu dich
nach dem Speziellen zu richten hast: wie das Speziellg-enanntepromis-
sorisch ist, ebenso auch alle anderen Fälle, nur wenn promissorisch; die
Generalisierung schließt also auch solche Fälle ein, die nicht zum Bösen
oder zum Guten erfolgen, jedoch promissorisch, und die Spezialisierung
schließt assertorische Fälle aus, selbst wenn sie zum Bösen oder zum
Guten erfolgen. ——Vielleicht umgekehrtl? R. Jiohaq erwiderte: Gleich
Fällen, die zum Bösen oder zum Guten erfolgen, nur wenn dabei statt-
haben kann das Verbot :125ersoll sein Wort nicht brechen, ausgenommen
ist der Fall, bei dem nicht statthaben kann das Verbot: er soll sein Wort
nicht brechen, sondern nur :“°ihr sollt nicht lügen. R. Jiohaq b. Abin er-
klärte: Die Schrift sagt: oder wenn jemand schwört, etwasmit den Lippen
ausspricht, nur wenn der Schwur der Handlung vorangeht, ausgenom-
men ist [der Schwur:] ich habe gegessen,oder: ich habe nicht gegessen,
wobei die Handlung dem Schwure vorangeht.
Die Rabbanan lehrten :127DerMensch, mit einem Schwure, ausgenom-

men ein Zwangsfall; und entfällt, ausgenommen die Vorsätzlichkeit;
ihm, wenn ihm der Schwur entfallen ist. Mankönnte glauben, auch wenn
ihm die Sache entfallen ist, so heißt es: mit einem Schwur, und es ent-
fällt, er ist nur bei Entfallen "desSchwuresschuldig,nicht aber"ister
bei Entfallen der Sache schuldig. '
Der Meister sagte: Mit einem Schwure, ausgenom'menein Zwangsfall.

Wie beispielsweisebei B. Hona und R. Asi; als sie von Rabh fortgingen,
sagte der eine: ich schwöre, daß Rabh-so gesagt hat, und der andere
Schlußfolgerung nötig ist, daß man wegen dessen nicht schuldig sei. 125.
Num.30‚3. 126.Lev. 19,11. 127.1b.5‚4. 128.Er hat vergessen, worüber er
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sagte: ich schwöre,daß Rabh so gesagt hat. Als sie später zu-ihm kamen,
sagte er wie der eine von ihnen. Da Sprach der andere zu ihm: Ich habe
also falsch geséhworen? Da erwiderte er ihm: Dein Sinn hat dich irre
geführt.

«Und es ihm entfällt, wenn ihm der Schwur entfallen ist. Man könnte
glauben, auch wenn ihm die Sache entfallen ist, so heißt es: mit einem
Schwure, und es ihm entfällt, er ist nur bei Entfallen des Schwures
schuldig, nicht aber ist er bei Entfallen der Sache schuldig.» Im Westen
lachten sie darüber. Allerdings kann [das Entfallen] des Schwures und
nicht der Sache vorkommen, wenn beispielsweisejemand gesagt hatte:
ein Schwur, daß ich kein Weizenbrot essen werde, und später glaubt, er
habe gesagt: daß ich essen werde ; er hat also seinen Schwur vergessen,
erinnert sich aber der Sache. [Das Entfallen] der Sache und nicht des
Schwureskann ja aber nur in dem Falle vorkommen, wennjemand bei-
spielsweise gesagt hatte: ein Schwur, daß ich kein Weizenbrot essen
werde, und später glaubt, er habe gesagt: Gerstenbrot; er erinnert sich
also des Schwures, hat aber die Sache vergessen;wenn er die Sache ver-
gessen hat, so heißt dies ja ebenfalls Entfallen des Schwures*”l? Viel-
mehr, sagte R. Eleäzar, sind das eine und das andere dasselbe.B. Joseph
wandte ein: Kann etwa das Entfallen der Sache und nicht des Schwures
nicht vorkommen, dies kann ja in dem Falle vorkommen, wenn jemand
gesagt hatte: ein Schwur, daß ich kein Weizenbrot essen werde, und als
er die Hand in den Korb gesteckt hat, um nach Gerstenbrot zu langen,
ihm VVeizenbr-ot in die Hand gekommen ist, und er, im Glauben, es sei
Gerstenbrot, es gegessen hat ; er kannte also seinen Schwur, nicht aber die
Sachel? Abajje erwiderte ihm: Du kannst ihn ja zu einem Opfer ver-
pflichten nur wegen dessen, was er in der Hand hält, somit ist dies ein
Entfallen des Schwures"°. Eine andere Lesart: Abajje sprach zu R. Jo-
seph: Er bringt ja das Opfer nur wegendes [von ihm gegessenen]Brotes,
somit ist dies ein Entfallen des Schwures. ——Und R. Josephl? — Er
kann dir erwidern: da er, wenn er gewußt hätte, daß es Weizenbrot ist,
sich davon zurückgezogen haben würde, so heißt dies ein Entfallen der
Sache.
Haba fragte R. Nahman: Wie ist es, wenn ihm das eine und das an-

dere entfallen ist? — Dieser erwiderte: Ihm ist d'er Schwur entfallen,
somit ist er schuldig. ——Im Gegenteil, ihm ist die Sache entfallen, somit
sollte er frei sein!? R'. Aéi erwiderte: Wir sehen nun ; zieht er sich“we-
gen des Schwures zurück, so liegt hier Entfallen des Schwures vor, so-
dann ist er schuldig, und zieht er sich wegen der Sache zurück, so liegt

geschworen hat. 129.Er weiß nicht, daß er über die Sache, die er in der



312 S EBU6 T 11III, v F0]. 26a-26b

hier Entfallen der Sache vor, sodann ist er frei. Rabina entgegnete R.
Asi: Er zieht sich ja wegen des Schwures nur wegen der Sache, und
wegen der Saohenur wegen des Schwures zurück!? ——Vielmehr gibt es
hierbei keinen Unterschied.

Col.b Baba fragte R. Nahman: Welcher ist ein [falscher] unvorsätzlicher
assertorischer Bekräftigungsschwur; wußte er es, so ist es ja vorsätzlich,
wußte er es nicht, so ist es ja ein Zwangsfalll? Dieser erwiderte: Wenn
er gesagt hat, er wisse, daß dieser Schwur verboten sei, wisse aber nicht,
ob man wegen dessen ein Opfer schuldig sei oder nicht. —Also nach
Monobaz, welcher sagt, die Unvorsätzlichkeit hinsichtlich des Opfers“°
gelte als Unvorsätzlichkeit. ——Du kannst auch sagen, nach den Rabbanan,
denn die Rabbanan streiten gegenMonobaznur hinsichtlich aller anderen
Gesetze in der Tora, die kein Novum sind, hierbei aber pflichten auch
die Rabbanan bei, da diesesGesetz ein Novum“ist ; in der ganzen Tora
finden wir kein Verbot, wegen dessen ein Opfer darzubringen ist, denn
diesbezüglich wird vom Verbote des Götzendienstes‘“gefolgert,während
wegen dieses ein Opfer darzubringen ist.
Rabina fragte Baba: Wie ist es, wenn jemand hinsichtlich eines Laibes

geschworen hat und dieserhalh in Lebemgefahr gerät? ——Wenn er in
Lebensgefahr gerät, so würde es ihm der Meistererlauben‘”. —Vielmehr,
wie ist es, wenn er dadurdh litt, und ihn bei Unvorsätzliohkeit hinsicht-
lich des Schwures gegessen*”hat?Dieser erwiderte: Wir haben es gelernt:
Wer aus eigenem Bewußtwerden Buße tut, bringe ein Opfer wegen
seines unvorsätzlichen Vergehens dar, wer nicht aus eigenem Bewußt-
werden Buße tut, bringe wegen seines unvorsätzlichen Vergehens kein
Opfer dar“.
Semuél sagte: Wenn jemand etwas in seinem Herzen beschließt, [so

ist dies nur dann gültig,] wenn er es mit den Lippen ausspricht, denn
es heißt: mit den Lippen ausspricht. Man wandte ein: mit den Lippen,
nicht aber, wenn im Herzen; woher dies von dem Falle, wenn man es
im Herzen beschlossen hat? Es heißt: alles, was der Mensch arzssprich‘t,
mit einem Schwurel? ——Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst heißt es:
mit den Lippen, nicht aber, wenn im "Herzen, nachher aber heißt es:
woher dies von dem Falle, wenn man etwas im Herzen beschlossen hat!?
R. Seéeth erwiderte: Dies ist kein Widerspruch, denn er meint es wie
folgt: mit den Lippen, nicht aber wenn man im Herzen beschlossen hat,

Hand hält, geschworenhat. 130.Wenn man nicht wußte, daß wegen der be-
treffenden Handlung ein Opfer dargebracht werden muß. 131. Daß nur we-
gen unvorsätzlicher Todsünden ein Opfer dargebracht wird. 132. Zu essen, ob-
gleich er hinsichtlich dessen geschworen hat. 133.Er würde ihn jedoch ge-
gessen haben, auch wenn ihm der Schwur nicht entfallen wäre. 134. Dieser
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es mit den Lippen ausz05prechen, und nicht ausgesprochenhat ; woher
dies von dem Falle, wenn man es nicht im Herzen beschlossen hat?
Es heißt: alles, was [ der Mensch] ausspricht. Dies ist also ein Einwand
gegen Semuél. R. Seéeth-erwiderte: Man erkläre es wie folgt: mit den
Lippen, nicht aber, wenn man im Herzen beschlossen hatte, ‘Weizen-
brot’ auszusprechen und ‘Gerstenbrot’ ausgesprochen hat; woher dies
von dem Falle, wenn man im Herzen beschlossen hatte, ‘Weizenbrot’
auszusprechen und nur ‘Brot' ausgesprochen hat? Es heißt: alles, was
der Menschausspricht. Manwandteein :135Wasaus deinen Lippen kommt,
sollst du halten und darnach handeln; ich weiß dies nur von dem Falle,
wenn man es mit den Lippen ausgesprochen hat, woher dies von dem
Falle, wenn man es nur im Herzen beschlossenhat? Es heißt:““jeder
freigebigen Herzens‘"!? —Anders ist es hierbei, denn es heißt aus-
drücklich: jeder freigebigen Herzens. —-Sollte man es doch hiervon”
entnehmean ——Von der Tempelhebe und vom Heiligen lehren zwei
Schriftverse“”dasselbe, und wenn zwei Schriftverse dasselbe lehren, so
ist von diesen nichts zu folgern. —Allerdings nach demjenigen, welcher
sagt, es sei nicht zu folgern, wie ist es aber nach demjenigen zu erklä-
ren, welcher sagt, es sei wohl zu folgernl? —-Hierbei ist eines Profanes
und eines Heiliges, und man folgere nicht vom Heiligen auf das Pro-
fane“°.

WENN JEMANDGESCHWORENHAT, EINE GESETZLICHEVORSCHRIFTzn F°'-
UNTERLASSEN,UNDsm NICHTUNTERLASSENHAT,so ISTER ram; EINEvi

AUSZUÜBEN,UNDSIE NICHT_AUSGEÜBTHAT, so IST ER FREI. EIGENTLICH
SOLLTEDURCHEINENSCHLUSSGEFOLGERTWERDEN,BASSER SCHULDIGsm,
UNDZVVABNACHEINER LEHRE DES R. J EIIUDAB. BETHERA, DENNB. J EHUDA
B.BETHERASAGTE:WENNMANSCHULDIGMIISTWEGEN[EINESSCHWURESBE-
TREFFEND]FREIGESTELLTEHANDLUNGEN,zu DENENMANNICHTSEIT[DERGE-
snrzoneuuo AM]BERGESINAJmnucn VERPFLICHTETIST,UMWIEVIELMEHR
ISTMANSCHULDIGWEGEN[131anSCHWURESBETREFFEND]GESETZLICHEVon-
SCHRIFTEN,zu DENENMANSEITDERGESETZGEBUNGAMBERGESINAJEID-
LICIIVERPFLICHTETIST. MANERWIDERTEIKM:NEIN,WENNDIESBEIEINEM
FREIGESTELLTEHANDLUNGENBETREFFENDENSCHWURE,BEI DEMnm VER-
NEINUNGDER BEJAHUNGGLEICHT,DER FALL IST, SOLLTEDIES AUCHBEI
EINEMcnsnrzucnn VORSCHRIFTENBETBEFFENDENSCHWUBEDERFALLsem,

würde aber auch beim Bewußtwerden gegessen haben. 135. Dt. 23,24. 136.
Ex. 35,22. 137.Beide angezogene Schriftverse handeln von Tempelspenden.
138.Daß auch in anderen Fällen der im Herzen gefaßte Beschluß gültig sei.
139. iiChr. 29,31wird auch bei den Opfern der Ausdruck ‘freigebigenHerzens’ge-
braucht. 140.Hier handelt es sich um Schwüre profane Dinge betreffend, wäh-
rend die angezogenen Schriftverse von heiligen Dingen sprechen. 141.Wenn
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BEI DEMDIE VERNEINUNGNICHTDER BEJAHUNGGLEICHTI? WENN NÄML10H
JEMANDGESCHWORENHAT, EINE SOLCHEZU UNTERLASSEN,UND SIE NICHT
UNTERLASSENHAT, IST ER FREII42‚
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Man könnte glauben, wer geschwo-

ren hat, eine gesetzliche Vorschrift zu unterlassen, und sie nicht un-
terlassen hat, sei söhuldig, so heißt es:““Böses oder Gutes zu tun, Wie
das Gute freigestellt ist, ebenso auch das Böse, wenn es freigestellt ist ;
ich schließe daher den Fall aus, wenn jemand geschworen hat, eine gesetz-
liche Vorschrift zu unterlassen, und sie nicht unterlassen hat, daß er
nämlich frei ist. Man könnte ferner glauben, wer geschworen hat, eine
gesetzliche Vorschrift auszuüben, und sie nicht ausgeübt hat, sei schul-
dig, so heißt es: Böses oder Gutes zu tun, wie das Böse freigestellt ist,
ebenso auch das Gute, wenn es freigestellt ist ; ich schließe daher den
Fall aus, wenn jemand geschworenhat, eine gesetzlicheVorschrift aus-
zuüben, und sie nicht ausgeübt hat, daß er frei ist. Man könnte ferner
glauben, wenn jemand geschworenhat, sich selber Böses zuzufügen, und
es nicht getan hat, sei er frei, so heißt es: Böses oder Gutes zu tun,
wie das Gute freigestellt ist, ebenso auch das Böse, wenn es freigestellt
ist ; ich schließe daher den Fall ein, wenn jemand geschworenhat, sich
Selber Böses zuzufügecn, und es unterlassen hat, da ihm dies freigestellt
ist. Man könnte ferner glauben, wer geschwmenhat, anderen Böses zu-
zufügen, und es nicht getan hat, sei schuldig, so heißt es: Böses oder
Gutes zu tun, wie das Gute freigestellt ist, ebenso auch das Böse, wenn
es freigestellt ist; ich schließe daher den Fall aus, wenn jemand geschwo-
ren hat, anderen Böses zuzufügen, und es nicht getan hat, da ihm dies
nicht freigestellt ist. Woher der Fall, wenn anderen Gutes zuzufügen?
Es heißt: oder Gutes zu tun. Was heißt: Böses für andere? Ich will
jenen schlagen und ihm das Gehirn spalten. ——Woher, daß diese Schrift-
verse von freigestellten Handlungen sprechen, vielleicht von gesetzlichen
Vorschriften? ——Dies ist nicht einleuchtend, denn das Gute muß dem
Bösen gleichen und das Böse muß dem Guten gleichen. Man vergleiche
das Böse mit dem Guten: wie das Gute durch Übertretung einer gesetz-
lichen Vorschrift nicht erfolgen“*kann, ebenso auch das Böse, wenn es
nicht durch Übertmtungeiner gesetzlichenVorschrifterfolgt, denn das
Böse‘“selbst wäre ja Gutes. Ferner vergleiche man das Gute mit dem

man geschworen hat, sie auszuüben, 11. es unterlassen hat. 142.Nach aller
Ansicht; ein solcher ist ein Nichtigkeitssohwur, der weiter Fol. 29a besonders be-
handelt wird. 143. Lev. 5,4. 144. Da man durch den Schwur seiner Seele
schadet. 145. Unter ‘Gutes’ wird der Fall als Beispiel verstanden, wenn jemand
geschworenhat: ich werde essen, unter ‘Böses’,wenn jemand geschworenhat:
ich werde nicht essen. Als Gutes, wodurch ein Gebot ausgeübt wird, gilt der
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Bösen: wie das Bösesich nicht auf die Ausübung einer gesetzlichenVor-
schrift“°beziehen kann, ebenso bezieht sich auch das Gute nicht auf die
Ausübung einer gesetzlichen Vorschrift, denn das Gute selbst wäre ja
Böses“. —Demnach kann dies ja auch bei freigestellten Dingen nicht
erfolgen“"!? —Vielmehr, da [das Wort] oder dazu nötig ist, Gutes für
andere einzuschließen, so ist zu entnehmen, daß hier von freigestellten
Handlungen gesprochen wird; wenn man nämlich sagen wollte, hier
werde von gesetzlichenVorschriften gesprochen, wozu braucht dies von
anderen zugedachtemGuten gesagtzu werden, wo dies sogar von anderen
zugedachtemBösen““giltl? Ä—Das oder ist ja aber wegender Trennung“
nötigl? —-Wegender Trennungist kein Schriftversnötig. -—Einleuch-
tend ist dies nach R. Jonathan, wie ist es aber nach B. J oéija zu erklä-
renl? Es wird nämlich gelehrt:“°Wenn ein Mann flacht seinem Vater
und seiner Mutter ; ich weiß dies also nur von Vater 11n (1Mutter, woher
dies von Vater ohne Mutter und von Mutter ohne Vater? ——Es heißt:
150seinem Vater und seiner Mutter fluohte er, seinem Vater fluchte”“er
und seiner Mutter fluchte151-er—so R. Joéija. B. Jonathan sagte: [In sol-
chen Fällen] sind sowohl beide zusammen als auch jeder besonders zu
verstehen, es sei denn, daß die Schrift ausdrücklich zusammen sagt. —-
Du kannst auch sagen, nach B. J oéija, denn er ist der Ansicht R. Äqibas,
der hier [die Regel von der] Einschließung und Aussdhließung‘”anwen-
det, somit bleibt das oder wegen der Trennung zurück. Einleuchtend ist
es nämlich, wenn du- sagst, hier werde von freigestellten Handlungen
gesprochen, demnach werden hier gesetzlicheVorschriften ausgeschlos-
sen, was aber könnte hier au3geschlossen werden, wenn du sagen woll-
test, hier werde von gesetzlichen Vorschriften gesprochenl?
R.JEHUDAB.BETHERASAGTE:WENNMAN&0. WEGENEINER111111101:-

STELLTENHANDLUNG.Die Rabbanan haben ja B. Jehuda b. Bethera tref-
fend erwidertl? —B. Jehuda b. Bethera kann dir entgegnen: der Fall,
wenn man anderen Gutes zugedacht hat, gleicht ja ebenfalls nicht dem
Fall, wenn man anderen Böses zugedacht hat, dennoch hat ihn der All-

Schwur, Gebotenes(zBs.Ungesäuertesam Pesahfeste) zu essen; wodurch ein Ver-
bot ausgeübt wird, der Schwur, Verbotenes zu essen; als Böses gilt der Schwur,
Verbotenes, bezw. Gebotenes nicht zu essen. Das Nichtessen des Verbotenen gilt
trotzdem als Gutes, da dies zum Heile seiner Seele geschieht. 146. ZBS. der
Schwur, am Versöhnungstage nieht zu essen, da dies zu seinem Heile geschieht.
147. Es können ja Speisen inbetracht kommen, die für den Körper zuträglioh,
bezw. unzuträglich sind; in diesem Falle ist das Gute Böses und das Böse Gu-
tes. 148. Ersteres ist ein Gebot, letzteres ein Verbot. 149. Man könnte sonst
glauben, man sei nur dann schuldig, wenn man geschworen hat, Gutes und
Böses auszuüben. 150.Lev. 20,9. 151. Im 1. Absatzedes angezogenenSchrift-
verses steht das W. ‘fluchen’ neben ‘Vater’, im 2. steht es neben ‘Mutter'. 152.
Cf. supra F01.26a. Die Ausschließung erstreckt sich nach ihm auf die Unter-

Col.b
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barmherzige einbegriffen, ebenso hat der Allbarmh-erzigeden Schwur,
eine gesetzliche Vorschrift auszuüben, einbegriffen, obgleich er nicht
dem Fall gleicht, wenn man geschworenhat, eine gesetzlicheVorschrift
zu unterlassen. ——Und die Rabbananl? -«Hierbei kann ja der Fall statt-
finden: ich werde nicht Gutes tun, dort aber kann ja die Verneinung
überhaupt nicht stattfinden”. Eine andere Lesart: Und die Rabbananl?
——Hierbei kann der Fall stattfinden: ich werde nicht Gutes tun, dort
aber kann ja nicht der Fall stattfinden: ich werde [das Gebot] nicht
ausüben.

vliW1—mn JEMANDGESAGTHAT:] EINSCHWUR,BASS1011DIESENLAIBNICHT
ESSENWERDE',EINSCHWUR,BASS1011IHNNICHTESSENwenns, EIN

Scnwun, BASS1011IHNNICHTESSENWERDE,UNDIHNGEGESSENHAT,so IST
ER NUREINMALIÖ4SCHULDIG.DIES IST EIN BEKRÄFTIGUNGSSCHWUR,WEGEN
BESSER[VERLETZUNG]MANBEI VORSÄTZLIGHKEIT31011DERGEISSELUNG
SCHULDIGMACHTUNDBEIUNVORSÄTZLICHKEITEINAUF—UNDABSTEIGENDES
OPFERDARBRINGENMUSS.WEGENDESNICHTIGKEITSSCIIWURESMACHTMAN
31011BEIVORSÄTZLICHKEITDERGEISSELUNGSCHULDIGUNDBEIUNVORSÄTZ-
LICHKEITISTMANFREI.

GEMARA. Wozu lehrt er: ein Schwur, daß ich, nicht essen werde,
ein Schwur, daß ich ih n155nichtessenwerdel? —Folgendes lehrt er uns:
er ist nur dann einmal schuldig, wenn er zuerst gesagt hat: ich werde
nicht essen, und nachher: ich werde ihn nicht essen, wenn er aber zu-
erst gesagt hat: ich werde ihn nicht essen, und nachher: ich werde
nicht essen, so ist er zweimal schuldig. Dies nach Rabe, denn Baba sagte:
[Wenn jemand gesagt hat:] ein Schwur, daß ich diesen L aib nicht
essen werde, so ist er schuldig, sobald er ein olivengroßes Quantum ge-
gessen hat, wenn aber: daß ich ihn nicht essen werde, so ist er erst
dann schuldig, wenn er ihn ganz aufgegessenhat“.
EINSCHWUR,BASS1011IHNNICHTESSENWERDE,so ISTERNUREINMAL

SCHULD1G&0. Wozu ist die Wiederholung*“nötigl? —Folgendes lehrt
er uns: man ist nicht [wegen des dritten besonders] s 0h'ul d i g, wohl
aber gilt er als Schwur, und wenn sich Gelegenheit findet, so hat er
Gültigkeit. —In welcher Hinsicht? ——Dies nach Baba, denn Baba sagte,
wenn er sich den ersten auflösen ließ., trete der zweite an seine Stelle.
Für ihn wäre eine Stütze zu erbringen: Wenn jemand zwei Nazirate158
lassung einer gesetzlichen Vorschrift. 153. Der Schwur, ein Gebot zu unter-
lassen, ist ein Nichtigkeitsschwur. 154.Der 2. Schwur kann sich auf den be-
treffenden Leib nicht mehr erstrecken. 155. In 2 verschiedenen Ausdrücken.
156. Wenn er zuerst schwört: ich werde ihn nicht essen, und nachher: ich werde
nicht essen, so ist der 2. Schwur wohl gültig, da dieser weitergehend ist, indem
ihm durch diesen auch ein Teil verboten ist. 157. Der 3. Schwur. 158. Ein
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gelobt, und nachdem er das erste absolviert und das Opfer dargebracht
hat, sich das erste auflösen läßt, so wird ihm das erste für das andere
angerechnet. ——Ist es denn gleich: da ist ja das Nazirat vorhanden, und
ohne Auflösung müßte er, wenn er das erste absolviert hat, auch das
andere absolvieren, hierbei aber hat der zweite Schwur überhaupt keine
Gültigkeit.
Rabe sagte: Wer sich einen Leib abgeschworenund ihn gegessenhat,

kann, wenn er ein olivengroßes Quantum zurückgelaswn hat, den Schwur
auflösen lassen, hat er ihn aber ganz aufgegessen, so kann er ihn nicht
mehr auflösen lassen. R. Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R. Asi: In wel-
chem Falle, sagte er: daß ich nicht essen werde, so hat er ja mit dem
ersten olivengroßen Quantum“°das Verbot begangen, und sagte er: daß
ich ihn nicht essen werde, so braucht er ja kein olivengroßes Quantuin
zurückgelassen zu haben, auch ein Minimum genügt“°jal? —-Wenn du
willst, sage ich: [wenn er gesagt hat:] ich werde nicht essen, und wenn
du willst, sage ich: ich werde ihn nicht essen. Wenn du willst, sage
ich: ich werde nicht essen, denn da dieAuflösung wirksam“”ist für das
letzte olivengroße Quantum, so ist sie wirksam auch für das erste oliven-
große Quantum. Und wenn du willst, sage ich: ich werde i h 11nicht essen,
denn wenn er ein olivengroßesQuantum zurückgelassenhat, so ist dieses
geeignet, daraufhin [den Schwur] aufzulösen,wenn aber nicht, so ist es
nicht geeignet, daraufhin [den Schwur] aufzulösen. Man wandte ein:
Wenn jemand zweiNazirate gelobt, und nachdem er das erste absolviert
und dasOpfer dargebracht hat, sich das erste auflösen läßt, so wird ihm
das erste für das ander 62angerechnetl? ——Hier handelt es sich urn den
Fall, wenn er noch keine Sühne erlangt hat. ——Es wird ja aber gelehrt:
und Sühne erlangt hat!? —Wenn er das Haar noch nicht geschnitten hat,
und zwar nach R. Eliézer, welcher sagt, das Haarschneiden sei unerläß-
lich“. ——Es wird ja aber gelehrt: und sich das Haar schneiden ließl?
R. Aäi erwiderte: Ist etwa vom Nazirate einzuwenden: daß die [absol-
vierten Tage] nicht für das andere angerechnet werden, veranlaßt ja
nur das erste, und dieses ist nicht mehr‘“vorhanden. Amemar aber sagte:
Selbst wenn er ihn ganz aufgegessenhat, kann er [den Schwur] auflösen
lassen; ist es unvorsätzlich erfolgt, so hat er noch ein Opfer darzubrin-

solches währt, falls man keine Zeit bestimmt hat, 30 Tage. 159. Da ihm auch
ein solches verboten ist. 160. Da ihm nur der vollständige Laib verboten ist.
161.Da ihm auch dieses verboten ist. 162.Er kann sich also das Gelübde auf-
lösen lassen, obgleich es längst erledigt ist. 163. Solange er das Haar nicht
geschnitten hat (cf. Num. 6,18), ist ihm das Weintrinken verboten; das Gelübde
ist also noch nicht ganz vorüber. 164.Werden die absolviertenTage für das 2.
Gelübde angerechnet, so ist mit der rückwirkenden Auflösung des 1. dasselbe
aus der Welt geschafft, während beim Schwure bei vollständiger Verzehrung

Fat.
28
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gen, ist es vorsätzlich erfolgt, so hat noch die Geißelung““zu erfolgen.
Nicht aber, wenn man ihn bereits an den Pfahl‘“gebunden hat. Dies
nach Semuél, denn Semuél sagte, wenn man einen an den Pfahl gebun-
den hat, und er vom Gerichte entflohen ist, sei er frei. Dies ist aber
nichts ; da ist er entflohen, hierbei aber nicht“".
Baba sagte: [Wenn jemand gesagt hat :] ein Schwur, daß ich diesen

Laib nicht essen werde, falls ich jenen esse, und er den ersten““unvor-
sätzlich und den anderen vorsätzlich gegessen hat, so ist erle9frei ; wenn
den ersten vorsätzlich und den anderen unvors-ätzlich, so ist er schuldig;

Col.bwenn beide unvorsätzlich, so ist er“°frei; wenn beide vorsätzlich, so ist
er, wenn er zuerst den gegessenhat, von dem die Bedingung abhing,
und nachher den durch Schwur verbotenen, schuldig“, wenn aber zuerst
den durch Schwur verbotenen und nachher den von dem die Bedingung
abhängigen, so besteht hierüber ein Streit zwischenR. Johanan und Reé
Laqié. Nachdemjenigen, welcher sagt, die eventuelle Warnung‘”gelte als
Warnung, ist er schuldig, und nach demjenigen, welcher sagt, sie gelte
nicht als Warnung, ist er frei. Hat er einen vom anderen abhängig ge-
macht: ich werde diesen nicht essen, wenn ich jenen esse, und ich werde
jenen nicht essen, wenn ich' diesen esse, und den einen vorsätzlich bei
Unvorsätzlichkeit hinsichtlich des anderen, und den anderen vorsätzlich
bei Unvorsätzlichkeithinsichtlich des einen gegessen,so ist er frei; wenn'
den einen unvorsätzlich bei Vorsätzlichkeit hinsichtlich des anderen, und
den anderen unvorsätzlich bei Vorsätzlichkeit hinsichtlich des einen, so
ist er schuldig ; wenn beide unvorsätzlich, so ist er frei; wenn beide vor-
sätzlich, so ist er wegen des anderen schuldig und über den ersten‘”be-
steht der Streit zwischenR. Jobanan und Reé Laqié. R. Mari sagte: Auch
wir haben demgemäß gelernt: Vier Gelöbnisschwüre erklärten die Wei-
sen als aufgelöst: Anspornungsgelübde“, Übertreibungsgelübde”, irr-

des Laibes die Übertretung nicht mehr ungeschehengemachtwerden kann. 165.
Somit ist die Handlung noch nicht abgeschlossen. 166.Zur Geißelung; cf. Mak.
F0]. 2213. 167. Allerdings wird ihm, wenn er entflohen ist, die Strafe erlassen,
weil er durch das Anbinden bereits geschändetworden ist, hierbei aber hängt es
vom endgültigen Abschluß der Handlung ab. 168.Mit ‘ersten’ wird der be-
zeichnet, von dem das Essen des anderen abhängig gemacht wurde 169. Von
der Darbringtmg eines 0 fers selbstverständlich‚ da er ihn vorsätzlich gegessen
hat, aber auch von der £eißelung, da er den 1. unvorsätzlich gegessen u. der
Schwur somit seine Gültigkeit verloren hat. 170.Weil der Schwur seine Gül-
tigkeit verloren hat. 171. Geißelung, da mit dem Essen des ersten der Schwur
Gültigkeit erlangt hat. 172. Beim Essen des durch Schwur verbotenen konn-
ten die Wamenden nicht wissen, ob er auch den anderen essen werde. 173.
Hinsichtlich dessen die Warnung nur eine eventuelle sein kann. 174. Wenn 2
Personen über den Preis einer Sache nicht einig werden, u. einer gelobt, er
gehe nicht mehr, bezw. lasse vom Preise nicht ab; er nahm den Schwur nicht ernst,
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tümliche Gelübde und Zwangsgelübde“. Welches heißt ein irrtümliches
Gelübde? [Wenn jemand sagt:] Qonam, wenn ich gegessenoder getrun-
ken habe, und sich erinnert, daß er gegessen oder getrunken hat, oder:
daß ich nicht essen oder nicht trinken werde, und vergessentlich ge-
gessenoder getrunken hat; diese gelten als aufgelöst. Hierzu wird gelehrt,
wie irrtümliche Gelübde als aufgelöst gelten, ebenso gelten auch irr-
tümliche Schwüre als aufgelöst. Irrtümliche Schwüre sind ja wahrschein-
lich solche, wie in unserem Falle. Schließe hieraus.
Epha studierte [den Traktat vom] Eide in der Schule Rabbas; da traf

ihn sein Bruder Abimi und fragte ihn: Wie ist es, [wenn jemand gesagt
hat :] ein Schwur, daß ich nicht gegessen habe, ein Schwur, daß ich nicht
gegessenhabe? Dieser erwiderte: Er ist nur einmal schuldig. Jener ent-
gegnete: Du irrst dich; es ist ja ein falscher“ßdhwur geleistet worden.
-——Wie ist es, [wenn jemand gesagt hat:] ein Schwur, daß ich keine"*’neun‚
und [ein Schwur], daß ich keine zehn essen"°werde?—Er ist wegeneines
jeden [Schwures] besonders schuldig. Jener entgegnete: Du irrst dich;
wenn er keine neun essen darf, so darf er keine zehn“°essen. —-Wie ist es,
[wenn jemand gesagt'hat :] ein Schwur, daß ich keine zehn, und [ein
Schwur], daß ich keine neun essen werde? ——Er ist nur einmal schuldig.
Jener entgegnete: Du irrst, zehn durfte er nicht essen, neun aber durfte
er wo 181essen.Abajje sagte: Zuweilen können auch Fälle nach der An-
sicht Ephas vorkommen, und zwar nach einer Lehre des Meisters”, denn
Rabba sagte: [Wenn jemand sagte:] ein Schwur, daß ich keine Feigen
und Trauben essen“”werde, und darauf sagte: ein Schwur, daß ich keine
Feigen essen“4werde‚und Feigen gegessenund dieserhalh ein Opfer ab-
gesondert, und darauf Trauben allein gegessen hat, so gelten die Trauben
als halbes‘“Quantum, und wegen eines halben Quantums ist man kein
Opfer schuldig. Ebenso auch hierbei: wenn er gesagt hat: ein Schwur,
daß ich keine zehn essen werde, und darauf gesagthat: ein Schwur, daß
ich keine neun essen werde, [und nachdem er neun gegessen]und dieser-

vielmehr wollte er nur seinen Genossen gefügig machen. 175. Wenn jemand
bei einer Erzählung übertreibt u. dies durch ein Gelübde bekräftigt. 176. Wenn
man durch einen Zwangsfall verhindert wird, sein Gelübde zu halten. 177.
Nur promissorisch ist man wegen der Wiederholung eines Schwures nicht schul-
dig, weil man mit dem 2. schwört, den 1. zu halten, dagegen ist assertorisoh
jede Wiederholung ein Schwur für sich. 178. So.Früchte udgl. 179.Und 10
gegessen hat. 180.Schon mit dem 1. Schwure, keine 9 zu essen, waren ihm
10 verboten, somit ist der 2. Schwur, keine 10 zu essen, nur eine Wiederholung
des ersten. 181.Mit dem Essen des 9. hat er den 2. u. mit dem Essen des
10. den 1. Schwur gebrochen. 182.Bei diesem Ehrentitel pflegte A. seinen
Pflegevater und Lehrer Rabba stets zu nennen. 183. Dh. zusammen, an einem
Tage. 184.Dieser Schwur ist also gültig, da er im 1. nicht einbegriffen war.
185.Weil die Sünde wegen der Feigen bereits aus der Welt geschafft ist. 186.

Pol.
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halb ein Opfer dargebraclit hat, ein zehntes gegessenhat; das zehnte ist
somit ein halbes Quantum, und wegen eines halben Quantums ist man
nicht schuldig.

viliWELCHER IST EIN NIGHTIGKEITSSCHWUR?WENN JEMANDETWASBE-
scnwönr, UNDES DENMENSCHENBEKANNTIST, BASSES ANDERSsm:

WENN ER VON EINER STEINSÄULE SAGT, sm sm AUS GOLD, VON EINEM
MANNE,ER SEI EINE F BAU, onen VONEINER FRAU, SIE sm EIN MANN.F ER-
NER,WENNJEMANDETWASUNMÖGLICIIESBESCHWÖRT:WENN1011NICHTEIN
IN man LUFT FLIEGENDESKAMELGESEIIENHABE_‚WENN1011‚N1011TEINE
SCHLANGEWIE EIN‚ÖLPRESSBALKENGESEHENHABE.FERNER,WENNZEUGEN
zu EINEM,man sm FÜR IHNZEUGNISABZULEGENAUFFORDERT,SAGEN:EIN
SCHWUR, nass wm FÜR 131011KEIN ZEUGNIS ABLEGEN“°WERDEN.FERNER,
WENNJEMANDsc11wönr, EINGEBOTzu UNTERLASSEN:KEINEFESTIIÜTTEzu
ERRICHTEN,KEINENFESTSTRAUSSzn NEHMEN,ODERKEINETEPHILLINANZULE-
GEN. DIES IST EIN NICHTIGKEITSSCHWUR,WEGENDESSENMAN31011BEI Von-
SÄTZLICHKEITDER GEISSELUNGSGHULDIGMACHTUNDBEI UNVORSÄTZLICH-

lxKEIT111131IST.[SAGTJEMANDZ]EINSc11wvn,131331011DIESENLAIBESSEN
WERDE,EINSCHWUR‚BASS1011IHNNICHTESSENWERDE,so ISTDERERSTEEIN
BEKRÄFTIGUNGSSCIIWURUND DER ZWE1TE“"EIN NICHTIGKEITSSCHWUR; HAT
ERIHNGEGESSEN,so HATEREINENNICHTIGKEITSSCHWURGELEISTET,HATER
IHNNICHTGEGESSEN,so HATEREINENBEKRÄFTIGUNGSSCHWURÜBERTRETEN.
GEMAR'A.Üdasagte: Dies““nur, wenn es drei Menschenbekannt‘”ist.
WENNJEMANDETWASUNMÖGLICHESBESCHWÖRT:WENN1011NICHTEININ

DERLUFTFLIEGENDESKAMELGESEIIENHABE.Esheißt nicht: daß ichgesehen
habe; was heißt: wenn ich nicht gesehen habe? Abajje erwiderte: Lies:
ich schwöre, daß ich-gesehen habe. Baba erwiderte: Wenn er sagt: Alle
Frü0hte der Welt sollen mir verboten sein, wenn ich“nicht ein in der
Luft fliegendes Kamel gesehenhabe. Rabina sprach zu R. Aéi: Vielleicht
sah dieser Mann einen großen Vogel und gab ihm den Namen Kamel,
und beim Schwören richtete er sich nach seinen Gedanken!? Wolltest
du erwidern, man richte sich nach seinem Munde und nicht nach seinen
Gedanken, so wird ja gelehrt: Wenn [das Gericht] einen*°°schwörenläßt,
spricht man zu ihm: Wisse,daß wir dich nicht in deinem Sinne schwören
lassen, sondem in unserem Sinne‘”und im Sinne des Gerichtes. Doch
wohl aus dem Grunde, weil wir sagen,er kann [demKläger] Spielmarken
gegeben und diese Geld genannt haben, sodaß er in seinem Sinne
[richtig] schwörtl? —Nein, da erfolgt dies wegen des Raba—Stockes“.—-
Und da sie dazu verpflichtet sind, so ist dies ein Nichtigkeitsschwur. 187.
Womit er schwört, ein Gebot zu übertre-ten. 188. Wenn man etwas Verkehrtes
beschwört. 189. Daß es nicht wahr ist. 190. Einen Beklagten in Zivilsachen.
191.Weiter F0]. 39a heißt es besser: Gottes. 192.Einst gab ein Schuldner sei-
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Komm und höre: Ebenso finden wir bei Moée, der, als er die J israélittm
besehwor“°‚ zu ihnen sprach: Wisset, daß ich euch nicht in euerem‘
Sinne schwören ließ, sondern im Sinne Gottes und in meinem Sinne.
Wozu denn, er sollte doch zu ihnen gesagt haben: haltet, was euch Gott
gesagt hat? Doch wohl deshalb, weil sie in ihrem Herzen an einen Götzen
gedacht haben konnten!? —Nein, weil Götzen ebenfalls G ott genannt
werden, denn es heißt :194Götteraus Silber und Götter aus Gold. —Sollte
er zu ihnen gesagthaben: haltet die Toral? ——[Dieshießez] ein e T0ral95‚
—Sollte er gesagt haben: haltet beide Gesetzlehrenl? — [Dies hießez]
das Gesetzvom Sündopfer und das Gesetz vom Schuldopfer‘”. ——[Sollte
er gesagt haben :] haltet die ganze Gesetzlehrel? —[Dies hießez] das
Gesetz vom Götzendienste, denn der Meister sagte, der Götzendienst sei
so streng, daß, wenn jemand ihn verleugnet, es ebenso sei, als würde
er sich zur gan z en Tora bekennen. —Sollte er zu ihnen gesagt haben:
haltet das Gebotl? —[Dies hieße :] ein Gebot. —Haltet die Gebotel? -
[Dies hieße:] zwei.'— Alle Gebotel? —-—[Dies hießez] das Cig:ithgebot,
denn der Meister sagte, das Qieithgebotwiege alle Gebote auf. —Sollte
er zu ihnen gesagthaben: Haltet die sechshundertunddreizehn‘"Gebotel?
——Auch nach deiner Auffassung ist ja einzuwenden, sollte er zu ihnen
nur gesagt haben: in meinem Sinne, wozu brauchte er zu sagen: im
Sinne Gottes? Vielmehr sagte er dies deshalb, damit es für ihren Schwur Col.b
keine Auflösung mehr gebe.
WENN1011NICHTEINESCHLANGEWIEEINÖLPRESSBALKENGESEHENIIABE.

Gibt es denn keine solche,zur Zeit des Königs Sapor war ]a eine, die drei-
zehn Bunde‘”Stroh faßtel? Semuél erwiderte: Daß sie rippig“°war. —-
Alle sind ja“°rippigl? —Daß sie am Rücken rippig war.

EIN SCHWUR, BASS 1011DIESEN LAIB ESSEN WERDE, EIN SCHWUR, ws
1011IHNNICHTESSENWERDE&0. Wenn er sogar wegen des Bekräftigungs-
schwures schuldig ist, wieso sollte er wegen des Nichtigkeitsschwures nicht
schuldig sein, er hat ja einen Nichtigkeitsschwur geleistetl? R. Jirmeja
erwiderte: Liee: auch einen Bekräftigungsschwur.

nem Gläubiger einen Stock zur Verwahrung, in dessen Höhlung sich der Betrag
seiner Schuld befand, was dem Gläubiger unbekannt war. Als ihn später der
Gläubiger wegen der Schuld verklagte, beschwor er, sie ihm zurückerstattet zu
haben. Hierauf holte er seinen Stock 0. befand sich unbewußt wiederum im Be-
sitze des abgeschworenen Schuldbetrages. Dieser Fall kam wohl vor Baba. 193.
Die Tora zu halten; cf. Dt. Kap. 29. 194. Ex. 20,23. 195. Während
er sie beschwer, das schriftliche und das mündliche Gesetz zu halten. 196.
Bei diesen wird das W. ‘Gesetzlehre’ gebraucht; cf. Lev. 7,37. 197. An-
zahl der Gebote und Verbote der Tora. 198. Oder Säcke, so nach der Les-
art des Arukh (mW1‘mt); nach unserem Texte Speicher. 199. Vieh. flek-
kig, gleich einem Preßbalken, der rippig ist. 200. An manchen Körperteilen.

211 Talmud IX
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x ER BEKRÄFTIGUNGSSCHWURGILT BEI MÄNNERN2°IUNDBEI F BAUEN,BEI
VERWANDTENUNDBEIFBEMDEN,BEI[ALSZEUGEN]ZULÄSSIGENUNDBEI

UNZULÄSSIGEN202,von GERICHTUNDAUSSERHALBDESGERICHTES,JEDOCHMUSS
[DERSCHWUR]AUSSEINEMMUNDEKOMMEN.MANIST BEI VORSÄTZLICHKEIT
GEISSELUNGSCHULDIGUNDBEIUNVORSÄTZLICHKEITEINAUF-UNDABSTEIGEN-

xiDES 0PFER. DER NICHTIGKEITSSCHWURGILT BEI MÄNNERNUNDBEI F BAUEN,
BEI F REMDENUNDBEI VERWANDTEN,BEI ZULÄSSIGENUNDBEI UNZULÄSSIGEN,
von GERICHTUNDAUSSERHALBDESGERICHTES,JEDOCHMUSS[DERSCHWUB]
AUSSEINEMMUNDEKOMMEN.MANIST BEI VORSÄTZLICIIKEITGEISSELUNG
SCHULDIGUNDBEI UNVORSÄTZLICHKEITFREI. Sowo111.BEIDIESEMALSAUCH
BEI JENEMISTMANAUCHDANNSCHULDIG,WENNMANVONANDERENBESCHVVO-
BENWIRD. [SAGTEJEMAND:]1011HABEHEUTENICHTGEGESSEN,ODER:1011
HABEHEUTEKEINETEPHILLINANGELEGT,[UNDALSEIN ANDERERzu 11111
SAGTE2]1011BESCHWÖREDICH, ER ‘AMEN’SAGTE, so IST ER scannen;

GEMARA.Semuél sagte: Wenn jemand auf einen Schwur ‘Ame-n’sagt,
so ist es ebenso, als würde er den Schwur mit seinem Munde gesprochen
haben, denn es heißt:?”und die Frau sage: Amen, Amen. R. Papa sagte
im"Namen Bahas: Dies ist auch aus einer Miéna und einer Barajtha zu
entnehmen. Er lehrt: Der Zeugniseid gilt nur bei Männern und nicht bei
Frauen, bei Fremden und nicht bei Verwandten, bei Zulässigen und
nicht bei Unzulässigen; auch nur bei solchen, die als Zeugen geeignet“
sind; bei Gericht und außerhalb des Gerichtes‚wenn [der Eid] aus ihrem
eigenen Munde kommt ; wenn aber aus dem Munde anderer, so sind sie
nur dann schuldig, wenn sie vor Gericht geleugnet haben —so R. Meir.
Hierzu wurde in einer Barajtha gelehrt: Auf welche Weise erfolgt der
Zeugniseid? Wenn jemand zu den Zeugen sagte: kommt und legt für
mich Zeugnis ab, [und sie ihm erwiderten :] ein Schwur, daß wir für dich
nichts auszusagen wissen, oder wenn sie ihm «erwiderten: wir wissen für
dich nichts auszusage-n,[und als er zu ihnen sprach:] ich beschwöreeuch,
sie ‘Amen’sagten, so sind sie, einerlei ob vor Gericht oder außerhalb des
Gerichtes, ob der Schwur aus ihrem Munde oder aus dem Munde anderer
gekommen ist, sobald sie geleugnet haben, schuldig -—so R.Mein [Die
Lehren] widersprechen”fia einander? Vielmehr ist zu erklären, eines,
wenn er ‘Amen’gesagt hat, und eines, wenn er nicht ‘Amen’gesagt hat.
Sehli-eßehieraus. Rabina sagte im Namen Babes: "Diesist auch aus unsrer
Miénazuentnehmen, denn diese lehrt: Der Bekräftigungsschwur gilt bei

201. Dies ist selbstverständlich 11.wird nur als Gegensatz zum Zeugniseide (cf.
infra F01.30a) gelehrt. 202. Cf. Syn. F01. 241). 203. Num. 5,22. 204. Ausge-
nommen Personen, die dem Zeugniszwangenicht unterliegen, beispielsweiseder
Hochpriester und der König; cf. Syn.Fol. 18a. 205.Nach der 2. Lehre sind
sie auch außerhalb des Gerichtes schuldig, selbst wenn der Eid aus dem Munde
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Männern und bei Frauen, bei F rem'den und bei Verwandten, bei Zu-
lässigen und bei Unzulässigen, vor Gericht und außerhalb des Gerichtes,
jedoch muß [der Schwur] aus seinemMunde kommen. Demnach nieht in
dem Falle, wenn er von anderen besehworen wird, dagegen lehrt er im
Schlußsatze: sowohl bei diesem als auch bei jenem ist man auch dann
schuldig, wenn man von anderen besehworenwird“.[Die Lehren] wider-
sprechen ja einander? Vielmehr ist zu erklären, eines, wenn er ‘Amen’
gesagt hat, und eines, wenn er nicht ‘Amen’ gesagt hat. ——Was neues
lehrt uns demnach Semuéll? —-Er lehrt uns das, was aus der Miéna
zu entnehmen ist“.

VIERTER AB SCHNITT

ER ZEUGNISEID1GILTBEIMÄNNERNUNDNICHTBEIFRAUEN,BEIFREM—'3:8"
DENUNDNICHTBEIVERWANDTEN2,BEI [ALSZEUGEN]ZULÄSSIGENi
UNDNICHTBEIUNZULÄSSIGEN,AUCHNURBEI 3010111111,DIEALSZEU-

GENGEEIGNET3SIND;SOWOHLvon GERICHTALSAUCHAUSSERHALBnes GE-
RICHTES,WENN[DERE19] AUS1111111M4MUNDEGEKOMMENIST; WENNABERAUS
DEMMUNDEANDERER5,30 SINDsm NURDANNSCHULDIG,WENN3113von GE-
RICHTGELEUGNETHABEN—SOR.ME1R.DIE WEISEN SAGEN:EINERLEIOB
[DEREIB] AUSIHREMMUNDEGEKOMMENIST, ODERAUSDEMMUNDEANDERER,
3111SINDNURDANNSCHULDIG,WENN3113von GERICHTGELEUGNETHABEN.
SIE SIND3011111310.SOWOHLBEIVonshzucmrn1r HINSICHTLICIIDESEIDES“,!
ALSAUCHBEI UNVORSÄTZLICHKEIT"HINSICHTLICHDESSENUNDVORSÄTZLICII-
KEITHINSICHTLICHDESZEUGNISSES",NICHTABER,WENNAUCHINmnsnn Hm-
SICHT UNVORSÄTZLICHKEIT8 VORLAG. WAS SIND SIE WEGEN DES VORSÄTZLI-
0HEN[FALSCHEN]EIDES3011ULD10?EINAUF-UNDABSTEIGENDESOPFER.
GEMARA.Woher dies”?——Die Rabhanan lehrten:“80 sollen die bei-

den Männer stehen; die Schrift spricht von den Zeugen.Du sagst, von
den Zeugen, vielleicht ist dem nicht so, sondern von den Prozessieren-
den? Wenn es heißt:“die den Streit haben, 30 ist ja-schon von den Pro-

anderer gekommen ist. 206. Dies befindet sich nicht ausdrücklich in der Miäna.
1. Vgl. S. 239 Anm. 1. 2. Die hier ausgeschlossenenPersonen sind auch als

Zeugen unzulässig, u. sie bringen daher auch wegen des falschen Zeugniseides kein
Opfer dar. 3. Cf. infra Fol. 31a. 4. Der Zeugen. 5. Wenn der Kläger die
Zeugen besohwört 11. diese leugnen. 6. Wenn sie wußten, daß der Eid falsch,
somit verboten sei, und daß dieserhalh ein Opfer dargebracht werden muß. 7.
Wenn sie wußten, daß der Eid falsch u. somit verboten sei, jedoch nicht, daß
dieserhalh ein Opfer dargebracht werden muß. 8. Wenn sie beim Schwörendas
Zeugnis vergessen hatten. 9. Daß Frauen als Zeugen unzulässig sind. 10.Dt.
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zessierenden gesprochen, und wenn es noch heißt: so sollen die beiden
Männer stehen, so spricht die Schrift hier von den Zeugen. Wenn du
aber dagegen einwenden willst, so heißt es hier beide und dort“heißt
es ebenfalls beide, wie nun dort von den Zeugen gesprochenwird, eben-
so auch hier von den Zeugen. —Was könnte man dagegen einwenden?
——Man könnte einwenden: da es nicht heißt: u n d die den Streit führen,
30 spredhe der ganze Schüftvers von den Prozessierenden, so heißt es
hier beide und dort heißt es ebenfalls beide, wie nun dort von den Zeu-
gen ‚gesprochenwird, ebenso auch hier von den Zeugen.
Ein Anderen lehrt: So sollen die beiden Männer stehen; die Schrift

spricht von den Zeugen. Du sagst, von den Zeugen, vielleicht ist dem
nicht so, sondern von den Prozessierenden? Ich will dir sagen: kommen
etwa nur zwei vor Gericht und nicht dreil? Wenn du aber dagegen ein-
wenden willst, so heißt es hier beide und dort heißt es ebenfalls beide,
wie nun dort von den Zeugen gesprochenwird, ebenso auch hier von den
Zeugen. —Was könnte man dagegen einwenden? —Man könnte ein-
wenden, die Schrift spreche vom Kläger und vorn Beklagten“, so heißt
es hier beide und dort heißt es ebenfalls beide, wie nun dort von den
Zeugen gesprochenwird, ebenso auch hier von den Zeugen.
Ein Anderes lehrt: So sollen die beiden Männer stehen; die Schrift

spricht von den Zeugen. Du sagst, von den Zeugen, vielleicht ist dem
nicht so, sondern von den Prozessierenden? Ich will dir sagen: kom-
men denn nur Männer vor Gericht und nicht Frauenl? Wenn du aber
dagegen einwenden willst, so heißt es hier beide und dort heißt es eben-
falls beide, wie nun dort von den Zeugen gesprochen wird, ebenso auch
hier von den Zeugen. —Was könnte man dagegen einwenden? ——Man
könnte einwenden, dies“sei nicht die Art einer F ran, denn :14ganz Pracht
ist die Königstochter drinnen, so heißt es hier beide und dort heißt es
ebenfalls beide, wie nun dort von den Zeugen gesprochen wird, ebenso
auch hier von den Zeugen.
Die Rabbanan lehrten: So sollen die beiden Männer stehen; es ist Ge-

bot, daß die Prozessierenden stehen sollen. R. Jehuda sagte: Ich hörte,
daß es [dem' Gerichte] freistehe, beiden das Sitzen zu gestatten; ver-
boten ist es nur, daß der eine stehe und der andere sitze, daß der eine
ausführlich rede und dem anderen zugerufen werde: fasse dich kurz.
Die Rabbanan lehrten :15MitGerechtigkeit sollst du deinen Nächsten

richten ; es darf nicht der eine sitzen und der andere stehen, der eine
ausführlich reden und dem anderen zugerufen werden: fasse dich kurz.
19,17. 11.11). V. 15. 12. Die Schrift spreche nicht von den Personen, sondern
von den prozeßführenden Parteien, die nur 2 sind. 13.Das Prozeßführen. 14.
Ps. 45,14. 15. Lev. 19,15. 16. Das W. mm: wird als Kompositum von rm m;auf-
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Eine andere Auslegung: Mit Gerechtigkeit sollst du deinen Nächsten
richten ; urteile deinen Genossen zum Guten. R. Joseph lehrte: Mit Ge-
rechtigkeit sollst du deinen Nächsten richten; sei bestrebt, dem, der mit
dir ist“inbetreff der Tora und der Gebote, gut zu richten.
R. Üla, Sohn des R. ileaj, hatte einst einen Prozeß vor R. Nahman; da

ließ ihm R. Joseph sagen: Unser Freund Üla ist Kollege hinsichtlich der
Gesetzeskunde und der Gebote. Dieser erwiderte: Wozu sagte er mir dies,
etwa damit ich ihm schmeichle!? Jener erwiderte: Damit mit seinem
Streite begonnen"werde; oder auch beim Ermessen des Richters“. Col.b
Üla sagte: Der Streit besteht nur über die Prozessierenden, hinsicht-

lich der Zeugen aber sind alle der Ansicht, daß sie stehen müssen, denn
es heißt: so sollen die beiden Männer stehen.
R. Hona sagte: Der Streit besteht nur über die Zeit, während welcher

verhandelt wird, hinsichtlich des Schlusses der Verhandlung”aber sind
alle der Ansicht, daß die Richter sitzen und die Prozessierenden stehen
müssen, denn es heißt:”und M053 setzte sich hin, um dem Volke Recht
zu sprechen, und das Volk stand. Eine andere Lesart: Der Streit besteht
nur über die Zeit, während welcher verhandelt wird, hinsichtlich des
Schlussesder Verhandlung aber sind alle der Ansicht, daß die Richter
sitzen und die Prozessierenden stehen müssen, denn hinsichtlich der Zeu-
gen gilt es ja immer als Schluß”der Verhandlung, und von ihnen heißt
es: so sollen die beidenMänner Stehen.
Die Frau R. Honas hatte einen Prozeß vor R. Nahman; da sprach er:

Wie mache ich es nun; stehe ich vor ihr auf, so fühlt sich ihr Prozeß-
gegner in seinen Einwendungen eingeschüchtert, stehe ich vor ihr nicht
auf, 30 ist sie ja die Frau eines Gelehrten, die einem Gelehrten gleicht.
Hierauf sprach er zu seinem Diener: Geh, scheuch-eeine Ente auf und
jage sie auf mich, und ich werde aufstehen”. —Der Meister sagte ja aber,
der Streit bestehe nur über die Zeit, während welcher die Verhandlung
stattfindet, während alle hinsichtlich des Schlussesder Verhandlung über-
einstimmen, daß die Richter sitzen”’und die Prozessierenden stehen müs-
sen!? —Er sitze wie beim Auflösen der Schuhriemen“und spreche: Du
N. hast gewonnen und du N. hast verloren.

gefaßt. 17. Der Richter darf zwar auch einen Gelehrten nicht bevorzugen, je-
doch steht es ihm frei, wenn er mehrere Verhandlungen» zu erledigen hat, ihn
zuerst ahzufertigen. 18. In Fällen, wo kein Ergebnis durch Zeugen u. Be-
weisaufnahme erzielt werden kann, bleibt das Urteil dem Ermessen der Richter
überlassen. 19. Der Urteilsfällung. 20. Ex. 18,13. 21. Die Zeugen haben ihre
Aussagen nicht zu überlegen, sondern nur die Tatsachen zu berichten. 22.
Ihr Prozeßgegner wird dann den richtigen Grund seines Aufstehens nicht merken.
23. Der Richter muß also sitzen bleiben. 24. Er ’braucht nicht wirklich zu git-
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Rabba b. R. Hana sagte: Wenn ein Schriftgelehrter und ein Mensch
aus dern gemeinen Volkemiteinander einen Prozeß haben, 30nötige man
den Schriftgelehrten sich hinzusetzen; dem Menschenaus dern gemeinen
Volke sage man ebenfalls, daß er sich hinsetze, wenn er aber stehen
bleibt, so ist nichts dabei.

Rabh b. Serebja hatte einen Prozeß vor R. Papa ; da ließ er ihn sich
hinsetzen, und ebenso auch seinen Prozeßgegner. Hierauf kam der Ge-
richtsdiener, versetzte dem Menschen aus dem gemeinen Volke einen
Stoß und hieß ihn aufstehen ; R. Papa aber sagte nicht zu ihm‘, daß er
sich hinsetze. —Wieso tat er dies, dadurch wurde er ja in seinen Ein-
wendungen eingeschüchtertl? ——Er sagte sich, R. Papa forderte mich ja
zum Sitzen auf, nur der Gerichtsdiener ist mir nicht wohlwollend.
Ferner sagte Rabba b. R. Hona: Wenn ein Schriftgelehrter und ein

Mensch aus dern gemeinen Volke miteinander einen Prozeß haben, so
setze sich der Schriftgelehrte nicht zuerst, weil dies den Anschein hat,
als überlege er, was er sagen solle. Dies nur dann, wenn er bei ihm25
keinen Vertrag hört, wenn er aber bei ihm einen Vortrag hört, so ist
nichts dabei, denn man nimmt an, er sei in seinen Vortrag vertieft.
Ferner sagte Rabba b. R. Hona: Wenn ein Schriftgelehrter Zeugnis

abzulegen weiß, und es für ihn entwürdigend ist, vor einen Richter, der
geringer ist als er, zu treten und vor ihm Zeugnis abzulegen, so braucht
er nicht hinzugehen. R. Siéa, Sohn des R. Idi, sagte: Auch wir haben
demgemäß gelernt: Wenn jemand%inen Sack oder einen Korb findet,
und es nicht seine Gepflogenheit ist, einen solchen aufzunehmen”, 30
nehme er ihn nicht auf. ——Dies gilt jedoch nur von Geldsachen, von
religiösen Dingen aber [heißt es:]”es gibt weder Weisheit noch Einsicht
noch Rat gegenüber dem Herrn, wenn der Name Gottes entweiht wird,
erweise man auch einem Lehrer keine Ehrung.

R. Jemar hatte Zeugnis abzulegen für Mar Zutra, und als er vor Ame-
mar kam, ließ er sie alle sich hinsetzen. R. Aäi sprach zu Amemar: Üla
sagte ja, der Streit bestehe nur über die Prozessierenden, während hin-
sichtlich der Zeugen alle zugeben, daß sie stehen müssen!? Dieser erwi-
derte: Das eine ist Gebet und das andere”ist Gebot, und das Gebot der
Ehrung der Tora ist bedeutender.
Die Rabhanan lehrten: Woher, daß der Richter seine Worte nicht

rechtfertigen”dürfe? Es heißt:“halte dich fern von einer lügenhaften

zen, sondern stehe lässig angelehnt. 25. Hier wird von dem Falle ge3prochen,
wenn der Richter sein Lehrer ist. 26. Wer fremdes Gut findet, muß es auf-
nehmen 11. dem Eigentümer zustellen; cf.Dt.22,1ff. 27.Auch wenn sie sein
Eigentum sind. 28. Pr. 21,30. 29. Einem Gelehrten Ehrung zu erweisen. 30.
Falls er selber sich geirrt zu haben glaubt. 31. Ex. 23,7. 32. Dh. mit ihm
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Sache. Woher, daß ein Richter keinen unwissenden Schüler vor sich
sitzen haben”dürfe? Es heißt: halte dich fern von einer lügenhaften
Sache. Woher, daß, wenn ein Richter von seinem Gefährten weiß, daß
er ein Räuber“ist, oder wenn ein Zeuge von seinem Gefährten weiß, daß
er ein Räuber ist, er sich ihm nicht anschließen dürfe? Es heißt: halte
dich fern von einer lügenhaften Sache. Woher, daß, wenn der Richter
weiß, daß das Urteil ein ungerechtes“ist, er nicht sagen dürfe, ich werde
es fällen, und die Halsfesseln inögen am "Halseder Zeugen hängen blei-
ben? Es heißt: halte dich fern von einer lügenhaften Sache. Woher, daß, 5?"
wenn ein Schüler vofsein-emLehrer sitzt und etwas zu Gunsten des Ar-
men und zu Ungun3ten des Reichen vorzubringen“hat‚ er nicht schwei-
gen dürfe? Es heißt: halte dich fern von einer lügenhaften Sache. Wo-
her, daß, wenn ein Schüler sieht, daß sein Lehrer sich beim Recht-
spr-eohenirrt, er nicht sagen dürfe, ich will warten, bis er das Urteil
gefällt haben wird, sodann werde ich es niederreißen und selber auf-
bauen, damit das Urteil meinen Namen trage? Es heißt: halte dich fern
von einer lügenhaften Sache. Wenn ein Lehrer zu seinem Schüler sagt:
du weißt, selbst wenn man mir hundert Minen gäbe, würde ich nicht
lügen; ich habe bei jenem eine Mine, jedoch habe ich nur einen Zeugen
gegen“ihn ; woher, daß er sich diesem nicht anschließen dürfe? Es heißt:
halte dich fern von einer lügenhaften Sache. —Braucht dies denn ent-
nommen zu werden aus dem Verse: halte dich fern von einer lügen-
haften Sache, er würde ja falsch aussagen, und der Allbarmherzige sagt:
“du sollst wider deinen Nächstenkein falsches Zeugnis ablegen!? -—Viel-
mehr, wenn er beispielsweisezu ihm sagt: ich habe einen Zeugen, kom'm
‘du und stelle dich“da hin, ohne etwas zu sagen, sodaß du keine Lüge aus
deinem Munde hervorbringst; auch dies ist verboten, denn es heißt: halte
dich fern von einer lügenhaften Sache. Woher, daß, wenn jemand von
seinem Nächsten eine Mine zu fordern hat, er nicht sagen dürfe, ich
will von ihm zwei verlangen, damit er, wenn er mir die eine eingesteht,
mir einen Eid”schulde, und ich ihm einen Eid auch wegeneiner anderen
Sache zusehieben“kann? Es heißt: halte dich fern von einer lügenhaften
Sache. Woher, daß, wenn jemand von einem eine Mine zu fordern hat-
und er von ihm' zwei verlangt, dieser nicht sagen dürfe, icli will ihm
über die Sache diskutieren, weil dieser ihn irreführen kann. 33. Dh. sich frem-
des Gut aneignet. 34.Wenn er überzeugt ist, daß die Zeugen die Unwahr-
heit sprechen. 45.Wenn er merkt, daß sein Lehrer sich geirrt hat. 46. Und
ihn auffordert, sich dem Zeugen anzuschließen. 47. Ex. 20,16. 48. Damit der
Beklagte glaube, daß auch er Zeuge sei. 49.Wenn der Beklägte einen Teil
der Forderung eingesteht, so hat er wegen des anderen Teiles einen Eid zu
leisten. 50.Wenn jemand in einer Sache keinen Eid zu leisten braucht, jedoch
in einer anderen Sache einen zu leisten hat, so wird er ihm auch wegen jener
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vor Gericht das Ganze ableugnen und ihm' außerhalb des Gerichtes [die
Hälfte] eingestehen, damit ich ihm keinen Eid schulde und er mir kei-
nen Eid wegen einer anderen Sache zuschieben könne? Es heißt: halte
dich fern von einer lügenhaften Sache. Woher, daß, wenn drei von einem
eine Mine zu fordern haben, nicht einer als Kläger und zwei als Zeugen
auftreten dürfen, damit sie von ihm die Mine bekommen und sie unter
sich teilen? Es heißt: halte dich fern von einer lügenhaften Sache. Wo-
her, daß, wenn zwei vor Gericht erscheinen, einer in Lampen angetan
und der andere in einem Gewande von hundert“Minen, man zu diesem
sage: kleide du dich wie er, oder kleide ihn ein wie dich? Es heißt:
halte dich fern von einer lügenhaften Sache. Wenn Leute vor Baba b. R.
Ilona zu Gericht kamen, sprach er zu ihnen: Legt eure Schuhe“ab und
tretet vor das Gericht. Woher, daß ein Richter den einen Prozessierenden
nicht hören darf, bevor der andere anwesend ist? Es heißt: halte dich
fern von einer lügenhaften Sache. Woher, daß der eine Prozessierende
seine Worte nicht begründen dürfe, bevor der andere anwesend ist? Es
heißt: halte dich fern von einer lügenhaften Sache. R. Kahana entnimmt
dies aus :“du sollst kein [ falsches Gericht ] anhören, [und man lese:] an-
hören lassen“. [Es heißt:]“und was nicht gut ist, tat er unter seinen
Volksgenossen; Rabh erklärte, das sei derjenige, der mit einer Voll-
macht“kommt; Semuél erklärte. das sei derjenige, der ein Fold kauft,
auf das Prätensionen erhoben werden.
AUCHNURBEI SOLCHEN,13113ALSZEUGENGEEIGNETSIND&0. Wen schließt

dies aus? B. Papa erklärte, dies schließe den König aus; B. Aha 1).Jäqob
erklärte, dies schließe Würfelspieler aus. Einer sagt, Würfelspieler, und
um so mehr den König ; einer sagt, den König, während ein Würfelspie-
ler nach der Tora [als Zeuge] geeignet ist, und nur die Rabhanan ihn als
ungeeignet erklärten.
Von GERICHTALSAUCHAUSSERHALBDESGERICHTES&0. Worin besteht

ihr Streit? Die Jünger erklärten vor R. Papa: Sie streiten, ob man [bei
einer Folgerung durch Vergleichung die Dinge]“in jeder Hinsicht ver-
gleiche,oder man folgere, aber [dasGefolgerte] bei seiner ursprünglichen
Bestimmung lasse. R.Meir ist der Ansicht, man vergleiche sie“in jeder
Hinsicht: wie man wegendes Depositeneides”schuldigist, wenn man ihn
selber ausgesprochen hat, ebenso ist man auch wegen des Zeugniseides

Sache zugeschoben. 51. Dadurch können entweder die Richter beeinflußt, oder
sein Gegner eingeschüchtert werden. 52. Wahrsch. wertvolle Luxusschuhe od.
Gamaschen. 53. Ex. 23,1. 54. Vgl.Bd. VIII S. 490 Anm.201. 55, Ez. 18,18.
56. Man mische sich nicht in anderer Streitigkeiten. Außerdem.‘ist es dem Be-
klagten viel bequemer, mit dem Kläger selber zu verhandeln. 57.Vgl.Bd.VIII
8. 765Anm. 16. 58. Den Zeugniseidmit dem Depositeneide. 59. Vgl.S. 239
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schuldig,wenn man ihn selber ausgesprochenhat, und wie es ferner beim
Depositeneideeinerlei ist, ob er vor Gericht oder außerhalb des Gerichtes
geleistet worden ist, ebenso ist es auch beim Zeugniseide einerlei, ob er
vor Gericht oder außerhalb des Gerichtes geleistet worden ist. Die Rab-
banan aber sind der Ansicht, man vergleiche sie zwar, lasse aber [das
Gefolgerte] bei seiner ursprünglichen Bestimmung: wie man wegen des
Depositeneides schuldig ist, wenn man ihn selber ausgesprochen hat,
ebenso ist man auch wegen des Zeugniseide3 schuldig, wenn man ihn
selber ausgesprochenhat, man lasse aber [das Gefolgerte] bei seiner ur-
sprünglichen Bestimmung: wie man, wenn man von anderen besehwo-
ren wird, nur dann schuldig ist, wenn dies vor Gericht erfolgt ist, nicht
aber, wenn außerhalb des Gerichtes, ebenso ist man auch, wenn man den
Eid selber ausgesprochen hat, nur dann schuldig, wenn dies vor Gericht
erfolgt ist, nicht aber, wenn außerhalb des Gerichtes. R. Papa erwiderte Col.b
ihnen: Würden die Rabbanan es vom Depositeneide gefolgert haben, so
würden alle übereingestimmt haben, daß man sie in jeder Hinsicht ver-
gleiche, aber die Rabbanan folgern es vielmehr [durch einen Schluß]
vom Leichteren auf das Schwerere: wenn man schuldig ist, wenn man
von einem anderen besehworen wird, um wieviel mehr, wenn man den
Eid selber ausspricht; und da sie ihn [durch einen Schluß] vorn Leich-
teren auf das Schwerere folgern, 30 genügt es, wenn das, was gefolgert
wird, dem gleicht, wovon gefolgert wird: wie man, wenn man von an-
deren besehworen wird, nur dann schuldig ist, wenn dies vor Gericht
erfolgt ist, nicht aber, wenn außerhalb des Gerichtes, ebenso ist man,
wenn man den Eid selber au33pricht‚ nur dann schuldig, wenn dies vor
Gericht erfolgt ist, nicht aber, wenn außerhalb des Gerichtes.Die Jfinger
entgegneten R. Papa: Wieso kannst du sagen, daß ihr Streit nicht darin
bestehe, ob man bei einer Vergleichung die Dinge in jeder Hinsicht ver-
gleiche, vom Depositeneide haben wir ja gelernt: Der Depositeneid gilt
bei Männern und bei Frauen, bei Fremden und bei Verwandten, bei [als
Zeugen] Zulässigen und Unzulässigen, vor Gericht und außerhalb des
Gerichtes, wenn der Eid aus seinem Munde kommt; wenn aber aus dem
Munde anderer, so ist er nur dann schuldig, wenn er vor Gericht geleugmt
hat —30R.Meir.DieWeisen sagen: Einerlei ob aus seinemMunde oder
aus dem Munde anderer, sobald er geleugnet hat, ist er schuldig. Woher
entnehmen nun die Babbanan, daß man wegen desDepositeneidesschul-
dig ist, wenn man von einem anderen beschworen°°wird? Doch wohl vom
Zeugniseide. Hieraus ist somit zu entnehmen, daß ihr Streit darin be-
stehe, ob die Dinge in jeder Hinsicht zu vergleichensind. ——Hieraus geht
dies hervor, aus jener Lehre aber nicht.
Anm. 1. 60. In der Schrift (Lev. 5,21ff.) wird beim Depositeneide nur von
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SIE SIND3011an10BEIVORSÄTZLICHKEITHINSICHTLICIImas EIDES.Wo-
her dies? —-Die Rabbanan lehnen: Bei allen“heißt es entfällt, und hier-
bei“heißt es nicht entfällt, [dies lehrt,] daß man bei Vorsätzliohkeitwie
bei Unvorsätzlichkeit schuldig sei.
BE1UNVORSÄTZLICHKEITHINSICHTLIGHDESSENUNDVonsÄrz1.romunr11m-

SICHTLICHDESZEUGNISSES.Was heißt beispielsweiseUnvorsätzlichkeit bei
Vorsätzlichkeit hinsichtlich des Zeugnisses? R. Jehuda erwiderte im Na-
men Rabhs':Wenn einer sagt, er wisse,daß dieser Eid verboten sei, wisse
aber nicht, ob man deswegenein Opfer schuldig sei oder nicht.
NICHTABER,WENNAUCHINDIESERH1N31011TUNVORSÄTZLICHKEITVORLAG.

Diese allein“. Wir lernen also das, was R. Kahana und R. Asi gesagt“
haben!? ——Nein, obgleich unsere Miéna dies lehrt, so ist jenes nötig;
man könnte glauben, nur hierbei, wo es nicht entfällt heißt, gleicht das
Unvorsätzliche dem Vorsätzlichen, dort“aber‚ wo es entfällt heißt, gelte
es von jeder Unvorsätzlichkeit, so lehren sie uns.

iiinonnn HEISSTEIN ZEUGNISEID?WENNJEMANDzu ZWEIENGESAGT
HAT:KOMMTUNDLEGTFÜRMICHZEUGNISAB,[UND311:11111ERWIDERT

11ABEN:]EINSCHWUR,nass WIRFÜR131011NICHTSzu BEKUNDENWISSEN,onen
WENN3113IHMERWIDERTHABEN:WIRWISSENFÜRDICHNICHTSzu BEKUN-
DEN,[UNDALSERzu IHNENSAGTE:] 1011BESCHWÖREEUCH,sm ‘AMEN’SAGTEN,
30 SIND311:SCHULDIG“.WENN ER 311:AUSSERHALBDES GERICHTESFÜNFMAL
BESCHVVORENHAT,UND3111DARAUFvon GERICHTEINGESTANDENHABEN,so
SIND3111FREI,WENN311:ABERGELEUGNETHABEN,so SIND3113WEGENEINES
JEDEN[SCHWUBES]BESCNDERSSCHULDIG.WENNER311:von GERICHTFÜNF-
MALBESCHWORENHAT,UND3113GELEUGNETHABEN,30 SINDsm NUREINMAL
SCHULDIG.R. SIMÖNSAGTE:AUSWELCHEMGBUNDE?WEIL SIENICHTMEHR

ivEINGESTEHEN“KONNTEN.HABENBEIDEZUSAMMENGELEUGNET,30 SINDBEIDE
SCHULDIG,WENNABERNACHEINANDER,so ISTDERERSTESCIIULDIGUNDDER
ANDEREFREI“; HATEINERGELEUGNE'I'UNDDERANDEREEINGESTANDEN,30 IST
DERLEUGNENDESCHULDIG.WENNES zw131ZEUGENPARTIENSIND,UNDzu-
ERSTDIEEINEUNDNACHHERDIEANDERELEUGNETE,30 SINDBEIDESCHULDIG,
WEILDASZEUGNISDURCH111011VONBEIDENBESTEHENKÖNNTE.
GEMARA.Semuél sagte: Wenn [die Zeugen] zu ihm, als sie sahen, daß

dem Falle gesprochen, wenn der Beklagte selber den Eid leistet. 61. Im Ab-
schnitte vom auf- und absteigenden Opfer (Lev. 5,1ff.) genannten Vergehen.
62.Beim Zeugniseid. 63. Das W. nn'n'ß ist wahrsch. eine Glosse; weiter F01.
361)ist es, allerdings nur in den Ausgaben, sogar in den Miänatext eingeschoben
worden. 64. Über den Fall, wenn Unvorsätzlichkeit hinsichtlich des Eides vor-
lag; cf. supra Fol. 26a. 65.Beim Bekräftigungssohwure. 66.Wenn der Schwur
falsch war. 67. Das vor Gericht abgelegte Zeugnis kann nicht mehr w1derrufen
werden. 68. Leugnet der erste, 30 ist der andere nicht mehr in der Lage,
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er ihnen nachläuft, sprachen: weshalb läufst du uns nach, wir schwören,
daß wir für dich nichts zu hekunden wissen, 30 sind sie frei; nur wenn
sie von ihm [eine Aufforderung] gehört haben”. ——Was neues lehrt er
uns da, dies haben wir ja gelernt: Wenn er zu ihnen seinen Diener
schickte, oder wenn der Beklagte zu ihnen sprach: ich beschwöreeuch,
daß ihr, wenn ihr für ihn Zeugnis ablegen könnt, dies tun sollt, 30 sind
sie frei; nur dann, wenn sie es vom Kläger gehört haben“°l? — Der Fall, 53"
wenn er ihnen nachläuft, ist nötig ; man könnte nämlich glauben, wenn
er ihnen nachläuft, sei es ebenso, als hätte er sie aufgefordert, so lehrt
er uns. ——Aber auch diesen Fall haben wir ja gelernt: Welcher heißt
ein Zeugniseid? Wenn jemand zu zweien ‘gesägthat: kommt und"legt
für mich Zeugnis ab, [und sie ihm erwidert haben :] ein Schwur &0.Also
nur dann, wenn er zu'ihnen gesprochen hat, sonst aber nicht!? —"Das
‘gesagt’ ist nicht genau zu nehmen; wieso wird“, wenn du nicht so er-
klären wolltest, vorn Depositeneide gelehrt, daß dieser in dern Falle gilt,
wenn er zu ihm gesagthat: gib mir dasDepositum',das ich bei dir habe,
wonach zu erklären wäre, nur wenn er zu ihm gesagt hat, sonst aber
nicht, es heißt ja:"°und er seinem Nächsten ableugneß in jedem Falle!?
Du mußt also erklären, das ‘gesagt’sei nicht genau zu nehmen, ebenso
ist es auch hierbei nicht genau zu nehmen. ——Was soll dies; einleuch-
tend ist es, wenn du sagst, dort sei das ‘gesa‘gt’genau zu nehmen, denn
deshalb eben lehrt er es hier wiederum, wozu aber braucht er es zwei-
mal zu lehren, wenn du sagst, das ‘ge-sagt’ sei weder hier noch dort genau
zu nehmen!? —Vielleicht lehrt er nur den gewöhnlichen Lauf"der
Dinge. Übereinstimmend mit Semuél wird auch gelehrt: Wenn [die Zeu-
gen] zu ihm, als sie ihn ihnen nachkommen sahen, sprachen: weshalb
gehst du uns nach:, ein Schwur, daß wir für dich nichts zur bekunden.‘
wissen, 30 sind sie frei; beim Depositeneide ist er auch“ in diesem Falle
schuldig”.
WENNEBSIEFÜNFMALBESCHWORENHAT&0. Woher, daß man nur we-

gen des Leugnens vor Gericht schuldig sei, nicht aber wegen des Leug-
nens außerhalb des Gerichtes? Abajje erwiderte: Die Schrift sagt:"‘wenn
er nicht anzeigt, so trägt er seine Schuld, dies gilt also nur vondem Falle,
wenn durch die Aussagevon diesem jener zur Zahlung verurteilt”wird.
R. Papa sprach zu Abajje: Demnach sollte man doch"wegen des Eides
selbst nur dann [schuld1gsein], wenn er vor Gericht geleistet worden ist,
nicht aber wenn außerhalb des Gerichtes!? ——Dies ist dicht einleuch-

Zeugnis abzulegen. 69. Sind sie schuldig. 70. Lev.5,21. 71. Gewöhnlich
pflegt der Kläger die Zeugen aufzufordern, für ihn Zeugnis abzulegen. 72.
Wenn der Beklagte unaufgefordert schwört, so ist er dennoch schuldig. 73.
Lev.5,1. 74. Also nur vor Gericht. 75. Lev.5,4. 76. Das Leugnen beider
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tend, denn es wird gelehrt:“Wegen eines, dies lehrt, daß man wegen
einen jeden besonders schuldig sei. Wenn man nun sagen wollte, nur
wenn 'vor Gericht, wieso könnte er wegen eines jeden besonders schul-
dig sein, wir haben ja gelernt, wenn er sie fünfmal vor Gericht besehwo-
ren hat und sie geleugnet haben, seien sie nur einmal schuldig, und R.
Simön erklärte, aus dem Grunde, weil sie es nicht mehr eingestehen
konnten. Vielmehr ist hieraus zu entnehmen: wegen des Eides, wenn
außerhalb des Gerichtes, und wegen des Leugnens, wenn vor Gericht.
HABENBEIDEZUSAMMENGELEUGNET,so SINDsm SCHULDIG.Es”kann'ja

nicht genau gleichzeitig erfolgenl? R. Hisda erwiderte: Hier ist die An-
sicht R. Jose des Galiläers vertreten, welcher sagt", es könne wohl genau
gleichzeitigerfolgen. R. Jobanan erwiderte: Du kannst auch sagen, hier
sei die Ansicht der Rabbanan vertreten, wenn nämlich beide geleugnet
haben innerhalb einer Zeit, während welcher man einen Satz ausspre-
chen kann. R. Aha aus Diphte sprach zu Rabina: Merke, eine Zeit, inner-
halb welcher man einen Satz aussprechen kann, heißt ja, solange ein
Schüler seinen Lehrer begrüßt, wie manche sagen, solange ein Lehrer
seinen Schüler‘“begrüßt, und [der Satz :] ein Schwur, daß wir für dich
nichts zu bekunden wissen,dauert ja viel längerl? Dieser erwiderte: Der
eine muß innerhalb der Zeit, während welcher man einen Satz ausspre-
chen kann, seit Beendigung des anderen begonnen haben.
WENNNACIIEINANDER,30 ISTDERERSTESCHULDIGUNDmanANDEREFREI.

Unsere Mi3na vertritt also nicht die Ansicht des Autors der folgenden
Lehre: Wenn jemand einen einzelnen Zeugen schwören ließ, so ist er78
frei, und nach R. Eleäzar b. R. Simon schuldig”. Es wäre anzunehmen,daß
ihr Streit in folgendem bestehe: einer ist der Ansicht, ein einzelner
Zeuge diene nur dazu, [dem Beklagten] einen Eid aufzuerlegen”, und
einer ist der Ansicht, ein einzelner Zeuge diene dazu, um eine Verur-
teilung herbeizuführen‘“. ——-Glaubst du”: Abajje sagte ja, daß alle bei
einem Zeugen über eine Eh-ebruchsverdächtigte”übereinstimmen,daß
alle bei den Zeugen über eine Ehebruchsverdächtigteübereinstimmen, daß
sie über die Zeugen über eine Ehebruchsverdächtigtestreiten, daß alle bei
einem einzelnen Zeugen übereinstimmen, und daß alle übereinstimmen
bei einem Zeugen in einem Falle, wennder Gegner eidesverdächtig ist.
Alle sind vielmehr der Ansicht, ein einzelner Zeuge diene nur dazu,
Zeugen. 77. Cf. Bek_.Fol. 17a. 07. Dieser hat 2 Worte: Friede dir; ersterer hat
das Wort ‘Meister’ mehr. 78. Falls er nichts zu wissen falsch geschworen hat.
79. Nach unserer Miäna müßte er frei sein. 80. Somit ist seine Aussage nicht
von Belang. In Strafsachen wird ein einzelner Zeuge überhaupt nicht vernom-
men. 81. In Zivilsachen wird er vernommen, somit hat seine Aussage Gültigkeit.
82. Daß man selbst nach RE. durch einen einzelnen Zeugen zu einer Geld-
zahlung verurteilt werden könne. 83.Wenn sie trotz der Verwarnung ihres
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einen Eid aufzuerlegen, und ihr Streit besteht in folgendem: einer ist
der Ansicht, was Geld verursacht“, gleiche dern Gelde, und einer ist der
Ansicht, es gleiche nicht dem Gelde.
Der Text. Abajje sagte: Alle stimmen überein bei einem Zeugen über

eine Ehebruehsverdächtigte, alle stimmen überein bei den Zeugen über
eine Ehebruchsverdächtigte, sie streiten über die Zeugen über eine Ehe-
bruchsverdächtigte, alle stimmen überein bei einem einzelnen Zeugen,
und alle stimmen überein bei einem Zeugen in dern Falle, wenn der
Gegner eidesverdächtigist. Alle stimmen überein bei einem Zeugen über
eine Ehebruchsverdächtigte, daß er schuldig”ist, wenn er die Verunrei-
nigung bekunden“sollte, weil der Allbarmherzige ihm glaubte, denn es
heißt:”und kein Zeuge wider sie vorhanden ist, irgend einer. Alle stim-
men überein bei den Zeugen über eine Ehebruchsverdächtigte, daß sie
frei sind, wenn sie die Verwarnung bekunden sollten, denn diese erwir-
ken nur die Veranlassung”zu einer Veranlassung. Sie streiten über die Col.b
Zeugen über eine Ehebruchsverdächtigte,wenn sie die Abschließung be-
kunden sollten; einer ist der Ansicht, was Geld verursacht”, gleiche dern
Gelde, somit sind sie schuldig, und einer ist der Ansicht, was Geld ver-
ursacht, gleichenicht dem Gelde, somit sind sie frei. Alle stimmen über-
ein [bei einem Zeugen] in dem Falle, wenn der Gegner eidesverdächtig90
ist, und alle stimmen überein bei einem Zeugen im Falle R. Abbas. ;
«Alle stimmen überein bei [einem Zeugen] in dem Falle, wenn der Geg-
ner eidesverdächtigist.» Wer, wenn der Beklagte, so kann ja [der Zeuge],
wenn der Kläger zu ihm sagt: wenn du für mich Zeugnis abgelegt hät-
test, so würde ich geschworen und gewonnen haben, ihm erwidern: wer

Ehemannes sich mit einem fremden Manne einschließt; cf. Num.5.12ff. 84.
Und dies ist bei der Eidesleistung der Fall; vgl. Bd.VII S. 364 Anm. 292. Da
dadurch eine Zahlung erwirkt wird, so gleicht dies einer Verurteilung zur Zah-
lung. 85. Wenn er sein Zeugnis leugnet. 86. Bei der Ehehruchsverdächtigten
müssen 2 Handlungen durch je 2 Zeugen bekundet werden: die Warnung,
sich mit einem fremden Manne nicht abzuschließen, u. die Abschließung; durch
diese Bekundungen gilt sie als ehebruchsverdächtigt u. muß das Fluchwasser
(of. Num. 5,17ff.) trinken. Wird bekundet, daß sie Ehebruch begangen hat, wo- .
für die Aussage eines einzelnen Zeugen genügt, so wird sie vom Manne ge-
schieden u. erhält keine Morgengabe. Diese Zahlung hängt also von der Aus-
sage des einzelnen Zeugen ab; durch das Verschweigen verursacht er dem Klä-
ger einen Geldsohaden n. ist daher schuldig. 87. Num.5,13. 88.Um einen
Verlust der Morgengabe herbeizuführen, müssen noch 2 Handlungen bekundet
werden. 89. Wenn die Frau sieht, daß auch die Abschließung durch Zeu-
gen bekundet wird, 30 gesteht sie wahrscheinlich selber ihren Ehebruoh ein,
aus Furcht vor dem Fluchwasser. Dieses Zeugnis verursacht also eine Geld-
zahlung. 90. Durch die Aussage eines einzelnen Zeugen wird dem Beklagten
ein Eid zugeschoben,u. da dieser eidesverdächtigist, so sohwört der Kläger; in
einem solchen Falle stimmen alle überein, daß der Zeuge wegen des Verschwei-
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sagt, daß du geschworenhaben würdestl? —Vielmehr, wenn beide eides-
verdächtig Sind und der Meister sagte, daß in einem solchen Falle der
Eid dem zugeschobenwerde, der ihn zu leisten hätte, und da er nicht
schwören kann, er bezahlen müsse. «Alle stimmen überein bei einem
Zeugen im Falle des R. Abba.» Einst entriß jemand seinem Nächsten
einen Barren. Hierauf kam die Sache vor R. Ami, vor dem R. Abba saß,
und jener brachte einen Zeugen, daß er ihn ihm entrissen habe. Der
andere erwiderte: Freilichi habe ich ihn ihm entrissen, er gehörte aber
mir. Da sprach R. Ami: Wie sollen nun die Richter in dieser Sache ur-
teilen: sollte er'bezahlen, so sind ja keine zwei Zeugen”vorhanden; sollte
man ihn freisprechen, so ist ja ein Zeuge vorhanden, daß' er ihn ihm
entrissen”hat ; sollte er schwören, so gleicht er ja, da er zugibt, ihn ihm
entrissen zu haben, jedoch seinen eigenen, einem Räuber”. R. Abba er-
widerte ihm: Er ist also einen Eid schuldig und kann ihn nicht lei-
sten, und wer einen Eid schuldig ist und ihn nicht leisten kann, muß
bezahlen.
R. Papa sagte: Alle stimmen überein bei einem Zeugen, der den Tod94

bekunden soll, daß er schuldig sei, und alle stimmen überein bei einem
Zeugen, der den Tod bekunden soll, daß er frei sei. Alle stimmen über-
ein bei einem Zeugen, der den Tod bekunden soll, daß er frei sei, wenn
er es ihr gesagt, nicht aber vor Gericht bekundet hat, denn wir haben
gelernt, wenn eine Frau sagt, ihr Mann sei gestorben, dürfe sie heiraten,
und an ihr die Schwagerehe95vollzogen°“werden.Alle stimmen überein bei
einem Zeugen,der den Tod bekunden soll, daß er schuldig sei, wenn er es
weder ihr gesagt noch vor Gericht bekundet hat. Hieraus wäre also zu
entnehmen, daß, wenn jemand Zeugen in Grundstücksachen”schwören
läßt, sie schuldig seien? ——Vielleicht spricht er von dem Falle, wenn sie
Mohilien in der Hand hat. ,
HATEINERGELEUGNETUNDDERANDEREEINGESTANDEN&0. Wenn sogar,

falls beide leugnen, jedoch nacheinander, der erste schuldig und der
zweite frei ist, um wieviel mehr, wenn einer leugnet und der andere ein-

gens schuldig sei. 91. Er könnte also die Sache abstreiten, und da er dies nicht
getan hat, so ist seiner Behauptung Glauben zu schenken. 92. Auf dessenAus-
sage hin er schwören müßte, somit ist sein Geständnis kein freiwilliges. 93.
Der nicht eidesfähig ist, also nicht schwören kann. Wenn ein einzelner Zeuge
vorhanden ist, 30 hat der Beklagte durch den ihm auferlegten Eid den Zeugen
zu widerlegen; in diesem Falle war dies nicht möglich, da er die Aussage des
Zeugen nicht bestritt. 94. Eines Menschen, daß also die Frau Witwe ist; hier
handelt 'es sich um den Zeugen in der Zivilklage, wenn die Frau die Erben auf
Auszahlung der Morgengabe verklagt, u. der Zeuge sein Zeugnis verschweigt.
95.Cf.Dt.25,5ff. 96. Und da ihre eigene Aussage genügt, 30 hat sie keinen
Schaden erlitten. 97. Vgl. hierüber weiter F01. 371); die Frau kann ihre Mor-
gengabe nur durch Immobilien od. durch in ihrer Hand befindliche Mobilien
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gestehtl? —Hier handelt es sich um den Fall, wenn beide geleugnet ha-
ben, und darauf, innerhalb einer Zeit, während welcher man einen Satz
aussprechen kann, der eine eingestanden hat, und er lehrt uns damit, daß
die Zeit, während welcher man einen Satz aussprechen kann, zum Spre-
chen gehöre”. ——Einleuchtend ist dies nach R. Hisda, der jene Lehre99
R. Jose dem Galiläer addiziert, demnach lehrt die erste Lehre, daß es
genau gleichzeitig erfolgen könne, und die zweite, daß die Zeit, inner-
halb welcher man einen Satz aussprechen kann, zum Sprechen gehöre;
wozu aber braucht nach B. J ohanan. nach dem sowohl die erste, als auch
die zweite von einer Unterbrechung handelt, während welcher man einen
Satz aussprechenkann, dies zweimal gelehrt zu werden!? —Man könnte
glauben, dies gelte nur von Leugnen und“°Leugnen‚ nicht aber von Leng-
nen und Geständnis“, so lehrt er uns.
WENNES ZWEIZEUGENPARTIENSINDUNDZUERST13111EINEUNDNACHHER

DIEANDERELEUGNETE.Erklärli-ch ist es, daß die andere séhuldig ist, denn
die erste hat“”ja bereits geleugnet, weshalb aber ist die erste schuldig,
die andere ist ja noch vorhanden!? Rabina erwiderte: Hier handelt es
sich um den Fall, wenn beim Leugnen der ersten die andere durch ihre
Frauen anverwandt“”’war, und diese im Sterben lagen ; man könnte be-
rücksichtigen, die meisten Sterbenden verfallen ja dem Tode, 30 lehrt er
uns, [daß man sagez]immerhin waren sie dann nicht tot.

WENN an zu IHNENGESAGT11AT:]1011BESCHWÖREEUCH,zu KOMMENUND
zu BEKUNDEN,BASS 1011BEI JENEM EIN DEPOSITUM, HINTERLEGTES,

GERAUBTESUNDVERLORENESHABE,[UNDSIE 1HMERWIDERTHABEN:] EIN
Sonvvun, BASSWIRFÜRDICHNICHTSzu BEKUNDENWISSEN,30 SIND311:NUR
EINMALSCHULDIG;WENNABER:EINSCHWUR,nass wm NICHTzu BEKUNDEN
WISSEN,BASSDU BEI JENEMEIN DEPOSITUM,HINTERLEGTES,GERAUBTES
UNDVEBLORENESHAST,30 SIND311:WEGENEINESJEDENBESONDERSSCHUL-
BIG.[WENNERzu IHNENGESAGTHAT:]1011BESCHWÖREEUCH,zu KOMMEN
UNDzu BEKUNDEN,BASSICHBEI JENEMWEIZEN,GERSTEUNDDINKELIN
VERWAHRUNGHABE,[UND3113IHMERWIDERTHABEN:]EINSCHWUR,BASS
wm FÜRDICHNICHTSzu BEKUNDENWISSEN,30 SIND311:NUREINMALSCHUL-
BIG; WENNABER:EIN SCHWUR,BASSWIR FÜRDICHNICHTzu BEKUNDEN
WISSEN, BASSDU BEI JENEMWEIZEN, GERSTE UNDDINKEL HAST, 30 SINDSIE
VVEGENEINESJEDENBESONDER3“*SCHULNG.[SAGTEJEMAND:] 1011BESCHWÖRE

decken. 98. Dh. nicht als Unterbrechung gilt; er kann also seine Aussagenoch
widerrufen. 99. Wenn beide gleichzeitig leugnen ; of. supra F 01. 32a. 100.
Wenn von beiden Zeugen jeder es leugnet. 101.Des einen Zeugen. 102.
Sie waren also die einzigen Zeugen, von welchen die Verurteilung zur Zah-
lung ahhing. 103.Also als Zeugen unzulässig. 104.Obgleich es sich um eine

Fat.
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EUCH,zu KOMMENUNDzu BEKUNDEN,BASS10HVONJENEMSCHADENERSATZ,
11ALBEN‘”SCHADENERSATZ,DOPPELTES““ODER V11111-UND FÜNFFACHES""ZU
ERHALTENHABE,mss JENERMEINETOCHTERGENO'I‘ZÜCHTIGTIOBHAT,BASS1311
MEINETOCHTERVERFÜHRT‘°°HAT,BASSMEINSOHN111011GESCHLAGEN‘”HAT,
BASSmann AMVERSÖHNUNGSTAGEMICHGESCHLAGENODERMEINETENNEIN
BRAND GESTE0KT“°HAT, so SIND sm SCHULDIG.
GEMARA.Sie fragten: Wie ist es, wenn jemand Zeugen einer Geld-

buße‘"beschwört? Nach R. Eleäzar b. R. Simön, welcher sagt, die Zeugen
können kommen“”und bekunden, ist dies nicht fraglich, fraglich ist dies
nur nach den Rabbanan, welehe sagen, wer eine Handlung, auf die eine
Geldbuße gesetzt ist, eingesteht und darauf Zeugen kommen, sei frei.
——Welcher Ansicht sind die Rabbanan dieser"°Lehrez wollte man sagen,
der des R. Eleäzar b. R. Simön bei jener“*Lehre, so sagt er ja, was Geld
verursacht, gleiche dern Gelde“i —Vielmehr, der der Rabbanan jener
Lehre, welche sagen, was Geld verursacht, gleiche nicht dem Gelde. —-
Wie ist es nun; wollte er eingestehen, so würde er ja frei sein, somit
betrifft das Leugnen keine Geldsache,oder aber: er hat ja nicht einge3tan'-
den? ——-Komm und höre: [Sagte jemand :] ich beschwöreeuch, zu kom-
men und zu bekunden, daß ich von jenem Schadenersatz, halben Scha-
denersatz zu erhalten habe. Der halbe Schadenersatz ist ja eine Geld-
buße“. ——Nachdemjenigen, welcher sagt, er sei eine Geldentschädigung.
—-Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, der halbe Schadenersatzsei
eine Geldentschädigung, wie ist es aber zu erklären nach demjenigen,
welcher sagt, er sei eine Geldbußel? —Hier handelt es sich urn den
halben Schadenersatz für Geröllschaden’“, von dem eine überlieferte
Lehre vorhanden ist, daß er eine Geldentschädigung sei. ——-Komm und

Art der Forderung, um ein Depositum, handelt. 105. Cf.Ex.21‚35,36. 106.
Cf. ib. 22,3. 107. Cf. ib. 21,37. 108.Weswegen er eine Geldbuße zu zahlen
hat; cf. Ex. 22,15,16 u. Dt. 22,28‚29. Auch die vorher genannten Zahlungen sind
Bußzahlungen, die der Beklagte bei einem Geständnisse ohne Zeugen nicht zu
zahlen braucht; über den F all, wenn Zeugen nachher auftreten, besteht weiter
eine Meinungsvorschiedenheit;cf.Bq. Fol. 75a. 109.0hne Verwundung, 11.da
er dieserhalh nicht zum Tode verurteilt wird (cf. Syn.Fol. 85h), so hat er eine
Geldentschädigungzu zahlen. 110. Auf diese den Versöhnungstag entweihende
Handlungen ist auch eine himmlische Strafe (die Ausrottung) gesetzt, dennoch
befreit diese nicht von der Zahlung. 111. Der Beklagte könnte vorher ein Ge-
ständnis ablegen u. überhaupt frei sein. 112.Dh. wenn nachträglich Zeugen
auftreten, so wird der Beklagte trotz seinem Geständnisse verurteilt ; demnach
sind die Zeugen schuldig. 113.Wenn Zeugen nach dern Geständnis auftreten.
114. Beim Beschwören eines einzelnen Zeugen, cf.Fol.32a. 115. Somit sollte
doch bezüglich des Bußgeldes keine Frage bestehen, da solches nicht weniger
ist als das, was eine Geldzahlung nur verursacht. 116.A13 Bußgeld gilt jede
Zahlung, die dem Schaden nicht entspricht. 117.Wenn ein Tier indirekt einen
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höre: Doppeltes‘“. —Wegen des darin enthaltenen Grundbetrages. —-
Vier—und Fünffaches“°. ——Wegen des darin enthaltenen Grundbetrages.
—-Daß jener meine Tochter genotzüchtigt hat, daß jener meine Tochter
verführt hat. —-Wegen [der Entschädigung für] Beschämung und Wert-
minderung”. ——Was lehrt er uns demnach, diese sind ja lauter Geld-
zahlungenl? —Im Anfangsatze lehrt er uns etwas und im Schlußsatz
lehrt er uns etwas; im Anfangsatze lehrt er uns etwas, daß nämlich
der halbe Schadenersatz für Geröllschaden eine Geldentschädigung sei,
und im Schlußsatze lehrt er uns etwas, den Fall: daß jener am Ver-
söhnungstage meine Tonne in Brand gesteckt hat. —Was schließt dies
aus? — Dies schließt die Ansicht des R. Nebunja b. Haqana aus, denn
es wird gelehrt, R. Nehunja b. Haqana vergleiche den Versöhnungstag
hinsichtlich der Entschädigung mit dern Sabbath, wie am Sabbath“°
&c.—Komm und höre: [Sagte jemand :] ich beschwöreeuch, zu kommen
und für mich zu bekunden,- daß jener über meine Tochter ein übles Col.b
Gerücht‘”ausgebracht hat, so sind sie schuldig; hat jener es von selbst
eingestanden‚ 30 sind sie frei. ——Hier ist die Ansicht des R. Eleäzar b.
R. Simön vertreten, welcher sagt, Zeugen können kommen“’*und bekun-
den. —Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: hat jener es von
selbst eingestanden, so ist er frei. Dies vertritt ja die Ansicht der Rab-
bananl? -—Das Ganze vertritt die Ansicht des R. Eleäzar b. R. Simön,
denn er meint es wie folgt: daß jener bei einem Geständnisse frei ist,
kann nur dann vorkommen, wenn gar keine Zeugen vorhanden sind
und er es von selbst eingestanden hat.

SAGTE JEMAN'D:] 1011BESCHWÖREEUCH,zu KOMMENUNDzu BEKUNDEN,13.133vli
1011EIN PRIESTERBIN, 13.1331011EIN LEVITE13111,13.1331011NICHTDER

SOHNEINERGESCHIEDENENBIN,BASS10HNICHTDERS011NEINERHALUQABIN,
BASSJBNER””EINPRIESTER IST, 131133JENER EIN LEV1TE IST, 131133ER NICHT
DERSOHNEINERGESCHIEDENENIST, BASSER NICHT131111SOHNEINERHALUQA
IST, 13.133JENER13113TOCHTERvor: DIESEMGENOTZÜCHTIGTHAT,131133JENERDIE
TOCHTERVONDIESEMVERFÜHRTHAT,nass MEINSOHNMICHVEBWUNDETHAT,
BASSMEINNÄCHSTERAMSABBATHMICHVERWUNDETODERMEINETENNEIN
BRANDGESTECKTHAT,30 SINDSIEFREI.
GEMARA.Also nur in dem Falle, wenn [er sagt, daß] jener ein Prie-

ster ist, daß jener ein Levite“’ist, wenn aber: daß dieser bei jenem
Schaden anrichtet, zBs. durch Aufwirbeln von Geröll beim Laufen. 118. Beginn
des bezügl. Satzes in unserer Miäna. 119. Neben der in der Schrift genannten
Geldbuße von 50 Seqel hat er noch diese Zahlungen zu leisten, da eine Deflorierte
weniger wert ist als eine Jungfrau. 120. Am S. ist man wegen eines solchen
Falles von der Geldzahlungfrei. 121.Cf. Dt. 22,13. 122.Der ihn zu dieser Auf-
forderung bevollmächtigt hat. 123.Also wenn es sich nicht um eine Geld-
22 Talmud IX
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eine Mine hat, so sind sie schuldig, dagegen lehrt er im Schlußsatze: nur
wenn [die Zeugen die Aufforderung] vomKläger selber gehört”*haben!?
Semuél erwiderte: Wenn er mit einer Vollmacht kommt. ——Die Ne-
hardeénser sagten ja aber, daß man über beweglicheSachen keine Voll-
macht schreibel? —Dies nur, wenn [der Beklagte] leugnet, wenn er aber
nicht leugnet, schreibe man wohl.
Die Rabbanan lehrten: Woher, daß die Schrift”%ur von einer Geld-

ford-erung spricht? R. Eliézer erklärte: Hier125heißt es wiederholt oder
und dort126heißt es wiederholt oder, wie nun dort nur von einer Geld-
forderung gesprochen wird, ebenso wird auch hier nur von einer Geld-
forderung gesprochen. Wenn man aber Vom wiederholt gebrauchten
oder beim Tots-chläger’“[dasrEntgegengesetzte]beweisen will: bei diesem
heißt es wiederholt oder, und es handelt sich nicht um eine Geldfor-
derung, [so ist zu erwidern :] man folgere hinsichtlich des wiederholt ge-
brauchten oder bei einem Schwure vom wiederholt gebrauchten oder
bei einem Schwure, nicht—aberfolgere man vom wiederholt gebrauchten
oder beim Mörder, bei dem es keinen Schwur gibt. Will man ferner vorn
wiederholt gebrauchten oder bei der Ehehruchsverdächtigten‘”[das Ent-
gegengesetzte]beweisen: bei dieser heißt es wiederholt oder bei einem
Sehwure“°und handelt sich nicht um eine Geldforderung, [so ist zu
erwidern :] man folger-e hinsichtlich des wiederholt gebrauchten oder
bei einem Schwure, wobei kein Priester beteiligt ist, vom wiederholt
gebrauchten oder bei einem Schwure, wobei kein Priester beteiligt ist,
nicht aber folgere man vom wiederholt gebrauchten oder beim Totschlä-
ger, bei dem es keinen Schwur gibt, und auch nicht vom wiederholt ge-
brauchten oder bei der Ehebruchsverdächtigten, obgleich es bei dieser einen
Schwur gibt, denn bei dieser ist ein Priester beteiligt. R. Äqiba erklärte:
[Es heißt:]"'°wenn er sich eines von diesen zuschulden kommen läßt ; we-
gen mancher von diesen ist er schuldig und wegenmancher von diesen ist
er frei, und zwar: fordert er von ihm Geld, 30 ist er schuldig, fordert
er von ihm etwas anderes, so ist er frei. R. Jose der Galiläer erklärte:
Es heißt:”‘und er kann Zeuge sein, oder sah, oder wußte, die Schrift
spricht also von einem Zeugnisse, das durch Sehen ohne Wissen oder
durch Wissen ohne Sehen bestehen kann. Auf welcheWeise Sehen ohne
Wissen? [Sagte er :] ich habe dir eine Mine vor jenem und jenem“äufge
zählt, mögen sie kommen und dies bekunden, so heißt dies Sehen ohne
Wissen. Auf welcheWeise Wissen ohne Sehen? [Sagte er :] du hast vor

sache handelt. 124. Sind sie schuldig. 125. Im in Rede stehenden Gesetze,
Lev. 5,1. 126. Beim Depositeneide, Lev. 5,21. 127. Cf. Num. 35,21. 128. Cf.
Num.5,14. 129. Der Priester beschwört die Verdächtigte; of. ib. V. 21. 130.
Lev.5,5. 131.113.V. 1. 132. Sie wissen aber nicht, ob es sich um ein Darle-
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jenem und jenem eingestanden, mir eine Mine zu schulden, mögen sie
kommen und dies bekunden, so heißt dies Wissen ohne Sehen. R. Simön
erklärte: Man ist wegen [des Zeugniseides]schuldig und man ist wegen
des Depositeneides schuldig, wie nun bei diesem nur von einer Geld-
forderung gesprochen wird, ebenso wird auch bei jenem"nur von einer
Geldforderung gesprochen. Ferner ist dies [durch einen Schluß] vom
Schwereren auf das Leichtere zu folgern: wenn beim Depositeneide,
der bei Frauen wie bei Männern, bei Verwandten wie bei Fremden, bei
[als Zeugen] Unzulässigen wie bei Zulässigen gilt, bei dem man wegenF
eines jeden besonders schuldig ist, einerlei ob vor Gericht oder außerhath 34"
des Gerichtes,nur von einer Geldf0rderung gesprochenwird, um wieviel
mehr wird beim Z-e-ugniseide, der nicht gilt bei Frauen wie bei Männern,
bei Verwandten wie bei Fremden, bei Unzulässigen wie bei Zulässigen,
und bei dem man nur vor Gericht und nur einmal schuldig ist, nur von
einer Geldf-orderunggesprochen. ——Wohl beim Depositeneide, bei dem
das Beschworenwecrdendem Schwören und die Vorsätzlichkeit der Un-
vorsätzlichkeit nicht gleicht, während beim Zeugniseidedas Beschworen-
werden dem Schwören und die V-orsätzlichkeitder Unvorsätzlichkeit
gleicht]? —Es heißt vergehen, und dieses dient als Wortmalogie: hier-
bei”“heißt es vergehen und dort134heißt es vergehen, wie nun dort nur
von einer Geldforderung gesprochenwird, ebensowird auch hier nur von
einer Geldforderung gesprochen.Rabba b. Üla wandte ein: Vom wieder-
holt gebrauchten oder beim Bekräftigung_sschwure‘”istja [das Entgegen-
gesetzte]zu beweisen: bei diesem heißt es.wiederholt oder, dabei wird ge—„
schweren, auch ist dabei kein Priester beteiligt, und es handelt sich nicht
um eine Geldforderungl? ——Es ist einleuchtend, daß man vom Depo-
siteneide folgere, denn bei beiden heißt es vergehen.—-Im Gegenteil,man
sollte doch vom Bekräftigungßchwure folgern, denn bei beiden ist ein
Sündopfer"°darzubringenl? —Vielmehr, es ist einleuchtend, daß man
vom Depositeneide folgere, denn [bei beiden heißt es] vergehen, hat es
Geltung bei Vorsätzlichkeit, gibt es ein Fordern und Lougnen, und gilt es
assertorisch*“.—Im Gegenteil,man sollte dochvomBekräftigungsschwurel
folgern, denn [bei beiden] ist ein Sündopfer darzuhringen, ein auf—_
und absteigendesOpfer, ohne Fünftel‘“l? —Jene [Übereinstimmungen]
sind mehr.

hen bezw. Depositumoder um die Bezahlung einer Schuld handelte. 133.Beim
Zeugniseide, Lev.5,1.134.Beim Depositeneide, ib. V. 21. 135. Lev. 5,4. 136.
Während wegen des falschen Depositeneides ein Schuldopfer dargehracht werden
muß; cf. Lev.5,25. 137.Während der Bekräftigungsschwurhauptsächlich
missorisch ist.138.Beim falschen Depositeneidehat der Beklagte an den ä-
ger außer seiner Schuld noch ein Funftel (wie bei jeder Veruntreuung) zu zah-
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«H.Äqiba erklärte: [Es heißt :] wenn er sich eines von diesen zuscth-
den kommen läßt ; wegenmancher von diesen ist er schuldig und wegen
mancher von diesen ist er frei, und zwar: fordert er von ihm Geld, so
ist er schuldig, fordert er von ihm etwas anderes, so ist er frei.» Viel-
leicht umgekehrtl? ——R.Äqiba bezieht sich auf die [Folgerung vom]
wiederholt gebrauchten oder des R. Eliézer. —Welchen Unterschied gibt
es demnach zwischen R. Eliézer und R. Äqibal? —Ein Unterschied be-
steht zwischen ihnen in dem Falle, wenn man Zeugen in Grundstück-
sachen“°beschwört ; nach R. Eliézer sind sie schuldig und nach R. Äqiba
sind sie frei. —Welchen Unterschied gibt es hierbei zwischenR. Eliézer
und R. Äqiba nach- R. Johanan, der dort“°sagt, Zeugen, die man in
Grundstücksachen beschwört, seien selbst nach R. Eliézer frei!? — Ein
Unterschied besteht zwischen ihnen bei Zeugen in Bußgeldsachen‘“.

«B.. Jose der Galiläer erklärte: Und er kann Zeuge sein, oder sah
oder wußte, die Schrift spricht also von einem Zeugnisse,das durch Se-
hen ohne Wissenoder durch Wissen ohne Sehen bestehenkann.» R. Papa
sprach zu Abajje: Es wäre also anzunehmen, daß R. Jose der Galiläer
nichts von der Lehre R. Ahas hält. Es wird nämlich gelehrt: R. Aha
sagte: Wenn unter den Kamelen ein ausschlagendeé“Kamel sich befindet
und neben diesem ein erschlagenes Kamel gefunden wird, so gilt es als
erwiesen, daß jenes es erschlagen hat. Würde er von der Lehre R. Al:_1as148
halten, so könnte dies ja. auch bei Todes-Strafsachen vorkommen, wie
bei einer Erzählung des R. Simön b. Satah. Es wird nämlich gelehrt:
R. Simön b. Satal_1erzählte: Ich will [keinen] Trost sehen, wenn ich nicht
gesehenhabe, wie jemand hinter seinem Nächsten in eine Ruine lief, und
als ich ihm nachlief, traf ich ihn mit einem bluttriefenden Schwerte in
der Hand, während der Erschlagene noch zuckte. Da sprach ich zu ihm:
Ruchloser, wer hat diesen erschlagen, ich oder du? Was aber kann ich
dagegen, daß dein Blut nicht mir ausgeliefert ist, denn die Tora sagt:
““an die Aussagezweier oder dreier Zeugen hin soll der zum Tode Ver-
urteiltc getötet werden. Aber Gott möge dir heimzahlen. Man erzählt,
daß ehe sie sich von dort fortrührten, eine Schlange kam und ihn biß,
worauf er starb‘“. —Du kannst auch sagen,daß er wohl von der Lehre R.
Ahas halte, den allerdings kann das Wissen ohne Sehen vorkommen,
wiesoaber das Sehen ohne Wissen, [der Zeuge]muß ja wissen,ob der Er-
schlagene ein Nichtjude oder ein Jisraélit, ein Totverletzter oder ein
Lebensfähiger war. —Hieraus wäre zu entnehmen, daß B. Jose der Gali-

len; cf.Lev.5,24. 139. Cf.infra Fol.87b. 140. In einer weiter F0]. 37b fol-
genden Lehre. 141.Nach RE. sind auch diese schuldig, da nach ihm diese
Schriftstelle alles einschließt; cf. infra F0]. 3711. 142.Of. Bd.VIII S. 258 Anm.
25. 143.Daß man sich auf die Überzeugung stütze. 144.Dt. 17,6. 145.RS.
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läer der Ansicht ist, daß, wenn man Zeugen in Bußgeld‘sachen“°be-
schworen hat, sie frei sind; wieso können sie schuldig sein, zugegeben,
daß ein Wissen ohne Sehen möglich ist, wieso aber ein Sehen ohne
Wissen, [die Zeugen] müssen ja wissen, ob er eine Nichtjüdin oder eine
Jisraélitin, ob eine Jungfrau oder eine Deflorierte beschlafen hat.
R. Hamnuna saß vor R. Jehuda, während R. Jehuda dasaß und die

Frege aufwarf: Wie ist es, [wenn jemand sagt:] ich habe dir eine Mine
vor jenem und jenem aufgezählt, und die Zeugen dies draußen gese-Col.b
hen‘“haben? R. Jehuda erwiderte ihm: Was sagt [der Beklagte:] sagt er,
es sei nicht wahr, so ist er ja als Lügner überführt, und sagt er, es sei
wahr, er habe aber seines erhalten, so nützt ja auch [die Aussage]der
Zeugen nicht. Da sprach er zu ihm: Hamnuna, du komm, tritt ein“".
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Ich habe dir eine Mine an

jener Säule aufgezählt. Dieser erwiderte: An jener Säule kam ich nie
vorüber. Hierauf kamen zwei Zeugen und bekundeten, daß er an jener
Säule geharnt habe. Da entschied Reé Laqié: Er ist als Lügner über-
führt. R. Nehmen wandte ein: Dies ist ja ein persischesUrteil; sagte er
denn: niemals, er meinte ja nur: in dieser Angelegenheit.Manche lesen:
Einst sprach jemand zu seinem Nächsten: Ich habe dir eine Mine an
jener Säule aufgezählt. Dieser erwiderte: An jener Säule kam ich nie
vorüber. Hierauf traten Zeugen auf, daß er an jener Säule geharnt habe.
Da entschied R. Na'hman:Er ist als Lügner überführt. Baba erwiderte R.
Nehmen: Was einem nicht obliegt, merkt man sich nicht, wenn man es
tut”.
«R.Simön erklärte: Man ist wegen [des Zeugniseides] schuldig und

man ist wegen des Depositeneides schuldig &c.» Im Westen lachten sie
darüber. —Was ist da zu lachen? —Er lehrt: wohl beim Depositeneide,
bei dem das Beschworenwerdendem Schwören und die Vorsätzlichkeit
der Unvorsätzlichkeit nicht gleicht. Merke, R. Simön entnimmt ja das
Schwören beim Zeugniseide vorn Depositeneide”, ebenso sollte er doch“
das Beschworenwerden heim Depositeneide vom Zeugniseide‘”entneh-
men. —Was ist da zu lachen, vielleicht folgert es R. Simön [durch einen
Schluß] vom Leichteren‘“auf das Schwerere, wenn man wegen des Be-
schworenwerdensschuldig ist, um wieviel mehr wegen des Schwörensli>
—Vielmehr, das Lachen geschah über [die Vergleichung der] Vorsätz-

sah den Mord nicht, jed. wußte er, wer der Täter war. 145. Hier wird von
der Geldbuße wegen Verführung od. Notzucht gesprochen. 146.Ohne daß der
Beklagte sie gesehen hätte. 147.In das Kollegium; dh. er lobte ihn u. pflich-
tete ihm bei. 148.Er ist dadurch noch nicht als Lügner überführt. 149.Durch
einen Schluß durch Wortanalogie, da bei beiden das W. ‘vergehen’gebraucht
wird. 150. Durch denselben Schluß ist vice versa beides zu entnehmen. 151.
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lichkeit mit der Unvorsätzlichkeit; er lehrt: wohl beim Depositeneide,
bei dem das Beschworenwerdendem Schwören und die Vorsätzlichkeit
der Unvorsätzlichkeitnicht gleicht.Merke,die Vorsätzlichkeit heim Zeug-
niseide wird ja daraus gefolgert, weil es bei diesem nicht entfällt heißt,
und auch bei jenem‘”heißt es ja nicht entfällt. R. Haga erwiderte: Was
ist da zu lachen, vielleicht folgert R. Simön von der Veruntreuung‘”, daß
beimDepositeneidedie Vorsätzlichkeitder Unvorsätzlichkeitnicht gleiche.
DasLachen geschahvielmehr deshalb: weshalb folgert er esvon derVerun-
treuung, sollte er esdoch vomZeugnieeide folgern !?—Es ist einleuchten-
der, es vonder Veruntreuung zu folgern, denn [bei beidenwird dasWort]
veruntreuen gebraucht. ——Im Gegenteil, es ist ja vom Zeugniseide zu fol-
gern, denn bei beiden wird [das Wort] vergehen gebrauchtl? —Es ist
einleuchtender, es von der Veruntreuung zu £olgern, denn [bei beiden
heißt es] veruntreuen, gilt es bei jedem“, haben sie155einenVorteil, wird
ein bestimmtes‘“0pfer dargebracht, ist das Fünftel zu zahlen und wird
ein Schuldopfer dargebracht. —Im Gegenteil, es ist ja. vom Zeugniseide
zu folgern, denn [bei beiden wird das Wort] vergehen gebraucht, betrifft
es einen Gemeinen, handelt es sich um einen Schwur, gibt es ein For-
dern und Leugnen, und wird wiederholt [das Wort] oder gebrauchtl? —-
J ene [Übereinstimmungecn] sind mehr. —Weshalb demnach das Lachenl?
Als R. Papa und R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, aus dem Lehrhause ka-
men, erklärten sie, das Lachen geschah deshalb: merke, R. Simön folgert
es ja [durch einen Schluß] aus einer Wortanado-gie,wieso sagt er nun:
wohl beim Depositeneide,bei dem das Beschworenwerdendem Schwören
und die Vorsätzlichkeit der Unvorsätzlichkeit nicht gleicht‘“. —-—Weshalb
das Lachen, vielleicht fragte er dies nur bevor er die \Vortanalogie
kannte, nicht aber nachdem er die Wortanalogie kanntei? Etwa nicht,
Reha b. Itaj sagte ja zu den Jüngern, der Autor, welcher lehrt, bei Vor-
sätzlichkeit hinsichtlich des Depositeneides gebe es keine Sühne, sei R.
Simön‘”. —Vielleicht sagte er es nur von [der Vergleichung der] Vor-
sätzlichkeit mit der Unvorsätzlichkeit, weil er es von der Veruntreu-
ung‘”folgert, denn [die Vergleichungen]mit dieser sind mehr, nicht aber

Von der Wortanalogie dagegen hält er nichts. 152.Dem Depositeneide. 153.
Durch den unerlaubten Genuß von Heiligem; bei beiden wird das W. ‘verun-
treuen’ gebraucht und dieses dient als Wortanzdogie. 154. Während der Zeug-
niseid nur bei bestimmten Personen gilt; cf. supra F0].30a. 155.Die betreffen-
den Personen durch die Aneignung von fremdem Eigentume, während —'beim
Zeugniseid der Übertretende keinen Vorteil hat. 156. Beim Zeugniseid dagegen
ein auf—und absteigendesOpfer. 157.Aus einem Schlusse durch die genannte
Wortanalogie könnte er ja entnehmen, daß beim Depositeneidedas Beschworen-
werden deni Schwören u. die Vorsätzlichkeit der Unvorsätzlichkeit wohl gleiche.
158.Er ist also dieser Ansicht, obgleich er die Wortmalogie kennt. 159.Bei
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von der Vergleichung des Beschworenwerdensmit dern Schwören. Sollte
er nun vom Depositeneide folgern, daß auch beim Zeugniseide die Vor-
sätzlichkeit der Unvorsätzlichkeit nicht gleiche: wie es beim Depositen-
eide nur bei Unvorsätzlichkeit gilt, nicht aber bei Vorsätzlichkeit, ebenso
gilt es beim Zeugniseide nur bei Unvorsätzlichkeit, nicht aber bei Vor-
sätzlichk-eit, wie er auch hinsichtlich des Depositeneides von der Verun-
treuung folgert“°!? —Der Allbarmherzige spricht deshalb vom Zeugnis- SQ"
eide neben dem Bekräftigungseid-e und' neben [dem Gesetze von] der
Verunreinigung des Heiligtums und der heiligen Opfer, und schreibt bei
diesen allen entfällt und bei jenem nicht, [um zu lehnen,]daß man wegen
dessen bei Vorsätzlichkeit wie bei Unvorsätzlichkeit schuldig sei.

SAGTE JEMAND:] ICHBESCHWÖREEUCH,zu KOMMENUNI)ZUBEKUNDEN,BASSviii
JENER111111ZWEIHUNDERTZuz zu GEBENVERSPROCHENHAT, UNDSIE

MIRNICHTGEGEBENHAT, so SINDSIE FREI, WEIL SIE NURWEGENEINER
GELDFORDERUNG“”SCHULDIGSIND,WIE BEIMDEPOSIT'ENEIDE.[SAGTEJE-ix
MAND2]1011BESCHWÖREEUCH,mss 11111,SOBALD11111FÜRMICHZEUGN1SABZU-
LEGENWISSENWERDET,KOMMENUNDES ABLEGENSOLLT,so SINDSIEFREI,
WEIL 111311Em DEM ZEUGNISSE162VORANGING.WENN JEMANDSICH IM BET—X
HAUSE163BEFANDUNDSPRACH: ICH BESCIIWÖREEUCH, BASS IHR, WENN 11111‘“
FÜR MICHZEUGNISWISSET, KOMMENUNDES IABLEGENSOLLT, so SIND SIE165
FREI; NUR“°WENN1311[DIE ZEUGEN]DIREKT AUFFORDERT.WENN JEMANDzuxl
ZWEIEN SAGTE: ICH BESCHWÖRE EUCH N. UND N., BASS 11111,FALLS 11111FÜR
MICHZEUGNISABZULEGENWISSET, KOMMENUNDES ABLEGENSOLLT, [UNDSIE
111111E11W1DE11THABEN:] EINSCHWUR‚BASSWIRFÜRDICHKEINZEUGNIS
ABZULEGENWISSEN,SIE ABER11111ZEUGNISAUSDEMMUNDEANDERERZEUGEN
WUSSTEN,ODEREINER VONIHNENVERVVANDTODERUNZULÄSSIG“"IST,so SIND
SIEICSFREI.WENNER SIE DURCHSEINENSKLAVENAUFFORDERNLIESS,onn11xli
WENNDERBEKLAGTEZU IHNENSAGTE:1c11BESCHWÖREEUCH,DASS11111,
WENN11111FÜRIHNZEUGNISABZULEGENWISSET,KOMMENUNDES ABLEGEN
SOLLT,so SINDSIEFREI;NUR“°WENNSIE[DIEAUFFORDERUNG]VOMKLÄGER
GEHORTHABEN.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Man könnte glauben, daß, [wenn

jemand gesagt hat:] ich beschwöre euch, daß ihr kommen und bekun-

der ebenfalls die Vorsätzlichkeit der Unvorsätzlichkeit nicht gleicht. 160. Sie
lachten also über seinen Schluß: während beim Zeugniseide die Vorsätzlichkeit
der Unvorsätzlichkeit gleicht. 161. Wenn der Beklagte zur Zahlung verurteilt
worden wäre, in einem solchen Falle aber kann der Beklagte sein Ver3prechen
zurücknehmen. 162. Dh. der Wahrnehmung. 163. Eigentl. Versammlungshaus,
wo ein großes Publikum versammelt ist. 164. Ohne die Aufforderung an be-
stimmte Personen zu richten. 165. Die für ihn Zeugnis ablegen könnten. 166.
Dann sind sie schuldig. 167,Cf. Syn.F01.24h. 168.Weil ein solches Zeugnis
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den sollt, daß jener mir zweihundert Zuz zu geben versprochen, sie mir
aber nicht gegeben hat, sie schuldig seien, so heißt es““’vergehen,und
dies dient als Wortmalogi-e: hier heißt es vergehen und dort“° heißt es
vergehen, wie es sich dort um eine Geldforderung handelt, in deren Be-
sitz [der Beklagte]sich befindet, ebensoauch hier um eine Geldforderung,
in deren Besitz [der Beklagte]sichbefindet.

Ion BESCHWÖREEUCH,BASS11111,SOBALD11111FÜRMICHZEUGNISABZULEGEN
WISSENWERDET&c. Die Rabbanan lehrten: Man könnte glauben, daß,
[wenn jemand gesagt hat :] ich beschwöre euch, daß ihr, wenn ihr für
mich Zeugnis abzulegen wissen werdet, kommen und es ablegen sollt,
sie schuldig seien, so heißt es:“‘und die Stimme einer Eidverwünschung
hört, und er könnte Zeuge sein, oder sah oder wußte; nur wenn das
Zeugnis dern Schwure voranging, nicht aber wenn der Schwur dem
Zeugnisse voranging.
WENNJEMANDSICHIMBETHAUSEBEFANDUNDSPRACH:1011BESCHWÖRE

EUCH.Semuél sagte: Selbst wenn seine Zeugen sich unter ihnen befan-
den. ——Selbstverständlichi? —Nötig ist dies wegen des Falles, wenn
er neben ihnen steht; man könnte nämlich glauben, es sei ebenso, als
hätte er zu ihnen gesprochen, so lehrt er uns. Ebenso wird auch ge-
lehrt: Man könnte glauben, daß, wenn jemand eine Gesellschaft von
Menschen sieht, unter welchen auch seine Zeugen sich befinden, und
spricht: ich beschwöre euch, daß ihr, wenn ihr für mich Zeugnis ab-
zulegen wisset, kommen und es ablegen sollt, sie schuldig seien, so heißt
es: und er könnte Zeuge sein, während dieser seine Zeugen nicht be-
zeichnet hat. Man könnte glauben, auch wenn er gesagt hat: alle, die
hier“’stehen, so heißt es: und er könnte Zeuge sein, und dieser hat seine
Zeugen bezeichnet. ’

WENNJEMANDZUZWEIENSAGTE:1011BESCHWÖREEUCH.Die Rabb-anan
lehrten: Man könnte glauben, daß, wenn jemand zu zweien gesagt hat:
ich beschwöre euch N. und N., daß ihr, wenn ihr für mich Zeugnis ab-
zulegen wisset, kommen und es ablegen sollt, sie aber ihr Zeugnis aus
dem Munde anderer Zeugen wußten, oder einer von ihnen verwandt
oder unzulässig ist, sie schuldig seien, so heißt es:169wenner es nicht
sagt, so lädt er Schuld auf sich, die Schrift spricht also nur von solchen,
die Zeugnis abzulegen geeignet sind.
WENN1111SIEDURCHSEINENSKLAVENAUFFORDERNLIESS&c. Die Rahba-

nan lehrten: Man könnte glauben, daß sie auch dann schuldig seien,
wenn er sie durch seinen Sklaven auffordern ließ, oder wenn der Be-
klagte zu ihnen sagte: ich beschwöre euch, daß ihr, wenn ihr für ihn
ungültig wäre; cf. ib. F01.37a. 169. Lev. 5,1. 170.Beim Depositeneide, Lev.
5,21. 171. Lev. 5,1. 172. Es handelt also von dem Fall, wenn er neben ihnen
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Zeugnis abzulegen wisset, kommen und es ablegen sollt, so heißt es:
wenn er es nicht sagt, so lädt er Schuld auf sich. —-Wieso geht dies hier-
aus hervor? R. Eleäzar erwiderte: Die Schreibweise ist ihm"°nicht sagt ;
wenn er ihm selber nicht sagt, so lädt er Schuld auf sich, wenn er aber
einem anderen nicht sagt, so ist er frei.

SAGTE JEMAND:] 1c11BESCHWÖREEUCH,ODER:ICHGEBIETEEUCH,ODER:1c11xiii
BINDEEUCHIM‚so SINDSIE SCHULDIG,WENNABER: BEI HIMMELUNDEmm,

so SINDSIEFREI.WENNBEI ALEPH-DALETH,JOD-HB"°‚ SADDAJ,QEBA0TH,
BEIMGNKDIGEN,BARMHERZIGEN,LANGMÜTIGEN,HULDREICHEN,ODERBEI
ALLENANDEREN[GÖTTLICHEN]ATTRIBUTEN,so sum SIE SCHULDIG.DER
GOTTESLÄSTERERISTWEGEND1ESE11"°ALLEB,WIE R. MEiR SAGT,SCHULDIG,
UNDNACHDENWEISENFREI.WER BEIDIESENVATERUNDMUTTERFLUCHT‚
IST, WIE R. Mein SAGT,SCHULDIG,UNDNACHDENWEISENFREI. WER SICH
SELBSTODERSEINEMNÄCHSTENBEIALLDIESENFLUCHT,ÜBERTRITTEINVER-
BOT. ‘GOTT SCHLAGEDICH,’ODER: ‘EBENSOIWSCHLAGEGOTT AUCHDIGH,’
DASISTDIEEIDVERWÜNSCHUNG,DIE INDERTORAGESCHRIEBENIST. [SAGTE
1311:] En SCHLAGEmon NICHT,ODER:ER SEGNEDICH,ODER:E11LASSEESnm
GUT GEHEN"°, so SIND SIE NACHR. Main SCHULDIGUNDNACHDEN W131an
FREL
GEMARA.ICHBESCHWÖREEUCH.Wie meint er es? R. Jehuda erwi-

derte: Er meint es wie folgt: Ich beschwöreeuch mit dem in der Tora
genannten Schwure, ich gehiete euch mit dem in der Tora genannten
Gebote, ich binde euch mit_dem in der Tora genannten Bande. Abajje
sprach zu ihm: R.Hija lehrte ja, daß wenn. [er zu ihnen sprach :] ich
feßle euch, sie schuldig seien ; kommt denn in der Tora das Fesseln vor!?
Vielmehr, erklärte Abajje, meint er es wie folgt: Ich beschwöreeuch mit
einem Schwure, ich gebiete euch mit einem Schwure, ich binde euch mit
einem Schwure, ich feßle euch mit einem Schwure.
B1-31ALEPH-DALETH,Jon—Hz, SADDAJ,CEBAOTH,BEIMGNÄDIGEN,BARM-

HERZIGEN,LANGMÜTIGEN,HULDREICHEN.Demnach gelten Gn ä d i ger
und B a r m h e r z i g e r179alsGotte-snamen, und dem widersprechend
wird gelehrt: MancheGottesnamendürfen ausgemerztwerden, und man-
che Gottesnamendürfen nicht ausgemerztwerden. Folgende dürfen nicht

steht. 173. Die Schreibweise in der angezogenen Stelle (Lev. 5,1) ist m$‚ was
sowohl 1'7‚ihm, als auch 115,nicht, gelesenwerden kann; h1er werden also beide
Lesarten berücksichtigt. 174. Sc.heirn Namen Gottes. 175. Beim Gottesnamen
u‘m bezw. mm. 176. Wenn er Gott mit diesen Attributen bezeichnet. 177.
Wenn jemand einen eine solche Schriftstelle (cf. Dt. Kap. 28) lesen hört u. dies
den Zeugen zuruft. Diese Stelle wurde von manchen mißverstand€m 11. durch
unnötige Korrekturen ( ::»an umauch ‚„ st. psn‘m) korrumpiert. 178.So. wenn
du Zeugnis ablegst. 179.Cf.Ex.34,6. 180.Eigentl. ich bin, der ich bin (cf.
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ausgemerzt werden: El, Eloha, Elohim, Elohekhem, Ehj eh
a se r ehjeh18°, Aleph-Daleth,Jod-He, S a d d a j, @eb a 0 th; diesedür-
fen nicht ausgemerzt werden, aber Gr 0 ßer, Held, Furchtbarer,
Gewaltiger, Starker, Mächtiger, Kräftiger, Gnädiger
und B armherziger, Langmütiger, H uldreicher dürfen
wohl ausgemerzt werden!? Abajje erwiderte: Unsere Miéna ist zu verste-

Col.bhen: bei dem, der gnädig ist, und bei dem, der barmherzig ist. Rabe ent-
gegneteihm: Demnachkann man ja auch [die Formel]: ‘heiHimmel und
Erde’, erklären: bei dem, demHimmel und Erde gehören!?——Wiesodies:
in jenem Falle meint er ganz bestimmt: bei dem, der gnädig ist, bei dem,
der barmherzig ist, da es nichts gibt, was ‘gnädig’ und ‘barmherzig’ heißt,
in diesem Falle aber meint er bestimmt Himmel und Erde, da es Dinge
gibt, die Himmel und Erde heißen.
Die Rabbanan lehrten: Hat man El von E10 h i m oder J a h von J ah-

v e h geschrieben, so darf es nicht mehr ausgemerzt werden, wenn S a d von
Saddaj, Ad von Adonaj oder Geb von eraoth, so darf es aus-
gemerzt werden; B. Jose sagt, Cebaoth dürfe auch vollständig aus-
gemerzt werden, denn er heißt Ce b aoth nur wegen der J1sraehten181
denn es heißt :182ichwerde meine Scharen [ gabotha1] mein Volk J ts-
raél, aus dem Lande Migrajim herausführen. Semuél sagte: Die Halakha
ist nicht wie R. Jose.
Die Rahhanan lehrten: Alles, was dem Gottesnamen angehängt wird,

einerlei ob vom oder hinten, darf ausgemerzt werden. Zum Beispiel
vorn: von 1e ] ah v e h darf le ausgemerzt werden, von h ej a h v e h darf
be ausgemerzt werden, von vej ah v eh darf ve ausgemerzt werden, von
m e j a h veh darf me ausgemerzt werden, von %e ] a h v e h darf ée aus-
gemerzt werden, von h aj a h v e h darf ha ausgemerzt werden, von k e-
j a h ve h darf ke ausgemerztwerden. Zum Beispiel hinten: von E10 h e-
n u darf um ausgemerzt werden, von E10 h e h em darf hem ausgemerzt
werden, von E10 h e k h em darf khem ausgemerzt werden. Andere sa-
gen, hinten angehängte [Silben] dürfen nicht ausgemerzt werden, weil
sie bereits durch den Gottesnamen geheiligt worden sind. R. Hona sagte:
Die Halakha ist wie die anderen.
Alle [Gottes]namen, die in der Tora bei Abraham vorkommen, sind

heilig, ausgenommenfolgender, der profan"”i3t:184under sprach: 0 Herr,
wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen. Hanina, der Bruders-
sohn des R. Jehoéuä, und R. Eleäzar b. Äzarja sagen im Namen des R.
Eleäzar aus Modaim, auch dieser sei heilig. Wessen Ansicht vertritt nun

Ex. 3‚14). 181. Dieses Wort ist also kein eigentlicher Gottesname. 182. Ex. 7,4.
183.Dh. er bezieht sich nicht auf Gott. 184.Gen. 18,3. 185.Abraham wollte
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die Lehre des B. J ehuda im Namen Rahhs, daß nämlich die Gastfreund-
schaft bedeutender sei als der Empfang der185Göttlichkeit?Die des ge-
nannten Paar-es. Alle [Gottes]namen, die bei Lot“°vorkommen, sind pro-
fan, mit Ausnahme des folgenden, der heilig ist :187dasprach Lot zu
ihnen: Ach nein, Herr, dein Knecht hat nun einmal Gnade gefunden in
deinen Augen &c. Derjenige, in dessen Hand es liegt zu beleben und zu
töten, das ist der Heilige, gepri-esensei er. Alle [Gottes]namen, die bei
Naboth““vorkommen, sind heilig, die bei Mikha“"vorkommen, sind pro-
fan. R. Eliézer sagt, die bei Naboth vorkommen, sind heilig, von denen,
die bei Mikha vorkommen, sind manche profan und manche heilig.
Aleph-Lamed ist profan, J od-He ist heilig, ausgenommen folgende Stelle,
wo Aleph—Lamedheilig ist :“°alle Tage, während welcher das Gotteshaus
zu Silo bestand. Alle [Gottes]namen, die bei Gibeäth Binjamin‘”vor-
kommen, sind, wie R. Eliézer sagt, profan, und wie R. J ehoéuä sagt, hei-
lig. R. Eliéz-ersprach zu ihm: Würde er192dennetwas versprochen und
nicht gehalten haben!? R. Jehoéuä erwiderte ihm: Was er versprochen
hatte, hielt er auch, nur prüften sie nicht, ob besiegt‘”zu werden oder zu
siegen; zuletzt aber, als sie dies prüften, stimmte es auch“,denn es heißt:
194undPinlzas, der Sohn Eleäzars, des Sohn Ahrons, [ des Priesters, ] war-
tete zu jener Zeit des Dienstes vor ihm ; sie sprachen: Soll ich wiederum
gegen meinen Bruder Binjamin zum Kampfe ausrüclcenoder soll ich es
unterlassen &0. Jeder [Name] Selomo im ‘Liede der Lieder’ ist heilig:
ein Lied dem, dessen der Frieden [éalom] ist, ausgenommen folgender:
195meinWeinberg steht zu meiner Verfügung ; die tausend dir, 0 Selomo‚
für Selomo selber; und zweihundert den Hütern seiner Frucht, den Ge-
lehrten. Andere sagen, auch folgender sei profan :196dasist das Lager Se-
l_omos ; sechzig &c. Auch dieser, und um so mehr jener ; wessen Ansicht
vertritt nun Semuél, welcher sagt, daß eine Regierung, die einen von
sechsdern Tode*"preisgibt,nicht bestraft werde, denn es heißt: die tau-
send dir, 0 'Selomo, für das himmlische Reich, und zweihundert den Hü-
tern seiner Frucht, für das irdische‘”lieich; Semuél ist also weder der
Ansichtdes ersten Autors noch der Ansicht der anderenl? -- Vielmehr ist
wie folgt zu lesen: andere sagen, dieser sei heilig und jener, der vom"

seine Gäste bewirten -u. hat Gott, ein wenig warten zu wollen; mit ‘Herr’ im
angezogenenSchriftverse ist also Gott gemeint. 186. Cf. Gen. Kap. 19; L.
Spricht die Engel mit 11711an. 187. Gen. 19,18‚19. 188. Cf. iReg. 21,13. 189.
Cf. Jud. 17,5ff. 190. Jud. 18,31. 191. Cf. Jud. Kap. 20. 192. Gott; in diesem
Abschnitt wird berichtet, wie sie durch das Orakel Gottes igetäuscht wurden.
193. Die Antwort des Orakels beschränkte sich nur darauf, wer an der Spitze
gehe; ein Sieg wurde ihnen nicht verheißen. 194. Jud.20‚28. 195. Cant. 8,12.
196.Ib.8,7. 197.Durch Kriegführung. 198.Von je 1200 Personen waren
1000 für das himmlische Reich, dh. für die Ausübung des Gesetzes,u. 200 für
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Lager, profan, und Semuél ist der Ansicht der anderen. Alle ‘König’im
[Buche]Daniél sind profan‚ ausgenommen folgender, der heilig ist:“9du,
0 König, dem”°°der König der Könige, der Gott des Himmels, königliche
Herrschaft, Macht, Stärke und Ehre verliehen hat. Andere sagen, auch
folgender sei heilig:”"0 Herr, der Traum deinen Feinden, und seine
Deutung deinen Hassern. Zu wem sollte er dies gesagt haben: wenn zu
Nebukhadnegar, so waren ja die Jisraéliten seine F einde, und er würde
Jisraél geflucht haben. Der erste Autor aber ist der Ansicht, es gebe nur
Feinde J israéls, nicht aber Feinde der weltlichen Völker.
ODERBEIALLENANDEREN[GÖTTLICHEN]ATTRIBUTEN,so SINDSIESCHUL-

DIG810. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen?”Der Herr mache
dich zu [ einem Beispiel der ] Verwünschung und des Schwures; was lehrt
dies, es heißt ja bereitszmso beschwöre nun der Priester das Weib mit
dem Schwure der Verwünschung? Da es heißt:”"und die Stimme einer
Verwünschung hört, [so folgere man :] hier heißt es Verwünschung und
dort heißt es Verwünschung, wie hier ein Schwur, ebenso ist auch dort
ein Schwur, und wie hier beim Gottwnamen, ebenso auch dort heim
Gottesnamen”‘l? Abajje erwiderte: Das ist kein Widerspruch; eines
nach R. Hanina b. Idi und eines nach den Rabbanan. Es wird nämlich
gelehrt: R. Hanina b. Idi sagte: Die Tora sagt, daß man schwöre*°iund
daß man nicht’”%chwöre, daß man Buche”, und daß man nicht”“fluche,
wie nun das Schwören beim Gottesnamen erfolgt, ebenso auch das Nicht-
schwören beim Gottesnamen, und wie das Fluchen beim Gottesnamen er-
folgt, ebenso auch das Nichtfluchen beim Gottesnamen. —-Und die Rab-
hanarn: halten sie von der Wortanalogie”, so sollte auch der einzige
Gottesnamen“°erforderlich sein, und halten sie von der Wortanalogie
nicht, woher wissen sie, daß bei der Verwünschung ein Schwur erforder-
lich ist!? ——Sie (entnehmendies aus der folgenden Lehre: Verwünschung,
unter Verwünschung ist ein Schwur zu verstehen, denn & heißt: so soll
nun der Priester das Weib mit dem. Schwure der Verwünschung be-
schwören.——Da heißt %doch ausdrücklich: Schwur der Verwünschungi?
-—Er meint es wie folgt: Verwünschung, ich weiß dies nur von einem
Schwure mit Verwünschung, denn so heißt es: so soll nun der Priester

F;gdas Weib mit dem.Schwure der Verwiinschung beschwören,woher nun,
daß eine Verwünschung ohne Schwur einer Verwünschung mit Schwur,
und ein Schwur ohne Verwünschung einem Schwure mit Verwünschung

das irdische Reich, für den Kriegsdienst bestimmt. 199.Dan. 2,37. 200. So
nach der Auslegung des T. 201.Dan. 4,16. 202.Num. 5,21. 203.Lev. 5,1.
204. Nicht aber mit den Attributen. 205. Bei Streitigkeiten in Geldsachen; cf.
Ex. 22,10. 206. Durch das W. ‘Verwünschung’ . 207. Cf. Num. 5,21. 208. Dem
Gottesnamen od. einem Tauben ; cf. Lev. 19,14. 210. Und kein Attribut. 211.
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gleicht? Es heißt: und die Stimme einer Verwünschung hört, wenn er
eine Verwünschung hört, oder wenn er eine Stimme”‘hört.
R. Abahu sagte: Woher, daß unter Verwünschung ein Schwur zu ver-

stehen ist? Es heißt 1212under verpflichtete ihn durch Verwünschung&c.‚'
und es heißt:”‘und auch vom König Nebukhadneparward er abtrünnig,
der ihn doch bei Gott besehworenhat.
Es wird gelehrt: F luch heißt: ein Bann auf ihn, ein Schimpf auf ihn

und ein Schwur auf ihn. Ein Bann, denn es heißt:”*fluchet Meroz,
sprach der Engel des Herrn, fluehet ihren Bewohnern; hierzu sagte Üla,
Baraq habe den Meroz mit vierhundert Posaunenstößen exkommuniziert.
Ein Schimpf, denn es heißt 1215unddiese sollen dastehen ob dem.Schimp-
fe, und darauf heißt es:““verflucht sei, wer anfertigt ein Bild &c. Eins
Schwur, denn es heißt:”‘zu jener Zeit sprach Jehoéud folgenden Schwur
aus: Verflu0ht vor dem Herrn sei der Mann g?=c.—Vielleicht tat er bei-
des, er sprach einen Schwur und einen FInch aus!? —Dies ist vielmehr
aus folgendem zu entnehmen :218unddie Männer von Jisraél drängten
sich an jenem Tage, da beschwor Saül das Volk durch folgende Verwün-
schung: Verflu0ht sei der Mann, der etwas ißt &c. und darauf heißt es:
219Jonathan aber hatte nicht mitangehört, wie sein Vater das Volk be-
sehworen hatte. —Vielleicht tat er hier ebenfalls beides, er sprach einen
Schwur und einen Flach aus!? —Es heißt ja nicht: und verflucht. -
J etzt nun, wo du auf diese Erklärung gekommen bist, ist auch bei jenem
[Einwande] zu erwidern: es heißt ja nicht: und verflucht.
B. Jose b. R. Hanina sagte: Amen heißt: in diesem ist ein Schwur, in

diesem ist eine Verpflichtung der Sache und in diesem ist eine Zustim-
mung der Sache. In diesem ist ein Schwur, denn es heißt1”°so soll das
Weib sagen: Amen, Amen. In diesem ist eine Verpflichtung der Sache,
denn es heißt?”verflucht ist, wer die Worte dieses Gesetzes nicht auf-
recht erhält, sie auszuüben ; und das ganze Vall: spreche: Amen. In die-
sem ist eine Zustimmung der Sache, denn es heißt:”‘da sprach der Pro-
phet J irme jabu ( zu Hananjahu:) Amen, der H err tue also, der Herr lasse
deine Worte in Erfüllung gehen.
R. Eleäzar sagte: ‘Nein’ist ein Schwur und ‘ja’ ist ein Schwur.—Aller-

dings ist ‘nein' ein Schwur, denn es heißt:”“die Gewässer sollen nicht
wieder zu einer F lut werden, und es heißt:”‘wie seit den Tagen”Woalzs
gilt dies mir, wo ich geschworen habe; woher aber, daß ‘ja' ein Schwur
ist. —Dies ist einleuchtend; wenn ‘nein’ ein Schwur ist, so ist auch ‘ja’

Einen Schwur; das W. ‘Stimme’ ist in diesem Schriftverse überflüssig. 212.
Ez. 17,13. 213.110h1‘.36,13. 21.4.Jud.5‚23. 215. Dt.27,13. 216.1h.V 15.
217. Jos. 6,26. 218.iSam. 14,24. 219.113.V.27. 220.Num.5‚22. 221.Dt.
27,26. 222. Jer. 28,6. 223.Gen.9,15. 224. Jes. 54,9. 225.Vg1.S. 75 Anm.
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ein Schwur. Baba sagte: Dies jedoch nur dann, wenn man zweimal ‘nein’
gesagt hat, beziehungsweisezweimal ‘ja’ gesagt hat, denn es heißt 1226hin-
fort soll kein Geschöpfmehr hinweggetilgtwerden durch das Wasserder
Flut, und: die Gewässersollen nicht mehr zu einer Flut werden; und
wenn das ‘nein’ zweimal wiederholt werden muß, so muß auch das ‘ja’
zweimalwiederholt werden.
WER BEI DIESENALLENFLUCHT,IST, WIE R. Mein SAGT,SCHULDIGUND

NACHDENWmsrm FREI.Die Rahbanan lehrten:”"jeder Mann, der seinem
Gott flucht, der soll seine Sünde tragen; was lehrt dies, es heißt ja be-
reits:”°Wer den Namen Gottes lästert, soll getötet werden? Man könnte
glauben, man sei nur wegen des einzigen Gottesnamens strafbar, woher
nun, daß auch alle Attribute einhegriffen sind? Es heißt: jeder Mann,
der seinem Gott flucht &c. in jedem Falle ——so R. Meir. Die Weisen sa-
gen, auf den einzigen Gottesnamen ist die Todesstrafe gesetzt, auf die
Attribute nur ein Verbot.
WERVATERUNDMUTTERFLUCHT8111.Wer sind die Weisen? ——Es ist

R. Menahem h.R. Jose, denn es wird gelehrt: R.Menahem b.R.Jose
sagte:”“Wenn er den Gottesnamen lästert, soll er getötet werden; was be-
deutet hier [das Wort] Gottesnamen? Dies lehrt, wer Vater und Mutter
flucht, sei nur dann schuldig, wenn er ihnen beim Gottesnamen flucht.
WERSICHSELBSTODERSEINEMNÄCHSTENFLUCHT&c. B. Jannaj sagte:

Alle stimmen überein hinsichtlich des Falles, wenn sich selbst, denn es
heißt:”°nur achte auf dich und hüte deine Seele, und R. Abin sagte im
Namen R. Ileäs, daßüberall, wo es achte, daß nicht und nicht heißt, ein
Verbot ausgedrückt sei. Seinem Nächsten, denn es heißt:“°du sollst kei-
nem Tauben flachen“.

‘GOTTSCHLAGEmen,’ onen: ‘EBENSOSCHLAGEGOTTAUCHmen,’ DAS
IST DIE EIDVERWÜNSCHUNG,DIE IN DER Tom. GESCHRIEBENIST. R. Ka-
hana saß vor R.‘Jehuda und trug dieseMiéna in ihrem Wortlaute vor; da
sprach dieser: Umschreibe”? Einst saß ein Jünger vor R. Kahana und
trug vor :2”So wird dich Gott auch für immer zertrümmerm dich weg-
rafl‘en und aus dem.Zelte reißen und dich entwurzeln aus dem Lande
des Lebens. Sela. Da sprach er zu ihm: Umschreibe. -—Wozu sind beide
[Erzählungen] nötig? —Man könnte glauben, dies gelte nur von einer
Miéna, Schriftverse aber umschreibe man nicht, so lehrt er uns.

[SAGTE E11:] ER SCHLAGEDICH NICHT, ODER: ER SEGNEmon, ODER: ER
LASSEESDIRGUTGEHEN,so SINDSIENACHR.MEiRSCHULDIGUNDNACH
DENVVBISENFREI. R. Meir ist ja aber nicht der Ansicht, daß man aus

455. 226.Gen.9,11. 227. Lev.24,15, 228. Ib. V. 16. 229. Dt. 4,9. 230.
Lev. 19,14. 281. Hierauswird gefolgert, daß man keinemJisraéliten fluchen dür-
fe; cf. Syn. F01. 66a. 232. Dh. gehrauche die 3. Person. 233. Ps. 52,7. 234.
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dem ‘nein’ das ‘ja’234entnehmeg3öl?——Wende es um. Als R. Jighaq kam,
lehrte er es, so wie wir es gelernt haben. B. Joseph Sprach: Da wir es nun
so lehren, und als B. Jie'haq kam, er es anders lehrte, so ist wohl zu ent-
nehmen, daß man [die Lesart] genau nehme, somit bleibt ja der Wider-
spruch bestehenl? —Nur bei Geldsachen ist er nicht dieser Ansicht, wohl
aber ist er dieser Ansicht bei kanonischen Angelegenheiten. ——Bei der
Ehebruchsverdächtigten handelt es sich ja ebenfalls um eine kanonische
Angelegenheit, dennoch erklärte R. Tanhum b. Hakhinaj: weil es er-
sticken”%eißt ; sonst aber würde er aus dern ‘nein’ das ‘j a’ entnehmen !? —-
Vielmehr, man wende es um; und selbst bei kanonischen Angelegenheiten Col.b
ist er nicht dieser Ansicht. Rabina wandte ein: Ist er denn bei kanoni-
schen Angelegenheiten nicht dieser Ansicht, demnach ist er auch nicht
der Ansicht, daß auf das Weintrinken und das Herahhängenlassen des
Haarwuchses die Todesstrafe gese—tzt‘*’"sei‚dagegen haben wir gelernt:
folgende [Priester] verfallen dem Tode: die Wein getrunken haben und
die den Haarwuchs herahhängen lassen!? -—Vielmehr, tatsächlich wende
man es um, ‘und zwar ist er nur bei Geldsachen nicht dieser Ansicht,
wohl aber ist er dieser Ansicht bei karmnischen Angelegenheiten; bei
der Ehebruchsverdächtigten ist es jedoch anders, da- dies eine kano-
nischeAngelegenheitist, bei der es sich auch um eine Geldsache#”handelt.

FÜNFTER ABSCHNITT

DENUNDBEIVERWANDTEN,BEI[ALSZEUGEN]ZULÄSSIGENUNDBEI
UNZULÄSSIGEN,VORGERICHTUNDAUSSERHALBDESGERICHTES,WENN

DER SCHWURAUSSEINEMMUNDEKOMMT;WENNABERAUSDEMMUNDEANDE-
RER,so ISTERNURDANNSCHULDIG,WENNER VORGERICHTGELEUGNETHAT
—so R. ME111.DIE WEISENSAGEN,EINERLEIOBAUSSEINEMMUNDEODERAUS

DER DEPOSITENEID1GILT BEI MÄNNERNUNDBEI FRAUEN, BEI F BEM-l

Demnach ist diese Formel keine Eidverwünschung. 235.Cf. Qid.Fol. 61a. 236.Qid.
F01. 62a wird gegen RM. der Einwand erhoben, wozu es denn bei der Ehebruchs-
verdächtigten heiße, daß ihr event. das Fluchwasser nicht schaden solle (”Pin .
Num. 5,19), wahrscheinl. sei daraus das Entgegengesetztezu entnehmen, 11.RT.
erklärte, daß man, da es nicht plene sp31nheißt, Sp1n’(ersticke) lese. 237. Wenn
ein Priester betrunken od. mit verwahrlostem Haare in den. Tempel eintritt, so
verfällt er dem Tode; dies wird aus Lev. 10,9 entnommen, wo es heißt, daß sie dies
nicht tun sollen. damit sie nicht sterben; cf. Syn. Fol. 83h. 238. Um ihren
Anspruch auf die Morgengahe.
1. Darunter ist der Eid zu verstehen, den der Beklagte (nach Lev. 5,21ff.) zu

leisten hat, wenn er dem Kläger die Forderung abstreitet; in der angezogenen
Schriftstelle wird das Depositumzuerst genannt, daher dieseBezeichnung. 2. Das
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DEMMUNDEANDERER; son.11.111111GELEUGNETHAT,ISTER SCHULDIG.ER IST
SCHULDIGBEIVonsuz HINSICHTLICHDESEmns UNDBEIUNVORSÄTZLICHKEIT
HINSICHTLICI-I1111331111,1111101311Vonsuz HINSICHTLICHDESDeposrrmus ; 1111
IST ABERNICHTSCHULDIG,WENNAUCHINDIESERHmsmnr UNVORSÄTZLICH-
KEITVORLAG.WAS IST 1111BEI Vonsuz SCHULDIG?EIN SCHULDOPFERFÜR

ilzvvn12SEQEL.WELCHESnmssr EINDEPOSITENEID?WENNJEMANDzu EINEM
SAGTE:GIB MIRms D‘BP0SITUM,111151011BEI 1111111111311,[UNDDIESER11111
ERWIDERTE:] EINSCHWUR,BASSDUBEI 111111NICHTSHAST,ODERWENN1111
111111ERWIDERTE:DUHASTNICHTSBEI 111111,UNDALSJENER11111ENTGEGNETE:
11111B1:sc11wö1111DICH,E11‘AMEN’SAGTE,so IST 111133111111111111.WENNJENER
11111FÜNFMALBESCHWOREN,EINERLEI011von Gnmc11r 0111111AUSSERHALB
DESGERICHTES,UNDER GELEUGNETHAT, so IST 1111WEGENEINESJEDEN
EINZELNENBESONDERSSCHULDIG.R. SIMÖNSAGTE: AUS WELCHEMGBUNDE?

IllWE1L 1311JEDESMALZURÜCKTRETENUNDEINGESTEHENKONNTE.WENN FÜNF
PERSONENEINENGEMAHNTUNDzu 11111GESAGTHABEN:GIB UNSms Deposr-
TUM,DASW111BEI11111HABEN,[UNDER IHNENERWIDERTHAT:] EINSCHWUR,
BASS11111NICHTSBEI11111IIABT,so 1sr 1111111111EINMALSCHULDIG; WENNABER:
13111Scnwun, BASSDUBEIMIRNICHTSHAST,UNDNICHTDU,UNDNICHT1111,so
1sr 1111WEGENEINESJEDENBESONDERS5011an111.R.EL113E11s.1er, NUR
WENNE11DENSCHWURZULETZTGESPROCHEN‘HAT;R. SIMÖNSAGT,111111WENN
1:11BEI JEDEMBESONDERSEINENSc11wo11GESPROCHEN5HAT.[WENNJEMAND
zu EINEMSAGTE:] GIBMIRDASDEPOSITUMUNDDASHINTERLEGTEUNDDAS
GERAUBTEUNDDASVERLORENE,DIEICHBEI11111HABE,[UNDDIESERERWI-
DERTE:] EIN SCHWUR,BASSDU NICHTSBEI 11111HAST, so IST E11NUREINMAL
11011an111; WENNABER:13111Scnwv11, BASS1111BEI 11111KEINDEPOSITUM,
KEINHINTERLEGTES,KEINGERAUBTESUNDKEINVERLORENESHAST,so IST1111
WEGENEINESJEDENBESONDERSsc11v1.11111.[WENNJEMANDzu EINEMSAGTE:]
GIBMIRDENW111an UND11113GERS'I'EUNDDENDINKEL,111111011BEI 11111
HABE,[UNDDIESER111111ERWIDERTE:] EINSCHWUB‚BASSDUBEI 111111NICHTS
HAST‚so IST E11NUREINMALSCHULDIG;WENNABER:EINSc11wun, BASS1111
BEI 11111KEINENW111an UNDKEINEGERSTEUNDKEINENDINKELIIAS'I',so
IST 1111WEGEN EINES JEDEN BESONDERSsc11u1.111e; R.ME111 SAGT, SELBST
WENN1111GESAGTHAT, WEIZEN, GERSTE UNDDINKBL°, sm ER WEGENEINES

lvJEDENBBSONDEBSSCHULDIG.[WENNJEMANDzu EINEMSAGTE:] 1111HASTMEINE
TOGHTERGENOTZÜCHTIGT7,0111111:VERFÜHRT,UNDDIESER111111ERWIDERTEZ

W. ‘zwei’ fehlt sowohl im Texte als auch in der Schrift (Lev. 5,15), jed. wird aus
der Pluralform mhpw entnommen, daß es 2 sind. 3. Wenn er nachher eingesteht,
daß er falsch geschworenhat. 4. Sodann bezieht er sich auf. jeden, wenn aber
vorher, so bezieht er sich nur auf den ersten. 5. Dieser Streit bezieht sich auch auf
die übrigen Fälle. 6. Im Texte wird hier die Kollektivforrngebraucht, was auch
als Singular (dh. einzelne Körner) aufgefaßt werden kann. 7. Der Verführer
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1011HABEsm NICHTGENOTZÜCHTIGT,0111111:VERFÜHRT,[UNDALSJENER11111
ENTGEGNETE:] 1011BESGHWÖRE111011,ER ‘AMEN’SAGTE‘,so 1sr ER SGHULDIG;
NACHR. SIMÖNIST ER FREI, WEIL MANBEI EINEMGESTÄNDNISSEKEINEGELD-
BUSSEz11z11111.13118BRAUCHT.SIE ENTGEGNETEN111111:OBGLEICHMANBEIEINEM
GESTÄNDNISSEDIEGELDBUSSENICHTzu ZAIILENBRAUCHT,so MUSSMANDEN-
NOCH, AUCHBEI EINEM GESTÄNDNISSE[DIE ENTSCHÄDIGUNGFÜR] BE30HK-
MUNGUNDWERTMINDERUNGZAHLEN.[WENNJEMANDZUEINEMSAGTE:] Dev
11.1srMEINENOCHSENGESTOHLEN,UNDDIESER11111ERWIDERTE:101111.1131:IHN
111ch GESTOHLEN,[UNDALSJENER11111ENTGEGNETE:] 1011BESCHWÖRE111011,
1111‘AMEN’SAGTE,so IST 1111SCHULD169;WENNABER: 1011HABE11111GESTOH-
LEN,ABERNICHTGESCHLACHTETODERVERKAUFT,[UNDALSJENER11111ENT-
GEGNETE:] 1011BESCHWÖRE111011,1111‘AMEN’SAGTE,so IST1111FREI”.[WENN
JEMANDzu EINEMSAGTE:]DEINR1ND“HATMEINRINDGETÖTET,UNDDIESER
11111ERWIDERTE:ES HATES NICHTGETÖ'I'ET,[UNDALSJENER111111ENTGEG-
NETE:] 1011BESCHWÖRE111011,ER‘AMEN’SAGTE,so IST1111SCHULDIG.[WENN
JEMANDZUEINEMSAGTE:]DEIN00115HATMEINENSKLAVENGETÖTET",UND
DIESER11111ERWIDERTEÄER HATIHNNICHTGETÖTET,[UNDALS111111111111111
ENTGEGNETE:] 1011BESCHWÖRE111011,ER ‘AMEN’SAGTE',so IST 1111FREI.
WENNJEMAND[zu EINEM]SAGTE:1111HASTMICHVERWUNDET,MIREINEVER-
LETZUNGBEIGEBRACHT,UNDDIESER111111ERWIDERTE'21011111.131:111011NICHT
VERVVUNDET,11111KEINEVERLETZUNGBEIGEBRACH'I‘,[UNDALSJENER11111ENT-
GEGNETE:] 1011BESCIIWÖRE111011,1311‘AMEN’ SAGTE, so IST ER SCHULDIG.
WENNABERzu EINEMSEINSKLAVESAGT:DUHASTMIREINENZAHNAUSGE-
SCHLAGEN,EINAUGEGEBLENDBT“,UNDDIESER111111ERWIDERTE:1011HABE
11111NICHTAUSGESCHLAGEN,1011HABEES NICHTGEBLENDET,[UNDALSJENER
11111ENTGEGNETE:] 1011BESCHWÖRE111011,1111‘AMEN'SAGTE,so IST E11FREI.
Du:: RBGELHIERBEIIST: WER BEI EINEMGESTÄNDNISSEZAHLENMUSS,IST
s011v1.1110,UNDWERBEIEINEMGESTÄNDNISSENICHTzu ZAHLENBRAUCHT,1sr
FREL
GEMARA. R. Aha b. R. Hona, R. Semuél, Sohn des Rahba 11.Bar Hana,

od. Notzüchterhat an den Vater eine Geldbuße von 50 Seqel (cf. Ex. 22,16 11.Dt.
22,29) 11.eine Entschädigung für Beschämung u. Wertminderung (da eine Deflo-
rierte minderwertiger ist) zu zahlen; die Geldbuße braucht jed. bei einem Ge-
ständnisse nicht gezahlt zu werden. 8. Mithin ist auch der Eid ganz irrelevant.
9. Der Dieb hat das Doppelte, also den Stammbetrag u. eine Geldbuße zu zah-
len; er ist also wegen des ersteren schuldig; cf. supra F 01. 33a. 10. Wenn der
Dieb das gestohlene Vieh geschlachtet od. verkauft hat, so hat er das 4-, bezw.
5fache des Stammbetrages (cf. Ex. 21,37) zu zahlen; bestreitet er nur den Verkauf,
bezw. das Schlachten, so handelt es sich nur um die Geldbuße, die er bei einem
Geständnisse nicht zu zahlen braucht, mithin ist der Schwur irrelevant. 11. Wenn
der Eigentümer verwarnt ist; er hat dann den vollen Ersatz zu leisten; cf. Ex.
21,36. 12. Der Ersatz (30 Seqel, cf. Ex. 21,32), gilt als Bußgeld, da hierbei der
Wert des Sklaven nicht berücksichtigt wird. 13. Dieserhalb muß der Herr den

28 Talmud IX
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und R. Jighaq, Sohn des R. Jehuda, studierten [den Traktat vom] Eide
bei Rahba; da begegneteihnen R. Kahana und fragte sie: Wie ist es, wenn
man jemand gewarnt und er vorsätzlich einen [falschen] Depositeneid
geleistet hat; gibt es hierbei, da [dieses Gesetz] ein Novum ist, denn in der
ganzen Tora finden wir nicht, daß bei Vorsätzlichkeit ein Opfer darzu-
bringen sei, hierbei aber wohl, keinen Unterschied, ob man ihn gewa‘mit
hat oder nicht gewarnt hat, oder aber gilt dies nur von dem F alle, wenn
man ihn nicht gewarnt hat, wenn man ihn aber gewarnt hat, ist er zu
geißeln und bringt kein Opfer der, oder verfällt er beidem? Sie er-
widerten ihm: Wir haben es gelernt: Strenger als jener“ist der Depo-
siteneid, wegendessen [Verletzung]man sich bei Vorsätzlichkeit der Gei-
ßelung schuldig macht und bei Unvorsätzlichkeit ein Schuldopfer für
zwei Sequ darbringen muß. Wenn er nun sagt, bei Vorsätzlichkeit sei
darauf die Geißelung gesetzt, so handelt es ja von dem Falle, wenn man
ihn gewarnt hat, und er sagt, nur Geißelung und kein Opfer. —Wieso ist
er demnach strenger“l? —Man bringt lieber ein Opfer dar, als gegeißelt
zu werden. Reha 11.Itaj sprach zu ihnen: Der Autor, welcher lehrt, für den
Depositen-eidgehe es bei Vorsätzlichkeitkeine Sühne“, ist R. Simön, nach
den Rabbanan aber ist auch ein Opfer darzubringen“l? R. Kahana sprach
zu ihnen: Abgesehen davon“; ich lehrte es, und lehrte es wie folgt:
Sowohl bei Vorsätzlichkeit, als auch bei Unvorsätzlichkeit ist ein Schuld-
opfer für zwei Sequ darzubringen“. —Wieso ist es demnach%trenger?
Wegen jenes kann ein Sündopfer“für ein Danqa dargebracht werden,
wegen diesesaber ein Schuldopfer für zwei Seqel.—Sollte man es”doch
hieraus entnehmenl? -—Vielleicht in dem Falle, wenn man ilm nicht ge-
warnt hat. (Eine andere Lesartz) Komm und höre: Man ist dessentwegen
bei Unvorsätzlichk-eit nieht schuldig ; was ist man bei Vorsätzlichkeit
schuldig? Ein Sünd0pfer für zwei Seqel.Doch wohl in dem Falle, wenn
man ihn ‚gewarnthat. ——Hier ebenfalls, wenn man ihn nicht gewarnt hat.
——Komm und höre: Nein, wenn dies23beim unreinen Nazir der Fall ist,
der zu geißeln ist, sollte dies auch beim Depositeneide der Fall sein,
dessentwegen nicht zu gerißeln ist? Wenn er nun von der Geißelung
Spricht, so handelt es doch von dem Fall, wenn man ihn gewarnt hat, und

Sklaven freilassen (cf. Ex. 21,26); dies gilt ebenfalls als Buße. 14.Als der
Zeugniseid 15. Wenn er nur einer Strafe verfällt. 16. Durch die Darbringung
eines Opfers. 17. Nach den Rabbanan bleibt also die Frage bestehen. 18. Von
der von ihnen angezogenenLehre; die Frage bleibt also auch nach RS. bestehen.
19. Von der Geißelung wird hier überhaupt nicht gesprochen. 20. Wenn wegen
beider Eide ein Opfer darzubringen ist. 21. Dessen Wert in der Schrift nicht
festgesetzt ist. 22. Daß er nicht zu geißeln ist. 23. Eine solche Lehre ist, wie
schon Raschi bemerkt, in der t.schen Literatur unbekannt ; Handschriften haben
abweichend,wie eine solche sich im Siphre (ed. Friedmann F01.911)befindet.
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er sagt, wegendes Depositeneidessei nicht zu geißeln, sondern ein Opfer
darzubringen. —Unter ‘nicht zu geißeln’ ist zu verstehen, für ihn sei
die Geißelung nicht ausreichend. — Demnach wäre für den unreinen
Nazir die Geißelung ausreichend, aber von diesem heißt es ja, er müsse
ein Opfer darbringenl? ——Dieser bringt das Opfer nur deshalb dar, da-
mit er das Nazirat in Reinheit auf sich nehmen könne“.
Die Jünger erzählten dies Rabba, und er sprach zu ihnen: Demnach

ist er schuldig, wenn man ihn nicht gewarnt hat und Zeugen vorhanden
sind; weshalb denn, die Leugnung bestand ja nur in Worten“? Rabba
ist also der Ansicht, wenn jemand einen Geldbetrag leugnet und Zeugen
vorhanden sind, sei er frei. R.Hanina sprach zu-Rahba: Es gibt eine
Lehre als Stütze für dichz2ßUnd er es ableugnet, ausgenommen der Fall,
wenn er es einem der Brüder oder einem der Gesellschafter eingesteht;
26undfalsch schwört, ausgenommen der Fall, wenn er auf einen Schuld-
schein oder vor Zeugen geborgt hat. Dieser erwiderte ihm: Wenn nur
dies, so ist dies keine Stütze für mich, [denn dies gilt von dem Falle,]
wenn er gesagt hat: ich habe geborgt, jedoch nicht vor Zeugen, ich habe
geborgt. jedoch nicht auf einen Schuld3ch-ein.——Woher dies? ——Er lehrt:
und er es ableugnet, ausgenommen der Fall, wenn er es einem der Brüder
oder einem der Gesellschafter=einge5teht.In welchem Falle: wollte man
sagen, wenn er ihm nur seine Hälfte eingestanden hat, so leugnete er
ja die andere Hälfte, doch wohl wenn sie zu ihm gesagt haben: du hast
es von uns beiden geborgt, und er ihnen erwidert hat: ich habe es nur
von einem von euch geborgt; die Leugnung bestand also nur in Worten,
und wenn der Anfangsatz von einer aus Worten bestehenden I.eugnung
spricht, so spricht auch der Schlußsatz von einer ausWorten bestehenden
L-eugnung”. —Komm und höre: Er ist bei Unvorsätzlichkeit nicht schul-
dig; was ist er bei Vorsätzlichkeit schuldig? Ein Schuld0pfer für zweiSeqel.
DochVorsätzlichkeitgegenüber den Zeugen”.—Nein,Vorsätzlichkeit sich
selber gegenüber.—K-ommund höre: Wenn es zweiZeugenpartien sind,
und zuerst die erste und nachher die andere leugnete, so sind beide schul-
dig, weil das Zeugnis durch jede von beiden bestehen könnte. Einleuch-
tend ist es, daß die andere schuldig ist, denn die erste hatte ]a bereits29
geleugnet,weshalb aber ist die erste schuldig,die andere war ja noch”vor- Col.b
handen? Rabina erwiderte: Hier handelt es sich um den Fall, wenn beim
Leugnen der ersten die andere durch ihre Frauen anverwandt war, und

24.Jedoch nicht als Sühne. 25. Da Zeugen vorhanden sind, so nützt ihm das
Leugnen nicht, somit war der Eid, durch den der Kläger keinen Verlust erlitt,
ganz irrelevant. 26.Lev. 5,22. 27.Wenn er nämlich die Schuld selbst einge-
steht. 28. Dh. wenn sie ihn gewarnt haben. 29. Somit hing die Klage von ihrem
Zeugnisse ab. 30.Wahrscheinlich aus dem Grunde, weil das Leugnen trotz der
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diese im sterben lagen; man könnte berücksichtigen, die meisten Ster-
benden verfallen ja.-dem Tode, so lehrt er uns, [daß man sagez] immer-
hin waren sie dann nicht tot. —Komm und höre: Wenn der Hausherr hin-
sichtlich eines Depositums den Einwand des Diebstahls gemacht und
dies besehworen hat, und darauf ein Geständnis ablegt, aber auch Zeugen
gegen ihn auftreten, so muß er, wenn er das Geständnis vor dem Auf-
treten der Zeugen ablegt, den Stammbetrag und das Fünftel“bezahlen
und ein Schuldopfer darbringen, wenn er aber das Geständnis nach dem
Auftreten der Zeugen ablegt, das Doppelte zahlen und ein Schuldopfe-r
darhringen. ——Hier ist ebenfalls nach Rabina”[zu erklären]. Rabina
sprach zu R. Aéi: Komm und höre: Strenger als jener ist der Depositen-
eid, wegen dessen [Verletzung] man sich bei Vorsatz der Geißelung schul-
dig macht und beiUnvorsätzlichk-eitein Schuldopfer für zweiSequ dar-
bringen muß. Wenn er nun vonder Geißelung spricht, sohandelt essich ]a
um den Fall, wennZeugen vorhanden waren, und er sagt, bei Unvorsätz-
lichkeit ein Schuldopfe-rfür zwei S-eqell?R. Mordekhaj erwiderte ihnen:
Von dieserLehre ist abzuseh-en,denn R. Kahana sagte,er habe sie gelehrt
und sielaute wie folgt: Sowohl bei Vorsatz, als auch bei Unvorsätzlichkeit
ist ein Schuldopfer für zwei Sequ darzubringen. ——Komm und höre:
Nein, wenn dies bei einem unreinen Nazir der Fall ist, der zu geißeln
ist, sollte dies auch beim Depositeneide der Fall sein, dessentwegen nicht
zu geißeln ist? In welchem Falle: sind keine Zeugen vorhanden, wieso
ist er zu geißeln, also selbstverständlich, wenn Zeugen vorhanden sind,
und er lehrt, daß wegen des Depositeneid-esnicht zu geißeln ist. Nur zu
geißeln ist er nicht, wohl aber ist ein Opfer darzubringenl? Dies ist eine
W’iderlegungder Lehre Rahbas.Eine Widerlegung. '
B. Johanan aber sagte: Wer «einenGeldbetrag leug‘net,den er vor Zeu-

gen geborgt hat, ist schuldig; wenn aber auf einen Schuldschein, so ist
er frei. R. Papa sagte: Was ist der Grund B. Johanans? —Zeugen ster-
ben”, ein Schuldschein aber bleibt liegen. R. Hona, Sohn des R. Jeho-
éuä, sprach zu R. Papa: Ein Schuldscheinkann ja verloren gehen!? Viel-
mehr, erklärte R. Hona, Sohn des B. Jehoäuä, ist folgendes der Grund B.
Johanans: ein Schuldschein ist durch Grundstücke gesichert, und wegen
des Leugnens einer Schuld, die durch Grundstücke gesichert ist, ist kein
Opfer darzuhringen“.
Es wurde gelehrt: Über den Fall, wenn jemand Zeugen über Grund-

stückangelegenheiten beschwört, [streiten] B. J ohanan und R. Eleäzar;
einer sagt, sie seien schuldig, und einer sagt, sie seien frei. Es ist zu be-

Zeugen von Bedeutung ist. 31. Cf. Lev.5,24. 32. Daß bei seinem Leugnen
die Zeugen verwandt waren u. somit als nicht vorhanden galten. 33. Somit kann
event. sein Leugnen von Erfolg sein. 34. Cf. infra F01.4211. 35.Weil
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weisen, daß R. Johanan es ist, welcher sagt, sie seien frei. R. Johanan
sagte nämlich, wer einen Geldbetrag leugnet, den er vor Zeugen geborgt
hat, sei schuldig, und wenn auf einen Schuldschein, sei er frei, und R.
Hona, Sohn des R. Jehoéuä, erklärte“dies. Schließe hieraus. R. Jirmeja
sprach zu R. Abahu: Man könnte sagen, R. Johanan und R. Eleäzar füh-
ren denselben Streit wie R. Eliézezrund die Rabbanan. Wir haben näm-
lich gelernt: Wenn jemand von seinem Nächsten ein Feld geraubt und
ein Strom es überschwemmt hat, so muß er ihm, wie R. Eliézer sagt, ein
anderes Feld zustellen ; die Weisen sagen, er könne zu ihm sagen: da
hast du deins. Und hierzu sagten wir, ihr Streit bestehe in folgendem:
R. Eliézer wendet hierbei [die Regel von der] Einschließung und Aus-
schließung an, und die Rabhanan wenden hierbei [die Regel von der]
Generalisierung und Spezialisierung an. R. Eliézer wendet hierbei [die
Regel von der] Einschließqu und Ausschließung an :°°und er seinem ,
Nächsten ableugnet, einschließend, etwas Verwahrtes oder Hinterlegtes,
ausschließend, 37oder von allem anderen, worüber er einen falschen Eid
leistet, wiederum einschließend. Dies ist also eine Einschließung, Aus-
schließuzngund Einschließung, somit ist alles eingeschlossen; einge-
schlossen sind also alle Dinge, und ausgeschlossensind Schuldschein-e.
Die Rabhanan wenden hierbei [die Regel von der] Generalisierung und
Spezialisierung an: und er seinem Nächsten ableugnet‚ generell, etwas
Verwahrtes oder Hinterlegtes oder Geraubtes, speziell, oder von allem
anderen, worüber er einen falschen Eid leistet, wiederum generell. Dies
ist also eine Generalisierung, Spezialisierung und Generalisierung, wobei
du dich nach dern Speziellen zu richten hast: wie das Speziellgenannte
beweglich und selbst Geld ist, ebenso auch alles andere, was beweglich
und selbst Geld ist; ausgenommen sind Grundstücke, die nicht beweglich
sind, ausgenommen sind Sklaven, die Grundstücken gleichen, und ausge-
nommen sind Schuldscheine, die, obgleich beweglich, nicht selbst Geld
sind. Nach dem sie schuldig sind“, ist der Ansicht R. Eliézers, und nach
dem sie frei sind, ist der Ansicht der Rahbanan. [Er erwiderte :] Nein, nach‘
dem sie schuldig sind, ist entschieden der Ansicht R. Eliézecrs, aber auch
der, nach dem sie frei sind, kann dir erwidern: hierbei pflichtet auch R‘.
Eliézer bei, denn der Allbarmherzige sagt: von allem, aber nicht alles.
R. Papa sagte im NamenBabes:Dies”ist auch aus unserer Miéna zu ent-
[nehmen, denn diese lehrt: [Wenn jemand zu einem sagte:] du hast
meinen Ochsen gestohlen, und er ihm erwiderte: ich habe ihn nicht ge-
stohlen, [und als jener ihm entgegnete:] ich beschwöre dich, er ‘Amen’
sagte, so ist er schuldig.Er lehrt es aber nicht von demFalle, wenner ge-
Schuldscheine durch Grundstücke gesichert sind. 36. Lev.. 5,21. 37.Ib. V. 24.
38. Daß bei Grundstücksachen wegen des falschen Eides kein Opfer darzubringen
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sagt hat: du hast meinen Sklaven gestohlen; doch wohl deshalb, weil
ein Sklave Grundstücken gleicht, und wegen des Leugnens von durch
Grundstücke gesicherten Forderungen kein Opfer darzuhringen ist. R.
Papi sagte im Namen Rabas: Wie ist demnach der Schlußsatz”zu er-
klären: die Regel hierbei ist: wer bei einem Geständnisse zahlen muß,
ist schuldig, und wer bei einem Geständnisse nicht zu zahlen braucht,
ist frei ; [die Worte] ‘die Regel’ schließen wohl den Fall ein, wenn [er ge-

Fgä-sagt hat:] du hast meinen Sklaven gestohlen. Vielmehr ist hieraus nichts
zu entnehmen.
VVEL0HEBHEISSTEINDEPOSITENEID?[WENN111an zu EINEMSAGTE:]

GIB11111DASDEPOSITUM,DASICHBEI 11111HABE&o. Die Rabbanan lehr-
ten: Wenn allgemein“, so ist er nur einmal schuldig, wenn besonders,
so ist er wegen eines jeden besonders schuldig —-so R. Meir. R. Jehuda
sagte: [Sagte er :] ich schwöre, daß nicht du und nicht du und nicht du
[bei mir etwas hast], so ist er wegen eines jeden besonders schuldig. R.
Eliézer sagte: [Sagteer :] nicht du und nicht du und nicht du, ein Schwur
[darauf], so ist er wegen eines jeden besonders schuldig. R. Simön sagte:
Nur wenn er bei jedem besonders einen Schwur ge5prochen hat. R. Je-
huda sagte im Namen Semuéls: Was für R. Meir als allgemein“gilt, heißt
für R. Jehuda beeonders, und was für B. J ehuda als allgemein“gilt, heißt
"für R. Meir besonders. R. Johanan aber sagte: Alle stimmen überein,
daß ‘und nicht du’ besonders heiße, sie streiten nur über ‘nicht du’;
R. Meir sagt, dies heiße besonders, und R. Jehuda sagt, dies heiße allge-
mein; nach R. Meir heißt es nur dann allgemein, [wenn er gesagt hat:]
ein Schwur, daß ih r bei mir nichts habt. ——Worin besteht ihr Streit? -
Semuél eruiert es aus der Barajtha und R. Johanan eruiert es aus unse-
rer Miéna. Semuél eruiert es aus der Barajtha ; da R. Jehuda sagt, ‘und
nicht du’ heiße besonders, so hat er wohl von R. Meir gehört, daß dies
allgemein heiße, und hierauf erwiderte ihm R. Jehuda, dies heiße be-
sonders. R. Johanan aber sagt, nach R.Meir heiße beides besonders, und
hierauf erwiderte ihm R. Jehuda, daß er ihm hinsichtlich ‘u 1111nicht du’
beip'flichte, aber hinsichtlich ‘nicht du’ gegen ihn streite. Semuél aber
wendet dagegen“ein: er sollte doch nicht den Fall lehren, wobei er ihm
zugibt, sondern den Fall, wobeier gegen ihn streitet“. R. J-ohananeruiert
dies aus unserer Miéna; da R. Meir sagt, ‘ein Schwur, daß ihr nichts
bei mir habt’ sei allgemein, so ist zu entnehmen, daß ‘und nicht du’
besonders heiße. Wenn man nämlich sagen wollte, ‘und nicht du’ heiße

ist. 3£1.Besser die Lesart einer Handschrift: viell. folgere man aus dem Schluß-
satze, so. das Entgegengesetzte. 40. Wenn der Beklagte allgemein schwört; die
Erklärung folgt weiter. 41.Wenn er gesagt hat: und nicht du. 42.Wenn er
gesagt hat: nicht du. 43. Gegen diese Auslegung RJ.s. 44. Vielmehr ist RM.
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allgemein, so sollte er doch nicht den Fall lehren, [wenn er gesagt hat :]
ein Schwur, daß ih r nichts bei mir habt, sondern den Fall, [wenn er ge-
sagt hat :] ein Schwur, daß nicht du und nicht du und nicht du {beimir
etwas hast], und um so mehr, [wenn er gesagthat :] ein Schwur, daß ih r
nichts bei mir habt. Semuél aber sagt, wenn er ‘und' nicht du’ gesagt hat,
sei es ebenso, als würde er gesagt haben: ein Schwur, daß ih r nichts 'bei
mir habt. —Wir haben gelernt: nicht d u und nicht du und nicht
11u“!? —Lies: nicht du. —Komm und höre: (Gib mir“) das Depositum
und das Hinterlegte und das Geraubte und das Verlorenel? —Lies:
das Hinterlegte, das Geraubte, das Verlorene. -—Komm und höre: (Gib
mir) den Weizen und die Gerste u n d den ‘Dinkell? Lies: die Gerste,
den Dinkel. —Kann denn dieser Autor fortfahren und alles korrigie-
ren“l? ——Vielmehr, hier ist die Ansicht Rabbis vertreten, welcher sagt,
einerlei [ob man gesagt hat :] ‘Olivengroßes,Olivengroßes’oder ‘Oliven-
großes und Olivengroßes’ gelte es“als besonders. —Komm und höre
[einen Einwand] aus seinen eignen Worten: R. Meir sagt, selbst [wenn
er gesagt hat:] Weizen und Gerste und Dinkel, sei er wegen eines jeden
besonders schuldigl? — Lies: Weizen, Gerste, Dinkel. ——Was heißt
‘selbst’!? R. Aha, Sohn des R. Iqa, erwiderte: Selbst ein Weizenkorn“
gelte als Weizen, ein Gerstenk-orn als Gerste, und ein Dinkelkorn als
Dinkel.
GIB11111DASDEPOSITUMUNDDASHINTERLEGTEUNDDASGERAUBTEUND

DASVB11LORBNE,11111ICHBEI 1111111.1131:1310.GIB 111111DENW111an UNDDIE
GERSTE&0.R. Johanan sagte: Selbst wenn sie alle zusammen nur eine
Peruta wert sind, werden sie vereinigt”. Hie1über streiten R. Aha und
Rabina; einer sagt, er sei schuldig nur wegen des Speziellen, nicht aber
wegendes Generellen, und einer sagt, er sei auch wegen des (Sienerellen51
sdhuldig. ——R. Hija lehrte ja aber, es seien zusammen”fünfzehn Sünd-
opfer ; wenn dem nun so”wäre, müßten es ja zwanzig sein!? -—Dieser
Autor zählt nur die des Speziellen, nicht aber die des Generellen. ——R.
Hija lehrte ja aber, es seien zusammen zwanzig Sündopfer“liD—Dies
bezieht sich auf [die Forderung von] Depositum, Hinterlegtem, Geraub-
tern und Verlorenem“.
Reha fragte R. Nehmen: Wie ist es, wenn ihn fünf Personen gemah'nli

bezüglich des hier genannten Falles anderer Ansicht. 45. Dies gilt also nach RM
als besonders. 46. Die W.e 15m sind hier zu streichen; besser in Handschriften.
47. Eigentl. als fehlerhaft erklären. 48. Cf. Zeh. F01.30h. 49. Vgl. S. 352 Anm. 6.
50. Um wegen des Schwures schuldig zu sein. 51. Wenn er Weizen, Gerste u.
Dinkel ableugnet, ist er also 4mai schuldig, einmal generell, wegen des Leugnens,
11.wegen jedes besonders. 52. Wenn es 5 Personen sind, die ihn mahnen. 53.
Daß er auch wegen des Generellen schuldig sei. 54. Demnach ist er ja auch we-
gen des Generellen schuldig. 55. Bei der es 4 Objekte sind. 56.Wegen der
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und zu ihm gesprochen haben: gib uns das Depositum, das Hinterlegte,
das Geraubte und das Verlorene, die wir’ bei dir haben, und er einem
erwidert hat: ein Schwur, daß du bei mir kein Depositum, kein Hinter-
legtes, kein Geraubtes und kein Verlorenes hast, und nicht du, und nicht
du, und nicht du‘, und nicht du ; ist er nur wegen des einen“schuldig,

Col.boder ist er wegen eines jeden besonders schuldig? —Komm und höre:
R.Hija lehrte, es seien zusammen zwanzigSündopfer ; in welchemFalle:
hat er [jedem jedes] besonders genannt, so würde ja R. Hija uns nur das
Zus'ammenzählengelehrt°"haben,doch wohl, wenn er nicht [jedem jedes]
besonders genannt hat; somit ist hieraus zu entnehmen, daß dies als be-
sondere Aufzählung gilt.
DUHASTMEINET0011TE11GENOTZÜCHTIGT,ODER:VERFÜHRT&0.R. Hija

b. Abba sagte im Namen R.Johanans: Was ist der Grund R. Simöns?
Weil [der Kläger] hauptsächlich die Geldbuße fordert. Baba sagte: Nach
der Auffassung R. Simöns ist dies mit dem Falle zu vergleichen, wenn
jemand zu seinem Nächsten gesagt hat: gib mir den Weizen und die
Gerste und den Dinkel, die ich bei dir habe, und dieser ihm' erwidert
hat: ein Schwur, daß du bei mir keinen Weizen hast, und es sich heraus-
stellt, daß er bei ihm keinen Weizen hat, wohl aber Gerste und Dinkel;
er ist frei, denn sein Schwur hinsichtlich des Weizens war ja richtig.
Abajje entgegnete ihm: Ist es denn gleich: hierbei leugnete er ihm ja nur
den Weizen, nicht aber die Gerste und den Dinkel, während er ihm da
das Ganze ableugnet. Dies ist vielmehr zu vergleichen mit dem Falle,
wenn jemand zu seinemNächstengesagthat: gib mir den Weizen und die
Gerste und den Dinkel, die ich bei dir habe, [und dieser ihm' erwidert
h1at:] ein Schwur, daß du bei mir nichts hast, und es sich herausstellt,
daß er bei ihm keinen Weizen hat, wohl aber Dinkel und Gerste; in die-
sem Falle ist er ja schuldig. Als Rabin kam, sagte er im Namen R. Jo-
hanans: Nach R. Simön verlangt er von ihm nur die Geldbuße, nicht
aber [dieEntschädigung für] Beschämung und Wertminderung, nach den
Weisen aber verlangt er auch [die Entschädigung für] Beschämung und
Wertminderung. ——Worin besteht ihr Streit? R. Papa erwiderte: R. Si-
‘mön ist der Ansicht, ein Mensch lasse nicht das F estgesetzte, um Nicht-
fest'gesetztes”zu fordern, und die Rahbanan sind der Ansicht, ein Mensch
lasse nicht das, wovon man auch bei einem Geständnisse nicht befreit
wird, um das zu fordern, wovon man bei einem Geständnisse befreit
Wird“.
letzten 4 Personen, wegen des ersten aber 4, zusammen also 8 Opfer. 57. Dh.
dies wäre ja selbstverständlich. 58. Für die Geldbuße ist eine bestimmte Summe
(50 Seqel) festgesetzt, nicht aber für die Entschädigungen.
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SECHSTER ABSCHNITT

EIM GERICIITLICHENE1111111111ss11111FORDERUNGZWEISILBERL1NGE”!
UNDDASEINGESTANDENEEINEPE11UTAWERTSEIN;GEHÖRTDASEIN-
GESTANDENENICHTZURART 111111FORDERUNG,so IST E11FREI. ZUM

BEISPIEL:[WENNJEMANDzu EINEMSAGT:]ICHHABEBEI11111ZWEISILBER-
LINGE,[UNDDIESERIHME11W111B11T:]1111HAS'I‘BEI111111NUREINEPEBUTA‚so
IST 1311FREI; W}ENN111113111:1011HABEBEI 11111zwm SILBERLINGEUNDEINE
PERU1‘A,[UNDDIESERIHME11W111E11T:]DUHASTBEI 111111“NUREINEPE11UTA,
so IST1111SCHULD103.[WENNJEMANDzu EINEMS-AGT:]ICH11.1111:BEI11111EINE
MINE[UNDDIESER111111ERWIDERTZ]DUIIASTNICHTSBEIMIR,so IST1311FREI;
WENNABER:ICHHABEBEI 11111EINEMINE, [UNDDIESER1HME11W111E11T:]
1111IIASTBEI11111NURFÜNFZIGDENAR,so ISTE11SCHULDIG.[WENNJEMAND
zu EINEMSAGT:] DUHASTVONMEINEMVATEREINEM1NB,[UNDDIESER1HM
ERWIDERT:] DUHASTBEI MIRNURFÜNFZIGD_'ENAR‚so IST ER FREI, WEIL
1311ALSABLIEFEREREINESFUNDESGILT. [WENNJEMANDzu EINEMSAGTE:]H
ICHHABEBEIDIREINEMINE,UNDDIESERIHMERWIDERTE:JAWOHL,UNDALS
1111AMFOLGENDENTAGEzu 11111SAGTE:GIBSIE111111,[1311111111E11WIDEI1T:]ICH
HABEsm 11111BEREITSGEGEBEN,so ISTERFREI; WENNABER:DUHASTNICHTS
BEIMIR,so ISTERSCHULDIG.[WENNJEMANDzu EINEMSAGTE1]ICHHABEBEI
11111EINEMINE,UNDDIESER11111ERWIDERTE:JAWOHL,[WORAUFJENERENT-
GEGNETEI]013 sm MIRNURv011ZEUGENZURÜCK,UNDALS1:11AMFOLGENDEN
TAGEzu IHMSAGTE:GIBSIE11111ZURÜCK,[1311nm ERW1DBBT:]ICHHABESIE
11111BEREITSGEGEBEN,so IST ER SCHULDIG,W'E‘IL'ER sm 1HMvon ZEUGEN
znnücnessnn SOLLTE.[WENNJEMANDzu EINEMSAGT:] ICHHABEBEI11111EINEm
LITRA GOLD, [UNDDIESER1HMEHW1DERT:] DUHASTBEI MIRNUREINE LITBA
SILBER,so ISTERFREI; WENNABER:ICHHABEBEIDIREINENGOLD—D'ENAR,
[UNDDIESERIHME11W111E11T:] DUHASTBEI MIRNUREINENSILBER-DENAR,
EINENTBESSIS,EINENP0N1110N,ODER:EINEP.ERUT‚‘A,so IST 1111SCHULDIG,
WEILSIEALLEGELDMÜNZENDERSELBENARTSIND.[WENNJEMANDzu EINEM
SAGT:] ICHHABEBEI 11111EINK011GETREIDE,[UNDDIESERIHMERWIDERT:]
DUHAST13111MIR111111EINLATEKHHÜLSENFRÜCHTE',so 1sr E111111111;WENN

1. Der Eid, den die Richter dem Beklagten in nicht aufgeklärten Fällen zu-
schieben; aus der Schrift werden nur 3 solcher Eide entnommen: 1. wenn der
Beklagte einen Teil der Schuld eingesteht, 2. wenn der Kläger von einem Zeu-
gen unterstützt wird, 11.3. wenn ein Hüter behauptet, die ihm an‘vertraute Sa-
che sei ihm gestohlen worden. 2. Darunter ist die kleinste Silbermünze, also
eine Mai (24 Perutas) zu verstehen. 3. Nach einer Auslegung des T. wird hier
von dem Falle gesprochen, wenn es der Sohn nicht genau weiß, somit könnte
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ABER:ICHHABEBEI11111EINK011FRÜCHTE,[UNDDIESERIHMERWIDERT:] DU
HASTBEI MIR NUREIN LATEKH HÜLSENFRÜCHTE,so IST ER SCHULDIG,WEIL
HÜLSENFRÜCHTEUNTER‘FRÜGHTE’EINBEGRIFFENSIND.WENNER VONIHM
VVEIZENFORDERT,UNDDIESER111111GERSTEEINGESTEHT,so IST 11111111111,
UNDNACHR. GAML11%LSCHULDIG.WENN JEMANDVONSEINEMNÄCHSTENKRÜ-
GEMITÖLFORDERT,UNDDIESERIHM[LEERE]GEFÄSSEEINGESTEHT,so MUSS
ER, WIE ADMONSAGT,SCHWÖREN,WEIL ER EINENTEIL DER FORDERUNGEIN-
GESTEHT; 11113W111an SAGEN,DASEINGESTANDENEGEHÖRTNICHTzm1 ART
111111FORDERUNG‘.R.GAML11’JLSAGTE:DIE WORTEADMONSLEUCHTENMIR
EIN.WENN1:11VONIBMGERÄTEUNDGRUNDSTÜCKEFORDERT,UNDDIESER
IBM1111:GERÄTEEINGESTEHTUNDDIE GRUNDSTÜCKELEUGNET,ODER11113
GRUNDSTÜCKE[EINGESTEHT]UND11113GERÄTELEUGNET,so ISTE11FREI; GE-
STEHTER111111EINENTEILDERGRUNDSTÜCKEEIN,so ISTE11FREI,WENNABER
EINENTEIL 111111GERÄTE,so IST 1111SCHULDIG5,DENN11111GÜTER,DIEKEINE
SICHERHEIT8GEWÄH11EN,BINDENSICHANGÜTER, 11111SICHERHEITGEWÄHREN,

ivAUFBASSMAN[AUCH]WEGENDIESERSCHWÖRE.MANSCIIWÖRTNICHTWEGEN
111111FORDERUNGEINES TAUBEN, BLÖDENODER MINDERJKHRIGEN; AUCHBE-
SCHWÖRTMANKEINENMINDERJÄHRIGEN; WOHL-ABERSCHWÖRTMANEINEM
MINDERJÄHRIGENUNDDEM HEILIGTUME.
GEMARA.Wie beschwört man ihn? R. Jehuda erwiderte im Namen

Rabhs: Man beschwört ihn mit dem in der Tora genannten Schwure, denn
es heißt: "ich beschwöre dich beim Herrn, dem Gott des H immels. Kabine
sagte zu R. Aéi: Also nach R.Hanina b. Idi, welcher sagt, [der Schwur]
müsse beim einzigen Gottesnamen geleistet werden“. —-Dieser entgeg-
nete: Du kannst auch sagen, nach den Rabbanan, welche sagen, auch bei
einem Attribute, nur meint er damit, daß man dabei einen [heiligen]
Gegenstand in der Hand halten9muß. Dies nach Baba, denn Baba sagte,
wenn ein Richter einen [nur] beim Herrn, dem Gott des Himmels,
sdhwören‘°läßt, sei es ebenso, als würde er sich in einer Lehre“geirrt ha-
ben, und er widerrufe [das Urteil]. R. Papa sagte: Wenn ein Richter

dieser die ganze Schuld abstreiten. 4. Er fordert nur das Öl, die Krüge sincl
nebensächlich. 5. Auch wegen der Grundstücke. 6. Dh. Mohilien. 7. Gen. 24,3,
8. Cf. supra F01.35h. 9. Rabh nennt deshalb den Schwur Abrahams, weil dieser
den Eliézer das männliche Glied anfassen ließ, das wegen der Beschneidungals
heiliger Gegenstand gilt. Auch das doppelsinnige testis für Hode und Zeuge, so-
wie die ursprüngliche doppelte Bedeutung des Wortes Zeug für männl. Glied
und Zeuge (heute noch zeugen für fortpflanzen und bekunden) deuten
auf. diesen Brauch auch bei den arischen Völkern. Der Schwörendemuß also bei
der Eidesleistung einen heiligen Gegenstand(die Torarolle od. die Tephillin) in
der Hand halten. 10.Ohne daß der Schwörende einen heiligen Gegenstand;in
der Hand hielt. 11. In welchemFalle er nicht regreßpflichtig ist; cf. Syn. F01.
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einen mit den Tephillin“schwören läßt, so ist es ebenso, als würde er
sich in einer Lehre geirrt haben, und er widerrufe [das Urteil]. Die Ha-
lakha ist wie Baba und die Halakha ist nicht wie R. Papa. Die Halakha ist
wie Baba, denn er hielt ja keinen [heiligen] Gegenstand in der Hand; die
Halakha ist nicht wie R. Papa, denn er hielt ja einen [heiligen] Gegen-
stand in der Hand. Der Schwurmuß stehend geleistet werden, von einem
Schriftgelehrten auch sitzend; der Schwur muß mit einer Torarolle ge-
leistet werden, von einem Schriftgelehrten auch von vornherein mit den
Tephillin.
Die Rabhanan lehrten: Der gerichtliche Eid, auch er kann in jeder

Sprache gesprochen werden. Man spricht zu ihm: Wisse, daß die ganze53"
Welt erbebte, als der Heilige, gepfiesen sei er, am"Berge Sinaj sprach:
du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht freuentlich ausspre-
chen. Von allen in der Tora genannten Sünden heißt es: er vergibt, von
dieser aber heißt es: er vergibt nicht. Wegen aller in der Tora genann-
ten Sünden bestraft man nur ihn selbst, wegen dieser aber ihn und seine .
ganze Familie, denn es heißt:”gestatte deinem Munde nicht, dein Fleisch
in Schuld zu bringen, und unter Fleisch ist der Verwandte zu verstehen,
denn es heißt:“und entziehe dich nicht von deinem Fleische.Wegen aller
in der Tora genannten Sünden bestraft man ihn allein, wegen dieser
aber beetraft man ihn und die ganzeWelt, denn es heißt :15schwörenund
lügen &c. ——Vielleicht nur, wenn er alles“getan hat!? ——Dies ist nicht
einleuchtend, denn es heißt:“denn wegen des Schwörens trauert das
Land, und es heißt:“deshalb trauert das Land, und es schmachten alle
seine Bewohner. Wegen aller anderen Sünden wartet man ihm, wenn er
Verdienste hat, zwei oder drei Generationen, wegen dieser aber bestraft
man ihn sofort, denn es heißt:”ich habe ihn ausgehen lassen, Spruch
des Herrn der Heerscharen, damit er komme in das Haus des Diebes und
in das Haus dessen, der in meinem Namen falsch schwört, sich im Innern
seines Hauses festsetze und es zugrunde richte samt seinem Holzwerke
und seinen Steinen. Ich habe ihn ausgehen lassen, sofort ; damit er
komme in das Haus des Diebes, das ist derjenige, der die Menschen
täuscht, wenn er nämlich bei seinem Nächsten kein Geld hat, und ihn
mahnt und ihn beschwört; und in das Haus dessen, der in meinem Na-
men falsch schwört, dern Wortlaute gemäß; sich im Innern seines H auses
festsetze und es zugrunde richte samt seinem Holzwerlceund seinen Stei-
nen; hier lernst du, daß der Falschschwur Dinge zerstört, die sogar Feuer
und Wasser nicht zerstören. Sagt er, er wolle nicht schwören, so entläßt

39a. 12. Diese genügen nicht, der Schwörende muß eine Torarolle in- der Hand
halten:. 13.Ecc. 5,5. 14.Jes. 58,7. 15.Hos. 4,2. 16. Die im angezogenen
Schriftverse genannten Sünden. 17. Jer. 23,10. 18. Hos. 4,3. 19. Zach. 5,4.
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man ihn sofort, wenn er aber sagt, er sei zu schwören Bereit, so Spre-
chen die Anwesenden zu einander?°Zieht euch zurück von den Zelten
dieser gottlosen Männer &c. Wenn [das Gericht] einen schwören läßt,
spricht man zu ihm: Wisse, daß wir dich nicht in deinem Sinne schwö-
ren lassen, sondern im Sinne Gottes und des Gerichts. Ebenso finden
wir bei unserem Meister Moée, der, als er die Jisraéliten beschwer,
zu ihnen sprach: Wisset, daß ich euch nicht in eurem Sinne beschwöre,
sondern im Sinne Gottes und in meinem Sinne, denn es heißt:“aber nicht
mit euch allein &c.‚sondern mit jedem, der hier vorhanden ist. Ich weiß
dies nur von denjenigen, die am Berge Sinaj gestanden haben, woher
dies von den späterenGenerationen und den Proselyten, die sichSpäterbe-
kehren werden? Es heißt:”und der nicht vorhanden ist. Ich:weiß dies
ferner nur von den Geboten, die sie am Berge Sinaj auf sich genommen
haben, woher dies von den später erneuerten Geboten, wie beispielsweise
das Lesen der Esterrolle? Es heißt:”Sie bestätigten und sie nahmen, sie
bestätigten, was sie bereits auf sich genommen hatten. ——Was heißt:
&11ch er kann in jeder Sprache gesprochen werden? —Wie wir gelernt
haben: Folgendes kann in jeder Sprache gesprodhen werden: der Ab-
schnitt von der Ehebruchsverdächtigten”, das Bekenntnis”‘beim Zehnten,
das Semä, das Gebet, der Tisc'hsegen, der Zeugniseid, und der Depositen-
eid', und hierzu sagt er, a 11ch der gerichtliche Eid könne in jeder Spra-
che gesprochen werden.
Der Meister sagte: Man spricht zu ihm: Wisse, daß die ganze Welt

erbebte, als der Heilige, gepriesetri sei er, sprath: du sollst den Namen
des Herrn, deines Gottes, nicht freuentlich aussprechen. Aus welchem‘
Grunde: wollte man sagen, weil dies am [Berge]Sinaj gesprochenwurde,
so wurden ja- da alle zehn Gebote gesprochen, und wollte man sagen,
weil dies am strengsten sei. so ist dies ja nicht der Fall!? Es wird näm-
lich gelehrt: Folgende sind leichte [Sündenz Übertretungen von] Gehe-
ten und Verboten, ausgenommen das Verbot des Aussprechensgs;strenge
sind mit der Ausrottung und der gerichtlichen Todesstrafe [belegte Sün-
den]. Mit diesen genannt wird auch das Verbot des Aussprechensl? -
Vielmehr, aus dem hier angeführten Grunde: Bei allen in der Tora ge-
nannten Sünden heißt es: er vergibt, und bei dieser heißt es: er vergibt
nicht. —Heißt es denn von anderen in der Tora genannten Sünden nicht,
daß er sie nicht vergebe, es heißt ja:”vergeben, ganz vergeben wird er
nicht!? —Dies ist nach R. Eleäzar zu erklären, denn es wird gelehrt: R.
Eleäzar sagte: Man kann nicht sagen, er vergebe,da es heißt, er vergebe

20. Num.16‚26. 21. Dt. 29,13. 22.111.V. 14. 23. Est. 9,27. 24. Cf. Num.
5,19ff. 25. Gf. Dt. 26,13ff. 26. Sc. des Gottesnamens, d.h. des falschen Schwö-
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nicht, und man kann auch nicht sagen, er vergebe nicht, da es heißt, er
vergebe; wie ist dies nun [zu erklären]? Er vergibt denen, die Buße
tun, und nicht denen, die keine Buße tun.
«Wegen aller in der Tora genannten Sünden bestraft man nur ihn

selbst, wegendieser aber ihn und seine ganze Familie.» Wird denn wegen
anderer in der Tora genannten Sünden nicht auch die Familie bestraft,
es heißt ja:”so will ich mein Antlitz wider einen solchen richten und
wider seine Familiel? Hierzu wird gelehrt: R. Simön sagte: Welche Sün-
de hat denn seine Familie begangen,wenn er gesündigt hat? Dies besagt,
du hast keine F anfilie, in der ein Zöllner sich befindet, die nicht ganz
aus Zölln-ern bestände, und in der ein Plünderer sich befindet, die nicht
ganz aus Plünderern bestände, weil sie ihn beschützen. ——Dies gilt von
der allgemeinen Strafe, jenes aber von der direkt ihn treffenden Strafe.
Es wird nämlich gelehrt: Rabbi sagte:”ich will ihn ausrotten, was lehrt
dies? Da es heißt: so will ich mein Antlitz richten, so könnte man glau-
ben, seine ganze Familie werde ausge-r-ottet,so heißt es ihn, er selbstwird
ausgerottet werden, nicht aber seine ganze Familie.
«Wegen aller anderen in der Tora genannten Sünden bestraft man

ihn allein, wegen dieser aber ihn und die ganze Welt, denn es heißt:
schwören und lügen, und es heißt: deshalb trauert das Land. Vielleicht
nur, wenn er alles getan hat!? ——Dies ist nicht einleuchtend, denn es
heißt: denn wegen des Schwörens trauert das Land.» Wird denn wegen
aller anderen in der Tora genannten Sünden nicht auch die ganze Welt
bestraft, es heißt ja:”sie werden straucheln einer durch seinen Bruder,
einer durch die Sünde seines Bruders; dies lehrt, daß ganz Jisraél für
einander verantwortlich seil? ——Dies nur, wenn sie es wehren konnten Col.b
und es unterlassen haben. —Welchen Unterschied gibt es zwischenFrev-
lern der eigenen Familie und fremden Frevlern, zwischen F rommen
der eigenen Familie und fremden Frommen? —'—Wegen anderer Sünden
wird er selbst mit der ihm zukommenden Strafe belegt, die F'revler sei-
ner Familie mit einer schweren Strafe, und die fremden Frevler mit
einer leichten Strafe, die Frommen aber sind in jedem Falle frei ; we-
gen des [falschen] Schwures aber wird er selbst und die Frevler seiner
Familie mit der ihm zukommenden Strafe belegt, die fremden Frevler
mit einer schweren Strafe, und die Frommen in jedem Falle mit einer
leichten Strafe.

«Sagt er, er wolle nicht schwören, so entläßt man ihn sofort, wenn er
aber sagt, er sei zu-schwören bereit, so sprechen die Anwesendenzu ein-
ander: Zieht euch zurück von den Zelten dieser gottlosen Männer.» Al-

rens. 27. Ex. 34,7. 28.Lev.20,5. 29.Lev‚26‚37‚ 30. Ex. 21,10. 31.Cf.
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lerdings begeht der Schwörende ein Verbot, was aber hat der Beschwö-
rende getanl? —Dies nach der folgenden Lehre: R. Simön b. Tryphon
sagte:”So soll ein Eid beim Herrn zwischen beiden [ entscheiden], dies
lehrt, daß der Eid auf sie beide fällt.
«Wenn [das Gericht] einen beschwört, so spricht man zu ihm: Wisse,

daß wir dich nicht in deinem Sinne &c.» Wozu braucht man ihm dies
zu sagen? ——Wegen des Raba-Stockes“.

DIE FORDERUNGZWEI SILBERLINGE.Rabh erklärte, was er von der For-
derung leugnet, müsse zwei Silberlinge betragen; Semuél erklärte, die
Ferderung selbst müsse zwei Silberlinge betragen, selbst wenn er von
dieser nur eine Peruta geleugnet oder eine P-eruta eingestanden”hat, sei
er schuldig. Rabe sagte: Aus unserer Miéna ist die Ansicht Rabhs und
aus den Schriftversen ist die Ansicht Semuéls zu entnehmen. Aus unserer
Miéna ist die Ansicht Rabhs zu entnehmen, denn diese lehrt, die For-
derung müsse zwei Silberlinge und das Eingestandene eine Peruta be-
tragen, sie lehrt aber nicht, das von der Forderung Geleugnete müsse
eine Peruta betragen. Ferner haben wir auch gelernt, das Eingestandexne38
müsse eine Peruta betragen, er lehrt aber nicht, das Geleugnete müsse
eine Peruta betragen. Aus den Schriftversen ist die Ansicht Semuéls zu
entnehmen, denn es heißt:“wenn einer seinem Nächsten Geld oder Ge-
räte zum Aufbewahren übergeben hat, wie nun unter ‘Geräte’ minde-
stens zwei zu verstehen sind, ebenso ist auch unter Geld mindestens
zwei”zu verstehen, und wie unter Geld etwas Wemtvolle5“zu verstehen ist,
ebenso auch alles andere, wenn es wertvoll ist, und der Allbarmherzige
sagt: das ist es”. ——Und"Rabbi? —Dies”deutet auf das Eingeständnis
eines Teilesder Forderung. ——Und Semuéll? —Es heißt das und es heißt
es, und [dies lehrt‚] daß er, wenn er einen Teil leaguet und. einen Teil
eingesteht, schuldig sei. —Und Rabhl? —Eines deutet auf das Einge-
ständnis eines Teiles der Forderung und eines deutet darauf, daß das
Eingestandene zur Art der Forderung [gehören müsse].—Und Semuéll?
—Dies geht je von selbst hervor, da doch die Forderung fehlt”. —Und
Rabbi? —[Er] kann dir erwidern: das [Wort] Geld”ist auf das Geleug-

S. 320 Anm. 192. 32. Obgleich dann der strittige Betrag keine 2 Silberlinge be-
trägt. 33. So richtig nach den kursierenden Ausgaben. 34. Ex. 22,6. 35. Es
müssen also 2 wertvolle, dh. Silbermünzen sein. 36. Demnach muß der ganze
Betrag diesen Wert haben u. nicht der strittige Teil allein. 37. Die Worte ‘das
ist es’; aus diesen wird gefolgert, daß, wenn der Beklagte einen Teil der For-
derung eingesteht, er schwörenmüsse. 38. Obgleich der Schriftvers auf andere
Lehren hindeutet, so ist aus diesem immerhin zu entnehmen, daß das Klageobjekt
nur von vornherein, also einschließlich des eingestandenen Teiles, 2 Silberlinge
wert sein muß, da nach der Darstellung der Schrift der strittige Teil keine 2 Sil-
berlinge wert ist. 39. Aus dem entnommen wird, daß das Objekt 2 Silberlinge
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nete zu beziehen; der Allbarmherzige könnte ja Schreiben: wenn einer
seinem Nächsten Geräte zum Aufbewahren gibt, und ich würde gesagt
haben, wie unter ‘Geräte’ zwei zu verstehen sind, ebenso auch alles an-
dere, wenn es zwei sind, wenn nun der Allbarmherzige auch Geld ge-
schrieben hat, und es auf das Geforderte*°nicht zu 'beziehen ist, so be-
ziehe man es auf das Geleugnete.——Und Semuéll? —Er kann dir erwi-
dern: hätte der Allbarmherzige nur Geräte und nicht Geld geschrieben,
so würde ich allerdings gefolgert haben, wie unter ‘Geräte’zwei zu ver-
stehen sind, ebenso auch alles andere, wenn es zwei sind, nicht aber,
daß es etwas Wertvolles Sein müsse, so lehrt er uns. —Wir haben ge-
lernt: [Wenn jemand zu einem sagt:] ich habe bei dir zwei Silberlinge,
[und dieser ihm erwidertz] du hast bei mir nur eine Peruta, so ist er
frei. Doch wohl deshalb, weil in' diesem Falle die Forderung“fehlt‚ so-
mit ist dies 3a eine Widerl-egungSemuélsl? —Semuél kann dir erwidern:
du glaubst wohl, hier werde vomWerte gesprochen,hier wird von diesen
selbst“gesprochen; was er von ihm fordert, gesteht dieser ihm nicht ein,
und was dieser ihm eingesteht, fordert er nicht von ihm. —Wie ist dem-
nach der Schlußsatz zu erklären: wenn aber: ich habe bei dir zwei Sil-
berlinge und eine Peruta, [und dieser ihm erwidertz] du hast bei mir
nur eine Peruta, so ist er schuldig. Erklärlich ist es nun, daß er schul-
dig ist, wenn du sagst,er spreche vomWerte, weshalb aber ist er schuldig,
wenn du sagst, er spreche von diesen selbst; was er von ihm fordert, ge-
steht dieser ihm nicht ein, und was dieser ihm eingesteht, fordert er nicht
von ihm“l? —Dieser Einwand gilt ja nur nach Semuél, und R. Nehmen
sagte im Namen Semuéls, wenn jemand von einem Weizen und Gerste
fordert, und dieser ihm eines eingesteht, sei er schuldig. Dies“ist auch
einleuchtend, denn er lehrt im Schlußsatze: [wenn jemand zu einem
sagt:] ich habe bei dir eine Litra Gold, [und dieser ihm erwidert :] du
hast bei mir nur eine Litra Silber, sei er frei. Einleuchtend ist es nun,
daß er frei ist, wenn du sagst, hier werde von diesen selbst gesprochen,
Weshalbaber ist er frei, wenn du sagst, hier werde vorn Werte gespo-
chen, eine Litra [Geld] hat ja einen bedeutend höheren Wert“. ——Wenn
nun der Schlußsatz von diesen selbst spricht, so spricht auch der An-
fangsatz von diesen selbst, somit wäre dies 3a eine Widerl-egungRabhs°l6!?

wert sein müsse. 40.Da es überflüssig ist. 41. So. von 2 Silberlingen. 42.
Wenn er von ihm die genannten Münzen fordert. 43. ET gestand ihm nur das
eine. 44. Daß in der Miäna nicht vom Werte3esprochen wird, sondern von dem
Falle, wenn er von ihm das genannte Objekt selbst fordert. 45. Die Differenz
beträgt mehr als 2 Silberlinge. 46. Demnach ist er im 1. in der Miänagenannten
Falle deshalb frei, weil es sich um ein anderes Objekt handelt, sonst aber wäre er
schuldig, selbst wenn der strittige Betrag keine vollen 2 Silberlinge wert ist.
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——Rabh kann dir erwidern: die ganze Miéna spricht vom Werte, nur ist
F28esanders,wenner eineL i t r a“Goldverlangt.Diesist auchzu beweisen,

denn er lehrt im Schlußsatze: [wenn jemand zu einem sagt:] ich habe
bei dir einen Gold-Denar, [und dieser ihm erwidertz] du hast bei mir
nur einen Silber—Denar, einen Tressis, einen Pondion, oder: eine Peruta,
so ist er schuldig, weil sie alle Geldmünzen derselben Art sind. Einleuch-
tend ist es, daß er schuldig ist, wenn du sagst, er spreche vorn Werte,
weshalbaber ist er schuldig, wenn du sagst, er spreche von diesen selbst“?
R. Eleäzar erwiderte: Wenn er von ihm für einen Denar Münzen for-
dert, und er lehrt uns, daß auch eine Peruta unter ‘Münze’ einbegriffen
ist. Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt: weil sie alle Geldmünze—n
derselben Art sind. —-Und Rabbi? —Alle sind sie hinsichtlich diesesGe-
setzes Geldmünzen derselben Art. —R. Eleäzar wäre also, da er den
Schlußsatz nach Semuél erklärt, auch hinsichtlich des Anfangsatzes der
Ansicht Semuéls? — Nein, nur hinsichtlich des Schlußsatzes, denn es
heißt: weil sie alle Geldmünze-n derselben Art sind, den Anfangsatz er-
klärt er sowohl nach Rabh als auch nach Semuél. —Komm und höre:
[Wenn jemand zu-einem sagt:] ich habe bei dir einen goldenen Denar,
[und dieser ihm erwidertz] du hast bei mir nur einen Silber-Denar, so
ist er schuldig. Alsonur dann, wenn er einen goldenen Denar sagt, wenn
aber nicht näher bezeichnet, so ist nur der Wert“zu verstehenl? R. Aéi
erwiderte: Er meint es wie fo]gt: wenn jemand ‘Gold'-Denar' sagt, so ist
es ebenso, als würde er ‘einen goldenen Denar’ gesagt haben. R. Hija
lehrte folgendes als Stütze für Rabh: [Wenn jemand zu einem sagt:] ich
habe bei dir einen Selä, [und dieser ihm erwidertz] du hast bei mir nur
einen Selä weniger zweiSilberlingen, so ist er schuldig;wenn aber: we-
niger einer Maä, Soist er frei“.

R. Nehmen b. Jie'haq sagte im Namen Semuéls: Dies gilt nur von der
Forderung des Klägers und dem Eingeständnisse des Beklagten, bei der
Forderung des Klägers und der Bekundung eines Zeugen*"°aberist er
schuldig, auch wenn er von ihm nur eine Peruta fordert. ——Auswelchem
Grunde? —Es heißt:“ein einzelner Zeuge soll gegen niemand auftreten,
in irgend einer Vergehung oder Sünde; in irgend einer Vergehung oder
Sünde soll er nicht auftreten, wohl aber kann er hinsichtlich eines
Schwures auftreten, und es wird gelehrt, wo zwei Zeugen seine Verur-
teilung zur Zahlung herbeiführen, führe ein Zeuge seine Verurteilung
zu einem Schwure herbei”.

46.Also nach Gewicht. 47. Es sind Münzen aus verschiedenenMetallarten. 48.
Demnach spricht unsere Miäna vom Werte. 49. Demnach muß auch der strittige
Betrag 2 Silberlinge betragen. 50.1n welchem Falle der Beklagte ebenfalls
schwören muß. 51. Dt. 19,15. 52. Und durch 2 Zeugen wird er zur Zahlung
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Ferner sagte R. Nehmen im Namen Semuéls: Wenn er von ihm Wei-
zen und Gerste fordert, und dieser ihm eines davon eingesteht, so ist er
schuldig. R. Jigbaq sprach zu ihm: Richtig, ebenso sagte auch B. Jeha-
nan. Demnach streitet Reé Laqiä gegen ihn? Manche sagen, er wartete
ab”und schwieg,und manche sagen, er trank”gerade und schwiegdaher.
Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Wenn er von ihm Weizen fordert
und dieser ihm Gerste eingesteht, so ist er frei, und nach R. Gamliél
schuldig. Also nur dann, wenn er von ihm Weizen fordert und dieser
ihm Gerste eingesteht, wenn aber Weizen und Gerste, und dieser ihm
eines davon eingesteht, so ist er schuldig. —Nein, auch wenn Weizen und
Gerste, ist er frei, nur deshalb lehrt er es von dem Falle, wenn Weizen,
um dir die weitgehendere Ansicht R. Gamliéls hervorzuheben“.—Komm
und höre: Wenn er von ihm Geräte und Grundstücke fordert, und dieser
ihm die Geräte eingesteht und die Grundstücke leugnet, oder die Grund-
stücke [eingesteht] und die Geräte leugn-et,so ist er frei; gesteht er ihm Col.b
einen Teil der Grundstücke ein, so ist er frei, wenn aber einen Teil der
Geräte, so ist er schuldig. Also nur dann, wenn er von ihm Geräte und
Grundstücke fordert, weil man nämlich wegen Grundstücken nicht
schwört, wenn aber Geräte und Geräte entsprechend Geräten und Grund-
stücken“, so ist er schuldigl? ——Nein, auch wenn Geräte und Geräte, ist
er frei, und nur deshalb lehrt er es von Geräten und Grundstücken, um
uns zu 'Iehren, daß, wenn er einen Teil der Geräte eingesteht, er auch
wegen der Grundstücke [schwören]müsse.—Er lehrt uns also die Ver-
bindung, und dies haben wir ja bereits gelernt: Man verbinde Güter,
die eine Sicherheit gewähren, mit Gütern, die keine Sicherheit gewähren,
um auch ihretwegen schwören zu müssen!? ——Diese ist die Stammlehre,
während es dort nur nebenbei gelehrt wird. R. Hija b. Abba aber sagte im
Namen R. Johanans: Wenn er von ihm Weizen und Gerste fordert, und
dieser ihm eines davon eingesteht, so ist er frei. —R. Jiel_1aqsagte°ja aber:
richtig, so sagte auch“R. Johananl? — Amorain streiten über die An-
sicht R. Johanans. ——Komm und höre: Wenn er von ihm Weizen for-
dert, und dieser ihm Gerste eingesteht, so ist er frei, und nach R. Gam-
liél schuldig. Also nur dann, wenn er von ihm Weizen fordert, und
dieserihm Gersteeingesteht,wennaber Weizenund Gerste,und dieser
verurteilt, auch wenn das Objekt nur eine Peruta wert ist. 53. Als RJ . diese
Lehre vortrug, wartete RL. ein wenig ab, ohne sich darüber sofort zu äußern, nach
der anderen Ansicht war er dann beim Trinken 11.zu antworten verhindert; wäh-
renddessen verließ R.Jiehaq das Lehrhaus u. wußte daher nicht, welche Stellung RL.
zu dieser Lehre nahm. Die abweichenden Ansichten beruhen auf der Undeutlich-
keit eines einzigen Buchstaben im überlieferten Berichte; einer las 11.711717;v. mw
(säumen) n. einer“las nnwm v. mw(trinken). 54. Daß er selbst in diesem Falle
schuldig ist. 55. Dh. wenn er von ihm 2 Arten von Mobilien fordert u. dieser ihm

24 Talmud IX
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ihm eines davon eingesteht, ist er schuldigl? —Auch wenn Gerste
und Weizen, ist er frei, nur lehrt er deshalb jenen F all, um die weit-
gehendere Ansicht R. Gamliéls hervorzuheben.—Komm und höre: Wenn
er von ihm Geräte und Grundstücke fordert, und dieser ihm die Geräte
eingesteht und die Grundstücke leugnet, oder die Grundstücke [einge-
steht] und die Geräte leugnet, so ist er frei ; gesteht er ihm einen Tei] der
Grundstücke ein, so ist er frei, wenn aber einen Teil der Geräte, so ist er
schuldig. Also nur dann, wenn Geräte und Grundstücke, weil man näm-
lich wegen Grundstücken nicht schwört, wenn aber Geräte und Geräte
entsprechend Geräten und Grundstücken”, so ist er schuldigl? —Auch
wenn Geräte und Geräte ist er frei, nur lehrt er uns, daß, wenn er einen
Teil der Geräte eingesteht, er auch wegen der Grundstücke [schwören]
müsse. ——Er lehrt uns also die Verbindung, und dies haben wir ja be-
reits gelernt: Man verbinde Güter, die eine Sicherheit gewähren, um
auch ihretwegen schwörenzu müssen!? -—Diese ist die Stammlehre, wäh-
rend es dort nur nebenbei gelehrt wird. R. Abba b. Mamal wandte gegen
R. Hija b. Abba ein: Wenn er von ihm einen Ochsen fordert, und dieser
ihm ein Schaf eingesteht, oder wenn ein Schaf, und dieser ihm einen
Ochsen eingesteht, so ist er frei; wenn er aber von ihm' einen Ochsen
und ein Schaf fordert, und dieser ihm eines davon eingesteht, so ist er
schuldigl? Dieser erwiderte: Hier ist die Ansicht R.Gamliéls vertreten. —-
Wenn hier die Ansicht R. Gamliéls vertreten ist, so sollte dies auch vom
Anfangsatze“geltenl? ——Vielmehr, hier ist die Ansicht Admons5svertre-
ten. Damit will ich dich etwa nicht abweisen, vielmehr es war eine be-
kannte Lehre im Munde B. J ohanans, daß hier die Ansicht Admons ver-
treten ist.
B.Änan sagte im Namen Semuéls: Wenn er von ihm Weizen fordert,

und dieser zuvorkommt59und ihm Gerste eingesteht, so ist er, wenn dies
als List ersichtlich ist, schuldig, und wenn dies seine Absicht“°war,frei.
Ferner sagte R.Änan im Namen Semuéls: Wenn er von ihm zwei Na-

deln“fordert, und dieser ihm eine eingesteht, so ist er schuldig ; Geräte
werden nämlich deshalb hervorgehoben: wenn sie nur irgend welchen
Wert haben”.

eine eingesteht. 56. Daß er schuldigsei. 57. Vom1. Falle, wenn dieser ihm ein
anderes Tier als das geforderte eingesteht,nach RG.müßte er auch in diesemFalle
schuldig sein. 58. Ob.F01.38h; nach diesemmuß ihm der Beklagte einenTeil der
Art derForderung eingestanden haben; jedoch ist er schuldig, wenn eines von2
Objekten. 59. Bevorder Kläger auch Gerste verlangenkonnte. 60. Dh. wenndas
Gericht überzeugt ist, daß er dies nicht als List getan hat. 61. Die nur einen
ganzminimalenWert haben. 62. In der oben angezogenenSchriftstelle (Ex 22,6)
ist das W. ‘Geräte’ überflüssig, denn um} zu lehren, daß es 2 sein müssen (cf.
supra F01.3911)sollte das W. ‘Geld’in der Mehrzahl gebraucht werden; das W.
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R. Papa sagte: Wenn er von ihm Geräte und eine Peruta fordert, und
dieser ihm die Geräte eingesteht und die Peruta leugnet, so ist er frei ;
wenn er ihm aber die Peruta eingesteht und die Geräte leugnet, so ist er
schuldig. Eines nach Rabh und eines nach Semuél; eines nach Rabh,
welcher sagt, das von der Forderung Geleugnete müsse zwei Silberlinge
betragen, und eines nach Semuél, welcher sagt, wenn er von ihm Weizen
und Gerste fordert, und dieser ihm eines eingesteht, sei er schuldig”.
[WENNJEMAND«zuEINEMSAGT:] 1c11HAB'EBEI11111EINEMINE,[UNDDIE-

SEB11111ERWIDERT:] DUHASTNICHTSBEIMIR,so 1sr 11111111111.R. Nah-
man sagte: Jedoch läßt man ihn einen Verleitungseid“schwören.—-Aus
welchem Grunde? —Es ist feststehehd, daß niemand etwas fordert, wenn
es ihm nicht zukommt. ——Im Gegenteil, es ist feststehend, daß niemand
sich gegen seinen Gläubiger erkühne“l? —Er will sich ihm nur entzie-
hen, indem er denkt: sobald ich Geld habe, bezahle ich es ihm. Dies ist
auch zu beweisen, denn R. Idi b. Abin sagte im Namen R. Hisdas, wer
ein Darlehen abgeleugnet hat, sei als Zeuge“zulässig,wer ein Depositum
abgeleugnet hat, sei als Zeuge“unzulässig. R. Habiba bezieht dies auf
den SChlußsatz: [Wenn jemand zu einem sagte :] ich habe bei dir eine
Mine, und dieser ihm erwiderte: jawohl, und als er am folgenden Tage
zu ihm sagte: gib sie mir zurück, er ihm erwidert: ich habe sie dir be-
reits gegeben,so ist er frei. Hierzu sagte R. Nahman, man lasse ihn einen
Verleitungseid schwören. Wer dies zum Anfangsatze lehrt, nach dem
gilt dies um so mehr vom Schlußsatze, und wer dies zum Schlußsatze i?"
lehrt, nach dern gilt dies nur da, wo ein Streitobjekt“vorhanden ist,
nicht aber dort, wo kein Streitobjekt vorhanden ist. — Welchen Unter-
schied gibt es zwischen einem Eide der Tora und einem rabbanitischen
Eide? —Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen hinsichtlich der Zurück-
sc'hiebung“des Eides ; einen der Tora kann man nicht zurückschieben,
einen rabbanitischen kann man wohl zurückschieben.—Welchen Unter-
schied gibt es zwischen ihnen nach Mar 11.R. Aéi, welcher sagt, man
könne auch einen der Tora zurückschiebenl? —Einen Unterschied gibt

'Geräte’ deutet also darauf, daß man wegen. eines Gerätes schuldig sei, auch
wenn es keine 2 Silberlinge wert ist. 63. Er ist ferner auch der Ansicht, daß
Geräte keine 2 Silberlinge wert zu sein brauchen. 64. Der ihn zum Eingestehen
der Wahrheit verleiten soll ; dieser Eid ist eine rabbanitische Bestimmung u. wird
dem Beklagten in dem Falle zugeschoben, wenn er nach der Tora keinen zu leisten
braucht. 65.1hm die ganze Forderung abzuleugnen. 66. Er gilt dadurch noch
nicht als überführt, sich fremdes Gut aneignen zu wollen. 67. Weil er sich daran
überhaupt nicht vergreifen durfte. 68.1m 2. F alle gibt der Beklagte zu, daß er
dem Kläger Geld schuldete, sie streiten nur darum, ob die Schuld bereits bezahlt
wurde od. nicht; im 1. Falle dagegen ist nach der Behauptung des Beklagten
eine Schuld, also ein Streitobjekt, überhaupt nicht vorhanden. 68. Wenn
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es zwischen ihnen hinsichtlich der zwangsweisen Einziehung”; wegen
eines der Tora wird [die Forderung] zwangsweise [eingezogen],wegen
eines rabbanitischen wird sie nicht zwangsweiseeingezogen.—Welchen
Unterschied gibt es zwischen einem der Tora und einem rahbanitischßni
nach R. Jose, welcher sagt, man ziehe sie zwangsweise ein auch wegen
eines rabbanitischen? Wir haben nämlich gelernt: Bei einem Funde eines
Tauben, Blöden und Minderjährigen gilt das Gesetz vom Raabe“, wegen
des Friedens; R. Jose sagt, dies“sei wirklicher Raub. Hierzu sagte R.
Hisda, wirklicher Raub nach ihrer”Bestimmung‚ und ein Unterschied
bestehe darin, ob man ihm [das Geraubte] durch das Gericht abnehmen
könne. —-Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen indem Falle, wenn
der Gegner”'nicht eidesfähig ist ; einer der Tora wird, wenn der Gegner
nicht eidesfähig ist, dem anderen zugeschoben, ein rabbanitischer aber
ist nur eine Maßregel, und eine Maßregel”für eine Maßregel treffen
wir nicht“. —Was unternimmt man gegen ihn nach den Rabbanan, die
gegenB. Jo-sestreiten, und sagen, daß man bei einem rabhanitischen [die
Forderung] nicht zwangsweiseeinziehe?——Man tut ihn in den Bann. Ra-
bina sprach zu R.AéizDas heißt ja jemand am Hodensackehalten, damit
er sein Gewand freigebe“l? —Was unternimmt man also gegen ihn?
Dieser erwiderte: Zuerst tue man ihn in den Bann", bis die Zeit der
Geißelung“heranreicht, sodann geißele man ihn und lasse ihn.
R. Papa sagte: Wenn jemand einen Schuldschein auf seinen Näch-

sten präsentiert, und dieser sagt, er sei bezahlt, so entgegnet man ihm:
dies glaubt dir niemand ; geh und bezahle. Wenn er aber sagt: mag er
schwören”, so spricht man zu jenem: schwöre es ihm‘.R. Aha, der Sohn
Rabas, sprach zu R. Aéi: Welchen Unterschied gibt es demnach zwischen
diesem und dem, der seinen Schuldschein reduziert”l? Dieser erwiderte:
In jenem Falle treten wir für ihn“ein, hierbei aber heißen wir ihn be-
zahlen, und nur wenn er verlangt, daß [der Gläubiger] ihm einen Eid
leiste, heißen wir ihn schwören. Wenn er aber ein Schriftgelehrter ist,
heißen wir ihn nicht schwören. R. Jemar sprach zu R. Aéi: Ein Schrift-

der Beklagte den Eid dem Kläger zuschiebt. 69. Der Forderung, falls er weder
schwörennoch zahlenwill. 70.Mandarf ihn ihnen nicht wegnehmen. 71.Wenn
man ihn ihnen wegnimmt. 72. Der Gelehrten. 73. Dh. der Beklagte. 74. Daß
der Eid dem Kläger zugeschoben werde. 75. Die Klage wird also abgewiesen. 76.
Der Bann auf unbeschränkte Zeit, bis er die Forderung bezahlt, ist ein ebensolcher
Zwang,wie die gerichtlicheEinziehung. 77. Er wird nur auf 30 Tage in denBann
getan. 78.Wer 30 Tage im Banne verbleibt, ohne um Auflösung zu bitten, wird
gegeißelt. 79. Daß die Schuld nicht bezahlt ist. 80. Wenn der Besitzer des
Schuldscheines zugibt, einen Teil der Schuld erhalten zu haben, so muß er wegen
der übrigen einen Eid leisten. 81. Den Schuldner; das Gericht schiebt dern
Gläubiger einen Eid zu, selbst wenn der Schuldner dies nicht verlangt. 82. Das
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gelehrter darf also den Leuten das Gewand abziehenl? — Vielmehr,
wir zwingen ihn nicht”.
ICHHABEBEI11111EINEMINE&c. R. Jehuda sagte im Namen R. Asis:

Wenn jemand seinem Nächsten vor Zeugen geborgt' hat, so muß dieser
ihm auch vor Zeugen zurückzahlen. Als ich dies Semuél vertrag, sprach
er zu mir, er könne sagen: ich habe dir vor jenem und jenem bezahlt,
und sie sind nach dem Überseelande verreist. ——Wir haben gelernt:
[Wenn jemand zu einem“sagte:] ich habe bei dir eine Mine, und dieser
erwiderte: jawohl, und als er am folgenden Tage zu ihm sagte: gib sie
mir, er ihm erwidert: ich habe sie dir bereits gegeben, so ist er frei.
Hierbei, wo er von ihm vor Zeugen forderte, ist es ja ebenso, als würde er
ihm vor Zeugen geborgt haben, und. er lehrt, daß er frei sei ; dies ist Col.b
also eine Widerlegung R. Asisl? ——R. Asi kann dir erwidern: ich sage
dies nur von dem Falle, wenn er ihm von vornherein vor Zeugen geborgt
hat, er ihm also nicht traute, während er ihm hierbei wohl traute. B. J o-
seph lehrte dies wie folgt: R. Jehuda sagte im Namen R. Asis: Wenn
jemand seinem Nächsten vor Zeugen geborgt hat, so braucht dieser ihm
nicht vor Zeugen zurückzuzahl-en; wenn er aber zu ihm gesagt hat,
daß er ihm nur vor Zeugen zurückzahle, so muß er ihm' vor Zeugen
zurückzahlen. Als ich dies Semuél vortrug, sprach er zu mir: er könne
sagen: ich habe dir vor jenem und jenem bezahlt, und sie sind nach dern
Überseelande verreist. —Wir haben gelernt: [Wenn jemand zu einem
sagte:] ich habe bei dir eine Mine, und dieser ihm' erwiderte: jawohl,
Worauf jener ihm entgegnete: gib sie mir nur vor Zeugen zurück, und
als er am folgenden Tage zu ihm sagte: gib sie mir zurück, [er ihm
erwidert :] ich habe sie dir bereits gegeben, so ist er schuldig, weil er
sie ihm vor Zeugen zurückgehen sollte. Dies ist also eine Widerlegung
Semuélsl? ——Semuél kann dir erwidern: hierüber [streiten] Tannaim,
denn es wird gelehrt: [Sagte er :] ich habe dir vor Zeugen geborgt, zahle
mir auch vor Zeugen zurück, so muß er entweder bezahlen oder den
Beweis antreten, daß er bezahlt hat; B. J ehuda b. Bethera sagt, er könne
zu ihm sagen: ich habe dir vor jenem und jenem bezahlt, und sie sind
nach dern Überseelande verreist. R. Aha entgegnete: Woher, daß dies
sich auf das Bergen bezieht, vielleicht auf die Mahnung, wenn er näm-
lich zu ihm wie folgt sagte: ich habe dir ja vor Zeugen geborgt, du soll-
test mir auch vor Zeugen zurückzahlen; wenn aber beim Borgen”, so
sind alle der Ansicht, daß er schuldig seit? R. Papi sagte im Namen
Rabas: Die Halakha ist: wenn jemand seinemNächstenvor Zeugen borgt,
so muß dieser ihm vor Zeugen zurückzahlen. R. Papa- aber sagte im'
Gericht zeigt ihm kein Mißtrauen, jedoch wird der Schuldner nicht verurteilt; die
Eidesleistung bleibt also dem Gläubiger überlassen. 83. Wenn er ihm beim
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Namen Rabas: Wenn jemand seinem Nächsten vor Zeugen borgt, so
braucht dieser ihm nicht vor Zeugen zurückzuzahlen; wenn er zu ihm
sagte, daß er ihm nur vor Zeugen zurückzahle, so muß er ihm vor
Zeugen zurückzahlen. Wenn dieser ihm aber erwidert: ich habe dir vor
jenem und jenem zurückgezahlt, und sie sind nach dern Überseelande
verreist, so ist er glaubhaft.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Wenn du mir zurückzahlst,

so zahle mir nur vor Reüben und Simön zurück; dieser aber zahlte ihm
vor zwei anderen [Zeugen]“zurück. Da entschied Abajje: Er sagte ihm:
vor zweien, und er zahlte ihm auch vor zweien zurück. Rabe erwiderte
ihm: Er sagte zu ihm deshalb: vor Reüben und Simön, damit er ihn
nicht abweisen könne.
Einst sagte jemand zu seinemNächsten:Wenn du mir zurückzahlst, so

zahle mir zurück vor zweien, die das Gesetz gelernt haben; dieser aber
zahlte ihm zurück, als sie unter sich waren. Hierauf kam das Geld abhan-
den. Als sie vor R. Nehmen kamen, Sprach [der Gläubigen] Freilich habe
ich esvon ihm erhalten, jedoch nur zur Verwahrung, indem ich mir sagte:
mag esbeimir in Verwahrung“bleiben‚bis sich zwei finden, die dasGesetz
gelernt haben, und er die Vereinbarung erfüllen kann. Da sprach er zu
ihm: Da du zugibst, es von ihm erhalten zu haben, so ist die Zahlung
gültig ; wünschest du aber, daß die Vereinbarung erfüllt werde, so gehe
und hole es“, denn ich und R. Seéeth sind hier, die wir Halakha, Siphra,
Siphre, T-osephtaund den ganzen Talmud studiert haben.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Gib mir die hundert Zuz, die

ich dir geborgt habe. Dieser erwiderte: Ich weiß”von nichts. Hierauf
kamen Zeugen und bekundeten, daß er gebergt und zurückgezahlt hat.
Da sprach Abajje: Was ist nun zu machen: sie bekunden, daß er ihm ge-
borgt hat, und sie bekunden auch, daß dieser ihm bezahlt hat. Rabe aber
sagte: Wenn jemand sagt, er habe nicht geborgt, so heißt dies, er habe
nicht bezahlt”.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Gib mir die hundert Zuz, die

ich vondir zu erhalten habe. Dieser erwiderte: Habe ich sie dir etwa nicht
vor jenem und jenem zurückg—ezahltl?Hierauf kamen jene und bekun-
deten, daß dies nicht wahr”sei. R. Seéeth wollte entscheiden, dieser sei

Borgen sagt: bezahle mir nur vor Zeugen. 84. Von denen der Kläger behauptete,
sie seien lügenhafte. 85. Demnach sollte er nur ein unentgeltlicher Hüter sein
u. der Schuldner den Schaden zu tragen haben. 86. Das abhandengekommene
Geld. 87. Vgl. Bd. III S. 243 Anm. 278. 88. Und da nun Zeugen vorhanden
sind, daß er geborgt hat, so wird er zur Zahlung verurteilt; ihr 2. Zeugnis, er
habe zurückgezahlt, gilt durch das Geständms des Beklagten als widerlegt. 89.
Der Schuldner aber behauptete, er habe auf jeden Fall bezahlt. 90. Der Gläu-
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als Lügner überführt, da sprach Baba zu ihm: Was einem nicht obliegt,
merkt er sich nicht”.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Gibmir die sechshundmt Zuz“,

die ich von dir zurerhalten habe. Dieser erwiderte: Habe ich dir etwa
nicht dafür hundert Kab Galläpfel gezahlt, die sechs [Zuz im Preis] 53"
standenl? Jener entgegnete: Nein, sie standen nur vier. Darauf kamen
zwei Zeugen und bekundeten, daß sie nur vier standen”. Da entschied
Baba: Dieser ist als Lügn-erüberführt. Rami b. Hama sprach zu ihm: Du
selbst sagtest ja, was einem nicht obliegt, merke man sich nicht!? Baba
erwiderte: Die Festsetzung des Preises merken sich die Leute.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Gib mir die hundert Zuz, die

ich von dir zu erhalten habe, und hier ist der Schuldschein. Dieser er-
widerte: Ich habe sie dir bereits zurückgezahlt. Jener entgegnete: Das
war eine andere [Angelegenheit]. Da sprach R. Nahman: Der Schuld-
schein ist suspekt“. R. Papa aber sagte: Der Schuldschein ist nicht
suspekt.—Womit ist es nach R.Papa hierbeianders als in folgendem
Falle. Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Gib mir die hundert Zuz,
die ich von dir zu erhalten habe, und hier ist der Schuldschein. Dieser
erwiderte: Du hattest es mir ja zum [Ankauf von] Ochsen gegeben, und
hierauf kamst du, setztest dich auf die Fleischbank und erhieltest dein
Geld zurück. Jener entgegnete: Das war eine andere [Angelegenheit].
Und hierzu sagte R. Papa, der Schuldschein sei suspek'tl? —Da sagte
er ihm: du hattest sie mir zum [Ankauf von] Ochsen gegeben, und vorn
[Verkaufe der] Ochsen”zurückerhalten, somit ist der Schuldschein sus-
pekt, in jenem Falle aber kann es wirklich eine andere [Angelegenheit]
sein. ——Wie bleibt es nun damit? R. Papa sagte, der Schuldschein sei
nicht suspekt und R. Seée-th, Sohn des R. Idi, sagte, der Schuldschein
sei su5pekt. Die Halakha ist: der Schuldschein ist suspekt. Dies jedoch
nur, wenn er ihm vor Zeugen zurückgezahlt hat, und dieser den Schuld-
schein zu verlangen vergessenhat, wenn er ihm' aber unter sich zurück-
gezahlt hat, so ist dieser zu sagen glaubhaft, es sei eine andere [Ange-
legenheit] gewesen,da er sagen könnte, er wisse überhaupt von nichts.
Dies nach Abimi, dem Sohne R. Abahus”.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Ich werde dir stets glauben,

wenn du mir sagen solltest, daß ich dir nicht zurückgezahlt habe.Hierauf
zahlte er ihm vor Zeugen zurück. Abajje und Baba sagten beide: Er
glaubte ihm ja. R. Papa wandte dagegen ein: Allerdings glaubte er ihm
mehr als sich selbst, jedoch nicht mehr als den Zeugen.
biger verlangte nicht, daß er ihm vor Zeugen bezahle,somit kann er sich in dieser
Hinsicht geirrt haben. 91. Da er zugibt, eine Zahlung erhalten zu haben. 92.
Es handelt sich also um denselbenBetrag. 93. Der in einer solchen Sache eine
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Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Ich werde dir stets wie zwei
[Zeugen] glauben, wenn du mir sagen solltest, daß ich dir nicht zurück-
gezahlt habe. Darauf zahlte er ihm vor drei zurück. Da sprach R. Papa:
Wie zwei glaubte er ihm, wie drei aber glaubte er ihm nicht. B. Hona,
Sohn des B. Jeboéuä, e-ntgegneteR. Papa: Nur bei einer Schätzung“sag-
ten die Rabbanan, daß man sich nach der Mehrheit der Personen richte,
denn je mehr sie sind, um so klarer ist die Sache, bei der Zeugenaussage
aber sind hundert wie zwei und zwei wie hundert. Eine andere Lesart:
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Ich werde dir stets wie zwei
[Zeugen] glauben, wenn du mir sagen solltest, daß ich dir nicht zurück-
gezahlt habe. Hierauf zahlte er ihm vor drei zurück“.Da sprach R. Papa:
Wie zwei glaubte er ihm, wie drei glaubte er ihm aber nicht. R. Hona,
Sohn des R. Jehoäuä, wandte gegen ihn ein: Zwei sind ja wie hundert
und hundert wie zwei!? VV-ennaber er zu ihm wie drei gesagt hat, und
dieser vor vier zurückgezahlt hat, so wird, da er auf die Zahl der Perso-
nen geachtet95hat, darauf geachtet.

MAN SCHWÖRTNICHTWEGENDER F'ORDERUNGEINESTAUBEN,BLÖDENODER
MINDERJÄHRIGEN,AUCHBESCHWÖRTMANKEINENMINDERJÄHRIGEN.Aus wel-
chem Grunde? ——Die Schrift sagt:”wenn jemand seinem Nächsten Geld
oder Geräte zum Verwahren gibt, und das Geben eines Minderjährigen
ist nichtig.
VVOH1.ABERSCHWÖRTMANEINEMMINDERJÄHRIGENUNDDEMHEILIGTUME.

Du sagtest ja im Anfangsatze, daß man wegen der Forderung eines
Blöden oder Minderjährigen nicht schwörel? Rabh erwiderte: Wenn er
sich auf die Forderung seines Vaters beruft, und zwar nach R. Eliézer
b.Jäqob, denn es wird gelehrt: R. Eliézer b. Jäqob sagte: Zuweilen kann
es vorkommen, daß jemand wegenseiner eigenen Aussageschwörenmuß,
und“ zwar: wenn jemand zu einem sagt: dein Vater hatte bei mir eine
Mine und er verzehrte bei mir die Hälfte, so muß er schwören; er muß
also wegen seiner eigenen Aussage schwören. Die Weisen aber sagen,
er gelte als Ablieferer eines Fundes, und ist frei”. —Ist denn R. Eliézer
b. Jäqob nicht der Ansicht, der Ablieferer eines F undes sei frei!? Rabh
erwiderte: Wenn ein Minderjähriger”ihn gemahnt hat. ——‘Ein Minder-
jähriger’, du sagtest ja, man schwöre nicht wegen der Forderung eines
Tauben, Blöden oder Minderjährigenl? — Tatsächlich, wenn ein Er-
wachsener, nur deshalb nennt er ihn einen Minderjährigen, weil er in
den AngelegenheitenseinesVaters einem Minderjährigen gleicht”.—Wie-

Entscheidung nach dieser Ansicht traf; cf. Ket. Foi. 85a. 94. 013.Az. Fol. 72a.
95. Als Zeugen sind auch 2 ausreichend, wenn er aber 3 sagte, so bekundete er
damit, daß es ihm auf die Anzahl der Personen ankomme. 96. Ex. 22,6. 97.
Von einem Schwure über die bezahlte Hälfte. 98. Der Sohn des Verstorbenen.
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so heißt dies demnach ei gen e Aussage,hier handelt es sich ja um die
Forderung eines anderenl? —-Die Forderung eines anderen und das
eigene Eingeständnis. ——In allen anderen Fällen handelt es sich ja eben- Col.b
falls um die Forderung eines anderen und das eigene Eingeständnisl?
—Vielmehr, sie streiten über die Lehre Rabbas, denn Rabba sagte: Die
Tora sagtedeshalb, wer einen Teil der Forderung eingesteht, muß schwö-
ren, weil es feststehend ist, daß niemand sich seinem Gläubiger gegen-
über erkühne; er möchte daher die ganze Schuld ableugnen, tut dies aber
deshalb nicht, weil er sich seinem Gläubiger gegenüber nicht erkühnt,
daher möchte er sie vollständig eingestehen, tut dies aber deshalb nicht,
weil er sich ‚ihm entziehen will, indem er denkt: sobald ich Geld habe,
bezahle ich sie ihm. Der Allbarmherzige sagte daher, daß man ihm
einen Eid zuschiebe, damit er die ganze [Schuld] eingestehe. R. Eliézer
b. Jäqob ist der Ansicht,er erkühne sichweder gegenihn selbstnoch gegen
seinen Sohn, daher gilt er nicht als Ablieferer eines Fundes; die Rabbanz1n
aber sind der Ansicht, nur gegen ihn selbst erkühne er sich nicht, wohl
aber gegen seinen Sohn, und da er sich nicht erkühnt hat, gilt es alsAb-
lieferer eines Fundes. ——Wieso kannst du [die Miéna]R. Eliézer b. Jäqob‘
addizieren, sie lehrt ja im Anfangsatze: [Wenn jemand zu einem sagte:]
du hast von meinem Vater eine Mine [und dieser ihm erwidertz] ich
habe von ihm nur fünfzig Denar, so ist er frei, weil er als Ablieferer
eines Fundes giltl? -—Jenes, wenn [der Sohn] sagt, er wissees bestimmt,
dieses,wenn er nicht sagt, er wissees“°bestimmt. Semuél erklärte: Wegen
eines Minderjährigen: um eine Forderung vorn Vermögen eines Minder-
jährigen einzufordern, wegen des Heiligtums: um eine Forderung vorn
Vermögen des Heiligtums einzufordern. —-Von der Einforderung einer
Schuld aus dem Vermögen eines Minderjährigen haben wir ja bereits
gelernt: man kann eine Forderung vomVermögen der Waisen nur durch
einen Eid einfordern ; wozubraucht diesnun zweimalgelehrt zu-werdenIP.
—Er lehrt uns, daß man nach Abajje dem Älteren verfahre, denn Abajje
der Ältere lehrte, unter ‘Waisen’, von denen sie sprechen, seien Erwach-
sene zu verstehen, und selbstverständlichMinderjährige, einerlei ob hin-
sichtlich des Eides‘°‘oderhinsichtlich des Schlechtesten“".—Von 'der Ein-
forderung einer Schuld vom Vermögen des Heiligtums haben wir ja be-
reits gelernt: von belasteten Gütern kann eine Schuld nur gegen Eid
eingezogenwerden, und es ist ja einerlei, ob es einem Gemeinen belastet
oder Gott belastet istI?——Diesist nötig ; man könnte glauben, diesgeltenur

99.Weil er diese nicht so genau kennt. ‘100.In diesem.-Falle ist es ebenso, als
würde er einen Fund abliefern. 101.Der Gläubiger kann seine Forderung nur
durch Eidesleistung erhalten. 102.Wenn eine Schuld von ihren Feldern einge-
zogen werden soll, so dürfen ihnen nur die schlechtesten genommen werden.
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von einem Gemeinen, weil man gegen einen Gemeinen eine fraudulöse
Verabredung““treffen kann, nicht aber vom Heiligtum, weil man gegen
das Heiligtum keine fraudulöse Verabredung trifft, so lehrt er uns. —-
R. Hona sagte ja aber, wenn ein Sterbender sein ganzes Vermögen dern
Heiligtum geweiht hat, und sagt, jener habe bei ihm eine Mine, er glaub-
haft sei, weil es feststeht, daß niemand gegen das Heiligtum eine frau-
dulöse Verabredung treffel? —Ich will dir sagen, dies nur bei einem
Sterbenden, weil niemand sündigt, wenn er nichts davon hat, bei einem
Gesunden aber ist es wohl zu berücksichtigen.

v EBE11FOLGENDEDINGESCHWÖBTMANNICHT:SKLAVEN,SCHULDSCHEINE,
GRUNDSTÜCKEUNDHEILIGES. BEI DIESENGIBT ES NICHTDIE ZAHLUNG

DESDOPPELTENUNDV1E11-UNDFÜNFFACHEN.WEGENDIESESBRAUCHT111111
UNENTGELTLICHEHÜTER NICHTzu SCHWÖREN,NOCH111111LOHNHÜTE11zu
BEZAHLEN.B. S1MÖNSAGTE: ÜBER HEILIGES, FÜR DAS MANHAFTBA11‘°*IST,
MUSSMANSCHWÖREN,UNDFÜR DASMANNICHTHAFTBARIOÖIST,BRAUCHTMAN

VINICHTZUSCHWÖBEN.R. MEIR SAGTE:Es GIBTD1NGE,DIE GRUNDSTÜCKEN
GLEICHEN,UNDDIESEN110011NICHTGLEICH311111.DIEWEISENABERPFLICHTEN
11111NICHTBEI. ZUMBEISPIEL: [WENNJEMANDzu EINEMSAGT:] ICHHABE
11111zen»: BELADENEWEINSTÖCKEÜBERGEBEN,UNDDIESER11111E11W111E11T:
ES WARENNURFÜNF,so MUSSER, WIE R. ME111SAGT,SCHWÖREN,UNDDIE
WEISENSAGEN,WASAMBODENHAFTET‚GLEICHEDEMBODEN.MANSCHWÖRT
NURÜBERDAS,WASNACHMASS,GEWICHTODERZAHL[ÜBERGEBENWIRD];
ZUMBEISPIEL: [WENNJEMANDzu EINEMSAGT:] ICHHABE11111EINENVOLLEN
SPEICHER,0111111:EINENVOLLENBEUTELÜBERGEBEN,UNDDIESERIHMERWI-
111:11T:1c11—w11135ESNICHT,NIMMDAS,WASDU11.111111GELASSENHAST,so IST
ERFREI; WENNABER111111EINESAGT:BISZUMVORSPRUNG,UND111111ANDERE
SAGT:BISZUMFENSTER,so IST 1111SCHULDIG.
GEMARA.Woher dies vonder Zahlung des Doppeltean —Die Rabba-

nan lehrten :1°6Beijedem Eigentumsvergehen, generell; ein Ochs,ein Esel,
ein'Schaf oder ein Gewand, speziell ; und alles, was abhanden kommt,
wiederum generell, Diesist alsoeineGeneralisierung, Spezialisierung und
Generalisierung, wobeiman sich nach dern Speziellen zu richten hat: wie
das Speziellgenannte beweglich und selbst Geld ist, ebenso auch alles
andere, was beweglich und selbst Geld ist; ausgenommen sind Grund-
stücke, die nicht beweglich sind, ausgenommen sind Sklaven, die Grund-
stücken gleichen, und ausgenommen sind Schuldscheine, die, obgleich

103.Der Schuldner könnte einen fingierten Gläubiger das Grundstück abnehmen
lassen. um es gegen den wirklichen zu schützen. 104.Wenn jemand ein Opfer
gelobt. 105.Wenn jemand ein von ihnen bezeichnetesTier als Opfer spendet.
106. Ex. 22,8. 107. Ib. V. 7. 108. Da wegen dieser das Doppelte nicht zu zah-



F0].42b-43a S11BU6THVI, v,vi 379

beweglich, nicht selbst Geld sind. Heiliges, denn es heißt:“"seines Näch-
sten.
DIEZAHLUNGDESDOPPELTENUNDV1E11—ODERFÜNFFACHEN.Aus wel-

chem Grunde? —Der Allbarmherzige sagt: Vier- oder Fünffadhes, nicht
aber Drei- oder Vierfaches‘”.
BRAUCHT111111UNENTGELTLICHEHÜTE11NICHTzu SCHWÖREN.Woher dies?

—-Die Rabbanan lehrtenz”Wenn jemand seinem Nächsten gibt, generell; %"
Geld oder Geräte, speziell; zum Verwahren‚ wiederum generell. Dies ist
also eine Generalisierung, Spezialisierung und Generalisierung, wobei
man sich nur nach dern Speziellen zu richten hat: wie das Speziellge-
nannte beweglich und selbst Geld ist, ebenso auch alles andere, was be-
weglich und selbst Geld ist ; ausgenommen sind Grundstücke, die nicht
beweglich sind, ausgenommen sind Sklaven, die Grundstücken gleichen,
und ausgenommen sind Schuldscheine, die obgleich beweglich, nicht
selbst Geld sind. Heiliges, denn es heißt: seines Nächsten.
NOCH111111LOHNHÜTERzu BEZAHLEN.Woher dies? —-Die Rabbanan

lehrten:‘°°Wenn jemand seinem Nächsten gibt, generell; einen Esel,
einen Ochsen, oder ein Schaf, speziell; oder sonst ein Vieh zum Hüten,
wiederum generell. Dies ist also eine Generalisierung, Spezialisierung
und Generalisierung &c. bis: Heiliges, denn es heißt: seines Nächsten.
B. MEiI1SAGTE:Es GIBTDINGE,D1EGRUNDSTÜGKENGLEICHEN,UNDDIESEN

nocn NICHTGLEICHSIND8111.Somit ist R. Meir der Ansicht, was am Bo-
den haftet, gleiche nicht dem Boden selbst ; weshalb streiten sie dem-
nach über beladene [Weinstöcke], sie sollten doch über leere streitenl?
R. Jose b. R. Hanina erwiderte: Sie streiten hier über Trauben, die zum
Ablesen reif sind ; R. Meir ist der Ansicht, sie gelten als abgelesen, und-
die Rabban:m sind der Ansicht, sie gelten nicht als abgelesen.
MANSCHWÖBTNURÜBERDAS,WASNACHMASS,GEWICHT&c. Abajje

sagte: Sie lehrten diesnur von dem“Falle, wenn er zu ihm' gesagt hat:
einen Speicher, ohne nähere Angabe, wenn er aber zu ihm‘ gesagt hat:
diesen vollen Speicher, so ist seine Angabe präzisiert“°. Baba sprach
zu ihm: Weshalb lehrt er demnach im Schlußsatze, daß, wenn der
eine sagt: bis zum Vorsprung, und der andere sagt: bis zum Fenster,
er schuldig sei, er sollte doch einen Unterschied beim selben Falle leh-
ren: dies nur dann, wenn er ‘einen (vollen) Speicher’ [gesagthat], wenn
er aber ‘diesenvollen Speicher’[gesagthat], so ist er schuldigl? Vielmehr,
erklärte Baba, ist er nur dann schuldig, wenn jener von ihm etwas nach
Maß, Gewicht oder Zahl fordert, und dieser ihm etwas nach Maß, Ge-
wicht oder Zahl eingestel1t.Übereinstimmend mit Baba wird auch ge-

len ist. 109.111.V. 9. 110.Ist er bei der Rücklieferung nicht voll, so ist dies



380 SEBU6 T11VI, v,vi-vii Pol. 43a

lehrt: [Wenn jemand zu einem sagt:] ich habe bei dir ein Kor Getreide,
und dieser ihm erwidert: du hast nichts bei mir, so ist er frei. [Wenn
jemand zu einem sagt:] ich habe bei dir eine große Leuchte, [und dieser
ihm erwidert] du- hast bei mir nur eine kleine Leuchte, so ist er frei.
[Wenn jemand zu einem sagt:] ich‘habe bei dir einen großen Gürtel,
[und dieser ihm erwidertz] du hast bei mir nur einen kleinen Gürtel,
so ist er frei. Wenn jem’an-daber zu einem; sagt: ich habe bei dir ein
Kor Getreide, und dieser ihm erwidert: du hast bei mir nur ein Letekh',
so ist er schuldig. [Oder wenn jemand zu einem sagt:] ich habe bei dir
eine Leuchte von zehn Litra, [und dieser erwidert :] du hast bei mir nur
eine von fünf Litra, so ist er schuldig. Die Regel hierbei ist: er ist nur
dann schuldig, wenn jener von ihm etwas nach Maß, Gewicht oder
Zahl fordert, und dieser ihm etwas nach Maß, Gewicht oder Zahl ein-
gesteht. Diese Regel schließt wahrscheinlich den F all ein, wenn er zu
ihm ‘diesen[vollen] Speicher’ sagt. —Der Fall von der großen und der
kleinen Leuchte ist ja insofern anders, als dieser nicht das eingesteht,
was jener fordert, und jener nicht das fordert, was dieser eingesteht,
aber auch bei einer von zehn und fünf [Litra] gesteht ja dieser das
nicht ein, was jener fordert, und fordert jener das nicht, was dieser ein-
gestehti? R. Semuél b. B. Jiehaq erwiderte: Hier handelt es sich um eine
Leuchte aus einzelnen Gliedem, wenn er ihm einen Teil von dieser selbst
eingesteht. —Demnach sollte er diesen Fall auch von einem Gürtel leh-
ren, wenn er aus zusamm-engehefteten Teilen bestehtl? Du mußt also
sagen, er spreche nicht von einem aus Teilen zusammengehefteten [Gür-
tel], ebenso spricht er nicht von einer aus einzelnen Teilen zusammen-
gesetzten [Leuchte]. Vielmehr, erklärte R. Abba b. Mamal, anders ist es
bei einer Leuchte, weil man sie abschleif-enund auf fünf Litra bringen
kann‘“.

VHWENN JEMANDSEINEMNÄCHSTEN[GELD] AUF EIN PFAND GEBORGTHAT
UNDDASPFANDABHANDENGEKOMMENIST, UNDDEREINESAGT:1011

HABE 11111DARAUFEINEN SELÄH2GEBORGTUND ES WAR NUR EINEN SEQEL
VVERT,UNI)111111ANDERESAGT: NEIN, DU HASTMIR DARAUFEINENSELÄ GE-
BORGTUNDES WAR EINEN SELÄ WERT, so IST E11“‘°’FREI; WENN ABER: ICH
HABE1111111.111.101?EINENSELÄ GEBORG'I‘UNDES WARNUREINENSBQEL
WERT,UND111111ANDERESAGT:NEIN,DUHASTMIR111111111111.EINENSELÄGE-
BORGTUNDESWARDREIDENARWERT,so IST1111SCHULDIG.[WENN111111EINE

sofort zu merken. 111.Wobei sie die ursprüngliche Größe behält. 112. 1 Selä
= gleich 2 Seqel, 1 Seqel = gleich 2 Denar. 113. Der Schuldner, von der
Leistung eines Eides (nach der weiter folgenden Erörterung des T.) ; in diesem
Falle hat er ihm nichts eingestanden, im; folgenden-F-allehat er ihm: einen Teil
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SAGT2]DUHASTMIRDARAUFEINENSELÄGEBORGTUNDESWARZWEIWERT,
UND111511ANDERESAGT:NEIN,ICHHABE11111DARAUEEEINENSELÄGEBORGT
UNDES WAR EINENSELÄ WERT, so IST E11114F11E1;WENNABER: DU HASTMIR
DARAUFEINENSELÄGEBORG'I'UNDES WARZWEIWERT, UND111311ANDERE
SAGT:NEIN,ICHHABE11111DARAUFEINENSELÄGEBORGTUNDES WARFÜNF
DENARWERT, so IST 1111SCHULDIG.WER scnwönr? BEI DEMDASVERWAHR-
TE SICHBEFINDET,DAMITNICHT,WENNJENERGESCHWORENHAT,DIESERDAS
VERWAHRTEHERVORHOLEHÖ.
GEMARA. Worauf bezieht sich dies“: wollte man sagen, auf den Col.b

Schlußsatz, so wird ja der Eid ohnehin dern Gläubiger auferlegtl? Se-
muél erwiderte: Auf den Anfangsatz. Ebenso sagte auch B. Hija b. Rabh:
auf den Anfangsatz, und ebenso sagte auch B. Jol_1ananzauf den An-
fangsatz. Auf welchen [Fall des] Anfangsatzes? —Auf den Schluß des
Anfangsatzes: ich habe dir darauf einen Selä geborgt und es war nur
einen Segel wert, und der andere sagt: nein, du hast mir darauf einen
Selä geborgt und es war drei Denar wert, so ist er schuldig. Eigentlich
sollte der Schuldner schwören, die Rabbanan aber nahmen [den Eid]
dem Schuldner ab und schoben ihn dem Gläubiger zu. Jetzt aber, wo
R. Aéi gesagt hat, es sei uns überliefert, daß der eine schwören müsse,
daß es sich nicht in seinem Besitze befinde, und der andere schwören
müsse, wieviel es wert war, ist dies wie folgt zu verstehen: Wer schwört
zuerst? Bei dem das Verwahfle sich befindet, damit nicht, wenn jener
geschworen hat, dieser das Verwahrte hervorhole.
Semuél sagte: Wenn jemand seinem Nächsten tausend Zuz geborgt und

dieser ihm einen Sichelstiel als Pfand gegeben hat, so sind, wenn der
Sichelstiel verloren geht, die tausend Zuz verloren; nicht aber, wenn es
zwei Sichelstielemwaren. R.Nahman aber sagte, selbst wenn es zwei Sichel-
stiele waren ; ging der eine verloren, so sind fünfhundert verloren, ging
auch der andere verloren, so ist alles verloren. Dies gilt aber nicht von
einemStiele und einemBarren“. DieNehardeénser aber sagen,dies gelte
auch von einem Stiele und einem Barren ; geht der Barren verloren, so ist
die Hälfte verloren, geht auchder Stiel verloren, so ist alles verloren.—Wir
haben gelernt: wenn aber: ich habe dir darauf einen Selä geborgt und
es war einen Seqel wert, und der andere sagt: nein, du hast mir darauf

der Schuld eingestan-den. 114. Der Gläubiger ; vgl. Anm. N. 113. mut. mut. 115.
Und ihn meineidig mache; es muß mit der Möglichkeit eines Irrtums in der Be-
wertung gerechnet werden. 116. Daß der Besitzer des Pfandes schwören müsse.
117.Man nehme nicht an, daß sie je 500 Z. wert sind, vielmehr wird der richtige
Wert des einen von der Schuld abgezogen und dem anderen, der zurückgeliefert
wird, wird der Phantasiewert der ganzen Schuld beigelegt. 118.Wenn beide
zusammenals Pfand gegebenwerden; da dieser einen richtigen Wert hat, so wird
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einen Selä geborgt und es war drei Denar wert, so ist er schuldig. Wes-
halb denn, er kann ja zu ihm sagen: du hast es [als Pfand]“"genommenl?
-—Unsere Miéna spricht von dem Falle, wenn sie vereinbart“°haben, Se-
muél aber spricht von dem Falle, wenn sie nicht vereinbart haben. Es
ist anzunehmen, daß hierüber folgende Tannairn [streiten]: Wenn je-
mand seinem Nächsten [Geld] auf ein Pfand geborgt hat, und das Pfand
abhanden gekommen ist, so muß er, wie B. Eliézer sagt, schwören und er
erhält sein Geld; R. Äqiba sagt, dieser könne zu ihm sagen: du hast mir
ja nur auf ein Pfand geborgt, da nun das Pfand verloren ist, so ist dein
Geld verloren. Wenn aber jemand einem tausend"Zuz auf einen Schuld-
schein geborgt und dieser ihm auch ein Pfand gegeben hat, so stimmen
alle überein, daß, wenn das Pfand abhanden gekommen ist, er sein
Geld verloren habe. In welchem Falle: hat es den Wert des Schuldbe-

F22trages, was ist demnach der Grund R. Eliézers121; doch wohl, wenn es
den Wert des Schuldbetrages nicht hat, und sie streiten über die Lehre
Semuéls. ——Nein, wenn es den Wert nicht hat, ist keiner der Ansicht
Semuéls, hier aber handelt es sich um den Fall, wenn es den Wert des
Schuldbetrages hat, und sie streiten über die Lehre B. J ighaqs, denn R.
Jigi_1aqsagte: Woher, daß der Gläubiger das Pfand eigne? Es heißt:
122dirwird es als Rechtschayj‘enheit angerechnet werden, und“ wenn er
das Pfand nieht eignen würde, wäre ja [die Rückgabe]keine Rechtschaf-
fenheit. Hieraus, daß der Gläubiger das Pfand eigne”". ——Meinst du?
R'. J ighaq ist dieser Ansicht nur in dem Falle, wenn er von ihm das Pfand
nicht beim Borgen”*genommen hat, sagte er dies etwa auch von dem
Falle, wenn er von ihm das Pfand beim Bergen genommen hat!? —-
Vielmehr; in dem Falle, wenn er von ihm das Pfand nicht beim Bergen
genommen hat, sind alle der Ansicht R. Jighaqs, "hier aber handelt es
sich um den Fall, wenn er von ihm das Pfand beim Bergen genommen
hat, und zwar streiten sie über den Hüter eines Fundes. Es wurde näm-
lich gelehrt: Der Hüter eines Fundes gilt, wie Rabba sagt, als unent-

Col.bgeltlicher Hüter, und wie R. Joseph sagt, als Lohnhüter”’fl—[Demnach
streiten] Tannaim über die Ansicht B. Josephs? —Nein, hinsichtlich des
Fund—Hüters sind alle der Ansicht B. J osephs, und sie streiten vielmehr

auch jener nach seinem Werte geschätzt. 119.Der Schuldner braucht ja den
den Wert des Pfandes übersteigenden Betrag überhaupt nicht zu bezahlen. 120.
Daß er das Pfand nur in seinem richtigen Werte annimmt. 121. Weshalb sollte
der Schuldner den Verlust tragen. 122.Dt. 24,13. 128.RE. ist nicht dieser
Ansicht, somit ist der Gläubiger nur ein unentgeltlicher Hüter u. daher nicht
haftbar. 124. Sondern später, per Exekution. 125. Da er dadurch eine gottge-
fällige Handlung ausübt und von Gott belohnt wird; dies gilt auch vom Besitzer
des Pfandes, da er durch das Bergen eine gottgefällige Handlung ausübt. 126.



F0]. 4411 SE11U6 T11VI, vii—VII, i-ii 383

über den Fall, wenn der Gläubiger das Pfand benutzt”; einer ist der
Ansicht, er übe dennoch eine gottgwefälligeHandlung aus, und der andere
ist der Ansicht, er übe dann keine gottgefällige Handlung aus. ——Es
wäre anzunehmen, daß hierüberiz7folgendeTannaim [streiten]: Wenn
jemand seinem Nächsten [Geld] auf ein Pfand geborgt hat und das Er-
laßjahr‘”eingetreten ist, so verfällt [die Schuld] nicht, selbst wenn [das
Pfand] nur die Hälfte wert ist ——so R. Simön b. Gamliél; B. Jehuda der
Ffirst sagt, wenn der Wert des Pfandes der Schuld entspricht, verfällt
sie nicht, wenn aber nicht, verfalle sie wohl. Wie ist nun das ‘verfällt
nicht’ des ersten Autors zu verstehen: wollte man sagen, im entsprechen-
den Werte, demnach wäre R. Jehuda der Fürst der Ansicht, daß auch
der entsprechende Wert verfalle; wozu hält er demnach das Pfandl?
Doch wohl vollständig, und sie streiten über die Lehre Semuéls.—Nein,
tatsächlich im entsprechenden Werte, und ihr Streit besteht in folgen-
dem: der erste Autor ist der Ansicht, im entsprechenden Werte”, und
B. Jehuda der Ffirst ist der Ansicht, auch der entsprechende Wert ver-
falle. Wenn'du aber einwendest: wozu hält er demnach das Pfand? Um
die Sache in Erinnerung zu behalten.

SIEBENTER AB SCHNITT

LLE, DIE NACHDER Tom zu SCHWÖRENHABEN, SCIIWÖRENUNDZAH-l
LENNICHTI,FOLGENDEABERscnwönrzn UNDERHALTEN[BEZAHLUNG]:
111-311LÖHNER, DER BERAUBTE, 111311VERVVUNDETE,DESSEN GEGNE11

EIDESVERDÄCHTIGIST‚_UND111311KRÄMER AUF G11UN11SEINERKLADDE. DER
LÖHNE11ZUMBEISPIELIWENN1:11zn JENEMSAGT:GIBMIRMEINENLOHN,DEN
1c111313111111HABE,UNDJENERSAGT:ICHHABEIHN11111BEREITSGEGEBEN,
DIESERABERSAGT:ICHHABEIHNNICHTERHALTEN,so SCHWÖRTDIESERUND
ERHÄLT IHN. R. JEHU11A'SAGT, NUR WENN EIN TEIL EINGESTANDENWIRD;
WENNZUMBEISPIELDIESERzu IHMSAGT:GIBMIRDIE.FÜNFZIGDENAR,DIE
1011BEI 11111HABE,UNDJENERSAGT:DUHASTBEREITSEINENGOLD-D'ENAR2
ERHALTEN.DER BERAUBTE, ZUMBEISPIEL: WENN ZEUGENBEKUNDEN,DASSÜ
E11UNBEFUGTINSEINHAUSEINGETRETENIST,UMIHNzu PFÄNDEN,UNDDIESER
SAGT:DUHASTMEINEGERÄTEMITGENOMMEN,JENERABERSAGT:101111.1131:
NICHTSMITGENOMMEN,so SCHWÖRTDIESER UND ERHÄLT [BEZAHLUNG].R.

Und er dem Eigentümer die Benutzung vergütet. 127. Über die vorangehende
Lehre Semuéls. 128. In dem alle Forderungen verfallen, jedoch nicht, wenn der
Gläubiger ein Pfand hat. 129. Verfaile die Schuld nicht.
1. Dh. der Eid wird demBeklagtenzugeschoben. 2. Ein Gold-Denar hat 25 Sil-
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JEHUDASAGT,NURWENNEINTEIL EINGESTANDENWIRD;WENNZUMBEISPIEL
DIESERSAGT:DUHASTZWEIGERÄTEGENOMMEN,UNDJENERSAGT:ICHHABE

mNU11EINESGENOMMEN.DERVERWUNDETE,ZUMBEISPIEL:WENNZEUGENBE-
KUNDEN,BASSERBEIIHMUNVERSEHRTHINEINGEGANGENUNDVERWUNDET111111-
AUSGEKOMMENIST,UNDDIESERSAGT:1111HASTMICHVERWUNDET,JENERABER
SAGT:ICHHABE111c11NICHTVERWUNDET,so SCHWÖRTDIESERUNDERHÄLT
[ENTSCHÄDIGUNG].B. JEHUDASAGT,NURWENNEINTEIL EINGESTANDENWIRD,
WENNzum BEISPIEL DIESERSAGT:1111HASTMIRZWEI WUNDENBEIGEBRACHT,

‚„,UNDJENERSAGT:ICHHABE11111NUREINEWUNDEBEIGEBRAGHT.DESSENGEG-
FzgNER EIDESVERDÄCHTIGIST, ZUM BEISP1EL: WENN E113HINSICHTLICHEINES

ZEUGNISEIDESODEREINESDEPOSITENEIDESODERSOGAREINESNICHTIGKEITS-
SGHWU11ES [VERDÄCHTIG IST , ODER ER WÜRFELSPIELER, WUCHERER, TAU-
BENFL1EGENLASSER‘ ODER SIEBENTJAHRSFRUCHT-HÄNDLERÖ IST, so SCHWÖRT
SEINGEGNE11UNDERHÄLT[BEZAHLUNG].SIND11111111:EIDESVERDÄCH'I‘IG,so
KEHRTDERE11)zn SEINERURSPRÜNGLICHENSTELLEZURÜCK—so B. JGSE;B.

v Mnin SAGT, SIE TEILEN.DER KRÄMER AUFGRUND SEINERKLADDE,ZUMBEI-
SPIEL:NICHTETWA,WENN1311SAGT:INMEINERKLADDESTEHTGESCHRIEBEN,
BASSDUMIRZWEIHUNDERTZuz SCHULDEST,SONDERN,WENNJENERzn IHMGE-
SAGTHATTE: GIB MEINEMSOHNEzw1«31SEÄ WEIZEN, GIB MEINENARBEITERN
FÜR EINENSELÄ MÜNZE, UNDDIESER SAGT: 1011HABE GEGEBEN,JENE ABER
SAGEN:W111HABENNICHTSERHALTEN,so scnwönr ER UNDERHÄLT[BEZAH-
LUNG],UNDJENE SCHWÖRENUNDERHALTENSIE EBENFALLS.BEN NANNOS
SAGTE: Wmso LASSE MAN111—111113zn EINEM MEINEIDE K0MMEN“IP VIEL-
MEHRERHÄLTSIE DIESEROHNEE11), UNDJENEERHALTENsm EBENFALLS

vlOHNEE11). WENN JEMANDZUEINEMKRÄMERSAGTE: GIB MIRFÜR EINENDE-
NARFBÜCHTE,UNDE11SIEIHMGEGEBENHAT,UNDALSDIESERDARAUFzu IHM
SAGTE:GIBMIRDEND'ENAR,JENER111111ERWIDERT:1011HABEIHN11111BEREITS
GEGEBEN,UNDDUHASTIHNIN DIE GELDKASSEGELEGT,so SGHWÖRT111311
HAUSHE11R",BASSER111111DEND'ENARGEGEBENHAT.WENNERzu 111118SAGT:
GIBMIRDIE FRÜCHTE,UNDDIESERIBMERWIDERT:ICHHABESIE11111GEGE-
BEN,UNDDUHASTsm NACHDEINERWOHNUNGGEBRACHT,so SCHWÖRT111311
KRÄMER.R. JEHUDASAGT,WER 1111:FRÜCHTEIN HÄNDENHAT, HATDIE
OBERHAND9.WENNJEMANDzn EINEMWECHSLERSAGTE:GIBMIRFÜREINEN
DENAR MÜNZE, UND1311SIE 111111GEGEBENHAT, UNDALS DIESER DARAUFzu
11111SAGTE:GIBMIRDENDENAR,JENER111111ERWIDERT,ICHHABEIHN11111BE-
REITSGEGEBEN,UNDDUHASTIHNm 1111;GELDKASSEGELEG'I',so scnwönr
111111HAUSHERR;WENNE11IHMABERDENDENARGEGEBENHAT,UNDALSJENER

ber-Denar. 3. Der Beklagte. 4. Cf. Syn F01.253. 5. Cf. Syn. F01.2511. G.Dh.
wieso sollte man es zulassen, daß durch das Schwören beider Parteien ein Mein-
eid geleistet werde. 7. Dieser Ausdruck wird im T. überall als Ggs. zum Hand-
werker, Kaufmann, Arbeiter gebraucht. 8. Nachdem er ihm das Geld gegeben
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DARAUFzu 11111SAGT: GIB 11111DASKLEINGBLD, DIESER 111111ERWIDERT: 1011
HABEES 11111BEREITSGEGEBEN,UNDDUHASTES IN DEINETASCHEGELEGT,so
sc11wönr 111311WECHSLER. R. JEHUDA SAGT, EIN WECHSLER PFLEGE 111ch
EINENAssu1 zu GEBEN,BEVOR1111DENDENARERHALTENHAT. W111SIE AUCHvli
GESAG'1‘HABEN,WENN[EINEFRAU]1111111.MORGENGABEREDUZ1ERT”,ser 311:
NURGEGENEm wsznzmman; WENN EIN EINZELNERZEUGE BEKUNDET,5111
sm BEZAHLT,sm sm NURGEGENEm AUSZUZAHLEN;VONBELASTETENGÜTERN
UNDVONGÜTE11N111311WAISEN sm sm NURGEGENEm AUSZUZAHLEN; WENN
SIE sm IN SE1NE11“ABWESENHEITAUSBEZAHLTHABENWILL, ser SIE NUR
GEGENE11) AUSZUZAHLEN.F ERNERKÖNNENAUCHWAISEN NURGEGENEm BE-
ZAHLUNGERHALTEN,[SIESPRECHEN:] EINSCHWUR,BASSUNSERVATERUNS
111ch HINTERLASSENHAT, 11133 1111UNS NICHTGESAGTHAT, UND11.133wm
UNTER SEINEN SCHRIFTEN NICHT GEFUNDENHABEN, BASS DIESER SCHULD-
scm-3m BEZAHLTIST. R. JOhANANB. BEROQASAGTE: SELBST WENNDER SOHN
NACH DEM Tom: DES VATERS (311110111311WURDE, MUSS 1111SCHVVÖRENUND ER-
11ÄLT[ERSTDANNBEZAHLUNG].R. SIMÖNB.GAML11'1LSAGTE:SINDZEUGEN
VORHANDEN,BASS111111VATER von SEINEMTome GESAGTHAT, DIESERScumm-
sc1113111sm NICHTBEZAI—ILT,so ERHÄLTER [BEZAHLUNG]OHNEEm. FOL-viii
GENDE SCHWÖREN,OHNE BASS 'AN sm EINE FORDEI1UNG”GESTELLTWIRD:
GEMEINSCHAFTER,TEILPÄCHTER, VORMUNDE,EINE FRAU, 11113IM HAUSE DAS
GESCHÄFT“FÜHRT,UNDEIN HAUSFAKTOTUM.SAGT DIESER“ZU IKM: WAS VER-
LANGSTDU VONMIR, UNDE11W111E11TJENER: 1011WILL", BASS DU MIR EINEN
Em LEISTEN SOLLST, so IST 1311SCHULDIG.HABEN DIE GEMEINSCHAFTERUND
11111TEILPÄCHTERBEREITS GETEILT, so KANNER IHM KEINENEm MEHRzn-
SCHIEBEN; HAT E11ABER EINENEm WEGEN EINER ANDERENSACHE zU LEI-
STEN, so WIRD ER IHM AUCHWEGEN DIESER ZUGESCHOBEN15.DAS ERLASS-
JAHR ERWIRK'I' AUCH11113ERLASSUNGDES E1DES“.
GEMARA. ALLE, DIE NACH111111TOBAzu SCHWÖRENHABEN,SCHWÖREN

UNDZAHLENNICHT.Woher dies? —Die Schrift sagt:“der Eigentümer
soll dies”annehmen, und jener braucht nicht zu bezahlen, wer zu: be-
zahlen hat, hat den Eid zu leisten.
FOLGENDEABERSCHWÖRENUNDERHALTEN&c.Weshalb geradeder Löh-

ner? ——Die Rabbanan haben für ihn eine Vorsorge getroffen, daß er
schwöre und [seinen Lohn] erhalte. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls:
Hierbei lehrten sie bedeutende Halakhoth. ——Sind diese denn Halak-

hat. 9. Der Hausherr braucht also (im 1. Falle) nicht zu schwören. 10.Wenn sie
zügibt‚ einen Teil derselben erhalten zu haben; cf. Ket. F 01. 87a. 11. Ihres ge-
schiedenen Ehemannes. 12. So. eine präzisierte; cf. infra F 01. 48h. 13. Die der
Ehemann dazu bevollmächtigthat. 14. Einer der hier genannten Personen zum
Kläger. 15.Vgl. S. 327 Anm.50. 16.Bei präzisierten Geldforderungen. 17.
Ex. 22,10. 18. Den Eid. 19.Unter H. werden gewöhnlichüberlieferte Leh-
25 Talmud IX
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hoth“l? ——Sage vielmehr, hierbei treffen sie bedeutende Verordnungen.
-—‘B-edeutende’, demnach gibt es auch unbedeutendel? Vielmehr, sagte
R. Nehmen im Namen Semuéls, hierbei treffen sie feststehende Ver-
ordnungen: die Rabbanan haben den Eid dem Hausherrn abgenommen
und ihn dem Löhner auferlegt, wegen seines Lebensunterhaltes. ——Ist
denn wegendes L-ebensunterhaltesdes Löhn—ersdem Hausherrn ein Scha-
den zuzufügenl? —Dem Hausherrn selber ist es lieb, daß der Löhner
schwöre und [seinen Lohn] erhalte, damit sich ihm Arbeiter vermieten.
-—Im Gegenteil, dem Löhner ist es ja lieb, daß der Hausherr schwöre
und“[von der Zahlung] befreit werde, damit der Hausherr ihn mietel?
——Der Hausherr ist [Löhner] zu mieten gezwungen.——Auch der Löhner
ist ja sich zu vermieten gezwungenl? -- Vielmehr, der Hausherr ist mit
seinen Arbeitern beschäftigt*°.—Sollte er ihm doch ohne Eid bezahlen!?
—Um den Hausherrn zu beschwichtigen.——Sollte er ihm doch vor Zeugen
zahlenl? —Dieswäre ihm lästig. —Sollte er ihm doch vorher zahlenl? —-

Col.bBeiden ist es nachher lieber. —Demnach sollte dies”auch von der Preis-
vereinbarung gelten, während gelehrt wird, daß, wenn der Handwerker
sagt: ich habe mit dir nur einen vereinbart, derjenige, der vom anderen
fordert,”, den Beweis zu erbringen habe!? -—Die Preisvereinbarung be-
hält man entschieden.——Demnach sollte dies auch von dem Falle gelten,
wenn die Zahlungsfrist”verstrichen ist, während gelehrt wird, daß, wenn
die Zahlungsfrist ‚verstrichenist, und er ihm nicht gezahlt hat, er24nicht
mehr schwörenund [seinenLohn] erhalten könnel? -—Es ist feststehend,
daß der Hausherr nicht das Verbot des Über-nachtenlassens25übertrete.—-
Du sagtest ja eher, der Hausherr sei mit seinen Arbeitern beschäftigtl?
——Dies nur bevor die Zeit seiner Verpflichtung heranreicht, sobald aber
die Zeit seiner Verpflichtung heranreicht, obliegt es ihm und er denkt
daran. -—Sollte denn der Löhner das Verbot des Raubens übertr-eten‘“l?
Ffir den Hausherrn gibt es zwei Präsumtionen, erstens begeht der Haus-
herr nicht das Verbot des Übernachtenlassensund zweitensläßt der Löh-
ner seinen Lohn nicht zurück.
R. Nehmen sagte im Namen Semuéls: Sie lehrben dies nur von dem

Falle, wenn er ihn vor Zeugen gemietet hat, wenn er ihn aber ohne
Zeugen gemietet hat, so ist er, da er sagen könnte: ich habe dich über-
haupt nicht gemietet, auch glaubhaft”; wenn er sagt, ich habe dich ge-

ren verstanden. 20. Somit ist anzunehmen, daß er sich im Irrtum befindet. 21.
Daß angenommen werde, der Irrtum befinde sich auf Seiten des Hausherrn. 22.
Der Handwerker. 23. Of. Bm. F01. 106b. 24. Der LöhnerQ 25. Des Lohnes des
Arbeiters, den er ihm vor Anbruch der Nacht zu geben hat; cf. Lev. 19,13. 26.
Cf. Lev. 19,13. Es gilt also als präsumtiv, daß er seinen Lohn nicht erhalten hat.
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mietet und dir deinen Lohn bezahlt. R. Jighaq sprach zu ihm: Recht so,
so sagte auch R. Jebenen. —-Demnach streitet Reé Laqiä gegen ihn? —-
Manche sagen, er tran 28geradeund schwieg daher und manche sagen,
er wartete”ab und schwieg. Es wurde auch gelehrt: R. Menasja b. Zebid'
sagte im Namen 113th: Sie lehrten dies nur von dem Falle, wenn er
ihn vor Zeugen gemietet hat, wenn er ihn aber ohne Zeugen gemietet
hat, so ist er, da er sagen könnte: ich habe dich überhaupt nicht gemie-
tet, auch glaubhaft, wenn er sagt: ich habe dich gemietet und dir dei-
nen Lohn bezahlt. Rami b. Hama sagte: Wie vortrefflich ist diese Lehre!
Baba sprach zu-ihm: Worin besteht die Vortrefflichkeit; wieso könnte
demnach der Hüter-Eid”vorkommen, zu dem der Allbarmherzige ver-
pflichtet hat, [man sollte doch sagen:] da er sagen könnte, er wisse“0
von nichts, sei er auch glaubhaft, wenn er sagt, es habe sich ein Unfall
ereignetl? —Wenn er es ihm vor Zeugen übergeben hat. —Da er sagen
könnte, er habe es ihm zurückgegeben, sollte er auch glaubhaft sein, wenn
er sagt, es habe sich ein Unfall ereignetl? —Wenn er es ihm gegen einen
Schein übergeben“hat. ——Demnach wären beide der Ansicht, wenn je-
mand seinem Nächsten etwas vor Zeugen zur Verwahrung gibt, brauche
dieser es ihm nicht vor Zeugen zurückzugeben, wenn aber gegen einen-
Schein, müsse er es ihm vor Zeugen zurückgeben.
Rami 11.Hama sprach über B. Seéeth folgenden Schriftversz”da nahm

sich David diese Worte zu Herzen. R. Seéeth traf nämlich einst Rabbe
b. Semuél und fragte ihn: Hat der Meister etwas über [das Gesetz vom]
Löhner gelerntl? —Dieser erwiderte: Jawohl‚ ich habe folgendes ge-
lernt: Zur Frist schwört der Löhn-er und erhält [seinen Lohn] ; und
zwar, wenn er zu ihm} sagt: du hast mich gemietet und mir meinen
Lohn nicht ‚gezahlt, und' jener sagt: ich habe dich gemietet und dir
deinen Lohn gezahlt; wenn er aber zu ihm sagt: du hast mit mir zwei
vereinbart und jener sagt: ich habe mit dir nur einen vereinbart, so
hat, wer von seinem Nächsten fordert, den Beweis zu erbringen. Wenn
es nun im Schlußsatze heißt, daß er den Beivveiserbringen müsse, so
erhält er ja im Anfangsatzeauch ohne Beweis”.R.Nehmenb.Jighaq46F°'
erwiderte: Sowohl nn Anfangsatze als auch 1111Schluß5atze erhält er
nur gegen Beweis, er lehrt aber nur vom Beweise inhetreff der Zah-
lung, nicht aber vom Beweise inbetreff der Eidesleistung".

27.Auch ohne Eid. 28. Vgl. S. 369 Anm. 53. 29. Daß sich ein Unfall ereignet
hat, für den der Hüter nicht verantwortlich ist; cf. Ex. 22,9ff. 30. Vgl. Bd. III
S. 243 Anm. 273. 31. Die Ablieferung sollte gegen Auslieferung des Scheineser-
folgen. 32. iSam. 21,13. 33. R. u. S. bezogenunsere Miänaauf den Fall, wenn
der Lohnarbeiter Zeugen hat, daß jener ihn gemietet hat. 34. Bei Beweisantritt
des Anfangsatzeswird dem Lohnarbeiter ein Eid zugeschoben‚bei demdes Schluß-
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R. Jirmeja b. Abba sagte: Aus der Schule Rabh's ließen sie Semuél
fragen: Möge uns der Meister lehren, wer schwören muß, wenn der
Handwerker sagt: du hast mit mir zwei vereinbart, und jener sagt:
ich habe mit dir nur einen vereinbart? Dieser erwiderte ihnen: In
diesem Falle schwört der Hausherr und der Handwerker erleidet den
Schaden, denn die Vereinbarung des Preises behalten die Leute be-
stimmt. -—Dem ist ja aber nicht so, Rabba b. Semuél lehrte ja, daß bei
einem [Streite über den] vereinbarten Preis derjenige, der vom anderen
fordert, den Beweis erbringen müsse, und wenn dieser den Beweis nicht
erbringt, jener nicht zu zahlen brauche; weshalb nun, sollte doch der
Hausherr schwören und der Handwerker den Schaden erleidenl? -—R.
Nabman erwiderte: Er lehrt dies je nachdem: entweder er erbringt den
Beweis und erhält [das Verlangte], oder der Hausherr schwört nnd der
Handwerker erleidet den Schaden.Man wandte ein: Wenn jemand sein
Gewand einem Handwerker gegeben hat, und dieser sagt, du hast mit
mir zwei vereinbart, und jener sagt: ich habe mit dir nur einen verein-
bart, so muß, solange das Gewand sich beim Handwerker befindet, der
Eigentümer den Beweis erbringen; hat er es ihm bereits abgeliefert, so
kann er, wenn er zur Frist fordert, schwören und [die Forderung] er-
halten, ist die Frist verstrichen, so hat, wer von seinem Nächsten for-
dert, den Beweiszu erbringen. Zur Frist aber kann er schwören und [die
Forderung] erhalten ; weshalbnun, sollte doch der Eigentümer schwören
und der Handwerker den Schaden erleidenl? R. Nahman b. Jigbaq er-
widerte: Hier ist die Ansicht B. Jehud'as vertreten, welcher sagt, wenn
der Eid sich dem Hausherrn zuneigt, schwöre der Löhner und erhalte
[die Forderung]. —Welche [Lehre] R.Jehudasz wollte man sagen, [die
Lehre] R. Jehudas in unserer Miéna, so ist er ja erschwerend“, denn
wir haben gelernt: R. Jehuda sagt, nur wenn ein Teil eingestanden
wird!? —Vielmehr, [die Lehre] R. Jehudas in der folgenden Barajtha.
Es wird nämlich gelehrt: Der Löhner kann, solange seine Friet nicht
verstrichen ist, schwören und [seine Forderung] erhalten, sonst”aber
kann er nicht schwören und sie erhalten. Hierzu sagte R. Jehuda: Nur
dann, wenn er zu- ihm sagt: gib mir meinen Lohn, fünfzig Denar, die
ich bei dir habe, und jener sagt: du hast davon bereits einen Gold-Denar
erhalten, oder wenn er sagt: du hast mit mir zwei vereinbart, und jener
sagt: ich habe mit dir nur einen vereinbart; wenn jener aber sagt: ich
habe dich überhaupt nicht gemietet, oder: ich habe dich gemietet und
dir deinen Lohn gegeben, so muß derjenige, der vom anderen fordert,
den Beweis erbringen. R. Siäa, Sohn des R. Idi, wandte ein: [Die Lehre

satzes erhält er Zahlung. 35. Für den Arbeiter. 36. Dh. nachdem die Frist ver-
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von der] Preisvereinbarung vertritt also die Ansicht B. Jehudas und nicht
die der Rabban3n; wenn nun, wo R. Jehuda erschwerend ist, die Rabba-
nan erleichternd sind, wie sollten denn, wo R. Jehuda erleichternd ist,
die Rabbanan erschwerend sein !? ——Wenn etwa die der Rabbanan, wessen
Ansicht vertritt demnach die Lehre des Rabba b. Semuél, daß nämlich
bei der Preisvereinbarung derjenige, der vom anderen fordert, den Be-
weis erbringen müsse, doch weder die Ansicht R. Jehudas noch die der
Rabbananl? Vielmehr, erklärte Baba, besteht ihr Streit in folgendem: R.
Jehuda ist der Ansicht, bei einer [Verordnung] der Tora“trafen sie eine
Vorsorge für den Löhner, während eine rabbanitische”an und für sich
eine Vorsorge ist, und wir keine Vorsorge für eine Vorsorge treffen;
die Rebbanan aber sind der Ansicht, auch bei einer rabbanitischen trafen
sie eine Vorsorge für den Löhner; die Preisvereinbarung aber behält
man”.
DER BERAUBTE,ZUMBEISPIEL: WENN ZEUGENBEKUNDEN,11.1ssER UNBE-

FUGTIN SEINHAUS EINGETRETENIST, UMIHN zn PFÄNDEN&c. Vielleicht hat
er ihn nicht gepfändet, sagte etwa nicht B. Nahman, daß, wenn jemand
eine Axt in die Hand nimmt und sagt, er gehe die Dattelpalme von jenem
niederhauen, und man sie später niedergehauen findet, wir nicht sagen,
dieeer habe sie niedergehauen. Wir sehen also, ein Mensch drohe ohne es
auszuführen, ebenso [sollte man] auch hierbei [sagen], er habe nur ge-
droht und es nicht ausgeführtl? —Sage: und gepfändet hat. —Sehe
man doch,was er gepfändet hat!? Baba 11.Bar Hana erwiderte im Namen
R. Jobanans: Wenn er von ihm Geräte fordert, die man unter den
Schlagfittig nehmen kann.
B. Jehuda sagte:Wenn man einen Geräte unter seinenSchlagfittig neh-

men und herausgehen gesehen hat, und dieser sagt, er habe sie gekauft“, Col.b
so ist er nicht glaubhaft. Dies gilt nur von dem Falle, wenn der Hausherr
seine Geräte nicht zu verkaufen pflegt, wenn der Hausherr aber seine
Geräte zu verkaufen pflegt, so ist er glaubhaft. Und auch in dem“Falle,
wenn jener seine Geräte nicht zu verkaufen pflegt, gilt dies nur von Din-
gen, die man nicht zu verstecken pflegt, wenn es aber Dinge sind, die
man zu verstecken pflegt, so ist er glaubhaft. Und auch bei Dingen, die
man nicht zu verstecken pflegt, gilt dies nur von einem Menschen,der
sonst nichts zu versteckenpflegt, wenn es aber ein Mensch ist, der auch

strichen ist. 37. Dh. wenn nach der Tore. der Hausherr zu schwören hat, wenn
er nämlich einen Teil der Forderung eingesteht. 38. Wenn der Hausherr die
ganze Forderung abstreitet, so braucht er nach der Tora nicht zu schwören, und
nur ein rabbanitischer Eid (nem nv1nw)könnte ihm zugescho—benwerden. 39.
Daher muß der Löhner den Beweis erbringen. Eine prinzipielle Erleichterung
bezw. Erschwerung berücksichtigen sie bei ihrem Streite nicht. 40. Und der
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sonst zu versteckenpflegt, so ist diesseineGewohnheit.Ferner gilt diesnur
von dem Falle, wenn jener sagt, er habe sie ihm geborgt, und dieser sagt,
er'habe sie gekauft, wenn er aber sagt, dieser habe sie gestohlen, so ist er
nicht glaubhaft, einen Menschen des Diebstahles zu beziehtigm“. Dies”
gilt auch nur von Dingen, die man zu verleihen und zu vermieten pflegt,
bei Dingen aber, die man nicht zu verleihen und zu vermieten pflegt,
ist er glaubhaft. So ließ auch B. Hana b. Abin sagen: Bei Dingen, die man
zu verleihen und zu vermieten“pflegt, ist er nicht glaubhaft, wenn er
sagt, er habe sie von ihm gekauft. Baba ließ einst von Waisen eine
Kleiderschere und ein Agadabuc “wegnehmen, weil es Dinge sind, die
man zu-verleihen und zu vermieten pflegt. R. Papa sagte: Hierbei“kann
selbst der Haushüter schwören, und selbst die Frau des Haushüter$ kann
schwören. R. Papa fragte: Wie ist es bei seinem Mietling und Ernte-
sammler? ——Dies bleibt unentschieden.
R. Jemar sprach zu R. Aéi: Wie ist es, wenn er von ihm einen silber-

nen Becher fordert? —Wir sehen: ist er ein reicher Mann oder ein glaub-
würdiger Mann, bei dem die Leute [solcheDinge] zu verwahren pflegen,
so schwört er und erhält, sonst aber nicht.
DERVERWUNDETE,ZUMBEISP1EL:R. Jehuda sagte im Namen Semuéls:

Dies gilt nur von dem Falle, wenn [die Wunde] sich an einer Stelle be-
findet, wo er selber sie sich beibringen konnte, wenn aber an einer Stelle,
woer selber sie sich nicht beibringen konnte, so erhält er [Entschädigung]
o'hrneEid. ——Sollte man doch berücksichtigen, er könnte sich an die
Wand gestoßenhaben!?——R.Hija lehrte, wenner eine Bißwundeam
Rücken oder an den Armg-elenkenhat. —Vielleicht ließ er sie sich durch
einen anderen beihringenl? —Wenn kein anderer da war.
WENN111111GEGNEREIDESVERDÄCHTIG810.0111111SOGAREINESN1011T1G-

KEITSSCHWURES.Was heißt: sogar eines Nichtigkeitsschwures?—Von
jenen ist es selbstverständlich; selbstverständli'eh ist es von jenen, wo er
Geld abgeleugnet hat, aber sogar wegen dieses, wobei es sich nur um
Worte handelt, ist er nicht mehr glaubhaft. ——Sollte er es auch vom Be-
kräftigungsschwure lehren !? —Er lehrt dies nur von einem Schwure, der
schon beim Schwören falsch ist, nicht aber lehrt er es vomBekräftigungs-
schwure, der beim Schwören wahr sein“kann. ——Allerdings [wenn er
schwer :] ich werde essen, oder: ich werde nicht essen, wie ist es aber in

Eigentümer dies bestreitet. 41. Vielmehr kann der Beschuldigte einen Eid lei-
sten, daß er sie gekauft habe. 42. Daß er nicht glaubhaft ist, wenn er sagt, er
habe sie gekauft. 43. Also nicht bei solchen, die man nicht zu verborgen pflegt.
44. Von welchen jemand behauptete, er habe sie ihrem Vater geborgt. 45. Dies
bezieht sich auf die Misna: wenn Zeugen jemand in das Haus eintreten sehen,
um den Eigentümer zu Pfänden‚ 46. Sondern erst bei der Verletzung desselben.
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dem Falle zu erklären, [wenn er schwor:] ich habe gegessen,oder: ich
habenichtgegessenl?_ Er lehrtdiesvomNichügkeitsschwureundallem,is'-
was diesem gleicht“.
ODERWÜRFELSPIELERIST. Wozu ist dies weiter nötigl? —-Er lehrt

dies von der Unzulässigkeit nach der Tora und der Unzulässigkeit nach
den Rabbanan“.
SINDB1111111EIDESVERDÄCIITIG.Baba sprach zu R. Nehmen: Wie lautet

diese Lehre”? Dieser erwiderte: Ich weiß es nicht. ——Wie wird die Ha-
lakha entschieden? Dieser erwiderte: Ich weiß es nicht. Es wurde gelehrt:
R. Joseph b. Minjomi sagte im Namen R. Nahmans: R.Jose sagt: sie
teilen. Ebenso lehrte auch B. Zebid h. Oéäja: R. Jose sagt: sie teilw.
Manche lesen: R. Zebid lehrte im Namen R. Oéäjas: R. Jose sagt: sie
teilen. R. Joseph b.Minjomi sagte: R. Nehmen traf einst eine Entschei-
dung, daß sie teilen sollen.
So KEHR'I'111111E11)ZU511an11URSPRÜNGLICHENSTELLEZURÜCK.Wohin

kehrt er zurück? R. Ami erwiderte: Unsere Meister in Babylonien sagten,
der Eid kehre zumBerge Sinaj“zurück; unsere Meister im Jisraéllande
sagten, der Eid kehr-e zu dem zurück, der ihn zu leisten“hätte. R. Papa
sagte: Unsere Meister in Babylonien, das sind Rabh und Semuél, unsere
Meister im J israéllande, das ist R. Abba. Unsere Meister in Babylonien,
das sind Rabh und Semuél, denn wir haben gelernt: Ferner können auch
die "Waisennur gegen Eid Bezahlung erhalten. Hierzu fragten wir: von
wem, wenn vom Schuldner, so würde ja ihr Vater ohne Eid erhale
haben, und sie sollten nur gegen Eid erhalten!? Vielmehr meint er
eswie folgt: ferner erhalten WaisenvonWaisenBezahlung nur gegenEid,
und Rabh und Semuél sagten beide, daß sie dies nur von dem Falle ge-
lehrt haben, wenn der Gläubiger bei Lebzeiten des Schuldners gestorben“
ist, wenn aber der Schuldner bei LebzeitendesGläubigers gestorben ist, 30
schuldetebereitsder Gläubigerden Kinderndes Schuldnerseinen Eid,
und niemand kann seinen Kindern einen Eid vererben5z.Unsere Meister
im Jisraéllande, das ist R. Abba. Einst entriß nämlichI jemand seinem
Nächsten einen Barren. Hierauf kam die Sache vor R. Ami, vor dem
R. Abba saß, und jener brachte einen Zeugen, daß er ihn ihm' entrissen
habe. Der andere erwiderte: Freilich habe ich ihn ihm‘entrissen, er ge-
hörte aber mir. Da sprach R. Ami: Wie sollen nun die Richter”in dieser
Sache urteilen: wollte man ihn bezahlen heißen, so sind ja keine zwei

47. Also auch dem assertorischenBekräftigungsschwure. 48. Dieser gilt nur nach
rabb. Bestimmung als Räuber. 49. Er wußte nicht, welche Ansicht RJ. 11.welche
RM. vertritt. 50. Dh. das Gericht weist die Klage ab. 51. Zum Beklagten, 11.da
er nicht schwören kann, so muß er bezahlen. 52. Sie sind also der Ansicht, daß
in einem solchen Falle die Klage zurückgewiesenwerde. 53. Vgl. S. 834 Anm.
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Zeugen vorhanden ; wollte man ihn freisprechen, so ist ja ein Zeuge
vorhanden; wollteman ihn schwören lassen,so gleicht er ja, da er zugibt,
ihn ihm entrissen zu haben, einem Räuber. R. Abba erwiderte ihm: Er
ist also einen Eid schuldig und kann ihn nicht leisten, und wer einen Eid
schuldig ist und ihn nicht leisten kann, muß bezahlen“. Baba sagte:
Die Ansicht R. Abbas ist einleuchtend, denn R. Ami lehrte:“Ein Eid
beim H errn soll zwischen beiden entscheiden, nicht aber zwischen den Er-
ben. In welchem Falle: wollte man sagen, wenn der eine sagt: mein
Vater hinterließ eine Mine bei deinem Vater, und der andere ihm er-
widert: fünfzig”hinterließ er und fünfzig nicht, so gibt es ja hierbei
keinen Untaschied”zwischen ihm selbst und zwischen seinem Vater. Doch
wohl, wenn der eine sagt: mein Vater hinterließ eine Mine bei deinem
Vater, und der andere ihm erwidert: von fünfzig weiß ich und von den

Col.banderen fünfzig weiß ich nicht. Erklärlich ist es nun, wenn du sagst, in
einem solchenFalle sei der Vater schuldig”, daß ein Schriftvers lehrt, die
Erben seien frei, wozu aber ist der Schriftvers wegen der Erben nötig, wenn
du sagst, in einem solchen Falle sei auch der Vater frei !? ——Wofür verwen-
den Rabh und Semuél den [Schriftversz]Ein Schwur beim Herrn soll
zwischen beiden entscheiden?——Dieserist wegen der folgenden Lehre
nötig: Simön b. Tryphon sagte: Ein Schwur beim Herrn soll zwischen
beiden entscheiden, dies lehrt, daß der Schwur auf beiden“°lastet. Simön
b. Tryphon sagte: Woher ist das Verbot der Kuppelei zu entnehmen? Es
heißt:“du sollst nicht huren, und [man lesez] huren lassen.”lhr habt
in euren Zelten gemurrt ; Simön b. Tryphon erklärte: Ihr“habt das Zelt
des Herrn ausgekundschaftet“und es beschimpft.“ßis zum großen Stro-
me, dem Euphratstrome. Simön b. Tryphon erklärte: Nähere°'°dich dem
Großen, so wirst du groß“. In der SchuleR. Jiémäél wurde gelehrt: Der
Knecht eines Königs ist wie ein König.
DERKRÄMERAUFGRUND5111111111KLADDE&c. Es wird gelehrt: Rabbi

sagte: Wozu die Belästigung durch diesen Eid“? R. Hija b. Abba sprach
zu ihm: Wir haben gelernt: Sie schwörenbeide und erhalten [Bezahlung]
vomHausherrn. —-Hat [Rabbi]dies anerkannt oder nicht? ——Komm und

_91bis 93. 54. Der Schwur kehrt also zum Kläger zurück. 56.Ex. (22,10.
57. Zuz; die Mine hat 100 Z. 58. Da er die Hälfte mit Entschiedenheit abstrei-
tet. 59. Einen Eid. 60. Cf. supra F01. 39h. 61. Ex. 20,14. 62. Dt. 1,27. 63.
Die Kundschafter; cf. Num. 13,2ff. 64. Das W. 1.1.1'11'1wird als Kompositum von
“nn auskundschaften, ausforschen u. rm schmähen‚ lästern, beschimpfen aufge-
faßt. 65. Dt. 1,7. 66. Der E. ist ein kleiner Strom, 11. er wird nur deshalb als
groß bezeichnet, weil er sich in Palästina befindet. 67. Eigentl.: dern Fetten,
so wirst du fett; viell. (so Raschi) nähere dich dern Gesalbten, so wirst du ge-
salbt; nach der Bedeutung der Wurzel ;.-n im Syrischen sind beide Erklärungen
zulässig. 68. Aus dieser Äußerung Rahbis geht nicht hervor, ob nur die Löhner
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höre: Es wird gelehrt: Rabbi sagte: die Arbeiter schwören dem Krämer.
Wenn dem nun so“°wäre,so müßten sie es ja dem Hausherrn. Baba erwi-
derte: Die Arbeiter schwören dern Hausherrn im Beisein des Krämers,
damit sie sich vor ihm schämen"°.
Es wurde gelehrt: Wenn zwei Zeugenpa1tien einander widersprechen,

so kann, wie R. Hona sagt, die eine kommen und besonders Zeugnis"ab-
legen, und die andere kommen und besonders Zeugnis ablegen; R. Hisda
aber sagt: was sollen wir mit falschen”Zeugenl? Sind es zwei Gläubiger,
zwei Schuldner und zwei”Schuldscheine, so besteht hierüber ihr Streit ;
wenn ein Gläubiger, ein Schuldner und zwei”Schuldscheine, so hat der
Besitzer der Schuldsche-ine"die Unterhand ; wenn zwei Gläubiger, ein
Schuldner und zwei Schuldscheine”, so ist dies der Fall”unserer Miéna;
wie ist es aber, wenn es zwei Schuldner, ein Gläubiger und zwei Schuld-
scheine”sind"? ——-Dies bleibt unentschieden. R. H-onab. Jehuda wandte
ein: Wenn einer"sagt, er”sei zwei, und einer sagt, er sei drei Ochsen-ES"
stecken hoch gewesen, so ist ihr Zeugnis”gültig; wenn aber einer drei
sagt, und einer fünf sagt, so ist ihr Zeugnis ungültig, jedoch wird die
Aussagedes einen mit der eines anderen vereinigt. Doch wohl als Zeuge
in Geldsachen“l? Baba erwiderte: Einer wird mit einem anderen als
Zeugenpartie”hinsichtlich [der Festsetzung] des Neumondes vereinigt;
sodann sind es zwei gegen einen, und die Aussagedes einen gegen zwei
hat keine Geltung.
WENNJEMANDzn EINEMKRÄMERSAGTE:GIBMIRFÜREINENDENAR

F111'3c11T1—1&c. Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Nur dann, wenn die
Früchte zusammengehäuft vor ihnen liegen und beide über diese strei-

schwören, od. beide ohne Eid erhalten. 69. Daß der Krämer Zahlung erhalte.
70. Einen Meineid zu leisten. 71. In einer anderen Sache, da man keine der
beiden Partien überführen kann; wenn aber 2 Zeugen aus beiden Partien zu-
sammen Zeugnis ablegen, so ist das Zeugnis ungültig, da auf jeden Fall einer
nicht eidesfähig ist. 72. Jede der beiden Partien ist eidesverdächtig. 73.Dh. 2
von einander vollständig getrennte Prozeßsachen, u. jede der beiden Partien je
einen Schuldschein unterzeichnet hat. 74. Und jede Partie je einen Schuld-
schein unterzeichnet hat. 75. Die Unterschriften des einen Schuldscheines sind
bestimmt ungültig, u. des Zweifels wegen wird angenommen, der größere Schuld-
schein sei ungültig; die kleinere Schuld muß jedoch bezahlt werden, da dem Gläu-
biger dieser Betrag auf jeden Fall zukommt. 76. Von beiden Forderungen ist
eine falsch; dies gleicht dem Falle unserer Miäna, wenn Krämer u. Löhner vorn
Hausherrn Bezahlung verlangen. 77. Nach R. Hona; gilt dies als getrennte Fälle,
da es 2 Schuldner sind, od. kann jeder, da es ein Gläubiger ist, sagen, sein
Schuldschein sei der falsche. 78. Der Zeugen, die das Erscheinen des Neumondes
bekunden; cf. Rh. F01. 23h. 79. Der Mond vorn Horizonte. 80. Weil hierbei
ein Irrtum möglich ist. 81. Übereinstimmend mit R. Hana. 82. In derselben
Sache; da seine Aussagevon anderen Zeugen unterstützt wird, so ist es erwiesen,
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ten; hat er sie aba in seinem Korhe über den Rücken gehängt, so hat,
wer von seinem Nächsten fordert, den Beweiszu-erbringen”.
WENNJEMANDzn EINEMWECHSLERSAGTE:GIBMIR810.Und beides ist

nötig. Würde er nur das erste gelehrt haben, [so könnte man glauben,]
die Rabbanan vertreten ihre Ansicht nur hierbei, weil Früchte verfaulen,
und da sie verfaulen, so läßt man sie nicht lange“liegen, hei barem Gelde
aber, das nicht verfault, pflichten sie B. J ehuda bei. Und würde er nur
das andere gelehrt haben, [so könnte man glauben,] R. Jehuda vertrete
seine Ansicht nur bei diesem Falle, bei jenem aber pflichte er den Rabba-
nen bei. Daher ist beides nötig.
W1115111AUCHGESAGTHABEN,WENN[EINEFBAU]1111111MORGENGABE1111-

11Uer11T&G. FERNERKÖNNENAUCHWAISEN&c. BEZAHLUNGERHALTEN.
Von wem, wollte man sagen, vom Gläubiger, so würde ja ihr Vater ohne
Eid erhalten haben, weshalbsie nur gegenEidl? —-—Er meint es wie folgt:
ebenso können Waisen von Waisen nur gegen Eid Bezahlung erhalten.
Rabh und Semuél sagten beide: Sie lehrten dies nur von dem Falle,
wenn der Gläubiger bei Lebzeiten des Schuldners gestorben ist, wenn
aber der Schuldner bei Lebzeiten des Gläubigers, so schuldete bereits
der Gläubiger den Kindern des Schuldners einen Eid, und niemand kann
seinen Kindern einen Eid vererben.
Sie ließen R. El-eäzarfragen: Welche Bedeutung hat dieser Eid? Er

ließ ihnen erwidern: Die Erben leisten den Erheneid“und erhalten [Be-
zahlung]. Darauf ließen sie es R. Ami fragen, und dieser sprach: So viel
lassen sie es umherfragen. Würden wir denn, wenn wir darüber etwas
wüßten, es ihnen nicht mitgeteilt "haben!?Hierauf sprach R. Ami: Da
wir nun dabei sind, so wollen wir darüber etwas sagen. Ist [der Gläubi-
ger] vor Gericht erschienen und" darauf gestorben, so schuldete er be-
reits den Kindern des Schuldners einen Eid, und niemand kann seinen
Kindern einen Eid vererben ; ist er aber, ohne vor Gericht erschienen zu
sein, gestorben, so leisten die Erben den Erbeneid und erhalten [Be-
zahlung]. R. Nehmen wandte ein: Verp-flichtet ihn denn das Gericht zu
diesem Eide, sobald der Schuldner gestorben ist, schuldet ja der Gläu-
biger diesen Eid“den Kindern des Schuldnersl? Vielmehr, sagte '.
Nahmen, hat die Lehre von Rahh und Semuél“Geltung, so gilt sie, wenn
aber nicht, so gilt sie nicht”. —Demnach ist ihm' dies”unentschieden,

daß er ein zuverlässiger Zeuge ist. 83. Der Käufer braucht nicht einmal zu
schwören. 84. Der Krämer beeilt-sich, sie in das Gefäß des Käufers zu schütten,
obgleich er das Geld noch nicht erhalten hat. 85. Daß ihr Vater ihnen nicht
hinterlassen hat, die Schuld sei bezahlt. 86. Auch ohne vor Gericht erschienen
zu sein. 87. Daß man seinen Kindern keinen Eid vererben könne. 88. Ohne Un-‘
terschied. ob der Vater vor Gericht erschienen ist oder nicht. 89. Ob die Lehre
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während ja R. Joseph b.Minjomi sagte, R. Nahman habe eine Entschei-
dung getroffen, daß sie teilen°°sollenl? ——Er sagte dies nach der Ansicht
R. Amis, während er selber nicht dieserAnsicht ist. R. Oéäja wandte ein:
Stirbt sie, so müssen ihre Erben innerhalb fünfundzwanzig J ahren°‘ihre
Mor’gengabemahnen”l? —Hier handelt es sich um den Fall, wenn sie vor
ihrem Tode einen Eid geleistet hat. ——Komm und höre: Wenn er die
eine geheiratet hat'und sie gestorben ist, und darauf die zweite und er ge-
storben ist, so gehen die zweite und ihre Erben den Erben der ersten”vori?
—Hier handelt es sich ebenfalls um den Fall, wenn sie vor ihrem Tode
einen Eid geleistet hat. ——Komm und höre: Wohl aber können seine
Erben sie, ihre Erben und ihre Bevollmächtigten schwören”lassernl?R.
Semäja erwiderte: Er lehrt es je nachdem: sie, wenn sie Witwe ist, ihre
Erben, wenn sie geschieden ist. R. Nathan h. Hoéäja wandte ein: Die
Rechte des Sohnes sind bedeutender als die des Vaters, denn der Sohn Col.b
kann [die Forderung] sowohl gegen Eid als auch ohne Eid einfordern,
während der Vater sie nur gegen Eid einfordern könnte. Doch wohl in
dem Falle, wenn der Schuldner bei Lebzeiten des Gläubigers gestorben
ist, und er lehrt, der Sohn könne sie sowohl gegen Eid als auch ohne
Eid einfordern. Gegen Eid: den Erbeneid, ohne Eid: nach R. Simön b.
Gamliél”l? R. Joseph erwiderte: Hier ist die Ansicht der Schule Sam-
majs vertreten, welcher sagt, der zur Einlösung stehende Schuldschein
gelte als eingelöst. — _
Einst traf R. Nahm'an in Sure ein und besuchte R. Hisda und Rabha b.

R. Henn. Da sprachen sie zu ihm: Möge der Meister kommen und die
Lehre von Rabh und“ Semuél aufheben. Dieser erwiderte: Ich habe
mich so viele Parasangen herhemüht, und“soll nun die Lehre von Rabh'
und Semuél aufheben! Sorget vielmehr, daß zu dieser nichts hinzuge-
fügt“werde. —In welchen Fällen zum Beispiel? —R. Papa sagte, wenn
jemand seinen Schuldschein reduziert hat“und gestorben ist, so leisten
seine Erben den Erbeneid und erhalten [die Forderung].

von R. u. S. Geltung habe. 90.Wenn beide keinen Eid leisten können, wasunse-
rem Falle gleicht. 91. Nach dem Tode des Ehemannes. 92. Damit keine Ver-
jährung eintrete ; in diesem F alle starb der Schuldner, der Mann, bei Lebzeiten
des Gläubigers. der Frau. 93. Bei der Auszahlung der Morgengahe. 94. Demnaizh'
handelt es sich um den Fall, wenn sie keinen Eid geleistet hat, n. in jener Lehre
heißt es, daß ihre Erben schwörenu. Zahlung erhalten. 95.Wenn Zeugen vor-
handen sind, daß der Vater vor seinem Tode erklärt hat, die Schuld sei nicht
bezahlt. 96. Sie sagten dies nur von dem Falle, wenn der Schuldner bei Lebzeiten
des Gläubigers gestorben ist; man sorge nun dafür, daß die Lehre, niemand
könne seinen Kindern einen Eid vererben, nicht auch auf andere Fälle ausgedehnt
werde. 97. Dh. zugegebenhat, einen Teil der Schuld erhalten zu haben; in die-
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' Einst starb jemand und hinterließ einen Bürgen”; da wollte R. Papa
entscheiden, auch in diesem Falle sei es angebracht, nichts hinzuzufü-
gen”, da sprach R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, zu R. Papa: Würde sich
der Bürge etwa nicht an die Waisen gehalten haben!?
Einst starb jemand und hinterließ einen Bruder. Da wollte Rami “11.

Hama entscheiden, auch in diesem Falle sei es angebracht, nichts hin-
zuzufügen. Da sprach Baba zu ihm: Welchen Unterschied gibt es denn
zwischen [dem Eide]: daß mein Vater mir nicht hinterlassen hat, und
[dem Eide]: daß mein Bruder mir nicht hinterlassen hat.
R. Hama sagte: Da nun die Halakha weder nach Rabh und Semuél

noch nach R. Eleäzar gelehrt werden ist, so ist die Entscheidung des
Richters, wenn er sie nach Rahh und Semuél getroffen hat, gültig, und
wenn er sie nach R. Eleäzar getroffen hat, ebenfalls gültig.
R. Papa sagte: Einen Schuldschein der Waisen zerreißen wir nicht,

auch lösen wir ihn nicht ein. Wir lösen ihn nicht ein, weil vielleicht
nach Rabh und Semuél zu entscheiden ist; wir zerreißen ihn nicht, weil
eine Entscheidung, die ein Richter nach R. Eleäzar getroffen hat, gültig
ist.
Einst traf ein Richter eine Entscheidung nach R. Eleäzar. Da sprach

ein Gelehrter, der in dieser Stadt war: Ich kann ein Schreiben aus dem
Westen bringen, daß die Halakha nicht nach R. Eleäzar zu entscheiden
sei. Jener erwiderte ihm: Wenn du es bringst. Hierauf kam er vor R.
Hama, und dieser sprach zu ihm: Eine Entscheidung, die ein Richter
nach B. Eleäzar getroffen hat, ist gültig.
FOLGENDESCHWÖREN.Sprechen wir denn von Dummköpfen‘°°i? ——Er

meint es wie folgt: folgende schwören, auch wenn an sie keine bestimmte
Forderung gerichtet wird, sondern nur eine unbestimmte: Gemeinschaf-
ter und Teilpächter. Es wird gelehrt: Unter einem Hausfaktotum, von
dem sie sprechen, ist nicht nur einer zu verstehen, der da direkt mit
den Füßen ein- und ausgeht, sondern, der ihm Arbeiter besorgt oder ab-
bestellt, der ihm Früchte liefert oder unterbringt. —Weshalb gerade
diese? —Weil diese sich [eine Vergreifung] erlauben. R. Joseph 11.Min-
jomi sagte im Namen R. Nahrnans: Jedoch nur, wenn sie eine Forderung
im Werte von zwei Silberlingen haben. —Alsonach Semuél, während ja
R. Hija «eineLehre als Stütze für Rabb“äitiertel? —Lies: wenn [soviel]
von der Forderung geleugnet wird, nach Rabh.

HABEN DIE GEMEINSCHAFTER UND DIE TEILPÄCHTER BEREITS GETEILT.

sem Falle kann er den Rest nur gegen Eid erhalten. 98.Worauf auch der Gläu-
biger starb. 99.Da die Erben des Gläubigers nicht die Erben des Schuldners,
sondern den Bürgen verklagten. 100. Die ohne aufgefordert zu werden, einen
Eid leisten. 101. Cf. supra Fol. 40a. 102. Vgl. S. 327 Anm. 50. 103. Vielmehr
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Sie fragten: Kann man ihnen [einen Eid] durch einen anderen”%abbani-
tischen zuschiebe-n?—Komm und höre: Wenn er von ihm im Vorjahre
des Erlaßjahres geborgt hat und nach Ablauf des Erlaßjahres sein Ge-
meinschafter oder sein Teilpächter geworden ist, so wird ihm kein [Eid]
zugeschoben.Also nur dann, wenn er von ihm im Vorjahre des Erlaß-
jahres geborgt hat, weil Has Erlaßjahr [die Schuld] verfallen läßt, in
den übrigen Jahren des Septenniums wird er ihm demnach wohl zu-
geschoben1?—Folgere nicht, daß er ihm in den übrigen Jahren des
Septenniums wohl zugeschoben wird, sondern: wenn er im Vorjahre
des Erlaßjahres sein Gemeinschafter oder sein Teilpächter gewordenwar
untl nach Ablauf des Erlaßjahres von ihm Geld geborgt hat, so wird
er ihm zugeschoben.—Dies lehrt er ja ausdrücklich: wenn er aber im
Vorjahre des Erlaßjahres seinGemeinschafter oder sein Teilpächter ge-
worden war und nach Ablauf des Erlaßjahres von ihm Geld geborgt
hat, so wird er ihm zugeschobenl? Schließe hieraus, daß man ihn auch
durch einen rabhanitischen zuschiebe. Schließe hieraus.
R. Hana sagte: Durch alle anderen Eide wird ein Eid zugeschoben‚58"

nur nicht durch den des Lohnarbeiters. R. Hisda sagte: Bei allen ande-
ren wird keine Erleichterung‘°*gesucht‚ wohl aber beim Lohnarbeiter. -
Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? ——Ein Unterschied be-
steht zwischen ihnen, ob man für ihn eintritt“.
DASERLASSJAHR&c.Woher dies? R. Gid-elerwiderte im NamenRabhs:

Die Schrift sagt :1°5diesist das Wort über das Erlaßjahr, es erläßt auch
Worte.

ACHTER ABSCHNITT

LEIHER, 111111LOHNHÜTEI1UND111111MIETER. DER UNENTGELTLICHEHü-
TER KANNIN ALLENFÄLLI1N2SCHWÖREN,111111ENTLEIHERMUSSIN

ALLENFÄLL11N3BEZAHLEN,111111LOHNHÜTERUND111111MIETERKÖNNENscnwö-
111111,[WENNDASANVERTRAUTEVIEH]EINENBRUCHERLITTENHAT,GEFANGEN
W01111ENODERVERENDETIST, UNDMÜSSENBEZAHLEN13111ABHANDENKOMMEN
UNDDIEBSTAHL.WENNJEMANDzn EINEMUNENTGELTLIGHENHÜTE11SAGTE:H
wo ISTMEINGans, UNDDIESER111111ERWIDERTE,11115111VERENDET,WÄHREND

| | :S GIBTVIELERLEII'IÜTER1:111111UNENTGELTLICHEHÜTER,111111ENT—l

wird ihm wegen dieses Eides event. auch ein anderer zugeschoben. 104. Nach der
1. Ansicht schiebt ihm das Gericht den anderen Eid zu, selbst wenn der Kläger dies
nicht verlangt, nach der 2. Ansicht nur auf Verlangen des Klägers. 105. Dt. 15,2.
1. Cf. Ex. 22,6ff. 2. Er ist selbst bei Verlust oder Diebstahl nicht ersatzpflich-

tig, obgleich bei sorgsamerBehandlung dies vermiedenwerden könnte. 3. Selbst
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1111TATSÄCHLICHEINENB1111011ERLITTENHAT,GEFANGENW0111111N,01131011-
LENW011111:N0111111ABHANDENGEKOMMENIST, [011111111111:11W111E11T11,]1111HABE
EINENBBUGHERLITTEN,WÄHREND1111TATSÄCHLICHVERENDETIST,GEFANGEN
WORDEN,GESTOHLENWORDEN0111111ABHANDENGEKOMMEN13T, [011111111111:11-
WIDERTE,]11113111GEFANGENWORDEN,WÄHREND1111TATSÄCHLICHv111111m1111‘
13T, EINENBRUCHERLITTENHAT,GESTOHLENWORDEN0111111ABHANDEN(111—'
KOMMENIST, [011111111111111W1111111T11‚]11113111GESTOHLENW0111111N,WÄHREND
1111TATSÄCHLICHVERENDETIST, EINENBRUGHERLITTENHAT, GEFANGEN
W0111111NODERABHANDENGEKOMMENIST, [ODERE111111W1D1111TE,]11113111AB-
HANDENGEKOMMEN,WÄHRENDE11TATSÄCHLICHVERENDETIST, EINENB11110H
ERLITTENHAT,GEFANGEN001111GESTOHLENWORDENIST, [UNDALSJENERIHM
ENTGEGNETE:] 1c11 BESCHWÖRE111011,1111‘AMEN’ SAGTE, 30 13T 1111111111.

111[WENN1111zn IHMSAGT11:]wo 13TMEIN00113,UNDDIESERERWIDERTE:ICH
VERSTEHENIGHT",WASDUSPRICHST,WÄH1111N111111TATSÄCHLICHVERENDET'
IST, EINENBRUCHERLITTENHAT,GEFANGENW0111111N,GESTOHLENW0111111N
0111111ABHANDENGEKOMMEN13T,UND111.3JENER1HMENTGEGNETE:10111111-
3011Wö1111111011,1111‘AMEN’SAGTE,so IST 1111111111.[WENN 1111zu 11111SAGTE:]
wo ISTMEIN011113,UNDDIESER111111111W1111111T11:111113TABHANDEN(111110111-
MEN, UND ALS JENER IHM ENTGEGNETE: ICH BESCHWÖREDICH, E11 ‘AMEN’
SAGTE,UNDZEUGENBEKUNDEN,11.1331111IHNv1111z11n11rHAT,30 MUSS1111111111
STAMMBETRAGBEZAHLEN;GESTEHT1111111113VONSELBS'I'EIN, 30 MUSSE11
DENSTAMMBETRAGUNDEINF131111an.51111z.1nm1nUNDEINSCHULDOPFER11.111-
BRINGEN.[WENNERzn IHMSAGTE:] WOISTMEIN00113UNDDIESER111111
ERWIDERTE:1111IST GESTOHLENwo11111111,UNDALS1111111111ENTGEGNETEZ
ICH 11113011w61111111011,1111‘AMEN’ SAGTE, UND ZEUGEN BEKUNDEN,11.133
1111IHNGESTOHLENHAT, 30 MUSS111111.13DOPPELTE6BEZAHLEN;GESTEH'I‘
1:1113 VONSELBSTEIN, 30 MUSS1:11DENSTAMMBE'I‘RAG111111EIN FÜNFTEL

ivBEZAHLENUND EIN SCHULDOPFERDARBRINGEN.WENN JEMANDzn EINEM
VON1111 STRASSESAGT:wo 13T MEIN00113, DEN 1111GESTOHLENHAST,
UND1111131111IBM1111W1111111T:ICHHABEIHNNIGHTGESTOHLEN,UNDZEUGEN
BEKUNDEN,1111331111IHNGESTOHLENHAT, 30 MUSS111111.13DOPPELTEBE-
ZAHLEN; HAT 1111IHN GESCHLACHTE'I'0111111VERKAUFT,so MUSS111111.13
V11111-011111FÜNFFAGHE"BEZAHLEN.WENN1111,ALS 111111111ZEUGEN31011
ANSCHICKENUNDKOMMEN3.111,SAGT:ICHHABEIHNGESTOHLEN,1111101111NICHT
GESCHLACHTET0111111VERKAUFT,30 MUSS1111NURDENSTAMMBETRAGBE-

v ZAHLEN°.WENNJEMANDzn EINEMENTLEIHERSAGTE:wo IST MEINOCHS
Col.bUNDDIESERIHMERWIDERTE,11113111VERENDET,WÄHREND1111TATSÄCHLICH

bei einem unahwendbaren Unfalle 4. Er tut so, als wüßte er von nichts. 5. Cf.
Lev. 5,20ff. 6. Er tritt an Stelle des angeblichen Diebes, der das Dappelte zu
bezahlen hätte. 7. Cf. Ex. 21,37. 8. Obgleich er ihn geschlachtet od. verkauft
hat, da mit dem Fortfalle des Deppelten auch das Vier- oder Fünffache fortfällt;
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EINENBRUCHERLITTEN311, 0311111031;W011113N,GESTOHLENW011113N011311
1131111111311GEKOMMEN131, [0331131133W11131113,]311111311EINENBRUGH
311311133,WAHREND113TATSÄGHLICH1731111111131,GEFANGENW011113N,03-
STOHLENWORDEN01131113111111131103110111133131, [011311311311W11131113,]113
331 GEFANGENWOBDEN,WAHREND311 1113101131011VERENDET131, EINEN
B110011ERLITTEN311, 0331011333WORDEN0111111ABHANDEN031101111311131,
[011311311311W11131113,]31131110331011333W011113N,WÄHREND31111131011ch11
113111131131131,EINENB1111011ERLITTEN1111,0311130311W011113N0113111311111-
11311033011M311131,[031111311311W11131113,]1111331131111111311031101111311,WÄH-
1111311311TATSÄCHLICHv11113111131131, 311133B1111011311311131;311, 033111031:
WOBDEN011311GESTOHLENVVORDEN131,UNDALSJENER11111311103011313:1011
BESCHWÖRE111011,1111‘AM3N'31013, 30 131 113111131.[WENN1111zu mm
31013 :] WO 131 MEIN00113, UND313333 11111311W11131113:1011VE11313113
1110111,WASDU3311101131,WÄHREND311TATSÄCHLICHv11113111131131, EINEN
B3U0113113111331111,GEFANGEN1170111133,GESTOHLENw011113110111111131113-
11330311011111311131, UNDALS133311111113111030113111:1011333011Wö113111011,
311 ‘AMEN’31013, 30 131 11113011UL1110.WENN JEMANDZUEINEML011NHÜ1311
0111111EINEMM13131131013: WO131MEIN00113,UND111331111111M311W11131113,
311331 v3113111131,WÄHREND3111113101131011EINENB1130113113111331111
011311GEFANGENWORDEN131,[0113113111111W11131113,]31111133EINENB3U011
ERLITTEN,WÄHREND311TATSÄCHLIGHv11113111131011311031113033W011113N
131, [011311311311W11133111,]311331 0311130113W011113N,WÄHREND311111-
SÄCHLICIIv3113111131131 0111111EINENB113011ERLITTEN1111,[01131131131117111-
11311111,]311331 GESTOHLENWORDEN,WÄHREND311TATSÄCHLICH1311131131:
0330111131!131, [011311311311W11131113,]311331ABHANDENGEKOMMEN,WÄH-
1111111131111131011L1011GESTOHLENWORDEN131, UND11.313333 111111131030-
33132 1011333011Wö113111011,113‘A113N’310111,30 131 31131131.[WENN311
311W11131113,]311331v11113111131,111333111331311001133311131101131133103-
FANGENw01111311,WÄHREND31111131011310110331011L3NWORDEN01131113-
HANDENGEKOMMEN131, UND133 13331111111ENTGEGNETE:1011333011Wö1111
111011,311‘A113N’310111,30 131 311SCHULDIG.[WENN1111311W11131113,]311331
131113111111GEKOMMEN03311GESTOHLEN1170111133,WÄHREND3111113101131011
VERENDET131, EINENB113011ERLITTEN1111011311(1331110311WORDEN131,
UNDALS133311111111111103011313:1011333011Wö113111011,1111‘AMEN’31013,
30 13133 31131.D13 R3031. 1111111331131: W31131111 311133F1LL33, WEGEN
333333 311SCHULDIG131, EINENF1LL, WEGEN333333 1111SCHULDIG131,011311
31111 31333 F1LL113,WEGEN333333 33 111131131, EINENF1LL, WEGEN1133-
333 311111131131, 01131131111 31333 F11.3113,W3031N333333 311111131131,
EINENF1LL, WEGEN333333 311SCHULDIG131, 130131, 131 111131;WENN31111
311133F1LL33, WEGEN333333 1111SGHULDIG131, EINENF1LL, WEGENDESSEN
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311111131131, 30 131 33 SCHULDIG.D13 REGEL9111311331131: W311DURCHSEIN
SCHWÖRENSICHEINEERLEICHTERUNGVERSCHAFFT,131 SCHULDIG;W311DURCH
311311SCHWÖREN3103 EINE ERSCHWERUNGv111130111111‘1,131 1111111.
GEMARA.Wer ist der Autor [der Lehre] von den vier Hütern? R.

Nehmen erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha: Es ist R. Meir. Baba
sprach zu R. Nahman: Gibt es denn einen Autor, der [von der Lehre]
von den vier Hütern nichts hi-elte? Dieser erwiderte: Ich meine es wie
folgt: der Autor, welcher sagt, der Mieter gleiche dem Lohnhüte-r, ist,
wie Rabba b. Abuha sagte, R.Meir. —Wir wissen ja aber von R. Meir,
daß er entgegengesetzterAnsicht ist!? Wir haben nämlich gelernt: Der
Mieter ist haftbar, wie R. Meir sagt, wie ein unentgeltlicher Hüter, und
wie R. Jehuda sagt, wie ein Lohnhüter. Rabba b. Abuha lehrte es ent-
gegengesetzt.——Wieso vier, es sind ja nur dreil? R. Nehmen b. Jigl_1aq
erwiderte: Vier Hüter, bei denen es drei Modifikationen gibt.
VVENN111111111)ZUEINEMUNENTGELTLICHENHÜ131131013&0.wo 131113111

00113&0. WENN13111111)zu EINEMVON1133STRASSE310111&0. WENN111-
11131131013&0. wo 131MEIN00113,UND313333111113111171113313:1011w3133
310111, WAS DU 3311101131&0. Rabh sagte, diese alle sind zwar frei wegen
des Hüter-Eides, jedoch schuldig wegen des [falschen] Bekräftigungs-
schwures; Semuél aber sagte, sie seien auch wegen des Bekräftigungs-
schwures frei. ——Worin besteht ihr Streit? — Semuél ist der Ansicht,
weil er nicht promissorisch“geleistet werden kann, und Rabh ist der
Ansicht, weil er verneinend und bejahend geleistet werden kann. —Hier-
über streiten sie ja bereits einmal!? Es wurde nämlich gelehrt: [Sagte
jemand :] ein Schwur, daß jener ein Steinchen ins Meer geworfen hat,
oder: ein Schwur, daß er nicht geworfen hat, 30 ist er, wie Rabh sagt,
schuldig, und wie Semuél sagt, frei. Rabh sagt, er sei schuldig, weil
dieser Schwur verneinend und bejahend geleistet werden kann ; Semuél
sagt, er sei frei, weil er nicht promissorisch geleistet werden kann!? —-
Beides ist nötig. Würde nur dieses“gelehrt worden sein, [30könnte man
glauben,] Rabh sei dieser Ansicht nur hierbei, weil er den Schwur frei-
willig geleistet hat, während er in jenem Falle, wo er ihm vom Gericht
auferlegt wird, Semuél beipflichte, und zwar nach einer Lehre R. Amis,
denn R. Ami sagte, daß man wegen eines vom Gerichte auferlegten
Schwures nicht wegen [Leistung eines falschen] Bekräftigungsschwures
schuldig sei. Und würde nur jenes gelehrt werden sein, [so könnte man
glauben,] Semuél sei dieser Ansicht nur hierbei, während er in jenem
Falle Rabh beipflichte. Daher ist beides nötig.
cf. supra F01. 42h. 9. Eine der beiden Regeln ist überflüssig; tatsächlich fehlt
in manchen Texten die erste 11.in manchen die zweite. 10. Somit gilt ein solcher
nicht als Bekräftigungsschwur. 11.Die hier angezogene Lehre. 12. Lev. 5,4.
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Der Text. R. Ami sagte: Wegen eines vomGerichte auferlegten Schwu-
res ist man nicht wegen [Leistung eines falschen] B-ekräftigungsschwu-
res schuldig, denn es heißt:”oder wenn [ ki] jemand schwört und mit
dem Munde ausspricht, freiwillig. Dies nach Reé Laqi3, denn Re3 Laqiä
sagte, [dasWort] ki habe vier Begriffe: wenn, vielleicht, sondern, denn“.
R. Eleäzar sagte: Alle sind sie frei wegen des Hüter-Eides, jedoch

schuldig wegen des [falschen] Bekräftigungsschwures, außer dem Ent-
leiher, wenn er schwört: ich verstehe nicht, was du sprichst, und dem
Lohnhüter oder Mieter bei Diebstahl und Abhandenkommen ; diese sind
schuldig“, weil sie Geld geleugnet haben.

13. Im angezogenen Schriftverse hat es die Bedeutung w en 11: nur wenn er frei-
willig schwört. 14.Von diesen heißt es in der Mi3n-a,daß sie schuldig sind,
nämlich wegendes Hüt0r- (dh. Depositen-) Eides.

26 Talmud IX
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D13 BEKUNDUNGEN



ERSTER ABSCHNITT

V

AMMAJ SAGT,JEDEFBAUHABE1ANIHRERZEIT2GENUG;HILLELSAGT,
[SIEsm RÜCKWIRKENDUNBEINDIEZWISGHENZEIT]SEITDERUNTERSU-
CHUNGBISZUR[VORANGEHENDEN]UNTERSUGHUNG”,AUCHWENNVIELE

TAGEDAZWISCHENLIEGEN.DIEVVEISENSAGENWEBERWIEDEREINENOCH
WIEDERANDERE,SONDERN[DIEZWISCHENZEIT]SEITDIESERTAGESSTUNDE
BISZUR[VORANGEHENDEN]TAGESSTUNDE‘,WENNDIESWENIGERISTALS[DIE
ZWISCHENZEIT]SEITDERUNTERSUCHUNGBISZUR[VORANGEHENDEN]UNTER-
SUCHUNG,ODER[DIE ZWISCHENZEIT]SEITDERUNTERSUCHUNGBIS ZUR
[VORANGEHENDEN]UNTERSUCHUNG,WENNDIESWENIGER131ALS[DIEZWI-
SCHENZEIT]SEITDIESERTAGESSTUNDEms ZUR[VORANGEHENDENTAGESSTUN-
DE].HATEINEFBAUEINEREGELMÄSSIGEPE'RIODE,so HATSIEANmnnn
ZEIT5GENUG.BENUTZTSIEBEIMBEISCHLAFETÜCHER°,so GILTDIESALSUN-
TERSUCHUNG",SODASSSIENURDENKLEINERENZEITRAUMUNREINrsr‚ ENT-
WEBER[DIEZwrscmmzrzrr]VONDIESERTAGESSTUNDEBISZUR[VORANGEHEN-
DENTAGESSTUNDE],ODER[DIEZWISCHENZEIT]VONDIESERUNTERSUCHUNG
BISZUR[VORANGEHENDEN]UNTERSUGHUNG.
II. SAMMAJSAGT,EINKAB[MEHL]8UNTERLIEGTDERPFLIGHTDERTEIG-

HEBE; HILLEL SAGT,ZWEI KAB. DIE WEISEN SAGENWEBER WIE DER EINE
NOCHWIE DER ANDERE,SONDERNANDERTHALBKAB UNTERLIEGENDER
PFLICHTDERTEIGHEBE.NACHDEMDIE MASSEVERGRÖSSERTWORDEN9SIND,
BESTIMMTENSIE, BASSFÜNF VIERTELLOG DIESER PFLICHT UNTERLIEGEN.R.
JOSE SAGT,FÜNF SEIEN NICHTPFLICHTIG, FÜNFUNDDARÜBERSEIEN prucn-
TIG.

1. Hinsichtlich der Unreinheit durch Menstruation ; cf. Lev. 15,19ff. 2. Wenn
sie Menstrualblut bemerkt; von dieser Zeit ab ist sie verunreinigend, während
Dinge, die sie vorher berührt hat, rein bleiben, obgleich die Unreinheit schon
früher, sobald das Blut aus dem Mutternrmndein die Scheide gelangt ist, einge-
treten ist. 3. Wenn sie bei der vorletzten Untersuchung kein Menstrualblut be-
merkt hat, bei der letzten aber wohl, so ist alles, was sie während dieser Zeit be-
rührt hat, unrein. 4. Genau 24 Stunden vor der letzten Untersuchung. 5. Die
Verunreinigung beginnt mit ihrer regelmäßigen Periode. 6. Zum Abwischen,
durch die gleichzeitig festgestellt werden kann, ob sie rein war. Möglicherweise
ist die Lesart nvmnwnmder Erstausgabe richtig, 11.zwar in der gewöhnlichenBe-
deutung benutzen, sich bedienen: wenn sie sich der Tücher bedient. 7. Man
nimmt nicht an, daß viell. Blutfleckemit Sperma bedecktwaren. 8. Der aus die-
sem Quantum bereitete Teig; .cf. Num. 15,20. 9. Cf. Er. Fol. 83a. 10.Das aus
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III. HILLEL SAGT,EIN Hm VOLLGESCHÖPFTESWASSER MACHTDASarru-
ELLETAUGHBAD"UNTAUGLIGH.JEDER151 NÄMLICHVERPFLICHTET,DIE AUS-
DRUCKSWEISESEINESLEHRERS“ZUGEBRAUCHEN.SAMMAJSAGT,NEUNKAB.
DIE WEISENSAGENWEBERWIEDEREINENOCHWIEDERANDERE.ALSZWEI
WEBERVOMMISTTOREZUJERU5ALEMKAMENUNDIMNAMENVONSEMÄJAUND
PTOLLION BEKUNDETEN,BASS DREI Loc; GESCHÖPFTESWASSER DAS TAUCH-
BADUNTAUGLICHMACHEN,BESTÄTIGTENDIE WEISEN IHRE AUSSAGE.
IV. WESHALBWERDENDIE WORTEVONSAMMAJUNDHILLELUNNÖTIG12

ANGEFÜHRT?UMDIEKOMMENDENGENERATIONENZULEHREN,BASSNIEMAN'D
AUFSEINENWORTENBEHARRE,DENNAUCHDIEVÄTERDERWELTBEHARRTEN
NICHTAUFIHRENWORTEN.
V. WESHALBWIRDDIEANSICHTEINESEINZELNENGEGENDIEDERMEHR-

HEITANGEFÜHRT,WO nocn DIE HALAKHANURNACHDERMEHRHEITENT-
SCHIEDENWIRD? DAMIT, WENNEINEMGERICHTEDIE ANSICHTDES EINZELNEN
EINLEUCHTET, ES SICH DARAUF STÜTZEN KÖNNE. EIN GERICHT KANN NÄMLICH
DIEBESTIMMUNGEINESANDERENGERICHTESNURDANNAUFHEBEN,WENNES
JENESANWEISHEIT UNDANZAHL“ÜBERTRIFFT.ÜBERTRIFFT ES JENESNURAN
WEISHEITUNDNICHTANANZAHL,ODERNURANANZAHLUNDNICHTANWEIS-
HEIT,so KANNESDESSENBESCHLÜSSENICHTAUFHEBEN;NURWENNESJENES
ANWEISHEITUND ANZAHLÜBERTRIFFT.
VI. R. JEHUDASAGTE:WESHALBWIRDDEMNACHDIE ANSIGHTDESEIN-

ZELNENGEGENDIEDERMEHRHEITANGEFÜHRT?DAMITMAN,WENNJEMAND
SAGT,SO“SEIES IHMÜBERLIEFERTWORDEN,IHMERWIDERNKÖNNE,ERHABE
DIE ANSICHTVONJENEM“GEHÖRT.
VII. DIESCHULESAMMAJSSAGT,EINVIERTEL[Km] GEBEINE[ISTVER-

UNREINIGEND“],AUCHVONZWEI ODER DREI LEICHEN; DIE SCHULEHILLELS
SAGT, NUR EIN VIERTEL [Km] VONEINER LE'ICHE, UND NUR WENN SIE:
DEMKÖRPERBAUODERDER ANZAHLNACHDENGRÖSSERENTEIL BILDEN; SAM-
MAISAGT,AUCHEINEINZIGERKNOCHEN.
VIII. WIGKEN“VONHEBE DARFMAN,WIE DIE SCHULEgAMM.USSAGT,

40 Sei angesammeltem Wasser bestehen muß. 11. Dies erklärt, weshalb er hier
nach dem biblischenHin (3 Kab = 12 Log) rechnet, obgleich damals nicht mehr
nach diesem Maße gerechnet werden war; nach anderen erklärt dies das unnötig
gebrauchte Wort ‘voll'. - 12. Da. nach diesen doch nicht entschieden worden ist.
13. Darunter ist schwerlich die Anzahl der Mitglieder zu verstehen, denn 1. bestand
das Gerichtskollegium aus einer festgesetzten Anzahl von Mitgliedern, u. 2. wird
dieser Ausdruckauch von einzelnen Personen gebraucht. Nach anderer Erklärung:
Anzahl der J ahre, Alter. 14. Gegen die Halakha. 15. Einzelnen, dessen Ansicht
von der Mehrheit widerlegt wurde. 16. Sie übertragen die Unreinheit auf alles,
was sich mit ihnen unter einem Dache befindet; durch Berührung ist auch das
kleinste Teilchen verunreinigend. 17 . Diese sind, obgleich Viehfutter, der Hebe-
pflicht unterworfen, da sie in der Hungersnotauch vonMenschengegessenwerden.
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NURIN REINHEIT“EINWEICHENUNDZERREIBEN”,UNDAUCHIN UNREINHEI'I‘
[EINEM VIEH] ZU FRESSEN GEBEN, UND WIE DIE SCHULE HILLELS SAGT,
NURINREINHEITEINWEICHEN,UNDAUCHINUNREINHEIT[EINEMVIEH]ZU
FRESSENGREEN.DIE SCHULESAMMAJSSAGT,MANESSE SIE NURTROCKEN20;
R. ÄQIBA SAGT, IHRE GANZEBEHANDLUNGDARF IN UNREINHEIT ERFOLGEN”.
IX. WER EINENSELÄSCHEIDEMÜNZEVOMZWEITENZEHNTEN”EINWECH-

SELT”, WEGHSLE,WIE DIE“SCHULESAMMAJSSAGT, FÜR EINENGANZENSELÄ
SCHEIDEMI'3NZE24; DIE SCHULEHILLELSSAGT,FÜREINENSEQEL[NEHMEER]
SILBERUNDFÜREINENSEQEL[BEHALTEER]SCHEIDEMÜNZE25.R. MEiRSAGT,
MANDÜRFENICHTSILBERUNDFRÜCHTEDURCHSILBERAUSWEIHEN,pm
WEISENERLAUBENDIES.
X. WER EINENSELÄVOMZWEITENZEHNTENIN JERUéALEMWECHSELT‚

NEHME,WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,FÜRDENGANZENSELÄSCHEIDE-
MÜNZE26,UNDWIE DIE SCHULEHILLELS SAGT,[AUCH]FÜR EINENSEQEL
SILBERUNDFÜREINENSEQELSCHEIDEMÜNZE.DIE VORDENWEISENDISPU-
TIERENDEN”, SAGTEN,DREI DENARE SILBER UNDFÜR EINENDENAR SCHEIDE-
MÜNZE.R. ÄQIBA SAGT, DREI D'ENARE SILBER UND FÜR EIN VIEBTEL28
SCHEIDEMÜNZE;R. TRYPHONSAGT,FÜRVIERASPER”SILBER.SAMMAJSAGT,
ERHINTERLEGEIHNIN EINEMLADENUNDVERZEIIRESEINENWERT.
XI. WENNVONEINEMBRAUTSESSELDERÜBERZUG°°FEHLT,so 151ERNACH

DER SCHULESAMMAJSVERUNREINIGUNGSFÄHIG“,UNDNACHDER SCHULEHIL-
LELSNICHTMEHRVERUNREINIGUNGSFÄHIG.SAMMAJSAGT,SELBSTDASUNTER-
GESTELLEINESSTUHLESsm VERUNREINIGUNGSFÄHIG”.WENNMANEINEN
STUHLANEINEMULDEANGEBRACHTHAT, so IST ER NACHDER SCHULE
SAMMAJSVERUNREINIGUNGSFÄHIG”UNDNACH DER SCHULE HILLELS NICHT
VERUNREINIGUNGSFÄHIG.SAMMAJSAGT,SOGARWENNER VONVORNHEREINAN
DIESE ANGEBRAGHTWAR“.

XII. BEI FOLGENDENDINGEN TRAT DIE SCHULE HILLELS ZURÜCKUND

18. Unter Beobachtung der priesterlichen Reinheitsgesetze. 19. Nach anderer Er-
klärung: damit den Körper abreiben. 20. Damit es nicht direkt in die Augen
falle, daß sie verunreinigungsfähig sind. 21. Da sie überhaupt nicht der Hebe-
pflicht unterliegen. 22. Vom Erlöse des 2. Zehnten, der nur in J eruäalem geges-
sen werden darf. 23. Außerhalb Jeruäalerns. 24. Dh. er darf sein ganzesGeld
in Silber umsetzen, wegen der Erleichterung des Transportes. 25. Da er in J eru-
äalem das Silber zurück auf Scheidemünze wechseln und Wechselgeld zahlen muß;
außerdem würde wegen der starken Nachfrage auch das Kupfergeld im Preise
steigen. 26. Damit er nicht durch das häufige Wechseln zuviel an Wechselgeld
verausgahe. 27. Cf. Syn.Pol. 17h. 28. Nach Ma im 0 n i d e 3, eines Sequ
(== 1/2 Denar), nach anderen eines Den-ars. 29. Des 4. Denars ; 1 D. ::.—5A.
30. Viell. Polsterkissen od. Besatz. 31. Obgleich eine Sache nur dann verunrei-
nigungsfähig ist, wenn sie als solche benutzt werden kann; dieser ist noch als
gewöhnlicher Sessel benutzbar. 32. Da es als Sitzgelegenheit zu benutzen ist.
33. Auch wenn er als Sitz verwendetwird. 34. Sei er als Sitz verunreinigungs-
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LEHRTEWIE DIE SCHULESAMMAJS.WENNEINEFRAUAUSDEMÜBERSEE-
LANDEKOMMTUNDSAGT,IHRMANNsm GESTORBEN,so DARFsm HEIRATEN,
UND AN IHR DIE SCHWAGERSEHEVOLLZOGENWERDEN. HIERZU SAGTE DIE
SCHULEHILLELS,SIE HABEDIESNURVONDEMFALLEGEHÖRT,WENNSIE
VONDERGETREIDEERNTE85KOMMT.DIE SCHULESAMMAJSERWIDERTE: EINER-
LEI 013SIEVONDERGETREIDEERNTE,VONDEROLIVENLESEODERAUSDEM
ÜBERSEELANDEKOMMT;SIE SPRECHENNURDESHALBVONDERERNTE,WEIL
JENER FALL“SICH DANNEREIGNETE.DA TRAT DIE SCHULEHILLELS ZURÜCK
UNDLEHRTE WIE DIE SCHULE SAMMAJS.DIE SCHULE SAMMAJSSAGTE, SIE"
DÜRFEHEIRATENUNDERHALTEAUCHIHREMORGENGABE;DIE SCHULEHIL-
LELSSAGTE,SIE DÜRFEZWARHEIRATEN,JEDOGHERHALTESIE NICHTIHRE
MORGENGABE.D'A SPRACHDIE SCHULESAMMAJSzu DIESER: IHR HABTES IHR
HINSICHTLICHDES STRENGENINZESTVERBOTES”ERLAUBT,WIE WOLLT IHR ES
nm NICHTHINSICHTLICHDER LEICHTERENGELDANGELEGENHEITERLAUBENI‘?
DIE SCHULEHILLELS ERWIDERTE: WIR FINDEN, BASS AUCHDIE BRÜDEB”
AUFIHRE AUSSAGEHINDIE ERBSCHAFTNICHTANTRETEN“KÖNNEN.DIE SCHU-
LE SAMMAJSENTGEGNETE:DIES 151 JA AUSDER URKUNDEÜBER IHRE MOR-
GENGABEzu ENTNEHMEN;INDIESERSCHREIBTER IHR: HEIRATESTDUEINEN
ANDEREN,so ERHÄLTSTDU, WAS DIR VERSCHRIEBENIST. DA TRATDIE
SCHULEHILLELSZURÜCKUNI)LEHRTEWIEDIESCHULESAMMAJS.
XIII. DER HALBSKLAVEDIENE,WIE DIE SCHULEHILLELSSAGT,EINEN

TAG SEINEMHERRN UNDEINENTAG SICHSELBER. DIE SCHULESAMMAJSER-
WIDERTE:IHRHABTEINEVORSORGEFÜRSEINENHERRNGETROFFEN,NICHT
ABER FÜR IHN; EINE SKLAVINHEIRATENDARF ER NIGHT“, EINE FREIE 111-:r-
RATENDARFER EBENFALLSNICHT“,[DIEHEIRAT]GANZUNTERLASSEN,KANN
ER EBENFALLSNICHT,DA DIE WELT ZURFORTPFLANZUNGERSCHAFFEN
WORDEI\'IST,WIE ESHEISST:“üCM zur Einöde hat er sie erschaffen, son-
dern daß sie bewohnt werde. ALSVORSORGENDEINSTITUTIONZWINGEMAN
VIELMEHRSEINENHERRN,IHNZUMFREIENzu MACHEN,UNDDIESERSCHREIBE
mu EINENSCHULDSCHEINÜBERDIE HÄLFTE SEINESWERTES. DARAUFTRAT
DIE SCHULEHILLELS ZURÜCKUNDLEHRTEWIE DIE SCHULESAMMAJS.

fähig, u. umsomehr, wenn er ursprünglich als Stuhl angefertigt worden war. 35.
Ein solcher Fall hatte sich zugetragen u. man erlaubte der Frau zu heiraten, nach
Ansicht der Schule Hillels aus dem Grunde, weil bei der Ernte sehr oft Unfälle
(Hitzschläge,Schlangenbisse)vorkommen. 36. Vgl.Bd. IV S. 736 Anm.59. 37.
Eine F rau, die keine Zeugen hat, daß ihr Mann gestorben ist. 88. Ist ihre Be-
hauptung unwahr, so ist ihre neue Heirat Ehebruch. 39. Die Erben. 40. Son-
dern nur auf Grund der Bekundung von 2 Zeugen. Die Heirat hat man ihr nur
aus besonderer Berücksichtigung erlaubt, damit sie nicht zeitlebens einsam ver-
bleibe, hinsichtlich der Morgengabe aber wurde das bestehendeGesetz beibehal-
ten. 41. Da. er zum Teil F reier bzw. Sklave ist. 42. J es. 45,18. 43. Was sich
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XIV. DAS TONGEFÄSSSCHÜTZT“ALLES— so DIE SCHULEHILLELS; DIE
SCHULESAMMAJSSAG'I‘,ES SCHÜTZENURSPEISEN,GETRÄNKEUNDTON-
GEFÄSSE.DIE SCHULEHILLELSSPRACH:WESHALB?DIE SCHULESAMMAJS
ERWIDERTE: DIESES 131 DURCHDEN MANN AUS DEM GEMEINENVOLKE“
UNREIN,UNDDASUNREINEGEFÄSSHÄLT[DIEUNRE'INHEIT]NICHTZURÜCK.
DIE SCHULEHILLELSENTGEGNETE:IHR HABTJA ABERDIEDARINBEFIND-
LICHENSPEISENUNDGETRÄNKEALSREINERKLÄRTI?DIE SCHULESAMMAJS
ERWIDERTE:WENNwm DIE DARINBEFINDLICHENSPEISENUNDGETRÄNKE
ALS KEIN ERKLÄRT HABEN, so HABEN WIR SIE NUR FÜR IHN45SELBST ALS KEIN
ERKLÄRT; WENN DU ABER AUCHDAS GEFÄSS“ALS REIN ERKLÄRTHAST, so
HASTDUES FÜR DICH“UNDFÜR IHNALSREINERKLÄBT.DA TRATDIE SCHULE
HILLELS ZURÜCKUNDLEHRTEWIE DIE SCHULESAMMAJS.

ZWEITER ABSCHNITT

HANINADER PRIESTERPRÄSESBEKUNDETEVIER DINGE. NIE IN!
IHREMLEBENHABENDIEPRIESTERESVERMIEDEN,FLEISCH,DASAN

. EINERERSTGRADIGENUNP.EINHEIT1UNREINWURDE,ZUSAMMENMIT
FLEISCH, DASANEINER URUNREINHEITUNREINWURDE, ZU VERBRENNEN,OB-
GLEICHDADURCHDIE UNREINHEIT[DES ERSTEN]ERHÖHTWIRD. R.ÄQIBA
FÜGTEHINZU:NIEINIHREMLEBENHABENDIEPRIESTERESVERMIEDEN,ÖL,
DAS[DURCHBERÜHRUNG]MITEINEM,DERAMSELBENTAGEUNTERGETAUCHT2
IST,UNTAUGLICHWURDE,INEINERLEUCHTEzu BRENNEN,DIE[DURCHBE-
RÜHRUNG]MITEINEMLEICHENUNREINENUNREINWURDE‚OBGLEICHDADURCH
DIEUNBEINHEIT[DESBESTEN]ERHÖHTWIRD.
II. FERNERBEKUNDETER. HANINADERPRIESTERPRÄSES:NIE INMEINEM

LEBEN SAHICH DIE HAU13NACHDEMVERBRENNUNGSRAUME4BRINGEN.R.
ÄQIBAFÜGTEHINZU:AUS SEINENWORTENLERNENWIR, BASS,WENNDAS

in diesem befindet, vor Verunreinigung,wenn es geschlossensich mit einer Leiche
in einem Raume befindet. 44. In deren Besitz es sich befindet. 45. Den
Mann aus dem gemeinen Volke, da Gelehrte, die die Reinheitsgesetze beobachten,
diese ohnehin nicht genießen würden. 46. Od. sonst irgend ein Gerät. 47.
Ein Gelehrter könnte diese Dinge von einem Manne aus dern gemeinen Volke ent-
leihen u. im Glauben, sie seien nur einer leichten Verunreinigung (der Berührung
ihres Eigentümers) ausgesetzt gewesen, sie untertauchen und benutzen, während
bei der Verunreinigung durch eine Leiche eine viel radikalere Reinigung (cf. Num.
19,18ff.) erforderlich ist.

1. Vgl.Bd. I S. 402 Anm.7. 2, Obgleichder Unreine untergetaucht und sein
Opfer dargebracht hat, so erlangt er dennoch völlige Reinheit erst nach Sonnen-
untergang. 3. Eines untauglich gewordenenOpfertieres. 4.Wo die untaug-
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ERSTGEBORENEENTHÄUTETUNDTOTVERLETZT5BEFUNDENWIRD,DIE PRIE-
STERDIE HAUT BENUTZENDÜRFEN.DIE WEISEN ABERSAGEN:NICHTGESEHEN
IST KEINBEWEIS; DIESE131 VIELMEHRNACHDEMVERBRENNUNGSRAUHEZU
BRINGEN.
III. DERSELBEBEKUNDETEFERNER:IN EINEMKLEINENDORFBEIJEBEéA-

LEMWAREINGREIS,DERANDIELEUTEDESDORFESGELDzu VERLEIHEN,
[DENSCHULDSCHEIN]MITEIGENERHANDZU SCHREIBENUNDVONANDEREN
UNTERZEICHNENzu LASSENPFLEGTE',UNDALSDIE'SACHEvor. DIE WEISEN
RAM,ERLAUBTENSIE DIES“. HIERAUS151 ZU SCHLIESSEN,BASSDIE FBAUSEL-
BBBIHRENSCHEIDEBRIEFUNDDERMANNSELBERSEINEQUITTUNG7SCHREIBEN
DÜRFE, DENN DIE BESTÄTIGUNGDER URKUNDE ERFOLGT NUR DURCHDIE
UNTERZEICHNER.UNDFERNER[BEKUNDETEER], BASS,WENNEINE[UNREINE]
NADELIMFLEISCHE[EINESOPFERTIERES]GEFUNDEN8WIRD,DASMESSERUND
DIE HÄNDE KEIN .SEIEN,DAS FLEISCII ABER UNREIN‚UNDWENN IM MISTE,
ALLESREINSEI.

IV. DREI LEHRENTRUGR. JIäMÄE'LDENWEISENIN DERAKADEMIE°ZU
J ABNEvor.. WENN EIN ZERSGHLAGENESEI SICHAUFKRÄUTERNVONHEBE BE-
FINDET, so BILDET ES EINE VERBINDUNG“,HAT ES SICHABERZU EINERBLA-
SE"GEBILDET‚ so BILDET ES KEINE VERBINDUNG.WENN BEI DER ERNTE
EINE EINZELNEÄHRE%TEHEN GEBLIEBENIST UND DEREN SPITZE ms ZUM
STEHENDENGETREIDEREICHT,so GEHÖRTSIE,WENNSIEZUSAMMENMITDEM
STEHENDENGETREIDEGEMÄHTWERDENKANN,DEMEIGENTÜMER,WENNABER
NICHT,so GEHÖRTSIEDENARMEN.WENNEINKLEINERGEMÜSEGARTENVON
EINER SPALIERANLAGE“UMGEBENIST, so DARF ER, WENNER SOVIEL[RAUM]
HAT,BASSEINWINZERMITSEINEMKomm ANDEREINENSEITE UNDEIN
WINZER MIT SEINEMKomm ANDER ANDERENSEITE STEHENKANN,BESÄET
WERDEN,WENNABERNICHT,so DAB]?ERNICHTBESÄETWERDEN“.

V. DREI RECHTSFRAGENTRUG MANR. JIéMÄE’1LVOR, UND ER ÄUSSERTE
SICH DARÜBERNIGHT, WEBER VERBIETEND,NOCHERLAUBEND; R. JEHOéUÄ
B.MATHJAABERTRAFÜBERDIESEEINEENTSCHEIDUNG.WER AMSABBATH

lichen Opfer verbrannt wurden. ‘5.DessenGenuß dann verboten ist. 6. In der
Regel hat der Schuldner den Schuldschein zu schreiben. 7. Wenn er ihr die
Morgengabeauszahlt. 8. Und es zweifelhaft ist, ob die Nadel auch mit demMes-
ser oder der Person in Berührung gekommen ist. 9. Wörtl. W e in b e r ; ent-
spricht ganz dem griech. °Axaöfiysca, Lusthain vor Athen, wo Plato lehrte. 10.
Zwischen der Person, die das Ei berührt, mit dem Kraute ; wenn beispielsweise je-
mand, der am selben Tage untergetaucht (vgl. Anm. 2) ist, dessen Berührung nur
Heiligesuntauglich macht, das Ei berührt, so bildet dieses eine Verbindung,sodaß
die Kräuter untauglich werden. 11. Sodaß die Kräuter von diesem unberührt
bleiben. 12. Bleibenbei der Ernte einzelneÄhren zurück, so gehören sie den Ar-
men und der Eigentümer darf sie nicht -auflesen‚ 13. Von aufgezogenenWein-
stöeken ; cf. Kil. VI‚1. 14. Es ist verboten, Sämereien unmittelbar an W!ein-



EDIJOTHII,V-iit 411

EINEBLATTERAUFSTICIIT,IST, WENNER EINEÖFFNUNGMACHENWOLLTE,
SCHULDIG,WENNABEREITER ENTFERNEN,FREI. WER AMSABBATHEINE
SCHLANGEEINFÄNGT,IST, WENNER DAMITBEZWEGKT,BASSSIE"mr; NICHT
BEISSE,FREI,WENNABER,UMSIEZUHEILZWECKENZUGEBRAUCHEN,SCHUL-
BIG. ERONISCHETIEGEL“INEINE M ZELTE MITEINERLEICHESINDmans,
WENNABEREINFLUSSBEHAFTETERSIETRÄGT,UNREIN.R. ELIEZERB. (}ADOQ
SAGT, AUCHWENNEIN FLUSSBEHAFTETERsm TRÄGT, SEIEN sm KEIN, WEIL
IHRE HERSTELLUNGNOCH-NICHTFERTIG“IST.
VI. ÜBER DREI DINGETRAFR. JIéMÄE'1LEINE ENTSCHEIDUNG,UNDB.

ÄQIBA PFLICHTETEHIMNICHTBEI. R. JIéMÄI«’JLENTSCHIED,WENNMANKNOB-
LAUCH,HERL1NGE ODER ÄHREN AMTAGE"ZERDRÜCKTHAT, DÜRFE MANSIE
NACHEINTRITTDERDUNKELHEITAUSFLIESSENISLASSEN;R. ÄQIBASAGT,MAN
DÜRFE SIE NICHTAUSFLIESSENLASSEN“.
VII. DREILEHRENTRUGMANR. ÄQIBAVOR,ZWEIIMNAMENR. ELIÜZERS

UNDEINEIMNAMENR. JEHOéUÄS.ZWEI IMNAMENR. ELIEZERS:EINEFRAU
DARF [AM SABBATH] MIT EINER GOLDENENSTADT”°AUSGEHEN;UND LEUTE,
DIE TAUBENFLIEGEN21LASSEN‚SINDALSZE‘UGENUNZULÄSSIG.EINE IM NA-
MENR. JEHOäUÄS:WENNEINWIESEL MITEINEMKRIECHTIERE'IM MAULE
ÜBERBROTEVONHEBE GEGANGEN131, UNDES ZWEIFELHAF'I‘131, 03 [DAS
KRIECHTIER DAS BROT] BERÜI-IRTHAT ODER NICHT, so IST. rss nm DIESEM
ZWEIFELKEIN.
VIII. DREILEHRENTRUGR. ÄQIBAvon, HINSICHTLICHZWEIERPFLIGHTE-

TE MANIHMBEI UNDHINSICHTLICHEINERPFLICHTETEMANIHMNICHTBEI.
DASSEINESANDALEDERKALKTÜNCHERDURCHDASAUFTRETEN22UNREINIST,
UNDBASSDIERESTEEINESOFENSBEIVIER[HANDBREITENUNREIN”BLEIBEN];
sm SAGTENNÄMLICH,BEIDREI.HIERBEIPFLICHTETEMAN[HMBEI.Hmsrcn1-
LICHEINERPFLICHTETEMANIBMNICHTBEI, HINSIGHTLIGHEINESSTUHLES,
VONDEMZWEINEBENEINANDERLIEGENDESITZBRETTCHENENTFERNTWORDEN
SIND;NACHR. ÄQIBA131EINSOLCHERVERUNREINIGUNGSFÄHIGUNDNACHDEN
WEISENNICHT.
IX. DERSELBESAGTE:DER VATERISTVONEINFLUSSAUFDENSOHNHIN-

SICHTLICHDERSCHÖNHEIT,DERKRAFT,DESREIGHTUMS,DERWmsmarr, DER

stöcken zu säen ; cf. Dt. 22,9. 15. Vgl. Bd. III S. 505 Anm. 28. 16. Geräte wer-
den nur nach ihrer vollständigen Herstellung verunreinigungsfähig. 17. Am Vor-
abend des Sabbaths vor Sonnenuntergang. 18. Man darf den Saft auch nach
Eintritt des Sabbathsfließen lassen !u,ihn am Sabbath genießen. 19. Dh. man
darf den ausfließenden Saft am Sabbath nicht genießen. 20. Ein Frauen-
schrnuck; vgl.Bd. I S. 603Anm. 1 u. S. 871 Anm.4. 21. Cf. Syn.F01.291). 22.
Eines Flußbehafteten ; vgl. Bd. I S. 608 Anm. 26. 23. Wenn eine levitisch unrein
gewordene Sache zerhricht', so wird sie rein ; wenn die Reste eines Ofens 4 Hand-
breiten hoch sind, so sind sie noch verwendbar u. bleiben daher unrein. 24. Wenn
nämlich von Gott verheißen wird, etwas nach Ablauf einer bestimmten Anzahl von
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LEBENSJAHREUNDDERANZAHLDERGENERATIONEN; DASIST DASENDE“,
DENNESHEISST:2581'rief die Geschlechter von Anfang an. WENNES AUCH
HE1531zzemanwird sie lcnechten. und bedrücken vierhundert Jahre”lang‚
so HEISST ES ABER:28diBvierte Generation wird hierher zurz'icklcommen.

X. ER SAGTEFERNER: F ÜNFD'INGEHABENEINE DAUERVONZWÖLFMONA-
TEN. DAS STRAFGERICHT ÜBER DAS ZEITALTER DER SIN'I'FLUT WÄHRTE
ZWÖLF MONATE; DAS STRAFGERICIITÜBER IJOB WÄl—IRTEZWÖLF MONATE;
DASSTRAFGERICHTÜBERDIEMIQRIJIMWÄHRTEZWÖLFMONATE; DASDER-
EINSTIGESTRAFGERICHTÜBERGoa UNDMAGOGWIRD ZWÖLFMONATEWÄH-
REN; DASSTRAFGERICHTÜBERDIE GOTTLOSENIM FEGEFEUERWÄHRTZWÖLF
MONATE,DENNESHEISST229LLndes wird sein von Monat bis [ zum gleichen ]
Monate°°. R. JOI;IANANB.NURISAGT,WIEVOMPESAI;IFESTEms ZUMWOCHEN-
FESTE”,DENNESHEISST:“UOWLSabbath bis Sabbath”.

DRITTER AB SCHNITT

ENNMANEINE DURCHBEZELTUNGVERUNREINIGENDESACHE1GE-
TEILT2INEINENRAUMBRINGT,so 151 SIENACHR. DOSAB.ARCHI-
NDSNICHTVERUNREINIGENDUNDNACHDENWEISENVERUNREINI-

GEND.ZUMBEISPIEL:WENNJEMANDZWEISTÜC.KEVONEINEMAASE3INDER
GRÖSSEVONJE EINERHALBENOLIVE BERÜHRTODERTRÄGT,ODEREIN
STÜCK IN DER GRÖSSE EINER HALBENOLIVE VONEINER LEICHE BERÜHRT
UNDEINSTÜCKINDERGRÖSSEEINERHALBENOLIVEIHNÜBERZELTE'I‘,ODER
ZWEISTÜCKEINDERGRÖSSEVONJE EINERHALBENOLIVEÜBERZELTET,ODER
EIN STÜCK IN DER GRÖSSE EINER HALBEN OLIVE ÜBERZELTET UND EIN STÜCK
IN DER GRÖSSE EINER HALBENOLIVE IHN ÜBERZELTE'I‘,so 151 ER NACHR.
DOSA B. A-RCHINOSKEIN UNDNACHDENWEISE'N UNREIN.WENN JEMANDABER
EINSTÜCKINDERGRÖSSEEINERHALBENOLIVEBERÜHR'I‘UNDEINEANDERE
SAGHE‘IHNUNDEINSOLCHESSTÜCKÜBERZELTET5,so 131 ER REIN.R. MEiP.
Generationen eintreffen zu lassen; in einem solchen Falle gewinnt der Sohn durch
seinen Vater. 25. J es. 41,4. 26. Gen. 15,13. 27. Hieraus wäre also zu schlie-
ßen, daß das verheißene Ereignis nach Ablauf einer bestimmten Frist eintrifft,
ohne Rücksicht auf die Anzahl der Generationen. 28. Gen. 15,16. 29.Jes.
66,23. 30. Des folgenden J ahres. 31. Sieben Wochen. 32. Während dieser
Zeit werden die Tage 11. die Wochen gezählt; cf. Lev. 23,15.

1. Eine Sache, die alles, was sich mit dieser in e i n e m Raume befindet, oder
was zeltartig sich über ihr befindet, oder worüber sie sich zeltartig befindet, ver-
unreinigt (cf. Ah. Abschn. II); für all diese Dinge ist ein Mindestquantum vorge-
schrieben, sodaß sie nicht verunreinigend sind, wenn sie dieses Quantum nicht
haben. 2. Und beide Hälften zusammendas vorschriftsmäßigeQuantum haben.
3. Das BeispielvomBerühren eines Aasesist hier nicht angebracht, da es nicht zu
den Dingen gehört, die durch Bezeltungverunreinigen. 4. Die nicht verunreini-
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SAGT,AUCHIN DIESEMEALLE sm ER NACHR. DOSAKEINUNDNACHDEN
W131anUNREIN.Es6151STETSVERUNREINIGEND,NURNICHTBEI[EINERVER-
EINIGUNGVON]BERÜHRENUNDTRAGENODERTRAGENUNDÜBERZELTUNG.D'IE
REGELHIERBEIIST:HABENSIEDENGLEICHENNAMEN,so SINDSIEVERUN-
REINIGEND,HABENSIEVERSCHIEDENE'NAMEN,so SINDSIENICHTVERUNREI-
NIGEND.

II. GETRENNTESPEISENSTÜCKE7WERDENNICHTVEREINIGT——so R. DOSA
B.ARCHINOS;DIEWEISENSAGEN,SIEWERDENVEREINIGT.MANDARF[FRÜCH-
TE VOM]ZWEITENZEHNTENDURCHEIN ASEMONAUSLÖSEN— so R. Does;
DIE WEISENVERBIETENDIES. [ZUR BERÜHRUNG]DESENTSÜNDIGUNGSWAS-
SERS°GENÜGTDASUNTERTAUCHENDERHKNDE°—SOR. DOSA;DIE WEISEN
SAGEN,SINDDIEHÄNDEUNREIN,sm AUCHDERGANZEKÖRPERUNREIN.
III. DAS KERNGEHÄUSEDERMELONEUNDDERABFALLVONKRÄUTERN

SINDALSHERE,WIE R. D'OSASAGT,GEME_INENERLAUBT,NACHDENWEISEN
ABERVERBO'I'EN.WENN VONFÜNFSCHAFENJEDESANDERTHALBMINENWorms
LIEFERT,so HATBEIDIESENDASGESETZVONDERERSTLINGSSCHURGELTUNG
—so R. DOSA; DIEWEISENSAGEN,VONFÜNFSCHAFEN,WIEVIELESAUCHIST.
IV. ALLEMATTENSINDVERUNREINIGUNGSFÄHIGDURCHEINELEICHE“—-

so R.DOSA; DIE W131an SAGEN.AUCHDURCHDAS AUF'I‘RETEN.KEIN GE-
FLECHTIST“VERUNREINIGUNGSFÄHIG,AUSGENOMMENEIN GÜRTEL—-so R.
Boss; DIE WEISENSAGEN,ALLESINDSIE VERUNREINIGUNGSFÄHIG,AUSGE-
NOMMENDIE DER W0LLHÄNDLER”.
V. EINESCHLEUDER,DERE-NHÖHLUNG“AUSEINEMGEWEBEBESTEHT,IST

VERUNREINIGUNGSFÄHIG,WENN ABER AUS LEDER, so 151 sm NACHR. D'OSA
B.ARGHINOSNICHTVERUNREINIGUNGSFÄHIGUNDNACHDENWEISENVERUN-
REINIGUNGSFÄHIG.IST DIE F INGERÖSEABGETRENNT‚so 131 sm NICHTVERUN-
REINIGUNGSFÄHIG“,WENN ABER DIE B1EMENÖSE“, so 131 SIE VERUNREINI-
GUNGSFÄHIG.

VI. EINE GEFANGENEDARF HERE ESSEN16— so R. DOSA; DIE WEISEN
SAGEN,MANGHEGEFANGENEDAREDIESUNDMANCHEDARFDIESNIGHT,UND

gend ist. 5. Sodaß bei ausreichendemQuantum hierbei eine 2fache Verunreini-
gung vorliegen würde: Berührung und Bezeltung. 6. In Fällen, wo 2 Verunrei-
nigungen durch halbe Quantitäten vereinigt werden sollen. 7. Einzelne Stücke
od. kleine Früchte, die einzeln das verunreinigungsfähige Quantum (Eigröße)
nicht haben,wohl aber der ganzeHaufe. 8. Cf. Num.Kap. 19. 9.Wenn diese
levitisch unreine Speisen berührt haben. 10. Nicht aber durch das Auftreten, dh.
wenn sie als Sitz od. Lager benutzt werden, da sie als solche nicht geeignet sind. 11.
Danur ein richtigesGewebeverunreinigungsfähigist. 12. DiedieWollemit einem
Flechtwerko zusammenbinden; solche dienen nur als Stricke. 13. Zur Aufnahme
des Projektils. 14. Da sie nicht mehr brauchbar ist. 15.Am anderen Ende der
Schleuder befindet sich eine Öse zum Befestigen des Riemens. 16. Wenn sie
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ZWAR:ERZÄHLTDIEFRAUSELBER,BASSSIEGEFANGENWAR,JEDOGHREINGE-
BLIEBENsm, so DARFSIE [HEBE]ESSEN,DENNDERMUND,DERESVERBOTEN
MACHT,MACHTES AUCHERLAUBT,WENNABERZEUGENBEKUNDEN,BASSsm
GEFANGENWAR,UNDSIE SAGT,SIE sm KEINGEBLIEBEN,so DAREsm KEINE
[HEBE]ESSEN.
VII. IN VIERFÄLLENDESZWEIFELS“ERKLÄRTR. JEH05UÄALSREINUND

DIE VVEISENALSUNREIN,UNDZWAR:WENNDERUNREINESTEHTISUNDDER
REINE VORÜBERGEHT,WENNDER REINE STEHT UNDDER UNREINEVORÜBER-
GEHT,WENNDASUNREINEAUFPRIVATGEBIE'I'UNDDASREINEAUFÖFFENT-
LICHEMGEBIE1E”SICH BEFINDET, ODER WENN DAS REINE AUF PRIVATGE-
BIETUNDDASUNREINEAUFÖFFENTLICHEMGEBIETESICHBEFINDET;131 ES
ZWEIFELHAFT,OB sm EINANDERBERÜHRTHABENODERNICHT, 03 sm ÜBER-
ZELTETWORDENSIND2°ODEBNICHT,OB [EINESDASANDERE]BEWE-G'I‘HAT21
ODERNICHT,so ISTER22NACHR. JEH05UÄUNREINUNDNACHDENWEISENKEIN.
VIII. DREI DINGESINDNACHR. CADOQVERUNREINIGUNGSFÄHIG‚UNDNACH

DENWEISENNICHTVERUNREINIGUNGSFÄHIG:DERNAGELDESWECHSLERst,
DERKASTENDERGRÄUPNER“UNDDERZEIGERDESSTUNDENSTEINES”;DIESE
SINDNACHR. QAD0QVERUNREINIGUNGSFÄHIGUNDNACHDENWEISENNICHT
VERUNBEINIGUNGSFÄHIG.

IX. VIERDINGESINDNACHR'.GAMLIELVERUNREINIGUNGSFÄHZIGUNDNACH
DEN WEISEN NIGHT VERUNREINIGUNGSFÄHIG:DER DECKEL EINES METALL-
KORBESFÜRDENHAUSGEBRAUCH26‚DERHENKELDES STRIEGELS",UNFER-
TIGEMETALLGERÄTEUNDEINE[GLEICHMÄSSIG]ENTZWEIGETEIL'I‘EPLATTE.
anocn PFLICHTENDIE WEISEN R. GAMLIEL BEI, BASS, WENNEINE PLATTE
IN ZWEITEILE, EINERGRÖSSERUNDEINERKLEINER,GETEILTWURDE,DER
GRÖSSEREVERUNREINIGUNGSFÄHIGUNDDER KLEINERENICHTVERUNREINI-
GUNGSFÄHIG sm.

X. BEI DREIDINGENISTR. GAMLI:éLERSCHWERENDERANSICHT,NACHDER
SCHULESAMMAJS:MANDARFAMFESTE NICHTSFÜRDENSABBATHWARM-
STELLEN; MANDARF AMFESTE KEINE LEUCHTE AUFSTELLEN28;MANDARF29
KEINEGROBENBROTE,SONDERNNURFLADENBACKEN.R. GAMLIELSAGTE:IN

die Frau eines Priesters ist, obgleich sie der Notzucht ausgesetztwar. 17. Hin-
sichtlich der Unreinheit. 18. Unter einem Baume, von dem er überzeltet wird.
19. Nebeneinander, so daß eine Berührung erfolgt sein kann. 20. Wenn er beim
Vorübergehen unter dem Baume stehen geblieben ist. 21. Durch die Berührung.
22. Der Reine. 23. An den er die Wege hängt. 24. Solche waren sehr primitiv
gearbeitet u. galten nicht als fertiger Gegenstand. 25. Eine Art Sonnenuhr. 26.
Als Ggs. wird Kel. XII,3 der der Ärzte angeführt, der als richtiges Gefäß gilt.
27. Nach der Erkl. der Kommentare, der beim Baden zum Abreiben des Körpers
verwendet wird. Die Miäna separata hat hier, als auch in der Paralldstelle Kel.
XII,6 nmmn, was richtiger erscheint. 28. Die einzelnenTeile zusammenstellen.



EDIJOTH III, x‚xi,xii—IV‚ i,ii l|15

DERFAMILIEMEINESVATERSBAGKENSIENIEMALSGROBEBROTE,SONDERN
NURFLADEN.JENEERWIDERTENIHM:WAS som. UNSDIE FAMILIEDEINES
VATERS;DIESEWARERSCHWERENDFÜRSICHSELBST,ABERERLEICHTERND
FÜRGANZJ ISBAE’IL,AUCHGROBESBRO'I'UNDKUCHENBACKENZUDÜRFEN.

XI. DIESER LEHRTEAUCHDREIÜDINGEERLEICHTERND:MANDARFAMFESTE
ZWISCHENDENLAGERN“°FEGEN“;MANDARFDASRÄUCHERWERKEINSTELLEN;
MANDARF ANDEN PESAI_IABENDENEIN RUMPFGEBRATENES”BÖGKGHENBEREI-
TEN. DIE WEISEN VERBIETENDIES.

XII. DREI DINGE ERLAUBTR. ELEÄZARB. ÄZARJAUNDDIE WEISEN VER-
BIETENSIE: SEINEKUHWURDE[AMSABBATH]MITEINEMRIEMENANDEN
HÖRNERN”AUSGETRIEBEN;MANDARF EIN VIEH AM FESTE STRIEGELN; MAN
DARFPFEFFERINEINERPFEFFERMÜHLEMAHLEN.B. JEHUDASAGT,MANDÜB-
FE AMFESTEKEINVIEH STRIEGELN,WEILMANDABEIEINEWUNDEMACHT,
WOHLABERKÄMMEN.DIE WEISENSAGEN,MANDÜRFE'WEBERSTRIEGELN
NOCHKÄMMEN.

VIERTER ABSCHNITT

N FOLGENDENDINGEN151 DIE SCHULESAMMAJSERLEICHTERNDUNDDIE
SCHULEHILLELSERSCHWERENDHEINAMFESTEGELEGTESEr DARF,WIE
DIESCHULESAMMAJSSAGT,[AMFESTE]GEGESSENWERDEN,UNDWIEDIE

SCHULEHILLELS SAGT,NICHTGEGESSEN2WERDEN.DIE SCHULESAMMAJS
SAGT.SAUER'I‘EIGIN OLIVENGRÖSSEUNDGESÄUERTESIN DATTELGRÖSSE,
DIE SCHULEHILLELSSAGT,BEIDESINOLIVENGRÖSSE‘.
II. EIN AMFESTEGEBORENESVIEH IST, WIE ALLEÜBEREINSTIMMEN,ER-

LAUBT; EIN AUSDEM EI GEKROCHENESKÜCHLEIN IST, WIE ALLE ÜBEREIN-
STIMMEN,VERBOTEN.WER AMFESTE EIN WILD ODEREIN GEFLÜGEL‘
SCHLACHTET,GRABE,WIE DIE SCHULESAMMAJSSAG'I',MIT EINEMSPATEN
[Emm] AUFUNDDECKE[DASBLU1]ZU; DIESCHULEHILLELSSAGT,MAN
DÜRFENURDANNSCHLACHTEN,WENNMANERDE VORRÄTIGHAT. DIESE
PFLICHTETJEDOCHBEI, BASS,WENNMANBEREITSGESCHLACHTETHAT,MAN
[Emm] MIT EINEMSPATEN AUFGRABEUND[DASBLUT] ZUDE'CKE;HERDASCHE
GILT ALS VORRÄTIGÖ.

29. Am Feste. 30.Wo die Mahlzeiteingenommenwird 11.Brockenauf die Erde
fallen. 31. Auch wenn der Fußboden keine Diele hat u. man dadurch eine
Schramme macht. 32. Cf. Bd. II S. 466 Anm. 52. 33. Dieser wird also nicht
als Last betrachtet.
1.Während es sich sonst entgegengesetztverhält. 2. Cf. Jt. F01.2a. 3. Sei

am Pesahfeste verboten; cf. Ex. 12,19; 13,7 u. Dt. 16,4. 4. Dessen Blut man mit
Erde zudecken muß; cf. Lev. 17,13. 5. Cf. J t. F01.8a. 6. Von solchen ist der
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III. DIE SCHULESAMMAJSSAGT,WASFÜRARMEFREIGEGEBENWIRD,IST
FRE1GUT°; DIE SCHULEHILLELSSAGT,FREIGUTHEISSEES NURDANN,WENN
ESAUCHFÜRREICHEFREIGEGEBENIST,GLEICH[DENFRÜCHTENDES]ERLASS-
JAHRES.WENNALLEGARBENDESFELDESJE EINENKABGROSSSIND,EINE
ABERvmn KAB, UNDDIESEVERGESSENWORDENIST, so GILTSIE, WIE DIE
SCHULESAMMAJSSAGT,NICHTALSVERGESSENES,UNDWIEDIESCHULEHIL-
LELS SAGT,ALS VERGESSENES".
IV. WENNEINENEBENDERWAND,DERDIEME,DENRINDERNODERDEN

ACKERGERÄTENLIEGENDEGARBEVERGESSENWORDEN131, so GIL'I'.‘DIESE,
WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,NICHTALSVERGESSENES,UNDWIE DIE
SCHULEHILLELSSAGT,ALSVERGESSENES.
V. BEIMVIERJÄHRIGENWEINEERG“IST,WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,

WEBER DASFÜN'FTEL9NOCHDIE F 0RTSCHAFFUNG”ERFORDERLICH; DIE SCHULE
HILLELS SAGT,BEI DIESEMsm DIE FORTSCHAFFUNGERFORDERLICH'.DIE
SCHULESAMMAJSSAGT,BEI DIESEMGELTEDASGESETZ VOMABFALL UNDVON
DER NACHLESE“, UNDDIE ARMENLÖSENSIE SELBER AUS; DIE SCHULEHIL-
LELSSAG'I‘,ALLESKOMMEIN_DIEKELTER12.
VI. EIN FASSMITEINGELEGTENOLIVENBRAUCHTMAN,WIE DIE SCHULE

SAMMAJSSAGT,NICHTZUDURGHLÖCHERN;DIE SCHULEHILLELSSAG’I‘,MAN
MÜSSEsm DURCHLÖGHERN”.JEDOCHPFLICHTET DIESE BEI, BASS, WENNMAN
SIEDURGHLÖCHERTHATUND[DASLeon] DURCHHEFENSATZVERSTOPFTWUK-
DE, ES NICHTVERUNREINIGUNGSFÄHIGsm. WER SICHMIT REINEMÖL GE-
SALBTUNDUNREINGEWORDENIST,UNDDARAUF[INSTAUCHBAD]HINABSTEIGT
UNDUNTERTAUCHT,IST, WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,KEIN,AUCHWENN
ER [VONÖL] 11111511“; DIE SCHULEHILLELSSAGT,WENNES NURso VIEL
IST, UMDAMITDASKLEINSTEGLIED“SALBEN“ZUKÖNNEN.WAR ABERDAS
ÖL SCHONVORHERUNREIN,so 131ER,WIEDIESCHULESAMMAJSSAGT,[REIN,]
WENNESNURsovmr. 131, UMDASKLEINSTEGLIEDSALBENzu KÖNNEN,UND
wm DIE SCHULEHILLELSSAGT,SCHONWENNDIE FLÜSSIGKEITNUR[DEN

Zehnt nicht zu entrichten. .7. Es gehört den Armen ; cf. Dt. 24,19. 8. Und
ebenso bei jedem anderen Baumgarten; cf. Lev. 19,23ff. 9. Das bei der Aus-
lösung hinzuzufügen ist; cf. Bm. F01.55h. 10. Im 4. und 7. Jahre des Septenni-
ums, wie beim 2. Zehnten; cf.Dt. 26,12ff. 11. Man lasse sie für die Armen
zurück ; cf. Lev. 19,10. 12. Und muß vom Eigentümer ausgelöst werden. 13.
Früchte werden nur dann verunreinigungsfähig, wenn sie befeuchtet worden sind,
u. zwar muß dies dem Eigentümer erwünscht sein. Da nun die Oliven einen Saft
ausschwitzen, der zu den verunreinigungsfähigmachenden Flüssigkeiten gehört, so
muß man das Faß durchlöchern, um zu zeigen, daß dies nicht erwünscht ist. 14.
Obgleich das unrein gewordeneÖl noch an seinem Körper haftet, weil das Öl
zum Körper gehört 11.dieser durch das Untertauchen rein geworden ist. 15.
Den kleinen F inger. 16. Sei er rein, wenn mehr, so ist er unrein. 17. Sei er
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KÖRPEB]BEFEUCHTET";B. JEHUDASAGTEIMNAMENDERSCHULEHILLELS,
WENNso FEUCHT,UMzu BEFEUGHTEN“.
VII. EINE FBAUKANNNACHDER SCHULESAMMAJSMITEINEMDENAR19

ODERDEMWERTE EINESDENARSANGETRAUT”°WERDEN;DIE SCHULEHILLELS
SAGT,SCHONMITEINERPERU1AODERDEMWERTEEINERPERU1A.WIEVIEL
BETRÄGTEINEPumps? EIN ACH1ELEINESITALISCHENAss.ms. DIE SCHULE
SAMMAJSSAGT,MANKÖNNESEINEFBAUMITEINEMALTENSCIIEIDEBRIEFE
ENTLASSEN; DIE SCHULE HILLELS VERBIETET DIES. WELCHES HEISST EIN
ALTERSCHEIDEBRIEF?WENNER, NACHDEMER IHNGESCHRIEBENHAT,MIT
um ZUSAMMENWAR.WENNJEMANDSICHVONSEINERFRAUSCHEIDENmuss
UNDDARAUFMITIHRZUSAMMENIN EINERHERBERGEÜBERNACHTETHAT,so
BENÖTIGTSIE, WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,KEINESANDERENSCHEIDE-
BRIEFES,DIESCHULEHILLELSSAGT,SIEBENÖTIGEEINESANDERENSCHEIDE«
BRIEFES.DIES NURDANN,WENNDIE SCHEIDUNGNACHDERVERHEIRATUNG
ERFOLGTIST, WENNABERNACHDERVERLOBUNG,so BRAUCHTSIE KEINES
ANDERENSCHEIDEBRIEFE'S,WEIL ER21MITnm NICHTVERTRAUTIST.

VIII. DIE SCHULE SAMMAJSERLAUBTDIE NEBENBUHLERINNEN”DENAN-
DEREN BRÜDERN; DIE SCHULE HILLELS VERBIETET SIE. HABEN SIE DIE
HALIQAVOLLZOGE'N,so IST [DIEWITWE] NACHDERSCHULESAMMAJSFÜR
DIE PRIESTERSCHAFT23UNGEEIGNETUNDNACHDER SCHULE HILLELS GEEIG-
NET”. HABEN SIE DIE SCHWAGEREHEVOLLZOGEN,so SIND SIE NACHDER
SCHULESAMMAJSGEEIGNET25UNDNACHDERSCHULEHILLELSUNGEEIGNET26.
UNDOBGLEICHDIE EINENALSUNGEEIGNETERKLÄRTEN,WASDIE ANDEREN
ALSGEEIGNETERKLÄRTEN,UNTERLIESSENES [ANGEHÖRIGEDER]SCHULE
SAMMAJSDENNOCHNICHT,FBAUEN[AUSFAMILIEN]DERSCHULEHILLELS,
ODER[ANGEHÖRIGEDER]SCHULEHILLELS,FBAUEN[AUSFAMILIEN]DER
SCHULESAMMAJSzu HEIRATEN.UNDOBGLEICHBEI[FRAGENÜBER]REINHEIT
UNDUNREINHEITDIE EINENALSREINERKLÄRTEN,WASDIE ANDERENALS
UNREINERKLÄRTEN,so UNTERLIESSES DENNOCHWEBERDIE EINENOCHDIE
ANDERE,BEIDERBEREITUNGVONREINEN[SPEISEN]SICHAUFDIEANDEREZU
VERLASSEN”.

unrein. 18.Eine andere Körperstelle, die vondieser berührt wird. 19.Nach den
Kommentaren ein Silberdenar. 20. Die Antrauung erfolgt, wenn der Mann der
Frau vor Zeugen einen Wertgegenstand zu diesem Behufe gibt. 21. Zwischen Ver-
lobung u.Verheiratung. 22. Der dem Eheschwager als inzestuös verbotenen Witwe.
.Wenn jemand kinderlos stirbt, so muß sein Bruder die Witwe heiraten (cf. Dt.
25,5ff.) od. an ihr die Haliqa vollziehen; hier wird von dem Falle gesprochen,
wenn der verstorbene Bruder mehrere Frauen hinterläßt, von denen eine die Toch-
ter des überlebenden Bruders ist. 23. Sie darf von keinem Priester geheiratet
werden. 24. Die Vollziehungder Helios war unnötig u. gilt als nicht geschehen.
25.Wenn der 2. Bruder stirbt. 26.Wegen der unerlaubten Ehe. 27.Bei strit-
tigen Fällen teilten sie einander mit, daß es sich um einen solchen Fall. handle.

27 Talmud IX
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IX. WENNVONDREIBRÜDERNZWEIMITZWEISCHWESTERNVERHEIRATET
WARENUNDEINERLEDIGIST, UNDNACHDEMDERLumen NACHDEMTom:
DESEINENMITEINERDERSGHWESTERNVERHEIRATETENBRUDERSAN[DIE
WITWE] mr:-EHEFORMEL28GERICHTETHAT,AUCHDERzwnrrn BRUDERGE-
STORBEN131, so BLEIBE', WIE DIE SCHULE SAMMAJSSAGT, SEINE F RAU28BEI
IHM UNDDIE ANDEREGEHE ALS SCHWESTER SEINER F BAU FREI29AUS; DIE
SCHULEHILLELSSAGT,ER ENTLASSESEINEFBAUDURCHSGHEIDEBRIEFUND
HALIQA‘",UNDDIE FBAUSEINESBRUDE'RSDURCHHALIQA.DAS-IST [DER
FALL],WORÜBERsm SAGTEN:WEHEIBMWEGENSEINERFBAU,WEHEIBM
WEGENDER FRAU sman BRUDERS!

X. WER SICHDENBEISCHLAFSEINERFRAUABGELOBT,KANNDIES,WIE
DIE SCHULESAMMAJSSAGT,ZWEIWOCHEN,UNDWIE DIE SCHULEHILLELS
SAGT,EINEWOCHE“.WENN[EINEFRAU]AMABENDZUMEINUNDACHTZIGSTEN
[TAGE]”FEHLGEBIERT,so ISTSIENACHDERSCHULESAMMAJSVOMOPFER
FREI, UND NACHDER SCHULE HILLELS DAZUVERPFLICHTET. EIN LAKEN83
UNTERLIEGTNACHDER SCHULESAMMAJSNICHTDEMCIQITHGESETZE,UND
NACHDERSCHULEHILLELSWOHL.EIN SABBATHFRUCHTKORBMACHTNACH
DERSCHULESAMMAJSNICHTZEHE—NTPFLICHTIG“UNDNACHDERSCHULEHIL-
LELSWOHLZEHENTPFLICHTIG.
XI. val\ EINLÄNGERES“NAZIRAT”GELOBTUNDES ABSOLVIERTHAT,UND

NAOHHERNACHDEM[JISRAfiL]LANDE“KOMMT,IST,WIEDIESCHULESAMMAJS
sser, NOCHDREISSIGTAGENAZIR;DIESCHULEHILLELSSAGT,ERMÜSSEDAS
NAZIRA'I‘VONNEUEMBEGINNEN.WENN ZWEI ZEUGENPARTIENVONEINEM
VERSCHIEDENBEKUNDEN”,EINE,BASSERZWEI[NAZIRATE”]UNDEINE,BASS
ER FÜNF*°GELOBTHAT, so HAT SICH, WIE DIE SCHULE SAMMAJSSAGT, DAS
ZEUGNIS ZERSPLI'I‘TERTUND ES GIBT HIERBEI KEIN Nurn1rr; DIE SCHULE

28.An die die Eheformel gerichtet werden ist. 29. Sie benötigt auch nicht der
Haliga. 30. Die Schwagerehe durch Eheformel ist in der Tora nicht vorgesehen,
dies hat zur Folge, daß die 2. Witwe nicht als Schwester seiner Frau (die man
nicht ehelichen darf) gilt, u. ferner, daß er die 1. nicht durch Scheidung allein
(da die gültige Antrauung fehlt), sondern auch durch Haliqa entlassen muß. Die
2. darf er ebenfalls nicht ehelichen,weil die Ehe mit der 1. v i e l l e i c h t gültig
war. 31. So lange muß sie sich dies gefallen lassen, später kann sie Auflösung
des Gelöbnisses od. Scheidung verlangen. 32. Die Wöchnerin hat 40 Tage nach
der Geburt eines Knaben u. 80 Tage nach der Geburt eines Mädchensein Opfer
darzubringen (cf. Lev. 12,2ff.)‚ selbst wegen einer Fehlgeburt; wenn sie innerhalb
dieser Frist fehlgebiert, so hat sie nur ein Opfer darzubringen. 33. Das nur
nachts benutzt wird. 34. Man darf davon gelegentlichunverzehntet essen. 35.
Mehr als dreißig Tage. 36. Cf. Num. 6,2ff. 37.Wenn jemand außerhalb des
Jisraéllandes ein Nazirat gelobt, so muß er diese Zeit im Jisraéllande verbringen,
da das Ausland als unrein gilt; cf. Sab. F01. 141). 38. Hinsichtlich seines Ge-
lübdes, Nazir zu sein. 39. Das Nazirat währt, wenn keine Frist angegeben wird,
30 Tage. 40. Zur selben Zeit; wenn die Aussageneinander widersprechen,und
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HILLELS SAGT,ER MUSS,DA IN FÜNFZWEI ENTHALTENSIND,ZWEI NAZIRATE
ABSOLVIEREN.
XII. WENNEINMENSCHSICHUNTERHALBDESSPALTES“BEFINDET,so LEI-

TETER, WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,DIEUNREINHEITNICHTnmüersn“;
DIESCHULEHILLELSSAGT,EINMENSCH1s1 HOHL,UNDSEINEOBEREHÄLFTE
LEITETDIEUNREINHEITHIN'ÜBER.

FÜNFTER AB SCHNITT

JEHUDALEHRTESECHSD1NGE,BEI DENENDIE SCHULESAMMAJS
ERLEICHTERNDUNDDIE SCHULE HILLELS ERSCHWERENDIST. DAS

. BLUTVONEINEMAASE1s1 NACHDER SCHULESAMMAJSKEINUND
NACHDER SCHULEHILLELS UNREIN.DAS EI VONEINEMAASE1IST NACHDER
SCHULESAMMAJS,WENNEIN SOLCHESAUFDEMMARKTVERKAUFT2WIRD,
ERLAUBT,WENNABERNICHT,VERBOTEN; NACHDERSCHULEHILLELSABER
[IN JEDEM F ALLE] VERBOTEN.JENE PFLICHTET JEDOCH_BEI, BASS DAS EI
VONEINEMTOTVERLETZTEN[GEFLÜGEL‘]VERBOTEN131,WEILES ALSVER-
BOTENESAUSGEWACHSENIST. DER BLUTFLUSS EINER NICHTJÜDIN‘UNDDAS
REINHEITSBLUT°EINERAUSSÄTZIGEN6SINDNACHDERSCHULEHILLELSREIN;
DIESCHULESAMMAJSSAGT,SIEGLEICHENIHREMSPEICIIELUNDIHREMURIN.
DIE FBÜCHTEDES SIEBENTJAHRES7DARFMANNACHDER SCHULESAMMAJS
GEGENDANKESBEZEUGUNGUNDAUCHOHNEDANKESBEZEUGUNGESSEN;DIE
SCHULEHILLELS SAGT,MANDÜRFESIE NICHTGEGENDANKESBEZEUGUNG8
er selber überhaupt von nichts wissen will. 41. Ist die Uberdachung eines Rau-
mes, in dem reine u. unreine Sachen sich befinden (vgl. S. 412 Anm. 1), geteilt,
so gilt der ganzeRaum als geteilt, sodaß die Unreinheit auf die in der reinen Seite
sich befindlichen Sachen nicht übertragen wird ; legt man über den Spalt eine
Sache. so wird dadurch eine Vereinigung des Raumes hergestellt; wenn aber
unten, auf dem F ußboden, gegenüber dem Spalte eine Sache liegt, so wird dadurch
eine Vereinigung nur dann hergestellt, wenn unter dieser ein eine Handbreite
großer Hohlraum sich befindet. 42. Von der unreinen nach der reinen Seite.
1.Wenn das Geflügel beim Schlachten rituell ungenießbar geworden ist. 2.

Dh. Wenn es eine harte Schale hat. 3. Das schon vor dem Schlachten zum Ge-
nusse verboten war. 4. Der Blutfluß einer jisraélitischen F ran, sowohl der men-
struale (cf. Lev. 15,19ff.) als auch der krankhafte (cf. il). 15,25ff.) ist verunreini-
gend, der einer Nichtjüdin ist es nur rabbanitisch, u. zwar in geringerem Grade;
in weit höherem Grade verunreinigendsind nach rabbanitischerBestimmungSpei-
chel u. Urin einer Nichtjüdin, damit man sich, da diese häufiger vorkommen, um
so mehr von ihnen fernhalte. 5. Nach dem Wochenbette; cf. Lev. 12,4. 6. Jis-
raélitin, die an n. für sich verunreinigend ist; cf. Lev. Kap. 13. 7. Aus einem
fremden Garten. 8. Das in Handschriften fehlende 853 ist zu streichen. Die
Früchte des Siebent- od. Erlaßjahres müssen vollständigfreigegeben und dürfen
nicht eingesammeltwerden (cf. Ex. 23,11 u. Lev.25,5); der Eigentümer darf für
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ESSEN.EIN SCHLAUCH131 VERUNREINIGUNGSFÄHIG,WIE DIE SCHULESAM-
MAJSSAGT,WENNER BLEIBENDZUGEBUNDEN9131, UNDWIE.DIE SCHULE
HILLELS‘SAGT,AUCHWENNER NIGHTZUGEBUNDEN1s1.

II. R. JOSELEHRTEsncns DINGE,BEIDENENDIE SCHULESAMMAJSER-
LEICHTERNDUNDDIE SCHULEHILLELSERSCHWERENDIST. GEFLÜGELDARF
NACHDERSCHULESAMMAJSZUSAMMENMITKÄSEAUFDENTISCIIAUFGETRA-
GEN,ABERNICHTGEGESSENWERDEN; DIE SCHULEHILLELS SAGT,WEBER
AUFGETRAGENNOCHGEGESSENWERDEN.MANDARFNACHDERSCHULESAM-
MAJSDIEHEBEVONOLIVENFÜRÖL UNDVONWEINTRAUBENFÜRWEINAB-
SONDEBN; DIE SCHULEHILLELS SAGT,MANDÜRFEDIE HEBE [AUFDIESE
WEISE] NICHTABSONDERN.WENN JEMANDINNERHALBDER VIER ELLEN10
von EINEM WEINBERG SKMEREIEN“SÄET, so HAT ER, WIE DIE SCHULE
SAMMAJS SAGT, EINE REIHE12VERBOTEleGEMACHT;DIE SCHULE HILLELS
SAGT,ZWEIREIHEN.MEHLBREI151 NACHDER SCHULE“SAMMAJS[VONDER
TEIGHEBE]FREIUNDNACHDERSCHULEHILLELSPFLICHTIG.MANDARFNACH
DER SCHULESAMMAJSIN EINEMSTURZBACHE“EINTAUCHBADNEHMEN;DIE
SCHULEHILLELS SAGT,MANDÜRFE IN EINEMSOLCHENKEIN TAUCHBADNEH-
MEN.WENNEINPROSELYTSICHAMVORABENDDESPESAI_IFESTESBEKEHRT,so
DARFER, WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,EIN TAUCHBADNEHMENUND
ABENDSVOMPESAI_1LAMME”ESSEN; DIE SCHULEHILLELS SAGT,WER SICH
VONDER VORHAUTTRENNT,GLEICHTDEM,DER SICHVONEINEMGRABE'
TRENNT16. ;
III. R. JIéMÄ£3LLEHRTEDREID'INGE,BEI DENENDIE SCHULESAMMAJS

ERLEICHTERNDUNDDIESCHULEHILLELSERSCHWERENDIST. [DASBUCH]
QOHELETHMACHTNACHDERSCHULESAMMAJSDIEHÄNDENICHTUNBEIN“,
DIE SCHULE HILLELS SAGT, ES MACHEDIE HÄNDE UNREIN. DAS ENTSÜN-
DIGUNGSWASSER‚MITDEMDASGEBOTAUSGEÜBTWORDEN”IST‚ISTNACHDER
SCHULESAMMAJSKEINUNDNACHDERSCHULEHILLELSUNREIN.SCHWARZ-
KÜMMEL151 NACHDER SCHULESAMMAJSNICHTVERUNREINIGUNGSFÄHIG”
UNDNACHDERSCHULEHILLELSVERUNREINIGUNGSFÄHIG;EBENSO[STREITEN
SIE] ÜBERDIE VERZEHNTUNG20.

IV. R. EL11‘32ERLEHRTE ZWEI D'INGE, BEI DENENDIE SCHULE SAMMAJS
ERLEIGHTERNDUND DIE SCHULE HILLELS ERSCHWERENDIST. D'AS BLU1

diese nicht einmal einen Dank entgegennehmen. 9. Wenn die Mündung nicht
zusammengenäht ist. 10. Die vor einem Weinberg frei bleiben müssen ; cf. Kil.
IV, 1. 11. Cf. Dt. 22,9. 12.Die 1. Reihe des Weinberges. 13.Wörtl. ge-
heiligt, welcher Ausdruck in der genannten Schriftstelle gebraucht wird, dh. dem
Heiligtume, dem Banne verfallen. 14. Eine von einer Anhöhe herabstürzende
Wassermenge von 40 Seä. 15. Of. Ex. 12,48. 16. Er bleibt 7 Tage unrein.
17. V\’ährend andere Bücher der hl. Schrift sie unrein machen ; cf. Sab. F 01. 14a.
18. Das zur "Besprengung des Unreinen (cf. Num. 19,18) verwandt worden ist. 19.
Da er allein keine Speise ist. 20. Gilt er als Speise, so ist er auch zehntpflichtig.
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EINER“’öonmnm, DIEKEINTAUCHBADGENOMMENHAT,GLEICHT,WIE DIE
SCHULESAMMAJSSAGT,IHREMSPEICHELUNDIHREMURIN”; DIE SCHULE
HILLELS SAGT,ES VERUNREINIGEFEUCHTUND EINGETROCKNET.JEDOGH
rn.1cn1ncr JENEBEI,BASS,WENNsm BEIDERGEBURTFLUSSBEHAFT'ETWAR,
ES FEUCHTUNDEINGETROCKNETVERUNREINIGE.
V. WENNVONVIERBRÜDERNZWEIMITZWEISCHWESTERNVERHEIRATET

WAREN,UND(DIEMITDENSCHWESTERNVERHEIRATETEN)GESTORBENSIND,
so 151ANDIESENDIEHALIQA22UNDNICHTDIESCHWAGEREHE”ZUVOLLZIEHEN.
HABENJENE2881EVOREILIGGEHEIRATET,so MÜSSENSIE SIE ENTFERNEN.R.
EL1£:ZERSAGT,DIE SCHULESAMMAJSLEHRE,sm DÜRFENSIE BEHALTEN,
UNDDIESCHULEHILLELSLEHRE,SIEMÜSSENsm ENTFERNEN.
VI. ÄQABJAB. MAHALALELBEKUNDETEVIERLEHREN.MANSPRACHZU

IBM: ÄQABJA,WIDERRUFEDIE VIERLEHREN,DIE DUBEKUNDETHAST,UND
wm WOLLENDICHZUMGERICHTSPRÄSIDENTENIN JISRAELMACHENIER ER-
WIDERTEIHNEN:LIEBERWILL ICH LEBTAGSEIN Ton HEISSE'N,ALSEINE
STUNDE von GOTT EIN FREVLER“SEIN. MAN25SOLLNICHT SAGEN,ER HABE
sm WEGENEINESWÜRDENAMTESWIDERRUFEN.En ERKLÄRTEDASZURÜCK-
BLEIBENDEHAAR26UNDDASGELBEBLU1”ALSUNREIN; DIEWEISENERKLÄR-
TEN SIE ALS REIN. En ERLAUBTEDAS AUSGEFALLENE,IN EINEM F ENSTER
GESTECKTEHAARVONEINEMGEBRECHENBEHAFTETENERSTGEBORENENTIE-
RE28‚NACHDEMMANES GESCHLACHTETHAT; DIE WEISEN VERBOTENES. ER
SAGTE,MANLASSEWEBEREINE PROSELYTINNOCHEINE FREIGELASSENE
SKLAVIN[DASFLUCHWASSER]”TRINKEN; DIEWEISENABERSAGTEN,MAN
LASSEsu: ESWOHLTRINKEN.SIE SPRACHENzu HIM!EINSTGESCHAHES JA,
BASSSEMÄJAUNDPTOLLIONDIEKARKEMITH,EINEFREIGELASSENESKLAVIN
IN JERUéALEM,[DASFLUCHWASSER]TRINKENLIESSEN.ER ERWIDERTE
IHNEN: IHRESGLEICHENSOHABENSIE ES TRINKENLASSEN.HIERAUF TATEN SIE
IHN“INDENBANN,UNDER STARBAUCHIMBANN'E;DALIESSms GERICHT
SEINENSARG MIT STEINEN BEWERFEN. R. JEHUDA SAGTE: BEHÜTE UNDBE-

21. Die nur im flüssigen Zustande, nicht aber eingetrocknet, verunreinigend sind.
22.Da jede der beiden Schwesternjedem der beiden Brüder zufallen sollte, sodaß
die andere ihm dann als Schwester seiner Frau verboten wird. 23. Die überle-
benden Brüder. 24. Durch eine Entscheidung gegen die innere Überzeugung.
25. Dieser Satz ist vom vorangehendenunabhängig, also ein Grund für sich. 26.
Das von einem Aussatze zurückbleibt, nachdem dieser geheilt ist; das weiße "Haar
gilt beim Aussatze als Unreinheitsmal ; cf. Lev. 13,2ff. 27. Beim Menstrualblut,
bei dem hinsichtlich der Unreinheit mehrere Farben unterschiedenwerden. 28.
Die Sehur eines solchen Tieres ist verboten, die von selbst ausgefallene Wolle
kann nur als bes'ondereVorbeugungverboten werden. 29. Wenn sie ehebruchs-
verdächtig sind ; cf. Num. 5,12ff. 30. Sc. Leute; 3. ‘und P. waren ebenfalls Pro-
selyten; cf. Syn.F01.961).Nach anderer Erkl. heißt mom G1e i c h e 3, dh. kein
richtiges Fluchwasser (aus Erde vorn Tempelboden), sondern etwas ähnliches. 31.
Wegen des beleidigenden Ausdrucks.
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WAHRE,BASSÄQABJAINDENBANNGETANWORDENsm, DENNUNTERALLEN
MÄNNERNJrsmuäx.s, HINTERDENENmsn TEMPELHOFGESCHLOSSENWURDE,
GABES KEINEN,DER ÄQABJAB. MAHALALéLIN WEISHEIT UNDSÜNDENSCHEU
GLICHE;INDENBANNGETANHABENsm VIELMEHRELH‘«3ZERB.H.mocn‚ DER
AM[Guss1zn vom] HÄNDEWASGHENGERÜTTELTHATTE,UNDALSER STARB,
LIESSms Gmucur EINENSTEIN AUFSEINENSms. LEGEN.DIES LEHRT,
mss, WENNJEMANDINDENBANNGETANWIRDUNDIMBANNESTIRB'I‘,SEIN
SARGMITSTEINENBEWORFE-NWERDE.
VII. BEI SEINEMSTERBENspmcn ER zu SEINEMSOHNE:MEIN SOHN,

WIDERRUFEDU DIE VIER LEHREN, DIE ICH GELEHRTHABE. DIESER ENTGEG-
NETE:WESHALBHASTDUsm NICHTWIDEBRUFEN?JENERERWIDERTE:ICH
HABE[MEINEANSICHT]VONEINERMEHRHEITVERNOMMEN,UNDJENEHABEN
IHREEBENFALLSVONEINERMEHRHEITVERNOMMEN;ron BESTANDAUFMEI-
NEBÜBERLIEFERUNGUNDSIE BESTANDENAUFIHRERÜBERLIEFERUNG.D'U
ABERHASTSIE VONEINEMEINZELNENUNDVONEINERMEHRHEITVERNOM-
MEN,UNDES 151 DAHERBESSER,DIE WORTE DES EINZELNENFALLENZU
LASSEN UND SICH AN DIE WORTE DER MEHRHEI'I‘ zn HALTEN. HIERAUF
SPRACIIDIESER zu HIM: VATER, EMPFIEHL MICHDEINENK0LLEGEN. JENER
ERWIDERTE:Ion EMPFEHLENICHT.DIESER spmcn: HAST DU ETWASAN
um AUSZUSETZEN?JENER ERWIDERTE: NEIN; DEINE TATEN WERDENDICH
EINFÜHRENUNDDEINETATENWERDENmen ENTFERNEN.

SECHSTER ABSCHNITT

JEHUDAB. BABABEKUNDETEFÜNFDINGE:DASSMANEINEMINDER-
JÄHRIGE1ZURWEIGERUNGSERKLÄRUNGVERANLASSE;BASSMANEINER

. WITWEAUFDIEAUSSAGEE1NE s ZEUGEN2mmzu HEIRATENERLAU-
BE; BASSEINSTIN JERUäALEMEINHAHNGESTEINIGTWORDE‘NIST,WEIL ER
EINENMENSCHENGETÖTET8HATTE;BASSVIERZIGTÄGIGERWEINAUFDENAL-
TABGEGOSSEN“WERDENDARF; BASSDASBESTÄNDIGEMORGENOPFERIN DER
VIERTENTAGESSTUNDEDARGEBRACH'I‘WORDEN1315. ‘
II. R. JEHOéUÄUNDB. NEE_IUNJAB. ELINATHANAUSKEPHARBABLIBEKUN-

DETEN, BASS EIN GLIED VONEINER LEICHE°UNREINsm ; R. ELIEZER SAGTE‘
NÄMLICH,DIESGELTENURVONEINEMGLIEDEEINESLEBENDEN.JENEsmu-

1. Die durch ihre Mutter od. ihren Bruder verheiratet worden ist. 2. Der den
Tod ihres Mannes bekundet. 3. In der Schrift befindet sich diese Bestimmung
nur von einem Ochsen; cf. Ex. 21,28. 4. Als Gußopfer; der neuere ist nicht
zulässig. 5. Dies hatte sich einmal (bei der Belagerung Jeruäalems) ereignet.
6. Auch wenn es nicht die Größe einer Olive hat. 7. Daß ein Glied von einem
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OBENzu um: Es ISTJA[DURCHEINENSGHLUSS]VOMLEICHTERENAUFDAS
SCHWEREREZUFOLGERN:WENNDASABGETRENNTEGLIEDVONEINEMLE-
BENDEN,DERKEINIST, UNREINIST,UMWIEVIELMEHRISTDASABGETRENNTE
GLIEDvom EINERLEICHE,nm UNREINIST, UNREIN.En ERWIDERTEIHNEN:
SIE SAGTENums" ABERNURVONEINEMGLIEDEEINESLEBENDEN.EINEAN-
DEBEERWIDERUNG:GRÖSSERIST DIE UNREINHEITEINESLEBENDENALS
DIE UNREINHEITEINERLEICHE; EIN LEBENDER8VERUNREINIGTLAGERUND
811z UNTER°IHM,sonsss DIESEAUCHMensch UNDKLEIDE‘RUNREINMA.-
CHEN,AUCHALLES,WASSICHÜBERIHM“BEFINDET‚SODASSDIESESPEISEN
UNDGETRÄNKE“VERUNREINIGEN,WÄHRENDEINELEICHEKEINEVERUNREI-
NIGUNG[DIESERART]ERWIRKT12.
III. EIN OLIVENGROSSESSTÜCKFLEISCHVONEINEMGLIEDE, DASVON

EINEMLEBENDENABGETRENNTWORDEN1s1, 131NACHR. ELH‘9ZERUNREINUND
NACHR. JEHOéUÄUNDB. NEBUNJAKEIN.EIN GERSTENGROSSERKNOCIIEN
VONEINEMGLIEDE,DASVONEINEMLEBENDENABGE'I‘RENNTWORDENIST,131
NACHR. NEI‚IUNJAUNREINUNDNACHR. Emfiznr. UNDR. JEHOE.UÄREIN.SIE
SPRACHENZUR. ELIEZER:WASVERANLASSTDICH,EINOLIVENGROSSESSTÜCK
FLEISGHVONEINEMGLIEDE,DASVONEINEMLEBENDENABGETRENNTwon-
DENIST, ALSUNREINzu ERKLÄREN?En ERWIDE:RTEIHNEN:WIR FINDEN,
BASS EIN GLIED VONEINEMLEBENDENEINER VOLLSTÄNDIGENLEICHE
GLEiGHT“,WIE NUNEIN VONEINERLEICHEABGETRENNTESOLIVENGROSSES
STÜCKFLEISCHUNREINIST, EBENSO151 AUCHEIN OLIVENGROSSE-SSTÜCK
FLEISCIIvon EINEMGLIEDE,DASVONEINEMLEBENDENABGETRENNTWORDEN
IST,UNREIN.SIE ENTGEGNETENnm: NEIN,DUKANNSTEINVONEINERLEICHE
ABGETRENNTESOLIVENGROSSESSTÜCKFLEISCHALSUNREINERKLÄREN,DA
AUCHmm VONDIESERABGETRENNTERGERSTENGROSSERKNOCHENUNREIN“
IST, wmso ABERKANNSTDUEINOLIVENGROSSESSTÜCKFLEISCHVONEINEM
GLIEDE,DASVONEINEMLEBENDENABGETRENNTWORDENIST, ALSUNREIN
ERKLÄREN,wo DUEINENVONDIESEMABGETRENNTENGERSTENGROSSENKNO-
CHENALSKEINERKLÄRTHASTI? SIE SPRACHENFERNERzu R. NEI_IUNJA:
WAS VERANLASS'I‘men, EINENGERSTENGROSSENKNOCHENVONEINEMGLIE-
DE,DASVONEINEMLEBENDENABGETRENNTWORDENIST, ALSUNB.EINZUER-
KLKREN?En ERWIDERTEIHNEN:WIR FINDEN,BASSEINGLIEDVONEINEM
LEBENDEN EINER VOLLSTÄNDIGENLEICHE GLEICHT‘“, WIE NUN EIN VON
EINERmenn ABGETRENNTER[GERSTENGROSSER]KNOGHENUNREINIST,EBEN-

Menschenin jeder Größe verunreinigend sei. 8. Wenn er flußbehaftet ist; cf.
Lev. 15,2ff. 9. Dh. alle Stücke, die sich unter ihm in großer Anzahl befinden,
obgleich er nur das erste berührt. 10. Ohne Beschränkung der Anzahl, obgleich
er nur das berührt, was sich direkt über ihm befindet. 11. J edoch nicht Men-
schen 11.Kleider. 12.Der Tote verunreinigt nur 3 Stücke unter 1.1.über ihm,
11.zwar durch Übertragung der Unreinheit des einen auf das andere. 13. Hin-
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so 131 AUCHEIN GERSTENGROSSERKNOCHENVONEINEMGLIEDE,DASVON
EINEMLEBENDENABGETRENNTWORDEN131, UNREIN.SIE ENTGEGNETEN111M:
NEIN,DUKANNSTEINENVONEINERLEICHEABGETRENNTENGERSTENGROSSEN
KNOCHENALSUNREINERKLÄREN,DA AUCHEIN VONDIESERABGETRENNTES
OLIVENGROSSESSTÜCK F LEISCHUNREINIST, vvmso ABER KANNSTDU EINEN
GERSTENGROSSENKNOCHENVONEINEMGL1EDE, DASVONEINEMLEBENDENAB-
GETRENNTWORDEN1s1, ALSUNREINERKLÄREN,wo DU EIN von DIESEM
ABGETRENNTESOLIVENGROSSESSTÜCK FLEISCH ALS KEIN ERKLÄRT HASTI?
SIE SPRACHENFERNERZUR.EL11‘«JZER:WAS VERANLASSTDICH,DEINEAN-
SICHT ZU TEILEN, ENTWEDER ERKLÄRE BEIDES ALS UNREIN ODER ERKLÄRE
BEIDESALSRE1NI? E11ERWIDERTE IHNEN:GRÖSSERIST DIE UNREINHEITDES
FLEISCHESALSDIEUNREINIIEITDERKNOCHEN,DENNDIE [UNREINHEITDES]
FLEISCHESERSTRECKTSICHAUCHAUFÄSER UNDKRIECHTIERE, WASBEI DEN
KNOGHENNICHTDERFALLIST. EINE ANDEREERKLÄRUNG.WENNANEINEM
GLIEDE DAS GEHÖRIGE F LEISCII VORHANDEN IST, so 131 ES DURCH BERÜH-
RUNG_‚TRAGENUNDBEZELTUNGVERUNREINIGEND,FEHLTETWASVOMFLE1-
SCHE,so 131 ES DENNOCIIUNREINI5‚FEHLTABERE1W_ASVOMKNOCHEN,so
IST ES REIN16.SIE SPRACHENZUR. NE1_1UNJA:WASVERANLASSTDICH,DEINE
ANSICHTzu TEILEN,ENTWEDERERKLÄREBEIDESALSUNREINODERERKLÄRE
BEIDESALSRE1NI?En ERWIDERTEIHNEN:GRÖSSERIST DIE UNREINHEIT
DER KNOCHENALS DIE UNREINHEITDES FLEISCHES; DASVONEINEMLEBEN-
DENABGETRENNTEFLEISCH131 REIN,WÄHRENDEINVONIKMABGETRENNTES
GL1EDIN SEINERNATÜRLICHENBESCHAFFENHEIT“UNREIN151. EINE ANDERE
ERKLÄRUNG:EIN OLIVENGROSSESSTÜCKFLEISCH151 DURCHBERÜHRUNG,
TRAGENUNDBEZELTUNGVERUNREINIGEND,UNDDIE MEHRZAHLDERKNO-
GHEN“ISTEBENFALLSDURCHBERÜHRUNG,TRAGENUNDBEZELTUNGVERUN-
REINIGEND;FEHLTETWASVOMFLEISGHE”,Bo 131 ESREIN,FEHLTABERVON
DER MEHRZAHLDER KNOCHEN,so SIND SIE ALLERDINGSDURCHBEZELTUNG
NICHTVERUNREINIGEND,ABERIMMERHINSINDSIE NOCHDURCHBERÜHRUNG
UNDTRAGENVERUNREINIGEND.EINE ANDEREERKLÄRUNG:HAT DASGESAMTE
F LEISCHVONEINERLEICHE KEINEOLIVENGRÖSSE2O‚so 131 ES REIN, DAGEGEN
151 DER GRÖSSERETEIL DES KÖRPERBAUESODER DER GRÖSSERE‘TEIL [DER
KNOCHEN]VONEINERLEICHEVERUNREINIGEND,SELBSTWENNSIEZUSAMMEN
KEINVIERTEL[KAB21]BETRAGEN.SIE SPAGHENFERNERZUR. JEHOéUÄ:
WAS VERANLASSTDICH,BEIDESALSKEINzu ERKLÄREN?ER ERWIDERTE

sichtlich der Verunreinigung. 14. Dessen Unreinheit ist also strenger. 15. Als
Glied. 16. Als Glied, wohl aber ist es als F Ieisch, falls es von einer Leiche her-
rührt, unrein. 17. Mit den Knochen. 18. Von einer Leiche; cf. Ed. 1,7. 19.
Dh. vom vorschriftsmäßigenQuantum. 20. 8011nach Hol. F0]. 895 bei einem
Abortus vorkommen. 21. Erforderliches Quantum hinsichtlich der Verunreini-
gung; cf. supra I, 7. Statt :m ist mit der Miäna separata besser 33331zu lesen.
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IHNEN:NEIN,WENNDIES22VONEINERLEICHEGILT,DIE[VERUNREINIGEND]131
DURCHMEHRZAHÜ“,EINVIERTEL[KABKNOCHEN]UNDVERWESUNG“,SOLLTE
DIES‚AUCHVONEINEMLEBENDENGELTEN,DERDURCHMEHRZAHL,EINVma-
TEL[RABKNOCHEN]UNDVERWESUNGNICHTVERUNREINIGEND1s1!?

SIEBENTER AB SCHNITT

JEHOéUÄUNDB. QADOQBEKUNDETEN,BASS,WENNDERLÖSERSATZ
FÜRDASERSTGEBORENEEINESE51:le VERENDET2,DERPRIESTER

. DAVONNICHTSHABE; R. ELI£JZERSAGTNÄMLICH,[DERE1GEN1ÜMER]
sm HAFTBAR,WIEBEIDENFÜNFSELÄFÜREINEN[ERSTGEBORENEN]Sons”;
DIEW'EISENABERSAGEN,ER sm NICHTHAFTBAR,VIELMEHRGLEICHTDIESER
DEMLÖSEGELDEDESZWEITENZEHNTEN“.

II. R. CAD0QBEKUNDETE,BASSDIE TUNKEVONUNREINENHEUSCHRECKEN
KEINsm; DIEERSTE[VERSIONDER]MIéNALAUTETENÄMLICHIWENNUNREINE
HEUSCHRECKENZUSAMMENMITREINENEINGELEGTWORDENsum, so 131DIE
TUNKE-NICHTUNBRAUCHBAR".
III. R. QAD0QBEKUNDETE,BASS,WENNDASFLUSSWASSERMEHR1s1 ALS

DASTROPFWASSER,ES TAUGLICH6sm. E'1NSTEREIGNETESICHEIN sommer.
F ALL IN BIRATH PELIJA, UNDALSDIE SACHEvon DIE WEISEN KAM,ERKLÄR-
TENSIE ns ALSTAUGLICH.
IV. R. CAD0QBEKUNDETE,BASS,WENNMANFLUSSWASSERDURCHNuss-

13.1.Ä111111'1LAUFEN LÄSST, ES TAUGLICH8 sm. EINST EREIGNETE SICH EIN SOL-

22. Die Verunreinigung durch ein olivengroßes Stück Fleisch od. einen gersten-
großen Knochen. 23. Der Knochen od. des Körperbaues. 24. Auch wenn der
Körper vollständig verwest u. in Staub verwandelt ist, ist er noch (ein Löffel voll)
verunreinigend.
1. Das Erstgeborene eines reinen Tieres gehört dem Priester, das eines unrei-

nen Tieres muß auf ein reines (Lamm) umgetauscht werden; cf. Ex. 13,11ff.
2. Nachdem ihn der Eigentümer zu diesem Behufe ausgehobenhat. 3. Cf. Ex.
13,13. 4. Wenn das Geld abhanden kommt, so ist der Eigentümer nicht haftbar.
3. Cf. Ex. 13,13. 4. Wenn das Geld abhanden kommt, so ist der ‚Eigen-
tümer nicht haftbar. 5. Also nur bei einer Mischung von reinen u. unreinen.
Einleuchtender ist jed. die Lesart: so haben sie 11u r die Tunke unbrauchbar ge-
macht. 6. Als Flußwasser; bei manchen rituellen Handlungen, wie zBs. beim
Besprengen des Flußbehafteten, ist durchaus Quellwasser vorgeschrieben; als sol-
ches gilt jedes sich stetig bewegendeGewässer. 7.Wahrscheinlich, wenn man
aus diesen Blättern eine Art Rinne bildet. 8. Diese Blätter sind nicht verun-
reinigungsfähig; dagegen wird das Wasser untauglich‚wenn es durch eßbare‚ also
verunreinigungsfähigeKräuter fließt. 9. Vor das Synedrium. . .10. Von der
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erum FALLIN AHALAJA,UNDALSum 3.1an IN DIE QUADERHALLE°KAM‚
ERKLÄRTEN sm ns ALS TAUGLICH.

V. R. JEHOäUÄ UNDB. JAQ1MAUSHmm BEKUNDETEN,mss, WENNMAN
EINENKRUGMIT ENTSÜNDIGUNGSASCHE“AUFEIN KRIECH'I‘IERGESTELL1“HAT,
DIESE UNR.EINsm ; R. EL1EZER ERKLÄRTE SIE NÄMLICHALS REIN. R. PAPJAS
BEKUNDETE‚BASS, WENN JEMANDZWEI NAZIRA1E“GELOBTUNDWEGENDES
EBSTEN SICH AM DREISSIGSTENTAGE ms HAAR GESGHN111EN“HAT,ER ES
SICHWEGENDES zwnrr1m AM SECHZIGSTENTAGE SCHNEIDE;UNDBASS,
WENNERDIESAMNEUNUNDFÜNFZIGSTENTAGEGETANHAT,ERSEINERPFL1CH1
GENÜGTHABE,DENNDER13111-313319311:TAGWERDEIBMANGEREGHNET“.

VI. R. JEHOéUÄUNDB. PAPJAS BEKUNDETEN,BASSDAS J UNGEVONEINEM
HE1LSOPFER“ALSHEILSOPFERDARGEBRACHTWERDE. R. ELIÜZERSAGTE
NÄMLICH,DASJUNGEVONEINEMHEILSOPFERWERDE'.NICHTALSHEILSOPFER
DARGEBRACHT,DIE WEISENABERSAGTEN,ES WERDEWOHLALSSOLCHES
DARGEBRACHT.HIERZU SAGTE R. PAPJAS: ICH BEKUNDE,BASS wm EINST
mm: HEILSOPFERKUHHATTEN,DIE wm AMPESAIJFESTEVERZEHRTEN,UND
AUCHms J UNGEDERSELBENVERZEI-IRTENWIR AMFESTE“ALS HEILSOPFER.
VII. DIESELBENBEKUNDETEN,BASSDIEROLLBRETTER“DERBienen VER-

UNBEINIGUNGSFÄHIGSIND; B. Emisznn SAGTE NÄMLICH,sm SEIEN NIGHT13
VERUNREINIGUNGSFÄHIG.DIESELBENBEKUNDETENAUCH,BASS,WENNMAN
EINEN OFEN“1N EINZELNER1NGE ZERSCHNITTENUND ZWISCHENDIE R1NGE
SANDGE1AN”HAT,ER UNREINSEI; R. ELII‘«:.ZERERKLÄRTENÄMLICHEINEN301.-
OBEN ALS mans”. DIESELBEN BEKUNDETENFERNER, BASS MANDAS JAHR
WÄHRENDDESGANZEN[MONATS]ADARINTERKALIEREN22KÖNNE;sm SAGTEN
NÄMLICH,NUR1313ZUMPUMMFESTE”. DIESELBEN BEKUNDETENFERNER, BASS
MAN DAS JAHR BEDINGUNGSWEISE”INTERKALIERENKÖNNE. EINST WAR R.
GAMLIfiI.VERBEIST,UMERLAUBNISÜBERETWASVOMHEGEMONIN SYRIEN
EINZUHOLEN,UNDVERSPÄTETESICHMITSEINERRÜCKKEHR; DAINTERKALIER-

roten Kuh; cf. Num. 19,2ff. 11. Ein irdenes Gefäß wird nur dann unrein,
wenn die Innenseite unrein wird ; auch in diesem Falle bleibt der Krug rein und
nur die Asche wird unrein, da von dieser ausdrücklich hervorgehoben wird, daß
man sie nur an eine r e in e S t e 1l e lege; cf. Num. 19,9. 12. Ohne Zeitbe-
stimmung, also je 30 Tage. 13. Am letzten Tage muß sich der Nazir das Haar
schneiden; cf. Num. 6,18. 14. Der 30. Tag des ersten gilt gleichzeitig als 1.
des zweiten. 15. Das das Opfertier nach seiner Aushebunggeworfenhat. 16.
Dem darauffolgenden, am \Vochenfeste. 17. Richtiger ist die Lesart der Miéna
separata man», wie sie in dieser Bedeutung auch an anderer Stelle im T. vor-
kommt. 18. Da sie keine Geräte sind. 19. Dieser hatte die Form eines Top-
fes 11.war transportabel; er galt daher hinsichtlich der Verunreinigung als Ge-
fäß. 20. Und oben mit Lehm bestrichen, damit er nicht auseinanderfalle. 21.
Da die Ringe von einander durch Sand getrennt sind, so gilt er als zerbrochenes
Gefäß. 22. Vgl. Bd. VIII S. 3 Anm. 10. 23. Dem 14. diesesMonats. 24.
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TENsm ms Jmr. UNTERDERBEDINGUNG,BASS,WENNR. GAML1E'LEINVER-
STANDENsms WÜRDE,ms JAHRINTERKALIERTsm.
VIII. R. MENAI_1EMB. SIGNAJBEKUNDETE,BASSDERANSATZEINESKBS-

SELS“DEROLIVENSIEDERVERUNREINIGUNGSFÄHIGUNDmsn DER FÄRBER
NIGHTVERUNREINIGUNGSFÄHIGsm; sm SAGTENNÄMLIGH,DIE SACHEVER-
HALTESICHENTGEGENGESETZT26.
IX. R. NE3UNJAB.GUDGADABEKUNDETE,BASSEINEDURCHIHRENVATER

VERHEIRATETETAUBSTUMMEDURCHEINENSCHEIDEBRIEFGESCH1EDEN"WER-
DENKÖNNE,BASSEINEANEINENPRIESTERVERHEIRATETEMINDERJÄHRIGE
JISRAELITIN”HEBEESSEN”DÜRFE‚UNDBASS,WENNEINE SOLGHE°°GESTOR-
BENIST, 11mMANNSIEBEERBE.FERNER,BASSMANFÜREINENGERAUBTEN,
INEINENPALASTEINGEBAUTENBALKENNURDENWERT zu ERSETZEN”HABE,
UNDmss EINSÜNDOPFER,WENNES GERAUBTUNDums DENLEU1ENUNBE-
KANN'1‘151, SÜHNE SCHAFFE; EINE vonsoncmcm: BESTIMMUNGFÜR DEN
ALTAR”.

ACHTER AB SCHNITT

JEH0%UÄ13.BETHERABEKUNDETE,BASSDASBLU1 VONÄSERNKEIN'
BEI. R. SIMÖNB. BETHERA BEKUNDETE,BASS, WENNEIN TEIL DER

. ENTSÜNDIGUNGSASCIIE1VONEINEMUNREINENBERÜHRTWORDENIST,
DASGANZEUNREINsm. R. ÄQIBAFÜGTENOCHDASF EINMEHL2,DASRÄUGHER-
wann, DENWEIHRAUCHUNDDIEKOBLEN°HINZU;WENNNÄMLICHEINAMSEL-
BENTAGEUNTERGE1AUGHTER‘VONDIESEMEINENTEILBERÜHRTHAT,so HAT
ERDASGANZEUNTAUGLICHGEMACHT.

Daß der Fürst seine Zustimmung geben werde; cf. Syn. Fol. 11a. 25. Damit der
Kessel nicht überlaufe, wird oben ein Ansatz aus Lehm angestückt, 26. Nach
der einen Ansicht ist der Ansatz am ersteren unentbehrlich u. daher ver-
unreinigungsfähig, nicht aber am zweiten, 11. nach der anderen Ansicht ent-
gegengesetzt. 27. Obgleich die Verheiratung durch den Vater erfolgt 11.sie
selbst nicht vollsinnig ist. 28. Dh. keine Priesterstochter. 29. Auch in
dem Falle, wenn sie keinen Vater hat und von ihren Angehörigen verheiratet
worden ist, obgleich diese Heirat nur rabbanitisch gültig ist. 30. Eine durch
ihre Verwandten verheiratete Minderjährige. 31. Er braucht wegen der Rück-
gabe des Balkens das Gebäude nicht zu zerstören. Dies, um ihm die Bußfertigkeit
zu erleichtern. 32. Dh. für den Altardienst; wird das Sündopfer als un-
gültig erklärt, so haben die Priester durch den Genuß desselben eine Sünde
begangen, (durch das Essen von Profanem, das im Tempelhofe geschlachtet
wurde,) und um solchen Sünden vorzubeugen, würden sie sich weigern, den
Altardienst zu verrichten.

1. Vgl. S. 426 Anm. 10. 2. Zum Speis0pfer. 3. Die der Hochpriester
am Versöhnungstagein das Allerheiligstebringt; cf. Lev. 16,12. 4. Vgl. S. 409
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II. R. JEHUDAB.ABBAUNDB. JEHUDADERPRIESTERBEKUNDETEN,BASS
EINEANEINENPMESTERVERHEIRATETEMINDERJÄHRIGE.I1511.4115L111N5HERE
ESSENDÜRFE‚SOBALDSIE UNTERDENBALDAGH1N“GEKOMMEN‚NOCHBEVOR
sm BESCIILAFENWORDEN1s1. R. JOSEDERPRIESTERUNDB. ZEKHARJAB.
HAQAQABBEKUNDETENFOLGENDES:EINSTWURDEIN AéQELONEIN11111131311-
JÄHRIGESMÄDCHENVERPFÄNDET,UNDnm ANGEHÖRIGENIHRERFAMILIE
s1mssnm SIE"AUS,OBGLEICHIHREZEUGEN8BEKUNDETHATTEN,BASSsm MIT
NIEMANDISOLIERTWARUNDNICHTVERUNREINIGTWORDEN1s1. DA SPRACHEN
DIE WEISEN zu IHNEN: GLAUBT 11111IHNEN,BASS SIE VERPFÄNDETWAR, so
GLAUBTIHNENAUCH,BASSSIEMITNIEMAND1501.113111WARUNDNICHTVER-
UNREINIGTVVORDEN1s1, UNDGLAUBT11111IHNENNICHT,BASSSIE.MITNIEMAND
ISOLIERTWARUNDNICHTVERUNREINIGTWORDEN131, so GLAUBTIHNENAUCH
1110111,BASSSIEVERPFÄNDETWAR.
III. R. JEHOéUÄUNDB. JEIIUDAB.BETHERABEKUNDETEN,BASSDIEW11-

WE [EINESMENSCHENAUS]EINERMISCHFAMILIE9FÜRPRIESTERTA}JGLICH“
sm, DENNDIEMISCHFAMILIE1s1ZUSTÄNDIG,[IHREMITGLIEDER]ALSUNREIN
ODER ALS REIN“ZU ERKLÄREN,AUSZUSTOSSEN“ODERAUFZUNEHMEN.R. SIMÖN
B.GAMLIIiJLSPRACH:WIR WOLLENEUREBEKUNDUNGENTGEGENNEHMEN,WAS
ABERKÖNNENWIRTUNGEGENDIEBESTIMMUNGDESR. J01_1ANANB.ZAKKAJ‚
ZU DIESEMBEHUFE“KEIN GERIQHTSKOLLEGIUMEINZUSETZEN;DIE PMESTER
WÜRDENNÄMLICHNURHINSICHTLICI-IDER AUSSTOSSUNGGEHORCHEN,NICHT
ABERHINSICHTLICHDERAUFNAHME.
IV. R. JOSEB. JOEZERAUSGEREDABEKUNDETE,BASSDIE WIDDERHEU-

SCHREGKE“REINsm, BASSDIE F LÜSSIGKEITENIM SCHLACHTHAUSE“REINSEI-
EN,UNDBASS,WEBEINENTOTENBERÜHRT,UNBE1N“SEI;MANNANNTEIHNDA-
m—:nJosu DENERLAUBENDEN.

V . R. ÄQIBABEKUNDETEIM NAMENDES NE151EMJAAUSBEDAL1", nass MAN
AUF DIE AUSSAGEE 1NE 3 ZEUGEN“HINEINER F BAUZU HEIRATENERLAUBE.
B. JEHOéUÄBEKUNDETE,BASSKNOGHEN,DIEINDERHOLZKAMMER”GEFUNDEN

Anm. 2. 5. Vgl. S. 427 Anm. 29. 6. Zur Antrauung. 7. In der Annahme,
sie sei geschändet worden. 8. Die ihre Pfändung bekundeten. 9. Wenn die
Familie ein Mitglied hat, hinsichtlich dessen ein Zweifel der Illegitimität be-
steht ; die Illegitimität der Mitglieder einer solchen Familie ist doppelt zweifel-
haft: 1. ist die Illegitimität der in Betracht kommenden Person überhaupt fraglich,
2. weiß man nicht, wer diese Person ist. "10. Dh. einen Priester zu heiraten.
11. In geschlechtlicher Beziehung, hinsichtlich der Legitimität. 12. Aus der
F amilie, damit die F amilie ihre Reinheit nicht verliere. 13. Um einer
solchen Witwe die Heirat mit einem Priester zu erlauben. >14. Cf. Az. F01.
37a. 15. Des Tempelhofes; cf. ib. F01.37b. 16. Cf. ib. ih. 17. Vgl.
Bd. IV. S. 732 Anm. 15. 18. Der den Tod ihres Mannesbekundet. 19. Des
Temp‘elhofes. 20. Weil sie vielleicht von Leichen herrühren. In den den.
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WERDEN,UNREIN2°SEIEN.DIE WEISENSAGTEN,MANLESESIE EINZELNAUF,
UNDALLESBLEIBERE1N”.
VI. R. ELIEZEP.SAGTE:ICHHÖRTE,13.155MANBEIDERERBAUUNGDESTEM-

PELS”VORHÄNGEvon DEMTEMPEL UNDvon DENVORHÖFENGEMACHTHATTE,
NURWURDEN[DIEWÄNDE]DESTEMPELSAUSSERHALBDERSELBENUNDDIE
DERVORHÖFEINNERHALBDERSELBENGEBAUT.B. JE1105UÄSAGTE:ICH11611113,
BASSMANDIE OPFER DARBRINGE,AUCHWENNDER TEMPEL NICHTVORHANDEN
151, BASS MANHOCHHEILIGESESSE, AUCHWENN DIE TEMPELMAUER23NICHT
VORHANDEN151, UNDMINDERHEILIGESUNDZWEITENZEHNTEN,AUCHWENN
DIE STADTMAUER28NICHTVORHANDEN151, WEIL DIE ERSTEHEIL1GUNG“FÜR
DIE DAMALIGEZEIT UNDFÜR DIE ZUKUNFTGALT.
VII. R. JEH05UÄSAGTE:ICHHABEEINEÜBERLIEFERUNGVONR. J01_1ANAN

B.ZAKKAJ,DERSIEVONSEINEMLEHRERUNDSEINLEHRERVONDESSENLEH-
RERHATTE,ES 5131EINEM05E AMSINAJÜBERLIEFERTELEHRE, ELIJAI-IU
VVERDENICHTKOMMEN,ALSREINODERALSUNREIN252UERKLÄREN,AUSZUSTOS-
SEN260DERAUFZUNEHMEN,SONDERNDIEJENIGENAUSZUSTOSSEN,DIE DURCHGE-
WALTAUFGENOMMENWORDENSIND,UNDDIEJENIGENAUFZUNEHMEN,DIEDURCH
GEWAL1AUSGESTOSSENWORDENSIND.IN TBANSJARDENWAREINEFAMILIE
BETHQERIPHA,DIE DURCHBENCIJONGEWALTSAMAUSGESTOSSEN”WURDE;
DASELBSTWARAUCHEINEANDEREFAMILIE,DIEDURCHBENQIJONGEWALT-
SAMAUFGENOMMENWURDE.SOLCHEBEISPIELSWEISEWIRDELIJAHUBEI SEI-
NERANKUNFTALSUNREINODERKEINERKLÄREN,AUSSTOSSENODERAUFNEH-
MEN.B. J EHUDASAGTE,NURAUFZUNEHMEN,ABERNICHTAUSZUSTOSSEN.R. SI-
MÖNSAGTE,[ERWERDEKOMMEN‚]UMSTREITIGKEITENZUSCHLICIITEN28.DIE
WEISENSAGEN,WEBERAUSZUSTOSSENNOCHAUFZUNEHMEN,SONDERNFRIE-
DENUNTER.IHNENzu STIFTEN,DENNES HEISST:”S£8h3‚ich sende euch den
Propheten Elija &c.‚ daß er die Väter mit den. Söhnen und die Söhne
mit den Vätern aussöhne.

Kommentaren vorgelegenenTexten scheinen diese Worte (unrein seien) gefehlt
zu haben. 21. Da der Raum, in dem diese Kammer sich befand, als öffent-
liches Gebäude gilt, 11.bei einem solchen ist bei einem Zweifel hinsichtlich der
Unreinheit erleichternd zu entscheiden. 22. Unter Ezra. 23. Obgleich
diese innerhalb derselben gegessen werden müssen. 24. Bei Erbauung des
1. Tempels. 25. Personen, deren Legitimität zweifelhaft ist. Von anderen
Zweifeln heißt es oft, der Pr0phet Elijahu werde sie bei seiner Ankunft lösen.
26. Aus einer legitimen Familie. 27. Als illegitim erklärt. 28. Vieh. als
Gegensatz zu Matth. 10,34. 29. Mal. 3,23,24.



VIII.

mmmm:: mer:
DERTRAKTATÄBODAZARA

VOMGÖTZENDIENSTE



ERSTER ABSCHNITT

IHNENHANDELzu 111131131311,IHNENETWASzu LEIHENODERVON
IHNENzu LEIHEN,IHNEN[GELD]ZUBORGENODERVONIHNENZU

1101101111,AN5113zu ZAHLEN001311von IHNENEINEZAHLUNGzu NEHMEN.
B. JEHUDA SAG'I‘,MANDÜRFE VONIHNENZAHLUNGNEHMEN,WEIL DIES IHN1
5011111111z12.JENEENTGEGNETEN111M:OBGLEICH13113511111JETZTSCHMERZ'I‘,
151 ER SPÄTERDENNOCH111011.
GEMARA.Rabh und Semuél [streiten hierüber]; einer liest é dehen

und einer liest ide hen*. Wer édehen liest, hat nicht unrecht, und wer
idehen liest, hat nicht unrecht. Wer éd-ehen liest, hat nicht unrecht,
denn es heißt: 4‘denn.nahe ist der Tag ihres Unglüclcs[ édam] ; wer ide-
hen liest, hat nicht unrecht, denn es heißt: 5mögen sie Zeugen [ édehem6]
stellen und recht bekommen.—Weshalb liest derjenige, der édehen liest,
nicht idehen? —Er kann dir erwidern: [die Auslegung] ‘Unglück’ ist
besser. —Weshalb liest derjenige, der idehen liest, nicht édehen? —-
Er kann dir erwidern: das Zeugnis, das sie gegen sich abgelegt haben,
ist es, was ihnen Unglück gebracht hat, daher ist [die Auslegung] ‘Zeug-
nis' besser. —Spricht denn [der Versz] mögen sie Zeugen stellen und
recht bekommen, von den weltlichen Völkern, er spricht ja von den
Jisraélitenl? R. Jehoéuä b. Levi sagte nämlich: Alle Gebote, die die Jis-
raéliten auf dieser Welt ausüben, kommen in der zukünftigen Welt und
legen für sie Zeugnis ab, denn es heißt: mögen sie Zeugen stellen und
recht bekommen, das sind die Jisraéliten ; und mögen sie hören und Spre-
chen: so ist es, das sind die weltlichen Völkerl? Vielmehr, erklärte R.
Hana, Sohn des R. Jehoéuä, entnimmt es derjenige, der idehen liest,

Dam TAGEvon DENFESTENDERNICHTJUDEN151 ES VERBOTEN,MIT1

1. Den zahlenden Nichtjuden. 2. Die oben angeführten Handlungen sind
deshalb verboten, weil der Nichtjude beim Abschluß eines Geschäftes eine Be-
friedigung empfindet und am F este den Götzen dankt. 3. Od. édehen, klanglich
übereinstimmend mit édehem im weiter angezogenen Schriftverse. Das in der
Miäna gebrauchte Wort für F est (195) ist jedenfalls eine Kakophonie (hebt.
w, Un glü ck) vom syr. may Fest, Prozession. Vor der schriftlichen Fest-
legung des T. liefen noch die Lesarten w; u. 113:nebeneinander. 4. Dt. 32,35.
5. Jes. 43,9. 6. Das W. 'm—zbezw. 713;wird also von 13: (Zeuge) abgeleitet,
dh. ihre Feste legen gegen sie Zeugnis ab, daß sie Götzenanbetersind. 7. Jes.
28 Talmud IX
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aus tfolgendemz"die Bildner von Götterbildern sind allesamt nichtig,
und ihre Lieblinge nützen nichts ; und ihre Z eu gen sind sie.
R. Hanina b. Papa, nach anderen R. Simlaj, trug vor: Dereinst wird

der Heilige, gepriesen sei er, eine Torarolle auf den Schoß nehmen und!
sprechen: Wer sich mit dieser befaßt hat, komme und erhalte seinen
Lohn. Darauf werden alle weltlichen Völker sich durcheinander ver-
sammeln, denn es heißt: 5alleVölker versammeln sich insgesamt&0.Der
Heilige, gepriesensei er, wird aber zu ihnen sprechen: Tretet nicht durch-

Col-beinander vor mir ein, vielmehr trete jede Nation und ihre Gelehrten
gesondert ein, denn 05 heißt:°und es scharen sich zusammen die Nati-
onen, und unter ‘Nation’ist ein [gesonderter] Volksstamm zu verstehen,
denn es heißt: 3und ein Stamm wird dem anderen überlegen sein. -—Gibt
es denn für den Heiligen, gepriesen sei er, ein Durcheinander°l? —Viel-
mehr, damit sie selber nicht in ein Durch-einander geraten, und damit
sie alles verstehen, was er zu ihnen sprechen wird. Hierauf wird zuerst
das römische Reich eintreten. —Weshalb? ——Weil es das bedeutendste
ist. -——Woher, daß es das bedeutendste ist? —Es heißt:“es wird die ganze
Erde fressen, zerstampfen und zermalmen, und B. J ohanan sagte, dies sei
das schuldbeladeneRom, dessenMacht sich über die ganzeWelt erstreckt.
—Woher, daß der Bedeutendere zuerst eintrete? —Dies nach R. Hisda,
denn R. Hisda sagte, von König und Publikum trete bei Gericht der
König zuerst ein, denn es heißt:“das Recht seines Sklaven""unddasRecht
seines VolkesJisraél zu schafien g?-c.—Aus welchemGrunde? —Wenn
du willst, sage ich: weil es nicht schicklich ist, den König draußen war-
ten zu lassen, und wenn du willst, sage ich: bevor der Zorn sich steigert.
Der Heilige, gepriesen sei er, wird zu ihnen sprechen: Womit habt ihr
euch befaßt? Sie werden erwidern: Herr der Welt, wir haben viele
Straßen angelegt, vieleBäder gebaut und Gold und Silber angesammelt;
und dies alles taten wir nur wegen der Jisraéliten, damit sie sich mit
der Tora befassen. Der Heilige, gepriesen sei er, wird ihnen entgegnen:
Narren der Welt, was ihr alles getan habt, habt ihr nur für euch selbst
getan; ihr habt Straßen angelegt, um da Huren hinzusetzen; Bäder, um
euch selber einen Genuß zu verschaffen; das Silber und das Gold gehört
mir, denn es heißt:"‘mein ist das Silber und mein ist das Gold, Spruch
des Herrn der Heerscharen. Ist etwa jemand unter euch, der die s sagen
könnte? Unter ‘dies’ ist nur die Tora zu verstehen, denn es heißt:“und
dies ist das Gesetz, das Moée vorlegte. Hierauf werden sie mit betrüb-
tern Gemüte hinausgehen. Sobald das römische Reich herausgekommen
sein wird, wird das persische Reich eintreten. —Weshale ——Weil die-
44,9. 8. Gen. 25,23. 9. Er kann ja jede einzelne Person herausfinden.
10. Dan. 7,23. 11. iReg. 8,59. 12. Des Königs Selomo. 13. Hag. 2,8.
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ses an Bedeutung jenem folgt. -—Woher dies? —Es heißt :15daraufer-
schien ein anderes, zweites Tier, das glich einem Bären, und R. Joseph
lehrte, damit seien die Perser gemeint, die wie ein Bär essen und trinken,
die wie ein Bär beleibt sind, die wie ein Bär das Haar wachsen lassen
und wie ein Bär keine Ruhe haben. Der Heilige, gepriesen sei er, wird
zu ihnen sprechen: Womit habt ihr euch befaßt? Sie werden erwidern:
Herr der Welt, wir haben viele Brücken angelegt, viele Städte erobert
und viele Kriege geführt ; und dies alles taten wir nur wegen der Jis-
raéliten, damit sie sich mit der Tora befassen. Der Heilige, gepriesen
sei er, wird ihnen e-ntgegnen:Was ihr alles getan habt, habt ihr nur
für euch selbst getan; ihr habt Brücken angelegt, um durch sie Zoll zu
erheben, Städte [erobert], um ihnen Frondienst aufzuerlegen; die Kriege
habe ich selbst geleitet, denn es heißt:“der Herr ist ein Mann des Krieges.
Ist etwa jemand unter euch, der dies sagen könnte? So heißt es auch:
17Werist unter euch“, der dies sagen könnte. Unter ‘dies’ist nur die
Tora zu verstehen, denn es heißt: und dies ist das Gesetz, das M050 vor-
legte. Hierauf werden sie mit betrübtem Gemüt hinausgehen. —-Wozu
wird nun das persischeReich eintreten, wenn es sehen wird, daß das rö-
mische Reich nichts ausrichtet? ——Es wird sagen: Jene haben den Tem-
pel zerstört, wir aber haben ihn erbaut. Und ebenso auch alle ande-
ren Nationen. -—Wozu werden sie nun eintreten, wenn sie sehen werden,
daß die ersten nichts ausrichten? ——Sie werden sagen: jene haben die
Jisraéliten geknechtet, wir aber haben sie nicht geknechtet. —Weshalb
gelten jene als bedeutend und die anderen nicht? —-Weil das Reich
derselben his zur Ankunft des Messiasbestehen wird. Alsdann werden
sie zu ihm sprechen: Herr der Welt, hast du sie”uns etwa gegeben und-
wir die Annahme verweigertl? ——Wieso werden sie dies sagen kön-
nen, es heißt ja:”er sprach: Der Herr kam von Sinaj her und glänzte
ihnen auf von Seir ; ferner heißt es:”Gott kommt von Teman her &c.
Was wollte er in Seir und was wollte er in Paran? B. J ohanan erklärte,
dies lehre, daß der Heilige, gepriesen sei er, sie”zu jeder Nation und
zu jedem Sprachstamme herumführte, und diese sie nicht annehmen
wollten, bis er zu Jisraél kam und" es sie annahml? — Vielmehr, sie
werden wie folgt sagen: haben wir sie etwa angenommen und nicht ge-
haltenl? —-Das ist ja eben ihr Unglück: weshalb habt ihr sie nicht an-
genommenl? ——Vielmehr, sie werden vor ihm wie folgt sprechen: Herr
der Welt, hast du etwa über uns den Berg wie einen Kübel gestülpt und
wir sie nicht angenommen, wie du es mit Jisraél gemacht hast!? Es
14. Dt. 4,44. 15. Dan. 7,5. 16. Ex. 15,3. 17. Jes. 43,9. 18. Der
masor. Text hat an:, die Lesart :::: findet sich jed. auch in vielenanderen Tex-
ten bei Kennicott und de Rossi. 19. Die Tora. 20. Dt. 33,2.
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heißt nämlic :”und sie stellten sich unter dem Berge auf, und hierzu
sagte R. Dimi b. Hama, dies lehre, daß der Heilige, gepriesen sei er,
über Jisraél den Berg wie einen Kübel stülpte und zu ihnen sprach:
Nehmet ihr die Tora an, 50 ist es recht, wenn aber nicht, so ist hier euer
Grab. Hierauf wird der Heilige, gepriesen sei er, zu ihnen sprechen: Das
Frühere wird es uns zeigen, denn es heißt:”und uns das Frühere ver-
nehmen lassen; habt ihr denn die sieben”Gebote, die ihr auf euch ge-
nommen habt, gehaltenl? —Woher, daß sie sie nicht gehalten haben?
—-—R. Joseph lehrte:“Er trat auf und die Erde wanlc‘te,er sah und löste
die Völker; was sah er? Er sah, daß die Noahiden die sieben Gebote, die
sie auf sich genommen hatten, nicht hielten, und da sie sie nicht hiel-
ten, stand er auf und befreite sie davon. -—Dies wäre ja für sie ein
Gewinn, somit ergibt es sich, daß der Sünder Gewinn erlangel? Mar,

Fol.3der Sohn Rabinas, erwiderte: Dies besagt, daß sie, auch wenn sie sie
halten, dafür keine Belohnung erhalten. —Etwa nicht, es wird ja ge-
lehrt: R. Meir sagte: Woher, daß selbst ein Nichtj ude, der sich mit der Tora!
befaßt, dem Hochpriester gleiche? Es heißt:“der Mensch, der nach ihnen
handelt, wird durch sie leben; es heißt nicht: Priester, L—eviten und J is-
raéliten, sondern: der Mensch; dies lehrt dich, daß selbst ein Nichtjude,
der sich mit der Tora befaßt, einem Hochpriester gleichel?-.——Vielmehr,
dies besagt dir, daß sie dafür keine Belohnung erhalten, wie der, dem
es geboten ist, und es hält, sondern wie der, dem‘ es nicht geboten ist,
und es hält. R. Hanina sagte nämlich: Bedeutender ist der, dem es ge-
boten ist, und es hält, als der, dem es nicht geboten ist, und es hält.
Sodann werden sie vor ihm sprechen: Herr der Welt, haben denn die
Jisraéliten, die sie auf sich genommen haben, sie gehalten? Der Heilige,
gepriesen sei er, wird ihnen erwidern: Ich zeuge für sie, daß sie die
Tora gehalten haben. Sie werden ihm entgegnen: Herr der Welt, kann
denn ein Vater für seinen Sohn Zeugnis ablegen!? Es heißt nämlich:
27meinerstgeborner Sohn ist Jisraéll? Der Heilige, gepriesen sei er, wird
ihnen erwidern: Himmel und Erde sollen für sie Zeugnis ablegen, daß
sie die ganze Tora gehalten haben. Sie werden ihm entgegnen: Herr der
Welt, Himmel und Erde sind bei ihrer Zeugenaussagebefangen,denn
es heißt:”wenn nicht mein Bündnis Tag und Nacht, ich würde die Ord-
nung desHimmels und der Erde nicht gemacht haben. Ferner sagte auch
B. Simön b. Laqi5: Es heißt:”und es wurde Abend und es wurde Morgen,
der sechste Tag; dies lehrt, daß der Heilige, gepriesen sei er, mit dem
Schöpfungswerke der sechs Tage eine Vereinbarung traf und sprach:

21. Hab. 3,3. 22. "EX. 19,17. 23. Jes. 43,9. 24. Cf. Syn. Fol. 56a.
25. Hab. 3,6. 26. Lev. 18,5. 27. Ex. 4,22. 28. Jer. 33,25. 29. Gen.
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Nehmen die Jisraéliten meine Tora in Empfang, so ist es recht, wenn
aber nicht, 50 verwandIe ich dich zurück in Wüste und Leere. Ferner
sagte auch Hizqija: Es heißt:“vom Himmel ließest du das Urteil ver-
nehmen ; da erschralc die Erde und war still ; wenn sie erschrak, wieso
war sie still, und wenn sie still war, wieso erschrak sie? Vielmehr, an-
fangs erschrak sie und nachher”war sie still. Alsdann wird der Heilige,
gepriesen sei er, zu ihnen sprechen: Aus eurer Mitte sollen manche
kommen und für Jisraél Zeugnis ablegen, daß sie die ganze Tora ge-
halten haben. MagNimrod kommen und für Abraham Zeugnis ablegen,
daß er keine Götzen verehrt”hat. Mag Laban kommen und für Jäqob
Zeugnis ablegen, daß er nicht des Raubes verdächtig war. Magdie Frau
Potiphars kommen und für Joseph Zeugnis ablegen, daß er nicht in den
Verdacht der Sünde gekommen war. Mag Nebukhadnegar kommen und
für Hananja, Mi5aél und Äzarja Zeugnis ablegen, daß sie sich vor dem
Götzenbilde nicht niedergeworfen haben. Mag Darjave5 kommen und
für Daniél Zeugnis ablegen, daß er das Gebet nicht unterlassen hat.
Mögen Bildad aus Suah, Qophar aus Naäma, Eliphaz aus Teman und
Elijahu, Sohn Berakhél, aus Buz kommen und für Jisraél Zeugnis ab-
legen, daß sie die ganze Tora gehalten haben, denn es heißt:”mögen
sie Zeugen stellen und recht bekommen. Hierauf werden sie vor ihm
sprechen: Herr der Welt, gib sie uns von neuem, und wir werden sie
halten! Der Heilige, gepriesen sei er, wird ihnen erwidern: Ihr Narren
der Welt, wer am Vorabend des Sabbaths sich versorgt hat, hat am Sab-
bath zu essen, woher aber 5011,wer am Vorabend des Sabbaths sich nicht
versorgt hat, am Sabbath zu essen hemehmenl? Aber dessenungeachtet:
ich habe ein leichtes Gebot, das ‘von der Festhütte’ heißt, geht und übt
es aus. - Wieso kannst du dies“sagen, R. Jehoäuä b.Levi sagte ja, es
heißt:“die ich dir heute [ zu tun ] gebiete, sie sind h e ute zu tun, aber
nicht morgen zu tun, siesind heute zu t u 11,aber nicht heute ist der Lohn
dafür zu erhalten!? —Vielmehr, weil der Heilige, gepriesen sei er, mit
seinen Geschöpfen nicht tyrannisch verfährt. —Weshalb nennt er es
ein leichtes Gebot? —Weil es keine Kosten verursacht. Alsdann wird
jeder gehen und eine Festhütte auf der Spitze seines Daches errichten;
der Heilige, gepriesen sei er, wird über ihnen aber die Sonne erglüh-en'
lassen wie in der Jahreszeit“des Tammuz, und jeder wird seiner Fest-
hütte einen Fußtritt versetzen und fortlaufen, wie es heißt:“laßt uns

1,31. 30. Ps. 76,9. 31. Als die Jisraéliten die Tora in Empfang nahmen.
32. Nimrod, nach dern T. ident. mit Amraphet, ließ Abraham in einen Schmelz-
ofen werfen, weil er keine Götzen verehren wollte; cf. Er. Fol. 53a. 33. Jes.
43,9. 34. Daß er ihnen dann die Ausübung eines Gebotesanheimstellenwerde.
35. Dt. 7,11. 36. Des Hochsommers. 37. Ps. 2,3. 38. Ib. V. 4. 39. Weil
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ihre Fesseln zerreißen und ihre Stricke von uns werfen. —‘Erglühen las-
sen’, du sagtest ja, der Heilige, gepriesen sei er, verfahre nicht tyrannisch
mit seinen Geschöpfeni? —Auch bei den Jisraéliten kommt es zuweilen

Col.bvor, daß die J ahreszeit des Tammuz sich bis zum Feste hineinzieht und
ihnen Qual bereitet. ——Rabe sagte ja aber, wer sich dabei quält, sei von
der Festhütte frei!? —Zugegeben, daß man frei ist, aber einen Fußtritt
versetzen darf man nicht. Hierauf wird der Heilige, gepriesen sei er,
über sie lachen, wie es heißt:”der im H immel sitzt, lacht &c. R. Jiel_1aq
sagte: Nur an diesemTage gibt es ein Lachen für den Heiligen, gepriesen
se1 er.
Manchebeziehen das, wasB. Jigbaq sagte, auf folgende Lehre: B. Jose

sagte: Dereinst werden die weltlichen Völker kommen und Proselyten
werden. —Werden sie denn dann aufgenommen, es wird ja gelehrt, in
den messianischen Tagen werden keine Proselyten aufgenommen, und
ebenso nahmen sie Proselyten auf weder in den Tagen Davids noch in
den Tagen Selomos”l? —-Sie werden sich aufdrängende Proselyten wer-
den; sie werden Tephillin an ihre Häup-ter und an ihre Arme anlegen,
Cigith in ihre Gewänder einknüpfen und Mezuzoth an ihre Türpfosten
anbringen“. Sobald sie den Kriegszug vonGog und Magogsehen werden,
werden sie diese fragen, gegen wen sie kommen, und diese werden er-
widern: Gegen den Herrn und seinen Gesalbten. So heißt es:“warum
toben die Völker und sinnen die Nationen Vergebliches. Sodann wird
jeder das Gebot”von sich reißen und fortgehen, wie es heißt:”laßt uns
ihre Fesseln zerreißen &c. Der Heilige, gepriesen sei er, wird aber da-
sitzen und über sie lachen, wie es heißt: der im Himmel sitzt, lacht &0.
Hierzu sagte R. Jighaq, daß er für den Heiligen, gepriesen sei er, nur
an diesem Tage ein Lachen gebe.—Dem“ist ja aber nicht 50, B. Jehuda
sagte ja im Namen Rabhs: Zwölf Stunden hat der Tag; in den ersten
drei Stunden sitzt der Heilige, gepriesen sei er, und befaßt sich mit ders
Tora ; in den anderen sitzt er und richtet die ganze Welt, und sobald er
sieht, daß die Welt sich der Vernichtung schuldig macht, erhebt er sich
vom Stable des Rechtes und setzt sich auf den Stuhl der Barmherzigkeit;
in den dritten sitzt er und ernährt die ganze Welt, von den gehörnten
Büffeln bis zu den Nissen der Läuse; in den vierten sitzt der Heilige,
gepriesen sei er, und scherzt“mit dem Levjathan, denn es heißt:“der
Levjathan, den du geschafi‘en hast, um mit ihm zu spielen!? R. Nahman

sie es dann nur wegen der sozialen Größe der J israéliten tun wollten. 40. Die
äußerlich auffallende Gebote ausüben. 41. Ps. 2,1. 42. Dh. den Gegenstand,
durch welchen er das Gebot ausübt. 43. Ps. 2,3. 44. Daß Gott sonst nicht
lache. 45. Für 1a c h e n u. s c h e r z e 11hat das Hebräische das gleiche Wort.
46. Ps. 104,26. 47. Jes. 22,12. 48. Ps. 137,5,6. 49. Jes. 42,14. 50. Drei
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b. Jighaq erwiderte: Mi t seinen Geschöpfen scherzt er, ü h e r seine Ge-
schöpfe lacht er nur an jenem Tage.
B. Aba sagte zu R. Nehmen b. J igbaq: Seit dem Tage, an dem der Tem-

pel zerstört worden ist, gibt es kein Lachen mehr für den Heiligen, ge-
priesen sei er. —-Woher, daß es für ihn kein Lachen gibt: wollte man
sagen, weil es heißt:“und der Herr, der Herr der Heerscharen. rief an
jenem Tage zum Weinen und zum Klagen und zum Glatzescheren&c.,
50 gilt dies vielleicht nur von jenem Tage und weiter keineml? Wollte
man sagen, weil es heißt:“wenn ich deiner vergesse, Jerus'alem, so ver-
sage meine Rechte; es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich
deiner nicht gedenke, 50 gibt es für ihn vielleicht nur kein Vergessen,
wohl aber ein Lachenl? —Vielmehr, hieraus:”geschwiegen hab ich seit
langer Zeit, blieb stille, hielt an mich &c.—Was t u t er demnach in den
vierten5°l? —Er sitzt und lehrt die Schulkinder die Tora, denn es heißt:
51Wenwill er Erkenntnis lehren und wen mit seiner Predigt unterrich-
ten? Die von der Milch Entwöhnten, von der Brust Genommenen. Wen
lehrt er Erkenntnis und“wen unterrichtet er mit seiner Predigt? Die
von der MilchEntwöhnten und die von der Brust Genommenen.—-Wer
lehrt sie vorher”? ——Wenn du willst, sage ich, Metatron”, und wenn du
willst, sage ich, er tut beides. —Was tut er nachts? —Wenn du-willst,
sage ich, etwas von dem, was er am Tage tut, und wenn du willst, sage
ich, er reitet auf einem leichten Kerub und schwebt umher in den acht-
zehntausend Welten, denn es heißt:“der Wagen Gottes sind zwei My-
riaden, abertausende, und man lese nicht 5incin [aber], sondern äeénan
[weniger“’].Wenn du aber willst, sage ich, er sitzt und hört Lobgesänge
aus dem Munde der himmlischen Tierwesen, denn es heißt:“am Tage
entbietet der Herr seine Gnade, und nachts gilt ihm mein Lied.
R. Levi sagte: Wer Worte der Tora unterbricht und sich mit Plauderei

befaßt, den läßt man“Ginsterkohlen essen, denn es heißt:”die Melde
am Gesträuchepflücken, und deren Speise Ginsterwurzeln sind”.
Re5 Laq1'5sagte: Wer sich nachts mit der Tora befaßt, dem entbietet

der Heilige, gepflesen sei er, seine Gnade am Tage, denn es heißt: am
Tage entbietet der Herr seine Gnade, und nachts gilt ihm mein Lied;
entbietet der Herr am Tage seine Gnade deshalb, weil nachts mein Lied
ihm gilt. Manche lesen: R05Laqié sagte: Wer sich mit der Tora befaßt
auf dieser Welt, die der Nacht gleicht, dem enthietet der Heilige, ge-

Stunden. 51. Jes. 28,9. 52.Während der übrigen Teile des Tages. 53. Der
höchste Erzengel. 54. Ps. 68,18. 55. Von den 2 Myriaden sind Tausende,
also 2000. abzuziehen ; es bleiben mithin 18.000 zurück. 56. Ps. 42,9. 57. Im
Fegefeuer. 58. Ij. 30,4. 59. Das Wort 111%wird ausgelegt: von den Tafeln
[so.des Gesetzes],11.mw gl. nme G e s p r ä cb, G e p l a u d e r. 60. Hab. 1,14.
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priesen sei er, seine Gnade in der zukünftigen Welt, die dem Tage
gleicht, denn es heißt: am Tage entbietet der H err seine Gnade &c.
R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Es heißt:“du ließest die Men-

schen werden wie die Fische im Meere, wie das Gewürm, das keinen
Herrn hat;,weshalb werden die Menschenmit dern Gewürm verglichen?
Um dir zu sagen, wie die F ische des Meeres sterben, sobald sie aufs
Trockene kommen, ebenso sterben die Menschen, sobald sie- sich von der
Tora“und den Geboten trennen. Eine andere Erklärung: Wie die Fische
des Meeres sterben, sobald die Sonne sie sticht, ebenso sterben auch die
Menschen, sobald die Sonne sie sticht. Wenn du willst, sage ich, in
dieser Welt, und wenn du willst, sage ich, in der zukünftigen Welt.
Wenn du willst, sage ich, in dieser Welt, nach R. Hanina, denn R. Hanina
sagte, alles erfolge durch himmlische Fügung, ausgenommen [die Ge-
fährdung] durch Kälte und Hitze, denn es heißt: Kälte und Hitze”sind
auf dem Wege des Falschen‚ wer seine Seele bewahrt, bleibt ihnen fern.
Wenn du aber willst, sage ich, in der zukünftigen Welt, nach R. Simön
b.Laqi5, denn R. Simön b.Laqié sagte: Es gibt kein Fege-feuerin der
zukünftigen Welt, vielmehr wird der Heilige, gepriesen sei er, die Sonne
aus ihrem F utterale hervorholen und sie glühen lassen; die Frevler
werden dadurch gerichtet werden und die Frommen dadurch geheilt wer-

Fol_4den. Die Frevler werden dadurch gerichtet werden, denn es heißt:“denn
fürwahr, der Tag ( des Herrn) kommt, bren nend wie ein Ofen ; alle Über-
miitigen und alle, die Frevel taten, werden dann Stoppeln sein, und der
Tag, der da kommt, spricht der Herr der Heerscharen, wird sie versen-
gen, sodaß er weder Wurzel noch Zweig von ihnen übrig läßt. Weder
Wurzel, auf dieser Welt, noch Zweig, in der zukünftigen Welt. Die
Frommen werden dadurch geheilt werden, denn es heißt:“euch aber,
die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit auf-
gehen, Heilung unter ihren Fittigen 930.Und nicht nur dies, sondern
auch ergötzen werden sie sich durch sie, denn es heißt:“und ihr werdet
hervorkommen und hüpfen wie die Mastlcälber. Eine andere Erklärung:
Wie unter den Fischen des Meeres der größere als der andere den an-
deren verschlingt, ebenso würde, wenn nicht die Furcht vor der Re-
gierung, unter den Menschen der größere als der andere den anderen
verschlingen. Das ist es, was wir gelernt haben: R. Hanina der Priester-
präses sagte: Bete für das Wohl der Regierung, denn wenn nicht die
Furcht vor dieser, würde einer den anderen lebendig verschlingen.
R. Henana b. Papa wies auf einen Widerspruch hin: Es heißt:“den

61. Die mit dem Wasser verglichen wird; cf. infra Fol. 5b. 62. So nach der
Auslegung des T. 63. Mal. 3,19. 64. Ib. V. 20. 65. Ij. 37,23. 66.
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Allmächtigen finden wir nicht stark“an Kraft, und es heißt:“groß ist
unser Herr und reich an Kraft, und ferner heißt es:“deine Rechte, 0
Herr, ist herrlich, ob ihrer Kraft!? Das ist kein Widerspruch ; eines bei
der Rechtsprechung, und eines im Kriege.
R. Hama b. Hanina wies auf einen Widerspruch hin: Es heißt:“Zorn

fühle ich nicht, und es heißt:“der Herr ist ein Rächer und voller Zornl?
Das ist kein Widerspruch ; eines gilt von den Jisraéliten, und eines gilt
von den weltlichen Völkern. R. Henana b. Papa erklärte: Zorn fühle ich
nicht, weil ich geschworenhabe; wer machte es, daß ich nicht geschwe-
ren hätte; ich will Dorn und Gestrüpp werden lassen &c. Das ist es, was
B. Alexandri sagte: Es heißt:"an jenem Tage werde ich alle Nationen
zu vernichten suchen; wo werde ich suchen? Der Heilige, gepriesen sei
er, sprach: ich will nachsuchen in ihren Gedenkbüchern; haben sie Ver-
dienste, so will ich sie erlösen, wenn a‘bernicht, 50 will ich sie vernichten.
Das ist es, was Rabe sagte: Es heißt:”streckt er denn im Sturz nicht die
Hand aus, schreit er im Unglück [ pido] nicht auf? Der Heilige, geprie-
sen sei er, sprach zu Jisraél: Wenn ich die J israéliten richte, so richte
ich sie nicht wie die weltlichen Völker, von denen es heißt:”zu Trüm-
mern, Trümmern, Trümmern will ich es machen &c., vielmehr bestrafe
ich sie nur wie beim Ficken [pid]”einer Henne. Eine andere Erklärung:
Selbst wenn Jisraél nur wenige gottgefällige Handlungen ausübt, nur
wie eine Henne im Mistepickt, trage ich sie zu einer großen Summe zu-
sammen. [Es heißt:] schreit er im Unglück nicht auf ; als Belohnung da-
für, daß sie vor mir schreien, helfe ich ihnen. Das ist es, was R'.
Abba sagte: Es heißt:“ich will sie erlösen, und sie führen lügnerische
Reden über mich, ich sagte, ich werde sie durch ihr Geld auf dieser Welt
erlösen, damit sie der zukünftigen Welt teilhaftig werden, sie aber führ-
ten lügnerische Reden über mich. Das ist es, was R. Papi im Namen
Babes sagte: Es heißt:"und ich wies sie zurecht, stärkte ihre Arme; sie
aber denken Schlechtesgegen mich. Der Heilige, gepriesen sei er, sprach:
Ich sagte, ich werde sie durch Züchtigungen auf dieser Welt zurecht-
weisen, damit ihre Arme in der zukünftigen Welt gestärkt werden, sie
aber dachten Schlechtes über mich.
R. Abahu lobte R. Saphra bei den Minäern, daß er ein bedeutender

Mann sei, und sie erließen ihm die Steuer auf dreizehn Jahre. Eines
Tages trafen sie ihn und sprachen zu ihm': Es heißt:"von allen Völ-
kern der Erde habe ich nur euch erwählt, darum werde ich all eure
Verschuldungen an euch heimsuchen; läßt denn, wer Ärger”hat, ihn ge-

Beim Weltgerichte; so nach dem T. 67. Ps. 147,5. 68. Ex. 15,6. 69. Jes.
27,4. 70. Nah. 1,2. 71. Zach. 12,9. 72. Ij. 30,24. 73. Ez. 21,32
74. Dh. bißchenweise. 75. Hos. 7,13. 76. Ib. V. 15. 77. Am. 3,2. 78. So
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gen seinen Freund aus!? Da schwieg er und erwiderte ihnen nichts.
Hieraui' warfen sie ihm ein Sudarium um den Hals und quälten ihn.
Als hierauf R. Abahu kam und sie traf, fragte er sie, weshalb sie ihn
quälten. Sie erwiderten ihm: Sagtest du uns etwa nicht, daß er ein
bedeutender Mann seit? Dieser entgegnete ihnen: Ich sagte euch dies
von ihm nur hinsichtlich der mündlichen Lehre, nicht aber hinsichtlich
der Schrift. Da sprachen sie zu ihm: Warum wißt ihr dies? Er entgeg-
nete ihnen: Wir kommen oft mit euch zusammen, und da dies für uns
nötig ist, befassen wir uns damit, sie aber befassen sich damit nicht.
Hierauf sprachen sie zu ihm: S0 erkläre du es uns. Dieser erwiderte:
Ich will euch ein Gleichnis sagen; dies ist mit dem Falle zu vergleichen,
wenn jemand von zwei Personen, einem Freund und einem Feind, eine
Schuld einzufordern hat ; von seinem Freunde zieht er sie nach und
nach ein, von seinem F einde aber zieht er sie mit einem Male ein”.
R. Abba b. Kahana sagte: Es heißt:“fern sei es von dir, so etwas zu

tun, den Frommen mit dem Frevler zu töten. Abraham sprach vor dem
Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, es wäre eine Entweihung“für
dich, so etwas zu tun, den Frommen mit dern Frevler zu töten. —Etwa
nicht, es heißt ja:”ich will aus dir Fromme und Frevler hinwegtilgenl?
—Unvollkommen Fromme. ——Vollkommen Fromme etwa nicht, es heißt
ja:”und mit meinem Heiligtume fangt an, und R. Joseph lehrte, man
lese nicht Heiligtume, sondern Geheiligten, das sind nämlich
die Leute, die die ganze Tora, von Aleph bis Tav, gehalten haben!? —-
In jenem Falle galten sie, da es zu wehren“in ihrer Hand lag, sie dies
aber unterlassen haben, ebenfalls als unvollkommen Fromme.
R. Papa wies auf einen Widerspruch hin: Es heißt:“Gott zürnt täglich,

und es heißt:“wer kann vor seinem Zorne standhaltenl?— Das ist kein
Widerspruch; ein [Schriftvers] spricht von einem einzelnen und einer
von einer Gemeinschaft.
Die Rabbanan lehrten: Gott zürnt täglich. Wie lange währt sein Zorn?

—-Einen Augenblick.—Wieviel ist ein Augenblick? —Der dreiundfünf-
zigtausendachthundefiadhtundvierzigste Teil einer Stunde ; dies ist ein
Augenblick.Kein Geschöpf vermag diese Zeit abzupassen, nur der ruch-

Col.b1036Biléam [vermochte es], denn von ihm heißt es:“er kennt die Gedan-
ken des Höchsten. ——Wenn er nicht einmal die Gedanken seines Tieres

nach Ras chi; manche Texte haben ses: me, ein schlechtes Pferd. 79. Die
Jisraéliten werden wegen ihrer Sünden auf dieser Welt bestraft, damit sie in
der zukünftigen rein dastehen. 80. Gen. 18,25. 81. Das Wortspiel ist nur
im Texte verständlich. 82. Ez. 21,9. 83. Ib. 9,6. 84. Die sündhaften
Handlungen der Einwohner’ Jeru5alems. 85. Ps. 7,12. 86. Nah. 1,6. 87.
Num. 24,16. 07. Num. 22,30. DiesemSchriftversesind auch die angeführten Ant-
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kannte, wie konnte er die Gedanken des Höchsten kennen!? ——Welches
Bewenden hat es mit den Gedanken seines Tieres? —-Als sie ihn auf
einem Esel reiten sahen, fragten sie ihn, weshalb er nicht auf einem
Pferde reite, und er erwiderte ihnen, er habe es auf die Weide ge-
schickt. Da sprach seine Eselin zu ihm: Ich bin ja deine Eselin. Er er-
widerte: Nur zum Lasttragen. Sie entgegnete: Auf der du geritten bist.
Er erwiderte: Nur zuweilen. Sie entgegnete: Von jeher bis auf den
heutigen Tag; und noch mehr, ich diene dir am Tage zum Reiten und
nachts zur Beschlafung. Hier“heißt es nämlich: pflege ich denn, und
dort”heißt es: sie soll ihm als Pf legeri n dienen. —Vielmehr, er kennt
die Gedanken des Höchsten, dies heißt, er wußte die Stunde abzupassen,
in der der Heilige, gepriesensei er, zürnt. Das ist es, was der Prophet [zu-
Jisraél] sprach:”Mein Volk, denke doch daran, was Balaq. (Sohn Qipors‚)
der König von Modb, im Sinne hatte, und was Bilecim, der Sohn Beörs,
ihm antwortete ; von Sittim bisGilgal, damit du die Wohltaten des Herrn
erkennest. B. Eleäzar erklärte: ’DerHeilige, gepriesen sei er, sprach zu
Jisraél: Mein Volk, beachte doch, wie viele Wohltaten ich euch erwiesen
habe, indem ich während aller Tage des ruchlosen Bileäm euch nicht
zürnte, denn hätte ich euch dann gezürnt, so würde von den Feinden”J is-
raéls weder Entronnener noch Flüchtling zurückgebliebensein. Das ist es,
was Bil-eämzu Balaq sagte:”Wie soll ich verfluchen, den Gott nicht ver-
flucht, und wie soll ich zürnen, dem Gott nicht zürnt. Wie lange hält sein
Zorn an? ——Einen Augenblick.——Wie lange währt ein Augenblick? Ame-
mar, nach anderen, Rabina, erwiderte: Solange man diesesWort [regä]
ausspricht. —Woher, daß sein Zorn nur einen Augenblick anhält? ——Es
heißt:”denn sein Zorn währt einen Augenblick, lebenslang seine Huld.
Wenn du willst, hierausz”verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis
der Zorn vorüber ist. —Wann zürnt er? Abajje erwiderte: In den
ersten drei Stunden [des Tages], wenn der Kamm des Hahnes weiß
wird. —Er ist ja auch zu jeder anderen Zeit weißt? —-Zu jeder anderen
Zeit hat er rote Streifen, dann aber hat er keine roten Streifen.
R Jehoäuä b.Levi wurde durch einen Minäer gequält ; da nahm er

einen Hahn und passte auf, indem er dachte, wenn diese Zeit heran-
kommt, verfluche ich ihn. Als aber diese Zeit herankam, schlief er ein.
Da sprach er: Es ist also zu ersehen, daß dies keine Lebensart sei,
denn es heißt:“unangenehm ist dem Frommen das Strafen. Im Namen

worten der Eselin entnommen. 88. iReg. 1,2. 89. Mich. 6,5. 90. Die
W.e 'den Feinden’ sind ein euphemistischer Zusatz. 91. Num. 23,8. 92. Ps.
30,6. 93. Jes. 26,20. 94. Pr. 17,26. 95. Das an Neumond- und Feiertagen
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R.Meirs wird gelehrt: Wenn die Könige ihre Kronen auf ihre Häupter
setzen und sich vor der Sonne niederwerfen, gerät er in Zorn.
R. Joseph sagte: Man soll am ersten Tage des Neujahres das Zusatzge-

bet”°in den ersten drei Tagesstunden nicht allein verrichten; entweder
weil man das Gericht heraufbeschwört, oder weil man seine Handlungen
untersuchen und ihn zurückstoßen könnte. ——Demnach sollte dies auch
von einer Gemeinschaft gehen!? ——Eine Gemeinschaft hat mehr Ver-
dienste. —Demnach sollte der einzelne auch das Morgengebetdann nicht
[verrichten]l? ——Da dann auch die Gemeinschaft es verrichtet, so wird
auch seines nicht zurückgestoßen. ——Du sagtest ja aber, daß in den
ersten drei [Stunden] der Heilige, gepriesen sei er, dasitze und sich
mit der Tora befassé!? —Wende es um. Wenn du aber willst, sage ich,
man brauche es tatsächlich nicht umzuwenden, denn bei der Tora, bei
der es ‘Wahrheit’ heißt, wie es heißt:”Wahrheit kaufe und verkaufe
nicht, verfährt der Heilige, gepriesen sei er, nicht innerhalb der Rechts-
linie, beim Gerichte aber, bei dem es nicht ‘Wahrheit’ heißt, verfährt
der Heilige, gepriesen sei er, innerhalb der Rechtslinie.
Der Text. B..J ehoäuä b. Levi sagte: Es heißt:”die zu tun, ich dir heute

gebiete; sie sind heute zu tun, aber nicht morgen zu tun, sie sind
heute zu t u 11, aber nicht heute ist der Lohn dafür zu erhalten.
R. Jehoéuä b.Levi sagte: Alle Gebote, die die Jisraéliten auf dieser

Welt ausüben, kommen und legen für sie Zeugnis ab in der zukünf-
tigen Welt, denn es heißt:”mögen sie Zeugen stellen und recht bekom-
men, und mögen sie hören und sprechen: so ist es. Mögen sie Zeugen
stellen und recht bekommen, das sind die Jisraéliten; und mögen sie hö-
ren und sprechen: so ist es, das sind die weltlichen Völker.
Ferner sagte R. Jehoäuä b. Levi: Alle Gebote, die die Jisraéliten auf

dieser Welt ausüben, kommen in der zukünftigen Welt und schlagen
den weltlichen Völkern ins Gesicht, denn es heißt:”beobachtet und be-
folgt sie, denn das wird in den Augen der Völker eure Weisheit und
Klugheit ausmachen; es heißt nicht: bei den Völkern, sondern: in den
Augen der Völker, und dies lehrt, daß sie in der zukünftigen Welt
kommen und den weltlichen Völkern ins Gesicht schlagen werden.
Ferner sagte R. Jehoéuä b. Levi: Die Jisraéliten haben das Kalb nur

deshalb gemacht, um den Bußfertigen eine Entschuldigung zu geben,
denn es heißt:‘°°möchte dies immer ihre Gesinnung bleiben, daß sie mich
fürchten gf"C.alle Tage &0.Das ist es,wasR. J0banan im NamendesR. Si-
mön b. Johaj sagte: Weder war Daviddieser S"ache‘°*fähig,noch waren die
Jisraéliten jener Sachel°2fähig.Davidwar dieserSachenicht fähig, denn es
verrichtet wird. 96. Pr. 23,23. 97. Dt. 7,11. 98. Jes. 43,9. 99. Dt. 4,6.
100. Ib. 5,26. 101. Der Sünde mit Bath Sebä ; cf. iiSam. Kap. 11. 102. Der
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heißt:‘°°und mein Herz ist erschlagen in meinem Innern. Die Jisraéliten.
waren jener Sache nicht fähig, denn es heißt: möchte doch dies immer
ihre Gesinnung bleiben, daß sie mich fürchten &c. alle Tage. Weshalb
aber taten sie es? Damit, wenn ein einzelner eine Sünde begangen hat, er Fol.5
sagen‘°*könnezbeachte doch jenen einzelnen; und wenn eine Gemein-
schaft eine Sünde begangen hat, sie sagen könne: beachte doch jene
Gemeinschaft. Und beides ist nötig. Wüßten wir es nur von einem ein-
zelnen, 50 könnte man sagen, weil seine Sünde keine öffentliche ist,
nicht aber gelte dies von einer Gemeinschaft, deren Sünde eine öffent-
liche ist; und wüßten wir es nur von einer Gemeinschaft, so könnte man
sagen, weil ihre Verdienste zahlreich sind, nicht aber gelte dies von
einem einzelnen, dessen Verdienste nicht zahlreich sind. Daher [ist bei-
des] nötig. Das ist es, wasR. Semuél b. Nahmani im Namen B. Jonathans
sagte: Es heißt:““Ausspruch Davids, des Sohns Jis'ajs, Ausspruch des
Mannes, der hoch erhoben ward: Ausspruch Davids, des Sohnes Jiéajs,
der das Joch‘°“derBuße hoch erhob.
Ferner sagte R. Semuél b. Nahmani im Namen B. Jonathans: Wer ein

einzigesGebot auf dieserWelt ausübt, den empfängt es in der zukünfti-
gen Welt und geht vor ihm einher, wie es heißt :1°7deineGerechtigkeit
wird vor dir hergehen, die Herrlichkeit des Herrn deinen Weg beschlie-
ßen. Wer ein einziges Verbot übertritt, den umschlingt es am Tage des
Gerichtes und geht vor ihm einher, wie es heißt :1°8eskrümmen sich die
Pfade ihres Laufes gina.R. Eliézer sagte: Es hängt sich an ihn wie ein
Hund, denn es heißt:“°und er war ihr nicht zuwillen, sich mit ihr zu'
legen, und mit ihr zusammen zu sein; sich mit ihr zu legen, auf dieser
Welt, und mit ihr zusammen zu sein, in der zukünftigen Welt.
Reit Laqiä sagte: Kommt, wir wollen unseren Vorfahren dankbar

sein, denn hätten sie nicht gesündigt, so würden wir nicht auf die Welt
gekommen“°sein‚denn es heißt :“1ichglaubte, ihr seid Götter, insgesamt
Söhne desHöchsten, ihr habt aber eure Handlungen verdorben; wahrlich,
wie Menschen sollt ihr sterben &c. —Demnach würden sie, wenn sie
nicht gesündigt hätten, keine Kinder gezeugt haben; es heißt ja aber:
112ihraber seid fruchtbar und mehret euch!? ——Vor [der Gesetzgebung
am Berge] Sinaj. —Auch bei [der Gesetzgebungam Berge] Sinaj heißt
es ja:“”geh‚ sage ihnen: kehret nun zu euren Zelten“‘zurüclcl? —Zur

Anbetung des goldenen Kalbes. 103. Ps. 109,22. 104. Wenn man ihm etwa
die Wirkung der Bußfertigkeit absprechen wollte. 105. iiSam. 23,1. 106.
Hebr. 513},von 53:(oben) im angezog. Schriftverse abgeleitet. 107.Jes.58,8.
108. Ij. 6,18. 109. Gen. 39,10. 110. Sie würden keinen sexuellen Trieb
gehabt haben. 111. Ps. 82,6. 112. Gen. 9,7. 113. Dt. 5,27. 114. Dh. zu euren



446 ÄBODA ZARAI‚1 Fol.5a

Freude über die Beiwohnung““. ——Es heißt ja aber :“°damit es ihnen
und ihren Kindem wohlergehel? —Denen‚ die am [Berge] Sinaj ge-
standen haben. —Reit Laqiä sagte ja aber: Es heißt:“"das ist das Buch
über die Nachkommen Adams g?c.; hatte denn Adam der Umensch ein
Buch? Dies lehrt, daß der Heilige. gepriesen sei er, Adam dern Urmen-
schen jedes Zeitalter und seine Gelehrten, jedes Zeitalter und seine
Weisen, jedes Zeitalter “und seine Leiter zeigte; als er aber an das
Zeitalter R. Äqibas herankam, freute er sich über seine Gesetzeskunde
und war betn'ibt über seinen Tod und sprach:”Wie teuer sind mir, 0
Gott, deine Gedanken”. Ferner sagte auch B. Jose, der Sohn Davids
werde erst dann kommen, wenn keine Seele mehr im Guph“°sein wird,
denn es heißt:“‘der Geist wird von mir eingehüllt und die Seelen habe
ich erschaflenl? -- Sage nicht: wir würden nicht zur Welt gekommen
sein, sondern: es wäre ebenso, als würden wir nicht zur Welt gekom-
men sein"". ——Demnach ist anzunehmen, daß, wenn sie nicht gesün-
digt hätten, sie nicht gestorben sein würden ; es sind ja aber“°Abschnitte
über die Schwagerehe und Abschnitte über das Erbgesetz vorhanden!?
—Wegen der Eventualität. ——Sind denn Schriftverse wegender Eventu-
alität geschriebenwordenl? —Freilich, so sagte auch B. Simön b. Laqi5:
Es heißt :12‘undes wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag;
dies lehrt, daß der Heilige, gepriesen sei er, mit dem Schöpfungswerke
eine Vereinbarung getroffen hat und zu ihm sprach: Nehmen die Jis-
raéliten die Tora in Empfang, so ist es recht, wenn aber nicht, 50 ver-
wandle ich euch zurück in Wüste und Leere. Man wandte ein ;125Möge
dies nur immer ihre Gesinnung bleiben; den Todesengel abzuschaffen
ist nicht mehr möglich, da das Verhängnis bereits beschlossenworden
ist; vielmehr haben die Jisraéliten die Tora- nur deshalb in Empfang
genommen, damit keine Nation und kein Sprachstamm über sie Gewalt
habe, denn es heißt:“damit es ihnen und ihren Kindern immerdar126
wohlergehel? —Er ist der Ansicht des Autors der folgenden Lehre: B.
Jose sagte: Die Jisraéliten haben die Tora nur deshalb in Empfang ge-
nommen, damit der Todesengel keine Gewalt über sie habe, denn es
heißt:‘”ich dachte, ihr seid Götter und insgesamt Söhne des Höchsten.
ihr habt aber eure Handlungen verdorben; wahrlich, wie Menschensollt

Frauen. 115, Bis dahin war ihnen der eheliche Verkehr verboten. 116. Dt. 5,26.
117. Gen. 5,1. 118. Ps. 139,17. 119. Nach dem T. wohl mit ‘Freunde’ (v. 7.3) zu
übersetzen. 120.Der Raum, in dem die Seelen der noch nicht geborenen Men-
sehen sich befinden, 121.Jes. 57,16. 122.Da jene ewig gelebt haben würden..
123. In der Schrift. 124.Gen. 1,31. 125.Dt. 5,26. 126. Der Tod konnte also
nicht abgeschafft werden. 127.Ps. 82,6. 128.Ex. 4,19. 129.Thr. 3,6. 130.
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ihr sterben. —Und R. Jose, es heißt ja: damit es ihnen und ihren Kin-
dern immerdar wohlergehe, nur wohlergehen sollte es ihnen, jedoch gab
es einen Todl? —-R. Jose kann dir erwidern: es gibt ja kein besseres
Wohlergehen als keinen Tod. —Und der erste Autor, es heißt ja: wahr-
lich, wie:Menschen sollt ihr sterbenl? ——Unter ‘sterben’ ist die Armut zu
verstehen, denn der Meister sagte: Vier gelten als gestorben, und zwar:
der Arme, der Blinde, der Aussätzige und der Kinderlose. Der Arme,
denn 013heißt:‘”gestorben sind all die Leute; das waren ja Dathan und
Abiram, und diese waren ja nicht gestorben, vielmehr hatten sie ihr
Vermögen verloren. Der Blinde, denn es heißt?”in Finsternis setze er
mich gleich ewig Toten. Der Aussätzige, denn es heißt:“°’°laßsie nicht
wie eine Tote sein. Der Kinderlose, denn es heißt?”schafie mir Kinder,
sonst sterbe ich.
Die Rabbanan lehrtenf”Wenn ihr nach meinen Satzungen gehen

wollt; ‘wenn' ist ein Ausdruck des Verlangens, denn so heißt es:““wenn
doch mein Volk auf mich hören &c., wie leicht wollte ich ihre Feinde
demütigen; ferner heißt es:134wenndu doch aufmerken wolltest auf
meine Befehle, so würde einem Strome gleich deine Wohlfahrt werden
_&c.wie der Sand deine Nachkommen und die Sprößlinge deines Lei-
bes &c.
Die Rabbanan lehrten: Möchte dies nur immer ihre Gesinnung blei-

ben. Moéesprach zu den Jisraéliten: Ihr Undankbaren, Nachkommenvon
Undankbaren. Als der Heilige, gepriesen sei er, zu Jisraél gesagt hatte:
möchte dies nur immer ihre Gesinnung bleiben, so sollten sie sagen:
mache du es doch. Undankbare, denn es heißt :‘“die elende Nahrung Col.b
widert uns an; Söhne von Undankbaren, denn es heißt:““die Frau, die
du mir beigesellt hast, die gab mir von dem Baume und ich aß. Und
auch unser Meister Moée deutete es"”den Jisraéliten erst nach vierzig
Jahren an, denn es heißt:““und ich führte euch vierzig Jahre in der
Wüste, und es heißtd”und Gott gab euch kein Verständnis gm. Rabe
sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß der Menschseinen Lehrer erst nach
vierzig Jahren richtig versteht.
R. Johanan sagte im Namen des R.Banaäz Es heißt:“°heil euch, die

ihr allenthalben an den Gewässern säet, und den F aß der Ochsen und
Esel frei schweifen lasset; heil Jisraél, wenn sie sich mit der Tora und
Wohltätigkeit befassen, dann befindet sich ihr Trieb in ihrer Gewalt,
und nicht sie in der Gewalt ihres Triebes, denn es heißt: Heil euch, die
ihr allenthalben an den Gewässern säet; unter ‘säen’ist die Wohltätig-
Num. 12,12. 131. Gen. 30,1. 132. Lev. 26,3. 133. Ps. 81,14,15. 134.
Jes. 48,18,19. 135. Num. 21,5. 136. Gen. 3,12. 137. Daß die Jisraéliten
den oben angeführten Wunsch äußern sollten. 138. Dt. 29,4. 139. Ib.
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keit zu verstehen, denn es heißt:“‘säet zur Wohltätigkeit und erntet
nach Liebe, und unter ‘Wasser’ist die Tora zu verstehen, denn es heißt:
142auf,ihr Durstigen alle, kommt zum Wasser. Den Fuß der Ochsen
und Esel frei schweifen lasset. In der Schule Elijahus wurde gelehrt:
Stets mache sich der Mensch für Worte der Tora zum Ochsen für das
Joch und zum Esel für die Last.
D11111TAGE &‘0. 151 Es VERBOTEN,MIT IHNENIIANDELzu TREIBEN.

Ist denn ein Hinweis auf einen solchen [Zeitraum] erforderlich, wir ha-
ben ja gelernt: An vier Zeiten im Jahre muß der Verkäufer eines Tieres
dem Käufer mitteilen, daß er das Muttertier, beziehungsweise die Toch-
ter zum Schlachten“°verkauft habe; folgende‘“sind es: der Vorabend
des letzten Tages des Hüttenfestes, der Vorabend des ersten Tages des
Pesahfestes, der Vorabend des Wochenfe-stes und der Vorabend des Neu-
jahrsfest-es: nach R. Jose dem Galiläer, in Galiläa auch am Vorabend
des Versöhnungstages“°l? —Da, wo es zum Essen verwendet wird, ge-
nügt ein Tag, hierbei aber, wo es als Opfer verwendet wird, sind drei
Tage erforderlich. ——Sind denn, wenn es als Opfer verwendet wird, drei
Tage ausreichend, wir haben ja gelernt, daß man dreißig Tage vor dem
Pesabfest über die Satzungen des Pesabs vortrage, und wie R. Simön b.
Gamliél sagt, zweiWochenl? —-Bei uns sind die unbrauchbarmachenden
Gebrechen“°zahlreich, denn sogar ein Häutchen am Auge gilt als sol-
ches, daher sind dreißig Tage erforderlich, bei ihnen aber gilt nur das
Fehlen eines Gliedes als solches, daher sind drei Tage ausreichend. R.
Eleäzar sagte nämlich: Woher, daß [ein Vieh], dem ein Glied fehlt, den
Noabiden verboten ist? Es heißt:"”und von allem Lebenden, von allem
Fleische, sollst du je zwei nehmen, von allem &c. ; die Tora sagt damit,
daß man nur ein Tier darbringe, dessen Hauptglieder leben”. —Dies
ist ja dazu nötig, das Totverletzte auszuschließenl? —-[Die Ausschlie-
ßung] des Totverletzten geht hervor aus:“°Nachlcommenzu erhalten. —-
Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, das T0tverl-etztekönne nicht

Fol.6gebärecn, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, das
Totverletzte könne wohl gebärenl? ——DieSchrift sagt: mit dir, die dir
gleichen“. ——Vielleicht war Noah selbst ein T0tverletzterl? —Von ihm
heißt es vollständig. ——Vielleicht vollständig in seinem Wandell? --
Diesbezüglich heißt es von ihm Frommer. —-Vielleicht vollständig in

V. 3. 140. Jes. 32,20. 141. H05. 10,12. 142. Jes. 55,1. 143. Damit
nicht die beiden Käufer das Muttertier und das Junge an ein und demselben
Tage schlechten; cf. Lev.22,28. 144.An den hier aufgezählten Tagen wird
viel geschlachtet. 145.Man braucht es also nicht 3 Tage vorher mitzutei-
len. 146.Durch die das Tier zur Opferung unbrauchbar ist. 147.Gen.
6,19. 148. Cf. Gen. 8,20. 149. Gen. 7,3. 150. Lebensfähig. 151.
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seinem Wandel und fromm in seinen Handlungeni? —Es ist nicht an-
zunehmen, daß Noah ein Totverletzter war; wieso würde, wenn man
sagen wollte, Noah war totverletzt, der Allbarmherzige zu ihm gesagt
haben, daß er nur solche aufnehme, die ihm gleichen, unverl-etzte aber
nicht!? —Wozu sind nun, wo du dies aus [denWorten] mit dir folgerst,
[die W'orte] Nachkommen zu erhalten nötigl? Hieße es nur mit dir, so
könnte man glauben, nur zur Gesellschaft‘“, jedoch auch alte und
kastrierte, daher schrieb der Allbarmherzige: Nachkommen zu erhalten.
Sie fragten: Drei Tage einschließlich ihres Festtages selbst, oder aus-

schließlich ihres Festtages? —Komm und höre: R. Ji5mäél sagte, es sei
drei [Tage] vorher und drei nachher verboten. Wenn man nun sagen
wollte, einschließlich ihres Festtages selbst, 50 zählt ja R.Ji5mäél die
Festtage zu den vorangehenden und zu den folgendenl? —Da es drei
vorher heißt, so heißt es auch drei nachher”. —-Komm und höre: R.
Tablipha b. Evdämi sagte im Namen Semuéls, daß e5153nachR. Ji5mäél
mit den Nazarenern‘“immer verboten“°sei. Wenn man nun sagen wollte,
einschließlich ihres Festtages selbst, 50 ist es ja am Mittwoch und am
Donnerstag erlaubt!? —Nach R. Jiémäél ist es entschieden, daß es aus-
schließlich ihres Festtages selbst zu verstehen sei, fraglich ist es mir nur,
wie es nach den Rabbanan zu verstehen sei. Rabina erwiderte: Komm
und höre: Folgende sind die Feste der Nichtjuden: die Kalenden, die
Saturnalien und der Siegestag‘“, und hierzu sagte R. I;Ianin b. Baba, die
Kalenden währen acht Tage nach dern Wendepunkte‘“und die Satur-
nalien acht Tage vor dem Wend-epunkte ; als Merkzeichen‘”diene [der
Schriftvers :]159hintenund vorn hast du mich umschlossen. Wenn man
nun sagen wollte, einschließlich ihrer Festtage selbst, so wären es ja
zehn““Tagel? ——Der Autor zählt das ganze Kalendenfest als einen
Tag. B. A5i erwiderte: Komm und höre: Drei Tage vor den Festen
der Nichtjuden. Wenn man nun sagen wollte, einschließlich ihrer Fest-
tage selbst, 50 sollte er doch lehren: drei Tage zur Zeit der Feste der
Nichtjuden; und wolltest du erwidern, er lehre deshalb: v 0 r den Festen,
um die Tage nachher auszuschließen, 50 sollte er doch lehren: drei Tage
während der Feste der Nichtjuden, vorh-erli> Vielmehr ist zu schließen,
ausschließlich ihrer Festtage selbst. Schließe hieraus.

Totverletzte Tiere durften nicht aufgenommen werden, weil sie in der Arche ver-
enden könnten. 152.Obgleich es exklusive nur 2 sind. 153.Der ge-
schäftliche Verkehr, 154. Das in den Handschriften fehlende W. mw gibt
keinen Sinn. 155.Sowohlam Sonntag selbst als auch 3 Tage vorher 11.3 Tage
nachher, also während aller 7 Wochentage. 156. Cf. infra F01.85. 157.
Der Jahreszeit des Winters, der Jahreswende. 158. Daß die erstgenannten
Tage nachher eintreffen. 159. Ps. 139,5. 160. Wieso wird in unsrer
Mi5na nur von 3 Tagen gelehrt. 161. Den der Nichtjude dabei erzielt, ist
29 Talmud IX
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Sie fragten: Wegen“”des Gewinnes, oder weil man vor einem Blin-
den kein Hindernis legen‘”darf? —In welcher Hinsicht ist dies von Be-
deutung? ——Wenn er selber ein Tier hat ; sagst du, wegen des Gewinnes,
50 hat er ja einen Gewinn, sagst du aber, weil man vor einem Blinden
kein Hindernis legen darf, so hat er ja selber eines. —Übertritt man
denn, wenn er selber eines hat, nicht das Verbot, vor einem Blinden kein

Col.bHindernis zu legen, es wird ja gelehrt: R. Nathan sagte: Woher, daß
man einem Nazir keinen Becher Wein““‘und einem Noahiden kein Glied
von einem lebenden Tiere“*hinreichen darf? Es heißt:“du sollst vor
einem Blinden kein Hindernis legen, diese würden ja, auch wenn man
sie ihnen hinreichen würde, selber nehmen, dennoch übertritt man das
Verbot, vor einem Blinden kein Hindernis zu legen!? —Hier handelt es
sich um den Fall, wenn sie auf der gegenüberliegendenSeite eines Flus-
ses“"stehen. Dies ist auch zu beweisen, denn es heißt: nicht hinrei-
ch en, nicht aber: nicht g e b e n. Schließe hieraus.
Sie fragten: Wie ist es, wenn man ein Geschäft abgeschlossen‘“hat?

R. Jobanan sagte, hat man ein Geschäft abgeschlossen, sei [die Nutznie-
ßung] verboten ; Re5 Laqié sagte, hat man ein Geschäft abgeschlossen,
sei [die Nutznießung] erlaubt. R. Johanan wandte gegen Rei Laqié ein:
Die Feste der Nichtjuden: hat man mit ihnen ein Geschäft abgeschlos-
sen, 50 ist [die Nutznießung] verboten. Doch wohl vor dem Festel? —-
Nein, nur während des F estes selbst. Manche lesen: R. Simön b. Laqié
wandte gegen R. Johanan ein: Die Feste der Nichtjuden: hat man mit
ihnen ein Geschäft abgeschlossen,50 ist [die Nutznießung] verboten. Nur
am F este selbst, nicht aber vor dem F estel? —-Der Autor nennt beides
‘Fest’. Übereinstimmend mit Bei Laqi5 wird gelehrt: Wenn sie gesagt
haben, es sei verboten, mit ihnen Handel zu treiben, 50 bezieht sich die-
ses Verbot nur auf Dinge, die sich halten, nicht aber auf Dinge, die
sich nicht halten168; und selbst bei Dingen, die sich halten, ist, wenn
man den Handel abgeschlossen hat, [die Nutznießung] erlaubt. R. Zebid
lehrte im Namen der Schule R. Oéäjas: Dinge, die sich nicht halten,
darf man ihnen verkaufen, nicht aber von ihnenlsgkaufen. Einst sandte
ein Minäer an seinem Feste einen Kaiser-Denar an R. Jehuda den Für-
sten ; da sprach dieser zu Re5 Laqi5, der vor ihm saß: Was mache ich
nun: nehme ich ihn an, 50geht er und dankt [seinemGötzen], nehme ich
ihn nicht an, 50 hegt er Feindschaft gegen mich? Re5 Laqi5 erwiderte

der geschäftl. Verkehr mit ihnen verboten. 162. Weil mian den Nichtjuden
Tiere zur Opferung verkaufen könnte. 163. Cf. Num. 6,3 ff. 164. Cf.
Syn. Fol. 56a. 165.Lev.19,4. 166. In welchem Falle sie selbst sie nicht
nehmen können. 167. Ob die Nutznießung davon erlaubt ist. 168. Bis zum
Feste, zBs. leicht verderbliche Genußmittel. 169. Bei solchen Dingen ist der
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ihm: Nimm ihn an und wirf ihn in seiner Gegenwart in eine Grube.
Jener entgegnete: So wird er erst recht Feindschaft gegen mich hegen.
— Ich meine, wie absichtslos.
IHNENETWASzu LEIHENODERVONIHNENzu LEIHEN&0. Allerdings

ihnen zu leihen, weil man ihnen einen Nutzen zukommen läßt, weshalb
aber nicht von ihnen leihen, man nimmt ihnen ja ab!? Abajje erwiderte:
Das Leihen wurde wegen des Verleihens verboten. Baba erwiderte: Alles,
weil er gehen und [seinem Götzen] danken würde"°.
IHNENZUBORGENUNDVONIHNENzu BORGEN.Allerdings ihnen zu bor-

gen, weil man ihnen zukommen läßt, weshalb aber nicht von ihnen bor-
gen? Abajje erwiderte: DiasBorgen wurde wegen des Verborgens ver-
boten. Rabe erwiderte: Alles, weil er geben und [seinem Götzen] danken
würde.
AN SIEzu BEZAHLENODERVONIHNENEINEZAHLUNGZUNEIIMEN&0.

Allerdings an sie zu zahlen, weil man ihnen zukommen läßt, weshalb
aber nicht von ihnen Zahlung nehmen, man nimmt ihnen ja ab!? Abajje
erwiderte: Die Annahme einer Zahlung von ihnen wurde wegender Zah-
lung an sie verboten. Rabe erwiderte: Alles, weil er geben und [seinem
Götzen,] danken‘"würde. Und [alle Fälle sind] nötig. Würde er es nur
vom Handel gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil ihm'. die Sa-
che wichtig‘”ist, er würde daher gehen und [seinem Götzen] danken;
das Leihen aber, wobei man ihnen etwas abnimmt, sei erlaubt. Würde
er es nur vom Leihen gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil ihm
die Sache wichtig"‘°’ist ; er würde daher gehen und [seinem Götzen] dan-
ken ; beim Borge-n aber tue es ihm leid, denn er befürchtet, er werde
das Geld nicht mehr zurückerhalten. Und würde er es nur vom Borgen
gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil er sich sagt, die Rück-
zahlung werde er schon durch Zwang eintreiben, vorläufig aber geht
er und dankt [seinemGötzen]; wenn man aber von ihm Zahlung nimmt,
wobei das Geld nicht mehr zu ihm zurückkehrt, tue es ihm leid und er
gehe nicht danken. Daher [sind alle Fälle] nötig.
R. JEHUDASAGT,MANDÜRFEVONIHNENZAHLUNGNEHMEN&c. Hält

denn R. Jehuda nichts von [der Erklärung]: obgleich dies ihn jetzt
schmerzt, ist er später dennoch froh, es wird ja gelehrt: R. Jehuda sagt,
eine Frau dürfe am Halbfeste keinen Kalk auftragen, weil dies sie ver-
unziert; jedoch pflichtet R. Jehuda bei, daß sie den Kalk, den sie noch
am Feste entfemen kann, am Feste auftragen dürfe, denn wenn es ihr

Verkäufer im Vorteil. 170. Er empfindet eine Befriedigung sowohl beim
Empfange als auch bei der Begehung einer Gefälligkeit. 171. Er ist froh,
wenn er eine Schuld los wird. 172. Er erzielt dabei einen Gewinn. 173.
Wenn er ihm einen Gegenstandborgt, 50 ist er sicher, daß er ihn zurückerhält.
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auch jetzt unmgenehm ist, so ist sie später frohl? R. Nehmen b. Jighaqer-
widerte: Laß doch die Vorschriften über das Halbfest, bei diesen allen
ist es zur Zeit‘“unangenehm, später aber ist man froh. Kabine erwiderte:
Einen Nichtjuden schmerzt die Leistung einer Zahlung immer. —Un-
sere Miéna vertritt also nicht die Ansicht des R. Jehoéuä b. Korba, denn
es wird gelehrt: R. Jehoéuä b. Korha sagte, ein Darlehen auf einen
Schuldschein dürfe man sich von ihnen nicht bezahlen lassen, ein münd-
liches Darlehen dürfe man sich von ihnen wohl bezahlen lassen, weil
man es aus ihrer Hand rettet. B. Joseph saß hinter R. Abba und R. Abba
saß vor R. Hana, und dieser trug vor: Die Halakha ist wie R. Jehoéuä
b. Qorba, und die Halakha ist wie R. Jehuda. Die Halakha ist wie R.
Jehoéuä, wie wir eben gesagt haben, die Halakha ist wie R. Jehuda,
denn wir haben gelernt: Wenn jemand einem Färber Wolle rot zu fär-
ben gegeben hat, und er sie schwarz gefärbt hat, oder schwarz zu fär-

Fol.7ben, und“ er sie rot gefärbt hat, so muß- er ihm, wie R. Meir sagt, den
Wert der Wolle ersetzen ; R. Jehuda sagt, übersteigt der Mehrwert die
Auslagen, so bezahle dieser“°ihm die Auslagen, und übersteigen die Aus-
lagen den Mehrwert, 50 bezahle er ihm den Mehrwert. Da wandte R.
Joseph das Gesicht ab. Allerdings ist es zu sagen nötig, die Halakha sei
wie R. Jehoéuä b. Qorba, denn man könnte glauben, da hierbei ein ein-
zelner gegen eine Mehrheit [streitet], sei die Halakha wie die Mehrheit,
50 lehrt er uns, daß hierbei die Halakha wie der einzelne sei, wozu aber
braucht er zu sagen, die Halakha sei wie R. Jehuda, dies ist ja selbst-
verständlich, denn wenn auf einen Streit eine anonyme Lehre folgt, ist
ja die Halakha wie die anonyme Lehrel? Der Streit befindet sich näm-
lich in Baba qamma und die anonyme Lehre folgt in Baba meeiä, wo
wir gelernt haben: wer“°abändert, hat die Unterhand, und wer zurück-
tritt, hat die Unterhand. ——Und R. Honai? —In der Mi5na gibt es keine
Reihenfolge, somit kann man sagen, er habe zuerst die anonyme Lehre
und nachher den Streit gelehrt. ——Demnach könnte man ja auch in je-
dem anderen Falle, wo dern Streite eine anonyme Lehre folgt, sagen,
in der Mi5nagebe es keine Reihenfolgel? —Nur bei ein em Traktate177
sagen wir nicht, es gebe keine Reihenfolge, bei zwei Traktaten sagen wir
dies wohl. ——Und R. Josepbl? —Die ganze Sektion von den Schäden
gilt als ein Traktat. Wenn du aber willst, sage ich, weil dies sich in
einer festgesetzten Ißhre“°befindr.t: wer abändert, hat die Unterhand‚
und wer zurücktritt, hat die Unterhand.

174. Bei der Verrichtung der Arbeit. 175. Der Eigentümer der Wolle. 176.
Von der getroffenen Vereinbarung. 177. Wenn der Streit und die anonyme
Lehre sich im selben Traktate befinden. 178.Vom Rücktritt, wovon jener
Abschnitt handelt, und da RJ . dieser Ansicht ist, 50 ist selbstverständlich die
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Die Rabbanan lehrten: Man darf"°nicht zu seinemNächstensagen: wir
wollen sehen, ob du dich abends bei mir einstellen wirst ; B. J ehoéuä b.
Qorba sagt, man dürfe zu seinem Nächsten sagen: wir wollen sehen, ob
du dich abends bei mir einstellen wirst. Rabba b. Bar Hana sagte im
Namen B. J chanans: Die Halakha ist wie B. J ehoéuä b. Qorha.
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand einen Gelehrten befragt, und

dieser es als unrein erklärt, so darf man nicht einen anderen befragen,
damit er es als rein erkläre; hat der Gelehrte es verboten, 50 darf man
nicht einen anderen befragen, damit er es erlaube. Wenn es zwei sind,
und der eine es als unrein und der andere als rein erklärt, oder der
eine es verbietet und der andere es erlaubt, so richte man sich, wenn
einer bedeutender an Weisheit und Anzahl“°ist, nach diesem, wenn aber
nicht, 50 richte man sich nach dem Erschwerenden. R. Jehoéuä b. Qorha
sagt, bei [Gesetzen]der Tora richte man sich nach dern Erschwerenden,
bei [Gesetzen]der Schriftgel-ehrtenrichte man sichnach dem Erleichtern-
den. B. Joseph sagte: Die Halakha ist wie R. Jehoéuäb. Qorba.
Die Rabbanan lehrten: Sind diese““aber zurückgetreten, 50 werden

sie nie mehr aufgenommen -—so R. Meir; R. Jehuda sagt, sind sie heim-
lich zurückgetreten, 50 werden sie nie mehr“äufgenommen, wenn aber
öffentlich, 50 werden sie wieder aufgenommen. Manche sagen: Haben
sie ihre [Misse]tatenheimlich begangen, so werden sie wieder aufgenom-
men, wenn aber öffentlich, 50 werden sie nie mehr“%ufgenommen. R. Col.b
Simön und R. Jehoéuä b. Qorha sagen, sie werden in jedem Falle wieder
aufgenommen, denn es heißt :184kehret um, ihr abtrünnigen Söhne. R.Jie-
haq aus K.epharÄkk-osagte: Die Halakha ist wie dieses [Gelehrten]paar.

J15MÄ1’1LSAGT, 135 5131011131TAGE v0111n3n UND DREI TAGE NACHHERII
. VERBOTEN,DIE W131513NSAGEN,von IHREN F ESTEN 5131135v131113011311,

NACHIHREN F 1351131:SEI 135 ERLAUB'I‘.
GEMARA.R. Tahlipha b. Evdämi sagte im Namen Semuéls: Nach R.

Ji5mäél ist e5185a150immer verboten.
DIE WEISEN SAGEN,vor. IHREN F135113N5131135 1713115011311,NACHIHREN

F135113N51:1135ERLAUB'I'. Die Weisen sind ja derselben Ansicht Wie der

Halakha nach ihm zu entscheiden. 179. Am Sabbath, an dem es zu verab-
reden verboten ist, nach dem S. eine Arbeit zu unternehmen. 180. Dieses
Wort gibt keinen Sinn, und wird meist von einem Gerichtskollegiumgebraucht;
vgl. S. 406 Anm. 13. 181. Diese Lehre spricht von Leuten, die in religiöser
Hinsicht als berüchtigt und unglaubwürdig galten, aber durch die Erfüllung
verschiedener Bedingungen in den Geruch gottesfürchtiger Leute gekommen wa-
ren, 182. Man nimmt an, daß sie heucheln. 183. Da sie sich der Sünde
nicht mehr schämen. 184.Jer. 3,14. 185. Der geschäftliche Verkehr
mit den Nazarenern ; vgl. S. 449 Anm. 155. 186. In der vorangehenden Miäna.
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erste“°Autorl? ——Ein Unterschied besteht zwischen ihnen, ob ihre Feste
selbst mit einbegriffen sind; der erste Autor ist der Ansicht, ausschließ-
lich ihrer Feste selbst, die letzteren Rabbanan dagegen sind der Ansicht,
einschließlich ihrer Feste““selbst. Wenn du willst, sage ich, ein Unter-
schied bestehe zwischen ihnen in dern F alle, wenn man ein Geschäft ab-
geschlossen hat; der erste Autor ist der Ansicht, wenn man das Geschäft
abgeschlossenhat, sei [die Nutznießung] erlaubt, und die letzteren Rab-
banan sind der Ansicht, wenn man das Geschäft abgeschlossen hat, sei
[die Nutznießung] verboten. Wenn du willst, sage ich, sie streiten über
die Lehre Semuéls, denn Semuél sagte, in der Diaspora sei es nur an
ihrem Feste selbst verboten ; der erste Autor ist der Ansicht Semuéls, die
letzteren Rabbanan aber sind nicht der Ansicht Semuéls. Wenn du aber
willst, sage ich, sie streiten über die Lehre Nahum des Meders, denn es
wird gelehrt, Nahum der Meder sagt, es sei nur einen Tag vor ihrem
Feste verboten; der erste Autor ist nicht der Ansicht Nahum des Meders,
die letzteren Rabbanan aber sind wohl der Ansicht Nahum des Meders.
Der Text. Nahum der Meder sagte: Dies ist nur einen Tag vor ihrem

Feste verboten. Man erwiderte ihm: Die Sache ist versunken und darü-
ber wird nicht gesprochen. ——Da sind ja die letzteren Rabbanan, die
seiner Ansicht sind!? —Unter ‘Weisen’ ist eben Nahum der Meder zu
verstehen.
Ein anderes lehrt: Nahum der Meder sagte: Man darf ihnen ein altes

männliches Pferd für den Krieg verkaufen. Sie erwiderten ihm: Die
Sache ist ve15unken und darüber wird nicht gesprochen. —Da ist ja
aber Ben Bethera, der seiner Ansicht ist, denn es wird gelehrt, Ben Be-
thera erlaube es“”bei einem Pferdel? —Ben Bethera unterscheidet nicht
zwischen männlich und weiblich, und da jener zwischen männlich und
weiblich unterscheidet, 50 ist zu entnehmen, daß er der Ansicht der
Rabbanan ist, und nach den Rabbanan ist die Sache versunken, und da-
rüber wird nicht gesprochen.
Es wird gelehrt: Nabum der Meder sagte: Vom Dill sind Saatkörner,

Kraut und Stiele zu verzehnten““. Sie erwiderten ihm: Die Sache ist ver-
sunken und darüber wird nicht gesprochen. —-Da ist je B..Eliézer, der
seiner Ansicht ist, denn wir haben gelernt, R. Eliézer sagt, vom Dill seien
Saatkörner, Kraut und Stiele zu verzehntenl? —Dies gilt nur vom im
Garten gezogenen”.
R. Aha b.Minjomi sprach zu Abajje: Ein bedeutender Mann kam aus

unsrer Ortschaft, und zu allem, was er sagte, erwiderte man ihm, die

187. Dies geht aus dem Wortlaute nicht hervor ; der Unterschied wird nur dedu-
ziert. 188. Das Verkaufen von Großvieh an einen Nichtjuden. 189. Cf. Dt.
14,22 ff.; 190. Während Nabum auch von wilden spricht. 191. Einer der
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Sache sei versunken und man spreche nicht darüber. Dieser erwiderte:
Es gibt einen F all, in welchem wir naehihnr verfahren, denn es wird
gelehrt: Nahum der Meder sagte: Man bitte um seine persönlichen Be-
dürfnisse im [Segen] ‘Der das Gebet“”erhört’. Jener entgegnete: Abge-
sehen von diesem, denn er hing sich an einen großen Baum‘”. Es wird
nämlich gelehrt: R. Eliézer sagte: Man bitte zuerst nur seine persönli-
chen Bedürfnisse und verrichte nachher das Gebet, denn es heißt:‘°"‘Ge-
bet eines Armen, wenn er verzagt und vor dem Herrn seine Gedanken
ausschüttet &c., und unter ‘Gedanken’ist das Gebet zu verstehen, denn
es heißt :194undJigbaq ging aufs Feld hinaus, um nachzudenlcen“”. R.
Jehoéuä sagte: Man verrichte zuerst das Gebet und bitte nachher um
seine persönlichen Bedürfnisse, denn es heißtd“ich schütte vor ihm
meine Gedanken aus und trage ihm meine Not vor. —-Und R. Eliézer, es
heißt ja: ich schütte vor ihm meine Gedanken aus!? —Er meint es wie
folgt: ich schütte vor ihm meine Gedanken aus, wenn ich ihm meine
Not vorgetragen habe. —Und R. Jeh-oéuä, es heißt ja: Gebet eines Armen,
wenn er verzagtl? —Er meint es wie folgt: wann betet der Arme, wenn
er seine Gedanken vor dem Herrn ausschüttet. ——Merke, aus den Schrift-
versen ist ja weder die Ansicht des einen noch die des anderen zu deu-
ten, worauf stützt sich nun ihr Streiti? ——Nach einem Vortrage R. Sim-
lajs, denn R. Simlaj trug vor: Stets trage man zuerst die Lobpreisung
Gottes vor und nachher bete man. Woher dies? ——Von unserem Meister
M05e, denn es heißt:“”Herr, Gott, du hast nun begonnen, deinem Knech-
te zu zeigen &c. und darauf heißt es :198ichmöchte doch hinübergehen
und das schöne Land sehen. R. Jeh05uä ist der Ansicht, man lerne es von Fol.8
Moäe, und R. Eliézer ist der Ansicht, man lerne es nicht von Moée, denn
bei M05e verhielt _essich anders, da er ein Mann von Macht war. Die
Weisen aber sagen weder wie der eine noch wie der andere, vielmehr
bitte man um seine persönlichen Bedürfnisse im [Segen] ‘Der das Gebet
erhört’. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist, man bitte
um seine persönlichen Bedürfnisse im [Segen] ‘Der das Gebet erhört’.

R. Jehuda, Sohn des R. Semuél b. Silath, sagte im Namen Rabhs: Ob-
gleich sie gesagt haben, daß man um seine persönlichen Bedürfnisse
im [Segen] ‘Der das Gebet erhört’ bitte, 50 ist es dennoch erlaubt, am
Schlusse eines jeden Segensein diesem entsprechendesGebet anzufügen.
R. Hija b. A5isagte im Namen Rabhs: Obgleichsie gesagthaben, daß man
um seinepersönlichenBedürfnisse im [Segen]‘Der das Gebet erhört’ bitte,

Segen im 18gebete. 192. Viell. vom aram. N'7WNStrick: er hielt sich an
großen Stricken. 193. Ps. 102,1. 194. Gen. 24,63. 195. Nach der Aus-
legung des T. um das Gebet zu verrichten, cf. Ber. Fol. 26b. »196. Ps. 142,3.
197. Dt. 3,24. 198. Ib. V., 25. 199. Eigentl. Reihenfolge, se. der
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50 ist es dennoch erlaubt, wenn man einen Kranken zuhause hat, ein
Gebet in den ‘Krankensegen’““‚oder wenn man des Unterhaltes benö-
tigt, ein Gebet in den ‘Jahmssegen"”einzuschieben. R. Jeh05uä b. Levi
sagte: Obgleich sie gesagt haben, daß man um seine persönlichen Be-
dürfnisse im [Segen] ‘Der das Gebet erhört’ bitte, 50 ist es dennoch er-
laubt, sie nach dem Gebete vorzutragen, selbst wie bei den Liturgien‘”des
Versöhnungstages.

i li‘OLGENDE SIND DIE FE5113 131311NICHTJUDEN: 13113KALENDEN, DIE SA-
TUBNALIEN,DER SIEGESTAG,131111GENESJATAG111111311KÖN1GE,131311GE-

BURTSTAG“°UND1313115113113131111;——50 R.Mein. DIE WEISENSAGEN:HAT
BEIMTone 13111VERBRENNENSTATTGEFUNDEN,50 15113.113131GÖTZENDIENST,
11111DANNKEINVERBRENNENSTATTGEFUNDEN,50 151DABEIKEINGÖTZEN-
13113N51.FÜ11DENTAGSEINERBARTSCHURABERUNDSEINESSCHOPFES,AN
DEM1311VONEINER SEEREISE HEIMGEKEHRT151, ANDEM1311DASGEFÄNGNIS
v13111..1551311HAT,ANDEM1:11FÜR513111131:801111EINHOCHZEITSMAHL111311s11131,
131351131—11DASV13111301NURFÜRDIESENTAGUNDMITDIESEMMANNE.
GEMARA. R. Hanan b. Baba sagte: Die Kalenden finden statt acht T‘a-

ge nach dernWendepunkte“”, die Saturnalien acht Tage vor demWende-
punkte; als Merkzeichen““dienedir [der Schriftvers]:“°hinten und vorn
hast du mich umschlossencjn0.
Die Rabbanan lehrten: Als Adam der Urmensch die Tage fortschrei-

tend abnehmen sah, sprach er: Wehe mir, vielleicht wird nun die Welt,
weil ich gesündigt habe, verfinstert und wird zurück in Leere und Öde
verwandelt ; das ist also der Tod, der im Himmel über mich verhängt
worden ist! Da stand er auf und verweilte acht Tage im Fasten. Als aber
der Wendepunkt des Tebeth eintrat und er die Tage fortschreitend zu-
nehmen sah, sprach er: Das ist also der Lauf der Welt. Da ging er und
machte acht Tage zu Festtagen. Im nächsten Jahre machte er diese und
jene"’°‘zuFesttagen. Er hatte sie im Namen des Himmels festgesetzt, sie
aber bestimmten sie auf die Namen Götzen.——Einleuchtend ist dies nach
demjenigen, welcher sagt, die Welt sei im Ti5ri erschaffen worden, denn
demnach sah er die kleinen Tage, bevor er die großen Tage gesehenhatte,
nach demjenigen aber, welcher sagt, die Welt sei im Nisan erschaffen
worden, hatte er ja die kleinen und die großen Tage gesehen!? —So
klein hatte er sie noch nicht gesehen.
Die Rabba:nan lehrten: Als die Sonne unterging am Tage, an dem

Adam der Urmensch erschaffen wurde, sprach er: Wehe mir, weil ich ge-

Sündenbekenntnisse 200. Nach der Auslegung des T. des Landesfürstm, nach
der des jer. T. eines Privatmannes. 201. Die Tage vorher 11.die Tage nach-
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sündigt habe, wird mir die Welt verfinstert und zurück in Leere und Öde
verwandelt; das ist also der Tod, der im Himmel über mich verhängtwor-
den ist! Da setzte er sich hin und weinte die ganze Nacht hindurch, und
Have weinte ihm gegenüber. Als aber die Morgenröte aufging, sprach er:
Das ist also der Lauf der Welt! Da stand er auf und brachte einen Ochsen
dar, dern die Hörner den Klauen2°2vorangingen, denn es heißt:2°3das wird
dem. Herrn besser gefallen als ein Ochs, ein Farre mit Hörnern und
Klauen.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Der Ochs, den Adam der Ur-

mensch darbrachte, hatte ein Horn auf der Stirn, denn es heißt: das wird
dem Herrn besser gefallen als ein Ochs, ein Farre mit Hörnern und
K lauen. — ‘Mit Hörnern’, das sind ja zwei!? R. Nabman b. Jighaq erwi-
derte: Die Schreibweiseist: ein gehörnter”*.
R. Mathna fragte: Ist es, wenn Rom die Kalenden feiert, in den Städ-

ten rings um dieses, die ihm unterworfen sind, verboten oder erlaubt?
—-R. Jeh05uä b. Levi sagte, während der Kalenden sei es überall verbo-
ten; R. Johanan sagte, es sei nur mit den Feiernden allein verbo-
ten. Übereinstimmend mit R.Johanan wird gelehrt: Obgleich sie dies
gesagt haben, sogilt, wennRom die Kalenden feiert und die Städte rings
um dieses ihm unterworfen sind, das Verbot nur für die Feiernden
allein. Bei den Saturnalien, dem Siegestage, dem Genesjatage ihrer Kö-
nige und dem Krönungstage ist es vorher verboten, nachher aber erlaubt.
Wenn ein Nichtjude seinem Schne ein Hochzeitsmahl bereitet, so ist es
verboten nur an diesemTage und mit diesemMenue. R. A5isagte: Auch
wir haben dies gelernt: Er lehrt, für den Tag aber, an dem er sich den
Bart und den Schopf schneidet, an dem er von einer Seereise heimge-
kehrt ist, an dem er das Gefängnis verlassen hat, bestehe das Verbot
nur für diesen Tag und mit diesem Manne. [Die Worte] ‘für diesen Tag'
schließen wohl die Tage vorher und nachher aus, was aber schließen
[die Worte] ‘mit diesem Manne’ aus? Doch wohl Personen, die ihm
unterworfen sind. Schließe hieraus.
Es wird gelehrt: R. Ji5mäél sagte: Die Jisraéliten außerhalb des Lan-

des sind unschuldige2°5Götzendiener.Wenn nämlich ein Nichtjude für
seinen Sohn ein Hochzeitsmahl bereitet und alle Jisraéliten seiner Stadt
einlädt. so rechnet es ihnen die Schrift an, obgleich sie ihr eigenes
essen, ihr eigenes trinken und von ihrem eigenen Diener bedient wer-
den, als hätten sie von einem Totenmahle gegessen, denn es heißt:

her. 202. Der Ochs hat bei der Geburt keine Hörner, die Klauen gehen also
den Hörnern voran, derjenige aber, den Adam darbrachte, war kein geborener,
sondern ein am Schöpfungstage erschaffener_ 203. Ps. 69,32. 204. Dh. mit
ein e m Horn. 205. Wörtl. in Reinheit, ohne es zu merken. 206. Ex. 34,15.
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206under lädt dich ein, und du von seinem Schlachtopfer essest.—Viel-
leicht nur dann, wenn man davon gegessen hat!? Baba erwiderte: Dem-
nach sollte es nur heißen: und du von seinem Schlachtopfer essest,
wenn es aber heißt: und er lädt dich ein, so [beginnt das Verbot] mit der

Col.bEinladung. Daher ist es während der dreißig Tage”’verboten,einerlei ob
er ihm gesagt2°shat, aus Anlaß der Hochzeit, oder er ihm nicht gesagt
hat, aus Anlaß der Hochzeit, später aber ist es, wenn er ihm gesagt hat,
aus Anlaß der Hochzeit, verboten, und wenn er ihm‘nicht gesagt hat,
aus Anlaß der Hochzeit, erlaubt. ——Wie lange ist es [verboten], wenn er
ihm gesagt hat, aus Anlaß der Hochzeit? R. Papa erwiderte: Ein Jahr
von zwölf Monaten. —Von wenn ab ist es vorher verboten? R.Papi
erwiderte im Namen Rabas: Sobald die Gerste in den Kübel geschüttet209
wird. ——Ist es denn nach einem J ahre von zwölf Monaten erlaubt, R. Jig-
baq, Sohn des R.Me5aréeja, besuchte ja einst einen Nichtjuden, nach
einem Jahre von zwölf Monaten, und als er ihn“°danken hörte, zog er
sich zurück und aß nichts!? — Anders verhielt es sieh bei B. Jighaq,
dem Schne des R.Meéaréeja,denn er war ein bedeutender Mann“.
D1311SIEGESTAG&0. Was ist dies für ein Siegestag? R. Jehuda erwi-

derte im Namen Semuéls: Der Tag, an dem Rom die Herrschaft erlangt
hat. ——Es wird ja aber gelehrt: Der Siegestagund der Tag, an dem Rom
die Herrschaft erlangt hat!? B. Joseph erwiderte: Zweimal erlangte Rom
die Herrschaft, einmal zur Zeit der Königin Kleopatra, und einmal zur
Zeit der Griechen. Als R. Dimi kam, sagte er nämlich: Zweiunddreißig
Schlachten lieferten die Römer den Griechen und sie konnten sie nicht
besiegen, da verbündeten sie sich mit den Jisraéliten und trafen mit
ihnen folgende Vereinbarung: werden von uns die Könige gewählt, so
sollen v'on euch die Eparche gewählt werden, und werden die Könige
von euch gewählt, so sollen die Eparche von uns gewählt werden. Hierauf
ließen die Römer den Griechen sagen: Bis jetzt suchten wir eine Ent-
scheidung durch den Krieg herbeizufüh1en, nun wollen wir dies durch
das Recht. Wer soll von Perle und Edelstein als Untersatz für den ande-
ren dienen? Diese erwiderten: Die Perle für den Edelstein. ——Wer soll
von Edelstein und Enakh“als Untersatz für den anderen dienen? Diese
erwiderten: Der Edelstein für den Enakh. —Wer soll vom Enakh und
dem Torabuche als Untersatz für den anderen dienen? -—Der Enakh für
das Torabuch. Hierauf erwiderten jene: Wir haben das Turabuch bei uns
und wir haben die Jisraéliten mit uns. Da besiegten!sie sie. Sechsund-

207. Die Hochzeitsfeier dauerte 30 Tage an. 208. Bei der Einladung zum
Festmahle. 209. Zur Bereitung des Mets für das Hochzeitsmahl. 210. Den
Nichtjuden SeinemGötzen. 211.Der Nichtjude war auf seinen Besuch beson-
ders stolz. 212. Dies der aram. Name; welcher Stein gemeint ist, laßt sich
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zwanzig Jahre bewahrten sie den Jisraéliten die Treue, nachher aber
knechteten sie sie. Worauf stützten sie”°sichvorher und worauf stützten
sie sich nachher? ——Anfangs sagten sie;214Laßuns aufbrechen und weiter
ziehen, und ich will neben dir herziehen. Später aber sagten sie:““Mein
Gebieter wolle doch seinem Sklaven vorausziehen“. ——Woher wissen wir,
daß sie den Jisraéliten sechsundzwanzigJahre die Treue bewahrten? —-
R. Kahana erzählte: Als R. Ji5mäél b. Jose erkrankte, ließ man ihn bit-
ten: Meister, sage uns doch zwei oder drei Dinge, die du uns im Namen
deines Vaters gesagt hast. Er erwiderte ihnen: Hundertundachtzig Jahre
vor der Zerstörung des Tempels stürzte sich die ruchlose Regierung über
Jisraél; achtzig Jahre vor der Zerstörung des Tempels verhängten sie
Unreinheit über die Länder der Völker und über Glasgefäße”ü vierzig
Jahre vor der Zerstörung des Tempels wanderte das Synedrium
aus und ließ sich in den Kaufhallen nieder. —In welcherHinsicht ist dies
von Bedeutung? R. Jiehaq b.Evdämi erwiderte: Dies besagt, daß sie
nicht mehr in Bußgeldsachen richteten. — ‘In Bußgeldsaehen’, wie
kommst du darauf? R. Jehuda sagte ja im Namen Rabhs: Zum Guten
aber sei jenes Mannes gedacht, R. Jehuda b. Baba ist sein Name, denn
wenn nicht er, würden in J israé] die Gesetze von den Bußgeldern in Ver-
gessenheit geraten sein. — ‘In Vergessenheit’, man konnte sie ja studie-
renl? ——Vielmehr, die Gesetze von den Bußgeldern würden aufgehört
haben. Einst verhängte nämlich die ruchlose Regierung Religionsver-
folgung über Jisraél: jeder Promotus sollte hingerichtet werden, jeder
Promovendus sollte hingerichtet werden, jede Stadt, in der ordiniert
wird, sollte zerstört werden, und das Gebiet, in dem ordiniert wird, sollte
vertilgt werden. Was_aber tat R. Jehuda b. Baba? Er ging und ließ sich
nieder zwischen zwei großen Bergen, zwischen zwei großen Städten,
zwischen zwei Sabbathgebieten“, zwischen U5a und Saphraäm, und ordi-
nierte da fünf Älteste: R. Meir, B. J ehuda, B. J ose, R. Simön und R. Ele-
äzar b. Samuä. R. Ivja fügt noch R. Nehemja hinzu. Als die Feinde sie
bemerkten, sprach er zu ihnen: Kinder, flüchtet. Diese entgegneten
ihm: Meister, was soll aus dir werden!? Er erwiderte ihnen: Ich bleibe
vor ihnen wie ein Stein liegen, um den niemand sich kümmert. Man
erzählt, jene rührten sich nicht von der Stelle, als bis sie ihm dreihun-
dert Lanzenstiche versetzt und seinen Körper wie ein Sieb gemacht

nicht feststellen; nach Ras chi Karfunkel. 213. Die Römer, die anfangs
Wort hielten, nachher aber ihr Wort brachen. 214. Gen. 33,12. 215. Ib. V.
14- 216. Anfangs gingen Jäqob u. Esav nebeneinander, nachher aber ging
Esav voran. Die Römer werden in der t.schen Literatur stets mit E d om, iden-
tisch mit Esav, bezeichnet. 217. Dh. daß sie für lev. Unreinheit empfänglich
sein sollen; cf. Sab. F01. Mb. 218. 2000 Ellen vom Weichbilde der Stadt.
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hatten. R. Nehmen b.Ji9haq erwiderte: Sage nicht: in Bußgeldsachen,
sondern: sie richteten nicht in Todesstrafsachen. —Aus welchem Grun-
de? ——Als sie sahen, daß die Mörder zahlreich wurden, sodaß sie [die
Verhandlungen] nicht mehr bewältigen konnten, sagten sie: Lieber wol-
len wir von Ort zu Ort wandern, damit wir keine Verurteilung herbei-
führen können, denn es heißt:”du aber sollst verfahren wie der Spruch
lautet, den sie dir von jener Stätte aus mitteilen werden; dies lehrt, daß
die Stätte unerläßlich”’sei. Waren es denn nur hundertundachtzig J ahre

Fo|‚9und nicht mehr, B. J ose Berabbi lehrte ja: Das persische Reich herrschte
vierunddreißig Jahre”‘während des Bestehens des Tempels, das griechi-
sche Reich herrschte hundertundachtzig Jahre während des Bestehensdes
Tempels, das Haus der Hasmonäer herrschte hundertunddrei J ahre wäh-
rend des Bestehens des Tempels und das Haus der Herodianer herrschte
hundertunddrei Jahre; von da ab rechne man‘mseit der Zerstörung des
Tempels. Demnach waren es ja zweihundertundsechs”°.lahre, und du
sagst, es seien hundertundaehtzig”*gewesen!? Vielmehr ist anzunehmen,
daß er die sechsundzwanzigJahre, während welcher sie Jisraél die Treue
bewahrt hatten, nicht zu den J ahren zählt, während welcher die ruchlose
Regierung sich über Jisraél gestürzt hatte.

R. Papa sagte: Wenn dieser Autorzz5inZweifel ist und die Zahl der
einzelnen J ahre”°nicht kennt, so frage er einen Schreiber”, welches
J ahr er jetzt schreibt und füge zwanzig J ahre”*‘hinzu, sodann wird er das
Gewünschte finden. Als Merkzeichendiene dir [der Schriftversz]”*’zwan-
zig Jahre bin ich nun in deinem Hause. Wenn ein Schreiber in Zweifel
ist, so frage er den Autor, welches Jahr er zählt, und ziehe zwanzig
J ahre ab, sodann wird er das Gewünschte”°finden. Als Merkzeichen
diene dir; der Schreiber kargt und der Autor fügt hinzu”’k
In der Schule Elijahus wurde gelehrt: Sechstausend Jahre wird die

219. Dt. 17,10. 220. Die Verhandlung muß im Gerichtssaale des Tempels
geführt werden. 221. Über die J israéliten. 222. Bei Datierungen. 223. Vor
der Zerstörung des Tempels, daß die Griechen ihre Herrschaft über Jisraél
verloren; sie wurden dann von den Römern besiegt. 224. Die die Römer die
Jisraéliten beherrschten. 225. Der angezogenen Lehre, welcher sagt, daß man
nach der Aera der Zerstörung des Tempels rechne. 226. In Jahrtausenden u.
J ahrhunderten pflegt man sich nicht zu irren. 227. Von Urkunden, der nach
der Aera der griech. Herrschaft zählt; cf. infra Fol.10a. 228.Die grieoh.
Herrschaft begann 380 Jahre vor der Zerstörung des Tempels (der 2. Tempel be-
stand 420 Jahre, die grieeh. Herrschaft begann mit dem 35. Jahre seines Beste-
hens, zu welchen noch 6 Jahre (cf, infra Fol. 10a) hinzufügen sind), 11.wenn
noch 20 Jahre hinzugefügt werden, 50 sind es 4 Jahrhunderte. 229. Gen.
31,41. 230. Wenn die Jahrhunderte abgezogen werden, so besteht zwischen bei-
den Daten eine Differenz von 20 Jahren, sodaß das eine mit Hilfe des anderen
errechnet werden kann. 231. Der Schreiber (er hat 20 Jahre weniger) kargt,
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Welt bestehen; zweitausendJahre der Nichtigkeit,zweitausendJahre der
Tora und zweitausend Jahre der messianischen Zeit; wegen unserer
zahlreichen Sünden aber sind schon viele von diesen‘*”verstrichen.-
Wann beginnen die zweitausend der Tora: wollte man sagen, seit der
Gesetzgebung bis jetzt, so sind es ja weniger, und wenn du nachrech-
nest, so gehören ja auch viele Einzeljahre von diesem Tausend zu jenen
zwei Jahrtausenden“’”l? — Vielmehr, seit?“und die Seelen, die sie in
Huren angeworben”°hatten, und es ist uns überliefert, daß Abraham
dann zweiundfünfzig Jahre”°alt war. Du hattest vierhundertaehtund-
vierzig Jahre zu wenig, und wenn du die Zeit seit der Anwerbung der
8eelen in Haran bis zur Gesetzgebung ausrechnest, so findest du, daß
sie vierhundertachtundvierzig Jahre beträgt.
R. Papa sagte: Wenn der Autor””in Zweifel ist und die Einzeljahre

nicht kennt, so frage er einen Schreiber, welehe J ahreszahl er schreibt,
und füge achtundvierzigg3shinzu,sodann findet er das Gewünschte. Als
Merkzeichen diene dir [der Schriftv-ers:]239achtundvierzigStädte. Und Col.b
wenn der Schreiber in Zweifel ist, so frage er den Autor nach seiner
Zahl, und ziehe davon aehtundvierzig ab, sodann findet er das Ge-
wünschte. Als Merkzeichen diene dir: Der Schreiber kargt, der Autor
fügt hinzu.
R. Hona, Sohn des R.Jehoéuä, sagte: Wenn jemand nicht weiß, in

welchem Jahre des Sept—enniumser sich befindet, so füge er ein Jahr
hinzu“°und teile die Jahrhunderte in Jubiläen und die Einzeljahre in
Septennien, und außerdem ziehe er von jedem Jahrhun—dertzwei Jah-
re241abund füge sie zu den einzelnen Jahren hinzu ; wenn man dann
die Septennien zusammenrechnet, 50 weiß man, in welchem Jahre des
Septenniums man sich befindet. Als Merkzeichendiene dir [der Schrift-
versz]mzwei Jahre lastet nun schon die Hungersnot auf dem Lande.
B. Hanina sagte: Wenn jemand dir [im Jahre] vierhundert nach der

Zerstörung des Tempels ein Feld im Werte von tausend Denar für

indem er die Worte der Schrift defektiv schreibt, der Autor (der naehbibli-
schen Lehren) schreibt sie plene. 232. Von den messianischen Jahren, ohne
daß der Messias gekommen wäre. 233. Die Tora wurde den J israéliten im J ahre
2448 verliehen. 234. Gen. 12,5. 235.Nach dem T. als Proselyten.
236. Abraham wurde im Jahre 1948 geboren, + 52 = 2000. 237. Der
letzten Lehre, welcher sagt, daß viele Jahre der messianischen Jahrtausende
verstrichen sind. 238. Die Jahrtausende der Tora schließen mit dem Jahre
172 nach der Zerstörung des Tempels ab, = 552 seit der griechischen Herr-
schaft, und wenn 48 hinzugefügt werden, 50 wird die Zahl auf 600 abgerundet.
239. Num. 35,7. 240. Zu den Jahren nach der Zerstörung des Tempels, da
derjenige, der die Jahre zählt, das Jahr der Zerstörung nicht mitzählt. 241.
Das Jahrhundert hat 2 Jubiläen, == 14 Septennienu. 2 Einzeljahre. 242. Gen.
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einen Denar zum Ankauf anbietet, so kaufe es“nicht. In einer Ba-
rajtha wurde gelehrt: Wenn jemand dir im Jahre viertausendzweihun-
derteinunddreißig seit Erschaffung der Welt ein Feld im Werte von
tausend Denar für einen Denar zum Ankauf anbietet, 50 kaufe es
nicht. —Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? ——Einen Unter-
schied von drei Jahren gibt es zwischen ihnen ; die Barajtha hat drei
J ahre mehr.
Einst wurde ein Schuldschein präsentiert, der um“ sechs J ahre zuviel

datiert war. Da wollten die Jünger vor Baba entscheiden, der Schuld-
schein sei [absichtlich] naehdatiert“, und man lege ihn zurück, bis
diese Zeit heranreieht, ohne währenddessen Exekutionskraft zu- haben.
Da sprach R. Nehmen: Dieser wurde von einem pedantischen Schreiber
geschrieben; er rechnete die sechs Jahre mit, die [die Griechen] nur in
Elam herrschten, die wir nicht mitrechnen; er ist also richtig datiert.
Es wird nämlich gelehrt: R. Jose sagte: Sechs Jahre herrschten sie in
Elam und nachher dehnten sie ihre Herrschaft über die ganze Welt
aus. R. Aba b. Jäqob wandte ein: Woher, daß wir nach der Ära der grie-
chischen Herrschaft zählen, vielleicht zählen wir nach dern Auszuge
aus Migrajim, nur lassen wir das erste Jahrtausend fort und zählen245
nur die Jahre des zweiten Jahrtausends, somit ist dieser Schuldschein
ein nachdatierteri? R. Nahman erwiderte: In der Diaspora zählt man
nur nach der Ära der griechischen Herrschaft. Jener glaubte anfangs,
er wolle ihn nur abweisen, als er aber fortging, dachte er nach und
fand folgende Lehre: In der D-iaspora zählt man nur nach der Ära
der griechischenHerrschaft. Rabina sagte: Dies ist auch aus einer Mi5na
zu entnehmen, denn wir haben gelernt, der erste Nisan sei J ahresan-
fang der Könige und der Feste, und auf unsere Frage, in welcher Hin-
sicht dies von Bedeutung sei, erwiderte R. Hisda, hinsichtlich [der Da-
tierung von] Urkunden. Ferner haben wir gelernt, am ersten Ti5ri be-
ginne das Kalenderjahr und das Erlaßjahr, und auf unsere Frage, in wel-
cher Hinsicht dies von Bedeutung sei, erwiderte B. Hisda, hinsichtlich
[der Datierung von] Urkunden, und auf unseren Hinweis auf einen Wi-
derspruch hinsichtlich [der Datierung von] Urkunden wurde erklärt, das
eine gelte von den jisraélitischen Königen und das andere gelte von Kö-
nigen der weltlichen Völker; das Regierungsjahr der Könige der welt-

45,6. 243. Da jeden Tag der Messiaseintreffen kann. 244. Dh. mit einem
späteren Datum versehen ; dies wäre also eine besondere Zuvorkommenheit des
Gläubigers. 245. Die Aera seit dem Auszuge aus Mierajim ist genau 1000
Jahre älter als die der griechischenHerrschaft. (480 Jahre seit dem Exodus bis
zum Bau des Tempels, 410 J. Dauer des 1. Tempels, 70 J . Dauer des babylon.
Exils, 420 J . Dauer des 2. Tempels, zusammen 1380 Jahre, u. 380 vor der Zer-
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lichen Völker beginne mit Ti5ri, und das Regierungsjahr der jisraéliti-
schen Könige beginne mit Nisan. Wir aber beginnen das Jahr mit Tiéri,
und wenn man sagen wollte, es sei nach der Ära des Auszugesaus Migra-
jim zu zählen, 50müßte man ja das Jahr mit Nisan beginnen; vielmehr
ist hieraus zu schließen, daß wir nach der Ära der griechischen Herr-
schaft zählen. Schließe hieraus.
D1311GENESJATAG111111311KÖNIGE&0.Was heißt Genesjatag? R. Jehuda

erwiderte: Der Tag, an dem der König eingesetzt wurde. —Es wird ja
aber gelehrt: der Genesjatag und der Tag, an dem der König eingesetzt
wurde!? -—Das ist kein Einwand; eines, an dem er selbst, und eines, an
dem sein Sohn““[eingesetztwurde]. —Wird denn der Sohn eines Kö-
nigs247zum Könige eingesetzt, R. Joseph lehrte ja:?“Fürwahr, ich habe
dich klein unter den Völkern gemacht, sie setzen nicht den Sohn eines
Königes zum Könige ein ; überaus verachtet bist du, sie haben keine
eigene Schrift und keine eigene“°Sprachel? —Vielmehr, unter Genesja-
tag ist der Geburtstag zu-verstehen. ——Es wird ja aber gelehrt: der Ge-
nesjatag und der Geburtstag!? —Das ist kein Einwand; sein eigener Ge-
burtstag und der seines Sohnes.——Es wird ja aber gelehrt: sein Genesja-
tag, der Genesjatag seines Sohnes, sein Geburtstag und der Geburtstag
seines Sohnes!? —Vielmehr, tatsächlich ist unter Genesjatag der Tag zu
verstehen, an dem der König eingesetzt wurde, dennoch besteht hier
kein Widerspruch; eines, an dem er selbst, und eines, an dem sein Sohn
[eingesetzt wurde], wenn du aber einwendest, sie setzen ja nicht den
Sohn eines Königs zum Könige ein, [so ist zu-erwidern,] bei [vorheriger]
Umfrage“‘°kommedies vor. Auf diese Weise wurde Severus, Sohn des
Antoninus, zum Regenten eingesetzt.
Antoninus sprach zu Rabbi: Ich wünsche, daß mein Sohn Severus an

meiner Stelle die Regierung erhalte, und daß Tiberias [freie] Kolonie251
werde; wenn ich von ihnenmeines verlange, so tun sie es, wenn aber
beides, so tun sie es nicht. Da ließ er einen Mann kommen und setzte ihn
auf die Schultern eines anderen; alsdann gab er dem oberen eine Taube
in die Hand und sprach zum unteren: sage dem oberen, daß er die Taube
aus seiner Hand fliegen lasse. Da sagte er sich: Wahrscheinlich will er
mir folgendes sagen: verlange von ihnen, daß dein Sohn Severus an dei-
ner Stelle die Regierung erhalte, sodann sage dern Severus, daß er Ti-
berias zu einer [freien] Kolonie mache.

störung begann die griech. Herrschaft.) 246. Bei Lebzeiten des Vaters. 247.
Bei den Römern, von deren Festen unsere Mi5na spricht. 248. Ob. 1,2. 249.
Keine originelle, sie haben diese von den Griechen. 250. Od. Beschluß, so. des
Senates. 251.Dh. eine von Steuern befreite Stadt. Tiberias war Sitz der jüd.
Gelehrtenwelt, u. A.. wollte dies aus Freundschaft für Rabbi tun. 252. Den



464 ÄBo 13A zA11AI, iii F01.10a-10h

Einst sprach er zu ihm: Die Patrizier Roms ärgern mich. Da führte er
ihn in einen Garten und zog in seiner Gegenwart jeden Tag einen Rettig
aus einem Beste. Da sagte er sich: Wahrscheinlich will er mir folgendes
sagen: töte sie einzeln, überwirf dich aber nicht mit allen zusammen. -

Col.bSollte er es ihm doch offen gesagt haben!? ——Er dachte, wenn die Patri-
zier Roms es hören, bereiten sie mir Unannehmlichkeiten. —-Sollte er
es ihm leise gesagt haben!? —Es heißt?”die Vögel unter dem Himmel
entführen den Laut.
Er hatte eine Tochter namens Gira, die einst etwas Sündhaftes beging,

und er sandte ihm Rauke“; hierauf sandte ihm jener Koriander”. Als-
dann sandte ihm dieser Lauch”; hierauf sandte ihm jener Lattich‘*'“.
J eden Tag übersendte er ihm zerriebene-s Gold in Säcken, die mit Weizen
überschichtet waren, und sprach zu [den Boten:] Bringt den Weizen zu
Rabbi. Als er aber sagte, er brauche es nicht, er habe selber genug, er-
widerte dieser: Mag es für deine Nachkommen bleiben, die es meinen
Nachkommen geben werden; die Nachkommen der einen werden es für
die Nachkommen der anderen ausgeben.
Er hatte einen unterirdischen Gang errichtet, der von seiner Woh-

nung nach der Wohnung Rabbis führte, und jeden Tag nahm er zwei
Diener mit, von denen er einen an der Tür Rabbis und den anderen an
der Tür seines eigenen Hauses tötete; auch verabredete er mit ihm,
daß, wenn er zu ihm komme, kein Mensch bei ihm anwesend sein dürfe.
Eines Tages traf er bei ihm R. Hanina b. Hama. Da sprach er: Habe ich
dir etwa nicht gesagt, daß, wenn ich zu dir komme, kein Mensch bei dir
anwesend sein dürfel? Dieser erwiderte: Dieser ist kein Menschensohn.
Da sprach er zu ihm: Geh, sage dern Diener, der an der Tür schläft, daß
er aufstehe und hereinkomme. Als R. Hanina b. Hama hinausging, und
ihn tot fand, sprach er: Was mache ich nun: etwa umkehren und be-
richten. daß er tot sei, so darf man 3a keine schlechte Botschaft bringen ;
lasse ich ihn und gehe fort, so wäre dies ja eine Geringschätzung des
Königs. Da flehte er um Erbarmen, ließ ihn lebendig werden und
schickte ihn hinein. Hierauf sprach er: Ich weiß wohl, daß der geringste
unter euch Tote beleben kann, dennoch soll niemand bei dir sein, wenn
ich zu dir komme. Jeden Tag pflegte er ihn zu bedienen; er reichte ihm
Speise und Trank ; wenn Rabbi sich zu Bett legen wollte, legte er sich
vor das Bett hin und sprach zu ihm: Steige auf mich und lege dich ins
Bett. Jener erwiderte: Es ist nicht schicklich, einen König so weit zu
geringschätzen.Dieser entgegnete: Daß ich doch in der zukünftigen Welt
Prätoren. 253. Eco. 10,20. 254. Die Übersetzungdieses Namens heißt un-
gefähr: Gira buhlte. 255. In der Übersetzungungefähr: schlachte die Tochter.
256.Zu übersetzen: ich bin dann ausgerottet, vertilgt. 257.Übersetzung: schone
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dir als Unterlage dienen könnte! Hierauf fragte er ihn: Komme ich
in die zukünftige Welt? Jener erwiderte: Jawohl. Dieser entgegnete:
Es heißt ja aber1258v0mHause E'savswird nichts übrig bleiben!? —Nur
diejenigen, die nach den Taten Esavs handeln. Ebenso wird auch ge-
lehrt: VomHause Ii'savswird nichts übrig bleiben; man könnte glauben,
überhaupt nichts, so heißt es: vom Hause Esavs‚ nur diejenigen, die
nach den Taten Esavs handeln. Dieser entgegnete: Es heißt ja aber:
259daist Edom, seine Könige und all seine F ürstenl? Jener erwiderte:
Seine Könige, nicht aber all seine Könige, all seine Fürsten, nicht aber
all seine Herrscher. Ebenso wird auch gelehrt: Seine Könige, nicht aber
all seine Könige, all seine F ürsten, nicht aber all seine Herrscher. Seine
Könige, nicht aber all seine Könige, ausgenommenAntoninus, Sohn des
Severus; all seine Fürsten, nicht aber all seine Herrscher, ausgenommen
Qetiä, der Sohn Saloms.
”WelchesBewenden hat es mit Q-etiä,dern Sohne Saloms? ——Einst

sprach ein Kaiser, der die J uden sehr haßte, zu den Hochgestellten des
Reiches: Soll derjenige, der ein Geschwür am Fuße hat, es ausschneiden
und leben bleiben, oder es stehen lassen und Schmerzen haben? Diese
erwiderten ihm: Er soll es ausschneidenund leben bleiben. Da erwiderte
Qetiä, der Sohn Saloms: Erstens wirst du allen nicht beikommen. Es
heißt nämlic :”°ich habe euch in2“die vier Windrichtungen des Him-
mels zerstreut. Was meint er damit, wollte man sagen, ich habe euch
nach den vier Windrichtungen zerstreut, wieso heißt es demnach in, es
sollte ja heißen: n ach den vier W'indrichtungenl? Vielmehr meint er
es wie folgt: wie die Welt ohne Winde nicht bestehen kann, so kann sie
auch ohne Jisraél nicht bestehen. Außerdem wird man [dein Reich] ein
verstümmeltes Reich nennen. Dieser erwiderte: Recht hast du zwar,
wer aber den König besiegt, den werfe man in die Gemoniaescalaegez‚
Als man ihn abführte, sprach eine Matrone: Wehe dem Schiffe, das ohne
Tributschein“°geht. Da büekte er sich über die Spitze seiner Vorhaut
und schnitt sie ab. Hierauf sprach er: Ich habe nun den Tribut entrich-
tet. jetzt kann ich hinüber. Als man ihn hinabstieß, sprach er: Mein
ganzes Vermögen soll R.Äqiba und seinen Genossen gehören. Da ging
R.Äqiba hinaus und trug vor :264Essoll Ahron und seinen Söhnen ge-
hören, die Hälfte”"Ahron und die Hälfte seinen Söhnen. Hierauf er-
sie. 258.Ob. 1,18. 259. Ez. 32,29. 260. Zach.2,10. 261.Der masor. Text u.
die kursierenden T.ausgaben haben vum, jed. wird die Lesart der Extraausgabe
y:nm durch mehrere bei d e R 05 si genannte handschriftl. u. gedruckte Texte
bestätigt. 262. Treppenartige FelsensPitzen am Abhange des Kapitals im alten
Rom, von welchen in der Kaiserzeitdie Leichen der IIingerichtetcn in eine Grube
od. in den Tiber geworfen wurden; „51511ist wohl eine Verstümmelung von
s c a l a e. 263. Er kommt unbeschnitten ins J enseits. 264. Ex. 29,28. 265.

30 Talmud IX
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tönte eine Hallstimme und sprach: Qetiä, der Sohn Salom's, ist für das
Leben der zukünftigen Welt vorgesehen. Darüber weinte Rabbi und
sprach: Mancher erwirbt seine Welt in ein e r Stunde, mancher aber er-
wirbt sie erst in vielen Jahren.
Antoninus bediente Rabbi ; Adarkhanzßsbediente Rabh'. Als Antoninus

F?'{starb, sprach Rabbi: Der Bund“”ist aufgelöst! Als Adarkhan starb, sprach
Rabh: Der Bund ist aufgelöst!
Onkelos, der Sohn des Kal-onimos,war Proselyt geworden, und der

Kaiser sandte nach ihm einen Trupp Römer; dieser aber zog sie durch
Sehriftverse an sich, und sie wurden ebenfalls Proselyten. Hierauf sandte
er nach ihm einen zweiten Trupp, und befahl ihnen, mit ihm nichts zu
sprechen. Während sie gingen, sprach er zu ihnen: Ich‘ will euch nur
etwas Unbedeutendes sagen. Der Aufseher trägt das Feuer vor dem Wür-
denträger, der Würd-enträger trägt das Feuer vor dem Dax, der Dux
trägt das Feuer vor dem Hegemon, und der Hegembn trägt das Feuer
vor dem König; trägt nun der König das F euer vor einem gewöhnlichen
Menschen? Sie erwiderten ihm: Nein. Da sprach er zu ihnen: Aber der
Heilige, gepriesen sei «er, trug das Feuer vor den Jisraéliten, denn es
heißt:““und der Herr ging vor ihnen am Tage 530. Darauf wurden sie
alle Proselyten. Alsdann sandte er nach ihm einen anderen Trupp und
befahl ihnen, sich mit ihm überhaupt nicht zu unterhalten. Als sie ihn
führten, bemerkte er eine Me-zuza und deutete auf diese mit der Hand,
indem er sie fragte, was dies sei. Jene entgegneten ihm: Sage du es uns.
Er erwiderte ihnen: In der Welt ist es üblich, daß der König (aus Fleisch
und Blut) innerhalb weilt und seine Diener ihn draußen bewachen; aber
die Diener des Heiligen, gepriesen sei er, befinden sich innerhalb und
er selbst befindet sich draußen und beWaeht sie, denn es heißtzzß9der
Herr wird dein Ein- und Ausgehen“ behüten von nun an bis in Ewigkeit.
Da wurden sie ebenfalls Proselyten, und er schickte weiter keine nach
ihm. ,
27"Dasprach der Herr zu ihr: zwei Völker sind in deinem Leibe. R.

Jehuda sagte im Namen Rabhs: Lies-nicht gojim [ Völker], sondern
geim [Große], das sind Antoninus und Rabbi, an deren Tafel weder Lat-
tich noch Gurken noch Rettig fehlten, weder im Sommer noch im Win-
ter. Der Meister sagte nämlich: Rettig macht die Speisen verdauen‚Lat-
tich dumhmengt die Speisen, Gurken erweitern die Därme. ——In der
Schule R. Jiémäéls wurde ja aber gelehrt, sie heißen deshalb Q i 5uin

Vom Ganzen ; ebenso sollte auch hierbei nur die Hälfte des g a n z e n Nachlasses
RA zufallen. 266. Nach manchen verderbt aus A r d e b 0 n, A r t a b o n, zeit-
genössischer König 'der Perser. 267. So.der Freundschaft. 268. Ex. 13,21.
269. Ps. 121,8. 270. Gen. 25,23. 271. Da RM. es nicht vom Verbrennen abhän-
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[Gurken], weil sie für den Körper des Menschen schädlich sind [kaéin]
wie Schwerterl? —-Das ist kein Einwand; eines gilt von großen und
eines von kleinen.
D1311GEBURTSTAG,131311TODESTAG.Demnach“wäre R. Meir der Ansicht,

daß sie den Götzen dienen, einerlei ob beim Tode ein Verbrennen statt-
gefunden hat, oder beim Tode kein Verbrennen stattgefunden hat, so-
mit wäre das Verbrennen keine götzendienerische Vorschrift, während die
Rabbanan der Ansicht wären, das Verbrennen sei eine götzendienerische
Vorschrift. Es wird ja aber gelehrt, man dürfe über Könige verbrennen,
ohne daß dies als heidnische Sitte anzusehen wäre; wieso dürften wir
nun verbrennen, wenn dies eine götzendienerische Vorschrift ist, es heißt
ja:”nach ihren Satzungen sollt ihr nicht wandelnl? ——Vielmehr, alle
sind der Ansicht, das Verbrennen sei keine götzendienerischeVorschrift,
sondern nur ein Zeichen der Verehrung, und ihr Streit bestehe in fol-
gendem: R. Meir ist der Ansicht, daß sie bei dieser Gelegenheit den Göt-
zen dienen, einerlei ob beim Tode eine Verbrennung stattgefunden hat
oder nicht, und die Rabba-nan sind der Ansicht, wenn beim Tode eine
Verbrennung stattgefunden hat, 50 ist dies von Bedeutung und sie die-
nen den Götzen, wenn aber keine Verbrennung stattgefunden hat, 50 ist
dies nicht von Bedeutung, und sie dienen den Götzen nicht.
Der Text: Man darf über Könige verbrennen und dies ist nicht als

heidnische Sitte anzusehen, denn es heißt:”“‘in Frieden wirst du ster-
ben, und wie man über deine Väter, die Könige, verbrannt hat g}c.Und
wieman über Königeverbrennt, 50verbrenne man auchüber Fürsten. Was
verbrennt man über sie? Das Bett und die Gegenstände, deren sie sich
bedient haben. Als R. Gamliél der Ältere starb, verbrannte Onkelos der
Proselyt über ihn siebzig tyrische Minen“. — Du sagtest ja aber, daß
man über sie nur das Bett verbrenne und die Gegenstände, deren sie
sich bedient haben!? —Sage: im Werte von siebzig tyrischen Minen. —--
Etwa nicht auch anderes, es wird ja gelehrt, daß man über Könige [die
Tiere] lähme, ohne daß dies als eine heidnische Sitte anzusehen wäre!?
R. Papa erwiderte: Nur das Pferd, das er ritt. ——Ein reines Tier etwa
nicht, es wird ja gelehrt: das Lähmen, wodurch das Tier als totverletzt ‚
gilt, ist verboten, wodurch es nicht als totverletzt gilt, ist erlaubt ; ein
Lähmen, wodurch das Tier nicht als totverletzt gilt, ist, wenn man seine Col-b
Hufe unterhalb des Sche-nkelsablöstl? R. Papa erklärte: Dies gilt von
einem Rinde, das den Wagen zieht“.
F1311DENTAGSEINERBARTSCHUR.Sie fragten: Wie meint er es: den

Tag seiner Bartschur und des Stehenlassens des Schopfes, oder aber:
gig macht. 272.Lev. 18,3. 273. Jer. 34,5. 274. Nach dem Wortlaute: das
Geld selbst. 275. Dessen der König sich bediente. 276. RT . [b. Eli5aj wurde
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den Tag seiner Bartschur und der Abnahme des Sehopfes? -—Komm und
höre, beides wird gelehrt: der Tag seiner Bartschur und des Stehenlas-
sens des Schopfes, und: der Tag seiner Bartschur und der Abnahme des
Schopfes.
R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Noch ein [Fest] haben sie in

Rom. Einmal in siebzigJahren holen sie einen gebrechenfreienMenschen
und lassen ihn auf einem lahmen reiten; man legt ihm die Gewänder
Adam des Urmenschen an, setzt ihm den Skalp R. Ji5mäéls“°auf und
hängt ihm feines Gold im Gewichteeines”Zuz’ an. Die Straßen werden
mit Edelsteinen ausgelegt und man ruft vor ihm aus: Sak278kiriflstr,
[das heißt :] der Bruder des Herrn”°ist ein Fälscher. Wer es gesehenhat,
hat es”*°gesehen‚wer es aber nicht gesehen hat, wird es nicht mehr sehen.
Was nützt dern Betrüger sein Betrugrund dem Fälscher seine Fälschung.
Sie schließen wie folgt: Wehe dem einen, wenn der andere sich erheben
wird. R. Aéi sagte: Ihr eigener Mund ließ die Ruchlosen straucheln;
würden sie sagen: ein Fälscher ist der Bruder281-desHerrn, so würde dies
so zu verstehen sein, da sie aber sagen: des Herrn ist ein Fälscher, so
ist dies zu verstehen, der Herr selber sei ein Fälscher. -—Weshalb zählt
unser Autor dieses Fest nicht mit? —-Was in jedem J ahre stattfindet,
zählt er mit, was nicht in jedem Jahre stattfindet, zählt er nicht mit.
——-Das sind die der Römer, welche sind die der Perser? —Mutardi, Tu-
risqi, Muhameqi und Muharin”? —Das sind die der Perser und der Rö-
mer, welche sind die der Babylonier? ——-Muharneqi, Aqnita‚ Babnuni
und der zehnte Adar”?

R. I_Ianan b. R. Hisda sagte im Namen Rabhs, manche sagen, R. Haman
b. Baba im Namen Rabhs: Es gibt fünf permanente Götzentempel: der
Beltempel in Babylon, der Nebotempel in Borsippa”*2 der des Atergatis”‘
in Hierapolis”i der des Serapis in A5qelonund der des Adlers”“in Ara-

durch die römische Regierung als Märtyrer hingerichtet; seiner außerordentlichen
Schönheit wegen soll sein Schädel einbalsamiert u. konserviert worden sein. 277.
Die kursierenden Angaben haben 11111'1 [200 Z.], wie aus Handschriften zu er-
sehen, ein Druckfehler statt mu "1. 278. Diesen Satz zu enträtseln wurde viel-
fach versucht; nach einigen ist er lateinisch: 5 0 c i u s k y r i i £ a l s a t 0 r, nach
anderen ist er (nach einer Änderung von7cain on) griechisch:xdoug xv9t'ov nlaomig;
beides jed. nicht befriedigend. 279. Darunter werden Jäqob [die Jisraéliten] u.
Esav [Edom, die Römer] verstanden. 280. Dieses Fest, das nur einmal in 70
J ahren gefeiert wird. 281. Das W. ‘Fälscher’ neben ‘Bruder’. 282. Diese Na-
men sind ganz dunkel, und wie aus den Parallelstellen (Jeruäalmi, Aruch) zu er-
sehen, vollständig verstümmelt; wahrscheinlich ist auch -nm mwy em verstüm-
melter Name. 283. Statt urn: ist [q]umm zu lesen. 284. Cf. Martin, ZDMG.
Bd. XXIX pp. 110 u. 132. 285. Im Texte4.135,Var. mm; richt. 31:13,arab. ‚“,-‚up,
286. Wahrscheinl. Bezeichnung eines Götzen. 287. Viell. Drachen- oder Schlan-
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bia. Als R. Dimi kam“, fügte er noch hinzu: Jerud”fin En Bekhi und
Nedbakha in Äkko. Manche sagen: Netbara2ssinÄkko. R. Dimi aus Ne-
hardeä lehrte es umgekehrt: Jarud in Äkko und Nedbakha in En Bekhi.
R. Hanau b. R. Hisda sprach zu R. Hisda: Was heißt: permanente? Dieser
erwiderte; Der Vater deiner Mutter erklärte es wie folgt: sie bestehen
seit ewig, und man betet da an während des ganzen J ahres.
Semuél sagte: In .derDiaspora ist e5289nuram Festtage selbst verboten.

——Ist es denn selbst am Festtage verboten, B. Jehuda erlaubte ja R. Be-
runa an einem Feste der Araber, Wein zu verkaufen, und R. Gidel, Wei-
zen zu verkaufen!? —Anders sind die Feste der Araber, diese sind nicht
festgesetzt.

IST 13111'GÖTZENFESTINNERHALBDERSTADT,50 151 E8289AUSSERHALB1311-
LAUBT;151EINGÖTZENFESTAUSSERHALB,50151135INNERHALBERLAUBT.

DARF MANDA H1NGEHEN?FÜ11111131311W130 NURNACHDIESEM011113, so 151
135VERBOTEN,WENN1311ABERAUCHNACHEINEMANDEREN11311111,50 151
ES ERLAUBT.
GEMARA.Was heißt außerhalb”? R. Simön b. Laqi5 erwiderte im

Namen R. Haninas: Wie beispielsweiseder Markt von Äza.Manchelesen:
R. Simön b. Laqi5 fragte R. Hanina: Wie verhält es sich mit dem Markt
von Äza? Dieser erwiderte: Bist du denn nie im Leben nach Cor gegan-

Töpfe auf dem Herde aufsetzen, ohne daß die Weisen hierbei etwas be-
anstandet hätten? —Was wäre da zu beanstanden? Abajje erklärte:
Fleisch von Aas; wir sagen nicht, der Nichtj ude könnte, wenn der J israé-
lit das Gesicht abwendet, Aas in seinen Topf werfen. Ebenso haben die
Weisen auch hierbei nicht berücksichtigt, esz9lkönnte Götzenerlös sein.
Baba erklärte: Die Weisen haben nicht beanstandet, wegen [des Ver-
botes der] von Nichtjuden gekochten Speisen. Ebenso haben die Weisen
auch hierbei [das Verbot des Verkehrs] an ihrem Festtage nicht be-
rücksichtigt. Rabba 13.Üla erklärte: Die Weisen haben nicht beanstan-
det, wegen des Spritzensm, ebenso haben sie auch hierbei das Verbot
an den Tagen vor dem Feste293nichtberücksichtigt.
DARFMANDAI-IINGEHEN&c. Die Rabbanan Iehfi-en: Ist Götzendienst

innerhalb einer Stadt, so darf man da nicht hingehen, auch nicht aus
dieser in eine andere Stadt —50 R. Meir. Die Weisen sagen, führt der
Weg nur nach diesem Orte, sei es verboten, führt der Weg nicht nur
gentempel. 288. Die richt. Lesart war schon dem T. selbst unbekannt. 289.
Der geschäftliche Verkehr mit den Nichtjuden. 290. Dh. wie weit muß die Ent-
fernung sein. 291. Das von ihnen an ihrem Feste empfangene Geld. 292. Beim
Kochen könnte etwas aus dern Topfe des Nichtjuden in den des J israéliten hinein-
spritzen. 293. R. Hanina hatte demnach den geschäftlichen Verkehr mit den

iv,1

gen, und hast du nie gesehen, wie J israélit und Nichtju-de zusammen zwei 1F°"
2
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nach diesem Orte, sei es erlaubt. Wenn einem vor einem Götzen ein
Dom [am Körper] sitzen blieb, 50 darf man sich nicht bücken, um ihn zu
entfernen, weil dies den Anschein hat, als bücke man sich vor dem
Götzen ; sieht man es nicht, so ist es erlaubt. Haben sich einem Geld-
münzen vor einem Götzen verstreut, 50 darf man sich nicht bücken,
um sie aufzulesen, weil dies den Anschein hat, als bücke man sich vor
dem Götzen ; sieht man es nicht, 50 ist es erlaubt. Wenn vor einem
Götzen ein Quell sich hinzieht, 50 darf man sieh nicht bücken, um aus
diesem zu trinken, weil dies den Anschein hat, als bücke man sich vor
dem Götzen; sieht man es nicht, so ist es erlaubt. An Figuren, die in
Becken”*Wasser speien, darf man nicht den Mund anlegen, um aus die-
sen zu trinken, weil dies den Anschein hat, als küsse man einen Götzen.
Ebenso darf man nicht den Mund an eine Rinne”%nlegen und trinken,
wegen der Gefahr. ——Was heißt ‘nicht sehen’, wollte man sagen,’wenn
man nicht beobachtet wird, so sagte ]a R. Jehuda im Namen Rabhs‚
was die Weisen des Anscheines wegen verboten haben", sei auch in der
verborgensten Kammer verbotenl? -—Sage vielmehr: sieht es nicht so
aus, als bücke man sich vor dem Götzen, 50 ist es erlaubt. Und [alle
Fälle] sind nötig. Würde er nur den Fall vom Dorn gelehrt haben,
[so könnte man glauben,] weil man etwas weiter gehen kann und ihn
entfernen, während beim [verstreute-n] Gelde dies nicht möglich ist.
Würde er nur den F all vorn [verstreuten] Gelde gelehrt haben, [so
könnte man glauben,] weil es sieh nur um Geld handelt, nicht aber bei
einem Dorn, wo es sich um Schmerzen handelt. Und würde er nur diese
beiden Fälle gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil es sich nicht
um eine Lebensgefahr handelt, nicht aber bei einem Quell, wo es sich um
eine Lebensgefahr handelt, denn wenn man nicht trinkt, kann man ja

Col.bsterben. Daher sind alle nötig. —Wozu ist der Fall von den Figuren
nötig? ——Weil er lehren will: ebenso darf m'an nicht den Mund an
eine Rinne anlegen ;und trinken, wegen der Gefahr. ——Wegen welcher
Gefahr? —Eines Blutegels’”‘i
Die Rabbanan lehrten: Man darf nicht Wasser aus Flüssen oder Tei-

chen mit dem Munde oder aus ein e 1 Hand trinken; hat man getrun-
ken, 50 kommt sein Blut über sein eignes Haupt, wegenider Gefahr.
—-Wegen welcher Gefahr? ——Wegen der Gefahr eines Blutegels. Dies

Nichtjuden nur an den Tagen vor ihrem Fest erlaubt. 294. Aus der ganzen Kon-
struktion des Satzes ist zu ersehen, daß pm: hier nicht mit ‘Großstadt’ zu über-
setzen ist, sondern mit ‘Umkreisung', verwandt mit dem sy1‘.wann c i r c u l u s,
eircuitus, (Bq. F0]. 50b mm: rund), dh. das die wasserspeiendeFigur um-
kreisende Becken. 295. Wenn der Strahl direkt aus der Erde kommt u. man das
Wasser nicht vorher untersuchen kann. 296. Der sich im Wasser befinden kann.
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wäre eine Stütze für R. Hanina, denn R. Hanina sagte, wenn jemand
einen Wasserwurm verschluckt hat, dürfe man für ihn am Sabbath
Wasser aufwärmen. Einst verschluckte jemand einen Wasserwurm, und
R. Nehemja erlaubte für ihn am Sabbath Wasser aufzuwärmen. Wäh-
renddessen, sagte R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, schlürfe er Essig.
R. Idi b. Abin sagte: Wer eine Hornis verschluckt hat, bleibt nicht

leben, aber immerhin gebeman ihm einViertel[log] herben Essigzu trin-
ken; es ist dann möglich, daß er noch eine kurze Zeit lebt, um sein
Haus bestellen zu können.
Die Rabbanan lehrten: Man darf nachts kein Wasser trinken; hat

man getrunken, 50 kommt sein Blut über sein eignes Haupt, wegen
der Gefahr. ——Wegen welcher Gefahr? —Wegen der Gefahr der Blind-
heit. ——Was mache man, wenn man Durst hat? ——Ist jemand anwesend,
so weckeman ihn und spreche zu ihm: Ich habe Durst. Wenn aber nicht,
50 klappere man mit dem Deckel an den Krug und spreche zu sich
selbst: N., Sohn des N., deine Mutter sprach zu dir: hüte dich vor der
Blindheit [SABRIRI], BRIRI, RIRI, RI; in weißen Beche-rn.

WENN IN EINER STADT EIN GÖTZENFEST 151 UND DA MANCHELÄ'DENiv‚2
BEKRÄNZTUNDMANCHENICHTBEKRÄNZTSIND!EIN SOLCIIERF ALL 1311-

EIGNETE 51011IN B1:111 SEÄN, UNDDIE WEISEN ENTSCHIE-DEN,BASS E529’1N
DEN BEKRÄNZTEN VERBOTEN UND IN DEN UNBEKRÄNZTEN ERLAUBT 5131.

GEMARA.R. Simön b. Laqi5sagte: Dies nur, wenn sie mit Rosen und
Myrt-en bekränzt sind, sodass man vom Dufte einen Genuß hat, wenn
sie aber mit anderen Früchten bekränzt sind, so ist es erlaubt. ——Wes-
halb? —Die Schrift sagt?”nichts vom mit dem Banne Belegten darf an
deiner Hand kleben bleiben; nur einen Genuß haben ist verboten, einen F5)"
Genuß gewähren”°ist jedoch erlaubt. B. Johanan aber sagte, selbst wenn
sie mit Früchten bekränzt sind, ist es verboten. Es ist [durch einen
Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn einen Ge-
nuß haben verboten ist, um wieviel mehr einen Genuß gewähren. Man
wandte ein: R. Nathan sagte: An einem Götzen-Feiertage, an dem der
Zoll erlassen wird, wird bekannt gemacht: wer zu Ehren des Götzen
einen Kranz auf seinen Kopf und auf den Kopf seines Esels setzt, dem
wird der Zoll erlassen, “und wer dies nicht tut, dem' wird der Zoll nicht
erlassen; was soll nun ein J ude tun, der sich der befindet: setzt er auf,
50 hat er einen Nutzen, setzt er nicht auf, so gewährt er”°°einen Nutzen?
Darum sagten sie, wenn jemand auf der Messeeines Götz—enfesttagesGe-
schäfte gemacht hat: ein Vieh sei zu lähmen, F rüchte, Gewänd'er oder

297. Das Kaufen, ‘dasVerkaufen ist dann auf jeden Fall verboten. 298. Dt.13,18.
299.Durch den Kauf. 300.Durch die Entrichtung der Steuer. 301. Cf. Sab.
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Geräte lasse man verfaulen, Geld und Metallgeräte werfe man ins Salz-
meer. Wie erfolgt das Lähmen? Man löse die Hufe unterhalb des Schen-
kels ab. Hier heißt es also: setzt er auf, so hat er einen Nutzen, setzt
er nicht auf, 50 gewährt er einen Nutzenl? R.Me5ar5eja,Sohn des R.
Idi, erwiderte: R. Simön b. Laqi5 ist der Ansicht, daß die Rabbanan ge-
gen R. Nathan streiten, und er ist der Ansicht der Rabbanan, die gegen
ihn streiten. B. J obanan aber ist der Ansicht, sie streiten nicht. — Strei-
ten sie denn nicht, es wird ja gelehrt: Man darf zur Messeder Nicht-
juden gehen und Vieh, Sklaven, Mägde,Häuser, Felder und Weinberge
ankaufen, dies schriftlich bescheinigen lassen und [das Sehriftstück]
aufs Amt bringen, weil dies ebenso ist, als rette man es aus ihrer Hand.
Ist er Priester, 50 darf er sich in nichtjisraélitischen Ländern°°‘verun-
reinigen, um mit ihnen Prozesse und Streitigkeiten zu führen. Und
wie er sich durch nichtjisraélitischen Boden verunreinigen darf, 50
darf er es auch auf einem Begräbnisplatze. ——Auf. einem Begräbnis-
platze, wie kommst du darauf, dies ist ja eine Unreinheit nach der
Tora!? ——Sage vielmehr, auf einem Gräberpflug’”, der nur rabbanitisch
[unrein] ist. Ferner darf er sich da verunr-einigen, um die Tora zu ler-
nen und um eine Frau zu nehmen. R.Jehuda sagt, nur dann, wenn
er sie [daheim] nicht lernen kann, wenn er sie aber [daheim] lernen
kann. darf er sich nicht verunreinigen. R. Jose sagt, auch wenn er sie
[daheim] lernen kann, dürfe er sich verunreinigen, weil es einem Men-
schen nicht beschieden ist, von jedem zu lernen. R.Jose erzählte:
Einst folgte der Priester Joseph seinem Lehrer nach Cajdan°°°, urn
die Tora zu lernen. Hierzu sagte R.Johanan, die Halakha sei wie R.
Jose. Demnach streiten sie ja!? —R. Jobanan kann dir erwidern: tat-
sächlich streiten sie nicht, dennoch ist hier nichts einzuwenden, denn
eines gilt von dem Falle, wenn man von einem Kaufmann kauft, man
ihm also Zoll abnimmt, und eines von dem Falle, wenn man von einem
Privatmann kauft, man ihm also keinen Zoll abnimmt.
Der Meister sagte: ein Vieh ist zu Iähmen. Dies ist ja Quälerei eines

lebenden Wesensl? Abajje erwiderte: Der Allbarmherzige sagt:”‘ihre
Pferde sollst du lähmen.
«Wie erfolgt das Lähmen? Man löse die Hufe unterhalb des Schenkels

ab.» Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Man darf in der Jetzt-
zeit weder etwas weihen, noch etwas mit einem Banne”°belegen, noch
den Schätzungswert°°°geloben; hat man geweiht, gebannt oder den Schät-

Fol. 15a. 302. Vgl. Bd. I S. 84 Anm. 50. 303. Einer nichtjüdischen Stadt. 304.
Jos. 11,6. 305. Cf. Lev. 27,28. 306. Cf. ib. V. 3. 307. Das im Texte gebrauchte
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zungswert gelobt, so muß man, wenn es ein Tier ist, es lähmen, wenn
es Früchte, Gewänder oder Geräte sind, sie verfaulen lassen, und wenn Col.b
Geld oder Metallgeräte, sie ins Salzmeer werfen. Was heißt lähmen”?
Man schließe vor ihm die Tür ab, und es verendet von selbst!? Abajje
erwiderte. Hierbei”°“istes anders, wegen Verächtlichmachung des Hei-
ligen. ——Man kann es ja schlechtenl? ——Man könnte dadurch zu einem
Verstoße”"kommen. ——Man kann es ja entzwei schneidenl? Abajje er-
widerte: Die Schrift sagtr“°ihr sollt ihre Altäre zertrümmern gji-c.nicht
aber sollt ihr so mit dem Herrn, eurem Gott, verfahren. Baba erwiderte:
Weil dies*“den Anschein hat, als bringe man heiligen Opfern ein Ge-
brechen bei. ——‘Den Anschein’, dies ist ja ein wirkliches Gebrech-enl?
—Dies nur, wenn der Tempel besteht, wo es zur Darbringung geeignet
ist, jetzt aber, wo es nicht zur Darbringung geeignet ist, ist nichts dabei.
——Hierbei sollte es doch ebenso sein, als bringe man einem Gebrechen-
behafteten ein Gebmehen bei, was ebenfalls verboten ist, obgleich es zur
Darbringung nicht geeignet ist!? ——Das Gebrechenbehaftete ist zwar
selbst ungeeignet, nicht aber sein Verkaufspreis, dieses aber ist weder
selbst geeignet noch sein Verkaufspreis.
R. Jona traf R. ileaj an der Tür von Cor stehen; da sprach er zu ihm:

Er lehrt, ein Tier sei zu lähmen; was mache man mit einem Skla-
ven; von einem jisraélitischen Sklaven ist es mir nicht fraglich, fraglich
ist es mir nur, was mit einem nichtjüdischen Sklaven zu machen sei?
Dieser erwiderte: Was ist dir da fraglich, es wird ja gelehrt, daß man
Nichtjuden und Kleinvieh—Hirtenweder heraufziehe noch hinabstoße’”.
R.Jirmeja sprach zu R. Zera: Er lehrt, daß man von ihnen Vieh,

Sklaven und Mägde kaufe ; nur jisraélitische Sklaven, oder auch nicht-
jüdische Sklaven? Dieser erwiderte: Es ist einleuchtend, nur jisraélitische
Sklaven, denn was sollte man denn mit nichtjüdischen Sklaven anfan-
gen. Als Rabin kam, sagte er im Namen des R. Simön b. Laqi5, dies gelte
auch von einem nichtjüdischen Sklaven, weil man ihn unter die Fittige
der Göttlichkeit bringt. R. Aéi entgegnete: Ist etwa bei einem Vieh zu
erklären: weil man es unter die Fittige der Göttlichkeit bringt? Du
mußt also erklären, weil man es ihnen abnimmt, ebenso auch bei die-
sem, weil man ihn ihnen abnimmt.
Einst kaufte R. Jäqob Sandalen und R. Jirmeja kaufte Brot. Darauf

sprach der eine zum anderen: Waisen‘kind,hat auch dein Meister dies
getan!? Der andere erwiderte ihm: Waisenkin—d,hat dein Meister dies

Wort (w1pw) heißt sonst lähm en, an dieser Stelle hat es jed. die Bedeutung
entwurzeln, vernichten, ausrotten. 308. Darf man es deshalb nicht
lähmen. 309. Davon zu essen. 310. Dt. 12,3,4. 311. Das Lähmen. 312. In
eine, bezw. aus einer Grube, wodurch sie in Lebensgefahr kommen; man darf
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getanl? Beide hatten sie von Privatleuten gekadft, und jeder glaubte,
der andere hätte von einem Kaufmann gekauft. R. Abba, Sohn des R.
Hija b. Abba, sagte nämlich, dies gelte nur von dem Falle, wenn man
von einem Kaufmann kauft, man ihm also Zoll abnimmt, wenn aber
von einem Privatmann, man ihm also keinen Zoll abnimmit, sei es er-
laubt. R. Abba, Sohn des R. Hija b. Abba, sagte: Wenn B. J 0hanan ein-
mal in einer Ortschaft wäre, wo sie auch von Privatleuten Zoll nehmen,
würde er es verboten haben. ——Wieso kauften demnach jenel? ——-Sie
kauften von einem nichtansässigen Privatmann. ‘

OLGENDEDINGE DÜRFENEINEMNICHTJUDENNICHTVERKAUFTWERDEN:
ISTRUBLIN313‚SUA11-FRÜCHTEUND111111:STENGEL,WEIHRAUCHUNDEIN

vv131551311HAHN. R. JEHUDA 5.101, MIT ANDERENHÜHNERNZUSAMMENDÜRFE
MAN 111111AUCH EINEN WEISSEN HAHN VERKAUFEN; HAT MAN NUR EINEN
SOLCHEN‚so 11AU13MANIHM DEN SPORN AB UNDVERKAUFEIHN HIM, DENN
5113BRINGENKEINENVERSTÜMMELTENDENGÖTZENDAB. B131ALLENANDEREN
DINGEN151 135ALLGEMEIN"“ERLAUBTUNDBEZEICIINETVERBOTEN.R. M13111
SAGT, AUCHEINE GUTE D’ATTELPALME,HAQAB UND EINE NIKOLAUSPALME
DÜRFE MANEINEMNICIITJUDENNICHTVERKAUFEN.

14 GEMARA. Was ist Istrublin? ——Tornitha. ——Ich will auf einen Wider-
spruch hinweisen: Zu diesen”fügten sie noch hinzu die Eicheln, Istrub-
lin, die schlechten Feigen und Suah-Früchte. Wenn man nun sagen
wollte, Istrublin seien Tomitha, so hat ja. bei diesen das Gesetz vom
Siebentjahre keine Geltung, denn wir haben gelernt, die Regel sei, bei
allem, was eine Wurzel hat, habe das Gesetz vom Siebentjahre Geltung,
und bei allem, was keine Wurzel hat, habe das Gesetz vom Siebentjahre
keine Geltungl? Vielmehr, erklärte R. Saphra, sind es die Früchte der
Zeder. Als Rabin kam, erklärte er ebenfalls im Namen R. Eleäzars: die
Früchte der Zeder.
SUAH-F1113011113.Rabba b.Bar Hana erklärte im Namen R. Johanans:

Weiße Feigen.
STENGEL.Rabba b. Bar Hana erklärte im Namen B. J ohanans: Mit den

Stengeln zusammen”.
WEIHRAUCH.B. J iebaq erklärte im Namen des R. Simön b. Laqi5: Rei-

nen Weihrauch. Es wird gelehrt: Von diesen allen darf man ihnen ganze
Bündel““verkaufen. —Welches Quantum hat ein Bündel? -—R. Jehuda

also einen nichtjüdischen Sklaven nicht töten. 313.Wahrscheinl.ozgößalog,Zap-
fen der Fichte, Tanne und Kiefer, Zirbelnuß. 314. Wenn der Nichtjude beim
Kauf nicht sagt, zu welchem Zwecke er es braucht; cf. infra Fol. 14a. 315. Zu
den Früchten, bei welchen das Gesetz vom Siebe-nt—od. Braehjahre Geltung
hat ; cf. Sb. Abschn. I. 316. So. die genannten Früchte. 317. Solche sind nicht



Fol.14a-14h ÄB01)A zA11AI, v 475

b. Bethera sagte, ein Bündel habe nicht weniger als drei Minen. —Sollte
man doch berücksichtigen, [der Käufer] könnte an andere zur Räuche-
rung verkaufen!? Abajje erwiderte: Verboten ist uns wohl das ‘vor’,
nicht aber das ‘vor““vor'.
EINw131551111HÄHN.R. Jona sagte im Namen R. Zeras im Namen R.

Zebids,manche lesen: R. Jona sagte im Namen R. Zeras: [Fragt er :]3‘9wer
hat einen Hahn, 50 darf man ihm einen weißen Hahn verkaufen, [fragt
er :] wer hat einen weißen Hahn, so darf man ihm keinen weißen Hahn
verkaufen. ——Es wird gelehrt: R. Jehuda sagt, mit anderen Hühnern zu-
sammen dürfe man ihm auch einen weißen Hahn verkaufen. In wel-
chem Falle: wollte man sagen, wenn er fragt:. wer hat einen weißen
Hahn, wer hat einen weißen Hahn, so ist es ja auch mit anderen Hüh-
nern zusammen verboten; doch wohl, wenn er fragt: wer hat einen
Hahn, wer hat einen Hahn, und dennoch darf man ihm! einen solchen
nach R. Jehuda nur mit anderen Hühnern zusammen verkaufen, und
nach dem ersten Autor nicht einmal mit anderen Hühnern zusam-
men!? R.Nahman b.Jiehaq erwiderte: Hier handelt es sich um den
Fall, wenn er einen solchen und auch andere verlangt hat. Ebenso wird-
auch gelehrt: R. Jehuda sagte: Nur dann, wenn er gesagt hat: diesen
weißen Hahn, wenn er aber diesen und andere verlangt hat, so ist es
erlaubt. Wenn aber der Nichtjude zuhause für seinen Sohn ein Gast-
mahl bereitet, oder wenn er zuhause einen Kranken h‘at, 50 ist es”°
erlaubt, selbst wenn er sagt: diesen Hahn. ——-Es wird ja aber gelehrt,
wenn ein Nichtjude ‘für seinen Sohn ein Hoehzeitsmahl bereitet, sei es
verboten nur an diesem Tage und mit diesem Menue; an diesem Tage
und mit diesem Manne ist es also verbotenl? R. Jiehaq b. R.Me5aréeja
erwiderte: An einem Festmahle”fl —-Wir haben gelernt: Bei allen ande-
ren Dingen ist es allgemein erlaubt und bezeichnet verboten. Was heißt
‘allgemein’ und was heißt ‘bezeichn-et’; wollte man sagen, allgemein:
wenn er weißen Weizen verlangt, bezeichnet: wenn er für den Götzen-
dienst sagt, 50wäre ja weder zu lehren nötig, daß man es ihm verkaufen
dürfe, wenn er allgemein verlangt, noch daß man ihm nicht verkaufenä
dürfe, wenn er es bezeichnet. Wahrscheinlich heißt ‘allgemein’, wenn

Col.b

er Weizen verlangt, und ‘bezeichnet’,wenn er weißen verlangt; dem—'

zur Opferung, sondern für den Handel bestimmt. 318. Das Verbot, vor einen
Blinden kein Hindernis zu legen (Lev. 19,14), welches tropisch aufgefaßt wird,
reicht nicht so weit, auch die Veranlassung zu einem solchen zu verbieten.‘ 319.
Der Nichtjude. 320. Ihm einen weißen Hahn zu verkaufen, da vorauszusetzen
ist, daß er ihn zum Schlachten und nicht zur Opferung braucht. 321. Kein
Hochzeitsmahl ; ein solches Fest hat bei ihm nicht die Bedeutung, bei dieser Ge-
legenheit ein Opfer darzubringen. In beiden Lehren wird das Wort „mw; ge-
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nach ist es 'bei einem Hahne auch allgemein verbotenl? —-Ich will dir
sagen, tatsächlich heißt ‘allgemein’, wenn er weißen Weizen verlangt,
und ‘bezeichnet’,wenn er für den Götzendienst sagt, jedoch ist der Fall,
wenn er bezeichnet, nötig; man könnte nämlich glauben, dieser Mann
brauche es gar nicht für den Götzendienst, nur hängt er sehr am Götzen,
und glaubt, jeder andere hänge am Götzen gleich ihm', und sagt dies
nur deshalb, damit man ihm [billig] verkaufe, 50 lehrt er uns.
R. Aéi fragte: Darf man ihm, wenn er nach einem weißen verstüm-

melten Hahn fragt, einen weißen unverstümmelten verkaufen? Sagen
wir, er brauche ihn nicht für den Götzendienst, da er einen verstüm-
melten verlangt, oder ist dies von ihm' nur eine List. Und wie ist es,
wenn du entseheidest, dies sei von ihm eine List, wenn er fragt: wer
hat einen weißen Hahn, wer hat einen weißen Hahn, und wenn man
ihm einen schwarzen gibt, er ihn nimmt, und wenn man ihm einen
weißen gibt, er ihn ebenfalls nimmt; darf man ihm einen weißen ver-
kaufen? Sagen wir, er brauche ihn nicht für den Götzendienst, da er,
wenn man ihm einen schwarzen gibt, ihn ebenfalls annimmt, oder ist
dies von ihm nur eine List? ——Dies bleibt unentschieden.
R. Mein 5.101,AUCHEINEGUTEDATTELPALME&c. R. Hisda sprach zu

Abimi: Es ist uns überliefert, daß [der Traktat vom] Götzendienste un-
seres Vaters Abraham vierhundert Abschnitte hatte ; wir aber haben nur
fünf [gelernt], und doch wissen wir nicht, was da gesagt wird.——Was ist
ihm da unverständlich? — Er lehrt: R. Meir sagt, auch eine gute Dattel-
palme, Haeab und eine Nikolauspalme dürfe man Nichtjuden nicht ver-
kaufen, demnach darf man ihnen nur eine gute Palme nicht verkaufen,
wohl aber darf man [ihnen] eine schlechte verkaufen, und [dem wider-
sprechend] haben wir gelernt, daß man ihnen am Boden Haftendes nicht
verkaufen dürfei? Dieser erwiderte: Unter ‘gute Dattelpalme’ sind
Früchte einer guten Dattelpalme zu verstehen. Ebenso erklärte auch R.
Hona: Früchte einer guten Dattelpalme.
HAQAB.Holzfeigen. NIKOLAUSPALME.Als R. Dimi kam, erklärte er im

Namen des R.Hama b. Joseph: Qurjati. Abajje sprach zu R. Dimi: Wir
haben Nikolauspalme gelernt, und wir wissen nicht, was dies sei, und
du erklärst, Qurjati, und wir wissen ebenfalls nicht, was dies sei; was
hast du uns nun gedienth Dieser erwiderte: Ich habe euch insofern
gedient: wenn du da”hinkommst, und zu ihnen Nikolauspalme sagst,
so wissen sie nicht, was dies sei, wenn du aber zu ihnen Qurjati sagst,
so wissen sie, was dies sei, und sie zeigen es dir.

braucht. das in dieser Verbindung sonst die Bedeutung 'Hochzeitsmahl’hat. 322.
In Palästina. 323. Es wurde nicht zur Arbeit, sondern nur zum Reiten verwen-
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Wo 135ÜBLICH 151, AN NICHTJUDENKLEINVIBH zu VERKAUFEN,DARFvl
MANVERKAUFEN,wo 135ÜBLICII151, NICHTzu VERKAUFEN,DARFMAN

NICHT VERKAUFEN;NIRGENDSABER 13.1.1113MANIHNEN Gnossvn3u, KÄLBER
UND FÜLLBN, 013 111311.001311GEBROCHEN,VERKAUFEN.R. JEHUDA ERLAUBT
131135BEI GEBROCHENEN;BEN B131111311.1ERLAUBTDIES BEI EINEMPFERDE823.
GEMARA.Demnach ist anzunehmen, daß diesbezüglichkein Verbot

bestehe, sondern nur ein Brauch, wo der Brauch es verbietet, richte man
sich danach, und wo der Brauch es erlaubt, richte man sich danach;
ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Man darf kein Vieh in ein
nichtjüdisches Wirtshaus einstellen, weil sie der Bestialität verdächtig
sind!? Rabh erwiderte: Wo sie das Verkaufen erlaubt haben, ist auch
das Einstellen erlaubt, und wo sie das Einstellen verboten haben, ist
auch das Verkaufen”“verboten. R. Eliézer aber sagte: Auch wo sie das()
Einstellen verboten haben, ist das Verkaufen erlaubt, weil der Nicht—f
jude sein [eigenes]Vieh schont, damit es nicht steril”“werde. Und auch5
Rabh ist von seiner Ansicht zurückgetreten, denn R.Tahlipha sagte im
Namen des R. Sila b. Abimi im Namen Rabhs, ein Nichtjude schone sein
Vieh, damit es nicht steril werde.
NIRGENDSABERDARFMANIHNENGnossvr1zrr&c VERKAUFEN.Weshalb?

——Zugegeben, daß wir Bestialität nicht berücksichtigen, aber wir be-
rücksichtigen, er könnte es [am Sabbath] zur Arbeit verwenden. —-Mag
er dies doch tun, sobald er es gekauft hat, gehört es ja ihml? -—Hier-
bei sind Leihe und Miete berücksichtigt worden. —-Er eignet es ja
durch die Leibe und er eignet es ja durch die Miete!? Vielmehr, er-
klärte Rami, Sohn des R. Jeba, mit Rücksicht auf das Ausprobieren.
Es kann vorkommen, daß er es ihm am Vorabend des Sabbaths
vor Sonnenuntergang verkauft und zu ihm sagt, daß er gehe und
es”“ausprobiere, und3g7dieses seine Stimme hört und auf seinen Zuruf
hin läuft: da dies ihm erwünscht ist, 50 ist es ebenso, als würde er sein
Vieh am Sabbath antreiben, und wer sein Vieh am Sabbath antreibt,
ist ein Sündopfer schuldig. R. Si5a, Sohn des R. Idi, wandte ein: Eignet
er es denn durch die Miete, wir haben ja gelernt, daß man auch in
Orten, wo man einem [Nichtjuden einen Raum] vermieten darf, ihm
keine Wohnung vermieten dürfe, weil er da Götzen hineinbringen wür-
de; wenn du nun sagst, er eign-edurch die Miete, so bringt er sie ja in
seine eigene Wohnung!? ——Anders ist der Götzendienst, der sehr streng
ist, denn es heißt:”du sollst keinen Greuel in dein Haus bringen. R.
Jiebaq, Sohn des R.Me5ar5eja,wandte ein: Eignet man denn durch die
det. 324. Die hier angezogene Lehre spricht von Ortschaften, wo der Verkauf
verboten ist. 325. Bestialität ist somit nicht zu berücksichtigen. 326. Das zu ver-
kaufende Tier. 327. Nach Eintritt der Sabbathi'eier. 328. Dt. 7,26. 329. Von
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Miete, wir haben ja gelernt: Wenn ein Jisraélit eine Kuh von einem
Priester mietet, so darf er ihr Wicken von Hebe””zu fressen geben;
wenn aber ein Priester eine Kuh von einem Jisraéliten mietet, so darf
er ihr keine Wicken von Hebe zu fressen geben, selbst wenn ihre Ffit-
terung ihm obliegt. Weshalb darf er sie, wenn du sagst, m'an eigne
durch die Miete, damit nicht füttern, die Kuh gehört ja ihml? Hieraus
ist zu entnehmen, daß man durch die Miete nicht eigne. Jetzt nun, wo
du sagst, man eigne nicht durch die Miete, [ist zu erklären:] hierbei‘”""°
ist die Miete, hierbei ist die Leibe und hierbei ist das Ausprobieren be-
rücksichtigt worden.
R. Ada erlaubte einen Esel durch einen Makler zu verkaufen; wollte

man das Ausprobieren berücksichtigen, so kennt er ja- seine Stimme
nicht, daß er auf seinen Zuruf hin laufen sollte ; nnd wollte man die
Leibe und die Miete berücksichtigen, so tut dies [der Makler] nicht, da
er nicht ihm gehört, und außerdem befürchtet er, man könnte irgend
einen Fehler entdecken.
R.Hona verkaufte einst eine Kuh an einen Nichtjuden. Da sprach

R. Hisda zu ihm: Wieso tat dies der Meisterl? Dieser erwiderte: Er hat
Col.bsie vielleicht zum Schlachten*“gekauft. — Woher, daß man so etwas

annimth ——Wir haben gelernt: Die Schule Sammajs sagt, man dürfe
ihm°”im ‘Siebentjahre keine Ackerkuh verkaufen; die Schule Hillels
erlaubt dies, weil er sie auch schlechten kann. Rabba entgegnete: Ist es
denn gleich: da, beim Siebentjahr-e,ist ja keinem das Ruhenlassen seines
Tieres”“geboten,hierbei aber, beim Sabbath, ist ja jedem das Ruhenlassen
seinesTieres gebotenl? Abajje erwiderte ihm: Ist es denn verboten, wenn
es einem obliegt, auch die Brache des Feldes im Siebentjahre ist ja ge-
boten, dennoch haben wir gelernt: Die Schule Sammajs sagt, man dürfe
kein gepflügt—esFeld im Siebentjahre verkaufen ; die Schule Hillels
erlaubt dies, weil man es brach liegen lassen kann!? R. Aéi wandte ein:
Ist es denn erlaubt, wenn es einem nicht obliegt, keinem‘ ist ja das
Ruhenlassen von Gerätschaften im Siebentjahre geboten, dennoch ha-
ben wir gelernt: FolgerndeGerätschaften dürfen im Siebentjahre nicht
verkauft werden: ein Pflug mit all seinem Zubehör, ein Joch, eine
Wurfschaufel und ein Spaten”*l? Vielmehr, sagte R. Asi, wo dies335
anzunehmen ist, neMe man es an, auch wenn es ihm obliegt, und wo

den priesterlichen Abgaben, womit der Priester nur seine eigenen Tiere füttern
darf. 330. Beim Verbote 'des Verkaufes von Großvieh an Nichtjuden. 331.
Während unsere Miäna von dem Falle spricht, wenn der Nichtjude ausdrücklich
sagt, er wolle das Vieh zur Arbeit verwenden. 332. Einem, der verdächtig ist,
das Gesetz vom Siebentjahre zu übertreten. 333. Verboten ist nur die Bestellung
des Feldes. 334. Diese werden zur Landwirtschaft verwendet. 335.Die Even-
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dies nicht anzunehmen ist, nehme man es nicht an, auch wenn es ihm
nicht obliegt.
Einst V—erkaufteRabba einen Esel an einen J israéliten, der verdächtig

war, ihn an einen Nichtjuden zu verkaufen. Da sprach Abajje zu ihm:
Wieso tat dies der Meisterl? Dieser erwiderte: 'Ich habe ihn an einen
Jisraéliten verkauft. Jener entgegnete: Er wird ja gehen und ihn an
einen Nichtj uden verkaufen! — Muß er ihn denn durchaus an einen
Nichtjuden und nicht an einen Jisraéliten verkaufen!? Jener wandte
gegen ihn ein: Wo es üblich ist, Kleinvieh an Samaritaner zu verkau-
fen, verkaufe man, nicht zu verkaufen, verkaufe man nicht. Weshalb,
wollte man sagen, weil sie der Bestialität verdächtig sind, so sind sie es
ja nicht!? Es wird nämlich gelehrt: Man darf kein Vieh in ein nicht-
jüdisches Wirtshaus einstellen, keine männlichen bei Männern und keine
weiblichen bei Weibern, und um so weniger weiblichebei Männern und
männliche bei Weibern; ferner darf man ihren Hirten kein Vieh an-
vertrauen; ferner darf man mit ihnen nicht allein sein ; auch darf
man ihnen kein Kind zum Unterrichbe in der Schrift und im Handwerk
anvertrauen. Wohl aber darf man Vieh in ein samaritanisches Wirts-
haus einstellen, männliche bei Weibern und weibliche bei Männern, und
um so mehr männliche bei Männern und weibliche bei Weibern ; ferner
darf man ihren Hirten Vieh anvertrauen, auch darf man mit ihnen
allein sein, auch ihnen ein Kind zum Unterrichte in der Schrift und im
Handwerk anvertrauen. Hieraus also, daß sie nicht verdächtig sind.
Ferner wird gelehrt: Man darf ihnen keine Waffe und kein Waffen-
gerät verkaufen, man darf ihnen keine Waffe schleifen, und man darf
ihnen keinen Fess-elblock, keine Halsketten, keine Stricke und keine
eisernen Ketten verkaufen, weder einem Nichtjuden noch einem Samari-
taner. Weshalb, wollte man sagen, weil sie des Blutvergießens verdäch-
tig sind, so sind sie es ja nicht, denn du sagtest ja, daß man mit ihnen
allein sein dürfe ; wahrscheinlich also, weil sie sie an einen Nichtjuden
verkaufen können!? Wolltest du erwidern, ein Samaritaner tue keine
Buße, ein J israélit aber tue Buße, so sagte ja R. Nehmen im Namen des
Rabba b.Abuha, wie es verboten ist, einem Nichtjuden zu verkaufen,
ebenso sei es verboten, einem Jisraéliten zu verkaufen, der verdächtig
ist, an Nichtjuden zu verkaufen!? De-lief er ihm nach‘”“dreiParasan-
gen, manche sagen, eine Parasange im Sand, holte ihn aber nicht ein.
R.Dimi b. Abba sagte: Wie es verboten ist, [Waffen] an Nichtjuden

zu verkaufien, ebenso ist es verboten, sie an einen jisraélitischen Stre-
ßenräubem zu verkaufen. — In welchem Falle: ist er des Mordes ver-

tualität, in welcher es erlaubt ist. 336. Um von ihm den Esel zurückzukaufen.
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dächtig, so ist es ja selbstverständlich, es ist ja ebenso, wie bei einem;
Nichtjuden, ist er nicht des Mordes verdächtig, weshalb denn nicht!?
-—Tatsächlich, wenn er nicht des Mordes verdächtig ist, nur handelt %
sich um einen Wegelagerer, der dies tun könnte, um sich"zu retten*°’“.
Die Rabhanan lehrten: Man darf ihnen keine Schilder verkaufen;

andere sagen, man dürfe ihnen Schilder verkaufen. —Weshalb, wollte
man sagen, weil sie sich durch diese schützen, so dürfte man ihnen

F%auch keinenWeizen und keine Gerste [verkaufen]l?Rabh erwiderte:
Wäre dies möglich, so wäre dem auch so. Mancheerklären: Schilder aus
dem Grunde, weil, wenn ihre W affen zu Ende sind, sie mit diesen töten.
Andere sagen, man dürfe ihnen Schilder wohl verkaufen, weil, wenn
ihre Waffen zu Ende sind, sie fortlaufen. R. Nahman sagte im Namen
den Rabba b. Abuha: Die Halakha ist wie die anderen.
R. Ada h. Ahaba sagte: Man darf ihnen keine Eisenplatten verkaufen.

—-Aus welchem Grunde, wenn etwa, weil sie aus ihnen Waffen fertigen
können, so sollte dies auch von Schaufel und Axt gehen!? R. Zebid er-
widerte: Indisches“”Eisen. Jetzt verkaufen wir ja solchesl? R. Asi er-
widerte: An die Perser, die uns beschützen.
KÄLBERUNDFÜLLEN.Es wird gelehrt: B. Jehuda erlaubt es bei einem

gebrochenen, weil es nicht genesen und leben kann, Man entgegnete
ihm: Man kann ja ein solches belegen und gebären lassen, und da
man es belegen und gebären lassen kann, so hält man es auch!? Er er-
widerte ihnen: Wenn es gebären würde! Hieraus also, daß ein solches
kein Männchen duldet.
BENBETHERAERLAUBTDIESBEI EINEMPFERDE. Es wird gelehrt: Ben

Bethera erlaubt dies bei einem Pferde, weil man mit diesem Arbeit
verrichtet, derentwegen man kein Sündopfer schuldig ist. Rabbi aber
verbietet es aus zwei Gründen: erstens wegen des Gesetzes von den
Waffengeräten, und zweitens wegen des Gesetzesvom Großvieh. ——Al-
lerdings wegen des Gesetzes von den Waffengeräten, weil es durch das
Ausschlagentöten kann, wieso aber wegen des Gesetzesvom Großviehl?
R.Jobanan erwiderte: Wenn es alt””wird‚ benutzt er es am Sabbath
zum Antreiben einer Mühle. R. Jobanan sagte: Die Halakha ist wie Ben
Bethera.
Sie fragten: Wie verhält es sich mit einem Mastochsen?Diese Frege

besteht sowohl nach R. Jehuda als auch nach den Rabbanan; sie besteht
nach R.Jehuda‚ denn R. Jehuda erlaubt es vielleicht nur bei einem ge-
brochenen, der zur Arbeit nicht mehr verwendbar ist, während er bei

337.Wenn er angegriffen wird. 338.Aus diesemwerden nur Waffen gefertigt.
339. Und zum Reiten nicht verwendbar. 340.Als Geschenkan den kaiserlichen
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einem solchen, der, wenn man ihn [auf Entmästung] stellt, zur Arbeit
verwendbar ist, es verbietet; oder aber verbieten es auch die Rabbanan
nur bei jenem, der sonst nicht zum Schlachten bestimmt ist, während
bei einem solchen, der zum Schlachten bestimmt ist, auch die Rabbanan
es erlauben? — Komm und höre: R. Jehuda sagte im Namen Semuéls:
Aus dem Hause Rabbis übersendten sie“°an ihrem Feste einen Mastoch-
sen, und er ließ sich vier Myriaden kosten, auf daß man ihn nicht an
diesem Tage, sondern erst am folgenden Tage darreiche, und er ließ
sich vier Myriaden kosten, auf daß man ihn nicht lebend, sondern ge-
schlachtet überreiche, und er ließ sich vier Myriaden kosten, auf daß
man ihn überhaupt nicht übe-rreiche.Doch wohl aus dem Grunde, weil
man ihn [auf Entmästung] stellen könnte!? —Auch nach deiner Auf-
fassung: weshalb sollte er nicht an diesem Tage, sondern erst an dem
folgenden Tage überreicht werden? Vielmehr wollte Rabbi die Sache
nur mehr und mehr hinausschieben und wünschte, daß es überhaupt
unterbleibe. —Wird er denn [auf Entmästung] gestellt so kräftig, um
Arbeit leisten zu können? B. Asi erwiderte: Zebida sagte mir, man Stelle
einen [gemästeten] Ochsen [auf Entmästung], und er leistet doppelt
soviel Arbeit.

MAN DARF IHNEN KEINE BÄREN, LÖWEN ODER SONST ETWAS VERKAU-
FEN,WODURCHDASPUBLIKUMGEFÄHRDETWERDENKANN.MANDAB]?

MIT IHNENNICHTEINEBASILIKA,EIN SCIIAFOTT,EINEARENAODEREINE
TRIBÜNESMBAUEN,WOHL ABER DABF MANMIT IHNEN 'GERÜSTE342UND‘BADE-
ANSTALTENBAUEN;GELANGTMANANDIE NISCHE, wo DASGÖTZENBILDAUF-
GESTELLTWIRD,so DARFMANNICHTMITBAUEN.

GEMARA. R.Hanin b.R.Hisda, manche sagen, R.Hanan b.Baba,
sagte im Namen Rabhs: Ein großes [wildes] Tier gleicht einem kleinen
Vieh hinsichtlich des Zappelns“*°’‚nicht aber hinsichtlich des Verkau-
fens; ich aber sage, auch hinsichtlich des Verkaufens: wo es üblich ist,
ihnen solche zu verkaufen, verkaufe man, nicht zu verkaufen, verkaufe
man nicht. ——Wir haben gelernt: Man darf ihnen keine Bären, Löwen
oder sonst etwas verkaufen, wodurch das Publikum gefährdet werden
kann. Nur wenn das Publikum gefährdet werden kann, wenn aber nicht,
so ist es erlaubt!? Rabba b. Üla erwiderte: Einen gebrochenen Löwen,
Hof. 341. Von welcher der Delinquent hinabgestoßenund getötet wird. Die h1er
aufgezählten Gebäude dienen sämtlich zur Hinrichtung von Menschen. 342. Od.
Altäre (cf. infra Fol. 53h) zur Opferung; manche lesen n1nD1pfl, öffentliche An-
stalten, bes. Bäder. 343. Wenn ein in Leben3gefahr schwebendes Kleinvieh ge-
schlachtet wird, so ist es nur dann rituell genießbar, wenn es nach dem Schlach-
ten ein wenig gezappelt hat; hat es nur die Vorderfüße ausgestreckt, so wird an-
genommen, daß es schon vorher nicht lebensfähig war; dies gilt nicht vom Groß-

81 Talmud IX
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C°"bund zwar nach B. Jehuda“‘. R. Aéi erwiderte: Jeder Löwe gilt hinsicht-
lich der Arbeit als gebrochen. Man wandte ein: Wie man ihnen kein
großes Vieh verkaufen darf, so darf man ihnen auch kein großes [wil-
des] Tier verkaufen; und auch in Orten, wo es üblich ist, ihnen Klein-
vi-ehzu verkaufen, darf man ihnen kein großes [wildes] Tier verkau-
fen!? Dies ist also eine Widerlegung des R.Hanau b. Baba. Eine Wider-
le ung.
gRabinawies auf einen Widerspruch hin zwischen unserer Miéna und

einer Barajtha, und er erklärte es auch. Wir haben gelernt, man dürfe
ihnen keine Bären und Löwen oder sonst etwas verkaufen, wodurch das
Publikum gefährdet werden kann; nur wenn eine Gefährdung vorliegt,
wenn aber keine Gefährdung vorliegt, so darf man ihnen verkaufen,
und dem widerspre-chendwird gelehrt, wie man ihnen kein großes Vieh
verkaufen darf, dürfe man ihnen auch kein großes [wildes] Tier ver-
kaufen, und aueh in Orten, wo es üblich ist, ihnen Kleinvieh zu ver-
kaufen, dürfe man ihnen kein großes [wildes] Tier verkaufen!? Er
erklärte es auch: Einen gebrochenen Löwen, und zwar nach R. Jehuda.
R.Aéi erklärte: Jeder Löwe gilt hinsichtlich der Arbeit als gebrochen.
R.Nahman entgegnete: Wer sagt uns, daß ein Löwe als großes Tier
gilt, vielleicht gilt er als kleines Tieri? R. Asi subtilisierte unsere Miéna
und wies auf einen Einwand hin. Wir haben gelernt, man dürfe ihnen
keine Bären, Löwen oder sonst etwas verkaufen, wodurch das Publikum
gefährdet werden kann; nur wenn eine Gefährdung vorliegt, wenn aber
keine Gefährdung vorliegt, darf man ihnen verkaufen, und ferner gilt
dies nur von einem Löwen, weil jeder Löwe hinsichtlich der Arbeit
als gebrochen gilt, nicht aber gilt dies von einem anderen [Tiere],
das Arbeit verrichten kann. Dies ist also eine Widerlegung der Lehre des
R.Hanan b.Baba. Eine Widerlegung. ——Welche Arbeit verrichtet ein
großes wildes Tier? Abajje erwiderte: Mar Jehuda sagte mir, daß sie
im Hause des Mar Johani wilde Esel beim Mahlen verwendeten.
R.Zera sagte: Als wir in der Schule R. Jehudas waren, sprach er zu

uns: Lernt von mir folgendes, denn ich habe es von einem bedeutenden
Mann gehört, weiß aber nicht, ob von Rabh oder von Semuél: ein gro-
ßes [wildes] Tier gleicht hinsichtlich des Zappelns dem Kleinvieh. Als
ich nach Qarqonja kam, traf ich R. Hija b. Asi, und er saß und sagte im
Namen Semuéls, ein großes [wilde-s]Tier gleiche hinsichtlich des Zap-
pelns dem Kleinvieh; da sagte ich, es sei also zu ersehen, daß dies im
Namen Semuéls gelehrt worden ist. Später kam ich nach Sure und
traf Rabba b. Jirmeja, und er saß und sagte im Namen Rabhs‚ ein gro-

vieh, wohl aber von einem großen wilden Tiere. 344.Nach dem es in einem
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ßes [wildes] Tier gleiche hinsichtlich des Zappe1ns dern Kleinvieh; da
sagte ich, es sei also zu ersehen, daß dies im Namen Rabhs gelehrt wor-
den ist. und daß dies im Namen Semuéls gelehrt worden ist. Als ich
dort“%inkam‚ traf ich R. Asi, der dasaß und im Namen des R. Hama b.
Gorja im NamenRabhs vortrug, ein großes [wildes]Tier gleiche hinsicht-
lich desZappdns dernKleinvieh.Da sprach ich zu ihnen: Weiß der Meister
nicht, daß die Lehre von Rabba b. Jirmeja herrühre? Dieser erwiderte
mir: Schwarzer Topf, durch mich und durch dich kann die Sache fest-
gestellt“°werden. Ebenso wird auch gelehrt: R. Z-era sagte im Namen
R. Asis im Namen des Rabba b. J irmeja im Namen des R. Hama 1).Gorja
im Namen Rabhs: Ein großes [wildes] Tier gleicht hinsichtlich des Zap-
pelns dem Kleinvieh.
MANDARFNICHT&c. BAUEN.Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R.

Jobanans: Es gibt dreierlei Basiliken: der Könige, der Badehäuser und
der Schatzkammern. Baba sagte: Bei zweien ist es erlaubt“"und bei einer
ist es verboten. Als Merkzeichen diene dir [der Schriftversz]°“ihre Kö-
nige in Ketten zu binden”. Manche lesen: Baba sagte: Bei allen ist es
erlaubt. —-Wir haben ja aber gelernt, daß man nicht mit ihnen eine
Basilika, ein Schafott, eine Arena oder eine Tribüne bauen dürfel? -
Lies: [eine Basilika] für ein Schafott, eine Arena oder eine Tribüne.
Die Rabbanan lehrten: AlsR. Eliézer wegenHäresie inhaftiert“°wurde,

führte man ihn aufs Schafott, um ihn abzuurteilen. Da sprach der He-
gemon zu ihm: Wie kann ein Greis wie du sich mit solchen nichtigen
Dingen be-fassenl?Dieser erwiderte ihm: Der Richter hat Recht! Jener
Hegemori glaubte, daß er damit ihn meine, während er aber seinen Va-
ter im Himmel meinte. Hierauf sprach jener: Da du mir Recht gegeben
hast, so sollst du, bei Gott”, frei sein. Als er nach Hause kam, traten
seine Schüler zu ihm ein, um ihn zu trösten, er aber nahm keinen Trost
an. Da sprach R. Äqiba zu ihm: Meister, willst du mir erlauben, dir
etwas von dem zu sagen, was du mich gelehrt hast? Dieser erwiderte:
Sprich. Da sprach er zu ihm: Meister, vielleicht hast du etwas Häreti-
sches gehört, und gefiel dir dies, und bist deshalb inhaftiert worden?
Dieser erwiderte: Äqiba, du hast mich erinnert; einst ging ich auf dem

F0].
17

oberen Markte von Sepphoris und traf da einen von den Schülern J esu '

solchen Falle sogar beim Großvieh erlaubt ist. 345. Nach Palästina. 346. RM .
hörtesie von RHbG. 347. Sie mit Nichtjuden zu bauen. 348. Ps. 149,8. 349.
Das W. 103 binden hat trop. die Bedeutungverboten sein; die der Königeist also
verboten. 350. Zur Zeit der Christenverfolgung, da er in den Verdacht gekom-
men war, J udenchrist zu sein. Falsch R a s ch i: von den Häretikern, die ihn zur
Häresio zwingen wollten. 351. gmsv‚ wahrscheinl. Themis, die Göttin der Ge-
rechtigkeit. Mehr als unwahrscheinlichist die Erklärung als part. pass. v. d im it-
t e re, freilassen, freisprechen, fortschiclren, wonach das W, 'ne» eine erklärende
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des Nazareners, namens Jäqob aus Kephar Sekhanja, und er sprach zu
mir: Es heißt in eurer Tora:352dusollst nicht Hurenlohn &c. bringen;
darf man dafür einen Abort für den Hochpriester errichten? Ich er-
widerte ihm nichts. Da sprach er zu mir: So lehrte mich Jesu der Na-
zarener:°”denn von Hurenlohn ist es zusammengebracht und zu Haren-
lohn soll es wieder werden; von Unrat kam es und zu Unrat soll es wie-
der zurückkehren. Dies gefiel mir, und dieserhalh bin ich wegen Häre-
sie inhaftiert worden. Ich übertrat das Schriftvwort:°“laß deinen Weg
fern von ihr sein, das ist die Häresie; und nahe dich nicht der Tür ihres
Hauses, das ist die Obrigkeit“"’.Mancheerklären: Laß deinen Weg fern
von ihr sein, das sind die Häresie und die Obrigkeit; nahe dich nicht
der Tür ihres Hauses, das ist eine Hure. —Wie weiß“? R. Hisda erwi-
derte: Vier Ellen. —Wofür verwenden die Rabbanan den Schriftvers
vorn Hurenlohne? —Für eine Lehre R. Hisdas, denn R. Hisda sagte:
Jede Hure, die sich bezahlen läßt, wird später andere bezahlen, denn es
heißt:”du hast Hurenlohn gegeben, während dir kein Hurenlohn ge-
geben wurde. ——Er”%treitet also gegen R. Pedath, denn R. Pedath sagte,
die Tora habe nur die geschlechtlichfeNäherung verboten, denn es heißt:
859keinervon euch darf seinen Blutsverwandten nahen, ihre Scham zu
entblößen. Wenn Üla aus dem Lehrhause kam, küßte er seine Schwestern
auf die Hände; manche sagen, auf den Busen. Er streitet also gegen
sich selbst, denn Üla sagte, daß schon das Herannahen verboten sei,
denn man sagt: Weiter, weiter Naziräer“°, herum, herum, nähere dich
nicht dem Weinberge.
861DerBlutegel hat zwei Töchter: gib her,gib her. Mar Üqaba er-

klärte: Zwei Töchter schreien aus dem Fegefeuer und rufen in diese
Welt: bringe, bringe ; das sind nämlich die Häresie und die Obrigkeit.
Manche lesen: R.Hisda sagte im Namen Mar Üqabas: Das ist die schrei-
ende Stimme des Fegefeuers, die da spricht: bringt mir die zwei Töch-
ter, die in dieser Welt schreie-nd rufen: bringe, bringe.

862Alle, die zu ihr eingehen, kehren nicht wieder und erreichen nicht
des Lebens Pfade. Wenn sie nicht wiederkehren, wieso sollten sie sie
denn erreichenl? ——Er meint es wie folgt: sollten sie dennoch wieder-
kehren, so erreichen sie des Lebens Pfade nicht. — Demnach stirbt,
wer sich von der Häresie zurückzieht, aber einst kam ja eine Frau
vor R. Hisda und sprach zu ihm, das geringste vorn geringsten, was sie

Glosse wäre. 352. Dt. 23,19. 353. Mich. 1,7. 354. Pr. 5,8. 355. Die Zusam-
menstellung von Häresie u. Obrigkeit ist ganz dunkel; viell. mm F reih eit,
F r e i s in n. 356. Muß man von einer solchen entfernt bleiben. 357. Ez. 16,34.
358. RH.‚ nach dem man von einer solchen 4 Ellen entfernt bleiben muß. 359.
Lev. 18,6. 360. Dem der Weingenuß verboten ist. 361. Pr. 30,15. 362.111.
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getan hat, sei die Geburt ihres kleinen Sohnes von ihrem großen36380h-
ne, und R. Hisda sagte, man besorge ihr Reisevorrat’“, und sie starb
nicht; wenn sie nur vom geringsten des geringsten sprach, wahrscheinlich
war sie auch der Häresie verfallenl? —Sie hatte nicht genügend Buße
getan und «deshalbstarb sie nicht. Manche lesen: Also nur wegen Häre-
sie, nicht aber wegen einer anderen Sünde; einst kam ja aber eine Frau
vor R.Hisda und sprach zu ihm &c. und sie starbl? —Da sie vom ge-
ringsten des geringsten sprach, so war sie auch der Häresie verfallen. -
Gilt dies denn nicht auch von anderen Sünden, es wird ja gelehrt: Man
erzählt von R. Eleäzar b. Dordio, daß er keine Hure in der Welt zurück-
ließ, die er nicht beschlafen hätte. Als er einst hörte, daß es in einem
überseeischen Lande eine Hure gebe, die einen Beutel voll Denare als
Lohn nimmt, nahm er einen Beutel voll Denare und passierte ihretwegen
sieben Flüsse. Bei der Vollziehung der Sache hatte sie eine Blähung_
und sprach: Wie wenig dieseBlähung zu ihrer Stelle zurückkehren wird,
so wenig wird man Eleäzar b. Dordio durch Buße wieder aufnehmen.
Da ging er fort und setzte sich zwischen zwei Berg—und Hügelreihen
und sprach: Berge und Hügel, bittet für mich um Erbarmen! Sie er-
widerten ihm: Ehe wir für dich bitten, wollen wir für uns selbst bitten,
denn es heißt:”Berge werden weichen und Hügel wanken. Da Sprach'
er: Himmel und Erde, bittet für mich um Erbarmen! Sie erwiderten:
Ehe wir für dich bitten, wollen wir für uns selbst bitten, denn es heißt:
366derHimmel wird wie Rauch zerstieben und die Erde wie ein Gewand
zerfallen. Da sprach er: Sonne und Mond,bittet für mich um Erbarmen!
Sie erwiderten ihm: Ehe wir für dich bitten, wollen wir für uns selbst
bitten, denn es heißt 1367derMand wird sich schämen und die Sonne zu
Sekunden werden. Da sprach er: Sterne und Sternbilder, bittet für mich
um Erbarmen! Sie erwiderten ihm: Ehe wir für dich bitten, wollen wir
für uns selbst bitten,denn es heißt:“*‘und das ganze Heer des Himmels
wird zergehen. Hierauf sprach er: Ich bin nun auf mich selbst ange-
wiesen! Da senkte er sein Haupt zwischendie Knie und schrie weinend
so lange, bis seine Seele ausfuhr. Da- erscholl eine Hallstimme und
sprach: R. Eleäzar b. Dordio ist für das Leben der zukünftigen Welt vor-
gesehen!——Da glich es, da er daran so sehr hing, der Häresie. Hierüber
weinte Rabbi und sprach: Mancher erwirbt seine Welt in vielen Jahren,
mancher aber erwirbt sie in einer Stunde. Ferner sagte Rabbi: Nicht
genug, daß man die Bußfertigen aufnimmt, sondern man nennt sie auch
Rabbi

2,19. 363. Sie hat um die Auferlegung einer Buße. 364.Für die letzte Reise,
Totenkleider; dh. sie wird bestimmt sterben. 365. Jes. 54,10. 866. Ib. 51,6.
367. Ib. 24,23. 368. Ib. 34,4. 3691Cf. Syn. F01.64a. 370. So nach 'der wörtl.
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R.Hanina und R. Jonathan befanden sich einst auf einem Wege; da
gelangten sie an zwei Straßen, von denen die eine zur Tür einesGötzen-
tempels und die andere zur Tür eines Hurenhaus-esführte. Da sprach
der eine zum anderen: Wollen wir lieber über die Tür des Götzen-

Col.btempels gehen, dessen Trieb“°geschlachtetist. Der andere aber sprach zu
ihm: Wollen wir lieber über die Tür des Hurenhauses gehen und un-
seren Trieb besiegen, damit wir Belohnung erhalten. Als sie an dieses
herankamen, und [die Huren] sie sehen, verbeugten“°sie sich vor ihnen.
Da sprach jener zu ihm: Woher hast du es“? Dieser erwiderte [Es
heißt:]mUmsichtmwird dich bewahren, Vernunft dich behüten. Die Jün-
ger fragten Baba: Was heißt mezima [ Umsicht] ; wollte man sagen, die
Tora, von der es zima heißt, wasmit ‘Rat’ (der Gottlosen) übersetzt wird,
und es heißt [von der Toraz]“*wunderbar im Rat, groß in der Weisheit,
so müßte es ja zima heißenl? ——Vielmehr, er meint es wie folgt: vor
Unzucht wird sie dich bewahren, die Tora wird dich behüten.
Die Rabbanan lehrten: Als R. Eleäzar b. Proto und R. Hanina 1).Te-

radion inhaftiert wurden, sprach R.Eleäzar b.Pro-to zu R.I:Ianina b.
Teradion: Heil dir, der du wegen einer Sache inhaftiert worden bist,
wehe mir aber, der ich wegen fünf Sachen inhaftiert wbrden hin. Da
erwiderte ihm R. Hanina: Heil dir, der du wegen fünf Sachen inhaftiert
worden bist, und gerettet werden wirst, wehe aber mir, der ich wegen
einer Sache inhaftiert worden bin, und nicht gerettet werden werde ;
du hast dich mit der Tora und mit Liebeswerken befaßt, ich aber habe
mich nur mit der Tora befaßt. Dies nach R. Hona, denn R. Hona sagte:
Wenn jemand sich [nur mit der Tora befaßt, so ist es ebenso, als würde
er keinen Gott haben, denn es heißt:“lange Zeit war J israél ohne den
wahren Gott ; was heißt: ohne den wahren Gott? Wenn jemand sich
nur mit der Tora befaßt, so ist es ebenso, als hätte er keinen Gott. —'
Hat er sich denn nicht mit Liebeswerken befaßt, es wird ja gelehrt: R.
Eliézer b. Jäqob sagte, man tue sein Geld in die Almosenbüchsenur dann,
wenn ein Gelehrter wie R.I:Ianina b. Teradion darüber gesetzt ist!? —-
Vertrauen schenkte man ihm‘,er selbst betätigte sich aber nicht. ——Es
wird ja aber gelehrt: Er sprach zu ihm: Mir ist Purimgeld“°mit Almo-
sen.geld vertauscht worden, und ich verteilte es377andie Armen!? —Er
betätigte sich wohl, jedoch nicht wie er es sollte. Hierauf führte man

Bedeutung; nach der AuslegungRe 3c h i s: sie traten in ihre Stube. 371. Daß
man sich in die Gefahr einer Sünde begeben dürfe. 372. Pr.2,11. 873. Das
W. mm;; wird hier nach der weiter folgenden Auslegung übersetzt: vor Unzucht.
374.Jes.28,29. 375. iiChr. 15,3. 376. Ein städtischer Beitrag, der am Purim-
feste an die Armen zu einem F estmahle verteilt wurde; dieser darf nicht zu an-
deren wohltätigen Zwecken verwendet werden; cf. Ber. F01.78h. 377. Und lei-
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R.Eleäzar b. Proto vor und"fragte ihn: Weshalb hast du [das Gesetz]
studiert und weshalb hast du gestohlen? Er erwiderte: Ein Waffenträ-
ger“*ist kein Gelehrter und ein Gelehrter ist kein Waffenträger ; und
da das eine nicht zutrifft, so trifft auch das andere nicht zu. ——Wes-
halb nennt man dich Meister? —Ich bin \Vebermeister. Da holten sie
zwei Knäule und fragten ihn, welcher die Kette und welcher der Ein-
schlag sei. Da geschah ihm ein Wunder, und es kam eine weiblicheBiene .
und setzte sich auf die Kette, und eine männliche setzte sich auf den
Einschlag; hierauf sagte er ihnen, dieser sei die Kette“°und jener sei
der Einschlag. Alsdann fragten sie ihn: Weshalb hast du das Abidan-
haus”°nicht besucht? Er erwiderte: Ich bin alt, und fürc'h’oete,ihr würdet
mich mit den Füßen zertreten. ——Wieviel Greise sind bis jetzt zertreten
worden? Da „geschahein Wunder, und ein Greis wurde an diesem Tage
zertreten. ——Und weshalb hast du deine Sklaven freigelassen? Er er-.
widerte ihnen: Ich weiß von nichts. Als hierauf jemand gegen ihn als
Zeuge auftreten wollte, kam Elijahu; der sich als königlicher Würden-
träger ausgab, und sprach zu diesem: Da ihm in allen anderen Sachen
Wunder geechehensind, so wird ihm auch in dieser Sache ein Wunder
geschehen; du aber wirst nur deine Schlechtigkeit zeigen.Dieser beach-
tete es jedoch nicht. Als er auftrat, um gegen ihn auszusagen,hatten sie
gerade einen von den königlichen Würdenträgern geschriebenen Brief
an den Kaiser zu senden, und“ sie san-dten ihn durch diesen Mann; da
kam Elijahu und schleuderte ihn vierhundert Parasangen weit, sodaß
er nicht zurückkehren konnte. Hierauf führten sie R. Hanina b. Teradion
vor und fragten ihn: Weshalb hast du dich mit der Tora befaßt? Er
erwiderte ihnen: Weil der Herr, mein Gott, mir dies befohlen hat. Da
verurteiltecn sie ihn sofort ; daß er verbrannt werde, daß seine Frau hin-
gerichtet werde und daß seine Tochter einem Hurenhause überwiesen
werde. ‘Daß er verbrannt werde,’ weil er den Gottesnamen buchstäblichPol.
aussprach. ——Wieso tat er dies, wir haben ja gelernt: Folgende haben
keinen Anteil an der zukünftigen Welt: wer sagt, die Tora sei nicht
vom Himmel, und [wer sagt,] die Auferstehung der Toten befinde sich
nicht in «derTora. Abba Saül sagt, auch wer den Gottesnamen buchstäb-
lich aussprichtl? ——Er tat dies nur des Studiums wegen, denn es wird
gelehrt :381Dusollst nicht lernen, es zu tun, wohl aber darfst du es lernen,
um es zu verstehen und zu lehren. —Weshalb wurde er demnach be-
straft? -—Weil er den Gottesnamen öffentlich buchstäblich aus-
sprech. ——‘Und daß seine Frau hingerichtet werde’,weil sie es ihm nicht
gewehrt hatte. Hieraus folgerten sie, wer etwas wehren kann und dies
stete Ersatz aus seiner eigenen Tasche. 378. Dh. ein Dieb, Räuber. 379. Die
Kette nimmt 'den Einschlag auf. 380. Versammlungsort für theol. u. philosoph.
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nicht tut, werde dieserhalh bestraft. ‘Und daß seine Tochter einem Hu-
renhause überwiesen werde’, weil sie, wie B. J ohanan erzählte, als sie einst
vor'römischen Patriziern vorüberging und diese die Bemerkung mach-
ten, diese J ungfrau habe einen zierlichen Gang, ihre Schritte noch
mehr zierte. Das ist es, wasR. Simön b. Laqié sagte: Es heißtz"’”dieSünde
meiner Ferse umgibt mich, die Sünden, die der Menschmit seinen Fer-
sen auf dieser Welt tritt, umgeben ihn am Tage des Gerichtes. Als man
sie alle drei abführte, erkannten sie das über sie verhängte Urteil an.
Er sprach:”Er ist ein Fels, vollkommen ist sein Tun. Seine Frau sprach:
383EinGott der Treue und ohne Falsch. Und seine Tochter Spra0h:”*Gr0ß
an Rat und mächtig an Tat, du, dessen Augen offen stehen über allen
Wegen &c. Rabbi sagte: Bedeutend sind diese drei Frommen, daß ihnen
bei der Verurteilung drei Verseder Anerkennung des Urteils eingefallen
sind.
Die Rabbzmzmlehrten: Als R. Jose b. Qisma erkrankte, besuchte ihn R.

Hanina b. Teradion. Da sprach er zu ihm: Hanina, mein Bruder, weißt
du denn nicht, daß man vom Himmel aus dieser Nation”die Herrschaft
verliehen hat; sie hat sein Haus zerstört, seinen Tempe-l verbrannt, seine
Frommen hingemordet und seine Besten vernichtet, und sie besteht noch
immer! Ich aber hörte von dir, daß du dasitzest und dich mit der Tora
befassest und die Torarolle in deinem Busen trägst. Dieser erwiderte:
Siewerden vom Himmel aus Erbarmen haben. Jener entgegnete ihm: Ich
spreche mit dir vernünftige Worte, und du erwiderst mir, sie werden
vom Himmel aus Erbarmen haben; es sollte mich wundern, wenn sie
nicht dich samt deiner Torarolle im Feuer verbrennen würden! Dieser
sprach: Meister, was erwartet meiner in der zukünftigen Welt? Jener
entgegmte: Hat sich dir etwas ereignet? Dieser erwiderte: Purimgeld
ist mir mit Almosengeld vertauscht worden, und ich verteilte es”"'an die
Armen. Da sprach jener: Wenn dem so ist, so möge mein Anteil deinem
Anteil gleichen und mein Los mit deinem Lose sein. Man erzählt, nach
wenigen Tagen starb R. Jose b. Qisma, und alle Würdenträger Roms be-
gleiteten ihn bei seiner Beerdigung und hielten über ihn eine große
Trauer. Als sie zurückkehrten, trafen sie R. Hanina b. Teradion, wie er
da5aß und sich mit der Tora befaßte, öffentliche Versammlungen abhielt
und eine Torarolle in seinem Schoße hielt. Da holten sie ihn, wickelten
ihn in die Torarolle, umgeben ihn mit Weidenbündeln und zündeten
sie an. Sodann brachten sie Strähnen Wolle, weichten sie in Wasser und
legten sie ihm aufs Herz, damit seine Seele nicht schnell ausfahre. Da

Dispute. 381. Dt. 18,9. 382. Ps. 49,6. 383. Dt. 32,4. 384. ler. 32,19. 385.
Den Römern. 386. Ohne Ersatz aus der Armenkasse zu nehmen. 387. Die Vor-
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sprach seine Tochter zu ihm: Vater, so muß ich dich sehen! Er erwiderte
ihr: Würde ich allein verbrannt worden sein, so würde mir dies schwer
gefallen sein, da ich aber zusammen mit der Torarolle verbrannt werde,
so wird derjenige, der die Mißhandlung der Torarolle ahnden wird,
auch meine Mißhandlung ahnden. Seine Schüler sprachen zu ihm: Mei-
ster, was siehst du? Er erwiderte ihnen: Die Pergamentrollen verbrennen
und die Buchstaben fliegen [in die Höhe.] ——So öffne du doch deinen
Mund, damit das Feuer in dich komme! Er erwiderte ihnen: Mag lieber
derjenige, der [die Seele] hineingetan hat, sie holen, niemand aber tue
sich selber ein Leid an. Hierauf sprach der Exekutor zu ihm: Meister,
wirst du mich, wenn ich die F lamme vergrößere und die Strähnen Wolle
von deinem Herzen entferne, in das Leben der zukünftigen Welt brin-
gen? Er erwiderte: J awohl. —Schwöre es mir. Da schwor er es ihm. Da
vergrößerte er die Flamme und entfernte die Strähnen Wolle von seinem
Herzen, worauf seine Seele schnell ausfuhr. Alsdann sprang auch dieser
in das Feuer. Hierauf ertönte eine Hallstimme und sprach: R. Hanina
b.Teradion und der Exekutor sind für das Leben in der zukünftigen
Welt vorgesehen. Hierüber weinte Rabbi und sprach: Mancher erwirbt
seine Welt in einer Stunde, mancher aber erwirbt sie erst in vielen
J ahren.
Berurja, die Frau R. Meirs, war eine Tochter des R. Hanina b. Teradion.

Da sprach sie zu ihm: Es ist für mich beschämend, daß meine Schwester
sich in einem Hurenhause befindet. Da nahm er einen Trikab mit Denaren
und ging dahin, indem er sprach: hat sie sich der Sünde nicht hingege-
ben, so wird ihr ein Wunder geschehen, hat sie sich der Sünde hinge-
geben, so wird ihr kein Wunder geschehen. Alsdann verstellte er sich
als Reiter und sprach zu ihr: Gehorche mir. Sie erwiderte ihm: Ich habe
Menstruation. Er entgegnete: Ich will warten. Sie erwiderte: Es hält sehr
lange an; außerdem sind hier viele, die schöner sind als ich. Da sprach
er: "Esist zu ersehen, daß sie sich der Sünde noch nicht hingegeben hat,
und dies zu jedem sagt, der zu ihr kommt. Hierauf ging er zu ihrem
Wächter und sprach zu ihm: Gib sie mir. Dieser erwiderte ihm: Ich
fürchte mich vorder Regierung. Jener entgegnete: Nimm diesen Trikab
mit Denaren ; mit der Hälfte bestich387usnddie Hälfte behalte für dich. Die-
ser sprach: Was mache ich aber, wenn sie zuende sind? Jener erwiderte:
Sagedann: Gott Meirs,hilf mir, so wirst du errettet"”. Dieser entgegnete:
Wer beweist mir, «daßdem so”°sei? Dort befanden sich Hunde, die Men- Col.b
schen fraßen; de warf er nach ihnen eine Erdseholle, und sie kamen
heran, um ihn zu fressen, als er aber sprach: Gott Meirs, hilf mir, ließen

gesetzten. 388. Falls gegen dich eine Anklage erhoben werden sollte. 389.Daß
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sie von ihm ab. Hierauf gab er sie ihm heraus. Später wurde die Sache
bei der Regierung bekannt, und man führte ihn zum Galgen. Als er
dann sprach: Gott Meirs, hilf mir, nahmen sie ihn herunter und frag-
ten ihn, was dies zu bedeuten habe. Da erzählte er ihnen das ganze Er-
eignis. Hierauf zeichneten sie das Gesicht R. Meirs an die Tür von Rom,
und gaben Befehl: wer eine solche Person sieht, liefere sie ein. Eines
Tages sah ihn jemand und verfolgte ihn, er aber lief fort und flüchtete
sich in ein Hurenhaus. Manche erzählen, er sah da von Nichtjuden ge-
kochte Speisen und tauchte in diese den einen [Finger] ein und saugte
am anderen, und manche erzählen, Elijahu kam und verstellte sich als
Hure und umarmte ihn. Da sprachen sie”°z Behüte und bewahre, wäre
es R. Meir, so würde er dies nicht getan haben. Hierauf flüchtete er nach
Babylonien. Manche sagen, wegen dieses Ereignisses, und manche sagen,
wegen denEreignissesmit der Berurja”ä
Die Rabbanan lehrten: Wer Wettkampfplätzé”und Belagerungsbe-

lustigungen”*’besuchtund da Zauberkünstler, Schlangenbeschwörer,Mu-
sikanten, Possenreißer, Reitkünstle-r, Bauchredner, Tänzer”*und Puppen-
spieler”%ieht, befindet sich an einem Aufenthaltsorte der Spötter; über
ihn spricht die Schrift:”°Heil dem.Manne, der nicht geht &c. sondern an
der Tora des Herrn seine Lust hat. Hieraus lernst du, daß all diese Sa-
chen den Menschen zur Vernachlässigung der Tora bringen. —Ich will
auf einen Widerspruch hinweisen: Wettkampfplätze [besuchen] ist er-
laubt, weil man da jemand°”schreien hören und ihn retten kann; eben-
so Belagerungsbelustigungen,wegen der Erhaltung”°der Stadt, nur darf

dies von Wirkung sein wird. 390. Die Verfolger. 391. Seiner Frau, die durch
séino eigene Schuld von einem seiner Schüler verführt wurde. '(Um ihr zu be-
Weisen, daß Frauen leichtsinnig sind, stiftete er einen seiner Schüler an, sie auf
die Probe zu stellen.) 392. pnwzm(richt. ;iJ'110DN,azciöcov)‚'Grundbed, das F e s t-
stehende, dh. eine feststehende Strecke von 600 griech. Fuß, dann über-
tragen für R en 11ba h 11,wo Wettkämpfe, Stiergefechte u. andere Belustigungen
aufgeführt wurden, weil die berühmteste zu Olympia 1 Stadion betrug u. die
meisten anderen sich nach ihrer Größe richteten. 893. Die Etymologie des W.s
mm:: ist dunkel; die Bedeutung desselben geht jedoch aus vielen Stellen im T.
hervor, nämlich B e l a g e r u n g s t r u p p, besond. die Belustigungen u. Possen-
spiele, die währendder Dauer der Belagerungaufgeführt wurden; in diesemSinne
wird es auch im jer. T. Ket. Abschn. II u. Git. Abschn. III erklärt. 394. Wahr-
scheinl. vom griech. ßdllco die F üße hin—11.herwerfen (lat. b a l l a r e, tanzen);
die Erklärungen der übrigen Lexikographen, sind nicht befriedigend. Die Über-
setzung der hier nicht erklärten Wörter folgt den Kommentaren u. Lexikographen;
anscheinend sind manche der im Texte gebrauchten Wörter Personennamen, die
später zu Begriffen geworden sind. 395.Nach S a c h s B e i t r ä g e I p. 123
si gillaria, das am Schluß der Saturnalien 7 Tage lang gefeierte Bilderfest.
396. Ps. 1,1,2 397. Einen Jisraéliten, der zum Tierkampfe verurteilt wurde.
398.Der Besucher kann sich bei den Belagerndenfür die belagerte Stadt verwen-
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man sich nicht daran beteiligen; hat man sich daran beteiligt, so ist es
verboten. Hier besteht ja ein Widerspruch sowohl hinsichtlich der Wett-
kampfplätze als auch hinsichtlich der Belagerungsbelustigungenl? Aller-
dings ist hinsichtlich der Belagerungsbelustigungen zu erklären, eines
gelte von dem Falle, wenn man sich daran beteiligt, und eines gelte von
dem Falle, wenn man sich nicht daran beteiligt, aber hinsichtlich der
Wettkampfplätze besteht ja ein Widerspru-chl?—Hierüber streiten Tan-
naim, denn es wird gelehrt: Man darf keine Wettkampfplätze besuchen,
weil diese ein Sitz von Spöttern sind; R. Nathan erlaubte dies aus zwei
Gründen: erstens, weil man jemand schreien hören und ihn retten kann,
und zweitens, weil man bei der Wiederverheiratung der Frau Zeugnis
ablegen kann“.
Die Rabbanan lehrten: Man darf keine Theater und Zirkusse besu-

chen, weil da den Götzen geopfert"°wird—so R.Meir; die Weisen sa-
gen, wenn da geopfert wird, sei es verboten, wegen des Verdachtes des
Götzendienstes, und wenn da nicht geopfert wird, sei es verboten, we-
gen des Aufenthalts unter Spöttern. —Welchen Unterschied gibt es zwi-
schen ihnen? R. Hanina aus Sura erwiderte: Ein Unterschied besteht
zwischen ihnen in dem Falle, wenn man da Geschäfte gemacht hat“.

R. Simön b. Pazi trug vor: Es heißt: Heil dem Manne, der nicht nach
der Gesinnung der Gottlosen geht, noch auf dem Wegeder Sünder steht,
noch auf dem Sitze der Spötier sitzt. Wieso kann man da stehen, wenn
man da nicht hingegangen ist, und wieso kann m'a’nda sitzen, wenn
man da nicht gestanden hat, und wieso kann m'an da spotten, wenn
man da nicht gesessen hat? Dies besagt dir: ist man da hingegangen‚
so wird man später stehen, hat man da gestanden, so wird man später
sitzen, hat man da gesessen, so wird man später spotten, hat man ge-
spottet, so spricht die Schrift über ihn:*°%istdu weise, so bist du dir
zugute weise, bist du ein Spötter, so wirst du allein es tragen.
R. Eliézer sagte: Wenn jemand Spott treibt, so kommen Zücbtigungen

über ihn, denn es heißt:”‘und nun treibt keinen Spott, damit eure Züch-
tigungen sich nicht verschärfen. Baba sprach zu den Jüngern: Ich bitte
euch, keinen Spott zu treiben, damit nicht Züchtigungen über euch
kommen.

R. Qattina sagte: Wer Spott treibt, dessen Lebensunterhalt wird ver-
mindert, denn es heißt:““er zieht seine Hand von den Spöttern‚
R. Simön b. Laqié sagte: Wer Spott treibt, kommt ins Fegefeuer,

den. 399. Daß der Mann tot sei. 400. Das W. p'mm ist nach Raschi das biblische
531 anschließen, nach den Tosaphoth jed. eine Kakophonie (eigentl. misten) von
nur opfern, 401. Nach der 2. Ansicht ist der Ertrag des Geschäftes erlaubt, wenn
da nicht geopfert wird. 402. Pr. 9,12. 403. Jes. 28,22. 404. Hos. 7,5. 405. Pr.
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denn es heißt:“wer übermütig, vermessen ist, heißt Spötter‚ er handelt
mit grimmigem Übermute, und unter ‘Grimm’ist das Fegefeuer zu ver-
stehen, denn es heißt:““ein Tag des Grimmes ist jener Tag.
B. Oéäja sagte: Wer hochmütig ist, kommt ins Fegefeuer, denn es

heißt: Wer übermütig‚ vermessen ist, heißt Spötter, er handelt mit grim-
migem Übermate, und unter ‘Grimm’ ist das Fegefeuer zu verstehen,
denn es heißt: ein Tag des Grimmes ist jener Tag.
B.Hanilaj b. Hanilaj sagte: Wer Spott treibt, bringt Vernichtung über

die Welt, denn es heißt: und nun treibt keinen Spott, damit eure Züch-
tigungen sich nicht verschärfen, denn ein festbeschlossenesGaraus habe
ich vernommen. R. Eliézer sagte: Er ist so schwer, daß er mit Züchti-
gungen beginnt und mit Vernichtung endet.
R. Simön b. Pazi trug vor: Heil dem Mann, der nicht geht, nämlich in

die Theater und Zirkusse der Nichtjuden ; und auf dem Wegeder Sünder
nicht steht, der bei keinem Hetzkampf zugegenist; und au]:dem Sitze der
Spötter nicht sitzt, der keinen Unterhaltungsspielen beiwohnt. Vielleicht
sagt jemand: da ich keine Theater und Zirkusse besuche, keinem Hetz-
kampf beiwohne, so will ich gehen und mich dem Schlafe hingehen, so
heißt es :“”und Tag und Nacht über seine Lehre nachsinnt.
R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen B. J onathans: Heil dem Manne,

F1°gder nicht nach der Gesinnung der Gottlosen geht, das ist unser Vater
Abraham, der nicht nach der Gesinnung der Leute des Zeitalters der
Spaltung gegangen ist, denn sie waren gottlos, wie es heißt:“wohlan,
wir wollen uns eine Stadt bauen. Und auf dem Wege der Sünder nicht
steht, der nicht unter den Leuten von Sedom gestanden hat, denn sie
waren Sünder, wie es heißt:“"und die Leute von Sedom waren überaus
schlecht und sündhaft vor dem Herrn. Und auf dem Sitze der Spötter
nicht sitzt, er saß nicht zusammen mit den Philistern, weil sie Spötter
waren, wie es heißt:“°als sie nun guter Dinge waren, riefen sie: Laßt uns
Siméon holen, daß er uns belastige.
4“Heil dem Manne, der den Herrn fürchtet; heil dem Manne und

nicht heil der Frau? R. Ämram erklärte im Namen Rabhs: Heil dem,
der Buße tut, solange er noch ein Mann ist. R. Jehoäuä b. Levi erklärte:
Heil dem, der sich seines Triebes wie ein Mann bemächtigt. An seinen
Geboten so recht seine Lust hat; R.Eleäzar erklärte: An seinen Ge-
boten, nicht aber an der Belohnung seiner Gebote. Das ist es, was ge-
lehrt wird: Er sagte: Seid nicht wie Knechte, die dem Herrn dienen
in der Absicht, einen Lohn zu erhalten, sondern wie Knechte, die dem
Herrn dienen, ohne die Absicht, einen Lohn zu erhalten.
21,24. 406. Zeph. 1,15. 407. Ps. 1,2. 408. Gen. 11,4. 409. Ib. 13,13. 410. Jud.
16,25. 411. Ps. 112,1. 412. Des Studierenden. 413. Ps. 119,20. 414. ma zer-
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Sondern an der Lehre des Herrn seine Lust hat. Rabbi sagte: Der
Mensch lernt aus der Tora—nur das, wozu sein Herz Lust hat, denn es
heißt: sondern an der Lehre des Herrn seine Lust hat.
Levi und R.Simön b.Rabbi saßen vor Rabbi und lasen Schrittab-

schnitte ; als das Buch zuende war, wünschte Levi, daß m'an das Buch
der Sprüche hole, R. Simön b. Rabbi aber wünschte, daß man das Buch
der Psalmen hole ; endlich besiegte er Levi, und man holte das Buch
der Psalmen. Als sie herankamen an die Stelle: sondern an der Tora
des Herrn seine Lust hat, zog Rabbi sich zurück und Sprach: Ein Mensch
lernt aus der Tora nur das, wozu sein Herz Lust hat. Hierauf sprach
Levi: Meister, du hast mir nun aufzustehe-n erlaubt.
R. Evdämi b. Hama sagte: Wenn jemand sich mit der Tora befaßt, so

erfüllt ihm der Heilige, gepriesen sei er, seine Gelüste, denn es heißt:
sondern an der Tora des Herrn seine Lust hat.
Baba sagte: Der Mensch lerne aus der Tora stets nur das, wozu sein

Herz Lust hat, denn es heißt: sondern an der Lehre des Herrn seine
Lust hat.
Ferner sagte Baba: Anfangs trägt [die Tora] den Namen des Hei-

ligen, gepriesen sei er, und nachher trägt sie seinen*“Namen, denn
es heißt: an der Lehre des Herrn seine Lust hat und Tag und Nacht
über sein Gesetz nachsinnt.
Fern-er sagte Baba: Zuerst lerne man die Tora und nachher grüble

man darüber nach, denn es heißt: Tora des Herrn, und nachher: über
seine Tora nachsinnt.
Ferner sagte Baba: Stets lerne der Mensch, obgleich”er es vergißt,

und obgleich er nicht weiß, was er spricht, denn es heißt :413meineSeele
reibt sich vor Verlangen, es heißt reiben“*und nicht mahlen‘“.
Baba wies auf einen Widerspruch hin: es heißt :415aufden Gipfeln,

und es heißt :416aufdem Stuhlel? Zuerst”auf den Gipfeln und nachher
auf einem Stuhle. Es heißt:“oben auf den Anhöhen, und es heißt:“am
Wegel? Zuerst oben auf den Anhöhen und nachher am Wege.
Üla wies auf einen Widerspruch bin: es heißt :419trinlceWasser aus

deiner Zisterne, und dagegenheißt es: und das Hervorquellende aus dei-
nem Brunnenl? Zuerst trinke Wasser aus deiner Zisterne, und nach-
her das Hervorquellende aus deinem Brunnen“.
Rabe sagte im Namen R.Seboras im Namen R.Honaisz Es heißt:

merhastetes Vermögen mindert sich, wer aber händeweise sammelt, der
vermehrt ; wenn jemand seine Tora bundweise zusammenträgt, so nimmt

reiben, zerbröckeln, in grobe Stücke, pm mahlen, sehr fein. 415. Pr. 9,3. 416.
11).V. 14. 417.Diese AuslegungenSprechenvon der Tora. 418. Pr. 8,2. 419.
Ib. 5,15. 420. Das Wasser quillt immer nach. 421. Pr. 13,11. 422. Pr. 12,27.
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sie bei ihm ab, wenn er sie aber händeweise samm'elt, so nimmt sie zu.
Rabba sagte: Die Jünger wissen dies und lassen es unbeachtet. R. Nah-
man b. Jigi_1aqsagte: Ich tat so, und sie blieb mir erhalten.
R.Sezbi sagte im Namen des R.Eleäzar b. Äzarja: Es heißt:*”nicht

brät Betrug seinen Fang; der trügerische Jäger“*hat kein langes Leben.
R. Seéeth erklärte: Der trügerische Jäger brät. Als R. Dimi kam, sagte
er ein Gleichnis: Wenn jemand Vögel fängt, und ihnen einzeln die
Flügel bricht, so bleiben sie ihm alle erhalten, wenn aber nicht, so blei-
ben sie ihm nicht erhalten.
424Erist wie ein an Wasserläufen gesetzter Baum. In der Schule B.

Jannajs sagten sie: Wie ein gesetzterBaum, nicht aber wie ein gepflanz-
ter Baum. Wer das Gesetz von nur einem Lehrer lernt, sieht nie im
Leben ein Zeichen des Segens.
R.Hisda sprach zu den Jüngern: Ich möchte euch etwas sagen, nur

fürchte ich, ihr werdet mich verlassen und fortgehen: Wer die Tora
bei nur einem Lehrer lernt, sieht nie im Leben ein Zeichen des Se-
gens. Darauf verließen sie ihn und gingen zu Baba. Da sprach er zu
ihnen: Dies gilt nur von der Erläuterung, die traditionelle Lehre aber

Col-blernt man besser bei einem Lehrer, damit man nicht verschiedene
Ausdrücke zu behalten habe.
An Wasserläufen. R. Tanhum b. Hanilaj sagte: Man teile seine Jahre

in drei Teile: ein Drittel [befasseman sich] mit der Schrift, ein Drittel
rnit der Miéna und ein Drittel mit dern Talmud. —Weiß denn ein
Mensch,wie lange er leben wird? —Wir meinen die [einzelnen] Tage.
424Derseine Frucht zu seiner Zeit bringt. Baba erklärte: Wenn er seine

Frucht zu seiner Zeit bringt, dann: und seine Blätter welken nicht, wenn
aber nicht, so spricht die Schrift über den Lernenden und den Lehrer:
425nichtso die Gottlosen, sondern &0. _
R. Abba sagte im Namen R. Honas im Namen Rabhs: Es heißt:”“denn

viel sind der Erschlagenen, die sie gefällt hat, das ist ein Jünger, der
ohne für die Entscheidung mündig zu sein, Entscheidungen trifft ; und
zahlreich ihre H ingemordeten, das ist ein Jünger, der für die Entschei-
dung mündig ist, und keine Entscheidungen trifft. —Mit wieviel”?-
Mit vierzig Jahren. — Aber Raba”%raf ja Entscheidungenl? — Weil
sie ihm gleich waren“.
Und seine Blätter wellcennicht. R. Aha b. Ada sagte im Namen Rabhs,

manche lesen: R. Aha b. Abbe sagte im Namen R. Hamnunas im Namen

423. Dh. einer, der viel, jed. nur oberflächlich studiert, um die Leute zu täuschen.
424. Pr. 1,3. 425. Ps. 1,4. 426. Pr. 7,26. 427. Jahren erlangt man die Reife.
428. Der ein Alter von nur 40 Jahren erreichte. 429. Es waren keine bedeuten-
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Rabhs: Selbst das profane Gespräch der Schriftgelehrten muß gelernt
werden, denn es heißt: und seine Blätter weihen nicht.

““Und alles, was er tut, glückt ihm. R.Jehoéuä b.Levi sagte: Diese
Sache steht geschrieben in der Tora, ist wiederholt in den Propheten
und verdreifacht in den Hagiographen, daß nämlich dem, der sich mit
der Tora befaßt, alles glücke. Geschrieben in der Tora, denn es heißt:
"°ihr sollt beobachten die Worte dieses Bundes und sie ausüben, damit
euch alles glücke, was ihr tut. Wiederholt in den Propheten, denn es
heißt:““es soll dieses Buch der Tora niemals aus deinem Munde wei-
chen, du sollst darüber Tag und Nacht nachsinnen, damit du bedacht
bist, alles zu halten, was darin steht ; denn dann wirst du Glück haben
auf allen deinen Wegen. Und verdreifacht in den Hagiographen, denn
es heißt: sondern an der Tora des Herrn seine Lust hat, und über seine
Tora Tag und Nacht nachsinnt; er ist wie ein an Wasserläufen gesetzter
Baum, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt und dessen Blätter nicht
verwelken, und alles, was er tut, glückt ihm.
R. Alexandri ließ ausrufen: Wer wünscht Leben, wer wünscht Leben?

Da versammelte sich die ganze Welt und kam zu ihm, indem sie spra-
chen: Gib uns Leben. Da sprach er zu ihnen 1432Werist der Mann, der
Leben begehrt &c. wahre deine Zunge vor Bösem &c. halte dich fern
von Bösem und tue Gutes &0. Vielleicht sagt jemand, ich habe meine
Zunge vor Bösem gewahrt und meine Lippen vor trügerischer Rede,
ich will mich nun dem Schlafe hingehen, so heißt es: halte dich fern
von Bösem und tue Gutes, und unter ‘Gutes’ ist die Tora zu verstehen,
denn es heißt:““denn eine gute Lehre gab ich euch, laßt meine Tora
nicht außer acht.
GELANGTMANANDIENISCHE,wo DASGÖTZENBILDAUFGESTELLTWIRD.

R.Eleäzar sagte im Namen R. Johanans: Hat man gebaut, so ist der
Lohn erlaubt. ——Selbstverständlich, es sind ]a nur Dienstgeräte eines
Götzen, und Dien3tgeräte eines Götzen sind ja sowohl nach R. Jiémäél
als auch nach R. Äqiba erst dann verboten, wenn sie verwendet worden
sind? R. Jirmeja erwiderte: Dies bezieht sich auf den Götzen selbst“.
—Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, der Götze eines Jisraéliten
sei sofort verboten, und der eines Nichtjuden, erst wenn er verehrt
worden ist, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt,
auch der eines Nichtjuden sei sofort verboten !? Vielmehr, erklärte
Rabba b. Üla, dies bezieht sich auf den letzten Hammerschlag ; zum
Götzen wird er erst mit der Vollendung der Arbeit, die Vollendung der
Arbeit erfolgt mit dem letzten Hammerschlage, und der letzte Ham-
deren Männer als er. 430. Dt. 29,8. 431.J0s.1‚8. 432. Ps. 34,13‚14. 433. Pr.
4,2. 434.>Wenn ein J israélit für einen Nichtjuden einen Götzen angefertigt hat.
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merschlag ist keine Peruta wert. Er ist also der Ansicht, der Arbeits-
lohn sei vom Beginne bis zur Beendigung fällig“?

viii‚1 ANDARFFÜR'GÖTZENKEINESCHMUCKSACHENFERTIGEN,HALSKETTEN,
NASENRINGEUNDFINGERRINGE;R. ELIEZER SAGT,GEGENBELOHNUNG

SE! DIESERLAUBT.MANDARFIHNENNICHTSAMBODENI‘IAFTENDESVER-
KAUFEN,WOHLABERDARFMANIHNENVERKAUFEN,WENNESABGEHAUENIST.
R. JEHUDASAGT,MANDÜRFEIHNENVERKAUFENUNTERDERBEDINGUNG,ES
ABZUHAUEN. '
GEMARA.Woher dies? R. Jose b. Hanina erwiderte: Die Schrift sagt:

F;ä 436du sollst sie nicht begnaden, du sollst ihnen keine Niederlassung437
auf dem Boden gewähren. ——Mit [den Worten :] du sollst sie nicht be-
gnaden, sagt ja der Allbarmherzige, daß man ihnen keinen Beifall438
zollel? —-—Die Schrift sollte ja tehonem sagen, wenn es aber telzanem
heißt, so ist beides zu entnehmen. —Aber dies ist ja noch [für folgen-
des] nötig: der Allbarmherzige sagt damit, daß man ihnen nichts um-
sonst“”schenkel? —Die Schrift sollte ja tehinem sagen, wenn es aber
tehanem heißt, so ist alles zu entnehmen. Ebenso wird auch gelehrt:
Du sollst sie nicht begnaden, du sollst ihnen keine Niederlassung auf
dem Boden gewähren. Eine andere Erklärung: Du sollst sie nicht be-
gnaden, du sollst ihnen keinen Beifall zollen. Eine andere Erklärung:
Du sollst sie nicht begnaden, du sollst ihnen nichts umsonst schenken.
Über das Schenken umsonst [streiten] Tannaim, denn es wird gelehrt:
439lhr dürft keinerlei Aas essen, dem Fremdling, der in deinen Toren,
magst du es geben, daß er es esse, oder du magst es verkaufen einem
Nichtjuden. Ich weiß es also von der Schenkung an einen F'remdling und
dem Verkaufe an einen Nichtjuden, woher dies vom Verkaufe an
einen Fremdling? Es heißt: geben, daß er es esse, oder du magst es
verkaufen. Woher, daß man es einem Nichtjuden schenken dürfe? Es
heißt: geben, daß er es esse, oder (du magst es) verkaufen einem Nicht-
juden. Damit ist also gesagt, ob einem Fremd'ling oder einem Nicht-
juden sowohl schenken als auch verkaufen —so R.Meir. R. Jehuda sagt,
die Worte seien so zu verstehen, wie sie lauten: einem Fr-emdling sehen-
ken oder einem Nichtjuden verkaufen. ——R.Meir hat ja recht!? —R.
Jehuda kann dir erwidern: nach der Auslegung R.Meirs sollte der All-
barmherzige schreiben: magst du es geben, daß er es esse, und ver-
kaufen, wenn es aber ‘0 d e r’ heißt, so ist zu entnehmen, daß die Worte
435. Bei jedem Hammerschlage ist der Lohn für die verrichtete Arbeit fällig;
nach einer anderen Ansicht (cf. Qid. F01.48a) ist der Lohn erst nach Beendigung
der ganzen Arbeit fällig. 436. Dt. 7,2. 437. Das W. mnn wird v. nm ruhen,
sich niederlassen, bezw. v.mn umsonst, kostenlos abgeleitet. 438. Man soll die
Schönheit eines Nichtjuden oder einer Nichtjüdin nicht bewundern. 439. Dt.
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so zu verstehen sind, wie sie lauten. —Und R.Meirl? ——Dies besagt,
daß die Schenkung an einen Fremdling dem Verkaufe an einen Nicht?
juden vorzuziehen sei. —Und R.Jehudal? —Da es dir obliegt, den
F remdling zu ernähren, nicht aber den Nichtjuden, so ist wegen des
Vorziehens kein Schriftvers nötig. »
«Eine andere Erklärung: Du sollst sie nicht begnaden, du sollst ihnen

keinen Beifall zollen.» Dies ist eine Stütze für Rabb, denn R. Jehuda
sagte im Namen Rabhs,man dürfe nicht sagen: wie schön ist dieseNicht-
jüdin! Man wandte ein: Einst befand sich R. Simön b. Gamliél auf einer
Stufe dee Tempelberges, und bemerkte eine überaus schöne Nichtjüdin,
da sprach er:“°Wie groß sind deine Werke, 0 Herr! Und als R. Äqiba
die Frau dee ruchlosen Tyranno—sRufus sah, spuckte er aus, lächelte und
weinte. Er spuckte aus, weil sie aus einem stinkenden Tropfen hervor-
ging; er lächelte, weil sie später Proselytin werden und er sie heiraten
sollte ; er weinte, weil diese Schönheit in der Erde vermodern wird!? -
Er dankte nur ; der Meister sagte nämlich, wer schöne Geschöpfe sieht,
spreche: Gepriesen sei, der solches in seiner Welt erschaffen hat. —-
Darf man denn [eine Fran] betrachten, [es wird ja gelehrtz]*“llüte dich
vor allem Bösen, man darf keine schöne Frau betrachten, selbst wenn
sie ledig ist, keine verheiratete, selbst wenn sie häßlich ist, aueh nicht Col.b
die bunten Kleider einer Frau ; ferner nicht Esel und Eselin, Schwein
und Sau, oder Vögel, wenn sie einander begatten, und selbst wenn man
voll Augen ist, gleich dem Todesengell? Man sagt nämlich vom Todes-
engel, daß er voll Augen ist, und beim Sterben des Menschen steht
er an seiner Kopf9e-ite mit gezüektem Schwerte in der Hand, an dem
ein Tropfen Galle hängt. Sobald der Kranke ihn erblickt, erhebt er und
öffnet seinen Mund, und dieser wirft ihn hinein. Davon stirbt er, davon
wird er übelriechend und davon vergilbt sich sein Gesicht. ——Es war
an einer Straßenecke44z.

«Auch nicht die bunten Kleider einer Frau.» R. Jehuda sagte im Na-
men Semuéls: Selbst wenn sie an der Wand hängen. R. Papa sagte: Nur
wenn man die Besitzerin kennt. Haba sagte: Dies ist auch zu beweisen,
denn er lehrt: die bunten Kleider einer Frau, und nicht: bunte F rauen-
kleider‘“. Schließe hieraus. R.Hisda sagte: Dies gilt nur von gebrauch-
ten, bei ungebrauchten aber ist nichts dabei, denn wenn dem nicht so
wäre, wieso dürften wir Kleider zum Aufputzen geben, diese“*betrach-
ten sie ja!? ——Auch nach deiner Auffassung ist ja einzuwenden: wieso
sagte R. Jehuda, daß man bei [Tieren] derselben Art [das Glied] hin-

14,21. 440.Ps. 104,24. 441.Dt. 23,10. 442.Wo er die Frau betrachtete; er
konnte ihr nicht mehr ausweichen. 443. Der Ausdruck pnyn‘; m:, auch ohne
den Zusatz m:»;w, bezeichnetF r a u e n k l e i d e r. 444. Die Aufputzer. 445.
82 Talmud IX
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einstecken dürfe, wie den Stift in das Schminkrohr, man betrachtet dies
ja!? Du mußt also erklären, man sei mit seiner Arbeit*“beschäftigt,
ebenso sind auch diese mit ihrer Arbeit beschäftigt.
Der Meister sagte: Davon stirbt er. Es wäre also anzunehmen, daß er

gegen den Vater Semuéls streitet, denn der Vater Semuéls sagte, der
Todesengel habe zu ihm gesagt: wenn ich nicht die Achtung der Men-
schen berücksichtigte, so würde ich die Schnittstelle*“freigelegt haben,
wie bei einem Tiere. ——Vielleicht durchschneidet eben dieser Tropfen
die Halsorgane. «Davon wird er übelriechend.» Dies ist eine Stütze für
R. Hanina b. Kahana, denn R. Hanina b. Kahana sagte im Namen der
Schule Rabhs: Wünscht jemand, daß sein Toter nicht übelriechend wer-
de, so lege er ihn mit dem Gesichte nach unten.
Die Rabbanan lehrten: H iite dich vor allem Bösen ; man darf nicht an

etwas [Sündhaftes] am Tage denken und dadurch nachts zur Verunrei-
nigung kommen. Hieraus folgerte R. Pinbas b. Jair: die Tora führt zur
Inachtnahme, die Inachtnahme führt zur Vorsicht, die Vorsicht führt
zur Reinheit, die Reinheit führt zur Absonderung, die Absonderung
führt zur Lauterkeit, die Lauterkeit führt zur Frömmigkeit, die Fröm-
migkeit führt zur Demut, die Demut führt zur Sündenscheu, die Sün-
denscheu führt zur Heiligkeit, die Heiligkeit führt zur göttlichen In-
spiration, und die göttliche Inspiration 'führt zur [Macht der] Toten-
belebung. Von all diesem am bedeutendsten ist die Frömmigkeit, denn
es heißt:“damals redetest du im Gesichtezu deinen Frommen. Er strei-
tet somit gegen R.Jehoéuä b. Levi, denn R. Jehoéuä b. Levi sagte, ven
all diesem sei die Demut am bedeutendsten, denn es heißt:*“der Geist
Gottes, des Herrn, ruht auf mir, dieweil der Herr mich gesalbt hat, um
den Demütigen frohe Botschaft zu bringen. Es heißt nicht: den From-
men, sondern: den D-emütige-n;du lernst also, daß die Demut von all
diesem am bedeutendsten ist.
MANDARFIHNENNICHTS&e. VERKAUFEN.Die Rabbanan lehrten: Man

darf ihnen einen Baum verkaufen unter der Bedingung, ihn niederzu-
hauen, und er haue ihn nieder —so R. Jehuda; R. Meir sagt, man dürfe
ihnen nur einen niedergehauenen verkaufen. Futtergetreide nur unter
der Bedingung, es zu mähen, und er mähe es ——so R. Jehuda ; R. Meir
sagt, man dürfe ihnen nur gemähtes verkaufen. Halmgetreide nur un-
ter der Bedingung, es zu mähen, und er mähe es ——so R. Jehuda; R.
Meir sagt, man dürfe ihnen nur gemähtes verkaufen. Und [alle Fälle]
sind nötig. Würde er es nur von einem Baume gelehrt haben, [so
könnte man glauben,] R.Meir sei seiner Ansicht nur in diesem Falle,
Und kommt daher nicht auf sündhafte Gedanken. 446. Wo er den Menschen
8 c h l a c h t e t. 447. Ps. 89,20. 448. J es. 61,1. 449. Durch das Stehenlassen
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weil [der Käufer], da er dadur-ch“"nichts verliert, ihn stehen lassen
könnte, bei den anderen aber, wobei er, wenn er es stehen läßt, einen
Schaden“°erleidet, pflichte er B. Jehuda bei. Und würde er nur diese
zwei gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil bei diesen der Wert451
nicht steigt, beim Futtergetreide aber, w'obei452derWert steigt, pflichte er
R. Meir bei. Und würde er es nur vondiesem“”gelehrt haben, [so könnte
man glauben,] R.Meir vertrete seine Ansicht nur bei diesem, bei jenen
aber pflichte er R. Jehuda bei. Daher sind alle nötig.
Sie fragten: Wie verhält es sich bei einem Tiere“*unter der Bedin-

gung, es zu sehlachten; erlaubt es R. Jehuda nur hierbei, wo es sich nicht
in seinem Besitze““befindet und er es nicht stehen lassen kann, während
der Nichtjude das Tier, das sich in seinem Besitze befindet, behalten
kann, oder gibt es hierbei keinen Unterschied? ——Komm und höre:
Es wird gelehrt: ein Tier unter der Bedingung, es zu schlechten, und
er schlechte es —so R. Jehuda ; R. Meir sagt, man dürfe ihm nur ein
geschlachtetesverkaufen.

MAN DAB]? IHNEN IM JISRAB'JLLANDEKEINE HÄUSER VERMIETEN, UNDviii,2
SELBSTVERSTÄNDLICHKEINE F ELDER; IN SYRIEN DARF MAN IHNENFol-

HÄUSER VERMIETEN,JEDOCHKEINE FELDER; AUSSERHALBDES LANDESDARF
MANIHNENHÄUSER VERKAUFENUNDF ELDER VERMIETEN——so R. Mein. R.
Josn SAGT,IM JISRA1€:LLANDEDÜRFEMANIHNENHÄUSERVERMIETEN,JEDOCH
KEINE F ELDER, IN SYRIENDÜRFEMANIHNENI'IÄUSERVERKAUFENUNDF EL-
DER VERMIETEN,UND AUSSERHALBDES LANDES DÜRFE MANIHNEN BEIDES
VERKAUFEN.ABER AUCHDA, wo sm 111111zu VERMIETENERLAUBTHABEN,ix
GILT 111133NICHTVONEINEMWOHNRAUME,WEIL ER DA SEINE GÖTZENHIN-
EINBRINGENWÜRDE, UNDES HEISST:45Gdusollst keine Greuel in dein Haus
bringen. NIRGENDSABERDARFMANIHNENEINBADEHAUSVERMIETEN,WEIL
ES SE1NEN457NAMENTRÄGT.

GEMARA. Wieso selbstverständlich keine F elder ; wollte man sagen,
weil bei solchen zweierlei zu berücksichtigen ist: erstens Besitzergrei-
fung‘”des Bodens, und zweitens entzieht man ihn459derVerzehntung,
so ist ja bei Häusern ebenfalls zweierlei zu berücksichtigen: erstens Be-
sitzergr-eifung des Bodens, und zweitens entzieht man sie der Mezuza-
pflicht“°l? R.Meéaräeja erwiderte: Die Mezuza ist Pflicht des Hausbe-
wohners.
des Baumes. 450. Schließlich muß er es doch abmähen. 451.Wenn sie stehen
bleiben. 452. Wenn er es stehen läßt. 453. Dem Futlergetreide. 454. Das man
ihm sonst nicht verkaufen darf, da er es zur Arbeit verwendenkann; cf, supra
F01. 141). 455. Der Baum, bezw. das Getreide befindet sich auf dem Felde
des Verkäufers. 456. Dt. 7,26. 457. Des Vermieters. 458. Cf. supra Fot. 19h.
459.Der Nichtjude braucht den Zehnten nicht zu entrichten. 460.Der jisraéli-
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IN SYRIENDARFMANIHNENHÄUSERVERMIETEN&c. Verkaufen wohl des-
halb nicht, um dem Verkaufe von jisraélländischem Boden vorzubeu-
gen, demnach sollte man dies auch beim Vermieten berücksichtigenl?
——Dies selbst*“ist ja nur eine Maßregel, und wir sollten eine Maßregel
für eine Maßrege-Itreffen!? —Aber das Vermieten eines Feldes in Sy-
rien ist ja nur eine Maßregel für eine Maßregel, und wir haben sie ge-
troffen!? ——Hierbei ist dies keine Maßregel, denn er ist der Ansicht,
die Eroberung eines einzelnen““‘gelte als Eroberung. Bei einem Feide,
bei dem zweierlei zu berücksichtigen ist, haben die Rabbanan es ver-
boten, bei Häusern, bei denen nicht zweierlei zu berücksichtigen ist,
haben die Rabbanan es nicht verboten.

AUSSERHALBDES LANDES&c. Bei einem F elde, bei dem zweierlei zu
berücksichtigen ist, haben die Rabbanan es verboten, bei Häusern, bei de-
nen nieht zweierlei zu berücksichtigen ist, haben die Rabbanan es nicht
verboten.

R. Jose SAGT,IM JISRAéLLANDDÜRFEMANIHNENHÄUSERVERMIETEN&c.
Aus welchem Grunde? ——Bei Feldern, bei denen zweierlei zu berück-
sichtigen ist, haben die Rabbanan es verboten, bei Häusern, bei denen
nicht zweierlei zu berücksichtigen ist, haben die Rabbanan es nicht ver-
boten. \
IN SYRIEN&c. VERKAUFEN.Aus welchem Grunde? ——Er ist der An-

sicht, die Eroberung des einzelnen gelte nicht“”‘alsEroberung. Bei Fel-
dern, bei denen zweierlei zu berücksichtigen ist, haben die Rabbanan
es verboten, bei Häusern aber, bei denen nicht zweierlei zu berücksich-'
tigen ist, haben die Rabbanan es nicht verboten.
AUSSERHALBDESLANDES&c. VERKAUFEN.Aus welchem Grunde? —Da

es fern liegt, brauchen wir nichts zu berücksichtigen. R. Jehuda sagte
im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie R. Jose. B. J oseph sagte: Nur darf
man keine Ansiedelung*“machen.——Wieviel heißen eine Ansiedelung?
——Es wird gelehrt: Eine Ansiedelung besteht aus wenigstens drei Perso-
nen. ——Es ist ja zu berücksichtigen,wenn der Jisraélit es an einen Nicht-
juden verkauft, könnte dieser es an zwei verkaufen!? Abajje erwiderte:
Uns obliegt nur das ‘v-or’,nicht aber das ‘vor vor’““.
ABER AUCHDA, wo SIE IHMzu VERMIETENERLAUBTHABEN.Demnach gibt

Col.bes Orte, wo man ihm nicht vermieten darf; dies ist also eine ano-
nyme Lehre nach R. Meir, denn nach B. J 050 darf man ihm überall ver-
mieten. -

tische Wohnräume unterworfen sind. 461. Das Vermieten. 462. Syrien ist nicht
durch ganz Jisraél erobert worden, trotzdem gleicht es dem heiligenLande, 463.
Es gilt nicht alsheiligesLand. 464.An vielePersonenverkaufen. 466.Vg1.S. 475
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NIRGENDSABERDARFMANIHNENVERMIETEN&c. Es wird gelehrt: R. Si-
mön b. Gamliél sagte: Man darf kein Badehaus an einen Nichtjuden ver-
mieten, weil dieses seinen Namen trägt, und der Nichtjude da an den
Sabbathen und den Feiertagen Arbeit verrichten würde. Einem Sama-
ritaner darf man es aber wohl, weil dieser nur am Halbfe-ste Arbeit
verrichten würde, und an diesem tun wir dies ebenfalls. Ein F eld an
einen Nichtjuden darf man“deshalb, weil man annimmt, er sei Teil-
pächter und verrichte seine Arbeit, und auch bei einem Badehause kann
man ja annehmen, er sei Teilpä-chterund verrichte seine Arbeit? —Ein
Badehaus pflegt man nicht in Teilpacht zu geben.
Es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: Man darf nicht sein Feld

an einen Samaritaner vermieten, weil es seinen Namen trägt, und der
Samaritaner da Arbeit am Halbfeste verrichten würde. ——Einem Nicht-
juden darf man demnach wohl vermieten, weil man annimmt, er sei
Te-ilpäehter,und verrichte seine Arbeit, aber auch bei einem Samarita-
ner kann man ja annehmen, er sei Teilpächter und verrichte seine Ar-
beitl? ——R. Simön b. Eleäzar hält nichts von der Teilpacht468,——Einem F°'-
Nichtjuden darf man es deshalb, weil er gehorcht, wenn man ihm sagt,
demnach sollte man auch von einem Samaritaner annehmen, er ge-
horche, wenn man ihm sagti? — Ein Samaritaner gehorcht nicht, denn
er sagt: ich weiß es besser als du. ——Wozu wird demnach begründet:
weil es seinen Namen trägt, es sollte doch schon deshalb verboten sein,
weil es heißt:“°vor einen Blinden sollst du kein Hindernis“°legenl? —-
Außer diesem nennt er noch einen Grund: erstens darf man vor einen
Blinden kein Hindernis legen, und zweitens trägt es seinen Namen.
Einst waren zwei Safranpflanzer“, der Nichtjude arbeitete am Sab-

bath, und der Jisraélit arbeitete am Sonntag, und als sie vor Baba ka-
men, erlaubte er dies. Rabina wandte gegen Baba ein: Wenn ein Jisraélit
und ein Nichtjude zusammen ein Feld gepacbtet haben, so darf der Jis-
raélit nicht zum Nichtjuden sagen: arbeite du deinen Teil am Sabbath
und ich werde meinen Teil an einem Wochentag“arbeiten; hatten sie
dies vorher vereinbart, so ist es 73erlaubt. Kommen sie zur Abrechnung,
so ist es*"verboten. Da schämte er sich. Später stellte es sich heraus,
daß sie es vorher vereinbart hatten. R. Gebiha aus Be Kethil erzählte,

Anm. 318. 467. Außerhalb des Landes an einen Nichtjuden vermieten. 468. Dh.von
der Begründung, man würde annehmen, er sei Teilpächter. 469. Lev. 19,14. 470.
An den genannten Tagen ist die Arbeit auch einem Samaritaner verboten. 471.Teii-
haber einer Plantage; einer war J israélit, der andere Nichtjude. 472. Weil dann
der Nichtjude für den Jisraéliten am Sabbath arbeitet. 473. Da dann dem Jis-
raéliten die Arbeit am 8. überhaupt nicht obliegt u. der Nichtjude somit nur seine
eigene Arbeit verrichtet. 474. Wenn sie es vorher nicht vereinbart hatten, so darf
der J israélit von der S.arbeit des Nichtjuden keinen Nutzen ziehen, selbst wenn er
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da handelte es sich um Pflanzungen von Ungeweihtem; der Nichtjude
aß das Ungeweihte und der Jisraélit aß das Erlaubte, und als sie vor Baba
kamen, erlaubte er es. —Kabine erhob ja aber gegen Baba einen Ein-
wand"”l? — Er brachte für ihn eine Stütze“. -—Er schämte sich ja!? —-
Dies ist nie geschehen.Sie fragten: Wie ist es, wenn sie darüber nichts477
sprechen?> — Komm und höre: Haben sie es vorher vereinbart, so ist es
erlaubt, demnach ist es verboten, wenn sie nichts vereinbart haben. --
Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: Kommen sie zur Abrech-
nung, so ist es verboten. Demnach ist es erlaubt, wenn sie nichts verein-
bart haben!? ——Hieraus ist vielmehr nichts zu entnehmen.

ZWEITER AB SCHNITT

„1 AN DARF KEIN V1EH IN EIN WIRTSHAUSVONNICHTJUDENEINSTELLEN,
WEIL SIE DER BESTIALITÄT VERDÄCHTIGSIND. EINE FBAU DARFMIT

IHNENNICHTALLEIN sem, wen. SIE DER Umzucnr VERDÄCHTIGSIND; AUCH
SONSTEIN MENSCHDARFNICHTMIT IHNENALLEIN sem, WEIL sus DES BLUT-
VERGIESSENS VERDÄCHTIG SIND.

Col.b GEMARA.Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Man darf von
ihnen ein Vieh zur Opferung kaufen, und man befürchte nicht, es könnte
aktiv oder passiv zur Bestialität verwendet, oder [als Götzen-opfer]be-
stimmt oder verehrt worden sein. Allerdings ist götzendienstliche Be-
stimmung und Verehrung nicht zu befürchten, denn wenn es dazu be-
stimmt oder verehrt worden wäre, so würde [der Nichtjude] es nicht
verkauft haben; aber aktive oder passive Bestialität ist ja zu befürch-
teni? R.Tablipha erwiderte im Namen des R. Sila b. Abina im Namen
Rabhs: Ein Nichtjude schont sein Tier, daß es nicht steril werde’. ——Ein-
leuchtend ist dies hinsichtlich eines weiblichen, wie ist es aber hin-
sichtlich eines männlichen zu erklärenl? R. Kahana erwiderte: Dadurch
magern sie ab”. —Wieso wird demnach gelehrt, daß man von ihren
Hirten ein Vieh kaufen dürfe, man sollte doch befürchten, er hat es
vielleicht zur Bestialität verwendet“? —Der Hirt fürchtet, seinen Lohn
zu verlieren. ——Wieso wird demnach gelehrt, daß man ihren Hirten kein

ihn nicht beauftragt hat, am 3. zu arbeiten. 475.Und dieser ist ja nur nach der
1. Darstellung stichhaltig. 476.Daß beim S.gesetze die Vereinbarung dasVerbot
aufhebe, u. dies sollte auch beim Gesetze vorn Ungeweihten gelten. 477. Wenn
der Nichtjude am S. und der Jisraélit ent5prechend an einem Wochentage arbei-
tet und sie nachher s t i 11s c h we i g e n d gleichmäßig teilen

1. Durch die Bestialität. 2. Er schont sie also aus diesem Gründe. 3. Der Hirt
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Vieh anvertrauen dürfe, man sollte doch sagen, der Hirt fürchtet, seinen
Lohn zu verlieren!? — Sie wissen dies von einander, daher fürchten
sie, wir wissen dies von ihnen nicht, daher fürchten sie nicht. Rabba
sagte: Das ist es, was die Leute sagen: Durch den Griffel Springt der
Marmor“, der Gauner° kennt seinen Genossen. — Demnach sollte man
doch keine männlichen von einer Frau kaufen dürfen, vielleicht hat
sie mit diesenBestialität getriebenl? ——Da sie [dasTier] dadurch anlockt,
so fürchtet sie. —Wieso lehrte demnach R. Joseph, eine Witwe dürfe
keinen Hund halten und keinen Jfinger bei sich wohnen lassen, einleuch-
tend ist dies von einem Jünger, da er dies6geheim halten kann, wes-
halb aber keinen Hund, wenn sie ihn dadurch anlock't, so fürchtet sie
ja!“ — Da er ihr, wenn sie ihm‘ ein Stückchen Fleisch vorwirft, eben-
falls nachläuft, so können die Leute glauben, er laufe ihr wegen des
Stückchen Fleiscbes nach. ——Weshalb darf man weibliche mit ihren Wei-
bern nicht allein lassen!? ——Mar Üqaba b. Hama erwiderte: Weil die
Nichtjuden mit den Weibern ihrer Genossen Umgang pflegen, und
wenn er zuweilen zu ihr kommt und sie nicht trifft, so beschläft er das
Tier, das er da findet. Wenn du aber willst, sage ich: selbst wenn er sie
trifft, beschlafe er dieses, denn der Meister sagte, das Tier eines J is-
raéliten sei ihnen lieber als ihre eigene Frau. R. Jobanan sagte nämlich:
Als die Schlange der Hava beiwohnte, impfte sie ihr einen Unflat ein".
—Demnach gilt dies ja auch von den Jisraélit-eni?——Bei den Jisraéliten,
die am Berge Sinaj standen, verlor sich der Un'flat, bei den Nichtjuden,
die nicht am Berge Sinaj standen, verlor sich der Unflat nicht.
Sie fragten: Wie verhält es sich mit dem Geflügel? —-Komm und

höre: R. Jehuda erzählte im Namen Semuéls im Namen R. Haninas, er
habe gesehen, wie ein Nichtjude eine Gans auf: dem Markte kaufte und
sie dann beschlief, erwürgte, briet und aß. Fernjer erzählte R. Jirmeja]
aus Diphte, er habe gesehen,wie ein Araber eine Keule auf dem Markte
kaufte, ‘in die er ein zur Beschlafung geeignetes Loch bohrte, und sie
dann besehlief, briet und aß.
Kabine erklärte: Das8ist kein Einwand; eines gilt von vornherein Pol.

und eines, wenn bereits geschehen”.—Woher entnimmst du es, daß 23
zu unterscheiden .sei, ob von vornherein oder bereits geschehen? —-
Wir haben gelernt, eine Frau dürfe nicht mit ihnen allein sein, weil sie
der Unzucht verdächtig sind, und dem widersprechend wird gelehrt, eine

hat ja keine Veranlassung, das Tier zu schonen. 4. Weil sie einander kennen.
5. So nach der Lesart des Aruch (;»;‘m syr. mendax, fallax); nach der Lesart
unseres Textes: der Verleumder. 6.Wenn er mit ihr Unzucht treibt. 7. Dadurch
ist ihnen ein Hang zur Unzucht geblieben. 8. Dies bezieht sich auf den oben hin-
gewiesenenWiderspruch. 9. Wenn man das Tier bereits gekauft hat, so ist es
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Frau, die bei Nichtjuden eingesperrt war, sei, wenn des Geldes wegen,
ihrem Manne erlaubt, und wenn ihrer Person wegen, ihrem Menue ver-
boten. Wahrscheinlich unterscheiden wir also zwischen von vornherein
und bereits geschehen. ——Wieso denn, tatsächlich, kann ich dir erwidern,
gilt dies auch dann, wenn bereits geschehen, hierbei aber ist sie aus dem
Grunde [ihrem Manne erlaubt], weil jener“’den Verlust seines Geldes
fürchtet. Dies ist auch zu beweisen, denn im Schlußsatze lehrt er, wenn
ihrer Person wegen, sei sie ihrem Manne verboten. Weiter nichts dar-
über.
B. Pedath erklärte: Dassist kein Einwand, eines nach R.Eliézer und einen

nach den Rabbanan. Wir haben nämlich gelernt: Die Entsündigungskuh11
darf, wie R. Eliézer sagt, nicht von einem Nichtjuden gekauft werden ;
die Weisen erlauben dies. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgen-
dem: R. Eliézer ist der Ansicht, man befürchte Bestialität, und die Rab-
banan sind der Ansicht, man befürchte Bestialität nicht. ——Wieso, viel-
leicht sind alle der Ansicht, man befürchte Bestialität nicht, nur be-
rücksichtigt R. Eliézer hierbei die Lehre des B. Jehuda im Namen Rabhs.
R.Jehuda sagte nämlich im Namen liabhs: Hat man auf sie”ein Bün-
del Säcke gelegt, so hat man sie untauglich gemacht; ein Kalb“'aber erst
dann, wenn es [an der Last] angezogen hat. Einer ist der Ansicht, man
berücksichtige dies, und einer ist der Ansicht, man berücksichtige dies
nicht. ——Dies ist nicht einleuchtend, denn wegeneines geringen Nutzens
würde er nicht einen großen Schaden wagen. —Sollte man doch auch
hierbei sagen: wegen eines geringen Genusses würde er nicht einen
großen Schaden wagenl? —Hierbei wird er von seiner Leidenschaft
überwältigt. ——Vielleicht sind alle der Ansicht, man befürchte Bestiali-
tät nicht, und der Grund R. Eliézers ist vielmehr nach einer Lehre Silas
zu erklären, denn Sila lehrte: Was ist der Grund R. Eliézers? [Es heißt:]
14‘sprich.zu den Kindern Jisraél, daß sie dir nehmen, die Kinder Jisraél
sollen nehmen, nicht aber sollen Nichtjuden“nehmenl? —Dies ist nicht
einleuchtend, denn im Schlußsatze lehrt er: ebenso sind sie nach R. Eliézer
untauglich auch für alle anderen Opfer. Allerdings ist die Erklärung
Silas stichhaltig bei der [roten] Kuh, bei der es nehmen heißt, nicht aber
bei allen anderen Opfern, bei denen es nicht nehmen heißt. ——Vielleicht

Col.bstreiten die Rabbanan gegen R.Eliézer nur über die [rote] Kuh, die
einen hohen Preis*“hat, bei allen anderen Opfern aber pflichten sie ihm

erlaubt, obzwar sie der Bestialität verdächtig sind. 10. Der Nichtjude, der die
Frau gefangen hält. 11.Die rote Kuh; cf. Num. 19,1ff. 12. Die rote Kuh,
die Zur Arbeit nicht verwendet worden sein darf. 13. Cf. Dt. 21,1ff. 14. Nam.
19,2. 15.Die rote Kuh darf also aus diesem Grunde nicht von Nichtjuden ge-
kauft werden. 16. Solch ein wertvolles Tier, weil sehr selten, da andersfarbige
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heil? —Wessen Ansicht vertritt demnach die Lehre, daß man von ihnen
Tiere als Opfer kaufen dürfe; weder die des R.Eliézer noch die der
Rabbanani? Ferner wird ausdrücklich gelehrt: Was erwiderten seine
Kollegen dem R. Eliézer?“Alle Herden Qedars werden sich zu dir ver-
sammeln &c. als wohlgefälliges Opfer sie auf meinen Altar kommen.
Sie streiten also nur über die Befürchtung, ist sie aber bestimmt zur

Bestialität verwendet worden, so ist sie untauglich, somit ist hier-
aus zu entnehmen, daß die [rote] Kuh Heiligtum des Altars ist, denn
wenn man sagen wollte, sie sei Heiligtum des Tempelreparaturfonds,
so würde sie nicht durch die Bestialität untauglich werden. ——Anders
ist die [rote] Kuh, denn der Allbarmherzige nennt sie ‘Entsündigung'.
——Demnach sollte doch eine Seitengeburt“als solche untauglich sein!?
Wolltest du sagen, dem sei auch so, so wird ja gelehrt, wenn man
eine Seitengeburt als solche geheiligt hat, sei sie untauglioh und nach'
R. Simön tauglichi? Wolltest du erwidern, R. Simön vertrete hierbei
seine Ansicht, daß nämlich die Seitengeburt eine richtige Geburt sei,
so sagte ja R. Johanan, R. Simön pfli-chte [den Weisen] bei hinsichtlich
der heiligen Opfer, daß eine solche nicht heilig ist!? ——Vielmehr, an-
ders ist es bei der [roten] Kuh; da ein Gebrechen sie untauglich macht,
so machen sie auch eine unzüchtige Verwendung und Götzendienst un-
tauglich. Es heißt nämlich:“eine Verderbtheü ist an ihnen, ein Gebre-
chen haftet ihnen an, und in der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt, über-
all, wo es Verderben heißt, sei Unzucht und Götzendienst zu verstehen.
Unzucht, denn es heißt :19denn alles Fleisch hat seinen Wandel verderbt
auf Erden ; Götzendienst, denn es heißt:”daß ihr nicht so verderbt
handelt und euch ein Schnitzbild verfertigt. Da nun ein Gebrechen die
[rote] Kuh untaugli-chmacht, so machen sie auch eine unzüehtige Ver-
wendung und Götzendienst untauglich.
Der Text. Sila lehrte: Was ist der Grund R.Eliézers? Es heißt:

sprich zu den Kindern J israél, daß sie nehmen, die Kinder J israél sollen
nehmen, nicht aber sollen Nichtjuden nehmen. Es heißt ja aber auch:
21sprich zu den Kindern Jisraél, daß sie mir eine Hebe nehmen, ist etwa
auch hierbei zu erklären: nur die Kinder J israél dürfen nehmen, nicht
aber Nichtjuden”? Wolltest du sagen, dem sei auch so, so erzählte ja
R. Jehuda im Namen Semuéls: Sie fragten R. Eliézer, wie weit die
[Pflicht der] Ehrung von Vater und Mutter reiche, und er erwiderte
ihnen: Geht und s-ehet,was jener Nichtjude in Aéqelon, namens Dame

Haare sie untauglich machen, opfert der Nichtjude nicht seiner Leidenschaft. 16.
Jes. 60,7. 17.Auf operativemWege aus dem Leibe der Mutter hervorgeholt.
18.Lev. 22,25. 19.Gen. 6,12. 20. Dt. 4,16. 21. Ex. 25,2. 22. Dh.
daß man von ihnen keine Materialien zu den Gerätschaften des Tempels kaufen
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b. Nethina, ‘für seinen Vater getan hat. Einst wollte man von ihm Edel-
nglisteine für das Sehulterkleid”kaufen, bei einem Gewinne von sechzig

Myriaden; die Schlüssel lagen aber unter dem Kopfkissen seines Vaters,
und er weckte ihn“nichtl? —-‘Sohamsteine’unterbricht25denZusammen-
hang. -—Es heißt ja aber :26undEinfassungssteine, und dies verbindet ihn
ja!? Ferner heißt es weiter: Im folgenden Jahre wurde ihm‘in seiner
Herde eine rote Kuh geboren. Als die Weisen Jisraéls zu ihm kamen,
sprach er zu ihnen: Ich weiß wohl, selbst wenn ich von euch alles Geld
der Welt“verlangen würde, würdet ihr es mir geben, ich verlange von
euch jedoch nur denBetrag, den ich meinesVaters wegenverloren habe!?
—Sie kauften sie durch Vermittlung jisraélitischer Kaufleut 27.—Be-
rücksichtigt etwa R. Eliéz-ernicht die Bestialität, es wird ja gelehrt: Sie
wandten gegen R. Eliéz-erein: Einst kaufte man sie ja von einem Nicht-
juden, namens Dama, manche sagen, namens Remeg, und er erwiderte
ihnen, aus diesem Falle sei nichts zu entnehmen, denn Jisraéliten be-
wachten sie seit der Stunde ihrer Geburt!? —-R. Eliézer berücksichtigt
beides; erstens heißt es bei dieser nehmen, und zweitens befürchtet er
Bestialität. '
Der Meister sagte: Jisraéliten bewachten sie seit der Stunde ihrer

Geburt. Sollte man doch befürchten, an ihrer Mutter könnte nach ihrer
Schwängerung Bestialität begmgen worden sein!? Sagte ja auch Baba,
das Junge [einer Kuh], die [einen Menschen] niedergestoßen hat, sei
verboten, weil sie samt dem Jungen gestoßen hat, und das Junge [einer
Kuh], an der B-estialität begangen worden ist, sei verboten, weil die Be-
stialität an ihr samt dem Jungen begangen worden ist!? —Sage: Jis-
raéliten bewaehten sie seit der Stunde ihrer Schöpfung”. '—Sollte man
doch befürchten, es könnte vorher an der Mutter Bestialität begangen
worden sein, und wir haben gelernt, die J ungen aller für den Altar un-
tauglichen Tiere seien erlaubt, und hierzu wird gelehrt, nach R. Eliézer
seien sie verbotenl? Richtig ist es allerdings nach Baba, denn Baba sagte
im Namen R. Nahmans, der Streit bestehe nur über den Fall, wenn die
Bestialität an ihnen nach ihrer Heiligung begangen worden ist, während“
sie nach aller Ansicht erlaubt sind, wenn dies, als sienoch profan waren,
erfolgt ist, wie ist es aber nach R. Hona b. Henana zu erklären, der im
Namen R. Nahmans sagte, der Streit bestehe nur über den Fall, wenn

darf. 23. Des Hochpriesters. 24. Sie wollten also die Edelsteine für das Schul-
terkleid (eigentl. Brustschild, mm) von einem Nichtjuden kaufen. 25. Die Dinge,
die im angezogenen Schriftverse, in dem das W. 'nehmen’ vorkommt, aufgezählt
werden, schließen sich diesem durch die Bindepartikel ‘und’ an, beim W.e ‘So-
hamsteine’ aber fehlt diese Partikel, u. dies unterbricht den Zusammenhang. 26.
Ex. 25,7. 27. Die sie ihm vorher für sich selber abkauften. 28. Seit der Schwän-
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die Bestialität an ihnen, als sie noch profan waren, begangenworden ist,
während sie nach aller Ansicht verboten sind, wenn dies, als sie schon
geheiligt waren, erfolgt ist!? ——Sage: J israéliten bewachten die Mutter
seit der Stunde ihrer Schöpfung. ——Sollte man doch befürchten, es
könnte an der Mutter ihrer Mutter Bestialität begangen worden sein!?
——So weit geht unsere Befürchtung nicht.
Der Meister sagte: Jisraéliten bewachten sie seit der Stunde ihrer

Schöpfung. Woher weiß man dies”? R. Kahana erwiderte: Wenn das
Männchen sie bespringt, trägt man an ihr einen roten Becher vorüber.
——Weshalb ist sie demnach“so teuerl? —Weil schon zwei [andersfarbige]
Haare sie untauglich machen. ——Weshalb“gerade bei dieser? R. Kahana
erwiderte: Wenn sie”als solche bekannt ist.
R.Ami und R. Jighaq der Schmied saßen vor der Tür R. Jiehaq des

Schmiedes. Da begann der eine von ihnen und rezitierte: Ebenso sind
sie nach R.Eliézer untauglich für jedes andere Opfer. Hierauf begann
der andere und rezitierte: Was erwiderten seine Kollegen dem B. 131113-
zer? Alle Herden Qedars werden sich zu dir versammeln &c. R. Eliézer
entgegnete ihnen: Das sind die in der zukünftigen Welt sich aufdrän-
genden Proselyten. R. Joseph sagte: Welcher Schriftvers deutet hierauf?
33Alsdann werde ich den Völkern reine Lippen schafi‘en &c. Abajje ent-
gegnete: Vielleicht werden sie nur vom Götzendienste zurücktretenl?
R. Joseph erwiderte ihm: Es heißt:”ihm Schulter an Schulter zu dienen.
So lehrte es R. Papa; R. Zebid aber lehrte es wie folgt: Beide rezitierten
sie: Ebenso sind sie nach R. Eliézer untauglich für jedes andere Opfer.
Hierauf rezitierten beide: Was erwiderten seine Kollegen dem R. Elié-
zer? Alle Herden Qedars werden sich zu dir versammeln &e. R. Eliéz-er
entgegne-teihnen: Das sind die in der zukünftigen Welt sich aufdrän-
genden Proselyten. Welcher Schriftvers deutet hierauf? Alsdann werde
ich allen Völkern reine Lippen schafieh, daß sie alle den Namen des
Herrn anrufen werden. B. Joseph wandte ein: Vielleicht werden sie nur
vom Götzendienste zurücktreteni? Abajje erwiderte ihm: Es heißt: ihm
Schulter an Schulter zu dienen. Man wandte ein :“Moée sprach: Du selbst
mußt uns noch Schlacht- und Opfertiere mitgebenl? ——Anders war es
vor der Gesetzgebung. — Komm und höre:”Hierauf ließ Jithro, der
Schwiegervater Mos'es, Brand- und Schlachtopfer für den. Herrn herbei-
schafienl? — [Das Ereignis mit] Jithro geschah ebenfalls vor der Ge-
setzgebung. -—Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, [das Ereignis
mit] Jithro geschah vor der Gesetzgebung,wie ist es aber nach demje-

gerung der Mutter. 29. Daß das Kalb ein rotes sein wird. 30. Wenn die Geburt
eines roten Kalbes in der Hand des Züchters liegt. 31. Sc. wird dieses Experi-
ment vollbracht. 32. Die Mutterkuh. 33. Zeph. 3,9. 34. Ex. 10,25. 35. Ib.
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Col.bnigen zu erklären, welcher sagt, [das Ereignis mit] Jithro geschahnach
der Gesetzgebungl? —Vielmehr, J ithro kaufte sie von Jisraéliten. -
Komm und hörez“Saül antwortete: Von den Ämaleqitern haben sie es
heimgebracht, weil das Volk das Beste der Schafe und Rinder, die fei-
sten und gemästeten Tiere, und überhaupt das ganze Schaf verschont
hat, um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern!? —Unter ‘Beste’ ist
der Erlös für das Beste zu verstehen. ——Weshalb gerade das Beste!? -
Damit sich leicht Käufer finden. —Komm und“höre:“.4ravna entgeg-
nete dem Könige: Mein Herr und König wolle nehmen, was ihm zu-
sagt, und opfern ; die Rinder zum Brand0pfer und die Dreschschlitten
und das Geschirr der Rinder zum H olzel? R. Nabman erwiderte: Aravna
war Beisaßprose-lyt.—Was heißt Dreschschlitten? Üla erwiderte: Ein
Tribulum—Gest-ell.——Was ist «einTribulum—Gestell?—Ein runder Dresch-
bock. R. Joseph sagte: Welcher Schriftvers deutet hierauf?388iehe, ich
mache dich zu einer neuen, scharfen Dreschwalze mit vielen Schneiden ;
du wirst die Berge dreschen und zermalmen und die Hügel der Spreu
gleich machen. Man wandte ein :39Undsie opferten die Kühe als Brand-
opfer für den Herrnl? —Es war eine Entscheidung pro pra-esenti. Dies
ist auch einleuchtend, denn wäre dem nicht so, wieso konnte man ein
Weibchen als Brandopfer darbringen. —Was ist dies für ein Einwand,
vielleicht auf einem Privataltari? Dies nach R. Ada b. Ahaba, denn R.
Ada b. Ahaba sagte: Woher, daß für den Privataltar auch ein Weib-
chen als Brandopfer tauglich ist? Es heißt:“da nahm Semuél einMilch-
lamm“und brachte es als Brandopfer dar. —-I hn42ist ja männlichi? R.
Nahman b. Jigbaq erwiderte: Die Schreibweise ist si e“.

R. Jobanan erklärte: Es gibt dafür”eine Grenze: unter drei Jahren
wird es dadurch“steril, ein dreijähriges wird nicht mehr steril. Man
erhob gegen ihn all jene“Einwände‚ und er erwiderte, jene waren keine
drei J ahre alt. ——Komm und höre: Und sie opferten die Kühe als Brand-
Opfer für den Herrnl? —Sie waren keine drei J ahre alt. R. Hona, Sohn
des R.Nathan, wandte ein: Es heißt ja:“und ihre Kälber hielten sie
zuhause zurück; können denn solche unter drei J ahren zeugen, es wird
ja gelehrt, wenn die Kuh oder die Eselin“nur drei Jahre alt ist, gehöre
[die Geburt] entschieden“dem Priester, wenn aber mehr, so bestehe dar-

18,12. 36. iSam. 15,15. 37. iiSam. 24,22. 38. Jes. 41,15. 39.18am. 6,14. 40.
II). 7,9. 41.Ein säugendes. 42. Die Schreibweise im masor. Text ist „53311,
weiblich, gelesen aber wird es m53m‚männlich. 43. Bis zu welchem Alter man
Tiere von Nichtjuden kaufen darf. 44. Durch die Bestialität. 45. Aus den vor-
her angezogenen Schriftversen. 46.18am.6,10. 47. Die man von einem Nicht-
juden gekauft hat, u. nicht weiß, ob sie bereits geworfen hat; die Erstgeburt
eines jeden Tieres gehört dem Priester. 48. Da mit Sicherheit anzunehmen ist,
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über ein Zweifell? —Am richtigsten ist vielmehr unsere frühere Er-
klärung.
49DieKühe aber liefen geradeaus in der Richtung nach Beth Semes'

zu 9?*c.Was heißt ger a dea u s? R. Johanan sagte im Namen R. Meirs:
Sie sangen“ein Loblied. R. Zutra b. T10bijasagte im Namen Rabhs: Sie
richteten ihre Gesichter geradeaus nach der Lade und sangen ein Lob-
lied. -—‘Welches Loblied sangen sie? R. Johanan sagte "im Namen R.
Meirs:°’Damalssang Mos'emit den Kindern Jisraél. Und in seinem eige-
nen Namen sagte R.Johzmanz”lhr werdet an jenem Tage sprechen:
Danket dem Herrn, ruft seinen Namen an. R. Simön b. Laqié sagte: Den
verwaisten”Psalm, nämlich:“Ein Psalm: Singt dem Herrn ein neues
Lied, denn er hat Wunder getan; es half ihm‘ seine Rechte und sein
heiliger Arm. R. Eliézer sagte:”Der Herr ward König, erzittern müssen
die Völker. R.Semuél b. Nahmani sagte:“Der Herr ward König, mit
Hoheit hat er sich angetan. R.Jigbaq der Schmied sagte: J uble auf,
juble auf, Akazie“, erhebe dich in deiner großen Pracht, die du mit
goldenem Gewebe umgürtet bist, im Innern des Palastes gepriesen, und
mit Schmuck über Schmuck geziert. R. Aéi bezog das des R. Jighaq auf
das folgende: Und wenn die Lade sich in Bewegung setzte, sprach Moäe:
Erhebe dich, .0 Herr. Was sprachen die Jisraéliten? Hierzu sagte R.
Jiehaq: Juble auf, juble auf, Akazie &c.
Rabb. sagte: Wieso nennen die Perser ein Buch d e b i r? Es heißt:

58undDebir hieß früher die Bücherstadt. R. Aéi sagte: Wieso nennen die
Perser eine Menstruierende dastan a? Es heißt:”es geht mir nach
der Frauen Weise“.
61DastanddieSonnestill und derMand bliebstehen,bisdasVolkRa-gg“

che nahm an seinen Feinden. Das steht geschrieben im Buche der Recht-
schafienen. Was ist das für ein Buch der Rechtschaffenen? R. Hija b.
Abba sagte im Namen R.Johanansz Das ist das Buch von Abraham,
Jighaq und Jäqob”, die Rechtschaffene genannt werden, denn es heißt:
63möchteich den Tod der Rechtschaflenen sterben. ——Wo ist dies in die-
sem angedeutet? ——64SeineNachkommen werden in allen Völkern voll
sein; als nämlich die Sonne für Jehoéuä stehen geblieben war.

daß es die 1. Geburt ist. 49. iSam. 6,12. 50. Das W. nnw——.wird von der Wur-
zel '11Wsingen abgeleitet. 51. Ex. 15,1. 52. Jes. 12,4. 53. Nach R a s c h 1,weil
kein Autor genannt wird, nach den Tosaphoth, weil nicht angegeben wird, bei wel-
cher Gelegenheit er gedichtet wurde od, gelesen wird. 54. Ps. 98,1. 55. Ib.
99,1. 56. Ib. 93,1. 57. Die aus Akazienholzgefertigte Bundeslade. 58. Jud.
1,11. 59. Gen.31,35. 60. Diese auf Gleichklang beruhende ‘Etymologie’ist
kaum im Texte verständlich. 61.Jos. 10,13. 62. Das Buch Genesis, das deren
Geschichte behandelt. 63. Num. 23,10. 64. Gen. 48,19. 65. Die Sätze: sie blieb
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. 61Dablieb die Sonne mitten am Himmel stehen und beeilte sich nicht
unterzugehen, fast einen ganzen Tag lang. Wie lange? B. J ehoéuä b. Levi
sagte, vierundzwanzig [Stunden]: sie ging sechs und blieb sechs stehen,
sie ging sechs und blieb sechs stehen; der ganze Vorgang w.ährteeinen“
Tag. B. Eliézer sagte, sechsunddreißig: sie ging sechs und blieb zwölf
stehen, sie ging sechs und blieb zwölf stehen; das Stehenbleiben allein
währto einen vollen Tag. B. Semuél b. Nahmani sagte, achtundvierzig:
sie ging sechs und blieb zwölf stehen, und darauf ging sie wieder sechs
und blieb vierundzwanzig stehen. [Es heißt :] und sie beeilte sich nicht
unterzugehen, fast einen ganzen Tag lang, wahrscheinlich stand sie vor-
her“keinen ganzen Tag. Manche sagen, sie streiten über die Verlänge-
rung ; R. Jehoéuä b. Levi sagte, vierundzwanzig [Stunden]: sie ging sechs
und blieb zwölf stehen, sie ging sechs und blieb zwölf stehen; das Ste-
henbleiben währte einen vollen Tag. B. Eliézer sagte, sechsunddreißig;
sie ging sechs und blieb zwölf stehen, ging sechs und blieb vierund-
zwanzigstehen, [denn es heißt :] sie beeilte sich nicht unterzugehen, fast
einen ganzen Tag. B. Semuél b. Nahmani sagte, achtundvierzig: sie ging
sechs und blieb vierundzwanzig stehen, sie ging sechs und blieb vierund-
zwanzig stehen; er vergleicht das Stehenbleiben mit dem Untergehen,
wie das Untergehen einen vollen Tag währte, ebenso wfihTteauch das
Stehenbleiben einen vollen Tag.
Es wird gelehrt: Wie die Sonne für Jehoéuä stehen geblieben war, so

war sie stehen geblieben auch für Moée und für Nikodemon b. Gorjon.
Von Jehoéuä wissenwir dies aus der Schrift, von Nikodemon b. Gorjon
wissen wir dies durch eine Überlieferung“, woher wissen wir dies von
M-oée?——Dies ist aus [demWorte] anfangen zu entnehmen; bei ihm heißt
es:“ich will anfangen, Furcht vor dir zu geben, und dort, bei Jehoéuä,
heißt es:”ich will anfangen, dich zu verherrlichen. R.Johanan sagte:
Dies ist aus [demWorte] gebenzu entnehmen; bei ihm h—eißtes:ich will
anfangen, Furcht vor dir zu geben, und bei Jehoéuä heißt es:”am Tage,
an dem der Herr den Emoriter gab. R. Semuél b. Nahm‘anisagte: Dies
ist aus dem angezogenen Schriftverse selbst zu entnehmenz“sobald sie
von dir hören, werden sie vor dir zittern und beben; wann zitterten und
bebten sie? Als die Sonne für Moée stehen geblieben war. Man wandte
ein :"Und es hat weder früher noch später jemals einen solchen Tag ge-
gebenl? ——Wenn du willst, sage ich: es waren nicht so viele Stunden,
und wenn du willst, sage ich: Hagelsteinewaren bei ihm nicht [gefallen].

stehen, und: sie beeilte sich nicht unterzugehen, werden als zwei besondere Er-
eignisseaufgefaßt. 66. Das ms: (1?a s t, u n g e f ä 11r 1 Tag) wird übersetzt;
wie am Tage, so. vorangehenden. 67. Cf. Tau. F01.19b. 68.Dt. 2,25. 69. Jos.
3,7. 70. Ib. 10,12. 71. Jos. 10,14. 72. Ib. V. 11. 73. iiSam. 1,18. 74. Gen.49,8,
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Es heißt nämlich:"Als sie sich nun auf der Flucht vor den Jisraéliten
au]c dem Abstiege von Beth Horon befanden, da ließ der Herr gewaltige
Steine vom Himmel auf sie fallen, bis nach Äzeqa, sodaß sie umkamen.
“Und er sprach: Man lehre die Söhne Jehudas den Bogen. Das steht

geschrieben im Buche der Rechtschafienen. Was ist das für ein Buch der
Rechtsehaffenen? R.Hija b.Abba sagte im Namen R.Johanansz Das
ist das Buch von Abraham, Jighaq und Jäqob, die Rechtschaffene ge-
nannt werden, denn es heißt: möchte ich den Tod der Rechtschayj‘enen
sterben, und möchte mein Ende sein, wie das seinige. ——Wo ist dies in
diesem angedeutet? — “Jehuda, dich werden preisen deine Brüder ; deine
Hand gegen das Genick deiner Feinde; bei welcher Kriegswaffe hält
man die Hand gegen das Genick? Sage, beim Bogen. R. Eliézer sagte:
Das ist das Buch Deuteronomium, und zwar heißt es deshalb das Buch
der Rechtschaffenen, weil es in diesem heißt:”und du sollst das tun,
was rechtschajj‘en und gut ist in den Augen des Herrn. ——Wo ist dies
in diesem angedeutet? —-76Mitseinen Händen stritt er, und bei welcher
Kriegswaff-esind beide Hände erforderlich? Sage, beim Bogen. R. Se-
muél b. Nabmani sagte: Das ist das Buch der Richter, und zwar heißt
es deshalb das Buch der Rechtschaffenen, weil es in diesem heißt:
"zu jener Zeit gab es keinen König in Jisraél; jeder tat, was recht-
schajj‘en war in seinen Augen. -—Wo ist dies in diesem angedeutet?
—78Umder Kenntnis der Geschlechter der Kinder Jisraél willen ; um sie
den Krieg zu lehren: welcher Krieg muß gelernt werden? Sage, der mit
dem Bogen. —-Woher, daß sich dies auf Jehuda bezieht? —Es heißt:”wer
von uns soll zuerst gegen den Kenadniter ziehen, um gegen ihn ‚zu
kämpfen? Da sprach der Herr: Jehuda soll hinziehen.
80Da trug der Koch die Keule, und was darüber lag, und setzte sie

Sazil vor. Was ist das, was darüber lag? R. Johanan sagte: Keule und
Fettschwanz, und er nennt es deshalb darüberliegendes, weil die Keule
sich neben dem Fettschwanze befindet. R. Eliézer sagte: Keule und
Brust, und er nennt es deshalb darüberliegendes, weil [der Priester]
beim Schwingen“die Brust auf die Keule legt und sie schwingt. R. Se-
muél b.Nahmani sagte: Keule und Beckenknochen, und zwar nennt er
es deshalb darüberliegendes, weil der Beckenknochen sich über der
Keule befindet.
EINEFRAUDARFMITIHNENNICHTALLEINSEIN.VonwelchemFalle wird

hier gesprochen: wollte man sagen, mit einem, so ist dies ja auch
mit Jisraéliten verboten, denn wir haben gelernt, niemand dürfe mit
zwei Frauen”allein sein; wollte man sagen mit dreien, so ist es ja Col.b

75.Dt.6,18. 76.Ib.33,7. 77.Jud.17,6. 78.Ib. 3,2. 79.Ib.1,1. 80. iSam. 9,24.
81. Cf. Num. 6,20. 82. Und um so weniger mit einer. 83. Außerhalb der Stadt,
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in einem solchen Falle auch mit ausschweifenden Jisraéliten nicht er-
laubt, denn wir haben gelernt, eine Frau dürfe mit zweiMännern allein
sein, und hierzu sagte R. Jehuda im Namen Semuéls, dies gelte nur von
keus-chen, mit ausschweifenden aber sei es verboten, selbst wenn es
zehn sind, und einst habe es sich auch ereignet, daß zehn [Personen
eine Frau] in einer Bahre hinaustrugen“!? —In dem Falle, wenn er“
seine Frau bei sich hat; einen Nichtjuden bewacht seine Frau nicht,
einen Jisraéliten bewacht seine Frau wohl. —Sollte es doch schon aus
dem Grunde [verboten sein], weil sie des Blutvergießens [verdächtig
sind]!? R. Jirmeja erwiderte: Hier handelt es sich um eine angesehene
F ran, vor der sie sich fürchten. R. Idi erwiderte: Eine Frau hat ihre
Waffen“bei sich. ——Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? Ein
Unterschied besteht zwischen ihnen bei einer Frau, die unter Männern
angesehen ist, und unter Frauen nicht angesehen“ist. Übereinstimmend
mit R. Idi b. Abin wird gelehrt: Eine Frau darf, obgleichsie ihre Sicher-
heit bei sich hat, nicht mit ihnen allein sein, weil sie der Unzucht
verdächtig sind.
AUCHSONSTEINMENSCHDARFNICHTMITIHNENALLEINsem. Die Rab-

banan lehrten: Wenn ein Jisraélit auf dem Wege mit einem Nichtjuden
zusammentrifft, so lasse er ihn rechts”gehen. R. Jiémäél, Sohn des R.
Johanan b. Beroqa, sagt, hat dieser ein Schwert, so lasse er ihn rechts
gehen, hat er einen Stock, so lasse er ihn links”gehen. Gehen sie eine
Anhöhe hinauf oder einen Abhang hinunter, so gehe der Jisraélit nicht
unten und der Nichtjude oben, vielmehr gehe der Jisraélit oben und
der Nichtjude unten. Ferner bücke er sich nicht in seiner Gegenwart,
weil er ihm den Schädel spalten kann. Fragt er ihn, wo er gehe, so gebe
er ihm ein weiteres Reiseziel an, wie es unser Vater Jäqob Esav gegen-
über „getanhat, denn es heißt:”bis ich zu meinem Herrn nach Seir ge-
lange, und es h-eißt:°°]äqobaber zog nach Sukkoth, '
Einst gingen die Schüler R.Äqibas nach Kezib; da gesellten sich

Wegelagerer zu ihnen und fragten sie, wohin sie gehen. Jene erwiderten:
nach Äkko. Als sie aber in Kezib angelangt waren, trennten sie sich
von ihnen. Hierauf fragten diese sie: Wer seid ihr? Jene erwiderten:
Schüler B.Äqibas. Da sprachen sie: Heil R. Äqiba und seinen Schülern,
denen ein schlechter Menschniemals etwas zuleide tun kann.

um mit ihr Unzucht zu treiben. 84. Der Nichtjude. 85. Ihr Geschlecht. 86. Dh.
als F rau, wenn sie häßlich ist u. somit nach RJ . Unzucht nicht zu befürchten
braucht; nach RI. dagegen ist auch eine häßliche nicht geschützt. 87. Damit er
einem Überfall mit der rechten Hand abwehren könne. 88. Wenn er ihn mit dern
Stocke, den er in der rechten Hand hält, angreift, so kann er ihn mit der linken
erfassen u. mit der rechten sich verteidigen. 89. Gen.33,14. 90. Ib. V. 17. 91.
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Einst ging R.Menasenach Be Turta; da gesellten sich Diebe zu ihm 5°‘-
und fragten ihn, wohin er gehe. Er erwiderte ihnen: Nach Pumbedi-
the. Als sie in Be Turta angelangt waren, trennte er sich von ihnen. Da
sprachen sie zu ihm: Du bist ein Schüler des Schwindlers Jehuda. Er
erwiderte ihnen: Ihr kennt ihn also; mag es nun der Wille [Gottes]
sein, daß ihr in seinem Banne seid. Hierauf hatten sie zweiundzwanzig
Jahre kein Glück bei ihrem Stehlen. Als sie dies einsehen, kamen sie alle
und beten um Auflösung des Bannes. Unter ihnen war aber ein Weber,
der nicht um Auflösung des Bannes bitten kam, und ein Löwe fraß ihn.
Das ist es, was die Leute sagen: Ein Weber, der sich ein J ahr nicht
demütigt, verkürzt seine Jahre. Komm und sieh den Unterschied zwi-
schen den Dieben in Babylonien und den Wegelagerern im Jisraéllande”.

INEJISRAI€:LITINDARFEINERNICHTJÜDINKEINEGEBURTSHILFELEISTEN,;„g
WEIL sm EIN KIND FÜRDENGÖTZENDIENSTGEBÄRENHILFT; WOHLABER

DARFMANEINENICHTJÜDINEINERJISRAéLITINGEBURTSHILFELEISTENLAS-
SEN.EINE JISRAfILITINDARFNICHTDASKIND EINERNICIITJÜDINSÄUGEN;
wom. ABERDARFEINEJ ISRAéLITININIHREMBEREICIIEIHRKINDvos EINER
NICHTJÜDINSÄUGENLASSEN.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Eine Jisraélitin darf einer Nicht-

jüdin keine Geburtshilfe leisten, weil sie damit ein Kind für den Götzen-
dienst gebären hilft ; auch darf man keine Nichtjüdin einer Jisraélitin
Geburtshilfe leisten lassen, weil sie des Blutvergießens verdächtig sind
——so B.Meir. Die Weisen sagen,man dürfe eine Nichtjüdin einer Jisraé-
litin Geburtshilfe leisten lassen, wenn andere zugegen sind, nicht aber
wenn sie allein unter einander sind. R. Meir sagt, es sei verboten, selbst
wenn andere zugegen sind, weil sie die Hand auf die Schläfe [des Kin-
des] drücken und es töten kann, ohne daß jemand es merkt. So nannte
einst eine Frau ihre Gefährtin Juden—Hebamme,Tochter einer Juden-
Hebamme. Da erwiderte diese: Zahlreich mögen deine Leiden sein; ich
ließ ihr Blut fließen, wie der Schaum des Meeres. —Und die Rabbananl?
—Sie können dir erwidern: dies ist nichts, sie hatte sie nur mit leerem
Gerede zurückgewiesen.
EINEJISRAELITINDARFNICHTSÄUGEN.Die Rabbanan lehrten: Eine Jis-

raélitin darf nicht das Kind einer Nichtjüdin säugen, weil sie damit ein
Kind für den Götzendienst großzieht ; auch darf eine Jisraélitin nicht
ihr Kind von einer Nichtjüdin säugen lassen, weil sie des Blutvergießens
verdächtig ist ——so R. Meir. Die Weisen sagen, eine Jisraélitin dürfe ihr
Kind von einer Nichtjüdin säugen lassen, wenn andere zugegen sind,
nicht aber, wenn sie allein unter einander sind. R.Meir aber sagt, auch

Die letzteren hatten Respekt vor einem Gelehrten, die ersteren nicht. 92. Die

33 Talmud IX
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wenn andere zugegen sind, sei es verboten, weil sie die Brustwarze von
außen mit Gift bestreichen und [das Kind] töten kann. Und beides ist
nötig. Würde er es nur von der Hebamme gelehrt haben, [sokönnte man
glauben,] die Rabbanan erlauben es nur hierbei, weil sie, wenn andere
sie beobachten, nichts machen kann, bei einer Säugenden aber, die die
Brustwarze von außen mit Gift bestreichen und [das Kind] töten kann,
pflichten sie R. Meir bei. Und würde er es nur von der Säugenden ge-
lehrt haben, [so könnte man glauben,] R.Meir verbiete es nur hierbei,
weil sie die Brustwarze von außen mit Gift bestreichen und [das Kind]
töten kann, bei der Hebamme aber, die, wenn andere sie beobachten,
nichts machen kann, pflichte er den Weisen bei. Daher ist beides nötig.
——Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Eine Jüdin darf einer Ara-
mä-erinGeburtshilfe leisten nur gegen Bezahlung, nicht aber umsonstl?
B. Joseph erwiderte: Gegen Belohnung ist es wegen der Feindseligkeit
erlaubt. B. Josephwollte sagen,man dürfe gegenBelohnung einer Nicht-
jüdin Geburtshilfe leisten auch am Sabbath, wegen der Feindseligkeit,
da sprach Abajje zu ihm: Sie”kann zu ihr sagen: Für unsre [Frauen],
die den Sabbath beobachten, dürfen wir den Sabbath entweihen, für eure
aber, die den Sabbath nicht beobachten, dürfen wir den Sabbath nicht
entweihen. R. Joseph wollte ferner sagen, man dürfe wegen der Feind-
seligkeit [ihre Kinder] gegen Belohnung säugen, da sprach Abajje zu
ihm: Ist sie ledig, so kann sie sagen, sie wolle noch heiraten, und ist sie
verheiratet, so kann sie sagen, sie wolle sich vor ihrem Manne nicht ent-
blößen. R. Joseph wollte ferner bamüin-chder Lehre, daß man Nicht-
juden und Kleinvieh-Hirt-en weder hinabstoße noch heraufziehe”, sagen,
man dürfe sie wegen der Feindseligkeit gegen Belohnung heraufzi-ehen,
da sprach Abajje zu ihm: Er kann zu ihm sagen, sein Sohn befinde sich
auf einem Deche, oder ihm sei ein Termin vorn Amte anberaurnt worden.
R. Abahu lehrte vor R. Johanan: Nichtjuden und Kleinvie-h-Hirten

Col.bziehe man nicht herauf, auch stoße man sie nicht hinab, Häretiker
aber, Angeber und Abtrünnige st‘oßeman hinab und ziehe sie nicht he-
rauf. Da sprach dieser zu ihm: Ich lege aus:94mitjeder verlorenen Sache
deines Bruders, dies schließe den Abtrünnigen ein, und du sagst, man
stoße sie hinab. Streiche [das Wort] Abtrünnige. -—Sollte er ihm doch
erwidert haben, eines gelte von einem Abtrünnigen, der Aas aus Gier95
ißt, und eines gelte von einem Abtrünnigen, der Aas aus Trotz ißtl? -
Er ist «derAnsicht, wer Aas aus Trotz ißt, sei Häretiker.
Es wurde ‚gelehrt:Über den Abtrünnigen streiten R. Aha und Rabina;

einer sagt, er sei Abtrünniger, wenn er es aus Gier tut, wenn aber aus
jisraél. Hebammezu der nichtjüdischenWöchnerin. 93.Wenn sie in eine Grube
gefallen sind und in Lebensgefahr schweben. 94. Dt. 22,3. 95. Wenn er gerade
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Trotz, sei er Häretiker, und einer sagt, auch wenn aus Trotz, sei er
Abtrünniger; Häretik—ersei nur derjenige, der Götzendienst treibt. Man
wandte ein: Hat er einen Floh oder eine Mücke gegessen, so ist er „Ab-
trünniger. Solches geschah ja aus Trotz, und er lehrt, er sei Abtrünni-
gerl? ——Damit wollte er nur den Geschmack des Verbotenen kosten.
Der Meister sagte: Man stoße sie hinab und ziehe sie nicht herauf.

Wenn man sie sogar hinahstoßen soll, wozu lehrt er es vom Herauf-
ziehenl? B. J eseph b. Hama erwiderte im Namen R. Seéeths: Dies lehrt,
daß, wenn in der Grube sich eine Stiege befindet, man sie unter An-
wendung einer Ausrede”zerstöre; man sage zu ihm: damit kein Tier
hineingerate. Rabba und B. Jo-s-epherklärten beide: Dies lehrt, daß, wenn
ein Stein sich am Rande der Grube befindet, man sie zudecke und zu
ihm sage: ich will mein Vieh hinüberführen. Rabina erklärte: Wenn
darin sich eine Leiter befindet, so nehme man sie fort und sage zu ihm:
Ich will meinen Sohn vom Dach-eherabholen.
Die Rabbanan lehrten: Ein Jisraélit darf. einen Nichtjuden beschnei-

den, wenn er Proselyt werden will, nicht aber wegen der Würmer”.
Einen Nichtjuden lasse man nicht einen Jisraéliten beschneiden, weil
sie des Blutvergießens verdächtig sind ——so R. Meir. Die Weisen sagen,
man lasse einen Nichtjuden einen Jisraéliten beschneiden, wenn andere
zugegen sind, nicht aber, wenn sie allein unter einander sind. R. Meir
aber verbietet es, auch wenn andere zugegen sind, weil er das Messer
neigen und ihm die Harnröhre verstümmeln kann. R. Meir ist also der
Ansicht, man lasse einen Nichtjuden nicht ; ich will auf einen Wider-
spruch hinweisen: Wenn in einer Stadt kein jisraélitischer Arzt anwe-
send ist, sondern nur ein samaritanischer und ein aramäischer, so lasse
man den aramäischen beschneiden und nicht den samaritanischen —so
B. Meir; R. Jehuda sagt, man lasse den samaritanischen beschneiden und
nicht den aramäischenl? —Wende es um: R. Meir sagt, man lasse den
samaritanischen beschneiden und nicht den aramäischen; B. J ehuda sagt,
den aramäiseh-enund nicht den samaritanischen. ——R. Jehuda ist also
der Ansicht, dies sei durch einen Aramäer zulässig, dagegen wird ge-
lehrt: B. Jehuda sagte: Woher, daß die Beschneidungdurch einen Nicht-
juden ungültig ist? Es heißt .9Sduaber sollst mein Bündnis halten!? —-
Vielmehr, tatsächlich wende man es nicht um, nur handelt es sich hier
um einen bewährten”Arzt. So sagte auch B. Dimi, als er kam, im Na- Fol
men R. Johanazns,es sei erlaubt, wenn es ein bewährter Arzt ist. ——R.

kein rituell zubereitetes Fleisch hat. 96. Die W.e 'ziehe sie nicht herauf' werden
erklärt: man verhindere ihnen den Aufstieg. 97. An od. unter der Vorhaut; Er-
krankung der Eichel, die die Entfernung der Vorhaut erforderlich macht. 98.
Gen. 17,9. 99. Der sich um seinen guten Ruf nicht bringen will. 100. Der hei-
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Jehuda ist also der Ansicht, dies sei durch einen Samaritaner zulässig,
dagegen wird gelehrt: Ein Jisraélit darf einen Samaritaner beschnei-
den, nicht aber lasse man einen Samaritaner einen Jisraéliten beschnei-
den, weil er dies im Namen des Gerizimberges‘°°tut—so R. Jehuda. R.
Jose sprach zu ihm: Wo finden wir denn in der Tora, daß die Be-
schneidung als solche zu erfolgen. hat!? Er kann vielmehr solange be-
schneiden, bis ihm die Seele ausfährt. —Vielmehr, tatsächlich wende man
es um, wie wir zuerst gesagt haben, wenn du aber auf einen Wider-
spruch hinweisest, in dem R. Jehuda sich befindet, so ist jene Lehre
von B. Jehuda dem F'ürsten, denn es wird gelehrt: R. Jehuda der Ffirst
sagte: Woher, daß die Beschneidung durch einen Nichtjuden ungültig
ist? Es heißt: du aber sollst mein Bündnis halten. R. Hisda sagte: Was
ist der Grund R. Jehudas”? Es heißt:”für den Herrn beschneiden. -
Und B. Jose? ——Es heißt: beschneiden, beschnitten soll werden“”.—Und
jener, es heißt ja: für den Herrn beschneidenl? -—Dies*°‘beziehtsich auf
das Peeahopfer. —Und dieser, es heißt ja: beschneiden, beschnitten soll
werden!? ——Die Tora gebraucht die übliche Red-eweise der Menschen”.
Es wurde gelehrt: Woher, daß die Beschneidung durch einen Nicht-

juden ungültig ist? Daro b. Papa erklärte im Namen Rabhs: Du aber
sollst mein Bündnis halten. R. Jobanan erklärte: Beschneiden, beschnit-
ten soll werden““.——Welchen Unterschied gibt es zwischenihnen? —-Ein
Unterschied besteht zwischenihnen hinsichtlich eines beschnittenen Ara-
bers oder eines beschnittenen Gabnuni“"; nach demjenigen, der dies
entnimmt aus: beschneiden, beschnitten soll werden, sind diese zulässig,
und nach demjenigen, der dies entnimmt aus: du aber sollst mein Bünd-
nis halten, sind diese nicht zulässig. —Wieso sind diese zulässig nach
demjenigen, der dies entnimmt aus: beschneiden, beschnitten soll wer-
den, Wir haben ja gelernt, wenn jemand sagt: Qonam, daß ich von Un-
beschm'ttenen nichts genießen werde, sei es ihm von unbeschnittenen
Jisraéliten erlaubt und von Beschnittenen der weltlichen Völker verbo-
ten. Hieraus also, daß sie, obgleich beschnitten, als unbeschnitten gel-
tenl? —Vielmehr, ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich
eines Jisraéliten, der, weil seine Brüder infolge der Beschneidung ge-
storben sind, nicht beschnitten worden ist ; nach demjenigen, der dies

lige Berg der Samaritaner (cf.Pent.Sam.Ex.20,19(17)ff.), auf dem sie ihren
Tempel hatten; cf. iiMakk. 6,2. 101. Des Gegners R. Joses, nach dem ein Sama-
ritaner unzulässigist. 102.Ex. 12,48. 103.Die Wiederholung ist einschließend.
104.-.Das W. für den Herrn. 105.Die Wiederholung des W.s b e s c h n e id e n
ist nur Sprachgebrauch u. hat keine exegetischeBedeutung. 106.Statt '7‘Innliest
er ‘nen, der Beschnittene, dh. nur der Beschnittene darf beschneiden. 107.
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entnimmt aus: du aber sollst mein Bündnis halten, ist dieser zulässig,
und nach demjenigen, der dies entnimmt aus: beschneiden, beschnitten
soll werden, ist dieser nicht zulässig. ——Wieso ist dieser nicht zulässig
nach demjenigen, der dies entnimmt aus: beschneiden, beschnitten soll
werden, wir haben ja gelernt, wenn jemand sagt: Qonam, daß ich von
Beschnittenen nichts genießen werde, sei es ihm von unbeschnittenen
Jisraéliten verboten und von Beschnittenen der weltlichen Völker er-
laubt. Hieraus also, daß sie, obgleich unbeschnitten, als beschnitten gel-
ten!? — Vielmehr, ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich
einer Frau ; nach demjenigen, der dies entnimmt aus: du aber sollst mein
Bündnis halten, ist diese nicht zulässig, da eine Frau zur Beschneidung
nicht geeignet ist, und nach demjenigen, der dies entnimmt aus: beschnei-
den, beschnitten soll werden, ist diese zulässig,da eine Frau wie beschnit-
ten zu betrachten ist. ——Gibt es denn jemand, der sagt, eine Frau sei
nicht zulässig, es heißt ja:”da nahm Qipora einen scharfen Steinl? -—-
Lies: sie ließ nehmen. —Es heißt ja:“"‘und beschnittl? —Lies: und ließ
beschneiden ; sie sagte es einem anderen, und dieser tat dies. Wenn du
aber willst, sage ich: sie hatte es begonnen, und darauf kam Moäe und
vollendete ee.

MAN DARF SICH VON IHNEN EINE GELDHEILUNG‘°°ANGEDEIHENLASSEN‚H
NICHT ABER EINE LEIBESHEILUNG. MAN DARF SICH NIRGENDSVON

IHNENSCHERENLASSEN— so R.Mni11; DIE WEISENSAGEN,AUFÖFFENTLI-
CHEMGEBIETESEIES ERLAUBT,NICHTABERALLEINUNTEREINANDER.
GEMARA. Was heißt Geldheilung und was heißt Leibesheilung:

wollte man sagen, Geldheilung heiße, gegen Belohnung, und Leibes-
heilung heiße, umsonst, so sollte er doch lehren, man dürfe sich von
ihnen gegen Belohnung heilen lassen, nicht aber umsonst; und wollte
man sagen, Geldheilung heiße, wenn keine Lebensgefahr vorliegt, und
Leibesheilung heiße, wenn Lebensgefahr vorliegt, so sagte ja B. Jehuda,
daß man sich von ihnen nicht einmal den Stich einer Schröpflanzette
heilen lassen dürfel? —Vielmehr, Geldheilung heißt [die Heilung] eines
Tieres, Leibesheilung heißt [die Heilung] der Person. Das ist es, was R.
Jehuda sagte, nicht einmal den Stich einer Schröpflanzette dürfe man
sich von ihnen heilen lassen. R. Hisda sagte im Namen Mar Üqabas:
Wenn er ihm aber nur gesagt hat, diese Mixtur sei für ihn gut und jene
Mixtur sei für ihn schlecht, so ist es erlaubt, weil er annimmt, daß er Col.b
noch andere fragen werde; denn wie er ihn gefragt hat, so kann er auch
andere fragen, und er würde sich dadurch“°schaden.
Eigentl. Gebirgsbewohner; eine Parallelstelle (Jah. F01. 713) hat ”“Wie 108.
Ex. 4,25. 109. Wird weiter erklärt. 110. Wenn bekannt wird, daß er ihm eine
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Baba sagte im Namen B. Johanans, und wie manche sagen, sagte es R.
Hisda im Namen H. Johanans: Ist es zweifelhaft, ob [der Kranke] leben
oder sterben wird, so darf man ihn von ihnen nicht heilen lassen, ist
es sicher, daß er sterben“‘wird, so darf man ihn von ihnen heilen lassen.
——Auch wenn er sicher sterben muß, ist ja eine kleine Lebensdauer zu
berücksichtigen!? —Die kleine Lebensdauer wird nicht berücksichtigt.
-—VVoh-erentnimmst du, daß die kleine Lebensdauer nicht berücksich-
tigt werde? —Es heißt :112wennwir uns vornehmen, in die Stadt hinein-
zugehen, so müssen wir, da dort Hungersnot ist, sterben; sie hatten ja
noch eine kleine Lebensdauer vor sich? Wahrscheinlich wird die kleine
Lebensdauer nicht berücksichtigt. Man wandte ein: Man darf mit den
Minäern in keinerlei Verkehr stehen, auch darf man sich von ihnen keine
Heilung angedeihen lassen, selbst für eine kleine Lebensdauer. Einst
wurde Ben Dama, ein SchwesterssohnR. Jiémäéls, von einer Schlangege-
bissen, und als Jäqob aus Kephar Sekhanja‘”kam, um ihn zu heilen,
ließ es R. Jiémäél nicht zu. Da sprach jener zu ihm: Meister und Bruder
Jiémäél, laß ihn, auf daß ich durch ihn geheilt werde, und ich will dir
aus einem Schriftverse in der Tora beweisen,daß dies erlaubt sei! Kaum
hatte er dies gesprochen, als seine Seele ausfuhr und er starb. Hierauf
sprach R. Jiämäél über ihn: Heil dir, Ben Dama, dein Leib war rein und
deine Seele ist in Reinheit ausgefahren; du hast die Worte deiner Kol-
legen nicht übertreten, denn sie sagten:“*wer einen Zaun niederreißt,
den wird eine Schlange beißenl? ——Anders ist die Häresie, diese ist Ver-
führerisc 115undman kann durch sie verleitet werden.
Der Meister sagte: Du hast die Worte deiner Kollegennicht übertreten,

denn sie sagten: wer einen Zaun niederreißt, den wird eine Schlange
beißen. Ihn selbst hatte ja eine Schlange gebissenl? ——Die Schlange der
Rabbanan, gegen die es keine Heilung gibt. —Was könnte er ihm“°sagen?
—-117Erlebe durch sie, er sterbe nicht durch sie. ——Und“R. Jiémäéli? —-
Dies nur heimlich, öffentlich aber nicht. Es wird nämlich gelehrt: R.
Jiémäél sagte: Woher, daß man, wenn man einen bei Todesandrohung
zwingt, einen Götzen zu verehren, ihn ve-rehreund sich nicht töten lasse?
Es heißt: er lebe durch sie, er sterbe nicht durch sie. Man könnte glau-
ben, auch öffentlich, so heißt es:“%ntweiht meinen heiligen Namen
nicht.

schädlicheMixtur empfohlen hat. 111.Wenn keine ärztliche Hilfe in Anspruch
genommen wird. 112.11Reg. 7,4. 113. Der Apostel Jacobus; cf. supra F01. 17a.
114. Eee. 10,8. 115. Die Minäer (Judenchristen) od. Häretiker waren sehr be-
wandert in der Schrift 11.bei ihren Disputationen den jüd. Gelehrten sehr ge-
fährlich; cf. supra F 01. 4a. 116. Welchen Beweis hätte er aus der Schrift anfüh-
ren können, daß dies erlaubt sei. 117.Lev. 18,5. 118. Ib. 22,32. 119.011 er
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Rabba b. Bar Hana sagte im Namen B. Johanans: Eine Wunde, derent-
wegenman den Sabbath entweihen darf, darf man von ihnen nicht hei-
len lassen. Manche lesen: Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R. Joha-
nans: Eine innerliche Wunde darf man von ihnen nicht heilen lassen.ä3"
——Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? ——Ein Unterschied be-
steht zwischen ihnen bei der Rückseite der Hand und der Rückseite des
Fußes; B. Ada b.Mathna sagte nämlich im Namen Rabhs, [eine Wunde
auf der] Rückseite der Hand oder des Fußes gleiche einer innerlichen
Wunde und man dürfe derentwegen den Sabbath entweihen.
R. Zutra b. Tobija sagte im Namen Rahhs: Wegen einer Wunde, de-

rentweg—en [der Kranke] zu schätzen“°ist‚ darf man den Sabbath ent-
weihen.
R. Samen b. Abba sagte im Namen B. Johanans: HeftigesFieber gleicht

einer innerlichen Wunde, und man darf dessentwegenden Sabbath ent-
weihen. —Wo beginnt das Innere bei einer Wunde? R. Ami erklärte:
Von der Lippe einwärts.
R. Eliézer fragte: Wie verhält es sich mit den Backen-“°und Schneide-

zähnen; ‚giltes bei diesen, da sie hart sind, als äußerliche Wunde, oder
gilt es bei diesen, da sie sich innerhalb befinden, als innerliche VVunde?l
Abajje erwiderte: Komm und höre: Wer ein Zahnleiden hat, darf keinen
Essigmschlürfen. Also nur dann, wenn es sich um ein "Leiden handelt,
wenn man aber heftige Schmerzen hat, so ist es erlaubt. ——Vielleicht ver-
steht dieser Autor unter ‘Leiden’auch heftige Zahnschmerzen.—Komm
und höre: B. J ohanan litt einst an Skorbut, da ging er hin zu einer Ma-
trone und sie bereitete ihm ein [Heilmittel] am Donnerstag undi am
Freitag ; darauf fragte er sie: Wie mache ich es morgen? Sie erwiderte:
Dann hast du es nicht mehr nötig. ——Was mache ich aber, wenn ich ee
nötig haben sollte? Da sprach sie zu ihm: Schwöre mir, daß du es nie-
mand erzählen wirst. Da schwor er ihr: Dem Gott Jisraéls, ich erzähle
es nicht. Alsdann verriet sie es ihm. Am folgenden Tage verriet er es in
seinem Vortrag. ——Er hatte ihr ja aber geschworenl? —-Daß er es dem
Gott Jisraéls nicht verraten werde, wohl aber seinem Volke Jisraél. —-
Dies ist ja eine Entweihung des göttlichen Namensl? —Er sagte es ihr
vorher. Hieraus also, daß dies einer innerlichen Wunde gleichtl? R. Nah-
man b. Jighaq erwiderte: Anders ist der Skorbut, er beginnt im Munde
und endigt im Unterleibelzz,——Was ist das Symptom desselben?—-Wenn
etwas zwischen die Zähne gerät, so kommt Blut zwischen den [Zahn]-
reihen hervor. — Wovon kommt er? — Von sehr kalten Weizenspeisen,
sehr heißen Gerstenspeisen und Resten der Bratfische. ——Was bereitete
noch leben kann. 120. Nach R a s c h 1: Z &h n f l e i s c h. 121. Als Heilmittel,
am Sabbath. 122.Er dringt in das Innere des Körpers. 123.Sie fürchteten, an
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sie ihm? R. Aha, der Sohn Rabas, erwiderte: Sauerteigsaft, Olivenöl und
Salz. Mar, der Sohn Aéis, sagte: Gäns-efett[bestrich sie ihm] mit einem
Gänseflügel. Abajje sagte: Ich habe alles ausprobiert und wurde nicht
gesund, als bis ein Araber mir folgendes empfahl. Man nehme Steine von
Oliven, die ein Drittel [der Reife] noch nicht erreicht haben, verbrenne
sie auf einem neuen Spaten und bestreiche damit die Zahnreihen. Nach-
dem ich dies tat, wurde ich gesund. -—-Wieso tat dies R. Jobanan, Rabba
b. Bar Hana sagte ja im Namen R. Johanans, man dürfe eine Krank-
heit, der-entwegenman den Sabbath entweih-endarf, von ihnen nicht hei-
len lassen!? -—Anders ist es bei einem bedeutenden Manne‘“. —Aber
auch B. Abahu war ja ein bedeutender Mann, dennoch strich ihm Jäqob
der Minäer Gift auf den Schenkel, und wenn R. Ami und R. Asi es nicht
abgeleckt hätten, müßte man ihm den Schenkel amputierenl? —B. Jo-
hanan war selbst ein bewährter Arzt. ——B. Abahu war ja ebenfalls ein
bewährter Arzti? ——Anders war es bei B. Abahu, bei ihm sagten die Hä-
retik-er:‘“ichwill samt den Philistern sterbenlz5‚
Semuél sagte: Eine Schwertwunde ist gefährlich und man darf de-

rentwegen den Sabbath entweihen. —WelchesMittel gibt es dagegen? —-
Um das Blut zu stillen, verwende man Kresse in Essig, und zum Zusam-
menwachsen [des Fleisches] verwende man zerriebenes Gras und zer-
riebene Dornsträucher oder Würmer”°vom Misthaufen.
R. Saphra sagte: Die Beerenblatter ist ein Vorbote des Todesengels.-

WelchesMittel gibt es dagegen? —Raute mit Honig oder Eppich in star-
kem Weine. Auf jeden Fall nehme man eine Weinbeere desselbenAus-
sehens und rolle sie auf diese,eine weiße für eine weiße und eine dunkle
für eine dunkle.
Baba sagte: Das Geschwür ist ein Vorbote des Fiehers. —WelchesMit-

tel gibt es dagegen? -- Man knipse darauf sechzigmalund reiße es kreuz
und quer auf. Dies jedoch nur dann, wenn die Spitze nicht weiß ist, ist
aber die Spitze weiß, so ist es nicht gefährlich.

Col.b R. Jäqob hatte Schmerzen im After. Da verordnete ihm R. Ami, und
wie manche sagen, R. Asi, folgendes: man lege sieben purpurrote Aloe-
körner in den Kragenausschnitt eines Hemdes, umwickle sie mit einem
Haarbüschel, tauche esin weißes Harz, verbrenne es und bestreue sich
damit. Währenddessen hole man Steine von Dornfrüchten und lege sie
auf, Spalt gegen Spalt. ——Dies, wenn die Schmerzen von außen sitzen,
wasmache man, wenn sie tief sitzen? —Man zerschmelzeTeig von einer
Ziege, die noch nicht geworfen hat, und bestreiche sich damit. Oder aber,

ihm ein Verbrechen zu begehen. 124.Jud. 16,30. 125. Er war ein eifriger 11.
sehr geschickter Bekämpfer der Minäer; cf.supra F01.4a. 126.So Raschi;
nach anderen Mis t, K ot. 127. Das W. s1pet: (od. nptm) ist ganz dunkel;
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man verbrenne drei im Schatten getrocknete Kürbisblätter und bestreue
sich damit. Oder aber, man verwende die Klappen“"von Mumheltierecn;
oder auch den Bodensatz des”“Wachses‚ den man im Sommer in lei-
nenen und im Winter in baumwollenen Lappen verwahre.
R. Abahu hatte Ohrenschmerzen; da verordnete ihm R. J-ohanan [ein

Mittel], und wie manche sagen, verordnete man es ihm im Lehrhause. --
Was verordnete man ihm? ——Das, was auch Abajje im Namen seiner
Amme sagte, daß nämlich die Nieren nur als Heilmittel für das Ohr er-
schaffen worden sind. Ferner sagte auch Baba, der Arzt Minjomi habe
ihm gesagt, jede Flüssigkeit sei für das Ohr schädlich,ausgenommenNie-
rensaft. Man reiße die Niere eines kahien Ziegenbockeskreuz und quer
auf und lege sie auf glimmende Kohlen, und die Flüssigkeit, die heraus-
kommt, träque man in das Ohr, weder kalt noch heiß, sondern lau. Oder
man zerschmelze das Fett eines großen Käfers und träufle es ein. Oder
man fülle das Ohr mit Öl, alsdann fertige man sieben Dochte aus Klee
und befestige eine Zehe Knoblauch und ein Wollbüschel an das eine
Ende und zünde es an, während man das andere Ende in das Ohr stecke ;
man halte das Ohr gegen das F euer, hüte sich aber vor einem Zuge; man
verbrauche den einen und nehme den anderen. Eine andere Lesart: Oder
man bestreiche sieben Wolldochte mit Balsamöl und zünde das eine
Ende an, während man das andere Ende in das Ohr stecke; man ver-
brauche den einen und nehme den anderen, hüte sich aber vor einem
Zuge. Oder man lege gefärbtes‘”, ungehecheltesWerg ins Ohr und halte
es gegen das F euer; man hüte sich aber vor einem Zuge. Oder man fülle
ein altes, hundertjähriges Rohr mit Steinsalz, verhrenne es und bestreue
damit. Ein Merkzeichen:TrockenesgegenFlüssigesund Flüssiges“°gegen
Trockenes.
Rabba b. Zutra sagte im Namen R. Haninas: Man darf am Sabbath die

Ohren*“aufrichten. R. Semuél b. J ehuda lehrte, nur mit der Hand, nicht
aber mit einer Salbe. Manche sagen, nur mit einer Salbe, nicht aber mit
der Hand, weil dadurch eine Entzündung entstehen kann.
R. Zutra b. Tobija sagte im Namen Rabhs: Wenn ein Auge versagt”,

so darf man es am Sabbath mit Salbe bestreichen. Hieraus könnte man
entnehmen, dies gelbe nur von dem Falle, wenn die Salbe bereits am
vergangenen Tage bereitet worden ist, jedoch sei verboten, sie am Sah-
viell. ‚uöiaxog (Miesmuschel, m11‘mwäre demnach eine Erklärung) ; nach Hand-
schriften sind darunter die Schalen od. Klappen der Muscheltiere zu verstehen.
128. Nach R a s c h 1 Öl mit Wachs. 129. So nach R a s c h i, jed. nicht sehr ein-
leuchtend; am (so in manchen Texten) heißt neusyr. m 51n n l i c h e s K a m e l,
viell. Werg aus Kamelhaar. 130. Ausfluß aus den Ohren udgl. 131. R a s c h 1:
es kommt vor, daß die Adern des Ohres sich nach unten senken u. dadurch die
Kinnlade sich löst. 132. Wörtl. rebellisch wird, nach Ra s c h i, wenn es vor-
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bath zu bereiten und über öffentliches Gebiet zu tragen, aber ein Jün-
ger namens R. Jäqob sprach zu ihm: Mir wurde von R. Jehuda aus-
drücklich erklärt, es sei auch erlaubt, sie am Sabbath zu bereiten und
über öffentliches Gebiet zu tragen.
B. Jehuda erlaubte am Sabbath die Augenmit Salbe zu bestreichen.Da

sprach R. Semuél b. Jehuda: Wer wird Jehuda dern Sabbathschänder ge-
horehenl? Später erkrankte er selber an den Augen, und er ließ ihn fra-
gen: Ist eserlaubt oder verboten? Dieserließ ihm erwidern: Für die ganze
Welt ist es erlaubt, für dich aber ist es verboten. Ich sagte es‘”nicht als
meine eigene Meinung, vielmehr stammt es von Meister Semuél. Einst
bekam nämlich eine Magd bei Meister Semuél am Sabbath eine Augen-
entzündung ; sie schrie, niemand aber beachtete sie. Später sprang ihr
das Auge auf. Am folgenden Tage ging Meister Semuél hinaus und trug
vor: Wenn ein Auge versagt, so darf man es am Sabbath mit Salbe be-
streichen. —-Weshalb? ——Die Sehkraft des Auges hängt mit den Herz-
kammern zusammen. —Wegenwelcher [Krankheit] zum Beispiel?)R. Je-
huda erwiderte: Zum Beispiel Eiterung, Stechen, Blutung, Tränen und
Entzündung; jedoch nur bei Beginn der Krankheit, nicht aber beim Ab-
nehmen denselben,oder um das Auge zu klären.
R. Jehuda sagte: Wer von einer Wespe oder einem Dome gestochen

wurde, oder ein Gesehwür, Augenschmerzen oder Fieber hat, für den
ist das Bad gefährlich. Rettich gegen Hitze und Mangold gegen Erkäl-

F33tung; das Entgegenge%tzte ist gefährlich. Heißes gegen einen Skorpion-
stich und Kaltes gegen einen °Wespenstich; das Entgegengesetzte ist ge-
fährlich. Heißes gegen einen Domstic'h und Kaltee gegen den Scherf;
das Entgegenge%tzte ist gefährlich. Essig nach dern Aderlaß und kleine
Fische nach dem Fa3ten; das Entgegengesetzteist gefährlich. Kresse und
Aderlaß ist gefährlich; Fieber und Aderlaß ist gefährlich; Augenschmer-
zen und Aderlaß ist gefährlich. Aderlaß am zweiten [Tage nach dem]
Fischgenusse; Fischgenuß am zweiten [Tage nach dem] Aderlaß; am
dritten aber ist es gefährlich.
- Die Rabbanan lehrten: Wer sich zur Ader gelassen hat, esse kein Fett,
keinen Käse, keine Zwiebeln und“keine Kresse. Hat er gegessen,so ver-
menge er, wie Abajje sagte",ein Viertellog Essig mit einem Viertellog
Wein und trinke es, und wenn er seine Notdurft verrichtet, so wende
er sich [nicht] nach der Os‘tseüe”*derStadt, weil der Geruch sehr
schlecht ist.
R. Jehoéuä b. Levi sagte: Man darf am Sabbath das aneli heilen. —-

steht u. es den Anschein hat, als wolle es aus den Höhlen springen. 133. Daß es
erlaubt sei. 134. Die Notdurftplätze befanden sich außerhalb der Stadt. 135.
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Was ist aneli? R. Abba erwiderte: Der Lappen“°des Herzens. —Wel-
ches Mittel gibt es dagegen? ——Kümmel, Feldkümmel, Minze,Wermut,
Satureja und Ysop. Für das Herz“°mit Wein, und als Merkzeichendiene
dir [der Schriftversz]la7der Wein erheitert das Herz des Menschen. Gegen
Wind”’*‘mitWasser, und als Merkzeichen diene dir [der Schriftvers:]
159andder Wind Gottes schwebte auf dem Wasser. Gegen Blutfluß [ku-
da]“°mit Met, und als Merkzeichendiene dir [der Schriftversz]“‘und ihr
Krug [ kada ] auf ihrer Schulter“. R. Aha, Sohn Rabas, zerrieb sie alle
zusammen, nahm fünf Finger voll und trank es. R. Aéi zerrieb jedes
besonders, ‚und nahm [von jedem eine Prise] mit dem großen und dem
kleinen Finger. B. Papa sagte: Ich habe dies alles ausprobiert, wurde aber
nicht gesund, bis mir ein Araber folgendes verordnete. Man fülle ein
neues Gefäß mit Wasser und tue darin einen Löffel Honig, sodann hänge
man es auf unter freiem Sternen[himmel] und trinke es am folgenden
Tage. Ich tat dies und genas.
Die Rabbanan lehrten: Sechs Dinge heilen den Kranken von seiner

Krankheit, und seine Heilung ist eine wirkliche Heilung, und zwar:
Kohl, Mangold, Saft von getrocknetem Sison, Magen, Gebärmutter und
Lebemetz. Manche sagen, auch kleine F ische; und noch mehr, kleine
Fische machen auch gedeihen und kräftigen den ganzen Körper des
Menschen. Zehn Dinge bringen den Kranken zum Rückfallta in seine
Krankheit, und seine Krankheit wird noch schwerer, und zwar: Ochsen-
fleiseh, fettes [Fleisch], gebratenes Fleisch‚ Geflügel, gebackene Eier,
Kresse, Haarschneiden, das Bad, Käse und Leber. Manche sagen, auch
Nüsse,und manche sagen, auch Gurken. In der Schule B. Jiémäélswurde
gelehrt: Weshalb heißen sie Qiéuin [Gurken]? Weil sie für den Körper
desMenschenschädlich [qaéin] sind wie Schwerter.
MANDARFSICHmeer:an VONIHNENSCHERENLASSEN.DieRabbanan lehr-

ten: Wenn ein Jisraélit sich von einem Nichtjuden scheren läßt, so schaue
er in den Spiegel; wenn ein Jisraélit einen Nichtjuden schert, so muß er,
sobald er an den Schopf”°herankommt, die Hand davon lassen.
Der Meister sagte, wenn ein Jisraélit sich von einem Nichtjuden sche-

ren läßt, so schaueer in den Spiegel. In welchemFalle: wenn auf öffent-
lichem Gebiete, so ist ja kein Spiegel nötig, und wenn auf Privatgebiet,

So nach R a s c h i; viell. ist hier unter 143151'nen Asthma, Atemnot zu verstehen.
136. Gegen Herzheschwerden. 137. Ps. 104,15. 138. Wahrscheinl. Atemnot;
nach R a s c h i Erkrankung durch einen Zug. 139.Gen. 1,2. 140.Od.Blutver-
lust einer Wöchnerin vor 11. nach der Geburt. 141. Gen. 24,15. 142. Das W.
mm», Met, ähnelt dem W. nme , Schulter. 143.Den sie von religionswegenzu.
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was nützt ihm das Schauenl? —Tatsächlich auf P‘rivatgebiet,wenn er
aber in den Spiegel schaut, erscheint er ihm als hochgestellter Mann“.
R. Hana b. Bizna ließ sich in einer Nebengassevon Nehardeä voneinem

Nichtjuden scheren. Da sprach dieser zu ihm: Hana, Hana, dein Hals
paßt für das Schermesser! Hierauf sagte er: Geschieht mir recht, denn
ich habe die Ansicht R. Meirs übertreten. ——Etwa nicht auch die der
Rabbanan, die Rabbanan erlauben es ja nur auf öffentlichem Gebiete,
erlauben sie es etwa auch auf Privatgebietl? ——Er glaubte, die Neben-
straßen von Nehardeä gelten, da dort die Mengeverkehrt, als öffentliches
Gebiet.
«Wenn ein Jisraélit einen Nichtjuden schert, so muß er, sobald er

an den Schopf herank-ommt,die Hand davon lassen.» Bei welcher Ent-
fernung? R. Malkeja sagte im Namen des R. Ada b. Ahaba: Drei Finger
auf jeder Seite. B. Hanina, Sohn des R. Iqa, sagte: [Die Lehren vom]
Spieße‘“, von den Sklavinnen“°und von den Grübchen‘“sind von R.
Malkiju; [die Lehren] vorn Schopfe, von der Asche‘“undvornKäse“°sind
von R1Malkija. R. Papa sagte: Auf eine Miéna oder eine Barajtha be-
zügliches ist Von R. Malkija, selbständige Lehren sind von R.Malkiju ;
als Merkzeichendiene dir: die Miäna ist Königin [Malketha].—Welchen
Unterschied gibt es zwischenihnen? —Ein Unterschied besteht zwischen
ihnen bei [der Lehre von] den Sklavinnen.

c°|‚b OLGENDE D1NGE SIND VON NICHTJUDEN VERBOTEN, UND zw.1n "ER-
mF 51111:ch SICHDASVERBOTAUCHAUFDIENUTZNIESSUNG:WEIN,ESSIG,

DER 111BESITZE VONNICHTJUDENNOCHWEIN WAR, HADRIANISCHE“°SCHER-
BEN, AUSGEHERZTE“‘°FELLE.R. SIMÖNB.GAML1éLsmr13: IST DAS Locn
RUND,so SINDsm VERBOTEN,IST ES LÄNGLICH,so SINDSIE ERLAUBT.
FLEISCH,DASZUMGÖTZENHINEINGEBRACHTWERDEN“”SOLL‚IST ERLAUBT,
DASHERAUSGEBRACHTWORDEN1sr, IST VERBOTEN,WEIL ns ALSTOTEN-
SCHLACHTUNGGILT ——so R. ÄQIBA. MIT DENEN, DIE zur. G'rö'1‘ZENSTÄTTE152
znanmv, DARFMANKEINEGESCHÄFTEMACHEN;MIT.DENEN,DIEZURÜCKKEH-

IVnen, IST ES ERLAUBT.SCHLÄUCHEUNDWEINKRÜGEVONNrcermnen, me
MIT WEIN EINES JISRAI«’1LITENGEFÜLLT SIND, smu‘”vennornm UND ZWAR
ERSTRECKTSICHDASVERBOTAUCHAUFDIE NUTZNIESSUNG——so R.ME1R;
DIE VVEISENSAGEN,DASVERBOTERSTRECKESICHNICHTAUFDIE Nurz-
NIESSUNG.TRAUBENKERNEUNDSCHLAUBENVONNICHTJUDENSINDVERBOTEN,

tragen pflegten. 144. Er fürchtet daher, ihn zu töten. 145. Cf. J t. F 01. 28h.
146. C1. Ket. F01.61h. 147. Ci. Nid. F01.52a. 148. Cf. Mak. F0]. 21a. 149,
Cf. infra F01.351). 150. Die Erkl. folgt weiter. 151. Wenn es von J israéliten
herrührt. 152. Eigentl. S c h a n d s t ä t t e (syr. xn1ann Zerstörung) ; viell. jed.
v. =pn Hausgott, Penat. 153. Samt ihrem Inhalt. 154. Dem Wein beigemischt
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UNDzw111 ERSTRECKTSICHDAS VERBOT AUCHAUF DIE NUTZNIESSUNG——so
R. Mein; DIE WEISEN SAGEN,FEUCHTESEIENVERBOTEN,TROCKENESEIENER-
LAUBT.F ISGHTUNKE“‘UNDBITHYNISCHER155KÄSEVONNICHTJUDENSIND VER-
BOTEN,UNDZWARERSTRECK'I‘SICHms VERBOT AUCHAUF nm NUTZNIESSUNG
——so R.ME1R; DIEWEISEN SAGEN,DASVERBOTERSTRECKESICHNICHTAUFDIE
NUTZNIESSUNG.R. JEHUDA ERZÄHLTE:R. JIäMÄéL RICHTETEANR. JEHOéUÄ,
ALSSIE SICHAUFDEMWEGE BEFANDEN,FOLGENDEFRAGE,INDEMER zu
IHMSPRACH:WESHALBHABENSIEKäse VONNICHTJUDENVERBOTEN?DIESER
ERWIDERTE 1HM: WEIL SIE IHN DURCHDAS LAB VONAASTIERENGERINNEN
LASSEN.J ENERENTGEGNETE11111:DAS VERBOTnes LABES VONEINEMBRAND-
OPFERISTJA STRENGERALSDASDESLABESVONEINEMAASE,DENNOCHSAG-
TEN SIE, BASSEIN PRIES’I‘ER,DER s1c11NICHTEKEL'I‘,ES 11011SCHLÜRFEN
DÜRFE; DIESHATMANNICHTZUGESTANDEN,mnocn SAGTENsm, MANDARF
ES zw1n NICHTGENIESSEN,mnocn BEGEHTMANDARANKEINEVERUNTREU-
UNS.DIESERERWIDERTE11111:WEIL SIE IHNDURCHDASLABVONGÖTZEN-
DIENSTLICHVERWANDTENKÄLBERN GERINNENLASSEN. J ENER ENTGEGNETE:
WENNDEMso IST,WESHALBHABENSIENIGHTAUCHDIENUTZNIESSUNGVER-
BOTENI? DA LENKTEIHN DIESER AUFEINE ANDERESACHEAB, INDEMER IHN
FRAGTE: J 1éMÄEL,WIE LIEST DU:15“besser ist deine‘“Liebe als Wein, ODER:
besser ist deine“”Liebe? JENER ERVVIDERTE:Besser ist deine Liebe. DIE-
SEBENTGEGNETE:DEMISTNICHTso, man NÄCHSTE[VERS]BEWEISTmes:
158derliebliche Geruch deiner“°Öle.
GEMARA. Woher dies vom Weine? Rabba b. Bar Hana erwiderte: Die

Schrift sagt:“°die das Fett ihrer Opfer verzehren ; den Wein ihrer Gaß-
opfer trinken; wie die Nutznießung des Schlachtopfers verboten ist,
ebenso ist auch die Nutznießung des Weines verboten. ——Woher dies vom
Schlachtopfer selbst? -—Es heißt:““sie schlossen sich an den Baa‘l—Peör
und aßen von Toten—Schlacht0pfern; wie die Nutznießung von einem
Toten verboten ist, so ist auch die Nutzni—eßungseines Schlachtopfers
verboten. ——Woher dies vom Toten selbst? —Dies ist zu entnehmen aus
[dem Worte] dort, das auch beim genickbr-ochenen Kalbe”gebraucht
wird: hier‘”heißt es :164und Mirjam starb dort, und dortm5heißt es:
und sie sollen dort im Tale dem Kalbe das Genick brechen; wie dort die
Nutznießung verboten ist, ebenso ist auch hierbei die Nutznießung ver-
boten. —Woher dies dort“? ——In der Schule B. Jannajs erklärten sie,
es sei durch [das Wort] Sühne“"zu folgern, das auch bei den heiligen
Opfern gebraucht wird.

wird. 155,Vgl.Bd. III S. 24 Anm.170. 156.Cent. 1,2. 157,Ob das W. 'p‘n‘r
feminin od. masculin ist. 158. Cent. 1,3. 159. Also masculin. 160. Dt. 32,38.
161.Ps. 106,28. 162.Cf. Dt. 21,1ff. 163.Beim Toten. 164.Num. 20,1. 165.
Dt. 21,4. 166.Vom genickbrochenenKalbe. 167.Das beim genickbrochenen

<
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ESSIG,DERIMBESITZEVONNICHTJUDENNOCHWEINWAR. Selbstver-
ständlich, sollte denn, weil er sauer geworden ist, das ihm anhaftende
Verbot gesehwunden sein!? R. Aéi erwiderte: Folgendes will er uns leh-
ren: unser Essig im Besitze eines Nichtjuden braucht nicht mit einem
Siegel innerhalb eines Siegels versehen zu sein; wenn wegen der Libie-
run.g‚ so verwenden sie ihn nicht dafür, und wenn wegen des Umtau-
schens, so wird er, da ein Siegel vorhanden ist, sich nicht bemühen,
dieses zu fälschen“.
R. Ileä sagte: Wir haben gelernt, gekocht-erWein von Nichtjuden, der

früher guter Wein war, sei verboten. ——Selbstverständlich, sollte denn,
weil er ‚gekochtwerden ist, das ihm anhaftende Verbot geschwunden
sein!? R. Aéi erwiderte: Folgendes will er uns lehren: unser geko-chter
Wein im Besitze eines Nichtj uden braucht nicht mit einem Siegel inner-
halb eines Siegels versehen zu sein; wenn wegen der Libierung, so ver-

Fggwenden sie solchen nicht dazu, und wenn wegen des Umtauschens, so
Wird er, da ein Siegel vorhanden ist, sich nicht bemühen, dieses zu
fälschen.
Die Rabhanan lehrten: Geko-chterWein und Ölwein von Nichtjuden

sind verboten ; Ölwein in seinem ersten Zustande ist erlaubt. -—Was
ist Ölw-ein?——Dies wird beim Sabbathgesetzegelehrt: Man darf Honig-
wein bereiten, jedoch keinen Ölwe-in.Was ist Honigwein und was ist
Ölwein? — Honigwein ist ein Gemisch von Wein, Honig und Pfeffer,
Ölwein ist ein Gemisch von altem Wein, klarem Wasser und Balsam,
das in Bädern [zur Kühlung] verwendet wird.
Baba und B. Joseph sagten beide: Beim verdünnten Wein gibt es kein

Offenstehen“”und beim gekochtenWeine gibt es keine Libierung"°. Sie
fragten: Gibt es beim gekochten Weine ein Offenstehen oder nicht? —-
—-—Komm und höre: R. Jäqob b. Idi bekundete, daß es beim gekochten
Weine kein Offenstehen gehe.
B. Jannaj 1).Jiémäél erkrankte, und R. Jiémäél b. Zerud und die Jün-

ger besuchten ihn, um sich nach seinem Befinden zu erkundigen; da
warfen sie die Frage auf, ob es beim gekochtenWeine ein Offenstehen
gebe oder nicht. Da sprach R. Jiémäél h. Zerud zu ihnen: Folgendes
sagte R. Simön “b.Laqié im Namen eines großen Mannes,das ist R. Hija:
beim gekochten Weine gibt es kein Offenstehen. Jene fragten: Können

Kalbe gebraucht wird. 168. E in Siegel ist also ausreichend. 169. Manche Ge-
tränke sind zum Genusse verboten, wenn sie über Nacht offen gestanden haben,
weil eine Schlange davon getrunken haben kann ; cf. Ter. VIII‚4. 170. Wenn ein
Nichtjude ein unverschlossenes Weingefäß berührt, so ist es ebenso, als würde er
es zur Libierung für Götzenopfer verwandt haben 11.es ist verboten. 171.Wörtl.
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wir uns darauf verlassen? Da zeigte R. Jannaj: auf meine Verantwor-
tun. 171.

Eginstsaßm Semuél und Ablet und man reichte ihnen gekodhtenWein ;
da zog [Ablet]seine Hand“%urück. Da sprach Semuél zu ihm: Sie sagten,
bei gekochtemWeine gebe es keine Libierung.
Einst ließ eine Magd R. Hijas gekochten Wein offen stehen, und als

sie darauf zu R. Hija kam, sprach er zu ihr: Sie sagten, beim gekoChten
Weine gebe es kein Offenstehen.
Der Diener des R. Ada b. Ahaba ließ einst verdünnten Wein offen

stehen, und dieser sprach zu ihm: Sie sagten, beim verdünnten Weine
gebe es kein Offenstehen.

R. Papa sagte: Dies gilt nur von solchem, der stark verdünnt ist, von
nicht stark verdünntem aber trinkt [die Schlange]wohl.——Trinkt siedenn
von nicht stark verdünntem, Rahba b. R. Hona reiste ja einst auf einem
Schiffe und hatte Wein bei sich, und als er eine Schlange heranschleichen
sah, sagte er zu seinem Diener, daß er sie vertreibe”, und als dieser
darauf ein wenig Wasser hineingoß, kehrte sie um!? —Für reinen be-
gibt sie sich in Gefahr“, für verdünnten begibt sie sich nicht in Gefahr.
——Begibt sie sich denn für verdünnten nicht in Gefahr, einst war ja R.
Jannaj, nach anderen Bar Hedja, bei Äkhbori“%nd trank da verdünn-
ten Wein; ein Teil blieb in der Kanne zurück und diesen bedeckten sie
mit einem Tuche; hierauf bemerkte er, wie eine Schlange Wasser nahm
und in die Kanne tat, bis sie voll war und der Wein über das Tuch stieg,
und dann davon trankl? — Ich will dir sagen, verdünnt sie ihn selber,
so trinkt sie solchen, verdünn-en ihn andere, so trinkt sie ihn nicht.
B. Aéi, nach anderen R. Meäaréeja, sprach: Erörterungen über eine Ge-
fahr""°!? Baba sagte: Die Halakha ist, bei verdünntem Weine gebe es
sowohl Offenstehen als auch Libierung, bei gekochtem Weine gebe es
weder Offenstehen noch Libierung.
Der Diener des R. Hilqija b. rI‘obi ließ einst ein Gefäß Wasser offen

stehen und schlief daneben. Als er darauf zu R. Hilqija b. Tobi kam,
sprach dieser zu ihm: Sie sagten, daß [die Schlangen] sich vor einem
Schlafenden fürchten; dies jedoch nur am Tage, nicht aber nachts. Das
ist aber nichts ; wir nehmen nicht an, daß sie sich vor einem Schlafen-
den fürchten, einerlei ob am Tage oder nachts.
Rabh trank nicht vom [Wasser] eines Nichtjuden, denn er sagte, sie

achten nicht auf das Offenstehen; bei Witwen aber trank er wohl, denn

auf mich und auf meinen Hals. 172. Damit er als Nichtjude ihn durch seine
Berührung nicht ungenießbar mache. 173.Wörtl.: blende die Au en von dieser.
174. Sie kommt heran, selbst wenn Menschen anwesend sind. 175. ach R a s c h i
Ortsname, wahrscheinl. jed. Personenname. 176. Wenn Gefahr vorliegt, so trinke
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er sagte, sie haben die Gepflogenheit ihrer Männer beibehalten. Semuél
trank kein [Wasser] bei Witwen, denn er sagte, ihnen fehlt die Furcht
vor den Männern und sie decken das Wasser nicht zu; bei Nichtjuden aber
trank er wohl, denn obgleich sie auf das Offenstehen nicht achten, so
achten sie auf Reinlichkeit. Manche sagen: Rabh trank kein Wasser bei
Nichtjuden, wohl aber trank er es bei Witwen; Semuél trank weder bei
Nichtjuden noch bei Witwen.
R. Jehoéuä b. Levi sagte: Es gibt drei Arten Wein, bei denen es kein

Offenstehen gibt und zwar: der herbe, der bittere und der süße. Der
herbe, ein den Schlauch sprengender Wein ; der bittere, der Kräuterwein;
der süße, der ganz süße. R. Hama bezeichnete sie als bevorzugt: der
herbe, Pfefferwein ; der bittere, Absinth; der süße, der vorzügliche Wein.
R. Simön b. Laqié sagte: Beim Kariana”"ist das Offenstehen nicht zu

berücksichtigen. -—Was ist Kariana? R. Abahu erwiderte: Süßer Wein,
der aus Asia kommt. Reha sagte: In seiner Heimat gibt es bei diesem
wohl ein Offenstehen, denn da ist er Lokalgetränk.
Baba sagte: Beim Weine, der säuerlich geworden ist, gibt es drei Tage

Col.bOffenstehen und Libierung, von da an gibt es weder Offenstehen noch
Libierung. Die Nehardeénser aber sagten, selbst nach dreißig Tagen be-
rücksichtige man dies, weil es zuweilen vorkommen kann, daß [eine
Schlange] davon trinkt.
Die Rabbanan lehrten: Beim gärenden Wein gibt es kein Offenstehen.

——Wie lange währt die Gärung? —Drei Tage. Beim Kressetrank gibt es
kein Offenstehen; in der Diaspora haben sie jedoch bei diesem ein Ver-
bot eingeführt. Dies gilt jedoch nur von solchem, dem“kein Essig bei-
gemischt ist, wenn aber Essig beigemischt ist, so reizt ermsie. Beim ba-
bylonisehen Quarkbrei"°gibt es kein Offenstehen; in der Diaspora haben
sie jedoch bei diesemein Verbot eingeführt. R. Menasisagte: Sind Nage-
spuren zu merken, so herücksichtigeman es.
R. Hija b. Aéi sagte im Namen Semuéls: Beim nachtriefenden [Weine]

gibt es kein Offenstehen. R. Aéi sagte: Dies jedoch nur dann, wenn [un-
unterbrochen] Tropfen auf Tropfen folgt”.
B.Hija b. Aéi sagte im Namen Semuéls: Bei den Stengelmündungen

der Feigen gibt es kein Offenstehen. Alsonach dem Autor der folgenden
Lehre: R. Eliézer sagte: Man darf Trauben und Feigen nachts essen,ohne
etwas zu befürchten, denn es heißt:“‘der Herr behütet die Einfä'ltigen.
R. Saphra sagte im Namen des R. Jehoéuä aus dem Süden: Es gibt drei

man lieber nicht. 177.\Vahrscheinl. Kariawein; die Erkl. sü ß er od. ab-
gekochter Wein ist unwahrscheinlich. 178. Die Schlange mag ihn nicht
,11.trinkt nicht davon. 1179.Cf. Pes. Fol. 42a. 180. Die Schlange hört das
Plätschern und wagt nicht heranzukommen. 181. Ps. 116,6. 182. Wenn es
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Arten Gift: das einer jungen [Schlange] sinkt‘”hinab‚ das einer mittel-
jährigen zerschlägt sich, und das einer alten schwimmt obenauf. —Dem-
nach nimmt sie, je älter sie wird, um so mehr an Kraft ab, dagegen wird
gelehrt, daß drei, je älter sie werden, desto mehr an Kraft zunehmen,
und zwar: der Fisch, die Schlange und das Schweinl? ——An Kraft nimmt
sie allerdings zu, ihr Gift aber wird schwächer.
«Das einer jungen sinkt hinab.» In welcher Hinsicht ist dies von Be-

deutung? —Es wird gelehrt: Selbst wenn neun Personen aus einem
offengestandenen Fasse getrunken haben und nicht gestorben sind, so
darf ein zehnter dennoch von diesem nicht trinken. Einst ereignete es
sich, daß neun Personen getrunken hatten und nicht starben, und dar-
auf trank ein zehnter und starb. Hierzu sagte R. Jirmeja: Dies heißt
hinahsinken [des Giftes]. Ebenso darf von einer offengestand-enenMe-
lone, von der neun Personen gegessen haben und nicht gestorben sind,
ein zehnter nicht essen. Einst ereignete es sich, daß neun gegessenhat-
ten und nicht starben, und darauf aß ein zehnter und starb. Hierzu sagte
R. [Jirmeja]: Dies heißt hinahsinken.
Die Rabbanan lehrten: Wasser, das offen gestanden hat, darf man

nicht auf ÖffentlichesGebiet gießen, noch damit das Zimmer sprengen,
noch damit Lehm kneten, noch es seinem Tiere oder einem fremden
Tiere zu trinken geben, noch sich damit Gesicht, Hände und Füße wa-
schen. Andere sagen, [an den Körperstellen,] wo Fältchen vorhanden
sind, sei es verboten, wo keine Fältchen vorhanden sind, sei es erlaubt.
—Die anderen sagen ja dasselbe, was der erste Autorl? Ein Unter-
schied besteht zwischen ihnen hinsichtlich der Rückseite der Hand und
der Rückseite des Fußes und der Wangenrundung‘”am Gesichte.
Der Meister sagte: Noch seinem Tiere oder einem fremden Tiere zu

trinken geben. Es wird ja aber gelehrt, man dürfe es seinem eigenen
Tiere zu trinken geben!? —Hier ist eine Katze““zu verstehen. —Dem-
nach sollte man es auch einer fremden gehen dürfen!? —Eine fremde
magert dadurch ab. —Auch seine eigenemagert ja dadurch ab!? —Seine
eigene wird wieder gesund. ——Auch eine fremde wird ja wieder gesund!?
—-Vielleichtwill er sie verkaufen und erleidet dadurch einen Schaden.
R. Asi sagte im Namen R. Johanans im Namen des R. Jehuda b. Bethe-

ra: Es gibt dreierlei Weine: Libationswein, dessen Nutznießung ver-
boten ist, der bei Olivengröße erstgradig“%erunreinigend ist; gewöhn-ä?"
licher‘“Wein, dessen Nutznießung verboten ist, der Getränken gegenüber
bei einem Viertellog verunreinigend ist ; Wein, der von einem Nicht-
1n eine Flüssigkeit kommt. 183. Syr. man Granatapfel, übertragen für alles,
was eine runde Form hat. 184. Der das Schlangengift nicht schadet; cf. Pes.
Fol. 1121). 185.Cf. Bd. I S. 402Anm.7. 186.Der von Nichtjuden herrührt,
84 Talmud IX
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j uden verwahrt wurde, der zum Trinken verboten ist, jedoch zur Nutz-
nießung erlaubt ist. —-Wir haben ja aber gelernt: Wenn jemand Früchte
bei einem Nichtjuden verwahrt, so gleichen sie hinsichtlich des Siebent-
jahres und der Verz—ehntungden Früchten“"des Nichtjudenl? ——Wenn
er ihm eine Ecke überwiesen*“hat.—Demnach sollte er auch zum Trin-
ken erlaubt sein!? Einst kam nämlich R.Johanan nach Parvad‘”und
fragte, ob da eine Lehre des Bar Qappara bekannt sei, und als ihm R.
Tanhum aus Parvad rezitierte: wenn jemand Wein bei einem Nichtjuden
verwahrt, so ist er zum Trinken erlaubt, rief er aus :”°Wo der Baum
fällt, da bleibt er liegen. ‘Da bleibt er liegen,’ wie kommst du darauf?
Vielmehr, da bleiben seineFrüchte liegen.R. Zera erwiderte: Dasist kein
Einwand; eines nach R. Eliézer und eines nach den Rabbanan. Es wird
nämlich gelehrt: Wenn jemand ein Haus im Hofe eines Nichtjuden kauft
oder mietet und es mit Wein füllt, der Schlüssel oder ein Siegel aber in
der Hand des J israéliten sich befindet, so ist [der Wein] nach R. Eliézer er-
laubt und nach denWeisen verboten.R. Hija, Sohn des R. Hija b. Nahma-
ni, sagte im Namen R. Hisdas im Namen Rabhs, wie manche sagen, sagte
es R. Hisda im Namen Zeéris, und manche lesen: R. Hisda sagte: Abba 11.
Hama sagte mir, Zeéri habe gesagt: die Halakha ist wie R. Eliézer.
R..Eleäzar sagte: Für alles‘“genügt ein Siegel, ausgenommen der

Wein, für den ein Siegel nicht genügt. R. Johanan aber sagte, auch
für den Wein genüge e in Siegel. Sie streiten jedoch nicht; einer sagtees
nach R.Eliézer und einer nach den Rabbanan. Manche lesen: R. Eleäzar
sagte: Für alles genügt ein Siegel innerhalb eines Siegels, ausgenommen
der VVe' , für den ein Siegel innerhalb eines Siegels nicht genügt. R.
Johanan aber sagte, auch für den Wein genügt ein Siegel innerhalb eines
Siegels. Beide also nach den Rabbanan, jedoch ist einer der Ansicht,
die Rabbanan streiten gegen R. Eliézer nur über ein Siegel, während
sie es bei einem Siegel innerhalb eines Siegelserlauben, und der andere
ist der Ansicht, sie verbieten es auch bei einem Siegel innerhalb eines
Siegels. —Was heißt ein Siegel innerhalb eines Siegels? Baba erwiderte:
Ein Becken auf der Mündung des Fasses verklebt und versiegelt heißt
Siegel innerhalb eines Siegels, sonst aber nicht. Ein Korb [über das Faß]
fest angeschlossenheißt Siegel innerhalb eines Siegels, nicht fest an-
geschlossenheißt es nicht Siegel innerhalb eines Siegels.Ein Schlauch in
einem Ledersacke mit versiegelter Mündung nach unten heißt Siegel
innerhalb eines Siegels, mit der Mündung nach oben heißt dies nicht
Siegel innerhalb eines Siegels.Wenn man aber die Mündung in [den Le-

aber nicht zum Götzendienst verwendet worden ist. 187. Weil er im Verdacht
steht, sie umgetauscht zu haben. 188.Abgeschlossen od. versiegelt. 189. Dem
Wohnort BQ.S. 190. Eco. 11,3. 191. Was man einem Nichtjuden anvertraut;
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dersack] hin-eindrücktund diesen verbindet und-versiegelt, so heißt dies
Siegel innerhalb eines Siegels.
Die Rabbanan lehrten: Anfangs sagten sie,Wein aus En-Kuéi‘”sei ver-

boten wegen Birath Seriqa, aus Beraqta sei verboten wegen Kephar
Paréa, und aus Zigdor sei verboten wegen Kephar Salim‘,später aber
sagten sie, offene Fässer seien verboten und geschlosseneseien erlaubt. —-
Welcher Ansicht waren sie anfangs und welcher Ansicht waren sie spä-
ter? —Anfangs waren sie der Ansicht, ein Samaritaner achte nicht auf
die Berührung eines Nichtjuden, einerlei ob [das Faß] offen oder ge-
schlossen ist, später aber waren sie der Ansicht, nur bei offenen achte
er nicht darauf, wohl aber bei geschlossenen.——Sind denn geschlossene
erlaubt, ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn jemand ein Col.b
Faß Wein durch einen Samaritaner, oder Fischlak-e oder Tunke durch
einen Nichtjuden gesandt hat, so sind sie,wenn er dasSiegelund den Ver-
schluß erkennt, erlaubt, wenn aber nicht, verboten!? R. Zera erwiderte:
Das ist kein Widerspruch ; eines in der Stadt und eines auf dem Wege.
B. Jirmej a wandte ein: Kommt er in die Stadt etwa nicht über den Weg!?
Vielmehr, erklärte R. Jirmeja, haben wir dies von dem Falle gelernt,
wenn er sich zwischen den Keltern befindet; da viele dort verkehren, so
fürchtet er, indem er sich sagt, wenn sie‘”dies sehen, so fügen sie mir
einen Schaden zu”‘.
Es wurde gelehrt: Weshalb haben sie den Met der Nichtjuden verbo-

ten? Rami 1).Hama erklärte im Namen B. J iehaqs, wegen der Verschwä-
gerung“%R. Nahman erklärte, wegen des Offenstehens“°.—Wegen wel-
ches Offenstehens, wenn wegen des Offenstehens des Gärbottichs, so las-
sen wir ihn ja ebenfalls offen stehen, und wenn wegen des Offenstehen-s
des Fasses, so lassen wir es ja ebenfalls offen stehen!? —-In dem Falle,
wenn sie das Wasser abstehen“fiassen.—Demnach sollte doch der alte er-
laubt sein, denn R. [Hanina] sagte, alter sei erlaubt, weil [das Gift] ihn
nicht alt werden lasse, sauergewocrdener sei erlaubt, weil es ihn nicht
sauer werden lassel? —Der alte ist mit Rücksicht auf den neuen ver-
boten. R. Papa ließ ihn sich zur Tür des Ladens herausbringen und trank
ihn. R. Ahaj ließ ihn sich nach Hause bringen und trank ihn. Nach beiden
ist er wegen der Verschwägerungverboten, nur beobachteteR. Ahaj eine
noch größere Fernhaltung.
Einst kam R. Semuél b. Bisnanaeh Marguan, und man setzte ihm Wein

wörtl. alles wird behütet. 192. In den erstgenannten Ortschaften wohnten Sa-
maritaner, in den letztgenannten wohnten Nichtjuden. 193. Die Jisraéliten,
daß ein Nichtjude den Wein berührt hat. 194. Indem sie den Wein verbieten.
195. Die durch gemeinsameTrinkgelage gefördert werden könnte. 196. Vgl.
S. 526 Anm. 169. 197. Ohne es zuzudecken ; Wasser gehört zu den Flüssigkeiten,
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vor, den er aber nicht trank; hierauf setzte man ihm Met vor, und er
trank ebenfalls nicht. ——Erklärlich ist es vom Weine, nämlich wegen des
Makels“*‘,weshalbaber keinen Metl? ——Wegen desMakelseinesMakels”.
Rabh sagte: Der Met der Aramäer ist erlaubt, mein Sohn Hija darf

jedoch davon nicht trinken. —Wie du es nimmst: ist er erlaubt, so ist
er ja für die ganze Welt erlaubt, und ist er verboten, so ist er ja für-
die ganze Welt verbotenl? —Rahh ist der Ansicht, nur2°°wegendes
Offenstehens, jedoch hebt die Bitternis des H-opfensdie Kraft des Gif-
tes auf; wer aber leidend ist, dem schadet er und da mein Sohn Hija
leidend ist, so darf er davon nicht trinken.
Semuél sagte: Alle Kriechtiere haben ein Gift, nur ist das der Schlan-

ge tötlich und das der anderen Kriechtiere nicht tötlich.
Semuél sprach zu Hija b. Rabh: Gelehrtensohn, komm, ich will dir eine

schöne Sache sagen, die dein Vater gesagt hat ; folgendes sagte dein Va-
ter: daß die aufgedunsenen Aramäer offenstehende [Getränke] trinken,
und nicht sterben, kommt davon, weil sie Ekel- und Kriechtiere essen
und ihr Körper dadurch unempfindlich ist.
R. Joseph sagte: Der Metessig der Aramäer ist verboten, weil sie ihn

mit Hefe von Libationswein mischen. R. Aéi sagte: Kommt er aus dem
Vorratskeller, so ist er erlaubt, denn wenn man [Hefe] beimischt, wird
er übelriechend.
HADRIANISCHESCHERBEN.Was sind hadrianische Scherben? R. Jehuda

erwiderte im Namen Semuéls: Scherben des Kaisers Hadrianus. Als R.
Dimi kam, erklärte er: Sie suchten einen jungfräulichen Boden, der noch
von niemand bearbeitet worden war, diesen bearbeiteten und bestellten
sie, sodann gossensie den gewonnenenWein in neue Krüge, die ihn auf-
sogen ; hierauf zerbraehen sie sie in Scherben und trugen sie bei sich,
und wenn sie wollten, weichten sie sie ein2°1und tranken. R. Jehoéuä b.
Levi sagte: Unser erster [Aufguß] gleicht ihrem dritten.
Sie fragten: Darf man mit dieseng°2dieFüße einer Bettstelle stützen:

ist die Verwendung zu anderem Zwecke erlaubt oder verboten? —-—Komm
und höre: R. Eleäzar und R. Johanan [streiten hierüber]; einer verbie-
tet es und einer erlaubt es. Die Halakha ist wie derjenige, der es ver-
bietet. Man wandte ein: Wenn Fässer und SchläucheNichtjuden gehören
und jüdischer Wein sich in diesen befindet, so ist er zum Trinken ver-
boten und zur Nutznießung erlaubt. Simön b. Guda bekundete vor dem

die man nicht offen stehen lassen darf. 198. Die Leute dieser Ortschaft standen
im Rufe, von nichtjüdischem Weine zu trinken. 199. Dh. als besondere Maß-
regel, keinen Met mit Rücksicht auf den Wein. 200. Deshalb könnte man den
Met von Nichtjuden verbieten. 201. In Wasser, 11.dieses zog den Geschmack
des Weines an. 202. Den hadrian. Scherben. 203. Die Krüge sind leer, wäh-
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Schne des R. Gamliél, daß R. Gamliél solchen in Äkko getrunken habe;
man gab es ihm aber nicht zu. Aus Schläuchenvon Nichtjuden darf man,
wie R. Simön b.Gamliél im Namen des R.Jehoäuä b. Qapusaj sagte,
keine Decken für einen Esel fertigen. Hierbei ist ja die Verwendung zu
einem anderen Zwecke erwünscht, und er lehrt, daß es verboten sei. —-
Nach deiner Auffassung sollte es doch verboten sein, Krüge von Nicht-
juden zu kaufen, welchen Unterschied gibt es denn zwischen Schläuchen
und Krügen? Baba erwiderte: Dies wurde deshalb verboten, weil, wenn
sein eigner Schlau-ch-platzensollte, er ihn mit diesem ausflicken könnte.
—VVeshalhist die Nutznießung von Krügen erlaubt nach demjenigen,
welcher sagt,die Verwendungzu anderem Zwecksei verboten? ——Er kann
dir erwidern: In dem einen Falle ist das Verbotene nicht vollständig er-
halten, in jenem Falle ist es vollständig erhalten”.

«Man gab es ihm nicht zu. » Ich will auf einen Widerspruch hinweisen:
Wein in Schläuchen von Nichtjuden ist zum Trinken verboten und zur
Nutznießung erlaubt. R. Simön b.Gudä bekundete vor dem Sohn des R.
Gamliél, daß B. Gamliél solchen in Äkko getrunken habe, und man gab
es ihm zu!? — Er will damit nur sagen, daß das ganze Kollegium es
nicht zugab, wohl aber ‚gabes ihm sein Sohn zu. Wenn du aber willst,
sage ich: Guda und Gudä waren zwei verschiedene Personen.
AUSGEIIERZTEFELLE. Die Rabbanan Iehrten: Was heißt ausgeherztes

Fell?> Wenn es an der Herzstelle aufgerissen ist und an dieser Stelle
eine Lücke sich befindet. Ist da eine Blutkruste vorhanden, so ist es
verboten, ist da keine Blutkruste”%orhanden, so ist es erlaubt. R. Hana Col.b
sagte: Dies nur, wenn es noch nicht eingesalzen2°5war,war es aber bereits
eingesehen, so ist es verboten, weil das Salz es wahrscheinlich herunter-
gespülthat.
R.SIMÖNB.GAMLIELSAGTE:IST DASLeon RUND,so SINDSIE VERBO-

TEN, IST ES LÄNGLICH,so SINDsm ERLAUBT.R. Joseph sagte im Namen
R. Jehudas im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie R. Simön h. Gamliél.
Abajje sprach zu ihm: ‘Die Halakha’, streitet denn jemand gegen ihnl?
Dieser erwiderte: Was ist denn der Unterschied? Jeuer entgegnete: Eine
Lehre vortragen nur als Singsang”°l?

FLEISCH, DASZUMGÖTZENHINEINGEBRACHTWERDEN SOLL, IST ERLAUBT.
Wer ist der Autor dieser Lehre? R. Hija h. Abba erwiderte im Namen R.
Johanans: Es ist nicht B. Eliézer, denn R. Eliézer sagte, ein Nichtjude
denke stets an den Götzen.
DASHERAUSGEBRACIITWORDENIST,ISTVERBOTEN,WEILes ALSTOTEN-

rend die hadrian. Scherben den Wein enthalten. 204. Dadurch läßt sich fest-
stellen, ob das Herz vorher, nach götzendienstlichem Brauche, herausgeholt wurde.
205. Zum Gerben. 206. Ohne damit etwas gelehrt zu haben. 207. Wenn
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SCHLACHTUNGGILT.Weshalb? ——Weil es ganz bestimmt Götzenspendeist.
Also nach R. Jehuda b. Bethera, denn es wird gelehrt: R. Jehuda b. Be-
thera sagte: W'oher, daß die Götzenspendedurch Bezeltung‘”verunreini-
gend ist? Es heißt:““3ie schlossensich dem.Baäl—Peöran und aßen von
Totenschlachtungen; wie ein Toter durch Bezeltung verunreinigend ist,
ebenso ist auch die Götz-enspendedurch Bezeltung verunreinigend”°.

MIT DENEN,DIE ZURGÖTZENSTÄTTEZIEHEN.DARFMANKEINE GESCHÄF'I‘E
MACHEN.Semuél sagte: Mit einem Nichtjuden, der zur Götzenstätte zieht,
ist [der Verkehr] bei seiner Hinreise verboten, weil er seinem Götzen
danken würde, bei seiner Rückkehr aber erlaubt, weil das Geschehene
bereits vorüber ist. Mit einem Jisraéliten, der zur Götzenstätte geht, ist
es bei seiner Hinreise erlaubt, weil er noch umkehren kann, bei seiner

FggRückkehr verboten, denn da er daran so sehr hängt, so wird er bestimmt
wiederum hingehen. ——Es wird ja aber gelehrt, mit einem Jisraéliten,
der zur Götzenstätte geht, sei es sowohl bei seiner Hinreise als auch bei
seiner Rückkehr verbotenl? R. Aéi erwiderte: Dies gilt von einem ab-
trünnigen Jisraéliten, der ganz bestimmt hingeht.
Die Rabbanan Iehrten: Mit einem Nichtjuden, der zur Messegeht, ist

[der geschäftliche Verkehr] sowohl bei seiner Hinreise als auch bei seiner
Rückkehr erlaubt ; mit einem Jisraéliten, der zur Messe geht, ist es bei
seiner Hinreise erlaubt und bei seiner Rückkehr verboten. - Mit einem
J israéliten ist es wohl bei seiner Rückkehr deshalb verboten, weil man
annimmt, er habe Götzen verkauft und führe den Götzenerlös bei sich,
ebenso sollte man doch von einem Nichtjuden annehmen, er habe Götzen
verkauft und führe den Götzenerlös bei sich!? ——Von einem Nichtjuden
nehme man an, er habe wahrscheinlich ein Kleidungsstück oder einen
Esel verkauft. ——Sollte man doch von einem Jisraéliten ebenfalls an-
nehmen, er habe wahrscheinlich ein Kleidungsstück oder einen Esel
verkauftl? ——Wenn dem so wäre, so würde er sie daheim verkauft haben.

MIT DENEN,DIE ZURÜCKKEHREN,IST ns ERLAUBT. R. Simön b. Laqié sag-
te: Dies nur, wenn sie nicht gruppenweisekommen, wenn aber gruppen-
weise, so ist es verboten, weil anzunehmen ist, daß sie noch umkehren
wollen.
SCHLÄUGHEUNDWEINKRÜGEVONNICH'I‘JUDEN.Die Rabbanan Iehrten:

Neue ungepichte Schläuche von Nichtjuden sind“°erlaubt, alte oder aus-
gepichte sind verboten. Wenn ein Nichtjude sie ausschmiert und bear-
beitet und im Beisein eines Jisraéliten den Wein hineingießt, so ist
nichts zu befürchten. —Was nützt das Beisein eines Jisraéliten, wenn

man sich mit diesem zusammen in einem Raume befindet. 208. Ps. 106,28.
209.Und ebenso ist sie gleich diesem zur Nutznießung verboten; cf. supra F01.
2911. 210.Weil sie nicht viel eingesogenhaben können. 211.Wenn er den
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der Nichtjude den Wein hineingießtl? R. Papa erwiderte: Er meint es
wie folgt: wenn der Nichtjude sie ausschmiert und bearbeitet und ein
Jisraélit im Beisein eines zweiten Jisraéliten den Wein hineingießt,
so ist nichts zu befürchten. —Wozu ist, wenn ein Jisraélit den Wein
hineingießt‚ das Beisein eines zweiten Jisraéliten nötigl? —Es könnte
vorkommen, daß [der Nichtjude] ihn libiert, der Jisraélit aber in seiner
Beschäftigung dies nicht merkt. R. Zebid erklärte: Tatsächlich, wie du
zuerst angenommen hast, denn in diesem Falle2“ist es, wenn er ihn
hineingießt, ebenso, als würde er Wasser in den Lehm gießen. R. Papi
sagte: Aus den Worten R. Zebids ist zu entnehmen, daß, wenn ein Nicht-
jude Wein in das Salz eines Jisraéliten gießt, dieses erlaubt sei. R. Asi
wandte ein: Ist es denn gleich: in jenem Falle verliert sich [der Ge-
schmack des Weines], in diesem Falle aber verliert er sich nicht.
Der Araber Bar Adi raubte einst Weinschläuche von R. Jighaq b. Jo-

seph und füllte sie mit Wein, und später gab er sie ihm zurück. Hierauf
kam dieser ins Lehrhaus und fragte. Da sprach B. Jirmeja: R. Ami lehrte
eine Halakha für die Praxis, daß man sie drei Tagemit Wasser fülle und
aussPüle. Baba sagte: Man muß es alle vierundzwanzig Stunden”wech-
sein. Hieraus könnte man entnehmen, dies gelte nur von unsrigen, nicht
aber von ihrigen, als aber Rabin kaml,sagte er im Namen des R. Simön
b. Laqié, sowohl von den unsrigen, als auch von den ihrigen. R. Aha, der
Sohn Rabas, wollte vor R. Aéi sagen, dies gelte nur von Schläuchen, nicht
aber von Krügen; da sprach R. Aéi zu ihm: Einerlei ob Schläuche oder
Krüge.
Die Rabbanan Iehrten: Neue ungepichte Weinkrüge von Nichtjuden

sind erlaubt, alte oder ausgepichte sind verboten. Hatte der Nichtjude
darin Wein gehabt, so gieße der Jisraélit darin Wasser”*";hatte der Nicht-
jude darin Wein gehabt, so gieße der Jisraélit darin Fischlake“oder
Tunke, und er braucht kein Bedenken zu haben. Sie fragten: Von vorn-
herein, oder wenn bereits geschehen? ——Komm und höre: R. Zebid b.
Oéäja lehrte, wenn jemand neueWeinkrüge von einemNichtjuden kauft,
dürfe er in diese Wein gießen, und wenn“alte, dürfe er in diese von
vornherein Fisehlake oder Tunke gießen.
R. Jehuda der Ffirst fragte R. Ami: Wie ist es, wenn man sie in den

Schmelzofen legt und sie ausbrennt? Dieser erwiderte: Wenn Fischlake
ausbrennt, um wieviel mehr Feuer. Ebenso wurde auch gelehrt: R. Jo-
hanan sagte, und wie manche sagen, sagte es R. Asi im Namen R. Joha-
nans: Wenn man Weinkrüge von Nichtjuden zurück in den Schmelzofen
legt, so sind sie, sobald das Pech sich abgelöst hat, erlaubt. R. Aéi sagte:

Wein nur zur Anfeuchtung des Schlaucheshineingießt. 212.Wörtl. von Stunde
zu Stunde, sc. des folgenden Tages. 213.Und lasse sie3 Tage stehen. 214. So-

Col.b
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Sagenicht, bis es ganz abfällt, sondern sogar wenn es sich nur löst, auch
wenn es nicht ganz abgefallen ist. Über Holzspänchen“streiten R. Aha
und Rabina ; nach dem einen ist es verboten und nach dem anderen ist
es erlaubt. Die Halakha ist wie derjenige, der es verbietet.
Sie fragten: Darf man in diese Met abfüllen? R. Nahman und R. Je-

huda verbieten es und Rabe erlaubt es. Rabina erlaubte R. Hija, dern
Sohn-e R. Jighaqs, in solche Met abzufüllen, hierauf ging er und füllte
darin Wein ab. Dennoch achtete er nicht darauf”, denn er sagte, es
sei nur ein besonderer Zufall“.
R. Jighaq b. Bisna hatte Gefäße aus Rinderkot”; da füllte er sie mit

Wasser und stellte sie vor die Sonne. Als sie dann platzten, sprach R.
Abba zu ihm: Nun hast du sie dir für immer verboten gemacht; die
Rahhanan sagten nur, daß man sie mit Wasser fülle, nicht aber, daß
man sie in die Sonne stelle. R. Josana sagte im Namen R. Amis: Für
Natrongefäße gibt es keine Reinigung"’”.——Was sind Natrongefäße?
R. Jose b. Abin erwiderte: Gefäße aus alaunhaltigem Tone.
Die Leute des Rufulus Parzek nahmen in Pumbeditha Kannen ge-

waltsam ab, die er mit Wein füllte, und später gab er sie zurück. Hierauf
kamen sie zu R. Jehuda und fragten ihn, und dieser erwiderte ihnen:
Sie waren*”nicht für die Dauer bestimmt ; man Spüle sie daher mit
Wasser aus, und sie sind erlaubt.
R. Avira sagte: Die braunen”°Krüge der Aramäer kann man, da sie

nicht viel einsaugen, mit Wasser ausspülen, und sie sind dann erlaubt.
R. Papi sagte: Die breiten irdenen Töpfe aus Mikhsekann man, da sie

nicht viel einsaugen, mit Wasser ausspülen, und sie sind dann erlaubt.
Becher”‘sind nach R.Asi verboten und nach R.Aäi erlaubt. Hat ein
Nichtjude aus ihnen das erste Mal222getrunken,so sind alle der Ansicht,
daß sie verboten sind, sie streiten nur über das zweite Mal. Manche
sagen, wenn das erste «oder das zweite Mal, so sind alle der Ansicht, daß
sie verboten sind, sie streiten nur über das dritte Mal. Die Halakha ist,
wenn das erste oder das zweite Mal, so sind sie verboten, und wenn das
dritte Mal, so sind sie erlaubt.

fort, weil durch die Schärfe derselben der Geschmack des Weines schwindet. 214.
Wenn man brennende Späne in die Kanne legt, bis das Pech abiällt. 215. Sie
fernerhin auch für Met zu verbieten, da man sie für Wein verwenden könnte
216. Die Tatsache, daß sie für Wein verwendet worden sind. 217. So nach R a-
s c h i; nachanderen ausBuchsbaumholz. 218. Wenn siemit Wein vonNichtjuden
gefüllt waren. 219. Für die Benutzung der Nichtjuden. 220.;4131nw,syr. g e-
w 6 11n l i c h, s c h l e c h t, e in f a c h; billige Krüge, die nicht geeignet sind,
darin Wein längere Zeit aufzubewahren. 221. Die nicht zur Aufbewahrung
des Weines, sondern nur zum Trinken benutzt werden. 222. Wo sie noch viel
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R. Zebid sagte: Glasierte Gefäße sind, wenn sie weiß oder schwarz
sind, erlaubt, wenn grün”, verboten, weil diese einsaugen. Wenn sie
aber Risse haben, so sind sie alle verboten.
Meremar trug vor: Glasiert-eGefäße, einerlei ob weiß oder schwarz

oder grün, sind erlaubt. -—Womit ist es hierbei anders als beim Ge-
säuerten”äm Pesahfestel? Man fragte nämlich Meremar: Darf man [ge-
brauchte] glasierte Gefäße am Pesahfeste benutzen? Von grünen ist
dies nicht fraglich, da sie porös sind und einsaugen, sind sie entschie-
den verboten, fraglich ist es nur von weißen und schwarzen; ferner war
es auch nicht fraglich, wenn sie Risse haben, da sie einsaugen, sind sie
entschieden verboten; fraglich war es nur von glatten. Dieser erwi- 52"
derte: Ich sah, daß sie ausschwitzen, und da sie ausschwitzen, so saugen
sie auch ein, somit sind sie verboten ; die Tora hat auch bekundet, daß
das Tongefäß das Aufgesogeneniemals”%erliere. Wolltest du erwidern,
Gesäuertes sei nach der Tora [verboten], Libationswein aber nur rabbani-
tisch, so haben ja: die Rabbanan all ihre Verordnungen denen der Tora
gleichgestelltl? —Die einen werden für Heißes, die anderen dagegen
für Kaltes verwendet.
Einst kam R. Üqaba nach Ginzaq und man fragte ihn da, ob es ein

Fasten für Stunden gebe”%der nicht, und er wußte es nicht. ObWein-
krüge von Nichtjuden verboten oder erlaubt sind, und er wußte es nicht.
In welchen [Gewändern]Moéewährend der sieben Einweihungstage den
Tempeldienst verrichtet hat, und er wußte es ebenfalls nicht. Als er
darauf ins Lehrhaus kam und fragte, erwiderte man ihm: Die Halakha
ist, es gebe ein F asten für Stunden, und wenn m'an es beendigt hat,
spreche man das Fastengebet. Die Halakha ist, Weinkrüge von Nicht-
juden sind nach zwölf Monaten erlaubt. Und Moéeverrichtete während
der sieben Einweihungstage den Tempeldienst in einem weißen Ge-
wande. R. Kahana lehrte: In einem weißen Gewande ohne Saum.
TRAUBENKERNEUNDSCHLAUBENVONNICHTJUDEN&c. Die Rabbanan

Iehrten: Traubenkerne und Schlauben von Nichtjuden sind feucht ver-
boten und trocken erlaubt. Welche heißen feucht und welche heißen
trocken? B. Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: Feucht heißen sie die
ersten zwölf Monate, nach Ablauf von zwölf Monaten heißen sie trocken.
Es wurde gelehrt: Rabba 1).Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: Sind
sie verboten, so sind sie auch zur Nutznießung verboten, und sind sie
erlaubt, so sind sie auch zum Essen erlaubt.

einsaugen. 223. Das im Texte gebrauchte Wert kann auch gelb bedeuten.
224. Gefäße, die für Gesäuertes (yon) benutzt worden sind, dürfen am Pesah-
feste nicht verwendet werden. 225. Ci. Lev. 11,33. 226. Ob es als Fasttag
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R. Zebid sagte: Weinhefe der Aramäer ist nach einem Jahre von
zwölf Monaten erlaubt. R.Habiba‚ der Sohn Babes, sagte: Krüge [der
Nichtjuden] sind nach einem Jahre von zwölf Monaten erlaubt. R.Ha-

Col.bbiba sagte: Die Lederschläuche der Araber sind nach einem Jahre von
zwölf Monaten erlaubt. R. Aha, Sohn des R. Iqa, sagte: Die Träber von
Nichtjuden sind nach einem J ahre von zwölf Monaten erlaubt. R. Aha,
der Sohn Babes, sagte: Die braunen und schwarzen Wasserkrüge von
Nichtjuden sind nach einem Jahre von zwölf Monaten erlaubt.
FISCHTUNKE.Die Rabbanan Iehrten: Fis-chtunkevon Fabrikantenmist ‘

erlaubt. B. J ehuda b. Gamliél sagte im Namen des R. Hanina b. Gamliél,
auch Fischsalat”“von Fabrikanten sei erlaubt. Abimi, Sohn des R. Abahu,
lehrte: Fischtunke von Fabrikanten ist erlaubt. Er lehrte es und er sel-
ber sagte hierzu: Der erste?”und der zweite ist erlaubt, der dritte ist
verboten. -—Weshalb? ——Der erste und der zweite haben einen starken
Fettgehalt, deshalb ist dazu kein Wein nötig, den übrigen aber wird
Wein beigemischt.
Einst lief ein Schiff mit F ischtunk—ein den Hafen von Äkko ein; da

stellte R. Abba aus Äkko Wächter auf. Hierauf sprach Baba zu ihm:
Wer hat es bis jetzt bewacht? Dieser erwiderte: Was war bis jetzt zu
befürchten; wenn etwa, daß sie Wein heimischen, so kostet ja ein Maß
Fischtunke ein Lama, während ein Maß Wein vier Lama kostet. R.
Jirmeja sprach zu R. Zera: Vielleicht sind sie über Qor gekommen, wo
der Wein billig ist!? Dieser erwiderte: Dort gibt es Krümmungen und
Schneeschmelze.
BITHYNISCHERKäse. R. Simön b. Laqié sagte: Weshalb haben sie den

bithynischen Käse verboten? Weil die meisten Kälber dieser Stadt für
die Götzen geschlachtet werden. — Weshalb die meisten, dies gälte ja
auch, wenn es die wenigsten wären, denn R. Meir berücksichtigt ja auch
die Minoritätl? —-Wenn du mit den meisten begründest, so bleiben die
wenigsten zurück, wenn du aber mit den wenigsten begründest, so blei-
ben ja die meisten Kälber zurück, die nicht für die Götzen geschlachtet
werden, und außerdem sind noch andere Tiere vorhanden, die überhaupt
nicht für die Götzen geschlachtetwerden, somit käme bei der Begründung
nur die Minorität der Minorität in Betracht, und die Minorität der Minori-
tät berücksichtigtR.Meir nicht. B. Simön b. Eljaqim Sprachzu R. Simön
b. Laqié: Was ist denn dabei, daß sie für die Götzen geschlachtet wer-
den, nach deiner Ansicht sind ja solche erlaubt!? Es wird nämlich ge-

angerechnet wird, wenn man. das Fasten erst im Laufe des Tages auf sich ge-
nommen hat; cf. Tan. F01. 11b. 225. Die sie ohne Wein bereiten. 226.
San, lat. alec (halec) Fischbrühe, Fischlake; aus reinen Fischen bereitet.
227. Aufguß; die Fischewerdenmehrere Male zur GewinnungvonTunke verwen-
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lehrt: Wenn jemand ein Vieh s-chlachtetmit der Absicht, das Blut für
einen Götzen zu sprengen, oder das Fett für einen Götzen aufzuräu-
chem, so ist es, wie B. J obenan sagt, verboten, weil man während der
einen Dienstverrichtung”%ber eine andere bestimmen kann, denn man
folgere hinsichtlich der äußeren”°[Schlachtung] von der inneren, und wie
R. Simön b. Laqié sagt, erlaubt. Dieser erwiderte: Deine Stunde ist vor-
über23°; wenn er sagt, er wolle ihm dienen mit dem Akte d'es Schlach-
tens selbst.
- R. JEHUDAERZÄHLTE:B. JiéMÄE'1LRICHTETE&c. R. Ahadboj sagte:Wenn
jemand sich [eine Frau] mit dem Miste231e-ineszu steinigenden Och-
sen*”antraut, so ist die Antrauung gültig, wenn aber mit dem Miste
von götzendienstlich verwandten Kälbern, so ist die Antrauung ungül-
tig. Wenn du willst, beweise ich dies durch einen Vernunftgrund, und
wenn du willst, aus einem Schriftverse. Wenn du willst, durch einen
Vernunftgrund: bei den götzendienstlich verwandten Kälbern ist der
Leibesumfang erwünscht, beim zu steinigenden Ochsen dagegen ist dies
nicht erwünscht. Wenn du willst, aus einem Sehriftverse: hierbei233
heißt es:”4an deiner Hand soll nichts kleben bleiben, dort aber heißt es:
25530soll der Ochs gesteinigt und sein Fleisch nicht gegessen werden; nur
das F leisch ist verboten, der Mist aber ist erlaubt. Rabe sagte: Beides
haben wir gelernt. Der eine begründete: weil sie ihn durch das Lab von
Aastieren .gerinnen lassen, und der andere erwiderte ihm', das Verbot
des Labes von einem Brandopfer sei strenger als das des Labes von
einem Aase; demnach ist der Mist von zur Nutznießung verbotenen
Tieren23serlaubt. Und ferner begründete der eine: weil sie ihn durch
dasLab von götzendienstlichverwandtenKälbern gerinnen lassen,und der
andere erwiderte ihm, weshalb sie ihn demnach nicht auch für die Nutz-
nießung verboten haben; demnach ist der Mist ven götzendienstlich [ver-
wandten Tieren] verboten. —Sollte er ihm doch erwidert haben, weil
das Verbotene nieht mehr in seiner Beschaffenheit erhalten ist, denn
auch die Fischtunke haben die Rabbanan deshalb nicht verboten, weil
das Verbotene nicht mehr in seiner Beschaffenheit erhalten ist!? ——Ich

det. 228. Wenn er also beim Schlachteneine das Blutsprengenbetreffende Be-
stimmung trifft, so ist diese gültig. 229. Dh. das Schlachten gewöhnlicher Tiere,
das außerhalb des Tempelhofes stattfindet, mit dern Schlachten von Opfern, das
innerhalb des Tempelhofes stattfindet, bei denen man während der einen Dienst-
leistung über eine andere bestimmen kann ; das Opfer ist event. untauglich. 230.
Dh. dein Glück ist fort. 281. Die Antrauung erfolgt dadurch, daß er ihr einen
Wertgegenstand schenkt. 232. Der einen Menschen getötet hat, und zur Nutz-
nießung verboten ist. 233.. Bei Dingen, die für den Götzendienst verwandt
worden sind. 234. Dt. 13,18. 235. Ex. 21,28. 236. Gleich dem des Brand-

Fol.
35
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will dir sagen, da man ihn mit diesem gerinnen läßt, so ist es ebenso
als würde das Verbotene noch in seiner Beschaffenheit erhalten sein.
DALENKTEIHNDIESERAUFEINEANDERESACI-IEAB&c. Was bedeuten

[die Worte:?“denn besser ist deine Liebe als Wein? Als R. Dirni kam,
erklärte er: Die Gemeinschaft Jisraél sprach vor dem Heiligen, gepriesen
sei er: Herr der Welt, angenehmer sind mir die W’orte deiner Lieben238
als der Wein der Tora. Weshalb fragte er ihn gerade über diesen Vers?
RLSimön b.Pazi, nach anderen R.Simön b. Ami, erwiderte: Er hatte
ihm mit dern Beginne des Schriftverses erwidert?”er küsse mich mit
den Küssen seines Mundes. Er sprach nämlich zu ihm: Bruder Jiémäél,
schließe deine Lippen an einander und sei nicht voreilig, mich zu wi-
derlegen. —Weshalb nicht? Üla, nach anderen R. Semuél b. Abba, er-
widerte: Dies war eine neue Verordnung und sollte nicht angezweifelt
werden. —Worauf stützte sich die Verordnung? R. Simön b. Pazi er-
widerte im Namen des R. Jehoéuä b. Levi: Wegen des Annagens239‚—-
Sollte er ihm doch erwidert haben: wegen des Annagensl? ——Dies nach
Üla, denn Üla sagte: Wenn sie im Westen eine Verordnung treffen, so
geben sie ein Jehr von zwölf Monaten den Grund nicht an, weil jemand
ihn vielleicht nicht anerkennen und sie mißachten könnte. R. Jirmeja
schimpfte hierüberzdemnach sollte doch trockener erlaubt sein, alter er-
laubt sein, denn R.Hanina sagte,trockener sei erlaubt, weil [dasGift] ihn
nicht trocken werden lasse, alter sei erlaubt, weil es ihn nicht alt werden
lassel? Vielmehr,erklärte R. Hanina, weil esnicht möglich ist, daß keine
Milchtropfen‘“°zurückbleiben.Semuél erklärte: Weil man ihn mit derHaut
das Labes von Aastieren gerinnen läßt, wenn aber mit dern Lebe selbst,
so ist er erlaubt. —Kann Semuél dies denn gesagt haben, wir haben ja
gelernt, das Lab von nichtjüdischen [Tieren] und von Äsern sei verboten,
und auf unseren Einwand, von Nichtjuden [Geschlechtete-s]sei ja eben-
falls Aas, erwiderte Semuél, dies gehöre zusammen: das Lab des von
einem Nichtjuden Geschlechteten sei Aas und verbotenl? ——Das ist kein

Com)Einwand; eines vor seinem"*“liücktritt und eines nach seinem Rücktritt ;
an der Miéna aber wurde nicht gerührt. R. Malkija erklärte im Namen
des R. Ada b. Ahaba: Weil sie die Oberfläche mit Schweinef-ettglätten.
R. Hisda erklärte: Weil sie ihn durch Essig gerinnen lassen. R. Nehmen
erklärte: Weil sie ihn durch Herz von Ungeweihtem gerinnen lasSen.
Also nach dem folgenden Autor, denn es wird gelehrt: R. Eliézer sagt,
wenn man [Milch] durch Harz von Ungeweihtem gerinnen läßt, sei sie
verboten, weil dieses als Fru—chtgilt. ——Du kannst auch sagen, nach

opfers. 237. Cent. 1,2. 238. Der Gelehrten. 239. Eine Schlange könnte
daran genagt haben. 240. In den Löchern des Käses, u. die Milch eines Nicht-
juden ist verboten. 241. R. Jehoäuäs,wegendes EinwandesB. J iämäéls. 242.
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B. J ehoéuä, denn R. Jehoéuä streitet gegen R. Eliézer nur über das Harz
des Stammes, hinsichtlich des der Früchte aber pflichtet er ihm bei.
Das ist es, was wir gelernt haben: R. Jehoéuä sagte: Ich habe ausdrück-
lich gehört, daß, wenn man sie durch das Harz der Blätter oder durch
das der Wurzeln gerinnen läßt, sie erlaubt, und wenn durch das der
Früchte, sie verboten sei, weil dieses als Frucht gilt. —-Sowohl nach
R. Hisda als auch nach R. Nehmen b. Jiehaq sollte er doch auch zur
Nutznießung verboten sein!? —Das ist ein Einwand.
R. Nehmen, Sohn des R. Hisda, trug vor: Es heißt:“der liebliche Ge-

ruch deiner Öle. Der Schriftgelehrte gleicht einer Parfümflasche; ist sie
offen, so duftet sie, ist sie geschlossen, so duftet sie nicht. Und noch
mehr, Dinge, die ihm verborgen waren, öffnen sich ihm, denn es heißt:
älamoth [ Jungfrauen ] lieben dich, und man lese älumoth [verborgene
Dinge]. Und noch mehr, auch der Todesengel liebt ihn, denn es heißt:
a°lamoth lieben dich, und man lese, a‘l-maveth [Todesbeamter]. Und noch
mehr, er erbt auch beide Welten, diese Welt und die zukünftige Welt,
denn es heißt: a°lamoth, und man lese: ölamoth [die Welten].

FOLGENDE DINGEDERNICHTJUDENSINDVERBOTEN,JEDOCHERSTRECKTvl
SICH DAS VERBOT NICHT AUF DIE NUTZNIESSUNG:Mu.cu‚ DIE EIN

NICHTJUDEOHNEVONEINEMJISRAI«ELITENBEOBACHTETWORDENzu sem
GEMOLKENHAT,Baer UNDÖL; RABBIUNDsem GERICHTSKOLLEGIUMER-
LAUBTENDASÖL. FERNERGEKOCHTESUNDEINGELEGTES,wonm MANWEIN
ODERESSIGHINEINZUTUNPFLEG'I‘,ZERHACKTETERITH““‚FISCHLAKE,wo-
BINKEINEFISGHGHENSIND,KEINEHERUMSCHWIMMENDEKILBITH2“‚Fxscn-
SALAT“°‚ SCHNITTE ASANT UNDGEWÜRZTES““SALZ.ALL DIESE DINGE SIND
VERBOTEN,mnocn ERSTRECKTSICHDASVERBOTNICHTAUFDIENUTZNIESSUNG.
GEMARA. Was ist denn bei der Milch zu befürchten, wenn etwa das

Vertauschen, so ist ja die reine”weiß und die unreine””gelb, und wenn
etwa die Beimischung“, so kann man. sie ja gerinnen lassen, denn der
Meister sagte, reine Milch gerinne, unreine gerinne nicht!? —-Allerdings
wenn man sie zur Bereitung von Käse braucht, hier aber handelt es
sich um den Fall, wenn man sie als Zukost braucht. — Man kann ja
etwas davon nehmen und gerinnen lassen!? —-—Da es bei der reinen
ebenfalls Bestandteile gibt, die nicht gerinnen, so kann man sich dar-
auf nicht verlassen. Wenn du aber willst, sage ich: du-kannst auch sa-

Cant. 1,8. 243. Eine Art Salzfisch ; gewöhnlich mit T r i t o n identifiziert.
244. Nach Ras chi kleine F ischchen, die nur in der Lake reiner F ische gedei-
hen. 245.Vgl.ob. S. 538 Anm.226. 246.Vgl. weit. S. 556 Anm. 344.
247. Dh. die Milch von reinen, bzw. unreinen Tieren. 248. Von unreiner Milch.
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gen, wenn man sie zur Bereitung von Käse braucht, denn ein Teil [der
Molke] bleibt in den Löchern zurück”. .
BROT.R. Kahana sagte im Namen B. Johanans: Das Brot ist von kei-

nem Gerichtskollegium erlaubt werden. — Demnach gibt es jemand,
der es erlaubt hat? ——Allerdings ; als B. Dimi kam, erzählte er: Einst
ging Rabbi aufs Feld hinaus, und als ein Nichtjude ihm ein Backofen-
Brot von der Größe einer Seä brachte, sprach er: Wie schön ist dieses
Brot ; was veranlaßte die Weisen, es zu verbietenl? ——‘Was veranlaßte
die Weisen, es zu verbieten’, wegen der Verschwägerung25°l?—Viel-
mehr, was veranlaßte die Weisen, es auf dem F elde251zu verbietenl?
Das Volk glaubte dann, Rabbi habe das Brot erlaubt, dem ist aber nicht
so, Rabbi hat das Brot nicht erlaubt. R. Joseph, nach anderen R. Semuél
h. Jehuda, sagte: Nicht so hat sich dies zugetragen, sondern wie folgt:
Einst kam Rabbi in eine Ortschaft, und als er merkte, daß das Brot
für die Schüler nicht ausreiche, fragte er, ob da vielleicht ein Brot-
händler anwesend sei. Das Volk glaubte dann, er habe einen nichtjüdi-
schen Brothändler gemeint, dem ist aber nicht so, er meinte einen jis-
raélitischen Brothändler. R. Helbo sagte: Selbst nach demjenigen, der
Brot einen nichtjüdischen Händlers sagt, gilt dies nur von dem Falle,
wenn kein jisraélitischer Brothändler anwesend ist, nicht aber, wenn
ein jisraélitischer Brothändler anwesend ist. R. Jobanan sagte: Selbst
nach demjenigen, der Brot eines nichtjüdischen Händlers sagt, gilt dies
nur auf dem Felde, nicht aber in der Stadt, wegen der Verschwägerung.
Ajbu biß von solchem ab und aß es an der GrenzeF”; da sprach Baba,
nach anderen R. Nehmen b. Jighaq: R-edet nicht mit Ajbu, denn er ißt
Brot von Aramäern.
ÖL. Das Öl wurde, wie Rabh sagt, von Daniél verboten; Semuél aber

Fgg-sagt, die Ausschwitzung der unreinen Gefäße mache es verboten. -
Ißt denn die ganze Welt nur [levitisch]Reines253i?——Vielmehr, die Aus-
schwitzung der verbotenen””Gefäße macht es verboten. Semuél sprach
zu Rabh: Erklärli-ch ist es nach meiner Ansicht, die Ausschwitzungder
verbotenen Gefäße mache es verboten, daß R. Jighaq b. Semuél b. Mar-
tha, als er kam, erzählte, R. Simlaj habe in Nezibis vorgetragen, daß
R. Jehuda und sein Gerichtskollegium abgestimmt und das Öl erlaubt
haben, denn er ist der Ansicht, wenn es255einenverschlechternden Ge-
schmack verleiht, sei es erlaubt; wieso aber konnte, nach deiner Ansicht,

249. Und dieser Molkenrest kann von der unreinen Milch sein. 250. Cf. infra
F01. 361). 251. Wo Nichtjuden an der Mahlzeit nicht teilnehmen. 252. Zwi-
schen Stadt u. F eld. 253. Nur die priesterlichen Abgaben m ü 3s e n unter Be-
obachtung der lev. Reinheitsgesetzegegessenwerden. 254. Da der Nichtjude sie
vorher zur Aufbewahrung v'on verbotenen Speisen verwendete. 255. Das Ver-
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Daniél habe es verboten, R. Jehuda der Fürst kommen und dies auf-
heben, wir haben ja gelernt, ein Gerichtskollegium könne die Bestim-
mung eines anderen Gericht5kollegiumsnur dann aufheben, wenn es
größer ist als jenes an Weisheit und Zahll? Dieser erwiderte: Du
kommst mir mit Simlaj dern Ludäer, die Ludäer mißachten [die rabba-
nitischen Bestimmungen]. Jener entgegnete: Soll ich es ihm mitteilen?
Da wurde er verlegen. Hierauf sprach Rabh: Weil jene [die Schrift-
stelle] nieht ausgelegt haben, sollten wir es ebenfalls nicht tun!? Es
heißt:”“und Daniél nahm sich fest vor, sich nicht zu verunreinigen mit
der Speise des Königs und mit dem Weine seiner Getränke; die Schrift
Spricht von zwei Getränken, vom Weine und vom Öl. Rabh ist der An-
sicht, er nahm es sich für sich selbst vor und traf auch eine Entschei-
dung für ganz Jisraél, und Semuél ist der Ansicht, er nahm es sich nur
für sich selbst vor, traf aber keine Entscheidung für ganzJisraél. —Kann
das Öl denn von Daniél verboten worden sein,Bali sagte ja im Namen
Abimi des Nabatäers im Namen Rabhs, [die Bestimmungen] über ihr
Brot, ihr Öl, ihren Wein und ihre Töchter gehören sämtlich zu den
achtzehn”Verordnungen!? Wolltest du erwidern, Daniél habe es zuerst
angeordnet, und man habe es nicht akzeptiert, und darauf haben es die
Schüler von Hille] und Sammaj angeordnet, und man habe es dann ak-
zeptiert, welche Bedeutung hätte demnach die Bekundung””fiabhsi? —-
Vielmehr, Daniél hatteesin der Stadt verboten, darauf kamen jene und
verbotenes auch auf demFelde.—Wieso konnte B. Jehuda der Fürst eine
Bestimmung der Schüler Sammajs und Hillels aufheben, wir haben ja ge-
lernt, ein Gerichtskollegium könne die Bestimmung eines anderen Ge-
richtskollegiums nur dann aufheben, wenn es größer ist als jenes an
Weisheit und Zahll? Ferner sagte auch Rabba b. Bar Hana im Namen
R. Johanans, daß in jedem anderen Falle ein Gerichtskollegiumdie Be-
stimmung eines anderen Gerichtskollegiums aufheben“könne‚ nur nicht
die aehtzehn Verordnungen, und selbst wenn Elijahu mit seinem Ge-
richtskollegium kommen sollte, höre man nicht auf ihnl? R. Meéaréeja
erwiderte: Der Grund“*°istja der, weil das Verbot beim größten Teile
Jisraéls verbreitet ist, aber das Verbot des Öls ist nicht beim größten
Teile Jisraéls verbreitet. R. Semuél b. Abba sagte nämlich im Namen
R. Johanans: Unsere Meister haben untersucht und festgestellt, daß das
Verbot des 013nicht beim größten Teile Jisraéls verbreitet ist, da stütz-

botene, das ohne Absicht in eine Speise kommt. 256. Dan. 1,8. 257. Bei einer
gemeinsamen Sitzung der Schule Sammajs und Hillels; cf. Sab. F01. 143. 258.
Das Verbot ist ja demnach nicht auf Daniél, sondern auf die Bestimmung der
Schulen von S. und H. zurückzuführen. 259.Vorausgesflzt, daß es bedeu-
tender ist. 260. Weshalb diese 18 Verordnungen nicht aufgehoben werden
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ten sie sich auf die Worte des R. Simön b. Gamliél und des R. Eleäzar
b. Cadoq. welehe sagten, man dürfe der Gemeinde nur dann eine er-
schwerende Verordnung auferlegen, wenn der größte Teil derselben sie
ertragen kann. R. Ada b. Ahaba sagte: Welcher Schriftvers deutet hier-

Col.bauf?*“Mit dem Flache seid ihr belegt, mich beträgt ihr, das ganze
Volk”; ist das ganze Volk dabei, so ist es gültig, sonst aber nicht.
Der Text. Bali sagte im Namen Abimi des Nabatäers im NamenRabhs:

[Die Bestimmungen] über ihr Brot, ihr Öl, ihren Wein und ihre Töch-
ter gehören sämtlich zu den achtzehn Verordnungen. ——Was wurde über
ihre Töchter bestimmt? R.Nabman h.Jigbaq erwiderte: Sie bestimm-
ten, daß ihre Töchter von der Wiege an als menstruierend“’gelten soll-
ten. Genebasagte im Namen Rabhs: All dieseVerordnungen wurden we-
gen des Götzendienstesgetroffen. Als nämlich R. Aba b. Ada kam, sagte
er im Namen R. Jiebaqs: Sie haben ihr Brot wegen ihres Öls verboten.
—Womit ist es denn beim Öl strenger als beim Broti? —-Vielmehr, ihr
Brot und ihr Öl wegen ihres Weines, ihren Wein wegen ihrer Töchter,
ihre Töchter wegen jener“‘“Sache‚und noch eine andere Sache wegen
einer anderen Sache265_—Ihre Töchter sind ja auch nach der Tora ver-
boten, denn es heißt:““du sollst dich nicht mit ihnen verschwägernl?
Nach der Tora ist es nur mit den sieben Völkern267[verboten],nicht aber
mit den übrigen Völkern, dann kamen sie und bestimmten dies auch
von den übrigen Völkern. —Wie ist es aber nach R. Simön D.Jobaj zu
erklären, der auslegt?“sie werden deinen Sohn mir abfällig machen,
dies schließe jede Abfälligmachung“°einl? —Vielmehr, die Tora hat nur
den ehelichen Beischlaf verboten, dann kamen sie und verboten auch
den außerehelichen Beischlaf. ——Aber auch der außereheliche Beischlaf
wurde ja bereits im Gerichtskollegium Sems”°verboten‚ denn es heißt:
’“da gebot Jehuda: Führet sie hinaus, daß sie verbrannt werdel? ——Viel-
mehr, nach der Tora gilt dies nur von dem Falle, wenn ein Nichtjude
eine Jisraélitin beschläft, weil sie sich ihm anschließt‘“ä nicht aber von
dem Falle, wenn ein Jisraélit eine Nichtjüdin beschläft. — Aber auch
über die Beschlafung einer Nichtjüdin durch einen Jisraéliten besteht
ja ein dem Moseam Sinaj überliefertes Verbot, denn der Meister sagte,

können. 261. Mal. 3,9. 262.Die Verordnung wird durch die Auf-
erlegung eines Fluches auf den Übertretenden, der Gott ‘hetrügt’, bekräftigt.
263. Sie sind sofort nach ihrer Geburt verunreinigend, gleich einem menstru-
ierenden Weibe. 264. Verleitung zum Götzendienste. 265. Die Erklärung
folgt weiter. 266. Dt. 7,3. 267. Cf. Dt. 7,1. 268. Dt. 7,4. 269. Die Ver-
schwägerung ist also nach der Tora auch mit den übrigen nichtjüd. Völkern ver-
boten. 270. Die in der Schrift vorkommenden Gesetze aus der Zeit vor der
Gesetzgebungwerden auf den Stammvater Sem zurückgeführt. 271.Gen.38,24.
272.Und zum Götzendiensteverleitet wird. 273. Jedoch ist er na chh er nicht
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wenn jemand eine Aramäerin beschläft, so mögen Eiferer”"‘ihnnieder-
st.oßenl? — Vielmehr, nach der Tora ist es nur öffentlich verboten, wie
bei jenem“Ereignisse, dann kamen sie und verboten es auch heimlich.
-—Aber auch heimlich wurde es ja bereits durch das Gerichtskollegium
der Hasmonäer verbotenl? Es wird nämlich gelehrt: Wenn ein Jisraélit
eine Nichtjüdin beschläft, so ist er schuldig wegen [Beschlafens]einer
Menstruierenden, Sklavin, Nichtjüdin und Ehefrau, und als Rabin kam,
sagte er, wegen [Beschlafens] einer Menstruierenden, Sklavin, Nicht-
jüdin und Hure”fl? ——Das Gerichtskollegium der Hasmonäer hat nur
den eigentlichen Beischlaf verboten, nicht aber das Alleinsein“, dann
kamen sie und verboten auch das Alleinsein. — Aber auch das Allein-
sein wurde ja bereits durch das Gerichtskollegium Davids verboten,
denn R. Jehuda sagte: damals”%erboten sie das Alleinseinl? ——Ich will
dir sagen, nur das Alleinsein mit einer Jisraélitin, nicht aber das Allein-
sein mit einer Nichtjüdin, dann kamen sie und verboten auch das Allein-
sein mit einer Nichtjüdin. —Das Alleinsein mit einer Jisraélitin ist ja
nach der Tora verhotenl? R. Joha-nan sagte nämlich im Namen des R.
Simön b. Jehogadaq: Wo finden wir in der Tora eine Andeutung für
das Verbot des Alleinseins? Es heißt:“wenn dich dein Bruder, der
Sohn deiner Mutter, verloclct ; kann etwa nur der Sohn einer Mutter
verlocken und nicht der Sohn eines Vaters? Allein, dies besagt, nur
ein Sohn mit seiner Mutter dürfe allein sein, niemand aber darf allein
sein mit einer F ran, mit der ihm der Verkehr nach der Tora verboten
ist. -—Nach der Tora ist nur das Alleinsein mit einer verheirateten Frau
verboten, dann kam David und verbot es auch mit einer unverheirateten,
und darauf kamen die Schüler der Schulen Sammajs und Hillels und
verboten auch das Alleinsein mit einer Nichtjüdin.
Was heißt: noch eine andere Sache wegen einer anderen Sache? R.

Nahman b.Jighaq erwiderte: Sie ordneten an, daß ein nichtjüdisches
Kind wie ein Flußbehafteter verunreinigend sei, damit sich kein jü-
disches Kind zu ihm geselle; wegen der Päderastie. R. Zera erzählte näm-
lich: Ich habe mich viel abgequält mit R. Asi, und R. Asi mit R. Joha-
nan, und R.Jobanan mit R.Jannaj, und R.Jannaj mit R.Nathan b.
Ämram, und R. Nathan b. Ämram mit Rabbi, mit279welchem Alter ein
nichtjüdisches Kind wie ein Flußbehafteter verunreinigend sei, und er
sagte mir, mit dem Tage seiner Geburt; und als ich zu- R.I_Iija kam,
sagte er mir, mit neun Jahren und einem Tage. Als ich dies später Rabbi
vortrug, sprach er zu mir: Lasse meine Worte fallen und halte dich an
strafbar. 274, Cf. Num. 25,6ff. 275. Cf_ Syn. F 01. 82a. 276_ Zusammen mit
einer Nichtjüdin in einem separaten Raume. 277. Nach der Affaire vonAmnon
u. Tamar; cf. iiSam. Kap. 13. 278.Dt. 13,7. 279. Dh. mit der Entscheidung
35 Talmud IX
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die Worte R. Hijas, welcher sagte, ein nichtjüdisches Kind sei mit neun
Fg7'J ahren und einem Tage wie ein Flußbehafteter verunreinigend; da ein

solches zum Beischlaf geeignet ist, so ist es auch wie ein Flußbehaf-
teter verunreinigend. Rabina sagte: Daher ist ein nichtjüdisches Mäd-
chen mit drei Jahren und einem Tage, da sie dann zum Beischlaf ge-
eignet ist, wie eine Flußbehaftete verunreinigend. — Selbstverständ-
lichl? -—Man könnte glauben, weil jener zu verleiten“°versteht, dieses
aber nicht, so lehrt er uns. .
R. Jehuda der Ffirst ging gestützt auf die Schulter seines Dieners R.

Simlaj und sprach zu ihm: Simlaj, du warst gestern abends nicht im
Lehrhause, als wir das Öl erlaubt haben. Dieser erwiderte: In unseren
Tagen solltest du auch das Brot erlauben. Jener entgegnete: Man würde
uns dann das erlaubende Gerichtskolle-giumnennen. Wir haben näm-
lich gelernt: R.Joseph b.Joéz-er aus Cereda (und Joseph b-.Johanan
aus Jeruäalem) bekundete(n), daß die Widderheuschrecke rein”‘sei‚ daß
die Flüssigkeiten irn Schlachthause”%ein“”seien,und daß, wer einen
Toten berührt, unrein sei; man nannte ihn daher Joseph den Erlauben-
d-en.Dieser erwiderte: Jeuer hat drei Dinge”*erlaubt‚während der Mei-
ster nur eine Sache erlaubt hat, und wenn er noch eine erlauben würde,
so würden es immer nur zwei sein. Jener entgegnete: Ich habe bereits
etwas anderes erlaubt. ——Was ist dies? —Wir haben gelehrt: [Wenn
jemand zu seiner Frau gesagt hat:] da ist dein Scheidebrief, falls ich
von jetzt ab in zwölf Monatennicht komme, und innerhalb der zwölfMo-
nate gestorben ist, so ist285de-rScheidehrief ungültig. Hierzu wird gelehrt,
unsere Meister erlaubten ihr zu heiraten; und auf unsere Frage, wer
diese Meister seien, erwiderte R. Jehuda im Namen Semuéls, es sei das
Gericht, das [nichtjüdisches]Öl erlaubt hat. Sie sind der Ansicht B. Joses,
welcher sagt, das Datum der Urkunde beweise”°es.R. Abba, Sohn des
R.Hija b. Abba, sagte [im Namen R.Johanans]z R.Jehuda der Ffirst
entschied demgemäß, aber sein ganzes Zeitalter, und manche sagen,
sein ganzes Kollegium, pflichtete ihm nicht bei. B. Eliézer sprach zu
einem Greise: Habt ihr, als ihr es erlaubt habt, es sofort”%rlaubt, da

dieser F rege. 280. Bei einem 9jährigen Knaben ist der Geschlechtstrieb schon
reif, nicht aber bei einem 3jährigen Mädchen, obgleich es begattungsfähig ist.
281. Zum Essen erlaubt. 282. Das Blut u. das Wasser im Schlachthause des
Tempels. 283. Dh. sie sind nicht verunreinigungsfähig. 284. Wie weiter aus-
geführt wird, ist auch die Unreinheit durch Berührung eines Toten eine Erleich-
terung. 285. Der Scheidebrief könnte erst nach Ablauf der genannten Frist
Gültigkeit erlangen (dh. erst wenn die Bedingung erfüllt worden ist), wo er be-
reits tot u. somit zur Scheidung unfähig war. Die F ran gilt dann als Witwe 11.
darf event. ohne Schwagerehe od. H-aliga keine neue Ehe eingehen. 286. Daß
die Urkunde vom Tage der Ausstellung rechtskräftig sei. 287 . Nach dem Tode
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er nicht kommen wird, oder erst nach zwölf Monaten, da erst dann die
Bedingung in Erfüllung geht? ——Dies ist ja auch hinsichtlich einer Miéna
fraglichl? Wir haben nämlich gelernt: [Wenn jemand zu seiner Fran
gesagt hat:] da ist dein Scheidebrief von jetzt ab, falls ich von jetzt ab
in zwölf Monaten nicht komme, und er innerhalb der zwölf Monate
gestorben ist, so ist der Seheidebrief gültig.°Weil die Bedingung in Erfül-
lung gegangen ist. Du kannst nun fragen, ob die Scheidung von sofort
gültig ist, da er nicht kommen wird, oder erst nach zwölf Monaten, da
erst dann die Bedingung in Erfüllung geht. ——Dem ist auch so, nur warst
du bei jener Abstimmung”“anwesend.
Abajje sagte: Alle stimmen überein, daß, wenn [er zu ihr gesagt hat:]

50 b a l d die Sonne aus ihrem Futterale”%ervorkemmt, er gemeint hat,
sobald sie hervorgekommen ist, und wenn er nachts gestorben ist, so ist
dies eine Scheidung nach dem Tode. Und daß ferner, [wenn er gesagt
hat:] mit der Bedingung, daß die Sonne aus ihrem Futterale hervor-
komme, er gemeint hat, von jetzt ab, und wenn er nachts gestorben ist,
so ist die Bedingung in Erfüllung gegangen und die Scheidung bei Leb-
zeiten erfolgt. Dies nach R. H-ona, denn R. Ilona sagte, wenn jemand
‘mit der Bedingung’ gesagt hat, sei dies ebenso, als würde er ‘von jetzt
ab' gesagt haben. Sie streiten nur über [die Wendung :] w en n sie her-
vorkommt; R. Jehuda der Ffirst ist der Ansicht R. Joses, welcher sagt,
das Datum der Urkunde beweise es, somit ist es ebenso, als würde er
gesagt haben: von heute ab, falls ich sterbe, von jetzt ab, falls ich'
sterbe, und die Rabbanan sind nicht der Ansicht R. Joses, somit ist es
ebenso, als würde er nur gesagt haben: falls ich sterbe29°.
Der Text. Joseph b. Joézer aus Gereda bekundete, daß die Widder-

h-euschrecke rein sei, daß die Flüssigkeiten im Schlachthause rein seien,
und daß, wer einen Toten berührt, unrein sei ; man nannte ihn daher
Joseph den Erlaubenden. Was ist dies für eine Heuschreckenart? R.
Papa sagte, die S-oéiba;R. Hija b. Ami sagte im Namen Ülas, die Sushi].Col.b
R. Papa sagte, die Soäiba, und sie streiten über die [Heuschrecke] mit
einem langen Kopfe; einer ist der Ansicht, die mit dem langen K-opfe291
sei verboten, und einer ist der Ansicht, die mit dem langen K-opfesei
erlaubt. R. Hija b. Ami sagte im Namen Ülas, die Sushil, demnach sind
alle der Ansicht, die mit dem langen Kopfe sei verboten, und sie strei-
ten über die, deren Flügel knapp die größere Hälfte des Körpers”‘*’be-
des Ehemannes. 288. Über den fraglichen Fall. 289. Soll die Scheidung
Gültigkeit erlangen. 290. In welchem Falle die Scheidung keine rückwirkende
Gültigkeit hat. 291. Die in der Schrift genannten erlaubten Arten haben keinen
langen K0pf‚ u. nach der einen Ansicht sind andere verboten, selbst wenn sie die
übrigen Reinheitszeichen besitzen, cf. Hol. Fol. 66a. 292. Das Bedecktsein der
größeren Hälfte des Körpers durch die Flügel gehört zu den Reinheitszeichen
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decken ; einer ist der Ansicht, es brauche nur knapp die größere Hälfte
zu sein, und einer ist der Ansicht, es müsse die merklich größere Hälfte
sem.

«Daß die Flüssigkeiten im Schlachthause rein seien. » Was heißt ‘rein’?
Rabh erklärte, an sich29srein, Semuél erklärte, rein, hinsichtlich der Ver-
unreinigung von anderen Dingen, während sie selbst wohl verunreini-
gungsfähig sind. Rabh erklärte, .an sich rein, denn er ist der Ansicht,
die Verunreinigungsfähigkeit von Flüssigkeiten sei nur rabbanitisch, und
die Rabbanan verordneten und bestimmten dies nur von anderen Flüs-
sigkeiten, nicht aber von denen des Schlachthauses ; Semuél erklärte,
rein, hinsichtlich der Verunreinigung anderer Dinge, während sie an
sich wohl verunreinigungsfähig sind, denn er ist der Ansicht, die Ver-
unreinigungsfähigkeit von Flüssigkeiten sei aus der Tora, und [ihre
Übertragung] der Unreinheit auf anderes rabbanitisch, und die Rabba-
nan bestimmten dies nur von anderen Flüssigkeiten,nicht aber bestimm-
ten sie dies von F'lüssigk-eitendes Sehlachthauses.

«Daß, wer einen Toten berührt, unrein sei; man nannte ihn daher
Joseph den Erlaubenden.» Es sollte ja heißen: Joseph den Verbieten-
denl? Ferner erfolgt dies ja nach der Tora, denn es heißt:“und jeder,
der auf freiem Felde in Berührung kommt mit einem durchs Schwert
Erschlagenen oder Gestorbenen &c.!? — Nach der Tora ist, wer [einen
Toten] berührt, unrein, wer aber den Berührenden berührt, rein, hie-
rauf kamen sie und bestimmten, auch wer den Berührenden berührt,
[sei unrein,] und hierauf kam er und brachte es auf die Bestimmung
der Tora zurück. —Aber auch das Berühren des Berührenden ist ]a aus
der Tora, denn es heißt:”und alles, was der unrein Gewordene berührt,
ist unreini? Die Jünger erklärten vor Baba im Namen des Mar Zutra b.
R. Nahman, der es im Namen R. Nahmans sagte: Nach der Tora ist, wer
den Berührenden, wenn er [mit dem Toten] verbunden ist, berührt,
sieben Tage, und wenn er mit ihm nicht verbunden ist, nur bis zum
Abend unrein, hierauf kamen sie und bestimmten eine siebentägige
Unreinheit auch für den Fall, wenn er nicht verbunden ist, und hie-
rauf kam er und brachte es auf die Bestimmung der Tora zurück. —-
Wo findet sich dies in der Tora? — Es heißt:”‘wer einen Toten, irgend
welche menschliche Leiche, berührt, soll sieben Tage unrein sein, ferner
heißt es: und alles, was der unrein Gewordene berührt, ist unrein, und
ferner heißt es:395und wer ihn berührt, ist unrein bis zum Abend ; wie ist
dies nun zu erklären? Eines, wenn [mit dem Toten] verbunden, und

der Heuschrecke. 293. Auch sie selbst sind nicht verunreinigungsfähig. 294.
Nam. 19,6. 295. Ib. V. 22. 296. Ib. V. 11. 297. Daß man bei der zweifel-



F0].87b-38a ÄB0DAzAnAII, vi 5!;9

eines, wenn nicht verbunden. Baba erwiderte ihnen: Habe ich' euch etwa
nicht gesagt, daß ihr R. Nabman keine leeren Krüge [an den Hals] hän-
gen sollt? Folgendes sagte R. Nahman: er hat ihnen die zweifelhafte
Unreinheit auf öffentlichem Gebiete erlaubt. Diese Halakha”flernen
wir von der Ehebruchsverdächtigten: wie bei der Ehebruchsverdächtig-
ten [die Verunreinigung]”“auf Privatgebiet”°erfolgt ist, ebenso gilt jede
andere Verunreinigung”°nur auf Privatgebiet. Hierzu sagte R. Johanan,
so sei zwar die Halakha, jedoch wurde nicht demgemäß entschieden, er
aber kam und entschied auch demgemäß. Ebenso wird auch gelehrt: R.
Jehuda sagte: Er schlug Pfeiler ein, und bezeichnete ihnen: bis hier
reicht das öffentliche Gebiet, bis hier reicht das private Gebiet. Wenn
sie“‘vor B. Jannaj kamen, Spraeh er zu ihnen: In der Tiefe des Stromes
ist genügend Wasser, geht und taucht unter.
GEKOCHTES.Woher dies? R. Hija b. Abba erwiderte im Namen R. J o-

hanans: Die Schrift sagt:°”Nahrungsmittel sollst du mir für Geld ver-
kaufen, damit ich zu essen, und Wasser sollst du mir für Geld liefern,
damit ich zu trinken habe; alles gleicht also dem Wasser: wie Wasser
nicht abgeändert°”wird, ebenso auch Speisen, wenn sie nicht abgeändert
werden sind. ——Demnach sollte der Weizen, den [ein Nichtjude] geröstet
hat, verboten sein; wolltest du sagen, dem sei auch so, so wird ]a gelehrt,
Weizenkörner, die er geröstet hat, seien erlaubt!? ——Vielmehr, wie
Wasser: wie Wasser seine Beschaffenheit nicht verliert, ebenso auch
Speisen, wenn sie ihre Beschaffenheit nicht verloren haben. —-Demnach
sollte der Weizen, den er gemahlen»hat, verboten sein; wolltest du sa-
gen, dem sei auch so, so wird ja gelehrt, Weizen, den er gemahlen hat,
und ebenso ihr grobes und feines Mehl seien erlaubt!? —Vielmehr,
wie Wessen: wie Wasser durch das Feuer seine Beschaffenheit nicht
verliert, ebenso auch Speisen, wenn sie ihre Beschaffenheit durch das
Feuer nicht verloren haben. —Wird denn da”°*vomFeuer gesprochenl?
—Vielmehr, dies ist rabbanitisch, während die Schriftstelle nur eine An—53"
lehnung ist.
R. Semuél b. R. Jighaq sagte im Namen Rabhs: Alle Dingetdie auch

roh gegessen werden, sind nicht als Gekechtes von Nichtj uden verboten.
So lehrte man dies in Sura; in. Pumbeditha lehrten sie es wie folgt:
R. Semuél b. R. Jiehaq sagte im Namen Rabhs: Alle Dinge, die nicht an
der königlichen Tafel als Zukost zum Brot gegessenwerden, sind nicht

haften Unreinheit auf öffentlichem Gebiete erleichternd entscheide. 298. Bei
der Ehebruchsverdächtigten wird der Ausdruck ‘Unreinheit’ gebraucht; cf. Num.
5,13. 299. Es geschah heimlich. 300. Dh. in einem Falle des Zweifels, wie
bei der Verdächtigten. 301. Leute, die auf öffentl. Gebiete zweifelhaft
unrein geworden waren. 302. Dt. 2,28.' 303. Es wird roh genossen. 304. lm
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als Geko-chtesvon Nichtjuden verboten. ——Welchen Unterschied gibt es
zwischen ihnen? —Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich
kleiner Fische, Schwämme und Graupen”". _
R. Asi sagte im NamenRabhs: Bei kleinen ge-salzenenFischengilt nicht

[das Verbot} des von Nichtjuden Gekochten. R. Joseph sagte: Hat ein
Nichtjude sie gebraten, so darf ein Jisraélit sie zu einem Speisen-E‘rub
verwenden. Hat ein Nichtjude aus solchen eine Fischspeisegemacht, so
ist sie verboten. ——Selbstverständlichl? — Man könnte glauben, die
Fischtunke”“seidie Hauptsache, so lehrt er uns, daß das Mehl die Haupt-
sache ist.
R. Beruna sagte im Namen Rabhs: Wenn ein Nichtjude ein Rohrge-

büsch anzündet, so sind alle Heuschrecken, die sich im Gebüsche”"be-
finden, verboten. In welchem Falle, wollte man sagen, weil man dann
nicht weiß, welche rein, und welche unrein sind, so braucht dies ja
nicht von einem Nichtjuden gelehrt zu werden, dies gilt ja auch von
einem Jisraéliten. Und wollte man sagen, als Gekoehtes von Nichtjuden,
so ist es ja in einem solchen Falle nicht verboten, denn R. Hanau b.
Ami sagte irn Namen R. Pedaths im Namen R. Jobanans, wenn ein Nicht-
jude einen Kopf abgesengt hat, dürfe man sogar von der Spitze des
Ohres*°*essen; wohl aus dem Grunde, weil er nur das Haar entfernen
wollte, ebenso wollte er auch hierbei nur das Gebüschfreilegeni? —Tat-
sächlich, weil man dann nicht weiß, welche rein und welche unrein
sind, nur war es ein Ereignis mit einem Nichtjuden.
Der Text. Rabba b. Bar Hana sagte im Namen B. J ohanans: Wenn ein

Nichtjude einen Kopf absengt, so darf man sogar von der Spitze des
Ohres essen. Rabina sagte: Daher ist; wenn ein Nichtjude einen Pflock in
einen 0fen°°°legt, in den ein Jisraélit vorher einen Kürbis gelegt hat,
dieser erlaubt. -—-—Selbstverständlichl? —Man könnte glauben, er habe
das Kochen“°beabsichtigt,so lehrt er uns, daß er das Gerät nur trock-
nen wollte.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn ein Jisraélit Fleisch auf

Kohlen gelegt hat und ein Nichtjude kommt und es umdreht, so ist es
erlaubt. In welchemFalle: wollte man sagen, wenn es gar gewordenwäre,
auch falls der Nichtjude es nicht umgedreh't hätte, so ist es ja selbst-
verständlieh, doch wohl in dem Falle, wenn es nicht gar geworden wäre,
falls er es nicht umgedreht hätte ; weshalb ist es nun erlaubt, es ist

angezogenenSchriftverse. 305. Diese werden nicht roh gegessen,kommen aber
auch nicht auf die königliche Tafel. 306. Und da diese auch roh gegessen wird,
sei sie erlaubt. 307. Undnun gebraten wordensind. 308. Die weichund durch
das Absengen gar wird. 309. Und den Ofen heizt, um den Pflock zu trocknen,
wodurch aber auch der Kürbis gebraten wird. 310. Wenn auch nicht den Kürbis.
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ja von einem Nichtjuden zubereitet werden!? —In dem Falle, wenn es,
falls er es nicht umgedreht hätte, in zwei Stunden gar geworden wäre,
und nun in einer Stunde gar geworden ist; man könnte glauben, die
Beschleunigung des Garwerdens sei von Bedeutung, so lehrt er uns. —-
R.Asi sagte ja aber im Namen R.Johanans, wenn die Speise bereits
[bei einem Jisraéliten] wie die Speise des Ben Drusaj°“gekoeht hat, sie
nicht mehr als Gekochtesvon Nichtjuden verboten werden könne; dem-
nach ist sie,wenn nicht wiedie Speise desBenDrusaj, wohl als G—ekochtes
vonNichtjuden verboten!?——Diesin demFalle, wennes sich in einemGe-
fäße befindet und der Nichtjude es in den Ofen setzt. Ebenso wird auch
gelehrt: Ein Jisraélit darf Fleisch auf Kohlen legen und unbeanstandet
es einen Nichtjuden solange umdrehen lassen, bis er aus dern Bet—oder
Lehrhause kommt; eine Frau darf einen Topf auf den Herd setzen und
unbeanstandet ihn eine Nichtjüdin umrühnen lassen, bis sie aus dem Col.b
Bade oder dem Bethause kommt.
Sie fragten: Wie ist es, wenn ein Nichtjude es*”"aufgelegtund ein Jis-

raélit umgedreht hat? R. Nahman b. Jighaq erwiderte: Dies ist [durch
einen Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere zu folgern: wenn es
erlaubt ist, falls ein Nichtjude [die Zubereitung] beendet hat, um wieviel
mehr, wenn ein Jisraélit sie beendet hat. Ebenso wurde auch gelehrt:
Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R. Johanans, und wie manche sagen,
sagte es R. Aba b. Bar Hana im Namen B. J obanans: Es ist erlaubt, einer-
lei ob ein Nichtjude es aufgelegt und-ein Jisraélit umgedreht, oder ein
Jisraélit es aufgelegt und ein Nichtjude umgedreht hat ; verboten ist es
nur dann, wenn es von Anfang bis zum Schlusse durch einen Nichtjuden
zubereitet worden ist. Rabin-asagte: Die Halakha ist: wenn ein Nicht-
jude [den Ofen] geheizt und ein Jisraélit in diesem das Brot gebacken
hat, oder wenn ein Jisraélit ihn geheizt und ein Nichtjude es gebacken
hat, oder wenn ein Nichtjude ihn geheizt und es gebacken und ein Jis-
raélit Kohlen aufgeschüttet hat, so ist es erlaubt.
Gesalzene”Fische sind nach Hizqija—erlaubt und nach R. Johanan ver-

boten. GebackeneEier sind nach Bar Qappara erlaubt und nach B. Joha-e
nen verboten. Als R. Dimi kam, sagte er: Sowohl gesalzene Fische als
auch gebackene Eier sind nach Hizqija und Bar Qappara erlaubt und
nach R. Johanan verboten.
Einst kam R. Hija aus Parva zum Exilarchen und man fragte ihn da“,

wie es sich mit einem gebackenen Ei verhalte. Da erwiderte er, IfIizqija
und Bar Qappara erlauben es und B. J ohanan verbietet es, und die Worte

311. Ein seiner Zeit bekannter Räuber, der stets in Eile aß 11.seine Speisen nicht
ganz gar werden ließ. 812. Ein Stück Fleisch auf Kohlen. 313. Die durch
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eines Einzelnen haben zweien gegenüber keine Geltung. Da sprach R.
Zebid zu ihnen: Hört nicht auf ihn; Abajje sagte, die Halakha sei wie
R. Jobanan. Da ließen sie“*ihn einen Becher Essig trinken und er starb.
Die Babbanan Iehrten: Kapern, Porreköpfe, Metalja, warmes Wasser

und gerästete Ähren von ihnen sind erlaubt ; ein gebackenes Ei ist ver-
boten. Über das Öl stimmten R. Jehuda der Fürst und sein G-erichtskolle-
gium ab, und sie erlaubten es. Es wird gelehrt: Metalja, Pesalja*“’und
Seite sind identisch. ——Was ist Seite? Rabba b. Bar Hana erwiderte im
Namen R. Jobanans: Es sind bereits vierzig Jahre her, seitdem dies aus
Migrajim hergebra-chtworden ist, und in seinem eigenen Namen sagte
Rabba b. Bar Hana, es sind bereits sechzig Jahre her, seitdem dies aus
Mierajim hergebraeht worden ist ; sie streiten aber nicht, der eine sagte
dies in seinem Zeitalter und der andere sagte es in seinem Zeitalter.
Man nehme Eppichsamen, Leinsamen und FÖnnkrautsamen, weiche sie
zusammen in warmesWasser ein und lassesie darin bis sie zu keimen be-
ginnen ; sodann fülle man neue Töpfe mit Erde und säe sie darin. Wenn
man dann ins Bad geht und herauskommt, so haben sie „inzwischen
Früchte hervorgebracht, dann esse man von diesen, und sie kühlen’
vorn Kopfhaare bis zu den Fußnägeln. R. Asi sagte: R. Hanina sagte mir,
dies seien [leere] Worte; manche lesen: durch Werte”.
Die Rabbanan Iehrten: Dattelträber von Nichtjuden, die man aufge-

wärmt hat, sind, wenn in einem großen Kessel, verboten, und wenn in
einem kleinen Kessel, erlaubt. ——Welcher heißt ein kleiner Kessel? B.
Jannaj erwiderte: In den eine Schwalbenicht hinein kann”. —Vielleicht
hat man einen zerschnitten und hineingeta-nl? ——Vielmehr, in den
eine Schwalbe den Kopf nicht hineinstecken kann. ——Es wird ja aber
gelehrt, es sei erlaubt, einerlei ob in einem großen oder in einem
kleinen Kessell? —Das ist kein Einwand; eines nach demjenigen, wel-
cher sagt, wenn es einen verschlechternd'en Geschmack verleiht, sei es
verboten, und eines nach demjenigen, welcher sagt, wenn es einen ver-
schlechternden Geschmack verleiht, sei es erlaubt.
R. Seéeth sagte: Gekochtes Öl von Aramäern ist verboten. R. Saphra

sprach: Was ist hierbei zu befürchten: wenn etwa das Beimischen, so
wird es ja dadurch übelriechend, wenn etwa als Gekochtes von Nicht-
juden, so wird es ja auch roh genossen, und wenn etwa die Ausschwit-
zung der nichtjüdischen [Gefäße], so verleiht ja diese einen verschlech-
ternden Geschmack ; es ist daher erlaubt.
Man fragte R. Asi: Wie verhält es sich mit den Feigen von Aramäern?

das Einsalzen zubereitet werden. 314. Die Leute des Exilarchen, aus Ärger,
daß er es ihnen verboten hat. 315. Viell. das syr. sn505 Cicho‘rium.
316. Dh. dies kann durch eine Zauberformel vollbracht werden. 317. Ein sol-
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Von süßen ist es nicht fraglich, diese sind entschieden erlaubt, von bit-
teren ist es ebenfalls nicht fraglich, diese sind“”entschieden verboten,
fraglich ist es nur von mittelmäßigen; wie ist es nun? Dieser erwiderte:
Was ist euch da fraglich, der Meister verbietet es. Das ist Levi.
Die Honigspeise ist nach Rabh erlaubt und nach dem Vater Semuéls

und Levi verboten. Aus Weizen und Gerste ist sie nach aller Ansicht er-
laubt, aus Linsen mit Essig"”istsie nach aller Ansicht verboten, sie strei-
ten nur über eine aus Linsen mit Wasser; einer ist der Ansicht, man ver-
biete diese wegen jener, und einer ist der Ansicht, man verbiete sie des-
halb nicht. Manche lesen: Aus Linsen mit Wasser ist sie nach aller An-
sicht verboten, sie streiten nur über eine aus Weizen und Gerste; einer
ist der Ansicht, man verbiete diese wegen jener, und einer ist der An-
sicht, man verbiete sie deshalb nicht.
Rabh sagte: Barzilaj aus Gileäd sandte an David zwei Arten Honig-

spei5e, denn es heißtz”°Betten, Becken, irdene Gefäße, Weizen, Gerste,
Meh‘l,Rostlcorn,Bohnen, Linsen und Rostlcorn"“.Jetzt aber werden gan-
ze Körbe auf die Märkte von Nehardeä gebracht, und niemand beachtet
[das Verbot] des Vaters Semuéls und Levis.
EINGELEGTES‚WORINMANWEINHINEINZUTUNPFLEGT.Hizqija sagte: Dies

gilt nur von Dingen, in die man es hineinzutun pflegt, wenn man
dies“”aber sicher weiß, so ist es auch zur Nutznießung verboten. —Wo-
mit ist es bei solchem anders als bei der Fischtunke, deren Nutznießung
die Weisen erlaubt haben!? —Diese entfernt nur den Geruch”% jenes
aber verbessert den Geschmack. R.Jobanan aber sagt, es sei erlaubt,
auch wenn man es sicher weiß. —-Womit ist es bei solchem anders als
bei der Fischtunke, die nach R.Meir auch zur Nutznießung verboten ist!?
—Bei dieser ist [das Verbotene] wahrnehmbar, “beijenem- ist es nicht
wahrnehmbar”‘.
ZERHACKTETERITH,FISCHLAKE,W’ORINKEINEFISCHCHENdie. Was ist

Hileq? R. Hanau b. Baba erwiderte im Namen Rabhs: Das ist der Sulta-
nith”"’. -—Weshalb ist er verboten? ——Weil seine Beimischung”°mit
heraufgezogen wird.
Die Babbanan Iehrten: Wenn er jetzt keine [Reinheitszeichen]*’”hat,

später aber solche bekommen würde, wie beispielsweise der Sultanith

cher ist also zum Kochen nicht verwendet worden. 318. Da sie roh nicht ge-
gessen werden können. 319. Wird diese Speise aus Linsenmehl bereitet, so
wird gewöhnlich Essig beigemischt, da sie sonst zu süß wäre. 320. iiSam. 17,28.
321. Im angezogenen Schriftverse wird das W. ‘Rostkorn’ 2mal angeführt. Die
in Rede stehende Speise wird aus Mehl von gerösteten Körnern bereitet. 322.
Daß darin Wein enthalten ist. 323. Od. schlechten Beigeschrnack; wörtl.
Schmutz. 324.Der der SpeisebeigemischteEssig ist nicht sichtbar. 325.
Nach mancher Erkl. der Hering. 326. Ihm ähnliche unreine Fische. 327.

Fol.
39
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oder der Äpie, so ist er erlaubt; wenn er sie hat, aber sobald er aus dem
Wasser kommt abwirft, wie beispielsweiseder Aqonas, Aponas, Kates-
patias, Akaspatias oder Otanas, so ist er erlaubt.
R. Abahu ließ in Cäsarea bekannt machen, daß die Eingeweide und der

Bogen von Fischen von jedermann gekauft werden dürfen, denn es
ist vorau5zusetzen, daß sie nur aus Pelusium und Hispania°”kommen.
So sagte auch Abajje: Die Cahanta”"ausdem Flusse Bab sind erlaubt. -
Aus welchem Grunde: wollte man sagen, weil dessen Wasser reißend
ist, und der unreine Fisch, da er kein Gerippe hat, in reißend-emWasser
nicht leben kann, so sehen wir ja, daß er“°wohl lebt; und wollte man
sagen, weil dessenWasser salzig ist, und der unreine Fisch, da er keine
Schuppen hat, im salzigen Wasser nicht leben kann, so sehen wir ja,
daß er wohl lebti? ——Vielmehr, weil sein Grund einen unreinen Fisch
nicht gedeihen läßt. Rabina sagte: Jetzt aber, wo der Fluß Goza und der
Fluß Gamda sich in diesen ergießen, sind sie verboten.
Abajje sagte: Der See—Eselist erlaubt, der Seeochs ist verboten; als

Merkzeichendiene dir: das Unreine ist rein und das Reine ist unrein. R.
Aéi sagtezD-erSchönfisc 381isterlaubt, der Heiligfisch”‘ist verboten; als
Merkzeichen diene dir:332Heiligfür den Herrn. Manchesagen, der Grab-
fisc 831seiverboten, und als Merkzeichen diene dir: die Gräber der Nicht-
juden [sind unrein].
Einst kam R. Äqibanach Ginzaq und man brachte ihm einen Fisch, der

dem Hipuäa°”ähnlich war; da bedeckte er ihn mit einem Korbe und fand
darin Schuppen. Hierauf erlaubte er ihn.
Einst kam R. Aéi naeh Tamdurja und man brachte ihm einen Fisch,

der dem Qeluphba°“ähnlieh war ; da hielt er ihn gegen die Sonne und
bemerkte kleine Schuppen. Hierauf erlaubte er ihn.
Einst kam R. Asi naeh einer Ortschaft und man brachte ihm einen

Fisch, der dem Schönfisch ähnlich war ; da bedeckte er ihn. mit einem
weißen Becken und fand darin Schuppen. Hierauf erlaubte er ihn.
Rabba b. Bar Hana kam einst nach der Burg Agma und man brachte

ihm Cahantha, und als er hörte, daß jemand sie Bati335nannte, sprach er:
Wenn man sie Bati nennt, so ist wahrscheinlich etwas Unreines da-
runter. Und eraß davon nicht. Am folgenden Tage untersuchte er sie

Flassen 11.Schuppen; cf. Lev. 11,9ff. 328. In deren Gewässern nur reine Fi-
sche sich befinden. 329. Eine Art kleiner F ische, die eingesalzen in den Han-
del kommen. 330. In solchenGewässern. 331. Wörtl. Übersetzungdes aram.
Namens. 332. Ex. 16,23. 333.Name eines unreinen Fisches, der keine Schup-
pen hat. 334. Unreiner F isch, nach R a s chi der A a l. 335. Nach Mussafia
ßazog Dornroche ; nach der Auffassung Es besteht dieser Name aus den Anfangs-
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und fand darunter etwas Unreines ; da las er über sich:““Dem Frommen
stößt keinerlei Unheil zu.
SCHNITTEASANT.Aus welchem Grunde? ——Weil sie es mit einem

Messer schneiden. Und obgleich wir sagen, wenn es einen verschlech-
ternden Geschmack verleiht, sei es erlaubt, so ist es hierbei dennoch ver-
boten, weil durch die Schärfe des Asantes das [angezogene] Fett schmack-
haft wird, somit ist es ebenso als würde es einen verbessernden Ge-
schmack verleihen.
Der Diener des R. Levi pflegte Asant zu verkaufen; als die Seele R.

Levis zur Ruhe eingekehrt war, kam man zu R. Jobanan und fragte ihn,
ob man es von ihm kaufen dürfe. Er erwiderte ihnen: Der Diener
eines Gelehrten gleicht dem Gelehrten selber.
R. Hona b. Minjomi kaufte Purpurfäden””von den Hausleuten ‘der

Fran R. Ämram des Frommen. Hierauf kam er vor R. Joseph, und er
wußte es nicht. Als er darauf den Schneider Hanau traf, sprach dieser
zu ihm: Woher sollte es der arme Joseph wissen; mir passierte es eben-
falls, daß ich Purpurfäden kaufte von den Leuten der Frau des Rab-
banaj, des Bruders des R. Hija b. Abba, da ging ich zu R.Mathna hin,
er wußte es aber nicht, hierauf kam ich vor R. Jehuda aus Hagronja,
und dieser sprach zu mir: Nun bist du mir in die Hände gefallen:
so sagte Semuél, die Frau eines Gelehrten gleicht dem Gelehrten selber.
Wir haben also eine Lehre übereinstimmend mit dem, was die Rabba-
nan gelehrt haben: Die Frau eines Gelehrten gleicht dem Gelehrten
selber, der Diener eines Gelehrten gleicht dem Gelehrten selber.
Wenn ein Gelehrter gestorben ist, so haben seine Frau, seine Kinder
und seine Hausleute solange Vertrauen, bis sie in Verdacht geraten.
Ebenso genießt ein Haus, in dern Purpurfäden verkauft werden, so lange
Vertrauen, bis es als unzuverlässig befunden wird.
Die Rabbanan Iehrten: Heiratet die Frau eines Menschenaus dem ge-

meinen Volke einen Gelehrten, oder heiratet die Tochter einen Menschen
aus dern gemeinen Volke einen Gelehrten, oder wird der Sklave eines
Menschen aus dem gemeinen Volke an einen Gelehrten verkauft, so
müssen sie die Obliegenheiten des Gelehrten*”auf sich nehmen. Hei-
ratet die Fran eines Gelehrten einen Menschenaus dern gemeinen Volke,
oder heiratet die Tochter eines Gelehrten einen Menschen aus dem ge-
meinen Volke, oder wird der Sklave eines Gelehrten an einen Men-
schen aus dem gemeinen Volke verkauft, so brauchen sie von vornhe-
rein”9die Obliegenheiten eines Gelehrten nicht auf sich zu nehmen ——so

buchstaben der W.e nme nn, darin Unreines. 336. Pr. 12,20. 337. Für die
Cigith, die oft gefälscht wurden. 338. Wenn sie in religiös. Dingen glaub-
würdig sein wollen. 339. Falls sie sich nichts zuschuldenkommen ließen; sie
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R.Meir; R. Jehuda sagt, auch diesemüssen von vornherein die Obliegen-
heiten eines Gelehrten auf sich nehmen. Ebenso erzählte R. Simön b.
Eleäzar: Einst half eine Frau, die an einen Gelehrten verheiratet war,
ihm die Knoten der Tephillin“°knüpfen; später heiratete sie einen Zöll-
ner und half ihm Zöllnerknoten°“knüpfen.
Rabh sagte: Milch, Fleisch, Wein und Purpurfäd'en sind mit nur

Col.bein e m Siegel versehen°“verboten; Asant, F ischtunke, Brot und Käse
sind mit nur eine m Siegel versehen erlaubt. Was ist beim Brot zu be-
fürchten: wenn etwa das Umtauschen von kaltem auf warmes, so ist
dies kenntlich, wenn das Weizenbrot auf Gerstenbrot, so ist dies eben-
falls kenntlich, und wenn auf gleiches, so bemüht er sich nicht, wenn
ein Siegel vorhanden ist, dieses zu fälsehen. —Beim Käse ist ja der
Grund Rabh—s,weil er sich nicht bemüht, das Siegel zu fälschen, und
auch bei der Milch bemüht er sich ja nicht, das Siegel zu fälschenl? R.
Kahana erwiderte: Man.lasseMilch fort und setze an deren Stelle unge-
zeichn-ete F ischstücke. ——Das ist ja dasselbe wie Fleisch!? —-Es sind
zwei Arten von Fleisch. Semuél aber sagte: Fleisch, Wein und Purpur-
fäden sind mit nur einem Siegel verboten, Fischtunke, Asant und Käse
sind mit nur einem Siegelerlaubt. Nach Semuél verhält es sich bei einem
Stücke F isch ebenso wie bei einem Stücke Fleisch, und er spricht
nicht von zwei Arten von Fleisch.
Die Rabbanzm Iehrten: Man darf in Syrien Wein, Fisehtunke, Milch,

gewürzton Salz, Asant und Käse nur von einem Zuverlässigen kaufen;
jedoch sind all diese Dinge erlaubt, wenn er343mitdern Hausherrn zu-
sammen Speist. Dies ist eine Stütze für R. Jehoéuä b. Levi, denn R. Je-
hoéuä b. Levi sagte, wenn der Hausherr es ihm nach‘ Hause schickt,
sei es erlaubt, weil der Hausherr nicht das Erlaubte läßt und "das Ver-
botene ißt, und wenn er ihm schickt, so schickt er ihm von dem, was
er selber ißt.
Gewünzrns SALZ. Was heißt gewürztes Salz? R. Jehuda erwiderte im

Namen Semuéls: Salz, das alle Konditoren”“lioms verwenden.
Die Rabbanan Iehrten: Gewürztes Salz ist, wenn schwarz, verboten,

und wenn weiß, erlaubt — so R. Meir; R. Jehuda sagt, weißes sei ver-
boten, schwarzes sei erlaubt ; R. Jehuda b.Gamliél sagte im Namen des
R. Hanina b.Gnmliél‚ beides sei verboten. Rabba b. Bar Hana sagte im

behalten ihr Vertrauen von vorher. 340. An den Riemen der Tephillin. 341.
Wahrscheinl. Zollmarken; die Zöllner standen im schlechtesten Geruche. 342.
Und sich so im Besitze eines Nichtjuden befunden haben. 343. Der Händler;
dieser steht zwar im Verdacht, Verbotenes zu verkaufen, jedoch nicht, solches
selber zu essen. 344. Lesart u. Bedeutung desW.es s-m1p5o(Varr.spmäo‚\p'111'70,
snP-‚5p‚mmnpb) sind dunkel; nach R a s c h i, B r 0 t h ä n d l e r, nach anderen,
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Namen B. J ohanans: Nach demjenigen, welcher sagt, weißes sei verboten,
werden diesem die weißen Eingeweidevon unreinen Fischen beigemischt,
nach demjenigen, welcher sagt, schwarzes sei verboten, werden diesem die
schwarzen Eingeweide von unreinen F ischen beige-mischt, und nach
demjenigen, welcher sagt, beides sei verboten, wird diesem beides bei-
gemischt. R. Abahu erzählte im Namen des R. Hanina b. Gamliél: In
unserer Nachbarschaft wohnte ein Greis, der es mit Schweineschmalz zu
bestreichen pflegte.
ALLEDIESEDINGESINDVERBOTEN.Was schließt dies aus? —Nach

Hizqija schließt dies das aus, von dem man es“%estimmt weiß, und
nach R. Johanan schließt es Fischtunke und bithynischen Käse aus. Die
anonyme Lehre vertritt also die Ansicht R.Meirs“.

OLGENDESIST ZUMESSENERLAUBT:MILCH,DIE EINNICHTJUDEUNTER
AUFSICHT EINES JISRAELITEN GEMOLKENHAT, Home, ÜBERFLIESSEN-

DE TRAUBEN,DERENABTRIEFENDER'SAFT NICHTzu DENBEFÄHIGTMACHEN-
DEN““FLÜSSIGKEITENGEIIÖRT,EINGELEGTES,wonm MANWEBERVVEINNOCH
Essro HINEINZUTUNPFLEGT, UNZERHACKTETER1TH,FISCHLAKE,IN DER
F ISCHCHENSIND, ASANTBLÄTTER"“UNDGEPRESSTE OLIVENKUCHEN.R.JOSE
SAGT,DIE GANZWEICHENSEIENVERBOTEN.HEUSCHRECKEN,DIE AUSDEM
Komm KOMMEN,SINDVERBOTEN,DIEAUSDEMLAGER,SINDERLAUBT.DAS-
SELBE GILT AUCHVONDER HEBE.
GEMARA. Unsere Miéna lehrt also daSselbe,was die Rabbanan ge-

lehrt haben: Ein Jisraélit darf an der Seite der Herde eines Nichtjuden
sitzen und dieser für ih1f melken und ihm [die Milch] bringen, und
hierbei ist nichts zu befürchten. — In welchem Falle: ist nichts Un-
reines“°in seiner Herde, so ist dies ja selbstverständlich, und ist etwas
Unreines in seiner Herde, weshalb dennl? — Tatsächlich, wenn etwas
Unreines in dieser ist, und zwar wenn man es nur stehend sehen kann
und sitzend nicht sehen kann ; man könnte glauben, da man es sitzend
nicht sehen kann, sei zu befürchten, er könnte [Unreines] heimischen,
so lehrt er uns, daß er, da man; es stehend sehen kann, fürchtet und
nicht beimiseht.
Home. Was ist beim Honig zu befürchten: wenn etwa das Beimi-

schen“°, so wird er dadurch übelriechend, wenn etwa das Kochen von
Nichtjuden, so wird er auch roh gegessen, und wenn etwa die Aus-

die Vornehmen; richt. mit Mussafia: sal conditum. . 345.Daß Ver-
botenes beigemischt ist. 346. Cf. supra F01. 2%. 347. Für die Empfäng-
Iichkeit der Unreinheit; cf. Lev. 11,38. 348. Die nicht mit einem Messer ge-
schnitten werden. 349. Dh. ein unreines Tier. 350. Von Wein. 351. Da

vH
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schwitzung der nichtjüdischen [Gefäße], so verleiht dies einen ver-
schlechternden Geschmack; es ist daher erlaubt.
ÜBERFLIESSENDETRAUBEN,DERENSAFTNICHTzu DENBEFÄHIGTMACHEN-

DENFLÜSSIGKEITENGEHÖRT.Ich will auf einen Widerspruch hinweisen:
Wenn jemand [Trauben] für die Kelter winzert, so sind sie, wie Sam-
maj sagt, verunreinigungsfähig“, und wie Hillel sagt, nicht verunrei-
nigungsfähig, und Hillel pflichtete Sammaj heil? —Da°”ist ihm die
Flüssi.gkeiterwünscht, hierbei ist sie ihm nicht erwünscht“.
UNZEBHACKTETERITH. Die Rabbanan Iehrten: Was heißt unzerhackte

Terith? Wenn Kopf und Gerippe kenntlich sind. Welche heißt Fisch-
F231ake, in der Fischchen sind? Wenn ein Kilbith oder zwei in dieser um'-

herschwimmen. —-Wenn es sogar bei einem Kilbith erlaubt ist, wozu
braucht er es von zwei zu lehren!? —Das ist kein Einwand; eines, wenn
[das Gefäß} offen ist, und eines, wenn es geschlossenist““.
Es wurde gelehrt: R. Ilona sagte, wenn Kopf un d Gerippe kennt-

lich sind, R. Nahman sagte, wenn Kopf oder Gerippo kenntlich ist“”.
B. Üqaba b. Hama wandte ein: Fische [sind rein], wenn sie Flossen und
Schuppen°"habenl? Abajje erwiderte: Dies gilt von Ara und Palmuda,
deren Köpfe denen der unreinen [Fische] ähnlich sind. B. Jehuda sagte
im Namen Ülas: Sie streiten nur über den Fall, wenn man [Speisen]
in die Fischlake eintauchen will, hinsichtlich des Rumpfes aber sind
alle der Ansicht, nur wenn Kopf un d Gerippe kenntlich sind. R. Zera
sagte: Früher pflegte ich in F ischlake"’"einzutauchen, seitdem ich aber
das gehört habe, was R.Jehuda im Namen Ülas gesagt hat, daß sie
nämlich nur über den Fall streiten, wenn man in die Fischlake ein-
tauchen will, während hinsichtlich des Rumpfes alle übereinstimmen,
nur wenn Kopf und Gerippe kenntlich sind, tauche ich auch nicht in
die Lake ein. R. Papa sagte: Die Halakha ist, nur wenn Kopf un d Ge-
rippe von jedem besonders kenntlich ist. Man wandte ein: Wenn sich
an Stücken [Fischen] ein Zeichen“”befindet, einerlei ob an allen oder an
einzelnen, selbst wenn nur an einem von hundert, so sind alle erlaubt.
Einst brachte ein Nichtjude ein Faß mit [Fisch-]stücken, und an einem
befand sich ein Zeichen; da erlaubte R. Simön b.Gamliél das ganze

die Trauben durch ihren eigenen Saft befeuchtet werden. 352. In dem F alle,
wenn man sie für die Kelter, zur Weinfabrikation winzert. 353. Die Befeuch-
tung macht nur dann verunreinigungsfähig,wenn sie erwünscht ist. 354. Wenn
das F aß offen stand, kann ein Kilbith hineingefallen sein, daher müssen es
mindestens 2 sein. 355. Ist die Lake erlaubt, da dadurch sich feststellen läßt,
daß es reine F ische sind. 356. Demnach läßt sich die Reinheit des Fisches nicht
einmal aus Kopf 11.Rückgrat feststellen. 357. Wenn der Kopf od. das Ge-
rippe der in dieser befindlichen F ische kenntlich war. 358. Der reinen Fische.
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Faßl? R. Papa erwiderte: Wenn alle Stücke zusammenpassen“. ——Wozu
braucht dies demnach gelehrt zu werden!? —Man könnte glauben, man
befürchte, dies”°sei Zufall, so lehrt er uns. Einst kam ein Schiff mit
Cabantha in Sikhra an ; da ging R. Hona b. Henana hin, und als er an
diesen Schuppen bemerkte, erlaubte er sie. Baba sprach zu ihm: Wer
würde es in einem solchen Falle erlauben, weil Schuppen°“vorhanden
sind!? Hierauf erfolgte eine Bekanntmachung””liabas, daß sie verboten
sind, und eine Bekanntmachung des R. Hana b. Henana, daß sie erlaubt
sind. R. Jirmeja aus Diphte sagte: Mir sagte R. Papi, R. Hana b. Henana
habe nur die Fischlake erlaubt, nicht aber die Fische selbst. R. Aéi sagte:
mir sagte R. Papa, R. Hana b. Henana habe auch die Fische selbst erlaubt.
Ich würde sie nicht verbieten, weil mir R. Papa dies sagte, und auch nicht
erlauben, weil R. Jehuda im Namen Ülas sagte, daß sie nur über das Ein-
tauchen in die Fischlake streiten, während hinsichtlich der Fische selbst
alle übereinstimmen, daß Kopf und Gerippe von jedem einzelnen kennt-
lich sein müsse.
R.I_Ienana b. Idi saß vor R. Ada b. Ahaba und trug vor: Wenn ein

Nichtjude ein Boot mit Fässern bringt und in einem ein Kilbith sich fin-
det, so sind, wenn sie offen sind, alle erlaubt, und wenn sie geschlossen
sind, das eine erlaubt und alle übrigen verboten. Dieser fragte: Woher
weißt du dies? ——Ich hörte es von drei Gelehrten: Rabh, Semuél und
R. Johanan.
R. Beruna sagte im Namen Rabhs: Eingeweide und Bogen von Fi-

schen dürfen nur von einem Zuverlässigen gekauft werden. Üla wies
R. Dostaj aus Biri auf einen Widerspruch hin: Wenn Rabh sagt, Ein-
geweide und Regen von Fischen dürfen nur von einem Zuverlässigen
gekauft werden, so ist ja zu entnehmen, daß ein unreiner Fisch Bogen
habe, und dem widersprechend wird gelehrt, ein unreiner Fisch werfe
Junge und ein reiner Fisch werfe Eierl? ——Streiche hier [das Wort]
Bogen. R. Zera erwiderte: Streiche es nicht ; beide werfen sie Regen
aus, nur entwickelt sich die Brut bei dem einen außerhalb und beim
andern entwickelt sie sich innerhalb. —Weshalb nur von einem Zu-
verlässigen,man kann ja die Zeichen untersuchenl? Es wird nämlich ge-
lehrt: Ähnlich den Zeichen bei den Eiern sind auch die Zeichen bei den
Fischen. —‘Die Zeichen bei den F ischen’, wie kommst du darauf, bei den
Fischen sind es ja Flossen und Schuppenl? ——Vielmehr: ähnlich den
Zeichen bei den Eiern sind auch die Zeichen beim Bogen der Fische. '-

359.Wenn die Stücke sich aneinander schließen, sodaß es ersichtlich ist, daß
sie von ein u. demselben Fische herrühren. 360. Daß die Stücke zusammen
passen, sie gehören aber nicht zusammen. 361. Es können ja Schuppen von den
reinen F ischen auf unreine gekommen sein. 362. Eigentl. Posaunen, Posaunen-
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Folgende sind die Zeichen bei den Eiern: wenn es kegelig und rund ist,
das eine Ende bauchig und das andere Ende spitz, so ist es rein, sind
beide Enden spitz oder beide bauchig, so ist es unrein ; befindet sich der
Dotter außerhalb und das Weiße innerhalb, so ist es unrein, befindet sich
das Weiße außerhalb und der Dotter innerhalb, so ist es rein ; sind das
Weiße und der Dotter durcheinander vermischt, so ist es das Ei eines
Kriechtieres. Baba erwiderte: Wenn es zerrieben ist. ——Wie ist nach R.
Dostaj aus Biri, welcher sagt, daß man [das Wort] Regen streiche, zu

Col.berklären die Lehre: so sind auch die Zeichen beim Rogen“*’derFischel?
-—Du hast sie ja ohnehin korrigiert, [korrigierez] so sind auch die Zei-
chen beim Eingeweide der Fische. —Was heißt beim Eingew-äde der
Fische bauchig und spitz!? —Dies gilt von der Blase.—Was macheman,
wenn kein Zuverlässiger anwesend ist? R. Jehuda erwiderte: Wenn [der
Verkäufer] sagt, er selber“habe sie eingesalzen, so sind sie erlaubt. R.
Nahman erwiderte: Nur wenn er sagt: das sind die Fische und das sind
die Eingeweide derselben. B. Jehuda belehrte Ada den Amtsdiener, daß
sie erlaubt sind, wenn [der Verkäufer] sagt, er selber habe sieeingesehen.
ASANTBLÄTTER.Selbstverständlichi? ——Dies bezieht sich auf ein [dar-

unter befindliches] Stück von der Wurzel; man könnte glauben, es sei zu
befürchten, es sei vielleicht beigemischt““worden, so lehrt er uns, daß
man annehme, es habe sich mitgeschleppt.
GEPRESSTEOLIVENKUCHEN.Selbstverständlichl? -—-In dem Falle, wenn

sie sehr weich sind; man könnte glauben, es sei ihnen Wein beigemischt
worden, so lehrt er uns, daß man annehme, sie sind nur durch das Öl so
weich.
R. JOSESAGT,DIEGANZWEICHENSEIENVERBOTEN.Welche heißen ganz

weiche? R. Jose b. Hanina erwiderte: Wenn, während man sie in der
Hand hält, der Kern herausfällt“°.
HEUSCHRECKEN,DIEKOMMEN&c. Die Rabbanan Iehrten: Heuschrecken,

Kapern und Porreköpfe, die aus dem Speicher, dem Lager oder dem
Schiffe kommen, sind erlaubt, die vom Krämer auf dem Markte ver-
kauft werden, sind verboten, weil er sie mit Wein besprengt. Ebenso ist
auch der nichtjüdische ApfelWein,der aus dem Speicher, dem Lager oder
dem Schiffe"“kommt, erlaubt, der auf dem Markte verkauft wird, ver-
boten, weil ihm Wein beigemis-cht wird.

stöße, wodurch die Bekanntmachungen erfolgten. 363. Demnach werfen alle
Fische Bogen aus. 364. Und bekundet, daß es reine F ische waren. 365. Aus
anderen, mit einem Messer geschnittenen Stücken. 366. mtr» wahrscheinlich
von 1152),schicken, die den Stein von sich werfen; viell. mit dem syr. n5w,
entziehen, entledigen, zusammenhängend. 367. So richt. nach Handschriften 11.
anderen Texten; od. die übliche Übersetzung des W.s n51'7nmit K o rb, K ö rb-
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Die Rabbanan Iehrten: Einst litt Rabbi an Leibschmerzen ; da fragte
er, ob jemand da sei, der weiß, ob nichtjüdischer Apfelwein verboten
oder erlaubt sei. Da erzählte B. Jiémäél b. R. Jose: Einst litt mein Vater
an Leibschmerzen, da brachte man ihm nichtjüdischen siebzigjährigen
Apfelwein; er trank diesen und .genas. J euer erwiderte: Das wußtest du
und Iießest mich leiden! Da forschten sie nach und fanden einen Nicht-
juden, der dreihundert Fässer siebzigjährigen Apfelwein hatte. Nach-
dem er davon getrunken hatte und genesen war, sprach er: Gepriesen sei
Gott, der seine Welt den Wächtern anvertraut hat.
DASSELBEGILTAUCHVONDERHERE.Was heißt: dasselbegilt auch von

der Hebe? R. Seäeth erwiderte: Dasselbe gilt auch von einem Priester,
der verdächtig ist, Hebe als Profanes zu verkaufen: was er vor sich hat,
ist verboten, was aber aus dem Speicher, dem Lager oder dem Schiffe
kommt, ist erlaubt, denn er fürchtet, die Rabbanan könnten es erfahren
und ihm einen Schaden zufügen”.

DRITTER ABSCHNITT

MALIMJAHREANGEBETETWERDEN——so R. Mein; DIEWEISENSAGEN,
VERBOTENSINDNURsoncnn, DIEEINENSTABODEREINENVOGELODER

EINE KUGEL IN DER HAND IIALTEN.R. SIMÖNB. GAMLIEL SAGT,AUCHWENN
SIESONSTIRGENDEINENGEGENSTANDINDERHANDHALTEN.
GEMARA.Wenn sie einmal im Jahre angebetet werden, was ist dem-

nach der Grund der Rabbananl? R. Jighaq b. Joseph erwiderte im Na-
men B. J ohanans: In der Ortschaft R. Meirs wurden sie einmal im J ahre
angebetet; R. Meir, der die Minderheit berücksichtigt, verbietet es auch
in anderen Ortschaften mit Rücksicht auf diese Ortschaft, und die Rab-
banan, die die Minderheit nicht berücksichtigen, verbieten es nicht in
anderen Ortschaften mit Rücksicht auf diese Ortschaft. B. Jehuda sagte
im Namen Semuéls: Unsere Miéna spricht von Königsbüsten‘. Rabba b.
Bar Hana sagte im Namen R. Jobanans: Unsere Miéna spricht von dem
Falle, wenn sie am Tore der Stadt2 stehen. Rabba sagte: Sie streiten nur 5?"
über solche, die sich in Dörfern befinden, solche aber, die sich in Groß-
städten befinden, sind nach aller Ansicht erlaubt, weil sie nur zum
Schmucke aufgestellt werden. —Gibt es denn jemand, der sagt, daß sie

!- LLE BILDWERKESIND[zen NUTZNIESSUNG]VERBOTEN,WEILSIEEIN-I

chen ist falsch. 368. Indem sie das ganze Lager verbieten würden.
1. Die aus Verehrung angebetet werden. 2. Solche stehen in ganz besonderem

86 Talmud IX
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in den Dörfern zum Sehmucke aufgestellt werden, da werden sie ja ent-
schieden zum Anbeten au’fgestelltl?—Vielmehr, ist dies gelehrt werden,
so wird es wie folgt lauten: Rabba sagte: Sie streiten nur über solche,
die sich in Großstädten befinden, solche aber, die sich in Dörfern be-
finden, sind nach aller Ansicht verboten.

DIE WEISEN SAGEN,VERBOTENSINDNUR 810. Ein Stab bedeutet, er be-
herrsche die ganze Welt3 mit einem Stabe. Ein Vogel bedeutet, er halte
die ganzeWelt in der Hand wie den Vogel.Eine Kugel bedeutet, er halte
die ganze Welt in der Hand wie die Kugel. Es wird gelehrt: Zu diesen
fügten sie noch hinzu Schwert, Krone und Siegelring. Vom Schwerte
glaubten sie anfangs, es sei nur ein [Symbol des] Straßenräubers, nach-
her aber sagten sie, dies bedeute, er könne die ganze Welt töten. Von der
Krone glaubten sie anfangs, diese sei nur ein [Symbol eines] Kranzflech-
ters, nachher aber sagten sie, dies sei eine Hundekroneä Vom Siegelringe
glaubten sie anfangs, dieser sei das [Symbol eines] Sieglers, später aber
sagten sie, dies bedeute, er besiegle das Todesuarteil der ganzen Welt.
R. SlMÖNB.GAML11’3LSAGT&c. Es wird gelehrt: Selbst eine Erdseholle

oder einen Span. R. Aéi fragte: Wie ist es, wenn er Kot in der Hand hält ;
ist dies zu deuten: er mißachtet die ganze Welt wie Kot, oder aber: die
ganze Welt mißachtet ihn wie Kot? ——Dies bleibt unentschieden.

‘ | i‘ INDETMANBRUCHSTÜCKEVONBILDVVERKEN,so SINDSIE ERLAUBT.F IN-
DET MANDIE FIGUR EINER HAND ODER EINES Fussns‚ so SIND SIE VER-

BOTEN,WEIL SOLCHEANGEBETETWERDEN.

GEMARA.Semuél sagte: Sogar Bruchstücke von Götzen.——Wir haben
dies ja aber nur von Bruchstücken von Bildwerken gelernti? ——Dies gilt
auch von Bruchstücken von Götzen, nur lehrt er es deshalb von Bruch-
stücken von Bildwerken, weil er im Schlußsatz lehren will, wenn man
die Figur einer Hand oder eines Fußes findet, seien sie verboten, weil
solche angebetet werden5.——Es wird gelehrt: Findet man die Figur einer
Hand oder eines Fußes, so sind sie verboten, weil solche angebetet wer-

Col.bden. Weshalbdenn, es sind ja _nurBruchstücke“? Semuél erklärte: Wenn
sie auf ihrem Sockel stehen.
Es wurde gelehrt: Zerbricht ein Götze von selbst, so ist er, wie R. Jo-

hanan sagt, verboten, und wieR. Simön b. Laqié sagt, erlaubt. R. J—ohanan
sagt, er sei verboten, weil ihn niemand entheiligt hat, R. Simön b. Laqié

Ansehen. 3. Im Texte kakophonisch: daß er sich selbst unter (od. anstatt) der
ganzen Welt beherrscht; ebenso auch weiter. 4. Die Lesart der kursierenden
Ausgaben (Königskrone) ist wahrscheinlich eine Zensuränderung. 5. Man könnte
sonst glauben, dies gelte nur von Götzen. 6. Es ist somit anzunehmen, daß
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sagt, er sei erlaubt, denn er7 hat ihn stillschweigend entheiligt, denn er
sagt: wenn er sich selbst nicht retten konnte, wie sollte er mich retten
können!? R. Johanan wandte gegen R. Simön b. Laqié ein: 8Und der
Kopf Dagons und seine beiden Hände waren abgeschlagen&c., und wei-
ter heißt es:°daher treten die Priester Dagons nicht &a.!? Dieser er-
widerte: Soll dies ein Beweis sein!? Sie ließen den Dagon und bete-ten
die Schwelle an, denn sie sagten, die Gottheit habe den Dagon verlassen
und sich auf die Schwelle niedergelassen. Er wandte ferner gegen ihn
ein? Findet man Bruchstücke von Bildwerken, so sind sie erlaubt, dem-
nach sind solchevon Götzen verbotenl? ——Folgere nicht, Bruchstücke von
Götzen seien verboten, sondern, [ganze] Bildwerke sind verboten ; eine
anonyme Lehre nach R. Meir. —Sollte man doch nach R. J ohanan von R.
Meir auf die Rabbanan folgern: R. Meir sagt, Bildwerke seien verboten,
und Bruchstücke von Bildwerken seien erlaubt, ebenso müßten ja auch
nach den Rabbanan nur vollständige Götzen verboten, Bruchstücke aber
erlaubt sein!?—Ist es denn gleich: bei diesen‘°istes zweifelhaft, ob sie an-
gebetet worden sind oder nicht, und selbst wenn du sagst, sie seien an-
gebebet worden, können sie ja entheiligt worden sein, während Götzen
bestimmt angebetet worden sind, und da man nicht weiß, ob sie enthei-
ligt worden sind, so steht ein Zweifel dem Zweifellosen gegenüber, und
ein Zweifel bringt nichts aus dem Zustande der Zweifellosigkeit. ——Bringt
denn das Zweifelhafte nichts aus dem Zustande der Zweifellosigkeit, es
wird ja gelehrt: Wenn ein Genosse“gestorben ist und einen Speicher
voll F rüchte hinterläßt, so gelten sie als verzehntet, selbst wenn sie erst
einen Tag [zehntpflichtig]”sind. Die Früchte sind ja zweifellos zehnt-
pflichtig, dagegen ist es zweifelhaft, ob sie verzehntet worden sind oder
nicht, und das Zw-eifelhaftebringt sie aus dem Zustande der Zweifel-
losigkeitl? —Hierbei ist es Zweifellosesgegen Zweifelloses,denn sie sind
zweifellos verze-hntet worden. Dies nach R. Hanina dern Hozä-er, denn
R. Hanina der Hozä-ersagte, es sei fes—tstehend,daß ein Genosse nichts
Unfertiges aus der Hand lasse. Wenn du aber willst, sage ich: sie wa-
ren ursprünglich nicht unverzehntet, somit ist es hierbei Zweifelhaftes
gegen Zweifelhaftes. Dies nach R. Osäja, welcher sagte, man könne mit
seinem Getreide eine List anwenden, indem man es mit der Spreu ein-
bringt, damit man es zehntfrei seinem Vieh zu fressen geben dürfe. -
Bringt denn das Zweifelhafte nichts aus dem Zustande des Zweifellosen,
es wird ja gelehrt: R. Jehuda erzählte: Einst war]?die Magd eines Be- 53"
drü—ckersin Rimmon eine Fehlgeburt in eine Grube, und ein Priester
der Götze zerschlagen u. entheiligt worden ist. 7. Der Besitzer. 8. iSam. 5,4.
9. Ib. V. 5. 10.Den Bildwerken. 11. Der die Reinheitsgesetze u. die Gesetze
von den priesterlichen Abgaben beobachtet. 12. Cf. Mas. 1,2. 13. Den Priester.
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kam und schaute hinein, um zu sehen, ob sie eine männliche oder eine
weibliche sei ; als die Sache vor die Weisen kam, erklärten sie ihn”als
rein, weil da Wiesel und Iltisse“vorhanden waren. Da hatte sie ja die
Fehlgeburt zweifellos hineingeworfe-n, dagegen war es zweifelhaft, ob
sie sie verschleppt hatten oder nicht verschleppt hatten, und das Zwei-
felhafte brachte es aus dem Zustande des Zweifello-senl?——Sage nicht:
sie warf eine Fehlgeburt in eine Grube, sondern: sie warf eine Art
Fehlgeburt in eine Grube. ——Es heißt ja aber: um zu sehen, ob sie eine
männliche oder eine weibliche seil? —Er meint es wie folgt: um zu
sehen, ob es nur ein Windei oder eine Fehlgeburt sei, und wenn eine
Fehlgeburt, ob sie eine männliche oder eine weiblichesei. Wenn du aber
willst, sage ich: da dort Wiesel und Iltisse vorhanden waren, so hatten
sie sie zweifellos verschleppt. Er wandte ferner gegen. ihn ein: F indet
man die Figur einer Hand oder die Figur eines Fußes, so sind sie ver-
boten, weil solche angebetet werden. Weshalb denn, es sind ja nur Bruch-
stü-ckel? —Semuél erklärte ja, wenn sie auf ihrem Sockel stehen. Er
wandte ferner gegen ihn ein: Ein Nichtjude kann seinen Götzen und
den Götzen seines Nächsten entheiligen“, ein Jisraélit aber kann den
Götzen eines Nichtjuden nicht entheiligen. Weshalb denn, es sollte doch
ebenso sein, als würde der Götze von selbst zerbrochen worden sein!?
Abajje erwiderte: Wenn er ihn nur zusammengeschlagen“hat. ——Was
ist denn dabei, daß er ihn nur zusammengeschlagen hat, wir haben
ja gelernt, wenn man ihn zusammengeschlagen hat, auch wenn er
von ihm nichts abgeschlagen‚sei er enth-eiligt!? —Dies nur, wenn ein
Nichtjude ihn zusammengeschlagenhat, hat ihn aber ein Jisraélit nur
zusammengeschlagen, so ist er nicht entheiligt. Baba erwiderte: Tat-
sächlich ist er entheiligt, auch wenn ein Jisraélit ihn nur zusammenge-
schlagecn hat, nur ist hierbei berücksichtigt worden, er könnte ihn hoch-
heben und erst nachher entheiligen ; in diesem Falle befindet sich der
Götze im Besitze“des J israéliten, und ein Götze im Besitze eines J israé-
liten kann nie entheiligt Werden.Er wandte ferner gegen ihn ein: Wenn
ein Nichtjude Steine von einem Merkurius-Haufen“holt und mit diesen
Wege und Straßen pflastert, so sind sie erlaubt; wenn aber ein Jisraélit
Steine von einem Merkurius—Haufenholt und mit diesenWege und Stra-
ßen pflastert, so sind sie verboten. Weshalb denn, es sollte doch ebenso
sein, als würde der Götze von selbst zerbrochen worden“seinl? —Dies

14. Die wahrscheinl. die Leiche verschleppt hatten. 15. Durch Zerschlagen. 16.
Die Figur entstellt, jed. keine Teile vollständig abgeschlagen. 17. Ein Fund
wird durch das Aufheben geeignet. 18.Vgl. S. 589 Anm. 1. 19.Die Steine
sollten ja als entheiligt.gelten, selbst wenn man die Handlung des Jisraéliten als
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ist ebenfalls nach Raba2°zuerklären. Er wandte ferner gegenihn ein: Hat
ein Nichtjude einen Götzen für seinen eigenen Bedarf“behobelt, so ist
dieser samt den Hobelspänen erlaubt, wenn aber im Interesse [desGöt-
zen], so ist dieser selbst verboten und die Hobelspäne erlaubt. Hat aber
ein Jisraélit einen Götzen behobelt, einerlei ob für seinen eigenenBedarf
oder im Interesse [des Götzen], so ist dieser samt den H-obelspänenver-
boten. Weshalb denn, es sollte ja ebenso sein, als würde er von selbst
zerbrochen werden sein!? —Dies ist ebenfalls nach Rabe zu erklären. Er
wandte ferner gegen ihn ein: B. Jo-sesagt, man zerpeibe sie!”und zer-
streue sie in den Wind oder werfe sie ins Meer. Sie erwiderten ihm:
Dann werden sie ja in Dung verwandelt, und es heißt:23nichts vorn
mit dem Banne Bélegten soll an deiner Hand kleben bleiben. Wes-
halb denn, es sollte ja ebenso sein, als würde der Götze von selbst zer-
brechen worden sein!? —-Dies ist ebenfalls nach Haba zu erklären. Er
wandte ferner gegen ihn ein: R. Jose b. J asjan sagte: Wenn man die Fi-
gur eines Drachen findet, von der der Kopf entfernt worden ist, und es
zweifelhaft ist, ob ein Nichtjude oder ein J israélit ihn entfernt hat, so
ist sie erlaubt ; hat sicher ein Jisraélit ihn entfernt, so ist sie verboten.
Weshalb denn, dies sollte ja ebenso sein, als würde der Götze von selbst
zerbrochen werden sein!? ——Dies ist ebenfalls nach Rabe zu erklären.
Er wandte ferner gegen ihn ein: R. Jose sagt, auch kein Grünkraut“in
der Regenzeit, weil das Laub auf dieses fällt25‚ ——Weshalb denn, es sollte
ja ebenso sein, als würde der Götze von selbst zerbrochen worden sein!?
Anders ist es hierbei, wo der Götze selbst bestehen“’°bleibt. ——Aber beim Col.b
Behebeln”bleibt ja ebenfalls der Götze selbst bestehen, dennoch lehrt er,
wenn dies im Interesse [des Götzen] geschieht, sei dieser verboten und
die Hobelspäne erlaubt!? R. Hona, Sohn des R. Jeh'oéuä, erwiderte: Ein
Götze wird durch seine natürliche Entwicklung nicht”entheiligt. R.
Simön b.Laqié wandte gegen R.Johanan ein: Von einem Neste auf
einem dem Heiligtume gehörenden Baume darf man nichts genießen,
jedoch begeht man daran keine Veruntreuung”; ein auf einer Aéera be-
findliches darf man mit einer Stange herunters-chlagen“.Er glaubte, es
handle sich um den Fall, wenn [der Vogel] vorn [Baume] Holz abgebro-
chen und daraus ein Nest gebaut hat, und er lehrt, daß man es mit einer

nicht geschehenbetrachtet. 20.Weil der Jisraélit vorher die Steine aufheben 11.
dadurch eignen kann. 21.Wenn er die Späne braucht. 22. Götzen, die man
findet. 23. Dt. 13,18. 24. Darf man unter einer Aéera pflanzen. 25. Wodurch
das Wachstum gefördert wird. 26. Durch das Abfallen des Laubes leidet der
Baum nicht. 27. Eines Götzen. 28. Das Abfallen des Laubes ist ein natürlicher
Vorgang 11.gilt nicht als Entheiligung. 29. Cf. Lev. 5,14ff. 30. Man darf jed.
nicht auf den Baum steigen u. das Nest herunterholen, weil m'an sich des Bau-
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Stange herunterschlagen dürfel? —Hier handelt es sich um den Fall,
wenn [der Vogel] Holz von anderwärts geholt und daraus ein Nest ge-
macht hat. — Dies ist auch zu beweisen: er lehrt vom Heiligen, man
dürfe davon nichts genießen und man begehe daran keine Veruntreu-
ung. Einleuchtend ist es, daß man vom Heiligen nichts genießen dürfe
und daran keine Veruntreuung begehe, wenn du sagst, dies gelte von
dem Falle, wenn er Holz von anderwärts geholt hat; man darf davon
nicht genießen, rahbanitisch, und man begeht daran keine Veruntreu-
ung, nach der Tora, weil [das Holz] nicht heilig ist; weshalb aber begeht
man daran keine Veruntreuung, wenn du sagst, dies gelte von dem Falle,
wenn er Holz von diesem [Baume] abgebrochen und daraus ein Nest ge-
macht hat, es “istja heiligl? ——Dies beweist nichts; denn hier handelt es
sich um das, was später“zugewachsen ist, und er ist der Ansicht, man be-
gehe am Zugewa-chsenen keine Veruntreuung. R. Abahu erklärte im Na-
men R. Johanans: Unter ‘herunterschlagen’ ist zu verstehen, man dürfe
die jungen Vögel herunterholen”. R. Jäqob sprach zu R. Jirmeja b. Tah-
lipha: Ich will es dir erklären: die jungen Vögel”sind von beiden er-
laubt, die Eier”sind von beiden verboten. R. Aéi sagte: Junge Vögel, die
noch der Mutter benötigen, gleichen Eiern.

lli.1FINDET MANGERÄTE, WORAUFDAS BILD man SONNE,DES MONDESODER
EINESDRACHENSICHBEFINDET,so WERFEMANsm ms S:\LZMEER.R.

SIMÖNB. GAMLIéL SAGT,AUFLUXURIÖSENSINDsm VERBOTEN,AUFGEMEINEN
sum SIE ERLAUBT.
GEMARA. Demnach beten sie nur diese an, andere aber nicht; ich will

auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn jemand im Namen von Seen,
Flüssen, Wüsten, der Sonne, des Mondes, der Sterne, der Planeten“, des
Erzengels Mikhaél oder eines kleines Würmchens geschlaßhtethat, so ist
es ein Totenepfer“l? Abajje erwiderte: Anbe-tentun sie alles, was sie
finden, abbilden und anbeten tun sie nur diese drei, die in besonderer
Achtung stehen; alles andere aber bilden sie nur zur Verzierung ab. R.
Seseth faßte die Ers-chwerungen der [diesbezüglichen] Lehren zusammen
und lehrte wie folgt: Alle Planeten sind erlaubt, ausgenommen Sonne
und Mond; alle Abbildungen“sind erlaubt, ausgenommendie \bbildung
eines Menschen; alle Figuren“sind erlaubt, ausgenommen die Figur eines
Drachen.

mes als Leiter bedient. 31. Nachdem der Baum dern Heiligtume geweiht worden
ist. 32. Am Holze des Nestes begeht man jed. eine Veruntreuung. 33. F fir die
ersteren ist der Baum entbehrlich, für die letzteren nicht. 34. Das W. Sm wird
sowohl für S t e r n b i 1d als auch für P la n e t gebraucht. 35. Dh. Götzenopfer.
36. Von auf der Erde lebenden Geschöpfen. 37. Heraldische F iguren ; zu dieser
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Der Meister sagte: Alle Planeten sind erlaubt, ausgenommen Sonne
und Mond.Wovon wird hier gesprochen, wollte man sagen, von der An-
fertigung, so kann ja die Anfertigung aller Planeten nicht erlaubt sein,
denn es heißt:”ihr sollt neben mir nicht fertigen, ihr dürft nicht fertigen
Abbildungen meiner Dienstlinge, die droben vor mir Dienst tun!? Doch
wohl vom Finden, wie wir auch gelernt haben, wer Geräte findet, worauf
das Bild der Sonne, des Mondes oder eines Drachen sich befindet, we-rfe
sie ins Salzmeer. Wie ist nun, wenn vom F inden, der Mittelsatz zu erklä-
ren: alle Abbildungen sind erlaubt, ausgenommen die Abbildung eines
Menschen; ist denn, wenn man die Abbildung eines Menschen findet,
diese verboten, wir haben ja gelernt, wer Geräte findet, worauf das Bild
der Sonne, des Mondes oder eines Drachen sich befindet, w-erfe sie ins
Salzmeer ; nur diese, nicht aber die Abbildung eines Menschen!? Doch
wohl von der Anfertigung, und zwar nach R. Hona, dem Sohne des R. Je-
hoäuä”. Wie ist nun, wenn von der Anfertigung, der Schlußsatz zu-er-
klären: alle Figuren sind erlaubt, ausgenommen die F igur eines Drachen ;
kann denn die Anfertigung der Figur eines Drachens verboten sein, es
heißt ja: ihr sollt neben mir nicht fertigen Götter aus Silber und Götter
aus Gold, nur diese nicht, wohl aber die F igur eines Drachenl? Doch
wohl vom F inden, wie wir auch gelernt haben, wer Geräte findet, wo-
rauf das Bild der Sonne sich befindet &e. Der Anfangsatz und der
Schlußsatz sprechen also vom Finden und der Mittelsatz von der Anfer-
tigungl? Abajje erwiderte: Allerdings, der Anfangsatz und der Schluß-
satz sprechen vom Findem und der Mittelsatz spricht von der Anferti-
gung. Rabe erwiderte: Alle sprechen sie vom Finden, der Mittelsatz aber
vertritt die Ansicht R. Jehudas, denn es wird gelehrt: R. Jehuda fügte
noch die Figur der Amme“°und des Serapis“hinzu. Die Amme symboli-
siert Have, die die ganzeWelt säugt, und der Serapis deutet auf Joseph“,
der die ganze Welt beherrschte und befriedigte. Jedoch nur, wenn er
einen Scheffel hält und mißt, und wenn sie ein Kind hält und säugt.
Die RabbzmanIehrten: Welches ist die Figur eines Drachen? B. Simön

b. Eleäzar erklärte: Wenn er Flossen -anden Gelenken hat. R.Asi zeigte:

Klasse gehören auch die Fische. 38. Ex. 20,23. 39. Daß die Anfertigung der
Abbildung eines Menschen verboten sei; cf. infra Fol. 43h. 40.Manche vermu-
ten die Isis; in dieser Darstellung, ihren Sohn Oms säugend, kommt sie oft vor
(cf. W in k e l m a n n, Alte Denkmäler d. Kunst, 11,74, jedoch sollte hier auch er-
wähnt werden, daß sie Hörner habe. 41. Od. Sarapis (Compositum von Sar-Apis,
nicht Osiris-Apis) ; der stets mit einem Scheffel (Modius) auf dem Kopfe dar-
gestellt wird. 42. Der Apis deutet auf Joseph, der Stier genannt wird (Dt.
33,17). Die Erklärung als Komposition von wo (herrschen) 11.mars (befriedigen)
ist natürl. nur eine talmud—agadische Auslegung; vgl. jed. S a c h 3, Beiträge, II.

F0! .
43
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an den Halsgelenken. R. Hama 1).Hanina sagte: Die Halakha ist wie R.
Simön b. Eleäzar.
Rabba b. Bar Hana erzählte im Namen des B. J ehoéuä b. Levi: Einst

folgte ich R. Eleäzar ha-Qappar Berabbi auf dem Wege und er fand
einen Siegelring, auf dem die Figur eines Drachen sich befand. Als er
hierauf ein nichtjüdisches Kind traf, sagte er zu ihm nichts, dann aber
traf er einen erwachsenen Nichtjuden, und er forderte diesen auf, ihn
zu entheiligen, dieser tat es aber nicht; da versetzte er ihm eine Ohrfeige,
und «erentheiligte ihn. Hieraus ist dreierlei zu entnehmen: es ist zu ent-
nehmen, daß ein Nichtjude seinen Götzen und den Götzen eines anderen
entheiligen könne; es ist zu entnehmen, daß nur jemiand‚der die Be-
deutung des Götzen und seiner Dienstart kennt, ihn entheiligen könne,
nicht aber jemand, der sie nicht kennt; und es ist zu entnehmen, daß
ein Nichtjude [einen Götzen] auch gezwungen entheilige-n könne. R.
Abahu schimpfte hierüber: hält denn R. Eleäzar ha-Qappar Berabbi
nichts von der folgenden Lehrel? Wenn jemand etwas vor einem Löwen,
einem Bären, einem Panther, einer Räuberband'e, einem Strome, der
Meeresflut oder der Überschwemmung eines Flusses rettet, oder etwas
auf öffentlichen Straßen, großen Plätzen oder sonst einem Platze, wo
die Menge verkehrt, findet, so gehört es ihm, weil der Eigentümer sich
davon losgesagt“hatl? Abajje erwiderte: Zugegeben, daß [der Verlie-
rende] sich davon losgesagthatte, seine Eigenheit aber hatte er nicht auf-
gegeben, denn er dachte: wenn ein Nichtjude ihn finden wird, so wird
er ihn anheben, und wenn ihn ein J israélit finden wird, so wird er ihn,
da er wertvoll ist, einem Nichtjuden verkaufen und dieser ihn anb-eten.
Dort haben wir gelernt: R. Gamliél hatte in seinem Söller Abbildungen

von Mondfiguren auf einer Tafel an der Wand; diese zeigte er den Un-
kundigen“, indemer zu ihnen sprach: Habt ihr ihn so gesehen?Oder so?
Ist dies denn erlaubt, es heißt ja: ihr sollt neben mir nicht fertigen, ihr
dürft nieht fertigen Abbildungenmeiner Dienstlinge, die vor mir Dienst
tun!? Abajje erwiderte: Die Tora hat nur [die Abbildung] von Dienstlin-
gen verboten, wie man solche anfertigen“kann. Es wird nämlich gelehrt:
Man darf nicht ein Haus in der Form des Tempels bauen, eine Vorhalle
in der Form der Tempelhalle, einen Hof in der Form des Tempelhofes,
einen Tisch in der Form des Tisches“, einen Leuchter in der Form des
Leuchters“. Einen solchen darf man fünf-, sechs—und a—chtarmigmachen,
nicht aber siebenarmig, auch nicht aus anderem Metalle“. B. Jose b. Je-

p. 99. 43. Somit hatte die Drachenfigur ohnehin ihre Heiligkeit verloren. 44.
Den Zeugen, die vor Gericht das Erscheinen des Neumonds bekundeten (cf. Rh.
Fol. 23b. 45. Nicht aber die der Himmelskörper, von welchen man nur Abbil-
dungen anfertigen kann. 46. Im Tempel. 47. Der Leuchter im Tempel
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huda sagt, nicht einmal aus Holz, denn daraus machten ihn die Könige
des Hasm—onäischenHauses“. [Die Weisen] erwiderten ihm: Ist hieraus
ein Beweis zu entnehmenl? Es waren eiserne Stäbe, die sie mit Holz“ver-
kleideten ; als sie reicher wurden, fertigten sie ihn aus Silber, und als
sie noch reicher wurden, fertigten sie ihn aus Gold. ——Ist denn [die Ab-
bildung von] Dienstlingen, wie man solche nicht fertigen kann, erlaubt,
es wird ja gelehrt: Ihr sollt neben mir nicht fertigen, ihr dürft keine Ab-
bildungen meiner Dienstlinge fertigen, die droben Dienst vor mir tun!?-
Abajje erwiderte: Die Tora hat nur die Abbildung der vier Gesichter zu-
sammen“verboten. —Demnach sollte doch das Gesicht eines Menschen
allein erlaubt sein, wieso wird nun gelehrt, alle Gesichter seien erlaubt,
ausgenommen das Menschengesichtl? R. J ehuda, Sohn des B. J ehoäuä,
erwiderte: Ich weiß es aus einem Vortrage R. J-ehoéuäs:Ihr sollt neben
mir [ iti ] nicht fertigen, [dies heißt:] ihr sollt mich [oti]“nicht abbilden,
andere Dienstlinge aber sind erlaubt. ——Sind denn andere Dienstlinge
erlaubt, es wird ja gelehrt: Ihr sollt neben mir nicht fertigen, ihr dürft
keine Abbildung meiner Dienstlinge fertigen, die droben Dienst vor mir
tun, wie Ophanim, Seraphim, die heiligen Tiere und die Dienstengell?
Abajje erwiderte: Die Tora hat nur die Dienstlinge der obersten Him-
melswölbung“verboten. ——Sind denn solche aus der unteren Himmels-
wölbung erlaubt, es wird ja gelehrt:”Die sich im Himmel befinden, dies
schließt Sonne, Mond, Sterne und Planeten ein; oben, dies schließt die
Dienstenge]ein!? —Diese Lehre spricht von der Anbetung.—Anzubeten
ist ja auch ein kleines Würmchen verbotenl? ——Dem. ist auch so, und
dies geht aus dem Schlusse des Schriftverses hervor, denn es wird ge-
lehrt:”Was sich auf der Erde befindet, dies schließt Seen und F lüsse,
Berge und Hügel ein; unten, dies schließt selbst ein kleines Würmchen
ein. —-Ist denn die bloße Anfertigung erlaubt, es wird ja gelehrt: Ihr
sollt neben mir nicht fertigen, ihr dürft keine Abbildung meiner Dienst-
linge fertigen, die drohen Dienst vor mir tun, wie Sonne, Mond, Sterne
und Planeten!? —Anders war es bei B. Gamliél, für ihn hatten andere
sie angefertigt. ——Aber für R. Jehuda hatten ja andere [eine Figur] an-
gefertigt, dennoch sprach Semuél zu ihm: Scharfsinniger, kratze ihm die
Augen aus!? —-Diesewar eine plastischeFigur, und zwar wegen des Ver-
dachtes“. Es wird nämlich gelehrt: Einen Siege-lring mit einer gehöhten
Figur darf man nicht anlegen,wohl aber darf man mit ihm siegeln,einen

war aus Gold. 48. Bei der \Viedereinweihung des Tempels, nachdem die Tem-
pelgeräte geplündert u. entweiht worden waren. 49. So nach Handschriften;
nach unserem Texte: mit Zinn. 50. Des Tetramorphen, nach Ez. 1,5ff. 51.
Der Mensch wurde nach dem Ebenbilde Gottes erschaffen; cf. Gen. 1,27. 52.
Cf. Jom. F01. 1%. 53. Ex. 20,4. 53. Daß er sie verehrt. 55. Nach

Col.b
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% 62euer Sündenwerk aber, das ihr verfertigt hattet, das Kalb, nahm ich,
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mit vertiefter Figur darf man anlegen, nicht aber mit ihm siegeln. —-
Berücksichtigen wir denn den Verdacht, im Be-thauseSaphjathib“in Ne-
hardeä war ja eine Büste aufgestellt, dennoch gingen da der Vater Se-
muéls und Levi beten, ohne Verdacht zu fürchten!? ——Anders ist es bei
einer Menge.—R. Gamliél war ja ein einzelner!? ——Da er Ffirst war, war
stets eine Volksmenge bei ihm. Wenn du willst, sage ich: sie“waren aus
einzelnen Teilen zusammengesetzt.Wenn du aber willst, sageich: anders
ist es, wenn man es zu Studienzwecken braucht, denn es heißt:“sz sollst
nicht lernen, es zu tun, wohl aber darfst du lernen, um es zu verstehen
und zu lehren.
R. SIMÖNB.GAMLHELSAGT810. Welche sind luxuriös und welche sind

gemein? Rabh erklärte: Über dem Wasser“sind sie luxuriös, unter dem
Wasser sind sie gemein. Semuél erklärte: Beide”sind sie gemein; luxu-
riös sind vielmehr solche, die sich auf Armspangen, Nasenringen und
Fingerringen befinden. Übereinstimmend mit Semuél wird auch gelehrt:
Luxuriös sind solche,die sich auf Armspangen, Nasenringen und Finger-
ringen befinden; gemein, die sich auf Kesseln, Kasserolen, Kennen,
Laken und Tüchern befinden.

Jose SAGT,MANZERREIBESIEGOUNDZERSTREUESIE IN DENWIND onen
. WERFE SIE INS MEER. SIE ERVVIDERTENIKM: DANNWERDEN sus: JA

IN DUNG VERWANDELT,UNDES nnrssrzelnichts vom mit dem Banne Be-
leglen soll an deiner Hand kleben bleiben.
GEMARA. Es wird gelehrt: R. Jose entgegnete ihnen: Es heißt ja:

verbrannte es und zerstie/3 und zermalmte es vollständig, bis es zu fei-
nem Staube wurde; diesen Staub warf ich in den Bach, der vom Berge
herabfließt!? Sie erwiderten ihm: Soll dies ein Beweis sein!? Es heißt:
6“erstreute ihn aufs Wasser und gab es den Jisraéliten zu trinken ; er
wollte sie also nur untersuchen“, wie eine Ehebruchsverdächtigte“. R.
Jose entgegnete ihnen: Es heißt ja:“ja, er setzte sogar seine Mutter
Maäkha von der [Würde als] Herrin ab, weil sie der As'eraein Schand-
bilcl angefertigt hatte; Asa zerstieß ihr Schandbild und warf es aufs
Qidrontall? Sie erwiderten ihm: Soll dies ein Beweis sein!? Das Qidron-
tal brachte keine Pflanzen hervor. ——Etwa nicht, es wird ja gelehrt: Diese

einer anderen Erklärung ist mw mp (viell. zwar») ein Ortsname. 56. Die F i-
guren RG.S. 57.Dt. 18,9. 58.Wenn das Gefäß zur Aufnahme von Flüssig-
keiten bestimmt ist, so hängt es davon ab, ob bei der Benutzung die Figur zum
Vorschein kommt od. nicht. 59. Dh. jedes Benutzungsgerät. 60. Götzen, die
man findet. 61.Dt. 13,18. 62. II).9,21. 63.Ex.32‚20. 64. Ob sie das Kalb
angebetet haben. 65. Durch das Fluchwasser; cf. Num.5,17ff. 66. iReg. 15,13.
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und jene“vermischten sich im Kanal und gelangten in das Qidrontal,
alsdann wurden sie an die Gärtner als Dung verkauft, und dabei gilt
das Gesetz von der Veruntreuungi? ——Auf diesem'gab es verschiedene
Plätze; manche brachten Pflanzen hervor und manche brachten keine
Pflanzen hervor. —Was heißt Schandbild? R. Jehuda erwiderte: Es ver-
ursachte viel Gespött“. R. Joseph lehrte: Sie ließ sich-eine Art Mannes-
glied“fertigen, und ließ sich von ihm täglich beschlafen. R. Jose sprach
ferner zu ihnen: Es heißt ja:”und er zerschlug die eherne Schlange,
die Mariaangefertigt hatte!? Sie erwiderten ihm: Soll dies ein Beweis
sein!? Es heißt:"und der Herr sprach zu Mode: Fertige dir eine Brand-
schlange an, d i r, vom deinem, und niemand kann verboten machen, was
nicht ihm gehört. Eigentlich brauchte er sie nicht einmal zu zerschlagen,
nur tat er dies, weil er gesehen hatte, daß die Jisraéliten durch sie ver-
leitet wurden. Er sprach ferner zu ihnen: Es heißt ja:"sie ließen dort
ihre Götter zurück und David und seine Leute tragen sie fort. -—Woher
ist es erwiesen, daß ‘forttragen’ die Bedeutung ‘zerstreuen’hat? ——Aus
der Übersetzung R.Josephs. Es heißt:”clu wirst sie worfeln und der
Wind wird sie forttragen, und dies übersetzt er: D u w i r st sie wor-
f e 1n und der Wind wird sie z e r s t r e u e 11.Sie erwiderten ihm: Soll
dies ein Beweis sein!? Es heißt:”und sie verbrannten sie, und da es nicht
heißt: sie verbrannten sie und trugen sie fort, so ist zu entnehmen, daß
hier ‘tragen’wörtlich zu verstehen ist. ——Immerhin widersprechen ja die
Schriftvers-e einanderl? —-Dies ist nach R. Hona- zu erklären, denn R.
Hona wies auf einen Widerspruch hin: Es heißt:“da befahl David, und
sie verbrannten sie im Feuer, und dagegen heißt es: und sie trugen sie
fort!? Das ist jedoch kein Widerspruch; eines bevor Ithaj aus Gath“ge-
kommen war, und eines nachdem Ithaj aus Gath gekommen war. So heißt
es .auch:”und er nahm die Krone des Milkam von seinem Haupte, sie
wog ein Gold-Talent; wieso durfte er dies, sie war ja zur Nutznießung
verboten? R. Nahman erklärte: Ithaj aus Gath kam und enth—eiligte sie.
-—‘Sie wog ein Gold-Talent’. Wieso konnte er sie aufsetsz R. Jehuda
erwiderte im Namen Rabhs: Sie war nur für das Haupt Davids vorge-
sehen". B. Jose b. Hanina erklärte: An dieser fand sich ein Magnet, der
sie in die Höhe hob. R. Eleäzar erklärte: An dieser war ein Edelstein,
der ein Gold—Talentwert war.

66. Das Blut der verschiedenen Opfer. 67. Der Gleichklang .de: behandelten
Wortes mit dieser Auslegung ist nur im Texte zu merken. 68. Das W . ng‘mr;
wird auch von Hieronymus mit Priapos übersetzt. 69.iiReg. 18,4. 70.
Num. 21,8. 71. iiSam. 5,21. 72. Jes. 41,16. 73. iChr. 14,12. 74_Er war Nicht-
jude u. konnte sie entheiligen. 75. iiSam. 12,80. 76.1n Wirklichkeit setzte er
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77Dieswar mir zuteil, denn ich habe deine Befehle beachtet. Was meint
er damit? —Er meint es wie folgt: als Belohnung dafür, daß ich deine
Befehle beachtet habe, legt dies“für mich Zeugnis ab. —-Worin bestand
das Zeugnis? R. Jehoéuä b. Levi erwiderte: Er setzte sie auf die Stelle,
wo die Tephillin angelegt werden, und sie paßte ihm. ——Er mußte ja
aber die Tephillin anlegen!? R. Semuél b. B. Jiebaq erwiderte: AmKopfe
ist Raum da, zwei Tephillin anzulegen.
79Daführten sie den Königssohn heraus, und legten ihm den Stirnreif

an und das Zeugnis. S tir n r e i f, das ist die Krone; was ist das Zeug-
nis? R. Jehuda erklärte im Namen Rabhs: Dies war ein Zeugnis für das
Haus Davids: wer für die Königswürde geeignet war, dem paßte [die
Krone], wer für die Königswürde nicht geeignet war, dem paßte sie
nicht.
80Adonija aber, der Haggith Sohn, überhob sich und meinte: ich werde

König. R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Er glaubte, sie werde ihm'
passen, sie paßte ihm aber nicht. 80Soschaffte er sich Wagen und Bosse
an und fünfzig Mann, die vor ihm her liefen. Was ist dabei so bedeu-
tend? ——Es wird gelehrt: Diesen allen war die Milz entfernt und die
Fußsohle ausgehöhlt worden“.

EROKDOSDERPHILOSOPH”FRAGTER. GAMLIL’1LINÄKKO,ALSDIESERIM
APHRODITEN-BADEBADETE: Es HEISST IN EURER Ton.xz”nichts vom

mit dem Banne Belegtem soll an deiner Hand kleben bleiben, WIESO BA-
BEST DUNUNIM APHRODITEN—BADE?DIESER ERWIDERTEZMAN ANTWORTE“
NICHTIN EINEMBADEHAUSE.ALS ER HINAUSGEGANGENWAR, SPRAGHER ZU
IBM:ICHKAMNICHTIN IHRBEREICH,SONDERNSIEINMEINBEREICHS5.MAN36
SAGTNICHT,DASBAD sm"zun AUSSCHMÜCKUNGDER APHRODITE ERRICHTET
VVORDEN,SONDERNDIE APHRODITE SEI ZUR AUSSCIIMÜCKUNGDER BADEAN-
STALT AUFGESTELLTWORDEN.UND NOCHETWAS ANDERES:WENN MANDIR
AUCHVIEL GELD GEBEN WÜRDE‚ so VVÜRDESTDU DENNOCEINICHT NACKT
UNDPOLLUTIONSBEHAFTETvon DEINE GOTTHEIT TRETEN UNDvon um URI-
NIEREN,DIESE ABER STEHT von DER RINNE UNDDASGANZEVOLK URINIERT
vor. IHR.Es HEISS'I‘[INDERSCHRIFT]:ihre Götter, WASWIE EINGOTTBE-
HANDELTWIRD, IST VERBOTEN,WAS NICHTWIE EIN GOTT BEHANDELTWIRD,
IST ERLAUBT.
sie aber nicht auf. 77.Ps. 119,56. 78.Unter ‘dies’ im angezogenen Schrift-
verse wird hier die Krone verstanden. 79. iiChr. 23,11. 80. iReg. 1,5. 81. Da-
mit sie schnell laufen können. 82. Das W. 73 hat hier wahrscheinl. nicht die
Bedeutung Sohn, sondern bezeichnet den Beruf, wie zBs. mm 13, Schriftgelehr-
ter, mmm 1:‚Künstler, udgl. 83. Dt. 13,18. 84. In Sachen der Gesetzes-
kunde. 85. Das Bad ist für das badende Publikum errichtet u. die Aphrodite
erst später aufgestellt worden. 86. Wie weiter aus dern T. hervorgeht, ist dies
eine 2. Erwiderung 11.keine Erklärung der vorangehenden. 87. Die Form may:
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GEMARA.Wieso tat er dies”, Rabba b. Bar Hana sagte ja im Namen
B. Johanans, daß man überall [über Worte der Tora] nachdenken dürfe,
nur nicht in einem Badehause und in einem Abortel? Wolltest du er-
widern, er hatte es ihm in einer profanen Sprache gesagt, so sagte ja
Abajje, men dürfe profane Dinge in der Heiligensprache Sprechen, je-
doch keine heiligen Dinge in einer pro-fanenSprachel? —Es wird gelehrt,
erst als er draußen war, sagte er zu ihm, man antworte nicht in einem
Badehause.
R.Hama b.Joseph (Berabbi) sagte im Namen R. Oääjas: R. Gamliél

gab jenem Hegem-oneine vers-chmitzteAntwort; ich aber sage, sie sei
nicht verschmitzt.—Wieso ist sie verschmitzt? - Er erwiderte ihm: diese
aber steht vor der Rinne und das ganze Volk uriniert vor ihr; was ist
denn dabei, daß man vor ihr uriniert, Baba sagte ja, vom Peör sei [das
Entgegengesetzte] zu beweisen: vor diesem entleert man sich täglich,
dennoch ist er dadurch nicht entheiligt. Ich aber sage, sie ist nicht ver-
schmitzt, denn dieser wird auf diese Weise verehrt, jene aber nicht.
Abajje sagte: Die Ver%hmitztheit besteht darin: er erwiderte ihm, er
kam nicht in ihr Bereich, sondern sie in seines ; was ist denn dabei, daß
sie in seines gekommen ist, wir haben ja gelernt, wenn eine Badeanstalt
oder ein Garten zu einem Götzen gehört, dürfe m!an von diesen ohne
Vergütung”genießen‚ nicht aber gegen Vergütung. Ich aber sage, sie sei
nicht verschmitzt, denn bei B. Gamliél war es ohne Vergütung“wie bei
anderen gegenVergütung. R. Sinaib. Hija sagte: Die Verschmitztheit be-
steht darin: er erwiderte ihm, diese aber stehe vor der Rinne und das
ganze Volk uriniere vor ihr ; was ist denn dabei, daß man vor ihr ari-
niert, wir haben ja gelernt, wenn einer vor [dem Götzen] ausgespuckt,
uriniert, ihn herumgeschleppt oder mit Kot beworfen hat, sei dieser
dadurch nicht entheiligt. Ich aber sage, sie sei nicht verschmitzt, denn
da ist es nur ein vorübergehender Zorn, den er”gegen ihn hat, später
aber besänftigt er ihn, jene aber stand ja immerwährend in ihrer Besude-
lung. Rabba b. Üla sagte: Die Versehmitztheit besteht darin: er erwiderte
ihm, man sage nicht, das Bad sei zur Ausschmückungder Aphrodite er-
richtet worden, sondern die Aphrodite ist zur Ausschmückung der Bade-
anstalt aufgestellt worden; waswäre denn dabei, wenn man gesagt haben
würde, die Badeanstalt sei zur Auss-chmückungder Aphrodite errichtet
worden, es wird ja gelehrt, wenn jemand sagt, diesesHaus soll dem Göt-
zen geweiht sein, dieser Becher soll dem Götzen geweiht sein, seien seine

kann 1. Pers. plur. sein. 88. Daß er ihm in der Badeanstalt überhaupt antwor-
tete. 89. Oder Dankesbezeugung; man darf den Götzen, bezw. deren Priestern
auch keinen Dank zukommen lassen. 90. Er war ein bedeutender Mann 11. sie
waren stolz auf seinen Besuch. 91. Der den Götzen beschimpfende Nichtjude.



57!; ÄBonA2ARAIII, iv-v F0].44b-45b

Worte ungültig, weil es keine VVeihungfür einen Götzen gibt. Ich aber
sage, sie sei nicht verschmitzt, denn zugegeben, daß sie nicht verboten
wäre, aber immerhin würde sie als Ausschmückunggegolten haben”.

Pol. ENNNICHTJUDENBERG’EUNDHÜGELANBETEN,so SINDDIESE[ZUR
4? NUTZNIESSUNG]ERLAUBT,WAS SICHABER AUFDIESEN”BEFINDET‚IST

VERBOTEN,DENNES nmssrz”du sollst nicht begehren das Silber und das
Gold, das auf ihnen ist. R. Jose DERGALILÄERFOLGERTES HIERAUS:
95IhreGötter auf den Bergen, NICHTABERSINDDIEBERGEIHREGÖTTER;
[ ihre Götter ] auf den Hügeln, NICHTABERSINDDIEHÜGELIHREGÖTTER.
WESHALB IST DEMNACIIDIE AéERA96VERBOTEN?WEIL SIE DURCHMENSCHEN-
HÄNDE ENTSTANDEN IST, UND ALLES, WAS DURCH MENSCHENHÄNDE ENTSTAN-
DENIST, IST VERBOTEN.R. ÄQIBASPRACH:ICH WILL DIESEBKLÄRENUND
nm DEUTEN: [DIE897HEISST:]WENN DU IRGENDWOAUF EINEN HOHENBERG,
131an ERHABENENHÜGELUNDEINENGRÜNENBAUMsrossesr, so WISSE‚
nass DAEINGÖTZESICHBEFINDET”‘.
GEMARA.R. Jose der Galiläer sagt ja dasselbe,was der erste Autori?

Rami b.Hama erwiderte im Namen des Reé Laqiä: Ein Unterschied be-
steht zwischenihnen hinsichtlich der Verkleidung eines Berges; der erste
Autor ist der Ansicht, die Verkleidung eines Berges gleiche nicht dem
Berge selbst, somit ist sie verboten, und B. Jose der Galiläer ist der An-
sieht, die Verkleidung eines Berges gleichedem Berge selbst. R. Seéether-
widerte: Alle sind der Ansicht,die Verkleidung einesBergesgleichenicht

Col.bdem Berge selbst, hier aber streiten sie über einen Baum, der gepflanzt99
und nachher angebetet worden ist; der erste Autor ist der Ansicht, ein
Baum, der gepflanzt und nachher angebetet worden ist, sei erlaubt, und
R. Jose der Galiläer ist der Ansicht, ein Baum, der gepflanzt und nachher
angebetet worden ist, sei verboten. —Woher dies? —Im Schlußsatze
heißt es, die Aéera sei deshalb verboten, weil sie durch Menschenhände
entstanden ist, und alles, was durch Menschenhände entstanden ist,
sei verboten; was schließt nun [der Zusatz], alles, was durch Menschen-
hände entstanden ist, sei verboten, ein? Doch wohl einen Baum, der ge-
pflanzt”und später angebetet worden ist.
Und auch R.Jose b.R.Jehuda ist der Ansicht, ein Baum, der ge-

92. Das Baden wäre da wenigstensrabbanitisch verboten. 93. ZBs. Verkleidun-
gen aus Edelmetall. 94.Dt.7,25. 95.11). 12,2. 96.Im angezogenen Schrift-
verse (Dt. 12,2) heißt es weiter: und unter jedem grünen Baume, nach der Schluß-
folgerung unserer Miäna sollte man eigentl. folgern: nicht aber sind die Bäume
selbst ihre Götter. 97.Der hier angezogene Schriftvers. 98.Da die Schrift
nicht sagt, daß man die Berge u. Hügel zerstöre, so sind sie erlaubt, von der
Aäera dagegen wird weiter (Dt. 12,3) ausdrücklich gesagt, daß man sie zerstöre.
99. So. nicht zum Zweck des Götzendienstes. 100. Dt. 12,3. 101. F ür den Göt-
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pflanzt”und später engebetet worden ist, sei verboten, denn es wird ge-
lehrt: R. Jose b. R. Jehuda sagte: Es heißt: ihre Götter auf den Bergen,
nicht aber sind die Berge ihre Götter; [ihre Götter] auf den Hägeln,
nicht aber sind die Hügel ihre Götter. Man könnte demnach folgern:
[ ihre Götter ] unter jedem grünen Baume, nicht aber sind die grünen
Bäume ihre Götter, so heißt es :“°und ihre As'eras verbrennt im Feuer. --
Worauf deuten demnach [die Wbrte:] unter jedem grünen Baume? —-
Diese deuten auf eine Auslegung R. Äqibas, denn R. Äqiba sagte: Ich
will dies erklären und dir deuten: [dies-heißt:] wenn du irgendwo auf
einen hohen Berg, einen erhaben—enHügel und einen grünen Baum
stoßest, so wisse, daß da ein Götze sich befindet. — Wofür verwenden
die Rabbanan [den Schriftvers]: und ihre As'eras sollt ihr im Feuer ver-
brennen? ——Dieser ist nötig wegen eines Baumes, der von vornherein da-
für‘°‘gepflanzt worden ist. —Auch nach R. Jose b. R. Jehuda ist er ja
hierfür nötigl? —Dem ist auch so. ——Woher weiß er es nun von einem
Baume, der gepflanzt”und später angebetet worden ist!? —Er entnimmt
dies hieraus:‘°flhre Aéeras sollt ihr niederhauen ; in welchem F alle sind
nur die niederzuhauenden [Schößlinge] verboten und der Stamm erlaubt?
Wenn der Baum gepflanzt”und später angebetet worden ist. —Der Tal-
mud entnimmt es ja aber aus [dem Schriftverse]: und ihre As'eras sollt
ihr im F euer verbrennenl? ——Er meint es in dern Falle, wenn wir die-
sen Schriftvers nicht hätten: wenn nicht geschrieben worden wäre: sollt
ihr im Feuer verbrennen, so würde ich gesagt haben, [die Worte:] ihre
Aéeras sollt ihr niederhauen, sprechen von einem Baume, der von vorn-
herein dafür“‘gepflanzt worden ist; da es aber heißt: ihre As'erassollt
ihr im Feuer verbrennen, so beziehen sich [die Worte :] ihre Aéerassollt
ihr niederhauen, auf einen Baum, der gepflanzt”und später angebetet
worden ist. —Wofür verwenden die Rabbanan [den Schriftversz] ihre
As"erassollt ihr niederhauenl? —Dieser ist für eine Lehre des B. Jehoéuä
b. Levi zu verwenden, B. J ehoéuä b. Levi sagte nämlich, das Niederhauen
der Götzenbilder gehe der Eroberung des Jisraéllandes voran, und die
Eroberung des Jisraéllandes gehe der Ausrottung der Götzenbilder voran.
R. Joseph lehrte nämlich:*°”8tiirztihre Altäre um, und lasset sie; zer-
trümmert ihre Malsteine, und lass-et sie. Wieso lassen, man muß sie ja
verbrennenl? Dies erklärte R. Hona: zuerst verfolge [den Feind], nach-
her verbrenne [seine Götzen]. —Woher entnimmt dies R. Jose l). R.
Jehuda? ——Er entnimmt dies aus :‘°%ernichien‚ ganz vernichten, zuerst
vernichten, nachherm5ganzvernichten. ——Und die Rabbananl? - Dies
deutet darauf, daß man den Götzen, nachdem man ihn vernichtet hat,

zendienst. 102. Dt. 7,5. 103. Ib. 12,3. 104. Ib. V. 2. 105. Nach der Verfol-
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auch ausrotten muß. -—Woher entnimmt B. J ose b. R. Jehuda, daß man
ihn nachher auch ausrotten muß? —Er entnimmt dies aus :‘°6und ver-
tilgt ihren Namen von jener Stätte. —Und die Rabbananl? —Dies bee
sagt, daß man seinen“"Namen ändern müsse. Es wird nämlich gelehrt:
R. Eliézer sagte: Woher, daß man, wenn man den Götzen vernichtet hat,
ihn auch ausrotten muß? Es heißt: vertilgt ihren Namen. R. Äqiba ent-
gegnete ihm: Es heißt ja bereits: vernichten, ganz vernichtcnl? Vielmehr
besagt [der Schriftvers]: vertilgt ihren Namen von jener Stätte, daß man
seinen Namen ändere. —Man könnte glauben beschönigend.——‘Beschö-
nigend’, wie kommstdu daraufl? — Vielmehr, man könnte glauben, we-
der beschönigend noeh beschimpfend, so heißt es:“”verabscheuensollst
du es und ein Grauen davor empfinden, denn es ist dem Banne verfallen.
—Auf welcheWeise? ——Hieß er“"Beth—galja“°,so nenne man ihn Beth-
karja‘“; [hieß er] Königsgesicht,[so nenne man ihn] Hundsgesicht; [hieß
er] Aller-Auge, [so nenne man ihn] Dornen-Auge.
Ein Jünger rezitierte vor R. Seéeth: Wenn Nichtjuden Berge und Hü-

gel anheben, so sind sie [zur Nutznießung] erlaubt, und ihre Anbeter
sind durch das Schwert”zu töten; wenn aber Sämereien und Kräuter,
so sind sie verboten und ihre Anbeter sind durch das Schwert zu töten.
Dieser sprach zu ihm: Du weißt dies also von R. Jose b. Jehuda, wel-
cher sagt, ein Baum, der gepflanzt”und später angebetet worden ist, sei
verboten. ——Sollte er es doch auf den F all beziehen, wenn der Baum113
von vornherein dafür‘“gepflanzt und später angebetet worden ist, nach
den Rabbananl? —Dies ist nicht einleuchtend ; er lehrt dies von diesen
gleichlautend wie vom Berge; wie ein Berg nicht von vornherein dafür
bestimmt worden ist, ebenso handelt es sich auch um [Sämereien], die
nicht von vornherein dafür bestimmt worden sind.
Es wurde gelehrt: Über den Fall, wenn Steine sich von einem Berge114

ablösen, [streiten] die Söhne R. Hijas und R. Johanan; nach der einen
Ansicht sind sie verboten und nach der anderen Ansicht sind sie er-
laubt. —Was ist der Grund desjenigen, welcher sagt, sie seien erlaubt? -
Gleich einem Berge: wie ein Berg nicht durch Menschenhändeentstan-
den ist, und erlaubt ist, ebenso sind auch diese, die nicht durch Men-
schenhände entstanden sind, erlaubt. [Wendet man ein :] wohl ein Berg,
weil er am Boden haftet, so beweist ein Vieh“”[das Entgegengesetzte];
gung des Feindes. 106.Dt. 12,3. 107.Des Götzen. 108.Dt.7,26. 109.Der
Götzentempel. 110. w»5.1m: ist rein syrisch (Versammlungshaus, sc. zum Got-
tesdienst) u. entspricht dem hebr. nenn m:; die anderslautenden Erklärungen
sind weder nötig noch befriedigend. 111. Nach Ra schi von w.: graben; nach
anderen xotgog, F erk el; einleuchtender ist jed. die Lesart 8553 nm, Haus der
Vernichtung. 112.Cf. Syn.Fol. 56a. 113.Soll heißen: die Sämereien. 114.
Der götzendienstlich verehrt worden ist. 115. Das, wenn es angebetet wurde,
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[entgegnet man:] wohl ein Vieh, weil es ein lebendes Wesen ist, so be-
weist ein Berg [das Entgegeng-esetzte]. Die Replikation widerholt sich
nun: die Eigenheit des einen gleicht nicht der Eigenheit des anderen
und die Eigenheit des anderen gleicht nicht der Eigenheit des einen;
das Gemeinsame bei ihnen ist, daß sie nicht durch Menschenhände ent-
standen sind, und sie sind erlaubt, ebenso ist alles andere, was nicht
durch Menschenhände entstanden ist, erlaubt. — Das Gemeinsame bei
ihnen ist ja aber auch, daß an ihrer natürlichen Beschaffenheit nichts
geändert worden ist!? ——Vielmehr, man folgere dies von einem gebre-
chenbehafteten Vieh“°und einem Berge, oder von einem gebrechenfreien
Vieh und einem verdorrten Baume“°. ——Derjenige aber, nach dem sie
verboten sind, sagt, die Tora habe deshalb hervorgehoben: verabscheuen
sollst du es und ein Grauen davor empfinden, um anzudeuten, daß man,
obgleich man einen Schluß folgern kann, daß sie erlaubt sind, dies
dennoch nicht tue. Es ist ein Beweis zu erbringen, daß die Söhne R.
Hijas es sind, die sie erlauben. Hizqijamfragte nämlich, wie es denn sei,
wenn man ein Ei aufgestellt hat, um es anzubeten‘“, und dies ist wohl
zu verstehen, um anzubeten, und es auch angebetet hat ; er fragte nur,
ob das Hinstellen als Handlung betrachtet werde oder nicht, wenn man
es aber nicht hingestellt“°hat, so ist es nicht verboten. Hieraus ist also
zu entnehmen, daß die Söhne R.Hijas es sind, die es erlauben. ——Nein,
tatsächlich, kann ich dir erwidern, sind es die Söhne R. Hijas, die sie
verbieten; hat man [das Ei] angebetet, so ist es verboten, auch wenn man
es nicht hinges’oellt hat, nur spricht er von dem Falle, wenn man es hin-
gestellt hat, um es anzubeten, und es nicht angebetet hat. —Nach wessen
Ansicht: wenn nach demjenigen, welcher sagt, der Götzeeines Jisraéliten
sei sofort verboten, so ist es ja verboten, und wenn nach demjenigen,
welcher sagt, erst wenn er angebetet worden ist, so ist es ja nicht an-
gebetet wordenl? —In dem Falle, wenn [ein Jisraélit] ein Ei hingestellt
hat, um es anzubeten, und es nicht angebetet hat, und darauf ein Nicht-
jude gekommen ist und es angebetet hat. R. Jehuda sagte nämlich im
Namen Semuéls, wenn ein Jisraélit einen Ziegelstein hingestellt hat,
um ihn anzubeten, und ihn nicht angebetet hat, und darauf ein Nicht-
jude gekommen ist und ihn angebetet hat, sei er verboten, und jener
fragte, ob dien nur von einem Ziegelsteine gelte, weil bei diesem das
Hinstellen kenntlich ist, nicht aber von einem Ei, oder es hierbei keinen
Unterschied gebe. —Dies bleibt unentschieden.
Rami b.Hama fragte: Sind die Steine von einem Berge, der angebetet

worden ist, für den Altar tauglich: gibt es dem Höchsten gegenüber eine Col.b
für einen Gemeinen erlaubt ist. 116. Diese besitzen nicht ihre natürliche Be-
schaffenheit. 117.Der Sohn R.Hijas. 118.Ob dieses erlaubt sei. 119.Jed.
87 Talmud IX
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[götzendienstliehe]Anbetung”°auchbeim am Boden Haftsnden, oder gibt
es beim am Boden Haftenden auch dem Höchsten gegenüber keine [göt-
zendienstliche] Anbetung? Und gleicht, wenn du entscheidest, [dem
Höchsten gegenüber] gebe es auch beim am Boden Haftenden eine [göt-
zendienstliche]Anbetung, was zur Zubereitung des Opfers”‘gehört, dem
Opfer selbst oder nicht. Baba erwiderte: Dies ist [durch einen Schluß]
vorn Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn der Hurenlohn, der
einem Gemeinen sogar beweglich erlaubt ist, für den Höchsten auch
am Boden haftend verboten ist, wie es heißt?”du sollst keine Huren-
gabe und keinen Hundepreis bringen, einerlei ob beweglichoder am Bo-
den haftend, um wievielmehr ist das [götzendienstlich]Ve-re-hrte,das be-
weglich auch einem Gemeinen verboten ist, für den Höchsten auch am
Boden haftend verboten. R. Hona, Sohn des E. Jehoäuä, sprach zu Baba:
Vielleicht entgegengesetzt: wenn das [götzendienstlich]Vereinte, das be-
weglich einem Gemeinen verboten ist, am Boden haftend sogar für den
Höchsten erlaubt ist, denn es heißt: ihre Götter auf den Bergen, nicht
aber sind die Berge ihre Götter, einerlei ob für einen Gemeinen oder für
den Höchsten, um wieviel mehr ist der Hurenlohn, der einem Gemeinen
sogar beweglich erlaubt ist, für den Höchsten am Boden haftend er-
laubt!? Wenn du aber hinweisest auf [die Worte:]“ä'n das Haus des
Herrn, deines Gottes, so sind diese für folgende Lehre zu verwenden: 1n
das Haus des Herrn, deines Gottes, ausgenommen ist [die Verwendung
für] die [rote] Kuh, die nicht in den Tempel kommt —so R. Eliézer;
die Weisen sagen, dies schließe die Platten”%in. Dieser erwiderte: Ich
folgere erschwerend und du folgerst erleichtern-d, und wenn man er-
leichternd und erschwerend folgern kann, so ist erschwerend zu folgern.
R. Papa sprach zu Baba: Wird denn, wo man erleichternd und erschwe-
rend folgern kann, nicht auch erleichternd gefolgert, beim Bespren-
gen“, in [der Lehre vom] Pesabfeste, worüber R. Eliézer und R. Äqiba
streiten, folgert R. Eliézer erschwerend und verpflichtetiz5einensolchen,
und R. Äqiba erleichternd und befreit ihn; R. Äqiba folgert also erleich-
terndl? Wir haben nämlich gelernt: R. Äqiba erwiderte ihm: Oder um-
gekehrt: wenn das Be5preng-en"°,das nur des Feierns wegen [verbo-

angebetet. 120.Dh. ob die götzendienstlicheAnbetung einer Sache, die am Bo-
den haftet, und dadurch für einen Gemeinen nicht verboten werden kann, we-
nigstens insofern von Wirkung ist, daß sie zu einem göttlichen Behufe nicht
mehr verwendbar ist. 121. Der Altar selbst wird Gott nicht geopfert, er dient
nur zur Darbringung des Opfers. 122. Dt. 23,19. 123. Die Wände des Tem-
pels waren mit Goldplatten ausgeschmücktworden (cf. Seq. IV,4); die Huren-
gabe durfte auch dafür nicht verwendet werden. 124. Eines Unreinen, dessen
Reinigungstag auf einen Sabbath fällt, der Vorabend des Pesahfestes ist. 125.
Zur Darbringung des Pesahopfers. 126.Eines Unreinenmit dem Entsündigungs-
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ten] ist, den Sabbath nicht verdrängt, um wieviel weniger das Schlach-
ten, das [eine Arbeit] nach der Tora ist!? —-Da lehrte es‘27ihnR. Eliézer
selber, der es vergessen hatte, und R. Äqiba erinnerte ihn128daranfDes-
halb sagte er auch zu ihm: Meister, strafe mich nicht Lügen bei einem
Rechtsstreite, von dir selber ist es mir überliefert, das Besprengen sei
eine des Feierns wegen verbotene Arbeit und verdränge den Sabbath
nicht.
Rami 1).Hama-fragte: Darf das Halmgetreide, das [götzendienstlich]

verehrt worden ist, zu einem Spe-i50pfer‘”verwendet werden ; ist beim
[götzendie-nstlieh],Verehrten die Veränderung wirksam oder ist beim
[götzendienstli-ch] Verehrten die Veränderung nicht wirksam!? Mar
Zutra, Sohn des R. Nahman, erwiderte: Komm und höre: Die Jungen
aller für den Altar verbotenen [Tiere] sind erlaubt, und hierzu wird
gelehrt, nach R. Eliézer verboten”? ——Hierzu wurde ja gelehrt: R. Nab-
man sagte im Namen des Rabba b. Abuha, der Streit bestehe nur über
den Fall, wenn zuerst die Bestielität‘“und nachher die Schwängerung
erfolgt ist, wenn aber zuerst die Schwäng-erungund nachher die Be- Pol.
stialität, so sind alle der Ansicht, daß [das J unge] verboten sei, und
dieslszglei-chtja der Bestialität nach der Schwängerung. Manche lehren:
Der Streit besteht nur über den Fall, wenn zuerst die Bestialität und
nachher die Schwängeru11gerfolgt ist, wenn aber zuerst die Schwän-
gerung und nachher die Bestialität, so sind alle der Ansicht, daß es
verboten sei, und dies gleicht ja der Bestialität nach der Schwängerung.
——Was soll dies: in diesem Falle war es vorher ein Vieh und ist jetzt
ein Vieh, nur war die Tür133vorihm abgeschlossen,in jenem Falle aber
war es vorher Weizen und jetzt ist esMehll?
Rei.Laqié fragte: Darf von einer [götzendienstlich]verehrten Dattelpal-

me ein Feststrauß zur Ausübung des Gebotes entnommen werden!?
Von einem Baume, der dafürmlgepflanzt worden ist, ist es nicht frag-
lich, denn ein solcher ist auch einem Gemeinen verboten, fraglich
ist es nur von einem Baume, der gepflanzt”und nachher angebetet
worden ist. Ferner ist es nicht fraglich nach R. Jose b. Jehud'a, denn
nach ihm ist er sogar einem Gemeinen verboten, fraglich ist es nur
nach den Rabbanan: wie ist es bei der Ausübung eines Gebotes; ist er

wasser; cf. Num. 19,9ff. 127. Daß das Besprengen eines Unreinen den Sabbath
nicht verdränge. 128. Er wollte also mit seiner Schlußfolgerung nicht die des
RE. widerlegen. 129. Für einen Gemeinen ist es erlaubt, da es am Boden haftet.
130. Der Streit besteht wahrscheinlich darin, ob die Veränderung, durch die Ge-
burt des Jungen, von Wirkung ist oder nicht. 131. Hier handelt es sich um den
Fall, wenn das Tier wegen an ihm begangener Bestialität als Opfer untauglich
ist. 182. Der fragliche Fall. 133.Das Kalb war vorhanden, nur war es nicht
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für den Höchsten widerwärtig oder nicht? Als R; Dimi kam, sagte er,
die Frage bezog sich auf eine Aéera, die entheiligt worden ist: gibt
es bei der Verwendung zu einer göttlichen Handlung eine Aufhebung134
oder nicht? ——Dies ist ja zu entscheiden aus dem, was wir gelernt ha-
ben: Wenn man es‘“bedeckthat und’es aufgedeckt worden ist, sobraucht
man es nicht mehr zu bedecken, hatte der Wind es bedeckt, so muß
man es bedecken. Hierzu sagte Rabba b. Bar Hana im Namen R. Joha-
nans: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn es wieder aufgedeckt
worden ist, wenn es aber nicht wieder aufgedeckt worden ist, so braucht
man es nicht zu bedecken. Dagegen wandten wir ein: Was ist denn dabei,
daß es wieder aufgedeckt werden ist, [das Gebot] ist ja verdrän,cgt136
wordenl? Und R. Papa erwiderte, dies besage eben, daß es bei Geboten
keine Verdrängung gebe. —Hinsichtlich der Lehre R. Papas selbst ist
es ihm fraglich: war es R. Papa entschieden, daß es bei Geboten keine
Verdrängung gebe, ob erleichternd oder erschwerend, oder war es ihm
fraglich, somit gilt dies nur erschwerend und nicht erleichternd. --
Dies bleibt unentschieden.
R. Papa fragte: Darf YVollevon einem [götzendienstlich] verehrten

Vieh für die Purpurfäden verwandt werden? - Für welche Purpur-
fäden: wenn für die Purpurfäden der Priester“, so ist dies ja die
Frage“*‘des Rami b. Hama, und wenn für die Purpurfäden der Qigith,
so ist dies ja die F'rage"”desRei Laqiél? ——Dem ist auch so, nur [fragt
er es deshalb], weil es bei diesem mehrere Fragen gibt: darf die Wolle
für die Purpurfäden verwandt werden? Dürfen die Hörner als Trom-
peten verwandt werden? Dürfen die Schenkelknochen als Flöten ver-
wandt werden? Dürfen die Därme als Saiten verwandt werden? Nach
demjenigen, welcher sagt, die Tempelmusik war vornehmlich eine in-
strumentale, ist es überhaupt nicht fraglich, nach diesem ist es ent-
schieden verboten, fraglich ist es nur nach demjenigen, welcher sagt,
die Tempelmusik war vornehmlich eine vokale: dienen [die Instrumente]
nur zur Verfeinerung des Tones, somit dürfen sie dazu verwandt wer-
den, oder ist es dennoch verboten? ——Dies bleibt unentschieden.
Rabba fragte: Darf das Wasser von einer [götzendienstlich] verehrten

Quelle zum Gußopfer verwandt werden? —Was ist ihm da fraglich:
wenn etwa, ob hierbei das sich abspiegelnde Bild oder das Wasser ver-

zur Welt gekommen. 134. Des Verbotes, durch die Entheiligung. 135. Das Blut
eines geschlachteten Tieres; cf. Dt. 17,13. 136. Das Blut war bedeckt 11. es‘ be-
stand kein Gebot des Bedecksns. 137. Für die Dienstkleider. 138.Ob eine
götzendienstlich verehrte Sache zum Tempeldienste verwandt werden dürfe.
139.Ob mit einer solchen Sache eine gottgefällige Handlung ausgeübt werden
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ehrt wird, so sollte er doch hinsichtlich eines Btéckens“°für einen Ge-
meinen gefragt haben!? —Die Verehrung gilt tatsächlich dem Wasser,
nur fragt er folgendes: galt die Verehrung nur dem Wasser, das sich
vor ihm befand, und dieses ist ja fort, oder galt sie dem Wasserstrome?
—Kann es denn verboten werden, B. Jobanan sagte ja im Namen des
R. Simön b. Jehoqadaq, der Kommune gehörend-esWasser könne nicht
verboten werden!? —In dem Fall, wenn es aus seinem eigenen Grund-
stücke hervorquillt.

WENN iEMANDEINHaus“er DERNÄHEEINESGÖTZENHATUNDES EIN-vi
srünzr, so DARFER ES NICHTWIEDERAUFBAUEN.WAS MACHEER

NUN? En ZIEHE VIER ELLEN EIN UNDBAUE.GEHÖRT ER1421HMUNDDEMGÖT-
ZEN, so WIRD ER GLEICHMÄSSIG‘“GETEILT.DIE STEINE, DAS HOLZ UNDDERCol.b
SCHOTT SINDWIE EIN KRIECHTIER VERUNREINIGEND,DENNES HEISST:‘“WP
abscheuen‘“sollst du es. R. ÄQIBA SAGT, WIE EINE MENSTRUIERENDE“°,
DENNES nmssr:“"du wirst sie wie etwas Ekelhaftes“‘*fortwerfen‚ hinaus!
zu ihnen sprechen. WIE EINEMENSTRUIERENDEDURCHDASTRAGEN“°VER-
UNREINIGENDIST, EBENSOIST AUCHEINGörze DURCHDASTRAGENVERUN-
REINIGEND.
GEMARA.Man läßt ja aber dadurch“°dem Götzen einen Gewinn zu-

kommenl? R. Hanina aus Sure erwiderte: Man benutze diesen Platz
als Abort. —Ein solcher muß ja aber verborgen sein!? ——Man benutze
ihn als Abort für die Nacht. ——Der Meister sagte ja aber, züchtig heiße
derjenige, der seine Notdurft nachts auf derselben Stelle verrichtet wie
am Tage, und obgleich wir dies erklärt haben: auf dieselbe Weise,
so muß dies ja immerhin heimlich erfolgenl? —Man bestimmte ihn [als
solchen] für Kinder, oder man umzäune ihn mit Dornen und Zacken.

s GIBT“‘DBEIERLEIHÄUSER:rsr DASHAUSVONVORNHEREINFÜRDENvH,1
GÖTZEN ERBAUT, so IST ES VERBOTEN; HAT MAN es FÜR DEN GÖTZEN GE-

KALKT,GEPUTZTonen RENOVIERT,so ENTFERNEMANDASRENOVIERTE;

dürfe. 140. Mit Wasser; dieses haftet nicht am Boden u. man könnte die Frage
aufwerfen, ob es für einen Gemeinen erlaubt od. verboten sei. 141. Gemeint
ist natürl. die Wand",die an den Götzen stößt u. ihm zugute kommt; manche
Texte haben 15:11: statt mm. 142. Der Raum, auf dem diese Wand sich befin-
det. 143. Der dem Götzen gehörende Teil wird bei der Messung der 4 Ellen
nicht mitgerechnet. 144.Dt. 7,26. 145.Dieser Ausdruck deutet auf das Kriech-
tier ypegleich per. 146. Die in bedeutend höherem Grade unrein ist. 147.
J es. 30,22. 148. Mit dem hier gebrauchten m‘r wird auch die Menstruierende be-
zeichnet. 149. Wenn sie von einem Menschen od. einer Sache getragen wird,
selbst ohne mit ihr direkt in Berührung gekommen zu sein. 150.Wenn man
einen Raum von 4 Ellen frei läßt. 151.Hinsichtlichder götzendienstlichenVer-
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HATTE MAN DARIN EINEN GÖTZEN HINGESTELLT UND IHN ENTFERNT, SO IST

ES ERLAUBT.

GEMARA.Rab-hsagte: Wenn jemand ein Haus [götzendienstlich]ver-
ehrt hat, so hat er es verboten gemacht. Er ist demnach der Ansicht, was
vorher getrennt war und später [am Boden] haftet, gelte als getrennt,
während wir es nur von dem Falle gelernt haben, wenn man esl52ge-
baut hat!? ——Gebaut, auch wenn man es nicht [götzendienstlich] verehrt
hat, verehrt, auch wenn man es nicht dafür gebaut hat. ——Wieso sind
es demnach drei, es sind ja vierl? ——Dias dafür erbaute und das [göt-
zendienstli-ch]verehrte gehören hinsichtlich der Enth-e-iligungzusammen.

vti‚2E5 GIBT DREIERLEI STEINE: HAT MANDEN STEIN VONVORNHEREINFÜR
EIN Görznneesrnu GEHAUEN,so IST ER VERBOTEN; HAT MANIHN FÜR

DEN GÖTZEN BESTRICHENUND BEPUTZT, so ENTFERNEMANDEN ANSTRICH
UNDDENPurz UNDER IST ERLAUBT; HATTEMANAUFDIESENEINENGÖTZEN
HINGESTELLTUNDIHNENTFERNT,so IST ER ERLAUBT.
GEMARA.R. Ami sagte: Dies nur, wenn der Anstrich und der Putz

in den Stein selbst eingedrungen sind. ——Er lehrt ja aber von diesem
gleichlautend wie von einem Hause, und bei einem Hause ist es doch
verboten, obgleich es nicht in dieses selbst eindringtl? —-Auch bei-
diesem dringt es in die Fugen ein. —Sprechen wir etwa nicht auch von
dem Falle, wenn es bereits gestrichen war und mia:nes wiederum ge-
strichen hat!? ——Vielmehr, die Worte R. Amis beziehen sich auf die
Entheiligung: obgleich der Anstrich und der Putz in den Stein gedrun-
gen sind, so genügt es dennoch, wenn man das Renovierte entfernt.
Man könnte nämlich glauben, da der Anstrich und der Putz in diesen
eingedrungen sind, gleiche der Stein einem, der von vornherein für den
Götzen gehauen wurde, und sei verboten, so lehrt er uns.

Fol. s GIBTDREIERLEI Aéenas: HATMANDENBAUMVONVORNHEREINFÜR DEN
«i,? . GÖTZENDIENSTGEPFLANZT,so rsr ER VERBOTEN;HATMANIHN FÜR DEN

GÖTZENDIENSTBESTUTZTUNDBEPUTZT,WORAUFER NEUESCHÖSSLINGEHER-
VORGEBRACHT.HAT, so ENTFERNE MANDIESE; HATTE MAN UNTER DIESEN
EINEN Göran HINGESTELLTUNDIHN ENTFERNT, so IST ER ERLAUBT.
GEMARA. In der Schule B. Jannajs sagten sie: Dies nur, wenn man

den Baum selbst gesenkt oder gepfropft hat. —Wir haben es ja aber
von dem Falle gelernt, wenn man ihn be-putzt und bestutzt“%at!? -
Vielmehr, die Lehre B. Jannajs bezieht sich auf die Entheiligung: selbst
wenn man den Baum selbst gesenkt oder gepfropft hat, genügt es,wenn
man die neuen Schößlinge entfernt. Man könnte nämlich glauben,wenn
ehrung. 152. Von vornherein für den Götzendienst. 153. Er ist schon dadurch
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man den Baum senkt oder pfropft, sei dies ebenso, als würde man ihn
von vornherein [für den Götzendienst] gepflanzt haben und er sei ver-
boten, so lehrt er uns. <
Semuél sagte: Wenn jemand einen Baum [götzendienstlich] verehrt,

so ist der Zuwachs verboten. R. Eleäzar wandte ein: Hat man ihn für
den Götzendienst beputzt und bestutzt, worauf er neue Schößlinge her-
vorgebracht hat, so entferne man diese. Nur wenn man ihn beputzt
und bestutzt hat, sonst aber nicht!? —-Semuél kann dir erwidern: hier
ist die Ansicht der Rabbanan‘“vertreten, während ich der Ansicht des R.
Jose b. Jehuda bin, welcher sagt, ein Baum, der gepflanzt”und nachher
angebetet worden ist, sei verboten. R. Aéi wandte ein: Woher, daß R.
Jose b. Jehuda und die Rabbanan über den Zuwachs streiten, vielleicht
ist der Zuwachs nach aller Ansicht verboten, und sie streiten über den
Stamm; R. Jose b. Jehuda ist der Ansicht, der Stamm sei ebenfalls ver-
boten, denn es heißt:““und ihre As'eras sollt ihr im. Feuer verbrennen,
und die Rabbanan sind der Ansicht, der Stamm sei erlaubt, denn es
heißt :156undihre Aéeras sollt ihr niederhauen, und ein Baum‘, von dem
nur das Niedergehauene verboten ist und nicht der Stamm, ist ja der,
der gepflanzt”und nachher angebetet wurde!? Wolltest du erwidern,
es sei nicht demgemäß erklärt“"worden, so kann man es ja [dort] um'-
wenden: [den Beleg] der Rabbanan für R.Jose‚ und den des R.Jose
für die Rabbananl? ——Wer ist demnach der Autor der Lehre vom Be-
putzen und Bestutzen, weder die Rabbanan noch R. Jose b. Jehuda:
nach den Rab-bananist ja der Zuwachs verboten, auch;wenn man ihn
nicht beputzt und bestutzt hat, und nach B. Jose b. Jehuda ist auch der
Stamm selbst verboten. —-Wenn du willst, sage ich, die Rabbanan, und
wenn du willst, sage ich, R. Jose b. Jehuda. Wenn du willst, sage ich
R. Jose b. Jehuda, denn nach R. Jose b. Jehuda ist der Stamm nur in
dern Falle verboten,wenn man den Baum nicht beputzt und bestutzt hat,
wenn man ihn aber beputzt und bestutzt hat, so hat man damit bekun-
det, daß nur der Zuwachs erwünscht sei und nicht der Stamm”. Wenn
du willst, sage ich, die Rabbanan, denn der Fall vom Bepatzen und
Bestutzen ist nötig ; man könnte nämlich glauben, durch die Handlung,
die man an diesem vorgenommen hat, sei auch der Stamm verboten, so
lehrt er uns.

ELCHER[BAUM]HEISSTAéEBA?UNTERDEMEINGÖTZESICHBEFINDET;vit‚4
R. SIMÖNSAGT,DER ANGEBETETwmv. EINST FANDENsm IN CAJDAN

UNTER EINEM BAUME, DER ANGEBETETWURDE, EINEN STEINHAUFEN; DA

verboten. 154. Cf. supra F01. 4512). 155. Dt. 12,3. 156. Ib. 7,5. 157. Ob. F 01.
451) wurde entgegengesetzt erklärt: RJ . folgert bezügl. eines solchen Baumes
aus Dt. 7,5 ru. die Rabbanan aus Dt. 12,3. 158. Er ist daher erlaubt. 159.Woran
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ORDNETE R.SIMÖN AN, DEN STEINHAUFENzu UNTERSUCHFAN.ALS sus IHN
UNTERSUCHTEN,UNDIN DIESEMEINEFmen FANDEN,season ER zu IHNEN:
DA sm DIE FIGURANGEBETETHABEN,so WOLLENwm NUNDENBAUMER-
LAUBEN.
GEMARA. ‘Welcher heißt Aéera’, wir haben ja von dreierlei Aéeras

gelerntl? —Er meint es wie folgt: über zwei sind alle einig, und über
eine besteht ein Streit zwischen R. Simön und den Rabbanan, und zwar
streiten sie über eine Aéera, unter der ein Götze sich befindet; von
einer solchen sagt R.Simön, wenn sie selbst angebetet wird. —-Wel-
cher [Baum] gilt sonst“°als Aéera? Rabh erwiderte: Wenn die Pfaffen
unter ihm sitzen und von seinen Früchten nieht kosten. Semuél erwi-
derte: Selbst wenn sie nur sagen, diese Datteln seien für das Nigrephe-
haus“°bestimmt, sei er verboten, weil sie diese zum Met verwenden und
ihn an ihrem Feste trinken. Amemar sagte: Die Greise von Pumbeditha
sagten mir, die Halakha sei wie Semuél.

ANDARFUNTERIHREMSCHATTENNICHTSITZEN; HATMAN‘“GESESSEN‚
so IST MANnem. MANDARFUNTERDIESERNICHTVORÜBERGEHEN,

rsr MANVOBÜBERGEGANGEN,so rsr MANUNREIN; WENNSIE DASPUBLIKUM
BEEINTRÄCHTIGTUNDMANVORÜBERGEGANGENIST, so IST MANnem.
GEMARA. MANDAB]?UNTERIHREMSCIIATTENNICHTSITZEN.Selbstver-

ständlichl? Rabba 1).Bar Hana erwiderte im Namen R. Jobanans: Dies
bezieht sich auf den Halbmhatten. ——Demnach wäre man unrein, wenn
man im Schatten dieser selbst gesessenhat? —Nein, selbst wenn man
unter dem Schatten dieser selbst gesessen hat, ist man ebenfalls rein,
nur lehrt er, daß man nicht einmal im Halbschatten sitzen dürfe. Man-
che beziehen dies auf den Schlußsatz: Hat man gesessen, so ist man
rein. Selbstverständlichl? Rabba b.Bar Hana erwiderte im Namen R.
Johanans: Dies bezieht sich auf den Schatten dieser selbst. ——Dem-
nach dürfte man sich unter den Halbschatten auch von vornherein hin-
setzeni? -—Nein, folgendes lehrt er uns: selbst wenn man unter dem
Schatten dieser selbst gesessenhat, ist man rein.

MAN DARF UNTER DIESER NICHT VORÜBERGEHEN, rsr MAN vonüeeuenem-
GEN,so ISTMANUNREIN.Weshale —Weil es nicht möglich ist, daß da
keine Götzenspenden vorhanden sind. ——Nach wessen Ansicht? —Nach
der des R. Jehuda b. Bethera, denn es wird gelehrt: B. Jehuda b. Bethera
sagte: Woher, daß die Götzenspend-edurch Bezeltung verunreinigend
ist? Es heißtzmzsie schlossen sich dem Baa‘l Peör an und aßen von T0-

erkennt man eine solche. 160.Vg1.Bd.I S. 791 Anm.28. 161.Wenn der
Schatten schräg fällt u. man vom Baume nicht überdacht worden ist. 162.Ps.
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ten0pfern; wie ein Toter dureh Bezeltung verunreinigend‘ist, ebenso ist
auch die Götzenspende durch Bezeltung veruhreinigend.
WENNsm DASPUBLIKUMBEEINTRÄCHTIGTUNDMANVORÜBERGEGANGEN

IST,so rsr MANKEIN.Sie fragten: Vorübergegangen ist, oder: vorüber-
geht‘”? R.Jigbaq b.Eleäzar sagt im Namen Hizqijas: vorübergeht; R.
Jobanan sagt: vorübergegangen ist. Sie streiten jedoch nicht ; einer
spricht von dem Falle, wenn ein anderer Weg vorhanden ist, und einer
von dem Falle, wenn kein anderer Weg vorhanden ist. B. Seéeth sprach
zu seinem Diener: Wenn du da““herankommst‚ führe mich schnell
vorüber. —In welchem Falle: ist kein anderer Weg vorhanden, so ist es
ja erlaubt, wozu schnell vorüberführen, und ist ein anderer Weg vor-
handen, so ist es ja auch schnell nicht erlaubt 1?—Tatsächlich war da kein
anderer Weg vorhanden, nur ist es bei einem bedeutenden Manne anders.

M AN DARF UNTERDIESER GRÜNKRAUTIN DER REGENEIT‘“SÄEN, NICHTvlll,2
ABERIM SOMMER;LATTICHABERWEBERIM Sonnen NOCHIN DER

REGENZE1T.R. Jose SAGT, AUCHKEINE KRÄUTER IN DER REGENZEIT, WEIL
DASLAUBAUFDIESEFÄLLTUNDIHNENALSDUNGDIENT.
GEMARA. Demnach wäre R. Jose der Ansicht, wenn beide“°einwir-

ken, sei es verboten, und die Rabbanan wären der Ansicht, wenn beide
einwirken, sei es erlaubt, dagegen wissen wir ja von ihnen, daß sie ent-
gegengesetzter Ansicht sind, denn wir haben gelernt: B. Jose sagt, man
zerreibo sie und zerstreue sie in den Wind oder werfe sie ins Meer.
Sie erwiderten ihm: Sie würden ja dann in Dung verwandelt werden,
und es heißt:“"nichts vom mit dem Banne Belegten soll an deiner Hand
kleben bleiben. Somit befinden sich ja sowohl die Rabbanan als auch
B. Jose mit sich selbst in einem “’iderspruchel? Allerdings ist der Wi-
derspruch, in dem B. Jose sich befindet, zu erklären, denn in jenem
Falle, wo [der Götze] vernichtet wird, erlaubt er es, hierbei aber, wo er
nicht vernichtet wird, erlaubt er es nicht, aber die Rabbanan befinden
sich ja mit sich selbst in einem Widerspruchel? —-Wende es um. Wenn
du aber willst, sage ich, tatsächlich wende man es nicht um', denn der
Widerspruch B. Joses ist zu-erklären, wie wir ihn bereits erklärt haben,
und auch der Widerspruch der Rabbanan ist nach R. Mari, dern Sahne
R. Kahanas, zu erklären, denn er sagte: was es‘“'an der Haut gewinnt,
verliert es am Fleische, ebenso auch hierbei: was sie durch das Laub

106,28. 163. Ob das Vorübergehen von vornherein erlaubt ist. 164. An eine
Aäera, an der er vorübergehen mußte. RS. war blind und mußte geführt werden.
165. Weil der Baum nur schädlich wirkt, da er die Sonne verstellt. 166. Das Ver-
botene u. das Erlaubte, wie zBs. hierbei der verbotene Dung und der erlaubte
Boden. 167. Dt. 13,18. 168. Das Tier, das man, ohne die Haut aufzuschlitzen,
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gewinnen, verlieren sie durch den Schatten. — Ist B. J ose denn der An-
sicht, wenn beide einwirken, sei es verboten, es wird ja- gelehrt, R.
Jose sagt, man darf ein Reis von Ungeweihtem pflanzen, nicht aber
darf man eine Nuß von Ungeweihtem pflanzen, weil sie eine Frucht
ist, und hierzu sagte R. Jehuda im Namen Rabhs, R. Jose pflichte bei,
daß, wenn man gepflanzt, gesenkt und gepfropft hat, [die Frucht] er-
laubt sei. Ebenso wird auch gelehrt: R. Jose pflichte bei, daß, wenn
man gepflanzt, gesenkt und gepfropft hat, [die Frucht] erlaubt sei!?
Wolltest du erwidern: R. Jose unterscheide zwischen anderen Verbo-
ten und dem Götzendienste, so ist dies ja nicht der Fall, denn von

F25einem F eide, das mit Dung von einem Götzen gedüngt worden ist,
oder einer Kuh, die mit Wicken von einem Götzen gemästet worden
ist, lehrt Eines, das Feld dürfe besäet und die Kuh geschlachtet wer-
den, und dagegen ein Anderes, man müsse das Feld brach liegen und
die Kuh abmagern lassen; wahrscheinlich eines nach R. Jose und eines
nach den Rabbananl? ——Nein, eines nach R. Eliézer und eines nach
den Rabbanan. ——Welcher [Streit von] R. Eliézer und den Rabbanan
ist hier gemeint? Wollte man sagen, [der Streit zwischen] R. Elié-
zer und den Rabbanan über den Sauerteig, denn wir haben gelernt:
Wenn Sauerteig von Profanem und von Hebe, von denen weder der
eine noch der andere zur Säuerung ausreicht, in Teig gekommen sind
und ihn zusammen gesäuert haben, so richte man sich, wie R. Eliézer
sagt, nach dem letzteren”. Die Weisen sagen, das Verbotene mache,
einerlei ob es früher oder später hineingekommen ist, nur dann ver-
boten, wenn es allein zur Säuerung ausreicht. Hierzu sagte Abajje, sie
lehrten dies nur von dem Falle, wenn man das Verbotene vorher“°ent-
fernt hat, wenn man es aber nicht vorher entfernt hat, sei er verboten..
Aber woher, daß die Ansicht R. Eliézers nach Abajje zu erklären ist,
vielleicht ist R. Eliézer der Ansicht, daß man sich immer nach dem letz-
teren richte ; ist das Verbotene nachher hineingekommen, so ist er ver-
boten, ist das Erlaubte nachher hineingekommen, so ist er erlaubt, einer-
lei ob man das andere entfernt hat"*oder nicht!? —Vielmehr, [der Streit
zwischen] R. Eliézer und den Rabbanan über das Holz, denn wir haben
gelernt: Hat man davon‘”H-olzgenommen, so ist die Nutznießung ver-
boten; hat man damit einen Ofen geh-eizt, so muß er, wenn er neu- ist,
zertrümmert, und wenn er alt ist, ausgekühlt werden; hat man darin
Brot gebacken, so ist es zur Nutznießung verboten; ist es mit anderem
vermischt worden, so sind alle zur Nutznießung verboten. R. Eliézer sagt,

enthäutet; cf. Bek. F0]. 33a. 169. Da die Säuerung durch diesen erfolgt ist. 170.
Bevor der erlaubte Satierteig hineingefallen ist. 171.Wenn aber Verbotenes u.
Erlaubtes gleichzeitig auf eine Sache einwirken, so ist sie erlaubt. 172. Von einer
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man werfe den Nutzen“3ins Salzmeer. Sie sprachen zu ihm: Beim Göt-
zendienste gibt es keine Auslösung. ——Welche gegen R. Eliézer streiten-
de Rabbanan sind hier gemeint, wenn die Rabbanan der Lehre vom
Holze, so sind diese ja erschwerender Ansicht, und wenn die Rabhanan
der Lehre vom Sauerteige, so sind diese vielleicht nur beim Sauerteige
erleichternder Ansicht, nicht aber beim Götzendienstel? ——Vielmehr,
tatsächlich vertritt die eine Lehre‘"die Ansicht R. Joses und die an-
dere die der Rabbanan, nur sagte es‘75R.Jose nach der Ansicht der
Rabbanan: nach meiner Ansicht ist es, wenn beide einwirken, über-
haupt erlaubt, aber auch ihr, die ihr der Ansicht seid, wenn beide
einwirken, sei es verboten, solltet mir"”‘beipfl'ichten, daß auch Kräu-
ter in der Regenzeit [verboten seien]. ——Und die Rabbanani? —Wie
R. Mari, Sohn des R. Kahana, erklärt‘”hat. R. Jehuda sagte im Namen
Semuéls: Die Halakha ist wie R. Jose.
Einst wurde ein Garten mit Dung von einem Götzen gedüngt; da fragte

R. Ämram den R. Joseph. Dieser erwiderte ihm: R. Jehuda sagte im Na-
men Semuéls, die Halakha sei wie B. Jose.
' ' ATMANDAVONHOLZGENOMMEN,so ISTESZURNUTZNIESSUNGVERBOTEN;‚2°"b

HATMAND'AMITEINENOPENGEIIEIZT,so MUSSER, WENNER NEUIST,
ZERTRÜMMERT,UNDWENNERALTIST,AUSGEKÜHI.TWERDEN; HATMANDARIN
Beer GEBACKEN,so IST ES zur. NUTZNIESSUNGVERBOTEN;IST es MIT ANDE-
REMVERMISCHTWORDEN,so SINDALLEZURNUTZNIESSUNGVERBOTEN.R.
ELIIiIZERSAGT, MANWERFE DEN NUTZEN INS SALZMEER. SIE SPRACHENzu
IBM: BEIM GÖTZENDIENSTEGIBTES KEINEAUSLÖSUNG.HAT MANDAVONEINEN
WEBERSPATELGENOMMEN,so ISTERzur. NUTZNIESSUNGVERBOTEN;HATMAN
DAMITEIN KLEIDUNGSSTÜCK.GEWEBT, so IST ES ZUR NUTZNIESSUNGVERBO-
TEN; IST ES MITANDERENVERMISCHTWORDEN,UNDme ANDERENmr AN-
DEREN,so SINDALLEZURNUTZNIESSUNGVERBOTEN.R. Emi:zen SAGT,MAN
WERFE DEN NUTZEN INS SALZMEER. SIE SPRACHENzu HIM: BEIM GÖTZEN4
DIENSTEGIBTES KEINEAUSLÖSUNG.
'GEMAI’1A.Und beides ist nötig. Würde er nur das erste gelehrt haben,

[so könnte man glauben,] R. Eliézer vertrete seine Ansicht nur hierbei,
weil beim Garwerden des Brotes das Verbotene verbrannt ist, beim We-
berspatelaber,wobeidas Verbotenebestehenbleibt,pflichteer denRab-
banan bei. Und würde er es nur vom Weberspatel gelehrt haben, [so
könnte man glauben,] die Rabbanan vertreten ihre Ansicht nur bei die-
sem, beim Brote aber pflichten sie R. Eliézer bei. Daher ist beides nötig.
Aäera.173.Den Wert des Holzes, nach anderer Erklärung des einen Brotes.
174. Der beiden oben angezogenen. 175.De11 Passus in der Miäna.176.Dh.
nach meiner Auffassung, daß es hierbei eine doppelte Einwirkung gebe, und
eurer Ansicht, daß es in einem solchen Falle verboten sei. 177. Der durch den
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R. Hija, Sohn des Rabba b. Nabmani, sagte im Namen R. Hisdas im Na-
men Zeéris: Die Halakha ist wie R. Eliézer. Manche lesen: R. Hisda sagte:
Abba b. R. Hisda sagtemir, Zeéri habe gesagt,die Halakha seiwie R.Elié-
zer. R. Ada b. Ahaba sagte: Dies gilt nur vomBrote, nicht aber voneinem
Fasse"‘*[Wein].R. Hisda aber sagte: Auch ein Faß [Wein] ist erlaubt.
Einst kam einem ein Faß Libationswein unter seinen Wein. Da kam er

zu R. Hisda und dieser sprach zu ihm: Wirf vier Zuz in den Strom, so-
dann ist es dir erlaubt‘”.

XWIE WIRD[DIEAéERA]ENTHEILIGT?WENNMANSPÄNEonen REISER
ABGEBROCHENHAT; HATMANVONDIESEREINENSrocn onen EINE

GERTEODERAUCHNUREINBLATTABGEBROCHEN,so HATMANsm ENTHEI-
mer. HATMAN311-:BEHOBELT,so ISTsm, WENNESINIHREMINTERESSEBB-
FOLGTIST,VERBOTEN,WENNABERNICHTIN IHREMINTERESSE,ERLAUBT.
GEMARA. Wie verhält es sich mit den Hobelspänen? -—7Hierüber

streiten R. Home und B. Hija b. Rabh; einer sagt, sie seien verboten, und
einer sagt, sie seien erlaubt. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit
demjenigen, welcher sagt, sie seien erlaubt, denn es wird gelehrt: Hat
ein Nichtjude für seinen eigenen Bedarf einen Götzen behobelt, so ist
dieser samt den Hobelspänen erlaubt, wenn aber in dessen Interesse,
so ist dieser verboten und die Hobelspäne erlaubt. Hat aber ein Jis-
raélit einen Götzen behobelt, einerlei ob für seinen Bedarf oder in
dessen Interesse, so ist dieser samt den H-obelspänen verboten.

Es wurde gelehrt: Wenn ein Götze von selbst zerbrochen ist, so muß,
wie Rabh sagt, jedes Spänchen besonders entheiligt werden; Semuél
aber sagt, ein Götze werde durch seine natürliche Entwicklung ent-
heiligt. -- Im Gegenteil, durch seine natürliche Entwicklung wird er
ja nicht“°entheiligtl? —Vielmehr, er meint es wie folgt: ein Götze
braucht nur dann entheiligt zu werden, wenn [die Zerstörung] durch
seine natürliche Entwicklung effolgt. Es ist anzunehmen, daß ihr Streit
in folgendem bestehe; einer ist der Ansicht, sie beten auch Bruchstücke
an, und einer ist der Ansicht, sie beten keine Bruchstücke an. —Nein,
alle sind der Ansicht, sie beten auch Bruckstück-e an, und sie streiten
vielmehr über Stücke‘“von Bruchstücken; einer ist der Ansicht, auch
Stücke von Bruchstücken seien verboten, und einer ist der Ansicht,
Stücke von Bruchstücken seien erlaubt. Wenn du aber willst, sage ich:
Alle sind der Ansicht, Stücke von Bruchstücken sind erlaubt, und sie
streiten vielmehr über einen aus zerlegbaren Teilen bestehenden”Göt-
Baum entstandene Schaden wiegt den Nutzen auf. 178.Daß sich mit anderen,
erlaubten Fässern vermischt hat. 179. Zur Nutznießung, jed. nicht zum Trinken.
180.Vgl. S. 565 Anm. 28. 181. Nach einer anderen Lesartnstr (statt mw),
dh. ob durch die Entheiligung des einen Stückes auch die übrigen entheiligt



Fol.49b-50a "ÄBoDAzA11AIII, x—IV,i 589

zen, den ein Laie zusammenstellen kann ; einer ist der Ansicht, da ein
Laie ihn zusammenstellen kann, so ist er nicht entheiligt, und einer
ist der Ansicht, ein Götze müsse nur dann entheiligt werden, wenn [die
Zerstörung] durch seine natürliche Entwicklung‘”erfolgt, denn diese ist
die natürliche Entwicklung, dies‘“aber ist nicht die natürliche Entwick-
lung, und er braucht daher nicht entheiligt zu werden.

VIERTER ABSCHNITT

mus1 SINDVERBOTEN,ZWEISINDERLAUBT;DIEWEISENSAGEN,DIE
. SCHEINBARzu 11111GEHÖREN,SINDVERBOTEN,13111SCHEINBARNICHT

zu 11111GEHÖREN, SIND ERLAUBT.

GEMARA. Allerdings sind die Rabbanan der Ansicht, sie beten auch
Bruchstücke*an, daher sind die scheinbar zu ihm gehörenden [Steine]
verboten, weil anzunehmen ist, daß sie von ihm ahgefallen sind, und die
scheinbar nicht zu ihm gehörenden erlaubt; welcher Ansicht aber‘ist
R. Jiémäél: ist er der Ansicht, sie beten auch Bruchstücke an, so sollten
auch zwei verboten sein, und ist er der Ansicht, sie beten keine Bruch-
stücke an, so sollten es auch drei nicht sein!? R. Jighaq b.Joseph er-
widerte im Namen R. Jol_1anans:Weiß man, daß sie von ihm abgefallen
sind, so sind alle der Ansicht, daß sie verboten sind, denn auch der-
jenige, welcher sagt, sie beten Bruchstücke nicht an, ist dieser An-
sicht nur von anderen Götzen, bei denen dies nicht die gewöhnliche Art8
ist, während dieser überhaupt aus Bruchstücken besteht; ferner sind,
wenn sie nahe liegen, wo anzunehmen ist, daß sie von diesem abgefallen gg"
sind, alle der Ansicht, daß sie verboten sind ; sie streiten nur über den
Fall, wenn sie entfernt liegen. ——Es heißt ja aber: neben einem Mer-
kuriusl? —-—Unter ‘neben einem? ist zu verstehen, innerhalb seiner vier
Ellen. R. Jiémäél ist der Ansicht, sie errichten einen kleinen Merkurius
neben einem großen, daher sind drei, die einen Merkurius machen, ver-
boten, zwei aber erlaubt, und die Rabbanan sind der Ansicht, sie er-
sind. 182. Der von selbst auseinander fiel. 183. Wenn zBs. von einer Aäera
Blätter abfallen, so gilt dies nicht als Entheiligung. 184. Das Auseinanderfallen
des Götzen.
1. Bei den Griechen Hermes; als Gott der Wege u. Verkehrsplätze wurde er

durch Steinhaufen ( é'g1uäxsg)u. rohe 4eckige Pfeiler verehrt, die ihm an allen
Wegen errichtet wurden. Diese Steinhaufen od. Säulen waren mit dern Kopfe
des Merkurius geschmückt u. erhielten göttl. Verehrung; die Vorübergehende'n
huldigten ihnen dadurch, daß’ sie ihnen einen Stein zuwarfen. 2. Von Götzen-
bildern od. Denkmälern. 3. Der Verehrung. 4. noum v. een, fassen, soweit er

V 9 ;-

R J ISMAEL SAGT,DREI STEINE NEBENEINANDERNEBENEINEMMERKU-l
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richten keinen kleinen Merkurius neben einem großen, somit sind sie,
einerlei ob drei oder zwei, wenn sie scheinbar zu ihm gehören, verboten,
und wenn sie scheinbar nicht zu ihm gehören, erlaubt.
Der Meister sagte: Weiß man, daß sie von ihm abgefallen sind, so sind

alle der Ansicht, daß sie verboten sind. Ich will auf einen Widerspruch
hinweisen: Von einem Merkurius abgefallene Steine sind, wenn sie
scheinbar zu ihm gehören, verboten, und wenn sie scheinbar nicht zu
ihm gehören, erlaubt; R. Jiémäél sagt, drei sind verboten, zwei sind er-
laubt!? Baba erwiderte: Lies nicht ‘abgefallene’,sondern ‘gefu-ndene’.—-
Ist denn R. Jiémäél der Ansicht, zwei seien erlaubt, es wirdja gelehrt:
R. Jiémäél sagt, zwei in seinem .Umkreise4 sind verboten, drei auch ent-
fernt verbotenl? Baba erwiderte: Das ist kein Einwand; eines gilt
von eine rn Umkreise und eines gilt von zwei Umkreisen, wenn näm-
lich zwischen beiden eine Erhöhung sich befindet*‘.—Gilt solches denn
als Merkurius, es wird ja gelehrt, ein Merkuriushaufen sei er, wenn [von
den Steinen] einer da, einer dort und einer über ihnen sich befindet!?;
Baba erwiderte: DieseLehre spricht vomHaupt—Merkurius. *'
Als das Haus des Königs Jannaj zerstört wurde, kamen Nichtjuden un

errichteten da einen Merkurius; hierauf kamen andere Nichtjuden, die
den Merkurius nicht verehrten, nahmen [die Steine] fort und pflasterten
mit ihnen Wege und Straßen. Manche der Rabbanan mieden diese und
manche der Rabbanan mieden sie nicht. B. J ohanan sagte: Ein Heiligen-
kind geht auf diesen, und wir sollen sie meiden! —Wer ist mit Sohn
von Heiligen gemeint? —R. Menabem b. R. Simaj. .—Weshalb heißt er
ein Sohn vonHeiligen? —Weil er nicht einmal die Figur auf einem Zuz6
betrachtete. —Was ist der Grund desjenigen, der sie mied? —Er ist der
Ansicht des R.Gidel, der im Namen des R. Hija b. Joseph sagte: Woher,
daß die Götzenspende niemals entheiligt werden könne? Es heißt: "sie
schlossen sich dem Baa‘l Peör an und aßen Toten0pfer ; wie der Tod nie
aufgehoben wird, ebenso kann auch die Götzen3pende niemals entheiligt
werden. Derjenige aber, der sie nicht mied, sagt, nur wenn [der Dienst3
dem Dienste] innerhalb [des Tempels] gleicht, was hierbei nicht der
Fall ist.
B. Joseph b. Abbasagte: Rabba1).Jirmeja kam in unsere Ortschaft und

brachte folgende Lehre mit: Wenn ein Nichtjude Steine von einem Mer-
Col.bkurius geholt und mit diesen Wege und Straßen gepflastert hat, so sind

sie erlaubt ; wenn aber ein Jisraélit Steine von einem Merkurius ge-

erfassen kann, 4 Ellen. 5. In diesem Falle sind 2 Steine erlaubt, 3 jedoch ver-
boten, da sie als Merkuriushaufen für sich gelten. 6. Nach mancher Erklärung
befand sich auf dieser Münze ein Zeusbild, woher auch der Name Z u z abgeleitet
wird. 7. Ps. 106,28. 8. Durch welchen der Götze verehrt wird. 9. Eigentl.
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holt und mit dienenWege und Straßen gepflastert hat, so sind sie ver-
boten. Es ‚gibt aber keinen Gelehrten9und keinen Gelehrtenjünger, der
sie erklären kann. R. Seäeth sprach: Ich bin weder Gelehrter noch Ge-
lehrtenjünger, und ich will sie erklären. Dagegen ist ja nur die Lehre
R. Gidels‘°als Einwand zu erheben, [aber darauf ist zu erwidern :] nur
wenn [der Dienst dem Dienste] innerhalb [des Tempels] gleicht, was
hierbei nicht der Fall ist.
R.Joseph b. Abba sagte: Rabba b. Jirmeja kam in unsere Ortschaft

und brachte folgende Lehre mit: Man darf im Siebentjahre“[ßäume] von
den Würmern reinigen und mit Mist bestreichen, nicht aber darf man
sie am Halbfeste von Würmern reinigen und mit Mist bestreichen; an
beiden darf man sie nicht beschneiden, wohl aber darf man sowohl am
Halbfeste- als auch im Siebentjahre die Schnittstellen mit Öl bestreichen.
Es gibt aber keinen Gelehrten und keinen Gelehrtenjünger, der sie er-
klären kann. Rabina sprach: Ich bin weder Gelehrter noch Gelehrten-
jünger, und ich will sie erklären. Was ist da unverständlich: wenn etwa
der Widerspruch zwischen Halbfest und Siebentjahr, weshalb es im
Si-ebentjahreerlaubt und am Halbfeste verboten ist, so sind sie ja nicht
zu vergleichen, denn im Siebentjahre hat der Allbarmherzige nur die
[Feld]arbeit verboten, während die Beschäftigung”erlaubt ist, während
am Halbfeste auch die Beschäftigung verboten ist. Wenn etwader Wider-
spruch zwischen Bestreichen und Beschneiden, weshalb das Bestreichen
erlaubt und das Beschneiden verboten ist, so sind sie ja nicht zu ver-
gleichen, denn das Bestreichen erhält nur den Baum“, daher ist es er-
laubt, während das Beschneiden ihn stärkt, daher ist es verboten. Wenn
etwa der Widerspruch beim Bestreichen: er lehrt, man dürfe im Siebent-
jahre [Bäume] von Würmern reinigen und mit Mist bestreichen, und
dem widersprechend wird gelehrt, man dürfe bis Neujahr die Setzlinge
mit Mist bestreichen, umwickeln, abstutzen, mit Schutzhütten versehen
und begießen, also nur bis Neujahr, nicht aber im Siebentjah're, so ist
dies vielleicht nach R. Üqaba b. Hama zu erklären. R. Üqaba b. Hama
sagte, es gebe zwei Arten des Umgrabens: urn die Bäume zu kräftigen,
und dies ist verboten, und um die Ritzen zu füllen, und dies ist erlaubt,
ebenso gibt es auch hierbei zwei Arten des Bestreichens: um die Bäume
zu erhalten, und dies ist erlaubt, und um die Bäume zu kräftigen, und
dies ist verboten. Und wenn etwa der Widerspruch beim Bestreichen [mit

Handwerker, Künstler, besond. Zimmermann, jed. auch übertragen
auf die geistige Arbeit, entsprechend dem hebr. war:, 10. Die Götzenspende könne
nicht entheiligt werden. 11.In dern die Feldarbeit verboten ist; cf. Ex. 23,10.
12. Die in Rede stehenden Arbeiten gehören nicht zu den eigentlichen Feldar-
heiten. 13. Bei seinem gegenwärtigen Zustande, daß er nicht‘ absterbe. 14.
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Öl]: er lehrt, man dürfe sowohl am Halbfeste als auch im Siebentjahre
die Schnittstellen mit Öl bestreichen, und dem widerspre-chendwird ge-
lehrt, man dürfe bis zum Neujahr die jungen Feigen mit Öl bestreichen
und durchlöchern und ölen, also nur bis Neujahr, nicht aber im Siebent-
jahre, so ist es ja nicht gleich, denn in unserem Falle erhält man nur da-
durch den Baum, daher ist es erlaubt, in jenem Falle kräftigt man die
Früchte, daher ist es verboten. R. Same, Sohn des R. Athi, erwiderte Ra-
bina: Der Sohn Jirmejas fand einen Widerspruch zwischendem Schmie-
ren am Halbfeste und dem Bestreichen am Halbfeste: merke, dies ge-
schieht zur Erhaltung [des Baumes] und jenes geschieht zur Erhaltung
[des Baumes], weshalb ist nun dies erlaubt und jenes verbotenl? Das ist
es, was er sagte, es gebe keinen Gelehrten und keinen Gelehrtenjüng-er,
der sie erklären kann.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wenn ein Götzemit einem Stocke14

verehrt wird, so ist man, wenn man vor ihm einen Stock zerbricht, schul-
dig, und wenn man vor ihn einen Stock hinwirft, frei. Abajje sprach
zu Baba; Wenn man ihn zerbricht, wohl deshalb, weil dies dem Schlach-
ten"’gleicht,und auch wenn man ihn hinwirft, gleicht dies ja dem [Blut]-
sprengenl? Dieser erwiderte: Beim Sprengen muß [das Blut] sich zer-
teilen, was hierbei nicht der Fall ist. Er wandte gegen ihn ein: Hat man
[einen Götzen] mit Kot beworfen oder vor ihm ein Uringefäß ausge-
gossen, so ist man“schuldig. Allerdings erfolgt beim Uringefäße eine
Zerteilung wie beim Blutsprengen, wieso aber gleicht das Kotwerfen
dem Blutsprengeni? —Bei weichem Rote. Es ist anzunehmen, daß sie
denselben Streit führen wie die folgenden Tannaim: Hat man [einem
Götzen] eine Heuschreckegeschlachtet, so ist man nach R. Jehuda schul-
dig und nach den Weisen frei. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in fol-
gendem: einer ist der Ansicht, wir sagen: wenn es nur dem Schlachten
gleicht, und einer ist der Ansicht, wir sagen nicht: wenn es nur dem
Schlachten gleicht, sondern: wie innerhalb [desTempels].——Nein, alle sind
der Ansicht, wir sagen nicht: wenn es nur dem Schlachten gleicht, viel-
mehr muß es dem [Dienste] innerhalb [des Tempels] gleichen, anders ist
es aber bei einer Heuschrecke,da ihr Hals dern Halse eines Tieres gleicht.
R.Nabman sagte im Namen des Rabba b.Abuha im Namen Rabhs:

Wenn ein Götze mit einem Stocke verehrt wird, so ist man, wenn man
vor ihm einen Stock zerbricht, schuldig, und dieser ist verboten, und
wenn man vor ihn einen Stock hinwirft, schuldig, und dieser ist nicht
verboten.Baba sprach zu R.Nabman:Wenn man ihn zerbricht,wohl
Wenn man vor ihm mit einem Stocke schlägt. 15.Wodurch das Tier gleichsam
zerbrochen wird; diese Handlung gleicht also dem Dienste im Innern des Tem-
pels. 16.Wenn er auf diese Weise verehrt wird. 17.Das Werfen der Steine
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deshalb, weil dies dem Schlachten gleicht, und auch wenn man ihn hin-
wirft, gleicht dies ja dem [Blut]3prengenl? Dieser erwiderte: Beim
Sprengen muß [das Blut] sich zerteilen, was hierbei nicht der Fall ist. -
Wieso sind demnach die Steine des Merkurius verboten"l? Dieser er-
widerte: Auch mir war dies fraglich und ich fragte es Rabba b. Abuha,
und Rabha b. Abuha den Hija b. Ra'bh, und Hija b. Rabh den Rabh, und
dieser erwiderte, dies ist ebenso, als würde man einen Götzen vergrö-
ßern“. —Allerdings nach demjenigen, welcher sagt,der Götze einesNicht-
juden sei sofiort verboten, nach demjenigen aber, welcher sagt, erst wenn
er verehrt worden ist, sollten sie doch erlaubt sein, da sie nicht verehrt
worden sind!? Dieser erwiderte: Jeder einzelne [Stein] wird ein Götze
und zugleich eine Götzenspende für den anderen”. ——Demnach sollte
immerhin der letzte erlaubt sein!? Dieser erwiderte: Wenn du diesen
herausfindest, so geh und nimm ihn. R.Aéi erklärte: Jeder dient als
Götzenspende für sich selbst und für den anderen. —Wir haben gelernt:
Findet man auf diesem”Gewänder, Geld oder Geräte, so sind sie erlaubt ;
wenn aber Weinreben, Ährenkränze, Wein, 01, Mehl oder sonst etwas,
dergleichen auf dem Altar dargebracht wird, so ist es verboten. Ein-
leuchtend ist dies von Wein, Öl und Mehl, denn bei diesen gleicht es
dem [Dienste] innerhalb [des Tempels] und der Ze-rteilungbeim [Blut]-
sprengen, weshalb aber sind Weinreben und Ährenkränze [verboten],
bei diesen gleicht es ja nicht dem [Dienste] innerhalb [des Tempels],
auch nicht der Zerleilung beim Sprengenl? Rabe erwiderte im Namen
Ülas: Wenn man sie von vornherein hierfür gewinzert hat“.
R. Abahu sagte im Namen R. Johanans: Woher, daß man frei ist, wenn

man einem Götzen ein gebrechenbehaftetes Tier schlachtet? Es heißt:
22weranderen Göttern opfert, soll dem. Banne verfallen ; nur dem Herrn
allem: die Tora hat also nur die innerhalb [des Tempels] gültige [Opfe-
rung] verboten. Rabe wandte dagegen ein: Welches [Gebrechen] ist hier
gemeint: wenn etwa ein Häutche-n am Auge, so ist ja ein damit behaf-
tetes [Tier], wenn es von Noabiden auf ihren Altären dern Höchsten dar-
gebracht werden darf, um wieviel mehr für den verfluchten [Götzen]
tauglichl? ——Vielmehr, wenn ihm ein Glied fehlt. Dies nach einer Lehre
R. Eleäzars, denn R. Eleäzar sagte: Woher, daß ein Tier, dem ein Glied
fehlt, den Noabiden verboten ist? Es heißt:”und von allem Lebenden,
von allem F leisehe, zwei ; die Tora sagt, daß man nur ein Tier darbring-e,

gleicht ja keinem Dienste im Innern des Tempels. 18. Die Steine gelten nicht
als Götzenspende, sondern bilden selbst eine Vergrößerung des Götzen. 19.
Jeder spätere Stein wird zur Verehrung des früheren geworfen. 20. Dem Mer-
kurius. 21. Das Winzern, das dem Schlachten gleicht, ist zur Verehrung des
Götzen erfolgt. 22. Ex. 22,19. 23. Gen. 6,19. 24.C£.Gen. 8,20. 25.1b.7,3.

38 Talmud IX
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dessen Hauptgli-edker“leben.——[Die Worte] von allem Lebenden sind ja
dazu nötig, «dasTodverletzte auszuschließenl? —Hinsichtlich eines sol-
chen ficlgere man aus:”Nachlcommen zu erhalten. —Allerdings nach'
demjenigen, welcher sagt, das Todverletzbekönne nicht gebären, wie ist
es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, das Todverletzte
könne wohl gebärenl? ——Die Schrift sagt:”mit dir, die dir gleichen? —-
Vielleicht war Noah selbst ein Todverletzterl? ——Von ihm heißt es:
vollständig. ——Vielleicht vollständig in seinemWandell? —Diesbezüglich
heißt es von ihm: Frommer. ——Vielleicht vollständig in seinem Wandel
und fromm in seinen Handlungen!? —.Es ist nicht anzunehmen, daß
Noah ein Todverletzber war, denn wieso würde, wenn man sagen wollte,
Noah war totverletzt, der Allbarmherzige zu ihm gesagt haben, daß er
nur solche aufnehme, die ihm gleichen, unverletzte aber nicht!? —Wozu
sind nun, wo dies aus [den Worten] mit dir gefolgert wird, [die Worte]
Nachkommen zu erhalten nötig? ——Hieße es nur mit dir, so könnte man
glauben, nur zur Gesellschaft”, jedoch auch alte und kastrierte, daher
heißt es auch Nachkommen zu erhalten.
R. Eleäzar sagte: Woher, daß, wer dern Merkurius ein Vieh schlachtet,

schuldig”sei? Es heißt:”sie sollen ihre Schlachtopfer nicht mehr den
Bocksgestalten opfern, und da dies auf die gewöhnliche Verehrung nicht
zu beziehen ist, denn es heißt bereits:°°wie diese Völker ihre Götter zu
verehren pflegen, so beziehe man dies auf die ungewöhnliche Verehrung.
——Deutet denn dieser Schriftvers hierauf, er ist ja für folgende Lehre nö-

Col.btig: Bis hier""wirdvon den heiligen Opfern gesprochen,die man geweiht
hat zur Zeit, wo Privataltäre verboten waren, und d'argebracht hat zur
Zeit, wo Privataltäre verboten waren; bei solchen wird die Strafe ge-
nannt, denn es heißt:”und zur Tür des Ofienbarungszeltes nicht hinge-
bracht hat &c. Wir wissen also die Strafe, woher das Verbot? Es heißt:
”daß du nicht deine Brandop/er bringst. Dies nach R. Ile, denn R. Abin
sagte im Namen R. Has, überall, wo es achte, daß nicht, und nicht heißt,
werde ein Verbot ausgedrückt. Von da ab wird von den heiligen Opfern
gesprochen, die man geweiht hat zur Zeit, wo Privataltäre erlaubt waren,
und dargebracht hat zumZeit, wo Privataltäre verboten waren, denn es
heißt:“damit die Kinder Jisraél herbringen ihre Schlachtopfer, die sie
opfern, Opfer, die ich dir früher erlaubt hatte; auf freiem Felde, dies
lehrt, daß, wenn jemand auf einem Privataltar opfert, zur Zeit, wo
Privataltäre verboten sind, es ihm die Schrift anrechnet, als würde er

26. Lebensfähig. 27. Sie durften nicht auf den Tod verletzt sein, da sie ver-
endet sein würden. 28. Obgleich dieser nicht auf diese Weise verehrt wird.
29. Lev. 17,7. 80. Dt. 12,30. 31. Dem hier angezogenen Schriftverse. 32. Lev.
17,4. 33. Dt. 12,13. 34. Lev. 17,5. 35. Ib. V. 7. 36_Das W. m eh r ist über-
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auf freiem Felde geopfert haben. Sie sollen es fiir den Herrn bringen,
dies ist ein Gebot, wo finden wir das Verbot? Es heißt: sie sollen ihre
Schlachtopfer nicht mehr Opfern. Man könnte glauben, dies werde eben-
falls mit der Ausrottung bestraft, so heißt es:35diessoll ihnen als eine
Satzung für alle Zeiten gelten, nur dies, nicht aber etwas anderes. Baba
erwiderte: Man lese: sie sollen nicht opfern, und m'an-lese: sie sollen
nicht me 36.
FINDE'I‘ MANAUF DIESEMGELD, KLEIDER ODER GERÄTE, so SIND SIE ER-

LAUBT,WENNABERWE1NREBEN,ÄHRENKRÄNZE,WEIN,ÖL, MEHLODER
SONSTETWAS,DERGLEICHENAUFDEMALTARDARGEBRACH'I‘WIRD,so IST ES
VERBOTEN.
GEMARA.Woher dies? R. Hija b. Joseph erwiderte im Namen R. Oéä-

jas: Ein Schriftvers lautet:“und ihr saht ihre Scheusale und Götzen
von H olz, Stein, Silber und Gold, die sich bei ihnen finden, und ein an-
derer lautet:”begehre nicht das Silber und das Gold, das auf ihnen ist;
wie ist dies”nun zu erklären? ‘Bei ihnen’ gleich ‘auf ihnen’: wie von den
Dingen, die sich auf ihnen befinden, nur solche verboten sind, die zur
Verschönerung dienen, während diejenigen, die nicht zur Versehöne-
rung dienen, erlaubt sind, ebenso sind auch von den Dingen, die sich
bei ihnen befinden, nur solche verboten, die zur Verschönerung dienen,
während diejenigen, die nicht zur Verschönerung dienen, erlaubt sind.
-—Vielleicht aber ‘auf ihnen’ gleich ‘mit ihnen’: wie mit ihnen, alles,
was mit ihnen, ebenso auch auf ihnen, alles, was auf ihnen!? ——Dem'nach
sollte es überhaupt nicht ‘auf ihnen’ heißen. ——Geld dient ja ebenfalls
zur Versehönerungl? In der Schule R. Jannajs erklärten sie: Wenn es
an seinem Halse in einem Beutel hängt. —Ein Kleidungsstück dient ja
zur Verschönerung!? In der Schule B. Jannajs erklärten sie: Wenn das
Kleidungsstück zusammengerollt auf seinem Kopfe liegt. - Ein Gerät
dient ja zur Verschönerung!? R. Papa erwiderte: Wenn ihm ein Scheffel
auf den Kopf gestülpt ist.
R. Asi b. Hija sagte: Was sich innerhalb des Vorhanges*°befindet, selbst

Wasser und Salz, ist verboten, und was sich außerhalb des Vorhangesbe-
findet, ist, wenn zur Versehönerung, verboten, und wenn nicht zur Ver-
schönerung‚ erlaubt. R. Jose b.Hanina sagte: Es ist uns überliefert,
daß weder beim Peör noch beim Merkurius der Vorhang berücksichtigt
werde. ——In welcher Hinsicht: wollte man sagen, innerhalb wie außer-
halb und erlaubt, [so ist ja einzuwenden:] wenn man sich vor diesem
flüssig, u.)man folgere daher aus diesem Schriftverse beide Lehren. 37. Dt.
29,16. 38. Ib. 7,25. 39. In dem einen Schriftverse werden auch Holz
und Stein genannt, nach dem anderen dagegen sind nur Gold 11.Silber verboten.
40. Vor dem Götzen;r‘;p'7p,Var. 115p15pwahrscheinl.eine Kakophonievon °'V7Pt
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sogar entleert, wie sollte man ihm nicht Wasser und Salz darbringenl?
—Vielmehr, außerhalb wie innerhalb, und verboten.

iiiWENN EINGARTENODEREINBADZUEINEMGÖTZENGEHÖRT,so DARFMAN
DIESE OHNE VERGÜTUNG BENUTZEN, NICHT ABER GEGEN VERGÜTUNG;

GEHÖRENSIE DIESEMUNDANDEREN,so DARFMANsm SOWOHLGEGENVER-
iv,1GÜTUNGALS AUCHOHNEVERGÜTUNGBENUTZEN.DER GÖTZE EINES NICHTJU-

DENISTSOFORTVERBOTEN,UNDBBBEINESJ ISBAF’JLITENERSTDANN,WENNER
ANGEBETETWORDENIST.
GEMARA.Abbajje sagte: GegenVergütung, an die Pfaffen, ohne Ver-

gütung, an die Pfeifen; an die Anbeter ist es jedoch erlaubt. Manche
beziehen dies auf den Schlußsatz: Gehören. sie diesem und anderen, so
darf man sie sowohl gegen Vergütung als auch ohne Vergütung be-
nutzen. Hierzu sagte Abajje: Gegen Vergütung, an die anderen, ohne
Vergütung, an die Pfaffen. Der dies auf den Schlußsatz bezieht, nach
dem gilt dies um so mehr vom Anfangsatze, und der dies auf den An-
fangsatz bezieht, nach dern gilt dies nicht vom Schlußsatze, denn da sie
noch anderen gehören, so ist nichts dabei, selbst wenn die Vergütung den
Pfaffen zukommt.
DERGÖTZEEINESNICHTJUDENISTSOFORTVERBOTEN.Wer ist der Au-

tor unserer Mi5na? —Es ist R. Äqiba, denn es wird gelehrt:“Gänzlich
sollt ihr all die Stätten zerstören, woselbst die Völker [ ihre Götter ] ver-
ehrt haben; die Schrift spricht von Geräten, die für den Götzendienst
verwandt werden sind. Man könnte glauben, sie seien verboten, auch
wenn sie gefertigt und nicht vollendet, vollendet und nicht hineinge-
bracht, hineingebracht und nicht verwandt werden sind, so heißt es:
woselbst die Völker verehrt haben. Sie sind nur dann verboten, wenn sie
angebetet worden sind. Hieraus folgerten sie, daß der Götze eines Nicht-
juden erst dann verboten ist, wenn er angebetet worden ist, der eines
Jisraéliten aber sofort —so R. Jiémäél. R.Äqiba sagt, es verhalte sich
entgegengesetzt: der Götze eines Nichtjuden ist sofort verboten, der eines
Jisraéliten aber, erst wenn er angebetet worden ist.
Der Meistersagte: Die Schrift spricht vonGeräten, die für den Götzen-

dienst verwandt werden sind. Es heißt ja Stättenl? ——Da sich dies auf
die Stätten nicht beziehen kann, denn diese werden nicht verboten, wiees
heißt:“ihre Götter auf den Bergen, nicht aber sind die Berge ihre Götter,

Fg'2so beziehe man es auf die Geräte. Hieraus folgerten sie, daß der Götze
eines Nichtjuden erst dann verboten ist, wenn er angebetet worden ist,
der eines Jisraéliten aber sofort. Wir haben es ja aber auf Geräte be-
zogenl? ——Die Schrift sagt: die ihr erbt, ihre Götter, er vergleicht also
Vorhang des Tempels. 41. Dt. 12,2. 42. Dt. 9,21. 43. Ib. 27,15. 44. Ib. 7,25.
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ihre Götter mit den Geräten; wie Geräte erst dann [verboten sind], wenn
sie verwandt werden sind, ebenso auch ihre Götter, erst wenn sie angebetet
worden sind. R. Äqiba aber, der sie nicht vergleicht, kann dir erwidern,
[die Partikel] ihre trenne den Zusammenhang. — Und R. Jiémäél, wir
finden zwar, daß der Götze eines Nichtjuden erst dann verboten ist,
wenn er angebetet worden ist, woher entnimmt er aber, daß der eines
Jisraéliten sofort verboten ist? — Dies ist einleuchtend, wenn der eines
Nichtjuden erst dann verboten ist, wenn er angebetet worden ist, wahr-
scheinlich ist der eines Jisraéliten sofort verboten. ——Vielleicht ist der
eines Jisraéliten überhaupt nicht verboten!? ——Wenn er sogar versteckt
werden muß, wie sollte er nicht verboten sein!? -—Vielleicht aber gleich
dem eines Nichtjudenl? ——Die Schrift sagt:“das Sündenwerk aber,
das ihr verfertigt hattet, die Sünde bestand also mit der Anfertigung. »-
Vielleicht lastet nur die Sünde auf der Person, verboten aber ist er
nicht!? —-Die Schrift sagt:“verflucht sei der Mann, der ein Schnitzbild
oder ein Gußbild anfertigt, der Fluch besteht mit der Anfertigung. —-
Vielleicht lastet nur ein F Inch auf der Person, verboten ist er aber
nicht!? —Es heißt: ein Abscheu des Herrn. ——Und R.Äqibal? ——Es
ist eine Sache, die zu [einer Handlung des] Abscheus führt. _ Woher
entnimmt R. Äqiba, daß der Götze eines Nichtjuden sofort verboten ist?
Üla erwiderte: Die Schrift sagt:“die Schnitzbilder ihrer Götter sollt
ihr im Feuer verbrennen, sobald er geschnitzt worden ist, gilt er als
Götze. —Und jenerl? —Dieser [Sehriftvers] ist für die Lehre B. Josephs
nötig, denn R. J oseph lehrte: Woher, daß ein Nichtj ude seinen Gott ent-
heiligen könne? Es heißt: die Schnitzbilder“ihrer Götter sollt ihr im
Feuer verbrennen. —Und jenerl? —Diesentnimmt er aus der Lehre Se-
muéls, denn Semuél wies auf einen Widerspruch hin. Es heißt: alusollst
nicht begehren das Silber und das Gold, das auf ihnen ist, und" dagegen
heißt es: du sollst dir nehmen; wie ist dies nun zu erklären? Hat er ihn
zum Gott gemacht, so sollst du nicht begehren, hat er ihn (der Gottheit)
entheiligt, so sollst du dir nehmen. —Und R. Äqib-a,wir finden also,
daß der Götze eines Nichtj uden sofort verboten ist, woher aber, daß der
eines Jisraéliten erst dann verboten ist, wenn er angebetet worden ist? R.
Jehuda erwiderte: Die Schrift sagt:“und es im Geheimen aufstellt, nur
wenn er damit Heimliehes“begangenhat. —-Und jeneri? —«Dies ist für
die Lehre R. Jigbaqs nötig, denn R. Jiqhaq sagte: Woher, daß der Götze
eines Jisraéliten verstecktwerden müsse? —Es heißt: und im Geheimen
aufstellt. —Und jenerl? —Dies entnimmt er aus der Lehre des R. Hisda
im Namen Rabhs, denn R. Hisda sagte im Namen Rabhs: Woher, daß der

45. %» v. Sea untauglich machen. 46. Dh. es verehrt hat, da er fürchtet, dies
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Götze eines Jisraéliten versteckt werden muß? Es heißt:“du sollst dir
keine As'era, keinen Baum, pflanzen neben dem Altar, wie der Altar ver-
steckt werden“muß, ebenso muß auch die Aéera versteckt werden. «-
Und jenerl? —Dies ist für die Lehre des Reé Laqié nötig, denn Reé
Laqié sagte: Wenn jemand einen unwürdigen Richter einsetzt, so ist es
ebenso, als hätte er eine Aéera in Jisraél gepflanzt, denn es heißt:“Rich-
ter und Amtsleute sollst du dir einsetzen in all deinen Ortschaften, und
darauf folgt: du sollst dir keine Aéera, keinen Baum, pflanzen. R. Aéi
sagte: Sind in dieser Ortschaft Schriftgele-hrtevorhanden, so ist es eben-
so, als hätte er sie neben einen Altar gepflanzt, denn es heißt:“neben
den Altar.
R. Hamnuna fragte: Wie ist es, wenn man ein Gerät für einen Götzen

eingeschmolzernhat? ——Für welchen Götzen, wollte man sagen, für den
Götzen eines Nichtjuden, so ist dieses doch sowohl nach R. Jiämäél als
auch nach R. Äqiba ein Dienstgerät eines Götzen, und das Dienstgerät
eines Götzen ist erst dann verboten, wenn es benutzt worden“ist; wenn
aber für den Götzen eines Jisraéliten: nach wessen Ansicht, wenn nach
R. Äqiba, so wird dieser selbst erst dann verboten, wenn er ange-belet wor-
den ist, und um wievielmehr seine Dienstgeräte, und wenn nach R. Jié-
mäél, welcher sagt, dieser selbst sei sofort verboten, und“ die F rege wäre
also, wie es sich mit den Dienstgeräten verhalte: vergleichen wir die
Dienstgeräte mit den Dienstgeräten [von Jisraéliten], wie diese erst dann
[verboten sind], wenn sie benutzt worden sind, ebenso auch jene, erst
wenn sie benutzt worden sind, oder aber vergleichen wir sie mit dern
[Götzen“]‚ wie dieser sofort [verboten ist], ebenso sind auch jene sofort
verboten ; wozu fragt er demnach hinsichtlich des Einschmelzens eines Ge-
rätes, er sollte doch hinsichtlich der Fertigung gefragt haben!?——R. Ham-
nuna fragte hinsichtlich der veralteten Unreinheit. Wir haben gelernt:
Metallgeräte, die glatten und die vertieften, sind verunr'e-inigungsfähig;
zerbrechen sie, so sind sie rein; hat man aus ihnen wieder Geräte be-
reitet, so werden sie wieder in ihre ehemalige Unreinheit versetzt. Er
fragte nun folgendes: gilt die Wiederkehr der Unreinheit nur von Un«
reinheiten der Tora, nicht aber von der rabbanitischen Unreinheit”, oder
gibt es hierbei keinen Unterschied. ——Sollte er doch von anderen rabba-
nitis-chenUnreinheiten gefragt haben!? —-Er fragte das eine unter Zu-
grundelegung des anderen: kehrt auch die rabbanitische Unreinheit zu-
rück oder nicht, und wenn du- entscheidest, sie kehre nicht zurück, so
ist es noch hinsichtlich der Götzenunreinheit fraglich: haben die Rab-

öffentlich zu tun. 47. Dt. 16,21. 48. Da das Heilige zur Nutznießung verboten
ist. 49. Dt. 16,18. 50. Cf. supra F01.51h. 51. Zu dem er gehört. 52. Die Un-
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banan diese wegen der Strenge des Götzendienstes der Unreinheit der
Tora gleichgestellt oder nicht? ——Dies bleibt unentschieden.
R. Jobanan fragte B. Jannaj: Wie verhält es sichmit einer aus Speisen

bestehenden Götzenspende: hebt die Entheiligung derselben die Unrein-
heit auf oder nicht? —Sollte er es doch von Geräten gefragt haben!? —-
Von Geräten ist es ihm nicht fraglich, denn da diese durch ein Tauch-
bad Reinheit erlangen, so kann auch ihre Unreinheit aufgehobenwerden,
fraglich war es ihm nur von Speisen.—Sollte er es hinsichtlich des Göt-
zen”selbst gefragt haben!? ——Hinsichtlich des Götzen selbst war ihm
dies nicht fraglich, denn da bei diesem das Verbot aufgehoben werden Col.b
kann, so kann auch die Unreinheit aufgehoben werden, fraglich war es
ihm nur hinsichtlich der aus Speisen bestehenden Götzenspende: wird,
da nach R. Gidel bei dieser das Verbot nicht aufgehoben werden“kann,
auch die Unreinheit nicht aufgehoben, oder aber kann nur das Verbot
nicht aufgehoben werden, da dieses aus der Tora ist, wohl aber die Un-
reinheit, die nur rabbanitisch ist? ——Dies bleibt unentschieden.
R. Jose b. Saül fragte Rabbi: Dürfen die Geräte, die im Honiotempel

verwandt werden sind, im Tempel verwandt werden? Diese Frage be-
steht nach demjenigen, welcher sagt, der Honiotempel sei kein Götzen-
tempel gewesen, denn wir haben gelernt: Die Priester, die im Honiotem-
pel Dienst verrri-chteten,durften keinen Dienst im Tempel zu Jeruéalem
verrichten, und um so weniger Priester, die dies für etwas anderes55
getan haben. Ist dies bei den Priestern nur eine von den Rabbanan ihnen
auferlegte Maßregelung, da sie Verstand haben, und gilt nicht von Ge-
räten, oder gibt es hierbei keinen Unterschied? Dieser erwiderte: Sie
sind verboten; wir hatten einen Sehriftvers [als Beleg] und haben ihn
vergessen. Er wandte gegen ihn ein :°°All die Geräte aber, die der König
Abaz während seiner Regierung infolge seines Abfalls beiseite geworfen
hatte, haben wir eingestellt und geheiligt; doch wohl: eingestellt, durch
Untertauchen, und geheiligt, wieder für das Heiligtum bestimmtl? Da
sprach dieser: Gesegnet seist du dem Himmel, daß du mir mein Ver-
lorenes zurückgegebenhast. Eingestellt, nämlich versteckt, und geheiligt,
andere statt dieser für das Heiligtum bestimmt. Ihm wäre eine Stütze
zu erbringen: In der nordöstlichen [Kammer]“versteckten die Haémo-
näer die Aitarsteine, die die Griechen verunreinigt hatten, und R. Se-
äeth erklärte, verunreinigt durch Verwendung für den Götzendienst. R.
Papa erwiderte: Diese fanden einen Schriftvers”, den sie auslegten, denn

reinheit der Götzen ist rabbanitisch. 53. Hinsichtlich einer Speise, die götzen-
dienstlich verehrt worden ist. 54. Cf. supra F 01. 50a. 55. F ür Götzen. 56.
iiChr. 29,19. 57. Des Tempelhofs ; cf. Jam. F01. 16a. 58. Daß sie verboten sind.
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es heißt:”und Räuber werden in dasselbe eindringen und es entweihen.
Sie sagten dann: Was machen wir nun; zerschlagen wir sie, so sagt ja
der Allbarmherzige:°°ganzeSteine, behobeln wir sie, so sagt ja der All-
barmherzige:“du darfst kein Eisen darüber schwingen. ——Wieso denn,
sie sollten sie doch zerschlagen”und für sich behalten haben, sagte ja
auch B. Oéäja, sie wollten alles Silber und alles Gold der Welt verstek«
ken, wegen des Silbers und des Geldes Jeruéalems“, und auf unseren
Einwand. Jeruéalem sei ja nicht die Mehrheit der Welt, erwiderte Abajje,
sie wollten die abgebrauchten hadrianischen und trajanischen Denare
verstecken, wegen der Prägungen [aus dem Gold-e] Jeruéalems“, da fan-
den sie in der Tora einen Sehriftvers, daß es erlaubt sei: und Räuber
werden in dasselbe kommen und es entweihen !? —-Diese waren nicht für
Gott verwandt worden, jene waren aber für Gott verwandt worden, und
es war daher nicht schicklich, daß ein Gemeiner sie gebrauche.

iv‚2EIN NICI-ITJUDEKANNSEINENGÖTZENUNDDENGÖTZENSEINESNÄCHSTEN
ENTHEILIGEN,EIN JISRAELI'I‘ABERKANNDENGÖTZENEINESNICHT-

JUDENNICHTENTHEILIGEN.HAT ER DENGÖTZENENTHEILIGT,so mr ER
AUCH SEINE DIENSTGERÄTE ENTHEILIGT; HAT ER DIE. DIENSTGERKTE ENT-
HEILIGT,so SINDDIESEERLAUBTUNDnen Görze senesr VERBOTEN.
GEMARA. Rabbi lehrte seinen Sohn R. Simön: Ein Nichtjude kann

seinen Götzen und den Götzen seines Nächsten entheiligen. Da sprach
dieser: Meister, in deiner Jugend hast du uns gelehrt, ein Nichtjude
könne seinen Götzen und den eines Jisraéliten entheiligen. — Kann
denn der eines Jisraéliten entheiligt werden, es heißt ja:“und im. Ge-
heimen aufstellt“l? R.Hillel‚ Sohn des R.Valas‚ erwiderte: Dies be-
zieht sich auf den F all, wenn er am Besitze desselben nur beteiligt ist.
—-Welcher Ansicht war er in seiner J ugend und welcher Ansicht war
er in seinem Alter? ——In seiner J ugend War er der Ansicht, die Ver-
ehrung des Jisraéliten stütze sich auf die des Nichtjuden, und sobald
der Nichtjude ihn entheiligt hat, hat ihn auch der J israélit entheiligt;
in seinem Alter aber war er der Ansicht, der Jisraélit verehre ihn aus
eigenem Antrieb, und wenn der Nichtjude ihn entheiligt, tue er dies
nur für sich selbst, nicht aber für den J israéliten. Manche beziehen dies
auf den Schlußsatz: Ein Jisraélit aber kann den Götzen eines Nichtju-

F°' den nicht entheiligen. Selbstverständlichl? R. Hillel, Sohn des R. Valas,
53erwiderte: Dies bezieht sich auf den F all wenn er an diesem nur be-

59. Ez. 7,22. 60. Dt. 27,6. 61. II). V. 5. 62. Durch einen Nichtjuden. 63. Das
größtenteils dem Heiligtum gehörte. 64. Diese waren aus dem in Jer. geplün-
derten Golde geschlagen worden. 65. Dt. 27,15. 66. Aus diesem Schriftverse
wird oben gefolgert, daß der Götze eines J israéliten nicht entheiligt werden könne.
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teiligt ist, und er lehrt uns damit, daß nur der Jisraélit den Teil des
Nichtjuden nicht entheiligen kann, wohl aber kann der Nichtjude sei-
nen Teil entheiligen. Manche beziehen dies auf folgende Barajtha: R.
Simön b.Menasja sagte: Für den Götzen eines Jisraéliten gibt es nie
eine Entheiligung. Was heißt ‘nie’? R. Hillel, Sohn des R. Valas, er-
widerte: Dies bezieht sich auf den F all, wenn er an diesem nur be-
teiligt ist, und er lehrt uns damit, daß der J israélit ihn aus eigenem An-
trieb verehre".

WODURCH ENTHEILIGTER IHN? HAT ER IBMDIE Sprrze DESOrmes,
DIE SPITZEDER NASE,DIE Sprrzr: EINESFINGERSABGESCIILAGEN,

onen HATER IHNZUSAMMENGESCHLAGEN,oeer.excn ER von um NICHTSAB-
GESCHLAGENHAT, so IST ER ENTHEILIGT.HAT ER von [EIMAUSGESPUCK'I',
nummer, IHN HERUMGESCHLEPPTonen nur Kor BEWORFEN,so rsr ER
NICHTENTHEILIGT.HATERIHNVERKAUFTODERVERPFÄNDET,so HATERIHN,
WIE RABBISAGT,ENTHEILIGTUNDWIE DIE WEISEN SAGEN,NICHTENT-
manner.
GEMARA.Wieso hat er ihn entheiligt, wenn er von ihm nichts ab-

gesehlagen hat? R. Zera erwiderte: Wenn das Gesicht zusammengeschla-
gen wurde.
HATERvon IHMAUSGESPUCKT,URINIERT.Woher dies? I;Iizqija erwi-

derte: Es heißt:“und wenn er Hunger leidet, so zürnt er und verflucht
seinen König und seinen Gott, und er schaut nach oben, und darauf
folgt:”und er schaut zur Erde, aber da ist Drangsal und F insternis 990.;
obgleich er seinen König und seinen Gott verflucht und nach oben70
geschaut hat, dennoch schaut er zur Erde".
HATERIHNVERKAUFTonen VERPFÄNDET,so HATERIHN,WIERABBI

SAGT,ENTHEILIGT&c. Zeéri im Namen R. Johanans und R.Jirmeja b.
Abba im Namen Rabhs [streiten hierüber]; einer sagt, der Streit bestehe
nur über einen nichtjüdischen Schmied, wenn aber an einen jisraéliti-
schen Schmied, so sind alle der Ansicht, er habe ihn entheiligt, und
einer sagt, der Streit bestehe über einen jisraélitischen Schmied. Sie frag-
ten: Besteht der Streit nur über einen jisraélitisch—enSchmied, wenn aber
an einen nichtjüdischen Schmied, sind alle der Ansicht, er sei nicht ent-
heiligt, oder aber besteht der Streit über diesen und jenen? —Komm und
höre: Rabbi sagte: Meine Ansicht ist einleuchtend in dern Falle, wenn
er ihn zum Einschlagen verkauft hat, und die Worte meiner Genos-
sen sind einleuchtend in dem Falle, wenn er ihn zum Anbeten verkauft
hat. Was heißt zum Einschlagen und was heißt zum Anbeten: wollte

67. Der beteiligte Nichtjude kann ihn daher nicht entheiligen. 68..Ies. 8,21.
69.Ib.V. 22. 70.Zu Gott. 71.Zum Götzen. 72.Wenn er ausdrücklich zum
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man sagen wörtlich, zum Einsehlagen, beziehungsweise zum Anbeten,
was ist demnach der Grund desjenigen, welcher sagt, er sei entheiligt,
und was ist der Grund desjenigen, welcher sagt, er sei nicht”entheiligtl?
Wahrscheinlich heißt einschlagen, an einen, der ihn einschlagen wird,
nämlich an einen jisraélitischen Schmied, und anbeten, an einen, der
ihn anbeten wird, nämlich an einen nichtjüdischen Schmied. Somit ist
hieraus zu entnehmen, daß der Streit über beides besteht. — Nein, er
meint es wie folgt: Rabbi sagte: MeineWorte leuchten meinen Genossen
ein in dern F alle, wenn er ihn zum Einschlagen verkauft hat, nämlich
an einen jisraélitischen Schmied, denn auch meine Genossen streiten
gegen mich nur über den Fall, wenn er ihn zum Anbeten verkauft hat,
während sie mir beipflichten in dem Fall, wenn er ihn zum Einschlagen
verkauft hat. Man wandte ein: Wenn jemand Bruchmetall von Nicht-
juden kauft und darunter einen Götzen findet, so kann er, wenn er es
an sich gezogen”hat, bevor er ihm das Geld gegeben hat, zurücktreten,
wenn aber nachdem er ihm das Geld gegeben hat, so muß er [den Nut-
zen] ins Salzmeer werfen. Einleuchtend ist es nun, wenn du sagst, der
Streit bestehe auch über einen jisraélitischen Schmied, demnach ver-
tritt diese Lehre die Ansicht der Rabbanan, wessen Ansicht aber ver-
tritt diese Lehre, wenn du sagst, der Streit bestehenur über einen nicht-
jüdischen Schmied, während bei einem jisraélitischen Schmied alle zu-
geben, daß er ihn [durch den Verkauf] entheiligt hat. —Anders ist es
hierbei, wo er nur beabsichtigt hat, das Bruchmetall zu verkaufen, nicht
aber den Götzen.
Die Rabbanan Iehrten: Hat er auf ihn [Geld] geborgt, oder ist auf

ihn ein Schutthaufen gefallen, oder haben Straßenräuber ihn gestoh-
len, oder hat sein Eigentümer ihn zurückgelassen und ist nach dem

Col.bÜberseelande verreist, so ist er, [im letzten Falle,] wenn!er später zu-
rückkehrt, wie beim Kriege dee Jehoéuä, dadurch nicht entheiligt. Und
[alle Fälle] sind nötig. Würde er es nur vom Bergen gelehrt haben, [so
könnte man glauben,] da er ihn nicht ganz verkauft hat, so hat er ihn
nicht entheiligt, wenn aber ein Schutthaufen auf ihn gefallen ist, und
er ihn nicht fortgeräumt hat, habe er ihn wohl entheiligt. Würde er
nur den Fall vom Schutthaufen gelehrt haben, [sokönnte man glauben,]
er denke, mag er einstweilen liegen bleiben, und sobald ich Lust habe,
räume ich ihn fort, wenn aber Straßenräuber ihn gestohlen haben und
er ihn nicht wieder zu erlangen suCht, habe er ihn entheiligt. Und würde
er nur den Fall, wenn Straßenräuber ihn gestohlen haben, gelehrt ha-
ben, [so könnte man glauben,] weil er denkt, hat ihn ein Nichtjude fort-
Einschlagensagt, so hat er ihn selbstverständlichentheiligt, u. wenn er ausdrück-
lich zur Anbetung sagt, so hat er ihn selbstverständlichnicht entheiligt. 78. Die
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genommen, so wird er ihn anbeten, hat ihn ein Jisraélit fortgenommen,
so wird er ihn, «da er wertvoll ist, an einen Nichtjuden verkaufen und
dieser ihn anbeten, wenn aber der Eigentümer ihn zurückgelassen und
nach dem Überseelande verreist ist, so hat er ihn, da er ihn nicht mit-
genommen hat, entheiligt. Daher [sind alle Fälle] nötig. ——«VVe-nner
später zurückkehrt, wie beim Kriege des Jehoéuä, dadurch nicht enthei-
ligt.» Sind sie”denn beim Kriege des Jehoéuä zurückgekehrti? —Er
meint es wie folgt: wenn. sie später zurückkehren, so ist es ebenso wie
beim Kriege des Jehoéuä und er ist dadurch nicht entheiligt. ——Wozu
bezieht er es auf den Krieg des J ehoéuäl? ——Er lehrt-uns nebenbei fol-
ge-ndes:R. Jehuda sagte im Namen Rabhs, wenn ein Jisraélit einen Zie-
gelstein hinstellt, um ihn anzubeten, und darauf ein Nichtjude kommt
und ihn anbetet, sei er verboten; woher nun, daß er verboten ist? R.
Eleäzar erklärte: Wie bei der Eroberung des Jisraéllandes; der Allbarm-
herzige sagt:“und ihre Aéeras sollt ihr im Feuer verbrennen ; weshalb
nun, dieses"‘ist ja ihr Erbbesitz von ihren Vorfahren", und niemand
kann ja das verboten machen, was nicht ihm gehört; und wenn wegen
der vorherigen“, so genügt ja die Entheiligung"°l? Vielmehr, da die
Jisraéliten das Kalb angebetet haben, so haben sie damit bekundet, daß
ihnen der Götzendienst erwünscht war, und als die Nichtjuden kamen,
taten sie es im Auftrag der Jisraéliten. Ebenso hat auch ein Jisraélit,
der einen Ziegelstein hinstellt, bekundet, daß ihm der Götzendienst er-
wünscht ist, und wenn der Nichtjude kommt und ihn anbetet, so tut er
es in seinem Auftrag. ——Vielleicht war ihnen nur die Verehrung des
Kalbes erwünscht, nicht aber die anderer Dingel? ——Die Schrift sagt:
30das sind deine Götter, Jisraél, dies lehrt, daß sie nach vielen Göttern
verlangt hatten. ——Sollten nur diejenigen [Aéeras] verboten sein, die
bei der [Anbetung] des Kalbes vorhanden waren, die späteren aber nicht!?
——Wer kann dies“feststellen.
EIN GÖTZE,DENSEINEANBETERZURFRIEDENSZEITZURÜGKGELASSENHA-

BEN, IST ERLAUBT,WENNzur. KRIEGSZEIT, so IST ER VERBOTEN.DIE GE- vl
STELLEDERKÖNIGESINDERLAUBT,WEILMANAUFDIESE[GÖTZEN]STELLT,
WENNDIEKÖNIGEVORÜBERZIEHEN.
GEMARA. R. Jirmeja b. Abba sagte im Namen Rabhs: Der Nimrod-

tem el82 'lt als Götze, den seine Anbeter zur Friedenszeit zurück elas-P 81 8
gekaufte Sache wird vom Käufer durch das Ansichziehen (n:swp) erworben. 74.
Die von den Jisraéliten vertriebenen Ureinwohner Palästinas. 75. Dt. 12,3. 76.
Das Land samt den Bäumen. 77. Es wurde bereits den Erzvätern verheißen.
78. Der Bäume, die bereits vor der Verheißung vorhanden waren. 79. Sie konn-
ten die Nichtjuden dazu zwingen ; cf. supra Fol. 43a. 80. Ex. 32,8. 81. Welche
später hinzugekommenwaren. 82. Der Turm zu Babel. 83. Die Erbauer; cf.
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sen haben, und ist erlaubt. Und obgleich der Allbarmherzige sie”zer-
streut hat, was eigentlich der Kriegszeit gleichen sollte, so konnten sie,
wenn sie wollten, dennoch zurückkehren, und da sie nicht zurückgekehrt
sind, so haben sie ihn entheiligt.
DIEGESTELLEDERKÖNIGE“31NDERLAUBT.Sollten sie denn deshalb er-

laubt sein, weil man auf diese [Götzen] stellt, wenn die Könige vorüber-
ziehenl? Rabba b. Bar Hana erwiderte im Namen B. J ohanans: Er meint
es wie folgt: weil man sie auf diese stellt, wenn die Könige vorüber-
ziehen, die Könige aber dennoch diesen Weg lassen, und einen anderen
gehen. -
Als Üla kam, setzte er sich auf ein beschädigtesGestell. Da sprach R.

Jehuda zu ihm: Rabh und Semuél sagten ja beide, ein beschädigtes
Gestell sei verboten, und selbst nach demjenigen, welcher sagt, sie be-
ten Bruchstücke nicht an, gilt :.diesnur von einem Götzen, weil es ihnen
verächtlich erscheint, Bruchstücke anzubeten, bei einem solchen aber
machen sie sich nichts daraus. Dieser erwiderte: Daß uns doch jemand
etwas vom Staube Rabhs und Semuéls gäbe, und wir würden es uns in
die Augen streuen“l? Aber R.J-ohanan und Reé Laqié sagten beide,
ein beschädigtes Gestell sei erlaubt, und selbst nach demjenigen, wel-
cher sagt, sie beten auch Bruchstücke an, gilt dies nur von einem Göt-
zen, weil sie, da sie ihn angebetet haben, es für eine Lästerung betrach-
ten, sie zu entheiligen ; Gestelle aber schaffen sie fort und errichten
einen anderen. Übereinstimmend mit R.Jobanan und Reé Laqiä wird
auch gelehrt: Wenn ein Gestell beschädigt wird, so ist es erlaubt, wenn
ein Altar beschädigt wird, so ist er verboten, es sei denn, daß die grö-
ßere Hälfte zertrümmert worden ist. Was heißt ein Gestell und was
heißt ein Altarl? R.Jäqob b.Idi erwiderte im Namen R.Johanansz
Ein Gestell besteht aus einem Steine, ein Altar besteht aus mehreren
Steinen. Hizqija sagte: Welcher Schriftvers deutet hierauf?“Daß er alle
Altarsteine zersehlagenen Kalksteinen gleich macht, daß sich As'eras und
Sonnensäulen nieht erheben; gleichen sie zerschlagenen Kalksteinen, so
erheben sich keine Aéeras und S-onnensäulen, wenn aber nicht, so er-
heben sie sich wohl.
Es wird gelehrt: Das angebetete [Tier] ist, wenn es ihm“gehörte,

verboten, wenn aber seinem Nächsten, erlaubt. —-Ich will auf einen Wi-
derspruch hinweisen: Welchesheißt angebetet? Wenn es angebetet wor-
den ist, einerlei ob versehentlich oder vorsätzlich, ob gezwungen oder
willig. Unter gezwungen ist ja wahrscheinlich der Fall zu verstehen,

Gen. 11,7ff. 84. In der Erstausgabe ma, so auch in der Tosephta u. weiter Fol.
54a. 85. Aus Verehrung für sie. 86. Jes. 27,9. 87. Dem, der es angebetet hat.
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wenn jemand das Vieh seines Nächsten mit Gewalt wegnimmt und es
anbetetl? Rami b. Hama erwiderte: Nein, wenn Nichtjuden einen ge-
zwungen haben, sein eigenes Vieh anzubeten. R. Zera wandte ein: In
einem Zwangsfalle ist man ja nach der Tora frei, denn es heißt:“dem
Mädchen aber sollst du nichts tun!? Vielmehr, erklärte Rabe, alle wa-
ren einbegriffen im Verbote:”du sollst ihnen nicht dienen, und wenn
der Schriftvers hervorgehobenhat :”er soll durch sie leben, er soll durch
sie nicht sterben, so wurde der Zwangsfall ausgeschlossen”;dann heißt
es aber :92ihr sollt meinen heiligen Namen nicht entweihen, auch nicht
in einem Zwangsfalle.Wie ist dies nun zu erklären? Das eine heimlich
und das andere öffentlich”. Die Jünger sprachen zu Rabe: Es gibt eine
Lehre als Stütze für dich: Die Gestelle, die die Nichtjuden zur Zeit der
Religionsverfolgung aufgestellt haben, sind nicht entheiligt, auch nach-
dem die Religi-onsverfolgung aufgehoben worden”ist. Dieser erwiderte
ihnen: Wenn nur dies, so ist dies keine Stütze für mich; vielleicht hat
ein abtrünniger Jisraélit ihn willig angebetet. R. Aäi sagte: Sage nicht:
vielleicht, sondern ein abtrünnig-er Jisraélit hat ihn sicher‘”willig angebe-
tet. Hizqija erklärte: Wenn er auf seine Hörner Wein für den Götzen ge-
gossen°°hat.R. Ada b. Ahaba wandte ein: Ist es denn dadurch angebetet
worden, es diente ja nur als Gestell und ist erlaubt!? Vielmehr, erklärte
R. Ada b. Ahaba, wenn er selber ihm Wein zwischen seine Hörner gegos-
sen hat, wobei er eine Handlung begangen hat. So sagte auch Üla, als er
kam, im Namen R. Johanans: Obgleich sie gesagt haben, wenn jemand
sich vor dem Vieh seines Nächsten bückt, mache er es nicht verboten,
so macht er es dennoch verboten, wenn er an ihm eine Handlung be-
gangen hat. R. Nahman sprach zu ihnen: Geht, sagt Üla, längst hat R.
Hona deine Lehre in Babylonien erörtert. R. Ilona sagte nämlich: Wenn
das Vieh seinesNächstenvor einem Götzen liegt, sohat er, sobald er eines
der Halsgefäße durchgeschnitten”hat‚ es verboten gemacht. Woher, daß
er es dadurch verboten gemacht hat: wollte man sagen, man entnehme
dies von den Priestem”, so ist es vielleicht bei diesen anders, da diese
Verstand haben; wenn etwa von den Altarsteinen”, so ist es bei diesen

88. Dt. 22,26. 89. Ex. 23,24. 90. Lev. 18,5. 91. In einem solchen Falle ist der
Götzendienst erlaubt. 92. Lev. 22,32. 93. Öffentlich ist es auch in einem
Zwangsfalle verboten; cf. Syn. 74a. 94. Sie sind also verboten, obgleich die An-
betung durch Zwang erfolgt ist. 95. Es ist nicht möglich, daß unter allen An-
betenden keiner da war, der dies wiilig getan hat. 96. Die oben angezogene
Lehre spricht tatsächlich von dem Falle, wenn er ein fremdes Tier geraubt und
angebetet hat, dennoch ist es verboten., da er dabei an ihm eine Handlung be-
gangen hat. 97.Beim Schlachten für den Götzen. 98. Die, wenn sie durch
Zwan Götzen verehren, zum Tempeldienst nicht mehr zugelassen werden ; cf. Ez.
44,13. 99. (if. supra F01.52h. 100.Daß sie sich da auf einen Schriftvers stützten.
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Col.bvielleicht nach R. Papa“°zu erklärenl? ——Vielmehr, von den Tempelge-
räten, denn es heißt:“‘all die Geräte aber, die der König Ahaz während
seiner Regierung infolge seines Abfalles beiseite geworfen hatte, haben
wir eingestellt und geheiligt, und der Meister erklärte, eingestellt, näm-
lich versteckt, und geheiligt, andere statt dieser für das Heiligtum be-
stimmt. Und obgleich niemand das verbieten kann, was nicht ihm ge-
hört, so wurden sie dennoch verboten, weil an diesen eine Handlung
begangen worden war, ebenso ist es auch hierbei verboten, da an diesem
eine Handlung begangen worden ist.
Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Johanans: Obgleichsie gesagt

haben, wenn jemand den Erdboden anbetet, habe er ihn dadurch nicht
verboten gemacht, so hat er ihn dennoch verboten gemacht, wenn er
da Gruben, Graben und Höhlen gegraben hat. Als R. Semuél b. Jehuda
kam, sagte er im Namen R. J-ohanans: Obgleich sie gesagt haben, wenn
jemand lebende Wesen verehrt hat, seien sie dadurch nicht verboten,
so sind sie dennoch verboten, wenn er sie gegen einen Götzen einge-
tauscht hat. Als Rabin kam, sagte er: Hierüber streiten R. Jiémäél b. R.
Jose und die Rabbanan; einer sagt, das Eingetauschte sei verboten und
das Eingetauschte des Eingetausehten sei erlaubt, und einer sagt, auch
das Eingetauschte des Eingetauschten sei verboten. ——Was ist der Grund
desjenigen, welcher sagt, auch das Eingetauschte des Eingetausehten sei
verboten? —-Die Schrift sagt :1°2daßdu gleich ihm dem Banne verfallest ;
was von diesem kommt, verfällt gleich ihm dem Banne. —Und jeneri?
——Die Schrift sagti°2es,nur es selbst, nicht aber das Eingetauschte des
Eingetauschten. ——Und jenerl? —-Dies schließt Ungeweihtesund Misch-
frucht aus; wenn man sie nämlich verkauft und mit dem Gelde sich
eine Frau angetraut‘°‘*hat‚so ist die Antrauung gültig“. ——Und jenerl?
—.Ungeweihtesund Mi%hfrucht brauchen nicht besondersausgeschlossen
zu werden, denn vom Götzendienst und vorn Siebentjahre lehren zwei
Schriftversemödasselbe, «und wenn zwei Schriftverse dasselbe lehren, so
ist von diesen“°nichts zu folgern. Vom Götzendienste, wie wir bereits
gesagt haben, und vom Siebentjahre, denn es heißt:”denn das ist ein.
Jobel, heilig soll es euch sein; wie das Heilige den Erlös erfaßt, so daß
auch dieser verboten ist, ebenso erfaßt auch die Si—ebentjahrs[frucht]
den Erlös, so daß auch dieser verboten ist. —Demnach sollte doch, wie
das Heiligengut den Erlös erfaßt und selbst profan‘°°wird‚ auch die

101. iiChr. 29,19. 102.Dt.7,26. 103.Dies erfolgt durch die Einhändigung
einer Wertsache. 104.Obgleich rabbanitisch auch die Nutznießung des Geldes
verboten ist. 105. Daß nämlich das Verbot auch auf den Erlös übertragen wird.
106.Auf ähnliche Dinge, von welchen diese Schriftverse nicht sprechen. 107.
Lev.25,12. 108.Wenn das Heilige ausgelöst wird, so gilt es als profan. 109.
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Siebentjahrs[frucht] den Erlös erfassen und profan werden!? ——Es
heißt: sein, sie verbleibenbei ihrer Eigenheit. Zum Beispiel: hat man für
die Früchte des Siebentjahrs Fleisch gekauft, so muß im Siebentjahre
beides fortgeschafft“"werden; hat man für das Fleisch Fische gekauft,
so wird das Fleisch profan und die Fische treten an seine Stelle; wenn
für die Fische Wein, so werden die F ische pnofan und der Wein tritt
an ihre Stelle; wenn für den Wein Öl, so wird der Wein profan und
das Öl tritt an seine Stelle. Das allerletzte verfällt stets dem Siebent-
jahrsgesetze und die originäre Frucht bleibt verboten. —Und j—enerl?
-- Er ist der Ansicht, von zwei Schriftversen, die dasselbe lehren, könne
man wohl auf andere folgern, somit ist [das Wort] es nötig, um diese110
auszuschließen.

ANFRAGTEDIE ÄLTESTEN IN ROM: WENN ER ANDER ANBETUNGDERvll
GÖTZENKEINENGEFALLENHAT, WESHALBVERNICHTETER sm NICHT?

DIESEERWIDERTEN:WÜRDENsm DINGEANBETEN,DERENDIEWELT NICHT
BEDARF,so WÜRDEEBSIEAUCHVERNICHTETHABEN,SIEBETENABERSONNE,
Mono, STERNEUNDPLANETENAN; SOLLTEERDENNWEGENnen Tomas SEINE
WELT ZEBSTÖRENIPJENE ENTGEGNETEN:So SOLLTEER DOCHDIE DINGE
VERNICH'I‘EN,DERENDIEWELT NICHTBEDARF,UNDDIEJENIGENLASSEN,DE-
RENDIE WELT BEDARFI? DIESE ERWIDERTEN: WIR WÜRDENDANNDIE AN-
BETER[DERANDERENIN IHREMGLAUBBN]BESTÄRKEN,DENNSIEWÜRDEN
SAGEN:ERKENNETNUN,BASSDIESEWAHREGÖTTERSIND,DENNSIE SIND
meer VERNICHTETWORDEN.
GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Die Philosophen fragten die Äl-

testen in Rom: Wenn euer Gott an der Anbetung der Götzen keinen
Gefallen hat, weshalb vernichtet er sie nicht? Diese erwiderten ihnen:
Würden sie Dinge anheben,deren die Welt nicht bedarf, so würde er sie
auch vernichtet haben, sie beten aber Sonne, Mond, Sterne und Planeten
an ; sollte er denn wegen der Toren die Welt zerstören!? Die Welt be-
hält vielmehr ihren natürlichen Lauf, die Toren aber, die [ihre Hand-
lungen] verderht haben, werden dereinst Rechenschaft ablegen. Eine
andere Erklärung: Wenn jemand eine Seä Weizen rauht und ihn in den
Boden aussäet, so sollte er von rechtswegen nicht hervorsprossen, den-
noch behält die Welt ihren natürlichen Lauf, und die Toren, die [ihre
Handlungen] verderbt haben, werden dereinst Rechenschaft ablegen.
Ein anderes Beispiel: Wenn jemand die Frau seines Nächsten heschläft,
so sollte sie von rechtswegen nicht schwanger werden, dennoch behält
die Welt ihren natürlichen Lauf, und die Toren, die [ihre Handlungen]
verderbt haben, werden dereinst Rechenschaft ablegen. Das ist es, was

Cf. Dt. 26,13 11.hierzu Ms. V,6. 110. Ungeweihtes u. Mischfrucht. 111. Die Ie-
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ReizLaqié sagte: Der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Nicht genug, daß
die Gottlosen meinen Stempel zum öffentlichen‘“machen, sondern sie
belästigen mich auch und prägen mich“*gegenmeinen Willen.
Ein Philosoph sprach zu R. Gamliél: Es heißt in eurer Tora:“°denn

der Herr, dein. Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifernder Gott ; wes-
halb eifert er gegen die Anbeter und nicht gegen [die Götzen] selbst?
Dieser erwiderte ihm: Ich will dir ein Gleichnis sagen, womit dies zu
vergleichen ist. Ein König aus Fleisch und Blut hatte einen Sohn, und
dieser Sohn zog einen Hund groß und legte ihm den Namen seines Va-
ters bei, und wenn er schwören wollte, sprach er: beim Leben meines
Vaterhundes. Wem zürnte nun der Vater, als er dies hörte, zürnte er dem
Sohne oder zürnte er dem Hunde? Doch wohl dem Schne. Jener ent-
gegnete: Du nennst [den Götzen] einen Hund; an diesem ist aber doch
etwas. Dieser fragte: Was hast du an ihm gesehen? Jener erwiderte:
Einst brach ein Feuer in unserer Stadt aus, die ganze Stadt brannte
nieder und der Tempel jenes Götzen brannte aber nicht nieder. Da er-
widerte dieser: Ich will dir ein Gleichnis sagen, womit dies zu verglei-
chen ist. Ein König aus F leisch und Blut hatte einst eine Stadt, die
gegen ihn rebellierte; mit wem führt er nun Krieg, mit den Lebenden
oder mit den Toten? Doch wohl mit den Lebenden. Jener sprach: Du
nanntest ihn einen Hund, du nanntest ihn einen Toten, mag er ihn doch
aus der Welt vernichten! Dieser erwiderte: Würden sie Dinge anbeten,
deren die Welt nicht bedarf, so würde er sie vernichtet haben, sie beten
aber Sonne, Mond, Sterne, Planeten, Bäche und Täler an, sollte er denn

Fggwegen der Toren seine Welt zerstörenl? Ebenso heißt es:114Sollich zu-
sam.menrafien und fortschafien alles vom. Erdboden weg, Spruch des
Herrn. F ortschafien Mensch und Vieh, fortschafi‘en die Vögel unter dem
Himmel und die Fische im Meere, das Straucheln der Gottlosen &0.
Sollte er sie denn, weil die Gottlosen durch sie straucheln, aus der Welt
vernichten? Sie beten auch Menschen an, und:"5so muß ich die Mensehen
vom Erdboden vertilgen gfnc.
Der Feldberr Agrippa fragte R. Gamliél: Es heißt in eurer Tora:

denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifernder Gott.
Eifersüchtig ist ja nur ein Weiser auf einen Weisen, ein Held auf einen
Helden, oder ein Reicher auf einen Reichen! Dieser erwiderte: Ich will
dir ein Gleichnis sagen, womit dies zu vergleichen ist. Nimmt jemand
neben seiner Frau noch eine andere, so ist [die erste] nicht eifersüch-

gitime Kinderzeugung geschieht durch göttlichen Beschluß, die illegitime ist
als Nachahmung, Fälschung zu betrachten. 112. Der Mensch ist das Ebenbild
Gottes. 113.Dt. 4,24. 114.Zeph. 1,2. 115.11).V.3. 116.Zu den Götzen.
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tig, wenn [die andere] besser ist als sie, ist sie aber geringer, so‘ist sie
eifersüchtig.
Zonin sprach zu R. Äqiha: Wir wissen beide in unseren Herzen,

daß am Götzen nichts ist ; wir sehen ja aber, daß Leute gehrechlich hin-
gehen“°und geheilt zurückkehren; wie kommt dies? Dieser erwiderte:
Ich will dir ein Gleichnis sagen, womit dies zu vergleichen ist. Einst war
in einer Stadt ein ehrlicher Mann, dem alle Leute der Stadt ohne Zeu-
gen [Geld}in Verwahrung zu geben pflegten, einer aber war da, der es
ihm nur vor Zeugen in Verwahrung zu geben pflegte ; einmal aber ver-
gaß auch dieser und gab es ihm in Verwahrung ohne Zeugen. Da sprach
seine Frau zu ihm: Jetzt wollen wir es ihm ableugnen. Dieser erwiderte
ihr: Sollen wir denn, weil dieser Tor ungebührlich gehandelt hat, unser
Vertrauen verlierenl? Ebenso verhält es sich auch mit den Züchtigun-
gen; wenn diese über den Menschen entsendet werden, beschwört man
sie, nur an jenem Tage hinzugeben, nur an jenem Tage und jener Stunde
fortzugehen, nur durch jenen Menschen und nur durch jene Medizin.
Wenn der Tag, -an dem sie fortgehen sollen, heranreicht, und dieser in
den Götzentempel geht, sprechen die Züchtigungen: Von rechtswegen
sollten wir nicht fortgehen, aber sollten wir denn unseren Schwur bre-
chen, weil dieser Tor unrichtig handelt!? Das ist es, was R.Johanan
sagte: ESheißt:”bösartige und wahrhafte Krankheiten, bösartig in ihrer
Mission und wahrhaft in ihrem Eide.
Baba b. Jighaq sprach zu B. Jehuda: In unserer Ortschaft gibt es einen

Tempel eines Götzen, der, wenn die Welt des Regens bedarf, ihnen im
Traume erscheint und zu ihnen spricht, daß sie ihm' einen Menschen
schlachten sollen, sodann werde er Regen kommen lassen; und sobald sie
ihm einen Menschen gesehlachtet haben, kommt Regen. Dieser erwiderte:
Wäre ich tot, so könnte ich euch das nicht sagen, was Rabh gesagt hat.
Es heißt:“"die der Herr, dein Gott, allen Völkern zugeteilt hat; dies
lehrt, daß er sie mit Worten überredet“"hat‚ um sie aus der Welt zu ver-
dammen. Das ist es, was Reé Laqiä sagte: Es heißt :12°hater mit Spöttern
zu. tun, so spottet er, den Demütigen aber gibt er Gnade; will einer sich
verunreinigen, so stehen ihm die Türen offen, will einer sich- reinigen,
so verhilft man ihm dazu.

ANDARFEINE WEINKELTERMIT GETRETENENTRAUBENVONEINEM
NICHTJUDENKAUFEN,oeer.mcn ER[DIETRAUBEN]MITDERHANDNIMMT

UNDIN DENB0TT10H“‘LEGT; ALS LIBATIONSWEINGILT ER nnsr DANN,WENN

117. Dt. 28,59. 118. Dt. 4,19. 119. p5n in der Bedeutung glatt, irn Hiph.
trop. schmeieheln, überreden; dh. Gott bestärkt die Götzendiener in ihrem Irr-
tum. 120.Pr. 3,34. 121.Eigentl. Haufen, der Traubenhaufen unter dem Preß-
39 Talmud IX

viii
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ER INDIEKorn ABGEFLOSSENIST. IST ER INDIEKurs ABGEFLOSSEN,so IST
DAS,WASSICHINDERKUFE1228EFINDET,VERBOTEN,UNDWASZURÜCKBLEIBT,
ERLAUBT.MANDARFMITEINEMNICHTJUDENINDERKELTERTRETEN,NICHT
ABER TRAUBENLESEN. MIT EINEM JISRAéLITEN‚ DER [SEINE FRÜCHTE] IN
UNBE1NHEIT‘”ZUBEREITET,DARFMANWEBERTRETENNOCHTRAUBENLESEN,
WOHLABERDARFMANMITmm FÄSSER IN DIE KELTER UNDAUSDERKennen
TRAGEN.MIT EINEMBÄCKER,DER [sem Bnor] IN UNREINHEITBEREITET,
DARFMANWEBERKNETENNOCHZURICHTEN,WOIILABERDARFMANMITnm
Baer ZUMBROTHÄNDLERBRINGEN.
GEMARA.R. Hona sagte: Sobald der Wein zu fließen”*heginnt, wird

er Libationswein“? ——Wir haben gelernt: Man darf von einem Nicht-
juden eine Kelter mit getretenen Trauben kaufen, obgleich er [die
Trauben] mit der Hand nimmt und in den Bottich‘“legtl? R. Hona er-
widerte: Wenn die Kelter verstopft und noch voll ist. ——Komm und
höre: Als Libationswein gilt er erst dann, wenn er in die Kufe abge-
flossen ist!? —Dies gilt ebenfalls von einer verstopften und vollen Kel-
ter. —Komm und höre: Ist er in die Kufe abgeflossen,so ist das, was sich
in der Kufe befindet, verboten, und was zurückbleibt, erlaubt!? R. Hona
erwiderte: Das ist kein Einwand ; eines nach der ersten Miéna und eines
nach der letzten Miéna.Es wird nämlich gelehrt: Anfangs sagten sie, man
dürfe mit einem Nichtjuden keine Trauben lesen, weil man profane
F rüchte im Jisraéllande nicht der Unreinheit aussetzen darf ; man dürfe
mit einem Jisraéliten, der seine Früchte in Unreinheit zubereitet, keine
Trauben treten, weil man den Sündern nicht behilflich sein darf, wohl
aber dürfe man mit einem Nichtjuden Trauben treten, denn man be-
rücksichtige nicht die Lehre R. Honas”fi Später aber traten sie zurück
und sagten, man dürfe mit einem Nichtjuden keine Trauben in der
Reiter treten, wegen der Lehre R. Honas; man dürfe rnit einem J israéli-
ten, der seine Früchte in Unreinheit zubereitet, keine Trauben lesen,
und um so weniger treten, wohl aber dürfe man mit einem Nichtjuden
Trauben für die Kelter lesen, weil man profane Früchte im Jisraéllande
der Unreinheit aussetzen darf.

ALS LIBATIONSWEINGILT ER ERST DANN,WENN ER IN DIE Kurs ABGB-
FLOSSENIST.Es wird ja aber gelehrt: der “fein, sobald er gärtml? Baba
erwiderte: Das ist kein Einwand ; eines nach R. Äqiha und eines nach den

balken. 122. Wenn der Nichtjude ihn berührt. 123. Der die levit. Reinheits-
gesetze nicht beobachtet. 124. Aus der Kelter. 125. Durch Berührung eines
Nichtjuden. 126. Sobald die Trauben getreten sind, muß ja Wein fließen. 127.
Daß, sobald der Wein aus der Kelter zu fließen beginnt, er libiert werden könne.
128.Gilt er als fertig, hinsichtlich der Entrichtung der priesterl. Abgaben u.
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Rabbanan, denn es wird gelehrt: Der Wein, sobald er in die Rufe abge-
flossen ist; R. Äqiba sagt, sobald er gärt.
Sie fragten: DieKufengärung oder die Faßgärung? Komm und

höre, es wird gelehrt: Der Wein, sobald er gärt, und auch wenn er ge-
goren hat, ist es aus der oberen Kelter oder aus der Rinne‘”zu schöpfen
und zu trinken“°erlauht. Schließe hieraus, daß hier die Kufengärung
zu verstehen ist. Schließe hieraus. -- R. Zebid lehrte ja aber im Namen
der Schule R. Oääjas: Der Wein, sobald er in die Knie ahgeflossen ist
und gegoren hat; R. Äqiba sagt, wenn er in Fässern abgefüllt‘“istl? -
Korrigiere die vorherige Lehre wie folgt: der Wein, sobalder in die Kufe
abgeflo-ssenist und gegoren hat; R. Äqiba sagt, sobald er in Fässern ab-
gefüllt ist. —--Unsere Miéna aber lehrt ja, der Wein werde erst dann Li-
bationswein, wenn er in die Kufe abgeflossen ist; demnach streiten
hierüberl3gdrei Autorenl? —Nein, anders verhält es sich bei der Libation,
bei der es die Weisen erschwert‘”haben. Nach Haba aber, der diesen Un-
terschied nicht macht, streiten hierüber drei Autoren.
WASSICHINDERKUFEBEFINDET,ISTVERBOTEN,UNDWASZURÜCKBLEIBT,

ERLAUBT.R. Hona sagte: Sie lehrten dies nur von dem Falle, wenn er
den [Rest aus dem] Seihkorb nicht zurück in die Kelter geschüttet hat,
wenn er aber den [Rest aus dem] Seihkorhe zurück in die Kelter ge-
schüttet hat, so ist er verboten.——Der Seihkorb selbst kann ja nur durch
den Strahl verboten werden, somit wäre also hieraus zu entnehmen,
daß der Strahl als Verbindung““gelte? —-—Wie R. Hija erklärt hat,
wenn er aus der Flasche‘”in die Höhe stieg, ebenso ist auch hierbei
zu erklären, wenn er aus der Kufe‘“in die Höhe stieg.
Einst fragte man einen Knaben, der mit sechsJahren den Traktat vorn

Götzendienst studierte, ob man mit einem Nichtjuden in der Kelter
Trauben treten dürfe. Dieser erwiderte: Man darf mit einem Nichtjuden
Trauben in der Kelter treten. —Er libiert ja aber [den Wein] mit den
Händenl? ——Wenn er die Hände umwickelt.——Er libiert ihn ja aber mit
den Füßenl? —[Die Berührung] mit den Füßen macht ihn nicht zu Li-
bationswein.
Einst ereignete es sich in Nehardeä, daß ein J israélit und ein Nicht-

jude zusammen Wein traten; da verzögerte Semuél‘“[die Entscheidung]

ebenso auch hinsichtlich der Libation. 129. Zwischen der Kelter und der Kufe.
130.0hne den Zehnten zu entrichten. 131.30 Raschi zSt.; an end. Stelle
(Hm.Fol. 92h) erklärt er jed. sobald der Schaum abgeschöpft wird. 132.Wann
der Wein als fertig gilt. 133. Sobald der Wein sich in der Kufe befindet, ist er
für die Libation geeignet, obgleich er hinsichti. der priesterl. Abgaben noch nicht
fertig ist. 134. Während weiter F01.72h darüber gestritten wird. 135. Ci. infra
F01. 7213. 136. Und dadurch mit dern Seihkorbe verbunden worden ist. 137.

Col.b
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bis nach Ablauf von drei Festen‘”. -—Weshalb: wollte man sagen,weil er
817“dachte, wenn ich jemand finde, der ihn verbietet, nach R. Nathan, so
verhiete ich ihn sogar zur Nutznießung, (es wird nämlich gelehrt, wenn
er ihn”°gemessen hat, einerlei ob mit der Hand oder mit dern F uße,
müsse er verkauft werden, und wie R. Nathan sagt, wenn mit der Hand,
sei er verboten, und wenn mit dem F uße, sei er erlaubt,) so sagt ja R.
Nathan dies nur, wenn mit der Hand, nicht aber, wenn mit dern F ußel?
—Vielmehr, er dachte, wenn ich jemand finde, der ihn erlaubt, nach
R. Simön, so erlaube ich ihn sogar zum Trinken.
Einst stieg in Biram ein Nichtjude auf eine Palme ‘und’holte sich einen

Palmzweig, und als er herabstieg, berührte er unbeabsichtigt Wein mit
dem Palmzweige; da erlaubte Rabh, ihn an einen Nichtjuden zu ver-
kaufen. R. Kahana und R. Asi sprachen zu Rabh: Der Meister selbst ist
es ja, welcher sagt, daß schon ein einen Tag altes Kind den Wein“°li-
bierel? Dieser erwiderte: Ich sagte es allerdings hinsichtlich des Trin-
kens, sagte ich es etwa hinsichtlich der Nutznießungl?
Der Text. Rabh sagte: Ein einen Tag altes Kind libiert den Wein. R.

Simi b. Hija wandte gegen Rahh ein: Von Nichtjuden gekaufte Sklaven,
die beschnitten worden, aber nieht untergetaucht”*sind‚ und ebenso die
Söhne von Sklavinnen, die besehnitten worden, aber nicht untergetaucht
sind,. sind auf der Straße durch ihren Speichel und durch Auftreten ver-
unreinigend, und wiemanche sagen, nicht verunreinigend ; der von ihnen
berührte Wein ist, wenn sie erwachsen sind, Libationswein, und wenn sie
minderjährigsind, kein Libationswein.Folgendeheißen erwachsenund
folgende heißen minderjährig; erwachsen heißen sie, wenn sie das Wesen
des Götzen und seines Dienstes kennen, und minderjährig heißen sie,
wenn sie das Wesen des Götzen und seines Dienstes nicht kennen. Hier
lehrt er also: nur erwachsen, nicht aber minderjährigl? Dies ist auf die
Söhne von Sklavinnen zu beziehen.——Es heißt ja aber: ebenso!? —Nur
hinsichtlich des Speichels und des Auftretens. ——Allerdings nach dem-
jenigen, welcher sagt, sie seien verunreinigend, wie ist es aber nach dem-
jenigen zu erklären, welcher sagt, sie seien nicht”"‘verunreinigendl? —-
Folgendes lehrt er uns: Sklaven gleich den Söhnen von Sklavinnen; wie
die Söhne von Sklavinnen nur dann den Wein lihieren, wenn sie be-
schnitten worden und nicht untergetaucht sind, nicht aber, wenn sie be-
schnitten worden und untergetaucht sind, ebenso auch Sklaven. Dies
schließt die Lehre R. Nahmans im Namen Semuéls aus; R. Nehmen sagte

Den man über |diesenFall befragte. 138.Die Vorträge vor den Festen pflegten
von einem zahlreichen Publikum besucht zu werden. 139.Der Nichtjude den
Wein. 140.Demnach ist ja die Absicht nicht erforderlich. 141.Der Proselyt
muß außer der Beschneidungauch ein Tauchbad nehmen. 142.Welche Bedeu-
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im Namen Semuéls, von Nichtjuden gekaufte Sklaven, obgleich sie 138-
schnitten worden und untergetaucht sind, libieren den Wein so lange,
bis die Götzen aus ihrem Munde geschwundensind, so lehrt er uns, daß
dem nicht so ist.“
Der Text. R. Nahman sagte im Namen Semuéls: Von Nichtjuden ge-

kaufte Sklaven libieren, obgleich sie beschnitten worden und unterge-
taucht sind, den Wein so lange, bis die Götzen aus ihrem Munde ge-
schwunden sind. —Wie lange? R. Jehoéuä h. Levi sagte: Zwölf Monate.
Baba wandte gegen R. Nehmen ein: Von Nichtjuden gekaufte Sklaven,
die besehnitten worden und nicht untergetaucht sind, und ebenso die
Söhne von Sklavinnen, die besehnitten worden und nicht untergetaclcht
sind, sind auf der Straße durch ihren Speichel und durch Auftreten ver- Col.b
unreinigend, und wie manche sagen, nicht verunreinigend ; der von
ihnen berührte Wein ist, wenn sie erwachsen sind, Libationswein, und
wenn sie minderjährig sind, kein Libationswein. Folgende heißen er-
wachsen und folgende heißen minderjährig ; erwachsen heißen sie, wenn
sie das Wesen des Götzen und seines Dienstes kennen, und minderjährig
heißen sie, Wenn sie das Wesen des Götzen und seines Dienstes nicht
kennen. Hier lehrt er also: nur wenn sie beschnittm worden und nicht
huntergetau-cht sind, nicht aber, wenn sie beschni'tten worden und unter-
getaucht sind!? —Dies ist auf die Söhne von Sklavinnen zu beziehen.—-
Es heißt ja aber: ebenso!? ——Nur hinsichtlich des Speichelsund des Auf-
tretens. —-Allerdingsnach demjenigen, welcher sagt, sie seien verunreini-
gend, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, sie seien
nicht verunreinigendl? —Folgenden lehrt er uns: Sklaven gleich den
Söhnen von Sklavinnen, wie Söhne von Sklavinnen nur dann den Wein
libieren. wenn sie erwachsensind, nicht aber, wenn sie minderjährig sind,
ebenso lihieren ihn auch Sklaven nur dann, wenn sie erwachsen sind“,
nicht aber, wenn sie minderjährig sind. Dies schließt die Lehre Rath
aus ; Rabh sagte nämlich, ein einen Tag altes Kind libiere den Wein, so
lehrt er uns, daß dem nicht so ist.
Einst ereignete es sich in Mahoza,daß ein Nichtjude in den Laden eines

Jisraéliten trat und fragte: Habt ihr Wein zu verkaufen? Man erwiderte
ihm: Nein. Als er aber Wein in einem Eimer bemerkte, steckte er die
Hand hinein und plätscherte, indem er sprach: Ist des.kein .Wein? Da
goß ihn [derEigentümer]in seinerWut zurückins Faß hinein.Darauf
erlaubte Habe, ihn an Nichtjuden zu verkaufen. R. Ilona b. Henana und
R. Hona b. R. Nehmen stritten aber gegen ihn. Hierauf erfolgte eine Be-
kanntmacth Babes, daß er erlaubt ist, und eine Bekanntmachung des
R. Hona b. Henana und des R. Hona b. R. Nahman, daß er verboten sei.
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FggAls hierauf“°°’R.Hona b. R. Nehmen nach Mahoza‘“kam,Sprach Baba zu
seinem Diener R. Eljaqim: Schließe die Tür, damit nicht Leute kommen
und mich belästigen. Inzwischen trat jener ein, und fragte ihn, wie in
einem solchen Fallel45zu entscheiden sei. Dieser erwiderte: Er ist ver-
boten, sogar zur Nutznießung. ——Der Meister sagte ja aber, er habe ihn
durch das Plätschern nicht lihierti? -—Ich sagte, außer dem Werte‘“die-
ses Weines, sagte ich es etwa auch vom Werte dieses Weinesl? Baba
sagte: Als ich in Pumbeditha war, überhäufte mich Nahmani“"mit Ein-
wendungen aus einer Lehre und einer Barajtha, daß er verboten sei.
Aus einer Lehre, denn einst ereignete sich ein solcher Fall in Nehardeä
und Semuél verbot ihn, in Tiberjas, und R. Johanan verbot ihn. Als ich
ihm dann entgegnete: weil diese Orte im Gesetze unkundig‘“sind‚ er-
widerte er mir: Tiberjas und Nehardeä sind im Gesetzunkundig und Ma-
hoza ist im Gesetz kundigl? Aus einer Barajtha: Wenn ein nichtjüdischer
Meßbeamter den Heber ins Faß sticht und [Wein] heraufzieht, oder wenn
er aus einem Becher kostet und [den Rest] zurück ins Faß gießt, dies
ist ein Fall, der sich auch ereignete, und [der Wein] wurde verboten.
Doch wohl zur Nutznießung. —Nein, zum Trinken. —Demnach sollte es
doch heißen, daß man ihn verkaufe, wie es auch im Schlußsatz heißt:
wenn ein nichtjüdischer Gewalttäter die Hand in ein Faß steckt im Glau-
ben, es enthalte Öl, und es in Wirklichkeit Wein enthält, dies ist ein
Fall, der sich einst ereignete, und sie sagten, m‘an.verkaufe ihnl? Dies
ist eine Widerlegung Rabas. Eine Widerlegung.
R.Jose b. Arva und R. Jose h. Nehoraj saßen einst beisammen und

tranken Wein, und als ein Mann herankam, baten sie ihn, ihnen ein-
zuschenken.Nachdemer [den Wein] in den Becher gegossenhatte, stellte
es sich heraus, daß es ein Nichtjude war. Da verbot ihn der eine, sogar
zur Nutznießung‚ und der andere erlaubte ihn, sogar zum Trinken. R.
Je-h-oéuäb. Levi sagte: Der ihn verboten hat, hat recht, und der ihn er-

Col.blaubt hat, hat ebenfalls recht. Der ihn verboten hat, ist der Ansicht, [der
Nichtjude] dachte: Gelehrte wie diese werden doch keinenMet trinken,
es ist sicherlich Wein, und er libierte ihn. Der ihn erlaubt hat, ist der
Ansicht, [der Nichtjude] dachte: Gelehrte wie diese werden doch nicht
Wein trinken und ihn von mir einschenken lassen, sicherlich ist es Met,
und er libierte ihn nicht. —-Er konnte es“°dochsehen!? ——Es war nachts.
tung hat das W. 'ebenso'. 143.NachdemBaba von seiner Ansicht zurückgetreten
war. 144. Der Ortschaft Babes. 145.Wenn ein Nichtjude die Hände in den
Wein gesteckt hat. 146. In dem oben angeführten Falle erlaubte zwar Baba die
Nutznießung des Weines, jedoch mit Abzug des Eimers, in den der Nichtjude die
Hände gesteckt hatte. 147. Identisch mit A b a j j e, dem dieser Name von seinem
Pflegevater (Rabba b. Nahmani) beigelegt wurde. 148.Es waren also nur beson-
dere Erschwerungen für diese Ortschaften. 149.Ob es Met od. Wein war.
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——Er konnte es“°doch riechenl? ——Es war neuer. ——Er hatte ihn doch.
durch das Schöpfgefäß berührt, und wenn ein Nichtjude [Wein] unhe-
absichtigt“’°berührt‚ ist er ja verbotenl? —-Er hatte ihn hineingegossen,
somit erfolgte es nur durch seine Kraft unbeabsichtigt, und in einem
Falle, wo es durch seine Kraft unbeabsichtigt erfolgt, haben die Rahha-
nan kein Verbot angeordnet. _
R. Asi fragte R. Johanan: Wie ist es, wenn ein Nichtjude den Wein

vermischt? Dieser entgegnete: Sage doeh: ve r s ch n e i d e ti Jener er-
widerte: Ich gehrauche den Ausdruck der Schrift, denn es heißt:“‘sie hat
ihr Schlachtvieh gesehlaehtet, ihren Wein gemischt. Dieser entgegnete:
Die Schrift hat ihre eigene Ausdrucksw-eise‘”unddie Weisen haben ihre
eigene Ausdrucksweise.Wie ist es nun? Dieser erwiderte: Er ist“”ver-
boten, denn man sagt: Weiter, weiter, Naziräer, herum“, herum, nähere
dich nicht dem Weinberge. _
Einst kam R. Jirmeja nach Sabtha und beobachtete,daß da Nichtjuden

den Wein verschnitten und Jisraéliten davon tranken. Da verbot er ihnen
dies, denn man sagt: Weiter, Weiter, Naziräer, herum, herum, nähere
dich nicht dem Weinberge. Es wurde auch gelehrt: B. Johanan, manche
sagen, R. Asi, sagte im Namen R. Johanans: Wenn ein Nichtjude den
Wein verschnitten hat, so ist er verboten, denn man sagt: Weiter, wei-
ter, Naziräer, herum, herum, nähere dich nicht dem Weinberge.
Einst kam Reé Laqié nach Boera und beobachtete, daß da Jisraéliten

unverzehntete Früchte aßen; dar verbot er es ihnen. Ferner beobachtete
er, daß da Jisraéliten Wasser tranken, das Nichtjuden angebetet hatten;
da verbot er es ihnen. Als er hierauf zu R. Johanan kam, sprach dieser zu
ihm: Während du noch dein Obergewand anhast, geh und widerrufe;
Beeer“”ist nieht 130-era,und Wasser, das der Kommune gehört, kann nicht
verboten werden. B. Johanan vertritt hierbei seine Ansicht, denn R. gg“
Johanan sagte im Namen des R. Simön b. Jehoeadaq, Wasser, das der
Kommune gehört, könne nicht verboten werden. -—Demnach kann sol-
ches, das einem Privaten gehört, verboten werden; wieso denn, es haf-
tet ja [am Boden]!? Wenn ein Wellenschlag es losgerissen hat. —Dies
gleicht also von einem [angebeteten] Berge abgelösten Steinen, somit
ist ja hieraus zu entnehmen, daß R. Johanan es ist, welcher sagt, solche

150. Selbst wenn er nicht weiß, daß es Wein ist. 151. Pr. 9,2. 152. Vom Ver-
schneidenod. Verdünnen des Weines (cf. Sab. Fol. 77a) wird imT. stets der Aus-
druck ‚mg(übrig, mit dern hihi. 191;verwandt) gebraucht. 153. Obgleich er den
Wein nicht berührt hat. 154. BL. glaubte, Boom sei identisch mit der Leviten-
stadt Beqer (cf. Dt. 4,43), in der allerdings der Genuß unverzehnteter Früchte ver-
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seien verboten”? ——In dem Falle, wenn er selber sie mit den Händen
aufgeschöpft hat‘“.
Einst kam R. Hija b. Abba nach Gabla und beobachtete, daß "dajü-

dische Töchter von beschnittene-nund nicht untergetauchten Nichtjuden
gesehwängert wurden. Ferner beobachtete er, daß da Nichtjuden Wein
verschnitten und Jisraéliten ihn tranken. Ferner beobachtete er, daß “da
Nichtjuden Lupinen kochten und Jisraéliten sie aßen. Er sagte ihnen
aber nichts. Als er hierauf zu R. Johanan kam, sprach dieser zu ihm:
Geh und mache bekannt, daß ihre Kinder Hurenkinder sind", daß ihr
Wein Libationswein ist, und daß ihre Lupinen als von Nichtjuden ge-
kochte Speise [verboten] sind, weil sie im Gesetze unkundig sind. Daß
ihre Kinder Hurenkinder sind. R. Johanan vertritt hierbei seine An-
sicht, denn R. Johanan sagte, er gelte nur dann als Proselyt, wenn er be-
schnitten worden und untergetaucht ist; wenn er aber nicht unterge-
taucht ist, gilt er -alsNichtjude. Ferner sagte Rabba b. Bar Hana im Na-
men R.Johanans, wenn ein Nichtjude oder ein Sklave eine Jisraélitin
beschlafen hat, sei das Kind ein Hurenkind. Daß ihr Wein Libations-
wein ist, denn man sagt: Weiter, weiter, Naziräer, herum, herum, nä-
here dich nicht dem Weinberge. Daß ihre Lupinen als von Nichtjuden
gekochte Speise [verboten] sind, weil sie im Gesetz unkundig sind. Also
nur aus dem Grunde, weil sie im Gesetz unkundig sind, wenn sie aber
im Gesetzekundig wären, wären sie erlaubt ; aber R. Semuél b. B. Jiehaq
sagte ja im Namen Rabhs, was roh gegessenwird, sei nicht als Gek-ochtes
von Nichtjuden verhotenl57l?——R. Johanan hält es mit der “anderenFas-
sung des R. Semuél b. R. Jiehaq im Namen Rabhs: was nicht auf die kö-
nigliche Tafel als Zukost zum Brote kommt, ist nicht als von Nicht-
juden Gekochtes[verboten]. Daher nur aus dem Grunde, weil sie im Ge-
setze unkundig waren, Gesetzeskundigen aber ist es erlaubt.
Man fragte R. Kahana: Darf man ihn158Traubenin die Kelter bringen

lassen? Dieser erwiderte: Es ist verboten, denn man sagt: Weiter, weiter,
Naziräer, herum, herum, nähere dich nicht dem Weinberge. R. Jemar
wandte gegen R. Kahana ein: Wenn ein Nichtjude Trauben in Körben

Col.bund Kübeln in die Kelber gebracht hat, so sind sie, obgleich der Wein
auf sie trieft, erlaubt!? Dieser erwiderte: Du sprichst von dem Falle,
wenn er gebracht hat, ich meine es von vornherein.
Einst fiel ein Etrog in ein Faß Wein, und ein Nichtjude sprang her-

bei und holte ihn heraus. Da sprach R. Aéi: Haltet ihm die Hände fest,

boten ist. 155. Während es oben (Pol. 46a) unentschieden bleibt, wer der er-
laubende 11.wer der verbietende ist. 156.Dies gleicht also nicht dem angezo-
enen Falle, wenn die Steine sich von selbst abgelöst haben. 157. Während
Eupinen nicht roh gegessen werden. 158.Einen Nichtjuden. 159.Damit er
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damit es nicht [im Weine] plätschere, und neiget [das Faß], bis es leer
1312159

R. Aéi sagte: Wenn ein Nichtjude Wein eines Jisraéliten absichtlich
libiert, so darf man, obgleich man ihn nicht an Nichtjuden verkaufen
darf, von diesem Nichtjuden Ersatz nehmen, dann er hat ihn vernichtet.
R.Aéi sagte: Woher entnehme ich dies? Es wird gelehrt: Wenn ein
Nichtjude den Wein eines Jisraéliten in Abwesenheit eines Götzen li-
biert, so ist er verboten. R.Jehuda b.Baba und R. Jehuda b.Bethera
erlauben ihn aus zwei Gründen: erstens libiert man Wein nur in An-
wesenheit eines Götzen, und zweitens kann [der Eigentümer] sagen: wie
kommst du dazu, meinen Wein gegen meinen Willen verboten zu
machen!?
Einst fiel aus einem Faße der Spund heraus, und ein Nichtjude sprang

berbei und legte die Hand auf das Spundloch. Da entschied R. Papa:
Was sich [vom Strahle] bis zum Spundloche befindet, ist verboten, das F°'
andere aber ist erlaubt. Manche lesen: Da entschied R. Papa: Ober—-6
halb des Spundloches ist er verboten, das andere aber ist erlaubt. B.
Jemar sagte: Hierüber [streiten] Tannaim: Wenn ein Faß ein Loch be-
kommen hat, einerlei ob an der Mündung oder am Boden oder an der
Wandung, und jemand, der am selben Tage untergetaucht“°ist, es be-
rührt, so ist es unrein. R. Jehuda sagt, wenn an der Mündung oder am
Boden, so ist es unrein, wenn an der Wendung, so ist es rein.
R. Papa sagte; Wenn ein Nichtjude. das Faß hält““und der Jisraélit

die Rufe, so ist der Wein verboten, weil er dann durch die Kraft des
Nichtjuden kommt, wenn aber der Jisraélit das Faß hält und der Nicht-
jude die Kufe, so ist der Wein erlaubt; wenn er sie aber schüttelt, so ist
er verboten.
R. Papa sagte: Wenn ein Nichtjude einen Schlauch [mit Wein] trägt,

und ein Jisraélit hinter ihm‘”geht, so ist er, wenn [der Schlauch] voll
ist, erlaubt, da er nicht plätschern kann, wenn er aber nicht voll ist,
verboten, weil er pläts-che-rn kann; wenn aber eine Kufe, so ist er, wenn
sie voll ist, verboten, weil er ihn vielleicht berührt hat, wenn sie nicht
voll ist, erlaubt, weil er ihn nicht berührt hat. R. Aéi sagte: Bei einem
Schlauche ist er, ob voll oder nicht voll, erlaubt, weil die“ Libation
nicht auf diese Weise erfolgt.
Aus einer Preßkelter“fist er nach R. Papi erlaubt und nach' R. Aéi,

nicht beim Herausziehender Hand im Weine plätschere. 160. Der nach Ablauf
seiner Unreinheitsfrist Untertauchende erlangt erst mit Sonnenuntergang völlige
Reinheit. 161. Und den darin befindlichen Wein in die Kufe gie-ßt. 162. Und
beobachtet, daß der Nichtjude den Wein nicht berühre. 163. In der der Wein
nicht getreten, sondern mit einem Balken gepreßt wird, sodaß der Pressende
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nach anderen nach R. Simi b. Aéi, verboten. Über seine direkte Kraft
streitet niemand, ob er verboten sei, sie streiten nur über seine in-
direkte Kraft. Manche Lesen: Über seine indirekte Kraft streitet nie-
mand, ob er erlaubt sei, sie streiten nur über seine direkte Kraft.
Einst ereignete sich ein solcher Fall bei indirekter Kraft, und H.Jäqob
aus Nehar Peqod verbot ihn. '

Col.b Einst ereignete es sich, daß ein Faß in der Länge platzte, und ein
Nichtjude sprang herbei und hielt es zusammen. Hierauf erlaubte Raph-
ram b. Papa, nach anderen R. Hona, Sohn des R. Jehoäuä, [den Wein]
an Nichtjuden zu verkaufen. Dies jedoch nur dann, wenn es in der Länge
platzt, wenn aber in der Breite, so darf man ihn sogar trinken, denn
er tut nur das, was auch ein Ziegelstein getan haben würde“.
Einst wurde ein Nichtjude an einer Kelter‘“angetroffen Da sagte

R.Aéi: Ist darin Flüssigkeit zum Anfeuchten vorhanden, so muß sie
ausgespült und abgerieben werden, wenn aber nicht, so genügt das
Ausspülen.

x 1111)EINNICHTJUDEANEINERWEINKUFEANGETROFFEN,so IST [DER
WEIN], WENN ER AN IHN EINE SCHULDFORDERUNGHAT, VERBOTEN,

WENNABERNICHT,ERLAUBT.Isr ERINDIEKorn GEFALLENUNDIIERAUSGE-
HOLTWORDEN,ODERHATER [DENWEIN]MITEINEMBonn GEMESSEN,onen
HAT1:11MITEINEMBonn EINEHonms ronresmsr‚ ODERHAT1111AUFDAS
GKBENDBFASS GESCHLAGEN,ES SINDDIES FÄLLE, DIE SICH EREIGNET
HABEN,UNDMANENTSCHIED,BASSERVERKAUFTwenns. R. SIMÖNERLAUBT
nm. HAT ER IN SEINERWUT DASF ASSGENOMMENUNDIN DIE KUFE GEWOR-
FEN, DIESERFALLEREIGNETEs1cn, UNDMANERLAUBTEIHN.
GEMARA.Semuél sagte: Nur wenn er eine Schuldford-erungauf die-

sen Wein hat. B. Aéi sagte: Dies geht auch aus einer Miéna hervor, denn
wir haben gelernt: Wenn jemand den Wein eines Nichtjuden in Rein-
heit bereitet“°und ihn in dessen Gebiet zurückläßt, so ist er, wenn die-
ser ihm schriftlich bestätigt, von ihm das Geld erhalten zu haben, er-
laubt. Wenn aber, falls der Jisraélit ihn holen will, dieser ihn nicht
läßt, bis er ihm das Geld gegeben hat, es ist dies der Fall, der sich in
Beth Seän ereignet hat, und sie verboten ihn. Also nur dann, wenn er
ihn nicht läßt, wenn er ihn aber läßt, so ist er erlaubt. Schließehieraus,
daß dies nur von dem Falle gilt, wenn er die Forderu-ng auf diesen
Wein hat. Schließe hieraus.
nicht mit dern Weine in Berührung kommt. 164.Wenn das Faß in der Länge
platzt, so fällt es, wenn .man es nicht zusammenhält auseinander, wenn aber in.
der Breite, so bleibt _die obere Hälfte auf der unteren sitzen und der Inhalt
sickert nur langsamdurch; um dies zu verhindern, ist nur ein Druck erforderlich.
165. Eines Jisraéliten, in der kein Wein vorhanden war. 166. Um ihn für J is-
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IST ER IN DIEKUFEGEFALLENUNDHERAUSGEHOLTWORDEN.R.Papa
sagte: Sie lehrten dies nur von dem Falle, wenn er tot herausgeholt
worden ist, wenn aber lebend, so ist [der Wein] verboten. ——Weshalb?
R. Papa erwiderte: Weil dies einem Festtage gleicht‘“.

HAT ER IHNMITEINEMBonn GEMESSEN&c., ES SINDDIES F ÄLLE, DIE SICH
EREIGNETHABEN,UNDMANENTSCHIED,BASSERVERKAUFTwenns. R. Sr-
MÖNERLAUBTIHN.R.Ada b.Ahaba sagte: Mögen Segnungen auf dem
Haupte R. Simöns ruhen; wenn er ihn erlaubt, erlaubt er ihn auch zum
Trinken, und wenn er ihn verbietet, verbietet er ihn auch zur Nutz-
nießung. R. Hija, Sohn des Abbab. Nahmani, sagte im Namen R. Hisdas
im Namen Rabhs, wie manche sagen, sagte es R. Hisda im Namen Zeéris:
Die Halakha ist wie R. Simön. Manche lesen: R. Hisda sagte: Abba b.
Haman sagte mir, Zeéri habe gesagt, die Halakha sei wie R.Simön.
Die Halakha ist aber nicht wie R. Simön.
HAT ER IN SEINERWUT DASFASSGENOMMENUNDIN DIE KUFE-GEWOB-

FEN,DIESERFALLEREIGNETESICH,UNDMANERLAUBTEIHN. R. Aéi sagte:
In Fällen, in welchen ein F lußbehafteter ihn“”unrein macht, macht ein
Nichtjude ihn zu Libationswein, und in Fällen, in welchen ein Flußbe-
hafteter ihn nicht unrein macht, macht ein Nidhtjud'e ihn nicht zu Li-
bationswein. R. Hana wandte gegen R. Aéi ein: Hat er in seiner Wut das
Faß genommen und in die Kufe geworfen, dieser Fall ereignete sich (in
Beth Seän), und man erlaubte ihn. Also nur dann, wenn in seiner Wut,
sonst“”aber nicht? —Dies, wenn er es hineingerollt hat"°. gel.

WENN JEMANDDENWEINEINESNICHTJUDENINREINHBITBEREITETUNDxi
nn. IN DESSENGEBIET ZURÜCKLÄSST,IN EINEMHAUSE,DASNACH

ÖFFENTLICHEMGEBIETE GEÖFFNE'I‘WIRD, IN EINER STADT, IN DER NICHT-
JUDENUNDJISRAELITENWOHNEN,so 151‘ER ERLAUBT;WENNABERINEINER
STADT,11\'DERNURNICHTJUDENWOHNEN,so ISTERVERBOTEN,ns ser DENN,
BASSEB DAsrrzr UNDIHNBEWACHT.DER BEWACHENDEBRAUCHTJEDOCH
NICHTUNUNTERBROCHENzu SITZENUNDzu WACHEN,AUCHWENNERNUREIN-
UNI) AUSGEHT,IST ER ERLAUBT. R. SIMÖNB. ELEÄZAR SAGT, ALLES GBB1BT
DERNICHTJUDENGELTEALSEINES.WENNJEMANDDENWEIN EINESN1cnr- xii
JUDENIN REINHEITBEREITETUNDnm IN DESSENGEBIET ZURÜCKLÄSST,
so IST BB, WENNER IHMscmurrmcn BESTÄTIGT,VONHIMD'ASGELDER-
HALTEN ZU HABEN, ERLAUBT. WENN ER ABER, FALLS IHN DER JISRABLIT
HOLENWILL, IHN NIGHT1.Ässr, BIS ER IHMDASGELD GEGEBENHAT. ss IST
mes EIN FALL, DER SICHIN BETH—SEÄNEREIGNETE,UNDsm VERBOTENIHN.

raéliten in den Handel zu bringen. 167 . Aus Freude über seine Rettung libiert
er den Wein. 168. Den Wein, mit dem er in Berührung kommt. 169. Wenn
aus freien Stücken, libiert er ihn wohl, dagegen wird in einem solchen Falle
die Unreinheit nicht übertragen. 170. Er kann den Wein berührt haben. 171.
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GEMARA.Auch in den nur von Nichtjuden bewohnten Städten sind
ja [jisraélitische] Hausierer vorhanden, die m den Städten herumgehenl?
Semuél erwiderte: In einer Stadt, die mit Türen und Riegeln versehen171
ist. R. Joseph sagte: Ein Fenster gilt als öffentliches Gebiet, ein Mist-
haufen gilt als öffentliches Gebiet, eine Dattelpalme gilt als öffent-
liches‘”Gebiet. Über eine solche, deren Krone abgehauen ist, streiten
R.Aha und Kabine; einer verbietet ihn und einer erlaubt ihn. Einer
verbietet ihn, denn [der Nichtjude] denkt, er"*‘habe da nichts zu suchen;
einer verbietet ihn, denn wenn [dem Jisraéliten] ein Vieh verloren geht,
kann er auf diese steigen, um Umschau zu halten“.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand ein Haus im Hofe eines Nicht-

juden kauft oder mietet und es mit Wein füllt, und ein Jisraélit in
diesem Hofe wohnt, so ist er erlaubt, auch wenn er keinen Schlüssel

Col.bund kein Siegel in der Hand hat; wenn aber“fin einem anderen Hofe,
so ist er nur dann erlaubt, falls er einen Schlüssel oder ein Siegel in
der Hand hat. Wennjemand den Wein eines Nichtjuden in dessen Ge-
biet in Reinheit bereitet und ein Jisraélit in diesem Hofe wohnt, so
ist er, wenn er einen Schlüsseloder ein Siegel in der Hand hat, erlaubt.
R. Johanan sprach zum [vortragenden] Jünger: Lies: so ist er erlaubt,
auch wenn er keinen Schlüssel und kein Siegel in der Hand hat; wenn
aber in einem anderen Hofe, so ist er verboten, auch wenn er einen
Schlüssel oder ein Siegel in der Hand hat. So R. Meir. Die Weisen ver-
bieten ihn, es sei denn, daß da ein Wächter sitzt und ihn bewacht, oder
wenn da ein an bestimmten Stunden inspizierender Beamter kommt. -
W01auf beziehen sich die Weisen: wollte man sagen, auf den Schluß-
satz"°, so verbietet ihn Ja auch der erste Autor, und wenn auf den ersten
Fall des S-chlußsatzes”, so sagte ja R. Johanan zum“ [vortragenden]
J finger, daß er lese: auch wenn er keinen Schlüssel und kein Siegel
in der Hand“°hatl? — Vielmehr, auf den zweiten Fall des Anfangsatzes ;
der erste Autor sagt, er sei erlaubt, wenn er einen Schlüssel oder ein
Siegel in der Hand hat, hierzu sagen die Weisen, er sei verboten, es sei
denn, daß da ein Wächter sitzt und ihn bewacht, oder wenn da ein an be-
stimmten Stunden inspizierender Beamter kommt. —Wenn an bestimm-
ten Stunden, so ist dies ja ein Fehlerl? —Vielmehr, wenn da ein an lun-
bestimmten Stunden inspizierender Beamter kommt.

.VVennjemand in die Stadt kommt, so ist dies den Einwohnern bekannt, 11.der
Nichtjude, in dessenBesitz der Wein sich befindet, kann nicht überrascht werden.
172.Der Nichtjude kann stets beobachtet werden.173. Der Eigentümer der
Dattelpalme. 174.Und zugleichden Wein beobachten. 175.Ein Jisraélit wohnt.
176.Wenn ein Jisraélit in einem anderen Hofe wohnt.177. Wenn ein Jisraélit
im selben Hofe wohnt.178.Demnach war es ihm entschieden, daß in einem
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R. SIMÖNB.ELEÄZARSAGT,ALLESGEBIETDERNICHTJUDENGELTEALS
EINES.Sie fragten: Ist R. Simön b. Ele-äzarerleichternd oder erschwe-
rend? R. Jehuda sagte im Namen Zeéris, erleichternd, und R. Nahman
sagte im Namen Zeéris, erschwerend. R. Jehuda sagte im Namen "Zeéris,
erleichternd, und zwar: der erste Autor ist der Ansicht, [der Wein] sei,
wie er in seinem Gebiete‘”verboten ist, auch im Gebiete eines anderen
Nichtjuden verboten, de1m man berücksichtige gegenseitige“°Be-günsti-
gung, und R. Simön b. Eleäzar ist der Ansicht, dies gelte nur dann, wenn
er sich in seinem Gebiete befindet, wenn aber im Gebiete eines anderen
Nichtjuden, sei er erlaubt, denn man berücksichtige gegenseitige Be-
günstigung nicht““. R. Nahman im Namen Zeéris sagte, erschwerend,
und zwar: der erste Autor ist der Ansicht, dies nur dann, wenn er sich
in seinem Gebiete befindet, wenn aber im Gebiet eines anderen Nicht-
juden, sei er erlaubt, denn man berücksichtige nieht gegenseitige Be-
günstigung, und R. Simön b. Eleäzar ist der Ansicht, alles Gebiet der
Nichtjuden gehöre zusammen. Übereinstimmend mit R. Nahman im Na-
men Zeéris, erschwerend, wird auch gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte,
das Gebiet der Nichtjuden gelte als eines, wegen der Betrüger.
Die Leute des Rufulus Parzeq ließen Weinlszbeiihren Teilpächtern

lagern. Da wollten die Gelehrten vor Baba entscheiden, man berück-
sichtige gegenseitige Begünstigung nur dann, wenn ihn auch jener
bei diesem lagern läßt, in diesem Falle aber 'berücksichtigeman nicht
gegenseitigeBegünstigung, da nicht anzunehmen ist, daß auch die Teil-
pächter [Wein] beim Rufulus Parz-eqlagern lassen..Da sprach Baba zu
ihnen: Im Gegenteil, selbst nach demjenigen, welcher sagt, man berück-
sichtige nicht gegenseitige Begünstigung, gilt dies nur dann, wenn er
vor ihm nicht fürchtet, hierbei aber, wo sie vor ihrn“*fürchten, ver-
s—chweigensie dies“*in seinem Interesse.
Einst befand sich in einer Stadt jisraélitischer Wein und ein Nicht-

jude wurde zwischen den Fässern angetroffen. Da sagte Baba: Ist er
als Dieb‘“erfaßt worden, so ist der Wein erlaubt, wenn aber nicht, so
ist er verboten.

solchen Falle zu erleichtern sei. 179.Wenn er sich im Gebiete des Nichtjuden
befindet, dem er gehört. 180.Die Nichtjuden verabreden, einander nicht zu
verraten. 181. Die Worte RS.S sind als negierende Frage aufzufassen. 182. Der
unter Beobachtung der gesetzlichenVorschriften hergestellt worden war. 183.
Die Teilpächter vor dem Rufulus. 184.Wenn der Wein von Nichtjuden berührt
wird. 185.Er ist aus Angst unruhig u. libiert den Wein nicht.
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FÜNFTER AB SCHNITT

Fgä ENN EINER EINEN ABBE1TER‘M1ETET, BEI IHM AN LIBATIONS-
i WEIN2zu ARBEITEN,so ISTDERLOHNVERBOTEN.HAT ERIHNGE-

MIETET,BEI IHMEINEANDEREARBEITzu VERRICHTEN,so IST,
AUCHWENNER VONIHMVERLANGT,LIBATIONSWEINvon EINEMORTENACH
EINEMANDERENUMZUTRAGEN,DERLOHNERLAUBT.WENNER3EINENE3131.
M1E'I‘E'I‘,AUFDIESEMLIBATIONSWEINzu HOLEN,so IST DERLOHNvermo-
TEN;HATER IHNGEMIETET,AUFIHMZUSITZEN,so IST, AUCHWENNERAUF
nm SEINENWEINKRUGGELEGTHAT,DERLOHNERLAUBT.
GEMARA. Aus welchem Grunde ist der Lohn verboten: wollte "man

sagen, da der Libationswein zur Nutznießung verboten ist, so ist auch
der Lohn verboten, so sind ja auch Ungeweihtes und Mischfrueht zur
Nutznießung verboten, dennoch haben wir gelernt, wenn man sie ver-
kauft und mit dern Gelde sich eine Frau angetraut*hat, sei die An-
trauung gültig, und wollte man sagen, weil das Verbot auf den Erlös
übertragen wird, wie bei einem Götzen, so wird ja auch bei Siebent-
jahrsfrüchten das Verbot auf den Erlös übertragen, dennoch haben wir
gelernt, wenn jemand“zu einem Arbeiter sagt: da hast du diesen De-
nar und sammle mir dafür heute Kräuter, sei der Lohn verboten, wenn
aber: sammle mir heute K1äute1, sei der Lohn erlaubt!? R. Abahu er-
widerte im Namen R. Johanans: Dies ist eine Maßregelung, die die Wei-
sen den Eseltreibern und [den Arbeitern an] Libationswein auferlegt
haben. —-Beim Libationsweine, wie wir bereits gesagt haben, welches
Bewenden hat es aber mit den Eseltreibern? ——Es wird gelehrt: Wenn
Eseltreiber an Siebentjahrsfrüehten arbeiten, so ist ihr Lohn Siebent-
jahrs[frucht]. Was ist unter ‘ihr Lohn Siebentjahrs[frucht]’ zu verste-
hen: wollte man sagen, man zahle ihnen mit F rüchten vorn Siebent-
jahre, so ergibt es sich ja, daß dieser6seine Schuld mit Früchten vom
Siebentjahre bezahlt, und die Tora sagt: 7zum Essen, nicht aber zum Han-
deln; und wollte man sagen, der Lohn sei gleich den Siebentjahrsfrüch-
ten heilig”,so ist ja dem nicht so, denn wir haben gelernt, wenn jemand
zu einem Arbeiter sagt: da hast du diesen Denar und sammle mir heute
Kräuter, sei der Lohn erlaubt, wenn aber: sammle mir dafür heute Kräu-

1. Ein Nichtjude einen Jisraéliten. 2. Der tatsächlich Götzen libiert worden
ist. 3. Ein Nichtjude von einem Jisraéliten. 4. Dies erfolgt durch Überreichung
einer VVertsache. 5. Im Siebentjahre, in dem die Feldarbeit verboten ist. 6.
Der Arbeitgeber. 7. Lev.25,6. 8. Das W. ‘heilig' ist im weit. Sinne aufzu-
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ter, sei der Lohn verbotenl? Abajje erwiderte: Tatsächlich wird er mit
Früchten vom.Siebentjahre bezahlt, wenn du aber einwendest, diese dür-
fen nur gegessen, aber nicht zum Handel verwandt werden, [so ist zu
erwidern,] man zahle ihm auf erlaubte Weise. Wir haben nämlich ge-
lernt: Man darf nicht zu seinemNächstensagen: führe mir dieseFrüchte9Col.b
nach Jeruäalem gegen einen Anteil“, wohl aber darf man zu ihm sagen:
führe mir diese Früchte nach J eruéalem, und wir werden sie da zusam-
men essen und trinken; sie gewähren einander ein Geschenk. Rabe er-
widerte: Tatsächlichsind sie gleichden Siebentjahrsfrüchten heilig,wenn
du aber von der Lehre vom Arbeiter einwendest, [so ist zu erwidern,]
den Arbeiter, der keinen großen Lohn erhält, haben die Rabbanan nicht
gemaßregelt, die Eseltreiber aber, die einen großen Lohn erhalten, haben
die Rabbanan gemaßregelt ; und auch in unserer Miéna ist dies“eine Er-
sehwerung, weil es beim Libati—onswein strenger ist.
Sie fragten: Wie ist es, wenn er ihn zur Arbeit bei gewöhnlichem

Weine gemietet hat? Ist, da das Verbot desselben ebenso streng ist wie
das des Libationsweines, aueh bei diesem der Lohn verboten, oder aber
ist es, da es bei diesem hinsichtlich der Unreinheit”leichter ist, auch hin-
sichtlich des Lohnes leichter? —Komm und höre: Einst vermietete je-
mand sein Schiff für [den Transport] ihres gewöhnlichen Weines, und
sie gaben ihm Weizen als Lohnzahlung. Als er hierauf zu R. Hisda kam,
sprach dieser zu ihm: Geh, verbrenne und vergrabe ihn auf dem Begräb-
nisplatze. -—Sollte er ihm doch gesagt haben, daß er ihn fortschüttel? —-
Man könnte dadurch zu einem Verstoße“kommenl? ——Man konnte ihn
doch verbrennen und fortschüttenl? -—Man könnte ihn dann als Dung
verwenden. —Man konnte ihn doch in seiner natürlichen Beschaffenheit
vergraben, es wird ja auch gelehrt, sowohl der Stein, mit dern er“ge-
steinigt Wurde, als auch der Galgen, an dem er aufgehängt wurde, als
auch das Schwert, mit dem er enthauptet wurde, als auch das Sudarium,
mit dem er erdrosselt wurde, sie alle werden mit ihm zusammen be-
graben“? -—Da, wo sie durch das Gericht vergraben werden, ist es er-
sichtlich, daß sie zum Hingerichteten gehören, hierbei aber ist dies nicht
ersichtlich, und man könnte glauben, jemand habe ihn gestohlen, hier
hergebracht und vergraben.
Die Leute des R. Jannaj lieben von Armen Früchte des Siebentjah-

fassen: verboten. 9. Vom zweiten Zehnten, die nur in J eruäalem gegessen werden
dürfen. 10. Weil die F racht nicht mit diesen F rüchten bezahlt werden darf.
11. Daß auch der Lohn des Arbeiters verboten ist. 12. Des Libationsweines ; cf.
supra F01.30h. 13.Man könnte ihn Wiederauflesen. 14.Der gerichtlich Hinge-
richtets. 15. Es wird nicht berü cksichtigt, andere Leute könnten diese Dinge wieder
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res und gaben ihnen im folgenden Jahre. andere zurück“. Als man dies
R. Johanan erzählte, sagte er: Sie tun dies mit Recht, entsprechend ist
es,bei der Hurengabe ebenfalls“erlaubt. Es wird nämlich gelehrt: Hat
er ihr gegeben und ihr nicht beigewohnt, oder hat er ihr beigewohnt
und ihr nicht ‚gegeben,so ist die Hurengabe erlaubt. Wenn er ihr gege-
ben und ihr nicht beigewohnt hat, ist es ja selbstverständlich, wenn er
ihr nicht ‘beigewohnt hat, hat er ihr ja nichts weiter als ein Geschenk ge-
gebenl? Femer: hat er ihr beigewohnt und ihr nichts gegeben; er hat ihr
ja nichts gegeben, und wenn er ihr nichts gegeben hat, welche Huren-
gabe sollte da erlaubt sein!? Vielmehr meint er es wie folgt: hat er ihr
zuerst gegeben und ihr nachher beigew-ohnt,oder Hat er ihr zuerst bei-
gewohnt und ihr nachher gegeben, so ist die Hur-engabeerlaubt“. —-
Wenn er ihr zuerst gegeben und ihr nachher beigewoh‘nthat, so sollte
doch, sobald er ihr nachher beigewohnt ”hat, das Verbot sich rückwirkend
auf die Hurengabe”erstrecken!? R. Eleäzar erwiderte: Wenn sie es”vor-
her dargebracht hat. —In welchem Falle: sagte er zu ihr, daß sie es
sofort”eignen solle, so ist es ja selbstverständlich erlaubt, da es zur Zeit
der Beiwohnung nicht mehr vorhanden war (er gab es ihr als Geschenk,)
und sagte er zu ihr nicht, daß sie es sofort eignen solle, so kann sie es
ja nicht darbringen, denn der Allbarmherzige sagt:”wenn jemand sein
Haus als heilige Gabe weiht, wie sein Haus sich in seinem Besitze befin-
det, ebenso aalles andere“, wenn es sich in seinem Besitze befinde“? -
Vielmehr, wenn er zu ihr gesagt hat: es bleibe bei dir bis zur Beiwoh-
nung, und solltest du es brauchen, so sei es dir von jetzt ab zugeeignet.
R. Hoéäja fragte: Wie ist es, wenn sie es vorher dern Heiligtume ge-

weiht hat ; da der Meister sagt, dern Höchsten gegenüber gelte das Ver-
sprechen wie das Übergeben bei einem Gemeinen, so ist es ebenso als
hätte sie es dargebraeht, oder aber: einstweilen befindet es sich! ja noch“
in seinem Zustande? ——Dies ist ja aus der Erklärung R. Eleäzars zu ent-
scheiden; R. Eleäzar erklärte: wenn sie es vorher dargebracht hat, dem-
nach nur dann, wenn sie es vorher dargebr acht hat, nicht aber,
wenn sie es nur ge we i h t hat. —Ihm ist die Ansicht R. Eleäzars selbst
unentschieden: gilt dies nach R. Eleäzar nur dann, wenn sie es darge-
bracht hat, nicht aber, wenn sie es nur geweiht hat, da es zumZeit der

ausgraben. 16. Die Armen aßen somit Früchte vom Siebentjahre im folgenden
Jahre. 17. Diese dern Heiligtum zu weihen; cf. Dt. 23,19. 18. Weil die beiden
Handlungen von einander getrennt werden 11.der Lohn somit als Geschenk be-
traehtet wird; ebenso sind auch in unserem Falle das Leihen u. die Bezahlung,
die erst im folgenden Jahre erfolgte, von einander zu trennen. 19. Da die Ga-
be von vornherein zu diesem Zwecke erfolgt ist. 20. Das Vieh, das er ihr als
Hurengabe gab. 21. Vor der Beiwohnung. 22. Lev.27,14. 23. Das man dem
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Beiwohnung vorhanden ist, oder war ihm nur der Fall entschieden,
wenn sie es dargebracht hat, fraglich aber, wenn sie es geweiht hat? —-
Dies bleibt unentschieden.
«Hat er ihr zuerst beige-wohntund ihn ihr nachher gegeben, so ist der

Lohn erlaubt. » Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Hat er ihr zu-
erst beigewohnt und ihr nachher den Lohn gegeben, selbst nach drei
Jahren, so ist er verbotenl? R. Nahman b. Jighaq erwiderte im Namen
R, Hisdas: Das ist kein Widerspruch; eines in dem Falle, wenn er zu ihr
gesagt hat: laß dich von mir für d i es es Lamm bes-chlafen,und eines,
in dern F alle, wenn er zu ihr gesagt hat: laß dich von mir für ein Lamnf
bes-chlafen. ——Was ist denn dabei, daß er für die se s Lamm gesagt hat,
sie hat es ja nicht an sich“gezogenl?—Diesgilt von einer nichtjüdischen
Hure, die nicht durch das Ansichziehen eignet. Wenn du aber willst,
sage ich, tatsächlich von einer jisraélitischen Hure, wenn es sich aber in
ihrem Hofe befunden”’hat. ——Wieso heißt es demnach: hat er ihr zuerst
beigewohnt und ihn ihr nachher gegeben, wenn es sich in ihrem Hofe
befunden hat, so hatte sie es ja bereits geeignet!? —Vielmehr, wenn er
es ihr verpfändet hat ; wenn er zu ihr gesagt hat: bringe ich dir bis zu;
jenem Tage einen Zuz, so ist es recht, wenn aber nicht, so behalte es für
deinen Lohn. R. Seéeth wandte ein: Man darf zu seinen Eseltre-ibern und
Arbeitern sagen: ‚geht und eßt für diesen Denar, geht und trinkt für
diesen Denar, ohne dabei [die Übertretung des Gesetzes] vom Siebent- Col.b
jahre, vom Zehnten und vom Libationsweine zu befürchten”% hat er
aber zu ihnen gesagt: geht und eßt, ich werde bezahlen, geht und trinkt,
ich werde bezahlen, so hat er [das Gesetz] vom Siebentjahre, vom Zehn-
ten und vorn Libationsweine zu befürchten. Da wird also von der Be-
zahlung angenommen, sie sei ein Entgelt für das Verbotene, ebenso sollte
auch hierbei von der Bezahlung angenommen werden, sie sei ein Entgelt
für das Verbotenel? R. Hisda erwiderte: Dies gilt von einem Krämer,
bei dem er zu borgen pflegt und somit in seiner Schuld steht ; da dieser
ihm stets zu borgen pflegt, so hat er den Denar geeignet, noch während
er sich bei jenem befindet. ——Demnach ist es erlaubt, wenn der Krämer
ihm nicht zu borgen pflegt ; wozu lehrt er nun, wenn er zu ihnen gesagt
hat: geht und eßt für diesen Denar, geht und trinkt für diesen”Denar,
er sollte doch bei dem einen F alle einen Unterschied machen: dies nur
dann, wenn der Krämer ihm zu borgen pflegt und er somit in seiner
Schuld steht, wenn der Krämer ihm. aber nicht zu bergen pflegt, so ist
es erlaubt!? Und steht er ferner, wenn der Krämer ihm nicht zu borgen

Heiligtumoweihen will. 24. Erst durch das Ansichziehenwird die Sache geeig-
net. 25. In diesem F alle ist es verboten. 26. Sie könnten dafür die hier auf-
gezählten F rüchte kaufen und essen. 27. Daß er in diesem Falle nichts zu be-

40 Talmud IX
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pflegt, etwa nicht sofort in seiner Schuld, Baba sagte ja, wenn jemand
zu seinem Nächsten sagt: gib jenem eine Mine und du sollst mein ganzes
Vermögen eignen, eigne dieser“es auf Grund des Gesetzes von der Bürg-
schaftl? Vielmehr, erklärte Rabe, ist es einerlei, ob er ihn zu borgen
pflegt oder er ihm nicht zu bergen pflegt; wenn er auch sofort in seiner
Schuld steht, so hat er ihm immerhin [das Geld]”nicht reserviert, somit
kann es nicht verboten sein. ——Weshalb hat er demnach hierbei das Ge-
setz vomSiebentjahre zu befürchten, die Schuld”ist ]a nicht bezeichnetl?
R. Papa erwiderte: Wenn er ihm den Denar im Voraus gegeben hat. R.
Kahana sagte: Ich trug diese Lehre R. Zebid aus Nehardeä vor, und er
sprach zu mir: Wieso heißt es demnach: geht und eßt, geht und trinkt,
ich werde bezahlen, es sollte ja heißen: geht und eßt, geht und trinkt,
ich werde abrechnenl? Ich erwiderte ihm: Lies: geht die. ich werde ab-
rechnen. R. Aéi erklärte: Wenn er selber mit der Hand genommen”und
ihnen gegeben hat. B. Jemar sprach zu R. Asi: Wieso heißt es demnach:
geht und eßt, geht \und trinkt, es sollte ja heißen: nehm-etund eßt, neh-
met und trinkt!? Dieser erwiderte: Lies: nehmet und eßt, nehmet und
trinkt.
R. Nahman, Üla und Abimi b. Papi saßen beisammen, und mit ihnen

saß auch R. Hija b. Ami, und sie warfen folgende Frage auf : Wie ist es,
wenn er ihn gemietet hat, [Fässer mit] Libationswein zu zerbrechen“?
Sagen wir, es sei verboten, da ihm das Vorhandensein derselben er-
wünscht”ist, oder ist jede Verminderung des Lästerlichen erlaubt? R.
Nahman sprach: Mag er zerbrechen und Segen komme über ihn. Ihm
wäre eine Stütze zu erbringen: Man darf nicht zusammen mit einem

% Nichtjuden bei Mischfrucht graben, wohl aber darf man solche”ent-
wurzeln, um das Verbotene zu vermindern. Sie glaubten, hier sei die An-
sicht R. Äqibas vertreten, welcher sagt, wegen der Erhaltung von Misch-
saat sei zu geißeln. Es wird nämlich gelehrt: Wer Mischpflanzen jätet
oder Saaten mit Erde bedeckt, ist zu geißeln ; B..Äqiba. sagt, auch wer
sie stehen läßt. ——Was ist der Grund R. Äq.ibas?—-Die Schrift sagt:“sz
sollst dein Feld nicht mit Mischsaat besäen; ich weiß dies nur vom Säen,
woher dies vom Stehenlassen? Es heißt: Mischsaat nicht?. Um das Ver-
botene zu vermindern ist es aber erlaubt. -—Nein, hier ist die Ansicht
der Rabbanan”vertreten. —Weshalb lehrt er es, wenn die der Rabbanan,

fürchten brauche. 28. Ebenso geht auch hierbei der Denar sofort in den Besitz
des Krämers über. 29. Ein bestimmtes Geldstück, auf das das Verbot übertragen
werden könnte. 30 Die genannten Früchte. 31. Und den Wein auszuschütten.
32. Damit er Beschäftigunghabe. 33. Obgleichman dafür bezahlenwird u. ihm
somit das Vorhandensein erwünscht ist. 34. Lev. 19,19. 35. Vgl. S. 224 Anm. 257.
36. Nach welchen die Erhaltung überhaupt erlaubt ist. 37. Den Nichtjuden.
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vomEntwurz-eln,nach ihnen darf man es ja sogar stehen lassen!? ——Hier
handelt es sich um den F all, wenn man es unentgeltlich tut, und zwar
nach B. J ehuda, welcher sagt, es sei verboten, ihnen“etwas umsonst zu
schenken. -—Man sollte doch von R. Jehuda auf R.Äqiba schließen: R.
Jehuda sagt, man dürfe ihnen nichts umsonst schenken, jedoch darf man
dies, um das Verbotene zu vermindern, ebenso ist auch nach R. Äqiba,
obgleich er sagt, wer Misehfrucht stehen läßt, sei zu-geißeln, dies er-
laubt, um das Verbotene zu vermindern. Weiter nichts darüber.
Hierauf warfen sie ferner folgende Frege auf: Wie verhält es sieh mit

dern Erlöse von Götzen in der Hand eines Nichtjuden? Erstreckt sich
das Verbot auf den Erlös aueh in der Hand eines Nichtjuden oder nicht?
B. Nehmen sprach zu ihnen: Es ist einleuchtend, daß der Erlös von Göt-
zen in der Hand eines Nichtjuden erlaubt ist. Einst kamen nämlich
Leute“vor Rabba b. Abuha, und er sprach zu ihnen: Geht und verkauft
alles, was ihr habt, und nachher kommt und werdet Proselyten. Doch
wohl deshalb, weil er der Ansicht war, der Erlös von Götzen in der Hand
eines Nichtjuden sei erlaubt. —Vielleicht war es in jenem Falle anders,
denn da sie Proselyten werden wollten, so haben sie [die Götzen] ent-
schieden entheiligt. —Vielmehr hieraus: Wenn ein Jisraélit von einem
Nichtjuden eine Mine fordert, und dieser einen Götzen verkauft und sie
ihm bringt, Libati-on-sweinverkauft und sie ihm bringt, so ist sie”er-
laubt; sagt er aber zu ihm: warte bis ich den Götzen verkauft habe, so-
dann bringe ich sie dir, warte bis ich den Libationswein verkauft habe,
sodann bringe ich sie dir, so ist sie verboten. —Welohen Unterschied gibt
es zwischen dem ersten Falle und dem zweiten Falle? R. Seäeth erwi-
derte: Im zweiten Falle ist es ebenso, als würde ihm das Vorhandensein“0
erwünscht sein. — Ist es denn in einem solchen Falle, obgleich ihm das
Vorhandensein erwünscht ist, verboten, wir haben ja gelernt, wenn ein
Proselyt und ein Nichtjude ihren nichtjüdischen Vater beerben, könne
der Proselyt zum anderen sagen: nimm du die Götzen und ich nehme
das Geld, nimm du den Libationswein und ich nehme“die Früchte, und
wenn sie bereits in das Gebiet des Proselyten gekommen sind, sei dies
verbotenl? Baba b. Üla erwiderte: Diese Miéna Spricht von Götzen, die
sich in Bruchstücke zerteilen lassen“. ——Allerdings Götzen, wie ist es
aber beim Weine zu erklären!? ——Bei hadrianischen“Scherben. ——Ihm
ist ja aber das Vorhandensein an sich erwünscht, daß sie nämlich nicht

38. Die Proselyten werden wollten. 39. Obgleich die Mine Götzenerlös ist. 40.
Des Götzen, für den er das Geld erhält. 41. Dem Proseiyten ist das Vorhanden-
sein der verbotenen Dinge erwünscht, damit er entsprechend von den erlaubten
Dingen erhalte. 42. Die ihren Metallwert behalten; in diesem Falle hat der
Proselyt von der Erhaltung derselben keinen Nutzen. 43. Die Wein enthalten;
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gestohlen Werden oder abhanden kommen!? Vielmehr, erklärte R. Papa,
vonder Erbschaft des Proselyten ist nichts einzuwenden; bei dieser haben
es die Rabbanan ausnahmsweise erleichtert, damit er nicht zurück in

Col.bseine Entartung verfalle. Ebenso wird auch gelehrt: Dies gilt nur von
Erben, sind es aber Teilhaber, so ist es verboten.
Hierauf warfen sie folgende Frage auf : Kann ein Beisaßproselyteinen

Götzen entheiligon: kann ihn nur derjenige entheiligen, der ihn an-
betet, nicht aber, der ihn nicht anbetet, oder kann ihn jeder, der zu
ihnen“gehört, entheiligen, und dieser gehört ebenfalls zu ihnen? R. Nah-
man sprach zu ihnen: Es ist anzunehmen, daß ihn nur derjenige ent-
heiligen könne, der ihn anbetet, nicht aber derjenige, der ihn nicht
anbetet. Man wandte gegen ihn ein: Wenn ein Jisraélit einen Götzen
auf der Straße findet, so kann er, solange er sich noch nieht in seiner
Hand befindet, einen Nichtjuden ihn zu entheiligen auffordern, be-
findet er sich aber ‚bereits in seiner Hand, so kann er nicht mehr einen
Nichtjuden ihn zu entheiligen auffordern, weil sie gesagt haben, ein
Nichtjude könne seinen Götzen :und den Götzen seines Nächsten ent-
heiligen, einerlei ob er ihn anbetet oder nicht. Was ist nun unter ‘an-
betet’ und ‘nicht anbetet’ zu verstehen, wollte man sagen, in beiden Fäl-
len ein Nichtjude, so ist dies ja identisch mit: seinen [Götzen] und den
seines Nächsten ; wahrscheinlich ist unter einem, der ihn anbetet, ein
Nichtj ude, und unter einem, der ihn nicht anbetet, ein Beisaßproselyt zu
verstehen. Hieraus ist also zu entnehmen, daß ihn auch ein Beisaßpro-
selyt entheiligen könnel? —Nein, tatsächlich, kann ich dir erwidern, ist
unter beiden ein Nichtjude zu verstehen, wenn du aber einwendest, dies
sei identisch mit: seinen [Götzen] und den seines Nächsten, [so ist zu
erwidern,] eines, wenn beide den Peör oder beide den Merkurius anbe-
ten, und eines, wenn einer den Peör und einer den Merkurius anbetet.
Man wandte ferner ein: Wer ist ein Beisaßproselyt? Der vor drei Ge-
nossen auf sich genommen hat, keine Götzen anzubeten —-so R. Meir.
Die Weisen sagen, wenn er auf sich genommen hat, die sieben Gebote“,
die die Noahiden auf sich genommen haben, zu halten. Manche sagen,
auch dieser ist noch kein Beisaßproselyt, Beisaßproselyt ist vielmehr der-
jenige Proselyt, der zwar Aas“ißt, jedoch auf sich genommen hat, alle
in der Tora genannten Gebote zu halten, mit Ausnahme vorn Verbote
des Aases. Man darf bei ihm Wein zurücklassén, nicht aber ihm zur Ver-
wahrung geben, selbst in einer Stadt, die überwiegend aus Jisraéliten be-
steht; zurücklassen darf man ihn jedoch bei ihm selbst in einer Stadt,
die überwiegend aus Nichtjuden besteht. Sein Öl gleicht seinem Weine.

cf. supra Fol. 32a. 44. Den Nichtjuden. 45. Cf. Syn.F0]. 56a. 46. In weiterem
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—‘Sein Öl gleicht seinem Weine,’ wie kommst ”dudarauf, das Öl kann
ja nicht libiert werden!? ——Vielmehr, sein Wein gleicht seinem Öl. In
jeder anderen Hinsicht gleicht er einem Nichtjuden. R. Simön sagt, sein
Wein ist.Libati-o-nswein.Manchesagen, er ist sogar zum Trinken erlaubt.
Hier heißt es also, er gleiche in jeder anderen Hinsicht einem Nicht-
juden, doch wohl insofern, als er gleich einem Nichtjuden einen Götzen
entheiligen kann!? R. Nehmen b. Jiqbaq erwiderte: Nein, hinsichtlidh‘
der Abtretung und der Aufgabe seines Besitzrechtes“. Es wird nämlich
gelehrt: Ein abtrünniger Jisraélit, der auf der Straße den Sabbath be-
obachtet, kann sein Besitzrecht aufgeben, der auf der Straße den Sabbath
nicht beobachtet, kann sein Besitzrecht nicht aufgeben. Sie sagten näm-
lich, ein Jisraélit könne [am Sabbath] sein Besitzrecht abtreten und sein
Besitzrecht aufgeben, ein Nichtjude aber nur dann, wenn er vermietet. -
Auf welcheWeise? —Er spreche zu ihm: Mein Gebiet sei dir abgetreten;
mein Gebiet sei zu deinen Gunsten aufgegeben. Dieser eignet ihn dann,
ohne einer Übereignung“zu benötigen.
Einst sandte R. Jehuda ein Geschenk an Abidarna an einem ihrer Feste, ';g‘-

indem er sagte: Ich weiß von ihm, daß er keine Götzen anbetet. —R.
Joseph sprach zu ihm: Es wird ja aber gelehrt, nur derjenige sei Beisaß-
proselyt, der vor drei Genossen auf sich genommen hat, keine Götzen
anzubeten!? —Diese Lehre spricht von [der Pflicht] seiner Unterhaltung.
-—Aber Rabba 1).Bar Hana sagte ja im Namen R. J-ohanans,ein Beisaß-
pr-oselyt,der nach Ablauf von zwölf Monaten sich nicht beschneiden ließ,
gelte als Häretiker der weltlichen Völkerl? Dies nur, wenn er auf sich
genommen hat, sich beschneiden zu lassen, und dies unterläßt.
Baba sandte einst ein Geschenk an Bar Seäakh an einem ihrer Feste,

indem er sagte: Ich weiß von ihm, daß er keine Götzen anbetet. Als er
zu ihm kam, traf er ihn bis an den Hals in einem Rosenbad sitzen und
nackte Huren 'um ihn stehen. Da sprach dieser zu ihm: Habt ihr so etwas
in der zukünftigen Welt? Jener erwiderte: Was wir haben, ist besser
als dies. Dieser entgegnete: Gibt es etwas Besseres als dies? Jener er-
widerte: Ihr habt Furcht vor der Regierung, wir aber werden keine
Furcht vor der Regierung haben. Dieser entgegnete: Welche Furcht habe
ich denn vor der Regierungl? Während sie saßen, kam ein Bote des Kö-
nigs und sprach zu ihm: Komm, der König verlangt nach dir. Als er
fortging, sprach er zu ihm: Platzen mag das Auge, das Böses an euéh
sehen will. Da Sprach Baba: Amen! Hierauf platzte das Auge des Bar
Seéakh.R. Papi sagte: Er sollte ihm mit folgendem Sehriftverse erwidert

Sinne: verbotene Speisen. 47. Zur Gebietsvereinigung (nrw) am Sabbath; cf.
Er. F01.66a. 48. Durch irgend eine symbolischeHandlung, wie Mantelgriff od‘.
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haben :49Königstöchtersind unter deinen Geliebten, die Kebse steht zu
deiner Rechten in Ophirgold. R. Nehmen b. Jiebaq sagte: Er sollte ihm
mit folgendem Schriftverse erwidert haben :“Es hat außer dir, 0 Gott,
kein Auge geschaut, was für den auf ihn Harrenden geschehen wird.

HAT ER IHN GEMIETET,BEI IHMANDEREARBEITEN zu VERRICHTEN. Also
auch wenn er es zu ihm nicht gegen Abend gesagt hat, und dem wider-
sprechend wird gelehrt, wenn einer einen Arbeiter mietet, und gegen
Abend zu ihm sagt, daß er ihm ein Faß Libationswein von einer Stelle
nach einer anderen umtrage, sei der Lohn erlaubt: also nur dann, wenn
er es zu ihm gegen Abend gesagt hat, nicht aber, wenn während des gan-
zen Tages!? Abajje erwiderte: Unsere Miéna spricht eben von dem Falle,
wenn er es zu ihm gegen Abend gesagt hat. Rabe erwiderte: Das ist kein
Widerspruch; eines in dem Falle, wenn er zu ihm gesagt hat, daß er ihm
hundert F ässer für hundert Perutas umtrage, und eines in dem Falle,
wenn er zu ihm gesagt hat, daß er ihm das Faß für eine Peruta“umtrage.
Desgleich-ecnwird auch gelehrt: Wenn einer einen Arbeiter1mietet und
zu ihm sagt, daß er ihm hundert Fässer für hundert Perutas umtrage,
und eines unter ihnen Libationswein enthält, so ist der Lohn verboten,
wenn aber: das Faß für eine Peruta, und eines unter ihnen Libations-
wein enthält, so ist der Lohn erlaubt.

WENNEB EINENESELMIETET,AUFDIESEMLIBATIONSWEINZUHOLEN,so
ISTmanLOHNVERBOTEN.Wozu ist dies nötig, dies ist ja dasselbe,wasder
Anfangsatzl? ——Der Schlußsatz ist nötig: hat er ihn gemietet, auf ihm zu
sitzen, so ist, auch wenn er auf ihn seinen Weinkrug gelegt hat, der
Lohn erlaubt. ——Demnach hat [der Mieter] nicht das Recht, den Wein-
krug aufzulegen, und dem widersprechend wird gelehrt: Wenn jemand
einen Esel mietet, so darf der Mieter auf ihn sein Gewand, seinen Wein-
krug und Speisen für diese Reise legen ; alles andere kann der Eseltreiber
zurückweisen. Der Eseltreiber darf auf diesen Gerste, Stroh und Speisen
für diesen Tag legen; alles andere kann der Mieter zurückweisenl?
Abajje erwiderte: Zugegeben,daß er das Recht hat, auf ihn seinenWein-
krug zu legen, aber immerhin kann er nicht, wenn er keinen hinauf-
legt, den Lohn für den Weinkrug abziehen”. — In welchem”Fallez be-
kommt man [Speise unterwegs] zu kaufen, so sollte auch der Eseltreiber
zurückweieen können, und bekommt man keine zu kaufen, so sollte auch
der Mieter nicht zurückweisen können!? R. Papa erwiderte: In dem

dgl. 49. Ps. 45,10. 50.Jes. 64,3. 51. Im letzteren Falle bleibt das Verbot an
der einen Peruta haften, während alle übrigen erlaubt sind. 52. Da er nun durch
das Auflegen des Weinkruges keinen Gewinn erzielt, so ist der Lohn erlaubt.
58. Diese Frege bezieht sich auf die angezogene Barajtha, in der es heißt, daß
der Mieter Proviant für die ganze Reise u. der Eseltreiber für nur einen Tag
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Falle, wenn man mit Mühe von Herberge zu Herberge zu kaufen be-
kommt; es gehört zur Gepflogenheit der Eseltre-iber, sich zu bemühen
und zu kaufen, nicht aber gehört es zur Gepflogenheit des Mieters, sich
zu bemühen und zu kaufen.
Der Vater des R. Aha, des Sohnes des R. Iqa, pflegte den Nichtjuden Col.b

den Wein umzugießen“, denn als Belohnung dafür, daß er ihn ihnen
über das Wasser hinüberbra-chte, ‚gabensie ihm die Fässer zurück. Als
man dies Abajje erzählte, sagte dieser: Diese Arbeit geschah auf er-
laubte Weise“. —Ihm war ja aber das Vorhandensein erwünscht, daß
nämlich die Schläuche nicht platzen“? ——Er hatte es“mit ihnen verein-
bart. Oder aber, sie brachten Hüllen“mit. ——Er brachte ihn ihnen auch
hinüber, und diese Arbeit ist ja verbotenl? —Er sagte es vorher dem
Fährmann, oder er gab ihnen Marken”.

WENN LIBATIONSWEINAUFTRAUBENGEKOMMENIST, so wrscue MANSIE i
AB,UNDSIE SINDERLAUBT;WARENSIE ABERGEPLATZT,so SINDsm

VERBOTEN.IST sammen AUFFEIGEN ODERAUFDATTELNGEKOMMEN,so SIND
sw, “'ENN ER EINEN[VERBESSERNDEN]GESCIIMACKVERLEIHT,VERBOTEN.
EINST BRAOHTEBofirnos, DER SOHNZomns, DÖRRFEIGENAUF EINEMSCHIF-
FE UNI)EIN FASSLIBATIONSWEINZERBRACHUNDÜnnnscuürrere sus. DA
FRAGTEnn DIE WEISEN, UNDsm ERLAUBTENSIE. DIE REGEL menem IST:
“'ENNGOEIN[VERBESSERNDER]GESCHMACKVERLIEIIENWIRD,so IST ES ven-
BOTEN,WENNKEIN[VERBESSERNDER]GESCHMACKVERLIEHENWIRD,so IST
ES ERLAUBT, WENN BEISPIELSVVEISEEssre IN GRAUPEN GEKOMMENIST“.
GEMARA. Ein Tatfall zur \Viderlegung”l? —-[Die Miéna] ist lücken-

haft und muß wie folgt lauten: wenn aber ein verschlechternder Ge-
schmack verliehen wird, so ist es erlaubt, und einst ereignete es sich auch,
daß Boäthos, der Sohn Zonans, Dörrfeigen auf einem Schiffe brachte
und ein Faß mit Libationswein zerbra-ch und überschüttete diese. Als
die Sache vor die Weisen kam, erlaubten sie si “.
Einst wurde ein Faß Libationswein auf einen Haufen Weizen ver-

schüttet, und Baba erlaubte, ihn an Nichtjuden zu verkaufen. Rabba b.
mitzunehmen berechtigt ist. 54. Sonst wurde der Wein inklus. Faß verkauft,
er aber behielt die F ässer zurück. 55.Libationswein wird er erst dann, wenn
er sich in ihren Krügen befindet. 56. Damit ‘eie nicht die Fässer zurück ver-
langen. 57. Daß die Fässer ihm gehören, auch wenn die Schläuche platzen soll-
ten. 58. So richt. nach Handschriften; xpowwe syr. II ü 1 I e, D e c k e, S c h e i-
de, Bücfise‚ Kiste. 59.Für den Fährmann; er selbst beteiligte sich jed.
dabei nicht. 60. Durch das Verbotene. 61. In einem solchen Falle wird ein ver-
schlechternder Geschmack verliehen, 11. sie sind, wenn es verbotener Essig ist,
erlaubt. 62. Vorher wird gelehrt, wenn ein verbessernder Geschmack verliehen
wird, sei es verboten, u. darauf wird ein Fall angeführt, daß es die Weisen er-
laubt haben. 63. Weil der Wein den Geschmack der Feigen verschlechtert hatte.
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Livaj wandte gegenBaba ein: Wenn an einem GewandeMischgewebe“ist,
so darf man es nicht an einen Nichtjuden verkaufen, noch daraus eine
Eseldecke machen, wohl aber darf man daraus ein Gewand für einen
Pflichttoten“machen. An einen Nichtjuden darf man es wohl deshalb
nicht verkaufen, weil er es wieder an einen J israéliten verkaufen kann,
ebenso kann er es auch hierbei an einen J israéliten wieder verkaufen!?
Darauf erlaubte er, ihn zu mahlen, [aus dem Mehl Brot] zu backen und es
an Nichtjuden in Abwesenheit eines Jisraéliten“zu verkaufen. —Wir
haben gelernt: Wenn Libationswein lauf Trauben gekommen ist, so
wischeman sie ab, und sie sind erlaubt, waren sie aber geplatzt, so sind
sie verboten. Also nur dann, wenn sie geplatzt sind, nicht aber, wenn sie
nicht geplatzt sind!? R. Papa erwiderte: Anders ist es beim Weizen; da
[die Weizenkörner] einen Spalt haben, so gelten sie als geplatzt.
Hinsichtlich des alten Weines, der auf Trauben kommt, sind alle der

Ansicht, wenn er einen Geschmack“verleiht; wenn aber neuer W ein auf
Trauben kommt, :so genügt, wie Abajje sagt, ein Minimum; Baba sagt,
nur wenn er einen Geschmackverleiht. Abajje sagt, ein Minimum, denn
wir richten uns nach dem Geschmacke, und da beide denselben Ge-
schmack haben, so gehören sie zur selben Art, und bei [einer Vermischung
von Dingen] «derselbenArt genügt ein Minimum“. Rabe sagt, wenn ein
Geschmack verliehen wird, denn wir richten uns nach dem Namen, und
da sie verschiedene Namen haben, so sind sie von einander verschiedene
Arten, und bei verschiedenen Arten ist Geschmacksverleihung erforder-
lich. —-Wir haben gelernt: Wenn Libationswein auf Trauben gekommen
810.Er dachte, wenn neuer Wein auf Trauben gekommen ist, und dies
gilt wohl bei Ges-chmacksverleihungl?—-Nein, bei einem Minimum. —-
Wenn es aber im Schlußsatze heißt: die Regel hierbei ist: wenn ein Ge-
schmack verliehen wird, so ist es verboten, wenn kein Geschmack ver-
liehen wird, so ist es erlaubt, so gilt dies wohl von dem Falle, wenn ein
Geschmack verliehen wird!? —Abajje [kann erwidern:] unsere Miéna
spricht von dem Falle, wenn alter Wein auf Trauben gekommen ist.
Wenn Weinessigrnit Metessigoder Weizensauerteigmit Gerstensauer-

teig [vermischt“werden], so ist, wie Abajje sagt„ Geschmacksverleihung
erforderlich, weil wir uns nach dem Geschmacke richten, und da ihr Ge-
schmack verschieden ist, gelten sie als von einander verschiedene Arten,

64. Und man die Stelle nicht kennt. 65. DasW. mm fehlt mit Recht in Hand-
schriften, in der Parallelstelle Pes. 4013auch in den kursierenden Ausgaben, u.
Nid.61b auch in der Erstausgabe. 66.Darnit kein Jisraélit das Brot kaufe.
67. Sind die Trauben verboten, da der Geschmack desselben sich von dem der
Trauben unterscheidet. Da die Geschmacksverleihungsich nicht gut feststellen
läßt, so ist das Quantum auf ein Sechzigstel normiert worden. 68. Um event.
Verbot zu erwirken. 69. Wenn Verbotenes in Erlaubtes kommt. 70. Desselben
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und bei verschiedenenArten ist Geschmacksverleihungerforderlich. Baba
sagt, auch ein Minimum genüge, denn wir richten uns nach dem Namen,
und da beide Essig oder Sauerteig heißen, gehören sie zur selben Art
und bei derselben Art ist ein Minimum ausreichend. Abajje sagte: Wo-
her entnehme ich es, daß wir uns nach dem Geschmacke richten? Wir
haben gelernt: Gewürze derselben Art von zwei oder drei verschiedenen
Namen oder dreier Arten"°werden vereinigt"und machen verboten. Hier-
zu sagte Hizqija, hier werde von süßen Gewürzen gesprochen, weil man
mit solchen einen Topf versüßen”kann. Einleuchtend ist dies nun, wenn
du sagst,man richte sich nach dem Geschmacke,denn sie haben alle den-
selben Geschmack, wenn du aber sagst, man richte sich nach dem Namen,
[ist ja einzuwenden:] sie haben ja verschiedeneNamenl‘?—Und Rahel?
— Er kann dir erwidern, hier sei R. Meir vertreten, denn es wird ge-
lehrt: R. Jehuda sagte im Namen R. Meirs: Woher, daß alle in der Tora
verbotenen Dinge miteinander vereinigt werden? Es heißt:”du sollst
nichts Ekelhaftes essen, was ‚alles ich dir als ekelhaft verboten habe, darfst
du nicht essen.
W'enn [verbotener] Essig in [erlaubten] Wein kommt, so sind alle der

Ansicht, nur“‘wenn er einen Geschmack verleiht ; wenn aber [verbotener]
Wein in [erlaubten] Essig kommt, so ist, wie Abajje sagt, ein Minimum
ausreichend; Baba aber sagt, nur wenn er einen Geschmack verleiht.
Abajje sagt, ein Minimum sei ausreichend, denn wenn er den Geruch Col.b
des Essigs”‘und den Geschmack des Weines hat, heißt er Essig, somit ge-
hören sie zur selben Art, und bei derselben Art ist «einMinimum ausrei-
chend. Baba sagt, wenn er einen Geschmackverleiht, denn wenn er den
Geruch des Essigs und den Geschmack des Weines hat, heißt er Wein,
somit sind es verschiedene Arten, und bei verschiedenen Arten ist Ge-
schmacksverleihung erforderlich.
Wenn ein Nichtjude [den Wein] eines Jisraéliten durch das Spund-

loch riecht, so ist nichts dabei; einem Jisraéliten ist dies an nichtjüdi-
schem zu tun, wie Abajje sagt, verboten, und wie Rabe sagt, erlaubt.
Abajje sagt, dies sei verboten, denn der Geruch ist wesentlich; Baba
sagt, es sei erlaubt, denn der Geruch ist unwesentlich. Baba sagte: Wo-
her entnehme ich, daß der Geruch unwesentlich ist? Wir haben gelernt:
Wenn man einen Ofen mit Kümmel von Hebe geheizt und in diesem
Namens ; cf. Bd. I S. 424 Anm. 11. 71. Wenn sie als verbotene Dinge in eine
Speise gekommen sind, jed. in ganz minimalen Quantitäten, sodaß keines der-
selben allein die Speise verboten machen kann; sie werden dann vereinigt u.
machen sie verboten. 72. Wenn sie alle denselben Geschmack haben, so üben
sie dieselbe Wirkung aus u. werden daher vereinigt. 73. Dt. 14,3. 74. Dann
macht er den Wein verboten. 75. Der Geruch des Essigs ist intensiver als der
des Weines, u. der Wein nahm schon im Fiallen‚ noch bevor er sich rnit dem
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Brot gebacken hat, so ist das Brot erlaubt, weil es nicht den Geschmack
des Kümmels, sondern nur den Geruch des Kümmels annimmt. —Und
Abajjel? ——Anders ist es da, wo das Verbotene verbrannt wird. R.
Mari sagte: [Hierüber streiten] Tannaim: Wenn man warmes Brot aus
dem Ofen nimmt und es auf ein Faß mit Wein von Hebe legt, so ist es
nach R.Meir verboten und nach R. Jehuda erlaubt; B. Joseerlaubt es bei
Weizenbrot und verbietet es bei Gerstenbrot, weil die Gerste {den Duft]
einsaugt. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: einer ist der
Ansicht, der Geruch sei wesentlich, und einer ist der Ansicht, der Geruch
sei unwesentlich. Nach Rabe streiten entschieden hierüber Tannaim“,
streiten sie auch nach Abajje”? ——Abajje kann dir erwidern: hierzu
wurde 33gelehrt: Rabba b. Bar Hana sagte im Namen von Res Laqis, bei

F67'warmem Brot und einem offenen Fasse stimmen alle überein, daß es ver-
boten sei, und bei kaltem Brote und einem verspundeten Fasse stimmen
alle überein, daß es erlaubt sei, und sie streiten nur über warmes Brot
auf einem verspundeten Fasse und über kaltes Brot auf einem offenen
Fasse, und in unserem F alle ist es ja ebenso wie bei warmem Brote auf
einem offenen Fasse“.
DIE REGELHIERBEIIST: WENNEINGESCHMACKVERLIEHENWIRD&c.

R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: So ist die Halakha. Ferner sagte R.
Jehuda im Namen Semuéls: Sie lehrten dies nur von dem Falle, wenn
er in heiße Graupen gekommen ist. wenn aber in kalte Graupen und
sie nachher gewärmt worden sind, so ist es ebenso, als würde [der Ge-
schmack}zuerst verbessert und nachher verschlechtert”worden sein, und
sie sind verboten. Ebenso sagte Rabin, als er kam, im Namen desRabba5b.
BarHana im Namen R. Johanans, dies lehrten sie nur von dem Falle,
wenn er in heiße Graupen gekommen ist, wenn aber in kalte Graupen
und sie nachher gewärmt worden sind, so ist es ebenso, als würde [der
Geschmack] zuerst verbessert und nachher verschlechtert worden sein,
und sie sind verboten. Ebenso sagte auch B. Dimi, als er kam &c. So
wurden sie”°in Sepph-oris am Vorabend des Sabbaths zubereitet, und man
nannte [dieseSpeise]Kressespeise.
Res Laqis sagte: Wenn sie von einer verschlechternden Geschmacks-

verleihuzngsprechen, so ist dies nicht zu-verstehen, wenn in dieserSpeise

Essig vermischt hat, den Geruch des Essigs an. 76. Er kann sich nur auf RJ .
berufen, denn nach RM. ist der Geruch wesentlich. 77. A. kann erklären, auch
RJ. ist der Ansicht, der Geruch sei wesentlich, nur sei er der Ansicht, das Brot
ziehe den Geruch nicht an. 78. Der Streit besteht also nur, ob der Geruch
angezogen wird, alle aber stimmen jed. überein, daß der Geruch wesentlich ist.
79. Der Essig verbessert den Geschmack von kalten und verschlechtert den von
warmen Graupen. 80. Die Graupen. 81. Dies ist also eine Erschwerung.
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Salz fehlt, oder Salz zuviel ist, oder in dieser Gewürze fehlen, oder Ge-
würze zuviel sind, sondern wenn nichts fehlt und sie dennoch deshalb31
nicht gegessenwird. Manche lesen: Reé Laqié sagte: Wenn sie hier von
einer verschlechterndenGeschmacksverleihungsprechen, so ist dies nicht
zu verstehen, wenn in dieser Speise Salz fehlt oder Salz zuviel ist, oder
in dieser Gewürze fehlen oder Gewürze zuviel sind, sondern wenn sie nur
jetzt vers-chlechterndist”.
R. Abahu sagte im Namen R. Jolganans:Wenn der Geschmackund der

Stoff”[des Verhotenen] wahrgenommen wird, so ist es verboten und man
wird dieserhalh gegeißelt wegen [des Essens] eines olivengroßen Quan-
tums in einer Zeit, während welcher man ein Peras“essen kann; wenn Col.b
aber nur der Geschmack und nicht der Stoff wahrgenommen“wird‚ so
ist es verboten und man wird dieserhalh nicht gegeißelt; wenn es aber
einen verschlechternden Geschmackvermehrt, so ist es erlaubt. ——Sollte
er doch sagen: wenn es einen verschlechterndenGeschmackVe r l e i h t,
so ist es erlaubt!? —Folgendes lehrt er uns: selbst wenn noch anderes
dabei ist, das den Geschmack verschlechtert. Die Halakha ist wie die
zweite Lesart des Bei Laqié.
li. Kahana sagte: Aus den Worten von diesen allen lernen wir, daß,

wenn [das Verbotene] einen verschlechternden Geschmack verleiht, es
erlaubt sei. Abajje sprach zu ihm: Von allen anderen kann man dies
gelten lassen, Reé Laqié aber gebraucht ja den Ausdruck ‘sie sprechen’,
demnach ist er nicht dieserAnsicht, somit gibt es ja jemand, welcher sagt,
auch wenn [das Verbotene] einen verschlechternden Geschmackverleiht,
sei es verbotenl? — Freilich, es wird auch gelehrt: Einerlei ob [das Ver-
botene] einen verschlechternden oder verbesserndenGeschmackverleiht,
ist es verboten —so R.Meir. R. Simön sagt, wenn einen verbessernden,
so ist es verboten, wenn einen verschlechternden, so ist es erlaubt. -
Was ist der Grund R.Meirs? —Er folgert dies von den von Nichtjuden
benutzten Gefäßen; auch diese verleihen ja einen verschlechternden36
Geschmack;dennoch hat der Allbarmherzige sie verboten, ebenso gibt es
auch hierbei keinen Unterschied. —Und jenerl? ——Dies nach R. Hona,
dern Schne des R. Hija, denn R. Hona, der Sohn des R. Hija, sagte, die
Tora habe nur einen am selben Tage benutzten T0pf verboten, bei dem
[die Geschmacksverleihung]nicht verschlechternd ist. ——Und der an-
derel? —Auch bei einem am selben Tag benutzten Topfe ist es nicht

82. Auch dann heißt dies eine verschlechternde Geschmacksverleihungu. die
Speise ist erlaubt; also erleichternd. 83. Der zum Essen verbotenen Sache. 84.
Quantum von 4 Eiern; wörtl. D u r c h b r o c h e n e 5, dh. die Hälfte eines 8 Eier
großen Brotes. 85 ZBs. aufgelöst u. mit anderem vermischt. 86. Die angezo-
genen Speisereste gebrauchter Gefäße übertragen nur einen verschlechtern.den
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möglich, daß sie nicht ein wenig verschlechternd ist. —Was ist der
Grund R. Simöns? —Es wird gelehrt:”lhr dürft keinerlei Aas essen, dem
Fremdling, der sich in deinen Toren aufhält, magst du es geben; was für
den Fremdling [zum Genusse]geeignetist, heißt Aas,was für den Fremd-

Fgäfing nicht geeignet ist, heißt nicht Aas”. ——Und R. Meir? —Dies schließt
das schon vorher Stinkende aus. —Und R. Simöni? —Das schon vor-
her Stinkende braucht nicht ausgeschlossen zu werden, denn es ist nichts
weiter als Staub”.
Üla sagte: Der Streit besteht nur über den Fall, wenn [das Verbotene

den Geschmack] zuerst verbessert und nachher verschlechtert hat, wenn
es ihn aber von vornherein verschlechtert hat, so stimmen alle überein,
daß es erlaubt sei. R. Haga wandte gegen Üla ein: Wenn [verbotener]
Wein in Linsen «oder Essig in Graupen gekommen ist, so sind sie verboten
und nach R. Simon erlaubt. Hierbei war ja [die Geschmacksverleihung]
von vornherein vemschleehternd, und sie streitenl? Üla erwiderte: Haga
weiß nicht, was die Gelehrten sprechen, und erhebt Einwände! Hier han-
delt es sich um den Fall, wenn er in kalte Graupen gekommen ist und
man sie nachher gewärmt hat; hierbei wurde [der Geschmack]zuerst ver-
bessert und nachher verschlechtert, daher sind sie verboten. B. Johanan
aber sagte: Sie streiten über den Fall, wenn [die Geschmacksverleihung]
von vornherein verschlechternd war. Sie fragten: Streiten sie nur über
den Fall, wenn die Geschmacksverleihungvon vornherein verschlech-
ternd war, während alle übereinstimmen, daß, wenn sie vorher ver-
bessernd war und nachher verschlechternd wurde, es verboten sei, oder
streiten sie über «daseine und das andere? —Dies bleibt unentschieden.
R. Amram sagte: Ist es derm möglich, daß das, was B. Johanan gesagt

hat, nicht in einer Miéna gelehrt werden sein soll? Als er fortging, dachte
er nach und fand folgende Lehre: Wenn Sauerteig von Profanern‚ der
zur Säuerung ausreicht, in Teig gekommen ist und ihn gesäuert hat,
und darauf Sauerteig von Hebe oder Mischfrucht, der ebenfalls zur
Säuerung ausreicht, in diesen gekommen ist, so ist er verboten und nach
R. Simön erlaubt. Hierbei war ja [die Geschmacksverleihung]von vorn-
herein9°verschlechternd, und sie streiten. R. Zera entgegnete: Anders ist
es beim Sauerteige, da man damit viele andere Teige säuern“kann. —-
Komm und höre: Wenn Sauerteig von Hebe und Sauerteig von Profe-
nem, von denen der eine zur Säuerung ausreicht und der andere zur
Säuerung ausreicht, in den Teig gekommen sind, und ihn zusammen ge-

Geschmack. 87.Dt. 14,21. 88. Sobald es verderben wird, wird auch das Ver-
bot aufgehoben. 89. Ein solchesheißt überhaupt nicht Aas; wenn aber die Sa-
che einmal verboten war, so wird das Verbot nicht mehr aufgehoben. 90. Da
der Teig bereits sauer war. 91. Der Teig wurde dadurch nicht verdorben, da er
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säuert haben, so ist er verboten und nach R. Simön erlaubt. Ist aber
der von der Hebe zuerst hineingekommen, so ist er nach aller Ansichtver-
boten; ist der vom Profanen zuerst und nachher der von der Hebe oder
der von der Mischfrucht hineingekommen, so ist er verboten und nach R.
Simön erlaubt. Hierbei war ja [die Geschmacksverleihung]von vorn-
herein verschlechternd, und sie streitenl? Wolltest du erwidern, hier sei
es ebenfalls nach R. Zera zu erklären, so komm und höre den Schluß—Col.b
satz: Wenn [verbotener] Wein in Linsen oder Essig in Graupen gekom-
men ist, so sind sie verboten und nach R. Simön erlaubt. Hierbei ist ja
[die G&ehmacksvemleihung]ebenfalls von vornherein verschlechternd,
und sie streiten. Wolltest du erwidern, man erkläre auch dies ebenso, wie
Üla dem R. Haga erwidert hat, in dem Falle, wenn sie vorher verbessernd
war und nachher verschlechternd wurde, so streiten sie ja nicht über
den F all, wenn sie zuerst ve-rbessernd war und nachher verschlechternd
wurde, denn er lehrt, wenn der der Hebe zuerst hineingekommen ist,
stimmen alle überein, daß er verboten sei. Vielmehr ist hieraus zu ent-
nehmen, daß sie über den Fall streiten, wenn—sie von vornherein ver-
schlechternd war. Schließe hieraus. —-Wozu braucht er all diese drei
Fälle zu lehren? Allerdings lehrt er uns im Falle des Schlußsatzes, daß
sie über den F all streiten, wenn sie von vornherein vers-chlechternd war;
ebenso lehrt der Mittelsatz, daß, wenn er zuerst verbessernd war und
nachher verschlechternd wurde, alle übereinstimmen, daß es verboten
sei; wozu aber ist der Anfangsatz nötig: wenn im Schlußsatze, wo eine
Verbesserungüberhaupt nicht vorhandenwar, die Rabbanan es verbieten,
um wievielmehr im Anfangsatze,wo sie zuerst verbesserndwar!? Abajje
erwiderte: Der Anfangsatz ist wegen der Ansicht R. Simons nötig”. Die
Weisen aber sprachen zu R. Simön wie folgt: Dieser Teig sollte in zwei
Stunden sauer werden, und nur das Verbotene verursachte, daß er in
einer Stunde sauer geworden”ist. —-Und R. Simönl? -—Beide haben
zusammen“[den Geschmack] verbessert und beide haben ihn zusammen
verschlechtert. —Sollten doch nach R. Simön das Verbotene und das Er-
laubte vereinigt werden und“den Teig verboten machen!? ——R. Simön
vertritt hierbei seine Ansicht, daß nicht einmal zwei verbotene Dinge
vereinigt“werden, denn wir haben gelernt: Ungeweihtes und Mischfrucht
werden miteinander vereinigt ; R. Simön sagt, sie werden nicht ver-
einigt.

Einst fiel eine Maus in ein Faß Met, und Rabh verbot diesen Met.

als Sauerteig verwandt werden kann. 92. Daß es nach ihm erlaubt sei, auch in
dem Falle, wenn die Geschmacksverleihung anfangs verbessernd war. 93. Der
Verschlechterung ist also eine Verbesserung vorangegangen. 94. Und nicht das
Verbotene allein. 95. Zum erforderlichen Quantum, um anderes verboten zu ma-
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Die Jünger erzählten dies R. Seéeth [und bemerkten hierzu:] Es wäre
also anzunehmen, daß er der Ansicht ist, es sei verboten, auch wenn die
Geschmacksverleihung verschlechternd ist? R. Seäeth erwiderte ihnen:
Sonst ist Rabh der Ansicht,wenn die Geschmacksverleihungverschlech-
ternd ist, sei es erlaubt, nur bildet dieser F all eine Ausnahme ; solches*”’ist
ja ekelhaft und die Leute ziehen sich davon ohnehin zurück, dennoch
hat der Allbarmherzige es verboten; daher ist es in diesem Falle ver-
boten, obgleich die Geschmacksverleihungverschlechternd ist. Die Jün-
ger entgegneten R. Seéeth: Demnach sollten diese”sowohlfeucht als auch
trocken verunreinigen, während wir gelernt haben, diese verunreini-
gen nur feucht und nicht trocken !? -- Nach dieser Auffassung sollte auch
der Same°°sowohl feucht als auch trocken verunreinigen, während wir
gelernt haben, diese verunreinigen nur feucht und nicht trockenl? Du
mußt also erklären, der Allbarmherzige spricht von S amen, nur der
zu befruchten geeignet ist, ebenso gebraucht der Allbarmherzige bei
diesen [den Ausdruck] to t, wenn sie wie bei ihrem T'ode”sind. R. Simi
aus Nehardeä wandte ein: Sind sie denn ekelhaft, sie kommen ja auf
die königliche Tafell? (R. Simi aus Nehardeä erwidertez) Das ist kein
Einwand: eines gilt von der Fe-ldmaus”undeines gilt von der Stadtmaus.
Baba sagte: Die Halakha ist: wenn die Geschmacksverleihung ver-

schlechternd ist, so ist es erlaubt, was aber der Grund Rabhs irn F alle von
der Maus im Met war, weiß ich nicht. Entweder ist er der Ansicht, es
sei verboten, auch wenn die Geschmacksverleihungverschlechternd ist,
und die Halakha ist nicht wie er, oder ist er ebenfalls der Ansicht, wenn
die Geschmacksverleihung verschlechternd ist, sei es erlaubt, nur wirke
eine Maus auf den Geschmackdes Mets verbessernd.
Sie fragten: Wie ist es, wenn [eine Maus] m Essig”fällt? Da sprach

9.R Hillel zu R. Asi: Einst kam ein solcher F all vor R. Kahana, und R.
Kahana verbot ihn. Dieser entgegnete: In jenem Falle war sie zer-
stückelt*°°.Rabina glaubte, hierbei sei die Berechnung von hundert und
einem‘“anzuwenden, denn hierbei sollte es nicht strenger sein als bei
der Hebe, und wir haben gelernt, die Hebe gehe‘”unter hundertund-
einem auf. B. Tahlipha b. Giza sprach zu Rabina: Vielleicht ist es hierbei
wie in dem F alle, wenn Gewürze von Hebe in einen Topf Speise kommen,
wobei deren Geschmacksverleihungnicht aufgehoben wird. R. Ahaj rech-

chen. 95. Ekel—u. Kriechtiere. 96. Semen verilis; cf. Lev. 15,16. 97. Feucht;
beim Gesetze von der Verunreinigung ist es also anders. 98. Diese ist nicht eklig
11.wird gegessen. 99. Ob die Maus auch auf den Geschmackdes Essigs,der sehr
scharf ist‚einwirke.100.Man könnte beim Genusse des Essigs Stücke derselben
verschlucken. 101. Wenn das Erlaubte 100mal so viel ist wie das Verbotene, so
verliert sich das letztere 11.macht das erstere nicht verboten. 102. Wenn sie in
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nete beim Essig‘°°nachdem Fünfzigfachen‘“. R. Semuél, Sohn des R. Iqa,
rechnete beim Met nach dem Sechzigfachen.Die Halakha ist, man rechne
bei beiden nach dem Sechzigfachen. Ebenso auch bei allen anderen in
der Tora verbotenen Dingen“.

ENNEIN NICHTJUDEZUSAMMENMIT EINEMJISRA1'JLITENKRÜGEMITtil
WEIN VONORT zu ORT UMTRÄGT,so IST ER, WENNER VORAUSGE-

SETZT BEWACHT IST, ERLAUBT; HAT nn 111M‘°°ABERMITGETEILT, nass ER
SICHENTFERNE,so rsr ER,WENNERso LANGE[ABWESENDWAR],ALSMAN
DASFASS ANBOHREN,vnnscnmnssnm UND[DER Venscm.uss] TROCKNENKANN,
[VERBOTEN];R. S1MÖNB.GAML11'3LSAGT,WENNMANESENTSPUNDEN,VER-
SPUNDENIO7UND[DERSPUND]TROCKNENKANN.WENNJEMANDsamen VVEINiv
AUFEINENWAGENODEREINSCHIFFLEGT,SELBERABEREINENKÜRZEREN
WEGINDIESTADTGEHTUNDBADET,so rsr ER ERLAUBT;11.1rER 111M
ABERMITGETEILT,BASSER src11ENTFERNE,so rsr en, WfEl-NNERso LAN-
GE [ABWESENDWAR],ALSMANDASFASSANBOHREN,VERSCHLIESSENUND
[DER VERSCHLUSS]TROCKNENKANN,[VEBBOTEN];R. SIMÖNB. GAML1éLSAGT,
WENNMANESENTSPUNDEN,VERSPUNDENUND[DERSPUND]TROCKNENKANN.
WENNJEMANDEINENNICHTJUDENIM LADENZURÜCKLÄSST,so IST [DER
WEIN]ERLAUBT,SELBSTWENNER ABUNDzu HINAUSGEIITUND11E11E1N-
KOMMT;HATERIHMABERMITGETEILT,BASSER31011ENTFERNE,so 1sr ER,
WENNE11so LANGE[ABWESENDWAR],ALSMANDASF'ASSANBOHREN,VER-
SCHLIESSENUND[DERVE-RSCHLUSS]TROCKNENKANN,[VERBOTBN];R. SIMÖN
B.GAML115LSAGT,WENNMANns ENTSPUNDEN,VERSPUNDENUND[111—311SPUND]
TROCKNENKANN.WENNMANMIT111111ANEINEMTISCHEspmsr UNDEINE
FLASCHEAUFDENTrscn UNDEINEFLASCHEAUFDENANBIGHTBTISCI1‘”
STELLT.IHNABERZURÜCKLÄSSTUNDHINAUSGEHT,so IST,DIESICHAUFDEM
TISCHEBEFINDET,VERBOTEN,UNDDIE31011AUFDEMANRICHTETISCHEBE-
F1NDET,ERLAUBT.WENNnn ABERzu 11111eesaer HAT,o.1ss ER81011DEN
WEINSELBERMISGHEUNDTRINKE,so ISTAUCHnm AUFDEMANRICHTE-
TISCHl—iBEFINDLICHEVERBOTEN.OFFENEFÄssnnSINDVERBOTEN,cescnr.os-
SENESINDERLAUBT,ESsm DENN,BASSERso LANGE[ABWESENDWAR],ALS
MANDASFASSENTSPUNDEN,VERSPUNDENUND[DERSPUND]TROCK-NENKANN.
GEMARA. Was heißt vorausgesetzt bewacht? —Wie in folgender

Lehre: Wenn seine Eseltreiber und Arbeiter“°mit [rituell] reinen Dingen

(

profane Frucht gekommen ist; cf. Ter. IV‚7ff. 103.Wenn etwas Verbotenes in
Essig gekommen ist. 104.Da dessen Geschmack sehr intensiv ist. 105.Vg1.
S. 632 Anm. 67. 106. Der Jisraélit dern Nichtjuden. 107. Wenn der Nichtjude
ein Loch in den Spund bohrt, so ist dies zu merken, vielmehr nur dann, wenn
der Jisraélit solange abwesend war, als er den ganzen Spund entfernen, einen
neuen einkleben u. dieser trocknen kann. 108. Richt. sp55n Delphica, so.
111ons a; Zier-, Kredenztisch, zum Aufstellen von Gefäßen. 109. Die die von
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beladen sind, so sind sie rein, auch wenn: er sich mehr als ein Mi] von
ihnen entfernt. Wenn er aber zu ihnen sagt, daß sie vorangehenmögen,
er werde nachkommen, so sind sie, sobald er sie aus den Augen verliert,
unrein. —Welchen Unterschied gibt es zwischen dem Anfangsatze und
dem Schlußsatze? R. Jighaq erwiderte: Der Anfangsatz spricht von dem
Falle, wenn er seine Eseltreiber und Arbeiter zu diesem Behufe sich
[rituell] reinigen ließ. —-Dies sollte doch auch im Schlußsatze berück-
sichtigt werden!? —Ein Mann aus dem gemeinen Volke ist nicht behut-
sam mit der Berührung eines anderen“°. ——Dies sollte doch auch im An-

Col.bfangsatze geltenl? Baba erwiderte: Wenn er sie durch einen Umweg
überraschen kann“‘. ——Im Schlußsatze ebenfallsl? —Wenn er zu ihnen
ausdrücklich gesagt hat, daß sie vorangehen mögen, er komme nach, so
haben sie sich daraufmverlassen. ‚
“’ENNJEMANDEINENNICHTJUDENIMLADENZURÜCKLÄSST&c. WENNJE-

MANDSEINENWEINAUFEINENWAGENODEREINSCHIFFLEGTdie. Und[alle
Fälle] sind nötig. Würde er es nur vom [Zurücklassen eines] Nichjuden
gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil er denkt, jener kann kom-
men und ihn überraschen”, [beim Niederlegen] auf einen Wagen oder
auf ein Schiff aber reist er mit seinem Schiffe weiter und tut, was“*er
will. Und würde er es nur [vom Niederlegen] auf einen Wagen oder ein
Schiff gelehrt haben, [sokönnte man glauben,] weil er denkt, jener kann
über einen anderen Weg kommen oder am Ufer stehen und ihn be-
obachten, wenn man aber einen Nichtjuden im Laden zurückläßt, so
schließt er die Tür ab und tut, was er will, so lehrt er uns.
Rabba 1).Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: Der Streit besteht

nur über einen [Spund] aus Gips, bei einem aus Ton“5aber sind alle der
Ansicht, [wenn er so lange abwesendist,] als man [das Faß] entspunden,
verspunden und [der Spund] trocknen kann. Man wandte ein: R. Simön
b.Gamliél sprach zu den Weisen: Der Verschluß ist ja sowohl oben als
auch unten“°zu merken! Einleuchtend ist es nun, wenn du sagst, sie
streiten über einen aus Ton, bei einem solchen ist der Verschluß sowohl
oben als auch unten zu merken, wenn du aber sagst, sie streiten über
einen aus Gips, so ist dies allerdings unten zu merken, oben aber nicht!?

ihnen berührten Dinge levitisch unrein machen. 110. Sie können von einer an-
deren Person berührt worden sein. 111. Dadurch sind die Früchte bewacht, u.
von einem solchen Falle spricht auch unsere Miäna. 112. Daß er sie nicht be-
obachtet. 113. Somit fürchtet er, den Wein zu berühren. 114. Es sei daher an-
zunehmen, daß er den Wein berührt hat. 115. Lehm trocknet sehr schwer, und
wenn eine Stelle am Spunde angebohrt 11. wieder verklebt wird, so ist dies noch
1—2 Tage später zu merken. 116. Oben kann er das Loch sorgfältig verstopfen
u. glattstreichen, sodaß nur an der Farbe zu merken ist, daß der Spund ange-
bohrt worden war; wird der Spund später herausgenommen, so ist dies auch unten,
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-—R. Simön b.Gamliél hatte die Rabbanan nicht verstanden und sprach
zu ihnen wie folgt: wenn ihr von einem aus Ton sprecht, so ist der Ver-
schluß sowohl oben als auch unten zu merken, und wenn ihr von einem
aus Gips sprecht, so ist dies allerdings oben nicht zu merken, wohl aber
unten. —-Und die Rabhananl? ——Da es oben nicht zu: merken ist, so
kommt man nicht darauf, [den Spund] umzukehren und nachzusehen.
Oder aber, es kann vorkommen, daß er genau schließt.
Baba sagte: Die Halakha ist wie R. Simön h. Gamliél, da eine anonyme

Miéna übereinstimmend mit ihm lehrt: Wir haben nämlich gelernt:
Wenn man mit ihm an einem Tische speist und eine Flasche auf den
Tisch und eine Flasche auf den Anrichtetisch stellt, ihn aber zurück-
läßt und hinausgeht, So ist, die sich auf dem Tische befindet, verboten,
und die sich auf dem Anrichtetische befindet, erlaubt. Wenn er aber zu
ihm gesagt hat, daß er sich den Wein selber misdhe und trinke, so ist
auch die auf dem Anrichtetische befindliche verboten. Offene Fässer
sind verboten, geschlossene sind erlaubt, es sei denn, daß er so lange
[abwesend war], als man [das Faß] entspunden, verspunden und [der
Spund] trocknen kann. —-—Dies“"ist ]a selbstverständlichl? —-Man könnte
glauben, das ganze gehöre noch zu [den Worten des] R. Simön b. Gam-
liél, so lehrt er uns. —Wenn es nun feststeht, daß die Halakha wie R.
Simön b. Gamliél ist, daß nämlich das Anbohren nicht zu befürchten ist,
und wie R. Eliézer, daß nämlich eine Fälschung [des Siegels] nicht zu
befürchten“‘*ist‚weshalb lassen wir jetzt keinen Wein bei Nichtjuden
zurück? -- Wegen eines Spältchens‘”.
Baba sagte: Wenn Jisraéliten zusammenmit einer nichtjüdischen Hure

bei Tische sitzen, so ist der Wein erlaubt, weil bei ihnen zwar der Reiz
zur Sünde stark ist, nicht aber der Reiz zur Libation. Wenn eine jisraé-
litische Hure zusammen mit Nichtjuden hei Tische sitzt, so ist der Wein
verboten, weil diese sie geringschätzen und sie sich von ihnen leiten läßt.
Einst befand sich jisraélitischer Wein in einem Hause und ein Nicht-

jude ging da hinein und schloß die Tür hinter sich ; in der Tür befand
sich aber ein Spalt, und man sah den Nichtjuden zwischen den Fässern
stehen. Da entschied Rabe, die [Fässer,die] sich gegenden Spalt befinden,
seien erlaubt, und die sich an beiden Seiten befinden, seien verboten.
Einst befand sich jisraélitischer Wein in einem Hause, in dessen obe-

dh. an der nicht glatt gestrichenenInnenseite zu merken. 117. Daß der anonyme
Passus in der Miänadie Ansicht RS.s vertritt. 118. Cf. supra Fol. 81a. 119.
R a s 0 hi liest nrw, kleines Loch, Öffnung am Spunde des Fasses; der Nichtjude
könnte durch diese Öffnung mit dern Weine in Berührung kommen. Manche
Texte haben nrw; diese Lesart ist richtiger, jedoch ist dieses Wort nicht von
zum od. mw schöpfen abzuleiten, vielmehr ist es das syr. nrw G r 11b 9 (100118quo

41 Talmud IX

Fol.
70



642 ÄBODA ZARAV‚111,1V,V Fol.70a

rem Stocke ein Jisraélit und in dessen unterem Stocke ein Nichtjude
wohnte. Einmal hörten sie ein Geräusch und gingen hinaus, und der
Nichtjude kehrte früher zurück und schloßdie Tür hinter sichab. Da ent-
schied Baba, der Wein sei erlaubt, denn er dachte: wie ich mich be-
eilt habe, so kann auch der J israélit sich beeilt haben und im oberen
Stocke sitzen und mich beobachten.
Einst befand sich jisraélitischer Wein in einer Herberge und ein Nicht-

j ud-e wurde zwischen den Fäs-sern angetroffen. Da entschied Baba: Ist
er als Dieb"°erfaßt worden, so. ist er erlaubt, wenn aber nicht, so ist er
verboten.
Einst befand sich [jisraélitischer] Wein in einem Hause und ein Nicht-

jude wurde zwischen den Fässern angetroffen. Da entschied Baba: Hat
er eine Ausned‘e‘”, so ist der Wein verboten, hat er keine“°Ausrede‚
so ist er erlaubt. Man wandte gegen ihn ein: Wurde die Herberge”ge-
schlossen, oder £ord'erte er ihn auf, [den Wein] zu bewachen, so ist er
verboten. Doch wohl, auch" wenn er keine Ausrede hat!? —Nein, wenn
er eine Ausrede hat.
Einst saßen ein Jisraélit und ein Nichtj ude heisammen und tranken

Wein; da hörte der Jisraélit die Stimme des Gebetes aus dem Bethause,
und er stand auf und ging :ßor-t.Da entschied Reha, der Wein sei er-
laubt, denn er dachte, [der Jisraélit] kann sich jeden Augenblick" seines
Weines erinnern und zurückkehren.
Einst befanden sich ein Jisraélit und ein Nichtjude zusammen auf

einem Schiffe ; da hörte der Jisraélit die Posaunenstöße“°des Sonnen-
unterganges, und er stand auf und ging fort. Da entschied Baba, der
Wein sei erlaubt, denn er dachte, [der Jisraélit] kann sich jeden Augen-
blick seines Weines erinnern und zurückkehren, ohne die Sabbath-
feier zu berücksichtigen. Baba sagte nämlich, der Proselyt Isar habe
ihm gesagt, als er noch Nichtjude war, habe er geglaubt, die Jisraéliten
beobachten den Sabbath nicht, denn würden sie den Sabbath beobachten,
so müßte man viele Geldbeutel auf der Straße‘“finden. Sie wissen
aber nicht, daß wir uns auf die Lehre R. Jiehaqs stützen, denn R.
Jighaq sagte, wer am Sabbath einen Geldbeutel findet, dürfe ihn in
[Abständen ven] weniger als vier Ellen tragen.
Einst ereignete es sich, daß ein Nichtjude, der das Brüllen eines Lö-

wen hörte, sich in einer Kelter zwisehen den Fässern versteckte. Da ent-

aqua £luit) in weit. Sinne. 120. Er ist ängstlich u. libiert den Wein nicht.
121. Was er da zu suchen hatte. 122. In der jüdischer Wein 11.ein Nichtjude
sich befinden. 123. Am Freitag wurde bei Sonnenuntergang durch Posaunen-
stöße signalisiert, daß die Sabbathfeier begonnen habe u. die Arbeit einzustellen
sei. 124. Da die Jisraéliten sie am Sabbath nicht heimtragen dürfen. 125.
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schied Baba, der Wein sei erlaubt, denn er dachte: wie ich mich versteckt
habe, so kann auch ein Jisraélit sich hinter mir versteckt haben und
mich beobachten.
Einst kamen Diebe in Pumheditha und öffneten viele Weinfässer. Da

entschied Baba, der Wein sei erlaubt, denn die meisten Diebe sind Jis-
raéliten. Dasselbeereignete sich einst in Nehard'eäund Semuél entschied,
der Wein sei erlaubt. Also nach R. Eliézer, welcher sagt, bei einem Zwei-
fel des Eintretensmöseiman rein. Wir haben nämlich gelernt: Wenn
jemand in der Regenzeit"°in einem Talmwar, auf dessen einem Felde
Unreines sich befindet, und sagt, er sei da zwar umhergegangen, wisse
aber nicht, ob er auf diesem Felde war oder nicht, so ist er, wieR. Eliézer
sagt, bei einem Zweifel des Hineinkommens rein, und bei einem Zweifel
der Berührung unrein. —-Anders war es in jenem Falle, da manche [die
Fässer] öffneten, weil sie in diesen Geld vermuteten, so waltet hier ein
doppelter Zweifel o 28.
Einst wurde ein [nichtjüdisches] Mädchen zwischen Weinfässern .an-Col.b

getroffen, und sie hatte Weinschaum in der Hand. Da entschied Baba,
der Wein sei erlaubt, denn sie hat ihn wahrscheinlich von der Außen-
seite des Fasses genommen, und obgleich jetzt da keiner zu bemerken
ist, so war da solcher vorher.
Einst kamen Truppen in Neharde-äund sie öffneten viele Fässer. Als

R. Dimi kam, sagte er: Ein solcher Fall kam vor R. Eleäzar, und er er-
laubte [den Wein] ; ich weiß aber nicht, ob aus dem Grunde, weil er der
Ansicht R. Eliézers war, welcher sagt, bei einem Zweifel des Hinein-
kommens sei man rein, oder weil er der Ansicht war, die meisten, die
mit den Truppen gekommenwaren, waren Jisraélit-en.—Wiesoheißt dies
demnach”Zweifel des Hineinkommens, es ist ]a ein Zweifel des Be-
rührensl? —Da sie sehr fielé°°geöffnet hatten, so ist anzunehmen, daß
sie da Geld suchten, somit“"gleichtdies dem Zweifel des Hin-einkommens.
Einst gab eine Weinschenk-erin ihren Schlüssel einer Nichtjüdin in

Verwahrung. Da sagte R. Jigl_1aqim Namen R. Eleäzars: Ein solcher Fall
wurde uns einmal im Lehrhause vorgetragen, und wir entschieden, sie
habe ihr nur den Schlüsse132anvertraut.Abajje sagte: Auch wir haben

Eines Beinen in einen unreinen Raum, bezw. eines Unreinen in einen reinen
Raum; dieser Fall ist leichter als der Fall, wenn man des Eintretens sicher ist,
11.nur die Berührung mit dern Unreinen zweifelhaft ist. 126.Wo die Felder
besät sind u. das Publikum auf diesen nicht verkehrt; sie gelten als richtiges
Privatgebiet. 127. Das aus mehreren von einander getrennten Feldern besteht.
128. Selbst wenn angenommen wird, daß es ein Nichtjude war, ist es noch immer
zweifelhaft, ob er den Wein berührt hat, da er im Rasse nur Geld vermutete.
129. Falls angenommen wird, daß es Nichtjuden waren. 130. Fässer, mehr als
zum Trinken nötig war. 131. Da der Fall hierbei leichter lag. 132. Nicht den
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demgemäß gelernt: Wenn jemand seine Schlüsseleinem Manne aus dern
gemeinen Volke in Verwahrung gibt., so sind seine reinen Sachen rein,
denn er hat ihm nur die Schlüsz in Verwahrung gegeben. Wenn dies
nun hinsichtlich des Reinheitsgesetzes gilt, um wieviel mehr hinsicht-
lich des Libationsweines.—Demnach ist es beim Reinheitsgesetzestren-
ger als beim Gesetz vom Libationswein? —Freilich, es wurde auch ge-
lehrt: Wenn ein Hof durch eine Staketenwand geteilt“”’ist, so sind, wie
Rabh sagt, die reinen Sachen‘“unrein; ist es ein Nichtjude, so gilt der
da befindliche Wein nicht als Libationswein; R. Johanan sagt, auch die
da befindlichen reinen Sachen sind rein. Man wandte ein: Gehört der
innere [Hof] dem Gelehrten und der äußere dem Manne aus dem ge-
meinen Volke, so kann der Gelehrte da seine Früchte ausschütten und
seine Geräte lassen, obgleich der Mann aus dem gemeinen Volke da
mit seiner Hand reichen.-kann. Dies ist ja ein Einwand gegen Rabbi? —-
Rabh kann dir erwidern: hierbei ist es anders, denn er würde‘“als Dieb“
abgefaßt werden. —Komm und höre: R. Simön b. Gamliél sagte: Wenn
sich das Dach des Gelehrten über dem Dach des Mannes aus dem ge-
meinen Volke befindet, so darf der Gelehrte da Früchte ausschütten und
Geräte zurücklassen, nur darf da der Mann aus dem gem'einen Volke
nicht mit seiner Hand reichen können. Dies ist ja ein Einwand gegen R'.
Johananl? ——R. Johanan kann dir erwidern: anders ist es hierbei, wo
er eine Ausrede hat, denn er kann sagen, er wollte da Messungen136
vornehmen. —-Komm und höre: Wenn das Dach des Gelehrten sich an
der Seite des Daches des Mannes aus dern gemeinen Volke befindet, so
darf der Gelehrte da seine Früchte ausschütten und seine Geräte zu-
rückla59en‚ obgleich der Mann aus dern gemeinen Volke da mit seiner
Hand reichen kann. Dies ist ja ein Einwand gegen Rabbi? -—Rabh
kann dir erwidern: R. Simön b.Gamliél lehrt ja dasselbe, ich' bin der
Ansicht des R. Simön b.Gamliél.

vl “} ENN NICHTJÜDISCHETRUPPEN IN EINE STADT EINRÜCKEN, so SIND

Fol.
71

ZURFRIEDENSZEITDIEOFFENENFÄssnr.VERBOTENUNDDIEenscm.os-
SENENERLAUBT,zur. KRIEGSZEITABERDIESEUNDJENEERLAUBT,WEILSIE
DANNKEINEZEITHABEN,[DENWEIN]zu LIBIEREN.
GEMARA. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn eine

Belagerungstruppe eine Stadt erobert hat, so sind alle in dieser be-

Wein ; es ist also nicht anzunehmen, daß sie im Weinlager war. 133. Und die
eine Hälfte einem Gelehrten u. die andere Hälfte einem Manne aus dem gemei-
nen Volke, bezw. einem Nichtjuden gehört. 134. Die sich in der einen Hälfte
befinden. 135.Wenn er in den Hof des Gelehrten hineingehen würde, da
er diesen nicht zu passieren braucht. 136.Er hat also freie Hand, die Sachen
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findlichen Priestersfrauen [ihren Männern] verboten”? R.Mari erwi-
derte: Sie finden keine Zeit für die Libation, wohl aber finden sie Zeit
für die Beiwehnung‘“.

ENN EIN NICHTJUDE JÜDISCHENHANDWERKERNEIN Fass LIBATIONS-vii,1
WEINALSLOHNscnrcnr, so DÜRFENSIEzu 11111SAGEN,nass ERIHNEN

LIEBERDASGELDDAFÜRGEBE;ISTns BEREITSINIHRENanrrz GEKOMMEN,
so IST DIES VERBOTEN.
GEMARA. R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Man darf zu einem

Nichtjuden sagen: geh und entrichte für mich die königlichen”°Ab-
gaben. Man wandte ein: Man darf nicht zu einem Nichtjuden sagen:
gehe für mio “”zum Herrscher!? Rabh erwiderte: Du sprichst von dem
Falle, wenn man sagt: gehe für mich zum Herrscher; unser Fall
entspricht folgendem: wohl aber darf m‘an zu ihm sagen: befreie
m ic h vom Herrscher.

WENN JEMANDWEIN ANEINENNICIITJUDENVERKAUFT,so IST, WENNvi1,2
ER zunnsr DEN PREIS VEREINBARTUNDNACHHERIHN HIM ZUGEMES-

SEN HAT, DASGELD ERLAUBT,WENNER IHN 111111ABERZUERSTZUGEMESSEN
UNDNACHHERDEN PREIS VEREINBARTHAT, DAS GELD vnneornn‘“.
GEMARA.Amemar Sagte: Durch das Ansichziehen erfolgt auch bei

einem Nichtjuden“’*eineAneignung; dies siehst du daraus: die Perser
schicken einander Geschenke und treten nicht zurück. R. Aéi erwiderte:
Tatsächlich, kann ich dir erwidern, erfolgt durch das Ansichziehen
bei einem Nichtjuden keine Aneignung, daß aber die Perser nicht
zurücktreten, geschieht nur aus Hochmut. R. Aéi sagte: Dies entnehme
ich aus dem, was Rabh zu den Weinschenkern gesagt hat: Wenn ihr
den Nichtjuden Wein zumesset, so verlangt von ihnen zuerst das Geld
und messet nachher, und wenn sie kein Geld bei sich haben, so borgt
es ihnen “und verlangt ‚es später zurück, sodaß ".ih‘rres bei ihnen als
Darlehen habt ; tut ihr dies nicht, so befindet sich der Libationswein
in eurem Besitze, und wenn ihr nachher das Geld erhaltet, so erhaltet
ihr das Geld für Libationswein. Wenn man nun sagen wollte, bei
einem Nichtjuden erfolge durch das Ansichziehen eine Aneignung, so

des Gelehrten zu berühren. 137. Weil angenommen wird, daß sie von den
Soldaten genotzüchtigt worden sind, u. die Frau‘eines Priesters ist auch‘ in einem
solchen Falle ihrem Manne verboten. 138. Weil der Geschlechtstrieb viel stärker
ist. 139. Die sie in Naturalien zu entrichten hatten, obgleich der Wein, den
man durch ihn schickt, libiert wird u. man somit seine Schuld mit Libationswein
bezahlt. 140. Um Abgaben zu entrichten, wahrscheinl. in einem solchen Falle.
141. Solange kein Preis vereinbart ist, gilt er noch als Eigentum des Verkäufers.
142. Wenn einer der Beteiligten, Käufer oder Verkäufer, Nichtjude ist. 143. Er

Col.b
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eignet ihn ja der Nichtjude beim Ansichziehen, und libiert wird er erst
dann, wenn er ihn berührt. —-Wenn er ihn mißt und in das Gefäß eines
J israéliten gießt, ist dem auch so, hier aber handelt es sich um“den Fall,
wenn man ihn in das Gefäß des Nichtj uden gießt“°. —-Aber immerhin
eignet er ihn ja sobald er in das Innere des Gefäßes144ommt, und libiert
wird er erst dann, wenn er den Boden des Gefäßes berührt ; hieraus wäre
also zu entnehmen, daß der Strahl als Verbindung“**gelte? ——Wenn der
Nichtjude das Gefäß in der Hand hält, ist dem auch so, hier handelt es
sich aber um den Fall, wenn es auf der Erde steht. ——Sollte ihn doch
sein Gefäß für ihn eignen, oder hieraus wäre zu entnehmen, wenn “das
Gefäß des Käufers sich im Gebiete des Verkäufers befindet, eigne der
Käufer“°nichtl? —Nein, tatsächlich, kann ich dir erwidern, eignet der
Käufer“°in einem solchen Falle wohl, hier aber handelt es sich um" den
Fall, wenn etwas Wein an der Mündung des Krugesmhaf'ten bleibt “und
dadurch sofort libiert wird. —-—Also nicht nach R. Simön b. Gamliél, denn
R. Simön b. Gamliél sagt, man könne“°das ganze mit Abzug des libierten
Weines, der sich in diesem befindet, an Nichtjuden“°verkaufenl? ——Die-
ser Einwand gilt ja nur nach Rahh, und Rabh sagte, die Halakha sei wie
B. Simön b.Gamliél nur in dem Falle, wenn ein Faß unter Fässer ge-
kommen ist, nicht aber, wenn Wein in Wein. Man wandte ein: Wenn
jemand Bruchmetall ven Nichtjuden kauft und darunter einen Götzen
findet, so kann er, wenn er es an sich gezogen hat, bevor er ihm das Geld
gegebenhat, zurücktreten, wenn aber nachdem er ihm' das Geld gegeben
hat, so muß er [den Nutzen] ins Salzmeer werfen. Wieso kann er zurück-
treten, wenn du sagst, bei einem Nichtjuden erfolge eine Aneignung
durch das Ansichziehenl? Abajje erwiderte: Weil dies als ein auf einem
Irrtum beruhender Kauf anzusehen ist. Baba entgegne-te:Im Anfang-
satze ein auf einem Irrtum beruhender Kauf und im Schlußsatze kein
auf einem Irrtum beruhender Kaufl? Vielmehr, erklärte Baba, sowohl
im Anfangsatze als auch im Schlußsatze gilt der Kauf als auf einem
Irrtum beruhend, nur wird er im Anfangsatze, wo er ihm noch kein
Geld gegeben hat, nicht als Götze im Besitze eines J israéliten angesehen,
im Schlußsatze aber, wo er ihm das Geld gegeben hat, als Götze im Be-
sitze eines Jisraéliten angesehen. Mar-Qaéiéa, Sohn des R. Hisda, sprach
zu R. Ati: Komm“und höre: Wenn jemand Wein “aneinen Nichtjuden
verkauft, so ist, wenn er zuerst den Preis vereinbart und nachher ihn

wird durch das Gefäß libiert, noch bevor der Nichtjude ihn an sich zieht. 144.
Da der Nichtjude das Gefäß in der Hand hält. 145. Während dies an anderer
Stelle (Bb. F01. 85h) fraglich ist. 146. Den Inhalt durch das Gefäß. 147.
Noch bevor es in das Innere des Kruges kommt. 148. Wenn im erlaubten
Weine ein Teil verbotener sich befindet. 149. Während es als Regel gilt, daß
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ihm zugemessenhat, das Geld erlaubt. Weshalb ist nun “dasGeld erlaubt,
wenn du sagst, bei einem Nichtjuden erfolge durch das Ansichziehen
keine Aneignungl? —Hier handelt es sich um den Fall, wenn er ihm'
den Denar“°im voraus gegeben hat. —Wie ist demnach der Schlußsatz
zu erklären: wenn er ihn ihm aber zuerst zugemessen und nachher den
Preis vereinbart hat, das Geld verboten. Weshalb ist, wenn er ihm den
Denar im voraus gegebenhat, das Geld verbotenl? Jener erwiderte: Wes-
halb ist denn, auch nach deiner Ansicht, bei einem Nichtjuden erfolge
durch dasAnsichziehenkeine Aneignung,im AnfangsatzedasGeld erlaubt
und im Schlußsatze verbotenl? Du mußt also erklären, wenn der Preis
vereinbart worden ist, habe er sich darauf verlassen, und wenn der Preis
nicht vereinbart worden ist, habe er sich darauf nicht verlassen; ebenso
hat er sich, auch nach meiner Erklärung, wenn er ihm den Denar gegeben
hat, wenn er den Preis vereinbart hat, darauf verlassen, und wenn er den
Preis nicht vereinbart hat, nicht darauf verlassen. Rabina Sprach zu.
R. Aéi: Komm und höre: R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans,
ein Nichtjude werde wegen [eines Betrages] unter einer Peruta‘“hinge-
richtet”%nd er könne nicht zurückerstattefl”wewden.Weshalb wird er
nun hingerichtet, wenn du. sagst, bei einem Nichtjuden erfolge durch
das Ansichziehenkeine Aneignungl? —Weil er einem Jisraéliten Kum-
mer bereitet hat. ——Was heißt: ‘kann nicht zurückerstattet‘“werdenl? ‚';3'
—-Hierbei ist die Rückerstattung nicht anwendbar”. ——Wie ist demnach
der Sch]ußsatz zu-erklären: Wenn sein Nächster kommt und ihn ihm
wegnimmt, so wird er dieserhalh hingerichtet. Allerdings im Anfang-
satze, weil er einem J israéliten Kummer bereitet hat, weshalb aber im
Schlußsatzel? Vielmehr ist hieraus zu schließen, daß bei einem“ Nicht-
juden dureh das Ansichziehenkeine Aneignung erfolge. Schließe hier-
aus.
Einst sagte jemand zu seinem‘Nächsten: Verka'ufe ich' diesesGrund-

stück, so verkaufe ich es dir. Hierauf verkaufte er es einem anderen. Da
entschied R. Joseph, der erste habe es geeignet. Abajje sprach zu ihm:
Sie haben ]a keinen Preis*“vereinbartl? —Woher entnimmst d'u, daß
man ohne Preisvereinbarüng nicht eigne? ——Wir haben gelernt: Wenn
jemand Wein an einen Nichtjuden verkauft, so ist, wenn er zuerst den

in einer Miänastets nach RS. zu entscheiden sei. 150. Dh. die Zahlung. 151.
.Wenn er einen solchen Betrag von einem J israéliten raubt; bei J israéliten gilt ein
solcher Betrag nicht alsWertgegenstand; cf. Seb.F0]. 3813. 152.Cf. Syn.Fol. 56a.
153. Weil für den Jisraéliten dieser Betrag nicht als Wertgegenstand gilt. 154.
Er hat ihn jaüberhaupt nicht geeignet. 155. Eben aus dem Grunde, weil der
Betrag stets Eigentum des J israéliten bleibt. 156. Der erste Reflektant kann
sich auf. diese Vereinbarung nicht verlassen haben, da der Verkäufer einen beson;-
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Preis vereinbart und nachher ihn ihm zugem‘essen hat, das Geld er-
laubt, wenn er ihn ihm aber zuerst zugemessen und nachher den Preis
vereinbart hat, so ist das Geld verboten. —Wie bleibt es nun damit? —-
Wie es damit bleibt, wie wir eben gesagt haben!? ——Vielleicht ist es
beim Libationswein strenger. — Komm und höre: R. Idi b. Abin er-
zählte: Einst kam ein solcher Fall vor R. Hisda, und R. Hisda fragte R.
H-ona,und dieser entschied es aus folgender Lehre: Hat er seine‘“Esel-
treiber und Arbeiter“°herangezogenund sie in sein Haus geführt, so hat
er, einerlei ob sie zuerst einen Preis vereinbart haben und er ihm nach-
her zugemessenhat, oder er ihm zuerst zugemessenhat und sie nachher
den Preis vereinbart haben, [die Ladung] nicht erworben, und beide
können zurücktreten; hat er sie aber abladen lassen und sie in seinHaus
gebracht, so können, wenn sie den Preis vereinbart haben, auch wenn er
[die Fracht] nicht zugemessen hat, beide nicht mehr zurücktreten, hat
er ihm aber vor der Preisvereinbarung zugemessen, so können beide
zurücktreten”.
Einst sagte jemand zu seinem Nächsten: Verkaufe ich' dieses Grund-

stück, so verkaufe ich es dir für hundert Zuz. Hierauf verkaufte er es
einem andmen für hundertundzwanzig. Da entschied R. Kahana, der
erste habe es geeignet. B. Jäqoh aus Nehar Peqod wandte ein: Diesen hat
ja das Geld dazu“°gezwungml? Die Halakha ist wie R. Jäqob aus Nehar
Peqod.
Wenn er zu ihm“”gesagt hat: wie drei es schätzen‘”werden, so kön-

nen es auch zwei von dreien“*schätzen;wenn aber: wie drei sagen wer-
den, so müssen alle drei übereinstimmen. [Sagte er :] wie vier“*esschät-
zen werden, so müssen es vier schätzen, und um so mehr, wenn er gesagt
hat: wie vier sagenwerden. Wenn er zu ihm gesagthat: wie drei es schät-
zen werden, und als drei es geschätzthaben, der andere entgegnet: mögen
drei andere kommen, die es besser verstehen, —hierzu sagte R. Papa, er
habe das Recht dazu. R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, wandte ein: Woher,
daß diese es besser verstehen, vielleicht verstehen es jene besser!? Die
Halakha ist wie R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä.

ders hohen Preis verlangen könnte. 157.Der Käufer, die des Verkäufers.
158. Die die zu verkaufende Frucht tragen. 159. Demnach kann man die ge-
kaufte Sache ohne Preisvereinharung nicht eignen. 160. Er sprach von einem
bestimmtenPreise, u. wenn der andere ihm nicht mehr gezahlt hätte. würde er es
ihm nicht verkauft haben. 161.Der Verkäufer zum Käufer. 162.Zu diesem
Preise werde er ihm die in Rede stehende Sache verkaufen. 163. Wenn alle
drei nicht einig sind, so wird der eine von den zweien überstimmt. 164. W enn er
8 gesagt hat, so wird angenommen, ihm sei die Anzahl der Schätzenden gleich-
gültig 11.er nannte nur deshalb diese Zahl, weil 3 Personen ein Gerichtskolle-
gium bilden (cf. Syn. F01. 2a); spricht er aber von 4 Personen, so ist es er-
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ENNJEMANDDENTRICHTERGENOMMENUNDIN DIE FLASCHEEINESv|1‚3
NICHTJUDENHINEINGEMESSENUNDDARAUFIN DIE FLASCHEEINES

JISBA1'JLITENHINEINGEMESSENHAT, so IST, WENNDARINEIN BÜCKBLEIB-
sm. VOMWEINEWAR,[DERWEIN]155VERBOTEN.WENNJEMANDAUSEINEM
Gerässr. INEINANDERESHINEINGIESS'I‘,so 1sr DAS,AUSDEM1111ernssr‚ EP.-
LAUBT,UNDIN DASER ernssr‚ VERBO'I‘EN.
GEMARA.Dort haben wir gelernt: Der Strahl, der AblauP°°und die

Feuchtigkeit gelten nicht als Verbindung, weder bei der Unreinheit167
noch bei der Reinheit”; die Wassermsammlung gilt als Verbindung, so-
wohl bei der Unreinheit als auch bei der Reinheit. R. Ilona sagte: Der
Strahl, der Ablauf und die Feuchtigkeit bilden eine Verbindung‘”beim
Libationsweine. R. Nehmen sprach zu R. Hona: Woher weißt du dies:
wenn aus der Lehre, der Strahl, der Ablauf und die Feuchtigkeit gelten
nicht als Verbindung, weder bei der Unreinheit noch bei der Reinheit,
wonach sie keine Verbindung sind bei der Unreinheit und der Reinheit,
wohl aber beim Libationsweine, wie erklärst du demnach den Schlußsatz:
die Waswrmsammlung gilt als Verbindung, sowohl bei der Reinheit als
auch bei der Unreinheit, wonach sie nur als Verbindung bei der Unrein-
heit und der Reinheit ‚gilt,nicht aber beim Libationsweinel? Vielmehr
ist hieraus nichts zu entnehmen. —Wir haben gelernt: Wenn jemand den
Trichter genommen und in die Flasche eines Nichtjuden hineingemessen
und darauf in die F lasche eines Jisraéliten hin-eingemessen hat, so ist, Col.b
wenn darin ein Rückbleibsel vom Weine war, [der Wein] verboten. Wieso
macht ein Rückbleibsel vom Weine verboten? Doch wohl durch den
Strahl. Hieraus ist somit zu entnehmen, daß der Strahl als Verbindung
gilt. —R.Hija lehrte, wenn er aus der Flasche in die Höhe gestiegen“°ist.
—Demnach ist er nicht [verboten], wenn er nicht aus der Flasche in die
Höhe gestiegen ist, so entnehme man doch hieraus, daß der Strahl nicht
als Verbindung gelte? ——Nein, zu entnehmen ist hieraus nur, daß er ver-
boten ist, wenn er aus der Flasche in die Höhe gestiegen ist, die Frage
aber, ob der Strahl als Verbindung gilt, bleibt bestehen. ——Komm und
höre: Wenn jemand aus einem Gefäße in ein anderes hineingießt, so
ist das, aus dem er gießt, erlaubt. Demnach ist, was sich dazwischen
befindet, verboten, somit ist hieraus zu schließen, daß der Strahl als
Verbindung gilt. ——Wenn der Strahl als Verbindung gilt, so sollte doch

sichtlich, daß er diese Zahl absichtlich gewählt hat. 165. In der Flasche des J is-
raéliten. 166. Aus einer höheren in eine niedrigere Stelle. 167. Wenn die
Flüssigkeiten an der einen Stelle unrein sind. 168. Wenn ein Tauchbad keine
40 Seä Wasser hat 11. durch einen Strahl mit einer anderen Wasseransammlung
verbunden wird. 169. Wenn 2 Gefäße mit Wein dadurch verbunden sind.
170. Und der Wein aus der Flasche zurück in den Trichter gekommen ist.
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auch das, was sich im Gefäße befindet, verboten sein!? —Das ist kein
Einwand; [in dem Falle,] wenn [der Strahl] durchschnitten“wird, aber
immerhin ist ja zu entnehmen, daß der Strahl als Verbindung gilt. —-
Wie ist nach deiner Auslegung der Schlußsatz zu erklären: und in das
er gießt, verboten; was sich aber dazwischen befindet, ist demnach er-
laubt!? Vielmehr ist hieraus nichts zu entnehmen. —Komm und höre:
Wenn jemand aus einem Fasse in eine Kufe gießt, so ist der Strahl un-
terhalb des Faßrandes verbotenl? R. Seéeth erklärte: Wenn ein Nicht-
jude umgießt, und zwar deshalb, weil es durch seine Kraft“%rfolgt. -
Wenn ein Nichtj ude umgi-eßt, ist ja auch das, was sich im Fasse befindet,
verbotenl? —Was durch die Kraftanwendung des Nichtjuden kommt, ist
nur rabbanitisch ”verboten, und dieses Verbot erstreckt sich nur auf das,
wasaus dem Rasseherausgekommen ist, nicht aber auf das, was in diesem
zurückbleibt.
R. Hisda sprach zu den Weinschenkerinnen: Wenn ihr den Nichtjuden

Wein zumesset, so durchschneidet [den Strahl] oder schüttet ihn mit
einem Gusse ein“.
Baba sprach zu den Weinküfe1n: Wenn ihr Wein um‘gießt,so lasset

keinen Nichtjuden herankomm-en, um euch behilflich zu sein, denn ihr
könntet vergessentli-ch[dasGefäß] ihn allein halten lassen, sodann würde
[der Wein] «durchseine Kraft umgegossenund verboten werden.
Einst füllte jemand Wein mit einem Heber ab, und ein Nichtjude kam

und legte die Hand auf den.Heber; da verbot Baba den ganzenWein. R.
Papa sprach 211Baba, manche sagen, R. Ada b. Mathna zu; Baba, !und‘
manche sagen, Rahina zu Rabe: Also wegen des Strahles, somit gilt der
Strahl als Verbindung?>—Anders ist es in diesem‘Falle, wo sich der
ganze Wein nach dem Heber zieht.
Mar Zutra‚ Sohn des R. Nehmen, sagte: [Das Trinken aus einem] Dil-

lenbecher“ist erlaubt ; jedoch nur dann, wenn der Jisraélit zuerst auf-
hört, nicht aber wenn der Nichtjude zuerst aufhört.
Einst kam Rabba b. R. Hona zum Exilarehen, und er erlaubte ihnen

aus Dillenbechern”zu trinken. Manche sagen, Rabba b. R. Ilona trank
selber aus einem Dillenbecher.

VIH| IBATIONSWEINIST UNDMAGHT176VERBOTENIM QUANTUMEINESMINI-
MUMS.WEIN IN WEIN UNDWASSERIN WASSERIM QUANTUMEINES

MINIMUMS;WEIN IN WASSER“"'UNDWASSERIN WEIN, WENNEINE Gr.-

171. Bevor er in das Gefäß des Nichtjuden kommt. 172. Und nicht wegen des
Strahles. 173. Sodaß gar kein Strahl gebildet wird. 174. Ein Gefäß mit
mehreren Dillen, aus dem mehrere Personen gleichzeitig trinken können. 175.
Zusammenmit Nichtjuden. 176. Wenn er erlaubtem Weine beigemischtwird.
177. W enn Verbotenes Erlaubtem beigemischt wird. 178. Nur dann ist das,
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SCHMACKSVERLEIHUNGERFOLGT. DIE REGEL HIERBEI IST: BEI DERSELBEN
ART GENÜGTEIN MINIMUM,BEI VERSCHIEDENENARTEN,WENNEINE GE-
SCHMACKSVERLEIHUNGERF0LGT“".
GEMARA. Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Johanans: Wenn

jemand Libationswein aus einem Fesse in eine Kufe179gießt,selbst den
ganzen Tag, so wird das Verbot den ersteren fortwährend aufgeho “°.
—-Wir haben gelernt: Libationswein ist und macht verboten im Quantum
eines Minimums. Doch wohl, wenn das Verbotene in das Erlaubte
kommt!? ——Nein, wenn das Erlaubte in das Verbotene kommt. ——-Komm
und höre: Wein in Wasser, wenn eine Geschmacksverleihung erfolgt.
Doch wohl, wenn verbotener Wein in erlaubtes Wasser kommt!? ——Nein,
wenn erlaubter Wein in verbotenes Wasser kommt. ——Wenn nun der
Anfangsatz von verbotenem Wasser spricht, so spricht ja auch der
S-chlußsatz von verbotenem Wasser, und dieser lehrt: Wasser in Wein,
wenn eine Geschmacksverleihungerfolgt‘“!? —-R. Dimi kann dir erwi-
dern: Die ganze Miénaeprieht von dem Falle, wenn das Erlaubte in das
Verbotene kommt ; der Anfangsatz, wenn erlaubter Wein in verbotenes
Wasser, und der Schlußsatz, wenn erlaubtes Wasser in verbotenen Wein
gekommen ist.
Als R. Jighaq 11.Joseph kam, ‘sagte er im Namen R. Johanans: Wenn

jemand Libationswein aus einem kleinen Fläschchen in eine Kufe gießt,
selbst den ganzen Tag, so wird das Verbot des ersteren fortwährend auf-
gehoben; jedoch nur dann, wenn aus einem kleinen F läschchen‚ dessen
Strahl nicht stark ist, nicht aber, wenn aus einem Easse, dessen Strahl
stark ist.
Als Rabin kam, sagte er im”Namen R. Johanans: Wenn Libationswein

in eine Rufe gekommen ist, und in diese auch ein Krug mit Wasser ge-
kommen ist, so wird der erlaubte [Wein] als nicht vorhanden‘”betrachtet,
sodaß das Wasser durch sein Überquantum [das Verbot desWeines] auf-
hebt. AlsR. Semuél b. Jehuda kam, sagte er im Namen R. Johanans: Dies
nur dann, wenn der Krug mit Wasser zuerst hineingekommen ist, wenn
dieser aber nicht zuerst hineingekommen ist, so findet es seinesgleichen
und erwacht”. Manchebeziehendies auf unsere Miéna.Wein in Wein im
Quantum eines Minimums. Hierzu sagte R. Semuél b. Jehuda im Na-

dem das Verbotene beigemischt wird, verboten. 179. In dem sich erlaubter
Wein befindet, jedoch in einem Quantum, in dem der verboteneWein sich ver-
liert. 180. Da die einzelnen Tropfen sich fortwährend verlieren, obgleich sie
sich zu einem großen Quantum summieren. 181. Es wird also nicht angenom-
men, daß das Verbotene sich fortwährend verliere. 182. Er wird nicht mit
dern verbotenen Weine vereinigt. 183. Stehender Spruch im T.; dh. der verbotene
Wein wird mit dem erlaubten Weine vereinigt, sodaß auch letzterer verboten
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men R. Johanans, dies nur dann, wenn da kein Krug mit Wasser hinein-
gekommen war, wenn da aber ein Krug mit Wasser hineingekomrnen
war, so wird der erlaubte [Wein] als nicht vorhanden betrachtet, sodaß
das Wasser durch sein Überquantum das Verbot aufhebt. —-Welchen Un-
terschied gibt es zwischen dem, der es auf unsere Mién-a, und dem, der
@auf die Lehre Rabins bezieht? —-Nach demjenigen, der es auf unsere
Miéna bezieht, braucht [das Wasser] nicht zuerst hineingekommen zu
sein, nach demjenigen aber, der dies auf die Lehre Rabins bezieht, muß
es zuerst hineingekommen sein““.
Es wurde gelehrt: Wenn Libationswein und auch ein Krug mit Wasser

Col.bin eine Weinkufe gekommen sind, so ist [der Wein], wie Hizqija sagt,
wenn das Verbotene zugekommen‘“ist‚ verboten, und wenn das Erlaub-
te zugekommen“°ist‚ erlaubt; B. Johanan aber sagt, selbst wenn‘das Ver-
botene zugekommen ist, sei er erlaubt. B. J irmeja sprach zu R. Zera: Es
wäre anzunehmen, das Hizqija und R. Jehanan denselben Streit führen
wie R. Eliézer und die Rabbanan, denn wir haben gelernt: Wenn Sauer-
teig von Profanem und Hebe, von denen weder der eine noch der andere
zur Säuerung ausreicht, in Teig gekommen sind und ihn zusammen ge-
säuert haben, so richte man sich, wie R. Eliézer sagt, nach dem letz-
teren”; die Weisen sagen, das Verbotene könne, einerlei ob es früher
oder später hineingekommen ist, nur dann verboten machen, wenn es
allein zur Säuerung ausreicht. —-—Glaubst du: Abbajje sagte ja, dies gelte
nur von dem F alle, wenn man sich beeilt Und das Verbotene entfernt hat,
wenn man es aber nicht entfernt hat, sei er verboten. Wessen Ansicht
vertritt nun Hizqija““l? Vielmehr streiten sie, ob man betrachte”; nach
Hizqija betrachte man nicht, und nach R. Jehanan betrachte man wohl.
—Ist denn R. Johanan der Ansicht, daß man betrachte, R. Asi fragte ja
R. Johanan, wie es denn sei, wenn man zwei Becher, der eine mit Pro-
fanem und- der andere mit Hebe gefüllt, mit Wasser verdünnt und sie
nachher miteinander vermischt hat, und er entschied es ihm nicht!? -
Anfangs entschied er es ihm nicht, später entschied er es ihm. Ebenso

wird; zusammen haben diese das Überquantum. 184. Sonst würde er ja zur
Lehre Rabins nichts hinzugefügt haben. 185. Wenn der erlaubte Wein schon
vorher in der Kufe war. 186. Wenn der erlaubte Wein nachher hineinge-
kommen ist; in diesem Falle hat sich der verbotene Wein bereits durch das
Wasser verloren, und wenn der erlaubte Wein hineinkommt, so hat der verbotene
Wein auf diesen keine Wirkung mehr. 187 . Ist der verbotene später hinein-
gekommen. so ist .der Teig verboten, da er durch den letzteren gesäuert worden
ist. 188. Nach RE. müßte es hierbei in beiden Fällen verboten sein, da das
Erlaubte nicht entfernt werden konnte, u. nach den Rabbanan müßte es in beiden
Fällen erlaubt sein. 189. Sc. dieselbeArt (in diesem Falle den erlaubten Wein)
als nicht vorhanden, sodaß das Erlaubte das Überquantum erlangt u. das Verbotene
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wurde auch gelehrt: R. Ami sagte im Namen R. Johanans, manche sagen,
R. Asi im Namen R.Johanansz Wenn man zwei Becher, der eine mit
Profanem und der andere mit Hebe gefüllt, mit Wasser verdünnt und sie
miteinander vermischt hat, so wird das Erlaubte als nicht vorhanden be-
trachtet, sodaß das Wasser durch sein Überquantum [dasVerbotene] auf-
hebt. '
DIE REGELHIERBEIIST: BEI DERSELBENART GENÜG‘I‘EINMINIMUM,BEI

VERSCHIEDENENARTEN, WENNEINE GESCHMACKSVERLEIHUNGERFOLG'I‘.Rabh
und Semuél sagen beide, bei allen in der Tora verbotenen Dingen ist bei
derselben Art ein Minimum ausreichend, und bei verschiedenen Arten,
wenn eine Geschmack5verleihungerfolgt. Die Regel schließt somit alle
anderen in der Tora verbotenen Dinge ein. R. Johanan und Rei. Laqiä
sagen beide, bei allen in der Tora verbotenen Dingen, einerlei ob der-
selben Art oder nicht derselben Art, wenn eine Geschmacksverleihung
erfolgt, ausgenommen sind das Unverzehntete”°und der Libationswein;
bei diesen ist bei derselben Art ein Minimum ausreichend und bei ver-
schiedenen Arten, wenn eine Geschmacksverleihungerfolgt. Die Regel
schließt demnach das Unverzehntete ein. Es gibt eine Lehre übereinstim-
mend mit Rabh und Semuél, und es gibt eine Lehre übereinstimmend
mit R. Johanan und Reé Laqiä. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit
Rabh und Semuél: Bei allen in der Tora verbotenen Dingen ist bei der-
selben Art ein Minimum ausreichend und bei verschiedenen Arten, wenn
eine Geschmack5verleihungerfiolgt. Es gibt eine Lehre übereinstimmend
mit R. Jobanan und Res Laqié: Bei allen in der Tora verbotenen Dingen,
ob derselben Art oder nicht derselben Art, wenn eine Geschmacksverlei-
hung erfolgt, ausgenommen Sind das Unverzehntete und der Libations-
wein; bei diesen ist bei derselben Art ein Minimum ausreichend und bei
verschiedenenArten, wenn eine Geschmacksverleihungerfolgt. —Erklär-
lich ist dies vom Libationsweine, wegen der Strenge des Götzendienstes,
weshalb aber beim Unverzehnteten? —Wie die Erlaubnis, so das Verbot:
Semuél sagte nämlich, ein Weizenkorn befreie“”den ganzen Haufen. Fer-
ner wird auch gelehrt: Das, was sie gesagt haben, beim Unverzehn-
teten sei es schon bei einem Minimum verboten, gilt nur von derselben
Art, bei verschiedenen Arten aber, wenn eine Geschmacksverleihung
erfolgt.

sich in diesem verliert; cf. supra Fol. 73a. 190. Getreide und Früchte, von
welchendie priesterl. Abgabennicht entrichtet wordensind; sind diesemit anderen
vermischt worden, so machen sie auch die anderen verboten. 191. Für die Hebe
ist in der Tora kein bestimmtesMaß festgesetztworden, sodaß schon ein Weizen-
koru für den ganzen Haufen ausreichend-ist; die Gelehrten haben jed. eines fest-
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Fol.F OLGENDEDINGESINDUNDMACHENVERBOTENIM QUANTUMEINESM1-
N1MUMS:LIBATIONSWEIN,GÖTZEN,AUSGEHERZTE192FELLE,DASGESTEI-

NIGTE”*‘RIND,DASGENIOKBROGHENE‘“KALB‚DIEVÖGELDESAUSSÄTZIGEN195,
DAS HAAR DES NAZIRÄERS”°‚ DAS ERSTGEBORENEDES Esms‘”, F LEISGH
MITMmcn‘”, DERFORTZUSCHICKENDE[SÜNDEN]BOGK“°UNDPROFANETIERE,
DIE IMTEMPELGESCHLACHTETWORDENSIND.DIESEALLESINDUNDMAGHEN
VERBOTENIMQUANTUMEINESMINIMUMS. '
GEMARA.Was zählt hier der Autor auf: wenn Dinge, die gezählt zu

werden‘*°°pflegen‚ so sollte er auch Stücke Aas mitzählen, und wenn
Dinge, die zur Nutznießung verboten sind, so sollte er auch Gesäuertes
am Pesahfeste mitzählecnl? R. Hija b. Abba, nach anderen R. Jigbaq der
Schmied, erwiderte: Dieser Autor zählt das auf, wobei beides vorhanden
ist, die gezählt werden und die zur Nutznießung verboten sind. —Sollte
er doch auch zerreibbare Nüsse2°lundbadenischeGranatäpfe?”mitzählen,
denn diese werden gezählt und sind auch zur Nutznießung verbotenl?
——Von diesen lehrte er schon an einer andieren”*’St-elle.Was zum Unge-
weihten gehört, macht als Ungeweihtes [verboten], und was zur Misch-
£rucht gehört, macht als Mischfru-cht[verboten].—Sollte er es auch von
Braten eines Privatmannes*°*hinsichtlichdes Gesetzes vom Gesäuerten
am Pesabfeste lehrenl? -—-Derjenige, der diese Ansicht vertritt, ist ja R.
Äqiba, und dort lehrt er auch: B. Äqiba fügt noch Brote eines Privat-
mannes hinzu.
DIESEWas schließt dies aus? —Dies schließt Dinge aus, die gezählt

werden, aber nicht zur Nutznießung verboten sind, oder zur Nutznießung
verboten sind, aber nicht ‚gezählt werden.

ix

XWENN LIBATIONSVVEININ EINE WEINKUFE GEKOMMENIST, so IST DAS
GANZEZUR NUTZNIESSUNGVERBOTEN; R. SIMÖN B. GAML115LSAGT,

MANVERKAUFEDASGANZEANEINENNICHTJUDENMITABZUGDESWERTESDES
DARINBEFINDLICHENLIBATIONSVVEINES.
GEMARA.Rabh sagte: Die Halakha ist wie R. Simön b. Gamliél in

gesetzt, cf. Ter. IV., 3. 192. Cf. supra Fol. 32a. 193. Das einen Menschen
getötet hat; cf. Ex. 21,28. 194. Cf. Dt. 21,1ff. 195. Die er bei seiner Reini-
gung als Opfer darzubringen hat; cf. Lev. Kap. 14. 196. Das er sich schneiden
lassen muß; cf. Num. 6,18. 197. Wenn es nicht ausgelöst worden ist; cf. Ex.
13,13. 198. Die man nicht zusammen essen darf; zusammen gekocht sind sie
auch zur Nutznießung verboten; cf. Ex. 23,19, 34,26 u. Dt. 14,21. 199. Des
Versöhnungstages; cf. Lev. 16,22. 200. Die ihres Volumens wegen sich nicht
verlieren. 201. Viel]. Krachmandeln; nach anderer Erklärung ist 133 Ortsname.
202. Wenn solche als Mischfrucht oder als Ungeweihtesmit anderen vermischt
werden, so sind alle zur Nutznießung verboten; cf. Orl. III, 7. 203. Im Traktate
vorn Ungeweihten. 204. Als Ggs. zu den Braten eines Bäckers. 205. Der
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dem Falle, wenn ein Faß unter Fässer gekommen ist, nicht aber, wenn
Wein in Wein. Semuél aber sagte, auch wenn 'Wein in Wein. Ebenso
sagte auch Rabba b. Bar Hana im Namen R. Jobanans, auch wenn Wein
in Wein. Ebenso sagte auch B. Semuél b. Nathan im Namen R. Haninas,
auch wenn Wein in Wein. Ebenso sagte auch B. Nehmen im Namen des
Rabba b. Abuha, auch wenn Wein in Wein. R. Nehmen sagte: Ffir die
Praxis ist die Halakha zu entscheiden, wenn Wein in Wein, so ist es ver-
boten, wenn ein Faß unter Fässer, so ist es erlaubt ; bei ihrem gewöhn-
lichen Weine“ist es erlaubt, auch wenn Wein in Wein.
“ 7 ENN EIN NICHTJUDE EINE STEINERNEKELTER AUSGEPICHT2°SHAT‚so Xi

REIBE MANSIE AB UND sm IST REIN; WENN EINE HÖLZERNE”C so
GENÜGTES, WIE RABBI SAGT, EBENFALLS, WENN MAN SIE ABREIBT; DIE
WEISEN SAGEN,MANmüsse DAS PECH ABKRATZEN; WENN EINE IRDENE, so
IST sm VERBOTEN,SELBST WENNMANDAS PECH ABGEKRATZ'I‘HAT208‚
GEMARA.Rabe Sagte: Nur wenn er sie ausgepicht hat, wenn er aber

in dieser nur getreten hat, so ist dies”°nicht nötig. —Selbstverständlich,
es heißt ja: ausgepichti? ——Man könnte glauben, dasselbegelte auch von
dem Falle, wenn er in dieser getreten hat, nur lehre er es deshalb von
dem Falle, wenn er sie ausgepicht hat, weil dies”°dasGewöhnlicheist, so
lehrt er uns. Manche lesen: Rabe sagte: Nur wenn er sie ausgepicht hat,
wenn er in dieser aber getreten hat, so genügt das Abreiben nicht“. —-
Selbstverständlich, es heißt ja ausgepichtl? —Man könnte glauben, dies
gelte auch von dem Falle, wenn er in dieser getreten hat, nur lehre er es
von dem F alle, wenn er sie ausgepicht hat, weil dies das Gewöhnliche ist,
so lehrt er uns, daß dies nur von dem Falle gelte, wenn er sie ausgepicht
hat, wenn er in dieser aber getreten hat, so genügt das Abreiben nicht.
So kam einst jemand zu B..Hija ins Lehrhaus und sprach zu ihm: Gib
mir jemand, der mir meine Kelter reinige. Da sprach er zu Rabh: Geh
mit ihm mit und sorge dafür, daß er nicht zu mir ins Lehrhaus klagen
komme. Hierauf ging er mit ihm mit und sah, daß sie sehr glatt
war; da Sprzmher: Bei dieser genügt entschieden das Abreiben. Als er
diese aber weiter untersuchte, sah er unten Spalten, die mit Wein gefüllt
waren; da Sprach er: Bei dieser genügt das Abreiben nicht, sie muß ent-
schieden abgekratzt werden. Das ist es, was er zu ihm gesagt hatte: Mein
Fmund“, sorge dafür, daß er nicht zu mir ins Lehrhaus klagen komme.

Nichtjuden, der nicht libiert worden ist. 206. Nach dem Au3pichenwirddas Faß
mit Wein ausgespült, damit der Pechgeschmackschwinde. 207. Die mehr Pech
erfordert u. somit mehr Wein anzieht. 208. Weil die Kelter selbst den Wein
anzieht. 209. Das Reinigen. 210. Daß das Faß nach dern Auspichen mit
.VVeinausgespült wird. 211. Es muß dann in jedem Falle das Pech ahgekratzt
werden. 212. Od. Onkel ; auffallend ist, daß an anderen Stellen (beispielsweise

Col.b
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Die Rabbanan Iehrten: Die Kelter, das Schöpfgefäß”°und der Trichter
von Nichtjuden sind, wie Rabbi sagt, erlaubt, wenn sie abgerieben wer-
den; die Weisen verbieten sie. J edech pflichtet Rabbi bei, daß Weinkrüge
ven Nichtjuden verboten sind. -—Welchen Unterschied gibt es zwischen
diesen und jenen? ——In diesen wird [der Wein] dauernd aufbewahrt, in
jenen wird er nicht dauernd aufbewahrt. Solche aus Holz und aus Stein
reihe man ab ; sind sie eusgepicht, so sind sie verboten. ——Wir haben ja
aber gelernt, wenn ein Nichtjude eine Kelter aus Stein ausgepicht hat,
reihe man sie ab und sie sei rein!? ——Die Miéna spricht von dem Falle,
wenn er in dieser nicht getreten hat, die Barajtha aber, wenn er in dieser
getreten hat.
Der Meister sagte: Die Kelter, das Schöpfgefäß und der Trichter“‘von

Nichtjuden sind, wie Rabbi sagt, erlaubt, wenn sie abgerieben werden;
die Weisen verbieten sie. Wir haben ja aber gelernt, irdene seien ver-
boten, auch wenn man das Pech abgekratzt hat!? Rabe erwiderte: Der
Schlußsatz der Miéna vertritt die Ansicht der Rabbanan.
Rabe trug vor: Eine Kelter brühe man aus. Wenn Rabe Weinkrüge

nach Harpanja schickte, stülpte- er sie um mit der Mündung nach unten
und versiegeltedie Mündung der Säcke.Er ist der Ansicht, die Rabbanan
haben bei Gefäßen, in welchen [der Wein] dauernd aufbewahrt wird,
Verbot angeordnet, selbst wenn sie nur für kurze Zeit verwandt werden.
——Womit reihe man sie ab? ——Rabh sagte,mit Wasser, Rabba b. Bar Hana
sagte, mit Asche. —Rabh sagte, mit Wasser ; mit Wasser und nicht mit
Asche? Rabba b.Bar Hana sagte, mit Asche; mit Asche und nicht mit
Wasser? -—Vielmehr, Rabh sagte, mit Wasser, und [nachher] mit Asche,
Rabba b. Bar Hana sagte, mit Asche,und [nachher] mit Wasser. Sie strei-
ten aber nicht; einer spricht von einer trockenen und einer spricht
von einer feuchten.
Es wurde gelehrt: In der Schule Rabh's sagten sie im Namen Rabhs‚

zwei- und dreimal“; Semuél sagte, drei—und viermal. So lehrten sie es
in Sure, in Pumbedith'a lehrten sie es wie folgt: In der Schule Rabhs
sagten sie im Namen Rabhs‚ drei- und viermal; Semuél sagte, vi-er-und
fünfmal. Sie“°streiten eher nicht; einer rechnet das letzte [Ausspülen
mit] Wasser mit, und einer rechnet das letzte [Ausspülen mit] Wasser
nicht mit. ‘

Er. F0]. 121»)Rabh ‘den R. Hija so nennt. Viell. ist «„vonein Beiname RES, 11.hier
zu übersetzen: das ist es, wasHabibi [RH.] zu ihm [Rabhl sagte. 213. Mit dem
der Wein aus der Kufe ins Faß umgegossen wird. 214. Wie aus dem Schluß-
satze hervorgeht, ist hier von irdenen die Rede. 215. Müssen die hier genannten,
vonNichtjuden herrührenden Gefäße gereinigt werden, feuchte 2 mal: mit Asche
u. mit Wasser, trockne 3 mal: mit Wasser, mit Asche u. mit Wasser. 216. R. u.
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Man fragte R. Abahu: Wie verhält es sich mit den Weid'enkörben“"der
Aramäer? R. Abahu erwiderte: Ihr habt es gelernt: Wenn seine Kelter
und seine Ölpreßseunrein sind und er in diesen“in Reinheit zubereiten
will, so muß er die Seitenbretter, die Presse und die Besen abwaschen
und das Flechtwerk, wenn es aus Weidenruten oder Hanf ist, reinigen,
und wenn aus Bast oder Ried, so muß er sie zwölf Monate unbenutzt las-
sen. R. Simön b. Gamliél sagt, man lasse sie von einer Kelter- oder Preß-
zeit bis zur anderen. — R. Simön b. Gamliél sagt ja dasselbe, was der
erste Autorl? —Ein Unterschied besteht zwischen ihnen bei einer ver-
frühten”°oder verspäteten. R. Jose sagt, wenn man sie sofort reinigen
will, so brühe man sie mit kochendem Wasser aus, oder man reinige sie
mit Olivenwasser.R. Simön b.Gamliél sagt im Namen R. Joses, man lege
sie unter eine Rinne, durch die Wasser läuft, oder in eine Quelle, deren
Wasser abfließt. —Wie lange? —-Einen Halbtag. ——Wie sie dies vom Li-
bationswein gesagt haben, so sagten sie dies auch vom Reinheitsgesetze. _
——Wo denkst du hin, wir sprechen ja vom Reinheitsgesetzel? —Vielmehr,
wie sie dies vom Reinheitsgesetze gesagt haben, so sagterflsie dies auch
vom Libationsweine.
Wieviel ist ein Halbtag? R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans,

ein Tag oder eine Nacht. R. Hana S-eina, manche sagen, R. Hana b. Seine,
sagte im Namen des Rabba 1).Bar Hana im Namen R. Johanans, ein hal-
ber Tag und eine halbe Nacht. R. Semuél I).Jiehaq sagte, sie streiten aber
nicht; einer spricht von der Jahreszeit desNisan und des Tiéri”°und einer
spricht von der Jahre5zeitdes Tammuz und des Tebeth.
R. Jehuda sagte: Weinseiher der Aramäer muß man, wenn sie aus

Haar”’sind, abwaschen, wenn sie aus Wolle sind, abreiben, und wenn sie
aus Leinen Sind, unbenutzt liegen*”lassen;haben sie Knoten, so löse man
sie auf. Körbe und Bienenstöcke”°derAramäer, die aus Weidenstricken
geflochten sind, wasche man ab, sind sie aus Best, so reihe man sie ab, Col.b
und sind sie aus Leinen, so lasse man sie unbenutzt- liegen; haben sie
Knoten, so löse man sie auf.
Es wurde gelehrt: Über den Fall, wenn ein Mann aus dem‘gemeinen

Volke seine Hand in eine Kelter gesteckt und die Trauben berührt hat,
streiten Rabbi und R. Hija ; einer sagt, die Traube und ihr Umkreis seien
unrein, und die ganze Kelter ist rein, und einer sagt, die ganze Kelter

S.; nach anderer Erklärung, die Schulen von S. u. P. 217. Nach der Erklärung
der Kommentare ein F lechtwerk. um den Traubenhaufen, damit dieser nicht aus-
einanderfalle. 218. Wein, bezw. Öl. 219. Preßzeit, es sind zuweilen mehr od.
weniger als 12 Monate. 220. Während welcher der Tag u. die Nacht ungefähr
gleich lang sind. 221. Die fast nichts einsaugen. 222. 12. Monate, wie oben.
223. Geflechtene Weinseiher in Form von Bienenkörben. 224. Die Oliven sind

42 Talmud IX
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sei unrein. —Weshalb ist es nach demjenigen, welcher sagt, die Traube
und ihr Umkreis seien unrein und die ganze Kelter sei rein, hierbei an-
ders als bei der folgenden Lehre: Wenn ein Kriechtier in einer Ölmühle
gefunden wird, so ist nur die von diesem berührte Stelle unrein, be-
findet sich da aber eine laufende Flüssigkeit, so ist alles unreinl? —In
diesem Falle sind sie durch niehts224getrennt‚in jenem Falle aber sind die
Trauben getrennt. Die Rabbanan lehrten B. Jirmeja, manche sagen, den
Sohn R. Jinnejas, naeh der Ansicht desjenigen, welcher sagt, die Traube
und ihr ‚Umkreis seien unrein und»die ganze Kelter sei rein.

xiiWER GEBRAUCHSGERÄTE225VONNICHTJUDENKAUFT,MUSSSIE, WENNMAN
sm KA}LTABZUSPÜLENPFLEGT, ABSPÜLEN,AUSZUBRÜHENPFLEGT, AUS-

BRÜHEN,UNDWENN MANSIE IM F EUER AUSZUBRENNENPFLEGT, IM F EUER
AUSBRENNEN.EINEN BRATSPIESS UND EINEN Rosa: BRENNEMANIM F EUER
AUS,EIN MESSER SCHLEIFEMAN,UNDES IST REIN.
GEMARA.Es wird gelehrt: Alle benötigen sie noch außerdem' eines

Tauchbades von vierzig Seä.—Woher dies?>Baba erwiderte: Die Schrift
sagtz226undalles, was das Feuer verträgt, sollt ihr durch das Feuer gehen
lassen, und es soll rein sein; die Schrift hat noch eine andere Reinigung
hinzugefügt. Bar Qappara lehrte: Aus den Worten”°mit Reinigungswasser
könnte man schließen, daß sie des Besprengens am‘ dritten und am sie-
benten [Tage]227benötigen‚so heißt es”°nur, und dies ist ausschließend.
Worauf deuten nun [die Worte] in Reinigungswasser?—Wasser, in dem
eine Menstruiermde”°untertauchen muß, also vierzig Seä. Und sowohl
[die Worte] in Reinigungswasser als auch [die Worte] und es soll rein
sein sind nötig. Würde es nur geheißen haben: und es soll rein sein, so
könnte man glauben, sie seien durch jedes Quantum Wassers rein, da-
her heißt es: in Reinigungswasser.Und würde es nur geheißen haben:
in Reinigungswasser,so könnte man glauben, auch bei diesemmüsseSon-
nenuntergang”°abgewntet werden, wiebei einer Menstruierenden, daher
heißt es: und es soll rein sein, sofort.

R. Nehmen sagte im Namen des Rabba b. Abuha: Auch neue Geräte‘”°
sind hierbei einbegriffen, denn alte, die man ausgebrannt hat, gleichen
ja neuen, dennoch ist bei diesen das Untertauchen erforderlich. R. Se-
seth wandte ein: Demnach sollte dies auch von einer Schneidersche-re
geltenl? Dieser erwiderte: Dieser Abschnitt”%pricht von Speisegeräten.

von einander nicht getrennt 11. werden event. durch die Flüssigkeit verbunden.
225. So wörtlich,gemeint sind Küchengeräte. 226. Num. 31,23. 227. Mit dem
Entsündigungswasser, wie bei der Reinigung von Unreinen. 228. Das hier ge-
brauchte W. rm heißt sonst Me n s t r u i e r e n d e, 229.Vgl. S. 617Anm. 160.
230. Die ein Nichtjude nicht benutzt hat. 231. Der von der Reinigung der Ge-



F0].75b—76a ÄBoDAzARAV,xii 659

R. Nehmen sagte [ferner] im Namen des Rabba b. Abuha: Dies gilt
nur von gekauften, wiees [ähnlich] dort?”war, nicht aber von geliehenen.
R. Jichaq b. Joseph kaufte einst von einem Nichtjuden ein Gefäß aus

Koterde und glaubte es untertauchen zu müssen; da- sprach einer von
den Jüngern, namens R. Jäqob, zu ihm: Mir wurde von B. J ohanan er-
klärt, dieser Abschnitt spreche von Metallgeräten.
R. Aéi sagte: Glasgefäße gleichen, da sie, wenn sie zerbrechen, wie-

der hergestellt werden können, Metallgeräten. Über glasierte Gefäße
streiten R. Aha und Rabina ; einer sagt, man richte sich nach ihrem Ur-
sprunge233,und einer sagt, man richte sich nach ihrer Fertigstellung“.
Die Halakha ist, man richte sich nach ihrer Fertigstellung.
Sie fragten: Wie verhält es sich mit einem Pfand? Mar, Sohn des R.

Asi, erwiderte: Bei meinem Vater hatte ein Nichtjude einen silbernen Be-
cher verpfändet, und er tauchte ihn unter und trank aus diesem; ich weiß
aber nicht, ob aus dem Grunde, weil er der Ansicht war, die Verpfände
gleiche dern Verkaufe, oder weil er gesehenhatte, daß der Nichtjude ihn
verfallen lassen wollte.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand -Gebrauchsgerätevon Nichtjuden

kauft, so muß man sie, wenn es Dinge sind, die er noch nicht benutzt
hat, untertauchen‚ und sie sind rein, und wenn es Dinge sind, die er für
Kaltes benutzt hat, bei3pielsweise Becher, Krüge und Flaschen, ausspülen
und untertauchen, und sie sind rein, wenn es Dinge sind, die er für Hei-
ßes benutzt hat, beispielsweise Kessel, Kasserollen und Wasserkannen,
ausbrühen und unterteuéh-en,und sie sind rein, und wenn es Dinge sind“,
die er am Feuer benutzt hat, beispielsweise Bratspieße und Beste, aus-
brennen und untertauchen, und sie sind rein. Hat man sie benutzt, be-
vor man sie untergetaucht, eusgebrüht oder ausgebrannt hat, so ist es?”,
wie das Eine lehrt, verboten, und wie ein Anderes lehrt, erlaubt. Den-
noch besteht diesbezüglich kein Widerspruch ; eines nach demjenigen,
welcher sagt, wenn die Geschmacksverleihung verschlechternd ist, sei es
verboten, und eines nach demjenigen, welcher sagt, wenn die Ge-
schmacksverleihung verschlechternd ist, sei es erlaubt. ——In welchem
Falle kann nun nach demjenigen, welcher sagt, wenn die Geschmacks-
verleihung vers-chlechternd ist, sei es erlaubt, das Verbot der von Nicht-
juden benutzten Gefäße stattfindenl? R. Hija, Sohn des R. Hona, erwi-
derte: Die Tora hat nur einen am selben Tage benutzten Topf verboten,
bei dem die Geschmacksverl-eihungnicht verschlechternd ist. ——Sollten
doch früher benutzte erlaubt sein!? —-Töpfe, die nicht am selben Tage

räte spricht. 282. Bei der Plünderung von Midjan; cf. Num. Kap. 31. 233.
Sie gelten also als irdene Gefäße. 234. Wonach sie als Glasgefäße gelten.
235. Das, wofür sie benutzt worden sind. 236. Diese Geräte ziehen den Ge-

Pol.
76
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benutzt worden sind, sind mit Rücksicht auf solche, die am"selben Tage
benutzt worden sind, verboten worden. ——Und jenerl? -—Auch ein am
selben Tage benutzter Topf verleiht einen verschlechterndenGeschmack.
R. Ämram wies R. Seéeth auf einen Widerspruch hin: Wir haben ge-

lernt, Spieße und Reste müssen im Feuer ausgebrannt werden, dagegen
wird beim Gesetze von den heiligen Opfern gelehrt, Spieße und Reste236
müsseman mit heißem Wasser ahbrühenl? Dieser erwiderte: Mein Sohn
Ämram, in welchem Zusammenhange steht denn [das Gesetz von den]
heiligenOpfern mit dem von den vonNichtjuden benutzten Geräten? Die
einen haben Erlaubtes angezogen und die anderen haben Verbotenes an-
gezogen.Rabe entgegnete: Immerhin schwitzen doch beide Verbotenes287
aus!? Vielmehr, erklärte Baba, ist unter ‘abbrühen’das Abspülen und das
Scheuern zu verstehen. Abajje Sprachzu ihm: Gleichen sie denn einan-
der, das S-cheuernund Abspülen erfolgt ja mit Kaltem und das Ausbrü-
hen mit Heißeran Vielmehr, erklärte Abajje: Der Gefährte”“soll dies
bekunden ; er lehrt hier ausbrennen, und außerdem ausbrühen, und er
lehrt dort ausbrühen, und außerdem ausbrennen. Baba erwiderte ihm:
Demnach sollte er doch an der einen Stelle beides lehren und an der an-
deren nur eines, erst dann könnte man sagen, der Gefährte bekunde239
diesl? Vielmehr, erklärte Baba, bei den heiligen Opfern: ist es nach R.
Nehmen im Namen des Rabe b. Abuha zu erklären, denn er sagte, an je-
dem Tage werden die Reste des vorangehenden Tages fortgespült“°. —-
Einleuchtend ist dies vom Heilsopfer‚ denn da dieses während zweier
Tage gegessenwerden darf, werden die Reste fortgespült, bevor sie als
Übrigbleibendes gelten, wenn man aber darin Fleisch von einem Sünd-
opfer gekocht hat, das nur während eines Tages und einer Nacht geges-
sen werden darf, so gelten die Beste am folgenden Tage als Übrigbleiben-
des, und wenn man darauf darin Fleischvon einem Heilsopfer oder einem
Sündopfer kocht, so wird ja diesem das Übrigbleibende des Sündopfers
vorn vorangehenden Tage beigemischtl? —Ich will dir sagen, wenn man
darin Fleisch von einem Sünd0pfer gekocht hat, so koche man darin
noch am selben Tage Fleisch von einem Heilsopfer. Die Frist des Sünd-
opfers von morgen läuft gleichzeitig ab mit der Frist des Heilsopfers
von gestern, darauf koche man darin das des Heilsopfers von morgen.
——Demnach sollte ja auch das Ausbrühen nicht nötig sein!? —Dies ist

schmack des Opferfleisches ,an, was als ‘Übriggebliebenes’ gilt, u. der Genuß des
Übriggebliebenen ist bei Todesandrohung verboten. 237. Beim Opferfleische
durch den Ablauf der für das Essen bestimmten F rist. 238. So wird der Vers
Ij. 36,33 aufgefaßt; dh. eine Stelle erklärt die andere. 239. Eine Stelle kann
nur dann erklärend für eine andere sein, wenn sie selbst genügend erklärt ist.
240. Deshalb ist kein Ausbrennen erforderlich. 241. Gefäße, in welchenOpfer-
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ein Einwand. R. Papa erklärte: In dem einen Falle setzt es sich“‘fest, in
dem anderen Falle setzt es sich nicht fest. R. Ami erklärte: Tatsächlich,
wie wir früher erklärt haben, daß sie nämlich in dem einen Ealle Er-
laubtes und in dem anderen Falle Verbotenes anziehen, wenn du aber
einwendest, beim Ausschwitzenschwitzensie ja Verbotenes aus, [so ist zu
erwidern,] beim Ausschwitze-nist das Verbotene“*nicht wahrzunehmen.
Wie lange muß man sie glühen lassen? R. Mani erwiderte: Bis sich der

Ansatz ablöst. —Wie werden sie ausgebrüht? B..Hona erwiderte: Ein
kleiner Kessel in einem großen Kessel. ——Wie mache man mit einem
großen Kessel? —-Komm und höre: Einst hatten sie bei B. Äqabja einen
[großen] Kessel, da machte er an der Mündung einen Rand aus Teig"“fl
füllte ihn mit Wasser und ließ ihn überkochen. Baba sprach: Wer ist so
weise, solches zu tun, dies konnte nur R. Äqabja, der ein bedeutender
Mann war. Er ist also der Ansicht, wie erwies ansieht, so schwitzt er es
auch aus; wie er es durch Spritzer anzieht, so schwitzt er es auch durch
Spritzer aus.
EIN MESSERSCHLEIFEMAN,UNDES IST KEIN.R. Üqaba b. Hama sagte:

Man stecke es zehnmal in die Erde. R. Hona, Sohn des B. J ehoéuä, sagte:
In unbearbeitete Erde. R. Kahana sagte: Und wenn das Messer gut ist
und keine Scharten hat. Ebenso wird auch gelehrt: Ein gutes Messer,
das keine Scharten hat, stecke man zehnmal in die Erde. R. H-ona, Sohn
des R. Jehoéuä, ”sagte: Nur wenn man mit diesem Kaltes essen will. So
saßen einst Mar Jehuda und Bati b. Tobi vor dem Könige Sapor, und
man setzte ihnen einen Etrog vor; da schnitt er ein Stück ab und aß
selbst, alsdann schnitt er ein Stück ab und reichte Bati b. Tobi, und hier-
auf steckte er [dasMesser]zehnmal in die Erde, schnitt ein Stück ab und
reichte Mar Jehuda. Da sprach Bati b. Tobi zu ihm: Bin ich etwa kein
Jisraélit? Dieser erwiderte: Von ihm' bin ich überzeugt“fi von dir aber
nicht. Manche sagen, er habe ihm wie folgt erwidert: Erinnere dich,
was du vergangene Nacht getan hast“.

fleisch gekocht wird, brauchen deshalb nicht ausgebrannt zu werden, weil sie täg-
lich benutzt werden u. das Angezogenesich in diesen nicht festsetzt. 242.
Übrigbleibendes vorn Opferfleische. 243. Sodaß auch der Rand des Kessels
sich im Wasser befand. 244. Der Rand des Gefäßes; die gekochte Speise reicht
überhaupt nicht bis zum Rande, und höchstens Spritzer erreichen ihn. 245.
Daß er die gesetzlichen Vorschriften nicht übertritt. 246. Nach persischer Sitte
stellte er jedem rvonihnen nachts eine Frau zur Verfügung; dieser hatte sie be-
halten, jener aber “nicht.

Col.b
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ERSTER ABSCHNITT

V

OSB EMPFINGDIETom AUF[DEMBERGE]SINAJ,ÜBERLIEFERTESIE
JEH05UÄ,JEH0äUÄDENÄLTESTEN,DIE ÄLTESTENDENPROPHETEN
UNDDIEPROPHETENÜBERLIEFERTENsm DENMÄNNERNDERGaoss-

SYNODE.DIESE SPRACHENDREI DINGE AUS: Sram BEDÄCH'I‘IGBEIM RECHT«
SPRECHEN,BILDETVIELESCHÜLERAUS,UNDERRICIITETEINENZAUNUMDIE
TORA1.

II. SIMÖNDERGERECHTEWAR EINERDER LETZTENDERGROSS-SYNODE; ER
TAT DEN AUSSPRUGH:AUF DREIERLEI HAT DIE WELT BESTAND: AUF DER
Tom, DEMGOTTESDIENSTEUNDDENLIEBESWERKEN.

III. ANTIGONOSAUSSoxno EMPFING5113VONSIMÖNDEMGERECHTEN; ER
TAT DENAUSSPRUCH:Sram NICHTWIE DIENER, DIE DEMHERRN DIENEN,IN
DER ABSICHTLOHNzu ERHALTEN,SONDERNsem WIE D‘IENER,DIE DEM
HERRN DIENEN,OHNEDIE ABSICHTLOHNzu EBHALTEN;NURDIE EHRFURGHT2
von DEM HIMMEL sm ÜBER EUCH.
IV. Jose B. Jofi:zen AUSCEREDAUNDJose B. JOHANANAUSJERUéALEM

EMPFINGENsm VONJENEN. Jose B. Joiszna SPRACH: DEIN HAUS ser EINE
VERSAMMLUNGSSTÄTTEFÜR DIE WEISEN, BESTÄUBEDICH MIT DEM STAUBE
mann FÜSSE’, UND MIT DURST TRINKE IHRE WORTE.

V. Josr. B. JOI:IANANAUSJERUéALEMSPRACH:DEIN HAUS ser WEIT GEÖFF-
NET; ES SEIENDIE ARMENDEINEHAUSGENOSSEN;SCHWATZENICHTVIEL MIT
EINER F BAU. DIES SAGTENSIE VONDER EIGENENFRAU, UNDUM WIEVIEL
mann GIL'1‘DIESVONnen FRAUSEINESNÄCHSTEN.HIERAUFBEZUGNEHMEND
SAGTENDIE WEISEN:WER VIELMITEINERFBAUSGHWATZT',BRINGTUN-
msrr. Üssn SICH,VERNACHLÄSSIGTDIEWoran DERTom UNDERBTscnurzss-
mon DAS F EGEFEUER.

VI. JEHOéUÄB.PERAHJAUNDNITAJ AUS'ARBELEMPFINGENSIE VONJE-
NEN.J EHOéUÄB. PERAI_IJASPRACH:SCHAFFEnm EINENLEHRER UNDERWIRB
nm EINENKOLLEGEN.BEURTEILEJEDENMENSCHENNACHDERGUTENSEITE.

VII. NITAJ AUS ARBEL SPRACH: HALTE men FERN VON EINEM BÖSEN

1. Durch Verschärfung der Bestimmungen derselben. 2. mm durchaus von
„ms zu unterscheiden fu. hat n ur die Bedeutung E h rf urc h t, während letz-
teres F urcht, Angst bedeutet. 3. Durch den starken Verkehr; viell. aber
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NACHBAR,GESELLE DICH NICHTEINEMGOTTLOSEN,UNDGIB DAS STRAFGE-
meer NICHTAUF“.
VIII. JEHUDAB.TABAJUNDSIMÖNB. Swan EMPFINGENsm VONJENEN.

JEHUDAB.TABAJSAGTE:MACHEDICHNICHTZUM'GERICHTSANWALT5; SOLAN-
GEDIE PROZESSFÜHRENDENvon um STEHEN,SOLLENSIE IN DEINENAUGEN
SCHULDIGERSCHEINEN,WENNsm ABERVONDIRFORTGEI-IEN,so SOLLENsm
m DEINENAUGENSCHULDLOSERSCHEINEN,WENNSIE DASURTEIL ANER-
KANNTHABEN.
IX. SIMÖNB.Sun; SPRACH:F0113an GRÜNDLICHDIE ZEUGENAUS,UND

sm vonsrcnrre IN DEINENWomen, DAMITSIE NIGHTAUSIHNENLERNEN,
WIE zu LÜGEN.

X. SEMÄJA UND PTOLLION EMPFINGENSIE VON JENEN. SEMÄJA SPRACH:
LIEBEDIEARBEITUNDHASSEDASWÜRDENAMT,UNDSUCHEKEINEVEREIN-
DUNGMITDER OBRIGKEIT. '

XI. PTOLLIONsrnacn: O, IHR WEISEN, SEID vonsrcrrrre MIT EURENWon-
TEN,DENNnm KÖNNTETEUCHDERVERBANNUNGSCHULDIGMAGHENUNDNACH
EINEMORTE SCHLECHTENWASSERSVERBANNTWERDEN; DIE SCHÜLER,DIE
EUCHFOLGEN,WÜRDENDAVONTRINKENUNDSTERBEN,INFOLGEDESSENDER
GÖTTLICHENAMEENTWEIHTWERDENWÜRDE°.

XII. HILLEL UND SAMMAJEMPFINGEN'er VON JENEN. HILLEL saernz
SEI VONDEN JÜNGERNAHRONS,F RIEDENLIEBENDUNDNACHFRIEDEN STRE-
BEND; DIE MENSCHENLIEBEND UND sm DER Tom ZUFÜHREND.

XIII. ER iSAGTEFERNER:WER SEINENNAMENenoss MACHENWILL,VER-
NICHTETIHN; WERNIGHTZUNIMMT,NIMMTAB; WER NICHT.LERNT,rsr DES
Tomas SCHULDIG;UNDWER SICHDER KRONE"BEDIENT‚SGHWINDETIHN.
XIV. ER SAGTEFERNER:TRE'I'EICHSELBERNICHTFÜRMICHEIN, WER

bildlich zu verstehen. 4. Wenn man sieht, daß die Bestrafung der Gottlosen
ausbleibt. 5. Diese Bestimmung gilt für den Richter; er darf nicht plädieren,
noch für eine der Parteien eintreten, er muß vielmehr die Parteien hören 11.
danach urteilen. Raschi zitiert eine Lesart sam mit dem ausdrücklichen Bemerken,
daß diese die Bedeutung ”D‘“?habe ; die Ableitung vorn gr. ägxfi (Oberhaupt der
Richter) gibt hier keinen Sinn. 6. Die Aussprüche von S. u. P. sind verständ-
lich, wenn man berücksichtigt, daß sie unter der Gewaltherrschaft des die
pharisäischen Gelehrten verfolgenden Königs Alexander Jannaj lebten, 11. daß
um diese Zeit viele Gelehrte flüchten mußten. Die meisten flüchteten nach
Alexandria, u. die Schüler, die ihren Lehrern folgten, tranken vorn 'schlechten
Wasser’ der hellenischen Philosophie 11. starben für das pharisäische Judentum
ab. Die anderslautenden Auslegungen der alten und 'modernen’ Kommentare
sind kaum zu beachten. 7. Der Tora ; so nach den gewöhnlichen Erklärungen ;
viell. ist mit san die. röm. Tage gemeint, das Oberkleid der Gelehrten (sp15n
131'1‘rnmnn 9W:>5nSwm'an; of. Bb. F0]. 57h). 8. Dieser Satz ist hier nicht
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TRIT'I'FÜRMICHEIN? WENNron NURFÜRMICHBIN,WASBINren? WENN
NICHTJETZT,WANNBENN?

XV. SAMMAJSAGTE: MACHE DEIN TORASTUDIUMZUR STÄNDIGENBE-
scnärrrevne. Vsnsparcn WENIGUNDTUE VIEL. EMPFANGEJEDENMENSGHEN
MIT FREUNDLICHEMGnsrcnre.

XVI. R. GAML1éL SAGTE: SCHAFFE nm EINEN LEHRER. ENTZIEHE DICH
DEM ZWEIFEL. ENTRIGHTEDEN ZEHNTEN NICHTNACHSCHÄTZUNGS.

XVII. SEIN SOHNSIMÖNSAGTE:MEINGANZESLEBENVERBRACHTEICH
UNTER WEISEN, UND FAND FÜR DEN KÖRPER9NICHTS BESSERES ALS DAS
SCHWEIGEN.NICHTDIE ERÖRTERUNGIST DIE HAUPTSACHE',SONDERNDIE
HANDLUNG,UNDWERVIELWorms MACHT,BRINGTSÜNDE'ZUWEGE'.

XVIII. R. SlMöN B. GAMLIB'1LSAGTE: AUF DREIERLEI HAT DIE WELT
BESTAND, AUF RECHT, WAHRHEIT UND FRIEDEN, DENN ES nsrssrzl°nach
Wahrheit, Recht und Frieden richtet in euren Toren.

_ZWEITER ABS CHNITT

ABBI saernz WELCHES IST DER RECHTEWEG, DENSICHDERMENSCH
WÄHLE?DER ZUREHREGEREICHTDEM,DERIHNEINSCHLÄGT,UNI)
IHMACHTUNGBRINGTBEIDENME-NSCHEN.ACHTEAUFEINGERINGES

GEBOTWIE AUFEINwrcnrress‚ DENNDUKENNSTDIEBELOHNUNGFÜRDIE
GEBOTENICHT.BERÜCKSICHTIGEBEIMDURCHDASGEBOTENTSTEHENDEN
VERLUSTDENDADURCHENTSTEHENDENGEWINN,UNDBEIMDURCHDASVER-
BOT ENTSTEHENDENGEWINN DEN DADURCHENTSTEHENDENVERLUST. BE-
TRACl-ITEDREIDINGE,UNDDUwmsr zu KEINERStian KOMMEN:WISSE,
was ÜBER DIR IST, EIN AUGE: srnnr UND EIN Orte HÖR'I’, UND ALL DEINE
TATEN WERDEN IN EIN BUCH EINGESCHRIEBEN.

II. R.GAMLIB'JL, SOHN R. JEHUDA DES FÜRSTEN, SAGTE: SCHÖNIST DAS
TORASTUDIUMMITWELTLICHEMTUNVERBUNDEN,DENNDIEAUFBEIDESVER-
WANDTE MÜHE LÄSST DIE SÜNDE IN VERGESSENHEIT GERATEN; ABER ms
TORA[STUDIUM]OHNELEBENSERWERBWIRDENDLICHZUNICHTE'UNDZIEHT
SÜNDENACHSICH.ALLE, DIE SICHnu D'IENSTEDERGEMEINDEABMÜHEN,
SOLLENDIESUMDESHIMMELSWILLENTUN,DENNDASVERDIENS'I'mann
VÄTER STEHT IHNEN BEI UND IHRE FRÖMMIGKEIT BESTEH'I‘ FÜR EWIG. EUCH

rechtverständlich; außerdem paßt das W“. n:nn nicht herein. 9- Dh. für den
Menschen; viell. aber als Ggs. zu Seele. 10. Zach. 8,16.
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ABER WERDE ren REICHEN LOHN ANRECHNEN,ALS HÄTTET nm ES VOLL-
BRACHT‘.

III. SEID VORSICHTIGGEGENDIE OBRIGKEIT, DENNSIE zrsur DEN MEN-
SCHENNURAUSEIGENNUTZANsrcn IIERAN; sm ERSCHEINENALSFREUNDE,
nanocn NURDANN,WENNDIESzu mann NUTZENGESCHIEHT,zur. ZEIT DER
NOT ABER—STEHENSIE DEM MENSCHENNICHTBEI.
IV. En SAGTEFERNER:VOLLFÜHRESEINENVVILLEN2WIEDEINENEIGENEN,

AUFpas en DEINENWILLENVOLLFÜHREWIESEINENEIGENEN; nasse DEINEN
WILLEN FALLEN WEGEN SEINES WILLENS, AUF BASS ER DEN WILLEN AN-
DERER°FALLENLASSEWEGENDEINESWILLENS.
V. HILLEL SAGTE:SONDEREDICHNICHTVONDERGEMEINDEAB.BIS ZU

DEINEMTODESTAGEGLAUBENICHTAN DICH SELBST. RICHTE‘DEINENNÄCH-
STEN NICHT, BIS DU IN SEINE LAGE GEKOMMENBIST. Sparen NICHTSUN-
VERSTÄNDLICHES[IN DER ANNAHME‚]MANWERDEES SPÄTERVERSTEHEN.
SAGENICHT,DUWERDESTBEI Mussn LERNEN,VIELLEICI—ITnasr DUNIE
Messe.
VI. En SAGTEFERNER:DER UNWISSENDEKANNNICHTSÜNDENSCHEUsem;

DERUNKUNDIGEKANNNICHTFROMMsem; DERSCHÜCHTERNELERNTNICHT;
DERUNGEDULDIGELEHRTNIGHT; UNDWERVIELHANDELTREIBT,WIRDNICHT
WEISE. Wo ES AN MÄNNE-RNFEHLT, ser BESTREBT, EIN MANNZU sum.

VII. AUCH sau ER EINST EINENSCHÄDELAUFDEMWASSER rssrnen; DA
sprucn ER zu nm: DIEWEIL DUERSÄUFTHAST,HATMANDICHERSÄUFT,
UND ERSAUFEN WERDEN SPÄTEB, DIE DICH ERSÄUFT HABEN.

VIII. ER SAGTEFERNER:MEHRFLEISCH,MEHRGEWÜRM;MEHRGören,
MEHRSORGE; MEHRFBAUEN,MEHRZAUBEREI;MEHRMÄGDE,MEHRUN-
ZUCHT; MEHRSKLAVEN,MEHRRAUB; MEHRTom, MEHRLEBEN; MEHR
SCHULE*‚MEHRWEISHEIT; MEHRBERATUNG,MEHREINSICHT; MEHR 'W0HL-
TÄTIGKEIT5,MEHRFRIEDEN.WER EINENGUTENNAMENERWORBEN,HATIHN
FÜR SICHERWOBBEN;WER VVORTEDER Term ERWORBEN,HAT SICHDASLE-
BEN DER ZUKÜNFTIGENWELT ERWORBEN.
IX. R.JOI_IANANB.ZAKKAJEMPFINGsm VONHILLEL UNDSAMMAJ; ER

SAGTE:HASTDUVIELTORAGELERNT,so RECHNEES DIR NICHTALSBE-
SONDERESVERDIENSTAN,DENNDAZUBISTDUJA ERSGHAFFENWORDEN.
X. B. Jonm.m B.ZAKKAJHATTEFÜNFSCHÜLER,UNDZWAR:R. ELIBZER

B.HYRKANOS,R. JER0éUÄB.HANANJA,R. Jose DENPRIESTER,R. SIMÖNB.
NETHANBLUNDB. ELEÄZARB.ÄRAKH.

1. Selbst wenn die gute Handlung nicht beendigt wird. 2. Den Willen
Gottes. 3. Wahrscheinl. euphemistisch für: seinen Willen. 4. nme», später
nn:nnn, Sitz, so. der Gelehrten u. J finger, Hochschule; cf. Jom. F01. 281). 5. Viell.
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XI. En ZÄHLTEIHREVonzües AUF.R. Eufizna B.HYRKANOSIST WIE
EINEAUSGEKALKTEGRUBE,DIE KEINENTROPFENVERDORENGEHENLÄSST;
B. J EH0éUÄB. HANANJA,HEIL DER, DIE IHNGEBOREN;B. J osn DERPRIESTER
IST EINFROMMER;R. SIMÖNB.NETHANELIST SÜNDENSCHEU; R. ELEÄZARB.
ÄBAKIIISTWIE EINESICHVERSTÄRKENDEQUELLE.
XII. ER 'SAGTEFERNER:WÄRENALLEWEISENJISRAéLSIN EINER\VAG-

SCHALEUNDB. ELH‘3ZEBB. HYRKANOSIN DER ANDEREN,so WÜRDE ER SIE
ALLEAUFWIEGEN.ABBASAÜLSAGTEINSEINEMNAMEN:WÄRENALLEWEI-
SEN JISRAE’ILSIN EINER WAGSCHALE, AUCHR. Emfczen B. HYRKANOSMIT
IHNEN,UNDB. ELEÄZAR[B.ÄRAKH]IN DERANDEREN,so WÜRDEER SIE
ALLEAUFWIEGEN.
XIII. En smucn ZUIHNEN:GEHTUNDSEHT,WEL'CHESDERRICHTIGE'WEG

IST, ANDENEINMENSCHSICHHALTE.R. ELIEZERSAGTE:EIN W0HLWOL-
LENDES AUGE. R. JEHOéUÄ SAGTE: EIN GUTER GEFÄHRTE. R.JOSE SAGTE:
EIN GUTERNACHBAR.R. SIMÖNSAGTE:DIE FOLGENVORAUSSEHEN.R. ELE-
ÄZARSAGTE: EIN GUTESHERZ. DA SPRACHER ZU IHNEN: DIE WORTE DES
R. ELEÄZARB. ÄRAKHLEUCHTENMIR AMBESTENEIN, DENNIN SEINENWon-
TENSINDEUREENTHALTEN.

XIV. FERNER SPRACHER zu IHNEN: GEHT UNDSEHT, WELCHES IST DER
SCHLECHTESTEWEG, DEMDERMENSCHFERNBLEIBE.R. ELIEZERSAGTE:
EIN BÖSESAUGE.R. JEHOéUÄSAGTE:EIN SCHLECHTERGEFÄHRTE.R. Jose
SAGTE: EIN SCHLECHTERNACHBAR. R. SIMÖN SAGTE: BORGEN UND NICHT
BEZAHLEN,013MANVONMENSCHENBORGTODERVONGOTTBORG'I‘,DENNES
maussrz“es borgt der Gottlose und bezahlt nicht, der Fromme aber ist
mildtätig und gibt. R. ELEÄZARSAGTE:EINBÖSESHERZ.DASPRACHERZU
IHNEN: DIE Worms DES R. ELEÄZAR B. ÄRAKH LEUCHTENMIR AM BESTEN
EIN, DENNIN SEINENWORTENSINDEUREENTHALTEN.
XV. SIE SAGTENJE DREIDINGE:R. ELIB‘JZERSAGTE:DIE Emm DEINES

NÄCHSTERsm nm EBENSOLIEBWIEDEINEEIGENE.ERZÜRNENICHTLEICHT.
Tun Busse EINEN TAG von DEINEMTone. WÄRME7DIGH AM FEUER DER
WEISBN, ser ABER vonsrcnrre, nass DU men NICHTAN nmen KOHLE VER-
BRENNEST;IHRBrss IST DERBrss EINESFUCHSES,nm STICHISTDERSrrcn
EINES SKORPIONS, IHR ZISCHEN IST DAS ZISCHEN EINER SCHLANGE‚UND
ALL IHREWORTESINDWIE FEUERKOHLEN.
XVI. R.JEHOZ°CUÄSAGTE:DAS BÖSEAUGE,DERBÖSETRIEB UNDMEN-

SCHENHASSBRINGENDEN MENSCHENAUSDER WELT.
XVII. R. JOSE SAGTE: DAS GELD DEINESNÄCHSTENsm DIR EBENSOLIEB

WIE DEINEIGENES.RÜSTEDICH,DIE TORAzu LERNEN,DENNsus IST nm

in der biblischen Bedeutung: Gerechtigkeit. 6. Ps. 37,21. 7. Dieser Satz ist
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KEINE ERBSCHAFT. ALL DEINE HANDLUNGEN SOLLEN UM DES I“IIMMELS WIL-

LEN GESCHEHEN.

XVIII. R.SIMÖNsasrn: Sm AUFMERKSAMMITDEMLESENDESSEMÄ
UNDDEMGEBET.WENNDUBETEST,so MACHEDEINGEBETNICHTzu ETWAS
FESTGESETZTEM,VIELMEHR[sm ss] INBRUNSTUNDFLEHENvon GOTT,DENN
ES HEISST:881'ist ein gnädiger und barmherziger Gott, langmütig und
huldreich, und läßt sich das Böse gereuen. ERSCHEINEDIRSELBERNICHT
ALSBÖSEWICHT.
XIX. R.ELEÄZARSAGTE:SEI EIFRIGBEFLISSEN,DIE TORA9zu LERNEN,

WASDUDEMGOTTESLEUGNERERWIDERNSOLLST.WISSEFÜRWENDUDICH
ABMÜHST.DEIN ARBEITSHERRIST ZUVERLÄSSIG,DIRDENLOHNFÜRDEINE
ARBEITZUBEZAHLEN.
XX“. R. TRYPHONSAGTE:KURZDERTAG,VIELDERARBEIT,TRÄGEDIE

ARBEITER,nocn DERLOHN,UNDDERARBEITGEBERDRÄNGT.
XXL ER SAGTEFEBNER:Es ISTDEINEOBLIEGENHEITNICHT,DIEARBEIT

zu VOLLENDEN,nocn STEHTes um NICHTFREI, SICHIHRERZUENTLEDIGEN.
HASTDUVIELTom GELERNT,so WIRDMANDIREINENGROSSENL0HNGE-
BEN. DEIN ARBEITSHERRIST ZUVERLÄSSIG,nass ER DIR DENLOHNFÜR
DEINEARBEITBEZAHLENWERDE; none WISSE,BASSDIE BELOHNUNGDER
GERECHTENERSTIN DERZUKÜNFTIGENWELT ERFOLGT.

DRITTER AB SCHNITT

QABJA B.MAHALAL1€LSAGTE:BETRACHTEDREIDINGE,UNDDUKOMMST
NICHTZUEINERSÜNDE:WISSE,WOHEBDUKOMMST,WOHINDUGEHST
UNDvon WEMDUDEREINSTRECHENSCHAFTUNDRECHNUNGABLEGEN

wmsr. VVOHERDUKOMMST:AUSEINEMSTINKENDENTROPFEN; WOHINDU
GEHST:NACHEINEMORTE,wo STAUB,MODERUNDGEWÜRM; von WEMDU
DEREINST RECHENSGHAFTUND RECHNUNGABLEGENWIRST: von DEM Kö-
NIGDERKÖNIGE,DEMHEILIGEN,GEPRIESENser ER.
II. R.HANINADERPRIESTERPRÄSESSAGTE:BETE FÜRDASWOHLDER

REGIBRUNG,DENNWENNNICHTDIE FURCHTvon DIESER,WÜRDEEINERDEN
ANDERENLEBENDIGVERSCHLINGEN.
III. R. HANINAB.TERADJONSAGTE:WENNZWEIBEISAMMENSITZENUND

SICHNICHTMITWORTENDERTom BEFASSEN,so IST DIESEIN Srrz VON

einer anderen Version entnommen. 8. J oel 2,13. 9. Das W. mm, das in manchen
Texten fehlt, ist zu streichen. 10. Diese 11.die folgende Miéna scheinen eine
spätere Einschiebungzu sein.
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SPÖTTERN,DENNESHEISST:1undauf dem Sitze der Spötter sitzt er nicht?
WENNABERZWEIBEISAMMENSITZENUNDSICHMITWORTENDERTom BE-Ü
FASSEN,so WEILTDIE GÖTTLICHKEITUNTERIHNEN,DENNES HEISST:%1(I-
mals besprochen sich die Gottesfürchtigen mit einander, und der Herr
merkte auf und hörte, und es wurde für sie, die den Herrn fürchten
und seinen Namen achten, ein Gedenkbuch aufgezeichnet. ICH WEISS
DIESALSOVONZWEIEN,WOHER,BASSSELBSTWENNEINERDASI‘I‘ZT‘UND
SICHMIT DER TORA BEFASST, DER HEILIGE, GEPRIESEN ser ER, IHM EINEN
LOHN FESTSETZE? Es HEISST:4BI' sitzt einsam und schweigt, denn es ist
ihm auferlegt‘Ä
IV. R. SIMÖNSAGTE:WENNDREIANEINEMTISCHEESSENUNDSICHAN

DIESEMNICHTÜBERWORTEDER Tom UNTERHALTEN,so IST ns EBENSO,
ALS HÄTTENSIE VONTOTENOPFERN6GEGESSEN,DENNES marssrz"denn alle
Tische sind voll von unflätigem. Gespei, daß kein Platz8 mehr da ist.
WENN ABERDREI AN EINEM'I‘ISGHEESSENUNDSICHAN DIESEMÜBER
Wonrn DERTerm UNTERHALTE'N,so IST ES EBENSO,ALSHÄ'I‘TENsm VOM
TISCHEGOTTESGEGESSEN,DENNES HEISST:9und er sprach zu mir: Dies
ist der Tisch, der vor dem Herrn steht.
V. R. HANINAB.HAKHINAJSAGTE:WER NACHTSWACHT,UNDWERALLEIN

AUFDEMWEGEGEHTUNDSEINHERZMÜSSIGENGEDANKENZUWENDET,VER-
wmrrr SEINLEBEN.

VI. R. NEHUNJAB. HAQANASAGTE: WER DAS Joan DER Tom AUF SICH
NIMMT,DEMWIRDDASJoan DERSTAATS[LASTEN]UNDDASJOGHDERWELT-
LICHENBESCHÄFTIGUNGABGENOMMEN,WERABERms Joan DERTom VON
SICHABSCHÜTTELT,DEMWIRDDASJocn DERSTAATS[LASTEN]UNDDASJoan
DERWELTLICHENBESGHÄFTIGUNGAUFERLEGT.
VII. R.HALAPHTAAUSKEPHARHANANJASAGTE:WENNZEHNBEISAM-

MENSITZENUNDSICHMITDERTORABEFASSEN,so WEILTDIEGÖTTLICHKEIT
UNTERIHNEN,DENNES HEISST:“’GOÜsteht in der Gottesgemeinde. Wo-
HER, nass AUCHWENNFÜNF? Es nsrssrznseinen Bund”hat er auf der
Erde gegründet. Woman,BASSAUCHWENNDREI?Es HEISST:IOL.IIm1:Ü8nvon
Richtern“hält er Gericht. Woman, BASSAUCHWENNZWEI? Es HEISST:
damals besprachen sich die Gottesfürchtigen mit einander, und der Herr
merkte auf und hörte 560.UNDWOHER,nass AUCHWENNEINER?Es

1. Ps. 11,1. 2. Unmittelbar darauf folgt: 3 0 n d ern an der Lehre des Herrn
Wohlgefallen hat, also als Ggs. zum Vorangehenden. 3. Mal. 3,16. 4. Thr.
3,28. 5. Nach der Auslegung des T. eine Belohnung. 6. Bezeichnung der
Götzenopfer. 7. Jes. 28,8. 8. Viell. mpn in der Bedeutung G 0 tt : ohne Gott.
9. Ez. 41,22. 10. Ps. 82,1. 11. Am. 9,6. 12. Nach den Kommentaren wird
die Hand, die 5 F inger hat, mit mug, Bund, bezeichnet. 13. Das Gerichts-
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marssr:“an jeder Stätte, da ich meines Namens gedenken lasse, werde
ich zu dir kommen und dich segnen.
VIII. R. ELEÄZARAUSBARTOTHAsaure: GIB IHM15VONSEINEM,DENNDU

SAM'1‘DEINEMsrsr JA sem ; UNDEBENSOHEISS'I‘ES BEI Davrnzlsdenn von
dir ist alles, und aus deiner Hand haben. wir es dir gegeben.
IX. R. SIMÖNSAGTE:WER AUFDEMWEGE GEHTUNDDASGESETZSTU-

DIERT, sms STUDIUM ABER UNTERBRICHTUND srmcnr: WIE SCHÖNIST
DIESERBAUM,WIESCHÖNISTDIESESACKERFELD,DEMRECHNETDIESCHRIFT
ES AN,ALSHÄTTEER SEINLEBENVERWIRKT.
X. R. DOSTAJB. JANNAJSAGTEIMNAMENR. Meins: WER AUCHNUREIN

WORTVONSEINEMGESETZESSTUDIUMVERGISST,DEMRECHNETDIE SCHRIFT
ns AN,ALSHÄTTEER SEINLEBENVERWIRKT,DENNES nmssr:"nur hüte
dich und nimm dich wohl in acht, daß du die Dinge, die du mit deinen
Augen gesehen hast, nicht vergessest. MANKÖNNTEGLAUBEN,SELBSTWENN
SEINSTUDIUMum zu SCHWERWAR,so nmssr nsz“und daß sie alle Tage
deines Lebens nicht aus deinem Herzen weichen, ERHATALSOSEINLEBEN
NURDANNVERWIRKT,WENNER DASITZTUNDSIE AUSSEINEMI'IERZEN
SCHLÄGT.
XI. R. HANINAB.Dosa SAGTE:WESSENSÜNDENSCHEUSEINERWEISHEIT

VORANGEHT‚DESSENWEISHEITHATBESTAND,UNDWESSENWEISHEITSEI-
NER SÜNDENSGHEUVORANGEHT,DESSEN\VEISHEIT HAT KEINENBESTAND.

XII. ER SAGTEFERNER:Wessen [GUTEiWERKEMEHRSINDALSSEINE
WEISHEIT,DESSENWEISHEITHATBESTAND,UNDWESSENWEISHEITMEHR
ISTALSSEINE[GUTEN]WERKE,DESSENWEISHEITHATKEINENBESTAND.
XIII. En PFLEGTEzu SAGEN:ANWEMMENSCHENWOHLGEFALLENFINDEN,

FINDETAUCHGOTTWOHLGEFALLEN,UNDANWEMMENSCHENKEINWomen-
FALLENFINDEN,FINDETAUCHGOTTKEINWOHLGEFALLEN.
XIV. R. Dosa B.Ancnmos SAGTE:DER MORGENSCHLAF,DER.MITTAGS-

WEIN, DASGEPLAUDER MIT KINDERN UNDDER AUFENT_HALTIN ZUSAMMEN-
KUNFTSOBTENDER MENSCHENAUSDEMGEMEINENVOLKE BRINGENDENMEN-
SCHENAUSDERWELT.
XV. R. ELEÄZARAUSMODAiMSAGTE:WER DASGEHEILIGTE”ENTWEIHT‚

WERDIEFESTE‘°SGHÄNDET,WERDASGESICHTSEINESNÄCHSTENÖFFENTI_.IGH
ERBLEICHENMACHT,WER DASBÜNDNISUNSERESVATERSABRAI-IAM2OZER-

kollegium besteht aus 3 Mitgliedern. 14. Ex. 20,24. 15. Gott, dh. Almosen.
16. iChr. 29,14. 17. Dt. 4,9. 18. Die Sabbatheu. die Feste. 19. WV3(gekürzt
v. '1n '7r015m)bezeichnet die Halbfeste. 20. Darunter ist der Epispasmus zu
verstehen, eine -zur Zeit der Religionsverfolgung unter den Juden verbreitete
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STÖRT,UNDWER DASGESETZFALSCH21DEUTET,HAT,SELBSTWENNTom
UND GUTE HANDLUNGENIN SEINEManrrzn SIND, KEINEN A‘NTEILAN DER
ZUKÜNFTIGENWELT.

XVI. R. JIéMÄéLSAGTE:SEI BEHENDGEGENOBEREUNDWILLIGGEGEN
ÄLTERE22, UNDNIMMJEDEN MENSCHENFREUNDLICHAUF.
XVII. R.ÄQIBA SAGTE:SCHERZUNDAUSGELASSENHEITVERLEITENDEN

MENSCHENZUR UNSITTLICHKEIT. DIE ÜBERLIEFEBUNG”IST EIN ZAUN FÜR
DIETom, DIEZEHNTABGABENSINDEINZAUNFÜRDENREICHTUM,GELÜBDE
SINDEIN ZAUNFÜRDIE ENTHALTSAMKEIT,UNDSCHWEIGENIST EIN ZAUN
FÜR DIE WEISHEIT.

XVIII. EB SAGTEFERNER:GELIEBTIST DER"MBNSGH,DENNER IST IM
EBENBILDE“ERSCHAFFENWORDEN;AUSBESONDERERLIEBE IST IHMKUND-
GETANWORDEN,BASSER IMEBENBILDERSCHAFFENWORDENsm, DENNns
nnrssrz‘“im Ebenbilde Gottes machte er den Menschen. GELIEBT SINDms
JISRAfiLITEN, DENN SIE HEISSENKINDER Genres; AUS BESONDERERLIEBE
IST IHNENKUNDGETANWORDEN,nass SIE KINDERGenres nmssss, DENN
ns HEISST226ÜU'seid Kinder des Herrn, eures Gottes. GELIEBT SIND DIE
JISRAELITEN,DENNEIN KOSTBARESGERÄTIST IHNENVERLIEHENWORDEN;
AUSBESONDERERLIEBE IST IHNENRUNDGETANWORDEN,nsss IHNENEIN
KOSTBARESGERÄTVERLIEHENWORDENIST,DURCHms DIEWELT ERSCHAF-
FENWURDE,DENNns nnrssrzg7denneine gute Belehrung habe ich euch
gegeben, verlaßt meine Lehre nicht.

XIX. ALLES WIRD BEOBACHTETUNDDIE FREIE WAHL' IST GEGEBEN.MIT
Gürn WIRDDIEWELTGERICHTET,ABERALLES28NACHDEMQUANTUMDER
WERKE.
XX. ER SAGTEFERNER:ALLESWIRDGEGENBÜRGSCHAFTGEGEBENUND

EIN NETZ IST ÜBER ALLES LEBENDE GEBREITET. DER LADEN IST OFFEN,
DERKRÄMEBBORGT,DASBUCHISTAUFGESCHLAGENUNDDIEHANDSCHREIBT;
WERBORGENWILL,MAGKOMMENUNDBORGEN.DIE SCHULDFORDERERGEHEN
BESTÄNDIG,JEGLICHENTAG,UMHERUNDTREIBENVOMMENSCHENZAHLUNG
EIN, MAGnn WOLLEN, MAGER NICHTWOLLEN, DENNsm HABEN,women”
SIE SICHSTÜTZEN.D'ER RECHTSPRUCHBERUHTAUFWAHRHEIT,UNDZUM
Manu: IST ALLES BEREIT.
XXL R. Emi:znn B.ÄZARJASAGTE:OHNETom KEINELEBENSAR'I‘,UND

OHNELEBENSARTKEINE Term; OHNEWEISHEIT KEINE GOTTESFURCHT,UND

Operation, um das Judentum zu verleugnen. 21. Cf. Syn. F01. 99a. 22. So
nach Vermutung ; der Text ist nicht ganz deutlich. 23. Über die Schreibweise
der Tora. 24. Gottes; cf. Gen. 1,27. 25. Gen. 9,6. 26. Dt. 14,1. 27. Pr.
4,2. 28. Die Vergeltung. 29. Der Mensch ist in ihrer Hand u. gilt ihnen als
Bürgschaft. Nach anderer Erklärung: sie haben, worauf sie sich stützen, näm-

48 Talmud IX
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OHNEGOTTESFURCI-ITKEINE WEISHEIT; OHNEEINSIGHT KEIN WISSEN, UND
OHNEWISSEN KEINE EINSICHT; OHNE MEHL°°KEINETom UNDOHNE Tom
KEIN MEHL.
XXII. ER ‘SAGTEFERNER:WOMITISTDERZUVERGLEICHEN,DESSENWEIS-

HEITBEDEUTENDERIST ALSSEINETATEN?MIT EINEMBAUME,DERVIELE
ZWEIGEUNDWENIGWURZELNHAT;EINWINDKOMMT,so ENTWURZELTER
IHNUNI)SCHLÄGTIHNUM(AUFSGESICHT),WIE ES marssrz%r ist wie ein
einsamer Baum in der Steppe und sieht nicht, daß Gutes eintrifi‘t, er
wohnt an ausgedörrten Stätten in der Wüste, in salzigem und unbewohn-
tem. Lande. WOMIT ABER IST DER zu VERGLEICHEN,DESSENTATEN BEDEU-
TENDERSINDALSSEINEWEISHEIT?MIT EINEMBAUME,DERWENIGZWEIGE
UNDVIELE WURZELN HAT; MÖGENAUCHALLE WIN'DE DER WELT KOMMEN
UNDIHNANWEHEN,so RÜHRENSIE IHNDENNOCHNICHTVONSEINERSTELLE,
WIE ES HE-ISST1”CPist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und
seine Wurzeln nach dem Buche hinstreclct, der nicht merkt, wenn Hitze
kommt, dessen Laub frischgrün bleibt, der auch in dürren Jahren an-
besorgt ist und nicht abläßt, Früchte zu tragen.
XXIII. R. ELIBZERB.I:IASMASAGTE:DIE [VORSCHRIFTENÜBER]VOGEL-

NESTER”UNDMENSTRUATIONSBEGINN84SINDEIGENTLICHEBESTANDTEILE DER
LEHRE; ASTRONOMIE“UNDGEOMETRIE“SINDNURZUKOSTZURWEISHEIT.

VIERTER ABSCHNITT

EN ZOMA SAGTE: WER IST WEISE? DER VONJEDEMMENSCHEN
LERNT,DENNES Hsissrzlvon allen, die mich belehrten, bin ich
weise geworden. WER ISTEINHELD? DER SEINENTRIEBÜBERWIN-

DET,DENNESnerssrzzbesser ist ein Langmütiger als ein Held, und wer
sein Gemüt beherrscht, als ein Städteeroberer. WER IST REICH?DERMIT
SEINEMTEILE ZUFRIEDENIST, DENN ns HEISST:°wenn du deiner Hände
Arbeit genießest, Heil dir, du hast es gut. Heil dir, AUFDIESERWELT;
du hast es gut, IN DERZUKÜNFTIGENWELT. WER IST GEEHRT?DER DIE
MENSCHENEHRT,DENNns HEISST:4wer mich ehrt, den ehre ich, aber wer
mich verachtet, soll in Schande geraten.

lich die Eintragungen "der Bücher. 30. Lebensunterhalt. 31. Jer. 17,6. 32.
Jer. 17,8. 33. Die Vorschriften über das Geflügelopfer. 34. Komplizierte
Lehren dieses Gesetz betreffend. 35. Wörtl. Die Sonnenwenden od. Jahres-
zeiten, eigentl. Kalenderkunde. 36. Der T. gebraucht dieses W. für Ma th e-
matik.
1. Ps. 119,99. ‘2. Pr. 16,32. 3. Ps. 128,12. 4. iSam. 2,30, 5. Die
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II. BENÄz.u SAGTE:LAUFEzu EINERGERINGENGOTTGEFÄLLIGENHAND-
LUNGWIE zu EINERWICHTIGEN,UNI)FLIEHEDIEÜBERTRETUNG;DENNEINE
GOTTGEFÄLLIGEHANDLUNGZIEHTEINEANDEREGOTTGEFÄLLIGEHANDLUNG
NACHSICH,UNDEINE ÜBERTRETUNGZIEH'I‘EINE ANDEREÜBERTRETUNG
NACHSICH; DERL0HNEINERGOTTGEFÄLLIGENHANDLUNGIST EINEGOTTGE-
FÄLLIGEHANDLUNG,UNDDERIOHN EINERÜBERTRETUNGIST EINEÜBER-
TRETUNG.
III. ER SAGTEFERNER:VERACHTEKEINENMENSCHENUNI)HALTEKEIN

DING FÜR UNMÖGLICH,DENNss GIBT KEINENMENSCHEN,DER NICHT SEINE
STUNDEHÄTTE,UNDss GIBTKEINDING, pas NIGHTHÄ'I'TE'SEINENPLATZ.
IV. R. LEVITASAUSJABNESAGTE:SE! ÜBERAUSDEMÜTIG,DENNMODER

IST ss, WASDERMENSCHzu ERHOFFENHAT.
V. R. JOHANANB.BEROQAssern: WER DENNAMENGOTTESHEIMLICH

ENTVVEIHT,ANDEMWIRDVERGELTUNGörrnnrmcn GEÜBT;BEI DERENT-
WEIHUNGDESGÖTTLICHENNAMENSIST ES EINERLEI,OBSIEVERSEHENTLICH
ERFOLGT IST ODER vonsärzmcn.

VI. R.JIéMÄHL SAGTE:WENNJEMANDLERNT,UMzu LEHREN,so LÄSST
MANmm zu LERNENUNDzu LEHRENGELINGEN;UNDWENNJEMANDLERNT,UM
[DANACH]zu HANDELN,so LÄSS'I‘MANnm GELINGENzu LERNEN,zu LEHREN,zu
BEOBACHTENUND[DANACH]zu HANDELN.

VII. R. QADOQSAGTE: MACHE sm5 NICHT ZUR KRONE, DAMIT ZU PRAN-
GEN,AUCHNICHTZUMGRABSCHEITE,DAMITZUGRABEN.EBENSOSAGTEAUCH
H1LLEL: W EB SICHDER KR0NE BEDIENT,SCHWINDETBIN. DU LERNSTALSO:
WERAUSDENWORTENDERTORANUTZENzrs1rr, NIMMI‘sem LEBENAUS
DERWELT.
VIII. R. Jose SAGTE:WER DIE TORAEHRT‚IST SELBERBEI DENMEN-

SGHENGEEHRT,UNDwen nm Tom ENTWÜRDIGT,IST SELBERBEIDENMEN-
SCHENENTWÜRDIGT.
IX. R. JiéMh’31.SAGTE:WER Pnozrsssn6MEIDET,SCHÜTTELTFEINDSCHAFT,

BAURUNDMEINEID"VONSICHAB.WER IIOCHFAHRENDIST BEIDERRECHTS-
ENTSCIIEIDUNG,IST TÖRICHT,FREVELHAFTUNDHOCHMÜTIG.
X. ER SAGTEFERNER:Unran NICHTALLEIN,DENNNURDEREmmen

VERMAGALLEINzu URTEILEN;DRÄNGEAUCHDEINEMEINUNGNICHTAUF,
DENNSIE8DÜRFENss, DUABERNICHT.

XI. R. JONATHANSAGTE:WER DIE Tom HÄLTAUSARMUT,WIRD sm SPK-

Gesetzeskunde. 6. Die Übersetzung Rechtsprechen ist weniger einleuchtend.
7. Im engeren Sinne heißt mw nvmwunnützer, wrgeblicher Schwur; ausfüi_1rl.
Seb. F01.2a. 8. Die Mitfichter od. die Prozeßführenden. 9. Wahrscheml.
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TEEHALTENAUSREIGHTUM,UNDWERDIETom UNTERLÄSSTAUSREICHTUM,
WIRDsm SPÄTERUNTERLASSENAUSARMUT.
XII. R. Mein SAGTE:BESCHRÄNKEDEINGEWERBEUNDBEFASSEDICHMIT

DER Tom. Sm DEMÜTIGGEGENJEDERMANN.HAST DU DIE TORA VERNACH-
LÄSSIGT,so SINDns DERVERNACHLÄSSIGUNGEN°VIELE,DIE WIDERDICH;
HASTDUDICHABERMITDERTom ABGEMÜHT,so ISTES EINREICHERLOHN,
DERnm ZUTEILWIRD.
XIII. R. ELII‘«JZERB.JÄQOBSAGTEZWER EIN GEBOTAUSÜBT,ERWIRBT

SICHEINENFÜRSPRECHER;WEREINEÜBERTRETUNGBEGEHT,ERWIRBTSICH
EINENANKLÄGER.BUSSFERTIGKEITUNDGUTEHANDLUNGENSINDEINSCHILD
GEGENDASSTRAFGERICHT.
XIV. R. JOHANANDERSANDALENMACHERSAGTE:EINE VEREINIGUNG,DIE

UMDESHIMMELSWILLEN,WIRDFÜRDERBESTEHEN,DIEABERNICHTUMDES
HIMMELSWILLEN,WIRDFÜRDERNICHTBESTEHEN.
XV. R. ELEÄZARB.SAMUÄSAGTE:DIE EHREDEINESSCHÜLERSsm nm

EBENSOLIEBWIE DEINEEIGENE,DIEEnns DEINESK0LLEGENGLEICHEDER
EHRFURCHTvon DEINEMLEHRER,UNDDIEEHRFURCHTvon DEINEMLEHRER
GLEIGHEDEREHRFURCHTvor. DEMHIMMEL.

XVI. R. JEHUDA SAGTE: Sm vonsrcnrre BEI DER LEHRE, DENNBEI DER
LEHREWIRDAUSDEMVERSEHEN_EINEVORSÄTZLICHKEIT.
XVII. R. SIMÖNSAGTE:Es GIBTDREIKRONEN:DIE KRONEDERTerm,

DIE KRONEDESPRIESTERTUMSUNDDIEKRONEDESKÖNIGTUMS;ABERDI_E
KRONEDES GUTENNAMENSÜBERTRIFFTSIE ALLE.
XVIII. R. NEHORAJSAGTE:WANDREAUSNACHEINERSTÄTTEDERTom,

UNDsun: NIGHT,sm. WERDEzu nm KOMMEN,ODERer wenns um DURCH
DEINENÄCHSTENERHALTENBLEIBEN; AUCHSTÜTZEDICHNICHTAUFDEINE
EINSICHT.
XIX. B. JANNAJSAGTE:WIR KENNENNICHTIODIEBEHAGLICHKEIT;DEP.

F REVLER, AUCHNICHTDIE LEIDEN DER FROMMEN.
XX. R. MATHJAB.HEREé SAGTE:KOMMEJEDEBMANNMITEINEMGRUSSE

zuvon. SEI EIN SCHWANZBEI DEN LÖWEN UNDNICHTEIN H'AUPT BEI DEN
FÜGHSEN.
XXL R. JÄQ0BSAGTE:DIESE WELT IST WIE EIN VORZIMMERFÜRDIE

ZUKÜNFTIGEWELT; RÜSTEmen IMVonzmnnn, DAMITDUEINLASSFINDEST
IN DEN SAAL.
XXII. EB SAGTEFERNER:BESSEREINESTUNDEIN BUSSFERTIGKEITUND

GUTENWERKENALSDASGANZELEBENDERZUKÜNFTIGENWVELT,UNDBESSER

Widersacher. 10.Dh. wir vermögen dies nicht zu erklären; viell. aber: wir
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EINE STUNDEDER SELIGKEIT IN DER ZUKÜNFTIGENWELT ALS ALLESLEBEN
DIESER WELT.
XXIII. R. SIMÖNB.ELEÄZARSAGTE:BESCHWICHTIGEDEINENNÄCHSTEN

NICHTIM AUGENBLICKESEINESZORNES;TRÖSTEIHNNICHT,SOLANGEsem
TOTER von IHMLIEGT; LÖSEIHMNICHTDASGELÜBDEBEI SEINEMGELOBEN;
UNDSUCHEIHN NICHTZU SEHENIN DER STUNDESEINESVERDERBENS“.
XXIV. SEMUéLDERKLEINESAGTE:12W8nndein Feind fällt, freue dich

nicht, und wenn er strauchelt, frohloclce dein Herz nicht, daß nicht der
Herr es sehe und Mißfallen empfinde und seinen Zorn von ihm wende.
XXV. ELIäÄB. ABUJASAGTE:LERNTMANINDERJUGEND,so ISTESEBEN-

SO,ALSSCHMEBEMANMITTINTEAUFNEUESPAPIER; LERNTMANABERIM
ALTER,so IST ES EBENSO,ALSSCHRIEBEMANMITTINTEAUFVERWISCHTES
PAPIER.
XXVI. R. Jose B. JEHUDAAUSKEPHAP.BABLISAGTE:LERNTMANVON

KINDERN,so IST ESEBENSO,ALSÄssn MANUNREIFETRAUBENODERTRÄNKE
MANWEIN AUSDER KELTER; LERNTMANABERVONERWACHSENEN,so IST ES
EBENSO,“ALSÄsss MANREIFETRAUBENODERTRÄNKEMANALTENWEIN.
XXVII. RABBISAGTE:SIEHNICHTAUFDENKRUG,SONDERNAUFDAS,WAS

DARINNEN;MANCHERNEUEKRUGrsr VOLLMITALTEM[WEINE],MANCHER
ALTEABERENTHÄLTNICHTEINMALNEUEN.
XXVIII. R. ELEÄZARHA-QAPPARSAGTE!NEID, WOLLUSTUNDEHRGEIZ

BRINGENDENMENSGHENAUSDERWELT.
XXIX. En SAGTEFERNER:DIE GEBORENENSINDBESTIMMTZUSTERBEN,

DIE VERSTORBENENAUFZULEBEN,UNDDIE AUFLEBENDENGERICHTETzu WER-
DEN.MANERFAHRE,MANTUEKUNDUNDMANser SICHBEWUSST:ERISTGOTT,
ER IST DER BILDNER UNDER IST DER SCHÖPFER; ER IST DER BEOBACHTER,
ER ISTDERRICHTER,.ERISTDERZEUGEUNDERISTKLÄGER;UNDERWIRD
DEREINS'1‘RICHTEN!GEPRIESENsm ER, von DEMES KEINUNRECHTGIBT
UNDKEIN VERGESSENUNDKEIN ANSEHENDER PERSON UNDKEINE BESTE-
CHUNG,DENNALLESIST sem. Wrssn FERNER,BASSALLESNACHRECHNUNG
GEHT, UNDNICHT BERUHIGEDICH DEIN TRIEB, BASS DIE 'GRUFT EINE”ZU-
FLUCHTSTÄTTE FÜR DICH ser ; GEGEN DEINEN WILLEN BIST DU ERSCHAFFEN
WORDEN,GEGENDEINENWILLEN“LEBST DU, GEGENDEINENWILLEN WIRST
DU STERBEN, UND GEGEN DEINEN WILLEN wmsr DU DEREINST RECHEN-

vermögen nichts dagegen. 11. Um ihn zurechtzuweisen. n$p5p heißt niemals
E r n i e d r i g u n g, sondern S ü n d e, besonders U n zu c h t; der Sinn dieses
Satzes geht auch aus dern Zusammenhangehervor. 12. Pr. 24,17‚18. 13.Die
Tosaphot Ket. Fol. 30a zitieren»„ 1ny nach rm 1ny,wonach zu übersetzen: wirst
du auferstehen.
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SCIIAFTABLEGENUNDRBGHNUNGvor. DEMKÖNIGBDERKömen, DEMHEILI-
GEN,GEPRIESENsm nn.

FÜNFTER AB SCHNITT

URCH ZEHNAUSSPRÜCHE1ISTDIEWELT ERSCHAFFENWORDEN.WAS
WILL DIESLEHREN,sm KÖNNTEAUCHDURCHEINENEINZIGENAus-
spnucn ERSCHAFFENWORDENsem? UM DIE FREVLER,me DIE

WELT VERDERBEN,ms DURCHzum; Ausspnücnn ERSGHAFFENWORDENIST,
UMso STRENGERzu BESTRAFEN,UNDUMDENFROMMEN,DIEDIEWELT ER-
HALTEN,nn: DURCHZEHNAusspnücma ERSCHAFFENWORDENIST, EINEN
UMso REICHERENLOHNzu GEWÄHREN.
II. ZEHNGENERATIONENSINDVONADAMBIS NOAI_12;DIES BEKUNDET,

WELCHE LANGMUTER WALTEN LÄSST: ALL DIESE GENERATIONENFUHREN
PORT, um zu ERZÜRNEN,DANNERST BRAOHTEER ÜBER SIE DAS WASSER
DER SINTFLUT.
III. ZEHNGENERATIONENSINDvon Non; ms ABRAHAM°;DIESBEKUNDET,

WELCHE LANGMUTER WALTEN LÄSST: ALL DIESE GENERATIONENFUHREN
rom, IHNzu ERZÜRNEN,DANNERSTKAMUNSERVATERABRAHAMUNDER-
H1ELT DEN FÜR SIE ALLE BESTIMMTENLOHN‘.
IV. DURCHZEHNPRÜFUNGENWURDEUNSERVATERABRAHAMERPROBT,

UNDnn BESTANDSIE ALLE;DIESBEKUNDET,WIE enoss DIE BELIEBTHEIT
UNSERESVATERSABRAHAMWAR.
V. ZEHNWUNDERGESCHAHENUNSERENVORFAHRENIN Mrga.unr UND

ZEHNAMMEERE.
VI. DURCH ZEHNVERSUCHUNGENVERSUCHTENUNSEREVORFAHRENGOTT

IN DER WÜSTE, DENNns nnrssrz"sie versuchten mich nun zehnmal und
hörten nicht auf meine Stimme.
VII. ZEHNWUNDERGESGHAHENUNSERENVORFAI-IRENIM TEMPEL: NIE

HATEINE F BAUDURCHDENGERUCHnes HEILIGENF LEISCHES6FEHLGEBOREN;
NIEVVURDEDASIIEILIGEFLEISCHÜBELRIECHEND;INIEwenns EINEFLIEGE
m SCIILACHTHAUSEBEMERKT;NIEwmenrunn DEMHocnpnmsrnn SAMEN-
ERGUSSAMVERSÖHNUNGSTAGE;NIE HAT DER REGEN DASFEUER DESALTAR-
Horzsrossns AUSGELÖSCHT;NIEHATDERWmn DIERAUCHSÄULH7BESIEGT;

1. Die Worte 'er sprach’ werden in der Schöpfungsgeschichte(Gen. Kap. 1)
10 mal wiederholt; cf. Meg. F01. 21h. 2. Cf. iChr. 1,1. 3. Cf. ib, V. 173.
4. Den sie alle erhalten haben würden. 5. Num. 14,22. 6. Der Geruch reizte
den Appetit, jedoch durfte man davon nicht essen. 7. Auf dem Altar; cf. Jom.
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NIEHATSICHBEIDERSCHWINGEGARBEB,DENZWEIBROTEN9UNDDENSomm-
BROTEN"UNTAUGLICHKHITEREIGNET;SIE STANDENGBDRÄNGT“UNDWARFEN
SICHGERÄUMIGNIEDER;NIEHATEINESCHLANGEODEREINSxonprow nv JE-
RUéALEMJEMANDzn SCHADENGEBRACHT;UNDNIESAGTEJEMANDzu SEINEM
NÄCHSTEN,IHM sm JERUéALEMzu ÜBERFÜLLT,UMDA zu ÜBERNACHTEN.

VIII. ZEHNDINGESINDAMVORABENDDESSABBATHSINDERDÄMMEBUNG“
ERSCHAFFENWORDEN,UNDZWAR:DERSCHLUNDDEREnns“, DIEÖFFNUNG
DES BRUNNENS“,DASMAUL DER ESBLIN“‚ DER REGENBOGEN“,ms MANNA“,
DERSTAB", DERSAMIR19‚DIE SCHRIFT”,DIE INSGHRIFT”UNDDIEBUNDES-
TAFELN. MANCHESAGEN,AUCHDIE DÄMONEN,DAS GRAB Moäss UND DER
WIDDERUNSERESVATERSABRAHAM”.MANCHESAGEN,AUCHDIEZANGEKANN
NURMITEINERZANGEGEFERTIGTWERDEN”.

IX. SIEBENDINGESINDDEMTÖLPELEIGENUNDSIEBENDINGEDEMWEI-
SEN. DER WEISE REDET NICHTvor. DEM, DER IHMANWEISHEIT UNDZAHL“
ÜBERLEGEN IST; ER FÄLL'I' NICHT SEINEM NÄCHSTEN INS WORT ; ER ÜBER-
STÜRZTSICHNICHTMITSEINERANTWORT;ER FRAGTzus. SACHEUNDANT-
WORTETNACHGEBÜHR;ERSPRICHTVOMEBSTERENZUERSTUNDVOMLETZTE-
RENZULETZT;WEISSER ETWASNICHT,so SAGTER, ERWISSEESNICHT;ER
GESTEHTDIE WAHRHEIT EIN. DAS ENTGEGENGESETZTEBEIM TÖLPEL.

X. SIEBEN VERSCHIEDENESTRAFGERICHTEKOMMENÜBER DIE WELT WE-
GENSIEBENSCHWERWIEGENDERÜBERTRETUNGEN.WENNMANCHEDENZEHN-
TENENTRICHTENUNDMANCHEIHNNIGHTENTRICIITEN,so KOMMTEINEHUN-
GERSNOTDURCHDIE Dünen; MANCHEHUNGERNUNDMANCHESINDSATT.
ENTRICHTETNIEMANDDENZEHNTEN,so KOMMTEINEHUNGERSNOTDURCH
VERWIRRUNGUNDDURCHDünen. ENTRICHTETMANDIE TEIGHEBENICHT,
so KOMMTEINE HUNGERSNOTDER VOLLSTÄNDIGENVERNICHTUNG.SEUCHE
KOMMTÜBERDIEWELT WEGENDER25INDERTom GENANNTENTODESSTRA-

F01. 2113. 8. Cf. Lev. 23,10 ff. 9. Cf. ib. V. 18 ff. 10. Cf. Ex. 25,30.
11. Beim Gottesdienste im Tempel. 12. Die hier aufgezählten Wunder sollen
also nicht mit dem von Gott festgelegten Naturgesetze in Widerspruch stehen,
da sie ebenfalls zum Schöpfungswerke gehören. 13. Der später die flotte
Qorahs verschlang; cf. Nam. 16,32 ff. 14. Der Fels, aus dern Mate Wasser
hervorhrachte; cf. Num. 20,7 ff. 15. Bileäms; cf. Num. 22,28. 16. Der vor
der Sintflut nicht vorhanden war; cf. Gen. 9,13. 17. Cf. Ex. 16,4 ff. 18.
Moäes‚ mit dem er die Wunder vollbrachte; cf. Ex. Kap. 4. 19. Zur Bearbei-
tung der Edelsteine für das Brustschild Ahrons; vgl. Bd". II S. 469 Anm. 78.
20. Die Form der Buchstaben auf den Bundestafeln. 21. Die Art, wie die Buch-
staben in die Tafeln eingegrabenwaren; cf. Meg. Fol. 2b. 22. Cf. Gen. 22,13.
23. Die erste “Zangekann nur durch Gott erschaffen worden sein. 24. Viell. der
Jahre; vgl. S. 406 Anm. 13. 25. Dh. wegen der Sünden, worauf diese gesetzt
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FEN26,[DERENVOLLSTRECKUNG]DEMGEHICHTENICHTÜBERWIESENWOR-
DEN”IST,UNDWEGENDERFRÜCHTEDES SIEBENTJAHRES”.DAS SCHWERT
KOMM'I‘ÜBERDIE WELT WEGENDERRECHTSQUÄLEREIZQ,DERREGHTSBEU-
GUNGUNDWEGENDEREB,DIE DIE Tom FALSCHDEUTEN.WILDESGETIEH
KOMM'I‘ÜBERDIE WELT WEGENDERFALSGHEN°°SCHWÜREUNDVVEGENDER
ENTWEIHUNGDES [GÖTTLICHEN]NAMENS.VERBANNUNGKOMMTÜBERDIE
WELT WEGENGÖTZENDIENSTES,UNZUCHT,BLUTVERGIESSENSUNDWEGEN
[UNTERLASSUNGDES 'GESETZESÜBERDAS]ERLASSJAHR.
XI. AN VIERZEITABSCHNITTENNIMMTDIE SEUCHEÜBERHAND:IMVIER-

TEN”JAHRE, IM SIEBENTEN”JAHRB‚NACHABLAUF DES SIEBENTJAHRE882UND
AMAUSGANGDES[HÜTTEN]FESTESALLJÄHRLICH.IMVIE-RTENJAHR,WEGEN
DESARMENZEHNTENDESDRITTEN”,IMSIEBENTEN,WEGENDESARMENZEHN-
TEN DES SEGHSTEN“,NACHABLAUFDES SIEBENTJAHRES,WEGENDER F BÜCH-
TEDESSIEBENTJAHRES“,UNDAMAUSGANGEDES[HÜTTEN]FESTESALLJÄHR-
mon, WEGENDER BERAUBUNGDER ABMENABGABEN“.
XII. VIER GESINNUNGENGIBT ES BEI DEN MENSCHEN:MEINESIST MEIN

UNDDEINESIST DEIN:EINEDURCHSCHNITTLICHEGESINNUNG,UNDWIE MAN-
CHESAGEN,EINESEDOMITISCHEGESTNNUNG”;MEINESIST DEINUNDnames
IST MEIN: EIN MENSCHAUS DEM GEMEINENVOLKE88; maran IST DEIN UND
DEINESIST nem: EIN FROMMER; MEINESIST MEINUNDnames IST MEIN:
EIN BÖSEWICHT.
XIII. VIERGEMÜTSARTENGIBTES: LEICIITzu ERZÜRNENUNDLEICHTzu

BESÄNFTIGEN: DER SCHADEN WIEGT DEN GEWINN AUF; SCHWER ZU ERZÜRNEN
UND SCHWER ZU BESÄNFTIGEN:DER GEWINN WIEGT DEN SCHADENAUF;
scnvvr.n zu ERZÜRNENUNDLEICI—ITzn BESÄNFTIGEN:EIN FROMMER; LEICHT
ZU ERZÜRNENUND SCHWER ZU BESÄNFTIGENZEIN BÖSEWICHT.
XIV. VIER EIGENSCHAFTENSINDBEI DENJÜNGERNzu FINDEN:SCHNELL

AUFFASSENUNDSCHNELLvermessen: DER SCHADENwmc_vrDENGEWINN
AUF; SGHWERAUFFASSENUNDSCHWERVERGESSEN:DER GEWINNWIEGT
DENSCHADENAUF; LEICHTAUFFASSENUNDSCHWERVERGESSEN:EINWEI-
SEB; SGHWERAUFFASSENUNDLEICHTVERGESSEN:EIN SCHLECHTESLos.

XV. VIER CHARAKTEREGIBT ES BEI DEN ALMOSENSPENDERN:MANCIIER

sind. 26. Durch himmlische Fügung u. nicht durch gerichtliche Aburteilung;
nach anderer Erklärung, die Syn. F01. 491). aufgezählten gerichtlichen Todes-
arten. 27. Nach der 2. Erklärung, aus formalen Gründen. 28. Wenn die be-
züglichenGesetzeübertreten werden. 29. Vgl. Bd.VIII S. 597 Anm.87. 30.
Vgl. S. 675 Anm.7. .31.Des Septenniums. 32. Im ersten des folgenden
Septenniums. 33. Cf. Dt. 14,28. 34. Wenn sie nicht entrichtet werden. 35.
Wenn das Ex. 23,11 vorgeschriebene Gesetz nicht beobachtet wird. 36. Bei der
Ernte (Nachlese,Vergessenes). 37. Als solchegilt die Verweigerungeiner mühe-
u. kostenlosenGefälligkeit. 38. Der das Eigentumsrecht nicht kennt. 39. Die
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GIBT,WÜNSCHTABERNICHT,BASSANDEREGEBEN:ER GE‘IZTMITFREMDEM;
MANCHERWÜNSCHT,BASSANDEREGEBEN,GIBT ABERSELBERNICHT:ER
GEIZTMIT SEINEM;MANCHERGIBT SELBERUNDWÜNSCHT,BASSANDERE
GEBEN:EIN FROMMER; MANCHERGIBT SELBERNICHTUNDWÜNSCI-ITAUCH
NICHT,BASSANDEREGEBEN:EIN BÖSEWICHT.
XVI. VIERKLASSENGIBTns BEIDENBESUCHERNnes LEHRHAUSES:MAN-

cmsa GEHTHINUNDHANDELTNICHTDANACH:ER HATms VERDIENSTDES
HINGEHENS; MANCHERHANDELTDANACH,UNDGEHTNICHTHIN: ER HATms
VERDIENSTDESHANDELNS; MANCHERGEHTnm UNDHANDELTDANAGH:EIN
FROMMER; MANCHERGEHTNICHTHINUNDHANDELTNICHTDANACH:EINBöse-
WICHT.
XVII. VIEREIGENSCHAFTENGIBTESBEIDENEN,DIEvon DENGELEHRTEN

SITZEN”: SCHWAMM,TRIGHTER‚SEIHER UNDSCHWINGE.EIN SCHWAMM,
DERALLESAUFSAUGT;EINTRICHTER,DER'ANDEREINENSTELLEAUFNIMMT
UND AN DER ANDERENSTELLE AUSFLIESSENLÄSST; EIN SEIHER‚ DER DEN
WEIN AUSFLIESSENLÄSSTUNDDIEHEFE BEHÄLT;EINESCHWINGE,DIEDAS
STAUBMEHL FAHREN LÄSST UND DAS KRAFTMEHL BEHÄLT.

XVIII. JEDE LIEBE, DIE VONETWAS ABHÄNGT,HÖRT AUF, SOBALDDAS
ETWAS AUFHÖRT; DIE ABER NICHT von ETWAS ABHÄNGT, HÖRT NIEMALS AUF.
VVELGHESIST BEISPIELSWEISEEINELIEBE, DIEVONETWASABHÄNGT?DIE
LIEBE von AMNONUNDTAMAR“.UNDDIENICHTVONETWASABHÄNGT?DIE
LIEBE VONDAVIDUNDJEHONATHAN“.
XIX. JEDERSTREIT,DERUMDESHIMMELSWILLENGEFÜHR'I‘WIRD,HAT

BLEIBENDENERFOLG;DERNICHTUMDESHIMMELSWILLENGEFÜHRTwmv,
HATKEINENBLEIBENDENERFOLG.WELCHESISTBEISPIELSWEISEEINSTREIT
UM DES HIMMELS WILLEN? DER STREIT ZWISCHENHILLEL UND SAMMAJ.
NICHTUMDESHIMMELSWILLEN?DER STREITQormns UNDSEINERGANZEN
ROTTE.
XX. WER DASPUBLIKUMZUVERDIENSTLICHENHANDLUNGENFÜHRT,DEM

BLEIBTDIE SÜNDEFERN,WEB.ABERDASPUBLIKUMZURSÜNDEVERLEITET,
DEMLÄSSTMANNICHTGELINGEN,Busse zu TUN.Moin W'ARSELBS'I.‘VER-
DIENSTVOLLUNDFÜHRTEDASPUBLIKUMzn VERDIENSTLICHENHANDLUN-
GEN,DAHERWIRD DASVERDIENSTDERMENGEIHMBEIGELEGT,wm ns
HEISST:“dißGerechtigkeit des Herrn hat er geübt, und seine Rechte in
Gemeinschaft mit Jisraél. JEROBEÄMSÜNDIGTEUNDVERFÜHRTEDIEMENGE,
DAHERWIRDDIE SÜNDEDERMENGE-IBMBEIGELEGT,WIE es HEISST:“1M-

vorgeschrittener sind als die J ü n ger, od. Schüler (mm5n), von welchen die
Miéna 14 spricht; "beijenen handelt es sich lediglich um das Erfassen u. Ver-
gessen,bei diesen dagegen um das tiefere Eindrin en in das Thema des Studiums.
40. Cf. iiSam. 13,1ff. 41. Cf. iSam. 19,1ff. 42. Dt. 33,21. 43. iReg, 15,30, 44,
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gen der Sünden Jerobecim?s‚ des Sohnes Nebats, die er verübt, und zu
welchen er Jisraél verleitet hat.
XXL WER DIEDREIFOLGENDENEIGENSCHAFTENHAT,ISTVONDENSCHÜ-

LERNUNSERESVATERSABRAHAM‚UNDWER ANDEREDREI EIGENSCHAFTEN
HAT, IST VONDENSCHÜLERNDES RUCHLOSENBILEÄM.EIN eures AUGE,
BESCHEIDENESGEMÜTUNDDEMÜ‘I'IGERSINN[KENNZEICHNEN]DIESCHÜLER
ABRAHAMS; EIN BÖSES AUGE, HOCHFAHRENDES GEMÜT UND EIN HOCHFAH-
nennen SINN[KENNZEICHNEN]DIESCHÜLERDESRUCHLOSENBILEÄM.WEL-
CHEN UNTERSCHIED GIBT ns ZWISCHENDEN SCHÜLERN UNSERES VATERS
ABRAHAMUNDDENSCHÜLERNDESRUCHLOSENBILEÄM?DIE SCHÜLERUN-
snnns VATERS ABRAHAMGENIESSENAUF DIESER WELT UNDERBENnm ZU-
KÜNFTIGEWELT, DENNES HEISST:“dC1/5ich diejenigen, die mich lieb ha-
ben, Besitztum erben lasse und ihre Schatzkammern fälle; ABER DIE
SCHÜLER DES RUCHLOSENBILEÄM ERBEN DAS F EGEFEUER UND SINKENIN
DIE GRUBE DER UNTERWELT, DENNns HEISST:*HU aber, 0 Gott, wirst sie
in die tiefste Grube hinabstürzm; Menschen von Blutgier und Falsch
werden ihre Tage nicht auf die Hälfte bringen, ich aber vertraue auf
dich.

XXII. JEHUDA B.TEMA SAGTE: Ser MUTIGWIE EIN Lnomnn‚ BEHEND
WIE EIN ADLER, SCHNELLWIE EIN Hmscn UNDHELDHAFTWIE EIN Löwe,
DEN VVILLENDEINES VATE'RS IM HIMMEL zu VOLLBRINGEN.
XXVIII. En SAGTEFERNER:DER FRECHLINGFÜRDASFEGEFEUERUND

DERSCHÜCHTERNEFÜRDASPARADIES.Es sm DIRW0HLGEFÄLLIG,o HERR,
UNSERGOTT, nass IN BÄLDE,IN UNSERENTAGEN,DEINESTADTERBAUT
WERDE, UND LASS UNS DEINER LEHRE TEILHAFTIG WERDEN“.
XXIV. ER SAGTEFERNER:MITFÜNFJAHRENFÜR[DASSTUDIUMDER]

SCHRIFT. MIT ZEHN FÜR [DAS STUDIUMDER] MIENA‚ MIT DREIZEHNFÜR
[DIEPFLICHTDER]GESETZESÜBUNG,MITFÜNFZEHNFÜR[DASSTUDIUMDES]
TALMUD,MITACHTZEHNFÜRDIEHEIRAT,MITZWANZIGFÜRDASSTREBEN",
MIT nnnrssre VOLLKRAFT, MIT vn:nzre EINSICHT, MIT FÜNFZIG RATVER-
MöGEN”, MIT SECHZIGDAS ALTER, MIT SIEBZIG DAS GREISENALTER, MIT
ACHTZIGDAS HOHEALTER”, MIT NEUNZIGGEBÜCKT5°,MIT HUNDERTIST MAN
WIE T0T UNDDERWELT ENTZOGEN.
XXV. BENBAGBAGSAGTE:WENDEUNDWÜHLE'IN IHR“, DENNIN IHR

Pr. 8,21. 45. Ps. 55,24. 46. Dieser Satz scheint ‘eine Schlußformel des Trakta-
tes zu sein. 47. Ffir die Wahl eines Berufes. 48.Man kann sich nicht mehr
aktiv an allen Zwei en des Staatslebens beteiligen. 49. Wörtl. das S ta rk e,
das Hohe, rnit Anleinung an Ps. 90,10. 50. Nach mancher Erkl. mw Grub e,
man geht der Grube entgegen. 51. In der Tora.
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IST ALLES; SCHAUE IN SIE UND WERD’E IN IHR ALT UND VERBRAUCHT, UND

WEICHE NICHT VON IHR, DENN ES GIBT NICHTS BESSERES ALS SIE.

XXVI. BEN HE HE SAGTE: DER MÜHE ENTSPRICHTDER LOHN.

SECHSTER AB SCHNITT

DIE1WEISENLEHRTENIN DERSPRAGHEDERMIéNA.GEPRIESENsm EB,
DERsm UNDIHREMIéNA[LEHRE]ERWÄHLTHAT.

Mein SAGTE:WER SICHMITDERTom UMIHRERSELBSTWILLEN
BEFASST,DEMSINDVIELEDINGEBESCHIEDEN; UNDNOCHMEHR,ER

. IST WÜRDIG,nass DIE GANZEWELT NURSEINE'I‘WEGENBESTEHE.
ER HEISSTFREUNDUNDLIEBLING,ER LIEBTGOTT, UNDLIEBTnm MEN-
SCHEN,ER ERFREUTGOTT UNDERFREUTDIE MENSCHEN.SIE BEKLEIDETIHN
MIT SANFTMUTUNDGOTTESFURCHTUNDBEFÄHIGTIHN, GERECHT,FROMM,
RECHTSCHAFFENUNDTREUzu sem; sm HÄLTIHNFERNVONDERSÜNDEUND
FÜHRTIHNDEMVERDIE—NST'EZU; UNDDURCHIHNGEWINNENRAT UNDBE-
LEHRUNG,EINSICHT UND KRAFT, DENNES HEISST:2mCin ist Rat und Be-
lehrung, ich bin Einsicht, mein ist Stärke. SIE GEWÄHRTIHMFERNERKö-
NIGTUM,HERRSCHAFTUNDERFORSCHUNGDES RECHTES,UNDMANOFFEN-
BARTIHMDIE GEHEIMNISSEDER TORA. ER WIRD WIE EINE NIE VERSIEGENDE
QUELLEUNDWIE EINFORTWÄHRENDVVACHSENDERSTROM.ER sm BESCHEI-
DEN,LANGMÜTIGUNDNACHSICHTIG,WENNER GEKRÄNKTWIRD.SIE ERHEBT
IHNÜBERALLEWESEN.
II. R. JEHOäUÄB.LEVI SAGTE:TAGFÜRTAGERTÖNTEINEHALLSTIMME

VOMBERGE I‚10R132B3UNDRUFT UNDSPRICHT: WEHE DEN MENSCHEN013DER
KRÄNKUNGDER Tora. WER SICH NICHTMIT DER TORA BEFASST, HEISST
EINVERVVIESENEB,DENNES HEISST:4wieein goldener Ring am Rüssel
eines Schweines, so eine schöne Fma, die nicht von Schicklich/ceit weiß“.
FERNERHEISSTES: 6eswaren die Tafeln ein Werk Gottes und die Schrift
eine Gottesschrifißeingegraben [ haruth] auf die Tafeln, UNDMANLESE
NICHTharuth, sondern heruth [F BEIHEIT], DENNEIN FREIER IST NURDER,
DERSICHMITDERTom BEFASST.WER SICHMITDERTORABEFASST,STEIGT

1. Dieser Abschnitt, mit dem besonderen Namen mm mp pas (von der Aneig-
nung der Gesetzeskunde), auch als mw: s:n (315bezeichnet, gehört, wie schon die
Einleitung besagt, nicht zum Miänakanon‚ gleichwohl befindet er sich in allen,
bei dieser Ausgabe benutzten Texten. 2. Pr. 8.14. 3. An dem das Gesetz ver-
liehen wurde 4. Pr. 11,22. 5.Wie dies aus dern Schriftverse gedeutet wird, ist
nicht recht klar; viell. wird in den Worten ns: am an das W. nm gefunden.
In den Parallelstellen fehlt dieses Zitat. 6. Ex. 32,16. 7. Num. 21,19. 8. Wörtl.
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AUCHINDIEHÖHE,DENNESHEISST:"1)OWLGeschenke zum Gotteserbe und
vom. Gotteserbe zu den H öhen".

III. WER VON SEINEMNÄCHSTENNUR EINEN ABSCHNITT, EINEN LEHR-
suz, EINENSCHRIFTVERSODERAUCHNUREINENBUCHSTABENLERNT,MUSS
IHM EHRUNGERWEISEN, DENN so FINDENWIR ES BEI DAVID, DEM KÖNIGE'
VON JISRAEL; ER HAT'I‘EVONAI_IITOPHELNUR ZWEI DINGE‘GELERNT, UND
MAGHTEIHNZUSEINEMMEISTEB,HAUPTUNDVERTRAUTEN,DENNESIIEISST:
9du, ein Mensch meinesgleichen, mein Haupt und mein Vertrauter. Es
ISTNUN[DURCHEINENSGHLUSS]VOMLEICHTERENAUFDASSCHWEREREZU
FOLGERNZWENNDAVID, DER KÖNIG VONJISRAE’2L,DER VONAI‚IITOPHELNUR
ZWEI DINGE GELERNTHATTE, IHN DIESERHALBzu SEINEMMEISTER, HAUPT
UNDVERTRAUTENMACHTE,UMWIEVIELMEHRMUSSDERJENIGE,DER VON
SEINEMNÄCHSTENEINENABSCHNITT,EINENLEHRSATZ,EINENSCHRIFTVERS
ODER AUCH NUR EINEN BUCHSTABENLERNT, DIESEM EHRUNG ERWEISEN.
EHRUNGGEBÜHRTNURDERTom, DENNns HEISST:‘°EhMwerden die Wei-
sen zum Besitze erhalten; [FERNER:]“d£ß Frommen Gutes ererben, UND
UNTER‘GUT ES’ IST NURDIE Term ZUVE‘RSTEHEN,DENNES HEISST:12denn
eine gute Lehre gebe ich Euch, verlaßt meine Tora nicht.
IV. DIESISTDERRICHTIGEWEG[ZURERWERBUNG]DERTom: Bnor

MITSALZESSEN,WASSERNACHMsss TRINKEN,AUFDERBann SCHLAFEN,
EIN LEBEN DER ENTBEHRUNGFÜHREN UND SICH MIT DER Tona ABMÜHEN;
TUSTDUALSO,DANNHEILnm UNDWIOHLDIR; HEILnm AUFDIESERWELT
UNDwem. nm IN DERZUKÜNFTIGENWELT.
V. STREBENICHTNACHWÜRDEUNDGELÜSTENICHTNACHEnns, DIE

DEINSTUDIUMÜBERSTEIGT.GELÜSTENICHTNACHDERTAFELDERKÖNIGE,
DENNDEINETAFELSTEHTHÖHERALSIHRE“,UNDGRÖSSER'ISTDEINEKRONE
ALS IHRE. UND DEINARBEITSHERRIST ZUVERLÄSSIG,nass ER DIR DEN
LOHNDEINERARBEITBEZAHLENWERDE.

VI. BEDEUTENDERIST DIE Tom ALS DAS PRIESTERTUM UND DAS Kö-
NIGTUM,DENNDAS KÖNIGTUMWIRD DURCHnnmssre BEDINGUNGEN”ERWOR-
BEN, DAS PRIESTERTUM WIRD DURCHVIERUNDZWANZIGBEDINGUNGEN“ER-
WORBEN,DIE TORAABERDURCHACHTUNDVIERZIG,UNDZWAR:DURCHSTU-
DIUM,DURCHLAUSCHENDESOHRES,DURCHRICHTUNGDERLIPPEN, DURCH
EINSICHTDES HERZENS, DURCHVERSTANDDES HERZENS,DURCHEHBFURCHT,
DURCHSÜNDENSCHEU,DURCHDEMUT, DURCHF REUDIGKEIT,DURCHVERKEHR
MIT GELEHRTEN, DURCHBESPRECHUNGMIT KOLLEGEN, DURCHERÖRTERUNG
MIT SCHÜLERN,DURCHÜBERLEGUNG,DURCHLESENDER SCHRIFT,DURCH

Übersetzungder in diesemVerse genannten Ortsnamen. 9. Ps. 55,14. 10.Pr.
3,35. 11. Ib. 28,10. 12. Ib. 4,2. 13. Cf. iSam. 8103. u. hierzu kommen noch die
für den König geltenden Ausnahmegesetze ; cf. Syn. Pol. 18a. 14. Gemeint sind
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STUDIERENDERMIéNA,DURCHBESCHRÄNKUNGDESHANDELS,DURCHBE-
SGHRÄNKUNGDESSCHLAFES,DURCHBESCHRÄNKUNGDERGENÜSSE,DURCH
BESCHRÄNKUNGDES SCHERZENS,DURCHBESCHRÄNKUNGDES UMGANGES“,
DURCHGEDULD, DURCHEIN GUTES HERZ, DURCHVERTRAUENAUF DIE GE-
LEHRTENUNDDURCHERTRAGENVONLEIDEN.MANMUSSFERNERSEINEN
PLATZKENNEN,MIT SEINEMANTEILFROHsem, SEINEWORTEMIT EINEM
ZAUNEUMHEGEN,SICHNICHTSZUGUTETUN,BELIEBTsem, GOTTLIEBEN,DIE
MENSCHENLIEBEN,DIE GERECHTIGKEITLIEBEN,DIE ZURECHTWEISUNGEN
LIEBEN,DIEREDLICHKEITLIEBEN,SICHVONEHRUNGENFERNHALTEN,NICHT
STOLZAUFSEIN STUDIUMSEIN, SICHNICHTAUF SEINLEHRAMTFREUEN,
MITSEINEMNÄCHSTENANDERLASTTRAGEN,IHNNACHDERGUTENSEITEBE-
URTEILEN, IHN AUF DIE 'WAHRHEIT BRINGENUNDiHN ZUMFRIEDEN VERAN-
LASSEN.MANsom. FERNERBEIMLERNENÜBERLEGTsem, FRAGENUNDANT-
WORTEN,HÖRENUND[ANWISSEN] ZUNEHMEN,LERNEN,UMZU LEHREN, LER-
NEN,UMDANACHzu HANDELN,SEINENLEHRERWEISEMACHEN,DASGEHÖRTE
GENAUWIEDERGEBENUNDALLES IM NAMEN sman URHEBERS“SAGEN.DU
LERNSTALSO,WER ETWAS IM NAMENSEINESURHEBERS SAGT, BRINGEER-
LÖSUNGÜBERDIEWELT,DENNESHEISST:“dC1sagte es Ester dem Könige
im Namen Mordelchajs.
VII. BEDEUTENDISTDIETORA,BASSSIEDENEN,DIENACHIHRHANDELN,

LEBENGEWÄHRTAUFDIESERWELT UNDIN ZUKÜNFTIGERWELT, DENNES
HEISST:18dennsie sind Leben für die, die sie finden, und Gesundung
für ihren ganzen Leib. FERNERHEISSTE82198i6wird eine Heilung für
deinen Leib sein und deine Knochen erquicken. FERNERHEISSTnszi°sie
ist ein Lebensbaum für die, die sie ergreifen, und wer sie festhält, ist
beglückt. FERNERHEISSTES:‘“denn ein lieblicher Kranz sind sie für dein
Haupt, und ein Kettenschmuclc an deinem Halse. FERNERHEISSTEs:”sie
wird einen lieblichen Kranz um dein Haupt w‘inden, eine prächtige
Krone wird sie dir bescheren. FERNERHEISSTns:23langes Leben ist in
ihrer Rechten, in ihrer Linken Reichtum und Ehre. FERNER HEISST ES:
24“dennLebensdauer und Jahre des Lebens und Wohlfahrt werden sie
dir mehren.
VIII. R.SIMÖN B.MENASJASAGTEIM NAMENDES R. SIMÖNB.JOI_IAJ:

SCHÖNHEIT,KRAFT, REICHTUM,Enns, WEISHEIT, ALTER, GREISENALTER

hier die priesterl. Abgaben, die zusammen 24 betragen. 15.Unter ?“ 1-n ist
wahrscheinl. der eheliche Umgang zu verstehen, in welchem Sinne dies Wort
auch sonst gebrauchtwird; viell. aber der Umgangmit Menschen. 16.Auchwenn
:pwm 5mw u. ebenso =pmm vmw zusammen gehören, sind es 49 Aufzählungen;
in manchem Texte fehlt mp-;-_.;nmg mm, dagegen kommt nmw mw: hinzu. 17.
Est. 2,22. 18.Pr. 4,22. 19. Ib. 3,8. 20.163,18. 21. Ib. 1,9. 22. Ib. 4,9. 23.
Ib. 3,16. 24. Ib. V. 2. 25. Ib. 16,31. 26. Ib. 17,6. 27. Ib. 20,29. 28. Jes. 24,23.
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UND KINDERSEGENGEBÜHRTDEN FROMMEN,UND so GEBÜHRTES SICH FÜR
DIEWELT, DENNES HEISST:25BÜZ6Krone des Schmuckes ist das Greisen-
haupt, auf dem. Wege der Frömmigkeit wird sie erlangt. FERNERHEISST
nszzöder Alten Krone sind Kindeskinder, und der Kinder Ruhm sind
ihre Väter. FERNERHEISSTEs:”der Jünglinge Ruhm ist ihre Stärke,
und der Greise Schmuck ist das Greisenhaupt. FERNERHEISSTsszgsund
der Mond wird sich schämen und die Sonne zu Sekunden werden ; denn
der Herr der Heerscharen wird die Königsherrschaft auf dem Berge
Qijon und in Jerus'alem antreten, und vor seinen Ältesten die Herr-
lichkeit.
IX. R. SIMÖNB.MENASJASAGTE:DIESE SIEBENDINGE,DIEDIEWEISEN

FÜR DIE F ROMMEN AUFGEZÄHLT HABEN, SIND SÄMTLICH BEI RABBI UND
SEINENKINDERNVERWIRKLICHTWORDEN.
X. R. JOSEB.QISMAERZÄHLTE:EINSTGINGICHAUFDEMWEGE,DABE-

GEGNETEMIREINMANNUNDBOTMIRDENFRIEDENSGRUSSUNDmu new:-
DERTEIHNIHM.DARAUFSPRACIIERZUMIR:MEISTER,AUSWELCHEMORTE
BIST DU? ICH ERWIDERTEIHM: ICH BIN AUSEINERGROSSENSTADTVON
WEISENUNDGELEHRTEN.DA SPRACHER zu MIR: MEISTER,VIELLEICHT
BISTDUEINVERSTANDEN,MITUNSIN UNSEREMORTE zu WOHNEN,UNDICH
WÜRDEnm TAUSENDEUNDABERTAUSENDEVONGOLDDENAREN,EDELSTEINEN
UND PERLEI\ GEBEN? DA ERVVIDERTEICH HIM: MEIN SOHN, SELBST WENN
DUMIRALLESSILBERUNDGOLD,ALLEEDELSTEINEUNDPERLENDERWELT
GREENWÜRDEST, WOHNE ICH NUR IN' EINEMORTE DER TORA. DENN BEIM
HINSCHEIDENDESMENSCHENBEGLEITENIHNNICHTSILBERUNDNICHTGOLD,
AUCHNICHTEDELSTEINE UNDNICHT PERLEN, SONDERNNUR DIE TORA UND
GUTEHANDLUNGEN,WIE ES umssrz”wenn du gehst, wird sie dich geleiten,
wenn du dich legst, wird sie über dich wachen, und wenn du aufwachst,
wird sie dich unterhalten. Wenn du gehst, wird sie dich geleiten, AUF
DIESERWELT; wenn du dich legst, WIRD SIE ÜBERDICHWACHEN,IM
GRABE; wenn du aufwachst, WIRD SIE DICH UNTERHALTEN,IN DER ZU-
KÜNFTIGENWELT. UND EBENSOSTEHTES AUCHGESCHRIEBENIM BUCHE
DERPSALMENDURCHDAVID,DENKÖNIGVONJrsniénz3oLieber ist mir die
Lehre deines Mundes, als Tausende Geldes und Silbers. F ERNER HEISST
nsz’lmein ist das Silber, mein ist das Gold, spricht der Herr der Heer-
scharen.

XI. FÜNF EIGNUNGENEIGNETE DER HEILIGE', GEPRIESEN ser ER, IN ser-
NER WELT, UNI) ZWAR: DIE Tom. IST EINE EIGNUNG,Humax. UND Enns:
SINDEINE EIGNUNG,ABRAHAMIST EINE EIGNUNG,Jrsnsé1. IST EINE EIGNUNG
UND DER TEMPEL IST EINE EIGNUNG.DIE Terra IST EINE EIGNUNG; W0-

29. Pr. 6,22. 30. Ps. 119,72. 31. Bag. 2,8. 32. Pr. 8,22. 33. J es. 66,1. 34. Ps.
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HERmes? Es HnlssrzazderHerr hat mich geeignet als den Anfang seiner
Wege, als erstes seiner Werke, vorlängst. HIMMELUNDEmm SINDEINEEIG-
NUNG; WOHERDIES?Es HEISSTI”SOspricht der Herr: Der Himmel ist
mein Thron‚ und die Erde meiner Füße Schemel, was wäre das für ein
Haus, das ihr mir bauen wolltet, und welcher Ort meine Ruhestätte. F ER-
NERHEISSTEs:“wie sind deiner Werke so viel, 0 Herr, du hast sie alle in
Weisheit geschafi'en,die Erde ist ganz deine Eignung. ABRAHAMISTEINE
EIGNUNG;woman DIES? Es HEISST:°5under segnete ihn und sprach: Ge-
segnet werde Abraham vom höchsten Gott, dem. Eigner von Himmel und
Erde. JISRAéL IST EINEEIGNUNG;woman DIES? Es nsrssrz“bis vorüber
ist dein Volk, 0 Herr, bis vorüber ist das Volk, das du geeignet hast.
FERNER HEISST nsza7den Heiligen, die im. Land sind, und Herrliche,
an denen all mein Wohlgefallen. DERTEMPELISTEINEEIGNUNG;woman
mes? Es nsrssrz”das Heiligtum des Herrn, das bereitet”haben deine
Hände. FERNERHEISSTEs:“er brachte sie zu seinem heiligen Berge“,
dem Berge, den geeignet hat seine Rechte.

XII. UND ALLES, WAS DER HEILIGE, GEPRIESENser ER, ERSCHAFFENHAT,
sonne ERNURzu SEINEREnns, DENNes nsrssrz4zjeden‚ der sich nach
meinem Namen nennt, den ich zu meiner Ehre geschaffen, gebildet und
bereitet habe. FERNERHEISSTnsz“der Herr ist König auf immer und
ewig.
XIII“. R. HANINAB.ÄQAéJASAGTE:GOTTWOLLTEJISRAE':LVERDIENST-

LICHMACHEN,DAHERVERLIEHER IHNENDASGESETZUNDVIELEGEBOTE,
DENNES HEISST:45demHerrn gefiel es um seiner Gerechtigkeit willen,
seine Lehre groß und ausgedehnt zu machen.

104,24. 35. Gen. 14,19. 36. Ex. 15,16. 37. Ps. 16,3. 38. Ex. 15,17, 39. 1.131:
gleich up. 40. Ps. 78,54. 41. Die Lesart -m an Stelle des masoretischen Su;
findet sich nicht nur in der Vulgata u. der LXX u. allen aus dieser herrührenden
Übersetzungen (Syr. Arab. Äthi0p.)‚ sondern auch in manchen hebr. Bibelhand-
schriften. 42. Jes. 43,7. 43. Ex. 15,18. 44. Diese Miäna‚ aus Mak. iii,16 ent-
nommen, gehört nicht zu dieser Barajtha; sie ist durch die editio separate in
die Mitnaausgabe,u. aus dieser in die Talmudausgabeherübergenommen. 45. Jes.
42,21.



X.

IWW?! DDDÜ

DER TRAKTAT HORAJOTH

VONDENENTSCHEIDUNGEN

44 Talmud IX



ERSTER ABSCHNITT

ENN DAS GERICIIT ENTSCHIEDENHAT, EINES VON ALLEN IN DEIN
Tom GENANNTENGEBOTEN zu ÜBERTRETEN,UNDEIN EINZELNER
HINGEGANGENIST UND VERSEHENTLICH‘NACIImenu Aussmwcnn

GEHANDELTHAT, EINERLEI os sm’mmcn GEHANDELTHABENUNDER MIT
muss, onen sm DANACHGEHANDELTHABENUNDER NACHmuss:, onen sm
NICHTDANACHGEHANDELTHABEN,SONDERNER ALLEIN, so IST ER FREI, WEIL
ER SICHAUFDASGmuch GESTÜ'I'Z'I‘HAT. WENN DASGEHICHTENTSCHIEDEN
HAT UNDEINERVONIHNEN,wm.cnsn WEISS, BASSES SICHGEIRRTHAT, ODER
EIN SCIIÜLER,DER ENTSCHEIDUNGENzu TREFFENBEFÄHIGTIST, HINGEGANGEN
IST UNDNACHmann Aussmucms GEIIANDELTHAT, EINERLEI OB sm DANACH
GEHANDELTHABENUNDER MIT mans, onen sm DANACHGEHANDELTHABEN
UNDER NACHIHNEN,omas SIE NICHTDANACHGEHANDELTHABEN,SONDERNER
ALLEIN, so IST en SCHULDIG,WEIL ER srcn NICHTAUFms Gemcnr eesrürzr
HAT. DIE REGEL HIERBEI IST: WER SICHAUFs1cn SELBSTSTÜTZT,IST SCHUL-
me, WER SICH AUF DAS GERICIIT STÜTZT, IST FREI.
GEMARA.Semuél sagte: Das Gericht ist nur dann schuldig”,wenn es

gesagt hat: ihr dürft dies. R. Dimi aus Nehardeä sagte: Nur wenn es
gesagt hat: ihr dürft dies tun“. ——Weshalb? ——Weil sonst die Entschei-
dung nicht abgeschlossenist. Abajje sagte: Auch wir haben demgemäß
gelernt: Wenn er°nach seiner Stadt heimkehrt und weiter so lehrt,
wie er vorher6 gelehrt hat, so ist er frei, wenn er aber danach zu handeln
entscheidet, so ist er schuldim R. Abba sagte: Auch wir haben demgemäß
gelernt: Wenn das Gericht ihr" entschieden hat, daß sie heiraten dürfe,
und sie ‚gegangenist und geburt8hat, so ist sie zu einem Opfer ver-
pflichtet, denn man hat ihr nur zu heiraten9erlaubt. Rabina sagte: Auch

1. Dh. im Glauben, das Gericht habe eine richtige Entscheidung getroffen. 2.
Die Richter. 3. Nach der Ansicht, nicht das Gericht, sondern, der nach seiner
Entscheidung handelt, ist dies zu verstehen: die Entscheidung ist nur dann gültig,
sodaß der danach Handelnde dieserhalh ein Opfer darzubringen hat. 4. Wenn sie
eine Entscheidung für die Praxis getroffen haben. 5. Der sich gegen das höchste
Gericht widersetzendeGelehrte (mm: pr); cf. Syn. F01.861). 6. Vor der Ent-
scheidung des höchsten Gerichtes. in Jeruäalem. 7. Einer Witwe, die nur e i n e n
Zeugen hat, daß ihr Mann tot sei, in welchemFalle sie nur mit besonderer Er-
laubnis des Gerichtes heiraten darf. 8. Worauf ihr Mann gekommen ist. 9.
Das Gericht hat sie nicht als ledig erklärt, sondern ihr nur zu heiraten erlaubt.
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wir haben demgemäß gelernt: Wenn das Gericht entschieden hat, eines
von allen in der Tora genannten Geboten zu übertreten“. Weiter nichts
darüber. Manche lesen: Semuél sagte: Das Gericht ist nur dann schuldig,
wenn es gesagt hat: ihr dürft dies tun. R. Dimi aus Nehardeä sagte, auch
we1mes gesagt hat: ihr dürft dies, gelte es als endgültige Entscheidung.
Abajje wandte ein: Wir haben ja aber anders gelernt: Wenn er heim-
kehrt und so lehrt, wie er vorher gelehrt hat, so ist er frei, wenn er aber
danach zu handeln entscheidet, so ist er schuldigl? R'.Abba wandte
ein: Wir haben ja aber anders gelernt: Wenn dasGericht ihr entschieden
hat, daß sie heiraten dürfe, und sie gegangen ist und gehurt hat, so ist
sie zu einem Opfier verpflichtet, denn man hiat ihr nur zu heiraten er-
laubt. Kabine wandte ein: Wir haben ja aber anders gelernt: Wenn das
Gericht entschieden ‘hat,eines von allen in der Tora genannten Geboten
zu übertreten. Weiter nichts darüber.
UNDEINEINZELNERHINGEGANGENISTUNDVERSEIIENTLICHNACHmann

AUSSPRUCHEGEHANDELTHAT.Sollte er doch lehren: und nach' ihrem
Aussprache gehandelt hat, wozu heißt es ‘versehentlich’1‘?Baba er-
widerte: Das ‘versehentlich’schließt den Fall ein, wenn das Gericht ent-
schieden hat, Talg sei erlaubt, und“einem Fett mit Talg vertauscht wurde
und er ihn“gegessen hat, er ist dann frei“; nach' ihrem Ausspruche,
wörtlich. Manche lesen: Baba sagte: Nur wenn er versehentlich nach
ihrem Aussprache gehandelt hat, ist er frei, wenn ihm aber Fett mit
Talg vertauscht wurde, und er ihn gegessen hat, so ist er schuldig. Das,
was Rabe entschieden war, war Rami b. Ham'a fraglich, denn Rami 1).
Hama fragte: Wie ist es, wenn das Gericht entschieden hat, Talg sei
erlaubt, und einem Fett mit Talg vertauscht wurde und er ihn ge-
gessen hat? Rabe erwiderte: Komm und höre: und ein einzelner hin-
gegangen ist und versehentlich nach ihrem Ausspruche gehandelt hat
&c.; wozu heißt es nun ‘ver5ehentlich’und ‘nach'ihrem Ausspruche’?
Wahrscheinlich schließt dies auch den Fall ein, wenn das Gericht ent-
schieden hat, Talg sei erlaubt, und einem Fett mit Talg vertauscht wur-
de und er ihn gegessenhat, daß er nämlich auch in diesem‘Falle frei sei.
——Vielleicht ist er nur dann frei, wenn er versehentlich“ nach ihrem
Aussprache gehandelt hat, wenn ihm aber Fett mit Talg vertauscht wurde
und er ihn gegessenhat, ist er schuldig. Manche lesen: Haba erwiderte:
Komm und höre: und ein einzelner hingegangen ist und versehentlich
nach ihrem Ausspruche gehandelt hat ; wahrscheinlich ist er nur dann
frei, wenn er versehentlich nach ihrem Ausspruche gehandelt hat, wenn

10. Danach zu handeln. 11. Den Talg, im Glauben, es sei F ett. 12. Da er ihn
durch die Entscheidung des Gerichtes auch dann gegessen haben würde, wenn
er es gewußt hätte. Unsere Miäna spricht also von beiden F ällen; versehentlich
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ihm aber Fett mit T-algvertauscht wurde und er ihn gegessenh'at, ist
er schuldig. ——Vielleicht geteilt: entweder versehentlich o d e r nach
ihrem Ausspruch.
Wenn das Gericht entschieden hat, Teig sei erlaubt, und einem“Fett

mit Talg vertauscht wurde und er ihn gegessenhat, so ist er, wie Rabh
sagt, frei, und wie B..Johanan sagt, schuldig. Man wandte ein :13Vonden. _
Leuten des Volkes,wenn er ausübt, ausgenommen ist der Abtrünnige. R.
Simön h. Jose sagte im Namen R. Simöns: Dies ist nicht nötig ; es heißt:
1‘die nicht ausgeübt werden dürfen, und versehentlich sich vergeht und
sich bewußt wird ; wer aus eigenem Bewußtwerden Buße tut, bringt
wegen seines Versehens ein Opfer dar, und wer nicht aus eigenem Be-
wußtwerden Buße tut, bringt wegen seines Versehens kein Opfer dar.
Dieser“tut ja nicht Buße aus eigenem Bewußtwerden“? R. Papa er-
widerte: R. Johanan ist der Ansicht, wenn das Gericht dies"erfahren
hätte, würde es ja zurücktreten und dieser ebenfalls, somit heißt dies
Buße aus eigenem Bewußtwerden, und er ist schuldig. Baba sagte: Rabh
pflichtet jedoch bei, daß dieser“die Mehrheit der Gemeinde“nicht ver-
vollständige, denn die Schrift sagt versehentlich, sie müssen sich alle im
Irrtum befunden haben.
EINERLEIor. sm DANACHGEHANDELTHABENUNDERMITIHNENdie. Wo-

zu braucht er all diese Fälle zu lehren: allerdings lehrt er im”Anfang-
satze [die Abstufung :] nicht nur dies, sondern auch folgendes, im Schluß-
satze aber, wo man dieserhalh schuldig ist, sollte er sie doch‘ umgekehrt
lehrenl? —Er lehrt [die Abstufungz] dies und um‘so mehr folgendes. Col.b
Oman EINSCHÜLER,DERENTSCHEIDUNGENzu TREFFENBEFÄHIGTIST.

Wiozu ist beides nötig? Baba erwiderte: Dies ist nötig, denn man
könnte sonst glauben, nur wenn er [das Gesetz] gelernt hat und ver-
ständig”ist, nicht aber, wenn er gelernt hat und nicht verständig ist.
Abajje entgegnete ihm: Unter ‘befähigt Entscheidungen zu treffen’ ist
ja einer zu verstehen, der gelernt hat und verständig ist!? Jener erwi-
derte: Ich meine es wie folgt: wenn er nur eines“’gelehrthätte, so könnte
man glauben, nur wenn er gelernt hat und verständig ist, nicht aber,
wenn er gelernt hat und nicht verständig ist, daher lehrt er den über-
flüssigen Fall von dem”,der befähigt ist, Entscheidungen zu treffen,

0 d e r durch ihren Ausspruch. 13. Lev. 4,27. 14. Ib. V. 22. 15. Der versehent-
lich Teig gegessen hat u. das Gericht entschieden hat, Talg sei erlaubt. 16. Da er
sich auf die Entscheidung des Gerichtes stützte; wieno ist er nun nach RJ .
schuldig. 17. Daß es eine falsche Entscheidung getroffen habe. 18. Wenn die
Hälfte der Gemeinde nach der falschen Entscheidung des Gerichtes gehandelt
hat; hierüber weiter. 19. Aus dem Gelernten neue Schlußfolgerungen zu eru-
ieren. 20.Mitglied des Gerichtes oder befähigter Schüler. 21. Cf. Syn.Fol.
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daß auch derjenige einbegriffen ist, der gelernt hat und nicht verstän-
dig ist, oder verständig ist und nicht gelernt hat.
ENTSCHEIDUNGENzu TREFFENBEFÄHIGTIST&c.Beispielsweisewer? Rabe

erwiderte: BeispielsweiseSimön b.Äzaj und Simön b. Zoma”. Abajje
sprach zu ihm: Bei solchen ist dies ja Vorsatz”l? —Wie willst du nach
deiner Auffassung folgende Lehre erklärenz”Wenn er ausübt eines,
wenn ein einzelner es selbständig tut, so ist er schuldig, wenn aber
nach der Entscheidung des Gerichtes, so ist er frei; man könnte glauben,
wenn das Gericht entschieden hat, Talg sei erlaubt, und es einem
von ihnen, oder einem vor ihnen sitzenden Schüler, der befähigt ist,
Entscheidungen zu treffen, beispielsweise Simön b. Äzaj, bekannt ist,
daß es sich geirrt“hat, sei er frei, so heißt es: wenn er ausübt eines; ein
einzelner, der es selbständig tut, ist schuldig, der es nach der Entschei-
dung des Gerichtes tut, ist frei. Dies kann also nur in dern Falle vor-
kommen, wenn er gewußt hat, daß dies verboten sei, und sich im Ge-
bote, auf die Worte der Weisen zu hören, geirrt”hat, ebenso auch nach
meiner Erklärung: wenn sie sich geirrt haben im Gebote, auf die Worte
der Weisen zu hören.
DIE REGELHIERBEIIST:WERSICHAUFSICHSELBSTSTÜTZT,ISTSCHULDIG.

Was schließt dies ein? —Dies schließt den Fall ein, wenn jemand sonst
die Gerichtsmtscheidungen mißachtet2e,Und [der Passus]: wer sich auf
das Gericht stützt, schließt den Fall ein, wenn das Gericht eine Ent-
scheidung getroffen hat, erfahren hat, daß es sich geirrt hat, und davon
zurückgetreten ist. —Dieser Fall wird ja"ausdrücklich gelehrtl? ——Hier
lehrt er ihn und weiter erklärt er ihn.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Dies ist die Ansicht R. Jehudas,

die Weisen aber sagen, wenn ein einzelner durch die Entscheidung des
Gerichtes eine Sünde begangen hat, sei er schuldig. ——Welche Lehre
R.Jehudas? —Es wird gelehrt:”Wenn eine Person versehentlich eine
Sünde begeht, indem sie ausübt, das sind also [drei]”Ausschließungen;
wer es selbständig tut, ist schuldig, wer nach der Entscheidung des Ge-
richtes, ist frei. ——Welche Lehre der Rabbanan? —-Es wird gelehrt:
Man könnte noch immer glauben, wenn die Minderheit der Gemeinde

171). 22. Gelehrte ihresgleichen wissen ja, daß das Gericht sich geirrt hat. 23.
Lev. 4,27. 24. Und trotzdem danach gehandelt hat. 25.Wenn er geglaubt hat,
dieses reiche so weit, auf ihre Entscheidungbin auch ein Verbot auszuüben. 26.
Wenn er in anderen Fällen die gerichtl. Entscheidungen mißachtet 11. sie nicht
befolgt, in diesem F alle aber, wo es sich um einen Irrtum des Gerichtes han-
delt, danach handelt; es ist also anzunehmen, daß er bei Begehung dieser Hand-
lung sich nicht auf das Gericht gestützt hat. 27. Cf. infra F01.3b. 28. Lev.
4,27. 29. E i n e, P e r s 0 n und b e g e h t; cf. Sab. Fol. 93a. Ausgeschlossen ist
also der Fall, wenn jemand die Sünde durch Entscheidungdes Gerichtes begangen
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eine Sünde begangen hat, sei sie schuldig, weil das Gericht derentwegen“
keinen Farren darbringt, und wenn die Mehrheit der Gemeinde eine
Sünde begeht, sei sie frei, weil das Gericht derentwegen°°einenFarren
darbringt, so heißt es:”von den. Leuten des Volkes, selbst die Mehrheit
und selbst die ganze [Gemeinde]. In welchem Felle: wollte man sagen,
bei Unvorsätzlichkeit der Handlung”, so hat ja das Gericht damit nichts
zu tun, wenn das Gericht nichts entschieden hat, so hat es ja dieserhalh
kein Opfer darzubringen ; wollte man sagen, bei Entscheidung [des Ge-
richtes], so spricht ja der Schriftvers: von den. Leuten des Volkes, von
der Unmrsätzlichkeit der Handlung!? Wahrscheinlich meint er es wie
folgt: wenn die Minderheit der Gemeinde bei Unvorsätzlichkeit der
Handlung eine Sünde begangen hat, so bringt das Gericht bei falscher
Entscheidung keinen Farren dar, sie selbst aber ist schuldig; man könnte
daher glauben, wenn die Mehrheit der Gemeinde eine Sünde bei Unvor-
sätzliehkeit der Handlung begangen hat, sei sie frei, weil das Gericht
derentwegen”einen Farren darbringt”, so heißt es: von den Leuten
des Volkes, selbst die Mehrheit”. R. Papa entgegnete: Wieso denn, viel-
leicht weder sie noch das Gericht“l? — Da er zu beweisen sucht, daß
die Mehrheit schuldig ist, so ist es ihm wohl entschieden, daß die Min-
derheit bei Entscheidung [desGerichtes] schuldig”sei, denn sonst sollte er
doch zuerst beweisen,daß die Minderheit bei Unvorsätzlichkeitder Hand-
lung schuldig sei, und nachher erst, daß auch die Mehrheit bei Un-
vorsätzlichkeitder Handlung schuldig sei, und da er nicht zuerst beweist,
daß die Minderheit bei Unvorsätzlichkeitder Handlung schuldig sei, und
nachher, daß die Mehrheit bei Unvorsätzlichkeit der Handlung schuldig
sei, so ist zu entnehmen, daß die Minderheit bei Entscheidung [des
Gerichtes] ein Schaf oder eine Ziege darbringen muß, und ebenso ist sie
bei Unvorsätzlichkeit der Handlung ohne Entscheidung [des Gerichtes]
schuldig. ——Merke, beide Lehren sind ja anonym, woher weißt du nun,
daß die erste von R. Jehuda und die andere von den Rabbanan ist, viel-
leicht umgekehrtl? —-—Derjenige, der auf diese Weise“Ausschließungen
eruiert, ist R. Jehuda, denn es wird gelehrt: R. Jehuda sagte:“Dies ist Fol.3
das Gesetz vom. Brandopfer, das sind [drei] Ausschließungen. Wenn du

hat. 30. Wenn sie die Sünde nach der falschen Entscheidung des Gerichtes be-
gangen hat. 31. Wenn die Gemeinde die Sünde —unvorsätzlich, aber nicht
durch die Entscheidung des Gerichtes begangen hat. 32. Sie sollte auch dann
frei sein, wenn sie die Sünde unvorsätzlich begangen hat. 33. J eder muß das
für den einzelnenbestimmteOpfer (cf. Lev.4,27ff.) darbringen. In dieser Lehre
heißt es also, daß, wenn ein einzelner durch die Entscheidung des Gerichtes eine
Sünde begangen hat, er schuldig sei. 34. In der angezogenen Lehre heißt es
nur, daß wegen der Minderheit das Gericht nicht schuldig sei. 35. Und daher
auch bei Unvorsätzlichkeit. 36. Vgl.S. 694Anm.29. 37. Lev.6,1. 38.Beginn
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aber willst, sage ich': [die Lehre] ‘Man”könnte glauben’ kannst du nicht
B. J ehuda addizieren, denn in dieser heißt es, wenn die Mehrheit der
Gemeinde eine Sünde begangen hat, bringe das Gericht derentwegen
einen Farren dar, und R. Jehuda sagt, in diesem Falle bringe ihn die
Gemeinde dar und nicht das Gericht, denn es wird gelehrt: R. Jehuda
sagt, wenn sieben Stämme eine Sünde begangen“haben, so bringen sie
sieben Farren dar.
R. Nehmen aber sagte im Namen Semuéls: Dies ist die Ansicht R.

Meirs, die Weisen aber sagen, wenn ein einzelner durch die Entscheidung
des Gerichtes eine Sünde begangen hat, sei er schuldig.—-Welche Lehre
R.Meirs und welche der Rabbanan? —Es wird gelehrt: Haben sie eine
Entscheidung getroffen, und danach gehandelt, so sind sie nach R.Meir
frei und nach den Weisen schuldig. Wer soll danach gehandelt haben,
wollte man sagen, das Gericht, weshalb sind sie nach den Rabbanan
schuldig, es wird ja gelehrt: Man könnte glauben, wenn das Gericht eine
Entscheidung getroffen und danach gehandelt hat, seien sie%chuldig‚
so heißt es :"die Gemeinde, und sie ausüben, nur wenn die Handlung von
der Gemeinde und die Entscheidung vom Gerichte ausgeht. Wollte man
sagen, wenn das Gericht entschieden und die Mehrheit der Gemeinde da-
nach gehandelt hat, weshalb sind sie nach R.Meir frei!? Doch wohl in
dem Falle, wenn das Gericht eine Entscheidung getroffen und die Mehr-
heit der Gemeinde danach gehandelt hat, und zwar besteht ihr Streit in
folgendem: nach der einen Ansicht ist der einzelne, der durch die Ent-
scheidung des Gerichtes eine Sünde begeht, frei, und nach der anderen
Ansicht ist der einzelne, der durch die Entscheidung des Gerichtes eine
Sünde begeht, schuldig. R. Papa entgegnete: Tatsächlich sind alle
der Ansicht, wenn ein einzelner durch die Entscheidung des Gerichtes
eine Sünde begangen hat, sei er frei, nu'r streiten sie, ob das Gericht
die Mehrheit der Gemeinde vervollständige“; nach der einen Ansicht
vervollständigt das Gericht die Mehrheit der Gemeinde, und nach der
anderen Ansicht vervollständigt das Gericht nicht die Mehrheit der Ge«
meinde. Wenn du willst, sage ich, tatsächlich in dem Falle, wenn das
Gericht eine Entscheidung getroffen und die Mehrheit der Gemeinde
danach gehandelt hat, und mit ‘Weisen’ ist hier R.Simön gemeint,
welcher sagt, sowohl die Gemeinde als auch das Gericht”bringe ein
Opfer dar. Wenn du willst, sageich, sie streiten über den Fall, wenn
ein Stamm nach der [falschen] Entscheidung seines Gerichtes gehan-
delt hat, und mit ‘Weisen’ist R. Jehuda gemeint. Es wird nämlich ge-

der 2. Lehre. 39. Durch falsche Entscheidungdes Gerichtes. 40. Lev.4,13. 41.
Wenn auch die Richter die Sünde begangenhaben u. nur mit ihnen eine Mehr-
heit erzielt wird. 42. Und hierzu sagt RM. die Gemeinde sei frei, wohl aber
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lehrt: Wenn ein Stamm“nach der [falschen] Entscheidung seines Ge-
richtes gehandelt hat, so ist dieser Stamm schuldig.Wenn du aber willst,
sage ich, hier handelt es sich um den Fall, wenn sechs Stämme, die die
Mehrheit der Gemeinde sind, oder sieben, die nicht die Mehrheit der
Gemeinde sind, die Sünde begangen haben, und die Lehre‘°vertritt die
Ansicht des R. Simön b. Eleäzar, denn es wird gelehrt: R. Simön b. Ele-
äzar sagte in seinem“NamenzWenn sechs Stämme, die die Mehrheit der
Gemeinde sind, oder sieben, die nicht die Mehrheit der Gemeinde sind,
die Sünde begangen haben, so sind sie schuldig.
R. Asi sagte: Bei einer Entscheidung desGerichtes richte man sich nach

der Mehrheit der Einwohner des Jisraéllandes. Es heißt:“so beging Se-
lomo zu jener Zeit das Fest und ganz Jisraél mit ihm, eine große Ge-
meinde, von da, wo es nach Hamath hin geht, bis zum Bachs Migrajims,
vor Gott, dem Herrn, sieben Tage und sieben Tage, [ zusammen ] vierzehn
Tage; merke, es heißt ja: und ganz Jisraél mit ihm:, eine große Ge-
meinde, wozu heißt es weiter: von da, wo man nach Hamath hin geht,
bis zum Buche Migrajims ? Schließe hieraus, daß nur diese“zur Gemeinde
gehören, nicht aber die übrigen.
Entschieden ist der Fall, wenn sie die Mehrheit waren und vermin-.

dert worden“sind‚ hierüber besteht der Streit zwischen R. Simön“und
den Rabbanan, wie ist es aber, wenn sie die Minderheit waren und ver-s
mehrt worden sind; streiten R. Simön und die Rabbanan über diesen
Fall: nach R. Simön, nach dem man sich nach dem Status des Bewußt-
werdens richtet, sind sie schuldig, und nach den Weisen, nach denen
man sich nach dem Status der Sünde richtet, sind sie frei, oder nicht? —-
Glaubst du: R. Simön sagt ja nur, daß man sich a HCh nach dem Status
des Bewußtwerdens”richte, nicht aber nach dem Status des Bewußt-
werdens allein ohne den der Sünde, denn sonst müßten sie”sich ja
nach der Gegenwart richten ; vielmehr ist nach R. Simön Sünde und Be-
wußtwerden erforderlich.
Sie fragten: Wie ist es, wenn das Gericht entschieden hat, Talg sei

erlaubt, und die Minderheit der Gemeinde danach gehandelt hat, und
es nachher wiederum entschieden hat, und eine zweite Minderheit danach
gehandelt hat ; werden sie, da es sich um zwei besondere Entscheidungen

bringt das Gericht ein Opfer dar; cf. infra Pol. 41). 43.8011heißen: der unge-
nannte Autor dieser Lehre, der mit ‘Weisen’ bezeichnet wird. 44. Des R. Meir.
45.iReg. 8,65. 46. Die innerhalb dieses Gebietes wohnen. 47. Zwischen Bege-
hung der Sünde u. Darbringung des Opfers. 48. Cf. infra F01.10a. 49. Wenn
die Begehungder Sünde u. das Bewußtwerdenzu einer Zeit stattgefunden haben,
in welchemFalle sie schuldigwaren. 50. Hochpriester u. Fürst, die nach der Be-
gehung der Sünde in ihr Amt eingesetzt wurden, über welchen Fall sie streiten.
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handelt, nicht vereinigt, oder werden sie, da es sich in beiden um Teig
handelt, wohl vereinigt? Und wie ist es, wenn du entscheidest, daß sie,
da es sich in beiden Fällen um Talg handelt, vereinigt werden, wenn es
sich bei der einen Minderheit um Magentalgund bei der anderen Minder-
heit um Darmtalg handelt ; werden sie nicht vereinigt, da es sich hierbei
um Verbote zweier besonderer Schriftverse handelt, oder aber werden sie
wohl vereinigt, da es sich in beiden Fällen um Teig handelt? Und wie
ist es, wenn du entscheidest, daß sie, da es sich in beiden Fällen um
Talg handelt, wohl vereinigt werden, wenn es sich bei der einen Minder-
heit um Teig und bei der anderen Minderheit um Blut handelt; werden
sie nicht vereinigt, da es sich um zwei besondere Verbote handelt, oder
aber werden sie wohl vereinigt, da die Verbote gleichartig sind und
wegen beider gleiche Opfer darzubringen sind? Und wie ist es, wenn du
entscheidest, daß sie wohl vereinigt werden, da die Verbote gleichartig
sind und wegen beider gleiche Opfer darzubringen sind, wenn es sich
bei der einen Minderheit um Talg und bei der anderen Minderheit um
Götzendienst handelt; hierbei sind es ja verschiedenartigeVerbote, derent-
wegen verschiedenartige Opfer darzubringen sind, oder aber, werden
sie vereinigt, da auf beide [Vergehen] die Ausrottungsstrafe gesetzt ist?
—Dies bleibt unentschieden.
Sie fragten: Wie ist es, wenn das Gericht entschieden hat, Talg sei

erlaubt, und die Minderheit der Gemeinde danach gehandelt hat, und
darauf dieses Gericht gestorben und ein anderes Gericht eingesetzt wor-
den ist, das ebenfalls demgemäß entschieden hat, und eine andere Min-
derheit danach gehandelt hat? Nach demjenigen, welcher sagt, das Ge-
richt bringe [das Opfer] dar, ist es nicht fraglich, denn jenes Gericht ist
ja nicht mehr vorhanden, fraglich ist es nur nach demjenigen, welcher
sagt, die Gemeinde bringe es dar. Wie ist es nun: die Gemeinde ist ja

Col.bvorhanden“, oder aber ist die Entscheidung desselben Gerichtes erfor-
derlich”? —Dies bleibt unentschieden.
R. Jonathan sagte: Wenn hundert [Richter] bei der Entscheidung ge-

sessen haben, so sind sie nur dann schuldig, wenn sie alle die Entschei-
dung getroffen haben, denn es heißt:“wenn die ganze Gemeinde Jis-
raél irren sollte. R. Home, Sohn des R. Jehoäuä, sagte: Dies ist auch ein-
leuchtend ; in der ganzen Tora gilt es als Regel, daß die Mehrheit als
ganzes gelte, und hierbei heißt es: die ganze Gemeinde; daher gilt dies
nur von dem Falle, wenn die ganze Gemeinde dabei beteiligt war, selbst
wenn es hundert sind. —Wir haben gelernt: Wenn das Gericht ent-

51. Beide Minderheiten werden vereinigt 11. bilden zusammen eine Mehrheit. 52.
Um beide Minderheiten zu vereinigen. 53. Lev. 4,13. 54. Der Ubertretende war
ebenfalls bei der Gerichtssitzunganwesendu. kann der Entscheidung nicht zuge-
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schieden hat und einer von ihnen, welcher weiß, daß es sich geirrt hat,
oder ein Schüler, der Entscheidungen zu treffen befähigt ist, hingegen-
gen ist und nach ihrem Ausspruche gehandelt hat, einerlei ob sie danach
gehandelt haben und er mit ihnen, oder sie danach gehandelt haben und
er nach ihnen, oder sie nicht danach gehandelt haben, sondern er allein,
so ist er schuldig, weil er sich nicht auf das Gericht gestützt hat. Wes-
halb nun, die Entscheidung ist ja nicht abgeschlossen“? —Hier handelt
es sieh um den Fall, wenn dieser eine mit dern Kopie genickt hat. -
Komm und höre: Wenn das Gericht entschieden hat, und einer von
ihnen, welcher wußte, daß sie sich geirrt haben, zu ihnen gesagt hat,
daß sie sich irren, so sind sie frei. Nur dann denn, wenn er zu ihnen ge-
sagt hat, daß sie sich irren, wenn er aber geschwiegenhat, so sind sieschul-
dig; wieso gilt nun die Entscheidung als abgeschlossen, sie waren ja nicht
alle beteiligtl?—Ich will dir sagen, hier handelt es sich ebenfalls um
den Fall, wenn er mit dern Kopie genickt hat. R. Meäaréeja wandte ein:
Unsere Meister stützten sich auf die Worte des R. Simön b. Gamliél und
auf die Worte des R. Eleäzar b. Qadoq, welche sagten, man dürfe der
Gemeinde nur dann eine erschwerende Bestimmung auferlegen, wenn
die Mehrheit derselben sie ertragen kann; und hierzu sagte R. Ada b.
Ahaba, darauf deute folgender Schriftvers hin:“mit dem Flache seid
ihr belegt, mich beträgt ihr, das ganzeVollc56.Hier heißt es ja: das ganze
Volk, und die Mehrheit gilt als ganzesl? Dies ist eine Widerlegung R.
Jonathans. Eine Widerlegung. -—Worauf deuten nun [die Worte] die
ganze Gemeinde, die der Allb-armherzigegebraucht? Er meint es wie
folgt: wenn der ganze Gerichtshof anwesend“ist‚ so ist die Entschei-
dung gültig, wenn aber nicht, so ist sie nicht gültig.

R.Jehoéuä b. Levi sagte: Wenn zehn zu Gericht sitzen, so hängen
ihnen allen Halsfesseln um den Hals. ——Selbstverständlichl? — Dies
bezieht sich auch auf einen Schüler, der vor seinem Lehrer sitzt.
Wenn R. Hona zu einer Gerichtsverhandlung ging, nahm er zehn

Jünger aus dem Lehrhause mit, [indem er sagte:] Damit uns nur ein
Span vom Balken5streffe. Wenn vor R. Aéi ein Totverletztes gebracht
wurde, versammelte er zehn S-chlächter von Mathe Mehasja und setzte
sie neben sich hin, indem er sprach: Damit uns nur ein Spamvom Bal-
ken treffe.

“ } ENN DAS GERIGHT ENTSCHIEDEN HAT, SICH BEWUSST WURDE, BASS ES il

SICH GEIRRT HAT, UND DAVON ZURÜCKGETRETEN IST, EINERLEI OB SIE

DAS SÜHNOPFER DARGEBRACHT HABEN ODER NICHT, UND EINER IIINGEGANGEN

stimmt haben. 55. Mal. 3,9. 56. Vgl. S. 544 Anm. 262. 57. Sie brauchen jed.
nicht vollzähligan der Entscheidungbeteiligt zu sein. 58. Damit die Verantwort-
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ISTUNDDANACHGEHANDELTHAT,so ISTERNACHR. SIMÖNFREI; R. ELEÄZAR
SAGT,ss sm zWEIFELHAFT59.WANNHEISSTESZWEIFELHAFT?WENNERDA-
BEIMW'AR; ER ISTDANN“°SCHULDIG.WARERNACHDEMÜBERSEELANDEVER-
REIST, so IST ER FREI. R. ÄQIBASPRACH:IN EINEMSOLCIIENFALLE PFLICHTE
ren BEI, BASSER EHERFREI ALSSCHULDIGIST. Ben ÄZAJseason zu nm:
WELCHENUNTERSCHIEDGIBTES zwrscnsu DIESEMUNDEINEM,DERDAHEIM
WEILT? -—WER DAHEIMWEILT, KANNES ERFAHREN,DIESER ABER KONNTE

iiiES NICHT ERFAHREN.WENN DAS GERICHT ENTSCHIEDENHAT, EIN GESETZ
VOLLSTÄNDIGAUFZUHEBEN,WENNns BEISPIELSWEISEGESAGTHAT,DASGE-
SETZ von DER MENSTRUIERENDENBEFINDESICHNICHTIN DERTom, n.xs GE-
SETZVOMSABBATHBEFINDEsrcn NICHTIN DER Tom, DASGeserz VOM
GÖTZE-NDIENSTEBEFINDESICHNICHTINDERTom, so SINDSIEFREI.WENN
ns ENTSCIIIEDENHAT,ESTEILWEISEAUFZUHEBENUNDTEILWEISEzu ERHAL-
TEN, so SINDSIE SCHULDIG.WENN ES BEISPIELSWEISEGESAGTHAT, DAS
GESETZVONDERMENSTRUIERENDENBEFINDESICHZWARINDERTom, WER
ABER EINE F BAUBESCHLÄFT,DIE DEN REINHEITSTAG“ABWARTET,ser FREI,
DASGESETZ VOMSABBATHBEFINDESICHZWARIN DERTom, WER ABER[EINE
SACIIE]AUSPRIVATGEBIETNACHÖFFENTLICHEMGEBIETETRÄGT,ser FREI,
DASGESETZ VOMGÖTZBNDIENSTBEFINDESICHZWARIN DER Tom, WER SICH
ABERvon EINEMSOLCHENNURNIEDERVVIRFT,sm FREI, so SINDSIESCHULDIG,
DENNESmarssrz‘”und etwas entgangen, ETWAS,NICHTABERDASVOLLSTÄN-
DIGE GESETZ.

GEMARA.R. Jehuda sagte im Namen Rabh's: Was ist der Grund R.
Simöns? —Weil er es mit Erlaubnis des Gerichtes getan hat. Manche
lesen: R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: R. Simön ist der Ansicht, wenn
eine Entscheidung unter die Mehrheit der Gemeinde gedrungen ist, so
ist der einzelne, der danach handelt, frei, denn die Entscheidung soll
zwischen der Unvorsätzlichkeit und der Vorsätzlichk-eitunterscheiden.
Man wandte ein: [Das Geld] für den Farren wegen eines der Gemeinde
entfallenen Gesetzes und für die Ziegenböcke wegen Götzendienstes
wurde von der Gemeinde eingefordert ——so R. Simön; R. Jehuda sagt,
es wurde vom Tempelschatze entnommen. Weshalb nun, sobald es ein-
gefordert wird, gelangt es ja zur Kenntnis”!? —Wenn du willst, sage

lichkeit auf viele Personen verteilt werde 59. Ob er frei od. schuldig ist, u. muß
daher das sogenannte Schwebe-Schuldopfer („Sn mm, cf. Lev. 5,17ff.) darbringen.
60.\Veil ihm der Widerruf des Gerichtes bekannt sein sollte. 61.Wenn eine
Frau innerhalb 11 Tagen nach der ‘Reinheitswoche’(cf. Lev. 15,19), die auf die
Menstruation folgen muß, Blut bemerkt, so ist dies kein Menstrualblut, sondern
nur ein F luß, worauf sie nur ein e n Tag ‘abzuwarten’ hat u. dann rein ist; wenn
sich aber der F luß dreimal wiederholt, so darf sie erst nach 7 Tagen ein Bein-
heitsbad nehmen. 62. Lev. 4,13. 63.Wenn das Geld für das Opfer eingefor-
dert wird, so erfährt es ja jeder, daß das Gericht die falsche Entscheidungwider-
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ich, wenn es ohne Zweckangabe eingefordert wurde; wenn du willst,
sage ich, wenn er nicht in der Stadt“war; wenn du aber willst, sage
ich, Rabh ist der Ansicht des Autors der folgenden Lehre, der umge-
kehrt lehrt: Es wurde eingefordert —so R. Jehuda; R. Simön sagt, es
werde vom Tempelschatzeentnommen.
Es wird gelehrt: Nach R.Meir ist er schuldig, nach' R. Simön ist er

frei; R. Eliézer“sagt, es sei zweifelhaft ; im Namen des Symmach-os sag-
ten sie, es schwebe. R. Johanan sagte: Sie streiten über das Schwebe-
Schuldopfer“. R. Zera sagte: Nach R. Eliézer ist dies zu vergleichenmit
dem Falle, wenn jemand nicht weiß, ob er Talg oder Fett gegessenhat;
wenn dies ihm bekannt“wird, bringt er ein Schuldopfer dar. Und nicht
nur nach demjenigen, welcher sagt, die Gemeinde müsse es darbringen,
wodurch die Sache bekannt wird, sondern auch nach‘ demjenigen, wel-
cher sagt, das Gericht müsse es darbringen, ist es genügend bekannt,
und wenn er gefragt hätte, würde m'an es ihm' gesagt haben. R. Jose b.
Abin, nach anderen R. Jose b. Zebida, sagte: Nach—Symmach-osist dies
zu vergleichenmit dem Falle, wenn jemand sein Sühnopfer gegenAbend
dargebracht hat, und es zweifelhaft ist, ob es am Tage dargebracht wor-
den ist und er Sühne erlangt hat, oder es bei Dunkelheit dargebracht
worden ist und er keine Sühne erlangt hat ; dieser bringt kein Schwebe-
Schuldopfer dar. Und nicht nur nach demjenigen, welcher sagt, das Ge-
richt müsse es dnbringen, wo die Sache nicht genügend bekannt ist,
sondern auch nach demjenigen, welcher sagt, die Gemeinde müsse es
darbringen, und die Sache dadurch bekannt ist, verhält es sich hierbei
ebenso wie beim Zweifel, ob das Opfer am Tage oder bei Dunkelheit
dargebracht worden ist, denn wenn er auch gefragt haben würde, braucht
er ja nicht gleich einen gefunden zu haben, der es ihm sagen könnte“.
BENÄzu SPBACHzu IHM:VVELCHENUNTERSCHIEDGIBTns DENNzwrscmm

DIESEM&c. R. Äqiba erwiderte ja Ben Äzaj treffendl? Baba erwiderte:
Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen in dem Falle, wenn er die
Reiseangetreten”hat; nach Ben°Äzajist er s—éhuldig,da er sichnochin
der Stadt befindet, nach R. Äqiba ist er frei, da er die Reise bereits an-
getreten hat.
WENNDASGERICHTENTSCHIEDENHAT,EINGESETZVOLLSTÄNDIGAUFZU-

HEBEN.Die Rabhanan Iehrten:“Und etwas entgangen, nicht aber, wenn
rufen hat. 64. Ihm war also der Widerruf des Gerichtes unbekannt. 65. Rich-
tiger Eleäzar, wie in der Miéna. 66. Nach RE. muß er ein solches darbringen,
nach S. nicht, da in diesem F alle nicht einmal ein Zweifel hinsichtlich des Ver-
ehens vorliegt, da er es durch die Entscheidung des Gerichtes, also eine erlaubte

%sndlung, begangen hat. 67. Daß es v i e 1 1 e i c h t Teig war. 68. So nach
Handschriften, unser Text ist hier ganz korrumpiert. 69. Wenn er bereits seine
Wohnung verlassen hat, sich jedoch noch in der Stadt befindet. 70. Lev. 4,13.

Fol.4
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das ganze Gesetz aufgehoben wird ; man könnte glauben, wenn es bei-
spielsweisegesagt hat, das Gesetz von der Menstruierenden befinde sich
nicht in der Tora, das Gesetz vom Sabbath befinde sich nicht in der Tora,
das Gesetz vom Götzendienste befinde sich nicht in der Tora, sei es
schuldig, so heißt es: und etwas entgangen, nicht aber, wenn das ganze
Gesetz entgangen ist; sie sind also frei. Man könnte nun glauben, wenn
es entschieden hat, das Gesetz von der Menstruierenden befinde sich
zwar in der Tora, wer aber eine ihren Reinheitstag abwartende Ffrau be-
schläft, sei frei, das Gesetz vom Sabbath befinde sich zwar in der Tera,
wer aber etwas aus einem Privatgebiete nach einem öffentlichen Gebiete
trägt, sei frei, das Gesetz vom Götzendienste befinde sich zwar in der
Tora, wer sich aber nur niederwirft, sei frei, seien sie ebenfalls frei,
so heißt es; und etwas entgangen, nicht aber, wenn das ganze Gesetz.
Der Meister sagte: Man könnte glauben, daß &e. sei frei. 'Wenn sie

in dem F alle, wenn das Gesetz teilweise aufrecht erhalten und teil-
weise aufgehoben wird, und- auch in dem Falle, wenn es vollständig
aufgehoben wird, frei sein sollten, in welchem Falle könnten sie denn
schuldig sein!? —Der Autor erörtert folgendes: man könnte unter etwas
das ganze Gesetz verstehen, so heißt es: und etwas entgangen. —Wieso
ist dies hieraus erwiesen? Üla erwiderte: Man lese: und davon“etwas
entgangen. Hizqija erklärte: Es heißt [weiter:]"und sie etwas ausüben
von den Geboten, von den Gebo ten, nicht aber das ganze Gebot. —-
Unter ‘Geboten' sind ja zwei zu verstehenl? R. Nahman b. Jighaq er-
widerte: Die Schreibweise ist Gebot". R. Aéi erklärte: Dies ist zu ent-
nehmen aus [dem Worte] etwas, das auch beim sich auflehnenden Ge-
lehrten”gebraucht wird; bei diesem heißt es:“wenn dir etwas unbekannt
sein wird, ferner:”du sollst nicht von dem“, was sie dir sagen, abweichen,
weder rechts noch links, wie beim sich auflehnenden Gelehrten zu ver-
stehen ist: vo n dem, nicht aber, wenn es sich um das ganze Gesetz han-
delt, ebenso gilt dies auch bei der Entscheidung nur von einem Teile
des Gesetzes,nicht aber vom ganzen Gesetze.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Das Gericht ist nur dann schul-

dig, wenn es sich in einer Sache geith hat, der die Saduzäer"nicht bei-
pflichten, wenn aber in einer Sache, der die Saduzäer beipflichten, so
ist es frei, denn es sollte in die Schule gehen". —-Wir haben gelernt:

71. Das 3, der letzte Buchstabe des W.s p5yy„ wird auch mit dem folgenden W.
“I:“:verbunden u. dieses also wm, partitiv, gelesen. 72. Das W. mm wird
als st. constr. sing. aufgefaßt. 73. Of. Syn. F 01. 86h. 74. Dt. 17,8. 75, II). V, 11,
76. Im Texte wird in allen hier angezogenen Schriftversen das W. w:m gebraucht,
das von mir mit e t w a 5 wiedergegeben wird. 77. Die nur von der schriftlichen
Lehre 11. nichts von der mündlichen halten. 78. Wenn sie nicht einmal biblische
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Das Gesetz von der Menstruierenden befinde sich zwar in der Tora,
wer aber eine ihren Reinheitstag abwartende Fran beschlät't, sei frei.
Weshalbdenn, auch dasAbwartendesReinheitstagesbefindet sichja in der
Schrift, denn es heißtz"°siesoll zählen, dies lehrt, daß sie Tag für Tag
zählen müsse!?—Wenn es entschieden hat, die geschlechtlicheAnschmie-
gung sei erlaubt, und nur der vollständigeBeischlaf sei verboten.—Aber
auch dies befindet sich ja in der Schrift:”ihre Scham hat er entblößtl?
—-Wenn es entschieden hat, es sei nur auf natürliche Weise verboten,
auf widernatürliche aber erlaubt. —Es heißt ja aber: wie man eine
Frau beschläft”l? -—Wenn es entschieden hat, auf natürliche Weise sei
auch die geschlechtlicheAnschmiegung verboten, und auf widernatür-
liche Weise sei nur der vollständige Beisehlai verboten, die geschlecht-
liche Anschmiegung aber erlaubt. —Dies sollte doch auch von der Men-
struierenden gehen!? —-—Vielmehr, tatsächlich, wenn auf natürliche Wei-
se, wenn es jedoch entschieden hat, das Verbot der Anschmiegung er-
strecke sich nur auf eine Menstruierende. Wenn du aber willst, sage ich,
wenn es entschieden hat, sie gelte nur am Tage menstruierend, denn
es heißt:”während aller Tage ihrer Menstruation. —Wir haben gelernt:
Das Gesetz vom Sabbath befinde sich zwar in der Tora, wer aber aus
einem Gebiete nach einem anderen Gebiete trägt, sei frei. Weshalb denn,
das Verbot des Hinaustragens befindet sich ja in der Schrift:”ihr sollt
keine Lust aus euren Häusern tragenl? —-Wenn es entschieden hat, nur
das Hinaustragen und das Hereintragen sei verboten, das Langen und
das Werfen aber sei erlaubt. —-Wir haben gelernt: Das Verbot des Göt-
zendienstes befinde sich zwar in der Tora, wer aber sich nur nieder-
wirft, sei frei. Weshalb denn, das Sichniederwerfen befindet sich ja in
der Schrift:“du sollst dich vor einem anderen Gott nicht niederwer-
feni? ——Wenn es entschieden hat, das Sichniederwerfen sei nur auf
gewöhnliche Weise verboten, auf ungewöhnliche Weise aber erlaubt.
Wenn du willst, sage ich, wenn es entschieden hat, selbst das Sichnieder-
werfen auf gewöhnliche Weise sei nur dann verboten, wenn man Hände
und Füße ausstreckt, wenn man aber Hände und Füße nicht ausstreckt,
sei es erlaubt”.
R. Joseph fragte: Wie ist es, [wenn es entschieden hat,] das Pflügen Col.b

am Sabbath sei nicht verboten; heißt dies, da es das Bestehen des gan-
zen Gesetzeszugibt, eine teilweise Aufhebung und teilweise Erhaltung,
oder heißt dies, da es das Verbot des Pflügens vollständig aufhebt, eine
Aufhebung des ganzen Gesetzes? ——Komm und höre: Das Gesetz von

Lehren kennen, so ist dies überhaupt kein Irrtum mehr. 79. Lev. 15,28. 80. U).
20,18. 81. »::mm im Plural, darunter wird der natürliche u. der widernatürliche
Beischlaf verstanden. 82. Lev. 15,26. 83. J er. 17,22. 84. Ex. 34,14. 85. Cf. Sch.
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der Menstruierenden befinde sich zwar in der Tora, wer aber eine ihren
Reinheitstag abwartende Frau beschläft, sei frei. Weshalb denn, es hat
ja das Gesetz von der ihren Reinheitstag abwartenden Frau vollständig
aufgehobenl? -—R. Joseph kann den Fall von der ihren Reinheitstag
ahwartenden Frau ebenso erklären, wie oben erklärt worden ist. —Komm
und höre: Das Gesetz vom Sabbath befinde sich zwar in der Tora, wer
aber aus Privatgebiet nach öffentlichem Gebiete trägt, sei frei. Weshth
denn, es hat ja das Gesetz vom Hinaustragen vollständig aufgehobenl?
——Dies ist ebenfalls so zu erklären, wie oben erklärt worden ist. —-Komm
und höre: Das Gesetz vom Götzendienste befinde sich zwar in der Tora,
wer aber sich nur niederwirft, sei frei. Weshalb denn, es hat ja das
Gesetz vom Sichniederwerfen vollständig aufgehobenl? —Ich will dir
sagen, das Sichniederwerfen ist ebenfalls so zu erklären, wie bereits er-
klärt worden ist.
R. Z-erafragte: Wie ist es, [wenn es entschieden hat,] im Siebentjahre

finde die Sabbathfeier nicht statt? —-Worin soll es sich geirrt ha-
ben? —In folgendem Schriftversez“während der Zeit des Pflügens und
der Ernte“ sollst du ruhen ; wenn es ein Pflügen gibt, so gibt es eine
Sabbathfeier, und wenn es kein Pflügen gibt, gibt es auch keine Sabbath-
feier. Heißt dies, da sie den Sabbath für die übrigen Jahre des Septenni-
ums aufrecht erhalten, eine teilweise Aufhebung und teilweise Erhal-
tung, oder heißt dies, da es ihn im Siebentjahre vollständig aufgehoben
hat, eine Aufhebung des ganzen Gesetzes? Rabina erwiderte: Komm
und höre: Wenn ein Prophet prophetisch auffordert, ein Gesetz der
Tora aufzuheben, so ist er schuldig, wenn aber, es teilweise aufrecht zu
erhalten und teilweise aufzuheben, so ist er, wie R. Simön sagt, frei.
Beim Götzendienst aber ist er, selbst wenn er sagt, daß man ihm heute
diene und ihn morgen”abschaffe, schuldig. Hieraus ist also zu entneh-
men, daß die Entscheidung, die Sabbathfeier habe im Siebentjahre keine
Geltung, als teilweiseAufhebung und teilweiseErhaltung gelte.Schließe
hieraus.

iv‚1WENN DASGERICHT EINE ENT'SCHEIDUNGGETROFFENHAT UNDEINERVON
IHNEN,DERWUSSTE,mss ns SICHGEIRRTHAT,zu IHNENSAGT,mss

SIE SICHIHREN,ODERWENNDERGERICHTSVORSITZENDE”NICHTANWESEND
WAR,onen WENNEINER"VONIHNEN‚EINPROSELYTIST, EINHURENKIND,EIN
NATHINODEREINGans, DERKEINEKINDERMEHRZEUGENKANN,so SINDSIE
FREI, DENNHIERBEI”HEISSTES Gemeinde UNDDORT"°HEISSTES Gemeinde,

F0]. 161). 86. Ex. 34,21. 87. Dieser Fall gleicht der Aufhebung des Sabbaths
im Siebentjahre. 88. Wörtl. der Ausgezeichnete. 89. Bei der falschen Entschei-
dung des Gerichtes; cf.Lev. 4,13. 90. Beim Synedrium, Nam. 35,24; das Ge-
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WIEDORTEINEGEMEINDEzu VERSTEHENIST,DERENSÄMTLICHEMITGLIEDER
zur. ENTSCHEIDUNGGEEIGNETSIND,EBENSOISTAUCHHIEREINEGEMEINDEzu
VERSTEHEN,DERENSÄMTLICHEMITGLIEDERZURENTSCHEIDUNGGEEIGNET
sum.
GEMARA. ODERWENNDERGERICHTSVORSITZENDENICHTANWESENDWAR.

Woher dies? R. Seéeth erwiderte, und ebenso wurde es in der Schule R.
Jiémäéls gelehrt: Wenn sie sich in einer Sache geith haben, der die
Saduzäer beipflichten, sind sie aus dem Grund frei, weil sie lernen soll-
ten und dies nicht getan haben, ebenso sind sie frei, auch wenn der Ge-
richtsvorsitzende nicht anwesend war, weil sie lernen sollten und dies
nicht getan haben.

DORT HEISSTns Gemeinde UNDHIER HEISSTES Gemeinde die. SKMTLICHE
MITGLIEDERZURENTSCHEIDUNGGEEIGNETSIND.Woher dies dort? R. Hisda
erwiderte: Die Schrift sagt:”sie sollen sich mit dir aufstellen ; mit dir,
die dir gleichen. —Vielleicht nur da, wegen der Göttlichkeitl? Viel-
mehr, erklärte R. Nehmen, Sohn des R. Jiehaq, die Schrift sagt:”sie
werden mit dir tragen, mit dir, die dir gleichen.

WENN DASGERICHTVERSEHENTLICHEINE ENTSCIIEIDUNGGETROFFENHATlv‚2
UNDDASGANZEVOLKVERSEHENTLICHDANACHGEHANDELTHAT,so

BRINGENSIE98EINENFARRENDAB,WENNVORSÄTZLICH‘”,UND[DASVOLK] VER-
SEHENTLICHDANACHGEHANDELTHAT,so BRINGENSIEEINSCIIAFonen EINE
ZIEGEDAB,WENNVERSEHENTLICIIUND[DASVOLK]DANACHVORSÄTZLICH
GEHANDELTHAT,so SINDSIEFREI.
GEMARA.WENNVERSEHENTLICHUND[DASVOLK]DANACHVORSÄTZLICH

GEHANDELTHAT, so SINDSIE FREI. Demnach sind sie schuldig bei einem
Versehen, das der Vorsätzlichkeit gleicht, wenn nämlich das Gericht ent-
schieden hat, Talg sei erlaubt, und einem Fett mit Talg verwechselt wor-
den ist und er es gegessenhat, somit ist ja hieraus die Frage des Rami'
b.Hama°‘*zu entscheidenl? —Er kann dir erwidern: da er im Anfang-
satze lehrt: wenn vorsätzlich und [das Volk] danach versehentlich gehan-
delt hat, so lehrt er im Schlußsatze: wenn versehentlich und [das Volk]
danach vorsätzlichgehandelt hat.

WENN DASGERICHT EINE ENTSCHEIDUNGGETROFFENUNDDASGANZEVom; v
ODERDIE MEIIRHEIT DESSELBENDANACHGEHANDELTHAT, so BRINGEN

SIE96EINENF ARRENBAR, UNDWENNES SICHUMGÖTZENDIENSTHANDELT,so
BRINGENsm EINEN FARREN UNDEINENZIEGENBOCKDAB——so R. Mein. R.

richtskollegium wird G em e in d e genannt. 91. Num. 11,16. 92. Ex. 18,22.
93.Weiter folgt ein Streit, wer das Opfer darzubringen hat. 94.Wenn das Ge-
richt wußte, daß die Entscheidung falsch ist. 95. Cf. supra F01.2a. 96. Die
45 Talmud IX
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JEHUDASAGT,DIEZWÖLFSTÄMME”BRINGENZWÖLFFARRENBAR,UNDWEGEN
Fol.5DESGörznnnm1vsrns ZWÖLFFARRENUNDZWÖLFZIEGENBÖGKE.R. SrnöN

SAGT,DREIZEHNFARREN,UNDWEGENDESGÖTZENDIENSTESDREIZEHNFAR-
REN UND DREIZEHNZIEGENBÖCKE; EINEN FARREN UND EINEN ZIEGENBOCK
FÜR JEDEN STAMMUNDEINENF ARRENUNDEINENZIEGENBOGKFÜR DASGE-
mcrrr. WENNDASGERICHTEINEENTSCHEIDUNGGETROFFENHATUNDSIEBEN
STÄMMEODERDIE MEHRHEIT”DANAGHGEHANDELTHABEN,so BRINGENsm
EINEN F ARBENDAB, UNDWEGEN DES GÖTZENDIENSTESEINEN FARRENUND
EINEN ZIEGENBOCK——so R.Msin. R.JEHUDA SAGT, DIE SIEBEN STÄMME,
me nm SÜNDEBEGANGENHABEN,BRINGENSIEBENFARRENDAB,UNDDIE
ÜBRIGENSTÄMME,nm DIE SÜNDENICHTBEGANGENHABEN,BRINGENWEGEN
namen [JE] EINENFARRENDAB,DENNAUCHDIEJENIGEN,DIEDIESÜNDENICHT
BEGANGENHABEN,MÜSSENWEGENDER SÜNDER[EIN 0PFER] DARBRINGEN.R.
SIMÖNSAGT,ACHTFARREN,UNDWEGENDES GÖTZENDIENSTESACHTF ARREN
UNDACHTZIEGENBÖCKE,EINEN F ARRENUNDEINEN ZIEGENBOCKFÜR JEDEN
STAMMUNDEINENFARRENUNDEINENZIEGENBOCKFÜRDASGERICHT.WENN
DASGERICHTEINESDERSTÄMMEEINEENTSCHEIDUNGGETROFFENHATUND
DIESER STAMMDANACHGEHANDELTHAT, so IST DIESER STAMMSCHULDIGUND
ALLEANDERENSTÄMMESINDFREI ——so R. JEHUDA.DIE VVEISENSAGEN,
MANsm NURWEGENDERENTSCIIEIDUNGnes nöcnsrnn GERICHTESscnur.nre,
DENNESHEISST:99wenndie ganze Gemeinde Jisraél sich vergeht, NICHT
ABERDIE GEMEINDEEIN E s STAMMES.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Man könnte glauben, daß, wenn sie

erfahren, daß sie sich‘in ihrer Entscheidung geirrt, die Entscheidung
selbst aber vergessen haben, sie schuldig seien, so heißt es :“°und die
Sünde bekannt wird, nicht aber, wenn nur bekannt wird, daß sie ge-
sündigt haben. Deren sie sich schuldig gemacht haben, haben zwei Stäm-
me die Sünde begangen, so bringen sie zwei Farren dar, haben drei die
Sünde begangen, so bringen sie drei dar. Vielleicht ist dem nicht so,
sondern, haben zwei Personen die Sünde begangen, so bringen sie zwei
Farren dar, haben drei die Sünde begangen, so bringen sie drei dar?
Es heißt: das Volk, nur das Volk ist schuldig. Jede Volksgemeindeist be-
sonders schuldig, und zwar: haben zwei Stämme die Sünde begangen,
so bringen sie zweiFarren dar, haben siebendie Sünde begangen, so brin-
gen sie sieben dar, und auch alle übrigen Stämme, die die Sünde nicht be-
gangen haben, bringen wegen jener je einen Farren dar, denn auch die-
jenigen, die die Sünde nicht begangen haben, müssen wegen der Sünder
[ein Opfer] darbringen. Das Wort Volk besagt also, daß jede Volksge-

Richter. 97. Jisraéls, aus welchendas ganzeVolk besteht. 98. Des ganzenVol-
kes. 99.Lev.4,13. 100.Ib.V. 14. 101.Lev. 4,13; unter ‘Augen des Volkes’
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meinde besondersschuldig sei——soR. Jehuda. R. Simön sagt, wenn sieben
Stämme die Sünde begangenhaben, so bringen sie siebenFarren dar, und
auch das Gericht bringt ihretwegen einen Farren dar, denn unten heißt
es Volk und oben heißt es ebenfalls Volk, und wie unter Volk, das oben101
gebraucht wird, das Gericht mit dem Volke zu verstehen ist, ebenso ist
auch unter Volk, das unten“*gebrauchtwird, das Gericht mit dem Volke
zu verstehen. R. Meir sagt, wenn sieben Stämme die Sünde begangenha-
ben, so bringt das Gericht ihretwegen einen Farren dar, und jene sind
frei, denn unten heißt es Volk und oben heißt es ebenfalls Volk, und wie
unter Volk. das oben gebraucht wird, das Gericht und nicht die Gemeinde
zu verstehen ist, ebenso ist auch unter Volk, das unten gebraucht wird, das
Gericht und nicht die Gemeinde zu verstehen. R. Simön b. Eleäzar sagte
in seinem Namen: Wenn sechs Stämme, die die Mehrheit des Volkes
sind, oder sieben, die nicht die Mehrheit des Volkes sind, eine Sünde be-
gangen haben, so bringen sie einen Farren dar.
Der Meister sagte: Und die Sünde bekannt wird, nicht aber, wenn nur

bekannt wird, daß sie gesündigt haben. Wer ist der Autor dieser Lehre?
R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs, nach anderen Babes: Es ist nicht
R. Eliézer, denn es wird gelehrt: R. Eliézer sagte: Wie du es nimmst: hat
er Talg“°gegeswn,so ist er schuldig, hat er Übriggebliebenes gegessen,
so ist er schuldig“. R. Aéi sagte: Du kannst auch sagen, es sei R. Eliézer,
denn hierbei‘”ist es anders, denn es heißt: wodurch sie gesündigt haben.
—Aber auch dort“°heißt es ja:""wodurch er gesündigt hat!? —-Dies
schließt die Indolenz‘”aus. —Was ist der Grund R. Jehudas? —Hier-
bei kommt [das Wort] Volk“”viermal vor: Volk, das Volk, Volk, das
Volk; eines deutet, daß jede Volksgvgmeindebesonders schuldig ist, eines
deutet, daß die Entscheidung vom Gerichte und die Handlung vornVol-
ke abhängig ist, eines deutet auf die Hinzuziehung“°‚ und eines deutet
auf den F all, wenn ein Stamm nach der [falschen] Entscheidung seines
Gerichtes gehandelt hat. ——Und R. Simön? —Hierbei kommt [das Wort]
Volk nur dreimal vor: das Volk, Volk, das Volk, denn [die Wendung]
von den Augen des Volkes ist eine gewöhnliche Redewendung‘“der

wird das Gericht verstanden. 102.Weit. V. 14. 103.Vgl.S. 286Anm, 119. 104.
Nach RE. sollten sie schuldig sein, auch wenn sie die Entscheidungvergessenha-
ben. 105.Beim Opfer wegen der falschen Entscheidung. 106.In dem hier an-
gezogenen Falle, wenn jemand nicht weiß, welche Sünde er begangen hat. 107.
Lev. 4,23. 108. Gedankenlos, ohne irgend eine Leistung bezwecksn zu wollen.
109. Das W. '7npn (das Volk) kommt hier 2mal vor, der Artikel zählt jed. beson-
ders mit, sodaß sie 4mal zählen. 110. Daß nämlich auch die Stämme, die die
Sünde nicht begangen haben, ein Opfer darzubringen haben. 111.Das W. d es
(das n in 5npn) zählt also nicht mit, da es zur Konstruktion des Satzesnötig ist,
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Schrift, wie auch die Leute zu sagen pflegen: von den Augen von jenem.
Eines deutet, daß jede Volksgemeind-ebesonders schuldig ist, und die
zwei anderen deuten [auf folgenden Schlußz] unten heißt es Volk und
oben heißt es ebenfalls Volk, wie dort das Gericht mit dem Volke, eben-
so auch hier das Gericht mit dem Volke. —-—Und R.Meir? -—Er hält
nichts von [der Auslegung] Volk, das“Wol/c, somit kommt hier [das
Wort] Volk nur zweimal vor, und dieses‘”verwendeter für [folgenden
Schluß :] unten heißt es Volk und oben heißt es ebenfalls Valle, wie da
das Gericht‘°‘und nicht die Gemeinde, ebenso auch dort das Gericht und
nicht die Gemeinde. —Was ist der Grund des B. Simön b. Eleäzar? -
An der einen Stelle heißt es :“4und wenn es von den Augen der Gemein-
de, demnach selbst die Minderheitm, und an der anderen Stelle"°heißt
es: denn das ganze Volk tat es versehentlich, demnach nur die Mehr-
heit und nicht die Minderheit, wie ist dies nun zu erklären? Wenn
sechs Stämme, die die Mehrheit des Volkes sind, oder sieben, die nicht
die Mehrheit des Volkes sind, [die Sünde] begangen haben, so sind sie

Col.bschuldig. ——Woher entnehmen R. Simön und R. Meir, daß die Entschei-
dung vom Gerichte und die Handlung vom Volke abhängt? Abajje er-
widerte: Die Schrift sagt: und wenn es von den Augen der Gemeinde
versehentlich begangen wurde“. Rabe erwiderte: Aus: das ganze Volle119
tat es versehentlich. Und [beide Schriftverse] sind nötig. Würde der All-
barmherzige nur geschriebenhaben: und wenn dies von den Augen der
ganzen Gemeinde versehentlich begangen wurde, so könnte man glauben,
selbst von der Minderheit, daher heißt es auch: das ganze Volk tat es
versehentlich. Würde er nur geschrieben haben: das ganze Volk tat es
versehentlich, so könnte man glauben, nur wenn auch das Gericht mit
der Mehrheit es begangen hat, daher heißt es auch: und wenn es von
den. Augen der Gemeinde versehentlich begangen worden ist. — Diese
Schriftverse sprechen ja aber vom Götz—endienste!?——Man folgere dureh
den Ausdruck von den Augen“°.
WENNDASGERICHTEINESDERSTÄMMEENTSCHIEDENHAT&c. Sie frag-

ten: Wie ist es nach R. Jehuda, wenn ein Stamm durch Entscheidung
des höchsten Gerichtes eine Sünde begangen hat ; müssen auch die übri-
gen Stämme [Opfer] darbringeu oder nicht? Sagen wir, daß nur dann
auch die übrigen Stämme [Opfer] darbringen, wenn sieben die Sünde

dagegen könnte der Artikel im folgenden Verse fortbleiben. 112.Daß der Arti-
kel mitzähle. 113. Das eine, das überflüssig ist. 114. Num. 15,24. 115. Das 23
(von) ist partitiv, selbst ein Teil der Gemeinde. 116.Num. 15,26. 118.Durch
andere, vom Volke durch das Gericht. 119. Das Gericht durch die Entscheidung
u. das Volk durch die Handlung. 120.Der sowohl beim Götzendienste (Num.
15,24) als auch bei der falschen Entscheidungdes Gerichtes (Lev.4,13) gebraucht
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begangen haben, weil sie die Mehrheit sind, nicht aber, wenn einer sie
begangen hat, weil keine Mehrheit vorhanden ist, oder gibt es hierbei
keinen Unterschied? ——Komm und höre: Was bringen sie dar? Einen
Farren ; R. Simön sagt, zwei Farren. In welchem Falle: wollte man sa-
gen, wenn sieben [Stämme] die Sünde begangen haben, so sind ja nach’
R. Simön acht erforderlich; doch wohl, wenn e i n Stamm die Sünde be-
gangen hat. Wodurch, wenn durch Entscheidung seines Gerichtes, so
gilt dies ja nicht nach R. Simönm; doch wohl durch Entscheidung des
höchsten Gerichtes. Wer ist nun der erste Autor: wenn R. Meir, so ist
ja nach ihm die Mehrheit erforderlich, doch wohl R. Jehuda, (und zwar
wenn ein Stamm die Sünde begangen hat.) —Ich will dir sagen, hier
handelt es sich um den Fall, wenn sechs Stämme die Sünde begangen
haben, und sie die Mehrheit des Volkes sind, und zwar ist hier die An-
sicht des R. Simön b. Eleäzar vertreten, denn es wird gelehrt: R. Simön
b. Eleäzar sagte in seinem Namen: Wenn sechs [Stämine], die die Mehr-
heit des Volkes sind, oder sieben, auch wenn sie nidht die Mehrheit des
Volkes sind, die Sünde begangen haben, so bringen sie einen Farren dar.
——Komm und höre: R. Jehuda sagte: Hat ein Stamm durch die Entschei-
dung seines Gerichtes [eine Sünde] begangen, so ist dieser schuldig und
alle übrigen Stämme sind frei; wenn aber durch die Entscheidung des
höchsten Gerichtes, so sind auch alle übrigen Stämme schuldig. Schließe
hieraus. R. Aéi sagte: Dies ist auch aus unserer Miéna zu entnehmen,
denn er lehrt: und dieser Stamm danach gehandelt hat, so ist dieser
Stamm schuldig und alle übrigen Stämme sind frei; wozu braucht er
denn zu lehren, die übrigen Stämm'e seien frei, wenn er lehrt, dieser
Stamm sei schuldig, so geht ja schon daraus hervor, daß die übrigen frei
sind!? Vielmehr lehrt er uns damit folgendes: nur wenn er nach der
Entscheidung seines Gerichtes gehandelt hat, sind die übrigen Stämme
frei, wenn aber nach der Entscheidung des höchsten Gerichtes, so sind
auch die übrigen Stämme schuldig. Schließe hieraus.
Sie fragten: Wie ist es nach R. Simön, wenn ein Stamm durch“ Ent-

scheidung des höchsten Gerichtes eine Sünde begangen hat: bringt er
ein Opfer dar”*’odernicht? ——Komm und höre: Sie bringen einen Far-
ren der ; R. Simön sagt, zwei Farren. Wieso zwei F arren, es sind ja
acht“°erforderlich? Doch wohl, wenn ein Stamm die Sünde begangen

wird; dies lehrt, daß sie diesbezüglich einander gleichen. 121. Nach RS. wird
das W. ‘Volk' nur 3mal wiederholt; er hat also in der Schrift keine Andeutung
dafür, daß, wenn ein einzelner Stamm durch sein Gericht eine Sünde begangen
hat, er schuldig sei; cf. supra F 01. 5a. 122. Er ist zwar der Ansicht, daß auch
ein einzelner Stamm als Gemeinde gilt, vielleicht aber nur in dern Falle, wenn
die Mehrheit der Stämme die Sünde begangen hat. 123. F alls man dies auf den
Fall beziehen wollte, wenn die Mehrheit der Stämme die Sünde begangen hat.
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hat. In welchemFalle: wenn durch Entscheidung seinesGerichtes, so gilt
dies ja nicht nach R. Simön, doch wohl, wenn durch Entscheidung des
höchsten Gerichtes. ——Glaubst du, wer ist denn der erste Autor: wenn
R.Meir, so ist ja nach ihm' die Mehrheit erforderlich, wenn R. Jehuda,
so müssen ja nach ihm' auch die übrigen Stämme [Opfer] darbringen;
vielmehr ist es R. Simön b. Eleäzar, wie bereits gelehrt worden‘“ist. —-
Komm und höre: Die Weisen sagen, er ist nur bei Entscheidung des
höchsten Gerichtes schuldig. Wer ist nun unter ‘Weisen’”“zuverstehen:
wenn R. Meir, so ist ja nach ihm die Mehrheit erforderlich ; wahrschein-
lich also R. Simön. Schließe hieraus.
Woher entnehmen R.Jehuda und R. Simön, daß auch ein Stamm

‘Volk’ heiße? ——Ich will dir sagen, es heißt:““lehos'aphat aber trat in
der VolksgemeindcJehudasmund Jerus'alems vor den neuen Tempelhof.
——Was heißt ‘neuen’? R. Jobanan erwiderte: Sie hatten da Neuerungen
getroffen und angeordnet, wer am selben Tage untergetauchtlzsist,dürfe
in das levitischeLager nicht eintreten. R. Aha b. Jäqob wandte ein: Wie-
so denn, vielleicht war es bei der Gemeinde Jeruäalem's anders, da der
Stamm Binjamin dabei war!? Vielmehr, erklärte R. Aha b. Jäqob, aus
folgendem Schriftverse:129under sprach zu mir: Ich werde dich frucht-
bar machen und dich vermehren und dich zu einer Versammlung von
Völkern machen &0.., ihm wurde 3a darauf nur Binjamin geboren, und
der Allbarmherzige sagte zu ihm, ihm werde noch“ein anderes Volk
geboren werden. B. Saba sprach zu R. Kahana: Vielleicht meinte es der
Allbarmherzige wie folgt: wenn du Binjamin gezeugt haben wirst, so
werden es zwölf Stämme sein, die eine Volksgermeindebilden werden!?
Dieser erwiderte ihm: Heißen denn nur zwölf Stämme eine Volks-
gemeinde und nicht elfl?
Es wird gelehrt: R. Simön sagte: Wozu heißt es :“°und du sollst einen

zweiten.jungen Farren nehmen zu einem Sündopfer; wenn dies etwa
lehren sollte, daß es zwei sind, so heißt es ja bereits.msodann richte er
den einen als Sündopfer und den anderen als Brand0pfer für den Herrn
her. Vielmehr, man könnte glauben, er werde gleich[einem Sündopfer
von den Leviten gegessen,so heißt es: einen zweiten jungen Farren, er
ist der zweite des Brandopfers: wie das Brandopfer nicht gegessenwird,

Fol.6ebenso ist dieses Sündopfer nicht zu essen. Desgleichen sagte auch
R.Josed”Die Exulanten, die aus der Gefangenschaft kamen, brachten
dem. Gott Jisraéls Brandopfer dar, zwölf Farren &c. alles Brandopfer;

124. Wenn sechs Stämme, die die Mehrheit sind, die Sünde begangen haben.
125. Die gegen R.Jehuda streiten. 126. iiChr. 20,5. 127. Der Stamm Jehuda
Wirdhier ‘Volksgemeinde’genannt. 128.Der völlige Reinheit erst nach Sonnen-
untergang erlangt. 129.Gen. 48,4. 130.Num.8,8. 131. Ib.V. 12 132. Ezr.
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wieso alles Brandopfer, ist denn ein Sündopfer“%in Brandopferl? Viel-
mehr, alles glich dern Brandopfer: wie das Brandopfer nicht gegessen
wird, ebenso wurden jene Sündopfer nicht gegessen.—Es wird gelehrt:
R. Jehuda sagte: Sie brachten sie wegen des Götzendienstesdar. R. Je-
huda sagte im Namen Semuéls: Wegen des Götzendienstes,den sie zur
Zeit Gidqijahus getrieben hatten. Allerdings konnte es nach R. Jehuda
vorkommen, daß sie zwölf Sündopfer darzubringen hatten, wenn näm-
lich zwölf Stämme gesündigt und sie somit zwölf Ziegenböcke darzu-
bringen hatten, oder wenn sieben Stämme gesündigt und die übrigen
solche mit ihnen darzubringen hatten; ebenso konnte dies auch nach R'.
Simön vorkommen, wenn nämlich elf Stämm‘egesündigt und diese so-
mit elf und das Gericht eines darzubringen hatten, wieso aber konnten
nach R. Meir, welcher sagt, das Gericht und nicht die Gemeinde bringe
[das Opfer] dar, zwölf Opfer dargebracht werden!? -—Wenn sie aber-
mals und abermals gesündigt haben, zwölfmal. ——Die gesündigt hat-
ten“, waren ja bereits geüorbenl? R. Papa erwiderte: Die Überlieferung,
man lasse ein Opfer, dessen Eigentümer gestorben ist, verenden, bezieht
sichnur auf ein Privatopfer, nicht aber auf ein Gemeind'eopfer; das einer
Gemeinde lasse man also nicht verenden. ——Woher entnimmt dies R.
Papa: wollte man sagen, weil es heißt:““statt deiner Väter werden deine
Söhne sein, so sollte dies demnach auch von einem Privaten gehen!?
——Vielmehr, R. Papa entnimmt dies vom Ziegenbockedes Neumondes136;
der Allbarmherzige sagte, daß er von der Hebe der Schatzkammer dar-
gebracht werde: wieso konnte er von dieser dargebracht werden, viele
von Jisraél waren ja inzwischen gestorbenl? Vielmehr ist hieraus zu
entnehmen, daß ein Sündopfer der Gemeinde, dessen Eigentümer ge-
storben sind, dargebracht werde. ——Ist es denn gleich":beim Ziegen-
boeke des Neumondes ist es ja möglich, daß keiner von der Gemein-
de gestorben ist, während hierbei‘”[die Eigentümer] entschieden gestor-
ben warenl? —Vielmehr, R. Papa entnimmt dies aus folgendem Schrift-
verse:‘”vergib deinem Volke Jisraél, das du, Herr, erlöst hast; dieses
Opfer ist geeignet, auch für die Auszügler aus Migrajim zu sühnen,
denn es heißt: das du erlöst hast. ——Ist es denn gleich‘,da waren sie
ja alle“”vorhanden, und da es für die Lebenden sühnte, sühnte es auch“
für die Toten, waren denn aber dort“"Lebende vorhandean —-Freilich,
denn es heißt:“°und viele von den Priestern, den Leviten und den Fa?-

8,35. 133. An derselben Stelle werden auch Sündopfer genannt. 134. Der Göt-
zendienst erfolgte unter Qidqijahu und die Opfer wurden unter Ezra dargebracht.
135. Ps. 45,17. 136. Der als Sündopfer dargebracht wird; cf. Nam. 28,15. 137.
Bei den Opfern, die unter Ezra dargebracht worden sind. 138. Dt. 21,8. 139.
Für die das Opfer dargebracht wird. 140. Ezr. 3,12. 141. Ib. V. 13. 142.Den
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milienhäuptern &c. ——Vielleicht war es nur die Minderheit und nicht
die Mehrheit!? —Es heißt:"‘und man konnte den lauten Jubelschall
nicht von dem lauten Weinen im Volke unterscheiden &c. und der Schall
war weithin zu hören. —Sie hatten es““‘jaaber vorsätzlich getanl? ——Es
war eine Entscheidung pro präsenti. — Dies ist auch einleuchtend,
denn wenn man nicht so sagen wollte, weshalb brachten sie sechsund-
neunzig Widder und siebenundsiebzig Lämmer dar; du mußt also er-
klären, es war eine Entscheidung pro präsenti, ebenso war es auch in
dieser Hinsicht eine Entscheidung pro präsenti.

Die Rabbanan Iehrten: Ist einer von der Gemeinde gestorben, so sind
sie schuldig. wenn einer vom Gerichte, so sind sie frei. — Wer ist der
Autor dieser Lehre? R. Hisda erwiderte im Namen R. Zeras im Namen
B. Jirmejas im Namen Rabhs: Es ist R. Meir, welcher sagt, das Gericht
bringe [das Opfer] der und nicht die Gemeinde, daher sind sie schuldig,
wenn einer von der Gemeinde gestorben ist, denn das Gericht ist ja
vollständig vorhanden ; wenn aber einer vom Gerichte gestorben ist,
sind Vsiefrei, denn es ist dann ein Sündopfer, von dessen Gemeinschaf-
tern einer gestorben ist, daher sind sie frei. R. Joseph wandte ein:
Sollte er sie doch R. Simön addizieren, welcher sagt, das Gericht und die
Gemeinde; daher sind sie schuldig, wenn einer von der Gemeinde ge-
storben ist, da eine Gemeinde nicht stirbt, und wenn einer vom Gericht
gestorben ist, sind sie frei, wie wir erklärt haben, weil es ein Sündopfer
ist, von dessen Gemeinschaftern einer gestorben ist!? Abajje erwiderte
ihm: Wir wissen von R. Simön, daß er der Ansicht ist, man lasse das
Sündopfer von Gemeinschaftern nicht verenden. Es wird nämlich ge-
lehrt: Wenn der Farre oder der Ziegenbock des Versöhnungstages ab-
handen gekommen waren und man an ihrer Stelle andere dargebracht
hat, so lasse man sie verenden — so B. J ehuda ; R. Eleäzar und R. Simön
sagen, man lasse sie weidenl43,denn man lasse ein Sündopfer der Ge-
meinde nicht verenden. B. Jo-sepherwiderte ihm: Du sprichst von Prie-
stern“, anders ist es bei den Priestern, die ‘Volk" genannt werden, denn
es heißt:“5und den Priestern und allen Gliedem des Volkessoll er Sühne

Col.bschaffen.—Demnach sollten sie doch wegeneiner [falschen]Entscheidung
einen Farren darbringenl? Wolltest du sagen, dem sei auch so, so wären
es ja mehr Stämme“‘*l? Vielmehr, erklärte R. Abs b. Jäqob, der Stamm
Levi heißt nicht ‘Volk’, denn es heißt:‘“ich werde dich fruchtbar ma-

Götzendienst unter Qidqijahu. 143. Bis sie ein Gebrechen bekommen, sodann ver-
kaufe man sie 11.der Erlös fällt dem Fonds der freiwilligen 0 fer zu. 144. Der
in Rede stehende Farre des Versöhnungstages ist ein Opfer er Priester. 145.
Lev. 16,33. 146. Die Priester als Stamm für sich, während RS. von 12 Stämmen
Spricht. 147. Gen. 48,4. 148. In dem hier angezogensn Schriftverse heißt es



Fol.6b HORAJOTHI,V 713

chen und vermehren und dich zu einer Versammlung von Völkern ma-
chen &c. Wer einen Erbbesitz“‘*hat, heißt ‘Volk’, wer keinen Erbbesitz
hat, heißt nicht ‘Volk'. —Demnach fehlt ja von den zwölf“°Stämmenl?
Abajje erwiderte:“°Ephrajim und Menas"esollen mir wie Reüben und
Simön“”gelten. Baba entgegnete: Es heißt ja:”den Namen ihrer Brüder
sollen sie führen inbetrefi‘ ihres Erbteiles, also nur inbetreff ihres Erb-
teiles, nicht aber in anderer Hinsichtl? ——Etwa nicht, sie waren ja auch
hinsichtlich der Fahnen‘”getrenntl? —Gleich ihrem Erbbesitze ihre La-
gerung. Ferner um ihren Fahnen Ehrung zu erweisen. ——Sie waren ja
getrennt. hinsichtlich der Fürsten“‘l? ——Dies, um den Fürsten Ehrung
zu erweisen, denn es wird gelehrt: Selomo setzte nur sieben Einweihungs-
tage ein, was veranlaßte nun Moäe zwölf Einwe-ihungstageeinzusetzen?
Um den Fürsten Ehrung zu erweisen.—Wie bleibt es nun damit“?-
Komm und höre: Es wird gelehrt: R. Simön sagte: Fünf Sündopfer lasse
man verenden: das Jauge eines Sündopfers“fl das Eingetauschte eines
Sündopfers, das Sünd0pfer, dessen Eigentümer gestorben ist, das Sünd-
opfer, dessen Eigentümer Sühne erlangt““hat, und das Sündopfer vorn
vorigen J ahre. Bei einem Gemeindeopf-er kann das Junge eines Sünd-
opfers nicht vorkommen, denn die Gemeinde bringt kein weibliches
Tier dar; ferner kann bei einem Gemeindeopfer das Eingetauschte eines
Sündopfers nicht vorkommen, denn die Gemeinde darf das Opfer nicht
umtauschen; ferner kann bei einem Gemeindeopfer keines vorkommen,
dessen Eigentümer gestorben sind, denn eine ganze Gemeinde stirbt
nicht. Vom Sündopfer, dessen Eigentümer Sühne erlangt hat, und von
dem des vorigen Jahneshaben wir nichts‘”gehört; man könnte nun glau-
ben, daß man diese verenden lasse, so schließe man vom erklärten auf
das nicht erklärte: wie hinsichtlich des J ungen eines Sündopfers, des
Eingetauschten eines Sündopfers und des Sündopfers, dessen Eigen-
tümer gestorben ist, nur von einem Privatopfer und nicht von einem
Gemeindeopfer gesprochen wird, ebenso wird auch hinsichtlich eines
Sündopfers, dessenEigentümer Sühne erlangt hat, und eines vom vorigen
Jahre nur von einem Privatopfer und nicht von einem Gemeindeopfer

weiter: ich werde dir das Land 2u m E r b b e s i t z e geben. 149.Die Priester
gehören ebenfalls zum Stamme Levi. 150. Gen. 48,5. 151. Der Stamm Joseph
zerfällt in 2 Stämme. 152. Gen. 48,6. 153. Die sie bei ihren Zügen u. Lage-
rungen führten; cf.Num. Kap. 2. 154. Die bei der Einweihung der Stiftshütte
Opfer spendeten; cf.Num. Kap. 7. 155. Ob man nach RS. ein Sündopfer von‘
Gesellschaftern verenden lasse. 156. Wenn das Tier, nachdem es zum Opfer be-
stimmt worden ist, ein Junges geworfen hat. 157. Durch ein anderes Opfer,
wenn dieses zBs. abhanden gekommenwar. 158.Ob man sie auch dann verenden
lasse, wenn sie einer Gemeinde gehören. 159. Die einen können als Gemeinde-
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gesprochen.—Sollte man denn vorn Nichtmöglichen auf das Mögliche159
schließenl? ——R. Simön hat sie -alle“°aus ein e r Quelle‘“.

ZWEITER ABSCHNITT

i ‘ N ] ENN DERGESALBTEHocnrnnssrnn1 FÜR SICHSELBSTEINEENT-
SCHEIDUNGGETROFFENHAT, so MUSSER, WENNVERSEHENTLICH,
4UNDER VERSEHEN'I‘LICHDANACHGEHANDELTHAT,EINENFARREN

DARBRINGEN;WENNABERVERSEHENTLICHUNDER vonsärzmcn DANACHGE-
HANDELTHAT,ODERVORSÄTZLICHUNDER VERSEHENTLICHDANACHGEHAN-
DEL'I‘HAT, so IST ER FREI2, DENNDIE ENTSCHEIDUNGDES GESALBTENHoen-
PRIESTERS FÜR SICH SELBST GLEICHT DER ENTSCHEIDUNGDES GERICHTES
FÜR DIE GEMEINDE.
GEMARA. So MUSSER, WENNVERSEHENTLICHUNDER VERSEHENTLICH

DANACHGEHANDELTHAT,EINENFARRENDARBRINGEN.Selbstverständlichl?.
Abajje erwiderte: Hier handelt es sich urn den Fall, wenn er eine Ent-
scheidung getroffen und vergessenhat, aus welchem Grunde er sie ge-
troffen hat, und bei der Handlung gesagt hat, er tue dies auf Grund
seiner Entscheidung; man könnte glauben, dies gelte als Vorsätzlich‘-
keit, da er, wenn er ihn gekannt hätte, wahrscheinlich“ zurückgetreten
sein würde, und er sei nicht schuldig, so lehrt er uns.
ODERVORSÄTZLICIIUNDERVERSEHENTLICHDANACHGEHANDELTHAT&c.

Woher dies? —Die Rabbanan Iehrten: 8Zur Verschuldung des Volkes;
der Gesalbte gleicht also der Gemeinde. Es ist ein Schluß zu folgern:

Fol.7die Gemeinde ist aus der für den einzelnen geltenden Allgemeinheit aus-
geschiedenworden und der Gesalbte ist ebenfalls aus der für den ein-
zelnen gehenden Allgemeinheit ausgeschieden werden, wie nun die Ge-
meinde nur bei Unkermtnis der Sache4und Unvorsätzlic‘hkeitder Hand-
lung schuldig ist, ebenso ist auch der Gesalbte nur bei Unkenntnis
der Sache und Unvorsätzlichkeit der Handlung schuldig. Oder aber
wie folgt: der Fürst ist aus der für den einzelnen geltenden Allgemein-
heit ausgeschiedenwerden und der Gesalbte ist ebenfalls aus der für den

opfer nicht vorkommen,die anderen aber wohl. 160.Die hier aufgezählten Op-
fer. 161.Und es ist anzunehmen, daß sie einander insofern gleichen, als sie
alle bei den gleichenPersonen vorkommen.

1. Weiter im T. schlechthin ‘der Gesalbte’; der Hochpriester des zweiten Tem-
pels wird ‘der durch die Amtskleidungausgezeichnete'genannt, da dann das Salb-
öl nicht mehr vorhandenwar. 2. Vor der Darbringung einesOpfers. 3. Lev.4,3.
4. Des Gesetzes,inbetreff dessen die falsche Entscheidung getroffen worden ist.
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einzelnen geltenden Allgemeinheit ausgeschiedenworden, wie nun der
Ffirst [ein Opfer] darbringt bei Unvorsätzlichkeit der Handlung ohne
Unkenntnis der Sache, ebenso bringe der Gesalbte [ein Opfer] dar bei
Unvorsätzlichkeit der Handlung ohne Unkenntnis der Sache. Man. be-
achte daher, mit wem‘er zu vergleichen ist ; die Gemeindebringt einen
Farren dar und kein Schwebe-Schuldopfer“,und ebenso bringt der Ge-
salbte einen Farren dar und kein Schwebe-Schuldopfer; wie nun die Ge-
meinde nur bei Unkenntnis der Sache und Unvorsätzlichkeit der Hand-
lung schuldig ist, ebenso ist auch der Gesalbte nur bei Unkenntnis der
Sache und Unvorsätzlichkeitder Handlung schuldig.Oder aber wie folgt:
der Fürst bringt wegendesGötzendiensteseine Ziegedar und ein Schuld-
opfer", und der Gesalb1ebringt ebenfalls wegen des Götzendiensteseine
Ziege dar und ein Schuldopfer; wie nun der Fürst [ein Opfer] bei Un-
vorsätzlichk—eitder Handlung" darbringt, ebenso bringe auch der Ge-
salbte [ein Opfer] bei Unvorsätzli-chkeitder Handlung dar. Dahersheißt
es: 9zurVerschuldungdes Volkes; der Gesalbtegleicht also der Gemeinde.
—Demnach sollte doch, wie das Gericht schuldig ist, wenn es eine Ent-
scheidung getroffen und [die Gemeinde] danach gehandelt hat, auch der
Gesalbte schuldig sein, wenn er eine Entscheidung getroffen und [die
Gemeinde]danach gehandelt hat!? ——Es heißt: 9sosoll er darbringen für
das Vergehen, dessen er sich schuldig gemacht hat; er bringe ein Opfer
nur wegen des Vergebene, dessen er selber sich schuldig gemacht hat,
nicht aber wegen des Vergehens, dessen sich andere schuldig gemacht
haben.
Der Meister sagte: Der Gesalbte bringt einen Farren dar und kein

Schw-ebe-Schuldopfer.Woher entnimmt er, daß er kein Schwebe-Schuld-
opfer darbringe? ——Es heißt:“so soll ihm der Priester Sühne schafi‘en
wegen des Versehens,das er unbewußt begangen hat ; nur dem, bei dem‘
Vergehen und Versehen gleich“sind‚ ausgenommen ist der Gesalbte, bei
dem Versehen und Vergehen nicht gleich sind, denn es heißt: zur
Verschuldung des Volkes, der Gesalbte gleicht also der Gemeinde“.
—-Er spricht ja aber“von dem Falle, wenn [die Worte] zur Verschuldung
des Volkesnicht stehen würden!? —Vielmehr, [der Vergleich hinsicht-
lich] des Schuldopfers ist hier unnötig angeführt“.

5. Wenn die Begehung der Sünde zweifelhaft ist (cf. Lev.5,17ff.); dieses Opfer
wird nur von einem einzelnen der ebracht. 6. Wegen anderer Vergehen. 7.
Auch ohne Unkenntnis der Sache. . Da man nicht weiß, mit wem man ihn ver-
gleiche. 9. Lev. 4,3. 10. Ib. 5,18. 11. Der einzelne bringt das Opfer bei Un-
vorsätzlichkeit der Handlung dar. 12. Es ist also auch Unkenntnis der Sache er-
forderlich. 13. In der obigen Erörterung bezüglich des Hochpriesters, falls es
in der Schrift nicht hieße: zur Verschuldungdes Volkes. 14. Hochpriesteru._Ge-_
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nH ATERALLEINEINEENTSCHEIDUNGGETROFFENUNDALLEINDANACHGE-
HANDEL'I‘,so MUSSER AUCHALLEINSÜHNEERLANGEN“;HATER ZU-

SAMMENMIT DER GEMEINDE“EINEENTSCHEIDUNGGETROFFENUNDZUSAMMEN
MITDERGEMEINDEDANACHGEHANDEL'I‘,so ERLANGTER SÜHNEZUSAMMEN
MITDERGEMEINDE.UNDWIE DASGERIGHTNURDANNSCHULDIGIST, WENN
ES ENTSCHIEDENHAT, [EIN GESETZ] TEILWEISE AUFZUHEBENUNDTEILVVEISE
ZU ERHALTEN, EBENSOAUCHDER GESALBTE. AUCH WEGEN DES GÖTZEN-
DIENSTESNURDANN,WENNSIEENTSCHIEDENHABEN,[DASGESETZ]TEILWEISE
AUFZUHEBENUNDTEILWEISEzn ERHALTEN.
GEMARA. Woher dies? —Die Rabbanan Iehrten: Man könnte glauben,

wenn er zusammen mit der Gemeinde“eine Entscheidung getroffen und
zusammen mit der Gmeinde danach gehandelt hat, müsse er einen
Farren für sich selbst darbringen, und zwar wäre dies durch einen
Schluß zu folgern. Der Fürst ist aus der für den einzelnen geltenden
Allgemeinheit ausgeschieden werden und ebenso ist der Gesalbte aus
der für den einzelnen geltenden Allgemeinheit ausgeschieden werden,
wie nun der Fürst, wenn er allein die Sünde begangen hat, auch allein
das Opfer darbringen muß, und wenn er zusammen mit der Gemeinde
die Sünde begangen hat, auch zusammen mit der Gemeinde Sühne er-
langt, ebenso verhalbe es sich auch beim Gesalbten, hat er allein die
Sünde begangen, so muß er auch allein das Opfer darbringen, hat er
zusammen mit der Gemeinde die Sünde begangen, so erlangt er auch
Sühne zusammen mit der Gemeinde. Aber nein, wenn dies vom Fürsten
gilt, der am Versöhnungstage zusammen mit der Gemeinde Sühne er-
langt, sollte dies auch vom Gesalan gelten, der nicht am Versöhnungs-
tage zusammen mit der Gemeinde Sühne erlangtl? Man könnte also
glauben, da er nicht am Versöhnungstage zusammen mit der Gemeinde
Sühne erlangt, müsse er einen Farren für sich selbst d‘arbringen, so
heißt es: wegen des Vergehens, dessen er sich vergangen hat. Wie ist
dies nun [zu erklären]? Hat er die Sünde allein begangen, so bringt er
ein Opfer allein dar, hat er die Sünde zusammen mit der Gemeinde
begangen, so erlangt er Sühne zusammen mit der Gemeinde. ——In
welchem Falle: wollte man sagen, wenn er ausgezeichnet“ist und sie18
nicht, so ist es ja selbstverständlich, daß er nur durch ein eigenes
Opfer Sühne erlangt, denn ihre Entscheidung ist ja nichtig, und sie

meinde gleichen einander nur hinsichtlich des Farren. 15. Durch Darbringung
eines Sühn0pfers. Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn gleichzeitig auch
das Gericht eine falsche Entscheidung getroffen u. das Volk danach gehandelt hat.
16.Dh. mit dem Gerichte. 17.Od.vorzüglich,dh. Entscheidungenzu treffen be-
fugt. 18. Die Richter, die die Entscheidung für die Gemeinde getroffen haben.
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müssen dann einzeln ein Schaf oder eine Ziege“darbringen‚ und“sind
sie ausgezeichnet und er nicht, weshalb erlangt er Sühne nur durch
ein eigenesOpfer, seine Entscheidung ist ja nichtigl? R. Papa erwiderte: Col.b
Wenn sie alle ausgezeichnet sind. Abajje wollte sagen, allein eine Ent-
scheidung getroffen und allein danach gehandelt heiße, wenn sie"’°in
verschiedenen Ortschaften wohnen und über verschiedeneVerbote ihre
Entscheidung getroffen haben, da sprach Rabe zu ihm: Veranlaßt dies
denn die Verschiedenheit der Ortschaftenl? Vielmehr, selbst wenn sie in
derselben Ortschaft wohnen, aber über verschiedene Verbote ihre Ent-
scheidungen getroffen haben, heißt dies besonderes Vergehen.
Wenn er über den Teig und sie über den Götzendienst [eine Entschei-

dung getroffen haben], so sind es entschieden verschiedene Vergehen,
denn sie sind ja sowohl hinsichtlich ihrer Begründung”als auch hin-
sichtlich der Opfer von einander verschieden, denn er muß einen Far-
ren darbringen, und sie einen Farren und einen Ziegenbock, sie brin-
gen also einen Ziegenbock dar und er nicht, und um so mehr, wenn er
über den Götzendienst und sie über den Talg entschieden haben, wo sie
ganz und gar hinsichtlich der Opfer verschieden sind, denn er bringt
einen Ziegenbockdar und sie einen Farren; wie ist es aber, wenn er über
den Eingeweidetalg und sie über den Darmtalg [eine Entscheidung ge-
troffen haben]: sagen wir, wenn sie auch hinsichtlich des Opfers einander
gleichen, so sind sie, da sie aus verschiedenen Schriftversen entnommen
werden, immerhin hinsichtlich der Begründung verschieden, oder aber
gehören sie zusammen, da es sich bei beiden um Talg handeltl? Und wie
ist es, wenn du entscheidest, sie gehören zusammen. da es sich bei beiden
um Teig handelt, wenn er eine Entscheidung über den Teig und sie eine
Entscheidung über das Blut getroffen haben: sagen wir, sie sind von
einander getrennt wegen ihrer besonderen Begründungen, oder aber
richte man sich nach ihren Opfern, die einander gleichen? —-Dies bleibt
unentschieden.
UNI)WIEDASGERICHTNURDANNSCHULDIGIST,WENNESENTSCHIEDEN

HAT,[EINGESETZ]TEILWEISEAUFZUHEBENUNDTEILWEISEZUERHALTEN
&c. Woher, daß nur dann, wenn es entschieden hat, es teilweise aufzu-
heben und teilweise zu erhalten? ——Wie wir im vorigen Abschnitte“er-
klärt haben: und etwas entgangen, etwas, nicht aber das ganze Gesetz.
EBENSOAUCHDERGESALBTE.Woher dies? —Es heißt: zur Verschul-'

dung des Volkes, der Gesalbte gleicht also der Gemeinde.
AUCHWEGENDESGÖTZENDIENSTES&c. Woher dies? ——Die Rabbanan

Iehrten: Aus dem Umstand, daß der Götzendienst besonders ‚hervor-

19.Wie beim Vergehen eines einzelnen. 20. Der Hochpriester u. das Gericht.
21. Die sie aus verschiedenenStellen der Schrift entnommenhaben. 22. Of. supra
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gehoben worden ist, könnte man entnehmen, es sei nur dann schuldig,
wenn es das ganze Gesetz aufgehoben hat, so heißt es hierbei von den
Augen und dort”heißt es ebenfalls von den Augen, wie dort darunter das
Gericht zu verstehen ist, ebenso ist auch hier darunter das Gericht zu
verstehen, und wie dort nur ein Teil des Gesetzes und nicht das ganze
Gesetz, ebmso auch hier nur ein Teil des Gesetzes und nicht das ganze
Gesetz.

IE2‘°'SINDNURBEI UNKENNTNISDERSACHE'UNDUNVORSÄTZLICHKEI'I'DER
HAN'DLUNGSGHULDIG,EBENSOAUCHDER GESALBTE.AUCHWEGENDES

GÖTZENDIENSTESISTMANNURBEIUNKENNTNISDERSACHEUNDUwonsärz-
menmsrr DERHANDLUNGSCHULDIG.
GEMARA.Woher dies? —Die Rabbanan Iehrten: Irrte, man könnte

glauben, “sieseien bei Unvorsätzlichkeit der Handlung schuldig, so heißt
es: irrte, und etwas entgangen, sie sind nur bei Unkenntnis der Sache
und Unvorsätzlichkeit der Handlung schuldig.
EBENSOAUCHDERGESALBTE.Woher diee? -—Es heißt: zur Verschul-

dung des Volkes,der Gesalbtegleicht also der Gemeinde.
AUCHWEGENmas Görznunmusres NURBEI UNKENNTNISDERSACHEUND

UNVORSÄTZLICHKEITDERHANDLUNG.Woher dies? —Die Rabbanan lehr-
ten: Aus dem Umstande, daß der Götzendienst besonders hervorgehoben
werden ist, könnte man entnehmen, man sei bei Unvorsätzlichkeit der
Handlung schuldig, so heißt es hierbei von den Augen und dort heißt es
ebenfallsvon den Augen,wieman dortnur bei Unkenntnisder Sache
und Unvorsätzlichkeit der Handlung schuldig ist, ebenso ist man auch
hierbei nur bei Unkenntnis der Sache und Unvorsätzlichkeit der Hand-
lung schuldig. ——Er lehrt dies nicht vom Gesalbten hinsichtlich des
Götzendienstes, somit vertritt unsere Miéna die Ansicht Rabbis, denn es
wird gelehrt: Der Gesalbte ist wegenGötzendienstes[schuldig],wie Rabbi
sagt, bei Unvorsätzlichkeit”der Handlung, und wie die Weisen sagen,
bei Unkenntnis der Sache; sie stimmen beide überein, daß er eine Ziege
[darbringe], und ferner stimmen sie überein, daß er kein Schwebe-
Schuldopfer darbringo. —-—Glaubst du: lehrt er denn von diesem25hinsicht-
lich einer Sache, auf die bei Vorsatz die A'usrottung und bei Versehen
[die Darbringung eines] Sündopfers gesetzt”ist? Du mußt also erklären,
er lehre dies von dem einen und ebenso gelte dies vom anderen", ebenso
lehrt er auch hier von einem und ebenso gilt dies vom anderen. —Was!

F0]. 4a. 22. Bei der falschen Entscheidung; cf. supra Fol. 5a. 23. Die Rich-
ter. 24. Auch ohne Unkenntnis der Sache. 25. Vom gesalbten Hochpriester;
cf. infra F0]. 83. 26. Daß dies auch vom Hochpriester hinsichtlich des Götzen-
dienstes gelte, obgleichdem tatsächlichso ist. 27. VomHochpriester hinsichtlich
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ist der Grund Rabbis? ——Die Schrift sagt:”er soll der Person, die ge-
fehlt hat, Sühne schafi'en, weil sie sich unvorsätzlich vergangen hat. Die
Person, das ist der Gesalbte, die gefehlt hat, das ist der Fürst. Die sich
unvorsätzlich vergangen hat. Rabbi erklärt: diese Sünde hat Geltung bei
Versehen29; die Rabbanan aber erklären: bei dem die Sünde von der
Unvorsätzlichkeit abhängt, ausgenommen ist also der Gesalbte, bei dem
die Sünde nicht nur von der Unvorsätzlichkeit, sondern auch.: von der
Unkenntnis der Sache abhängt.
«Sie stimmen überein, daß er eine Ziege [darbringe], wie ein ein-

zelner.» Woher dies? ——Die Schrift sagt:”wenn eine Person, einerlei ob
ein einzelner, ob der Fürst oder der Gesalbte, alle sind sie unter ‘P‘erson’
einbegriffen.

«Und ferner sthmetn sie überein, daß er kein Schwebe-Sc‘h'uldopfer Fol.8
darhringe.» Woher dies? ——Es heißt:“der Priester soll ihm Sühne schaf-
fen wegen des Versehens, wodurch er sich vergangen hat ; Rabbi erklärt:
bei dem die Sünde ganz von der Unvorsätzlichkeit abhängt, ausgenom-
men dieser, bei dem die Sünde nicht ganz von der Unvorsätzlichkeit ab-
hängt, sondern auch von der Unkenntnis der Sache. ——Heißt es denn:
ganzl? Vielmehr ist folgendes der Grund Rabbis: es sollte doch nur hei-
ßen: wegen des Versehens,und wenn es noch heißt: wodurch er sich ver-
gangen hat, so lehrt er uns: nur wenn die Sünde ganz im Versehenbesteht.
(Nicht beimGötzendienste und nicht bei anderen Geboten, sondern nur
bei Unkenntnis der Sache und Unvorsätzlichkeit der Handlung.)—Unddie
RabbananP—Nur bei dem die Sünde von der Unvorsätzlichkeit abhängt,
ausgenommen ist der Gesalbte, bei dem.die Sünde nicht von der Unvor-
sätzlichkeit, sondern auch von der Unkenntnis—de-rSache abhängt.

DAS Gnmcur IST NURDANNSCHULDIG,WENNES ENTSGHIEDENHATINm,2
EINER SACHE, WORAUF'BEI Vonsxrz DIE AUSROTTUNGUNDBEI VERSE-

HEN EIN SÜNDOPFERGESETZTIST; EBENSOAUCHDER GESALBTE. AUCHWE-
GENDESGÖTZENDIENSTESNURDANN,WENNsm ENTSCHIEDENHABENm EINER
SACHE,WORAUFBEIVonsxrz DIEAUSROTTUNGUNDBEIVERSEHENEINSÜND-
OPFERGESETZTIST.
GEMARA.Woher dies? —Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Hierbei heißt

es ihr und dort”heißt es ebenfalls “ihr, wie es sich' dort um eine Sache
handelt, worauf bei Vorsatz die Ausrottung und bei Versehen ein Sünd-
opfer gesetzt ist, ebenso auch hierbei um eine Sache, worauf bei Ver-
satz die Ausrottung und bei Versehen ein Sündopfer gesetzt ist. ——Wir

des Götzendienstesbei falscher Entscheidung. 28. Num. 15,28. 29. Bei Unvorsätz-
lichkeit der Handlung, auch ohne Unkenntnis der Sache, dies gilt also auch vom
Hochpriester. 30. Num. 15,27. 31. Lev. 5,18. 32. Bei der Heirat zweier Schwe-



720 Honnorull,iii Fol.8a

wissen dies also von einer Gemeinde, woher dies vom‘ Gesalbten? —Es
heißt: zur Verschuldung des Volkes, der Gesalbte gleicht also der Ge-
meinde. —Vom Fürsten? —Dies ist durch [das Wort] Geboten zu fol-
gern ; beim Fürsten heißt es:”und er eines von den Geboten des Herrn
übertritt, und bei der Gemeinde heißt es ebenfalls:“und sie eines von
den Gebotenübertreten ; wie es sichbei der Gemeinde um eine Sachehan-
delt, worauf bei Vorsatz die Ausrottung und bei Versehen ein Sünd-
opfer gesetzt ist, ebenso auch beim Fürsten urn eine Sache, worauf bei
Vorsatz die Ausrottung und bei Versehen ein Sündopfer gesetzt ist. -
Vom einzelnen? -—Es heißt: wenn eine Person, und man schließe vom
früheren“auf die späteren.
AUCHWEGENDESGÖTZENDIENSTESNURDANN,WENNSIEENTSCHIEDEN

HABEN.Woher dies vom Götzendienste? —Die Rabbanan Iehrten: Aus
dem Umstand, daß der Götzendienst besonders hervorgehoben wurde,
könnte man schließen, man sei schuldig auch wegeneiner Sache, worauf
bei Vorsatz die Ausrottung und bei Versehen ein Sündopfer nicht ge-
setzt“ist‚ so heißt es hierbei von den Augen und d-ort“heißt es ebenfalls
von den Augen, wie es sich dort um eine Sache handelt, worauf bei
Vorsatz die Ausrottung und bei Versehenein Sündopfer gesetzt ist, eben-
so auch hierbei um eine Sache, worauf bei Vorsatz die Ausrottung und
bei Versehen ein Sündopfer gesetzt ist.—Wir wissen dies nun von einer
Gemeinde, woher dies von einem einzelnen, dern F ürsten und dem Ge-
salbten? —Die Schrift sagt: wenn eine Person, einerlei ob ein einzel-
ner oder der Ffirst oder der Gesalbte, alle sind unter ‘Person' einbe-
griffen, und man schließe vom früheren auf die späteren”. —Aller-
dings nach demjenigen, der [das Wort] ihr als \Vortanalogie”verwendet‚
wie wir bereits erklärt haben, woher aber entnehmen die Rabbanan, die
aus [dem Wort] ihr Inzest und Nebenbuhlerschaft*°folgern‚daß es sich
hierbei um eine Sache handelt, worauf bei Vorsatz die Ausr-ottung und
bei Versehen ein Sündopfer gesetzt ist? ——Aus dem, was B. Jeheéuä b.
Levi seinen Sohn gelehrt hat :“Eine Bestimmung gilt für euch, für den,
der versehentlich tut, die Person aber, die es mit erhobener Hand tut gj’nc.
Alle [Gesetze der] Tora werden mit [dem Gesetze] vorn Götzendienste
verglichen; wie es sich beim Götzendienste um eine Sache handelt,
derentwegen man sich bei Vorsatz der Ausrottung und bei Versehen
stern; cf. Lev. 18,18. 33. Lev. 4,22. 34. Ib. V. 13. 85. Dh. hinsichtlich des ein-
zelnen vom F ürsten. 36. ZBs. wenn man den Götzen nur umarmt od. küßt; cf.
Syn.Fol.60b. 37. Bei der falschen Entscheidung desGerichtes, Lev.4,13. 38.
Hinsichtlich der in Rede stehenden Personen von der Gemeinde. 39. Durch die
gefolgert wird, daß es sich hier um eineSachehandelt, worauf beiVorsatzdieAus-
rottung 11.bei Versehen ein Opfer gesetzt ist. 40. Bei der Schwagerehe;cf. Jab.
F01.3b. 41. Num.15,29‚30. 42. Vorher (Num. 15,22) wird vom Vergehen der
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eines Sündopfers schuldig macht, ebenso überall um eine Sache, de-
rentwegen man sich bei Vorsatz der Ausrottung, und bei Versehen
eines Sündopfers schuldig macht. —-Wir wissen dies nur von einem ein-
zelnen, dem F ürsten und dem Hochpriester, sowohl hinsichtlich des
Götzendienstes als auch hinsichtlich der übrigen Gesetze, woher dies von
der Gemeinde? ——Man schließe vom späteren auf die früheren“. ——Wo-
für verwendet Rabbi die von R. Jehoéuä b. Levi angezogenen [Schrift-
verse]? -—Diese verwendet er für folgende Lehre: Wir finden, daß die
Schrift zwischen einer Gesamtheit und einzelnen unterschieden hat, in-
dem eine Gesamtheit“durch das Schwert [getötet] und ihr Vermögen
vernichtet wird und einzelne durch Steinigung [getötet werden] und
ihr Vermögen verschont wird, somit könnte man glauben, sie seien
auch hinsichtlich ihrer Opfer zu unterscheiden, so heißt es: eine Be-
stimmung &c. R. Hilqija aus Hagro«nja wandte ein: Nur aus dem Grunde,
weilsie die Schrift diesbezüglichnicht unterschieden hat, sonst aber würde
man gesagt haben, sie seien zu unterscheiden; was sollten sie“denn dar-
bringen: wenn einen Farren, so bringt ja die Gemeinde einen solchen
wegen anderer Vergehen dar, wenn einen Farren als Brand-opfer und
einen Ziegenbock als Sündopfer, so bringt ja die Gemeinde“solche we-
gen Götzendienstes dar, wenn einen Ziegenbock, so bringt ja ein Ffirst
einen solchen wegen anderer Vergehen dar, und wenn eine Ziege, so ist
diese ja das Opfer eines einzelnen“? ——Dies ist nötig ; man könnte glau-
ben, da die Gemeinde sonst einen Ferren als Brandopfer und einen
Zi-egenbockals Sündopfer darbringt, so bringen diese sie umgekehrt dar:
einen Farren als Sündopfer und einen Zi-egenbockals Brandopfer. Oder
aber: sie sollten“es, nur gebe es für sie kein Mitte "“,so lehrt er uns.
Alle stimmen jedoeh überein, daß diese Schriftverse vom Götzen-

dienste sprechen, woher dies? —Die Schrift sagt:”und wenn ihr euch
unvorsätzlich vergeht, und all diese Gebote zu befolgen unterlasset, und
das Gesetz vom Götzendienste ist es, das alle anderen Gesetze aufwiegt.
In der Schule R. Jiémäéls wurde erklärt: Die Schrift sagt:”die der Herr
euch durch Mos'e befohlen hat, und dasGesetz vom Götzendienste ist es,
das der Herr selbst gesprochen und durch Mose befohlen hat. R. Jis-
mäél lehrte nämlich: [Die Worte] lch“und du sollst nicht haben, haben

Gemeinde gesprochen. 43. Wegen des Götzendienstes. 44. Die Einwohner einer
abtrünnigen Stadt, die versehentlich Götzendienst getrieben haben. 45. Bei der
das Gesetz von der abtrünnigen Stadt überhaupt nicht gilt. 46. Sie sind also hin-
sichtlich ihres Opfers auch ohnehin nicht getrennt. 47. Die Einwohner einer ab-
trünnigen Stadt sollten ein anderes Opfer darbringen, können es aber nicht.
48.Durch die Darbringung eines Opfers Sühne zu erlangen. 49.Num. 15,22.
50.1b. V. 23. 51. Beginn der ersten 2 Gebote des Zehngebotes. 52. Num. 15,23.
46 Talmud IX
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wir von der Allmacht selbst gehört. In der Schule H. J iäm'äéls wurde er-
Col.bklärt:”Von dem Tage an, an dem der Herr Gesetze gab und weiterhin,

von Geschlecht zu Geschlecht, und das Gesetz vom Götzendienste ist es,
das zu ellererst gesprochen wurde. —Der Meister sagte ja aber, zehn
Gesetze seien den Jisraéliten in Mara“auferlegt worden, denn es heißt:
“wenn du den Worten des Herrn, deines Gottes, gehorchstl?. —Am rich-
tigsten ist es vielmehr, wie wir es zuerst erklärt haben.

IV IE SINDNICHTSCHULDIGWEGENEINESDASHEILIGTUMBETREFFENDEN
GEBOTESODERVERBOTES,FERNERBRINGTMAN“WEGENEINESDASHEI-

LIGTUM BETREFFENDENGEBOTES ODER VERBOTES AUCHKEIN SCHWEBE-
SCHULDOPFERDAB.WOHLABERSINDSIEWE‘GENEINESDIEMENSTRUATION
BETREFFENDENGEBOTESODERVERBOTESSCHULDIG,AUCHBRINGTMANWE-
GENEINESDIE MENSTRUATIONBETREFFENDENGEBOTES ODERVERBOTESEIN
SCHVVEBE-SCHULDOPFERDAB.WELCHESISTDASDIEMENSTRUATIONBETREF-
FENDE GEBOT? SICH VON DER MENSTRUIERENDENZURÜCKZUZIEHEN.DAS
VERBOT?KEINERMENSTRUIERENDENBEIZUWOHNEN.
GEMARA. Woher, daß die Gemeinde überhaupt kein Opfer und der

einzelne kein Schwebe—Schuldopfer“darbringe? R. Jiel_1aqb. Evdämi er-
widerte: Beim Sündopfer und beim S-chwebe—Schuldopferheißt es:“in
Schuld gerät, und bei einer Gemeinde heißt es ebenfalls:”in Schuld ge-
raten, wie es sich beim einzelnen um Vergehen handelt, derentwegen
ein festgesetztesOpfer darzubringen ist, ebenso handelt es sich auch bei.
der Gemeinde um Vergehen, derentwegen ein festgesetztes Opfer dar-
zubringen ist, und wie die Gemeindenur ein festgesetzte-sSündopfer dar-
bringt, ebenso ist auch das Schwebe—Schuldopfernur bei einem Zweifel
hinsichtlich eines festgesetzten Sündopfers darzubringen. ——Demnach
sollte dies”auch vom auf—und absteigenden Opfer gelten, denn bei die-
sem heißt es:°°wenner durch eines von diesen in Schuld geraten wird!?
—Man schließeaus [der Vergleichungvon] in Schuld gerät mit in Schuld
geraten, nicht aber aus [der Vergleichung von] in Schuld gerät mit in
Schuld geraten wird. —Welchen Unterschied gibt es denn hierbei, in
der Schule R. Jiémäéls felgerten sie ja aus:“wenn der Priester wieder-
kommt, und: soll der Priester hineingehen, denn ‘kommen’ und ‘gehen’
sei dasselbe°2l?Feurer heißt es ]a auch beim .auf- und absteigendenOp;-
53. Vor der Gesetzgebung em Berge Sinaj. 54. Ex. 15,26. 55. Einzelne, die we-
gen einer zweifelhaften Sünde ein solches Opfer darzubringen haben. 56. Wegen
der hier genannten Vergehen, derentwegen kein festgesetztes,sondern ein auf-
und absteigendes Opfer (vgl. S. 239 Anm. 8) darzubringen ist. 57. Lev. 4,27.
58.1b. V. 13. 59. Daß wegen des Zweifels ein Schwebeopferdargebracht werde.
60. Lev. 5,5. 61. Ib. 14,39‚44. 62. Diese Worte werden zur Bildung eines
Schlussesdurch Wortanadogieverwandt, obgleich sie nur sinnverwandtsind. 63.
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feri°°und er es erfährt und in Schuld gerät, und er unrein ist und in
Schuld gerätl? R. Papa erwiderte: Man folgere [durch Vergleic'hung]von
in Schuld gerät und Gebote des Herrn mit in Schuld gerät und Gebote
des Herrn“. R. Simi b. Aéi sprach zu R. Papa: Sollte er doch folgern
[durch Vergleichung] von in Schuld gerät und Sündenvergebung“mit in
Schuld gerät und Sündenvergebungl? Vielmehr, erklärte R. Nehmen b.
Jiebaq, folgere man“[durch Vergleichung] von in Schuld gerät und die
Gebote des Herrn, was nicht ausgeübt werden sollte, mit in Schuld gerät
und die Gebote des Herrn‚ was nicht ausgeübt werden sollte. Man folgere
daher nicht hinsichtlich des Zeugeneides“, des Bekräftigungseides“, und
der Verunreinigung°°desTempels und seiner heiligen Opfer, denn bei die-
sen heißt es nicht in Schuld gerät und die Gebote des Herrn, was nicht
ausgeübt werden sollte.

SIE SINDNICHTSCHULDIGWEGEN[EINERSÜNDE]INBETREFFDESZEUGE'N-V
EIDES, DESBEKRÄFTIGUNGSEIDESUNDDER VERUNREINIGUNGDESTEMPELS

UNI)SEINERHEILIGENOPEER°°.EBENSOAUCHDERFÜnsr ——so R. Jose DER
GALILÄER.R. ÄQIBASAGT,DER FÜRST sm WEGENALL DIESERSÜNDEN
SCHULDIG,NURNICHTWEGENDES ZEUGENEIDES”, DENNEIN KÖNIGKANNWE-
DERRICHTENNOCHGERICHTETWERDEN".
GEMARA.Üla sagte: Was ist der Grund R. Jose des Galiläers? Die

Schrift sagt: und wenn er wegeneines von diesen in Schuld geraten wird;
wer wegen des einen”schuldig ist, ist auch wegen der anderen schuldig,
und wer wegen des einen nicht schuldig ist, ist auch wegen der anderen
nicht schuldig”.—Vielleicht besagt dies,daß er auch wegeneines von die-
sen schuldig sei, auch wenn er wegen der anderen nicht schuldig ist!? —-
Du kannst dies“nicht sagen, denn es wird gelehrt: B. Jirmeja sagte: Es

Lev.5,4‚2. 64. Die nur bei jenen u. nicht beim auf- und absteigendenOpfer
gebraucht werden. 65. Die sowohl beim Schwebeopfer als auch beim auf—und
absteigenden Opfer gebraucht werden. 66. Die hier angeführten Worte werden
beim Opfer der Gemeinde, die kein auf- und absteigendesOpfer darbringt, und
beim Schwebeopfer gebraucht; ein solches ist daher nur bei einem Zweifel hin-
sichtlich eines Opfers, das die Gemeinde darbringt, darzubringen. 67. So sinnge-
mäß; wörtl. wegen des Hörens einer Stimme, dh. wegen der Aufforderung, einen
Zeugniseid zu leisten, Wortlaut des hezügl. Schriftverses Lev. 5,1. 68. Wörtl. des
Ausspruches mit den Lippen (ib. V. 4), wenn man etwas Gleichgültiges falsch be-
schwört od. nicht hält. 69. Derentwegen-ein auf- und absteigendesOpfer dar-
zuhringen ist. 09.Wenn dasGericht eine falsche Entscheidunghinsichtlich dieser
Sünden getroffen hat. 70. Wenn er eine Eidverwünschung hört u. dennoch
unterläßt, Zeugnis abzulegen. 71. Er ist auch dem Zeugniszwange nicht unter-
worfen. 72. Der 3 hier aufgezählten Vergehen. 73. Und da der Ffirst wegen
des einen auf jeden Fall frei ist, da er dem Zeugniszwange nicht unterliegt,
so ist er auch wegen der übrigen frei. 74. Daß der Ffirst zur Darbringung eines
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Fol.9heißt:“gelangt sein Vermögen nicht, und :”reicht sein Vermögen nicht,
nur wer zur Armut und zum Reichtum gelangen kann, ausgenommen
sind der Ffirst und der Gesalbte, die nicht zur Armut gelangen kön-
nen.,Der Fürst, denn es heißt:"und er übertreten wird eines von" den.
Geboten des Herrn, seines Gottes, der nur den Herrn, seinen Gott, über
sich”hat. Der Gesalbte, denn es heißt:”und der Priester, der größte un-
ter seinen Brüdern, der größer ist als seine Brüder in Schönheit, Kraft,
Weisheit und Reichtum. Andere erklären: Woher, daß man ihn, wenn
er nichts besitzt, größer mache als seine Brüder? Es heißt: der Priester,
der größte unter seinen Brüdern, auf dessen Haupt das Salböl gegossen
ward, man mache ihn größer als seineBrüder.

Rabina fragte R. Nahman b. Jighaq: Wie ist es, wenn ein Fürst aus-
sätzig geworden”ist? Dieser erwiderte ihm: Von deinem [Vermögen]
oder aus [seinem] Schatze“?
Es wird gelehrt: R. Äqiba sagte: Der Gesalbte ist wegen aller frei. Baba

sagte: Was ist der Grund R. Äqibas? Die Schrift sagt:”dies ist das Opfer
Ahrons und seiner Söhne, nur dieses ist sein Pflichtopfer. —Vielleicht
aber hat ihn der Allbarmherzige nur vom allergeringsten Opfer, einem
Zehntel Epha”, ausgeschieden,nicht aber von den für Arme und Reiche
bestimmtenl? —Dies ist nicht einleuchtend, denn es heißt:“und der
Priester soll ihm wegen seines Vergehens mit einem‘von diesen Sühne
schufen, wer durch eines Sühne erlangt, erlangt sie auch durch die an-
deren, wer durch eines keine Sühne erlangt, erlangt sie auch nicht durch
die anderen. —Es heißt ja aber auch:”wenn er durch eines von. diesen"
in Schuld geraten wird, ist etwa auch hier zu erklären: wer durch eines
von diesen schuldig ist, ist auch durch die übrigen schuldig, und wer
durch eines von diesen nicht schuldig ist, ist auch durch die übrigen
nicht schuldig, während wir gelernt haben, R. Äqiba sagt, der Fürst sei
[wegen all dieser] schuldig, nur nicht wegen des Zeugeneidesl? Abajje
und Baba erklärten beide: [Die Wendung] mit einem legt er aus, [die
Wendung] durch eines legt er nicht aus. ——Weshalb legt er gerade [die
Wendung] mit einem aus? —Weil sie der Allbarmherzige am Schlusse,
beim Zehntel Epha, geschrieben hat, und dies besagt, wer zum Zehntel
Epha verpflichtet ist, sei auch zu den. übrigen verpflichtet, und wer zum
Zehntel Epha nicht verpflichtet ist, sei.auch zu-d'en übrigen nicht ver-

auf- “undabsteigendenOpfers verpflichtet sei. 75. Lev.5,7. 76. Ib. V. 11. 77.
Ib. 4,22. 78. Weiter wird eruiert, daß diese Schriftverse vorn Fürsten sprechen.
79.Lev. 21,10. 80. Und er sein Amt niederlegen muß, ob er dann nachträglich
ein auf- und absteigendes Opfer darzubringen hat. 81. Dh. seine Vermögensver-
hältnisse haben sich dadurch nicht verändert. 82. Lev. 6,13. Dieser Schriftvers
folgt auf den Abschnitt vom auf- und absteigendenOpfer. 88. Mehl zu einem
Spei50pfer‚ dies ist das Opfer des Allerärmsten. 84.Lev.5,13. 85. Ib. V. 5.
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pflichtet, denn wenn man sagenwollte, er sei zu einem verpflic'htßt,auch
wenn er nicht zu den übrigen verpflichtet ist, so sollten doch [dieWorte]
mit einem von diesen bei den für Arme oder Reichebestimmten Opfern86
stehen. '

W EGE1NALLER'GEBOTEDERTORA,DERENTWEGENMANSICHBEIVonsuz vi
DER AUSROTTUNGUNDBEI VERSEHENEINESSÜNDOPFERSSCHULDIG

MACHT,BRINGTDEREINZELNEEINSCHAFODEREINEZIEGE,DERFÜRSTEINEN
ZIEGENBOCK‚DER GESALBTE UNDDAS GERICHT EINENFARREN DAB. WEGEN
DES GÖTZENDIENSTESBRINGENDEREINZELNE,DER FÜRST UNDDERGESALBTE
EINE ZIEGE UNDDAS GERICHT EINEN FARRENUNDEINEN ZIEGENBOCKDAB,
EINEN F ARRENALS BRANDOPFERUND EINEN ZIEGENBOCKALS SÜNDOPFER.
EIN SGHWEBE-SCHULDOPFEn“smnNURDEREINZELNEUNDDERF'Ünsr SCHUL-vll
me, DERGESALBTEUNDDASGERICHTSINDDAVONFREI. EIN SICHERES
SCHULDOPFER8831NDDEREINZELNE,DERFÜnsr UNDDERGESALBTESCHULDIG
UNDDASGERICHT IST FREI. VVEGENDES ZEUGENEIDES,DES BEKRÄFTIGUNGS-
EIDESUNDDERVERUNREINIGUNGDESTEMPELSUNDSEINERHEILIGENOPFER
ISTDASGERICHTFREI,DEREINZELNE,DERFÜRSTUNDDERGESALBTESIND
DERENTWEGENSCHULDIG,NURIST DERHOCHPRIESTERWEGENDERVERUN-
REINIGUNGDESTEMPELSUNDSEINERHEILIGEN0PFER NICHTSCHULDIG—so
R. SIMÖN.WASBRINGENsm DERENTWEGENDAB?EIN AUF-UNDABSTEIGEN-
DESOPFER; R. ELIE‘:ZERSAGT,DERFÜRSTBRINGEEINENZIEGENBOCKDAB.
GEMARA.Es wird gelehrt: R. Simön sagte folgende Regel. Ist der

einzelne ein Schwebe—Schuldopfer schuldig, so ist es auch der F first, wäh-
rend der Gesalhte und das Gericht frei sind ; ist er ein sicheres Schuld-
opfer schuldig, so sind es auch der Fürst und der Gesalbte, während das
Gericht frei ist ; wegen des Zeugeneides, des B-ekräftigungseides und der
Verunreinigung des Tempels und seiner heiligen Opfer ist das Gericht
frei und der Ffirst und der Gesalbte sind schuldig, nur ist der Ffirst we-
gen des Zeugeneides und der Gesalbte wegen der Verunreinigung des
Tempels und seiner heiligen Opfer nicht schuldig; ist er ein auf- und
absteigendesOpfer schuldig, so ist es auch der Fürst, während der Ge-
salbte und das Gericht frei sind. ——Dies widerspricht sich ja selbst: zu-
erst heißt es, daß der Gesalbte wegen der Verunreinigung des Tempels
und seiner heiligen Opfer nicht schuldig sei, er ist also frei nur wegender
Verunreinigung des Tempels und seiner heiligen Opfer, wohl aber ist
er wegendes Zeugeneidesund Bekräftigungseidesschuldig, dagegenheißt
es im S-chlußsatze,wenn [der einzelne] ein auf- und absteigendesOpfer

86. Vor dem Abschnitte vom Opfer des Allerärmsten, somit wäre nur das letzte
ausgeschlossen. 87. Wegen einer ‘schwebenden’ Sünde, dh. wenn man im Zwei-
fel ist, ob man sie begangenhat od. nicht. 88. Dh. ein Schuldopfer wegeneiner
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schuldig ist, sei es auch der Fürst, während der Gesalbte und das Ge-
richt frei seien ; wie nun das Gericht wegen aller frei ist, ebenso ist

Col.bauch der Gesalbte wegen aller frei. [Diese Regeln] widersprechen also
einanderl? R. Ilona, Sohn des B. Jehoéuä, erwiderte: Das ist kein Wi-
derspruch; eine spricht vom geringeren”und eine spricht vom allerge-
ringsten, und R. Simön ist der Ansicht R. Äqibas hinsichtlich des einen
und streitet gegen ihn hinsichtlich des anderen; er ist der Ansicht R.
Äqibas,daß er nämlich vom allergeringsten frei ist, und er streitet gegen
ihn hinsichtlich des geringeren”.
NURISTDERHOCHPRIESTERNICHTSCHULDIG&c.Hiz‘qijasagte: Was ist

der Grund R. Simöns? Es heißt:”so soll dieser ausgerottet werden aus
der Gemeinde, nur dessen Opfer dem der Gemeinde gleicht, ausgenom-
men dieser, dessen Opfer nicht dem der Gemeinde gleicht. —-Aber auch
das Opfer des Fürsten gleicht ja nicht dem der Gemeindel? —Er gleicht
der Gemeinde hinsichtlich der Sühne am Versöhnungstage.——-Aber auch
die Priester gleichen ja nicht der Gemeinde hinsichtlich der Sühne am
Versöhnungüage”l? —-Die Priester gleichen der Gemeinde hinsichtlich
der übrigen Gesetze während des ganzen Jahres. —DearHochpriester
gleicht ja ebenfalls der Gemeinde hinsichtlich der übrigen Gesetzewäh-
rend des ganzen J ahresl? Vielmehr, erklärte Baba, dessen Sündopfer dern
de r ein z elnen, nämlich dem der Gemeinde gleicht”.

R. Eufiz1—znSAGT,DERFÜRSTBRINGEEINENZIEGENBOCKDAR.R.J ebenen
sagte: R. Eliézer sagte dies nur hinsichtlich der Verunreinigung desTem-
pels und der heiligen Opfer, weil darauf die Ausrottung gesetzt ist, wie
bei einem festgesetzten [Opfer]. R. Papa sagte: Dies ist auch einleuch-
tend, denn wenn man sagen wollte, R. Eliézer beziehe sich auf alle [Ver-
gehen, so ist ja einzuwe-nden:] der Ziegenboek des Fürsten und der
Farre des Gesalbten entsprechen ]a dem Sündopfer des einzelnen, somit
sollte er auch lehren, der Ges-albtebringe wegen des Zeugeneidesund des
Bekräftigungseideseinen Farren dar, und da er dies vom Gesalbtennicht
lehrt, so ist zu schließen, daß er nur von der Verunreinigung des Tem-
pels und der heiligen Opfer spricht, derentwegen der Gesalbte frei ist.
R. Hona, Sohn des R. Nathan, Sprach zu R. Papa: Wieso, vielleicht bezieht
sich R. Eliézer auf alle [Vergehen],nur ist er hinsichtlich des Gesalbten
der Ansicht R. Äqiba's,welcher sagt, der Gesalbte sei wegen aller frei!?
Dieser erwiderte: Befreit ihn denn R. Äqiba auch von der D-arbringung

sicher begangenen Handlung; cf. Lev. 5,14ff., 14,12; 19,20ff. u. Num. 6,12. 89.
Der 3 Arten des auf—und absteigenden Opfers. 90. Daß er mit Ausnahme der
Verunreinigung des Tempels zu diesem wohl verpflichtet ist. 91. Num. 19,20.
92. Sie erlangen Sühne durch das Opfer des Hochpriesters. 93. Der einzelnemuß
ein Opfer darbringen bei Unvorsätzlichkeitder Handlung, auch ohne Unkenntnis
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einesFarrenl? Weiter nichts darüber. R. Jebenen sagte:R. Eliézer pflich-
tet jedoch bei, daß er kein [Schwebe-]Schuldopferdarbringe.
Ein Schüler rezitierte vor R. Seé-eth:Wegen der Verunreinigung des

Tempels und seiner heilgen Opfer ist ein Schwebe-Schuldopfer“darzu-
bringen. Dieser entgegnete ihm: Dies hast du wohl von R. Eliézer, wel-
cher sagt, der Fürst bringe derentwegen einen Zi—egenbockdar, weil der-
auf die Ausrottung gesetzt ist, wie bei einem festgesetzten950pfer. R. Jo-
hanan aber sagte, R. Eliézer pflichte bei, daß er kein Schwebe—Schuld‘-
opfer —darbringe.Dies ist also eine Widerlegung.

DRITTER ABSCHNITT

ENN DER GE.SALBTEHOCHPRIESTER EINE SÜNDE BEGANGENHAT?
UNDDARAUFVONSEINEMAMTEZURÜCKGETRETENIST, UNDEBENSO
WENN EIN FÜRST EINE SÜNDE BEGANGENHAT UND DARAU'FVON

SEINERWÜRDE ZURÜCKGETRETENIST, so BRINGTDER GESALBTEHOCHPRIE-
sum EINENFARREN, BEZIEHUNGSWEISEDER FÜRST EINENZIEGENBOCKDAB.
W ENNDER GESALBTEHOCHPRIESTERVONSEINEMAMTE ZURÜCKGETRETENIST i
UNDDARAUFEINESÜNDEBEGANGENHAT,UNDEBENSOWENNEINFÜRSTVON
SEINER WÜRDE ZURÜCKGETRETENIST UND DARAUFEINE SÜNDE BEGANGEN
HAT,so BRINGTDERGESALBTEHOCHPRIESTERDENNOGHEINENFARRENDAB,
DERFÜnsr ABERGLEICHEINEMGEMEINEN.
GEMARA.Wenn er sogar, falls er zuerst von seinem Amte zurückge-

treten ist und nachher eine Sünde begangen hat, einen Farren darbringt, 10
wozu braucht er dies von dem Falle zu lehren, wenn er zuerst die Sünde
begangen hat und nachher von seinem Amt zurück‘getretenist!? ——Da
er vom Fürsten lehrt, wenn er zuerst von seiner Würde zurückgetreten
ist und nachher eine Sünde begangen hat, bringe er das Opfer eines Ge-
meinen dar, so lehrt er auch, wenn der Gesalbte zuerst von seinem Amte
zurückgetreten ist und nachher eine Sünde begangen hat, bringe er einen
Farren dar1. ——Woher dies? ——Die Rabbanan Iehrten: 230 soll er dar-
bringen wegen seiner Sünde, dies lehrt, daß er sein Sündopfer8 darbringe

des Gesetzes,der Hochpriester nur bei Unkenntnis des Gesetzes. 94. Wenn ein
Zweifel vorliegt. 95. An dessen Stelle im Falle eines Zweifels ein Schwebe-
Schuld0pfer tritt.
1. Richtiger ist, wie schon R a s c hi bemerkt, die Lesart der kursierenden Aus-

gaben; so lehrt er auch, daß, wenn der Gesalbte eine Sünde begangen hat und
nachher von seinemAmte zurückgetreten ist, er einen Farren darbringe. 2. Lev.
4,3. 8. Dh. das für einen im Amte befindlichen. 4. Sondern gleich einem Ge-

Pol.
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auch nachdem er von seinem Amte zurü-ckgetretenist; man könnte näm-
lich einen Schluß folgern: wenn der F first, der bei Unvorsätzlichkeit der
Handlung [ein Opfer] darbringen muß, nach seinem Rücktritt nicht sein
Opfer darbringtfl um wieviel weniger der Gesalbte, der bei Unvorsätz-
lichkeit der Handlung kein Opfer schuldig ist, sondern nur bei Unkennt-
nis der Sache und Unvorsätzlichkeit der Handlung, daher heißt es: so
soll er wegen seiner Sünde darbringen, und dies lehrt, daß er auch nach
seinem Rücktritt sein Sündopfer darbringe. —Sollte man doch auch hin-
sichtlich des Fürsten einen Schluß folgern: wenn der Gesalbte, der bei
Unvorsätzlichkeit der Handlung5kein Opfer darbringt, auch nach seinem
Rücktritt sein Opfer darbringt, um wieviel mehr muß der Ffirst, der
auch bei Unvorsätzlichkeitder Handlung5ein Opfer darbringt, auch nach
seinem Rücktritt sein Opfer darbringenl? ——Es heißt: “wenn.ein Fürst
sich vergeht, nur wenn er Fürst ist, nicht aber, wenn er Gemeiner ist.

iiiWENN SIE DIE SÜNDE BEGANGEN"HABENBEVORSIE IN IHR AMT EINGE-
SETZT WOBDENSIND UNDDARAUFIN nm AMT EINGESETZTWORDEN

SIND, so GLEICHENSIE7GEME1NEN.R. SIMC‘)NSAGT: WENN SIE SICHBEWUSST
WORDENWAREN, BEVORSIE IN IHR AMT EINGESETZTWORDENSIND, so SIND
sm SCHULDIG,WENN ABER NACIIDEMSIE IN nm AMT EINGESETZTWORDEN
SIND, so SINDSIE FREI. WER IST UNTERFÜRS'I‘ZUVERSTEHEN?DER KÖNIG,
DENNES HEISST: 8und er eines von den Verboten des Herrn. seines Gottes,
begeht. DERÜBERSICHNURDENHERRN,SEINENGOTT,HAT.
GEMARA.Woher dies? ——Die Rahbanan 1ehrten:°wenn der gesalbte

Priester sich vergeht, zur Verschuldung, ausgenommen sind die vorher
begangenen [Sünden]. Man könnte einen Schluß folgern. Wenn der
Fürst, der bei Unvorsätzlichkeit der Handlung ein Opfer darbringt, we-
gen der vorher begangenen [Sünden] kein Opfer darbringt, um wieviel
weniger bringt der Gesalbte, der nur bei Unkenntnis der Sache und
Unvorsätzlichkeit der Handlung ein Opfer darbringt, ein Opfer wegen
der vorher begangenen [Sünden] dar. Aber nein, wenn dies vom Für‘
sten gilt, der nach seinem Rücktritt nicht sein Sündopfer darbringt,
sollte es auch vom Gesalbten gelten, der auch nach seinem Rücktritt
sein Sündopfer darbringtl? Da er sein Sündopfer auch nach seinem
Rücktritt darbringt, so könnte man glauben, er bringe ein solches auch
wegen der vorher begangenen [Sünden] dar, so heißt es: der Gesalbte
sich vergeht; hat er sich vergangen, als er Gesalbter war, so bringe er
eines dar, hat er sich vergangen, als er Gemeiner war, so bringe er keines
dar. Desgleichenwird auch vom Fürsten gelehrt: Wenn ein Fürst sich

meinen, ein Schaf oder eine Ziege. 5. Ohne Unkenntnis des Gesetzes. 6. Lev.
4,22. 7. Hinsichtlich ihrer Opfer. 8. Lev.4,22. 9. Ib. V, 3. 10.Daß er sich
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vergeht, ausgenommen sind die vorher begangenen [Sünden]. Man könn-
te einen Schluß folgern. Wenn der Gesalbte, der auch nach seinem
Rücktritt sein Sündopfer -darbringt‚wegen der vorher begangenen [Sün-
den] keines darbringt, um wieviel weniger bringt der Fürst, der nach
seinem Rücktritt nicht sein Sündopfer darbringt, ein solches wegen der
vorher begangenen [Sünden] dar. Wohl der Gesalbte [nicht], der auch
bei Unvorsätzlichkeit der Handlung5 keines darbringt, während der F first
bei Unvorsätzlichkeit der Handlung wohl eines darbringt. Da er bei Un-
v-orsätzlichkeitder Handlung eines darb-ringt, so könnte man glauben,
er bringe ein solches auch wegen der vorher begangenen [Sünden] dar,
so heißt es: wenn ein Fürst sich vergeht, nur wenn er sich als Fürst ver-
gangen hat, nicht aber wenn er sich als Gemeiner vergangen hat.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn ein F ürst sich vergeht ; man könnte glau-

ben, dies sei eine Bestimmung“, so heißt es auch: wenn der gesalbte Prie-
ster sich vergeht, wie da zu verstehen ist: falls er sich vergeht, ebenso ist
auch hier zu verstehen: falls er sich vergeht.
Der Meister sagte: Man könnte glauben, dies sei eine Bestimmung.

‘Eine Bestimmung’, wie ist dies möglich“!‘? —Freilich, wir finden, daß
es in der Schrift heißt :12und ich lasse an irgend einem Hause im Lande,
das ihr zu eigen habt, einen Aussatz entstehen, und dies ist, wie R. Jehuda
sagt, eine Glücksbotschaft, daß nämlich Aussatz bei ihnen entstehen wer-
de; R. Simön sagt, dies schließe den durch andere Gewalt”entstandenen
Aussatz aus. B. Jehuda erklärt nun [den Aussatz] als Glücksbotschaft“,
ebenso könnte man es auch hierbei als Bestimmung auffassen, daher ist
[das Wort] wenn“nötig. —Ist denn nach R. Simön ein durch andere Ge-
walt entstandener Aussatz nicht verunreinigend, es wird ja gelehrt:
16Wennbei einem Menschen entsteht, von der Gesetzesverkündung"ab.
Man könnte einen Schluß folgern. Der Flaß ist verunreinigend und der
Aussatz ist verunreinigend, wie dies nun vom Flusse von der Gesetzes-
verkündung ab gilt, ebenso gilt dies auch vom Aussatz von der Gesetzes-
verkündung ab. Aber nein, wenn dies vom Flusse gilt, der, wenn er durch
andere Gewalt entstanden ist, nicht verunreinigend ist, sollte dies auch
vom Aussatze gelten, der, auch wenn er durch andere Gewalt entstanden

vergehe; bei diesem wird das WLwm in der Bedeutung ‘wenn’gebraucht. 11.
Daß die Schrift eine solche Bestimmung getroffen haben sollte. 12. Lev. 14,34.
13. Durch einen bösen Geist; ein solcher ist nicht verunreinigend. 14. Obgleich
dies ein böses Ereignis ist. Diese Auslegung ist jed. nicht stichhaltig, da nach rab-
banitischer Auslegung der Häuseraussatztatsächlich als glücklichesEreignis auf-
zufassen ist, da beim Niederreißen der aussatzbehafteten Häuser die von den Ur-
bewohnern versteckten Schätze entdeckt werden sollen; cf. Midraä rabba zu Lev.
Abschnitt 17. 15. Dh. die Vergleichungmit dem beim Hochpriester gebrauchten
W.e nn. 16. Lev. 13,2. 17. Hat das Gesetz vom Aussatz Geltung; solche, die
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ist, verunreinigend ist!? Daher heißt es: wenn bei einem Menschen ent-
steht, von der Gesetzesverkündungab. Baba erwiderte: Ausgenommenist
der durch Geister entstandene Aussatz.R. Papa erwiderte: Ausgenommen
ist der durch Zauberei entstandene Aussatz”.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn ein Fürst sich vergeht, ausgenommen ist

der kranke. ——Wird er denn, wenn er krank ist, seiner Fürstenwürde ent-
hobenl? R. Evdämi b.Hama erwiderte: Ausgenommen ist der aussätzige
Fürst, denn es heißt :19undder Herr'verhängte eine Plage über den Kö-
nig, daß er aussätzigward bis zum Tage seines Todes, und er wohnte im
Siechenhause”. Jotham aber, der Sohn des Königs, stand dem Palaste
vor; wenn er [den Ausdruck] Freiheit gebraucht, so war er wohl bis dahin
Diener”. So ereignete es sich einst, daß R. Gamliél und B. J ehoéuä zu-
sammen auf einem Schiffe reisten; R. Gamliél hatte Brot und R. J ehe-
éuä hatte Brot und Mehl bei sich; da ging R. Gamliél das Brot aus und
er nahm seine Zuflucht zum Mehl des B. Jehoéuä. Hierauf sprach er zu
ihm: Wußtest du denn, daß wir Verzögerunghaben werden, daß du auch
Mehl mitgenommen hast? Dieser erwiderte: Es gibt einen Stern, der
einmal in siebzig Jahren aufgeht und die Schiffe irreleitet, und ich
sagte mir, er könnte aufgehen und uns irreleiten. Jener entgegnfie:
Dies alles weißt du, und mußt zu Schiffe reisen”l? Dieser erwiderte:
Während du dich über mich wunderst, wundre ich mich über zwei deiner
Schüler, die du auf dem Festland-e hast, R. Eleäzar Hasma und B. J eha-
nan b. Gudgada; sie verstehen zu berechnen, wieviel Tr0pfen im Meere
sind, und doch haben sie kein Brot zum Essen und kein Kleid zum An-
ziehen. Da nahm er sich vor, Sie an die Spitze23zu setzen. Als er lan-
dete, ließ er sie rufen, sie kamen aber nicht“; hierauf ließ er sie wie-
derum rufen, “undsie kamen. Da sprach er zu ihnen: Ihr glaubt wohl,

Col.bdaß ich euch eine Herrschaft antragen will, ich will euch vielmehr eine
Knechtschaft anfragen, denn es heißt:”flnd sie redeten zu ihm also:
Wenn du heute ein Knecht dieses Volkes sein willst.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn ein Fürst sich vergeht. R. Jobanan b.

Zakkaj sagte: Heil“dem Zeitalter, dessen Fürst ein Opfer wegen seines
Versehens darbringt; wenn der Ffirst ein Opfer darbringt, um wieviel
mehr ein Gemeiner, und wenn er wegen eines Versehens ein Opfer dar-

früher entstandenwaren,waren auch später nicht verunreinigend. 18. RS. spricht
von den hier genannten Fällen, diese sind nicht verunreinigend’,während in der
angezogenenBarajtha unter 'andere Gewalt’andere Ursachen, beispielsweiseVer-
wundungen, zu verstehen sind. 19. iiReg. 15,5. 20. Eigentl. Haus der F reiheit,
Verlassenheit. 21. Dh. König, da dem König ein Dienst obliegt; er mußte also
wegen seines Aussatzes zurücktreten. 22. Um Nahrung zu suchen. 23. Dh. ihnen
ein einträgliches Amt zu überweisen. 24. Aus Bescheidenheit. 25. iReg. 12,7.
26. Das W. wmawird gleich nen mit ‘Heil’ übersetzt. 27. Lev. 5,16. 28. Auch
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bringt, um wievielmehr wegen eines vorsätzlichenVergehens.Baba, der
Sohn Rabbas, wandte ein: Es heißt ja auch:”und was”er vom Heiligen
veruntreut hat, bezahle er, und ferner heißt es von Jerobeäm, dem Schne
Nebatsz”Wodurch”er gesündigt hat und wodurch”er verführt hat, ist
etwa auch da zu erklären: heil dern Zeitalterl? ——Anders ist es hierbei,
wo die Schrift einen anderen Ausdruc 30gebraucht.
R. Nehmen b. Hisda-trug vor: Es heißt:“es ist etwas Eitles, das”auf

Erden geschieht &c. Heil den Fnommen, denen es auf dieser Welt wie
den Gottlosen in der zukünftigen Welt ergeht, und wehe den Gottlosen,
denen es auf dieser Welt wie den Frommen in der zukünftigen Welt
ergeht. Baba entgegnete: Ist es denn den Frommen unangenehm, wenn
sie von beiden Welten genießen!? Vielmehr, erklärte Baba, heil den
FTommen, denen es auf dieser Welt gleich den Gottlosen auf dieser Welt
ergeht, und wehe den Gottlosen, denen es auf dieser Welt gleich den
Fnommen auf dieser Welt ergeht.
R. Papa und R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, kamen einst Zu Haba; da

fragte er sie: Seid ihr bewandert in diesem und jenem Traktate? Sie
erwiderten ihm: Jawohl. -- Seid ihr ein wenig wohlhabend? Sie erwi-
derten ihm: Jawohl, wir haben etwas Land gekauft. Da sprach er über
sie: Heil den Fnommen, denen es auf dieser Welt gleich den Gottlosen
auf dieser Welt ergeht.
Rahba b. Bar Hana sagte im Namen R. Jobanzms:Es heißt:”gerade sind

die Wege des Herrn, die Frommen wandeln auf ihnen, aber die Frevler
kommen auf ihnen zu Fall ; dies ist zu vergleichenmit dem Falle, wenn
zwei Personen ihr Pesahlamm gebraten, und der eine es zur Ausübung
des Gebotes und der andere es zur Völlerei gegessenhat. Über den, der
es zur Ausübung des Gebotes gegessenhat, heißt es: die Frommen wan-
deln auf ihnen, und über den, der es zur Völlerei gegessenhat, heißt es:
und die Frevler kommen auf ihnen zu Fall. Reé Laqié sprach zu ihm:
Wieso nennst du ihn einen Frevler, zugegeben, daß er das Gebot nicht
auf das Vorzüglichste ausgeübt hat, aber hat er etwa nicht das Pesah-
opfer gegessenl? Vielmehr ist es mit dem Falle zu vergleichen, wenn
zwei Personen Fran und Schwester bei sich im Hause hatten, und eine
zu seiner Frau und die andere zu seiner Schwester geraten ist. Über den,
der zu seiner Frau geraten ist, heißt es: die Frommen wandeln auf ihnen,
und über den, der zu seiner Schwestergeraten ist, heißt es: und die Frev-
ler kommen auf ihnen zu Fall. ——Ist es denn gleich, wir sprechen von
eine m Wege, hierbei aber sind es zwei”Wegel‘—?Vielmehr, dies ist mit

hier wird das W. 198 gebraucht. 29. iReg. 14,16. 30. In derselben Bedeutung
wird beim Hochpriester das W. cm, beim Fürsten aber das W. wg gebraucht.
31. Eco. 8,14. 82.Hos. 14,10. 33. In diesem Falle hat der eine eine erlaubte
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Lot und seinen beiden Töchtern zu vergleichen; über sie, die eine gute
Handlung hezweckten,heißt es: die Frommen wandeln auf ihnen, über
ihn, der eine Sünde bezweckte, heißt es: und die Frevler kommen auf
ihnen zu Fall. ——Vielleicht hatte er ebenfalls eine gute Handlung be-
zwecktl? R. Johanan erwiderte: Der ganze Schriftvers deutet darauf, daß
er nur eine Sünde bezweckt hatte.“Lot erhob (seine Augen). [und es
heißt:]35da erhob die Frau seines Herrn ihre Augen.“Seine Augen,
[undesheißtz]“da sprach Siméon &c. diese nimm mir, denn sie ist recht
in meinen Augen.“Und sah, [und es heißt:]“da sah sie Seithem, der
Sohn Hamars.“Den ganzen Umkreis [ kikar ] des Jarden, [und es heißt:]
33denn.durch ein Hurenweib [ kommt man herunter] bis auf einen Laib
[kikar] Brot.‘°"’Daßer ganz durchtränlct war, [und es heißt:]“ich will
meinen Buhlen folgen, die mir Brot und Wasser, Wolle und F lachs, Öl
und Getränke spenden. ——Bei ihm“war es ja ein Zwangsfalll? ——Im
Namen des R. Jose b. R. Boni wurde gelehrt: Auf dem u im [Worte] be-
quma, das bei der älteren [To-chter“gebrauchtwird], befindet sich des-
halb ein Punkt, um anzudeuten, daß er es zwar bei ihrem Sichnieder-
legen nicht gemerkt hatte, wohl aber hatte er es bei ihrem Aufstehen
gemerkt. — Was sollte er dann“maehen, was geschehen, war ja bereits
geschehenl? —Er sollte am folgenden Abend nichts mehr trinken.
Rabba trug vor: Es heißtz“°°'EinBruder, der treulos wird der festen

Stadt, und Streitigkeiten wie des Palastes Riegel. Ein Bruder, der treulos
wird der festen Stadt, das ist Lot, der sich von Abraham getrennt hatte ;
und Streitigkeiten wie des Palastes Riegel, denn er rief Zwistigkeitenzwi-
schen Jisraél und Ämmon“hervor, denn es heißt:“Ein Ämmoniter und
ein Modbiter soll nicht in die Gemeinde des Herrn kommen.

Haba, nach anderen R. Jighaq, trug vor: Es rheißt:““nach der Wollust
strebt, wer sich trennt, und gegenjeglichen Rat wälzt er sich einher. Nach
der Wollust strebt, wer sich trennt, das ist Lot, der sich von Abraham ge-
trennt hatte; gegen jeglichen Rat wälzt er sich einher, dessen Schande in
den Bet- und Lehrhäusern aufgedeckt”wurde, denn wir haben gelernt,
das Verbot betreffend die Ämmoniter und der Moäbiter bestehe ewig.
Üla sagte: Tanner hurte und Zimri harte; Tam)z1rharte und Könige

u. der andere eine verbotene Handlung ausgeübt. 34. Gen. 13,10; die in diesem
Schriftverse gebrauchten Worte werden in anderen, weiter angezogenen Schrift-
versen im Zusammenhang mit sündhaften Handlungen gebraucht. 35.11). 39,7.
36. Jud. 14,3. 37. Gen. 34,2. 38 Pr. 6,26. 39. Hos. 2,7, 40, Lot, der betrunken
war. 41. Im Schriftverse, in dem von der Beschlafung der älteren Tochter er-
zählt wird, Gen. 19,33. 42. Bei seinem Aufstehen. 43. Pr. 18,19. 44. Die Pa-
rallelstelle Naz. 23h, manche Texte auch hier, haben den erklärenden Zusatz: wie
der Riegel beim Palaste ; cf. Bd. V S. 594 Anm. 54. 45. Dt. 23,4. 46. Pr. 18,1,
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und Propheten kamen aus ihr hervor, Zim'ri 'hurte und viele Myriaden
von Jisraél fielen durch ihn.
R. Nehmen b. Jiehaq sagte: Besser ist eine gutgemeinte Sünde als ein

nicht gut gemeintes gutes Werk, denn es heißt:“gepriesen vor anderen
Weibern sei Jaél“, das Weib Hebers, des Qeniters, vor den Weibern im
Zelte sei sie gepriesen, und unter ‘Weibern im Zelte’ sind Sara, Ribqa,
Rahel und Lea zu verstehen. ——Dem ist ja aber nicht so, B. Jehuda sagte
ja im Namen Rabhs, daß man sich stets mit der Tora und guten Werken
befasse, auch nicht um ihrer selbst willen, denn dadurch kommt man
dazu, es um ihrer selbst willen zu tun!? —Sage: [sie sei] wie ein nicht
gutgemeintes gutes Werk.
R. Johanan sagte: SiebenBeschlafungen vollzogdieser Frevler in jener

Stunde, denn es heißt:”zwischen ihren Füßen kniete er, fiel hin, lag
da“gfpc.—Sie hatte ja aber einen Genuß von der Sündel? R. Johanan
erwiderte im Namen des R. Simön b. Johaj: Selbst die Wohltat der Frev-
ler ist ein Übel für die Frommen.
H. J ehuda sagte im Namen Rabhs: Stets befasse man sich rnit der Tora

und guten Werken, auch nicht um ihrer selbst willen, denn dadurch
kommt man dazu, es um ihrer selbst willen zu tun. Als Belohnung für die
zweiundvie-rzigOpfer, die Balaq auf dem Altar darbrachte, war es ihm
beschieden, daß aus ihm Ruth hervorging. R. Jose b. R. Hanina sagte
nämlich, Ruth war eine Tochter Eglo-ns,des EnkelsohnesBalaqs, desKö-
nigs von Moäb.
R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Woher daß der Heilige,

gepriesen sei er, nicht einmal den Lohn für ein gutes Wort kürze? Von
der Tochter Lets ; die ältere nannte [ihren Sohn] M o a b“, daher sprach
der Heilige, gepriesen sei er, zu ihm :52befehde die Modbiter nicht und
lasse dich in keinen Krieg mit ihnen ein, nur in einen Krieg sollte er sich Ff'
mit ihnen nicht einlassen, wohl aber durfte er ihnen Frondienst aufer-
legen; die 3üngere aber nannte [ihren Sohn] B e n Ä m m i”, daher sprach
der Heilige, gepriesen sei er, zu Moée153befehdesie nicht und streite nicht
mit ihnen, ganz und gar nicht.
B. Hija b. Abin sagte im Namen des R. Jehoéuä b. Qorha: Man beeiI-e

sich stets zu einem guten Werke, denn als Belohnung für die eine Nacht,
um die die ältere der jüngeren zuvorgekommenwar, ward es ihr beschie-
den, vier Generationen früher zur Königswürde zu gelangen“.

46. :'151verwandt mit 315,1.47. J ud. 5,24. 48. Sie hatte sich Sisra hingegeben, um
ihn zu schwächen u. töten zu können; cf. Jud. 4,17ff. 49. Jud. 5,27. 50. In die-
sem Schriftverse kommen je 3mal die W.e ‘knien’ u. 'fallen’ 11.1mal das W. ‘iie-
gen’ vor. 51. Dh. vom Vater. 52. Dt. 2,9. 02. Dh. Sohn meines Volkes. 53.
Ib. V. 19. 54. Cf. Bd. V S. 595 Anm. 73. 55. Lev. 4,27, 56. Gleich einem ein-
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Die Rabbanan lehrtenr"Won den Leuten des Volkes,ausgenommender
Gesalbte ; von den Leuten des Volkes. ausgenommen der F first. Sie sind
ja bereits ausgeechieden worden, der Gesalbte, indem er einen Farren dar-
zubringen hat, und der Fürst, indem er einen Ziegenbockdarzubringen
hat!? Man könnte glauben, der Gesalbtebringe bei Unkenntnis der Sache
und Unworsätzlichkeitder Handlung einen Farren und bei Unvorsätz-
lichkeit der Handlung allein ein Schaf oder eine Ziegé°dar, so heißt es:
von den Leuten des Volkes,ausgenommen der Gesalb‘te; von den Leuten
des Volkes, ausgenommen der Ffirst“. —Erklärlich ist dies hinsichtlich
des Gesalbten, der Fürst aber bringt ja- auch bei Unvorsätzlichkeit der
Handlung [ein Opfer]“darl? R Zebid erwiderte im Namen Babes: Dies
gilt von dem Falle, wenn er ein olivengroßes Stück Talg gegessenhat, als
er noch Gemeiner war, und nachdem er [zum Fürsten] eingesetzt worden
ist, sich bewußt wird; man könnte glauben, er bringe ein Schaf oder eine
Ziege“dar, so lehrt er uns. ——Allerdings nach R. Simön, nach dem man
sich nach dern Bewußtwerden richte, wie ist es aber nach den Rabba-
nen zu erklären, nach welchen man sich nach der Sündenbegehung zu
richten”hatl? Vielmehr, erklärte R Zebid im Namen Rabas, dies gilt von
dem Falle, wenn er Talg im Quantum einer halben Olivegegessenhat, als
er noch. Gemeiner war, und nachdem er [zum Fürst-en] eingesetzt wor-
den ist, es ergänzt hat und sich bewußt wird; man könnte glauben, sie
seien zu vereinigen und er bringe ein Schaf oder eine Ziege dar, so lehrt
er uns“.
Baba fragte R. Nahman: Gilt die Fürstenwürde als Unterbrechung?

Wenn er zum Beispiel Tan im Quantum einer halben Olive als Gemei-
ner gegessenhat, und nachdem er [zum Fürsten] eingesetzt worden war
und zurückgetreten ist, es ergänzt hat ; werden sie nur in jenem Falle61
nicht vereinigt, da er die eine Hälfte als Gemeiner und die andere Hälfte
als Ffirst gegessenhat, während er in diesem Falle beide Hälften als Ge-
meiner gegessenhat, oder gibt es hierbei keinen Unterschied? ——Dies ist
aus dem zu entscheiden, wasÜla im Namen R. Jobanans gesagthat: wenn
jemand Talg gegessen und dieserhalh ein Opfer abgesondert hat, dann
abtrünnig wurde und sich darauf bekehrt hat, so wird [das Opfer], da es
zurückgesetzt worden war, vollständig verdrängt. —-Ist es denn gleich:

zelnen aus dem Volke. 57. Wenn der Hochpriester zur Darbringung des für ihn
bestimmtenOpfers nicht verpflichtet ist, so bringt er überhaupt keines dar. 58.
Auch ohne Unkenntnis des Gesetzes; demnach ist ja. die wiederholte Ausschlie-
ßung nicht nötig. 59. Da in diesem Falle der Fürst tatsächlich ein für einen
Gemeinen bestimmtes Opfer darzubringen hat. 60. In diesem Falle bringt er
also überhaupt kein Opfer dar. 61. Wenn er die 2. Hälfte als Ffirst gegessen
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ein Abtrünniger ist ja zur Darbringung eines Opfers überhaupt nicht
geeignet, während dieser zur Darbringung eines Opfers geeignet isth
R. Zera fragte R. Seieth: Wie ist es, wenn er als Gemeiner etwas ge-

gessen hat, worüber [später] ein Zweifel entsteht, ob es nicht Talg war,
und er [zum Fursten] eingesetzt wurde und sich darauf des Zweifels be-
wußt wird? Nach den Rabbanan, nach welchen man sich nach der Sün-
denbegehung richte, ist dies nicht fraglich, er muß dann ein Schwebe-
Schuldopf-er-darbringen, fraglich ist es nur nach R. Simön; gilt die Ver-
änderung auch beim Zweifelhaften, wie beim Zweifellosen, oder aber
gilt sie nur beim Zweifellosen, da er”ein ganz anderes Opfer darzu-
bringen hat, nicht aber beim [Zweifelhaften], da er kein anderes Opfer
darzubringen hat, und er muß somit ein Schwebe-Schuldopferdarbrin-
gen? —Dies bleibt unentschieden.
Die RabbarnanIehrten: Von den Leuten des Volkes, ausgenommen ist

der Abtrünnige. R. Simön b. R. Jose sagte im Namen R. Simöns:°°Die
nicht ausgeübt werden sollen, und versehentlich sich vergeht; wer aus
eigenem Bewußtwerden Buße tut, bringt wegen seines Versehens ein
Opfer dar, wer nicht aus eigenem Bewußtwerden Buße tut, bringt we-
gen seines Versehens kein Opfer dar. —-Welchen Unterschied gibt es
zwischen ihnenl? R. Hamnuna erwiderte: Ein Unterschied besteht zwi-
schen ihnen bei einem, der aus Abtrünnigkeit Teig ißt, ob er ein Opfer
wegen des Essens von Blut darbringt; einer ist der Ansicht, da er hin-
sichtlich des Talges abtrünnig ist, gelte er als abtrünnig auch hinsicht-
lich des Blutes, und einer ist der Ansicht, hinsichtlich des-Blutes tut er
ja Buße aus eigenem Bewußtwerden. - Rabe. sagte ja aber, alle seien
der Ansicht, wer hinsichtlich des Talges abtrünnig ist, gelte nicht als ab-
-trünnig auch hinsichtlich des Blutes !? —Vielmehr, sie streiten über einen,
der Aas aus Gier“ißt ; wenn ihm. [Fett] mit Teig vertauscht worden ist
und er ihn gegessenhat. Einer ist der Ansicht, da—er es ausGier auch ab-
sichtlich ißt, gelte er [auch in diesem Falle] als Abtrünniger, und einer
ist der Ansicht, da er, wenn er Erlaubtes findet, nicht Verbotenes ißt,
gelte er nicht als Abtrünniger.
Die Rahbanan Iehrten: Hat er Talg gegessen, so ist er ein Abtrünniger ;

ein Abtrünniger ist derjenige, der Aas, Totverletztes, Ekel—und Kriech-
tiere ißt und Libationswein trinkt. R. Jose b. B. J ehud'a sagt, auch wer
Mischgewebe“anhat.
Der Meister sagte: Hat er Talg gegessen, so ist er ein Abtrünniger; ein

Abtrünniger ist derjenige, der Aas &c. ißt. Wie meint“er es? Rabba 1).

hat. 62. Als Fürst. 63. Lev. 4,22. 64. Wenn er kein rituelles F leisch hat.
65. Obgleich dies nicht ekelhaft ist, u. somit nicht erwiesen, daß er es aus Trotz
tat. 66. Der 2. Satz deckt sich nicht mit dem ersten. 67. Der als Nichtjude be-
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Bar Hana erwiderte im Namen R. Johanans: Er meint es wie folgt: ißt
er Talg aus Gier, so ist er ein Abtrünniger, wenn aber aus Trotz, so ist
er ein Minäer“; und ohne weiteres als Minäer gilt ein Abtrünniger, der
Aas und Totverletztes“ißt und Libationswein trinkt. R. Jose b. Jehuda
sagt, auch wer Misehgewebeanhat. Welchen Unterschied gibt es zwischen
ihnen? ——Ein Unterschied besteht zwischen ihnen beim nur rabbanitisch
[verbotenen] Mischgewebe; einer ist der Ansicht, er gelte nur wegen des
nach der Tora [verbotenen] alsAbtrünniger, nicht aber gelte er wegendes
[rabbanitisch] verbotenen als Abtrünniger, und einer ist der Ansicht,
auch wegen des rabbanitisch [verbotenen] Mischgewebesgelte er als Ab-
trünniger, weil das Verbot des Mischgewebesallbekannt ist. Hierüber
streiten R. Aha und Kabine, einer sagt, wenn er es aus Gier tut, gelte er als
Abtrünniga, und wenn aus Trotz, sei er Minä—er, und einer sagt, auch
wenn aus Trotz, gelte er als Abtrünniger; Minä-ersei nur derjenige, der
Götzendienst treibt. Man wandte ein: Hat er einen Floh oder eine Mücke
gegessen,so gilt er als Abtrünniger. Solches geschieht ja aus Trotz, und
er nennt ihn einen Abtrünnigenl? —Dies, wenn er gesagt hat, er wolle
nur den Geschmack des Verboten-en kosten.
WER IST UNTERFÜRSTZUVERSTEHEN‘?D’ERKÖNIG&c. Die Rabbanan

Iehrten:”Ein F ürst, man könnte glauben, der F first eines Stammes, wie
beispielsweise Nabéon, der Sohn Ämminadabs, so heißt es hierbeiz‘”von
den Verboten des Herrn, seines Gottes, und dort”heißt es: auf daß er den

Col.bHerrn, seinen Gott, fürchten lerne, und wie dort der zu verstehen ist,
der nur den Herrn, seinen Gott, über sich hat, ebenso ist auch hier ein
Fürst zu verstehen, der über sich nur den Herrn, seinen Gott, hat.
Rabbi fragte R. Hija: Wie verhält es sich bei mir“hinsichtlich des Zie-

genbockes? Dieser erwiderte: Du hast deinen Nebe-nbuhler"in Babyloni-en.
Er wandte gegen ihn ein: Die jisraélitischen Könige und die davidischen
Könige bringen besondere Opfer darl? Dieser erwiderte: Jene waren
einander nicht unterworfen, wir aber sind ihnen"'unterworfen. R. Saph-
ra lehrte dies wie folgt: Rabbi fragte R.Nahman: Wie verhält es sich bei
mir hinsichtlich des Ziegenbockes? Dieser erwiderte: Von ihnen"‘heißt
es ‘Herrscherstab’und von uns”heißt es ‘Gesetzgeber’.Es wird nämlich
gelehrtz75Es wird der Herrscherstab von Jehuda nicht weichen, das sind
die Exilarchen in Babylonien, die das Volk mit dern Stabe jochen; noch
ein Gesetzgeber (von) zwischen seinen Füßen, das sind die Kindeskinder
Hillels, die Jisraél öffentlich das Gesetz lehren.

handelt wird. 68. Wenn er sogar Ekelhaftes ißt, so ist es ersichtlich, daß er es
aus Trotz tut. 69. Lev. 4,22. 70. Beim Könige; Lev. 17,19. 71. Ob er als höch-
ster Ffirst in Jisraél gilt. 72. Den Exilarchen.. 73.Den Exilarchen in Babylo-
niezn. 74. Den Fürsten in Palästina. 75. Gen. 49,10. 76. Dieser wird nur vom
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UNTER ‘GESALBTEN’ISTNURDERMITDEMSALBÖLGEWEIII'I‘EHocnrme— iv
STERzn VERSTEHEN,meer ABERDERDURCHDIE AMTSKLEIDUNGGE-

WEIHTE. Em UNTERSCHIEDzwrscm—m DEMDURCHDAS SALBÖL GEWEIHTEN
UNDDEMDURCHDIE AMTSKLEIDUNGGEWEIHTENHOCHPRIESTERBESTEHTNUR
HINSICHTLICHDESFARREN,DERWEGEN[DERÜBERTRETUNGVON]GEBOTEN
DARGEBRACHT“WIRD.EIN UNTERSCHIEDzwrscman DEMDIENSTTUENDENUND
DEMZURÜCKGETRETENEN[Hocu]pnmsrnn BESTEHTNURHINSICHTLICHmas
F ARREN DES VERSÖHNUNGSTAGESUND DES ZEHNTELS"EPHA. BEIDE GLEI-
OBENEINANDERHINSICHTLICHDESDIENSTESAMVERSÖHNUNGSTAGE,BEIDEN
ISTESGEBOTEN,EINEJUNGFRAUzu HEIRATEN,BEIDENISTEINEWITWEVER-
BOTEN,BEIDEDÜRFENSICHAN[DENLEIGHEN]IHRERVERWANDTENNICHT
VERUNREINIGEN,NOCHDÜRFENsm SICHDASHAARWACHSENLASSENUND
nme KLEIDER”EINREISSEN,UNDBEIDEVERANLASSENsm DIERÜCKKEHRDES
TODSCHLÄGEHS79.
GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Das Salböl, das Moée in der Wüste

machte, kochte er mit den Wurzeln30——so R. Jehuda. R. Jose sagte: Es
würde ja nicht einmal zum Bestreichen der Wurzeln gereicht haben!?
Vielmehr weichte man die Wurzeln in Wasser und goß darüber das Öl,
sodaß es den Duft einsog, und wischte es herunter. B. Jehuda erwiderte
ihm: Geschahdenn beim Salböl nur ein Wunder? Es waren von Anfang
an nur zwölf Log, dennoch wurden damit die Wohnung, die Geräte und
Ahron samt seinen Söhnen alle sieben Tage der Einweihung gesalbt, und
alles ist noch für die Zukunft aufbewahrt,denn es heißt:81mirge-
heiligtes Salböl soll dieses sein für all eure Geschlechter. Ein Anderes
lehrt:°“’Und Mos'e nahm das Salböl und salbte die Wohnung und alles,
was sich in ihr befand. R. Jehuda sagte: Mit dem Salböl, das Moée in der
Wüste machte, sind vonAnfang bis Ende vieleWunder geschehen.Es wa-
ren von Anfang an nur zwölf Log, und man beachte, wieviel der Kessel
anzieht, wieviel die Wurzeln einsaugen und wieviel das Feuer verzehrt,
dennoch wurden damit die Wohnung, die Geräte und Ahron samt seinen
Söhnen alle sieben Tage der Einweihung gesalbt, und damit wurden die
Hochpriester und die Könige gesalbt. Auch ein Hochpriester, der Sohn
eines Hochpriesters ist, benötigt der Salbung, nicht aber ist ein König,
der Sohn eines Königs ist, zu selben. Wenn du aber einwendest, weshalb
Selomo gesalbt wurde, [es erfolgte dies] wegen der Prätension Adonijas;
ebenso José, wegen der Äthalja, und ebenso Jehoabaz, wegen des Jeho-
jaqim, der älter war als er. Und dieses Öl ist noch für die Zukunft auf-

gesalbten Hochpriester dargebracht ; der durch die Amtskleidung geweihte bringt,
gleich einem Gemeinen,ein Schaf oder eine Ziege dar. 77. Cf. Lev.6,13ff. 78.
Wegen eines Trauerfalies; cf. Lev. 21,10. 79. Cf. Num. 35,25. 80. Aus denen das
Salböl hergestellt wurde; cf. Ex. 30,23ff. 81. Ex. 30,31. 82. Lev.8,10. 83. Ib.
47 Talmud IX
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bewahrt, denn es heißt: mir geheiligtes Salböl soll dieses [ ze] sein für
all eure Geschlechter; der Zahlenwert [des Wortes] ze beträgt zwölf, so-
viel Log waren es.
Der Meister sagte: Auchein Hochpriester, der Sohn eines Hoc'hpriestetrs

ist, benötigt der Salbung. Woher dies? —Es heißt:“und der Priester,
der von seinen Söhnen seinerstatt gesalbt wird ; die Schrift sollte ja sa-
gen: Der Priester, der von seinen Söhnen seinerstatt ist, wenn es aber
g e s a l b t heißt, so lehrt dies, daß der Sohn eines Hochpriesters, wenn er
gesalbt wird, als Hochpriester gilt, wenn aber nicht, so gilt er nicht als
Hochpriester.
Der Meister sagte: Ein König aber, der Sohn eines Königs ist, ist nicht

zu salben. Woher dies? R. Aba b. J äqob erwiderte: Es heißt:“damit er
lange lebe in seiner Herrschaft &c., dies ist eine Erbschaft. -——Woher,
daß, wenn Prätendenten vorhanden sind, die Salbung erforderlich ist
und der König nicht nach Belieben die Herrschaft seinem Sahne verer-
ben kann? R. Papa erwiderte: Es heißt:“er und seine Söhne in Jisraél;
wenn F rieden in Jisraél ist, heißt es: er und seine Söhne; selbst ohne Sal-
bung. Fß wird gelehrt: Auch Jehu, der Sohn Niméis, wurde nur wegen
der Prätension Jorams gesalbt. ——Es sollte ja schon der Umstand aus-
reichen, daß er der erste“warl? —Die Lehre ist lückenhaft und mußwie
folgt lauten: die Könige des DavidischenHauses salbte man, die Könige
des Jisraélitischen Hauses salbte man nicht. ——Woher dies? Baba erwi-
derte: Es heißt:“auf‚ salbe ihn, denn dieser &c., dieser benötigt der Sal-
bung, die anderen aber nicht.
Der Meister sagte: Auch Jehu, der Sohn Niméis,wurde nur wegender

Prätension Jorams gesalbt. Sollte man denn wegen der Prätension Jo-
rams, des SohnesAbäbs,eine Veruntreuung”am Salböl begangenhaben!?
.—Wie R. Papa erklärt”hat, mit reinem Balsamöl, ebenso erfolgte es auch
da mit reinem Balsamöl”.
«Und ebenso Jehoabaz, wegen des Jeh03aq1m,der älter war als er.»

War er denn älter -alser, es heißt ja:”und die Söhne Jos'ijahuswaren
Jobanan, der Erstgeborene, Jehojaqim, der zweite, Qidqijahu, der dritte,
und Sallum, der vierte, und H. J 0hanan sagte, Sallum Sei mit Qidqijahu
und Jobanan sei mit Jehoal_1azidentischl? ——Tatsächlich war Jehojaqim
älter, nur heißt jener deshalb E r s t g e b 0 r e 11e r, weil er hinsichtlich
der Thronfolge als Erstgeborener galt. ——Erhalten denn die Jüngern die
Königswürdevor den Älteren, es heißt ja:“aber die Königswürde übergab
er Jehoram, denn er war der Erstgeborenel? —Jehoram füllte die Stelle

6,15. 84. Dt. 17,20. 85. König 'der Dynastie. 86.i8am.16,12. 87.Durch den
unnötigen Gebrauch desselben. 88. Cf. infra F01. 12a. 89. Nicht mit dem von
Moäehergestellten Salböl. 90. iChr. 3,15. 91. iiChr. 21,3. 92. Hinsichtlichsei-
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seiner Vorfahren”aus, Jehojaqim füllte nicht die Stelle seiner Vorfahren
aus.
Der Meister sagte: Sallum sei mit Qidqijahu und Jobanan seimit Jeho-

ahaz identisch. Er zählt sie ja aber besonders auf, denn es heißt: der
dritte, und der viertel? ——Dritter heißt dritter der Söhne, und vierter
heißt vierter hinsichtlich der Königswürde; zuerst regierte J ehoabaz,
dann Jehojaqim, dann Jekh'onja und dann Cidqijahu.
Die Rabbanan Iehrten: Sallum und Cidqijahu sind identisch, und Sal-

lum heißt er nur deshalb, weil er vollständig [meéullam] war in seinen
Handlungen. Mancheerklären: Sallum [wurde er deshalb genannt], weil
in seinen Tagen die Herrschaft des davidischen Hauses aufhörte [éalma].
Sein eigentlicher Name war Matanja, denn es heißt:”und der König von
Babel setzte an seiner Statt seinen 0heim Matanja zum Könige ein und
wandelte seinen Namen um in Qidqijahu. Er sprach nämlich zu ihm:
Gott möge über dich ein gerechtes Urteil fällen, [jah jaediq], wenn du
mir abtrünnig wirst, denn es heißt:”und er beschwor ihn, und ferner
heißt es :95auchvom Könige Nebukhadnegar ward er abtrünnig, der ihn
doch bei Gott besehworen hatte.
War denn damals*’°dasSalböl noch vorhanden, es wird ja gelehrt: Als

die Bundeslade versteckt wurde, wurde mit dieser auch das Salböl ver-
steckt, das Gefäß Manna”, der Stab Ahrons mit den Mandeln und Blü-
ten”desselben und die Truhe, die die Philister den Jisraéliten als Ge-
schenk gesandt hatten, wie es heißt:”die goldenen Gegenstände, die ihr
als Schuldgabe erstattet habt, legt in die Truhe, an seiner Seite, dann
laßt sie ihres Weges ziehen. Wer versteckte sie? —Josiijahu, der König
von Jehuda, versteckte sie, denn es heißtf°°da sprach der König zu den
Priestern, die das Volk unterwiesen, und die im Volke dem. Herrn, dem
Gott Jisraéls, geweiht waren: Setzt die Bundeslade des Herrn [ in das
Haus], von dem der Herr zu Selomo, dem Sahne Davids, gesagt hat, daß
er da seinen Namen werde wohnen lassen ; und ihr braucht sie nicht
mehr auf der Schulter zu tragen. Dienet nunmehr dem. Herrn, eurem
Gott, und seinem Volke Jisraél. Hierzu sagte R. Eleäzar, man entnehme
dies‘“aus den Worten dort, Verwahrung und Geschlechter“? R. Papa
erwiderte: Mit reinem Balsamöl.

ner guten Handlungen beim Antritte seiner Regierung. 93. iiReg. 24,17. 94. Ez.
17,18; die in den kursierenden Ausgaben zitierten W.e n'7::11nw:mkommenin
einer in Betracht kommenden Stelle in der Schrift nicht vor, auch geben sie kei-
nen Sinn. 95. iiChr. 36,13. 96. Zur Zeit des Jehoahaz. 97. Cf. Ex_ 16,33. 98.
CI. Num. 17,23. 99. iSam. 6,8. 100. iiChr. 35,3; unsere Lesart weicht sehr stark
vom masor. Texte ab; Jom. 52h jed. mit diesem fast übereinstimmend. 101. Daß
mit der Bundeslade auch die anderen hier genannten Dinge versteckt wurden.
102.Bei der Bundeslade 11.beim Gefäße Manna heißt es (Ex. 16,33 11.ib. 30,6)

Fol.
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Die Rabbanan Iehrten: Auf welche Weise sälbt m’an? Die Könige in
der Art eines Kranzes““und*die Priester in der Airteines Chi“’°°’.R.Me-
nasja b. Gada erklärte: Nach der Art eines griechiechen Khaphf.Eines
lehrt, man gieße ihm das Öl zuerst auf das Haupt und nachher tue man
ihm Öl zwischendie Augenbrauen, und dagegen lehrt ein Anderes,man
tue ihm zuerst das Öl zwischendie Augenbrauen, und gieße ihm nach-
her Öl auf das Hauptl? —Hierüber streiten Tannaim; manche sagen,
die Salbung sei bevorzugter, und Manche sagen, das Gießen sei bevor-
zugter. —-Was ist der Grundi desjenigen, welcher sagt, das Gießen sei
bevorzugter? —Es heißt:“sodann goß er etwas vom Salböl auf das
Haupt Ahrons und salbte ihn, um ihn zu weihen. —Was ist der Grund
desjenigen, welcher sagt, die Salbung sei bevorzugter? —Er ist der An-
sicht, weil diese auch bei den Dienstgeräten erfolgt”. ——Es heißt ja aber
zuerst goß und nachher salbtel? —Er meint es wie folgt: er goß es des-
halb, um ihn zu- selben.
Die Rabbanan lehrten:“°Wie das köstliche Öl &c., das herabtrieft

auf den Bart, den Bart Ahrons &c. Zwei Tropfen wie die Perlen hingen
am Bart Ahrons. R. Papa sagte: Es wird gelehrt: Wenn er redete, gelang-
ten sie zurück zur Bartwurzel. Dieser Sache wegen war Moée besorgt,
indem er sagte: Vielleicht habe ich, behüte und bewahre es:, am Salb-
öl eine Veruntreuung”"bc3gangen. Da. ertönte eine Hallstimme und
sprach: Wie das köstliche Öl &a.‘”wie der Tau des Herman; wie man am
Tau des Herman keine Veruntreuung begeht, ebenso ist am‘ Salböl am
Berta Ahrons keine Veruntreuung begangen worden. Aber dessenunge-
achtet war noch Ahron besorgt, indem er sagte: Vielleicht hat nur Moée
keine Veruntreuung begangen, ich aber habe eine Veruntreuung began-
gen. Da ertönte eine Hallstimme und Sprach zu ihm:‘°°Siehe, wie schön
und lieblich ist es, wenn Brüder beisammen wohnen; wie Moée keine
Veruntreuung begangen hat, ebenso hast auch du keine Veruntreuung
begangen.
Die Rabbanan Iehrten: Man salbt die Könige nur an einer Quelle,

damit sich ihre Regierung lange hinziehe, denn es heißt:“°da sprach
der König (zu Benajahu) &c.
R. Ami sagte: Wenn jemand wissen will, ob er das Jahr überleben

werde oder nicht, so stelle er in den zehn Tagen vom Neujahrstage bis
dort, beim Gefäße Mama u. beim Stabe Ahrons heißt es (Ex. 16,33 u.Num.
17,25) Verwahrung, u. ferner heißt es beim Gefäße Manna und beim Salböl (Ex.
16,33 u. ib. 30,31) Geschlechter; diese Worte dienen als Wortanalogie, aus der
entnommen wird, daß sie alle zusammen versteckt wurden. 103. Ersterer in F orm
eines Kreises, letzterer in Form eines griechischen X (x bezw. O). 104. Lev.
8,12. 105.Diese wurden mit dem Öl nur g e s a l b t. 106.Ps. 133,2. 107.
Durch übermäßigen Gebrauch. 108. Ps. 133,3. 109.Ps. 133,1. 110. iReg. 1,33.
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zum V-ersöhnungstage eine brennende Leuchte in ein Haus, in dem kein
Zug weht, und wenn sie ganz ausbrennt, so wisse er, daß er ‘das J ehr
überleben werde. Wenn jemand ein Geschäft unternehmen und wis-
sen will, ob er Glück haben werde oder nicht, so züchte er einen Hahn
auf den Namen dieses Geschäftes, und wenn er fett und‘ feist wird, 90
wird er Glück haben. Wenn jemand eine Reiseantritt und wissenwill, ob
er auch heimkehren werde oder nicht, so trete er in ein dunkles Haus
ein, und wenn er den Widerschein seines Schattens sieht, so wisse er,
daß er auch heimkehren werde. Dies [zu tun] ist jedoch keine Art,
denn man könnte dabei den Mut verlieren und Unglück haben. Abajje
sagte: Da du nun sagst,Merkzeichenseien von Bedeutung, so pflege man
am Neujahrstage Kürbis, Fönnkraut, Porree, Mangold und' Datteln bei
sich zu sehenm.
R.Meéaréejasprach zu seinen Söhnen: Wenn ihr zu eurem Lehrer ein-

treten wollt, um zu lernen, so präpariert vorher eine Miäna und tretet
erst dann ein ; und wenn ihr vor ihm sitzt, so schaut auf seinen Mund,
denn es heißt:”deine Augen sollen nach deinem Lehrer schauen. Und
wenn ihr studiert, so studiert an einem Wasserstrome‚ damit euer Stu-
dium sich so hinziehe, wie das Wasser sich hinzieht. Sitzet lieber auf den
Misthaufen von Mathe Mehasjau3als in den Palästen von Pumbed'ith'a.
Besser ist ein stinkender Fisch als Quark, der Felsen sprengt‘“.
115Erhobenist mein Hom, nicht aber ist mein Krüglein erhoben. Da-

vid und Selomo waren mit dem Horn““gesalbt worden, und ihre Re-
gierung war von Dauer, Saül und Jehu waren mit dem Krüglein“°ge-
salbt worden und ihre Regierung wtarnicht von Dauer.

DER MITDEMSALBÖLGESALBTE&c. Die Rabbanan lehrten:‘“Der ge-
salbte, man könnte glauben, der König, so heißt es Priester ; unter Prie-
ster könnte man verstehen, auch der durch die Amtskleidung geweihte,
so heißt es der gesalbte; unter der gesalbte könnte man verstehen, auch
der Feldpriester, so heißt es:“"und der gesalbte Hochpriester, über dem
es keinen anderen gesalbten gibt. —-Wieso geht dies hieraus hervor? —-
Wie Rabe erklärt hat: die Hüfte, die rechte d’er Hüften, ebenso ist auch
hier zu erklären: der gesalbte, der bedeutendste unter den gesalbten.
Der Meistersagte: der gesalbte,man könnte glauben, der König. Bringt

111.Diese Gewächsegedeihen sehr schnell 11.gut. 112.Jes. 30,20. 113.Diese
Stadt war durch Gesetzeskunde11.gute Handlungen ausgezeichnet. 114. Durch
seine Schärfe u. Güte, da er für Geist u. Körper unzuträglich ist; cf. Pes..
F0]. 42a. Nach den neueren Ausgaben: besser ein verstunkener Fisch in Matha-
Mehasje als etc. 115. iSam. 2,1. 116. In dem das Salböl sich befand; cf. iSam.
10,1. ib. 16,3, iReg. 1,39, iiReg. 9,1. 117. Lev. 4,3. 118. Und Unvorsätzlichkeit
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denn der König einen Farren dar, er bringt ja einen Ziegenbockdarl?
-—Dies ist nötig; man könnte glauben, bei Unvorsätzlichkeit der Hand-
lung bringe er einen Ziegenbock und bei Unkenntnis der Sache‘“bringe
er einen F arren dar, so lehrt er uns.
EINUNTERSCHIEDZWISCHENDEMDURCHDASSALBÖLGEWEIHTEN&c. Un-

sere Mié'navertritt also nicht die Ansicht R.Meirs, denn es wird gelehrt:
Der durch die Amtskleidung geweihtcbringt wegender Übertretung aller
Geboteeinen Farren dar —-so R. Meir.—Was ist der Grund R.Meirs? -
Es wird gelehrt: Der gesalbte, ich weiß dies nur von dem durch das Salb-
öl geweihten, woher dies auch von dem durch die Amtskleidung geweih-
ten? Es heißt der gesalbteHochpriester. —Du hast sie also den Rabbanan

Col.baddiziert, wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: ein Unterschied
zwischendem diensttuenden und dem zurückgetretenen Hochpriester be-
steht nur hinsichtlich des Farren des Versöhnungstagesund des Zehntels
Epha. Dies vertritt also die Ansicht R. Meirsl? Es wird nämlich gelehrt:
Wenn der Hochpriester dienstunfähig und an seiner Stelle ein anderer
eingesetzt worden war, so bleiben, wenn der erste seinen Dienst wieder
antritt, alle Obliegenheiten der Hochpriesterschaft auf dem zweiten ru-
hen —-so R. Meir. R. Jose sagt, der zweite ist weder Hochpriester noch
gemeiner Priester; Hochpriester nicht, wegen der Unverträglichkeit”,
und gemeiner Priester ebenfalls nicht, weil man beim Heiligen erhöht
und nicht erniedrigt. Er vertritt also die AnsichtR.Meirs.Der Anfangsatz
nach den Rabbanan und der Schlußsatz nach R. Meiri? B. Hisda erwi-
derte: Allerdings, der Anfangsatz nach den Rabbanan und der Schluß-
satz nach R. Meir. R. Joseph erwiderte: [Unsere Miäna] vertritt die An-
sicht Rabbis, und er lehrt sie nach beiden Tannaim. Rabe erwiderte:
Sie vertritt die Ansicht B. Simöns, der in einem Falle der Ansicht R.
Meirs ist und in einem Falle gegen ihn streitet, denn es wird gelehrt:
Folgendes, wodurch der Hochpriester sich vom gemeinen Priester unter-
scheidet: der wegen [Übertretung} irgend eines Gebotes darzubringende
Farre; der Farre des Versöhnungsta-gesund das Zehntel Epha; er ent-
blößt nicht das Haar und reißt die Kleider nicht ein, wohl aber reißt er
sie unten ein, während ein Gemeiner sie oben einreißt ; er verunreinigl:
sich nicht an [der Leiche] seines Verwandten; ihm ist eine Jungfrau [zu
heiraten] geboten; ihm ist eine Witwe verboten; er veranlaßt die Rück-
kehr desTotschlägers; er darf als Trauernder Opfer darbringen, jedoch
nicht davon essen noch erhält er einen Anteil; er nimmt Anteil am
Opferdiensto als erster und erhält seinen Anteil als erster ; er verrich-
tet den Dienst in acht Gewändem; alle Dienstverrichtungen am Ver-

der Handlung. 119.Es könnten zwischenden beiden,in gleichemRange stehenden
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söhnungstage sind nur durch ihn zulässig; und endlich ist er wegen der
Verunreinigung des Tempels und seiner heiligen Opfer frei. Dies alles
gilt auch vom durch die vollständige AmtSkleidunggeweihten Priester,
ausgenommen der wegen [Übertretung] irgend eines Gebotesdarzubrin-
gende Farre. Ferner gilt dia alles auch vom provisorischen“°Hochprie-
ster, ausgenommen der Farre des Versöhnungstages und das Zehntel
Epha. Dice alles gilt aber nicht vom Feldpriester, ausgenommen die fünf
im betreffenden Abschnitte aufgezählten Dinge: er entblößt nicht das
Haar und reißt die Kleider nicht ein, er verunreinigt sich nicht an [der
Leiche] seines Verwandten, ihm ist eine J ungfrau zu heiraten geboten,
ihm ist eine Witwe verboten, und er veranlaßt die Rückkehr des Tot-
schlägers —so R. Jehuda; die Weisen sagen, er veranlasse sie nicht. —-
Woher, daß dieseLehre von R. Simön ist? R. Papa erwiderte: Derjenige,
welcher sagt, er sei frei wegen der Verunreinigung des Tempels und
seiner heiligen Opfer, ist R. Simön.
«Ausgenommendie fünf Dinge, die im betreffenden Abschnitte auf-

gezählt werden. » Woher dies? —Die Rabbanan lehrten :121DerPriester,
der größte unter seinen Brüdern, das ist der Hochpriester; auf dessen
Haupt das Salböl gegossenward, das ist der Feldpr1ester dem man die
Hand gefüllt und die Kleider angelegt hat, das ist der durch die Amts-
kleidun.g geweihte; von diesen allen heißt es: sein Haüpthaar soll er
nicht entblößen, seine Kleider soll er nicht zerreißen und zu gar keiner
Leiche soll er hineingehen. Man könnte glauben, daß sie alle als Trau-
ernde Opfer darbringecndürfen, so heißt es:122denndie Weihe desSalb-
öls seines Gottes ruht auf ihm, auf ihm, nicht aber auf seinem Genos-
sen. Man könnte nun glauben, daß diesem‘”, da die Schrift ihn ge-
trennt hat, auch die Heirat einer Jungfrau nicht geboten ist, so heißt
es:‘“und er. [Hierüber streiten] folgende Tannaim: Und er soll ein
jungfräuliches Weib nehmen, nachdem die Schrift ihn ausgeschlossen
hat, schließt sie ihn wieder ein ——so B. Jiémäél. R. Äqiba erklärte: Man
würde dies gewußt haben nur von einem, der wegen Sz.1menergues=»es"*5
zurückgetreten ist, nicht aber von einem, der wegen eines Gebrechmw
zurückgetretm‘“ist, so heißt es: und er.
Rabe fragte R. Nehmen: Darf der Gesalbte, wenn er aussätzig ge-

worden‘”ist, eine Witwe heiraten? Er wußte es nicht. Einst warf R. Pa-
pa diese Frage auf, da sprach Home, Sohn des R. Nahman,‘zu R. Papa:

Hochpriestern Reibereim entstehen. 120. Der den Hochpriester vorübergehend
vertreten hat.121.Lev 21,10.122.I11 V.12.123.De11 F eldpr1ester 124.
Lev.21,13.125.V0n einem Hochpriester, der wegen eines vorübergehendenEr-
eignissesden Dienst auf kurze Zeit niedergelegt hat.126.Und sein Amt über-
haupt nicht mehr antritt. 127.Und deshalb vom Amt zurückgetreten ist.128.
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Wir haben gelernt: Man würde dies gewußt haben nur von einem, der
wegen Samenergusseszurückgetreten ist, nicht aber von einem, der we-
gen eines Gebrechens zurückgetreten ist, so heißt es: und er. Da stand
er auf und küßte ihn aufs Haupt, und er gab ihm seine Tochter.

VDER HOCHPRIESTERREISSTDASGEWANDUNTENEIN UNDDERGEMEINE
OBEN.DER HOCHPRIESTERDARFALSTRAUERNDEROPFERDARBRINGEN,

mnoen NICHTDAVONESSEN,DER.GEMEINEDARFWEBERDARBRINGENNOCH
ESSEN.
GEMARA. Baba sagte: ‘Unten’ ist wörtlich unten zu verstehen und

‘oben’ ist wörtlich oben zu verstehen. “Semuélaber sagte: ‘Unten’ ist
unterhalb des Kragens zu verstehen und "oben"ist oberhalb des Kra-
gens zu verstehen, in beiden Fällen an der Halsöffnung. Man wandte
ein: Wegen jedes anderen Toben darf man, wenn man will, die
Halsöffnung teilen, und wenn man will, nicht teilen, wegen einen
Vaters und einer Mutter aber muß man sie teilen. Wenn ein solcher
Riß in anderen Fälle-n gültig ist, so sollte doch" diesem““aucähein
solcher verboten sein!? ——Semuél ist der Ansicht R. Jehudas, welcher
sagt, ein Riß, der die Halsöffnung nicht teilt, sei nur ein Scheinriß. —-
Ist B. Jehuda denn der Ansicht, dern Hochpriester sei das Einreißen ge-
boten, es wird ja gelehrt: Hieße es: das Haupth'aar soll er nicht entblö-
ßen und das Kleid soll er nicht einreißen, so könnte m‘an glauben, die
Schrift spreche vorn Haupthaare und vom Kleide”°einer Ehebruchsver-
dächtigen, daher heißt es: sein Haupthaar soll er nicht entblößen und
seine Kleider soll er nicht einreißen, das Entblößen und das Einreißen
ist ihm ganz und gar verboten —-so R. Jehuda. B. J iärnäél sagt, er dürfe
nicht einreißen, wie andere Leute einzureißen pflegen, vielmehr reiße
er sie unten ein, während Gemeine sie oben einreißenl? —Semuél ist
in einer Hinsicht der Ansicht R. Jehudas und in einer Hinsicht streitet
er gegen ihn.

viAnnas, WASÖFTERALSDASANDEREIST, GEHTDIESEMAUCHVOR,UND
ALLES,WASHEILIGERALSDASANDEREIST, GEHTDIESEMAUCHVOR.

WENN DER F ARREDES GESALBTE1VUNDDER F ARRE DER GEMEINDEDASTE-
HEN,so GEHTDERFARREDESGESALBTENDEMFARRENDERGEMEINDEIN
ALL SE1NENVERRICHTUNGENvon.
GEMARA. Woher dies? Abajje erwiderte: Die Schrift sagt:”°außer

dem Morgen-Brandopfer, das als beständiges Brand0pfer dargebracht

Dem Hochpriester, dem das Einreißen des Gewandes gesetzlich verboten ist. 129.
Der Hochpriester muß der des Ehebruches angeklagtenFrau das Haar entblößen
u. das Gewand zerreißen ; cf. Num. 5,18ff. 130. Num. 28,23. 131. Dies wird



Fol. 12b-13a H 0 11AJ0 T11III, vi 7115

wird ; wenn es schon Morgen-Brancl0pfer heißt, wozu heißt es noch be-
ständiges Brandopfer? ——Damit sagt der Allbarmherzige, was öfter
vorkommt, gehe auch voran‘”.
WAS HEILIGERALSDASANDEREIST, GEHTDIESEMAUCHvon. Woher

dies? -—In der Schule R. Jiérnäéls wurde gelehrtz“”Du sollst ihn heilig
halten, bei jeder heiligen Handlung; er beginne zuerst, er spreche den
Segen”%uerst, und er erhalte eine gute Portion zuerst.
WENNDERFARBEDESGESALBTENUNDDERFARREDERGEMEINDE&c. fg“

Dort haben wir gelernt: SiebenTage vor dem Versöhnungstagelasseman
den Hochpriester sichaus seinemHausenach der Beamtenkammer zurück-
ziehen. Ferner halte man für ihn noch einen anderen Priester in Be-
reitschaft, weil er untauglich werden kann; R. Jehuda sagt, man halte
für ihn auch eine andere Frau in Bereitschaft, weil seine Frau sterben
kann, und es heißt :134ersoll Sühne schaffen sich und seinem Hause,
und unter Haus ist die Fran zu verstehen. Man entgegnete ihm: Dem-
nach hat die Sache kein Ende. Dort haben wir gel-:ernt Sieben Tage vor
dem Verbrennen der [roten] Kuh135lasseman den Hochpriester sich aus
seiner Wohnung zurückziehen“"°&c. Woher dies”"? —Die Rabbanan lehr-
ten:“°Und er soll mit dem Farren verfahren, wie er mit dem Sündopfer-
Farren verfahr, so soll er auch mit diesem verfahren ; wozu heißt es wei-
er :139demersten? Der erste“°geht dem Farren der Gemeinde in all sei-
nen Verrichtungen vor.
Die Rabbanan Iehrten: Wenn der Farre des gesalbten Hochpriesters

und der Farre der Gemeinde dastehen, so geht der Farrendes gesalb-ten
Hochpriesters in all seinen Verrichtungen dern Farren der Gemeinde
vor ; denn da der Gesalbte Sühne schafft und“ die Gemeinde Sühne er-
hält, so ist es richtig, daß der Sühneschaffende dem Sühneerhaltenden
vorgehe; und ebenso heißt es auch?“er soll Sühne schafien sich, seinem
Hause und der ganzen Gemeinde Jisraél. Der Ferne der Gemeinde we-
gen [einer Sünde bei] Unkenntnis eines Gesetzesgeht dem Farren wegen
Götzendienstes vor, denn das eine ist ein Sündopfer und das andere
ist ein Brandopfer. Es wird nämlich gelehrt:‘“Er soll die zum Sündopfer
bestimmte zuerst darbringen, was lehrt dies? Wollte man sagen, dies
lehre, daß das Sündopfer zuerst [herzuriehten sei], so heißt es 3a bereits:
143unddas andere soll er zum Brandopfer herrichten, nach Vorschrift;

hier unnötig wiederholt, um hiervon auch auf andere Fälle zu schließen. 132.
Lev.21,8.133.Über die Mahlzeit.134. Lev.16‚11.135.Cf Num. 19,2ff.
136.Es ist ganz unklar, weshalb diese beiden Lehreri hier angezogenwerden; in
den kursierenden Ausgaben fehlen sie.137.Daß der Farre des Priesters vor dem
Farren der Gemeindedargebracht werde. 138.Lev.4,20. 139.Ib. V. 21. 140.
Der Farre des Hochpriesters. 141. Lev. 16,17. 142. Ib. 5,8. 143. Ib. V. 10. 144.
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dies ist vielmehr eine Hauptnorm, daß alle Sündopfer stets den mit
ihnen dargeb-rachtenBrandopfern vorgehen. Auch ist es uns überlie-
fert, daß selbst das Geflügel—Sündopferdem Vieh-Brandopfer vorgehe.
Der Farre wegen des Götzendienstes geht dem Ziegenbocke wegen des
Götzendienstes vor. ——Weshalb denn, dieser ist ja ein Sündopfer und
jener ein Brandopferl? Im Westen erklärten sie im Namen desRabe l).
Mari: Im [Worte] batath beim Götzendienste fehlt ein Aleph, denn es
wird hat’th‘“geschrieben. Baba erklärte: Bei diesem heißt es: nach Vor-
schrift“? Der Ziegenka wegen des Götzendienstes geht dem Ziegen-
hocke des Fürsten vor. -—-Weshalb? ——Jener ist einer Gemeinde und
dieser ist eines einzelnen. Der Ziegenbock eines Fürsten geht der Ziege
eines einzelnen vor. —Weshalb? -—Jeuer ist ein Ffirst, dieser ist ein Ge-
meiner. Die Ziege eines einzelnen geht dem Schafe eines einzelnen vor.
—Es wird ja aber gelehrt, das Schaf eines einzelnen gehe der Ziege
eines einzelnen vor!? Abajje erwiderte: Hierüber streiten Tannaim; einer
ist der Ansicht, die Ziege sei bevorzugter, denn diese wird auch wegen
des Götzendienstes dargebracht, und einer ist der Ansicht, das Schaf
sei bevorzugter, denn von diesem wird auch der Fettschwanz dar
bracht. Die Schwingegarbe‘“gehtdem mit dieser dargebrachten Schafe“7
vor; die zwei Brote“"gehen den mit diesen dargebrachten Schafen vor.
Die Regel hierbei ist: was aus Anlaß des Tages dargebracht wird, geht
dem vor, was wegen der Brote‘“dargebracht wird.

viiEm MANNGEHTEINERFRAUvon HINSICHTLICHDERLEBENSRET'I‘UNGUND
- DER WIEDERBRINGUNGEINER VERLORENENSACHE; EINE F BAU GEHT

EINEMMANNEvon HINSICHTLICHDERBEKLEIDUNGUNDDERBEFREIUNGAUS
DERGEFANGENSCHAFT;SINDSIEABER“"BEIDEDERSCHÄNDUNGAUSGESETZT,
so GEHTDERMANNDERFBAUvon.
GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Wenn er selbst, sein Vater und

sein Lehrer sich in der Gefangenschaft befinden, so geht er selbst seinem
Lehrer und sein Lehrer seinem Vater vor; allen zusammen geht seine
Mutter vor. Ein Gelehrter geht einem Könige vor, denn wenn ein Ge-
lehrter stirbt, so haben wir seinesgleichen nicht mehr, wenn aber ein
König stirbt, so ist jeder Jisraélit zur Königswürde geeignet. Ein König
geht einem Hochpriester vor, denn es heißt:“°da sprach der König zu

Vori der Masora; dies deutet darauf, daß dieses Sündopfer dem mit ihm darge-
brachten Brandopfer nachstehe. 145.Dh. man richte sich nach der Reihenfolge
in der Schrift, u. in dieser wird zuerst das Brandopfer u. nachher das Sündopfer
genannt; cf.Num. 15,24. 146. Die von der ersten Ernte am 16. Nisan darge-
bracht wurde; cf.Lev._23,10fff 147. Cf. ib.V. 12. 148. Die 2 Brote und die
Schwingegarbewerden aus Anlaß des Tages dargebracht, während die Opfer nur
eine Zugabe zu diesen sind. 149.Durch die Gefangenschaft. 150.iReg. 1,33.
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ihnen: Nehmet eures Herrn““Diener mit euch 530. Ein Hochpriester
geht einem Propheten vor, denn es heißt?”dort soll ihn der Priester
Qadoq und der Prophet Nathan selben. Ferner heißt es:“°höre doch,
Hochpriester Jehos'ua‘,du und deine Genossen&a. Man könnte glauben,
es waren Gemeine, so heißt es :""%lenn es sind Wundermänner, und unter
‘Wunder' ist ein Prophet zu verstehen, denn es heißt:“und er dir ein
Zeichen oder ein Wunder zeigt. Ein mit dern Salböl geweihter Hoch-
priester geht dem durch die Amtskleidung geweihten vor; ein durch die
Amlskleidung geweihter geht einem wegen Samenerguß“’%on seinem
Amte zurückgetre’oenen Gesalbten vor; der wegen Samenerguß von sei-
nem Amte zurückgetretene Gesalbte geht dem wegen eines Gebrechens155
von seinem Amte zurü-ckgetretenen vor; der wegen eines Gehrechens von
seinem Amte zurückgetretene geht dem Feldpriester“vor ; der F eldprie-
ster geht dem Priesterpräses vor; der Priesberpräsesgeht dem Emarkal157
vor. ——Was heißt Emarkal? R. Hisda erwiderte: Der alles befiehlt [amar
kol]. Der Emarkal geht dem S-chatzmeister*”vor;der Schatzmeister geht
dem Obmann der Priesterwache vor; der Obmann der Priesterwache
geht dem Obmann der Tageswache vor; der Obmann der Tageswache
geht einem gemeinen Priester vor. Sie fragten: Wer geht von Priester-
präses und Feldpriester hinsichtlich der Verunreinigung”dem anderen
vor? Mar Zutra, Sohn des R. Nehmen, erwiderte: Komm und höre: Es
wird gelehrt: Wenn der Priesterpräses und der Feldpriester zusammen
auf dem Wege gehen und einen Pflichttoten“°finden‚ so verunreinige
sich lieber der Feldpriester und nicht der Priest-erpräses,denn wenn der
Hochpriester untauglich wird, so hat der Priesterpräses an seiner Stelle
einzutreten und den Dienst zu verrichten. —Es wird ja aber gelehrt,
der Feldpriester gehe dem Priesterpräses vor!? Rabina erwiderte: Diese
Lehre Spricht vorn Unterhalbe.

Em PRIESTERGEHTEINEMLEVITENvon, EINLEVITEEINEMJISRA1’1LITEN,vll!
EIN JISRABSLITEINEMHUBENKINDE,EIN HURENKINDEINEMNATHIN, EIN

NATHIN EINEM PROSELYTEN, EIN PROSELYT EINEMFREIGELASSENENSKLA-
VEN.DIES NURDANN,WENNsm GLEICHVVERTIGSIND,WENNABERDASHUREN-
KINDEINGELEHRTERIST UNDDERHOCHPRIESTEREINUNWISSENDER‘“,so
GEHTDASGELEHRTEHURENKINDDEMUNVVISSENDENHOCHPRIESTERvon.
GEMARA.Ein Primter geht einem Leviten vor, denn es heißt:‘”die

151. Er nannte sich einen Herrn des Hochpriesters. 152. iReg. 1,34. 153. Zach.
3,8. 154. Dt. 13,12. 155. Wegen einer vorübergehenden, bezw. bleibenden Ver-
anlassung. 156. Cf. Dt. 20,2. 157.Höherer Aufsichtsbeamter; zur Etymol. vgl.
L a g a r d e, Armen. Studien S 1216. 158.Der Temp91kasse. 159.An einer Lei-
che. 160. Ein Toter auf der Straße, um den sich niemand kümmert. 161.
Wörtl. ein Mann aus dem gemeinen Volke. 162. iChr. 23,13. 163. Dt. 10,8.



7[|8 H 0 n AJ 0 THIII, viii Pol. 13a-13b

Söhne Ämrams waren Ahron und Mos"e,Ahron aber wurde ausgesondert,
damit er das Hochheilige darbringe. Ein Levite geht einem Jisraéliten
vor, denn es heißt?“damals sonderte der Herr den Stamm Levi aus &c.
Ein Jisraélit geht einem Hurenkinde vor, denn der eine ist legitimer
Herkunft und der andere ist nicht legitimer Herkunft. Ein Hurenkind
geht einem Nathin vor, denn der eine stammt aus einem reinen Samen-
tropfen und der andeme stammt aus einem unreinen Samentropfen.
Ein Nathin geht einem Proselyten vor, denn der eine wurde mit uns in
Heiligkeit großgezogen und der andere wurde nicht mit uns in Heilig-
keit großgezogen. Ein Proselyt geht einem freigelassenen Sklaven vor,
denn dieser war im Fluc 164einbegriff-e-nund jener war nicht im Fluehe
einbegriffecn.
DIESNURDANN,WENNSIEGLEICHWERTIGSIND&c. Woher dies? R'.Aba

b. R. Hanina erwiderte: Die Schrift sagt:1658ieist kostbarer als Korallen
[ peninim], als der Hochpriester, der in das Allerinnerste [penim] ein-
tritt. Es wird gelehrt: R. Simön b. Johaj sagte: Eigentlich sollte ein
freigelessener Sklave einem Proselyten vorgehen, denn der eine ist mit
uns in Heiligkeit großgezogen und der andere ist nicht mit uns in Hei-
ligkeit großgezogen, nur war der eine im Fluci1'e einbegriffen, der an-
dere aber war nicht im Fluch-eeinbegriffen.
Die Schüler fragten H.Eleäzar b. GedoquWeshalb sucht jeder eine

Proeelytin zu heiraten, nicht aber eine freigelaesene [Sklavin] zu hei-
raten? Er erwiderte ihnen: Diese war im Fluche einbegriffen, jene war
nicht im Fluche einbegriffen. Eine andere Erklärung: Die eine ist vor-
aussetzlich behütet worden, die andere ist voraussetzlich* nicht behütet
worden.
Die Schüler fragten R. Eleäzar: Weshalb kennt ein Hund" seinen

Herrn und eine Katze nicht? Er erwiderte ihnen: Wenn derjenige, der
etwas ißt, wovon eine Maus gegessen hat, vergeßlich- wird, um wieviel
mehr derjenige, der die Maus selbst ißt.
Die Schüler fragten R. Eleäzar: Weshalbwerden die Mäusevon jedem

verfolgt“? —Weil sie einen sehr bösen Trieb haben. ——Inwiefern? Ra-
Col.bba erwiderte: Selbst Kleidungsstücke‘“zernagen sie. R. Papa erwiderte:

Selbst einen Schaufelstil zemagen sie.
Die Babbanan Iehrten: Fünf Dinge verursachen Vergeßlichkeit des

Studiums:wennman «etwasißt, wovoneine Mausoder eine Katzege-
gessen hat ; wenn man das Herz von einem Vieh ißt; wenn man häufig
Oliven ißt; wenn man vom Waschen zurückgebliebenes Wasser trinkt ;

164. Den Noah über Kenaäfn eussprach, indem' er ihn zum Sklaven verfluchte;
cf. Gen. 9,25. 165. Pr. 3,15. 166. Vie-ll.m$wm(von 51mSpruch, Gleichnis)ist
die Maus Sprüchwörtlich,so. als boshaft. 167. Wovon sie gar keinen Genuß ha-
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und wenn man die Füße einen über dem anderen wäscht.Manchesagen,
auch wenn man seine Kleider unter das Kepfende legt. Fünf Dinge er-
halten“*‘das Studium: wenn man \Veizenbrofl”ißt, und um so mehr Wei-
zen selbst; wenn man gebackene“°Eierohne Salz ißt ; wenn man häufig
Olivenöl ißt ; wenn man häufig Wein und Spezereien genießt ; und wenn
man vom Kneten zurückgebliebenesWasser trinkt. Manche sagen, auch
wenn man den Finger in Salz tunkt und ißt.

«Wenn man häufig Olivenöl ißt.» Dies ist eine Stütze für B. J ebenen,
denn R. J-ohanansagte: Wie Olivenein sie-bzigjährigesStudium vergessen
machen, so läßt Olivenöl ein siebzigjähriges Studium zurückkehren.
«Wenn man häufig Wein und Spezereiengenießt.» Dies ist eine Stütze

für Rabe, denn Haba sagte, Wein und Spezereien haben ihn weise ge-
macht. '
«Wenn man den Finger in Salz tunkt.» Reé Laqié sagte: Einen. Hier-

über [streiten] T'annaim: R. Jehuda sagte, einen und nicht zwei ; R. Jose
sagte, zwei und nicht drei. Als Merkzeichen diene dir der Goldfingef'”.
Zehn Dinge sind für das Studium unzuträglich: wenn man unter

einem Halfter durchgeht, und um so mehr, wenn unter einem Ka-
mel; wenn man zwischen zwei Kam-elen durchgeht ; wenn man zwischen
zwei Frauen dur-chgeht; wenn eine F rau zwischen zwei Männern durch-
geht ; wenn man am schlechten Geruche eines Aases vorübergeht; wenn
man unter einer Brücke durchgeht, unter der vierzig Tage kein Wasser
gelaufen ist; wenn man ungenügend gekochtes Fleisch ißt ; wenn man
(Fleisch) aus einem Schaumlöffel ißt; wenn man Wasser aus einem
Wasserarm trinkt, der sich durch Gräber hinziebt; und wenn man in das
Gesicht eines Toten schaut. Manche sagen, auch wenn man die Inschrif-
ten auf den Gräbern liest.

Die Rabbanan Iehrten: Wenn der F first eintritt, so muß das ganze
Volk aufstehen und darf sich erst dann niedersetzen, wenn er dazu auf-
fordert. Wenn ein Gerichtspräsident eintritt, so muß eine Reihe auf der
einen Seite und eine Reihe auf der anderen [aufstehen], bis er sich
auf seinen Platz gesetzt hat. Wenn der Obergelehrte eintritt, so steht
einer nach dern anderen“äuf und setzt sich wieder hin, bis er sich auf
seinen Platz gesetzt hat. Söhne des Obergelehrten und Gelehrte treten,
wenn das Volk sie braucht, über die Köpfe des Publikums; ging er zur
Notdurft hinaus, so darf er zurück eintreten und sich auf seinen Platz”

ben. 168. Stärken das Gedächtnis. 169. So nach Handschriften, nach unserem
Texte. Kohlenbrot, dh. auf Kohlen gebackenes, 11. um so mehr Kohle. 170.
Wörtl. gerollte, wahrscheinl. weil sie auf einer heißen Platte gerollt wurden.
171.Wenn man den Goldfinger einbiegt, so bleiben auf der einen Seite zwei Fin-
ger u. auf der anderen Seite ein Finger stehen. 172. Jeder, an dem er vorüber-
geht, um ihm Platz zu machen. 173. Obgleich er dadurch das Publikum be-
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setzen. Die Kinder eines Gelehrten, deren Vater Gemeindeverwalter ist,
dürfen, wenn sie Verständnis haben, eintreten und sich vor ihren Vater
mit dem Rücken zum Volke gewendethinsetzen, und wenn sie kein Ver-
ständnis haben, eintreten und sich vor ihren Vater mit dern Gesichte zum
Volke gewendet hinsetzen. R. Eleäzar b. R. Jiebaq sagt, auch bei einem
Gastmahle schließe man sie an”“.

«Ging er zur Notdurft hinaus, so darf er zurück eintreten und sich
auf seinen Platz setzen.» R. Papa sagte: Sie sagten dies nur von der klei-
nen, nicht aber von der großen, weil er sich vorher untersuchen sollte.
B. Jehuda sagte nämlich im Namen Rabhs: Man gewöhne sich stets früh-
m-orgens und Spätabendsmzu gehen, damit man sich nicht zu weit zu
entfernen“°brauche. Baba sagte: J etzt aber, bei der allgemeinen Schwä-
che, darf er"7es, auch wenn er zur großen hinausgegangen war.
«R. Eleäzar b. Cadeq sagt, auch bei einem Gastmahle schließe man

sie an.» Haba sagte: Bei Lebzeiten ihres Vaters, und in Gegenwart ihres
Vaters.
R. Johan3n sagte: Jene Lehre stammt aus den Tagen des R. Simön b.

Gamliél. R. Simön b. Gamliél war Ffirst, R. Meir war Obergelehrter und
B. Nathan war Gerichtspräsident. Wenn R. Simön b. Gamliél eintrat,
stand das ganze Publikum vor ihm auf, und wenn R.Meir und R. Nathan
eintreten, stand das ganze Publikum auch vor ihnen auf; da sprach'
R. Simön b. Gamliél: Sollte es denn gar keinen Unterschied zwischenmir
und ihnen geben!? Da setzte er jene Lehre fest. An jenem Tage waren
R.Meir und R. Nathan nicht anwesend, und als sie am folgenden Tag
kamen und man vor ihnen nicht wie sonst aufstand', fragten sie, was
dies bedeute, und man erwiderte ihnen, R. Simön b. Gamliél habe dies
angeordnet. Da sprach R. Meir zu R. Nathan: Ich bin Obergelehrter und
du bist Gericht3präsident; wollen wir etwas gegen ihn unternehmen, wie
er es gegen uns getan hat. Was wollen wir gegen ihn unternehmen? -
Wir wollen ihn auffordern, [den Traktat] Üqgin vorzutragen, dessen er
nicht kundig ist, und da er dies nicht können wird, werden wir ihm fol-
gendes vertragen:“°Wer kann über die Macht des Herrn sprechen, sein
ganzesLob erzählen; wem geziemtes, über die Macht des Herrn zu spre-
chen? Dem, der sein g an z e s Lob erzählen“°kann. Sodann werden wir
ihn absetzen; ich werde dann Gericht3präsident und du wirst Furst wer-
den. Dies hörte B. Jäqob b. Qodsi, und er sagte: Er wird, behüte und
bewahre, in Beschämung geraten. Da ging er und setzte sich hinter den

lästigt. 174. Dh. man setze sie neben die Gelehrten. 175.Zur Verrichtung der
Notdurft.176.Um einen entlegenen Platz aufzusuchen. 177. Auf seinen Platz
zurückgehen u. dadurch das Publikum belästigen. 178.Ps.106,2. 179.Der im



Fol. 13b-14a H 0 RAJ0 THIII, viii 75 1

Söller des R. Simön b. Gamliél, und er lernte”qu wiederholte, lernte
und wiederholte. Da sprach jener: Was soll dies bedeuten, vielleicht hat
sich, behüte und bewahre, etwas im Lehrhause ereignet? Da richtete er
seineAufmerksamkeitdarauf und lernte mit. Am folgendenTagespra-
chen jene zu ihm: Möge doch der Meister kommen und uns aus dern
Traktat Üqqin vertragen. Da begann er und trug vor. Nachdem er ge-
endigt hatte, sprach er zu ihnen: Hätte ich ihn nicht gelernt, so würdet
ihr mich der Beschämung ausgesetzthaben. Da.befahl er, und man wies
sie aus dern Lehrhause. Hierauf schrieben sie ihre Fragen"“auf, und
warfen sie ins Lehrhaus; wurden sie beantwortet, so waren sie erledigt,
und wurden sie nicht beantwortet, so schrieben sie auch die Antworten
auf und warfen sie hinein. Da sprach H. Jose: DieTora ist draußen und
wir drinnen! Da ordnete R. Simön b. Gamliél an, daß man sie wieder
einlasse, jedoch bestrafe, daß man keine Lehre in ihrem Namen vor-
trage. Alsdann wurde R. Meir“”[dieBezeichnung] ‘a-nderesagen' und R.
Nathan [die Bezeichnung] ‘manche sagen”beigelegt. Hierauf sagte man
ihnen im Traume, daß sie hingehen und Abbitte leisten sollen; R. Nathan
ging hin, R. Meir aber ging nicht bin, denn er sagte, Träume nützen
nicht und schaden nicht. Als R. Nathan zu ihm kam, sprach jener zu
ihm: Wenn auch die Würde‘“deines Vaters dir dazu verholfen hat, Ge-
richtspräsident zu werden, sollte man dich auch zum Fürsten machen!?
Rabbi lehrte seinen Sohn R. Simön: Andere sagen: wäre es”*Einge-

tauschtes, so würde man es nicht dargebracht haben. Da sprach dieser fgl
zu ihm: Wer sind diese, deren Wasser wir trinken und ihre Namen
nicht nennen? Jener erwiderte ihm: Das sind Leute, die deine Würde
und die Würde deines väterlichen Hauses untergraben wollten. Da sprach
dieser:185Auchihre Liebe, auch ihr Haß, auch ihre Eifersucht ist dahin.
Jener entgegnete:““Der Feind ist geschwunden, die Trümmer“"bestehen
ewig. Dieser erwiderte: Dies nur, wenn ihre Handlung von Erfolg wäre,
bei diesen Gelehrten war sie aber nicht von Erfolg. Hierauf lehrte er
wie folgt: Im Namen R. Meirs sagten sie: Wäre es Eingetauschtes,würde
man %nicht dargebracht haben. Baba sagte: Selbst Rabbi, der sehr sanft-
mütig war, gebrauchte [die Wendung] ‘im N am en R. Meirs sagten sie’
und sagte nicht ‘R.Meir sagte’.

Gesetze kundig ist. 180. Den genannten Traktat, damit dies RS. auffalle. 181.
Wissenschaftliche Erörterungen. 182. Den von ihm herrührenden Lehren. 183.
Wörtl. Gürtel, wahrscheinl. ein Abzeichen des Amtes. 184. Das Vieh, be-
züglich dessen bei der Verzehntung ein Irrtum beim Zählen entstanden ist; cf.
Bek. F01.60a. 185. Eco. 9,6. 186. Ps. 9,7 . 187. Viell. nach der taimud. Aus-
legung: die Schwerter. 188. Wahrscheinl. ’2;9von s c i e n s, der Wissenhaben-
de; nach der übl. Erklärung: der in der am Berge Sinaj überlieferten Lehre be-
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R. Johanan sagte: R. Simön b.Gamliél und die Rabbanan streiten ;
nach der einen Ansicht ist der Vielwissendé”bevorzugter, und nach der
anderen Ansicht ist der Scharfsinnige“%evorzugter. B. Joseph war viel-
wissend und Rabba wer scharfsinnig; da fragten sie dort”°a.n, wer be-
vorzugter sei. Jene erwiderten ihnen: Der Vielwissende sei bevorzugter,
denn der Meister sagte, alle benötigen des Kernbesitzers. Dennoch nahm
R. Joseph [das Amt] nicht an. So hatte zuerst Rabba zweiundzwanzig
Jeine das Rektorat inne und erst dann übernahm es R. Joseph. Während
der ganzen Zeit, in der Rabba das Rektorat inne hatte, ließ R. J oseph
nicht einmal einen Bader nach seinem Hause kommen““.
Einst saßen Abajje, Haba, R. Zera und Rabba bei Mathna beisammen

und wollten ein Oberhaupt einsetzen; d'a beschlossen sie, wer etwas sa-
gen, und nicht widerlegt werden wird, werde Oberhaupt. Hierauf wur-
den sie alle widerlegt, Abajje aber nicht. Als nun Rabe bemerkte, daß
Abajje den Kopf erhob, sprach er Zu ihm: Nahmmi, fange an und trage
etwas vor”.
Sie fragten: Wer war von B. Zera und Rabba b.Mathna bedeuten-

der? R. Zera war Scharfsinniger und- Schelastiker, Rabba b. Mathna war
Denker und produzierend. Dies bleibt unentschieden.

wandert ist. 189.Wörtl. der Bergeversetzende. 190.In Palästina. 191.Viel-
mehr ging er aus Bescheidenheitzu diesem. 192.Dh. du bist als Oberhaupt ge-
wählt u. kannst deinen Vortrag eröffnen. '
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ERSTER ABSCHNITT

EDES 0PFER, DASAUF EINENANDERENNAMEN1GESCHLACHTETWORDEN
IST, IST TAUGLICH2,NURHAT DER EIGENTÜMERSICHDAMITSEINER
PFLICHT3NICHTENTLEDIGT,AUSGENOMMENSINDDASPESAI_IOPFERUNDDAS

SÜNDOPFER*;DAS PESA1‚10PFERZU SEINER ZEiT5 UNDDAS SÜNDOPFERZU JE-
DERZEIT. R. ELIE‘:ZERSAGT,AUCHDASSCHULDOPFER;DASPESAI_IOPFERZU
SEINERZEIT UNDDASSÜND—UNDDASSCHULDOPFERZUJEDER ZEIT. R. Emi:-
ZERSPRACH:DASSÜNDOPFERWIRDWEGENEINERSÜNDEDARGEBRACHTUND
DAS SGHULDOPFERWIRD WEGEN EINER SÜNDEDARGEBRACHT,WIE NUNDAS
AUFEINENANDERENNAMENDARGEBRACHTESÜNDOPFERUNTAUGLICHIST,
EBENSOIST AUCHDASAUFEINENANDERENNAMENDARGEBRACHTESCHULD-
OPFERUNTAUGLICH.JOSEB.Hom SAGT,'WAS6AUFDENNAMENEINESPESAH-"
0PFERS" UNDAUFDENNAMENEINESSÜNDOPFERSGESCHLACHTETWORDENIST,
IST UNTAUGLICH8.SIMÖN,DER BRUDERDES ÄZARJA, SAGT,WAS AUFDENNA-
MENEINESHÖHER[HEILIGENOPFERS]GESGHLACHTETWORDENIST,ISTTAUG-
mon, UNI!WASAUFDENNAMENEINESMINDER[HEILIGEN]GESCHLACHTETWOR-
DEN IST, IST UNTAUGLICH.ZUM BEISPIEL: HAT MANHOCHHEILIGESQAUFDEN
NAMENVONMINDERHEILIGEM“GESCHLACHTET,so IST ES UNTAUGLICH,HAT
MANABERMINDERHEILIGESAUFDENNAMENVONHOCHHEILIGEMGESCHLACH-
TET, so IST ES TAUGLICH.HAT MANDASERSTGEBORENEODERDASZEHNTE“
AUFDENNAMENEINESHEILSOPFERSGESCHLACHTET,so IST ES TAUGLICH;HAT
MANEINHEILSOPFERAUFDENNAMENDESERSTGEBORENENODERDESZEHN-
TEN”GESCHLACHTET‚so IST ES UNTAUGLICH“.
GEMARA.Weshalb heißt es: nur hat der Eigentümer sich damit seiner
1. Als Opfer anderer Art; cf. Lev. 1,1ff. 2. Die weitereHerrichtung desselben

(Blutsprengen, Aufräucherung der Opferteile usw.) muß nach gesetzlicher Vor-
schrift erfolgen. 3. Das Opfer darzubringen, zu dem er verpflichtet ist. 4. Diese
sind, wenn sie auf einen anderen Namen geschlachtet worden sind, völlig untaug-
lich. 5. Am Nachmittag des 14. Nisan; wird es zu einer anderen Zeit dargebracht,
so gilt es überhaupt nicht als Pesahopfer, sondern als Heilsopfer. 6. Jedes an-
dere Opfer. 7. Am 14. Nisan,an dem diesesgeschlachtetwird. 8. Da auch diese
untauglich sind, wenn sie auf den Namen eines anderen Opfers geschlachtet worden
sind. 9. Brandopfer, Sündopfer u. Schuldopfer. 10. He1130pferu. Dankopfer,
sowie die Erstgeburt, der Zehnt u. das Pesahopfer. 11. Cf. Lev. 27,32. 12.
Diese stehen dem Heilsopfer nach hinsichtlich mancher Dienstverrichtungen bei der
Opferung. 13.Das Heilsopfer ist, obgleich es ebenfalls zu den minderheiligen
Opfern gehört, heiliger als diese,da es bei der Darbringungmehr dienstlicheHand-
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Pflicht nicht entledigt, es sollte doch heißen: u n d hat der Eigentümer
sich damit seiner Pflicht nicht entledigt“l? ——Folgendes lehrt er uns:
allerdings hat der Eigentümer sich damit seiner Pflicht nicht entledigt,
wohl aber behalten sie ihre Heiligkeit, und man darf an ihnen nichts än-
dern“. Dies nach Baba, denn Baba sagte: Hat man ein Brandopfer auf
einen anderen Namen geschlachtet, so darf man das Blut nicht auf einen
anderen Namen sprengen. Wenn du willst, ist dies zu begründen, und
wenn du willst, ist dies aus einem Schriftverse zu entnehmen. Wenn du
willst, ist dies zu begründen: sollte 'man denn, weil man dabei abgeändert
hat, fortfahren und auch weiterhin abändernl? Wenn du willst, ist dies
aus einem Schriftverse zu entnehmen:“den Ausspruch deiner Lippen
sollst du halten und entsprechend handeln, wie du dem Herrn, deinem

Col.bGott, gelobt hast, die freiwillige Gabe&0.Wieso eine freiwillige Gabe,es
ist ja ein Gelühde? Vielmehr, bist du so verfahren, wie du gelobt hast,
so ist es ein Gelühde, wenn aber nicht, sei es eine freiwillige Gabe, und
auch bei einer freiwilligen Gabe darf nicht abgeändert werden.
Rabina sprach zu R. Papa: Schade, daß du gestern nicht im Lehrhause

zu Be-Hermakh anwesend warst, denn Baba trug schöne Sachen vor, Wi-
dersprüche, die er auch erklärte. ——Was sind es für schöne Sachen? —-
Wir haben gelernt: jedes Opfer, das auf einen anderen Namen geschlach-
tet werden ist (Sie.; also nur wenn auf einen anderen Namen, wenn aber
ohne Nennung“, so hat der Eigentümer sich damit auch seiner Pflicht
entledigt, wonach es ohne Nennung der Nennung des richtigen Namens
gleicht, und dem widersprechend wird gelehrt: jeder Scheidebrief, der
auf den Namen einer anderen Frau“geschrieben ist, ist ungültig, und
ohne Nennung“ist er ebenfalls ungültigl? Er erklärte es auch: Opfer
sind, wenn nichts genannt wird, dafür bestimmt, wofür sie zu nennen
sind, während eine Fran, solange sie nicht ausdrücklich genannt ist, nicht
zur Scheidung bestimmt ist. ——Woher, daß Opfer ohne Nennung tauglich
sind; wollte man sagen, weil gelehrt wird: jedes Opfer, das auf einen
anderen Namen geschlachtetworden ist &c. und nicht: das nicht auf sei-
nen Namen geschlachtetworden ist, so wird ja auch vomScheidebriefe ge-
lehrt: jeder Scheidebrief, der auf den Namen einer anderen Frau geschrie-
ben worden ist, ist ungültig, und nicht: der nicht auf den Namen der Fran
geschrieben worden ist, ist ungültig!? Wollte man sagen, aus folgender

lungen erfordert. 14. Im Text ist diese Fassung um ein Wort kürzer. 15. Bei
der Herrichtung; vgl. Anm. 2. 16. Dt. 23,24. 17. Wenn der Schlachtende weder
den richtigen Namen des Opfers noch einen falschen nennt. 18. Die denselben
Namen führt, wie die F rau, die geschieden werden soll. 19. Wenn der Schreiber
emen Scheidebrief auf einen bestimmten Namen, nicht aber für eine bestimmte
Person geschrieben hat, der vielmehr für jede Person dieses Namens Verwendung
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Lehre: auf. seinen Namen und einen anderen Namen, zum Beispiel als
Pesabopfer und als Heilsopfer; also nur dann, wenn er gesagthat: als Pe-
sahopfer und als Friedensopfer, wenn aber als Pesahopfer und als eines
ohne Nennung, so ist es tauglich, wonach es ohne Nennung der Nennung
des richtigen Namens gleicht, so ist es vielleicht hierbei anders, denn wir
sagen, wenn jemand etwas tut, tue er dies auf Grund der ersten Be-
schlußfassung”l? Wollte man sagen, dies sei aus dem Schlußsatz zu ent-
nehmen: auf einen anderen Namen und seinen Namen: als Heilsopfer
und als Pesabopfer21 ; also nur darin, wenn er gesagt hat: als Heilsopfer
und als Pesahopfer, wonach es tauglich ist, wenn eines ohne Nennung und
als Pesahopfer, so ist es vielleicht hierbei anders, weil wir sagen, der
Schluß zeuge für den Anfang”!? Oder auch: da er den Fall lehrt, wenn
eines auf seinen Namen und ohne Namen, so lehrt er auch den Fall, wenn
eines ohne Namen und auf seinen Namen. Vielmehr, dies ist aus folgen-
dem zu entnehmen. Unter sechsNennungen wird das Opfer dargebracht:
auf den Namen des Opfers, auf den Namen des Opfernden, auf den Na-
men Gottes, als Feueropfer‘“, als duftend“und als angenehm25;das Sünd-
opfer und das Schuldopfer auch unter Nennung der Sünde26‚B. Jose sagt,
auch wenn jemand an eine dieser Nennungen im Herzen nicht gedacht
hat, sei es tauglich, denn dies ist eine gerichtliche Bestimmung. Das Ge-
richt hat bestimmt, daß man den Namen nicht nenne, damit man nicht
veranlaßt werde, einen anderen Namen zu nennen. Wieso könnte nun,
wenn man sagen wollte, ohne Nennung sei es untauglich‚ das Gericht
eine Bestimmung treffen, die es untauglich macht!? -—Woher, daß ein
Scheidebrief ohne Nennung”ungültig ist: wollte man sagen, aus der
Lehre, daß, wenn jemand über die Straße geht und Schreiber vorlesen
hört: N. aus der Ortschaft N. ließ sich von der Frau N’.scheiden. und
spricht: “dies ist mein Name und der Name meiner Frau, dieser Scheide-
brief für ihn ungültig”sei, so ist dies vielleicht nach R. Papa zu erklären,
denn R. Papa sagte, hier werde von dem Fall gesprochen, wenn es zur
Übung der Schreiber erfolgt, und er somit überhaupt nicht zum Zweck
der Scheidung geschriebenworden ist. Wollte man sagen, aus folgendem;

finden soll. 20. Und da er zuerst den richtigen Namen genannt hat, so ist es gül-
tig, nicht aber, wenn er gar keinen Namen genannt hat. 21. In diesem Fall folgt
die richtige Benennung nachher. 22. Daß er von vornherein ein Pesah0pfer dar-
bringen wollte ; anders aber ist es, wenn er den richtigen Namen überhaupt nicht
nennt. 23. Die Opferteile müssen wirklich verbrannt u. nicht etwa nur angesengt
werden. 24. Sie müssen roh auf den Altar gelegt 11.auf diesem verbrannt werden.
25. Für Gott; diese Bezeichnung wird bei der Darbringung des Opfers gebraucht;
cf. Lev. 1,9uö. 26.Derentwegenes dargebracht wird. 27.Wenn er nicht direkt
für die betreffende Person geschrieben worden ist. 28. Er kann den als Muster
diktierten Scheidebrief, obgleich die Namen übereinstimmen, nicht für sich be-
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Fol.3noch mehr: wenn jemand [einen Scheidebrief] geschrieben hat, um sich
von seiner Frau scheiden zu lassen, und davon abgekommen ist, und je-
mand aus derselben Stadt ihn trifft und zu ihm spricht: dein Name
gleicht meinem und der Name deiner Frau gleicht dem meiner Frau, so
ist dieser für ihn”zur Scheidung ungültig, so ist es vielleicht auch da an-
ders, weil er für diesen die Scheidung ausschließt”. Wollte man sagen,
aus folgendem; noch mehr: wenn jemand zwei Frauen gleichen Namens
hat, und er einen [Scheidebrief] geschriebenhat, um sich von der größe-
ren scheiden zu lassen, so darf er sich damit nicht von der kleineren
scheiden lassen, so ist es vielleicht auch da anders, weil er für diese die
Scheidung ausschließt”. Wollte man sagen, aus folgendem; noch mehr:
wenn jemand zu einem Schreiber gesagt hat, daß er ihm [einen Scheide-
brief] schreibe, er wolle sich von einer”nach Belieben scheiden lassen, so
ist er zur Scheidung ungültig, so ist es vielleicht auch da anders, weil
es keine fiktive Feststellung”gibt. —Vielmehr, dies ist aus folgendem zu
entnehmen: wenn jemand Formulare von Scheidebriefen schreibt, somuß
er Raum für [die Namen] desMannes, der Frau und der Zeugen und für
das Datum frei“lassen‚ und hierzu sagte B. J ehuda im Namen Semuéls‚
er müsse auch Raum lassen für [die Formel]: du bist von nun ab jeder-
mann erlaubt“.
Ferner wies er noch auf einenWiderspruch hin: Kann denn B. Jehuda

im Namen Rabhs gesagt haben, ein Sündopfer, das man auf den Namen
eines Brandopfers geschlachtet hat, sei untauglich, und das man als Pro-
fanes geschlachtet hat, sei“tauglich‚ wonach nur das untauglich macht,
was zur selben Klasse“gehört, nicht aber das, was nicht zur selben Klasse
gehört, ich will auf einen Widerspruch hinweisen: J eder Seheidebrief,
der auf den Namen einer anderen Frau geschrieben ist, ist ungültig, und
sogar wenn er auf den Namen einer Nichtjüdin”geschrieben ist, ist er
ungültigl? Er erklärte es auch: läßt man bei einem Scheidebrief [den Na-
men der] Nichtjüdin fort, so ist er ohne Nennung, und einer ohne Nen-

nutzen, da er nicht von vornherein für ihn geschrieben worden ist. 29. Den an-
deren, da er nicht für ihn geschrieben worden ist. 30. Dieser Scheidebrief ist
nicht für eine unbestimmte Person, sondern für eine andere Person geschrieben
worden, wodurch jede weitere Person ausgeschlossen wird. 31. Der Scheidebrief
ist für die andere geschrieben u. nicht allgemein. 32. Seiner beiden Frauen glei-
chen Namens. 33. Für welche Frau der Scheidebrief später verwendet werden
soll, u. dieser ist nur für eine der beiden gültig; anders aber ist es, wenn ein
Scheidebrief überhaupt nicht für eine bestimmte Person geschrieben worden ist.
34. Die nachher bei ihrer Benutzung auszufüllen sind. 35. Diese Formel bildet
den Hauptbestandteil des Scheidehriefes u. er darf nicht allgemein, sondern nur für
die betreffende Person geschrieben werden. 36. Als Brandopfer. 37. Wenn ein
Opfer auf den Namen eines anderen Opfers geschlachtetworden ist. 38. Ein 801--
ches gehörtsnichtzur selbenKlasse,da bei dieser die Scheidungkeine Geltung hat.
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nung ist ungültig, läßt man beim Opfer [dieNennung] des Profanen fort,
so ist es ohne Nennung, und eines ohne Nennung ist tauglich.
Ferner wies er auf folgenden Widerspruch hin: Kann denn B. Jehuda

im Namen Rabhs gesagt haben, ein Sündopfer, das man auf den Namen
eines Brandopfers geschlachtethat, sei untauglich, und das man als Pro-
fanes geschlachtethat, sei tauglich, wonachnur das untauglich macht, was
zur selben Klasse gehört, nicht aber das, was nicht zur selben Klasse ge-
hört, es wird ja gelehrt :391n seinem Innern“, nicht aber im Innern seines
Innern“, und sogar ein Abspülgefäß“schützt“l? Er erklärte es auch: sie
stellten das Profane bei Opfern der Scheidewandbei einem Ofen“gleich;
wie die Scheidewandbei einem Ofen keine Wirkung hat, ebenso hat auch
[die Nennung] des Profanen bei Opfern keine Wirkung“. Es wird näm-
lich gelehrt: Wenn ein Ofen durch Bretter oder durch Gehänge geteilt ist
und ein Kriechtier an ein e r Stelle gefunden wird, so ist alles unrein“.
Wenn ein durchbrochener, mit Stroh verstopfter Bienenkorb, in dem ein
Kriechtier sich befindet, über dem Luftraum eines Ofens hängt, so ist der
Ofen unrein; befindet sich das Kriechtier im Ofen, so sind die in jenem
sich befindlichen Speisen und Getränke unrein, nach R. E-liézer aber rein.
R.Eliézer sprach: Es ist [ein Schluß] vorn Schwereren auf das Leichtere zu
folgern: wenn dies“bei der schwereren [Unreinheit] einer Leiche“Schutz49
gewährt, wieso sollte es nicht bei der leichteren eines Tongefäßes Schutz
gewährenl? J ene erwiderten ihm: Nein, sollte denn, wenn dies als Schutz Col.b
bei der schwereren [Unreinheit] einer Leiche gilt, wobei die Teilung von
Zelten”üblich ist, dies auch bei der leichteren einesTongefäßes gelten,wo-

39. Lev. 11,33. 40. Die angezogeneSchriftstelle spricht von der Verunreinigung
von Gefäßen durch Kadaver levit. unreineir Tiere, die in diese hineinkommen. 41.
Wenn in einem Ofen (der die Form eines Topfes hatte), in welchem ein unreiner
Kadaver vorhanden ist, sich ein Gefäß, dessen Mündung die Mündung des Ofens
überragt, befindet u. in diesem Speisen vorhanden sind, so werden diese nicht un-
rein. 42. Als Gegensatz zu Tongefäß u. Ofen, die durch Ab3pülen (Tauchbad)
nicht rein (cf. Lev. 11,32) werden, sondern im Fall der Verunreinigung zerschla-
gen werden müssen. 43. Vor der Verunreinigung, obgleich es unrein wird, auch
wenn die Außenseite rnit der unreinen Sache in Berührung kommt; Tongefäße
werden es nur dann, wenn die Innenseite mit der Unreinheit in Berührung kommt.
Hierbei ist also auch die Wirkung eines zu einer anderen Klasse gehörenden Ge-
fäßes von Geltung} 44. Wenn ein Ofen durch eine Scheidewand geteilt ist u. in
der einen Hälfte ein unreines Tier sich befindet. 45. Nur eine einfache Scheide-
wand gehört nicht zur Klasse des Tongefäßes, das Abspülgefäß aber gehört zur
selben Klasse. 46. Weil Bretter od. Gehänge zu einer anderen Klasse gehören u.
daher nicht von Wirkung sind. 47. Die Scheidewand. 48. Die Leiche eines Men-
schen besitzt den höchsten Grad der Unreinheit; vgl. Bd. 1 S. 402 Anm. 7. 49.
Wenn ein Raum geteilt ist u. eine Leiche sich in der einen Hälfte befindet, so
bleibt die andere Hälfte rein. 50. Die Leiche ist durch Bezeltungverunreinigend,
11.wenn diese geteilt wird, so sind es 2 Räume u. nur einer ist unrein. 51. Ein
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bei die Teilung von Zelten nicht üblich ist“!? —-—Richtig ist es”allerdings
nach den Rabbanan, wie ist es aber nach R. Eliézer zu erklären !? ——R. Eli-
ézer folgert dies [durch einen Schluß] vom Schwereren auf das Leich-
tere”. ——Demnach sollte man es auch dort [durch einen Schluß] vorn
Leichteren auf das Schwerere folgern: wenn Heiliges durch Heiliges ent-
weiht“wird‚ um wieviel mehr durch Profanesl? — Vielmehr, der Grund
Rabhs ist nach R. Eleä zu erklären, denn R. Eleä sagte: Folgendes ist der
Grund Rabhs:‘“"Sie sollen die heiligen Gaben der Kinder Jisraéls nicht
entweihen. wassie fiir den Herrn abheben; Heiligeskann Heiligesentwei-
hen, Profanes aber kann Heiliges nicht entweihen. —Demnach hebt der
Schriftvers [den Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere auf, somit
sollte auch hierbei [dasWort] Innern5ß[denSchluß] vom Schwereren auf
das Leichtere aufheben!? ——[DasWort] Innern ist wegen des Falles nötig,
wenn man Speisen mit Lehm überklebt und sie in den Luftraum des
Ofens gebracht hat, denn man könnte glauben, da sie durch Berührung
nicht unrein werden“, werden sie auch durch den Luftraum nicht un-
rein“. —-Und die Rabbanan”!? —Dieserhalb ist kein Schriftvers nötig“.
R. Josephb. Amiwies auf einen zwischender VerwechselungdesOpfers

und der Verwechselung des Eigentümers bestehenden Widerspruch hin
und erklärte es auch. Kann Rabh denn gesagt haben, ein Sündopfer, das
man auf den Namen eines Sündopfers“geschlachtet hat, sei tauglich, und
wenn auf den Namen eines Brandopfers, sei es untauglich, wonach es
durch eine andere Art untauglich und durch dieselbe Art nicht untaug-
lich wird, Rabh sagte ja, wenn man ein Sündopfer auf den Namen eines
[anderen], der ein Sündopfer darzubringen hat, geschlachtet hat, sei es
untauglich, und wenn auf einen, der ein Brandopfer darzubringen hat, sei
es tauglich, wonach es durch dieselbeArt untauglich und durch eine an-
dere Art nicht untauglich wird!? Er erklärte es auch: von jenem Fall sagt

Gefäß pflegt nicht geteilt zu werden, geschieht dies dennoch, so ist dies ohne Wir-
kung. 52. Daß nur das von Wirkung ist, was zur selben Klasse gehört. 53. Dies
gilt nach ihm nur in diesemFall, wo aber ein solcher Schluß nicht zu berücksich-
tigen ist, ist er ebenfalls der Ansicht Rabhs. 54.Wenn das Opfer untauglich ist,
falls es auf den Namen eines anderen Opfers geschlachtet worden ist. 55.
Lev. 25,15. 56. Dieses Wort ist nach einer weiteren Schriftauslegung über-
flüssig u. hieraus ist zu folgern, daß nur das Innere eines anderen Gefäßes vor
der Unreinheit des äußeren schätze, nicht aber ein Gegenstand, der kein wirkliches
Gefäß ist. 57. Da sie direkt mit der unreinen Sache nicht in Berührung kom-
men können. 58. Befinden sie sich im Luftraum eines Gefäßes, in dem ein
unreines Tier sich befindet, so sind sie dennoch unrein. 59. Die das angeze-
gene Wort für jenen Fall verwenden u. für diesen keinen Beleg haben. 60. Die
Speisen befinden sich im Innenraum des Gefäßes 11.werden dadurch unrein; es
ist einerlei, ob sie vomunreinen Tier berührt werden od. nicht. 61.Wegen einer
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der Allbarmherzige:”er soll es als Sündepfer schlachten, und das Sünd-
opfer ist ja auf den Namen eines Sündopfers“geschlachtet worden, von
diesem aber heißt es:“er soll ihm Sühne schafien, ihm, nicht aber seinem
Nächsten, wenn der Nächste ihm gleicht, wenn er derselben Sühne wie er
bedarf“.
R. Habiba wies auf einen zwischender Verwechselungdes Eigentümers

und [dem Gesetz]vom Innern des Innern“bestehenden Widerspruch hin
und erklärte es auch. Kann Rabh denn gesagt haben, ein Sündepfer, das
man auf den Namen eines [anderen, der ein Sündopfer darzubringen hat,
geschlachtethat, sei untauglich‚ und wenn auf einen,] der ein Brandopfer
darzubringen hat, sei es untauglich, wonach es nur durch dieselbe Art un-
tauglich wird, durch eine andere Art aber nicht untauglich wird, dem wi-
der3prechendwird ja gelehrt: ]n seinem Innern, nicht aber im Innern sei-
nes Innern, und sogar ein Abspülgefäß schütze“l? Er erklärte es auch:
[das Wort] Innern wird viermal genannt: Innern, seinem“lnnern,lnnern,
seinem I nnern; einmal ist es an sich nötig, einmal wegen der Wortanalo-
gie”, einmal, daß dies nur von s eine m”Innern gilt, nicht aber vom In-
nern eines anderen“, und einmal, daß dies nur von seinem I n n e r n gilt,
nicht aber vom Innern seines Innern", und daß sogar ein Abspülgefäß
schütze.
Woher, daß das Schlachten auf den Namen”erfolgen müsse? — Die Fol.4

Schrift sagt:“wenn seine Schlachtang ein Heilsopfer ist, das Schlachten
muß auf den richtigen Namen erfolgen. —Vielleicht ist dies nur der
Name"°l? —Es heißt:”der das Blut des Heilsopfers darbringt, und:”der
das Blut des Heilsopfers sprengt, und es heißt nicht Schlachtung, hier-
bei aber heißt es Schlachtung, somit ist hieraus zu entnehmen, daß das
Schlachten auf den Namen des Heilsopfers erfolgen muß. ——Wir wis-
sen dies vom Schlachten, woher dies von den übrigen Verrichtungen”?
Wollte man sagen, man entnehme es vom Schlachten, so gilt dies viel-
leicht nur vom Schlachten, weil auch das Pesahopfer untauglich ist,

anderen Sünde. 62. Lev. 4,33. 63. Durch die Verwechslung des Opfers dersel-
ben Art ist das Gesetz nicht übertreten worden. 64. Lev. 4,35. 65. Nur bei
einem Opfer derselben Art wird die Vorschrift übertreten. 66. Dh. dem Fall,
wenn in einem unreinen Gefäß ein 2. Gefäß mit Speisen sich befindet; vgl.Anm.
41. 67. Vgl. S. 7 Anm. 43. 68. Im angezogenen Schriftverse heißt es 2mal ‘seinem
Innern’ (mm), 11.mit dern Suffix zählt jedes doppelt. 69. Aus welcher gefolgert
wird, daß das unreine Tier das Gefäß auch ohne Berührung unrein mache. 70.
Von einem Tongefäße. 71. Andere als Tongefäße werden nur dann unrein, wenn
sie vom unreinen Tier berührt werden. 72. Wenn sich ein anderes Gefäß mit
Speisen im unreinen Gefäße befindet. 73. Des betreffenden Opfers. 74. Lev. 3,1.
75. Das Heilsopfer heißt Heilsopferschlachtung. 76. Lev. 7,33. 77. Ib. V. 14.
78.Bei der Herrichtung des Opfers. 79. Greisen od. Kranken, selbst wenn sie die
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wenn dies auf den Namen solcher, die davon nicht essen", erfolgt°°l?
——Vielmehr, die Schrift sagt: der das Blut des Heil30pfers darbringt,
die [Blut]aufnahme”muß auf den Namen des Heilsopfers erfolgen. -
Sollte es doch der Allbarmherzige nur von der [Blut]aufnahme geschrie-
ben haben, und man würde es hiervon auch hinsichtlich des Schlach-
tens gefolgert haben!? —Man könnte entgegnen: wohl gilt dies von der
[Blut]aufnahme‚ weil es durch einen Gemeinen oder durch ein_Weibun-
gültig ist”. ——Wir wissendies also vom Schlachten und von der [Blut]auf-
nahme, woher dies vom Sprengen”? Wollte man sagen, man entnehme es
von jenen, so gilt dies vielleicht nur von jenen, weil sie in der Nordseite“
erfolgen müssen und bei den inneren Sündopfern“stattfinden!? —Viel-
mehr, die Schrift sagt: der das Blut des Heilsopfers sprengt, das Sprengen
muß auf. den Namen des Heilsopfers erfolgen. —Sollte es der Allbarm-
herzige nur vom Sprengen geschrieben haben, und man würde es hiervon
auch hinsichtlich jener gefolgert haben!? —Man könnte entgegnen: wohl
gilt dies vom Sprengen,weil dieserhalb ein Gemeiner sich desTodesschul-
dig macht“. —Wir wissendies von diesen allen, woher dies vomHinbrin-
gen"? Wollte man sagen, man entnehme es von diesen, so gilt dies viel-
leicht nur von diesen, weil es Verrichtungen sind, die nicht umgangen
werden können, während das Hinbringen umgangen werden kann”!? —-
Vielmehr, die Schrift sagt:”der Priester soll alles auf den Altar bringen
und aufräuchern, und der Meister sagte, darunter sei das Hinbringen der
Opferstücke zur Altarrampe zu verstehen. Ferner wird gelehrtz"°Siesol-
len darbringen, das ist die Blutaufnahme‚ und der Allbarmherzige ge-
braucht hierbei deshalb den Ausdruck bringen, um zu sagen, daß das Hin-
bringen nicht von der [Blut]aufnahme auszuschließen sei. —Wir wissen
dies von der Verwechselung des Opfers, woher dies von der Verwechse--
lung des Eigentümers“? R. Pinhas, Sohn des R. Ami, erwiderte: Die
Schrift sagtz92und das Fleisch der Schlachtung des Heils-Danlcopfers, das
Schlachtenmuß auf den Namen desDankopfers erfolgen, und da dies auf
die Verwechselungdes Opfers nicht zu beziehen ist, denn dies wird be-
reits aus jenem“gefolgert‚ so beziehe man es auf die Verwechse-lungdes

Eigentümer sind: cf. Pes. Fol. 61a. 80. Dies gilt beim Pesahopfer nur vom
Schlachten. 81. Unter ‘darbringen’ wird weiter die Blutaufnahme verstanden.
82. Dies gilt aber nicht vom Schlachten. 83. Des Blutes auf den Altar. 84. Des
Altars ; vgl. weit. F01. 49a. 85. Die innerhalb des Tempels hergerichtet werden;
das Blut derselben wird nicht auf den außerhalb befindlichen Altar ge3prengt.
86. Diese Verrichtung gehört zu den Dienstverrichtungen, derentwegen ein Gemei-
ner der Todesstrafe verfällt ; cf. J oma Pol. 24a. 87. Der Opferteile zur Altarrampe.
88.Man kann das Opfer in unmittelbarer Nähe des Altars schlachten. 89. Lev.
1,13. 90. Ib. V. 5. 91. Daß das Opfer untauglich ist, wenn es nicht auf den Na-
men des Eigentümers geschlachtetworden ist. 92. Lev.7,15. 93.Aus dem oben



Fol.4a ZEBA1_IIMI‚i,ii 11

Eigentümers. —Ist dies“denn hierfür zu verwenden, dies ist ja für fol-
gende Lehre nötig: Und das Fleisch der Schlachtung des Heils-Danlc-
opfers ; Abba-Hanin sagte im Namen R. Eliézers: Dies lehrt, daß, wenn
man ein Dankopfer auf den Namen eines Heilsopfers geschlachtet hat,
es tauglich, und wenn man ein Heilsopfer auf den Namen eines Dank-
opfers geschlachtet hat, es untauglich"°sei.Welchen Unterschied gibt es
zwischenbeiden? Das Dankopfer heißt auch Heilsopfer, das Heilsopfer
aber heißt nicht Dankopferl? ——Wir entnehmen dies aus [dem Wort]
Schlachtung”. ——Aber auch diesesist ja für folgende Lehre nötig: Woher
dies”vomSünd- und vomSchuldopfer? —esheißt: Schlachtung98!? ——Der
Schriftvers könnte ja gelautet haben: das Fleisch des Heils-Dankopfers°°‚
wenn es aber der Schlachtung“°heißt‚ so ist beides zu entnehmen. ——Wir
wissen dies also“%insichtlich des Schlachtens, woher dies hinsichtlich der
übrigen Verrichtungen? Wollte man sagen, man entnehme diese vom
Schlachten, so gilt dies vielleicht nur vom Schlachten, weil auch das Pe-
sahopfer untauglich ist, wenn dies auf den Namen solcher erfolgt, die
davonnicht essen!?—-Bei der VerwechselungdesOpfers heißt es Schlach-
tung und bei der Verwechselungdes Eigentümers heißt es Schlachtung‚
wie nun bei der Verwechselungdes Opfers zwischendem Schlachten und
den übrigen Verrichtungen nicht unterschieden wird, ebenso ist auch
bei der Verwechselung des Eigentümers zwischen dem Schlachten und
den übrigen Verrichtungen nicht zu unterscheiden. ——Dies ist ja zu wi-
derlegen: wohl gilt dies von der Verwechselungdes Opfers, denn die Un-
tauglichkeit haftet an diesem“"selbst, ferner erstreckt es sieh auf alle
vier”Werrichtungen, ferner bleibt es auch nach dern Tod“‘[des Eigentü-

angezogenenSchriftvers, Lev.3,1. 94. Der hier angezogeneSchriftvers. 95. Dh.
der Eigentümer hat sich damit nicht seiner Pflicht entledigt. 96. Während die
Lehre AH.S aus dern W. Heils—Dankopfer entnommen wird. 97. Daß es während
eines Tages u. einer Nacht gegessen werden muß; dies wird hinsichtlich des Dank-
opfers aus diesem Schriftverse entnommen. 98. Unter dieser Benennung sind auch
die genannten Opfer einbegriffen. 99. Das W. nm, das nach dieser Lehre auf die
F rist des Essens deutet, sollte am Schluß des Schriftverses stehen, wo vom Essen
gesprochen wird. 100. Am Beginn des Schriftverses, neben w;5w mm. 101. Hin-
sichtlich der Verwechselung des Eigentümers. 102. Am Opfer, während bei der
Verwechselung des Eigentümers das Opfer an sich nach Vorschrift hergerichtet
wird. 103. Wenn eine der 4 Verrichtungen (Schlachten, Blutaufnahme, Hinbrin-
gen, Sprengen) auf den Namen eines anderen Opfers erfolgt, so ist das Opfer un-
tauglich, dagegen kommt bei der Verwechslung des Eigentümers nur das Blut-
sprengen, wodurch die eigentliche Sühne erlangt wird, inbetracht, u. bei den iibri-
gen Verrichtungen wird es dadurch nur dann untauglich, wenn man während die-
ser gedacht hat, das Blut auf den Namen eines anderen Eigentümers zu sprengen.
104. Wenn jemand ein Tier als Opfer reserviert hat u. gestorben ist, so muß der
Erbe es darbringen; in diesem Fall hat das Opfer überhaupt keinen Eigentümer
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mers] bestehen, und ferner gilt dies bei einer Gemeinde wie bei einem
Col.beinz-elnen‘“!?Und obgleich zwei [der Widerlegungen] nicht stichhaltig

sind, so sind zwei wohl stichhaltig. Bei der Verwechselungdes Eigentü-
mers haftet die Umtauglichkeitwohl deshalb nicht am Opfer, weil sie nur
durch das Denken“°erfolgt, ebenso erfolgt auch die Verwechselung des
Opfers nur durch das Denken; in diesem Fall wird es also durch das
Denken untauglich, und ebensowird es in jenem Fall durch das Denken
untauglich. Ferner sagte R. Pinhas, Sohn des R. Mari, daß die Verwechse-
lung auch nach dem Tod des Eigentümers erfolge”. Zwei der Widerle-
gungen sind also stichhaltig. Vielmehr, erklärte R. Aéi, die Schrift sagt:
““es wird ihn wohlgefällig machen, ihm Sühne zu schaffen; ihm, nicht
aber seinemNächsten.—Deutet dies denn darauf, dies ist 3a für folgende
Lehre nötig: Es wird ihn wohlgefällig machen, ihm Sühne zu schaflen.
R. Simön sagte, für das, was ihm obliegt, sei er haftbar, und für das, was
ihm nicht obliegt, sei er nicht“"haftbar. R. Jiebaq b. Evdämi begründete
es: Sobald er -‘auf“°mieh’gesagthat, ist es ebenso,als würde er esauf seine
Schulter genommenmhaben.—-R. Aéi entnirrimtes aus: eswird ihn“wohl-
gefällig machen. -—Wir wissendies also vom Schlachten und vom Spren-
gen, woher dies von der [Blut]aufnahme? Wollte man sagen,man entneh-
me es vom Schlachten und vom Sprengen, so gilt dies vielleicht nur vom
Schlachten und vom Sprengen, weil es Verrichtungen sind, derentwegen
man strafbar ist, wenn man sie außerhalb‘“‘verrichtetl?> Vielmehr, erklärte
R. Aéi, dies ist vomWidder desNazirs zu entnehmen; es heißt 1114denWid-
der richte er her als Schlachtung eines Heilsopfers, die ganze Herrichtung
muß auf den Namen des Heilsopfers erfolgen, und da dies nicht auf die
Verwechselungdes Opfers zu beziehen ist, denn dies wird bereits aus je-
nem”gefolgert, so bezieheman es auf dieVerwechselungdesEigentümers.
R. Aha b. Abba Sprach zu Rabe: Vielleicht [erkläre man]: richte er her,

generell, Schlachtung, speziell. und wenn auf eine Generalisierung eine
Spezialisierung folgt, so umfaßt die Generalisierung nur das, was die

mehr. 105.Bei einem Gemeindeopferkann wohl eine Verwechslungdes Opfers
vorkommen, nicht aber eine Verwechslung des Eigentümers, da jedermann sein
Eigentümer ist. 106.Des Schlachtenden,ohne daß etwas Unzulässigesam Opfer
selbst vorgenommen wird. 107. Da der Erbe anstelle des Eigentümers tritt; die
ersten 2 Widerlegungen sind also nicht stichhaltig. 108. Lev. 1,4. 109. Wenn
jemand gelobt, ein 0 p f e r darzubringen u. hierfür ein Tier reserviert, so ist er,
wenn das Tier verendet, haftbar u. muß ein anderes darbringen; wenn er aber
ein Tier reserviert u. gelobt, d i es e s als Opfer darzubringen, so ist er, wenn
dieses verendet, nicht mehr haftbar. Dies wird aus dem im angezogenen Schrift-
vers gebrauchten W.e 1153;gefolgert. 110. Er nehme auf sich, ein Opfer darzubrin-
gen. 111. Wodurch er haftbar wird. 112. Aus dem W. 15, während die angezo-
gene Lehre aus dernW.e 1-5yentnommen wird. 113.Des Tempelhofes; cf. Lev.
17,3ff. 114.Num. 6,17. 117.Die übrigen Verrichtungen brauchen nicht auf
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Spezialisierungnennt: nur das Schlachten,anderes aber nicht“"!?——Hieße
es: richte er her als Heilsopfer, Schlachtung, so wäre dern auch so”, da es
aber“ heißt: richte er her als Schlachtung eines Heilsopfers, so ist dies eine
unvollständige‘”Generalisierung, und bei einer unvollständigen Generali-
sierung ist die Regel von der Generalisierung und Spezialisierung nicht
anwendbar. Rabina erklärte: Tatsächlich ist sie wohl anwendbar, nur gel-
ten [die Worte] für den IIerrn“°wiederum als Generalisierung‘”. R. Aha
aus Diphte sprach zu Rabina: Die erste Generalisierung gleicht ja nicht
der zweiten Generalisierung: die erste Generalisierung”umfaßt nur die
[vier] Verrichtungen“%nd nichts weiter, während die zweite Generalisie-
rung alles, was für Gott geschieht, umfaßt, auch das Fortschütten der
Überreste”*unddie Aufräucherung der Opferteile125!? —In der Schule R.
Jiémäéls wenden sie [die Regel] von der Generalisierung und Spezialisie-
rung wie folgt an: wenn auf eine Generalisierung eine Spezialisierung
und dann wieder eine Generalisierung folgt, so richte man sich nur nach
der Spezialisierung; wie das Speziellgenannte eine Dienstverrichtung126
ist und auf den Namen erfolgen muß, ebenso muß auch jede andere
Dienstverrichtung auf den Namen erfolgen. ——Vielleicht aber: wie das
Speziellgenannte eine Dienstverrichtung ist und man strafbar ist, wenn
man sie außerhalb‘”verrichtet, ebensoauch jede andere Dienstverrichtung,
derentwegen man strafbar ist, wenn man sie außerhalb verrichtet, also
nur das Schlachten und das Sprengen, nicht aber die [Blut]aufnahme und
das Hinbringenl? Oder auch: wie das Speziellgenannte eine Verrichtung
ist, die in der Nordseite erfolgen muß und auch bei den inneren Sünd-
opfern“vorkommt, ebenso auch jede andere, die in der Nordseite erfolgen
muß und auch bei den inneren Sündopfern vorkommt, also nur das
Schlachten und die [Blut]aufnahme‚nicht aber das Sprengen und dasHin-
bringenl? —Man kann so auslegen und man kann so auslegen, somit ist
beides zulässig‘”. Eine andere Lesart: und jedes ist zulässig. Wenn du
aber willst, sage ich: hinsichtlich des Sprengens ist dies aus der Lehre R.
Aéisl28zuentnehmen.
Wir wissen dies vom Widder des Nazirs, woher dies von anderen Heils-

opfern‘”? Wolltest du sagen,man entnehme es vomWidder desNazirs, so

den Namen zu erfolgen. 118. Daß die Generalisierung sich auf die Herrichtungen
des Hei130pfers beziehe. 119. Das, worauf die Generalisierung sich bezieht, ist
von dieser getrennt. 120. Die auf die angezogenen Worte folgen. 121. In einem
solchen Falle ist alles einbegriffen. 122. Die W.e- ‘richte er her’. 123. Schlach-
ten, Blutaufnahme, Hinbringen der Opferteile u. Blutsprengen. 124. Des Blutes,
nach dem Sprengen. 125. Die auf dem Altar vollständig verbrannt werden. 126.
Von den 4 Verrichtungen. 127. Es liegt keine Veranlassung vor, die erste Aus-
legung zurückzuweisen. 128. Vorangehend, aus Lev. 1,4. 129. Der oben ange-
zogene Schriftvers, Num. 6,17, aus dem entnommen wird, daß die Herrichtung des
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gilt dies vielleicht nur vom Widder des Nazirs, weil bei diesem nocli*an-
deres Blut hinzukommt”°l? ——Demnach sollte es doch heißen: sein
Heilsopfer, wenn es aber Heilsopferlßlheißt, so schließt dies alle Heils-
opfer ein. - Wir wissendies nun vomHeilsopfer, woher dies von anderen
Opfern? Wolltest du sagen,man entnehme es vomHeilsopfer, so gilt dies
vielleicht nur von diesem, weil bei diesem Stützenm, Libation und Schwin-
gen vonBrust und Schenkel“"'erforderlichsind““.—Vielmehr, die Schrift
sagt :135dasist das Gesetz für das Brandopfer, das Speisopfer, das Sünd-
opfer, das Schuldopfer‚ das Einsetzungsopfer und die Schlachtung des
Heilsopfers; die Schrift hat sie alle mit dem Heilsopfer verglichen: wie
das Heilsopfer sowohl inbetreff des Opfers als auch inbetreff des Eigen-
tümers auf den Namen hergerichtet werden muß, ebenso müssen auch
alle anderen sowohl inbetreff des Opfers als auch inbetreff des Eigen-
tümers auf den Namen hergerichtet werden. —Vielleicht werden sie un-
tauglich, wenn man sie auf einen anderen Namen geschlachtet““hatl? -
Die Schrift sagt :137denAusspruch deiner Lippen sollst du halten und ent-
sprechend handeln, wie du gelobt hast 9’fl0.Wieso eine freiwillige*”Gabe‚
es ist ja Gelobtes? Vielmehr, bist du so verfahren, wie du gelobt hast, so
ist es Gelobtes‚wenn aber nicht, so ist es eine freiwillige Gabe. Und so-
wohl [der Schriftvers] den Ausspruch deiner Lippen“”als auch [der
Schriftvers] das ist das Gesetz ist nötig. Würde der Allbarmherzige nur

Fol.5geschrieben haben: den Ausspruch, so würde man nicht gewußt haben,
worauf“°dies sich beziehe, daher schrieb der Allbarmherzige: das ist das
Gesetz: und würde der Allbarmherzige nur geschrieben haben: das ist
das Gesetz, so könnte man glauben, sie seien‘“untauglich, daher schrieb
der Allbarmherzige: den Ausspruch deiner Lippen.
Reé Laqié lag im Lehrhaus auf dem Bauch und erhob folgenden Ein-

wand: Sie‘“sollen ja wohlgefällig machen, und wenn sie nicht wohlge-
fällig“"’machen‚wozu werden sie dargebracht“*l? R. Eliézer erwiderte
ihm: Wir finden, daß auch [Opfer], die nach dem Tod‘“dargebracht wer-

Opfers auf den Namendes Eigentümers erfolgen muß, handelt nur von demWid-
der des Nazirs. 130.Der Nazir hat außerdem auch ein Sünd—11.ein Brandopfer
darzubringen. 131.Ohne Possessivsuffix. 132.Der Hand auf den Kopf des Op-
fers beim Schlachten ; cf. Lev. 3,2. 133. Cf. Lev. 7,30ff. 134, Während bei den
übrigen Opfern dies alles zusammen nicht erforderlich ist. 135. Lev. 7,37. 136.
Das F leisch ist dann zum Genuß verboten. 137. Dt. 23,24. 138.80 wird es im
angezogenen Schriftvers weiter genannt. 139. Aus dem ebenfalls zu folgern ist,
daß von vornherein das Schlachten auf den Namen zu erfolgen hat. 140. Ob die-
ser Schriftvers von der Darhringung des Opfers spricht. 141.Wenn die Herrich-
tung auf anderen Namen erfolgt ist. 142. Die tauglichen Opfer des Darbringen-
den. 143.Falls das Schlachten auf anderen Namen erfolgt ist. 144.Er kannte
jedenfalls nicht die obigenAusführungen des Talmud, daß die Darbringung eines
solchen Opfers nur zur Einlösung des Versprechens erfolgen müsse. 145. Des
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den, tauglich sind und nicht wohlgefällig machen. Es wird nämlich ge-
lehrt: Wenn eine Frau“°ihr Sündopfer dargebracht hat und gestorben
ist, so müssen die Erben ihr Brandopfer darbringen; wenn aber ihr
Brandopfer und gestorben ist, so bringen die Erben ihr Sündopfer nicht
dar“". Jener entgegnete: Ich pflichte dir hinsichtlich eines Brandop-
fers‘“bei‚ da es auch nach dem Tod dargebracht wird, woher dies aber
von einem Schuldepfer, das nach dem Tod nicht dargebracht‘“wirdl?
Dieser erwiderte: Du hast den Streit daneben: R. Eliézer sagt: auch das
Schuldopfer‘”. Jeuer entgegnete: Das ist der, von dem es heißt, er sei ein
bedeutender Mannl? Ich spreche von einer anonymen Miéna‘“, und du
kommst mir mit R. Eliézer! Vielmehr, sprach Reé Laqié, will ich selber
eine Tür für mich öffnen: den Ausspruch deiner Lippen &c. Wieso eine
freiwillige Gabe, es ist ja Gelobtes&c. Wie oben“.
R. Zera und B. Jiehaq b. Abba saßen beisammen und Abajje saß neben

ihnen; da sprachen sie: Reé Laqié erhob einen Einwand hinsichtlich des
Schuldopfers, weil es nach dem Tod nicht dargebracht wird, und zur
Antwort wird [der Schriftvers] angeführt: den Ausspruch deiner Lippen;
vielleicht ist nur das, was als Gelobtes und als freiwillige Gabe darge-
bracht wird, darzubringen, auch wenn es nicht wohlgefällig macht, ein
Schuldopfer““’aberwerde nicht dargebrachtl? Abajje erwiderte ihnen:
Reé Laqié entnimmt es aus folgendem :154ersoll es als Sündopfer schlach-
ten, nur dieses ist nur auf seinen Namen tauglich, sonst aber untauglich‚
andere Opfer dagegensind auch auf einen anderen Namen tauglich; man
könnte nun glauben, daß sie auch wohlgefällig machen, so heißt es: den
Ausspruch deiner Lippen“. -—Vielleicht ist das, was als Gelobtes und
freiwillige Gabe dargebracht wird, darzubringen, ohne daß es wohlge-
fällig macht, das Schuldopfer aber macht auch wohlgefällig““l? Abajje
erwiderte: Du kannst nicht sagen, daß das Schuldopfer wohlgefällig ma-
che, denn vom Brandopfer ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf

Eigentümers, durch den Erben. 146. Eine Wöchnerin, die ein Brandopfer n. ein
Sündopfer darzubringen hat; cf. Lev. 12,6ff. 147. Das Sündopfer, dessen Eigen-
tümer gestorben ist, bleibt heilig, wird aber nicht dargebracht; man muß es ver-
enden lassen. 148. Desgleichen minderheilige Opfer, die ebenfalls nach dem Tod
des Eigentümers dargebracht werden. 149. Ein solches muß man nach dem Tod
des Eigentümers halten, bis es auf natürliche Weise verendet. 150. Sei gänzlich
untauglich‚ wenn es auf einen anderen Namen geschlachtet worden ist; er ist also
tatsächlich der Ansicht, daß es, da es nicht wohlgefällig macht, auch nicht dar-
gebracht werde. 151.Die Halakhawird stets nach der anonymenMiénaentschie-
den, u. gerade diese muß ganz einwandfrei sein. 152. So. ausgelegt worden ist;
cf. supra F01.411. 153. Das nicht als Gelübde od. freiwillig dargebracht werden
kann. 154. Lev. 4,33. 155. Sie werden nur zur Einlösung des Versprechens dar-
gebracht. 156. Auch wenn es auf einen anderen Namen geschlachtet worden ist,
da aus dem angezogenenSchriftvers gefolgert wird, daß nur das Sündopfer auf
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das Schwerere zu folgern: wenn ein Brandopf'er, das keine Sühne zu
schaffen hat, nicht wohlgefälligl57macht‚um wieviel weniger macht ein
Schuldopfer wohlgefällig, das Sühne zu schaffen hat. [Entgegnet man :]
wohl das Brandopfer, weil es vollständig verbrannt wird, so ist vom Heils-
opfer‘“[das Entgegengesetzte] zu beweisen. [Entgegnet man:] wohl das
Heilsopfer, weil bei diesem Libation und Schwingen von Brust und
Schenkel erforderlich ist, so ist vom Brandopfer [das Entgegengesetzte]
zu beweisen.Die Replikation wiederholt sich nun: die Eigenheit des einen
gleicht nicht der Eigenheit des anderen und die Eigenheit des anderen
gleicht nicht der Eigenheit des einen; das Gemeinsamebei ihnen ist, daß
sie heilige Opfer sind, und wenn man sie auf einen anderen Namen ge-
schlachtet hat, sind sie tauglich und machen nicht wohlgefällig, somit
schließe man auch das Schuldopfer ein: es ist ebenfalls ein heiliges Op-
fer, und wenn man es auf einen anderen Namen geschlachtet hat, ist es
tauglich und macht nicht wohlgefällig.—Aber das Gemeinsamebei ihnen
ist ja auch, daß sie von einer Gemeinde dargebracht werden”“? ——Vom

Col.bDankopfer ist [dasEntgegengesetzte}zu beweisen.[Entgegnet man :] wohl
das Dankopfer, weil dazu die Brote erforderlich sind, so ist vom Brand-
und vom Heilsopfer [das Entgegengesetzte]zu beweisen.Die Replikation
wiederholt sich nun: die Eigenheit des einen gleicht nicht der Eigenheit
des anderen und die Eigenheit des anderen gleicht nicht der Eigenheit
des einen; das Gemeinsame bei ihnen ist, daß sie heilige Opfer sind,
und wenn man sie auf einen anderen Namen geschlachtet hat, sind sie
tauglich und machen nicht wohlgefällig, somit schließe man auch das
Schuldopfer ein: es ist ebenfalls ein heiliges Opfer, und wenn man es
auf einen anderen Namen geschlachtet hat, ist es tauglich und macht
nicht wohlgefällig. —Aber das Gemeinsamebei ihnen ist ja, daß sie als
Gelobtes und als freiwillige Gabe dargebracht werden!? Vielmehr, er-
klärte Baba, [es heißt:] das ist das Gesetz9’AC.Die Schrift vergleicht die-
ses“°mit dern Heilsopfer: wie das Heilsopfer ein heiliges Opfer ist, und
wenn man es auf einen anderen Namen geschlachtet hat, ist es tauglich
und macht nicht wohlgefällig, ebensoschließe man auch das Schuldopfer
ein, es ist ein heiligesOpfer &c.—Was veranlaßt dich, es mit dern Heils-
opfer zu vergleichen, vergleiche es doch mit dem Sündepfer““l? —Die-
ses hat der Allbarmherzige durch das es“%ingeschränkt.
anderen Namen untauglich ist. 157. Wenn es auf einen anderen Namen ge-
schlachtet worden ist, in welchem Fall es nur als freiwillige Gabe gilt. 158. Das
vollständig gegessen wird, u. ohne wohlgefällig zu machen dargebracht wird. 159.
Während das Schuld0pfer nur von einem einzelnen dargebracht wird. 160. In
diesem Schriftvers werden all diese Opfer genannt; gegen einen Schluß durch
Vergleichung ist nichts einzuwenden. 161.Das auf anderen Namen geschlachtet
gänzlich untauglich ist. 162.Im Schriftvers Lev.4,33. 163. Stirbt der Eigen-
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R. Hona und R. Nahman saßen beisammen und R. Seéetb saß neben
ihnen; da sprachen sie: Res Laqié erhob einen Einwand hinsichtlich des
Schuldopfers, weil es nach dem Tod nicht dargebracht wird. R. Eliézer
sollte ihm ja erwidert haben, auch ein Schuldopfer werde nach dem Tod
dargebracht*”l? R. Seéetherwiderte ihnen: Vom Schuldopfer wird ja nur
der zurückbleibende [Erlös] dargebracht, und das Zurückbleibende wird
auch vom Sündopfer dargebracht‘“. —Das Zurückbleibende des Sünd-
opfers hat der Allbarmherzige, wenn es auch dargebracht wird, durch
[das Wort] es‘°"ausgeschlossen.—Auch beim Schuldopfer heißt es ja
es‘“!? —Dieses steht erst nach [der Vorschrift von] der Aufräucherung
der Opferteile. Wie gelehrt wird: Beim Schuldopfer heißt es es erst nach
[der Vorschrift von] der Aufräucherung der Opferteile‚ und dieses ist
tauglich, auch wenn die Opferteile überhaupt nicht aufgeräuchert wor-
den sind‘“. ——Worauf deutet demnach das es!? —Auf eine Lehre des R.
Hana im Namen Rabhs‚ denn B. Hana sagte im Namen Rabhs: Wenn ein
Schuldopfer zur Weide ausgeschieden worden‘“ist, und man es ohne nä-
here Bestimmung geschlachtet hat, so ist es tauglich”. Nur wenn es aus-
geschiedenworden“°ist‚sonst aber nicht, denn die Schrift sagt es, es ver-
bleibe bei seinem Wesen.

R. Nabman und R. Seéeth saßen beisammen und R. Ada b. Mathna saß
neben ihnen ; da sprachen sie: R. Eliézer sagte, wir finden, daß [Opfer],
die nach dem Tod dargebracht werden, tauglich sind und nicht wohlge-
fällig machen; Reé-Laqiésollte ihm ja erwidert haben, diese werden dar-
gebracht‘ und machen auch wohlgefällig‘"l? R. Ada b. Mathna erwiderte
ihnen: Haben denn, wenn eine Wöchnerin geboren‘”hat. auch ihre Söhne
geboren‘“l? R. Asi wandte ein: Wer sagt uns, daß sie dadurch nicht
Sühne auch wegen anderer Gebote erlangel? Und da sie dadurch auch
wegen anderer Gebote Sühne erlangt, so erlangen sie auch ihre Erben. -

tümer eines Schuldopfers, so muß es bis zu seinem natürlichen Tod erhalten wer-
den, während der Geldwert dem ()pferfonds des Tempels zufällt. 164. Wenn 3e-
mand, der ein Sünd0pfer darzubringen hatte, hierfür zur Sicherheit 2 Tiere ab-
gesondert 11. eines dargebracht hat, so muß das andere bis zu seiner natürlichen
Verendung erhalten werden ; dieses wird nach dem Tod des Eigent.imers wohl dar-
gebracht, da er durch das erste Sühne erlangt hat. 165. Lev. 4,24 heißt es vom
Sündopfer: e s ist ein Sündopfer‚ nur wenn es nach Vorschrift des Sündopfers ge-
schlachtet worden ist. 166. Cf.Lev. 7,5. 167. Da die Siihne durch das vorher
erfolgte Blutsprengen erlangt wird; das 'es’ an dieser Stelle ist also ohne Bedeu-
tung. 168. Wenn zBs. der Eigentümer gestorben ist; vgl.Anm.163. 169. Es
gilt dann als Brandopfer, da vom Erlös ein solches darzubringen ist. 170. Verherl
es die Eigenschaft des Schuldopfers 11.nimmt die Eigenschaft eines ßrandopfers
an. 171. Die Erben, die sie darbringen. 172. Und ein Brandopt‘er durzubringen
hat; auf diesen F all beruft sich RE. 173. Die Erben treten in dieser Hinsicht

2 Talmud X
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Demnach“*eignen sie es, und dem widersprechend sagte ja R. Jobanan,
wenn jemand seinen zwei Söhnen ein Speisopfer“5hinterlassen hat und
gestorben ist, sei es darzubringen"°und dabei gebe es keine Teilhaber-
schaft, und wenn man sagenwollte, sie eignen es, so sagte ja der Allbarm-
herzige?"eine Seele‘“l? — Eignen sie es etwa nicht, B. Johanan sagte ja,
wenn jemand seinen zwei Söhnen ein Vieh hinterlassen hat und gestor-
ben ist, sei es darzubringen und sie können es nicht umtauschen“°. Ein-
leuchtend ist es nun, daß sie es nicht umtauschen können, wenn du sagst,

Fol.6daß sie es eignen, denn sie gelten als Teilhaber, und Teilhaber können
nicht““umtauschen, wenn du aber sagst, daß sie es nicht eignen, so soll-
ten sie es doch umtauschen““können !? —Anders ist es hierbei; die Schrift
sagt :182wenn aber umtauschen wird er umtauschen, dies“%chließt den Er-
ben ein, daß nur einer umtauschen kann, zwei aber nicht. B. Jäqob aus
Nehar-Peqod wandte ein: Beim Zehnten heißt es ]a ebenfalls1184wennaus-
lösen wird er auslösen, und dies schließt den Erben ein; demnach kann
nur einer auslösen, nicht aber zwei!? —Anders verhält es sich beim Zehn-
ten, an dem der Vater selber einen Teilhaber haben könnte. R. Asi sprach
zu R. Aéi: Hieraus: einleuchtend ist es, daß einer umtauschen kann, wenn
du sagst, daß er es eigne, wieso aber kann er es umtauschen, wenn du
sagst, er eigne es nicht, B. Abahu sagte ja im Namen R. Johanans: Der
Weihende füge das Fünftells5hinzu und der Sühnebedürftige““darf es
umtauschen; und wenn jemand von seinem [Getreide] die Hebe für einen
anderen entrichtet, so gehört der Dank“”ihml? ——Die Sühne wird nicht
mit der Absonderung“%rlangt, sondern die Person“”erlangt sie.
Sie fragten: Schaffen sie“’°dieSühne, derentwegensie dargebracht wer-

nicht anstelle des Eigentümers. 174. Wenn die Erben dadurch Sühne erlangen.
175. Die Verpflichtung zur Darbringung eines solchen. 176. Im Gegensatz zu an-
deren Opfern darf das Speisepfer nicht von Teilhabern dargebracht werden. 177.
Lev.2,1. 178.Nur eine einzelne Person kann ein Speisopfer darbringen. 179.
Auf ein anderes Vieh; der Umtausch ist ungültig. 180. Die bezügliche Schrift-
stelle spricht in der Einzahl. 181. Als Vertreter des ursprünglichen Eigentümers.
182,Lev.27,10. 183.Der überflüssigeGebrauchdes Infinitivs. 184.Lev.27,19.
185.Wer eine Sache weiht 11.sie auslöst, muß ein Fünftel Aufgeld hinzufügen;
cf. Lev. 27,11ff. 186. Hier wird von dem Fall ge3prochen‚ wenn jemand gelobt
hat, ein Opfer zu spenden, 11. ein anderer für ihn hierfür ein Vieh reserviert u. es
ein Gebrechen bekommen hat, wodurch es zur Opferung umtauglich geworden ist
u. ausgelöst werden muß ; das F ünftel muß nur der Weihende hinzufügen, um-
tauschen aber kann es nur der wirkliche Eigentümer, der Gelobende, der durch das
Opfer Sühne erlangt. 187. Er ist berechtigt, die Hebe einem ihm beliebigen Prie-
ster zu geben. 188. Des Opfers. 189. Die das Opfer darbringt, somit darf der
Erbe es auch umtauschen, mm;:syr. T r ä g e r, die Person als Ggs. zum Opfer. Die
Erklärung R a s c h i s ist nicht einleuchtend,auch widerspricht er sich in der Pa-
rallelstelle Jam. F01.50a; die etymolog. Ableitung v. asp schwimmen, schweben
(Raschi), bezw. v. mp ,qu umringen (Arukh) ist nicht zutreffend. 190.Auf
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den sind, oder nicht““? B. Siéa, Sohn des R. Idi, erwiderte: Es ist ein-
leuchtend, daß sie keine Sühne schaffen, denn wozu ist, wenn du sagen
wolltest, sie schaffen Sühne, ein anderes [Opfer] nötig? —Wozu wird
es, wenn du sagst, es schaffe keine Sühne, dargebrachtl? R. Aéi erwi-
derte: R. Siéa, Sohn des R. Idi, wandte folgendes ein: einleuchtend ist es,
wenn du sagst, sie schaffen keine Sühne, denn das Opfer auf den anderen
Namen wird wegen des richtigen Namensmund das andere zur Sühne-
schaffung dargebracht, wozu aber wird das andere dargebracht, wenn
du sagst, jenes schaffe Sühnet? ,
Sie fragten: Sühnt esl93[dieÜbertretung] eines Gebotes nach der Ab-

sonderung oder nicht? Sagen wir, es verhalte sich bei diesem wie beim
Sündopfer, wie das Sündopfer nur [eine Sünde] vor der Absonderung,
nicht aber eine nach der Absonderung sühnt, ebenso sübne auch dieses
nur eine [Übertretung] vor der Absonderung, nicht aber eine“ nach der
Absonderung, oder gleicht es nicht dem Sündopfer, denn ein Sündopfer
wird wegen jeder Sünde besonders dargebracht, dieses hingegen sühnt
auch [die Übertretung] vieler Gebote, somit sühnt es auch [die Übertre-
tung] eines Gebotesnach der Absonderung.——Komm und höre-z1°8Ersoll
stützen, und es wird ihn wohlgefällig machen; sühnt denn das Stützen,
die Sühne erfolgt ja nur durch das Blut, wie es heißt:194denndas Blut
sühnt mit dem Leben!? [Die Worte :] er soll stützen, und. es wird ihn
wohlgefällig machen, ihm Sühne zu.schafien, lehren vielmehr, daß, wenn
er das Stützen nur als Bleibsel des Gebotes“”behandelt hat, die Schrift
es ihm anrechnet, als hätte er keine Sühne erlangt und Sühne erlangt“.
Es sühnt wohl [die Übertretung] eines Gebotes vor der Absonderung,
sühnt aber nicht die [Unterlassung] des Stützens, weil es ein Gebot nach
der Absonderung ist. Baba erwiderte: Das Gebot des Stützens beweist
nichts, denn bei diesem verhält es sich anders; solange [das Opfer] nicht
geschlachtet wird, besteht die Pflicht des Stützens und wird erst nach
dem Schlachten unterlassen, und hinsichtlich solcher nach dem Schlach-
ten ist es uns nicht fraglich“i R. Ilona, Sohn des R. Jehuda, sprach zu
Baba: Vielleicht: Sühne erlangt, der Person gegenüber, keine Sühne er- Col.b
langt, dem Himmell9sgegenüber?Es wird nämlich gelehrt:“"Was zurück-

einen anderen Namen dargebrachte Opfer. 191.1n der Miéna heißt es nur, daß
der Eigentümer sich seiner Pflicht nicht entledigt habe, wonach er ein anderes
Opfer darzubringen hat. 192. Als solches ist es ursprünglich reserviert worden.
193. Ein gewöhnliches, nach Vorschrift dargebrachtes Brandopfer. 194. Lev.
17,11. 195.Wenn er es aus Geringschätzungunterlassenhat. 196.Er hat wohl
Sühne erlangt, das Gebot aber nicht ganz nach Vorschrift ausgeübt. 197.Die
Frage bezieht sich nur auf Übertretungen zwischen der Absonderung u. dern
Schlachten. 198.Dh. der Opfernde hat seiner Pflicht genügt u. geht straffrei
aus ; jedoch nicht zur vollen Zufriedenheit Gottes. 199. Lev. 14,18. 200. Das zu-
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bleibt vom Öl auf der Hand &c. Sühne zu schafien; hat er es‘“’°hinaufge-
tan, so erlangt [der Aussätzige]Sühne, hat er es nicht hinaufgetan, so er-
langt er keine Sühne —Worte R. Äqibas; R. Jobanan sagt, dies sei nur
ein Bleibsel des Gebotes, und er erlange Sühne, einerlei ob jener es auf-
getragen hat oder nicht, nur werde es ihm angerechnet, als hätte er keine
Sühne erlangt. Was heißt: als hätte er keine Sühne erlangt ; wollte man
sagen, er müsse ein anderes Opfer darbringen, so sagst du ja, er habe
Sühne erlangt, einerlei ob er es aufgetragen hat oder nicht. Vielmehr
hat er Sühne erlangt der Person gegenüber und keine Sühne erlangt
dem Himmel gegenüber; ebenso ist auch hierbei zu erklären: Sühne er-
langt &c. ——Da ist ebenfalls zu erklären: Sühne erlangt, hinsichtlich des
Auftragens auf die Daumen, keine Sühne erlangt, hinsichtlich des Auf-
tragens auf das Haupt“. —Komm und höre: R. Simön sagte: Wozu wer-
den die Lämmer desWochenfestesz°2dargebracht?—Die Lämmer desWo-
chenfestes sind ja Heilsopferl" -—Vielmehr, wozu werden die Böcke des
Wochenfestesz°3dargebracbt? Wegen Verunreinigung des Heiligtums’“
und seiner heiligen Opfer. Wozu wird, wenn das Blut des ersten ge-
sprengt worden2°5ist‚ der zweite dargebracbt? Wegen der zwischen dem
einen und dem anderen2°seintretendenUnreinheit. Demnach sollten die
Jisraéliten eigentlich Opfer zu jeder Zeit und jeder Stunde2°7darbringen‚
nur hat die Schrift sie geschont. Hierbei handelt es sich ja um ein Ge-
bot2°8nachder Absonderung, und dennoch schafft es Sühne. —-Wenn
beide gleichzeitig abgesondert werden, ist dem auch so, hier aber wird
von dem Fall gesprochen, wenn man sie nacheinander abgesondertz°9hat.
—-Sollte denn die Schrift durchaus von dem Fall sprechen, wenn sie
nacheinander abgesondert worden”°sindl? R. Papa erwiderte: Von Ge-
meindeopfern ist nichts zu beweisen; anders verhält es sich bei Gemein-
deopfern, da das Gericht diesmbestimmt hat. Dies nach R. J ehuda im
Namen Semuéls, denn R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Gemeindeop-
fer werden durch das Messer“das, was sie sein sollen.

rückbleibende Öl auf das Haupt des Aussätzigen. 201. Letzteres erfolgt Später,
mit dem Rest des Öls. 202. Cf. Lev. 23,18 u. Num. 28,27, 203. Diese sind Sünd-
opfer; cf. Lev. 23,19 u. Num. 28,30. 204. Sie sühnen dieses Vergehen; vgl. Seb.
F 01.2a. 205. Wodurch die Sühne erlangt worden ist. 206. Nach der Auffassung
des T., der Darbringung des einen 11. der Darbringung des anderen. 207. Da sie
niemals frei von Sünden sind. 208. Die Unreinheit zu entfernen ; cf. N um. 5,2ff.
209. Zwischen dem einen u. dem anderen, dies beißt: zwischen der Absonderung
des einen u. der Absonderung des anderen; Ubertretungen nach der Absonderung
sühnt es aber nicht. 210. Es werden ja stets zwei Böcke dargebracht, die jeden-
falls auch gleichzeitig abgesondert werden. 211. Daß die Absenderung erst kurz
vor dem Schlachten in Kraft trete, selbst wenn dies viel früher erfolgt ist. 212.
Dh. durch das Schlachten, obgleich der Schlachtende nicht weiß, welches Opfer es
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R. Joseph, Sohn des R. Semuél‚ sprach zu R. Papa: Ist R. Simön denn
der Ansicht, das Gericht habe dies bestimmt, R. Idi b. Abin sagte ja im
Namen B. Ämrams im Namen R. Jigbaqs im Namen R. Johanans, daß
[Tiere, die für] das beständige Opfer“bestimmt waren und nicht ver-
wandt worden“sind‚ fehlerfrei nach R. Simön nicht ausgelöst und nach Fol.7
den Weisen wohl ausgelöst werden2‘5dürfenl?Ferner“fragte R. Jirmeja
den R. Zera, wozu denn, wenn das Blut der Ziegenböcke des Wochenfestes
in zweiGefäße“"aufgenommen und das Blut des ersten gesprengt werden
ist, das zweite dargebracht“°wird‚ [und dieser erwiderte,] wegen der zwi-
schen dem einen und dem anderen [Sprengen] eintretenden Unreinheit“.
Er fragte also nur hinsichtlich eines Gebotesnach dem Schlachten, nicht
aber hinsichtlich eines solchen nach dem Absondern”°l? —-—Vielleicht
meinte er es angenommenenfal]s”fl

Es wurde gelehrt: Ein Dankopfer, das man auf den Namen des Dank-
opfers eines anderen”%eschlachtet hat, ist, wie Baba sagt, tauglich, und
wie R. Hisda sagt, untauglich223‚Baba sagt, es sei tauglich, denn das Dank-
opfer ist auf den Namen eines Dankopfers geschlachtetwerden; B. Hisda
sagt, es sei untauglich, denn das Heilsopfer224muß als seines geschlachtet
sein. Baba sagte: Dies entnehme ich aus folgender Lehre 1225Unddas
F leisch der Schlachtung des Heils—Danlcopfers &c. am Tage, an dem das
Opfer dargebracht wird &0. Abba-Hanin sagte im Namen R. Eliézers:
Dies lehrt, daß, wenn man ein Dankopfer auf den Namen eines Heils-
opfers geschlachtet hat, es tauglich, und wenn man ein Heilsopfer auf
den Namen eines Dankopfers geschlachtet hat, es untauglich sei. Wel-

sein soll. 213. Das tägliche Opfer, cf. Ex. 29,39ff. 214. Die am Schluß des J ah-
res zurückbleiben ; im nächsten Jahre werden die Opfertiere von den neuen Bei-
trägen gekauft. 215. Da eine gerichtliche Bestimmung besteht, daß, wenn die
Tiere im Laufe des Jahres nicht verbraucht werden, sie ausgelöst u. der Ertrag
für die nächstjährigen Opfer verwandt werden soll; nach R a s c hi kann das Ge-
richt eine solche Bestimmung nicht treffen. 216. Wenn man erklären wollte, die
Schrift spreche tatsächlich von dem Falle, wenn die 2 Ziegenböckenacheinander
abgesondert worden sind. 217. Dh. wenn sie gleichzeitig geschlachtet worden sind,
so daß inzwischen eine Verunreinigung nicht erfolgt sein kann. 218. Nach der
obigen Erklärung R a s c h i s. 219. Die in manchen Texten fehlenden W.e pm„
1\:1*'1p sind zu streichen. 220. Ob durch das betreffende Opfer auch die Über-
tretung eines solchen gesühnt werde. 221. Falls entschieden wird, daß unter
‘zwischen dem einen u. dem anderen’ die Zeit seit der Absonderung des ersten
nicht einbegriffen sei, aber auch dies war ihm fraglich. 222. Hier wird nicht von
der Verwechslung des Eigentümers gesprochen, sondern von dem Fall, wenn auch
ein anderer ein Dankopfer darzubringen hatte, 11.das Denkopfer des einen als
das Dankopfer des anderen geschlachtet worden, also eine Verwechslung des Op-
fers erfolgt ist. 223. Dh. der Eigentümer hat sich seiner Pflicht nicht entledigt,
während das Dankopfer an sich tauglich ist. 224.Von dem die Schrift Spricht,
u. ebenso auch alle übrigen Opfer. 225. Lev. 7,15‚16. 226. Obgleich es wegen
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chen Unterschied gibt es zwischen diesem und jenem? Das Dankopfer
heißt auch Heilsopfer, das Heilsopfer aber heißt nicht Dankopfer. Also
nur ein Heilsopfer auf den Namen eines D-ankopfersist untauglich, ein
Dankopfer aber auf den Namen eines Dankopfers ist tauglich; doch wohl
das eines anderen!? —Nein, sein eigenes“. ——Wozu lehrt er, wenn das
eines anderen untauglieh ist, daß ein Heilsopfer auf den Namen eines
Dankopfers untauglich sei, sollte er es doch von einem Dankopfer auf
den Namen eines Dankopfers”"gelehrt haben, und um so mehr ein Heils-
opfer auf den Namen eines Dankopfersl? ——Von einem Heilsopfer auf
den Namen eines Dankopfers [desselbenEigentümers] muß dies beson-
ders gelehrt werden; man könnte glauben, daß, da das Dankopfer Heils-
opfer heißt, auch das Heilsopfer Dankopfer heiße, und es sei tauglich,
wenn man es auf den Namen eines Dankopfers geschlachtet hat, so lehrt
er uns.
Baba sagte: Hat man ein Sündopfer auf den Namen eines Sündop-

fers”*‘geschlachtet, so ist es tauglich, wenn aber auf den Namen eines
Brandopfers, so ist es untauglich. —Aus welchem Grund? —Der All-
barmherzige sagtz229ersoll es als Sündopfer schlachten, und es ist ja als
Sündopfer geschlachtetworden. Wenn aber auf den Namen eines Brand-
opfers, so ist es untauglich.
Ferner sagte Baba: Hat man ein Sündopfer geschlachtet auf den Na-

men eines anderen, der ein Sündopfer darzubringen hat, so ist es un-
tauglich”’°‚und der ein Brandopfer darzubringen hat, so ist es tauglich.
——Aus welchem Grund? -—231Ersoll ihm Sühne schaffen, ihm, nicht aber
seinem Nächsten, jedoch nur dann, wenn der Nächste ihm gleicht, wenn
er nämlich der gleichen Sühne bedarf.
Ferner sagte Baba: Hat man ein Sündopfer geschlachtet auf den Na-

men eines anderen, der nichts darzubringen verpflichtet ist, so ist es
untauglich, denn du hast niemand in J israél, der nicht [ein Opfer wegen
Übertretung] eines Gebotes schuldig wäre232.
Ferner sagte Baba: Das Sündopfer sühnt23sdieÜbertretung eines Ge-

botes. Dies ist [durch einen Schluß] vornSchwereren auf das Leichtere zu
folgern: wenn es den der Ausrottungsstrafe Schuldigen Sühne schafft,
um wievielmehr den wegen [Übertretung] eines Gebotes Schuldigen. —-
Demnach gehören sie234zur selben Art, und dem widersprechend sagte ja

einer anderen Veranlassung dargebracht worden ist. 227. Eines anderen, daß es
umtauglieh sei. 228. Wegen einer anderen Sünde. 229. Lev. 4,33. 230. Voll-
ständig untauglich, als Sündopfer auf einen anderen Namen, 231. Lev. 4,35.
232. Es ist somit ein Sündopfer auf den Namen eines anderen, der ein Sündopfer
darzubringen hat. 233. Dies ist jedenfalls eine Erklärung der vorangehenden
Lehre, daß auch wegen Ubertretung eines Gebotes ein Sündopfer darzubringen
sei. 234.Die Opfer für Ubertretung eines Gebotesu. wegen einer Sünde. 235.
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Haba, wenn man ein Sündopfer auf den Namen eines anderen, der ein
Sündopfer darzubringen hat, geschlachtet hat, sei es untauglich, und
der ein Brandopfer darzubringen hat, sei es tauglichl? —Mit der Ab—Cot.b
sonderung wird die Sühne23f’nichterlangt, wohl aber erlangt sie die Per-
son'“’“.
Ferner sagteBaba: Hat man ein Brandopfer auf einen anderen Namen

geschlachtet,so darf man nicht auch das Blut auf einen anderen Namen
Sprengen. Wenn du willst, ist dies aus einem Schriftverse zu entnehmen,
und wenn du willst, ist dies zu begründen. Wenn du willst, ist dies aus
einem Schriftverse zu entnehmen 1237denAusspruch deiner Lippen sollst
du halten 9%.Wenn du willst, ist dies zu begründen: sollte man denn, weil
man dabei einmal falsch verfahren &c. Wie am Anfang des Abschnittesz3g.
Ferner sagte Baba: Hat man ein nach dern Tode239darzubringendes

Brandopfer auf einen anderen Namen des Opfers geschlachtet, so ist es
untauglich”°, wenn aber auf einen anderen Namen des Eigentümers, so
ist es tauglich, denn es gibt keinen Eigentümer nach dem Tode. R. P'inbas,
Sohn des R. Ami, aber sagt, auch nach dem Tode gebe es einen Eigentü-
merw. R. Aéi sprach zu B. Pinhas, dem Sohn R. Amis: Meint der Mei-
ster, es gebe unbedingt einen Eigentümer auch nach dem Tode, sodaß er
ein anderes Brandopfer bringen muß, oder nicht, denn.-eines sühnt ja
viele [Übertretungen“%on] Gebotenl? Dieser erwiderte: Ich meine es un-
bedingt.
Ferner sagte Baba: Das Brandopfer ist ein Geschenkg43‚In jedem Fall:

fehlt die Bußfertigkeit, [so heißt es ja:]244dasSchlachtopfer der Gott-
losen ist ein Greuel, ist Bußfertigkeit vorhanden, so wird ja gelehrt, wer
ein Gebot übertreten und Buße getan hat, verlasse seinen Platz nicht,
ohne daß man ihm vergeben“hat. Es ist also nur ein Geschenk.Ebenso
wird auch gelehrt: R. Simön sagte: Weshalb wird das Sündopfer darge-
bracht? ——‘Weshalb’, um Sühne zu schaffen!? —Vielmehr, weshalb wird
es vor dem Brandopfer“°dargebracht? Dem Fürbitter folgt das Geschenk.
AUSGENOMMENSINDDASPESAI_IOPFERUNDDASSÜNDOPFE-R&e. Woher

diesz“vom Pesabopfer? —Es heißt?“achte auf den. Reifemonat, und da

Für Übertretung eines Gebotes, durch ein Sündopfer. 236. Vgl. S. 18 Anm. 189.
237. Dt. 23,24. 238. Cf. supra F 01. 2a. 239. Des Eigentümers, durch den Erben.
240.Dh. er hat ein anderes darzubringen. 241.Der Erbe tritt an seine Stelle 11.
gilt als solcher. 242. Wenn es auf den richtigen Namen dargebracht worden ist;
somit ist, wenn es auf den falschen Namen dargebracht worden ist, damit nicht
genau zu nehmen 11. es braucht kein anderes dargebracht zu werden. 243. An
Gott, da die Sühne (wegender Ubertretung eines Gebotes)bereits durch die Buß-
fertigkeit erlangt worden ist. 244.Pr. 21,27. 245. Auch ohne Opfer. 246.1n
Fällen, wenn beide dargebracht werden; cf. infra F01. 8911. 247. Daß es auf einen
anderen Namen geschlachtet gänzlich untauglich ist. 248. Dt. 16,1. 249. Ex.
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sollst das Pesahopfer herrichten, alle Verrichtungen sollen auf den Na-
men des Pesahopfers erfolgen. —Wir wissen dies also von der Verwech-
selung des Opfers, woher dies von der Verwechselung des Eigentümers?
Es heißtz“"so sollt ihr antworten: ein Pesah-Schlachtopfer ist es, das
Schlachten soll auf den Namen des Pesahs erfolgen, und da dies nicht auf
die Verwechselung des Opfers zu beziehen”ist, so beziehe man es auf
die Verwechselung des Eigentümers. ——Wir wissen nun, daß die3251Gebot
ist, woher, daß es unerläßlich”äst? -—Die Schrift sagt:253du sollst das
Pesahopfer schlechten dem Herrn, deinem Gott &c. R. Saphra wandte
ein: Deutet denn [der Schriftvers :] du sollst schlachten, hierauf, dieser
ist ja wegen einer Lehre R. Nahmans nötigl? R. Nahman sagte nämlich
im Namen des Baba b. Abuha: Woher, daß das Zurückbleibende des Pe-
sabopfers“als Heilsopfer darzubringen ist? Es heißt: du sollst das Pe-
salzepfer schlachten dem Herrn, deinem Gott, Schafe und Rinder; und da
das Pesabopfer nur von Lämmern und Ziegen dargebracht wird, so ist
hieraus zu entnehmen, daß das Zurückbleibende des Pesabopfers als das
darzubringen ist, wofür Schafe und Rinder verwandt werden, nämlich
als Heilsopfer. Vielmehr, erklärte R. Saphra: du sollst das Pesahopfer
schlechten, dies deutet auf die Lehre R. Nabmans; achte auf den. Reife-
monat, dies deutet auf das Gebot hinsichtlich der Verwechselungdes Op-
fers; so sollt ihr antworten: ein Pesalz-Schlacht0pfer, dies deutet auf das
Gebot hinsichtlich der Verwechselung des Eigentümers; ist es, daß dieses
und jenes unerläßlich ist. —Wir wissen dies vom Schlachten, woher dies
von den übrigen Verrichtungen? —-Da dies [von jenem] gesagt ist, so
gilt es auch [von diesen]. R. Aéi sagte: Wir sagen nicht, daß es, da es
[von jenem] gilt, auch [von diesen] gelte, vielmehr ist dies aus folgendem
zu entnehmen. Es heißt?“dies ist das Gesetz für das Brandopfer, das
Spei30pfer <_fr-c.,und es heißt?“am Tage, an dem er den Kindern Jisraél
befohlen hat, ihre Opfer darzubringen, das sind Erstgeborenes,Zehnt und
Pesabopfer. Die Schrift vergleicht sie mit dem Heilsopfer: wie dies beim
Heilsopfer Gebot ist sowohl hinsichtlich der Verwechselung des Opfers
als auch hinsichtlich der Verwechselung des Eigentümers, ebenso ist es
Gebot auch bei allen anderen sowohl hinsichtlich der Verwechselung
des Opfers als auch hinsichtlich der Verwechselungdes Eigentümers. Und
wie ferner beim Heilsopfer zwischendem Schlachten und den übrigen
Verrichtungen hinsichtlich des Gebotes nicht unterschieden wird, ebenso

12,27 250.Da dies schon aus dem vorher angezogenenSchriftvers hervorgeht.
251. Das Schlachten des Pesahopfers auf den richtigen Namen. 252. Daß die
Tauglichkeit des Opfers davon abhängig ist. 253.Dt. 16,2. 254.Wenn es bei-
spielsweise abhanden gekommen war, u. nachdem ein anderes dargebracht worden
ist, sich wieder einfindet. 255. Lev. 7,37. 256.1b. V. 38. 257_Daß die Taug-
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ist auch beim Pesahopfer zwischen dem Schlachten und den übrigen
Verriehtungen hinsichtlich der Unerläßlichkeifi“nicht zu unterscheiden.
—-Wozu heißt es es (wo doch beim Schlachten das es auf die Unerläßlich-
keit deutet)? —Wegen der folgenden Lehre: BeimSchlachten desPesab-
opfers heißt es es, daß es nämlich unerläßlich ist; beim Schuldopfer
aber heißt es es erst nach [der Vorschrift von] der Aufräucherung der
Opferteile, und dieses ist tauglich, auch wenn die Opferteile überhaupt
nicht aufgeräuchert worden sind25s.
Woher dies vom Sündopfer? — Es heißt?”er soll es als Sündopfer

schlachten‚das Schlachtenmuß auf den Namen des Sündopfers erfolgen.
——Wir wissen dies vom Schlachten, woher dies von der [Blut]aufnahme?
——Es heißt 126°derPriester soll vom Blut des Sündopfers nehmen, die Auf- Fo|‚8
nahme muß auf den Namen des Sündopfers erfolgen. ——Wir wissen dies
vom Schlachten und von der [Blut]aufnahme, woher dies vom Sprengen?
-——Die Schrift sagt:261der Priester soll ihm Sühne wegen seiner Sünde
schaffen, die Sühne262mußauf den Namen des Sündopfers erfolgen. -
Wir wissen dies von der Verwechselung des Opfers, woher dies von der
Verwechselung des Eigentümers? —Die Schrift sagt ihm; ihm, nicht
aber seinem Nächsten, ——Wir wissen dies hinsichtlich des Gebotes, woher
dies von der Unerläßlichkeit? ——Wie R. Hana, Sohn des B. J ehoéuä, er-
klärt hat: Sündopf er ; sein“‘“Sünd0pfer, ebenso ist auch hierbei zu erklä-
ren: Sünde, seiner Sünde. —Wir wissen dies vom Gebote bei Verwechse-
lung des Opfers und vorn Sprengen [auch] bei Verwechselungdes Eigen-
tümers“‘“sowohlhinsichtlich des Gebotes als auch hinsichtlich der Uner-
läßlichkeit, woher dies‘“”beiVerwechselung des Opfers hinsichtlich der
übrigen Verrichtungen“°und bei Verwechselung des Eigentümers sowohl
hinsichtlich des Gebotes als auch hinsichtlich der Unerläßlichkeifi‘“? R.
Jona erwiderte: Dies ist vom Sündopfer des Nazirs zu folgern; es heißt:
268undder Priester bringe sie vor den Herrn und richte sein Sündopfer
und sein Brandopfer her, all seine Verrichtungen müssen auf den Namen
des Sündopfers erfolgen. ——Wir wissen dies von der Verwechselungdes
Opfers, woher dies von der Verwechselungdes Eigentümers? —Da dies
auf die Verwechselungdes Opfers nicht zu beziehengögist,so bezieheman

lichkeit des Opfers vorn richtigen Namen abhängt. 258.Vgl. S. 17 Anm.167.
259. Lev. 4,33. 260. Ib. V. 25, 261. Ib. V. 26, 262. Die durch das Blutsprengen
erfolgt. 263. Das Suffix ist überflüssig, da es kürzer heißen könnte: d a s Sünd-
opfer (menu) ; dies deutet darauf, daß die Herrichtung auf den Namen des Eigen-
tümers erfolgen müsse. 264. Aus dem Suffix des W.es ihnen, das von der Sühne,
vorn Blutsprengen, spricht. 265. Daß die Tauglichkeit des Opfers davon auch ab-
hängt, 266.Außer dem Blutsprengen. 267.Die bisherigen Erörterungen bezo-
gen sich, mit Ausnahme des Blutsprengens, nur auf die Verwechslungdes Op-
fers. 268. Num. 6,16. 269. Dies wurde bereits oben aus anderen Schriftstellen
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es auf die Verwechselungdes Eigentümers.—Wir wissen dies hinsichtlich
des Gebotes, woher dies hinsichtlich der Unerläßlichkeit? R. Hona erwi-
derte: Sündopfer, sein”’Sündopfer. Rabina wandte ein: Worauf deutet
demnach [das Wort] Brandopfer, sein”°Brandopferl? ——Worauf deuten
demnach auch nach Rabina”‘[die Worte] Speisopfer, sein Speisopfer,
Gußopfer, sein Gußopfer272, —Diese deuten auf folgende Auslegungen:
278ihreSpeisopfer und ihre Gußopfer, auch nachts ; ihre Speisepfer und
ihre Gußopfer, auch am folgenden“Tag ; worauf aber deutet [dasWort]
Brandopfer, sein Brandopfer!? Ferner ist ja von einem auf das andere275
nicht zu folgern; vom Sündopfer des Nazirs ist auf das Talg-Sündopfer276
nicht zu folgern, denn bei jenem kommt noch anderes Blut”hinzu, und
vorn Talg-Sündopfer ist auf das Sündopfer des Nazirs ebenfalls nicht zu
folgern, denn jenes sühnt die Ausrottungsstrafe. Vielmehr, erklärte Baba,
dies ist vom Sündopfer des Aussätzigen zu folgern; es heißt:“der Priester
soll das Sündopfer herrichten, alle seine Verrichtungen müssen auf den
Namen des Sündopfers erfolgen. —Wir wissen dies von der Verwechse-
lung des Opfers, woher dies von der Verwechselungdes Eigentümers!? —-
Die Schrift sagt:“er soll Sühne schafien dem, der sich reinigen läßt &c.‚
diesem Sichreinigenden, nicht aber einem anderen. —Aber immerhin ist
ja von einem auf das andere nicht zu folgern; vorn Sündopfer des Aus-
sätzigen ist auf das Talg-Sündopfer nicht zu folgern, denn bei jenem
kommt noch anderes Blut279hinzu, und vom Talg-Sündopfer ist auf das
Sündopf-er des Aussätzigen ebenfalls nicht zu folgern, denn jenes sühnt
die Ausrottungsstrafel? —Wenn es”°auch von einem nicht zu folgern ist,
so ist es von zweien zu folgern. ——Beiwelchém”“?—Sollte der Allbarm-
herzige es beim Talg—Sündopfer nicht geschrieben haben, und man würde
es von jenen gefolgert haben. —-Wohl gilt dies von jenen, weil bei ihnen
noch anderes Blutmhinzukommt. —Sollte der Allbarmherzige es beim
Sünd0pfer des Nazirs nicht geschrieben haben, und man würde es von

entnommen. 270. Auch das Suffix des W.s 1n5131ist überflüssig. 271. Der die-
sen Einwand nur bezüglich des genannten Wortes erhebt. 272. Auch die Suffixa
dieser beim Nazir gebrauchten Wörter (Num. 6,17) sind überflüssig. 273. Cf.
Num. Kap. 29. 274. Das Suffix deutet darauf, daß sie zum Opfer gehören, auch
wenn sie nicht zusammen mit diesem dargebracht werden; diese Bedeutung hat
es an diesen Wörtern auch hierbei. 275. Vom Sündopfer des Nazirs auf irgend
eines, das wegen einer begangenen Sünde dargebracht wird u. vice versa. 276.
Das Sündopfer wegen Essens des verbotenen Talges, dh. wegen irgend eines in
der Schrift genannten Verbotes. 277. Mit diesem hat der Nazir noch ein Brand-
opfer 11.ein Heilsopfer darzubringen. 278. Lev. 14,19. 279. Der Aussätzige hat
außerdem noch ein Brand0pfer 11. ein Schuldopfer darzubringen. 280. Die Un-
tauglichkeit bei Verwechslungdes Eigentümers. 281.Von den 3 genannten Sünd-
opfern sollte die Schrift nicht angeben, daß es auf den Namen erfolgen muß.
282. Vgl. Anmm. 277,279. 283. Dagegen aber kann der Nazir sein Gelübde rück-
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jenen gefolgert haben.—Wohlgilt dies von jenen, weilesbei ihnen keinen
Rücktritt gibt“. ——Sollte der Allbarmherzigees beim Sündopfer des Aus-
sätzigen nicht geschriebenhaben, und man würde es von jenen gefolgert
haben. ——Wohl gilt dies von jenen, weil es bei ihnen kein Armenopf-er”‘
gibt. -—Vielmehr, die Schrift sagt?”Dies ist das Gesetz für das Brand-
0pfer‚ das Speisopfer”°gßc.‚ somit vergleicht es die Schrift mit dern Heils-
opfer; wie es beim Heilsopfer hinsichtlich des Gebotes auf den Namen er-
folgen muß, sowohl in Bezug auf das Opfer als auch in Bezug auf den
Eigentümer, ebenso muß es auch beim Sündopfer hinsichtlich des Ge-
botes auf den Namen erfolgen, sowohl in Bezug auf das Opfer als auch
in Bezug auf den Eigentümer. Hinsichtlich des Gebotesfolgere man also
vom Heilsopfer, und von jenen Schriftversen hinsichtlich der Unerläß-
lichkeit. —Wir wissen dies vom T'alg—Sündopfer,bei dem”"eszum Sänd-
opfer heißt, woher dies vom Sündopfer wegen Götzendiensteszss‚wegenCol.b
des Zeugniseides”°,wegen des Bekräftigungseides29°undwegen der Ver-
unreinigung des Tempels und seiner Heiligtümer, bei denen”‘dies nicht
geschrieben ist? -—Hinsichtlich des Sündopfers wegen des Götzendienstes
ist dies vom Talg-Sündopfer zu folgern, das ebenso wie dieses die Aus-
rottungsstrafe [sühnt], und hinsichtlich der übrigen ist dies durch Ana-
logie zu folgern.
Die Rabbanan lehrten: Das Pesahopfer zur richtigen Zeit“”ist auf sei-

nen Namen tauglich, auf anderen Namen aber untauglich; an den übri-
gen Tagen des Jahres ist es auf seinen Namen untauglich, auf anderen
Namen aber tauglich293‚Woher dies? Der Vater Semuéls erwiderte: Die
Schrift sagt:““wenn aber sein Opfer vom Kleinvieh ist, zur Schlachtung
eines Heilsopfers für den Herrn; was vom Kleinvieh kommt, soll als
Schlachtung eines Heilsopferé“gelten. —-Vielleicht nur dann, wenn als
Heilsopfer, sonst aber nicht””? B. Ila erwiderte im Namen B. Jobanans:
Zur Schlachtung, dies schließt jede Schlachtung ein. -—Vielleicht aber,

wirkend von einem Gelehrten auflösen lassen, so daß er die Opfer nicht darzu-
bringen braucht. 284. Dagegen braucht der Aussätzige, wenn er arm ist, nur
eine Taube als Sünd0pfer darzubringen. 285.Lev.7,37. 286.Weiter folgen
noch Sündopfer u. Heilsopfer. 287. Cf. Lev. 4,2ff. Diese Schriftstelle spricht
von einem fahrlässigen Vergehen, als Beispiel wird stets das Essen von Talg ange-
führt. 288. Diese Sünde wird in einem besonderen Abschnitt behandelt; Nam.
15,22ff. 289. Wörtl. wegen des Hörens, sc. einer Aufforderung zur Zeugenaus-
sage; cf. Lev. 5,1. 290. Vgl. Bd. IX S. 239 Anm. 1. 291. All diese Sünden
werden besondersbehandelt, Lev.Kap. 5. 292.Am Rüsttage des Pesahfestes. 293.
Es gilt dann als Hei130pfer. 294.Lev.3,6, 295. Dazu gehört das Pesah0pfer‚
u. zwar außerhalb der Zeit auf anderen Namen, da es auf anderen Namen zur rich-
tigen Zeit untauglich ist. 296.Wenn man es außerhalb der Zeit auf den Namen
eines anderen als das Heilsopfer geschlachtet hat, sollte es untauglich sein, während
es in der obigen Lehre heißt, daß es tauglich sei, wenn es nicht als Pesah0pfer



28 ZEBAI;IIM I,i,ii Pol. 811—9a

daß es als das gelte, auf dessen Namen es geschlachtet”"wirdl? —Hieße
es: zur Schlachtung und zum Heilsopfer, so wäre dem auch so, da es aber
heißt: zur Schlachtung eines Heilsopfers, so heißt dies, als was es auch
geschlachtetwird, gelte es als Heilsopfer. —Vielleicht aber: zur Schlach-
tung, generell, Heilsopfer, speziell, und wenn auf eine Generalisierung
eine Spezialisierung folgt, so umfaßt die Generalisierung nur das Spe-
ziellgenannte, also nur dann, wenn als Heilsopfer. sonst aber nicht!? —-
[DasWort] für den Herrn ist eine weitere Generalisierung. B. Jäqob aus
Nehar Peqod wandte ein: Die zweite Generalisierung gleicht ja nicht
der ersten; die erste Generalisierung umfaßt nur Schlachtopfer und nichts
weiter, die zweite Generalisierung, für den Herrn, umfaßt aber alles, was
dem Herrn dargebracht wird, auch Geflügel und Speisopferl? ——In der
Schule R. Jiémäéls wenden sie [die Regel] von der Generalisi-erungund
Spezialisierung wie folgt an: wenn auf eine Generalisierung eine Spe-
zialisierung und dann wieder eine Generalisierung folgt, so richte man
sich nur nach der Spezialisierung; wie das Speziellgenanntez9snichtauf
seinen Namen dargebracht wird, und es299isttauglich, ebenso alles andere,
was nicht auf seinen Namen dargebracht wird, es ist dann tauglich. -
Vielleicht aber: wie das Speziellgenannte eine Sache ist, die als Gelobtes
und als freiwillige Gabe dargebracht wird, ebenso alles andere, was als
Gelobtes und als freiwillige Gabe dargebracht wird, also nur Brandopfer
und Heilsopfer, nicht aber Sündopfer“°und Schuldopferl? —Vielmehr
[das Wort] Schlachtung ist einschließend”fl —Vielleicht gilt es als das,

Fol.9auf dessen Namen es geschlachtet worden ist!? R. Abin erwiderte: Man
schiebe Opfer, die gegessen werden, zu Opfern, die gegessen werden,
nicht aber schiebe man Opfer, die gegessen werden, zu Opfern, die nicht
gegessen werden“”. —-Werden etwa Sündopfer und Schuldopfer nicht
gegessen!?—Vielmehr, man schiebeOpfer, die von jedem Menschenge-
gessen werden, zu Opfern, die von jedem Menschen gegessen werden,
nicht aber schiebeman Opfer, die von jedem Menschengegessenwerden,
zu Opfern, die nicht von jedem Menschen gegessen*"°"‘werden. R. Jose 'b.
Abin erwiderte: Man schiebeminderheilige Opfer zu minderheiligen Op-
fern, nicht aber schiebe man minderheilige Opfer zu hochheiligen Opfern.

geschlachtet worden ist. 297. Und es gelte nicht in jedem Falle als Heilsopfer.
298. Das Heilsopfer. 299. Das Pesahopfer, wenn es außerhalb der Zeit als sol-
ches geschlachtet worden ist. 300. Wird das Pesahopfer außerhalb der Zeit als
solches geschlachtet, so ist es gänzlich untauglich. 301. Da es überhaupt über-
flüssig ist, u. schließt alle übrigen Opfer ein ; die Regel von der Generalisierung
u. Spezialisierung ist anzuwenden nur in dern Falle, wenn die Schriftworte an sich
nicht überflüssig sind. 302. Das Pesahopfer gehört zu den Opfern, die gegessen
werden, 11. wenn es auf einen anderen Namen geschlachtet worden ist, so wird es
zum Heilsopfer geschoben,das ebenfalls gegessen wird. 303. Jene dürfen nur
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R. Jigbaq b. R. Sabrin wandte ein: Vielleicht gilt es, wenn es als Zehnt
geschlachtet worden ist, als Zehnt3°tliDDies ist insofern von Bedeutung,
als nämlich dazu kein Gußopfer erforderlich ist, und daß wegen [Ver-
kaufs und] Auslösens“”zugeißeln“°ist. ——Die Schrift sagt:‘“"daszehnte
soll heilig sein, nur dieses gilt als Zehnt, nicht aber gilt ein anderes als
Zehnt. ——Vielleicht gilt es, wenn es als Erstgeborenes geschlachtetworden
ist, als Erstgeborenes“*l? Dies ist insofern von Bedeutung, als nämlich
dazu kein Gußopfer erforderlich ist, oder auch, daß man es einem Pries-
ter gebe.——Auch hinsichtlich des Erstgeborenen wird diess°8vomZehnten
gefolgert, durch den bei beiden gebrauchten [Ausdruck] vorübergehen”°.
-—Vielleicht gilt es, wenn es als Umgetauschtes“°geschlachtet worden ist,
als Umgetauschtesl? Dies ist insofern von Bedeutung, als dieserhalb zu
geißelnmist. Mar—Zutra, Sohn des R. Nabman, erwiderte: Die Schrift sagt:
312sosoll dieses und das Umgetauschte [ heilig ] sein, dieses kann Umge-
tauschtes sein, nicht aber kann ein anderes Umgetauschtes sein. —Viel-
leicht gilt es, wenn es als Dankopfer geschlachtet worden ist, als Dank-
0pferi? Dies ist insofern von Bedeutung, als nämlich dazu die Brote313er-
forderlich sind!? ——Sollten denn, während zum Pesahopfer selbst dieBro-
te nicht erforderlich sind, zum Zurückbleibenden desselben die Brote er-
forderlich sein!? ——Demnach ist ja auch jetzt einzuwenden: sollte denn,
während zum Pesabopfer selbst. das Gußopfer nicht erforderlich ist, zum
Zurückbleibenden desselben“das Gußopfer erforderlich sein!? —Wir
meinen es wie folgt: sollten denn, während zum Zurückbleibenden des
Dankopfers“*"selbst die Brote nicht erforderlich sind, zu dem, das nur als
solches dargebracht wird, die Brote erforderlich sein!? Baba, Sohn des R.
Hillel, wandte ein: Woher, daß jener Schriftvers““vom Zurückbleiben-
den des Pesahopfers spricht, vielleicht spricht er vom Zurückbleibenden
des Schuldepfers““l? Baba erwiderte: Die Schrift sagt:”ist sein Opfer
vom Kleinvieh, zur Schlachtung eines Heilsopfers, das von jeder Art

von Priestern gegessen werden. 304. Dieses gehört ebenfalls zu den minderheili-
gen Opfern. 305. Cf. Lev.27,33. 306.Diese ist auf diejenigen Verbote gesetzt,
bei welchen die Strafe in der Schrift nicht angegeben ist. 307. Lev. 37,32. 308.
Daß anderes nicht als Erstgeborene-s gelten könne. 309. Cf. Ex. 13,12 u. Lev.
27,32; dieser Ausdruck dient als Wortanalogie, die Bestimmungen des einen auf
das andere zu beziehen. 310. Eines Opfertieres auf ein anderes; das Umtauschen
des zur Opferung bestimmten Tieres auf ein anderes ist verboten. 311. Der nicht
übersetzte Satz ist zu streichen. 312. Lev. 27,33. 313. Cf. Lev. 7,12ff. 314.
Zum Heilsopfer, als das es dargebracht wird. 315. Wenn zBs. das zum Dank-
opfer bestimmte Vieh abhanden gekommen war, u. nachdem ein anderes hierfür
reserviert werden ist, das erste sich einfindet: das andere muß dann ebenfalls als
Dankopfer dargebracht werden, jedoch sind zu diesem die Brote nicht erforder-
lich. 316. Der oben angezogen wird, Lev. 3,6. 317.Als solches wird ebenfalls
ein Kleinvieh dargebracht. 318. Lev. 3,6. 319. Während als Schuldopfer nur
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Kleinvieh“°dargebracht wird. R. Abin b. Hija, nach anderen R. Abin b.
Kahana, wandte ein: Überall”°sagst du, [das Wort] von sei ausschließend,
hier aber soll es einschließend”‘seinl? R.Mani erwiderte: Hier ist das
von ebenfalls ausschließend,denn als solchesmwirdkein zweijähriges und
kein weiblichesVieh dargebracht. R. Hana aus Bagdad wandte ein: Wieso
kannst du sagen, jener Schriftvers”%preche vom Zurückbleibenden des
Pesab0pfers, es heißt ja:”*wenn ein Lamm, wenn eine Ziege, somit
spricht er ja nicht vom Zurückbleibenden des Pesabopfers”°l? —Dies326
ist wegender folgenden Lehre nötig: Lamm, dies schließt das Pesabopfer
hinsichtlich des Fettschwanzes”%in; und da es heißt: wenn ein Lamm,
so schließt dies auch das über ein Jahr alt gewordene”*‘Pesab[lamm]und
das neben dem Pesabopfer dargebrachte Heilsopfer ein hinsichtlich aller
für das Heilsopfer geltenden Vorschriften, daß nämlich diese des Stüt-
zens, des Gußopfers und des Schwingensvon Brust und Schenkel benöti-
gen. Wenn es nun weiter heißt: wenn ein Ziclclein, so ist das Thema un-
terbrochen; dies lehrt, daß der Fettschwanz des Zickleins nicht darge-
bracht werde. —-Ist dies denn hieraus zu folgern, dies wird ja aus einer
Lehre des Vaters Semuéls gefolgertl? Der Vater Semuéls sagte nämlich:
Ist sein Opfer vom K leinvieh, zur Schlachtung eines Heilsopfers, was vom
Kleinvieh kommt, diene zur Schlachtung eines Heilsopfers“”l? —-Dies ist
ja auch aus einer Lehre R. Nabmans im Namen des Rabba b. Abuha zu
folgernt? R. Nabman sagte nämlich im Namen des Rabba b. Abuha: Wo-
her, daß das Zurückbleibende des Pesabopfers als Heilsopfer dargebracht
wird? Es heißtz”°du sollst das Pesahopfer für den Herrn, deinen Gott,
schlechten, Schafe und Rinder, und da das Pesabopfer nur von Lämmern
und Ziegen dargebracht wird, so ist hieraus zu entnehmen, daß das Zu-
rückbleibende des Pesahopfers”‘als das zu verwenden*’”ist, was von Scha-
fen und Rindern dargebracht wird, nämlich als Heilsopfer. Vielmehr

Col.bsind diesbezüglich drei Schriftverse vorhanden; einer wegen des Falls,
wenn die Zeit“”und das Jahr”*vorüber sind, einer wegen des Falls, wenn
die Zeit und nicht das J ahr vorüber ist, und einer wegen des Falls, wenn
weder die Zeit noch das Jahr“%orüber ist. Und alle sind nötig. Würde der
ein Ziegenbockbrauchbar ist. 320.Vgl.Bq. F01.401). 321.Nach der Auslegung:
das von jeder Art Kleinvieh dargebracht wird. 322. Als Pesah0pfer. 323.
Lev. 3,6, der auf das Pesah0pfer bezogen wird. 324. Lev. 3,7,12. 325. Das W.
‘wenn' bedeutet, daß dies von einem besonderen F all gilt, während es vom Pesah-
opfer ausdrücklich (cf. Ex. 12,5) heißt, daß es von Ziegen u. Lämmern darzubrin-
gen ist. 326.Das W. ‘wenn’. 327.Dieser gehört zu den Opferteilen für den
Altar. 328.Ein solches ist als Pesahlamm nicht mehr tauglich. 329.Dazu ge-
hört das mehr als ein Jahr alt gewordene Pesahopfer. 330. Dt. 16,2. 331. Wor-
auf dieser Schriftvers zu beziehen ist. 332. Dies ist also aus noch einer 3. Schrift-
stelle zu entnehmen. 333. Der Darbringung, der Rüsttag des Pesahs. 334. Des
Opfertieres; dieses darf nicht älter als ein J ahr sein. 335. Wenn man es v o r dem
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Allbarmherzige nur einen geschrieben haben, so könnte man glauben,
nur wenn das Jahr u‘nddie Zeit vorüber sind, es also als Pesabopfer voll-
ständig verdrängt werden ist, nicht aber, wenn nur die Zeit und nicht
das J ahr, sodaß es für das zweite Pesabfest”“verwendbar ist. Und würde
der Allbarmherzigenur zwei"’“geschriebenhaben, so könnte man glauben,
weil sie von ihrem eigentlichen Zwec ‘°’”verdrängtworden sind, nicht aber,
wenn weder die Zeit noch das J ahr vorüber ist, sodaß es noch als Pesab-
opfer verwendbar ist. Daher sind alle nötig.
Rabh sagte im Namen desMabog:Hat man ein Sündopfer auf den Na-

men des Sündepfers Nahéons”"geschlachtet, so ist es“°tauglich, denn die
Schrift sagt:341diesist das Gesetzdes Sündepfers, ein Gesetzfür alle Sünd-
opfer. Baba saß und trug diese Lehre vor, da wandte R.Meéaréejagegen
Baba ein: R. Simön sagte: Alle Speisopfer sind, wenn der Haufe“auf
einen anderen Namen abgehobenwerden ist, tauglich und der Eigentümer
entledigt sich mit ihnen seiner Pflicht, weil Speisopfer nicht Schlacht-
opfern gleichen: wenn man ein Pfannopfer“‘°’auf den Namen eines Tie-
gelopfers“*’abhäuft,so beweist die Zubereitung, daß es ein Pfannopfer344
ist, wenn ein trockenesa45auf den Namen eines umgerührten, so beweist
die Zubereitung, daß es ein trockenes ist ; anders aber verhält es sich bei
den Schlachtopfern: bei allen erfolgt das Schlachten gleichmäßig, bei
allen erfolgt die [Blut]aufnahme gleichmäßig und bei allen erfolgt das
Sprengen gleichmäßig. Also nur aus dem Grunde, weil die Zubereitung
es beweist, nicht aber, wenn die Zubereitung es nicht beweisen würde ;
weshalb denn, man sollte doch sagen :346dasist das Gesetz des Speisopfers‚
ein Gesetz für alle Speisopferl? ——Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so
wird es wie folgt lauten: Rabh sagte im Namen des Mabog: Hat man ein
Sündopfer geschlachtet mit der Absicht, daß Nahäon dadurch Sühne er-
lange, so ist es tauglich, weil es für Tote keine Sühne gibt“. ——Sollte er
es doch von irgend einem Toten lehrenl? —Feigendes lehrt er uns: nur

Pesahfest als Heilsopfer geschlachtethat. 336. Personen, die zur Zeit des Pesab-
festes verreist od. levit. unrein waren, feiern das Pesahfest einen Monat später;
cf. Num. 9,10ff. 337.Wegen der zwei zuerst genannten Fälle. 338.Als Opfer
für das erste Pesahfest. 339. N. gehörte zu den Stammesfürsten, die gelegent-
lich der Einweihung der Stiftshütte Sündopfer darbrachten (cf. Num. Kap. 7);
diese Sündopfer hatten aber nur die Eigenschaft einer Spende u. nicht die eines
Sünd0pfers. 340.Obgleich dieses die Eigenschaft eines Brandopfers hat 11.so-
mit als Sündopfer auf den Namen eines Brandopfers zu betrachten ist. 341. Lev.
6,18. 342.Vom Speisopfer wird ein Haufen abgehoben u. auf dem Altar ver-
brannt; dies entspricht dem Blutsprengen bei den Schlacht0pfern. 343.Über die
verschiedenen Gefäße bei der Zubereitung des Speisopfers vgl. Lev. 2,5ff. 344.
Der Teig wird ganz anders, viel härter, zubereitet, u. wenn er trotzdem an ein-
Tiegelopfer denkt, so ist dies bedeutungslos. 345. Ohne Öl ; cf. Lev. 5,11. 346.
Lev.6,7. 347.Bei der Verwechslungdes Eigentümers ist das Opfer nur dann un-
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wenn auf den Namen eines Toten, wenn aber auf den Namen eines Le-
benden, [dessenOpfer] dem des Nahéon gleicht, nämlich das Opfer eines
Nazirs oder das Opfer eines Aussätzigen“, so ist es untauglich. ——Diese
sind ja Brandopfer“"l? —-Vielmehr, ist dies gelehrt werden, so wird es
wie folgt lauten: Babh sagte im Namen des Mabog: Hat man ein Sünd-
opfer geschlachtetauf den Namen einesanderen, der ein Sündopfer gleich
dem des Nabéon darzubringen hat, so ist es tauglich, denn das Sündopfer
des Nahéon ist ein Brandopfer. Manche lesen: Rabh sagte im Namen des
Mabog' Hat man ein Sündopfer auf den Namen des Sündopfers Nabéons
geschlachtet, so ist es untauglich, denn das Sündopfer Nahéons ist ein
Brandopfer”°. —Sollte er doch sagen: als Sündopfer eines Nazirs oder als
Sündopfer eines Aussätzigeni?——Er nennt das Ur—Sündopfef’“.
Rabh sagte: Hat man ein 'l'aIg-Sündopferaö2aufden Namen eines Blut-

Sündopfers oder eines Götzendienst—Sündopfersgeschlachtet, so ist es
tauglich, wenn aber auf den Namen eines Nazir-Sündopfers oder eines
Aussätzigen—Sündopfers,so ist es untauglich, denn diese sind Brandopfer.
Baba fragte: Wie ist es, wenn man ein Talg-Sündopfer auf den Namen
eines Sündopfers wegen Verunreinigung des Tempels und seiner Heilig-
tümer geschlachtet hat: sagen wir, das eine sühne gleich dem anderen die
Ausrottungsstrafe, oder aber, dieses ist nicht so feststehend”“wie jenes? —-
[Dies bleibt unentschieden.]
R. Aha, der Sohn Rabas, lehrte, daß es in all jenen F'ällen untauglich

sei, [denn es heißt:]a54er soll es als Sündopfer schlachten, als solches Sünd-
opfer. R. Aéi sprach zu R. Aha, dem Sohne Rabas: Wie lehrt ihr sie355?
Dieser erwiderte: Wir beziehen diese auf die V-erwechselung des Eigen-
tümers: Reha sagte: Hat man ein Talg-Sündopfer auf den Namen eines
anderen, der ein Blut-Sündopfer oder ein Götzendienst-Sündopfer dar-
zubringen hat, geschlachtet, so ist es untauglich, wenn aber auf den Na-
men eines anderen, der ein Nazir-Sündopfer oder ein Aussätzigen-Sünd-
opfer darzubringen hat, so ist es tauglich. Und die Frage lautet wie folgt:
Baba fragte: Wie ist es, wenn man ein Talg-Sündopfer auf den Namen
eines anderen, der ein Sündopfer wegen Verunreinigung des Tempels
und seiner Heiligtümer darzubringen hat, geschlachtethat: sagenwir, das
eine sühne gleich dem anderen die Ausrottungsstrafe, oder aber, dieses
ist nicht so feststehend wie jenes? —Diesbleibt unentschieden.
tauglich, wenn der andere einer ebensolchen Sühne bedarf ; cf. supra Fol. 7a. 348.
Diese werden ebenfalls nicht wegen eines Vergehens dargebracht. 349. Während
oben (F 01.7a) gelehrt wird, wenn ein Sündopfer auf den Namen eines anderen,
der ein Brandopfer darzubringen hat, geschlachtet wird, sei es tauglich. 350.
Hierbei liegt also eine Verwechslung des Opfers vor. 351. Dieses war das erste
private Sündopfer dieser Art. 352. Vgl. S. 26 Anm.276. 353. Es wird nach
dem Vermögensverhältnisdes Opfernden dargebracht. 354. Lev.4,33. 355.Die
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Es wurde gelehrt: Hat man es auf den richtigen Namen geschlachtet[in
der Absicht,]das Blut auf einen anderen Namen356zusprengen, so ist es,
wie R. Jobanan sagt, untauglich, und wie Rei Laqié sagt, taudich. B. Jo-
banan sagt, es sei untauglich, weil man während der einen %errichtung
hinsichtlich einer anderen Verrichtung bestimmen kann, denn man fol-
gere dies557vonder Bestimmungrbei der Verwerflichmachung°’”.Reé Laqié
sagt, es sei tauglich, weil man während der einen Verrichtung keine Be-
stimmung hinsichtlich einer anderen Verrichtung treffen kann, denn man
folgere es nicht von der Bestimmung bei der Verwerflichmachung. Sie
vertreten hierbei ihre Ansichten, denn es wird gelehrt: Wenn jemand ein fg"
Vieh”%chlachtetin der Absicht, das Blut für einen Götzen zu sprengen
oder das Fett für einen Götzen aufzuräuchern. so ist es, wie R. J ohanan
sagt, verboten“°‚ weil man während der einen Verrichtung eine Bestim-
mung hinsichtlich einer anderen Verrichtung treffen“”kann‚ denn man
folgere hinsichtlich der [Schlachtung] außerhalb“%on der [Schlachtung]
innerhalb. Reé Laqié aber sagt, es sei erlaubt“, weil man während der
einen Verrichtung keine Bestimmung hinsichtlich einer anderen Verrich-
tung treffen kann, denn man folgere nicht hinsichtlich der [Sehlachtung]
außerhalb von der [Schlachtung] innerhalb. Würde nur das eine364gelehrt
worden sein, so könnte man glauben, Reé Laqié vertrete seine Ansichtnur
hierbei365‚ während er B. J ohanan beipflichtet, daß von der [Schlachtung]
innerhalb auf die [Schlachtung} innerhalb zu folgern“°sei. Und würde
nur das andere gelehrt werden sein, so könnte man glauben, B. J ol‚1anan
vertrete seine Ansicht nur hierbei, während er in jenem Fall Reé Laqié
beipflichte. Daher ist beides nötig.

Als R. Dimi kam, erzählte er, R. Jirmeja habe einen Einwand erhoben,
als Stütze für B. J obanan, und R. Ila einen als Stütze für Reé Laqié. R.

obige Lehre und die Frage Rabas. 356. Wenn man diese Absicht beim Schlachten
hatte, wenn also die unzulässigeAbsicht hinsichtlich einer Verrichtung während
einer anderen erfolgt ist. 357. Daß eine solche Bestimmung von Wirkung ist.
358. Wenn vorn Opferfleische nach der hierfür festgesetzten Frist gegessen wird,
so ist es verwerflich (cf. Lev. 7,17f1'. 19,7); darunter ist der Fall zu verstehen, wenn
man beim Schlachten dies nur beabsichtigt hat; die beim Schlachten hinsichtlich
des Essens gehegte Absicht ist also von Wirkung. 359. Ein profanes. 360. Zur
Nutznießung, da es ein Götzen0pfer ist. 361. Die beim Schlachten hinsichtlich
des Sprengens gehegte Absicht ist von Wirkung. 362.Dh. hinsichtlich profaner
Schlachtungen von den Opfern, die innerhalb des Tempels geschlachtet werden;
wie bei diesen die während der einen Verriehtung hinsichtlich einer anderen ge-
hegte Absicht von Wirkung ist (vgl. Anm. 358), ebenso ist dies auch bei profanen
Schlachtungm der Fall. 363. Sogar zum Genusse. 364. Der Streit über ein
profanes Tier, das in der Absicht, das Blut für den Götzendienst zu verwenden, ge-
schlachtet worden ist. 365. Da nicht von Opfern auf profane Schlachtungen zu
folgern ist. 366. Dh. hinsichtlich des ersten Streites, bei dem hinsichtlich eines

3 Talmud X
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Jirmeja als Stütze für R. Johanan: Wenn es, obgleich es tauglich ist,
falls man beabsichtigt hat, es außerhalb der Frist367zu schlechten, dennoch
untauglich ist, wenn man es geschlachtet hat in der Absicht, dasBlut
außerhalb der Frist3eszu sprengen, um wieviel mehr sollte es, wo es un-
tauglich ist, falls man beabsichtigt hat, es auf einen anderen Namen zu
schlachten, untauglich sein, wenn man es geschlachtet hat in der Absicht,
das Blut auf einen anderen Namen zu sprengen!? Baba b. Ahilaj wandte
dagegen ein: Wohl“°außerhalb der Frist, weil darauf“°die Ausrottungs-
strafe gesetzt ist!? Vielmehr, sagte Baba b. Ahilaj, lautet [der Einwand]
wie folgt: wenn es, obgleich es tauglich ist, falls man beabsichtigt hat,
es außerhalb des hierfür bestimmten Raumes“zu schlechten, dennoch
untauglich ist, wenn man es geschlachtet hat in der Absicht, das Blut
außerhalb des Raumes zu sprengen, um wieviel mehr sollte es, wo es un-
tauglich ist, falls man beabsichtigt. hat, es auf einen anderen Namen zu
schlechten, untauglich sein, wenn das Blut auf einen anderen Namen zu-
sprengen“!? R. Aéi wandte dagegen ein: Wohl“"außerhalb des Raumes,
weil diese Bestimmung““bei allen Schlachtopfern gilt, während die Be-
stimmung hinsichtlich eines anderen Namens nur beim Pesahopfer und
beim Sündopfer giltt? Vielmehr, sagte R. Aéi, lautet [der Einwand] wie
folgt: wenn es, obgleich es tauglich ist, falls man auf den Namen“*eines
anderen schlachtet, dennoch untauglich ist, wenn das Blut auf den Namen
eines anderen zu sprengen“”beabsichtigt, um wieviel mehr sollte es, wo es
untauglich ist, falls man es auf einen anderen Namen“%u schlechten be-
absichtigt hat, untauglich sein, wenn das Blut auf einen anderen Namen
zu sprengen. R. Ila als Stütze für Reé Laqiä: Sollte dies“°nicht vom Spren-
gen gelehrt worden sein, und man würde es von den beiden, vom Schlach-
ten und der [Blut]aufnahme‚ gefolgert*”"haben; wenn der Allbarmherzige
es dennoch geschrieben hat, so lehrt dies, daß man während der einen
Verrichtung keine Bestimmung hinsichtlich der anderen treffen kann.

Opfers von einem Opfer gefolgert werden soll. 367. Diese Absicht ist ein Non-
sens, weil für das Schlachten keine Frist festgesetzt ist, u. ist ohne Wirkung.
368. Es ergibt sich also, daß die Absicht hinsichtlich einer Verrichtung während
einer anderen auch in dem F all von Wirkung ist, wenn sie während derselben Ver-
richtung nicht von Wirkung ist. 369.Ist es umtauglich. 370. Auf das Essen
außerhalb der F rist, deshalb ist es untauglich; dasselbe gilt auch vom Blutspren-
gen. 371. Dies ist ein Nonsens, da er es an der richtigen Stelle schlachtet, 11.da-
her ohne Wirkung. 372. Wenn man diese Absicht beim Schlachten hatte. 373.
Daß es untauglich sei, wenn man es außerhalb des Tempelhofes geschlachtet hat.
374. Bei Verwechslung des Eigentümers ist das Opfer nur dann untauglich, wenn
dies hinsichtlich des Blutsprengens erfolgt ist, bei der Verwechslung des Opfers da-
gegen gilt dies hinsichtlich aller Verrichtungen ; cf. supra F01.4a. 375. Auf den
Namen eines anderen Opfers. 376. Die Untauglichkeit durch Verwechslung.
377. Die Hauptsache bei der ganzen Opferung ist das Sprengen. 378. Vom
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R. Papa wandte ein: Vielleicht, daß man während der einen Verrichtung
eine Bestimmung hinsichtlich der anderen treffen könnel? —Wenn dem
sowäre, so sollte die Schrift darüber schweigen,und man würde es [durch
die Schlußfolgerung] vom Leichteren auf das Schwerere des R. Aéi37sge-
folgert haben. ——Und jeneri? ——Man könnte erwidern: wohl gilt dies von
jenen, die in der Nordseite erfolgen müssen und bei den innerhalb herzu-
richtenden Sündopfern stattfinden"’”.——Und der andere!? ——Vorläufig
befassen wir uns mit dern Heilsopfer”.
Es wurde gelehrt: Ist es auf den richtigen Namen geschlachtetworden

[in der Absicht,] das Blut auf einen anderen Namen zu sprengen, so ist
es, wie R. Nahman sagt, untauglich, und wie Rabba sagt, tauglich. Rabba
aber trat zurück und bekannte sich zur Ansicht R. Nahmans, wegen [der
Schlußfolgerung] vorn Leichteren auf das Schwerere des R. Aéi.

R. ELIIEIZERSAGT, AUCHDAS SCHULDOPFER.Es wird gelehrt: R. Eliézer
sprach: Das Sündopfer wird wegen einer Sünde dargebracht und das
Schuldopfer wird wegen einer Sünde dargebracht, wie nun das Sündop-
fer auf einen anderen Namen untauglich ist, ebenso ist auch das Schuld-
opfer auf einen anderen Namen untauglich. B. J ehoéuä erwiderte ihm:
Nein, diesgilt nur vom Sündopfer, dessenBlut oberhalb““gesprengtwird.
R. Eliézer entgegnete: Vom Pesahopfer ist [das E'ntgegengesetzte] zu be-
weisen: dessen Blut wird unterhalb gesprengt, und wenn man es auf
einen anderen Namen geschlachtet hat, ist es untauglich. B. J ehoäuä er-
widerte: Wohl das Pesahopfer, weil dafür eine Zeit382festges-etztist. R.
Eliézer entgegnete: Vom Sündopfer ist [das Entgegengesetzte] zu bewei-
sen. R. Jehoéuä erwiderte: So beginne ich dasselbe“‘*wiederuml Da trat Cotb
R. Eliézer zurück und deduzierte anders: vorn Sündopfer heißt es beim
Schlachten es, es ist nur dann tauglich, wenn dies auf den richtigen Na-
men erfolgt ist, nicht aber wenn auf einen anderen Namen; vom P'esah-
opfer heißt es beim Opfern es, es ist nur dann tauglich, wenn dies auf
den richtigen Namen erfolgt ist, nicht aber, wenn auf einen anderen Na-
men; ebenso heißt es auch beim Schuldepfer es, es ist nur dann tauglich,
wenn es auf den richtigen Namen hergerichtet worden ist, nicht aber,
wenn auf einen anderen Namen. R. Jehoéuä erwiderte: Vom Sündopfer
heißt es es beim Schlachten, es ist nur dann tauglich, wenn dies auf den

Schlachten auf den Namen eines anderen. 379. Was beim Sprengen nicht der Fall
ist; man könnte es daher von den übrigen Verrichtungen nicht folgern u. der
Schriftvers ist somit nicht überflüssig. 380. Die Lehre, daß das Sprengen auf
den Namen des Opfers erfolgen muß, befindet sich beim Heilsopfer (cf. supra Fol.
4a), u. dieses wird nicht an der Nordseite geschlachtet, auch nicht innerhalb des
Tempels dargebracht. 381. Des roten Striches um die Mitte des Altars; cf. Mid.
III, 1. 382.Der Rüsttag des Pesahfestes. 383.Das Blut des Sünd0pfers wird
oberhalb gesprengt; es ist also weder vom Sündopfer noch vom Pesahopt'er irgend
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richtigen Namen erfolgt ist, nicht aber, wenn auf einen anderen Namen;
vom Pesabopfer heißt es es beim Opfern, es ist nur dann tauglich, wenn
dies auf den richtigen Namen erfolgt ist, nicht aber, wenn auf einen an-
deren Namen; beim Schuldopfer aber heißt es es erst nach der [Vor-
schrift von der] Aufräucherung der Opferteile, und dieses ist tauglich,
auch wenn die Opferteile überhaupt nicht aufgeräuchert worden“”sindl?
R. Eliézer entgegnete: Es heißt:“gleich dem.Sündopfer und demSchuld-
opfer, wie das Sündopfer auf einen anderen Namen untauglich ist, ebenso
ist auch das Schuldopfer auf einen anderen Namen untauglich.
Der Meister sagte: B. Jehoéuä erwiderte: So beginne ich dasselbewie-

derum. Sollte er es doch wiederholt und durch Analogie”üeduziert ha-
ben!? ——Man könnte entgegnen: das Gemeinsame bei ihnen”°ist‚ daß bei
ihnen die Ausrottungsstrafe zu berücksichtigen ist“”.

«R. Jehoéuä erwiderte ihm: Nein, dies gilt nur vom Sündopfer, dessen
Blut oberhalb gesprengt wird. » Sollte er ihm erwidert haben: Nein, dies
gilt nur vom Sündopfer, dessen Blut in das Allerinnerste”“gebracht
wird!? -—Wir sprechen von den außerhalb herzurichtenden Sündop-
fern”. —Weil”°es unteuglich ist, wenn das Blut in das Allerinnerste ge-
bracht wird3911?—R. Eliézer ist der Ansicht, dies gelte auch vom Schuld-
opfer. —Weil”°es die Ausrottungsstrafe sühnti? —Vom Sündopfer we-
gen des Zeugeneides392‚——Weil”°es vier Sprengunge-n”%edarft? ——Naeh
R. Jiérnäél, welcher sagt, bei jedem [Opfer]blut seien vier Sprengungen
erforderlich. ——Auf”°alle vier Ecken“”!? —-Auch nach deiner Auffassung
[ist ja einzuwenden:] es”"’mußja mit dem Finger, auf das Horn“, auf
die Kante erfolgenl? Vielmehr führt er nur eine von zwei oder drei Ent-
gegnungen an.
Der Meister sagte: R. Jehoéuä erwiderte: Nein, dies gilt nur &c. Sollte

R. Eliézer ihm doch erwidert haben, auch das Blut des Schuldopfers sei
ein Schluß auf andere Opfer zu deduzieren. 384. Lev. 6,10. 385. Das Schuld-
opfer wird gleich dem Pesahopfer und dem Sündopfer gegessen, somit sollten sie
auch hinsichtlich der Untauglichkeit einander gleichen. 386. Dem Pesahopfer und
dem Sündopfer. 387. Das Sündopfer wird dargebracht wegen einer unvorsätzlich
begangenen Sünde, auf die die Ausrottungsstrafe gesetzt ist, u. auch die Unter-
lassung der Darbringung des Pesahopfers wird mit Ausrottung bestraft. 388. Das
Allerheiligste; dies ist am Versöhnungstage der Fall. 389. Von diesen folgert RE.
auf das Schuldopfer. 390. Diesen Einwand sollte RJ . gegen RE. erheben. 391.
Dies ist nur beim Sündepfer der Fall (cf. Lev. 6,23), nicht aber beim Schuldopfer;
es ist also vom ersten auf das andere nicht zu folgern. 392. Vgl. S. 27 Anm. 289;
dieses sühnt nicht die Ausrottungsstrafe. 393. An die 4 Ecken des Alters; wäh-
rend beim Schuldopfer nur 2 Sprengungen an 2 gegenüberliegenden Ecken erfor-
derlich sind. 394. Des Alters muß das Blut des Sündopfers ge3prengt werden,
während beim Schuldopfer dies nur an 2 gegenüberliegenden Ecken zu erfolgen
hat, so daß alle 4 Seiten be3prengtwerden. 395. Das Sprengen beim Sündopfer.
396.DesAltars. 397.Da RE. das Schuldopfer mit dern Sündopfer vergleicht. 398.
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oberhalb”"zu sprengenl? Abajje erwiderte: Du kannst nicht sagen, das
Blut des Schuldopfers sei oberhalb zu sprengen, denn es ist [durch
einen Schluß] vornSchwereren auf dasLeichtere vomBrandopfer zu fol-
gern: wenn das Blut des Brandopfers, das vollständig [verbrannt wird],
unterhalb gesprengt wird, um wieviel mehr gilt dies vom Schuldopfer,
das nicht vollständig [verbrannt wird. Entgegnet man :] wohl gilt dies
vom Brandopfer, weil es keine Sühne schafft, so ist vom Geflügel-Sünd-
opfer39s[dasEntgegengesetzte] zu beweisen. [Entgegnet man :] wohl gilt
dies vom Geflügel-Sündopfer, weil es kein Schlachtepfer”°ist, so ist vom
Brandopfer [das Entgegengesetzte] zu beweisen.Die Eigenheit des einen
gleicht also nicht der Eigenheit des anderen und die Eigenheit des ande-
ren gleicht nicht der Eigenheit des einen; das Gemeinsamebei ihnen ist,
daß sie Hochheiligessind, und ihr Blut wird unterhalb gesprengt, somit
schließeman auch das Schuldopfer ein, es ist ebenfalls Hochheiliges,und
sein Blut ist unterhalb zu sprengen. Baba aus Parziqa sprach zu R. Aéi:
Es ist ja zu entgegnen: das Gemeinsamebei ihnen ist, daß für sie keine
Geldsumme festgesetzt ist, während für das Schuldopfer eine Geldsum-
me festgesetzt*°°istl? ——Vielmehr, folgendes ist der Grund R. Eliézers:
Die Schrift sagt:“‘der Priester, der es herrichtet ; das Blut von diesem*02
ist oberhalb zu sprengen, nicht aber ist: das Blut von einem anderen
oberhalb zu sprengen. —Demnach ist ja auch hinsichtlich des Sündopfers
auszulegen: nur dieses ist auf den richtigen Namen tauglich und auf
einen anderen Namen umtauglich,andere Opfer aber sind sowohl auf den
richtigen Namen als auch auf einen anderen Namen tauglichl? Diesbe-
züglich ist das es nicht genau zu nehmen, denn es bleibt ja noch das Pe-
sahopfer zurück““°’.——Auch in jener Beziehung ist es ja nicht genau zu
nehmen, denn es bleibt ja noch das Geflügel—Brandopfer*“zurückI?—-
Von Schlachtopfern aber bleibt nichts zurück. Wenn du aber willst, sage
ich: hier ist die Ansicht desR. Eleäzar b. R. Simön vertreten, welcher sagt,
für das eine*°5warein Platz besonders und für das andere“war ein Platz
besondersbestimmt. Es wird nämlich gelehrt: Das unterhalb zu sprengen-
de Blut wird unterhalb des roten Striches und das oberhalb zu sprengende
oberhalb des roten Striches gesprengt. R. Eleäzar b. R. Simön,sagte: Dies
gilt nur vom Geflügel-Brandopfer, das des Vieh—Sündopfers aber wird
direkt auf das Horn“°gesprengt.
Es schafft Sühne u. dessenBlut wird unterhalb gesprengt. 399.Die zur Opferung
verwandten Geflügel werden nicht geschlachtet (durch Durehschneiden der Luft-
u. Speiseröhre), vielmehrwird ihnen nur der Kopf abgedreht. 400.CI. Lev.5,15.
401. Lev. 6,19. 402. Vom Sündepfer, von dem der angezogene Schriftvers spricht.
403.Auch diesesist auf einen anderenNamenuntauglich. 404.DessenBlut eben-
falls oberhalb gesprengt wird. 405. Für das Vieh-Sündopfer,bezw.das Geflügel-
Brand0pfer. 406.Des Altars. 407.Von Opfern, das nach Vorschrift auf den
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Dort haben wir gelernt: R. Äqiba sagt, jedes Blut“, das zum Sühnen
in den Tempel gebracht worden ist, ist untauglich; die Weisen sagen, nur
das des Sündepfers“; R. Eliézer sagt, auch das des Schuldepfers, denn es
heißt: gleich dem Sündopfer und dem Schuldopfer. Erklärlich ist die
Ansicht R. Eliézers, die er auch begründet. was aber ist der Grund*°°der
Rabbanan? Baba erwiderte: Du kannst nicht sagen, daß das Schuldop-
fer, dessen Blut innerhalb gebracht worden ist, untauglich sei, denn es
ist [ein Schluß] vorn Schwereren auf. das Leichtere vom Brandopfer zu

1'folgern: wenn das Brandopfer, das vollständig [verbrannt wird], taug-
lich“°ist‚ wenn dessen Blut innerhalb gebracht worden ist, um wieviel
mehr gilt dies vom Schuldopfer, das nicht vollständig [verbrannt wird.
Entgegnet man :] wohl das Brandopfer, weil es keine Sühne schafft, so ist
vom Speisopfer wegen einer Sünde [das Entgegengesetzte] zu beweisen“.
——Sollte er doch sagen, vorn Geflügel—Sündopfersei [das Entgegenge-
setzte] zu beweisen“?D —-Hinsichtlich des Geflügel-Sündopfers besteht
eine Frage4l3R.Abins. —-[Entgegnet man :] wohl das Speisopfer wegen
einer Sünde, weil es kein Schlachtopfer ist, so ist vom Brandopfer [das
Entgegengesetzte]*“zu beweisen. Die Replikation wiederholt sich nun:
die Eigenheit des einen gleicht nicht der Eigenheit des anderen und die
Eigenheit des anderen gleicht nicht der Eigenheit des einen; das Ge-
meinsame bei ihnen ist, daß sie Hochheiliges sind, und wenn sie“*‘inner-
halb gebracht werden, sind sie tauglich, somit schließe man auch das
Schuldopfer ein, es ist ebenfalls Hochheiliges, und wenn sein Blut inner-
halb gebracht worden ist, ist es tauglich. Baba aus Barneé sprach zu R.
Aéi: Es ist ja zu entgegnen: das Gemeinsame bei ihnen ist, daß für sie
keine Geldsumme festgesetzt ist, während für das Schuldopfer eine Geld-
summe festgesetzt ist!? -—Vielmehr, folgendes ist der Grund der Rabba-
man, die Schrift sagt:“°sein Blut, das Blut von diesem, nicht aber das
Blut von einem anderen. —Und jenerl? —-Sein Btut, nicht aber sein
Fleisch. — Und dieserl? ——Blut, sein Blut“. — Und jenerl? —-Er hält
nichts von [der Auslegung]Blut, sein Blut“. —Erklärlich ist es nach den
Rabbanan, welche sagen, wenn ein Schuldopfer auf einen anderen Na-
men geschlachtet worden ist, sei es tauglich“", daß manches Speisopfer

äußeren Altar zu sprengen ist. 408. Da die Schrift nur von diesem spricht; cf.
Lev. 6,23. 409. In der Schrift werden ja beide Opfer miteinander verglichen.
41.0.Auch nach RE. 411. Es ist tauglich, auch wenn es in den Tempel gebracht
worden ist ; die Schrift spricht nur vom Hineinbringen des Blutes. 412. Da dieses
ein Blutopfer ist. 413. Ob dieses dann untauglich sei. 414. Es ist ein Schlacht-
opfer u. wird durch das Hineinbringen des Blutes nicht umtauglich. 415. Das W.
im ist zu streichen. 416. Lev. 6,23. 417. Das Suffix ist überflüssig u. deutet
darauf, daß dies zu betonen u. anderes Blut auszuschließen sei. 418. Das Suffix
ist nicht überflüssig, da es zur Konstruktion des Satzes erforderlich ist. 419. Es
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mit dern Sündopfer und manches Speisopfer mit dern Schuldopfer ver-
glichen wird, denn es wird gelehrt: R. Simön sagt:“°es ist hochheilig‚
gleich dem Sündopfer und dem Schuldopfer, das Speisopfer wegen einer
Sünde gleicht dem Sündepfer, daher ist es, wenn der Haufe auf einen
anderen Namen abgehoben werden ist, umtauglich, und das freiwillige
Speisopfer gleicht dem Schuldopfer, daher ist es, wenn der Haufe auf
einen anderen Namen abgehoben werden ist, tauglich. In welcher Hin-
sieht aber wird nach R. Eliézer manches Speisopfer mit dem Sündopfer
und manches Speisopfer mit dem Schuldopfer verglichenl? ——Hinsicht-
lich einer anderen Lehre R. Simöns, denn wir haben gelernt: Wenn nicht
in einem Dienstgefäß“fl so ist es unteuglich, und nach R. Simön taug-
lich. Hierzu sagte R. Jehuda, Sohn des R. Hija: Folgendes ist der Grund
R. Simöns; die Schrift sagt: es ist hochheilig, gleich dem Sündopfer und
dem Schuldepfer; erfolgt der Dienst422mit der Hand, so muß es mit der
rechten erfolgen, wie beim Sündopfer*”, und wenn mit einem Gefäß, so
kann es auch mit der linken erfolgen, wie beim Schuldopfer“t ——R. Si-
mön verwendet also diesen Schriftvers sowohl für das eine als auch für
das andere!? —Hauptsächlich deutet der Schriftvers auf die Lehre R.
Jehudas, Sohnes des R. Hija, und das auf einen anderen Namen herge-
richtete Speisopfer wegen einer Sünde ist aus folgendem Grund untaug-
lich: das Sündopfer ist es wohl deshalb, weil es bei diesem es heißt, und
auch beim Speissündopfer heißt es es425.——In welcher Hinsicht ist nach
den Rabbanan“°das Schuldopfer mit dem Sündopfer zu vergleichen!? —-
Dies lehrt dich, wie beim Sündopfer das Stützen*”erforderlich ist, ebenso
ist auch beim Schuldopfer das Stützen erforderlich.

Josnpn““e. Horn SAGT,WAS&c. GESCHLACHTETWORDENIST &c. R. Joba-
nan sagte: Joseph b.Honi und R.Eliézer lehren dasselbe. Rabba aber
sagt, sie streiten über den Fall, wenn andere [Opfer] als Sündopfer her-
gerichtet worden429sind.Es wird nämlich gelehrt: Wenn das Pesahlamm“°
über ein J ahr alt geworden ist und man es zu seiner Zeit*“auf seinen Na-
men schlachtet,oder wenn man ein anderes [Opfer] als Pesabopfer zu sei-

gleicht also dem Sündopfer nicht. 420. Lev. 6,10. 421. Wenn der vom Speis-
opfer abgehobene Haufe nicht in ein solches getan (ent3prechend der Blutaufnahme
beim Schlachtopfer, die mit einem Gefäß erfolgen muß), sondern direkt auf den
Altar gelegt u. verbrannt werden ist. 422. Das Legen des Haufens auf den Altar.
423. Dessen Blut mit dern Finger der rechten Hand gesprengt werden muß. 424.
Dessen Blut mit einem Gefäß ge5prengtwird, auch mit der linken Hand. 424.
Cf. infra F 01. 24a. 425. Cf. Lev. 5,12. 426. Nach welchen das Schuldopfer in
keiner Hinsicht dem Sündopfer gleicht. 427. Der Hände auf den K0pf des Tieres
beim Schlachten; cf. Lev. 4,4. 428. So nach Handschriften auch in der Miäna zu
lesen. 429. RE. ist der Ansicht, daß diese tauglich sind. 430. Das nicht mehr
als ein Jahr alt sein darf. 431.Am Rüsttage des Pesahfestes. 432.Dh. wenn



üo ZEB AI_IIMI,i, ii Fol.11a-11b

ner Zeit schlachtet, so ist es nach R. Eliézer untauglich und nach B. Jebo-
éuä tauglich. R. Jehoéuä sprach: Wenn andere [Opfer] auf seinen Namen
an den übrigen Tagen des Jahres, wo es auf seinen eigenen Namen nicht
tauglich ist, tauglich sind, um wieviel mehr sind andere auf seinen Na-
men zur richtigen Zeit, wo es auf seinen Namen tauglich ist, tauglich.
R. Eliézer erwiderte ihm: 0der“%ntgegengesetzt: wenn es an den übri-
gen Tagen des Jahres, wo es auf den eigenen Namen untauglich ist, auf
den Namen eines anderen tauglich ist, um wieviel mehr ist es zur rich-
tigen Zeit, wo es auf den eigenen Namen tauglich ist, auf den Namen
eines anderen tauglichi? Somit wäre das Pesahopfer auf einen anderen
Namen am vierzehnten [Nisan] tauglich; willst du dies etwa behaupteni?
Andere [Opfer] auf seinen Namen an den übrigen Tagen des Jahres
sind““tauglich, weil dann auch es auf den Namen anderer tauglich ist,
sollten aber andere auf seinen Namen zur richtigen Zeit tauglich sein,
wo es auf den Namen anderer umtauglich”*i3ti?R. Jehoéuä entgegnete:
Demnach“”hast du die Kraft des Pesabopfers vermindert und die Kraft
des Heilsopfers““gesteigert. Da trat R. Eliézer zurück und deduzierte wie
folgt: wir finden, daß das Zurückbleibende des Pesahopfers als Heilsop-
fer dargebracht wird, nicht aber wird das Zurückbleibende des Heilsop-
fers als Pesabopfer dargebracht; wenn nun das Pesahopfer, dessen Zu-
rückbleibendes als Heilsopfer darzubringen ist, umtauglichist, falls es437
als Heilsopfer geschlachtet wird, um wieviel mehr ist das Heilsopfer, des-
sen Zurückbleibendes nicht als Pesahopfer darzubringen ist, untauglich‚

Col.bfalls es437alsPesahopfer geschlachtet wird. R. Jehoéuä entgegnete: Wir
finden, daß das Zurückbleibende des Sündopfers als Brandopfer darge-
bracht wird, nicht aber wird das Zurückbleibende eines Brandopfers als
Sündopfer dargebracht: wenn nun das Sündopfer, dessenZurückbleiben-
des als Brandopfer darzubringen ist, unteugiich ist, falls es als Brand-
opfer dargebracht wird, um wievielmehr müßte das Brandopfer, dessen
Zurückbleibendes nicht als Sündopfer darzubringen ist, untauglich sein,
falls es als Sündopfer dargebracht*”wirdl? R. Eliézer erwiderte: Nein,
man einen solchen Schluß anwenden wollte, so könnte man etwas unrichtiges dedu-
zieren. 433. Statt 11mm 95ist richt. nw:m5 zu lesen. 434. Aus dieser Schlußfol-
gerung RE.s ist zu deduzieren. daß andere Opfer auf den Namen eines Sündopfers
untauglich sind, da auch dieses auf den Namen eines anderen untauglich ist. 435.
Wenn andere auf den Namen des Pesahopfers am 14. Nisan untauglich sind. 436.
Das Pesahopfer auf den Namen des Heilsopfers während dessen Gültigkeitszeit, dh.
während des ganzen J ahres, ist tauglich, und das Heilsopfer auf den Namen des
Pesahopfers während dessen Gültigkeitszeit, dh. am 14. Nisan, ist umtauglich;
nach der Schrift dagegen ist es mit dem Pesahopfer strenger zu nehmen als mit
dem Heilsopfer. 437. Am Rüsttage des Pesahfestes. 438. Dies ist aber nicht
der F all, demnach ist aus einem solchen Schluß nichts zu deduzieren. Da RE.
nicht erwiderte, das Brandopfer auf den Namen eines Sündopfers sei tatsäch-
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söllte dies, wenn dies vom Sündopfer gilt, das auf seinen Namen während
des ganzen Jahres tauglich ist, auch vom Pesahopfer gelten, das auf sei-
nen Namen nur zu seiner Zeit tauglich ist!? Da es auf seinen Namen439
untauglich ist, so ist es richtig, daß auch andere auf seinen Namen un-
tauglich sind.
SIMÖN,DERBRUDERDESÄZARJA,SAGT&c. R. Aéi lehrte im Namen R.

Johanans, und R. Aha, der Sohn Rabas, im Namen R. Jannajs: Was ist
der Grund Simöns, des Bruders des Äzarja? Die Schrift sagt:““sie sol-
len die heiligen Gaben der Kinder Jisrae’l nieht entweihen, was sie für
den Herrn abheben ; durch das, was höher"‘“als sie ist, werden sie nicht
entweiht, durch das, was niedriger als sie ist, werden sie entweiht. —Deu-
tet dies denn hierauf, dies ist ja wegen einer Lehre Semuéls nötig, denn
Semuél sagte: Woher, daß auf das Essen von Unverzehntetem die To-
desstrafe gesetzt ist? Es heißt: sie sollen die heiligen Gaben der Kinder
Jisraél nicht entweihen, was sie für den Herrn abheben; die Schrift
spricht von dem, was abgehobenwerden“”solll? —Der Schriftvers könnte
ja lauten: was abgehoben werden ist, wenn es aber abheben [werdean]“3
heißt, so ist beides zu entnehmen.
R. Zera fragte: Sind sie“'*tauglichund machen nicht“%ohlgefällig‚ und

sie streiten über einen”“Fall‚ oder aber sind sie tauglich und machen
auch wohlgefällig, und sie streiten über beide*“Fälle. Abajje, nach an-
deren R. Zeriqa, erwiderte: Komm und höre: Hat man das Erstgeborene
oder das Zehnte auf den Namen eines Heilsopfers geschlachtet, so ist es
tauglich, hat man aber ein Heilsopfer auf den Namen des Erstgeborenen
oder des Zehnten geschlachtet, so ist es unteuglich. Macht denn, wenn
man nun sagen wollte, es sei tauglich und mache wohlgefällig, das Erst-
geborene wohlgefälligl? Vielmehr sind sie tauglich und machen nicht
wohlgefällig, und wie im Schlußsatz tauglich und nicht wohlgefällig
machend, so auch im Anfangssatz tauglich und nicht wohlgefällig ma-
chend. ——Wieso denn, der eine so und der andere anders. —Was lehrt er
uns demnach damit: wenn etwa von höher und niedriger [heiligen], so
haben wir ja bereits gelernt: zum Beispiel, hat man Hochheiligesauf den
Namen von Minderheiligem geschlachtet &c.!? -—Man könnte glauben,
lich untauglich, so ist er wahrscheinlich der Ansicht, daß es tauglich sei. 439.
Außerhalb der Zeit. 440. Lev. 22,15. 441. Dies wird aus dem Ausdruck ‘ab-
heben’ entnommen; ‘sollen’ wird in der Bedeutung ‘werden’ aufgefaßt. 442.
Die Folgerung der Todesstrafe befindet sich Syn. Fol. 83a. 443.Noch nicht
abgehoben, da Unverzehntetes. 444. Opfer, die auf den Namen von höherheiligen
geschlachtet worden sind, nach S. 445. Der Eigentümer hat sich damit nicht
seiner Pflicht entledigt u. muß ein anderes Opfer darbringen. 446. Wenn sie
auf den Namen von weniger heiligen geschlachtetworden sind; nach S. sind sie
dann gänzlich untauglich, nach dem ersten Autor aber nicht. 447. Auch über den
Fall, wenn auf den Namen von höherheiligen, nach dem ersten Autor machen sie
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höheres und niedrigeres gebe es nur bei Hochheiligem und Minderheili-
gem, nicht aber bei Minderheiligem und Minderheiligem. —Aber auch
dies haben wir ja gelernt: Heilsopfer gehen“@rstgeborenen vor, weil sie
des Sprengens an den vier [Ecken], des Stützens, des Gußopfers und des
Schwingens von Brust und Schenkel benötigeni? ——Diese ist die Haupt-
lehre, und dort wird es nur nebenbei gelehrt.

iiiDAS AMVIERZEHNTENMORGENSAUF EINENANDERENNAMENGESCHLACHTE-
TE PESA3-OPFER“"ISTNACHR. JEHOéUÄ TAUGLICH4ÖO‚ALS WÜRDE ES AM

DREIZEHNTENGESCHLACHTETVVORDENsem, UNDNACHBEN BETHERAUNTAUG-
LICH, ALS WÜRDE ES ABENDSGESCHLACHTETWORDEN sem. SIMÖNB.ÄZAJ
SPRACH: MIR IST ES AMTAGE, AN DEM R. ELEÄZAR ZUMSCHULOBERHAUPT
EINGESETZTVVORDENIST, VONDENZVVEIUNDSIEBZIGÄLTESTEN ÜBERLIEFERT
WORDEN,BASSALLEESSBAREN45IOPFER‚DIEAUFEINENANDERENNAMENGE-
SCHLACHTETWORDENSIND,TAUGLICHSIND,NURHABENDIE EIGENTÜMERSICH
IIIRER PFLICIIT NICHTENTLEDIGT; AUSGENOMMENSINDDAS PESAI_10PFERUND
DASSÜNDOPFER.BEN ÄZAJ FÜGTENURDASBRANDOPFER452HINZU; DIE WEISEN
PFLICHTETEN1HMABERNICHTBEI.
GEMARA.R. Eleäzar sagte im Namen R. Oéäjas: Nach Ben Bethera

ist das am vierzehnten morgens auf seinen Namen geschlachtete Pesah-
opfer tauglich, denn der ganze Tag ist dafür*“bestimmt, und nur weil R.
Jehoéuä ‘als’454sagt‚sagt er ebenfalls ‘als’. ——VV'eshalbstreiten sie dem-
nach über den F all, wenn es auf einen anderen Namen erfolgt ist, soll-
ten sie doch über den F all streiten, wenn es auf seinen Namen erfolgt455
ist!? —Würden sie über den F all streiten, wenn es auf seinen Namen er-
folgt ist, so könnte man glauben, wenn auf einen anderen Namen,
pflichte R. Jehoéuä Ben Bethera bei, da er456zum Teil geeignet ist, so
lehrt er uns. —Es heißt ja aber :457gegenAbend!? Üla, Sohn des R. Ileäj,
erwiderte: Zwischen beiden Dämmerungen“. —Demnach ist auch [die

nicht wohlgefällig. 448. Bei der Opferung. 449. Das nach Vorschrift am 14.
Nisan nachmittags geschlachtet werden muß. 450. Es gilt als Heilsopfer. 451.
Die nicht vollständig verbrannt werden. 452. Nach ihm ist auch dieses unteuglich.
453. Ffir die Schlachtung; es ist daher auf einen anderen Namen untauglich. 454.
Aus der Begründung, als würde es abends geschlachtet worden sein, könnte man
entnehmen, es dürfe nur abends geschlachtet werden. 455. Vormittags, nach RJ.
ist es dann umtauglich u. nach B. B. tauglich, 456. Der 14. Nisan, zur Schlachtung
des P.opfers; es ist daher umtauglich, wenn es an diesem Tage auf einen anderen
Namen geschlachtet worden ist. 457. Ex. 12,6. 458. Von der Morgendämmerung
bis zur Abenddämmerung, während des ganzen Tages. Der im angezogenen Schrift-
verse gebrauchte Dual a-:1v läßt sich nur durch den Plural A b e n d e, D ä m m e-
rungen wiedergeben;konstruiert ist diesesWort mit r: zwischen, worunter die
Zeit zwischenden beiden Punkten des beginnendenSonnenuntergangsu. der völli-
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Darbringung] des beständigen [Abend]opfers, wobei es ebenfalls“°gegen
Abend heißt, den ganzen Tag zulässigt? —-Da heißt es 1459daseine Lamm
sollst du morgens herrichten, wonach unter Abend der wirkliche Abend
zu verstehen ist. ——Vielleicht ist das eine morgens und das andere den
ganzen Tag herzurichteni? —Nur eines ist morgens herzurichten, nicht
aber zwei. ——Bei den Lampen“°heißt es ja ebenfalls*“gegenAbend, ist
es462etwaauch da den ganzen Tag zulässigl? —Anders ist es da; es heißt:
4=63vomAbend bis zum Morgen, und hierzu wird gelehrt: Vom Abend bis
zum M0rgen, man gieße das Quantum hinein, daß sie vom Abend bis
zum Morgen brennen. Eine andere Erklärung: Du hast außer diesem
keinen anderen Dienst, der vom Abend bis zum Morgen zulässig wäre“.
——Beim Räucherwerke heißt es ja ebenfallstöögegen Abend, ist es etwa
auch da den ganzen Tag zulässigl? —Anders verhält es sich beim Räu-
cherwerke, das mit den Lampen verglichen wird““. ——D'ort4e7heißt es ja
auch :468dasollst du das Pesalzopfer abends*”schlachtenl? -—Dies deutet
auf die spätere Herrichtung. Es wird nämlich gelehrt: Das, wobei es
abends und gegen Abend heißt, ist später herzurichten als das,wobei es
nur gegen Abend heißt. —Gibt. es denn etwas“, das, wie du sagst, wenn
man es morgens schlachtet, dies die richtige Zeit ist, wenn aber der Abend
herangereicht ist, zu allerletzt herzurichten ist!? — Freilich, R. Joha-
nan sagte auch, die Halakha sei, man v-errichte zuerst das Vespergebet
und nachher das Zusatzgebet”. —Wozu heißt es demnach“beim Räu-
cherwerke und bei den Lampen gegen Abend!? Ferner [ist einzuwenden:]
Rabbi erwiderte anstelle des Ben Bethera gegen die Worte B. J ehoéuäs“*‘z
Nein, wohl gilt dies vom dreizehnten, der nicht zum Teil geeignet“*ist‚
während doch der vierzehnte zum Teil geeignet ist. Wenn dem nun so475
ist, so ist ja der ganze [Tag] geeignet!? Vielmehr, erklärte R. Jobanan,
ist nach Ben Bethera das am vierzehnten morgens sowohl auf seinen Na-
men als auch auf. einen anderen Namen geschlachtetePesabopfer umtaug-
lich, weil ein Teil desselben geeignet ist. R. Abahu fluchte hierüber:

gen Dunkelheit zu verstehen ist. 459. Ex. 29,39. 460.Dem Leuchter des Tem-
pels; cf. Ex. 37,17ff. 461, Ex. 30,8. 462. Das Füllen u. Herrichten derselben.
463. Ex. 27,21. 464. Dies hat ganz zuletzt zu erfolgen, nach Verrichtung aller
übrigen Dienstleistungen. 465. Ex. 30,8. 466. Der Schriftvers vorn Leuchter ist
eine durch Vav [‘und’j verbundene Fortsetzung des vorangehenden vom Räucher-
werke. 467. Beim Pesahopfer. 468. Dt. 16,6. 469. An dieser Stelle wird der
Singular gebraucht. 470. Dh. ein Fall, der diesem gleicht. 471. Das an Sabba-
then u. Feiertagen zu verrichten ist, falls man es zur richtigen Zeit, vormittags,
vergessen hatte. 472. Wenn die Worte ‘gegen Abend’ nicht bedeuten, daß es wirk-
lich abends erfolgen muß. 473. Der den Vormittag des 14. Nisan mit dem 13.
vergleicht. 474. F ür die Schlachtung des Pesahopfers. 475. Daß das am 14. vor-
mittags auf den richtigen Namen geschlachtete Pesahopfer nach B. B. tauglich ist.

Fol.
12
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demnach gibt es ja nach Ben Bethera kein taugliches Pesabopfer! Hat
man es dann“°abgesondert, so ist es ja von vornherein zurückgesetzt,
und hat man es am Tage vorher abgesendert, so war es geeignet und ist
zurückgesetzt“"wordeni? Vielmehr, erklärte R. Abahu, in dern Fall, wenn
es nachmittags [abgesondertworden] ist. Abajje erklärte: Du kannst auch
sagen, am Morgen, denn am selben Tage gibt es kein Fehlen“von der
Frist. R. Papa erklärte: Du kannst auch sagen, am Abend [vorher], denn
die Nacht gilt nicht als Fehlen‘”°vonder Frist. B. Jiémäél lehrte nämlich:
In der Nacht zum achten“°wird esmit in die Hürde zur Verzehntung hin-
eingebracht. Dies nach R. Aptoriqi, denn R. Aptoriqi wies auf einen Wi-
derspruch hin. Es heißtz““es soll sieben Tage bei seiner Mutter bleiben,
demnach ist es4egschonnachts tauglich, und dem widersprechend heißt es:
481undvom achten Tage ab ist es wohlgefällig, wonach es nachts noch un-
geeignet ist; wie ist dies nun zu erklären? Nachts zur Heiligung und. am
folgenden Tage zur Tauglichkeit“.
R. Zera sprach zu R. Abahu: Es wäre anzunehmen, daß B. J ohanan der

Ansicht ist, auch Lebendes“*werdeverdrängt. Dieser erwiderte: Jawohl,
denn R. Jobanan sagte, wenn ein Vieh zwei Teilhabern gehört und einer
seine Hälfte geweiht hat, und darauf auch die andere Hälfte kauft und
sie weiht, sei es heilig, werde aber nicht dargebrachfi”, auch könne es
umgetauscht““werden,und das Umgetauschte gleicht diesem selbst. Hier-
aus ist dreierlei zu entnehmen; es ist zu entnehmen, daß Lebendes ver-
drängt werde ; es ist zu entnehmen, daß, was von vornherein verdrängt

Col.bwar, verdrängt bleibe; und es ist zu entnehmen, daß es auch beim Geld-
werte“’eine Verdrängung gebe.
Üla sagte im Namen R. Johanans: Wenn jemand Talg gegessen und

dieserhalb ein Opfer abgesondert hat, dann abtrünnig geworden ist und
sich darauf bekehrt hat, so bleibt [das Opfer], da es einmal verdrängt483
war, verdrängt. Desgleichen wurde auch gelehrt: R. Jirmeja sagte im
Namen R. Abahus im Namen B. Jobanans: Wenn jemand Talg gegessen

476.AmVormittagdes 14.Nisan. 477.Vorher war das reservierte Vieh zur Opfe-
rung geeignet, auf einen anderen Namen, am 14. vormittags aber wurde es gänzlich
ungeeignet. 478. Da das Vieh an diesem Tage zur Opferung geeignet ist, so gilt
es dadurch, daß es an einem Teile desselben ungeeignet ist, nicht als zurückgesetzt.
479. Sie gehört zum folgenden Tage. 480. Tage seit der Geburt des Tieres, ob-
gleich die Verzehntung (cf. Lev. 27,32) erst vom 8. Tage ab erfolgen soll. 481.
Lev. 22,27. 482. Das junge Vieh zur Opferung. 483. In der vorangehenden
Nacht kann es zur Opferung reserviert werden, darzubringen ist es aber erst am
8. Tage. 484.Von geschlachteten Opfern wird dies ausdrücklich gelehrt; vgl.
beispielsweiseJam. F0]. 62a. War es einmal zur Opferung ungeeignet, so bleibt es
ungeeignet, auch wenn das Hindernis beseitigt worden ist. 485.Vor dem An-
kauf war es dazu nicht geeignet 11.von der Darbringung verdrängt. 486.Da es
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und dieserhalb ein Opfer abgesondert hat, dann irrsinnig geworden und
darauf gesund geworden ist, so bleibt [das Opfer], da es einmal verdrängt
war, verdrängt. Und beides ist nötig. Würde nur das erste gelehrt wor-
den sein, so könnte man glauben, weil er sich absichtlich entzogen hat,
nicht aber im anderen Falle, wo es von selber gekommen war und er so-
mit einem Schlafenden glich. Und würde nur das andere gelehrt werden
sein, so könnte man glauben, weil die Rückkehr nicht in seiner Hand lag,
nicht aber in dern Falle, wo die Rückkehr in seiner Hand lag. Daher ist
beides nötig.
R. Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn jemand Talg gegessenund dieser-

halb ein Opfer abgesendert, und das Gericht darauf entschiedenhat, Teig
sei erlaubt”, und später zurückgetreten ist: heißt dies eine Verdrängung
oder heißt dies keine Verdrängung? Da sprach ein Greis zu ihm: Wenn
R. Jobanan über [Fälle von] Verdrängung sprach, begann er damit*°°. -
Weshalb”? —In jenen Fällen ist nur die Person verdrängt49zworden, das
Opfer aber nicht, in diesem aber ist das Opfer selbst verdrängt worden“.
SIMÖNB.ÄZAJSPRACH:Mm ISTESVONDENZVVEIUNDSIEBZIGÄLTESTEN

ÜBERLIEFERT&c. Weshalb heißt es zweiundsiebzig‘Ältesten’493?—Weil
sie alle darin einig waren.
BENÄZAJFÜGTENURDASBRANDOPFERHINZU.R. Hona sagte: Was ist der

Grund des Ben Äzaj?494Ein Brandopfer ist es, ein Feuer0pfer lieblichen
Geruches für den H errn; es ist nur auf den eigenen Namen tauglich, auf
einen anderen Namen aber untauglich. Beim Schuldopfer heißt es ja
ebenfalls es!? —Bei diesem steht dies nach [der Vorschrift von] der Auf-
räucherung der Opferteile“’i —-Bei jenem steht ja das es ebenfalls nach
[der Vorschrift von] der Aufräucherung der Opferteilei? —Bei jenem
heißt es zweimal 33496,—Beim Schuldopfer heist es ja ebenfalls zweimal
es“"'l?—-Vielmehr, Ben Äzaj folgert dies [durch einen Schluß] vom Ge-
ringeren auf das Schwerere: wenn das Sündepfer, das nicht vollständig
verzehrt wird, untauglich ist, wenn es auf einen anderen Namen ge-
schlachtet worden ist, um wieviel mehr ist es das Brandopfer, das voll-

nunmehr nur einem gehört; cf. supra Pol. 6a. 487. Wenn jemand die Hälfte eines
Viehs weiht, so kann es sich nur um den Geldwert handeln. 488. Das Opfer eines
Abtrünnigen darf nicht dargebracht werden. 489. Das Opfer wird dadurch zu-
rückgesetzt, weil keine Sünde mehr vorliegt; cf. Hol. F 01. 25. 490. Mit diesem
Falle, den er zu diesen zählte. 491. Danach ist anzunehmen, daß in diesem Falle
die Verdrängung eine bedeutendere ist. 492. Das Opfer kann nicht‚dargebracht
werden. 493.1m Text wird hier der Singular 7pr gebraucht. So nach der Erklä-
rung Raschis; manche Codices aber haben den Plural nun, demnach ist hier die
Frage, wozudieAngabeder Zahl nötig ist. 494.Lev. 1,17. 495.CI. supra F01.101}.
496. Lev. 1,13 11. 17, u. da eines überflüssig ist, so deutet es darauf, daß es auf
einen anderen Namen untauglich ist. 497.Lev.5,19 u. 7,5. 498.Die Ausrot-



A6 Z EBAI_11MI, iii-iv Pol. 12b-13a

ständig verzehrt wird. [Entgegnet man :] wohl das Sündopfer, weil es
Sühne schafft, so ist vom Pesahopfer [das Entgegengesetzte] zu beweisen.
[Entgegnet man:] wohl das Pesabopfer, weil dafür eine Zeit festgesetzt
ist, so ist vom Sündopfer [das Entgegengesetzte]zu beweisen.Die Repli-
kation wiederholt sich nun: die Eigenheit des einen gleicht nicht der
Eigenheit des anderen und die Eigenheit des anderen gleicht nicht der
Eigenheit des einen; das Gemeinsamebei ihnen ist, daß sie heilige Opfer
sind, und wenn man sie auf einen anderen Namen geschlaehtet hat, sind
sie untauglich, somit schließe man auch das Brandopfer ein, es ist eben-
falls ein heiliges Opfer, und wenn man es auf einen anderen Namen ge-
schlachtet hat, ist es untauglich. —Das Gemeinsame bei ihnen ist ja aber,
daß bei beiden die Ausrottungsstrafé“zu berücksichtigen ist!? —Ben

F%Äzaj hält nichts [vom Einwand] hinsichtlich der Ausrottungsstrafe“. -
Demnach ist ja auch das Schuldopfer einzubegreifent? ——Hinsichtlich des
Schuldopfers ist zu erwidern: das Gemeinsamebei ihnen ist, daß sie von
einer Gemeinschaft wie von einem einzelnen dargebracht”*’werden. Wenn
du aber willst, sageich: er hält auch [vomEinwand] hinsichtlich der Aus-
rottungsstrafe, nur ist dies Ben Äzaj überliefert*"°°worden. R. Hona aber
trug [den Schluß] vomGeringeren auf das Schwererenur deshalb vor, um
[den Sinn seiner] Schüler zu schärfen.

IvHAT MANDASPESAI_IOPFERUNDDAS SÜNDOPFERAUF EINENANDERENNA-
MENGESCHLACHTETODERAUFEINENANDERENNAMEN[DASBLUT] AUF-

GENOMMEN,HINGEBRACHTODERGESPRENGT,ODERAUFIHRENNAMENUNDAUF
EINENANDERENNAMEN,ODERAUFEINENANDERENNAMENUNDAUFIHRENNA-
MEN, so SIND SIE UNTAUGLICH.AUF IHREN NAMENUNDAUF EINENANDEREN
NAMEN,ZUMBEISPIEL: AUFDENNAMENEINESPESAI_IOPFERSUNDEINESHEILS-
0PFERS,‘ AUFEINENANDERENNAMENUNDAUFIHRENNAMEN:AUFDENNAMEN
EINESI'IEILSOPFERSUNDEINESPESAHOPFERS.DASSCHLACHTOPFERKANNBEI
VIER VERRICIITUNGENUNTAUGLICH“"WERDEN:BEIM SCHLAGHTEN,BEI DER
[BLUT]AUFNAHME,BEIM IIINBRINGENUND BEIM SPRENGEN. NACH R. SIMÖN
WIRD ES BEIMHINBRINGENNICHTUNTAUGLICH.R. SIMÖNSAGTENÄMLICH:Es
IST NICHTMÖGLICHOHNESCHLACHTEN‚AUCHNICHTOHNE[BLUT]AUFNAHMEUND
AUCHNICHTOHNESPRENGEN,w01-11.ABERrsrns OHNEHINBRINGENMÖGLICI-I,DENN
MANKANNNEBENDEMALTAR SCHLACHTEN5°2UNDSPRENGEN.R. ELIEZER SAGT,

tungsstrafe wird bei beiden ganz verschieden angewandt: beim Sündepfer ist sie
auf die Begehung der Sünde gesetzt, beim Pesahopfer dagegen ist sie auf die Un-
terlassung desselben gesetzt. 499. Während das Schuldopfer von einer Gemein-
schaft nicht dargebracht wird. 500. Von den Ältesten, er braucht hierfür keine
Begründung. 501. Wenn diese nicht auf den richtigen Namen erfolgt sind. 502.
Da diese Verrichtung beim Opferdienst entbehrlich ist, so ist es damit nicht genau
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IST DASHINBRINGENNÖTIG,MACHEDIE ABSICHT5°3BEIMHINBRINGENUNTAUG-
men, UNDISTDASHINBRINGENNICHTNÖTIG,MACHEDIEABSICHTBEIMHIN-
BRINGENNICHTUNTAUGLICH.
GEMARA.Wird es denn bei der [Blut]aufnahme untauglich, eswird ja

gelehrt:“”‘Siesollen darbringen. das ist die Blutaufnahme. Vielleicht ist
dem nicht so, sondern das Sprengen? Wenn es heißt: sie sollen sprengen,
so ist ja schon vom Sprengen die Rede, somit ist unter darbringen die
Blutaufnabme zu verstehen. Die Söhne Ahrens, die Priester, es muß
durch einen tauglichen P'riester505mitden Dienstgewändern erfolgen. R.
Äqiba sagte: Woher, daß die [Blut]aufnahme durch einen tauglichen
Priester mit den Dienstgewändern erfolgen muß? Hierbei heißt es: die
Söhne Ahrens, und dort5°6heißt es: das- sind die Namen der Söhne Ahrons,
der gesalbten Priester, wie dort von tauglichen Priestern mit ihren Dienst-
gew'ändern5°7gesprochen wird, ebenso sind auch hierbei taugliche Priester
mit den Dienstgewändern zu verstehen. R. Tryphon sprach: Ich will mei-
ne Söhne niederscblagen, wenn ich nicht gehört habe, daß zwischen der
[Blut]aufnahme und dem Sprengen zu unterscheiden“%ei ; ich weiß es
aber nicht zu erklären5°9. Da sprach R. Äqiba: Ich will es erklären: bei der
[Blut]aufnahme gleicht die Absicht“°nichtder Handlung, beim Sprengen
aber gleicht die Absicht der Handlung. Hat man [das Blut] außerhalb511
aufgenommen, so verfällt man dieserhalb nicht der Ausrottungsstrafe,
hat man es außerhalb gesprengt, so verfällt man dieserhalb der Ausrot-
tungsstrafe. Haben Unzulässige"”esaufgenommen, so sind sie dieserhalb
nicht schuldig, haben Unzulässige es gesprengt, so sind sie dieserhalb
schuldig. Hierauf sprach R. Tryphon zu ihm: Beim Kult, du bist weder
rechts noch links abgewichen; ich habe es gehört und wußte es nicht zu
erklären, du aber trägst selbständigvor und es trifft dem Gehörten zu. Er
sprach dann zu ihm wie folgt: Äqiba, wer sich von dir trennt, trennt sich
gleichsam von seinem“*°’LebentBaba erwiderte: Das ist kein Einwand,
eines gilt von der Absicht, die es verwerflicif’“macht, und eines gilt von

zu nehmen. 503. Wenn man bei dieser Verrichtung beabsichtigt, das Blut auf
einen anderen Namen zu sprengen. 504. Lev. 1,5. 505. Der nicht mit einem Ge-
brechen od. Ge—burtsmakel behaftet ist. 506. Num. 3,3. 507. Da wird von den
leiblichen Söhnen Ahrens gesprochen, mit der Hinzufügung: die Dienst taten,
508.Während nach RA.. die Blutaufnahme den übrigen Verrichtungen gleicht.
509. Worin dieser Unterschied besteht. 510. Nach der vorläufigen Auffassung,
daß dies auf einen anderen Namen erfolge. 511. Des Tempelhofes. 512. Perso-
nen, die für den Tempeldienst unzulässig sind, zBs. Gemeine od. trunkene Priester.
513. In dieser Lehre heißt es also, wenn die Blutaufnahme in der Absicht erfolgt,
einen Dienst auf einen anderen Namen zu verrichten, sei es nicht umtauglich. 514.
Wenn man beabsichtigt hat, es außerhalb der Frist zu essen, wodurch es verwerf-
lich wird (cf. Lev. 7,18 11.19,7); bei der Blutaufnahme ist eine solche Absicht ohne



48 Z EBA111MI, iv Fol. 13a-13b

der Absicht, daß es auf anderen Namen erfolge. Dies5l5istauch zu bewei-
sen, denn er lehrt, das Schlachtopfer werde u n t a u g 1i c h, er lehrt aber
nicht v e r w e r f l i c h ; schließe hieraus.
Wird es denn durch verwerflichmachende Absicht bei der [Blut]auf-

nahme nicht untauglich, es wird ]a gelehrt: Man könnte glauben, die Ab-
sicht sei nur beim Sprengen allein von Wirkung, woher dies auch vom
Schlachten und der [Blut]aufnahme? Es heißt :516801lteaber von dem
Heilsopfer—Fleisch gegessen werden, so ist dies verwerfliclu es wird nicht
wohlgefällig machen, die Schrift spricht von Verriehtungen, die es zum
Essen geeignet”machen. Man könnte glauben, auch das Fortsehütten der
Reste“%nd dieAufräucherung der Opferteile seien“°einbegriffen,soheißt
es: es macht den, der es darbringt, nicht wohlgefällig, und da das Spren-
gen52°schoneinbegriffen war, so wurde es deshalb besonders hervorgeho-
ben, um [die übrigen Verrichtungen] damit zu vergleichen und dich zu
lehren: wie das Sprengen eine [unerläßliche] Vorrichtung ist, von der die
Sühne abhängt, ebenso auch jede andere [unerläßliehe] Verrichtung, von
der die Sühne abhängt; ausgenommen ist das Fortschütten der Beste und
die Aufräucherung der Opferteile‚von denen die Sühne nicht abhängt.521!?.

Col.b—-Das ist kein Einwand; eines, wenn e1522gesagthat, er wolle das Blut
morgen aufnehmen, und eines, wenn er gesagt hat, er nehme das Blut auf
in der Absicht, den Rest morgen fortzusehütten523.
Einer von den Jüngern sprach zu Baba: Wird es denn durch die Abi-

sicht hinsichtlich des Fortschüttens der Beste und der Aufräucherung der
Opferteile nicht untauglich, es wird ja gelehrt: Man könnte glauben, nur
die Absichthinsichtlich des Essens des Fleisches“*seivonWirkung, woher
daß auch das Fortschütten der Reste und die Aufräucherung der Opfer-
teile einbegriffen sind? Es heißtz525wennessen gegessen; die Schrift
spricht von zweiVerzehrungen, von der Verzehrung durch Menschenund
der Verzehrung durch den Altar!? —Dies ist kein Einwand; eines, wenn

Belang 11.es wird dadurch nicht umtauglich. 515. Daß die Miäna nur von der Un-
tauglichkeit (Herrichtung auf einen anderen Namen) u. nicht von der Verwerflich-
machung (Essen außerhalb der Frist) spricht. 516. Der hier angezogene Schrift-
vers ist korrumpiert, aus Lev. 7,18 u. 19,7 zusammengesetzt. 5.17.Dies erfolgt
erst nach sämtlichen Verrichtungen. 51.8. Des Blutes, die nach dem Sprengen zu-
rückbleiben. 519. Das Opfer sei untauglich, wenn diese Verrichtungen erfolgt
sind in der Absicht, das F leisch außerhalb der Frist zu essen. 520. Wohlgefällig
macht das Sprengen, wodurch die Sühne erlangt wird. 521. Diese Schriftstelle
spricht von der Verwerflichmachung 11.auch die Blutaufnahme ist einbegriffen.
522. Beim Schlachten. 523. Wenn man bei einer anderen Verrichtung hinsichtlich
des F ortschüttens der Reste beabsichtigt, dies nach der F rist zu tun, so wird das
Opfer verwerflich, wenn man aber beim F ortschütten der Reste beabsichtigt, etwas
nach der F rist zu tun, so wird es nicht verwerflich. 524. Da die Schrift nur davon
Spricht. 525. Lev. 7,18. 526.1m 2. Falle ist es nicht untauglich, da die Absicht
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er gesagt hat, er sprenge in der Absicht, die Reste morgen fortzuschütten,
und eines, wenn er gesagt hat, er schütte den Rest fort in der Absicht,
die Opferteile morgen aufzuräüehern”°.
B. J ehuda, Sohn des R. Hija, sagte: Ich hörte, daß das innerhalb herzu-

richtende Sündopfer beim Eintauchen des Fingers”"verwerflichwerden523
könne. Ilpha hörte dies und trug es R. Pada vor. Da sprach dieser: Die
Verwerflichmachung wird ja vom Heilsopfer”°entnommen‚ wie nun das
Heilsopfer beim Eintauchen des Fingers nicht verwerflich werden”°kann‚
ebenso kann auch das Sündopfer beim Eintauchen des Fingers nicht ver-
werflich werden. —Ist denn alles vom Heilsopfer zu entnehmen!? Dem-
nach°”müßte doch, wie beim Heilsopfer [die Herrichtung] auf einen an-
deren Namen es nicht aus dem Zustande der Verwerflichkeit"”bringt,
auch beim Sündopfer [die Herrichtung] auf einen anderen Namen es
nicht aus dem Zustande der Verwerflichkeit”°°‘bringenl?Vielmehr mußt
du sagen,daß dies°“ausder Einschließung"“der Schrift entnommen wird.
R. Jehoéuä b. Levi sagte: In diesem Söller hörte ich, daß es”°beimEin-

tauchen des Fingers verwerflich werden könne. R. Simön b. Laqié staunte
hierüber: dies wird ja vom Heilsopfer entnommen, wie nun das Heils-
opfer nicht beim Eintauchen des Fingers verwerflich werden kann, eben-
so kann aucb das Sündopfer nicht beim Eintauchen des Fingers verwerf-
lich werden. —Ist denn alles vom Heilsopfer zu entnehmenl? Demnach
müßte doch, wie beim Heilsopfer [die Herrichtung] auf einen anderen
Namen es nicht aus dern Zustande der Verwerflichkeit bringt, auch beim
Sündopfer [die Herrichtung] auf einen anderen Namen es nicht aus dem
Zustande der Verwerflichkeit bringenl? B. J ose b. Hanina erwiderte:
Freilich haben sie es hinsichtlich aller anderen vom Heilsopfer entnom-
men; das Heilsopfer wird außerhalb des Raumes*"“untauglichund das
während einer Verrichtung erfolgt ist, die nicht zu den 4 unerläßlichen gehört.
527. In das Blut, um es an den Altar zu sprengen; cf. Lev.4,6. 528.Wenn er be-
absichtigt, die Opferteile erst am folgenden Tage aufzuräuchern. 529. Bei dem
dieses Gesetz in der Schrift gelehrt wird. 530. Da das Blut desselben nicht mit
dern Finger, sondern mit einem Gefäße gesprengt wird. 531.Wenn man das
Gesetz von der Verwerflichmachung bei allen Opfern mit dem beim Heilsopfer ver-
gleichen wollte. 532. Ist es geschlachtet worden in der Absicht, das F leisch nach
Ablauf der Frist zu essen, so bleibt es verwerflich, auch wenn später das Blut auf
einen anderen Namen gesprengt wird, da das Heilsopfer dadurch nicht untauglich
wird. 533.Während weiter gelehrt wird, daß, wenndasSündopfer od. Pesahopfer
geschlachtetwordenist in der Absicht,das Fleischnach der Frist zu essen,wodurch
sie verwerflich werden, 11.das Blut Späterauf anderen Namen gesprengt wird, die
Verwerflichkeit dadurch aufgehoben werde, da diese dann untauglich sind. 534.
Das Gesetz von der Verwerflichmachunghinsichtlich der übrigen Opfer. 535.
Durch Worte u. Partikeln, die noch andere, in der Schrift nicht genannte Dinge
einschließen. 536.Das Sündopfer, bei dem das Sprengenmit dem Finger erfolgt.
537.-Dureh das Essen außerhalb des hierfür bestimmten Raumes, innerhalb der

4 Talmud X
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Sündopfer wird auf einen anderen Namen untauglich, wie nun das Heils-
opfer durch [dasEssen]außerhalb desRaumes aus dern Zustande der Ver-
werflichkeit gebracht“‘*wird,ebenso wird auch das Sündopfer durch [die
Herrichtung] auf einen“anderen Namen aus dern Zustande der Verwert-
lichkeit gebracht. R. Jirmeja sprach: Die Widerlegung befindet sich da-
neben: wohl gilt dies von der Untauglichkeit durch [dasEssen] außerhalb
des Raumes beim Heilsopfer, weil dies539vonallen Opfern gilt, während
auf einen anderen Namen nur das Pesahopfer und das Sündopfer [un-
tauglich sind]. Vielmehr hast du es wie folgt zu erklären: was dieses“°un-
tauglic 541macht, bringt es aus dern Zustande der Verwerflichkeit, und
was bei ihm unerläßlich“’*ist, bringt es“"‘zur Verwerflichkeit, ebenso auch
bei jenem“: was es untauglichötömacht,bringt es aus dern Zustande der
Verwerflicbkeit, und was bei ihm unerläßlich ist, bringt es zur Verwerf-
lichkeit. R. Mari sagte: Auch wir haben es““gelerntzDie Regel hierbei ist:
wenn jemand den Haufen“äbhebt‚ ihn in das Gefäß legt, hinbringt oder
aufräuchert.-Alle1dingsentspricht das AbhebendesHaufens dem Schlach-
ten, das Hinbringen dem Hinbringen, das Aufräuchern dern Sprengen;
welcherVerrichtung aber entspricht das Legen in das Gefäß: wenn etwa
der [Blut]aufnahme, se gleicht es ja dieser nicht, dies“%rfolgt von selbst,
hierbei aber muß er nehinen“%nd hineinlegenl? Du mußt also erklären,
dies sei eine wichtigeVerrichtung“°und daher unerläßlich, ebensoist auch
jenes°“unerläßlich und gleicht dem Einbringen”. —Nein, tatsächlich ent-
spricht es der [Blut]aufnahme, wenn du aber einwendest, dies erfolge von
selbst,während er [den Haufen] nehmen und hineinlegen muß, [so ist zu
erwidern :] da es sich in beiden Fällen um ein Hineintun in das Gefäß
handelt, so ist es einerlei, ob von selbst oder er es nimmt und hineintut.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim [streiten]. Eines lehrt, das

Sündopfer könne beim Eintauchen des Fingers verwerflich werden, und
ein Anderes lehrt, es könne weder dabei553nochdadurch“*verwerflich wer-

Mau9rn J eruäalems; dasselbe gilt auch von der Bestimmung, wenn man bei der Her-
richtung beabsichtigt hat, davon außerhalb des Raumes zu essen. 538. Cf. Anm.
532 mut. mut. 539. Daß es dadurch untauglich wird. 540. Das Hei150pfer. 541.
Das Essen außerhalb des Raumes. 542. Die 4 Verrichtungen. 543. Wenn man
während dieser Verrichtungen beabsichtigt, davon außerhalb der Frist zu essen.
544. Dem Sündopfer. 545. Die Verrichtung auf einen anderen Namen. 546.
Daß das Sündopfer beim Eintauchen des F ingers verwerflich werden kann. 547.
Vom Speisegfer; die Verrichtungen bei diesem entsprechen den Verrichtungen
beim Schlac tapfer, wie weiter erklärt wird. 548.Das Fließen in das Gefäß.
549.Dort wird gelehrt, das Speis0pfer könne bei einer dieser Vorrichtungenver-
werflich werden, somit muß es einer der Verrichtungen beim Speisopfer entspre-
chen. 550. Und gleicht diesbezüglich den übrigen. 551. Das Eintauchen des F in-
gers in das Blut. 552.Des Blutes zumAltar; dies gehört zu den 4 Verrichtungen.
553.Wenn er beim Eintauchenbeabsichtigt,die Opferteile erst am folgendenTage



F0]. 13b-14a Z EBAn 1MI, iv 51

den; wahrscheinlich [streiten hierüber] Tannaim555.—Nein, eines nach
den Rabbanan und eines nach R. Simön555‚ — Wieso wird dies, wenn da
die Ansicht R. $imöns vertreten ist, vom Eintauchen des Fingers gelehrt,
dieser sagt ja, bei allem, wasnicht gleich dem Heilsopfer auf dem äußeren 52"
Altar hergerichtet wird, habe das Gesetz von der Verwerflichmachung
keine557Geltungl?Beide [Lehren] vertreten vielmehr die Ansicht der Rab-
banan, dennoch besteht zwischen ihnen kein 1Viderspruch; eine spricht
von den außerhalb herzurichtenden Sündopfern55sundeine spricht von
den innerhalb herzurichtenden Sündopfern. ——Von den außerhalb her-
zurichtenden Sündopfern ist dies ja selbstverständlich, von diesen heißt
es ja nicht, daß man eintauch_e“°l?—Dies ist nötig; da aus [dem Worte]
er soll nehmen [gefolgert wird}, daß, wenn ein Affe ihm [das Blut] auf
die Hand gegossen hat, er es wiederum aufnehmen“°muß, so konnte man
glauben, es sei ebenso, als würde es ‘eintauchen' geheißen haben. Aber es
heißt nicht ‘eintauchen’, damit sowohl das eine als auch das andere““zu
deuten sei.
NACHR. SIMÖNWIRDESBEIMHINBBINGENNICHTUNTAUGLICH.R.SiIIIÖHb.

Laqié sagte: R. Simön pflichtet bei, daß die innerhalb herzurichtenden
Sündopfer beim Hinbringen durch die Absicht untauglich werden kön-
nen, weil dies eine unerläßliche Verrichtung ist“”. — R. Simön sagt ja
aber, daß man bei einem Opfer, das nicht gleich dem Heilsopfer auf dem
äußeren Altar hergerichtet wird, nicht wegen Verwerflichmachung schul-
dig“seil? R. Jose b. R.I_Ianina erwiderte: Er pflichtet bei, daß es un-
tauglich*"“werde.Dies ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das
Schwerere zu folgern: wenn [die Verrichtung] auf einen anderen Namen,
die das Heilsopfer nicht unlauglich macht, das Sündopfer untauglich
macht, um wieviel mehr macht [das Essen] außerhalb der Frist, daß das

aufzuräuchern. 554. Wenn er bei einer anderen Verrichtung beabsichtigt, den
F inger am folgenden Tage einzutauchen. 555. Nach dem einen Autor gleicht es
dem Hinbringen u. nach dem anderen gleicht es dem nicht. 556. Nach dem es
auch beim Hinbringen nicht verwerflich werden kann (cf. supra F 01. 13a); beide
aber sind der Ansicht, das Eintauchen des F ingers gleiche dem Hinbringen. 557.
Demnach kann das Sündopfer auch bei den übrigen Verrichtungen nicht verwerf-
lich werden. 558. Diese werden beim Eintauchen des F ingers nicht verwerflich,
da bei diesen der Ausdruck 'eintauche-n’ überhaupt nicht in der Schrift vorkor’nmt.
559. Bei diesen wird der Ausdruck 'nehmen’ gebraucht, worunter‚ wie weiter er-
klärt, die Blutaufnahme verstanden wird. 560. Da er es nehmen muß; dies be-
zieht sich auch auf das weiter folgende W. ‘Finger’, woraus gedeutet wird, daß er
den Finger eintauche. 561. Einerseits. daß das Eintauchen erforderlich ist, u. an-
dererseits, daß dies keine bedeutende Verrichtung ist, wobei das Opfer verwerflich
werden kann. 562. Das Opfer muß außerhalb des Tempels geschlachtet u. das
Blut zum innern Altar hingebracht werden. 563. Demnach wird es überhaupt
nicht untauglich. 564. Durch die Absicht, die Opferteile außerhalb der Frist zu
verbrennen, obgleich dabei das Gesetz von der Verwerflichkeit keine Geltung hat.
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Heilsopfer untauglicb macht, das Sündopfer untauglich. —Wir wissen
dies [vomEssen] außerhalb der Frist, woher dies [vom Essen] außerhalb
des Raumes“? Wollte man dies [vomEssen] außerhalb der Frist folgern,
[so ist zu erwidern :] wohl außerhalb der F rist, weil darauf die Ausrot-
tungsstrafe gesetzt ist; und wenn etwa von [der Herrichtung] auf einen
anderen Namen, so gilt dies auch bei Privataltären“°. —Das Schlachten
auf einen anderen Namen ist ja nur beim Pesabop—ferund beim Sünd-
opfer zu berücksichtigen, und das Pesabopfer und das Sündopfer werden
auf Privataltären nicht““dargebracbt.Wenn du aberwillst, sage ich: durch
Vergleichung ; am dritten, außerhalb der Zeit, verwerflich, außerhalb des
Raumes“.
Baba sagte: Wenn du sagst, R. Simön sei der Ansicht seines Sohnes“",

welcher sagt, der Raum zwischender Vorhalle und dem Altar“°gelte als
Nordseite”, so ist beim innerhalb herzurichtenden Sündopfer die Ab-
sicht von Wirkung nur beim Hinbringen von der Tür der Vorhalle nach
dem Innenraum“? Wenn du sagst, er sei der Ansicht H. J ehudas, welcher
sagt, die Innenseite desVorhofs““geltealsHeiligtum“, so ist bei der Fort-
nahme der Sehalen"”dieAbsichtvonWirkung“nur von der Tür des Tem-
pels bis nach außen“. Wenn du sagst, er sei der Ansicht, die Heiligkeit
des Tempels und der Vorhalle sei die gleiche, so ist die Absicht von Wir-
kung erst von der Tür der Vorhalle bis nach außen”. Wenn du sagst,der
Türrahmen gleichedem Innenraum, so ist die Absichtnur einen Schritt579

565. Die Beschränkung des Raumes beim Essen der Opfer befindet sich beim Heils-
opfer 11.wird auf alle anderenOpfer bezogen; nach RS. aber ist das innerhalb dar-
zubringende Sündopfer nicht mit einbegriffen. 566. Auf solchen Altären (zur
Zeit, wenn sie zulässig sind) auf anderen Namen dargebrachte Opfer sind untaug-
lich, dagegen sind sie durch einen bestimmten Raum nicht beschränkt, 567. Nur
Opfer, die gespendet werden können, sind auf solchen Altären zulässig, 568.
Beide (Beschränkung von Frist u. Raum) werden aus demselben Schriftverse ent-
nommen u. gleichen einander ; eine Schlußfolgerung durch Vergleichung ist nicht
zu widerlegen. 569. R. Eleäzars, cf. infra F01.20a. 570, Die ganze nördliche
Seite des Vorhofes, westlich vom Altar. 571. Hinsichtlich des Schlachtens der
Opfer, auf welcher Seite dies zu erfolgen hatte. 572. Zum innern Altar, da das
Hinbringen des Blutes bis zur Tür der Vorhalle vermeidlich ist, denn das Opfer
kann an dieser Stelle, die als Nordseite gilt, geschlachtet werden. 573. Der ganze
westliche Teil, vom Altar bis zur Vorhalle. 574. Es gleiche hinsichtlich der Auf-
räucherung der Opferteile dem Altar selbst. 575. Mit Weihrauch, die zu den
Schaubroten (cf. Ex. 25,30) gehören. 576. Auch die Schaubrote werden verwerf-
lieb, wenn man beim Tragen der Weihrauchschalen eine unzulässige Bestimmung
trifft. 577. Bis zur Tür der Vorhalle, da das Tragen nur auf dieser Stelle un-
vermeidlich ist ; von der Innenseite der Tür des Tempels ab dürfen die Schalen auf-
gestellt werden, und von der Außenseite der Tür der Vorhalle ab dürfen sie
aufgeräuchert werden. 578. Nur innerhalb des Türrahmens ; die Dicke der Wand
betrug 5 Ellen. 579. Nur soweit man mit der Hand hinüberreichen kann ; nach
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von Wirkung. Und wenn du sagst, er sei der Ansicht, das Hinbringen ohne
[Tätigkeit der] Füße”°gelte nicht als Hinbringen, ist die Absicht über-
haupt nicht von Wirkung.
Abajje sprach zum Dolmetsch R. Hisdas: Frage R. Hisda, wie es sich

mit dem Hinbringen durch einen Gemeinen verhalte. Dieser erwiderte:
Es ist tauglich, und ein Schriftvers unterstützt mich.°“Sodann schlach-
teten sie das Pesalzopfer, und die Priester sprengten das Blut aus ihrer582
Hand, während die Leviten die [Haut] abzogen. R. Seéeth wandte ein:
Ein Gemeiner, ein T‘rauernder,ein Trunkener oder ein Gebrechenbehaf—Col.b
teter ist zur Aufnahme, zum Einbringen und zum Sprengen [des Blutes]
unzulässig ; ebenso ist es auch sitzend und mit der linken Hand [unzu-
lässig]!? —Dies ist eine Widerlegung. —R. I_Iisdastützt sich ja aber auf
einen Schriftversl? ——Sie dienten nur als Gestell”.
Rabba und B. Joseph sagtenbeide: Über das Einbringen durch einen

Gemeinen besteht ein Streit zwischen R. Simön und den Rabbanan; nach
R. Simön‚ welcher sagt, die Verrichtung, die vermeidlich ist, gelte nicht
als Verrichtung, ist es durch einen Gemeinen zulässig,nach den Rabbanan
hingegen ist es unzulässig. Abajje sprach zu ihm“: Das Schlachten ist ja
eine unvermeidliche Verriehtung, dennoch ist es durch einen Gemeinen
zulässigl? Jener erwiderte: Das Schlachten gilt nicht als Dienst“. —-Etwa
nicht, B. Zera sagte ja im NamenRabhs, das Schlachten der [roten] Kuh535
durch einen Gemeinen sei unzulässig, und Rabh erklärte, weil bei dieser
Eleäzar und [das Wort] Satzung genannt”%erden!? —Anders verhält es
sich bei der [roten] Kuh, sie gehört zu den Heiligtümern des Tempelre-
paraturfonds”". Dies ist ja widersinnig: bei den Heiligtümern des Tem-
pelreparaturfonds heißt dies ein Dienst, und bei den Heiligtümern des
Altars heißt dies kein Dienstl? R. Siéa, Sohn des R. Idi, erwiderte: Eben-
so verhält es sich auch bei der Besichtigung des Aussatzes: es ist kein
Dienst, dennoch muß es durch einen Priester erfolgen“. — Das Hinbrin-
gen der Stücke zur Altarrampe ist ja eine Verriehtung, die vermeidlich589
ist, dennoch ist es durch einen Gemeinen unzulässig, denn es heißtz”°der

den kursierenden Ausgaben: nicht einen Schritt. 580. Das Hinreichen mit der
Hand. 581. iiChr. 35,11. 582. Der opfernden Gemeinen, die das Blut zum Altar
brachten. 583. Sie trugen u. reichten das Blut nicht, sondern hielten es nur in
der Hand, bis der Priester es ihnen abnahm. 584. Die Person ist hier nicht ge-
nannt; möglicherweisegehört dies noch zum vorangehendenAbsatz. 084. Da
hierzu auch untaugliche Personen zulässig sind. 585. Cf. Num. Kap. 19. 586. E.
war Priester, u. das W. ‘Satzung’ bedeutet, daß es unerläßlich ist. 587. Sie gehört
nicht zu den heiligen Opfern 11.bei dieser kann überhaupt nicht von einem Altar-
dienst gesprochen werden; die bei dieser geltenden Bestimmungen sind für andere
Opfer nicht maßgebend. 588. Cf. Lev.Kap. 13. 589.Mankann das Opfer neben
dem Altar abhäutenu. zerteilen. 590.Lev. 1,13. 591. Hinsichtlichder unzulässi-
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Priester soll alles heranbringen und auf dem. Altar aufräuchern, und der
Meister sagte: darunter sei das Einbringen der Opferstüeke zur Altar-
rampe zu verstehenl? —Wo [die Schrift] dies ausdrücklich sagt, gilt dies,
wo sie es nicht ausdrücklich sagt, gilt dies nicht. ——Dies ist ja widersin-
nig: wenn das Einbringen der Stücke zur Altarrampe, wovon die Sühne
nicht abhängt, durch einen Priester erfolgen muß, um wieviel mehr gilt
dies vom Hinbringen des Blutes, wovon die Sühne abhängtl? Es wurde
auch gelehrt: Üla sagte im Namen R. Eleäzars: Das Hinbringen durch
einen Gemeinen ist unzulässig selbst nach R. Simön.
Sie fragten: Gilt das Hinbringen ohne [Tätigkeit der] Füße”°als Hin-

bringen”‘oder nicht!? ——Komm und höre: Ebenso ist es auch sitzend und
mit der linken Hand unzulässig; demnach ist das dem Sitzen gleichende
Stehen”%ulässig. ——Vielleicht sitzend, wenn es rutschend erfolgt, ebenso
Sitzen gleich dem Stehen, wenn er sich ein wenig bewegt. —Komm und
höre: Der Jisraélit schlachtete”%nd der Priester nahm [das Blut] auf ;
dieser reichte es seinem Nächsten und der Nächsteseinem Nächsten”*!?-
Hierbei bewegten sie sich ebenfalls ein wenig. —-Wozu war dies595dem-
nach nötig? ——5961nder Menge des Volkes besteht des Königs Herrlich-
Iceit597.——Komm und höre: Hat der Taugliche [das Blut] aufgenommen
und es einem Umtauglichen gegeben, so ehe er es dem Tauglichen zu-
rück598!?——Lies: so nehme es der Taugliche zurück.
Es wurde gelehrt: Üla sagte im Namen B. J obanans: Das Hinbringen

F$'5ohne [Tätigkeit der] Füße gilt nicht als Hinbringen. —Ist dies gut zu ma-
chen oder ist dies nicht gut“”zu machen? ——Komm und höre: Wenn der
Untaugliche [das Blut] aufgenommen und es einem Untauglichen gege-
ben hat, so gebe er es dem Tauglieben zurück. Und wenn auch [erklärt
wird], der Taugliche nehme es zurück, müßte es immerhin, wenn es nicht
gut zu machen ginge, untauglich sein. ——Du glaubst wohl, wenn der Ge-
meine innen gestanden hat, nein, wenn der Gemeine außen gestanden
hat°°°.
Es wurde gelehrt: Üla sagte im Namen B. Johanans: Das Hinbringen

ohne [Tätigkeit der] Füße ist ungültig. Demnach ist es nicht mehr gut691

gen Absicht, nach den Rabbanan. 592. Ohne die Füße zu bewegen. 593. Das
Pesahopfer; cf. Pes. Fol. 64a. 594. Der letzte stand neben dem Altar, sodaß ein
Hinbringen nicht nötig war, 595. Das Reichen des Blutes von Hand zu Hand.
596. Pr. 14,28. 597. Nur zur Erhöhung der F eierlichkeit. 598, W enn der Un-
taugliche es reichen darf, so gilt es nicht als Hinbringen. 599. Sodaß das Opfer
dann unteuglich bleibt. 600. Wenn der Taugliche zwischen dem Untauglichen 11.
dem Altar steht ; wenn er es dem Untauglichen reicht 1.1.dieser es ihm zurückreicht,
wird es dadurch dem Altar nicht näher gebracht, sodaß der Unteugliche nur einem
Gestelle gleicht. 601.U. lehrte bereits im Namen RJ.S‚daß das Hinbringen ohne
Tätigkeit der F üße 'nicht als Tätigkeit gelte’, u. wenn er dies nun wiederholt mit
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zu machen. R. Nabman wandte gegen Üla ein: Ist [das Blut] aus dem Ge-
fäße auf den Estrich ausgeschüttet und aufgenommen worden, so ist es
tauglich“”l? ——Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn es auswärts“8
abgeflossenwar. —Fließt es denn nur auswärts und nicht einwärtsl? —-
An einer abschüssigenStelle.Wenn du willst, sageich: in eine Vertiefung.
Wenndu aber willst, sage ich: geronnenes“*[ßlut]. Hat denn der Autor
ausgerechnet, es gerade von einem solchen Falle zu lehren!? Und wozu
braucht er ferner im folgenden Abschnitt zu lehren, wenn es auf den Est-
rich ausgeschüttet“”undaufgenommen worden ist, sei es untauglich, sollte
er doch hinsichtlich desselben Falles““einen Unterschied machen:“dies
gilt nur-von dem F alle, wenn es auswärts geflossen ist, wenn aber ein-
wärts, so ist es untauglichi? '—Dies ist eine Widerlegung.
Es wurde gelehrt: Über das Hinbringen ohne [Tätigkeit der] Füße be-

steht ein Streit zwischenR. Simön”und den Rabbanan. Über eine große
Entfernung streiten sie nicht, ob es untauglich-werden könne, sie strei-
ten nur über eine kleine Entfernung. Im Westen lachten sie darüber: die
Absicht“”macht jadas Geflügel—Sündopfer°”untauglich,wie kann dies
demnach nach R. Simön vorkommen: hat man es beabsichtigt, bevor das
Blut hervorgekommen ist, so ist dies ja bedeutungslos, und wenn nach-
dem das Blut hervorgekommen ist, so ist ja das Gebot bereits ausgeübt610
werden!? —Was ist dies denn für ein Einwand, vielleicht zwischen dem
Hervorspritzen und dem Heranreichen zum Altar. So fragte auch B. Jir-
meja den R. Zera, wie es denn sei, wenn er das Blut sprengt, und bevor es
das Luftgebiet des Altars erreicht, ihm die Handabgehauen wird, und
dieser erwiderte, es sei s p r e n g e n und a u f t r a g e 11erforderlich. Als
R. Papa und R. Hona, Sohn des B. J ehoéuä, kamen, sagten sie, sie hätten
deshalb gelacht: streiten sie etwa nicht über eine große Entfernung, der
Streit besteht ja nur über eine große“‘Entfernung. Vielmehr, über eine

der Hinzufügung ‘es sei untauglich’, so ist dies wohl zu verstehen, man könne dies
nicht mehr gut machen. 602. In diesem Falle floß das Blut ohne Tätigkeit des
Priesters zum Altar, dh. es wurde auf ungültige Weise zum Altar gebracht, u. es
wird gelehrt, daß man dies durch Aufsammeln u. erneutes Hinbringen gut machen
könne. 603. In der RichtungvomAltar, sodaß es nicht auf unzulässigeWeisedem
Altar näher gekommen ist. 604. Und überhaupt nicht fließt. 605. Direkt aus
dem Halsschnitt,bevor es in ein Gefäß aufgenommenwerden konnte. 606.Wenn
es aus dem Gefäß ausgeschüttet werden ist. 607. Nach diesem gilt es nicht als
Hinbringen, u. deshalb wird es durch eine unzulässige Bestimmung nicht untaug-
lich. 608.Die Herrichtung auf einen falschen Namen. 609.Bei diesem kann
es sich nur um eine kleine Entfernung handeln; dieses wird nicht geschlachtet,
auch wird das Blut nicht in ein Gefäß aufgefangen, vielmehr wird mit dem Körper
des Opfers ge3prengt. 610. Dieses Hinbringen ist ja nach RS. ohne Bedeutung,
611. RS. begründet: weil das Hinbringen vermeidlich ist, da man in der Nähe des
Altars schlachten kann, demnach streiten sie über den F all, wenn es nicht in der
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kleine Entfernung streiten sie nicht, ob es nicht“”untauglich werden
könne, sie streiten nur über eine große Entfernung.
Über den Fall, wenn ein Gemeiner [das Blut] hingebracht und ein

Priester es fortgebracht und wiederum hingebracht hat, streiten die Söh-
ne R. Hijas und R. Jannaj; nach der einen Ansicht ist es tauglich, und
nach der anderen Ansicht ist es untauglich. Nachder einen Ansichtist es”
gut zu machen, und nach der anderenÖAnsicht ist es nicht gut zu machen.
Über den Fall, wenn ein Priester es hingebracht und fortgebracht und
ein Gemeiner es zurück hingebracht hat, sagt R. Simi b. Aéi, daß es nach
demjenigen, nach dem es in jenem Falle tauglich ist, untauglich, und
nach dem es in jenem Falle untauglich, tauglich°“sei; Baba aber sagt,
auch nach dem es in jenem Falle untauglich ist, sei es in diesemFalle un-
tauglich, denn es muß ja hingebracht werden““.

C°'b B. Jirmeja sprach zu R. Asi: Folgendes sagte R. Jirmeja aus Diphte:
über den Fall, wenn es wieder hingebracht werden muß, besteht ein Streit
zwischenR. Eliézer und den Rabbanan, denn wir haben gelernt: R. Eliézer
sagt, ist das Hinbringen nötig, mache die Absicht beim Hinbringen un-
tauglich. und ist dasHinbringen nicht nötig, mache die AbsichtbeimHin-
bringen nicht untauglich. Hierzu sagte Baba: Alle stimmen überein, daß,
wenn er es außerhalb aufgenommen und nach innen gebracht°“hat, dies
ein Fall sei, wo das Hinbringen nötig ist, und wenn er es innerhalb auf-
genommen und nach außen gebracht hat, dies ein Fall sei, wo das Hin-
bringen nicht nötig ist, sie streiten nur über den Fall. wenn er es hinein-
gebracht und zurück herausgebracht°"hat, einer ist der Ansicht, es muß
ja wieder hineingebracht°“werden, und einer ist der Ansicht, es gleicht
ja nicht dem beim Dienste erforderlichen°“Hinbringen. Abajje wandte
gegen ihn ein: R. Eliézer sagt, ist das Hinbringen nötig, mache die Ab-
sicht beim Hinbringen untauglich. Zum Beispiel: hat er es außen auf-
genommen und nach innen gebracht, so war das Hinbringen nötig ; hat
er es innen aufgenommen und nach außen gebracht, so war das Hinbrin-
gen nicht nötig ; hat er es wiederum hineingebracht, so war das Hinbrin-

Nähe geschlachtetwordenist. 612.Weil dies überhaupt nicht als Hinbringen gilt.
Nach einer anderen Lesart sind in diesem Falle alle der Ansicht, daß es wohl un-
tauglich werden kann, weil das Einbringen nicht zu vermeiden ist. 613. Das Hin-
bringen des Untauglichen. 614. Man richte sich in beiden Fällen nach dem 1.
bezw. 2. Hinbringen. 615. Da das 2. Hinbringen unvermeidlich ist, muß es durch
einen Priester erfolgen. 616. Dh. von der Entfernung in die Nähe des Altars.
617. Wenn es von vornherein fern vorn Altar geschlachtet worden ist. 618. Es ist
unvermeidlich u. gilt als Opferdienst. 619.Es brauchte nicht herausgebracht zu
werden, somit gehört das Zurückbringen nicht mehr zum Opferdienst. 620.Dh.
so muß zugegeben werden, daß RE. nicht gegen die Rabbanan streitet, vielmehr
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gen nötig. Dieser erwiderte: Ist dies gelehrt werden, so ist es gelehrt
worden”°.

ZWEITER ABSCHNITT

DERAMSELBENTAGEUNTERGETAUCHT1sr2,DEMDIESÜHNENOCHFEHLT’,
DERDIEAMTSKLEIDEB4NICHTANHAT,DERHÄNDEUNDFÜSSENICHTGE-

WASCHEN15HAT,EIN UNBESCHNITTENER,EIN UNREINER,EIN SITZENDER,EIN
AUFEINEMGERÄTE, EINEMTIERE onen DEN FÜSSEN SEINESNÄCHSTENSTE-
HENDERAUFGENOMMENHAT,IST UNTAUGLICH.HAT MANES MITDERLINKEN
[HAND] AUFGENOMMEN,so IST ES UNTAUGLICH,NACHR. SIMÖNABERTAUGLICH.
IST [DASBLUT]AUFDENESTRICHAUSGESCHÜTTETUNDAUFGENOMMENWOR-
DEN,so ISTESUNTAUGLICH.
GEMARA.Woher dies von einem Gemeinen? ——Levi lehrte:°Sprich

zu Ahron und seinen Söhnen also: sie sollen sich fern halten von den
Heiligtümern der Kinder Jisraél &c. Was schließen [die Worte] Kinder
J israél aus": wollte man sagen: sie schließen Frauen aus, —dürfen denn
Opfer von Frauen in Unreinheit dargebracht werden!? Wollte man sa-
gen, sie schließen Nichtjuden aus, —wieso sollten [deren Opfer], wenn
nicht einmal das Stirnblatt8 sie9wohlgefällig macht, denn der Meister
sagte, es mache das eines Nichtjuden, ob versehentlich oder vorsätzlich“,
nicht wohlgefällig, in Unreinheit dargebracht werden!? Vielmehr ist
dies wie folgt zu verstehen: sie sollen sich fern halten von den Heilig-
tümern, und die Kinder Jisraél sollen nicht entweihen“. In der Schule
R. Jiémäéls wurde gelehrt: Dies ist [durch einen Schluß] vorn Leichteren
auf das Schwerere vorn Gebrechenbehafteten zu folgern: wenn ein Ge-

l EDES OPFER, DESSENBLUTEIN GEMEINEB,EINTBAUERNDEB‘,EINER,

streitet er nur gegen RS., nach dem das Hinbringen kein unerläßlicher Opferdienst
ist.

1. Vor der Bestattung des Toten. 2. Wer unrein war 11.nach Ablauf der hierfür
bestimmten Dauer ein Tauchbad genommen hat, erlangt völlige Reinheit erst nach
Sonnenuntergang. 3. Ein Aussätzige-r od. Flußbehafteter, der Reinheit erlangt, je-
doch das Opfer (cf. Lev.14,2ff. 15,13ff.) noch nicht dargebracht hat. 4. Der ge-
meine Priester hat 4 u. der Hochpriester hat 8 Kleidungsstücke beim Tempeldienste
zu tragen. 5. Aus dem hierfür bestimmtenWaschbecken,vor Antritt des Dienstes.
6. Lev.22,2. 7. Im angezogenen Schriftvers wird dem Priester verboten, die
Opfer der Kinder (nach hebr. Sprachgebrauch, der Söhne) Jisraél in Unreinheit
darzubringen, demnach ist dies bei anderen Opfern erlaubt. 8. Das die von Jisra-
éliten in Unreinheit dargebrachten Opfer wohlgefällig macht; cf. Pes. F01.1613.
9. Wenn sie in Unreinheit dargebracht worden sind. 10. Die Darbringung in Un-
reinheit erfolgt ist. 11. Die Opfer durch priesterdienstliche Verrichtungen. 12.

1
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brechenbehafteter, der davon“essen darf, es durch die Dienstverrichtung
F$äentweiht, um wieviel mehr entweiht es ein Gemeiner, der davon nicht

essen darf, durch die Dienstverrichtung. [Entgegnet man :] wohl der Ge-
brechenbehaftete, weil hierbei das Opfer dern Opfernden gleicht“, so ist
vom Unreinen [das Entgegengesetzte] zu beweisen“. [Entgegnet man:]
wohl der Unreine, weil er verunreinigend ist, so ist vom Gebrechenbehaf-
teten [das Entgegengesetzte] zu beweisen. Die Replikation wiederholt sich
nun: die Eigenheit des einen gleicht nicht der Eigenheit des anderen
und die Eigenheit des anderen gleicht nicht der Eigenheit des einen; das
Gemeinsamebei ihnen ist, daß ihnen die Dienstverrichtung“verboten ist,
und wenn sie es getan haben, haben sie es entweiht, somit ist auch ein
Gemeiner einbegriffen, ihm ist die Dienstverrichtung ebenfalls verboten,
und wenn er den Dienst verrichtet hat, hat er es entweiht. ——Woher, daß
ihm dies verboten ist? -—Aus: sie sollen sich fern halten“. —Dies steht ja
in diesem selber”!? —Vielmehr, aus:”ein Gemeiner darf nicht zu euch
herantreten. ——Es ist ja zu entgegnen: das Gemeinsamebei ihnen”ist, daß
sie bei einem Privataltar unzulässig sind‘“'°l? —-Sage nicht, vom Unreinen
sei [das Entgegengesetzte] zu beweisen, sondern, vom Trauernden sei
[das Entgegengesetzte] zu beweisen”. [Entgegnet man:] wohl der Trau-
ernde, weil ihm der Zehnt”verboten ist, so ist von jenem [das Entgegen-
gesetzte] zu beweisen. Die Replikation wiederholt sich nun: die Eigen-
heit des einen gleicht nicht der Eigenheit des anderen und die Eigenheit
des anderen gleicht nicht der Eigenheit des einen ; das Gemeinsame bei
ihnen ist, daß es ihnen verboten ist &c. ——Auch hierbei ist ja zu ent-
gegnen: das Gemeinsame bei ihnen ist, daß sie bei einem Privataltar un-
zulässig sind!? R. Sama, der Sohn Babes, entgegnete: Wer sagt uns, daß
ein Trauernder bei einem Privataltar unzulässig ist, vielleicht ist er bei
einem Privataltar zulässigl? R. Meéaréeja erwiderte: Dies ist [durch einen
Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere vom Sitzenden zu folgern:
wenn ein Sitzender, der davon essen darf, es durch die Dienstverrichtung
entweiht, um wieviel mehr entweiht es ein Gemeiner, der davon nicht
essen darf, durch die Dienstverrichtung. —-Wohl ein Sitzender, weil er

Vom Fleische des hochheiligen Opfers. 13. Der gebrechenbehaftete Priester ist
ebenso zur Dienstverrichtung unzulässig wie das gebrechenbehaftete Vieh zur Op-
ferung untauglich ist. 14. Der levit. unreine Priester ist unzulässig. dagegen ist
ein Iebendes Vieh nicht verunreinigungsfähig. 15. Bei der Darbringung des Op-
fers. 16. Nach der obigen Auslegung bezieht sich dies auch auf Gemeine. 17.
In diesem Schriftverse heißt es auch, daß das Opfer durch die Verrichtung eines
unzulässigen entweiht werde, 11.wenn er auf. einen Gemeinen bezogen wird, ist ja
der Schluß vom Leichteren auf das Schwerere überflüssig. 18. Nam. 18,4. 19.
Einen Unreinen 11. einen Gebrechenbehafteten. 20. Während ein Gemeiner bei
einem Privataltar den Dienst verrichten darf. 21. Bei diesem ist die Vergleichung
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auch als Zeuge unzulässig23istl?——Von einem Sitzenden, der Gelehrter“
ist. —Wohl der als Sitzender bezeichnete, weil er auch als Zeuge unzu-
lässig”fistl? —Von der Bezeichnung ist nichts%inzuwenden. Wenn du
aber sagst, es sei wohl einzuwenden, so ist es vom Sitzenden und einem
von jenen”zu entnehmen. -—Woher, daß bei einem Privataltar ein Sitzen-
der zulässigzsistl? ——Die Schrift sagtz29daß er vor dem Herrn stehe und
ihn bediene; vor dem Herrn, nicht aber vor einem Privataltar.
EIN TRAUEBNDER.Woher dies? —Es heißt:“aus dem. Heiligtume soll er

nicht hinausgehen, damit er nicht entweihe; wenn aber ein anderer“nicht
hinausgeht, so entweiht er. R. Eleäzar entnimmt dies hierausz”haben sie
es denn dargebracht, ich habe es dargebracht ; demnach würde es, wenn
sie es dargebracht hätten, mit Recht verbrannt worden”sein. ——VVesbalb
entnimmt R. Eleäzar es nicht aus [den Worten:] aus dem Heiligtume soll
er nicht hinausgehen? ——Er kann dir erwidern: heißt es denn, wenn ein
anderer nicht hinausgeht, entweihe er es!? ——Weshalb entnimmt jener
es nicht aus [den Worten:] haben sie es denn dargebracht? ——Er ist der
Ansicht, es war wegen Unreinheit verbrannt“worden. In der Schule R.
Jiémäéls wurde gelehrt: Dies sei [durch einen Schluß] vom Leichteren
auf das Schwerere vorn Gebrechenbehafteten zu folgern: wenn ein Ge- Col.b
brechenbehafteter, der davon essen darf, es durch die Dienstverrichtung
entweiht, um wieviel mehr entweiht es ein Trauernder, der davon nicht
essen darf, durch die Dienstverrichtung. [Entgegnet man:] wohl der Ge-
brechenbehaftete, weil hierbei das Opfer dem Opfernden gleicht, so ist
vom Gemeinen [das Entgegengesetzte] zu entnehmen. [Entgegnet man:]
wohl der Gemeine, für den es kein Mittel35gibt,so ist vom Gebrechen-
behafteten [das E‘ntgegengesetzte]“zu beweisen. Die Replikation wieder-
holt sich nun: die Eigenheit des einen gleicht nicht der Eigenheit des
anderen und die Eigenheit des anderen gleicht nicht der Eigenheit des
einen: das Gemeinsame bei ihnen ist, daß ihnen die Dienstverrichtung

des Opfernden mit demOpfer nicht anwendbar. 22. Cf. Dt. 26,14. 23. Der Zeu-
ge muß bei seiner Vernehmung stehen ; cf. Seb. 30a. 24. Der bei seiner Zeugen-
aussage sitzen darf. 25. Der Gelehrte bildet nur eine Ausnahme, während allge-
mein der Sitzende als Zeuge unzulässig ist. 26. Die Person, urn die es sich han-
delt, der Gelehrte, ist als Zeuge zulässig. 27. Dem Trauernden, Unreinen od. Ge-
brechenbehafteten, die als Zeugen zulässig sind. 28. Ist er unzulässig, so kann
man entgegnen: diese alle sind bei einem Privataltar unzulässig, der Gemeine aber
nicht. 29.Dt. 10,8. 30..Lev‚ 21,12, 31. Ein gemeiner Priester während der
Trauer; der angezogene Schriftvers spricht vom trauernden Hochpriester. 32.
Lev. 10,19. 33. Diese Schriftstelle Spricht von der Verbrennung eines Opfers
durch Ahron, den Hochpriester‚ der dann mit seinen Söhnen in T rauer war. 34.
Und nicht weil es von einem 'I'rauernden dargebracht worden war. 35. Zum 0 -
ferdienst zugelassen zu werden, während der Trauernde nur vorübergehend un-
zulässig ist. 36. Auch dieser ist, sobald er von seinem Gebrechen befreit wird, zu-
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verboten ist, und wenn sie es getan haben, haben sie es entweiht, somit
ist auch der Trauernde einbegriffen, ihm ist die Dienstverrichtung eben-
falls verboten, und wenn er es getan hat, hat er es entweiht. ——Wo ist
ihm dies verboten werden: wollte man sagen, [im Schriftvers-e:]aus dem
Heiligtum soll er nicht hinausgehen, so wird ja die Entweihung in diesem
selber”genanntl? ——Vielmehr [im Schriftverse:] haben sie es denn dar-
gebraeht, und er ist der Ansicht, es war wegen der Trauer verbrannt wor-
den. Entgegnet man: das Gemeinsamebei ihnen ist, daß es bei ihnen in
keinem Falle erlaubt”ist‚ so ist vom Unreinen [das Entgegengesetzte]”zu
entnehmen. [Entgegnet man :] wohl der Unreine, weil er verunreinigend
ist, so ist von jenen [das Entgegengesetzte] zu beweisen. Die Replikation
wiederholt sich nun 810.das Gemeinsame bei ihnen ist &c. ——Es ist ja
aber zu entgegnen: das Gemeinsamebei ihnen ist, daß es bei ihnen, wenn
es ein Privatopfer ist, auch dem Hochpriester verboten“istl? —Immer-
hin ist das als unrein Bezeichnete“erlaubt. R. Meéaréeja erklärte: Dies
ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere vom Sitzen-
den zu folgern: wenn ein Sitzender, der davon essen darf, es durch die
Dienstverrichtung entweiht, um wieviel mehr entweiht es ein Trauern-
der, der davon nicht essen darf, durch die Dienstverrichtung. —Wohl ein
Sitzender, weil er auch als Zeuge unzulässig ist!? —Von einem Sitzen-
den, der Gelehrter ist. Wohl der als Sitzender bezeichnete, weil er auch
als Zeuge unzulässigist!? —Von der Bezeichnungist nichts einzuwenden.
Wenn du aber sagst, es sei wohl einzuwenden;‚so ist es vom Sitzenden
und einem von jenen“zu entnehmen.
Der Trauernde ist unzulässig.Baba sagte: Dies gilt nur von einemPri-

vatopfer, das Gemeindeopfer aber macht er wohlgefällig. Dies ist [durch
einen Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere von der Unreinheit zu
folgern: wenn es“in Unreinheit, wo es bei einem Privatopfer auch nicht
dem Hochpriester“aus der Allgemeinheit heraus erlaubt ist, bei einem
Gemeindeopfer auch einem gemeinen Priester erlaubt“ist, um wieviel
mehr ist es während der Trauer, wo es dem Hochpriester aus der Allge-
meinheit heraus sogar bei einem Privatopfer erlaubt ist, einem gemei-
nen Priester bei einem Gemeindeopfer erlaubt. Baba b. Ahilaj wandte

lässig. 37. Der Schluß vorn Leichteren auf das Schwerere ist somit überflüssig.
38. Dagegen gibt es beim Trauernden eine Ausnahme, denn der Hochpriester darf
als solcher den Tempeldienst verrichten. 39.Auch bei diesem gibt es eine Aus-
nahme, denn das Gemeindeopferdarf auch von einem Unreinen dargebracht wer-
den, dennoch wird ein Privatopfer durch ihn entweiht. 40. Während der trau-
ernde Hochpriester auch ein Privatopfer darbringen darf. 41. Bei einem Gemein-
deopfer; beim Unreinen gibt es ebenfalls eine Ausnahme, obgleich diese sich auf
das Privatopfer nicht erstreckt. 42. Cf. Anm.27 mut. mut, 43, Die Herrichtung
des Opfers. 44.Wenn er levit. unrein ist. 45. Solche Schlüsse sind also belie-
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ein: Sollte doch [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere
gefolgert werden, daß es während der Trauer bei einem Privatopfer dem
Hochpriester nicht erlaubt ist: wenn es während der Unreinheit, wo es
bei einem Gemeindeopfer sogar einem gemeinen Priester erlaubt ist,
bei einem Privatopfer auch dem Hochpriester nicht erlaubt ist, um wie-
viel weniger ist es während der Trauer, wo es einem gemeinen Priester
sogar bei einem Gemeindeopfer nicht erlaubt ist, dem Hochpriester bei
einem Privatopfer erlaubt!? Ferner sollte [durch einen Schluß] vom
Schwereren auf das Leichtere gefolgert werden, daß es dem Hochpriester
bei einem Privatopfer in Unreinheit erlaubt ist: wenn es während der
Trauer, wo es einem gemeinen Priester sogar bei einem Gemeindeopfer
nicht erlaubt ist, dem Hochpriester auch bei einem Privatopfer erlaubt
ist, um wieviel mehr ist es in Unreinheit, wo es bei einem Gemeindeop-
fer auch einem gemeinen Priester erlaubt ist, dein Hochpriester bei einem
Privatopfer erlaubt!? Ferner sollte [durch einen Schluß] vom Leichteren
auf das Schwerere gefolgert werden, daß es einem gemeinen Priester bei
einem Gemeindeopfer in Unreinheit nicht erlaubt ist: wenn es während
der Trauer, wo es dem Hochpriester sogar bei einem Privatopfer erlaubt
ist, einem gemeinen Priester auch bei einem Gemeindeopfer nicht er-
laubt ist, um wieviel weniger ist es in Unreinheit, wo es bei einem Pri-
vatopfer auch dem Hochpriester nicht erlaubt ist, einem gemeinen Prie-
ster beim Gemeindeopfer”erlaubtl? Man kann also so duduzieren und
so deduzieren, daher lasse man jedes bei seiner Bestimmung“.
DERAMSELBENTAGEUNTERGETAUCHTIST.Woher dies? —Es wird ge-

lehrt: R. Simaj sagte: Wo ist eine Andeutung dafür zu finden, daß, wenn
jemand am selben Tage untergetaucht ist und Dienst getan hat, er ihn
entweiht hat? Es heißt:“heilig sollen sie sein, sie sollen nicht entweihen,
und da dies nicht auf einen Unreinen zu beziehen ist, denn bezüglich
dessen ist es zu entnehmen aus [den Worten:] 6siesollen sich fern halten,
so bezieheman es auf den am selben Tage Untergetaucht-en.—Vielleicht
ist es auf den zu beziehen, der sich eine Glatze schert oder den Rand des
Bartes sehneidet“!i3—Daß, wenn der am selben Tage Untergetauchte
Dienst getan hat, er dem Tode verfalle, wird von der Hebe“durch das
bei beiden [gebrauchte Wort] entweihen“gefolgert, somit entweiht, wer

big nach jeder Richtung zu deduzieren. 46. Die Erlaubnis des Hochpriesters, wäh-
rend der Trauer Dienst zu tun. erstreckt sich sowohl auf das Gemeinde— als auch
auf das Privat0pfer, u. ebenso ist dies dem gemeinen Priester in beiden Fällen
verboten; desgleichen ist es in der Unreinheit bei einem Gemeindeopfer beiden er-
laubt u. bei einem Privat0pfer beiden verboten. 47. Lev. 21,6. 48. Dies wird den
Priestern im selbenAbschnitte (Lev. Kap. 21) ebenfalls verboten. 49. Deren Ge-
nuß ist unreinen Priestern bei Todesandrohung verboten ; cf. Lev. 22,9. 50. Die-

Fol.
17
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hinsichtlich der Hebe untauglieh ist, den Dienst, und wer hinsichtlich der
Hebe nicht untauglich ist, entweiht den Dienst nicht“.
Rabba sagte: Wozu lehrt dies der Allbarmherzige vom Unreinen, vorn

am selben Tage Untergetauchten und von dem, dem die Sühne noch
fehlt? Dies ist nötig. Würde der Allbarmherzige es nur vom Unreinen ge-
schrieben haben, [so könnte man glauben,] weil er verunreinigend ist.
Wenn nur vom am selben Tage Untérgetauchten, so würde man von die-
sem hinsichtlich dessen, dem die Sühne noch fehlt, nicht folgern kön-
nen, denn jener ist für die Hebe untauglich. Und wenn nur von dem,
dem die Sühne noch fehlt, so würde man von diesem hinsichtlich des am
selben Tage Untergetauchten nicht folgern können, denn jenem fehlt
noch eine Handlung”. —Wenn auch eines von einem nicht zu folgern
ist, sollte man doch eines von zweien folgerni? —-Von welchem sollte
der Allbarmherzige es nicht geschrieben haben: wenn er es von dem,
dem die Sühne noch fehlt, nicht geschrieben hätte, und man hinsichtlich
dessen von jenen folgern wollte, [so könnte man erwidern,] dies gelte
nur von jenen, die für die Hebe untauglich sind. ——Vielmehr, sollte der
Allbarmherzige es vom am selben Tage Untergetauchten nicht geschrie-
ben haben, und man würde hinsichtlich dessen von jenen gefolgert ha-
ben, denn wenn man erwidern wollte, dies gelte nur von jenen, denen
noch eine Handlung fehlt, so ist ja immerhin seine“Unreinheit ge-

Col.bschwächt werden!? - Er ist der Ansicht, wem wegen des Flusses die
Sühne noch fehlt, gleiche einem Flußbehafteten“.
Darüber, ob der, dem wegen F lusses die Sühne noch fehlt, einem Fluß-

behafteten gleiche, [streiten] Tannaim‚ denn es wird gelehrt: Wenn ein
Trauernder oder einer, dem die Sühne noch fehlt, sie“verbrannt hat,
so ist sie tauglich; Joseph der Babylonier sagt, wenn ein Trauernder, sei
sie tauglich, und wenn einer, dem die Sühne noch fehlt, sei sie untaug-
lich. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: einer ist der An-
sicht, wem wegen Flusses die Sühne noch fehlt, gleiche einem Flußbe-
hafteten, und einer ist der Ansicht, er gleiche nicht einem Flußbehaf-
teten. —Nein, alle sind der Ansicht, er gleiche einem Flußbehafteten,
und ihr Streit besteht in folgendem. Es heißt:“der Reine soll sprengen,
demnach“war er bisher unrein; dies lehrt, daß der am selben Tage Un-

ses Wort dient als \Vortanalogie, woraus zu entnehmen ist, daß die Strafe des
einen Verbotes auch auf das andere zu beziehen ist; cf. Syn. F01.83h. 51. Diese
Schriftstelle ist somit auf den am selben Tage Untergetauchten, dern der Genuß
von Hebe verboten ist, zu beziehen. 52. Die Darbringung des Opfers. 53. Des-
sen, dern die Sühne fehlt; er ist rein, u. die Darbringung des Opfers, die ihm
noch obliegt, ist unwesentlich. 54. Und ebenso auch alle anderen Unreinen, die
durch Tauchbad u. SonnenuntergangReinheit erlangt haben, da sie Geheiligtem
gegenüber als unrein gelten. 55. Die rote Kuh. 56. Num. 19,19. 57. Schonder
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tergetauchte bei [der Hinrichtung] der [roten] Kuh zulässig ist. Einer ist
der Ansicht, dies gelte von den Unreinheiten”der ganzen Tora, und einer
ist der Ansicht, dies gelte nur von der in diesem Abschnitt genannten59
Unreinheit. Daher ist dies°°hinsichtlichdes Trauernden und des wegen
Unreinheit durch ein Kriechtier am selben Tage Untergetauchten, bei
denen es leichter“ist, [durch einen Schluß] vom Schwereren auf das
Leichtere vom am selben Tage Untergetauchten”zu folgern, nicht aber
hinsichtlich eines solchen, dem wegen des Flusses noch die Sühne fehlt,
bei dem es strenger ist, weil seine Unreinheit aus seinemKörper kommt”.
DERDIEAMTSKLEIDERNICHTANHAT.Woher dies? R. Abahu erwiderte

im Namen B. J 0banans, und wie manche meinen, im Namen des R. Elsä-
zar b. R. Simön: Die Schrift sagt:“umgärte sie mit einem Gürtel, Ahron
und seine Söhne, und setze ihnen Mützen auf, damit ihnen das Priester-
amt zustehe, eine Satzung für die Ewigkeit. Haben sie ihre Kleider an,
so haben sie das Priesterarint, haben sie ihre Kleider nicht an, so haben
sie das Priesteramt nicht. —-Ist dies denn hieraus zu entnehmen, dies wird
ja aus einer anderen Stelle entnommenl? Es wird nämlich gelehrt: W0-
her, daß wenn ein Trunkener Dienst getan hat, er ihn entweiht hat? Es
heißt:“Wein und Rauschtranlcsollst du nicht trinken 9’fl0.und zwischen
Heiligem und Profanem zu unterscheiden. Woher dies von dem, der die
Amtskleider nicht anhat und der Hände und Füße nicht gewaschenhat?
Es heißt Satzung, und [diesesWort]“dient als Wortanalogie. —Wenn t1‘0|.
nur aus dieser, so könnte man glauben, dies gelte nur von einem Dienste,
dessentwegen ein Gemeiner dem Tode verfällt“, nicht aber von einem
Dienste, dessentwegen ein Gemeiner nicht dem Tode verfällt, so lehrt er
uns. —Wir wissen dies“von dem, der die Amtskleider nicht anhat, woher
dies von einem T‘runkenen? ——Dies ist durch [das Wort] Satzung von
dem, der die Amtskleider nicht anhat, zu folgern. —J ener Aut0r folgert
es ja aber aus [denWorten :] und &c. zu unterscheiden‘”l?—Bevor er die

vorangehende Vers spricht vom Beinen, der den Unreinen besprengen soll, 11.wenn
es im folgenden Vers, wo das W. ‘Reine’ überflüssig ist, wiederholt wird, so ist dar-
unter ein nicht völlig Reiner zu verstehen, der am selben Tage untergetaucht ist.
58. Auch vom durch Fuß Unreinen, der noch ein Opfer darzubringen hat. 59.
Durch Berührung einer Leiche, wegen welcher ein Opfer überhaupt nicht darzu-
bringen ist. 60. Die Zulässigkeit des am selben Tage Untergetauchten bei der Her-
richtung der roten Kuh. 61. Die Unreinheit durch ein Kriechtier ist leichter als
die Unreinheit durch eine Leiche. 62. Wegen Unreinheit durch eine Leiche, von
dem der Abschnitt spricht. 63. Dieser ist bei der Herrichtung unzulässig. 64.
Ex. 29,9. 65. Lev. 10,9,10. 66. Das bei der Trunkenheit (Lev. 10,9), bei den
Amtskleidern(Ex. 29,9) 11.beimWaschender Hände u. Füße (ib. 30,21) gebraucht
wird. 67.Die 4 Dienstverrichtungenbei der Darbringung des Opfers; cf.Jom.
24a. 68. Daß dies von allen Dienstverrichtungen gilt. 69. Und nicht durch die
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Wortanalogie kannte. —-Jener Autor folgert es ja aber hinsichtlich des-
sen, der die Amtskleider nicht anhat, vom Trunkenen”!? ——Er meint es
wie folgt: woher, daß zwischen dem, der die Amtskleider nicht anhat,
dem Trunkenen und dem, der Hände und Füße nicht gewaschen hat,
nicht zu unterscheiden ist? Es heißt Satzung, und [diesesWort] dient als
Wortanalogie“. —Wozu heißt es zu unterscheiden!?——Wegen einer Lehre
Rabhs. Rabh bestellte nämlich keinen Dolmetsch an einem Festtage"für
den folgenden, wegen Trunkenheit”. ——Ist dies denn hieraus zu entneh-
men, dies wird ja aus folgendem entnommenl?”Die Söhne Ahrons, die
Priester”, sollen tun, der Priester in seiner Amtstracht ; wenn der Hoch-
priester nur die Amtskleider eines gemeinen Priesters anhat und Dienst
tut, so ist der Dienst ungültig. ——Wenn nur aus diesem, so könnte man
glauben, dies gelte nur von einem Dienste, von dem die Sühne abhängt,
nicht aber von einem Dienste, von dem die Sühne nicht abhängt“. —Ist
dies denn hieraus zu entnehmen, dies wird ja aus folgendem entnom-
menl?"Die Priester, die Söhne Ahrons, sollen die Stücke &c, zurecht-
legen, die Priester in ihrer Amtstracht; hieraus, daß, wenn ein gemeiner
Priester die Amtskleider des Hochpriesters anhat und Dienst tut, der
Dienst ungültig sei.—Wenn nur aus jenem, so könnte man glauben, dies
gelte nur vom F ehlen, nicht aber, wenn er zuviel“anhat, so lehrt er uns.

Die Rabbanan lehrten: Wenn sie”nachschleifen‚ zu kurz oder zerschlis-
sen sind und er Dienst getan hat, so ist er gültig ; wenn er aber zwei
Hosen oder zwei Gürtel anhat, ein Kleidungsstück zu wenig oder eines
zuvielß°anhat, unter dem Gewand ein Pflaster am Leibe hat, oder [die

Gott)Kleider] schmutzig oder zerrissen sind, und er Dienst getan hat, so ist er
ungültig. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Nachschleifendsind taug-
lich, zu kurz sind untauglich. —Es wird ja aber gelehrt, zu kurz seien sie
tauglichi? Rami b. Hama erwiderte: Das ist kein Einwand; eines, wenn
er sie mit. dern Gürtel hoobgeschürzthat, und eines, wenn sie an sich zu
kurz“sind. Rabh sagt, sie seien ob so oder so”untauglich.

Wortanalogie. 70. Er folgert es ebenfalls durch eine Wortanalogie, aber entge-
gengesetzt. 71. Er folgert es aber nicht vom Trunkenen hinsichtlich der anderen.
72. An dem Lehrvorträge gehalten wurden. 73. Aus diesem Verse wird entnom-
men, daß der Trunkene nicht lehren darf. 74. Lev. 1,7, 75. Die Lesart ns;n;n
st. des masoret. 7n:>.'1hat nicht nur der Samaritaner, sondern sie findet sich auch in
manchen Handschriften bei Kennicott u. den alten Übersetzungen; of. de
R0 3s i, Var. lect. i p. 86. Der T. jed. hatte jedenfalls man, wie dies aus der Be-
ziehung auf den Hochpriester zu ersehen ist. 76. Dagegen spricht dieser
Schriftvers vom Anzünden des Feuers, einem Dienste, von dem die Sühne nicht ab-
hängt. 77. Lev. 1,8. 78. Der Hochpriester hatte 4 Kleidungsstücke mehr als der
gemeinePriester. 79.Die Amtskleiderder Priester beimDienste. 80. Irgend ein
Kleidungsstück,das nicht zu den priesterlichen Amtskleiderngehört. 81. Nur im
letzten Fall sind sie untauglich. 82. Eine-rlei ob sie nachschleifen od. zu kurz sind,



F0]. 1811 ZEBA1;IMII,i 65

Einst kam R. Hona nach Argiza; da richtete sein Hauswirt an ihn
folgenden Einwand: Kann Semuél denn gesagt haben, nachschleifende
seien tauglich und kurze seien untauglich‚ es wird ja gelehrt, kurze
seien tauglichl? Dieser erwiderte: Abgesehenvon der Erklärung desRami
b. Hama83; gegen Rabh aber ist dies ein Einwand. Wollte man erklären,
unter nachschleifend sei zu verstehen, wenn sie mit dern Gürtel hoch-
geschürzt sind, und der Gürtel schneide“sie ab, so bleibt ja immerhin
ein Einwand bestehen hinsichtlich des Falles, wenn sie zu kurz sind. R.
Zera erwiderte: Rabh lehrte es als ein e 11Fall: wenn sie nachschleife-n
und man sie mit dem Gürtel kürzt”, so sind sie tauglich.
R. Jirmeja aus Diphte sagte: Über den Fall, wenn sie nachschleifen

und man sie nicht hochschürzt, [streiten] Tannaim, denn es wird ge-
lehrtz“An den vier Zipfeln deines Gewandes, vier und nicht drei“. Viel-
leicht ist dem nicht so, sondern: vier und nicht fünf? Wenn es heißt:
86mitdem du dich umhüllst, so wird ja auch von einem fünfzipfligen ge-
sprochen, somit ist [das Wort] vier zu erklären: vier und nicht drei. Was
veranlaßt dich, das fünfzipflige einzuschließen und das dreizipflige aus-
zuschließen? Ich schließe das fünfzipflige ein, weil in fünf vier ent-
halten sind, und ich schließe das dreizipflige aus, weil in drei nicht vier
enthalten sind. Dem widersprechend lehrt ein Anderes: An den vier Zip-
feln deines Gewandes, vier und nicht drei, vier und nicht fünf. Ihr Streit
besteht wahrscheinlich in folgendem: einer ist der Ansicht, das Über-
flüssige gelte als vorhanden, und einer ist der Ansicht, es gelte als nicht
vorhanden. -——Nein, alle sind der Ansicht, es gelte als vorhanden, nur ver-
hält es sich hierbei anders, denn der Allbarmherzige hat es durch [die
Worte] mit dem du dich umhüllst einbegriffen. —Wofür verwendet der
andere [die Worte] mit dem. du dich umhüllst? —Diese verwendet er
für folgende Lehre:”lhr sollt es sehen, ausgenommen ist das Nach-tge-
wand“. Vielleicht ist dem nicht so, sondern: ausgenommen ist das Ge-
wand eines Blinden? Wenn es heißt: mit dem du dich umhüllst, so wird
ja auch vom Gewand eines Blinden gesprochen, somit schließen [die
Worte} ihr sollt es sehen das Nachtgewand aus. Was veraniaßt dich, das
Gewand eines Blinden einzuschließen und das Nachtgewand auszuschlie-
ßen? Ich schließe das Gewand eines Blinden ein, weil es von anderen ge-
sehen wird, und ich schließe das Nachtgewand aus, weil es auch von an-
deren nicht gesehen wird.

auch wenn nur durch das Aufschürzen. 83. Dh. er hat diesen Widerspruch bereits
erklärt. 84. Der aufgeschürzte Teil gilt als nicht vorhanden. 85. Bis zur erfor-
derlichen Länge. 86. Dt. 22,12. 87. An ein dreieckiges, bezw. ein Nachtgewand
brauchen die Cieith nicht angebracht zu werden. 88. Num. 15,39. 89. Die Ge-

5 Talmud X
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Die Rabbanan lehrten: Leinen, sie”müssen aus Byssus°°sein; Leinen.
sie müssen neu sein; Leinen, sie müssen gezwirnt sein; Leinen, sie müs-
sen aus sechsfachem Faden sein ; Leinen, er darf mit diesem kein profane-s
[Gewand] anhaben. Abajje sprach zu R. Joseph: Erklärlich ist die Aus-
legung, sie müssen aus Byssus sein, er lehrt uns damit, daß nur Byssu9
tauglich sei, anderes aber nicht; wieso aber: Leinen, sie müssen neu sein,
wonach nur neue tauglich sind, zerschlisseneaber nicht, dem widerspre-
chend wird ja gelehrt, zerschlissene seien tauglichi? Dieser erwiderte:
Auch nach deiner Auffassung [ist ja einzuwenden: wieso]: Leinen, sie
müssen aus sechsfachemFaden sein, ‘bad’[Leinen] heißt ja ein z ein!?
Vielmehr meint er es wie folgt: die Kleider, bei denen es Leinen heißt,
müssen aus Byssus,neu, gezwirnt und aus sechsfachemFaden sein; man-
ches davon ist nur Gebot”und manches ist unerläßlich. ——Woher ist es
erwiesen, daß unter ‘bad’ F]achs zu verstehen sei? R. Jose b. R. Hanina
erwiderte: Etwas, das in einzelnen [Fasern] aus dem Boden hervorkommt.
——Vielleicht Wolle“? —Wollfasern spalten sich. ——Auch Flachsfasern
spalten sich ja!? —Flacbsfasern spalten sich nur durch das Klopfen. Ra-
bina entnimmt dies aus folgendem:”Leinene K0pfbunde sollen auf
ihrem Haupte sein. R. Aéi sprach zu Rabina: Woher wußte man es be-
vor Jebezqelkam? ——Wie willst du nach deiner Auffassung das erklären,
was R. Hisda gesagt hat, daß wir dies“nämlich nicht aus der Tora Moées
lernen, sondern aus den Worten des Jebezqel, des Sohnes Buzis :“1cein
Fremdling, der unbeschnittenen Herzens und unbeschnittenen Fleisches
ist, soll in mein Heiligtum kommen, um mich zu bedienen ; woher wußte
man dies bevor J chezqu kami? Vielmehr war es eine überlieferte Lehre,
und Jebezqelkam und brachte sie zu Schrift, ebensowar auch jenes eine
überlieferte Lehre &c. —Was beißt:”sie sollen sich nicht mit Schweiß
gürten? Abajje erwiderte: Sie sollen sich nicht da umgürten, wo man zu
schwitzen”pflegt. So wird auch gelehrt: Wenn sie sich umgürten, so um-
gürten sie sich nicht unter den Lenden, auch nicht über den Ellenbogen,

F%'sondern gegenüber den Ellenbogen.
R. Aéi sagte: Hona b. Nathan erzählte mir folgendes: Einst stand ich

vor dem König Jezdegerd, und mein Gürtel saß mir zu hoch, da zog er
ihn mir zurecht, indem er zu mir sprach: Von euch heißt es :9GeinKönig-
reich von Priestern und ein heiliges”Vollc.Als ich vor Amemar kam,
wänder des Priesters. 90. Alle diese Erklärungen sind nur im hebr. Text ver-
ständlich, in dern die betreffenden Wörter mit dernW. 7: (Leinen) etym. verwandt
sind od. wenigstens ähnlich diesem lauten. 91. Die Kleider sollen zwar neu sein,
jedoch sind auch zerschlissene tauglich. 91. Jedes Härchen kommt einzeln aus
der Haut hervor. 92. Ez. 44,18. 93. Daß ein Unbeschnittener den 'I‘empeldienst
entweihe ; cf. infra F 01. 22h. 94. Ez. 44,9. 95. Nicht zu hoch, neben den Achsel-
höhle-n. 96. Ex. 19,6. 97. Dh. ihr müßt auf richtigen Sitz der Kleider achten.
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sprach er zu mir: An dir ging in Erfüllungz”Es sollen Könige deineWär-
ter sem.
Dort haben wir gelernt: Wenn ein Priester sich den Finger”verletzt,

so umwickle er ihn mit East, im Tempel, nicht aber sonst in der Provinz ;
um Blut*°°abzuziehen‚ ist es da und dort verboten. R. Jehuda, Sohn des
R.Hija, sagte: Dies wurde nur vom Best gelehrt, ein Gürtelchen aber ist
eine Vermehrung“*der Amtskleider. B. J obanan aber sagte: Als Ver-
mehrung der Amtskleider gilt ein solchesnur an einer Stelle, wo Kleider
getragen werden, nicht aber da, wo keine Kleider getragenl°gwerden.—-
Es sollte ja als Trennung‘”%eltenl?——An der linken Hand, oder an einer
Stelle, die beim Dienste unberührt bleibt. Er streitet somit gegen Baba,
denn Baba sagte im Namen R. Hisdas: An einer Stelle, wo man Kleider
trägt, gilt sogar eine Faser“”‘als Trennung, und wo man keine Kleider
trägt, gilt nur1°5das als Trennung, was drei zu drei, nicht aber, was weni-
ger als drei zu drei [Fingerbreiten] hat. GegenB. Johanan streitet er ent-
schieden, streitet er aber auch gegen R. J ehuda, den Sohn R. Hijas‘“? —-
Anders verhält es sich bei einem Gürtelchen, da es von Bedeutung”ist.
Eine andere Lesart: B. Jehuda, Sohn desR. Hija, sagte: Dies gilt nur vom
East, ein Gürtelchen aber gilt als Trennung. B. Jobanan aber sagte: Was
weniger als drei zu drei [Fingerbreiten] hat, gilt als Trennung nur an
einer Stelle, wo Kleider getragen werden, wo aber keine Kleider getra-
gen werden, gilt nur das als Trennung, was drei zu drei [Fingerbreiten]
hat. Also übereinstimmend mit Baba im Namen R. Hisdas. -—Es wäre also
anzunehmen, daß er gegen R. Jehuda, den Sohn R. Hijas, streitet? —-—An-
ders verhält es sich bei einem Gürtelchen, das von Bedeutung' ist.—Wes-
halb wird dies nach B. J 0hanan vom East gelehrt, sollte es doch von einem
Gürtelchen gelehrt werden!? —-—Er lehrt uns nebenbei, daß BaSt heil-
sam ist.
Baba fragte: Wie ist es, wenn unter das Gewand Luft eindringt: muß

es sich an seinen Leib anschmiegen,was hierbei nicht der Fall ist, oder
ist dies die gewöhnlicheArt des Tragens? Gilt eine Laus als Trennung“?
Hinsichtlich einer toten ist es nicht fraglich, eine solche gilt entschieden}
als Trennung, wie verhält es sich aber mit einer lebenden: sagen wir, da

98. Jes'. 49,23. 99. Am Sabbath, an dem das Anlegen eines Pflasters verboten ist,
weil man veranlaßt werden könnte, eine Salbe zu bereiten. 100. Dies ist an sich
am 8abbath verboten. 101. Und aus diesem Grunde beim Tempeldienste verboten.
102. Wie zBs. in diesem Falle, am Finger. 103. Zwischen der Hand 11.der Sache,
die er anzufassen hat; dies ist beim Tempeldienst verboten. 104. Die sich zwi-
schen dem Leibe u. den Amtskleidern befindet. 105. Dh. es ist als Hinzufügung
zu den Amtskleidem verboten. 106. Nach diesem ist ein kleines Gürtelchen ver-
boten, selbst wenn es keine 3 Fingerbreiten hat. 107. Es ist ein Kleidungsstück,
während BH. von einem Läppchen spricht. 108. Zwischen dem Körper u. dem
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sie kommt und geht, so gilt sie nur als Erweiterung‘”und nicht als Tren-
nung, oder gilt sie wohl als Trennung, da man sie nicht haben will? Gilt
Erde als Trennung? Wirkliche Erde gilt entschieden als Trennung, frag-
lich ist es nur vom Staube. Gelten die Achselböhlen“°alsTrennung: muß
es sich an seinen Leib anschmiegen,was hierbei nicht der Fall ist, oder
aber ist dies die gewöhnliche Art des Tragens? Wie ist es, wenn er die
Hand in den Busen steckt: gilt sein Körpermals Trennung oder nicht?
Gilt ein Haar als Trennung? Ein [fremdes] Haar gilt entschieden als
Trennung, fraglich ist es nur von einem gelockerten Haare”.
Mar, Sohn des R. Aéi, fragte: Wie ist es, wenn das Haar in das Ge-

wand‘“hineinragtz gleicht das Haar dem Körper oder nicht?
B. Zera fragte: Gelten die Tephillin als Trennung? Nach demjenigen,

welcher sagt, die Nacht sei keine Zeit“"für die Tephillin, ist es nicht
fraglich, denn wenn sie nachts als Trennungmgelten, so gelten sie auch
am Tage als Trennung, fraglich ist es nur nach demjenigen, welcher sagt,
die Nacht sei wohl eine Zeit für die Tephillin; wie ist es nun: gilt das,
was gebotsmäßig am Körper haftet, als Trennung oder nicht? Die Sache
ging weiter und kam vor R. Ami. Da sprach er: Wir haben eine aus-
drückliche Lehre: die Tephillin gelten als Trennung. Man wandte ein:
Die Priester beim Dienste, die Leviten auf der Estrade“°und die Jisra-
éliten beim Beistand”sind befreit vom Gebete“°und von den T-ephillin.
Wahrscheinlich gelten sie, wenn man sie angelegt hat, nicht als Tren-
nungl? -—Nein, wenn man sie angelegt hat, gelten sie als Trennung. -_—-
Wieso heißt es demnach ‘befreit’, es sollte ja ‘verboten’heißenl? —Da es
von den Leviten und J israéliten nicht ‘verboten’ heißen kann, daher heißt
es ‘befreit'. ——Es wird ja aber gelehrt, wenn man sie angelegt hat, gelten
sie nicht als Trennungl? —-Dies ist kein Widerspruch; eines gilt von der
Handkapsel“°und eines gilt von der Kopfkapsel. —-Die der Hand wohl
deshalb, weil es heißt:”°belcleide er seinen Leib, nichts darf es von seinem
Leibe trennen, somit sollte dies auch von der des Kopfes gelten, denn es
heißt 11213etzeihm den Kopfbund auf das Haupt!? ——Es wird gelehrt: zwi-

Col.bschen Stirnblatt und Kopfbund war dasHaar zu sehen, und da legte er die
Tephillin an.

Gewand. 109.Des Körperumfangs. 110.Wenn die Ärmel sehr breit sind, so-
daß die Achselhöhlen von diesen nicht berührt werden. 111. Die Hand, die zwi-
schen dem Leibe u. dem Gewande trennt. 112.Von seinem Kleide. 113.Und
zwischen dem Körper u. dern Gewand trennt. 114. Sie sind dann nicht anzulegen,
115.Da mit der Anlegung kein Gebot ausgeübt wird. 116.Wo sie die Tempel-
musik 5 ielten. 1.17.Die Abordnung der Gemeindebei der Darbringung des täg-
lichen pfers. 118. Wer sich mit einer gottgefälligen Handlung befaßt, ist von
der Ausübung einer anderen befreit. 119. Diese gilt als Trennung, weil sie zwi-
schen dem Leibe 11.dem Gewande sitzt. 120. Lev. 6,3. 121. Ex. 29,6. 122, Lev.
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DEMDIESÜHNENOCHrnnm.Woher dies?R.Hona erwiderte: DieSchrift
sagt :122der Priester schafi‘e ihr Sühne, so wird sie rein werden; wenn sie
dann rein wird, so ist sie ja bis dahin unrein.
DERHÄNDEUNDFÜssr:NICHTGEWASCHENHAT.Dies ist durch [dasWort]

Satzung zu folgern, das auch bei dem, der die Amtskleider nicht anhat,
gebraucht wird‘23‚
Die Rabbanan lehrten: Wenn der Hochpriester”*zwischendem einen

Kleidungsstücke und dem anderen Kleidungsstücke, zwischen der einen
Dienstverrichtung und der anderen Dienstverrichtung kein Tauchbad ge-
nommen, sich nicht gewaschenl2öundDienst getan hat. so ist sein Dienst
gültig ; wenn aber der Hochpriester oder ein gemeiner Priester morgens126
Hände und Füße nicht gewaschenund Dienst getan hat, so ist sein Dienst
ungültig. R. Asi sprach zu I1.Johananz Merke, die fünf Tauchbäder und
die zehn Waschungen sind ja [Vorschrift] der Tora, auch heißt es bei
ihnen”"Satzung, somit sollten sie doch unerläßlich sein!? —Die Schrift
sagtzmßer ziehe sie an, nur das Anziehen ist unerläßlich, nicht aber ist et-
was anderes unerläßlich. Da erhellte sich sein“”Gesicht.Hierauf sprach
er: Ich habe dir ein Vav auf einen Span“°geschrieben. Demnach sollte dies
auch vomMorgen[opfer] gehen!? Hizqija erklärte: Die Schrift sagt:“‘dies
soll ihnen als Satzung für die Ewigkeit gelten, für ihn und seine Nach-
kommen von Geschlechtzu Geschlecht:was bei seinen Nachkommen un-
erläßlich‘”ist, ist auch bei ihm unerläßlich‚ und was bei seinen Nachkom-
men nicht unerläßlich ist, ist auch bei ihm nicht unerläßlich. B. J onathan
entnimmt dies aus folgendem:‘”Es söllen Mos'e, Ahron und seine Söhne
aus ihm waschen; wasbei seinen Söhnen unerläßlich ist, ist auch bei ihm
unerläßlich, und was bei seinen Söhnen nicht unerläßlich ist, ist auch bei
ihm nicht unerläßlich. —Weshalb entnimmt R. Jonathan es nicht aus
[dem Schriftverse] Hizqijas? —Er kann dir erwidern: dieser ist wegen der
künftigen Geschlechtergeschrieben““worden.——Weshalb entnimmt jener
es nicht aus diesem? —Dieser ist wegen einer Lehre des B. J ose b. R. Ha-
nina nötig, denn B. Jose b. R. Hanina sagte: Aus einem Waschbecken,aus
12,8. 123.Der eine macht gleich dem anderen den Dienst ungültig. 124. Am
Versöhnungstage, an dem er 5 Dienste zu verrichten u. vor jedem die Kleider zu
wechseln, ein Tauchbad zu nehmen u. 2mal Hände u. Füße zu waschen (beim An-
u. Ausziehen)hatte. 125.W’örtl.geheiligt; das hier u. weiter genannteWaschen
bezieht sich auf das Waschen der Hände u. F üße vor Antritt des Tempeldienstes
aus dern eigens hierfür bestimmtenWaschbecken. 126.Bei der Darbringung des
beständigenOpfers. 127.Cf. Lev. 16,29. 128,Lev. 16,4. 129.HA_S,da er glaub-
te, etwas ganz Bedeutendes gehört zu haben. 130.Wenn man ein Vav, das die
Form eines Striches hat‚_auf einen gerippten Span schreibt, so ist dies nicht zu
merken, 11.ebenso ist auch diese Erklärung nicht stichhaltig. 131. Ex. 30,21.
132. Das Waschen von Händen u. F üßen beim Antritt des Dienstes am Morgen.
133. Ex. 40,31. 134. Und da er an sich nötig ist, so ist aus diesem nichts zu de-
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dem nicht vier Priester sich waschen können, darf man sich nicht waschen,
denn es heißt: es sollen Moée, Ahron und seine Söhne aus ihm waschen
c.
Die Rabbanan lehrten: Wie erfolgt das Waschen? Er legt die rechte

Hand auf den rechten Fuß und die linke Hand auf den linken Fußls5und
wäscht sie. R. Jose b. B. Jehuda sagt, er legt die über einander liegenden
Hände auf die über einander liegendenFüße und wäschtsie.Sie sprachen
zu ihm: Du übe'rtreibst, so zu verfahren ist nicht möglich“. —Sie haben
ihm ja treffend erwidertl? B. Joseph erwiderte: Ein Gefährte ist ihm be-
hilflich"”. —Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? Abajje er-
widerte: Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich des ange-
lehnten‘“Stehens. R. Sama, Sohn des R. Athi, sprach zu Rabina: Er kann
sich ja hinsetzen und sie waschenl? —Die Schrift sagt:139Dienstzu tun,
und die Bedienung erfolgt stehend.
Die Rabbanan lehrten: Hat er Hände und Füße am Tage gewaschen,

so braucht er sie nicht nachts“°zu waschen, wenn aber nachts, so muß er
sie auch am Tage waschen——so Rabbi. Rabbi ist nämlich der Ansicht, die
Nachtwende‘“seivon Wirkung beim Waschenmder Hände und Füße. R.
Eleäzar b. R. Simön sagt, die Nachtwende sei beim Waschen der Hände
und Füße nicht von Wirkung. Ein Anderes lehrt: Wenn er die ganze
Nacht am Altar steht und Opfer darbringt, so benötigt er bei Tagesan-
bruch des Waschens der Hände und Füße ——so Rabbi. R. Eleäzar b. R.
Simön sagt, hat er beim Antritt des Dienstes Hände und Füße gewaschen,
so brauche er es auch nach zehn Tagen nicht. Und beide [Lehren] sind
nötig. Würde nur die erste gelehrt worden sein, [sokönnte man glauben,]
Rabbi vertrete seine Ansicht nur in dern Falle, Wenn er zwischen einem
Dienste und dem anderen Dienste unterbrochen hat, in einem Falle aber,
wenn er nicht unterbrochen"“hat‚ pflichte er R. Eleäzar b. R. Simön bei.
Und würde er nur die andere gelehrt haben, [so könnte man glauben,] R.
Eleäzar b. R. Simön vertrete seine Ansicht nur in dieseml44Falle, während
er in jenem Rabbi beipflichte. Daher sind beide nötig. -—Was ist der
Grund Rabbis?——Es heißt :145wennsie herantreten““. ——Was ist der Grund
des R. Eleäzar b. R. Simön? ——Es heißt :145wennsie eintreten*“.—Und je-

duzieren. 135.Da Hände u. Füße gleichzeitiggewaschenwerden müssen. 136.
Er müßte beim Waschen umfallen. 137.Er hält ihn, daß er nicht falle. 138.
Der Tempeldienstmuß stehend erfolgen. u. nach der einen Ansicht gilt dies nicht
als Stehen. 139. Ex. 30,20. 140. Beim Antritt des Nachtdienstes, falls er den
Tempel nicht verlassen hat. 141. Die mit dem Beginn der Morgenröte erfolgt.
142. Dh. sie hebt es auf. 143. Die 2. Lehre spricht ausdrücklich von dem F all,
wenn er die ganze Nacht Dienst getan, ihn also nicht unterbrochen hat. 144. Wenn
er den Dienst nicht unterbrochen hat. 145. Ex. 30,20. 146. An den Altar, sol-
len sie Hände u. Füße waschen, bei jedem Dienstantritt. 147. In den Tempel.
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ner, es heißt ja auch eintretenl? —-Hieße es nur herantreten und nicht
eintreten, so könnte man glauben. bei jedem einzelnen“‘*Herantreten,da-
her schrieb der Allbarmherzige auch eintreten. ——Und der andere, esheißt
ja auch herantretenl? —Hieße es nur eintreten und nicht herantreten,
so könnte man glauben, selbst bei einem außerdienstlichen Eintritt. ——-
‘Außerdienstlicher Eintritt’, es heißt ja:145Dienstzu tun!? ——Vielmehr,
[das Wort] herantreten ist wegen einer Lehre des R. A-bab. Jäqob nötig,
denn R. Aha b. Jäqob sagte: Alle stimmen überein, daß das zweite Wa-
schen“°angezogenzu erfolgen habe, denn es heißt: oder wenn sie heran-
treten, dem nur das Herantreten fehlt, ausgenommen derjenige, dem das
Ankleiden und das Herantreten fehlt. —Wozu heißt es:“5einFeueropfer
aufzuräuchern? ——Man könnte glauben, dies gelte nur von einem für die 58"
Sühne unerläßlichen Dienst, nicht aber von einem für die Sühne nicht
unerläßlichen Dienst, so lehrt er uns.
AlsR. Dimi kam, sagte er im Namen B. Jobanans, Ilpha habe folgendes

gefragt: Wird nach demjenigen, welcher sagt, die Nachtwende sei beim
Waschen der Hände und Füße nicht vonWirkung, dasWasser im Wasser-
becken“°untauglichzsagen wir, diesesist ]a zum Waschen der Hände und
Füße bestimmt, und das Waschen der Hände und Füße selbst wird durch
die Nachtwende nicht untenglich, oder aber wird es, da es durch das
Dienstgefäß geweiht worden ist, untauglich“*? Als Rabin kam, sagte er
im Namen B. J irmejas im Namen R. Amis im Namen R. J obanans, Ilpha
habe es später entschieden: wie sie über das eine streiten, so streiten sie
auch über das andere. R. Jiebaq b. Bisna sprach vor ihm: Meister, so sagst
du, aber R. Ami sagte im NamenB. Johanans, daß man aus einemWasch-
becken, das nicht abends hinabgelassen worden ist, sich für den Nacht-
dienst wasche, am folgenden Tage aber wasche man sich daraus nicht.
Wir fragten, ob unter ‘am folgenden Tage wasche man sich daraus nicht'
zu verstehen sei, man brauche sich daraus nicht zu waschen, oder aber, es sei
durch die Nachtwende untauglich geworden, und er entschied es uns
nicht; der Meister aber entscheidet diesl ——Komm und höre: Ben—Qattin
machte zwölf“”Hähne an das Waschbecken; ebenso machte er eine Vor-
richtung*”für das Waschbecken, damit das Wasser nicht durch das Über-

148. Auch während desselben Tages.149.Des Hochpriesters am Versöhnungstage,
an dem er 5mal die Kleider zu wechseln u. unterzutauchen u. jedesmal vorher 11.
nachher Hände u. F uße zu waschen hatte.150.Wenn das Becken vor Eintritt der
Nacht nicht in den Brunnen hinabgelassenwordenist. Durch diesesVerfahren blieb
das Wasser mit der Quelle verbunden u. wurde über Nacht nicht unbrauchbar.
151. Die Weihe des Wassers hält nur einen Tag an u. das zurückbleibende Wasser
ist umtauglich, anders aber verhält es sich beim Händewaschen, das Wasser ist nicht
mehr vorhanden. 152. Soviel Priester waren beim Morgen0pfer beschäftigt u.
sollten gleichzeitigHände u. Füße waschen. 153.Ein Räderwerk zum Hinablas-
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nachten untauglich werde. Wahrscheinlich [auch] nach R. Eleäzar b. R.
Simön‘“. —Nein, [nur] nach Rabbi. —-Wenn aber die erste Lehre die
Ansicht des R. Eleäzar b. R. Simön vertritt, so vertritt ja auch die andere
die des R. Eleäzar b. R. Simön !? In der ersten wird nämlich gelehrt: So-
dann begab er‘55sichzu seinem Farren, der zwischen der Vorhalle und
dem Altar stand, den Kopf nach Süden mit dern GesichtenachWesten ge-
wendet. Der Priester stellte sich östlich mit dem Gesichte nach Westen.
Derjenige, welcher sagt, der Raum zwischender Vorhalle und dem Altar
gehöre zur Nordseite“, ist ja R. Eleäzar b. R. Simön, denn es wird ge-
lehrt: Was gehörte zur Nordseite? Von der nördlichen Wand des Altars
bis zur nördlichen Wand des Vorhofes, gegenüber dem ganzen Altar157—--
so B. J 030 b. R. Jehuda. R. Eleäzar b. R. Simön fügt noch den Raum zwi-
schen der Vorhalle und dem Altar‘”hinzu. Rabbi fügt noch hinzu den
Raum, wo die Priester sich aufhielten“°, und den Raum, wo die J israéli-
ten sich aufhielten. Alle stimmen jedoch überein, daß es vom Messer-
raume“°ab einwärts unzulässig“”sei.——Du glaubst wohl, da sei nur die
Ansicht des R. Eleäzar b. R. Simön vertreten, und Rabbi gehe nur über die
Ansicht des R. Jose b. R. Jehuda und nicht auch über die Ansicht des R.
Eleäzar b. R. Simbn‘”hinausl? ——Wir meinen es wie folgt: nach Rabbi
sollte man ihn doch da stehen lassen, wo die Priester sich aufhielten und
die Jisraéliten sich aufhieltenm3.—Auch nach R. Eleäzar b. R. Simön
sollte man ihn doch zwischender Nordseite des Altars und der nördlichen
Wand des Vorhofes““stehen lassen!? Du mußt also erklären, wegen der
Schwächedes Hochpriesters, ebenso auch [nach Rabbi], wegen der Schwä-
che des Hochpriesters“.

R. Jobanan sagte: Hat er Hände und Füße zur Abhebung der Asche166
gewaschen,so braucht er sie am folgenden Tage nicht mehr zu waschen,
weil er dies bereits beim Antritt des Dienstes getan hat. NachwessenAn-

sen in den Brunnen. 154. Das Wasser wird über Nacht untauglich, obgleich dies
bei den Waschungen des Priesters nicht der Fall ist. 155. Der Hochpriester am
Versöhnungstage. 156. Auf dieser Seite mußte das Opfer geschlachtet werden; cf.
infra F01.26:1. 157. Bis zur östlichen u. westlichen Wandlinie des Altars 11.nicht
über diese hinaus. 158. Die ganze Nordseite des Altars bis zur westlichen Wand.
159. Die Nordseite östlich vom Altar, neben dem Eingang. 160. Flügelräume an
der Nord—u. der Südseite der Vorhalle, wo die Priester die Sehlaohtmesser auf-
bewahrten. 161. Da das Opfer zu schlechten, weil man aus diesem Raume den
Altar nicht sehen konnte. 162. Der in jener Miäna angegebene Raum ist nach
Rabbi erst recht zulässig, somit kann in dieser auch seine Ansicht vertreten sein.
163.Neben der östlichenWand, da nach ihm auch dieser Raum zur Nordseite ge-
hört. 164. Innerhalb der östlichen u. westlichen Fluchtlinien‚ da dieser Raum
nach aller Ansicht,auch nach BE„ zur Nordseitegehört. 165.Durch den anstren-
genden Tempeldienst; der Farre wurde daher in möglichster Nähe des 'lempels
geschlachtet, damit er nicht weit zu gehen brauche. 166.Vor 'I‘agesanbruch.
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sieht: wenn nach Rabbi, so sagt er ja, daß es durch die Nachtwende un-
gültig werde, und wenn nach R. Eleäzar b. R. Simön, so sagt er ja, daß
er sie nicht einmal nach zehn Tagen zu waschen brauchel? Abajje erwi-
derte: Tatsächlichnach Rabbi, da aber die [Wirkung der] Nachtwendenur
rabbanitisch ist, so pflichtet er bei, daß sie von der Zeit des Hahnenrufes
bis zum Morgennicht vonWirkung sei. Baba erwiderte: Tatsächlich nach
R. Eleäzar b. R. Simön, jedoch nur hinsichtlich des Antrittes“"des Dien-
stes,nicht aber hinsichtlich der Beendigung desDienstes.Manwandte ein:
Sobald seine Brüder, die Priester, ihn herabsteigen‘“sahen, liefen sie he-
ran und waschen schnell Hände und Füße aus dern Wasserbecken.Aller- Cotb
dings kann hier nach Abajje, der jene Lehre Rabbi addiziert, nach dern
Rabbi beipflichtet, daß vomHahhenrufe bis zum Morgendie Nachtwende
nicht von Wirkung sei, die Ansicht Rabbis vertreten sein, wessenAnsicht
aber ist hier vertreten nach Baba, der jene Lehre R. Eleäzar b. R. Simön
addiziert, nach dem Rabbi der Ansicht ist, auch vom Hahnenrufe bis zum
Morgen sei die Nachtwendevon Wirkung: wenn die des Rabbi, so sagt er
ja, die Nachtwende‘”seivon Wirkung, und wenn die des R. Eleäzar b. R.
Simön, so sagt er ja, er brauche sie auch nach zehn Tagen nicht zu wa-
schenl? —Tatsächlich die des R. Eleäzar b. R. Simön, nur wird hier von
neu antretenden Priestern"°gesprochen.
Sie fragten: Ist das Hinausgehen‘“beimWaschen der Hände und Füße

von Wirkung? Wenn du auch sagst, die Nachtwende sei nicht von Wir-
kung, so gilt dies vielleicht nur von dieser, da er den Dienst nicht unter-
bricht, während er beim Hinausgehen den Dienst unterbricht und seine
Gedanken abwendet, oder aber wendet er sie nicht ab, da es in seiner
Hand ist, zurückzukehren? — Komm und höre: Wenn er Hände und
Füße gewaschen hat und sie unrein geworden‘”sind, so tauche er sie unter
und braucht sie nicht zu waschen; sind sie binausgekommen”, so bleiben
sie bei ihrer Heiligkeit. —Sind nur die Hände hinausgekommen, ist es
uns nicht fraglich, fraglich ist es uns nur, wenn der ganzeKörper hinaus-
gekommen ist. —Komm und höre: Wer Hände und Füße noch nicht ge-
waschen hat, wasche sie innerhalb aus einem Dienstgefäße. Hat er sie
außerhalb aus einem Dienstgefäße oder innerhalb aus einem profanen

167. Der mit der Abhebung der Asche beginnt. 168. Den Priester mit der Pfanne
Kohlen vom Altar. 169.Nach der Auffassung des Fragenden handelt es sich in
der angezogenenLehre um Priester, die bereits zum Nachtdienstdie Hände gewa-
schen hatten, u. nur weil der neue Dienst sich bis in den Tag hineinziehen kann,
wuschen sie bei der Abhebung der Asche Hände u. Füße; die 2. Waschung wird
also bei der Nachtwende nicht ungültig. 170. Die Hände und Füße noch nicht ge-
waschen haben. 171. Aus dem Tempelhof. 172. An einer levit. unreinen Sache
leichteren Grades (zurückgebliebenes Opferfleisch); in einem solchen Falle genügt
das Untertauchen der Hände. 173.Wenn er sie außerhalb des Tempelhofes hin-
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Gefäße gewaschen, oder ist er im Wasser einer Höhlé“untergetaucht‚
und Dienst getan, so ist der Dienst ungültig. Also nur dann, wenn er sie
außerhalb aus einem Dienstgefäße gewaschenhat, wenn aber innerhalb
und hinausgegangen ist, so ist der Dienst gültig. —Vielleicht ist unter
‘außerhalb aus einem Dienstgefäße’ zu verstehen,wenn er nur die Hände
hinausgestreckt und sie gewaschenhat, wenn aber nach demWaschen der
ganze Körper hinausgekommen ist, ist es fraglich. R. Zebid sprach zu R.
Papa: Komm und höre: War er außerhalb der Hofmauer hinausgegan-
gen, so muß er, wenn für längere Zeit, ein Tauchbad nehmen, und wenn
für kurze Zeit, Hände und Füße“5\vaschen. Dieser erwiderte: Hier wird
von dem Falle gesprochen, wenn er hinausgegangen ist, um seine Not-
durft zu verrichten. —Dieser Falt wird ja ausdrücklich gelehrt: wer seine
Notdurft verrichtet, muß ein Tauchbad nehmen, und wer Wasser läßt,
muß Hände und F üße waschenl? — Zuerst lehrt er es, nachher erklärt er
es. -—Komm und höre: Bei der [roten] Kuh““muß er sie, wie R. Hija b.
Joseph sagt, innerhalb aus einem Dienstgefäße waschen“7und hinausge-
hen, und wie B. Jobanan sagt, auch außerhalb, auch aus einem profanen
Gefäße, sogar aus einer irdenen Schüssel.R. Papa erwiderte: Anders ver-
hält es sich bei der [roten] Kuh ; da ihre ganzeHerrichtung außerhalb er-
folgt, so wird [die Waschung] durch das Hinausgehen nicht ungültig. —-
Wozu ist demnach die Wasohung nötigl? —Gleich den inneren Dienst-
verrichtungen.
Sie fragten: Wie verhält es sichmit der Verunreinigung beim Waschen

der Hände und Füße"*‘? Wenn du auch sagst, [die \Vaschung] werde
durch das Hinausgehen nicht ungültig, so erfolgt dies wohl deshalb, weil
die Person tauglich ist, hierbei aber, wo die Person nicht tauglich ist, hat
er seinen Sinn davon abgewandt, oder aber hat er, da er später“°tauglicli
ist, den Sinn nicht abgewandt? —Komm und höre: Wenn er Hände und
Füße gewaschenhat und sie unrein geworden sind, so tauche er sie unter
und er braucht sie nicht zu waschen.——Sind nur die Hände unrein ge-
worden, so ist es uns nicht fraglich, Wieist es aber, wenn sein ganzer Kör-
per unrein geworden ist? —Wenn sein ganzer Körper, so ist ja schon
der Umstand entscheidend, daß er Sonnenuntergang abwarten muß“’°und
daher seinen Sinn abwendeti? —Wenn er kurz vor Sonnenuntergang un-
rein geworden ist. —Komm und höre: Bei der [roten] Kuh muß er sie,
wie R. Hija b. Josephsagt, innerhalb aus einem Dienstgefäßewaschenund

ausgestreckt hat. 174.Dh. ungeweihtesWasser. 175.Wohl wegen der Un-
terbrechung des Dienstes. 176. Die außerhalb J eruäalems hergerichtet wurde.
177.Die Waschungwird durch das Hinausgehennicht ungültig. 178.Ob diese
__dieWaschung ungültig mache; vgl.Anm. 172. 179.Wenn er ein Tauchbadge-
nommen hat. 180.Eine längere Zeit bis zu seiner Zulässigkeitzu warten hat.
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hinausgehen, und wie R. Jobanan sagt, auch außerhalb, auch aus einem
profanen Gefäße, sogar aus einer irdenen Schüssel. Bei der [roten] Kuh ä$'
macht man ihn ja unrein, denn wir haben gelernt, daß man den Priester,
der die [rote] Kuh verbrennen sollte, unrein machte und untertauchen
ließ, als Kundgebung gegen die Saduzäer, welche sagten, dies dürfe nur
durch einen erfolgen, der Sonnenuntergang abgewartefl“hat. Hieraus ist
also zu entnehmen, daß die Unreinheit sie nicht untauglich mache.—An-
ders verhält es sich bei der [roten] Kuh, da ein am selben Tage Unterge-
tauchter [auch ihre Herrichtung] nicht untauglich macht. —Wozu ist
demnach dieWas—chungnötig? ——Gleichden übrigen Dienstverrichtungen.
Sie fragten: Darf man die Hände im Waschbeckenwaschen: der All-

barmherzige sagt1182ausihm. nicht aber in ihm, oder auch in ihm? R. Nab-
man b. Jiebaq erwiderte: Komm und höre: Oder wenn er im Wasser einer
Höhle untergetaucht ist und Dienst getan hat, so ist der Dienst ungültig.
Demnach ist, wenn im Wasser des Waschbeckens ebenso wie im Wasser
einer Höhlels3under Dienst getan, der Dienst gültig.——Nein. VomWasser
einer Höhle ist dies besonders zu lehren““nötig, damit man nicht folgere:
wenn man darin den ganzenKörper untertauchenlß5darf,um wievielmehr
Hände und Füße.
R. I_Iijab. Joseph sagt, das Wasser desWaschbeckenswerde untauglich,

wenn es für das Geeignetmachende‘“bestimmt war, mit““diesem, und
wenn für die Opferstücke“”‚ mit diesen. R. Hisda sagt, auch wenn es für
das Geeignetmachendebestimmt war, werde es gleich den Opferstücken
erst beim Anbruch der Morgenröte untauglich. R. Jobanan sagt, sobald
man dasWaschbeckenhinabgelassen“"hat,ziehe man es nicht mehr hoch.
Demnach ist es auch für den Nachtdienst nicht tauglich, und dem wider-
sprechend sagte ja R. Asi im Namen B. J ohanans im Namen Ilphas, daß,
wenn man das Waschbecken abends nicht hinabgelassen hat, man sich
aus diesem für den Nachtdienst wasche und nicht mehr am folgenden
Morgeni? ——Unter nicht hochziehen, von dem er spricht, ist auch zu ver-
stehen, für den Tagdienst, für den Nachtdienst aber ist es tauglich. —-Dies
ist ja dasselbe,was R. Hija b. Joseph lehrti? ——Ein Unterschied besteht Col.b

181. Durch einen völlig reinen. 182. Ex. 30,19. 183, Wenn er das Was-
ser nicht laufen ließ, sondern Hände u. F üße in dieses hineingesteckt hat. 184.
Obgleichdies auch vomWasser desBeckensgilt. 185.Wegen einer richtigen Un-
reinheit. 186.Beim Schlacht0pi'erdas Blut zum Sprengenu. beim Spei50pferder
abgehobeneHaufe, die das Opfer geeignet machen, dh. ihm sühnende Wirkung
verleihen. 187. Dieses muß noch vor Anbruch der Nacht für seine Bestimmung
verwandt werden, nachher wird es untauglich, u. ebenso wird auch das Wasser
im Becken, das zum Waschen für diesen Dienst bestimmt war, mit Anbruch der
Nacht untauglich. 188. Die auf dem Altar zu verbrennen sind; dies hat Zeit bis
zum Anbruch des nächstenMorgens. 189.In den Brunnen, damit es über Nacht
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zwischen ihnen hinsichtlich der Bestimmung des Hinablassens“°. - R.
Job-anan sagte ]a aber, daß, wenn er die Hände zum Abheben der Asche ge-
waschen hat, er sie am folgenden Tage nicht mehr zu waschen brauche,
da er dies bereits beim Antritt des Dienstes getan*”hat. Allerdings kann
nach Baba, der diese Lehre R. Eleäzar b. R. Simön addiziert‘”, die andere
die Ansicht Rabbis”"’vertreten, nach Abajje aber, der diese Lehre Rabbi
addiziert, befindet sich ja Rabbi in einem Widerspruche: in jener heißt
es, daß es hinabgelassenwerde, in dieser aber nicht!? —Er zog es hoch“
und ließ es wieder hinab. —Demnach ist es, wenn er sich am folgenden
Tage nicht zu waschen braucht, auch für das Geeignetmachende‘“taug-
lich, somit ist dies ja dasselbe,wasR. Hisda lehrti? —Ein Unterschied be-
steht zwischen ihnen hinsichtlich des Gebotes des Hinablassens“? Man
wandte ein: Sie sahen ihn*”nicht und hörten ihn nicht, bis sie das Ge-
räusch der Walze vernahmen, die Ben—Qattin als Vorrichtung für das
Waschbecken‘”machte. Sodann riefen sie: Es ist Zeit, Hände und Füße
aus dem Waschbecken zu waschen. Wahrscheinlich hob er es*”hoch, dem-
nach war es hinabgelassenl? -—Nein, er ließ es dann hinab. —Wieso war,
wenn er es hinabließ, ein Geräusch zu vernehmen“°l? -—Er ließ es hinab
vermittelst des Rades. Eine andere Lesart: Er ließ es hinab mit einem200
Rade, damit es Geräusch mache, und jene es hören und herbeikommen.
——Gabinaj der Ausrufer‘“”warja da!? —Es wurde auf zwei Arten kund
gegeben; wer dies hörte, kam herbei, und wer jenes hörte, kam herbei.
Der Text. B. J ose b. R. Hanina sagte: Aus einem Waschbecken, aus dem

nicht vier Priester sich waschen können, darf man sich nicht waschen,

nicht untauglich werde; dies erfolgte abends vor Anbruch der Nacht. 190. Nach
RH. wird das Wasser mit Anbruch der Nacht für den Tagdienst untauglich, nach
RJ. dagegenwird es erst am nächstenMorgen untauglich, jedoch darf es, wenn es
abends hinabgelassen worden ist, nicht mehr hochgezogen werden, weil man ver-
gessen könnte, es wiederum hinabzulassen. 191. Er sagt aber nicht, daß man es
wiederum hinablasse. 192. Daß die einmalige Waschung von dauernder Wirkun
sei, 11.ebenso wird auch das Wasser durch die Nachtwende nicht untauglich. 193.
Daß durch die Nachtwendedie \Vaschung ungültig 11.um so mehr das Wasser
unteuglich wird. 194. Morgens beim Waschen zur Abhebung der Asche. RJ .
spricht nicht von der Tauglichkeit bezw. Untauglichkeit des Wassers, sondern von
der Waschung, er lehrt, daß während der Zeit vom Hahnenrufe bis zur Morgenröte
die Nachtwende die Waschung nicht untauglich mache, 195. Nach RJ . m u 6 dies
abends erfolgen, nach RH. beginnt das Gebot erst vor Tagesanbruch. 196. Die
übrigen Priester den, der die Asche abzuheben hatte. 197. Zum Hinablassen und
Hochziehen. 198. Dies war das Geräusch. das sie vernahmen. 199. Zum Hinab-
lassen war ja keine mechanischeVorrichtung nötig. 200.Die 2. Lesart ist nicht
recht verständlich; nn‘m1n (syr. R u n d e s, Kugel, Rad) ist ungefähr dasselbe was
„$;5»;‚ nur ist diesem das Suffix der 3. Pers. Sing. angehängt; die Übersetzung
(runder) S t ein ist nicht einleuchtend. 201. Der Name dieses Beamten (cf. Seq.
V‚i) wird als Beispiel angeführt, dh. es war jemand da, der die Priester zum Dienst-
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denn es heißt: es sollen Moée, Ahron und seine Söhne aus ihm waschen
930.Man wandte ein: Alle Gefäße heiligen“? einerlei ob sie ein Viertel-
[log] fassen oder kein Viertel[log] fassen, nur müssen es Dienstgefäße gg“
sein!? R. Ada b. Aba erwiderte: Wenn es daran ist”. —-Der Allbarm-
berzige sagt ja aber aus ihml? ——[Das Wort] waschen schließt Dienst-
gefäße ein. ——Demnach sollte dies auch von profanen Gefäßen gehen!?
Abajje erwiderte: Von profanen Gefäßen kannst du dies nicht sagen;
es ist [ein Schluß] vorn Schwereren auf das Leichtere vorn Gestell zu
folgern: wenn das Gestell, das mit diesem“‘°*gesalbtworden ist, [dasWas-
ser] nicht heiligt, um wieviel weniger heiligt es ein profanes Gefäß,
das nicht mit diesem gesalbt worden ist. ——Woher dies vom Gestell? -
Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Man könnte glauben, das Gestell hei-
lige ebenso wie das Becken, so heißt es :2°5dusollst ein kupfernes Becken
fertigen mit einem kupfernen Gestelle; ich habe es mit diesem hinsicht-
lich des Kupfers verglichen, nicht aber in anderer Hinsicht. Mar Zutra,
Sohn des R. Mari, sprach zu Rabina: Wohl das Gestell, Weil es nicht zur
Aufnahme bestimmt ist, während ein profanes Gefäß zur Aufnahme be-
stimmt ist!? —Vielmehr [das Wort] aus ihm schließt profane Gefäße
aus. ——Demnach sollte dies auch von Dienstgefäßen gehen!? —Diesehat
der Allbarmherzige durch [das Wort] waschen einbegrit'fen. —Was ver-
anlaßt dich dazu“"*?——Die einen benötigen gleich diesem des Salbens,
die anderen benötigen nicht gleich diesem des Salbens”.
Reé Laqié sagte: Was das Tauchbad”ergänzt, ergänzt auch das Bek-

kenwasser“, das Viertel[log?°°aberergänzt es nicht. ——Was schließt dies
aus: wollte man sagen, dünnen Schlamm, (in welchem Falle,) so sollte
es doch, wenn eine Kuh sich bückt und davon trinkt, auch das Viertel-
log [ergänzen], und wenn eine Kuh sich nicht bückt und davon trinkt,
auch das Tauchbad nicht ergänzen; und wenn etwa die roten Insekten“,
so sind ja auch diese allein tauglichl? Es wird nämlich gelehrt: R. Si-
mön b. Gamliél sagte: Was aus dem Wasser entstanden ist, ist als Tauch-
bad tauglich. Ferner sagte R. Jiol‚1aqb. Evdämi, man dürfe auch in der
Augenmasse eines Fisches untertaucheni? R. Papa erwiderte: Dies
schließt den F all aus, wenn man eine Seä2nhinzufügt und eine Seä ent-

antritt rief; cf. Jom. F0]. 201). 202. Das in ihnen befindliche zum Waschen be-
stimmte Wasser. 203. Wenn das Gefäß mit dern Waschbecken verbunden ist u.
das Wasser aus diesem kommt. 204. Dem Waschbecken. 205. Ex. 30,18, 206,
Die einen einzuschließen u. die anderen auszuschließen. 207. Bei der Einweihung.
208. Zum erforderlichen Quantum von 40 Seä. bezw. zum Waschen für 4 Personen.
209. Wasser, das zum Händewaschen bei anderen Gelegenheiten erforderlich ist.
210.Nach Raschi, Wasserschlängelchen(Nasis tubifeac), die aus dem Wasser
entstehen: cf Lewysohn, Zoot. des Talmuds S 461. 211. Einer hierfür un-
ta-uglichen F lüssigkeit. Das Tauchbad muß 40 Seä Wasser haben ; wenn nur 39
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fernt. Es wird nämlich gelehrt: Wenn in einem Tauchbad genau vierzig
Seä vorhanden sind und man eine Seä hinzufügt und eine Seä entfernt,
so ist es tauglich. Hierzu sagte R. Jehuda b. Sila im Namen R. Asis im
Namen R. Jobanans: bis zur größeren Hälfte”? R. Papa sagte: Verbin-
det man damit ein Viertel[log], so darf man darin213Näh-und Häkel-
nadeln untertauchen, da die Tauglichkeit aus dern Tauchbade kommt.
R. Jirmeja sagte im Namen des Reé Laqié: AngesammeltesWasser ist

für das Wasserbeckentauglich. —Demnach braucht es kein Quellwasser
zu sein, und dem widersprechend wird geiehrt:”*lm Wasser, nicht aber
im Wein; im Wasser, nicht aber in verdünntem Wein ; im. Wasser, dies
schließt anderes Wasser”°ein, und um so mehr Beckenwasser. Das ‘um
so mehr Beckenwa$ser’ ist ja wahrscheinlich zu verstehen: das doch
Quellwasser ist!? —Nein, das doch heilig ist. ——Ist denn die Heiligkeit
ein Vorzug, in der Schule Semuéls wird ja gelehrt: Wasser, das keinen

CotbBeinamen hat, ausgenommen ist das Beckenwasser, das einen Beina-
men”°hatl? Doch wohl: das als Beckenwasser tauglich ist, demnach ist
hierfür Quellwassererforderlich!? —-Hierüber [streiten] Tannaim, denn
R.Jobanan sagte: Das Beckenwasser muß, wie R.Jiémäél sagt, Quell-
wasser sein; die Weisen sagen, auch anderes Wasser.
EIN UNBESCIINITTENER.Woher dies? R. Hisda erwiderte: Dies lernen wir

nicht aus der Tora Moées, sondern aus den Worten des Jebezqel, des
Sohnes Buzis:“kein Fremdling, der unbeschnittenen Herzens und un-
beschnittenen Fleisches ist, soll in mein Heiligtum kommen, um mich
zu bedienen. — Woher, daß sie den Dienst entweihen? ——Es heißt:”in-
dem ihr F remdlinge, unbeschnittenen Herzens und unbeschnittenen F lei-
sches, in mein Heiligtum bringt, daß sie mein Haus entweihen.

Die Rabbanan lehrten: Fremdling, man könnte glauben, nur ein wirk-
licher Fremdling, so heißt es: unbeschnittenen Herzens, und nur des-
halb heißt er Fremdling, weil seine Werke ihn seinem Vater im Himmel
entfremdet”°haben. Ich weiß dies nur von einem unbes-chnittenenHer-
zens, woher dies von einem unbeschnittenen”°Fleisches? Es heißt: und

vorhanden sind 11.man 1 8. einer hierfür untauglichen Flüssigkeit (zBs. Frucht-
satt) hinzufügt, so wird es dadurch nicht tauglich, wenn aber 40 3. Wasser vor-
handen sind und man 1 S. einer hierfür untauglichan F1üssigkeit hinzufügt, u.
dann 1 S. entfernt, so ist es tauglich; beim Viertellog (Wasser zum Händewaschen)
ist eine ähnliche Manipulation'unzulässig, weil in diesem kleinen Quantum die un-
taugliche F lüssigkeit sich nicht verliert. 212. Diese Manipulation darf 19mal wie-
derholt werden,sodaß die größere Hälfte zurückbleibt. 213. Im kleinen, ein Vier-
tellog fassenden Gefäße, das mit dem das erforderliche Quantum fassenden Tauch-
bad durch eine Röhre verbunden ist. 214. Lev. 1,13. 215. Kein Quellwasser.
216.Demnach ist zum im angezogenenSchriftverse genannten Behufe Beckenwas-
ser untauglich. 217.Ez. 44,9. 218. Ib. V. 7. 219.Alsoauch ein wirklicher Prie-
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unbeschnittenen Fleisches. Und beides ist nötig. Würde der Allbarmher-
zige es nur von einem unbeschnittenen Fleisches gelehrt haben, [so
könnte man glauben,] weil er widrig ist, nicht aber einer unbeschnitte-
nen Herzens, der nicht widrig ist. Und würde er es nur von einem un-
beschnittenen Herzens gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil sein
Herz nicht dem Himmel zugewandt ist, nicht aber einer unbeschnittenen
F leisches, dessen Herz dem Himmel zugewandt ist. Daher ist beides nötig.
EINUNREINER(ISTUNTAUGLICH).Die Ältesten des Südens sagten: Dies

gilt nur von einem Kriechtierunreinen, ein Leichenunreiner aber macht,
da er ein Gemeindeopfer wohlgefällig macht, auch ein privates wohl-
gefällig”‘. —Demnach sollte doch hinsichtlich eines Kriechtierunreinen
[ein Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere von einem Leichenun-
reinen gefolgert werden: wenn ein Leiche-nunr-einer,der des Sprengens
am dritten und am siebenten”%enötigt‚ [Opfer] wohlgefällig macht, um
wieviel mehr macht ein Iirieobtierunreiner, der des Sprengens am drit-
ten und am siebenten nicht benötigt, [Opfer] wohlgefällig. —Die Äl-
testen des Südens sind der Ansicht, die Sühnescbaffenden gleichen den
Sühneerlangenden: wie die Sühneerlangenden nur Leichenunreine223
sind, nicht aber Krie-ohtierunreine, ebenso können auch die Sühneschaf-
fenden nur Leichenunreine sein, nicht aber Kriechtierunr-eine.—Wel-
cher Ansicht sind sie: sind sie der Ansicht, man dürfe nicht für einen
Krieohtierunreinen”*[das Pesabopfer] s-chlacbtenund [das Blut] spren-
gen, wieso darf es für die Gemeinde nicht in Unreinheit erfolgen; was
bei einem einzelnen zurückgesetzt wird, wird ja bei einer Gemeinde in
Unreinheit hergerichtetl? —Vielmehr, sie sind der Ansicht, man dürfe
es für einen Kriechtierunreinen sohlachten und [das Blut] sprengen.
Üla sagte: Reé Laqié schrie die Leute des Südens an: Wessen Kraft ist
bedeutender, die des Sühneschaffenden oder die des Sühneerlangenden?
Doch wohl die des Sühneerlangenden225‚Wenn nun bei der Verunreini-
gung durch ein Kriechtier, wo der unreine Eigentümer das Opfer hin-
schicken”"kann,der unreine Priester es nicht wohlgefällig machen kann,
um wievielweniger kann bei der Verunreinigung durch eine Leiche, wo
der unreine Eigentümer das Opfer nicht hinschicken”"'kann, der un-
reine Priester es wohlgefällig machen. —Die Ältesten des Südens sind

ster. 220. Der sonst gottesfürchtig ist. 221. Wenn dies bereits geschehen ist.
222.Tage der Unreinheit; cf. Nam. 19,11ff. 223.Das Gemeindeopfer darf in
Unreinheit dargebracht werden, sowohlwenn der größere Teil der Gemeinde,die
Sühneerlangenden, als auch wenn der darbringende Priester durch eine Leiche un-
rein geworden ist; cf. Lev. Pos. 77a. 224. Der untertauchen u. abends davon essen
darf. 225. Wird weiter erklärt. 226. In den Tempelhof, zur Darbringung. 227.
Der Leichenunreine kann das Pesahopfer nicht darbringen, vielmehr muß er es im
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der Ansicht, auch der Leichenunreine könne das Opfer hinschicken. -
Es heißt ja aber :228wennirgend jemand unrein [ durch eine Leiche ] sein
sollte, so soll er das Pesah herrichten (!?-0.im zweiten Monatl? ——Nur als
Gebot”°. —Es heißt ja aber :230jeder nach dem. Quan tum seines Essens”!?
——Nur als Gebot. —Etwa nicht als Pflicht, es wird ja gelehrtzzaolvachder
Zahl der Seelen, dies lehrt, daß das Pesabopfer nur für die Beteiligten
geschlaohtet werde. Man könnte glauben, wenn man es für Nichtbetei-
ligte geschlachtet hat, sei nur ein Gebot übertretenza2worden,so heißt
esz”'°sollt ihr zählen, die Schrift hat es wiederholt, als Bedingung; und
die Essenden werden mit den Beteiligten23sverglichen!?—Die Ältesten
des Südens vergleichensie nicht. —Auch wenn sie sie nicht vergleichen,ist
ja folgendes einzuwenden: wenn bei der Verunreinigung durch ein
Kriechtier, wo der unreine Eigentümer das Opfer von vornherein hin-
schicken kann, der unreine Priester es nicht woblgefällig machen kann,
um wieviel weniger kann bei der Verunreinigung durch eine Leiche,
wo der unreine Eigentümer das Opfer von vornherein nicht hinschicken
kann, der unreine Priester es wohlgefällig machen. Man wandte ein:
Sie sagten, beim Nazir und dem Pesahopfer mache das Stirnblatt“*wohl-
gefällig nur bei Unreinheit des Blutes, nicht aber bei Unreinheit der
Person. Wobei, wollte man sagen, bei Unreinheit durch ein Kriechtier, so
sagst du ja, daß man für einen Kriechtierunreinen [das Opfer] sehlachte
und [das Blut] sprenge; doch wohl bei Unreinheit durch eine Leiche, und
er lehrt, das Stirnblatt mache nicht wohlgefällig. Hieraus also, daß, wenn
der Eigentümer durch eine Leiche unrein geworden ist, er das Opfer
nicht hinschickenkönnel? —-Nein, wenn der Eigentümer durch eine Lei-
che unrein geworden ist, erfolgt dies‘”*”wohl, hier aber wird von dem
Falle gesprochen, wenn der Priester durch ein Kriechtier unrein gewor-
den ist. —Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: Wurde er durch
eine unsichtbare Unreinheit“unrein, so macht [das Stirnblatt] es wohl-
gefällig. R. Hija lehrte ja, die unsichtbare Unreinheit gelte nur von
einer Leiche, und diese Beschränkung schließt wohl die unsichtbare Un-
reinheit durch ein Kriechtier aus!? - Nein, dies schließt die unsicht-
bare Unreinheit durch Samenfluß aus. ——Demnach sollte doch die Frage
des Rami b. Hama, ob es auch dann wohlgefällig sei, wenn der darbrin-
gende Priester durch eine unsichtbare Unreinheit unrein geworden ist,

folgenden Monat. 228. Num. 9,10,11. 229. Er s 011 dies tun, er kann aber auch
das Pesahopfer darbringen. 230. Ex. 12,4. 231. Nur wer davon essen darf, soll
es darbringen. 232. Und das Pesahopfer tauglich ist. 233. Wenn einer unrein
ist u. davon nicht essen darf, so ist das Opfer ebenfalls untauglich. 234. Wenn
das Opfer in Unreinheit dargebracht worden ist. 235.Die Wohlgefälligmachung
durch das Stirnblatt. 236.Wörtl. Unreinheit des Abgrundes,dh. die niemand sah
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oder nicht, hieraus zu entscheiden sein, daß es wohlgefällig sei, denn
wir beziehen e3257jaauf den Priester!? ——Rami b. Hama streitet entschie-
den dagegenm. ——Komm und höre?”Ahron soll die Verfehlung inbetrefi
der heiligen Dinge auf sich nehmen; welcheVerfehlung soll er auf sich
nehmen: wenn die .der Verwerflichkeit”°, so heißt es ja bereits:241eswird Col.b
nicht angerechnet werden, wenn die des Zurückbleibenden”“‘, so heißt es
ja bereits :241eswird nicht wohlgefällig machen; vielmehr nimmt er auf
sich die Verfehlung der Unreinheit, die aus der Allgemeinheit heraus
beim Gemeindeopfer“erlaubt ist. Welche'Unreinheit: wenn die Unrein-
beit durch ein Krieohtier, so ist dies ja nicht erlaubt, doch wohl die Un-
reinheit durch eine Leiche, und zwar in dem Falle, wenn der Eigen-
tümer durch eine Leiche unrein geworden ist. Hieraus also, daß, wenn
der Eigentümer durch eine Leiche unrein geworden ist, er das Opfer
hinschicken könne. Wer: wenn ein Nazir'“fl so sagt ja der Allbarmher-
zige:“°wenn ihm jemand stirbt”, doch wohl, der das Pesabopfer herzu-
richten hat. ——Tatsächlich, [die Unreinheit] durch ein Kriechtier, denn
es kommt nur auf den Namen ‘Unreinheit’“”an.Manche deduzierén wie
folgt: [Er sühnt] nur die Verfehlungen inbetreff der heiligen Dinge,
nicht aber der Heiligenden“, welche Unreinheit: wenn die Unreinheit
durch ein Krieohtier, so ist es ja auch bei einem Gemeindeopfer nicht er-
laubt, doch wohl die Unreinheit durch eine Leiche, und dies gilt nur
von den Verfehlungen inbetrefi’ der heiligen Dinge, nicht aber der Hei-
ligenden. — Tatsächlich die Unreinheit durch ein Kriechtier, denn es
kommt nur auf den Namen ‘Unreinheit’z47an.
Em SITZENDER.Woher dies? Baba erwiderte im Namen R. Nabmans:

Die Schrift sagt?”daß er stehe und Dienst tue, ich habe ihn zum Stehen
erwählt, nicht aber zum Sitzen.
Die Rabbanan lehrten: Daß er stehe und Dienst tue, ein Gebot, und

wenn es weiter heißt?“die da stehen, so hat die Schrift es als Pflicht wie-
derholt. Baba sprach zu R. Nahman: Merke, der Sitzende gleicht ja
einem Gemeinen und entweiht den Dienst, somit sollte doch, wie ein

(cf. Pos. F01.8111),in welchemFalle die Unreinheit zweifelhaft ist. 237.Die Un-
reinheit der Person, von der die angezogene Lehre spricht. 238. Gegen die Aus-
legung der Ältesten des Südens, er bezieht diese Lehre auf die Unreinheit des
Darbringenden. 239. Ex. 28,38. 240.Duroh die Absicht, davon außerhalb des
Raumes zu essen; cf. infra F01.28a. 241. Lev. 7,18. 242. Die Absicht, davon
außerhalb der Frist zu essen. 243. Das in Unreinheit dargebracht werden darf.
244.Der nachAblauf seinesNaziratesein Opfer darzubringenhat. 245.Num. 0,9.
246.Da heißt es, daß er sein Opfer nach Ablauf der Unre1nheitsdauer darzubrmgen
habe. 247. Es gibt einen Fall, in dern die Unreinheit die Darbringung des Opfers
nicht hindert, wenn auch nicht die Unreinheit, von der gesprochen wird. 248.
Dh. nur die Unreinheit des Opfers 11. nicht die der Person. 249. Dt. 18,5. 250.

6 Talmud X
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Gemeiner der Todesstrafe verfällt, auch der Sitzende der Todesstrafe
verfallen, und dem widersprechend wird gelehrt, daß der Unbeschnit-
tene, Trauernde und Sitzende nicht der Todesstrafe verfallen, sondern
verwarntzmsindi? -—Von dem, der die Amtskleider nicht anhat, und der
Hände und Füße nicht gewaschenhat, lehren zwei Schriftverse“’”dasselbe,

folgern. Und nach demjenigen, welcher sagt, es sei wohl zu folgern, lehrt
dies der Schriftvers vom Trunkenen drittmals, und wenn es drei sind,
so ist von diesen entschieden nichts zu folgern.
EIN AUFEINEMGERÄTE,EINEMTIEBE ODERDENFÜSSENSEINESNÄCH-

STENSTEHENDER1sr UNTAUGLICH.Woher dies? —In der Schule R. Jiémä-
éls wurde gelehrt: Der Estrich253erwirkt Heiligung und die Dienstgeräte
erwirken Heiligung, wie ihn nichts vom Dienstgefäße trennen“darf,
ebenso darf ihn nichts vom Estrich trennen. Und sie255sindnötig. Würde
er es nur vom auf einem Geräte [Stehenden] gelehrt haben, so könnte
man glauben, weil es nicht aus Fleisoh besteht, nicht aber gilt dies von
einem Tiere, das aus Fleisch besteht. Und würde er es nur vom auf. einem
Tiere [Stehenden] gelehrt haben, so könnte man glauben, weil es nicht
zur Art des Menschen gehört, nicht aber gilt dies von seinem Nächsten,
der zur Art des Menschengehört. Daher sind alle nötig.
Es wird gelehrt: R. Eliézer sagte: Wenn er mit einem Fuße auf einem

Geräte und mit einem Fuße auf dem Estrich, mit einem Fuße auf
einem Steine und mit einem Fuße auf dem Estrich steht, so erwägeman:
kann er, falls das Gerät oder der Stein fortgenommen wird, auf einem
Fuße stehen bleiben und Diensttun, so ist sein Dienst gültig, wenn aber
nicht, so ist er ungültig. R. Ami fragte: Wie ist es, wenn ein Steinmsich
losgelöst hat und er auf diesem steht? Wenn er ihn zu befestigen nicht
beabsichtigt, ist es nicht fraglich, in diesem Falle““gilt er entschieden als
Trennung, fraglich ist es nur, wenn er ihn zu befestigen beabsichtigt: gilt
er, da er ihn zu befestigen beabsichtigt, als befestigt, oder aber, vorläufig
ist er ja losgelöst? Rabba der Kleine trug dies in folgender Fassung vor:
R. Ami fragte: Wie ist es, wenn ein Stein sich losgelöst25shatund er an
dieser Stelle steht? —Was ist ihm fraglich? ——Hat David259nurden obe-
ren Estrich geheiligt, oder aber hat er ihn bis zum Abgrunde hinunter
geheiligt. —-Sollte er es doch hinsichtlich des ganzen Tempelhofes“°ge-
Ib. V. 7. 251. Den Dienst nicht zu verrichten. 252. Daß sie, wenn sie Dienst
tun, der Todesstrafe verfallen. 253. Des Tempels, der, wie weiter ausgeführt
wird, vom König David geheiligt worden war. 254. Der Priester muß bei der
Blutaufnahme das Gefäß mit der bloßen Hand anfassen. 255. Alle in der Miäna
genannten Fälle. 256.VomEstrich. 257.Wo er nicht mehr zum Estrich gehört.
258.Und entfernt wordenist. 259.Der Baudes Tempelserfolgte allerdingsdurch
Selomo, David soll aber die Heiligung durch Prophetie vollzogen haben. 260.
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fragt haben!? ——Tatsächlich ist es ihm entschieden, daß er bis zum Ab-
grunde geweiht worden ist, nur fragte er folgendes: gilt es auf diese
Weise als Dienst oder nicht? ——Dies bleibt unentschieden.
HATERns MITDERLINKEN[HAND}AUFGENOMMEN,so ISTESUNTAUGLICH,

NACHR. SIMÖNABERTAUGLICII.Die Rabbanan lehrten :261Mitdem Finger,
und er soll nehmen, dies lehrt, daß die [Blut]aufnahme mit der rechten
[Hand]“”erfolgen muß;”‘mit dem. Finger, und er soll auftragen, dies
lehrt, daß das Auftragen“”mit der rechten [Hand] erfolgen muß. R.
Simön sprach: Bei der [Blut]aufnahme heißt es ja nicht ‘Hand’,es heißt
nur: mit dem F inger, und er soll auftragen; nur das Auftragen hat mit
der rechten [Hand] zu erfolgen. Da es nun bei der [Blut]aufnahme nicht
‘Hand' heißt, so ist es gültig, auch wenn man [das Blut] mit der linken
aufgenommen hat. ——Welcher Ansicht ist R. Simön: hält er von der
Wortanalogie”‘flso ist ja nichts dabei, daß es bei der [Blut]aufnahme
nicht ‘Hand' heißt”, und hält er nichts von der Wortanalogie, so wäre
es ja belanglos, auch wenn es bei der [Blut]aufnahme ‘Hand' hießel? R.
Jehuda erwiderte: Tatsächlich hält er nichts von der Wortanalogie, nur
meint er es wie folgt: bei der [Blut]aufnahme wird ja nicht die rechte
Hand genannt, und da dabei nicht die rechte Hand genannt wird, so ist
es gültig, auch wenn man [das Blut] mit der linken aufgenommen hat.
Baba sprach zu ihm: Demnach sollte dies auch vom Auftragenzesgeltenl?
Ferner: hält denn R. Simön nichts von der Wortanalogie, es wird ja ge-
lehrt: R. Simön sagt, wo Hand genannt wird, sei es die rechte, und wo
Finger, sei es der der Rechtenl? Vielmehr, erklärte Baba, hält er wohl
von der Wortanalogie, nur meint er es wie folgt: bei der [Blut]aufnahme
heißt es ja nicht ‘Hand’, und da es dabei nicht ‘Hand', sondern ‘Finger'
heißt, und die Aufnahme mit dem Finger nicht möglich ist, so ist es,
wenn er [das Blut] mit der linken [Hand] aufgenommen hat, tauglich.
R. Sama, Sohn des R. Aéi, sprach zu Rabina: Man kann ja an den Rand
des Sprengbeckens einen Henkel anbringen”und aufnehmenl? Viel-
mehr, erklärte Abajje, streiten sie darüber, ob Schriftworte nach obenCol.b
und nach unten auszulegen seien263‚

Wenn er nicht .gepflastert ist.‘ 261. Lev. 4,25; in diesem Schriftverse befindet sich
das W. Finger zwischen den Tatwörtern nehmen 11.auftragen u. wird
daher auf beide bezogen. 262. Nach einer weiter folgenden Auslegung ist unter
'Finger’ der (Zeigefinger) der rechten Hand zu verstehen. 263. Des Blutes auf
den Altar. 264.Durch Schlußfolgerung aus dern W. 'Hand’; cf. infra Fol. 24b.
265. Auch das W. ‘Finger’ wird zu einem solchen Schlusse verwandt. 266. Des
Blutes mit dern F inger, wobei ebenfalls nicht vom rechten ge3prochen wird. 267.
Zum Hineinstecken des F inge-rs; zur Aufnahme ist also die Hand nicht erforder-
lich, sie kann auch mit dem F inger erfolgen. 268. Das W. F in ger, worunter
nach einer weiter folgenden Auslegung der der rechten Hand zu verstehen ist,
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Abajje sagte: Die Lehre des R. Eleäzar b. R. Simön entspricht weder
der Ansicht seines Vaters noch der Ansicht der Rabbanan, denn es wird
gelehrt: R. Eleäzar b. R. Simön sagte: Wenn es irgendwo nur bei der
[Blut]aufnahme ‘Finger’ heißt, so ist es, wenn man dabei anders verfah-
re11269ist‚ungültig, wenn aber beim Auftragen, gültig ; und wenn es
irgendwo nur beim Auftragen ‘Finger’ heißt, so ist es, wenn man dabei
anders verfahren ist, ungültig, wenn aber bei der [Blut]aufnahme, gül-
tig. -—Wo heißt es ‘Finger’ beim Auftragen? —-Es heißt:“°er soll vom.
Blute des Farren und vom Blute des Ziegenboclses nehmen, und auf die
Hörner des Altars auftragen mit seinem Finger, und er ist der Ansicht,
Schriftworte seien nur auf das vorangehende, nicht aber auf das dem
vorangehenden vorangehende und das folgende zu beziehen”.
Rabba b. Bar Hana sagte im Namen B. Jobenans: Wenn es irgendwo

‘Finger' und ‘Priester’ heißt, so ist es der der Rechten. Ermglaubte, es
sei beides”%rforderlich‚ wie es heißt:“der Priester nehme mit seinem
F inger vom Blute des Sündopfers, und zwar ist diesmvom Aussätzigen
zu entnehmen, denn es heißt:“der Priester tauche seinen rechten F in-
ger ein. Beim Abhänfen”heißt es ja nur ‘Priester’, dennoch haben wir
gelernt, wenn man den Haufen mit der Linken abgehoben hat, sei es
ungültigi? Vielmehr, erklärte Baba, entweder ‘Finger' oder ‘Priester’”°.
Abajje sprach zu ihm: Beim Hinbringen der Opferstücke zur Altarram-
pe heißt es ja ‘Priester', denn es beißt:”°der Priester soll alles hinbrin-
gen und auf dem Altar aufräuchern, und der Meister sagte, darunter sei
das Hinbringen der Opferstücke zur Altarrampe zu verstehen, dennoch
haben wir gelernt: den rechten Fuß28°inder Linken mit der Hautseite
nach außen!? ——Nur bei Verrichtungen, wovon die Sühne abhängt, wie
dies beim Aussätzigen‘*’“derFall ist, ist entweder ‘Finger’ oder ‘Priester’
ausreichend. —Bei der [Blut]aufnahme heißt es ja ‘Priester’, auch hängt
davon die Sühne ab, dennoch haben wir gelernt, wenn man [das Blut]
mit der Linken aufgenommen hat, sei es untauglich, nach R. Simön aber
tauglichl? —Nach R. Simön ist beides erforderlich. —-—Ist denn nach R.
bezieht sich nach der einen Ansicht nur auf das diesem folgende Tatwort a u f-
t r a g e 11,nur auf das Blutsprengen, u. nach der anderen Ansicht auf das voran-
gehende Tatwort nehmen, auch auf die Blutaufnahme. 269.Mit der linken
Hand. 270. Lev. 16,18,19. 271. Das W. ‘Finger’ ist also nur auf das diesem un-
mittelbar vorangehende W. a u f t r a g e n zu beziehen, nur dies muß mit der rech-
ten Hand erfolgen. 272. Der folgenden Einwand richtete. 273. Nur dann, wenn
diese beiden Worte genannt werden. 274. Lev. 4,25. 275. Daß unter 'Finger’
der der rechten Hand zu verstehen sei. 276. Lev. 14,16. 277. Bei der Abhebung
des Haufens vom Speisopfer. 278. Wenn bei einem Dienste ein e 3 dieser Worte
genannt wird, so muß es mit der rechten Hand erfolgen. 279.Lev. 1,13. 280.
Des Opfertieres beim Hinbringen zur Altarrampe. 281.Bei dem ausdrücklich
angegeben ist, daß es mit der rechten Hand zu erfolgen habe, u. von dem es auch



F0]. 24b-25a Z EBA111MII, i 85

Simön beides erforderlich, es wird ja gelehrt: R. Simön sagt, überall,
wo es ‘Hand’heißt, sei es die rechte, und wo es ‘Finger’ heißt, sei es der
der Rechten!? —Wenn es ‘Finger’ heißt, ist ‘Priester’nicht erforderlich,
wenn aber ‘Priester', ist auch ‘Finger’ erforderlich”? ——Wozu heißt es
demnach ‘Priester’? ——In der Priesterkleidung. —Beim [Blut]sprengen
heißt es ja nur ‘Priester’, dennoch haben wir gelernt, wenn man mit der
Linken gesprengt hat, sei es ungültig, und R. Simön streitet dagegen
nicht!? Abajje erwiderte: Er streitet in einer Barajtha, denn es wird ge-
lehrt: Hat man [das Blut] mit der Linken aufgenommen, so ist es un-
gültig, nach R. Simön aber gültig; hat man es mit der Linken gesprengt,
so ist es ungültig, nach R. Simön aber gültig. ——Wozu sind demnach die
Folgerungen Rabas”*”hinsiobtliehder Hand beim Abhäufen, des Fußes
bei der Haliea und desOhres beim Anbohren”*nötig”fldies”°gehtja schon
aus der Lehre des Rabba b. Bar Hana hervori? -—Eines wegen des Hau-
fens und eines wegen der Ileiligung”des Haufens. ——Wozu aber ist die
Folgerung Rabas aus [dem Worte] ‘Hand’ nötig nach R. Simön, nach
dem die Heiligung des Haufens nicht erforderlich ist, und nach dem-
jenigen, welcher sagt, nach R. Simön sei zwar die Heiligung des Haufens
erforderlich, nur sei es auch mit der Linken gültigi? Und wenn etwa
wegen des Abhäufens selbst, so geht dies ja schon aus der Lehre des R.
Jehuda, des Sohnes R. Hijas, hervorl? B. J ehuda, Sohn des R. Hija, sagte
nämlich; Was ist der Grund R. Simönsm? Es heißt?”es ist heilig gleich
dem Sündopfer und dem. Schuld0pfer ; richtet man es mit der Hand her,
so richte man es mit der Rechten her, wie beim Sündopfer, und richtet
man es mit einem Gefäße her, so richte man es auch mit der Linken her,
wie beim Schuldopfer290‚—Dies ist wegen der Abhäufung des Speis-
Sündopfers nötig; man könnte glauben, da R.Simön sagt, das Opfer
dürfe nicht üppig”“sein‚ sei es tauglich, auch wenn man es mit der Lin-
ken abgehäuft hat, so lehrt er uns.
IST DASBLUTAUFDENEsrn1cn AUSGESCHÜTTETUNDAUFGENOMMENwoa-

DEN,so ISTESUNTAUGLICH.Die Rabbanan lehrten?”Hierauf nehme der

hinsichtlich anderer Opfer gefolgert wird. 282. Heißt es nur ‘Finger’, so muß es
mit der rechten Hand erfolgen, nicht aber, wenn nur ‘Priester’. 283. Cf. Men.
F01.10a. 284. Des Ohres eines Sklaven, der nach 6 Jahren seinen Herrn nicht
verlassen will; Ex.21,6. 285.A11 diese Worte werden auch beim Opfer des
Aussätzigen gebraucht, u. wie es hierbei mit der rechten Hand erfolgen muß, so
muß es auch bei jenen mit der rechten Hand erfolgen. 286.Daß das Abhäufen
mit der rechten Hand erfolgen muß. 287. Durch das Dienstgefäß; auch dieses
muß der Priester in der rechten Hand halten. 288. Welcher sagt, zur Aufräuche-
rung des Haufens sei kein Dienstgefäß nötig, vielmehr könne dies mit der Hand
erfolgen. 289.Lev.6,10. 290.Das Blut des ersteren wird mit dern Finger ge-
sprengt u. muß mit der rechten Hand erfolgen, das des letzteren mit einem Ge-
fäße, u. kann auch mit der linken erfolgen. 291.Ohne Öl und Weihrauch. 292.

Fat.
25
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gesalbtePriester vomBlute desFarren. vornLebensbiut”, nicht aber vom
Blute der Haut noch vom nachfließenden”*ßlute; vom Blute des Farren,
er nehme das Blut vorn Farren295auf.Wenn man nämlich wörtlich er-
klären wollte: vom. Blute des Farren, auch einen Teil des Blutes, so sagte
ja Rabh, der Schlachtende müsse das ganze Blut des Farren aufnehmen,
denn es heißt:”°und das ganzeBlut schütte er aus. Vielmehr erkläre man:
vom Blute des Farren, das Blut vom Farren. Er ist also der Ansicht, man
entferne, man füge hinzu297und man lege aus.
Der Text. B. Jehuda sagte im NamenRabhs: Der Schlachtendemuß das

ganze Blut des Farren aufnehmen, denn es heißt: und das ganze Blut
schütte er aus. ——Dies spricht ja vom zurü-ckbleibenden”fl? ——Da dies auf
das zurückbleibende nieht zu beziehen ist, denn das ganze Blut ist nicht
mehr vorhanden, so beziehe man es auf die [Blut]aufnahme.
B. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Der Schlachtendemuß das Messer

in die Höhe”heben, denn es heißt: hierauf nehme er vom Blate des
Farren, nicht aber vom Blute des Farren und eines anderen Gegenstan-
des. —-Womit wische er das Blut vom Messer weg? Abajje erwiderte: Mit
dem Rande‘°’°°desSprengbeckens, wie es heißt:‘°’°‘goldeneBeclcen"‘”.
R.Hisda sagte im Namen des R. Jirmeja b. Abba: Der Schlachtende

Col.bmuß die Blutgefäße in das Gefäß”°tun. Es wurde auch gelehrt: R. Asi
sagte im Namen B. Jobenans: Die Blutgefäße müssen das Innere des Ge-
fäßes sehen.

R. Asi fragte R. Jobanan: Wie ist es, wenn man es aufnimmt, und be-
vor noch dasBlut das Innere erreicht, der Boden desBeckensbeschädigt”
wird: gilt [die Sache],die im Luftraume nicht liegen bleibt, als niederge-
legt“"’odernicht? Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: Wenn ein Faß
unter einem Wasserstrahl“°steht, so ist das Wasser in diesem und außer-
halb desselben”untauglioh“”; hat man aber die Mündung an die Strahl-

Lev. 4,5. 293. Das Blut aus dem Schlachtschnitte am Hals. 294. Das im Körper
zurückbleibt. 295. In das Gefäß; ist es aber vorher auf dem Fußboden ausge-
schüttet worden, so ist es untauglich. Die Partitivpartikel ‘von’ (der Buchstabe n)
ist vor das W. ‘Farren’ zu setzen, wodurch der Satz diesen Sinn erhält. 296. Lev.
4,7. 297.Buchstabenod. Worte in der Schrift. 298.Blute nach dern Sprengen.
299. Dh. es nicht über das Becken halten, damit das an diesem haftende Blut nicht
in das aufgefangene falle. 300. Nach der Außenseite. 301. Ezr. 1,10. 302.
Becken werden hier ma: genannt, abzuleiten vom arm. “ib:abwischen, Gefäße, an
welchendas Blut abgewischtwird. 303. Die Schnittwundeüber die Mündungdes
Gefäßes halten. 304.Und das Blut auf den Fußboden fließt. 305. Es ist eben-
so, als würde es aus dern Gefäße ausgeschüttet worden sein, in welchem Falle es
tauglich ist. 306. Der aus der Seite eines steilen Berges hervorquillt u. sich in
das Faß ergießt. 307.Das Strahlwasser, das das Faß noch nicht erreicht hat.
308.Als Entsündigungswasserbei der Herrichtung der roten Kuh, da hierfür nur
frisches Quellwasserbrauchbar ist; dieseEigenschafthat dasWasser verloren nicht
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wurzel gesetzt,so ist dasWasser in diesem untauglich und außerhalb des-
selben tauglich”. —Was soll dies: er fragte ihn hinsichtlich einer Sache,
die im Luftraume nicht liegen bleibt, und dieser entschied ihm hinsicht-
lich einer Sache, die liegen bleibt!? —Er fragte beides: wenn du entschei-
dest, was im Luftraume nicht liegen bleibt, gelte nicht als niedergelegt, so
ist es fraglich, wie es denn sei, wenn [die Sache] da liegen bleibt. So lehrte
es R. Joseph; R. Kahana lehrte, jener habe ihn hinsichtlich eines Fasses“°
gefragt, und dieser habe ihm aus [einer Lehre von] einem Fasse entschie-
den. Rabba lehrte, jener habe ihn hinsichtlich eines Fasses gefragt, und
dieser habe ihm aus [einer Lehre vom] Sprengbecken entschieden: du
pflichtest doch wohl bei, daß es beim Sprengbecken nicht ohne Strahl
möglich ist“.
Dort haben wir gelernt: Wenn man darunter die Hand, den Fuß oder

Krautblätter gehalten”hat, damit das Wasser in das Faß fließe, so ist es
untauglich; wenn aber Blätter von Röhricht und Nüssen, so ist es taug-
lich. Die Regel hierbei ist: wenn eine für die Unreinheit empfängliche
Sache, so ist es untauglich, und wenn eine für die Unreinheit nicht emp-
fängliche Sache, so ist es tauglich. Woher dies? R. Johanan sagte im
Namen des R. Jose b. Abba: Die Schrift sagt:““nur Quellen, Brunnen,
Wasserbehälter sollen rein sein; das Sein muß durch Reinheit“*erfolgen.
R. Hija b. Abbasagte im NamenR. Johanans: Dies“%esagt,daß der Luft-
raum über dem Gefäße dem Gefäße selbst gleiche. R. Zera sprach zu R.
Hija b. Abba: Vielleicht in dem Falle, wenn er es hineinleitet“°i? Dieser
erwiderte: Gedankenloser, es heißt ja: damit das Wasser in das F“aß
fließe.
Ferner sagte R.Hija b. Abba im Namen R.Jobanansz Obige Lehre

stammt aus einer Bekundung des R. Cadoq, denn es wird gelehrt: R. Ca-
doq bekundete, daß, wenn man F lußwasser durch Nußblätter laufen läßt,
es tauglich sei. Einst ereignete sich ein solcher Fall in Ahalaja, und als
die Sache vor die Weisen in die Quaderhalle“"kam, erklärten sie es als
tauglich.
erst bei der Berührung des Fasses, sondern schon bei der Berührung des Luftrau-
mes. Natürl. wird hier von dem Falle gesprochen, wenn das Faß nicht zur Auf-
nahme von Entsündigungswasserhingestellt worden ist. 309. Da es von der
Quelle noch nicht getrennt worden ist. 310. Da er die hier angezogene Lehre
nicht kannte. 311. Das Becken kann nicht anschließend an die Schnittwunde, son-
dern etwas entfernt gehalten werden ; wie nun hierbei der Raum dazwischen nicht
als Unterbrechung gilt, ebenso gilt er auch beim Entsündigungswasser nicht als
Unterbrechung. 312. Unter den VVasserstrahl, der sonst nicht in das Faß fließen
würde. 313. Lev. 11,36. 314. Wird es als Entsündigungswasser bestimmt, so
muß es durch eine nicht verunreinig1mgsfähigaSache erfolgen. 315.Da gelehrt
wird, das Wasser sei untauglich, obgleich er die Hand 11b e r dern Gefäße hält.
316. Die Hand nicht über dem Gefäße hält, sondern an dieses anschließt. 317.
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R. Zera sagte im Namen Rabbis: Wenn man das Ohr des Farren“°ver-
letzt und nachher das Blut aufnimmt, so ist er untauglich, denn es heißt:
319er soll vom Blute des Farren nehmen, der vorher ein Farre”°war. -
Wir wissendies vomHochbeiligen,woher dies vomMinderheiligen? Baba
erwiderte :321Ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm, es muß
beim Schlachten fehlerfrei und einjährig sein.Woher dies von der [Blut]-
aufnahme, dernHinbringen und dem Sprengen? ——Es heißt 1321.90lles sein,
esmuß während des ganzen Seins“”fehlerfrei und einjährig sein. [Abajje]
wandte gegen ihn ein: R. Jehoéuä sagte: Wenn von einem der in der
Tora genannten Schlachtopfer ein olivengroßes Stück Fleisch oder ein
olivengroßes Stück Talg zurückgeblieben”‘*ist, so sprenge man das Blut“.
-—Dies ist auf die Einjährigkeit”%u beziehen. Ist denn der Fall möglich,
daß es beim Schlachten ein Jahr und beim Hinbringen und Sprengen
zwei Jahre alt ist!? Baba erwiderte: Dies besagt, daß auch eine einzelne
Stunde das Opfer umtauglichmache”°.
R. Ami sagte im Namen 11.Eleäzars: Wenn [das Opfer] innerhalb und

die Füße außerhalb”%ich befinden und man diese abgeschnitten und es
Fg°é;nachher geschlachtethat, so ist es tauglich; wenn man es aber geschlach-

tet und sie nachher abgeschnitten hat, so ist es unteugliclf’”. —Wieso ist
es, wenn man [die Füße] abgeschnitten und es nachher geschlachtet hat,
tauglich, man opfert ja ein Gebrechenbehaftetesl? —-Lies vielmehr: hat
man [das Blut] aufgenommen und nachher [die Füße] abgeschnitten, so
ist es untauglicb, hat man sie abgeschnitten und nachher [dasBlut] aufge-
nommen, so ist es tauglich*’”. —R. Zera sagte ja aber, wenn man das Ohr
eines Erstgeborenen”°verletzt und nachher das Blut aufnimmt, sei es un-
tauglich, denn es heißt: er soll vom Blute des Farren nehmen, der vorher
ein Farre”‘warl? R. Hisda erwiderte im Namen Abimis: Wenn man ein
Glied nur bis zum Knochen”ächneidet.

Des Tempels ; in dieser hielt das Synedrium seine Sitzungen ab. 318. Nach dem
Schlachten. 319. Lev.4,5. 320.Dh. zur Opferung tauglich, ganz ohne Gebre-
chen; in diesem Zustande muß er sich vor der Blutaufnahme befinden. 321. Ex.
12,5. 322. Während aller Verrichtungen der Opferung. 323. Und das übrige le-
vit. unrein geworden od. abhanden gekommen ist. 324. Ein größeres Gebrechen
als ein solcher Fall kann es ja überhaupt nicht geben. 325. Nur dies ist während
sämtlicher Verrichtungen erforderlich, nicht aber auch die Gebrechenlosigkeit.
326. Das neue Geburtsjahr beginnt nicht mit dem Beginn des Kalendertages, son-
dern mit der Geburtsstunde; es kann also unmittelbar vor dieser Stunde geschlach-
tet worden sein. 327.Des Tempelhofes. 328.1m 1. Falle gehörte das außer-
halb zurückgebliebene Blut nicht zum Opfer, im 2. Falle gehörte es zum Opfer.
329. Vor dem Schlachten war das Tier fehlerfrei; im 2. Falle gehörte das außer-
halb abgeflosseneBlut nicht zum Opferblut. 330.Das als minderheiligesOpfer
darzubringen ist. 331. Das Opfer darf auch zwischen dem Schlachten u. der Blut-
aufnahms nicht verletzt wordensein. 332.Dies gilt nicht als untauglichmachende
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«Hat man [das Blut] aufgenommen und nachher [die Füße] abge-
schnitten, so ist es untauglich.» Hieraus ist also zu entnehmen, daß das
in den Gliedern enthaltene Blut [Opfer]blut*‘”seii?—Vielleicht nur we-
gen des Fettes”. —Hieraus wäre also zu entnehmen, daß, wenn das
Fleisch von minderheiligen Opfern vor dem Blutsprengen hinausgekom-
men”‘ist, sie untauglich sind? ——Vielleicht nur bei hochheiligen.
Die Rabbanan lehrten: Bei hochheiligen Opfern erfolgt das Schlachten

in der Nordseite und die Blutaufnahme mit einem D-ienstgefäßein der
Nordseite. Hat er in der Südseite gestanden, die Hand nach der Nordseite
hingestreckt und geschlachtet, so ist das Schlachten gültig; hat er [auf
diese Weise das Blut] aufgenommen, so ist die Aufnahme ungültig. Be-
fand er sich da mit dem Kopfe und dem größeren Teile [des Körpers], so
ist es ebenso,als würde er sich da vollständigbefunden haben. Ist es durch
das Zappeln in die Südseite gekommen und zurückgebracht worden, so
ist es tauglich. Bei minderheiligen Opfern erfolgt das Schlachten inner-
halb”"und die Blutaufnahme innerhalb mit einem Dienstgefäße. Hat er
außerhalb gestanden, die Hand nach innen hingestreckt und geschlach-
tet, so ist das Schlachten gültig; hat. er [auf diese Weise das Blut] aufge-
nommen, so ist die Aufnahme ungültig. Befand er sich innerhalb mit
dem Kopfe und dem größeren Teile [des Körpers], so ist es ebenso, als
wäre er nicht innerhalb. Ist es durch das Zappeln außerhalb hinausgekom-
men und zurückgebracht worden, so ist es untauglich. Hieraus wäre also
zu entnehmen, daß, wenn das Fleisch von minderheiligen Opfern vor dem
Blutsprengen hinausgekommen“”ist,sie untauglich sind? —Vielleicht gilt
dies nur von F ettscbwanz, Lebermetz und den beiden Nieren”?
Der Vater Semuéls fragte Semuél: Wie ist es, wenn es selbst innerhalb

und nur die Füße außerhalb”%ieh befinden? Dieser erwiderte: Es heißt:
938siesollen es vor den. Herrn bringen. nur wenn es sich vollständig inner-
halb befindet. —Wie ist es, wenn man es aufgehängt und geschlacbtet
hat? Dieser erwiderte: Es ist tauglich. Jener entgegnete: Du irrst dich, das
Schlachten muß an der Seite”%rfolgen, was hierbei nicht der Fall ist. --
Wie ist es, wenn man sich angehängt“°und geschlachtethat? Dieser erwi-
derte: Es ist untauglicb. Jeuer entgegnete: Du irrst dich, nur das Schlach-
ten muß an der Seite erfolgen, der Schlachtende aber braucht nicht an
der Seite zu stehen. —Wie ist es, wenn man sich angehängt und [das Blut]

Verletzung. 333.Gleich dem Blute, das beim Schlachten aus der Schnittwunde
kommt. 334. Das an der Schnittstelle mit dern Blute vermischt wird; dieses ist
genießbar u. gleicht dem Fleische; nur deshalb ist das Opfer untauglich, nicht we-
gen des Blutes an der Schnittstelle. 335. Aus dem Tempelhofe. 336. Den Teilen,
die auf dem Altar aufgeräuche-rt werden, die hochheiligen Opfern gleichen. 337.
Ob man es dann von vornherein schlachten darf. 338.Lev. 17,5. 339.Des Al-
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aufgenommen hat? Dieser erwiderte: Es ist tauglich. Jener entgegnete:
Du irrst dich, dies ist nicht die übliche Art der Dienstverrichtung. —--
Wie ist es, wenn man es aufgehängt und [das Blut] aufgenommen hat?
Dieser erwiderte: Es ist untauglich. Jener entgegnete: Du irrst dich, das
Schlachten muß an der Seite erfolgen, die [Blut]aufnahme braucht nicht
an der Seite zu erfolgen.
Abajje sagte: Beim Hochheiligen ist es in allen Fällen untauglich, aus-

genommen der Fall, wenn man sich angehängt und geschlachtethat; beim'
Minderheiligen ist es in allen Fällen tauglich, ausgenommen der Fall,
wenn man sich angehängt und das [Blut] aufgenommen hat. Baba sprach:
Wenn man Minderheiliges aufgehängt und [das Blut] aufgenommen hat,
ist es wohl aus dem Grunde tauglich, weil der Luftraum des Innern dern
Innern‘°’“gleioht,ebensosollte doch auch beim Hochheiligender Luftraum
über der Nordseite der Nordseite gleicheni? Vielmehr, sagte Abajje, ist
es sowohl beim Hochheiligen als auch beim Minderheiligen tauglich, aus-
genommen der Fall, wenn man es aufgehängt und geschlachtethat, beim
Hochheiligen, und wenn man sich angehängt und [das Blut] aufgenom-
men hat, sowohl beim Hochheiligen als auch beim Minderheiligen.
R. Jirmeja fragte R. Zora: Wie ist es, wenn er“3nnerhalb und sein

Haarschopf außerhalb sich befindet? Dieser erwiderte: Du hast ja erklärt:
sie sollen es vor den Herrn bringen, nur wenn es sich vollständig inner-
halb befindet, ebensoist auch hierbei zu erklären :343wennsie in dasOffen-
barungszelt kommen, nur wenn sie sich vollständig im Offenbarungszelte
befinden. '

1,2HAT MAN[DASBLUT]AUFDIEALTARRAMPEODERNICHTGEGENDASFUN-
DAMENTAUFGETRAGEN,ODER HAT MANDAS UNTERHALB“‘ZUSPREN-

GENDE0BERHALB, DAS OBERIIALBzo SPRENGENDEUNTERHALB,DAS INNER-
HALB°“ZU SPRENGENDEAUSSERHALBODER DAS AUSSERHALBzu SPRENGENDE
INNERHALBGESPRENGT,so IST ES UNTAUGLICHUNDMANVERFÄLLTNICHTDER
AUSR0TTUNG“°.

Col.b GEMARA.Semuél sagte: Das Fleisch ist untauglich, der Eigentümer
aber hat Sühne erlangt. ——Aus welchem Grunde? ——Die Schrift sagt:
3“und ich habe es euch verliehen für den.Altar, daß es sühne; sobald das
Blut den Altar“%rreicht‚ erlangt der Eigentümer Sühne. ——Demnach soll-
te doch dies auch vomFleische“°geltenl?—Die Schrift sagt daß es sühne,
tars. 340. Schwobend 11.nicht auf der Erde stehend. 341. Es muß innerhalb des
Tempelhofes geschlachtet werden, 11. dies ist auch dann der F all, wenn es schwe-
bend erfolgt. 342. Der Schlachtende. 343, Ex. 28,43, 344, Des roten Streifens
um die Mitte des Altars. 345. Auf den inneren bezw. äußeren Altar. 346. Wenn
man vomFleisch eines solchenOpfers gegessenhat. 347.Lev. 17,11. 348. Selbst
die unvorschriftsmäßige Stelle. 349. Man sollte dann auch das F leisch essen dür-
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ich habe es zur Sühne zugelassen,nicht aber zu anderem. —Demnach ist
er der Ansicht, wenn auf die unrichtige Stelle, sei es ebenso, wie auf die
richtige Stelle. Im folgenden Abschnitt haben wir gelernt: Hat er”°es
auf die Altarrampe oder nicht gegen das Fundament gesprengt, oder hat
er das unterhalb zu sprengende oberhalb, das oberhalb zu sprengende un-
terhalb, das innerhalb zu sprengende außerhalb oder das außerhalb zu
sprengende innerhalb gesprengt, so soll, wenn noch Lebensblut vorhan-
den35list‚ein Tauglicher es wiederum aufnehmen“? Wozu braucht, wenn
man sagen wollte, auf die unrichtige Stelle sei es ebenso, wie auf die rich-
tige Stelle, ein Tauglicher es wiederum aufzunehmenl? Wolltest du sa-
gen, damit das Fleisch zum Essen erlaubt sei, so kommt es ja nicht vor,
daß das keine Sühne schaffende Sprengen*””dasFleisch zum Essen erlaubt
mache. —Hat ein Tauglicher es aufgetragen, so ist dem auch so, hier aber
wird von dem F‘alle gesprochen, wenn ein Untauglicher es aufgetra-
gen354hat.—Es sollte doch als verdrängta55gelten.Wir haben nämlich ge-
lernt: Haben diese356[dasBlut] außerhalb der Frist oder außerhalb des
Raumes aufgenommen, so soll ein Tauglioher, wenn noch Lebensblut vor-
handen ist, es wiederum aufnehmen. Nur wenn aufgenommen, nicht aber,
wenn gesprengt; doch wohl weil es dadurch verdrängt worden ist!? —-
Nein, weil es durch die Absicht357untauglichgeworden””ist.—-—Demnach
sollte dies auch von der [Blut]aufnahme*‘”gelten!?Und wird es denn fer-
ner durch die Absicht untauglich, Baba sagte ja, die Absicht sei wirksam,
nur wenn er für den Dienst tauglich ist, die Sache für den Dienst tauglich
ist, und die Stelle für den Dienst tauglich ist!? —Folgere nicht: nicht aber
wenn gesprengt, sondern: nicht aber wenn geschlachtet“°.——Er lehrt uns
somit, daß es durch die Absicht‘°’“untauglich werde, und dies haben wir
ja anderweitig gelernt: daher machen sie durch die Absicht untauglichi?
——Folgendes lehrt er uns :.von der [Blut]aufnahme ab machen sie esnicht
mehr durch die Absicht untauglich, wegen der Erklärung‘*”Rabas. Man

fen. 350. Nach dem F ragenden, ein tauglicher Priester. 351. Wenn das Blut
noch nicht vollständig aus dem Halse des Tieres abgeflossen ist. 352. Und wiede-
rum sprengen,da die erste Sprengungungültig ist. 353.Wie in diesemFalle das
zweite Sprengen, da die Sühne bereits durch das erste erlangt worden ist. 354.
Der Taugliche muß es daher wiederholen. 355.Wenn die erste Sprengung des
Untauglichen gültig ist, so ist die Tauglichkeit des Opfers verdrängt worden, dh.
das nachträgliche Sprengen des Taugliohen ist ohne Wirkung. 356. Die in dieser
Miäna genannten unteuglichen Personen. 357. Dies außerhalb des Raumes od. der
Frist zu tun. 358. Und nicht wegen der Verdrängung. 359. Das Opfer sollte un-
tauglich bleiben. 360. Der in der angezogenen Lehre behandelte Fall von der
Blutaufnahme schließt nicht das Sprengen aus, sondern das Schlachten; wenn ein
Untauglicher das Opfer in einer unzulässigen Absicht geschlaohtet hat, so ist es
vollständig untauglich, da zum Schlachten jeder zulässig 11.mithin seine Absicht
wirksam ist. 361.V0n untauglichm Personen. 362. Weil sie für den weiteren
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wandte ein: Hat er beabsichtigt, das oberhalb zu sprengende unterhalb
oder das unterhalb zu sprengende oberhalb zu sprengen, so ist es, wenn

F0'»es sofort [zu tun], tauglich. Hat er nachher“°beabsicbtigt, davon außer-
halb desRaumes [zu essen], so ist es untauglich und er verfällt nicht”“‘der
Ausrottung; wenn aber außerhalb der F rist, so ist es verwerflich und
er verfällt der Ausrottung. Wenn“5für den folgenden Tag, so ist es
untauglich. Hat er nachher“”'beabsichtigt, davon ob außerhalb der Frist
oder außerhalb des Raumes [zu essen], so ist es untauglich und er ver-
fällt nicht““der Ausrottung. Wieso ist es, wenn man nun sagen wollte,
auf die unrichtige Stelle sei ebenso, wie auf die richtige Stelle, 11n t a u g-
lich, es ist ja°“verwerflichl? Mar Zutra erwiderte: Das das Fleisch zum
Essen erlaubtmachende Sprengen““bringt es zur Verwerflichmachung, das
das Fleisch nicht zum Essen erlaubtmachende Sprengen bringt es nicht
zur Verwerflichmachung. B. Aéi sprach zu Mar Zutra: Woher hast du
dies? —Es heißt:“°sollte aber am dritten Tage gegessenwerden vomFlei-
sche der Schlachtung seines Heilsopfers &a., so ist es verwerflich ; nur
wenn die Verwerflichkeit es“°verursacht hat, ausgenommen ist dieser Fall,
wo nicht die Verwerflichkeit es verursacht hat, sondern ein anderes Ver-
bot. ——Demnach“sollte es auch nicht untauglich sein!? R. Nabman b.
Jigbaq erwiderte: Es ist ja die Absicht des Stehenlassens”zu berücksichti-
gen. Rei Laqié erklärte: Tatsächlich ist es““vollständig*””untauglich,auch
ist es auf die unrichtige Stelle, ebenso wie auf die richtige Stelle, den-
noch ist dies kein Widerspruch ; eines375gilt von dem Falle, wenn er es
schweigend aufgetragen hat, und eines“°von dem Falle, wenn er es spre-
chend“"aufgetragen hat, nach R. Jehuda”. —Wir haben gelernt: Das879
unterhalb zu sprengende oberhalb zu sprengen, das oberhalb zu spren-
gende unterhalb zu sprengen &0. bis: es ist ja die Absicht des Stehenlassens
zu berücksichtigen. Nach R. J ehuda. R. Jobanan erklärte: Beides von dem

Dienst unzulässig sind. 363. Bei einer weiteren Vorrichtung. 364. Wenn er da-
von gegessen hat. 365. Er beabsichtigt hat, das Blut auf eine falsche Stelle zu
sprengen. 366. Da das untaugliche Opfer nicht mehr verwerflich werden kann.
367.Wenn er beabsichtigthat, das Blut am folgenden Tage, außerhalb der Frist,
auf eine falsche Stelle zu sprengen. 368. An der richtigen Stelle. 369. Lev. 7,18.
370.Daß es nicht gegessenwerdendarf. 371.Wenn hinsichtlich der unzulässigen
Absicht das Sprengen ungültig ist. 372.Wenn man das Blut für den folgenden
Tag zurückstellt, ohne es dann zu sprengen zu beabsichtigen, so ist das Opfer nach
einer Ansicht verboten. 373.1-n den in der Mitna genannten Fällen. 374. Der
Eigentümer hat auch keine Sühne erlangt. 375. Die aus der Schrift deduzierte
Lehre, der Eigentümer habe Sühne erlangt. 376.Die Lehre der Mitna, der Eigen-
tümer habe keine Sühne erlangt. 377.Wenn er sagte, er wolle davon außerhalb
der Frist essen. 378. Nach dem, wenn man das Blut für den folgenden Tag
zurückstellt (vgl. Anm. 372), das Opfer untauglich ist. 379. Hier sollen auch ge-
gen R. L. die gegenSemuél erhobenenFragen 11.dieAntwortenwiederholtwerden;
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Falle, wenn er es schweigendaufgetragen hat, auch ist es auf die unrich-
tige Stelle, nicht wie auf die richtige Stelle, nur gilt eines von dem Falle,
wenn noch Lebensblut vorhanden ist, und eines von dem Falle, wenn Le-
bensblut nicht mehr vorhanden”°ist. ——Wir haben gelernt: so ist es un-
tauglich und man verfällt nicht der Ausrottung. Einleuchtend ist es nach
Reé Laqié, daß er lehrt, es sei untauglich und man verfalle nicht der Aus-
rottung, wozu aber heißt es nach R. Jobanan, man verfalle nicht der
Ausrottung“‘l? ——Ein Einwand. —Wozu heißt es nach Semuél, man ver-
falle nicht der Ausrottung3ßg?—Er meint es wie folgt: wenn man aufge-
tragen und beabsichtigt“‘°’hat,so ist es untauglich, und man verfällt nicht
der Ausrottung. ——Sollte es doch nach R. Jobanan, wenn es auf die un-
richtige Stelle nicht ebenso ist, wie auf die richtige Stelle, als aus dem
Gefäße auf. den Estrich ausgeschüttet betrachtet werden, und man sollte
es aufsammelnl? —Er ist der Ansicht desjenigen, welcher sagt, man dürfe
es nicht aufsammeln. R. Jigzl_1aqb. J oseph sagte nämlich im Namen B.
J obenans: Alle stimmen überein, daß, wenn man das oberhalb zu spren-
gende oberhalb oder das unterhalb zu sprengende unterhalb nicht nach
Vorschrift”*gesprengt hat, man es nicht aufsammeln dürfe, sie streiten
nur über den Fall, wenn man das oberhalb zu sprengende unterhalb oder
das unterhalb zu sprengende oberhalb gesprengt hat ; B. Jose ist der An-
sicht, man dürfe es nicht aufsammeln, und R. Simön ist der Ansicht, man
sammle es auf. Unsere Miéna vertritt die Ansicht desjenigen, welcher sagt, Col.b
man dürfe es nicht aufsammeln. R. Hisda aber sagte im Namen Abimis:
Alle stimmen überein, daß, wenn man das unterhalb zu sprengende ober-
halb gesprengt hat, man es nicht aufsammeln dürfe, und um so weniger,
wenn man das oberhalb zu sprengende unterhalb gesprengt hat, denn das
oberhalb gesprengte Blut fließt ja335auohnach unten, sie streiten nur über
den Fall, wenn man das innerhalb zu sprengende außerhalb oder das
außerhalb zu sprengende innerhalb gesprengt hat; R. Jose ist der An-
sicht, man sammle es auf, und R. Simön ist der Ansicht, man dürfe es
nicht aufsammeln.
R. Nahman b. Jie'baqsagte: Auch wir haben es°’“gelerntzB. Jehuda sag-

das W_mm” ist zu streichen. 380. Für ein solches Opfer gibt es kein Mittel mehr.
381.Dies ist ja nach ihm selbstverständlich,da nach ihm von dem Falle gesprochen
wird, wenn er nicht die Absicht hatte, vom F leische außerhalb der Frist zu essen,
u. das Opfer nur deshalb untauglich ist, weil das Blut auf eine falscheStelle ge-
sPrengt worden ist. 382. Auch nach ihm wird von dem Falle gesprochen, wenn er
nicht die Absicht hatte, vom Fleische außerhalb der F rist zu essen. 383. Außer-
halb der Frist zu essen. 384. Mit der linken Hand od. wenn man eine unzulässige
Handlung beabsichtigt hat. 385. Es ist also ebenso, als würde man es auch unter-
halb zu sprengenhaben, u. diesesSprengen ist halb gültig. 386. Daß, obgleichdas
Sprengen auf eine unrichtige Stelle ungültig ist, man das Blut dennoch nicht auf-
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te:387Dies,das ist, das Brandopfer, das sind alles”%usschließungen; ausge-
nommen sind die Fälle, wenn es nachts geschlachtetworden ist, wenn das
Blut ausgeschüttet worden ist, und wenn das Blut außerhalb der Vorhän-
ge”°hinausgekommen ist ; ist es [auf den Altar] gekommen, so muß es
herunter. R. Simön erklärte: Brandopfer, ich weiß dies nur von einem
tauglichen Brandopfer, woher dies von den Fällen, wenn es nachts ge-
schlachtet worden ist, das Blut ausgeschüttet worden ist, das Blut'außer-
halb der Vorhänge hinausgekommen ist, es”°übernachtet hat, hinausge-
bracht, unrein, außerhalb der Frist oder des Raumes”gescblachtet wor-
den ist, Untaugliche das Blut aufgenommen oder gesprengt haben, das
oberhalb zu sprengende unterhalb oder das unterhalb zu sprengende ober-
halb gesprengt werden ist, oder das innerhalb zu sprengende außerhalb
oder das außerhalb zu sprengende innerhalb gesprengt worden ist, und
vom Pesabopfer und dem Sündopfer, die man auf einen anderen Namen
geschlachtet hat? Es heißt:387das Gesetz des Brand0pfers, dies schließt alle
Opfer592indas eine Gesetzein; sind sie [auf.den Altar] gekommen,so wer-
den sie nicht heruntergenommen. Man könnte glauben, auch das aktiv
oder passivzur Bestialität verwandte, das für den Götzendienst abgeson-
derte, das angebetete, das als Hurengabe oder Hundelohn entrichtete
[Vieh], der Mischling, das T'otverletzt-e, und die Seitengeburt"”seien ein-
begriffen, so heißt es: dies. Was veranlaßt dich jene einzuschließen und
diese auszuschließen? Ich schließe jene ein, die in ihrer Heiligkeit un-
tauglich geworden sind, und ich schließe diese aus, die nicht in ihrer Hei-
ligkeit untauglich geworden sind. Hier wird also von dem Falle gelehrt,
wenn das unterhalb zu sprengende oberhalb oder das oberhalb zu spren-
gende unterhalb gesprengt worden ist, und R. Jehuda streitet dagegen
nicht ; dochwohl aus dem Grunde, weil der Altar es bereits aufgenommen
hat. Hieraus ist somit zu entnehmen, daß man es nicht aufnehmen darf.
R. Eleäzar sagte: Der innere Altar heilig?”das Umtaugliche. Was lehrt

er uns da, wir haben ja bereits gelernt: wenn das innerhalb zu sprengende
&c.l? —Wenn nur hieraus, so könnte man glauben, dies gelte nur vom

sammelndürfe. 387.Lev.6,2. 388.Die beidenPronomina (nm‚nm)11.der Arti-
kel (n) beschränken sämtlich diese Vorschrift auf das beschriebene Brandopfer u.
schließen alles andere aus. 389. Die Vorhänge um die Stiftshütte, (Offenbarungs-
zelt, cf. Ex. 27,9ff.) entsprachen der Mauer um den Tempelhof ; im T. stets in der
Bedeutung Tempelmauer. 390. Das Fleisch. 391.Dh. in der Absicht, es dann,
bezw. da zu essen od. das Blut zu sprengen. 392. F ür Opf er wird hier der Aus-
druck 1151)»,die [auf den Altar] Hinaufkommenden, gebraucht, wie auchdas Brand-
opfer n‘nyheißt. 393. Ein Junges, das nicht auf natürl. Weg, durch die Gebär-
mutter, herrorgekommen ist, sondern durch Kaiserschnitt hervorgeholt wurde.
394.Wenn es auf den Altar gekommenist, nehme man es nicht mehr herunter.
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Blute, weil solches”*‘für ihn geeignet ist, nicht aber vom Haufen, der für
ihn nicht geeignet"’”ist,so lehrt er uns. Man wandte ein: Ist profanes
Räucherwerk auf den Altar397gekommen‚so muß es herunter, denn nur
der äußere Altar heiligt das Untaugliche, das sonst für ihn geeignet ist.
Also nur der äußere, der innere aber nicht!? ——Erkläre es wie folgt: ist
profanes Räucherwerk auf den äußeren Altar gekommen, so muß es her-
unter, denn der äußere Altar heiligt nur das Untaugliche, das sonst für
ihn geeignet“”ist, der innere aber sowohl das, was für ihn geeignet ist,
als auch das, was für ihn nicht geeignet ist. ——Aus welchem Grunde? —-
Der eine gleicht dem Estrich, der andere gleicht einem Dienstgefäße”°.

HAT MANEIN OPFER GESCHLACHTETIN DER ABSICI-IT, DAS BLUT onen ii
EINEN TEIL DAVONAUSSERHALBzu SPRENGEN,DIE OFFERTEILE ODER

EINEN TEIL DERSELBENAUSSERHALBAUFZURÄUCHERN,n.1s FLEISCH ODER
[DASQUANTUM]EINEROLIVEDAVONAUSSERHALBZUESSEN,ODEREINEOLIVE
von DER HAUT DES F ETTSCHWANZESAUSSERHALBzu ESSEN, so IST ES UN-
TAUGLICH,UNDMANVERFÄLLT NICHT4OODERAUSROTTUNG; WENN ABER, DAS
BLUT ODEREINENTEIL DAVONAMFOLGENDENTAGE zu SPRENGEN,DIE OFFER-
TEILE ODER EINEN TEIL DERSELBENAMFOLGENDENTAGE AUFZURÄUCHERN,
DAS F LEISCHODER EINE OLIVE DAVONAMFOLGENDENTAGE zu ESSEN,ODER
EINEOLIVEVONDER I'IAUTDESFETTSCIIWANZESAMFOLGENDENTAGEzu
ESSEN, so IST ES VERWERFLICII,UNDMANVEBFÄLLT“°DEBAUSBOTTUNG.
GEMARA.Sie glaubten, die Haut des Fettschwanzesgleiche dern Fett- 53"

schwanze“, demnach beabsichtigt man ja das zu verzehren, was der Al-
tar zu verzehren“’*batl? Semuél erwiderte: Hier ist die Ansicht R. Elié-
zers vertreten, welcher sagt, die Beabsichtigung hinsichtlich des vom A1-
tar zu Verzehrenden beim durch einen Menschen zu Verzehrenden und
des von einem Menschen zu Verzehrenden beim durch den Altar zu
Verzehrenden sei von Wirkung. Wir haben nämlich gelernt: Hat man
ein Opfer geschlachtet in der Absicht, das zu essen, was nicht zu essen ist,
oder das aufzuräuchern, was nicht aufzuräuchern*”ist, so ist es tauglich,
nach R. Eliézer aber untauglich. —Wie ist, wenn du dies R. Eliézer addi-
zierst, der Schlußsatz zu erklären: die Regel hierbei ist: wenn man
schlachtet, [dasBlut] aufnimmt, hinbringt oder sprengt in der Absicht zu

395. Das Blut der Opfer, von welchen es auf den innern Altar zu sprengen ist.
396. Der Haufe von Speisopfern wird überhaupt nicht auf dem innern Altar auf-
.geräuchert. 397.Den innern, auf dem nur das tägliche Räucherwerkder Gemein-
de aufgeräuchert wird. 398. Nicht aber profanes Räucherwerk, das, wie weiter er-
klärt wird, nicht durch das Dienstgefäß geweiht worden ist. 399. Der erstere war
aus Steinen, der andere aus Metall. 400. Wenn man es gegessen hat. 401. Er ge-
hört gleich diesem zu den auf dem Altar aufzuräuchernden Teilen. 402. Diese
Absicht sollte auf die Tauglichkeit des Opfers wirkungslosbleiben. 403.Außer-
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essen, was zu essen ist, oder aufzuräucbern, was aufzuräuchern*°*ist. Nur
was zu essen ist, nicht aber, was nicht zu essen ist, also nach den Rabba-
nen; der Anfangsatz nach R. Eliézer und der Schlußsatz nach den Rabba-
nanl? Jener erwiderte: Allerdings. R. Hona aber sagt, die Haut des Fett-
schwanzes gleiche nicht dem Fettschwanze“. Rabe sagte: Folgendes ist
der Grund R. Honas:““das F ett, den F ettschwanz, nicht aber die Haut des
Fettschwanzes.R. Hisda erklärte: Tatsächlich gleicht die Haut des Fett-
schwanzes dern Fettschwanze, nur wird hier vom Fettschwanze einer Zie-
ge4°7gesprochen. Die anderen erklären nicht wie Semuél, denn sie wollen
nicht den Anfangsatz B. Eliézer und den Schlußsatz den Rabbanan addi-
zieren ; wie R. Hona erklären sie nicht, denn sie sind der Ansicht, die
Haut des Fettschwanzes gleiche dern Fettschwanze; weshalb aber erklären
sie nicht wie R. Hisdal? -—Nach ihm wird hier gelehrt, daß die Haut des
F ettschwanzes dern Fettschwanze“gleiche‚ und dies haben wir ja bereits
gelernt: bei folgendem gleicht die Haut dem Fleische: die Haut unter dem
Fettschwanze. —-Und R. Hisdal? —Dies ist nötig; man könnte glauben,
dies*°"gelte nur hinsichtlich der Unreinheit, denn da sie weich ist, gehört
sie dazu, nicht aber hierbei“, wo es heißt:“zum Salben, zur Würde, wie
Könige*“essen,und Könige essendiese nicht, so lehrt er uns. Man wandte
ein: Hat man ein Brandopfer geschlachtet in der Absicht, eine Olive
von der Haut unter dem Fettschwanze außerhalb des Raumes aufzuräu-
chern, so ist es untauglich, und man verfällt nicht der Ausrottung ; wenn
aber außerhalb der F rist, so ist es verwerflich und man verfällt der Aus-
rottung; Eleäzar b. Jehuda aus Ibiim*”sagte im Namen R. Jäqobs, und
ebenso sagte R. Simön b. Jehuda aus Iiepbar ikus im Namen R. Simöns,
dies gelte sowohl von der Haut an den Klauen bei einem Kleinvieh, als
auch der Kopfhaut bei einem jungen Kalbe, sowie der Haut unter dem
F ettschwanze, und von jeder anderen, von der die Weisen hinsichtlich
der Unreinheit gesagt haben, die Haut gleiche dem Fleische, dies schließt
die Haut an der Scham ein ; außerhalb des Raumes“*ist es untauglich,
und man verfällt nicht der Ausrottung, außerhalb der Frist“*ist es ver-

halb der Frist od. außerhalb des Raumes. 404. Außerhalb des Raumes od. außer-
halb der Frist, so ist das Opfer untauglich, bezw. verwerflich. 405. Es ist nicht
auf dem Altar aufzuräuchern. 406. Lev. 3,9. 407. Der nicht auf dem Altar auf-
zuräuchern ist; cf. supra F 01. 9a. 408. Wenn die Miéna vorn F ettschwanz einer
Ziege spricht, der überhaupt nicht zu den Opferteilen gehört. 409. Die angezo-
gene Lehre, die vom Reinheitsgesetze Spricht. 410. Bei den Opfern. 411. Num.
18,8. 412.Die gleich den Priestern gesalbtwerden. 413.Dieser Name ist in der
Erstausgabe u. vielen anderen Ausgaben abgekürzt “7:3, manche Ausgaben haben
irrtümlich möge; in der Parallelstelle Hol. 55h hat die Erstausgabe Datum 11.die
kursierenden Ausgaben o*'7:m; identisch damit ist auch das Er. F01. 12a erwähnte
193% 414.Wenn man das Opfer geschlachtethat in der Absicht, dies da, bezW.
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werflich und man verfällt der Ausrottung. Dies gilt also nur vomBrand-
opfer, nicht aber von den übrigen Schlachtopfern. Erklärlich ist es nach
R. Hona“°, daß dies nur vom Brandopfer gelehrt wird, weshalb aber lehrt
er es nach R. Hisda nur vom Brandopfer, sollte er es doch von den
Schlachtopfern allgemein lehrenl? ——R.Hisda kann dir erwidern: wenn
du willst, sage ich, dies gelte vorn Fettschwanze einer Ziege, und wenn du
willst, sage ich, man lese Schlachtopfer‘“.
So ISTns UNTAUGLICHUNDMANVERFÄLLTNICHTDERAUSROTTUNG&c.

Woher dies? Semuél erwiderte: Es sind zwei Schriftverse vorhanden. —-
Was heißt dies? Baba erwiderte:“Am dritten, außerhalb der Frist ; ver-
werflich, außerhalb des Raumes; die Person, die davon i/3t, dies bezieht
sich auf eines und nicht auf beides, nämlich auf [das Essen] außerhalb
der Frist. und schließt [das Essen] außerhalb des Raumes ausm. —Viel-
leicht aber: die Person, die davon ißt, dies bezieht sich auf [das Essen]
außerhalb des Raumes, und auszuschließen ist [das Essen] außerhalb der
Fristi? —Es ist einleucbtend, daß [das Essen] außerhalb der Frist bedeu-
tender ist, denn [die Schrift] beginnt damit. —Im Gegenteil, [das Essen]
außerhalb des Raumes ist bedeutender, denn dies ist dem“°näherl? Viel-
mehr, sagte Abajje, als B. Jiebaq b. Evdämi kam, erklärte er es durch fol-
gende Lehre: Es heißt [im Abschnitt] ‘Heilig sollt ihr sein’ dritter, und
dies ist überflüssig, denn es heißt bereits:“'wenn aber gegessenwerden
sollte vom.F leische der Schlachtung des Heilsom‘ers am dritten Tage, und
da es auf [das Essen] außerhalb der Frist“°nicht zu beziehen ist, so be-
zieheman es auf [dasEssen] außerhalb des Raumes, und da der Allbarm-
herzige beim Übriggebliebenen”‘einschränkt:422werdavon i_ßt,trägt seine
Schuld, so schließt dies [das Essen] außerhalb des Raumes aus. ——Viel-
leicht aber: wer davon ißt, trägt seine Schuld, außerhalb des Raumes, und
dies schließt das Übriggebliebenevon der Ausrottung aus!? —Es ist ein-
leuchtend, daß die Ausrottung auf das Übriggebliebene zu beziehen ist,
damit man aus [dem Worte] Schuld““’folgere, daß dies auch vom [Essen]
außerhalb der Frist”“gelte, das diesem hinsichtlich der Frist und des Pri-

dann zu essen. 415. Nach dem die Haut des Fettschwanzes nicht dem Fettschwan-
ze gleicht; dies gilt also nur vom Brandopfer, das vollständig verbrannt wird. 416.
Statt Brandopfer. 417. Lev.7,18. 418.Von der Ausrottung. 419.Dem
folgenden Satze von der Strafandrohung. 420. Wovon der Schriftvers Lev. 7,18
ausdrücklich spricht. 421. Dem Essen des Opferfleisches nach Ablauf der hierfür
bestimmten F rist; dagegen ist unter 'außerhalb der F rist’ u. ‘außerhalb des Raumes’
der Fall zu verstehen, wenn man bei der Herrichtung beabsichtigt, dann, bezw. da
das F leisch zu essen od. die Opferteile aufzuräuchern. 422. Lev. 19,8. 423. Das
sowohl hierbei als auch beim Essen außerhalb der Frist (Lev. 7,18) gebraucht wird.
424. Wobei allerdings von einer Schuld gesprochen, die Art der Strafe aber nicht

7 Talmud X

Col.b
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vataltars4z5gleicht.—-Im Gegenteil, die Ausrottung sollte auf [das Essen]
außerhalb des Raumes bezogen werden, damit man aus [dem Worte]
Schuld folgere, daß dies auch vom [Essen] außerhalb der Frist gelte, das
diesem in Absicht“, Teil“, Blut*”und Drittem429gleichtl? Vielmehr, er-
widerte R. Jobanan, Zabhdi b. Levi erklärte, dies sei aus [dem Worte]
heilig zu entnehmen. Hier heißt es:422dasGeheiligte des Herrn hat er ent-
weiht, er soll ausgerottet werden, und dort“°heißt es: du sollst das Übrig-
gebliebene im Feuer verbrennen, [ denn heilig] &c.; wie dort vom Übrig-
gebliebenen gesprochen wird, ebenso wird auch hier vom Übriggebliebe-
nen gesprochen, und da der Allbarmherzige beim Übriggebliebenenein-
schränkt: war davon ißt, trägt seine Schuld, so schließt dies [das Essen]
außerhalb des Raumes von der Ausrottung aus. —-Woraus ersiehst du, daß
der längere Schriftvers”fivom Essen] außerhalb der Frist und [dasWort]
dritten im Abschnitt ‘Heiligsollt ihr sein’ [vomEssen]außerhalb desBau-
mes spricht, vielleicht entgegengesetzt*”i?—-Es ist einl-euchtend,daß der
längere [vom Essen] außerhalb der Frist spricht, damit man durch [das
Wort] Schuld folgere4s3vomÜbriggebliebenen, das diesem hinsichtlich
der Frist und des Privataltars gleicht. ——Im Gegenteil, der längere ist 'ja
auf [das Essen] außerhalb des Raumes und [das Wort] dritter im Ab-
schnitt ‘Heiligsollt ihr sein’ auf [das Essen] außerhalb der Frist zu bezie-
hen, denn es gleicht diesem“, steht in seiner Nähe und schließt es aus!?
Baba erklärte: Alles ist aus dem längeren Schriftverse zu folgern. Es
heißt:431essen4s5gegessen,die Schrift spricht von zwei Verzehrungen, von
der Verzehrung durch Menschenund der Verzehrung durch den Altar“.
Vom Fleische der Schlachtung seines Heilsopfers; wie beim Heilsopfer
manches*”verwerflich machen und manches”verwerflich werden kann,
ebenso auch alles andere, wobei manches verwerflich machen und man-
ches verwerfli-chwerden439kann.Dritten, das [Essen] außerhalb der Frist.
Soll nicht wohlgefällig machen, der Wohlgefälligmachung des Taugli-
chen gleicht die Wohlgefälligmachung des Untauglichen; wie die Wohl-

angegeben wird. 425. Bei beiden handelt es sich urn eine Überschreitung der Frist
(bei dem einen um die Absicht u. beim anderen um das wirkliche Essen nach Ab-
lauf der Frist), auch hat beides bei Privataltären Geltung. 426. Bei beiden han-
delt es sich um die Absicht. 427.Bei beiden gilt dies, wenn man es hinsichtlich
eines Teiles beabsichtigt hat. 428. Beide sind untauglich, wenn man diese Ab-
sicht beim Blutsprengen hatte. 429. Bei beiden wird der dritte Tag genannt. 430.
Ex. 29,34, wo nur vom Ubriggebliebenen gesprochen wird. 431. Lev. 7,18. 432.
Der Vers Lev. 19,8 soll auf das Essen außerhalb der F rist bezogen u. dies von der
Ausrottungsstrafe ausgeschlossenwerden. 433.Daß darauf die Ausrottung ge-
setzt ist. 434. Dem Übriggebliebenen. 435. Der Infinitiv ist hier überflüssig.
436. Es ist einerlei, ob man nach Ablauf der F rist das F leisch zu essen od. die
Opferstücke zu verbrennen beabsichtigt. 437.Das Blut. 438.Das Fleisch u. die
Opferteile. 439.Ausgenommensind manche Speisopfer, von denen keine Teile
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gefälligmacbung des Taugliohen erst dann erfolgt, wenn das, was es er-
laubt macht, dargebracht worden“°ist, ebenso gilt dies*“vom Untaugli-
eben erst dann, wenn das, was es erlaubt macht, dargebracht worden ist“.
Der darbringt, es wird bei der Darbringung untauglicb, nicht aber am
dritten“. Es, die Schrift spricht vom Opfer und nicht vom Priester“. Es
soll nicht angerechnet werden, es dürfen hierbei keine anderen [unzu-
lässigen] Beabsichtigungen*“hinzukommen.Verwerflich, das ist [das Es-
sen] außerhalb des Raumes. Soll es sein, dies lehrt, daß sie miteinander
vereinigt“°werden.Die Person, die davon ißt, dies*“beziehtsich auf eines
und nicht auf beides, und zwar auf [das Essen] außerhalb der Frist, denn
es ist durch [das Wort] Schuld vorn Übriggebliebenenzu folgem, dem es
hinsichtlich der Frist und des Privataltars gleicht. R. Papa sprach zu
Baba: Wofür ist nach dir“[das Wort] dritten im Abschnitte ‘Heilig sollt
ihr sein’zu verwenden?—Diesesdeutet auf die Dreifachheit desRaumes:
durch das Blut, das Fleisch und die Opferteile“°. -—Dies geht ja schon aus
dem ersten Schriftverse hervor: wenn gegessen werden sollte, wo der All-
barmherzige das Wort dritten gebrauchtl? R. Ati sagte: Ich trug folgen-
desR. Mathna vor: wenn nur dieser, so könnte man auslegen: dritten, spe-
ziell“°‚ verwerflich, generell, und dies wäre eine Hinzufügung des Gene-
rellen zum Speziellen, wonach auch andere Orte einzuschließen wären,
so lehrt er uns.
Die Rabbanan lehrten: Wenn gegessen werden sollte vom.Fleische der

Schlachtung seines Heilsopfers; hierzu sagte R. Eliézer: Neige dein Ohr,
es zu hören: die Schrift spricht von dem Falle, wenn man“%eabsichtigt,
vom Opfer am dritten Tage zu essen.Vielleicht ist dem nicht so, sondern

abgesondert werden. 440. Erst wenn das Blut gesprengt worden ist, darf das
Fleisch gegessenwerden. 441.DieVerwerflichksit des Opfers durch die Absicht,
davon außerhalb der Frist od. des Raumes zu essen. 442. Wenn das Blut ausge-
schüttet u. nicht ge3prengt worden ist, so wird das Opfer nicht verwertlich. 443.
Wenn man bei der Darbringung nicht beabsichtigt hat, davon außerhalb der Frist
zu essen, 11. dies am 3. Tage, nach Ablauf der F rist, getan hat, so wird das Opfer
nicht rückwirkend untauglich. 444.Untauglich wird dadurch nur das Opfer 11.
nicht der Priester. 445. Wodurch das Opfer ungültig u. die Verwerflichkeit auf-
gehoben wird. Die W.e nwm 345werden als Imperativ aufgefaßt: es soll nicht ge-
dacht, beabsichtigt werden. 446. Zum erforderlichen Quantum einer Olive: wenn
man eine halbe Olive außerhalb der Frist u. eine halbe außerhalb des Raumes zu
essen beabsichtigt, so ist das Opfer untauglich; cf. infra F01.291). 447.Die Straf-
androhung. 448. Wenn beides aus Lev. 7,18 entnommen wird. 449. Wenn man be-
absichtigt hat, das Fleisch außerhalb des Tempelhofes zu essen, wo das Sprengen
des Blutes, das Essen des Fleisches u. die Aufräucherung der Opferteile verboten.
sind ; hat man aber beabsichtigt es im Innern des Tempels zu essen, wo zwar das
Essendes Fleischesu. die Aufräucherung der Opferteile. aber nicht das Blutspren-
gen verboten ist, so ist es nicht untauglich. 450. Nur ein Ort der Dreifachheit,
außerhalb des Tempelhofes. 451.Bei der Herrichtung des Opfers. 452.Durch

F01.
29
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von dem Falle, wenn man am dritten Tage vom Opfer ißt? Ich will dir
sagen: sollte [das Opfer] denn, wenn es bereits tauglich“”war, nachher
untauglich werden!? B. Äqiba sprach zu ihm: Wir finden dies ja auch
bei männlichen und weiblichen Flußbehafteten*“und bei der Flußver-
dächtigen“*;diesebefinden sich im Zustande der Reinheit, sobald sie aber
[Fluß] bemerken, ist dies hinfällig ; ebenso hast du dich nicht darüber zu
wundern, wenn es, nachdem es tauglich war, zurück untauglich wird. Je-
ner erwiderte: Es heißt: der darbringt, es wird nur bei der Darbringung
untauglich, nicht aber am dritten [Tage]. Wenn man aber sagen wollte,
unter darbringt sei der darbringende Priester‘“zu verstehen, so heißt es
es, die Schrift spricht demnach vorn Opfer und nicht vom Priester. Ben
Äzaj erklärte: Es, worauf deutet dies? Da es heißt:““du sollst nicht ver-
säumen es einzulösen, so könnte man glauben, auch das versäumt [ein-
gelöste] Gelübde mache nicht woblgefällig, so heißt es es, nur dieses macht
nicht wohlgefällig, wohl aber macht das versäumt dargebrachte Gelübde
wohlgefällig. Andere erklären: Es soll nicht angerechnet werden, es wird
durch das Rechnen‘“untauglicb, nicht aber wird es durch den dritten
[Tag] untauglich. —Woher entnimmt Ben Äzaj, daß die Schrift vornOp-
fer und nicht vom Priester spricht? ——Wenn du willst, sage ich, er ent-
nehme dies aus [der Auslegung] der Anderen; wenn du aber willst, sage
ich, aus den Worten: nicht wohlgefällig, denn das Opfer ist es, waswohl-
gefällig macht. —Wieso entnimmt Ben Äzaj die Lehre, daß nur dieses
nicht wohlgefällig mache, nicht aber das versäumt dargebrachte Gelühde,
hieraus, dies geht ja aus einer Lehre der Anderen hervori? Es wird näm-
lich gelehrt: Andere sagen: Mankönnte glauben, das Erstgeborene gleiche,

Col.bwenn das Jahr‘”verstrichen ist, untauglich gewordenen“°0pfern und sei
untauglich, so heißt es :“°du sollst vor dem Herrn, deinem Gott, essen &0.
den. Zehnten deines Getreides &c. [ und das Erstgeborene &c.] Er ver-
gleicht das Erstgeborenemit dern Zehnten: wie der Zehnt nicht von einem“
Jabre zum anderen untauglicb wird, ebenso wird auch das Erstgeborene
nicht von einem Jahre zum anderen untauglichi? —Dies‘“ist nötig; man
könnte glauben, dies gelte nur vom Erstgeborenen, das nicht wohlge-
fällig zu machen hat, Opfer aber, die wohlgefällig zu machen haben,
machen nicht‘”woblgefällig, so lehrt er uns. ——Aber dies ist ja auch
aus folgendem zu entnehmen:‘“es haftet eine Sünde an dir, nicht aber
das Blutsprengen, wodurch auch die Sühne erlangt wird. 453.Nach Ablauf der
Unreinheitsdauer beginnen die Tage der Reinheit; wenn sie aber nach 4 oder 5
Tagen Fluß bemerken, so sind sie rückwirkend unrein. 454.Die ebenfalls ev.
rückwirkend unrein ist. 455. Er werde dadurch untauglich. 456. Dt. 23,22.
457.Wenn man bei der Herrichtung rechnet, davon nach Ablauf der Frist zu essen.
458. Diesesmuß im ersten Lebensjahre dargebracht werden. 459.Durch Gebre-
chen. 460. Dt. 14,23. 461. Die Folgerung aus dem W.e ‘es’. 462. Wenn man
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haftet eine Sünde an deinem Opfer“”l? —Dies deutet darauf : es haftet
eine Sünde an dir, nicht aber haftet eine Sünde an deiner Frau. R. Eleä-
zer, nach anderen R. Jobanan, sagte nämlich: Einem Menschen stirbt
seine Frau nur deshalb, weil man von ihm Geld zu verlangen, und er
keines hat, denn es heißtz“”warum soll man dir das Lager unter dir weg-
nehmen, wenn du nicht bezahlen kannst. Man könnte somit glauben, sie
sterbe auch wegen der Sünde des Versäumens, so lehrt er uns.

«Andere erklären, es wird nur durch das Rechnen untauglich, nicht
aber wird es durch den dritten [Tag] untauglich.» Wofür verwendet R.
Eliézer [die Worte] es soll nicht angerechnet werden? ——Diese verwendet
er für eine Lehre B. J annajs, denn R. Jannaj sagte: Woher, daß die Be-
absichtigungen*“einander aufheben? Es heißt: es soll nicht angerechnet
werden, es dürfen keine anderen Beabsichtigungen hinzukommen. R.
Mari aber lehrte: R. Jannaj sagte: Woher, daß, wenn jemand bei den
Opfern Unzulässiges beabsichtigt, er zu geißeln ist? Es heißt: es soll
nicht angerechnet“”werden.R. Aéi sprach zu R.Mari: Dies ist ja ein Ver-
bot, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, und wegen eines Verbotes,
wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, ist ja nicht zu geißelni? Dieser er-
widerte: Nach B. J ehuda, welcher sagt, wegen eines Verbotes, durch wel-
ches keine Tätigkeit ausgeübt wird, sei zu geißeln.

D 113REGELIIIERBEIIST: WENNMANSCIILACHTET,[DASBLUT]AUFN1MMT,’
HINBRINGTonen SPRENGTIN DER Ansmrrr, AUSSERHALBDES RAUMES

EINE OLIVE VONDEM,WASzu ESSEN“°IST‚zu ESSEN,ODERVONDEM,WASAUF-
ZURÄUCHERN467IST‚AUFZURÄUCHERN,so IST ES UNTAUGLICH,UND MANVER-
FÄLLT NICHTDER AUSROTTUNG;WENNABERAUSSERHALBDER Frusr‚ so IST
ES VERVVERFLICH,UNDMANVERFÄLLTDER AUSROTTUNG‚NURMUSSDIE DAB-
BRINGUNGDES ERLAUBTMACHENDENNACHVonscnmrr EBF0LGT‘“SEIN. AUF IV
WELCHEVVEISEERFOLG'I‘DIEDARBRINGUNGDESERLAUBTMACHENDENNACHVOR-
scmurr? HAT MANSTILLSCHWEIGENDGESCHLACHTETUNDAUSSERHALBDER
F rusr“”[ms BLUT] AUFGENOMMEN,HINGEBRACHTUNDGESPRENGT,ODERAUS-
SERHALBDERFmer GESCHLACHTET“°UNDSTILLSCHWEIGEND[DASBLUT]AUF-
GENOMMEN,HINGEBRACIITUNDGESPRENGT,ODERAUSSE-RHALBDERFarsr GE-
SCHLAGHTET,[DASBLUT] AUFGENOMMEN,IIINGEBRACHTUNDGESPRENGT,so

sie verspätet dargebracht hat. 463.Es wird nicht untauglich, wenn es verspätet
dargebrachtworden ist. 464.Pr. 22,27. 465.Als Imperativ: er soll nicht rechnen,
dh. keine [unzulässigen]Bestimmungentreffen ; auf die Übertretung eines Verbo-
tes ist die Geißelung gesetzt. 466.Das Fleisch. 467.Die Opferteile. 468.
Wenn das Blußprengen, wodurch das Opfer, der Genuß des Fleisches, erlaubt
wird, nicht durch irgend einen Umstand ungültig geworden ist. 469.Dh. wenn
man während dieser Verrichtung beabsichtigt hat, davon außerhalb der F rist bezw.
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rsr 11113DARBRINGUNGDESERLAUBTMACHENDENNACHVOBSCHBIFT“°EBFOLGT.
AUF WELCIIE WEISE ERFOLGTDIE DARBRINGUNGDES ERLAUBTMACHENDEN
NICHTNACHVonscnmrr? HATMANAUSSERHALBDESRAUMESGESCHLACHTET
UND AUSSERHALBDER Frusr [DAS BLUT] AUFGENOMMEN,HINGEBRACHTUND
GESPRENGT,onen AUSSERHALBDERFnrsr GESCHLACHTETUNDAUSSERHALB
DESRAUMES[DASBLUT]AUFGENOMMEN,HINGEBRACHTUNDGESPRENGT,ODER
AUSSERHALBDES RAUMES(UNDDER F rusr) GESCHLACIITET,[DASBLUT] AUF-
GENOMMEN,HINGEBRACHTUND GESPRENGT47I,onen DAS PESAI_IOPFERODER
DASSÜNDOPFERAUFEINENANDERENNAMENGESCHLACHTETUND[DASBLUT]
AUSSERHALBDERFrusr AUFGENOMMEN,HINGEBRACHTUNDGESPRENGT,onen
sm AUSSERHALBDERF1usr GESCHLACHTETUND[DASBLUT] AUFEINENAN-
DERENNAMENAUFGENOMMEN,HINGEBRACHTUNDGESPRENGT,ODERsm AUF
EINEN ANDERENNAMEN GESCIILACHTET,DAS BLUT AUFGENOMMEN,HINGE-
BBACHTUNDGESPRENGT,so rsr mr. D'ARBRINGUNGDES ERLAUBTMACHENDEN
NICHTNACIIVORSCHRIFTERFOLGT.[BEABSICHTIGTMAN]EINEOLIVE“AUSSEB-
HALBUNDEINEOLIVEAMFOLGENDENTAGE,ODEREINEOLIVE'AMFOLGEN-
DENTAGEUNDEINEOLIVEAUSSERHALB,ODEREINEHALBEOLIVEAUSSER-
HALBUNDEINEHALBEOLIVEAMFOLGENDENTAGE,ODEREINE11.11.1313OLIVE
AMFOLGENDENTAGEUNDEINEHALBEOLIVEAUSSERHALBzu ESSEN,so IST
ES UNTAUGLICH,UND MANVERFÄLLT NICHT DER AUSROTTUNG.B..JEHUDA
SAGTE:DIE.REGB1.HIERBEIIST: WENNDIEABSICHTnmsrcnrucn DERFnrsr
DER ABSICHTHINSICHTLICH11113RAUMESVORANGING,so rsr ns VERWERF-
mon“, UNDMANVERFÄLLTDERAUSROTTUNG‚UNDWENNDIE Aesrcrrr HIN-
srcnrmcn mas RAUMESDERAssrcur nmsmurmcn DER Fnrsr VORANGING,
so IST ES UNTAUGL1GH“°,UNDMANVERFÄLLTNICHTDERAUSROTTUNG.DIE
WEISENSAGEN,IN BEIDENFÄLLENser ES UNTAUGLICH,UNDMANVERFALLE
NICHTDERAUSROTTUNG.[BEABSICHTIGTMAN]EINEHALBEOLIVEZUESSEN“74
UNDEINEHALBEOLIVE AUFZURÄUCHERN,so rsr ns TAUGLICH,DENNDAS
ESSEN UNDDASAUFRÄUCHERNWERDENNICHTVEBE1N1GT“.
GEMARA. Ilpha sagte: Sie streiten“°nur bei zwei Verrichtungen“,

bei einer Verrichtung aber stimmen alle überein, daß dies eine Vermi-

außerhalb des Raumes zu essen. 470. Hierbei war nur eine unzulässige Absicht
11.wurde durch eine andere nicht aufgehoben. 471. Durch die Untauglichkeit des
Opfers (durch die Absicht, außerhalb des Raumes zu essen, bezw.die Herrichtung
auf anderen Namen) wird die Verwerflichkeit aufgehoben. 472. Ein olivengroßes
Stück, Mindestquantum,durch welchesdas Opfer untauglich od. verwerflich wird.
473.Die spätere unzulässigeAbsicht (hinsichtl. des Raumes) hebt die Verwerflich-
keit nicht auf ; wenn sie aber vorher erfolgt ist, so tritt die Verwerflichkeit nicht
ein. 474. Außerhalb der Frist od. des Raumes. 475. In beiden Fällen ist das er-
forderliche Quantum nicht vorhanden u. das Opfer wird nicht untauglich. 476.
Über den Fall, wenn man die Absicht hat, eine Olive außerhalb der Frist u. eine
außerhalb des Raumes zu essen. 477. Wenn die Absicht hinsichtlich der einen
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schung der Beabsicbtigungen“%ei. B. J obanan aber sagt, sie streiten auch
bei einer Verrichtung. —-Einleuchtend ist die Erklärung Ilphas, denn
wenn die erste Lehre von zwei Verrichtungen spricht, spricht auch die
andere von zwei Vorrichtungen, nach B. J obanan aber spricht die erste
Lehre von zwei Verrichtungen und die andere von einer Verrichtungi?
—-Allerdings, die erste Lehre spricht von zwei Verri-chtungen und die an—58"
dere sowohl von einer Verrichtung als auch von zwei Verrichtungen. -
Wir haben gelernt: B. Jehuda sagte: Die Regel hierbei ist: wenn die Ab-
sicht hinsichtlich der Frist der Absicht hinsichtlich des Raumes voran-
ging, so ist es verwerflich, und man verfällt der Ausrottung. Erklärlich
ist diese Regel nach R. Johanan"°, welche Bedeutung aber hat diese Re-
gel nach Ilpha“°!?—Dies ist ein Einwand.
Dort haben wir gelernt: [Sagte jemand:] dieses sei Eingetauschtes auf

das Brandopfer, Eingetauschtes auf das Heilsopfer, so ist es Eingetausch-
tes auf das Brandopt'er481——so R. Me1’r; R. Jose sprach: Hat er es“%0n
vornherein beabsichtigt, so sind, da man nicht zwei Namen gleichzeitig
aussprechen‘”kann, seine Worte gültig*“,wenn er aber, nachdem er ‘Ein-
getauscbtes auf das Brandopfer’ gesagt hat, sich überlegt und ‘Einge-
tauschtes auf das Heilsopfer’ sagt, so ist es Eingetauschteseines Brandop-
fers. Sie fragten: Wie ist es, wenn er gesagthat: diesessei auf das Brand-
opfer u n d das Heilsopfer'*“eingetauscht?Wie ist es, wenn er ‘zur Hälfte’
gesagt“°hat? Abajje erwiderte: Diesbezüglichpflichtet R. Meir entschie-
den bei. Baba erwiderte: Auch hierüber streiten sie. Baba sprach zu Abaj-
je: Wieso sagst du, R. Meir pflichte diesbezüglich entschieden bei, beim
Schlachten*“gleicht es ja dem Falle von der Teilung*”, dennoch strei-
ten“"siel? Dieser erwiderte: Du glaubst wohl, das Schlachten erlange Gül-
tigkeit erst mit der Beendigung“, das Schlachten hat Gültigkeit von Be-

während der einen Verrichtung u. hinsichtl. der anderen während einer anderen
Verrichtung erfolgt ist. 478. Die Verwerflichkeit ist auch nach RJ . aufgehoben.
479. Sie schließt auch den Fall ein, wenn dies während einer Verrichtung erfolgt
ist. 480. Wenn er nur hinsichtlich des einen F alls streitet, so schließt ja die Regel
nichts weiter ein. 481.Mit dem 1. Satz ist der Eintauschgültig u. dasVieh heilig,
11. ein solches kann keine weitere Heiligkeit annehmen. 482. Beides einzutauschen.
483. Nur aus diesem Grunde nannte er zuerst das eine 11. erst nachher das andere.
484. Das Vieh ist zu halten, bis es ein Gebrechen bekommt u. zur Opferung un-
tauglich ist, sodann zu verkaufen 11. der Erlös für beide Opfer zu verwenden. 485.
Ob bei einer solchen Fassung, wo beides in einem Satze genannt wird, RM. bei-
pflichte, daß beides gültig sei. 486. Eine Hälfte auf das Brandopfer u. eine Hälf-
te auf das Heilsopfer. 487. Eines Opfers, wenn man hierbei beabsichtigt, eine
Olive außerhalb der Frist und eine außerhalb des Raumes zu essen. 488. Da er
durch die 2. unzulässige Absicht nicht von der ersten zurücktritt. 489. Wie weiter
erörtert wird, vertritt RM. die Ansicht B. J ehudas, daß die erste Beschlußfassung
bestehen bleibe. 490. Beide Beschlußfassungen treffen dann zusammen. 491.
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ginn bis zur Beendigung, und unsere Miéna spricht von dem Falle, wenn
er gesagt hat: das erste Halsgefäß*“außerhalb der Frist und das zweite
Halsgefäß außerhalb des Raumes“. ——Beim Abhänfen‘”gleicht es ja der
Teilung, dennoch streiten“*siei? — Da handelt es sich ebenfalls um den
Fall, wenn er gesagthat: den Haufen von der Speise außerhalb der Frist,
den Haufen Weihrauch außerhalb desRaumes.—BeimHaufen desSpeise-
Sündöpfers kommt ja kein Weihrauch hinzu, dennoch streiten sie!? —-
Sie streiten nicht. B. Asi sagte: Wenn du sagen willst, daß sie wohl strei-
ten, so streiten sie über die Schritte*”. R. Simi b. Aäi lehrte wie Abajje
und R. Hona b. Nathan lehrte wie Baba.
Als R. Dimi kam, sagte er: R. Meir lehrte dies nach der Ansicht R. Je-

hudas, welcher sagt, man richte sich nach der ersten Fassung. Es wird
nämlich gelehrt: B. J ehuda sagte: Die Regel hierbei ist: wenn die Absicht
hinsichtlich der Frist der Absicht hinsichtlich des Raumes voranging, so

Col.bist es verwerflich, und man verfällt der Ausrottung. Abajje sprach zu
ihm: Rabba b. Bar Hana sagte ja aber im Namen R. Johanans, wenn man
R.Meir und R. Jose näher bringt, streiten sie nicht““? ——Streiten sie
etwa nicht, sie streiten ja!? Dieser erwiderte: Sie streiten über das, wor-
über sie den Streit führen, und sie streiten nicht über das, worüber sie
keinen*”Streit führen. R. Jicbaq b. Joseph sagte nämlich im Namen R.
Jobanans: Alle stimmen überein, daß, wenn er gesagt hat: es sei auf das
eine, und nachher: es sei auf das andere eingetauscht, es nicht eingetauscht
sei, und wenn: der eine Tausch sei nur dann gültig, wenn der andere
gültig ist, es eingetauscht*”sei, sie streiten nur über den Fall, wenn er
gesagt hat: eingetauscht auf das Brandopfer, eingetauscht auf das Heils-
opfer. R.Meir ist der Ansicht, da er sagen sollte: eingetauscht auf das
Brandopfer und das Heilsopfer, aber gesagt hat: eingetauscbt auf das
Brandopfer, eingetauscht auf das Heilsopfer, so ist zu ersehen, daß er
zurücktreten wollte; R. Jose aber ist der Ansicht, hätte er gesagt: einge-
tauscht auf das Brandopfer u n d das Heilsopfer, so wäre dies zu verste-
hen, die Hälfte auf das Brandopfer und die Hälfte auf das Heilsopfer,
daher sagte er: eingetauscht auf das Brandopfer, eingetauscht auf das
Heilsopfer, das heißt: das ganze auf das Brandopfer, das ganze auf das

Beim Schlachten müssen beide Halsgefäße, die Luftröhre u. die Speiseröhre, durch-
schnitten werden. 492. Dies gleicht dem oben gelehrten Falle von 2 verschiede-
nen, von einander getrennten Beschlußfassungen. 493. Beim Abheben des Hau-
fens vorn Speisopfer. 494. Cf. Men.F01. 12a. 495.Wenn er die unzulässigen
Absichten beim Hinbringen gehegt hat, hinsichtlich der Frist bei einem Schritte u.
hinsichtlichdes Raumesbei einemanderen; dies gleichtdem Falle von2 getrennten
Beschlußfassungen. 496. Auch EM. ist nicht der Ansicht R. Jehudas. 497. Ob
die erste Beschlußfassung gültig sei; beide streiten gegen R. Jehuda. 498.Zur
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Heilsopfer. Jener entgegnete: Er sagt, sie streiten darüber*°°nicht,ich
aber sage, sie streiten wohl.
Üla, nach anderen R. Oéäja, sprach: Wissen vielleicht die Genossen in

Babylonien, ob es in unserer Miéna ‘Olive, Olive’ oder ‘Olive u n d Olive’“°
heißt? Heißt es ‘Olive, Olive’, wenn aber ‘Olive und Olive’, sind alle der
Ansicht, daß dies eine Vereinigung der Bestimmungen sei, oder aber
heißt es ‘Olive und Olive’, sogar dies gilt nach R. Jehuda als geteilt,
und um so mehr, wenn ‘Oiive,Olive'. —Komm und höre: Levi fragte
Rabbi, wie es denn5°lsei,wenn man beabsichtigt hat, am folgenden Tage
eine'Olive außerhalb zu essen, und dieser erwiderte ihm: das ist eine be-
deutende Frage; dies ist eine Vermischung der Bestimmungen. Hierauf
sprach R. Simön b. Rabbi vor ihm: Dies ist ja unsere Miéna: [beabsich-
tigt man] eine Olive außerhalb und eine Olive am folgenden Tage, oder
eine Olive am folgenden Tage und eine Olive außerhalb, oder eine halbe
Olive außerhalb und eine halbe Olive am folgenden Tage, oder eine
halbe Olive am folgenden Tage und eine halbe Olive außerhalb zu essen,
so ist es umtauglichund man verfällt nicht der Ausrottung. Anders aber502
ist es eine Vermischung der Beabsichtigungen!? Jeuer erwiderte: Er rich-
tete an mich eine wissenschaftliche Frage, und. du erwiderst, dies sei un-
sere Miéna; dich lehrte ich beides"°“,daher ist dir dies nicht fraglich, ihn
aber lehrte ich nur eines, und da er die Jfinger beides lernen hörte, so
war es ihm fraglich, ob das, was ich ihn lehrte, genau zu nehmen sei,
während es im von ihnen gelernten Falle eine Vermischung der Beab-
sichtigungen sei, oder das von ihnen gelernte genau zu nehmen sei, wäh-
rend ich das eine nur fortgelassen habe, und wenn ich ihm dies fort-
gelassen habe, so kann ich ihnen jenes fortgelassen haben. Welche Les-
art lehrte er ihn nun, wollte man sagen, ‘Olive und Olive’, so ist ja jenes503
keine Fortlassung504; wahrscheinlich lehrte er ihn ‘Olive, Olive’. ——Sollte
er ihn doch über ‘Olive un d Olive’ gefragt haben!? —-Er dachte: ich
werde ihn über eines fragen, und [aus seiner Antwort] beides entneh-
men. Frage ich nur über ‘Oliveund Olive’,so gilt dies allerdings, wenn
er mir entscheidet, es gehöre zusammen, um so mehr [von der Wendung],
‘eineOliveam folgenden Tage außerhalb des Raumes’; wenn er mir aber
entscheidet, dies sei zu trennen, so bleibt es fraglich, wie es denn sei,

Hälfte; vgl. S. 103 Anm.484. 499.Über die erste Beschlußfassung. 500. In dem
in der Miäna gelehrten Fall, über den RJ . u. die Weisen streiten; nach der 1. Les-
art sind es 2 von einander getrennte Sätze, nach der 2. gehören sie zusammen.
501. Nach RJ. 502. Wenn man beabsichtigt hat, dasselbe Stück außerhalb der
Frist u. des Raumes zu essen. 503. Beide Lesarten, ‘Olive, Olive’ u. 'Olive uncl-
Olivo’, daß nämlich RJ . seine Ansicht in beiden F ällen vertrete. 503. Der F all,
wenn er beide Sätze durch die Verbindungspartikelnicht verbunden hat. 504. Es
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wenn man ‘eine Olive am folgenden Tage außerhalb des Raumes’ [gesagt
hat]. —Aber auch jetzt“*"giltdies ja allerdings, wenn er entscheidet, [die
Wendung] ‘eine Olive am folgenden Tage außerhalb des Raumes’ gelte
als getrennt, um so mehr von ‘Olive u n d Olive’, wenn er aber entschei-
det, es gehöre zusammen, so bleibt es ja noch hinsichtlich ‘Olive un d
Olive’ fraglichi? — Dann”‘*könnteerö°7ärgerlichwerden: wenn ‘Olive
und Olive’ zusammen“*‘gehören,um wieviel mehr [bei der Wendung]
‘eine Olive am folgenden Tage außerhalb des Raumes’.
Es wurde gelehrt: [Über den Fall, wenn man gesagt hat:] eine halbe

Olive außerhalb der Frist, eine halbe Olive außerhalb des Raumes und
eine halbe Olive außerhalb der Frist, sagte Baba, die Verwerflichkeit
wache auf, wie sie eingeschlafen“"war. R. Hamnuna aber sagt, dies sei
eine Vermischung“°der Beabsichtigungen. Baba sagte: Woher entnehme
ich dies? Wir haben gelernt: Hat man eine erstgradig unreine““Speisein
Eigröße und eine zweitgradig unreine Speise in Eigröße miteinander ver-
mengt, so sind sie“%rstgradig; teilt man sie, so ist die eine wie die an-
dere“%weitgradig.Demnach sind sie, wenn man sie wiederum vermengt,
erstgradig”. ——Woher dies? ——Im Schlußsatze lehrt er: fällt die eine
besonders und die andere besonders“”auf ein Brot von Hebe, so haben
sie es untauglic 516gemacht;fallen sie beide zusammen, so haben sie es
zweitgradig unrein“gemacht. ——Und R. Hamnunat? —Da518wardas er-
forderliche ‚Quantum vorhanden, hierbei aber war das erforderliche
Quantum nicht vorhanden. R.Hamnuna sagte: Woher entnehme ich
dies? Wir haben gelernt: Ist eine Speise“°[zur Hälfte] an einer Ur-
unreinheit“*und [zur Hälfte] an einem Erstverunreinigten“unrein gewor-
den, so werden sie vereinigt und verunreinige-n gemäß der leichteren

ist selbstverständlich, daß es in diesem Falle nach RJ . 2 Sätze sind. 505. Wenn er
ihn über den letztgenanntenFal] fragt. 506.Wenn er der Ansicht ist, 'Oliveund
Olive’gehören zusammen. 507.Bei seiner Antwort hinsichtlich des Falles, wenn
man gesagt hat: eine Olive am folgenden Tage außerhalb des Raumes. 508. Da
er ihn nur die Lesart ‘Olive, Olive’ lehrte. 509. Die 3. halbe Olive wird mit der
1. vereinigt u. die 2. scheidet aus, da ihr das erforderliche Quantum fehlt ; gültig ist
also nur die Absicht, außerhalb der Frist zu essen, 11. das Opfer ist verwerflich.
510.Die 2. halbe Olivewar bereits vorher mit der 1. vereinigt worden. 511.Vgl.
Bd. I S. 402 Anm.7. 512.Weil im Ganzen erstgradig unreine Speise im erfor-
derlichen Quantum vorhanden ist. 513. Von jedem Teile ist ein halbes Quantum
erstgradig u. ein halbes Quantum zweitgradig, u. in einem solchen Falle erfolgt
die Vereinigungzum niedrigeren Grade. 51.4.Durch die 2. Vermengungschwin-
det der durch die Teilung erfolgte Zustand ; dieselbe Wirkung hat auch hierbei
die 3. Olive. 515. Nach einander. 516. Und nicht unrein ; die 1. allein hatte
nicht das zur Verunreinigungsfähigkeit erforderliche Quantum, u. als die andere
hinzukam, war jene nicht mehr vorhanden. 517. Demnach erlangten sie durch die
Vereinigung erstgradige Unreinheit. 518. Vor der Teilung. 519.Die genau das
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von beiden; doch wohl, auch wenn man sie nachher ergänzt”°hat. -
Vielleicht nur dann, wenn man sie nicht ergänzt hat.
Als B. Dimi kam, sagte er: [Über den Fall, wenn man gesagt hat :]

eine halbe Olive außerhalb des Raumes, eine halbe Olive außerhalb der
Frist und eine halbe außerhalb der Frist, lehrte Bar Qapara, daß es ver-
werflich sei, weil die halbe Olive, wo eine ganze”‘vorhanden ist, nicht
von Wirkung ist. Als Rabin kam, sagte er: [Über den Fall, wenn man
gesagt hat:] eine halbe Olive außerhalb der Frist, eine halbe Olive außer-
halb der Frist und eine halbe Olive außerhalb des Raumes, lehrte Bar
Qapara, daß es verwerflich sei, weil eine halbe Olive, wo eine ganze
vorhanden ist, nicht von Wirkung ist. R. Aéi lehrte es wie folgt: [Über
den Fall, wenn man gesagt hat :] eine halbe Olive außerhalb der Frist,
und eine Olive zur Hälfte außerhalb des Raumes und zur Hälfte außer-
halb der Frist, lehrte Bar Qapara, daß es verwerflich sei, weil eine halbe
Olive, wo eine ganze vorhanden ist, nicht von Wirkung ist.
R. Jannaj sagte: Wenn man beabsichtigt hat: daß Hunde es am fol-

genden Tage fressen, so ist es verwerflich, denn es heißt:“”lzebel aber
sollen die Hunde fressenmauf dem Flur von Jizréél. R. Ami wandte ein:
Demnach ist es verwerflich, wenn man beabsichtigt hat: daß das F euer
es am folgenden Tage verzehre, denn es heißt:”*es verzehrt”"'ihn ein
Feuer, das nicht angefacht wardl? Wolltest du sagen, dem sei auch so,
so haben wir ja gelernt: eine halbe Olive zu essen und eine halbe Olive
aufzuräuchern, so ist es tauglich, denn das Essen und das Aufräuchern
werden nicht vereinigt. ——Hat man den Ausdruck ‘verzehren' gebraucht,
so ist dem auch so, hier. aber handelt es sich um den Fall, wenn man den
Ausdruck ‘aufräucbern’ gebraucht hat. ‘Verzehren’ist ein Ausdruck für
sich und ‘aufräuchern’ ist ein Ausdruck für sich.
R. Aéi fragte: Wie ist es, wenn man beabsichtigt hat: daß zwei Per-

sonen eine Olive essen sollen: richte man sich nach der Absicht, sodaß
das erforderliche Quantum vorhanden ist, oder richte man sich nach
den Essenden, sodaß das erforderliche Quantum nicht vorhanden”“ist?
Abajje erwiderte: Komm und höre: Eine halbe Olive zu essen und eine
halbe Olive aufzuräuchern, so ist es tauglich, denn das Essen und das
Aufräuchern werden nicht vereinigt. Demnach werden das Essen und das Cotb
Essen gleich dem Essen und dem Aufräuchern, wenn es nämlich zwei
Personen sind, wohl vereinigt ; schließe hieraus.

Baba fragte: Wie ist es, wenn man beabsichtigt hat, eine Olive zu essen

erforderliche Quantum (Eigröße) hat. 520. Mit einer anderen erstgradig unrei-
nen Speise. 521. Zusammenhängend,die er außerhalb der Frist essenwollte. 522.
iiReg.9,10. 523. Auch vomFressender Hunde 11.vomVerzehrendes Feuers wird
der Ausdruck Sms,essen, fressen, verzehren, gebraucht. 524. Ij. 20,26. 525.Bei
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in einer Zeit länger als man ein Peras"“essen°”kannzist es°”mit der gött-
lichen Verzehrung”%u vergleichen,oder ist es mit der menschlichen Ver-
zebrung zu vergleichen? Abajje erwiderte: Komm und höre: Eine halbe
Olive zu essen und eine halbe Olive aufzuräucbern, so ist es tauglich,
denn das Essen und das Aufräuchern werden nicht vereinigt. Nur wenn
zu essen und aufzuräuchern, wenn aber zu essen und zu essen“, so wer-
den sie wohl vereinigt; die Aufräucherung dauert ja länger als man ein
Peras essen kann. —-Vielleicht bei einer großen Flamme”.

EINE HALBEOLIVE zu ESSENUNDEINE HALBEOLIVE AUFZURÄUCHERN,so
1sr ns TAUGLICH.Also nur wenn zu essen und aufzuräucher-n, wenn aber
zu essen und das, was nicht zu essen*"”ist, zu essen, so werden sie ver-
einigt, und [dem widersprechend}heißt es im Anfangsatz: von dem, was
zu essen“°ist‚ zu essen; nur was zu essen ist, nicht aber, was nicht zu
essen ist!? B. Jirmeja erwiderte: Hier ist die Ansicht R. Eliézers vertre-
ten, welcher sagt, die Beabsichtigung hinsichtlich des von einem Men-
schen zu Verzehrenden beim durch den Altar zu Verzehrenden und des
vom Altar zu Verzehrenden beim durch einen Menschen zu Verzehrenden
sei von Wirkung. Wir haben nämlich gelernt: Wenn man ein Opfer
schlachtet in der Absicht, das zu essen, was nicht zu essen ist, oder das
aufzuräuchern, was nicht aufzuräuchern ist, so ist es tauglich, nach R.
Eliézer aber untauglich. Abajje erwiderte: Du kannst auch sagen, die der
Rabbanan, man deduziere aber nicht: wenn aber zu essen und das, was
nicht zu essen ist, zu essen, sondern wie folgt: wenn aber zu essen und
zu essen534‚ was zu essen ist““. — Was lehrt er uns demnach, wenn etwa
hinsichtlich dessen, was zu essen ist, so geht dies“‘“ja schon aus dem An-
fangsatze hervor: wenn eine halbe Olive außerhalb, und eine halbe Olive
am folgenden Tage, so ist es untauglich ; demnach ist es, wenn [beide]
halbe Oliven am folgenden Tage, verwerflich. Wenn etwa hinsichtlich-
des Essens und des Aufräucherns“fl so ist dies ja aus dem Anfangsatze
zu deduzieren: nur wenn das, was zu essen ist, zu essen, nicht aber wenn
das, was nicht zu essen ist; wenn das Essen von dem, was zu essen ist, und

keinem von beiden. 526. Eigentl. Durchbrochenes, das Quantum von 4 Eiern,
die Hälfte eines 8 Eier großen Brotes. 527.Die Dauer des Essens eines P. gilt
als Norm bei den diesbezüglichenGesetzen. 528.Da es sich um Opferfleisch han-
delt. 529. Der Aufräucherung der Opferteile, wofür diese Norm nicht gilt; dies
kann bedeutend länger dauern. 530.Bei einer längeren Unterbrechung zwischen
den beiden Hälften, entsprechend der Dauer der Aufräucherung. 531. Wo die
Aufräucherung nicht länger dauert; nur in diesem Falle werden sie vereinigt. 532.
Die 0 ferteile, beides außerhalb der F rist. 533. Wenn man dies im erforderli-
chen (5uantumaußerhalb der Frist zu essenbeabsichtigt,ist das Opfer verwerflich.
534. Zwei halbe Quantitäten. 535. So werden beide halbe Quantitäten vereinigt.
536. Daß 2 halbe Quantitäten vereinigt werden. 537.Daß sie nicht vereinigt
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von dem, was nicht zu essen ist, nicht vereinigt werden, um wieviel weni-
ger das Essen und das Aufräucherni? —Vom Essen und Aufräuchern
ist dies zu lehren nötig; man könnte glauben, dies gelte nur von jenem538
Falle, wo man Unrichtiges beabsichtigt,hierbei539aber,wo an sich das eine
Verfahren richtig ist und das andere an sich richtig ist, werden sie wohl
vereinigt, so lehrt er uns.

DRITTER AB SCHNITT

AT EINER VONDEN UNTAUGLICHEN1GESCHLACHTET,so IST DASi
SCHLACHTENGÜLTIG,DENNDASSCHLACHTENDARFDURCHGEMEINE,
WEIBER,SKLAVENUNDUNREINEERFOLGEN,SELBSTBEIHOCHHEILI-

GEM,NURDÜRFENUNREINEDASFLEISGHNICHTBERÜHREN;DAHERMACHEN
DIESEESDURCHDIEABSICHT2UNGÜLTIG.HABENSIEDASBLUTAUSSERHALB53"
DER F msr ODER AUSSERHALBDES RAUMBS*‘AUFGBNOMMEN,so SOLL, WENN
LEBENSBLUT4NOCHVORIIANDENIST, EINTAUGLICHERESWIEDERUMAUFNEH-
MEN“.HAT EIN TAUGLICHERES AUFGENOMMENUNDEINEMUNTAUGLICHENGE—i
GEBEN,so GEBEER ns DEMTAUGLICIIEN6ZURÜCK.HATERESMITDERRaou-
TENAUFGENOMMENUNDINDIELINKEGENOMMEN,so NBHMEER es ZURÜCKIN
1111:RECBTE; HATER ES IN EINEMHEILIGENGEFÄSSEAUFGENOMMENUNDIN
EINPROFANESGETAN,so TUEER ns ZURÜCKINDASHEILIGE'.IST [DASBLUT]
AUSDEMGEFÄSSEAUFDENEsrnrcn AUSGESCIIÜTTETUNDAUFGENOMMENwon-
DEN, so IST ES TAUGLICH.HAT BB"ES AUFDIE ALTARRAMPEODERNICHTGE-
GENDASFUNDAMENTAUFGETRAGEN,onen DASUNTERHALBAUFZUTRAGENDE
OBERHALBODERDASOBERHALBAUFZUTRAGENDEUNTERIIALB,onen ms IN-
NERHALB°AUFZUTRAGENDEAUSSEB.BALB8onen DASAUSSERHALBAUFZUTRAGEN-
DE INNERHALBAUFGETRAGEN,so som, WENNNOCHLEBENSBLUTVORHANDEN
IST, EINTAUGLICHERES 'WIEDERUMAUFNEHMEN.
GEMARA. Also nur wenn es bereits geschehen ist, nicht aber von vorn-

herein; ich will auf einen Widerspruch hinweisen: 9Er schlachte, das

_.

werden. 538. Wenn man ein halbes Quantum vom Fleische 11.ein halbes Quantum
von den Opferteilen zu essen beabsichtigt. 539. Wenn man ein halbes Quantum
zu essen 11.ein halbes aufzuräuchern beabsichtigt.
1. Bei3pielsweiseein Gemeiner od. ein mit einem Gebrechen od. Geburtsmakel

behafteter Priester. 2. Wenn sie beim Schlachten beabsichtigen, einen Dienst auf
einen anderen Namen zu verrichten. 3. Dh. in der Absicht, außerhalb der Frist
od. des Raumes das Fleisch zu essen od. die Opferteile aufzuräuchern. 4. Vgl.
S. 91 Anm.351. 5. Sie sind zur Blutaufnahme unzulässig, u. ihre Absicht ist
somit ohne Wirkung. 6. CI. supra F01.15a. 7. Ein Untauglicher, 8. Auf dem
innern, bezw.äußeren Altar. 9. Lev. 1,5. 10.Daß die genannten Verrichtungen
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Schlachten ist durch jeden zulässig, denn das Schlachten darf durch Ge-
meine, Weiber, Sklaven und Unreine erfolgen, selbst bei Hochbeiligem.
Vielleicht ist dem nicht so, sondern nur durch Priester? Ich will dir sa-
gen; dies“weißt du ja aus dem Schriftverse:“du und deine Söhne sollt
eures Priesteramtes warten in allen Angelegenheiten des Altars. Wenn
man aber glauben wollte, dies gelte auch vom Schlachten, so heißt es:
9er schlachte das junge Rind vor dem. Herrn, und [ die Priester ] sollen
darbringen &c.; erst von der [Blut]aufnahme“ab hat es durch die Prie-
sterschaft zu erfolgen. Dies lehrt, daß das Schlachten durch jeden Men-
schen zulässig ist. —Dies gilt auch von vornherein, da er aber auch Un-
reine mitnennen will, die es von vornherein nicht dürfen, weil sie das
Fleisch berühren könnten, so lehrt er: hat geschlachtet. —Ist es denn
gültig, wenn es durch einen Unreinen bereits erfolgt ist, ich will auf
einen Widerspruch hinweisen:13Ersoll stützen, er soll schlachten, wie
zum Stützen nur Reine zulässig sind, ebenso sind auch zum Schlachten
nur Reine zulässigl? —Nur rabbanitisch. ——Zum Stützen wohl deshalb,
weil es hierbei heißt: vor dem Herrn“, und auch beim Schlachten heißt
es ja: vor dem Herrni? ——Man kann ein langes Messer anfertigen und
schlechten”. ——Auch beim Stützen kann man ja mit der Hand hinein-
langen und stützenl? ——Er ist der Ansicht, der teilweise Eintritt“gelte
als Eintritt. R. Hisda lehrte es entgegengesetzt: Er soll stützen, er soll
schlechten, wie zum Schlachten nur Reine zulässig sind, ebenso sind auch
zum Stützen nur Reine zulässig.—-Zum Schlachten wohl deshalb,weil es

Cotbhierbei heißt: vor dem Herrn, und auch beim Stützen heißt es ja: vor
dem Herrn!? —Man kann mit der Hand hineinlangen und stützen. —-
Auch beim Schlachten kann man ja ein langes Messer anfertigen und
schlachtenl? —Hier ist die Ansicht Simön des Temaniten vertreten, denn
es wird gelehrt: Er schlachte das junge Rind vor dem Herrn, der Schlach-
tende aber braucht sich nicht vor dem Herrn“zu befinden. Simön der
Temanite sagte: Woher, daß die Hände des Schlachtenden einwärts vom
Geschlachteten“sich befinden müssen? Es heißt: er schlachte das junge
Rind vor dem.Herrn, der das junge Rind schlachtet, muß sich vor dem
Herrn befinden.
Üla sagte im Namen des Bei Laqié: Wenn ein Unreiner mit der Hand

in das Innere“hineingelangt hat, so ist er zu geißeln, denn es heißt:”nichts
Geheiligtes darf sie“berühren 410.;er vergleicht”das Eintreten mit dem
durch einen Priester erfolgen müssen. 11. Nam. 18,7. 12. Cf. Foll. 4a, 13a. 13.
Lev. 1,4,5. 14. Während dem Unreinen der Eintritt in den Tempelhof verboten
ist. 15. Ohne den Tempelhof zu betreten. 16. Selbst wenn man nur mit der
Hand hineinlangt. 17.Er kann außerhalb des Tempelhofes stehen u. das inner-
halb befindliche Rind mit einem langen Messer schlachten. 18. Mehr nach dern
Innern des Tempels. 19. Des Tempelhofes. 20. Lev. 12,4. 21. Eine Wöchnerin,
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Berühren, wie die teilweise Berührung als Berührung gilt, ebenso gilt
auch der teilweise Eintritt als Eintritt. R. Hoääja wandte gegen Üla ein:
Wenn der achte Tag eines Aussätzigengaaufden Vorabend des Pesabfestes
fällt, und er an diesem Tage Samenerguß bekommenzthat und unterge-
taucht ist, so darf er, wie die Weisen sagen, obgleich ein anderer, der am
selben Tage untergetaucht25ist‚nicht [den Tempelberg] betreten darf, ihn
betreten26, denn es ist besser, daß ein Gebot, [dessen Unterlassung] mit
der .Ausrottung bedroht”ist, ein Gebot verdränge, [dessen Unterlassung]
nicht mit der Ausrottung bedroht”ist. R. Johanan aber sagte: nach der
Tora ist dies”überhaupt kein Gebot, denn es heißt:“Jehos'aphat aber trat
in der Volksmenge Jehudas und Jerus'alems, im Tempel des Herrn, vor
den neuen Vorhof hin, und [die Bezeichnung] ‘neuer Vorhof’ erklärte
B. Jobanan, sie haben da Neuerungen getroffen und angeordnet, daß,
wer am selben Tage untergetaucht ist, in das levitische Lager nicht ein-
treten dürfe. Wieso darf er nun, wenn man sagen wollte, der teilweise
Eintritt gelte als Eintritt, mit den Händen wegen der Daumen“hinein-
langen”, beide”sind ja Gebote, [deren Unterlassung] mit der Ausrottung
bedroht ist!? Dieser erwiderte: Aus deiner Last34 ; anders verhält es sich
bei einem Aussätzigen, da es ihm aussatzbehaftet erlaubt worden“ist, so
ist es ihm auch ergußbehaftet erlaubt.
R. Joseph sagte: Üla ist der Ansicht, wenn die meisten""*flußbehaftet37

waren und leichenunrein geworden sind, so sind sie, da sie in Unreinheit
zulässig”sind, auch flußbehaftet zulässig. Abajje sprach zu ihm: Ist es
denn gleich ; in Unreinheit ist es zwar erlaubt, flußbehaftet aber ist es
ja nicht erlaubt”!? Vielleicht meint es der Meister wie folgt: wenn die
meisten leichenunrein waren und flußbehaftet geworden sind, so bleiben

die levit. unrein ist. 22. Weiter folgt: und in das Heiligtum soll sie nicht eintre-
ten. 23. An dem er nach Erfüllung mancher Vorschriften (Opfer, Tauchbad)
Reinheit erlangt. 24. Der Samenergußbehaftete darf den Tempelberg nicht be-
treten, 25. Vor Sonnenuntergang. 26. Um am Tore des Tempelhofesvom Prie-
ster besprengt zu werden u. Reinheit zu erlangen. 27. Die Herrichtung des Pesah-
opfers, die einem Unreinen verboten ist. 28. Das Hinausschaffen der Unreinen
aus dern levitischen Lager. 29. Das Hinausschaffen der Unreinen. 30. iiChr.
20,5. 31. Die der Priester bei der Reinigung des Aussätzigenzu besprengenhat.
32. Durch das Tor in das Innere des Tempelhofes. 33. Die Unterlassung des Pe-
sahopfers u. der Eintritt in den Tempelhof im unreinen Zustand. 34. Dh. aus
dem von dir angeführten Falle ist zu erwidern. 35. Er muß ja den Tempel-
hof betreten, da die Reinigung anders nicht möglich ist. 36. Mitglieder einer
Gemeinde. 37. Wenn die meisten Mitglieder der Gemeinde durch Samenfluß un-
rein sind, so dürfen sie das Pesahopfer nicht darbringen, vielmehr haben sie gleich
einem einzelnen das 2. Pesal_1zu feiern; wenn sie aber durch eine Leiche unrein
sind, so bringen sie das Pesah0pfer in Unreinheit dar. 38. Zur D-arbringung
des Pesabopfers. 39. Die später hinzutretende Unreinheit durch eine Leiche än-
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sie, da sie in Unreinheit zulässig waren, auch flußbehaftet zulässig. Je-
ner erwiderte: Jawohl.—Aber immerhin ist es ja nicht gleich; beim Aus-
sätzigen ist dies*°vollständigerlaubt, und die Erlaubnis bleibt“bestehen,
hierbei“aber wird die Unreinheit nur verdrängt“; und die eine“wird ver-
drängt, die andere aber nicht. Baba erwiderte: Im Gegenteil, das Ent-
gegengesetzte leuchtet ja ein; beim Aussätzigen ist es vollständig erlaubt,
und die Erlaubnis erstreckt sich nur auf. das eine und nicht auf das an-
dere, hierbei aber wird die Unreinheit“nur verdrängt, und es ist einer-
lei, ob die Verdrängung eine einfache oder eine zweifache ist. Demnach
sind beide der Ansicht, daß bei einer Gemeinschaft die Unreinheit nur
verdrängt wird.
Ihm“wäre eine Stütze zu erbringen: Von allen Stützungen“, die dort

zu erfolgen hatten, sage ich, unmittelbar nach dem Stützen folge das
Schlachten, mit Ausnahme von der, die am Nikanortor“erfolgte, denn der
Aussätzige konnte da nicht eher eintreten, als bis man auf ihn vom Blute
seines Sündopfers und vorn Blute seines Schuldopfers gesprengt“hatte.
Wenn man nun sagen wollte, der teilweise Eintritt gelte nicht als Ein-
tritt, so sollte er doch mit der Hand hineinlangen und stützen. B. Joseph
erwiderte: Hier ist die Ansicht des B. J ose b. B. J ehuda vertreten, welcher
sagt, die Nordseite”lag entfernt“. — Sollte man doch eine Pforte“gemacht
haben!? Abajje und Baba sagten beide:“Das alles geschrieben von der
Hand des Herrn, er hat mich in der Ausführung des Planes”unterwie-
sen“. Manche lesen: R. Joseph erwiderte: Der Stützende muß den Kopf
und den größeren Teil [des Körpers] hinüber beugen, denn es muß mit
der ganzen Kraft erfolgen, somit ist dies nicht möglich. -—Welcher An-
sicht ist er: ist er der Ansicht, das Stützen beim Schuldopfer des Aussät-
zigen sei Bestimmung der Tora und das Schlachten unmittelbar nach dem
Stützen sei ebenfalls Bestimmung der Tora, so sollte er doch eintreten
und stützen, denn der Allbarmherzige hat es ja bestimmt“!? R. Ada b.

dert nichts an der bereits bestehenden Unreinheit durch Fluß. 40. Das Betreten
des Tempelberges in Unreinheit; die Unreinheit wird aufgehoben. 41. Auch wenn
eine 2. Unreinheit hinzukommt. 42. Bei der Darbringung des Pesahopfers. 43.
Die Gemeindedarf das P. in Unreinheit darbringen, diese bleibt jedoch unverän-
dert bestehen. 44. Die Leichenunreinheit, von der die Schrift spricht. 45. Üla,
der oben lehrte, daß der teilweise Eintritt als Eintritt gelte. 46. Der Hand auf
den Kopf des Opfers. 47. Beim Schuldopfer des Aussätzigen. 48. Der Aus-
sätzige, der den Tempelhof nicht betreten durfte, blieb am Tore stehen u. man
brachte ihm da das Opfer, auf dessen Kopf er die Hand stützte, sodann brachte man
es zurück in den Tempelhof, wo es geschlachtet wurde. 49. Die Stelle, wo die
Opfer geschlachtet wurden. 50. Vom Tore, in unmittelbarer Nähe des Altars ; cf.
supra F 01. 203. 51. In der Nordseite des Altars, an welcher der Aussätzige stehen
könnte, 52. iChr. 28,19. 53‚nsggnn‚ so auch in manchen Handschriften bei Ken-
nicott. 54. Es durfte am überlieferten Plan nichts geändert werden. 55. Ein
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Mathna erwiderte: Mit Rücksicht darauf, er könnte zuviel Schritte“ma-
chen. Manche lesen: R. Ada b.Mathna erwiderte: Das Stützen ist beim
Schuldopfer des Aussätzigen eine Bestimmung der Tora, das Schlachten
unmittelbar nach dern Stützen aber ist keine Bestimmung der Tora. Man
wandte ein: Er soll stützen, er soll schlachten; wie das Stützen durch Bei-
ne erfolgen muß, ebenso muß auch das Schlachten durch Reine erfolgen.
Wenn du nun sagst,esseikeineBestimmung der Tora, so kann es ja auch
durch Unreine erfolgen“? —Manwende es vielmehr um: das Stützen ist
beim Schuldopfer des Aussätzigenkeine Bestimmung der Tora, und das
Schlachten unmittelbar nach dern Stützen ist eine Bestimmung der Tora.
Rabina erklärte: Dies°°wurdehinsichtlich der Geißelung“gelehrt. AlsCol.b

Rabin kam, sagte er im Namen R. Abahus: Dies wurde hinsichtlich des
Falles gelehrt, wenn ein Unreiner Heiliges berührt“°hat. Es wurde näm-
lich gelehrt: Wenn ein Unreiner Heiliges berührt hat, so ist er, wie Reé
Laqiä sagt, zu geißeln, und wie R. Jobanan sagt, nicht zu geißeln. Reé
Laqié sagt, er sei zu geißeln, [denn es heißt:]“nichts Heiliges darf sie be-
rühren; R. Johanan sagt, er sei nicht zu geißeln, denn dieser Schriftvers
spricht vom [Genuß] der Hebe. —Wieso verwendet Reé Laqié diesen
Schriftvers hierfür, er verwendet ihn ja als Verbot des Essens von heili-
gem Fleisch,denn eswird gelehrt: Wo befindet sich das Verbot des Essens
von heiligem Fleisch? Res Laqié sagte: [Es heißt:] nichts Heiliges darf
sie berühren. R. Johanan sagte: Bardela lehrte, dies sei aus [dem Worte]
Unreinheit zu entnehmen, das auch beim Eintreten in den Tempel ge-
braucht wird; wie da Strafandrohung und Verbot, ebenso hierbei Straf-
androhung und Verbot. —Die Berührung von Heiligem durch einen Un-
reinen ist aus dem vom Allbarmherzigen gebrauchten [Ausdruck] ‘be-
rühren’ zu entnehmen, und dasVerbot des Essensist aus der Vergleichung
des Heiligen mit dem Heiligtume”zu entnehmen. Übereinstimmend mit
Reé Laqiä wird gelehrt: Nichts Heiliges darf sie berühren, dies deutet auf
das Verbot des Essens. Du sagst, auf das Verbot des Essens, vielleicht ist
dem nicht so, sondern auf das des Berührens? Es heißt: nichts Heiliges
darf sie berühren und in das Heiligtum soll sie nicht eintreten ; er ver-
gleicht das Heilige mit dem Heiligtume; wie es sich beim Heiligtume um
ein Vergehen handelt, durch das man das Leben verwirkt“, ebenso han—gz'

Gebot verdrängt das Verbot. 56. Mehr als hierbei durchaus erforderlich sind. 57.
Indem der Unreine am Tore stehen bleibt u. stützt, u. das Opfer nachher in die
Nordseite gebracht u. geschlachtet wird. 58. Die Lehre Ülas, daß der teilweise
Eintritt als Eintritt gilt. 59. Wegen Übertretung des Verbotes 11.nicht hinsicht-
lich der Ausrottun'g beim Aussätzigen. 60. Er spricht überhaupt nicht vom Ein-
tritt in den Tempel. 61. Lev. 12,4. 62. In diesem Schriftvers (Lev. 12,4) wird
von beidem gesprochen, die Vergleichung folgt weiter. 63. Auf den Eintritt in

8 Talmud X
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delt es sich auch beim Heiligen um ein Vergehen, durch das man das
Leben verwirkt, und das Leben verwirkt man nicht durch das Berühren,
sondern nur durch das Essen. -—Aber immerhin ist es ja wegen des Fal-
les nötig, wenn ein Unreiner heiliges Fleisch vor dennSprengen“gegessen
hat, denn es wurde gelehrt: Hat ein Unreiner heiliges Fleisch vor dem
Sprengen gegessen, so ist er, wie Reé Laqié sagt, zu geißeln, und wie B.
Johanan sagt, nicht zu geißeln. Res Laqié sagt, er sei zu geißeln, [denn es
heißt:] nichts Heiliges darf sie berühren, einerlei ob vor dem Sprengen
oder nach dem Sprengen; H. Jobanan sagt, er sei nicht zu geißeln, nach
der Lehre des Bardela, daß dies“5aus[dem Worte] Unreinheit zu entneh-
men sei, und dies gilt nur nach dern Sprengen“. ——Die Schrift sollte ja
Heiliges sagen, wenn es aber nichts Heiliges heißt, so ist beides zu ver-
stehen.
Der Text. Hat ein Unreiner heiliges Fleisch vor dem Sprengen gegessen,

so ist er, wie Reé Laqié sagt, zu geißeln, und wie B. J ohanan sagt, nicht zu
geißeln. Abajje sagte: Der Streit besteht.nur über die Unreinheit des Kör-
pers, bei Unreinheit des F leisches aber stimmen alle überein, daß er zu
geißeln sei, denn die Schrift sagt:“und das F leisch, und dies schließt das
Holz und den Weihrauch ein; die Schrift schließt sie ein, obgleich sie
überhaupt nicht eßbar sind. Baba aber sagte: Der Streit besteht nur über
die Unreinheit des Körpers, bei Unreinheit des Fleisches aber stimmen
alle überein, daß er nicht zu geißeln sei, denn da es hiervon nicht heißt:
68und die Unreinheit ihm anhaftet, so soll ausgerottet werden, so heißt es
hiervon auch nicht: und das F leisch, das mit etwas Unreinem in Berühs
rung kommt, soll nicht gegessen werden. ——Der Meister sagte ja aber: und
das F leisch, dies schließe das Holz und den Weihrauch ein!? ——Dies gilt
von dem Falle, wenn sie durch ein Gefäß geheiligt worden sind, und es
ist ebenso, als wäre das Er]aubtmachende“dargebracht worden. Es wird
nämlich gelehrt: Alles, was Erlaubtmachendes hat, sobald das Erlaubtma-
chende dargebracht worden”ist‚ und was nicht Erlaubtmachendes hat, so-
bald es durch das Gefäß geheiligt worden ist.
Es wurde gelehrt: Wenn jemand Glieder von einem unreinen Vie "auf

den Altar bringt, so ist er, wie ReizLaqié sagt, zu geißeln, und wie B..J 0-
hanan sagt, nicht zu geißeln. Reä Laqié sagt, er sei zu geißeln, denn nur
ein reines [ist darzubringen], nicht aber ein unreines, und wegen eines

Unreinheit ist die Ausrottung gesetzt. 64.Wo es noch überhaupt nicht zum Essen
geeignet ist. 65. Das Verbot des Essensvon geheiligtemFleische für einen Unrei-
nen. 66. Wo jedem anderen das Essen erlaubt ist. 67. Lev. 7,19. 68. Ib, V. 20.
69.Das Blut beim Schlachtopfer u. der Haufe beim Speisopfer; durch die Dar-
bringung derselben wird das Fleisch‚ bezw. das Speisopfer zum Essen erlaubt.
70. Ist man wegen Unreinheit strafbar. 71. Tiere, die nicht gegessen (cf. Lev.
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Verbotes, das aus einem Gebote”kommt, ist zu geißeln; R. J ohanan sagt,
er sei nicht zu geißeln, denn wegen eines Verbotes, das aus einem Gebote
kommt, ist nicht zu geißeln. B. Jirmej a wandte ein :”Diesessollt ihr essen,
nicht aber ein unreines Tier, und ein Verbot, das aus einem Gebote
kommt, gilt als Gebotl? R. Jäqob sprach zu R. Jirmeja b. T'ahliphaz'lch
will es dir erklären: über Glieder von einem unreinen Vieh streitet nie-
mand, sie streiten nur über solche von einem Wild“, und die Lehre lautet
wie folgt: R. Johanan sagt, er übertrete ein Gebot; Reé Laqié sagt, er
übertrete keines, B. Johanan sagt, er übertrete ein Gebot, denn nur ein
Vieh [ist darzubringen], nicht aber ein Wild; Reé Laqiä sagt, er übertrete
keines, denn dies”ist nur Gebot.Baba wandte ein: Würde es nur geheißen
haben :”ein Opfer für den Herrn, Vieh, so könnte man glauben, unter
Vieh sei auch ein Wild einbegriffen, wie es auch heißt:"Dies ist das Vieh,
das ihr essen dürft: Rind, Schaf, Ziege, Hirsch, Reh &c., daher heißt es
76Rinderund Schafe: ich habe es dir nur von Rind und Schaf gesagt,nicht
aber vom Wild. Man könnte glauben, man bringe solchesvon vornherein
nicht dar, hat man es aber dargebracht, sei es tauglich, denn dies sei eben-
so, als wenn ein Lehrer zu seinem Schüler sagen würde, daß er ihm Wei-
zen hole, und er ihm Weizen und Gerste holt, was nicht eine Übertretung
seiner Worte ist, sondern eine Hinzufügung zu seinen Worten, so heißt
es Rinder und Schafe: ich habe es dir nur von Rind und Schaf gesagt,
nicht aber vom Wild. Dies ist ebenso, als wenn ein Lehrer zu Seinem
Schüler sagen würde, daß er ihm 11u r Weizen hole, und dieser ihm Wei-
zen und Gerste holt, was nicht eine Hinzufügung zu seinen Worten ist,
sondern eine Übertretung seiner Worte; es ist auch untauglich. Dies ist Col.b
eine Widerlegung des Reé Laqié. Eine \Viderlegung.
HABENsm &c. AUFGENOMMEN.Reé Laqié fragte R. Jolganan: Macht der

Umtauglichees zum Zurückbleibenden“? Dieser erwiderte: Nur [die Ab-
sicht]”es außerhalb der Frist oder außerhalb desRaumes [zu essen]macht
eszum Zurückbleibenden“, da dieseeszur Verwerflichmachung geeignet31
macht. R. Zebid lehrte es wie folgt: Reé Laqié fragte B. Johanan: Macht
ein untauglicher Becher”es zum Zurückbleibenden? Dieser erwiderte:

Kap. 11 u. Dt. Kap. 14) u. als Opfer nicht dargebracht werden dürfen. 72. Die
Darbringung von Opfern. 73.Lev. 11,3. 74. Das zum Essen erlaubt ist. 75.
Die Opferung; die Opferung eines Wildes ist nicht geboten, aber auch nicht ver-
boten. 76. Lev. 1,2. 77. Dt. 14,4. 78, Ob, wenn ein Untauglicher das Blut auf-
genommen u. gesprengt hat, das nachher noch fließende Blut als Zurückbleibendes
gilt, sodaß es nicht mehr von einem tauglichen Priester aufgenommen u. gesprengt
werden darf. 79. Beim Sprengen. 80. Obgleich das Sprengen ungültig ist, 81.
Dagegen ist das Sprengen eines Untauglichen ohne Wirkung u. das noch fließende
Blut kann von einem tauglichen Priester aufgenommenu. gesprengt werden. 82.
Wenn beispielsweiseder Bechermit dernBlute außerhalb des Tempelhofeshinaus-
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Welcher Ansicht bist du hinsichtlich des Untauglichen selbst: macht der
Untaugliche es zum Zurückbleibenden, so macht auch der untaugliche
Becher es zum Zurückbleibenden, und macht der Untaugliche es nicht
zum Zurückbleibenden, so macht auch der untaugliche Becher es nicht
zum Zurückbleibenden. R. Jirmeja aus Diphte lehrte es wie folgt: Abajje
fragte Baba: Macht ein Becher den anderen”zu Verdrängtem“oder Zu-
rückbleibendem? Dieser erwiderte: Hierüber besteht ein Streit zwischen
R. Eleäzar b. R. Simön und den Rabbanan, denn es wird gelehrt: Oben
heißt es :°"’und das Blut gieße er aus, und unten heißt es :“und das ganze
Blut gieße er aus. Woher, daß, wenn man das Blut des Sündopfers in vier
Becher aufgenommen und aus jedem gesprengt“hat, alle auf das Funda-
ment zu gießen sind? Es heißt: und das ganze Blut gieße“er aus. Man
könnte glauben, wenn man alle vier Sprengungen aus einem Becher auf-
getragen hat, seien alle übrigen auf das Fundament zu gießen, so heißt
es: und das Blut. Wie ist dies zu erklären? Dieser wird auf das Funda-
ment gegossen, die übrigen aber in den Kanal”. R. Eleäzar b. R. Simön
sagte: Woher, daß, wenn man das Blut eines Sündopfers in vier Becher
aufgenommen und die vier Sprengungen aus einem Becher aufgetragen
hat, alle übrigen auf das Fundament zu gießen sind? Es heißt: und das
ganze Blut gieße er aus. —Es heißt ja aber: und das Blut gieße er aus?
B. Asi erwiderte: Dies schließt das aus, was im Halse des Tieres zurück-
bleibt9°. '
HAT EINTAUGLICHERES AUFGENOMMENUNDEINEMUNTAUGLICIIENGEGE-

BEN810.Und alles”ist nötig. Würde er es nur vom Umtauglichengelehrt
haben, so könnte man glauben, darunter sei ein Unreiner zu verstehen,
der beim Gemeindedienstezulässig ist, nicht aber gilt dies von der linken
Hand. Und würde er esnur von der linken Hand gelehrt haben, [sokönnte
man glauben,] weil dies”am Versöhnungstage*zulässigist, nicht aber gilt
dies von einem profanen Gefäß. Und würde er es nur von einem profa-
nen Gefäße gelehrt haben, [sokönnte man glauben,] weil es geheiligt wer-
den kann, nicht aber gilt dies von jenen. Daher ist alles nötig. —Sollte
es doch als verdrängt”geltenl? Rabina sprach zu R. Aéi: Folgendes sagte
R. Jirmeja aus Diphte im Namen Rabas: Hier ist die Ansicht Hanan des

gebracht worden war. 83.Wenn man das Blut in 2 Becher aufgenommenu. das
des einen gesprengt hat. 84. Solches wird nicht auf das F undament des Altars,
sondern in den Kanal des Tempelhofes geschüttet. 85. Lev.4,25. 86.1b. V. 30.
87. Auf jede Ecke aus einem anderen Becher. 88. Das in jedem Becher zurück-
bleibende Blut gilt als Zurückbleibendes. 89. Durch die Verwendung des einen
Bechers wird der andere verdrängt. 90. Was später nachfließt, ist in den Kanal zu
gießen. 91.Wovongelehrt wird, daß die Untauglichkeitzu behebensei. 92.Die
Benutzung der linken Hand. 93. Der Hochpriester trug 2 Gefäße in beiden Hän-
den; cf. Jom. F01.47a. 94. Das Blut war ursprünglich tauglich u. wurde durch die
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Ägypters vertreten, der von der Verdrängung nichts hält. Es wird näm-
lich gelehrt: Hanan der Ägypter sagt, selbst wenn das Blut”sich bereits
im Becher befindet, hole man einen anderen und paare ihm zu. R. Asi
erklärte: Wenn es in seiner Hand liegt, wird es nicht verdrängt“. R. Saja97
sprach: Das, was R. Aäi gesagt hat, ist einleuchtend. Derjenige, der von
der Verdrängung hält, ist ja R. Jehuda, denn wir haben gelernt: Ferner
sagte R.Jehudaz Ist das Blut”ausgeschüttet worden, so ist der fortzu-
schickende [Sühnebock] verenden zu lassen, und ist der fortzuschickende
[Sühnebock] verendet, so ist das Blut fortzugießen. Dagegen wissen wir
von ihm, daß er der Ansicht ist, wenn es in seiner Hand liegt, werde es
nicht verdrängt, denn es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Einen Becher
füllte man rnit vermischtem Blute”und goß es mit einem Wurf“°gegen
das Fundament. Hieraus ist zu entnehmen, daß, was in seiner Hand liegt,
nicht verdrängt werde; schließe hieraus.
Der Text. Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Man füllte einen Becher

vorn vermischten Blute, damit, wenn das Blut des einen von ihnen aus-
geschüttet worden ist, dieser [seinOpfer] tauglich mache. Sie sprachen zu
B. Jehuda: Es ist ja nicht mit in dasDienstgefäß gekommen“”l?—Woher
wissen sie“’es? ——Vielmehr: vi e 1l e i ch t ist es nicht mit in das Gefäß
gekommen!? Er erwiderte ihnen: Ich spreche auch nur von dem Falle, 35
wenn es mit in das Gefäß gekommen ist. —Woher wissen sie diesl? -—-
Priester sind hurtig ; sie arbeiten schnell und verschütten dabei. -—-Das
nachfließende Blutmßistja aber beigemischtl? —-R. Jehuda vertritt seine
Ansicht, daß nämlich das nachfließende Blut [taugliches] Blut sei. Es
wird nämlich gelehrt: [der Genuß] des nachfließenden Blutes ist nur mit
einer Verwarnung belegt ; R. Jehuda sagt, mit der Ausrottung. ——R. Ele-
äzar sagte ja aber, R. J ohuda pflichte hinsichtlich der Sühne bei, daß sol-

ungültige Sprengung verdrängt: es sollte somit nicht mehr tauglich sein. 95. Hier
wird von dem Falle gesprochen. wenn von den 2 am Versöhnungstage darzubrin-
genden Ziegenböcken (cf. Lev. Kap. 16) nach dem Schlachten des im Tempel dar-
zubringenden der nach Azazel fortzuschickende verendet ist; nach dem Autor der
Miäna muß dann ein neues Paar geholt werden (cf. Jam. Pol. 62a), weil_durch den
Tod des anderen die Tauglichkeit des ersten verdrängt werden ist. 96. In den in
der Miäna genannten Fällen liegt es in seiner Hand, die Sprengung in vorschrifts-
mäßiger Weise zu wiederholen, verendet aber einer der beiden Ziegenböcke, so ist
es nicht ausgemacht, daß ein anderer zu erhalten ist. 97. Wohl Kürzung von
0% i j a, wofür Hol. F0].58h eine Handschrift diese Kürzung hat. 98. Von dem
einen Ziegenbocke, der im Tempel geopfert wird. 99. Das von den geschlachteten
Pesahopfe-rn auf die Erde ausgeschüttet wird; die Tauglichkeit dieses Blutes sollte
eigentlich als verdrängt gelten, 100. Cf. Pes. Fol. 64b. 101_Man schüttet dann
untaugliches Blut auf den Altar. 102. Hierbei handelt es sich nicht um einen
eingetretenen Fall, sondern um eine Vorbeugung. 103.Und dieses ist untaug-

Fol.
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ches keine Sühne schaffe, denn es heißt :1°4denndas Blut ist das Leben,
das Blut, mit dem das Leben ausgeht, heißt Blut, und das Blut, mit dem
das Leben nicht ausgeht, heißt nicht Blutl? ——Vielmehr, B. J ehuda ver-
tritt hierbei seine folgende Ansicht, denn er sagt, Blut hehe nicht Blut“
auf. B. Jehuda sprach ferner zu ihnen: Wozu sperrte man nach eurer An-
sicht den Tempelhof‘°°abI? Dieseerwiderten ihm: Die Kinder Ahrens wa-
ren stolz darauf, bis an die Knöchel in Blut zu waten. ——Das Blut bildet
ja aber eine Trennung“"!‘.)——Es ist flüssig, und solches gilt nicht als
Trennung. Es wird nämlich gelehrt, Blut, Tinte, Honig und Milch gelten
geronnen als Trennung, flüssig aber gelten sie nicht als Trennung. —Aber
ihre Gewänder wurden ja besudelt, und wir haben gelernt, daß, wenn
seine Gewänder besudelt sind und er Dienst tut, der Dienst ungültig seil?
Wolltest du sagen,sie schürzten sie hoch, sowird ja gelehrt :1°8dasGewand,
nach Maß”, es darf weder zu kurz noch zu lang sein.——Beim Hinbringen
der Opferglieder zur Altarrampe, das nicht zum Dienste“°gehört.——Etwa
nicht, es wird ja gelehrt:“‘Der Priester soll alles bringen, dies ist das Hin-
bringen der Opferglieder zur Altarrampel? ——Vielmehr, beim Hinbrin-
gen des Holzes zum Holzstoße, das nicht zum Dienste gehört. —Wie gin-
gen sie beim richtigen Dienste? —Sie gingen über die Simse.

iiiHAT MANDASOPFERGESCHLACHTET[INDERABSICHT],DASzu ESSEN,WAS
NICHTzu ESSENIST,ODERDASAUFZURAUCHERN,WASNICHTAUFZU‘RÄU-

CHERNH2IST‚so IST ES TAUGLICH,NACHR. ELIIiJZERABERUNTAUGLICH.WENN
WENIGERALSEINEOLIVEzu ESSENVONDEM,WASZUESSENIST, ODERAUF-
ZURÄUCHERNVONDEM,WASAUFZURÄUCHERNIST, so IST ES TAUGLICH;WENN
EINEHALBEOLIVEZUESSENUNDEINEHALBEOLIVEAUFZURÄUCHERN,so IST
ESTAUGLICH,WEILDASESSENUNDDASAUFRÄUCHERNNICHTVEREINIGTWER-

ivDEN.HATMANDASOPFERGESCHLACHTET[INDERABSICHT],EINEOLIVEVON
DER HAUT, VOMF LEISCHSAFT,VOMBODENSATZ,VOMABFALL““‚ VONDENKNO-
OBEN,VONDEN ADERN, VONDEN HÖRNERNODER VONDEN KLAUEN AUSSER-
HALBDERFms*r ODERAUSSERHALBDESRAUMESzu ESSEN,so IST ESTAUG-
LICH UNI)MAN18T‘“NICHTSCHULan WEGENVERWERFLICHEM,ÜBRIGGEBLIE-

lich. 104. Dt. 12,23. 105. Es gehört zur selben Art ; cf. infra Fol. 78a. 106.
Am Vorabend des Pesahfestes, damit das Blut nicht in den Kanal abfließe. 107.
Zwischen den Füßen der Priester u. dem Fußboden ; cf. supra Fol. 19a. 108. Lev.
6,3. 109. ‘n:V.'N'?)messen. 110.Der durch einen Priester auf vorschriftsmäßige
Weise erfolgen muß. 111. Lev. 1,13 ; die Erstausgabe u. andere alte Drucke ha-
ben hier den Schriftvers Lev. 1,5, offenbar ein Lapsus. 112. Außerhalb der Frist
od. des Raumes. 113. Die eigentl. Bedeutung des im Texte gebrauchten W.es
558 ist nicht festgestellt, u. schon im T. besteht darüber eine Meinungsverschieden-
heit (cf. Hol. F 01. 121a) ; nach den Kommentaren Hautschabsel, was beim Abhän-
ten an der Haut haften bleibt; od. S ehn e n, die nicht gmießbar sind. 114.
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BENEMUNDUNREINHEIT.HATMANGEHEILIGTET1ERE"%ESCHLACHTET[IN"
DERABSICHT],DENEMBRYOODERDIEEIHAUTAUSSERHALBZUESSEN,so HAT
MANSIENICHTVERWERFLICHGEMACHT.HATMANTURTELTAUBEN[DENKOPF]
ABGEKNIFFEN“‘*INDER ABSICHT,DIE EIER AUSSERHALBZUESSEN, so HATMAN
SIENICHTVERWERFLICHGEMACHT.WEGENDERMILCHVONGEHEILIGTENTIE-
RENUNDDEREIERVONTURTELTAUBEN1sr MANNICHTSCHULanWEGENVER-
WERFLICHEM,ÜBRIGGEBLIEBENEMUNDUNREINHEIT.
GEMARA.R. Eleäzar sagte: Hat.man das Opfer verwerflich gemacht,

so ist auch der Embryo verwerflich, wenn den Embryo, so ist das Opfer
nicht verwerflich; hat man den Abfall“"verwerflich gemacht, so ist auch
der Kropf verwerflich, wenn den Kronf. so ist der Abfall nicht verwerf-
lich; hat man die Opferteile verwerflich gemacht, so sind auch die F ar-
ren"°verwerflich"", wenn die Farren, so sind die Opferteile nicht ver-
werflich. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen. Sie stimmen überein, daß,
wenn man hinsichtlich des Essens der Farren oder ihrer Verbrennung he-
absichtigt”°hat, dies nichtsmsei. Demnach sind die Farren verwerflich,
wenn man dies hinsichtlich der Opferteile beabsichtigt hat. ——Nein, hat C°"b
man es hinsichtlich der Opferteile beabsichtigt, so sind die Opferteile ver-
werflich. —Komm und höre: An den zu verbrennenden Farren und den
zu verbrennenden Ziegenböckenkann man eine Veruntreuung‘”begehen,
sobald sie geheiligt worden sind; sind sie geschlachtetworden, so können
sie untauglich werden durch einen am selbenTageUntergetauchten, durch'
einen, dem die Sühne fehlt, und durch Übernachten. Doch wohl durch
Übernachten des Fleisches,und hieraus ist zu folgern: wenn es durch das
Übernachten untauglich wird, so wird es auch durch die Absicht untaug-
licht? -—Nein, dureh Übernachten der Opferteile. —Wenn es aber im
Schlußsatz heißt, daß man an allen eine Veruntreuung begehen könne
auch im Aschenraume, bis das Fleisch durchgebrannt ist, so spricht ja
wohl der Anfangsatz vom Übernachten des Fleisches!?——Wieso denn, der
eine von diesem und der andere von jenem; der Anfangsatz von den
Opferteilen und der Schlußsatz vornFleische.Babawandte ein: Folgendes
macht nicht verwerflich und wird nicht verwerflich: die Wolle am Kopfe
der Lämmer, das Barthaar der Böcke, die Haut, der Fleischsaft, der Bo-

Wenn man davon gegessenhat, in den folgenden Fällen. 115.Mit 7“”"P"°wer-
den besondersweiblicheOpfertiere bezeichnet. 116.Auf dieseWeise erfolgt die
Opferung von Tauben; cf.Lev. 1,15. 117. Von einem Geflügelopfer; vom Ge-
flügel wird dieser gegessen. 118. Die vollständig verbrannt werden. 119.Wer
vorn Fleische ißt, ist wegen Essens von Verwerflichem schuldig. 120. Dies am fol-
genden Tage zu tun. 121. Weil diese nicht gegessen werden; auch hinsichtlich
der Verbrennung gilt dies nur von dem Falle, wenn man den Ausdruck 'verzehren’
durch den Altar gebraucht hat. 122.Am Geheiligten,durch die unerlaubte Nutz-
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densatz, der Abfall, der Kropf, die Knochen, die Adern, die Hörner, die
Klauen, der Embryo, die Eihaut, die Milch geheiligter Tiere und die Eier
der Turteltauben; sie machen nicht verwerflich und werden nicht ver-
werflich, man ist ihretwegen nicht schuldig wegenVerwerflichem, Übrig-
gebliebenern und Unreinheit, und wer davon außerhalb“darbringt, ist
frei. Dies ist wohl zu verstehen: sie machen nicht verwerflich, das Opfer;
sie werden nicht verwerflich, durch das 0pfer“*°’l?—Nein, sie machen
nicht verwerflich, das Opfer ; sie werden nicht verwerflich, durch sich
selbst”. -—Wozu heißt es demnach wiederum im Schlußsatze: sie machen
nicht verwerflich und werden nicht verwerflichl? —Wozu heißt es, auch
nach deiner Auffassung, wiederum: man ist ihretwegen nicht wegenVer-
werflichem schuldigl? Vielmehr lehrt er dies vom Verwerflichen, weil er
dies vom Übriggebliebenen und von der Unreinheit lehrt, ebenso auch
hierbei; da er lehren will: wer davon außerhalb auf [den Altar] bringt,
so lehrt er auch: sie machen nicht verwerflich und sie werden nicht ver-
werflieh. Baba sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt: Hat man ge-
heiligte Tiere geschlachtet in der Absicht, den Embryo oder die Eihaut
außerhalb zu essen, so hat man sie nicht verwerflich gemacht. Hat man
Turteltauben [den Kopf] abgekniffen in der Absicht, die Eier außerhalb
zu essen, so macht man sie nicht verwerflich. Später aber lehrt er, daß
man wegen der Milch geheiligter Tiere und der Eier von Turteltauben
nicht wegen Verwerflichem, Übriggeblie-benemund Unreinheit schuldig
sei, wonach man wegen des Embryos und der Eihaut wohl schuldig ist.
Wahrscheinlich gilt das eine von dem Falle, wenn es durch das Opfer er-
folgt ist, und das andere von dem Falle, wenn durch sie12öselbst.Schließe
hieraus.
Dort haben wir gelernt: Und Fehlerbehaftete; R. Äqiba erklärt Fehler-

behaftete”°'als tauglich. R. Hija l). Abba sagte im Namen B. J ohanans: R.
Äqiba erklärt sie als tauglich, nur wenn es sich um ein Augenhäutchen
handelt, weil solche beim Geflügelopfer tauglichmsind, ferner auch nur
dann, wenn die Heiligung vor dem Leibesfehler erfolgt‘28ist.R. I_Iijab.
Abba sagte: R. Äqiba pflichtet jedoch hinsichtlich einesweiblichenBrand-
opferslz9bei, denn bei einem solchen ist es ebenso, wie bei der Heiligung
nach”°dem Gebrechen. R. Zera wandte ein: Wer davon1°1außerhalb dar-

nießung; cf. Lev. 5,15ff. 123. Wenn man diese, bezw. das Opfer außerhalb der
F rist essen od. aufräuchern wollte. 124. Wenn man dies hinsichtlich dieser selbst
beabsichtigt hat. 125. Im letzteren Falle werden sie nicht verwerflich. 126. Op-
fertiere, wenn sie bereits auf den Altar gekommen sind. 127. Auch von vorn-
herein. 128. Wenn aber umgekehrt, so ist das Tier überhaupt nicht von der Hei-
ligung erfaßt werden. 129.A15 solche können nur männliche Tiere dargebracht
werden; sie dürfen nicht dargebracht werden, auch wenn sie sich bereits auf dem
Altar befinden. 130. Es war schon vor der Heiligung weiblichen Geschlechtes.
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bringt, ist frei. Demnach ist er schuldig, wenn [vom Fleisch] der Mutter,
und dies kann ja nur bei einem weiblichen Brandopfer”vorkommen.
Allerdings kann hier, wenn du sagst, R. Äqiba sei der Ansicht, wenn ein
weiblichesBrandopfer [auf den Altar] gekommen ist, sei es nicht herab-
zunehmen, die Ansicht R. Äqibas vertreten sein, wessen Ansicht aber ist
hier vertreten, wenn du sagst, wenn es hinaufgekommen ist, sei es herab-
zunehmen“‘fl? -—Deduziere wie folgt: wer davon außerhalb darbringt,
ist frei, wenn aber von den Opferteilen““der Mutter, so ist er schuldig. -
Es heißt ja aber ‘davon’,und entsprechend ist ja auch hinsichtlich der
Mutter‘“zu deduzierenl? —Lies vielmehr: wer von den Opferteilen““6
außerhalb darbringt, ist frei; wenn aber von den Opferteilen der Mutter,
so ist er schuldig.

H AT MAN[DAS OBFEB] GESCHLACIITETIN DER ABSICHT, DASBLUT ODERvi
DIE OPFERTEILE 1313 ZUM FOLGENDENTAGE ZURÜCKZULASSENODER

AUSSERHALB”HINAUSZUBRINGEN,so IST ES NACH R.JEHUDA UNTAUGLIGH187
UNDNACHDENWEISEN TAUGLICII.WENN IN DER ABSICHT, [DAS BLUT] AUF
DIE ALTARRAMPE,NICHTGEGENDAS F UNDAMENT,DAS OBERHALBzu SPREN-
GENDEUNTERHALB,DAS UNTERHALBzu SPRENGENDEOBERHALB,DAS INNER-gg,”
HALB zu SPRENGENDEAUSSERHALB,ODER DAS AUSSERIIALBzu SPRENGENDE
INNERHALBzu SPRENGEN,BASS UNREINE DAVONESSEN, BASS UNREINE ES
DARBRINGEN,BASSUNBESCIINIT'I‘ENEDAVONESSEN,BASSUNBESCHNITTENEES
DARBBINGEN,BEIM PESAHOPFER, DAVONEINEN KNOCIIENZU ZERBRECHEN"'"
ODERES HALBBOI1”%UESSEN,ODERDASBLUT MIT DEMBLUTE VONUNTAUG-
LICHEMZU MISCHEN,so IST ES TAUGLICH,DENNDIE ABSICHTMACHTES UN-
TAUGLICH,NURWENNSIESICHAUF[DIEVERZEHRUNG]AUSSERHALBDERFmsr
ODER DES RAUMES,UNDBEIM P’ESAHOPFERUNDDEM SÜNDOPFERAUCHAUF
EINEN ANDERENNAMENBEZIEI-IT.
GEMARA.Was ist der Grund R. Jehudas? R. Eleäzar erwiderte: Hin-

sichtlich des Übriggebliebenen sind zwei Schriftverse vorhanden; ein
Schriftvers lautet :159ihrsollt nichts davon bis zum Morgen übrig lassen,
und ein anderer Schriftvers lautet:““er soll nichts davon bis zum Morgen
lassen, und da dieser nicht auf das Übriglassen zu beziehen ist, so beziehe
man ihn auf die Absicht des Übriglassens.——Ist denn nach B. Jehuda die-

131. Vom Embryo. 132. Wegen des F leisches anderer Opfer ist man dieserhalb
nicht schuldig; cf. infra F0]. 1121). 183.Kann es als Opfer nicht dargebracht
werden, so sollte man nicht schuldig sein, wennman es außerhalb darbringt. 134.
Es handelt sich also nicht um ein Brandopfer, sondern um Opfer, zu welchen auch
weibliche Tiere verwandt werden. 135. Daß man wegen der Darbringung des
Fleisches schuldig sei. 136. Das Embryos. 137, Obgleich man hinsichtlich des
Essens und der Aufräucherung nichts beabsichtigt hat. 138. Was bei diesem ver-
boten ist; cf. Ex. 12,9‚46. 139_Ex.12,10‚ 140, Lev.7,15. 141 Eines Heilsop-
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ser Schriftvers hierfür zu verwenden,er ist ja für folgende Lehre nötigl?
140Unddas Fleisch der Schlachtung seinesDanlc—Heilsopfers,dies lehrt uns,
daß das Dankopfer während eines Tages und einer Nacht gegessenwerde.
Woher dies vom Ersatz“‘, den Jungen und demUmgetauschten? Esheißt:
und das Fleisch. Woher dies vom Sündopfer und vom Schuldopfer? Es
heißt: Schlachtung. Woher, daß auch das Heilsopfer des Nazirs und das
Heilsopfer des Pesabs einbegriffen sind? Es heißt: seine Heilsopfer. Wo-
her dies von den Broten des Dankopfers und den Kuchen und Fladen
des Nazirs? Es heißt: sein Opfer. Hinsichtlich dieser aller lese ich: er soll
nichts davon lassen. —Es sollte ja nur heißen: er14gsollnichts lassen, wenn
es aber [auch] heißt: ihr sollt nichts übriglassen, so beziehe man es, da
es auf das Übriglassen nicht zu beziehen ist, auf die Absicht des Übrig-
lassens. — Erklärlich ist es hinsichtlich des Übriglassens, wie ist es aber
hinsichtlich des Hinausbringens‘“zu erklären? Ferner beruht ja die An-
sicht R.Jehudas auf einer Begründung“, denn es wird gelehrt: R. Je-
huda sprach zu ihnen: Ihr pflichtet doch wohl bei, daß, wenn man es
bis zum folgenden Tage zurückgelassenhat, es untauglich sei, ebenso ist
es untauglich, auch wenn man beabsichtigthat, es bis zum folgenden Tage
zurückzulassen“fi ——Vielmehr, die Ansicht R. Jehudas beruht auf einer
Begründung. —Demnach sollte doch B. Jehuda hinsichtlich aller Fälle146
streitenl? ——Hinsichtlich welcher sollte er streiten: wenn etwa hinsicht-
lich des Zerbrechens eines Knochens und des Essensvon Halbrohem beim“
Pesahopfer, so wird ja dadurch das Opfer nicht untauglich; wenn etwa
hinsichtlich des Essens von Unreinem und der Darbringung‘“durch Un-
reine, so wird ]a auch dadurch das Opfer nicht untauglich; und wenn hin-
sichtlich des Essensvon Unbeschnittene-nund der D-arbringungdurch Un-
beschnittene‚ so Wird ja das Opfer auch dadurch nicht untauglich. Eine
andere Lesart: Wer gehorcht“‘*ihm.Wenn etwa hinsichtlich des Mischens
des Blutes mit dem Blute von Untauglichem, so vertritt R. J ehuda hier-
bei seine Ansicht, daß nämlich Blut das Blut nicht“°aufhebe; und wenn
etwa hinsichtlich [der Absicht,]das oberhalb zu sprengende unterhalb oder
das unterhalb zu sprengende oberhalb zu sprengen, so vertritt B. Jehuda

fers; wenn es abhanden gekommen war 11.nachdem man ein anderes Tier reser-
viert, es sich wieder eingefunden hat; das andere bleibt Ersatz u. muß dargebracht
werden. 142. Nur der Schriftvers Lev. 7,15; so richt. nach manchen Texten. 143.
Nach RJ . ist es durch die Absicht untauglich. 144. Er stützt sich nicht auf einen
Schriftvers. 145. Wenn es durch die Handlung untauglich wird, so wird es auch
durch die Absicht untauglich. 146. Die weiter in der Miäna aufgezählt werden;
auch in diesen Fällen wird das Opfer durch die Handlung umtauglich. 147. Der
Opferteile. 148.Die Ausführung dieser Absicht hängt nicht vom Schlachtenden.
sondern von anderen Personen ab; sie ist daher ohne Wirkung. 149.Es wird so-
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hierbei seine Ansicht, daß nämlich auch die unrichtige Stelle als richtige“°
gilt. -- Sollte er doch streiten hinsichtlich [der Absicht], das innerhalb zu
sprengende außerhalb oder das außerhalb zu sprengende innerhalb zu
sprengenl? ——B. J ehuda ist der Ansicht, es““müsse ein Ort sein, der durch
das Blut, das Fleisch und die Opferteile gedreifachfl”ist”. —Hält denn
B.Jehuda von dieser Auslegung, es wird ja gelehrt: R.Jehuda sagte:
154etwas Schlechtes, dies schließt ein Sündopfer ein, das in der Südseite ge-
schlachtet oder dessenBlut in das Innere gebracht worden ist, daß es un-
tauglich ist!? —Hält denn R. Jehuda nicht von dieser Auslegung,wir ha-
ben ja gelernt: B. Jehuda sagte: Hat er es“%ersehentlichhine-ingebracht,
so ist es tauglich. Demnach ist es untauglich, wenn vorsätzlich, aber wie
wir wissen,nurdann, wenn er gesprengt hat. Wenn es da, wo er es hinein-
gebracht hat, nur dann [untäuglich] ist, wenn er es gesprengt hat, sonst
aber nicht, um wievielweniger hierbei, wo man es nur beabsichtigt hat!?
—-Zwei Tannaim streiten über die Ansicht R. Jehudas. ——Ist R. Jehuda
denn der Ansicht, wenn man ein Sündopfer in der Südseite geschlachtet
hat, sei man schuldig, es wird ja gelehrt: R. Jehuda sagte: Man könnte Col-b
glauben, man sei schuldig, wenn man ein Sündop-fer in der Südseite ge-
schlachtet hat, so heißt es :154dusollst dem Herrn, deinem Gott, kein Rind.
kein Schaf &0. oder sonst etwas Schlechtesschlechten; du kannst ihn nur
wegen des Schlechten schuldig erklären, nicht aber wegen eines in der
Südseite geschlachteten Sündopfers!? ——Zwei Tannaim streiten über die
AnsichtB. Jehudas.
Baba sagte: R. Jehuda pflichtet jedoch bei, daß man es nachher“°ver-

werflich machen“”könne. R. Abba sagte: Dies ist auch zu beweisen; vor
dem Sprengen ist die Verwerflichkeifl”ohne Bedeutung, und durch das
Sprengen‘”bleibt die Verwerflichmachung bestehen. Dies ist aber nichts;
in diesem Falle ist es e in e Absicht, in jenem Falle sind es zwei“°Absich-
ten. R. Hona wandte gegen R. Abba ein: [Hat er beabsichtigt,] das ober-
halb zu sprengende unterhalb oder das unterhalb zu sprengende ober-
halb zu sprengen, so ist es, wenn es sofort [zu tun], tauglich. Beabsichtigt

gar durch die Mischung nicht untauglich, «umso weniger durch die Absicht. 150.
Das Opfer wird durch das Sprengen auf eine falsche Stelle nicht untauglich. 151.
Das 'außerhalb’ hinsichtlich des Sprengens. 152.Vgl. 5.99 Anm.449. 153.
Unter außerhalb ist der Raum außerhalb des Tempelhofes zu verstehen ; durch die
Absicht, das auf den äußeren Altar zu sprengendeBlut auf den innern zu spren-
gen, wird es daher nicht untauglich. 154. Dt. 17,1. 155. Das Blut in das Innere
des Tempels. 156.Wenn man bei einer anderen Verrichtung beabsichtigt, es
außerhalb der Frist zu essen, 157, Obgleich es untauglich ist. 158, Wenn man
beim Schlachten beabsichtigt hat, es außerhalb der Frist zu essen. 159. Durch
eine erst später erfolgendeVerrichtung. 160.Durch die 1. Absichtwar das Opfer
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man“‘nachher, daß dies außerhalb des Raumes erfolge, so ist es untauglich
und man verfällt nicht“”der Ausrottung; daß es außerhalb der Frist er-
folge, so ist es verwerflich, und man verfällt der Ausrottung; wenn aber
es am folgenden Tage [zu tun], so ist es untauglich ; beabsichtigt man
nachher, daß dies außerhalb der Frist oder des Raumes erfolge, so ist es
untauglich und man verfällt nicht der Ausrottung. Dies ist eine Wider-
legung des R. Abba. Eine Widerlegung.
R. Hisda sagte im Namen des Rabina b. Sila: Hat man beabsichtigt,daß

Unreine am folgenden Tage davonessen,so ist man‘“schuldig. Baba sagte:
Dies ist auch zu beweisen; das Fleisch ist vor dem Sprengen nicht““
brauchbar, dennoch wird es durch die Absicht umtauglich. Dies ist aber
nichts; in diesem Falle wird es durch das Sprengen brauchbar, in jenem
Falle wird es überhaupt nicht brauchbar“?
R. Hisda sagte: R. Dimi b. Henana pflegte zu sagen: Wegen ungebra-

tenen Fleisches vom Pesahopfer und wegen der Dankopferbrote, von de-
nen [die priesterlichen Abgaben] nicht abgehoben werden sind, ist man
wegen Unreinheit“schuldig. Baba sagte: Dies ist auch zu beweisen,denn
es wird gelehrt :167DemHerrn [ dargebrachtes], dies schließt dieOpferteile
von minderheiligen Opfern hinsichtlich der Unreinheit“”ein. Wegen die-
ser ist man wegen Unreinheit schuldig, obgleich sie zum Essen unge-
eignet sind, ebenso ist man auch wegen jener wegenUnreinheit schuldig,
obgleich sie zum Essen ungeeignet sind. Dies ist aber nichts; Opferteile
von minderheiligen Opfern sind für Gott“°brauchbar‚während das unge-
bratene Fleisch vom Pesahopfer und die Dankopferbrote, von denen [die
priesterlichen Abgaben] nicht abgehoben werden sind, weder für Gott
noch für einen Gemeinen brauchbar sind. Eine andere Lesart: Die Opfer-
teile sind ja ebenfalls nicht brauchbar. Dies ist aber nichts; diese sind für
ihren Zweckbrauchbar, jene aber sind überhaupt nicht brauchbar.

untauglich geworden, 11. ein solches kann nicht mehr verwerflich werden. 161.
Vgl. S. 99 Anm. 363. 162. Wenn man davon ißt. 163, Obgleich Unreine davon
nicht essendürfen. 164.Es darf ebenfalls nicht gegessenwerden. 165.Für Un-
reine. 166. Wenn man sie in Unreinheit gegessen hat, ob leich man sie über-
haupt nicht essen darf. 167.Lev. 7,20, 168.Daß man sich der Ausrottung
schuldig macht, wenn man sie in Unreinheit ißt. 169. Zur Aufräucherung auf
dem Altar, obgleich sie dem, der sie ißt, verboten sind.
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VIERTER ABSCHNITT

IE SCHULESAMMAJSSAGT,ALLES,WASAUFDENÄUSSERENALTARzui
SPRENGENIST, SÜIINT,AUCHWENNMANNURE1NE SPRENGUNG1AUF-
GETRAGENHAT,BEIMSÜNDOPFERABERNURWENNZWEISPRENGUN-

GEN; DIE SCHULE HILLELS SAGT, AUCHBEIM SÜNDOPFER SÜIINTES, WENN
MANNUREINESPRENGUNGAUFGETRAGENHAT.DAHERHATMAN,WENNMAN
DIEERSTEvonscnmrrsmässre UNDDIEANDEREAUSSERHALBDERFmsr2 AUF-
GETRAGENHAT,SÜHNEERLANGT;HATMANDIEERSTEAUSSERHALBDERFmsr3
UNDDIE ANDEREAUSSERHALBDES RAUMESAUFGETRAGEN,so IST ES VEB-
WERFLIGHBS,UNDMANVERFÄLLTDERAUSBOTTUNG“.HAT MANBEI ALLEN,“
DIEAUFDENINNERENALTARzu SPRENGENSIND,AUCHNUREINESPRENGUNG
UNTERLASSEN,so HATMANKEINESÜIINEERLANGT.DAHERISTES,WENNMAN
ALLE VORSCHRIFTSMÄSSIG UND EINE UNVORSCHRIFTSMÄSSIG AUFGETRAGEN HAT,
UNTAUGLICH°UNDMANVERFÄLLTNICHTDERAUSROTTUNG.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Woher, daß man bei dem, was auf

den äußeren Altar zu sprengen ist, Sühne erlangt hat, auch wenn man
nur eine Sprengung aufgetragen hat? Es heißt: 6dasBlut deiner Schlacht-
0pfer ist aaszugießen". —Deutet dies denn hierauf, dies ist ja für fol-
gende Lehre nötig!? Woher, daß bei allen Blutspr—engungendas Blut3 ge- F„<7>l-
gen das Fundament°gegossen werden muß? Es heißt: das Blut deiner
Schlachtopfer ist auszugießen. —Dies geht aus einer Lehre Rabbis hervor,
denn es wird gelehrt:“’Und was vom. Blute übrig bleibt, werde ausge-
drückt, und da [die Worte] vom Blute überflüssig sind, so lehrt dies, daß
bei allen Blutsprengungen dasBlut gegen das Fundament zu gießen ist.—-
Wieso kann es hierfür verwandt werden, es ist ja für folgende Lehre nö-
tig!? Woher, daß man, wenn man das schleudernd aufzutragende [Blut]11

1. Erforderlich sind bei manchen 4 Sprengungen u. bei manchen 2 gleich 4 (an
2 gegenüberliegende Winkel, so daß alle 4 Wände besprengt werden). 2. Dh. in
der Absicht, das Fleisch außerhalb der Frist zu essen. 3.Mit der 1. Sprengung
ist die letzte der 4 Verrichtungen vollzogen; wenn das Opfer bei dieser Verzich-
tung verwerflich wird, so bleibt es dabei, u. die unzulässige Absicht bei den spä-
teren Sprengungenhebt dies nicht auf. 4.Wenn man in einem solchen Falle das
Fleisch gegessen hat. 5. Tauglich wird das Opfer nur dann, wenn alle Sprengun-
gen vorschriftsmäßig aufgetragen werden sind, u. ebenso wird—es nur dann ver-
werflich, wenn alle in unzulässiger Absicht aufgetragen worden sind. 6. Dt. 12,27.
7. Einmal; es heißt hierbei nicht ns:o (urn den Altar), woraus weiter gefolgert
wird, daß 2 bezw. 4 Sprengungen erforderlich sind. 8. Das nach den Sprengun-
gen auf den Altar im Gefäße zurückbleibt. 9. Des Altars; in der Schrift wird
dies nur vom Sündepfer gesagt; cf. Lev. 4,18,25,30‚34. 10, Lev. 59. 11, Opfer,
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gießend aufgetragen hat, der Pflicht genügt hat? Es heißt: das Blut dei-
ner Schlachtopfer ist auszugießen. —-Er ist der Ansicht R.Äqibas, wel-
cher sagt. weder sei das Sprengen im Gießen noch das Gießen im Spren-
gen einbegriffen. Wir haben nämlich gelernt: Hat man den Segen über
das Pesabopfer gesprochen, so hat man das Schlachtopfer%nthoben, hat
man den Segen über das Schlachtopfer gesprochen, so hat man das Pe-
sa'bopfer nicht enthoben13 — so R. Jiémäél. R. Äqiba sagt, weder enthebe
dieses jenes, noch enthebe jenes dieses“. —Wieso ist es hierfür zu ver-
wenden, es ist ja für folgende Lehre nötigl? R. Jiémäél sagte: Aus dem
Schriftverse:“das Erstgeborene eines Rindes, das Erstgeborene einesScha-
fes und das Erstgeborene einer Ziege g’f-c.lernen wir, daß beim Erstgebo-
renen Blutsprengen und [Aufräuchern] der Opferteile auf dem Altar er-
forderlich sind; woher dies vom Zehnten und dem P‘esabopfer?Es heißt:
das Blut deiner Schlachtopfer ist auszugießen. ——Er ist der Ansicht R'.
Jose des Galiläers, denn es wird gelehrt: R. Jose der Galiläer sagte: Es
heißt“nicht s e i 11B l u t", sondern i h r B 1 u t, es heißt nicht 3 e in F e t t,
sondern ihr F ett, dies lehrt, daß beim Erstgeborenen, beim Zehnten
und beim Pesahopfer Blutsprengen und [Aufräuchern] der Opferteile auf
dem Altar erforderlich sind. ——R. Jiémäél verwendet also denselben
Schriftvers für die eine Lehre“und für die andere Lehrel? —Zwei Tan-
naim streiten über die Ansicht R. Jiémäéls. ——Einleuchtend ist es nach R.
Jiémäél, der den ganzen Schriftvers”auf das Erstgeborene“bezieht, daß
es beißt?°und ihr Fleisch gehöre dir, wozu aber heißt es nach B. Jose,der
ihn auf den Zehnten und das Pesabopfer bezieht: und ihr Fleisch gehöre
dir, der Zehnt und das Pesabopfer werden ja vom Eigentümer”gegessenl?
-—Sowohl von Fehlerfreien als auch von Fehlerbehafteten; dies lehrt, daß
das fehlerbehaftete Erstgeborene dem Priester zu geben ist, waswir sonst
in der ganzen Tora nicht finden. —Und R. Jiémäéll? ——Dies entnimmt
er aus [denWorten] dir soll es gehören am Schlusse”.—-—Einleuchtend ist
es nach B. J ose dem Galiläer, der ihn auch auf den Zehnten und das Pe-

bei denen hinsichtlich des Blutsprengens der Ausdruck °1p'rwerfen, schleudern, ge-
braucht wird. 12.Das neben dem Pesahopfer dargebracht wird. 13. Das Blut
des Pesahopfers ist gegen das Altarfund-ament zu gießen u. das des Schlacht-
opfers, das ein Heilsopfer ist, ist schleudernd zu sprengen; das Sprengen ist im
Gießen einbegriffen, wie oben aus der Schrift entnommen wird. 14. Weil das
Sprengen im Gießen nicht einbegriffen ist. 15.Num. 18,17, 16.1m angezoge-
nen Schriftverse von der Darbringung des Erstgeborenen. 17. In der Einzahl, wo-
nach dies nur auf das Erstgeborene zu beziehen wäre. 18. Er ist in der vorange-
henden Lehre der Ansicht, daß das Sprengen im Gießen einbegriffen ist, was aus
dem behandelten Schriftverse entnommen wird. 19. Die Pluralform bezieht sich
nicht auf das W. Erstgebo-renes, sondern auf die genannten Vieharten. 20. Num.
18,18. 21. Wenn nur von dem Erstgeborenen die Rede ist, so sollte auch hier die
Einzahl gebraucht werden. 22. Desselben Schriftverses. 23. Nach einer Erklä-
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sabopfer bezieht, denn es heißt:“sollst du nicht auslösen, denn heilig sind
sie, nur diese sind darzubringen, nicht aber ist das Eingetauschte darzu-
bringen. Auch haben wir gelernt: Das Eingetauschte der Erstgeborenen
und des Zehnten, diese selbst, ihre Jungen, und die Jungen ihrer Jungen,
bis ans Ende der Welt, gleichen dem Erstgeboren-enund dem Zehnten,
und sie dürfen fehlerbehaftet vom Eigentümer gegessenwerden. Ferner
haben wir gelernt: B. Jehoéuä sagte,er habe gehört, daß dasEingetauscbte
des Pesabopfers darzubringen sei und daß es nicht darzubringen sei, und
er wisse es nieht”zu erklären. Woher aber weiß R. Jiémäél, der den gan-
zen [Schriftvers] auf das Erstgeborene bezieht, daß das Eingetauschte des
Zehnten und des Pesahopfers nicht darzubringen seil? -—Hinsichtlich des
Zehnten entnimmt er es aus [dem Worte] vorübergehen“, das auch beim
Erstgeborenen gebraucht wird, und vom Pesahopfer ist dies ausdrücklich
geschrieben. Es heißt25Schaf, wozu heißt es wen n ein Schaf? Dies schließt
das Eingetauschte des Pesabopfers nach dem Pesabf-este ein, daß es als
Heilsopfer dargebracht werde. Man könnte glauben, auch vor dem Pesab-
feste, so heißt es es. ——Woher wissen all jene Autoren, die [den Schrift-
versz} das Blut deines Schlachtopfers ist auszugießen, für andere Ausle-
gungen verwenden, daß man bei dem, was auf den äußeren Altar zu
sprengen ist, Sühne erlangt hat, auch wenn man nur eine Sprengung auf-
getragen hat? —Sie sind der Ansicht der Schule Hillels, welche sagt,
auch wenn man beim Sündopfer nur eine Sprengung aufgetragen hat,
habe man Sühne erlangt, und vorn Sündopfer entnehmen sie es hinsicht-
lich aller übrigen.
BEIMSÜNDOPFERABER,NURWENNZWEI SPRENGUNGEN.R. Hona sagte:

Folgendes ist der Grund der Schule Sammajs: [es heißt] Hörner, Hörner,
H örner, das sind also sechsmal“, viermal als Gebot, und zweimal, daß es
unerläßlich ist. Die Schule Hillels aber erklärt: Hörner, Hörner, Hörner,

rung des T. wird das vor dem Pesahfeste eingetauschte nicht dargebracht, wohl
aber das nach dem Pesahfeste eingetauschte, da dieses selbst dann als Heilsopfer
gilt. 24. Vgl. S. 29 Anm. 309. 25. Lev. 3,7. 26. Das W. nmp, Hörner, Ecken,
kommt im bezüglichen Abschnitte (Lev. Kap. 4) bei den außerhalb darzubringenden
Opfern (VV. 25,30,34) 3mal vor, u. zwar 2mal defektiv (mw), singularisch, u.
einmal plene (nmp), pluralisch; nach der Schule 8.3 ist die Lesart maßgebend,die
an allen 3 Stellen die Pluralform hat. wonach an jeder Stelle 2, zusammen also 6
Hörner genannt werden, u. da der Altar nur 4 Hörner hat, so deuten die zwei zu-
rückbleibenden darauf, daß nur diese Anzahl von Sprengungen unerläßlich ist.
Nach der Schule H.s dagegen ist die Tradition, dh. die traditionelle Schreibart
maßgebend, die 2mal die Singularform u. 1mal die Pluralform hat, wonach 4 Hör-
ner genannt werden, 3mal ausdrücklich u. 1mal durch die Pluralform angedeutet.
Auffallenderweise hat der masor. Text an allen 3 Stellen rmp (der Samaritaner da-
gegen überall n131p), wonach diese ganze Auslegung Raschis in sich zusammen-
fällt; plene hat der masor. Text diesesWort nur beim Sündopfer des Hochprie-
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das sind viermal, dreimal als Gebot, und einmal, daß es unerläßlich ist.
—Vielleicht alle als Gebotl? —Wir finden keine Sühne ganz ohne [Spren-
gung]. Wenn du aber willst, sage ich, folgendes sei der Grund der Schule
Hillels: maßgebend ist die Lesart und maßgebend ist die Überlieferung ;
maßgebend ist die Lesart, eine hinzuzufügen”, und maßgebend ist die
Überlieferung, eine zu vermindern”. ——Es heißt ja auch Totepheth, tote-
pheth, totaphoth”, das sind also vier; demnach sollten auch hierbei die Les-
art und die Überlieferung maßgebend sein, somit wären fünf Gehäuse30
erforderlich!? —Er ist der Ansicht R. Äqibas, welcher erklärte: tat heiße
in Kathphe zwei und path heiße in Afrika zwei“.—Es heißt ja auchHütte,
Hütte, Hütten32; demnach sollten auch hier die Lesart und die Überlie-
ferung maßgebend und fünf Wände erforderlich sein!? —Hierbei ist
eines an sich nötig, eines wegen der Bedachung und die überlieferte Ha-
lakha”reduziert die dritte [Wand] auf eine Handbreite. —Es heißt ja
auch :“sie soll s'ibim”unrein sein ; demnach sollte auch hierbei sowohl die
Lesart als auch die Überlieferung maßgebend sein, somit müßte sie”zwei-
undvierzig“[Tage in Unreinheit] verweilenl? —Anders verhält es sich
hierbei, denn es heißt:“wie während ihrer Menstruation”.
Folgender Autor aber entnimmt es hieraus: Er sühne, er sühne, er

sühne”, dies ist wegen der Schlußfolgerung nötig. Man kann einen Schluß
folgern: unten*°wirdvonBlut gesprochenund ebensowird oben‘°vonBlut

sters, V. 7. 27. An Stellen, wo die Lesart pluralisch ist, somit sind es 6 Hörner. 28.
Von der sich ergebenden Zahl; es bleiben also 5 zurück, 4 wegen der 4 Hörner, u. 1
deutet darauf, daß eine Sprengung unerläßlich ist. 29. Eigentl. Kopfschmuck, Be-
zeichnung der Tephillin; dieses W. kommt in der Schrift 3mal vor (Ex. 13,16, Dt.
6,8 u. ib. 11,18), nach Annahme des T.s 2mal defektiv, singularisch, u. 1mal plene,
pluralisch, zusammen also 4mal, woraus entnommen wird, daß die Kopfkapsel der
rI‘ephillin aus 4 Abteilungen (Gehäusen) bestehen muß ; die Lesart ist an allen 4
Stellen pluralisch. Auch diese Angabe des T. stimmt nicht, denn der masor. Text
hat nirgends mama, sondern überall nam; bezw. name (der Samaritaner überall
mama); auch die gewagten Erklärungen der T o s a p h i s t e n (Verschiebung dem )
sind nicht befriedigend. 30. Vonder Gesamtzahl6 ist 1 abzuziehen. 31. Hieraus
ist zu entnehmen, daß es 4 Gehäuse sein müssen; etymologisch ist dieser Satz dun-
kel. 32. Lev. 23,42,43 kommt das W. msn: 2mial defektiv u. 1mal plene vor,
woraus (cf. Anmm. 26 u. 29 mut. mut.) entnommen wird, daß die Festhütte (cf.
Suk. F 01. 2a) 4 Wände haben soll, jedoch sind nicht alle unerläßlich. 33. Daß für
eine Wand der F esthütte eine Handbreite ausreiche. 34. Lev. 12,5. 35. Das Wort
wird nsynw,siebzig. geschrieben, wird aber mm:;w, 2 Wochen, gelesen. 36. Die
Wöchnerin, von der hier gesprochen wird. 37. Die Hälfte von 70 und 14 Tagen.
38. Wobei nach Wochen gerechnet wird, auch im gleichen Verhältnis; die Men-
struierende ist 1 Woche unrein u. die Wöchnerin 2 Wochen. 39. Dies wird beim
außerhalb zu sprengenden Sündepfer 3mal (Lev. 4,26,31,35) wiederholt. 40. Un-
ter ‘unten’ u. ‘oben’ ist nach einer Erklärung R a s c h i 5 unterhalb bezw. oberhalb
des die Mitte des Altars umkreisenden Striches zu verstehen; nach einer anderen
dagegen ist darunter das weiter unten (Lev.5,9) erwähnte Blutsprengen beim Ge-
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gesprochen, wie man beim unteren Blutsprengen Sühne erlangt, auch
wenn man nur einmal gesprengt hat, ebenso hat man beim oberen Blut-
sprengen Sühne erlangt, auch wenn man nur einmal gesprengt hat. Oder
aber wie folgt: bei den inneren [Opfern]“wird von Blut gesprochen und
bei den äußeren wird von Blut gesprochen, wie es nun bei den inneren
ungültig ist, wenn man auch nur eine der Sprengungen unterlassen hat,
ebenso ist es bei den äußeren ungültig, wenn man auch nur eine der
Sprengungen unterlassen hat. Man erwäge daher, mit wem sie zu ver-
gleichensind; man schließe vonden äußeren [Sprengungen] auf die äuße-
ren, nicht aber von den inneren auf die äußeren. Oder aber wie folgt:
man folgere hinsichtlich ‘Sündopfer und vier Hörner’ von ‘Sündopfer
und vier Hörner“, nicht aber von äußeren [Opfern], die nicht ‘Sünd-
opfer und vier Hörner’ sind. Es heißt daher: er sühne, er sühne, er sühne,
(wegen der Schlußfolgerung :) er sühne, auch wenn er nur drei Spren-
gungen aufgetragen hat, er sühne, auch wenn er nur zwei aufgetragen
hat, er sühne, auch wenn er nur eine aufgetragen hat. —Sie sind ja an
sich“nötigl? Baba erwiderte: MeisterBar Ada erklärte es mir. Die Schrift
sagt: er schafie Sühne und es soll ihm vergebenwerden. Sühne und Ver-
gebung sind identisch“. ——Vielleicht aber: er sühne, auch wenn er drei-
mal oberhalb“und einmal unterhalb aufgetragen hat, er sühne, auch wenn
er zweimal unterhalb und zweimal oberhalb aufgetragen hat, er sühne,
auch wenn er nicht oberhalb sondern nur unterhalb aufgetragen hat!?
R. Ada b. Jighaq erwiderte: Demnach hast du ja das Gesetz von den vier
Hörnern“aufgehoben. —Wenn der Allbarmherzige dies gesagthat, somag
es doch auf gehoben werden!? Rabh erwiderte: Das, worauf die dreimalige
[Wiederholung] sich bezieht, sind ja die Hörner“. —-Vielleicht: er sühne,
auchwenn er einmal oberhalb und dreimal unterhalb aufgetragen hat!? --
Wir finden keine Blutsprengung, die zur Hälfte oberhalb und zur Hälfte
unterhalb erfolgt. —Etwa nicht, wir haben ja gelernt, daß er davon“ein-
mal oben und siebenmal unten sprengtel? —Wie ausholend.——Was heißt;
wie ausholend? B. Jehuda zeigte: wie beim Schlagen”. -—Er sprengte sie-
benmal auf die Glanzfläche des Altars; doch wohl auf die Mitte des Al-

flügelopfer u. das oben (Lev. Kap. 4) erwähnte Blutsprengen beim Viehsünd0pfer
zu verstehen. 41.Von welchendas Blut innerhalb gesprengt wird, das des Hoch-
priesters u. der Gemeinde. 42.Vom Sündopfer auf das Sündopfer, dessen Blut
auf die 4 Hörner des Altars zu sprengen ist. 43. An allen 3 Stellen, um zu leh-
ren, daß dadurch Sühne erlangt werde. 44. Das "W. 1531ist somit nicht nötig.
45. Des roten Striches um den Altar. 46. Daß das Blut auf diese zu sprengen
ist. 47. Das W. 1533schließt jedesmal 1 Horn aus, u. wenn alle 4 unerläßlich
wären, so müßte dieses Wort 4mal wiederholt werden. 48. Vom Blute des F arren
am Versöhnungstage. 49. Der Schlag wird von oben nach unten geführt; ebenso
erfolgte das Sprengen in der R i c h t u n g nach oben od. nach unten, nicht ober-

9 Talmud X
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tars, wie die Leute zu sagen pflegen: die Glanzzeit des Tages, das ist die
Mittagsstunde“l? Baba b. Sila erwiderte: Nein, auf das Dach; so heißt es
auc :“wie der Himmel selbst an Klarheit”. —Es war ja noch das zurück-
bleibende [Blut]“vorhandenl? ——Das zurückbleibende ist nicht unerläß-
lich. —Auch bei den inneren [Opfern} war ja zurückbleibendes vorhan-
den, von dem jemand der Ansicht ist, daß es unerläßlich ist!? —Wir spre«
eben [von den Sprengungen] an e in e 1 Stelle“.
Es wird gelehrt: R. Eliézer b. Jäqob sagte: Die Schule Sammajs sagt,

die zwei Sprengungen beim Sündopfer und die eine bei allen übrigen
Schlachtopfern machen sie erlaubt“und zur Verwerflichmachung“geeig-
net. Die Schule Hillels sagt, die eine Sprengung beim Sündopfer und eine
auch bei allen übrigen Schlachtopfern mache sieerlaubt und zur Verwerf-
lichmachung geeignet. R. Osa3a wandte ein: Demnach sollte er es doch un-
ter den Erleichterungen der Schule Sammajs und den Erschwerungen der
Schule Hillels“lehrenl? Haba erwiderte ihm: Bei der Erörterung”han-
delte es sich um die Erlaubtmachung, wobei die Schule Sammajs erschwe-
rend ist.
R. Johanan sagte: Die drei Sprengungen”beim Sündopfer sind“°nicht

nachts aufzutragen, sie werden nach dem Tode“aufgetragen‚ und wer da-
von außerhalb”aufträgt‚ ist schuldig. R. Papa sagte: In mancher Hinsicht
gleichen sie dem Anfang“"und in mancher Hinsicht gleichen sie dem
Schlusse“; hinsichtlich [des Sprengens] außerhalb, nachts, [durch einen]
Gemeinen, [mit einem] Dienstgefäße, [auf das] Horn, [mit dem] Finger,
des Waschens“und des Zurückgebliebenen“gleichen sie dem Anfang, und
hinsichtlich des Todes, der Nichterlaubtmachung, der Nichtverwerflicb-

halb od. unterhalb des Striches. 50. Und da der Strich die Mitte des Altars urn-
kreiste, so kamen die Sprengungen oberhalb u. unterhalb des Striches. 51. Ex,
24,10. 52. Das Dach des Altars wurde vorher von der Asche gereinigt; das in
jener Lehre gebrauchte W.1nro hat dieselbe Bedeutung wie in diesem Schriftverse:
rein, klar. 53. Dieses wurde gegen das Fundament des Altars geschüttet; das Blut
kam also teilweise oben u. teilweise unten. 54. An einem Altar, 55. Vorher darf
weder das F leisch gegessen werden noch die Opferteile aufgeräuchert. 56. Das
Opfer wird nur dann verwerflich, wenn man bei beiden beabsichtigt hat, das
Fleisch außerhalb der Frist zu essen, nicht aber, wenn nur bei einer. 57. Bei allen
Kontroversen zwischen diesen beiden Schulen ist die erstere erschwerender Ansicht;
einigeAusnahmenwerdenEd. IV,lff. aufgezählt. 58. Der hier behandeltenKon-
troverse. 59. Die übrigen, die nicht mehr unerläßlich sind. 60. Obgleich sie zur
Erlangung der Sühne nicht mehr erforderlich sind. 61. Wenn der Eigentümer
nach der ersten Sprengung gestorben ist. 62.Des Tempelhofes. 63. Der ersten
Sprengung. 64. Dem zurückbleibenden u. gegen das Fundament fortzugießen-
den Blute. 65. Wenn während des Sprengens das Gewand mit dem Blute bespritzt
wird, muß es gewaschen werden, nicht aber nach dem Auftragen aller Sprengungen.
66. Wenn man das “Blut in 4 Gefäße aufgenommen u. aus jedem je eine Spren-
gung aufgetragen hat, so gilt das zurückbleibendeBlut in jedem Becher als Zu-
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machung und des Nichthineinbringens in das Innere“gleichen sie dem
Schlusse.R. Papa sprach: Dies“entnehme ich aus der folgenden Lehre: Ist
[Blut] vornHalse auf das Gewandgespritzt, so braucht es nicht gewaschen
zu werden, wenn vom Horn und vorn F undament, so braucht es nicht ge-
waschenzu werden. Demnach muß es gewaschenwerden, wenn von dem,
was für das Horn geeignet°°ist.—-Nach deiner Auffassung wäre ja auch
auszulegen: wenn vom Fundament, so braucht es nicht gewaschen zu wer-
den; demnach muß es gewaschen werden, wenn von dem, das für das
Fundament geeignet“ist‚während es ja heißt:“der sprengt, ausgenommen
dieses, da gesprengt werden ist!? Hier ist vielmehr die Ansicht R. Nehem-
jas vertreten, denn wir haben gelernt: R. Nehernja sagt, hat man das zu-
rückbleibende Blut außerhalb dargebracht, sei man schuldig. ——-R. Ne-
hemja ist allerdings dieser Ansicht hinsichtlich der Darbringung, da dies
auch von den Opfergliedern und dem Schmer”gilt‚ ist er etwa dieser An-
sicht auch hinsichtlich des Waschensl? ——Freilich, es wird auch gelehrt: gg“
Wegen des Blutes, das auf das F undament gehört, ist das Waschen erfor-
derlich, dabei ist die Absicht”vonWirkung und wer davon außerhalb dar-
bringt, ist schuldig; wegen des Blutes, das in den Kanal zu gießen ist”, ist
das Waschen nicht erforderlich, dabei ist die Absicht nicht von Wirkung
und wer davon außerhalb darbringt, ist frei. Derjenige, welcher sagt,
wenn man davon außerhalb darbringt, sei man schuldig, ist ja R. Nebem-
ja, und er lehrt, das Waschen sei erforderlich. ——Ist denn dabei die Ab-
sicht von Wirkung, es wird ja gelehrt: ausgenommen ist das Zurückblei-
bende und die Aufräucherung der Opferteile‚ von denen die Sühne nicht
abhängt, da bei diesen die Absichtnicht vonWirkung ist!? ——Jene Lehre75
bezieht sich auf die drei Sprengungen beim Sündopfer. ——Wieso heißt es
demnach: das auf das Fundament gehört, dieses gehört ja auf die Hör-
nerl? ——Lies: das des Fundamentes benötigt”. —Wieso ist dabei die Ab-
sicht von Wirkung, du sagtest ja, es gleiche hinsichtlich der Nichterlaubt-
machung, der Nichtverwerflichmachung und desNichthineinbringens dem
Schlussel? —Vielmehr, jene Lehre bezieht sich auf das im Innern zu
sprengendeBlut. —Somit ist man beim außen zu sprengenden Blute frei ;
weshalb lehrt er es demnach vom Blute, das in den Kanal zu gießen ist,

rückgebliebenes u. muß gegen das Fundament gegossen werden. 67. In den Tem-
pel; wirddasBlut nach der ersten Sprengungdahineingebracht, so wird das Opfer
nicht untauglich. 68. Hinsichtlich des Waschens der“ Kleider, was in der voran-
gehenden Lehre RJ.S nicht gelehrt wird. 69. Blut von den 3 letzten Sprengungen.
70. Dem zurückbleibenden Blute. 71. Lev. 6,20. 72. Sie gehören nicht zum Blute
11.dürfen dennoch nicht außerhalb des Tempelhofes dargebracht werden. 73.
Durch die das Opfer untauglich wird. 74.Von untauglichen Opfern. 75.Nach
der die Absicht von Wirkung ist. 76. Von dem das zurückbleibendeBlut auf
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sollte er doch bei jenem selbst”einen Unterschied machen: dies gilt nur
vom innerhalb zu sprengenden Blute, beim außen zu sprengenden aber
ist man frei!? —Hier ist die Ansicht R. Nebemjas vertreten, welcher sagt,
wenn man das zurückbleibende Blut außerhalb dargebracht hat, sei man
schuldig,somit könnte er nicht drei Fälle der Erleichterung gegenüberden
drei Fällen der Erschwerung lehren. Rabina erklärte": Vom Horn, wört-
lich, VomFundament, von dem, was für das Fundament geeignet”ist. R.
Tahlipha b. Gaza sprach zu Rabina: Vielleichtbei beidem”: von dem, was
dafür geeignet ist!? —Was soll dies; wenn es”bei dem, was für das Horn
geeignet”ist, nicht nötig ist, um wieviel weniger bei dem, was für das
Fundament geeignet ist!? Vielmehr [ist zu erklären :] vorn Horn, wört-
lich; vorn Fundament, was für das Fundament geeignet ist.
HATMANBEIALLEN,DIEAUFDENINNERENALTARzu SPRENGEN&c. Die

Rabbanan Iehrten:”Er verfahre, wie er verfahren. hat ; was lehrt”dies?
Es ist eine Wiederholung [des Gebotes]des Besprengens; dies lehrt, daß,
lwenn man eine von den Besprengungen unterlassen hat, alles, was man
getan hat, nichtig sei. Ich weiß dies von den sieben“Besprengungen, die
immer unerläßlich sind, woher dies von den vier”Sprengungen? Es
heißt:”so verfahre er. Mit“dem Farren, das ist der Farre des Versöh-

Col.bnungstages; wie er mit jenem Farren verfahren hat, das ist der F arre des
gesalbten"Priesters; des Sündopfers, das sind die Ziegenböcke wegen Göt-
zendienstes”. Man könnte glauben, auch die Ziegenböcke der Feste und
die Ziegenböcke der Neumonde seien einbegriffen, so heißt es: mit ihm.
Was veranlaßt dich, jene einzuschließen und dieseauszuschließen? Da die
Schrift manche einbegriffen und manche ausgeschlossenhat, so schließe
ich jene ein, die eine bestimmte Übertretung sühnen”, und schließe diese
aus, die nicht eine bestimmte Übertretung sühnen.”Er schafl‘e Sühne, auch

das Fundament gegossenwird. 76.Beim Blute, das auf die Hörner des Altars zu
sprengen ist. 77.Die ob. Fol.38b angezogeneLehre. 78.Die weiter folgende
Schlußfolgerung gegenRP. ist hinfällig. 79. Horn u. Fundament. 80. DasWa-
schen der mit dem Blute bespritzten Kleider. 81. Dem Blute der 3 Sprengungen.
82. Lev. 4,20. 83. Dies ist überflüssig, da alle Dienstleistungen bis auf die Nen-
nung des Leberanhängsels u. der Nieren besonders aufgezählt werden. 84. Auf
den Vorhang der Bundeslade. 85. Auf die Hörner des Altars, die bei den äuße-
ren Opfern nicht alle unerläßlich sind. Unter ‘Sprengen’ (mm:) ist das bei allen
Opfern erforderliche Sprengen des Blutes auf den Altar zu verstehen, 'Bespren-
gen’ (nmn) hingegen bedeutet die bei manchen Anlässen erforderliche Besprengung
eines Menschen (des Aussätzigen, Lev. 14,16) od. einer Sache (des Vorhanges im
Tempel, Num. 19,4). 86. Dies steht am Eingang des Schriftverses, der vollständig
zergliedert u. wegen der folgenden Auslegungen umgestellt wird. 87. Des Hoch-
priesters; cf. Lev.4,3ff. 88. Bei all diesen Opfern ist das an dieser Stelle ge-
nannte Verfahren, Sprengen auf den inneren Altar u. auf den Vorhang, erforder-
lich. 89. Gleich dem an dieser Stelle behandelten Opfer. 90. Des nach dem
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wenn er nicht gestützt hat ; es wird ihnen vergeben, auch wenn er das
Fortgießen°°unterlassenhat. Was veranlaßt dich, es bei [Unterlassung der]
Sprengungen als untauglich und bei [Unterlassung des] Stützens und des
Fortgießens als tauglich zu erklären? Ich will dir sagen, bei [Unterlassung
der] Sprengung ist es untauglich‚ weil diese immer unerläßlich sind, und
bei [Unterlassung des] Stützens und des Fortgießens ist es tauglich, weil
sie nicht immer unerläßlich sind.
Der Meister sagte: Ich weiß dies von den sieben Besprengungen, die

immer unerläßlich sind. Wobei? R. Papa erwiderte: Bei der [roten] Kuh91
und beim Aussatz”.
«Woher dies von den vier Sprengungen? Es heißt: so verfahre er.»

Die sieben Besprengungen wohl deshalb, weil sie geschrieben und wieder-
holt sind, und auch die vier Sprengungen sind ja geschrieben und wie-
derholt”’l? R. Jirmeja erwiderte: Dies ist nach R. Simön“nötig, denn es
wird gelehrt: Oben95heißtes [statt] Horn Hörner, das sind zwei, und un-
ten"“heißt es [statt] Horn Hörner, zusammen vier ——so R. Simön. B. Je-
huda sagt, dies sei nicht nötig ; es heißt”im O;/j‘enbarungszelte‚auf alle im
Offenbarungszelte”. ——Wofür verwendet R. Jehuda [die Worte] so ver-
fahrc er? —Dieseverwendeter für folgende Lehre: Woher ist dasStützen
und das Fortgießen des zurückgebliebenen Blutes beim Farren des Ver-
söhnungstages, bei dem dies nicht gelehrt wird, zu entnehmen? Es heißt:
so verfahre er”. —Wird dies denn vorn Farren des Versöhnungstages
nicht gelehrt, du sagst ja: mit dem Farren, das ist der Farre des Ver-
söhnungstages‘”!? —-Sie sind nötig; man könnte glauben, dies”‘geltenur
von einem Dienste, von dem die Sühne abhängt, nicht aber von einem
Dienste, von dem die Sühne nicht abhängt, so lehrt er uns. ——Wofür ver-
wendet R. Simön [die Worte] im Offenbarungszelte? —[Die Worte] im
Ofienbarungszelte deuten darauf, daß, wenn ein Balken im Tempel schad-
haft ist, er nicht besprenge”. —Und jenerl? —-Aus der“. —Und der an-
derel? ——Er legt das der nicht aus. Abajje sagte: Dies“ist auch nach R.

Sprengen auf den Altar zurückbleibenden Opferblutes auf das Fundament des
Altars (cf. Ex. 29,12 uö.). Wörtl. ‘das Zurückbleibende’; von mir kurz begrifflich
mit ‘Fortgießen’ wiedergegeben. 91. Cf. Num. 19,4. 92. Cf. Lev. 14,16. 93. Sie
sind in der Wiederholung einbegriffen. 94. Nach dem dies gar keine Wiederho-
lung, sondern an sich nötig ist, da aus der Schrift nur 2 Sprengungen zu entneh-
men sind, u. die Anzahl 4 sich aus beiden Schriftversen zusammen ergibt. 95.
Lev.4,7. 96.Ib‚V. 18. 97, In beiden bezüglichen Schriftversen. 98. Auf alle
Hörner des Altars, der sich im Offenbarungszelte befindet. 99. Nach der obigen
Auslegung ist in diesem Schriftverse auch der Farre des Versöhnungstages einbe-
grifi'en. 100.Wenn dieser einbegriffen ist, so gilt dies ja auch vom Stützen
u. vorn zurückbleibenden Blute. 101. Die Einbegreifung, 102. Nur wenn das
Offenbarungszelt intakt ist. 103.Diese Relativpartikel in den angezogenen
Schriftversen ist unnötig wiederholt u. deutet hierauf. 104.Die W.e ‘soverfahre

Fol.
40
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Jehuda nötig; man könnte glauben, wie das Stützen und das Fortgießen
des zurückbleibenden Blutes nicht unerläßlich sind, obgleichsie geschrie-
ben und wiederholt sind, ebenso seien auch die vier Sprengungen nicht
unerläßlich, so lehrt er uns.
«Mit dem Farren, das ist der Farre des Versöhnungstages.»In welcher

Hinsicht, wenn hinsichtlich der Unerläßlichkeit, so ist dies ja selbstver-
ständlich, hierbei heißt es ]a Satzung“fl? R. Nahman b. Jighaq erwiderte:
Dies ist nach R. Jehuda nötig, welcher sagt, [das Wort] Satzung beziehe
sich nur auf die Verrichtungen, die in weißen Gewändern“‘*innenerfol-
gen, hat er eine spätere früher verrichtet, so ist es ungültig; bei den Ver-
richtungen aber, die in weißen Gewändern außen erfolgen, ist es gültig,
wenn eine spätere früher erfolgt ist. Man könnte nun glauben, da die Bei-
henfolge nicht unerläßlic 107ist,seien auch die Bespr-engungen‘”nichtun-
erläßlich, so lehrt er uns. R. Papa wandte ein: Wieso kannst du dies sagen,
es wird ja gelehrt:“"’Wenn er vollendet hat die Sühne des Heiligtums,
hat er gesühnt, so hat er vollendet, hat er nicht gesühnt, so hat er nicht
vollendet“"—so R.Äqiba. R. Jehuda sprach zu ihm: Weshalb sollten wir
nicht auslegen: hat er vollendet, so hat er gesühnt, hat er nicht vollendet,
so hat er nicht gesühnt“°l? Vielmehr, erklärte R. Papa, ist dies“‘wegen
[der Worte] den, Blut und tauchen“nötig. Denmdeutet, wie R. Aha b. J ä-

Col.bqob sagte, darauf, daß es tauglich sei, wenn er eine Blase am Finger hat.
Blut, das Blut muß von vornherein das zum Eintauchen erforderliche
Quantum haben. Tauchen, nicht aber wischen“. Und [die Worte tauchen
und] Blut sind beide nötig. Würde der Allbarmherzige nur tauchen ge-
schrieben haben, so könnte man glauben, auch wenn vorher das zum Ein-
tauchen erforderliche Quantum nicht vorhanden ist, daher heißt es in das
Blut. Und würde der Allbarmherzige nur in das Blut geschriebenhaben,
so könnte man glauben, aucbwischen, daher heißt es tauchen. -—Wozu
heißt es:95Altarmit dem wohlriechenden Räucherwerlce?—Ist der Altar
nicht mit dern 'wohlriechenden Räucherwerke eingeweiht werden, so

er’ im behandelten Schriftverse. 105. Cf. Lev. 16,29; dieses Wort deutet darauf,
daß die genannte Vorschrift unerläßlich ist. 106.Der Hochpriester verrichtete
am Versöhnungsta e den Dienst abwechselnd in goldenen u. weißen Gewändem;
cf. Jom. F 011. 31b‚ 34b. 107. Das W. ‘Satzung’ bezieht sich demnach nicht darauf.
108, Die volle Anzahl derselben. 109. Lev_ 16,20. 110, Die Entsündigung erfolgt
durch das Blutsprengen u. ist vollendet, auch wenn das zurückbleibende Blut nicht
auf das Fundament gegossen werden ist. 110. RJ . entnimmt also hieraus, daß
sogar das Fortgießen des zurückbleibenden Blutes unerläßlich ist. 111. Die Ver-
gleichung des Farren des Versöhnungstages mit dern Sündopferfarren der Ge-
meinde u. des Hochpriesters. 112. Aus diesen 3 Wörtern beim Sündopferfarren
des Hochpriesters (Lev.4,6) werden die folgenden Lehren entnommen und auch
auf den Farren des Versöhnungstagesbezogen. 113.Die Akkusativpartikelvor
dem W.e ‘Finger’. 114. Den Finger an die Wandung des Gefäßes, vielmehr muß
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sprengte er nicht. Übereinstimmend-mit R. Papa wird gelehrt: Er ver-
fahre, wie er verfahren hat. Wozu heißt es: mit dem. Farren? Dies
schließt den Farren des Versöhnungstagesein hinsichtlich aller im Ab-
schnitte genannten Dinge —-so R. Äqiba. R. Jiémäél sprach: Dies ist
[durch einen Schluß] vornLeichteren auf das Schwererezu folgern: wenn
in einem Falle, wo die Opfer“°einander nicht gleichen, das Verfahren
bei beiden gleichmäßig ist, um wievielmehr muß in einem Falle, wo die
Opfer einander gleichen, das Verfahren bei beiden gleichmäßig“°sein.
Vielmehr ist unter [dem ersten] Farren der Farre der Gemeinde wegen
eines Entfalles”, und unter [dem zweiten]Farren der Farre des gesalbten
Priesters zu verstehen.
Der Meister sagte: Wenn in einem Falle, wo die Opfer einander nicht

gleichen. Was heißt ‘die Opfer einander nicht gleichen’,wollte man sa-
gen, der Farre des Versöhnungstages und der Ziegenbock“°dt%sVersöh-
nungstages, so ist ja zu erwidern: wohl bei diesen, weil ihr Blut in das
Allerinnerste gebracht wird. Wollte man sagen, der Farre der Gemeinde
wegen eines Entfallens und die Ziegenböcke“wegen Götzendienstes, so
ist ja zu erwidern: wohl bei diesen, weil sie eine bestimmte Übertretung
sühnenl? ——Vielmehr, der Farre der Gemeinde wegen eines Entfallens
und der Ziegenbock des Versöhnüngstages, und zwar meint er es wie
folgt: wenn in einem Falle, wo die Opfer einander nicht gleichen, denn
dieses ist ein F arre und jenes ist ein Ziegenbock, das Verfahren bei
beiden gleichmäßig ist, um wieviel mehr muß in einem Falle, wo die
Opfer einander gleichen, wo dieses ein Farre ist und jenes ein Farr—eist,
das Verfahren bei beiden gleichmäßig sein. Somit ist hinsichtlich [der
Folgerungen aus] den, Blut und tauchen“*’vomFarren des gesalbtenPrie-
sters auf den Farren des Versöhnungstages [durch einen Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerere zu folgern, und ebenso vom Ziegenbocke
wegen Götzendienstesauf den Zi-egenbockdes Versöhnungstages.——Kann
denn von dem, was durch Vergleichung gefolgert”°wird, auf anderes
durch [einen Schluß vom] Leichteren auf das Schwerere gefolgert wer-
den!? R. Papa erwiderte: Der Autor der SchuleB. Jiémäélsist der Ansicht,
man könne von dem, was durch Vergleichunggefolgert wird, auf anderes
durch [einen Schluß vom] Leichteren auf das Schwerere folgern.
«Unter [dem ersten] Farren der Farre der Gemeindewegeneines Ent-

er ihn in das Blut tauchen, 115. Die hierzu verwandten Tiere. 116. Das W. 255
ist hierfür nicht nötig. 117. Eines Gesetzes der Tora, gegen welches sie sich ver-
gangen hat; cf. Lev.4,13ff. 118.Es sind verschiedenartigeOpfertiere, die Ver-
richtungen aber sind bei beiden gleichmäßig. 119.Vgl.Anm. 112. 120.Wie dies
bei den Ziegenböcken wegen Götzendienstes der Fall ist; bei diesen sind die oben
genannten Vorschriften nicht in der Schrift angedeutet, vielmehr werden sie durch

Fol.
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fallens.« Die Schrift spricht ]a von dem der Gemeinde!? R. Papa erwider-
tei Vom Farren der Gemeindewegen eines Entfallens wird [weiter] hin-
sichtlich des Leberanhängselsund der beiden Nierenmauf die Ziegenböcke
wegen Götzendienstes gefolgert, und da dies vom Farren der Gemeinde
wegen eines Entfallens nicht ausdrücklich geschrieben, sondern durch
Vergleichung‘”gefolgert wird, so heißt es Farren, wodurch es ebenso ist,
als würde es von diesemausdrücklich geschriebenworden sein, damit man
nicht durch Vergleichung zu folgern brauche von dem, was durch Ver-
gleichung gefolgert wird. Übereinstimmend mit R. Papa wird gelehrt: Er
verfahre, wie er verfahren hat, wozu heißt es: mit dem Farren? Es heißt:
123siebrachten ihre Opfer, ein F eueropfer für den Herrn 510. Ihr Sünd-
opfér, das sind die Ziegenböcke wegen Götzendienstes; ihrer Verfehlung,
das ist der Farre der Gemeinde wegen eines Entfallens. Ihr Sündopfer we-
gen ihrer Verfehlung, die Tora sagt damit, daß ihr Sündopfer dem wegen
ihrer Verfehlung gleiche.Hinsichtlich ihrer Verfehlung wird es‘24jadurch
Vergleichung gefolgert: kann man denn von dem, was durch Verglei-
chung gefolgert wird, auf anderes durch Vergleichung folgern? Es heißt
125Farren,dies ist der Farre der Gemeindewegeneines Entfallens, Farren,
dies ist der Farm des gesalbtenPriesters.
Der Meister sagte: Sündepj'er, das sind die Ziegenböcke wegen Götzen-

dienstes. Dies ist ja schon aus dem früheren Schriftverse”“zuentnehmen,
denn der Meister sagte: des Sündopfers, das sind die Ziegenböckewegen
Götzendienstesl? R. Papa erwiderte: Dies ist nötig; man könnte glauben,
dies gelte nur von den Sprengungen, die bei diesem selbst127genanntwer-

Col.bden, nicht aber vom Leberanhängs-el und von den beiden Nieren, die nicht
bei diesem selbst genannt werden, so lehrt er uns.
. R. Hona, Sohn des R. Nathan, sprach zu R. Papa: Der Autor spricht ja
vom Farren des Versöhnungstages hinsichtlich aller im Abschnitte ge-
nannten Dingel? —Hierüber besteht ein Streit von T'annaim; der Autor
der Schule Rabhs begreift es auf diese Weise ein, der Autor der Schule
R. Jiémäéls aber begreift es nicht ein.
In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Weshalb wird vom Leberm-

hängsel und von den beiden Nieren beim Farren des gesalbten Priesters
und nicht beim Farren der Gemeindewegeneines Entfallens gesprochen?
Dies ist zu vergleichen mit dem Falle, wenn ein König aus Fleisch und
Blut seinem Freunde zürnt, wegen seiner Liebe aber seine Sünde“*kürzt.
Vergleichung mit dem Farren des Hochpriesters gefolgert. 121. Daß auch diese
zu den Opferteilen gehören. 122. Mit dem Farren des Hochpriesters, bei dem dies
ausdrücklich gelehrt wird, Lev. 4,9. 123. Num, 15,25. 124. Die Vorschrift hin-
sichtlich der Aufräucherung der Opferteile. 125. Zweimal, wie ob. (Fol. 40h)
ausgelegt wird. 126. Dem oben behandelten Schriftvers Lev. 4,20. 127. Dem
Farren wegen eines Entfallens der Gemeinde, wo dies gefolgert wird. 128.Die
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Ferner wurde in der Schule R. Jiémäéls gelehrt: Weshalb wird vom
Vorhange des Heiligtums beim Farren des gesalbt-enPriesters und nicht
beim Farren der Gemeinde wegen eines Entfallens gesprochen? Dies ist
mit dem Falle zu vergleichen, wenn eine Provinz sich gegen einen Kö-
nig aus Fleisch und Blut vergangen hat ; hat der kleinere Teil sich ver-
gangen, so bleibt seine Umgebung bestehen, hat der größere Teil sich
vergangen, so bleibt seine Umgebung nicht bestehen“°.
DAHERISTES,WENNMANALLEVORSCHRIFTSMÄSSIGAUFGETRAGEN8111.

Dort haben wir gelernt: Hat man es“°beimHaufen verwerflich gemacht
und nicht beim Weihrauch, oder beim Weihrauch und nicht beim Haufen,
so ist es, wie R. Meir sagt, verwerflich, und man verfällt der Ausrottung;
die Weisen sagen, man verfalle der Ausrottung nur dann, wenn man es
beim vollständigen E11aubtmachenden“‘verwerflicb gemacht hat. R. Sim-
ön b. Laqié sagte: Man sage nicht, der Grund R.Meirs sei, weil er der
Ansicht ist, man könne [das Opfer] bei der Hälfte des Erlaubtmachenden
verwerflich machen, vielmehr wird hier von dem Falle gesprochen,wenn
man den Haufen beabsichtigen&”und den Weihrauch stillschweigend
hinaufgelegt hat, und er ist der Ansicht, was einer tut, tue er auf Grund
der ersten Beschlußfassunglg3‚-——Woher dies? —Er lehrt, wenn man alle
vorschriftsmäßig und eine unvorschriftsmäßig aufgetragen hat, sei es un-
tauglich, und man verfalle dieserhalb nicht der Ausrottung; demnach ist
es, wenn eine unvorschriftsmäßig und alle vorschriftsmäßig, verwerf-
lich. Nach wessen Ansicht: wenn nach den Rabbanan, so sagen sie ja,
bei der Hälfte des Erlaubtmachenden könne man nicht verwerflich ma-
chen; doch wohl nach R.Mair, und wenn man nun sagen wollte, der
Grund R. Meirs sei, weil man bei der Hälfte des Erlaubtmachenden ver-
werflich machen kann, so sollte dies auch von dem Falle gelten, von dem
gelehrt wird. Wahrscheinlich also, weil er der Ansicht ist, was einer tut,
tue er auf Grund der erste1f“Beschlußfassung. R. Semuél b. Jiebaq er-
widerte: Tatsächlich nach den Rabbanan, denn unter ‘vorschriftsrhäßig’
ist die Eignung‘“’zurVerwerflichmachung zu verstehen. ——Wenn es aber
heißt: daher ist es, wenn man alle vorschriftsmäßig und eine unvor-
schriftsmäßig aufgetragen hat, untauglich und man verfällt nicht der

Besprechung derselben ; ebenso erfolgt auch die Besprechung des Gemeindeop-
fers in möglichstkurzer Fassung. 129.Bei einer Sünde der Gemeindewill Gött
auch vom Vorhange des Heiligtums nichts wissen. 130. Das Speisepfer, das durch
2 Verriehtungen, durch die Aufräucherung des abgehobenen Haufens u. durch die
des Weihrauchs, erlaubt wird. 131. Der Weihrauch oder der Haufe allein bildet
nur die Hälfte des Erlaubtmachenden, 132. Außerhalb der Frist zu essen. 133.
Die Absicht sollte sich auch auf den Weihrauch erstrecken. 134. Es ist daher nur
dann verwerflich, wenn die erste Sprengung in verwerflichmachender Absicht eré
folgt ist. 135.Für ‘vorschriftsmäßig’hat der Text den Ausdruck ppsn;‚ Wiege-
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Ausrottung, so ist ja unter ‘vorschriftsmäßig’t a u g 1i ch zu verstehen!?
Baba erwiderte: Unter ‘unvorschriftsmäßig’ist zu verstehen: außerhalb des
Raumes“. R. Aéi erklärte: Auf einen anderen Namen“"‘*.—Demnach ist
man schuldig, wenn es nicht außerhalb des Raumes oder auf einen ande-
ren Namen erfolgt““istl? —Da er vorher lehrt, es sei verwerflich und
man verfalle der Ausrottung, lehrt er später, es sei untauglic 138undman
verfalle nicht der Ausrottung. Manwandte ein: Dies“*giltnur vomBlute,

F23das auf den äußeren Altar aufgetragen wird; hat man es aber verwerflich
gemacht beim Blute, das auf den inneren Altar aufgetragen wird, bei-
spielsweiseden dreiundvierzig [Sprengungen] am Versöhnungstage, den
elf beim Farren des gesalbten Priesters und den elf beim Farren der Ge-
meinde wegen eines Entfallens, ob bei den erstenm, oder den anderen“°,
oder den dritten“‘, so ist [das Opfer], wie R. Meir sagt, ve-rwerflich,und
man verfällt der Ausrottung; die Weisen aber sagen, man verfalle der
Ausrottung nur dann, wenn man esbeim vollständigenErlaubtmachenden
verwerflich gemacht hat. Er lehrt also: ob bei den ersten, den anderen,
oder den dritten, und sie streiten”l? R. Jigbaq b. Abin erwiderte: Hier
handelt es sich um den Fall, wennman es beim Schlachten verwerflich ge-
macht“*’hat,wobei die Erlaubtmachung durch ein e [Handlung] erfolgt.
—-Was ist demnach der Grund der Rabbananl? Baba erwiderte: Unter
Rabbanan ist R. Eliézer zu verstehen, denn wir haben gelernt: Hat man
vom Haufen, vom Weihrauch, vorn Räucherwerke, vorn Speisopfer der
Priester, vom Speisopfer des gesalbten Priesters und vom Speisopfer der
Gußopfer ein olivengroßes Quantum außerhalb dargebracht, so ist man
schuldig; nach R. Eliézer ist man frei, es sei denn, daß man alles darge-
bracht‘“hat. ——Baba sagte ja aber, R. Eliézer pflichte hinsichtlich des

hörig, wie es sich eignet, sodaß er auch diese Bedeutung haben kann. 136. Durch
diese Absicht wird es nur untauglich, nicht verwerflich. 137. Sondern stillschwei-
gend ; in einem solchen Falle hat dabei das Gesetz von der Verwerflichkeit Geltung
u. man ist wegen des Essens außerhalb der F rist schuldig; demnach kann hier nicht
die Ansicht der Rabbanan, sondern die des BM. vertreten sein, nach dem alles auf
Grund der ersten Beschlußfassungerfolgt. 138.Unter 'vorschriftsrnäßig’ist die
Eignung der Verwerflichmachung zu verstehen, 11.als Gegensatz zur vorangehen-
den Lehre wird hier gelehrt, daß die Absicht bei der 2. Sprengung die Absicht bei
der 1. aufhebe, obgleich in Wirklichkeit eine Verwerflichmachung nicht mehr er-
folgen kann, auch wenn die letzteren Sprengungen stillschweigend erfolgt sind, da
man nach den Rabbanan nicht alles auf Grund der 1. Beschlußfassung tue, 138.
Daß man das Opfer bei der 1. Sprengung verwerflich machen kann. 139.1m
Allerheiligsten. 140. Auf den Vorhang, 141, Auf den Altar. 142, RM. ist also
der Ansicht, man verfalle der Ausrottung, auch wenn die Verwerflichmachung bei
einem Teile des Erlaubtmachenden erfolgt ist. 143. Wenn er beim Schlachten die
Absicht hatte, das Blut außerhalb zu sprengen. Die Erklärung Raschis zu dieser
Stelle ist trotz der Zustimmung-derTosaphoth nicht einleuchtend. 144.Ebenso
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Blutes‘“bei, denn es wird gelehrt: R. Eliézer und R. Simön sagen, er be-
ginne“°da‚ wo er aufgehört hat!? — Vielmehr, erklärte Baba, wenn die
ersten [Sprengungen] verwerflichmaehend, die anderen schweigend und
die dritten wiederum verwerflichmachend erfolgt sind; man könnte glau-
ben, wenn man sagen wollte, was einer tut, tue er auf Grund der ersten
Beschlußfassung, so brauchte er es 3a nicht bei der dritten zu wiederholen,
so lehrt“"er uns. R. Aéi wandte ein: Heißt es denn: schw-eigendl?Viel-
mehr, erklärte R. Asi, handelt es sich um den Fall, wenn es bei den ersten,
bei den anderen und bei den dritten verwerflichmache-nd‘“erfolgt ist;
man könnte glauben, wenn man sagen wollte, was einer tut, tue er auf
Grund der ersten Beschlußfassung, so brauchte er ja nicht jedesmal die
Verwerflichkeit zu wiederholen, so lehrt er uns“. —Es heißt ja aber ‘ob’,Col.b
‘oder’“‘°l?—Dies ist ein Einwand.
Der Meister sagte: So ist [das Opfer], wie R. Meir sagt, verwerflich,

und man verfällt der Ausrottung. Merke, der Ausrottung verfällt man ja
erst dann, wenn alles, was es erlaubt macht, dargebracht worden ist, denn
der Meister sagte,die \VohlgefälligmachungdesUntauglichen gleiche‘“der
“%hlgefälligmachung des Tauglichen, wie die Wohlgefälligmachung des
Tauglichen erst dann erfolgt, wenn alles, was es erlaubt macht, darge-
bracht werden ist, ebenso gilt dies auch vom Untauglichen erst dann,
wenn alles, was es erlaubt macht, dargebracht worden ist, und wenn man
es hierbei durch die Absichtbei den inneren [Sprengungen] untauglich ge-
macht hat, so ist es ja ebenso, als würde man überhaupt nicht gesprengt
haben, und wenn man später im Tempel sprengt, so ist es ebenso, als
würde man Wasser“%prengenl? Rabba erwiderte: Dies kann bei vier
Farren und vier Ziegenböcken"”vorkommen.Baba sagte: Du kannst auch

ist nach ihm auch hierbei das Schlachten nur ein Teil des vollständigen Dienstes.
145. Wenn man einen Teil des Blutes außerhalb gesprengt hat, so ist man auch
nach RE. schuldig. 146. Ist das Blut während des Sprengens auf den inneren Altar
ausgeschüttet werden, so muß man nach einer anderen Ansicht anderes Blut holen
u. die Sprengungen wiederum beginnen; cf. J om. Fol. 60a. 147. Die Verwerflich-
machung bei den 3. Sprengungen wird hier" zur Hervorhebung gelehrt; ist sie nur
bei den- 1. erfolgt, so ist dies nach RM. selbstverständlich, da die erste Beschluß-
fassung sich auf alle folgenden Sprengungen bezog. 148.Und es bei den 4.
Sprengungen, auf das Dach des Altars, die hier nicht genannt werden, schweigend
erfolgt ist, 149. Cf. Anm. 147 mut. mut. 150, Also nur bei einer der genann-
ten Sprengungen. 151. Erst dann kann dabei das Gesetz von der Verwerflichma-
chung erfolgen. 152. Da die inneren Opfer schon beim Fehlen einer Sprengung
untauglich sind. 153. Wenn der 1. bei den ersten Sprengungen verwerflich ge-
macht u. das Blut ausgeschüttet worden ist, worauf für die anderen Sprengungen
ein anderes Tier herangeholt werden, dessen Blut ebenfalls ausgeschüttet werden
ist, u. ebenso beim 3. u. 4. In einem solchen Falle sind die Sprengungen von ein-
ander ‚getrennt,obgleich sie zusammen gehören u. gültig sind, wenn keine Ver-
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sagen, bei ein em Farren und e in e m Ziegenbocke, denn hinsichtlich
der Verwerflichmachung ist es gültigl54‚——Wieso dreiundvierzig, es wird
ja gelehrt: siebenundvierzig‘“!? —Eines nach demjenigen, welcher sagt,
man vermische [das Blut]‘“für die Hörner, und eines nach demjenigen,
welcher sagt, man vermischees nicht“”für die Hörner. —Es wird ja aber
gelehrt: achtundvierzigl? ——Eines nach demjenigen, welcher sagt, das
Fortgießen‘“sei unerläßlich, und eines nach demjenigen, welcher sagt, das
Fortgießen sei nicht unerläßlich. Man wandte ein: D'iesl59giltnur vom
Abhäufen‚ vom Hineinlegen in das Gefäß und vom Hinbringen, bei der
Aufräucherung aber ist es, wenn man den Haufen beabsichtigend und den
Weihrauch stillschweigend oder den Haufen stillschweigend und den
Weihrauch beabsichtigend hinaufgelegt hat, wie R.Meir sagt, verwerf-
lich, und man verfällt der Ausrottung: die Weisen sagen, man verfalle
der Ausrottung nur dann, wenn man es beim vollständigen Erlaubtma-
chenden verwerflich gemacht hat. Hier wird von dem Falle gelehrt, wenn
den Haufen stillschweigend und den Weihrauch beabsichtigend, und sie
streiten“°l? —Lies: und vorher den Weihrauch beabsichtigend hinauf-
gelegt. ——Dies ist erstens der Fall des Anfangsatzes, und zweitens heißt
es ja in einer anderen Lehre: und nachherl? ——-Ein Einwand.

BEI FOLGENDEND1NGENIST MANNICHTSCHULDIG“”WEGENVEBWBBFL1-
CHEM: BEIM HAUFEN, DEM RÄUCHERWEBKE, DEM WEIHRAUCH, DEM

SPEISOPFERDERPRIESTER,DEMSPEISOPFERDESGESALBTENPRIESTERS,DEM
BLUTE' UNDDEMBESONDERSDARGEBRACHTENGUSSOPFER——so R. Mnin; DIE
WEISENSAGEN,AUCHBEIMMITEINEMVIEHDARGEBRACHT’EN.BEIMLos. ÖL
DES AUSSÄTzIGEN162ISTMAN,WIE R. SIMÖNSAG'I‘,WEGENVEBWEBFLIGHEM
NICHTSCHULDIG,UNDWIER. MEiB.SAGT,WEGENVERWERFLICHEMSCHULDIG,
WEILDASBLUTDESSCHULDOPFERSESERLAUBTMACHT,UNDMANBEIALLEM,
WASDURCH'ANDERESERLAUBTWIRD,OBFÜRMENSCHENODERFÜRDENAL-

ivTAB, WEGENVERWERFLICHEMSCHULDIGIST. BEIM BRANDOPFERMACHTDAS
BLUTDASFLEISCHFÜRDENALTARUNDDIE HAUTFÜRDIE PB1ESTEBEB—‘
LAUBT; BEIMGEFLÜGEL-BRANDOPFERMACHTDASBLUT DASFLEISCH FÜRDEN
ALTARERLAUBT;BEIMGEFLÜGEL-SÜNDOPFERMACHTDASBLUTDASFLEISCH
FÜRDIE PRIESTERERLAUBT;BEI DENzu VERBRENNENDENFARRENUNDDEN

werflichkeit vorkommt. 154. Da die Verwerflichmachung durch eine andere Ab-
sicht nicht aufgehoben worden ist. 155. Sprengungen waren es am Versöhnungs-
tage. 156. Vom Farren u. dem Ziegenbocke; cf. J om. F01. 571), 157. Dadurch
kamen 4 Sprengungen hinzu. 158. Dieses zählt bei den Sprengungen mit. 159.
Daß das Speisepfer bei ein e r Dienstverrichtungverwerflich werdenkann. 160.
Auch wenndie verwerflichmachendeAbsicht bei der 2. Hälfte erfolgt. 161.Wenn
man sie gegessenhat;die hier aufgezähltenDinge werdennicht durch anderes zum
Genusse erlaubt, sondern sie sind es, die das Opfer erlaubt machen. 162.Das



Fol. 48a-48b Z EBA111MIV, iii, iv 1[;1

zu VERBRENNENDENZIEGENBÖCKENMACHTDASBLUTDIE OPFERTEILEzur.
DARBRINGUNGERLAUBT.R. SIMÖNSAGT,BEI ALLEM,WASNICHTGLEICHDEM
HEILSOBFEB‘“AUFDEMÄUSSERENALTAR DARGEBRACHTWIRD, IST MANNICHT
WBGEN VERVVERFLICHEMSCHULDIG.
GEMARA.Üla sagte: Hat man einen verwerflichen Haufen auf den

Altar gebracht, so ist ihm die Verwerflichkeit genommen; wenn er andere
verwerflich machen kann, um wieviel mehr sich selbst. ——Wie meint“"*er
es? —Er meint es wie folgt: wieso kann er, wenn er nicht entgegenge-
nommen wird, anderes zur Verwerflichkeit bringen“? ——Er lehrt uns
also, daß man dessentwegennicht wegenVerwerflicbem schuldig ist, und
dies haben wir ja bereits gelernt: bei folgenden Dingen ist man nicht
wegen Verwerflicbem schuldig: beim Haufen, dern Räucherwerke, dem
Weihrauch, dem Speisopfer der Priester, dern Speisopfer des gesalbten
Priesters, dem Speisopfer der Gußopfer, und dem Blute. Und wenn etwa,
daß er, wenn er [auf den Altar] gekommen ist, nicht herabzunehmen sei,
sohaben wir ja auch diesgelernt: wenn Übernachtetes“, Hinausgekomme-
nes, Unreines, außerhalb der Frist oder außerhalb des Raumes Geschlach-
tetes [auf den Altar] gekommen ist, so ist es nicht herabzunehmen. Und
wenn etwa, daß, wenn es herabgenommen worden ist, es [nicht] wieder
hinaufzulegen ist, so haben wir ja auch dies gelernt: wie sie, wenn sie
hinaufgekommen sind, nicht herabzunehmen sind, ebenso sind sie, wenn
sie herabgenommen worden sind, nicht wieder hinaufzulegen!? ——Dies
ist wegen des Falles nötig, wenn das Feuer ihn erfaßt““hat. ——Aber auch
dies lehrte ja Üla bereits einmal, denn Üla sagte: dies“°gilt nur von dem
Falle, wenn das Feuer sie noch nicht erfaßt hat, hat sie aber das Feuer
erfaßt, so kommen sie wieder hinaufl? ——Man könnte glauben, dies gelte
nur von einem Opfergliede, das verbunden“°ist, nicht aber vom Haufen, Col.b
der getrennt"°ist‚ so lehrt er uns. R. Ahaj sagte: Daher lege man, wenn
vom verwerflichen Haufen die Hälfte auf der Erde liegt und die Hälfte
auf dem Holzstoße und das Feuer sie erfaßt hat, auch die andere von
vornherein hinauf.
B. Jigbaq sagte im Namen B. Johanans: Hat man Verwerfliches,Übrig-

gebliebenes oder Unreines auf den Altar gelegt, so ist das ihnen anhaf-

zurückbleibende wird gegessen. 163. Bei dem das Gesetz von der Verwerflich-
machung gelehrt wird. 164. Die Begründung widerspricht ja seiner Lehre. 165.
Wenn bei der Aufräucherung desselben beabsichtigt wird, das Übrige außerhalb
der Frist zu essen ; demnach wird es durch den Altar geheiligt. 166. Opferfleisch,
das über Nacht liegen blieb. 167. Daß er dann, wenn er herabgenommen worden
ist, zurück hinaufgelegt werden muß. 168. Daß die oben genannten Dinge, wenn
sie herabgenommen worden sind, nicht wiederum hinaufzulegen sind. 169. Es
bildet ein ganzes Stück 11.wenn es zum Teile angebrannt wird, ist es vollständig
von der Heiligkeit des Altars ergriffen. 170. Wird ein Teil vom Feuer erfaßt,
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tende Verbot geschwunden. R. Hisda sprach: Herr dieses, ist etwa der
Altar ein Reinigungsbadl? R. Zera erwiderte: Wenn sie vomFeuer erfaßt
werden sind. R. Jighaq b. Bisna wandte ein: Manche sagen :"1Und seine
Unreinheit ihm anhafteb von dem die Unreinheit‘”schwinden kann, aus-
genommen ist das Fleisch, von dem die Unreinheit nicht schwindet.Wenn
dem so ist, schwindet ja durch das Feuer die Unreinheit auch davon!?
Baba erwiderte: Wir meinen, durch ein Tauchbad. —Spricht etwa die
Schrift von einem Tauchbadel? Vielmehr, erklärte R. Papa, hier wird
vom Heilsopferfleische gesprochen, das zur Darbringung nicht geeignet“"'
ist. Rabina erklärte: Und seine Unreinheit ihm anhaftet‚ von dem die Un-
reinheit schwindet, wenn es vollständig ist, ausgenommen ist das Fleisch,
von dem die Unreinheit nicht schwindet, wenn es vollständig ist, sondern
erst wenn es unvollständig‘“ist.
Der Text. Und seine Unreinheit ihm anhaftet; die Schrift spricht von

der Unreinheit des Körpers. Du sagst, von der Unreinheit des Körpers,
vielleicht ist dem nicht so, sondern von der Unreinheit des Fleisches"°?
Dort"‘*heißt es Unreinheit und hier heißt es Unreinheit, wie die Schrift
dort von der Unreinheit des Körpers spricht, ebenso spricht die Schrift
auch hier von der Unreinheit des Körpers.. R. Hija erklärte: Von den
Opfern wird in der Mehrzahl und von der Unreinheit wird in der Ein-
zahl gesprochen, somit spricht die Schrift von der Unreinheit des Kör-
pers‘". Rabbi erklärte:‘"Und er ißt, die Schrift spricht also von der Un-
reinheit des Körpers. Manche erklären: Und seine Unreinheit ihm anhaf-
tet, von dem die Unreinheit schwinden kann, ausgenommen ist das Fleisch,
von dem die Unreinheit nicht schwindet.
Der Meister sagte: Rabbi erklärte: Und er ißt, die Schrift spricht also

von der Unreinheit des Körpers. Wieso geht dies hieraus hervor? Baba
erwiderte: Ein Schriftvers, den B. J igbaq b. Evdämi nicht erklärt hat, und
eine Barajtha, die R. Zeéri nicht erklärt hat, sind nicht erklärt. R. Jighaq
b. Evdämi erklärte es wie folgt: Die Schrift beginnt"9mit der weiblichen
Form und schließt mit der weiblichen Form und in der Mitte wird die
männliche Form”°gebraucht, somit spricht die Schrift“‘von der Unrein-

so ist noch der übrige Teil unversehrt. 171. Lev. 7,20. 172. Ein levit. unreiner
Mensch ; von diesem spricht diese Schriftstelle, wie weiter ausführl. erklärt wird.
173. Es wird also auch durch den Altar nicht rein. 174. Vom F euer erfaßt, 175.
Der Schriftvers lautet: wer vom F leische ißt &c. und seine Unreinheit ihm anhaf-
tet; es ist nicht zu entscheiden,ob das W. ‘U‘nr'einheit’sich auf das Subjekt od.
auf das Objekt bezieht. 176. Num. 19,13; der Text ist hier verderbt; die W.e
33 u. 75.—35sind umzusetzen u. die weiteren Emendationen zur Berichtigung des
extes unnötig. 177.Des Opfernden, von dem ebenfalls in der Einzahl ge-

sprochen wird. 178. Lev. 7,21. 179. Den anderen Vers, Lev. 7,21. 180. Es
heißt 53m(mascul.)‚ wo grammatisch 55381zu erwarten wäre. 181. Auch im voran-
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heit des Körpers. Eine Barajtha, denn es wird gelehrt: Wozu werden,
wenn die Leichten‘”genannt sind, die Schweren genannt, und wozu wer-
den, wenn die Schweren genannt sind, die Leichten genannt? Würden
nur die Leichten und nicht die Schweren genannt worden sein, so könnte
man glauben, bei den Leichten begeheman ein Verbot und auf die Schwe-
ren sei die Todesstrafe zu setzen, deshalb werden auch die Schweren ge-
nannt. Und würden nur die Schweren und nicht die Leichten genannt
worden sein, so könnte man glauben, man sei nur wegen der Schweren
schuldig, wegen der Leichten aber frei, deshalbwerden auch die Leichten
genannt. Welche sind nun die Leichten und welche sind die Schweren:
wollte man sagen,Leichtes sei der Zehnt und Schweressei die Hebe, wieso
[heißt es], man würde gesagthaben, darauf sei die Todesstrafe zu setzen,
darauf ist ja die Todesstrafe gesetztl? Und wieso würde man ferner,
wenn es nicht genannt worden wäre, gefolgert haben, daß darauf die To-
desstrafe zu setzen sei, es genügt ja, wenn das Gefolgerte dern gleicht,
von dem es gefolgert‘”wirdl? Wollte man sagen, Leichtes sei die Un-
reinheit eines Kriechtieres und Schweres sei die Unreinheit einer Lei-
che, —wobei, wenn bei der Hebe, so ist ja bei beiden die Todesstrafe ge-
setztl? Und wieso [heißt es] ferner, deshalb werden auch die Schweren
genannt, daß darauf nur ein Verbot gesetzt sei, darauf ist ja die Todes-
strafe gesetztl? (Und wieso würde man ferner, wenn es nicht genannt
worden wäre, gesagt haben, darauf sei die Todesstrafe gesetzt, es genügt
ja, wenn das Gefolgerte dern gleicht, von dem es gefolgert wird!?) UndF
wenn etwa beim Zehnten,wieso würde man, wenn dasSchwere nicht ge-44
nannt worden wäre, gesagt haben, daß auf das Schwere die Todesstrafe
gesetzt sei, dies wird ja von der Unreinheit eines Kriechtieres gefolgert,
und es genügt, wenn das Gefolgerte dem gleicht, von dem es gefolgert
wird!? Zeéri erklärte es: Leichtes, die Unreinheit eines Kriechtieres,
Schweres,die Unreinheit einer Leiche, und er meint es wie folgt. Würde
nur die Unreinheit eines Kriechtieres beim Zehnten und bei der Hebe
genannt worden sein, nicht aber die Unreinheit einer Leiche, so würde
man gesagt haben, [auf das Leichtere] beim Leichteren“”sei ein Verbot
und beim Schwereren“”sei die Todesstrafe gesetzt, und wenn nun auf
das Leichtere beim Schwereren die Todesstrafe gesetzt ist, sei auch auf

gehenden Vers 20, obgleich aus der männlichen Form 1m—zmmzu entnehmen wäre,
daß dies sich auf das W. ‘Fle150h bezieht. An dieser Stelle ist also nicht der Ge-
brauch des Genus maßgebend. vielmeh1 spricht der Vers 19 ausschließlich von der
Unreinheit des Fle130hesu. der Vers 20 ausschließlich von der Unreinheit der Per-
son.182.Hinsichtlich des Essens von Geheiligtem während der Unreinheit.183.
Die durch eine hermeneutische Regel gefolgerte Strafe kann nicht schwerer sein,
als die, von der sie gefolgert wird; cf. Bq. [‘01 25a. 184.Auf den Genuß des
Zehnten während der Unreinheit durch ein Kriechtier. 185.Dem Genusse der
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das Schwerere beim Leichteren“°die Todesstrafe gesetzt, daher werden
die Schweren genannt.
UNDMANBEIALLEM,WASDURCHANDERESERLAUBTWIRD,OBFÜRMEN-

SCHENODER FÜR DEN ALTAR, WEGEN VERWEBFLICHEMSCHULDIGIST. Die
Rabbanan lehrten: Vielleicht ist nur das einzuschließen“", was dem Heils-
opfer gleicht, wie das Heilsopfer während zweier Tage und einer Nacht
gegessenwird, ebenso auch alles andere, was während zweier Tage und
einer Nacht gegessenwird, woher dies von dem, was während eines Ta-
ges und einer Nacht gegessenwird? Es heißt :188v0mFleische,alles wovon
das Zurückbleibende“°gegessen wird. Woher dies vom Brandopfer, von
dem kein Zurückbleibendes gegessenwird!? Es heißtissschlachtung.Wo-
her, daß auch Geflügel und Speisopfer einbegriffen sind, und sogar das
Log Öl des Aussätzigeneinbegriffen ist? Es heißt:““was sie mir weihen;
hinsichtlich des Übriggebliebenen ist dies”‘durch [das Wort] entweihen
von der Unreinheit‘”zu folgern, und hinsichtlich des Verwerflichen ist
dies vom Übriggebliebenen dureh [das Wort] Sündel93zufolgern. Wozu
wird, wenn schließlich alles einbegriffen ist, das Heilsopfer genannt?
Dies lehrt dich, wie das besonders genannte Heilsopfer durch anderes
erlaubt wird sowohl für Menschen als auch für den Altar, ebenso ist man
auch bei allem, was durch anderes erlaubt wird, ob für Menschen oder
für den Altar, wegen Verwerflichem, Übriggebliebenem und Unreinheit
schuldig. Beim Brandopfer macht das Blut das Fleisch für den Altar und
die Haut für die Priester erlaubt; beim Geflügel-Brandopfer macht das
Blut das Fleisch für den Altar erlaubt; beim Geflügel-Sündopfer macht
das Blut das Fleisch für die Priester erlaubt ; bei den zu verbrennenden
Farren macht das Blut die Opferteile zur Darbringung erlaubt. Ich
schließe aber den Haufen“, den Weihrauch, das Räucherwerk, das Speis-
opfer der Priester, das Speisopfer des gesalbten Priesters, das Speisopfer
der Gußopfer und das Blut aus. B. Simön sagte: Wie das besonders ge-
nannte Heilsopfer auf dem äußeren Altar dargebracht wird, und man
ist dessentwegen schuldig, ebenso ist man auch bei allem anderen, was
auf dem äußeren Altar dargebracht wird, wegen Verwerflichem schul-
dig, ausgenommen sind die zu verbrennenden F arren und die zu ver-
brennenden Ziegenböcke,die nicht gleich dem Heilsopfer auf dem äuße-

Hebe während dieser Unreinheit. 186. Auf den Genuß des Zehnten während der
Unreinheit durch eine Leiche. 187. Hinsichtlich der Verwerflichmachung, da die-
ses Gesetz beim Heilsopfer gelehrt wird. 188. Lev. 7,18. 189. Die auf dem Al-
tar nicht aufzuräuchernde-n Teile. 190. Lev. 22,2. 191. Daß der Genuß verbo-
ten ist. 192. Dieses Wort wird bei beiden gebraucht (cf. Lev. 19,8 u. 22,2), 11.wie
es bei dem einen von allem gilt, ebensogilt es auch beim anderen vonallem. 193.
Das bei beiden letzteren gebraucht wird. 194.Vom Speisopt'er. 195.Lev.7,18.
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ren Altar dargebracht werden; bei diesen ist man nicht wegen Verwerf-
lichmachung schuldig.
«Was dem Heilsopfer gleicht.» Dies ist wohl das Erstgeborene, das

ebenfalls während zweier Tage und einer Nacht gegessen wird ; wodurch
wird dies diesbezüglich gefolgert, wenn durch Anpassung, so ist ja zu
erwidern: wohl gilt dies vom Heilsopfer, bei dem Stützen, Gußopfer,
und Schwingen von Brust und Schenkel erforderlich sind!? —Vielmehr,
aus [den Worten :]195wennessen gegessenwird“. —Das sind ja zwei Ge-
neralisierungen neben einander“”!? Rabina erwiderte: Im Westen sagen
sie: Überall, wo du zwei Generalisierungen neben einander findest, setze
die Spezialisierung dazwischenund wende dabei [die Regel von der] Ge-
neralisierung und Spezialisierung an.
«Und sogar das Log Öl des Aussätzigen einbegriffen ist.» Hier ist

wohl die Ansicht R. Meirs vertreten, denn es wird gelehrt: beim Log Öl
des Aussätzigen ist man wegen Verwerflichkeit schuldig ——so R.Meir;
wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: ich schließe aber &c. das
Speisopfer der Gußopfer und das Blut aus, und dies vertritt ja die An-
sicht der Rabbananl? Es wird nämlich gelehrt: Beim Gußopfer zum
Viehopfer ist man wegen Verwerflichem‘”schuldig, weil das Blut des
Schlachtopfers es zur Darbringung erlaubt macht —-so R. Meir. Sie spra-
chen zu ihm: Jemand kann ja das Schlachtopfer heute und das Gußopfer
nach zehn Tagen darbringen. Er erwiderte ihnen: Ich spreche nur von
dem Falle, wenn es zusammen mit dern Schlachtopfer dargebracht wird.
R. Joseph erwiderte: Hier ist die Ansicht Rabbis vertreten, welcher sagt,
das Log Öl des Aussätzigenwerde durch die Sprengungen desselben er-
laubt, und wenn die Sprengungen es erlaubt machen, so machen die
Sprengungen es auch verwerflich. Es wird nämlich gelehrt: Am Log Öl
des Aussätzigen kann man bis zum Blutsprengen‘”eine Veruntreuung
begehen; ist das Blut gesprengt worden, so darf man es weder nutznie-
ßen2°°, noch begeht man daran eine Veruntreuung. Rabbi sagt, man be-
gehe daran eine Veruntreuung, bis die Sprengungen vollzogen sind. Sie
stimmen jedoch überein, daß es bis zu den sieben Besprengungen und
den Bestreichungen der Daumen2°lzumGenusse verboten‘*”ist.Als man

196. Die beiden Verba sind Generalisierungen u. das W. Heilsopfer ist eine Spezia-
lisierung; in solchen Fällen sind auch andere, nicht genannte Dinge einbegriffen.
197. Die Regel von der Einbegreifung nicht genannter Dinge durch die Generali-
sierung u. Spezialisierung gilt nur in dern Falle, wenn die Spezialisierung sich zwi-
schen beiden Generalisierungen befindet, hierbei aber nach diesen. 198. Wenn
das dazu gehörige Opfer verwerflich geworden ist. 199. Des von diesem darzu-
bringenden Schuldopfers. 200.Da es rabbanitischerst nach den Sprengungen (cf.
Lev. 14,16) erlaubt ist. 201. Mit dem Öl werden 7 Besprengungen gegen das Hei-
ligtum gemacht u. Daumen u. Zeh des Aussätzigm bestrichen; cf. Lev.14,27‚28.

10 Talmud X
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dies R. Jirmeja vortrug, sprach er: Ein so bedeutender Mann wie R. Jo-
Col.bseph sagt so etwas! Das besonders dargebrachte Log2°3wirdja nach aller

Ansicht durch die Sprengungen erlaubt, dennoch wird es dabei nicht
verwerflich gemacht!? Es wird nämlich gelehrt: Beim Log Öl des Aus-
sätzigen ist man wegen Verwerflichem schuldig, weil das Blut es für
die Daumen“*tauglichmacht —so R. Meir. Sie sprachen zu R. Meir: Je-
mand kann ja seinSchuldopfer jetzt und das Log [Öl] nach zehn Tagen
bringen. Er erwiderte ihnen: Ich spreche nur von dem Falle, wenn es
zusammen mit dem Schuldopfer dargebracht wird. Vielmehr, erklärte R.
Jirmeja, tatsächlich ist hier R. Meir vertreten, und man streiche [das
Wort] Gußopfer. Abajje erklärte: Tatsächlich streiche man es nicht,
denn er lehrt diesz°4vomLog [Öl], das zum Schuldopfer dargebracht wird,
und dasselbegilt auch vomGußopfer, das zum Schlachtopfer dargebracht
wird, und nachher lehrt er esg°5vomGußopfer, das besonders dargebracht
wird, und dasselbe gilt auch vom Log [Öl], das besonders dargebracht
wird.
BEIMGEFLÜGEL—SÜNDOPFERMACHTDASBLUTDASFLEISCHFÜRDIEPRIE-

STERERLAUBT.Woher dies? Levi lehrte:'*'°“All ihre Opfer, dies schließt
das Log Öl des Aussätzigen ein. Man könnte glauben, der Allbarmherzige
sagt ja vom Feuer, und dieses bleibt ja nicht vom Feuer zurück, so lehrt
er uns. All ihre Speisopfer, dies schließt das Speisopfer der Schwinge-
garbe und das Speisopfer der Eifersucht2°7ein. Man könnte glauben, es
heißt ja:2°ßsie sollen das verzehren. womit die Sühne vollzogen wurde,
während das Speisopfer der Schwingegarbe zur Erlaubtmachung und das
Speisopfer der Eifersucht zur Aufklärung der Sünde gebracht wird, so
lehrt er uns. Alle ihre Sündopfer, dies schließt das Geflügel—Sündopfer
ein. Man könnte glauben, es sei2°9Aas,so lehrt er uns. Alle ihre Schuld-
opfer, dies schließt das Schuldopfer des Nazirs und das Schuldopfer des
Aussätzigen ein. —-Vom Schuldopfer des Aussätzigen ist dies“°ja aus-
drücklich geschrieben!? —Vielmehr, dies schließt das Schuldopfer des
Nazirs ein, daß es dem Schuldopfer des Aussätzigengleiche.Man könnte
glauben, dieses wird ja nur zur Tauglichmachung“’”dargebracht,so lehrt
er uns. Das sie erstatten, das ist das von einem Proselyten Geraubte“.
Es gehört dir, es ist dein Eigentum, sogar zur Antrauung einer Fraum.

202. Nach rabbanitischer Vorschrift. 203. Wenn der Aussätzige es erst mehrere
Tage nach dem Schuldopfer darbringt. 204. Daß dabei die Verwerflichkeit er-
folge. 205. Daß dabei die Verwerflichkeit nicht erfolge. 206. Num. 18,9. 207.
Der Ehebruchsverdächtigten ; cf. Num. 5,15. 208. Ex. 29,33. 209. Da es nicht ge-
schlachtet wird. 210. Daß es gegessen werde; cf. Lev. 14,13. 211. Des Nazirates.
212. Da der allein dastehende Proselyt keine jisraél. Erben hat, ist es an die Prie-
ster zu erstatten; cf. Bq. F 01. 110a. 213. Dies erfolgt dadurch, indem man der
Frau einen Wertgegenstand zu diesemBehufe gibt. Dies bezieht sich auf das von
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Es wird gelehrt: R. Eleäzar sagte im Namen B. Jose des Galilä-ers:Hat
er sie”""bei einem Dienst, der außerhalb“zu verrichten ist, verwerflich
gemacht, so sind sie verwerflich, und wenn bei einem Dienst, der im
Innern zu verrichten ist, so sind sie nicht verwerflich. Zum Beispiel:
wenn er außerhalb steht und sagt, er schlechte, um vom Blute morgen
zu sprengen, so hat er nicht verwerflich gemacht, denn die Absicht ist
außerhalb hinsichtlich einer Handlung erfolgt, die im Innern zu ver-
richten ist ; er hat daher nicht verwerflich gemacht. Wenn er im Innern
steht und sagt, er sprenge in der Absicht, morgen die Opferteile aufzu-
räuchern und das zurückbleibende [Blut] auszugießen, so hat er nicht
verwerflicb gemacht, denn die Absicht ist im Innern hinsichtlich einer
Handlung erfolgt, die außerhalb zu verrichten ist. Wenn er aber außer-
halb steht und sagt, er schlachte in der Absicht, morgen das zurückblei-
bende [Blut] auszugießen oder die Opferteile morgen aufzuräuchern, so
hat er verwerflich gemacht, denn die Absicht ist außerhalb hinsichtlich
einer Handlung erfolgt, die außerhalb zu verrichten ist. R. Jehoéuä b.
Levi sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers 1215wiees vom Rinde der
Heil30pfer-Schlachtung abgehoben wird ; was ist von jetzt abmvom Rin-
de der Heilsopferschlachtung zu lernen? Vielmehr vergleicht er den
Farren des gesalbten Priesters mit dem Rinde der Heilsopfer—Schlach-
tung: wie beim Rinde der Heilsopfer-Schlachtung Absicht und Handlung
am äußeren Altar erfolgen”müssen‚ ebenso müssen auch beimFarren
des gesalbten Priesters Absicht und Verrichtung am äußeren Altar er-
folgen. R. Nahman sagte im Namen desRabba b. Abuha im NamenRabhs:
Die Halakha ist, wie R. Elez'1zarim Namen R. Joses lehrte. Baba sprach:

nach braucht ja auch die ganze [Lehre von der] Schlachtung der Opfer
nicht gelehrt zu werden, denn sie ist eine Lehre für die messianische
Zeit!? Vielmehr forsche man, um Belohnung”zu erhalten, ebenso auch
hierbei: man forsche, um Belohnung zu erhalten. ——Ich meine es wie
folgt: wozu die Feststellung der Halakha. Eine andere Lesart: Er erwider
te ihm: Ich spreche von der Halakha”‘*‘. '

Fol.Eine Halakha für die messianische [Zeit]! Abajje sprach zu ihm: Dem- 45

BEI OPFERNVONNICHTJUDENIST MANWEGENVEBWEBFLICHEM,ÜBBIG-v‚1
GEBLIEBENEMUNDUNREINHEITNICHTSCHULDIG,UNDWER SIE AUSSER-

HALBSCHLACHTET,IST NACHR. SIMÖNFREI UNDNACHB. J GSE SCHULDIG.
einem Proselyten Gerauhte, das unbeschränkte-s profanes Eigentum des Priesters
ist. 213. Die zu verbrennenden F arren. 214. Des Tempels, im Vorhof. 215.
Lev. 4,10. 216. Wo die Opferteile auch vom F arren des Hochpriesters, von dem
dieser Schriftvers spricht, vollständig aufgezählt werden. 217. F alls die verwerf-
lichmachende Absicht von Wirkung sein soll. 218. Das Studium der Gesetzes-
kunde ist an sich eine gottgefällige Handlung, auch wenn sie gar keinen praktischen
Zweckhat. 219.Wohl ist das Studium an sich ein gottgefälligesWerk, gänzlich
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GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Von Opfern von Nichtjuden darf
man nichts genießen, man begeht an ihnen keine Veruntreuung, man ist
bei ihnen nicht schuldig wegen Verwerflichem, Übriggebliebenem und
Unreinheit, sie werden nicht eingetauscht, und sie”°bringen kein Guß-
opfermdar; zu ihren [Schlacht]opfern aber ist ein Gußopfer erforderlich
—so R. Simön. R. Jose sprach: Ich finde, daß bei allem zu erschweren
ist, denn auch von ihnen heißt es:222für den Herrn. Dies gilt nur vomGe-
heiligten für den Altar, am Geheiligten für den Tempelreparaturfonds223
aber begeht man eine Veruntreuung.
«Nichts genießen, man begeht an ihnen keine Veruntreuung.» Nichts

genießen, rabbanitisch ; man begeht. keine Veruntreuung, denn dies ist
aus [dem Worte] Sünde zu entnehmen, das auch bei der Hebe”*gebraucht
wird, und bei dieser heißt es”"Kinder Jisraél, nicht aber Nichtjuden.
«Man ist bei ihnen nicht schuldig wegen Verwerflichem, Übriggeblie-

benem und Unreinheit. » Aus welchem Grunde? —Hinsichtlich des Ver-
werflichen ist dies durch [das Wort] Sünde vorn Übriggebliebenen zu ent-
nehmen, und hinsichtlich des Übriggebliebenenist dies durch [dasWort]
entweihen von der Unreinheit zu entnehmen, und bei der Unreinheit
heißt es“°Kinder Jisraél, nicht aber Nichtjuden.
«Sie werden nicht eingetauscht.» Aus welchem Grunde? —Das Ein-

getauschte wird mit dern Viehzehnten und der Viehzehntwird mit dern
Getreidezehnten verglichen, und beim Getreidezehnten heißt es“°l(inder
Jisraél, nicht aber Nichtjuden. —-Kann denn von dem, was durch Ver-
gleichung gefolgert wird, durch Vergleichung gefolgert werden!? —Der
Getreidezehnt ist Profenes”. ——Einleuchtend ist es nach demjenigen, wel-
cher sagt, man richte sich nach dem, wovon gefolgert wird, wie ist es
aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, man richte sich nach
dem Gefolgertenl? ——Vielmehr, der Viehzehnt ist eine Pflicht, für die
keine Zeit festgesetzt ist, und eine Pflicht, für die keine Zeit festgesetzt
ist, obliegt nur Jisraéliten und nicht Nichtjuden.
«Sie bringen kein Gußopfer dar.» Die Rabbanan lehrten?”Eingebore-

ner, ein Eingeborener bringt Gußopfer dar, nicht aber bringt ein Nicht-
jude Gußopfer dar. Man könnte glauben, auch zu-seinem Brandopfer
sei kein Gußopfer erforderlich, so heißt esmso.

überflüssig aber ist die Feststellung der Halakha für die Praxis. 220. Die Nicht-
juden. 221. Besonders, ohne Schlachtopfer. 222. Lev. 22,18; in diesem Schrift-
verse werden zwar Nichtjuden nicht genannt, jedoch sind sie nach Men.Fol. 73h
11.Hol. F01. 13h einbegriffen. 223. Das nicht an sich heilig ist, sondern nur für
heilige Zwecke verwandt wird. 224. Cf. Lev. 5,15 u. 22,9. 225. Lev. 22,15.
226. Num. 18,24. 227. Die Regel, daß man von dem, was durch Vergleichung ge-
folgert wird, nicht durch Vergleichung folgern könne, bezieht sich nur auf Hei-
liges; cf. infra F01.49b. 228. Num. 15,13. 229. Gilt dies nur von Opfertieren.
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«R.Jose sprach: Ich finde, daß bei allem zu erschweren ist &c.» Aus
welchemGrunde”°? —Er ist der Ansicht,die Folgerung durch [dasWort]
Sünde von der Hebe erstrecke sich nur auf das, was gleich der Hebe an
sich heilig ist, nicht aber auf Gebeiligtes für den Tempelreparaturfonds,
wobei nur der Geldwert heilig ist.
Die Rabbanan lehrten: Wenn das Blut unrein geworden ist und man

es gesprengt hat, so ist es, wenn versehentlich, wohlgefällig, und wenn Col.b
vorsätzlich, nicht woblgefällig. Dies gilt nur von einem einzelnen, bei
einer Gemeinde aber ist es wohlgefällig‚ einerlei, ob versehentlich oder,
vorsätzlich; bei einem Nichtjuden ist es, ob versehentlichoder vorsätzlich,
nicht wohlgefällig. Die Jünger sprachen zu R. Papa: Also nicht nach
R. Jose, denn R. Jose sagte, er finde, daß bei allem zu erschweren“°sei.
Da sprach R. Papa zu ihnen: Man kann auch sagen, nach R. Jose, denn
anders ist es hierbei, wo die Schrift23lfür sie sagt, für sie, nicht aber für
Nichtjuden. R. Hona, Sohn des R. Nathan, sprach zu R. Papa: Es heißt
ja auch :232diesie weihen, ist etwa auch hierbei zu erklären: sie, nicht
aber”Wichtjudenl? Vielmehr, erklärte R. Aäi, die Schrift sagt:”‘zur Will-
fährigkeit, und Nichtjuden sind keine Kinder der Willfährigkeit.

AUCH BEI DINGEN,BEIWELCHENMANWEGENVERWBBFLICHEMNICHTSCHUL-V1?
me IST, 131 MANWEGENÜBRIGGEBLIEBENEMUNDUNREINHEITSCHUL-

BIG,MITAUSNAHMEDESBLUTES;NACHR. SiMÖNISTMANSCHULDIGNURBEI
DINGEN,DIEMANzu ESSENPFLEGT,BEIMHor.zn, DEMWEIHRAUCHUNDDEM
RÄUCHERWERKEABERISTMANNICHTWEGENUNREINHEITSCIIULDIG.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Man könnte glauben, man sei we-

gen Unreinheit schuldig nur bei einer Sache, die für Menschenoder für
den Altar durch etwas anderes erlaubt wird, und dies wäre auch durch
einen Schluß zu folgern: wenn man wegen Verwerflichem‚ worauf234ein
feststehendes [Opfer]235gesetzt ist, bei der nur ein einmaliges Bewußt-
werden”°erforderlich ist und aus der Allgemeinheit heraus nicht erlaubt
worden ist, nur dann schuldig ist, wenn es durch etwas anderes für Men-
schen oder für den Altar erlaubt wird, um wieviel mehr ist man wegen
Unreinheit, derentwegen ein auf- und absteigendesOpfer“"darzubringen

230. Es sei zwischendem Opfer eines Juden 11.eines Nichtjuden nicht zu unter-
scheiden. 231. Ex. 28,38; dieser Schriftvers spricht von der Wohlgefälligmachung
unrein gewordener Opfer durch das Stirnblatt; vgl. 8.57 Anm. 8. 232.Lev.
22,2. 233. Während nach RJ . hierbei (diese Schriftstelle Spricht von der Unrein-
heit bei den Opfern) nicht zu unterscheiden ist. 234. Wenn man Verwerfliches
versehentlich gegessen hat. 235. Ein Vieh-Sündopfer, ohne Rücksicht auf die Ver-
mögensverhältnissedes Darbringenden. 236.Daß man Verwerflichesgegessenhat.
237. Dh. mit Berücksichtigung der Vermögensverhältnisse des Darbringenden; cf.
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ist, bei der ein zweimaligesBewußtwerdenzßserforderliehist und aus der
Allgemeinheit heraus erlaubt worden'°’”ist, nur dann schuldig, wenn es
für Menschen oder für den Altar durch anderes erlaubt wird. Daher240
heißt es: die sie mir weihen. Man könnte glauben, sofortm, so heißt es:
242nalzet““‘.R. Eliézer erklärte: Man ist ja nicht wegen des Berührens
schuldig, wieso heißt es: nahet? Die Schrift spricht0von dem, was zur
Darbringung geeignet ist, und zwar: hat es Erlaubtmachendes, sobald
das Erlaubtmachende dargebracht worden ist, hat es kein Erlaubtmachen-
des, sobald es durch das Gefäß geheiligt worden ist. —Wir wissen dies
von der Unreinheit, woher dies vom Übriggebliebenen?—Dies ist durch
[das Wort] entweihen von der Unreinheit244zufolgern. —Sollte es doch
durch [das Wort] Sünde vom Verwerflichen““gefolgertz45werden!? -——Es
ist einleuchtend, daß es von der Unreinheit zu folgern ist, denn es
gleicht dieser hinsichtlich des Körpers“, des Sprengens“und der Ent-
weihung“. ——Im Gegenteil, es sollte ja vom Verwerflichen gefolg‘81t
Werden, denn es gleicht diesem hinsichtlich des Erlaubtseins‘“", des Stirn-
blattes”’°, der Reinheit”, der Frist252und des Dargebrachten253, und diese
sind ja mehr!? —Vielmehr, wegen einer Lehre Levis, denn Levi lehrte:
Woher, daß die Schrift254auchvon der Untauglichkeit durch die Frist

Fspricht? Es heißt ‚255siesollen nicht entweihen die geheiligten Gaben der
Ffiß'Kinder J1srael die Schrift spricht von zwei““Entweihungen, von der Un-

tauglichkeit durch Übrigbleiben und der Untauglichkeit durch Unrein-
heit.

Lev. Kap. 5. 238.Daß er unrein war 11.daß er Heiliges gegessenhat; cf. Seb.
Fol. 4a. 239. So die Darbringung u. das Essendes Pesahopfers, wennder größere
Teil der Gemeinde unrein ist; cf. Pes. Fol. 79a. 240. Als besondere Verschärfung
241. Nach der Heiligung des Opfertieres, vor der Darbringung. 242. Lev. 22,3.
243. Das W:. 21,315hat hier die Bedeutung darbr1n gen 244 Das bei beiden ge-
braucht wird. 245. Und dieser hinsichtlich des Erlaubtmachenden gleichen. 246.
Das Fleisch und die Person werden durch irgend eine Ursache verboten, während
bei der Verwerflichmachung diese unberührt bleiben u. das Verbot nur durch die
Absicht erfolgt. 247. Die Verwerflichmachung erfolgt beim Sprengen, was bei
jenen beiden nicht der Fall ist. 248. Bei beiden wird dieses Wort gebraucht, so
Raschi; nach den Tosaphot ist der Buchstabe ‘7im Mnemotechnikum Sur; in 151.—;
aufzulösen: bei diesen beiden kann das Verbot auch nur ein Stück des Opfers be-
treffe-‚n während bei der Verwerflichmachung das ganze Opfer betroffen wird.
249. Diese sind niemals erlaubt, während die Unreinheit bei einem Gemeindeopfer
erlaubt ist. 250. Dieses macht nur bei Unreinheit das Opfer wohlgefällig. 251.
Beide sind levit. rein. 252.Bei beiden erfolgt die Unbrauchbarkeit durch die
Frist, durch wirkliches Verstreichen derselben od. durch die bloße Absicht. 253.
Bei diesen haftet die Unbrauchbarkeit am Dargebraehten, während sie bei der Un-
reinheit am Darbringenden haftet. 254. Im oben angezogenen Schriftverse Lev.
22,2. 255. Lev. 22,15; nach der Auslegung Raschis ist die 2. Hälfte des hier an-
gezogenen Schriftverses zu streichen, da offenbar der Vers Lev. 22,2 zitiert werden
3011.256.Dies wird aus der Doppelungdes S1111W. 15511—entnommen 257.Lev.
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MITAUSNAHMEDESBLUTES810.Weber dies? Üla erwiderte: Die Schrift
sagt:257ichhabe es auch gegeben, es soll euch gehören. In der Schule R.
Jiémäéls wurde gelehrt: Die Schrift sagt:257zurSühne, ich habe es zur
Sühne bestimmt, nicht aber zur Veruntreuung. B. J obanan erklärte: Die
Schrift sagt257es,es ist vor der Sühne ebenso wie nach der Sühne: wie es
dabei nach der Sühne keine Veruntreuung gibt, ebenso gibt es dabei
vor der Sühne keine Veruntreuung. —Vielleicht nach der Sühne wie
vor der Sühne: wie es dabei vor der Sühne eine Veruntreuung gibt, ebenso
gibt es dabei eine Veruntreuung nach der Sühnel? ——Du hast nichts,
woran man eine Veruntreuung begehen kann, nachdem damit das Ge-
bot ausgeübt werden ist“. —Etwa nicht, dies ist ja beim Abheben der
Asche2°9derFalll? —Vom Abhebender Ascheund von den Priestergewän-
de‘rn“°lehren zwei Schriftverse dasselbe, und wenn zwei Schriftverse das-
selbe lehren, so ist von diesen nichts zu folgern261,—Einleuchtend ist
dies nach den Rabbanan, welche sagen, [die Worte]2özundlege sie da nie-
der lehren, daß sie verwahrt“*’werden müssen, wie ist es aber nach R.
Dosa zu erklären, welcher sagt, sie seien für einen gemeinen Priester er-
laubt, nur er dürfe sie nicht am folgenden Versöhnungstage benutzenl?
—Von der Abhebung der Ascheund vom genickbrochenen I(albe“*lehren
zwei Schriftverse dasselbe, und wenn zwei Schriftverse dasselbe lehren,
so ist von diesen nichts zu folgern. —-Einleuchtend ist dies nach dem-
jenigen, welcher sagt, es sei nichts zu folgern, wie ist es aber nach dem-
jenigen zu erklären, welcher sagt, es sei wohl zu folgeml? ——Diesbezüg-
lich sind zwei Ausschließungen vorhanden; da265heißt es: dem das Genick
gebrochen wurde, und dort2°6heißtes: und lege sie267‚—iWozusind die
drei Schriftworte hinsichtlich des Blutes2ösnötig?—Zur Ausschließung
von der Veruntreuung, vorn Übriggebliebenen und von der Unreinheit ;
hinsichtlich der Verwerflichmachung aber ist kein Schriftvers nötig, denn
es wird gelehrt, man sei bei allem, was Erlaubtmachendes hat, ob für
Menschen oder für den Altar, wegen Verw-erflichem schuldig, während
das Blut selber Erlaubtmachendes ist.
R. Jol_1anansagte: Wozu die drei Ausrottungen””beimHeilsopfer? Eine Col.b

17,11. 258.Die 2. Vergleichungist somit ganzausgeschlossen. 259.Vom Altar;
diese war zur Nutznießung verboten. 260. Aus dem weiter angezogenen Schrift-
verse wird efolgert, daß die Gewänder, in welchen der Hochpriester am Versöh-
nungstage den Dienst im Allerheiligsten verrichtete, nicht mehr benutzt werden
durften. 261. Da dasselbe von 2 Dingen besonders gelehrt wird, so gilt dies nur
von diesen. 262. Lev. 16,23. 263. Und nicht mehr benutzt werden dürfen. 264.
Auch dieses (cf. Dt. 21,1ff.) mußte an Ort und Stelle begraben werden u. war zur
Nutznießung verboten. 265. Dt. 21,6. 266. Lev. 6,3. 267. Die Asche, nur
diese. 268. Die es nach den obigen Auslegungen von der Veruntreuung ausschlie-
ßen. 269.Dreimal (Lev.7,20, 21 u. ib. 22,3) wird in der Schrift wiederholt,daß
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als Generalisierung, eine als Spezialisierung”°und eine wegen der Dinge,
die nicht gegessenwerden”. —Was schließt sie aber nach R. Simön ein,
welcher sagt, bei Dingen, die nicht gegessen werden, sei man nicht wegen
Unreinheit schuldigl? ——Diese schließt die inneren Sündopfer ein ; man
könnte glauben, da R. Simön der Ansicht ist, man sei bei Dingen, die
nicht gleich dem Heilsopfer auf dem äußeren Altar hergerichtet werden,
nicht wegen Verwerflichem schuldig, sei man bei diesen auch nicht we-
gen Unreinheit schuldig, so lehrt er uns.

NACH R. S1MÖNIST MANSCHULDIGNUR BEI D-1NGEN,DIE MANZU ESSEN
PFLEGT&c. Es wurde gelehrt: B. J ohanan und Reé Laqié, R. Eleäzar und
R. Jose b. R. Hanina, einer von dem einen Paare und einer von dem an-
deren Paare [streiten]; einer sagt, sie streiten nur über die Unreinheit272
des Fleisches ; bei Unreinheit des Körpers aber stimmen alle überein,
daß dieserhalb nicht zu geißeln ist, und einer sagt, wie sie über das eine
streiten, streiten sie auch über das andere, denn wie es hiervon heißt:
278und das F leisch, das mit etwas Unreinem in Berührung kommt, so
heißt es hiervon auch 127411ndseine Unreinheit ihm anhaftet. So lehrte es
R. Tabjomi ; B. Kahana aber bezieht [den Streit] der beiden Paare auf
den Schlußsatz275‚Einer sagt, sie streiten nur über die Unreinheit desKör-
pers, bei Unreinheit des FIeisch-es aber stimmen alle überein, daß er zu
geißeln ist, und einer sagt, wie sie über das eine streiten, streiten sie
auch über das andere. Baba sagte: Die Ansicht desjenigen, welcher sagt,
sie streiten über das eine wie über das andere, ist einleuchtend, denn da
es hiervon nicht heißt: und seine Unreinheit ihm anhaftet, so heißt es
hiervon auch nicht: und das F leisch, das mit etwas Unreinem in Berüh-
rung kommt, soll nicht gegessenwerden. —Der Meister sagte ja aber [das
Wort] und das F leischschließe das Holz und den Weihrauch ein!? —Nur
hinsichtlich der Untauglichkeit“.

v1UNTBR SECHSNENNUNGENWIRD DASOPFER DARGEBRACHT:AUFDENNA-
MENDES OPFERS, AUF DEN NAMENDES OPFERNDEN, AUF DEN NAMEN

GOTTES, ALS FEUEROPFER, ALS DUFTENDUNDALS ANGENEHM277; DAS SÜND-
OPFER UNDDAS SCHULDOPFERAUCHUNTER NENNUNGDER SÜNDE. R. Jose

auf den Genuß des Hei150pfersin Unreinheit die Ausrottung gesetzt sei. 270.
Lev. 22,3 wird von den Opfern allgemein u. ib. 7,20,21 wird vom Heilsopfer beson-
ders gesprochen, 11.wenn etwas aus der Generalisierung herausgegriffen n. von
diesem etwas besonders gelehrt wird, so gilt dies auch von allem, was diesem gleicht
u. in der Generalisierung einbegriffen ist. 271. Nach Ansicht der Rabbanan in
unserer Miäna. 272. Dies bezieht sich auf den Streit über das Holz u. den Weih-
rauch, nach den Weisen ist man schuldig, nur wenn diese unrein sind. 273. Lev.
7,19. 274. Ib. V. 20. 275. Auf die Ansicht RS.S. 276. Sie sind, wenn sie unrein
werden, untauglich, jedoch ist wegen des Genusses nicht zu geißeln. 277. Vgl. S.



Fol. 4611-4711 ZEBA111MIV, vi 153

SAGT, AUCHWENN MANAN EINE DIESER NENNUNGENIM HEBZEN NICHT GE-
DACHTHAT, SEI ES TAUGLICH,DENNE5278151‘EINE GERICHTLICHEBESTIMMUNG;
MASSGEBEND IST NUR. DIE Ans1c1rr DES DIENSTTUENDEN.

GEMARA.B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Ein Brandopfer”*’aufden
Namen eines Brandopfers, nicht aber auf den Namen eines Heilsopfers.
Ein Feueropfer auf den Namen eines Feueropfers, nicht aber als Bra-
ten. ‘Als duftend', sie müssen duftend sein, ausgenommen der Fall, wenn
man die Opferglieder gebraten und nachher hinaufgelegt hat. B. Jehuda
sagte nämlich im Namen Rabhs: Wenn man Opferglieder gebraten und
nachher hinaufgelegt hat, so gelten sie nicht mehr als duftend. ‘Als an-
genehm’, für den, durch dessen Ausspruch die Welt entstanden ist.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Hat man ein Sündopfer auf den

Namen eines Brandopfers geschlacbtet, so ist es untauglich, wenn aber
auf den Namen von Profanem‘, so ist es tauglich. R. Eleäzar sagte: Fol-
gendes ist der Grund Rabhsz”°und sie sollen die heiligen Gaben der Kin-
der Jisraél nicht entweihen; Heiliges kann Heiliges entweihen, Profanes
aber kann Heiliges nicht entweihen. Rabba wandte ein: R. Jose sagt,
auch wenn jemand an eine dieser Nennungen im Herzen nicht gedacht
hat. sei es tauglidh, denn es ist eine gerichtliche Bestimmung. Also nur
dann, wenn er nichts gedacht hat, wenn er aber gedacht hat, daß es Pro-
fanes sein soll, ist es untauglichl? Abajje erwiderte ihm: Vielleicht ist
es, wenn er an nichts gedacht hat, tauglich und macht auch wohlgefällig,
und wenn auf den Namen von Profanem, tauglich und macht nicht wohl-
gefällig.
R. Eleäzar sagte: Hat man ein Sündopfer auf den Namen von Profa-

nem geschlachtet,so ist es tauglich, wenn aber als Profanes”, so ist es282
untauglich. So fragte Semuél den R. Hona: Woher, daß, wenn man sichbei
Opfern nur beschäftigt“, sie untauglich sind? —-Es heißt:”*er soll das
junge Rind vor dem Herrn schlachten, das Schlachten muß auf den Na-
men des jungen Kindes erfolgen. Jener entgegnete: Das wissen wir ;
woher aber, daß dies unerläßlich”äst? Dieser erwiderte :286z11eurer Wohl-
gefälligkeit sollt ihr es schlechten, das Schlachtenmuß mit eurem Wissen
erfolgen.
MASSGEBENDISTNURDIEABSICHTDESDIENSTTUENDEN.Unsere Miéna

vertritt nicht die Ansicht des Autors der folgenden Lehre: R. Eleäzar b.
B. Jose sagte: Ich hörte, der Eigentümer könne verwerflich machen. Baba

5 Anm.23—25. 278.Daß es auch ohne Nennung tauglich ist. 279. Ist taug-
lich. 280. Lev. 22,15. 281. Wenn er überhaupt nicht wußte, daß das Vieh ein
Sündopfer ist. 282.Da diesesSchlachtenüberhaupt nicht als Opferung gilt. 283.
Wenn man beim Schlachten überhaupt nicht weiß, daß es Opfertiere sind. 284.
Lev. 1,5. 285.Daß das Opfer dann untauglich ist. 286.Lev. 19,5. 287. Num.

Fol.
47
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sagte: Folgendes ist der Grund des R. Eleäzar b. B. Jose, die Schrift sagt:
287esbringe der Darbringende.
Abajje sagte: B. Eleäzar b. R. Jose, R. Eliézer und R. Simön b. Eleäzar

sind alle der Ansicht, daß, wenn der eine die Absicht hegt und der andere
den Dienst verrichtet, die Absichtgültig sei. R. Eleäzar b. B. Jose, wie wir
bereits gesagt haben. R. Eliézer, denn wir haben gelernt: Schlachtet je-
mand für einen Nichtjuden, so ist das Schlachten tauglich, nach B. Elié-
zer aber untauglichzsg‚R. Simön b. Eleäzar, denn es wird gelehrt: R. Si-
mön b. Eleäzar sagte eine Regel: Wegen einer Sache, die sich zur Auf-
bewahrung nicht eignet, oder [in der Größe], die man sonst nicht289auf-
bewahrt, die aber jemand aufbewahrt?”und ein anderer hinausgetragen291
hat, ist der andere durch den Willen des ersten schuldig. Beide halten
von der Lehre des R. Eleäzar b. B. J ose, denn wenn dies außerhalbg9ggilt,
um wieviel mehr innerhalb”“’. R. Eleäzar b. R. Jose hält nichts von den
Lehren dieser, denn dies gilt vielleicht nur innerhalb, nicht aber außer-
halb. R. Simön b. Eleäzar hält von der Lehre R. Eliézers, denn wenn dies
beim Sabbathgesetzegilt, um wievielmehr beim Götzendienste”*.R. Eli-
ézer hält nichts von der Lehre des R. Simön b. Eleäzar, denn dies gilt
vielleicht nur beim Götzendienste, weil es dem Dienste innerhalb gleicht,
nicht aber beim Sabbathgesetze,wobei die Tora nur die bezweckteArbeit
verboten hat”.

FÜNFTER ABSCHNITT

i ELCHES IST DER PLATZ FÜR DIE SCHLACHTOPFER1?BEIM HOCH-
HEILIGEN ERFOLGTDAS SCHLACHTENAUF DER NORDSEITEZ.BEIM
F ARRENUNDDEMZIEGENBOCKEDES VERSÖHNUNGSTAGESERFOLGT

15,4. 288.Weil der Nichtjude hierbei an seine Götzen denkt; es ist untauglich,
obgleich der J israélit schlachtet. 289. Eine solche Sache ist nicht von Bedeutung
11.man ist wegen des Umtragens derselben am Sabbath aus Privatgebiet nach einem
öffentlichen nicht schuldig. 290. Dadurch bekundet er, daß die Sache für ihn
trotzdem von Bedeutung ist. 291.Aus einem privaten in öffentliches Gebiet.
292.Bei Handlungenaußerhalb des Tempelhofes,beim Schlachtenfür einen Nicht-
juden, bezw. dern Sabbathgesetze. 293. Bei Opfern, die innerhalb des T empel-
hofes dargebracht werden, bei denen die ganze Tauglichkeit von der Absicht ab-
hängt. 294. Da es sich hierbei ebenfalls um ein Opfer handelt, das hinsichtlich
der Strafbarke-it den Opfern im Tempel gleicht. 295. Man ist schuldig, wenn
man die am S. verbotene Arbeit versehentlich ausgeübt hat, dh. nicht wußte, daß
diese Arbeit verboten od. daß der Tag ein 8. sei ; hat man aber die Arbeit über-
haupt nicht bezweckt, so ist man frei; dies gilt auch im von RS. behandelten Falle.

1.Wo diese geschlachtetwerde11. 2. Des Altars im Tempelhofe; cf. supra F01.
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DAS SCHLACHTENAUF DER NORDSEITE UNDDIE BLUTAUFNAHME1111 EINEM
DIENSTGEFÄSSEAUF DER NORDSEITE; 11111BLUT BENÖTIGT11133SBBBNGEN3
ZVVISCIIENDENSTANGEN3,AUFDENVonn.me UNDAUFDENGOLDENENALTAR;
KEINE EINZIGE DIESER SPRENGUNGEN131 UNERLÄSSLICII.DAS ZURÜCKBLEI-
BENDE BLUT 3033 ER AUF DAS WESTLICHE F UNDAMENTDES ÄUSSERENAL-
111113; HAT ER ES UNTERLASSEN,so 131 DIES KEIN HINDEP.N13QBEI DEN ZU“
VERBRENNENDENF ABBEN4UND DEN ZU VERBRENNENDENZIEG.BNB<'5CKEN5ER-
FOLG'1'IHRE SCHLACHTUNGAUFDER NORDSEITEUNDDIE BLUTAUFNAHMEM11
EINEMDIENSTGEFÄSSEAUFDER NORDSEITE; 11111BLU1 BENÖTIGTDES SPREN-
GENSAUFDENVORHANGUNDAUFDENGOLDENENALTAR; KEINE EINZIGEDIE-
SEB SPRENGUNGEN131 UNERLÄSSLICII.DAS ZURÜCKBLEIBENDEBLU1 0033 ER
AUF DASWESTLICIIE FUNDAMENTDES ÄUSSERENALTARS; HAT ER ES UNTER-
LASSEN,30 131 DIES KEIN I‘IINDERNIS.DIESE UNDJENE WERDENIM ASCHEN-
RAUME6VERBRANNT.
GEMARA.Sollte er doch auch [anfangs] lehren, daß die Blutaufnahme

in ein Dienstgefäß in der Nordseite zu erfolgen habe!? —Da dazu7 auch
das Schuldopfer des Aussätzigengehört, bei dem die Blutaufnahme mit
der Hand erfolgt, so läßt er es fort. ——Etwa nichts, weiter lehrt er ja:
beim Schuldopfer des Nazirs und dem Schuldopfer des Aussätzigen er-
folgt das Schlachten in der Nordseite und die Blutaufnahme in ein Dienst-
gefäß in der Nordseite!? ——Anfangs dachte er, die Blutaufnahme erfolge
mit der Hand, und ließ es fort, da dies aber auch mit einem Gefäße" er-
folgen muß, so lehrt er es nachher. Es wird nämlich gelehrt:“Er nehme,
man könnte glauben, rnit einem Gefäße, so heißt es: und trage auf, wie
das Auftragen“durch den Priester selbst”erfolgt‚ ebenso muß auch die
Aufnahme durch den Priester selbst erfolgen. Man könnte glauben, eben-
so auch für den Altar”, so heißt es :14wie das Sündopfer ist das Schuld-
0pfer. wie beim Sündopfer ein Gefäß erforderlich ist, ebenso ist auch
beim Schuldopfer ein Gefäß erforderlich. Es ergibt sich also, daß beim
Schuldopfer des Aussätzigenzwei Priester das Blut aufnehmen, einer mit
der Hand und einer mit einem Gefäße, der es mit einem Gefäße auf-
nimmt, begibt sich zum Altar, und der es mit der Hand aufnimmt, be-
gibt sich zum Aussätzigen.

20a. 3. Der Bundeslade (cf. Ex. 25,10ff.)‚ auf den Sühnedeckel. 4. Der Gemein-
de u. des Hochpriesters; cf. Lev. 4,3ff. 5. Wegen Götzendienstes; diese werden
außerhalb Jeru3alems verbrannt; cf.Jom. F01. 68a. 6. Wo die Asche der ver-
brannten Opfer abgeladen wurde; vgl. Anm. 5. 7. Zu den hochheiligen Opfern.
8, Mit einem Gefäße. 9. Wie weiter ausgeführt wird, erfolgt die Aufnahme durch
2 Priester, durch einen mit der Hand 11. durch einen mit einem Gefäße. 10. Lev.
14,14. 11. Des Blutes auf das Ohr des Aussätzigen. 12. Mit der bloßen Hand.
13.Das auf diesen zu sprengende Blut sei ebenfalls mit der bloßen Hand aufzu-

Col.b
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Fzg BEIMFARRENUNDDEMZIEGENBOCKEDESVERSÖHNUNGSTAGES&a.Merke‚
die Nordseite wird ja“beim Brandopfer genannt, somit sollte dieses doch
zuerst genannt werden!? ——Da dies hinsichtlich des Sündopfers von einer
Schriftauslegung gefolgert wird, 30 bevorzugt er es“. ——Sollte er dem-
nach die äußeren Sündopfer"[zuerst] nennenl? —Da das Blut von jenen
in das Allerinnerste gebracht wird, 30bevorzugt er sie.—Wo ist die Nord-
seite beim Brandopfer in der Schrift genannt? —18Erschlachte es an der
Seite des Altars, nördlich. —Wir wissen dies vomSchafe, woher dies vom
Rind? —-Die Schrift sagt:“und wenn vom Schafe, dies ist eine Hinzu-
fügung zum V0rangehenden, und man folgere hinsichtlich des Voran-
gehenden”vorn Folgenden. —-Allerdings nach demjenigen, welcher sagt,
man folgere dadurch”, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, wel-
cher sagt, man folgere nicht!? Es wird nämlich gelehrt:”Und eine Per-
son &c.; dies verpflichtet zu einem Schwebe—Schuldopfer”’wegender
zweifelhaften Veruntreuung“— 30 R. Äqiba; die Weisen befreien davon.
Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: nach der einen Ansicht
folgere man dadurch“, und nach der anderen Ansicht folgere man da-
durch nicht. B. Papa erwiderte: Alle sind der Ansicht, man folgere wohl,
nur ist folgendes der Grund der Rabbanan: hierbei wird [das Wort]
Gebote gebraucht, und beim Talg—Sündopfer”wird[das Wort] Gebote
gebraucht, wie es da eine Handlung ist, wegen der man sich bei Vor-
satz der Ausrottung und bei Versehen eines Sündopfers schuldig macht,
ebenso hierbei eine Handlung, wegen der man sich bei Vorsatz der Aus-
rottung und bei Versehen eines Sündopfers schuldig”macht. —Und R.
Äqibal? ——Wie“es da ein feststehend-esOpfer”ist‚ ebensohierbei ein fest-
stehendes Opfer, ausgenommen ist das Sündopfer wegen Verunreinigung
des Heiligtums und seiner heiligen Opfer, das ein auf- und absteigendes
ist”. ——Und die Rabbanan!? ——Es gibt keine Wortanalogie zur Hälfte“.
—UndR.Äqiba, es gibt ja keineWortanalogie zur Hälftel?—Dem ist auch

nehmen. 14.Lev.14,13. 15. In der Schrift. 16.Und lehrt es daher zuerst.
17. Privatopfer, deren Blut außerhalb gesprengt wird. 18. Lev. 1,11. 19. Ib.
V. 10. 20. Der vorangehendeAbschnitt spricht von einem Rinde. 21. Durch die
Verbindungspartikel ‘und’, die mit dem Vorangehendm verbindet. 22. Lev. 5,17.
23. Von dem der vorangehende Schriftvers spricht ; wenn es zweifelhaft ist, ob man
die Sünde begangen hat. 24. Die man durch Genuß von Geheiligtem begangen
hat; wenn man nicht weiß, ob das Genosse-ne Geheiligtes oder Profanes war. Der
vorangehende Abschnitt von der Veruntreuung am Geheiligten ist durch diese Par-
tikel mit dem folgenden vom Schwebe—Schuld0pferverbunden. 25. Vgl.S.
26 Anm. 276. 26. Nur in einem solchen Falle ist das Schwebesündopt'er darzu-
bringen. 27. Er legt diese Wortanalogie wie folgt aus. 28. Ohne Rücksicht auf
die Vermögensverbältnisse des Darbringenden. 29. Nach den Vermögensverhält-
nissen des Darbringenden (cf. Lev. Kap. 5); in einem solchen Falle ist bei einem
Zweifel kein Schwebe—Schuldopferdarzubringen. 30. Die beiden Ubertretungen
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so, nur besteht ihr Streit hierbei in folgendem: R. Äqiba ist der Ansicht,
es heißt: und eine Person, das und ist eine Hinzufügung zum Vorange-
henden. —-Und die Rabbanan, es heißt ja: und eine Person!? Es wäre
also anzunehmen, daß ihr Streit in folgendem bestehe: nach der einen
Ansicht ist die Vergleichung“bedeutender, und nach der anderen An-
sicht ist die Wortanalogie”bedeutender. —[Nein], alle sind der Ansicht,
die Vergleichung sei bedeutender, nur besteht sie nach den Rabbanan
hierin: es ist hinsichtlich des Folgenden vorn Vorangehenden zu fol-
gern, daß ein Schuldopfer für Silberéeqelim”erforderlich sei, damit
man nicht sage, beim zweifelhaften [Vergehen] dürfe es nicht strenger
sein als beim zweifellosen: und wie beim zweifellosen ein Sündopfer
für ein Danqa“ausreicht, ebenso bei einem Zweifel ein Schuldopfer
für ein Danqa. ——Woher entnimmt R. Äqiba diese Ansicht? ——Er ent-
nimmt dies aus [den Worten:]35dies ist das Gesetz des Schuldopfers, e i 11
Gesetzfür alle Schuldopfer. —.Einleuchtend ist diesnach demjenigen, der
[das Wort] Gesetz auslegt”, woher aber entnimmt es derjenige, der es
nicht auslegt? —Er entnimmt es aus [dem Worte] Schätzung“. -—Ein-
leuchtend ist dies hinsichtlich derjenigen [Schuldopfer], bei denen es
Schätzung heißt, wie ist es aber hinsichtlich des Schuldopfers wegen einer
vergebenenMagd”zu erklären, bei dem es nicht Schätzung heißtl? ——Er
entnimmt dies aus [dem Worte] Widder”.
Woher, daß beim Sündopfer die Nordseiteerforderlich ist? —Es heißt:

“er schlechte das Sündopfer am Orte des Brandopfers. -—Wir wissen dies
vom Schlachten, woher dies von der Blutaufnahme? —Es heißt:“der Pries-
ter nehme vom Blute des Sündopfers. —Woher dies vom Aufnehmen-
den“? - Die Schrift sagt: er nehme, nehme sich”. —Wir wissendas Ge-
bot“, woher, daß es unerläßlich ist? —Es gibt noch einen anderen Schrift-

müssen einander in jeder Hinsicht gleichen. 31. Der beiden nebeneinander stehen-
den Gesetze. 32. Der Schluß aus dern W.e 'Gebot’. 33. In der Mehrzahl, also 2;
dies ist nur beim vorangehend genannten Schuldopfer angegeben, während es beim
Schwebe—Schuldopfer nur heißt, daß ein Opfer darzubringen sei. 34. F ür irgend
einen geringfügigenBetrag. 35. Lev.7,1. 36. Cf. Men.F01.3b. 37. Das sowohl
beim Schuldopfer wegen einer zweifellosen Sünde (Lev. 5,25) als auch beim
Schwebe—Schuldopfer (ib. V. 18) gebraucht wird; aus einem Schluße durch Wort-
analogie ist zu entnehmen, daß bei einem wie beim anderen ein Opfer für 2 Silber-
3eqel erforderlich ist. 38. Eine nichtjüdische Magd, die ihrem Herrn mit ihrem
Körper gehört, da bei einer solchen von einer Verlobung od. Verheiratung nicht
gesprochen werden kann. Wenn ein Fremder eine solche beschläft, so hat er ein
Schuldopfer darzubringen; cf. Lev. 19,20ff. 39. Dieses Wort wird bei diesem
Schuldopfer gebraucht und ebenso auch bei anderen Schuldopfern, Lev. Kap. 4.
40. Lev. 4,29. 41. Ib. V. 25. 42. Daß auch der das Blut aufnehmende Priester in
der Nordseite stehen muß. 43. Dh. er begebe sich auf !die Nordseite; er darf nicht
auf einer anderen Seite stehen 11.nach dern Blute langen. Das W. np51wird in hp 15
geteilt u. das WL15als Akkusativpronomenaufgefaßt. 44. Daß dies von vorn-
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vers:“er schlachte es am Orte, wo das Brandopfer geschlachtet wird, und
hierzu wird gelehrt: Das Brandopfer wird auf der Nordseite ge-schlachtet,
und ebenso muß auch dieses auf der Nordseite geschlachtet werden.

Col-bBraucht dies denn hieraus gefolgert zu werden, es heißt ja bereits:“am
Orte, wo das Brandopfer geschlachtet wird, ist das Sündepfer zu schlach-
tenl? Dies wurde deshalb besonders hervorgehoben, um dafür einen Ort
festzusetzen; hat man es nicht auf der Nordseite geschlachtet, 30 ist es
untauglich. Du sagst, es sei dieserhalb hervorgehoben, vielleicht ist dem
nicht so, sondern deshalb, weil bei diesem“die Nordseite erforderlich und
bei den anderen“die Nordseitenicht erforderlich ist.——Esheißt: er schlach-
te das Sündopfer am Orte des Brandopfers, und dies ist eine Haupt-
norm für alle Sündopfer, daß sie der Nordseite benötigen. ——Wir wissen
dies vom Ziegenbockeeines Fürsten, sowohl hinsichtlich des Gebotes als
auch hinsichtlich der Unerläßlichkeit, ebenso wissen wir es auch hinsicht-
lich des Gebotesvon den übrigen Sündopfern, woher dies von der Uner-
läßlichkeit? —Dies*°istsowohl bei einem Lamm als auch bei einer Ziege
geschrieben”. —Wozu ist demnach das es“nötig? ——Dies ist wegen der
folgenden Lehre nötig: Es“auf der Nordseite, nicht aber der Ziegenbock
Nahéons”auf der Nordseite. Es wird nämlich gelehrtz45Erstütze seine
Hand auf den Kopf des Ziegenboclces, dies schließt den Ziegenbock Nab-
3ons hinsichtlich des Stützens ein —30 R. Jehuda; R. Simön sagt, dies
schließe die Ziegenböckewegen Götzendiensteshinsichtlich des Stützens
ein. Man könnte glauben, da sie hinsichtlich des Stützens einbegriffen
sind, seien sie auch hinsichtlich der Nordseite einbegriffen, so lehrt er
uns. Rabina wandte ein: Einleuchtend ist dies nach B. J ehuda, wie ist es
aber nach R. Simön“zu erklärenl? Mar Zutra, Sohn des R. rI‘abi, sprach
zu Rabina: Stimmt dies denn nach B. Jehuda, einbegriffen ist ja nur das,
was einbegriffen ist, nicht aber, was nicht einbegriffen55istl? Wolltest du
erwidern, hätte die Schrift es nicht ausgeschlossen, 30 könnte man glau-
ben, es sei durch die Hauptnorm“zu folgern, 30 ist ja auch hinsichtlich
des Stützens durch die Hauptnorm“zu folgern. Du mußt also erklären,

herein erfolgen muß. 45. Lev. 4,24. 46. Lev. 6,18. 47. Dem Lev. 4,24 ge-
nannten Ziegenbock—Sündopfer eines Fürsten. 48. Ziegenbock-Sündopfern ; der
Schriftvers Lev. 6,18 ist auf Sündopfer, die von anderen Tieren dargebracht wer-
den, zu beziehen. 49. Daß das Schlachten auf der Schlachtstelle des Brand0pfers
zu erfolgen habe. 50. Und da die Wiederholung nicht nötig ist, so ist das eine auf
die Unerlässlichkeit zu beziehen. 51. Im Schriftverse Lev. 4,24. 52. Das Sünd-
0 p f er eines Fürsten. 53. Die von den Stammesfürsten dargebrachten Einwei-
hungsopfer; vgl. S. 31 Anm. 339. 54. Nach ihm ist ja die Ausschließung über-
flüssig. 55. Die Einbegreifung erstreckt sich nur auf das Stützen 11.nicht auf
das Schlachten in der Nordseite. 56. Aus Lev. 4,29, daß alle Sündopfer der
Nordseite gesctdacbtetwerdenmüssen. 57.1111genanntenVers heißt es auch, daß



Fol.48b ZEBAI‚11MV,i,H 159

man folgere diesbezüglich”nicht von einem für die Dauer [bestimmten
Gesetze], ebenso ist auch”zu erklären, man folgere nicht von einem für
die Dauer [bestimmten Gesetze].—Wozu ist [das es nötig] !? ——Es auf der
Nordseite, nicht aber der Schlachtende auf der Nordseite. — Hinsichtlich
des Schlachtenden geht dies ja aus [einer Lehre] R. Al_1ijashervorl? Es
wird nämlich gelehrt: R. Abija sagte:18Erschlechte es an. der Seite des
Altars, nördlich ; was lehrt dies? Wir finden, daß er auf der Nordseite
stehen und auf der Nordseite [das Blut] aufnehmen muß, hat er aber auf
der Südseite gestanden und [das Blut] auf der Nordseite aufgenommen,
so ist es untauglich; man könnte nun glauben, dies gelte auch hiervon“,
so heißt es es, nur es muß sich auf der Nordseite befinden, nicht aber
braucht der Schlachtende sich auf der Nordseite zu befinden. —Vielmehr,
es auf der Nordseite, nicht aber das Geflügel“auf der Nordseite. Es
wird nämlich gelehrt: Man könnte glauben, beim Geflügel sei die Nord-
seite erforderlich, und zwar wäre dies durch einen Schluß zu folgern:
wenn bei einem Schafe, bei dem“nicht unbedingt ein Priester“erforder-
lich ist, unbedingt die Nordseite erforderlich ist, um wievielmehr ist bei
einem Geflügel, bei dem”unbedingt ein Priester erforderlich ist, unbe-
dingt die Nordseite erforderlich, daher heißt es es. —Wohl bei einem
Schafe. weil dabei ein Gerät“erforderlich ist!? —-Vielmehr, es auf der
Nordseite, nicht aber das Pesahopfer auf der Nordseite. Es wird nämlich
gelehrt: B. Eliézer b. Jäqob sagte: Man könnte glauben, beim Pesahopfer
sei die Nordseite erforderlich, und zwar wäre dies durch einen Schluß zu
folgern: wenn beim Brandopfer, für dessen Schlachtung keine Zeit fest-
gesetzt ist, die Nordseite erforderlich ist, um wieviel mehr ist beim Pe-
sahopfer, für dessen Schlachtung eine Zeit“festgesetzt ist, die Nordseite
erforderlich, daher heißt es es. -—Wohl beim Brandopfer, weil es voll-
ständig verbrannt wird!? —Vom Sündopfer“. —Wohl beim Sündopfer,
weil es den der Ausrottung Schuldigen Sühne schafft? ——Vom Schuld-
opfer‘”.——Wohl beim Schuldopfer, weil esHochheiliges“ist1?Und wenns.8
von allen zusammen, so sind sie ja alle hochheiligl? -—Tatsächlich, wie
wir zuerst erklärt haben: es auf der Nordseite, nicht aber der Schlach-
tende auf der Nordseite, wenn du aber einwendest, dies gehe aus der

beim Sündepfer das Stützen erforderlich sei, u. da in diesem das W. Sünd0pfer
überflüssig ist, 30 gilt dies als Hauptnorm für alle Sündopfer. 58. Bezüglichdes
Stützensbei dem Einweihungsopfer,bei welchemes sich um einen Sonderfallhan-
delte. 59. Hinsichtlich des Schlachtens auf der Nordseite. 60. Vom Schlachten.
61. Dem der Ko f abzukneifen ist, was dem Schlachten beim Viehopfer ent3pricht.
62.Beim Schlac ten bezw. Abkneifen des Kopfes. 63. Cf. supra F01.31b. 64.
Ein Messer zum Schlachten. 65. Dies muß gegen Abend erfolgen ; cf. supra Fol.
11b. 66. Ist dieser Schluß zu folgern. 67.Während das Pesahopfer zu den
minderheiligen Opfern gehört. 68.Man das Schlachten des Pesabopfers auf



160 Z EBA1,11MV, i, ii Fol. 4811—4911

Lehre R. Ahijas hervor, 30 ist dies nicht zur Ausschließung des Schlach-
tenden von der Nordseite erforderlich, sondern: der Schlachtende nicht
auf der Nordseite,wohl aber der [Blut]aufnehmende auf der Nordseite”.
—Hinsichtlich des Blutaufnehmenden geht dies ja hervor aus [dem Wor-
te]: er nehme"!? —Ihm leuchtet [die Auslegungvon] er nehme nicht ein.
-—Wir wissendies“vomSchlachten beim Brandopfer alsGebot, und eben-
so auch von der [Blut]aufnahme als Gebot, woher dies vom Schlachten
und der [Blut]aufnahme hinsichtlich der Unerläßlichkeit? R. Ada b. Aha-
ba, nach anderen Baba b. Sila, erwiderte: Dies ist [durch einen Schluß]
vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn es unerläßlich ist
beim Sündopfer, hinsichtlich dessen es"vom Brandopfer gefolgert wird,
um wievielmehr ist es unerläßlich beim Brandopfer, von dem es auf das
Sündopfer gefolgert wird. —Wohl beim Sündopfer, weil es den der Aus-
rottung Schuldigen Sühne schafftl? Rabina erwiderte: R. Ada b. Ahaba
deduzierte es wie folgt: wo finden wir denn, daß es bei der Nebensache

FO strenger sei als bei der Hauptsache“? Mar Zutra, Sohn des R. Mari,
4g'sprach zu Rabina: Etwa nicht, dies ist ja beim [zweiten]Zehnten”‘derFall ;
er selbst darf ausgelöst werden, während das für den Erlös des Zehnten
Gekaufte nicht ausgelöst werden darf!? Wir haben nämlich gelernt: Ist
das für den Erlös vom Zehnten Gekaufte unrein geworden, 30 ist es aus-
zulösen; B. Jehuda sagt, es sei zu begraben. Nur wenn es unrein geworden
ist, sonst aber nicht. ——Bei diesem ist die Heiligkeit nicht 30 stark, um
den Erlös zu erfassen”. —Dies ist ja aber beim Eingetauschten“der Fall;
die Heiligung erfaßt nicht ein dauernd fehlerbehaftete-s"[Tier], dieses
aber"wohl!? —Am Eingetauschten haftet die Kraft des Opfertieres, wäh-
rend am Opfertiere die Kraft des Profanen haftet”. ——Dies ist ja aber
beim Pesabopfer der Fall; bei diesem selbst sind Stützen, Gußopfer und
Schwingen von Brust und Schenkel nicht erforderlich, ist es aber Zurück-
bleibendes“, 30 sind Stützen, Gußopfer und Schwingen von Brust und
Schenkel erforderlich!? —Das Pesabopfer ist an den übrigen Tagen des

der Nordseite folgern wollte. 69. Die Ausschließung (das WL ‘es’) ist dazu er-
forderlich, um diese zu beschränken, daß sie sich nur auf den Schlachtenden er-
strecke. 70. Vgl. S. 157 Anm. 43. 71. Daß es auf der Nordseite erfolgen muß.
72. Das Schlachten auf der Nordseite; in der Schrift heißt es, daß das Sündopfer
da zu schlachten sei, wo das Brandopfer geschlachtet wird. 73. Die Vorschrift von
der Nordseite findet sich beim B-randopferu. diesem wird das Sündopfer ange-
schlossen. 74. Cf. Dt. 14,22ff'. 75. Dies ist keine Erschwerung, sondern aus dem
Grunde, weil die Heiligkeit des 2. Zehnten eine schwächere ist. 76. Eines Opfer-
tieres. 77. Heiligt man ein fehlerbehaftetes Tier als Opfer, 30 erstreckt sich die
Heiligung nicht auf dieses ; es bleibt profan u. nur der Geldwert fällt dem Heilig-
tume zu. 78. Tauscht man ein Opfertier auf ein gebrechenbehaftetes, 30 wird die-
ses körperlich heilig, obgleiches nicht dargebrachtwerden darf. 79. Cf. Anm.75
mut. mut. 80. Wenn es nicht rechtzeitig geschlachtet werden konnte u. dies erst
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Jahres“°einHeilsopfer”. Wienndu aber willst, sage ich: die Schrift sagt
das Brandopfer, es erfolge auf dieser Stelle”. ——Woher, daß beim Schuld-
opfer die Nordseite erforderlich ist? —Es heißt 183amOrte, wo man das
Brandopfer schlachtet, schlechte man das Schuldepfer. —-Wir wissen dies
vom Schlachten, woher dies von der [Blut]aufnahme? — 83Und sein Blut
sprenge man, auch die Aufnahme des Blutes erfolge auf der Nordseite.—-
Woher dies vom Aufnehmenden“? —-Sein Blut, und sein Blut”. —Wir
wissen dies hinsichtlich des Gebotes, woher dies hinsichtlich der Uner-
läßlichkeit? —Es gibt noch einen anderen Schriftvers:“er schlachte das
Lamm”. ——Ist dieser denn hierfür zu verwenden, er ist ja für folgende
Lehre nötigl? Wenn etwas in der_G‘esamtheit einbegriffen war und we-
gen einer neuen Sache ausgeschieden werden ist, 30 darfst du es nicht
wieder in die Gesamtheit bringen, bis die Schrift es ausdrücklich wieder
einschließt. Ein Beispiel: Er schlachte das Lamm am Orte, wo man das
Sündopfer und das Brandopfer schlachtet, am heiligen Orte, denn wie
das Sündepfer ist das Schuldopfer 9’f10.Die Worte wie das Sündopfer ist
das Schuldopfer sind ja überflüssig, was lehren sie?>Da das Schuldopfer
des Aussätzigenbesonders hervorgehoben worden ist, um etwas neues zu
lehren, nämlich [dieBesprengung] des Daumens, des großen Zehs und des
rechten Ohrs, 30 könnte man glauben, dieses benötige nicht des Blut-
sprengens und des [Aufräucherns der] Opferteile auf dem Altar, so heißt
es: wie das Sündepfer ist das Schuldopfer, wie beim Sündopfer Blut-
sprengen und [Aufräuchern der} Opferteile auf dem Altar erforderlich
sind, ebenso sind auch beim Schuldopfer des Aussätzigen Blutspre-ngen
und [Aufräuchern der] Opferteile auf dem Altar erforderlich. —Dem-
nach”sollte es”bei diesem und nicht bei jenem”geschrieben worden sein.
—-Allerdings, wenn wir der Ansicht sind, daß, wenn etwas wegen einer
neuen Lehre ausgeschiedenworden ist, so ist von der Gesamtheit nicht
auf dieses zu schließen, wohl aber von diesem”auf die Gesamtheit, wenn Col-b
wir aber der Ansicht sind, weder von der Gesamtheit auf dieses noch von
diesem auf die Gesamtheit, ist es ja an sich nötigl? ——Da es wieder ein-
begriffen werden ist, ist es”einbegriffen. Mar Zutra, Sohn des R. Mari,
später erfolgt. 81. Und wird als solches dargebracht; es trägt überhaupt nicht
den Namen des Pesah0pfers. 82. Die Wiederholung dieses Wortes deutet darauf,
daß die Nordseite unerläßlich ist. 83. Lev. 7,2. 84. Daß auch er auf der Nord-
seite stehen muß. 85. Die Partikel 'und’ schließt den Aufnehmenden ein. So nach
unserem Texte; nach Raschi ist es die Akkusativpartikel m:. 86. Lev. 14,13. 87.
Auch dieser spricht vom Schuldopfer u. die Wiederholung deutet auf die Unerläß-
lichkeit. 88. Wenn es nur auf diese Lehre deuten würde. 89. Daß es auf der
Nordseite erfolgen muß. 90. Bei der allgemeinen Vorschrift über das Sündopfer,
Lev. 7,2; die Wiederholung deutet auf die Unerläßlichkeit. 91. Wäre die Nord-
seite nur beim Schuldopfer des Aussätzigengenannt worden,30würde man es auch
auf andere Schuldopfer bezogenhaben. 92. Sowohlhinsichtlich der Blutaufnah-

11 Talmud X
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sprach zu Rabina: Vielleicht hat die Schrift es wieder einbegriffen nur
hinsichtlich des Blutsprengens und der Opferteile, die der Priesterschaft
benötigen, beim Schlachten aber, das der Priesterschaft nicht benötigt,
ist auch die Nordseite nicht erforderlich!? —-Wenn dem so wäre, 30 sollte
doch der Schriftvers gelautet haben: e 3 ist wie das Sündopfer, wenn es
aber heißt: denn wie das Sündopfer ist das Schuldopfer, [so heißt dies,]
es gleiche den übrigen Schuldopfern"‘°’.—Wozu braucht er es mit dern
Sündopfer u 11d dem Brandopfer zu vergleichen? Rabina erwiderte: Dies
ist nötig; würde er es nur mit dem Sündopfer und nicht mit dem Brand-
opfer verglichen haben, 30 könnte man sagen: hinsichtlich des Sündop-
fers wird es72ja vom Brandopfer entnommen; kann denn von dem, was
durch Vergleichung gefolgert wird, durch Vergleichung°*gefolgertwer-
den!? Mar Zutra, Sohn des R.Mari, sprach zu Rabina: Sollte er es doch
nur mit dem Brandopfer und nicht mit dem Sündopfer verglichen ha-
benl? —So würde man gesagt haben, sonst könne von dem, was durch
Vergleichung gefolgert wird, durch Vergleichung_gefolgert werden, und
nur deshalb vergleicht er es nicht mit dem Sündopfer, weil er es lieber
mit der Hauptsache als mit dern Angeschlossenenvergleicht. Daher ver-
gleicht er esmit dem Sündoner u 11(1dem Brandopfer, um zu sagen, daß
von dem, was durch Vergleichung gefolgert wird, nicht durch Verglei-
chung gefolgert werden könne. Baba entnimmt es95ausfolgendem Schrift-
verse :”Wic es vom Rinde der Schlachtung des Heilsopfers abgehoben
wird. Wozu ist dies nötig: wenn wegen des Leberanhängsels und der bei-
den Nieren“, 30werden sie ja bei diesem selbst”genannt; vielmehr, da er
hinsichtlich des Leberanhängsels und der beiden Nieren”vom Farren der
Gemeinde wegen eines Entfall—ensauf die Ziegenböcke wegen Götzen-
dienstes folgern will, und sie bei diesemnicht ausdrücklich genannt, 3011-
dern vom Farren des gesalbten Priesters gefolgert werden, so heißt es:
wie abgehoben wird, wodurch es ebenso ist, als würden sie bei ihm aus-
drücklich geschrieben worden sein, damit man nicht durch Vergleichung
zu folgern brauche von dem, was durch Vergleichung gefolgert wird. R.
Papa sprach zu Baba: Sollten sie bei diesem”ausdrücklich geschrieben
werden, statt sie durch Vergleiohung zu folgern”°l? —Würden sie bei
diesem geschrieben und nicht durch Vergleichung gefolgert worden sein,

me als auch hinsichtlich der Nordseite; die Wiederholung ist also überflüssig u.
deutet auf die Unerläßliohkeit. 93. In jeder Beziehung, auch hinsichtlich des
Schlachtens. 94. Auf andere Gesetze. 95. Daß man von dem, was durch Verglei#
chung gefolgert wird, nicht auf anderes durch Vergleichung folgern könne. 96.
Lev. 4,10. 97. Daß auch diese zu den Opferteilen gehören. 98. Dem Sünd-
opfer des Hochpriesters, von dem dieser Schriftvers spricht. 99. Dem Farren
der Gemeindewegeneines Entfallens. 100.Sie durch einen überflüssigen Satz nur
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sowürde man gesagthaben, eskönne vondem,wasdurch Vergleichungge-
folgert wird, durch Vergleichung gefolgert werden, und nur deshalb ver-
gleicht er es‘°‘nicht, weil ihm die ausdrückliche Nennung lieber ist als die
[Folgerung durch] Vergleichung. Daher Nennung‘”und Vergleichung, um
zu sagen, daß von dem, was durch Vergleichung gefolgert wird, nicht
durch Vergleichung gefolgert werden kann.
V011dem, was durch Vergleichung gefolgert wird, kann nicht durch

Vergleichung gefolgert werden, nach Baba oder nach Rabina103; kann
aber von dem, was durch Vergleichung gefolgert wird, durch Wortana-
logie gefolgert werden? —Komm und höre: R. Nathan b. Eutolmios sag-
te: Woher, daß, wenn der Aussatz das Gewand‘“vollständig bedeckt, er
rein ist? Beim Kleideraussatz werden [die Worte] Hinterseite und Vor-
derseite“"genannt und beim Aussatz eines Menschen werden ebenfalls [die
Worte] Hinterseite und Vorderseite”genannt‚ wie nun dieser rein ist,
wenn er ihn vollständig bedeckt, ebenso ist auch jener rein, wenn er es
vollständig bedeckt. Von diesem selbst““aber entnehmen wir es aus dern
Schriftvers :1°7v0mKopfe bis zu den Füßen, denn man vergleiche den
Kopf mit den Füßen; wie diese rein sind, wenn sie vom Aussatz voll-
ständig weiß bedeckt“”sind, ebenso ist auch jener rein, wenn er vom Aus-
satz vollständig weiß bedeckt““’ist. R. Jobanan erwiderte: In der ganzen
Tora kann vom Gefolgerten gefolgert werden, ausgenommen ist das Ge-
setz von den Heiligtümern, bei dem vom Gefolgerten nicht gefolgert wer-
den“°kann. Wenn nämlich dem somwäre, 30 brauchte es nicht beim
Schuldopfer nördlich zu heißen, denn man würde es aus [dem Worte]
Hochheiligesdurch \Vortanalogie vom Sündopfer“gefolgert haben. Dies
besagt wahrscheinlich, daß von dem, was durch Vergleichung gefolgert
wird, nicht durch Wortanalogie gefolgert werden kann. —Vielleicht des-
halb, weil man erwidern könnte: wohl“*’beimSündopfer, weil es den der
Ausrottung Schuldigen Sühne schafftl? —[Bei beiden] ist [das Wort]
Hochheiliges überflüssig“.

anzudeuten. 101. Dh. nennt er sie nicht ausdrücklich u. überläßt die Folgerung
durch Vergleichung. 102. Die Andeutung durch einen überflüssigen Satz. 103.
Die es aus der Schrift entnehmen. 104. Cf. Lev. 13,47ff. 105. Cf. ib. 13,42,55.
106.Dem Aussatz eines Menschen. 107. Lev. 13,12. 108. Cf. Lev. 13,13.
109.Hinsichtlich des Kopfes, bei dem die W'.e ‘Vorderkopf’u. ‘Hinterkopf’ ge-
braucht werden (cf. Lev. 13,29ff.). wird dies durch eine Vergleichung mit den
Füßen gefolgert, dennoch wird durch einen Schluß durch Wortanalogie von die-
sem auf ein Gewand gefolgert. 110. Die obige Frage bezieht sich auf das Ge-
setz vom Geheiligten u. von der angezogenen Lehre ist nichts zu entscheiden.
111. Daß man vom durch Vergleichung Gefolgerten auf anderes durch einen
Schluß durch Wortanalogie folgern könne. 112. Dieses Wort wird bei beiden
gebraucht, cf. Lev. 6,18 u. 7,1. 113. Ist die Darbringung auf der Nordseite er-
forderlich. 114. Gegen einen Schluß durch Wortanalogie kann nur dann- ein
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Von dem, was durch Vergleichung gefolgert wird, kann durch [einen
FggSchluß vom] Leichteren auf das Schwerere gefolgert werden, nach der

Lehre der Schule R. Ji3mäéls115 ; kann aber von dem, was durch Verglei-
chung gefolgert wird, durch die [Regel von der] Hauptnorm“°gefolgefi
werden? B. Jirmeja erwiderte: Es sollte doch beim Schuldopfer nicht
nördlich heißen, und man würde es“"durch die Hauptnorm vorn Sünd-
opfer gefolgert haben; wenn der Allbarmherzige es dennoch geschrieben
hat, 30besagt dies, daß von dem, was durch Vergleichung gefolgert wird,
nicht durch die Hauptnorm gefolgert werden kann. —Auch nach dei-
ner Auffassung sollte es doch durch die Hauptnorm vom Brandopfer113
gefolgert werden; vielmehr wird es deshalb nicht gefolgert, weil man er-
widern könnte: wohl gilt dies vom Brandopfer, weil es vollständig ver-
brannt wird, ebenso ist auch hinsichtlich des Sündopfers zu erwidern:
wohl vom Sündopfer, weil es den der Ausrottung Schuldigen Sühne
schafft. —Wenn auch eines von einem nicht zu folgern ist, 30sollte doch
eines von zweien"°gefolgert werden!? —Von welchen sollte es gefolgert
werden: wenn der Allbarmherzige es nicht beim Brandopfer geschrieben
haben würde und man es von Sündopfer und Schuldopfer folgern wollte,
so könnte man erwidern: wohl gilt dies von diesen, weil sie Sühne schaf-
fen. Wenn der Allbarmherzige es beim Sündopfer nicht geschrieben ha-
ben würde und man es von jenen folgern wollte, so könnte man erwi-
dern: wohl gilt dies von jenen, bei welchen nur männliche Tiere ver-
wendbar sind. Und wenn er es nicht beim Schuldopfer geschrieben ha-
ben würde und man es von jenen folgern wollte, so könnte man erwi-
dern: wohl gilt dies bei jenen, die von einer Gemeinde wie von einem|
einzelnen dargebracht werden.
Kann von dem, was durch Wortanalogie gefolgert wird, durch Ver-

gleichung gefolgert werden? B. Papa erwiderte :12°Diesist das Gesetzder
Schlachtung des Hei130pfers 990. wenn als Dankopfer ; wir lernen‘“hier-
aus, daß das Dankopfer vorn Zehnten dargebracht werden kann, denn
wir finden, daß das Heilsopfer vorn Zehnten dargebracht werden kann.

Einwand erhoben werden, wenn das bezüglicheWort nur an einer Stelle entbehr-
lich ist, wenn aber an beiden, 30 ist gegen einen solchen Schluß nichts einzuwenden.
115.Cf.supra F01.41a. 116. 311713:(aedificium patris), eine der ältesten her-
meneutischen Regeln bei der Auslegung der Schrift; wenn die Schrift an einer
Stelle hinsichtlich eines Gesetzes etwas bestimmt, so gilt dies als Hauptnorm für
alle übrigen gleichen Gesetze, bei welchen diese Bestimmung nicht angegeben ist.
117. Daß das Schlachten in der Nordseite erfolgen müsse. 118. Bei dem dies aus-
drücklich geschrieben steht. 119. Wenn auf die besondere Eigenschaft des einen
hingewiesenwird, so ist vom anderen ein Gegenbeweiszu erbringen. 120.Lev.
7,11,12. 121.Durch die Vergleichung des Dankopfers mit dem Heilsopfer, das
vom Erlös des 2. Zehnten dargebracht werden kann, falls man dies beim Geloben
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Hinsichtlich des Zehnten selbst aber entnehmen wir es aus [demWor-
te]‘”dort. Mar Zutra, Sohn des R. Mari, sprach zu Rabina: Der Getreide-
zehnt ist nichts weiter als Profaneslzß. Dieser erwiderte: Wer sagt, daß
das Gefolgerte und das, wovon gefolgert wird, Heiliges sein““müssel?
Kann von dem, was durch Wortanalogie gefolgert wird, durch Wort-

analogie gefolgert werden? Rami b. Hama erwiderte: Es wird gelehrt:
1“‘Eingeriihrtes F einmehl ; wir lernen also, daß zum Eingerührten1stein-
mehl erforderlich ist, woher dies von den Kuchen? —es heißt [bei bei-
den] Kuchen. Woher dies von den Fladen? —es heißt [bei beiden]“"un-
gesäuert. Babina sprach zu ihm: Woher, daß er es durch [das Wort] an-
gesäuert von den Kuchen folgert, vielleicht folgert er es vom Ofenge-
bäckm? Vielmehr, sagte Baba, es wird gelehrt:”°Sein Eingeweide und
seinen Mist, und er bringe hinaus; dies lehrt, daß er ihn“°vollständig hin-
ausbringe. Man könnte glauben, er verbrenne ihn auch vollständig, so
heißt es hierbei K0pf und Unterschenlcel und dort“°"heißt es ebenfalls
Kopf und Unterschenlcel,wie dort das Zerlegen erforderlichlßzist,ebenso
ist auch hierbei das Zerlegen erforderlich. Man könnte demnach glau-
ben, wie dort enthäutet”%benso auch hierbei enthäutet, so heißt es:
sein Eingeweideund seinen Mist. —Was beweist dies? R. Papa erwiderte:
Wie den Mist‘”im Eingeweide, ebenso das Fleisch in der Haut. Ferner
wird gelehrt: Rabbi sagte: Hier“*heißt es Haut, Fleisch [und Mist] und Col.b
dort135heißt es Haut, Fleisch und Mist, wie dort zerlegt und nicht ent-
häutet, ebenso auch hierbei zerlegt und nicht enthäutet”°.
Kann von dem, was durch Wortanalogie gefolgert wird, [durch einen

Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere gefolgert werden? ... Dies ist
[durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu entscheiden:
wenn von dem, was durch Vergleichung gefolgert wird, von dem durch

bestimmthat. 122.Das sowohlbeimHeilsopfer (Dt. 27,7) als auch beim 2. Zehn-
ten (ib. 14,23) gebraucht wird, durch Wortanalogie. 123.Während die hier be-
handelten Fragen sich nur auf Geheiligtes beziehen. 124. Da in diesem Falle das
Gefolgerte Heiliges ist, so ist hieraus die aufgeworfene Frage zu entscheiden. 125.
Lev. 7,12. 126. Der auf diese Weise zubereiteten Mehlspeise, die zum Dankopt'er
gehört. Im ganzen werden dazu Mehlspeisen in 3 verschiedenen Zubereitungen dar-
gebracht: Eingerührtes (vorher in Wasser gekocht), Kuchen 11.Fladen. 127.Bei
dem Kuchen u. dem Fladen. Es wird also von den Kuchen durch Wortanalogie ge-
folgert, obgleich es hinsichtlich dieser selbst durch Wortanalogie vorn Eingerühr-
ten gefolgert wird. 128. Bei dem ebenfalls das W. 'ungesäuert’ gebraucht, 11.aus-
drücklich angegeben wird, daß dazu Feinmehl erforderlich sei; cf. Lev. 2,4. 129.
Lev. 4,11,12. 130. Den zu verbrennenden F arren, nach dern Verbrennungsplatze.
131. Beim Brand0pfer; cf. Lev. 1,8,9. 132. Dies wird ausdrücklich angegeben ; cf.
ib. V. 6. 133. Zu verbrennen ist. 134. Beim Farren u. den Ziegenböcken des
Versöhnungstages ; cf. Lev. 16,27. 1.35. Beim F arren des Hochpriesters, von dem
in der vorangehenden Lehre gesprochen wird. 136. Und hinsichtlich des Farren
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Vergleichung nicht gefolgert werden kann, nach Baba oder nach Ra-
bina, [durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere gefolgert
werden kann, nach der Lehre der Schule R. Ji3mäéls, um wieviel mehr
kann von dem, was durch \Vortanalogie gefolgert wird, von dem durch
Vergleichung gefolgert werden kann, nach R. Papa“", [durch einen
Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere gefolgert werden. ——Aller-
dings nach demjenigen, der von der Lehre B. Papas“‘*hält‚wie ist es aber
nach demjenigen zu entscheiden, der von der Lehre R. Papas nicht139
hälti? —-Vielmehr, dies ist [durch folgenden Schluß] vom Leichteren auf
das Schwerere zu entscheiden: wenn von dem, was durch Vergleicbung
gefolgert wird, von dem durch Vergleichungnicht gefolgert werden kann,
nach Baba oder Rabina, [du10h einen Schluß] vom Leichteren auf das
Schwerere gefblgert werden kann, nach der Lehre der Schule R. Jismä-
éls, um wieviel mehr kann von dem, was durch Wortanalogie gefolgert
wird, von dem durch Wortanalogie gefolgert werden kann, nach Rami
b. Hama”, [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere ge-
folgert werden.
Kann von dem, was durch Wortanalogie gefolgert wird, durch die

Hauptnorm gefolgert werden? -—Dies bleibt unentschieden.
Kann von dem, was [durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das

Schwerere gefolgert wird, durch Vergleichung gefolgert werden? —Dies
ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu entschei-
den: wenn von dem, was durch Wortanalogie gefolgert wird, wodurch“1
von dem, was durch Vergleichung gefolgert wird, nicht gefolgert werden
kann, nach R.Johanan‘“, durch Vergleichung gefolgert werden kann,
nach R. Papa, um wieviel mehr kann von dem, was [durch einen Schluß]
vorn Leichteren auf das Schwerere ge-foigertwird, wodurch“°von dem,
was durch Vergleichung gefolgert wird, gefolgert werden kann, nach
der Lehre der Schule B. Ji3mäéls, durch Vergleichung gefolgert werden.
——Allerdings nach demjenigen, der von der Lehre R. Papas hält, wie ist
es aber nach demjenigen zu entscheiden, der von der Lehre R. Papas
‚nichthältl? —Dies bleibt unentschieden.
_Kann von dem, was [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das
Schwerere gefolgert wird, durch \Vortanalogie gefolgert werden? —Dies
ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu entschei-

des Hochpriestersselbst wird dies durch Wortanalogie vom Brandopfer gefolgert.
137. Vorangehend, hinsichtl. des Heilsopfers. 138. Daß man sich nach dern Gefol-
gerten richte. 139. Der oben die Entscheidung BP. 3 zurückwies, weil in der von
ihm angezogenen Lehre von Profanem gefolgert wird. 140. Vorangehend hin-
sichtl. des Speisopfers. 141.Dh. durch die Wortanalogie. 142.Cf. supra Fol.
49a. 143.Dh. durch den Schluß vom Leichteren auf das Schwerere. 144.Wie



F01.5011 ZBB151MV,i‚1i 167

den: wenn von dem, was durch Wortanalogie gefolgert wird, wodurch
von dem, was durch Vergleichung gefolgert wird, nicht gefolgert wer-
den kann, nach B. J ohanan, durch W’ortanalogie zu folgern ist, nach Ra-
mi b. Hama, um wieviel mehr kann von dem, was [durch einen Schluß]
vom Leichteren auf das Schwerere gefolgert wird, wodurch von dem,
was durch Vergleichung gefolgert wird, gefolgert werden kann, nach
der Lehre der Schule R. Ji3mäéls, durch Wortanalogie gefolgert werden.
Kann von dem, was [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das

Schwerere gefolgert wird, [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das
Schwerere gefolgert werden? ——Dies ist [durch einen Schluß] vom Leich-
teren auf das Schwerere zu entscheiden: wenn von dem, was_durch Wort.-
analogie gefolgert wird, wodurch von dem, was durch Vergleiehung ge-
folgert wird, nicht gefolgert werden kann, nach R. Jobanah, durch [einen
Schluß vom] Leichteren auf das Schwerere gefolgert werden kann, wie
wir gesagtl44haben, um wieviel mehr kann von dem‘, was [durch einen
Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere gefolgert wird, wodur0h von
dem, was durch Vergleichung gefolgert wird, gefolgert werden kann,
nach der Lehre der Schule B. J i3mäéls,[durch einen Schluß] vom Leich-
teren auf das Schwereregefolgert werden. Dies ist ein von [einemSchluß]
vom Leichteren auf das Schwerere abstamm-ender [Schluß vom] Leich-
teren auf das Schwerere”. —-Dies ist ja [ein Schluß] vornLeichteren auf
das Schwerere zweiter Abstammung“? -—Vielmehr, dies ist durch fol-
genden [Schluß vom]Leichteren auf das Schwererezu entscheiden: wenn
von dem, was durch Vergleichung gefolgert wird, wodurch von dem,
was durch Vergleichung gefolgert wird, nicht gefolgert werden kann,
nach Baba oder nach Rabina, [durch einen Schluß] vom Leichteren auf
das Schwerere gefolgert werden kann, nach der Lehre der Schule R. Jié-
mäéls, um wieviel mehr kann von dem, was [durch einen Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerere gefolgert wird, wodurch von dem, was
durch Vergleichung gefolgert wird, gefolgert werden kann, nach der
Lehre der Schule R. Ji3mäéls, durch [einen Schluß] vom Leichteren auf
das Schwerere gefolgert werden. Dies ist ein von [einem Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerereabstammender [Schluß vom]Leichteren auf
das Schwerere‘“.

vorangehendentschieden. 145.Die Frage hinsichtlichdiesesSchlusseswird durch
einen eben solchen Schluß entschieden. 146. Die Frage wird entschieden aus der
Regel, daß von dem, was durch Wortanalogie gefolgert wird, durch einen Schluß
vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern sei, aber auch diese Regel wird oben
durch eben diesen Schluß deduziert; es ist nicht anzunehmen, daß die Anwendung
dieses Schlusses so weit auszudehnen sei. 147. Die jetzt angezogene Regel (die
Folgerung von dem, was durch Vergleichung gefolgert wird, durch einen Schluß
vomLeichteren auf das Schwerere)wird obenaus einer Lehre B. Jiämäélsentnom-
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Kann von dem, was [durch einen Schluß] vom‘Leichteren auf das
Schwerere gefolgert wird, durch die Hauptnorm gefolgert werden? B.
Jirmeja erwiderte: Komm und höre: Wenn er [den Kopf]“%bgekniffen
hat und es sich ergibt, daß es totverletzt‘”war, 30 ist es, wie R. Meir sagt,
nicht im Schlund verunreinigend; R. Jehuda sagt, es sei im Schlund ver-
unreinigend. B. Meir sprach: Es ist [ein Schluß] vorn Schwereren auf das
Leichtere zu folgern: wenn bei einem Vieh, von dem das Aas durch Be-
rühren und Tragen verunreinigend ist, dasTotverletzte durch dasSchlach-
ten von der Unreinheit enthoben"’°wird, um wieviel mehr wird das tot-
verletzte Geflügel, von dem das Aas durch Berühren und Tragen nicht
verunreinigend ist, durch das Schlachten von der Unreinheit enthoben.
Und wie ferner bei jenem das Schlachten, das es zum Essen geeignet
macht, das Totverletzte von der Unreinheit enthebt, ebenso enthebt bei
diesem das Abkneifen [desKopfes], das es zum Essen geeignetmacht, das
Totverletzte von der Unreinheifl“. R. Jose sagt, es genüge, es mit dern
Aas eines reinen Viehs zu vergleichen, das nur durch das Schlachten und
nicht durch das Abkneifen [des Kopfes] rein ist. —Dies ist aber nichts;
hierbei wird es vom Schlachten beim Profanen gefolgert”*.

Kann von dem, was durch die Hauptnorm gefolgert wird, durch Ver-
gleichung, Wortanalogie, [Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere
oder Hauptnorm gefolgert werden? ——Eines von diesen ist aus folgen-
dem zu entscheiden.Weshalb sagten sie, das übernachtete Blutl5zseitaug-
lich153? Weil auch die übernachteten Opferteile tauglich‘“sind ; und die
übernachteten Opferteile sind deshalb tauglich, weil auch das übernach-
tete Fleisch tauglich155ist.Das Hinausgekommené“, weil bei einem Pri-
vataltar‘“das Hinausgekommene tauglich ist. Das Unreine, weil es beim
Gemeindedienst erlaubtlösist. Außerhalb der Frist“, weil es hinsichtlich

men 11.nicht durch einen Schluß a fortiori gefolgert. 148. Der Opfertauben; cf.
Lev. 1,15. 149. Es ist dann als Opfer untauglich u. profan zum Genusse verboten ;
das Aas eines Geflügels ist nicht wie das eines Viehs durch Berühren verunreini-
gend, sondern erst beim Essen, sobaldes in den Schlund kommt. 150.Wenn bei
einem geschlachteten Vieh eine innerliche den Tod herbeiführende Verletzung
sich findet, so gilt es zwar als Aas, ist aber nicht verunreinigend. 151. Die Ent-
hebung von der Unreinheit beim Geflügel wird zuerst durch einen Schluß vom
Schwereren auf das Leichtere gefolgert, u. dann weiter durch die Hauptnorm, daß
dies durch das Abkneit'endes Kopfes erfolge. 152.Das am Tage der Schlachtung
nicht ge3prengt u. über Nacht stehen geblieben ist. 153. Wenn es bereits auf den
Altar gekommen ist, wird es nicht mehr entfernt. 154. Sie werden vom Altar
nicht entfernt. 155. Von vornherein, nach der Tora, da die Frist für das Essen
des Heilsopfers 2 Tage beträgt. Hierbei wird durch die Hauptnorm vorn durch die
‘Ihuptn0rm Gefolgerten gefolgert. 156. Das aus dern Tempelhofe hinausgekom-
mene Blut ist, wenn es bereits auf den Altar gekommen ist, deshalb tauglich. 157.
Bei einem solchen erfolgt die ganze Herrichtung außerhalb des Tempelhofes. 158.
Das Gemeindeopferdarf in Unreinheit dargebracht werden. 159.Wenn man bei
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der Verwerflichmachung geeignet“°macht.Außerhalb des Raumes‘”, weil
es mit außerhalb der Frist verglichen wird. Das Untaugliche aufgenom-
men oder gesprengt haben; Untaugliche, die zum Gemeindedienste zu-
lässig‘“sind.—Kann denn hinsichtlich des Untauglichen vom Tauglichen
gefolgert‘”werdeni? -—Der Autor stützt sich auf die einschließenden
Worte Gesetzdes Brandopfers“*’.
DASZURÜCKBLEIBENDEBLUT8111.AuswelchemGrunde“? —Die Schrift

sagt:‘“gegen das Fundament des Brandopferaltars, an der Tür des Ofen-
barungszeltes, das er zuerst trifft”.
Die Rabbanan lehrten :157Gegendas Fundament des Brandopferaltars,

nicht aber gegen das Fundament des inneren Altars. Gegen das Funda-
ment des Brandopferaltars, der innere hat überhaupt kein Fundament.
Gegen das Fundament des Brandopferaltars‚ man beziehe das [Gesetz
vom] Fundamente auf den Brandopferaltar‘”. Vielleicht ist dem nicht so,
sondern, daß beim Altar des Brandopfers das Fundament erforderlich‘“
ist? R. Ji3mäél erwiderte: Dies ist [durch einen Schluß] vom Leichteren
auf das Schwerere“°zu folgern: wenn beim zurückbleibenden Blute, das
keine Sühne schafft, das Fundament erforderlich ist, um wieviel mehr
ist das Fundament erforderlich beim Beginne"‘des Brandopfers, der
Sühne schafft. R. Äqiba erwiderte: Wenn beim zurückbleibenden Blute,
das keine Sühne schafft und nicht zur Sühne bestimmt ist, das Fun-
dament'erforderlich ist, um wieviel mehr ist das Fundament erforderlich
beim Beginne des Brandopfers, der Sühne schafft und zur Sühne be-
stimmt ist. Es heißt daher: gegen das Fundament des Brandopferaltars,
man beziehe das [Gesetzvom] Fundamente auf den Brandopferaltar.

der Herrichtung beabsichtigt hat, das Fleisch außerhalb der Frist bezw. außerhalb
des Raumes zu essen; ist das Blut, od. die Opferteile, auf den Altar gekommen, wer-
den sie nicht entfernt. 160.Man ist in einem solchen Falle wegen Verwerflichem
schuldig. 161.ZB3. unreine Priester; da sie beim Gemeindeopfer von vornherein
zulässig sind, 30 wird auch in anderen Fällen das Blut, wenn es auf den Altar ge-
kommen ist, nicht mehr entfernt. 162. Oben wird hinsichtlich der untauglichen Op-
ferteile vorn Fleische des Heilsopfers gefolgert, das nach dem Gesetze am folgenden
Tage tauglich ist. 163. Dies schließt das Untaugliche ein, daß es, wenn es auf den
Altar gekommen ist, nicht entfernt werde. 164. Wird zurückbleibendes Blut auf
das westlicheFundament gegossen. 165.Lev.4,7. 166.Die Tür des Tempels lag
gegenüber der Westseite des Altars. 167. Die Vorschrift, daß das Blut auf das Fun-
dament zu gießen sei, kommt im Abschnitte vorn Sündopfer (Lev. Kap. 4) 5mal
vor; 3mal heißt es Brandopferaltar, 2mal nur Altar; die 3 ersten werden hier wie
folgt ausgelegt. 168.Dies ist auch beim Brandopfer u. den übrigen Opfern er-
forderlich, bei welchen dies nicht angegeben ist. 169. Dh. das Sprengen hat auf
die Hörner zu erfolgen, wo der Altar ein Fundament hat; dies schließt also das
südöstliche Horn aus, das kein Fundament hatte; cf. infra F0]. 531). 170. Hier-
für ist kein Schriftvers nötig. 171.Den Sprengungen auf den Altar. 172.Ein-
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Der Meistersagte: Gegendas Fundament des [Brandopfer]altars‚ nicht
aber gegen das Fundament des inneren Altars. Dies ist ja an sich‘"nötigl?
—-Diesmgeht hervor aus [den Worten]:"*der vor der Tür des Offenba-

Col.brungszeltes steht“*".— «Gegen das Fundament des Brandopferaltars, man
beziehe das [Gesetzvom] Fundamente auf den Brandopferaltar.» Wenn
man nämlich nach dern Wortlaute auslegen wollte, so ist ja wegen des
zurückbleibenden Blutes kein Sehriftvers nötig, dies erfolgt ja am äuße-

Fgären“. Wollte man erwidern, man würde es umwenden, äußeres auf den
inneren und inneres auf den äußeren, 30hat ja der innere kein Funda-
ment. ——«Vielleicht ist dem nicht so, sondern, daß beim Altar des Brand-
opfers das Fundament erforderlich ist?» Heißt es denn: gegen das Fun-
dament des Brandopfers, es heißt ja: gegen das Fundament des Brand-
0pferaltars“fl? —Hieße es: gegen das Fundament des Brand0pfers, so
könnte man glauben, auf das untere"°Fundament, daher heißt es: gegen
das Fundament des Brandopferaltars, damit das Dach des Fundaments179
zu verstehen sei. Hierzu sagte R. Ji3mäél: Wozu ist ein Schriftvers we'-
gen des Bachs des Fundamentes nötig, dies ist ja [durch-einen Schluß]
vom Leichteren auf das Schwererezu folgern: wenn beim zurückbleiben-
den Blute des Sündepfers, das keine Sühne schafft, das Dach des Fun=-
damentes erforderlich ist, um wievielmehr ist das Dach des Fundamen-
tes erforderlich beim Beginne””desBrandopfers, der Sühne schafft. R.
Äqiba erwiderte: Wenn beim zurückbleibenden Blute des Sündopfers,
das keine Sühne schafft und nicht zur Sühne bestimmt ist, das Dach des
Fundamentes erforderlich ist, um wieviel mehr ist das Dach des F anda-
mentes erforderlich beim Beginne des Brandopfers, der Sühne schafft
und zur Sühne bestimmt ist. Es heißt daher: gegen das Fundament des
Brandopferaltars,.man beziehe das [Gesetz vom] Fundamenteauf den
Brandopferaltar. Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? R. Ada

mal muß dies gelehrt werden, somit ist dieser 1. Schriftvers für diese Auslegung
nicht zu verwenden, u. da hieraus irgend eine Einschränkung nicht. zu folgern ist,
30 sollte auch das Blut der inneren Opfer auf das Fundament des inneren Altars
gegossen werden. Daß aber der innere Altar überhaupt kein Fundament hat, wird
aus dem 2. Schriftverse gefolgert, u. nach diesem Einwand wäre dieser für die
1. Auslegungzu verwenden. 173.Daß es auf das Fundament des äußeren Altars
erfolgen soll. 174.Lev.4,7. 175.Schon hieraus ist zu entnehmen, daß es der
äußere Altar ist, somit ist der angezogeneSchriftvers überflüssig u. für die ge-
nannte Auslegung zu verwenden. 176. Schon im 1. Schriftverse wird gesagt, daß
das Ausgießen des zurückbleibenden Blutes auf den äußeren zu erfolgen habe.
177. Wird dies auf die Sprengung bezogen, 30 können nicht alle Opfer einbegriffei1
sein, da das Sündopfer auf alle 4 Hörner zu Sprengenist, während die südöstliche
Ecke des Altars überhaupt kein Fundament hatte; es müßte heißen: Fundament
des Brandopfers, nur die Sprengungen von diesem haben gegen das Funda111entzu
erfolgen. 178.Den in die Erde eingelassenenTeil. 179.Der Teil über dem Fuß,-
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b. Ahaba erwiderte: Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich
der Unerläßlichkeit des Fortgießens ; einer ist der Ansicht, dies sei un-
erläßlich, und der andere ist der Ansicht, dies sei nicht“”unerläßlich. R.
Papa erwiderte: Alle sind derAnsicht, das Fortgießen sei nicht unerläß-
lich, und hier streiten sie über die Unerläßliehkeit des Auspressens“‘béim
Geflügel-Sündopfer; einer ist der Ansicht, dies sei unerläßlich, und einer
ist der Ansicht, dies sei nicht unerläßlich. Übereinstimmend mit R. Pa-
pa‘”wird gelehrt :183Unddas ganze Blut gieße er aus; wozu heißt es des
Farren? Dies lehrt, daß auch beim Farren des Versöhnungstages das
Ausgießen des Blutes gegen das Fundament erforderlich ist ——30 Rabbi.
R. Ji3mäél sprach: Dies ist [durch einen Schluß] vornLeichteren auf das
Schwerere zu folgern: wenn bei dem. wobei das Hineinbringen des Blu-
tes in das Innere keine Pflicht““ist, das Fundament erforderlich ist, um
wieviel mehr ist bei dem, wobei das Hineinbringen des Blutes in das
Innere eine Pflicht“*"ist,das Fundament erforderlich. R. Äqiba sprach:
Wenn bei dem, dessen Blut nicht in das Allerinnerste hineingebracht
wird, weder als Pflicht noch als Gebot, das Fundament erforderlich ist,
um wievielmehr ist bei dem, dessen Blut in das Allerinnerste hineinge-
bracht“°wird, das Fundament erforderlich. Man könnte glauben, dies sei
unerläßlich, so heißt es :“"und er vollende die Sühnung des Heiligtums‚
die Sühnungen sind sämtlich beendet183——so R. Ji3mäél. Ferner ist hin-
sichtlich des Farren des gesalbten Priesters [ein Schluß] vorn Leichteren
auf das Schwerere zu folgern: wenn bei dem, dessen Blut weder als
Pflicht noch als Gebot in das Innere gebracht“°wird, das Fundament er-
forderlich ist, um wieviel mehr ist. bei dem, dessen Blut in das Innere ge-
bracht wird, sowohl als Pflicht, als auch als Gebot, das F undament er-
forderlich. Man könnte glauben, dies sei unerläßlich, so heißt es: und
das ganze Blut gieße er aus, die Schrift hat dies ausgeschieden”°undes
zum Anhängsel des Gebotes gemacht, um zu sagen, daß das Fortgießen
nicht uneriäßlich ist. ——Ist R. Jiémäé] denn der Ansicht, das Auspres-
sen sei beim Geflügel—Sündopferunerläßlich, in der Schule R. Ji3mäéls
wurde ja gelehrt9“Und was vom.Blute zurückbleibt, werde ausgepreßt;

boden. 180.RA. fügt hinzu, daß es nicht zur Sühne bestimmt sei, daß es näm-
lich überhaupt nicht unerläßlich ist. 181. Das Blut des Geflüge10pfers muß an
die"Wand des Altars ausgepreßt werden. 182.Daß auch RJ. der Ansicht ist,
das Ausgießen sei nicht unerläßlich. 183. Lev. 4,7. 184. Beim Farren des Hoch-
priesters, den er wegen einer Sünde darzubringen hat, die er aber nicht begehen
muß. 185. Beim Farren des Versöhnungstages, der alljährlich dargebracht wer-
den 111u B. 186. Das Blut vom Far1en des Versöhnungstage—sist im Allerheiligsten
zu sprengen. 187.Lev.16,20. 188.Mit den Verrichtungen, die dort aufgezählt
werden. 189. Beim Sündopfer eines Fürsten od. eines Privaten. 190. Von den
übrigen Verrichtungen, von denen die Sühne abhängt. 191.Lev. 5,9. 192.Lev.
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Col.bbleibt etwas zurück, so ist es auszupressen, bleibt nichts zurück, 30 ist
nichts auszupressenl? —-Zwei Tannaim streiten über die Ansicht B. Ji3-
mäéls.
Rami b. Hama sagte: Folgender Autor ist der Ansicht, das Fortgießen

sei unerläßlich, denn es wird gelehrt :192DerPriester, der es als Sünd-
opfer darbringt, dessen‘”Blut oben‘“gesprengt wird, nicht aber, dessen
Blut unten gesprengt wird. Ich will dir sagen, wieso kommst du dar-
auf195l? Es heißt:““das Blut deiner Schlachtopfer soll ausgegossen werden
auf den Altar 9°flC.; wir lernen also, daß, wenn man das in vier Sprengun-
gen aufzutragende [Blut] in einer Sprengung aufgetragen hat, man
Sühne erlangt”"habe. Man könnte nun glauben, man habe Sühne erlangt,
auch wenn man das oberhalb zu sprengende unterhalb gesprengt hat,
und zwar wäre dies aus einem Schluß zu folgern. Oben“"wird vom Blute
gesprochen und unten‘”wird vornBlute gesprochen,wieman keine Sühne
erlangt hat, wenn man das unterhalb genannte Blut oberhalb gesprengt*°°
hat, ebenso hat man keine Sühne erlangt, wenn man das oberhalb ge-
nannte Blut unterhalb gesprengt hat. Aber nein, wenn man keine Sühne
erlangt, falls man das unterhalb zu sprengende oberhalb gesprengt hat,
wo davon später nichts nach oben gelangt, sollte dies auch von dem Falle
gelten, wenn man das oberhalb zu sprengende unterhalb gesprengt hat,
wo es später unten”‘gelangtl? Vom innerhalb zu sprengenden Blut ist
[das Entgegengesetzte] zu beweisen: es gelangt später auf den äußeren
[Altar], dennoch hat man keine Sühne erlangt, wenn man es anfangs auf
den äußeren aufgetragen hat. Aber nein, wenn dies vom auf den inneren
zu sprengenderi Blute gilt, bei dem die Vollendung nicht durch den in-
neren Altar”%rfolgt, sollte dies auch vom oberhalb zu sprengenden””gel-
ten, bei dem die Vollendung durch die Hörner”*erfolgtl? [Man könnte
somit glauben,] es sei tauglich, wenn man [das Blut] unterhalb gesprengt
hat, so heißt es es, dessenBlut oberhalb gesprengt worden ist, und nicht
dessen Blut unterhalb gesprengt worden ist. Was beißt: die Vollendung
nicht durch den inneren Altar erfolgt? Doch wohl wegen des zurück-

6,19. 193. Das W. ‘es’ schließt anderes aus. 194. Auf die 4 Hörner, beim Sünd-
opfer. 195. Anderes auszuschließen, wonach aus einer anderen Stelle hervor-
gehen muß, daß es einzusehließen sei. 196.Dt. 12,27. 197.Unter ‘ausgießen'
ist zu verstehen, mit einem Male, 11.weiter folgt, daß das Fleisch gegessen werde,
wonachSühne erlangt worden ist. 198.BeimVieh-Sündopfer; Lev.Kap. 4. 199.
Beim Geflügelopfer ; Lev. 5,9; vgl. jed. S. 128 Anm. 40. 200. Oberhalb des ro-
ten Striches um den Altar; cf. infra F 01. 66a. 201. Der Rest wird auf das F un-
dament gegossen. 202. Es fehlt noch eine Vorrichtung, die weiter genannt wird.
203.Das man unterhalb gesprengt hat. 204.Durch das Sprengen auf die Hör-
ner, während das Ausgießen des zurückbleibenden Blutes auf das Fundament nicht
unerläßlich ist. 205. Die Sühne wird erst dann erlangt, wenn es auf das Fun-
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bleibenden”"ßlutes. Baba sprach zu ihm: Demnach sollte esi°sdoch[durch
einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere gefolgert werden: wenn
man beim auf den inneren [Altar zu sprengenden Blute], bei dem das
zurückbleibende nachher auf den äußeren [zu gießen] Pflicht ist, keine
Sühne erlangt, wenn man es anfangs auf den äußeren aufgetragen hat,
um wieviel weniger hat man Sühne erlangt, wenn man das oberhalb zu
sprengende, das später unten zu sprengen keine Pflicht ist, anfangs un-
terhalb aufgetragen hat!? Vielmehr. die Vollendung erfolgt nicht durch
den inneren Altar allein, sondern auch durch den Vorhang“.
Die Rabbanan lehrtenzz°8Wenner vollendet hat die Sühne ; er hat ge-

sühnt2°9, 30 hat er vollendet, hat er nicht gesühnt, 30 hat er nicht voll-
endet ——30 B. Äqib'a. R. Jehuda sprach zu ihm: Weshalb sollten wir nicht
auslegen: hat er vollendet“, so hat er gesüh'nt, und hat er nicht voll-
endet, so hat er nicht gesühnt; wenn er nämlich eine von den Sprengun-
gen unterlassen hat, 30 hat er nichts getan. — Welche Meinungsverschie-
denheit gibt es zwischenihnen? B. Johanan und B. Jehoéuä b. Levi [strei-
ten hierüber]; einer sagt, eine Meinungsverschiedenheit bestehe zwischen
ihnen nur über die Art“‘der Auslegung, und einer sagt, eine Meinungs-
verschiedenheit bestehe zwischen ihnen, ob das Ausgießen unerläßlich113
ist. Es ist zu beweisen, daß R. Jehoéuä b. Levi es ist, welcher sagt, ob das
Ausgießen unerläßlich ist, denn B. Jehoéuä b. Levi sagte: Nach demjeni-
gen, welcher sagt, das Ausgießen sei unerläßlich, bringe man“einen Far-
ren und beginne [die Sprengungen] auf den inneren von vorne“. ——Hält
denn B. Jobanan nicht von dieser Ansicht, B. J obanan sagte ja, R. Nehem-
ja lehre nach der Ansicht desjenigen, welcher sagt, das Ausgießen sei un-
erläßlich”fl? Du mußt also erklären: nach der Ansicht desjenigen, ohne
jene Autoren“°zu meinen, ebenso spricht auch jener nach der Ansicht
desjenigen, ohne jene Autoren zu meinen.

DIE GEMEINDE—UNDDIE PRIVATENSÜNDOPFER. FOLGENDESINDGBMEIN-iii
DE-SÜNDOPFER217;DIE ZIEGENBÖCKEDERNEUMONDEUNDDERF133113;

1111111SCHLACHTUNGERFOLGT AUF DER NORDSEITE, DIE BLUTAUFNAHME111

dament gegossen worden ist. 206. Die Abhängigkeit der Sühne von den Spren-
gungen auf die Hörner; hierfür ist kein Schriftvers nötig. 207. Das innerhalb
zu sprengendeBlut muß auch auf den Vorhang vor dem Allerheiligstenge3prengt
werden ; diese Sprengung ist unerläßlich. 208. Lev. 16,20. 209. Durch die Spren-
gungen. 210. Da das W. H5: vor nem steht. 211. Während beide der Ansicht
sind, daß alle Sprengungen unerläßlich sind. 212. Nach RJ . ist auch dies uner-
läßlich. 213. Wenn das Blut nach den Sprengungen auf den inneren Altar aus-
geschüttet worden ist, 214. Damit Blut zurückbleibe. 215. Demnach ist auch
nach ihm jemand dieser Ansicht. 216. Über deren Meinungsverschiedenheit sie
oben streiten, vielmehr denkt er an einen ganz anderen Autor, der dieser Ansicht
ist. 217.Die zu den oben (F01.47a) genanntennicht gehören, deren Blut auf den
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EINEMDIENSTGEFÄSSEAUFDERNORDSEITE,11111BLU1 BENÖTIGTv11«311SPREN-
Fg.'_;GUNGENAUFDIE v11311HÖRNER. UND ZVVAR:ER STIEG AUF DIE ALTARRAMPE

UNDGELANGTEAUFDEN SIMS“; DANNGING311ZUMSÜDÖSTLICIIEN,1101113031-
LICHEN, NORDWESTLICHENUND SÜDVVESTLICHENH011N219; DAS ZURÜCKBLEI-
BENDEBLU1 0033 ER AUFDASSÜDLICHEF UNDAMENT.ZU ESSENSINDSIE IN-
NERHALB DER VORHÄNGE, VON MÄNNERN AUS DER PRIESTERSCHAFT, IN JEDER
ZUBEREITUNG,EINENTAGUNDEINE2ZONACHT,BISMITTEBNACHT.
GEMARA.Wie verfuhr er daheim? —B. Johanan und R. Eleäzar [strei-

ten hierüber]; einer sagt, er trug [das Blut] auf”finnerhalb einer Elle223
an der einen Seite oder einer Elle an der anderen Seite, und einer sagt,
er strich es nach unten über die Kante des Horns. Nach R. Eleäzar b. R.
Simön, welcher sagt, es müsse auf das Horn”%elbst gesprengt werden,
streiten sie nicht, sie streiten nur nach Rabbi225; einer ist der Ansicht,
eine Elle an der einen Seite oder eine Elle an der anderen Seite heiße
gegen das Horn, und einer ist der Ansicht, nur gegen die Kante, weiter
aber nicht. Man wandte ein: Wie- erfolgt das Blutsprengen beim Ge-
meinde—und beim privaten Sündopfer? Er stieg auf die Altarrampe und
gelangte auf den Sims; und als er an das südöstliche Horn herankam,
tauchte er den (rechten)”°Zeigefinger der rechten Hand in das Blut des
Beckens, stützte227ihn oben mit dem Daumen und unten mit dern klei-
nen Finger und strich ihn über die Kante des Horns, bis das Blut am
F inger zuende war ; ebenso bei allen übrigen Hörnerniis‚ ——Er meint es
wie folgt: Vorschrift ist es, daß es auf die Kante erfolge, ist es aber inner-
halb einer Elle auf der einen Seite oder einer Elle auf der anderen Seite
erfolgt, so ist nichts dabei.
Was ist das [für ein Streit zwischen]Rabbi und R. Eleäzar b. R. Simön?

-—Es wird gelehrt: Das oberhalb [zu sprengende] Blut wird oberhalb des
roten Striches und das unterhalb zu sprengende wird unterhalb des roten
Striches gesprengt ——30 Rabbi. R. Eleäzar b. R. Simön sagt, dies gelte nur
vom Geflügel-Brandopfer, beim Vieh-Sündopfer aber muß es direkt auf
die Hörner erfolgen. R. Abahu sagte: Was ist der Grund Rabbis? Es
heißt:”und der Opferherdmmaß vier Ellen, und vom.Opferherd nach

äußeren Altar gesprengt wird. 218. Um den Altar. 219. Und sprengte auf diese
in der aufgezählten Reihenfolge. 220. Hierbei folgt die Nacht dem Tage. 221.
Bei den Sprengungen. 222. Er strich mit dem in das Blut getauchten F inger.
223. Von der Kante. 224. Nach ihm braucht es nicht auf die Kante zu erfolgen,
da der ganzeUmfang des Horns hierfür geeignet ist. 225. Nach dem die Spren-
gung nicht direkt auf das Horn zu erfolgen braucht, sondern nur oberhalb des den
Altar umkreisenden roten Striches. , 226. Eigentl. den geschickten, vorzüglichen
Finger. 227.Das W. 17311in der an dieser Stelle zulässigenBedeutung kommt
im T. sonst nicht vor; manche Texte haben 713101.228. Es erfolgte also direkt
auf die Kante. 229. Ez. 43,15. 230. Der Altar. 231. Der Altar war ja bedeu-
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oben (fc. Waren es denn vier2lellen? R. Ada b. Ahabaerklärte, die Hörner
nahmen vier Ellen ein. Nehmen denn die Hörner vier Elien232ein?Viel-
mehr ist zu erklären, der zu den Hörnern gehörende Raum”%ahm vier
Ellen ein.
Dort haben wir gelernt: Ein Strich von roter Farbe umgab ihn”*in der

Mitte, um zwischen dem oberhalb und dem unterhalb zu sprengenden
Blute zu trennen. —Woher dies? B. Aba b. R. Qattina erwiderte: Es heißt:
235unddas Netz reiche bis zur Hälfte des Altars, die Tora hat eine Tei-
lung”“angeordnet‚ um zwischen dem oberhalb und dem unterhalb zu
sprengenden Blute zu trennen.
DASZURÜCKBLEIBENDEBLUT&c. Die Rabbanan Iehrten: Auf das Fun-

dament des Altars, das ist das südliche Fundament. Du sagst, das sei das
südliche Fundament, vielleicht ist dem nicht so, sondern das westliche
Fundament, denn es ist vomGenanntengs7aufdas Ungenannte zu folgern?
Ich will dir sagen, hinsichtlich des Herabsteigens von der Altarrampe ist
vom Verlassen des Tempels238zulernen, wie es239beimVerlassen des Tem-
pels ander ihm nächsten [Seite]“°erfolgt, ebenso erfolgt es beim Herab-
steigen von der Altarrampe an der ihm nächstenm.
Es wird gelehrt: R. Ji3mäél sagt, bei beiden“%rfolge es auf das west-

liche Fundament; R. Simön b. J obaj sagt, bei beiden auf das südliche
Fundament. Einleuchtend ist die Ansicht desjenigen, welcher sagt, auf
das westliche Fundament, denn er ist der Ansicht, man folgere es hin-
sichtlich des Ungenannten vom Genannten, was aber ist der Grund des-
jenigen, welcher sagt, auf das südliche”“Fundament? R. Asi erwiderte:
Dieser Autor ist der Ansicht, der Altar befand sich vollständig auf der
Nordseite2“. Eine andere Lesart: Die [Tür]“%efand sich auf der Süd-
seite“. In der Schule R. Jiémäéls lehrten sie die Ansicht des R. Simön b. Col.b
Jobaj : bei beiden auf das westliche247Fundament.Als Merkzeichendiene
dir: die Männer zogen den Mann heran24j8.
tend größer; cf. infra F01.54a. 232. Sie nahmen an jedem Winkel nur 2 Ellen
ein. 233. Dh. die obere Hälfte des Altars, über dem Striche, die hinsichtlich der
Sprengungen zu den Hörnern gehört. 234.Den äußeren Altar. 235. Ex. 27,5.
236.Da darauf Gewicht gelegt wird, daß es bis zur Mitte des Altars reiche. 237.
Von den innerhalb herzurichtenden Opfern, bei denen es auf das westliche Fun-
dament erfolgt, wie oben (Pol. 51a) aus der Schrift entnommen wird. 288. Nach
den Sprengungen auf den inneren Altar. 239. Das Ausgießen des zurückbleiben-
den Blutes. 240. Cf. supra F01.51a. 241. Die Altarrampe befand sich in der
südlichen Seite. 242. Bei den inneren u. den äußeren Sprengungen. 243. Hin-
sichtl. der inneren ist ja ausdrücklich aus der Schrift zu entnehmen, daß es auf
das westlichezu erfolgen habe. 244.Wenn der Priester durch die Tür desTem-
pels ging, die sich östlich befand, stieß er auf die südliche Seite des Altarfunda—_
mentes. 245. Des Tempels. 246. Des Altars. Diese andere Lesart deckt sich
vollständigmit der ersten, sie fehlt auch in manchen Handschriften. 247. Ent-
gegengesetzt in der Parallelstelle Jom.F01.59a. 248.Die Schüler der Schule
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ivDAS BRANDOPFER131 HOCHHEILIGES, SEINE SCHLACHTUNGERFOI.GT AUF
man Nonnssrrn, DIE BLUTAUFNAHMEMIT EINEM DIENSTGEFÄSSEAUF

131—311NORDSEITEUND313111BLU1 BENÖTIGTzw1:11311SPRENGUNGEN31.131011vum ;
AUCH131 ENTHÄUTENUNDZERLEGENERFORDERLICII,UNDES 131 110113121111-
mo FÜRDASALTARFEUER.
GEMARA.Weshalb nennt er das Brandopfer hochheilig“°? —-Weil es

von diesem in der Schrift nicht heißt, daß es hochheilig sei”.
DASBLU1BENÖTIGTZWEIERSPRENGUNGEN.Wie machte er25les?——Rabh

sagt, er sprengte und wiederholte25zes;Semuél sagt, ein e Sprengung in
der Form eines Gamma“. Ebenso die folgenden Tannaim. Man könnte
glauben, er trage e in e Sprengung auf, so heißt es: ringsum; wenn rings-
um, so könnte man glauben, er umkreise wie mit einem Faden, so heißt
es: sprenge; wie machte er es nun? In der Form eines Gamma; das Blut
benötigt zweier Sprengungen gleich vier. R. Ji3mäél sagte: Hierbei heißt
es ringsum und dort25theißtes ringsum, wie es dort geteilt und in vier
Sprengungen“erfolgt war, ebenso hat es auch hierbei geteilt und in vier
Sprengungen zu erfolgen”. —-Demnach sollten es doch, wie es dort vier
Sprengungen auf die vier Hörner waren, auch hierbei vier Sprengungen
auf die vier Hörner sein!? —Ich will dir sagen, beim Brandopfer muß
es gegen das Fundament erfolgen, und das südöstliche Horn hatte kein
Fundament. -—Weshalb? B. Eleäzar erwiderte: Weil dieses sich nicht
auf dem Gebiete des Zerreiße-nden257befand.R. S-emuélb. R. Jigbaq sagte
nämlich, der Altar nahm eine Elle ein vom Gebiete J ehudas. Ferner sagte
R. Levi b. Hama im Namen des R. Hama b. Hanina: Ein Streifen vom
Gebiete Jehudas ragte in das Gebiet Binjamins hinein, und der fromrr'1e
Binjamin härmte sich tagtäglich, ihn einzuverleiben, denn es heißt:”“er

% beschirmt ihn allezeit. Daher war es dem frommen Binjamin beschieden,
ein Wirt des Heiligen, gepriesen sei er, zu sein, wie es heißt 1253undzwi-
schen seinen Schultern wohnt er. Man wandte ein: Wie verfuhr er beim
Geflügel-Brandopfer? Er kniff ihm den K0pf ab gegendasGenick,trenn-
te ihn ab und preßte das Blut auf die Wand des Altarsg59aus.Wenn man
nun sagenwollte, dieseshabe kein Fundament gehabt, 30floß es ja in die
Luft“°l? R. Nabman b. Jie'baq erwiderte: Vielleicht hatten sie bestimmt,

Rls waren in der Mehrzahl und RS. bekannte sich zu ihrer Ansicht. 249.Das
Sünd—und das Schuldopfer sind es ebenfalls, dennoch wird dies bei diesen nicht
angegeben. 250. Von jenen aber wohl. 251. Zwei Sprengungen gleich vier. 252.
Er sprengte zuerst auf die eine Seite des Winkels u. dann- auf die andere Seite
desselben Winkels, u. ebenso beim schräg gegenüberliegenden. 253. Er sprengte
auf die Kante 11.das Blut verteilte sich auf beide Seiten. 254. Bei den Einfüh-
rungsopfern, Lev. 8,15. 255. Da sie direkt auf die Hörner erfolgt waren. 256.
Nach der Ansicht Rabhs. 257.BezeichnungBinjamins, der ‘reißender Wolf’ ge-
nannt wird; cf. Gen. 49,27. 258. Dt. 33,12. 259. Wie weiter erklärt wird, auf
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daß der Luftraum Binjamin und der Boden Jehuda“‘gehöre. ——Was
heißt: es hatte kein Fundament? —Rabh erklärte, baulichm; Levi erklär-
te, hinsichtlich des Blutes”. Rabh sagte, auf seinem eigenen Gebiete be-
fand sich der Altar ; Levi sagte, auf seinem eigenen Gebiete befand sich
das Heiligtum, der für dasBlut geheiligteRaum. —Komm und höre: Das
Fundament lief um die ganze Nord—und Westseite und nahm je eine
Elle in der Südseite und in der Ostseiteein264l?—Unter ‘einnehmen’ist
zu verstehen, durch das Blut“. ——Komm und höre: Der Altar maß zwei-
unddreißig zu zweiunddreißig“°Ellenl? —-An den Seiten”. ——Komm
und höre: Es ergibt sich, daß sie2°8eineElle über das Fundament und eine
Elle über den Sims ragte269!?——Lies: eine Elle gegendas Fundament“°und
eine Elle gegenden Sims.—Komm und höre: Levi lehrte: Wie baute man
den Altar? Man holte eine viereckige Form von zweiundreißig zu zwei-
unddreißig Ellen in der Höhe von einer Elle und füllte sie mit rohen
Kieselsteinen, ob groß oder klein, sodann holte man Kalk, Mergel und
Pech, rührte es um und 303 es darüber; dies war das Fundament. Sodann
holte man wiederum eine Form von einnndreißig zu einunddreißig
Ellen“, und dann wiederum eine von dreißig zu dreißig Ellen. Zuletzt
holte man eine Form von einer zu einer Elle und füllte sie mit rohen
Kieselsteinen, ob groß oder klein, darauf holte man Pech und Mergel,
rührte es um und goß es darüber. Dies war das Horn, und ebenso auch
alle übrigen Hörner. Wolltest du sagen, man habe es“°{nachher]behau- Col.b
en, so heißt es ja:““ganze Steinel? —Man legte vorher etwas hinein274
und nahm es nachher fort. Wieso sagte, wenn du nicht so erklären woll-
test, R. Kahana, daß die [Steine der] Hörner hohl waren, denn es heißt:
""sie werden voll werden wie die Sprengbeclcen,wie die Ecken des Altars,
der Allbarmherzige sagt ja auch von diesen ganze Steinei? Du mußt also

den südöstlichenWinkel. 260.Das ausgepreßte Blut floß nicht auf das Altar-
fundament. sondern auf die Erde. 261. An dieser Ecke hatte der Altar un-
ten einen Vorsprung, der das Blut nicht zur Erde fallen ließ.. 262. Der Altar
hatte auf der südlichen u. auf der östlichen Seite, bis auf. je eine Elle am nord-
östlichen 11. am südwestlichen Winkel, kein F undament. 263. Er hatte wohl ein
Fundament, jedoch wurde das Blut da nicht gesprengt, weil diese Stelle sich auf
dem Gebiete J ehudas befand. 264. Diese Seiten hatten demnach kein Fundament.
265. Da wurde nicht gesprengt. 266. Demnach war er genau viereckig u. hatte
das Fundament auf allen 4 Seiten. 267. Er hatte dieses Maß in der Länge 11.in
der Breite, jedoch nur westlich u. nördlich. 268. Die Altarrampe. 269. Und da.
die Altarrampe sich auf der Südseite befand, 30 hatte auch diese ein Fundament.
270. Dh. über den Raum, wo das Fundament hervorragen sollte, in Wirklichkeit
aber hatte der Altar auf dieser Seite kein Fundament. 271. Und fertigte die
‚Stoinmasseauf dieselbeWeise; das Fundamtmtragte also auf jeder Seite hervor.
272. Das Fundament auf der südlichen u. auf der östlichen Seite. 273. Dt. 27,6.
274. In dieForm, um das Fundament an den genannten Seiten zu reduzieren. .275.

12 Talmud X
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erklären, man legte etwas hinein und nahm es nachher fort, ebenso ist
auch hier zu erklären, man legte etwas hinein und nahm es nachher fort.
Baba trug vor: Es heißt?"da gingen David und Semuél und ließen

sich in Najoth in Rama nieder ; wie kommt Najoth zu Rama? Vielmehr,
sie saßen in Rama und befaßten sichmit dern Schmucke [noj]277derWelt.
Sie sprachen: Es heißt:”du sollst dich aufmachen und hinauf nach der
Stätte gehen, dies lehrt, daß der Tempel höher liegt als das ganze Jisraél-
land, und das Jisraélland liegt höher als alle übrigen Länder; sie wußten
aber nicht, wo diese Stelle sich befinde. Da holten sie das Buch Jehoéuä279
hervor; bei allen [Stämmen] heißt es:28°[die Grenze] zog sich hinab, die
Grenze stieg hinauf, die Grenze bog um, beim Stamme Binjamin aber
heißt es nur: die Grenze stieg hinauf, nicht aber, daß sie sich hinabzog.
Alsdann sprachen sie: Hieraus ist zu ersehen, daß dies281di'eStelle ist. An-
fangs wollten sie ihn an der Quelle Etam bauen, die am höchsten liegt,
alsdann aber sprachen sie: W ir wollen ihn etwas niedriger bauen, denn es
heißt 1282undzwischen seinen Schulternzssruht er. Wenn du aber willst, sa-
ge”*ichz es ist uns überliefert, daß das Synedrium im Gebiete J ehudas und
die Göttlichkeit im Gebiete Binjamins weile, und wenn wir ihn in dieser
Höhe bauen, so entsteht2ß5eine zu große Entfernung ; es ist daher besser,
ihn etwasniedriger zu bauen, wie es heißt: und zwischenseinen Schultern
ruht er. Wegen dieser Sache war Doég der Edomiter neidisch auf David,
wie es heißtzzssdenn der Neid um dein Haus hat mich verzehrt. Ferner
heißt es:”Gedenke, 0 Herr, David all seine Mühsal, wie er dem. Herrn
geschworen &c. ob ich mein Wohnzelt betreten &0. ob ich meinen Augen
Schlaf, meinen Wimpern Schlummer gönnen werde, bis ich für den
Herrn eine Stätte gefunden 9’00.Siehe. wir hörten sie in Ephrath, fanden
sie in Waldgefilden. ln Ephrath, das ist Jeh03uä, der von Ephrajim ab-
stammt ; fanden sie in Waldgefilden, das ist Binjamin, von dem es heißt:
238Binjamin ist ein reißender Wolf.

v CHLACHTUNGENDER GEMEINDE-HEILSOPFERUNDDER SCHULDOPFER.F OL-
GENDESINDDIE SCHULDOPFER:DAS SCHULDOPFERWBGENRAUBE3, DAS

SCHULDOPFERWEGENVERUNTREUUNG,DASSCHULDOPFERWEGENEINERVER-
GEBENEN289MAGD,DAS'SCHULD0PFEP.EINESNAZIRS,DASSCHULDOPFER131an
AUSSÄTZIGENUND DAS SCHWBBE-SCHULDOPFBB”°.IHRE SCHLACHTUNGER-

Zch. 9,15. 276.i8am. 19,18,19. 277.Mit dem Tempel, sie suchten einen Platz
für diesen. 278. Dt. 17,8. 279. In dem die Aufteilung des Landes u. die Lage
der einzelnen Stämme genau beschrieben ist. 280. Cf. Jos. Kap. 18. 281.Das
Gebiet Binjamins. 282. Dt. 33,12. 283. Die Schultern liegen niedriger als der
Kopf. 284. Daß sie J eru3alem, die äußerste Grenze Binjamins, deshalb wählten.
285.Zwischendem Sitze des Synedriums u. dem Tempel. 286. Ps. 69,10. 287.
Ib. 132,1—6. 288. Gen. 49,27. 289. Vgl. S. 157 Anm. 38. 290. Wenn die Sün-
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FOLGTAUFDERNORDSEITE‚DIEBLUTAUFNAIIMEMITEINEMDIENSTGEFÄSSE
AUFDER.NORDSEITEUND11111BLU1 BENÖTIGTZWEIER SBBENGUNGBN(11.111011
VIER. ZU ESSENSINDSIE INNERHALBDER VORHÄNGE,VONMÄNNERNAUSDER
PRIESTERSCHAFT,IN JEDERZUBEREITUNG,EINENTAGUNDEINENACHT,BIS
MITTERNACHT.
GEMARA.Woher, daß bei diesen die Nordseiteerforderlich ist? Rabba F0!

b. R. Hanau lehrte vor Baba‚“Ihr sollt einen Ziegenboclcals Sündopfer 55
herrichten, wie beim Sündopfer die Nordseite erforderlich ist, ebenso ist
bei den Heilsopfern der Gemeinde die Nordseite erforderlich. Haba sprach
zu ihm: Hinsichtlich des Sündopfers wird es ja vomBrandopfer gefolgert,
kann denn von dem, was durch Vergleichung gefolgert wird, durch Ver-
gleichung gefolgert werden!? ——Dies ist vielmehr aus einer Lehre R.
Maris, des Sohnes R.Kahanas, zu entnehmen?”Zu euren Brand0pfern
und zu euren Heilsopfern; wie das Brandopfer hochheilig ist, ebenso sind
auch die Heilsopfer der Gemeinde hochheilig, und wie beim Brandopfer
die Nordseite erforderlich ist, ebenso ist auch bei den Heilsopfern der
Gemeinde die Nordseite erforderlich. —Wofür ist nun die erste Verglei-
chung*”zu verwenden? — Gleich dern Sündopfer; wie das Sünd0pfer nur
von Männern aus der Priesterschaft gegessen werden darf, ebenso dür-
fen auch die Heilsopfer der Gemeinde nur von Männern aus der Priester-
schaft gegessen werden. Abajje sprach zu ihm: Beim Widder des Nazirs
heißt .esja ebenfalls:”*er bringe dem Herrn sein Opfer dar, ein einjähri-
ges, gebrechenfreies Lamm als Brandopfer und ein einjährigen gebre-
chenjreies weibliches Lamm als Sündepfer und einen gebrechenfreien
Widder als Heilsopfer ; demnach müßte man ja auch hierbei sagen, daß
die Schrift es mit dem Sündopfer verglichen habe, wie das Sündopfer nur
von Männern aus der Priesterschaft gegessen werden darf, ebenso darf
auch der Widder des Nazirs nur von Männern aus der Priest—erschaftge-
gessen werden!? -—Was soll dies: da heißt es:295undder Priester nehme
den gekochten Bug vom Widder, demnach darf alles übrige vom Eigen-
tümer gegessenwerden. ——Aber immerhin sollte doch der gekochte Bug
nur von Männern aus der Priesterschaft gegessen werden dürfen!? ——Ein
Einwand. Wenn du aber willst, sage ich: dieser heißt nur Heiliges, nicht
aber Hochheiliges”. — In welcher Hinsicht werden sie miteinander ver-
glichen? Rabina erwiderte: Wenn er sich bei einem von diesen dreien297
das Haar schneiden ließ, so hat er seiner Pflicht genügt.

de zweifelhaft ist. 291. Lev. 23,19. 292. Num. 10,10. 293. Dieser Opfer mit
dem Sündopfer. 294.Num. 6,14. 295. Ib. V. 19. 296. Er ist somit diesbezüg-
lich nicht mit dem Sündopfer zu vergleichen. 297.Den im angezogenenSchrift-
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VI 13 DANKOPFER UNDDERWIDDER DESNAZIRSSINDMINDERHEILIGES.IHRE
SCHLACHTUNGKANNANJEDER STBLLB IM TEMPELHOFEERFOLGEN,11111

BLU1 BENÖTIGTZWEIER SPRENGUNGENGLEICHVIER. ZU ESSEN SIND sm IN
DER GANZENSTADT, VONJEDEM MENSCHEN,IN JEDER ZUBEREITUNG,EINEN
TAG UND EINE NACHT, BIS MITTERNACHT.WAS VONDIESEN ABGEHOBEN298
WIRD, GLEICHTDIESEN,NURDARFms ABGEIIOBENEnun VONDENPRIESTERN,
IHRENF BAUENIHRENKINDERNUNDIHRENSKLAVENGEGESSENWERDEN.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten?”Und die Brust der Schwingung und

den Schenkel der Hebe sollt ihr an einer reinen Stelle essen. R. Nehemja
sagte: Wurden etwa die ersteren”°in Unreinheit gegessen?Vielmehr, rein,
die teilweise unrein3°list ; rein von der Unreinheit der Aussätzigen, und
unrein durch die Unreinheit der Flußbehafteten, das ist nämlich das jis-
raélitische3°2Lager. — Vielleicht rein von der Unreinheit der Flußbehaf-
tetenfund unrein durch die Unreinheit einer Leiche, das ist nämlich das
levitische3°3Lagert?'Abajje erwiderte: Die Schrift sagt:*°*lhrsollt es an
einer heiligen Stelle essen, dieses3°5aneiner heiligen Stelle, nicht aber
anderes an einer heiligen Stelle; dies bringt es nach dem levitischen La-
ger“°hinaus. Weiter heißt es: an einer reinen Stelle, und dies bringt es in
das jisraélitische Lager"’°"hinaus. Baba erklärte: Dieses an einer heiligen
Stelle, nicht aber ein anderes an einer heiligen Stelle, dies bringt es ganz308
hinaus, und weiter schreibt der Allbarmherzige: sollt ihr an einer reinen
Stelle essen, dies bringt es zurück m das jisraélitische Lager.— Vielleicht
bringt dies es in das levitische Lagerl? ——Wir bringen es nur in eines,
nicht aber in zwei.—Demnach sollte dies auch vomHinausbringen gelten,
wir bringen es nur aus einem hinaus und nicht aus zweit? Ferner heißt
es ja?”du darfst es nicht in deinen Ortschaften“°verzehren!? —Am rich-
tigsten ist vielmehr die Erklärung Abajjes.

vliDA3 HEILSOPFER 131 MINDERHEILIGES. SEINE SCHLACHTUNGERFOLGTAN
JEDER STELLE IM TEMPELHOFE UND SEIN BLU1 BENÖTIGT ZWEIER

SPRENGUNGENGLEICHvum. ZU ESSEN131 133IN DER GANZENSTADT, VONJE-
DEMMENSCHEN,IN JEDERZUBEREITUNG,ZWEITAGEUNDEINENACHT.

verse genannten 3 Opfern. 298. Für den Priester. 299. Lev. 10,14. 300. Die in
Lev. Kap. 9 beschriebenen Opfer. 301. Da es nicht wie anderweitig heißt: an
einer h e i l i g e 11Stelle. 302.Aus diesemmußten wohl die Aussätzigenentfernt
werden, nicht aber die Flußbehafteten. 303. Aus diesem mußten auch die Fluß-
behafteten entfernt werden, nicht aber die Leichenunreinen. 304. Lev. 10,13.
305. Das in diesem Schriftverse genannte Speisopfer. 306. Das nicht mehr hei-
lige Stelle heißt. 307. Dies ist eine weitere Erleichterung: es darf nur nicht in
Unreinheit gegessen werden. 308. Außerhalb der Stadt. 309. Dt. 12,17. 310.
Demnach ist ja aus dem 1. Schriftverse nicht zu entnehmen, daß man es auch
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GEMARA. Die Rabbanan lehrten :311Erschlachte es an der Tür des Olfen-
barungszeltesf”er schlachte es vor dem. Ofienbarungszelte?“er schlachte
es vor dem Ofienbarungszelte, diesmacht jede Seite“*beiden minderheili-
gen Opfern tauglich, und [durch einen Schluß] vom Schwereren auf das
Leichtere ist es hinsichtlich der Nordseite zu entnehmen: wenn beim
Hochheilige11,bei dem nicht jede Seite tauglich ist, die Nordseite tauglich
ist, um wieviel mehr ist beim Minderheiligen, bei dem jede Seite taug-
lich ist, die Nordseite tauglich. R. Eliézer sagte: Die Schrift will damit
nur die Tauglichkeit der Nordseite hervorheben. Man könnte nämlich
einen Schluß folgern: wenn die Stelle für Minderheiliges, die sich auf
alle Seiten erstreckt, nicht für Hochheiliges tauglich ist, um wieviel we-
niger ist die Stelle für Hochheiliges, die sich nur auf die Nordseite er-
streckt, für Minderheiliges zulässig, daher heißt es: Ofienbarungszelt. —-
Worin besteht ihr Streit? —Der erste Autor ist der Ansicht, von diesen Col.b
drei Schriftversen ist einer an sich nötig, daß die Tür des Offenbarungs-
zeltes erforderliclfi”sei, einer [lehrt], daß auch die Seiten““zulässigsind,
und einer, daß die Seiten der Seiten““unzulässigsind, während hinsicht-
lich der Nordseite ein Schriftvers nicht nötig”ist. R. Eliézer aber ist der
Ansicht, einer ist an sich nötig, daß die Tür des Offenbarungszeltes er-
forderlich ist. einer [lehrt], daß die Nordseite tauglich“*’ist, und einer,
daß die Seiten tauglich sind, während hinsichtlich der Seiten der Seiten
ein Schriftvers nicht nötig”°ist. -—Weshalb heißt es an der einen Stelle:
an der Tür des 0fienbarungszeltes, an der anderen aber: vor dem Offen-
barungszelte? —Wegen einer Lehre R. Jehudas im Namen Semuéls, denn
B. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Hat man ein Heilsopfer geschlachtet,
bevor die Türen des Tempels geöffnet worden sind, so ist es untauglich,
denn es heißt: er schlechte es an der T iir des Ofienbarungszeltes, wenn er
geöffnet”‘ist, nicht aber, wenn er geschlossen ist. Es wurde auch gelehrt:
Mar Üqaba b. Hama sagte im Namen des R. Jose b. R. Hanina: Hat man
ein Heilsopfer geschlachtet,bevor die Türen desTempels geöffnet worden
sind, so ist es untauglich, denn es heißt: er schlechte es an der Tür des
Ofienbarungszeltes, wenn die Tür des Tempels geöffnet ist, nicht aber,

außerhalb J eruäalems essen dürfe. 311. Lev. 3,2. 312. Ib. V. 8. 313. Ib. V. 13.
314. Es heißt 2mai: v 0 r dem Offenbarungszelte,am ganzenVorderteiledes Tem-
pelhofes; hinsichtlich der Seitenteile wird dies weiter gefolgert. 315. Wenn die
Tür geschlossen od. keine vorhanden ist, darf, wie weiter ausgeführt wird, das
Opfer nicht geschlachtet werden. 316. Des Eingangs, die ganze Breite des Hofes
vor dem Tempel. 317. Die angebauten Bäume an den Seiten des Hofes. 318.
Da durch einen Schluß a fortiori zu folgern ist, daß diese tauglich sei. 319. Da
man ebenso aus einem Schluß folgern könnte, daß sie nicht tauglich sei. 320.
Schon aus dern W.e 'vor’ ist zu entnehmen, daß es in der Vorderseitedes Tempel-
hofes erfolgen muß. 321.Unter nna Tür, Eingang, von der Wurzel nns öfi‘nen,
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wenn er geschlossenist. Im Westen lehren sie es wie folgt: B. Jäqob b.
Aba sagte im Namen R. A3is:Hat man ein Heilsopfer geschlachtet,bevor
die Türen des Tempels geöffnet worden sind, 30 ist es untauglich; bei
der Stiftshütte, bevor die Leviten die Stiftshütte aufgestellt und nachdem
die Leviten sie auseinander genommen haben.
Es ist entschieden, daß es angelehnt”äls geschlossen gilt, wie ist es aber

bei einem Vorhange”"'?R. Zera erwiderte: Dieser ist ja nichts weiter als
eine geöffnete Tür”. ——Wie verhält es sich bei einer Anhöhe”°"?-——Komm
und höre: Es wird gelehrt: B. Joseb. B. Jehuda sagte: Die Messerräume326
hatten zwei Pforten, ihre Höhe betrug acht [Ellen], um den ganzen Tem-
pelhof tauglich zu machen”"‘für das Essen von Hochheiligem und das
Schlachten von Minderheiligem. Wahrscheinlich hatten sie Höhen von
acht [E11en]328‚—Nein, sie”9warenacht hoch. Man wandte ein: Alle Tore,
die da waren, waren zwanzig Ellen hoch und zehn breitl? —-—Anders war
es bei den Pforten”. -—Es waren 3a die beiden Seiten“”vorhanden!? —Sie
befanden sich an den Winkeln*°’”.——Wie ist es mit [dem Raume] hinter
dem Allerheiligsten“*°’?—Komm und höre: Rami b. R. Jehuda sagte im
Namen Rabhs: Hinter dem Allerheiligsten war eine kleine Pforte, acht
Ellen hoch, um den ganzen Tempelhof tauglich zu machen für das Essen
von Hochheiligem und das Schlachten von Minderheiligem; hierauf deu-
tet der Schriftvers:”*zwei fiir den Parbar“35‚—Was heißt Parbar? Baba b.
R. Sila erwiderte: Wie wenn jemand sagt: nach außen [bar]”°.
B. Jehuda sagte im Namen Semuéis: Man ist wegenUnreinheit”"schul-

dig nur in der Länge von hundertsiebenundachtzig und in der Breite von
hundertfünfunddreißig"’ngIlen. Ein Jünger rezitiert—evor R. Nahman: Der

ist der Türrahmen, die Öffnung, zu verstehen. 322. Wenn die Tür nur ange-
lehnt, aber nicht abgeschlossen ist. 323. Ob die Tür als geschlossen gilt, wenn sie
mit einem Vorhange verhängt ist. 324. Er gewährt keinen weiteren Schutz als
vor dem Hineinsehen. 325. Wenn ein Haufe od. irgend ein Gegenstand sich vor
der Tür befindet u. den Durchgang hindert. 326. Wo die Schlachtmesser aufbe-
wahrt werden; cf. S. 72 A11m.160. 327. Die Vorhalle überragte in ihrer Breite den
Tempel um 15 Ellen auf jeder Seite, 11.durch diese Pforten galten diese beiden
Teile des Vorhofes als Raum vor dem Tem el. 328. Nach dem Wortlaute befan-
den sich vor den Pforten Anhöhen von 8 El en, dennoch galten sie als offen. 329.
Die Pforten selber. 330. Sie waren nicht als Durchgang bestimmt, sondern we-
gen des oben angegebenen Grundes errichtet worden. 331. Der Raum zwischen
den Wänden der Vorhalle u. der Hofmauer, nördlich u. südlich; die Türen waren
nicht nach diesen Teilen des Hofes gerichtet, dennoch wird hier gelehrt, daß durch
diese die ganze Breite des Tempelhofes tauglich wurde. 332. Nordwestlich 11.süd-
westlich ; die Türen waren also nach beiden Seiten gerichtet. 333. Hinter diesem
war ja gar keine Pforte. 334. iChr. 26,18. 335. Der Raum zwischen der west-
lichen Wand des Tempels u. der westlichen Wand des Tempelhofes. 336. Der
äußerste Raum des Tempelhofes. 337.Wegen Betretens des Tempelhofes im Zu-
stande der Unreinheit. 338.Nur im eigentlichen Tempelhofe, nicht aber wegen
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ganze Tempelhof maß hundertsiebenundachtzig zu hundertfünfunddrei-
ßig Ellen. Da sprach dieser zu ihm: Folgendes sagtemir Abba: da kamen
die Priester und aßen Hochheiliges,da wurde Minderheiligesgeschlachtet
und da ist man wegenUnreinheit schuldig.—Was schließt dies aus:.wollte
man sagen, dies schließe die Fenster, die Türen und die Dicke der Mauer
aus, 30 wird ja gelehrt, daß die Fenster und die Dicke der Mauer
als innerhalb gelten; wollte man sagen, dies schließe die [angebauten]
Zellen aus, 30 ist ja, wenn sie auf profanem [Boden] gebaut sind und
Türen nach dem Heiligtume haben, wie wir gelernt haben, der Innenraum
heiligi? —Nur rabbanitisch. —Etwa nicht auch nach der Tora, es wird ja
gelehrt: Woher, daß die Priester in Zellen, die auf profanem [Gebiete]
gebaut sind und Türen nach dern Heiligtume haben, eintreten und da
Hochheiliges und das Zurückbleibende der Speisopfer"”essendürfen? Es
heißtz“°im Hofe des Ofienbarungszeltes sollen sie es essen, die Tora hat
hinsichtlich des Essens viele Höfe”‘einbegriffenl? Rabba erwiderte: An-
ders verhält es sich beim Essen“? —Etwa nicht auch hinsichtlich der Un-
reinheit. es wird ja gelehrt: Die Priester dürfen in die Zellen‘, die auf
profanem [Gebiete] gebaut sind und Türen nach dern Heiligtume haben,
eintreten und da Hochheiliges essen ; man darf da aber nicht Minder-
heiliges schlachten, auch ist man da wegen Unreinheit schuldig!? ——Du
sagst ja, man schlachte nicht, ebenso lies auch: man ist nicht schuldig.
——Einleuchtend ist es, daß man da nicht schlachten darf, weil dies vor
der Tür erfolgen muß, was hierbei“"'nicht der Fall ist, weshalb aber ist
man nicht‘°’“30huldigi?—Auch nach deiner Auffassung wird ja hier von
dem Falle gesprochen, wenn das Schlachten vor der Tür“%rfolgt, denn
sonst wäre dies““nicht nötig; vielmehr lehrt er, daß man in diesen nicht
schlachten darf, auch wenn es vor der Tür erfolgt, weil sie nicht heilig
sind, somit lese man auch: man ist nicht schuldig. ——Braucht denn das
Essen nicht vor der Tür zu erfolgen, es wird ja gelehrt: R. Jose b. R. Je-
huda sagte: Die Messerräumehatten zwei Pforten, ihre Höhe betrug acht
[Ellen], urn den ganzen Tempelhof tauglich zu machen für das Essen von
Hochheiligem und das Schlachten von Minderheiligeml? Rabina erwi-
derte: Streiche hier [den Passus vom] Essen.——Es heißt ja aber :347koehet

des Betretens der F lügeibauten, die in den Hof münden. 339. Was nicht auf dem
Altar aufgeräuchert Wird. 340. Lev.6.9. 341.Es werden mehrere Bezeichnun-
gen genannt: heiliger Ort, Hof des Offenbarungszeltes. 342. Die Einbegreit'ung
vieler Höfe erstreckt sich nur auf das Essen u. nicht auf die Unreinheit. 343.
Wenn Zellen sich außerhalb des Tempelhofes befinden u. mit diesem nur durch
eine Tür verbunden sind. 344. Wenn man da unrein eintritt, diese sind ja heilig.
345. Vor der Pforte des Messerraumes. 346. Zu lehren, daß da nicht geschlachtet
werden darf. 347. Lev. 8,31. 348. An dieser Stelle wird von den für die da-
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das Fleisch an der Tür des 'Ofienbarungszeltes und esset es da!? —Anders
verhält es sich bei gelegentlichen Opfern“. ‘
R. Jigi_1aqb. Evdämi sagte: Woher, daß das Blut mit Sonnenuntergang

untauglich wird? Es heißt:“°am Tage der Darbringung seiner Schlach-
tung soll es gegessenwerden; am Tage, an dem du es schlachtest, darfst
du es darbringen, am Tage, an dem du es nicht schlachtest, darfst du es

Col.bnicht darbringen. ——Dies ist ja an sich”°nötigl? —Der Schriftvers könnte
ja laute‘n: am Tage seiner Schlachtung soll es gegessen werden, wenn es
aber der Darbringung heißt, so ist hieraus zu entnehmen: am Tage, an
dem du es schlachtest, darfst du es darbringen, am Tage, an dem‘ du es
nicht sChlachtest,darfst du es nicht darbringen. ——Vielleicht meint es der
Allbarmherzige'wie folgt: wird das Blut heute dargebracht, sodarf das
Fleisch heute und morgen gegessenwerden, und wird das Blut morgen
dargebracht, 30 darf das Fleisch morgen und am folgenden Tage gegesa
sen””werdenl? —Wenn dem so wäre, 30 sollte der Schriftvers lauten: am
Tage der Darbringung soll es gegessen werden, wenn es aber seiner
Schlachtung heißt, so ist hieraus zu entnehmen: am Tage, an dem du«es
schlachtest, darfst du es darbringen, am Tage, an dem du es nicht schlach-
test, darfst du es nicht darbringen.
Es wurdegelehrt: Wenn jemand für die Nacht zum dritten [Tage] be-

absichtigt”, 30 ist es, wie I_Iizqija sagt, tauglich, und wie B. J ohanan sagt,
untauglich. Hizqija sagt, es sei tauglich, weil es dann noch nicht zur Ver-
brennung bestimmt ist ; B. J ohanan sagt, es sei untauglich, weil es dann
zum Essen nicht mehr geeignet ist. Hat:man [das FIeisch]*°’”inder Nacht
zum dritten [Tage] gegessen,30 ist man, wie I:Iizqija sagt, frei, weil es
dann noch nicht zur Verbrennung bestimmt ist, und wie R. Johanan sagt,
schuldig, weil es dann zum Essen nicht mehr geeignet ist. Übereinstim-
mend mit R. Johanan wird gelehrt: Bei Opfern, die einen Tag gegessen
werden, beginnt die unzulässige Absicht hinsichtlich des Blutes mit dern
Untergange der Sonne und hinsichtlich des Fleisch-es und der Opferteile
init dem Anbruch der Morgenröte“fl und bei Opfern, die zwei Tage und
eine Nacht gegessenwerden, beginnt die unzulässigeAbsicht hinsichtlich
des Blutes mit dem Untergang der Sonne, hinsichtlich der Opferteile mit
dern Anbruch der Morgenröteß54undhinsichtlich des Fleisches mit dem"
Untergang der Sonne am zweiten Tage“.

malige Zeit geltenden Einweihungsopfern ge3prochen. 349. Lev. 7,16. 350. So-
mit kann hieraus diese Auslegung nicht entnommen werden. 351. Die Frist des
Essens hängt nicht vom Schlachten, sondern vom Blutsprengen ab. 352. Wenn
er beim Schlachten von Heilsopfern beabsichtigt, dann vom Fleische zu essen;
am Ende des 2. Tages darf es nicht mehr gegessen werden, jedoch ist es erst am
folgenden Morgen zu verbrennen. 353.Von einem tauglichen Heilsopfer. 354.
Des folgenden Tages. 355.Am Vorabend des 3. Tages, übereinstimmendmit:
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'Die Rabbanan Iehrten: Man könnte glauben, sie dürfen in der Nacht
zum dritten [Tage] gegessen werden, und zwar wäre dies durch einen
Schluß zu folgern: manche Schlachtopfer werden einen Tag gegessenund
manche Schlachtopfer werden zwei Tage gegessen, wie bei den Schlacht-
opfern, die einen Tag gegessenwerden, die folgende Nacht dazu gehört,
ebenso gehört auch bei den Schlachtopfern, die zwei Tage gegessenwer-
den, die folgende Nacht dazu, so heißt es:356undwas zurückbleibt bis zum
dritten Tage, es darf nur während des Tages gegessenwerden, nicht aber
in der Nacht zum dritten [Tage]. Man könnte glauben, es sei sofort zu
verbrennen, und zwar wäre dies durch einen Schluß zu folgern: manche
Schlachtopfer werden einen Tag gegessenund manche Schlachtopfer wer-
den zwei Tage gegessen, wie bei den Schlachtopfern, die einen Tag geges-
sen werden, unmittelbar nach dem Essen““die Verbrennung erfolgt, eben-
so-erfolge auch bei den Schlachtopfern, die zwei Tage gegessenwerden,
unmittelbar nach dem Essen die Verbrennung, so heißt es:358amdritten
Tage soll es im Feuer verbrannt werden; man verbrenne es am Tage,nicht
aber verbrenne man es in der Nacht.

D 113ERSTGEBORENE,DERZEHNTUNDDASPBSA110PFBBSINDMINDERHEILI-viil
GES. IHRE SCHLACHTUNGERFOLGTAN JEDER STELLE IM TEMPELHOFE

UND11111BLU1 BENÖTIGTEINER SPRENGUNG,NURMUSSES GEGENDASF UNDA-
MENTERFOLGEN.HINSICHTLICHDESESSENSSINDSIEVERSCHIEDEN:DASE1131-
GEBORENEDARF NUR VON PRIESTERN GEGESSENWERDEN, DER ZEHNT VON
JEDEMMENSCHEN; BEIDEIN 131311GANZENSTADT,IN JEDERZUBEREITUNG,
ZWEI TAGE UNDEINE NACHT; DASPESAI;IOPFERDARFNURNACHTSGEGESSEN
WERDEN, NURBIS MITTERNACHT,NURVONDEN BETEILIGTEN”°UNDNURGE-
BRATEN.
GEMARA. Wer ist der Autor“? R. Hisda erwiderte: Es ist B. J ose der

Galiläer, denn es wird gelehrt: B. Jose der Galiläer sagte: Es heißt
nicht“”s ein Fett, sondern ihr Fett, es heißt nicht”“s ein Blut, sondern
ih r Blut; dies lehrt, daß beim Erstgeborenen, beim Zehnten und beim‘
Pesahopfer Blutsprengen und [Aufräuchern der] Opferteile auf dem
Altar erforderlich sind. —Woher, daß es gegen das Fundament erfolgen
muß? R. Eliézer erwiderte: Es ist durch [den Ausdruck] sprengen vorn
Brandopfer““'zu folgern. ——Woher dies vom Brandopfer selbst? —-EsF$'
heißt :°°*"aufdas Fundament des Brand0pferaltarn dies lehrt, daß beim
Brandopfer dasFundament erforderlich ist.—Demnach sollten doch,wie

RJ. 356. Lev 19,6. 357. Dem Ablauf der hierfür bestimmten Frist. 358. Lev.
7,17. 359. C1. Ex. 12,4. 360. Der lehrt, daß die 3 genannten Opfer hinsicht-
lich das Blutsprengenseinander gleichen. 361.Beim Erstgeborenen,Num. 18,17.
362. Bei dem dieser Ausdruck ebenfalls gebraucht wird 11.bei dem es gegen das
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bei diesem zwei Sprengungen gleich vier erforderlich sind, auch bei je-
nen zwei Sprengungen gleich vier erforderlich sein!? Abajje erwiderte:
Es brauchte ja nicht sowohlbeim Brandopfer als auch beim Sündepfer’“
ringsum zu heißen, somit lehren zwei Schriftverse dasselbe, und wenn
zwei Schriftverse dasselbe lehren, 30 ist von diesen auf andere nichts zu
folgern. ——Einleuchtend ist dies nach demjenigen, welcher sagt, es sei
nichts zu folgern, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher
sagt, es sei wohl zu folgernl? —Beim Schuldepfer“”wird dies drittmals
gelehrt, ‚und wenn es drei sind, so ist von diesen entschieden nichts zu
folgern.
DASERSTGEBORENEDARFNURVONPRIESTERNGEGESSENWERDEN.DieBab-

banan Iehrten: Woher, daß das Erstgeborene zwei Tage und eine Nacht zu
essen ist!? Es heißt:““und ihr Fleisch soll dir gehören, gleich der Brust
der Schwingung und dem rechten Schenkel; die Schrift hat es mit Brust
und Schenkel des Heils—opfersverglichen, wie das Heilsopfer zwei Tage
und eine Nacht gegessen wird, ebenso ist auch das Erstgeborene zwei
Tage und eine Nacht zu essen.
Folgende Frage wurde den Weisen in der Akademie zu J abne unter-

breitet: Wie lange ist das Erstgeboren-ezu essen? Da begann R. Tryphon
und sprach: Zwei Tage und eine Nacht. Hierauf sprach zu ihm ein Schü-
ler, der ins Lehrhaus zu den Weisen zuerst gekommen war, namens B.
J ose der Galiläer: Meister, woher weißt du dies? Jener erwiderte: Mein
Sohn, das Heilsopfer ist Minderheiliges und das Erstgeborene ist Minder-
heiliges, wie nun das Heilsopfer zwei Tage und eine Nacht gegessen
wird, ebenso ist auch das Erstgeborene zwei Tage und eine Nacht zu
essen. Dieser entgegnete: Meister, das Erstgeborene ist ein Geschenk an
den Priester und das Sündopfer und das Schuldopfer sind Geschenkean
den Priester, wie nun das Sündopfer und das Schuldopfer einen Tag
und eine Nacht gegessenwerden, ebenso auch das Erstgeborene einen Tag
und eine Nacht. Jener erwiderte: Man vergleicheeine Sache mit der an-
deren und folgere*’“von der einen Sache auf die andere. Das Heilsopfer
wird nicht wegen einer Sünde dargebracht und das Erstgeborene wird
nicht wegen einer Sünde dargebracht, wie nun das Heilsopfer zwei Tage
und eine Nacht gegessenwird, ebenso ist auch das Erstgeborene zweiTage
und eine Nacht zu essen. Dieser entgegnete: Meister, man vergleiche
eine Sache mit der anderen und folgere von der einen Sache auf die
andere. Das Sündopfer und das Schuldopfer sind Geschenkean den Prie-
ster und das Erstgeborene ist ein Geschenk an den Priester, das Sünd-

Fundament erfolgen muß. 363. Lev. 4,18. 364. Cf. Lev. 1,5. 11.8,15. 365. Hin-
sichtlich dessen es vom Brandopfer gefolgert wird. 366. Num. 18,18. 367. Dh.
man folgere von einer Sache auf die andere nur dann, wenn sie einander gleichen.
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opfer und das Schuldopfer werden nicht als Gelobtes oder freiwillige
Spende dargebracht und das Erstgeborene wird nicht als Gelobtes oder
freiwillige Spende dargebracht, wie nun das Sündopfer und das Schuld-
opfer einen Tag gegessenwerden, ebenso ist auch das Erstgeborene einen
Tag zu essen.Da sprang R. Äqiba auf und R. Tryphon entfernte sich. Er
sprach zu ihm: Es heißt: und ihr F leisch soll dir gehören &e., die Schrift
vergleicht“‘*sie mit Brust und Schenkel des H-eilsopfers, wie das Heils-
opfer zwei Tage und eine Nacht gegessenwird, ebenso ist auch das Erst-
geborene zwei Tage und eine Nacht zu essen. J euer entgegnete: Du ver-
gleichst sie mit Brust und Schenkel des Heilsopfers, ich vergleichesie mit
Brust und Schenkel des Dankopfers ; wie das Dankopfer einen Tag und
eine Nacht gegessen wird, ebenso ist auch das Erstg—eboreneeinen Tag
und eine Nacht zu essen. Dieser erwiderte: Es heißt: und ihr Fleisch soll
dir gehören, und wenn es weiter“"heißtz dir soll es gehören, so hat die
Schrift beim Erstgeborenen noch ein zweites Gehören“°hinzugeffügt Als
man dies R. Ji3mäél vertrag, sprach er: Geht und sagt R. Äqiba, er habe
sich°”geirrt‚ hinsichtlich des Dankopfers wird es”ja vom Heilsopfer ge-
folgert: kann denn von dem, was durch Vergleichung gefolgert wird,
durch Vergleichung gefolgert werden!? Der Schluß ist also nicht auf die
zweite Art, sondern auf die erste Art373zufolgern. ——Wofür verwendet
B.Ji3mäél [die Worte] dir soll es gehörenl? ——Diese lehren, daß das
fehlerbehaftete Erstgeborene ein Geschenk an den Priester sei, was wir
sonst in der ganzen Tora nicht finden. —Und R. Äqibal? ——Er folgert dies
aus:”‘ihr F leiseh, der fehlerfreien und der fehIe-rbehafteten.——Und R.
Jiémäéll? ——Ihr Fleisch, darunter sind jene Erstgeborenen zu ve-rstehen375,
—Worin besteht ihr Streit? ——Einer ist der Ansicht, wenn es376durch sich
selbst nebst einem anderen””erfolgt, heiße es eine Vergleichung“, und
einer ist der Ansicht, dies heiße keine Vergleichung“°. - Einleuchtend
ist es nach demjenigen, welcher sagt, dies heiße keine Vergleichung, daß

368. Gegen einen Schluß durch Vergleichung ist nichts einzuwenden. 369. Am
Schlusse desselben Schriftverses. 370.Wenn es auch hinsichtlich des 1. Tages
mit dern Dankopfer verglichen wird, so ist es hinsichtlich des 2. Tages auch mit
dem Heilsopfer zu vergleichen. 371. Bei seinem Zugeständnisse, daß das Erst-
geborenemit dern Dankopfer zu vergleichensei. 372. Daß Brust u. Schenkeldem
Priester gehören. 373. Das Erstgeborene ist mit dem Heilsopfer u. nicht mit dem
Dankopfer zu vergleichen. 374. In der Mehrzahl. 375. Die Pluralform bezieht
sich auf die im Schriftverse genannten verschiedenen Arten von Erstgeborenen.
376.Das Resultat bei einem Gesetze. 377.Wenn das Gesetznur zum Teil gefol-
gert zu werden braucht, wie beispielsweise hierbei das Essen von Brust u. Schenkel
des Dankopfers während eines Tages 11. einer Nacht; das Essen während dieser
Frist braucht nicht gefolgert zu werden, da dies sich ausdrücklich in der Schrift
befindet, wohl aber die Entrichtung desselben an den Priester. 378. Man kann
hiervon auf anderes nicht folgern. 379. Sondern eine ausdrücklich geschriebene
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es heißt:”°und ebenso verfahre er mit dem Ofienbarungszelte, wie er im
Allerinnersten einmal oben und siebenmal unten”‘das Blut des Farren
sprengt, ebenso sprenge er auch im Tempel, und wie im Allerinnersten
einmal oben und siebenmal unten das Blut des Ziegenbockes, ebenso
sprenge er im Tempel, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, wel-
cher sagt, dies sei”“*eineVergleichungl? —Die Orte383werdenvon einan-

Col.bder gefolgert. Wenn du aber willst, sage ich: [die Verrichtungen] im
Äußeren werden von den [Verrichtungen] im Innern”*einmalig gefol-
gert385‚—Einleuchtend ist nach demjenigen, welcher sagt, dies heiße keine
Vergleichung, folgende [Auslegungz]”°Sollt ihr aus euren Wohnorten
Brote zur Schwingung bringen; das Wort bringen ist unnötig und deutet
darauf, daß alles, was von einer anderen Stelle gebracht wird, diesem
gleiche: wie hierbei ein Zehntel [Mehl] für das Brot, ebenso auch bei
jenen“"ein Zehntel für das Brot. Man könnte aber folgern: wie hierbei838
zwei Zehntel, ebenso auch bei jenen“%wei Zehntel, so heißt es: sollen
es sein. Wir wissendies von den zehn gesäuerten [Broten], woher dies von
den zehn ungesäuerten? Es heißt:”°mit Knahen von Gesäuertem, ent-
sprechend dem Gesäuerten ist Ungesäuertes zu bringen. Wie ist es aber
nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, dies sei eine Vergleichung"“l?
——[Die Worte] sollt ihr bringen sind einschließend*’”.
DASPESA1_10BFERDARF&o. GEGESSENWERDEN.Wer ist der Autor? R.

Joseph erwiderte: Es ist R.Eleäzar b. Äzarja, denn es wird gelehrt: R.

Lehre, 11.man kann hiervon auf anderes folgern. 380. Lev. 16,16. 381.1n der
Schrift sind beide .Sprengungen beim Farren 11.beim Ziegenbocke im Allerinnersten
nicht genannt, beim Farren wird nur die Anzahl der Sprengungen unten 11.nicht
oben, 11.beim Ziegenbocke wird nur die Anzahl der Sprengungen oben u. nicht un-
ten angegeben; die Anzahl bei beiden Spre-ngungen wird durch Vergleichung der
beiden Opfer miteinander gefolgert. Dies ist also ein Fall, wobei das betreffende
Gesetz zum Teil sich ausdrücklich in der Schrift befindet u. zum Teil von anderem
gefolgert wird. 382. Demnach sind ja hiervon die Sprengungen im Tempel nicht
zu folgem, da man von dem, was durch Vergleichunggefolgert wird, nicht durch
Vergleichung folgern kann. 383. Die 1. Vergleichung bezieht sich auf die Tiere
11.die 2. auf die Orte; es sind somit zwei verschiedene Folgerungen 11.nicht eine
Folgerung von einer Folgerung. 384. Im Tempel bezw.im Allerheiligsten. 385.
Der vollständige Dienst im Tempel wird vom Dienste im Allerheiligsten gefolgert,
u. die Folgerung erstreckt sich auch auf die Anzahl der Sprengungen. Die T o s a-
p h o t h zitieren eine Lesart ::st W”) die Sprengungen im Tempel und im Aller-
heiligsten werden einmalig gefolgert, 11. nicht zuerst die letzteren u. von diesen
die ersteren. 386. Lev. 23,17. 387. Dies wird hinsichtlich der Brote des Dank-
opfers gefolgert; bei diesen wird zwar angegeben, daß es 10 Brote sein müssen,
nicht aber die Größe derselben. Es ist somit ebenfalls ein Fall, wobei das Gesetz
zum Teil sich in der Schrift befindet 11. zum Teil von anderem gefolgert wird.
388. Die angezogene Schriftstelle spricht von der Darbringung der 2 Brote. 389.
Für alle 10 Brote. 390. Lev. 7,13. 391. Demnach kann ja hiervon nicht auf das
Ungesäuerte gefolgert werden. 392. Dies schließt auch die gesäuerten Brote ein.
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Eleäzar b. Äzarja sagte: Hier heißt es:395indieser Nacht, und dort394heißt
es: ich werde in dieser Nacht durch Migrajim ziehen, wie es dort Mitter-
nacht war, ebenso auch hier bis Mitternacht. R. Äqiba sprach zu ihm: Es
heißt ja aber :395ihrsollt es in Eile essen, bis zur Zeit”“der Eile. Wieso
heißt es demnach: in dieser Nacht? Man könnte glauben, es gleiche allen
übrigen Opfern, die am Tage gegessenwerden, so heißt es in dieser Nacht,
es darf nur nachts und nicht am Tage gegessenwerden. Abajje sprach zu
ihm: Woher, daß es R. Eleäzar b. Äzarja ist, und [diese Frist] nach der
Tora, vielleicht nur rabbanitisch, um den Menschen von einer Über-
tretung*°’”fernzu halten!? —'Wieso hieße es dann: nur°”bis Mitter-
nachtl? Es gleicht also den anderen399[ßestimmungen];wie die anderen
aus der Tora sind, ebenso ist auch diese aus der Tora.

SECHSTER ABSCHNITT

’ 58
WIE R. JOSE SAGT, EBENSOALS WÜRDE ES IN DER NORDSEITE GE- i,1
SCHLACHTETWORDENSEIN; R. JOSE B. JEHUDA SAGT, DIE HÄLFTE

DES ALTARS SÜDLICHGILT ALS SÜDSEITE UND DIE HÄLFI‘E DE;S ALTARS
NÖRDLICHGILT ALSNORDSEITE.
GEMARA.R. Asi sagte im Namen R. Johanans: R. Jose ist der Ansicht,

der Altar habe völlständig auf der Nordseite gestandenfl nur gebraucht
er deshalb [den Ausdruck] ‘ebenso’2‚weil man glauben könnte, dies müsse
an der Seite3 erfolgen, was hierbei nicht der F all ist ; daher lehrt er uns.
R. Zera sprach zu R. Asi: Dementsprechendmüßte ja B. Jose b. B. Jehuda
der Ansicht sein, er habe zur Hälfte auf der Nordseite und zur Hälfte
auf der Südseite gestandenl? Wolltest du sagen, dem sei auch so, so sag-
test du ja selbst im Namen B. Johanans, B. Jose b. B. Jehuda pflichte bei,
daß, wenn man gegenüber4auf dem Erdboden geschlachtet hat, [das Op-
fer] untauglich5 sei. Dieser erwiderte: Folgendes sagte B. J 0hanan: Beide
legen sie denselben Schriftvers aus:“du sollst auf diesem deine Brand-

l | AT MANHOCHHEILIGESAUF DEM ALTAR GESCHLACHTET,so IST ES F°"

393. Ex. 12,8. 394. Ib. V, 12, 395. Ib. V, 11. 396, Bis zum Morgen; cf. Ex.
12,22. 397.Damit man nicht verleitet werde, es nach Anbruch des Morgens
zu essen ; nach der Tora aber ist es bis zum Morgen erlaubt. 398. Während es bei
den übrigen Opfern einfach heißt: bis Mitternacht. 399. Daß es nur nachts, ge-
braten u. von den Beteiligten gegessen werden darf.

1. Es darf also auf dem ganzen Altar geschlachtet werden. 2. Aus dem zu ent-
nehmen ist, daß eigentl. das Schlachten auf dem Altar nicht zulässig ist. 3. Des
Altars. 4. Der einen od. anderen Hälfte des Altars. 5. Hat eine Hälfte des Altars
auf der Nordseite gestanden, so müßte ‚dasSchlachten unter dieser gültig sein. 6.
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opfer und deine Heilsopfer schlachten. R. Jose ist der Ansicht, der ganze
für Brandopfer und der ganze für Hei130pfe1“,und R. Jose b. B. Jehuda
ist der Ansicht, die Hälfte für Brandopfer und die Hälfte für Heilsopfer“,
denn wenn man sagen wollte, der ganze sei für Brandopfer tauglich, so
würde er ja, wenn er für Brandopfer tauglich ist, um so mehr für Heils-
opfer9tauglich sein“. ——Und jenerl? —-Dies ist nötig; man könnte glau-
ben, nur das Brandopfer“, weil für diesesder Raum beschränkt ist, nicht
aber das Heilsopfer, für das der Raum nicht beschränkt ist, so lehrt er
uns.
Der Text. R. Asi sagte im Namen R. Johanans: R.Jose b.R.Jehuda

pflichtet bei, daß wenn man gegenüber auf dem Erdboden geschlachtet
hat, [das Opfer] untauglich sei. R. Aha aus Diphte sprach zu Rabina:
Was heißt gegenüber auf dem Erdboden, wollte man sagen, auf der Elle
des Fundamentes oder der Elle des Simses, so gehören sie ja zum Altar
selbst; und wieso heißt dies ferner gegenüber auf dem Erdboden!? Und
wollte man sagen, wenn man eine Höhle unter dem Erdboden”gegraben
und da geschlachtet hat, so ist ja ein solcher Altar untauglich, denn es
wird gelehrtstinen Altar aus Erde sollst du mir errichten, er muß an
der Erde haften; man darf ihn nicht auf Höhlen und nicht auf Gewölben
bauenl? —In dem Falle, wenn man ihn verringert”hat. R. Zera sprach:
Ist es denn möglich, daß das, was B. J ohanan gesagt“hat, zutreffend ist,
und wir es nicht in einer Miéna gelernt haben sollten!? Als er fortging,
forschte er nach und fand folgende Lehre: Man suchte da“schönes Fei-
genholz für den zweiten Holzstoß für das Räucherwerk“aus, an der süd-
westlichen Ecke, vier Ellen nördlich eingezogen, für ungefähr fünf Seä
Kohlen, am Sabbath für ungefähr acht Seä Kohlen, weil noch die zwei
Schalen Weihrauch von den Schaubroten hinzukamen". Welche Andeu-
tung gibt es hierfür”? Hier ist die Ansicht R. Joses vertreten, denn es

.bwird gelehrt: B. Jose sagte: Man merke sich folgendes: was vom inneren
[Altar] genommen und auf den äußeren getan wird, wird auf die dem

Ex. 20,24. 7. Hinsichtl. der ersteren gilt er nach den Bestimmungen der Schrift
als Nordseite und die letzteren dürfen überhaupt an jeder Stelle geschlachtet wer-
den. 8. Dies ist eine Bestimmung der Schrift; sie streiten aber nicht über den
Platz des Altars. 9. Das überall geschlachtet werden darf. 10. Die Schrift
brauchte hierbei das Heilsopfer nicht zu nennen. 11. Darf auf dem Altar ge-
schlachtet werden. 12. Unter dem Altar. 13. Auf der nördlichen Seite, 11. an
dieser Stelle geschlachtet hat. Das Opfer ist dann untauglich, weil nach ihm der
Altar vollständig auf der Südseite gestanden hat. 14. Daß RJ . der Ansicht ist, der
Altar habe vollständig auf der Nordseite gestanden. 15.1m Holzstalle des Tem-
pels. 16. Neben dem großen Scheiterhaufen. zum Verbrennen der Opferteile, war
noch ein kleiner Scheiterhaufen, von dem Kohlen für das Räucherwerk auf dem
inneren Altar entnommen wurden. 17. Diese wurden von Sabbath zu Sabbath
aufgeräuchert. 18. Daß dies an der südöstlichen Ecke, 4 Ellen zur Nordseite ein-
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inneren möglichst nächste Stelle getan, und was vom äußeren genommen
und auf den inneren getanwird, wird von der dem inneren möglichstnäch-
sten Stelle genommen. Was ist nun das, was vom inneren genommen und
auf den äfißeren getan wird, wollte man sagen, zurückbleibendes[Blut]”‚
so heißt es ja davon ausdrücklich?°auf das Fundament des Brandopfer-
Altars, an der Tür des Ofi‘enbarungszeltes. Und was ist ferner das, was
vom äußeren genommen und auf den inneren getan wird, wenn die Koh-
len”am Versöhnungstage, so heißt es ja von diesen ausdrücklich:“er neh-
me eine Pfanne mit Feuerkohlen &c. Vielmehr, was vom inneren genom-
men und auf den äußeren getan wird, das sind die zwei Schalen Weih-
rauch von den Schaubroten, hinsichtlich welcher es”vom zurückbleiben-
den Blute gefolgert wird ; und was vom äußeren genommen und auf den
inneren getan wird, das sind die Kohlen an den gewöhnlichen“Tagen,
hinsichtlich welcher es”von den Kohlen am Versöhnungstage gefolgert
wird. Welcher Ansicht ist er nun: ist er der Ansicht, der ganze Altar habe
auf der Südseite gestanden, so müßte man ja siebenundzwanzig [Ellen]
einziehen25, und wenn er auch der Ansicht sein sollte, die Heiligkeit des
Tempels und der Vorhalle%ei die gleiche, so müßten es ja immerhin
zweiundzwanzig sein; und ist er der Ansicht, er habe zur Hälfte auf der
Nordseite und zur Hälfte auf der Südseite gestanden, so müßten ja elf27
eingezogen.werden‚ und wenn er auch der Ansicht sein sollte, die Hei-
ligkeit des Tempels und der Vorhalle sei die gleiche,so müßten es immer-
hin sechs”sein. Wahrscheinlich ist er der Ansicht, der Altar habe voll-
ständig auf der Nordseite gestanden, und diese vier Ellen”sind folgende:
eine Elle das F undament, eine Elle der Sims, eine Elle der Raum der
Hörner und eine Elle der Raum für die [Füße der] Priester”, denn wenn
er weiter eingezogemwird, befindet er sich nicht mehr vor der Tür“. R.

gezogen, erfolgte. 19. Das nach den Sprengungen auf den inneren Altar auf das
Fundament des äußeren gegossen wird. 20. Lev. 4,7. 21. Zur Räucherung der
Spezereien auf dem goldenen Altar, 22. Lev. 16,12. 23. Daß es in der möglich-
sten Nähe der Tür aufgeräuchert werde.. 24. Für das tägliche Räucherwerk im
Innern des Tempels. 25. Die Tür des Tempels war 10 Ellen breit 11.befand sich
in der Mitte der östlichen Wand, 11.wenn der Altar, der 32 Ellen breit war, voll-
ständig auf der südlichen Seite stand, so mußte man den Holzstoß 27 Ellen von der
südwestlichen Ecke entfernen, um bis gegen die Tür zu gelangen. 26. Die Tür
der Vorhalle war 20 Ellen breit, 11.da die Vorhalle ebenso heilig war, so brauchte
der Holzstoß nur bis gegen die Tür der Vorhalle zu reichen. 27. Um welche der
Altar auf jeder Seite die Tür des Tempels überragte. 28. Der Altar überragte
auch die Tür der Vorhalle um 6 Ellen auf jeder Seite. 29. Um welche der Holz-
stoß nach der Nordseite eingezogen wurde. 30.‘Ein schmaler Weg um den Altar,
innerhalb der Hörner, wo die Priester umhergingen. 31. Da der Altar nur bis
zur Mitte der 10 Ellen breiten Tür reichte. Hieraus ist somit zu entnehmen, daß
RJ. der Ansicht ist, der Altar habe vollständigauf der Nordseite gestanden. 32.
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Ada b. Ahaba erwiderte: Da”ist R. Jehuda vertreten, denn es wird ge-
lehrt: R. Jehuda sagte: Der Altar stand genau in der Mitte des Vorhofs;
er maß zweiunddreißig Ellen, zehn Ellen gegenüber der Tür des Tem-
pels‚ elf Ellen an der einen Seite und elf Ellen an der anderen Seite.
Es ergibt sich also, daß der Altar genau gegenüber dem Tempel stand”.
—Aber immerhin sind ja auch nach R. Jehuda elf [Ellen]“einzuziehen,
und wenn er auch der Ansicht sein sollte, die Heiligkeit des Tempels und
der Vorhalle sei die gleiche, müßten es ja sechs sein!? -—Du glaubst
wohl, die vier Ellen seien mit Einschluß der Elle des F undamentes und
der Elle des Simses zu verstehen, die vier Ellen sind außer der Elle des
Fundamentes und der Elle des Simses zu verstehen. —-Demnach”kann
man es ja R. Jose addizieren, und zwar hat er in der Mitte gestandenl?
——Von R. Jehuda wissen wir, daß er ausdrücklich lehrt, er habe in der
Mitte gestanden. R. Serebja erklärte: Da”ist die Ansicht R. Jose des Ga-
liläers vertreten, denn es wird gelehrt: R. Jose der Galiläer sagte: Es
heißt :“du sollst das Waschbeckenstellen zwischen das Ofienbarungszelt

F°'&c.‚ und ferner :"und den Brandopferaltar &c., wonach der Altar und
59nicht das Waschbecken an der Tür des Offenbarungszeltes gestanden
hatte; wo hatte er es nun hingestellt”? Zwischen der Vorhalle und dem
Altar”, ein wenig nach Süden“. Welcher Ansicht ist er nun: ist er der
Ansicht, der Altar habe vollständig auf der Südseite gestanden, so sollte
er es doch südlich vor die Wand des Tempels“zwischender Vorhalle und
dem Altar gestellt haben, und wenn er auch der Ansicht sein sollte, die
Heiligkeit des Tempels und der Vorhalle sei die gleiche, so konnte er
es südlich vor die Wand der Vorhalle"“zwischender Vorhalle und dem
Altar gestellt haben; und ist er der Ansicht, er habe zur Hälfte auf der
Nordseite und zur Hälfte auf der Südseite gestanden, so sollte er es doch
südlich vor die Wand des Tempels zwischen der Vorhalle und dem Altar
gestellt“haben. Wahrscheinlich also ist er der Ansicht, der Altar habe
vollständig auf der Nordseite“gestanden. Aber auch wenn man es nörd-

In der oben angezogenen Lehre vom Holzstoß. 33. Der Tempel war im Lichten
20 Ellen breit u. die Wände je 6 Ellen stark, zusammen also gleich dem Altar 32
Ellen breit. 34. Bis vor die 'lür. 35. Wenn es in Wirklichkeit 6 Ellen sind. 36.
Ex. 40,7. 37. Ib. V. 28. 38. Wenn der Altar bis zur Tür reichte, so konnte das
Waschbecken nicht dazwischen gestanden haben. 39. In ost—u. westlicher Rich-
tung. 40. Es stand nicht zwischen dem Altar u. der Tür, sondern m der Richtung
zwischen diesen. 41. Wo die Tü1 auf der südlichen Seite abschließt; der Altar
nahm 5 Ellen von der Breite de1 Tür ein 11.nur an dieser Stelle durfte das Wasch-
becken nicht stehen, es blieben 27 Ellen zurück. 42. Wo die Tür der Vorhalle ab-
schließt, die auf jeder Seite 5 Ellen breiter war ; es blieben immerhin noch 22 Ellen
zurück. 43. Da immerhin noch 11 Ellen zurückblieben, um welche der Altar die
Tür auf jeder Seite überragte. 44. Das südliche Ende des Altars lag gegenüber der
Tür, 11.daher mußte das Waschbecken ein wenig nach Süden geschoben werden.
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lich vor die Wand des Tempels stellt, befindet es sich ja zwischen der
Vorhalle und dem Altar. Oder“er sollte es nördlich vor die Wand der
Vorhalle gestellt haben, zwischen der Vorhalle und dem Altar!? —Die
Schrift sagt: nördlich, die Nordseite“muß ganz frei sein“.
Wer ist der Autor, der gegen B. Jose den Galiläer streitet? ——Es ist R.

Eliézer b. Jäqob, denn eswird gelehrt: R. Eliézer b. Jäqob sagte: Nördlich‚
dic Nordseite muß ganz frei sein, selbst vom Altar.
Rabh sagte: Ist der Altar beschädigt worden, so sind alle Opfer, dieda48

geschlachtet worden sind, untauglich; wir hatten hierfür einen Schrift-
vers, haben ihn aber vergessen. Als R. Kahana hinaufkam”, traf er R.
Simön b. Rabbi, der im Namen des R. Jiémäél b. R. Jose sagte: Woher,
daß, wenn der Altar beschädigt worden ist, alle Opfer, die da geschlach-
tet worden sind, untauglich sind? Es heißt:”du sollst auf diesem deine
Brand0pfer und deine Heilsopfer schlachten; schlachtet man denn a u f
diesem? Vielmehr, nur wenn er ganz“ist, nicht aber, wenn er beschädigt
ist. Da sprach er: Das ist der Schriftvers, der Rabh entfallen war. B. Jo-
hanan aber sagte: Ob so oder“’so,sind sie untauglich. ——Worin besteht ihr
Streit? ——Rabh ist der Ansicht, Lebendes”werde nicht verdrängt“, und
B. J ohanan ist der Ansicht, Lebendes werde wohl verdrängt. Man wandte
ein: Alle Opfer aus der Zeit bevor der Altar erbaut worden”war‚ waren
nachdem der Altar erbaut worden war, umtauglich. —Wenn er erst nach-
her erbaut worden war, so waren sie ja von vornherein“verdrängtl? --
Vielmehr, bevor der Altar zerstört worden“war. — Seit der Zerstörung
waren sie ja zu alt”gewordenl" —Vielmehr, bevor der Altar beschädigt
worden war; ist er aber nachher”beschädigt worden, so sind sie untaug-
lich°°l? —Du hast sie“ja ohnehin korrigieren müssen, lies auch: die ge-
schlachtet worden”sind. —-—R. Gidel sagte ja aber im Namen Rabhs, wenn
der Altar“niedergerissen worden ist, sei das Räucherwerk auf dessen

45. So nach der Erstausgabe; die Lesarten variieren hier sehr. 46. Wo die hoch-
heiligen Opfer zu schlechten sind. 47. Nicht einmal der Altar durfte auf dieser
Seite stehen. 48. Im Tempelhofe. 49. Nach Palästina. 50. Ex. 20.24. 51. Das
W. ‘auf' ist hier adverbial zu verstehen, auf Grund desselben. 52. Einerlei ob er
beim Schlachten noch beschädigt od. bereits ausgebessert war; waren die Opfer bei
Beschädigung des Altars geweiht worden, sind sie untauglich. 53. Lebende Opfer,
wenn die Tiere geweiht, aber noch nicht geschlachtet worden sind. 54. Wenn das
Opfer durch irgend einen Umstand nicht geschlachtet werden konnte. 55. Die
vorher geweiht worden waren. 56. Schon bei der Weihung. 57. Bei der Zerstö-
rung des Tempels; dadurch waren sie untauglich geworden. 58. Der 2.Tempel
wurde 70 Jahre später erbaut, 11.alte Tiere sind zur Opferung untauglich. 59.
Nach der Weihung. 60. Demnach wird auch die Heiligkeit lebender Opfertiere
verdrängt. 61. Die hier angezogene Lehre. 62. Dies gilt nur von geschlachteten
11.nicht von lebenden Tieren. 63. Der innere, auf dem das Räucherwerk aufge-

13 Tai amd X
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Platz“zu räuchernl? —Wie Baba erklärt hat, R. Jehuda pflichte hinsicht-
lich des Blutes‘”bei,ebenso pflichtet auch Rabh hinsichtlich des Blutes66
bei. .
Welches Bewenden hat es mit [der Beipflichtung] R. Jehudas? —Es

wird gelehrt:“An jenem Tage weihte der König den. Innenraum des
Tempels ein &c., denn der Altar“&c. war zu klein, um zu fassen; dern

Col.bWortlaute gemäß69—so R. Jehuda. B. Jose sprach zu ihm: Es heißt ja
vorherz“’tausend Brand0pfer brachte Selomo auf diesem Altar dar, und
vom dauernden Tempel heißt es:“und Selomo opferte als Heilsopfer,
das er für den Herrn schlachtete, zweiundzwanzigtausend Rinder; wenn
man nun die Zahl der Brandopfer und die Zahl der Ellen berücksichtigt,
war jener größer”als dieserl? Vielmehr sind [die Worte] klein, um zu
fassen so zu verstehen, wie wenn jemand von einem, der für den Dienst
untauglich geworden ist, sagt: jener ist zwerghaft”. ——Und R. Jehuda,
R. Jose hat ja recht”!? —R. Jehuda vertritt hierbei seine Ansicht, daß
nämlich der von Moseerrichtete Altar größer"‘war, denn es wird gelehrt:
“Fünf Ellen lang und fünf Ellen breit, dern Wortlaute gemäß —so R.
Jose. R. Jehuda sagte: Hierbei heißt es viereclcigund dort"heißt es vier-
eckig, wie dort von der Mitte aus gerechnet“wird, ebenso wird auch hier
von der Mitte aus gerechnet”. ——Woher dies dort? ——Es heißt:“und der
Opferherd hatte zwölf Ellen, nach jeder Seite“. —Vielleicht ist dem nicht
so, sondern zwölf zu zwölf Ellen? —-Wenn es heißt:”auf allen seinen
vier Seiten, so lehrt dies, daß er von der Mitte aus rechnet. ——'Und R.

räuchert wurde. 64. Dies gilt ja wahrscheinl. auch vom äußeren Altar. 65, Das
für die Sprengung der Altar unerläßlich sei. 66. Seine Lehre bezieht sich nur auf
den innern 11. nicht auf den äußeren Altar. 67. iReg. 8,64. 68. Die W.e mm; nwyw
sind zu streichen. 69. Er weihte das Pflaster des Hofes, um auf diesem opfern zu
können, da der Altar zu klein war. 70. illeg. 3,4; dieser Schriftvers spricht vom
Altar zu Gibeön. 71. iReg. 8,63. 72. Der im 2. Schriftverse genannte Altar war
5 Quadratellen groß, von denen auf jeder Seite 2 Ellen Raum für die Hörner 11.
einen Weg für die Priester abzuziehen sind, sodaß für den Holzstoß nur eine Elle
zurückbleibt, dennoch wurden auf diesem an einem Tage 1000 Brandopfer darge-
bracht, demnach konnten auf dem von Selomo erbauten Altar, dessen Raum für
den Holzstoß 400 Quadratellen betrug, an einem Tage 400.000 Opfer dargebracht
werden. 73. Dies bezieht sich nicht auf den steinernen Altar, auf dem die Opfer
verbrannt wurden, sondern auf den kupfernen Altar, u. zwar ist unter 'klein' zu
verstehen, man habe ihn als untauglich erklärt. 74. Wozu war die Weihung des
Pflasters nötig. 75. Und der von Selomo errichtete reichte für die von ihm darge-
brachten Opfer nicht aus. 76 Ex. 27,1. 77.Beim von Jehezqel beschriebenen
Altar, Ez. 43,16. 78. Bei der Maßangabe. 79.'Der Altar hatte von der Mitte aus
nach jeder Seite 5 Ellen, von welchen 2 Ellen (Hörner und Raum für die Priester)
abzuziehen sind, sodaß für den Holzstoß eine Fläche von 6><6 = 86 Ellen zurück-
blieb; der salomon. Altar war demnach ungefähr 11mal so groß 11.würde nur für
11.000 Brandopfer gereicht haben. 80. Ez. 43,16. 81. Demnach wird hier von
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Josel? ——Den Schluß durch Wortanalogie”bezieht er auf die Höhe, denn
es wird gelehrt:”Und drei Ellen.seine Höhe, dem Wortlaute gemäß —so
B. Jehuda. B. Jose sprach: Bei diesem heißt es viereckig und bei jenem“
heißt es viereckig,wie jener eine doppelte Höhe der Länge hatte, ebenso
hatte auch dieser eine doppelte Höhe“‘der Länge. R. Jehuda sprach zu
ihm: Es heißt ja: der Hof maß hundert Ellen 9910.86;ist es denn anzuneh-
men, daß, wenn der Priester auf dem Altar stand und Dienst tat, das
ganze Volk außerhalb ihn sah“l? R. Jose erwiderte ihm: Es heißt ja:
38unddie Umhänge des Vorhofs und den Vorhang vor dem Tore des Vor-
hofs, um die Wohnung und um den Altar; wie für die Wohnung eine
Höhe von zehn Ellen erforderlich”war‚ ebenso war auch für den Altar
eine von zehn Ellen erforderlich ; ferner heißt es :“die Umhänge fünf-
zehn Ellen auf der einen Seite ; wenn es nun fünf Ellen. heißt, so ist dies gg'-
über dem Rand des Altars“zu verstehen, und wenn es heißt: und drei
Ellen seine Höhe, so ist dies über dem Rande des Simses”zu verstehen. —-
Und R.Jehudal? —Er verwendet die Wortanalogie für die Breite. —-
Nach B. Jehuda konnte man ja den Priester sehen”l? —Zugegeben, daß
man ihn sehen konnte, die Dienstverrichtung aber konnte man nicht
sehen. —Erklärlich ist das Wort weihte°*nach R. Jehuda, wie ist aber das
Wort weihte nach R. Jose”zu erklärenl? —Um da den Altar aufzustellen.
—Erklärlich ist [das Wort] klein nach B. Jose°“,wie ist aber [das_Wort]
klein nach R. Jehuda‘”zu erklärenl? ——Er meint es wie folgt: der stei-
nerne Altar, den Selomo anstelle des kupfernen Altars errichtet hatte,
war zu klein. —Worin besteht ihr Streit”? —-Einer ist der Ansicht, man
folgere hinsichtlich des äußeren vom äußeren”, nicht aber hinsichtlich
des äußeren vom inneren”, und einer ist der Ansicht, man folgere hin-
sichtlich eines Gerätes‘“von einem Geräte, nicht aber hinsichtlich eines
Gerätes von einem Bauwerke. Hierzu sagte Baba, R. Jehuda pflichte hin-

der Mitte aus gerechnet. 82. Aus dem W.e 'viereckig’. 83. Ex. 27,1. 84. Beim
goldenen Altar (Ex. 30,2), der eine Fläche von einer Quadratelle u. eine Höhe von
2 Ellen hatte. 85. Er war also 10 Ellen hoch; die in der Schrift angegebeneHöhe
von 3 Ellen wird weiter erklärt. 86. Weiter folgt: und fünf Ellen hoch; der
Wortlaut des hier angezogenenSchriftversesweicht vommasor. Texte (Ex. 27,18)
vollständig ab. 87. Dies konnte dann der Fall sein, wenn der Vorhang um den Hof
nur 5 u. der Altar 10Ellen hoch war. 88. Nam. 4,26. 89. Für die Umhänge. 90.
Ex. 38,14. 91. Die Vorhängewaren 5 Ellen höher als der Altar. 92. Der ganze
Altar aber war 10 Ellen hoch. 93.Bei der Dienstverrichtung,da nach seiner An-
sicht die Umhänge nur 2 Ellen höher als der"Altar waren. 94. Der Tempelhof,
cf. supra F01.59a. 95. Nach dessen Erklärung der Altar nicht zu klein war. 96.
Der dies auf den kupfernen Altar bezieht. 97. Nach dessen Ansicht auch der salo-
monischeAltar nicht ausgercicht hatte. 98. Hinsichtlich der Wortanalogie durch
das W. ‘viereckig’. 99. Vom von Jehezqel beschriebenenAltar. 100.Vom gol-
denen Altar, der im Allerheiligsten stand. 101. Hinsichtlich des kupfernen vom
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sichtlich desBlutes‘°”bei.Es wird nämlich gelehrt: B. Jehuda 'sagte:Einen
Becher füllte man mit vermischternBlute“”’undschüttete es auf den A1-
tar, damit, wenn das Blut des einen ausgeschüttet werden sein sollte,
dieser es tauglich mache. Wenn man nun sagen wollte, B. Jehuda sei der
Ansicht, der ganze Tempelhof sei heilig, so ist ja das Gebot bereits aus-
geübt“*worden. —Vielleicht ist er der Ansicht, das Gießen müsse durch
menschliche Kraft erfolgenl? ——Wenn dem so wäre, so könnte man es
ja aufnehmen und an Ort und Stelle ausgießen. ——Vielleicht deshalb,
weil das Gebot auf das Schönste ausgeübt werden muß”.
R. Eleäzar sagte: Ist der Altar beschädigt worden, so darf man nicht

auf Grund dessen das Zurückbleibende vom Speisopfer“°essen, denn es
heißt :1°7undesset es ungesäuert neben dem Altar. Aßen sie es denn 11e-
ben dem Altar? Vielmehr, nur wenn er ganz ist, nicht aber, wenn
er beschädigt ist. Wir wissen dies vom Zurückbleibenden des Speisopfers,
woher dies von den hochheiligen Opfern? Es heißt*°*hochheilig.Woher
dies von den minderheiligen Opfern? Abajje erwiderte: Dies ist aus einer
AuslegungB. Joseszu entnehmen, denn es wird gelehrt: Drei Dinge sagte

Col.bR. Jose im Namen von drei Ältesten, und folgendes ist eines von diesen.
R. Jiémäél sagte: Man könnte glauben, man müsse in der Jetztzeit den
zweitenZehnten nach Jerusalem bringen und ihn da verzehren. Dies wäre
durch einen Schluß zu folgern: beim Erstgeborenen ist das Hinbringen
nach der Stätte“°erforderlich, und beim Zehnten ist das Einbringen nach
der Stätte erforderlich, wie nun das Erstgeborene nur beim Bestehen
des Tempels Geltung hat, ebenso hat auch der Zehnt nur beim Bestehen
des Tempels Geltung.“Wohl das Erstgeborene, weil bei diesemBlutspren-
gen und [Aufräuchern der] Opferteile auf dem Altar“°erforderlich sind.
Beweist man von den Erstlingen‘“[das Entgegengesetzte, so ist zu erwi-
dern :] wohl die Erstlinge, weil sie des Niederlegens“benötigen. Daher
heißt es :mlhr sollt da eure Brandopfer bringen gff-c.‚er vergleicht den
Zehnten“*mit dem Erstgeborenen, wie das Erstgeborene nur bei Beste-
hen des Tempels Geltung hat, ebenso auch der Zehnt nur bei Bestehen

goldenen, während der von Jehezqel beschriebene aus Steinen gebaut war. 102.
Der ganzeTempelhof war wohl zur Schlachlungder Opfer tauglich, für das Blut-
sprengen aber war der Altar erforderlich. 103.Vgl.S. 117 Anm.99. 104.Schon
beim VerschüttendesBlutesauf den Estrich. 105.Deshalbmußte es vonvornher-
ein auf den Altar gegossen werden. 106. Nach der Abhebung des aufzuräuchern-
den Haufens. 107 . Lev. 10,12. 108. Sowohl beim Speisopfer (Lev. 10,12) als
auch bei den hochheiligen Schlachtopfern (ib. 6,22). 109.Nach Jeruäalem. 110.
Deshalbhat diesesGesetznur bei Bestehendes Tempels Geltung. 111.Bei diesen
ist Blutsprengen nicht erforderlich. dennoch hat dieses Gesetz Geltung nur beim
Bestehen des Tempels. 112.Vor den Altar. 113.Dt. 12,6. 114.Beide werden
im angezogenenSchriftverse genannt. 115.Das Erstgeborene und die Erstlinge
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des Tempels. ——Sollte er doch den Schluß wiederholen und von beiden115
folgernl? ——Es ist zu erwidern: das Gemeinsame bei ihnen ist, daß bei
ihnen der Altar erforderlich ist. -—Welcher Ansicht ist er: ist er der An-
sicht, die erste Heiligung‘“hatte Geltung für die damalige Zeit und für
die Zukunft, so sollte dies‘“auch vom Erstgeborenen gelten, und ist er
der Ansicht. sie habe für die Zukunft keine Geltung, so sollte es ihm
auch hinsichtlich des Erstgeborenen fraglich‘“sein. Rabina erwiderte:
Tatsächlich ist er der Ansicht, die Heiligung habe keine Geltung, und
hier handelt es sich urn den Fall, wenn das Blut des Erstgeborenen vor
der Zerstörung des Tempels gesprengt werden war und darauf der Tem-
pel zerstört worden, das Fleisch aber noch vorhanden ist. Man vergleiche
das Fleisch mit dern Blute, wie für das Blut der Altar erforderlich ist,
ebenso ist auch für das Fleisch der Altar erforderlich. —-Wieso ist dem-
nach vom Erstgeborenen auf den Zehnten zu folgern, kann denn von
dem, was durch Vergleichung gefolgert wird, durch Vergleichung gefol-
gert werden!? —-Der Getreidezehnt ist Profanes‘”. —-Allerdings nach
demjenigen, welcher sagt, man richte sich nach dern Gefolgerten, wie ist
es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, man richte sich nach
dem, wovon gefolgert wird!? ——Das Blut und das Fleisch gehören zu-
sammen”".
Als Rabin hinaufkam‘“und diese Lehre‘”R. Jirmeja vortrug, sprach

dieser: Die törichten Babylonier lehren, weil sie in einem finsteren Lan-
de leben, finstere Dinge. Sie haben wohl von folgender Lehre nichts
gehört: Beim Reiseaufbruche““wurden die Opfer untauglich‘“und die
Flußbehafteten und Aussätzigenaus dem Lager entfernt. Dagegen lehrt
ein Anderes, daß die Opfer an zwei Stellenm5gegessenwurden. Wahr-
scheinlich spricht eines von hochheiligen Opfern und eines von minder-
heiligen‘stpfern. Rabina erwiderte: Beide sprechen von minderheiligen
Opfern, dennoch besteht hier kein Widerspruch, eines nach P1.Jismäél127$?"
und eines nach den Rabbanan. Wenn du aber willst, sage ich: beide spre-

gleichen einander nur insofern, als beide heilig sind, u. dies ist auch beim 2. Zehn-
ten der Fall. 116.Bei der Erbauung des Tempels. 117.Daß man das Erstgebo-
rene darbringe, auch wenn der Tempel nicht besteht. 118. Ob man, wenn nach
der Opferung der Tempel zerstört worden ist, das F leiseh essen dürfe. 119. Bei
Profanem ist eine solche Folgerung zulässig. 120. Die Vergleichung des Fleisches
mit dem Blute ist überhaupt nicht als Folgerung zu betrachten. 121. rach Paläs-
tina. 122.Daß, wenn der Altar beschädigt ist, die minderheiligm Opfer 11ntaug-
lich werden, was aus der obigen Auslegung RJ.s entnommen wird. 123. Während
der Wüstenwanderung, wenn die Wohnung auseinander genommen wurde. 124.
Das Fleisch der hochheiligen Opfer, wohl deshalb, weil der Altar fortgenommen
worden war. 125. Sowohl während das Stiftzelt aufgeschlagen war, als auch wäh-
rend der Wanderung. 126. Bei den ersteren ist der Altar erforderlich 11.bei den
letzteren nicht. 127. Der das Fleisch mit dern Blute vergleicht, wonach auch bei
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chen von hochheiligen Opfern, nur ist unter ‘zweiStellen’ zu verstehen,
Col.bbevor die Leviten die Wohnung aufgest-ellt‘”undnachdem sie sie ausein-

ander genommen“°hatten. Man könnte glauben, es war durch das Hin-
ausbringen”°untauglich geworden, so lehrt er uns. ——Vielleicht ist dem
auch so!? —-Die Schrift sagt:‘“und das Offenbarungszelt brach auf, auch
wenn es aufbrach, galt es als Offenbarungszelt.
R. Hona sagte im Namen Rabhs: Der Altar zu Silo war aus Steinen,

denn es wird gelehrt: B. Eliézer b. Jäqob sagte: Wozu heißt es dreimal132
Steine? Einmal wegen des [Altars] zu Silo, einmal wegen des zu Nobh
und Gibeön““’undeinmal wegendesewigen“”Hauses.R.Ahab.Ami wandte
ein: Das Feuer, das in den Tagen Moäesvom Himmel auf den kupfer-
nen Altar herabgekommen war, war von diesem nicht entfernt‘”worden,
sondern erst in den Tagen“$elomos, und das Feuer, das in den Tagen
Selomos herabgekornmen war, war von diesem nicht entfernt worden,
sondern erst Menase kam und entfernte es. Wenn dem nun so“"wäre, so
war es‘”ja schon vorher entfernt werden!? ——Er ist der Ansicht R. Na-
thans, denn es wird gelehrt: R. Nathan sagte: Der Altar zu Silo war aus
Kupfer, hohl und mit Steinen ausgefüllt. R. Nahrnan b. Jighaq erklärte:
Unter ‘nicht e-ntferrit’ist zu verstehen, es sei nicht vollständig entfernt
worden. —Wieso? Die Rabbanan erklärten: Es kamen*”Funken hervor.
R. Papa erklärte: Es hatte gastlichen Aufenthalt genommen, zuweilen da
und zuweilen dort.
Dort haben wir gelernt: Als die Exulanten heraufzogen, fügten sie“°

noch vier Ellen in der Südseite und vier Ellen in der Westseite hinzu, in
Form eines Gamma. Aus welchem Grunde? R. Joseph erwiderte: Weil
er nicht mehr ausreichte. Abajje sprach zu ihm: Wenn er während des
ersten Tempels ausgereicht hatte, wo es heißt:“‘Jehuda und Jisraél waren.
so zahlreich wie der Sand am Ufer‘“des Meeres, wie sollte er während des
zweiten Tempels nicht ausgereicht haben, wo es beißt:“°die ganze Ge-
meinde zusammen betrug vier Myriadenl? Dieser erwiderte: Bei jenem

diesem der Altar erforderlich ist. 128. Nach der Erklärung R a 8 c h i s bevor sie
auseinander genommen wurde. 129. In beiden Fällen, wenn der Altar aufgestellt
war. 130. Durchqdie Entfernung der Umhänge, was ebenso‘ist,‘ als würde man es
aus dern Tempelhofe hinausgebracht haben. 131. Num. 2,17. 132. Beim Bau des
Altars, Ex. 20,25, Dt. 27,5 u. ib. V . 6. 133. Beide waren private u. werden zu-'
sammengenannt. 134.Des permanentenTempels. 135.Auch nicht währendder
Wanderungen: es wurde nur ein Kübel darüber gestülpt. 136. Wo anstelle des-
selben ein steinerner Altar errichtet worden war. 137. Daß der Altar zu Silo aus
Steinen war. 138. Das Feuer vorn von Moäe errichteten kupfernen Altar. 139.
Vom kupfernen Altar, der neben dem steinernen verwahrt wurde. 140. Zum salo-
monischen Altar, der eine Größe von 28 zu 28 Ellen hatte. 141. iReg. 4,20. 142.
Das W. nm; ist auch in mehreren Handschriften bei K e n n i c 0 t t u. d e R o s s i,
sowie in den alten Übersetzungen zu finden. 143. Ezr. 2,64. 144.1n der süd-
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half das himmlische Feuer nach, bei diesem half das himmlische Feuer
nicht nach. Als Rabin kam, sagte er im Namen des R. Simön b. Pazi im
Namen Bar Qapparas: Sie fügten die Kanäle“*hinzu.Anfangs verstanden
sie unter Altar von Erde, er müsse mit Erde gefüllt sein, später aber sag-
ten sie, das Trinken gleiche dem Essen‘”, und unter Altar von Erde sei
zu verstehen, man dürfe ihn nicht auf Gewölben oder Höhlen bauen. R.6
Joseph sprach: Das“°ist es wohl, was wir gelernt haben.“"Und sie errich-
teten den Altar auf seinem Gestelle, sie erfaßten sein äußerstes“"Maß.
Es heißt ja aber :148Dasalles gesehrieben“*’vonder Hand des Herrn, er
hat mich unterwiesenl? Vielmehr, erklärte R. Joseph, sie“°.fandeneinen
Schriftvers und legten ihn aus:151Dasprach David: Dies ist dasHaus Got-
tes, des Herrn, und dies ist der Altar für die Brandopfer Jisraéls. Gleich
dem Hause. wie das Haus sechzig Ellen152maß, ebenso auch der Altar [bis]
sechzigEllen”.
Allerdings war beim Tempel der Grundriß‘“zu erkennen, woher aber

kannten sie [den Platz] für den Altar? R.Eleäzar erklärte: Sie sahen
einen erbauten Altar und neben ihm den Erzfürsten Michaél‘“stehenund
Opfer darbringen. R. Jiebaq der Schmied erklärte: Sie sahen an dieser
Stelle die Asche Jigbaqs‘“liegen. R. Semué] b. Nahmani erklärte: Im gan-
zen Hause rochen sie den Geruch des Räucherwerkes und an dieser Stelle
rochen sie den Geruch der [verbrannten] Opferglieder. Rabba b. Bar Hana
erklärte 1111Namen R. Johanans: Drei Propheten zogen mit ihnen aus
der Gefangenschaft herauf; einer bekundete ihnen über den Altar‘“,
einer bekundete ihnen über den Platz des Altars, und einer bekundete!
ihnen, daß man Opfer darbringe, auch wenn der Tempel nicht besteht.
In einer Barajtha wurde gelehrt: R. Eliézer b. Jäqob sagte: Drei Prophe-
ten zogen mit ihnen aus der Gefangenschaft herauf : einer bekundete
ihnen über den Altar und den Platz des Altars, einer bekundete ihnen,
daß man Opfer darbringe, auch wenn der Tempel nicht besteht, und

Pol.

westlichen Ecke des Altars befand sich eine Tiefung für die Gußopfer, 11. sie er-
weiterten den Altar an beiden Seiten 11.machten da Kanalrinnen. damit das Guß-
opfer direkt vom Altar abfließe. 145. Dh. die Libation gleiche der Verbrennung
der Opferteile. wie letztere auf dem Altar erfolgt, ebenso erstere vom Altar aus.
146. Die obige Erklärung, daß der Altar des 1. Tempels nicht die genüge'nde Größe
hatte u. nur durch die Nachhilfe des himmlischen Feuers ausreichte. 147. Dessen
Größe. die während des 1. Tempelsunbekanntwar. 148. iChr. 28,19. 149.Dem-
nach hatte ja auch der Altar des 1. Tempels die richtige Größe. 150. Die Exn-
lanten, die den 2. Tempel errichteten. 151. iChr. 21,31. 152. Cf. iReg. 6,2.
153. Er darf erforderlichenfalls diese Größe erreichen.154.Des 1. Tempels: die
Exulanten wußten dabei genau, wo den neuen zu errichten. 155. Cf. Dan. 10,13;
12,1.156.D88 Widders, der an Stelle Jichaqs geopfert wurde; cf. Gen.22,1ff.
157. Die Größe desselben. 158. Cf. Syn. Fol. 21h. 158. Beim Altar. 159. Das
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einer bekundete ihnen, daß die Tora in assyrischer [Schrift] zu schrei-
ben sei‘”.
Die Rabbanan Iehrten: Die Hörner, die Altarrampe, das Fundament

und die Viereckigkeit sind unerläßlich, das Maß seiner Länge, das Maß
seiner Breite und das Maß seiner Höhe‘”sind nicht unerläßlich. Woher
dies“°l? R. Hona erwiderte: Die Schrift sagt*“der Altar, und überall, wo
es der Altar“heißt‚ ist es unerläßlich. —-Demnach ist der Putz‘“nach
Rabbi und der Sims nach B..Jose b. R. Jehuda ebenfalls unerläßlichl?
Es heißt :164undbringe es unter der Einfassung des Altars an, unten, und
hierzu wird gelehrt: Was ist Einfassung‘r Rabbi sagt, das sei der Putz,
und B. J ose b. B. J ehuda sagt, das sei der Sims. —Dem ist auch so, denn
es wird gelehrt: An jenem Tage‘“wurde ein Horn des Altars beschädigt,
und man holte ein Stück Salz und verstopfte es. Nicht etwa, daß er da-
durch zum Opferdienste tauglich wäre, vielmehr sollte der Altar nicht
beschädigt zu sehen sein. Der Altar nämlich, dem ein Horn, die Rampe,
das Fundament oder die Viereckigkeit fehlt, ist unbrauchbar. R. Jose b.
R. Jehuda sagt, auch der Sims‘“gehöre dazu.
Die Rabbanan Iehrten: Was ist Einfassung? [Der Raum] von einem

Horn“"zum anderen, wo die Priester umhergingen, eine Elle. ——Gingen
denn die Priester zwischen den“Hörnern? ——Lies: un d wo die Priester
umbergingen, eine Elle. ——Es heißt ja aber:“°unter seiner Einfassung,
von unten“°bis zur Hälfte!? R. Nahman b. Jig'haq erwiderte: Es waren
zwei, eine zur Verzierung und eine für die Priester, damit sie nicht
ausgleiten"‘.

«Das Maß seiner Länge, das Maß seiner Breite und das Maß seiner
Höhe sind nicht unerläßlich.» R. Mani sagte: Nur darf er nicht kleiner
sein als der von Moéegefertigte Altar. ——Wieviel ist dies? R. JoSeph er-
widerte: Eine Elle. Da lachten sie über ihn ; [es heißt ja:]"2fünf Ellen
lang, fünf Ellen breit, viereckigsoll der Altar sein. Abajje sprach zu ihm:
Vielleicht meint der Meister den Platz für den Holzsteß‘”? Dieser er-
widerte: Der Meister ist ein bedeutender Mann und versteht, was ich

Col.bsage. Über jene aber sprach er :”4Söhne der Qetura"°.
in der Schrift angegeben ist. 160.Das jenes unerläßlich ist. 161. Bei den 4
erstgenannten Dingen (Ex. 27,1, Lev. 4,18, ib. V. 30 u. il). 6,7). 162. Mit dem Ar-
tikel. 163. Um die obere Hälfte des Altars. 164. Ex. 275. 165. Cf. Suk. F01.
48b. 166. Ebenso ist Rabbi dieser Ansicht hinsichtlich des Putzes. 167. Eine
Elle am äußersten Rande des Altars. 168. Dies war ja unmöglich. da sie an den
Winkeln auf die Hörner stoßen müßten. 169. Ex. 38,4. 170. Demnach befand
sie sich an der unteren Hälfte des Altars u. nicht auf diesem. 171. Die andere,
eine Art Geländer, befand sich auf dem Altar. 172. Ex. 27,1. 173. V011 den 5
Ellen sind auf jeder Seite 2 Ellen für die Hörner und der Weg für die Priester
abzuziehen, so daß für den Holzstoß nur eine Elle zurückbleibt. 174. Gen. 25,4.
175. Q. war ein Kebsweib Abrahams, dh. sie sind zwar Nachkommen Abraham,
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Einst saßen die Söhne der SchwesterB. Tryphons vor R. Tryphon; da
begann er und sprach:“b'nd Abraham nahm wiederum ein Weib, ihr
Name war J ohani‘". Da sprachen jene: Es heißt: Qetura! Hierauf las er
über sie: Söhne der Qetura.
Abajje b. Hona sagte im Namen desR. Hama b. Gorja: Die Holzscheite,

die Moäe herrichtete, waren eine Elle lang, eine Elle breit und wie der
Abstrich einer Seä stark. B. Jirmeja sprach: Eine knappe“*Elle.R. Joseph
sprach: Das ist es wohl, was gelehrt wird:"°Auf dem Holze über dem.
Feuer auf dem Altar; das Holz darf um nichts über den Altar ragen.
Dort haben wir gelernt: Die Altarrampe befand sich südlich vom A1-

tar, in einer Länge von zweiunddreißig und einer Breite von sechzehn
[Ellen]. Woher dies? R. Hona erwiderte: Die Schrift sagt:“°und er
schlachte es an der Seite des Altars, nördlich, die Hinterseite“‘soll der
Nordseiteund dieVorderseite derSüdseite”zugewandt sein.—Vielleichtdie
Hinterseite nördlich und dieVorderseite nördlichl? Baba erwiderte: Man
lege einen Menschenaufs Gesicht“. Abajje sprach zu ihm: Im Gegenteil,
man lasseeinen Menschenaufrecht stehen‘“!? Dieser erwiderte: Es heißt:
rabua‘“”.—[Das heißt ja:] er soll viereckig sein!? —Heißt es denn: me-
rubä‘“!? —-Heißt es denn, nach deiner Erklärung, rabue“"l? Es heißt
rabua‘,und dies hat sowohl diese als auch jene Bedeutung. Der folgende
Autor aber entnimmt dies aus einer anderen Stelle. Es wird nämlich ge-
lehrt: R. Jehuda sagte:‘”Und die Stufen waren nach dem. Osten gewandt,
jede Wendung rechts sei nach der Ostseite. ——Vielleicht links nach der
Ostseitel? ——Dies ist nicht einleuchtend, denn Rami b. Jehezqel"°lehrte
vom See, den Selomomachte:“°Er stand auf zwölf (Säulen) Rindern, drei
waren gegenNorden gewandt, drei gegenWesten gewandt, drei gegen Sü-
den gewandt und drei gegen Osten gewandt ; jede Wendung sei rechts
nach der Ostseite‘”.—Dieser Schriftvers ist ja an sich19znötigi?—-Wozu
heißt es demnach wiederholt gewandt‘”.
nicht aber der übrigen Erzväter. 176. Gen. 25.1. 177_Er las ihnen diesen
Schriftvers absichtlichfalsch vor. um ihnen, die nicht schriftkundig waren11.selbst
nichts vorzutragen wußten, wenigstens Veranlassung zur Berichtigung zu geben.
178. Damit die Holzscheite nicht verstehen u. den Priester beim Gehen hindern.
179.Lev.1,8. 180.Ib. 1,11. 181. Eigentl. Hüfte, der untere od. hintere Teil.
182.Wenn der 'D‘ benannte Teil nördlich lag, so befand sich der vordere Teil
(runter: ns), wo die Altarrampe sich befand, südlich. 183. Man richte sich nach
einem ausgestreckt liegenden Menschen ; der untere Teil des Körpers befindet sich
in der entgegengesetzten Seite des Gesichtsteiles. 184. Der Kopf u. der untere
Körperteil befinden sich dann auf derselben Stelle, 185. Eigentl. viereckig, wird
aber vom hebr.-aram. Tatwort 3131 liegen, lagern, abgeleitet. 186. Diese Puälform
ist 11u r vorn Zahlwort y:na abzuleiten. 187. Dieses Tatwort hat nur die Bedeu-
tung lie g e n. 188. Ez. 43,17. 189. So richt. nach allen anderen Handschriften
u. der Parallelstelle Jam. F01.5811. 190. iiChr, 4,4. 191.Die Aufzählung er-
folgt hier von links nach rechts. »192.Er berichtet die Bauart des Sees. 193.
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R. Simön, Sohn des Jose b. Laqonja, fragte R. Jose: Sagte R. Simön b.
Johaj, daß zwischender Altarrampe und dem Altar etwas freier Raum“
vorhanden war? Dieser sprach zu ihm: Bist du etwa nicht dieser Ansicht,
es heißt ja:195du sollst deine Brandopfer herrichten, das Fleisch und das
Blut ; wie das Blut werfend”“, ebenso auch das Fleisch werfend‘”. Jener
erwiderte: Ich meine, er stand an der Se1tedes Holzstoßes und warf es193
hinauf. —Warf er es auf den brennenden Holzstoß oder auf den nicht
brennenden Holzstoß? Doch wohl auf den brennenden Holzstoß; somit
war dies ja nicht anders“°möglich. R. Papa erklärte: Gleich dern Blute;
wie beim Blute”°ein Raum ihn trennte””vom Fußboden aus, ebenso
trennte ihn auch beim Fleische ein Raum vom Fußboden ausm.
R. Jehuda sagte: Von der Altarrampe gingen zwei kleine Rampen aus,

über welche man zum Fundamente und zum Simse gelangte; sie waren
eine Handbreite vom Altar getrennt, denn es heißt ringsum”. R. Aba-
hu erklärte: Es heißt viereckig*°*.Und es muß sowohl ringsum als auch
viereclcigheißen. Würde der Allbarmherzige nur ringsum geschrieben
haben, so könnte man verstehen, er sei rund. daher heißt es viereclcig;
und würde der Allbarmherzigenur viereclciggeschriebenhaben, so könnte
man verstehen, lang und schmal, daher heißt es auch ringsum”.
Dort haben wir gelernt: Die Altarrampe und der Altar nahmen zwei-

undsechzig Ellen ein. Es sind ja vierundsechzig”°l? —Es ergibt sich also,
daß sie sich eine Elle über dem Fundament und eine Elle über dem Sims
schwebendbefand.
Rami b. Hama sagte: Alle Rampen hatten [eine Steigung von] einer

Elle auf drei Ellen [Länge], ausgenommen die Altarrampe, die eine sol-
che auf dreieinhalb Ellen und einen und ein Drittel Finger hatte‘“".

i.QD1E SPEIS-OPFERWURDENANJEDERSTELLEIMTEMPELHOFEABGEHÄUFT;
zu ESSENWARENSIE INNERHALBDER VORHÄNGE,VONMÄNNERNAUSDER

PRIESTERSCHAFT,IN JEDER ZUBEREITUNG,EINENTAG UNDEINE NACHT, ms
MITTEBNACHT.
Dies lehrt, daß die Wendungenrechts zu erfolgen haben. 194.Die Rampereichte
nicht bis zum Altar. 195. Dt. 12,27. 196. Das Blut des Brandopfers wird ge-
sprengt, werfend aufgetragen. 197. Da die Rampe, auf der der Priester stand,
nicht bis zum Altar reichte. 198.Hierauf deutet dieser Schriftvers. 199.Als
werfend, da der Priester nicht ganz an das Feuer herankommen konnte; hierfür
ist also kein Schriftvers nötig. vielmehr deutet dieser darauf, daß zwischen dem
Altar u. der Rampe ein freier Raum vorhanden war. 200. Bei der Sprengung.
201. Vom Altar, da er auf der Erde stand. 202. Da die Rampe nicht bis zum Al—l
tar reichte. * 203. Die völlige Umringung des Altars darf nicht unterbrochen sein.
204. Sind die Rampen angebaut. so ist der Altar nicht mehr viereckig. 205. Alle
Seiten gleichmäßig. 206.Da beide je 32 Ellen lang waren. 207. Sie durfte nicht
so steil sein, da die Priester auf dieser das schwereOpferfleisch zu tragen hatten;
diese Rampe hatte eine Steigung von 9 Ellen bei einer Länge von 32 Ellen; die
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GEMARA.R. Eleäzar sagte: Ein Speisopfer, das im Tempel abgehäuft
worden ist, ist tauglich, denn wir finden dies bei der F ortnahrne der
Schalen”. R. Jirmeja wandte ein :2°9Erhäufe da ab, wo die Füße eines
Gemeinen stehen”°dürfen. Ben Bethera sagte: Woher, daß, wenn er mit
der Linken abgehäuft hat, er [den Haufen] zurücklegen und wiederum
abhäufen dürfe? Es heißt da, wo er bereits abgehäuft hat. Manche sa-
gen, er habe den Einwand erhoben, und er selbst habe es erklärt, und
manche sagen, R. Äqiba”“habeR. Jirmeja b. Tahlipha erwidert: Ich will
es dir erklären: dies”“*besagt,daß der ganze Tempelhof hierfür zulässig
sei; man könnte nämlich folgern: das Brandopfer ist hochheilig, und das
Speisopfer ist hochheilig, wie nun beim Brandopfer die Nordseite erfor-
derlich ist, ebenso sei auch beim Speisopfer die Nordseite erforderlich. -
Wohl beim Brandopfer, weil es vollständig verbrannt wird!? —Vom
Sündopfer“. —Wohl beim Sündopfer, weil es den der Ausrottung Schul-
digen Sühne schafftl? —Vom Schuldopfer”. —Wohl beim Schuldopfer,
weil es ein Blutopfer ist!? —Von allen zusammen. —Wohl bei diesen
allen, weil es Blutopfer sind!? ——Vielmehr, dies ist aus folgendem Grunde
nötig; es heißt:“er bringe es zum Altar, und es heißt :215erhebe davon
eine Handvoll ab; man könnte nun glauben, wie das Heranbringen am
südwestlichen Horn erfolgt, ebenso erfolge auch das Abhäufen am süd-
westlichen Horn, so lehrt er uns.
B. Johanan sagte: Ein Heilsopfer, das man im Tempel geschlachtethat,

ist tauglich, denn es heißt:“er schlachte es an der Tür des Offenbarungs-
zeltes, und der Anhang darf nicht mehr sein als die Hauptsache“. Man
wandte ein: R. Johanan b. Bethera sagte: Woher, daß, wenn Nichtjuden
den ganzen Tempelhof belagertzlßhaben,die Priester da”°hineingehen
und Hochheiliges essen dürfen? Es heißt:”“an hochheiliqer Stelle sollst
du es essen.Weshalb””denn,man sollte doch sagen:”“imHofe des Offen-
barungszeltes sollen sie es essen, und der Anhang darf nicht mehr sein
als die Hauptsache”°l? — Es ist ja nicht gleich; dort, wo es sich um einen

Elle hat 6 Handbreiten je 4 Fingerbreiten. 208. Weihrauch, die zu den Schau-
broten gehören; durch diese werden die Brote erlaubt, 11.die Fortnahme erfolgt
innerhalb des Tempels. 209. Lev.2,2‚ 210.Dies schließt demnach das Innere
des Tempels u. der Vorhalle aus; vorher heißt es, daß der Eigentümer das Speis-
opfer zum Priester bringe. 211. Richt. Jäqob, wie in vielen Handschriften. 212.
Die Angabe,wo die Füße des Gemeinen stehen. 213. Ist derselbe Schluß zu fol-
gem. 214. Lev. 2,8. 215, Ib. 6,8. 216. Lev. 3,2. 217. Wenn es an der Tür des
Offenbarungszeltes tauglich ist, so ist es im Offenbarungszelt selbst erst recht
tauglich. 218. Zur Kriegszeit, u. der Aufenthalt im Tempelhofe lebensgefährlich
ist. 219. In das Innere des Tempels. 220. Num. 18,10. 221. Ist dieser Schrift-
vers nötig. 222. Lev.6,9; diesesZitat ist wahrscheinl.eine verderbte Wiedergabe
des Verses Lev. 6,19 11. die Lesart mS_-msaufrecht zu erhalten. 223. Wenn es im
Hofe des Offenbarungszeltesgegessenwerden darf, so darf es in diesemselbst erst
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Dienst handelt, und man am Aufenthaltsorte seines Herrn Dienst”*ver-
richtet. sagen wir, der Anhang dürfe nicht mehr sein als die Hauptsache,
beim Essen aber sagen wir, da niemand am Aufenthaltsorte seines Herrn
zu essen pflegt, nicht, der Anhang dürfe nicht mehr sein als die Haupt-
sache“.

iiDAS GEFLÜGEL-SÜNDOPFERWUBDEAMSÜD\VESTLICHENHour: IIERGERICH-
TET; ZULÄSSIGWARES ANJEDER STELLE, NURWARmes DER PLATZ 11.1-

FÜR. DREI VERRICHTUNGENERFOLGTENAN DIESEMHORN UNTEN226UNDDREI
OBEN; UNTEN: DAS GEFLÜGEL-SÜNDOPFER, DIE HINREICIIUNGEN227UND[DAS
AUSGIESSEN]DESZURÜCKBLEIBENDEN228BLUTES; OBEN:DIE LIBAT10N”°DES

_WEINESUNDDESWASSERS”°UND[DIEHEBRICHTUNGDES]GEFLÜGEL-BRAND-
C°‚Egorr1ms, WENNANDEROSTSEITE23ODERENzuvm1. 'WAREN.WER AUFDENA1.-

TAR STIEG, GINGnncurs HINAUF.GINGR1NGSUM231UNDRAMLINKS IIERUNTER,
AUSSER WENN JEMANDzu JENEN 911111VERRICHTUNGEN232HINAUFSTIEG;ER
STIEGHINAUFUNDRAMDIEFERSENSPURHEBAB”“°’.
GEMARA. Woher dies? R. Jehoéuä erwiderte: Die Schrift sagt:”*er

tue nicht Öl darauf und lege nicht Weihrauch dazu, denn es ist ein Sünd-
opfer ; das Sündopfer heißt Speisopfer und das Speisopfer heißt Sünd-
opfer; wie beim Sündopfer die Nordseite erforderlich ist, ebenso ist auch
beim Speisopfer die Nordseite erforderlich, und wie das Speisopfer am
südwestlichen Horn [hergerichtet wird], ebenso auch das Sündopfer am
südwestlichenHorn. —-Woher dies vom Speisopfer selbst? —Es wird ge-
lehrt:”°Vor den Herrn, man könnte glauben, in der Westseite, so heißt
es :”"’andie Vorderseite des Altars; wenn an die Vorderseite des Altars, so
könnte man glauben, in der Südseite, so heißt es: vor den Herrn. Wie ist
dies nun zu erklären? Man bringe es zum südwestlichen Horn, gegen die
Kante des Horns, und dies genügt. R. Eliézer sagte: Man könnte glauben,
man bringe es zur westlichen oder zur südlichen Seite des Horns, so ist
zu erwidern: wenn du zwei Schriftverse findest, von denen einer sich
selber und auch den anderen aufrecht erhält, und einer sich aufrecht er-
hält und den anderen aufhebt, so lasse den, der sich aufrecht erhält und
den anderen aufhebt, und halte dich an den, der sich und den anderen

recht gegessenwerden. 224.Dadurch wird die Ehrfurcht vor dem Herrn nicht
verletzt. 225.Dadurch wird die Ehrfurcht vor dem Herrn verletzt: es ist also
durch diesen Schluß nicht zu folgern, daß das Essen im Innern des Tempels er-
laubt sei. 226.Unterhalb, bezw.oberhalb des roten Striches um den Altar. 227.
Der Speisopfer vor dem Abhäufen. 228. Das nach dern Sprengen zurückbleibt.
229.Da befanden sich die Abflußkanäle. 230. Die Herrichtung diesesOpfers hat
am südöstlichen Horn zu erfolgen. 231. Wenn er oben dienstlich zu gehen hatte.
232. Die am südwestlichen Horn. oberhalb, zu erfolgen hatten. 233. Denselben
Weg, wie beim Hinaufsteigen, 234.Lev.5,11. 235.Lev.6,7. 236.Da diese
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aufrecht erhält. Wenn du erklärst: vor den Herrn, in der Westseite, so
hast du aufgehoben [dieWorte] an die Vorderseite des Altars”. ——Wieso
hältst du, wenn du erklärst: an die Vorderseite des Altars, in der Süd-
seite, aufrecht [die Worte] vor den Herrn!? B. Aéi erwiderte: Dieser
Autor ist der Ansicht, der Altar habe vollständig auf der Nordseite ge-
standen”.
ZULÄSSICW'ARESANJEDERSTELLE&c.Wie meint e1238es?R. Aäi erwi-

derte: Er meint es wie folgt: das Abkneifen [des Kopfes] war an jeder
Stelle”%ulässig‚für die Sprengung aber war diese Stelle bestimmt. Hier
wird also dasselbe“°gelehrt, was die Rabbanan Iehrten: Hat man [den
Kopf] an irgend einer Stelle am Altar abgekniffen, so ist es tauglich; hat
man das Blut an irgend einer Stelle gesprengt, so ist es tauglich; hat man
gesprengt und [das Blut] nicht ausgepreßt, so ist es tauglich, nur muß es
mit dem Blute der Seele“‘unterhalb des roten Striches erfolgt sein. —-
Wie meint”“°‘eres? —Er meint es wie folgt: hat man an irgend einer Stelle
am Altar [den Kopf] abgekniffen, so ist es tauglich, hat man an irgend
einer Stelle am Altar das Blut ausgepreßt, so ist es tauglich, denn auch €,?"
wenn man das Blut nur gesprengt und nicht ausgepreßt hat, ist es taug-
lich, nur muß es mit dern Blute der Seele unterhalb des roten Striches er-
folgt sein.

DREI DINGE&c. Das Geflügel-Sündopfer, wie wir bereits gesagt'*’“haben,
Die Hinreichungen, denn es heißt:“er reiche es zum Altar“%in. Das zu-
rückbleibende Blut, denn es heißt:““und das ganze Blut gieße er aus
&c247.

OBEN:DIELIBATIONDESVVASSEBSUNDDESWEINESUND[DIEHeuman-
TUNGDES]GEFLÜGEL-BRANDOPFERS,WENNANDEROSTSEITEDERENzuv11-31.
WAREN.Aus welchem Grunde“? B. J ohanan erklärte :Weil sie dem Aschen-
raume“°nahe ist.
R. Johanan sagte: Komm und sieh, wie groß die Kraft der Priester

sich südlich befand; daher halle man sich an den anderen Absatz des angézogenen
Schriftverses. Dieser Nachsatz fehlt im Texte u. der folgende Satz gehört zum
Einwurf des T.; st. 11553 ist ebenso wie oben 1395 zu lesen. 237. Die Südseite
des Altars befand sich also an der Tür des Tempels, u. dies rechtfertigt die Be-
zeichnung: vor den Herrn. 238. Dies widerspricht ja der vorangehenden Lehre.
239.01) unterhalb od. oberhalb des den Altar umgebenden Striches. 240.Dh.
diese Miéna bestätigt folgende Lehre einer Barajtha. 241. Das beim Abkneifen
des Kopfes aus dern Halse fließt. 242. Zuerst heißt es, die Sprengung sei über-
all zulässig, nachher aber, daß dies unterhalb erfolgen müsse. 243. We'shalb die
Herrichtung am südwestlichen Horn erfolgen muß. 244. Lev. 2,8. 245. Nach
der obigen Auslegung ist darunter das südwestliche Horn zu verstehen. 246. Lev.
4,18. 247.Das Blut ist auf das südliche Fundament (cf.supra Fol. 53a) auszu-
gießen, u. die Südseite hatte ein Fundament nur am westlichen Winkel (cf. supra
F01.54a). 248.Erfolgte es in der Ostseite. 249.Da die Eingeweidefortgewor-
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war; du hast an den Vögeln nichts Leichteres als den Kropf und die Fe-
dern”, und es kam zuweilen vor, daß ein Priester sie mehr als dreißig
Ellen zu werfen hatte, denn wir haben gelernt: Er251nahmdie silberne
Kohlenschippe und stieg auf die Höhe des Altars, scharrte die Kohlen
nach der einen und der anderen Seite, nahm einige von den durchge-
brannten aus der Mitte auf und kam herab. Hatte er den Estrich252erreicht,
So wandte er das Gesicht nach Norden253und ging an zehn Ellen die Ost-
seite der Altarrampe“, und drei Bandbreiten von der Altarrampe ent-
fernt schüttete er die Kohlen auf den Estrich in einem Haufen; dies ist
die Stelle, wo auch die Kröpfe, die Federn, die Asche des inneren Altars
und die des Leuchters hingetan wurden“. ——Das sind ja mehr als einund-
dreißig”"*l?—Den Platz, den die Person selbst einnahm, rechnet er nicht
mit. ‘
WER AUFDENALTARSTIEG810.Aus welchem Grunde”? B. J obanan er-

widerte: Bei den Trankopfern, weil sie angeräuchert“”werden könnten,
und beim Geflügel-Brandopfer, weil es durch den Rauch verenden könn-
te. -—Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wo beginnt er259,wenn
er einen Rundgang um den Altar macht? Am südöstlichen Horn; sodann
gelangte er zum nordöstlichen, nordwestlichen und südwestlichen, und

Col.bman reichte ihm Wein2öozur Libationl? B. J ohanan erwiderte: Einen
Rundgang”“zu F uß. Baba sagte: Dies ist auch zu beweisen, denn es heißt:
man reichte ihm Wein zur Libation, und es heißt nicht: man sagte zu
ihm: gieße;schließehieraus.

Die Rabbanan Iehrten: Wer auf den Altar stieg, ging rechts hinauf und
kam links herunter, er ging die östliche Seite hinauf und kam die west-
liche Seite herunter, außer wenn ihn jemand zu jenen drei Verrichtun-
gen hinaufging; er ging dann die westliche Seite hinauf und kam die
westlicheSeite herunter, er ging rechts hinauf und kam rechts herunter.
—Wieso rechts, dies262istja linksl? Rabina erwiderte: Lies: links. Baba

fen wurden. 250.Über die eigentl. Bedeutungdes W.s mm siehe weit. Fol.-653.
251. Der Priester, der die Kohlen abzuheben hatte. 252. Dh. als er wieder unten
war. 253. Zum Altar. 254. Dies war also in einer Entfernung von 22 Ellen
vom Altar. 255. Diese Stelle war demnach 22 Ellen vorn Altar entfernt, 11.da der
Wurf schräg erfolgte (vom südwestlichenHorn nach der östlichenSeite der Ram-
pe), so kam fast ein Drittel hinzu. 256. Da die Diagonale ungefähr 13,/5länger
ist als die Seiten. 257. Machte er in den 3 genannten Fällen nicht einen Bogen
nach rechts um den Altar. 258. Durch den Rauch auf dem Altar; angerauchter
Wein ist als Gußopfer untauglich. 259. Der Hochpriester, der jeden Dienst nach
Belieben verrichten durfte. 260. Er machte also einen Rundgang um den Altar,
auch wenn er zur Libation ging. 261. Dh. er nahm den Wein überhaupt nicht
mit, sondern ging zu einem ganz anderen Dienste hinauf, und wenn er an die
Stelle der Libation herankam, reichte man ihm den Wein. 262. Wenn er die west-
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erwiderte: Unter rechtsge2istdie rechte Seite des Altarszßsund unter links284
ist die linke Seite der Person zu verstehen. — Sollte er doch entweder
beides inbezug auf den Altar oder beides inbezug auf die Person lehreni?
——Ein Einwand.

‘N’IE WURDE DAS GEFLÜGEL—SÜND-OPFERHERGERICHTET? ER STIEG AUF'
DIE ALTARRAMPE,VVANDTESICHZUMSIMSE UNDGELANGTEZUMSÜD-

ÖSTLICHENHORN; SODANNKNIFFER IHMDENKOPF GEGENn.-1sGENICKAB,
OHNEIHN ABZUTRENNEN,UNDSPRENGTEVOMBLUTE265ANDIE VVANDDES AL-
TARS; DAS ZURÜCKBLEIBENDEBLUT WURDE AUF DAS FUNDAMENT2GGAUSGE-
PRESST. AUF DENALTAR KAMNURDASBLUT, sonsr GANZFÜR DIE P'B1ESTEB.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten:““Er sprenge vorn.Blute des Sünd-

opfers, aus dem Körper des Sündopfers. Wie machte er dies? Er faßte es
am Kopfe mit dem Rumpfe und sprengte auf dieWand desAltars; nicht
aber an die Wand der Altarrampe, nicht an die Wand des Tempels und
nicht an die Wand der Vorhalle, und zwar auf den unteren Teil’“der
[Altar]wand. Vielleicht ist dem nicht so, sondern auf den oberen, und
zwar ist dies durch einen Schluß zu folgern: wenn bei einem Vieh, von
dem das Brandopfer unterhalb gesprengt wird, das Sündopfer oberhalb
gesprengt wird, um wieviel mehr ist bei einem Geflügel, von dem das
Brandopfer oberhalb gesprengt wird, das Sündopfer oberhalb zu spren-
genl? Es heißt daher?“und was vom Blute zurückbleibt, werde auf das
F undament des Altars ausgepreßt, auf [den Teil der] Wand, von dem
das Zurückbleibende auf das F undament ausgepreßfi“wird, das ist der un-
tere Teil der Wand. —Sollte er es doch vorher oberhalb und nachher un-
terhalb”°tunl? Haba erwiderte: Es heißt ja nicht: drücke er”‘aus, son-
dern: werde ausgedrückt, von selbst.
R. Zutra b. Tobija sagte im Namen Rabhs: Wie wurde der Kopf des Ge-

flügelsündopfers abgekniffen? Er erfaßte mit zwei Fingern die beiden
Flügel und mit zwei Fingern die beiden Füßem, zog den Hals über die
Breite des Daumens““und kniff den Kopf ab. In einer Baraj tha wurde ge-

liche Seite geht. 262. Im 2. Satze dieser Lehre. 263. Die Westseite, da die F rent
sich in der Südseite befindet. 264. Im 1. Satz dieser Lehre. 265. Mit dem Kör-
per des Tieres. 266. Er drückte den Rumpf gegen die Wand des Altars, so daß
das Blut auf das Fundament floß. 267. Lev. 5,9. 268. Unterhalb des roten Stri-
ches. 269. Dh. abfließt; wenn dies auf den oberen Teil erfolgt, so wird der Ab-
fluß durch den Sims unterbrochen. 270. Damit sowohl der Schriftvers als auch
die Schlußfolgerung aufrecht erhalten bleibe. 271. Die aktive Form msn? würde
bedeuten, der Priester müsse nach dern Sprengen das Blut auspressen, hier aber
wird die passive Form (fixe!) gebraucht, dh. er sprenge da, wo das Blut von selbst
auf das F undament abfließt. 272. Sodaß der Rumpf des Tieres sich auf der In-
nenseite der Hand befand. 273. Über die Außenseite des Daumens. 274. Mit
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lehrt: [Er nahm] den Vogel'””aufden Handrücken, erfaßte mit zwei Fin-
gern die beiden Flügel, mit zwei Fingern die beiden Füße, zog den Hals
über die Breite von zwei Fingern und kniff den Kopf ab. Dies war eine
schwierige Dienstverrichtung”"im Tempel. ——Dies und nichts weiter, es
gibt ja noch das Abhäufen“°und das Abheben”!iD—Sage vielmehr, dies
war eine von den schwierigen Dienstverrichtungen im Tempel.

V “ 2 IE VVURDE DAS GEFLÜGEL-BRANDOPFER HERGERICHTET? ER STIEG AUF

DIE ALTARRAMPE,WANDTEs1c11ZUMSIMSE UNDGELANGTEZUMSÜD-
ösrmcnmv Home; SODANNKNIFF131111111DENKOPF GEGENDASGENICKAB,
TRENNTE11111A8278UNDp1uzssre DASBLUT AUF DIE WAND DES ALTARS AUS.
HIERAUF NAHMER DEN K0pr, DRÜCKTEDIE ABGEKNIFFENESTELLE .1NDEN
ALTAR, RIEB IHNMIT SALZ EIN UNDWARF IHNINSFEUER. DANNNAHM1311DEN
RUMPF, ENTFERNTEDENKnorr SAMTDEN FEDERN UNDDEMDAMITHERVOR-
KOMMENDENE1NGEWEIDEUNDWARF3113IN DENASCHENRAUM,UND11133IHN
AUSEINANDER,OHNE11111zu TEILEN,HATERIHNGETEILT,so ISTESTAUGLICH;

viDANNRIEB ER IHN MIT SAL’ZEIN UNDWARF IHN ms FEUER. HAT ER 11331

V

Knorr, mr: F EDERNUNDDAS DAMITHERVORKOMMENDEEINGEWEIDE NICHT
ENTFERNT,IHN NICHTMIT SALZ EINGERIEBEN,ODERLIESS ER NACHDEMAUS-
DRÜCKENnes BLUTES SONSTEINE ÄNDERUNGEINTRETEN,so 1sr ES TAUGLICH.
IIAT E11BEIMSÜNDOPFE11[DENKOPF}ABGE'I‘RENNTODERBEIMBRANDOPFER
NICHTABGETRENNT‚so IST ES UNTAUGLICII.HAT ER DAS BLUT DES Korrns
AUSGEPRESS'I‘UND NICHTDAS BLUT DES RUMPFES, so IST ES UNTAUGLICH,
WENNDASBLUT DES RUMPFES UNDmcnr DASBLUT DES K0PFES‚ so IST ES
TAUGLICH.HAT MANBEIMGBFLÜGEL—SÜNDOPFER[DENKorr] ABGEKNIFFEN
ODER DAS BLU'I‘ AUSGEPRESSTAUF EINEN ANDERENNAMEN, onen AUF DEN
RICIITIGENNAMENUNDAUFEINENANDERENNAMEN,ODERAUFEINENANDEREN
NAMENUNDAUFDEN 111c11r1111111NAMEN,so IST ns UNTAUGLICII; WENNABER
BEI EINEMGEFLÜGEL-BRANDOPFER,so IST ES TAUGLICH,NURWIRD ss DEM
EIGENTÜMERNICHT ALS PFLICHTOPFER ANGERECHNET.I'IAT MANABER 13111
EINEM GEFLÜGEL-SÜNDOPFERODER BEI EINEMGEFLÜGEL-BRANDOPFERDEN
Korr ABGEKNIFFENonen DASBLUT AUSGEPRESSTIN DER ABSICHT, aussen-
11.11.11DES RAUMESzu ESSEN,WAS zu ESSEN27SIST,onen AUFZURÄUCHERN,WAS
AUFZURÄUCIIERN28°IST,so IST ES UNTAUGLICIIUNDMANVERFÄLLTN1CHT28‘DEB
AUSROTTUNG;WENNABER AUSSERIIALB111311Fmsr, so IST ES VERWBBFLICH

dem Rücken nach oben. 275.Da alles mit der rechten Hand erfolgen mußte.
276. Das Abheben des Haufens Mehl vom Speisopfer; der Haufe mußte mit dem
Daumen u. dem kleinen Finger derselben Hand abgestrichen werden. eine sehr
schwierige Manipulation. 277. Eine Handvoll Spezereien vorn Räucherwerke am
Versöhnungstage; cf. Jam. Pol. 49b. 278. Es müssen beide Halsgefäße (Luft—u.
Speiseröhre) durchgekniffen werden. 279. Das Geflügel-Sündopfer. 280.Das
Geflügel-Brand0pfer. 281. Wenn man in einem solchen Falle davon gegessen hat.
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UNDMANVERFKLLTDERAUSROTTUNG,NURMUSSDASERLAUBTMACHENDE282
NACHVonscnmrr DARGEBRACHTWORDENsem. AUF \VELCHEW°131313ERFOI.GT
DIE DARBRINGUNGDES ERLAUB'I‘MACHENDENNACHVonscumrr? HAT MAN
sr11.1.scmvmcnm>[DENK0PF]ABGL1(NIFFENUNDDASBLUTAUSSERHALBDER
FRIST283AUSGEPRESST‚ODER[DENKOPF]AUSSERIIALBDERFnrsr ABGEKNIF-
FENUNDDASBLUTSTILLSCIIVVEIGENI)AUSGEPRESST,onen AUSSERHALBDER
Fmsr [DENKorr] ABGEKNIFFENUNDDASBLUTAUSGEPRESS'I‘,30 1sr 13111
DARBRINGUNGDES ERLAUBTMACHENDENNACHVonscnnwr’“enroner. AUF
WELCHI-1WEISE ISTDIEDARBRINGUNGDESERLAUBTMACIIENDENNICHTNACH
Vonscumrr EBF0LGT? IIAT MAN[DEN K0PF] AUSSERHALBDES RAUMESAB-
GEKNIFFEN283UNDDASBLUT AUSSERHALBDER Fmsr AUSGEPRESST,ODER[DEN
KOPF] AUSSERHALBman Fmsr ABGEKNIFFENUNDDASBLUT AUSSERHALBDES
RAUME8285AUSGEPRESST,ODERAUSSERHALBDESRAUMES[DENKopr] ABGB-
KNIFFENUNDDASBLUTAUSGEPRESST,onen BEIEINEMGEFLÜGEL-SÜNDOPFERFol.
[DENKorr] AUFEINENANDERENNAMENABGEKNIFFENUNDDASBLU'I'AUSSER-5
11.11.11man F1usr AUSGEPRESST,ODER[DENKorr] AUSSERHAI.BDERFmsr AB-
GEKNIFFENUNDDASBLUTAUFEINENANDERENNAMENAUSGEPRESST,ODER
AUFEINENANDERENNAMEN[DENKorr] ABGEKNIFFENUNDDASBLUTAUSGE-
PRESST, so IST DIE DARBRINGUNGDES ERLAUBTMACIIENDENNICHTNACHVOR-
scumrr ERFOLGT. [BEABSICIITIGTMAN‚]EINE OLIVE286AUSSERHALBUNDEINE
OLIVE AM FOLGENDENTAGE, EINE 01.1v1: AM FOLGENDENTAGE UND EINE
01.1v11 AUSSERHALB,EINE 11.11.131101.1v13AUSSERHALBUNDEINE 11.11.33OL1VE
AM FOLGENDENTAGE, onen EINE HALBE OLIVE AM FOLGENDENTAGB UND
EINE1111.131101.1171:AUSSERIIALBzu ESSEN,so 131‘ES UNTAUGI.ICIIUNDMAN
vranrii1.ur NICHTDER AUSROTTUNG.li. JEHUDA SAGTE: DIE REGEL 111111113131
IST: WENNDIEAas1c1rr IIINSICIITLICII111311Fmsr DERAes1c1rr I-IINSICHTLICH
DES Raumes VORANGING,so 131 113VER\VERFLICI!287UNDMANVERFÄLLTDER
AUSBOTTUNG,UNDWENN 11111ABSICHT HINSICHTLICHDES RAUMESDER AB-
src1rr HINSICHTLICHDERFmsr VORANGING,so IST ES UNTAUGLICHUNDMAN
VERFÄLLTNICHTDERAUSROTTUNG.[BEABSICHTIGTMAN‚]EINEHALBEOL[VE
zu ESSEN288UNDEINEHALBEOLIVE AUFZURÄUCHERN,so IST ES TAUGLICH,
DENNDAS ESSEN UNDDASAUFBÄUCHEBNWERDENNICHTVEREINIGT289.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten:29°Sobringe er es; was lehrt dies? Da

es heißt:”‘so bringe er dar von den Turteltauben oder von den jungen

282.Wodurch das Opfer tauglich wird. 283.Dh. in der Absicht,dies dann, bezw.
da zu tun. 284. Hierbei ist nur ein e unzulässige Absicht erfolgt, durch die das
Opfer verwerflich wird. 285 . Hierbei sind 2 unzulässige Absichten erfolgt 11.eine
hebt die andere auf; der folgende 3. Falt ist zu streichen und fehlt tatsächlich in
vielen Handschriften. 286.Vgl.S. 102Anm.472. 287.Vgl. S. 102Anm. 473.
288. Außerhalb der Frist oder des Raumes. 289. In beiden Fällen ist das zur Un-
tauglichmachungerforderliche Quantum nicht vorhanden. 290.1.ev.1,15‚ 291.

14 Talmud X
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Tauben, so könnte man”'“’glauben‚wer Geflügel spendet, bringe nicht we-
niger als zwei Tauben, so heißt es: so bringe er es, er bringe auch nur eine
Taube.”°Zum Altar; was lehrt [dasWort]”°Priester? Daß e3293durcheinen
Priester erfolgen muß. Man könnte nämlich einen Schluß folgern: wenn
es294beimSchafe, bei dem es in der Nordseite erfolgen muß, nicht durch
einen Priester zu erfolgen braucht, um wieviel weniger braucht es beim
Geflügel, bei dem es nicht in der Nordseite zu erfolgen braucht, durch
einen Priester zu erfolgen ; daher heißt es Priester, daß es durch einen
Priester erfolgen muß. Ferner könnte man glauben, das Abkneifen müsse
mit einem Messer erfolgen, und zwar wäre dies durch einen Schluß zu
folgern: wenn beim Schlachten, das nicht durch einen Priester zu er-
folgen braucht, ein Gerät erforderlich ist, um wieviel mehr ist beim Ab-
kneifen, das durch einen Priester erfolgen muß, ein Gerät erforderlich ;
daher heißt es: der Priester, und kneife ab. R. Äqiba sagte: Könnte es dir
denn in den Sinn kommen, daß ein Gemeiner an den Altar treten295dür-
fe? Vielmehr deutet [dasWort] Priester darauf, daß dasAbkneifen durch
den Priester selbst”°erfolgen muß. Man könnte glauben, das Abkneifen
erfolge sowohl oberhalb”als auch unterhalb, so heißt es: kneife ab und
räuchere auf, wie das Aufräuchern auf der Höhe des Altars erfolgt, eben-
so auch das Abkneifen auf der Höhe des Altars. Kneife ab, gegen das
Genick. Du sagst, gegen das Genick, vielleicht ist dem nicht so, sondern
am Halse“? Es ist durch einen Schluß zu folgern; hierbei heißt es kneife
ab, und dort”"heißt es kncife ab, wie dort gegen das Genick“°, ebenso
auch hier gegen das Genick. Demnach sollte doch, wie bei jenem [der
Kopf] abgekniffen und nicht abgetrennt wird, auch bei diesem [der Kopf]
abgekniffen und nicht abgetrennt werden. Es heißt: kneife ab und räu-
chere auf, wie beim Aufräuchern der Kopf besonders und der Rumpf be-
sonders [gelegt wird], ebenso auch beim Abkneifen der Kopf besonders
und der Rumpf besonders. Woher, daß das Aufräuchern des Kopfes be-
sonders und des Rumpfes besonders erfolgt? Wenn es heißt:”er räu-
chere auf, so ist ja schon vomAufräuchern des Iiumpfes gesprochen, so-
mit beziehe man [den Versz]”°er räuchere auf dem Altar auf, auf das
Aufräuchern des Kopfes.”°Und das Blut werde ausgepreßt, vollständig“.
””Auf die Wand des Altars, nicht aber auf die Wand der Altarrampe und

Ib. V. 14. 292. Da dieser Schriftvers in der Mehrzahl spricht. 293. Das Abknei-
fen des Kopfes. 294. Das dem Abkneifen entsprechende Schlachten. 295. Um
das Abkneifen des Kopfes zu vollziehen; dies ist mit dem Schlachten durchaus nicht
zu vergleichen, da letzteres nicht am Altar erfolgt. 296. Dh. mit den Fingernä-
geln 11.nicht mit einem Geräte. 297.Des roten Striches um die Mitte des Altars.
298.Gegen die Gurgel. 299.Beim Geflügel—Sündopfer‚ 300, Dies ist ausdrück-
lich in der Schrift angegeben. 301. Lev. 1,17, 302. Da hierbei nicht wie sonst
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nicht auf die Wand des Tempels, und zwar auf den oberen Teil der Wand.
Vielleicht ist dem nicht so, sondern auf den unteren Teil, und zwar ist
dies durch einen Schluß zu folgern: wenn beim Vieh, von dem das Sünd-
opfer oberhalb gesprengt wird, das Brandopfer unterhalb gesprengt wird,
um wievielmehr ist beim Geflügel, von dem das Sündopfer unterhalb ge-
sprengt wird, das Brandopfer unterhalb zu sprengen; daher heißt es:
kneife ab und räuchere auf, und das Blut werde ausgepreßt. Könnte es
dir denn in den Sinn kommen, daß man es, nachdem man es aufgeräu-
chert hat, wiederum auspresse? Vielmehr besagt dies, wie das Aufräu-
chern auf der Höhe des Altars erfolgt, ebenso auch das Auspressen auf
der Höhe desAltars. Wie machte er es. Er trat auf die Altarrampe, wandte
sich zum Simse und gelangte zum südöstlichen Horn ; alsdann kniff er
den Kopf ab gegen das Genick, und preßte vom Blut an die Wand des
Altars aus. Hat er dies unterhalb seiner Füße””’getan,selbst eine Elle“,
so ist es tauglich. R. Nebemja und R. Eliézer b. Jäqob sagen, das ganze
werde nur auf der Höhe des Altars hergerichtet. —Welchen Unterschied895
gibt es zwischen ihnen? Abajje und Baba erklärten beide, ein Unter-
schied bestehe zwischen ihnen, ob man den Holzstoß auf dem Sims her-
richten dürfe“.
DANNNAHMERDENRUMPF&c. Die Rabbanan Iehrten:”"Er entferne den Col.b

murdh, das ist der Kropf3°s.Man könnte glauben, er bohre mit dem Mes-
ser””und hole ihn hervor, so heißt es: mit seinen Federn, er entferne da-
mit auch das Gefieder‘“. Abba Jose b. Hanau sagte: Man entferne ihn
und damit auch den Magen“. In der Schule R. Ji3mäéls wurde gelehrt:
Mit seinen Federn, nur mit s ein e n F edern ; er schneide mit dem Messer
eine Art Öffnung”.

UND 11133IHN AUSEINANDER,OHNEIHN zu TEILEN. DieRabbanan Iehrten:
313Erreiße es durch, ‘durchreißen’ heißt mit der Hand, wie es heißt :314er
riß ihn. durch, wie man ein Ziclclein durchreißt.
HATERDENKnorr &c. NICHTENTFERNT8111.Unsere Miéna vertritt also

die Partitivform mm gebraucht wird. 303. Unter dem Simse, auf. dem er sich be-
fand. 304. In dieser Entfernung befand sich der rote Strich um die Mitte des
Altars. 305. Auch der erste Autor ist ja der Ansicht, daß das Blut in der Nähe
der Aufräucherungsstelle ausgedrückt werde. 306. Nach dem ersten Autor ist
dies zulässig und das Blut kann dann unter dem Striche ausgedrückt werden. 307.
Lev. 1,16. 308. pm ist der rabbin‚-hebr. Ausdruck für das bibl.-hebr. nmm.
309. Unter die Haut, die am Rumpfe zurückbleiben soll. 310. Er schneide mit
dern Kropfe die ganze obere Haut heraus. 311. Samt dern Miste. Im Gegensatz
zum 1. Autor ist er (mit Targum u. manchen anderen alten Übersetzern) der An-
sicht, das unter ngu der Unrat (eine Niphälform von m;», ident. rnit dem rabbin.
‚'n—ng)zu verstehen sei. 312. Er schneide die ganze Stelle des Kropfes heraus, da-
mit beim Herausreißen des Kropfes die Haut nicht weiter reiße. 313. Lev. 1,17.
314. Jud. 14,6. 315. Es ist nicht untauglich, wenn man den Kopf vom Rumpfe
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nieht die Ansicht des R. Eleäzar b. R. Simön, denn es wird gelehrt: R.
Eleäzar b. R. Simön sagte: Ich hörte, daß man beim Geflügel—Sündopfer
abtrennen““dürfe. — Worin besteht ihr Streit? R. Hisda erklärte: Sie
streiten über die Unerläßlichkeit des Auspressens“°beimGeflügel—Sünd-
opfer; der erste Autor ist der Ansicht, das Auspressensei beim Geflügel-
Sündopfer unerläßlich, und da das Auspressen des Blutes unerläßlich ist,
so ist man“"mit dern Sündopfer nach Art des Brandopfers“"verfabren,
und R. Eleäzar b. R. Simön ist der Ansicht, das Auspressen sei beim Ge-
flügel—Sündopfernicht'°“°unerläßlich,somit ist dies”°nur ebenso als würde
man Fleisch geschnitten haben. Baba erklärte: Sie streiten über die Un-
terbrechung beim zweiten Halsergane”‘beim Geflügel—Brandopfer;der
erste Autor ist der Ansicht, durch die Unterbrechung beim zweiten Halsor-
gene werde das Geflügel—Brandopfer°”nicht”%ntauglich,somit hat man,
obgleichman unterbrochen hat, mit demSündopfer nachArt einesBrand-
opfers verfahren, und R. Eleäzar b. R. Simön ist der Ansicht, es werde da-
durch untauglich, somit ist dies, da man unterbrochen”*hat, nur ebenso,
als würde man Fleisch geschnitten haben. Abajje erklärte: Sie streiten da-
rüber, ob [das Durchschneiden des] größeren Teiles des Fleisches”*"uner-
läßlich ist. Sie führen denselben Streit wie R. Zera und R. Semuél b. R.
Jicbaq: einer sagt, sie streiten darüber, ob das Geflügel-Brandopfer durch
die Unterbrechung beim zweiten Halsorgane untauglich werde, und einer
sagt, sie streiten darüber, ob [das Durchschneiden des] größeren Teiles
des Fleischesunerläßlich sei.—Demnach ist ja von vornherein dasDurch-
schneiden des größeren Teiles des Fleisches”‘*erforderlich?-—Freilich, es
wird auch gelehrt: Wie erfolgt das Abkneifen beim Geflügel—Sündopfer?
Man schneide die Wirbelsäule und das Genick durch, aber nicht den grö-
ßeren Teil des Fleisches, bis man zur Speiseröhre oder zur Lufüöhre her-
ankommt ; sodann schneide man ein Halsorgan oder den größeren Teil
und damit den größeren Teil des Fleisches durch, und beim Brandopfer

abgetrennt hat. 316. Des Blutes nach dern Sprengen. 317. Wenn man den Kopf
abgetrennt hat. 318. Das ebenfalls auszudrücken ist. 319. Hat man den Kopf
abgetrennt, so braucht man nur das Blut nicht auszudrücken, um die Herrichtung
von der des Brandopfers zu unterscheiden. 320.Die Abtrennung des Kopfes, die,
da das Blut nicht ausgepreßt wird, die Herrichtung sich somit von der des Brand-
opfers unterscheidet, nicht von Bedeutung ist. 321. Beim Schlachten ist das
Durchschneidenbeider Halsorgane (Luftröhre u. Speiseröhre) erforderlich, 11.das
Tier, bezw. das Opfer, ist untauglich. wenn zwischen dem Durchschneiden des
einen u. des anderen unterbrochen wird. 322. Obgleich auch bei diesem das
Durchtrennen beider Halsorgane erforderlich ist. 323. Da der Tod schon bei
einem Halsorgane eintritt, 11. es nur auf das eine Halsorgan ankommt. 324. Wie
weiter ausgeführt wird, muß zuerst die Wirbelsäule durchschnitten werden, dann
mit dem ersten Halsorgan auch das F leisch; dieses Durchschneiden des Fleisches
ist eine Unterbrechung. 325. Am Halse um die Gurgel. 326.Nach aller An-
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beide oder den größeren Teil von beiden. Als man dies R. Jirmeja sagte,
sprach er: Sie haben nicht das gehört. wasR. Simön b. Eljaqim im Namen
des R. Eleäzar b. Pedath im Namen des R. Eleäzar b. Samuä gesagt hat:
R. Eleäzar b. R. Simön sagte: Ich hörte, daß man beim Geflügel-Sündop-
fer [den Kopf] abtrenne, und unter”trenne nicht ab ist zu verstehen, er 32"
brauche nicht*"”abzutrennen.R. Aha,der Sohn Babes,sprach zu R. Aéi:Bei
einer Grube”°heißt es:‘“‘“’under sie nicht zudeclct,demnach ist auch hier-
bei zu verstehen, er brauche““sie nicht zuzudeckeni? —Was soll dies: bei
dieser heißt es1332derEigentümer der Grube soll ersetzen, somit obliegt
es ihm, sie zuzudecken, hierbei aber heißt es ja bereits:”%r bringe es dar,
womit die Schrift zwischeneinem Geflügel-Sündopfer und einem Geflü-
gel—Brandopfer unterschieden““hat‚ und wenn es noch außerdem heißt:
trenne nicht ab, so ist dies zu verstehen, er brauche nicht abzutrennen.
DASBLUTDESRUMBFESAUSGEPRESST.Die Rabbanan lehrtenzsa5ßrandn

opfer, auch wenn man nur das Blut des Rumpfes ausgepreßt hat und
nicht das Blut des Kopfes; man könnte glauben, auch wenn man nur das
Blut des Kopfes ausgepreßt hat und nicht das Blut des Rumpfes, so heißt
es es. Rabina sagte: Es ist zu entnehmen, daß das meiste Blut sich im
Rumpfe befindet”.

SIEBENTER AB SCHNITT

AT MANEIN GEFLÜGEI.-SÜNDOPFERNACHDERART EINESSÜNDOPFERS
AUF DEN NAMENEINES SÜNDOPFEBS‘UNTBBHALB"HEBGBB10HTET,so
IST ES TAUGLICI-I;WENNNACHDER ART 131an SÜNDOPFERSAUFDEN

NAMENEINES BRANDOPFERS,ODERNACHDER ART EINES BRANDOPFERSAUF
DENNAMENEINESSÜNDOPFERS,ODERNACHDERART EINESBRANDOPFERSAUF
DEN NAMENEINES BRANDOPFERS,so IST ES UNTAUGLICH;HAT MAN133OBER-
IIALBNACHDER ART EINESVONJENENIIERGERICHTET,so IST ES UNTAUGL1013”.
HAT MANEINGEFLÜGEL—BRANDOPFERNACHDERART EINESBRANDOPFERSAUFii
DEN NAMENEINES BRANDOPFERSOBERIIALBHERGERICHTET,so IST.ES TAUG-

sicht. 327. Lev. 5,8. 328. Dies ist überhaupt kein unrichtiges Verfahren; die
obigen Erklärungen sind also völlig überflüssig. 329. Bei der Schädigung durch
eine solche. 330. Ex. 21,33. 331. Im Texte wird an beiden Stellen dieselbe Form
(3. Pers. sing. imperf.) gebraucht. 332. Ex. 21.34. 333.Lev.1,15. 334.Hier-
aus wird entnommen, daß beim GeflügeI-Bran-dopfer der Kopf abzutrennen ist;
cf. Hol. F01.21a. 335. Lev. 1,17. 336. Deshalb ist nur das Auspressen des Blu-
tes aus diesemunerläßlich.

1. Beim Abkneifen des Kopfes, dem Sprengen 11. dem Auspressen des Blutes.
2. Des Striches um die Mitte des Altars, wie dies Vorschrift ist. 3. Selbst wenn
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mon; WENNNACHDER ABT EINESBRAND-OPFERSAUFDENNAMENEINESSÜND-
OPFERS, so IST ES TAUGLICH,NURwmv 113SEINEMEIGENTÜMERmeer 1111-
GERECHNET;WENNNACHDER ART EINES SÜNDOPFERSAUFDENNAMENEINES
BRANDOPFERS,ODERNACHDER ART EINESSÜNDOPFERSAUFDENNAMENEINES
SÜNDOPFERS,so IST ES UNTAUGLICH;HATMANES UNTERHALBNACHDER ART
EINES VONJENENHERGERICHTET,so IST ES UNTAUGLICH”.

Col.b GEMARA.Wobei soll man unrichtig verfahren*sein, wollte man sagen,
beim Abkneifenfi so schließt dies ja die Ansicht des R. Eleäzar b. R. Si-
mön aus, denn es wird gelehrt: R. Eleäzar b. R. Simön sagte, er habe ge-
hört, daß man beim Geflügel—Sündopferabtrennen dürfe. —Wir haben
ja bereits gesagt, daß sie6nicht die Ansicht des R. Eleäzar b. R. Simön
vertrete. —-Nein, wenn er beim Sprengen unrichtig verfahren7ist. Dies
ist auch einleuchtend, denn im Schlußsatz lehrt er: hat man es oberhalb
nach der Art eines von jenen hergericht-et, so ist es untauglich; also selbst,
wenn nach der Art eines Sündopfers auf den Namen eines Sündopfers.
Wobei soll man nun unrichtig verfahren"sein, wollte man sagen, wenn
man beim Abkneifen unriclatig verfahren9 ist, so sagte ja der Meister, das
Abkneifen sei an jeder Stelle des Altars tauglich ; doch wohl, wenn man
beim Sprengen unrichtig verfahren"ist, und wenn der Schlußsatz von
dem Falle spricht, wenn man beim Sprengen unrichtig verfahren ist, so
spricht auch der Anfangsatz von dem Falle, wenn man beim Sprengen
unrichtig verfahren ist. —Wieso denn, einer spricht von diesem Falle und
einer von jenem Falle.
HATMANDASGEFLÜGEL—BRANDOPFER&c.Wobei soll man unrichtig ver-

fahren‘°sein, wollte man sagen, beim A'bkneifen“, so schließt dies ja, da
im Schlußsatz gelehrt wird, daß diese alle“im Schlunde nicht verunreini-
gend“sind und man an ihnen eine Veruntreuung“begehe, die Ansicht R.
Jehoäuäs aus, denn R. Jehoéuä sagt ja, man begehe daran keine Verun-
treuung. Wollte man sagen, beim Auspressen [des Blutes“], wie ist dem-
nach der Schlußsatz zu erklären: hat man das Geflügel-Brandopfer nach
der Art eines Sündopfers auf den Namen eines Sündopfers unterhalb her-

auf den richtigen Namen 11.in richtiger Herrichtung. 4. In dem Falle, wennman
das Sündopfer nach der Art eines Brandopfers hergerichtet hat. 5.Wenn man
den Kopf abgetrennt hat. 6. Die vorangehendeMi3na,welche lehrt, daß, wenn
man den Kopf des Sündopfers abgetrennt hat, es untauglich sei; cf. supra F01.(35h.
7.Wenn man das Blut nicht gesprengt, sondern ausgedrückt hat, wenn aber beim
Abkneifen, so ist es nicht 11ntauglich. 8. Dh. welche Verrichtung soll oberhalb,
wo dies unzulässig ist, erfolgt sein. 9. Dh. wenn dies da erfolgt ist. 10. Bei der
Herrichtung des Geflügel—Brandopfers auf den richtigen Namen nach Art eines
Sündopfers. 11.Wenn man den Kopf nicht abgetrennt hat. 12.Die vorher ge-
nannten Geflügelopfer. 13.Vgl.S. 168Anm.149. 14.Am Geheiligten, da sie
Heiligengut sind. ‚ 15.Über welchenFaIIRJ . nicht streitet. 16.Vom unrichtig
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gerichtet, so gibt es dabei, wie R. Eliézer sagt, eine Veruntreuung, und
wie R. Jehoéuä sagt, keine Veruntreuung. Wobei soll man nun hierbei
unrichtig verfahren sein, wollte man sagen, beim Auspressen, so ist ja
R. Jehoéuä dieser Ansicht nur hinsichtlich des Abkneifens, nicht aber hin-
sichtlich des Auspressens, und wollte man sagen, beim Abkneifen, so spre-
chen die erste Lehre“und die letzte Lehre vom Abkneifen und die mitt-
lere vomAuspresseni? —-Allerdings, die erste und die letzte vorn Abknei-
fen und die mittlere vom Auspressen.

DIESE ALLE SINDIM SCHLUNDENICHTVERUNBEINIGEND"UNDMANBEGEHTiii
AN IHNEN EINE VERUNTREUUNG,AUSGENOMMENDEN FALL, WENN MAN

EIN GEFLÜGEL-SÜNDOPFERNACHDERART EINESSÜNDOPFERSAUFDENNAMEN
EINESSÜNDOPFERSUNTERHALBHEBGEB1CHTET“HAT.HAT MANEINGEFLÜGEL- iv
BRANDOPFERNACHDER ART EINESSÜNDOPFERSAUFDENNAMENEINES SÜND-
OPFERSUNTERHALBHERGERICHTET,so GIBT ES DABEI,WIE R. EL11‘1111111SAGT,
EINE VEBUNTREUUNG”,UNDWIE R. JEHOéUÄ SAGT, KEINE VERUNTREUUNG20.
R.EL11°:ZEB SPRACH:WENN ES BEI EINEM SÜNDOPFER,WORANES AUF DEN
RICHTIGENNAMEN”KEINEVERUNTREUUNGGIBT, AUF EINEN ANDERENNAMEN
EINE VERUNTREUUNG22GIBT‚UMWIEVIEL MEHRGIBT ES BEI EINEMBRANDOP-
FEB, WOBEI ES AUFDEN RICIITIGENNAMENEINE VERUNTREUUNGGIBT, EINE
VERUNTREUUNGAUFEINENANDERENNAMEN.B. J E1103UÄERWIDERTE:NEIN,
WENNDIES VONDEMFAL1.E GILT, WENNMANEIN SÜNDOPFERAUI“DENNAMEN
EINESBRANDOPFERSHERGERICH'TETHAT, wo DIE ÄNDERUNGAUFEINE SACHE
ERFOLG'I' IST, BEI DER ES EINE VERUNTREUUNGGIBT, SOLLTE ES AUCHVON
DEM FALLE GELTEN, WENN MANEIN BRANDOPFERAUF DEN NAMEN EINES
SÜNDOPFERSHERGERICHTETHAT, wo ES AUF DEN NAMENEINER SACHE EB-
FOLGT IST, BEI DER ES KEINE VERUNTREUUNGG1BT!? R. E1.11°«3z311ENTGEG—ä?"
NBTE: So MAGDER FALL, WENNMAN110c11111311.11313OPFER IN DER SÜDSEI'I‘E
AUF DEN NAMENVONMINDERHEILIGENGESCHLACH'I'ETHAT, [DAS ENTGEGEN-
GESETZTE}BEWEISEN: MANHAT SIE AUF EINE SACHE GEÄNDERT,WOBEI 133
KEINE VERUNTREUUNGGIBT, UNI) ES GIBT BEI IHNENEINE VERUNTREUUNG;
sonnr SOLLTEES DICHNICHTWUNDERN,WENNES BEI EINEMBRANDOPFERAUF
DENNAMENEINER SACHE, woeer ES KEINE VERUNTREUUNGGIBT, EINE VER-

hergerichteten Geflügel-Sündopfer. 17. Obgleichsie untauglich sind, 11.da sie
nicht geschlachtetworden sind, als Aas gelten sollten. Das Aas eines reinen (zum
Essen erlaubten, cf. Lev. 11,13fi'.) Vogels ist beim Essen verunreinigend, sobald es
in den Schlund kommt, selbst wenn man es nicht berührt, sondern ein anderer es
einem in den Mund steckt; die Unreinheit wird auch auf die Kleider übertragen.
18. Dieses ist vollständig tauglich; eine Veruntreuung gibt es dabei nicht, da es
Eigentum des Priesters ist. 19. Es ist ein Brandopfer, das nicht dem Priester ge-
hört. 20. Da es vollständig nach der Art eines Sündopfers hergerichtet worden
ist, so gilt es als Sündopfer u. ist Eigentum des Priesters. 21. Dh. wenn es auf
den richtigen Namen hergerichtet worden ist. 22. Da es niemals tauglich u. so-



210 ZEB A11111VII,iii,iv Fol. 67a

UNTREUUNGGIBT. R. J131103UÄERVVIDER'I‘E:NEIN, WENN DIES VON11001111131-
LIGENOprmm GILT, DIE MANIN DER SÜDSEITE AUFDENNAMENVONMINDER-
HEILIGENGESCHLACHTETHAT, wo MANES AUFDENNAMENEINER SACHEGE-
ÄNDERTHAT, DIE AUS ERLAUBTEMUNDVERBOTENEM23BESTEHT‚SOLLTE ES
AUCHVONEINEMBRANDOPFERGELTEN,DASMANAUFDEN NAMENEINER SA-
CHEGEÄNDERTHAT, DIE GÄNZLICHERLAUBTES“ISTI‘P
GEMARA.Es wird gelehrt: R. Eliézer sprach zu R. Jehoéuä: So mag

der Fall, wenn man ein Schuld0pfer in der Nordseite auf den Namen
eines Heilsopfers geschlachtet hat, [das Entgegengesetzte]beweisen: man
hat den Namen geändert, und es gibt dabei eine Veruntreuung ; somit
sollte es dich nicht wundern, wenn es eine Veruntreuung gibt bei einem
Brandopfer25, bei dem man den Namen geändert hat. R. Jehosuä erwi-
derte: Nein, wenn dies von einem Schuldopfer gilt, bei dem man den Na-
men und nicht den Ort geändert hat, sollte es auch von einem Brandopfer
gelten, bei dem man den Namen und den Ort geändert hat!? R. Eliézer
entgegnete: So mag der Fall, wenn man ein Schuldopfer in der Südseite
auf den Namen eines Heilsopfers geschlachtethat, [das Entgegengesetzte]
beweisen: man hat den Namen und den Ort geändert, und es gibt dabei
eine Veruntreuung; somit sollte es dich nicht wundern, wenn es eine Ver-
untreuung gibt bei einem Brandopfer, bei dem man den Namen und
den Ort geändert hat. B. Jehoéuä erwiderte: Nein, wenn dies von einem
Schuldopfer gilt, bei dem man den Namen und den Ort, nicht aber die
Herrichtung26geändert hat, sollte es auch von einem Brandopfer gelten,
bei dem man den Namen, die Herrichtung und den Ort geändert hat!?
Baba sprach: Sollte Jener ihm entgegnet haben: von dem Falle, wenn man
ein Schuldopfer in der Südseite auf denNamen einesBrandopfers und auf
den Namen eines anderen Eigentümers geschlachtethat, [sei zu beweisen:]
man hat dann den Namen, den Ort und die Herrichtung”geändert”. Da
er es ihm nicht erwidert hat, so ist zu entnehmen, daß R.-Eliézer den
Grund B. Jehoéuäs”erkannt hat. R. Ada b. Ahaba sagte nämlich: B. Jebo-
3uä ist der Ansicht, wenn man ein GeflügeI-Brandopfer unten nach der
Art eines Sündopfers auf den Namen eines Sündopfers herrichtet, werde
es, sobald man ein Halsorgan durehgekniffen hat, zum Geflügel—Sünd-
opfer°°. ——Demnach sollte doch ein Geflügel-Sündopfer, wenn man es

mit niemals Eigentum des Priesters war. 23. Beim Fleische von minderheiligen
Opfern gibt es zwar keine Veruntreuung, wohl aber bei den Opferteilen. 24.
Beim Geflügel—Sündopfergibt es überhaupt keine Veruntreuung. 25. Vom Ge
flüge]. 26. Beide werden auf dieselbe Weise geschlachtet. 27. Die ;\nderung des
Eigentümers gilt als Änderung der Herrichtung. 28. Und es gibt dabei eine Ver-
untreuung. 29. Der weiter angegeben wird; bei Berücksichtigung dieser Begrün-
dung wäre die Entgegnung RE.S nicht stiehhaltig. 30. Es ist also ein richtiges
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oberhalb“hergerichtet hat, sobaldman ein Halsorgan durchgekniffen hat,
zum Brandopfer”werdenl? Wolltest du sagen, dem sei auch”so, so sagte
ja R. Johanan im Namen des R. B—enaä,dies sei die Fassung der Miéna;
doch wohl die Fassung d i e s e r Miéna und nicht der weiteren“. —-Nein,
dies ist die Fassung der ganzen“Miéna. R. Aéi erwiderte: Allerdings
wird ein Geflügel-Brandopfer, das man unterhalb nach der Art eines
Sündopfers auf den Namen eines Sündopfers hergerichtet hat, da dieses
durch ein Halsorgan“und jenes durch beide Halsorgane tauglich wird,
und ferner ein Geflügel-Brandopfer nicht unten hergerichtet wird, so-
bald man e in Halsorgan durchgekniffen hat, zum Sündopfer, wieso aber
sollte ein Geflügel-Sündopfer, das, da der Meister sagte, dasAbkneifen sei
an jeder Stelle“tauglich, sofort beim Durchkneifen des einen Halsorga-
nes untauglich”wird, durch das Durchkneifen des anderen Halsorganes
zum Brandopfer werden!?
Der Text. R. Ada b. Ahaba sagte: B. Jehoäuä ist der Ansicht,wenn man

ein Geflügel—Brandopferunterhalb nach der Art eines Sündopfers auf
den Namen eines Sündopfers hergerichtet hat, werde es, sobald man ein
I-Ialsorgandurchgekniffen hat, zum GeflügeI-Sündopfer. Komm und hö- Col.b
re: Wenn als Sündopfer für die eine“'und als Brandopfer für die andere,
so ist, wenn er beide oberhalb“hergerichtet hat, die Hälfte“tauglich und
die Hälfte untauglich, wenn beide unterhalb, die Hälfte tauglich“und die
Hälfte untauglich ; wenn eine oberhalb und eine unterhalb, so sind beide
untauglich, denn man nehme an, das Sündopfer sei oberhalb und das
Brandopfer unterhalb dargebracht worden. Angenommen,daß das Brand-
opfer unterhalb dargebracht worden ist, aber es sollte doch zum Sünd-
opfer“werden !? —B. J ehoéuä ist wohl dieser Ansicht nur bei einer Person,

Sündopfer. 31. Nach der Art eines Brandopfers. 32. Und tauglich sein, wäh-
rend gelehrt wird, daß es in einem solchen Falle untauglich sei. 33. Nach RJ .,
dessen Ansicht die Miäna nicht vertritt. 34. Dh. RJ . streitet nur über den Fall,
bei welchem dies gelehrt wird, wenn man ein Brandopfer nach der Art eines Sünd-
opfers hergerichtet hat. 35. Sein Streit bezieht sich auf den Fall, wenn man ein
Sündopfer nach der Art eines Brandopfers hergerichtet hat. 36. Wenn man eines
durchgekniffen hat. 37. Die Herrichtung an falscher Stelle hebt seine Eigen-
schaft als Sündopfer nicht auf. 38. Da es auf einen anderen Namen erfolgt ist.
39. Eine Wöchnerin hat nach Ablauf der Unreinheitsfrist ein 'I‘aubenpaar, eine
als Sündopfer u. eine als Brandopfer darzubringen (cf. Lev. 12,8); hier wird von
dem Falle gesprochen,wenn2 Frauen, von welchendie eine das Brandopfer u. die
andere das Sündopfer bereits dargebracht hat, zusammen dem Priester ein Tau-
benpaar übergeben, damit er sie für die eine als Sündopfer u. für die andere als
Brandopfer darbringe. 40. Als Brandopfer. 41. Die eine Taube, die als Brand-
opfer herzurichten ist. 42. Das Sündopfer. 43. Die eine, die das Sündopfer dar-
zubringen hat, sollte auf jeden Fall ihrer Pflicht genügt haben: entweder ist ihr
Sündopfer richtig dargebracht worden, oder das Brandopfer der anderen gilt als
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ist er es "etwaauch bei zwei“Personenl? —Komm und höre: Wenn ein
Sündopfer und ein Brandopfer, ein unbenanntes Paar und ein benann-
tes45,so ist, wenn er alle oberhalb hergerichtet hat, die Hälfte tauglich“6
und die Hälfte untauglich, wenn alle unterhalb, die Hälfte tauglic 4“und
die Hälfte untauglich ; wenn die Hälfte oberhalb und die Hälfte unter-
halb, so ist nur das unbenannte Paar tauglich, und es wird geteilt“. Wes-
halb nicht auch das benannte: angenommen, daß das Brandopfer unten
dargebracht worden ist, aber es sollte doch zumGeflügel—Sündopfer”wer-
deni? Wolltest du erwidern, hier sei nicht die Ansicht R. Jehoéuäs ver-
treten, so komm und höre: Sagte eine Frau, sie gelobe [die Darbringung]
eines Taubenpaares, wenn sie einen Knaben gebären sollte, so muß sie,
wenn sie einen Knaben geboren hat, zwei Taubenpaar-e bringen, eines we-
gen des Gelühdes“und eines als Pflicht“. Wenn sie sie dem Priester ge-
geben und dieser anstatt drei oberhalb und eines unterhalb herzurichten„
ohne sie zu fragen zwei oberhalb und zwei unterhalb hergerichtet hat, so
muß sie, wenn sie von e i 11e r Art”waren, noch eine Taube*”bringen,die
oberhalb herzurichten ist, und wenn sie von zwei Arten“waren, noch
zwei”bringen. Hatte sie das Gelobtebezeichnet“, so muß sie,wenn sie von
einer Art sind, noch drei“, und wenn sie von zwei Arten sind, noch vier
Tauben“bringen. Hatte sie das Gelobte genannt”, so muß sie“, wenn sie

Sündopfer, 11.da jene es nicht braucht, so fällt es ihr zu. 44. Die eine kann nicht
ihrer Pflicht mit dem Opfer der anderen genügen. 45. Hier wird von dem Falle
gesprochen, wenn von 2 Frauen die eine ein Taubenpaar u. ein Sündopfer, also 2
Sünd0pfer u. 1 Brandopfer, u. die andere ein Taubenpaar 11.ein Brandopfer, also
2 Brandopfer u. 1 Sündopfer, darzubringen hat 11.sie zusammendem Priester 3
Taubenpaare übergeben; hinsichtl. des einen Paares bestimmten sie. daß die eine
Taube als Sündopfer für die eine u. die andere als Brandopfer für die andere dar-
ebracht werde, hinsichtlich des anderen Paares bestimmten sie überhaupt nichts,
11.hinsichtl. des dritten Paares bestimmten sie zwar, welche als Sündopt'er u. wel-
che als Brand0pfer darzubringen sei, jedoch ohne anzugeben, für wen dies er-
folgen soll. 46. Die Brandopfer, wenn er alle als solche hergerichtet hat. 47.
Die Sündopfer. 48. Da sie es zusammen überreicht, dh. beide Eigentümerinnen
sind, so gilt die eine Taube als Sündopfer für die eine u. die andere als Sünd-
opfer für die andere. 49. In diesem Falle gelten ja beide Frauen als Eigentüme-
rinnen. 50. Von diesem Paar werden jedoch beide Tauben als Brandopfer dar-
gebracht. 51. Das sie als Wöchnerin darzubringen hat. 52. Beide Paare von
jungen od. Turteltauben. 53. Als Brandopfer, da 2 als Sündopfer gelten. 54.
Ein Paar junge u. ein Paar Turteltauben. 55. Von jeder Art, um das untauglicbe
Brandopfer zu ersetzen. 56. Wenn sie dem Priester angegeben hat, welches Paar
als Gelobtes u. welches'als Pflicht darzubringen sei. 57. Da in diesem Falle nur
ein Brandopfer tauglich ist. 58. Ist das Geli'1bdepaar unterhalb dargebracht wor-
den, so hat sie noch 2 Tauben als Brandopfer u. eine als Sündopfer, 11.ist das
Pflichtpaar unterhalb dargebracht worden, so hat sie noch eine als Brandopfer zu
bringen; es kommen zusammen 4 Tauben in Betracht. 59. Wenn sie schon beim
Geloben angegeben hatte, welche Taubenart sie spende. 60. Wenn sie es ver-
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von einer Art sind, oberhalb noch fünf“, und wenn sie von ‘zwei Arten
sind, noch sechs Tauben”darbringen. Wenn sie sie dem Priester gegeben
hat und nicht weiß, was sie gegeben hat, und der Priester sie hergerichtet
hat und nicht weiß, was er hergerichtet“hat, so muß sie noch vier Tauben
wegen des Gelobten und zwei als Pflicht“und ein Sündopfer darbringen;
Ben-Äzaj sagt, zwei Sündopfer. R. Jehoéuä sprach: Das ist es,was man zu
sagen pflegt: lebend hat er“eine Stimme, tot sieben“. —B. J ehoéuä sagt
es‘"wohlhinsichtlich der Enthebung von der Veruntreuung, sagte er es
etwa auch hinsichtlich der Enthebung der Pflicht!?

H AT EINER VONALL DENUNTAUGLICHENGSABGEKNIFFEN69,so IST DASAB-
KNEIFEN UNGÜLTIG,JEDOCH1sr 113NICHT 111 SGHLUNDEVERUNREINI-

GEND.HAT MANMIT DERLINKEN ODER111st ABGEKNIFFEN,ODERPROFANES
1NNEBHALB"°ODEBHEILIGES AUSSERI-IALBGESCIILACHTET“,so IST ES NICHTIM
SCHLUNDEVERUNREINIGEND.HAT MANMIT EINEMMessen ABGEKNIFFEN,HAT
MANPROFANEMINNERHALBODER GEHEILIGTEM ÄUSSERHALBABG_EKNIFFEN‚
ODERTURTELTAUBEN,DIE DASALTER NOCHNICHTHABEN,ODERJUNGENTAU-
BEN, 13111DAS ALTER ÜBERSCHRITTENHABEN,onen DEMEIN FLÜGEL ABGE-
DORRTWAR, EIN AUGE GEBLENDETonen EIN FUSS72ABGESCHLAGEN,so IST ES
IM SCHLUNDEVEBUNBEINIGEND.DIE REGEL HIERBE‘IIST: IST DIE. UNTAUG-
LICIIKEIT IM HEILIGTUMEERFOLGT,so IST ES NICHTIM SCHLUNDEVERUNREI-
NIGEND,UNDIST DIE UNTAUGLICIIKEITmeer [131131]IMHEILIGTUMEERFOI.GT,
so IST ES IM SCHLUNDEVERUNREINIGEND.

GEMARA. Rabh sagte: Ist es”'mit der Linken oder nachts erfolgt, so
ist es nicht im Schlund verunreinigend, wenn durch "einen Gemeinen“

gessen, u. der Priester die Hälfte oberhalb u. die Hälfte unterhalb hergerichtet hat.
61. Das Gelühdepaar kann unterhalb dargebracht worden u. somit nur das Brand-
opfer des Pflichtpaares tauglich sein; sie hat also noch ein Sündopfe-r u. 2 Brand-
opfer darzubringen, 11.da sie nicht mehr weiß, welche Art sie gelobt hat, so hat
sie die nachzuholenden Brandopfer aus beiden Arten darzubringen, zusammen also
4 Tauben als Brandopfer u. eine als Sündopfer. 62. Da die beiden Tauben des
Pflichtopfers von der anderen Art dargebracht worden sein können. 63. Es kön-
nen also alle umtauglich sein. 64.Als Brandopfer, von beiden Arten. 65.Ein
Ziegenbeck. 66. Er‘ sollte dann überhaupt keine Stimme mehr haben; ebenso hat
sie hierbei des Zweifelswegenmehr Opfer nachzuholenals sie von vornhereindar-
zubringen hatte. Die 7 Stimmen werden in der angezoge-nen Miäna aufflezähit: aus
den beiden Hörnern werden 2 Blashörner, aus den beiden Sehenkeln 2 Pfeifen,
aus der Haut eine Pauke, aus den großen Därmen Psalter—und aus den dünnen
Därmen Harfensaiten gefertigt. Aus dieser Schlußbemerkung ist zu ersehen, daß
RJ. der Autor dieser Lehre ist. 67.Daß das Brandopfcr zum Sünd0pfer werde.
68. Die zum Opferdienst unzulässig sind. 69. Den Kopf des Gefliigelopfers. 70.
Des Tempelhofes. 71. Geflügel darf nur profan, außerhalb des Tempels ge-
schlachtet werden. 72. Schwere Gebrechenmachen auch Geflügel zur Opferung
umtauglich. 73. Das Abkneifen. 74. Oder sonst einen vonden Unzulässigen. 75.

Col.b
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oder mit einem Messer,so ist es im Schlunde verunreinigend. Wenn mit
der Linken wohl deshalb, weil dies"am Versöhnungstage"erfolgt, und
wenn nachts wohl deshalb, weil dies bei den Gliedern und bei dem Schmer"
erfolgt, aber auch ein Gemeiner ist ja zulässig, nämlich beim Schlach-
ten“l? -—Das Schlachten gilt nicht als Dienstve-rrichtung.—-Etwa nicht,
B. Zera sagte ja, das Schlachten der [roten] Kuh"durch einen Gemeinen
sei unzulässig, und Rabh erklärte, weil bei dieser ‘El-eäzar’und‘Satzung’
[genannt”Werden]i? —Anders verhält es sich bei der [roten] Kuh, sie ge-
hört zu den Heiligtümern des Tempelreparaturfonds“. ——Dies sollte doch
hierbei um so mehr gelten: wenn bei Heiligtümern des Tempelrepara-
turfonds”ein Priester erforderlich ist, um wievielmehr bei Heiligtümern
für den Altar!? R. Siéa, Sohn des R. Idi, erwiderte: Ebenso auch bei der
Besichtigung des Aussatzes: es ist kein Tempeldienst, dennoch muß dies
durch einen Priester”erfolgen. —--Sollte es“doch von einem Privataltar
gefolgert werden!? —-Von einem Privataltar ist nichts zu folgern. —Etwa
nicht, es wird ja gelehrt: Woher, daß. wenn das Hinausgekommene“[auf
den Altar] gekommen ist, es nicht mehr herabgenommen werde? Weil das
Hinausgekommenebei einem Privataltar tauglich ist!? —Der Autor stützt
sich“auf [die Worte :] dies ist das Gesetz des Brandopfers. B. J ohanan aber
sagte: Ist es durch einen Gemeinen erfolgt, so ist es nicht im Schlunde
verunreinigend; wenn mit einem Messer,so ist es im Schlunde verunrei-
nigend. —-Wir haben gelernt: Hat einer von all den Untauglichen abge-
kniffen, so ist das Abkneifen ungültig. Allerdings schließt nach R. Jcha-
nan [das Wort] ‘all den’ einen Gemeinen ein, was aber schließt es nach
Rabh ein!? ——Es schließt den Fall ein, wenn es mit der Linken oder
nachts erfolgt ist. —Den Fall, wenn mit der Linken oder nachts, lehrt er
ja ausdrücklichl? ——Zuerst lehrt er es allgemein, nachher besonders. -
Komm und höre: Die Regel hierbei ist: alles, wobei die Untauglichkeit
irn Heiligtume erfolgt ist, macht im Schlunde die Kleider nicht unrein.
Allerdings schließt [das Wort] ‘alles’nach R. Johanan einen Gemeinen

ng'5ein, was aber schließt es nach Rabh ein!? — Was schließen nach deiner
Auffassung [dieWorte] ‘und ist die Untauglichkeit nicht [erst] im Heilig-
tume erfolgt’ ein!? Vielmehr schließt der Anfangsatz das Schlachten bei
Heiligem innerhalb und der Schlußsatz das Abkneifen bei Profanem

Der Dienst mit der linken Hand. 76. Der Hochpriester trug dann Dienstgeräte
in beiden Händen. 77. Der Opfer, die nachts verbrannt wurden. 78. Dieser
Dienst darf auch durch einen Gemeinen erfolgen. 79. Cf.Num. Kap. 19. 80.
Vgl.S. 53 Anm.586. 81. Vgl. das. Anm.587. 82. Die an sich nicht heilig sind,
sondern nur zu heiligen Zwecken verwandt werden. 83. Cf. Lev. Kap. 13. 84.
Daß ein Gemeiner zulässig sei. 85. Das aus dem Tempelhofe hinausgekommene
Opferfleisch, das dadurch untauglich wird. 86. Hinsichtlich der Lehre, daß, wenn
das Untauglichebereits auf den Altar gekommenist, es nicht mehr herabgenomme—n
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außerhalb ein. Übereinstimmend mit B. J ohanan wird gelehrt: Dem ein
Gemeiner oder ein Untauglicher [den Kopf] abgekniffen hat, ebenso Ver-
werfliches, Übriggebliebenes und Unreines sind nicht im Schlund verun-
reinigend. '
R. Jighaq sagte: Ich hörte zwei Dinge, eines vom Abhäufen“durch einen

Gemeinen, und eines vom Abkneifen durch einen Gemeinen, eines sei83
herabzunehmen und eines sei nicht herabzunehmen ; ich weiß es“°aber
nicht. Hizqija sagte: Es ist einleuchtend, vorn Abhäufen, daß es herabzu-
nehmen sei, und vorn Abkneifen, daß es nicht herabzunehmen sei. —Vom
Abkneifen wohl deshalb, weil dies”bei einem Privataltar vorkommt, aber
auch das Abhäufen kommt ja bei einem Privataltar vor!? Wolltest du er-
widern, bei den Privataltären gab es keine Speisopfer, so gab es ja bei den
Privataltären auch keine Geflügelopfer. R. Se3eth sagte nämlich: Nach
demjenigen, welcher sagt, bei den Privataltären gab es Sp-eisopfer, gab es
bei diesen auch Geflügelopfer, und nach demjenigen, welcher sagt, bei
den Privataltären gab es keine Speisopfer, gab es bei diesen auch keine
Geflügelopfer. [Denn es heißt:]“Schlachtopfer, aber keine Speisopfer,
Schlachtopfer, aber keine Geflügelopfer”. —Sage vielmehr: bei den Pri-
vataltären gab es keine Heiligung des Speisopfers durch das Dienstgefäß”.

HAT MANMITDER LINKENonen NACHTSABGEKNIFFEN&c. Die Rabbanan
Iehrten: man könnte glauben, das innerhalb Abgekniffene mache im
Schlunde die Kleider unrein, so heißt es“Aas. —Auch dieses ist ja Aa395!?
-—Vielmehr: so heißt es“Totve-rletzies‚wie die Totverletzung das Verbote-
ne nicht erlaubt”macht, ebenso auch alles andere, was das Verbotene nicht
erlaubt macht ; ausgenommen ist das Abkneifen innerhalb, wodurch das
Verbotene erlaubt”wird; es macht daher im Schlunde die Kleider nicht
unrein. [Einbegriffen ist das Abkneifen von] Heiligem außerhalb und
Profanem sowohl innerhalb als auch außerhalb; dadurch wurde das Ver-
botene nicht erlaubt, und sie machen daher im Schlunde die Kleider un-

werde. 87. Der Abhebung des Haufens vom Speisopfer. 88.Wenn es bereits
auf den Altar hinaufgekommen ist. 89. Welches von beiden herabzunehmen 11.
welches nicht herabzunehmen ist. 90. Daß es von vornherein durch einen Gemeinen
erfolgen darf. 91. Ex. 24,5. 92. Schließt dieser Schriftvers, der von der Op-
ferung auf Privataltären spricht, die einen aus, so schließt er auch die anderen
aus. 93. Die Heiligung des Speisopfers erfolgt durch das Dienstgefäß, das es bei
den Privataltären nicht gab, daher ist es, wenn die Abhäufung im Tempel durch
einen Gemeinen erfolgt ist, gänzlich untauglich, u. muß", wenn es auf den Altar
gekommenist, entfernt werden. 94. Lev. 17,15. Nur dieses ist im Schlunde (beim
Essen) verunreinigend. 95. Da es nicht nach Vorschrift gesehlachtet worden ist;
beim Sündopfer hat die Schrift den Priestern den Genuß erlaubt, das Brandopfer
aber. dessen Genuß verboten ist, sollte als Aas beim Essen verunreinigend sein.
96. Durch diesen Umstand wird ein dem Tiere etwa anhaftendes Verbot nicht auf-
gehoben. 97. Durch diese Handlung wird das dem lebenden Tiere anhaftende Ver-
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rein. Ein Anderes lehrt: Man könnte glauben, das innerhalb Geschlach-
tete”mache im Schlunde die Kleider unrein, so heißt es Aas. ——Auch die-
ses ist ja”Aasl? —Vielmehr: so heißt es Totverletztes,wie es beim Totver-
letzten einerlei ist, ob innerhalb“°oder außerhalb, ebenso auch bei allem
anderen, wenn es einerlei ist, ob innerhalb oder außerhalb; ausgenom‘-
men ist das Schlachten von Profanem innerhalb und von Heiligem sowohl
innerhalb als auch außerhalb; bei diesem ist es nicht einerlei, ob inner-
halb oder außerhalb, daher machen sie im Schlunde die Kleider nicht un-
rein. —Allerdings ist es beim Profanen nicht einerlei, ob innerhalb oder
außerhalb, beim Heiligen aber ist es ja in beiden Fällen untauglich!? Ra-
ba erwiderte: Wenn das Schlachten außerhalb wirksam ist, ihn der Aus-
rottung schuldig‘”zu machen, wie sollte dies nicht wirksam sein, es aus
dem Zustande des Aase-szu enthebenl? —Wir wissendies [vom Schlach-
ten] außerhalb, woher dies [vom Schlachten]‘”innerhalb? —Es ist somit
nicht einerlei, ob innerhalb oder außerhalb. — Auch beim Abkneifen von
Heiligem ist es ja nicht einerlei, ob innerhalb oder außerhalbl? R.Simi
b. Aéi erwiderte: Man folgere hinsichtlich des Unzulässigen““vomUnzu-
lässigen, nicht aber hinsichtlich des Unzulässigen vom Zulässigen‘“. -
Etwa nicht, eswird ja gelehrt: Woher, daß, wenn das Hinausgekommene85
[auf den Altar] gekommen ist, es nicht herabgenommen werde? Weil das
Hinausgekommenebei einem Privataltar tauglich ist!? ——Der Autor stützt
sicb“auf die einschließenden [Worte :] dies ist das GesetzdesBrandopfers.

viWENN MAN[DENKorr] ABGEKNIFFENHATUNDESSICHERGIBT,BASSES
TOTVERLETZTWAR, so IST ES, WIE R. MEiB SAGT,IM SCHLUNDENICHT

Col.bVERUNREINIGEND,UND WIE R. JEHUDA_SAGT, VERUNREINIGENDNÖ.R. Mein
SPRACH:Es IST [EIN SCHLUSS]VOMSCHVVERERENAUFDASLEICHTEREzu FOL-
GEBN: WENNBEI EINEMV1EH, VONDEMDASAas DURCHBERÜHRENUNDTRA-
GENVERUNREINIGENDIST, DAST-OTVERLETZTEDURCHDASSCHLACHTENvon
DER UNREINHEITENTHOBENWIRD,UMWIEVIELMEHRWIRDDASTOTVER-
LETZTEGEFLÜGEL,VONDEMDASAASDURCHBERÜHRENUNDTRAGENNICHT
VERUNREINIGENDIST, DURCHDASSCHLACHTENVONDEBUNBEINHEITENTHO-
BEN. UND WIE FERNERBEI JENEMDASSCHLACHTEN,DASES ZUMESSENGEEIG-

bot des Genussesaufgehoben. 98. Profanes Geflügel; bei Opfern, sowohl inner-
halb als auch außerhalb. 99. Da das Schlachten ohne erlaubende Wirkung ist.
100. Es ist da u. dort verboten. 101. Wer Opfer außerhalb des 'l‘empelhofes
schlachtet, selbst Geflügel, verfällt der Ausrottung. 102. In diesem Falle verfällt
man nicht der Ausrottung. 103. Wie beispielsweise hierbei, das Schlachten des
Geflüge10pfers innerhalb vom Schlachten desselben außerhalb, od. das Schlachten
von Profanem innerhalb vom Schlachten des Totverletzten außerhalb. 104. Das
Abkneifen des Kopfes des Geflügelopfers außerhalb vom Abkneifen desselben in-
nerhalb. 105. Das Abkneifen ist ohne Wirkung. 106;Num. 12,14. 107. Die
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NETMACHT,DASTOTVERLETZTEVONDERUNREINHEITENTHEBT,EBENSOENT-
HEBTBEIDIESEMDASABKNEIFEN[DESKOPFES],DASESZUMESSENGEEIG-
NETMACHT,DÄSTOTVERLETZTEvon DERUNREINHEIT.R. J03E SAGT,ESGE-
NÜGE, WENN ES DEM AAS VONEINEM V1E11GLEICHT, DAS NUR DURCHDAS
SCHLACHTENKEINBLEIBTUNDNICHTDURCHDASABKNEIFEN[DESKOPFES].
GEMARA.Hält denn R.Meir nichts von [der Regel] ‘esgenügt’, diese

Regel stammt ja aus der Tora, denn es wird gelehrt: Ein Beispiel für [den
Schluß vom]Leichteren auf das Schwerere.‘°°'ßasprach der Herr zuMoée:
Hätte ihr Vater ihr ins Gesicht gespuclct9%.Man sollte vom Leichteren
auf das Schwerere folgern, daß wegen [Beleidigung der] Göttlichkeit
dies“WierzehnTage währen sollte, aber es genügt, wenn das Gefolgerte
dem gleicht, wovon es gefolgert‘“wird. R. Jose b. R. Abin erwiderte: R.
Meir fand einen Schriftvers, und legte ihn aus:“”0ies ist das Gesetz
über das Vieh und das Geflügel; bei welchem Gesetzegleicht das Vieh
dem Geflügel und das Geflügel dem Vieh? Ein Vieh ist ja“°durch Be-
rühren und Tragen verunreinigend und ein Geflügel ist durch Berühren
und Tragen nicht verunreinigend, ein Geflügel macht ja im Schlunde
die Kleider unrein und ein Vieh macht im Schlunde die Kleider nicht
unrein. Vielmehr besagt dies: wie bei einem Vieh das, was es zum Essen
geeignet macht, das totverletzte von der Unreinheit enthebt, ebenso ent-
hebt auch bei allem anderen das, was es zum Essen geeignet macht, das
totverletzte von der Unreinheit. —Was ist der Grund R. Jehudas? —Auch
er fand einen Schriftvers und legte ihn aus.“‘Aas und Totverletztes. B.
Jehuda sagte: Wozu wird dies vom Totverletzten gelehrt: ist ein Totver-
letztes lebensfähig, so wird dies”ja vorn Aas“"geiehrt, und ist ein Tot-
verletztes“nicht“flebensfähig, so ist es ja im Aase einbegriffen? Viel-
mehr begreift dies das Totverletzte ein, daß es, wenn man es geschlach-
tet hat, verunreinigend“°ist. R. Sezbi sprach zu ihm: Es heißt ja auch:
117und das F ett“*eines Aases und das Fett eines Totverletzten, demnach
sollte man auch hierbei sagen: ist ein Totverletztes lebensfähig, so wird
dies ja vom Aase gelehrt, und ist ein Totverletztes nicht lebensfähig, so
ist es ja im Aaseeinbegriffen, vielmehr begreife dies das Totverletzte ein,
daß, wenn man es geschlachtet hat, das Fett rein ist. Demnach ist dieses
selbst unrein, und dem widersprechend sagte R. Jehuda im Namen Rabhs,

Einsperrung. 108.In der angezogenenSchriftstelle heißt es, daß sie 7 Tage ab-
geschlossen worden War. 109. Lev. 11,46. 110. Als Aas. 111. Lev. 17,15.
112. Daß es verunreinigend sei. 113. Verendet das Tier, so ist es als Aas verun-
reinigend. 114. Hierüber besteht Hol. F01.42a ein Streit. 115. Es gilt schon bei
der tötlichen Verletzung als Aas. 116. Obgleich es lebensfähig ist. 117. Lev.
7,24. 118. Diese Schriftstelle lehrt, daß solches Fett zwar nicht gegessen werden,
wohl aber zu anderen Zwecken verwandt werden dürfe, also nicht verunreinigend
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und wie manche sagen, wurde es in einer Barajtha gelehrt:“°Wenn vom.
Vieh verendet, manches [verendete]Vieh ist verunreinigend und manches
ist nicht verunreinigend, nämlich ein Totverletztes, das man geschlachtet
hat!? Vielmehr schließt [dasWort] Totverletztes ein unreines [Vieh] aus,
nur die Art, bei der es ein rfotverletztes‘“*°gibt‚nicht aber die Art, bei der
es kein Totverletztes gibt, ebenso schließt es auch hierbeimeinen unrei-
nen Vogel aus, bei dessen Art es kein Totverletzteé”gibt. — Hinsichtlich
des unreinen Vogels entnimmt es R. Jehuda aus [dem Worte] Aas. Es
wird nämlich gelehrt: R. Jehuda sagte: Man könnte glauben, das Aas
eines unreinen Vogelsverunreinige im Schlunde die Kleider, so heißt es:
125Ausund Totverletztes darf er nicht essen, nur was als Aas verboten“‘ist,
ausgenommen das, was nicht als Aas, sondern als Unreines verboten““ist.
—-Auch hinsichtlich des anderen““geht e3127jahervor aus [den Worten]:
und das Fett eines Aases, nur das, dessen Genuß als Fett und Aas‘”ver-
boten"°ist‚ ausgenommen das, dessen Genuß nicht als Fett und Aas, son-
dern als Unreines verboten“°istl? -—Vielmehr, [das Wort] Totverletztes
schließt das Wildmein. Man könnte glauben, nur‘”wenn das F ett verbo-
ten und das Fleisch erlaubt ist, ausgenommen aber ist dieses, von dem
das Fett und das Fleisch erlaubt ist, so lehrt er uns”. —-Das Unreine“
wohl deshalb, weil bei diesem das Fett sich vom Fleische nicht unter-
scheidet, und auch beim Wilde unterscheidet sich ja das Fett nicht vom
Fleische“*"i?Und ferner heißt es ja:”aber essen dürft ihr es nicht“”?
Vielmehr, erklärte Abajje, [dasWort] Totverletztes ist an sich nötig, da-
mit man nicht folgere: das Unreine ist lebend verboten und das Totver«
letzte ist lebend verboten, wie nun das Fett des Unreinen unrein ist,
ebenso ist auch das Fett des Totverletzten unrein. ——Demnach ist es ja

sei. 119. Lev. 11,39. 120. Dh. von der nur das Totverletzte zum Genusse ver-
boten ist, nämlich das reine Vieh; nur bei dieser Art ist das F ett des Totverletzten
nicht verunreinigend. 121. Beim Gesetze von der Verunreinigung durch das Essen
von totverletztem Geflügel. 122. Das Aas eines solchen ist beim Essen nicht ver-
unreinigend. Aus diesem Schriftverse ist also nicht zu entnehmen, daß, wenn man
ein totverletztes Geflügel geschlachtet hat, es beim Essen verunreinigmd sei. 123.
Lev. 22,8. 124. Rituell geschlachtet aber erlaubt ist. 125. Der vorher angezogene
Schriftvers deutet also auf die obige Auslegung hinsichtlich des Falles, wenn man
totverletztes Geflügel geschlachtet hat. 126.Des Fettes eines unreinen Tieres.
127.Daß es unrein sei. 128.Ist nicht verunreinigend. 129.So nach Handschriften
u. der weiterfolgenden Lesart unseres Textes. 130. Es bleibt also die oben aufge-
worfene Frage bestehen, wozu das W. 'Totverletztes' nötig sei. 131. Ein reines,
bei dem ebenfalls das Gesetz vom Totverletzten Geltung hat; verendet es, so ist
dessen Fett nur zum Genusse verboten, jedoch nicht verunreinigend. 132. Dann
sei das Fett des Aasesnicht verunreinigend. “133.Die W‚e 5ng,die in den Hand-
schriften fehlen, sind zu streichen. 134. Ist hinsichtlich der Reinheit des F ettes
nicht einbegriffen. 135. Es sollte diesbezüglich ebenfalls nicht einbegriffen sein.
136. Dies bezieht sich also nur auf das Fett, das zum Genusse verboten ist, wäh-
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auch dort“"an sich nötig, damit man nicht folgere: das unreine Geflü-
gel ist zum Essen verboten und das totverletzte ist zum Essen verboten,
wie nun das unreine Geflügel nicht verunreinigend ist, ebenso ist auch
das totverletzte nicht verunreinigendl? Und wieso ist ferner hinsichtlich
des Totverletzten vorn Unreinen“”zu folgern, das Unreine war niemals
erlaubt. während das Totverletzte [vorher] erlaubt war!? Wolltest du er-
widern, bei einem Totverletzten von der Geburt aus“°sei nichts einzu-
wenden, so gilt dies ja immerhin von der Art desselben. Vielmehr, er-
klärte Baba, die Tora bestimmt damit: es komme das Verbot des Aases
und erstrecke sich auf das Verbot“°des Fettes, es komme das Verbot des
Totverletzten und erstrecke sich auf das Verbot des Fettes. Und beides
ist nötig. Würde er es nur vom Aasegelehrt haben, [so könnte man glau-
ben,] weil es verunreinigend ist, nicht aber gilt dies vom Totverletzten.
Und würde er es nur vom Totverletzten gelehrt haben, [so könnte man
glauben,] weilesbereits lebend verbotenwar, nicht aber gilt diesvomAase.
Daher ist beides nötig. —Wofür verwendet R. Meir [das Wort] Totver-
letztes? —Diesesschließt das innerhalb Geschlachtete“‘aus.——Und B. Je-
hudal? - [Das Wort] Totverletztes kommt nochmals“”vor. —Und R.
Meirl? —Eines schließt das innerhalb Geschlachteteaus und eines schließt
das unreine Geflügel aus. —-Und R. Jehudai? —Er entnimmt dies aus
[demWorte] Aas”. —-Wofür verwendetR.Meir [dasWort] Aasl? ——Daß
hierbei Olivengröße erforderlich“*ist, wie beim Essen. -—Dies ist ja
schon aus dem ersten Verse““zu entnehmen, da der Allbarmherzige vom
Essen sprichtl? ——Eines deutet, daß dies von Olivengröße gilt, wie beim
Essen, und eines, daß dies nur vom Zeitraume des Essens gilt, während
man ein Peras essen“°kann. Man könnte nämlich glauben, da diesmein
Novum ist, so erfolge die Verunreinigung, auch wenn [das Essen] länger
dauert, als man ein Peras essen kann, so lehrt er uns.
Die Rabbanan lehrten:‘“Das Fett eines Aases und das Fett eines Tot-

verletzten; die Schrift spricht vom Fette eines reinen Viehs.Du sagst, die
Schrift spreche vom F ette eines reinen Viehs, vielleicht ist dem nicht so,
sondern vom F ette eines unreinen Viehs? Ich will dir sagen, das Ge-
schlachtete ist rein und das Fett ist rein, wie die Reinheit des Geschlach-
teten sich nur auf das reine und nicht auf das unreine [Vieh] erstreckt,
ebenso erstreckt sich auch die Reinheit des Fettes nur auf das reine und

rend das eines Wildes sonst zum Genusseerlaubt ist. 137.Beim Geflügel. 138.
Bei einem Vieh. 139. Das niemals zum Genusse erlaubt war. 140. Wer davon
ißt, ist wegen beider Verbote schuldig. 141. Hinsichtlich der Verunreini<mnt*
beim Essen ; cf. supra F 01. 69a. 142. Beim Geflügel, Lev. 17,15 11. ib. 22,8. 143.
Nur was als Aas verboten ist. 144.Nur diesesQuantum ist verunreinigend. 145.
Lev. 17,15. 146. Es ist beim Essen nur dann verunreinigend, wenn man inner-
halb dieser Zeit ein olivengroßesQuantum gegessenhat. 147.Daß die Verunrei-

15 Talmud X
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nicht auf das unreine. Oder aber wie folgt: das Aas wird als rein”°°’er-
klärt und das Fett wird als rein erklärt, wie nun die Reinheit des Aases
sich auf das unreine und nicht auf das reine bezieht, ebenso bezieht sich
auch die Reinheit des Fettes auf das unreine und nicht auf das reine.

Col.bIch will dir sagen, wenn du auf die eine Weise deduzierst, so bezieht es
sich auf das reine, und. wenn du auf die andere Weise deduzierst, so be-
zieht es sich auf das unreine, daher heißt es Totverletztes‚ nur wenn es
bei dessenArt Totverletztes gibt; auszuschließen ist das unreine, bei des-
sen Art es kein Totverletztes gibt, und nicht auszuschließen ist das Wild,
bei dessen Art es Totverletztes gibt. Ferner heißt es: aber essen dürft
ihr es nicht, von dem das F ett verboten und das Fleisch erlaubt ist, aus-
genommen ist das Wild, von dem das F ett und das Fleisch erlaubt sind“.
R. Aha b. Abba sprach zu Haba: Demnach ist nur das Aas eines reinen
Viehs verunreinigend und nicht das Aas eines unreinen Viehsi? Dieser
erwiderte: Wie können so viele Greise dies mißverstehenl? Der Schluß-
satz spricht vom Aase eines unreinen Vogels“?
R. Johanan sagte: Nach R.Meir sind nur fehlerfreie“°rein, nicht aber

fehlerb-ehaftete. R. Eleäzar aber sagte, auch fe-hlerbehaftete. Es wurde
auch gelehrt; R. Bebaj sagte im Namen R. Eleäzars: Nach R. Meir sind
auch fehlerbehaftete rein, und sogar Gänse und Hühner“.
R. Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn man einer Ziege das Genickgebro-

chen“”hat? Gilt dies nur von Gänsen und Hühnern, weil sie zur Art Ge-
flügel‘“gehören‚ nicht aber von einer Ziege, die nicht zur Art des Kal-
bes“*gehört,oder aber, sie gehört ja zur Art Vieh? R. Dimi saß und trug
diese Lehre vor; da sprach Abajjc zu ihm: Demnach ist das genickgebro-
ebene Kalb rein? Dieser erwiderte: F reilieh, in der Schule R. Jannajs
sagten sie: bei diesemwird [das Wort] Sühne gebraucht wie bei den Op-
fern. R. Nathan, der Vater des R. Ilona b. Nathan, wandte ein: Aber essen
dürft ihr es nicht ; ich weiß dies nur vom Fette, das zum Essen verboten
und zur Nutznießung erlaubt ist, woher dies von dem des gesteinigten
Ochsen‘“und des genickgebrochenen“°Kalbes? Es heißt jedes Fett. Wenn
man nun sagenwollte, das genickgebrocheneKalb sei rein, so wäre ja die-

nigung nur beim Essen erfolge. 148. W ie weiter erklärt wird, das Aas eines un-
reinen Vogels. 149. Dieses ist beim Essen nicht verunreinigend. 150. Geflügel-
opfer, die als totverletzt befunden werden. 151. Die zur Opferung untauglich
sind. 152. Bei der Auffindung eines Erschlagenen, dessen Mörder unbekannt ist,
wird einem Kalbe das Genick gebrochen ; vgl. hierüber Dt. 21,1.t'f. Auch dies ent-
hebt gleich dem Schlachten 11.dem Kopfabkneifen das tote Tier von der Unrein-
heit. 153. Andere Tiere dieser Art werden durch das Abkneifen von der Unrein-
heit enthoben. 154.Das eine gehört zum Kleinviehu. das andere zum Großvieh.
155.Der beispielsweisewegen Tötung eines Menschen gesteinigt worden ist; cf.
Ex. 21,28. 156. Von welchen das Fett auch zur Nutznießung verboten ist. 157.
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ses selbst rein und dessen Fett“hnreinl? ——Hinsichtlich des Falles, wenn
man ihm das Genick gebrochen hat, ist dies nicht nötig, nötig ist es nur
hinsichtlich des Falles, wenn man es geschlachtet“”hat.—Das Schlachten
sollte es ja von der Unreinheit des Aases‘”enthebenl? —In dem Falle,
wenn es verendet“°ist. —Demnach““istes schon bei Lebzeiten verboten?
—Freilich. R. Jannaj sagte auch: Ich hörte diesbezüglich”%ineZeitbe-
stimmung, habe es aber vergessen. Die Genossen meinen jedoch, das
Hinabbringen zum Felstale““'machees verboten.

ACHTER ABSCIINITT

LLE OPFERTIERE, DIE MITVERENDENzu LASSENDEN1SÜNBOBFEBNODER
EINEM ZU STEINIGENDENOCHSEN2VERMISCHTWOBDEN SIND, SELBST
EINES IN EINER MYRIADE, SINDVERENDENzu LASSEN. IST MIT IHNEN

EIN 00113 VERMISCHTWOBDEN,MIT DEMEINE SÜNDEBEGANGENWORDENIST,
DER NACHDER AUSSAGEEINES EINZELNENZEUGENODER DES EIGENTÜMERS
SELBEB“EINENMENSCHENGETÖTETHAT, ODER AKTIVODER mssrv ZUR BE-
STIALITÄT, FÜR DEN Görznnmnnsr, ZUR ANBETUNG,ALS HURENGABEODER
HUNDELOHNVERWANDTWOBDEN IST, EIN MISCIILING, EIN TOTVERLETZTES
ODER EINE SEITENGEBURT4‚so SINDsm WEIDEN zu LASSEN,BIS sm EIN GE-
BRECHEN5BEKOMMEN, UND zu VERKAUFEN, UND FÜR DEN ERLÖS DES BESTEN
UNTER IHNEN618TEIN OPFER DERSELBENART"ZU BBINGEN. IST EINES MIT
PROFANENFEHLERFREIEN [T1EBEN] VERMISCHTWORDE-N,so SIND DIE PRO-
FANENZURVEBWENDUNGALS 301.0111:8ZUVERKAUFEN.WENN OPFER MIT OP-
FERN DERSELBENABT", 30 IST JEDES AUFDENNAMENSEINESEIGENTÜMEBS"’

Falls aus diesem Schriftverse nicht entnommen worden wäre, daß es rein sei ; diese
Deduktion ist ja überflüssig. 158. Das Schlachten ist erfolglos, da es schon le-
bend zur Nutznießung verboten ist. 159. Obgleich es zum Genusse u. zur Nutz-
nießung verboten bleibt. 160. Das Fleisch ist verunreinigend, dennoch ist es das
F ett nicht. 161. Wenn es als genickbrochenes Kalb gilt, obgleich es verendet u.
ihm das Genick nicht gebrochen worden ist. 162. Von wann ab es verboten ist.
163. Wo das Genickbrechen erfolgt; cf. Dt. 21,4.

1. Das nicht dargebracht werden kann, wenn zBs. der Eigentümer gestorben ist
od. Sühne durch ein anderes Tier erlangt hat. 2. Diese sind nicht nur als Opfer
untauglich, sondern auch einem Gemeinen zur Nutznießung verboten. 3. Wenn
nur ein Zeuge oder der Eigentümer selber es bekundet, so ist der Ochs zwar als
Opfer untauglich, jedoch nicht zu steinigen. 4. In den hier genannten Fällen ist
der Ochs zwar zur Opferung verboten, jedoch einem Gemeinen zur Nutznießung
erlaubt. 5. Vorher sind sie als tauglicheOpfer einemGemeinenverboten. 6. Da
dieses das zur Opferung bestimmte sein kann. 7. Des beigemischten Opfers. 8.
Die Eigentümer haben sie als Opfer der Eigenschaft des beigemischtenOpfers
darzubringen. 9. Mehrere Eigentümer verwechselt worden sind. 10. Obgleich

——-

Fol.
71

Col.b



228 ZEBA111MVIII,i, ii ‚Fat. 71!)

DARZUBRINGEN;WENNOPFERMITOFFERNANDEBBB“ABT,so sum SIEWEI-
DENzn LASSEN,BISsm EINGEBRECHENBEKOMMEN,UNDzu VERKAUFEN,UND
IMWERTEDESBESTENUNTERIHNENISTEIN[DASOPFBB]131311EINENART,UND
IMWERTEDESBESTENUNTERIHNENEINOBFEBDERANDERENARTzu BRIN-
GEN,UNDDENÜBERSCHUSSI2VERLIEREE11“AUSSEINEMVERMÖGEN.SIND[OP-
FERTIERE]MITEINEMERSTGEBORENENODEREINEMZEHNTEN“°VERMISCI-IT
WORDEN,so SINDSIEWEIDENZULASSEN,BISSIEEINGEBRECHENBEKOMMEN,
SODANNESSEMAN3111NACHVonscnmrr DESERSTGEBORENENUNDmasZEHN-
TEN”.BEI ALLEN[0PFERN]KANNEINEVERW’ECHSELUNGvomcoanrg NUR
NICHTBEISÜNDOPFEBUNDSCHULDOPFEB”.
GEMARA.Was heißt ‘selbst’"? ——Er meint es wie folgt: wenn unter

Opfertiere ein verenden zu lassendesSündopfer oder ein zu steinigender
Ochs vermischt werden ist, selbst eines unter eine Myriade, so sind alle
verenden zu lassen. —Dies haben wir ja bereits anderweitig gelernt: alles,
was für den Altar verboten ist, macht“in jedem Verhältnis“’verbotenz
das aktiv oder passiv zur Bestialität Verwandtel? R. Aéi sagte: Ich trug
dies R. Simi vor, und er erklärte, [beide Lehren] seien nötig. Wenn nur
jene, so könnte man glauben, dies gelte nur dem Höchsten“’gegenüber,
nicht aber einem Gemeinen“gegenüber. Und wenn nur diese, so könn-
te man glauben, dies gelte nur von diesen, die zur Nutznießung ver-
boten”sind, nicht aber von jenen. die nicht zur Nutznießung verboten
sind. Daher sind beide nötig. —-Er lehrt ja“auch von zur Nutznießung
nicht verbotenenl? —-Er lehrt ja nicht, in welchemVerhältnis“, in jener

er, da er nicht bekannt ist, nicht genannt werden kann. 11. Die auf‘ ganz ver-
schiedene Weise darzubringen sind. 12. Um den das bessere teurer als das schlech-
tere ist. 13. Der bezw. die Eigentümer. 14. Diese können nicht ausgelöst wer-
den, vielmehr bleiben sie auch gebrechenbehaftet heilig. 15. Das Erstgehorene
nur von Priestern, der Zehnt vom Eigentümer, jed. unter bestimmten Beschrän-
kungen; cf. Bek. Fol. 31a. Selbstverständlich ist das verwechselte Opfer auszulö-
sen u. im Werte des besten der Tiere ein anderes darzubringen. 16. Da als letz-
teres nur ein Widder dargebracht wird, der als ersteres nicht verwendbar ist; eine
Verwechselungder beiden Opfer ist daher ausgeschlossen. 17. Nach dem Wort-
laute im Texte ist zu verstehen, wenn ein Opfer unter eine Myriadezur Opfernng
verbotener Tiere gekommen ist, u. in einem solchen Falle sind sie ja erst recht
verboten. 18. Andere Tiere, mit denen es verwechselt worden ist. 19. Selbst
wenn die tauglichen Tiere in bedeutender Überzahl sind. 20. Die hier angezogene
Lehre spricht nur von dem Falle, wenn unter die Opfer Tiere gekommen sind, die
zur Opferung untauglich, für einen Gemeinenaber zur Nutznießung erlaubt sind.
21. Der F älle unserer Miäna, wenn Tiere beigemischt worden sind, die auch einem
Gemeinen zur Nutznießung verboten sind. Hinsichtlich dieser Fälle könnte man
glauben. daß die verwechselten Tiere fehlerbehat'tet auszulösen seien, da es bei
einem Gemeinen nicht so streng zu nehmen sei 11.das verbotene sich in der Mehr-
heit verliere. 22. Bei diesen ist es daher strenger 11.sie gehen in der Mehrheit
nicht auf. 23. In unserer Mi3na. 24. Das Verbotenenicht aufgehe; die Angabe:
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aber lehrt er: in jedem Verhältnis. —Sollte er nur jene und nicht diese25
lehreni? —Diese ist wegen des Mittels”nötig. —Auch hinsichtlich eines
Gemeinen wird es ja anderweitig gelehrt: folgende Dinge sind verboten
und machen verboten”in jedem Verhältnis: Libationswein, Götzeni? —-
Beide [Lehren] sind nötig. Wenn nur jene, so könnte man glauben, dies 53"
gelte nur von einem Gemeinen, wenn aber für den Höchsten, lasse man
nicht alles verloren”gehen. Und wenn nur diese, so könnte man glauben,
dies gelte nur von Opfern”, nicht aber von Profanem‚ das zur Nutznie-
ßung nicht°°verbotenist. Daher sind beide nötig. —-Sollte es“doch in der
Mehrheit aufgeben!? Wolltest du erwidern, es sei wesentlich”und gehe
nicht auf, so ist dies allerdings richtig nach demjenigen, welcher sagt,
die Lesart”seiz w er zu zählen pflegt, wie ist es aber nach demjenigen zu
erklären, welcher sagt: die Lesart sei: w a 3 man zu zählen“pflegtl? Wir
haben nämlich gelernt: Wenn jemand Bündel Bockshornklee von Misch-
frucht eines Weinberges”hat, so müssen sie verbrannt werden ; sind sie Col.b
mit anderen vermischt worden, so müssen alle verbrannt werden —-so R.
Meir; die Weisen sagen, sie gehen unter zweihundertundeinem“auf. R.
Meir sagt nämlich, was man zu zählen”pflegt, mache zum Genusse ver-
boten; die Weisen aber sagen, nur folgende sechs Dinge, nach R. Äqiba
sieben, machen zum Genusse verboten. Folgende sind es: Krachnüsse“,
badanische Granatäpfel, verspundete Fässer [Wein], Mangoldblätter,
Kohltriebe und der griechischeKürbis; R. Äqiba fügt noch hausbackene
Brote hinzu. Das, wobei [das Gesetz] vom Ungeweihten”Geltung hat,
macht als Ungeweihtes verboten, und das, wobei [das Gesetz] von der
Mischfrucht Geltung hat, macht als Mischfrucht verboten. Hierzu wurde
gelehrt: R. Johanan sagt, es heiße: was man zu zählen pflegt, und R.
Simön b. Laqié sagt, es heiße: wer zu zählen pflegt. Richtig ist es nun
nach Reé Laqi3, wie ist es aber nach R. Johanan zu erklären!? R. Papa
erwiderte Dieser Autor*°istder Autor [der Lehre von] der Litra gepreß-

selbst eines mit einer Myriade, bezieht sich rnur auf den 1. Fall der Miäna. 25. Den
2. Fall unserer Mitna, von Tieren, die zur Opferung, aber nicht zur Nutznießung
verboten sind. 26.Wie man in einem solchen Falle verfahre, was in der angezo-
genen Lehre nicht angegebenwird. 27. Erlaubte Dinge,mit welchensie vermischt
werden sind. 28. Vielmehrverliere sich das verboteneTier in der Mehrheit 11.alle
werdenals Opfer dargebracht. 29.Wofür nur ganzmakelloseTiere zu verwenden
sind. 30. So nach unserem Texte, der nicht ganz korrekt ist. 31. Das verbotene
Tier. 32. Da jedes Stück besonders gezählt wird. 33.1n der weiter angezogenen
Lehre. 34.Was hierbei nicht der Fall ist, da manche beim Verkaufe der ganzen
Herde es mit einzelnen Stücken nicht genau nehmen. 35. Die unmittelbar neben
Weinstöcken wachsen; solche sind zum Genusse verboten; cf. Dt. 22,9. 36. Nicht
verbotenerBündel. 37. Eine Sache von Bedeutung, auf die man achtet. 38. Nach
manchen Erklärungen ist ‘ne Ortsname. 39. Baumfrüchte, in den ersten 3 Jah-
ren; cf. Lev.19,23ff. 40. UnsererMiäna. 41. Obgleiches gewöhnlichnicht nach
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F0!ter Feigen, welcher sagt, alles, was gezählt werden“kann, gehe nicht auf,
7selbst bei einem rabbanitischen [Verbote] und um so weniger bei einem
der Tora. Es wird nämlich gelehrt: Wenn eine Litra getrockneter Fei-
gen“[von Hebe] am Rande einer Preßform gelegen hat, und man nicht
weiß, in welcher Form man sie gepreßt“hat, am Rande eines Fasses,
und man nicht weiß, in welchem Fasse man sie gepreßt hat, oder am
Rande eines Bienenkorbes, und man nicht weiß, in welchem Bienenkorbe
man sie gepreßt hat, so werden, wie R.Meir sagt, nach R. Eliézer die
oberen [Feigen]“als einzelne betrachtet“und gehen unter den unteren
auf, und wie R. Jehoéuä sagt, gehen sie nur unter hundert anderen am
Rande befindlichen“auf, und sind keine [hundert] vorhanden, 30 sind
die am Rande befindlichen verboten“und die am Boden befindlichen er-
laubt. R. Jehuda sagt, nach R. Eliézer gehen sie unter hundert am Rande
befindlichen auf, und wenn keine (Sie. verboten, und nach R.Jehoäuä
gehen sie nicht einmal unter dreihundert anderen am Rande befindlichen
auf. Wenn man sie aber in einer Form gepreßt hat und nicht weiß, an
welcher Stelle der Form man sie gepreßt hat, ob nördlich oder südlich,
so stimmen alle überein, daß sie“aufgehen. R. A3i erklärte: Du kannst
auch sagen, daß hier die Rabbanan vertreten sind, denn Lebewesen sind
von Bedeutung und gehen nicht“auf. —Man kann sie ja einzeln heran-
holen und darbringen, denn es ist anzunehmen, was sich trennt, trenne
sich von der Mehrheit!? —Beim Heranholen sind sie auf ihrem Platze,

Col.bund was auf seinem Platze ist, gilt ja als Hälfte”gegen Hälfte. ——Viel-
mehr, man kann sie ja sich zu bewegen“zwingen und sage, was sich
trennt, trenne sich von der Mehrheit!? Baba erwiderte: Da die Rabba-
nan trotzdem bestimmt haben, sie nicht darzubringen, so ist dies wohl
eine Maßregel, damit nicht zehn Priester gleichzeitig kommen und sie51
darbringen. Einer von den Jüngern sprach zu Baba: Demnach wird ja
[das Blut] im Becken”verbotenl? -—Weil zehn Priester gleichzeitigkom-
men und sie heranholen“könnten. —-W'iesoist dies zehn Priestern gleich-

Zahl verkauft wird. 42. Von Hebe (der dem Priester entrichteten Abgabe), deren
Genuß einem Laien verboten ist. 43. Es besteht also ein Zweifel hinsichtl. aller
Formen mit profanen Früchten. 44. Die verbotenen Feigen haben am Rande ge-
legen u. der Zweifel besteht nur hinsichtlich der oberen Schicht. 45. Die Anzahl
der Fässer kommt hierbei nicht inbetracht, vielmehr wird jedes Faß an sich erlaubt.
46. Dh. wenn 100 Fässer vorhanden sind. 47. Da das Verbotene nicht besonders
liegt, sondern an allen Seiten von erlaubten Früchten umgeben ist. 48.1n der
Mehrheit. 49. Auch wenn ein Teil in der Mehrheit ist. 50. Dh. man jage sie aus-
einander. 51. Die Mehrheit der vorhandenen Tiere; es ist anzunehmen, daß das
verbotene sich in der Mehrheit befinde. 52. Auch wenn sie einzeln hervorgeholt
worden sind, da später die geschlachtetenTiere vereinigt werden 11.eine Mehrheit
ergeben. 53. Deshalb ist dies auch einzeln verboten. 54.Wenn sie auseinander
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zeitig“möglichl? Vielmehr, erklärte Baba, wegen der auf ihrem Platze
verbleibenden“.
Baba sagte: Da nun die Rabbanan sie nicht darzubringen bestimmt

haben, so machen sie, wenn man sie dargebracht hat, nicht wohlgefällig.
R. Hona b. Jehuda wandte gegen Baba ein: Ist ein Sündopfer mit einem
Brandopfer“oder ein Brandopfer mit einem Sündopfer' vermischt wor-
den, selbst eines in einer Myriade, so muß man sie alle verenden lassen.
Dies nur in dem Falle, wenn der Priester anfragt“, hat der Priester aber
nicht angefragt, so ist, wenn er sie oberhalb hergerichtet hat, die Hälfte58
tauglich und die Hälfte untauglich”, wenn unterhalb, die Hälfte tauglich
und die Hälfte untauglich, und wenn eines unterhalb und eines ober-
halb, beide untauglich, denn man nehme an„ das Sündopfer sei eher-
halb und das Brandopfer unterhalb h-ergerichteteowvorden.—Eines nach
demjenigen, welcher sagt, Lebendes werde verdrängt“, und eines nach
demjenigen, welcher sagt, Lebendes werde nicht verdrängt. —Geschlach-
tete werden Ja nach aller Ansicht verdrängt, dennoch haben wir gelernt: 74°
R. Eliézer sagt, ist der Kopf“von einem dargebracht worden, seien alle
Köpfe darzubringenl? —Er ist der Ansicht Hanan des Aegypters, denn
es wird gelehrt: Hanan der Aegypter sagt, selbst wenn das Blut sich be-
reits im Gefäße”befindet, hole man einen anderen und paare ihm zu“.
Rabba b. Ahaba sagte im Namen R. Nahmans: Wenn ein Ring vom

Götzendienste unter hundert andere Ringe geraten und einer von ihnen
in das große Meer gefallen ist, so sind alle erlaubt, denn man nehme an,
der verbotene sei hineingefallen. Baba wandte gegen R.Nahman ein:
Selbst eines in einer Myriade, so sind alle verenden zu lassen. Weshalb
denn, wir sollten doch°*"sagen, das verbotene sei verendetl? Dieser erwi-
derte: Rabh“ist der Ansicht R. Eliézers, denn wir haben gelernt: R. Eli-
ézer sagt, ist der Kopf von einem dargebracht worden, seien alle Köpfe

gejagt werden, so ist es nicht gut: möglich, daß alle 10 Priester sie gleichzeitig ein-
fangen. 55. In welchem Falle nach der obigen Erklärung alle verboten sind, 11.um
diesem Falle vorzubeugen, ist es auch verboten, sie einzeln hervorzuholen. 56.
Geflügelopfer, für die es kein Mittel durch \Veideniassen gibt. 57. Wie er in
einem solchen F alle zu verfahren habe. 58. Als Brandopfer, die oberhalb herzu-
richten sind; cf. supra F01.64h. 59. An Stelle des untauglichen Sündepfers muß
ein anderes dargebracht werden. 60. Da wird gelehrt, daß die Hälfte tauglich sei,
obgleich sie von vornherein nicht hergerichtet werden darf, ebenso sollten hierbei
die tauglichen wohlgefällig machen. 61. War das lebende Opfertier verboten, so
bleibt es auch in diesem Zustande; nach diesem Autor machen solche Opfer nicht
wohlgefällig, auch wenn sie bereits dargebracht worden sind. 62. Hier wird von
dem Falle gesprochen, wenn Glieder von einem Fehlerbehazt'teten unter Glieder
tauglicher Opfer geraten sind. 63.Vg1.8.117 Anm. 95. 64. Die I1augl1ch-
keit des Blutes wird nicht verdrängt, obgleich einer der Böcke verendet 131.65.
Sobald eines verendet ist. 66. Nach den kursierenden Ausgaben lehrte RN. die
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darzubringen. —-Aber R. Eleäzar sagte ja, R. Eliézer habe nur je zwei
zusammen“erlaubt, einzeln aber nicht!? Dieser erwiderte: Ich meine
ebenfalls 'je zwei”.
Rabh sagte: Wenn ein Ring vom Götzendienste unter hundert andere

Ringe geraten ist, und vierzig nach einer Stelle und sechzig nach einer
anderen Stelle gesondert worden sind, so macht einer, der von den vier-
zig entnommen wird, andere”nicht verboten, und einer, der von den
sechzig entnommen wird, andere wohl verboten. ——Wenn einer von den
vierzig, wohl deshalb nicht, weil wir sagen, der verbotene befinde sich
in der Mehrheit, somit sollte man doch, wenn einer von den sechzig,
ebenfalls sagen, der verbotene befinde sich in der Mehrheit"°l? — Viel-
mehr, wenn vierzigzusammen nach einer Stelle abgesondertworden sind,
so machen sie"nicht verboten, und wenn sechzig nach einer Stelle, so
machen sie verboten. Als ich”dies Semuél vortrug, sprach er zu mir: Laß
[das Gesetz vom] Götzendienste”; bei diesem ist das Zweifelhafte und
auch das zwiefach Zweifelhafte bis in alle Ewigkeit“verboten. Man
wandte ein: Beim Götzendienste ist das Zweifelhafte verboten und das
zwiefach Zweifelhafte erlaubt. Zum Beispiel: ist ein Becher vom Götzen-
dienste in ein Lager voll Becher geraten, so sind alle verboten; wenn
einer von diesen in eine Myriade und einer aus der Myriade in eine an-
dere Myriade geraten ist, so sind sie erlaubt!? ——Hierüber streiten Tan-
naim, denn es wird gelehrt: R.Jehuda sagte: badanische Granatäpfel75
machen verboten"in jedem Quantum. Zum Beispiel: ist einer in eine My-
riade geraten und einer aus der Myriade in eine andere Myriade, so
sind sie verboten. R. Simön b. Jehuda sagte im Namen R. Simöns: Wenn
in eine Myriade, so sind sie verboten, und wenn einer aus der Myriade
unter drei andere und einer von den dreien unter andere, so sind sie77
erlaubt. ——Wessen Ansicht vertritt Semuél“: ist er der Ansicht R. Jehu-
das, so sollte es”auch bei anderen Gesetzen verboten sein, und wenn der
des R. Simön‚ so sollte es auch beim Götzendienste erlaubt sein!? Woll-
test du erwidern, R. Simön unterscheide zwischen dem Götzendienste und

vorangehend vorgetragene Lehre im Namen 11.5. 67. Weil in diesem Falle einer
entschieden tauglich ist. 68. Die zurückbleibenden Ringe sind paarweise zu ver-
kaufen. 69. Unter welcheer geraten ist. 70. Unter den 59 übrigen. 71. Dieüb-
rigen Ringe, unter welche sie geraten sind. 72. Nach den Handschriften wurde
obige Lehre von R. Jehuda im Namen R.s vorgetragen. 73.Man erleichtere hier-
bei nicht, auch wenn der Zweifel ein zwiefacher ist. 74. Wenn beispielsweise
einer von den Ringen, unter die einer von den 40 geraten ist, unter andere, 11.einer
von diesen unter andere usw geraten ist. 75. Die als Ungeweihtes od. Hebe zum
Genusse verboten sind. 76. Andere Früchte, mit welchen sie vermischt werden
sind. 77. Auch die 3 vorangehenden. 78. Welcher lehrt, bei götzendienstlichen
Dingen sei auch das zwiefach Zweifelhafte verboten. 79. Das zwiefach Zweifel-
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anderen Verboten, so vertritt ja die Lehre, daß beim Götzendienste das
Zweifelhafte verboten und das zwiefach Zweifelhafte erlaubt sei, weder
die Ansicht R. Jehudas”noch die Ansicht R. Simönsl? ——Tatsächlich die
des R. Simön“, und Semuél ist der Ansicht B. Jehudas hinsichtlich des
einen°"‘undstreitet gegen ihn hinsichtlich des anderen.
Der Meister sagte: Wenn einen aus der Myriade unter drei andere und

einer von den dreien unter andere, so sind sie erlaubt. Wenn unter drei Col.b
wohl deshalb, weil eine Mehrheit”vorhanden ist, aber auch wenn unter
zwei ist ja eine Mehrheit vorhanden!? -—Unter drei ist zu verstehen,
zwei andere und dieser. Wenn du aber willst, sage ich: er ist der An-
sicht R. Eleäzars“.
[Jene Lehre]”stimmt überein mit der des Reé Laqié, denn Re3 Laqié

sagte: Ist ein Faß von Hebe unter hundert andere Fässer vermischt wor-
den und eines von ihnen in das Salzmeer gefallen, so sind alle erlaubt,
denn man nehme an, das verbotene sei hineingefallen. Und sowohl die
Lehre R. Nahmans als auch die des Reé Laqi3 ist nötig. Würde nur die
des R. Nahman gelehrt werden sein, so könnte man glauben, dies gelte
nur vom Götzendienste, wofür es gar kein Mittel gibt, nicht aber von
der Hebe, wofür es ein Mittel“gibt. Und wenn nur die des Bei. Laqié,
so könnte man glauben, dies gelte nur von Fässern, bei welchen das Hin-
einfallen kenntlich ist, nicht aber von Bingen, bei welchen das Hinein-
fallen nicht kenntlic 87ist.Daher sind beide nötig. Baba sagte: Re3 Laqié
hat es nur bei einem Fasse erlaubt, bei dem das Hin-einfallen kenntlich
ist, nicht aber bei einer einzelnen Feige. R. Joseph aber sagte, auch bei
einer einzelnen Feige, denn dem Hineinkommen gleicht das Heraus-
kommen”.
R. Eleäzar sagte: Wenn ein Faß von Hebe unter hundert andere Fäs-

ser gekommen ist, 30 öffne man”eines von ihnen und entnehme soviel,
wie beigemischt .worden°°ist,und trinke [das übrige]. R. Dimi saß und
trug diese Lehre vor; da sprach R. Nahman zu ihm: Ich sehe, daß man
trinken dürfe“? Sage vielmehr, ist eines von ihnen geöffnet worden,

hafte. 80. Nach welchem sogar bei anderen Gesetzen das zwiefach Zweifelbafte
verboten ist. 81. Der seineAnsicht auch beim GesetzevornGötzendienstevertritt.
82. Des Götzendienstes. 83. Von erlaubten Früchten. 84. Nach dessen Ansicht
in einem solchen Falle die zweifelhaften Gegenstände nur paarweise erlaubt sind
(cf. supra F0]. 74a), es sind daher 3 erforderlich, damit es zusammen 4 sind. 85.
Des RN., vom götzendienstlichen Ringe. 86. Sie können an Priester verkauft wer-
den, u. der Verlust des Eigentümers ist nicht bedeutend. 87. Wegen ihrer Klein-
heit; man könnte glauben, sie seien verboten, auch wenn eines ins Meer gefallen ist.
88.Wie die Fortnahme einer einzelnenFe1genicht zu merken ist, ebenso ist auch
das Hineinkommen einer einzelnen Fewe nicht zu merken. 89. Da nur ungeöffnete
nicht aufgeben; cf. supra Fol. 72b. 90. Den 1/101Teil. 91. Wenn verbotener Wein
beigemischt worden ist, da gelehrt wi1d, daß man die Fässer von vornherein öff-



23A Z EBA111MVIII, i, ii F01. 7413

so entnehme man soviel, wie beigemischt worden ist, und trinke [das
übrige]”.
R. Oéäja sagte: Wenn ein Faß von Hebe in hundertundfünfzig andere

Fässer geraten ist und hundert von ihnen geöffnet worden sind, so ent-
nehme man von diesen soviel, wie beigemischt”worden ist, und trinke
[das übrige]; die anderen aber sind verboten, bis sie geöffnet worden
sind, und man sage nicht, das verbotene habe sich in der Mehrheit be-
fanden.
DASAKTIVODERPASSIVZURBESTIALITÄT&c. Allerdings ist es“bei allen

übrigen nicht zu erkennen. Von welchem Falle aber wird hier hinsicht-
lich des Totverletzten gesprochen: ist [die Verletzung] zu merken, so
sollte man es doch entfernen, und? ist sie nicht zu merken, wieso weiß
man, daß ein solches beigemischt worden ist!? In der Schule B. J annajs
erklärten sie: Hier handelt es sich um den Fall, wenn ein an einem Dorn
verletztes [Tier] mit einem durch einen Wolf verletzten”verwechseltwor-
den ist. Reé Laqié erklärte: Wenn es mit einem abgestürzten"“verweeh-
selt worden ist. ——Ein abgestürztes kann man ja untersuchen“!iD ——Er ist
der Ansicht: hat [das Tier]”gestanden, so ist”ein Stundentag”°erforder-
lich, ist es gelaufen, so ist eine Untersuchung““erforderlich. R. Jirmeja
erklärte: Wenn es mit dern J ungen eines Totverletzten verwechselt wor-
den ist, und zwar nach R. Eliézer, welcher sagt, das J unge eines Totver-
letzten dürfe auf dem Altar nicht dargebracht werden. Die anderen er-
klären nicht wie B. Jannaj, weil zwischeneinem an einem Dorn verletz-
ten und einem durch einen Wolf verletzten zu unterscheiden ist, denn
bei diesem ist [die Verletzung] länglich und bei jenem rundlich; wie
Reé Laqié erklären sie ebenfalls nicht, denn sie sind der Ansicht, wenn
es gestanden hat, seien keine vierundzwanzig Stunden“erforderlich, und
wenn es gelaufen ist, sei auch keine Untersuchung erforderlich; und wie
R. Jirmeja erklären sie ebenfalls nicht, denn sie wollen es nicht B. Elié-
zer“”addizieren.
OPFERMITOPFERNDERSELBENART&c. Es ist ja aber das Stützen‘°*er-

nen dürfe. 92. Von vornherein ist dies jedoch verboten. 93. Eigentl. um wieviel
der Wein ‘bemischt’ worden ist; 31137bezeichnet die Beimischung von Hebe zu pro-
fanen, verzehnteten Früchten, wodurch sie ‘Bemischtes’ (31131713)werden, 94. Wel-
ches das verbotene Tier ist. 95. Letzteres ist untauglich, da die Verletzung nicht
heilhar ist. 96. Das eine innere Verletzung davongetragen hat; wenn ein solches
innerhalb 24 Stunden nach dem Sturm geschlachtet wird, so ist es verboten, selbst
wenn bei der Untersuchung keine Verletzung zu entdecken ist. 97.Vor dern
Schlachten ; kann es laufen, so ist es tauglich. 98. Nach dem Sturze. 99. Um ge-
schlachtet werden zu dürfen. 100. Wörtl. von Stunde zu Stunde, dh. bis zur sel-
ben Stunde des folgenden Tages. 101. Nach dem Schlachten; die vorherige Un-
tersuchung ist nicht ausreichend. 102.Vielmehr ist die nachträgliche Untersu-
chung ausreichend. 103. Nach der Ansicht eines einzelnen. 104. Der Hände auf
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forderlichi? R. Josepherwiderte: Bei Frauenopfern““. ——Etwa nicht auch
bei Männeropfern? Abajje wandte dagegen ein: Ist ein Privatopfer mit?"
einem Privatepfer, ein Gemeindeopfer mit einem Gemeindeopfer oder
ein Privatopfer mit einem Gemeindeopfer verwechselt worden, so sind
von jedem vier Sprengungen aufzutragen; hat man vier von allen zu-
sammen aufgetragen, so ist der Pflicht genügt. Dies nur in dem Falle,
wenn sie lebend verwechselt worden sind, wenn aber geschlachtet‘”, so
trage man von allen zusammen vier Sprengungen auf, und hat man von
allen zusammen eine Sprengung aufgetragen, so ist der Pflicht genügt.
Rabbi sagt, man bemessedie Sprengung: würde sie für das eine und das
andere ausgereicht haben, so ist sie gültig, wenn aber nicht, so ist sie
ungültig. Dies wird von dem eines Privaten ebenso wie von dem einer
Gemeinde gelehrt ; wie nun das einer Gemeinde ein Männer0pfer ist,
ebenso ist unter Privatopfer ein Männeropfer zu verstehen!? Baba er-
widerte: Glaubst du etwa, diese Lehre sei korrekt ; sie lehrt ja, dies gelte
nur von dem Falle, wenn sie lebend verwechselt worden sind, nicht aber,
wenn geschlachtet“"l? Vielmehr ist dies wie folgt zu verstehen: dies nur
in dem Falle, wenn die Verwechselungder gesehlachteten der Verwech-
selung von lebenden gleicht, wenn nämlich die Gefäße“"[verwechselt
worden sind], ist aber [das Blut] vermischt worden, so trage man vier
Sprengungen für alle zusammen auf, und hat man für alle zusammen
eine Sprengung aufgetragen, so ist der Pflicht genügt. Rabbi sagt, man
bemesse die Sprengung: würde sie für das eine und das andere ausge-
reicht“’°haben, so ist sie gültig, wenn aber nicht, so ist sie ungültig. —-
Hält Rabbi denn von dieser Ansicht, es wird ja gelehrt: Rabbi sagte: Nach
R. Eliézer“°ist die Besprengungmin jedem Quantum reinigend, ist für die C°'-b
Besprengung kein bestimmtes Quantum erforderlich, und kann die Be-
sprengung zur Hälfte gültig und zur Hälfte ungültig”sein. —-Er sagte
es nach der Ansicht R. Eliézers. Wenn du aber willst, sage ich: die Be-
sprengung ist eine Handlung für sich und das Sprengen eine Handlung
für sie 113.
SIND[OPFERTIERE]MITEINEMERSTGEBORENENODEREINEMZEHNTENVER-

MISCHTWORDEN&c.Rami b. Hama sagte: Nach der Schule Sammajs darf

den Kopf des Opfers; dies muß durch den Eigentümer erfolgen, was bei einer Ver-
wechselung nicht möglich ist. 105. Bei welchen dies nicht erforderlich ist. 106.
Wenn das Blut in ein Gefäß gekommen ist. 107. Dies ist ja einerlei. 108. In
welchen das Blut sich befindet. 109. Hier wird also von dem Falle ge5prochen,
wenn das Stützen richtig u. die Verwechselung erst nach dem Schlachten erfolgt ist.
110. Welcher lehrt, wenn in das Entsündigungswasser anderes Wasser gekommen
ist, sei damit 2mal zu sprengen ; cf. infra Pol. 803. 111. Des Unreinen rnit dem
Entsündigungswasser. 112.Dies sollte nach Rabbi auch hinsichtl. des Blutspren-
gens gelten. 113.Für das letztere ist ein bestimmtesQuantum wohl erforderlich,
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man das Erstgeborene Menstruierenden nicht zu essen gehen; wie aber
verhält es sich mit dem Eingetausehten? Das Erstgeborene kann nicht
ausgelöst werden, wie aber verhält es sich mit dern Eingetauschten? Das
Erstgeborene darf nicht nach Litra“‘gewogen werden; wie aber verhält
es sich mit dem Eingetauschten? Baba erwiderte: Es wird gelehrt: Das
Erstgeborene und der Zehnt können eingetauscht‘“werden‚ [auch] wenn
sie ein Gebrechen bekommen haben, und das Eingetauschte gleicht ihnen
selbst.
Rami 1).Hama fragte ferner: Darf das Erstgeborene. das [der Priester]

für den Temnelreparaturfonds gespendet hat, nach Litra gewoszen wer-
den: ist der Gewinn des Heiligtums"°ausschlaqarebend oder ist die Miß-
achtung des Ersteeborenen"°ausschlangebend? R. Jose b. Zebida erwi-
derte: Komm und höre: Sind [Opfertiere] rnit einem Erstgeborenen oder
einem Zehnten vermischt worden. so sind sie weiden zu lassen. hie sie ein
Gebrechen bekommen, sodann esse man sie nach Vorschrift des Erstgebo-
renen und des Zehnten. Dies besagt ia wahrscheinlich, daß sie nicht nach
Litra gewogen werden dürfen. R. Hona und R.Hizqija‚ Srhüler des R.
Jirmeja. enteegrneten: Es ist ia nicht gleich: da sind es zwei Heili@eiten
und zwei"'Körper. hierbei aber sind es zwei Heiliqkeiten und ein Kör-
per. R.Jose b.A'bin wandte“°ein: Würde man denn auf einen hören,
wenn er sagt. daß man ihm ein Ersteeborenes auslöse. das er für den
Tempelreparaturfonds gespendet‘”hat!? ——Wenn auszulösen.wo doch der
Allbarmherzige gesaszt hat, daß man sie nieht”°auslösei? Vielmehr. erwi-
derte R. Ami, dieser“‘kann ja nur das spenden. was man ihm gegeben‘”hat.
BEI ALLEN[OPFERN]KANNEINEVnnwncnsm.nne vom<ommw &To.Sünd-

opfer und Schuldopfer““wohl deshalb, weil dieses ein Männchen und
jenes ein Weibchen ist, und dies ist ia auch bei einem Sündonfer und
einem Brandopfer“*der Falll? -—Es gibt den Ziegenbockeines Fürsten“Ä

da es an beiden Seiten des Altarwinkels zu sehen sein muß. 114. Dh. nach Ge-
wicht aushökern. 115. Die Heiligkeit wird auf das eingetauschte Tier übertragen.
116‚D11rch den Kleinverkauf. 117. Eines darf daher nicht wegen des anderen
mißachtend behandelt werden. 118. Gegen die obige Frage. dh. dies sollte über-
haupt nicht fraglich sein. 119. Obdeich durch das höhere Löseeeld ffir das Hei-
ligtum ein Gewinn erzielt wird. 120. SPIhstverständlich darf dieserhalb ein Gebot
der Tora nicht übertreten werden. 121. Der Priester. der das Erstgeborene als
priesterl. Gabe erhalten hat. 122. Er erhält nur das Erstgeborene 11. nicht den
durch den Kleinverkauf zu erzielenden Gewinn. da ihm dieser Verkauf verboten ist;
er kann daher nicht das spenden, was er selber nicht besitzt. 123. Können mit-
einander nicht verwechselt werden. 124. Auch als Brandopfer ist nur ein männ-
liches Tier zu verwenden u. daher mit dem Sündopfe-r nicht zu verwechseln. 125.
Dieser bringt als Sündopfer ein männlichesTier dar, das mit einem Brandopfer
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—Dasizßeinehat Haar und das andere Wolle”. ——Das Pesahopfer und das
Schuldopfer können ja ebenfalls nicht verwechselt werden, denn das eine
ist ein Jehr und das andere zwei Jahre altl? —Es gibt das Schuldopfer
des Nazirs und das Schuldopfer‘”des Aussätzigen.Wenn du aber willst,
sage ich: manche einjährige sehen wie zweijährige aus, und manche zwei-
jährige sehen wie einjährige aus.

SIND EIN SCHULDOPFERUNDEINHEILSOPFER MITEINANDERvnnmscrrr won- iii
DEN,so SINDBEIDE,WIER. SIMÖNSAGT,INDERNORDSEITEzu SCHLAGE-

TEN UNDNACHVonscnmrr DES STRENGERENUNTER1HNEN‘”ZUESSEN. MAN
ERWIDERTE IBM: MANBRINGEKEIN HEILIGES IN DENUNTAUGLICHENRAUM‘“.
SIND STÜCKEMIT STÜCKENvnmnsc1rr WORDEN,HOCHHEILIGESMIT MINDER-
HEILIGEM, SOLGHE‚DIE EINEN TAG GEGESSENWERDEN, MIT SOLGHEN,DIE
ZWEI TAGE UND EINE NACHT GEGESSENWERDEN, so SIND su: NACHVon-
SCHRIFTDES STRENGERENUNTERIHNENzu ESSEN.
GEMARA. Ein Schüler rezitierte vor Rabh: Für den Erlös von Siebent-

jahrsfrüchten darf man keine Hebe kaufen, weil man dadurch die Essens-
[dauer] derselben”‘kürzt. Die J finger sprachen zu Baba: Dies vertritt
nicht die Ansicht R. Simöns, denn R. Simön sagt ja, man dürfe Opfer in
den Untauglichenraum”%ringen. Er erwiderte ihnen: Man kann auch
sagen, daß dies die Ansicht R. Simöns vertrete, denn er lehrt dies nur von
dem Falle, wenn eslaabereits erfolgt ist, nicht aber von vornherein. Etwa
nicht auch von vornherein, Abajje wandte dagegen ein: Dies alles““dür- 56
fen die Priester in verschiedener Zubereitung essen: gebraten, geschmort
und gekocht, auch Gewürze von Profanem oder Hebel3f’hineintun-- so
R. Jiémäél. Dieser erwiderte: Laß die Gewürzhebe, dies ist nur rabbani—'
tisclf“. Er wandte gegen ihn ein: Man darf für den Erlös des [zweiten]
Zehnten keine Hebe kaufen, weil man dadurch die Essen[sdauer] dessel-
ben einschränktl37; R. Simön erlaubtlßsdies.Da schwieg er. Als [Abajje]

verwechselt werden kann. 126. Dies ist eine Antwort auf eine im Text fehlende,
jed. in allen Handschriften erhaltene Frage: dieseskann ja auch mit dem Schuld-
opfer verwechselt werden. 127. Als Sündopfer eines Fürsten ist ein Ziegenbock
darzubringe-n, der keine Wolle hat, als Schuldopfer aber ein Widder, der Wolle
hat; als Brandopfer können beide dargebracht werden. 128. Als solche sind ein-
jährige Schafe darzubringen, 129.Des Schuldopfers; cf. supra F0]. 54b. 130.
Dadurch wird die Frist für das Essendes Heilsopfersgekürzt; am 2. Tage sollte es
noch zum Essen erlaubt sein, nun aber muß es als untauglich vernichtet werden;
man lasse sie vielmehr weiden, bis sie ein Gebrechen bekommen. 131. Da die
Hebe dann gleich den Siebentjahrsfrüchten im nächsten Jahre nicht mehr gegessen
werdendarf. 132.Die Essensdauerderselben reduzieren. 133.Die Vermischung
verschiedener Opferteile. 134. Das dort genannte Opferfleisch. 135. Die Opfer
dürfen nur innerhalb einer bestimmten Frist gegessenwerden 11.diese erstreckt
sich nun auch auf die Hebe. 136.Sie ist nach der Tora nicht heilig. 137.Sie
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zu B. Joseph kam, sprach dieser zu ihm: Du solltest gegen ihn einen Ein-
wand erheben [auch] aus folgender Lehre: Man darf nicht Grünkraut
vorn Siebentjahre mit Öl von Hebe kochen, um nicht Heiliges in den Un-
tauglichenraum‘”zu bringen; R. Simön erlaubt dies.—-Er erwiderte mir,
man lasse die Gewürzhebe, dies sei rabbanitisch, ebenso ist auch die Hebe
von Grünkraut rabbanitisch. ——Demnach sollte es ja umgekehrt heißen:
Grünkraut von Hebe mit Öl vom Siebentjahre“°l? —Ich habe ja gegen
ihn einen anderen Einwand‘“erhoben, und er erwiderte mir, wenn die
Vermischung bereits erfolgt ist, ebenso auch hierbei, wenn es bereits
erfolgt ist. ——Was ist, wenn es bereits erfolgt ist, der Grund der Rabba-
nanl42l?—-Hierbei ist es ebenso wie bei Schuldopfer und Heilsopfer. —-
Es ist ja nicht gleich: bei diesen gibt es ein Mittel, das Weidenlassen,bei
jenen aber gibt es kein Mittel. Dies gleicht vielmehr [der Vermischung
von] Stücken ; diese sind, da es kein anderes Mittel gibt, nach Vorschrift
des strengeren unter ihnen zu essen. Rabina wandte ein: Es ist ja nicht
gleich: bei einzelnen Stücken gibt es gar kein Mittel, hierbei aber gibt
es ja ein Mittel, das Ausdrücken”fl? —Und B. Josephl? ——Wie sollte man
es ausdrücken: drückt man stark aus, so leiden ja“*die Siebentjahrsfrüch-
te, und drückt man nur wenig aus, so bleibt ja eine Beimischung enthal-
ten. Er wandte ferner gegen ihn ein: R. Simön sagt, am folgenden Ta-
ge“"'bringeer sein Schuldopfer und dazu das Log [Öl] und spreche: ist
er aussätzig, so sei dies das Schuldopfer und dies das dazu gehörige Log

Col.b[Öl],wenn aber nicht, so sei diesesSchuldopf-erein freiwilligesHeilsopfer.
Bei diesem Schuldopfer ist das Schlachten in der Nordseite, die Bespren-
gung der Daumen, das Stützen, die Libation und das Schwingen von Ernst
und Schenkel“°erforderlich und es ist einen Tag und eine Nacht zu es-
sen14=7!?—Anders verhält es sich bei einem Mittel für die Personl48,——Ein-
leuchtend ist dies hinsichtlich des Schuldopfers, wie ist aber beim Log
[Öl]“*’zuverfahrenl? ——Er sage: dieses Log sei eine Spende“. ——Viel-

darf dann gleich dem 2. Zehnten nur innerhalb der Stadt J eruäalem gegessen wer-
den. 138. Auch von vornherein. 139. Wenn die Frist für das Essen der Siebent-
jahrsfrüchte verstreicht. 140.Dagegen ist die Entrichtung der Hebe vomÖl eine
Bestimmung der Tora. 141. Aus unserer Miéna. 142. Nach welchen es verboten
ist; in diesem F alle gibt es ja keine andere Wahl, als es zu kochen. 143. Des 015
aus dern Grünkraut.‘ 144.Die.Vernichtung od. Beschädigungvon Siebentjahrs-
früchten ist verboten. 145. Nach Ablauf der 7 Tage der Unreinheit. Hier wird
von einem Aussätzigen gesprochen, von dem es zweifelhaft ist, ob er definitiv un-
rein ist od. nicht; er hat des Zweifelswegendas Schuldopfer darzubringen (cf. Lev.
14,10ff.), das, falls er nicht unrein war, als Heilsopfer zu betrachten ist. 146. So-
wohl die Behandlungdes Schuldopfers als auch die Behandlung des Heilsopfers.
147. Dieses Verfahren ist nach RS. von vornherein erlaubt, obgleich dadurch die
Frist für das Essen des Heilsopfers gekürzt wird. 148. Der zweifelhaft Aus-
sätzigehat keinen anderen Ausweg. 149.Dieseskann ja nicht als Heilsopfer dar-
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leicht ist er nicht Aussätziger, sodann ist ja das Abhänfen‘”nötigl? —Er
häufe ab. ——Vielleicht ist er Aussätziger, sodann sind ja die sieben Be-
sprengungen153erforderlich!? —Er trage sie auf. —Man vermindert es154
ja!? ——Er fülle etwas nach. Es wird nämlich gelehrt: Fehlt vor dem Gie-
ßen“%twas vorn Log, so fülle man nach. ——Es ist ja die Aufräucherung156
erforderlich!? -—Er räuchere auf. —Wann: wenn nach den sieben Be-
sprengungen, so wird ja das Zurückbleibende zwischen dem Abhäufen
und dem Aufräuchern vermindert, und für ein solches ist der Haufe nicht
aufzuräuehern, und wenn vor den sieben Besprengungen, so darf man ja
das, worin für das Altarfeuer Bestimmtes"”noch enthalten ist, nicht auf-
räucherni? R. Jehuda, Sohn des R. Simön b. Pazi, erwiderte: Man betrach-
te es als Brennholz“. Es wird nämlich gelehrt: R. Eliézer sagte:”Zam
wohlgefälligen Geruche, als solches darfst du es“°nicht hinaufbringen‘“,
wohl aber darfst du es als Brennholz hinaufbringen. ——Das Zurückblei—$,"
bende muß ja gegessenwerden, und darin ist ja noch das wenige“%nt-
halten, wovon der Haufe nicht abgehoben worden‘“istl? ——Dieses ist aus-
zulösen““z —Wo ist es auszulösen, wenn innerhalb, so bringt man ja Pro-
fanesle5inden Tempelhof, und wenn außerhalb, so wird es““*jadurch das
Hinausbringen umtauglichl? ——Tatsächlich innerhalb, denn profan wird
es von selber““. ——R. Simön sagte ja aber, daß man kein Öl spenden163
könnel? —Anders verhält es sich bei einem Mittel für die Person“.
R. Rihumi saß vor Rabina und trug im Namen des B. Hona b. Tablipha

vor: Er kann ja169sagen:dieses Schuldopfer sei"°ein Schwebe—Schuldop-
fer1711?Hieraus ist also zu entnehmen, daß R. Simön es ist, der gegen R.

gebracht werden. 150- F-alls er nicht aussätzig ist. 152. Vom gespendeten Öl ist
ein Haufe abzuheben u. darzubringen, während der Rest zu essen ist. 153. Cf.
Lev. 14,16. 154. Das Log Öl, durch die Abhebung des Haufens. 155. Des Öls
auf die Handfläche; cf. Lev. 14,15. 156. Des Haufens, da es viell. eine freiwilli-
ge Spende ist. 157. Dh. was auf dem Altar darzubringen ist; als solches gelten
auch die Besprengungen. 158. Dh. man betrachte die Besprengungen als Wasser,
falls er nicht aussätzig war u. daS Log Öl eine Spende ist. Der Ausdruck Brennholz
wird bei zu verbrennenden Opfern gebraucht 11.wird hierbei beibehalten. 159.
Lev. 2,9. 160. Das Sünd-opferfleisch, das auf dem Altar nicht dargebracht werden
darf. 161. Auf den Altar. 162. Das nach der obigen Erklärung nach dem Ab-
häufen hinzugefügt wird. 163. Falls es eine freiwillige Spende ist, wird der Ge-
nuß durch die Besprengungen nicht erlaubt. 164. Die Auslösung soll nur dann
von Wirkung sein, falls er nicht aussätzig war. 165. Dieses Quantum Öl wurde
durch die Auslösung profan. 166. Das ganze Log. 167. Allerdings ist es verbo-
ten, Profanes in den Tempelhof zu bringen, in diesem Falle aber wird es profan,
wenn es sich bereits im Tempelhof befindet. 168. Während hier erklärt wird, daß
nach RS. das Log Öl event. eine freiwillige Spende sei. 169. Bei der Darbringung
des Schuldopfers für einen zweifelhaft Unreinen, 170. Falls er nicht aussätzig
war. 171. Wegen einer zweifelhaft begangenen Sünde; solche Opfer können nach
RE. zu jeder Zeit gespendetwerden, da niemand frei von einer solchenSünde ist.
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Eliézer streitet und sagt, daß man ein Schwebe-Schuld0pfer nicht spen-
den könne. Dieser erwiderte: O Tora, du verwechselst zwischen Schaf172
und Widder.

ivSIND GLIEDER VONEINEMSÜNDOPFERMIT GLIEDERN VONEINEMBRAND-
OPFERVERMISCHTWORDEN,so LEGEMANSIE, WIE R. E1.11‘17.E11SAGT,

OBEN"“UNDBETRACHTEDAS FLEISCH VOMSÜNDOPFERALS BRENNHOLZ;nm
WEISEN SAGEN,MANLASSE SIE VERDERBEN‘", UNDSIE KOMMENIN DENVER-
BRENNUNGSRAUM.
GEMARA.Was ist der Grund R. Eliézers? -—Die Schrift sagt:“und

auf den Altar sollen sie nicht kommen zum wohlgefälligen Geruche ; zum
wohlgefälligenGeruche darfst du es nicht hinaufbringen, wohl aber darfst
du es als Brennholz hinaufbringen. —Und die Rabbananl? ——Der All-
barmherzige hat durch [dasWort]“”sie eingeschränkt, sie““darfst du nicht
als solches hinaufbringen, wohl aber als Brennholz, anderes aber nicht””.
—Und R. Eliézerl? —Sie, nur bei diesen gleicht die Altarrampe dem A1-
tar selbst, bei anderem aber nicht. —Und die Rabbananl? —Hieraus ist
beides zu entnehmen.
UnsereMiénavertritt nicht die AnsichtdesAutors der folgenden Lehre;

R. Jehuda sagte: R. Eliézer und die Weisen stimmen überein über den
Fall, wenn Glieder von einem Sündopfer mit Gliedern von einem Brand-
opfer vermischt worden sind, daß sie darzubringen sind, und wenn mit
einem aktiv oder passiv zur Bestialität verwandten [Tiere], daß sie nicht
darzubringen sind, sie streiten nur über den F all, wenn Glieder eines
fehlerfreien Brand0pfers mit Gliedern eines fehlerbehafteten verwech-
selt worden sind. R. Eliézer sagt, sie seien darzubringen und man betrach-
te sie"*’alsBrennholz, und die Weisen sagen, sie seien nicht darzubringen.
——NachR. Eliézer gilt dies von einem aktiv oder passivzur Bestialität ver-
wandten [Tiere] wohl deshalb, weil es [zur Opferung] nicht tauglich ist,

Col.bund auch das fehlerbehaftete ist ja nicht tauglichl? R. Hana erwiderte:
Wenn [der Fehler] in einem Häutchen am Auge besteht, und zwar nach
R. Äqiba, welcher sagt, wenn es”°hinaufgekommen ist, sei es nicht herab-
zunehmen. —-Allerdings sagt es R. Äqiba von dem Falle, wenn es bereits
erfolgt ist, sagt er es etwa auch von vornherein!? — R. Papa erwiderte:
Hier handelt es sich um den Fall, wenn sie bereits auf die Altarrampe ge-

172.Ein Aussätzigerhat ein einjähriges Schaf darzubringen,währendals Schwebe-
Schuldopfer ein zweijähriger Widder darzuhringen ist. 173. Auf den Altar, dh.
man verbrenne sie, wie dies bei einem Brandopfer der Fall ist. 174. Bis sie un-
tauglich werden, 175. Lev. 2,12. 176. Die an jener Stelle genannten Dinge, Sau-
erteig u. Honig. 177. Auch nicht als Brennholz. 178. Die Glieder des fehlerbe-
hafteten Tieres. 179.Ein mit einemHäutchenam AugebehaftetesTier; cf. supra
Fol. 35h. 180.Und da auch die Altarrampe heiligend ist, so ist es ebenso als
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kommen“°sind. —Demnach sollte dies auch von dem Falle gelten, wenn
sie‘“gesondert vorhanden“%indl? ——Vielmehr, folgendes ist der Grund
R. Eliézers: der Allbarmherzigeschränkt ein :°”einGebrechenhaftet ihnen
an, nur so“°sind sie nicht wohlgefällig, vermischt aber sind sie wohlge-
fällig. —Und die Rabbananl? —Solange der Fehler ihnen anhaftet‚ dür-
fen sie nicht dargebracht werden, ist aber der Fehler vorüber, dürfen sie
wohl dargebracht werden. —Und R. Eliézer‘“1?—[Dies geht hervor aus]
ihnen, an ihnen”"’.——Und die Rabbananl? ——Ihnen, an ihnen legen sie
nicht aus. ——Wieso heißt es demnach“°man betrachte‘“, der Allbarmher-
zigehat es ja als tauglich erklärtl? —Er sprach es [zu den Babhanan] nach
ihrer Ansicht; nach meiner Ansicht hat der Allbarmherzige es als tauglich
erklärt, aber auch ihr müßt mir ja beipflichten, daß das Fleisch des feh-
lerhehaftéten als Brennholz zu betrachten sei, wie dies auch beim F leische
des Sünd0pfers“”der Fall ist. —Und die Rabbananl? ——Jenes ist verächt-
lich, dieses ist nicht verächtlich.

ENN OPFERGLIEDER MIT GLIEDERN VON FEHLERBEIIAFTETEN VERMISCIIT V

WORDENSIND, so SIND, wm R. Emisznn SAG'I‘,WENNEIN Korn 11.111-
GEBRACHTwoman: 1sr, ALLE KÖPFE‘”DAMUBRINGEN, WENN EIN UNTER-
SGHENKEI.DARGEBRACHTwonnem IST,ALLEUNTERSCHENKELDARZUBRINGEN;
nm WEISENSAGEN,SELBSTWENNALLEMITAUSNAHMEVONEINEM11.111011-
BRACIITWORDENSIND,KOMMEDIESESIN DENVERBRENNUNGSRAUM.

GEMARA. WENN OPFERGLIEDERMIT GEBRECHENBEHAFTETENVERMISCHT
WORDENSIND.R. Eleäzar sagte: R. Eliézer hat es nur paarweise”°erlaubt‚
einzeln aber nicht. B. Jirmeja“”wandte ein: DieWeisen sagen, selbstwenn
alle mit Ausnahme von einem dargehracht worden sind, komme dieses in
den Verbrennungsraum‘”. H. Jirmeja b. Tablipha erwiderte ihm: Ich will
es dir erklären: unter ‘einem’ ist ein Paar zu verstehen.

I sr BLUT193MITWASSERvnnmscnr WORDEN,so ISTns, WENNns DASAus-
SEHENVONBLUTHAT,TAUGLICH;ISTESMITWEIN”*VERMISGHTWORDEN,

würden sie sich auf dem Altar befinden. 181.Glieder mit solchemFehler behaf-
teter Opfertiere. 182. Während dies nur von dem Falle gelehrt wird, wenn sie
mit Gliedern von tauglichen Opfertieren vermischtworden sind. 082. Lev.22,25.
183. Wenn sie gesondert sind. 184. Woher entnimmt er diese Einschränkung.
185. In diesem Schriftvers kommen die W.e nn u. an: vor, eines ist überflüssig.
186.Wenn RE. dies aus der Schrift entnimmt. 187.Die Glieder der Eehlerbehaf-
teten Tiere als Brennholz. 188.Dasmit dernFleiseheeinesBrandopfers vermischt
worden ist. 189.Man nehme an, der bereits dargebrachte sei der untaugliche.
190.Weil dann eines entschiedentauglich ist. 191.Richt. nach Handschriften R.
Jäqoh. 192.Demnach ist RE. der Ansicht, daß man es auch in diesemFalle dar-
bringe. 193.VoneinemOpfer. 194.Der ebenfalls rot 11.in der Farbe vomBlute
nicht zu unterscheiden ist. 195.Man erwäge, ob das Blut, falls der beigemischt9

16 Talmud X
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so BEHANDLEMANIHN195\VIEW'ASSER,IST ES MITBLUTVONEINEMVIEH196
ODEREINEMWILDE VERMISCHTWORDEN,so BEHANDLEMANES WIE WASSER.

F3};R.JEHUDA SAGT, BLUT GEHE IN BLUT NICHT197AUF.IST ES MIT BLUT VON
vii UNTAUGLICHENVERMISCHTVVORDEN,so IST E81981NDEN KANAL zu GIESSEN;

WENNMIT DEMNACI1FLIESSENDEN199BLUTE,so IST ES IN DENKANALzu cms-
SEN; NACHR. ELIEZER IST ES TAUGLICH.HAT MANES OHNEZU FRAGENGE-
SPRENGT, so IST ES GÜLTIG.

GEMARA.R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Dies gilt nur
von dem F alle, wenn das Wasser in das Blut gekommien ist, wenn aber
dasBlut in dasWasser, so geht [jeder Tropfen] einzeln auf. B. Papa sagte:
Hinsichtlich des Zudeckens“°aber ist dies nicht der F all, weil es bei gott-
gefälligen Handlungen keine Verdrängung gibt?“.
R. Papa sagte: Hat man Verwerfliches, Übriggebliebenesund Unreines

miteinander vermischt"”und gegessen,so ist man frei, denn es ist nicht
möglich, daß die eine Art nicht mehr ist als die andere und sie aufhe-bt2°°.
Hieraus ist dreierlei zu entnehmen; es ist zu entnehmen, daß verbotene
Dinge einander aufheben, es ist zu entnehmen, daß die Bestimmung von
der Geschmacksverleihungder Quantitätsmehrheit“nicht aus der Tora ist,
und esist zu entnehmen, daß die eventuelleWarnung nicht als \!Varnung205
gilt. Baba wandte ein: Hat man Teig aus Weizen und Reis bereitet, so ist
er, wenn er Getreidegeschmack hat, zur Teighebez°ßpflichtig, auch wenn
der größere Teil aus Reis“"bestehtl? ——Nur rabbanitisch. ——Wie ist dem-
nach der Schlußsatz zu erklären: man entledigt sich damit seiner Pflicht"203

Col.bam Pesahfestel? —-Vielmehr, bei verschiedenen Arten””erfolgt es”°durch
den Geschmack, bei gleichen Arten durch die Quantitätsmehrheit“. —-
Sollte man doch die gleiche Art als verschieden“behandeln, denn wir
Wein Wasser wäre, seine F arhe verloren haben würde. 196. Von Profanem.
197. Das Blut bleibt tauglich, selbst wenn das profane bedeutend mehr ist. 198.
Selbst wenn das taugliche Blut bedeutend mehr ist. 199. Das nach dern Schlach-
ten aus dem Körper nachfließt. 200. Des Blutes von geschlachtetem Wilde od.
Geflügel (cf. Lev. 17,13); dieses muß zugedeckt werden, auch wenn das Blut in das
Wasser gekommen ist. 201. Vielmehr werden die einzelnen Tropfen vereinigt.
202.Jedes im vorschriftsmäßi en Quantum einer Olive. 203. Strafbar ist man
nur, wenn vor Begehung der 8ünde eine WVarnung erfolgt ist, was hierbei nicht
möglich ist, weil der Warnende nicht wissen konnte, welche dieser Arten ausschlag-
gebend wird. 204. Wenn eine verbotene Speise in eine erlaubte kommt 11.dieser
einen Geschmack verleiht, so ist sie verboten, obgleich die verbotene von geringerer
Quantität ist. 205. Sonst könnte hierbei eine eventuelleWarnung erfolgen. 206.
Diese (cf. Num. 15,20) ist nur vom Getreide, nicht aber vom Reis zu entrichten.
207. Hierbei ist also die Geschmacksverleihungausschlaggebend. 208.Dh. man
darf aus dieser Mischung Ungesäuertes bereiten. 209. Wo der fremde Geschmack
leicht zu merken ist. 210.Die Übertragungdes Verbotes. 211. Die obige Lehre
RP.s spricht von gleichen Arten, u. aus dieser ist nicht zu folgern, daß die Bestim-
mung von der Geschmacksverleihung nicht aus der Tora sei. 212. Hinsichtlich
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haben gelernt, daß wenn es mit Wein vermischt worden ist, man ihn als
Wasser behandle, und darunter ist wohl zu verstehen, man betrachte den
Wein als Wasser'““l? ——Nein, man betrachte das Blut als Wasser“. —-
Demnach sollte es doch heißen, es gehe auf!? F erner wird gelehrt: B. J e-
huda sagt,man betrachte sie"‘“als[Rot]wein; würde sein Aussehenverblaßt
worden sein, so ist es gültig, wenn aber nicht, so ist es ungültig““l? —-
[Hierüber streiten] Tannaim, denn es wird gelehrt: Wenn in einem Ei-
mer“Weißwein oder Milch sich befindet und man ihn untertaucht“‘*, so
richte man sich nach der Quantitätsmehrheit“. R. Jehuda sagt, man be-
trachte sie als Rotwein; würde sein Aussehen verblaßt worden sein, so ist
es“°gültig,wenn aber nicht, so ist es ungültig. —Ich will auf einen Wider-
spruch hinweisen: Wenn ein Eimer voll Speichel”ist und man ihn unter-
taucht, so ist es ebenso als würde man ihn nicht untertauchen. Wenn mit
Urin, so betrachte man ihn als Wasser; wenn mit Entsündigungswasser”,
sobald das Wassermehr ist”“"alsdas Emtsündigungswasser.Uerjenige, wel-
cher sagt, man betrachte, ist ja R. Jehuda, und er lehrt, daß die Quanti-
tätsmehrheit“*ausreiche!?Abajje erwiderte: Dasist keinWiderspruch ; diesFol.
ist seine eigene Ansicht und jenes ist die seines Lehrers. Es wird nämlich 79
gelehrt: B. Jehuda sagtim NamenR. Gamliéls,Blut gehenicht in Blut auf,
Speichel gehe nicht in Speichel auf, und Urin gehe nicht in Urin auf. kia-
ba erklärte: Hier wird von einem Eimer gesprochen, dessen Innenseite
rein und dessen Außenseite unrein ist; nach dem Gesetze genügt jedes
_Quantum”, nur haben die Babbanan es““bestimmt,weil man es*“schonen

der Geschmacksverleihung;vgl. S. 242Anm. 195 mut. mut. 213.1Venn in der
Mischung die Farbe des blutes kenntlich ist, so ist es tauglich. Hinsichtlich des Aus-
sehens gelten Wein u. Blut zur selben Art, dennoch geht das Blut nicht in der
Mehrheit auf, da der Wein als andere Art behandelt Wll‘d. 214. Es ist untauglich,
da es in der Mehrheit aufgeht. 1111Texte, wo 311u, m den gleichen Artikel haben,
sind beide Erklärungen möglich. 215. Milch od. Weißwein, die mit Wasser ver-
mischt werden ; der Fall, von dem hier gesprochen wird, folgt weiter. 216. Man
behandelt die gleiche Art (hinsichtl. der Farbe) als fremde Art u. sie geht in der
Mehrheit nicht auf. 217. Der levit. unrein ist u. daher in Wasser untergetaucht
werden muß ; Wein u. Milch sind hierzu untauglich. 218. Sodaß das Wasser
nicht in das Innere dringen kann. 219. Die im Innern befindliche Mischung gilt
als das, woraus sie zum größeren Teil besteht. 220. Das Untertauchen. 221. Der
an den Wänden kleben bleibt 11.das Wasser nicht herankommen läßt. 222. Von
der Asche der roten Kuh (cf. Num. 19,2ff.) hergestellt; dieses ist für levit. reine
Gegenstände von verunreinigender Wirkung. 223. Ist das Untertauchen von Wir-
kung. 224. In letzterem Falle, wo beide von gleichem Aussehen sind; er sagt
nicht, daß man es als andersfarbige F lüssigkeit betrachte u. erwäge, ob es dann ver-
hlasse—nwürde. 225. Wassers, daß nur der obere Rand berührt werde. 226. Daß
das Wasser auch in das Innere kommen muß. 227. Das Entsündigungswasser.
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könnte und nicht untertauchen”fl ist aber ein Überschußzz9vorhanden‚ so
ist weiter nichts nötig.
Baba sagte: Die Rabbanan sagten, der Geschmack,die Rabbanan sagten,

die Mehrheit und die Rabbanan sagten, das Aussehen [sei ausschlagge-
bend]. Bei zwei verschiedenenArten ist es der Geschmack,bei zwei glei-
chen Arten”“’ist es die Mehrheit, und ist23ldasAussehen entscheidend, so ist
es das Aussehen.Er streitet somit gegenR. Eleäzar, denn R. Eleäzar sagte:
Wie bei den Geboten die Dinge einander nicht aufheben, so heben auch
bei den Verboten die Dinge einander nicht auf. Derjenige, welcher sagt,
bei den Geboten heben die Dinge einander nicht auf, ist Hillel, denn es
wird gelehrt: Man erzählt von Hille] dem Älteren, daß er sie232aufeinan-
der legte und zusammeng3aaß,denn es heißt:”‘mit ungesi'iuertemBrote
und Bitterlcraut sollen sie es essen.

Col.b Die Rabbanan Iehrten: Ein Bruchgefäß“”eines männlichen oder einer
weiblichen Flußbehafteten ist beim ersten und zweiten Male”“unrein,
beim dritten Male rein. Dies gilt nur von dem Falle, wenn man darin
Wasser getan hat, hat man aber darin kein Wasser”"getan, so ist es auch
beim zehnten Male“’”unrein. R. Eliézer b. Jäqob sagt, beim dritten Male
sei es rein, auch wenn man darin kein Wasser getan hat. Derjenige, wel-
cher sagt, eine Art gehe in derselben Art nicht auf, ist ja B. J ehuda, somit
will ich auf einen Widerspruch hinweisen: Wer Flachs, den eine Menstru-
ierende gesponnen"”hat, schüttelt”, ist rein341; wer aber feuchten schüt-
telt, ist unrein, wegen der Flüssigkeit ihres Mundes. B. J ehuda sagt, auch
wer ihn mit Wasser anfeuchtet, sei wegen der Flüssigkeit ihres Mundeis“
unrein. Auch wenn es oft erfolgt“°istl? R. Papa erwiderte: Anders verhält
es sich beim Speichel, weil er eindring-F“.
IST ns MITBLUTVONUNTAUGLICI—IENVERMISCIITWORDEN,so ISTESINDEN

KANALzn GIESSEN.Worin besteht ihr Streit? R. Zebid erwiderte: Sie strei-
228.Den Rand des Eimers, damit das darin befindliche Entsündigungswassernicht
untauglich werde. 229. Von tauglichem Wasser. 230. Die den gleichen Ge-
schmack haben. 231..Wo es nicht vom Geschmacke abhängig ist, wie zBs. oben
beim Untertauchen. 232. Das Ungesäuerte u. das Bitterkraut, die beide am Pesah-
feste gegessen werden müssen. 233. Er berücksichtigte nicht, der Geschmack des
einen könnte durch den des anderen aufgehoben werden. 234. Num. 9,11. 235.
Ein Bruchstück eines von den hier genannten Personen benutzten Uringefäßes; die-
ses ist, obgleich Bruchstücke nicht verunreinigungsfähig sind, unrein, da sie mit
dem Urin der genannten Personen vollgesogen sind. Nach R a s c h i 710111zu lesen,
die Variante 731nverdient kaum Beacntuug. 236.Des Ausspülens. 237. Sondern
Urin eines Beinen. 238. Da Dinge gleicher Art in einander nicht aufgeben. 239.
Den sie beim Spinnen anfeuchtet. 240. Die Übertragung dieser Unreinheit er-
folgt durch das Schütteln ohne direkte Berührung. 241. Da der Speichel einge-
trocknet ist, 11. ein solcher überträgt die Unreinheitnicht. 242. Da dadurch der
eingetrockneteSpeichel wieder feucht wird. 243.Das Einweichen,während er in
der vorangehenden Lehre lehrt, daß ein 3maliges Ausspülen ausreiche. 244.1n
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ten, ob man im Tempel eine Maßregel“”treffe; nach der einen Ansicht
treffe man eine solche, und nach der anderen Ansicht treffe man eine
solchenicht. B. Papa erklärte: Alle sind der Ansicht,man treffe wohl eine
Maßregel, und sie streiten, ob es vorzukommen pflegt, daß das nach-
fließende Blut mehr ist als das Blut der Seele; einer ist der Ansicht, dies
pflege vorzukommen, und der andere ist der Ansicht, dies pflege nicht
vorzukommen‘*“.——Einleuchtend ist es nach R. Papa, daß [beideFälle be-
sonders] gelehrt werden: ist es mit dem Blute von Untauglichen ver-
mischt worden, so ist es in den Kanal zu gießen, wenn mit dern nachflie-
ßenden Blute, so ist es in den Kanal zu gießen, nach R. Zebid aber soll-
ten sie doch zusammen gelehrt“üverdenl? —Ein Einwand.

WENN BLUTVONFEHLERFREIENMITBLUTVONFEIILERBEHAFTETEN,so
IST ES IN DEN KANAL zu GIESSEN: WENNEIN GEFÄSSz48MITANDEREN

GEFÄSSEN,so SIND,WIE R. ELIE‘:ZEBSAGT,WENNEINGEFÄSSDARGEBRACHT
WOBDENIST, ALLE GEFÄSSE“°DARZUBBINGEN; DIE W131an ABERSAGEN,
SELBSTWENNALLEMITAUSNAIIMEVONEINEMDARGEBRACHTVVORDENSIND,
sm DIESESIN DENKANALZUGIESSEN.WENNUNTERHALBZUSPRENGENDES
MITOBERHALB25°ZUSPRENGENDEM,so SPRENGEMANns, WIER. ELIE‘:ZEBSAGT,
OBERHALBZ5IUNDMANBETRACIITEDASUNTEREALS “711531311252,SODANNSPREN-
GE MANrss UNTERHALB253;DIE W111an SAGEN,ES sm IN DENK.ANALZU
GIESSEN.HATMANESOHNEzu FRAGENGESPRENGT,so ISTESGÜLTIG.WENN
EINMALzu SPRENGENDESMITEINMALzu SPRENGENDEM254VERMISCHTWORDEN-
IST, so IST ES EINMALzu SPRENGEN; WENNVIERMALzu SPRENGENDESMIT
VIERMALzn SPRENGENDEM255‚so ISTESVIERMALzu SPRENGEN;WENNVIERMAL
ZU SPRENGENDESMIT EINMALzu SPRENGENDEM,so IST ES, WIE R. ELIEZER
SAGT,VIERMAL,UNDWIE R. JE110éUÄSAGT,EINMAL_zu SPRENGEN.R. ELIEZER
SPRACIIzu IHM: MAN BEGEHTJA255DASVERBOT DES VERMINDERNS!?R. JE-
H0éUÄ ENTGEGNETEIBM: MAN BEGEHTJA257DASVEBBOT DES HINZUFÜGENS!P

den F lachs. 245. Damit man nicht veranlaßt werde, das Blut auch dann zu be-
nutzen, wenn das untaugliche bedeutend mehr ist; diese Maßregel erstreckt sich
jedoch nicht auf die vorangehendenFälle, weilman nicht Profanes in den Tempel-
hof zu bringen pflegt. 246.RE. streitet nur hinsichtl. des Falles, wenn es mit
dem nachfließenden Blute vermischt worden ist, da dieser Fall überhaupt nicht vor-
zukommenpflegt. 247. In ein em Satze: wenn es mit dem Blute von Untaug-
lichen 0 d e r dern nachfließenden Blute &c. 248. Mit Blut von fehlerbehafteten
Tieren. 249. Man nehme an, das unteugliche Blut sei dargebracht worden. 250.
Das eines Brandopfers mit dem eines Sündopfers. 251. Nach Vorschrift des Sünd-
opfers. 252.Da das Mitsprengennicht beabsichtigtwird. 253.Die untere Spren-
gung ist sowohl als Ausgießen des zurückbleibenden Blutes für das Sündopfe—rals
auch als Sprengung für das Brandopfer zu betrachten. 254. ZBS. vorn Erstgebo-
renen 11. vom Zehnten. 255. ZBS. vorn Brandopfer u. vorn Schuldopfer. 256.
Beim 41na1zu sprengenden Blute. 257. Beim 1mal zu sprengende-n Blute. 258.

ix

Fol.
80
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R. ELIfiZER ERWIDERTE: DAS VERBOTDES HINZUFÜGENSBEZIEHT SICHNUR
AUF DEN FALL, WENN ES GESONDERT25818T.R. JEH0äUÄ ENTGEGNETE:AUCH
DASVERBOTDESVERMINDERNSBEZIEI-ITSICHNURAUFDENFALL, WENNES
GESONDERTIST.FERNERSPRACHR. JEHOéUÄ:WENNDU[MEHR]SPRENGST,
BEGEHSTDUDASVERBOTDESHINZUFÜGENS,UNDÜBSTEINEHANDLUNGMIT
DENHÄNDENAUS,WENNDUABERNICHT[GENÜGEND]SPRENGST,so BEGEIIST
DU ZWARDASVERBOT DES VERMINDERNS,JEDOCHÜBSTDUKEINEHANDLUNG
MIT DENHÄNDENAUS.
GEMARA.R. Eleäzar sagte: R. Eliézer hat es259nurpaarweise”°erlaubt,

einzeln aber nicht. B. Dimi wandte ein: Die Weisen sagen, selbst wenn
alle mit Ausnahme von einem dargebracht worden sind, ist dieses in den
Kanal“zu gießenl? B. J äqob sprach zu R. Jirmeja b. Tahlipha: Ich will
es dir erklären: unter ‘einem' ist ein Paar zu verstehen. Und beides2szist
nötig. Würde nur das eine”"'gelehrtworden sein, [sokönnte man glauben,]
R. Eliézer vertrete seine Ansicht nur hierbei, wo die Sühne bereits“er-
folgt ist, in jenem Falle aber pflichte er den Rabbanan bei. Und würde
nur das andere265gelehrtworden sein, [so könnte man glauben,] die Rab-
banan vertreten ihre Ansicht nur hierbei, im anderen Falle aber pflichten
sie R. Eliézer bei. Daher ist beides nötig.
Dort haben wir gelernt: Wenn in den Krug“‘*etwas Wasser gekommen

ist, so müssen, wie R. Eliézer sagt, die Besprengungen”“doppelterfolgen;
nach den Weisen aber ist [das Entsündigungswasser] untauglich. Aller-
dings sind die Rabbanan der Ansicht. es gebe“‘*eineVermengung, zur Be-
sprengung sei ein bestimmtes Quantum“"erforderlich, und die Bespren-
gungen werden nicht”°vereinigt, welcher Ansicht aber ist R. Eliézer: ist
er der Ansicht, es gebe keine Vermengung, so ist es ja ohne Belang, daß
man die Besprengungen zweimal aufträgt, vielleicht sind beide [profanes]
Wasser ; er ist somit der Ansicht, es gebe eine Vermengung. Ist er ferner
der Ansicht, zur Besprengung sei kein bestimmtes Quantum erforderlich,
so sind ja keine zwei Besprengungen nötig; er ist somit der Ansicht, zur

Während hierbei von einer Hinzufügung nicht gesprochen werden kann, da das
einmal zu sprengende Blut als Wasser betrachtet wird. 259. Die Darbringung der
vermischten Gefäße mit Blut. 260. Eines ist dann entschieden tauglich. 261.
RE. streitet also auch hinsichtl. dieses Falles. 262. Sowohl der Streit zwischen RE.
11.den Weisen über vermischte Opferglieder als auch der Streit über vermischte
Blutarten. 263. Der Streit hinsichtlich der Opferglieder. 264. Durch das Blut-
sprengen. 265. Der Streit über das Blut. 266. Mit dem Entsündigungswasser.
267. Des Unreinen, cf. Lev. Kap. 19. 268. Deshalb ist es im in der Miäna genann-
ten Falle tauglich, wenn man ohne zu fragen gesprengt hat. 269. Das .Entsündi-
gungswasser ist untauglich‚ da darin auch das untaugliche Wasser enthalten 11.bei
der Besprengung das volle Quantum tauglichen Wassers nicht mehr vorhanden ist.
270. Daher ist es ohne Erfolg, wenn man 2mal sprengt. 271. Es können ja beide
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Be3prengung sei ein bestimmtes Quantum erforderlich. Ist er ferner der
Ansicht. die Besprengungen werden nicht vereinigt, so ist es ja ohne Be-
lang, daß man sie zweimal aufträgt, denn auch wenn sie vereinigt werden,
ist es ja nicht ausgemacht, daß dadurch das Quantum voll”‘wirdl? Reä
Laqié erwiderte: Tatsächlich gibt es eine Vermengung, auch ist zur Be-
sprengung ein bestimmtes Quantum erforderlich, und hier handelt es sich
um den Fall, wenn zwei genaue Quantitäten“%ermischt worden sind. Ra-
ba erklärte: Tatsächlich gibt es eine Vermengung, auch ist zur Bespren-
gung kein bestimmtes Quantum erforderlich, nur ist dies”“eine von den
Rabbanan auferlegte Maßregelung, damit sich dies274nichteinbürgere. R.
Aéi erklärte: Es gibt keine Vermengung, daher trage man zwei Bespren-
gungen”%uf. Man wandte ein: Rabbi sagte: Nach R. Eliézer ist die Be-
sprengung“‘in jedem Quantum reinigend, ist für die Besprengung kein
bestimmtes Quantum”°erforderlich, und kann die Besprengung zur Hälfte
gültig und zur Hälfte ungültig sein. Ferner wird ausdrücklich gelehrt: Col.b
wenn oberhalb zu Sprengendes[Blut}mit unterhalb zu sprengend-emver-
mischt worden ist, so sprenge man es, wie R. Eliézer sagt, oberhalb, und
auch das unterhalb gehörige wird277angerechnet. Wieso wird es nun ange-
rechnet, wenn man sagt, es gebe keine Vermengung, es ist ja möglich, daß
das oberhalb gehörige unterhalb und das unterhalb gehörige oberhalb ge-
sprengt worden ist!? —Hier handelt es sich um den Fal], wenn das ober-
halb zu sprengende mehr ist und man oberhalb das Quantum des unter-
halb zu sprengenden mit einem Überschusse””aufträgt.——Es wird ja aber
gelehrt, das unterhalb gehörige werde angerechnet”*’l? — Als zurückblei-
bendes Blut“. ——Komm und höre: Hat man es ohne zu fragen unterhalb
gesprengt, so muß man es, wie R. Eliézer sagt, wiederum oben sprengen,
und das unterhalb zu sprengende wird ihm angerechnetl? ——Hier eben-
falls in dem Falle, wenn das oberhalb zu sprengende mehr ist und man
oberhalb das Quantum des unterhalb zu sprengenden mit einem Über-
schusse aufträgt. ——Er lehrt ja aber, das unterhalb zu sprengende werde
ihm angerechnetl? ——-Als zurückbleibendes Blut. ——Komm und höre: Hat

Besprengungen zum größeren Teile aus profanem Wasser bestehen. 272. Wenn
sowohl das Entsündigungs»msser als auch das profane Wasser für genau eine Spren-
gung ausreicht; in 2 Besprengungen muß nun das erforderliche Quantum enthal-
ten sein. 273. Die 2malige Besprengung. 274. Die Beimischung von profanem
Wasser zum Entsündigungswasser. 275. Hier wird jedoch von dem Falle gespro-
chen, wenn nur etwas Wasser hineingekommen ist, u. da nach ihm ein bestimmtes
Quantum nicht erforderlich ist, so ist es bei 2 Besprengungen nicht möglich, daß in
einer nicht richtiges Entsündigungswasser enthalten ist. 276. Also gegen die Aus-
legung des R. L. 277. Wenn man es nachher unten aufträgt. 278. Es wird dann
entschieden oberhalb gehöriges Blut gesprengt. 279. Es ist ja möglich, daß bei der
unteren Sprengung gar kein unterhalb gehöriges Blut vorhanden war. 280. Des
oberhalb zu sprengenden Sündepferblutes, das unten, auf das Fundament‚ zu gie-
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man es ohne zu fragen oben gesprengt, so sprenge man es wiederum un-
ten, und beide”‘werden ihm angerechneti? —Hier ebenfalls in dem Falle,
wenn das oberhalb zu sprengende mehr ist und man oberhalb im Quan-
tum des unterhalb zu sprengenden mit einem Überschusse aufträgt; und
da es nicht heißt, daß hierin alle übereinstimmen, sondern nur, daß ihm
beide angerechnet werden, so vertritt der Schlußsatz die Ansicht der Rab-
banan, welchesagen, daß es eine Vermengung”gebe. -—Komm und höre:
Wenn einmal zu sprengendes[Blut] mit einmal zu sprengendem vermischt
worden ist, so ist es einmal zu sprengen. Wieso ist es, wenn du sagst, es
gebekeine Vermengung, einmal zu sprengen, es kann ja vorkommen, daß
von einem gesprengt und vom anderen nicht gesprengt wird!? -—Wenn
zwei genaue Quantitäten”°vermischt worden sind. ——Wenn viermal zu
sprengendes mit viermal zu sprengendemi? —-Ebenfalls in dern F alle,
wenn ein Quantum von vier Sprengungen mit einem Quantum von vier

FCISprengungen vermischt worden ist. —-Wenn viermal zu sprengendesmit
81°einmal zu sprengendeml? Wolltest du erwidern, ebenfalls in dem Falle,
wenn es mit dem Quantum einer einmaligen Sprengung vermischt worden
ist, wieso sagt R. Jehoéuä demnach, man begehe das Verbot des Hinzufü-
gens, hierbei erfolgt ja keine”*Hinzufügungl? Vielmehr, erklärte Baba,
sie streiten nicht über das Vermengte, sondern über [verwechselte]Ge-
fäße; R. Eliézer hält von der Annahme”, und die Rabbanan halten nichts
von der Annahme. —Streiten sie etwa nicht über das Vermengte, es wird
ja gelehrt: R. Jehuda sagte: R. Eliézer und die Weisen stimmen überein
über den Fall, wenn das Blut eines Sündepfers mit dem Blute eines
Brandopfers vermischt worden ist, daß es darzubringen sei, und wenn
mit dem eines aktiv oder passiv zur Bestialität verwandten [Tieres], daß
es nicht darzubringen sei, sie streiten nur über den Fall, wenn das Blut
eines fehlerfreien mit dem Blute eines fehlerbehafteten vermischt worden
ist ; R. Eliézer sagt, es sei darzubringen, einerlei ob es vermengt oder die
Gefäße [verwechselt worden sind], und die Weisen sagen, es sei nicht dar-
zubringenl? —-B. Jehuda sagte es nach R. Eliézer sowohl hinsichtlich des
Vermengten als auch hinsichtlich der [verwe-chselten]Gefäße, die Rabba-
nan aber streiten nur hinsichtlich der [verwechselten] Gefäße.
Abajje sagte: Dies”°gilt nur vom Beginne des Sündopfers””und des

ßen ist. 281. Die obere u. die untere Sprengung. 282. Während nach RE. tat-
sächlich nur die obere Sprengung gültig ist. 283. Cf. Anm. 272 mut. mut. 284.
Wenn die 4 Sprengungen für die eine Blutart erfolgt sind, so bleibt ja für die an-
dere überhaupt nur das Quantum ein er Sprengung zurück. 285. Daß das an-
dere Blut als Wasser zu betrachten sei; hinsichtl. der Vermengung ist hieraus nichts
zu folgern. 286.Der Streit zwischenRE. 11.den Weisen hinsichtl. des vermisch-
ten Blutes. 287.Wenn die Vermischungv0 r dem Blutsprengen erfolgt ist; nur
in diesem Falle sind die Weisen der Ansicht, das Blut sei untauglich, 288. Wenn
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Brandopfers, ist es aber am Schlusse des Sündopfers”‘*erfolgt, so sind alle
der Ansicht, die Stelle des Brandopfers sei die Stelle des zurückbleiben-
den”°Blutes. R. Joseph sprach zu ihm: Folgendes sagte R. Jehuda: für
das zurückbleibende ist der Vorsprung29°erforderlich.Ebenso sagte auch
Bei. Laqié: Dies gilt nur vom Beginne des Sündopfers und des Brandop-
fers, ist es aber am Schlussedes Sündopfers und [Beginn] desBrandopfers
erfolgt, so sind alle der Ansicht, die Stelle des Brandopfers sei die Stelle
des zurückbleibenden Blutes. R. Johanan, nach anderen R. Eleäzar, aber
sagt, auch darüber bestehe ihr Streit. R. Hona b. J ehuda wandte ein :29ISie
sind heilig ; ist es”"mit dem Blute anderer Opfer vermischt worden, so
werde es dargebracht. Doch wohl, wenn beim Schlusse des Brandopfers298
und dem [Beginne] des Erstgeborenen, somit ist hieraus zu entnehmen,
daß die Stelle des Brandopfers die Stelle des zurückbleibenden”*ßlutes
ist!? -- Nein, dies gilt vornBeginne des Brandopfers und des Erstgebore-
nen”. —Er lehrt uns demnach, daß die Opfer einander nicht aufheben,
und dies geht ja hervor schon aus [dem Schriftversez]”°'ernehme vom.
Blutc des Farren und vom Blutc des Ziegenboclces”fl‘?——[Hierüber strei-
ten] Tannaim; einer entnimmt es aus diesem und einer entnimmt es aus
jenem. Baba wandte ein :293DieSöhne Ahrens sollen das Blut heranbrin-
gen und sprengen; wozu heißt es zweimal”°Blut? Man könnte glauben,Col.b
dies°°°geltenur von dem Falle, wenn es*°"“mitdem des Eingetauschten ver-
wechselt worden ist, das auch lebend als solches dargebracht wird, woher,
daß auch Dankopfer und Heilsopfer einbegriffen sind? Man begreife
Dankopfer und Heilsopfer ein, da sie gleich jenem als Gelobtes und frei-
willige Spende dargebracht werden. Woher, daß auch das Schuldopfer

nach den oberen Sprengungen des Sündopfers das auf das Fundament zu gießende
Blut mit dern Blute des Brandopfers vermischt worden ist. 289. Sowohl das Ausgie-
ßen des zurückbleibendenBlutes vornSündopfer als auch die SprengungdesBrand-
opfers erfolgt auf die untere Hälfte des Altars, somit kann das vermischteBlut für
beides verwandt werden. 290. Des Fundamentes; die Sprengung des Brandopfers
erfolgt auf die WVanddes Altars, während das zurückbleibende Blut des Sündopfers
auf den Vorsprung des Fundamentes zu gießen ist; beides erfolgt also nicht auf
dieselbe Stelle 11. die Weisen streiten auch hinsichtl. dieses Falles. 291. Num.
18,17. 292. Das Blut des im angezogenen Schriftverse behandelten Erstgeborenen.
293.Wenn die Sprengungen bereits erfolgt sind u. nur das zurückbleibendeBlut,
das ebenfalls auf den Vorsprung des Fundamentes zu gießen ist, mit dem Blute des
Erstgeborenenvermischtworden ist. 294. Wenn es nur unterhalb zu erfolgen hat,
so ist es einerlei, ob auf die Wand des Altars od. auf den Vorsprung des Fanda-
mentes. 295. Beide sind dann auf dieselbe Stelle zu Sprengen. 296. Num. 16,18.
297. Beides wird zusammengemischt, 11.da das Blut des Farren mehr ist, so ist hier-
von zu entnehmen, daß eines im anderen nicht aufgeht, selbst wenn der eine Teil
bedeutend mehr ist. 298. Lev. 1,5. 299. Im angezogenen Schriftverse; wenn ein-
gangs von Blut gesprochen wird, so braucht es ja nicht wiederholt zu werden.
300.Daß das vermischte Blut darzubringen ist. 301. Das Blut des behandelten
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einbegriffen ist? Man begreife das Schuldopfer ein, da dieses gleich je-
nem vier Sprengungen benötigt. Woher dies vom Erstgeborenen, dern
Zehnten und dem Pesabopfer? Es heißt zweimal Blut. Doch wohl, wenn
beim Sehlusse des Brandopfers und dem [Beginne]*”desErstgeborenen,
somit ist hieraus zu entnehmen, daß die Stelle des Brandopfers die Stelle
des zurückbleibenden Blutes ist!? ——Nein, dies gilt vorn Beginne des
Brandopfers und des Erstgeborenen. — Er lehrt uns demnach, daß die
Opfer einander nicht aufheben, und dies geht ja hervor schon aus [dem
Schriftversez] er nehme vom Blute des Farren und vom Blute des Ziegen-
boclcesi?—-[Hierüber streiten] Tannaim, einer entnimmt es aus diesem
und einer entnimmt es aus jenem. Alle Tannaim entnehmen es’°3nicht
aus [dem Schriftversez] er nehme vorn Blute des Farren und vom Blute
des Ziegenboclces, denn sie sind der Ansicht, man vermische [beim Be-
sprengen] der Hörner [das Blut]3°4niclit; aus der Wiederholung [des Wor-
tes] Blut entnehmen sie es ebenfalls nicht, weil ihnen [die Auslegung des
Wortes] Blut nicht einleuchtet ; weshalb aber entnehmen sie es nicht aus
[den Worten]: sie sind heiligl? ——[Sie legen aus:] sie sind heilig, sie sind
darzubringen, nicht aber ist das Eingetausehte von diesen darzubringen. -
Und jenerl? ——Dies entnimmt er aus [dem Schriftverse:]°°*"ob ein Rind
oder ein Schaf, dem Herrn gehört es, es selbst ist darzubringen, das Ein-
getauschte aber ist nicht darzubringen. —Komm und höre: Hat man es
ohne zu fragen oberhalb gesprengt, so stimmen alle überein, daß man es
dann unterhalb sprenge, und beide werden ihm angerechnet. Doch wohl,
wenn ein Sündopfer und ein Brandopfer vermischt worden sind; wenn
man oberhalb gesprengt hat, ist es ja zurückbleibendes°°°ßlut‚ dennoch
lehrt er, alle stimmen überein, daß man es dann unterhalb”%prenge.
Hieraus ist somit zu entnehmen, daß die Stelle des Brandopfers die Stelle
des zurückbleibenden Blutes ist!? Als R. Jighaq b. Joseph kam, sagte er:
Im Westen erklärten sie, hier handle es sich um den F all, wenn das
außerhalb zu sprengende [Blut des] Sündopfers mit dern zurückbleiben-
den“vermischt worden ist. Abajje sprach zu ihm: Sollte doch der Meister
erklären, wenn es mit dem zurückbleibenden“°vermischt worden ist!? —-
Vielleicht lehrt er uns folgendes: selbst nach demjenigen, welcher sagt,

Brandopfers. 302.Dh. wenn das Blut des Erstgeborenenmit dem auf das Fun-
dament zu gießenden Blute des Brandopfers vermischt werden ist. 303. Daß die
verschiedenen Arten Opferblut untereinander nicht aufgehen. 304. Der in die-
sem Verse genannten Opfer; ef. Jom. F01. 5711. 305. Lev. 27,26. 306. Des oben
zu sprengenden Sündopfers. 307.A1s Brandopfer. 308. Vom Blute eines Sünd-
opfers, das innerhalb des Heiligtums zu sprengen ist (Gemeindesündopfer), das
ebenfalls auf das Fundament des äußeren Altars auszugießen ist; nach den Weisen
darf das Blut nicht verwandt werden, da Blut, von dem innerhalb gesprengt worden
ist, nicht außerhalb gesprengt werden darf. 309. Eines gewöhnlichenaußerhalb
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das Ausgießen“°seiunerläßlich, ist nichts dabei,wenn davonetwas fehlt“.
Baba Tospaä sprach zu Rabina: Wir haben 3a erklärt, diese Lehre spreche
von dem Falle, wenn das oberhalb zu Sprengende mehr ist und man ober-
halb im Quantum des unterhalb zu sprengenden mit einem Überschusse
aufgetragen““hatl? ——Dies nur nach der ur3prünglichen Auffassung, es
gebe keine Vermengung, nach der späteren Erklärung aber streiten sie
über [die Verwechselung]der Gefäße”.

IST 1NNBRHALB“%USPRENGENDES[BLUT] MIT AUSSERHALBzu SPRENGEN-xt
DEMVERMISCHTW0BDEN,so ISTES INDENKANALzu GIESSEN;HATMAN

ES ZUERSTAUSSERHALBUNDNACHHERINNERHALBGESPRENGT,so ISTESGÜL-
TIG, WENNzunnsr INNERHALBUNDmanner. AUSSERHALB,so rsr ns NACH
R. ÄQIBAUNGÜLTIG“"UNDNACHDENVVEISENGÜI.TIG.R. ÄQIBASAGTNÄMLICH,
JEDES BLUT, DASZURSÜHNUNGIN DEN TEMPEL GEKOMMENIST, ser UNTAUG-
men; DIP.WEISEN SAGEN,NURDASDES SÜNDOPFERS;R. E1.11‘1z1311SAG'I',AUCH
DASDESSCHULD-OPFERS,DENNESHEISST:818916iCIIdem Sündopfer und dem
Schuldopfer.

GEMARA. Sollte R. Eliézer“*’auch gegen diese Lehre streiten!? ——Wie
sollte denn hierbei verfahren werden; wollte man zuerst außerhalb und
nachher innerhalb sprengen, so ist ja, wie es Gebot ist, das obere früher
als das untere”°zu sprengen, auch Gebot, innerhalb früher als außerhalb
zu sprengen. —Sollte man doch zuerst innerhalb und nachher außerhalb8F°'
sprengenl? ——Da dazu auch das Sündopfer und das Schuldopfer gehören,8
die untauglich sind, wenn das Blut hineingebracht worden ist, so ist dies
nicht angängig.

R. ÄQIBA SAGTNÄMLICII&c. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Dies ist
mit folgendem zu vergleichen. Ein Schüler schenkt seinem Meister war-
mes Wasser ein, und dieser spricht zu ihm: Schenke mir ein. Wenn jener
‘welches’ fragt, so erwidert dieser: Warmes haben wir ja, jetzt warmes
und”*kaltes. Ebenso auch hierbei. Der Allbarmherzige spricht ja vom
Sündopfer, wozu nennt er es wiederum? Daß dies°”nicht nur vom Sünd-
opfer, sondern auch von allen übrigen Opfern gelten soll. R. Hona, Sohn

zu sprengenden Sündopfers. 310. Das Fortgießen des Blutrestes des innerhalb zu
Sprengenden Sündopfers. 311. Da davon auch für das außerhalb zu sprengende
Sündopfer gesprengt werden ist. 314. Wonach das zurückbleibende überhaupt
nicht für das unten zu sprengende Opfer ausreicht, sondern nur als zurückbleiben-
des des Sündopfers dient. 315.Nach RE. erfolge die Sprengung aus beiden von
vornherein, u. nach den Weisen ist sie gültig, wenn es bereits erfolgt ist. 316.
Auf den Altar un Innenraume des Tempels. 317. Die äußere Sprengung. 318.
Lev. 6,20 319. Nach welchem das unrichtig gesprengte Blut als Wasser zu be-
trachten ist, ob. Pol. 79h. 320 C1. infra Fol. 89a. 321. Wenn jemand etwas un-
nötig wiederholt, so will er damit etwas anderes hinzufügen. 322. Die Untaug-
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des R. Jehoäuä, wandte ein: Merke, hinsichtlich des Scheuerns und Spü-
lens”°sind ja alle 0pfer”*einbegriffen, und wenn nun der Allbarmherzige
das Sündopfer besonders nennt, so gilt dies ja nur vom Sündopfer, von
anderem aber nicht!? Dies gleicht vielmehr folgendem. Ein Schüler
schenkt seinemMeisterwarmes und kaltes Wasser ein, und dieser spricht
zu ihm: Schenke mir nur warmes”*"ein.—Vielmehr, R. Äqiba entnimmt
dies aus [dem \Vortez]”°und jedes Sündopfer. Es wird nämlich gelehrt:
Sündopfer, ich weiß diesnur vomSündopfer, woher dies von den übrigen
hochheiligen Opfern? Es heißt: ] edes Sündopfer. Woher dies von den
minderheiligen Opfern? Es heißt: und jedes Sündepfer —so R. Äqiba.
B. Jose der Galiläer sprach zu ihm: Selbst wenn du mit deinen Einschlie-
ßungen den ganzen Tag fortfährst, höre ich auf dich nicht. Vielmehr
[wie folgt :] ich weiß dies nur vom Sündopfer eines einzelnen, woher dies
vom Sündopfer einer Gemeinde? Es heißt: jedes Sündopfer. Ich weiß
dies nur vom männlichen Sündopfer, woher dies vom weiblichen Sünd-
opfer? Es heißt: und jedes Sündepfer. —Wohin”dennl? —Vielmehr,
ich weiß dies nur vom weiblichen Sündopfer, woher dies vom männlichen
Sündopfer? Es heißt: und jedes Sündopfer. ——Ist R. Jose der Galiläer
denn der Ansicht, dieser Schriftvers deute hierauf, es wird ja gelehrt:
R. Jose der Galiläer sagte: Dieser ganze Abschnitt handelt nur von den
zu verbrennenden Farren”*und den zu verbrennenden Ziegenböcken, daß
sie nämlich untauglich vor dem Tempel zu verbrennen sind, und daß
man, wenn man sie ißt, ein Verbot begeht. Sie erwiderten ihm: Woher
dies demnach vorn Sündopfer, dessen Blut in das Allerinnerste gebracht
worden ist? Er erwiderte ihnen: [Es heißtz]”"ist doch nicht gebracht330
worden. —Er sagte es nach der Ansicht R. Äqibas”‘. '

IST DASBLUT EINES SÜNDOPFERSIN zwm GEFÄSSEAUFGENOMMENWORDEN
UNDEINESAUSSERHALB332HINAUSGEKOMMEN,so IST DASANDERETAUGLICH;

IST EINESINDASINNBBB3333EKOMMEN‚so ISTDASANDERENACHB. Josn DEM
GALILÄEP.TAUGLICHUNDNACHDENW131an UNTAUGLICII.R. Jose DERGALI-
LÄEP.srnacn: WENNBEIMHINAUSBRINGENAUSSERHALB,WOBEIES senon
DURCHDIE ABSICHT”‘UNTAUGLICIIWIRD,DASZURÜCKBLEIBENDEDEMHIN-

lichkeit des Blutes, wenn es in das Innere des Tempels gekommenist. 323.Der
Gefäße, in welchen Opferfleisch gekocht worden ist; cf. Lev. 6,21. 324. Die
Schrift spricht also nicht vom Sündopfer, sondern von allen Opfern. 325.Wenn
jemand etwas unnötig erwähnt, so will er damit einschränken. 326. Lev. 6,23.
327. Das gewöhnlicheSünd0pfer ist ein weibliches. 328.Der Gemeindeund des
Hochpriesters; cf. Lev. 4.3ff. 329. Lev. 10,18. 330. Wäre aber das Blut in den
Tempel gebracht worden, so würde auch die Verbrennung vorschriftsmäßig erfolgt
sein. 331. Der auch andere Opfer einbegreift; ihm erwiderte er, daß nur das
Sündepfer einzubegreifen sei. 332. Des Tempelhofes. 333. Des Tempels. 334.
Wenn man bei der Herrichtung des Opfers beabsichtigt, das Blut außerhalb des
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AUSGEBRAGHTENNICHT835GLEICHT‚UMWIEVIEL WENIGERGLEICHTBEIMHm-
EINBRINGENIN DAS INNERE, WOBEI ES DURCHDIE Ansrc1rr NICHT UNTAUG-
LICH““WIRD, DAS ZURÜCKBLEIBENDEDEM HINEINGEBRACHTEN.IST ES zen
SÜHNUNGHINEINGEBRACHTWORDEN,so rsr ns UNTAUGLICH,AUCHWENN SIE
NICHTVOLLZOGENWORDENIST ——so R. ELIBZEB. B. SIMÖNSAGT,NURWENN
DIE SÜIINUNGVOLLZOGENWOBDEN IST. R. JEHUDA saer‚ IST ns answers-
LOS HINEINGEBRACHTWORDEN, sm ES TAUGLICH.DAS STIRNBLATT337MACHT
KEINE ART VONUNTAUGLICIIEMBLUT WOHLGEFÄLLIG,DAS AUF DEN ALTAR
GESPRENG'I‘WORDEN IST, SONDERNNUR UNRE_INES; DAS STIRNBLATT MACHT
NÄMLICHDAS UNREINEWOHLGEFÄLLIG,NICHTABERDASHINAUSGEBRACHTE.
GEMARA. Es wird gelehrt: R. Jose der Galiläer sprach: Es ist [ein

Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere zu folgern: wenn beim Hin-
ausbringen außerhalb, wobei es durch die Absicht untauglich wird, das
hinausgebrachte Blut das innen zurückbleibende nicht untauglieh macht,
um wieviel weniger macht beim Hineinbringen in das Innere, wobei es
durch die Absicht nieht untauglich wird, das hineingebrachte das außen
zurückbleibende untauglich. —-Es heißt:““von dessen Blut hineingebracht
wird, selbst ein Teil des Blutes. Er entgegnete ihnen: Demnach ist [ein
Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere hinsichtlich des hinausge-
braehten zu folgern: wenn beim Hineinbringen in das Innere, wobei es
durch die Absicht nicht untauglich wird, das hineingebrachte Blut das
außen zurückbleibende untauglich macht, um wieviel mehr macht beim
Hinausbringen außerhalb, wobei es durch die Absicht untauglich wird,
das hinausgebrachte das innen zurückbleibende untauglich. —Es heißt:
hineingebracht wird, nur das hineingebrachte macht untauglich, nicht
aber macht das hinausgebrachte untauglich”°. ——Sollte doch [durch einen
Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere gefolgert werden, daß inner-
halb die Absicht°“untauglich mache: wenn beim Hinausbringen außer-
halb, wobei das hinausgebrachte Blut das innen zurückbleibende nicht
umtaugliehmacht, die Absicht untauglich macht, um wievielmehr macht
beim Hineinbringen in das Innere, wobei das hineingebrachte das außen
zurückbleibende untauglich macht, die Absicht untauglich. —Es heißt:
34‘°amdritten Tage, ein Ort, der durch das Blut, das F leisch und die Op—Col.b
ferteile gedreifacht°“ist.—Sollte doch [durch einen Schluß] vom Schwe-
reren auf das Leichtere gefolgert werden, daß außerhalb die Absicht334
nicht untauglich mache: wenn beim Hineinbringen in das Innere, wobei

Tempelhofeszu sprengen. 335.Das zurückbleibendeBlut ist, wiedie Miänalehrt,
nach aller Ansicht tauglich, 336. Wenn man bei der Herrichtung des Opfers be-
absichtigt, das Blut auf den inneren Altar zu sprengen, so wird es dadurch nicht
untauglich: cf. supra F0]. 36a. 337. Cf. Lev. 28,38. 338. Lev. 6,23. 339. Das
zurückbleibendeBlut. 340.Lev.7,17. 341.Nur ein Ort, wo diese 3 Dinge ver-
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das hineingebrachte Blut das außen zurückbleibende untauglich macht,
die Absichtnicht untauglich macht, um wievielweniger macht beim Hin-
ausbringen außerhalb, wobei das hinausgebrachte das innen zurückblei-
bende nicht untauglich macht, die Absicht untauglichl? —Es heißt: drit-
ten, außerhalb der F rist, verwerflich, außerhalb des Raumes“?
Fleiseh, das in das Innere gekommen ist, ist tauglich. Es wäre durch

einen Schluß zu folgern, daß es untauglich sei: wenn durch das Hinaus-
bringen außerhalb, wobei das hinausgebrachte Blut das innen zurück-
bleibende nicht untauglich macht, das Fleisch untauglich wird, um wie-
viel mehr wird durch das Hineinbringen in das Innere, wobei das hinein-
gebrachte Blut das außen Zurückbleibende untauglich macht, das Fleisch
untauglich. Es heißt aber: vom Blute, das Blut"’“undnicht das Fleisch. --
Demnach sollte [ein Schluß] vorn Schwereren auf das Leichtere gefolgert
werden: wenn durch das Hineinbringen in das Innere, wobei das hinein-
gebrachte Blut das außen zurückbleibende untauglich macht, das Fleisch
nicht untauglich wird, um wieviel weniger wird durch das Hinausbrin-
gen außerhalb, wobei das hinausgebrachte Blut das innen zurückbleibende
nicht untauglich macht, das F leisch untauglich. — Es heißt?“zerrissenes
Fleisch auf dem Felde sollt ihr nicht essen, sobald das Fleisch außerhalb
seines Gebietes gekommen ist, ist es verboten“?
Die Rabbanan lehrtenf“‘°ln das Innere. ich weiß diesmnur vorn In-

nern”, woher dies vom ganzen Tempel? Es heißt in das Innere des Hei-
ligtums. Sollte es doch nur Heiligtum und nicht Innere heißenl? Baba
erwiderte: Eines erklärt“"das andere. Ebenso wie bei Beisaß und Mietling,
denn es wird gelehrtz“°ßeisaß, das ist der lebenslänglich Gekaufte351;
Mie!ling‚ das ist der auf J ahre Gekaufte. Sollte es°52dochnur vom Beisas-
sen und nicht vom Mietling gesagt werden, und ich würde gefolgert ha-
ben: wenn der lebenslänglich Gekaufte davon nicht essen darf, um wie-
viel weniger der auf Jahre Gekauftel? Wenn dem so wäre, würde man

boten sind, macht das Opfer untauglich; vgl. S. 99 Anm. 449. 342. Aus der
Schlußfolgerung ist nichts zu entnehmen, da die Schrift ausdrücklich lehrt, daß
es, wenn es außerhalb hinausgekommen ist, untauglich sei, u. ebenso auch durch
die Absicht. 343. Macht untauglich, wenn es in das Innere hineingekommen ist.
344. Ex. 22,30. 345.Dieser Schriftvers wird auf das Opferfleisch bezogen u.
wie folgt ausgelegt: was innerhalb des Tempelhofes gegessen werden muß. gilt im
Freien als Zerrissenes 11. ist verboten. 346.Lev. 10,18. 347. Daß das Fleisch
verboten ist, wenn es da hineingekommen ist. 348. Vom Allerheiligsten, wenn es
da hineingekommen ist. 349. Wenn es nur Heiligtum hieße, so würde man dar-
unter das Allerheiligste verstanden haben, wenn aber beide Wörter gebraucht wer-
den, so muß das eine auf den Tempel u. das andere auf das Allerheiligste bezogen
werden. 350. Lev.22,10. 351.Ein jüdischer Sklave, der am Ohr angebohrt u.
zur lebenslänglichen Kneehtschaft verurteilt wurde; cf. Ex. 21,6. 352. Daß er,
obgleich er zum Gesinde eines Priesters gehört, von der Hebe nicht essendürfe,
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gesagt haben, unter Beisaß sei der auf J ahre Gekaufte zu verstehen, wäh-
rend der lebenslänglich Gekaufte davon essen dürfe; daher heißt es auch
Mietling, das lehrt, daß unter Beisa/J der lebenslänglich Gekaufte und un-
ter dem anderen der auf Jahre Gekaufte zu verstehen sei, und [auch
jener] davon nicht essen dürfe. Abajje sprach zu ihm: Erklärlich ist dies
da, wo es sich um zwei verschiedene Personen handelt, denn obgleich
es heißen könnte, der Angebohrte“*‘dürfedavon nicht essen, und man es
hinsichtlich des anderen [durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das
Schwerere folgern könnte, hat die Schrift sich dennoch der Mühe hinge-
geben, das durch einen Schluß zu folgernde niederzusehreiben, wozu aber
braucht es hierbei vom Inneren gelehrt zu werden, wo es schon im Tem-
pel untauglich3ötwirdl? Vielmehr, erklärte Abajje, dies ist wegen eines
Umweges‘*“nötig.Baba sprach zu ihm: Hierbei wird ja [der Ausdruck]
‘hineinbringen’356gebrauchtI? Vielmehr. erklärte Haba, wenn die Absicht
sieh auf das Innere bezog, so wird es im Tempel nicht untauglich”.
Baba fragte: Wie ist es, wenn man das Blut vorn Farren der Gemeinde

wegenEntfallens und vomZiegenboekewegenGötzendienstes”“indas In-
nere559gebracht hat; sagen wir: in das Innere des Heiligtums, nur hier-
bei“°gilt dies vom Inneren, wenn -es361abervornHeiligtume nicht gilt, gelte
es auch nicht vom Inneren, oder aber, es ist ja nicht die richtige Stelle?
Und wie ist es, wenn du entscheidest, es sei nicht die richtige“ßtelle,
wenn man das Blut vom Farren und vorn Ziegenbockedes Versöhnungs-
tages“%wischen den Stangen gesprengt, es nach dem Tempel herausge-
bracht und zurück hineingebracht hat; sagen wir, dies sei die richtige
Stelle, oder aber, da es herausgekommen“*ist‚ ist es eben herausgekom-
men? Und wie ist es, wenn du entscheidest, da es herausgekommen ist,

353. Vgl. Anm. 351; wenn ausdrücklich der Angebohrte genannt worden wäre, so
könnte man es nicht auf den auf Jahre verkauften Sklaven beziehen. 354. Um in
das Allerheiligste zu gelangen, muß man ja durch den Tempel gehen. 355. Wenn
man es in das Allerheiligste nicht auf gewöhnliche Weise, durch den Tempel, son-
dern direkt vom Vorhofe aus, durch ein F enster od. das Dach bringt. Allerdings
ist auch dieser Fall durch einen Schluß zu folgern, denn wenn es schon im Tem-
pel unteuglich wird, so wird es im Allerheiligsten erst recht untauglich, wie oben
aber ausgeführt wird, lehrt die Schrift auch solche Falle, die durch einen Schluß
zu folgern wären. 356. “"orunter das Hineinbringen über den geraden Weg,
durch den Tempel, zu verstehen ist. 357. Hat man beabsichtigt, es in das Aller-
heiligste zu bringen, so wird es untauglich, erst wenn es da hineingekomme-n ist,
nicht aber schon beim Hineinhringen in den Tempel. 358. Das auf den inneren
Altar zu sprengen ist. 359. In das Allerheiligste. 360. Nur in Fällen, wo das
Blut auch in den Tempel nicht gebracht werden darf, bei auf den äußeren Altar
zu sprengenden Opfern. 361. Das Verbot des Hineinbringe-ns. 362. Und ist des-
halb verboten. 363.Das zwischenden Stangen der Bundeslade (cf. Ex. 25,10f'f.)
auf den Sühnedeckel zu sprengen ist. 364. Nachdem die Sprengung bereits er-
folgt war; wird das Blut nachher zurück hineingebr-acht, so ist dies nicht mehr die
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ist es eben herausgekommen, wenn man vom Blute auf den Vorhang ge-
Fggsprengt, es zum Altar herausgebracht’“und zurück hineingebracht hat ;

hierbei ist es entschieden dieselbe Stelle, oder aber, dabei heißt es ‘hin-
ausgehen’°“.——Dies bleibt unentschieden.
ISTESZURSÜHNUNGHINEINGEBRACHTWORDEN.Es wird gelehrt: R. Elié-

zer sagte: Hierbei heißt es: zur Sühnung, und dort”"heißt es: niemand
soll im Ofienbarungszelte sein, wenn er zur Sühnung in das Heiligtum
tritt, wie dort in dem Falle, wenn die Sühne noch nicht vollzogen ist,
ebenso auch hierbei, wenn die Sühne noch nicht vollzogen ist. R. Simön
sagte: Hierbei heißt es: zur Sühnung, und dort°“heißt es: den Farren des
Sündepfers und den Ziegenboclc des Sündepfers g?*c.zur Sühnung‚ wie
dort in dem Falle, wenn die Sühne vollzogen ist, ebenso auch hierbei,
wenn die Sühne vollzogen ist. -—Worin besteht ihr Streit? —Einer ist der
Ansicht, man folgere hinsichtlich des äußeren””vom äußeren, nicht aber
hinsichtlich des äußeren vorn inneren, und einer ist der Ansicht, man
folgere hinsichtlich eines Tieres“°voneinem Tiere, nicht aber hinsichtlich
eines Tieres von einem Menschen.

B. J EHUDASAG'1‘&c. Wenn aber vorsätzlich, so ist es untauglich ; wenn
die Sühnung vollzogenist, oder wenn sie nicht vollzogenist? R. Jirmeja
erwiderte: [Es wird gelehrt :] Wenn es schon heißt: den Farren des Sünd-
opfers und den Ziegenbock des Sündepfers, deren Blut in das Heiligtum
”zurSühnung gebracht worden ist, wozu heißt es weiterz°"der verbrannte?
——Wozu es der verbrannte heißt, dies ist ja an sich””nötigl?—-Vielmehr,
wozu heißt es zweimal Sündopfer? —Wir wissen nur vom Farren und vom“
Ziegenbockedes Versöhnungstages,die im Aschenraume verbrannt wer-
den, daß sie die Kleider unrein machen, woher dies von anderen [Opfern],
die verbrannt werden? Es heißt zweimal Sänd0pfer ——so R. Jehuda. R.
Meir sagt, diesmseinicht nötig; es heißt: und den.Farren des Sündopfers
und den.Ziegenbock des Sündopfers, wozu heißt es noch zur Sühnung?
Dies lehrt, daß bei allen sühnenden Opfern die Kleider des Verbrennen-
den unrein werden. B. Jehuda aber leuchtet [die Ableitung aus dern Wor-

richtige Stelle. 365. Um auf den inneren Altar zu sprengen; hierbei durfte er
nicht hinter dem Altar stehen, an der Westseite, sondern vor dem Altar, an der
Ostseite. 366. Cf. Lev. 16,18; es sind also 2 verschiedene Stellen. 367. Lev.
16,17. 368.111.V. 27. 369. Hierbei handelt es SiChum das außerhalb darzubrin-
gende Blut und ebenso spricht der von RE, angezogene Schriftvers von einer Per-
son, die außerhalb bleiben muß 11. in das Innere nicht eintreten darf, dagegen
spricht der von RS. angezogene Schriftvers vom innerhalb zu sprengenden Blute.
370. Der von RS. angezogene Schriftvers spricht vom Opferblute, um das es sich
auch hierbei handelt, dagegen spricht der von BE. angezogene Schriftvers von
einem Menschen. 371.1..ev. 16,28. 372. Daß der Verbrennende die Kleider wa-

' schenmuß. 373. Die Ableitung aus dern W.e ‘Sündopfer’,dies geht vielmehr aus
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te] zur Sühnung nicht ein, wohl aus dem Grunde, weil er es für die Wort-
analogie“”verwendet.

NEUNTER AB SCHNITT

ER ALTAI\HEILIGT1DAS,WASFÜR IHNGEEIGNETIST2.R.JEH05UÄi
.SAGT8‚WASFÜRDASALTABFEUBB4GEEIGNETIST; IST ESHINAUFGE-
KOMMEN,so WERDEESNICHTHERABGENOMMEN,DENNns HEISST!5das

ist das Brandopfer auf seiner Brandstätte; wm DASBRANDOPFER,DAS
FÜRDASFEUERGEEIGNETIST,WENNES HINAUFGEKOMMEN,NICHTHERABGE-
NOMMENWIRD,EBENSOWIRDAUCHALLESANDERE,WASFÜRDASFEUERGE-
EIGNETIST,WENNESHINAUFGEKOMMENIST,NICHTHERABGENOMMEN.R. GAM-
L1éL SAG'1‘,WASFÜRDENALTARGEEIGNETIST; ISTESHINAUFGEKOMMEN,so
WEBDEESNICHTHERABGENOMMEN,DENNns HEISST:das ist das Brand0pfer
auf seiner Brandstätte, auf dem. Altar, WIE DAS BRANDOPFER,DAS FÜR
DENALTARGEEIGNETIST, WENNns HINAUFGEKOMMENIST, NICHTHERABGE-
NOMMENwmv, EBENSOWIRDAUCHALLESANDERE,WASFÜRDENALTARGE-
EIGNETIST,WENNESHINAUFGEKOMMENIST, NICHTHERABGENOMMEN.EIN UN-
TERSCHIEDZWISCHENDER ANSICHTR. GAMLIéLS UNDDER ANSICHTR. JEH0-
éuÄs BESTEHTNURHINSICHTLICIIDES BLUTES UNDDES GUSSOPFERS;NACHR.
GAML11€:LWERDEN SIE6NICHTHERABGENOMMEN,UNDNACHR. JEHOéUÄ WER-
DENsm HERABGENOMMEN.R. SIMÖNSAGT,ISTDASSCHLACHTOPFERTAUGLICH
UNDDAS[DAZUGEHÖBIGE]GUSSOPFERUNTAUGLIGH,ODERDASGUSSOPFER
TAUGLICHUNDDASSCHLACHTOPFERUNTAUGLICH,ODERSELBSTBEIDEUN-
TAUGLICH,WEB.DEDASSCHLACHTOPFERNICHTHERABGENOMMEN,UNDDAS
GUSSOPFERWOHL HERABGENOMMEN.
GEMARA. Nur das, was geeignet ist, nicht aber das, was nicht geeig—Col.b

net"'ist; was schließt dies aus? B. Papa erwiderte: Dies schließt die ab-
gehobenen 'Haufens aus, die noch nicht durch das Gefäß geheiligt worden
sind. Rabina wandte ein: Womit ist es hierbei anders als bei der Lehre
Üias, denn Üla sagte, wenn die Opferteile von minderheiligen Opfern
vor dem Blutsprengen9auf den Altar gekommen sind, nehme man sie
dem Schriftverse selbst hervor. 374. RS.S (durch das W. 'zur Sühnung'), nach
dem der Schriftvers von dem Falle spricht, wenn die Sühnung bereits vollzogen ist.

1.Wenn die betreffende Sacheauf ihn gekommenist. 2. Zur Darbringung auf
diesem. 3. Der hier folgende Streit bezieht sich auf den Begriff 'geeignet’. 4.
Zur Verbrennung auf dem Altar, nur die Fleiseh- u. Fetteile, wenn sie untauglich
geworden sind. 5. Lev.6,2. 6.Wenn sie untauglich auf den Altar gekommen
sind. ‘ 7. Nach beiden Auslegungen der Miéna. 8. Von den—Speisopfern, die auf
dem Altar darzubringen sind. 9. Diesen gleichen auch die abgehobenenHaufen

17 Telmud X
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nicht herab, weil sie Nahrung des Altars geworden sind!? ——An diesen
selbst fehlt keine Handlung“, an jenen aber fehlt eine Handlung“.
R. JEHOéUÄSAGT,WASFÜRDASALTARFEUERGEEIGNETIST die. Und R.

Gamliél, es heißt ja auch: auf seiner Brandstättel? —Dies deutet darauf,
daß man die herabfallenden Stücke”zurück hinauflege. —Woher ent-
nimmt jener, daß man die herabfallenden Stücke zurück hinauflegel? —-
Aus:"‘dasdas Feuer verzehrt“. ——Und der andere!? ——Dies deutet er dar-
auf, daß man nur die angebrannten Stücke des Brandopfers zurück hin-
auflege, nicht aber die angebrannten Stücke des Räucherwerkes. R. Ha-
nina b. Minjomi, Sohn des R. Eliézer b. J äqob, lehrte nämlich: Das das
Feuer verzehrt, das Brandopfer auf dem. Altar, die angebrannten Stücke
des Brandopfers lege man zurück hinauf, nicht aber lege man die ange-
brannten Stücke des Räucherwerkes zurück hinauf. —Und jener!? ——Ist
es denn nicht selbstverständlich, daß man die angebrannten Stücke des
Brandopfers zurück hinauflegel?
R. GAMLIE’1LSAGT,WAS&c. GEEIGNETIST. Und R. Jehoéuä, es heißt ja

auch Altarl? ——Damit sagt der Allbarmherzige, daß es der Altar ist, der
das für das Altarfeuer Geeignete heiligt. ——Und der andere!? -—[Das
Wort] Altar kommt nochmals“’vor. -—Und jenerl? ——Einmal wegen des
Falles, wenn es vorher tauglich war, und einmal wegen des Falles, wenn
es niemals tauglich“war. —Und der anderel? ——Da sie der Allbarmher-
zige, obgleich sie untauglich sind, einbegriffen hat, so ist es einerlei, ob-
sie vorher tauglich waren oder niemals tauglich waren.
R. SIMÖNSAGT,ISTDASSCHLACHTOPFERTAUGLICH&c.Es wird gelehrt: R.

Simön sagte: Brandopfer, wie das Brandopfer selbständig dargebracht
wird, ebenso alles andere, was selbständig dargebracht wird, ausgenom-
men ist das Gußopfer, das mit dem Schlachtopfer dargebracht wird. R.
Jose der Galiläer sagte: Aus den Worten:"was den Altar berührt. ist hei-
lig, könnte man entnehmen, einerlei ob es für ihn geeignet oder nicht
geeignet ist, so heißt es“Lämmer; wie Lämmer geeignet sind, ebenso auch
alles andere, was geeignet ist. R. Äqiba sagte: Brand0pfer‚ wie das
Brandopfer geeignet ist, ebenso alles andere, was geeignet ist. —Wel-
chen Unterschied gibt es zwischenihnen? R. Ada b. Ahaba erwiderte: Ein
Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich des untauglichen Ge-
flügel-Brandopfers ; einer folgert es aus [dem Worte] Brandopfer”und
der Speisopfer. 10. Die Umtaugliehkeit ist durch die Unterlassung des Blutspren-
gens erfolgt. 11. Die Untauglichkeit ist erfolgt, weil sie selber nicht in das Dienst-
gefäß getan worden sind. 12. Von tauglichen Opfern. 13. Lev. 6,3. 14. Diese
Worte sind überflüssig, da im Schriftverse von der Asche gesprochen wird, die
selbstverständlich durch die Verzehrung des F euers entsteht. 15. Cf. Ex. 29,37;
da heißt es ausdrücklich, daß der Altar alles heilige. 16.Wenn es schon beim
Schlachten untauglieh geworden ist. 17. Ex. 29,37. 18, Ib. V. 38. 19. Dieses ist
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einer folgert es aus [dernWorte] Lämmer2°.——Und derjenige, der es aus
[dem Worte] Lämmer folgert, es heißt ja auch Brandopferl? —-Hieße es
nur Lämmer und nicht Brandopfer, so könnte man glauben, dies gelte
auch von Lebendem, daher schrieb der Allbarmherzig-e auch Brandopfer”.
——Und derjenige, der es aus [dem Worte] Brandopfer folgert, es heißt
ja auch Lämnderl? -—Hieße es nur Brandopfer und nicht Lämmer, so
könnte man glauben, dies gelte auch von einem Speisopfer, daher schrieb
der Allbarmherzige aueh Lämmer. —Welchen Unterschied gibt es zwi-
schen diesenAutoren und den Autoren unserer Miéna? R. Papa erwiderte:
Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich der abgehobenen
Haufen, die durch das Gefäß geheiligt worden”sind ; nach den Autoren
unserer Miéna werden sie nicht”herabgenommen“, und nach den Auto-
ren der Barajtha25werdensie wohl”herabgenommen.
Reé Laqié sagte: Das besonders dargebrachte Speisopfer wird nach

jenen allen”nicht herabgenommen und nach B. Jose dern Galiläer und R.
Äqiba”wohl herabgenommen; das mit dem Schlachtopfer dargebrachteSX"
Speisopfer wird nach R. Gamliél und R. Jehoéuä nicht herabgenommen
und nach jenen allen wohlzsherabgenommen.Das besonders dargebrachte
Gußopfer wird nach jenen allen herabgenommen und nach R. Gamliél
und R. Simön nicht herabgenommen”; das mit einem Schlachtopfer dar-
gebrachte Gußopfer wird nach jenen allen herabgenommen und nur nach
R. Gamliél nieht herabgenommen. —-Selbstverständlich!? —Nötig ist es
wegen des besonders dargebrachten [Guß]opfers. Dies nach Baba, denn
Baba sagte,man könne jeden Tag ein Guß-Speisopfer“spenden“. —Sollte
er doch die Lehre Rabas lehren!? ——Nötig ist es wegen des mit dem
Schlachtopfer dargehrachten Gußopfe'rs, das man am folgenden oder
einem anderen Tage darge-bracht hat. Der Meister sagte:”ihre Speisopfer
und ihre Guß0pfer‚ auch nachts, ihre Speisepfer und ihre Gußopfer,
auch am folgenden Tage, somit könnte man glauben, sie gleiehen beson-
ders dargebrachten Gußopfern, und R. Simön pflichte bei, daß sie nicht
herabgenommen werden, so lehrt er uns.
ebenfalls ein Brandopfer u. werde,wenn es auf den Altar gekommenist, nicht her-
abgenommen. 20. Geflügel aber wird, wenn es auf den Altar gekommen ist,
herabge-nommen. 21. Sobaldes zur Verbrennung geeignet ist. 22. Und nachher
untauglieh geworden sind. 23. So richt. nach den kursierenden Ausgaben. 24.
Da sie sowohl für den Altar als auch für das Feuer geeignet waren. 25. Nach
welchendies nur von Lämmern u. Brandopfern gilt. 26.Den Autoren der Miéna
u. RS.. nach welchen alles, was für das Altarfeuer geeignet ist, bezw. selbständig
dargebracht wird, einbegriffen ist. 27. Nach welchen dies nur von Schlachtopfern
gilt. 28. Auch nach RS., da es nicht selbständig dargebracht wird. 29. Da es für
den Altar geeignet 11. selbständig dargebraeht wird. 30. Aus Mehl, Öl 11.Wein,
ohne Schlachtopfer, 31. Er lehrt damit, daß man Gußopfer selbständigspenden
könne. 32. Cf. Num. Kap. 29. 33. Wenn das Blut od. die Opferteile über Nacht
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iiFOLGENDE WERDEN,WENNsm HINAUFGEKOMMENSIND,NICHTMEHRHER-
ABGENOMMEN:DASÜBERNACHTETE83‚DASH1NAUSGEBBAGHTE“,ms UN-

KEINE, DASAUSSERHALBDER Fmsr ODERDES RAUMBSGESCHLACHTETE35UND
DESSENBLUT UNTAUGLICHEAUFGENOMMENUNDGESPRENGTHABEN.R. J EHUDA
SAGT,WENNESNACHTSGESCHLACHTET,DASBLUTAUSGESCHÜTTET,onen DAS
BLUTAUSSERHALBDERVORHÄNGEGEBRAC.IITWORDENIST,WERDEES,WENN
ES HINAUFGEKOMMENIST,HERABGENOMMEN.R. SIMÖNSAGT,ESWERDENICHT
HERABGENOMMEN,WEIL DIE UNTAUGLICHKEITIM HEILIGTUME ERFOLGTIST.
R. SIMÖNSAGTENÄMLICH:ISTDIEUNTAUGLICHKEITIMHEILIGTUMEERFOLGT,
so NIMM'1‘DASHEILIGTUMns AUF,UNDIST DIE UNTAUGLICHKEITNICHTIM

iiiI'IEILIGTUMEERFOLGT,so NIMMTDASHEILIGTUMES NICHTAUF.FOLGENDE
SINDES,BEIDENENDIEUNTAUGLICIIKEITNICHTIMHEILIGTUMEERFOLGTIST:
DAS AKTIVODER mssrv zer. BESTIALITÄT VER\VANDTE',DAS FÜR DENGÖT-
ZENDIENSTABGESONDERTE‚DASANGEBETETE,DASALSHURENGABEODERHUN-
DELOHNENTRICIITETE[V1EH], DER MISCI—ILING,DASTOTVERLETZTE,DIE SEI-
TENGEBURTUNDDASFEHLERBEHAFTETE.R. ÄQIBAERKLÄRTFEHLERBEHAF-
TETE ALSTAUGLICH”.R. HANINADER PRIESTERVORSTEHERSAGTE:MEIN VA-

ivTER scnon FEHLERBEIIAFTETEVOMALTARHINUNTER.WIE DIESE,WENNSIE
HINAUFGEKOMMENSIND,NICHTHERABGENOMMENWERDEN,EBENSOWERDENsus,
WENNSIEHERABGEKOMMENSIND,NICHTWIEDERHINAUFGELEGT.DIESEALLE
WERDEN,WENNsm LEBENDAUFDENALTABGEKOMME‘N'SIND,HERABGENOM-
MEN.IST EINBRANDOPFER37LEBENDAUFDENALTARGEKOMMEN,so WEBDB113
HERABGENOMMEN.HATMAN133AUFDEMALTARGESCHLACHTET,so ENTHÄÜTE
UNDZERLEGEMANns ANORTUNDSTELLE.
GEMARA. Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte:”Dies, das ist, das Brand-

0pfer, das sind alles”Ausschließungen; ausgenommen sind die Fälle, wenn
es nachts geschlachtet, das Blut ausgeschüttet oder das Blut außerhalb
der Vorhänge gebracht worden ist ; ist es hinaufgekommen, so werde es
herabgenommen. R. Simön erklärte: Brandopfer, ich weiß dies nur von
einem tauglichen Brandopfer, woher dies von den Fällen, wenn es nachts
geschlachtet, das Blut ausgeschüttet oder das Blut außerhalb der Vor-
hänge gebracht worden ist, wenn es übernachtet hat, wenn es hinausge-
bracht, unrein, außerhalb der Frist oder außerhalb des Raumes geschlach-
tet werden ist, wenn Untaugliche das Blut aufgenommen und gesprengt
haben, wenn das unterhalb zu sprengende oberhalb, das oberhalb zu
sprengende unterhalb, das außerhalb zu sprengende innerhalb oder das
innerhalb zu sprengende außerhalb gesprengt worden ist, und vorn Pe-
sal_1-und dem Sündopfer, die man auf einen anderen Namen geschlachtet
stehen gebliebensind. 34. Außerhalb des Tempelhofes. 35. Dh. wenn das
Schlachten in dieser Absicht erfolgt ist. 36. Wenn sie bereits auf den Altar ge-
kommen sind. 37. Ein zur Opferung taugliches. 38. Lev. 6,2. 39.Vgl. S. 94
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hat? Es heißt:”das GesetzdesBrandopfers, dies schließt alle Opfer in die-
ses Gesetz ein; sind sie hinaufgekommen, so werden sie nicht herabge-
nommen. Man könnte glauben, auch das aktiv oder passiv zur Bestialität
verwandte, das für den Götzendienst abgesondert—e,das angebetete, das
als Hurengabe oder Hundelohn entrichtete [Vieh], der Mischling, das
Totverletzte und die Seitengeburt seien einbegriffen, so heißt es dies. —-
Was veranlaßt dich, jene einzuschließen und diese auszuschließen? —Da
die Schrift manche eingeschlossen und manche ausgeschlossen hat, so Col.b
schließe ich jene ein, deren Untauglichkeit im Heiligtume erfolgt ist,
und schließe diese aus, deren Umtauglichkeit nicht erst im Heiligtume er-
folgt ist. B. Jehuda entnimmt dies aus folgendem: Weshalb sagten sie,
das übernachtete Blut sei tauglich? Weil auch die übernachteten Opfer-
teile tauglic 4=0sind,und die übernachteten Opferteile sind tauglich, weil
auch das übernachtete Fleisch tauglich“ist. Das Hinausgekommene, weil
das Hinausgekommene bei einem Privataltar”tauglich ist. Das Unreine,
weil es beim Gemeindedienste erlaubt”ist. Außerhalb der Frist, weil es
hinsichtlich der Verwerflichkeit geeignet“ist. Außerhalb des Raumes, weil
es mit außerhalb der Frist verglichenwird. DessenBlut Untaugliche auf-
genommen und gesprengt haben; Untaugliche, die zum Gemeindedienste
zulässig“sind. —-Kann denn hinsichtlich des Unerlaubten vom Erlaubten
gefolgert“werdenl? ——Der Autor stützt sich auf die einschließenden
[Worte] dies ist das Gesetz des Brandopfers“.
B. Johanan sagte: Wer nachts ein Vieh innerhalb schlachtet und außer-

halb darbringt, ist (frei, wenn außerhalb und außerhalb darbringt, so ist
er) schuldig, denn dies ist nicht geringer, als wenn man außerhalb gg"
schlachtet und außerhalb darbringt“. R.Hija b. Abin wandte ein: Wer
Geflügel innerhalb schlachtet und außerhalb darbringt, ist frei”, wenn
außerhalb und außerhalb darbringt, so ist er schuldig”. Man sollte doch
sagen, es sei nicht geringer, als wenn man außerhalb schlachtet und dar-

Anm. 388. 40. Wenn sie bereits auf den Altar gekommen sind. 41. Von vorn-
herein, da die Frist für das Essen der minderheiligen Opfer 2 Tage beträgt. 42.
Wobei die ganze Herrichtung außerhalb des Tempelhofes erfolgt. 43. Das Ge-
meindeopfer darf in Unreinheit dargebracht werden. 44.Man ist in einem sol-
chen Falle wegen Verwerflichem schuldig. 45. Unreine, die Gemeindeopfer von
vornherein darbringen dürfen. 46. Der Genuß des übernachteten Opferfleisches
ist ja von vornherein erlaubt, ebenso das Schlachten außerhalb des Raumes hei
Privataltären, da es anders nicht möglich ist. 47. Aus denen entnommen wird,
daß in den genannten F ällen das Untaugliche, wenn es auf den Altar gekommen
ist, nicht herabgenommen werde. 48. In welchem Falle man wegen des Schlach-
tens u. wegen des Darbringens schuldig ist. 49. Die Darbringung ist ohne Wir-
kung, da im Tempelhof das Geflügel nicht zu schlachten, sondern ihm der Kopf
abzukneifen ist. 50. Sowohl wegen des Schlachtens als auch wegen der Darbrin-
gung, da außerhalb das Geflügel zu schlachtenu. somit auch die Darbringung von
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bringtl? ——Dies ist eine Widerlegung. Wenn du aber willst, sage ich:
mit dern Schlachten eines Geflügels innerhalb hat man es nur getötet“.
Üla sagte: Waren die Opferteile minderheiliger Opfer vor dem Blut-

sprengen hinaufgekommen, so werden sie nicht herabge-nommen, denn
sie sind Nahrung des Altars geworden. R. Zera sagte: Auch wir haben
demgemäß gelernt: dessen Blut ausgeschüttet oder außerhalb der Vor-
hänge gebracht worden ist ; wenn sie nun da”, woman, wenn man es auch
will, nicht sprengen kann, falls sie hinaufgekommen sind, nicht herab-
genommen werden, um wieviel weniger hierbei, wo man, wenn man es
will, Sprengen kann. —Dies ist auf hochheilige Opfer“zu beziehen. --—Das
Pesahopfef’rist ja minderheiligi? —Dies“ist auf den Fall zu beziehen,
wenn es auf einen anderen Namen hergerichtet worden ist. ——Wir haben
gelernt; Diesealle werden,wenn sie lebend auf den Altar gekommen sind,
herabgenommen. Demnach werden geschlaehtete nieht herabgenommen;
doch wohl einerlei, ob hochheilige oder minderh-eiligeOpferl? ——Nein,
von geschlachteten werden manche herabgenommen und manche nicht.
—Es heißt ja aber alle“!? —Das ‘alle’ bezieht sich auf das lebende. —-
Selbstverständlich“!? —-Tatsächlich auf geschlachtete, wenn sie nämlich
ein Häutchen am Auge“haben‚ und zwar nach R. Äqiba, welcher sagt,
wenn solche hinaufgekommen sind, werden sie nicht herabgenommen. —-
Wie ist, wenn du es auf untaugliche beziehst, der Schlußsatz zu erklä-
ren: ebenso ist ein Brandopfer, das lebend auf den Altar gekommen
ist, herabzunehmen ; hat man es auf dem Altar geschlachtet, so enthäute
und zerlege man es an Ort und Stelle. Ist etwa ein untaugliches zu ent-
häuten und zu zerlegen, der Allbarmherzige sagt ja:”er zerlege es, es,
nur ein taugliches und kein umtauglichesl?—Der Sehlußsatz bezieht sich
auf ein taugliches. —Was lehrt er uns damit? —-Daß das Enthäuten nnd
das Zerlegen auf dem Altar erfolgen dürfe. —Wie ist es aber nach dern-
jenigen zu erklären, welcher sagt, das Enthäuten und das Zerlegen dürfen
auf dem Altar nicht erfolgen!? —Hier handelt es sich urn den Fall, wenn
es tauglich war, und untauglich geworden“ist. Dies nach R. Eleäzar b. R.
Simön. welcher sagt, wenn das Blut gesprengt worden ist.und das Fleisch
nur eine Stunde tauglich war, enthäute man es und das Fell gehöre den

Wirkung ist. 51. Es ist weder bei Profanem noch bei Opfern von irgendwelcher
W11kung, während das Schlachten eines Viehs während der Nacht bei Profanem
gültig ist, somit ist es auch bei Opfern von Wirkung, obgleich das Opfer 11ntaug-
lich ist. 52. Wenn das Blut ausgeschüttet werden ist. 53. Die an sich heilig sind,
auch wenn das Blut nicht gesprengt werden ist. 54. Das in der Misna ebenfalls
genannt wird. 55. Daß es nicht herabgenommen werde. 56 Und dies bezieht
sich wahrscheinl. auch auf die Folgerung daß sie geschlachtet nicht herabgenom-
men werden. 57. Daß der Altar keine lebenden Tiere heiligt. 58. Einen nicht
entstellendenFehler. 59. Le1 1,6. 60. In diesemFalle muß es enthäutet u. zer-
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Priestern. ——Wieso wird demnach hierzu gelehrt, daß man“das Einge-
weide herabnehrne und abspüle”l? —-Wie sollte man denn anders ver-
fahren, es etwamit dernMistedarbringenl? [Es heißt ja] :“bringe es doch
einmal deinem Statthalter zum. Geschenke, ob er dir günstig gesinnt sein
oder dir Huld erweisenwird. ——Wir meinen es wie folgt: wozu braucht“
man es abzuspülen? —Weil ein anderer Priester, der es‘”niehtweiß, es
finden und darbringen kann. —Und wir sollen für die Priester eine Be- Col.b
stimmung treffen, wodurch sie zu einem Verstoße kommen können!? --
Immerhin ist es besser, daß dem Himmel geheiligte Dinge nicht wie Aas
umherliegen.
R. Hija b. Abba sagte: B. Johanan fragte, ob die Opferteile ‚minderhei-

liger Opfer, die vor dem Blutsprengen hinaufgekornmen sind, herabzu-
nehmen sind oder nicht. Da sprach R. Ami zu ihm: Du solltest ja hin-
sichtlich der Veruntreuung“fragen. Dieser erwiderte: Hinsichtlich der
Veruntreuung ist es mir nicht fraglich, denn nur das Sprengen macht sie
zur Veruntreuungygeeignet, fraglich ist esmir nur hinsichtlich des Herab-
nehmens. Er entschied, daß sie nicht herabgenommen werden, und daß
es bei ihnen keine Veruntreuung gebe. R. Nahman b. J iehaq lehrte es wie
folgt: R. Hija b. Abba sagte: B. Johanan fragte, ob es bei den Opferteilen
minderheiliger Opfer, die vor dem Blutsprengen hinaufgekommen sind,
eine Veruntreuung gebe oder nicht. B. Ami sprach zu ihm: Du solltest ja
hinsichtlich 'desHerabnehmens fragen. Dieser erwiderte: Hinsichtlich des
Herabnehmens ist es mir nicht fraglich, denn sie sind Nahrung des A1-
tars geworden, fraglich ist es mir nur hinsichtlich der Veruntreuung. Er
entschied, daß sie nicht herabgenommen werden, und daß es bei ihnen
keine Veruntreuung gebe.

FOLGENDESINDns, BEI DENEN11113UNTAUGLICHKEIT111ch &c. B. J ohanan
sagte: R. Äqiba erklärt sie“als tauglich, nur wenn es sieh um ein Häut-
chen am Auge handelt, weil solchebei Geflügelopfern tauglich sind; fer-
ner nur dann, wenn die Heiligung vor dem Gebrechen erfolgt ist. Auch
pflichtet P1.Äqibahinsichtlich eines weiblichenBrandopfers“bei, denn bei
einem solchen ist es ebenso, als wenn das Gebrechender Heiligung voran-
ginge.
R. Jirmeja fragte: Gilt die passiveBestialität beim Geflügel”oder nicht.

legt werden. 61. In einem Falle, wenn das Brandopfer auf dem Altar gesehlach-
tet werden ist. 62. Wird hier von Untauglichem gesprochen, so darf es ja, wenn
es vom Altar herabgekommen ist, nicht mehr zurück hinaufgelegt werden. 63.
Mal. 1,8. 64. Wenn es auf den Altar nicht kommen darf. 65. Daß es von einem
untauglichen Opfer ist. 66.011 sie dadurch heilig werden, sodaß jemand, der
davon genießt, eine Veruntreuung (cf. Lev. 5,15) begeht. 67. Die fehlerbehaf-
teten Tiere. 68.Daß es vomAltar herabgenommenwerdenmüsse, obgleichbeim
Geflügelopfer ein weiblichesTier tauglich ist. 69. Daß ein dazu verwandtesTier
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Sagen wir :"°vomVieh, dies schließt das aktiv oder passiv zur Bestialität
verwandte aus, wo die aktive Bestialität gilt, gilt auch die passive, und
wo die aktive nicht"gilt, gilt auch die passive nicht, oder aber, es ist ja
damit eine Sünde begangenworden? Rabba erwiderte: Komm und höre:
R. Äqiba erklärt Fehlerbehaftete als tauglich. Wenn dem nun so“wäre‚
so sollte er auch das passivzur Bestialität verwandte als tauglich erklären,
weil ein solches beim Geflügelopfer tauglich"ist. Schließe hieraus. R.
Nahman b. Jie'haqsagte: Auchwir haben es gelernt: das passivzur Bestie-
lität verwandte, für den Götzendienst abgesenderte, angebetete, als Hu-
rengabe oder Hundelohn entrichtete [Geflügel], das Geschlechtsloseund
der Zwitter machen sämtlich im Schlunde die Kleider unrein“. Schließe
hieraus.
R. Hamm DERPRIESTERVORSTEHER810. Was lehrt er uns damit? —--

Wenn du willst, sage ich: er erzählt nur einen Fall; wenn du aber willst,
sage ich: unter ‘schob’ist zu.verstehen, mit der Rückseite der Hand”.
W111DIESE,WENNSIE IIINAUFGEKOMMENSIND&c. Üla sagte: Dies lehr-

ten sie nur von dem Falle, wenn das Feuer sie nicht erfaßt hat, wenn
aber das Feuer sie erfaßt hat, werden sie zurück hinaufgelegt. R. Mari
bezieht dies auf die erste Lehre, R. Hanina aus Sura aber bezieht es auf
die folgende Lehre: Die Knochen, die Sehnen, die Hörner und die Klau-
en kommen, wenn sie daran"°haften, mit hinauf, und wenn sie getrennt
sind, nicht hinauf". Hierzu sagte Üla: Dies lehrten sie nur von dem F alle,
wenn das Feuer sie nicht erfaßt hat, wenn aber das Feuer sie erfaßt hat,
werden sie zurück hinaufgelegt. Naeh demjenigen, der es auf die andere
Lehre bezieht, gilt dies um so mehr von der ersten”, und nach demje-
nigen, der es auf die erste Lehre bezieht, gilt dies nicht von der anderen,
da diese”zur Aufräucherung nicht geeignet sind.

VUND FOLGENDEWERDEN”, WENNSIE HINAUFGEKOMMENSIND, ZURÜCKHER-
ABGENOMMEN:DAS FLEISCH 131311HOCHHEILIGENUNDDAS F LEISCHDER

MINDERHEILIGEN0PFER, DERBEST DERSCHWINGEGABBE“,DIE ZWEI BROTE”,
DIE SCHAUBROTE83,DIE RESTEDER SPEISOPFERUNDDASRÄUGHEBWERK“.
DIE KOPFWOLLEDERLÄMMER,DASBARTHAARDERBÖCKE,DIE KNOGHEN,

zur Opferung untauglich wird. 70. Lev. 1,2. 71. Dies pflegt bei Geflügel
nicht vorzukommen. 72. Daß Geflügel dadurch nicht unteuglich wird. 73.
Dies wird von RA. als Grund angeführt. 74. Obgleich sie untauglich sind;
vgl. S. 215Anm. 17. 75. In schonenderWeise. 76.An den Fleischteilen. 77.
Und wenn sie hinaufgekommen sind, nehme man sie herunter. 78. Die von Din-
gen handelt, die, wenn sie nicht untauglich sind, aufzuräuchern sind. 79. Die in
dieser genannten Dinge. 80. Auch wenn sie tauglich sind, da diese überhaupt
nicht auf den Altar gehören. 81. Was nach der ‘Abhebung des darzubringenden
Haufens zurückbleibt; cf. Lev. 23,10ff. 82. Cf. Lev. 23,17ff. 83. Cf. Ex. 25,30.
84. Dasnicht auf den äußeren Altar hingehört. 85. Lev. 1,9. 86. Dt. 12,27. 87.
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DIE SEHNEN,mr: HÖRNER UNDDIE K.LAUENKOMMEN,WENNSIE DABAN"HAF-
TEN, MIT HINAUF,DENNES nmssr:“der Priester soll alles aufräuchern, UND
WENNsus GETRENNTSIND,NICHTMITHINAUF,DENN'ESnnrssr :“du sollst deine
Brandopfer herrichten, das F leisch und das Blut.
GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Der Priester soll alles auf dem. Al-

tar aufräuchern, dies schließt die Knochen, die Sehnen, die Hörner und
die Klauen ein. Man könnte glauben, auch wenn sie getrennt sind, so
heißt es: du sollst deine Brandopfer herrichten, das F leischund das Blut.
Wenn nur das Fleisch und dasBlut, so könnte man glauben, man löse die gg“
Sehnen und die Knochen ab und lege das Fleisch auf den Altar, so heißt
es: der Priester soll alles auf dem. Altar aufräuchern. Wie ist dies nun zu
erklären? Anhaftend kommen sie mit hinauf, getrennt werden sie, selbst
wenn sie bereits auf dem Altar sind, herabgenommen. ——Wer ist der
Autor, welcher sagt, getrennt werden sie herabgenommen? Es ist Rabbi,
denn es wird gelehrt: Der Priester soll alles auf dem Altar aufräuchern,
dies schließt die Knochen, die Sehnen, die Hörner und die Klauen ein,
auch wenn sie getrennt sind. Wie erkläre ich aber [die Worte] du sollst
deine Brandopfer herrichten, das Fleisch und das Blut? Dies besagt, die
angebrannten Stücke desBrandopfers legeman“zurück hinauf, nicht aber
lege man die angebrannten Sehnen und Knochen zurück hinauf. Rabbi
sagte: Ein Schriftvers lautet: der Priester soll alles auf dem Altar auf-
räuchern, einschließend, und ein Schriftvers lautet: du sollst deine Brand-
opfer herrichten, das Fleisch und das Blut, ausschließend, wie ist dies nun
zu erklären? Anhaftend kommen sie mit hinauf, getrennt werden sie,
selbst wenn sie sich bereits auf dem Altar befinden, herabgenommen.
«Getrennt werden sie 810.herabgenommen”.» R. Zera sagte: Dies”lehr-

ten sie nur von dem Falle, wenn sie nach unten“°getrennt sind, wenn aber
nach oben”, so sind sie der Verbrennung näher gekommen. — Selbst wenn
sie getrennt”sind? Rabba erwiderte: Er meint es wie folgt: dies lehrten
sie nur von dem Falle, wenn sie nach dern Blutsprengen getrennt wor-
den”sind‚ sind sie aber vor dem [Blut]sprengen getrennt worden, so wer-
den sie durch das [Blut]sprengen”erlaubt, selbst aus ihnen Messergriffe
zu fertigen. Er ist der Ansicht R. Jiémäéls, in dessen Namen H. J ohanan

Wenn sie bei der Verbrennung vom Altar herabfallen. 88. So richt. nach Hand-
schriften u. verschied. Emendationen; da dieser Satz sich nicht auf die Miäna,
sondern auf die obige Barajtha bezieht. 89. Daß man sie herabnehme, auch wenn
sie sich bereits auf dem Altar befinden. 90. Nach außen, vom Feuer entfernt, zur
äußersten Kante des Altars. 91. Nach innen, zwischen den Fleischteilen u. dem
Feuer in der Mitte des Altars. 92. Getrennt kommen sie ja überhaupt nicht auf
den Altar. 93. Hafteten_ sie beim Blutsprengen am Fleische‚ so wurde die Heili-
gung auf diese mit übertragen; die W.e ‘unten’ 11. ‘oben’ sind hier temporal zu
verstehen. 94.Wodurch die auf den Altar nicht gehörigen Teile Gemeinen er-
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sagte: Beim Brandopfer heißt es:95ihmgehöre es, und beim Schuldopfer
heißt es :°°ihm gehöre es, wie die Knochen des Schuldopfers erlaubt“sind,
ebenso sind auch die Knochen des Brandopfers erlaubt. Sie”sind entbehr-
lich, denn wenn sie nicht entbehrlich wären, könnte man entgegnen: wohl
gilt dies vom Schuldopfer, dessen Fleisch erlaubt ist; aber [die Worte]
ihm gehöre es sind überflüssig”. R. Ada b. Ahaba wandte ein: Bei den
Knochen der Opfer gibt es eine Veruntreuung vor dem [Blut]sprengen,
nicht aber nach dem [Blut]sprengen, bei denen des Brandopfers aber gibt
es [stets]eineVeruntreuungi? —Lies: bei denen desBrandopfers gibt‘°°es‚
wenn sie vor dem [Blut]sprengen getrennt worden sind, eine Veruntreu-
ung, und wenn nach dem [Blut]sprengen, ewig eine Veruntreuung. Er
streitet somit gegen R. EIiézer, denn R. Eliézer sagte: Sind sie vor dem
Sprengen getrennt werden, so gibt es bei ihnen eine V-eruntreuung, und
wenn nach dem Sprengen, so darf man sie nicht nutznießen, jedoch gibt
es bei ihnen keine Ve-runtreuung.

msn ALLE‘°‘SIND,WENN SIE VOMALTAR HERABGEFALLENSIND, NICHT
WIEDER HINAUFZULEGEN;EBENSOLEGE MANEINE KOHLE, DIE VOMA1.-

TAR HERABGEFALLENIST, NICHTWIEDER HINAUF. SIND OPFERGLIEDER von
MITTERNACHTVOMALTAR ABGESPRUNGEN‚so LEGE MANSIE ZURÜCKHINAUF,
UNDES GIBT BEI IHNENEINE VERUNTREUUNG,WENNNACHMITTERNACH'I‘,so
BRAUCII'I'MANsm NICHTZURÜCKHINAUFZULEGEN,UNDES GIBTBEI IHNENKEINE

vii,1VEBUNTBEUUNG.WIE DER ALTAR DAS FÜR IHN GEEIGNETE HEILIGT, EBENSO
manner AUCHDIE ALTARRAMPE,UNDWIE DER ALTAR UNDDIE ALTARRAMPE
DAS FÜR SIE GEEIGNETE IIEILIGEN, EBENSOHEILIGENAUCHDIE GEFÄSSE DAS
FÜR sm GEEIGNETE.

S

GEMARA. In welchem Falle: ist daran noch etwas‘”vorhanden, so sollte
diesl°3aueh nach Mitternacht erfolgen, und ist daran nichts vorhanden, so

Col.bsollte dies auch vor Mitternacht nicht erfolgen!? ——In dem Falle, wenn
sie durchgeröstet sind. ——Woher dies”? Babh erwiderte: Ein Schriftvers105
lehrt, daß man [die Opferteile] die ganze Nacht aufräuchere, und ein
Schriftvers“flehrt, daß man [die Asche] die ganze Nacht abhebe; daher
teile man sie, die Hälfte für die Aufräucherung und die Hälfte für das

laubt werden. 95. Lev.7,8. 96.1b. V. 7. 97. Da auch das Fleisch gegessen
wird. 98. Die W.e ‘ihm gehöre es’, die hier als Wortanalogie dienen. 99. Sind
die Worte, durch die ein Schluß durch VVortanalogie gefolgert wird, in der Schrift
entbehrlich, so ist dieser Schluß nicht zu widerlegen, da die Schrift ihn ausdrück-
lich andeutet. 100. Bis zum Blutsprengen; alsdann scheiden sie aus. 101. Die
vorher genannten untauglichen Opfer u. Gegenstände, die, wenn sie auf den Altar
gekommen sind, nicht herabgenommen werden. 102. Wenn sie noch nicht voll-
ständig verbrannt sind. 103. Daß man es, wenn es ahgesprungen ist, zurück hin-
auflege. 104.Daß hierfür die Mitternacht der Wendepunkt ist. 105.Cf. Lev.
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Abheben.R. Kahana wandte ein: An jedem Tage entaschte man den Altar
beim Hahnenruf oder kurz vorher oder nachher, am Versöhnungstage
aber um Mitternacht, und an den Festen von der ersten Nachtwache“°ab.
Wieso darf es nun, wenn man sagen wollte, die Mitternachtszeit sei eine
Bestimmung der Tora, früher oder später erfolgeni? R. Johanan erwi-
derte: Schon die Worte“"die ganze Nacht besagen ja, daß dies bis zum
Morgen andauere, wozu heißt es noch :‘°7bis zum Morgen? Daß man noch
einen Morgen zum Nachtmorgen‘”hinzufüge. Daher ist für den Alltag
die Zeit vom Hahnenruf ab ausreichend, am Versöhnungstage, an dem
die Schwäche des Hochpriesters“°zu berücksichtigen ist, beginne man
schon um Mitternacht, und an den Festen, an denen die Opfer zahlreich
sind, beginnen die Jisraéliten schon bei der ersten Nachtwache einzutref-
fen. Wie auch im Schlußsatzegelehrt wird: noch war die Zeit desHahnem-
rufes nicht herangereieht, als schon der Tempelhof gefüllt war.
Es wurde gelehrt: Wenn sie sich vor Mitternacht getrennt“°hatten und

nach Mitternacht zurück hinaufgelegt worden sind, so erfolgt die Ver-
zehrungm, wie Rabba sagt, in der folgenden Mitternacht, und wie R. His- ä.?“
da sagt, beim Aufgange der Morgenröte. In der Schule Rabhs sagten sie:
Folgendes ist der Grund R. Hisdas: wenn in der Mitternacht, in der keine
Übernaehtung‘”erfolgt“°, die Verzehrung“*erfolgt‚ um wieviel mehr er-
folgt sie beim Aufgange der Morgenröte, an dem die Übernachtung er-
folgt. Wenn sie sich vor Mitternacht getrennt hatten, und naeh Aufgang
der Morgenröte zurück hinaufgelegt worden sind, so werden sie, wie
Rabba sagt, in der folgenden Mitternacht verzehrt; R. Hisda sagt, bei die-
Sen gebe es keine Verzehrung““mehr. R. Joseph wandte ein: Wer sagt
uns, daß die Verzehrung durch die Mitternacht sie nur auf dem Altar
trifft, vielleicht erfolgt sie überall, wo sie sich befinden!? Von dort116
ließen sie sagen: Die Halakha ist wie B. J oseph. Ebenso wurde auch ge-
lehrt: R. Hija b. Abba sagte: Wenn sie sich vor Mitternacht getrennt hat-
ten und nach Mitternacht zurück hinaufgelegt worden sind, so darf man
sie weder nutznießen‘"noeh gibt es bei ihnen eine Veruntreuung, denn118
6,2,3. 106. Die Nacht wird in 3 od. 4 Nachtwachen geteilt; cf. Ber. F 01. 3b. 107.
Lev. 6,2. 108. Dh. daß es nicht erst am Morgen, sondern schon vorher zu erfol-
gen habe; eine festgesetzte Stunde gibt es hierfür nicht. 109. Dem der vollstän-
dige Tempeldienstobliegt. 110.Von den Opfergliedern, die zu verbrennen sind.
111. Durch das Feuer, wodurch sie entheiligt werden -u. es bei ihnen keine Verun-
treuung mehr gibt. 112. Der Wendepunkt, an dem die Übernachtung der Opfer-
teile erfolgt, wodurch sie untauglich werden. 113. Da die Opferteile während der
ganzen Nacht, bis zum Beginne der Morgenröte, verbrannt werden können, 114.
Da diese Zeit als Wendepunkt hierfür angegeben wird. 115. Erst wenn sie voll-
ständig in Asche verwandelt worden sind, werden sie entheiligt u. gibt es bei ihnen
keine Veruntreuung mehr. 116. Aus Palästina. 117. Nach rabbanitischer Be-
stimmung, obgleich sie ihre Heiligkeit verloren haben. 118.Dieser Satz ist wohl
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sie kommen aus dern Zustande der Veruntreuung. R. Papa sprach zu
Abajje: Da sie nun von dort sagen ließen, die Halakha sei wie R. J oseph,
und auch B. H1}a b. Abba und Bar Qappara dasselbe lehren, worüber strei-
ten demnach“"Rabba und R. Hisda? Dieser erwiderte: Über die fetten
Stücke”°.
Baba fragte Rabba: Ist die Übernachtung, wenn siemsich auf dem A1-

tar befinden, von Wirkung“%der ist sie, wenn sie sich auf dem Altar
befinden, nicht von Wirkung? ——In welchem F alle: sind sie nicht herab-
gekommen, so werden sie ja nicht mehr herabgenommen, sogar wenn sie
über Nacht nur im Tempelhofe gelegen haben, und um wieviel weniger,
wenn sie sich auf.dem Altar befinden. -—Vielmehr, wenn sie herabgekom-
men‘”sind; ist [der Altar] mit dem Tische”*zuvergleichen,und wir haben
gelernt: selbst wenn sie‘25sichmehrere Tage auf dem Tische befinden,
ist nichts“‘*dabei‚oder aber ist er mit dem Fußboden zu vergleichen? Die-
ser erwiderte: Auf dem Altar gibt es kein Übernachten”. —Hat jener dies
anerkannt oder nicht? ——Komm und höre: Es wurde gelehrt: Befinden
sich Opferglieder über Nacht im Tempelhofe, so darf die Aufräucherung
die ganzeNacht fortgesetzt werden; befinden sie sich über Nacht auf dem
Altar, so darf die Aufräueherung ewig fortgesetzt werden; sind sie her-
abgekommen, so werden sie, wie Rabba sagt, zurück hinaufgelegt, und
wie Baba sagt, nicht zurück hinaufgelegt. Schließe hieraus, daß er es
nicht anerkannt hat. Schließe hieraus.
WIE nen ALTARIIEILIGT&c. Die Rabbanan lehrten :128Wasden. Altar

berührt: ich weiß dies nur vom Altar, woher dies von der Altarrampe?
Es heißt:“°den“°Altar. Woher dies von den Dienstgefäßen? Es heißt:
131alles,was diese berührt, soll heilig sein.
Bei Laqié fragte B. J obanan: Machen die Dienstgefäße das Untaugli-

chelagheilig?Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: Wie der Altar und die
Altarrampe das für sie Geeigneteheiligen, ebenso heiligen auch“*dieGe-

eine Variante: das W. 1151in der Erstausgabe ist jedenfalls ein Lapsus. 119. In
welcher Beziehung sagen sie, daß in der Mitternacht die Verzehrung nicht erfolge.
120. Die infolge ihres Fettgehaltes dann unverbrannt bleiben. 121. Die zu ver-
brennenden Opferteile. 122. Indem sie untauglich werden. 123. Nach Anbruch
der Morgenröte. 124.Im Tempel, auf dem die Schaubrote hergerichtet werden.
125. Die Schaubrote; cf. Ex. 25,30. 126. Sie werden nicht untauglich; cf. Men.
F0]. 10011. 127. Es ist nicht von Wirkung u. die Opferteile werden nicht 11ntaug-
lieh. 128. Ex. 29,37; die vom masor. Texte abweichenden Lesarten der Erstaus-
gabe werden nirgends bestätigt u. sind wohl ein Schreibfehler. 129. Er. 40,10.
130. Der Artikel (mx) schließt die Altarrampe ein. 131. Ex. 30,29. 132. Nach der
Auffassung des Gefragten, ob unreine Speisopfer durch das Gefäß geheiligt wer-
den, sodaß sie nicht mehr ausgelöst werden können ; hinsichtl. solcher, die vor der
Heiligung od. nachher unrein geworden sind, wird dies weiter ausdrücklich ge-
lehrt. 133. Demnach können sie nicht mehr ausgelöst werden. 134. Und nicht
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fäße. Jener entgegnete: Ich frage es hinsichtlich der Darbringung von
vornherein“. —Auch dies haben wir gelernt: wenn Untaugliche das Blut601.b
aufgenommen und gesprengt haben; doch wohl, wenn Untaugliche auf-
genommen und Untaugliche gespre-ngfl”haben.—Nein, wenn Untaug-
liche aufgenommen o der Untaugliche gesprengt haben.
Gleicht der Luftraum über dem Altar dem Altar selbst"’°odernicht? —-

Komm und höre: Wie der Altar heiligt, ebenso heiligt aueh die Altar-
rampe. Wieso dürfte man es, wenn man sagen wollte, der Luftraum über
dem Altar gleiche nicht dem Altar, wonach aueh der Luftraum über der
Altarrampe nicht der Altarrampe gleicht, von der Altarrampe zum Altar
bringen, es wird ja dadurch137herabgenommenlss. —Man zerre es heran“°’°.
—-Aber zwischender Altarrampe und dem Altar war ja ein freier Raum“°
vorhanden!? ——Befindet sich der größere Teil auf der Rampe, so gehört
es‘*“zurRampe, und befindet sich der größere Teil auf dem Altar, so ge-
hört es zum Altar. —Demnach ist ja hieraus das zu entscheiden, was Ra-
mi b. Hama gefragt hat, ob es nämlich bei den Opfern eine Verbindung142
gebe; es ist also zu entscheiden, daß es eine Verbindung gebel? —Das
ist kein Einwand, man entscheide aueh. Baba b. R.Hanan wandte ein:
Wieso kann es vorkommen, wenn man sagen wollte, der Luftraum über
dem Altar gleiche dem Altar, daß ein GeflügeI-Sündopfer dureh die Ab-
sicht““untauglich wird, der Altar hat es ja aufgenommen*“l? R. Simi b.
Aéi entgegnete: Wieso nicht, dies kann in dem Falle vorkommen, wenn
man gesagt hat, man kneife ab in der Absicht, es morgen herabzuneh-
men und zurück hinaufzulegen und aufzuräuchern‘“. ——Allerdings nach
Baba, welcher sagt, das Übernachten auf dem Altar sei von Wirkung, nach
Rabba aber, welcher sagt, das Übernachten auf dem Altar sei nicht von
Wirkung, ist ja die Absicht wirkungslosl? ——Auch nach Rabba kann es
in dem Falle vorkommen, wenn man gesagt hat, man kneife ab in der
Absicht, es vor Aufgang der Morgenröte herabzunehmen und nach Auf-

hinsichtl. der Auslösung. 135.Demnachdürfen, wenn Untauglichedas Blut auf-
genommen 11.Taugliche es gesprengt haben, die Opferteile von vornherein darge-
bracht werden, wohl deshalb, weil es durch das Gefäß geheiligt worden ist. 136.
Ob die untauglichen Opferteile auch dann durch den Altar geheiligt werden, wenn
sie sich schwebend über dem Altar befinden, ohne diesen zu berühren. 137. Durch
das Emporheben des Opferstüekes vor der Altarrampe, um es auf den Altar zu le-
gen. 138.Und sobald es vom Altar bezw. der Altarrampe herabgekommen ist,
darf es nicht mehr wieder hinaufgelegt werden. 139. Ohne es hoehzuheben.
140. Cf. supra F 01. 62h; sobald es an diesen freien Raum herankommt, ist es von
der Rampe getrennt. 141. Das, was sich von den Opferteilen schwebend befindet.
142. Ob derjenige Teil des Opfergliedes, der über den Altar hinausragt, zum auf
dem Altar befindlichen gehört. 143. Es auf unzulässige Weise herzurichten.
144.Da diesem der Kopf auf dem Altar abgekniffen wird, wodurch es sich schon
beim Abkneifen im Luftraume des Altars befindet. 145. Hat man es am folgen-
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gang der Morgenröte zurück“‘*hinaufzulegen.-—Es ist ja aber entgegen-
gesetzt zu entscheiden, daß nämlich der Luftraum über dem Altar dem
Altar gleiche, denn wieso dürfte man, wenn man sagen wollte, der Luft-

Fääraum über dem Altar gleiche dem Altar nicht, das Blut des untauglichen
Geflügel-Sündopfers“"sprengen, es wird ja‘“herabgenommen. ——-Wieso
sprengt man das Blut“°von anderen untauglichen Opfernl? ——Man be-
rührt“°es. —Ist die3““denn ein Auftragen, dies ist ja ein Ausdrücken ; ist
diesmdenn ein Sprengen“fl dies ist ja ein Gießenl? Und ist dies ferner
die Art des Auftragens“ünd des Sprengensl? R. Aéi erwiderte: Wenn
man es auf demAltar [stehend] hält, ist dem auch so, wir sprechen aber
von dem Falle, wenn man es an einem Stock hängend“%ält. Wie ist es
damit? —-Dies bleibt unentschieden.

vli,2FLÜSSIC-KEITSGEFÄSSEHEILIGENFLÜSSIGKEITEN,UNDTROCKENMASSEHEI-
LIGEN TROCKENE DINGE; DAS FLÜSSIGKEITSGEFÄSS HEILIGT KEINE TB0K-

KENENDINGE,UNDDASTROCKENMASSHEILIGTKEINEFLÜSSIGKEITEN.Sum
HEILIGE GEFÄSSE DURCHLÖCHERT WORDEN, so HEILIGEN SIE, WENN SIE ZUM
SELBENGEBRAUCHEVERWANDTWERDEN,WIE SIE GANZVERWANDTVVORDEN
SIND, WENNABER NICHT, so HEILIGENSIE NICHT. ALLE ABER HEILIGENNUR
DANN,WENN SIE SICHIM HEILIGTUMEBEFINDEN.
GEMARA. Semuél sagte: Diesl56giltnur von den Meßgefäß-en, die

Sprengbecken aber machen wohl heilig, denn es heißt :157beidevoll mit
Feinmehl. R. Aba aus D-iphtesprach zu Rabina: Das Speisopfefl”ist ja
feuchtl? Dieser erwiderte: Dies bezieht sich auf die darin enthaltenen
trockenen“$estandteile. Wenn du aber willst, sage ich: im Vergleich zum
Blute gilt auch das Speisopfer als trocken.
Semuél sagte: Die Dienstgefäße heiligen nur vollständig, sie heiligen

den Tage herabgenommen, so darf man es nicht mehr hinauflegen, da es durch das
Übernachten untauglich geworden ist; die Absicht hat gleiche Wirkung. 146.
Beim Aufgang der Morgenröte tritt die Übernachtung ein, u. um diese Zeit be-
findet es sich (in der Absicht) nicht mehr auf dem Altar. 147. Wenn der Kopf
auf dem Altar (cf. supra F01.63h) auf einen anderen Namen abgekniffen worden
ist; ist es auf den Altar gekommen, wird es dargebraeht. 148. Wenn man es hoch-
hebt, um mit dem Körper das Blut zu sprengen, wie dies beim Gefliige10pferder
Fall ist. 149. Das nach RG. (cf. supra F01.83a), wenn sie bereits auf den Altar
gekommen sind, gesprengt werde. 150. Mit der Wand des Altars, ohne es hoch-
zuheben. 151‚Beim Geflügelopfer. 152‚Beim Viehopfer. 153.V0m Spren-
gen des Viehblutes wird der Ausdruck npnr (werfen) gebraucht, da es ausholend
erfolgen muß. 154. Und da es auf diese Weise wohl nicht erfolgen kann, so ist
hieraus zu entnehmen, daß der Luftraum über dem Altar zum Altar gehört. 155.
Über dem Altar, während die Person, die es hält, auf der Erde steht. 156. Daß
Flüssigkeitsgefäße trockene Dinge nicht heiligen. 157. Nam. 7,13 uö. 158. Hier-
für wurde das im angezogenen Schriftverse genannte Mehl schon in den Gefäßen
verwandt. 159.Beim Durchrühren mit dem Öl bleiben kleine Teilchen unbe-



Fol.8811-8813 ZEBAB1MIX, vii 271

nur voll, sie heiligen nur von der Innenseite und. sie heiligen nur inner-
halb”. R. Asi sagte im Namen B. Johanans: Dies lehrten sie nur von dem
F alle, wenn man nicht hinzuzufügen beabsichtigt, wenn man aber hinzu-
zufügen beabsichtigt, so wird es nach und nach heilig. Ebenso wird auch
gelehrt: Voll, unter voll ist zu verstehen: vollständig“. R. Jose sagte:
Dies nur dann, wenn man nicht hinzuzufügen beabsichtigt, wenn man
aber hinzuzufügen beabsichtigt, so wird es nach und nach heilig.
DAS FLÜSSIGKEITSGEFÄSSHEILIG'I'KEINE&c.Rabh, nach anderen R. Asi,

sagte: Sie heiligen nicht, um dargebracht zu werden, wohl aber heiligen
sie, um untauglich“”zuwerden. Manchebeziehendies auf folgende Lehre:
Man darf keine Speisopfer, Gußopfer, Viehsp—eisopferund. Erstlinge von
Bemischtem bringen, und um so weniger von Ungeweihtem und von
Mischfrucht; hat man sie gebracht, so sindsie nieht heilig. Hierzu sagte
Rabh, nach anderen R. Asi: Sie sind nicht heilig, um dargebracht zu wer-
den, wohl aber sind sie heilig, um untauglich zu werden.
Die Rabbanan Iehrten: Sind heilige Gefäße durchlöchert worden, so

darf man sie nicht löten oder Blei hineinsehmelzen; sind sie beschädigt
worden, so darf man sie niebt‘“reparieren. Ist ein Messer schartig ge-
worden, so darf man die Scharte nicht wegschleifen ; hat es sich [vom
Griffe] gelöst, so darf man es nicht wieder einsetzen. Abba Sa1'11sagte:
Im Tempel war ein untauglich machendes‘“Messer,da taten sich die Prie-
ster zusammen und verstecktenes.
Die Rabbanan Iehrten: Die priesterlichen Gewänder dürfen nicht mit

Nadeln genäht, sondern gewebt sein, denn es heißt 1165Webearbeit.Sind
sie schmutzig geworden, so dürfen sie weder mit Natron noch mit Aloe
gewaschenwerden. —Demnach darf man sie in Wasser waschen!? Abajje
erwiderte: Er meint es wie folgt: benötigen sie Natron“°und Aloe, soCol.b
darf man sie auch in Wasser nicht waschen. Manche sagen, man dürfe sie
überhaupt nicht waschen, denn wo Reichtum ist, darf keine Ärmliehkeit
walten.
Die Rabbanan Iehrten: Das Obergewand““warganz aus blauem Purpur,

wie es heißt :168under fertigte das Obergewandfür das Schulterlcleidganz
aus blauem Purpur. Wie fertigte man“°es? ——Man holte gesponnenen
blauen Purpur, roten Purpur und Karmesin, und fertigte daraus eine

feuehtet, u. diese waren durch das Gefäß geheiligt worden. 160.Des Tempel-
hofes. 161.Wenn sie das ganze erforderliche Maß enthalten. 162. Der Inhalt
wird nicht profan, vielmehr muß er verbrannt werden. 163. Weil dies kleinlieh
ist; beschädigte Gefäße müssen vielmehr außer Gebrauch gesetzt werden. _164.
Es bekam leicht Scharten ; das mit einem schartigen Messer geschlachtete Vieh ist
zum Genusse u. ebenso als Opfer verboten. 165. Ex. 28.32. 166. Wenn sie so
schmutzig sind, daß das Waschen mit klarem Wasser nicht mehr ausreicht. 167.
Des Hochpriesters. 168. Ex. 39,22. 169.Dies bezieht sich auf den Saum des
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Art nicht aufgebrochener Granatäpfel und eine Art Helmkuppen, wie sie
die Kinder auf. dem Kepfe zu tragen pflegen, und an diesewurden zwei-
undsiebzigGlöckchenmit zweiundsiebzigKlöppeln angehängt. Seehsund-
dreißig wurden an der einen Seite angehängt und secbsunddreißig an
der anderen Seite. B. Dosa sagte im Namen R. Jehudas: Es waren zu-
sammen seehsunddreißig, achtzehn an der einen Seite und achtzehn an
der anderen Seite. B. injani b. Sason sagte: Wie sie hierüber streiten,
so streiten sie auch hinsichtlich der Erscheinungen des Aussatzes, denn
wir haben gelernt: Die Erscheinungen des Aussatz-es“°sind, wie R. Dosa
b. Archinos sagt, sechsunddreißig, und wie Äqabja b. Mahalalél sagt, zwei-
undsiebzig.
Ferner sagte R. 1njani b. Sason: Weshalb wurde der Abschnitt von den

Opfern dern Abschnitte von den Pri-estergewändernangereiht? Urn dir
zu sagen: wie die Opfer Sühne schaffen, ebenso schaffen auch die prie-
sterlichen Gewänder Sühne. Der Rock sühnt das Blutvergießen, denn es
heißt?“sie schlachteten einen Ziegenboclc und tauchten den Rock in das
Blut. Die Beinkleider sühnen die Unzucht, denn es heißt:‘”und mache
ihnen Beinkleider aus Leinen, um die Blöße ihres F leisches zu bedecken.
Der Kopfbund sühnt den Hochmut. —Woher dies? R. Hanina erwiderte:
Es komme das, was hoch ist, und sühne das, was hoch ist. Der Gürtel
sühnt die sündhaften Gedanken des Herzens, wo er sich“%efindet. Das
Brustschild sühnt [Vergehen gegen] das Recht, denn es heißt :174dusollst
ein Brustschild des Rechtes machen. Der Schulterlatz sühnt den Götzen-
dienst, denn es heißt :1750hne Schulterlatz und ohne Teraphim. Das Ober-
gewand sühnt die Verleumdung. -—Woher dies? R.Hanina erwiderte: Es
komme das Tönende"°und sühne das Tönende. Das Stirnblatt sühnt die
F rechheit ; vom Stirnblatt heißt es :“7es soll auf der Stirn Ahrens sein,
und von der Frechheit heißt es :178duhattest die Stirn eines Hurenweibes.
——Dem ist ja aber nicht so, R. Jehoéuä b. Levi sagte ja, für zweiDinge sei
keine Sühne durch Opfer zu finden, wohl aber sei für sie eine Sühne
durch etwas anderes zu finden, und zwar: das Blutvergießen und die
Verleumdung; das Blutvergießen durch das genickbrochene Kalb“°und
die Verleumdung durch das Räucherwerk. R. Hananja lehrte nämlich:
Woher, daß das Räucherwerk Sühne schafft? Es heißt :18°dalegte er das
Räucherwerlc auf und sühnte das Volk. Ferner lehrte R. Jiémäél: Was
sühnt das Räucherwerk? Die Verleumdung; es komme das Heimliche181

Obergewandes. 170.Of. Lev.Kap. 13. 171.Gen. 37,31. 172.Ex, 28,42. 173.
Der Gürtel wird in der Herzgegend getragen ; cf. supra F 01. 18b. 174. Ex. 28,15.
175. Hos. 3,4. 176. Das Obergewand hatte unten Glöckchen, die'beim Gehen zu
ertönen pflegten; cf. Ex. 29,35. 177. Ex. 28,38. 178. Jer, 3,3. 179. 015.Dt.
21,1ff, 180. Num. 17,12. 181. Die Räucherung erfolgte hinter einem Vorhan-
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und sühne das Heimliche. Hier besteht also ein Widerspruch sowohl hin-
sichtlich der Verleumdung als auch hinsichtlich des Blutvergießensl? »-
Das ist kein Widerspruch; eines, wenn man weiß, wer ihn getötet hat,
und eines, wenn man nicht weiß, wer ihn getötet hat”. — Wenn man
weiß, wer ihn getötet hat, wird er ja hingericht-etl? —-Wenn es vorsätz-
lich erfolgt ist und man ihn nicht gewarnt‘”hat. Hinsichtlich der Ver-
leumdung besteht ebenfalls kein Widerspruch ; eines, wenn es heimlich
erfolgt, und eines, wenn es öffentlich erfolgt.

ZEHNTER ABS CHNITT

BESTÄNDIGENOPFEB1GEHEN DEN ZUSATZOPFERNZVOR;DIE ZUSATZ-i
OPFER DES SABBATHSGEHEN DEN ZUSATZOPFERNDES NEUMONDES3

von; DIEZUSATZOPFERDESNEUMONDESGEHENDENZUSATZOPFERNDESNEU-
JAIIRESVOR,DENNES Berssrz4außer dem. Brandopfer des Morgens, das
als beständiges Opfer gebracht wird, sollt ihr diese herrichten“.
GEMARA. Woher dies? ——Der Grund wird ja angegeben: außer dem

Brandopfer des Morgens!? ——Vielleicht gehen nur die beständigen Opfer
den Zusatzopfern vor, weil sie beständig sind, woher dies aber von den
Zusatzopfern untereinander? R. Ileä erwiderte: Die Schrift sagt: 6wiedie-
se sollt ihr täglich herrichien, sieben Tage; diese, wie diese". —Dies ist ja
an sich3nötigl? ——Der Schriftvers könnte ja lauten: diese sollt ihr täglich
herrichten*’.—Hieße es: diese sollt ihr täglich herrichten, sieben Tage,
so könnte man glauben, diese seien für alle sieben“Tagel? —Es heißt
täglich“. ——Aber immerhin könnte man verstehen, diese für den einen

!- LLES, WASÖFTERIST ALSDASANDERE,GEHTDIESEMAUCHvor.. DIE 58"

ge u. dasPublikumkonnte es nicht beobachten(cf. Jom.F01.44a) u. ebensoerfolgt
die Verleumdung heimlich. 182. Nur in diesem Falle erfolgte die Zeremonie des
Genickbrechens. 183. Eine Verurteilung also aus formellen Gründen nicht er-
folgen konnte; die Sühne ist dann für die Gemeinde erforderlich, während der
Mörder eine himmlischeBestrafung zu gewärtigenhat.

1. Die 2mal täglich, morgens u. abends, im Tempel dargebracht werden; cf.
Num. 28,2ff. 2. Die an den Fest—u. Feiertagen außer dem beständigen Opfer dar-
gebracht werden. 3. Wenn sie zusammentreffen 11.beide Zusatz0pfer darzubrin-
gen sind. 4. Num. 28,23. 5.Wonach das beständige Opfer bereits hergerichtet
worden ist. 6. Num. 28,24. 7. Unter Berücksichtigung der vorangehenden Rei-
henfolge; was im Abschnitte früher genannt wird, wird auch früher dargebracht.
8. Daß an jedem der 7 Festtage die Zusatzopfer darzubringen sind. 9. Die Par-
tikel ‘wie’ deutet darauf, daß auch hierbei die aus dern vorangehenden Schrift-
verse gefolgerte Reihenfolge zu berücksichtigen sei. 10. Die im Vers 19 genann-
ten 7 Lämmer seien auf alle 7 Tage zu verteilen, 11. Diese Anzahl ist an jedem

18 Talmud X
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Tag, während man hinsichtlich der übrigen Tage die Anzahl nicht gewußt
haben würdel? —Die Schrift sagt: sollt ihr herrichten, alle He-rrichtun-
gen”müssen gleichmäßig sein. Abajje erklärte: Dies geht aus dern Schrift-
verse selber hervor. Der Sehriftvers könnte ja lauten: außer dem Brand-
opfer des Morgens, und nichts weiter, wenn es aber heißt: das als be-
ständiges Opfer gebracht wird, so besagt dies, was öfter ist, gehe voran.

ii LLES, WAS HEILIGERIST ALSDASANDERE,GEHTDIESEMAUCHvon. DAS
BLUT DES SÜNDOPFERSGEHTDEMBLUT DES BRANDOPFER313VOR,WEIL

ES SÜHNESCIIAFFT;DIE GLIEDER DESBRANDOPFERSGEHENDENOPFERTEILEN
DESSÜNDOPFEBS”VOR,WEILESVOLLSTÄNDIGFÜRDASALTARFEUERBESTIMMT
IST. DAS SÜNDOPFERGEHTDEMSCIIULDOPFERvon, WEIL SEINBLUT AUFDIE
VIER HÖRNERUNDAUFDASFUNDAMENTGESPRENGTWIRD; DASSCHULDOPFER
GEHT DEMDANKOPFERUNDDEMWIDDER DES NAZIRS VOR, WEIL ES HOCH-
HEILIG IST; DAS DANKOPFER UND DER WIDDER DES NAZIRS GEHEN DEM
HEILSOPFER VOR, WEIL SIE NUR EINEN TAG GEGESSENWERDEN UNDDER
BROTEIÖBENÖTIGEN; DAS HEILSOPFER GEHT DEMERSTGEBORENENvon, WEIL
ES 131311VIERSPRENGUNGEN,DESGUSSOPFERSUNDDESSCHWINGENSVONBRUST

iiiUNDSCHENKELBENÖTIGT.DAS ERSTGEBORENEGEHTDEMZEHNTENVOR,WEIL
ES HEILIG VOMMUTTERSCHOSSEAUSIST UNDNURVONPRIESTERN GEGESSEN
WERDEN DARF; DER ZEHNT GEHT DEM GEFLÜGELOPFERvon, WEIL ES EIN
SCHLACHTOPFERIST UNDHOCHHEILIGESENTIIÄLT: DAS BLUT UNDDIE OP-

ivFERTEILE. DIE GEFLÜGELOPFER GEHEN DEM SPEISOPFER von, WEIL sm
BLUTOPFER SIND; DASSPEISOPFER WEGENEINER SÜNDEGEHT DEMGESPEN-
DETEN SPEISOPFEB von, WEIL ES WEGer EINER SÜNDEDARGEBRACIITWIRD;
DAS GEFLÜGEL—SÜNDOPFERGEHT DEM GEFLÜGEL-BRANDOPFERvon, UND
EBENSOAUCHBEIDERHEILIGUNGIS.

Col.b GEMARA. Woher dies? -—Die Rabbanan Iehrten:“Und einen zweiten
jungen Farren nimm als Sündopfer ; lehrt er etwa, daß es zwei sind, so
heißt es ja bereits:“er richte den einen als Sündopfer und den anderen
als Brandopfer her, wozu heißt es nun: und einen zweiten jungen Farren
nimm als Sündopfer? Man könnte glauben, das Sündopfer gehe in seiner
ganzen Herrichtung“dem Brandopfer vor, so heißt es: und einen zweiten
jungen Farren nimm als Sündopfer. Aus [den Worten] einen zweiten
F arren könnte man entnehmen, daß das Brandopfer in seiner ganzen
Herrichtung dem Sündopfer vorgehe, so heißt es: er richte den einen als
Sündopfer und den anderen. als Brandopfer her. Wie ist dies nun zu er-
Tage darzubringen. 12. Die Herrichtung an jedem Tage. 13. Bei der Spren-
gung, wenn beide geschlachtet sind. 14. Bei der Aufräucherung auf dem Altar.
15. Die mit dem Schlachtopfer darzubringen sind; cf. Lev. 7,111f. 16. Beim lie-
servieren des Taubenpaares bezeichne man zuerst das erstere, 17. Num. 8,8. 18.
Ib.V. 12. 19. Sowohl hinsichtl. des Blutsprengens als auch hinsichtl. der Auf-
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klären? Nur das Blut des Sündopfers geht dem Blute des Brandopfers
vor, weil es Sühne schafft, die2°Gliederdes Brandopfers &c. .. Sollte
doch nur die erste Sprengung vorgehen, die Sühne schafft, die übrigen
aber nicht“!? Rabina erwiderte: Hier wird vom Sündopfer der Leviten
gesprochen; dieses gleicht einem Brandopfer”, dennoch sagt der Allbarm-
herzige, daß es vorgehe.Im Westenerklärten sie: Da man mit dern Spren-
gen begonnen hat, so beende man es auch”.
Sie fragten: Was geht von Blut des Sündopfers und Gliedern des

Brandopfers vor: geht dasBlut des Sündopfers vor, weil es Sühne schafft,
oder gehen die Glieder desBrandopfers vor, weil sie vollständig verbrannt
werden? ——Komm und höre: DasBlut des Sündopfers geht dem Blute des
Brandopfers vor; nur dem Blute des Brandopfers geht es vor, nicht aber
geht es den Gliedern des Brandopfers vor. ——Das entgegengesetzteist aus
dem Schlußsatz zu entnehmen: die Glieder des Brandopfers gehen den
Opferteilen des Sündopfers vor; nur den Opferteilen des Sündopfers ge-
hen sie vor, dem Blute des Sündopf-ersgehen sie aber nicht vor. Hieraus
ist also nichts zu entnehmen.
Sie fragten: Was geht von Blut des Brandopfers und Opferteile-n des

Sündopfers vor: geht das Blut des Brandopfers vor, weil es von einem
vollständig zu verbrennenden Opfer kommt, oder gehen die Opferteile
des Sündopfers vor, weil sie von einem sühnesehaffenden kommen? —-
Komm und höre: Das Blut des Sündopfers geht dem Blute des Brand-
opfers vor; nur das Blut des Sündopfers geht dem Blute des Brandopfers
vor, nicht aber die Opferteile des Sündopfers. ——Das entgegengesetzteist
aus dem Schlußsatz zu entnehmen: die Glieder des Brandopfers gehen
den Opferteilen des Sündopf-ersvor; nur die Glieder des Brandopfers ge-
hen den Opferteilen des Sündopfers vor, nicht aber das Blut des Brand-
0pfers. Hieraus ist also nichts zu entnehmen.
Sie fragten: Was geht von Blut des Brandopfers und Blut des Schuld-

opfers vor: geht das Blut des Brandopfers vor, weil es von einem voll-
ständig zu verbrennenden Opfer kommt, oder geht das Blut des Schuld-
opfers vor, da es von einem sühnesehaff-enden kommt? — Komm und
höre: DasBlut des Sündopfers geht dem Blute desBrandopfers vor; nicht
aber das Blut des Schuldopfers. ——Eigentlich sollte dies vom Blute des
Schuldopfers gelehrt werden, da er aber im Schlußsatz lehren will, daß
die Glieder des Brandopfers den Opfert-eilen des Sündopfers vorgehen,

räucherung der Opferteile, da es als erstes genannt wird. 20. Dieser Satz wird
sowohl in der Erstausgabe als auch in den kursierenden Ausgaben durch Doppel-
punkte als Stichsatz aus der Miäna gekennzeichnet, während er tatsächlich zum
vorangehenden gehört. 21. Da die Sühne auch ohne sie erlangt wird; cf. supra
F01.38a. 22. Da es nicht wegen einer Sünde dargebracht wurde. 23. Obgleich
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denn wenn er gelehrt hätte: den Opferteilen des Schuldopfers, so könnte
man glauben, sie gehen nur den Opferteilen des Schuldopfers vor, nicht
aber den Opferteilen des Sündopfers, so lehrt er es vom Sündopfer'”. —-
Komm und höre: Das Sündopfer geht dem Schuldopfer vor; nur das
Sündopfer geht dem Schuldopfer vor, das Brandopfer aber nicht, und
dies bezieht sich ja wahrscheinlich auf das Blut. —Nein, auf die Opfer-
teile. Dies ist auch zu beweisen.denn er lehrt: weil dessenBlut gesprengt24
wird. Schließe hieraus.
DASSÜNDOPFERGEHT&G.von. Im Gegenteil, das Schuldopfer sollte ja

vorgehen, denn für dieses ist ein Betrag fe-stgesetzt251?—Trotzdem geht
die Bevorzugung hinsichtlich des Altars vor.

DASSCHULDOPFERGEHTDEMDANKOPFER&c. von. Im Gegenteil, das
Dankopfer und der Widder des Nazirs sollten doch vorgehen, denn sie
benötigen der Brotel? -—Trotzdem geht das Hochheilige vor.
DASDANKOPFERUNDDERWIDDERDESNAZIRS&c. Im Gegenteil, das

Heilsopfer sollte doch vorgehen, denn es wird sowohlvon einer Gemeinde
als auch von einem einzelnen dargebraehtl? -—Trotzdem gehen diejeni-
gen, 'die einen Tag gegessen werden, vor.
Sie fragten: Was geht von Dankopfer und Widder desNazirs vor: geht

das Dankopfer vor, weil für dieses vier Arten Brote erforderlich sind,
oder aber geht der Widder des Nazirs vor, weil mit diesem anderes Blut26
dargebracbt wird? —Komm und höre: jenes gebt diesem vor, denn je-
nes benötigt vier Arten Brote, dieses aber nur zwei Arten Brote. _
DAS SCHULDOPFERGEHTDEMDANKOPFER&G. von. Im Gegenteil, das

Erstgeborene sollte doch vorgehen, denn es ist heilig vorn Mutterschoße
aus und darf nur von Priestern gegessenwerden!? ——Trotzdem ist die
Mehrheit der Gebote”zu bevorzugen.
DASERSTGEBORENEGEHT&c. von. Im Gegenteil, der Zehnte sollte doch

vorgehen, denn er überträgt die Heiligkeit auf das Vorangehende und
das Fo]gende”l? ——Trotzdem geht die Heiligkeit vom Mutterschoße aus
vor.
DERZEHNTGEHTDEMGEFLÜGELOPFERvon &c. Im Gegenteil, dasGe-

flügelopfer sollte doch vorgehen, denn es ist hoehheiligl? ——Trotzdem
geht das Schlachtopfer vor.

nur die 1. Sprengung Sühne schafft. 23. Daß dessenBlut dem des Brandopfers
vorgehe, aber auch das Blut des Schuldopfers geht diesem vor. 24. Wenn es sich
auf das Blut bezöge, so müßte es heißen: weil es gesprengt wird. 25. Als solches
muß ein Vieh im Werte von 2 Seqel dargebracht werden (cf. Lev. 5.15), während
jedes andere Opfer in beliebigem Werte dargebracbt werden kann. 26. Er hat
noch ein Sünd—u. ein Brandopfer darzubringen. 27. Die in der Miäna genannten
Verrichtungen bei der Darbringung. 28.Wenn bei der Zählung ein Irrtum vor-
kommt 11.man das 9. od. 11. Schaf als Zehntes bezeichnet,so sind auch diese bei-
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Rabina b. Sila sagte: Sind die Opferteile von minderheiligen Opfern
vor dem Blutsprengen hinausgekommen”, so sind sie untauglich. Und der
Autor [userer Miéna] lehrt dasselbe: weil es ein Schlacht0pfer ist und
Hochheiligesenthält: das Blut und die Opferteile. Allerdings gibt es beim
Geflügel keine Opferteile, dasBlut aber ist:]a auch bei diesemvorhanden?
Wahrscheinlich lehrt er uns folgendes: die Opferteile gleichen dem Blute,
wie das Blut es vor dem Sprengen ist, ebenso auch die Opferteile vor dem ‘
Sprengen, und er nennt sie hochheilig; wie nun das Blut durch das Hin-
ausbringen untauglich wird, ebenso werden auch die Opferteile durch'
das Hinausbringen untauglich. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Wenn
das Fleisch von minderheiligen Opfern vor dem Blutsprengen hinaus-
gebracht worden ist, so ist es, wie R. J ol‚1anansagt, tauglich, und wie Reé
Laqié sagt, umtauglieh.R. Jobanan sagt, es sei tauglich, da es später hin-
ausgebracht°°wird;Reé Laqié sagt, es sei umtauglich, denn die Zeit des
Hinausbringens ist noch nicht herangereicht. Sie streiten also nur über das
Fleisch, nicht aber über die Opferteile. ——Ihr Streit bezieht sich auch auf
die Opferteile, nur streiten sie deshalb über das Fleisch, um die Ansicht
des ReéLaqié hervorzuheben, daß er es auch vom Fleische sagt, das später
hinausgebracht wird, weil die Zeit des Hinausbringens noch nicht heran-
gereicht ist. ——Es wäre anzunehmen, daß hierüber folgende Tannaim strei-
ten. Sind die Opferteile von minderheilig-enOpfern vor dem Blutspren-
gen hinausgebracht worden, so gibt es bei ihnen, wie R. Eliézer sagt, keine
Veruntreuung, und man ist bei diesen nicht schuldig wegen Verwerfli- Sg'-
chem, Übriggebliebenemund Unreinheit; R. Äqiba sagt, es gebebei ihnen
eine Veruntreuung, und man ist bei diesen schuldig wegen Verwerflichem,
Übriggebliebenem und Unreinheit. Wahrscheinlich streiten sie über den
Fall, wenn man sie zurück hereingebraeht“hat, und ihr Streit besteht in
folgendem: einer ist der Ansicht, sie werden durch das IIinausbringen
untauglieh, und einer ist der Ansicht, sie werden durch das Hinausbrin-
gen nicht untauglich. R. Papa erwiderte: Über den Fall, wenn man sie
zurück hereingebracht hat, streiten sie nicht, sie streiten nur über den
Fall, wenn sie sich außerhalb befinden, und ihr Streit besteht in'folgen-
dem: einer ist der Ansicht, das Sprengen sei beim Hinausgebrachtennicht
von Wirkung, und einer ist der Ansicht, das Sprengen sei beim Hinaus-
gebrachten von Wirkung. ——R. Papa ist es ja aber, welcher”sagte, daß sie
nicht über den F all streiten, wenn sie sich außerhalb befinden, sondern
über den Fall, wenn man sie zurück hereingebracht hat!? —Dies [sagte

lig. 29. Aus dem Tempelhofe. 30. Es darf innerhalb Jeruäalems gegessen wer-
den. 31. Beim Blutsprengen: nach RE. ist das Sprengen dennoch ohne Wirkung,
weil sie durch das Hinausbringen unteuglich geworden sind. 32. Hinsicht]. eines
anderen F alles, über welchen RE. 11. RA. ebenfalls streiten. 33. Die zum Heils-
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er] von den zwei Broten”, die nicht vom Schlachtopfer selber herrühren,
hinsichtlich der Opferteile aber, die vom Schlachtopfer selber herrühren,
streiten sie über den Fall, wenn sie sich außerhalb befinden.
DIEGEFLÜGELOPFERGEIIEN&c. von.1mGegenteil,das Speisopfer sollte

doch vorgehen, denn es wird sowohl von einer Gemeinde als auch von
einem einzelnen dargebrachtl? ——Trotzdem geht das Blutopfer vor.
DASSPEISOPFERWEGENEINERSÜNDE&c. Im Gegenteil, das gespendete

Speisopfer sollte doch vorgehen, denn bei diesem sind Öl und Weihrauch
erforderlich!? —Trotzdem geht das wegen einer Sünde dargebrachte
Speisopfer vor, da es Sühne schafft.
Sie fragten: Was geht von Speisopfer einer Ehebruehsverd21'11311tig’1en34=

und einem freiwilligen Speisopfer vor: geht das freiwillige Speisopfer
vor, weil bei diesem Öl und Weihrauch erforderlich sind, oder geht das
Speisopfer einer Ehebruehsv-erdächtigten vor, da es zur Klärung der Sün-
de dargebracht wird? ——Komm und höre: Das Speisopfer wegen einer
Sünde geht dem freiwilligen Speisopfer vor ; nur das Speisopfer wegen
einerSünde geht dem freiwilligen Speisopfer vor, nicht aber das Speis-
opfer einer Ehebruchsverdäehtigten. ——Nein, es heißt ja nicht: weil es Süh-
ne schafft, sondern: weil es wegen einer Sünde dargebraeht wird, und
auch dieses wird wegen einer Sünde dargebracht. —Komm und höre: Die-
ses geht jenem35vor, weil dieses aus Weizen und jenes aus Gerste“darge-
bracht wird; doch wohl das freiwillige Speisopfer dern Speisopfer einer
Ehebruchsverdächtigten. ——Nein, das Speisopfer wegen einer Sünde dern
Speisopfer einer Ehebruchsverdäehtigten. Sollte doeh”sehon der Umstand
ausreichen, daß das eine Sühne schafft und das andere keine Sühne
schafftl? —Auch beim freiwilligen Speisopfer, sollte doch schon der Um-
stand ausreichen, daß bei dem einen Öl und Weihrauch erforderlich sind
und beim anderen Öl und Weihrauch nicht erforderlich sind!? Vielmehr
nennt er einen von zwei Gründen.
DASGEFLÜGEL-SÜNDOPFERGEHT&G.von.Weber dies?—DieRabbanan

Iehrten:”Er bringe die zum Sündopfer bestimmte zuerst. Was lehrt dies:
lehrt dies etwa, daß diese zuerst dargebracht werde, so heißt es ja:”und'
die andere richte er als Brandopfer her; vielmehr ist dies eine Hauptnorm
dafür, daß jedes Sündopfer“dem mit ihm dargebrachten Brand0pfer vor-
angehe; das Geflügel-Sündopfer dern Geflügel-Brandopfer, das Vieh-
Sündopfer dem Vieh-Brandopfer, und sogar das Geflügel—Sünd0pfer dem

opfer gehören. 34. Cf. Num. 5,12ff. 35. Dem Speisopfer des Ehebruchsverdäeh-
tigten. 36. Cf. Num. 5,15. 37. Wenn die hier angezogene Lehre von einem
Speisopfer wegen einer Sünde spricht. 38. Lev. 5,8. 39. Ib. V. 10. 40. Die
Schrift lehrt hier nicht, daß in diesem F alle das Sündopfer zuerst darzubringen sei,
sondern, daß die eine Taube deshalb zuerst dargebracht werde, weil sie ein Sünd-
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Vieh—Brandopfer“.Daß das GeflügeI-Sündopf-erdem Geflügel—Brandop-
fer vorangeht, ist zu entnehmen aus: und die zweite; daß das Vieh-Sünd-
opfer dem Vieh—Brandopfer vorangeht, aus derLehreIiabbis*2 ; und daß das
Geflügel-Sündopfer dernVieh-Brandopfer vorangeht, aus der Hauptnorm.
——-Komm und höre: R. Eliézer sagte: Überall, wo dasSündopfer wechselt“,
geht das Sündopfer vor, hierbei aber”geht das Brandopfer vor; überall,
wo [das Sündopfer] wegen einer Sünde dargebracht wird, geht das Sünd-
0pfer vor, hierbei aber geht das Brandopfer vor; überall, wo zwei statt
eines”dargebraeht werden, geht das Sündopfer vor, hierbei aber“geht das
Brandopfer“vor. Baba erwiderte: Nur hinsichtlich der Nennung ließ die
Schrift es vorgehen“. ——Komm und höre: Die Farren gehen den Widdern
vor, die Widder gehen den Lämmern vor und die Lämmer gehen den Zie-
genböcken vor, doch wohl die des Festes“!? — Nein, _fré.ivyillige50; die Col.b
F arren gehen den Widdern vor, weil sie hinsichtlich des Güßoners5lbe-
deutender sind, und die Lämmer den Ziegenböck-en, weil sie hinsichtlich
des Fettschwanzes”bedeutender sind. ——Komm und höre: Der F‘arredes
gesalbten Priesters geht dem Farren der Gemeinde wegen Entfallens vor,
der Farre der Gemeinde wegen Entfallens geht dem Farren wegen Göt-
zendienstes vor, und der Farre wegen Götzendienstes geht den Ziegen-
böcken wegen Götzendie-nstes vor. Obgleich doch der Farm wegen Götzen-
dienstes ein Brandopfer ist, während die Ziegenböcke wegen Götzendien-
stes Sündopfer sind!? ——Vielleicht vorn Anfangsatze: der Farm der Ge-
meinde wegen Entfallens geht dem Farren wegen Götzendienstes”vorl?
—-Von derselben Art“sprechen wir nicht, das Sündopfer geht dann vor,
wir sprechen von zwei verschied'eneni’f’Arten; bei diesen kommt es nun vor,
daß ein Brandopfer dem Sündopfer vorgehe. Im Westen erklärten sie
im Namen des Baba b.Mari: Beim Sündopfer wegenGötzendienstesfehlt
[im Worte] hatath [Sünde] das Aleph“. Rabina erklärte: Bei diesemheißt

opfer ist. 41. Wenn sie von ein e r Person dargebracht werden; cf. Lev. 12,6.
42.Aus Num. 8,8, ob Fol.89b, die nach den Handschriften den Namen Rabbis
trägt; das W, Nmnwist zu streichen. 43. In Fällen, wo ein Unvermögender statt
des Viehopfers ein Geflügelopfer darzubringen hat; cf. Lev. 5,11f'f. 44. Bei den
Opfern einer Wöchnerin ; cf. Lev. 12,6. 45. Zwei Tauben anstatt eines Viehs. 46.
Wobei das Sündopfer von vornherein aus dem Geflügel darzubringen ist. 47.
Hierbei handelt es sich urn den F all, wenn beide Opfer von ein e r Person dar-
gebracht werden. 48. Die Schrift nennt das Brandopfer zuerst, hergerichtet aber
wird das Sündopfer zuerst. 49. Am Feste werden die Ziegenböcke als Sündopfer
u. die Lämmer als Brandopfer dargebracht. 50. Wenn beide als Brandopfer dar-
gebracht werden. 51. Das mit jenem dargebracht wird. 52. Der bei jenen zu
den Opferteilen gehört, allerdings bei Opfern andrer Gattung. 53. Ersterer ist
ein Sündopfer: aus diesem Satze ist also zu entnehmen, daß das Sündopfer vor-
gehe. 54. Wenn beide Opfer von gleichartigen Tieren dargebracht werden. 55.
Wenn das Sündopfer von einer geringeren Tiergattung dargebracht wird. 56.
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es:57nachVorschrift”. Da du nun zu dieser Erklärung gekommen bist, so
ist auch [jene Lehre”] auf die Farren des Festes zu beziehen, denn auch
bei diesen heißt es: nach Vorschrift“°.
Sie fragten: Was geht von Geflügel-Sündopfer, Vieh—Brandopferund

Zehnten vor: sollte das Geflügel—Sündopfer vorgehen, so geht ja diesem
der Zehnt vor ; sollte der Zehnt vorgehen, so geht ja diesem das Vieh-
Brandopfer vor, sollte das Vieh—Brandopfervorgehen, so geht ja diesem
das Geflügel-Sündopfer vor?—Hier“entschieden sie, dieArt des Schlacht-
opfers gehe”vor, im Westen entschieden sie, [die Bevorzugung des] Vieh-
Brand0pfers werde auf das Geflügel—Sündopferübertragen und setzt es
über den Zehnten.

v % LL13IN DER TORA GENANNTENSÜNDOPFER(113111311DEN SCHULDOPFERN“

vi

vii

Fol.
91

VOR, AUSGENOMMENDAS SCIIULDOPFEREINES AUSSÄTZIGEN,WEIL ES
ZURREINIGUNG“DABGEBBACHTwmn. ALLE IN 111311TORAGENANNTENSCHULD-
0PFER MÜSSENZWEIJÄHRIGUNDzw131 313an W13BTSEIN, AUSGENOMMENDAS
SCIIULDOPFEREINES NAZIRSUNDDASSCIIULDOPFEREINES AUSSÄTZIGEN,DIE
EINJÄHRIGDARGEBRACHTWERDEN UND NICHT-ZWE1 SEQEL WEBT zn SEIN
BRAUCHEN.W113 11113EINEN DEN ANDERENIIINSICIITLICH131311DARBRINGUNG
VORGEHEN‚so GEHEN sn3 IHNENAUCHnmsmnrmcu DES Essens von. VON
GESTBIGENUNDHEUTIGENHEILSOPFBBN (11311131111113GESTRIGENDEN 1113UT1-
CEN von. VON EINEMGESTRIGENHEILSOPFER UND EINEMHEUTIGENSürm-
OPFEBODERSCHULDOPFERGEHT,WIE R. Mein SAGT,DASGESTRIGEHEILS-
OPFER .von ; 11113WEISEN SAGEN,DAS SÜNDOPFERGEHE von, WEIL ES 1101311-
HEILIG IST. DIES ALLES DÜBFENDIE PRIESTER IN VERSCIIIEDENERZUBEREI-
TUNGESSEN: GEBRATEN,GESCHMOR'I'UNDGEKOCHT,AUCHGEWÜRZEVONPRO-
FANEMODER HEBE HINEINTUN— so R. SIMÖN; R. MEiR SAGT, SIE DÜRFEN
KEINE GEWÜRZE VONHEBE IIINEINTUN‚DAMITSIE NICHTDIE HEBE zen UN-
TAUGLICHKEIT65BRINGEN.
GEMARA.Sie fragten: W'as geht von Öfterem und I-Ieiligeremvor:

geht das Öftere vor, weil es öfter ist, oder geht das Heiligere vor, weil es
heiliger ist? —Komm und höre: Die beständigenOpfer gehen den Zusatz-
opfern vor. Obgleichdoch die Zusatzopfer heiliger“sind. ——Erstreckt sich

Im masor. Texte (Num. 15,24) wird dieses Wort defektiv geschrieben 11.dies deu-
tet darauf, daß dieses Sündopfer dem Brandopfer nicht vorgehe. 57. Nam. 15,24.
58. Die Opfer sind nach ihrer Reihenfolge in der Schrift darzubringen, u. das
Brandopfer wird zuerst genannt. 59. Von den Farren, die den Widdern vorge-
hen_ 60. Cf.Anm. 58 mut. mut. 61. In der babylonischen Schule. 62. Der
Zehnt dem Geflügelopfer, 11.erst nachher kann das Vieh—Brandopfer dargebracht
werden. 63. Wenn jemand beide darzubringen hat. 64. Des Aussätzigen ; es hat
dadurch eine besondere Bedeutung. 65. Die Opfer werden nach Ablauf der für
das Essen bestimmten Frist untauglich. 66. Da sie den Namen des Sabbaths tra-
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denn die Sabbath[weihe]nur auf das Zusatzopfer und nicht auch auf das
beständige Opferl? —Komm und höre: Das Zusatzopfer des Sabbaths
geht dem Zusatzopfer des Neumondes“vor. —Erstreckt sich denn [die
Heiligkeit] des Neumondes nur auf sein Zusatzopfer und nicht auch auf
das des Sabbathsl? ——Komm und höre: Das Zusatzopfer des Neumondes
geht dem Zusatzopfer desNeujahres vor. Obgleichdoch das des Neujahres
heiliger ist. —Erstreckt sich denn die Neujahrs[weihe] nur auf sein Zu-
satzopfer und nicht auch auf das des Neumondesi? Komm und höre: Der
Segen über den Wein ist oft und der Segen über die Tages[weihe]“istsel-
tener, und von öfterem und seltenerem geht das öftere vor. Obgleich
doch der Segen über die Tages[weihe]heiliger ist. —Erstreckt sich denn
die Sabbath[weihe]nur auf den Segen über den Tag und nicht auch auf
den Segen über den Wein!? —-Komm und höre: R. Johanan sagte: Die
Halakha ist, man verrichte zuerst das Vespergebet und nachher das Zu-
satzgebet‘”.-—Erstreckt sich denn die Sabbath[weihe]nur auf das Zusatz-
gebet und nicht auch auf das Vespergebeti? —-Komm und höre: Von
einem gestrigen Heilsopfer und einem heutigen Sündopfer oder Schuld-
opfer geht das gestrige vor. Demnach geht, wenn beide von heute sind,
das Sündopfer oder das Schuldopfer vor; obgleich doch das Heilsopfer
öfter ist“. Baba erwiderte: Du sprichst vorn Häufigeren", wir aber fra-
gen hinsichtlich des Öfteren"qu nicht hinsichtlich des Häufigeren. F1.
Hona b. Jehuda sprach zu Baba: Wird etwa das Häufigere nicht auch als
Öfteres bezeichnet,es wird ja gelehrt: Ich schließe das Pesahopfer aus, das
nicht öfter vorkommt, und ich schließe nicht die Beschneidung aus, die
öfter”vorkommtl? —Unter ‘öfter’ ist zu verstehen, inbetreff der Ge-
bote”. Wenn du aber willst, sage ich: dem Pesahopfer gegenüber ist die
Beschneidung öfter”.
Sie fragten: Wie ist es, wenn eines öfter und eines seltener ist, und

man zuerst das seltenere ge-schlachtethat: sagen wir, da es bereits ge-
sehlachtet ist, sei es darzubringen, oder lasse man jemand das Blut um-
rühren, bis das öftere dargebracht worden ist, und erst nachher bringe
man das seltenere darl? R. Hona aus Sara erwiderte: Komm und höre:

gen. 67.Die des Neumondessind heiliger, da dieser in der Schrift 'Fest’ genannt
wird. 68. Der bei der Mahlzeit am Feste nach der Schule Hillels n a c h dern Se-
gen über den Wein zu sprechen ist; cf. Ber. Fol. 51b, Pes. F 01. 114a. 69. Wenn
man dieses zur richtigen Zeit, vormittags, vergessen hat. 70. Da es von jedem frei-
willig gespendet werden kann. 71. Was häufiger vorkommt, ohne pflichtgemäß
b e s t ä n d i g vorzukommen. 72. Dh. das vorschriftsmäßig öfter, dh. in kleine-
ren Unterbrechungen, vorzukommen pflegt. 73. Und auch für diese sind keine
bestimmten Tage festgesetzt. 74. Das Gebot der Beschneidung ist wiederholt u.
eingeschärft worden. 75. Das P. kommt nur einmal jährlich vor, dagegen ist der
Häufigkeitsunterschied zwischendem Heilsopfer u. dem Sünd- od. Schuldopfer
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Von einem gestrigen Heilsopfer und einem heutigen Sündopfer oder
Schuldopfer geht das gestrige dem heutigen vor; demnach gehen das
Sündopfer und das Schuldopfer vor, wenn sie von heute sind und dem
gestrigen gleichen, wenn man nämlich das Heilsopfer zuerst gesehlachtet
hat. ——-Vielleicht gilt der Fall vom gestrigen Heilsopfer und dem heutigen
Sündopfer oder Schuldopfer nur dann, wenn beide geschlachtet”sind,
wenn aber nicht beide geschlachtet"sind, so ist es fraglich. —-Komm und
höre: Eine andere Erklärung: der Segenüber den Wein ist öfter und der
Segen über die Tages[weihe]ist seltener, und von öfterem und seltenerem
geht das Öftere"’vor. ——Hierbei ist es, da er79bereits vorhanden ist, ebenso,
als wären beide geschlachtet. ——Komm und höre: B. J ohanan sagte: Die
Halakha ist, man verrichte zuerst das Vespergebet und nachher das Zu-
satzgebet“. ——Hierbei ist es ebenfalls, da die Zeit des Vespergebetesbe-
reits herangereicht ist, ebenso als wären beide geschlachtet.R. Aha, Sohn.
des R. Aäi, sprach zu Rabina: [Es wird gelehrtz] Hat man es“vormittags
geschlachtet, so ist es untauglich, denn es heißt:“gegen Abend ; wenn vor
dem beständigen”0pfer, so ist es tauglich, und jemand rühre das Blut
um, bis das Blut [des beständigen Opfers] gesprengt ist. —-Hier handelt
es sich um den Fall, wenn man das beständigeOpfer bereits geschlachtet“
hat. R. Aba der Greis Sprach zu R. Aéi: Dies geht auch aus jener Lehre
hervor, denn es heißt: bis das Blut des beständigen Opfers gesprengt ist,
es heißt aber nicht: bis es geschlachtetund das Blut gesprengt ist. Schlie-
ße hieraus.
DIESALLESDÜRFENDIEPRIESTER&c. Aus welchem Grunde? ——Die

Schrift sagt:“zum Salben, vornehm, wie Könige“essen“.

SiMÖNSAGTE:SIEHST DUÖL IMTEMPELHOFE”VEBTBILEN,so BRAUCIIST
. DUNICHTFRAGEN,wurcnns BEWBNDBN135DAMITHABE;ES ISTVOM

SPEISOPFERFLADENEINESJISBABLITENODERVOMLee [OL] 131an AUSSÄTZI-
GEN ZURÜCKGEBLIEBENE389.SIEHST DU ÖL AUF DAS ALTARFEUEB”TUN‚ so
BRAUCHSTDUNICHTFRAGEN,WELCHESBBWENDEN133DAMITHABE;ES IST
VOMSPEISOPFERFLADENDER PRIESTEP. ODERVOMSPEISOPFER DES GESALB-

nicht so sehr groß. 76. Das Heilsopfer geht vor, selbst wenn das Sündopfer zu-
erst geschlachtet worden ist; dementsprechend folgere man, daß, wenn beide vom
selben Tage sind u. das Heilsopfer zuerst geschlachtet worden ist, beim Blutspren-
gen das Sünd0pfer vorgehe. 77. Sondern nur das seltenere bezw. das minderhei-
'lige Opfer. 78. Da die Feier bereits begonnen hat, so ist das seltenere vorher
eingetreten, dennoch geht das öftere vor, 79. Der Wein, über den der Segen zu
sprechen ist. 80. Obgleich die Zeit für das Zusatzgebet zuerst eintritt. 81. Das
Pesah0pfer. 82. Ex.12,6. 83. Des Nachmittags, n a ch welchem es zu schlach-
ten ist; cf. supra F01.11h. 84. Vor dem Blutsprengen; das öftere geht dann vor.
85, Num. 18,8. 86. Die gleich dem Priester gesalbt werden. 87. Ohne Ein-
schränkung. 88. An die Priester. 89. Das von den Priestern gegessen werden
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TEN PRIESTERSZURÜCKGEBLIBBENES”,DENNMANSPENDETKEINÖL92.R.
TRYPHONSAGT,MANSPENDEAUCHÖL.
GEMARA. Semuél sagte: Nach der Ansicht desjenigen, weleher”sagt, C°'vb

man spendeÖl, heheman den Haufen ab”und das Zurückbleibende werde
gegessen. — Aus welchem Grunde? —Die Schrift sagtz95ein Speisepfer,
dies°°lehrt, daß man Öl freiwillig spenden könne, und zwar gleich einem
Speisopfer, von dem der Haufe abgehoben und das Zurückbleibende ge-
gessenwird. R. Zera sagte: Auch wir haben demgemäß”gelerntz R. Simön
sagte: Siehst du Öl im Tempelhofe verteilen, so brauchst du nicht fra-
gen, welchesBewenden es damit habe; es ist vom Speisopferfladen eines
Jisraéliten oder vom Log [Öl] eines Aussätzigenzurückgebliebenes, denn
man spendet kein Öl. Demnach wird es verteilt nach demjenigen, welcher
sagt, man spende es. Abajje sprach zu ihm: Wie ist demnach der Schluß-
satz zu erklären: siehst du Öl auf das Altarfeuer tun, so brauchst du
nicht fragen, welches Bewenden es damit habe; es ist vom Speisopfer-
fladen der Priester oder vom Speisopfer des gesalbten Priesters zurück-
gebliebenes, denn man spendet kein Öl. Demnach wird es nach demjeni-
gen, welcher sagt, man spende es, vollständig auf das Altarfeuer getan.
Gegen Abajje ist der Anfangsatz und gegen R. Zera ist der Schlußsatz
als Einwand zu erheben!? Allerdings ist nach R. Zera zu erklären, der
Anfangsatz spreche vorn Zurückbleibenden“und der Schlußsatz vom Hau-
fen”, aber gegen Abajje besteht ]a ein Einwand”. ——Er lehrt den Anfang-
satz wegen des Schlußsatzes. ——Allerdings kann ein Schlußsatz wegen des
Anfangsatzes gelehrt werden, wieso aber kann ein Anfangsatz wegen des
Schlußsatzes“°gelehrt werden!? ——Freilich, im Westen sagten sie, der An-
fangsatz werde wegen des Schlußsatzes gelehrt. —Komm und höre: Der
Wein kommt nach R. Äqiba*°‘indie Becken‘”und das Öl nach R.Try-
phon“’“auf das Altarfeuer. Wie nun der Wein vollständig in die Becken

darf. 90. Zur Verbrennung. 91. Das verbrannt werden muß. 92. So. als selb-
ständige Opfergabe. Es ist also nicht zu befürchten, das Öl könnte von einer frei-
willigen Spende herrühren, die nicht gegessen werden darf. 93. So nach unserem
Texte ; richtiger ist das W. 11315, das in den Handschriften fehlt, zu streichen. 94.
Der auf dem Altar aufzuräuchern ist. 95. Lev. 2,1. 96. Der Schriftvers lautet
Wörtl.wenn jemand das Opfer einer Speise opfert; das WI.‘Opfer’ ist überflüssig
u. deutet hierauf. 97. Daß nur der Haufe aufzuräuchern sei 11. das Zurückblei-
bende gegessen werden dürfe. 07. Der an die Priester verteilt wird. 98. Der
aufzuräuchern ist. 99. Nach ihm ist ja die Begründung des Anfangsatzes unver-
ständlich, denn auch nach der Ansicht, man spende Öl, wird es nicht verteilt, son-
dern vollständig aufgeräuehert. 100. Der erst dern Anfangsatze folgt. 101.
Nach dem dieser als selbständige Opfergabe gespendet werden kann. 102. Zur Li-
bation. 103. Nach dem es als solches gespendet werden kann. 104. Hinsichtl. des
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kommt, ebenso kommt auch das Öl vollständig aufs Altarfeueri? —Wieso
denn, dies so und jenes anders“.
R. Papa sagte: [Hierüber streiten] folgende Tannaim: Nicht weniger105

als ein Log ; Rabbi sagt, als drei Log. Worin besteht ihr Streit? Die J ün-
ger sprachen vor R. Papa: Ob man etwas in jeder Beziehung folgere“’8
oder man es folgere und bei seiner Bestimmung“"lasse. Die Rabbanan
sind 'derAnsicht,wieman ein Speisopfer spenden kann, ebenso kann man
auch ÖP°’*‘spenden,und der andere vergleichtesl°9mitdem Gußopfer: beim“
01 sind wie bei diesem drei Log erforderlich, und ebenso vollständig für
das Altarfeuer. R. Papa sprach zu Abajje: Würde Rabbi [die Ölspende]
vom Speisopfer gefolgert haben, so wäre er ebenfalls der Ansicht, daß sie
diesem in jeder Beziehung gleiche; er folgert sie aber [durch das Wort]
Eingeborener“°. R. Hona, Sohn des R. Nathan, sprach zuR. Papa: Wieso
kannst du dies sagen, es wird ja gelehrt: Opfer, dies lehrt, daß man Öl
Spenden könne, und es sind drei Log erforderlich. Derjenige, welcher
sgat, es seien drei Log erforderlich, ist ja Rabbi, und er folgert es durch
[das Wort] Opferl? Dieser erwiderte: Ist dies gelehrt werden, so ist es
gelehrt wordenm.
Semuél sagte: Wer Wein spendet, hole ihn und sprenge ihn aufs Al-

tarfeuer, denn die Schrift sagt:”und Wein sollst du zum Gußopfer dar-
bringen, ein Viertel‘“Hin, zum wohlgefälligen Geruche für den Herrn.
—Man löscht ja dadurch [das Feuer] !? —Das teilweise Löschen gilt nicht
als Löschen“*.——Dem ist ]a aber nicht so, R. Nahman sagte ja im Namen
des Rabba b. Abuha, wer eine Kohle vom Altar herabnimmt und sie aus-
löscht, sei“schuldigl? ——Wenn nur diese eine vorhanden ist. Wenn du
aber willst, sage ich: anders ist es, wenn durch das Löschen ein Gebot
ausgeübt wird. —-Komm und höre: R. Eliézer b. Jäqob sagte: Da die Tora

Öls wird dies vom Haufen gelehrt, da auch vom Speisopfer nur der Haufe darzu-
bringen ist. 105. Wer Öl spendet, muß mindestens dieses Quantum geben. 106.
Wenn ein Gesetz von einem anderen, in der Tora ausdrücklich genannten Gesetze
gefolgert wird, so gleicht es diesem in jeder Beziehung. 107. Man folgere nur die
Hauptsache, die man sonst nicht gewußt haben würde, hinsichtl. der einzelnen Be-
stimmungen aber reihe man es in die logisch passende Klasse ein. 108. Die Öl-
spende wird vom Speis0pfer gefolgert u. gleicht diesemin jeder Beziehung; es ist
hierbei. ebenso wie zum Speisopfer, ein Log Öl erforderlich, 11.ebenso wie beim
Speisopfer wird ein Haufe abgehoben u. das Zurückbleibende gegessen. 109. 01)-
gleich die Ölspende vom Speisopfer gefolgert wird, so ist sie hinsichtl. der Einzel-
heiten dennoch mit dem Gußopfer zu vergleichen,da das Öl gleich diesembeson-
ders dargebracht wird. 110.Dieser Schriftvers ist überflüssig u. deutet hierauf;
cf. Men. Fol. 107a. 111. Dann läßt sich dagegen nichst einwenden. 112. Num.
15,7. 113. Statt mymn ist nach dem masor. Text mehr:; zu lesen; die kursierenden
Ausgabenhaben hier den Schriftvers Num. 15,10. 114. Ist nicht verboten. 115.
Es ist verboten, das Altarfeuer auszulöschen; cf. Lev. 6,6. 116. Wenn sie noch
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das Abheben [der Asche] angeordnet hat, so könnte man glauben, man
lösche [die Kohlen]‘“und hehe sie ab, so heißt es?"und erlösche nicht!?
——Anders ist es hierbei, denn man kannuswarten. —Komm und höre:
Der Wein kommt nach R. Äqiba in die Becken und das Öl nach R. Try-
phon auf das Feuer. Ferner wird gelehrt: Der Libationswein kommt in
die Becken. Vielleicht ist dem nicht so, sondern aufs Altarfeuer? 153
heißt: und erlösche nicht!? ——Das ist kein Einwand ; eines nach R. Jehu-
da“°und eines nach R. Simön. — Demnach wäre Semuél der Ansicht li.
Simöns, und dem widersprechend sagte Semuél, man dürfe”°eine Metall-
kohle auf öffentlichem Gebiete auslöschen, damit das Publikum nicht zu
Schaden komme, jedoch keine Holzkohle. Wenn man nun sagen wollte, gg"
er sei der Ansicht R. Simöns, so sollte es doch auch bei einer Holzkohle
erlaubtmseinl? — Hinsichtlich der unbeabsichtigt-en Tätigkeit ist er der
Ansicht R. Simöns, und hinsichtlich der an sich nicht nötigen Arbeit”ist
er der Ansicht R. Jehudas.
R. Hona sagte: Sind Gußopfer unrein geworden, so errichte man für

sie einen besonderen Holzstoß‘”'und verbrenne sie, denn es heißt:““im
Heiligtume &c. im Feuer werde es verbrannt. Ebenso wird auch gelehrt:
Sind Blut, Ö1125‚Speisopfer oder Gußopfer unrein geworden, so errichte
man für sie einen besonderen Holzstoß und verbrenne sie. Semuél Sprach
zu R. Hana aus Bagdad: Hole mir zehn Leute, und ich will dir vor ihnen
sagen, daß, wenn Gußopfer unrein geworden sind, man für sie einen
besonderen Holzstoß errichte und sie verbrenne.

ELFTER ABSCHNITT

DESWASCHENS.OBGLEICH13113SCHRIFTNURVONESSBAREN[OPFEBN]
SPRICHT,WIE133HEISST:10nheiliger Stelle soll es gegessen werden, so

ERFORDERNDENNOCHSOWOHLDIEESSBARENALSAUCHDIEINNEREN2DESWA-
SCHENS,DENN133HEISST: 3das Gesetz des Sündopfers, E 1N GESETZFÜRALLE

' ST SÜNDOPFERBLUTAUFEINGEWANDvnnsrnrrzr, so BENÖTIGT131133133

glühen, 117. Lev. 6,6. 118. Bis die Kohlen ganz ausgebrannt sind. 119. Nach
dem die verbotene Tätigkeit auch dann verboten ist, wenn man sie nicht beabsich-
tigt; cf. J t. F01. 2311. 120. Am Sabbath, da bei einer solchen von einem wirklichen
Löschen nicht gesprochen werden kann. 121. Da in einem solchen Falle nicht das
Löschen der Kohle beabsichtigt wird, sondern nur die Vorbeugunc einer Schädi-
gung. 122.Jedoch beabsichtigten, wie dies hierbei der F all ist. 123. Auf dem
Pflaster des Tempelhofes, da man sie nicht nach außen bringen darf. 124. Lev.
6,23. 125.So richt. nach den kursierenden Ausgaben.
1. Lev.6,19. 2. Sündopfer, deren Blut im Innern des Tempels gesprengt wird.
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ii SÜNDOPFEILWEGEN 13133BLUTES EINES UNTAUGLICHENSÜNDOPFERSIST DAS
WASCHENNICHTERFORDERLICH,EINERLEIOB 1134VORHERTAUGLICHWAR
ODER133NIEMALSTAUGLICIIWAR.WELCHESWARVORHERTAUGLICH?DAS
ÜBERNACHTETEP,DASUNREINEUNDDASB1NAUSGEBBACBTE“.VVBLCBESWAR
NIEMALSTAUGLICH?WENN[DAS 011131311]AUSSERHALBDER FRIST ODER
AUSSERHALBDES RAUMESGESCHLACHTETW0111313N"13TODERUNTAUGLICHE
DASBLU'I’AUFGENOMMENUNDGESPRENG'I‘HABEN.
GEMARA. SÜNDOPFERBLUT810. Wenn für alle Sündopfer ein Ge-

setz besteht, so sollte dies auch vom Geflügel—Sündopfergelten, und
dem widersprechend wird gelehrt: man könnte glauben, das Blut eines
Geflügel—Sündopferserfordere des Waschenss, so heißt es ‘°’diesl?Reé
Laqié erwiderte im Namen des Bar Qappara: Der Schriftvers lautet:
3soll geschlachtet werden, die Schrift spricht also von zu schlachten-
den. ——Vielleicht nur von zu essenden, denn es heißt: 1an heiliger
Stelle soll es gegessen werden, nicht aber gilt dies von den inneren“? ---
Der Allbarmberzige hat diese durch [das Wort] Gesetz einbegriffen. —-
Demnach sollte dies auch vom Geflügel—Sündopfergehen!? -—Der All-
barmherzige hat es durch [das Wort} dies ausgeschlossen.-—Was veran-
laßt dich dazu”? ——Es ist einleuchtend, daß das Vieh—Sünd0pfereinzu-
schließen ist, denn es gleicht jenem hinsichtlich des Schlachtens in der

Col.bNordseite, der [Blut]aufnahme in der Nordseite, des Gefäßes“, des Horns,
des Fingers, der Kante“und der Verbrennung”. -—Im Gegenteil, das Ge-
flügel—Sündopfer sollte ja einbegriff-en werden, denn es wird gleich je-
nem außerhalb [hergerichtet] und gegessenl?—Jene“sindmehr. R.Joseph
erklärte: Der Schriftvers lautetzlsoll er es essen, dieses und nicht ein
anderes; die Schrift hat eine Einschränkung hinsichtlich der zu essende-n
getroffen. ——Wozu ist demnach [das Wert] dieses nötigl? —Hieße es
nicht dieses, so könnte man glauben, [der Ausdruck] soll es essen sei eine
Redewendung der Schrift, so lehrt er uns. Rabba erklärte: Der Schrift-
vers lautet:“worauf es spritzt, die Schrift spricht also von zu sprengen-
den“. ——Es heißt ja aber: obgleich die Schrift nur von eßbaren sprichtl?
—Hinsichtlich des Scheuerns und Abspülens“, hinsichtlich des Waschens17
3. Lev. 6,18. 4. Das Blut zum Sprengen. 5. Wenn das Blut über Nacht gestanden
hat. 6. Außerhalb des Tempelhofes. 7. Dh. wenn das Schlachten in dieser Ab-
sicht erfolgt ist. 8. Des Gewandes, auf das es verspritzt ist. 9. Dieses auszuschlie-
ßen u. jene einzusohließen. 10. Das Blut muß in ein Gefäß aufgenommen wer-
den. 11. Es muß mit dem F inger auf die Kante der Altarhörner aufgetragen wer-
den. 12. Die Opferteile müssen auf dem Altar verbrannt werden. 13. Die Ver-
gleichungen des innerhalb zu Sprengenden Sünd0pfers mit dern außerhalb zu spren-
genden. 14. Lev. 6,20.. 15. Von den innerhalb zu sprengenden Opfern, bei denen
die Sprengung in der Schrift ausdrücklich genannt wird. Für Spritzen u. spren-
gen wird im Texte derselbe Ausdruck gebraucht. 16. Von Metallgefäßen, in wel-
chen Sündopferfleisch gekocht werden ist. 17.Von mit dessen Blut bespritzten
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aber heißt es: worauf es spritzt. ——Wieso heißt es demnach“: sowohl die
eßbaren als auch die inneren, es müßte ja heißen: sowohl die inneren als
aueh die eßbareni? —Lies: sowohl die inneren als aueh die eßbaren. -
Demnach sollte es auch vom GeflügeI-Sündopfer”gelten!? ——Die Schrift
hat es durch [das Wort] dieses ausgeschlossenl? —-Demnach sollte es auch
von den äußeren nicht gehen!? ——Der Allbarmherzige hat sie durch [das
Wort] Gesetz einbegriffen. ——Was veranlaßt dich dazu2°l?——Es ist ein-
leuchtend, daß das Vieh—Sündopfer einzuschließen sei, denn es ist eben-
falls ein Vieh und gleicht jenem hinsichtlich des Schlachtensin der Nord-
seite, der [Blut]aufnahme in ein Gefäß, des Horns, des F ‘ingers, der Kan-
te"und der Verbrennung. —Im Gegenteil, das GeflügeI—Sündopfer sollte
ja einbegriffen werden, denn es gleicht jenem hinsichtlich des Spren-
gens”!? —Jene"’sind mehr.
R. Abin fragte: Wie ist es, wenn man Ge-flügel—Sündopferblutim Hal-

se“innerhalb gebracht hat: gleicht. der Hals”einem Dienstgefäße, somit ist
es untauglich, oder gleicht er dem Halse eines Viehs, und der Allbarm-
herzige sagt:”vom Blute, nicht aber vom Fleische“. —Komm und höre:
Ist esgödurchdas Zappeln in das Innere gekommen und zurück herausge-
kommen, so ist es tauglich. Demnach ist es, wenn man es hineingebracht
hat, untauglich. ——Aueh hinsichtlich des Hochheiligen2öheißtes ja, wenn
es durch das Zappeln in die Südseite gekommen und zurück herausge-
kommen ist, sei es tauglich, und nach deiner Auslegungwäre ebenfalls zu
folgern, wenn man es hineingebracht hat, sei“es untauglichl? Vielmehr
lehrt er es”hierbei wegen des Falles, wenn es außerhalb“hinausgekom-
men ist, ebenso lehrt er es auch dort wegen des Falles, wenn es außer-
halb hinausgekommen ist.
R. Abin fragte: Wie ist es, wenn es“an das Pflaster ausgeschüttet und

aufgesammelt worden ist: hat der Allbarmherzige hierbei eines Dienst-
gefäßes nicht benötigt, somit nehme man es auf“und es ist tauglich, oder
hat der Allbarmherzige hierbei ein Dienstgefäß verboten, somit ist es,
wenn man es aufnimmt, untauglich? Baba erwiderte: Komm und höre:

Kleidungsstücken. 18. Wenn die Schrift hauptsächlich von den inneren Opfern
spricht. 19. Auch—vomSprengen des Blutes des Geflügel-Sündopt'ers wird dersel-
be Ausdruck ( 1111Lev. 5,9) gebraucht. 20. Diese ein—u. jenes auszuschließen. 21.
Wenn man das Geflügel, dessen Blut nicht in ein Gefäß aufzunehmen, sondern mit
dem Rumpfe zu sprengen ist, nach dem Abkneifen des Kopfes in das Innere des
Tempels gebracht hat. 22. Der beim Sprengen als Gefäß dient. 23. Lev. 6,23.
24. Bringt man das geschlachtete Vieh vor der Blutaufnahme in den Tempel 11.zu-
rück heraus. so wird das Blut nicht untauglich. 25. Das geschlachtete Geflügel-
opfer. 26. Das in der Nordseite zu schlachten ist. 27. Was aber nicht der Fall
ist. 28. Von dem F alle, wenn es von selbst hinausgekommen ist. 29. Des Tem-
pelhofes. es ist untauglich, auch wenn es von selbst hinausgekommen ist. 30. Das
Blut eines Geflügelopfers, direkt vom Halse. 31. Es wird durch das Dienstgefäß



Fol.
93

288 Z 13BAB1MXI, i, ii F0]. 92b-93a

Man könnte glauben, das Blut eines Geflügel-Sündopfers benötige des
Waschens, so heißt es dies. Wenn man nun sagen wollte, es werde dadurch
untauglich, so sollte schon der Umstand ausreichen, daß es durch den
Luftraum der Sache untenglieh”geworden ist. R. Hona, Sohn des B. J ebo-
éuä, erwiderte: Wenn man die Sache an den Hals anschließt”.
Levi fragte: Wie ist es, wenn es von einem Gewande auf ein anderes

spritzt: ist es schon beim ersten Gewande hinsichtlich des Waschens ver-
drängt worden“oder nicht? Dieser erwiderte: Dies ist eine Frage. Das
Waschen ist auf jeden Fall erforderlich; ist es, wenn man es aufnimmt”,
tauglich, so ist es ja tauglich, und ist es, wenn man es aufnimmt, un-
tauglich, so ist ja R. Äqiba der Ansicht, wenn das Blut tauglich war und
untauglich geworden ist, benötige es des \Vaschens.
Rami b. Hama fragte R. Hisda: Wie ist es, wenn es auf ein unreines

Gewand verspritzt ist“? R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, sprach: Ist aus
dieser seiner Frage zu entnehmen, daß nach ihm die Lehre, wenn das
Blut tauglich war und untauglich geworden ist, sei das Waschen nicht er-
forderlich, nur von dem Fall gilt, wenn es nacheinander erfolgt”ist‚ nicht
aber, wenn gleichzeitig, oder gibt es hierbei keinen Unterschied? Jener
erwiderte: Nach Rabba, gemäß der Auslegung Abajjes, besteht hierüber
ein Streit zwischen R. Eleäzar”und den Rabbanan. Es wird nämlich ge-
lehrt: R. Eleäzar sagte: Ist das Entsündigungswasser unrein geworden, so
ist es dennoch reinigend, denn auch eine Menstruierende”wird damit be-
sprengt“. Hierzu sagte Rabba: R. Eleäzar sagte es nach der Ansicht seines
Lehrers R. Äqiba, welcher sagt, das Hinüberlang-en des Gefäßes“über
eine unreine Stelle gleiche dem Hinstellen“. Wir haben nämlich gelernt:
Wenn jemand außerhalb des Of-ens, in dem ein Krieehtier sich befindet,
steht und die Hand zum Fenster hinauslangt, den Krug“nimmt und ihn
über die Mündung des Ofens“fübrt, so ist er nach R. Äqiba unrein und

nicht untauglich. 32. Bevor das Blut auf die Sache kommt, befindet es sich auf
dem Luftgebiete derselben 11.wird dadurch untauglich, u. wegen des untauglichen
Blutes ist das Waschen nicht erforderlich. 33. Das Blut berührt die Sache, ohne
sich im Luftraum derselben befunden zu haben. 34. Das 1. Gewand muß gewa-
sehen werden u. das Blut ist nicht mehr zum Sprengen geeignet. 35.1n ein Ge-
fäß. 36. Und dadurch unrein wird. 37. Zuerst die Untauglichkeit u. nachher
das Verspritzen. 38. Unser Text hat hier überall 11111‘m‚richt. [111131221:1]'1111511,der
Schüler B. Aqibas ; in den meisten Texten ist die Lesart schwankend. 39. Wenn
sie durch eine Leiche levit. unrein geworden ist. 40. Das Entsündigungswasser
ist von Wirkung, obgleich es durch die Menstruierende unrein wird, 41. Mit dem
Entsündigungswasser. 42. Auf die unreine Stelle; denn sonst wäre von der Be-
sprengung einer Menstruierenden kein Beweis zu erbringen, da bei dieser die Ver-
unreinigung während der Besprengung erfolgt, während er von dem Falle spricht,
wenn das Entsündigungswasservorher umtauglichwurde. 43.Mit Entsündigungs-
wasser. 44. Die Backöfen hatten die Form eines Topfes. 45. Sobald man das Ge-
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nach 'denWeisen rein. Ihr Streit besteht in folgendem. R. Äqiba ist der
Ansicht, es gelte“als hingestellt‚ und die Rabbanan sind der Ansicht, es
gelte nicht als hingestellt. Dagegenwandte Abajj-eein: R. Äqiba pflichtet
bei, daß, wenn die Besprengung“über ein unreines Tongefäß oder ein
unreines Lager oder Polster erfolgt ist, sie rein sei, denn du hast nichts,
was nach oben wie nach unten verunreinigend ist, sondern ein olivengro-
ßes Stück von einer Leiche und die übrigen durch Bezeltung verunreini-
genden“Dinge, dies schließt männliche und weiblicheFlußbehaftete“ein.
Vielmehr, erklärte Abajje, sind alle der Ansicht, es gelte nicht als hin-
gestellt und ihr Streit besteht in folgendem. R. Äqiba ist der Ansicht,man
berücksichtige, er könnte ihn*°hinstellen‚und die Rabbanan sind der An-
sieht, man berücksichtige dies nicht ; hinsichtlich der Besprengung aber
pflichtet R. Äqiba bei, da es sich bereits im F1uge“befindet.——Worin be-
steht der Streit zwischenR. Eleäzar und den Rabbanan? Abajje erwiderte:
Sie streiten, ob hinsichtlich einer früheren Unreinheit von einer jetzt er-
folgenden“zu folgern sei; nach der einen Ansicht ist es zu folgern”, nach
der anderen Ansicht aber nicht”. Baba erklärte: Alle sind der Ansicht,
es sei nicht zu folgern, und ihr Streit besteht in folgendem: R. Eleäzar
ist der Ansicht, zur Besprengung sei ein bestimmtes Quantum erforder-
lich und es gebe hierbei eine Vereinigung“, und die Rabbanan sind der
Ansicht, zur Besprengung sei kein bestimmtes Quantum erforderlich”.
WEGEN&e. 131anUNTAUGLICHENSÜNDOPFERS&o. Die Rabbanan lehr-

ten:“Von seinem Blute, vom Blut eines tauglichen, nicht aber vom Blute
eines untauglichen. B. Jäqob“sagt, wenn das Blut tauglich war und un-
tauglich geworden ist, sei das Waschen erforderlich, wenn es niemals

fäß über den unreinen Ofen führt. 46. Eines Unreinen mit dern Entsündigungs-
wasser. 47. Wenn die Unreinheit auf die im selben Raume befindlichen Din 0
übertragen wird. 48.Nach der Korrektur Raschis: den aussätzigenStein (cf. Lev.
14,34ff.) ; RA. pflichtet also bei, daß bei der Besprengung einer Menstruierenden-
das Entsündigungswasser bei Erreichung des Luftraumes über dieser nicht unrein
werde. 49. Den Krug mit dem Entsündigungswasser. 50. In diesem Falle ist
nicht zu berücksichtigen, man könnte es auf die unreine Stelle hinstellen. 51.
Wie dies bei der Besprengung einer Menstruierenden der Fall ist. 52. Demnach
ist auch unreines Entsündigungswasser zur Entsündigung verwendbar. 53. Dieser
Streit erstreckt sich auch auf den Fall obiger Frage, wenn das Sündopferblut auf
ein unreines Gewand spritzt; nach RE. braucht es dieserhalb nicht gewaschen zu
werden, da die Verunreinigung beim Verspritzen einer früheren Unreinheit gleicht,
wohl aber nach den Weisen. 54.Der einzelnenTropfen; bei der Besprengungder
Menstruierendenwird der 1. Tropfen sofort unrein, 11.da dieser zur Besprengung
nicht ausreicht, so wird er in unreinem Zustande mit den folgenden vereinigt; es
er ibt sich also, daß unreines Entsündigungswasserzur Be5prengungtauglich ist.
55. Sie ist daher mit dem 1. Tropfen rein, der erst bei der Besprengung unrein
wird; dagegen ist Entsündigungswasser, das schon vorher unrein war, untauglich.
56. Lev.6,20. 57. So richtig nach vielenHandschriften. 58. Lev.6,22. 59. Der

19 Talmud X
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taugliéh war, sei das Waschen nicht erforderlich. R. Simön sagt, sowohl
in dem einen F alle, als auch im anderen Falle sei das Waschen nicht er-
forderlich. Was ist der Grund R. Simöns? ——Es heißt”es und es heißt von
seinem Blute, und das eine deutet auf den Fall, wenn es vorher tauglich
war. —Und B. J äqobl? ——Das es schließt die Hebe aus. B. Simön aber ver-
tritt hierbei seine Ansicht, daß bei Minderheiligem Scheuern und Spü-
len”nicht erforderlich sei und um so weniger bei der Hebe"‘°.

iii,1VERSPRITZT 133VOMI'IALSE“AUFEIN GEWAND, 30 BENÖTIGTDIESESNICHT
13133WASCHENS,WENN VOMHonn”onnn VOMFUNDAMENTE,30 1113110-

TIGT ES NICHT131-33WASC1113N3.IST 133AUF 13.13PFLASTER AUSGESCHÜTTE'I'
UNDAUFGESAMMELTVVORDEN,30 BENÖTIGTES NICHT13133WASGIIENS.NUR
BLUT, DAS IN EINEMGEFÄSSE AUFGENOMMENUNDzen SPRENGUNGTAUGLICH
IST, BENÖTIGT13133WASCIIENS.

GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Man könnte glauben, wenn es vom
Halse auf das Gewand verspritzt, sei das Waschen erforderlich, so heißt
es: worauf es spritzt, ich spreche nur von dem, das zum Sprengen“geeig-
net ist. Ein Anderes lehrt: Man könnte glauben, wenn es vom Horn oder
vom Fundamente verspritzt, sei das Waschen erforderlich, so heißt es:
worauf es spritzt, ausgenommen dieses, das bereits gespritzt werden ist.

Co|‚b IST ES AUF DAS PFLASTER AUSGESCHÜTTETVVORDEN&0. Wozu ist das
folgende“nötigl? —-Dies ist eine Begründung: wenn es auf das Pflaster
ausgeschüttet und aufgesammelt worden ist, ist das Waschen deshalb
nicht erforderlich, weil das Waschen nur dann erforderlich ist, wenn
das Blut in einem Gefäße aufgenommen und zur Sprengung tauglich ist.
ZURSPBENGUNGTAUGLICH.Was schließt dies aus? —-Dies schließt den

Fall aus, wenn ein zur Besprengung nicht ausreichendes Quantum in ein
Gefäß und ein zur Besprengung nicht ausr-eichendesQuantum in ein an-
deres Gefäß aufgenommen worden“ist. R. I;Ialaphta b. Sa1'11lehrte näm-
lich: Wenn man ein zur Besprengung nicht ausreichendes Quantum“in
einem Gefäße und ein zur Besprengung nicht ausreichendes Quantum in
einem anderen Gefäße geh-eiligthat, so ist die Heiligung ungültig.
Sie“fragtenz Wie verhält es sich beim Blute“: ist es‘”eine überlieferte

Halakha, und von einer überlieferten Halakha ist nichts zu folgern, oder

Metallgefäße, in welchen sie gekocht worden sind. 60. Dies braucht deshalb in
der Schrift nicht angedeutet zu werden, 61. Des geschlachteten Opfers. 62. Des
Altars, beim Sprengen. 63.1m Texte wird für beide Begriffe derselbe Ausdruck
gebraucht. 64. Daß nur wegen des in einem Gefäße aufgenommenen Blutes das
Waschen erforderlich sei. 65. Und beide zusammengemischt worden sind. 66.
Von Entsündigungswasser, 67. Die Parallelstelle Men. F0]. 711hat besser 131;.„;
dies ist eine Fortsetzung der obigen Antwort. 68. Der innerhalb herzurichtenden
Opfer, bei welchen Besprengungen (auf dem Sühnedeckel) erforderlich sind, 69.
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aber erfolgt dies da, weil es heißtz"°er tauche in das“Wasser‚ und auch
hierbei heißt es :72ertauche dee. in das”Blut? —Komm und höre: R. Ze-
riqa sagte im Namen R. Eleäzars: Auch beim Blute ist die Heiligung un-
gültig. Baba erwiderte: Es wird gelehrt: Tauchen, nicht aber wischen”;
in 'dasBlut, das Blut muß von vornherein das für das Eintauchen erfor-
derliche Quantum haben ; vom. Blute, von dem im Abschnitte gesprochen
wird. Und [dieWorte tauchen und] Blut sind beide nötig. Würde der All-
barn1herzigenur tauchen geschriebenhaben, 30könnte man glauben, auch
wenn von vornherein das zum Eintauchen erforderliche Quantum nieht
vorhanden“ist, daher heißt es in das Blut. Und würde der Allbarmherzige
nur in das Blut geschrieben haben, so könnte man glauben, auch wischen,
daher heißt es tauchen. ——«Vom Blute, von dem im Abschnitte gesprochen
wird.» Was schließt dies aus? Baba erwiderte: Dies schließt den am Fin-
ger zurückbleibenden Rest aus. Dies ist eine Stütze für R. Eliézer, denn
R. Eliézer sagte: der am Finger zurückbleibende Rest ist untauglich.
Rabin, Sohn des R. Ada, sprach zu Rabh: Deine Schüler erzählen, daß

R. Ämram [einen Einwand]"aus folgender Lehre erhob: Wenn er beim
Besprengen ist und etwas von seiner Hand vor der Besprengung verspritzt,
so ist das Waschen erforderlich, wenn aber nach der Besprengung, so ist
das Waschen nicht erforderlich. Dies ist ja wahrscheinlich wie folgt zu
verstehen: wenn vor Beendigung der Besprengung, so ist das Waschen er-
forderlich, wenn nach Beendigung der Besprengung, so ist das Waschen
nicht erforderlich”. ——Nein, er meint es wie folgt: wenn bevor die Spren-
gung aus seiner Hand gekommen ist, 30 ist das Waschen erforderlich,
wenn aber nachdem die Sprengung aus seiner Hand gekommen"ist, 30 ist
das Waschen nicht erforderlich. Abajje wandte gegen ihn ein: War er
mit der Besprengung fertig, so wischte er die Hand am Körper der Kuh
ab; also nur nachdem er fertig war, vorher aber”nichtl? Jener erwiderte:
War er fertig, so wischte er die Hand am Körper der Kuh ab, war er
nicht”fertig, 30 wischte er nur den Finger ab. —Allerdings konnte er,
als er fertig war, die Hand am Körper der Kuh abwischen, denn es heißt:
30man verbrenne die Kuh vor seinen Augen“, woran aber wischte er den

Bezüglich des Entsündigungswassers. 70. Nam. 19,18. 71. Mit dem bestimmten
Artikel. 72. Lev. 4,6. 73. Des Fingers an die Wandung od. den Boden des Ge-
fäßes. 74. Sondern erst beim Eintauchen des Fingers. 75. Gegen die obige Leh-
re RE.S. 76. Demnach ist der an der Hand haftende Blutrest tauglich, denn sonst
wäre das Waschen nicht erforderlich. 77. Und das Gewand nur mit dem an der
Hand haften bleibenden Reste bespritzt worden ist. 78. Diese Lehre spricht von
den 7 Sprengungen beim Schlachten der roten Kuh, 11.bei jeder Sprengung blieb
der Rest der vorangehenden am Finger haften. 79. Dh. nach jeder einzelnen
Sprengung, 80. Num. 19,5. 81. Das abgewischte Blut wird mit verbrannt. 82.
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Finger”ab? Abajje erwiderte: An dem Rand des Sprengbeckens,wie es
heißt:“goldene Becken“.

lil‚2VERSPRITZT 113AUF13111NOCHNICHTABGEZOGENEHAUT, so IST DASWA-
scnrm NICHTERFORDERLICH,WENNAUF13113ABGBZOGE’NE,so IST DAS

WASCHENERFORDERLICH——30 R. J 1311111311.R. ELH‘3ZERSAGT,AUCHWENNAUF
DIEABGEZOGENE‚3131DASWASCHENNICHTERFORDERLICH.NUR13113BLUTIGE
STELLE858ENÖTIGT13133WASCHENS,FERNER NUR EINE SACHE, 13113FÜR 13113
EMPFÄNGLICHKEIT131311UNREINHEITGEEIGNET13T“UNDZUMWASCI—IEN(1131310.-

ivNET IST. SOW0HL KLEIDER ALS AUCHSACKZEUGUNDHAUT BENÖTIGEN11133
WASCHENS.DAS WASCHENMUSSANHEILIGER STELLE ERFOLGEN,1313 Zun-
SGHLAGENEINESTONGEFÄSSES”MUSSANHEILIGERSTELLE ERFOLGEN,UND
DASSCHEUERNUNDSPÜLENEINESKUPFERNENGBFÄ33BS“MUSSANHEILIGER
STELLEERFOLGEN.IN 1311331311HINSICHT”13TES BEIMSÜNDOPFERSTRENGER
ALS BEIMHOCHHEILIGEN.

GEMARA. Woher dies? ——Die Rabbanan Iehrten:”Kleid, ich weiß dies
nur von Kleidern, woher daß auch die abgezogene Haut einbegriffen ist?
Es heißt:”worauf es spritzt, sollst du waschen. Man könnte nun glauben,
auch die noch nicht abgezogeneHaut sei einbegriffen, so heißt es Kleid,
wie das Kleid für die Empfänglichkeit der Unreinheit geeignet ist, eben-
so auch alles andere, was für die Empfänglichkeit der Unreinheit geeig-
net ist —so B. Jehuda R. Eliézer sagte: Kleid ich weiß dies nur vonKlei-

F°',;dern”, woher daß auch Sackzeug und alle anderen Kleiderstoffe einbe-
griffen sind? Es heißt: worauf es spritzt, sollst du waschen. Man könnte
nun glauben, aueh die nicht”abgezogene Haut sei einbegriffen, so heißt
es Kle1d wie dasKleid eine Sache ist, die für die Unreinheit empfänglich’
ist, ebenso auch jede andere Sache, die für die Unreinheit empfänglich
ist. —Welehen Unterschied”gibt es zwischen ihnen? Abajje erwiderte:
Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich eines weniger als
drei [Fingerbreiten] großen Flickens; nach demjenigen, welcher sagt:
was geeignet ist, ist auch dieser geeignet, wenn man ihn zur Verwen-
dung°%estimmt,und nach demjenigen, welcher sagt, was für die Unrein-

Am Körper der Kuh konnte er es nicht, da dann Haare kleben gebliebenwären, 11.
mit einem anderen Gegenstande durfte es ebenfalls nicht erfolgen. 83. Ezr. 1,10.
84. Vgl. S. 86 Anm. 302. 85. Nicht etwa das ganze Gewand. 86. Bezügl. der
levit. Reinheitsgesetze u. zwar sind es nur brauchbare Gegenstände, nicht etwa un-
fertige od. beschädigte. 87. In dem Opferfleisch gekocht worden ist. 88. Hin-
sichtl. des Waschens. 89. Lev. 6,20. 90. Darunter werden Stoffe aus Wolle u.
Flachs verstanden. 91 Nach R a s c h 1, dem die kursierenden Ausgaben folgen, ist
das W. nicht’ zu streichen. 92. RJ. spricht vom Geeignetsein für die Empfäng-
lichkeit der Unreinheit, demnach hängt dies von der Bestimmung des Besitzers ab.
93.Man kann damit ein Kleidungsstückflicken. 94. An sich ist ein solcher Fhcken
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heit empfäuglioh ist, ist dieser es nicht”. Baba erklärte: Ein Unterschied
besteht zwischenihnen hinsichtlich eines Gewand-es,das zu bestickenman
beabsichtigt*“hat; nach demjenigen, welcher sagt, was geeignet ist, ist
auch dieses geeignet, wenn man die Absicht aufgibt, und nach demjeni-
gen, welcher sagt, was für die Unreinheit empfänglich ist, ist dieses vor-
läufig für die Unreinheit nicht empfänglich. Raba”erklärte: Ein Un-
terschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich einer Decke, die zu besta-
ßen”man beabsichtigt hat ; nach demjenigen, welcher sagt, was geeignet
ist, ist auch diese”geeignet, und nach demjenigen, welcher sagt, was für
die Unreinheit empfänglich ist, ist diese nicht eher für die Unreinheit
empfänglich als bis man sie bestoßen hat. Es wird nämlich gelehrt: R.
Simön b. Menasja sagte: Eine Decke, die zu bestoßen man beabsichtigt
hat, bleibt so lange rein”, bis man sie bestoßen hat.
NUR&c. BENÖTIGTDESWASCHENS.Woher dies? —Die Rahbanan lehr-

ten: Man könnte glauben, wenn es auf einen Teil des Gewandes spritzt,
benötige das ganzeGewanddesWaschens,so heißt es:"°worauf es spritzt,
ich habe es dir nur von der blutigen Stelle gesagt.
FÜRDIEEMPFÄNGLICHKEITDERUNREINHEIT.Eine anonyme Lehre nach

B. Jehuda“‘.
UNDzum WASCIIENGEEIGNETIST. Dies schließt Dinge aus, die man ab-

zukratzen pflegt.
Sowom. KLEIDERALSAUCHSACKZEUG&c. Demnach ist Haut zum Wa-

schen geeignet; ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Befindet sich
darauf”Schmutz‚ so wische man ihn mit einem Lappen fort, ist es aus
Leder, so gieß—eman darauf Wasser bis er fortl°3istl? Abajje erwiderte:
Das ist kein Widerspruch; eines nach den Rabbanan und eines nach den
anderen. Es wird nämlich gelehrt: Kleider oder Sackzeugwasche“‘man‚
Geräte oder Haut kratze man ab; andere sagen, Kleider, Sackzeug oder
Haut wascheman, Geräte kratze man ab. Demnach vertrat R.Hija b. Asi,
der erzählte, daß er oft vor Rabh stand und ihm die Schuhe mit Wasser105

nicht verwendbar u. daher nicht verunreinigungsfähig. 95. Das Gewand wäre an
sich verunreinigungsfähig, durch diese Absicht aber erhält es den Charakter einer
unfertigen Sache u. ist, solange man die Absicht nicht ausgeführt hat, nicht ver-
unreinigungsfähig. 96. Eine Randglosse hat statt dessen ‘manche erklären’, da R.
oben anders erklärt. 97. Die als Unterlage beim Essen oder Liegen benutzt wird;
hierfür werden gewöhnlich unbestoßene F elle verwendet, wenn man aber beabsich-
tigt, sie zu bestoßen, so gelten sie, solange dies nicht erfolgt ist, als unfertige Sa-
chen 11. sind nicht verunreinigungsfähig. 98. Wenn man die Absicht, sie zu be-
stoßen, aufgibt. 99. Dh. sie ist für die Unreinheit nicht empfänglich. 100. Lev.
6,20. 101. Nach dem es nicht von der Empfänglichkeit, sondern von der Eignung
abhängt. 102.Auf einem Stoffkissen. Diese Lehre handelt vom Sabbath, an dem
das Waschen verboten ist. 103. Demnach gehört Leder nicht zu den Dingen, deren
Reinigungdurch Waschenerfolgt. 104.Wenn darauf Blut von einem Sündopfer
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abspülte, die Ansicht der Rabbanan. Baba sprach: Gibt es denn jemand,
welcher sagt, Leder werde nicht gewaschen,es heißt ja:““das Kleid, das
Gewebe, das Gewirke oder irgend ein. Gerät aus Leder, das gewaschen
wird!? Vielmehr, erklärte Rabe, spricht die Schrift und unsere Miéna von
weichem und ihr Streit“%esteht über hartes. — R. Hija erzählte ja aber,
daß er oft vor Rabh gestanden und ihm die Schuhe mit Wasser abgespült
habe!? —Sie waren aus hartem, nach den Rabbanan‘”. Später sagte Baba:
Das, was ich gesagt habe, ist nichts; ist denn anzunehmen, daß die Schrift
nur von weichemspricht und nicht etwa auch von überseeischenLederge-
räten“"’, und dennoch sagt der Allbarmherzige, daß sie zu waschen sind!?
Vielmehr, erklärte Rabe, da der Aussatz“°aus diesem selbst kommt, so
löst er es“‘und macht es weich. Hierauf sprach Rabe: Wenn ich einen
Einwand erheben wollte, so würde ich folgenden Einwand erheben: Pol-

Col.bster und Kissen sind ja weich, dennoch wird gelehrt, daß man darauf112
Wasser gieße bis er fort ist. Später sagte Baba: Das Waschen, wobei kein
Reihen erfolgt, heißt kein Waschen. Das, was R. Hija b. Abba erzählte, er
habe oft vor Rabh gestanden und ihm die Schuhe mit Wasser abgespült,
wonach nur das Abspülen und nicht das Waschen erlaubt ist, gilt bei wei-
chem nach aller Ansicht und bei hartem nach den anderenlia_—Demnach
sollte dies auch von einem aus Kleiderstoffmgeltenl? ——Bei Kleiderstoff
gilt schon das Einweichen als Waschen. —Was ist demnach der Grund
beim Leinsamen‘“l? Wolltest du sagen, weil er“°'keimt, so sollte dies auch
von Weizen und Gerste geltenl? —Bei jenen erfolgt ein Kneten”. —-
Demnach sollte dies auch von Kresse‘“geltenl? — Jene sondern einen
Schleim aus”.
Rabe trug vor: Man darf am Sabbath Schuhe waschen.R. Papst sprach

zu Baba: R. Hija b. A3i erzählte ja, daß er oft vor Rabh gestanden und
ihm die Schuhemit Wasser abgespülthabe; demnach ist nur dasAbspülen
erlaubt, nicht aber das Waschen!? Später ließ Baba seinen Dolmetsch'

verspritzt ist. 105. Am Sabbath. 106. Lev. 13,58. 107. Der Streit zwischen den
Weisen u. den anderen in der Barajtha. 108. Nach welchen solches nicht durch
'Waschen gereinigt wird. 109. Die Lesart des im Texte gebrauchten Wortes ist
sehr schwankend u. daher jede etymolog. Erklärung gewagt. 110. Wovon im an-
gezogenen Schriftverse gesprochen wird. 111. Die Schrift spricht also auch vom
hartem Leder. 112. Auf den Schmutz, der sich auf diesem befindet, am Sabbath.
113. Nach welchen auch hartes Leder durch Waschen gereinigt wird. 114. Wäh-
rend nach der oben angezogenen Lehre bei einem solchen das Fortspülen des
Schmutzes verboten ist. 115. Den man am Sabbath nicht in Wasser legen darf;
auch hierbei erfolgt ja kein Waschen, 116. Im Wasser, dies ist daher wegen Säen3
verboten. 117.Dies ist am Sabbath verboten; Weizen u. Gerste dagegen werden
nicht auf diese Weise geknetet. 118. So nach der Lesart der Tosaphoth (gssänw)
die Lesart Iiaschis 13111511),F elle, ist nach unserem Texte nicht aufrecht zu erhal-
ten. 119. Die einzelnen Samenkörner kleben aneinander, während bei Kresse von
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vortragen: Das, was ich euch vorgetragen habe, ist ein Irrtum; folgendes
sagten sie: abspülen ist erlaubt, waschen ist verboten.
DASWASCHENMUSSANHEILIGERSTELLE&c.Woher dies?—DieRabba-

nen lehrten :12°Sollstdu an heiliger Stelle waschen.Woher dies vom Zer-
brechen von Tongefäßen? Es heißt :12111ndein Tongefäß, in dem.es ge-
kocht wird, soll zerbrochen werden. Woher dies vom Scheuern und Spü-
len von kupfernen Gefäßen? Es heißt :12111ndwenn es in einem kupfernen
Gefäße gekocht wird, so werde es gescheuert und mit Wasser gespült.
' IN 1311331311HINSICHTISTESBEIMSÜNDOPFERSTRENGER8113.Gibt es denn

nichts weitermmehr, das Blut wird ja auch in das Allerinnerste gebrachtl?
—Bei den äußeren Sündopfern. —Wenn das Blut in das Allerinnerste
gebracht worden ist, ist es untauglich”fl? —Nach R. Äqiba, welcher sagt,
jedes Blut, das in den Tempel zur Sühnung gekomm'enist, sei untaug-
lich. —-Es schafft den der Ausrottung Schuldigen Sühnel? —Beim Sünd-
opfer wegen des Zeugenaufrufes”ä ——Daß es der vier Sprengungen be-
darfl? -—-Nach B. J iémäél, welcher sagt, bei jedem Blute seien vier Spren-
gung'enerforderlich. ——Auf die vier‘25Hörnerl?—Auch nach deiner Auf-
fassung gibt es ja noch das Sprengen mit dem Finger, auf die Kante“"'!?
Vielmehr nennt er nur eine von zwei oder drei Erschwerungen.

IST EIN GEWAND127AUSSERHALBDER VORIIÄNGEGEKOMMEN,so BRINGEMANV
133ZURÜCKHINEINUND\VASCHE133AN111311.1(11311STELLE; IST 1331111331311-

HALB 131311VORHÄNGEUNREIN‘”GEWORDEN,30 11131331“:MANE8129DURCH,so-
DANNBRINGEMAN133HINEINUNDWASCHE133ANHEILIGER STELLE. IST EIN
TONGEFÄSSAUSSERHALBDER VORHÄNGEGEK0MMEN,”SOBRINGEMAN133HIN-
EIN UNDz131113111301113133AN111311113131».STELLE; IST ES AUSSERHALB131311Von-
IIÄNGEUNREINGEWORDEN,30 LOCHE129MAN133, SODANNBRINGEMAN13311111-
13111UNDZERSCIILAGE133ANHEILIGER STELLE. IST EIN KUPFERNESGEFÄSSVi
AUSSERHALBDER VORHÄNGEGEKOMMEN,so BRINGE MAN 133 HINEIN UND
SCIIEUREUNDSPÜLE 133ANHEILIGER STELLE; IST 133AUSSERHALB131111Von-
HÄNGEUNREINGEWORDEN,so BESCHÄD1GE”°MAN133, SODANNBRINGEMAN133
IIINEIN UND311111311111:UND SPÜLE 133ANHEILIGER STELLE.
GEMARA. Rabina wandte ein: Wieso darf man es durchreißen, der

Allbarmherzige spricht ja von einem Gewande,und ein solchesist ja kein

einem Kneten nicht gesprochen werden kann. 120. Lev. 6,20. 121. Ib. V. 21.
122. Wobei es beim Sündopfe1 strenger ist. 123. Was bei den übrigen Opfern
nicht der Fall ist. 124. Wörtl. wegen Hörens einer Stimme, dh. eines Zeugenauf-
rufes u. man sich nicht meldet; cf. Lev. 5,1ff. 125. Nur das Blut des Sündopfers
ist auf die 4 Hörner des Altars zu sprengen. 126. Des Altarwinkels, was bei an-
deren Opfern nicht der F all ist. 127. Auf das Blut eines Sündopfers ge3pritzt ist.
128. Es darf dann in den Tempelhof nicht gebracht werden. 129. Es verliert dann
die Unreinheit. 130. Eigentl. mindere, breche ein Stück ab. 131. Beim Waschen
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Gewand‘“l? - Man lasse sovielzurück wie bei einem Überwurf‘”. —Dem
ist ja aber nicht 30,R. Hona sagte ja, dies“flehrten sie nur von dem Falle,
wenn man nicht soviel zurückgelassenhat, wie bei einem Überwurf, hat
man aber soviel zurückgelassen‚ wie bei einem Überwurf, gelte es als ver-
bunden !? ——Rabbanitisch“.

Fgg ISTEINTONGEFÄSS&c. GEKOMMEN&c. Der Allbarmherzige spricht ja
von einem Gefäße und ein solchesist ja kein Gefäßl? —Man durchloche
es in der Größe einer kleinen Wurzel.
ISTEINKUPFERNESGEFÄSS&c. BESCHÄDIGE&c. Ein solchesist ja kein

Gefäßl? —Man hämmere es zusammen”.
Reé Laqié sagte: Ist das Obergewand”‘*unreingeworden, so bringe man

es in Teilen von weniger als drei [Fingerbreiten] hinein“”und wasche es,
denn es heißt9“es soll nicht eingerissenwerden. B. Ada b. Ahaba wandte
ein: Bei groben Stoffen und Filz gilt nicht [die Norm von] drei zu drei
[Fingerbreiten]lg9l?—Durch ihren Vater“°erhalten sie Bedeutung. ——Es
sind ja aber die sieben Ingredienzen‘“erforderlichI? Denn R. Nehmen
sagte im Namen des Rabba b. Abuha: Beim Sündopferblute und bei den
Aussätzigen seien die sieben'lngredienzen erforderlich, und es wird ge-

C°Lblehrt, man dürfe keinen Urin in den Tempelhof bringenl? Wolltest du
sagen, man vermische ihn mit den sieben Ingredienzen und überstreiche
sie alle zusammen, so haben wir ja gelernt, wenn man sie nicht in ihrer
Reihenfolge“"’oder alle sieben zusammen überstt‘ichen hat, sei es ungül-
tigl? Wolltest du sagen, man mische ihn einer der Ingredienzen bei, so
haben wir ja gelernt, man müssemit jeder dreimal reibenl? ——Vielmehr,
man vermische ihn mit nüchternem Speichel. Re3 Laqié sagte nämlich,
jeder von diesen werde nüchterner Speichel beigemischt.

vil‚1EINERLEI OB MANDARINGEKOCHTODER HEISSES HINEINGESCHÜTTETHAT,
011 HOCHHEILIGESODERMINDERHEILIGES,DAS SCHEUERNUNDSPÜLEN

IST ERFORDERLICH.R. SIMÖN SAGT, W13G13NDES MINDERHEILIGENSEI DAS
SCIIEUERNUNDSPÜLENNICHTERFOBDERLICH.

trägt es nicht den Namen eines ‘Gewandes. 132. Man reiße es nicht vollständig
durch. 133.D11ß das Gewand durch das Durchreißen rein wird. 134. Hierbei
aber, wo es sich um die Ausübung eines Gebotes handelt, lasse man es bei der Be-
stimmung der Tora. 135. Vor dem Scheuern. 136. Des Hochpriesters, das weder
unrein in den Tempelhof gebracht noch durchgerissen werden darf. 137. In die-
ser Größe ist Kleiderstoff nicht verunreinigungsfähig. 138. Ex. 28,72. 139. Da
sie in dieser Größe auch als Fficken nicht verwendbar sind ; das Obergewand des
Hochpriesters war aus grobem Gewebe; cf. Jom. F01.7113. 140. Durch das ganze
Gewand; wohl ist ein Stück in dieser Größe nicht verunreinigungsfähig, da es nicht
verwendbar ist, als Teil eines ganzen Kleidungsstückes aber ist es verunreinigungs-
fähig. 141. Zum Abwaschen der Blutflecke bezw. zur Untersuchung des Aussat-
zes, zu diesen gehört auch Urin. 142. Wie sie in der angezogenen Lehre (Nid'.
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GEMARA.Die Rabbanan lehrten :143Worines gekocht wird; ich weiß
dies nur vom Kochen, woher dies von dem Falle, wenn man darin Heißes
hineingeschüttet hat? Es heißt: worin es gekocht wird, soll zerbrochen
werden“.
Rami b.Hama fragte: Wie ist es, wenn man e3145i111'Luftraume eines

Ofens hängen läßt: hat der Allbarmherzigenur auf das Kochen und Ein-
saugen“°geachtet,oder auch auf das Kochen ohne Einsaugen? Rabe er-
widerte: Komm und höre: Einerlei ob man darin gekocht oder Heißes
hineingeschüttet“‘hat. -—Hinsichtlich des Einsaugens ohne Kochen ist es
uns nicht“”fraglich, fraglich ist es uns hinsichtlich des Kochensohne Ein-
saugen. —Komm und höre: R. Nehmen sagte im Namen des Rabba b.
Abuha: Der Ofen im Tempel war aus Metall; wenn man nun sagen woll-
te, kochen und“°einsaugen, 30 sollte er doch aus Ton gefertigt worden150
sein. -—Da im Ofen das Übrigbleibende der Speisopfer zu backen war,
wobei ein Kochen und ein Einsaugen”*erfolgte, daher war er aus Metall
gefertigt worden.
Einst wurde ein Ofen mit Fett ausgeschmiert,und Rabba b. Ahilaj ver-

bot das [darin gebackene]Brot für immer, selbst mit Salz zu essen, weil
man dazu kommen könnte, es mit Quarkbrei zu essen. Man wandte ein:
Man darf keinen Teig mit Milch kneten; hat man geknetet, so ist das
ganze Brot verboten, wegen der Veranlassung zu einer Übertretu1ng‘”.
Ebenso darf man einen Ofen nicht mit Schwanzfett schmieren; hat man
geschmiert, so ist das ganze Brot verboten, bis man den Ofen [abermals]
geheizt hat. Dies‘”ist eine Widerlegung des Rabba b. Ahilaj. Eine Wider-
legung.
Rabina sprach zu R. A3i: Wieso lehrte nun Rabh",wo Rabba b. Ahilaj

widerlegt worden ist, daß [gebrauchte] Töpfe vor dem Pesahfeste zu zer-
schlagen‘“seieni? Dieser erwiderte: Rabh bezieht jene Lehre auf einen
aus Metall. Wenn du aber willst, sage ich: auch auf einen aus Ton, denn
der eine“°wird von innen erhitzt und der andere wird von außen erhitzt.f

F0]. 61b) aufgezählt werden. 143. Lev. 6,21. 144, Das W. “131111befindet sich ne-
ben dem W ‚e 13 11.nicht neben Swan, dies bedeutet, daß es nicht auf das Kochen,
sondern auf das Einziehen des Inhaltes ankomme. 145. Das Opferfleisch an einem
Bratspieße, ohne daß es die Wandung des topfartigen Ofens berührt. 146. Des
Inhalts durch das Gefäß. 147. Demnach ist nicht beides erforderlich. 148. Da
die absorbierten Bestandteile erhalten bleiben 11. als Zurückgebliebenes verboten
sind. 149. Nur in diesem Falle sei das Zerbrechen des Tongefäßes erforderlich.
150.Da beim Braten des Opferfleisches dieses die Wandung des Ofens nicht be-
rührt. 151 Des Öls der Speisopfer. 152. Man könnte es mit Fleisch essen.
153. Hier wird gelehrt, daß der Ofen, nachdem er geheizt worden ist, benutzt wer-
den dürfe. 154. Da sie gesäuerte Speisen eingesogen haben, deren Genuß u. Besitz
am P. verboten ist ; nach der obigen Lehre sollte man sie ausbrennen dürfen. 155.
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—-Sollte man doch [den Topf] von innen erhitzen!? —Man könnte ihn
schonen, damit er nicht platze. Daher ist es bei einem Backherde, da er

Fggvon außen erhitzt wird, verboten”. ——Wiesosagt der Allbarmherzigedem-
nach, daß man die Töpfe im Tempel zerschlage,soll man sie doch in einen
Schmelzofen setzen!? R. Zera erwiderte: In Jeruéalem durften keine
Schmelzöfen errichtet werden. Abajje sprach zu ihm: Durfte man denn
Schutthaufen““im Tempelhof errichten!? Ihm war das entgangen,wasSe-
mäja in Kalnebo lehrte, daß nämlich die Bruchstücke der Tongefäße an
Ort und Stelle verschwanden‘”. ——Wieso sagte nun R. Nehmen im Namen
des Rabba b. Abuha, daß der Ofen im Tempel aus Metall war, er konnte
ja aus Ton mit Außenerhitzung gefertigt werden!? —In diesem Ofen
waren die zwei Brote und die Schaubrote zu backen, die durch den Ofen
geheiligt worden waren, somit galt er als Dienstgerät, und Dienstgeräte

Col.bwurden nicht aus Ton gefertigt. Und selbst nach B. J ose b. J ehuda wurden
solche zwar aus Holz gefertigt, nicht aber aus Ton.
R. Jigbaq b. Jehuda pflegte zu Rami b.Hama zu gehen159; einst verließ

er ihn und ging zu R. Seäeth. Eines Tages traf ihn jener und sprach zu
ihm: Der Ffirst hatmich bei der Hand gefaßt und sein Duft blieb an
mir““haften. Du gehst zu R. Seäeth und hältst dich für R. Se3eth‘”. Dieser
erwiderte: Nicht deshalb; wenn ich den Meister etwas fragte, entschied er
es mir aus eigener Erwägung, und wenn ich eine [widersprechende] Lehre
fand, konnte ich es widerlegen; wenn ich aber R. Seéeth etwas frage,
entscheidet er es mir aus einer Lehre, und wenn ich eine widersprechen-
de finde, so sind es zwei [einander widersprechende] Lehren. ——Frage
mich etwas, und ich werde es dir übereinstimmend mit einer Lehre ent-
scheiden. Hierauf fragte er ihn: Ist, wenn man in einem Teile des Ge-
fäßes gekocht“*°‘hat,das Scheuern und Spülen“”erforderlich oder nicht?
J euer erwiderte: Es ist nicht erforderlich, wie dies auch beim Bespritzen165
der Fall ist. —-Es gibt ja aber keine damit übereinstimmende L—ehrel?Je-
ner, erwiderte: Es ist einleuchtend, daß es sich hierbei ebenso wie bei
einem Gewande verhält; wie bei einem Gewande nur das Waschen der
blutigen Stelle erforderlich ist, ebenso ist auch bei einem Gefäße nur das
Scheuern und das Spülen der Stelle, wo gekocht werden ist, erforderlich.
Dieser entgegnete: Ist es denn gleich; das Blut brodelt nicht, das Gekoch-

Die Backöfen wurden von innen geheizt u. die Brotfladen an die Wand geklebt.
156. Ihn zu benutzen, wenn darin Fettiges gebacken wurde. 157. Für die Scherben
der zerbrochenen Gefäße. 158. Dies gehört zu den Wundern, die sich im Tempel
ereigneten; cf. Jom. F0]. 21a. 159. Seine Vorträge zu besuchen. 160. Ironisierende
Bemerkung bei seiner Begrüßung. 162. Dh. du glaubst bei mir nichts mehr ler-
nen zu können. 163. Wenn nur ein Teil des Gefäßes sich auf dem Feuer befindet.
164. Des ganzen Gefäßes. 165. Eines Gewandes mit dern Sündopferblut; es
braucht nur die blutige Stelle gewaschen zu werden. 166. Und verbreitet sich
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te aber brodeltms.Ferner wird gelehrt: In mancher Hinsicht ist es beim
Waschen strenger als beim Scheuern und Spülen, und in mancher ist es
beim Scheuern und Spülen strenger als beim Waschen.Beim Bespritzen167
ist es strenger, denn das Bespritze-n gilt bei den inneren und den äußeren
Sündopfern, auch wenn es vor dem [Blut]sprengen erfolgt, was beim
Scheuern und Spülen nicht der Fall ist. Beim Scheuern und Spülen ist es
strenger, denn das Scheuern und Spülen ist erforderlich sowohlbei Hoch-
heiligem als auch bei Minderheiligem, und hat man in einem Teile des
Gefäßes gekocht, so benötigt das ganze Gefäß des Scheuerns und Spülens,
was aber beim Bespritzen nicht der Fall ist. Jeuer erwiderte: Ist dies ge-
lehrt worden, so ist es gelehrt werden. ——Aus welchem Grunde? —-Die
Schrift sagt :143wennes in einem kupfernen Gefäße gekocht wird, selbst in
einem Teile eines Gefäßes.
OB HOGHHEILIGES&c. Die Rabbanan Iehrten: Sündopfer, ich weiß dies

vom Sündopfer, woher dies von den übrigen hochheiligen Opfern? Es
heißt: hochheilig. Man könnte glauben, auch die Hebe sei einbegriffen,
so heißt es es, ausgenommen ist die Hebe — so R. Jehuda. R. Simön sagt,
bei Hochheiligem sei Scheuern und Spülen erforderlich, bei Minderhei-
ligem sei Scheuern und Spülen nicht erforderlich. —Was ist der Grund
B. Jehudas? —Es heißt: hochheilig, nur Hochheiliges,nicht aber Minder-
heiliges; und da ferner das es nötig ist, um die Hebe auszuschließen, so
ist wohl auch beim Minderheiligen das Scheuern und Spülen erforder-
lich. ——Und R. Simönl? — Er kann dir erwidern: es, wie wir erklärt‘”ha-
ben. -——Ist denn wegen der Hebe das Scheuern und Spülen nicht erforder-
lich, es wird ja gelehrt: Hat man in einem T'opfe Fleisch gekocht, so darf
man darin keine Milch kochen, hat man gekocht, ist es bei Geschmacks-
verleihung [verboten]; in dem man Hebe gekocht hat, darf man kein Pro-
fanes kochen, hat man gekocht, so ist es bei Geschmacksverleihung169[ver-
boten]l? Abajje erwiderte: Dies ist nach einer Lehre des Meisters zu er-
klären: Hat man in einem Teile des Gefäßes gekocht, so benötigt das gan-
ze Gefäß des Scheuerns"°und Spülens. Baba erwiderte: Dies ist nach
einer Lehre des Meisters zu erklären: I anasser, nicht aber in Wein,
in W'asser, nicht aber in verdünntem W ein; jene aber auch in Wein und
auch in verdünntem Wein. Rabba b. Üla erwiderte: Dies ist nach einer
Lehre des Meisterszu erklären: Das Scheuern muß mit heißem [Wasser]
und das Spülen mit kaltem“%rfolgen.——Allerdings nach demjenigen,wel-

über das ganze Gefäß. 167.Beim Waschen eines mit Opferblut bespritzten Ge-
wandes. 168. Dieses Wort deutet auf eine ganz andere Lehre (cf. 311praF0]. 93a)
11.nicht auf die Ausschließungder Hebe. 169.Das Gefäß muß vorher geschenert
u, .gespültwerden. 170.Bei der Hebe dagegen braucht nur der betreffende Teil
gereinigt zu werden. 171.Muß das Gefäß gespült werden. 172.Cf. Anm.170
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cher sagt, scheuern mit heißem und spülen mit kaltem, wie ist es aber
nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, scheuern und spülen mit kal-
tem !? —Ein weiteres Nachspülen"°.

vii,2 TRYPHONSAGT,MANDÜRFE,WENNMAN13.111111AMBEGINNE13133FESTE3““'
. GEKOCHTHAT, DARIN WÄHREND13133GANZENFESTESI75KOCHEN;DIE

WEISEN SAGEN,NURWÄHREND131311DAUER"°DESESSENS. SCHEUERNUNDSpü-
L13N:SCHEUERN,WIEMANEINENBECHERSCHEUERT,SPÜLEN,WIEMANEINEN

89B13c111311‘"3püm;SCHEUERNUNDSPÜLENMITKALTEM[WASSER];BRATSPIESS
UNI)Rosr 311113MIT HEISSEMzu BEINIGEN.
GEMARA.Was ist der Grund R. Tryphons? ——Die Schrift sagt:178am

Morgen sollst du dich aufmachen und nach deinem Zelte gehen; die
Schrift hat das ganze zu e in e rn Morgen"°gemacht. R. Ahadboj b. Ami
wandte ein: Gibt es denn am Feste kein Verwerfliches und kein Übrigge-
bliebenesl? Wolltest du sagen, dem sei auch so, so wird ja gelehrt: R.
Nathan sagte: R. Tryphon sagte es“°nur in dieser Hinsicht!? —Dies ist
vielmehr nach R. Nahman im Namen des Rabba b. Abuha zu erklären,
denn R. Nehmen sagte im Namen des Rabba b. Abuha, jeder Tag sei eine
Reinigung 'des vorangehenden“‘.
DIE W111an SAGEN,NURWÄH11BND131311BAUER13133ESSENS&c. Wie ist

dies zu verstehen? R. Nehmen erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha:
Manwarte die Dauer desEssensab, und erst dann scheuere und spüle man
es”. —Woher dies? R. Johanan erwiderte im Namen des Abba Jose b.
Abaj: Es heißt:‘“scheuern und abspülen, und es heißt:”jeder Mann unter
den Priestern darf es essen ; was besagt dies? Man warte die Zeit des Essens
ab, und erst dann scheuere und spüle man es.

SCHEUERN,WIE MANEINENBECHEI1SCHEUERT,SPÜLEN,WIE MANEINEN
BECHERSPÜLT.Die Rabbanan Iehrten: Scheuern und spülen mit kaltem“
[Wasser]——so Rabbi; dieWeisen sagen, scheuern mit warmem und spü-
len mit kaltem. Was ist der Grund der Rabbanan? ——Wie dies beim Rei-
nigen nichtjüdischer [Geräte] der Fall‘”ist. ——Und Rabbil? —Er kann dir
erwidern: ich spreche nicht vomReinigen, ich spreche vom Scheuern und
Spülen nach dem Reinigen”. ——Und die Rabbananl? —Es könnte ja135
mut. mut. 173. Nach der Reinigung ; dies ist nur bei Opfern u. nicht bei der Hebe
erforderlich. 174. An den Festen wurden viele Heilsopfer dargebracht. 175. Die
Gefäße brauchen nicht jeden Tag geschenert zu werden. 176. Innerhalb einer
solchen Zeit nach Beendigung des Kochens darf das Gefäß ohne geschenert zu wer-
den benutzt werden. 177. Für den Wein des Tischsegens; cf. Ber. F01. 513. 178.
Dt. 16,7. 179 Alle Tage des Festesgelten zusammenals e i 11Tag. 180.Daß alle
Festtage zusammen gehören. 181. Was das Gefäß an dem einen Tage einsaugt,
wird beim Kochen am folgenden ‘age entfernt. 182. Innerhalb dieser Zeit darf
das Gefäß zum Kochenwiederumbenutzt werden. 183.Dies muß heiß erfolgen;
cf. Num. 31,23. 184. Die Reinigung muß mit heißem Wasser erfolgen. 185.
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zweimal scheuern oder zweim al spülen heißen, wenn es aber scheuern und
spülen heißt, so besagt dies, daß das Scheuern mit warmem und das Spü-
len mit kaltem zu erfolgen habe. ——Und Rabbil? — Hieße es zweimal
scheuern, 30könnte man glauben, entweder zweimal scheuern oder zwei-
mal spülen, daher heißt es scheuern und spülen, um dir zu sagen, scheu-
ern, wie man einen Becher scheuert, spülen, wie man einen Becher
spült“°.

HAT MANDARINHEILIGES UNDPROFANESGEKOCHT, 0131311HOCHHEILIGES
UNI!MINDERHEILIGES,so IST, WENNEINE GESCHMACKSVERLEIHUNGER-

FOLGT IST, DAS LEICHTERE NACHVORSCIIRIFT 13133STRENGERENZU ESSEN,
AUCHIST DAS SCHEUERNUNDSPÜLEN NICHT“H3RFORDBRLIC1I‚UND133MACHT
DURCHDIE BERÜHRUNG‘”NICBTUNTAUGLICH.BERÜHRT EIN F LADEN EINEN
FLADEN“°0DEB EIN FLEISCHSTÜCKEIN F LEISCHSTÜCK,so IST NICHT 131311
GANZEF LADEN,NICHTDASGANZEF LEISCHSTÜCKVERBOTEN,SONDERNNUR13113
STELLE,13113ABSORBIERTHAT.
GEMARA.Wie meint er“°es? ——Wird ein Geschmackübertragen, so ist

das Leichtere nach Vorschrift des Strengeren zu essen, auch ist das Sehen-
ern und das Spülen erforderlich, und es macht“”durch die Berührung un-
tauglich; wird aber kein Geschmack übertragen, so braucht das Leichtere
nicht nach Vorschrift des Strengeren gegessen zu werden, auch ist das
Scheuern und das Spülen nicht erforderlich, und es macht durch die Be-
rührung nicht untauglieh. —Zugegeben, daß diesmwegendes Hochheili-
gen nicht erforderlich ist, aber es sollte doch wegen des Minderheiligen‘”
erforderlich sein!? Abajje erwiderte: Unter ‘nicht erforderlich’ ist zu
verstehen, wegen des Hochheilig-en”, wegen des Minderheiligen aber ist es
wohl erforderlich. Baba erklärte: Hier ist die Ansicht R. Simöns vertreten,
welcher sagt, wegen des Minderheiligen sei das Scheuern und das Spülen
nicht erforderlich. —Erklärlich ist es nach Baba, daß hier gelehrt wird:
oder Hochheiliges‘“undMinderheilige-s,wozu aber braucht nach Abajje195
beides gelehrt zu werden!? ——Beides ist nötig. Würde er es nur von Hei-

Wenn beides kalt zu erfolgen hätte. 186. Beides mit kaltem Wasser, jed. das eine
von innen u. das andere von außen. 187. Dies wird weiter erklärt. 188. Mit an-
derem Opferfleische. 189.Von Opfern, der eine tauglich u. der andere untaug-
lich. 190. In der Miéna heißt es, wenn ein Geschmack übertragen wird, nehme
das Leichtere die Eigenschaft des Strengeren an, u. dern widersprechend folgt, das
Scheuern u. das Abspülen sei nicht erforderlich. 191. Falls das Strengere un-
tauglich ist, da dies auch auf das Leichtere übertragen wird. 192. Das Scheuern
u. Abspülen, falls kein Geschmack übertragen wird. 193. Nach Ablauf der für
dieses bestimmten Essensfrist. 194. Er lehrt, daß hierbei ebenfalls wegen des
einen das Scheuern u. das Spülen erforderlich ist 11.wegen des anderen nicht.
195. Nach welchem unter 'nicht erforderlich’ zu verstehen ist, die Behandlung nach

viii
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ligem und Profanem gelehrt haben, sokönnte man glauben, nur in Profa-
nem gehe das Heilige“°auf, weil es eine andere Art ist, nicht aber gilt dies
von Hochheiligem und Minderheilig-em. Und würde er es nur von Hoch-
heiligem und Minderheiligem gelehrt haben, so könnte man glauben, nur
Heiliges besitze die Kraft, Heiliges darin aufgeben zu lassen, nicht aber
Profanes. Daher ist beides nötig.

BERÜIIRT 13111FLADEN &c. Die Rabbanan Iehrten: Alles, was berührt
wird, man könnte glauben, auch wenn es nicht absorbiert hat, so heißt es:

Col.bmit seinem F leische, nur wenn es vom Fleische absorbiert hat. Man könnte
glauben, wenn ein Teil des Stückes berührt werden ist, sei das ganze un-
tauglich, so heißt es berührt, nur das Berührte ist untauglich. Wie mache
man es nun? Man schneide die Stelle ab, die absorbiert hat. Das Fleisch,
nicht aber die Sehnen, noch die Knochen, noch die Hörner, noch die Klau-
en. Soll heilig sein, gleich diesem; wieso dies? Ist es untauglich‚ so ist
auch jenes untauglich, und ist es tauglich, so ist es nach Vorschrift des
Strengeren“”zu essen.——Weshalb denn, sollte doch das Gebot‘”das Ver-
bot“°verdrängenl? Baba erwiderte: Ein Gebot verdrängt nicht ein Verbot
im Tempel“. Es wird nämlich gelehrt?“lhr sollt keinen Knochen davon
zerbrechen ; R. Simön b. Menasja sagte, einerlei ob einen Knochen, in dem
Mark ist, oder einen Knochen, in dem kein Mark ist. Weshalb denn, sollte
doch das Gebot2°2dasVerbot verdrängen? Vielmehr verdrängt ein Gebot
nicht ein Verbot im Tempel. R. Aéi erklärte: [Die Worte] soll heilig sein
sind ein Gebot, und ein Gebot verdrängt nicht ein Verbot und ein Gebot.
—-Wir wissen nun, daß das Sündopfer durch die Absorption Heiligkeit
überträgt, woher dies von den übrigen Opfern? Semuél erwiderte im Na-
men R. Eliézersz“‘°‘°’Diesist das Gesetz für das Brandopfer, das Speisopfer,
das Sündopfer, das Schuldepfer, das Einweihungsopfer und die Schlach-
tung desHeilsopfers. B r a n d o p f e r, wie beim Brandopfer ein Gerät er-
forderlich ist, ebenso ist auch bei allen übrigen ein Gerät erforderlich. —-
Welches Gerät, wollte man sagen, ein Becken2°4‚so heißt es ja auch vom
Gemeinde-Heilsopfer:205unclMoé'enahm die Hälfte des Blutes und tat es
in Beckenl? ——Vielmehr, ein Messer. — Woher dies vom Brandopfer sel-
ber? — Es heißt 12°6dastreckte Abraham seine Hand aus und nahm das
Messer, und da war es ein Brandopfer, wie es heißt?‘”er brachte ihn als
Brand0pfer statt seines Sohnes dar. S p e i 30 p f e r, wie das Speisopfer
nur von Männern aus der Priesterschaft gegessen werden darf, ebenso

Vorschrift des Strengeren sei nicht erforderlich. 196. Wenn es in einem ver-
schwindend kleinen Teil enthalten ist. 197. Womit es in Berührung gekommen ist.
198. Das Opferfleisch zu essen. 199. Untaugliches zu essen. 200. Ein bezügl. der
Opfer bestehendes Verbot. 201. Ex. 12,46. 202. Vom Pesal_1lammealles zu essen.
203. Lev. 7,37. 204. Zur Aufnahme des Blutes. 205. Ex. 24,6. 206. Gen.
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dürfen auch alle übrigen nur vonMännern aus “derPriesterschaft gegessen
werden. —Welche sind es, wenn Sündopfer und Schuldopfer, so heißt es
ja von diesen ausdrücklich?“]eder Mann unter den Priestern darf es
essen., und wenn Heilsopfer der Gemeinde, 30 ist es ja aus einer Ein-
schließung der Schrift zu entnehmen?”an hochheiliger Stelle sollst du es
essen, jeder Mann darf es essen, dies lehrt, daß Heilsopfer der Gemeinde
nur von Männern aus der Priesterschaft gegessen werden dürfen!? --
[Hierüber streiten] Tannaim; manche entnehmen es aus diesem und man—93'
che entnehmen es aus jenem. ——Sü n d op f e r, wie das Sündopfer durch
AbsorptionHeiligkeit überträgt, ebensoübertragen auch alle übrigen Hei-
ligkeit durch Absorption. S ch u 1d 0 p f e r, wie beim Schuldopfer nicht
Eihaut und Nachgebart“°heilig2nsind,ebenso sind auch bei allen übrigen
Eihaut und Nachgeburt nicht heilig. Er ist somit der Ansicht, die J ungen
der Opfer seien erst bei ihrem V01handensein”heilig ; ferner auch, daß
man hinsichtlich des Möglichen vorn Unmöglichen“folgere. Einwei-
h u 11g 30 p 1e r, wie beim Einweihungsopfer das Zurückbleibende ver-
brannt wurde und Lebendes nicht als Zurückbleib-endes vorhandengl4war,
ebenso ist auch bei allen anderen das Zurückbleibende”zu verbrennen,
und Lebendes“gilt nicht als Zurückbleib-endes.H e i 1s 0 p f e r, wieHeils-
opfer verwerflich machen“”“undverwerflich werden, ebenso können auch
alle übrigen verwerflich machen und verwerflich werden. In einer Baraj-
tha wird im Namen R. Äqibas gelehrt: S p e i s o p 1e r, wie das Speisopfer
durch Absorption die Heiligkeit überträgt, ebenso übertragen auch alle
übrigen die Heiligkeit durch Absorption. Und es muß sowohl vom Speis-
opfer als auch vom Sündopfer gelehrt werden. Würde es nur vom Speis-
opfer gelehrt werden sein, [sokönnte man glauben,] nur diesesabsorbiere,
weil es locker ist, nicht aber das Sündopfer. Und würde er es nur vom
Sündopfer gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil es“%indringt,
nicht aber das Speisopfer. Daher ist beides nötig. Sü n d 0 p 1e r, wie das
Sündopfer nur von Profanem, am Tage und mit der rechten Hand dar-
gebracht wird, ebenso werden auch alle übrigen nur von Prorfanem, am
Tage und mit der rechten Hand dargebracht. ——Woher dies vom Sünd-
opfer selbst? R. Hisda erwiderte: Die Schrift sagt1219Ahronbringe seinen

22,10. 207. Ib. V. 13. 208. Lev. 7,6. 209 Num. 18,10. 210. Die sich beim
Schlachten im Rumpfe befinden. 211. Da als Schuldopfer nur ein männliches
Tier dargebracht wird, dies also bei ihm nicht vorkommen kann. 212. Erst nach
der Geburt. 213.Beim Schuldopfer ist ein solcher Fall unmöglich,dennochwird
hiervon auf andere Opfer, bei welchen dies möglich ist, gefolgert. 214. Die Ein-
weihungsopfer waren Gemeindeopfer, 11. es wurden daher keine Ersatzopfer reser-
viert. 215. Vom geschlachteten Opfer. 216. Ersatztiere od. die Originalopfer in
Fällen, wo die Ersatztiere zur Verwendung gekommen sind. 217. Die dazu gehöri-
gen Gußopfer. 218. Das Fett eines anderen Opfers in das Opferfleisch. 219.
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Sünd0pferfarren heran, 3ein en, nicht aber von Gemeindemitteln und
nicht vomZehnten. —Daß es am Tage erfolgen muß, geht ja hervor aus
[den \Vortenz]22°amTage, da er gebotl? —Dies lehrt er unnötig.—Daß es
mit der rechten Hand erfolgen muß, geht ja hervor aus einer Lehre des
Rabba b. Bar Hana, denn Rabba b. Bar Hana sagte im Namen des Re3
Laqi3, überall, wo ‘Finger’ und ‘Priester’ genannt°’“werden,sei der der
Rechten zu verstehen!? —Er lehrt es unnötig. Wenn du aber willst, sage
ich: er ist der Ansicht R. Simöns, welcher sagt, wenn es ‘Finger’ heißt,
brauche es nicht ‘Priester’ zu heißen, und wenn es ‘Priester’ heißt, müsse
es auch ‘Finger’222heißen.Schuldopfer, wie die Knochen eines Schuld-
opfers erlaubt”%ind, ebenso sind auch bei allen übrigen die Knochen er-
laubt.

Col.b Rabe sagte: Es ist mir entschieden, daß, wenn unten Sündopferblut
und oben Brandopferblut”*sich befindet, das W’aschenerforderlich”fist‚
aber folgendes ist mir fraglich: wie ist es, wenn unten Brandopferblut
und oben Sündopferblut sich befindet: ist die Berührung zu berücksich-
tigen, und hierbei wird es2geberührt, oder ist die Absorption zu berück-
sichtigen, und hierbei absorbiert es nicht? Später entschied er, das Wa-
schen sei nicht erforderlich.
Baba sagte: Es ist mir entschieden, daß Blut am Gewande als Tren-

nung”gelte, jedoch nicht bei einem Schlächter‘“*,daß ein Fettfleck am
Gewande als Trennung gelte, jedoch nicht bei einem Fettkrämer, aber
folgendes ist mir fraglich: wie ist es, wenn Blut und ein Fettfleck sich
an seinem Gewande befinden? — Ist es ein Schlächter, so sollte es doch
der Fettfleck”°sein, und ist es ein Fettkrämer, 30 sollte es doch das Blut229
sein!? — In dem Falle, wenn er sich mit beidem befaßt; achtet er nur auf
eines nicht, wohl aber auf beides, oder achtet er auch auf beides nicht?
-—Dies bleibt unentschieden.

Lev. 16,11. 220.1b. 7,38. 221.Wenn eines dieser Worte in der Schrift beim
Tempeldienste gebraucht wird; das W. Priester wird bei allen Opfern genannt.
222. Nur in diesem Falle muß es mit der rechten Hand erfolgen. 223. Zur Ver-
wendungfür profane Zwecke. 224.Wenn das andereBlut auf das erste verspritzt
ist. 225. Da das Sündopferblut das Gewand berührt u. in dieses eindringt. 226.
Das Brandopferblut dringt in das Gewand ein 11.das Sündopferblut berührt dann
dessen Oberfläche. 227.Beim Untertauchen wegen Unreinheit; es darf keine
Stelle vom Wasser1mberührt bleiben. 228. Der daran gewöhnt ist u. darauf nicht
achtet. 229. Daran ist er nicht gewöhnt u. achtet darauf.
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ZWÖLFTER ABSCHNITT

ER AM SELBEN TAGE UNTERGETAUCHTIIST,UND DEM DIE SÜHNEH
NOCHFEHLT, ERHALTENKEINENANTEIL VOMHEILIGBN, UMABENDS
DAVONzu ESSEN.DERTRAUERNDE2DARF[HEILIGES]‘°’ZVVARBERÜII-

111331,113110011NICHTDARBRINGEN,AUCHERIIÄLT1311KEINENANTEIL, UMABENDS
13.111011zu ESSEN. F EHLERBEHAFTETE,1311113111331013 MIT VORÜBERGEIIENDEN
013311DAUERNDENLEIBESFEHLERNBEHAFTET, ERHALTENEINEN ANTE1L UND
DÜRFENDAVONESSEN,JEDOCH111ch DARBRINGEN.W1311ZUMDIENSTE 111ch
GEEIGNETIST, ERHÄLTKEINENANTEIL VOMFLEISGHE‚UNDWER KEINENAN-
TEIL VOM F LEISCHE ERIIÄLT, ERHÄLT IHN AUCHNICHT VON DEN HÄUTEN.
SELBST WER NURBEIMBLUTSPRENGENUNREINWAR, BEIMAUFRÄUCHERNDER
F ETTSTÜCKEABER11E1NIST, ERHÄL'I‘KEINENANTEIL VOMF 1.131301113,DENN133
HEISSTZ4:der das Blut des Heilsopfers darbringt &c. ihm gehöre sic.
GEMARA.Woher dies? —-Res Laqis erwiderte: Die Schrift sagt: ”derQF°'

Priester, der die Entsündigung vollzieht, soll es essen; ein Priester, der die9
Entsündigung vollzieht, darf davon essen, und der die Entsündigung
nicht vollzieht, darf davon nicht essen. Da nun nicht die ganze Priester-
wache6die Entsündigung vollzieht und davon ißt, so ist dies vielmehr
zu verstehen: wer zur Entsündigung geeignet ist. Aber ein Minderjähri-
ger ist ja zur Entsündigung nicht geeignet und ißt davon!? Vielmehr
ist unter essen die Beteiligung zu verstehen: wer zur Entsündigung ge-
eignet ist, erhält einen Anteil, und wer zur Entsündigung nicht geeig-
net ist, erhält keinen Anteil. ——Ein Fehlerbehafteter ist ja zur Entsündi-
gung nicht geeignet, dennoch erhält er einen Anteil!? ——Den F ehlerbe-
hafteten hat der Allbarmherzige einbegriffen: 7jeder Mann unter den
Priestern, dies schließt einen Fehlerbehafteten ein. ——Vielleicht schließen
[die Worte] jeder Mann den am selben Tage Untergetauchten ein!? —Es
ist einleuchtend, daß der Fehlerbehaftete einzuschließen ist, denn er darf
davon essen.—Im Gegenteil, der am selben TageUntergetauchte sollte ja
eingeschlossenwerden, denn abends ist er ja geeignet”? —-Vorläufig aber
ist er nicht geeignet. B. Joseph erklärte: Sollte doch der Allbarmherzige,

1. Der Unreine, der bereits untergetaueht ist, erlangt erst nach Sonnenunter-
gang völlige Reinheit und darf erst nach Erlangung der Sühne durch sein Opfer
Opfer1'leisch essen. 2. Cf. infra 101.100b. 3.Heilige Speisen, er macht sie
nicht untauglich. Das W.1Jm ist in Übereinstimmung mit allen Handschriften, der
weiteren Erörterung des T.u.de1 Misna separate zu streichen. 4. Lev. 7,33. 1).
Il). 6,19. 6. Die am betreffenden Tage Tempeldienst hat. 7. Lev. 6,22. 8. F ür

20 Talmud X
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da unter essen die Beteiligung zu verstehen ist, beteiligt sein’ geschrieben
haben, wenn es aber dennoch essen heißt, so ist zu entnehmen, daß, wer
zum Essen geeignet ist, einen Anteil erhält, und wer zum Essen nicht ge-
eignet ist, keinen Anteil erhält.
Re3Laqi3 fragte: Erhält ein Fehlerbehafteter, der unrein ist, einen An-

teil: ist es, da der Allbarmherzige ihn, obgleich er ungeeignet ist, einbe-
griffen hat, einerlei ob er auch unrein oder nur fehlerbehaftet ist, oder
erhält nur der zum Essen Geeignete einen Anteil, nicht aber der zum
Essen Ungeeignete? Baba erwiderte: Komm und höre: Der Hochpriester
darf als Trauernder [Opfer] darbringen, nicht aber davon essen, auch
erhält er keinen Anteil, um abends davon zu essen. Schließe hieraus, daß
die Eignung zum Essen erforderlich ist. Schließe hieraus.
B. Oéäja fragte: Erhält ein Unreiner einen Anteil von Gemeindeop-

fern": sagen wir, der Allbarmherzige spricht vom Entsündigenden, und
auch dieser darf entsündigen, oder aber erhält nur der zum Essen Geeig-
nete einen Anteil, nicht aber der zum Essen Ungeeignete? Rabina erwi-
derte: Komm und höre: Der Hochpriester darf als Trauernder [Opfer]
darbringen, nicht aber davon essen, aueh erhält er keinen Anteil, um
abends davon zu essen. Schließe hieraus, daß die Eignung zum Essen er-
forderlich ist. Schließe hieraus.
DERTRAUERNDEDARF[HB1LIGES]ZWARBERÜHREN,1131301311NICHTDARBRIN-

GEN&c. Darf der Trauernde es denn berühren, ich will auf einen Wider-
spruch hinweisen: Der Trauernde und der, dem die Sühne noch fehlt,
benötigen für das Heilige‘°desUntertauchensl? R. Ami erwiderte im Na-
men R. Jobanans: Das ist kein Einwand; eines, wenn er untergetaucht“ist,
und eines, wenn er nicht unterge-taucht ist. —Was ist denn dabei, daß er
untergetaucht ist, die Trauer kehrt ja zu ihm“zurück, denn Rabba b. R.
Hona sagte, wenn ein Trauernder untergetaucht ist, kehre die Trauer zu
ihm zurück!? —Das ist kein Einwand; eines, wenn er seine Gedanken ab-
gewandt“hat, und eines, wenn er seine Gedanken nicht abgewandt hat. —-
Bei Abwendung der Gedanken ist ja [die Besprengung] am dritten und
am siebenten“erforderlich‚ denn B. Justaj b. Mathon sagte im Namen R.
Johanans, bei Abwendungder Gedanken sei [die Besprengung] am dritten
und am siebenten erforderlich!? ——Das ist kein Einwand ; eines, wenn
er seine Gedanken inbezug auf die Verunreinigung durch eine Leiche ab-
gewandt hat, und eines, wenn er seine Gedanken inbezug auf die Verun-

den Tempeldienst, was beim Fehlerbehafteten nicht der Fall ist. 9. Die er dar-
bringen, jedoch davon nicht essen darf. 10. Um es berühren zu dürfen, da sie es
sonst untauglich machen. 1.1.Von diesem Falle spricht die Mi3na. 12. Da diese
den ganzen Tag dauert. 1.3.Von der Inachtnahme vor umtauglichmachenden Din-
gen. 14.Tage der Unreinheit (cf. Num. 19,12); es wird angenommen,daß er mit
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reinigung durch ein Kriechtier”abgewandt hat. ——Die Verunreinigung
durch ein Kriechtier ist ja eine richtige Unreinheit, und es ist ja Abwar-
ten des Sonnenunterganges“erforderlich!? Und ferner sollte dies doch
auch von der Hebe“geltenl? B. Jirmeja erwiderte: Wenn er sagt, er habe
sich“in acht genommen vor verunreinigenden Dingen, nicht aber vor un-
tauglich machenden“Dingen. ——Gibt es denn eine Inachtnahme zur Hälf-
te!? —-—Freilich, es wird auch gelehrt: Wenn der Korb sich auf seinem
Kopfe und die Schaufel sich darin befand, und er sagt, er habe nur auf Col.b
den Korb und nicht auf die Schaufel”geachtet, so ist der Korb rein und
die Schaufel unrein. Sollte doch die Schaufel den Korb unrein machen!?
Ein Gerät macht kein Gerät“unrein. Sollte sie doch den Inhalt unrein ma-
chen!? Baba erklärte: Wenn er sagt, er habe auf verunreinigende Dinge
geachtet,nicht aber auf:untauglich machende”Dinge.Die Sachezsgingwei-
ter und kam zu R. Abba b. Mamal ; da sprach er: Sie hörten nicht das, was
B. Johanan im Namen Rabbis gesagt hat, daß nämlich, wer drittgradiges
von Hebe“gegessenhat, [Geheiligtes]nicht essendarf, wohl aber berühren.
Hieraus ist zu entnehmen, daß die Rabbanan eine Verschärfung getroffen
haben hinsichtlich der Berührung, nicht aber hinsichtlich des Essens?
AUCHERHÄLT1311KEINENANTEIL&c. zu ESSEN.Er erhält demnach kei-

nen Anteil, wenn man ihn aber einlädt, darf er essen; ich will auf einen
Widerspruch hinweisen: der Trauernde und der,. dem die Sühne noch
fehlt, dürfen untertauchen und abends ihr Pesahopfer essen, nicht aber
andere Opferl? R. Jirmeja aus Diphte erwiderte: Dies ist kein Einwand;
eines gilt vom Pesabfeste und eines gilt von den übrigen Tagen des J ahres.
Am Pesabfeste darf er, da er das Pesa'hopfer ißt, auch andere Opfer essen,
an den übrigen Tagen des Jal1resaber ist er ungeeignet und bleibt es auch.
——Was heißt demnach: nicht aber andere Opferl? —Andere Opfer wäh-
rend des ganzen Jahres. R. Asi erklärte: Das ist kein Einwand ; eines in
dem Falle, wenn ihm jemand am vierzehnten gestorben ist und er ihn am
vierzehnten bestattetzöhat, und eines in dem Falle, wenn ihm jemand am

verunreinigenden Dingen in Berührung gekommen ist. 15. In diesem Falle ist
das Untertauchen am 3. u. am 7. nicht erforderlich. 16. Da er erst dann Reinheit
erlangt. selbst wenn er untergetauchl. ist. 17. Während die oben angezogene Lehre
nur von heiligen Opfern spricht. 18. So nach der in die kursierenden Ausgaben
aufgenommenen Lesart R a s c 11i s. 19. Zum Genusse geheiligter Speisen; in die-
sem Falle braucht er den Sonnenuntergang nicht abzuwarten. 20. Daß keine ver-
unreinigende Sache daran komme. 21. Sondern nur Speisen. 22. Unter unrein
in der angezogenen Lehre ist zu verstehen, inbezug auf geheiligte Dinge. 23. Der
obige Einwand hinsichtl. des Trauernden, der zur Berührung von Geheiligtem des
Untertauchens bedarf. 24. Wenn die mittelbare Berührung mit der unreinen Sa-
che bereits in der 3. Fortsetzung ist. 25. Die angezogeneLehre, nach welcher der
Trauernde untertauchen muß, spricht von dem Falle, wenn er Geheiligtes e s 3 e 11
will. 26. Die Trauer des Sterbetages erstreckt sich nach rabbanitischer Bestim-
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dreizehnten gestorben ist und er ihn am vierzehnten bestattet hat; der Tag
des Begräbnisseserfaßt auch rabbanitisch nicht”die Nacht.—Wer ist der
Autor, welcher lehrt, die Trauer sei nachts”rabbanitisch? —Es ist R. Si-
mön, denn es wird gelehrt: Die Trauer während der Nacht ist aus der
Tora — so B. J ehuda ; R. Simön sagt, sie sei nicht aus der Tora, sondern
nur eine Bestimmung der Gelehrten. Dies ist zu beweisen, denn sie sagten,
ein Trauernder dürfe untertauchen und abends sein Pesahopfer essen,
nicht aber andere Opfer”. -—Ist R. Simön denn der Ansicht, die Trauer
während der Nacht sei rabbanitisch, es wird ja gelehrt: R. Simön sagt, der
Trauernde dürfe sein Opfer nicht [zur Darbringung] hinschicken; doch
wohl auch das Pesahopferl? —Nein, außer dem Pesahopfer. ——Es wird ja
aber gelehrt. R. Simön sagte: Das Heilsopfer bringe er, nur wenn er intakt
ist, nicht aber, wenn er Trauernder ist. Woher, daß auch das Dankopfer
einbegriffen ist? Ich schließe auch das Dankopfer ein, weil es gleich dem
Heilsopfer in Festfreude”gegessenwird. Woher, daß auch das Brandopfer
einbegriffen ist? Ich schließe das Brandopfer ein, weil es gleich dem
Heilsopfer als Gelobtes und freiwillige Spende dargebracht wird. Woher,
daß auch das Erstgeborene, der Zehnt und das Pesahopfer einbegriffen
sind? Auch diese werden“nicht wegen einer Sünde dargebracht. Woher,
daß auch das Sündopfer und das Schuldopfer einbegriffen sind? Es heißt
32Schlachtung.Woher, daß auch das Geflügelopfer, Speisopfer, Wein,
Holz und Weihrauch einbegriffen sind? Es heißt: ein Heil30pfer sein Op-
fer, jedes Opfer kann er darbringen, nur wenn er intakt”ist, nicht aber,
wenn er Trauernder ist. Hier wird dies also auch vom Pesahopfer ge-
lehrtl? R. Hisda erwiderte: Das Pesahopfer wird fälschlich mitgenannt.
R. Seéeth erklärte: Unter Pe-sahopferist das Heilsopfer des Pesahlfestes34
zu verstehen.—Demnach ist es ja dasselbe, was Heilsopferl? —Er lehrt
es vom Heilsopfer, das nebst dem Pesahopfer dargebracht wird, und vorn
Heilsopfer, das besonders dargebracht wird. Wenn er es nämlich vorn
Heilsopfer, das nebst dem Pesahopferdargebracht wird, nicht gelehrt
haben würde, so könnte man glauben, da es nebst dem Pesahopfer dar-
gebracht wird, gleiche es dem Pesabopfer, so lehrt er uns. R.Mari er-

f1:88klärte: Dies ist kein Widerspruch ; eines in dem Falle, wenn ihm jemand

mung auch auf die Nacht, daher darf er Geheiligtes nicht essen ; das Essen des Pe-
sahopfers dagegen ist ein Gebot der Tora, das durch diese Verschärfung nicht auf-
gehoben wird. 27. Er darf daher abends Heiliges essen. 28.Während der auf
den Todestag folgenden Nacht. 29. Wäre dies eine Bestimmung der Tora, so
müßte auch das Essen des Pesahopfers verboten sein. 30. An den F esten müssen
Heilsopfer dargebracht werden (cf. Dt. 27,7), 11.dieser Pflicht entledigt man sich
auch mit jenem. 31. Gleich dern Heilsopfer. 32. Vom Heilsopfer, Lev. 3,1. 33.
Hebr. 1:5wg a n z, v 01 l s tä n d i g, worauf das W. 1:11:51»)in diesem Schriftverse
deutet. 34. Das, falls das Pesahlamm nicht ausreicht, außer diesem dargebrachl;
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am vierzehnten gestorben ist und er ihn am vierzehnten bestattet hat,
und eines in dem F alle, wenn ihm jemand am dreizehnten gestorben ist
und er ihn am vierzehnten bestattet hat. We-nn ihm jemand am vierzehn-
ten gestorben ist und er ihn am vierzehnten bestattet hat, so erfaßt der
Tag des Todes die Nacht nach der Tora”, wenn ihm aber jemand am drei-
zehnten gestorben ist und er ihn am vierzehnten bestattet hat, so erfaßt
der Tag des Begräbnissesdie Nacht nur rabbanitisch. R. A3i sprach zu R.
Mari: Es wird ja gelehrt: R. Simön sprach zu ihm“: Dies ist zu beweisen,
denn sie sagten, der Trauernde dürfe untertauchen und [abends] sein Pe-
sahopfer essen, nicht aber andere Opfer ; sollte jener ihm doch erwidert
haben: ich spreche vom Tage des Todes, bei dem dies”nach der Tora er-
folgt, und du erwiderst mir hinsichtlich des Tages des Begräbnisses, an
dem dies nur rabbanitisch erfolgtl? ——Ein Einwand. Abajje erklärte: Dies
ist kein Widerspruch; eines in dem Falle, wenn der Tod vormittags er-
folgt ist, und eines in dem Falle, wenn der Tod nachmittags erfolgt ist ;
wenn er für das Pesahfest noch nicht geeignet“ist, ist für ihn die T rauer
von Wirkung. ——-Woher entnimmst du, daß zwischen Vormittag und
Nachmittag zu unterscheiden sei? —Es wird gelehrt:”An ihr soll er“sich
verunreinigen, dies ist Gebot; weigert er sich, so verunreinige man ihn ge-
gen seinen Willen. Die Frau des Priesters J osep-h starb am Vorabend des
Pesabfestes, und er wollte sich an ihr nicht verunreinigen“, da taten sich
seine Priesterbrüder zusammen und verunreinigten ihn gegen seinen Wil-
len. Und dem widersprechend wird gelehrt:”An seiner Schwester, was
lehrt dies? Man könnte glauben, daß, wenn jemand sein Pe-saho-pfer
schlachten oder seinen Sohn beschneiden geht, und hört, jemand sei ihm
gestorben, er sich an ihm verunreinige“, so heißt es :4gsoller sich nicht
verunreinigen. Man könnte nun glauben, wie er sich an seiner Schwester
nicht verunreinigen darf, ebensowenig dürfe er es an einem Pflichtto-
ten“, so heißt es: an seiner Schwester; an seiner Schwester darf er sich
nicht verunreinigen, wohl aber verunreinige er sich an einem Pflichtto-
ten. Wahrscheinlich spricht eines von dem Falle, wenn es vormittags er-
folgt ist, und eines von dem Falle, wenn nachmittags.——Woher dies, viel-
leicht sprechen beide von dem Falle, wenn es nachmittags erfolgt ist, nur

wird. 35. In diesem Falle darf der Trauernde nach RS. das Pesahopfer nicht
darbringen. 36. Zu R. Jehuda, nach dern die Nacht nach der Tora erfaßt wird.
37. Die Zugehörigkeit der folgenden Nacht. 38. In dem Falle, wenn der Todes-
fall vormittags erfolgt ist, 11.da das Pesahopfer erst nachmittags darzubringen ist,
so verbleibt er im Zustande des Trauernden; erfolgt er aber nachmittags, so bleibt
die Pflicht zur Darbringung des Pesal_10pfersbestehen. 39. Lev. 21,3. 40. Ein
Priester an der Leiche seiner Schwester. 41. Um abends vorn Pesahopfer essen
zu dürfen. 42. Num. 6,7. 43. Wodurch er an der Ausübung einer gottgefälligen
Handlung verhindert wird. 44. Ein Toter auf der Straße, um den niemand sich
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vertritt eine Lehre die Ansicht R. Jié'mäélsund eine die des R. Äqiba. Es
wird nämlich gelehrt: An ihr soll er sich verunreinigen, freigestellt ——30
B. Jiémäél; R. Äqibasagt, eine Pflicht. —Dies ist nicht einleuchtend, denn
den Anfangsatz jener“lehrte ja R.Äqiba. Es wird nämlich gelehrt: R.
Äqiba sagte:“Person, das sind die nahen; Toten, das sind die fernen; an
seinem Vater, an diesem darf er sich nicht verunreinigen, wohl aber ver-
unreinige er sich an einem Pflichttoten; an seiner Mutter, ist er Priester
und Nazir, 30 darf er sich an seiner Mutter nicht verunreinigen, wohl aber
verunreinige er sich an einem Pflichttoten ; an seinem Bruder, ist er
Hochpriester und Nazir, so darf er sich an seinem Bruder nicht verun-
reinigen, wohl aber verunreinige er sich an einem Pflichttoten. Und an
seiner Schwester, was lehrt dies? Man könnte glauben, daß, wenn jemand
sein Pesahopfer schlachten oder seinen Sohn beschneiden geht, und hört,
jemand sei ihm gestorben, er sich an ihm verunreinigen dürfe, so heißt
es: sol! er sich nicht verunreinigen. Man könnte nun glauben, wie er sich
an seiner Schwester nicht verunreinigen darf, ebensowenig dürfe er sich
an einem Pflichttoten verunreinigen, so heißt es: an seiner Schwester, an

Col.bseiner Schwester darf er sich nicht verunreinigen, wohl aber verunreinige
er sich an einem Pflichttoten. Baba erklärte: Beide sprechen von dem
Falle, wenn es“nachmittags erfolgt ist, dennoch besteht hier“kein Wider-
spruch; eines in dem Falle, wenn es vor dem Schlachten und [Blut]spren-
gen erfolgt ist, und eines in dem Falle, wenn nach”dem Schlachten und
[Blut]sprengen. R. Ada b. Mathna sprach zu Baba: Nach dem Schlachten
und Sprengen ist es”ja bereits erfolgt!? Baba sprach zu ihm: Das Essen
des Pesahopfers ist unerläßlich“, nach einer Lehre des Rabba b. R. Hona.
Höre vielmehr”auf das, was dein Meister dir sagt.
Was ist das für eine Lehre des Rabba b. R. Home? ——Es wird gelehrt:

Der Tag der Todesnachricht gleicht dem Tage des Begräbnisses hinsicht-
lich des Gebotesder siebentägigenund der dreißigtägigen [Trauer]“, und
hinsichtlich des Essens vorn Pesahopfer dem Tage des Gebeinesammelns“;
sowohl an dem einen als auch an dem anderen nehme man ein Tauchbad
und esse abends Heiliges.Dies widerspricht sich ja selbst; zuerst heißt es,
der Tag der Todesnachricht gleiche dem Tage des Begräbnisseshinsicht-
lich des Gebotes der sie-bentägigenund der dreißigtägigen [Trauer], und

bekümmert. 45. Der anderen Lehre, die RJ . addiziert werden soll. 46. Num. 6,6.
47. Der Todesfall. 48. In der Ansicht RSS. 49. Im 2. Falle darf er davon auch
essen. 50. Die Schlachtung, er hat sich seiner Pflicht bereits entledigt, somit
sollte das Essen des Pesahopfers ebensowenig wie andere Opfer die Trauer ver-
drängen. 51. Somit hat er sich seiner Pflicht noch nicht entledigt. 52. Nach
unserer Lesart sind die W.e 61111zu streichen; viell. aber hatte der Urtext IS»:
(=.—353), was fälschlich in ‚119 1011 aufgelöst wurde; nnzm war Schüler Rabas. 53.
Die schwerere Trauer währt 7 u. die leichtere 30 Tage. 54. Von einem nahen
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hinsichtlich des Essens vorn Pesahopfer dem Tage des Gebeinesammelns,
demnach darf man am Tage des Begräbnissesauch abends kein [He-iliges]
essen, und darauf lehrt er, daß man sowohl an dem einen als auch an
dem anderen“ein Tauchbad nehme und abends Heiliges essel‘?R. Hisda
erklärte: Es sind zwei verschiedeneAutoren“. Rabba b. R. Hona erklärte:
Das ist kein Widerspruch; eines in dern Falle, wenn er die Todesnachricht
kurz vor Sonnenuntergang erhalten hat, und ebenso, wenn das Gebeine-
sammeln kurz vor Sonnenuntergang erfolgt ist, und ebenso, wenn ihm
jemand gestorben ist und man ihn kurz vor Sonnenuntergang bestattet
hat, und eines in dern F alle, wenn dies nach Sonnenuntergang erfolgt“ist.
Nach Sonnenuntergang ist es”ja bereits erfolgt!? Vielmehr ist hieraus zu
entnehmen, daß das Essen des Pe-sahopfers unerläßlich ist. R.A3i er-
klärte: [Die Worte] ‘sowohl an dem einen als auch an dem anderen’ sind
wie folgt zu verstehen: sowohl am Tage der Todesnachricht als auch am
Tage des Begräbnisses”taucheman unter und esse abends Heiliges. Aber
das, wasR. A3igesagthat, ist nichts; merke, er spricht ja davon“, so sollte
es doch heißen: an beiden“; vielmehr ist das, was R. A3i gesagt hat, nichts.
Welche Tannaim sind”es? ——Es wird gelehrt: Wie lange währt die

Trauer“? —den ganzen Tag“. Rabbi sagt, solange [der Tote] nicht bestat-
tet werden ist. Wovon wird hier nun gesprochen, wollte man sagen, vom
Tage des Todes, so gibt es ja niemand, der nicht der Ansicht wäre, daß
rabbanitisch der Tag des Todes die Nacht erfasse. Und wieso sagt Rabbi
ferner, solange [der Tote] nicht bestattet worden ist, wonach es ihm er-
laubt‘”ist, wenn er bestattet worden“ist, gibt es denn jemand, der nichts
hält [vom Schriftversez]“ihr Ende wie an einem bitteren Tage”l? R. Se-
3eth erklärte: Vom Tage des Begräbnisses.B. Joseph wandte ein: Wessen
Ansicht vertritt demnach die Lehre, daß, wenn man eine Todesnachricht
erhalten oder Gebeine gesammelt hat, man ein Tauchbad nehmen und

Verwandten, wenn es andere für ihn getan haben, da er sonst unrein werden wür-
de (cf. Pes. Fol. 92a); an einem solchen Tage darf er untertauchen u. abends Heili-
ges essen. 55. Dies ist ja auf den Tag des Begräbnisses und den Tag des Gebeine-
sammelns zu beziehen. 56. Die darüber streiten. 57. Im 1. Falle erstreckt sich
die Trauer nicht auf die Nacht, im 2. Falle dagegen, wenn es nach Sonnenunter-
gang erfolgt, gilt der Abend selber als ein solcher Tag; man darf daher nur das
Pesah0pfer essen, weil dies Gebot ist, nicht aber andere Opfer. 58. Die Aus-
übung des Gebotes des Pesahopfers, da es dann bereits geschlachtet worden ist.
59. Nach den kursierenden Ausgabenbesser: Tag des Gebeinesammelns. 60. Daß
der Tag der Todesnachriehtdem Tage des Begräbnissesgleiche. 61. Dies sollte
zu den Fällen mitgezählt werden, in welchen ersterer letzterem gleicht. 62. Die
nach der obigen Erklärung RH.S darüber streiten, ob die Trauer des Begräbnis-
tages sich rabbanitisch auf die folgende Nacht erstrecke. 63. Hinsichtlich des Ge-
nusses von Geheiligtem. 64. Wie zu verstehen. ohne den folgenden Abend. 65.
Geheiligtes zu essen. 66. Noch während des Tages. 67. Am. 8,10. 68.Die



Pol.
101

312 Z E13A111MXII, i Pol. 100b-101a

abends Heiliges essen dürfe, wonach man es am Tage des Begräbnisses
auch abends nicht essen darfl? Vielmehr ist es wie folgt zu erklären: wie
lange währt die Trauer? Den ganzen Tag samt der [folgenden] Nacht;
Rabbi sagt, solange er nicht bestattet worden ist, und nicht die [folgende]
Nacht. Alsman diesB. Jirmeja sagte, sprach er: Ein so bedeutender Mann
wie B. J oseph sagte solches! Demnach wäre Rabbi erleichternder Ansicht,
und dem widersprechend wird gelehrt: Wie lange währt die Trauer? So-
lange [der Tote] nicht bestattet worden ist, selbst zehn Tage —so Rabbi;
die Weisen sagen, die Trauer währe nur den einen Tag!? Vielmehr ist es
wie folgt zu erklären: wie lange währt die Trauer? Den ganzen Tag ohne
die Nacht; Rabbi sagt, solange [der Tote] nicht bestattet worden ist, und
auch die Nacht wird rnit erfaßt. Sie sprachen vor Baba: Wenn Rabbi sagt,
der Tag des Begräbnisseserfasse rabbanitisch die [folgende] Nacht, dem-
nach erfaßt sie der Tag des Todes nach der Tora, somit ist Rabbi der An-
sicht, die Trauer während der Nacht sei aus der Tora, und dem widerspre-
chend wird gelehrtzß9Siehe‚diesenTag, nur mir ist es"°amTage verboten,
nachts aber erlaubt, den späteren Generationen aber ist es sowohl am Tage
als auch nachts verboten —30 H. J ehuda. Rabbi sagt, die Trauer während
der Nacht sei nicht aus der Tora, sondern eine Bestimmung der Gelehr-
tenl? ——Tatsächlich ist sie rabbanitisch, nur haben die Weisen für ihre
Worte eine größere Festigung getroffen als für die der Tora".
Die Rabbanan Iehrten:”Denn 30 wurde mir befohlen ;"'wie ich befohlen

hatte;“wie der Herr befohlen hat. Denn. so wurde mir befohlen, daß sie
es in Trauer essen. Wie ich befohlen hatte, dies sagte er ihm beim Ereig-
nisse“. Wie der H err befohlen hat, ich sage es nicht von mir aus. Ich will
auf einen Widerspruch hinweisen: Es”war wegen der Trauer verbrannt
worden, deshalb heißt es”solches”. Semuél erwiderte: Das ist kein Wider-
spruch, eines nach B. J ehuda und eines nach R. Nehemja, denn es wird ge-
lehrt: Es war wegen der Trauer verbrannt werden, deshalb heißt es sol-
ches——so R. Nehemja; B. Jehuda und R. Simön sagen, es sei wegen Un-
reinheit"verbrannt worden, denn wenn man sagen wollte, es sei wegen
der Trauer verbrannt werden, so sollten ja alle drei“verbrannt worden
Trauer hält den ganzen Tag an. 69.Lev.10,19. 70. Während der Trauer vorn
Opferfleische zu essen. 71. Deshalb ist dem Leidtragenden nach Rabbi auch am
Abend des Begräbnistages, der selber nur rabbanitisch ist, das Essen von Geheilig-
tem verboten, 72. Lev. 10.13. 73. Ib. V. 18. 74. Ib. V. 15. 75. Beim Tode der
Söhne Ahrens (cf. Lev. 10,2) od. beim Verbrennen des Ziegenbockes. 76. Das
Sündepfer, naeh dem Moäe fragte; cf. Lev. 10,16. 77.Lev. 10,19. 78. Wie
weiter aus diesem Verse entnommen wird, hatte Moäe dern Ahron beigepflichtet,
daß das Sündopfer mit Recht verbrannt wurde, demnach durfte es nicht in Trauer
gegessen werden. 79. J enes Sündepfer, das des Neumondes, war unrein geworden.
80. Opfer, die an jenem Tage dargebracht worden waren (cf. infra F01. 110b), das
genannte Sündopfer des Neumondes, der sog. Ziegenbock Nahäons (vgl. S. 31
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sein. Eine andere Begründung: so konnte man es ja abends“essen. Eine
andere Begründung: Pinhas”war ja bei ihnen. Baba erklärte: Beide nach
R. Nehernja, dennoch besteht hier kein Widerspruch; eines gilt vornHei-
ligen des damaligen Tages”und eines gilt vom Heiligen für spätere Ge-
nerationen. —Wie erklärt R. Nehemja diese Schriftverse und wie erklä-
ren 'die Rabbanan“diese Schriftve-rsel? —R. Nehemja erklärt sie wie folgt:
85Weshalb habt ihr nicht gegessen. Moée sprach zu Ahron: Ist das Blut
vielleicht in das Allerheiligste gebracht“worden? Dieser erwiderte ihm:
”Das Blut ist nicht hineingebracht worden. —Ist es vielleicht außerhalb
des Gebietes”gekommen? Dieser erwiderte: Es war im Heiligtume. —Ist
es vielleicht in Trauer dargebracht und untauglich geworden? Dieser er-
widerte: Moée, haben sie”es denn dargebracht, ich"°habe es ja dargebracht.
Hierauf sprach jener: Wenn das Blut nicht hineingebraeht worden und
auch im Heiligtume gebliebenist, so solltet ihr es gegessenhaben, wie mir
befohlen wurde, daß es in Trauer gegessen werde. Dieser erwiderte:"M ich
hat solches betrofien ; hätte ich heute vom Sündopfer gegessen, würde es
in den Augen des Herrn recht sein? Vielleicht hast du es”vom Heiligen
für diese Stunde gehört, denn für alle Generationen ist hinsichtlich des
Heiligen [ein Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere, vorn leichteren
Zehnten, zu folgern: wenn die Tora vorn Zehnten sagt:”ich habe nichts
davon in Trauer gegessen, um wieviel mehr gilt dies von den heiligen Op-
fern für alle Generationen. Hieraufz”Mos'e hörte dies und es war recht in
seinen Augen. Moéesagte nicht, er habe es nicht gehört, sondern sehämte
sich nicht zuzugeben, daß er es gehört und vergessenhabe. ——WVieerklä-
ren sie R. Jehuda und R. Simön? —Sie erklären sie wie folgt: Weshalb
habt ihr das Sündopfer nicht gegessen; ist das Blut vielleicht in das Aller-
heiligste gebracht worden? Er erwiderte: Das Blut ist nicht hineinge-
bracht worden. -—Ist es vielleicht außerhalb des Gebietes gekommen? —-
Es war im Heiligtume.——Ist es vielleicht in Trauer dargebracht und un-
tauglich geworden? Er erwiderte: Moée, haben sie es denn dargebracht,
daß es durch die Trauer untauglich geworden sein sollte, ich"°habees ja
dargebracht. —Vielleicht habt ihr infolge eurer Zerstreutheit”eine Fahr-
lässigkeit begangen und es untauglich gemacht? Er erwiderte: Moée, so
stehe ich in deinen Augen, daß ich das Heilige des Himmels schänden

Anm. 339), 11.ein Ziegenbock als außerordentliches Sündopfer (cf. Lev. 9,3). 81.
An jenem Tage war es abends selbst nach RJ. erlaubt. 82. Der nicht Trauernder
war. 83. Nurdieses war erlaubt worden. Moäeaber glaubte anfangs, daß die Er-
laubnis sich auch auf das Sündopfer des Neumondes erstreckte. 84. RJ. u. RS.
85. Lev. 10,17. 86. Wodurch es untauglicb geworden ist. 87. Lev. 10,18. 88.
Außerhalb des Hofes der Stiftshütte, 89. Meine Söhne, die gewöhnliche Priester
sind. 90. Der ich Hochpriester bin 11.in Trauer Opfer darbringen darf. 91. Daß
ich es während der Trauer essen darf. 92. Dt. 26,14. 93. Lev, 10,20. 94. We-
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könnte!? Mich hat solchesbetrofien; ich würde auch wegen eines solchen
Falles das Heilige des Himmels nicht schänden. Hierauf sprach jener:
Wenn das Blut nicht hinausgebracht worden und im Heiligtum geblieben
ist, so solltet ihr es im Heiligtume gegessenhaben, wie mir befohlen wur-
de, daß es in Trauer gegessenwerde. Er erwiderte: Vielleicht hast du es
nur hinsichtlich der Nacht gehört, denn hinsichtlich des Tages ist [ein
Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere, vom leichteren Zehnten, zu
folgern: wenn die Tora vom leichteren Zehnten sagt: ich habe nichts da-
von in Trauer gegessen, um wieviel mehr gilt dies von den strengeren hei-

Col-bligen Opfern. Hierauf: M033hörte dies, und es war recht in seinen Augen.
Moée sagte nicht, er habe es nicht gehört, sondern schämte sich nicht zu-
zugeben, daß er es gehört und vergessenhabe.—Sollten sie es doch ver-
wahrt und [abends] gegessenhaben!? —Es hatte sich unverschuldet eine
Unreinheit ereignet95. —Einleuchtend ist es nach den Rabbanan96, daß es
diesen Tag heißt, wieso aber heißt es diesen Tag nach R. Nehemjal? -
Die Opfer des Tages“. ——Einleuchtend ist es nach R. Nehemja, daß es
siehe, diesen Tag"heißt, wozu aber heißt es nach den Rabbanan siehe,
diesen Tag”!? ——Er meint es wie folgt: haben sie°°esdenn dargebracht,
ich habe es ja dargebracht.
Der Meister sagte: So sollten ja alle drei verbrannt worden sein. wel-

che drei? —Es wird gelehrt :1°°Und nach dem Ziegenboclredes Sündopfers
forschte Mos'e, Z i e g e n b o c k, das ist der Ziegenbock Nahéons101 ; S ü n d-
o p f e r, das ist das Sündopfer des achten Tages”; f o r s c h t e, das ist
der Ziegenbock des Neumondes. Man könnte glauben, alle drei seien ver-
brannt worden, so heißt es :“°und siehe, er war verbrannt worden, eines
war verbrannt werden, nicht alle drei. F orschen“"‘f orschte, worauf deuten
diese zwei Forschungen? Er sprach zu ihnen: Weshalb ist dieses Sünd-
opfer verbrannt worden, während die anderen noch daliegen. Ich würde
nicht gewußt haben, welches[verbrannt worden] war, wenn es aber heißt:
104unddieses hat er euch gegeben, um die Sünde der Gemeinde fortzu-
sehafien, 30sageman, daß es der Ziegenbockdes Neumondes“”war.—Sie

gen der Trauer. 95. Nachdem sie es für den Abend verwahrt hatten. 96. Nach
welchen es sowohl für außerordentliche Opfer jenes Tages als auch für allzeitige
Opfer nur am Tage 11.nicht nachts erlaubt worden war. 97. Das Opfer wegen des
Tages, das Neumond0pfer, war verbrannt worden, denn auf dieses erstreckte sich
die Erlaubnis nicht. 98. Die Erlaubnis hing ja nicht mit der Eigenheit der Opfer,
sondern mit der Tageszeit zusammen. 99. Das W. 1.1wird als Pronomen (statt an)
aufgefaßt, u. zw. ist dies eine Antwort auf die oben erwähnte Frage, ob das Opfer
etwa in Trauer dargebracht u. dadurch unrein geworden ist. 100.Lev. 10,16.
101. Die Opfer der Stammesfürsten, von welchen das des N. zuerst an die Reihe
kam. 102. Der Einweihung, ein Gelegenheitsopfer. 103. Im Texte wird das Qal
in Verbindung mit dern Infinitiv gebraucht. 104. Num. 10,17. 105.Der diese
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haben ihm“°ja treffend erwiderti? —R. Nehemja vertritt hierbei seine
Ansicht, denn er sagt, die heiligen Opfer der damaligen Stunde waren
durch die Trauer nicht untauglicb geworden”.
Der Meister sagte: So konnte man es ja abends essen. Sie haben ihm ja

treffend erwidertl? —Er ist der Ansicht, die Trauer während der Nacht
sei aus der Tora”. -—«Eine andere Begründung: Pinhas war 311bei ihnen.»
Sie haben ihm ja treffend erwidertl? — Er ist der Ansicht R. Eliézers,
denn R. Eliézer sagte im Namen R. Haninas, Pinhas sei in die Priester-
schaft eingesetzt worden, erst nachdem er Zimri getötet“”hatte, denn es
heißt:““es soll ihm und seinen Nachkommen nach ihm eine Zusicherung
ewiger Priesterschaft sein. R. A3i sagte: Erst nachdem er Frieden zwischen
den Stämmen gestiftet hatte, denn es heißt:“‘und es hörten Pinhas, der
Priester, 'und die F ürsten der Gemeinde, die Häupter der Tausendschaften
in Jisraél“&c. ——Es heißt ja aber: es soll ihm und seinen Nachkommen
9%. sein!? — Dies war nur ein Segen”. ——Und jener, es heißt ja auch:
und es hörten Pinhas, der Priester!? ——Dies zur Legitimierung seiner
Nachkommennach ihm.
Rabh sagte: Unser Meister Moäe war Hochpriester und erhielt einen

Anteil vom Heiligen des Himmels, denn es heißt :114v0mWidder der Ein-
weihung war sie Mos'ezuteil. Man wandte ein: [Wieso sagten sie dem-
nach :] Pinhas war bei ihnen, sie sollten doch sagen: unser MeisterMoäe115
war bei ihnen!? ——Vielleicht verhielt es sieh bei Meée anders, da er mit
der Göttlichkeit beschäftigt war. Der Meister sagte nämlich: Moäe kam
nur bei Morgenanbruch”herunter. Man wandte ein :“7DieSpeise seines
Gottes, vom.Hochheiligen und vom.Heiligen darf er essen. Wozu wird
dies vom Minderheiligen gesagt, wenn es vom Hochheiligen gesagt wird,
und wozu vom Hochheiligen, wenn dies vom Minderheiligen gesagt wird?
Würde es vom Minderheiligen nicht gesagt worden sein, so könnte man
glauben, er dürfe nur Hochheiliges essen, da es einem Gemeinen“*‘und
ihnen erlaubt ist, Minderheiligesaber dürfe er nicht essen.Und würde es
vom Hochheiligen nicht gesagt worden sein, 30 könnte man glauben, er
dürfe nur Minderheiligesessen. weil sie weniger heilig sind, Hochheiliges
aber dürfe er nicht essen. Daher wird es sowohl vom Hochheiligen als

Wirkung hatte. 1.06.RJ. u. RS. den BN. 107.Untauglich werden konnte nur
das für immer darzubringende Neumondopfer. 108. Es war also auch abends ver-
boten. 109. Cf. Num. 25,7ff. 110. Num. 25,13. 111, Jos. 22,30. 112. Die
Benennung 'der Priester’ kommt von ihm selber vorher nicht vor. 113. Eine Bot-
schaft, jedoch war er dann noch nicht eingesetzt worden. 114.Lev.8,29. 115.
Der ebenfalls Priester war u. das Opferfleisch essen konnte. 116. Er hielt sich
zum Empfange der Tora bei Gott auf 11.hatte keine Zeit, die Opfer zu essen. 117.
Lev. 21,22. 118. Nach der Auffassung des F ragenan ist darunter Moäe zu ver-
stehen, der nach der oben angezogenenSchriftstelle einen Anteil von hochheiligen
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auch vom Minderheiligen gesagt. Hier lehrt er also: da es einem Gemei-
nen und ihnen erlaubt ist, worunter wohl Moäe zu verstehen ist!? R. Se-
3eth erwiderte: Nein, bei einem Privataltar, und zwar nach demjenigen,
welcher sagt, auf den Privataltären wurden Spe-isopfer‘“dargebracht.Man
wandte ein: Wer hatte dieMirjam“°abgeschlossenzwollteman sagen,Mose

102hattesie abgeschlossen,30war e1 ja Gemeiner, und ein Gemeiner darf 3a
nicht den Aussatzbesichtigen, und wollte man sagen, Ahron hatte sie ab-
geschlossen,so war er ja verwandt und ein Verwandter darf ja den Aus-
satz nicht besichtigen? Vielmehr hat der Heilige, gepriesen sei er, Mirjam
eine große Ehrung erwiesen, indem er dann [sagte :] ich will ihr Priester
sein, ich schließe sie ab, ich entscheide es‘“und ich befreie sie. Hier wird
also gelehrt, daß Moée Gemeiner war und ein Gemeiner den Aussatz nicht
besichtigen dürfel? R. Nehmen b. Jiehaq erwiderte: Anders verhält es sich
bei der Besichtigung des Aussatzes, bezüglich dessen Ahron und seine
Söhne im Abschnitte genannt werden. Man wandte ein: In fünf Beziehun-
gen war Eli3ebä”%edeutenderals die übrigen Töchter Jisraéls: ihr Schwa-
ger war König, ihr Gatte Hochpriester, ihr Sohn Priestervorsteher, ihr
Enkel Feldpriester”und ihr Bruder Stammesfürst, und sie trauerte über
ihre beiden Söhne. Hier wird gelehrt, ihr Schwager war König, also nur
König und nicht Hochpriesterl? —Lies: a 11ch König.
[Hierüber”%treiten] folgende Autoren :125Daenlbrannte der Zorn des

Herrn wider Moée. R. Jehoéuzi b. Qorha sagte: Wenn irgendwo in der
Schrift von Zorn die Rede ist, so wird auch die Folge angegeben, hierbei
abe1 wird keine Folge angegeben. R. Simön b. Johaj sagte: Auch hierbei
wird die Folge angegeben, denn es heißt .1°51stnicht dein Bruder Ahron,
der Levite, da. Er war ja Priester? Vielmehr sprach er zu ihm wie folgt:
Ich dachte dich zum Priester und ihn zum Leviten zu machen, nun aber
soll er Priester sein und du Levite. Die Weisen sagen, Mose war nur für
die sieben Einweihungstage zum Priester eingesetzt”°worden.Manche sa-
gen, die Priesterschaft hörte erst bei der Nachkommenschaft Moées”"auf,
denn es heißt:‘”und die Söhne Mos"es, des Gottesmannes, wurden nach
dem Stamm Levis genannt. Ferner heißt es :‘29Mos"eund Ahron waren
unter seinen Priestern, und Semuél unter den Anrufern seines Namens. -
Wozu ist das ‘ferner’13"nötig‘9—Man könnte glauben, jener stehe wegen
der nachfolgenden Generationlalgeschrieben,so heißt es auch: Mose und
Opfern erhielt. 119. Hochheilige Opfer; bei diesen verrichteten Gemeine den
Dienst 11.sie aßen auch die zurückbleibenden Teile. 120 Als sie aussätzig war; cf.
Num. 12 ‚10ff. 121 Daß sie aussätzig u. unrein ist.122_ Die F rau Ahrens. 123.
Cf. Dt. 20,2ff; dies war Pinhas.124.0h Mose Priester war. 125. Ex. 4,14.
126. Er war niemals zum Priester bestimmt worden. 127. Er selber war Priester.
128. iChr. 23,14. 129. P3. 99,6 130. Der Beleg aus einem 2. Schriftverse.
131.A13 genealogische Aufzeichnung aus späterer Zeit. 132.Ex.11,8.133.1b.
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Ahron unter seinen Priestern. ——Wird denn überall, wo in der Schrift von
Zorn die Rede ist, die Folge angegeben, es heißt ja:““und er ging von
Phareö in glühendem Zern ; er sagte ihm aber nichts!? Reé Laqi3erwider-
te: Er versetzte ihm einen Backenstr-eich und ging. —Kann Re3 Laqi3 dies
denn gesagt haben, es heißt ja:1°3undstelle dich ihm gegenüber am Ufer
des Flusses, und hierzu sagte Re3 Laqié: er134istein König, sei gegen ihn
höflich, und R. Johanan erklärte: er ist ein Frevler, sei gegen ihn grob.
——Wende es um135.
B. Jannaj sagte: Stets habe Ehrfurcht vor dem König, denn es heißt:

132undalle diese deine Knechte werden zu mir herablcommen, von ihm sel-
ber aber sagte er es nicht. B. Johanan entnimmt dies aus folgendem:186und
die Hand Gottes kam über Elijahu, und er schnürte seine Lenden und lief
vor Alzdb her.
Üla sagte: Moée wollte das Königtum, aber es wurde ihm nicht gewährt,

denn es heißt:“”tritt nicht hierher, und unter hierher ist das Königtum
zu verstehen, wie es heißt:*“wer bin ich, Gott, mein Herr 9’°C.daß du
mich bis hierher gebracht Imst.Rabba“”wandteein: R. Jiémäél“°sagtezihr
Schwager war Königl? Baba erwiderte: Er meint es, für ihn und seine
Nachkommen. Ist denn überall, wo es hierher heißt, das [Königtum] für
immer zu verstehen, bei Saul heißt es ja:*“ist ein Mann hierher gekom-
men, und nur er war es, nicht aber seine Nachkommenl? —Wenn du
willst, sage ich: Iéboéethmwar es ja, und wenn du willst, sage ich: anders
verhielt es sich bei Saul, auch ihm selber blieb es nicht erhalten. Dies nach
R. Eleäzar, der im Namen R. Haninas sagte: Teilt man einem Menschen
Würde zu, 30 teilt man sie ihm und seinen Nachkommen zu, bis ans Ende
aller Generationen, wie es heißt 9%)" zieht seine Augen von den F rommen
nicht zurück, und Könige auf dem.Throne 530. Ist er aber hochmütig, 30
erniedrigt ihn der Heilige, gepriesen sei er, wie es heißt:‘“gefesselt in
Ketten und gefangen in Stricken des Elends.
FEHLERBEHAF'I‘ETE,EINERLEIOB310. LEIBESFEHLER.WOIIBPdies? —Die

Rabbanan lehrten :145.leder Mann, dies schließt Fehlerbehaftete ein. In wel-
cher Hinsicht, wenn hinsichtlich des Essens”, so heißt es ja bereits :147die
Speise seines Gottes, vom Hochheiligen &0. darf er essen, doch wohl hin-
sichtlich der Beteiligung. Ein Anderes lehrt: Jeder Mann, dies schließt
Fehlerbehaftete ein. In welcher Hinsicht, wenn hinsichtlich des Essens,

7,15. 134.Zu ergänzen: Gott sprach zu ihm. 135.B. L. vertritt die 2. Ansicht.
136. iReg. 18,46. 137. Ex. 3,5. 138.1i8am. 7,18; dies sprach David, als ihm das
dynastische Königtum verkündet wurde. 139. So richt. nach allen Handschriften.
140.0ben wird RJ. als Autor dieser Lehre nicht genannt. 141.15am. 10,22.
142. Der Sohn Saüls. 143. Ij. 36,7. 144. Ib. V. 8. 145. Lev. 6,22. 146. Wenn
ein anderer Priester ihn zum Essen lädt. 147. Lev. 21,22. 148. Ein Priester mit
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30 ist dies ja bereits gesagtworden, wenn hinsichtlich der Beteiligung, so
ist dies ja bereits gesagtworden. Vielmehr, man könnte glauben, dies gel-
te nur von einem, der fehlerfrei war und mit einem Leibestehler behaf-
tet worden ist, woher dies von einem Fehlerbehafteten seit jeher? Es
heißt: jeder Mann. Ein Anderes lehrt: Jeder Mann, dies schließt einen
F ehlerbehafteten ein. In welcher Hinsicht, wenn hinsichtlich des Essens,
30 ist dies ja bereits gesagtworden, wenn hinsichtlich der Beteiligung, so
ist dies ja bereits gesagt worden, wenn hinsichtlich eines Fehlerbehafte-
ten seit jeher, so ist dies ja bereits gesagtworden. Vielmehr, man könnte
glauben, dies gelte nur von einem mit einem dauernden Leibesfehler Be-
hafteten, woher dies von einem mit einem vorübergehenden Leibesfehler
Behafteten? Es heißt: jeder Mann. —-Wohin“‘”dennl?R. Se3etherwiderte:
Man wende es um. R. Aäi erklärte: Tatsächlich braucht man es nicht um-

Col.bzuwenden, denn dies“"ist nötig; man könnte glauben, er gleiche einem
Unreinen; wie ein Unreiner“, solange er nicht rein ist, nicht essen darf,
ebenso dürfe auch dieser, solange er nicht tauglich ist, nicht essen, 30
lehrt er uns.

W1311NICHTGEEIGNETIST &0. Etwa nicht, ein Fehlerbehafteter ist 3a für
den Dienst nicht geeignet, dennoch erhält er einen Anteil!? Und erhält
ferner jeder, der für den Dienst geeignet ist, einen Anteil, der Unreine
ist ja bei Gemeindeopfern‘“für den Dienst geeignet, dennoch erhält er
keinen Anteill? —Gemeint ist die Eignung zum Essen”? —Ein Minder-
jähriger"’"istja zum Essen geeignet, dennoch erhält er keinen Anteill? --
Dies‘“lehrt er ]a nicht. Da du nun zu dieser Erklärung gekommen bist, so
kann es auch bei der früheren Auffassung“%leiben, denn vorn Unreinen
ist nichts einzuwenden, da diesl5°nicht gelehrt wird, und vorn F e-hlerbe-
hafteten ebenfalls nicht, da der Allbarmherzige ihn einbegriffen hat"?
SELBSTWERNURBEIMBLUTSPRENGENUNREINWAR,BEIMAUFRÄUCHERN

DER FETTSTÜCKEABER KEIN IST, ERHÄLTKEINENANTE1L.Demnach erhält
er einen Anteil, wenn er beim Blutsprengen rein war und beim Aufräu-
chern der F ettstücke unrein ist, somit vertritt unsere Miéna nicht die An-
sicht des Abba Sa1'11,denn es wird gelehrt: Abba Sa1’11sagt, er dürfe davon
nur dann essen,wenn er vomBlutsprengen bis zum Aufräuchern der Fett-

einem vorübergehenden Leibesfehler sollte doch eher einen Anteil erhalten als einer
mit einem dauernden Leibesfehler. 149. Die Folgerung hinsichtl. eines Priesters
mit einem vorübergehendenLeibesfehler. 150.Der ebenfalls nur vorübergehend
ungeeignet ist. 151. Die in Unreinheit dargebracht werden dürfen. 152. Von
den heiligen Opfern. 153. Statt des ganz sinnlosen 131in der Erstausgabe ist wohl
Nm, Kind, zu lesen, wonach zur; eine Glosse ist. 154. Daß jeder, der zum Essen
geeignet ist, einen Anteil erhalte. 155.Daß unter ‘geeignet’ die Eignung zum
Tempeldienste zu verstehen sei. 156. Daß jeder, der zum Tempeldienste geeignet
ist, einenAnteil erhalte. 157.Durch die W.e ‘jeder Mann’. 158.Lev.7,33. 159.



Fol. 10211 ZEB.11_IIMXII,i 313

stücke rein war, denn es heißt :15sderdas Blut des Heil30pfers und das Fett
darbringt, auch die Aufräucherung der Fettstücke ist erforderlich.
R. Aéi fragte: Wie ist159es,wenn er dazwischen“°unrein war: muß er zur

Zeit des Sprengens und zur Zeit des Aufräucherns rein sein, was hierbei
der Fall ist, oder muß er es vom Blutsprengen bis zum Aufräuchern der
Fettstücke sein? ——Dies bleibt unentschieden.
Rabh sagte: Folgendes lernte ich im Aborte von R. Eleäzar b. R. Simön:

Ein am selben Tage Untergetauchter kommt“”und spricht: Gib mir vom
Speisopfer”, daß ich davon esse. J ener“”erwidert ihm: Wenn ich dich bei
einem Sündopfer eines Jisraéliten zurückweisen“*kann, wo doch bei dei-
nem eigenen Sündopfer dein Anrecht gekräftigtmöist, um wieviel mehr
kann ich dich bei einem Speisopf er eines J israéiiten zurückweisen, wo auch
bei deinem eigenen Speisopfer dein Anrecht geschwächt*“ist. — Wieso
willst du, wenn du mich auch bei einem Sündopfer eines Jisraéliten zu-
rückweisen kannst, wobei dein Anrecht ebenso gekräftigt ist wie mein
Anrecht, mich bei einem Speisopfer“%urückweisen, wobei dein Anrecht
ebenso geschwächt ist wie mein Anrechtl? —-Es heißt :1°7demPriester, der
es darbringt, soll es gehören; geh, bring es dar und iß“”davon.—Gib mir
vom Sündopfer eines Jisraéliten, daß ich davon esse. —-Wenn ich dich
bei einem Speisopfer eines Jisraéliten zurückweisen kann, wo doch bei
meinem eigenen Speisopfer mein Anrecht gescl1wächt““°ist‚um wieviel
mehr kann ich dich bei einem Sündopfer eines Jisraéliten zurückweisen,
wo bei meinem eigenen Sündopfer mein Anrecht gekräftigt ist. —-Wieso
willst du, wenn du mich auch bei einem Spe-isopfereines Jisraéliten zu-
rückweisen kannst, wobei mein Anrecht ebenso geschwächt ist wie dein
Anrecht, mich bei einem Sündopfer eines J israéliten zurückweisen, wobei
mein Anrecht ebenso gekräftigt ist wie dein Anrechtl? ——-Es l1eißt:“°der
Priester, der die Entsündigung vollzieht, soll es essen; geh, vollziehe die
Entsündigung und iß davon. —Gib mir von Brust"°und Schenkel, daß
ich davon esse.——Wenn ich dich bei einem Sündopfer eines Jisrae'aliten171
zurückweisen kann, wo doch bei deinem eigenen Sündopfer dein Anrecht
gekräftigt ist, um wieviel mehr kann ich dich bei einem Heilsopfer zu-
rückweisen, wo auch bei deinem eigenen Heilsopfer dein Anrecht ge-

Nach der Ansicht A8.s. 160. Zwischen dem Blutsprengen u. dern Aufräuchern
der F ettstücke. 161. Zu einem reinen Priester derselben Priesterwache. 162. Das
für einen J israéliten dargebracht worden ist. 163. Der Priester, von dem dieser es
verlangt. 164. Weil er es nicht darbringen u. daher davon nicht essen darf. 165.
Da einem Priester, der für sich selber ein Opfer darbringt, die Opferteile gehören,
auch wenn er zur diensttuenden Priesterwache nicht gehört. 166. Da es vollstän-
dig darzubringen ist u. er davon nichts erhält; cf. Lev. 6,16. 167. Lev. 7,9. 168.
Und da er dies nicht darf, so erhält er nichts. 169. Lev. 6,19. 170. Vom Heils-
opfer eines J israéliten. 171. So richt. nach Handschriften. 172. Da er diesen
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schwächt ist, da du davon nur Brust und Schenkel erhältst. ——Wieso willst
du, wenn du mich auch bei einem Sündopfer zurückweisenkannst, wobei
mein Anrecht inbetreff meiner Weiber und Sklavengeschwächt”ist‚ mich
auch von Brust und Schenkel zurückweisen, wobei mein Anrecht inbetreff
meiner Weiber und Sklaven gekräftigt ist!? -- Es heißt:‘”dem Priester,
der das Blut des Heil30pferssprengt, soll es gehören; geh, sprenge es und
iß davon. [Niedergeschlagen]geht der am selben TageUntergetauchte fort
mit seinen [Schlüssen durch] Leichteres auf das Schwerere auf dem
Haupte, rechts vom Trauernden und links vom der Sühne Ermangeln-
den‘”[begleitet]. R. Ahaj wandte ein: Er sollte doch“”fortsetzenzGib mir
vom Erstgeborenen, daß ich davon esse. Jener erwidert ihm: Wenn ich
dich bei einem Sündopfer eines Jisraéliten zurückweisen kann, wobei
mein Anrecht inbetreff meiner Weiber und Sklaven geschwächt ist, um
wieviel mehr kann ich dich beim Erstgeborenen zurückweisen, wo bei
meinem eigenen Erstgeborenen mein Anrecht gekräftigt ist, denn es ge-
hört vollständig mir. ——Wiesowillst du, wenn du mich auch bei einem
Sündopfer zurückweisen kannst, wobei mein Anrecht ebenso geschwächt
ist wie dein Anrecht, mich vom Erstgeborenen zurückweisen, bei dem
mein Anrecht ebenso gekräftigt ist wie dein Anrecht. ——Es heißt:“das
Blut sollst du auf den Altar sprengen, ihr Fett sollst du aufräuchern und
das Fleisch gehört dir; geh, sprenge es und iß davon. —Jener aber kann
ihm erwidern: es heißt ja nicht, das Fleisch gehöre dem Priester, der [das
Blut] sprengt, sondern: und das Fleisch gehöre dir, auch einem anderen
Priester. ——Wieso tat er dies”, Rabba b. Bar Hana sagte ja im Namen R.
Johanans, man dürfe überall“%achdenken‚ ausgenommen ein Badehaus
und ein Abortl? ——Anders ist es, wenn es gezwungengeschieht”.

WOVON 131311ALTAR NICHTS“°VOMF LEISCHEERHÄLT,ERHALTEN11113PME-
STERNICHT13113HAUT,DENNES1113133T1181dasBrandopfer eines Man-

nes, WENN 133 13.13BRANDOPFEREINES MANNESGEWORDEN“"IST. IST EIN
BRANDOPFERAUF EINEN ANDERENNAMENGESCHLACHTETW’ORDEN,30 GE-
HÖRT 13113HAUT, OBGLEICH133DEM EIGENTÜMERNICHTANGERECHNE'I‘WIRD,
DEN P1u133r131111.SOW0HL VOMBRANDOPFEREINES MANNE3 ALS AUCHVOM

davon nichts geben darf. 173. Lev. 7,14. 174. Auch diese sind unter Berufung
auf die angeführten Schriftverse abzuweisen. 175. Diese Lehre von der Zurück-
weisung eines am selben Tage untergetauchten Priesters. 176.N11m. 18,17,18.
177. Sich im Aborte mit der Gesetzeskunde befassen. 178. Über Worte der Ge-
setzeskunde. 179. Wenn die Gedanken einem in den Sinn kommen 11.man sie
nicht verscheuchen kann. 180. Wenn das Opfer vor dem Blutsprengen untauglich
gewordenist u. daher nicht dargebracht werdenkann. 181.Lev.7,8. 182.Wenn
der Eigentümer sich damit seiner Pflicht entledigt hat. Statt 221115ist wohl mwgäod.
112135zu lesen: das ein Feueropfer geworden ist, tatsächlich haben manche alten Aus-
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BRANDOPFEREINERFRAUERHALTENDIE PRIESTERDIE I'IAU'I‘.DIE HAUT
VONMINDERHEILIGENOPFERNGEHÖRTDENEIGENTÜMERN,13113HAUTVON
HOCHHEILIGENOPFERNGEHÖRT131311PRIESTERN.DIES IST [DURCHEINEN
SCHLUSS]VOMSCHWERERENAUFDASLEICHTEREzu FOLGERN:WENN3113VOM
BRANDOPFER,VONDEM 3113DAS FLEISCH NICHT ERIIALTEN, DIE HAUT 1311-
IIALTEN,UMWIEVIELMEHRERHALTEN3113VONHOCHIIEILIGEN0913131111,VON
DENEN3113DASFLEISCIIERHALTEN,AUCH11113IIAUT.VOMALTARISTNICHTS183
zu BEVVEISEN,DENN1311ERHÄLTNIEMALS11113HAUT.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: DasBrand0pfer einesMannes,ausge-

nommen das _Brandopfer des Heiligtums —-so R. Jehuda ; R. Jose b. R. Je-
huda sagt, ausgenommen das Brandopfer eines Proselyten. ——Was heißt:
ausgenommendas Brandopfer desHeiligtums? R. Hija b. Joseph erwider-
te: Ausgenommen ist das Brandopfer, das von den Überschüssen“*darge-
bracht wird. —-Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, die Überschüsse
seien als freiwillige Spenden der Gemeinde zu verwenden,wie ist es aber
nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, sie seien als freiwillige Spen-
den von Privaten‘“zu verwenden!? —Wie Baba erklärt“°hat: das Brand-
0pfer, das erste Brandopfer, ebenso ist auch hierbei zu erklären: das
Brand0pfer, das erste""Brandopfer. B. Jannaj erklärte: Ausgenommender
Fall, wenn man sein Brandopfer vom Temp-elr-eparaturfondserfassen138
läßt. Selbstverständlich“”nach demjenigen, welcher sagt, der Tempelre-
paraturfonds erfasse es nach der Tora, aber auch nach demjenigen, wel-
cher sagt, er erfasse es”°nicht, gilt dies nur vom Fleische“‘‚ die Haut aber
erfaßt er wohl. Ebenso erklärte auch R. Nahman im Namen des Rabba b.
Abuha, ausgenommen der Fall, wenn ein Brandopfer von den Überschüs-
sen dargebracht wird. R. Hamnuna sprach zu R. Nahman: Wohl nach R.
Jehuda”, aber er ist ja“üurückgetreten‚ denn es wird gelehrt: Sechs‘“für
freiwillige Spenden: für Brandopfer, die von den Überschüssen darge-

gaben der Mi3na separate. .:»waä. 183. Man könnte den obigen Schluß wie folgt
widerlegen: vorn Brandopfer erhält der Altar die Haut nicht, dennoch erhält er
das Fleisch. 184. Wenn Opfertiere aus irgend einem Grunde nicht dargehracht
werden können (wenn beispielsweise der Eigentümer gestorben ist od. Sühne durch
ein anderes Opfer erlangt hat), so lasse man sie weiden bis sie ein Gebrechen be-
kommen, sodann werden sie verkauft, u. der Erlös fällt dem Opfe—rfonds zu; aus
diesem werden Gemeindebrandopfer dargebracht. 185. Sie werden vom Eigen-
tümer selber als freiwilliges Opfer dargebracht. 186. Cf. J om. F01. 3411. 187.
Nur vom Brandopfer, das ursprüngl. als solches abgesondert worden ist, erhalten
die Priester die Haut, nicht aber vom für den Erlös gekauften. 188. Wenn man
es für diesen F onds spendet, es geht dann in den Besitz des Heiligtums über.
189. Daß die Priester dann die Haut nicht erhalten. 190. Nach Bestimmung der
Tora. 191. Das schon vorher Eigentum des Altars war. 192. Der, wie weiter
folgt, der Ansicht ist, die Haut gehöre dann nicht den Priestern. 193. Von dieser
Ansicht. 194.Diese Lehre spricht von den 13 Sammelbüchsen, die im Tempel

21 Talmud X
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bracht werden, damit die Priester die Haut nicht erhalten ——so B. Jehuda.
R. Nehemja, manche sagen,R. Simön, sprach zu ihm: Demnach hast du ja
die Schriftauslegung des Priesters Jehojadä aufgehoben, denn es wird ge-
lehrt: Folgende Schriftauslegung trug der Priester J ehojadä vor :195Esist
ein Schuldopfer, eine Schuld [ erstattet ] er dem Herrn; für alles, was vom
Sündopfer und vom Schuldopfer‘“kornmt, sind Brandopfer“"zu kaufen ;
das Fleisch für Gott, und die Haut für die Priester. Dieser entgegnete:
Worauf bezieht sie‘”der Meister? Jeuer erwiderte: Ich beziehesie auf den
Fall, wenn jemand sein Vermögen dem Heiligtume geweiht hat, und zwar
nach R. Jehoéuä, denn wir haben gelernt: Wenn jemand sein Vermögen
dern Heiligtume geweiht hat und darunter für den Altar geeignetesVieh
sich befindet, so sind die männlichen als Brandopfer und die weiblichen
als Heilsopfer zu verkaufen, und der Erlös fällt mit dem übrigen Ver-
mögen dern Tempelreparaturfonds zu. R. Jehoéuä sagt, die männlichen
sind selber als Brandopfer darzubringen, die weiblichen für Heilsopfer
zu verkaufen und für den Erlös Brandopfer darzubringen, und das übrige
Vermögen fällt dem Tempelreparaturfonds zu. Und obgleich R. Jehoéuä
lehrt, man teile“’"seine Weihung, gilt dies nur vom Fleische‚ die Haut”"
aber bleibt erfaßt”‘.

«B. J ose b. B. J ehuda sagt, ausgenommen das Brandopfer eines Prose-
lyten.» R. Simaj b. Hilqaj sprach zu Rabina: Ist ein Proselyt denn kein
Manni? Dieser erwiderte: Ausgenommen das eines Proselyten, der ge-
storben ist und keine Erben hinterlassen hat2°2.

Die Rabbanan Iehrten: Das Brandopfer eines Mannes ; ich weiß dies
vom Brandopfer eines Mannes, woher dies von Brandopfern von Prose-
lyten, Weibern und Sklaven? Es heißt: die Haut des Brandopfers, und
dies““istz einschließend. Wozu heißt es demnach: das Brandopfer eines
Mannes? Das Brandopfer, das einem Manne angerechnet wird, ausgenom-
men das außerhalb der Frist oder außerhalb des Raumes‘*°*geschlachtete;
von diesem erhalten die Priester die Haut nicht. Man könnte glauben,
auch das auf einen anderen Namen ge-schlachtetesei einbegriffecn,daß
waren ; cf. Seq. VI, 1. 195. Lev. 5,19. 196. Wenn sie verkauft worden (vgl.
Anm. 184) sind. 197. Das W. mm»;im angezogenen Schriftverse wird nicht mit
S c h u l d, sondern mit S c h u l d 0 p f e r übersetzt, wonach das Schuldopfer dem
Herrn zufällt, dh. auf dem Altar aufzuräuchern ist; da aber in Wirklichkeit das
Fleisch des Schuldopfers den Priestern gehört, so wird dieser Schriftvers auf den
Fall bezogen,wenn das Schuldopfer verkauft werdenmußte u. für den Erlös ein
Brandopfer gekauft worden ist. 198. Die obige Lehre vom Brandopfer des Heilig-
tums. 199. Was als Brandopfer geeignet ist, sei als solches darzubringen 11. was
als solches nicht geeignet ist, sei zu verkaufen. 200. Die für den Altar nicht ge-
eignet ist. 201. F fir den Tempelreparaturfonds; die Priester erhalten sie nicht.
202.Das Brandopfer ist dann herrenlos. 203.Das W. 'Brandopfer’, da ja von
einem solchen gesprochen wird. 204. Dh. in der Absicht, das Blut außerhalb
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auch von diesem, da es dem Eigentümer nicht angerechnetwird, die Prie—Col.b
ster die Haut nicht erhalten, so heißt es: die Haut des Brandopfers, auf
jedengoöli‘all.Die Haut des Brand0pfers ; ich weiß dies von der Haut des
Brandopfers, woher dies von der Haut der [übrigen] hochheiligenOpfer?
F5 heißt: die Haut des Brandopfers, das er dargebracht2°öhat. Man könnte
glauben, auch minderheilige Opfer seien einbegriffen, so heißt es Brand-
opfer, wie das Brandopfer hochheilig ist, ebenso auch alle anderen hoch-
heiligen Opfer. R. Jiémäél erklärte: Die Haut des Brand0pfers; ich weiß
dies von der Haut desBrandopfers, woher dies von der Haut der [übrigen]
hochheiligen Opfer? Es ist durch einen Schluß zu folgern: wenn sie vom
Brandopfer, von dem sie das F leisch nicht erhalten, die Haut erhalten,
um wievielmehr erhalten sie von hochheiligen Opfern, von denen sie das
Fleisch erhalten, auch die Haut. [Erwidert man :] vorn Altar sei [das Ent-
gegengesetzte]zu beweisen,er erhält das Fleisch2°7undnicht die Haut, [so
ist zu entgegnen :] wohl der Altar, der sie niemals erhält, während die
Priester sie von manchenzoserhalten, und da sie sie von manchen erhalten,
so erhalten sie sie von allen. Rabbi sagte: Wir brauchen dies alles’*°°nur
inbetreff der Haut des Brandopfers, denn sonst“°richte man sich hinsicht-
lich der'Haut stets nach dem Fleische. Die zu verbrennenden Farren und
die zu verbrennenden Ziegenböcke werden samt der Haut [verbrannt].
Das Sündopfer, das Schuldopfer und das Heilsopfer der Gemeinde sind
Geschenke an die Priester; wenn sie wollen, enthäuten sie sie, und wenn
sie es nicht wollen, essen sie sie mit der Haut. [Minderheilige Opfer ge-
hören den Eigentümern; wenn sie wollen, enthäuten sie sie, und wenn sie
wollen, essen sie sie mit der Haut.] Beim Brandopfer aber heißt eszwar
enthäute das Brandopfer und zerlege es in Stücke ; man könnte nun glau-
ben, die Priester erhalten die Haut nicht, so heißt es: die Haut des
Brandopfers, das er dargebracht hat. Ihm gehöre es, ausgenommen der
am selben Tage Untergetauchte, dern die Sühne noch fehlt‘, und der
Trauernde; man könnte glauben, wenn sie auch das zum Essen geeignete
Fleisch nicht212erhalten, erhalten sie immerhin die Haut, die zum Essen
ungeeignet ist, so heißt es: ihm gehöre es, ausgenommen ist, dem die
Sühne noch fehlt, der am selben Tage Unterge-tauchteund der Trauern-
de213‚——Sollte der erste Autor es ebenfalls durch den Schluß”*folgernl?.
—-Die Schrift hat sich bemüht, das niederzusehreiben, was [durch einen

der Frist od. des Raumes zu sprengen. 205. Einerlei ob es dem Eigentümer an-
gerechnet wird od. nicht, nur muß es an sich tauglich sein. 206. Jedes Opfer,
das er dargebracht hat. 207.VomBrand0pfer‚ ebensoauch die Opferteile ande-
rer Opfer. 208. Vom Brandopfer. 209. Diese Erörterungen, wem die Haut ge-
hört. 210.Bei allen übrigen Opfern. 211.Lev. 1,6. 212.Weil sie davon nicht
essendürfen. 213.Die es nicht darbringen dürfen. 214.Aus demRJ. es folgert‚
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Schluß} vom Leichteren auf. das Schwerere zu folgern wäre. ——Wofür
verwendet R. Jiémäél [die Worte} das er dargebracht hat!? Sie schließen
den am selben Tage Untergetauchten, dem die Sühne noch fehlt, und den
Trauernden aus. ——Dies geht ja hervor aus: ihm gehöre2l5esl?——R. Jié-
mäél vertritt hierbei seine Ansicht, denn R. Johanan sagte im Namen
R. Jiémäéls: Beim Brandopfer heißt es: ihm gehöre es, und beim Schuld-
opfer heißt es: ihm gehöre es, wie bei diesem die Knochen erlaubt”°sind,
ebenso sind auch bei jenem die Knochen“erlaubt. Siemsind entbehrlich,
denn wenn sie nicht entbehrlich wären, könnte man entgegnen: wohl
gilt dies vom Schuldopfer, dessen Fleisch erlaubt ist; aber [die Worte]
ihm gehöre es sind überflüssig”.

lv [ND OPFER vor. DEMENTHÄUTENVONEINERUNTAUGLICHKEITBETROFFEN
WORDEN, so GEHÖRENDIE HÄUTE NICHTDEN PRIESTERN; WENN ABER

NACHDEM ABHÄUTEN,so GEHÖRENDIE HÄUTE DEN PRIESTERN. R. HAN1NA
DER PRIESTERVORSTEHERSAGTE: NIE IM LEBEN SAII ICH DIE HAUT22ONACH
DEM VERBRENNUNGSRAUMEHINAUSBRINGEN.B.ÄQIBA SAGTE: Aus SEINEN
WORTEN LERNEN wm, BASS, WENN MANEIN ERSTGEBORENESENTHÄUTET
HAT UNDES TOTVERLETZTBEFUNDENWIRD, DIE PRIESTER DIE HAUT NUTZ-
NIESSEN°2°DÜRFEN.DIE VVEISENSAGEN:NICHTGESEHENIST KEIN221BE\VEIS‚

922
.DIE HAUT KOMMEVIELMEHRIN DENVERBRENNUNGSRAUM"

GEMARA. [Die Lehre,] wenn der Altar223nichtsvom Fleische erhält,
[erhalten die Priester] nicht die Haut, also auch wenn die Haut vor dem
[Blut]sprengen abgezogenworden ist, vertritt ja die Ansicht des R. Eleä-
zer b. R. Simön, welcher sagt, das Blut mache die Haut allein”‘nicht taug-
lich225‚dagegen lehrt der Schlußsatz, daß von Opfern, die vor dem Ent-
häuten von einer Umtauglichkeit betroffen worden sind, die Priester die
Haut nicht erhalten, und von Opfern, die nach dern Enthäuten von einer
Unteuglichkeit betroffen worden sind, sie die Haut erhalten, also nach
Rabbi, welcher sagt, das Blut mache die Haut allein tauglich; der An-
fangsatz nach R. Eleäzar b. R. Simön und der Schlußsatz nach Rabbil?
Abajje erwiderte: Wenn der Schlußsatz die Ansicht Rabbis vertritt, so

somit ist ja der Schriftvers hinsichtl. der hochheiligen Opfer überflüssig. 215.
Wie es auch Rabbi hieraus folgert. 216. Da auch das Fleisch gegessen wird.
217. Zur profanen Verwendung. 218. Die W.e 'ihm gehöre es’. 219. Vgl. S. 266
Anm. 99. 220. Wenn sie bereits abgezogen worden war. 020. Obgleich das Tier
schon vor dem Enthäuten umtauglich war. 221. Ein solcher Fall trat zu seiner
Zeit nicht ein. 222. Obgleich die Untauglichkeit erst nach dern Enthäuten ent-
deckt worden ist. 223. So nach der von R a s 0 hi berichtigten Lesart der kursie-
renden Ausgaben ; jedoch haben fast alle alten Ausgaben die Lesart der Erstausgabe
beibehalten, 224.Wenn das F leisch nach dem Enthäuten untauglich geworden
ist. 225.Zur Nutznießung erlaubt. 226.Weil man das Blut nicht stehen lassen
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vertritt auch der Anfangsatz die AnsichtRabbis, denn Rabbi pflichtet bei,
daß das Enthäuten vor dem Sprengen nicht vorzukommen2gspflege.Rabe
erwiderte: Wenn der Anfangsatz die Ansicht des R. Eleäzar b. R.Simön
vertritt, so vertritt auch der Schlußsatz die Ansicht des R. Eleäzar b. R.
Simön, denn unter ‘vor dem Enthäuten’ und ‘nach dern Enthäuten’ ist zu 1F8i'
verstehen, bevor [die Opfer] zum Enthäuten geeignet”"waren und nach-
dem sie zum Enthäuten geeignet waren.
Was ist dies [für ein Streit zwischen] Rabbi und R. Eleäzar b. R. Si-

mön? —-Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Das Blut macht auch die Haut
allein tauglich; haftet sie aber am Fleische, so gleicht sie, wenn dieses
untauglich wird, ob vor oder nach dern Sprengen, diesem. R. Eleäzar b.
R. Simön sagte: Das Blut macht nicht die Haut allein tauglich; wenn sie
am Fleische haftet und diesesvor dem [Blut]sprengen untauglich wird, so
gleicht sie diesem,wenn aber nach dern Sprengen, so wird die Haut, wenn
das Fleisch nur eine Stunde tauglich war, abgezogenund gehört den Prie-
stern. Es wäre anzunehmen, daß sie denselben Streit führen wie R. Elié-
zer und R. Jehoéuä?stu sollst deine Brandopfer herrichten, das Fleisch
und das Blut; R. Jeho's'uä sagt, weder das Fleisch ohne das Blut, noch das
Blut ohne das Fleisch. R. Eliézer sagt, auch das Blut ohne das F leisch,
denn es heißt?“und das Blut deiner Schlachtopfer soll gegossen”%verden.
Wozu heißt es demnach: du sollst deine Brandopfer herrichten, das
Fleisch und das Blut? Um dir zu sagen: wie das Blut werfend?”, ebenso
auch das Fleisch werfend; du lernst hieraus, daß zwischen der Altar-
rampe und dem Altar ein freier Raum231war. Es wäre also anzunehmen,
daß derjenige, welcher sagt, sie23gseitauglich, der Ansicht R. Eliézers ist,
und derjenige, welcher sagt, sie sei nicht tauglich, der Ansicht R. Jeho-
éuäs ist. —Über die Ansicht R. Eliézers streiten sie"’”nicht, sie streiten nur
über die Ansicht R. Jehoéuäs; derjenige, welcher sagt, sie sei nicht taug-
lich, stimmt entschieden mit R. Jehoéuä überein, und derjenige, welcher
sagt, sie sei tauglich, kann dir erwidern: R. Jehoéuä sagt es”*nur vom
Fleisehe, wobei die Priester keinen Verlust erleiden, hinsichtlich der

darf. Die Lehre, daß, wenn der Altar das Fleisch nicht erhält, die Priester die Haut
nicht erhalten, spricht von gewöhnlichen F ällen, wenn das Enthäuten nach dern
Sprengen, also nach Eintritt der Untauglichkeit‚ erfolgt ist; ist aber die Haut vor
dem Sprengen abgezogen u. unmittelbar darauf das Fleisch unteuglich geworden,
so wird sie auch allein durch das Blut tauglich. 227.Wenn das vorschriftsmäßige
Sprengen erfolgen kann,dh, wenndas Fleisch tauglich ist. 228.Dt. 12,27. 229.Wie
weiter folgt: auf den Altar: es wird also auch vom Blute allein gesprochen. 230.
Auf den Altar gesprengt wird. 231. Der Priester stand auf der Altarrampe u.
warf von da aus das F leisch auf den Altar. 232. Die Haut durch das Blut, auch
wenn das Fleisch umtauglich ist. 233. Dh. REbRS. muß zugeben, daß RE. gegen
seineAnsicht ist. 234.Daß ohne das Blut das Fleischnicht tauglich werde. 235.
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Haut aber, wobei die Priester einen Verlust erleiden, pflichtet auch B.
Jehoéuä bei, daß es als bereits eingetretenter””Fall gilt. Wir haben näm-
lich gelernt: Ist das Fleisch unrein oder untauglich geworden oder ist es
außerhalb der Vorhänge gekommen, so ist [dasBlut]. wie R. Eliézer sagt,
zu sprengen, und wie R. Jehoäuä sagt, nicht zu sprengen; jedoch pflich-
tet B. Jehoéuä bei, daß, wenn es gesprengt worden ist, es wohlgefällig sei.
R. HANINADERPRIESTERVORSTEHERSAGTE&c. Etwa nicht, diesmist ja

bei den zu verbrennenden Farren und den zu verbrennenden Ziegen-
böcken der F alll? — Von den Fällen, wo dies Gebot”"ist‚ sprechen wir
nicht. —Dies kommt ja vor, wenn es238vordern Enthäuten und vor dem’
Sprengen”°erfolgtl? —Wir sprechen von der abgezogenen.——Dieskommt
ja vor, wenn es nach dern Enthäuten vor dem Sprenge—nerfolgt!? —-Dies
nach 'B.Eleäzar”°b.R. Simön,welcher sagt, dasBlut mache die Haut allein
nicht tauglich. Wenn du aber willst, sage ich: auch nach Rabbi, denn
Rabbi pflichtet bei, daß das Enthäuten vor dem Sprenge-n nicht vorzu-
kommen pflegem. ——Dies kommt ja vor, wenn im Eingeweide”%ine töt-
liche Verletzung gefunden24swirdl? -—Er ist der Ansicht, wenn im Ein-
geweideeine tötliche Verletzung gefunden wird, mache es wohlgefällig—“‘.
Dies ist auch zu beweisen,denn er lehrt: R. Äqiba sagte: Aus seinen Wor-
ten lernen wir, daß, wenn man ein Erstgeborenes enthäutet hat und es
totverletzt befunden wird, die Priester die Haut nutznießen dürfen.
Schließe hieraus. ——Was lehrt uns demnach245ß.Äqibai? -—Folgendes
lehrt er uns: auch in der Provinz“. R. Hija b. Abba sagte im Namen R.
Johanans: Die Halakha ist wie R. Äqiba. Aber auch B. Äqiba sagte es nur
von dem Falle, wenn ein Bewährter es erlaubt247hat, nicht aber, wenn ein
Bewährter es nicht erlaubt hat. Die Halakha ist aber wie die Weisen; das
Fleisch ist zu vergrabenmund die Haut zu verbrennen.

Ist das Fleisch vor dem Sprengen untauglich geworden, so sprenge man von vorn-
herein das Blut nicht, um die Haut erlaubt zu machen, ist dies aber bereits erfolgt,
so ist die Haut erlaubt. 236. Daß die Haut verbrannt wird. ‘ 237. Bei diesen er-
folgt die Verbrennung nicht aus Unteuglichkeit. 238. Die Umtauglichkeit des Op-
fers. 239. In welchem Falle die Haut nach aller Ansicht zu verbrennen ist. 240.
Während RH. der Ansicht Rabbis ist. 241.Vg1.S. 324 Anm.226. 242.Eines
Opfertieres. 243. Die Haut ist dann zu verbrennen, weil die Verletzung vor dem
Sprengen 11.vor dem Enthäuten erfolgt ist. 244. Die Haut, weil die Verletzung
erst nach dem Sprengen u. nach dem Enthäuten entdeckt worden ist. 245.Wenn
RH. dies vonallenanderen Opfern lehrt. 246.Wenn das Erstgeborenegebrechen-
behaftet war u. außerhalb des Tempels geschlac'nte-tworden ist (cf. Dt. 15,21); ist
es verendet od. totverletzt 11.zum Genusse verboten, so ist die Haut zur Nutznie-
ßung verboten, u. hierzu lehrt RA., daß, wenn die Verletzung erst nach dern Ent-
häuten entdeckt wird, die Priester die Haut erhalten. 247. Nach dem Schlachten,
bevor das Gebrechen entdeckt worden ist. 248. Da nur Opfer, wenn sie unteug-
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DIE zu VERBRENNENDENFARRENUNDDIE zu VERBRENNENDENZIEGENBÖCKEv
WERDEN,WENNSIE NACHVORSCHRIFT“"VERBRANNTWERDEN,IMASCHEN-

RAUMEVERBRANNTUNDMACHENDIEKLEIDER””UNREIN;WENNsm ABERNICHT
NACHVonscnmrr VERBRANNT“WERDEN,so WERDENSIE IN DER Bone VER-
BRANNTUNDMACHENDIEKLEIDERmeer UNREIN.MANTRUG511325211111?STAN-
CEN mmms, UND SOBALD13113VORDEREN[TRÄGER] AUS DER VORHOFMAUER
HINAUSGEKOMMENWARENUNDnm HINTERENNOCHNICHT,WAREN13113KLEI-
DERDERvonnr.ma1vUNREIN;UNDDIE 131—311HINTERENWARENNICHTEHERUN-
REIN,ALS313 AUCHSIE HINAUSGEKOMMENWAREN;WARENAUCHDIESEHIN-
AUSGEKOMMEN,so WARENDIEKLEIDERVONDIESENUNDVONJENENUNREIN.
R'. SIMÖNSAGT,sm WURDENERSTDANNUNREIN,WENNDASFEUERDENGRÖS-
SERENTEIL ERFASSTHATTE'.IST DASFLEISCHGANZDURCHGEBRANNT,so
WERDENDIEKLEIDERDESVERBRENNENDENNICHTMEHRUNREIN.
GEMARA. Was ist Burg? Rabba b. Bar Hana erwiderte im Namen R.

Johanans: Eine Stelle auf dem Tempelberge hieß Burg. Res Laqié erwi-
derte: Der ganze Tempel hieß Burg, denn es heißt?”die Burg, die ich
vorbereitet habe. '
R. Nehmen sagte im Namen des Rabba b. Abuha: Dawaren drei Aschen-

räume; ein großer Aschenraumwar im Tempelhofe, wo die untauglichen
hochheiligen Opfer und Opferteile der minderheiligen Opfer und die zu
verbrennenden Farren und die zu verbrennenden Ziegenböcke, die vor
dem [Blut]sprengen von einer Unreinheit betroffen worden waren, ver-
brannt wurden; ein zweiter Aschenraum war auf dem Tempelberge, wo
die zu verbrennenden Farren und die zu verbrennenden Ziegenböcke,die
nach dern [Blut]sprengen von einer Untauglichkeit betroffen worden wa-
ren, verbrannt wurden; nach Vorschrift erfolgte dies außerhalb der drei
Lager”.
Levi lehrte: Da waren drei Aschenräume ; ein großer Aschenraum war

im Tempelhofe, wo die untauglichen hochheilige—nOpfer und Opferteile
der minderheiligen Opfer und die zu verbrennenden Farren und die zu
verbrennenden Ziegenböcke,die, ob vor oder nach dem [Blut]sprengen‚
von einer Untauglichkeit betroffen worden waren, verbrannt wurden;
ein zweiter Aschenraum war auf dem Tempelberge, wo die zu verbren-
nenden Farren und die zu verbrennenden Ziegenböcke, die beim Hin-
ausbringen von einer Untauglichkeit betroffen worden waren, verbrannt
wurden; nach Vorschrift erfolgte dies außerhalb der drei Lager.

lich geworden sind, verbrannt werden; ebensowenig darf es Hunden vorgeworfen
werden,wegenSchändungdes Heiligen. 249.Und nicht wegenUnreinheit. 250.
Der Personen, die sich damit befassen; cf. Lev. 16,28. 251. Sondern aus Unrein-
heit. 252. Die nach Vorschrift zu verbrennenden. 253.1Chr. 29,19. 254. Das
1. Lager war der Tempelhof,das Lager der Priester, das 2. war der Tempelherg,

vi
Col.b
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R. Jirmeja fragte: Ist bei den zu verbrennenden Farren und bei den
zu verbrennenden Ziegenböcken das Übernachten“von Wirkung: sagen
wir, das Übernachten sei von Wirkung nur beim Fle-ische, das verzehrt256
wird, nicht aber bei diesen, die nicht gegessen werden, oder gibt es hier-
bei keinen Unterschied? Rabe erwiderte: Dies fragte Abajje, und ich ent-
schied es ihm aus folgendem: sie stimmen überein, daß, wenn man hin-
sichtlich des Essens der Farren und ihrer Verbrennung beabsich‘tigt257hat,
dies nichts25ssei.Wenn nun die Absicht sie nicht unteuglich macht, so
macht sie wohl auch das Übernachten nicht untauglich.—Vielleichtmacht
sie nur die Absichtnicht untauglich‚wohl aber das Übernachten.——Komm
und höre: Bei den zu verbrennenden Farren und den zu verbrennenden
Ziegenböcken gibt es eine Veruntreuung”’fl sobald sie geheiligt worden
sind; sind sie geschlachtet worden, so können sie untauglich werden
durch einen am selben Tage Untergetauchten, einen dem die Sühne noch
fehlt, und durch Übernachten. Doch wohl das Übernachten des Fleisches.
——Nein, durch das Übernachten der Opferteile. ——Im Schlußsatze wird ge-
lehrt, daß es bei allen noch im Aschenraume eine Veruntreuung gebe,
bis das Fleisch durchgebrannt ist; wenn nun der Schlußsatz vom Fleische
spricht, so spricht ja wahrscheinlich auch der Anfangsatz vom Fleischel?
—Wieso denn, der Schlußsatz vom Fleische und der Anfangsatz von den
Opferteilen. —Komm und höre: Levi lehrte: die beim Hinauskommen
von einer Untauglichkeit betroffen worden sind; doch wohl durch das
Übernachten. —Nein, eine Untauglichkeit durch Unreinheit oder Hinaus-
kommen“?
R. Eleäzar fragte: Ist das Hinauskommen bei den zu verbrennenden

Farren und den zu verbrennenden Ziegenböckenvon Wirkung? ——Was
ist ihm da261fraglichl?R. Eliézer erwiderte: Ihm ist es fraglich nach dem-
jenigen, welcher sagt, noch sei die Zeit des Hinausbringenszsznichther-
angereicht; gilt dies nur vom Fleische, daSnicht hinausgebracht werden263
m uß, während diese später hinausgebracht werden m üss en, oder sa-
gen wir auch bei diesen: noch ist die Zeit zum Hinausbringen nicht her-

das Lager der Leviten, 11.als 3., das Lager der J israéliten, galt die ganze Stadt; die
Verbrennung erfolgte also außerhalb der Stadt. 255. Wenn sie über Nacht liegen
bleiben, ob sie dadurch untauglich werden. 256. Von den Personen, die es zu
essen berechtigt sind, bezw. vom Altarfeuer. 257. Dies am folgenden Tage zu
tun. 258.Da diese nicht gegessenwerden, auch die Absicht hinsichtl. der Ver-
brennung erstreckt sich nur auf die Verbrennung auf dem Altar. 259. Am Ge-
heiligten, durch die Nutznießung‚ 260.Aus dem Tempelhofevor dem Blutspren-
gen. 261. Sie werden ja überhaupt hinausgehracht, da sie außerhalb der Stadt
verbrannt werden. 262. Wird Fleisch von minderheiligen Opfern aus dem Tern-
pelhofe vor dem Blutsprengen hinausgehracht, so ist es unteuglich, obgleich es spä-
ter hinausgebracht werden darf. 263.Es d a r f außerhalb des Tempelhofes ge-
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angereicht? —-Komm und höre: Levi lehrte: die beim Hinauskommen
von einer Untauglichkeit betroffen worden sind; doch wohl durch das
Hinauskommen. —-Nein, eine Untauglichkeit durch Unreinheit oder Über-
nachten.
R. Eleäzar fragte: Wie ist es, wenn die zu verbrennenden Farren und

die zu verbrennenden Ziegenböcke in ihrer größeren Hälfte durch den
kleineren Teil eines Gliedesge4hinausgekommensind: gehört der kleinere
Teil des Gliedes zum größeren, und dieser ist nicht hinausgekommen,
oder gehört er zum größeren Teile265desTieres? —Es ist ja selbstverständ-
lich, daß wir nicht den größeren Teil des Tieres lassen und uns nach dem
kleineren Teil des Tieres“*°richten. ——Vielmehr, wenn der größere Teil
durch den größeren Teil eines Gliedes hinausgekommen ist: gehört der
kleinere Teil des Gliedes zum größeren, somit ist er mit hinausgekommen, 583
oder gehört er zum Tiere“"‘?-—-Dies bleibt unentschieden. Rabba b. R.
Hona bezieht dies auf die Personen. Wie ist es, wenn fünf Personen sich
damit befaßt haben, von welchen drei hinausgekommen und zwei zu-
rückgeblieben sind: richtet man sich nach der Mehrheit der sich Betas-
senden oder nach dem Tiere268‚——Dies bleibt unentschieden.
R. Eleäzar fragte: Wie ist es, wenn die zu verbrennenden Farren hin-

ausgekommen und zurückgebracht worden sind: sagen wir, da sie hin-
ausgekommen sind, sind sie verunreinigend geworden, oder aber, sie sind
ja zurückgebracht worden? R. Abba b.Mamal erwiderte: Komm und
höre: Man trug sie auf Stangen hinaus. und sobald die vorderen [Träger]
aus der Vorhofmauer hinausgekommen waren, und die hinteren noch
nicht, waren die Kleider der vorderen, die aus der Vorhofmauer hinaus-
gekommen waren, unrein ; die der hinteren waren nicht eher unrein, als
bis sie hinausgekommen waren. Wenn man nun sagen wollte, sobald sie
hinauskommen, seien sie unrein, so sollten auch die [Kleider] der hinteren
unrein“°sein. Kabine erwiderte: Es heißt:”°und nachher komme er in
das Lager, was hierbei"’“nichtder Fa11272ist.——Was fragt R. Eleäzar dem-
nach!? — In dem Falle, wenn sie [das Tier] auf Stöcken halten“.
Die Rabbanan Iehrten: Die [zu verbrennenden] Farren, die [rote] Kuh

gessen werden, jedoch besteht hierfür keine Pflicht. 264.Wenn der kleinere
Teil eines Gliedes den Ausschlag gibt. 265. Der durch diesen gebildet wird ; die
Träger sind dann unrein. So nach den kursierenden Ausgaben. 266. So richt.
nach manchen Handschriften. 267. Und da der Ausschlag nicht durch ein ganzes
Glied gegeben wird, so gilt es nur als Hälfte. 268. Das sich noch innerhalb be-
findet. 269. Durch den Farren, der sich außerhalb befindet, während die hinte-
ren Träger sich noch innerhalb befinden; wahrscheinl. sind die hinteren deshalb
nicht unrein, weil sie sich innerhalb befinden. 270.Lev. 14,8. 271.Wenn er
sich innerhalb befindet. 272. Aus diesem Grunde ist er erst dann unrein, wenn er
sich außerhalb befindet. 273. Und sich außerhalb befinden; die Frage ist nun, ob
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und der fortzuschickende [Sühne]boc 274machendie Kleider’“des Fort-
bringenden, des Verbrennenden und des Hinausbringenden unrein, sie
selber”°abermachen sie Kleider nicht unrein, wohl aber Speisen und Ge-
tränke —so R. Meir. Die Weisen sagen, die [rote] Kuh und die Farren
machen Speisen und Getränke unrein, der fortzuschickende [Sühne]bock
aber ist überhaupt nicht verunreinigend, denn er lebt”ja‚ und Lebendes
macht Speisen und Getränke nicht unrein. ——Einleuchtend ist die Ansicht
R. Meirs, nach einer Lehre der Schule R. Jiémäéls, denn in der Schule R.
Jiémäéls wurde gelehrt:”’*Auf Samen, der gesät wird ; wie Samen nicht
schwer verunreinigend"°werden und der Befähigung”°benötigen‚ebenso
benötigt alles andere, was nicht schwer verunreinigend wird, der Befähi-
gung; ausgenommen ist das Aas eines reinen Vogels, es wird schwer ver-
unreinigend und benötigt daher nicht281d-erBefähigung. Welcher An-
sicht aber sind die Rabbanan: halten sie von der Lehre R. Jiémäéls, so
sollte dieszs2auch vom fortzuschickenden [Sühne]bock gelten, und halten
sie davon nichts, so sollte dies auch von der [roten] Kuh und den Farren
[nicht] gehen!? Als R. Dimi kam, sagte er: Im Westen erklärten sie: sie
benötigen der Befähigung zur Unreinheit aus einer anderen Stelle”*°'.
R. Eleäzar fragte: Machen die zu verbrennenden Farren und Ziegen-

böcke Speisen und Getränke innerhalb ebenso wie außerhalb unrein: gilt
das Fehlen des Hinausbringens”*alsFehlen einer Handlung oder nicht?
Nachdemer es gefragt hatte, entschied er, das Fehlen des Hinausbringens
gelte als Fehlen einer Handlung.
R. Abba b. Semuél fragte R. Hija b. Abba: Ist das Aas eines reinen Vo-

gels”in Olivengröße”°verunreinigend? In dem Falle, wenn es auf der
Erde liegt, ist es nicht”"fraglich, und ebenso nicht in dem Falle, wenn

das zurückgebrachteTier noch verunreinigend ist. 274. Cf. Lev. 16,5ff. 275.
Ci. supra F 01. 83a. 276. Dh. durch gewöhnliche Berührung, wenn man sich
mit ihrer Herrichtung nicht befaßt. 277. Bei seiner Fortbringung. 278. Lev.
11,37. 279. Sie übertragen die Unreinheit nur auf Speisen 11.Getränke, nicht
aber auf. Menschen u. Geräte. 280. Zur Verunreinigung, sie müssen befeuchtet
worden (cf. Lev. 11,38) u. mit einer unreinen Sache in Berührung gekommensein.
281. Die hier genannten Opfertiere sind ebenfalls schwer verunreinigend u. benö-
tigen daher nicht der Befähigung, vielmehr sind sie schon lebend verunreinigend.
282. Daß er verunreinigend ist. 283. Sie müssen erst unrein werden _;Dinge dage-
gen, die schwer verunreinigend sind, brauchen der Befähigung nicht, sie sind viel-
mehr an sich verunreinigend, während lebende Tiere überhaupt nicht verunreini-
gungsfähig sind. 284.Aus dem Tempelhofe, erst dann werden sie unrein. 285.
Bei einemsolchenerfolgt die Verunreinigungbeim Essen,sobaldes in den Schlund
kommt. 286. Beim Berühren von Speisen u. Getränken ; nach den Weisen ist es
nicht fraglich, da es durch Berühren nicht verunreinigungsfähig ist, sondern nur
nach RM., nach welchemes davon abhängt, ob es später auch Menschen11.Geräte
verunreinigt. 287. Es ist dann entschiedennicht verunreinigend,da es überhaupt
noch nicht ausgemacht ist, daß es jemals in den Mund kommt 11.verunreinigend
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man es im Mund2sshält,fraglich ist es nur in dem’Falle, wenn man es
noch in der Hand”*’hält.Gilt das Fehlen des Heranbringens als Fehlen
einer Handlung oder nicht? Nachdem er es gefragt hatte, entschied er,
das Fehlen des Heranbringens gelte nicht als Fehlen einer Handlung. Er Col.b
wandte gegen ihn ein: Dr-eizehnDinge sagten sie vom Aase eines reinen
Vogels, und dies ist eines von diesen: es benötigt der Absicht”°,es benö-
tigt nicht der Befähigung”ünd es macht in Eigröße Speisen unrein. Doch
wohl nach R. Meir”? —-Nein, nach den Rabbanan. —-Aber der Anfang-
satz lehrt ja, daß es der Absicht benötige und der Befähigung nicht be-
nötige, und derjenige, der diese Ansicht vertritt, ist ja R. Meir ; wenn
nun der Anfangsatz die Ansicht R. Meirs vertritt, so vertritt ja auch der
Schlußsatz die Ansicht R. Meirsl‘? — Wieso denn, der eine diese und der
andere jene. —-—Im Schlußsatze wird ja aber gelehrt, das Schlachten und
Abkneifen”°enthebe das Totverletzte von der Unreinheit, und derjenige,
der diese Ansicht vertritt, ist ja R. Meir, somit vertreten der Anfangsatz
und der Schlußsatz die Ansicht R. Meirs und der Mittelsatz vertritt die
Ansicht der Rabbananl? ——Allerdings, der Anfangsatz und der Schluß-
satz die des R. Meir und der Mittelsatz die der Rabbanan.

R. Hamnuna sprach zu R. Zera: Du setzt dich nicht”*hin, bis du mir
folgendes gesagt hast: gibt es nach R. Meir beim Aase eines reinen Vogels
erst- und zweitgradige“[Unreinheit] oder nicht? Dieser erwiderte: Bei
dem, was durch Berührung Menschen unrein macht, gibt es erst— und
zweitgradige [Unreinheit], und bei dem, was durch Berührung Menschen
nicht unrein macht, gibt es nicht erst- und zweitgradige [Unreinheit].
R. Zera fragte R. Ami b. Hija, manche sagen R. Abin b. Kahana: Wir

haben gelernt, bei der leichten Unreinheit von Speisen gebe es eine
Vereinigung”‘*durch Flüssigkeiten, nicht aber bei der schweren”Un-
reinheit; gibt es hierbei eine erst- und zweitgradige [Unreinheit] oder
nicht? Dieser erwiderte: Bei dem, was Menschen unrein macht, gibt es
erst- und zweitgradige [Unreinheit], und bei dem, was Menschen nicht
unrein macht, gibt es nicht erst- und zweitgradige [Unreinheit].

wird. 288. Es macht dann entschieden Speisen unrein, die man im Munde hält.
289. Und zum Munde führen will. 290. Es zu essen, sonst ist es nicht verunreini-
gend. 291. Zur Verunreinigung, durch Befeuchtung u. Berührung mit einer un-
reinen Sache. 292. Hier wird wohl von dem Falle gesprochen, wenn man es in
der Hand hält, denn im Munde ist ja die Absicht nicht erforderlich u. auf der Erde
liegend ist es ohne Befähigung nicht verunreinigend. 293.Des Kopfes des Ge-
flügels, wie dies bei der Opferung zu erfolgen hat. 294. Eigentl. auf deine Schen-
kel, auf orientalischeWeise. 295.Wenn die durch Berührung unrein gewordene
Sache eine andere berührt. 296.Verunreinigend ist nur ein olivengroßesQuan-
tum; werden 2 halbe Quantitäten durch eine Flüssigkeit verbunden, so gelten sie
zusammenals vollständigesQuantum. 297.Zur Verunreinigung vonMenschenu.
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VVARENAUCHDIESEHINAUSGEKOMMEN,so WARENVONDIESENUNDJENEN
&c. Woher dies? -- Die Rabbanan Iehrten: Diort29ssindes drei Lager299
und hierbei”°°wirdnur von einem Lager gesprochen, dies besagt, daß er,
sobald er außerhalb e in e s Lagers”“hinausgekommenist, die Kleider un-
rein mache. -- Woher dies dort? -—Die Rabbanan lehrten?”Er soll den
ganzen Farren außerhalb des Lagers hinausbringen; außerhalb der drei
Lager. Du sagst, außerhalb der drei Lager, vielleicht ist dem nicht so,
sondern außerhalb eines Lagers? Beim Farren der Gemeinde heißt es:
303außerhalbdes Lagers, und da dies nicht nötig ist, denn es heißt bereits:
3°‘°'wieer den ersten Farren verbrannt hat, so wird damit ein zweites Lager
hinzugefügt. Ferner heißt es bei der Asche“*außerhalb des Lagers, und
da dies nicht nötig ist, denn es heißt bereitsr°’°%uf dern Schuttplatze der
Asche soll er verbrannt werden, so wird damit ein drittes Lager hinzuge-
fügt. —Wofür verwendet R. Simön"’°°[dieWorte] außerhalb des Lagers?
—-Er verwendet sie für folgende Lehre: R. Eliézer sagte: Hierbei heißt es
außerhalb des Lagers, und dort”heißt es außerhalb des Lagers, wie hier-
bei außerhalb der drei Lager, ebenso auch dort außerhalb der drei La-

F°‘6ger, und wie dort m der Ostseitevon Jerusalem308ebenso auch hierbei m
06der Ostseite von Jerusalem. -——Wo wurden sie nach den Rabbanan‘°°ver-
brannt? ——Wie gelehrt wird: Wo wurden sie verbrannt? Nördlich von
Jerusalem, außerhalb der drei Lager. R. Jose der Galiläer sagt, sie wur-
den im Aschenraume“°verbrannt Baba sagte: Der Autor, der gegen R.
Jose den Galiläer streitet, ist R. Eliézer b. Jäqo‘b,denn es wird gelehrt:
Auf dem Schuttplatze der Asche soll er verbrannt werden, es muß da
Asche vorhanden sein. R. Eliézer b. Jäqob sagt, der Platz müsse abschüs-
sig“’sein. Abajje sprach zu ihm: Vielleicht streiten sie, ob der Platz auch
abschüssigsein muß”.
Die Babbanan Iehrten: Die Kleider des Verbrennendecn werden unrein,

nicht aber die des das Feuer Anzündenden, noch die des den Holzstoß

Geräten. 298.Beim Farren der Gemeinde 11.dem des Hochpriesters. 299. Sie
müssen außerhalb des 3., dh. des jisraélitischen Lagers (vgl. S. 327 Anm. 254) ver-
brannt werden. 300.Beim Farren 11.dem Ziegenboekedes Versöhnungstages.
301. Des Tempelhofes, dem Lager der Priester. 302. Lev. 4,12. 303. Ib. V. 21.
304. Ib. 6,4. 305. Ib. 4,12. 306.0N11chdem sie erst dann verunreinigend sind, wenn
der größere Teil vom F euer erfaßt worden ist. 307. Bei der roten Kuh, Num.
19,3. 308. Bei dieser heißt es, daß der Priester das Blut gegen die Frontseite des
Offenbarungszeltes sprenge (cf. Nam. 19,4), also gegen die Westseite, demnach be-
fand er sich in der Ostseite. 309. Die den angezogenen Schriftvers für eine ande-
re Lehre verwenden. 310. Man schüttete vorher Altarasche auf diese Stelle. 311.
Damit die Asche h i n a b g e s c h ü t t e t werde (aus dem Ausdruck 75w S c h u tt
entnommen), sie streiten demnach darüber, ob man da vorher Asche streuen müsse.
312. Während sie darin übereinstimmen, daß da Asche vorhanden sein muß. 313.
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Errichtenden. AlsVerbrennender gilt derjenige, der bei der Verbrennung
behilflich ist. Man könnte glauben, sie verunreinigen die Kleider, nach-
dem sie Asche geworden sind, so heißt es3msie‚sie“**machendie Kleider
unrein, nicht aber, wenn sie Asche geworden sind. R. Simön erklärte:
Sie machen die Kleider unrein, sobald aber das Fleisch durchgebrannt
ist, machen sie die Kleider nicht mehr unrein. ——Welchen Unterschied
gibt es zwischen ihnen? Baba erwiderte: Einen Unterschied gibt es zwi-
schen ihnen in dem Falle, wenn [das Fleisch] durchgesengt“fist.

DREIZEHNTER ABSCHNITT

ER AUSSERHALBISCIILACHTETUND0PFERT2‚IST SOVVOHLWEGENDESi
SCIILACIITENSALSAUCHVVEGENDEROPFBRUNG“SCIIULDIG;R. JOSE
DER GALILÄER SAGT,WER INNERIIALBGESCIILACIITETUNDAUSSER-

HALB GEOPFERTHAT, sm scum.me, WER ABER AUSSERHALBGESCHLACI-ITET
UNDAUSSERHALBGE—OPFERTHAT, SE! FREI, DENNER HAT NUREINE UNTAUG-
LICHF. SACHB4GEOPFERT. Sue: ERWIDERTEN HIM: AUCH WEP. INNERHALB
SCHLACHTETUND AUSSERIIALB0PFERT, MACHTES, SOBALDER ES IIINAUS-
BRINGT,UNTAUGLICH5.HAT EIN UNREINERHEILIGES GEGESSEN,OB UNREINES
ODER REINES, so IST ER SCIIULDIG,‘R. Jose DER GALILÄER S.\GT‚ 11/1'1‘EIN
UNREII\ER 11131an GEGESSEN,SEI ER SCHULDIG,HAT EIN UNREINERUNREINES
GEGESSEN,SEI ER FREI, DENNER HAT NUREINE UNREINESACIIE6GEGESSEN.
SIE ER“’IDERTEN111M:AUCHEIN UNREINER,DER11131anISST, MACHTES,
SOBALD1311ES BERÜIIRT, UNREIN.HAT EIN REINER UNREINESGEGESSEN,so
IST 1311FREI, DENNMANIST NURBEI UNREINHEITDES KÖRPERS SCHULDIG7.
GEMARA.Allerdings steht hinsichtlich der Opferung sowohldie Strafe

als auch das Verbot geschrieben; die Strafe, denn es heißt: 8und es nicht
zum Eingange des Ofienbarungszeltes bringt9; das Verbot, denn es heißt:
10achte, daß du nicht deine Brandopfer darbringst“, und zwar nach einer
Lehre R. Abins im Namen R. Eleäzars, daß überall, wo es achte, daß nicht
und nicht heißt, ein Verbot ausgedrückt werde ; hinsichtlich des Schlach-

Lev. 16,28. 314. Solange sie erhalten sind. 315. Aber noch nicht in Asche ver-
wandelt.
1.Des Tempelhofes. 2. Bei ein em Entfallen; hier wird von dem Falle ge-

sprochen, wenn es unvorsätzlich erfolgt, u. unter schuldig ist die Verpflichtung zur
Darbringung eines Sündopfers zu verstehen. 3. Beide Handlungen werden in der
Schrift besonders verboten. 4. Das außerhalb Geschlachtete. 5. Durch das Hin-
ausbringen außerhalb des Tempelhofes, dennoch ist er schuldig. 6. Er hat das Ge-
heiligte nicht unrein gemacht. 7. Von diesem Falle spricht die Schrift; cf. supra
F0]. 43b. 8. Lev. 17,9. 9. Worauf dann die Strafe folgt. 10.Dt. 12,13. 11,
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tens aber steht allerdings die Strafe geschrieben:12undes nicht zum Ein-
gange des Ofienbarungszeltes bringt, woher aber ist dasVerbot zu entneh-
men“? —Die Schrift sagt:“sie sollen nicht mehr schlachten.—Dies ist ja
aber wegen einer Lehre R.Eliézers nötig, welcher sagte: Woher, daß man
schuldig ist, wenn man dem Merkurius“ein Vieh schlachtet? Es heißt: sie
sollen ihre Opfer nicht mehr schlachten, und da dies auf die gewöhnliche
Art“nicht zu beziehen ist, denn es heißt bereitsz"wie diese Völker ihre
Götter zu verehren pflegen, so beziehe man es auf die ungewöhnliche
Verehrungl? Rabba erwiderte: Man lese: sie sollen nicht s ch l &ch t en,
und man lese: sie sollen nicht 111eh r“. —Aber dies ist ja für die fol-
gende Lehre nötig: Bis hier”wird von Opfern gesprochen, die man zur
Zeit, wo Privataltäre verboten"°waren, geweiht, und zur Zeit, wo diese

Col.bverboten waren, dargebracht hat, hinsichtlich dieser ist sowohl die Strafe
angegeben ; und es zum Eingange des Ofienbarungszeltes, als auch das
Verbot: achte, daß du nicht deine Brandopfer darbringst ; von da ab wird
von Opfern gesprochen, die man zur Zeit, wo Privataltäre erlaubt waren,
geweiht, und zur Zeit, wo Privataltäre verboten waren, dargebracht hat,
denn es heißt:“an daß die Kinder J israél bringen ihre Schlacht0pfer, die
sie opfern, die ich dir vorher erlaubt hatte.“.4uf dem freien Felde, dies
besagt, daß, wenn jemand auf Privataltären opfert zur Zeit, wo diese ver-
boten sind, die Schrift es ihm anrechnet, als hätte er auf freiem Felde22
geopfert.“Daß sie es dem Herrn bringen, dies ist ein Gebot, woher das
Verbot? Es heißt: sie sollen nicht mehrissehlachten. Man könnte glauben,
darauf sei die Ausrottungsstrafe gesetzt, so heißt es :“eine ewige Satzung
sei dies ihnen, für ihre Geschlechter ; diesz4seies ihnen, nicht aber etwas
anderes. Vielmehr, erklärte R. Abin, dies‘”ist [durch einen Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn das, worauf die [Aus-
rottungs]strafe nicht gesetzt“ist, mit einem Verbote belegt ist, um wie-
viel mehr ist das, worauf die [Ausrottungs]strafe gesetzt ist, mit einem
Verbote belegt. Kabine sprach zu R. Asi: Demnach sollte doch das Ver-

Außerhalb des Tempelhofes. 12. Lev. 17,4. 13. Nur wegen eines unvorsätzlich
begangenen Verbotes ist ein Sündopfer darzubringen, 14. Lev. 17,7. 15. Ob-
gleich dies nicht die gewöhnliche Art der Verehrung dieses Götzen ist ; dieser wurde
nicht durch eine huldigende Handlung verehrt, sondern ganz entgegengesetzt durch
Steinwürfe; cf. Syn. F 01. 60h. 16. Die Verehrung des betreffenden Götzen. 17.
Dt. 12,30. 18. Einerseits spricht der Abschnitt vom Schlachten außerhalb des
Tempelhofes u. andererseits ist das W. ‘mehr’ überflüssig, somit entnehme man
hieraus beide Lehren. 19. Dem hier behandelten Schriftverse. 20. Nach der Er-
richtung des Offenbarungszeltes. 21. Lev. 17,5. 22. Nicht auf den NamenGot-
tes. 23. Demnach war es vorher erlaubt. 24. Die Übertretung eines Gebotes u.
eines Verbotes. 25. Das Verbot des Schlachtens außerhalb des Tempelhofes. 26.
Das Schlachten von Opfern, die man zu einer Zeit, wo Privataltäre erlaubt waren,
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bot des Talges nicht gelehrt werden, und man würde es [durch einen
Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere vom Aase gefolgert haben:
wenn das Aas, worauf keine Strafe gesetzt ist, mit einem Verbote belegt
ist, um wieviel mehr ist der Teig, worauf eine Strafe gesetzt ist, mit einem
Verbote belegtl? Als er vor Baba kam, sprach dieser zu ihm: Vom Aase
wäre dies nicht zu entnehmen, denn es ist zu erwidern: wohl das Aas,
weil es verunreinig-endist. —Von den unreinen”liriechtierenl? ——Wohl
die unreinen Krieehtiere, weil sie im minimalsten Quantum”verunreini-
gend sind. ——Von den reinen29Kriechtierenl?—Wohl die reinen Kriech-
tiere, weil sie im minimalsten Quantum verboten”sind. ——-VomUngeweih-
ten und der Mischfrucht (desWeinberges)!? —Wohl dasUngeweihte und
die Mischfrucht (des Weinberges), weil sie zur Nutznießung verboten81
sind. —Von der Siebentjahrsfruchtl? ——Wohl die Siebentjahrsfrucbt,
weil sie auch den Erlös erfaßt”. ——Von der Hebel? —Diese ist nicht aus
der Allgemeinheit heraus erlaubt”worden. —-Von allen“zusammenl? -
Auch sie alle sind nicht aus der Allgemeinheit heraus erlaubt worden.
Baba sagte: Will man einen Einwand erheben, so ist folgender Einwand
zu erheben. Es wird gelehrt, das P—esabopferund die Beschneidung seien
Gebote36 ; es ist ja [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwe-
rere vom Zurücklassen“zu folgern: wenn das Zurücklassen, worauf keine
Strafe gesetzt ist, mit einem Verbote belegt ist, um wieviel mehr sind
das Pesabopfer und die Beschneidung,worauf eine Strafe gesetzt ist, mit
einem Verbote belegtl? R. Aéi sagte: Ich trug dieseLehre R. Kahana vor,
da sprach er zu mir: Vom Zurücklassen ist nichts zu folgern, denn es ist
zu erwidern: wohl das Zurücklass-en‚ wofür es kein Mittel mehr gibt, wäh-
rend es für das Pesabo—pferein Mittel gibt”. ——Ist denn ein Verbot”durch
einen Schluß zu folgernl? Und selbstnach demjenigen, welcher sagt, man
könne eine Strafe durch einen Schluß folgern, kann man ja kein Verbot
durch einen Schluß folgern. Vielmehr, dies ist nach R. Jobanan zu er-
klären, welcher sagt, es”sei aus [dem Worte] bringen*°zu entnehmen; wie

geweiht hat, außerhalb des Tempelhofes. 27. Cf. Sab.F01.107a. 28. Sie sind in
Linsengröße verunreinigend,während der Talg in Olivengröße verboten ist. 29.
Die nicht verunreinigend sind, beispielsweise ein Frasch. 30. Zum Essen. 31. Wäh-
rend Talg nur zum Genusse verboten ist. 32. Wenn sie verkauft worden ist; cf.
Suk. F01.40b. 33. Was beim Talge nicht der Fall ist, denn der Talg eines Wildes
ist erlaubt. 34. Den oben genannten Dingen; wird hinsichtl. des einen ein Einwurf
erhoben, so ist zu erwidern, daß dies auch von den anderen gilt, obgleich bei diesen
der Einwurf nicht stichhaltig ist. 36. Auf deren Übertretung die Ausrottung ge-
setzt ist ; bei unvorsätzlicher Übertretung ist kein Sündopfer darzubringen, da dieses
nur wegeneines Verbotesdarzubringen ist. 37. Eines Teiles vornPesahopfer zum
folgenden Morgen; dies ist mit einem Verbote belegt. 38. Es kann im folgenden
Monat dargebracht werden; cf. Num. 9,10ff. 39. Das Verbot hinsichtl. des außer-
halb des Tempelhofes Geschlachteten. 40. Das sowohl beim Schlachten als auch
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bei jener“die Strafe auf Grund eines Verbotes erfolgt, ebenso erfolgt
53%auch hierbei die Strafe auf Grund einesVerbotes.Rabe erwiderte: Dies ist

nach R.Jona zu erklären, denn R. Jona sagte, es sei aus [dem Worte]
dort“zu entnehmen; wie bei jener die Strafe auf Grund eines Verbotes
erfolgt, ebenso erfolgt auch hierbei die Strafe auf Grund eines Verbotes.
——Wir wissen dies von den inneren Schlachtungen‘”,die man außerhalb
opfert, woher dies von den äußeren Schlachtungen, die man außerhalb
opfert? R.Kahana erwiderte: Die Schrift sagt:“ur'zd zu ihnen sprich,
sprich dies hinsichtlich des vorangehenden”. Baba wandte ein: Es heißt
j a nicht: über ihnen, sondern: zu ihnen“? —Vielmehr, nach einer Lehre
R. Jiémäéls: Und zu ihnen sprich, dies“vereinigt die Abschnitte. R. Joba-
nan erwiderte: Dies ist aus [demWorte] bringen*°zuentnehmen; wie das
eine von den äußeren Schlachtungen gilt, ebenso gilt auch das andere von
den äußeren Schlachtungen. R. Bebaj wandte ein: Wieso haben wir dem-
nach gelernt, daß es in der Tora sechsunddreißig Ausrottungen“gebe, es
sind ja siebenunddreißig, denn es gibt ja zweierlei Opferungen“’l? —Ein
Einwand. ——Wir haben gelernt, wenn man einen Teil des Blutes außer-
halb sprengt, sei man schuldig; woher”diesl? ——Dies ist aus folgender
Lehre zu entnehmen :“Als Blutschuld sei es ihm angerechnet ; dies”schließt
das [Blut]sprengenein —soR. Jiémäél. R. Äqibasagte1440derein Schlacht-
opfer, dies“schließt das [Blut]sprengen ein. —Wofür verwendet B. J 15-
mäél [die Worte] oder ein Schlach10pfer?—Für die Teilung“. ——Woher
entnimmt R. Äqiba die Teilung? —Er entnimmt dies aus :55und es nicht
bringt”. ——Und B. Jiémäéll? —Hieraus entnimmt er, daß-man nur wegen
des Vollständigen“schuldig sei und nicht wegen des Unvollständigen. --
Und R. Äqibal? —Dies entnimmt er aus: es herzurichten. —Und R. Jié-
mäéll? —Eines wegen des Unvollständigen vorn innerhalb Geschlachteten,
dasman außerhalb geopfert hat, und eineswegendesUnvollständigenvom

bei «der Opferung (cf. Lev. 17,4,9) gebraucht wird. 41. Der Opferung außerhalb
des Tempelhofes. 42. Cf. Dt. 12,14; dieses Wort wird sowohl von der Opferung
als auch vonden übrigen Verrichtungenbei den Opfern gebraucht u. deutet darauf,
daß sie alle einander gleichen. 43. Von Opfern, die innerhalb des Tempelhofes zu
schlachten sind. 44. Lev. 17,8. 45. Vorher wird von den außerhalb erfolgenden
Schlachtungen gesprochen. 46. Der Unterschied zwischen beiden Ausdrücken be-
steht im Texte nur in der Orthographie ; aus der ersteren (ü b e r, supra) wäre zu
entnehmen, daß die folgende Vorschrift sich auf das vorherige beziehe. 47. Die
Verbindungspartikel‘und’. 48.Dh. Vergehen, auf welchedie Ausrottung gesetzt
ist. 49. Außerhalb des Tempels, der inneren Schlachtungen und der äußeren
Schlachtungen. 50. Im behandelten Abschnitte wird nur vom Schlachten 11.von der
Opferung ge3prochen. 51.Lev. 17,4. 52.Dieser Schriftvers spricht von den
äußeren Schlachtungen. 53. Das W. ‘oder’. 54. Man'könnte sonst verstehen, nur
die Opferung von beiden zusammen (Brandopfer u. Heilsopfer) sei verboten. 55.
Lev. 17,9. 56. Hier wird in der Einzahl gesprochen. 57. Tieres oder Gliedes (hier-
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außerhalb Geschlachteten,das man außerhalb geopfert hat. Es wird auch
gelehrt: R. Jiémäél sagte: Man könnte glauben, man sei schuldig, wenn
man Unvollständiges vom innerhalb Geschlachteten außerhalb geopfert
hat, so heißt es: es herzurichten, man ist nur wegen des Vollständigen
schuldig. nicht aber wegen des Unvollständige-n. R. Äqiba aber ist der An-
sicht, man sei schuldig wegen des Unvollständigen vom innerhalb Ge-
schlachteten, das man außerhalb geopfert hat. — Wofür verwendet R.
Äqiba [dieWorte] als Blutsehulclsei es ihm angerechnet? ——Dies schließt
das Schlachten eines Vogelsein. —Und R. Jiémäéll? ——Er entnimmt dies
aus [den Worten]”oder welcher schlachtet. —Und R. Äqibal? ——Er kann
dir erwidern: dies deutet darauf, daß man nur wegen des Schlachtens
schuldig sei, nicht aber wegen des Abkneifens”. ——Und R. Jiémäéli? -
Er entnimmt dies aus [den Worten]“°diesist es. Es wird nämlich gelehrt:
Welcher schlachtet; ich weiß dies vom Schlachten eines Viehs, woher dies
vom Schlachten eines Vogels? Es heißt: oder welcher schlachtet. Man
könnte glauben, dies gelte auch vom Abkneifen, und zwar wäre es durch
einen Schluß zu folge-rn: wenn man wegen des Schlachtens schuldig ist,
das nicht die richtige Art der Herrichtung ist, um wieviel mehr ist man
wegen des Abkneifens schuldig, das die richtige Art der Herrichtung ist,
so heißt es: dies ist es.——Und R. Äqibal? —Er kann dir erwidern: dies61
ist wegen der Wortanalogie”nötig. —Wir haben gelernt, wer den Haufen
außerhalb abhebt°°°‘oderdas Blut aufnimmt, sei frei; woher dies? -—Woher
sollte denn entnommen werden, daß er schuldig sei? —Dies sollte vom
Schlachten“entnommen werden!? ——Wohl gilt dies vom Schlachten, weil
es das Pesahopf-eruntauglich macht, wenn es für Personen erfolgt, die
davon nicht essen‘“.—Es sollte vom [Blut]sprengen entnommen werden!?
- Wohl gilt dies vom [Blut]sprengen‚ weil ein Gemeiner dieserhalb“der
Todesstrafe verfällt. —Es sollte von beiden“entnommen werden !? —Dem- Col.b
nach brauchte dies auch vom [Blut]sprengen nicht gelehrt zu werden,
denn man könnte es von beiden“°entnehmen.Wenn man es vom Schlach-
ten entnehmen will, [und man erwidert,] wohl gilt dies vom Schlachten,
weil es das Pesabopfer untauglich macht, wenn es für Personen erfolgt,
die davon nicht essen, so entnehme man es von der Opferung, [und er-

über besteht weiter ein Streit); unter ‘es’ ist das ganze zu verstehen. 58. Lev. 17,3.
59.Des Kopfes des Geflügels, obgleich dies beim Geflügel dern Schlachten ent-
spricht. 60. Lev. 17,2. 61. Die W.e 'dies ist es’. 62.Aus welcher eine ganz an-
dere Lehre entnommen wird; cf. Bb. Fol. 120b. 63. Vom Speisopfer, ohne ihn
aufzuräuchern. 64. Dem sollten das Abheben des Haufens u. die Blutaufnahme
gleichen. 65. Für Greise od. Kranke, die davon ein olivengroßes Stück nicht essen
können; dies gilt nur vom Schlachten 11.nicht von der Blutaufnahme. 67. Weil
damit die Sühne vollzogen ist, nicht aber wegen des Abhebens u. der Blutaufnahme.
68.Dem Schlachten11.dem Sprengen, da jeder der Einwände nur bei einem von

22 Talmud X
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widert man :] wohl gilt dies von der Opferung, weil es beim Speisopfer
vorkommt, so entnehme man es von beiden. Vielmehr ist der Schriftvers
deshalb niedergeschrieben worden, um zu lehren, daß man es von beiden
nicht entnehme“.
B. Abahu sagte: Hat man geschlachtet und gesprengt", so ist man nach

R. Jiémäél”einmal und nach R. Äqiba zweimal"'schuldig.Abajje aber sag-
te, auch nach R. Jiémäél sei man zweimal schuldig, denn deshalb hat die
Schrift sie geteilt:”dort sollst du darbringen”und dort sollst du herrich-
ten. Hat man geschlachtet,gesprengt und geopfert, so ist man nach aller
Ansicht zweimal schuldig.
Die Babbanan Iehrten:”1m Lager, man könnte glauben, man sei schul-

dig, wenn man ein Brandopfer in der Südseite"schlachtet, so heißt es:
außerhalb des Lagers. Man könnte glauben, außerhalb der drei Lager",
woher dies von dem Falle, wenn im levitischen”Lager? Es heißt im Lager.
Aus [dem Worte] im Lager könnte man entnehmen, man sei schuldig,
wenn man ein Brandopfer in der Südseite schlachtet, so heißt**°eszoder
außerhalb des Lagers, [eine Stelle, die] wie außerhalb des Lagers zur
Schlachtung von Heiligem und Schlachtopfern nicht geeignet ist; ausge-
nommen ist die Südseite, die zwar nicht zur Schlachtung von Hochheili-
gem geeignet ist, wohl aber zur Schlachtung von Minderheiligem.
Üla sagte: Wer auf dem Dache des Tempels schlachtet, ist schuldig, da

dieseszur Schlachtung von irgend welchemOpfer nicht geeignet ist. Haba
wandte ein: Demnach sollte es in der Schrift nur heißen: außerhalb des
Lagers, und nicht auch: zum Eingange des Offenbarungszeltes, und wenn
es auch heißt: zum Eingange desOfienbarungszeltes, so schließt dies wohl
das Dach“ausl? -——Aber nach Baba sollte es ja nur heißen: zum Eingange
des 0[7enbarungszeltes, und wenn es auch heißt: außerhalb des Lagers, so
schließt dies wohl das Dach ein!? R. Mari erwiderte: Dies schließt den
Fall ein, wenn das ganze [Vieh] innerhalb und der Hals außerhalb sich
befindet. —Wenn außerhalb, so ist dies ja selbstverständlich ; der All-
barmherzige hat ja auf das Schlachten geachtet, und dies erfolgt dann

diesen stichhaltig ist. 69. Dem Schlachten u. der Opferung. 70. Obgleich man
dies durch einen Schluß könnte. 71. Bei e i n e m Entfallen. 72. Der das Spren-
gen aus dem Schriftverse Lev. 17,4 entnimmt, der vom Schlachten spricht. 73. Da
beides in e i n e m Verbote enthalten ist. 74. Dt. 12,14. 75. Das Darbringen wird
besonders genannt ; diese Begründung ist jedoch nur nach der Lesart der kursieren-
den Ausgaben verständlich, nach denen dies sich auf den F all bezieht, wenn man
das Blut sprengt u. darbringt. 76. Lev. 17,3. 77. Wenn die Schlachtung im prie-
sterl. Lager, im Tempelhofe, erfolgt ist, jed. an falscher Stelle. 78. Außerhalb der
Stadt ; vgl. S. 327 Anm. 254. 79. Außerhalb des Tempelhofes. 80. Diese Stelle
ist ganz korrupt, auch deckt sich das Zitat nicht mit dem masor. Texte. 81. Daß
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außerhalbl? —-Dies schließt vielmehr den Fall ein, wenn das ganze [Vieh]
außerhalb und der Hals innerhalb sich befindet.
Es wurde gelehrt: Wer in der Jetztzeit”0pfer darbringt, ist, wie R. Jo-

banan sagt, schuldig, und wie Reé Laqié sagt, frei. R. Jobanan sagt, er sei
schuldig, denn die erste Heiligung“hatte Geltung für die damalige Zeit
und für die Zukunft“; ReéLaqié sagt, er sei frei, denn die erste Heiligung
hatte Geltung nur für die damaligeZeit und nicht für die Zukunft“. —Es
wäre anzunehmen, daß sie denselben Streit führen, wie R. Eliézer und R.
Jehoéuä. Wir haben nämlich gelernt: R. Eliézer sagte: Bei der Erbauung
des Tempels“zogen sie Vorhänge um den Tempel und Vorhänge um die
Vorhöfe, nur bauten sie [die Wände] des Tempels außerhalb derselben87
und die der Vorhöfe innerhalb derselben. B. J ehoéuä sagte: Ich hörte, daß
man Opfer darbringe, auch wenn der Tempel nicht besteht, daß man
Hochheiliges”esse‚auch wenn die Hofmauer nicht vorhanden ist, und den
zweiten Zehnten”, auch wenn die [Stadt]mauer nicht vorhanden ist, weil
die erste Heiligung sowohl für die damalige Zeit als auch für die Zu-
kmft°°galt. Rabina sprach zu R. Aéi: Wieso denn, vielleicht sind alle der
Ansicht, daß die erste Heiligung sowohl für die damalige Zeit als auch für
die Zukunft galt, nur berichtet jeder das, was er gehört hat. Wolltest du
erwidern, wozu nach R. Eliézer demnach die Vorhänge nötig waren, [so
ist zu erwidern :] als Aufbewahrungsort.
Es wurde gelehrt: Wer ein nicht olivengroßes [Glied], das durch einen

Knochen”zur Olivengröße ergänzt wird, [außerhalb] opfert, ist, wie R.
Jobanan sagt, schuldig, und wie Reé Laqié sagt, frei. B. Jol_1anansagt, er
sei schuldig, denn das, was am Darzubringenden haftet, gleicht dem Dar-
zubringenden; Reé Laqié sagt, er sei frei, denn das, was am Darzubrin-
genden haftet, gleicht nicht dem Darzubringenden.
Baba fragte: Wie ist es, wenn jemand den Kopf einer Taube opfert, der 1F°'-

nicht olivengroß ist und durch das Salz”zur Olivengröße ergänzt wird?
Rabe aus Parziqa sprach zu R. Aéi: Ist dies nicht identisch mit dem Falle,
worüber B. J0banan und Res Laqiä streiten, und die Frage besteht sowohl
nach B. Jobenan als auch nach ReéLaqié. Es ist nach B. Jobanan fraglich,

man nicht schuldigist, wennman es da geschlachtethat. 82.Wo der Tempelnicht
besteht, also außerhalb desselben. 83. Die Heiligung des 1. Tempels bei der Er-
richtung desselben. 84. Die Tempelstätte ist noch heilig, u. die Darbringung auf
Privataltären verboten. 85. Das Verbot der Privataltäre ist aufgehoben. 86. Zur
Zeit Ezras. 87. Damit die Arbeiter den Innenraum nicht profanieren. 88. Das
innerhalb der Tempelmauer gegessen werden muß. 89. Der innerhalb der Stadt-
mauer gegessen werden muß. 90.Demnach galt nach RE. die erste Heiligung
nicht für die Zukunft, u. daher wurden die Vorhänge gezogen u. die Stelle noch-
mals geheiligt. 91. Die vom Fleische getrennten Knochen werden nicht darge-
bracht; cf. supra F01.85h. 92. Das zu jedem Opfer gehört. 93. Gegenden Ein-
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denn B. J o'hanan vertritt seine Ansicht vielleicht nur bei einem Knochen,
der zur Art des Fleisches gehört, nicht aber beim Salz, das nicht zur Art
der Taube gehört ; nach Re-äLaqié ist es ebenfalls fraglich, denn Bei La-
qié vertritt seine Ansicht vielleicht nur da, weil [ein Knochen] getrennt
nicht darzubringen ist, während hierbei [das Salz] auch getrennt darzu-
bringen ist. Oder aber gibt es dabei keinen Unterschied? —'Dies bleibt
unentschieden.
R. Jose DERGALILÄERSAGT&c. Rabbi erwiderte“anstelle B. J ose des

Galiläers: Wohl gilt dies”von dem Falle, wenn man innerhalb schlachtet
und außerhalb opfert, weil [das Opfer] vorher tauglich war, während es
in dem F alle, wenn man außerhalb schlachtet und außerhalb opfert, nie-
mals tauglich war. R. Eleäzar b. R. Simön erwiderte anstelle R. Jose des
Galiläers: Wohl gilt dies von dem Falle, wenn man innerhalb schlachtet
und außerhalb opfert, weil das Heiligtum [das Opfer] aufgenommen hat,
während in dem Falle, wenn man es außerhalb schlachtet [und außerhalb
opfert], das Heiligtum es nicht aufgenommen hat. ——Welchen Unterschied
gibt es zwischen ihnen? Zeéri erwiderte: Einen Unterschied gibt es zwi-
schen ihnen beim Schlachten zur Nachtzeit‘”. Rabba erwiderte: Einen Un-
terschied gibt es zwischen ihnen bei der [Blut]aufnahme in ein profanes
Gefäß95‚
HAT EINUNREINERI’IEILIGESGEGESSEN,EINERLEIOB&c. Die Rabbanan

erwiderten ja R.Jose dem Galiläer treffend!? Baba erwiderte: In dem
F alle, wenn zuerst die Person unrein war und nachher das Fleisch unrein
geworden ist, stimmen alle überein, daß er schuldig sei, denn bei Unrein-
heit der Person ist darauf“’die Ausrottung gesetzt, sie streiten nur über
den F all, wenn zuerst das Fleisch unrein war und nachher die Person un-
rein geworden ist. Die Rabbanan sind der Ansicht, wir sagen ‘weil’”, und
R. Jose der Galiläer ist der Ansicht, wir sagen nicht ‘weil’”. — Aber nach
R. Jose sollte doch, wenn wir auch nicht ‘weil’ sagen, die strengere Un-
reinheit des Körpers die leichtere Unreinheit des Fleisehes erfassen”!?
R. Aéi erwiderte: Woher, daß die Unreinheit des Körpers strenger ist,
vielleicht ist die Unreinheit des Fleisches strenger, denn für dieses gibt es
keine Reinigung durch das Tauchbad.

wurf der Weisen, daß auch, wenn man ein Opfer innerhalb schlachtet u. außer-
halb darbringt, man es durch das Hinausbringen untauglich mache. 94. Daß man
wegen der Opferung außerhalb des Tempelhofes schuldig sei. 95. Innerhalb des
”Tempels; das Opfer war niemals tauglich, jed. hat das Heiligtum es aufgenommen.
96. Auf den Genuß von Ileiligem. 97. Dh. weil er wegen Essens von Heiligem,
das nicht unrein ist, schuldig ist, so ist er auch wegen des unreinen schuldig. 98.
Es war ihm als Unreines verboten, als er noch rein war, u. da ein Verbot sich nicht
auf eine verbotene Sache erstreckt, so bleibt nur das Verbot des Essens von unrei-
nem Heiligen bestehen, u. dieserhalb ist man kein Sündopfer schuldig. 99.Auf
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IN MANCIIERHINSICHT IST DAS SCHLACIITENSTRENGERALS DIE 0PFERUNG iii
UND IN MANCHERHINSICIIT DIE OPFERUNG ALS DAS SCHLACHTEN.DAS

SCHLACHTENIST STRENGER,DENN,WER FÜR EINENGEMEINEN‘°°SCHLACHTET,
IST SCHULDIG,WER ABERFÜR EINENGEMEINENOPFERT, 13T‘°‘FRE1.DIE OP-
FERUNGIST STRENGER,DENN,WENNzw131DASMessen HALTENUNDSCHLAGE-
TEN, SIND s11«3FREI, WENN ABER ZWEI EIN GL1BD IIALTENUNDES 0PFERN,
SIND sm SCHULDIG.WER ET\VAS EINMALGEOPFERT‚ WIEDERUMGEOPFERT
UNDW1BBBBUMGEOPFERT1°2HAT,1sr WBGBNJEDER OPFERUNG SCHULDIG—-
so R. JIéMÄE'IL;R. Jose SAGT, ER SEI NUREINMALscuu1.me. MAN IST NUR
DANNscan1.me, WENNMANES AUFEINEMALTAR GE-OPFERTHAT; R. JIäMÄE’L
SAGT,AUCHWENNMANES AUF EINEMFBLSEN onen EINEMSram GEOPFERT
HAT, sm MANSCHULDIG.
GEMARA. Wer für einen Gemeinen opfert, ist wohl deshalb frei, weil

es fü: den Herrn heißt, aber auch beim Schlachten heißt es ja für den
Herrn!? —-—Anders ist es hierbei, denn die Schrift sagt jeder Mann. —Bei
der Opferung heißt es ja ebenfalls jeder Manni? ——Hierbei deutet dies
darauf, daß, wenn zwei ein Glied halten und es opfern, sie schuldig sind.
—Demnach sollte dies doch auch bei jenem darauf deuten, daß, wenn
zwei das Messerhalten und schlachten, sie schuldig sind!? ——Anders ist es
da, die Schrift sagt jener, nur einer und nicht zwei. —Bei der Op—ferung
heißt es ja ebenfalls jenerl? —Dies schließt Unvorsätzlichkeit, Zwang601.b
und Irrtum“°aus. —Demnach sollte es auch bei jenem Zwang, Unvorsätz-
lichkeit und Irrtum ausschließeni? ——Hierbei heißt es zweimal jener. -
Wozu heißt es demnach für den Herrnl? — Dies schließt den fortzu-
schickenden[Sühne]bock“aus.
DIE 0PFERUNGISTSTRENGER&c. Die Rabbanan Iehrten: Jeder Mann,

dies schließt den Fall ein, wenn zwei ein Glied halten und es opfern, daß
sie schuldig sind. Man könnte nämlich einen Schluß folgern: wenn einer
für einen Gemeinen schlachtet, ist er schuldig, wenn aber zwei ein Messer
halten und schlachten, sind sie frei, um wieviel mehr sind zwei frei, wenn
sie [ein Glied] halten und es opfern, wo sogar einer, der für einen Gemei-
nen opfert, frei ist; daher heißt es jeder Mann —so R. Simön. R. Jose er-
klärte: Jener, einer und nicht zwei. —Wozu heißt es jeder Mannl? —Die
Schrift gebraucht die übliche Redewendung der Menschen.—Wofür ver-
wendet R. Simön [das Wort] jener? —Dies schließt Unvorsätzlichkeit,
Zwang und Irrtum aus. —Und B. Jose!? ——Dies geht aus der jener1°5her-

ein leichteres Verbot erstreckt sich ein strengeres Verbot. 100. Heiliges außer-
halb des Tempels. 101. Wegen Opferung außerhalb des Tempels; wohl aber ist dies
als Götzendienst strafbar, da man nur Gott opfern darf. 102. Und sich dessen
jedesmal bewußt wird. 103. Unter ‘jener’ ist zu verstehen, wenn er es bewußt u.
absichtlich tut. 104. Der nicht für den Herrn geopfert wird. 105. Das Prono-
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vor. —Und R. Simönl? ——Er legt [das Wort] der jener nicht““aus. ‚-
Wenn nach R. Jose [die Worte] jeder Mann eine übliche Redewendung
der Menschenist, so sind sie ja auch dort1°7nureine übliche Redewendung
der Menschen, woher entnimmt er nun, daß man wegen des Schlachtens
für einen Gemeinen schuldig ist!? ——Er entnimmt es aus folgendem :‘°°als
Blütschuld soll es jenem Manne angerechnet werden, Blut hat er ver-
gessen, auch wenn man für einen Menschen schlachtet.
HAT MANETWASEINMALGEOPFERT,W1BBBBUMGEOPFERT&c. Res La-

qié sagte: Sie streiten nur über vier oder fünf“’"Glieder;einer ist der An-
sicht, die Worte“°es herzurichten, [woraus entnommen wird,] daß man
nur wegen des vollständigen schuldig ist und nicht wegen des unvoll-
ständigen, beziehen sich auf das ganze“Wieh, und einer ist der Ansicht,
sie beziehen sich auf das einzelne“‘*’Glied; hinsichtlich ein es Gliedes118
aber stimmen alle überein, daß er nur einmal schuldig ist. B. J ohanan
aber sagte: Sie streiten nur über ein einzelnes Glied; einer ist der An-
sicht, wer Unvollständiges von innerhalb Geschlachtetem außerhalb op-
fert, sei schuldig, und einer ist der Ansicht, er sei frei ; hinsichtlich vier
oder fünf Gliedern aber stimmen alle überein, daß er wegen jedes Gliedes
besonders schuldig ist“. Er streitet somit gegen Üla, denn Üla sagte:
Alle stimmen überein, daß man schuldig ist, wenn man Unvollständiges
von innerhalb Geschlachtetem außerhalb geopfert hat, sie streiten nur
über den Fall, wenn man Unvollständiges von außerhalb Geschlachtetem
außerhalb geopfert hat; einer ist der Ansicht, man sei frei, und einer ist
der Ansicht, man sei schuldig. Manche lesen: Üla sagte: Alle stimmen
überein, daß man frei ist, wenn man Unvollständiges vom außerhalb Ge-
schlachteten außerhalb geopfert hat, sie streiten nur über den Fall, wenn
man Unvollständiges vom innerhalb Geschlachteten außerhalb geopfert
hat ; einer ist der Ansicht, man sei frei, und einer ist der Ansicht, man
sei schuldig. Der Vater Semuéls streitet gegen die erste Lesart der Ansicht
Ülas, denn der Vater Semuéls sagte: Nach wessen Ansicht lege man die
vom Altar abspringenden Stücke zurück hinauf? Nicht nach der Ansicht
B. Josesll5‚
men demonstrat. ‘jener’ wird aus dern Pronomen der 3. Pers. smg. mmmit Voran-
setzung des Artikels ‚1 gebildet; der Artikel ist überflüssig u. deutet auf diese
Lehre. 106.Nach dem Sprachgebraucheist der Artikel unentbehrlich. 107.Bei
der Schlachtung außerhalb des Tempelhofes. 108. Lev. 17,4. 109. Wenn die
Wiederholung zwar beim selben Opfer erfolgt ist, aber jedesmal ein anderes Glied
desselben. 110. Lev. 17,9. 111. Die Opferung der einzelnen Glieder gilt als
eine Handlung. 112.Jede Opferung gilt als besondere Handlung. 113. Das
man geteilt in mehreren Malen geopfert hat; wohl in dem Falle, wenn der übrige
Teil des Opfers bereits dargebracht worden ist. 114.Die angezogenen Schrift-
worte beziehen sich nach beider Ansicht auf das einzelne Glied. 115. Nach ihm
streitet RJ. hinsichtl. des Falles, wenn man Unvollständiges vorn innerhalb Ge-
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MANISTNURDANNSCIIULDIG,WENNMAN&c. GEOPFERTHAT&c. R. Hona
sagte: Was ist der Grund R. Joses? Es heißt:“Woab baute einen Altar
für den Herrn. B. Johanan sagte:Was ist der Grund R. Simöns? Es heißt:
11"danahm Manoalz das junge Ziclclein und das Spei30pfer und brachte sie
dem Herrn auf dem Felsen dar. —Und jener, es heißt ja: Noah baute
einen Altar für den. Herrnl? —-Dies war nur eine Anhöhe. —-Und der
andere, es heißt ja: da nahm Manoah!? -—-Dies galt nur pro praesenti.
Wenn du aber willst, sage ich: folgendes ist der Grund R. Simöns,wie ge-
lehrt wird: R. Simön sagte:‘“an den Altar am Eingange desOfienbarungs-
zeltes, ein Privataltar aber gilt nicht als Altar; daher ist man schuldig,
wenn man“°auf einem Felsen oder einem Steine opfert.
R. Jose b. R. Hanina fragte: Sind das Horn, die Rampe und die Vier-

eckigkeit“°bei einem Privataltar unerläßiich? R. Jirmeja erwiderte ihm:
Es wird gelehrt: Das Horn, die Rampe, die Viereckigkeit und das Fun-
dament sind bei einem großen Privataltar unerläßlich, nicht aber bei
einem kleinen Privataltar.

M ANISTSCHULDIGsowonr. WEGENTAUGLICHEROPFERALSAUCHWBGBN
UNTAUGLICHEROPFBB, DERENUNTAUGLICHKEIT111HEILIGTUME ENT-

STANDENIST, WENNMANSIEAUSSERHALBDARGEBRACHTHAT.WER EINOLI-
vnmenossns STÜCKVONEINEMBRANDOPFERUNDDENOPFBRTB1LBN”‘AUSSEB-
11.11.11DARBRINGT,1sr 51311an111.
GEMARA. Die Rabbanan lehrt-en :122Derein Brand0pfer darbringt ; ich

weiß dies nur vom Brandopfer, woher, daß auch die Opferteile des
Schuldopfers, die Opferteile des Sündopfers, die Opferteile der hochhei-
ligen Opfer und die Opferteile der minderheiligen Opfer einbegriffen
sind? Es heißt :122Schlachtung. Woher, daß auch der Haufe, der Weih-
rauch, das Räucherwerk, das Speisopfer der Priester, das Speisopfer des
gesalbten Priesters und das Gußopfer von drei Log Wein oder drei Log
Wasser einbegriffen sind? Es heißt: und es zum Eingange des Ofien-
barungszeltes nicht bringt; bei allem, was zum Eingange des Offenba-
rungszeltes zu bringen ist, ist man außerhalb”%chuldig.Ich weiß dies von
tauglichen Opfern, woher daß auch untaugliche einbegriffen sind, bei-
spielsweiseÜbernachtetes,Hinausgebrachtes,Unreines, außerhalb der Frist
oder außerhalb des Raumes Geschlachtetes, dessen Blut Untaugliche auf-

schlachteten außerhalb ge0pfert hat; demnach sind solche, wenn sie abspringen,
nicht zurück hinaufzulegen. 116. Gen. 8,20. 117. Jud. 13,19. 118. Lev. 17,6.
119. Zur Zeit, wenn Privataitäre verboten sind. 120. Die beim Altar unerläßlich
sind ; cf. supra F01.62a. 121. Die von anderen Opfern auf dem Altar darzubrin-
gen sind. Beim Brandopfer werden diese Teile mit dern Fleische zu einem oliven-
großen Quantum vereinigt, da von diesem auch das Fleisch verbrannt wird, 122.
Lev. 17,8. 123.\Venn man es außerhalb des Tempelhofes darbringt. 124.Des

Fol.
109
iv,1
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genommen und gesprengt haben, unterhalb‘“zu sprengendes [Blut], das
oberhalb, oberhalb zu sprengendes, das unterhalb, außerhalb zu spren-
gendes, das innerhalb, innerhalb zu sprengendes,das außerhalb gesprengt
worden ist, und das Pesahopfer oder Sündopfer‚ das auf einen anderen
Namen geschlachtefl”wordenist? Es heißt: nicht bringt herzurichten, bei
allem, was am Eingange des Offenbarungszeltes aufgenommen wird, ist
man außerhalb schuldig.
Wen EINOLIVENGROSSESSTÜCKVOMBRANDOPFER&c. DARBRINGT.Dies

gilt nur vom Brandopfer, nicht aber vom Heilsopfer mit dessen Opfer-
teilen, somit lehrt die Miéna das, was die Rabbanan gelehrt haben: Das
Brandopfer und dessen Opferteile werden zu einem olivengroßen Quan-
tum vereinigt hinsichtlich der Opfe-rung außerhalb und des Schuidig-
seins”°wegen Verwerflichem, Übriggebliebenem und Unreinheit. Einleuch-
tend ist es hinsichtlich der Opferung, dies gilt nur von einem Brandopfer,
das vollständig verbrannt wird, nicht aber von einem Heilsopfer, wieso
aber gilt dies vom Verwerflichen und vom Zurückgebliebenen, wir haben
ja gelernt, alles Verwerflichewerde vereinigt, und alles Zurückge-bliebene
werde vereinigt; hier besteht also ein Widerspruch sowohlhinsichtlich des
Verwerflichen als auch hinsichtlich des Zurückgebliebenenl? ——Hinsicht-
lich desVerwerflichen besteht kein Widerspruch, denn eines gilt von Ver-
werflichem”und eines gilt von der Absichtmder Verwerflichmachung;
und hinsichtlich des Zurückgebli-eben-enbesteht ebenfalls kein Wider-
spruch, denn eines gilt von Zurückgebli-ebenem‘”undeines von dem Falle,
wenn es vor dem Blutspreng-enzurückgeblieben“°war.Dies nach R. Jcho-
éuä, denn es wird gelehrt: R. Jehoéuä sagte: Bleibt von einem der in der

Col.bTora genannten Schlachtopfer ein olivengroßes Stück Fleisch oder ein
olivengroßes Stück Fett zurück, so sprenge man das Blut, wenn aber eine
halbe Olive Fleisch und eine halbe Olive Fett, so sprenge man das Blut
nicht; beim Brandopfer aber sprenge man das Blut auch wegen einer hal-
ben Olive Fl-eischund einer halben Olive Fett, weil es vollständig ver-

Striches um die Mitte des Altars. 125. So richt. nach manchen Handschriften.
126. Wenn man ein olivengroßes Quantum bestehend aus den Opferteilen u. dern
Fleische gegessen hat. 127. Wenn man Verwerfliches bezw.,Zurückgebliebenes ge-
gessen hat; in diesem Falle wird es auch beim Heilsopfer zur Olivengröße ver-
einigt. 128. Wenn man beim Schlachten od. Blutsprengen beabsichtigt hat, außer-
halb der Frist eine halbe Olive von den Opferteilen u. eine halbe Olive vom Flei-
sche zu essen od. aufzuräuehern; beim Heilsopfer werden sie nicht vereinigt, da
das eine zu verbrennen u. das andere zu essen ist. 129. Wenn vor dem Blut-
sprengen das ganze Opfer bis auf eine halbe Olive von den Opferteilen u. eine
halbe Olive vom Fleische abhanden gekommen war; beim Brandopfer, das voll-
ständig verbrannt wird, ist das Blutsprengen gültig u. man ist event. wegen Essens
von Zurückgebliebenem schuldig, beim Heilsopfer dagegen werden sie nicht ver-
einigt u. das Blutsprengen ist ungültig, somit ist man event. wegen Essens von Zu-
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brannt wird. Wegen des Sp—eisopfers“°abersprenge man nicht, auch wenn
es vollständig vorhanden ist.

ER VOMHAUFBN131,VOMWEIHRAUCH132‚VOMRÄUCHBBWERKE“”,VOM
SPEISOPFEREINESPR1BSTEBS,VOMSPEISOPFERDESGESALBTENPaus-

STERSUNDvom SPEISOPFER DESGUSSOPFERSEINE OL1\*B“*AUSSEBHALBnan-
BRINGT, IST SCHULDIG;NACHR.ELEÄZAR FREI, ES sm DENN, BASS ER ES
VOLLSTÄNDIGDARBRINGT.WEB VON13113anALLENINNERHALBDARGEBRACHT,
ABEREINE01.1v13ZURÜCKGELASSENUNDSIEAUSSERHALBDARGEBRACHTHAT,
IST“°""SCHULDIG.WENN VON DIESEN ALLEN136ETWASFEIILT UND MAN SIE
AUSSERHALBDARBRINGT,so IST MANFREI. WER HEILIGES SAMTDEN09171311-
TEILENAUSSERIIALBDARBRINGT,IST SCHULDIG.
GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Wer eine Olive außerhalb räuchert,

ist schuldig, wenn ein halbes Peras"“innerhalb, so ist er“”frei. Weshalb ist
er frei, dies ist ja eine richtige Räucherungl? R. Zera erwiderte im Namen
R. Hisdasim Namen desB. Jirmej a b. Abbaim Namen Rabhs: Unter ‘frei’
ist zu verstehen, die Gemeinde“°sei frei. R. Zera sprach: Wenn man einen
Einwand erheben will, so ist folgendes einzuwenden: Rabh sagte hierzu,
daß diesbezüglichR. Eleäzar“°beipflichte‘“, aber nach R. Eleäzar gilt dies
ja nicht als Räucherungl? Rabba erwiderte: Über die Räucherung im
Tempel streitet“%iemand, sie streiten nur über die Räucherung““imAller-
heiligsten; einer ist der Ansicht, [die Whrte]“*die Hände voll seien ge-
nau145zu nehmen, und einer ist der Ansicht, [die Worte] die Hände voll
seien nicht genau zu nehmen. Abajje sprach zu ihm: [Das Wort] Sat-
zung‘“steht ja bei der Räucherung im Allerheiligsten geschrieben!? Viel-
mehr, erklärte Abajje, streiten sie nicht über die Räucherung im Aller-
innersten, sondern über die Räucherung‘“außerhalb; einer ist der An-
sicht, man folgere hinsichtlich der inneren“*‘von der äußeren, und einer

zurückgebliebenemnicht schuldig. 130.Das mit dem Schlachtopfer dargebracbt
wird. 131.Der vom Speisopfer abgehobenwird. 132.Eines Speisopfers. 133.
Das morgens u. abends im Tempel geräuchert wird. 134. Dh. ein olivengroßes
Quantum. 135. Da damit die Darbringung beendet wird. 136. Nach Men. F01.
1113 bezieht sich dies nicht auf den Weihrauch. 137. Dh. ein größeres, jed. nicht
vollständiges Quantum. 138. Ein Gemeiner, dem der Tempeldienst verboten ist.
139.Dies ist eine richtige Räucherung u. die Gemeindehat damit der Pflicht ge-
nügt. 140. So richt. nach den Handschriften. 141. Daß in diesem Falle die Ge-
meinde der Pflicht genüge. 142. Ob das Quantum eines Peras in jeder Beziehung
ausreicht. da dieses Quantum von den Weisen für die tägliche Räucherung festge-
setzt werden ist. 143. Am Versöhnungstage. 144. Lev. 16,12, 145. Nur in die-
sem Falle ist man wegen der Räucherung außerhalb schuldig. 146.DiesesWort
deutet, daß die Vorschrift unerläßlich ist. 147. Des Versöhnungstages. 148. Dh.
hinsichtl. der Räucherung am Versöhnungstage von der täglichen Räucherung ; wie
man wegender täglichenRäucherungaußerhalb des Tempelhofesbei einem oliven-

iv‚Q
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ist der Ansicht, man folgere nicht“. Baba sprach: Wenn die Babbanan
nicht einmal hinsichtlich des äußeren vom äußeren folgern, um wieviel
weniger hinsichtlich des inneren vom äußerenl? —Wo dies? —Es wird
gelehrt: Man könnte glauben, wer weniger als eine Olive vom Haufen
oder weniger als eine Olive von Opferteilen opfert, oder weniger als drei
Log Wein oder drei Log Wasser libiert, sei schuldig, so heißt es: es her-
zurichten, man ist nur wegendes vollständigen [Quantums] und nicht we-
gen des unvollständigen schuldig. In einem Quantum weniger als drei Log
sind ja viele Oliven enthalten, und die Rabbanan folgern nicht hinsicht-
lich der äußeren von der äußeren“”. Vielmehr, erklärte Baba, [streiten sie

5%"über den Fall], wenn man es”°in ein Gefäß getan hat; einer ist der An-
sicht, die Bestimmung durch das Gefäß‘“sei wesentlich, und einer ist der
Ansicht, dies sei“%nwesentlich. Baba sagte: Da wir nun ausgeführt ha-
ben, daß nach diesemAutor die Bestimmung durch das Gefäß unwesent-
lich ist. so ist, wer sechs“”für einen Farren bestimmt hatte und vier da-
von abgezogen und außerhalb geopfert hat, schuldig, weil sie für einen
Widder ausreichen; hatte er vier bestimmt und drei davon abgezogenund
außerhalb geopfert, so ist er schuldig, weil sie für ein Lamm ausreichen.
Wenn aber davon‘“etwas gefehlt und er es geopfert hat, so ist ermfrei.
R. Aéi sagte: Von der Aufräucherung‘”auf die Libation folgern die Rab-
banan nicht, obgleich es [eine Folgerung] von Äußerem auf Äußeres ist,
von der Räucherung auf die Räucherung*“folgern sie wohl, obgleich es
[eine Folgerung] von Äußerem auf Inneres*”ist.
WENNVONDIESENALLENETWASFEHLT310.Sie fragten: Gilt das Fehlen

außerhalb‘”als Fehlen“°oder nicht: sagen wir, da es durch das Hinaus-

großen Quantum schuldig ist, ebenso ist man auch wegen der Räucherung am Ver-
söhnungstage außerhalb bei olivengroßem Quantum schuldig, obgleich dieses Quan-
tum für die vorschriftsmäßige Räucherung nicht ausreichend ist. 148. Wohl ist
man wegen eines olivengroßen Quantums außerhalb bei der täglichen Räucherung
schuldig, weil dieses Quantum für die vorschriftsmäßige Räucherung innerhalb
ausreichend ist, nicht aber wegen der Räucherung am Versöhnungstage. 149.
Hinsichtl. der Libation von der Aufräucherung der Opferteile, daß man auch bei
der ersten wegen des Quantums einer Olive schuldig sei. 150. Ein größeres Quan-
tum des Räucherwerkes. 151.Die Räucherung ist nur dann gültig, wenn alles
aufgeräuchert wird, obgleich von vornherein ein olivengroßes Quantum ausrei-
chend ist. 152. Da von vornherein für die Räucherung ein olivengroßes Quan-
tum ausreicht. Über diesen Fall führen sie den Streit in der Miäna‚ während die
Barajtha von der Räucherung von vornherein spricht, bezügl. welcher RE. 11,die
Weisen übereinstimmen. 153.Log Wein als Gußopfer zum Schlachtopfer. 154.
Von 3 Log. 155. Weil es zur Libation nicht mehr ausreicht. 156. Der Opfer-
teile. Dies ist eine Erwiderung auf den Einwurf Rabas gegen die Erklärung Abaj-
jes. 157. Von der täglichen Räucherung auf die Räucherung am Versöhnungstage.
158. So richt. nach manchen Handschriften. 159. Wenn man es vollständig hin-
ausgebracht u. die Reduktion außerhalb erfolgt ist. 160.Und wenn man es un-



F0]. 1103. Z EBA1,11MXIII, iv-v 347

kommen unteuglich“wird, sei es einerlei, ob dies durch das Fehlen oder
durch das Hinauskommen“%rfolgt‚ oder aber gilt dies“°nur vom Hinaus-
kommen, weil es vollständig vorhanden ist, nicht aber, wenn es nicht voll-
ständig vorhanden ist!? Abajje erwiderte: Komm und höre: NachR. Ele-
äzar frei, es sei denn, daß er es vollständig164darbring't.Rabba b. R. Hanau
sprach zu Abajje: Aus der Ansicht R. Eleäzars entscheidet dies“°derMei-
sterl? Dieser erwiderte: Ausdrücklich hörte ich von Rabh, daß die Rabba-
nan gegen R. Eleäzar über den Fall streiten, wenn es vollständig vorhan-
den ist, fehlt aber etwas, so pflichten sie ihm bei; doch wohl, wenn das
Fehlen außerhalb erfolgt ist. ——Nein, wenn schon innerhalb gefehlt bat.
——Komm und höre: Wenn von diesen allen etwas fehlt und man sie
außerhalb darbringt, so ist man frei. Doch wohl, wenn das Fehlen außer-
halb erfolgt ist. —Nein, wenn schon innerhalb gefehlt hat.
WERHEILIGES&c. 1mnenmcr. Weshalb denn, hierbei liegt ja eine

Trennung““vorl? S-emuél erwiderte: Wenn man sie umgedreht““hat. B.
J ohanan erwiderte: Du kannst auch sagen, wenn man sie nicht umgedreht
hat, denn hier ist R. Simön vertreten, welcher sagt, man sei schuldig, auch
wenn man auf einem Felsen geopfert“°hat. Rabh erwiderte: Dinge der-
selben Art sind keine Trennung.

WER AUSSERHALBEINSPEISOPFER DARBRINGT,VONDEMDERHAUFE 111ch
ABGEHOBENWOBDBNIST, IST169FREI;WENNMANIHNABGEHOBENIIATTE

UNDER zunücx IIINEINGEKOMMENIST, so IST, WER ES AUSSERIIALBDARBRINGT,
SCI1ULBIG"°.
GEMARA.Weshalb denn, der Haufe sollte jamim Zurückbleibenden

aufgehen*”l? R. Zera erwiderte: Beim Haufen wird [der Ausdruck] auf-
räuchern gebraucht und ebenso wird beim Zurückbleibenden [der Aus-
druck] aufräuchern"°gebraucht ; wie bei der Aufräucherung des Haufens
ein Haufe im anderen nicht aufgeht, ebenso geht auch bei der Aufräuche-
rung des Zurückbleibenden der Haufe im Zurückbleibenden nicht auf.

vollständig darbringt, ist man frei. 161. Und man dennoch schuldig ist, wenn man
es außerhalb darbringt. 162. So richt. nach Handschriften. 163. Daß man wegen
der Darbringung außerhalb schuldig sei, obgleich es untauglich ist. 164. Es muß
also bei der Darbringung vollständig vorhanden sein. 165. Nach ihm ist man ja
frei, auch wenn sie vollständig sind; die Frage bezieht sich auf die Ansicht der
Weisen, nach welchen man frei ist, nur wenn es unvollständig war. 166. Das zur
Opferung ungeeignete FIeisch trennt die Opferteile vom Altar. 167.Die Opfer-
teile nach unten. 168. Die Opferteile brauchen den Altar nicht zu berühren. 169.
Weil es zur Darbringung ungeeignet ist. 170. Weil in einem solchen Falle das
Opfer, wenn es bereits dargebracht worden ist, tauglich ist. 171. Wenn er in das
Zurückbleibende zurück hineingekommen ist. 172. Man sollte somit wegen der Dar-
bringung außerhalb nicht schuldig sein. 173. Cf. Lev. 22,11. 174. Der zum
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Wen VONHAUFENUNDWB1HRAUCH‘”EINBSAUSSERHALBDARBRINGT,IST
SCIIULDIG;NACHR. E1.1fiznn“°rnnr, BIS ER AUCHDASANDEREDARGE-

BEACHTHAT; WENNEINESINNERIIALBUNI)EINESAUSSERHALB,so 1sr ER
SGHULDIG.WER von DEN BEIDEN SCHALEN \VE111BAUC11““EINBAUSSERHALB
DARBRINGT,1sr scrmr.me; NACHR. E1113an FREI, ms en AUCH13113ANDERE
DARGEBRACIITHAT;WENNEINEINNERHALBUNDEINEAUSSERIIALB,so 1sr ER
scmmme.
GEMARA.R. Jie'baq der Schmied fragte: Macht der Haufe allein die

entsprechende Hälfte des Zurückb]eibenden“7erlaubt: macht er sie er-
laubt oder lockert er es“snur? —-Nach wessen Ansicht: wenn nach R.
Meir, welcher sagt, man könne durch die Hälfte des Erlaubtmachenden179
[dasOpfer] verwerflich machen, so macht sie ja auch“°erlaubt, wenn nach
den Rabbanan, welchesagen,man könne durch die Hälfte des Erlaubtma-
chenden nicht ve-rwerflich machen, macht sie ja weder ganz erlaubt“"noch
lockert sie es, und wenn nach R. Eliézer“”‚ so ist ja R. Eliézer der An-
sicht der Rabbanan, welche sagen, man könne durch die Hälfte des Er-
laubtmachenden nicht ve-rwerflich machen. —Vielmehr, nach den Rabba-
nan unserer [Miéna]; macht er sie‘”nach ihnen ganz erlaubt oder lockert
er nur“°"[dasVerbot]? —Dies bleibt unentschieden.

WER EINENTEIL DES B1.UTES““AUSSBRIMLBSPRENGT,IST SCHULDIG.R.
ELEÄZAR SAGT,AUCHWER DAS FÜR DAS [HÜTTEN]FEST BESTIMMTE

WA35BR‘“AUSSERHALBGIESST.R. NBI_1BMJASAGT,WERDASZURÜCKBLEIBEN-
DE BLUT‘”AUSSERHALBDARBRINGT,3131SCIIULDIG.

GEMARA. Baba sagte: R. Eleäzar pflichtet hinsichtlich des Blutes bei”,

Speisopfer gehört; beidesmuß aufgeräuchert werden,11.nur dann ist das Zurück-
bleibende zum Essen erlauht. 175.Nach verschiedenenHandschriften u. anderen
Texten richt. Eleäzar. 176. Die zu den Schaubroten gehören; cf. Lev.24,5ff.
177. Durch die Aufräucherung des abgehobenen Haufens u. des Weihrauchs wird
das zurückbleibendeSpeisopfer zum Genusseerlaubt; eine Hälfte wird also durch
den Haufen u. eine durch den Weihrauch erlaubt. 178. Das auf dem Speisopfer
ruhende Verbot des Genusses;durch die Aufräucherung des einen wird das Verbot
zum Teil 11.durch die des anderen vollständigaufgehoben. 179.Wenn man bei
der Aufräucherung des Haufens od. des Weihrauches allein beabsichtigt hat, ein
olivengroßes Stück vom Zurückbleibenden außerhalb der Frist zu essen. 180.
Denn sonst würde auch die Absicht wirkungslos sein. 181. Die Aufräucherung des
einen allein ist ganz u. gar ohne Wirkun . 182. Nach dem man nur dann schul-
dig ist, wenn man beides aufgeräuchert hat. 183. Der Haufe allein die eine Hälf-
te des Speisopfers. 184. Denn schon dieser Umstand allein genügt, um wegen der
Darbringung außerhalb schuldig zu sein. 185. Dh. einen Teil der Sprengungen.
186. Das zum Zweck des zeremoniellen Wassergießens am Hüttenfeste (cf. Suk.
F01.48a) geschöpft worden ist. 187. Des Sündopfers. das auf das Fundament des
Altars zu gießen ist. 188.Daß man schuldig ist, wennman einen Teil der Spren-
gungen außerhalb aufgetragen hat. 189. Die Sprengungen auf den inneren Altar,
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denn es wird gelehrt: R. Eleäzar und R. Simön sagen, wo er unterbro-
chen”°hat, da beginne er.
R. ELEÄZARSAGT,AUCHWERDASFÜRDAS[HÜTTEN]FESTBESTIMMTEVVAS-

sen AUSSERIIALBGIESST.R. Jobanan sagte im Namen des R. Menabem aus
Jotapata”°zR. Eleäzar lehrte es nach der Ansicht seinesLehrers R. Äqiba,
welcher sagt, [die Prozession] des Wassergießens sei ein Gebot der Tara.
Es wird nämlich gelehrt: R. Äqiba sagte1191Undihre Gußopfer, die Schrift
spricht von zweiGießungen, vomWassergießenund vomWeingießen.Res
Laqié sprach zu R. Johanan: Demnach sollten doch, wie bei der einen192
drei Log erforderlich sind, auch bei der anderen drei Log erforderlich
sein, während er nur vom für das [Hütten]fest bestimmten Wasser193
sprichtl? Und wie ferner die eine an allen Tagen des Jahres stattfindet,
ebenso sollte auch die andere an allen Tagen des J ahres stattfinden, wäh-
rend er nur vom Feste sprichtl? Ihm war das entgangen, was B. Jose ge-
sagt hat, denn R. J ose sagte im Namen B. J ohanans im Namen des R. Ne-
bonja aus dem Tale Beth Hivartan: Die [Lehren von] den zehn Setzlin-
gen19t,der Bachweide“%nd [der Prozession] desWassergießenssind Moée
am Sinaj überlieferte Gesetze.
Die Rabbanan Iehrten: Wer am [Hütten]feste drei Log Wasser außer-

halb gießt, ist schuldig; R. El-eäzarb. R. Simön sagt, hatte man es für das
F est reserviert, sei man schuldig. Welchen Unterschied gibt es zwischen
ihnen? R. Nahman b. Jighaq erwiderte: Sie streiten, ob für dieses Wasser
ein Maß festgese-tzt”°ist.R. Papa erwiderte: Sie streiten, ob in der Wüste197'1:%
Gußopfer dargebracht*”worden sind. Rabina erwiderte: Sie streiten, ob
man hinsichtlich der Wasserlibation von der Weinlibation“"folgere.
Die Rabbanan Iehrten: Wer drei LogWein außerhalb libiert, ist schul-

dig. R. Eleäzar b. R. Simön sagt, dies nur, wenn es in einem Gefäße ge-
wenn das Blut ausgeschüttet worden ist ; die Sprengung braucht nicht von vorn-
herein zu beginnen (cf. Jam. F01.60a); demnach ist die unvollendete Sprengung
gültig. 190. Bei J os e p h u s bekannte Festung in Galiläa. Die älteren Ausgaben
haben fälschlich nmm»,in den späteren in nxs'11=verbessert; richt. die Lesart bei
R a s 0 hi in der 1. Bombergschen Ausgabe ‚11415711.191. Num. 29,31, 192. Bei
der Weinlibation zum täglichen Brandopfer. 193. Wofür aber weit weniger er-
forderlich war; cf. Suk. F01.48b. 194. Cf. Sb, I, 6. 195. Ci. Suk. F01.331).
196. Nach dem ersten Autor ist kein Maß festgesetzt, 11.man ist bei einem Quan-
tum von 3 Log schuldig, einerlei ob es in einem großen od. kleinen Gefäße aufbe-
wahrt wird ; nach RE. dagegen wird es nur durch das für diesen Zweck bestimmte,
3 Log fassendeGefäß (cf. Suk. F01.48a) geheiligt. 197.Vor dem Einzugein das
Jisraélland. 198.Nach dem ersten Autor wurden in der Stiftshütte während des
Aufenthaltes der J israéliten in der Wüste Gußopfer dargebracht u. ebenso später
vor der Erbauung des Tempels,wokeine Die-nstgefäßevorhandenwaren, somit ist
die Heiligung des Wassersdurch das Gefäß nicht erforderlich; nach RE. dagegen
muß es durch ein Gefäß geheiligt werden. 199.Wegen dieser ist man schuldig,
wenn es außerhalb erfolgt, auch wenn der Wein durch das Dienstgefäß nicht ge-



350 Z EBAB1MXIII, vi Fol. 111a

heiligt worden ist. Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? R. Ada
b. R. Jigbaq erwiderte: Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsicht-
lich der Überschüsse“°der Maße. Baba, der Sohn Rabbas, erwiderte: Ein
Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich der Darbringung von
Gußopfern“”auf den Privataltären. Sie führen denselben Streit, wie die
Autoren der folgenden Lehre: Beim Privataltar eines einzelnen war kein
Gußopfer erforderlich — so Rabbi; die Weisen sagen, das Guf30pfer war
erforderlich. Diese Autoren führen denselben Streit, wie die Autoren der
folgenden Lehre:2°2Wennihr kommt; die Schrift spricht von der Benöti-
gung des Gußopfers bei großen2°3privataltären.Du sagst, bei großen Pri-
vataltären, vielleicht ist dem nicht so, sondern bei kleinen“’°*Privataltä-
ren?>Es heißt?”in das Land eurer Wohnorte &c., die Schrift spricht also
von Privataltären, die von allen benutzt werden —-so B. J iémäél. R. Äqiba
erklärte: Wenn ihr kommt; die Schrift spricht von der Benötigung des
Gußopfers bei kleinen Privataltären. Du sagst, bei kleinen Privataltären,
vielleicht ist dem nicht so, sondern bei großen Privataltären? Es heißt:
in das Land eurer Wohnorte, somit spricht die Schrift von Privataltären,
die sich in allen \Vohnorten”*’befinden. Wenn man darüber nachdenkt, so
ergibt es sich, daß nach R. Jiémäél in der Wüste keine Gußopfer darge-
bracht”°wurden, und nach R. Äqiba in der Wüste Gußop—ferdargebracht
wurden.

R.NE1_1BMJASAGT, WER DAS ZURÜCKBLEIBENDEBLUT AUSSERHALBDAR-
BRINGT,sm SCIIULDIG.B. J ol_1anansagte: R. Nebemja lehrt es nach demje-
nigen, welcher sagt, das Ausgießen“sei unerläßlich. Man wandte ein: R.
Nebemja sagte: Wer das zurückbleibende Blut außerhalb darbringt, ist
schuldig. R. Äqiba sprach zu ihm: Das zurückbleibendeBlut ist ja nur ein
Anhängsel2°szum Gebotel? J ener erwiderte: Opferglieder und Schmer be-
weisen [das Entgegengesetzte]: sie sind nur ein Anhängsel“’zum Gebote,
und wer sie außerhalb darbringt, ist schuldig. Dieser entgegnete: Wenn
dies von Opfergliedern und Schmer gilt, die unerläßlich sind, sollte es
auch vom zurückbleibenden Blute gelten, das nicht unerläßlich ist. Wenn
dem nun so“°wäre, so sollte jener ihm erwidert haben, auch diesmsei uner-
weiht worden war. 200. Die bei vollen Maßen über der “’andung vorstehen;
nach dem ersten Autor sind auch diese heilig. 201. Vgl. Anm. 198. 202. Num.
15,2. 203. Die von einer Gemeinde benutzt werden. 204. Die nur von Privat-
personen benutzt werden, da große bereits vorher, in der Wüste, benutzt worden
waren. 205. Während öffentliche sich nur an e i n e 1 Stelle befanden. 206. Und
die angezogene Schriftstelle lehrt, daß nach dem Einzuge diese auf den öffentli-
chen Privataltären darzubringen sind. 207. Des zurückbleibenden Blutes auf das
F undament des Altars. 208. Die sühnende Wirkung des Opfers ist davon nicht
abhängig. 209. Die Sühne wird durch das Blutsprengen vollzogen u. die Aufräu-
cherung von diesen erfolgt erst nachher. 210.Daß nach RN. das Ausgießendes
Blutes auf das Altarfundament unerläßlich ist. 211. Das Ausgießen des zurück-
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läßlichI?—Dies ist eineWiderlegung. Jetzt aber, wo R. Ada b. Ahaba gesagt
hat, ihr Streit”bestehe nur über das Ausgießen bei den inneren [Sündep-
fern], während hinsichtlich des Ausgießens bei den äußeren”*alle über-
einstimmen, daß es nicht unerläßlich ist, [ist zu erklären], die Lehre R.
Nehemjaszl4gelte von den inneren, und jene Lehre“*”gelte von den äußeren.
R. Äqiba aber verstandR. N-ebemjanicht; er glaubte R. Nehemja spreche316
vom zurückbleibendenBlute der äußeren [Sündopfer], und entgegnete in-
betreff der äußeren, und R. Nebemja erwiderte auf die Worte R. Äqibas.

Wen EINEMVOGBLINNERHALBDENK0BF ABKNEIFTUNDIHNAUSSERHALBvii
OPFERT‚ IST SCHULDIG;WER AUSSERIIALBABKNEIFTUNDAUSSERHALB

OBFERT, 1sr2‘71711131.WER EINENVOGE1.INNERIIALBSCIILACIITETUNDAUSSER-
HALB OPFERT, 1sr2‘71‘11111;WER AUSSERIIALBSCHLACHTETUND AUSSERHALBCol.b
0PFERT, 131 SCHULDIG.Es ERGIBT s1c11ALSO, nass MANWBGENnes INNER-
IIALB TAUGLICIIMACHENDENVERFAHRENSAUSSERHALBFREI IST, UNDWEGEN
DES AUSSERHALBTAUGLICl-IMACHENDENVERFAHRENS INNERIIALBFBB1’“1ST.
R.SIMÖN SAGT, IST MANWEGEN DESSEN AUSSERHALBSCIIULDIG, sm MAN
SCIIULDIG,WENNMANIN GLE1CBEBW EISE INNERIIALBVERFÄHRTUNDAUSSER-
HALBOPFERT, AUSSERMANSCHLACHTETEINENVOGELINNERIIALBUNDOPFERT
AUSSERHALB.
GEMARA. Wieso tauglich, es sollte ja schuldig“heißenl? ——Lies:

schuldig.
B. 311161:SAG'1‘&c. Worauf bezieht er sich, wollte man sagen, er beziehe

sich auf den Anfangsatz: wer einem Vogel innerhalb [den Kopf] abkneift
und ihn außerhalb opfert, ist schuldig; wer außerhalb abkneift und
außerhalb opfert, ist frei; und hierzu sagt R. Simön, wieman innerhalb”°
schuldig ist, ebenso sei man auch außerhalb schuldig. Aber wieso heißt es
demnach: ist man wegen dessen außerhalb schuldig, es sollte ja heißen:
ist man wegen dessen innerhalb schuldigl? Wenn etwa: wie man außer-
halb nicht schuldig ist, ebenso sei man auch innerhalb nicht schuldig, so
müßte es ja heißen: ist man wegen dessen außerhalb nicht schuldigl?
Wollte man sagen, er beziehe sich auf den Schlußsatz: wer einen Vogel
innerhalb schlachtet und außerhalb opfert, ist frei; wer außerhalb
schlachtet und außerhalb opfert, ist schuldig; und hierzu sagt R. Simön,

bleibenden Blutes. 212. Über die Unerläßlichkeit des Blutausgießens; cf. supra
F01 52a. 213. Deren Blut auf den inneren bezw. äußeren Altar gesprengt wird.
214.Daß man wegen der Darbringung außerhalb schuldig ist. 215.Nach wel-
chen RN. beipflichtet, daß es nicht unerläßlich ist. 216. Daß man wegen der
Darbringung außerhalb schuldig ist. 217. Das Abkneifen außerhalb, bezw. das
Schlachten innerhalb ist ungültig. 218. Wenn die Tötung innerhalb und die Opfe-
rung außerhalb erfolgt. 219.Ein Vogel wird ja durch das Schlachtenaußerhalb
nicht zum Opfer tauglich, obgleichman dieserhalb schuldig ist. 220.Wenn das
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wie man innerhalb nicht schuldig ist, ebenso sei man auch außerhalb nicht
schuldig; aber demnach müßte es ja heißen: ist man wegen dessennicht
schuldigl? Und wenn etwa: wie man außerhalb schuldig ist, ebenso sei
man auch innerhalb schuldig, so sagt er ja: außer man schlachtet [einen
Vogel] innerhalb und opfert”‘außerhalbl? Zeéri erwiderte: Ein Unter-
schied besteht zwischen ihnen in dem Falle, wenn man ein Vieh nachts222
schlachtet. Er meint es wie folgt: ebenso ist man223frei, wenn man ein
Vieh nachts innerhalb schlachtet und außerhalb opfert; wenn man“es
nachts außerhalb schlachtet und außerhalb opfert, ist man schuldig. R.
Simön sagt, ist man wegen dessen außerhalb schuldig, sei man schuldig,
wenn man in gleicher Weise innerhalb verfährt und außerhalb opfert,
außer man schlachtet einen Vogel innerhalb und opfert außerhalb. Baba
erklärte: Ein Unterschied besteht zwischenihnen, wenn man [dasBlut] in
ein profanes Gefäß aufgenommen hat. Er meint es wie folgt: ebenso ist
man frei, wenn man [das Blut] innerhalb in ein profanes Gefäß auf-
nimmt und außerhalb opfert ; wenn man es aber außerhalb in ein profa-
nes Gefäß aufnimmt und außerhalb opfert, ist man schuldim R. Simön
sagt, ist man wegen dessen außerhalb schuldig, sei man schuldig, wenn
man in gleicher Weise innerhalb verfährt und außerhalb opfert, außer
man schlachtet einen Vogel innerhalb und opfert außerhalb. Da nun aber
der Vater des Semuél b. R. Jiehaq wie folgt lehrte: wer einem Vogel in-
nerhalb den Kopf abkneift und ihn außerhalb opfert, ist schuldig, wer
außerhalb abkneift und außerhalb opfert, ist frei, nach R. Simön aber
schuldig, so bezieheman die Lehre R. Simöns hierauf und lese wie folgt:
wenn man wegen dessen innerhalb schuldig ist &c. und er außerhalb ge-
opfert hat &c.224.

viilI_IAT MANDASBLUT VONEINEMSÜNDOPFER IN EINEMBECKER AUFGENOM-
MEN,so 1sr MAN,WENNMANES zunnsr AUSSERHALBUNDNACHHER111-

NERHALDODER ZUERST INNERHALB UND NACIIIIERAUSSERHALBSPRENGT,
scnm.n1e‚ wen. DAS GANZEFÜR INNERHALBGEEIGNETWAR. HAT MANms
BLUT IN zwn1 BECHERNAUFGENOMMEN,so IST MAN,WENNMANmama 111111111-
HALBSPRENGT,FREI, WENNBEIDE AUSSERHALB,SCHULDIG,WENNEINENINNER-
HALBUNDDENANDERENAUSSERHALB,FREI, UNDWENNEINENAUSSERHALBUND
DEN ANDERENINNERHALB,WEGEN nes Äussnnrm scnur.me, UNDDER INNERE
SCHAFFT2253ÜIINE.DIES GLEICIITDEMFALLE, WENNJEMANDSEIN SÜNDOPFER
RESERVIERT HAT UND ES ABIIANDENGEKOMMENIST, UND NACIIDEM1111EIN
ANDERESRESERVIERTHAT, DAS ERSTE 511111EINFINDETUNDNUNMEHRBEIDE

Abkneifen innerhalb erfolgt ist. 221. In diesem Falle ist man also frei. 222. Das
Schlachten des Opfers muß am Tage erfolgen. 223. Da das Schlachten ungültig
ist. 224. Sei man schuldig, wie beispielsweise in diesem Falle. 225. Das Blut
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1115113111311;ER IST, WENN ER BEIDE INNERHALBSCHLAGHTET,FREI, WENN
BEIDE AUSSERHALB,SGHULDIG,WENN EINES“INNERIIALBUND DAS ANDERE
AUSSERHALB,FREI, UNDWENN EINES AUSSERHALBUNDDAS ANDERE111111311-
HALB, WEGEN DES ÄUSSEREN SCHULDIG, UND DAS INNERE SCHAFFT SÜHNE. WIE
DASBLUT226DASEIGNEFLEISCHBNTHBBT°‘*”,so ENTHEBTESAUCHDASFLE1SCH
DES ANDEREsz8.
GEMARA. Einleuchtend ist dies von dem Falle, wenn man es zuerst 592

außerhalb und nachher innerhalb sprengt, da das ganze für innerhalb
geeignet war, wenn aber zuerst innerhalb und nachher außerhalb, ist es”"-
ja zurückbleibendesl? —Hier ist die Ansicht R. Nebemjas vertreten, wel-
cher sagt, wenn man zurückbleibendes Blut außerhalb darbringt, sei
man schuldig. —-Wie ist nach R. Nehemja der Schlußsatz zu erklären:
hat man das Blut in zwei Bechern aufgenommen, so ist man, wenn man
beide innerhalb sprengt, frei, wenn beide außerhalb, schuldig, wenn einen
innerhalb und den anderen außerhalb, frei; R. Nehemja sagt ja, wenn
man das zurückbleibende Blut außerhalb darbringt, sei man schuldigl? -
Der Schlußsatz vertritt die Ansicht des R. Eleäzar23°b.R. Simön, welcher
sagt, durch den einen Becher werde der andere verdrängt”".

DIES GLEICHTDEMF ALLE, WENNJEMANDSEINSÜNDOPFERRESERVIERTHAT
UNDESABHANDENGEKOMMENIST,UNDNACHDEMEREINANDERESRESERVIERT
HAT,DASERSTESICHEINFINDET.Wozu ist die Vergleichung mit diesem
Falle nötig? —Hier ist die Ansicht Rabbis vertreten, welcher sagt, wenn
esg”beider Absonderung”%bhanden gekommen war, sei es verenden zu
lassen. Er meint es wie folgt: dies nur, wenn es abhanden gekommenwar,
hat man aber zur Sicherheit zwei Sündopf-er reserviert, so gilt eines von
ihnen von vornherein”’*als Brandopfer. Dies nach R. Hona im Namen
Rabhs, denn R. Hona sagte im Namen Rabhs: Wenn ein Schuldopfer zur
Weide ausgeschieden worden235ist und man es ohne Bezeichnung ge-
schlachtet hat, so ist es ein tauglichesBrandopfer. —Ist es denn gleich: da
ist sowohl das Schuldopfer als auch das Brandopfer ein Männchen“, als

wird dadurch nicht untauglich. 226. Wenn man beide innerhalb schlachtet, in
welchem Falle eines untauglich u. zur Nutznießung verboten ist. 227. Von der
Veruntreuung; durch das Blut3prengen‚ wird das F leisch den Priestern freigege-
ben 11.vom Gesetze der Veruntreuung am Geheiligten enthoben. 228. Man begeht
daran keine Veruntreuung mehr. 229. Das Blut, nachdem man es innerhalb ge-
sprengt hat; man sollte somit wegen des Sprengens des Blutrestes außerhalb des
Tempelhofes nicht schuldig sein. 230. So nach unserem Texte; richt. haben die
kursierendenAusgaben: des GegnersRE.S. 231. Das Blut im anderen Becher gilt
als verdrängt u. muß in den Abflußkanal gegossen werden. 232. Das ursprüng-
lich zur Opferung reservierte Tier. 233. Des Ersatztieres. 234. Man ist schul-
dig, auch wennman das andere außerhalb gesohlachtethat. 235.Wenn beispiels-
weise der Eigentümer gestorben ist. 236. Das ausgeschiedene Tier kann daher

23 Talmud X
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Sündopfer aber ist ja nur ein Weibchen”fiarzubringen!? R.Hija aus Ju-
stinia erwiderte: Das Sündopfer eines Fürsten”.

VIERZEHNTER AB SCHNITT

i AT MANDIE ENTSÜNDIGUNGSKUHIAUSSERHALBIHRESKELLER82VER-
BRANN'I‘,UNDEBENSOWENNMANDENFORTZUSCHICKENDEN[813111111]-
B0CK°AUSSBRHALBDARGEBRACHTHAT, so 1sr MANFREI, DENNns

nmssr:‘und es zum Eingange des Ofienbarungszeltes nicht hinbringt;
WEGENDESSENABER,DASZUMEINGANGEDES OFFENBARUNGSZELTESGE-

iiBRAOHTzu WERDENNICHTGEEIGNET51sr, 1sr MANNICHTSCHULDIG.HATMAN
EIN AKTIVODER PASSIVzur. BESTIALITÄT, FÜR DENGÖTZENDIENST,ZURAN-
BETUNG,ALSHURENGABEODERALSHUNDELOHNVERWANDTES[TIER],EINEN
MISCHLING,EINTOTVERLETZTESODEREINESEITENGEBURTAUSSERHALBDAR-
GEBRACHT,so 1sr MANFREI, DENNES HEISST:‘UOI'der Wohnstätte des
Herrn; WEGENDESSENABER,DASvon DIE WOHNSTÄTTEnes Hamm GE-
BRAOHTzu WERDENNICHTGEBIGNBT°IST, IST MANNICHTsc1mmne. HAT

Col.bMANFEHLERBEHAFTETE,EINERLEIOBDAUERNDFEHLERBEHAFTETODERvon-
ÜBERGEHENDFEHLERBEHAFTET,AUSSERHALBDARGEBRACHT,so ISTMANFREI.
R.SIMÖNSAGT,SINDES DAUERNI)FEHLERBEHAFTETE,SEI MANFREI, UND
SINDES VORÜBERGEHENDFEHLERBEHAFTETE,SEI MANWEGENDESVERBO-
TES7SCHULDIG.HAT MANTURTELTAUBEN,11113DAS ALTER NOCHmeer 1:11-
BB1GHT"HABEN,ODERJUNGETAUBEN,nm DASALTERÜBERSCHRITTEN8HABEN,
AUSSERHALBGESCHLACHTET,so 1sr MANFREI.B. 311161:SAGT,WEGENJUNGER
TAUBEN,11111DASALTERÜBERSCHRITTENHABEN,sm MANFREI, UNDWEGEN
TURTELTAUBEN,DIE DASALTERNOCHNICHTnnnmcur HABEN,ÜBERTRETE
MANEINVERBOT.WENNEIN [V1B11]MITSEINEMJUNGBN°AMSELBENTAGE,
onen DEMnm DARBRINGUNGSZEITnoc11FEHLT,so ÜBERTRIT'I‘MAN,WIE R.
S1MÖNSAGT,EINVERBOT.R. SIMÖNSAGTENÄML1CH:WASNACHABLAUFEINER
ZEIT DARGEBRACHTzn WERDENGEEIGNETIST, IST MIT EINEMVERBOTE BE-
LEGT,NICHTABERMITDERAUSROTTUNG.DIE WEIan ABERSAGEN‚was

auch als Brandopfer verwandt werden. 237. Und ein solches kann nicht als Brand-
opfer verwandtwerden. 238.Als solchesist ein Männchendarzubringen.

1. Die sog. rote Kuh, cf. Num. 19,2ff. 2. Eigentl. K e l t e r, Bezeichnung des
Raumes, wo die rote Kuh ihren Stand hatte ; ausführlichere Erklärung folgt weiter.
3. Ci. Lev. 16,5ff. 4. Lev. 17,4. 5. Das nicht im Tempelhofe dargebracht wird.
6. Diese sind als Opfer untauglich. 7. Da sie später dargebracht werden können;
man verfällt jed. nicht der Ausrottungsstrafe, da sie gegenwärtig zur Opferung un-
geeignet sind. 8. Ci. Hol. F01.22h. 9. Es ist verboten ein Vieh samt seinem Jun-
gen am selben Tage zu schlachten (cf. Lev. 22,28); ist eines geschlachtet worden, so
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NICHTMITDERAUSROTTUNGBELEGT1sr, ISTAUCHNICHTMITEINEMVERBOTE
BELEG'I'.DEMDIE[DARBRINGUNGS]ZEITNOCHFEHLT:sowom. [DEMOPEER]‘°
SELBER ALS AUCHDEM EIGENTÜMER.WELCHEN EIGENTÜMERNFEHLT DIE
[DARBRINGUNGS]ZEIT?MÄNNLICHENODERWEIBLICHENFLUSSBEHAFTETEN,
DERWÖCHNERINUNDDEMAUSSÄTZIGEN“.HABENSIE 111111:SÜNDOPFERUND
1111113.SCHULDOPFER”AUSSEBHALBDARGEBRACHT,so SINDsm FREI,WENN1111111.
BRANDOPFERUND111111:HEILSOPFER‚so SINDsm SCHULD1G“.WER aussen-
HALBDARBRINGTvon DEMFLEISCHEDESSÜNDOPFERS,DEMF1.1.113anHOCH-
HEILIGER0PFER, DEMFLEISCHEMINDERHEILIGER0PFER, DEMZURÜCKBLEI-
BENDENDERSCHWINGEGARBE,DENzwm BBOTBN“,DENSCHAUBBOTEN“UND
DEMZURÜCKGEBLIEBENENDER SPEISOPFER,ODERG1ESST“,ZERBRÖCKELT,
UMRÜHRT,s.u.zr, scnwmer, HERANBRINGT,DENT1sc11ANRICHTET,11113LAM-
PEN PUTZT, DENHAUFENABHEBTODERDASBLUT AUFNIMMT,IST FREI. DIE-
snnnan 1sr MANNICHTscmn.me WEGEN[DIENSTVERRICHTUNGDURCH]EINEN
GBME1NEN,UNBE1NHBIT, F EHLENS DER AMTSKLEIDERUNDNICHTWASCHENS
DERHÄNDBUNDFÜssn". BEVOR111111WOHNSTKTTE”EBRICHTBTWORDENWAR,'
WARENPRIVATALTÄREERLAUB'I‘UNDDERDIENSTERFOLGTEDURCHDIEERST-
GEBORENEN;NACHDEMDIEWOHNSTÄTTEERRIGHTETWORDENWAR,WURDEN
PRIVATALTÄREVERBOTENUNDDER DIENST ERFOLGTEDURCH11111PRIESTER.
Hocnnnn.1ens WURDEINNERHALBDERVORHÄNGEUNDMINDERHEILIGESIM
GANZENJISRAELITISCHENLAGERGEGESSEN.ALS SIE NACHG1LGAL”KAMBN,
WURDENPRIVATALTÄREWIEDERUMERLAUBT;Hocnnnn.mns wenns INNER-
HALBDERVOBHÄNGEUNDMINDERHEILIGESANJEDEMORTE2°GEGESSEN.ALS
sm NACHSIL0 KAMEN,WURDENPRIVATALTÄREzunücx VERBOTEN.DA wm
KEINGEBÄLK,SONDERNEIN UNTENAUSSTEINENUNDOBENAUSTEPPICHEN
BESTEHENDESBAUWBRK“, DAS war. DIE R U11E s 'r KT T B”. HOCHHEILIGES
WURDl-I INNERHALBDER VORHÄNGE UND M1NDBRHEILIGESUND zwnrrnn
ZEHNT23IMGANZENGESICHTSKBEISE”GEGESSEN.ALS 3113NACHNOBH UNDG1- vii

darf das andere nicht am selben Tage als Opfer dargebracht werden. 10.Wenn
es das erforderliche Alter noch nicht hat. 11.Diese haben ihre Opfer nach Ab-
lauf einer in der Schrift festgesetzten Zeit darzubringen. 12. Vor Eintritt der
hierfür bestimmten Zeit. 13. Da diese als freiwillige Spende dargebracht werden
können. 14. Cf. Lev. 23,10ff. 15. C1. Ex. 25,30. 16. Das Öl auf das Mehl zum
Speisopfer; ebenso kommen auch die folgenden Verrichtungen bei der Herrich-
tung des Speisepfers vor. 17. Vor Beginn des Tempeldienstes sind Hände u. Füße
aus dem hierfür bestimmten Waschbecken zu waschen. 18. Das provisorische
Heiligtum während der Wüstenwanderung n. vor Errichtung einer permanenten
Gottesstätte; zuweilen auch mit ‘Zelt’od. ‘Offenbarungszelt’bezeichnet. 19.Wo
das Heiligtum nach dern Einzuge in das Jisraélland aufgeschlagen wurde. 20. Da
es kein Lager mehr gab, vielmehr galt das ganze Land als jisraélitisches Lager.
21.Das Heiligtum zu Silo wird in der Schrift sowohlals ‘Zelt’als auch als 'Haus’
bezeichnet. 22. Von der in der Schrift gesprochen wird ; cf. Dt. 12,9. 23. Dieses
Gesetzkam vorher, da das Land noch nicht aufgeteilt war, nicht zur Anwendung.
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BEÖN25KAMEN,WURDEN PRIVATALTÄRE wu:an ERLAUBT; HOCIIHEILIGES
WURDEINNERHALB111311VORHÄNGEUNDMINDERHEILIGESINALLENSTÄDTEN
J1311A13L3GEGESSEN.ALS SIE NACHJE11U3111.13MKAMEN,WURDBNPRIVATAL-
TÄREzunücn VERBOTEN,OHNEJEMALSWIEDERERLAUBTWORDENzu SEIN.
DIES WAR111311E 11BB E s 1T z”. Hoc11111311.111133WU111113INNERHALB111311VOR-
HÄNGEUNDMINDERHEILIGESUNDDERzw13rrn ZEHNTINNERHALB11311STADT-

ixMAUERGEGESSEN.HATMAN[EINESVON]ALLDENOPFERNZURZEIT,wo

X

Fol.
113

PRIVATALTÄREVERBOTENVVAREN,GEWEIHTUNDZURZEIT, wo PRIVATALTÄ-
RE VERBOTENWAREN,AUSSERHALBDARGEBRACIIT,so HATMANEIN GEB0T
UND13mVERBOTÜBERTRETENUND31011111311AUSBOTTUNGSCHULDIGGEMACHT;
HATMAN3113ZURZEIT, wo PRIVATALTÄREERLAUBTWAREN,GEWEIHTUND
ZURZEIT, wo PRIVATALTÄREVERBOTENWAREN,AUSSERHALBDARGEBRACHT,
so HATMAN13111GEB0TUNDEINVERBOTÜBERTRETENUND311111111311Aus-
ROTTUNG111ch scnuu11e GEMACHT; 11111MANsm z1111ZEIT,wo PRIVATALTÄRE
VERBOTENWAREN, GEWEIHT UND ZUR ZEIT, wo PRIVATALTÄREERLAUBT
WAREN,DARGEBRACHT,so HATMANEINGEBOTUNDKEINV13111101‘ÜBERTRE-
TEN.FOLGENDEOPFERWU11111311'“1N111311WOHNSTÄTTEDARGEBRACHT:OPFER,
11113FÜR 11111WOHNSTÄT'I‘EGEHEILIGTWORDENWAREN; GEMEINDEOPFER
WURDENIN 111311WOHNSTÄTTEUNDPRIVATOPFERAUFPRIVATALTÄREN11.111-
GEBRACHT.WARENPRIVATOPFERFÜR11113WOHNSTÄTTEGEHEILIGTWORDEN,
so WURDEN3113IN111311WOHNSTÄTTEDARGEBRACHT; HATMAN3113AUFEINEM
PRIVATALTARDARGEBRACHT,30 WARMAN1311131.WELCHENUNTERSCHIEDGAB
133zw1313111311DEMPRIVATALTAR13111133EINZELNENUNDDEMPRIVATALTAR111311
GEMEINDE?DASSTÜTZEN,DASSCHLACHTEN1111111311NORDSEITE,11113[BLU1]-
SPRENGENRINGSUM[DENALTAR],11113SCHWINGEN”,DASHERANBRINGEN28_
R. JEHUDASAGT,BEIDENPRIVATALTÄRENGAB133KEINESPEISOPFER,——DER
Pn1133r1311111131131‘”,11113AMTSKLEIDUNG,11113DIENSTGERÄTE,111311ANGENEHME
DUFT”, 11113TB1LUNGFÜR11113BLUT3PBENGUNG“UNDDAS‘!VASCHEN111311HÄN-
1113UNDF113313”.HINSICHTLICHDERFRIS'I',11133ÜBRIGGEBLIEBENENUND111111
UNBBINBB1TGLICHENBEIDEEINANDER.
GEMARA.Was heißt außerhalb ihres Kellers”? Re3 Laqi3 erwiderte:

Außerhalb der hierfür untersuchten“Stelle. B. Johanan sprach zu ihm:
Das ganze Jisraélland ist ja untersuchtl? Vielmehr, erklärte B. J ohanan:

24. Den man von 3110aus sehen konnte. 25. Nach der Zerstörung des Heiligtums
zu 8110. 26. Zur Zeit, wo Privataltäre erlaubt waren. 27. Von Brust u. Schenkel.
28. Des Speisopfers zum Altar. 29. Daß der Dienst nur durch einen Priester er-
folgen durfte. 30. Die Darbringung zu diesem Behufe; vgl. S. 5 Anm.25 u.
ob. F01.46h. 31. Der Altar war um die Mitte mit einem roten Striche umgeben;
bei manchen Opfern erfolgte das Blutsprengen über u. bei manchen unter diesem.
32. Dies alles war nur beim Altar der Gemeinde, nicht aber bei den privaten erfor-
derlich. 33.Wo die rote Kuh geschlachtetu. verbrannt werden mußte. 34. Der
Raum, wodie rote Kuh geschlachtetwurde, mußte untersucht werden, ob da nicht
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Wenn man sie innerhalb der Mauer Jeru3alemsgeschlachtet”hat.—Sollte
er es doch auf. den Fall beziehen, wenn man sie außerhalb der Mauer, je-
doch nicht gegenüber der Tür“geschlachtet hat!? R. Ada b. Ahaba sagte
nämlich: Hat man sie nicht gegenüber der Tür geschlachtet,so ist sie un-
tauglich, denn es heißt:“er schlechte, er sprenge, wie das Sprengen gegen
die Tür erfolgen”muß, ebenso muß auch das Schlachten gegenüber der
Tür erfolgen. Wolltest du erwidern, er vergleiche sie nicht, so wird ja
gelehrt: Hat man sie nicht gegenüber der Tür geschlachtet,so ist sie, wie
B. Johanan sagt, untauglich, [denn es heißt:] er schlachte, er sprenge, und
wie Re3Laqi3 sagt, tauglich, denn es heißt: außerhalb des Lagers, und er
schlechte. Ferner wird gelehrt: Hat man sie nicht gegenüber der Tür ver-
brannt, so ist sie, wie B. J ohanan sagt, untauglich, und wie R. Oéäja sagt,
tauglich. B. Jobanan sagt, sie sei unteuglich, [denn es heißt:]“er ver-
brenne, er sprenge40; R. Oéäja sagt, sie sei tauglich, [denn es heißt:]“auf
ihrer Ausscheidung“verbrenne man sie, wo sie in den Tod scheidet“, da
erfolge auch die Verbrennung. —Ich will dir sagen, dies ist selbstver-
ständlich; selbstverständlich ist es“, wenn es außerhalb der Mauer erfolgt,
wo man es entfernt“hat ; man könnte aber glauben, wenn es innerhalb
der Mauer erfolgt, wo man es genährt hat, sei sie tauglich, so lehrt er
uns.
Der Meister sagte: B. J ohanan sprach zu ihm: Das ganze Jisraélland ist

ja unter3ucht. Worin besteht ihr Streit? ——-—Einer ist der Ansicht, die Sint-
flut sei über das Jisraélland nie-dergegangen“,und einer ist der Ansicht,
sie sei über diesesnicht niedergegangen.R. Nahman b. Jighaq sagte: Beide
entnehmen es aus demselben Schriftverse:“Menschensohn, sprich zu ihm:
Du bist ein Land, das nicht gereinigt und nicht beregnet worden ist am
Tage des Grolles. R. Jol‚1anan erklärt, die Schrift spreche dies in Frage-
form: bist du denn, J israélland, nicht rein? I3t denn über dich am Tage
des Grolles“der Regen (nicht) niedergegangen? Re3 Laqi3 aber erklärt
es nach dem einfachen Wortlaute: du bist ein nicht reines Land; ist denn
am Tage des Grolles der Regen über dich nicht niedergegangeh? ReéLa-
qi3 wandte gegen R. Johanan ein: In Jeru3alem waren auf Felsen ge-
baute Höfe, die man unten ausgehölt hatte, wegen eines etwaigen unter-
irdischen Grabes“; dahin brachte man schwangere Frauen, damit sie da

Leichenteile vergraben waren. 35. Während sie außerhalb der Stadtmauer ge-
schlachtet werden muß. 36.Des Tempels. 37.Num.19,3‚4. 38. Dies ist aus-
drücklich in der Schrift angegeben,Num. 19,4. 39. Num. 19,5. 40. Beidesmuß
auf derselbenStelle erfolgen. 41.Dh. samt ihrem Miste. 42. Dafür ist kein Platz
bestimmt. 43. Daß sie untauglich ist. 44. Vom Tempel. 45. Es sind im Boden
Gebeine von Leichen zurückgeblieben. 46. Ez. 22,23. 47. Der Sintflut. 48.
Es könnten sich da Leichenteile befinden; die Unreinheit solcher Leichenteile
dringt nach oben, bis sie von einemabgeschlossenenHohlraumeunterbrochen wird.
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niederkommen und ihre Söhne”zur [Wartung der roten] Kuh großziehen.
Man brachte da Ochsenmit Holzplatten auf dem Rücken, und auf diese
setzte man die Kinder°°hinauf; sie hatten steinerne Gefäße in den Hän-
den, schöpften [dasWasser] und setzten sich zurück auf ihren Platz“. R.
Hana, Sohn des B.Jehoäuä‚ erwiderte: Bei der [roten] Kuh haben sie
eine Verschärfung getroffen. R. Johanan wandte gegen Reé Laqi3 ein:
Einst fand man Gebeine im Holzstalle”‚ und sie wollten über Jeru3alem
den Unreinheitszustand verhängen. Da stellte sich B. Jehoäuä (auf die
Füße) hin und sprach: Ist es nicht für uns eine Schande und eine
Schmach, iiber die Stadt unserer Väter den Unreinheitszustand zu verhän-
geni? Wo sind denn Tote der Sintflut, wo sind denn Tote des Nebukhad-
negar”i? Da er nun also sprach, so ist ja zu entnehmen, daß da keine vor-
handen warenl? ——Waren da, nach deiner Auffassung, etwa keine Toten
[aus 'derZeit] Nebukhadnegarsi?Vielmehr waren sie da, und man schaffte
sie fort, ebensowaren auch jene“da‚ und man schaffte“sie fort. —Wenn

Col.bman sie fortschaffte, waren sie ja nicht mehr da!? —Wohl schaffte
man sie aus Jeru3alem fort, nicht aber aus dem ganzen Jisraéllande.
Manche lesen: Bei Laqié wandte gegen R. Johanan ein: Wo sind die To-
ten der Sintflut, wo sind die Toten Nebukhadnegarsi? Wenn nun diese
vorhanden waren, waren ja auch jene vorhanden!? —-Wieso denn, die
einen wohl, die anderen nicht. Er wandte gegen ihn ein :“Von allem, was
auf dem. Trockenen war, starb ; allerdings starb alles nach meiner An-
sicht, daß die Sintflut über das Jisraélland niederging, wieso aber starb
alles nach deiner Ansicht“? —-Durch die Hitze”. Dies nach R. Hisda,
denn R. Hisda sagte: Mit Heißem”sündigten sie und mit Heißem sind sie
bestraft worden. Hierbei heißt es:“und das Wasser legte sich, und dort“1
heißt es: und der Zorn des Königs legte”sieh. Manche lesen: B. Johanan
wandte gegen Re3 Laqi3 ein: Von allem, was auf dem Trockenen war,
starb; allerdings gab es Trockenes nach meiner Ansicht, daß die Sintflut
über das Jisraélland nicht niederging, wieso aber gab es Trockenes nach
deiner Ansichth —Unter Trockenes ist das Trockene von vorher°°zuver-
stehen. —-Weshalb nennt er es Trockenes“!? ——Dies nach R. Hisda, denn

49. Die mit keiner levit. Unreinheit in Berührung kommen dürfen. 50. Damit,
wenn sie zum Schöpfen des Entsündigungswassers über eine unreine Stelle geführt
werden, die Unreinheit nicht zu ihnen dringe. 51. Demnach gab es da unreine
Stellen, 52. Des Tempelhofes. 53. Die während dessen Kriegsführung gefallen
waren. 54. Die Toten der Sintflut. 55. Das Land galt also als untersucht u. rein.
56. Gen. 7,22. 57. Daß im Jisraéllande die Sintflut überhaupt nicht niederging.
58. Während der Sintflut versenken die Leichen in den Schlamm, im J israéllande
dagegen blieben sie auf dem Boden liegen 11.wurden später auf den Begräbnisplz'it-
zen bestattet. 59. Mit Unzucht. 60. Gen, 8,1. 61. Est. 7,10. 62. Dieser Aus-
druck wird auch vomZorne gebraucht, wobeider Körper ebenfalls in Hitze gerät.
63. Vor dem Niedergange der Sintflut. 64. Sie starben ja im Wasser. 65.Das
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R. Hisda sagte, im Zeitalter der Sintflut sei die Strafe über die Fische im
Meere nicht verhängt worden, denn es heißt: von allem, was auf dem
Trockenen war, starb, nicht aber die Fische im Meere.——Erklärlich ist
es nach demjenigen, welcher sagt. die Sintflut sei über das Jisraélland
nicht niedergegangen, daß das Einhorn“erhalten“blieb, wieso aber blieb
es erhalten nach demjenigen, welcher sagt, sie sei niedergegangeni? R.
Jannaj erwiderte: Man nahm Junge in die Arche auf. —-Rabba b.Bar
Hana erzählte ja aber, er habe ein junges Einhorn gesehen, das 30 groß
war wie der Berg Tabor, der Berg Tabor mißt vierzig Parasangen, dessen
Halsumfang drei Parasangen und dessenKopf anderthalb Parasangen ein-
nahm, das, als es Kot auswarf, den J arden verstopftel? R. Johanan erwi-
derte: Man nahm seinen Kopf“in die Arche auf. —Der Meister sagte ja
aber, daß sein Kopf anderthalb Parasangen einnahmi? — Vielmehr, man
nahm seine Nas-enspitze in die Arche auf. —«B. J obanan sagte ja aber, daß
die Sintflut über das Jisraélland nicht“°niedergingl?——Er erklärte es nach
der Ansicht des Bei Laqi3°°.——Die Arche stieg ja in die Höhe"l? Rei La-
qié erwiderte: Man band seine Hörner an die Arche. —R. Hisda sagte ja
aber, daß sie mit Heißem gesündigt und mit Heißem bestraft“worden
sind!? ——Wie blieb, auch nach deiner Auffassung, die Arche”erhaltenl?
Und wo hielt sich ferner Ög, der König“von Ba3an, auf !? Vielmehr ge-
schah ihnen ein Wunder, und [dasWasser] blieb an den Seiten der Arche
kalt. —Angenommen, nach Re3 Laqié, daß die Sintflut über das J israél-
land niederging, aber da blieben ja keine [Toten] zurück, denn Re3 La-
qi3 sagte, [Babylonien] heiße deshalb Tie f e, weil alle Toten der Sint-
flut da versunken“sind“, und R. Johanan sagte, es heiße deshalb Sineär,
weil alle Toten der Sintflut da hingespült”worden sind!? —-Es ist nicht
möglich, daß nicht [einige] haften geblieben”waren. .

R. Abahu sagte: Es heißt deshalb Sineär, weil es seine Reichen fort-
spült". —Wir sehen ja aber, daß da solche vorhanden sind!? —Drei Ge-
nerationen lang bleiben sie nicht erhalten.

wegen seiner riesenhaften Körpergröße in die Arche nicht aufgenommen werden
konnte; vgl. Bd. VIII S. 203 Anm. 17. 66. Es hielt sich während dieser Zeit im
Jisraéllande auf. 67. Während der Körper außerhalb blieb. 68. Wonach diese
seine Erklärungen überhaupt nicht nötig sind. 69. Den er wahrscheinl. mit die-
sen Erklärungen verhöhnen wollte ; auch die Antwort auf den folgenden Einwurf
ist nach den Handschriften nicht von R. L. 70. Beim Ansteigen des Wassers ; die
Nasenspitzemußte dann aus der Arche gleiten. 71. Es müßte ja durch Verbrühen
eingehen, selbst wenn ihm die Möglichkeit der Atmung geblieben wäre. 72. Deren
Fugen innen 11.außen mit Pech ausgeschmiert waren (cf. Gen. 6,14), das durch das
heiße Wasser zerschmelzen müßte. 73. Der nach einer talmudischen Sage (Nid.
Fol.61a) die Sintflut überlebte. 74. 35131:v. %! versinken, bezw. wm v. w:
schütteln, stoßen, treiben. 75.Da es niedrig liegt; demnach blieben im hochge-
legenen Palästina keine Leichen zurück. 76. Im Schlamme. 77. Die babyloni-
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R. Ami sagte: Wenn jemand von der Erde Babyloniens ißt, so ist es
ebenso, als würde er vom Fleische seiner Vorfahren“essen. Manche sa-
gen, als würde er Ek-el—und Kriechtiere essen.
DENFORTZUSCHICKENDEN[SÜHNE]B0CK.Ich will auf einen Widerspruch

hinweisen:”Ein Opfer; man könnte glauben, auch Geheiligtes für den
Tempelreparaturfonds, das ebenfalls Opfer genannt wird, wie es heißt:
”wir bringen dem Herrn seine 0pfergabe, so heißt es :79undes zum Ein-
gange 'des0fienbarungszeltes nicht bringt, nur das, was zum Eingange des
Offenbarungszeltes gebracht zu werden geeignet ist, ausgenommen ist
Geheiligtes für den Tempelreparaturfonds, das dazu nicht geeignet ist.
Man könnte glauben, auch der fortzuschickende [Sühne]bock sei auszu«
schließen, so heißt es {”für den Herrn, dies schließt den fortzuschickenden
[Sühne]bock ein“!? —Das ist kein Widerspruch; eines vor der Auslo-
sung”und eines nach der Auslosung”.——Auch nach der Auslosung hat ja
noch das Sündenbekenntnis“zu erfolgenl? Vielmehr, erklärte R.Mani,
das ist kein Widerspruch ; eines vor dem Sündenbekenntnisse und eines
nach 'demSündenbekenntnisse.
AKTIVODERPASSIVzur. BESTIALITÄT310.Auch bezüglich dieser könnte

es”ja gefolgert werden aus [denWorten] zum Eingange desOffenbarungs-
5;3Lzeltesi? ——Dem ist auch 30.——Allerdings kann dies“beim aktiv oder passiv

zur Bestialität verwandten vorkommen, wenn man es nämlich vorher ge-
weiht und nachher zur Bestiaiität verwandt hat, wieso aber kann es beim
zum Götzendienste abgesonderten und angebeteten vorkommen, niemand
kann 'ja das verbotenmachen, wasnicht ihm“gehörtl? —Bei Minderheili-
gem, und zwar nach R. Jose dern Galiläer, welcher sagt, Minderheiliges
sei Eigentum des Besitzers.Es wird näml1chgelehrt:“Und an dem Herrn
eine Veruntreuung begeht, dies schließt Minderheilig—esein, das sein
Eigentum ist ——so R. Jose der Galiläer. Das aktiv oder passivzur Bestiali-
tät verwandte [Tier] ist Schändliches, das für den Götzendienst abgeson-
derte und das angebetete sind Götzendienstliches, und hinsichtlich des als
Hurengabe oder Hundelohn verwandten, des Mischlingsund der Seiten-
schen Reichen standen in schlechtem Rufe; cf.Jt. F 01. 32b. 78. Da sie von den
Leichen der Sintflut gesättigt ist. 79. Lev. 17,4. 80. Num. 31,50. 81. Demnach
ist man schuldig, wenn man ihn außerhalb schlachtet. 82. Cf. Lev. 16,8ff. 83.
Nach der Auslosung ist er für den Eingang des Offenbarungszeltes nicht mehr ge-
eignet. 84. Die Sünden werden dem Sühnebock aufgeladen u. zu diesem Behufe
muß er in den Tempelhof gebracht werden. 85. Daß sie zur Opferung nicht ge-
eignet sind, während in der Miäna dies aus einem anderen Schriftverse gefolgert
wird. 86. Daß die Tiere vorher tauglich waren u. nachher durch die hier genann-
ten Fälle untauglich geworden sind. Nach den kursierenden Ausgaben ist dies eine
Antwort auf die vorherige Frage, weshalb es bezüglich dieser nicht aus dem ge-
nannten Schriftverse gefolgert wird. 8.7. Sobald man es geweiht hat, ist es Eigen-
tum Gottes. 88. Lev. 5,21. 89. Das Muttertier, war vorher zur Opferung geeig-
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geburt gilt dies von den Jungen des Opfers”, denn er ist der Ansicht, die
Jungen der Opfer werden erst bei ihrem Vorhandensein”heilig.
FEHLERBEHAFTETE&c. EINVIEHMITSEINEMJUNGEN310. Sie sind alle91

nötig. Würde er es nur von Fehlerbehafteten gelehrt haben, 30 könnte
man glauben, weil sie widerwärtig sind, hinsichtlich Turteltauben”aber‚
die nicht widerwärtig sind, pflichten sie R. Simön bei. Würde er es nur
von Turteltauben gelehrt haben, so könnte man glauben, weil sie nicht
tauglich waren und verdrängt worden sind, bei Fehlerbehafteten aber,
die tauglich waren und verdrängt worden sind, pflichte R. Simön den
Rabbanan bei. Und würde er es nur von diesen beiden gelehrt haben, so
könnte man glauben, weil die Untauglichkeit ihnen anhaftet, beim Vieh
mit seinem Jungen aber, wobei die Untauglichkeit von anderwärts”’her-
kommt, pflichten die Rabbanan R. ‘Simön bei. Daher sind alle nötig.
R. SIMÖNSAGTENÄMLICH.Was ist der Grund R. Simöns? R. Ileä erwi-

derte im Namen des Bei Laqié: Die Schrift sagt:“ihr dürft nicht tun, wie
wir 'jetzt hier ein jeder nach seinem Belieben zu tun pflegen. Moéesprach
zu den Jisraéliten: Wenn ihr in das Land kommt”, dürft ihr da”nur frei-
willige Opfer°"darbringen,nicht aber Pflichtopfer. Gilgal war ja Silo”ge-
genüber eine Stätte, der noch die Darbringungszeit fehlte, und M03esagte
zu ihnen, daß sie nicht darbringen”°dürfen.B. Jirmeja sprach zu R. Zera:
Demnach sollte darauf auch die Geißelung gesetzt sein, während doch R. Col.b
Zera sagte, die Schrift habe es zu den Geboten“°gesetzti?—Vielleichtnur
nach den Rabbanan, nach R. Simön aber ist dem auch 30. R. Nehmen b.
Jiehaq erwiderte: Innerhalb"”in Gilgal gilt Silo gegenüber als außer-
halb‘”. Rabba erwiderte: Der Grund R. Simöns befindet sich in folgender
Lehre. R. Simön sagte: Woher, daß man ein Verbot übertreten hat, wenn
man zur Zeit, wo Privataltäre verboten waren, das Pesahopfer auf einem
Privataltar geschlachtet hat? Es heißt :1°3dudarfst das Pesah0pfer nicht
net. 90. Erst nach ihrer Geburt; die vorher erfolgte Verwendungals Hurengabe
ist gültig. 91. Die 3 in der MiänagenanntenFälle, über weleheRS. 11.die Weisen
streiten. 92. Die das erforderliche Alter nicht haben. 93. An sich ist sowohl das
Muttertier als auch das Junge zur Opferung geeignet 11.nur durch das Schlachten
des einen wird das andere ungeeignet. 94. Dt. 12,8. 95. Während der Kriegfüh-
rung u. der Aufteilung des Landes, vor der Errichtung des Tempels. 96. Auf den
Privataltären der Gemeinde. 97. Eigentl. was einem rech t ist, mit Bezug auf
den im angezogenen Schriftverse folgenden Ausdruck wm. 98, Wo später eine
Opferstätte errichtet wurde, wo auch Pflichtopfer dargebracht worden sind. 99.
Die Darbringung von Opfern. denen die Darbringungszeit noch fehlt, außerhalb
des Tempels ist somit mit einem Verbote belegt. 100. Man übertritt dadurch nur
ein Gebot, jed. ist darauf die Ausrottung nicht gesetzt. 101. Des Hofes des Hei-
ligtums. 102. Weil da keine Pflichtopfer dargebracht werden durften; aus die-
sem Grunde ist auch nach RS. auf die Darbringung von Opfern, denen die Dar-
bringungsfrist noch fehlt, innerhalb des Heiligtums zu Gilgal keine Geißeiung ge-
setzt, wohl aber auf die Darbringung außerhalb des Tempels. 103.Dt. 16,5.
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schlachten. Man könnte glauben, dies gelte auch von der Zeit, wo Privat-
altäre erlaubt waren, so heißt es: in einer deiner Ortschaften, ich sagte es
dir nur von einer Zeit, wo ganz Jisraél in einer Ortschaft zusammen-
kommt. Wann, wollte man sagen, nach Mittag“, so ist man ja auch der
Ausrottung schuldig; doch wohl vor Mittag”. —Tatsächlich nach Mittag,
nur gilt dies von der Zeit, wo Privataltäre erlaubt waren. —Er spricht ja
aber von der Zeit, wo Privataltäre verboten wareni? —-—Wo Privataltäre
für dieses‘°“verboten‚ für anderes”"aber erlaubt waren.
DEM11113[DARBRINGUNGS]ZEITNOCHFEHLT&0.Habendies-e‘”dennSchuld-

opfer darzubringenl? Zeéri erwiderte: Man zähle den Aussätzigen“°mit.
IHREBRANDOPFERUND1111113HEILSOPFER.Haben diese denn Heilsopfer

darzubringeni? R. Se3eth erwiderte: man zähle den Nazir“°mit. Die Er-
klärung Zeéris haben Tannaim bestätigt‘“, die des R. Seéeth haben Tan-
naim nicht bestätigt.
R. Hilqija b. Tobi sagte: Dies‘”gilt nur von dem Falle, wenn es auf den

richtigen Namen erfolgt ist, ist es aber auf einen anderen Namen erfolgt,
30ist man schuldig, da es auf einen anderen Namen innerhalb geeignet113
ist. -——Demnach sollte man doch schuldig sein, auch wenn es auf den rich-
tigen Namen erfolgt ist, da es innerhalb auf einen anderen Namen geeig-
net ist!“ -- Es ist dann die Entnennung‘”erforderlich. R. Hona wandte
ein: Gibt es denn etwas, das auf den richtigen Namen untauglich und auf

??E'einenanderen Namen tauglich wärei? —Etwa nicht, dies ist ja beim Pe-
sabopfer während der übrigen Tage des Jahres“*"der Fall, es ist auf den
richtigen Namen untauglich und auf einen anderen Namen tauglichl? —-
Das Pesabopfer während der übrigen Tage des Jahres ist ein Heilsopfer”.
——Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Man könnte glauben, auch das
Brandopfer, dessenEigentümer die [Darbringungs]zeit fehlt, das Schuld-
opfer des Nazirs und das Schuldopfer des Aussätzigen“"seienauszuschlie-

104.Des Rüsttages des Pesahfestes, wo das Pesahopfer darzubringen ist. 105.
Wo die Darbringungszeit noch nicht herangereicht ist. 106. Das Pesahopfer.
107. F reiwillige Opfer; darnach ist der Schlußsatz zu erklären: zur Zeit, wenn das
Pesahopfer dargebracht werden darf, nämlich vormittags, wo es als freiwilliges
Hei130pfergilt. 108.Die in der Miäna genannten Personen. 109.Der ein
Schuldopfer darzubringen hat. Nach dieser Erklärung fehlte ursprüngl. das W.
y-mmmim Texte der Miäna. 110.Der ein Hei130pferdarzubringen hat. 111.
Indem das W. vwmsm tatsächlich in die M13na aufgenommen worden ist. 112.
Daß man wegen der DarbringungeinesOpfers, dessenDarbringungszeitnochnicht
herangereicht ist, außerhalb des Tempelhofes frei sei. 113. Da alle Opfer (mit
Ausnahme des Sünd- u. des Pesahopfers) tauglich sind, auch wenn sie auf einen
anderen Namen geschlachtet worden sind. 114.Solange man den Namen nicht
geändert hat, gilt es als das, wofür es bestimmt worden ist. 115.Dh. nicht am
Rüsttage des Pesahfestes. 116.Es gilt dann überhaupt nicht als Pesahopfer.
117.Die, wie weiter erklärt wird, mit einer Untauglichkeit behaftet sind. 118.
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ßen”, so heißt es“°Rind, in jedem Falle, Lamm, in jedem Falle, Ziege,
in jedem Falle; das Sündopfer aber läßt er fort. In welchemFalle: wenn
zur Zeit”, wiesolehrt er diesnur vom Schuldopfer, dies gilt ja auch vom
Sündopfer; doch wohl vor der Zeit. Ferner: wenn auf den richtigen Na-
men, wieso ist man wegen eines Schuldopfers‘“schuldig; doch wohl auf
einen anderen Namen. —Tatsächlich zur Zeit und auf einen anderen122
Namen. nur ist hier die Ansicht R. Eliézers vertreten, welcher sagt, man
vergleiche das Schuldopfefl”mit dem Sündopfer; er lehrt dies vom An-
gewandten“*und dasselbegilt auch von der Hauptsache*“.——Komm und
höre: Mankönnte glauben, auch ein Brandopfer, dem die [Darbringungs]-
zeit noch fehlt, und ein Sündopfer, dem oder dessenEigentümer die [Dar-
bringungs]zeit noch fehlt, seieneinzuschließen, so heißt es: und zum Ein-
gange des 0fi'enbarungszeltes, wegen dessen, das zum Eingange des Offen-
barungszeltes gebracht zu werden nicht geeignet ist, ist man nicht schul-
dig. Das Schuldopfer aber läßt er fort. In welchemFalle: wenn auf den
richtigen Namen, so sollte man auch wegen eines Schuldopfers frei sein;
doch wohl auf einen anderen”‘*Nameni?—-Allerdings auf den richtigen
Namen, nur ist hier die Ansicht R. Eliéze-rs vertreten, der das Schuldopfer
mit dem Sündopfer vergleicht; er lehrt dies von der Hauptsache und das-
selbe gilt auch vom Angewandten.—Komm und höre: Als R. Dimi kam,
sagte er, in der Schule R. Livajs wurde gelehrt: Mankönnte glauben, auch
das Brandopfer, dessen Eigentümer die [Darbringungs]zeit fehlt, das
Schuldopfer des Nazirs und das Schuldopfer des Aussätzigenseien auszu-
schließen. Es gibt eine Lehre, daß man derentwegen schuldig sei, und ich
weiß nicht, was dies für eine Lehre ist. Was ist dies“’für eine Lehre?
Babina erwiderte: Rind, in jedem Falle, Lamm, in jedem Falle, Ziege, in
jedem*”Falle.—Was ist dies für ein Einwand, es ist ]a erklärt‘29wordeni?
R. Nahman erwiderte: DieseLehre der SchuleR. Livajs widerspricht einer
anderen Lehre Levis: Wenn man das Schuldopfer des Nazirs oder das
Schuldopfer des Aussätzigenauf einen anderen Namen geschlachtet hat,
30 sind sie tauglich und sie werden dem Eigentümer nicht als Pflicht-

Daß man wegen der Darbringung außerhalb nicht schuldig sei. 119.Lev. 17,3.
120. Wenn es zur Darhringung geeignet ist, u. zwar auf den richtigen Namen.
5121. Es ist nicht zur Darbringung innerhalb geeignet, u. man sollte außerhalb
nicht schuldig sein. 122. So nach einer Korrektur R a 3c h i 3 in den kursierenden
Ausgaben. 123.Daß auch dieses auf einen anderen Namen umtauglichsei; cf.
supra Fol. 10h. 124.V0m Schuldopfer. 125.Vom Sündopfer. 126.Man ist
wegendes Schuldopfersschuldig,währendRH. lehrt, daß man frei sei. 127.Der
Text scheint hier korrumpiert zu sein. 128.Da dies vom Sündopfer nicht gelehrt
wird, so wird hier wohl von dem Falle gesprochen, wenn es vor der Zeit darge-
bracht wird, 11.man ist dieserhalb schuldig, gegen die Ansicht RH.S. 129.Daß
diese Lehre von dem Falle spricht, wenn die Darbringung zur Zeit erfolgt ist.
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opfer angerechnet; hat man sie geschlachtetals noch dem Eigentümer die
[Darbringungs]zeit fehlte oder als sie bereits zweijährig waren, so sind sie
umtauglic “"“.Aber dies ist kein Einwand; eines, wenn es auf den richti-
gen Namenerfolgt, und eines,wenn es auf einen anderen Namen“%rfolgt.
R. A3i wies auf einen Widerspruch zwischen unserer Miéna und der Ba-
rajthalszhin, und erklärte: eines, wenn es auf den richtigen Namen er-
folgt, und eines, wenn es auf einen anderen Namen erfolgt. Dies wäre also
eine Widerlegung R. Honasml? —B. Hona kann dir erwidern: hier han-
delt es sich um den Fall, wenn man zur Sicherheit zwei Sündopfer abge-
sondert"“hat, in welchem Falle das eine von ihnen von vornherein als

Col.bBrandopfer gilt. Dies nach R. Hona im Namen Rabh's,denn R. Hona sagte
im Namen Rabhs, wenn ein Schuldopfer zur Weide ausgeschiedenwer-
den“"’istund man es ohne Bezeichnunggeschlachtethat, gelte es als taug-
liches Brandopfer.
WERDARBRINGTVOMFLEISC-HE11133SÜNDOPFERS&a.Die Rabbanan lehr-

ten: Woher, daß man frei ist, wenn man [außerhalb] darbringt vom Flei-
sche des Sündopfers, vom Fleische des Schuldopfers, vorn Fleische hoch-
heiliger Opfer, vorn Fleische minderheiliger Opfer, vorn Zurückbleiben-
den der Schwingegarbe, von den zwei Broten, den Schaubroten und dem
Zurückbleibenden der Spei30pfer? Es heißt: Brandopfer, wie das Brand-
opfer zur Opferung geeignet ist. ebenso alles andere, was zur Opferung
geeignet“°ist. Woher, daß man frei ist auch wenn man außerhalb gießt,
umrührt, zerbröckelt, salzt, schwingt, heranbringt, den Tisch anrichtet,
die Lampen putzt, den Haufen abh-ebtund [das Blut] aufnimmt? Es
heißt :137derein Brand0pfer oder ein Schlacht0pfer darbringt, wie die Op-
ferung den Abschluß des Opferdienstes bildet, ebenso auch alles andere,
was den Opferdienst abschließt“i
BEV01111113WOHNUNGERRICHTET\VORDENWAR&c. R. Hona b. R. Qattina

saß vor R. Hisda und las den Schriftvers1139ersandte die Jünglinge Jis-
raéls. Da sprach dieser zu ihm: Folgendessagte R. Asi: Sie“°hatten bis da-
hin geopfert und hörten dann auf. Jeuer wollte gegen ihn einen Einwand

130.Demnach ist man wegen der Darbringung außerhalb frei. 131. Im letzten
Falle ist man schuldig; da nun auf einen Widerspruch zwischen diesen beiden Leh-
ren hingewiesen wird, so sprechen beide von dem Falle, wenn es vorzeitig darge-
bracht werden ist. 132.1n der ersteren heißt es, daß man wegen der vorzeitigen
Darbringung außerhalb frei sei, in der letzteren dagegen, daß man schuldig sei.
133. Da nach allen Erklärungen die angezogene Lehre von der vorzeitigen Dar-
bringung spricht. 134. Und das eine vorzeitig auf einen anderen Namen außer-
halb geschlachtet hat; in diesem Falle ist man schuldig. 135. Wie beispielsweise
im genannten Falle, wo der Eigentümer durch das andere Sühne erlangt hat. 136.
Während diese Dinge gegessen werden. 137. Lev. 17,8. 138. Was bei den hier
aufgezählten Verrichtungen nicht der Fall ist. 139.Ex. 24,5. 140.Die in der
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aus unserer Mi3na‘“erheben, da hörte er ihn im Namen des R. Ada b.
Ahaba weiter vertragen: Die Brandopfer, die die Jisraéliten in der Wüste
darbrachten, benötigten nicht des Enthäutens und des Zeriegens. Hierauf
erhob er gegen ihn einen vollständigenEinwand“"’ausfolgender Barajtha:
Bevor die Wohnung errichtet worden war, waren Privataltäre erlaubt und
der Dienst erfolgte durch die Erstgeborenen; alles war zur Darbringung
tauglich, Vieh, Wild und Geflügel, Männchen und Weibchen, Fehlerfreie
und Fehlerbehaftete, Reine, aber keine Unreinen; jeder brachte Brand-
opfer dar, und die Brandopfer, die die J israéliten in der Wüste darbrach-
ten, erforderten des Enthäutens und des Zerlegens. Nichtjuden dürfen
dies in der Jetztzeit‘”tun. ——Hierüber [streiten] Tannaim, denn es wird
gelehrt9“Und auch die Priester, die vor den Herrn treten, sollen sich
heilig halten ; B. J ehoéuä b. Qorl_1aerklärte, dies sei die Zurückziehung der
Erstgeborenen“*”;Rabbi erklärte, dies sei die Zurückziehung von Nadabh
und Abihu”. —Erklärlich ist nach demjenigen, weicher sagt, darunter sei
die Zurückziehung von Nadabh und Abihu zu verstehen, der Schriftvers:
14”dasist es, was der Herr sprach, ich will durch meine Nahen geheiligt“8
werden, wo aber ist dies“*’angedeutetnach demjenigen, welcher sagt, da-
runter sei die Zurückziehung der Erstgeborenen zu verstehen? —Es heißt:
150ichwerde mich dorthin verfügen zu den Kindern Jisraél, und es soll
geheiligt werden durch meine Herrlichkeit, und man lese nicht meine
Herrlichkeit, sondern meine Herrlichen. Der Heilige, gepriesen sei er,
hatte es Moée angedeutet, er aber verstand es erst nachdem die Söhne
Ahrons gestorbenwaren. Als die Söhne Ahrons gestorbenwaren, sprach er
zu ihm: Mein Bruder Ahron, deine Söhne starben nur um den Namen des
Heiligen, gepriesen sei er, zu heiligen. Als nun Ahron erfuhr, daß seine
Söhne Lieblinge Gotteswaren, schwieger, wofür er belohnt wurde, wie es
heißt :151undAhron schwieg.Ebenso sagte auch David:‘”Schweigevor dem
Herrn und harre auf ihn; schweige, auch wenn er dir Leichen über Lei-
chen“’°niederstreckt.Ebenso sagte auch Selomo:154EineZeit zum Schwei-
gen, eine Zeit zum Reden; zuweilen schweige man, und man erhält eine
Belohnung für das Schweigen, und zuweilen rede man, und man erhält
eine Belohnung für das Reden. Das ist es, wasR. Hija b. Abba im Namen

Schrift genannten Jünglinge, die Emtgeborenen. 141.In der gelehrt wird, daß
der Opferdienst durch die Erstgeborenenbis zur Errichtung des Offenbarungszel-
tes erfolgte. 142.Wodurch auch die 2. Lehre widerlegt wird. 143.Da ihnen
Privataltäre nicht verboten worden sind. 144. Ex. 19,22. 145. Sie werden also
Priester genannt; sie verrichteten dann den Opferdienst. 146.Die Priester wa-
ren; die Erstgeborenen aber werden nicht Priester genannt. 147. Lev. 10,3.
148. Sie befolgten jenes Verbot nicht u. starben deshalb. 149.Der Tod von N.
u, A. 150.Ex. 29,43. 151.Lev. 10,3. 152,Ps, 37,7, 153, 1115511,vorn im an-
gez. Verse gebrauchten W. 551nnnabgeleitet. 154.Eco.3,7. 155.Ps. 68,36.
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R. Jebanans sagte: Es heißt:‘“Furchtbar bist du, 0 Gott, von deinem Hei-
ligtume: man lese nicht Heiligtume, sondern Geheiligten.Wenn der Hei-
lige, gepriesen sei er, an seinen Heiligen Recht übt, ist er furchtbar, er-
haben und gepriesen.——Aber es besteht ja noch ein Einwand hinsichtlich
des Brandopfers“°i? -—Auch hierüber [streiten] zwei Tannaim, denn es
wird gelehrt: B. Jiémäél sagte: Das Allgemeinewurde am Sinaj angeord-
net und die Einzelheiten“"imOffenbarungszelte. R. Äqiba sagte: Das All-
gemeine und die Einzelheiten wurden am Sinaj angeordnet, im Offen-
barungszelte wiederholt und in Ärboth Moab“"verdreifacht.
Der Meister sagte: Alleswar zur Darbringung tauglich. Woher dies? R.

Hona erwiderte: Die Schrift sagt1159N0aherrichtete einen Altar für den
Herrn und nahm von allem reinen Vieh und von allem reinen Geflügel.
Das Vieh“°wird ausdrücklich genannt, und das Wild ist im Vieh einbe-
griffen. «Männchen und Weibchen, Fehlerfreie und Fehlerbe—haftete.»
Der Meister sagte nämlich, Fehlerfreiheit und Männlichkeit“‘gebees nur
beim Vieh und nicht beim Geflügel, und das Vieh ist mit dem Geflügel zu
vergleichen. Fehlerfreie und Fehlerbehaftete, ausgenommen eines, dem
ein Glied fehlt.
R. Eleäzar sagte: Woher, daß [ein Vieh], dem ein Glied fehlt, den Noa-

hiden verboten ist? Es heißt 1162undvon allem Lebendigen und von allem
Fleische, die Tora sagt, daß man nur ein Vieh darbringe, dessen Haupt-
glieder leben. —Vielleicht schließt dies das Totverletzte aus? —Dies geht
hervor aus [den Worten]:“Wachkommen zu erhalten. —Einleuchtend ist
dies nach demjenigen, welcher sagt, das Totverletzte könne nicht zeugen,
wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, das Totverletzte
könne wohl zeugenl? ——Die Schrift sagt: mit dir, die dir gleichen“. —-
Vielleicht war Noah selber ein Totverletzterl? —Von ihm heißt es voll-
ständig. —Vielleicht vollständig in seinem Wende“? ——Diesbezüglich
heißt es von ihm: Frommer. —Vielleicht vollständig in seinem Wandel
und fromm in seinen Handlungeni? ——Wieso würde, wenn man sagen
wollte, Noah sei totv-erletztgewesen, [Gott] zu ihm gesagt haben, daß er
nur solche aufnehme, die ihm gleichen, unverletzte aber nicht. —-Wozu
sind nun, wo dies aus [den Worten] mit dir hervorgeht, [die Worte]
Nachkommenzu erhalten nötigl? ——Mankönnte glauben, mit dir, nur zur
Gesellschaft, jedoch auch alte und kastrierte, 30 lehrt er uns.
156. In der oben angezogenen Lehre heißt es, das Enthäuten u. Zerlegen sei erfor-
derlich. 157.So wurde beispielsweisedas Gesetzvon der Opferung schon am Si-
naj angeordnet, die Einzelheitenaber, 30 auch die Vorschrift über das Enthäuten
u. das Zerlegen des Brandopfers. erst nach Errichtung der Wohnung. 158.Wo
Moto das Gesetz wiederholte; cf. Dt. 1,5ff. 159. Gen.8‚20. 160. Und ebenso
das Geflügel. 161.Die Vorschrift, daß nur solche zur Opferung tauglich sind;
vgl. jed. S. 219Anm.72. 162.Gen.6,19. 163. Ib. 7,3. 164.Hinsichtl. der Le-
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«Beine, aber keine Unreinen.» Gab es denn damals‘“ßeine und Unrei-
nel? R. Semuél b. Nahmani erwiderte im Namen B. Jonathans: Mit denen
keine Sünde begangenworden ist. —Woher wußte“°man es? —Nacheiner
Lehre R. Hisdas, denn R. Hisda sagte: Man brachte sie vor die Arche;
nahm die Arche es auf, so wußte man, daß es rein sei, und nahm die Ar-
che es nicht auf, so wußte man, daß es nicht rein sei. R. Abahu erklärte:
Die Schrift sagt:“"und es kamen je ein Männchen und ein Weibchen, sie
kamen von selbst.
Der Meister sagte: Jeder brachte Brandopfer dar. Etwa nur Brandopfer

und nicht auch Heilsopfer, es heißt ja:“”und sie schlachteten Farren als
Hei130pfer für den Herrnl? —Lies vielmehr: von jedem“”nahm man
Brandopfer an. Nur Brand0pfer, aber keine Heilsopfer; nach demjenigen,
welcher sagt, für die Noahiden seien“°keineHeilsopfer dargebracht wor-
den. Es wird nämlich gelehrt: R. Eleäzar und B. Jose b. R. I_Ianina[strei-
ten ;] einer sagt, man habe sie*"dargebracht, und einer sagt, man habe sie
nicht dargebracht. —Was ist der Grund desjenigen, welcher sagt, man ha-
be Heilsopfer von Noahiden dargebracht? —Es heißt :172undauch Hebel
brachte von den Erstlingen seines Kleinviehs und von ihren Fettstüclcen;
was ist das, von dem nur die Fettstücke auf dem Altar geopfert werden
und nicht das ganze? Das Heilsopfer. ——Was ist der Grund desjenigen,
welcher sagt, man habe sie nicht dargebracht? ——Es heißt:”erwache Nord,
komm, o Süd; es werde fortgestoßen"‘die Nation, für deren [Opfer]werke
die Nordseite“°bestimmtist, und es komme die Nation, für deren [Opfer]-
werke die Nordseite und die Südseite""bestimmt sind. — Und dieser, es
heißt ja auch: von ihren Fettstückenl? —Von den fettesten. —Und je-
ner, es heißt ja auch: erwache Nordl? - Dies bezieht sich auf die Ein-
sammlung der Exulanten. ——Es heißt ja aber :""und Moäe sprach: Du
selbst sollst Schlachtopfer"“und Brandopfer in unsere Hand geben, daß
wir sie dem Herrn, unserem Gott, darbringeni? —Schlachtopfer zum Es-
sen, Brandopfer zur Opferung. —Es heißt ja aberz""und Jithro, der
SchwiegervaterM0383,nahm Brandopfer und Schlachtopferl? —Dies war
nach der Gesetzgebung.—-Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, dies
geschah nach der Gesetzgebung,wie ist es aber nach demjenigen zu er-

bensfähigkeit. 165.Vor der Gesetzgebung. 166.Diese Frege u. die folgende
Antwort ist hier nicht angebracht, sie beziehen sich vielmehr auf die Auswahl bei
der Aufnahme in die Arche. 167.Gen.7,16. 168.E11.24‚5. 169.V0n Juden
u. Nichtjuden. 170.Vor der Gesetzgebung. 171.Heilsopfer von Noahiden, vor
der Gesetzgebung. 172.Gen.4‚4. 173.Cant. 4,16. 174. my als etymoi. ver-
wandt mit w: schütteln, abschütteln, aufgefaßt. 175.Brandopfer, die in der
Nordseite geschlachtetwerden. 176.Heilsopfer, die überall geschlachtetwerden;
demnach durften für die Nichtjuden nur Brandopfer dargebracht werden. 177.
Ex. 10,25. 178.Das sind Heilsopfer; vor der Gesetzgebunggalten auch die Jis-
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klären, welcher sagt, dies geschah vor der Gesetzgebung!?Es wird näm-
lich gelehrt: Die Söhne R. Hijas und R. Jehoéuä b. Levi [streiten;] nach
der einen Ansicht geschah [das Ereignis mit] Jithro vor der Gesetzge-
bung, und nach der anderen Ansicht geschahes nach der Gesetzgebung.--
Derjenige, welcher sagt, es geschahvor der Gesetzgebung,ist der Ansicht,
die Noahiden haben Heilsopfer dargebracht. '
Hierüber [streiten auch] folgende Tannaim.“°Und J ithro, der Priester

von M idjan, hörte; welches Gerücht hörte er, daß er kam und sich be-
kehrte? R. Jehoéuä sagt, er hörte vomKriege mit Ämaleq, denn daneben
heißt es:182undJehos"uästreckte Ämaleq und sein Volk nieder mit der
Schärfe des Schwertes. R. Eleäzar aus Modaim sagt, er hörte von der Ge-
setzgebung. Als nämlich die Tora den Jisraéliten verliehen wurde, hörte
man ein Geräusch von einem Weltende bis zum anderen; alle weltlichen
Völker ergriff in ihren Palästen ein Beben und sie stimmten einen Lob-
gesang an, denn es heißt:“"'und in seinem Palaste spricht jeder von der
Herrlichkeit. Sie versammelten sich alle beim ruchlosen Bileäm und spra-
chen zu ihm: Was ist das für ein Getöse, das wir vernommen haben,
kommt vielleicht eine Sintflut über die Welt? Denn““esheißt 1185derHerr
thronte über der Sintflut. Er erwiderte ihnen: Und der Herr thront als
König in Ewigkeit; der Heilige, gepriesen sei er, hat bereits geschworen,
ewig keine Sintflut mehr zu bringen. Jene sprachen: Vielleicht bringt er
keine Sintflut aus Wasser mehr, wohl aber eine Sintflut aus Feuer? Denn
es heiif1t:““siehe‚der Herr rechtet mit Feuer. Er erwiderte ihnen: Er hat
bereits geschworen, kein Geschöpf mehr zu verderben. ——Was war dies
nun für ein Getöse, das wir vernommen haben? Er erwiderte ihnen: Der
Heilige, gepriesen sei er, hat ein kostbares Geschmeidein seiner Schatz-
kammer, das seit neunhundertvierundsiebzig Generationen““vorder Welt-
schöpfung bei ihm verwahrt ist, und nun will er es seinen Kindern ge-
ben. Denn es heißt 1188derHerr gibt seinem Volke Macht”°. Hierauf be-
gannen sie alle und sprachen:188DerHerr segne sein Volk mit Frieden.
R. Eliézer sagt, er hörte von der Spaltung des Schilfmeeres und er kam,
denn es heißt :19°undals alle Könige von Emori hörten. Ebenso sagte auch
die Hure Rahabh zu den Abgesandten Jehoéuäs :191denn wir hörten, daß
der Herr das Wasser des Schiljmeeres austroclcnen ließ. ——Weshalb heißt
es bei jenen 1192undsie hatten keinen Mut mehr, und dagegen heißt es

raéliten als Noahiden. 179.Ex. 18,12, 180.Ib. 18,1. 182,Ib. 17,13. 183.Ps.
29,9. 184. Die W.e SH»sind vor man zu setzen. 185, Ps. 29,10. 186. J es, 66,16,
187.Aus Ps. 105,8 wird herausgelesen,daß die Tora 1000 Generationenvor ihrer
Verleihung an die Jisraéliten bereits vorhanden war, u. vom ersten Menschen bis
Moäewerden 26 Generationengezählt. 188.Ps. 29,11. 189.Worunter die Tora
verstandenwird. 190.Jos. 5,1. 191,Ib. 210. 192.Ib. 5,1. 193.Ib, 2,11.
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bei diesen:‘”und keinem Manne blieb der Mut stehen? —Nicht einmal Col.b
Erektion hatten sie. -—Woher wußte sie es? —Der Meister sagte, es gab
keinen Fürsten und keinen Führer, der der Hure Rahabh nicht beige-
wohnt hätte. Man erzählt, daß sie zehn J ahre alt war, als die Jisraéliten
aus Mierajim zogen, und die ganzen vierzig Jahre, während welcher die
Jisraéliten sich in der Wüste aufhielten, hurte sie ; nach [ihrem] fünfzig-
sten [Lebensjahre] bekehrte sie sich. Sie sprach dann: Als Lohn für das
Fensterseil‘”und den Flachs"”sei mir dies verziehen.
Der Meister sagte: Nichtjuden dürfen dies in der Jetztzeit tun. Woher

dies? —Die Rabbanan lehrten :19GSprich zu den Kindern J israe'l; den Kin-
dern Jisraél ist das Schlachten außerhalb verboten, nicht aber ist den
Nichtjuden das Schlachten außerhalb verboten. Daher darf jeder einen
Privataltar für sich erbauen und darauf nach Belieben opfern. R. Jäqob
b. Aha sagte im Namen R. Asis: Jedoch ist es verboten, ihnen dabei Hilfe
zu leisten oder ihren Auftrag auszuführen. Rabba sagte: Es ist aber er-
laubt, sie“"zu belehren. So sandte einst Iphra Homez, die Mutter des Kö-
nigs Sapor, Baba ein Opfer und bat ihn, es für sie auf den Namen Gottes
darzubringen. Da sprach er zu R. Saphra und R. Aba b. Hona: Geht und
holet zwei gleichaltrige Jünglinge heran und suchet nach einer Sandbanld
im Meere, sodann holet frisches Holz, machet F euer mit einem neuen
Feuergeräte und bringt es für sie auf den Namen Gottes dar. Abajje
3p1a0h zu ihm: Wohl nach der Ansicht des R. Eleäzar b. Sammuä, denn. es
wird gelehrt: R. Eleäzar b. Sammuä sagt,wie ein Gemeinerden Altar nicht
benutzt haben darf, ebenso darf ein Gemeiner auch das Holz nicht be-
nutzt haben, aber R. Eleäzar b. Sammuä pflichtet ja hinsichtlich einesPri-
vataltars heil? Es wird nämlich gelehrt: Ein Schriftvers lautet9”David
gab Arnan für den Platz den Betrag von sechshundert Golds"eqel‚und ein
anderer lautet:“°David kaufte die Terme und die Rinder um.fünfzig Se-
gel Silber ; wie ist dies nun zu erklären? Er erhob von jedem Stamme
fünfzig, das sind sechshundert. Rabbi sagte im Namen des Abba J ose b.
Dostaj: Die Rinder und den Platz des Altars um fünfzig und das ganze
Haus um sechshundert. R. Eleäzar b. Sammuä sagte: Die Rinder, das Holz
und den Platz des Altars um fünfzig und das ganze Haus um sechshun-
dert, "denn”°es heißt :2°1dasprach Aravna zu David: Mein Herr und König
wolle nehmen, was ihm zusagt, und opfern; die Rinder als Brand0pfer
und die Dreschwalzen und das Geschirr der Rinder2°2als Brennholz. Baba
194.A11dem sie die A.bgesandtenJehoäuäs hinunterließ; cf. Jos. 2,15. 195.In
dem sie sie versteckt hatte; 01. ib. V. 4. 196. Lev. 17,2. 197. Bei der Opferung
auf einem solchen Privataltar. 198. iChr. 21,25. 199. iiSarn. 24,24. 200.
Seine Ansicht unterscheidet sich von der vorangehenden nur durch die Heran-
ziehung des folgenden Schriftve13es; wie schonR a s 0hi bemerkt, ist diese Stelle
korrumpiert. 201. iiSam. 24,22. 202. Das anderweitig benutzte Holz durfte

24 Talmud X
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aber kann dir erwidern: es waren neue. —-Was heißt Dreschwalzen? Üla
erwiderte: Ein Tribulum—Gestell.——Was ist ein Tribulum-Gestell? Abajje
erwiderte: Ein runder zum Dreschen dienender Bock.Abajje sagte: Wel-
cher Schriftvers deutet darauf?2°3Siehe‚ ich mache dich zu einer neuen,
scharfen Dresehwalze mit vielen Schneiden.
Baba las seinem Sohne aus der Schrift vor und wies ihn auf den Wi-

derspruch der folgenden Schriftverse hin; es heißt: David gab Amen gf‘0.
und es heißt: David kaufte 510.;wie ist dies nun zu erklären? Er er-
hob von jedem Stamme fünfzig, das sind sechshundert. ——Aber immer-
hin besteht ja noch ein Widerspruch ; an der einen Stelle heißt es Sil-
ber und an der anderen Gel dl? ——Vielmehr, er erhob Silber im Be-
trage von sechshundert [Seqel] in Gold.
MINDEBHEIL1GESWURDEGEGESSEN&c. R. Hona sagte: In allen Ortschaf-

ten2°4Jisraéls, ein Lager gab es aber nicht. B. Nahman wandte—gegen R.
Hona ein: Gab es denn in der Wüste keine Lager[einteilung], es wird ja
gelehrt: Wie es eine Lager[einteilung] in der Wüste gab, so gab es eine
solcheauch in Jeru3alem; von Jeru3alem”bis zum Tempelberge erstreckte
sich das jisraélitische Lager, vom Tempelberge bis zum Nikanortor das
levitische Lager, und von da ab begann das Lager der Göttlichkeit; dies
entspricht den Vorhängen®°in der Steppe. ——Lies vielmehr: das jisraéliti-
sche Lager gab es überall”. —Seibstverständlichl? —Man könnte glau-
ben, es sei durch das Hinausbringeng°ßuntauglich geworden, 30 lehrt er
uns. ——Vielleicht ist dem auch so!? —-Die Schrift sagt:”°und das Ofien-
barungszelt brach auf, auch wenn es aufbrach, galt es als Offenbarungs-
zeit.
Es wird gelehrt: R. Simön b. Jo'haj sagte: Da gab es noch ein anderes

[Lager], nämlich den Frauenvorhof, wegen dessen“°aberverfiel man der
Strafe nicht. In Silo waren es nur zwei Lager. —Welches fehlte? Rabba
erwiderte: Es ist einleuchtend, daß das levitischeLager da war; wenn man

ff}?nämlich sagen wollte, das levitischeLager habe gefehlt, 30müßten ja die
F'lußb—ehaftetenund die Leichenunreinen nur außerhalb des einen La-
gers“hinausgeschickt worden sein, und die Tora sagt:“sie sollen ihre213
Lager nicht verunreinigen, ein Lager für die einen”*und ein Lager für

für das Brandopfer verwandt werden. 203. J es. 41,15. 204. Auch außerhalb
des jisraélitischen Lagers. 205.Von der Stadtmauer. 206.Dem Raume inner-
halb derselben. 207.Auch währendder Wanderung. 208.Beim Zusammenlegen
des Zeltes. 209. Num. 2,17. 210, Wenn man es unrein betrat. 211. Des prie-
sterlichen, da sie sich im jisraélitischenLager aufhalten durften. 212.Num. 5,3.
213_Nach dem T, ist nnsgnp Plural. 214. Die Leichenunreinen durften das prie-
sterl. Lager nicht betreten, wohl aber das levitische, während die Flußbehafteten
auch das levitische nicht betreten durften; wahrscheinl. gab es das levit. Lager,
11. die ersteren wurden aus dem einen 11. die anderen auch aus dem anderen La-
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die anderen. Baba sprach zu ihm: Wenn etwa das jisraélitische Lager
fehlte, so müßten ja die Flußbehafteten und Aussätzigen“nach einer
Stelle hinausgeschicktwerden, während doch die Tora sagt:216alleinweile
er, es darf kein anderer Unreiner mit ihm sein!? -—Vielmehr waren tat-
sächlich alle drei vorhanden, und [die Lehre,] daß es nur zwei Lager wa-
ren, ist auf die Zuflucht“'zu beziehen. ——Demnach gewährte das leviti-
scheLager in der Wüste eine Zufluchtl? —Freilich, es wird auch gelehrt:
2_‘°lchwill dir bestimmen, bei deinen Lebzeiten; eine Stätte, deinemStätte;
wohin er flüchten kann, dies lehrt, daß die Verbannung auch in der
Wüste bestanden hat. Wohin erfolgte die Verbannung? In das levitische
Lager. Hieraus folgerten sie, daß, wenn ein Levit jemand getötet hat, er
aus einem Bezirke nach einem anderen Bezirke verbannt werde; ist er in
seinen eigenen Bezirk geflüchtet, so gewährt ihm auch dieser Zuflucht. —-
Welcher Schriftvers deutet hierauf? R. Aha, Sohn des R. Iqa, erwiderte:
22°ln seiner Zufluchtsstadt soll er bleiben, der Stadt, die ihm von früher
her Zuflucht gewährt.

ALS 3113NACHGILGALKAMEN. Die Rabbanan Iehrten: Alles, was freiwil-
lig gespendet und gelebt wird, wurde auf Privataltären”‘dargebracht‚
und was nicht freiwillig gespendet und gelobt wird, wurde auf Privat-
altären nicht dargebracht. Speisopfer und Naziropfer wurden auf Privat-
altären dargebracht ——30 R. Meir. Die Weisen sagen, Private brachten nur
Brandopfer und Heilsopfer dar. R. Jehuda sagt, was die Gemeinde und
Private im Offenbarungszelte der Wüste dargebracht haben, wurde auch
im Offenbarungszelte zu Gilgal dargebracht. Zwischen dem Offenba-
rungszelte in der Wüste und dem Offenbarungszelte zu Gilgal bestand
nur folgender Unterschied: im Offenbarungszelte der Wüstemwaren Pri-
vataltäre”°nicht erlaubt und im Offenbarungszelte zu Gilgal waren Pri-
vataltäre erlaubt; auf einem Privataltar auf seinem Dache”‘wurden nur
Brandopfer und Heilsopfer dargebracht. Die Weisen sagen, was die Ge-
meinde im Offenbarungszelte der Wüste dargebracht hat, brachte sie
auch im Offenbarungszelte zu Gilgal dar ; auf dem einen wie auf dem
anderen brachten Private nur Brandopfer und Heilsopfer dar. R. Simön
sagt, auch die Gemeinde brachte nur das Pesahopfer und Pflicht0pfer, Col.b
für die eine Zeit festgesetzt ist, dar. —Was ist der Grund R. Meirs? -—Die
Schrift sagt:”fl'hr dürft nicht tun, wie wir jetzt hier jeder zu tun pflegen.

ger entfernt. 215.Die auch das jisraélit. Lager nicht betreten durften. 216. Lev.
13,46. 217.Wegen der fahrlässigen Tötung; der Totschläger flüchtete in das
levitische Lager 11.war da vor der Blutrache geschützt; diese Wirkung des levi-
tischen Lagers hatte in Silo aufgehört. 218. Ex. 21,13. 219. Das levit. Lager.
220. Num. 35,28. 221.Auch auf den kleinen, von Privat ersonen benutzten.
222. Dh. während des Bestehens desselben. 223. Kleine, zur Eenutzung von Pri-
vatpersonen. 224. Dh. auf den von Privatpersonen benutzten. 225. Dt. 12,8.
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Moée sprach zu den Jisraéliten: Wenn ihr in das Land kommt, bringet
nur freiwillige Opfer dar, und nicht Pflichtopfer, und Speisopfer und
Naziropfer sind freiwillige Opfer. —-Und die Rabbananl? -—Speisopfer
werden auf Privataltären nicht dargebracht, und das Naziropfer ist ein
Pflichtopfer”°.
Semuél sagte: Sie streiten nur über das Sündopfer und das Schuldop-

fer227‚hinsichtlich des Brandopfers und des Heilsopfers”äber stimmen
alle überein, daß sie freiwillige Opfer sind und dargebracht werden.
Rabba wandte ein: Die [Vorschrift von]Brust und Schenkel””unddie Ab-
hebung der Dankopferbrot-e gelten nur beim großen Privataltar, nicht
aber beim kleinen; vorn gekochtenBug229aberlehrt er es nicht. Allerdings
ist hier, wenn du sagst, sie streiten auch über das Brandopfer und das
Heilsopfer, die Ansicht der Rabbanan”°vertreten, wessen Ansicht aber ist
hier vertreten, wenn du sagst, sie streiten nur über das Sündopfer und
das Schuldopfer”‘l? —Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird es wie
folgt lauten: Semuél sagte: Sie streiten nur über das Brandopfer und das
Heilsopfer, hinsichtlich des Sündopfers und des Schuldopfers aber stim-
men alle überein, daß sie Pflichtopfer sind und nicht dargebracht wer-
den.
Der Meister sagte: Die Weisen sagen, was die Gemeinde im Offenba-

rungszelte dargebracht 310.Was ist der Grund der Rabbanan? —Die
Schrift sagt1232jeder‚was in seinen Augen recht ist, ein einzelner durfte233
nur freiwillige Opfer darbringen, nicht aber Pflichtopfer, die Gemeinde
aber auch Pflichtopfer. ——Und B. J ehuda”'*l? -—Er kann dir erwidern:
[dasWort] recht235beziehtsich auf [dasWort?”Augen; auf einem großen
Privataltar aber durfte man auch Pflichtopfer darbringen. —Es heißt ja
aber jeder, was wahrscheinlich besagt, daß ein einzelner nur freiwillige
Opfer darbringen durfte, aber keine Pflichtopferi? ——Das Wort jeder
deutet darauf, daß ein Gemeiner zulässigwar?“.—-Hinsichtlich eines Ge-
meinen geht es ja hervor aus:238derPriester sprenge das Blut auf den
Altar des Herrn239l? —-Man könnte glauben, es war wie vorher die Hei-

226.Wohl erfolgte das Gelübdedes Nazirs freiwillig, die Darbringung seines Op-
fers dagegen ist eine in der Schrift vorgeschriebene Pflicht. 227. Da diese der
Nazir darzubringen hat. 228. Vom Heilsopfer, die dem Priester gehören. 229.
Vom Heilsopfer des Nazirs, das ebenfalls dem Priester gehört. 230. Nach weichen
diese auf den kleinen Privataltären nicht dargehracht werden. 231.Während das
Heilsopfer nach aller Ansicht dargebracht werde, u. aus dieser Lehre geht hervor,
daß es nicht dargebrachtwerde. 232.Dt. 12,8. 233. Selbst auf dem öffentlichen
Privataltar. 234.Wieso durfte ein einzelner auf dem Privataltar der Gemeinde
Pflichtopfer darbringen. 235.Das auf freiwillige Opfer deutet; vgl.S. 361Anm.
97. 236.Dh. auf den kleinen Privataltar, den man stets vor Augen hat. 237.
Zum Opferdien3te bei einem Privataltar. 238.Lev. 17,6. 239.Als solches gilt
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ligung der Erstgeborenen“°nötig, so lehrt er uns. —-Die Weisen“%agen
ja dasselbe, was der erste Autor!? R. Papa erwiderte: Ein Unterschied be-
steht zwischen ihnen hinsichtlich der Darbringung von T'rankopfern in
der Wüste“.
Der Meister sagte: R. Simön sagt 810.Was ist der Grund R. Simöns? -

Es heißt?“die K inder J israél richteten in Gilgal das Pesalzopfer her, und
da dies“%elbstverständiich ist, 30 lehrt er uns folgendes: Pflichtopfer
gleich dem Pesa'hopfer brachten sie dar, was aber dem Pesah0pfer nicht
gleicht, brachten sie nicht dar. ——Und jeneri? ——Dies deutet auf eine
Lehre R. Johanans, denn R. Johanan sagte im Namen des R. Banaä, ein
Unbeschnitten-erkönne die Besprengung“empfangen.
Ein Jfinger lehrte vor R. Adab. Ahaba: Ein Unterschied zwischeneinem

großen und einem kleinen Privataltar besteht nur hinsichtlich des Pe-
sahopfers und der Pflichtopfe-r, für die eine Zeit festgesetzt“fist. Da
sprach er zu ihm: Wie kommt ein einzelner zu Pflicht0pfern, für die
eine Zeit festgesetzt ist!? Jener fragte: Soll ich es streichen? Dieser er-
widerte: Beziehedeine Lehre auf dasBrandopfer, denn es gibt das Brand-
opfer“"des Erscheinens, denn wenn man sie [auch] auf das Sündopfer
eines «einzelnen beziehen wollte, so gibt es ja bei einem einzelnen keines,
für das eine Zeit festgesetzt ist. ——Sollte er es [auch] auf das Pflicht-
speisopfer bezogen haben, denn es gibt ja das Pfanngebäck”*’i?—Er ist
der Ansicht, auf dem Privataltar wurden keine Speisepfer dargebracht.
ALS 3113NACHSILOKAMEN&c. Woher dies”? R. Hija b. Abba erwiderte

im Namen R. Jo'hanans: Ein Schriftvers lautet :2518iebrachte ihn in das
H aus des Herrn zu Silo, und ein anderer lautet 1252erverließ die Woh-
nung zu Silo, das Zelt, wo er unter den Menschen wohnte, und ferner

der Privataltar nicht. 240.V01 Errichtung des Offenbarungszeltes erfolgte der
Opferdienst durch die Erstgeborenen, 241. Die vorher genannten Weisen; auch
nach ihnen wurden von Privaten nur freiwillige Opfer dargebracht. 242. Nach
der ersteren Ansicht wurden diese nicht dargebracht, nach der anderen wohl, was
aus der Hinzufügung der Regel: was die Gemeinde &0. hervorgeht. 243. Ein soi-
cher Schriftvers findet sich in der Bibel nicht: wahrscheinl. falsch zitiert nach Jos.
5,10. 245. Daß sie das Pesabopfer herzurichten hatten. 246. Mit dem Entsün-
digungswasser, wenn er durch eine Leiche unrein geworden ist; dies wird aus der
angezogenen Schriftstelle entnommen. da die Jisraéliten durch Leichen unrein u.
unbeschnitten waren. 247. Auf den öffentlichen Privataltären wurden diese dar-
gebracht, nicht aber auf den kleinen, 248. Beim Erscheinen im Tempel an den
Festtagen (cf. Ex. 23,14, Dt. 31.11) sind Brandopfer darzubringen; cf. Hg. Fol. 6a.
249.Dieses Speisopfer ist ein Pflichtopfer, das täglich auf dem öffentlichen Pri-
vataltar darzubringen ist, auf einem kleinen Privataltar dagegen kann nur das ge-
spendete Speisopfer dargebracht werden. 250.Daß da das Heiligtum unten aus
Steinen u. oben aus Teppichenhergestellt war. 251. iSam. 1,24. 252. Ps. 78,60.
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heißt es:”‘er verschmähte das Zelt Josephs und erwählte nicht den
Stamm Ephrajim; wie ist dies nun zu erklären? Es war da kein gebälktes
[Haus], sondern es bestand unten aus Steinen und oben aus Teppichen.
Dies war die Ruhestätte”‘.
HOCHHEILIGES&c. Woher dies? R. Oéäja erklärte: Die Schrift sagt:

355hütedich, daß du deine Brandopfer nicht an jeglichem Orte, den du
siehst, darbringst; darbringen darfst du nicht an jeglichem Orte, den du
siehst, essen aber darfst du an jeglichem Orte, den du siehst.—Vielleicht
aber: darbringen darfst du nicht an jeglichem Orte, den du siehst,
schlachten aber darfst du an jeglichem Orte, den du siehsti? B. Jannaj
erwiderte: Die Schrift sagt?“dort sollst du darbringen und dort sollst du

Col.bherrichten”. R. Evdämi b. I;Iasa’”erklärtez Es heißt:259Tadnath Silo, ein
Ort, über den jeder, der ihn sieht, seufzt“°, wegen des Essenszßlderheili-
gen Opfer. R. Abahu erklärte: Die Schrift sagt:”ein junges Reis ist J o-
seph, ein junges Reis über dem“°Auge; dem Auge, das264voneiner frem-
den Sache255nichtgenießen wollte, sei es beschieden, soweit es reicht zu
genießen. R. Jose b. R.Hanina erklärte?“Der Wille der Bewohner des
Dornbusches; dem Auge, dasz“von einer fremden Sache nicht genießen
wollte, sei es beschieden, zwischen den Hassern”“zu genießen.
Es wird gelehrt: Unter Gesichtskreis,von dem sie sprechen, ist der gan-

ze zu verstehen, soweit er nicht unterbrochen wird. R. Simön b. Eljaqim
sprach zu R. Eleäzar: Ich will dir erklären: wie zum Beispiel das Bet-
haus“"zuMaön. R. Papa sagte: Vom Gesichtskreise,von dem sie sprechen,
braucht man nicht ganz [Silo] zu sehen, sondern nur einen Teil.
B. Papa fragte: Wie ist es, wenn man es nur stehend und nicht sitzend

sehen kann? R. Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn man ee am Tale stehend
sehen kann, nicht aber im Tale2e9stehend?Dies bleibt unentschieden.
Als R. Dimi kam, sagteer (im Namen Rabbis): An drei Orten ruhte die

253. Ib. V. 67. 254. Dieser Satz, der in den Handschriften fehlt, ist wahrscheinl.
durch einen Kopisten irrtümlich aus der Miéna mit herübergenommen worden.
255. Dt. 12,13. 256. Ib. V. 14. 257. Die ganze Herrichtung hat auf derselben
Stelle zu erfolgen. 258. Die meisten Texte haben man; Sab. 88a wird man '13113.-‚m.;
130111: genannt, aber auch an dieser Stelle fehlen die W e sen “1:in vielen Tex-
ten. 259. Der 1111T. zitierte Vers findet sich, wie schon Raschi bemerkt, in
der Schrift nicht; der hier genannte Name wird Jos. 16,6 erwähnt. 260. mm v.
.“th wehklagen, trauern, abgeleitet. 261. Von wo aus man 8110 sehen konnte,
durfte man Opferfleisch essen, was aber nach der Zerstörung aufgehört hat. 262.
Gen. 49,22. 263. So nach der t.schen Auslegung. 264.Di03er Schriftvers 11e-
zieht sich auf Joseph, in dessenGebiet 8110lag. 265.Von der Frau seinesHerrn;
cf. Gen. 39,7ff. 266. Dt. 33, 16 267. Im Gebiete der anderen Stämme, wenn
man von da aus Silo sehen kann; das W. rue wird v. mwhassen abgeleitet. 268.
Von da aus konnte man Silo sehen, da keine unterbrechende Erhöhung vorhanden
war. 269. Das W.:nm1 ist zu streichen. 270. N. 11.G. werden stets zusammen
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Göttlichkeit über Jisraél; in 8110,in Nobh und Gibeön”°und im ewigen271
Tempel; stets aber weilte sie nur im Gebiete Binjamins, denn es heißt:
”er beschirmt ihn allezeit, alle Beschirmungen waren nur im Gebiete
Binjamins. AlsAbajje zu B. Joseph kam und ihm dies vortrug, sprach er:
Kajlil”°hat ein en Sohn, und dieser taugt nichts. Es heißt ja: er verließ
die Wohnung zu Site; ferner heißt es: er verschmähte das Zelt Josephs
und erwählte nicht den Stamm Ephrajim. R. Ada sprach: Was ist dies
für ein Einwand; vielleicht befand sich die Göttlichkeit“im Gebiete Bin-
jamins und das große Synedrium“im Gebiete Josep-hsi? So war es auch
beim ewigen Tempel, die Göttlichkeit war im Gebiete Binjamins und das
Synedrium im Gebiete Jehudasi? Man erwiderte: Was soll dies ; diese Ge-
biete”°lagen neben einander, lagen aber jene neben einander!? —Auch
jene können ja neben einander gelegen haben!? R.Hama b. R.Hanina
sagte nämlich: Ein Streifen vom GebieteJehudas ragte in das GebietBin-
jamins, auf dem der Altar errichtet war, und der fromme Binjamin
härmte sich. ihn einzuverleiben. Ebenso ragte auch ein Streifen vorn Ge-
biete Josephs in das Gebiet Binjamins, und deshalb”"heißt es Taänath
Silo. Hierüber [streiten] Tannaim: Beschirmt ihn, das ist der erste Tem-
pel; allezeit, das ist der zweite Tempel; und zwischen seinen Schultern
ruht er, das sind die messianischen Tage. Rabbi erklärte: Beschirmt ihn,
das ist diesemWelt; allezeit, das sind die m-essianischen Tage; und zwi-
schen seinen Schultern ruht er. das ist die zukünftige Welt.
Die Rabbanan Iehrten: Die Dauer des Offenbarungszeites in der Wüste

betrug vierzig Jahre weniger eines. Die Dauer des Offenbarungszeltes in
Gilga] betrug vierzehn Jahre, sieben der Eroberung und sieben der Auf-
teilung. Die Dauer des Offenbarungszeltes in Nobh und Gibeön betrug
siebenundfünfzig Jahre. Es bleiben aiso”°für Silo dreihundertsiebzig Jah-
re weniger eines zurück. Woher. daß die Dauer des Offenbarungszeites
in der Wüste vierzigJahre weniger eines betrug? -—Der Meister sagte: Im
ersten J ahre fertigte M03e die Wohn ung und im zweiten stellte er sie auf
und schickte die Kundschafter ausm. —Woher, daß sie in Gilgal vier-
zehn betrug, sieben der Eroberung und sieben der Aufteilung? —Kalebb

genannt, manche Texte haben: an vier Orten. 271. Im Tempel zu Jemäaiem.
272.Dt. 33.12. 273.Wahrscheinl. Name des Vaters A.s. 274.Der eigentliche
Tempel. 275. Der Sitzungssaal des Synedrinms lag neben dem Tempel. 276. Die
GebieteJehudas u. Binjamins. 277.Wegen des LeidesBinjamins, daß er es nicht
besaß; nach der obigen Erklärung ist der Name Taänath von nm klagen abzulei-
ten. 278.Überall, wo die Göttlichkeit weilte, auch in Siio u. Nobh u. Gibeön.
279. Von den 480 Jahren seit dem Auszuge aus Mierajim bis zur Erbauung des 1.
Tempels; cf. iReg 6,1. 280.Der Aufenthalt m der Wüste betrug 40 Jahre; cf.
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sagte:281VierzigJahre war ich alt, als mich Moé'e,der Knecht des Herrn,
von Qades' Barnea‘ aussandte, um das Land auszulcundschaften, und ich
brachte ihm Bescheid nach meiner Überzeugung. Ferner heißt es:282und
nun bin ich fünfundachtzig Jahre alt. Als er den Jarden überschritfi”, war
er demnach achtundsiebzigJahre alt, und dann”%agteer fünfundachtzig.
——Das sind die sieben der Eroberung, woher, daß es sieben der Auftei-
lung waren? ——Wenn du willst, sage ich: wenn die Eroberung sieben J ahre
dauerte, so dauerte auch die Aufteilung sieben J ahre ; wenn du aber willst,
sage ich: anders würde nicht stimmen [der Schriftversz]”*"vierzehnJahre
nachdem die Stadt geschlagen werden war“. — Woher, daß die Dauer
des Offenbarungszeltes zu Nobh und zu Gibeö.nsiehenundfünfzig Jahre
betrug? —Es heißt?”und es geschah, als er die Lade Gottes erwähnte283
&c., und es wird gelehrt: Als der Priester Eli starb, wurde Silo zerstört
und sie kamen”°nach Nobh, und als Semuél aus Rama starb, wurde Nobh
zerstört, und sie kamen nach Gibeön. Ferner heißt es :29°Seitdemdie Lade
in Qirjath Jedrim weilte, verging eine lange Zeit, es waren zwanzigJahre,
und das ganze Haus Jisraél wandte sich dem Herrn zu. Das sind also
zwanzig2glJahre.Elf Jahre regierte”%emuél‚ zwei Jahre regierte Sa1'11,
sieben Regierungsjahre Davids[.. ?”], denn es heißt?”die Zeit, die David
über Jisraél geherrscht hat, betrug vierzig Jahre, zu Hebron regierte er

5%sieben Jahre 530., und bei Se]omo heißt es: er fing an zu bauen &c. im
vierten Jahre seiner Regierung. Es bleiben somit für Silo dreihundertsieb-
zig J ahre weniger eines zurück.
ALS3113NACHNOBHUNDGIBEÖNKAMEN&c.Woher dies”? ——Die Rabba-

nan lehrtenz”‘*Dennbis jetzt seid ihr noch nicht zur Ruhe und zum Erb-
besitz gelangt ; die Ruhestätte, das ist Silo, der Erbbesitz, das ist J eru3alem.
Die Schrift teilt sie deshalb, um zwischen dem einen und dem anderen
eine Zeit der Erlaubnis”kvintreten zu lassen. Bei Laqi3 sprach zu B. J 0-
ihanan: Demnach sollte er es auch vom zweiten Zehnten29slehreni? Die-

Num. 32,13. 281. Jos. 14,7. 282. Ib. V. 10, 283. Dies war 2 J ahre vor der
Aussendung der Kundschafter erfolgt. 284. Nach der Eroberung des Landes.
285. Ez. 40,1. 286.Diese Offenbarung Ezechiels erfolgte nach einer talmudi-
schen Auslegung am Beginne eines Jobeljahres, 11.da die Jisraéliten 17 Jubiläen
(je 50 Jahre) im Lande feierten, 30 sind die hier genannten 14 Jahre auf die Zeit
vor der Aufteilung des Landes zu beziehen, während welcher das Jobelgesetz
keine Geltung hatte; vgl. ausführl. Ar. F0]. 12a. 287. iSam. 4,18. 288. Da starb
Eli. 289. Dh. das Heiligtum wurde da errichtet. 290. iSam. 7,2. 291. Während
welcher die Lade in Qirjath J eärim war 11.die von den folgenden 77 Jahren abzuzie-
hen sind. 292.Nach der Lesart unseres Textes ist das W. 173313:zu streichen.
293. Hier fehlen im Texte die W.e: in Hebron u. siebenunddreißig in J eru3aiem ;
daher die verschiedenen Lesarten u. Korrekturen. 294. iReg. 2,11. 295.Daß
nach der Zerstörung des Heiligtums zu Silo Privataltäre erlaubt waren. 296.Dt.
12,9. 297. Der Privataltäre. 298. Daß während dieser Zeit auch dieses Gesetz
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ser erwiderte: Hinsichtlich des Zehnten ist es aus [dem Worte] dort, das
auch bei der Lade gebraucht”“wird‚zu entnehmen; da die Lade nicht vor-
handen war, so war auch der Zehnt nicht vorhanden. ——Demnach ist es
ja auch hinsichtlich des Pesah-opfersund der übrigen heiligen Opfer”%us
[dem Worte] dort, das auch bei der Lade gebraucht wird, zu entnehmen;
da die Lade nicht vorhanden war, 30 waren auch diese nicht vorhanden!?
Dieser erwiderte: Der dies lehrt, ist R. Simön, der der Ansicht ist, daß
auch die Gemeinde nur das Pesa'hopfer und Opfer, für die eine Zeit fest-
gesetzt ist, dargebracht“°habe, Pflichtopfer aber, für die keine Zeit fest-
gesetzt ist, wurden weder auf diesen noch auf jenem dargebracht, somit
gehört der Viehzent zu den Pflichten, für die keine Zeit festgesetzt ist,
und der Getreidezehnt ist mit dern Viehzehnten zu vergleichen“. —Dem-
nach wurde es nach R. Jehuda dargebracht? ——F reilich, denn R. Ada b.
Mathna sagte,nach B. Jehuda mußten der zweiteZehnt und der Viehzehnt
in Nobh und Gibeön gegessenwerden. ——Hierzu ist ja aber der Tempe 3”
erforderlich!? —R. Joseph lehrte ja, daß es drei Tempel gegeben habe:
zu Silo, zu Nobh und Gibeön und den ewigenTempel. Er lehrte es, und er
selber erklärte es auch: hinsichtlich des Essens des zweiten Zehnten, nach
B. Jehuda°”.
ALS3113NACHJBBU3ALEMKAMEN&o. Die Rabbanan Iehrten: Denn bis

jetzt seid ihr noch nicht zur Ruhe und zum Erbbesitze gelangt; die Ruhe-
stätte, das ist Silo, und der Erbbesitz, das ist Jeru3alem, wie es heißt:
204meinErbbesitz ward für mich gleich einem Löwen im Walde. Ferner
heißt es :°°5meinErbbesitz ist für mich wie ein Raubvogel, der Raubvogel
umgibt es ——so R. Jehuda. R. Simön erklärte: Ruhestätte, das ist Jeru3a-
lern, und der Erbbesitz, das ist Silo, denn es heißt:““dies ist meine Ruhe-
stätte für immer, hier will ich weilen, denn nach ihr begehre ich. Ferner
heißt es:”"denn der Herr hat Qijon erwählt, zum Wohnsitze hat er es
begehrt. —Richtig ist es nach demjenigen, welcher sagt, Ruhestätte, das
sei Silo, daß es heißt: zur Ruhe und zum Erbbesitze, nach demjenigen
aber, welcher sagt, Ruhestätte, das sei J eru3alem, und Erbbesitz, das sei
Silo, sollte es doch heißen: zum Erbbesitze und zur Ruhe*‘”i? —Er meint
es wie folgt: nicht nur zur Ruhe, sondern nicht einmal zum Erbbesitze
seid ihr gelangt.
In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt, beides bezieht sich auf Silo;

R. Simön b. Johaj sagte, beides bezieht sich auf Jeru3alem. Richtig ist es
aufgehoben worden war. 298. Cf. Ex. 40,3 11.Dt. 12,7. 299. Der Schriftvers
Dt. 12,7 bezieht sich auch auf diese. 300. Auf dem großen Privataltar; cf. supra
F01. 117a. 301. Nach ihm hatten diese Gesetze während dieser Zeit tatsächlich
keine Geltung. 302. Eigentl. B u rg; cf. supra Fol. 104b. 303. Dieser wurde
da gegessen, 304. ler. 12,8. 305. Ib. V. 9. 306. Ps. 132,14. 307. Ib. V. 13.
308. Da sie nach Jeruäalem später kamen. 309. Zusammen, das teilende W. S»;-
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Col.bnach demjenigen, welcher sagt, Ruhestätte, das sei Silo, und Erbbesitz,
das sei J eruéalem, oder auch umgekehrt, daß es heißt: zur Ruhe und zum
Erbbesitze, nach demjenigen aber, welcher sagt, beides beziehe sich auf
Silo, und welcher sagt, beides beziehe sich auf Jeru3alem, sollte es doch
Ruhe und Erbbesitz”"heißeni? ——Dies ist ein Einwand. —Einleuchtend ist
die Ansicht desjenigen, welcher sagt, beides beziehe sich auf Silo; Ruhe,
weil sie da von der Eroberung ruhten, Erbbesitz, weil sie da den Erbbe-
sitz verteilten, wie es heißt:“°Jehos'ua‘verteilte es ihnen und warf ihnen
das Los in Silo gemäß der Bestimmung des Herrn, nach der Ansicht des-
jenigen aber, welcher sagt, beides beziehe sich auf Jeruéalem, ist zwar
[die Benennung] Erbbesitz erklärlich, weil es ein Besitz für die Ewigkeit
war, weshalb aber [heißt es] Ruhestättei? —Die Ruhestätte der Lade, wie
es heißt:“‘und es geschah als die Lade ruhte. —Einleuchtend ist % nach
demjenigen, welcher sagt, beides beziehe sich auf Jeru3alem, wonach in
Silo Privataltäre erlaubt waren, daß es heißt:”da nahm Manoah das jun-
ge Zielclein und das Speisepfer und brachte sie dem Herrn auf dem Felsen
dar, wieso aber tat Manoab dies nach demjenigen, welcher sagt, beides be-
ziehe sich auf Silo, wonach Privataltäre da verboten warenl? — Es war
eine Entscheidung pro praesenti“? In der Schule R. Jiémäéls wurde
übereinstimmend mit B. Sirnön b.Joi_1ajgelehrt, welcher sagt, beides be-
ziehe sich auf Jeru3alem. Als Merkzeichen diene dir: der Mann zog die
Männer heran“.
HATMAN[EINESVON]ALLDEN0PFERN&c. R. Kahana sagte: Diesmgilt

nur vom Schlachten, wegen der Opferung aber ist man auch der Aus-
rottung schuldig. ——Aus welchem Grunde? ——Die Schrift sagtzmund zu
ihnen sprich, sprich dies hinsichtlich des vorangehenden“. Rabba wandte
ein: Es heißt ja nicht: über ihnen, sondern: zu°“‘ihnenl? Ferner wird
auch gelehrt: Vier Regeln sagteR. Simön hinsichtlich der Opfer. Hat man
es zur Zeit, wo Privataltär-e verboten waren, geweiht und zur Zeit, wo
diese verboten waren, außerhalb geschlachtet und geopfert, so hat man
ein Verbot und ein Gebot übertreten, und man verfällt der Ausrottung.

sollte fortgelassen werden. 310. Auch dieser Schriftvers findet sich in der Schrift
nicht; viell. mit Jos. 18,10 identisch. 311. In der Schrift ist nicht einmal ein
ähnlicher Schriftvers zu finden ; Raschi verweist auf iiChr. 6,41, die T osa-
p h oth auf Num. 10,36 od. Jos. 3,13, wo von der Lade der Ausdruck 'ruhen' ge-
braucht wird. 312.Jud. 13,19. 313. Es war ein Ausnahmefall, da ein Engel
Gottes ihm erschienen war. 314. Die Schüler der Schule RJ.3, die in der Mehr-
zahl waren, bekannten sich zu der Ansicht 113.3. 315. Daß man der -Ausrottung
nicht verfalle, wenn man Opfer zur Zeit, wo Privataltäre erlaubt waren, geweiht 11.
zur Zeit. wo diese verboten sind, außerhalb dargebracht hat. 316. Lev. 17,8.
317.Der vorangehendeSchriftvers spricht von dem Falle, wenn Opfer zur Zeit,
wo Privataltäre erlaubt waren, geweiht 11.zur Zeit, wo diese verboten sind, dar-
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Hat man es zur Zeit, wo Privataitäre erlaubt waren, geweiht, und zur
Zeit, wo diese verboten waren, [außerhalb] geschlachtet und geopfert, 30
hat man ein Gebot und ein Verbot übertreten und man verfällt nicht der
Ausrottung. Hat man es zur Zeit, wo Privataltäre verboten waren, ge-
weiht und zur Zeit, wo diese erlaubt waren, außerhalb geschlachtet und
geopfert, 30hat man nur ein Gebot und kein Verbot übertreten. Hat man
es zur Zeit, wo Privataltäre erlaubt waren, geweiht und zur Zeit, wo diese
erlaubt waren, geschlaehtetund geopfert, so ist man vollständig frei. Dies
ist eine Widerlegung des R. Kahana. Eine Widerlegung.

FOLGENDEOPFER &c. Das Stützen, denn es h-eißtz°”vor dem”°Herrn‚ und
er siütze. Das Schlachten in der Nordseite, denn es heißt :321in der Nord-
seite vor dem Herrn. Die Sprengungen rings um [den Altar], denn es
heißt?”er sprenge auf den Altar”%ingsum.DasSchwingen,denn esheißt:
824LderPriester schwinge vor dem Herrn. Das Heranbringen, denn es heißt:
825erbringe es zum Altar heran.

R. JEHUDA SAGT,BEI DEN PRIVATALTÄRENGAB 133KEINE SPEISOPFER. R.
Se3etbsagte: Nach demjenigen, welcher sagt, bei den Privataltären gab es
Speisopfer, gab es bei diesen auch Geflügelopfer, und nach demjenigen,
welcher sagt, bei den Privataltäre-n gab es keine Speisopfer, gab es bei
diesen ’auchkeine Ge-flügelopfer.[Es heißt:]“%chlachtopfer‚ aber keine
Spei30pfer,Schlacht0pfer, aber keine”"‘Geflügelopfer.Priesterdienst, denn
es heißt:”"der Priester sprenge. Amtskleidung, [denn es heißt:]“fim Hei-
ligtume, um Dienst zu tun. Dienstgerät-e, [denn es heißt:]”°mit welchen
sie im Heiligtume Dienst verrichten. Der angenehme Duft, denn es heißt:
331zumangenehmen Dufte für den Herrn. Die Teilung für die Blutspren-
gung, denn es heißt:”“das Netzwerk soll bis zur Mitte des Altars reichen.
Waschen der Hände und Füße, denn es heißt:““wenn sie an den Altar
herantreten, sollen sie waschen.
Rami b. Hama sagte: Dies°“gilt nur von dem Falle, wenn man Opfer

eines kleinen Privataltars“an einem kleinen Privataltar dargebracht hat,
hat man aber Opfer eines kleinen Privataltars auf einem großen darge-
bracht, so ist die Teilung erforderlich. Rabba wandte ein: [Die Vorschrift
von] Brust und Schenkel und die Abhebung der Dankopferbrote haben
Geltung nur bei Opfern eines großen Privataltars, nicht aber bei Opfern

gebracht worden sind. 318. Vgl. S. 336 Anm. 46. 319. Lev. 1,3,4. 320. Dies
ist nur beim Tempel 11.nicht bei einem Privataltar der Fall. 321. Lev. 1,11.
322. Ib. V. 5. 323.Weiter folgt: vor der Tür des Offenbarungszeltes. 324.Die-
ser Vers ist in der Schrift nicht zu finden; viell. Lev. 10,15 od. Num. 6,20; manche
Texte zitieren Lev. 9,21. 325. Lev. 2,8. 326. Ex. 24,5. 327, Ist das erste aus-
geschlossen, so ist auch das andere auszuschließen. 328. Lev. 17,6. 329. Ex.
28,43. 330. Num. 4,12. 331 Lev. 17,6. 332. Ex. 27,5. 333. Ib. 40,32.
334.Daß keine Teilung erforderlich sei. 335. Die für ein solches geweiht wor-
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eines kleinen Privataltars”? —Lies: sie haben Geltung bei einem großen
Privataltar, nicht aber bei einem kleinen Privataltar. Manche lesen: Rami
b. Hama sagte: Dies gilt nur von Opfern eines großen Privataltars, die
man auf einem großen Privataltar dargebracht hat, bei Opfern eines klei-
nen Privataltars aber ist, auch wenn man sie auf einem großen Privat-
altar dargebraeht hat, die Teilung nicht erforderlich. Ihm wäre eine Stütze
zu erbringen: [DieVorschrift von] Brust und Schenkelund die Abhebung
der Dankopferbrote haben Geltung bei Opfern eines großen Privataltars,
nicht aber bei Opfern eines kleinen Privataltars. —Lies: sie haben Gel-
tung bei einem großen Privataltar, nicht aber bei einem kleinen Privat-
altar. Er streitet somit gegen R. Eleäzar, denn R. Eleäzar sagte: Hat man
ein Brandopfer eines Privataltars nach innenss7gebracht,30 haben die
Wände es in jeder Beziehung aufgenommena3s,
R. Zera fragte: Wie ist es, wenn man das Brandopfer eines Privataltars

fgänach innen gebracht und zurück herausgebracht hat: sagen wir, da es hin-
eingebracht worden ist, haben die Wände es aufgenommen, oder aber, es
ist ja zurück herausgebracht worden? Ist dies der Streit zwischenRabba
und B. Joseph? Wir haben nämlich gelernt: Beim Hochheiligem,das man
in der Südseite geschlachtethat, gibt es”°eineVeruntreuung ; sind sie [auf
den Altar] gekommen, so werden sie nicht herabgenommen. Hierzu wurde
gefragt, -ob man sie, wenn sie herabgekommen sind, wieder hinauf-
lege, und Rabba erwiderte, man lege sie nicht hinauf, und B. Joseph er-
widerte, man lege sie hinauf. Dies kann sowohl nach Rabba als auch
nach R. Joseph fraglich sein. Es ist fraglich nach Rabba, denn Rabba
sagt dies vielleicht nur vom Altar; dieser heiligt nur das, was für ihn
geeignet ist, nicht aber das, was für ihn nicht geeignet“°ist,dagegen aber
nehmen die Wände auch das auf, was nicht geeignet‘*“ist. Und ebenso ist
es fraglich nach R. Joseph, denn B. Joseph sagt es vielleicht nur da, wo
es sich um denselben Ort““handelt, nicht aber hierbei, wo es zwei ver-
schiedene Orte“‘°’sind.Oder gibt es hierbei keinen Unterschied? —-Dies
bleibt unentschieden.
Das, wasRabba nach der einen Richtung und B. Joseph nach der ande-

ren Richtung entschieden war, war B. Jannaj fraglich, denn R. Jannaj
fragte: Wie ist, wenn Opferglieder von einem Brandopfer eines Privat-

de—nsind. 336. Auch wenn man sie auf einem großen dargebracht hat; dies gilt
auch von den übrigen Vorschriften beim Altar. 337. In den Hof der öffentlichen
Opferstätte, nach dern Schlachten. 338. Es sind bei einem solchen alle Vorschrif-
ten des großen Privataltars erforderlich. 339. Obgleich das Schlachten ungültig
ist. 340.Zur Darbringung, da die Schlachtung ungültig ist. 341.Für den öf-
fentlichen Altar, da das Opfer an sich tauglich ist. 342.Das Opfer ist im Tem-
pelhofe geschlachtetworden, wenn auch auf einer falschen Stelle. 343. Das Op-
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altars auf den Altar°“gekommen und zurück herabgekommen sind? Hat
das Feuer sie nicht erfaßt, so ist dies nicht fraglich, fraglich ist es nur in
dem Falle, wenn das Feuer sie erfaßt hat. ——Dies bleibt unentschie-
den.
Es wurde gelehrt: Über das nächtliche Schlachten“*‘bei einem Privat-

altar [streiten] Rabh und Semuél; einer sagt, es sei gültig, und einer sagt,
es sei ungültig. Sie streiten über eine Lehre R. Eleäzars. R. Eleäzar wies
nämlich auf einen Widerspruch zwischenzweiSchriftversen hin. Es heißt:
343ersprach: Ihr frevelt, wälzt mir an diesem Tage“%inen großen Stein
her. Und dem widersprechendheißt es1348Sa1'1lgebot: Zerstreut euch unter
die Leute und sagt ihnen: Ein jeder von euch bringe sein Rind und sein
Schaf zu mir her und schlechte es hier und esse sodann, damit ihr euch
nicht an dem Herrn versündigt, indem ihr es mit dem. Blute eßt. Da
brachte ein jeder von den Leuten während der Nacht sein Rind an der
Hand und schlachtete es dort. Einer erklärt: eines galt vonProfanem und
eines von Opfern, und einer erklärt: eines galt von Opfern eines großen
Privataltars und eines galt von Opfern eines kleinen Privataltars.
Es wurde gelehrt: Das Brandopfer eines Privataltars benötigt, wie Rabh

sagt, nicht des Enthäutens und desZerlegens; B. Johanan sagt, es benötige
wohl des Enthäutens und des Zerlegens. Sie streiten über eine Lehre R.
Jose des Galiläers, denn es wird gelehrt: B. Jose der Galiläer sagte: Das
Brandopfer, das die Jisraéliten in der Wüste darbrachten, benötigte nicht
des Enthäutens und des Zerlegens, denn das Enthäuten und das Zerlege—n
war erst von [der Errichtung] des Offenbarungszeltes ab erforderlich.
Einer erklärt: von der Errichtung des Offenbarungszeltes ab, sowohl bei
einem großen als auch bei einem kleinen Privataltar, und einer erklärt:
nur bei einem großen Privataltar, nicht aber bei einem kleinen Privat-
altar. Übereinstimmend mit B. J0banan wird gelehrt: In folgendem un-
terschieden sich der große Privataltar und der kleine Privataltar von ein-
ander. Die Hörner, die Altarrampe, das Fundament und die Viereckigkeit
waren beim großen Privataltar erforderlich, nicht aber waren sie bei
einem kleinen Privataltar erforderlich; das Waschbeckenmit seinem Ge-
stelle war beim großen Privataltar erforderlich, nicht aber war es bei
einem kleinen Privataltar erforderlich; [die Vorschrift von] Brust und
Sehenkel“°hatte Geltung beim großen Privataltar, nicht aber bei einem
kleinen Privataltar. In folgendem gleichen der große Privataltar und der
kleine Privataltar einander. Das Schlachten war sowohlbeim großen Pri-

fer ist außerhalb geschlachtet werden. 344.Auf den großen Privataltar; dies
gleicht dem Falle, über welchen R. u. BJ . streiten. 345. Das nachts geschlachtete
Opfer ist untauglich. 346.15am. 14,33. 347.Demnach muß das Schlachten
auch bei Privataltären am Tage erfolgen. 348.18am. 14,34. 349.V0m Heils-
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vataltar als auch bei einem kleinen Privataltar erforderlich; das Enthäu-
ten und das Zerlegen waren sowohl beim großen Privataltar als auch bei
‚einem kleinen Privataltar erforderlich; das Blut machte sowohl er-
laubt“°als auch verwerflich3ölsowohl beim großen Privataltar als auch bei
einem kleinen Privataltar ; Leibesfehlefi”und Frist*”[gelten] sowohl beim
großen Privataltar als auch bei einem kleinen Privataltar.

HINSICHTLICH11133ÜBRIGGEBLIEBENEN,111311Fmsr UND111311UNREINHEIT
GLEICHENBEIDE EINANDER.Die Rabbanan Iehrten: Woher, daß die F rist
Geltung hat bei einem kleinen Privataltar wie bei einem großen? Die
Tora sagt, das Übernachtete sei zu verbrennen, und das Verwertliche sei
zu verbrennen ; wie nun das Verwerflicbe bei einem Privataltar untauglich
ist, ebenso ist auch das Übernachtete bei einem Privataltar untauglich.
Oder aber wie folgt: die Tora sagt, das Übernachtete sei zu verbrennen,
und das Hinausgebrachte sei zu verbrennen, wie das Hinausgebrachte
bei einem Privataltar tauglich“*ist, ebenso ist auch das Übernachtete bei
einem Privataltar tauglich. Es ist aber [ein Schluß] vorn Leichteren auf

Col.bdas Schwerere, vorn Geflügel, zu folgern: wenn das Geflügel, das durch
einen Leibesfehler nicht untauglich wird, durch die Frist“flmtauglich
wird, um wieviel mehr werden Opfer eines kleinen Privataltars, die durch
einen Leibesfehler umtauglichwerden, durch die Frist untauglich. [Man
könnte erwidern :] wohl das Geflügel, weil bei diesem ein Gemeiner nicht
zulässig ist, bei einem kleinen Privataltar aber, bei dem ein Gemeiner zu-
lässig ist, mache die Frist nicht untauglich, so heißt es :356diesist das Ge-
setz des Heilsopfers, [das Gesetzvon der] Frist gilt bei einem kleinen Pri-
vataltar, wie beim großen Privataltar.

opfer; diese sind zu schwingen u. gehören dem Priester. 350. Das Fleisch zum
Essen 351. Dh. hierbei galt das Gesetz von der Verwerflichkeit. 352. Daß ein
damit behaftetes Tier zur Opferung untauglich ist. 353. Daß das Fleisch inner-
halb der festgesetzten Frist zu verzehren ist. 354. Da das Opfer überhaupt nicht
im Tempelhofe geschlachtet wird. 355. Wenn sie überschritten wird. 356. Lev.
7,11.
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ERSTER ABSCHNITT

EDES SPEISOPFER, VONDEM 111311HAUFE AUF EINEN ANDERENNAMENli
ABGEHOBENw011111311131, IST TAUGLICH2,NURWIRD 133DEMEIGENTÜMER
NICHTALS PFLICHTOPFER ANGERECIINET‚AUSGENOMMENSIND 11113Sürm-

S1>131301>1313113UNDDASE1FERSUCHTS—SPBISOPFEB‘.HAT MANVOMSÜND—SPEIS-
0PF13110111311VOMEIFERSUCHTS—SPEISOPFER111311HAUFENAUFEINENANDEREN
NAMEN“ABGEHOBENODERAUFEINENANDERENNAMEN11111113GEFÄSSGETAN,
HINGEBRACHT0111311AUFGERÄUCHERT,onen AUFSEINENNAMENUNDEINENAN-
DERENNAMEN,ODERAUFEINENANDERENNAMENUNDSEINENNAMEN,30 SIND
3113UNTAUGLICH.AUF SEINENNAMENUNDEINENANDERENNAMEN,ZUMBer-
31>1131.:AUF DEN NAMENEINES SÜND-SPEISOPFERSUND111an FREIVVILLIGEN
SPEISOPFERS; AUF EINENANDERENNAMENUND3131N13NNAMEN: AUFDENNA-
MENEINES FREIWILLIGEN SPEISOPFERS UNDEINES SÜND-SPEISOPFERS.
GEMARA. Weshalb heißt es ‘n ur’, es sollte doch heißen: ‘und’ wird

es dem Eigentümer nicht als Pflichtopfer angerechneti? ——Folgendes
lehrt er uns: allerdings wird es dem Eigentümer nicht als Pflichtopfer
angerechnet, das Speisopfer aber ist an sich tauglich, und man darf da-
ran°niehts ändern. Dies nach Baba, denn Baba sagte, wenn man ein
Brandopfer auf einen anderen Namen geschlachtet hat, dürfe man nicht
auch das Blut auf einen anderen Namen sprengen. Wenn du willst, ist
dies zu begründen, und wenn du willst, aus einem Schriftverse zu entneh-
men. Wenn du willst, ist dies zu begründen: sollte man denn, weil man
dabei einmal falsch verfahren hat, fortfahren und weiter falsch verfah-
renl? Wenn du willst, aus einem Schriftverse zu entnehmen: 7den Aus-
spruch deiner Lippen sollst du halten und entsprechend handeln, wie du
dem Herrn, deinem Gott, gelobt hast, die freiwillige Gabe &0. Wieso frei-
willige Gabe, es ist ja Gelobtes: er nennt es Gelobtes und er nennt es frei-
willige Gabel? Vielmehr, hast du so verfahren, wie du gelobt hast, 30 ist
es Gelobtes, wenn aber nicht, so ist es eine freiwillige Gabe, und auch Col.b
bei einer freiwilligen Gabe darf nicht falsch verfahren werden.

1. Auf den Namen einer anderen Speisopferart; cf. Lev. 2,5ff. 2. Der Haufe
ist aufzuräuchern u. das Zurückbleibende darf gegessen werden. 3. Das nicht als
Gelübde od. freiwillige Spende, sondern wegen einer begangenen Sünde (wenn
seine Mittel zu einem Schlachtopfer nicht ausreichen; cf. Lev. 5,11) dargebracht
wird. 4. Cf. Num. 5,12ff. 5. Auf den Namen eines anderen Opfers, als Spende
od. Gelühde. 6. Bei der weiteren Herrichtung. 7. Dt. 23,24. 8. Über die ver-

25 Talmud X
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Es wäre anzunehmen, daß unsere Mi3na nieht die Ansicht R. Simöns
vertritt, denn es wird gelehrt: R. Simön sagte: Alle Speisopfer sind, wenn
der Haufe auf einen anderen Namen abgehoben werden ist, tauglich,
und sie werden dem Eigentümer als Pflichtopfer angerechnet, weil Speis-
opfer nicht den Schlachtopfern gleichen: hebt man den Haufen ab von
einem Pfannenopfer8 auf den Namen eines Tiegelopfers“, so beweist die
Zubereitung, daß es ein Pfannenopfer ist, wenn ein trockenes auf den
Namen eines umgerührten, so beweist die Zubereitung, daß es ein trocke-
nes ist; anders aber verhält es sich bei den Schlachtopfern: bei allen er-
folgt das Schlachten gleichmäßig, bei allen erfolgt das Sprengen gleich-
mäßig und bei allen erfolgt die [Blut]aufnahme gleichmäßig. Allerdings
kann nach R. A3i9, welcher sagt, eines“gelte von dem Falle, wenn man
den Haufen von einer Pfanne auf den Namen eines Tiegels“abhebt, und
eines”gelte von dem Falle, wenn man den Haufen von einem Pfannen-
opfer auf den Namen eines Tiegelopfers”abhebt, unsere Mi3na von einem
Opfer auf den Namen eines Opfers”spreehen, wie ist es aber nach Rabba9
und Baba zu erklären? Wollte man erwidern, nach der Erklärung Rab-
bas”, eines gelte von der Verwechselung des Opfers und eines gelte von
der Verwechselungdes Eigentümers“, so spricht ja unsere Miéna von der
Verwechselung des Opfers, denn er lehrt: auf seinen Namen und auf
einen anderen Namen, zum Beispiel: auf den Namen eines Sünd—Speis-
opfers und eines freiwilligen Speisopfersi? Und wollte man erwidern,
nach der Erklärung Babes”, eines, wenn man den Haufen von einem
Speisopfer auf den Namen eines Speisopfers abhebt, und eines,wenn man
den Haufen von einem Speisepfer auf den Namen eines Schlachtopfers
abhebt”, so spricht ja unsere Mi3navon einem Speisopfer auf den Namen
eines Spei30pfers, denn er lehrt: auf einen anderen Namen und auf sei-
nen Namen: auf den Namen einesfreiwilligen Sp-eisopfersund einesSünd-
Speisopfersl? -—Am richtigsten ist es vielmehr, daß nach Rabba und Baba
unsere Mi3nanicht die Ansicht R. Simöns vertritt.

Ich will auf einen Widerspruch hinweisen, in dem R. Simön sich be-

schiedene Art der Zubereitung des Spe130pfers vgl. Lev. 2,1ff. 9. Dessen Erklä-
rung bezieht sich auf einen weiter folgenden Wider3pruch, in dern RS. sich befin-
det. 10. Die Lehre, daß‚der Eigentümer mit einem Speisopfer auf einen anderen
Namen seiner Pflicht genüge. 11. Ohne den Namen des Opfers zu nennen; in
diesemFalle ist die falscheAbsichtohneWirkung. 12.Die Lehre, daß der Eigen-
tümer damit seiner Pflicht nicht genüge. 13.Die falsche Absicht ist dann von
Wirkung. 14. Wenn man das Opfer genannt hat, 11. hinsichtl. eines solchen F al-
les pflichtet auch RS. bei, daß der Eigentümer sich seiner Pflicht nicht entledigt
habe. 15. Ebenso erkläre man auch den Widerspruch zwischender Miänau. der
Lehre R83. 16.Wenn der Haufe auf den Namen eines anderen abgehobenwor-
den ist; nur in diesem Falle genügt der Eigentümer nicht seiner Pflicht. 17. In
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findet. Es wird gelehrt: R. Simön sagte:18Esist hochheilig‚ gleich dem.
Sündopfer und dem Sehuldopfer; manches“gleicht dern Sünd0pfer und
manchesgleicht dem Schuldopfer; das Sünd-Speisopfer gleicht dem Sünd-
opfer, daher ist es, wenn der Haufe auf einen anderen Namen abgehoben
werden ist, gleich dem Sündopfer umtauglich,und das freiwillige Speis-
opfer gleicht dem Schuldopfer, daher ist es, wenn der Haufe auf einen
anderen Namen abgehoben worden ist, gleich dem Schuldopfefi°taug-
lich; und wie ferner das Schuldopfer”tauglich ist und nicht wohlgefäl-
lig”macht, ebenso ist auch das freiwillige Speisopfer”tauglich und macht
nicht wohlgefällig”. Rabba erwiderte: Das ist kein Widerspruch; eines
gilt von der Verwechslung des Opfers und eines gilt von der Verwechs-
lung des Eigentümers”. Abajje sprach zu ihm: Merke, der Alibarmher-
zige hat es ja wegen der Absicht als untauglich erklärt, was durch Ver-
gleichung”gefolgert wird, welchen Unterschied gibt es nun zwischender
Verwechslung des Opfers und der Verwechslung des Eigentümersl?
Dieser erwiderte: Das, was R. Simön sagt, die Zubereitung beweise es,
hat einen Vernunftgrund, denn R. Simön pflegt den Grund der Schrift
zu berücksichtigen. Ist die Absicht nicht kenntlich”*",so hat der Allbarm-
herzige es als untauglichzöerklärt, ist aber die Absicht kenntlich”, 30hat der
Allbarmherzige es nicht als untauglich erklärt. —-Demnach sollte das Ge-
flügel—Brandopfer,dem man oberhalb”auf den Namen eines Geflügel-
Sündopfers den Kopf abgekniffen hat, wohlgefällig machen, da aus der
Zubereitung zu ersehen ist, daß esein Ge-flügel-Brandopferist, denn wäre
es ein Sündopfer, so müßte es unterhalszbergerichtet”werden!? ——Kann
denn das Geflügel—Sündopfernicht auch oberhalb hergerichtet werden,
der Meister sagte ja, wenn man den Kopf an irgend einer Stelle des Al-
tars abgekniffen hat, sei es tauglich. —Das Geflügel- Brandopfer, dessen
Blut man oberhalb auf den Namen einesGeflügel-Sündopfers ausgepreßt
hat, sollte 1awohlgefällig 1nachen,da aus der Herrichtung zu ersehen ist,
daß es ein Geflügel—Brandopfer ist, denn wenn es ein Sündopfer wäre,

diesem Falle genüge der Eigentümer seiner Pflicht nicht. 18. Lev.6,10. 19.
Speisopfer, wovon der angezogene Schriftvers Spricht. 20. Statt rm :;m131ist richt.
nm mm:: zu lesen. 21. Auf einen anderen Namen. 22. Den Eigentümer vor
Gott, dh. er genügt damit nicht seinerPflicht. 23.Während RS. in der oben ange-
zogenenLehre lehrt, daß ein solchesSpeisopfer wohlgefälligmache. 24. Mit dem
Schlachtopfer. 25. Dh. wenn aus der Absicht nicht zu ersehen ist, daß sie falsch
ist. 26. Eine solcheAbsicht ist vonWirkung u. das Opfer daher untauglich. 27.
Wenn aus dieser zu ersehen ist, daß sie falsch ist, wie zBs. beim Abheben des
Haufens auf den Namen eines anderen Opfers; in einem solchen Falle ist die Ab-
sicht ohne Wirkung. In all diesen Fällen muß man seine Absicht ausgesprochen
haben. 28. Oberhalb bezw.unterhalb des Striches um die Mitte des Altars. 29.
Das GeflügeI-Sündopfer ist unten 11.das Geflügel—Brandopferoben herzurichten;
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30 müßte es unterhalb hergerichtet und [das Blut] gesprengt”werdeni?
Fol.3—-Mankönnte glauben, dies sei dasAuspressennach dem Sprengen“, denn

der Meister sagte, wenn man das Blut an irgend einer Stelle des Altars
ausgepreßt hat, sei es tauglich. -—Das Geflügel-Sündopfer, dessen Blut
man unterhalb auf den Namen eines Geflügel-Brandopfers gesprengt hat,
sollte ja wohlgefällig machen, da aus der I-Ierrichtungzu ersehen ist, daß
es ein Geflügel-Sündopfer ist, denn wenn es ein Brandopfer wäre, so
müßte es oberhalb hergerichtet und [das Blut] ausgepreßt”werdeni? —-
Dem”ist auch so. ——Er sagt ja aber: weil Speisopfer nicht den Schlacht-
opfern gleichen!? —Den Schlachtopfern, nicht aber“den Geflügelopfern.
——Hochheilige in der Nordseite*”aufden Namen von minderheiligen ge-
schlachtete Opfer sollten ja woblgefällig machen, da aus der Herrichtung
zu ersehen ist, daß es hochheilige sind, denn wären es minderheilige, 30
würde man sie in der Südseite hergerichtet haben!? —Der Allbarmherzige
sagt ja nur, daß sie a 11ch in der Südseite herzurichten sind, sagt er etwa,
daß dies nur in der Südseite und nicht in der Nordseite zu erfolgen ha-
be? Wir haben gelernt, daß sie an jeder Stelle im Tempelhofe geschlach-
tet werden dürfen. —Minderheilige in der Südseite auf den Namen Von
hochheiligen geschlachteteOpfer sollten ja wohlgefällig machen, da aus
der Herrichtung zu ersehen ist, daß es minderheilige sind, denn wären es
hochheilige, so würde man sie in der Nordseite hergerichtet haben!? —-
Man kann.glauben, es seien hochheilige,nur habe man übertreten und sie
in der Südseite geschlachtet. —Demnach kann man ja, auch wenn dies“
bei einem Pfannenopfer auf den Namen eines Tiegelopfers erfolgt, glau-
ben, dieser habe ein Tiegel—Speisopfergelobt und bringe es in einer Pfan-
ne dar; er hehe den Haufen richtig auf den Namen eines Tiegelopfers ab,
nur übertrete er und bringe es in einer Pfanne“darl? —Hierbei gilt es,
auch wenn man eines in einem Tiegel gelobt hat, sobald man es in einer
Pfanne darbringt, als Pfannenopfer“. Wir haben nämlich gelernt: Wenn
jemand gesagt hat, er gelobe [ein Speisopfer] in einer Pfanne, und eines
in einem Tiegel gebracht hat, in einem Tiegel, und eines in einer Pfanne
gebracht hat, so ist, was er gebracht hat, gültig, sein Gelübde aber hat er
nicht eingelöst. ——Vielleicht aber sagte er, er werde dieses”in einer

cf. Zeh. Fol. 63a u. ib. F 01. 64b. 30. Und nicht ausgepreßt, wie dies beim Ge-
flügel-Brand0pfer der Fall ist. 31. Das bereits erfolgt ist, da es ein Geflügel-
Sündopfer ist. 32. Und nicht gesprengt, wie dies beim Geflügel-Sündopfer der
Fall ist. 33. Daß es in einem solchen Falle tauglich sei. 34. Gleichen sie nicht.
35. Cf. Zeh. F01.47a. 36. Die Abhebung des Haufens. 37. Die Unrichtigkeit
der Absicht ist nicht zu ersehen, somit sollte es untauglich sein. 38. Habt man
den Haufen auf den Namen eines Tiegelopfers ab, so ist es offenbar, daß dies
falsch ist. 39. Er bezeichnetedas Speisopfer, das er darzubringen gelebte. 40.
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Pfanne darbringen, und brachte es in einem Tiegel, und wir haben ge-
lernt, wenn man d i e s e s in einer Pfanne darzubringen [gelobt] und es
in einem Tiegel dargebracht hat, oder in einem Tiegél darzubringen, und
es in einer Pfanne dargebracht hat, sei es untauglichl? —Nach den Rabba-
nan ist dem auch so, nach R. Simön*°aber,welcher sagt, er habe“sogar
der Pflicht seines Gelühdes genügt, wonach die Bestimmung durch das
Gefäß belanglos ist, ist es einerlei, ob man ‘d'ieses’ oder ‘ich nehme auf
mich’“gesagthat. ——Demnach sollte doch ein auf den Namen eines Sünd-
opfers geschlachtetesBrandopfer wohlgefällig machen, da für dieses“ein
Männchen und für jenes ein Weibchen darzubringen“isti? ——Es gibt den
Ziegenbock eines Fürsten45, der ein Männchen ist, somit ist es nicht er-
sichtlich. —Wie ist aber der Fall zu erklären, wenn man gesagt hat: auf
den Namen eines Sündopfers für einen Privateni? Und ferner sollte ja
das auf den Namen eines Brandopfers geschlachteteSündopfer eines Pri-
vaten wohlgefälligmachen, da als Sündopfer ein Weibchenund alsBrand-
opfer ein Männchen darzubringen ist!? —Es wird mit dem Fettschwanze
verdeckt“. ——Allerdings, wenn man ein Lamm darbringt, wie ist es aber
in dem Falle zu erklären, wenn man eine Ziege“darbringti? ——Vielmehr‚
die Leute achten nicht darauf, zwischen Männchen und Weibchen zu un-
terscheiden. ——Das auf den Namen eines Schuldopfers geschlachtetePe-
sah0pfer sollte ja wohlgefällig machen, denn dieses ist einjährig und je-
nes ist zweijährigl? — Da es noch das Schuldopfer des Nazirs und das
Schuldopfer des Aussätzigen“gibt, so ist dies nicht stichhaltig. —Wie ist
aber der Fall zu erklären, wenn man gesagt hat: auf den Namen eines
Schuldopfers wegen Raubes, auf den Namen eines Schuldopt'ers wegen
Veruntreuungi? Und ferner sollte ja das auf den Namen eines Pesahop-
fers geschlachteteSchuldopfer wegen Raubes oder wegen Veruntreuung
wohlgefällig machen, denn das Pesabopfer ist einjährig und diese sind
zweijährigi? ——Vielmehr, die Leute achten nicht darauf, zwischen ein-
jährig und zweijährig zu unterscheiden, denn manche einjährige sehen
wie zweijährige und manche zweijährige sehen wie einjährige aus. —-Der
auf den Namen eines Selm]dopfers“geschlaehtete Ziegenbo-ck“soilteja
wohlgefällig machen, denn das eine hat Wolle und das andere Haar“l? -
Man könnte glauben, es sei ein schwarzer Widder”. ——Das auf den Namen

Über dessen Ansicht hier verhandelt wird. 41. Wenn ein Pfannenopt'er in einem
Tiegel dargebracht wird. 42. Ein Speisopfer darzubringen. 43. Das Brandopfer.
44. Die falsche Absicht ist somit ersichtlich. 45. Den er als Sündopfer darzub'rin-
gen hat. 46. Das Geschlecht ist dann nicht zu sehen. 47. Die keinen Fettschwanz
hat. 48. Die ebenfalls einjährige Tiere darzubringen haben. 49. Als solches ist
nur ein Schaf od. ein Widder darzubringen. 50. Der als Brandopfer dargebracht
werden sollte. 51. Die falsche Absicht ist somit ersichtlich. 52. Dem der schwar-
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eines Pesahopfers oder Schuldopfers geschiachtet-eKalb oder Rind”soilte
ja wohigefällig machen, denn ein Kalb und ein Rind sind ja als Pesah-

Col.bopfer und als Schuldopfer nicht geeignet!? —-Dem ist auch so, und unter
Schlacht0pfer“ist die Mehrheit der Schlachtopfer zu verstehen. Rabe er-
klärte: Dies“ist kein Widerspruch; eines“gilt von dem Falle, wenn man
den Haufen von einem Speisopfer auf. denNamen eines Speisopfers abge-
hoben hat, und eines von dem Falle, wenn man ihn von einem Speisopfer
auf den Namen eines Schlachtopfers abgehoben hat. Vom Speisopfer
auf den Namen eines Speisopfers heißt es:57diesist das Gesetzdes Speis-
opfers, ein Gesetz für alle Speisopfer, und vom Speisopfer auf den Na-
men eines Schlachtopfers heißt es: dies ist das Gesetz des Speisopfers,
nicht aber des Schlachtopfers. —Der Autor begründet ja aber: weil die
Zubereitung”es beweistl? ——Er meint es wie folgt: obgleich es bei dieser
Absicht zu ersehen”ist, und erst recht untaugiich“sein sollte, denn es
heißt: dies ist das Gesetz des Speisopfers, ein Gesetz für alle Speisopfer.
—Was heißt: anders aber verhält es sich bei den Schlachtopfern? -—Ob-
gleich das Schlachten bei allen gleichmäßig“ist, denn es heißt: dies ist
das Gesetz des Speisopfers, nicht aber des Schlachtopfers. ——Demnach soll-
te doch das auf denNamen eines Sündopfers wegenBlut[genusses]”, auf
den Namen eines Sündopfers wegen Götzendienstes. auf den Namen eines
Sündopfers eines Nazirs, oder auf den Namen eines Sündopfers eines Aus-
sätzigen geschlachtete Sündopfer wegen Talg[genusses]tauglich sein und
wohlgefällig machen, denn der Allbarmherzige sagt:“dies ist das Gesetz
des Sündopfers, ein Gesetz für alle Sündopferi? ——Nach R. Simba ist
dem auch so, nach den Rabbanan aber sagte Baba, wenn man ein Sünd-
0pfer wegenTalg[genusses]auf den Namen eines Sündopfers wegenBlut-
[genusses],oder auf den Namen eines Sündopfers wegen Götzendienstes
gesehlachtet hat, sei es tauglich, und wenn auf den Namen eines Sünd-
opfers eines Nazirs oder eines Sündopfers eines Aussätzigen, sei es un-
tauglich, weil diese als Brand0pfer“gelten. B. Aha, der Sohn Rabas, lehrte,
in allen diesen Fällen sei es untauglich, denn [es heißt:]“er schlachte
es als Sündopfer, auf den Namen dieses Sündopfers. R.A3i erklärte:
Dies“ist kein Widerspruch ; eines gilt von dem Falle, wenn man den Hau-

ze Ziegenbock ähnlich ist. 53. ZBS. das Sünd0pfer des Hochpriesters. 54.Von
welchen RS. sagt, bei diesen sei „nicht zu merken, welcher Opfergattung sie an-
gehören. 55. Der Widerspruch, in dern RS. sich befindet, ob. Pol. 2b. 56. Die
Lehre, daß man der Pflicht genügt habe. 57. Lev. 6,7. 58. Demnach sollte ja
das Speisopfer auf den Namen eines Schlacht0pfers tauglich sein. 59. Daß sie
falsch ist. 60. Dennoch ist es tauglich. 61. Dennoch ist es untauglich. 62. Das
man wegen Essens von Blut darzubringen hat. 63. Lev. 6,18. 64. Da sie nicht
wegeneiner Sünde, sondern zum Heile der Person dargebraeht werden. 65. Lev.
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fen von einem Pfannenopfer“auf den Namen eines Tiegels“abhebt, und
eines von dem Falle, wenn man ihn von einem Pfannenopfer auf den
Namen eines Tiegelopfers abhebt. Wenn von einem Pfannenopfer auf
den Namen eines Tiegels, 30 erstreckt sich die Absicht auf das Gefäß,
und die Absicht hinsichtlich des Gefäßes macht es nicht untauglich, wenn
aber von einem Pfannen0pfer auf den Namen eines Tiegelopfers, so er-
streckt sich die Absicht auf das Speisopfer, das durch die Absicht untaug-
lich wird. ——Der Autor begründet ja aber: weil die Zubereitung“es be-
weisti? ——Er meint es wie folgt: obgleich es bei dieser Absicht zu er-
sehen“°ist,und erst recht untauglich sein”sollte. —Was heißt: anders
aber verhält es sich bei den Schlachtopfern? —Obgleich das Schlachten
bei allen gleichmäßig ist, das Sprengen bei allen gleichmäßig ist und die:
[Blut]aufnahme bei allen gleichmäßig“ist, denn die Absicht erstreckt sich
auf das Schlachten, das dadurch untauglich wird. R. Aha, der Sohn Ra-
bas, sprach zu R. A3i: Wieso sagt es“’R. Simön von dem Falle, wenn ein
trockenes auf den Namen eines umgerührten“!? Dieser erwiderte: Nur
als Umgerührtes”. —Demnach sollte auch beim Heilsopfer”[die Absicht]
sich nur auf die Heilsstiftung“beziehen!? —-Es ist ja nicht gleich; da
wird das Schlachtopfer selbst H e i l 3 0 p f e r"genannt‚ wie es heißt:"der
das Blut des Hei130pfers heranbringt,"der das Blut des Heil30pfers sprengt,
hierbei aber wird”ja das Speisopfer nicht U 111g e r ü h r t e 3 genannt;
es heißt:”jedes mit Öl umgerührte Speisepfer, es wird alsomit Öl umge-
rührtes [Speisopfer], nicht aber schlechthin Umgerührtes genannt. Die
anderen erklären nicht wieRabba, denn, wenn die [falsche]Absichtersicht-
lich ist, hat der Allbarmherzige es erst recht als untauglich”erklärt. Wie
Baba erklären sie ebenfalls nicht, denn [die Auslegung der Worte] dies

4,33. 66. Das W. nme, das von manchen gestrichen wird 11.in den Handschriften
tatsächlich fehlt, ist durchaus nicht störend, da man den Haufen nicht vom Ge-
fäße, sondern vomMehl abbebt. 67. Ohne überhaupt das W. Speisopfer zu nen-
nen. 68. Demnach sollte die falsche Absicht wirkungslos sein. auch wenn sie sich
auf das Opfer erstreckt. 69. Dennoch ist es tauglich. da er nicht das Speisopfer,
sondern nur das Gefäß genannt hat. 70. Daß der Eiqentümer sich seiner Pflicht
entledigt habe. 71.In diesem Falle, wenn ein Gefäß überhaupt nicht genannt
wird, sollte die falsche Absicht von Wirkung sein. 72. Wenn die Absicht sich nur
darauf erstreckt, ohne das Opfer zu nennen; sie ist dann ohne Wirkung. 73.
Wenn man ein Brandopfer auf den Namen eines Heilsopfers schlachtet. 74. Od.
F riedensstiftung, zwischen Gott u. dern Darbringer des Opfers; die Absicht be-
zieht sich also nicht speziell auf das Heilsopfer. sondern auf die Darbringung eines
Opfers. 75. Und wennman von einemHeilsopfer spricht. 30 ist darunter das mit
diesem Namen bezeichneteSchlachtopfer zu verstehen. 76. Lev. 7.33. 77. Ib. V.
14. 78. Ib. V. 10. 79. Damit man bei der Darbringung der Opfer nicht falsch
—verfahre‚während es nach der AuslegungR.s in einem solchen Falle tauglich ist.
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ist das Gesetz“°leuchtetihnen nicht“ein. Und wie R. A3ierklären sie eben-
falls nicht, wegen des Einwandes R. Ahas, des Sohnes Babes.
Das, was Rabba nach der einen Richtung und Baba nach der anderen

Richtung entschieden”war‚war R. Hoéäja fraglich. R. Hoääja fragte näm-
Fol.4lich, und nach anderen fragte es R. Hoääja den R. Asi: Welcher Ansicht

ist R. Simön hinsichtlich [der Darbringung] eines Speisopfers auf den Na-
men eines Schlachtopfers: ist der Grund R. Simöns, die Absicht mache,
wenn es ersichtlich”ist‚ nicht untauglich, und auch hierbei ist sie ersicht-
lich, oder aber ist der Grund R. Simöns, weil es heißt: dies ist das Gesetz
des Speisopfers, nicht aber des Schlachtopfers? Dieser erwiderte: Sind wir
denn auf den Grund der Ansicht R. Simöns gekommen? Nach Rabba er-
widerte er ihm nicht, wegen des Einwandes Abajjes; nach Baba erwiderte
er ihm ebenfalls nicht, wegen des Einwandes [aus dem Schriftversezj dies
ist das Gesetz des Sündopfers ; und nach R. A3i erwiderte er ihm ebenfalls
nicht, wegen des Einwandes R. Ahas, des Sohnes Rabas.
AUSGENOMMENSINDDASSÜND—SPEISOPF'ERUNDDASEIFERSUCHTS-SPEIS-

011131311.Einleuchtend ist dies“vom Sünd—Speisopfer, denn der Allbarmher-
zige nennt es Sündopfer:“nicht soll er Öl darauf tun noch Weihrauch
dazu geben, denn es ist ein Sünd0pfer 9%., woher dies aber vom Eifer-
suchts—Speisopfer?——Ein“Jünger rezitierte vor R. Nahman: Das Zurück-
bleibende vom EifersucMs—Sp-eisopfer“fälltder Spendenkasse”zu. Dieser
sprach: Du hast recht;”die Erinnerung einer Sünde, esheißt hierbei Sünde,
wiebeim Sündopfer :9°erhat es euch gegeben,um die Sünde der Gemeinde
fortzuschafien ; wie nun das Zurückbleibende vorn Sündopfer der Spen-
denkasse zufällt, ebenso fällt auch das Zurückbleibende vom Eifersuchts-
Sündopfer der Spendenkassezu: und wie ferner das Sündopfer auf einen
anderen Namen untauglich ist, ebenso ist auch das Eifersuchts-Spéis-
opfer auf einen anderen Namen untauglich. —Demnach sollte auch das
Schuldopfer auf einen anderen Namen untauglich sein, da dies aus [dem
Worte] Sünde”zu folgern ist, das auch beim Sündopfer gebraucht wird!?
—Man vergleicheSünde mit Sünde, nicht aber seine Sünde mit Sünde.—-
Welchen Unterschied gibt es denn hierbei, in der Schule B. Ji3mäéls

80.Aus welchemer entnimmt, daß alle Speisopfer zusammengehören 11.die Dar-
bringung des einen auf den Namen des anderen gültig sei. 81. Nach dieser Aus-
legung müßte es nach RS. auch vom Sündopfer gelten, u. dies wird nirgends ge-
lehrt. 82. Nach der Ansicht des ersteren macht nur die nicht ersichtlich falsche
Absicht das Opfer untauglich‚ nicht aber die ersichtlich falsche, nach der des an-
deren macht die ersichtlich falsche es erst recht untauglich. 83. Daß sie falsch
ist. 84. Daß es gleich dem Sündopfer auf einen anderen Namen untauglich ist.
85. Lev. 5,11. 86. Dies ist aus der hier folgenden Lehre zu entnehmen. 87. Was
vorn hierfür reservierten Betrage zurückbleibt. 88. Des Tempels. 89.Num.
5,15. 90.Lev. 10,17. 91.Auch beim Schuldopfer heißt es 'seine Sünde’; cf.
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lehrten sie ja:”wenn der Priester wiederkemmt, und :”der Priester soll
hineingehen, denn ‘kommen’ und ‘gehen’ sei dasselbe”l? Und ferner ist
dies ja auch zu folgern aus [den Worten] seine Sünde, die beim Zeugen-
aufrufe95gebrauchtwurden, denn es heißt:”wenn er nicht aussagt,so trage
er seine Sündei? ——Vielmehr, [der Schluß durch] Wortmalogie erstreckt
sich nur auf das Zurückbleibende, daß es der Spendenkasse”zufalle. Woll-
test du einwenden, es gebe keinen [Schluß durch] Wortanalogie zur Hälf-
te, 30 hat der Allbarmherzige beim Sündopfer bekundetz”er schlechte es
als Sündepfer, dieses allein ist nur auf seinen Namen tauglich, auf einen
anderen Namen aber untauglich, alle anderen Opfer dagegen sind sowohl -
auf ihren Namen als auch auf einen anderen Namen tauglich. ——Woher
wissen wir nun, daß das Sünd—Speisopfer und das Eifersuchts-Speisopfer
auf einen anderen Namen untauglich sind!? -—Das Sündopfer ist es des-
halb, weil es bei diesem es”heißt, und aueh bei diesen heißt es es‘°°. —-
Auch beim Schuldopfer heißt es ja es“”i? —Bei diesem steht es erst nach
[der Vorschrift von] der Aufräucherung der Opferteile. Wie gelehrt wird:
Beim Schuldopfer heißt es es erst nach [der Vorschrift von] der Aufräu-
eherung der Opferteile, und dieses ist tauglich, auch wenn die Opferteile
überhaupt nicht aufgeräuchert worden‘”sind. —-Worauf deutet demnach
das es!? —Auf eine Lehre R. Honas, der im Namen Rabhs sagte: Wenn
ein Schuldopfer zur Weide ausgeschieden‘”worden ist und man es ge-
schlachtet hat, so ist e 3 als Brandopfer tauglich. Nur wenn es ausgeschie-
den worden"’*ist, sonst aber nicht, denn es heißt es, es bleibe bei seinem
Wesen.
Babh sagte: Hat man vom Speisopfer der Schwingegarbe‘“denHaufen

auf einen anderen Namen abgehoben, so ist es untauglich, denn es sollte
Erlaubnis erwirken“°und hat es nicht getan. Ebenso verhält es sich auch
beim Schuldopfer des Nazirs“"und dern Schuldopfer des Aussätzigen,sie Col.b
sind untauglich, wenn man sie auf einen anderen Namen ge-schlachtet hat,
weil sie geeignet“’"machensollten, und es nicht getan haben. ——Wir haben

Lev. 5,17. 92. Lev. 14,39. 93. Ib. V. 44. 94. Diese Worte sind nur sinnver-
wandt, dennoch wird aus ihnen ein Schluß durch Wortanalogie gefolgert; um 30
mehr sollte dies hierbei der Fall sein, wo es sich um dasselbe Wort handelt, jed.
an der einen Stelle ohne u. an der anderen mit Suffix. 95. Vgl. S. 295 Anm. 124;
weswegen ein Sündopfer darzubringen ist. 96. Lev. 5,1. 97. Und nicht auf die
Untauglichkeit auf einen anderen Namen. 98. Lev.4,33. 99. Cf. Lev.4,24.
100.C1.ib. 5,11 u. Nam. 5,15. 101,Cf. Lev.7,5. 102.Vgl. S. 17 Anm. 167.
103.Wenn beispielsweiseder Eigentümer gestorben ist 11.es nicht dargebracht
werden kann. 104. Verliert es seine ursprüngliche Eigenschaft als Schuldopfer u.
nimmt die Eigenschaft eines Brandopfers an. 105.Da3 neben dieser (cf.Lev.
23,10ff.) dargebracht wird. 106. Zum Genusse des heurigen Getreides, das vor
der Darbringung der Schwingegarbe verboten ist. 107. Das er, wenn er unrein
war, darzubringen hat; cf. Num. 6,12. 108. Die Person des Darbringendw, in
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gelernt,: jedes Speisopfer, von dem der Haufe auf einen anderen Namen
abgehoben worden ist, ist tauglich, nur wird es dem Eigentümer nicht
als Pflichtopfer angerechnet, ausgenommen sind das Sünd-Speisopfer
und das Eifersuchts—Speisopfer.Wenn dem nun so wäre, so sollte er auch
lehren: ausgenommen ist das Speisopfer der Schwingegarbel?——Er lehrt
es nur von solchen, die von einem einzelnen gebracht werden, nicht aber
von solchen, die von einer Gemeinde gebracht‘°°werden;er lehrt es nur
von solchen, die selbständig gebracht werden, nicht aber von solchen, die
neben dem Schlachtopfer gebracht“"werden; und er lehrt es nur von sol-
eben, für die keine Zeit festgesetztist, nicht aber von solchen, für die eine
Zeit festgesetzt“°ist.
Der Meister sagte: Ebenso verhält es sich auch beim Schuldopfer des

Nazirs und dem Schuldopfer des Aussätzigen, sie sind untauglich, wenn
man sie auf einen anderen Namen geschlachtethat, weil sie geeignet ma-
chen sollten, und es nicht getan haben. Wir haben gelernt: jedes Opfer,
das auf einen anderen Namen gesehlachtet worden ist, ist tauglich, nur
wird es dem Eigentümer nicht als Pflichtopfer angerechnet, ausgenom-
men sind das Pesabopfer und das Sündopfer. Wenn dem nun so wäre, 30
sollte er auch lehren: ausgenommen sind das Schuldopfer des Nazirs und
das Schuldopfer des Aussätzigen, weil sie tauglich machen sollten, und
es nicht getan haben!? —Da es noch das Schuldopfer wegen Raubes und
das Schuldopfer wegen Veruntreuung gibt, die zur Sühne dargebracht
werden, so ist es nicht stichhaltigm. -—Vom Schuldopfer des Nazirs und
dem Schuldopfer des Aussätzigengilt dies wohl deshalb, weil sie tauglich
machen sollten, und es nicht getan haben, und auch jene sollten ja Süh-
ne schaffen und haben es nichtmgetanl? R. Jirmeja erwiderte: Wir fin-
den, daß die Schrift zwischen den sühneschaffenden und den tauglich-
machenden [Opfern] unterschiedenmhat; unter den sühneschaffenden
sind manche, die auch nach dem Tode“*dargebracht werden. unter den
tauglichmachenden aber sind keine, die nach dem Tode dargebracht wer-
den. Wir haben nämlich gelernt: Wenn eine Frau‘”ihr Sündopfer ge-
bracht hat und gestorben ist, 30müssen die Erben ihr Brandopfer brin-
gen; wenn aber ihr Brandopfer und gestorben ist, so bringen die Erben
ihr Sündopfer““nicht. B. Jehuda, Sohn des R. Simön b. Pazi, wandte ein:

das Lager zu kommen, was ihm vorher verboten ist. 109.Wie dies beim Speis-
opfer der Schwingegarbe der Fall ist. 110. Die Schwingegarbe wurde am 2. Tage
des Pesahfestes (16. Nisan) dargebracht. 111.Diese sind ebenfalls Schuldopt'er,
11.sind auf einen anderen Namen tauglich. 112.Da sie dem Eigentümer nicht
angerechnet werden, somit sollten sie ebenfalls untauglich sein. 113. Bei den letz-
teren ist es strenger 11. sie sind auf einen anderen Namen untaugiich. 114. Des
Eigentümers. 115.Eine Wöchnerin, die ein Brandopfer 11.ein Sündopfer darzu-
bringen hat; cf. Lev. 12,6£f. « 116.Dieses Sündopfer macht die Wöchnerin ge-
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Gibt es denn unter den tauglichmachendenkeine, die nach dem Tode dar-
gebraéht werden, wir haben Ja gelernt: Hat jemand Geld für seine Nazir-
[opfer]‘“reserviert“fl 30darf man es nicht“°nutznießen‚ jedoch gibt es da-
bei keine Veruntreuung, weil alles”°für das Heilsopfer‘”verwandt wer-
den kann. Wenn er gestorben ist und das Geld unbezeichnet”zurück-
bleibt, so fällt es der Spendenkassezu; ist es bezeichnet, so ist der Betrag
des Sündopfers‘”in das Salzmeer zu werfen, weder darf man es nutz-
nießen noch gibt es dabei”eine Veruntreuung, für den Betrag des Brand-
opfers bringe man ein Brandopfer, und es gibt dabei eine Veruntreuung,
und für den Betrag des Heilsopfers bringe man ein Heilsopfer; dieses
darf nur einen Tag gegessen werden und benötigt nicht“*der Brote. Das
Brandopfer und das Heilsopfer des Nazirs machen ihn ja geeignet, und
sie werden nach dem Tode dargebrachti? R. Papa erwiderte: R. Jirmeja
meint es wie folgt: wir finden nicht, daß unerläßlich geeignetmachende
[Opfer]lz5nachdem Tode dargebracht werden; das des Nazirs aber ist
nicht unerläßlich geeignetmachend, denn der Meister sagte, wenn er sich
bei einem von den dreien”°das Haar schneiden ließ, habe er sich seiner
Pflicht entledigt. Man wandte ein: Ist das Schuldopfer des Aussätzigen
auf einen anderen Namen geschlachtetworden, oder ist von seinem Blute
nicht auf die Daumen“"gesprengt worden, 30 kommt es auf den Altar
und benötigt”“des Gußopfers, jedoch benötigt er zur Geeignetmachung
eines anderen Schuldopfersi? ——Eine Widerlegung.
R. Simön b. Laqié aber sagte: Ist vorn Speisopfer der Schwingegarbe

der Haufe auf einen anderen Namen abgehoben worden, so‘ist es taug-
lich, das Zurückbleibende aber darf erst dann gegessen“”werden‚ wenn
ein anderes Speisopfer dargebracht wird und es erlaubt macht. ——Wie-
so“°darf es, wenn das Zurückbleibende nicht gegessen werden darf, dar-

eignet. vom Heiligen essen zu dürfen (ef. Ker. F0]. 26a). demnach gilt das andere
als Sühnopfer. 117. Der Nazir hat nach Ablauf des Nazirate-s ein Brmdopfer. ein
Sündopfer, und ein Heilsopfer darzubringen; ef. Num. 6,14. 118. Ohne bezeich-
net zu haben, weiches Geld für jedes einzelne der genannten Opfer zu verwenden
sei. 119.Da darin das Geld für das Brandonfer enthalten ist. 120.Dh. jeder
Teil dieses Betrages. 121.\Vobei es keine Veruntreuung am Geheiligten gibt,
weil es dem Eigentümer gehört. 122. Das nach dem Tode des Eigentümers nicht
dargebracht werden kann. 123. Da es zur Vernichtung bestimmt ist u. daher nicht
mehr als Eigentum Gottes zu betrachten ist. 124. Weil der Nazir, der die Brote
zu empfangen hat (cf. Num. 6,19), nicht mehr da ist. 125. Dh. wenn die Geeig-
netmachung durchaus von diesem Opfer abhängt. 126.861b3t bei Darbringung
des Sündopfers; die Geeignetmachungist also von den beiden anderen nicht ab-
hängig. 127.Des Aussätzigen: cf. Lev. 14,14. 128.Wie das taugliche Schlacht-
opfer des A1133ätzigen. 129. Da es von heurigem Getreide dargebracht wird.130.
So nach allen Handschriften; unser Text ist durch eine interpolierte Glosse ver-

Fol.5
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gebracht werden, [es heißt ja:]“”von den Getränken Jisraéls, von dem,
was Jisraéliten erlaubtl3zistl?R. Ada b. Ahaba erwiderte: Reé Laqié ist der
Ansicht, am selben Tage gebe es kein Feh]en‘”der Frist. R. Ada, Sohn des
R. Jigbaq, wandte ein: Es gibt manches beim Geflügel, was nicht beim
Speisopfer und es gibt manches beim Speisopfer, was nicht beim Ge-
flügel. Es gibt manches beim Geflügel, denn das Geflügel kann von zwei-
en als Spende gebracht werden, (von den Speisopfern aber heißt es:“‘je-
mand,) sie werden von Personen, die noch der Sühne benötigen, (näm-
lich männlichen oder weiblichen Flußbehafteten, einer Wöchnerin und
einem Aussätzigen)‘“dargebracht, und sie sind als Opfer dern Verbote136
enthoben, was beim Speisopfer nicht der Fall ist. Es gibt manches beim
Speisopfer, denn die Speisopfer benötigen des Gefäßesl37,des Schwingens,
des Heranhringens*”und sie werden sowohl von einer Gemeinde als auch
von einem einzelnen dargebracht, was aber beim Geflügel nicht der FHH
ist. Wenn dem“°nun so wäre, so kommt es ja auch beim Speisopfer vor,
daß es als Opfer dern Verbote enthoben ist, nämlich beim Speisopfer der
Schwingegarbe“°l? ——Da es am selben Tage kein Fehlen der Frist gibt,
so besteht überhaupt kein Verbot. R. Seéeth wandte ein: Hat er“‘das Öl
vor dem Blute aufgetragen, so fülle er es‘“mit Öl und trage das Öl wie-
derum nach dern Blute auf; wenn die Besprengung der Daumen vor den
sieben“*‘Sprengungen,so fülle er es mit Öl und wiederhole die Bespren-
gung der Daumen nach den sieben Sprengungen. Wozu braucht er, wenn
man sagen wollte, am selben Tage gebe es kein Fehlen der Frist, die Be-
sprengung zu wiederholen, was geschehen, ist ja‘“geschehenl? R. Papa
erwiderte: Anders verhält es sich bei den Vorschriften inbetreff des Aus-
sätzigen, wobei [der Ausdruck] ‘sein’ gebraucht wird; die Schrift sagt:
145diessei das Gesetz inbetreyj‘des Aussä'tzigen,es muß beim 3e i n“‘*ver-
bleiben. R. Papa wandte ein: Hat er das Sündopfer vor dem Schuldopfer‘"

derbt. 131. Ez. 45,15. 132.Dürfen die Opfer dargebracht werden; was zum
Essen verboten ist, sollte auch zur Darbringung verboten sein. ' 133.Da es noch
am selben Tage, durch die Darbringung des anderen Opfers, erlaubt wird, so darf
es schon vorher dargebracht werden. 134.Lev.2,1. 185.Diese alle haben Ge-
flügelopfer darzubringen, nicht aber Speisopfer. 136.Wenn man einem Geflü-
gel den Kopf abkneift, so ist es zum Genusse verboten, jedoch erfolgt seine Op-
ferung auf diese Weise. 137. Dagegen erfolgt das Kopfabkneifen des Geflügels
ohne Gerät. 138. Zur südwestlichen Ecke des Altars. 139. Daß man im oben an-
gezogenen Falle das Speisopfer darbringe, während das Zurückbleibende noch als
Heuerlingsfrucht verboten ist. 140. Was einem Gemeinen verboten ist, ist zur
Darbringung erlaubt. 141. Beim Besprengen des Aussätzigen; cf. Lev. 14,14ff.
142.Das Ölgefäß. 143.Gegen das Allerheiligste. 144.Es ist ja einerlei, ob es
früher od. später erfolgt ist. 145.Lev. 14,2. 146.Es darf von der in der Schrift
vorgeschriebenenReihenfolgenicht abgewichenwerden. 147.Die der Aussätzige
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[geschlachtet], so darf nicht jemand das Blut“‘*umrühren, vielmehr lasse
man es verderben‘”und es komme in den Verbrennungsraum“°l? ——Wie-
so erhebt R. Papa diesen Einwand, er selbst erklärte ja, bei den Vor-
schriften inbetreff des Aussätzigen verhalte es sich anders, weil dabei
[der Ausdruck] ‘sein’gebraucht wird!? —-Vielmehr, R. Papa wendet fol-
gendes ein: vielleicht gilt dies“‘nur von einem Dienste”, während das
Schlachten“%icht als Dienst gilt; wenn man nun sagen wollte, am selben
Tage gebe es kein Fehlen der Frist, so sollte doch, während jemand das
Blut‘“umrührt, das Schuldopfer geschlachtet und nachher das Sündopfer
dargebracht werden!? Vielmehr, erklärte R. Papa, ist folgendes der Grund
des Re? Laqié: er ist der Ansicht, das Erscheinen der Morgenröte“mache
es erlaubt. B. J ohanan und lieé Laqié sagen nämlich beide, selbst zur Zeit,
wenn der Tempel besteht, mache das Erscheinen der Morgenröte es er- Col.b
laubt.
Das, was Reä Laqié gesagt hat, ist nicht ausdrücklich gelehrt, sondern

aus einem Schlusse gefolgert worden. Wir haben gelernt: Man bringe156
keine Speisopfer, Erstlinge und Speisopfer zum Viehopfer vor der Schwin-
gegarbe, denn [es heißt :] von den Getränken Jisraéls‘“, hat man sie ge-
bracht, so sind sie untauglich; ferner darf man sie nicht vor den zwei
Broten“%ringen‚ weil sie Erstlinge genannt“"werden‚ hat man sie ge-
bracht, so sind sie tauglich. Hierzu“°sagte B. J iehaq im Namen des Reä La-
qié: Dies gilt nur vom vierzehnten‘“und vom fünfzehnten, hat man sie
aber am sechzehnten gebracht.,so sind sie tauglich. Demnach ist er der
Ansicht, das Erscheinen der Morgenröte mache es erlaubt.
Baba aber sagte: Ist vom Speisopfer der Schwingegarbeder Haufe auf

einen anderen Namen abgehoben worden, so ist es tauglich, das Zurück-
bleibende darf gegessenwerden und es benötigt keines anderen Speis-
opfers zur Erlaubtmachung. Die Absicht ist nämlich vonWirkung nur bei
dem, der für den Dienst tauglich ist, bei einer Sache, die für den Dienst
tauglich ist, und an einer Stelle, die für den Dienst tauglich ist. Bei dem,

darzubringen hat. 148. Des bereits geschlachteten Sündopfers, damit es nicht ge-
rinne, um währenddessen das Schuldopfer schlachten u. dessen Blut zuerst spren-
gen zu können. 149.Ma11lasse es bis zum nächsten Tage, damit es über Nacht
untauglich werde; solange es nicht untauglich ist, darf es nicht verbrannt werden.
150. Obgleich auch das andere Opfer am selben Tage zu schlachten ist. 151. Daß
wegen des Ausdruckes ‘sein' von der in der Schrift genannten Reihenfolge nicht
abgewichen werden darf. 152. Der durch einen Priester erfolgen muß. 153.
Das auch durch einen Gemeinen erfolgen darf. 154. Des bereits geschlachteten
Sündopfers. 155.Des 16.Nisan, der Wendepunkt, an dem die neuen Feldfrüchte
erlaubt werden. 156. Vom heurigen Getreide. 157. Von dem, was den Jisraé-
liten zum Genusse erlaubt ist. 158. Cf. Lev. 23,17ff. 159. Sie müssen zuerst
der ebracht werden. 160. Die Ausgaben haben hier eine irrtümliche, in alien
Handschriften fehlende Glosse. 161.Nisan, wo die Freigabe der neuen Feld-



398 MENAI_IOTHI,i Fol.5b

der für den Dienst tauglich ist, dies schließt einen gebrechenbehafteten
Priester aus ; bei einer Sache, die für den Dienst tauglich ist, dies schließt
das Speisopfer der Schwingegarbeaus, das untauglich ist, da es von neu-
em [Getreide]162dargebracht‘“wird;an einer Stelle, die für den Dienst ge-
eignet ist, dies schließt den Fall aus, wenn der Altar beschädigt“”ist.
Die Rabbanan Iehrten: Es heißt unten :165v0nden Rindern, und da dies

überflüssig ist, so schließt es das Totverletzte“°aus. Dies ist durch einen
Schluß zu folgern: wenn das Fehlerbehaftete, das einem Gemeinen er-
laubt ist, für Gott““verboten ist, um wieviel mehr ist das Totverletzte,
das einem Gemeinen verboten ist, für Gott verbotenl? Talg und Blut
beweisen [das Entgegengesetzte]: sie sind einem Gemeinen verboten, für
Gott aber erlaubt. Wohl gilt dies von Teig und Blut, weil sie von Er-
laubtem“”herrühren‚ während das Totverletzte vollständig verboten ist,
es sollte daher auch für Gott nicht erlaubt sein!? DasKopfebkneifen‘“be-
weist [dasEntgegengesetzte]:es ist einem Gemeinen vollständig verboten,
und dennoch für Gott erlaubt. Wohl gilt dies vom Kopfabkneifen, weil
[das Tier] dadurch heilig wird, denn erst wenn es für den Altar heilig
ist, beim Kopfabkneifen‚ wird es einem Gemeinen verboten, während
es vorher nicht verboten war, was aber beim als Totverletztes Verbotenen
nicht der F all“°istl? Wenn du dagegen einwendest, so heißt es unten:
von den Rindern, und da diesüberflüssig ist, so schließt es das Totverletzte
aus. ——Was heißt: wenn du dagegen‘“einwendest? Rabh erwiderte: Man
könnte"“’entgegnen,das Speisopfer der Schwingegarbe beweise [das Ent-
gegengesetzte]:es ist einem Gemeinen verboten, für Gott aber erlaubt. —-
Wohl gilt dies vom Speisopfer der Schwingegarbe,weil es das neue [Ge-
treide] erlaubt*”machtl? —Im Siebentjahre‘”. ——Auch im Siebentjahre
macht es ja den Nachwuchserlaubt!? —Nach R. Äqiba, welcher sagt, der
Nachwuchs sei im Siebentjahre“%erboten. R.Aha b. Abba sprach zu R.
Asi: Auch nach R. Äqiba ist ja zu entgegnen: wohl gilt dies vom Speis-
opfer der Schwingegarbe,weil es das neue [Getreide] außerhalb des Lan-
des“°erlaubtmacht!? Und selbstnach demjenigen, welcher sagt, außerhalb
früchte noch von der Darbringung der Schwingegarbeabhängt. 162. Statt wmv
ist W111“!zu lesen. 163. Und somit zum Essen verboten ist. 164. Cf. Zeh. Fol. 59a.
165.Lev. 1,3. 166. Die Ausschließung anderer unzulässiger Tiere wird aus dem
vorangehenden Vers 2 entnommen; cf. Bq. F 01. 40a. 167. Zur Darbringung auf
dem Altar. 168. Von einem zum Genusse erlaubten Tiere. 169. Des Geflü-
gelopfers. 170. Somit ist die Untauglichkeit des Totverletzten durch einen Schluß
zu folgern u. der Schriftvers überflüssig. 171. Es wird ja im Gegenteil ded-uziert,
daß das Totverletzte zur Opferung verboten ist. 172. Wenn der überflüssige
Schriftvers nicht vorhanden wäre. 173. Während das Totverletzte nichts erlaubt
macht. 174. In dem es kein neues Getreide gibt (da die Felder brach liegen müs-
sen; cf. Ex. 23,10,11); auch dann ist das Speisopfer für Gott erlaubt 11.für Ge-
meine verboten. 175. Cf. Pes. F 01. 51b, 176. Außerhalb Palästinas. 177. Hat man
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des Landes sei das neue [Getreide] nicht nach der Tora [verboten, ist
zu erwidern :] weil es das darin enthaltene Verbot aufhe-bt?"l? R. Aba
aus Diphte sprach zu Rabina: Demnach sollte auch das Totverletzte dar-
gebracht werden und das darin enthaltene Verbot aufl1eben‘”liD-—Viel-
mehr erwidere man wie folgt: wohl gilt dies vom Speisopfer der Schwin-
gegarbe, weil das Gebot auf dieseWeise"*’zuerfolgen hat. Reé Laqié er-
klärte: Man könnte entgegnen, vorn Zubereiter des Räucherwerkessei [das
Entgegengesetzte] zu beweisen: es ist einem Gemeinen verboten, für Gott
aber erlaubt. ——Der Zubereiter ist ja ein Mensch!? —Vielmehr, von der
Zubereitung des Räucherwerkes ist [das Entgegengesetzte] zu beweisen: es
ist einem Gemeinen verboten, für Gott aber erlaubt. —Wohl gilt dies von
der Zubereitung des Räucherwerkes, weil das Gebot auf diese Weise zu
erfolgen hat!? Mar, der Sohn Rabinas, erklärte: Man könnte entgegnen,
vom Sabbath sei [das Entgegengesetzte]zu beweisen: an diesem ist es“"
für einen Gemeinen verboten, für Gott aber erlaubt. —Wohl gilt dies vom
Sabbath, weil an diesem aus der Allgemeinheit heraus die Beschneidung
auch einem Gemeinen erlaubt ist!? ——Die Beschneidung ist nicht Be-
dürfnis des Gemeinen, sie ist vielmehr ein Gebot. — Vielmehr, wohl gilt
dies vom Sabbath, weil das Gebot auf diese Weise‘“erfolgtl? B. Ada b.
Abba erklärte: Man könnte entgegnen, vorn Mischgewebesei [das Entge-
gengesetzte]zu beweisen: es ist einem Gemeinen verboten, für Gott aber
erlaubt“? ——Wohl gilt dies vom Mischgewebe, weil es bei den (‚‘.ic;ith133
auch einem Gemeinen erlaubt ist!? —Die Qigith sind ja nicht Bedürfnis
des Gemeinen, sie sind ein Gebot.——Vielmehr, wohl gilt dies vomMisch—Fol.6
gewebe, weil das Gebot auf diese Weise zu erfolgen‘“hat. R. Siéa, Sohn
des R. Idi, erklärte: Man könnte mit einem anderen Schlusse entgegnen
und aus beiden deduzieren. [Entgegnet man :] wohl gilt dies vom K0pfab-
kneifen, weil [das Tier] bei der Heiligung verboten wird, so ist von Talg
und Blut [das Entgegengesetzte]zu beweisen; [erwidert man :] wohl gilt
dies von Talg und Blut, weil sie von Erlaubtem herrühren, so ist vom
Kopfabkneifen [das Entgegengesetzt-e]zu beweisen. Die Replikation wie-
derholt sich nun: die Eigenheit des einen gleicht nicht der Eigenheit des
anderen und die Eigenheit des anderen gleicht nicht der Eigenheit des
einen ; das Gemeinsame bei ihnen ist, daß sie einem Gemeinen verboten

das Zurückbleibende vorn Spei50pfer der Schwingegarbe gegessen, so hat man das
Verbot des Genusses von neuem Getreide nicht übertreten. 178. Daß, wer davon ißt,
nicht wegen Essens von Totverletztem (cf. Ex. 22,30) schuldig sei; daher ist ein
Schriftvers nötig, daß es nicht dargebracht werden dürfe. 179.Daß es von noch
verbotenem neuen Getreide dargebracht werde. 180. Das Schlachten eines Tieres.
181. Durch die Schlachtung des Opfers an diesem Tage ; es kann nicht verschoben
werden. 182.Der Gürtel des Hochpriesters war aus beiden Stoffen gefertigt.
183. Sie sind an die Gewänder anzubringen, auch aus anderem Stoffe. 184. Der
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und für Gott erlaubt sind, somit ist auch das Totverletzte einzuschließen,
wenn es auch für einen Gemeinen verboten ist, so ist es dennoch für Gott
erlaubt. —Das Gemeinsamebei ihnen ist ja aber, daß das Gebot auf diese
Weise erfolgtl? Vielmehr, erklärte R. Asi, man könnte *erwidern: der
Schluß geht ja vom Fehlerbehafteten aus, [und es ist zu entgegnen:] wohl
gilt dies”%omFehlerbehafteten, weil diesbezüglichder Darbringende dern
Dargebrachten“°gleicht.R. Aba der Greis sprach zu R. Aäi: Von der Sei-
tengeburt ist ja [das Entgegengesetzte] zu beweisen: dabei gleicht der
Darbringende dem Dargebrachten nicht, dennoch ist es für einen Gemei-
nen erlaubt, für Gott aber verboten. [Entgegnet man :] wohl gilt dies von
der Seitengeburt, weil sie als Erstgeborenes nicht heilig ist, so ist vom
Fehlerbehafteten [das Entgegengesetzte] zu beweisen; [erwidert man :]
wohl gilt dies vom Fehlerbehafteten, weil dabei der Opfernde dem Geop-
ferten gleicht, so ist von der Seitengeburt [das Entgegengesetzte]zu be-
weisen. Die Replikation wiederholt sich nun: die Eigenheit des einen
gleicht nicht der Eigenheit des anderen und die Eigenheit des anderen
gleicht nicht der Eigenheit des einen; das Gemeinsamebei ihnen ist, daß
sie für einen Gemeinen erlaubt und für Gott verboten sind, somit gilt
dies auch vom Totverletzten, wenn es für einen Gemeinen verboten ist, so
ist es um so mehr für Gott verboten. ——Das Gemeinsamebei ihnen ist ja
aber, daß sie aus der Allgemeinheit heraus nicht erlaubt werden sind,
während das Totverletzte aus der Allgemeinheit heraus erlaubt worden
ist!? R. Aha, der Sohn Babes, sprach zu R. Asi: In welchem Falle ist das
Totverletzte aus der Allgemeinheit heraus erlaubt worden: wollte man
sagen, beim Kopfabkneifen eines Geflügelbrandopfers“"für Gott, so ist ja
beim Geflügel auch das Fehlerbehaftete erlaubt, denn Fehlerlosigkeit und
Männlichkeit ist nur beim Vieh, nicht aber beim Geflügel erforderlich;
und wollte man sagen, beim Kopfabkneifen des Geflügel-Sündopfers für
die Priester, so erhalten es ja die Priester vom Tische des Höchsten“”.-
Vielmehr entgegne man folgendes: das Gemeinsamebei ihnen ist, daß ihr
Fehler kenntlich ist, während beim Totverletzten der Fehler nicht kennt-
lich ist. Deshalb‘”ist der Schriftvers nötig. -—Ist es”°dennhinsichtlich des
Totverletzten hieraus zu entnehmen, dies ist ja aus folgendem zu entne -,
men :“”von den Getränken J israéls, von dem, was J israéliten“”erlaubt ist!?
Auch geht es hervor aus :193alles‚was unter dem Stube durchgeht, ausge-

Gürtel des Hochpriestersm uß daraus angefertigt werden. 185. Daß es zur Op-
ferung verboten ist. 186.Der gebrechenhehaftete Priester ist untauglich, nicht
aber der totverletzte. 187. Das Tier wird dann nicht rituell geschlachtet, sondern
tötlich verletzt. 188. Und für Gott ist ja auch das Fehlerbehaftete tauglich. 189.
Da man glauben könnte, das Totverletzte sei tauglich. 190. Daß es untauglich
ist. 191.Ez. 45,15. 192.Darf zur Opferung dargebracht werden. 193.Lev.
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nommen ist das Totverletzte, das nicht durchgehtl? —-Sie‘“sind nötig.
Wenn nur [der Vers:] von den Getränken Jisraéls, so könnte man glau-
ben, dies schließe nur den Fall aus, wenn es niemals tauglich‘”war, gleich
dem Ungeweihten und der Mischfrucht (des \Veinberges), wenn es aber
tauglich war, sei es gültig; daher schrieb der Allbarmherzige auch: alles,
was durchgeht. Und würde der Allbarmherzige nur geschrieben haben:
alles, was durchgeht, so könnte man glauben, dies schließe nur den Fall
aus, wenn es vorher totverletzt war und nachher geweiht worden ist, wie
beim Zehnten“, wenn es aber vorher geweiht und nachher totverletzt
worden ist, sei es tauglich, da es zur Zeit der Weihung tauglich war; da-
her schrieb der Allbarmherzige auch: von den Rindern. Daher sind alle
nötig.

0W0HL EIN SÜND-SPEISOPFER, ALS AUCHJEDES ANDERE0PFER, HAT EIN "
GEMEINER, EIN TRAUERNDER,DER AM SELBENTAGE EIN TAUCHBADGE-

N0MMEN‘”HAT,DER DIE AMTSKLE1DER““NICHTANHAT,DEMDIE SÜHNE“°NOCH
FEHLT, DER HÄNDE UND FÜssn NICHT GEWASCHEN2OOHAT,EIN UNBESCHNIT-
TENER,EINUNREINER,EINSITZENDER,EINAUFEINEMGEFÄSSE,EINEMTIERE
ODERDENFÜSSENsman NÄCHSTEN2MSTEHENDERDAVONDENHAUFENAB-
GEHOBEN,so IST ns UNTAUGLICH.HATMAN11111MITDERLINKEN[HAND]
ABGEHOBEN,so IST ES UNTAUGLICH; BENBernau SAGT,MANrue IHNzu-
m’icxHINEINUNDHEBEIHN"WIEDERUMMITDERRECHTENAB.WENNMANIHN
ABGEHOBENUNDHIM EIN STEINCHEN,EIN SALZKORNODEREIN STÜCK WEIH-
mmcn MITINDIEI‘IANDGEKOMMENIST, so ISTERUNTAUGLICH,DENNsm SAG-
TEN, DER ÜBERVOLLEUND DER UNVOLLSTÄNDIGEHAUFE2°2SEIUNTAUGLICH.
WAS nmssr ÜBERVOLL?WENNMANIHNGESTROTZT”°°ABHEBT.UNVOLLSTÄN-
mc? WENNMANIHNMITDENFINGERSPITZENA1111E13'1‘204.
GEMARA.Wozu heißt es: sowohl ein Sünd-Speisopfer oder auch jedes

andere Speisopfer, sollte er doch lehren: alle Speisopfer, von denen ein
Gemeiner oder ein Fremder den Haufen abgehobenhat!? —Dies ist nach
R. Simön nötig, denn eswird gelehrt: R. Simön sagte: Eigentlich sollte das
Sünd-Speisopfer des Öls und des Weihrauchs benötigen, damit der Sün-
der keinen Gewinn““erziele, nur benötigt es dieser deshalb nicht, damit
sein Opfer nicht üppig sei. Eigentlich sollte das Sündopfer wegen Talg-
[genusses]”°desGußopfers benötigen, damit der Sünder keinen Gewinn205

27,32. 194.Alle 3 Schriftverse. 195.Wenn das Tier totverletzt geborenworden
ist. 196. Von dem dieser Schriftvers spricht. 197. Vgl. S. 2 Anm. 2. 198. Vgl.
S. 2 Anm.4. 199.Vgl. S. 2 Anm.3. 200.Vgl. S. 2 Anm.5. 201. CE.Zeh,
F01.24a. 202. Der Raum, den diese Dinge einnehmen, fehlt vorn Haufen.
203. Wenn das Mehl zwischen den Fingern hervorkommt. 204. Nicht mit der
ganzen Handfläche. 205.Durch die Ersparnis. 206.Dh. jedes Opfer wegen

26 Talmud X
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erziele, nur benötigt es dessen deshalb nicht, damit sein Opfer nicht
üppig sei. Man könnte nun glauben, diesesOpfer sei, da es nach R. Simön
nicht üppig sein darf, tauglich, auch wenn Untaugliche den Haufen ab-
gehoben haben, so lehrt er uns. — Demnach sollte er auch dort“"lehrenz
sowohl das Talg-Sündopfer als auch jedes andere Schlachtopfer, dessen
Blut ein Gemeiner oder ein Trauernder aufgenommen hat, und sagen,
dies sei nach R. Simön nötigl? Man muß also erklären, wenn es ‘jedes’
heißt und nicht ‘außer’ folgt, sei alles einbegriffen, ebenso ist auch hier-
bei, da es ‘jedes’heißt und nicht ‘außer' folgt, alles einbegriffen. —Dies
ist nötig; da die vorangehende Lehre nicht die Ansicht R. Simönsz°sver-
tritt, so könnte man glauben, auch diese vertrete nicht die Ansicht R. Si-
möns, so lehrt er uns.
Rabh sagte: Hat ein Gemeiner den Haufen abgehoben, so lege er ihn

zurück hin. ——Wir haben ja aber gelernt, [das Opfer] sei untauglichl?
— Unter ‘untauglich’ ist zu verstehen, es sei solange untauglich, bis er
[den Haufen] zurück hingetan hat. —Demnach ist dies ja dasselbe,was
Ben Bethera sagtl? -—Über den Fall, wenn der Haufe noch vorhanden
ist, streiten die Rabbanan gegenBen Bethera”°°nicht‚sie streiten nur über
den Fall, wenn der Haufe nicht mehr vorhanden ist; die Rabbanan sind
der Ansicht, man dürfe nicht anderes”°[Mehl] holen und es”‘ergänzen‚
und Ben Bethera ist der Ansicht, man hole anderes und ergänze es. -
Wieso sagt Ben Bethera demnach, man tue ihn zurück hinein und hehe
ihn wiederum mit der rechten [Hand] ab, er sollte ja sagen,man hole an-
deres [Mehl]und ergänze es, und hehe ihn wiederummit der rechten ab!?
-—Rabh sagte es nach der Ansicht Ben Betheras. —Dies ist ja selbstver-
ständlich2l2l? —Man könnte glauben, nach Ben Bethera sei es tauglich,
wenn es mit der Linken erfolgt ist, nicht aber, wenn durch andere Un-
tauglicbe, so lehrt er uns. —Wenn mit der Linken, wohl deshalb, weil
dies”"am Versöhnungstage zulässig“‘ist‚ aber auch für einen Gemeinen
finden wir ja einen Fall der Zulässigkeit, nämlich beim Schlachten“?
——Das Schlachten ist kein Dienst. —Etwa nicht, B. Zera sagte ja im Na-
men Rabhs, das Schlachten der [roten] Kuh”°durch einen Gemeinen sei
ungültig, und Rabh erklärte, weil bei dieser ‘Eleazär’und ‘Satzung' [ge-

einer begangenen Sünde; das Essen von Talg wird nur als Beispiel angeführt.
207.Beim Sündopfer, Zeh.F01.15h. 208. Cf. supra F01.2b. 209. Sie pflichtm
ihm bei, daß er zurück hingetan u. wiederumabgehobenwerde. 210. Wörtl. aus
seiner Wohnung. 211. Das Isaron (eigentl. Zehntel, sc. eines Epha), das Gefäß,
in dem das Mehl für das Speisopfer hineingetan u. dadurch geheiligt wurde. 212.
Er lehrt dies ja ausdrücklich in der Miäna. 213. Die Verrichtung des Tempel-
dienstesmit der linken Hand. 214. Der Hochpriester trug Dienstgefäße in beiden
Händen. 215. Der Opfer, dies darf auch durch einen Gemeinen erfolgen. 216.
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nannt”"werden] !? —Anders verhält es sich bei der [roten] Kuh, sie gehört
zu den Heiligtümern des Tempelreparaturfonds’2lß,——Dies ist ja wider-
sinnig: bei den Heiligtümern des Tempelreparaturfonds’ muß es durch
einen Priester erfolgen, und bei den Heiligtümern des Altars braucht es
nicht durch einen Priester zu erfolgen!? R. Siéa, Sohn des R. Idi, erwi-
derte: Ebenso verhält es sich auch bei der Besichtigung des Aussatzes:es
ist kein Tempeldienst, dennoch muß es durch einen Priester erfolgen“.
—Sollte es”°doch vom Privataltar gefolgert werden!? Wolltest du erwi-
dem, vom Privataltar sei nichts zu folgern, so wird ja gelehrt: Woher,
daß, wenn das Hinausgekommene”‘[auf den Altar] gekommen ist, esnicht
wieder herabgenommen werde? Weil das Hinausgekommene bei einem
Privataltar tauglich*“istl? — Der Autor stützt sich“au£ [die Worte :]
224"diesist das Gesetz des Brandopfers. —Wir wissen dies demnach nur des-
halb, weil Babh es gelehrt hat, sonst aber könnte man glauben, daß es,
wenn es durch andere Untaugliche erfolgt ist, nach Ben Bethera untaug-
lich sei, und dem widersprechend wird gelehrt; B. Jose b. B. Jehuda und
R. Eleäzar b. R. Simön sagen, nach Ben Bethera sei es tauglich, auch wenn
es durch alle anderen Untauglichen erfolgt ist!? Ferner wird gelehrt:
225‘Erhebe da einen Haufen ab, da, wo Gemeine stehen“9dürfen. ßen Be-
thera sagte: Woher, daß er, wenn er den Haufen mit der Linken abgeho-
ben hat, ihn zurück hintue und wiederum mit der Rechten abhebe? Es
heißt: er hehe da einen Haufen ab, da, wo er ihn bereits abgehoben”hat.
Der Schriftvers spricht ja allgemein, so ist es einerlei, ob es mit der Lin-
ken oder durch irgend einen Untauglichen erfolgt ist!? —Vielmehr,Rabh
lehrt uns folgendes: wenn er den Haufen abgehoben, selbst wenn er ihn
geheiligt““hat. Dies schließt die Ansicht der Autoren der folgenden Lehre
aus: H. Jose b. Jasjan und B. Jehuda der Bäcker sagten: Dies“gilt nur
von dem Falle, wenn er ihn abgehoben und nicht geheiiigt hat, hat er ihn
aber geheiiigt, so hat er es untauglich gemacht. Manche sagen“: Nur231
dann, wenn er ihn abgehoben hat, nicht aber, wenn er ihn geheiligt hat.

Cf. Num. Kap. 19. 217.Vgl.S. 53Anm.586. 218. Die wohl zu heiligen Zwei;-
ken verwandtwerden, jed. nicht an sich heilig sind. 219. Cf. Lev. Kap. 13. 220.
Daß ein Gemeiner zulässig ist. 221. Aus dem Tempelhofe hinausgekommenes Op-
ferfleisch, das dadurch untauglich wird. 222. Bei einem solchen wird das Opfer
außerhalb des Tempels dargebracht. 223. Hinsichtl. der Lehre, daß ein solches
Opfer nicht mehr herabgenommenwerde. 224. Lev.6,2. 225. Ib. 2,2. 226.Am
Eingange in der Ostseite des Tempelhofes (cf. Zeh. Fol. 20a); es braucht nicht in
der Nordseite zu erfolgen. 227. Und wegen einer Untauglichkeit zurück hingelegt
worden ist. 228. Durch das Gefäß. 229. Daß nach B. B. der Haufe zurück hin-
eingetan u. wiederum abgehoben werden darf. 230. Rabh lehre folgendes. 231.
Dann darf nach B.B. der Haufe zurückgelegt u. wiederum abgehoben werden.
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Übereinstimmend mit jenen Autoren, gegen die Ansicht des ersten232Au-
tors. R.Nahman wandte ein: Welcher Ansicht sind jene Autoren: gilt das
Abheben des Haufens durch Untaugliche als Dienst, so sollte dies233auch
von dem Falle gelten, wenn er ihn nicht in das Gefäß getan hat, und gilt
es nichtmals Dienst, so ist ja nichts dabei, daß er ihn in das Gefäß getan
hat!? Später sagte R. Nahman: Tatsächlich gilt es als Dienst, jedoch ist er
erst dann beendigt, wenn er [den Haufen] in das Gefäß getan hat. ——Dem-

Fol.'7nach sollte ja der Haufe, auch wenn man ihn nicht geheiligt, sondern nur
zurück hingetan hat, heilig235und untauglich sein!? B. J ohanan erwiderte:
Dies besagt, daß die Dienstgefäße nur dann heiligen, wenn man dies be-
absichtigt”’°.—Demnach heiligen sie, wenn dies beabsichtigtzß7wird,und
dem widersprechenderwiderte ja R. Johanan auf eine Frage des Reé La-
qié, ob die Dienstgefäße Untaugliches von vornherein heiligen, daß sie sie
nicht heiligenl? —[Sie heiligen sienicht,] um dargebracht werden zu dür-
fen, wohl aber heiligen sie, um untauglich‘*”zu werden. B. Ämram er-
klärte239;Wenn er ihn in eine gehaufte Schale hineingetan“°hat. —Wieso
durfte er den Haufen“’“abhebenl? ——Vielmehr, wenn er ihn in eine volle
Schale hineingetan hat. ——Beim Abheben des Haufens macht er ja eine
Vertiefung, somit legt er ihn ja, wenn er ihn zurück hineintut, in das
Innere des Gefäßesl? —Wenn er ihn neben die Wandung des Gefäßes
legt und es schüttelt, damit es von selbst hineinfalle; dies ist ebenso als
würde ein Affe ihn zurück hineingetan“%aben. R. Jirmeja sprach zu R.
Zera: Er sollte es doch auf den Fall beziehen, wenn er es in ein auf der Erde
befindliches Gefäß getan hat!? Hieraus ist wohl zu entnehmen, daß man
den Haufen aus einem auf der Erde befindlichen Gefäße abheben dürfe.
Dieser erwiderte: Du berührst eine F rege, die bei uns erörtert worden ist.
Abimi lernte“‘°’nämlich[den Traktat von den] Speisopfern bei R. Hisda. -
Lernte denn Abimi bei B. Hisda, R. I;lisda erzählte ja, er habe von Abimi
tüchtige Schläge erhalten, wegen der folgenden Lehre: Erfolgt die Aus-
bietung“*ununterbrochen, dann dreißig Tage, wenn nur am Montag‚245

232.Der angezogenenLehre. 233.Daß das Opfer untauglich bleibt. 234.Da
es durch Untaugliche,bezw.mit der linken Hand erfolgt ist. 235.Durch das Ge-
fäß, in welches man ihn zurück hineintut. 236. Dies erfolgt wohl beim Hinein-
legen des Haufens in das Gefäß zum Aufräuchern, nicht aber beim Zurücklegen in
das übrige Mehl. 237. Auch wenn es durch Untaugliche erfolgt ist. 238.Man
darf den Haufen nicht mehr in das übrige Mehl zurücktun. 239. Weshalb der
Haufe, wenn man ihn zurück in das Gefäß tut, nicht heilig wird 11. das Opfer
untauglich macht. 240. Der zurückgelagte Haufe befindet sich dann nicht im
Innenraum der Schale, sondern über diesem. 241. Die Schale darf ja nicht ge-
häuft sein. 242.Dh. ohne Tätigkeit eines Menschen. 243. Der Schulausdruck
'lernen’ hat nicht nur die Bedeutung e r l e r n e 11,sondern auch s t u d i e r e 11,
sich mit einem Thema befassen, als Selbstzweck; ‘m i t einem lernen’ bedeutet: un-
terrichten. 244. Diese Lehre spricht vom Verkaufe von Waisengütern. 245.
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und am Donnerstag, dann sechzigTage».——Abimi hatte diesen Traktat‘“6
vergessen, und er kam zu R. Hisda, damit ihm sein Studium in Erinnerung
gebracht werde. — Sollte er ihn““rufen lassen, daß er zu ihm kommel? --
Er dachte, so”%verde die Sache mehr Erfolg haben. Da begegnete ihm R.
Nabman und sprach zu ihm: Wie hehe man den Haufen ab? Dieser erwi-
derte: Aus diesem”"Gefäße. Jener sprach: Darf man ihn denn aus einem
auf der Erde befindlichen Gefäße abheben? Dieser erwiderte: Ein Prie-
ster hehe es hoch. —Wie heilige man die Speisopfer? Dieser erwiderte:
Man lege [den Haufen] in diesesGefäß. ——Darf man denn mit einem auf
der Erde befindlichen Gefäße heiligen? Dieser erwiderte: Ein Priester
hehe es hoch. Jener sprach: Du brauchst demnach drei Priester. Dieser
erwiderte: Und wenn auch dreizehn nötig wären, wie beim beständigen250
Opfer. Er wandte gegen ihn ein: Die Regel hierbei ist: wenn man [den
Haufen} abhebt, in das Gefäß tut, hinbringtzöloderaufräuchert in der Ab-
sicht, von dem, was zu essen ist. zu essen die. Vom Hochheben252aber wird
hier nichts gelehrt!? ——Der Autor lehrt nur die Reihenfolge der Dienst-
verrichtungen”, nicht aber die Reihenfolge der Priester.
Sie fragten R. Seéeth: Darf man den Haufen aus einem auf der Erde

befindlichen Gefäße abheben? Dieser erwiderte: Geht und seht, wie in-
nerhalb254verfahren wird. Vier Priester traten ein, zwei hielten zwei Rei-
hen [Schaubrote] in den Händen und zwei hielten zwei Schalen [Weih-
rauch] in den Händen; ihnen gingen vier Priester voran, zwei, um die
zwei Reihen‘“'“und zwei, um die Schalen fortzunehmen. Vom Hochheben Col.b
des Tisches255aberlehrt er nichts. —Dort erklärtest du ja, daß er nur die
Reihenfolge der Dienstverrichtungen lehre, ebenso lehrt er auch hierbei
nur die Reihenfolge der Dienstverrichtungenl? —Es ist ja nicht gleich;
dort wird die Anzahl der Priester nicht angegeben, hierbei aber wird die
Anzahl der Priester angegeben. Wenn dem257nun so wäre, so sollte er doch
auch das Hochheben lehren; vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß man
den Haufen aus einem auf der Erde befindlichen Gefäße abhebe. Schlie-
ße hieraus.
Baba sagte: Es ist mir entschieden, daß man den Haufen aus einem auf

der Erde befindlichen Gefäße abheben dürfe, denn wir finden dies bei
der Fortnahme der Schalen”, und daß man das Speisopfer mit einem auf

Diese waren Gerichtstage. 246. Von den Speisopfern. 247. Wenn er sein Schü-
ler war. 248. Wenn er die Mühe nicht scheut, zu ihm hinzugeben. 249. Ein Ge-
fäß stand gerade auf der Erde. 250. Cf. Jom. Fol. 25a. 251,Zum Altar. 252.
Des Gefäßes von der Erde. 253. Die durch ein e n Priester erfolgen. 254.1m
Tempel, bei der Aufstellung der Schaubrote. 255. Der alten Schaubrote. 256.
Der auf der Erde stand; hierbei gleicht die Fortnahme der Weihrauchschalen dern
Abheben des Haufens, da dadurch die Brote erlaubt wurden. 257. Daß die auf
der Erde befindlichen Gefäße nicht heiligen. 258. Mit Weihrauch, die zu den



406 MENAHOTHI,fi Fol.7b

der Erde befindlichen Gefäße heiligen dürfe, denn wir finden dies beim
Anrichten”°der Schalen. Aber folgendes fragte Baba: Wie verhält es sich
beim Heiligen des Haufens: vergleicheman ihn mit dern Speisopfer oder
vergleicheman ihn mit dern Blute“°? Später entschieder es: man verglei-
che ihn mit dern Blute. —Kann Baba dies denn gesagt haben, es wurde ja
gelehrt, der Haufe sei, wenn man ihn in zwei Gefäße geteilt hat, wie R.
Nabman sagt, nicht heilig, und wie Baba sagt, heilig. Wenn dem nun so261
wäre, so sollte er ihn doch mit dem Blute262vergleichen!?—Baba ist von
dieser Lehre zurückgetreten”*ä—Woher, daß das Blut geteilt nicht heilig
ist? —R. Tahlipha b. Saül lehrte, wenn man ein zur Besprengung nicht
ausreichendesQuantum*“in einem Gefäße und ein zur Besprengung nicht
ausreichendes Quantum in einem anderen Gefäße geheiligt hat, sei die
Heiligung ungültig. Hierzu wurde gefragt,wie es sich beim Blute265verhalte;
ist dies“*°eineüberlieferte Halakha, und von einer überlieferten Halakha
ist nichts zu entnehmen, oder aber erfolgt dies da, weil es heißt:”“er tau-
che in das”“Wasser, und auch hierbei heißt es :269ertauche &c. in «1113263
Blut Dieswurde aus folgender Lehre entschieden: R. Zeriqa sagte irn Na-
men R. Eleäzars, auch beim Blute sei die Heiligung ungültig. Und hierzu
sagteBaba: Demgemäß wird auch gelehrt: Tauchen, nicht aber wischen“°;
in das Blut, das Blut muß von vornherein das zum Eintauchen erforder-
liche Quantum haben; vom Blute, von dem im Abschnitte gesprochen
wird. Und [die Worte] tauchen und Blut sind beide nötig. Würde der All-
barmherzige nur tauchen geschrieben haben, so könnte man glauben, auch
wenn man von vornherein das zum Eintauchen erforderliche Quantum
für die sieben Sprengungen nicht aufgenommen“hat‚ daher heißt es in
das Blut. Und würde der Allbarmherzige nur in das Blut geschrieben ha-
ben, so könnte man glauben, auch wischen, daher heißt es tauchen. —-
«Vom.Blute, von dem im Abschnitte gesprochenwird.» Was schließt dies
aus? Baba erwiderte: Dies schließt den am Finger zurückbleibenden Rest
aus. Dies ist eine Stütze für R. Eliézer, denn R. Eliézer sagte, der am Fin-
ger zurückbleibende Rest sei untauglich.
Schaubroten gehören. 259. Die Brote u. der Weihrauch werden beide auf den
auf der Erde stehenden Tisch gelegt: dies entspricht der Heiligung des Speisepfers‚
in welchem der Haufe u. das Zurückbleibende enthalten sind. 260. Des Schlacht-
opfers, das nicht mit einem auf der Erde befindlichen Gefäße aufgenommen wer-
den darf, u. dem der [laufe des Speisopfers entspricht. 261. Daß der Haufe des
Speisopfers dern Blute des Schlachtopfers gleiche. 262. Das untauglich ist, wenn
man es mit 2 Gefäßen aufgenommenhat. 263. Er ist ebenfalls der Ansicht, daß
es geteilt nicht heilig ist. 264. Vom Entsündigungswasser; cf. Num.19‚9. 265.
Der innerhalb des TempelsherzurichtendenOpfer, bei welchenebenfalls Bespren-
gungen erforderlich sind. 266. Bezüglich des Entsündigungswassers. 267. Num.
19,18. 268. Mit dem bestimmten Artikel. 269. Lev. 6,4. 270. Den F inger an
die Wandung des Gefäßes. 271. Sondern erst beim Eintauchendes Fingers. 272.
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Rabin, Sohn des R. Adas, sprach zu Haba: Deine Schüler erzählen, daß
R. Ämram [einen Einwand]”*aus folgender Lehre erhob: Wenn er beim
Sprengen ist und vor der Besprengung etwas von seiner Hand verspritzt,
so ist das Waschen”“erforderlich,wenn aber nach der Besprengung, so ist
das Waschen nicht erforderlich. Dies ist wahrscheinlich zu verstehen: vor
der Beendigung der Besprengungen, beziehungsweisenach der Beendi-
gung der Besprengungen. Somit ist. hieraus zu entnehmen, daß der am
Finger zurückbleibende Rest tauglich”*ist.—Nein, wenn bevor die Be-
sprengung aus seiner Hand gekommen ist, so ist das Waschen erforder-
lich, und wenn nachdem die Besprengung aus seiner Hand gekommen ist
etwas vom zurückbleibenden [Blute]”%erspritzt, so ist das Waschen nicht
erforderlich. Abajje wandte gegen ihn ein: War er275mitder Besprengung
fertig, so wischte er die Hand am Körper der Kuh ab. Nur nachdem er
fertig war, früher aber277nichtl? J ener erwiderte: War er fertig, so wischte
er die Hand ab, war er nicht”°fertig, so wischte er nur den Finger ab. —-
Allerdings konnte er, wenn er fertig war, die Hand am Körper der Kuh
abwischen, denn es heißt:“man verbrenne die Kuh”vor seinen Augen,
woran aber wischte er den Finger”'ab‚ als er noch nicht fertig war!?
(Wenn man nämlich sagen wollte, am Körper der Kuh, so sollte er doch
lehren: wischteer die Hand und den Finger am Körper der Kuh282ab;da
er dies aber nicht lehrt, so ist zu schließen, daß ein Abwischen nicht er-
forderlich war.) Abajje erwiderte: Am Rande des Sprengbeckens,wie es
heif$t:”*°'goldeneBecken&&“.
Kann R. Eleäzar diesgg5denngesagt haben, es wurde ja gelehrt: Das

Pfannenopfer des Hochpriesterf“ist‚ wie R. Jobanan sagt, geteilt287nicht
heilig; R. Eleäzar sagt, da es geteilt dargebracht2sswird‚sei es auch geteilt
heilig. Wenn dem”“nun so wäre, so sollte er es ja mit dem Blute verglei-
chen!? Wolltest du erwidern, R. Eleäzar folgere nicht hinsichtlich einer
Sache von einer anderen, so sagte ja R. Eleäzar, wenn man den Haufen
von einem Speisopfer im Tempel abgeh-oben”°hat‚sei es tauglich, weil wir

Gegen die Ansicht RES. 273.Der mit dem Blute des Sündopfers bespritzten Sa-
che; cf. Zeh. F01.92a. 274. Denn sonst wäre das Waschen nicht erforderlich.
275. Und die betreff. Sache nur mit dem an der Hand haftenden Reste bespritzt
worden ist. 276. Bei der Herrichtung der roten Kuh. 277.Vgl.S. 291Anm.78.
278. Dh. nach jeder einzelnen Besprengung. 279. Nam. 19,5. 280. Und mit die-
ser auch das abgewischteBlut. 281.Vgl. S. 291Anm.82. 282.Mit einem an-
deren Gegenstandekonnte es ebenfallsnicht erfolgen, da dieser nicht mitverbrannt
u. das abgewischte Blut nicht fortgeworfen werden durfte. 283. Ezr. 1,10. 284.
Vgl. S. 86 Anm. 302. 285. Daß, wenn man das Blut der innerhalb des T empels
herzurichtenden Opfer geteilt aufnimmt, es nicht heilig sei. 286. Das täglich
darzubringen ist; cf. Lev. 6,13‚14. 287. Wenn man das vorgeschriebene Quantum
in 2 Gefäße getan hat. 288. Die Hälfte morgensu. die Hälfte abends. 289.Dies
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dies auch bei der Fortnahme der Schalen”°findenl? -—Er folgert aller-
dings hinsichtlich des Speisopfers vom Speisopfer, nicht aber hinsichtlich
des Speisopfers vom Blute. —-Folgert er denn hinsichtlich des Speisopfers
vorn Speisopfer, es wird ja gelehrt, wenn etwas vom [Schau]brote abge-
brochen worden ist, bevorman es fortgenommen hat, sei das Brot untaug-
lich und man räuchere daraufhin die Schalen [Weihrauch] nicht auf, und
wenn nachdem man es fortgenommen hat, etwas vom Brote abgebrochen
worden ist, sei das Brot untauglich, und man räuchere daraufhin die
Schalen auf. Hierzu sagte R. Eleäzar: Nicht etwa wirklich fortgenommen,
vielmehr ist es, sobald die Zeit zur F0rtnahme”%erangereicht ist, selbst
wenn man es nicht fortgenommen hat, ebenso als würde man es fortge-
nommen haben. Wieso denn, diesmsollte doeh ebenso sein, als wenn etwas
vom Speisopfer vor demAbhebendesHaufens fehle-n293würdel?—Dies ist
kein Einwand; beim Speisopfer ist der Haufe nicht gesondert, bei diesen
aber ist der Haufe gesondert, und sobald die Zeit zur Fortnahme herange-
reicht ist, ist es ebenso, als würde man es fortgenommen haben. — Dem-
nach sollte es doch ebenso sein, als würde zwischen dem Abheben und der
Aufräucherung des Haufens etwas vom Zurückbleibenden fehlen, wegen
dessenman den Haufen nicht aufräuchern darfl? ——Hierüber besteht ja
ein Streit, und R. Eleäzar ist der Ansicht desjenigen, welcher sagt, wenn
zwischen dem Abheben nnd der Aufräucherung des Haufens etwas vom
Zurückbleibenden fehlt, räuchere man wegen dessenden Haufen auf.
Der Text. Das Pfannenopfer des Hochpriesters ist, wie B. J obanan sagt,

geteilt nicht heilig; R. Eleäzar sagt, da es geteilt dargebracht wird, ist es
auch geteilt heilig. R. Aha sagte: Was ist der Grund R. Johanans? Die
Schrift sagt:294einSpeisom‘ergm. sein.ei9öllälfte;vorher bringe man das
Speisopfer und nachher teile man es. Man wandte ein: Das Pfannenopfer
des Hochpriesters brachte man nicht geteilt, vielmehr brachte man ein
ganzes isaron und teilte es. Ferner wird gelehrt: Würde es Speisopfer,
die Hälfte geheißen haben, so würde man verstanden haben, er hole mor-
gens ein halbes isaron vornHause und bringe es dar, und abends ein hal-
bes isaron vom Hause und bringe es dar, daher heißt es: seine Hälfte
morgens, er bringe die Hälfte vom vollständigen darl? —-Nur als Gebot“.
R. Gebiha aus Be Kethil sprach zu R. Aéi: Hierbei heißt es ja Satzung°’”l?
Dieser erwiderte: Dies besagt, daß man es vom Hause vollständig brin-

muß außerhalb, im Tempelhofe, erfolgen. 290. Mit Weihrauch, die zu den
Schaubroten gehören. 291. Ci. Pes. F01.58a. 292. Wenn die Zeit zum Fortneh-
men herangereicht, das Brot aber nicht fortgenommen worden ist. 293. 111wel-
chem Falle der Haufe nicht aufzuräuchern ist. 294. Lev. 6,13. 295. Des vor-
liegenden ganzen. 296. Es s 011 auf diese Weise erfolgen, hat man es aber ge-
teilt gebracht, so ist es ebenfalls heilig. 297. Es darf somit von dieser Vorschrift
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gen”°muß. —'Kann R. Johanan dies denn gesagt haben, es wurde ja ge-
lehrt: Hat jemand”%in halbes isaron reserviert in der Absichthinzuzufü-
gen°°°, so ist es, wie Rabh sagt, nicht heilig, und wie B. J obanan sagt, hei-
lig. Wenn dem nun so”‘wäre, so sollte er doch diesbezüglichvorn Pfan-
nenopfer folgern!? Wolltest du erwidern, R. Johanan folgere nicht hin-
sichtlich einer Sache von einer anderen Sache, so sagte ja R. Jobanan,
wenn man Heilsopfer im Tempel geschlachtethat, sei es tauglich, denn es
heißt:”er schlachte es am Eingange des Ofienbarungszeltes, und der An-}
hang darf nicht mehr sein als die Hauptsache“i —Anders ist es, wenn
man hinzuzufügen beabsichtigt. Es wird nämlich gelehrt:*°’°*Voll‚unter
voll ist zu verstehen: ganz; es ist nämlich nur dann heilig, wenn es ein
ganzes1Saronist. Hierzu sagte B. Jose: Dies gilt nur von dem Falle, wenn
man nicht hinzuzufügen beabsichtigt, beabsichtigt man aber hinzuzufü-
gen, so wird es nach und nacb3°5heilig. ——Welcher Ansicht ist Rabh“‘*hin-
sichtlich des Pfannenopfers”"z wenn der des R. Eleäzar, so sollte er es
doch”vom Pfannenopfer folgern. Wolltest du erwidern, Babh folgere
nicht hinsichtlich einer Sache von einer anderen, so sagte ja Rabh, das
Speisopfer sei ohne Öl heilig, denn wir finden dies bei den Schaubroten309;
ohne Weihrauch, denn wir finden dies beim Speisopfer des Gußopfers“°;
ohne Öl und ohne Weihrauch, denn wir finden dies beim Sünd-Speisop-
fer. Du mußt also sagen, daß er der Ansicht R. Jobanans ist.
Der Text. Rabh sagte: Das Speisopfer ist heilig ohne Öl, (und es ist

nicht mit einem unvollständigen isaron zu vergleichen,) denn wir finden
dies bei den Schaubroten; ohne Weihrauch, denn wir finden dies beim
Speisopfer desGußopfers; ohne Öl und ohne Weihrauch, denn wir finden
dies beim Sünd—Speisopfer.Auch das Öl und der Weihrauch sind jedes
allein”heilig; das Öl allein, denn wir finden dies beim Log Öl des Aus-
sätzigen312 ; der Weihrauch allein, denn wir finden dies beim in den Scha-
len dargebrachtenmWeihrauch. R. Hanina aber sagt, weder ist dieseshei—Col.b

nicht abgewichenwerden. 298.Während die Heiligung in Hälften erfolgen kann.
299. Der die Darbringung eines Speisopfers gelebt hat, das mindestens das Quan-
tum eines Isaron haben muß. 800. Bis zum Quantum eines Isaron. 301. Daß
nach RJ . das Pfannopfer des Hochpriesters geteilt nicht heilig sei. 302. Lev. 3,2.
303. Der Tempelhof ist nur ein Anhang des Tempels, 11.wenn es im Tempelhofé
erfolgen darf, so darf es im Tempel selbst erst recht erfolgen; er folgert also hin-
sichtl. des Tempelhofes vorn Tempel. 304. Num. 7,13 uö. 305. Jedes kleinere
Quantum, bis das Isar0n voll ist. 306. Nach welchem das halbe Quantum eines
gespendetenSpeisopfers nicht heilig ist, auch wenn man es zu ergänzen beabsich-
tigt. 307. Des Hochpriesters. 308.Hinsichtl. des ge5pendetenSpe130pfers.309.
Zu welchen kein Öl verwandt wurde. 310. Das zum Schlachtopfer gehört; zu die-
sem wurde kein Weihrauch verwandt. 311. Das Öl ohne Mehl u. Weihrauch,
ebenso der Weihrauch ohne Mehl 11.Öl. 312. Zu dessenReinigungÖl allein ge-
heiligt wird; cf. Lev. 14,10ff. 313. Zu den Schaubroten, wobei kein Öl verwandt
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lig ohne jenes, noch ist jenes heilig ohne dieses.—-Wozu wurde nach R.
Hanina das isaron gesalbt, dieses war ja nur zum Messendes Mehls be-
stimmt, und das Mehl ist ja ohne Öl nicht heiligl? ——Wegen des Sünd-
Speisopfers“".——Wozu wurde das Log*”“gesalbt?—Wegen des Logs [01]
des Aussätzigen.—Und auch Semuél ist der Ansicht Rabhs‚ denn wir ha-
ben gelernt: Flüssigkeitsgefäße heiligen Flüssigkeiten und Trockenmaße
heiligen Trockenes; das Flüssigkeitsgefäß heiligt aber kein Trockenes
und das Trockenmaß heiligt keine Flüssigkeiten. Hierzu sagte Semuél:
Dies gilt nur von den Meßgefäßen, die Sprengbecken aber machen Trok-
kenes3löheilig, denn es heißt 1317beidevoll mit F einmehl, zum Speisopfer
mit Öl umgerührt. R. Aba aus Diphte sprach zu Rabina: Das Speisopfer
ist ja feucht““!? Dieser erwiderte: Dies bezieht sich auf die darin enthal-
tenen trockenen Bestandteile. (Das“°ist der Weihrauch. Wieso können,
wenn man nun sagen wollte, Semuél sei der Ansicht, das Speisopfer sei
nur dann heilig, wenn darin alles enthalten ist, trockene Bestandteile
vorkommen, sie sind ja alle durch das Öl feuchtl? Vielmehr ist hieraus zu
entnehmen, Semuél sei der Ansicht, auch das eine ohne das andere sei
heilig.) Wenn du aber willst, sage ich: im Vergleich zum Blute gilt auch
das Speisopfer als trocken.
Der Text. R. Eleäzar sagte: Hat man den Haufen von einem Speisopfer

im Tempel abgehoben, so ist es tauglich, denn wir finden dies bei der
FOrtnahme der Schalen. R. Jirmeja wandte ein :”°Er hebe da einen Hau-
fen ab, da, wo Gemeine stehen”‘dürfen. Ben Bethera sagte: Woher, daß
er, wenn er den Haufen mit der Linken abgehoben hat, ihn zurück hin-
eintue und wiederum mit der Rechten abhebe? Es heißt: er hebe da ab,
da, wo er ihn bereits abgehoben”hat. Manche sagen, er habe den Einwand
erhoben, und er selbst habe es erklärt, und manche sagen, B. Jäqob habe
R. Jirmeja b. Tablipha erwidert: Ich will es dir erklären: dies*‘”besagt,
daß hierfür der ganze Tempelhof geeignet sei; damit man nicht folgere:
das Brandopfer ist hochheilig und. das Speisopfer ist hochheilig, wie nun
beim Brandopfer die Nordseite erforderlich ist, ebenso ist auch beim
Speisopfer die Nordseite erforderlich. —Wohl beim Brandopfer, weil es
vollständig verbrannt wird!? —Vom Sündopfefi‘”. —Wohl beim Sünd-
opfer, weil es den der Ausrottung Schuldigen Sühne schafftl? —Vom

wurde; die aus Mehl bereiteten Schaubrote wurden besonders geheiligt. 314. Das
ohne Öl zubereitet wurde. 315. Mit diesem wurde nur das Öl gemessen. 316.
Das Mehl allein. 317. Num. 7,13. 318. Durch das Öl; hieraus ist also nicht zu
entnehmen, daß die Sprengbecken,von welchender angezogeneSchriftversspricht,
auch Trockenes heiligen. 319. Dieser ganze in Klammern gesetzte Passus, der in
den Handschriften fehlt, ist zu streichen. 320. Lev. 2,2. 321. An der äußersten
Ostseite des Tempelhofes; demnach darf es im Innern des Tempels nicht erfolgen.
322.Die Bestimmung: wo Gemeine stehen dürfen. 323. Ist der gleiche Schluß
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Schuldopfer”°. —-Wohl beim Schuldopfer, weil es ein Blutopfer ist!? -
Von allen zusammen. -—Alle zusammen sind ja ebenfalls Blutopt’erl? —-
Vielmehr, dies ist aus folgendem Grunde nötig; «esheißt:”*er reiche es
dem Priester und dieser bringe es zum Altar, und:325erhäufe ab; man
könnte nun glauben, wie das Heranbringen am südwestlichen Horn er-
folgt, ebenso erfolge auch das Abhäufen am südwestlichenHorn, so lehrt
er uns.
Der Text. R. Jobanan sagte: Ein Heilsopfer, das man im Tempel ge-

schlachtet hat, ist tauglich, denn es heißt: er schlachte es am Eingange
des 0jj‘enbarungszeltes, und der Anhang darf nicht mehr sein als die
Hauptsache. Man wandte ein: R. Jehuda b. Bethera sagte: Woher, daß,
wenn Nichtjuden den ganzen Tempelhof belagert”°haben‚ die Priester
da”"hineingehen und Hochheiliges und das Zurückbleibende von den
Speisopfern essen dürfen? Es heißtz”‘*anhochheiliger Stelle sollst du es
essen. Wozu ist nun hierfür ein Schriftvers nötig, man sollte ja sagen:
329imHofe des Ofienbarungszeltessollen sie es essen, und der Anhang darf
nicht mehr sein als die Hauptsache”°l? — Hinsichtlich des Dienstes, den
ein Mensch am Aufenthaltsorte seines Herrn”‘verrichtet‚ sagen wir, der
Anhang dürfe nicht mehr sein als die Hauptsache, hinsichtlich des Essens
aber wissen wir es nur aus dern Schriftverse, sonst aber würden wir es
nicht gewußt haben, denn da niemand am Aufenthaltsorte seines Herrn
zu essen pflegt, sagen wir nicht, der Anhang dürfe nicht mehr sein als
die Hauptsache"’”.
Es wurde gelehrt: Hat man es”%ußerhalb der Mauer des Tempelhofes

umgerührt, so ist es, wie R. Jobanan sagt, untauglich, und wie Reé La-
qié sagt, tauglich. Reé Laqié sagt, es sei tauglich, denn es heißt:”*er gieße
darauf Öl und tue darauf Weihrauch, und erst nachherz”“er bringe es zu
den Söhnen Ahrons, den Priestern, und er häufe ab, erst vom Abhäufen
ab beginnt das Gebot der Priesterschaft; dies lehrt, daß das Gießen und
Umrühren durch einen Gemeinen erfolgen dürfen, und da hierbei die
Priesterschaft nicht erforderlich ist, so braucht es auch nicht innerhalb
zu erfolgen. B. J 0hanan sagt, es sei untauglich, denn da die Herrichtung
in einem Gefäße zu erfolgen hat, so muß es, wenn hierbei auch die Prie-
sterschaft nicht erforderlich ist, innerhalb erfolgen. Übereinstimmend
mit R. Jobanan wird gelehrt: Hat ein Gemeiner es umgerührt, so ist es
tauglich, wenn außerhalb des Tempelhofes, so ist es untauglich.
zu folgern. 324.Lev.2,8. 325. Ib. V. 2. 326.Und der Aufenthalt in diesem
lebensgefährlich ist. 327.In das Innere des Tempels. 328.Num. 18,10. 329.
Lev. 6,9. 330. Im Inneren des Tempels darf es erst recht gegessen werden. 331.
Dadurch wird die Ehrfurcht vor dem Herrn nicht verletzt. 332. Diesbezüglich ist
es durch einen Schluß nicht zu folgern. 333. Das Spe130pfer. 334.Lev.2,1.
335. Ib. V. 2. 035. Zum Speisopfer, u. wenn vorher etwasfehlt, so gilt es dadurch

Fol.9
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Es wurde gelehrt: Fehlt etwas vom Speisopfer vor dem Abhäufen, so
hole man, wie R. Johanan sagt, anderes [Mehl] und ergänze es; Reé Laqié
sagt, man dürfe nicht anderes [Mehl] holen und es ergänzen. B. J ohanan
sagt, man hole anderes [Mehl] und ergänze es, denn erst durch das Ab-
häufen wird es”%estimmt; Reé Laqié sagt, man dürfe nicht anderes
[Mehl] holen und es ergänzen, denn es wird durch die Heiligung im Ge-
fäße”°bestimmt. R. Johanan wandte gegen Reä Laqié ein: Fehlt337etwas
vom Log [Öl] vor dem Gießen, so fülle man es nach!? —Eine Wider-
legung.
Es wurde gelehrt: Fehlt zwischendem Abhebenund der Aufräucherung

des Haufens etwas vom Zurückbleibenden, so räuchere man, wie R. Jo-
hanan sagt, daraufhin den Haufen auf ; Reé Laqiä sagt, man räuchere ihn
daraufhin nicht auf. Nach der Ansicht B. Eliézers streitet niemand, sie
streiten nur nach der AnsichtB. Jehoéuäs.Wir haben nämlich gelernt: Ist
das Zurückbleibende unrein geworden, verbrannt worden oder abhanden
gekommen, so ist es nach der Ansicht R. Eliézers‘*”tauglich"”, und nach
der Ansicht B. Jehoéuäs untauglich. Derjenige, nach dem es“°untauglich
ist, ist entschieden der Ansicht R. Jehoäuäs, und derjenige, nach dem es
tauglich ist, [kann sagen:] R. Jehoéuä sagt es“‘nur von jenem Falle, wo
nichts zurückgeblieben ist, wenn aber etwas zurückgeblieben ist, pflich-
tet auch B. J ehoéuä bei. Es wird nämlich gelehrt: Ist von einem der in der
Tora genannten Schlachtopfer eine Olive“Tle-isch oder eine Olive Talg
zurückgeblieben, so sprenge man das Blut, wenn aber eine halbe Olive
Fleisch [und] eine halbe OliveTalg, so sprenge man das Blut nicht; beim
Brandopfer aber sprenge man das Blut auch wegen einer halben Olive
Fleisch und einer halben OliveTalg, weil das Brandopfer vollständig ver-
brannt343wird.Wegen des Speisopfers aber sprenge man es nicht, auch

Col.bwenn es vollständig vorhanden ist. —-Was hat das Speisopfer damit zu
tun!? R. Papa erwiderte: Das Speisopfer des Gußopfers“*; man könnte
glauben, da es mit dem Schlachtopfer dargebracht wird, gleiche es dem
Schlachtopfefi“selbst, so lehrt er uns. ——Und derjenige, nach dem es346un-
tauglich ist!? ——Anders ist es hierbei, die Schrift sagt:347derPriester hebe
vom. Spei30pfer den Erinnerungsteil ab und räuchere ihn auf dem. Altar

nicht als unvollständiges Speisopfer. 336. Sobald man das Mehl in das Gefäß
schüttet. 337. Bei der Besprengung des Aussätzigen. 338. Nach dem man das
Blut sprenge, auch wenn das Fleischnicht vorhandenist; cf. Zeh.F01.104.31.339.
Und um so mehr in unserem F alle, wo vorn Zurückbleibenden nur etwas fehlt.
340. In unserem Falle. 341.Daß es untauglich ist. 342. Ein Stück in diesem
Quantum. 343. Beides kommt auf den Altar, somit werden sie auch vereinigt.
344. Das zum Schlachtopfer gehört. 345. Es ist also ebenso als würde es vom
Schlachtopfer zurückgebliebensein. 346. Das Speisopfer, von dem zwischendem
Abheben u. der Aufräucherung des Haufens etwas fehlt. 347. Lev.2,9. 348.
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auf ; v0m S p e i s o p f e r, nur wenn das ganze Speisopfer vorhanden ist,
räuchere er ihn auf. —Und jenerl? ——Vom S p e i s o p fe r, wenn das
Speisopfer vorher, beim Abhäufen, vollständig war, räuchere er ihn auf,
selbst wenn es jetzt”nicht mehr vollständig ist. B. Johanan wandte gegen
ReéLaqié ein: Ist etwas vom [Schaubrote]abgebrochenworden bevor man
es fortgenommen hat, so ist das Brot untauglich und man räuchere da-
raufhin die Schalen [Weihrauch] nicht auf; ist etwas vomBrote abgebro-
chen nachdem man es fortgenommen hat, so ist das Brot untauglich, je-
doch räuchere man daraufhin die Schalen [Weihrauch] auf. Hierzu sagte
R. Eleäzar: Nicht etwa wirklich fortgenommen, sondern sobald die Zeit
zur Fortnahme herangereicht ist, selbst wenn man es nicht fortgenom-
men“hatl? Dieser erwiderte: Hier ist die Ansicht R. Eliézers“°vertreten.
Jeuer sprach: Ich nenne dir eine anonyme Miéna, und du sagst, dies sei
die Ansicht R.Eliézersl? Nach R. Eliézer ist es ja tauglich35lnichtnur,
wenn etwas abgebrochen ist, sondern auch wenn es verbrannt werden und
abhanden gekommen ist. Da schwieger. ——Weshalb schwieger, sollte er
ihm erwidert haben, bei einer Gemeinde verhalte es sich anders; da bei
einer solchen die Unreinheit erlaubt worden352ist, so ist auch das Fehlen
erlaubt wordenl? R. Ada b. Ahaba erwiderte: Dies besagt, daß das Fehlen
einem Leibesfehler gleiche, und das Fehlerbehaftete ist auch bei einer
Gemeinde nicht erlaubt.
R. Papa saß und trug diese Lehre vor. Da sprach B. Joseph b. Semäja

zu R. Papa: Erstreckt sich der Streit zwischenR. Johanan und Reä Laqié
etwa nicht auch auf das Speisopfer der Schwingegarbe,das ein Gemeinde-
opfer ist, und sie streiten353‚
R.Malkiju sagte: Es wird gelehrt :554v0nseinemMehl, fehlt etwasdavon,

so ist es untauglichfi“von seinem Öl, fehlt etwas davon, so ist es unteug-
lich; ferner lehrt ein Anderes?“und was vom Speisopfer zurückbleibt,
ausgenommen ist das Speisopfer, von dem etwas fehlt, von dessen Hau-
fen etwas fehlt, und von dessenWeihrauch nichts aufgeräuchert worden
ist. Wozu sind nun zweiSchriftverse hinsichtlich desFehlensnötig? Wahr-
scheinlich bezieht sich einer auf das Speisopfer, von dem vor dem Abhäu-
fen etwas fehlt, und einer auf das Zurückbleibende, von dem zwischen
dem Abheben und dem Aufräuchern desHaufens etwas fehlt. Dies ist also
eine Widerlegung beider Lehren“°'R. J obanans. ——Nein, einer bezieht

Nach demAbhebendes Haufens. 349. Das Brot entspricht dem Zurückbleibenden
des Speisopfers u. die Schalen Weihrauch dem Haufen, u. hier wird gelehrt, daß
in einem ähnlichen Falle die Schalen Weihrauch aufzuräuchern seien. 350. Cf.
supra F01.9a. 351. Dh. die Schalen Weihrauch dürfen dargebracht werden. 352.
Das Gemeindeopfer darf auch in Unreinheit dargebracht werden. 353. Es ist also
zwischenPrivatopfern u. Gemeindeopfernnicht zu unterscheiden. 354. Lev.2,2.
355.1b. V.3. 356.Nach welchem im 1. Falle das Opfer zu ergänzen u. im 2.
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sich auf das Speisopfer, von dem vor dem Abhäufen etwas fehlt, daß es
nur dann [tauglich] ist, wenn man anderes [Mehl] holt und es ergänzt,
sonst aber nicht, und einer auf das Zurückbleibende, von dem zwischen
dem Abheben und dem Aufräuéhern des Haufens etwas fehlt, daß es,
selbst wenn man den Haufen aufräuchert. zum Essen verboten357ist. Sie
fragten nämlich: Wie verhält es sich mit dern Zurückbleibenden hinsicht-
lich des Essens nach demjenigen, welcher sagt, wenn zwischen dem Ab-
heben und dem Aufräuchern des Haufens vom Zurückbleibenden etwas
fehlt, räuchere man daraufhin den Haufen auf? Zeéri erwiderte: Die
Schrift sagt: was zurückbleibt, nicht aber, was vom Zurückbleibenden zu-
rückbleibt”. R. J annaj erwiderte: Vom Speisopfer, von dem, was vorher
ein Speisopfer war“.
HATMANIHNMITDERLINKEN[HAND]ABGEHOBEN&c. Woher dies”? R.

Zera erwiderte: Die Schrift sagt:“‘er brachte das Speisopfer dar und füll-
te seine Hand davon; ich würde nicht gewußt haben, welcheHand, wenn
es aber heißt 1362derPriester nehme vom Log Öl und gieße es auf die linke
Hand des Priesters, so ist es nur in diesem Falle die linke, in allen anderen
Fällen aber, wo von Hand gesprochenwird, ist die rechte zu verstehen.—-
Dies ist ja aber an sich“nötigl? —Die linke wird noch ein anderes Mal“
genannt. ——Vielleicht ist dies eine Ausschließung nach einer Ausschlie-
ßung, und eine solche ist einschließend‘”’“l? — Die linke wird noch ein
anderes Mal‘“‘°genannt; nur in diesem Falle erfolgt es mit der linken, nicht
aber in einem anderen Falle. —Vielleicht entgegengesetzt, wie hierbei
mit der linken, ebenso auch in anderen F ällen mit der linkenl? ——Die
linke wird viermal genannt, zweimal hinsichtlich eines armen und zwei-
mal hinsichtlich eines reichen [Aussätzigen]‘°’“.
B. Jirmeja sprach zu R. Zera: Wozu heißt es vomÖl eines reichen Aus-

sätzigenz“°auf den Daumen seiner rechten Hand und auf den großen Zeh
seines rechten F ußes, es heißt ja bereits:“*auf das Blut“°des Schuld-

Falle der Haufe aufzuräuchern ist. 357. Nach RJ . ist wohl der Haufe darzubrin-
gen, jedoch darf das Zurückbleibende nicht gegessen werden. 358. Dh. wenn vom
Zurückbleibenden etwas fehlt; in diesem Falle darf es nicht gegessen werden.
359.Wenn es vor demAbhebendes Haufens vollständigwar; es darf also gegessen
werden. Nach einer anderen Erklärung: vor der Aufräucherung, wonach die Ant-
wort RJ.s sich mit der des Z. deckt. 360. Daß es mit der rechten Hand erfolgen
muß. 361. Lev. 9,17. 362.1b. 14,15. 363. Daß es mit der linken Hand zu er-
folgen habe, somit ist hieraus nichts zu folgern. 364. Im selben Abschnitte (V. 16)
vom reichen Aussätzigen. 365. Daß es im in der Schrift behandelten Falle auch
mit der rechten Hand erfolgen dürfe. 366. Im weiter folgenden Abschnitte (Lev.
14,26) vom armen Aussätzigen. 367. Lev. 14,15,16,26‚27; das 4. Mal kann es nur
darauf deuten, daß es nur hierbei mit der linken, in anderen Fällen aber mit der
rechten Hand zu erfolgen habe. 368.Lev. 14,17. 369.Das nach V, 14 auf den



Fol.10a Menanornl,ii' 515

opfersl? —Eines deutet, daß es an der Seite“°gültig“‘ist, und eines deutet,
daß es an der Seite der Seite“%ngültig“fist. —Wozu heißt es: auf das
Blut des Sündopfers, u n d:374aufdie Stelle des Blutes des Sündopfers? —-
Beides ist nötig. Würde der Allbarmherzige nur geschrieben haben: auf
das Blut des Sündopfers, so könnte man glauben, nur wenn es noch vor-
handen ist, nicht aber, wenn es fortgewischt worden ist; daher heißt es
auch: auf die Stelle. Und würde der Allbarmherzige nur geschriebenha-
ben: au] die Stelle, so könnte man glauben, nur nachdem es fortgewischt
worden ist, wenn es aber noch vorhanden ist, gelte esß75alsTrennung, so
heißt es auch: auf das Blut des Heilsopfers.
Baba sagte: Wozu braucht, wo es heißt: auf das Blut des Schuldopfers,

auf die Stelle des Blutes des Schuldopfers, und beim Blute die Rechte ge-
nannt wird: auf den Daumen der rechten Hand und auf den großen Zeh des
rechten F ußes, dies nun vom Öl beim (reichen und) armen Aussätzigen
wiederholt zu werden!? Vielmehr erklärte Baba, Hand Hand hinsichtlich
des Abhäufens“°‚ F a[3F u[3hinsichtlich der Haliea“"‚ Ohr Ohr hinsichtlich
des Anbohrens°".——Worauf deutet [dasWort] linlce379?R. Siéa, Sohn des
R. Idi, erwiderte: Daß die rechte des Priesters beim Aussätzigen unzu-
lässig ist; damit man nicht sage: wenn in einem Falle, wo die linke nicht
einbegriffen”°ist, die rechte einb-egriffen ist, um wieviel mehr ist in
einem Falle, wo die linke einbegriffen”fist, die rechte einbegriffen. —-
Woraui deutet das andere linke beim Armen”? —Nach einer Lehre der
Schule R. Jiémäéls: Ist ein Abschnitt einmal gelehrt und wiederholt wor-
den, so ist er nur wegen einer darin enthaltenen Neuerung wiederholt
worden”.
Rabba b. Bar Hana sagte im Namen des R. Simön b. Laqié: Überall, wo

‘Finger' und ‘Priester' genannt”‘werden, ist der der Rechten zu verstehen.

rechten Daumen u. den rechten großen Zeh zu sprengen ist. 370. Wenn er nicht
direkt auf den Daumen, sondern auf die Seitenfläche gesprengt hat. 371. Da die
hebr. Partikel 533auch die Bedeutung n e b e n hat. 372.Dh. die Sprengung auf
die Innenfläche des Daumens. 373. Das W. 'oben’ schließt die untere Seite aus.
374. Lev. 14,28. 375. Da das Öl den Körper berühren muß. 376. Das W.
‘Hand’wird sowohlhierbei als auch beim Abhäufen (Lev.9,17) gebraucht, wie es
hierbei mit der rechten erfolgen muß, ebenso muß es auch da mit der rechten
erfolgen. 377.Das W. ‘Fuß’ wird sowohl hierbei als auch bei der Halioa (cf.
Dt. 25,5ff.) gebraucht; auch da muß es mit dem rechten Fuße erfolgen. 378.
Eines, jisraélitischen Sklaven, der seinen Dienst nicht verlassen will (cf. Ex. 21,6);
auch hierbei wird wie beim Aussätzigen das W. ‘Ohr' gebraucht, u. ebenso muß
es auch hierbei am rechten erfolgen. 379. Das doch das andere Mal (Lev. 14,16)
nicht nötig ist. 380. Wo es nur mit der rechten zu erfolgen hat. 881. Beim
Aussätzigen, bei dem vorher die linke genannt wird. 382. Weiter V. 27, wo es
ebenfalls überflüssig ist. 383. Auch hierbei befindet sich eine Neuerung, daß
nämlich ein Armer ein geringeres Opfer darzubringen hat. 384. Beim Tempel-
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Er”*"glaubte,es sei ‘Finger’ und ‘Priester’erforderlich, wie es heißt:”°der
Priester nehme mit seinem F inger vom. Blute des Sündopfers, und zwar
ist dies387vomAussätzigenzu folgern, denn es heißtf’“der Priester tauche
seinen rechten Finger ein. Beim Abheben des Haufens"'”heißt es ja nur
‘Priester’, dennoch haben wir gelernt, wenn man ihn mit der Linken ab-
gehoben hat, sei es untauglichl? Baba erwiderte: Entweder ‘Finger' oder
‘Priester’”°.Abajje sprach zu ihm: Beim Hinbringen der Opferstücke zur
Altarrampe heißt es ja nur ‘Priester’, denn es heißtr’””derPriester soll
alles hinbringen und auf dem Altar aufräuchern, und der Meister sagte,
damit sei das Hinbringen der Opferstücke zur Altarrampe gemeint, den-
noch haben wir gelernt: er nahm den rechten F uß392indie Linke mit der
Hautseite nach außen!? ——Nur bei Verriehtungen, von denen die Sühne
abhängt, sagen wir, sei entweder ‘Finger’ oder ‘Priester’ ausreichend. -—-
Die [Blut]aufnahme ist ja eine Verrichtung, von der die Sühne abhängt,
auch wird dabei ‘Priester’ genannt, denn es heißt393dieSöhne Ahrons, die
Priester, sollen das Blut heranbringen, das ist die Blutaufnahme, den-
noch haben wir gelernt, wenn man [das Blut] mit der Linken aufgenom-
men hat, sei es untauglich, und nach R. Simön tauglichl? — Du sprichst
von R. Simön, nach R. Simön ist beides erforderlich. —Ist denn nach R.
Simön beides erforderlich, es wird ja gelehrt: R. Simön sagt, überall, wo
es ‘Hand’ heißt, sei die rechte zu verstehen, und wo es ‘Finger’ heißt, sei
der rechte zu verstehen!? —Heißt es ‘Finger’, so braucht es nicht auch
‘Priester' zu heißen, heißt es aber ‘Prie-ster’, so muß es auch ‘F inger’
heißen”. ——Wozu heißt es demnach ‘Prieste-r’?—In der Priesterkleidung.

Col.b—Beim [Blut]sprengen heißt es ja nur ‘Priester’, dennoch haben wir ge-
lernt, wenn man es mit der Linken gesprengt hat, sei es ungültig, und
R. Simön streitet nicht dagegenl? Abajje erwiderte: Er streitet in einer
Barajtha, denn es wird gelehrt: Hat man [das Blut] mit der Linken auf-
genommen, so ist es ungültig, nach R. Simön aber gültig; hat man es mit
der Linken gesprengt, so ist es ungültig, nach R. Simön aber gültig. —-
Wozu sind demnach die Folgerungen oRabashinsichtlich [des Wortes]
‘Hand beim Abhäufen39önötig,dies geht ja schon aus [der Lehre von]
‘Priester’ hervori? —Das eine wegen des Haufens und das andere wegen
der Heiligung des Haufens”“. -—Wozu ist aber die Folgerung Rabas durch
[dasWort} ‘Hand’nötig nach R. Simön, nach dern die Heiligung des Hau-
dienste. 385. Der den folgenden Einwand richtete. 386. Lev. 4,25. 387. Daß
unter ‘Finger’ der der rechten Hand zu verstehen ist. 388. Lev. 14,16. 389. Vom
Speisopfer. 390.Auch wenn eines dieser Worte genannt ist, muß es mit der
rechten Hand erfolgen. 391. Lev. 1,13. 392. Des Opfertieres, beim Hinbringen
zur Altarrampe. 393.Lev. 1,5. 394. Wenn es nur ‘Finger’ heißt, muß es mit
der rechten Hand erfolgen, nicht aber, wenn nur ‘Priester’. 395. Daß es mit der
rechten erfolgen müsse; cf.supra F01.10a. 396.Durch das Dienstgefäß; auch
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fens nicht erforderlich ist, und nach demjenigen, welcher sagt, nach R.
Simön sei zwar die Heiligung desHaufens erforderlich, jedoch sei es auch
mit der Linken gültigl? Und wenn etwa wegendesAbhäufens selbst,nach
R. Simons”, so geht dies ja hervor aus einer Lehre B. J ehudas, des Soh-
nes R. Hijas, denn B. J ehuda, Sohn des R. Hija, sagte: Was ist der Grund
R. Simöns? Es heißt:”“es ist hochheilig gleich dem Sündopfer und dem.
Schuldopfer;' richtet man es mit der Hand her, so richte man es mit der
rechten her, wie beim Sündopfer, und richtet man es mit einem Gefäße
her, so richte man es [auch]mit der linken her, wie beim Schuldopfer””l?
—Dies ist hinsichtlich der Abhäufung des Sünd—Speis-opfersnötig; man
könnte glauben, es sei, da R. Simön sagt, dieses Opfer dürfe nicht üppig*°°
sein, tauglich, auch wenn man es mit der Linken abgehäuft hat, so lehrt
er uns.
WENNMANIHNABGEIIOBENHATUND11111EINSTEINCIIEN,EINSALZKORN

ODEREIN STÜCKWEIHRAUCHMIT IN DIE HANDGEKOMMENIST, so 131‘ER UN-
TAUGLICH.Wozu ist [die Nennung] all dieser Dinge nötig? ——Dies ist nö-
tig. Würde er es nur von einem Steinchen gelehrt haben, [so könnte man
glauben,] weil es zur Darbringung nicht geeignet ist, wenn aber Salz, das
zur Darbringung geeignet“”ist,sei es tauglich. Und würde er es nur vom
Salze gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil es nicht von vorn-
herein zum Speisopfer gehört, da nur der Haufe zu salzen ist, wenn aber
Weihrauch, der von vornherein zum Speisopfer gehört, sei es tauglich,
so lehrt er uns.

DENN SIE SAGTEN,DER ÜBERVOLLEUNDDER UNVOLLSTÄNDIGEI'IAUFE ser
UNTAUGLICH.Weshalb gerade, weil er unvollständig oder übervoll ist, dies402
sollte ja schon wegen der Trennung*”erfolgenl? R. Jirmeja erwiderte:
An der Seite“”:
Abajje fragte Baba: Wie erfolgt das Abhäufen? Dieser erwiderte: Wie

die Leute abzuhäufen“°"pflegm. Er wandte gegen ihn ein: Das ist der
Spannfinger*°“,das ist der Hauffinger*“, das ist der Ellenfinger*”‚ das

dies muß mit der rechten erfolgen. 397.Nach dem aus dem W.e ‘Priester’allein
nicht zu entnehmen ist, daß es mit der rechten Hand erfolgen muß. 398. Lev.
Lev. 6,10. 399. Vgl. S. 85 Anm. 290. 400. Ohne Öl u. Weihrauch. 401. Dem
Haufen wurde vor dem Aufräuchern Salz beigefügt. 402. Daß der Haufe in
diesem Falle untauglich ist. 403. Der mitaufgenommene Gegenstand trennt den
Haufen von der Hand od. teilt ihn ; in diesen Fällen ist er untauglich. 404. Des
Haufens, am Daumen od. am kleinen F inger, bis wohin der Umfang des Haufens
reicht. 405. Wie zu verstehen, mit allen Fingern. 406. Bezeichnung des klei-
nen F ingers, (wahrscheinl. kontrahiert v. mw), mit welchem die Spanne gemessen
wird; die hier genanntenMessungenbeziehensich sämtlich auf die Maße imTem-
pel. 407. Benennung des Goldfingers,mit dern der Haufe (v. ?DPabhäufen) ab-
gehoben wird. 408.Bezeichnung des Mittelfingers, mit dem die Elle gemessen

27 Talmud X

Pol.
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ist der Zeigefinger*°°,das ist der Daumen“°l? ——Zum glattstreichen. (Er
hob nämlich eine Handvoll ab, damit [der Haufe] nicht unvollständig sei,
und strich unten mit dem kleinen Finger ab“). ——Wie machte er es? R.
Zutra b. Tobija erwiderte im Namen Rab—hs:Er bog die drei Finger über
den Handteller und hob ab. Ebenso wird auch gelehrt:*”Seinen Haufen
voll, man könnte glauben, gestrotzt, so heißt es:“%n“*seinemHaufen;
wenn in seinem Haufen, so könnte man glauben, mit den F ingerspitzen,
so heißt es: seinen Haufen voll. Wie machte er es? Er bog die drei Fin-
ger über den Handteller und hob ab; beim Pfannenopfer und beim Tie-
gelopfer strich er oben mit dem Daumen und unten mit dem kleinen Fin-
ger ab. Dies war eine schwierige Dienstverrichtung im Tempel. —Dies
und nichts weiter, es gibt ja noch das Abkneifen“*”unddas Abheben*“l? -
Sage vielmehr, dies war eine der schwierigen Dienstverrichtungen im
Tempel.
R. Papa sagte: Es ist mir entschieden, daß das Abhäufen so zu erfolgen

hat, wie die Leute abzuhäufen pflegen. Folgendes aber fragte R. Papa:
Wie ist es, wenn er mit den Fingerspitzen abgehäuft hat? Wenn von der
Seite““?Wenn von unten nach oben“? ——Diesbleibt unentschieden.
B. Papa sagte: Es ist mir entschieden, daß die Hände voll“”sozu erfol-

gen hat, wie die Leute die Hände voll abzuheben pflegen. Folgendes aber
fragte R. Papa: Wie ist es, wenn er mit den Fingerspitzen abgehobenhat?
Wenn von der Seite? Wenn mit jeder [Hand] besonders und sie aneinan-
der gerückt hat? —-Dies bleibt unentschieden.
R. Papa fragte: Wie ist es, wenn er den Haufen an die Wand des Ge-

fäßes gedrückt“°hatz muß es sich im Innern des Gefäßes befinden, was
hierbei der Fall ist, oder muß es in das Innere hinein g ele gt werden,
was hierbei nicht der Fall ist. —Dies bleibt unentschieden.
Mar, Sohn des R. Aéi, fragte: Wie ist es, wenn er das Gefäß umgestülpt

und an den Boden gedrückt hat: muß es in das Innere hineingelegt wer-

wird, da er am längsten ist. 409. Der beim Blutsprengen in das Blut getaucht
wurde. 410. Der bei der Reinigung des Aussätzigenbe3prengtwurde. Nach die-
ser Lehre reichte der Haufe nur bis zum Goldfinger u. der kleine Finger wurde
nicht verwandt. 411.Der eigentlicheHaufe war jedoch nur von3 Fingern einge-
schlossen. Der eingeklammerte Passus ist der Sprache nach eine erklärende Glosse.
412. Lev. 2,2. 413.111.6,8. 414. Es muß ganz eingeschlossen sein; so nach der
t.schen Auslegung; eigentl. mit seinem Haufen. 415.Des Kopfes des Geflügel-
opfers; wasebenfallsmit schwierigenManipulationenverbundenwar; cf. Zeh.F01.
64h. 416. Der Spezereien mit beiden Händen: cf.Jom. Fol. 49h. 417. Wenn
man den Handrücken in das Mehl drückt, bis es in die Handfläche dringt; nach
einer anderen Erklärung, aus der Seite des Gefäßes und nicht aus der Mitte. 418.
Mit der Rückseite der Hand. 419. Beim Abheben der Spezereien am Versöh-
nungstage. 420. Und nicht auf den Boden gelegt. 421.Das Abheben des Hau-
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den, was hierbei der Fall ist, oder muß es in der richtigen Weise erfol-
gen, was hierbei nicht der Fall ist? ——Dies bleibt unentschieden.

W111 MACHTER Esm? En BIEGTDIEFINGERÜBERDENHANDTELLER.TATii,2
ER DAZUZUVIELSEINESÖLS, ZUWENIG*”SEINESÖLS ODERZUWENiG.*23iii,1

SEINESWEIHRAUCHS,so IST ns UNTAUGLICH.
GEMARA.Was heißt zu viel Öl? R. Eleäzar”%rwidertez Wenn man

hierfür“%wei Log reserviert“°hat. —Sollte er doch erklären: wenn man
profanes Öl oder Öl von einem anderen [Speisopfer] beimischt”l? Woll-
test du erwidern, durch profanes Öl und Öl von einem anderen [Speis-
opfer] werde es nicht untauglich, wiesokann demnach, so entge-gneteR.
Zutra b. Tobija, das Sünd-Speisopfer*”durch Beifügung von.Öl unt‘aug-
lich werden: wenn durch sein eigenes, so gehört ja keines dazu, wenn
durch profanes oder von einem anderen [Speisopfer], so sagst du ja, es
werde dadurch nicht untauglich, und hat man hierfür Öl reserviert, so
ist es ja, da zu diesem keines gehört, profan*”l? —Und R. Eleäzart? -
Dies ist selbstverständlich; selbstverständlich ist es durch profanes [Öl]
oder von einem anderen [Sündopfer] untauglich, man könnte aber glau-
ben, wenn man zwei Log reserviert hat, sei es nicht untauglich‚ weil so-
wohl das eine als auch das andere hierfür geeignet ist, so lehrt er uns. —-.
Woher entnimmt dies R. Eleäzar? Baba erwiderte: Unsere Miéna ist ihm
auffallend; wozu heißt es: zu viel 3eines Öls, es sollte ja heißen: zu
viel ÖH? Vielmehr lehrt er uns folgendes: selbst wenn man hier fü r
zwei Log Öl reserviert hat.
ZUWENIGSEINESWEIHRAUCHS.Die Babbanan Iehrten: Ist [der Weih-

rauch} bis auf ein Stückchen vermindert werden, so ist es untauglich,
wenn auf zwei Stückchen, so ist es tauglich — so R. Jehuda. R. Simön
sagt, wenn auf ein Stückchen, sei es tauglich, wenn aber auf weniger, sei
es untauglich. ——Es wird ja aber gelehrt: R. Simön sagt, fehlt etwas vomCol.b
Haufen Weihrauch, sei es untauglichl? —Lies: fehlt etwasvomStückchen
Weihrauch, sei es untauglich. Wenn du aber willst, sage ich: eines gilt
vorn mit dem Speisopfer dargebrachten Weihrauch“°und eines gilt vom
besonders dargebrachten Weihrauch.
R. Jicl_1aqb. Joseph sagteimNamen B.Johanans:Hierbei gibt es drei ver-

schiedeneAnsichten.R. Meir“ist der Ansicht, esmüsse anfangs*“einHau-

fen's. 422. Naeh Vorschrift ist 1 Log erforderlich. 423. Erforderlich ist eine
Handvoll. 424. So richt. nach den Handschriften. 425. F ür das eine Speisopfer.
426. Wenn man beide beimischt, hat es den Anschein, als bringe man 2 Speisopfer
dar. 427. Ohne es für dieses Opfer reserviert zu haben. 428. Das ohne Öl dar-
zubringen ist. 429. Und solches macht nicht untauglich. 430. Hierfür ist auch
ein Stückchen ausreichend. 431. Der Autor der in der Miäna vertretenen Ansicht.
432.Beim Abheben des Haufens. 433.Bei der Aufräucherung des Weihrauchs.



520 MENAI_10THI,iH Fol.11b

fe und zuletzt*”ein Haufe sein; R. Jehuda ist der Ansicht, anfangs ein
Haufe und zuletzt zwei Stückchen; und R. Simön ist der Ansicht,anfangs
ein Haufe und zuletzt ein Stückchen. Alle drei folgern sie es aus demsel-
ben Schriftv—erse1434undden ganzen Weihrauch, der auf dem. Speisopfer
ist. R. Meir ist der Ansicht, nur wenn der Weihrauch, der von vornherein
zum Speisopfer gehört, vorhanden ist; B. Jehuda ist der Ansicht, ganzen,
auch e i n“ßtückchen, und das [Wort] den‘“schließt ein zweitesStückchen
ein; R. Simön aber legt das [Wort] den nicht aus.
Ferner sagte R. Jichaq b. Joseph im Namen R. Johanans: Sie streiten

nur über den mit dem Speisopfer dargebrachten Weihrauch, hinsichtlich
des besonders dargebrachten Weihrauchs aber stimmen alle überein, daß
es anfangs ein Haufe und zuletzt ein Haufe sein muß. [Die Worte :] der
auf dem Speisopfer ist, deuten nämlich darauf, daß dies*"nur vorn mit
dern Speisopfer dargebrachten gilt, nicht aber vom besonders darge-
brachten.
Ferner sagte R. Jicbaq b. Joseph im Namen R. Johanans: Sie streiten

nur über den mit dernSpeisopfer dargebraehtenWeihrauch, hinsichtlich
des in den Schalen*”dargebrachtenWeihrauchs aber stimmen alle über-
ein, daß es anfangs zwei Haufen und zuletzt zweiHaufen sein müssen.—-
Selbstverständlich‘”l? —Man könnte glauben, da er mit den Braten dar-
gebracht wird, sei es ebenso, als bringe man ihn mit dem SpeisopferMo
dar, so lehrt er uns.
Hierüber streiten R. Ami und R. Jighaq der Schmied; einer sagt, sie

streiten nur über den mit dem Spei30pfer dargebrachten Weihrauch, hin-
sichtlich des besonders dargebrachten Weihrauchs aber stimmen alle über-
ein, daß es anfangs ein Haufe und zuletzt ein Haufe sein müsse, und einer
sagt, wie sie über das eine streiten, so streiten sie auch über das andere.
ZUWENIGsr.mns WEIHRAUCIIS.Demnach ist es tauglich, wenn er zuviel

ist, und dem widersprechend wird gelehrt, wenn er zuviel ist, sei es un-
tauglichl? Rami b. Hama erwiderte: Wenn man zweiHaufen abgesondert
hat“.
Ferner sagte Rami b. Hama: Wenn man zwei Haufen [Weihrauch] ab-

gesondert hat und einer von ihnen vor dem Abhäufen abhanden gekom-

434. Lev. 6,8. 435. Das in diesem Schriftverse gebrauchte W. 5: hat auch die Be-
deutung e t wa 5, also nur ein Stückchen. 436. Die Akkusativpartikelns ist ein-
schließend. 437. Daß bei der Aufräucherung der Haufe nicht vollständigzu sein
braucht. 438.Zum Schaubrote, od. wenn man solchen ge3pendet hat: cf.infra
Fat. 106b. 439.HinsichtlichdiesesFalles gibt es in der Schrift keine Andeutung,
daß etwasfehlen dürfe. 440. In welchemFalle bei der Aul'räucherungder Haufe
nicht vollständig zu sein braucht. 441. Nur in einem solchen Falle ist es untaug-
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men ist, so bleiben sie nicht bestehen“, wenn aber nach dem Abhänfen, so
bleiben sie bestehen“.
Ferner sagte Rami b. Hama: Wenn man für die zwei Schalen“*vier

Haufen abgesondert hat und zwei von ihnen vor der Fortnahme der Scha-
len‘“abhanden gekommen sind, so bleiben sie nicht bestehen, wenn aber
nach der Fortnahme der Schalen, so bleiben sie bestehen. —Wozu ist das
andere nötig, es ist ja dasselbel? ——Man könnte glauben, sobald die Zeit
der Fortnahme*“heranreicht‚ gelten sie, da der Haufe gesondert ist, als
fortgenommen, so lehrt er uns.

Heer MANDENHAUFENVOMSPEISOPFERAB[INDERABSICHT],DASZU-
RÜCKBLEIBENDE ODER EINE OLIVE VOM ZURÜCKBLEIBENDEN aussen-

HALB*“ZUESSEN, DEN HAUFEN ODER EINE OLIVE "VOMHAUFEN ODER DEN
WEIHRAUCHAUSSERHALBAUFZURÄUCHERN,so ISTESUNTAUGLICII,UNDns 1sr
NICHT“**MITDER AUSROTTUNGBELEGT; WENNABER, DAS ZURÜCKBLEIBENDE
ODEREINEOLIVEVOMZURÜCKBLEIBENDENAMFOLGENDENTAGEzu ESSEN,
DENHAUFENODEREINE OLIVE VOMHAUFENonen DENWEIHRAUCHAMFOL-
GENDENTAGEAUFZURÄUCHERN,so IST ns VERWERFLICH,UNDMANIST DER
AUSROTTUNGSCHULDIG.DIE REGEL HIERBEI IST: WENNMANDENHAUFENAB-
HEB'I‘,IN DASGEFÄSSLEGT, HINBRINGTODERAUFRÄUCHEBT[nv DER Ans1orrr],
AUSSERHALBDES RAUMES zu ESSEN, WAS zu ESSEN“°IST, onen AUFZURÄU-
CHERN,WASAUFZUBÄUCHERN‘”'“15T‚so ISTESUNTAUGLICHUNDes ISTMITDER
AUSROTTUNGNICHTBELEGT; WENNABER,DIESAUSSERHALBnen Fmsr zu
TUN,so IST ESVERWERFLICHUNDMANISTDERAUSROTTUNGSCHULDIG,NUR
MUSSDASERLAUBTMACHENDEÜINACHVonscnrurr DARGEBRACIITWERDEN.AUF
WELCHE WEISE WIRD DAS ERLAUBTMACHENDENACHVonscnmrr nanon-
BRACHT?HATMANDENHAUFENSTILLSCHWEIGENDABGEHOBENUNDFÜRAUS-
SERHALBDER FRIST“er DAS GEFÄSS GETAN,HINGEBRACHTonen AUFGERÄU-
CHERT,onen FÜRAUSSERHALBDERFrusr ABGEHOBENUNDSTILLSCIIWEIGEND
IN DAS GEFÄSS GETAN, HINGEBRACHT UND AUFGERÄUCHERT, onen FÜR mssnn-
HALBDERFmsr_ ABGEHOBEN,INDASGEFÄSSGETAN,HINGEBRACHTUNDAUF-
GERÄUCHERT; DIES HEISST DAS ERLAUBTMACHENDENACHVonscnmrr“”n.m-
GEBRACHT.AUF WELCHE WEISE WIRD DAS ERLAUBTMACHENDENICHTNACH

lich, wenn aber ein wenig mehr, so ist es tauglich. 442. Als abgesonderte Haufen
Weihraueh; das Speisopfer ist somit tauglich. 443. Das Speisopfer ist dann un-
tauglich, da dafür 2 Haufen Weihrauch abgesondert worden sind. 444. Mit Weih-
rauch, für die Schaubrote. 445.Bei der wöchentlichenAblösungder Brote. 446.
Der alten Schaubrote, wo die Schalen Weihrauch aufzuräuchern sind. 447. Des
Tempelhofes. 448.Wenn man es gegessenhat. 449.DasZurückbleibende. 450.
Den Haufen. 451. Des Haufens, wodurch das Zurückbleibende zum Essen er-
laubt wird. 452. Dh. wenn man beabsichtigt, dies dann zu tun. 453. Hierbei ist
nur ein e unzulässigeAbsicht erfolgt 11.wurde durch eine andere nicht aufge-

Hi,?
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Vonscnmrr DARGEBRACHT?HAT MANDENHAUFENFÜR AUSSERHALBnes
RAUMESABGEHOBENUNDFÜRAUSSERHALBDERFmsr INDASGEFÄSSGETAN,
HINGEBRACHTODERAUFGERÄUCHERT,ODER FÜR AUSSERHALBDER FRIST AB-
GEHOBENUNDFÜR AUSSERHALBnes RAUMESIN DAS Geräss GETAN,HINGE-
BRAOHTODERAUFGERÄUCHERT,ODERFÜR AUSSERHALBDES RAUMESABGE110-
BEN,INDASGEFÄSSGETAN,111NGEBRACHTODERAUFGERÄUCHERT.(DIES marssr
DAS ERLAUBTMACHENDENICHTNACHVoascmurr DARGEBRACHT.)Oman HAT
MANvom SÜND-SPEISOPFERUNDDEMEIFERSUCHTS-SPEISOPFERDENHAÜFEN
AUF EINEN ANDERENNAMENABGEHOBENUNDFÜR AUSSERHALBDER F msr IN
DASGEFÄSSGETAN,HINGEBRACHTODERAUFGERÄUCHERT,ODERIHN FÜR AUS-
SERHALBDER FRIST ABGEHOBENUNDAUFEINENANDERENNAMENIN DASGE-
FÄSS GETAN,HINGEBRACIITonen AUFGERÄUCHERT,onen IHN AUF EINEN AN-
DERENNAMENABGEHOBEN‚IN DASGEFÄSSGETAN,HINGEBRACIITODERAUFGE-
RÄUCHERT;DIES HEISST DAS ERLAUBTMACHENDENICHTNACHV0nscnarrr‘“
DARGEBRACHT.[BEABSICHTIGTMAN]EINEOLIVEAUSSERHALBUNDEINEOLIVE
AMFOLGENDENTAGE, EINE OLIVE AMFOLGENDENTAGE UNDEINE OLIVE AUS-
SERHALB,EINE HALBE OLIVE AUSSERHALBUNDEINE HALBEOLIVE AMFOL-
GENDENTAGE, onen EINE HALBEOLIVE AMFOLGENDENTAGE UNDEINEHALBE
OLIVE AUSSERHALBZU ESSEN, so IST ES UNTAUGLIGH,UNDES rsr MIT DER
AUSROTTUNGNICHTBELEGT.B. J EHUDASAGTEIDIE REGEL HIERBEIIST: GING
DIE ABSICHTHINSICHTLICHDER Fmsr DER Ansmnr HINSICHTLICHDES RAU-
MESVORAN,so rsr ns VERWERFLICII,UNDMAN1sr DERAUSBOTTUNGSCHULDIG,
UNDGINGDIE ABSICHTHINSICHTLICHDES RAUMESDER ABSICHTHINSICHTLICH
nen Fmsr vonm, so IST ES UNTAUGLICH,UND DARAUF13113AUSROTTUNG
NICHT‘”GESETZT.DIE WEISEN SAGEN,IN BEIDENF ÄLLENsm ES UNTAUGLICH,
UNDDARAUFDIE AUSROTTUNGNICHTGESETZT.
GEMARA.Sie fragten: Wir wissen,daß nach demjenigen, welcher sagt,

wenn zwischen dem Abheben und dem Aufräuchern des Haufens vorn Zu-
rückbleibenden etwas fehlt, sei daraufhin der Haufen aufzuräuchern,
man dann das Zurückbleibende nicht essen darf; ist aber die Aufräuche-
rung von Wirkung, um es zur Verwerflichkeit geeignet zu machen““oder
von der Veruntreuungä"zu entheben45s?R. Hona erwiderte: Selbst nach

hoben. 454. Durch die Untauglichkeit- des Opfers (durch die Absicht, es außer-
halb des Raumes zu essen, bezw. die Darbringung auf einen anderen Namen) ver-
liert es die Eignung zur Verwerflichkeit. 455.Verwerflich wird das Opfer nur
durch die Absicht. es außerhalb der Frist zu essen; ist diese Absicht zuerst erfolgt,
so wird sie durch die spätere nicht aufgehoben. erfolgt sie aber später, so erstreckt
sie sich auf ein untaugliches Opfer 11.ist ohne Wirkung. 456. Wenn man beim
Aufräuchern des Haufens beabsichtigt hat. es außerhalb der Frist zu essen. 457.
Am Geheiligten,wennman den Haufen vorschriftsmäßigaufgeräuchert hat. 458;
Da der Haufe aufgeräuchert werden darf, obgleich es dadurch den_Priestern_nieht



Fol. 12a-12h MENA1310 T11I, iii, iv 423

R. Äqiba, welcher sagt, das [Blut]sprengen sei beim Hinausgekommenen“59
von Wirkung“, gilt dies nur vom Hinausgekommenen, das vollständig
vorhanden und nur durch einen anderen Umstand“‘untauglich geworden
ist, beim Unvollständigen aber, wobei die Untauglichkeit an der Sache
selbst haftet, ist die Aufräueherung nicht von Wirkung. Baba sprach zu
ihm: Im Gegenteil, selbst nach R.Eliézer, welcher sagt, das [Blut]spren-
gen sei beim Hinausgekommenen nicht von Wirkung, gilt dies nur vom
Hinausgekommenen, das sich nicht innerhalb befindet, beim Unvollstän-
digen aber, das sich innerhalb befindet, ist die Aufräucherung von Wir-
kung. Baba sagte: Dies entnehme ich aus dem, was wir gelernt haben: Hebt
man den Haufen vorn Speisopfer ab in der Absicht, das Zurückbleibende
oder eine Olive vom Zurückbleibenden außerhalb zu essen. R. Hija aber
lehrte““’nur ‘hebt man den Haufen ab vom Speisopfer’, nicht aber ‘oder
eine Olive’.Er lehrt wohl deshalb nicht ‘oder eine Olive’,weil.[hier von
dem Falle gesprochen“*wird]‚wenn vom Zurückbleibenden fehlt und nur
eine Olivevorhanden ist, und da er“%insichtlich desHineintuns in dasGe-
fäß, des Hinbringens und der Aufräucherung nicht ‘oder eine Olive’leh- Col.b
ren‘”kann, so lehrt er es auch nicht hinsichtlich des Zurückbleibenden, und
im Schlußsatze (der Lehre R. Hijas) wird gelehrt, es sei verwerflich, und
man mache sich der Ausrottung schuldig. Demnach ist die Aufräuche-
rung‘“vonWirkung. Abajje sprach zu ihm: Nein, hier ist die Ansicht R.
Eleäzars vertreten, denn wir haben gelernt: Hat man vom Haufen, vom
Weihrauch, vorn Räucherwerke“, vom Speisopfer der Priester, vom Speis-
opfer des gesalbten Priesters und vom Speisopfer des Gußopfers eine Olive
außerhalb dargebracht, so ist man schuldig; nach R. Eleäzar ist man frei,
es sei denn, daß man es vollständig dargebracht hat. Da er nun hinsicht-
lich der Aufräucherung des Haufens nicht ‘oder eine Olive vom Haufen
außerhalb’ lehren*“kann, lehrt er auch hinsichtlich des Zurückbleibenden
nicht ‘oder eine Olive’.—Wieso lehrt er es nach R. Eleäzar von der Auf-
räucherung des Haufens, nach ihm müßte es ja von der Aufräucherung
des Haufens un d des Weihrauchs gelehrt werden!? Wir haben nämlich

freigegeben wird. 459. Opferfleisch, das aus dem Tempelhofe gekommen ist.
460. Hinsichtlich der Veruntreuung; man begeht daran keine Veruntreuung, ob-
gleich es in diesem Falle durch das Blutsprengen zum Essen nicht erlaubt wird.
461.Durch das Hinauskommen;vom Opferfleische selbst fehlt nichts. 462.Die
in der Miäna genannten F5ille. 463. Dies ist unter ‘eine Olive’ in unserer Mitna
zu verstehen. 464. RH.‚ der gegen den Autor der Miäna nicht streitet, sondern aus
folgendem Grunde es hinsichtlich einer Olive nicht lehrt. 465. Dies müßte ent-
sprechend zu verstehen sein, wenn vom Haufen beim Abheben nur eine Olive
vorhanden ist, u. in diesem Falle ist er untauglich 11.kann nicht mehr verwerf-
lich werden. 466.Wenn vorn Zurückbleibendenetwas fehlt. 467.Das morgens
u. abends im Tempel zu räuchern ist. 468.Da nach RE. die Aufräucherung un-
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gelernt: Hat man von Haufen und Weihrauch eines außerhalb darge-
bracht, so ist man schuldig; nach R. Eleäzar ist man frei, bis man auch
das andere dargebracht hat. ——Dies gilt vom Haufen des Sünd—Speisop-
fers“°. ——Sollte der Autor sich darauf beschränkt haben, es nur vom Hau-
fen des Sünd—Speisopferszu lehren!? ——Allerdings. Ebenso erklärte auch
B. Dimi, als er kam, im Namen R. Eleäzars, dies gelte vorn Haufen des
Sünd—Speisopfers,und zwar nach R. Eleäzar. Später sagte Baba: Das, was
ich gesagthabe, ist nichts, denn es wird geiehrt:“°I-Iochheiligist es; ist von
einem etwas abgebrochen worden, so sind alle Brote untauglich. Dem-
nach sind, wenn eines hinausgekommen ist, die innerhalb zurückbleiben-
den tauglich. Derjenige, welcher sagt, das [Blut]sprengen sei beim Hin-
ausgekommenen von Wirkung, ist ja R. Äqiba, und er lehrt, wenn etwas
von einem abgebrochen worden ist, sei es nicht“[tauglich]. Abajje sprach
zu ihm: Er lehrt ja nicht: ist aber eines hinausgekommen, vielleicht [fol-
gere man :] ist aber eines unrein geworden, so sind die übrigen tauglich,
weil das Stirnblatt*"es wohlgefällig macht, nicht aber, wenn eines hinaus-
gekommen ist: also nach R. Eliézer, welcher sagt, das [Blut]sprengen sei
beim Hinausgekommenen nicht von Wirkungl? Eigentlich sollte er es
auch vomhinausgekommenen [Brote] lehren, nur lehrt er es deshalb vom
abgebrochenen, um hervorzuheben, daß selbst wenn nur etwas abgebro-
chen worden ist und es sich innerhalb befindet, die Aufräucherung nicht
vonWirkung sei. NachR. Äqiba aber, welcher sagt, das [Blut]sprengen sei
beim Hinausgekommenen von Wirkung, ist die Aufräucherung von Wir-
kung auch beim Unvollständigen.

iv,2WENN EINE HALBE OLIVE zu ESSEN47SUNDEINE HALBEOLIVE AUFZURÄU-
CHERN,so IST ES TAUGLICH,DENNDASESSEN UNDDASAUFRÄUCHERN

WERDENNICHTVEREINIGT“*.
GEMARA. Also nur dann, wenn zu essen und aufzuräuchern, wenn

aber zu essen, und was nicht zu ess-en475ist, zu essen, werden sie vereinigt,
und dem widersprechend heißt es im Anfangsatz: zu essen, was zu essen
ist, oder aufzuräuchern, was aufzuräuchern ist: nur““was zu essen ist,

gültig ist, u. somit auch keine Verwerflichmachung erfolgen kann. Aus diesem
Grunde lehrt es RH. nieht, u. nicht deshalb, weil hier von dem Falle gesprochen
wird, wenn vom Zurückbleibenden nur eine Olive zurückgeblieben ist. 469. Das
ohne Weihrauch dargebracht wird. 470. Lev. 24,9. 471. Die Brote u. die Scha-
len Weihrauch entsprechen dem Opferfleische u. dern Blute; wenn hierbei die
Brote untauglich sind, so ist im entsprechenden Falle auch das Opferfleisch un-
tauglich. 472. Vgl. S. 57 Anm. 8. 473. Wenn der Haufe abgehoben worden ist
in der Absicht, dies am folgenden Tage zu tun. 474. In beiden Fällen ist das zur
Untauglichmachung des Opfers erforderliche Quantum nicht vorhanden. 475.
Den Haufen, beides am folgenden Tage. 476. In diesemFalle ist bei einem voll-
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nicht aber, was nicht zu essen“‘ist.Wer ist der Autor? R. Jirmeja erwi-
derte: Hier ist die Ansicht R. Eliézers vertreten, welcher sagt, die Absicht
hinsichtlich des von einem Menschen zu Verzehrenden, durch den Altar,
und des vomAltar zu Verzehrenden, durch einen Menschen[verzehrenzu.
lassen], sei von Wirkung. Wir haben nämlich gelernt: Hebt man vom
Speisopfer den Haufen ab [in der Absicht], zu essen, was nicht zu essen
ist, oder aufzuräuchern, was nicht aufzuräuchern ist, so ist es tauglich;
nach R. Eliézer aber untauglich. Abajje erwiderte: Du kannst auch sagen,
die der Rabbanan, denn man deduziere nicht: wenn aber zu essen, und .
was nicht zu essen ist, zu essen, sondern: wenn aber zu essen und zu essen,
was zu essenist““.——Was lehrt er uns demnach, dies lehrt er ja ausdrück-
lich: eine Olive außerhalb und eine Olive am folgenden Tage, eine Olive
am folgenden Tage und eine Olive außerhalb, eine halbe Olive außer-
halb und eine halbe Olive am folgenden Tage, oder eine halbe Olive am
folgenden Tage und eine halbe Olive außerhalb zu essen, so ist es untaug-
lich, und darauf ist die Ausrottung nicht gesetzt!? Wozu braucht es wie- Fol-
derum gelehrt zu werden: wenn etwa, daß sie vereinigt werden, wenn zu
essen und“*’zu essen, was zu essen ist, so geht dies ja schon aus dem An-
fangsatze hervor; dieser lehrt: wenn eine halbe Olive außerhalb und eine
halbe Olive am folgenden Tage, so ist es untauglich, demnach ist es ver-
werflich, wenn eine halbe Olive am folgenden Tage und eine halbe Oli-
ve“°am folgenden Tage. Wenn etwa essen und aufräuchern“°, so ist dies
ja durch eine Deduktion aus dem Anfangsatze zu entnehmen: wenn sie
nicht vereinigt werden, wenn zu essen und zu essen, was nicht zu essen ist,
um wieviel weniger, wenn zu essen und aufzuräuchernl? — Der Fall,
wenn essen und aufräuchern, ist nötig; man könnte glauben, dies gelte
nur von jenem“‘Falle‚ wenn man Unrichtiges*”beabsichtigt, hierbei483
aber, wo die Absicht inbetreff des einen richtig ist und die Absicht inbe-
treff des anderen richtig ist, werden sie wohl vereinigt, so lehrt er uns.

ständigenQuantum die AbsichtvonWirkung. 477. In einem solchenFalle ist die
Absicht nicht von Wirkung, somit kann auch keine Vereinigung erfolgen. 478.
Dh. 2 halbe Quantitäten vom Zurückbleibenden; nur in diesem Falle werden sie
vereinigt. 479. Beide halbe Oliven werden vereinigt. 480. Daß sie nicht ver-
einigt werden. 481. Wenn man die Hälfte vom Haufen u. die Hälfte vom 7u-
rückbleibenden zu essen beabsichtigt. 482. Das Aufzuräuchernde zu essen. 483.
Wenn die Absicht das Essen 11.das Aufräuchern betrifft.
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ZWEITER ABSCHNITT

EBT MANVOMSPEISOPFERDENHAUFENAB[111DERABSIGHT],AM
FOLGENDENTAGEms ZURÜCKBLEIBENDEzu ESSENonen DENHAUFEN
AUFZURÄUCHERN,so PFLICHTETR. Jose1 INDIESEMFALLEBEI, nass

ES venwnnrmen UNDMANDER.AUSROTTUNGSCHULDIGser. WENN [IN DER
ABSIGHT], DENWEIHRAUCHAMFOLGENDENTAGE AUFZURÄUCHERN,so IST ES,
WIE R. Jose SAGT,UNTAUGLICH,UNDDARAUFIST DIE AUSROT'I‘UNGNICHTGE-
SETZT; UNDDIEWEISENSAGEN,ES sm VERWERFLICHUNDMANISTDERAUS-
ROTTUNGSCHULDIG.SIE SPRACHENzu um: WOMITIST ES HIERBEIANDERS,
ALS BEIM SCHLACHTOPFER2?ER ERWIDERTE IHNEN: BEIM SCHLACHTOPFER
SINDBLUT, FLEISCH UNDOPFERTEILE EINES, DER WEIHRAUCIIABERKOMMT
NICHTvom Spmsorren.
GEMARA. Wozu lehrt er, daß R. J ose hinsichtlich dieses Falles bei-

pflichte? ——Weil er nachher lehren will, wenn [in der Absicht],den Weih-
rauch am folgenden Tage aufzuräuchern, sei es, wie B. J ose sagt, untaug-
lich und darauf sei die Ausrottung nicht gesetzt,man könnte glauben, der
Grund R. Joses sei, weil man durch die Hälfte des Erlaubtmachenden3
nicht untauglich machen könne, und dies gelte somit auch vom ersten

Col.bFalle, so lehrt er uns, daß er in diesem Falle beipflichte.
WENN[INDERABSICHT],DENWEIHRAUCHAMFOLGENDENTAGEAUFZURÄU-

CHERN,so IST zes, WIE R. Jose SAGT,UNTAUGLICH,UNDDARAUFIST DIE AUS-
ROTTUNGNICHTGESETZT.Reä Laqié sagte: R. Jose ist der Ansicht, das Er-
laubtmachende mache das Erlaubtmachende nicht verwerflich‘. Ebenso
verhält es sich auch bei den zwei Schalen Weihrauch der Schaubrote, bei
denen das Erlaubtmachende nicht das Erlaubtmachende verwerflich
macht”.—-Wozu ist das ‘ebenso’nötig“?——Mankönnte glauben, der Grund
B. J oses beim Weihrauch sei, weil er nicht zur Art des Speisopfers" gehört,
bei den zwei Schalen Weihrauch dagegen, wobei die eine zur Art der an-

1.Der über den folgenden Fall streitet. 2. Das untauglich ist, wenn man beim
Schlachten beabsichtigt, die Opferteile, denen der Weihrauch des Speisopfers ent-
spricht, am folgenden Tage aufzuräuchern. 3. Das Zurückbleibende des Speisop-
fers wird durch die Aufräucherung des Haufens u. des Weihrauches zum Essen
erlaubt. 4. Durch die Absicht, den Weihrauch außerhalb der Frist aufzuräu-
chern, wird der das Speisopfer ebenfalls erlaubtmachende Haufe nicht verwerf-
lich. 5. Wenn man eine aufgeräuchert hat in der Absicht, die andere am fol-
genden Tage aufzuräuchern, so wird sie dadurch nicht verwerflich. 6. Wenn RJ .
dieser Ansicht ist, so gilt dies ja selbstverständlich von jedem Falle, wo 2 erlaubt-
machende Dinge vorhanden sind. 7. Das aus Mehl besteht. 8. Dies wird also
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deren gehört, machen sie einander verwerflich. so lehrt er uns. —Wieso
kannst du sagen, der Grund R. Joses beim Weihrauch sei nicht, weil er
nicht zur Art des Speisopfers gehört, im Schlußsatze lehrt er ja: Sie spra-
chen zu ihm: Womit ist es hierbei anders als beim Schlachtopfer? Er er-
widerte ihnen: Beim Schlachtopfer sind Blut, Fleisch und Opferteile
eines, der Weihrauch aber kommt nicht vom Speisopfer”.—Unter ‘kommt
nicht VomSpeisopfer’ ist zu verstehen, es ist vom Speisopfer nicht ab-
hängig. Nicht wie das Zurückbleibende vornHaufen abhängig ist, denn es
darf nicht gegessenwerden, solange dieser nicht aufgeräuchert worden
ist, ist es auch der Weihrauch; vielmehr darf man beliebig sowohl den
einen als auch den anderen zuerst aufräuchern”. —Und die Rabbanan“’l?
—Nur dann sagen wir, das Erlaubtmachende mache das Erlaubtmachende
nicht verwerflich, wenn nicht beide durch dasselbe Gefäß bestimmt wer-
den”sind, wenn man beispielsweiseeines der [beiden] Lämmer”geschlaeh-
tet hat [in der Absicht], vom anderen am folgenden Tage zu essen,wenn
aber beide durch dasselbe Gefäß bestimmt worden”sind, so gehören sie
zusammen.
R. Jannaj sagte: Das Herauslesen desWeihrauches”durch einen Gemei-

nen ist ungültig. —Aus welchemGrunde? R. Jirmeja erwiderte: Hierbei
wurde [das Gesetz] vom Einbringen“berücksichtigt. Er ist der Ansicht,
das Hinbringen ohne [Tätigkeit der} Füße“gelte als Hinbringen, und das
Hinbringen durch, einen Gemeinen ist ungültig. R. Mari sagte: Auch wir
haben demgemäß gelernt: Die Regel hierbei"istz wenn man den Haufen
abhebt, in das Gefäß legt, hinbringt oder aufräuchert. Allerdings ent-
spricht“das Abheben des Haufens dem Schlachten, das Hinbringen dern
Hinbringen, die Aufräucherung dern Sprengen, was aber tut man”mit
dem Hineinlegen in das Gefäß: wollte man sagen, es gleiche der [Blut]-
aufnahme, so gleicht es ja dieser nicht, dies”‘erfolgt von selbst, hierbei
aber muß man [den Haufen] nehmen und hineinleg-en.Vielmehr gilt es,

ausdrücklich als Unterscheidungsgrund angegeben. 9. Der Haufe u. der VVeih-
rauch sind bei der Aufräueherung von einander unabhängig, dagegen darf beim
Schlachtopfer die Aufräucherung der Opferteile erst nach dern Blutsprengen er-
folgen. 10. Hierbei sind es ja 2 von einander getrennte erlaubtmachende Dinge
u. sollten einander nicht verw'erflich machen. 11. Für ihren Zweck. 12. Die am
_Wochenfeste darzubringen sind (cf. Lev. 23,19), durch welche die 2 Brote (cf. ib.
V. 17) geheiligt u. zum Essen erlaubt werden. 13. Wie hierbei der Haufe u. der
Weihrauch. 14. Aus dem Mehl. nach dern Abheben des Haufens. 15. Es gleicht
dem Hinbringen des Opferblutes zum Altar, das nur durch einen Priester erfol-
gen darf. 16. Das Hinreichen mit der Hand. 17. Bei der Untauglich- und Ver-
werflichmachung des Speisopfers; cf. supra F01. 11h. 18. Bei der Vergleichung
der Herrichtung des Speisopfersmit der des Schlachtopfers. 19. Dh. welcher
Dienstverrichtung beim Schlachtopfer gleicht dies. 20. Das Hineinfließen des
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da es unerläßlich ist, als wichtiger Dienst und wird der [Blut]aufnahme
gleichgestellt, ebenso gilt auch dies”, da es unerläßlich ist, als wichtiger
Dienst und wird dem Hinbringen gleichgestellt.——Nein, tatsächlich gleicht
es”der [Blut]aufnahme, wenn du aber einwendest, dies erfolge von selbst,
hierbei aber müsse man [den Haufen] nehmen und in das Gefäß hinein-
legen, [so ist zu entgegnen:] bei beiden erfolgt ja die Heiligung durch das
Gefäß, was ist nun der Unterschied, ob es von selbst erfolgt oder man
[den Haufen] nimmt und hineinlegtl?

ii‚1 ATMANDIEBEIDENLÄMMERGESCHLACHTET[INDERABSICHT],EINENDER
KUCHEN”AMFOLGENDENTAGE zn ESSEN, onen HAT MANme BEIDEN

SCHALEN24AUFGERÄUCHERT[INDERABSICHT],EINEDER[BROT]SCHICHTENAM
FOLGENDENTAGE zu ESSEN, so IST, WIE R. Jose SAGT, ner. BETREFFENDE
KUCHENUNDDIEBETREFFENDESCHICHT,IIINSICIITLICIIWELCHERMAN131—1.113-
SICHTIGTHAT,VERWERFLICH,UNDMANISTWEGENDIESER25DERAUSROTTUNG
SCHULDIG,UNDDIEANDERENSINDUNTAUGLICH,UNDDARAUFISTDIEAUSROT-
TUNGNICHTGESETZT;DIEVVE1SENSAGEN,DIESEUNDJENESEIENVERWERF-
mon, UNDMANser DERENTWEGENDERAUSROTTUNGSCHULDIG.

GEMARA. B. Hona sagte: R. J ose ist der Ansicht, wenn man die rechte
Keule verwerflich gemacht hat, sei dadurch die linke nicht verwerflich
geworden. —Aus welchem Grundel? —-Wenn du willst, ist dies zu be-
gründen, und wenn du willst, aus einem Schriftverse zu entnehmen.
Wenn du willst, ist dies zu begründen: die Absicht ist ja nicht wirksamer
als die erfolgte Unreinheit; ist denn, wenn ein einzelnes Glied unrein
wird, das ganze unreinl? Wenn du willst, ist dies aus einem Schriftverse
zu entnehmenz”die Person, die davon ißt, trägt ihre Schuld; davon,
nicht aber von einem anderen. R. Nehmen wandte gegen R. Hona ein: Die
Weisen sagen, die Ausrottung ist darauf nur dann gesetzt, wenn man
eine Olive von beiden”verwerflich gemacht hat. Nur von beiden, nicht
aber, wenn von einem; nach wessenAnsicht, nach der der Rabbanan gilt
dies ]a auch von einem28; doch wohl nach der des R. J ose.Einleuchtend ist es
nun, daß sie vereinigt”werden‚wenn du sagst,sie“°geltenzusammen als ein

F?);Körper, wiesoaber werden sie vereinigt, wenn du sagst, sie gelten als zwei

Blutes in das Gefäß. 21. Das Herauslesen des Weihrauches. 22. Das Hineinle-
gen des Haufens in das Gefäß. 23. Die mit diesen dargebracht werden; ef. Lev.
23,17. 24.Weihrauch, die zu den Schaubroten gehören 11.bei der Fortnahme
aufzuräuchern sind. 25.VVegen des Essens derselben. 26. Lev. 7,18. 27. Bro-
ten des Wochenfestes; hat man aber eines verwerflich «emacht, so ist man wegen
des Essens des anderen nicht der Ausrottung schuldig. 28. Hat man eines ver-
werflich gemacht, so ist man auch wegen des anderen der Ausrottung schuldig.
29. Nach der angezogenenLehre kann man eine Olive von beiden Broten zusam-
men verwerflieh machen. 30. Die beiden Keulen im behandelten Falle, da sie zu-
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Körperi? —-Hier ist die Ansicht Rabbis vertreten, denn es wird gelehrt:
Hat man das eine Lamm geschlachtet [in der Absicht], eine halbe Olive
von einem Kuchen“zu essen, und das andere [in der Absicht], eine halbe
Olive vom anderen Kuchen zu essen, so ist es, wie Rabbi sagt, tauglich”.
Alsonur dann”, wenn er von zweiHälften gesprochenhat, hat er aber ge-
sagt: eine Olive von beiden“, werden sie wohl vereinigt. ——Nach wessen
Ansicht lehrt es“Rabbi, wenn nach den Rabbanan, so gilt dies ja auch von
einem”, und wenn nach R. Jose, so bleibt ja der obige Einwand beste-
henl? —-—Tatsächlich nach den Babbanan, und dies gilt nicht nur, wenn
man beide verwerflich gemacht hat, sondern auch, wenn eines von ihnen,
und zwar schließt dies nur die Ansicht R. Meirs aus; dieser sagt, man
könne die Hälfte des Erlaubtmachenden“verwerflich machen, so lehrt er
uns, dat.»dem nicht so sei. —Wieso heißt es demnach ‘nur dann’; erklär-
lich ist das ‘nur dann’, wenn du sagst, er lehre es nach R. Jose und spre-
che von beiden [Kuchen] und von beiden [Lämmern], dies schließt sowohl
die Ansicht B. Meirs“als auch die der Rabbanan”aus, wie ist aber das ‘nur
dann' zu erklären, wenn du sagst, er lehre es nach den Rabbanan und
schließe nur die Ansicht R. Meirs aus!? F‘erner sagte R. Aéi: Komm und
höre: Rabbi sagte im Namen R. J oses: Hat er sie”bei einer Handlung, die
außerhalb‘°zu verrichten ist, verwerflich gemacht, so sind sie verwerflich,
und wenn bei einer Handlung, die im Innern zu verrichten ist, so sind sie
nicht verwerflich. Zum Beispiel: steht er außerhalb und sagt, er schiachte
in der Absicht, das Blut am folgenden Tage zu sprengen, so hat er nicht
verwerflich gemacht, denn die Absicht ist außerhalb erfolgt hinsichtlich
einer Handlung, die innerhalb zu verrichten ist; steht er innerhalb und
sagt, er sprenge in der Absicht, am folgenden Tage die Opferteile aufzu-
räuchern und das zurückbleibende Blut auszugießen, so hat er nicht ver-
wer1’lichgemacht, denn die Absicht ist innerhalb erfolgt hinsichtlich einer
Handlung, die außerhalb zu verrichten ist; steht er aber außerhalb und
sagt, er schlachte in der Absicht, am folgenden Tage das zurückbleibende

sammen darzubringen sind. 31. Am folgenden Tage. 32. Es dürfen die Opfer-
teile aufgeräuchert u. das Fleisch gegessenwerden, da die verwerflichmachende
Absicht sich nur auf ein halbes Quantum vorn halben Opfer (beide zusammen
sind ein Opfer) erstreckt. 33. Werden beide halbe Quantitäten nicht vereinigt
u. das Opfer ist tauglich. 34.Wie im Falle der oben angezogenenLehre, nach
welcher man der Ausrottung schuldig ist. 35. Die obige Lehre, die ihm addi-
ziert wird. 36. Wenn man beim Schlachten eines der Lämmer beabsichtigt hat,
die Brote am folgenden Tage zu essen. 37. Nach dem man die Hälfte des Op-
fers, beim Schlachten des einen Lammes, verwerflieh machen kann. 38. Nach
denen durch die eine Hälfte auch die andere verwerflich wird. 39. Die zu ver-
brennenden Farren und Ziegenböcke,(vgl. S. 155Anm.4 u. 5), deren Blut im In-
nern des Tempels zu sprengen ist. 40. Des Tempels, im Tempelhofe. 41. Wenn
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Blut auszugießen und die Opferteile aufzuräuchern, so hat er verwerflich
gemacht, denn die Absicht ist außerhalb erfolgt hinsichtlich einer Hand-
lung, die außerhalb zu verrichten ist. Was wird beim Fortgießen des zu-
rückbleibenden Blutes“verwerflich“z wenn etwa das Blut, so wird ja das
Blut nicht verwerflichl? Wir haben nämlich gelernt: Bei folgendenDingen
ist man nicht schuldig“wegenVerwerflichem: beim Haufen, dem Weih-
rauch, dem Räucherwerke, dern Speisopfer der Priester, dem Speisopfer
des Gußopfers“, dern Speisopfer des gesalbten Priesters und dem Blute.
Wahrscheinlich also wird das Fleisch verwerflich. Wenn es nun nach B.
J ose da, wo die Absicht sich nicht auf das F leisch selbst“bezieht, verwert-
lich ist, um wieviel mehr ist hierbei, wo die Absicht sich auf das Schlacht-
opfer selbst bezieht, wenn man die rechte Keule verwerflich gemacht hat,
auch die linke Keule verwerflichi? Ferner sagte Rabina: Komm und
höre: Hebt man vom Speisopfer den Haufen ab [in der Absicht], am fol-
genden Tage das Zurückbleibende zu essen oder den Haufen aufzuräu-
chern, so pflichtet B. J ose in diesem Falle bei, daß es verwerflich und
man der Ausrottung schuldig sei. Was wird beim Aufräuchern des Hau-
fens verwerflich: wenn etwa der Haufe, so wird dieser ja nicht verwerf-
lich, denn wir haben gelernt: bei folgenden Dingen ist man nicht schul-
dig wegenVerwerflichem: beim Haufen die.; wahrscheinlichalso wird daS
Zurückbleibende verwerflich. Wenn es da, wo die Absicht sich nicht auf

Col.bdas Zurückbleibende selbst bezieht, verwerflich ist, um wieviel mehr hier-
bei, wo die Absicht sich auf das Schlachtopfer selbst beziehtl? Vielmehr,
erklärte R. Jobanan, ist folgendes der Grund B. J oses: die Schrift behan-
delt sie“als einen Körper und die Schrift behandelt sie als zwei Körper;
als einen Körper, indem sie von einander abhängig sind, und als zwei
Körper, denn der Allbarmherzige sagt, daß das eine besonders und das
andere besonders hergerichtet werde. Hat man sie vereinigt“, so werden
sie vereinigt, denn die Schrift behandelt sie als einen Körper; hat man
sie geteilt“, so gelten sie als geteilt”, denn die Schrift behandelt sie als
zwei Körper“.
R. Johanan fragte: Wie ist es, wenn man eines der Brote des Dank-

die verwerflichmachendeAbsicht sich darauf bezieht. 42. Daß man dieserhalb
schuldig ist, wenn man davon gegessenhat. 43. Wenn man sie gegessenhat, da
sie selber nicht zu essen sind, sondern andere Teile des Opfers zum Essen er-
laubt machen sollen. 44. Das zum Schlacht0pfer gehört. 45. Sondern nur auf
das zurückbleibende Blut. 46. Die beiden Kuchen. 47. Wenn man beabsichtigt
hat, von beiden zusammen eine Olive zu essen. 48. Wenn man beabsichtigt hat,
von jeder eine halbe Olive zu essen. 49. Nur das eine, auf das die Absicht sich
bezogen hat, wird verwerflich. 50. Diese Begründung bezieht sich nur auf die 2
Brote, hinsichtlichder beiden Keulen aber (cf. supra F01.13b) ist er nicht der An-
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Opfers verwerflich gemacht“hat? Wenn eines des Gebäck-Speisopfers”?
Da trug ihm R. Tablipha aus dem Westen vor: Dasselbegilt auch von den
Broten des Dank0pfers und ebenso vornGebäck-Speisopfer.
Die Rabbanan Iehrten: Hat man beim Schlachten beabsichtigt, eine

halbe Olive zu essen”, und ebenso auch beim Sprengen, eine halbe Olive
zu essen, so ist es verwerflich, weil das Schlachten und das Sprengen ver-
einigt“werden. Manche sagen, dies gelte nur von Schlachten und Spren-
gen, weil beide erlaubt“machen, nicht aber von [Blut]aufnahme und Hin-
bringen, manche aber sagen, wenn dies von jenen gilt, die von einander
entfernt“sind, so gilt dies um so mehr von diesen, die auf einander fol-
gen. —Dem ist ja aber nicht so, Levi lehrte ja, daß die vier Dienstver-
richtungen, das Schlachten, das Sprengen, die [Blut]aufnahme und das
Hinbringen, hinsichtlich der Verwerflichkeit nicht vereinigt werden!?
Baba erwiderte: Dies ist kein Einwand; eines nach Rabbi und eines nach
den Rabbanan. Es wird nämlich gelehrt: Hat man das eine Lamm ge-
schlachtet [in der Absicht], eine halbe Olive”von dem einen Kuchen zu
essen, und das andere [in der Absicht],eine halbe Olive vom anderen Ku-
chen zu essen, so ist es, wie Rabbi sagt, in diesem Falle tauglic 57.Abajje
Sprach zu ihm: Allerdings ist Rabbi dieser Ansicht beim halben Quan-
tum”des halben Erlaubtmachenden”, ist er etwa dieser Ansicht auch
beim halben Quantum des vollständigen“°Erlaubtmachenden!?Baba b.
R. Hanan sprach zu Abajje: Wäre Rabbi dieser Ansieht“beim halben
Quantum des vollständigen Erlaubtmachenden, so würde er dieser An-
sicht sein auch beim halben Quantum des halben Erlaubtmachenden, mit
Rücksicht auf das halbe Quantum des vollständigen Erlaubtmachenden,
denn auch B. Jose berücksichtigt dies und auch die Rabbanan berücksich-
tigen dies. R. Jose berücksichtigt dies, denn wir haben gelernt: Wenn [in
der Absicht], den Weihrauch am folgenden Tage aufzuräuchern, so ist es,

sieht RH.S. 51. Hierzu sind 4 verschiedene Arten von Broten erforderlich (cf.
Lev. 7,12ff.) ; die Ftage ist nun, ob der Streit zwischen RJ . u. den Weisen auch
über den Fall bestehe, wenn eines dieser Brote untauglicb geworden ist; sie be-
stehen aus verschiedenen Arten, jedoch werden sie durch ein 11.dasselbe Schlacht-
0pfer erlaubt. 52. Dieses besteht aus 2 verschiedenenArten, jedoch werden sie
durch denselben Haufen erlaubt. 53. Am folgenden Tage. 54. Es ist ebenso, als
würde man bei ein e r Verrichtung beabsichtigt haben, eine Olive zu essen. 55.
Das Essen des F leisches u. die Darbringung der Opferteile. 56. Zwischen dem
Schlachten11.dem Sprengen erfolgt die Blutaufnahmeu. das Hinbringen. 57. Da
beide halbe Oliven nicht vereinigt werden, u. ebenso werden auch hierbei die
Dienstverrichtungen nicht vereinigt. 58. Wörtl. des Essens, einer halben Olive.
59. Beide Lämmer machen die Brote erlaubt, 11.die Absicht bezog sich nur auf
eines 60. Durch das Schlachten allein wird das Blut zur Sprengung geeignet u.
ebenso macht das Sprengen allein das F leisch erlaubt. 61. Daß beim vollständi-
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wie R. Jose sagt, untauglichei',und darauf ist die Ausrottung nicht ge-
setzt; die Weisen sagen, es sei verwerflich und man sei der Ausrottung
schuldig. Die Rabbanan berücksichtigen dies, denn wir haben gelernt:
Hat man es beim Haufen und nicht beim Weihrauch, beim Weihrauch
und nicht beim Haufen verwerflich gemacht, so ist es, wie R. Meir sagt,
verwerflich und man ist der Ausrottung schuldig; die Weisen sagen, die
Ausrottung sei darauf nur dann gesetzt, wenn man das vollständige Er-
laubtmachende verwerflich gemacht“hat. Dieser erwiderte: Was soll dies:
allerdings berücksichtigt B. Jose beim Haufen Weihrauch den Haufen
vorn Speisopfer“, und ebensodie Rabbanan beim Haufen den Haufen des
Sünd—Speisopfers‘**",beim Weihrauch den in den Schalen“dargebrachten
Weihrauch, bei e in e m Lamm das andere“Lamm‚ und bei ein e r Schale
die andere Schale, aber gibt es auch hierbei“einen entsprechenden Fall
von einem halben Quantum des halben Erlaubtmachenden“, der zu be-
rücksichtigen wäre!? Es ist auch einleuchtend, daß dies“der Grund der
Rabbanan ist, denn im Schlußsatze lehrt er: Die Weisen pflichten R.
Meir hinsichtlich des Sünd—Speisopfers und des Eifersuchts-Speisopfers bei,
daß, wenn man sie beim Haufen verwerflich gemacht hat, sie verwerflich
seien und man der Ausrottung schuldig ist, weil der Haufe das Erlaubt-
machende ist. Wozu ist dies“zu lehren nötig, es ist ja selbstverständlich,
gibt es denn bei diesen ein anderes”Erlaubtmachendes? Wahrscheinlich
lehrt er uns folgendes: beim Haufen erfolgt dies”aus dem Grunde, weil
es den Haufen des Sünd—Speisopfersgibt, der diesem gleicht”.

ii,2IST EINER VONDEN KUGHEN ODER EINE VONDEN [BROT]SCHICHTENUNREIN
GEVVORDEN,so KOMMEN,WIE R. JEHUDASAGT,name IN DENVERBREN-

NUNGSRAUM,DENNDAS GEMEINDEOPFERWIRD NICHTGETEILT; DIE W131an
SAGEN,DASUNREINEBLEIBT UNREINUNDDASREINEwenns GEGESSEN.
GEMARA.R. Eleäzar sagte: Sie streiten nur über den Fall, wenn es

vor dem Sprengen”erfolgt ist, wenn aber nach dem Sprengen, so stimmen
gen Erlaubtmachenden beide halbe Quantitäten vereinigt werden. 62. Obgleich
es nicht verwerflich ist, so ist es dennoch untauglich, mit Rücksicht auf den Fall,
in dem es verwerflich wird. 63. Demnach ist man nur der Ausrottung nicht
schuldig, wohl aber ist es untauglich. 64. Da sie einander gleichen, u. hinsicht-
lich des Haufens vom Speisopfer pflichtet RJ. bei, daß es untauglich ist, wenn
man diesen am folgenden Tage aufzuräuchern beabsichtigt. 65. Das durch den
Haufen Mehl allein erlaubt wird, da zu diesem kein Weihrauch gehört. 66. Zu
den Schaubroten; diese machen ganz allein die Brote erlaubt. 67. Er könnte
auch das andere in derselben verwerflichmachenden Absicht schlachten. 68. In
dem von Rabbi gelehrten Falle, wo es sich um ein halbes Quantum des halben Er-
laubtmachenden handelt. 69. Wobei das Opfer gesetzlich verwerflich wird. 70.
Weil in einem ähnlichen Falle das Opfer verwerflich wird. 71. Diese Begrün-
dung. 72. Sie werden ja ohne Weihrauch dargebracht. 73. Daß das Opfer un-
tauglich ist. 74. Und durch den das Opfer verwerflich wird. 75. Des Blutes der
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alle überein, daß das unreine unrein bleibe und das reine gegessenwer-
de". —Worin besteht ihr Streit über den Fall, wenn es vor dem Sprengen
erfolgt? R. Papa erwiderte: Sie streiten über die Tauglichmachung des
zu Essenden durch das Stirnblatt"; die Rabbanan sind der Ansicht, das fg“
Stirnblat1 mache“das zu Essende tauglich, und B. Jehuda ist der Ansicht,
das Stirnblatt mache das zu Essendenicht"tauglich. R. Hona, Sohn des R.
Nathan, sprach zu R. Papa: Das auf dem Altar Darzubringende wird ja
durch das Stirnblatt“tauglich, dennoch streiten sie darüber, denn es wird
gelehrt: Ist eine der Schalen unrein geworden, so werden, wie B. J ehuda
sagt, beide in Unreinheit hergerichtet, denn das Gemeindeopfer wird nicht
geteilt: die Weisen sagen, die unreine in Unreinheit und die reine in
Reinheit. Ferner sagte R. Aéi: Komm und höre: R. Jehuda sagt, selbst
wenn nur ein Stamm unrein ist und alle anderen Stämme rein sind, wer-
den sie“in Unreinheit hergerichtet, denn Gemeindeopfer werden nicht ge-
teilt. Welche Tauglichmachung durch das Stirnblatt gibt es”hierbei? Fer-
ner sagte Rabina: Komm und höre: Ist einer von den Kuchen oder eine
von den [Brot]schichten unrein geworden, so kommen, wie R. Jehuda
sagt, beide in den Verbrennungsraum, denn das Gemeindeopfer wird
nicht geteilt; die Weisen sagen, das unreine bleibt unrein und das reine
werde gegessen. Wenn dem nun so wäre, so sollte er ja begründen: weil
das Stirnblatt das, was zu essen ist, nicht wohlgefällig macht!? Vielmehr,
erklärte R. Jobanan, es war eine bekannte Lehre im Munde R. Jehudas,
Gemeinde-opferwerden nicht geteilt.

DAS DANKOPFERMACHTDASBROT”VERWERFLICH,DASBn0T ABERMACHTi'
DAS DANKOPFER NICHT VERVVERFLICH.ZUM BEISPIEL: HAT MANDAS

DANKOPFERGESCHLACHTET[1N DER ABSICHT], DAVONAMFOLGENDENTAGE
zu ESSEN,so IST DIESESUNDDASBROT VERWERFLICH;WENNABER,DASBROT
AMFOLGENDENTAGE zu ESSEN, so IST DASBeer VERWEBFLIGH,ms DANK-
OPFER ABER IST NICHTVERWERFLICH.DIE LÄMMER“MACHENDASBROT VER-
WERFLICH, DAS BROT ABER MACHTDIE LÄMMERNICHTVERWERFLICI-I.ZUM
BEISPIEL: HAT MANDIE LÄMMERGESGHLACHTET[IN DER ABSICHT], DAVON

zu den Broten gehörendenLämmer, 11.entsprechendbei den Schaubroten,vor der
Aufräucherung der Schalen Weihrauch. 76. Da die Sprengung gültig war. 77.
Das die in Unreinheit dargebraehten Opfer tauglich macht. 78. Soweit es die
Tauglichkeit des Opfers betrifft; die Sprengung ist daher gültig, während der un-
reine Teil wegen des diesbezüglichen Gesetzes zum Essen verboten ist. 79. Die
Sprengung ist ungültig u. auch der unreine Teil muß verbrannt werden. 80.
Nach aller Ansicht. 81. Die Pesabopfer; dieses wird, wenn die ganze Gemeinde
unrein ist, in Unreinheit, wenn aber ein Einzelner unrein ist, von diesem im fol-
gendenMonat dargebracht. 82. Wo es sich urn die Unreinheit des Darbringenden
handelt, die durch das Stirnblatt nicht behoben wird; ef. Zeh. F 01. 23a. 83. Das
mit diesem darzubringen ist; cf. Lev. 7,12ff. 84. Des Wochenfestes; cf. Lev.

28 Talmud X
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AMFOLGENDENTAGE zn ESSEN, so SINDDIESE UNDDASBaer VERWERFLICH;
WENNABER,DASBROT AMFOLGENDENTAGE zn ESSEN,so IST DASBnor VER-
WERFLICH, DIE LÄMMERABER SINDNICHTVERWERFLICH.
GEMARA.Aus welchem Grunde“, wollte man sagen, wegen der Lehre

R. Kahanas, denn R. Kahana sagte, daß die Brote des Dankopfers ‘Dank-
opfer' genannt werden, sei zu entnehmen aus dem Schriftverse:“er bringe
mit dem Schlachtopfer des Dankes Kuchen“, so müßte dies ja auch um-
gekehrt”geltenl? —Dies ist kein Einwand; wohl wird das Brot ‘D-ank-
opfer’ genannt, das Dankopfer aber wird nicht ‘Brot’genannt. —Er lehrt
ja aber, die Lämmer machen das Brot verwerflich, nicht aber mache das
Brot die Lämmer verwerflich: wo finden wir, daß die Brote ‘Lämmer’
genannt werden!? —Vielmehr, aus folgendem Grunde: das Brot ist we-
gen des Dankopfers”da, nicht aber das Dankopfer wegen des Brotes; das
Brot ist wegen der Lämmer da, nicht aber die Lämmer wegen des Brotes.
Und beides ist nötig. Würde er es nur vom Dankopfer gelehrt haben, [so
könnte man glauben,] nur bei diesen ist, wenn man das Brot verwerflich
macht, das Dankopfer nicht verwerflich, weil sie beim Schwingen°°von
einander nicht abhängig sind, bei den Lämmern aber, wobei sie von ein-
ander abhängig“sind, seien, wenn man das Brot verwerflich macht, auch
diese verwerflich. Daher ist beides nötig.
R. Eleäzar fragte Rabh: Wie ist es, wenn man das Dankopfer schlachtet

[in der Absicht], am folgenden Tage davon und vomBrote eine Olive”zu
essen? Fraglich ist es mir nicht, ob das Dankopfer verwerflich wird, denn,
wenn es durch [eine Olive] vom Brote allein”nicht verwerflich wird, so
wird es um so weniger durch [eine Olive] von diesem und vorn Brote;
fraglich ist es mir nur, ob das Brot verwerflich wird: wird das Dankopfer
zur Verwerflichmachung des Brotes vereinigt oder nicht? Dieser erwi-
derte: Auch in diesem Falle ist das Brot verwerflich und das Dankopfer
nicht verwerfiich. —-Weshalb denn, es ist ]a [ein Schluß] vornSchwereren
auf das Leichtere zu folgern: wenn das Dank0pfer, das verwerflich”
macht, nicht verw-erflich wird, um wieviel weniger wird das, was nur ver-
werflich machen sollte95und nicht verwerflich macht, verwerflichi? -
Wird denn [ein Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere dieser Art ge-

23,17ff. 85. Wird das Brot des Dankopfers durch dieses verwerflich. 86. Lev.
7,1.2. 87. Das W. ‘Dank’ befindet sich unmittelbar vor dem W.e ‘Kuchen’ 11.ist
mit diesem zu verbinden. 88. Das Schlachtopfer sollte ebenso durch die Brote
verwerflich werden. 89. Dieses wird durch das Schlachten des Dankopfers ge-
heiligt. 90. Der Teile, die dem Priester gehören; cf.Lev. 7,30. 91. Die Läm-
mer sind samt den Broten zu schwingen; cf. Lev. 23,20. 92.Von jedem eine
halbe Olive. 93. In welchemFalle eine Vereinigung zweier halber Oliven nicht
erforderlich ist. 94. Die halbe Olive vom Dankopfer trägt zur Verwerflichma-
chung des Brotes bei. 95. Die halbe Olive vorn Brote, die das Dankopfer ver-
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folgert, es wird ja gelehrt: Einst säete jemand Sämereien in einem frem- Col.b
den Weinberge“mit unreifen Weinstöcken, und als die Sache vor die Wei-
sen kam, verboten sie die Sämereien und erlaubten die Weinstöcke. Wes-
halb denn, man sollte ja [einen Schluß] vorn Schwereren auf das Leich-
tere folgern: wenn das, was verboten”macht, nicht verboten wird, um wie-
viel weniger sollte das, was nur verboten machen sollte und nicht verbo-
ten gemacht”hat, verboten”seinl? —Was soll dies: da hat die Tora Hanf
und Lauch‘°°verboten, (denn wir haben gelernt, wenn sein Feld mit Hanf
und. Lauch bebaut ist, dürfe man da keine Sämereien säen, weil diese
noch nach drei J ahren wachsen,) und andere Sämereien sind nur rabba-
nitisch verboten, daher haben die Rabbanan nur denjenigen gemaßregelt,
der das Verbot begangen hat, nicht aber denjenigen, der das Verbot nicht
begangenmhat, hierbei aber ist ja [ein Schluß] vom Schwereren auf das
Leichtere zu folgern. Manche beziehen dies auf den Fall von den Läm-
mern: R. Eleäzar fragte Rabh: Wie ist es, wenn man die Lämmer schlach-
tet [in der Absicht], eine Olive von diesen und von den Broten zu essen?
Fraglich. ist es mir nicht, ob die Lämmer verwerflich werden, denn, wenn
sie durch [eine Olive]vorn Brote allein nicht verwerflich werden, so wer-
den sie es um so weniger durch [eine Olive] von diesen und vom Brote;
fraglich ist es mir nur, ob das Brot verwerflich wird: werden die Läm-
mer zur Verwerflichmachung des Brotes vereinigt oder nicht? Dieser er-
widerte: Auch in diesem Falle ist das Brot verwerflich und die Lämmer
nicht verwerflich. ——Weshalb denn, es ist ja [ein Schluß] vom Schwereren
auf das Leichtere zu folgern: wenn das, was verwerflich macht, nicht ver-
Werflich wird, um wieviel weniger wird das, was nur verwerflich machen
sollte und nicht verwerflich macht, verwerflichi? ——Wird denn [ein
Schluß] vorn Schwereren auf das Leichtere dieser Art gefolgert, es wird
ja gelehrt: Einst säete jemand Sämere-ien1n einem fremden Weinberge
mit unreifen Weinstöcken &c. Weshalb denn, man sollte ja [einen
Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere folgern: wenn das, was ver-
boten macht, nicht verboten wird, um wievielweniger sollte das, was nur
verboten machen sollte und nicht verboten gemacht hat, verboten sein!?
—Was soll dies: da hat die Tore. Hanf und Lauch verboten, und andere
Sämereien sind nur rabbanitisch verboten, daher haben die Rabbanan nur
denjenigen gemaßregelt, der das Verbot begangen hat, nicht aber denjeni-

werflich machen soll. 96. Das Säen von Sämereien in einem Weinberge ist ver-
boten; cf.Dt.22‚9. 97. Die Weinstöcke, durch welche die Sämereien verboten
werden. 98. Die Sämereien, die die Weinstöcke verboten machen sollten, es aber
aus dem weiter folgenden Grunde nicht getan haben. 99. Demnach ist ein sol-
cher Schluß nicht zu berücksichtigen. 100.Mit anderen Sämereien zu säen, da
sie Wurzel schlagen 11.lange Zeit wachsen. 101.Der Eigentümer des \Veinber-
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gen, der das Verbot nicht begangen hat, hierbei aber ist ja [ein Schluß]
vom Schwereren auf das Leichtere zu folgern. Nach demjenigen, der es
auf das Dankopfer bezieht, gilt dies“”um so mehr von den Lämmern, und
nach demjenigen, der es auf die Lämmer bezieht, gilt dies nur von die-
sen, da sie beim Schwingen von einander abhängig‘”sind, nicht aber vom
Dankopfer, wobei sie beim Schwingen von einander nicht abhängig sind.
Baba der Kleine lehrte diese Frage wie folgt: R. Eleäzar fragte Rabh:

Wie ist es, wenn man ein Lamm schlachtet [in der Absicht], vom anderen
eine Olive am folgenden Tage zu essen: ist unter ‘anderen' das [andere]
Lamm zu verstehen, und es ist“”nicht verwerflich, oder ist darunter das
Brot zu verstehen, und es ist verwerflich? Dieser erwiderte: Ihr habt es
gelernt: Hat man eines der Lämmer geschlachtet [in der Absicht], davon
am folgenden Tage zu essen,so ist diesesverwerflich und das andere taug-
lich; wenn aber, am folgenden Tage vom anderen zu essen, so sind beide
tauglich. Demnach ist unter ‘anderen’das [andere] Lamm zu verstehen. -
Vielleicht nur dann, wenn man ausdrücklich gesagt hat: vom anderen
Lamme.

ivDAS SCHLACHTOPFERMACHTDASGUSSOPFERVERWERFLICH,soear.n :es
DURCHDAS GEFÄSS GEHEILIGTWORDEN1°513T— so R. Mein; DAS Guss-

OPFER ABERMACHTDASSCHLACIITOPFERNICHTVERWERFLICI-I.ZUMBEISPIEL:
SCIILACHTE'I'MANDASSCHLACHTOPFER[INDERABSIGHT],DAVONAMFOLGEN-
DENTAGEzu ESSEN,so IST ES SAM'1‘DEMGUSSOPFERVERWERFLICH; WENN
ABER,DASGUSSOPFERAMFOLGENDENTAGEDARZUBRINGEN,so ISTDASGuss-
OPFERVERWERFLICH,NICHTABERIST DASSCHLACHTOPFERVERWERFLICH.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Beim Vieh-Gußopfer““ist man we-

gen Verwerflichem schuldig, weil es durch das Blut des Schlachtopfers
zur Darbringung erlaubt wird —so R. Meir. Sie sprachen zu R. Meir: J e-
mand kann ja sein Schlachtopfer heute und sein Gußopfer nach zehn Ta-
gen bringen. Dieser erwiderte: Ich spreche auch nur von dem Falle, wenn
es mit dem Schlachtopfer zusammen dargebracht wird. ——Man kann es
ja für ein anderes Schlachtopfer‘°"verwendenI?Baba erwiderte: R. Meir
ist der Ansicht, es werde gleich den Braten des Dankopfers durch das
Schlachten bestimmt”.
Die Rabbanan Iehrten: Beim Log Öl des Aussätzigen‘”istman wegen

ges, der die Sämereien nicht gesäet hatte, darf keinen Schaden erleiden. 102.
Die Antwort Es, daß‘das Brot verwerflich sei. 103. Beide halbe Oliven werden
daher zur Verwerflichmachung vereinigt. 104. Nach einer Lehre in der weiter
folgenden Miäna. 105. Man ist wegen des Trinkens dieserhalb schuldig. 106.
Dh. das zum Schlachtopfer gehört. 107.Demnach sollte es durch das Schlacht-
opfer nicht verwerflich werden. 108. Für das betreffende Opfer. 109. Cf. Lev.
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Verwerflichem schuldig,weil es durch dasBlut des Schlachtopfers für die
Daumen"°tauglich wird —so R. Meir. Sie sprachen zu R. Meir: Jemand
kann ja sein Schuldopfer heute und sein Log [Öl] nach zehn Tagen brin-
gen. Er erwiderte ihnen: Ich spreche auch nur von dem Falle, wenn es
mit dem Schuldopfer zusammen gebracht wird. —Man kann es ja für ein
anderes Schuldopfer verwenden!? Haba erwiderte: R. Meir ist der An-
sicht, es werde gleich den Broten des Dankopfers durch das Schlachten
bestimmt.

HAT MANES VERWERFLICHIHGEMACHTBEIMI'IAUFENUNDNICHTBEIMWEIH-
RAUCH,BEIMWEIIIRAUCHUNDNICHTBEIMIIAUFEN,so IST ES, WIE R.

MEiR SAG'I‘,VERWERFLICH,UNDMANIST DIESERHALBDER AUSROTTUNG
SCHULDIG;DIE WEISENSAGEN,ES ser MITDERAUSROTTUNGNURDANNBE-
LEGT,WENNMANES BEIMVOLLSTÄNDIGENERLAUBTMACHENDENVERWERF-
mon GEMACHTHAT. DIE WEISEN PFLICHTEN.nsnocn R. Mein BEI 111N31011T-
mon DES SÜND—SPEISOPFERSUNDDESEIFERSL‘CHTS-SPEISOPFERS,BASS,WENN
MANSIEBEIMHAUFENVERWERFLICHGEMACHTHAT,SIEVERWERFLICHSEIEN
UNDMANDER AUSROTTUNGscmmmo sm, WEIL DER HAUFE DAS ERLAUBT-
MACHENDEHZIST.HAT MANEINES DER [BEIDEN] LÄMMER‘“GESCHLACHTET[IN
DERABSICHT],DIEBEIDENKUCHENAMFOLGENDENTAGEZUESSEN,onen EINE
DERBEIDENSCHALENIMAUFGERÄUCHERT‚INDERABSICHT,DIEBEIDEN[Bnor]-
SCHICHTENAM FOLGENDENTAGE zu ESSEN, so rsr ES,_WIE R. Mein SAGT,
VERWERFLICHUNDMANIST DER AUSR0TTUNGSCHULDIG;DIE WEISEN SAGEN,
ES SEI MITDERAUSROTTUNGNURDANNBELEGT,WENNMANES BEIMVOLL-
STÄNDIGENERLAUBTMACIIENDENVERWERFLICHGEMACHTHAT.HATMANEINES
DER[BEIDEN]LÄMMERGESCHLACHTET[1NDERAesrc1rr], DAVONAMFOLGEN-
DENTAGEzu ESSEN,so ISTDIESESVERWERFLICHUNDDASANDERETAUGLICH;
WENNABER,AMFOLGENDENTAGEVOMANDERENzu ESSEN,so SINDBEIDE
TAUGLICH.
GEMARA.Rabh sagte: Sie streiten nur über den Fall, wenn man den

Haufen““stillschweigend und den Weihrauch beabsichtigend““hineinge-
tan“"hat; wenn aber den Haufen beabsichtigendund den Weihrauch still-
schweigend, so stimmen alle überein, daß es verwerflich ist, denn, was
einer [stillschweigend]tut, tut er auf Grund der ersten‘“Beschlußfassung.
Semuél aber sagte, der Streit bestehe auch hierüber.

14,10ff. 110. Zur Besprengung derselben; cf.ib.V.17. 111.Wenn man bei
der Aufräucherung beabsichtigt hat, das Zurückbleibende am folgenden Tage zu
essen. 112. Da zu diesem kein Weihrauch gehört. 113. Die am Wochenfeste
mit den 2 Broten (Lev. 23,17ff.) dargebracht werden. 114. Weihrauch, die zu
den Schaubroten, die in 2 Schichten aufgestellt werden, gehören. 115. Der zu-
erst aufgeräuehert wird. 116. Das Zurückbleibende am folgenden Tage zu essen.
117. In das Gefäß, zur Aufräucherung. 118. Die verwerflichrnaehende Absicht

Pol.
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Baba saß und trug diese Lehre“*’vor, da wandte R. Aha b. R. Hona gegen
Baba ein: Dies”°giltnur vomAbhäufen. dern Hineintun in das Gefäß und
dem Hinbringen, ist man aber zur Aufräucherung gelangt, so ist es, wenn
man den Haufen stillschweigendund den Weihrauch beabsichtige-ndoder
den Haufen beabsichtigendund den Weihrauch stillschweigendhineinge-
tan hat, wie R. Meir sagt, verwerflich, und man ist dieserhalb der Aus-
rottung schuldig; die Weisen sagen, es sei nur dann mit der Ausrottqu
belegt, wenn man es beim vollständigen Erlaubtmachenden verwerflich
gemacht hat. Hier lehrt er auch den Fall, wenn man den Haufen beabsich-
tigend und den Weihrauch stillschweigendhineingetan hat, und sie strei-
tenl? ——Lies: und vorher den Weihrauch stillschweigendhineingetan hat.
——Dies‘”ist ja der Fall des Anfangsatzesi? Und ferner wird ja‘”gelehrt:
und nachher!? ——R. Hanina erklärte ja: bei zwei Personenm. ——Komm
und höre: Dies‘24giltnur vom auf den äußeren Altar aufzutragenden Blu-
te, hat man es aber verwerflich gemacht beim auf den inneren Altar auf-
zutragenden Blute, beispielsweisebei den dreiundvierzig [Sprengungen]
am Versöhnungstage, den elf beim Farren des gesalbten Priesters und den
elf beim F arren wegen Entfallens der Gemeinde, ob bei den ersten‘25, ob
bei den anderen”, ob bei den dritten‘”, so ist [das Opfer], wie R. Meir
sagt, verwerflich, und man ist der Ausrottung schuldig; die Weisen aber
sagen, es sei mit der Ausrottung nur dann belegt, wenn man es beim voll-
ständigen Erlaubtmachenden verwerflich gemacht hat. Hier wird gelehrt,
ob bei den ersten, ob bei den anderen, ob bei den dritten, und sie strei-
teni? Wolltest du sagen, hier werde ebenfalls von zweimPersonenmge-
sprochen, so stimmt dies allerdings nach demjenigen, der auslegtz"’°mit
einem F arren, auch mit dern Blute““des F arren, wie ist es aber nach dem-
jenigen zu erklären, der auslegt: mit einem Farren, nicht aber mit dern
Blute‘”des F arrenl? Baba erwiderte: Hier handelt es sich um den F all,
wenn die ersten [Sprengungen] verwerflichmachend, die anderen schwei-

erstreckt sich auch auf den Weihrauch. 119. Die Ansicht R.s. 120.Daß das
Speisopfer durch die Absicht bei eine r Dienstverrichtung verwert'lich werden
kann. 121. Wenn die Aufräucherung stillschweigend erfolgt. 122. [n einer an-
deren Lehre. 123. Wenn die zweite Aufräucherung durch einen anderen Priester
erfolgt; in diesem Falle ist die Erklärung, man tue alles auf Grund der ersten
Beschlußfassung, nicht mehr zutreffend. 124. Daß man das Schlachtopfer bei
der 1. Sprengung verwerflich machen könne; cf. Zeh. F01.36b. 125. Im Aller-
heiligsten. 126.Auf den Vorhang. 127.Auf den Altar. 128.Die Absicht be-
züglich der 1. Sprengungen erstreckt sich somit nicht auf die folgenden. 129.
W enn der Hochpriester nach den ersten Sprengungen gestorben od. untauglich
geworden ist. 130. Lev. 16,3. 131. Kann der Hochpriester nach dem Schlachten
des Farren den Dienst nicht fortsetzen, so braucht sein Nachfolger keinen anderen
Farren zu schlachten, vielmehr kann er den Dienst mit dern B'lute, dh. mit der
Sprengung, antreten. 132. Kann der Hochpriester den Dienst nicht fortsetzen,
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gend und die dritten wiederum verwerflichmachend‘”erfolgt sind; wir
sagen dann: wenn man annehmen wollte, was einer tut, tue er134auf Grund
der ersten Beschlußfassung, so brauchte er es ja nicht“%ei den dritten zu
wiederholen. R. Aéi wandte ein: Heißt es denn: schweigendl? Vielmehr,
erklärte R. Aéi, handelt es sich hier um den Fall, wenn es bei den ersten,
den anderen und den dritten“‘*verwerflichmachenderfolgt ist; wir sagen
dann: wenn man annehmen wollte, was einer tut, tue er auf Grund der
ersten Beschlußfassung, so brauchte er es ja nicht bei den anderen und
den dritten zu wiederholen. -—Es heißt ja aber: ob““obi? ——Ein Einwand. Col.b
Der Meistersagte: So ist [dasOpfer], wie R.Meir sagt, verwertlich, und

man ist der Ausrottung schuldig.Merke,der Ausrottung schuldigist man ja
erst dann, wenn alles, was erlaubt macht, dargebracht worden ist, denn
der Meister sagte:138wohlgefällig,die Wohlgefälligmaehung des Untaug-
lichen‘”gleicht der Wohlgefälligmachung des Tauglichen, wie die Wohl-
gefälligmachung des Taugliehen erst dann erfolgt, wenn alles, was erlaubt
macht, dargebracht worden ist, ebenso gilt diesl39auchvom Untauglichen
erst dann, wenn alles, was erlaubt macht, dargebracht worden ist. Hierbei
ist es ja durch die Absicht bei den inneren [Sprengungen] untauglich ge-
worden, somit ist es ja, wenn man es später im Tempel sprengt, ebenso als
würde man Wasser“°sprengeni? Rabba erwiderte: Dies kann bei vier Far-
ren und vier Ziegenböcken‘“vorkommen.Baba sagte: Du kannst auch sa-
gen, bei einem Farren und einem Ziegenbocke, denn hinsichtlich der Ver-
werflichmachung ist es tauglich“ä ——Wieso dreiundvierzig, es wird ja ge-
lehrt: siebenundvierzig“*”i?——Das ist kein Einwand: eines nach demjeni-
gen, welcher sagt, man vermische [dasBlut]““für die Hörner*“, und eines
nach demjenigen, welcher sagt, man vermische es nicht”. ——Es wird ja
aber gelehrt: achtundvierzigi? ——Das ist kein Einwand; eines nach dem-

so muß sein Nachfolger den Dienst von neuem beginnen. 133. In verwerflich-
machenderAbsicht. 134.Dh. daß dieseRegel auch hierbei gelte. 135.Die Wie-
derholung der Absicht bei den 3. Sprengungen beweist, daß sie sich nicht auf die
folgenden erstrecken sollten. 136. Das W. n—ws'7wm,das in den Handschriften
fehlt, ist zu streichen, da hier von dem Falle gesprochen wird, wenn die Verwerf-
lichmachung nur bei einem Teil der Sprengungen erfolgt ist; vgl. jed. S. 139 Anm.
148. 137. Wenn die Verwerflichmachung nur bei der einen der genannten Spren-
gungen erfolgt ist. 138.Lev.19,7. 139.Das Gesetz von der Verwerfliehma-
chung. 140. Da das Opfer schon durch die Ungültigkeit der ersten Sprengungen
umtauglich ist. 141. Wenn jedes Mal das Blut ausgeschüttet 11.ein anderes Tier
geschlachtetworden ist; vgl. S. 139Anm.153. 142.Da die Verwerflichmachung
nicht durch eine andere unzulässigeAbsicht aufgehobenworden ist. 143. Spren-
gungen erfolgten am Versöhnungstage. 144.Vom Farren u. vorn Ziegenbocke;
cf.Jom. Fol. 57h. 145. Bei der Sprengung auf die Hörner des Altars. 146. Es
kamen somit 4 Sprengungen hinzu. 147.Des zurückbleibendenBlutes auf das
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jenigen, welcher sagt, das Ausgießen‘“sei unerläßlich, und eines nach
demjenigen, weicher sagt, das Ausgießen sei nicht unerläßlich.
Sie fragten: Wie ist es, wenn man es beim Hinbringen*“verwerflichge-

macht hat? B. Jobanan sagt, das Hinbringen gleichedern Abhäufen“°, und
Beä Laqiä sagt, das Hinbringen gleicheder Aufräucherung‘“. ——Einleuch-
tend ist die Ansicht des Reä Laqié“‘, denn auch‘”das Hinbringen des
Weihrauches muß erfolgen, was aber ist der Grund B. J ohanans? Rabh er-
widerte: R. Jobanan ist der Ansicht, der Dienst, der keine erlaubtmachende
Wirkung“"’hat, ist bedeutend, um allein‘“verwerflich zu machen. Abajje
sprach zu ihm: Das Schlachten des einen der [beiden] Lämmer ist ja ein
Dienst. der nicht erlaubt‘“1nacht, und sie streiten darüberl? Wir haben
nämlich gelernt: Hat man eines der [beiden] Lämmer geschlachtet [in der
Absicht], die beiden Kuchen am folgenden Tage zu essen, oder eine der
[beiden] Schalen aufgeräuchert [in der Absicht], die beiden [Brot]schich-
ten am folgenden Tage zu essen, so ist es, wie R. Meir sagt, verwerflich,
und man ist dieserhalb der Ausrottung schuldig; die Weisen sagen, dies
sei mit der Ausrottung nur dann belegt, wenn man es beim vollständigen
Erlaubtmachenden verwerflich gemacht hat. Dieser erwiderte: Du glaubst
wohl, das Brot sei schon im Ofen heilig; erst das Schlachten der Lämmer
macht es heilig, und das Heiligende gleicht dem Erlaubtmachenden“. R.
Simi b. Aéi wandte ein: Manche sagen: hat man‘“an die Beschnittenen vor
den Unbeschnittenen gedacht, so ist es tauglich, hat man an die Unbe-
schnittenen vor den Beschnil.tenengedacht, so ist es untauglich, und es ist
uns bekannt, daß sie über die Hälfte des Erlaubtmachende-n‘”streiten!?
Dieser erwiderte: Du glaubst wohl, das Blut sei schon im Halse des Tieres
heilig; das Blut wird erst durch das Messer heilig, und das Heiligende
gleicht demErlaubtmachenden”. —Komm und höre: Dies”°gilt nur vom
Fundament des Altars; nach der einen Ansicht wird es bei den Sprengungenmit-
gezählt. 148. Des Haufens zum Altar; ob auch hierüber der Streit besteht, ob
die Verwerflichmaohung auch beim Weihrauch (beim Hinbringen desselben zum
Altar) erfolgt sein muß. 149. Das als selbständige Dienstverrichtung gilt. 150.
Der Streit bezieht sich also auch hierauf. 151. Daß man das Opfer beim Hin-
bringen des Haufens zum Altar verwert'lichmachen kann. 152.Wie bei der Auf-
räucherung. 153. Der umgangen werden kann, wie dies beim Hinbringen der Fall
ist, da mehrere Priester einander den Haufen zureichen können. 154. Das Hin-
bringen des Haufens kann nicht vom Hinbringen des Weihrauches abhängig ge-
macht werden, da letzteres umgangen werden kann. 155. Dies erfolgt erst durch
das Blutsprengen. 156. Das Schlachten gehört mit zur erlaubtmachenden Hand-
lung. 157 Beim Schlachten des Pesahopfers für mehrere Personen, beschnittene
u. unbeschnittene. 158. Ob diese von Wirkung ist; diese Lehre spricht von dem
Falle, wenn man beim Schlachten, wobei die Luft—u. Speiseröhre durchsehnitten
werden muß, die eine auf den Namen der einen und die andere auf den Namen
der anderen durchschnitten hat. Hierbei wird durch das Schlachten keine andere
Sache geheiligt od. erlaubt. 159.Das Blut ist es, das durch das Schlachtentaug-
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Abhäufen, dem Hineintun in das Gefäß und demHinbringe-n.Doch wohl
beim Hinbringen zur Aufräucherung“°l? — Nein, beim Einbringen, um
il1n‘“indasGefäß zu tun. ——Wiesoheißt esdemnach: demHineintun in das
Gefäß und dem Hinbringen, es sollte ja heißen: dem Hinbringen und dem
Hineintun”in das Gefäß !? -—Das ist kein Einwand; lies demgemä (?>.—Wie-
so heißt“”’eszist man aber zurAufräucherung gelangt,essollte ja heißen: ist
man zum Hinbringen gelangtl? —Dies ist kein Einwand; da das Hinbrin-
gen zum Zwecke der Aufräucherung erfolgt. so nennt er es Aufräucherung.
——Wieso aber heißt es: wenn man den Haufen stillschweigendhineingetan
hat, es sollte ja heißen: hingebracht“*hatl? —Ein Einwand.
Über den Fall, wenn man bis zur Vollendung des‘65ganzenHaufens je

ein Mohnkörnche-n‘“aufgeräucherthat. [in der Absicht], ein Mohnkörn-
chen““zu essen, streiten R. Hisda, R. Hamnuna und R. Seéeth; einer sagt,
[dasOpfer] sei verwerflich, einer sagt, es sei umtauglich,und einer sagt, es
sei tauglich. Derjenige, welcher sagt, es sei verwerflich, ist der Ansicht R.
Meirs168; derjenige, welcher sagt, es sei untauglich, ist der Ansicht der Rab-
banan““’; und derjenige, welcher sagt, es sei tauglich, ist der Ansicht
Rabbis"°. — Wieso denn, vielleicht ist R. Meir seiner Ansicht nur da, wo
man es hinsichtlich des vollständigen Quantums beabsichtigt“‘hat, nicht
aber hierbei, wo man es nicht hinsichtlich des vollständigen Quantums be-
absich tigt. Und vielleicht sind die Rabbanan ihrer Ansicht nur da, wo man
es nicht hinsichtlich desvollständigenErlaubtmachenden””beabsichtigthat,
hierbei aber, wo man es hinsichtlich des vollständigen Erlaubtmachenden
beabsichtigt, ist es verwerflich. Und vielleicht ist Rabbi seiner Ansicht
nur da, woman [das Quantum] beim selben Dienste nicht ergänzt, hierbei
aber, wo man es beim selben Dienste ergänzt, ist es untauglich. Vielmehr,
nach dem es verwerflich ist, gilt dies nach aller Ansicht; nach dem es un-
tauglich ist, gilt dies nach aller Ansicht; und nach dem es tauglich ist, gilt
dies nach aller Ansicht. Nach dem es verwerflich ist, gilt dies nach aller
Ansicht, denn er ist der Ansicht, dies“3sei die Art des Essens und dies sei

lich wird. 160. Hierüber streiten sie nicht, also gegen die Ansicht des R. L. 161.
Den Haufen; dies ist eine selbständige Verrichtung, da es beim Weihrauch nicht
zu erfolgen hat. 162. Da das Hinbringen vorher erfolgen muß. 163. Wenn
hier vomHinbringen zur Aufräucherung überhaupt nicht gesprochenwird. 164.
Da hier vom Hinbringen zum Gefäße gesprochen wird. 165. Der Aufräucherung.
166. In kleinen Quantitäten von dieser Größe. 167. Außerhalb der Frist. 168.
Daß man durch einen Teil des Erlaubtmachenden verwerflich machen könne.
169. Daß bei der Verwerflichmachung eines Quantums von weniger als einer Olive
das'0pfer zwar untauglich, aber nicht verwerflich sei. 170. Nach dem das Op-
fer in einem solchen Falle tauglich ist; cf. supra Fol. 14a. 171. Gleichzeitig, da
die beiden halben Quantitäten vereinigt werden, während hier von dem Falle ge-
sprochen wird, wenn die Absicht sich nur auf kleine Teile erstreckt. 172. Wenn
die Absicht sich nur auf eine halbe Olive erstreckt. 173.Die Teilung in kleine
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die Art der Aufräucherung. Nach dem es 'untauglich ist, gilt diesnach aller
Ansicht, denn er ist der Ansicht, dies sei wohl“*die Art des Essens, nicht
aber die Art der Aufräucherung. somit gilt es als Spei30pfer, [dessenHau-
fen] nicht aufgeräuchert worden ist. Und nach dem es tauglich ist, gilt
dies nach aller Ansicht, denn er ist der Ansicht, dies sei die Art der Auf-
räucherung, nicht aber die Art des Essensl75‚
Die Scharfsinnig—envon Pumbeditha‘”sagtenzDie Aufräucherung macht

die Aufräucherung‘"verwerflich. Und selbst nach den Rabbanan, welche
sagen, man könne durch die Hälfte des Erlaubtmachenden nicht verwerf-
lich machen, gilt dies nur von dem Falle, wenn die Absicht“*‘sich auf das
Zurückbleibende bezieht, der Weihrauch aber bei seinem Zustande”‘*zu-
rückbleibt, hierbei aber, wo die Absicht‘”sich auf den Weihrauch baieht,
ist es ebenso als würde sie beim vollständigen Erlaubtmachenden erfolgt“°
sein. Baba sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt: Die Regel hierbei
ist: wenn man den Haufen abhebt, in das Gefäß legt, hinbringt oder auf-
räuchert [in der Absicht],außerhalb desRaumes zu essen,waszu essenist,
oder aufzuräuchern, was aufzuräuchern ist, so ist es untauglich, und es
ist nicht mit der Ausrottung belegt; wenn aber, dies außerhalb der Frist zu
tun, so ist es verwerflich, und man ist der Ausrottung schuldig. Die Auf-
räucherung gleicht wohl den übrigen [Verrichtungen], und wie esmsich
bei den übrigen sowohl auf das Essen"”alsauch auf die Aufräucherung232
beziehen kann, ebenso auch bei der Aufräucherung sowohl auf das Essen
als auch auf die Aufräueherung‘”. —Nein, bei den übrigen sowohl auf das
Essen als auch auf die Aufräucherung, bei der Aufräucherung aber nur
auf das Essen, nicht aber auf die Aufräucherung.
R. Menasja b. Gada saß vor Abajje und trug im Namen R. Hisdas vor:

DieAufräucherung macht dieAufräucherung nicht verwerflich. Und selbst
nach R. Meir, welcher sagt, man könne durch die Hälfte des Erlaubtma-
chenden verwerflich machen, gilt dies nur von dem Falle, wenn die Ab-
sicht sich auf das Zurückbleibende bezieht, dessen Erlaubtmachendes der
Haufe ist, hierbei aber, wo der Haufe nicht das Erlaubtmachende des
Weihrauches“‘ist, macht er ihn auch nicht verwerflich. Abajje sprach zu
Quantitäten. 174. So nach den Handschriften. 175. Die Aufräucherung ist gül-
tig, nicht aber die verwerflichmachende Absicht hinsichtlich des Essens. 176.
Cf. Syn. F01. 17b. 177. Wenn man bei der Aufräucherung des Haufens beabsich-
tigt, den Weihrauch am folgenden Tage aufzuräuchern. 178. Bei der Aufräu-
cherung des Haufens. 179. Die Absicht bezog sich darauf nicht, also nur bei der
Hälfte des Erlaubtmachenden. 180. Das Erlaubtmachende ist hierbei zur Hälfte
aktiv 11.zur Hälfte passiv verwerflich geworden. 181. Die verwerflichmachende
Absicht. 182.Wenn man bei der genannten Verrichtung beabsichtigt, am fol-
genden Tage den Weihrauch aufzuräuchern od. das Zurückbleibende zu essen.
183. Wenn man bei der Aufräucherung des Haufens beabsichtigt, den Weihrauch
am folgenden Tage aufzuräuchern. 184. Die Aufräucherung von diesem ist von
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ihm: Sage, Meister, im Namen Rabhsls5? Dieser erwiderte: J awohl. Ebenso
wurde auch gelehrt: R. Hisda sagte im Namen Rabhs: Die Aufräucherung
macht die Aufräucherung nicht verwerflich. B. Jäqob b. Idi sagte irn Na-
men Abajjes: Auch wir haben demgemäß gelernt: Hat man eines der [bei-
den] Lämmer geschlachtet [in der Absicht], davon am folgenden Tage zu
essen, so ist dieses verwerflich und das andere tauglich; wenn aber, am'
folgenden Tage vom anderen zu essen, so sind beide tauglich. Doch wohl
aus dem Grunde, weil es, da es nicht das Erlaubtmachende des anderen
ist, es auch nicht verwerflich machen kann. ——Nein, diese werden nicht
durch dasselbeGefäß geheiligt, jen-e186ab-erwerden durch dasselbeGefäß
geheiligt und gehören zusammen.

R. Hamnuna sagte: Folgendesbrachte mir R. Hanina bei, und es ist mir
so wichtig, wie mein ganzes Studium. Hat man den Haufen aufgeräuchert
[in der Absicht], am folgenden Tage den Weihrauch aufzuräuche-rn und137
das Zurückbleibende zu essen, so ist es verwerflich. —Was lehrt er uns
damit: wenn etwa, daß die Aufräucherung durch die Aufräucherung ver-
werflich werden könne, so sollte er nur gelehrt haben: hat man den Hau-
fen aufgeräuchert [in der Absicht}, den Weihrauch aufzuräuchern; wenn
etwa, daß man durch die Hälfte des Erlaubtmachenden verwerflich ma-
chen könne, so sollte er nur gelehrt haben: den Haufen [in der Absicht],
das Zurückbleibende am folgenden Tage zu essen; und wenn etwa beides,
so sollte er gelehrt haben: hat man den Haufen aufgeräuchert [in der Ab-
sicht]. am folgenden Tageden\Veihrauch aufzuräuchern oder das Zurück-
bleibende zu essen!? R. Ada b. Ahaba erwiderte: Tatsächlich ist er der
Ansicht, die Aufräucherung mache die Aufräucherung nicht verwerflich,
ferner auch, man könne durch die Hälfte des Erlaubtmachenden nicht
verwerflich machen, nur ist es hierbei anders, da die Absicht sieh auf das
ganze Speisopfer erstreckt“?
Ein Jünger rezitierte vor R. Jighaq b. Abba: Hat man den Haufen auf-

geräuchert [in der Absicht], das Zurückbleibende“°zu essen, [so ist es]
nach aller Ansicht verwerflich.-—Hierüber”°besteht ja ein Streitl? —Lies
vielmehr: nach aller Ansicht untauglich. ——Sollte er doch korrigieren:
verwerflich, nach R. Meirl? —Dem Jfinger ist ‘nach aller Ansicht’ gelehrt
worden; eine Verwechs-elungzwischen‘untauglich’und ‘verwerflich’kann
ihm unterlaufen sein, eine Verwechselung zwischen ‘nach R. Meir’ und
‘so ist es’ kann ihm nicht unterlaufen sein.

der Aufräucherung des anderen nicht abhängig; cf. supra Fol. 13h. 185. Ob RH.
es in seinem Namen sagte. 186. Der Haufe u. der Weihrauch. 187. So richt.
nach allen Handschriften; das W. n11351 ist zu streichen. 188. Auf den VVeih--
rauch u. auf das Zurückbleibende. 189. Am folgenden Tage. 190. Über die Ver-
werflichmachung der Hälfte des Erlaubtmachenden.
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DRITTER ABSCHNITT

ESSEN1‚WASNICHTzu ESSENIST, onen AUFZURÄUCIIERN,WASNICHT
AUFZURÄUCIIERNIST, so IST ns TAUGLICII,NACHR.Eufizen ABER

UNTAUGLICH;WENNWENIGERALSEINEOLIVEZUESSEN,WASzn ESSENIST,
onen AUFZURÄUCIIERN,WAS.wrznnÄucnnm IST, so IST ns TAUGLICH;WENN
EINEHALBEOLIVEzu ESSENUNDEINEIIALBEOLIVEAUFZURÄUCHERN,so
IST ns TAUGLICH,DENNDAS ESSEN UNDDAS AUFRÄUCIIERNWERDEN NICHT
VEREINIGT.
GEMARA.R. Asisagte im Namen H. Johanans: Folgendesist der Grund

R. Eliézers: die Schrift sagt: 2wennessen3gegessenwerden sollte vomFlei-
sche seinesSchlacht0pfms; die Schrift spricht von zweierleiVerzehrungen,
von der Verzehrung durch Menschen und von der Verzebrung durch
den Altar. Dies lehrt dich, wie man hinsichtlich der Verzehrung durch
Menschen beabsichtigen4kann, ebenso kann man auch hinsichtlich der
Verzehrqu durch den Altar beabsichtigen; und wie man ferner hinsicht-
lich der Verzehrung des von einem Menschen zu Verzehrenden durch
einen Menschen5und hinsichtlich der Verzehrung des von dem Altar zu
Verzehrenden durch den Altar5beabsichtigenkann, ebensokann man auch
hinsichtlich der Verzehrung des von einem Menschen zu Verzehrenden
durch den Altar6und des vom Altar zu Verzehrenden durch einen Men-
schen6beabsichtigen.——AuswelchemGrunde"?—Weil der Allbarmherzige
für ‘aufräuchern’ den Ausdruck ‘verzehren"gebraucht. —Und die Rabba-
nani? ——Der Allbarmherzige gebraucht dafür deshalb den Ausdruck ‘ver-

Col.bzehren’, daß es nämlich einerlei sei, ob man bei der Absichtbezüglichdes
Altars den Ausdruck ‘verzehren’3oder den Ausdruck ‘aufräuchern’ ge-
braucht hat. Oder auch: wie bei der Verzehrung9das Quantum einer Olive
festgesetzt ist, ebenso ist auch bei der Aufräucherung das Quantum einer
Olive festgesetzt; jedoch ist unter ‘verzehren’ nur die gewöhnliche Art10

| | EBT MANVOMSPEISOPFERDENHAUFENAB[INDERABSICHT],ZU

1. Am folgenden Tage. 2. Lev. 7,18. 3. Im Texte wird auch der Infinitiv,
nach der t.schen Auslegung unnötig, gebraucht. 4. Dies am folgenden Tage zu
tun, wodurch es untauglich wird. 5. Wenn man beabsichtigt, am folgenden Tage
das. Zurückbleibende zu essen od. den Haufen aufzuräuchern. 6. Die Absicht,
am folgenden Tage das Zurückbleibendeaufzuräuehern od. den Haufen zu essen.
7. Dh. wieso geht dies aus dem genannten Schriftverse hervor. 8. Wenn man be-
absichtigt, den Haufen am folgendenTage vomAltar v e r z e h r e n zu lassen. 9.
Das Essen des Zurückbleibenden. 10.Den Haufen durch den Altar und das Zu-
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zu verstehen. ——Und R. Eliézerl? —Wäre dem so, so sollte doch der All-
barmherzige essen essen oder gegessengegessengeschrieben haben, wenn
es aber essen gegessen heißt, so ist beides zu entnehmen. R. Zera sprach
zu R. Asi: Sollte man doch, wenn dies der Grund R. Eliézers ist, auch
der Ausrottung schuldig sein“!? Wolltest du sagen, dem sei auch so, so
sagtest du ja selbst im Namen R. Johanans, R. Eliézer pflichte bei, daß
man nicht mit der Ausrottung bestraft werde. Dieser erwiderte: Über die
Ansicht R. Eliézers [streiten] Tannaim; einer sagt, es sei nach der Tora un-
tauglich”, und einer sagt, es sei nur rabbanitisch untauglich. Es wird näm-
lich gelehrt: Schlachtetman ein Schlachtopfer [in der Absicht],vornBlute
am folgenden Tage zu trinken, vorn Fleische am folgenden Tage aufzu-
räuchern, oder von den Opferteile-nam folgenden Tage zu essen, so ist es
tauglich, nach R. Eliézer aber untauglich. [Beabsichtigt man,] vom Blute
zum folgenden Tage zurückzulassen”, so ist es nach B. J ehuda untauglich.
R. Eleäzar sagte: Auch in diesem Falle ist es nach R. Eliézer untauglich
und nach den Weisen tauglich. Nach wessenAnsicht lehrte es B. Jehuda:
wenn nach den Rabbanan, so sollte doch, wenn es nach ihnen tauglich ist
in dem F alle, wenn man bei der Absicht den Ausdruck v e r z e h r e n“"ge-
braucht, dies um so mehr hierbei der Fall sein!? Doch wohl nach R.
Eliézer, und R. Eleäzar sagt, es sei auch in diesem Falle nach R. Eliézer
untauglich und nach den Weisen tauglich. Da demnach R. Eleäzar das-
selbe lehrt, was B. Jehuda, so besteht wohl zwischen ihnen ein Unterschied
hinsichtlich der Ausrottung; R. Jehuda ist der Ansicht, wenn zurückzu-
lassen, sei es“nur untauglich, in jenen Fällen aber“sei man auch der
Ausrottung schuldig, und hierzu sagte R. E1eäzar,es sei“in allen Fällen
nur untauglich und nicht mit der Ausrottung belegt. — Nein, alle sind
der Ansicht, es sei nicht"mit der Ausrottung belegt, und hierbei gibt es
drei verschiedeneAnsichten; der erste Autor ist der Ansicht, über jene
Fälle“streiten”sie, und wenn zurückzulassen, sei es nach aller Ansicht
tauglic 2";R. Jehuda ist der Ansicht, über jene Fälle streiten“’sie, und 58"
wenn zurückzulassen, sei es nach aller Ansicht untauglich, denn bei einem
Teile des Blutes ist das vollständige Blut zu berücksichtigen, und wenn
dies”beim vollständigen Blute erfolgt, ist es nach der Tora verboten. Es

rückbleibende durch Menschen; nur in diesem F alle ist die Absicht von Wirkung.
11. Da es nach der Tora verwerflich ist. “12.Er entnimmt es aus dem angezo-
genen Schriftverse, demnach verfällt man auch der Ausrottung. 13. Nicht zum
Zwecke des Sprengens od. Trinkens. 14. Wenn man das Blut zu trinken beab-
sichtigt. 15. Nach R. Eliézer. 16. Wenn man es zu verzehren beabsichtigt. 17.
Da esnicht nachder Tora untauglichist. 18.WennmanTeile desOpfers auf unzu-
lässige Weise zu gebrauchen beabsichtigt. 19. Nach RE. ist es untauglich, weil
bei der unrichtigen Verzehrung die richtige zu berücksichtigen ist. 20. Da die
Tora nur die Absicht der Verzehrung verboten hat. 21. Daß man das Blut zum
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wird nämlich gelehrt: R. Jebuda sprach zu ihnen: Ihr pflichtet mir doch
wohl bei, daß es untauglich ist, wenn man es zum folgenden Tage zurück-
gelassen hat, somit ist es unteuglich, auch wenn man beabsichtigt hat, es
zum folgenden Tage zurückzulassen. Hierzu sagte R. Eleäzar, auch in die-
sem Falle sei es nach R. Eliézer untauglich und nach den Weisen tauglich.
——Ist R. Jehuda denn der Ansicht, es sei nach aller Ansicht untauglich,
wenn man das Blut zum folgenden Tage zurückzulassen beabsichtigt, es
wird ja gelehrt: Rabbi erzählte: Als ich meineMaßebei E. Eleäzar b. Sam-
muä auszupressen”ging, manche lesen: die Maße des R. Eleäzar b. Sam-
muä auszupressen,traf ich Joseph den Babylonier vor ihm sitzen, und alles
war ihm sehr lieb, bis auf eines23.Er sprach zu ihm: Meister, wie ist es,
wenn man ein Schlachtopfer schlachtet [in der Absicht], vom Blute zum
folgenden Tage zurückzulassen? Dieser erwiderte: Es ist tauglich. Abends
sagte er ihm, es sei tauglich; morgens sagte er ihm, es sei tauglich; mittags
sagte er ihm, es sei tauglich; nachmittags aber sagte er ihm, es sei tauglich,
nach R. Eliézer aber untauglich. Da leuchtete das GesichtJosephdesBaby-
loniers auf. Hierauf sprach jener zu ihm: Joseph, ich glaube, daß wir bis
jetzt einander inbetreff unserer Lehren nicht verstanden haben”. Dieser
erwiderte: Doch, Meister, nur lehrte mich R. Jehuda, es sei untaugiich,
und ich suchte unter all seinen Schülern einen Genossen25,ohne einen ge-
funden“‘zu haben; jetzt nun, wo du mich gelehrt hast, es sei untauglich,
hast du mir meinen Verlust wiedergegeben. Da rieselten Tränen aus den
Augen des R. Eleäzar b. Sarnmuä, und er sprach: Heil euch, Schriftgelehr-
te, daß euch die Worte der Tora so sehr lieb sind. Und er las über ihn fol-
genden Schriftvers 127Wieliebe ich deine Lehre, allezeit ist sie mein Sinnen
&c. K. Jehuda ist ein Sohn desR. Ileäj , und R. Ileäj ist ein Schüler des R.
Eliézer, daher lehrte er dich die Ansicht R. Eliézers. Wieso sagte er nun,
wenn man sagen wollte, jener habe ihn gelehrt, es sei nach aller Ansicht
untauglich, er habe ihm seinen Verlust wiedergegeben, er lehrte ihn ja,
daß hierüber ein Streit”bestehel? ——WVie-sosagte dieser zu ihm: ‘daher’29,
wenn man sagen wollte, er habe ihn gelehrt, es sei tauglich und nach R.
Eliézer untauglich, auch wir haben ja eine Lehre, daß hierüber ein Streit
bestehel? Vielmehr lehrte jener ihn tatsächlich, es sei nach aller An-
sicht untauglich‚ und er sagte ihm deshalb, er habe ihm seinen Verlust
wiedergegeben,weil er ihm [das Wort} ‘untauglich’ nannte.
folgenden Tage zurückläßt. 22. Flüssigkeitsmaße bis auf. den letzten Tr0pfen
leeren. Nach den Kommentaren bildlich: seine Kenntnisse zu bereichern. 23.
Der Lehren, über die sie sich unterhielten. 24.Aus seiner plötzlichen Frende
folgerte er, daß er ihn erst jetzt verstanden habe. 25. Der dies ebenfalls weiß.
26. Er glaubte dann, dieses Wissen beruhe auf einem Irrtum. 27. Ps. 119,97.
28.Wahrscheinl. lehrte auch Bl., daß hierüber ein Streit bestehe. 29. Woraus
zu entnehmen ist, daß er diese Ansicht nur aus folgendem Grunde lehrte, u. nicht
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| | AT ER NICHTGEGOSSEN”,NICHTUMGERÜHRT“,NICHTZERBROGKT,NICHTii,1
GESALZEN,NICHT GESCHWUNGEN,NICHT HERANGEBRAGHT”,zu enoss

GEBBOCKT,ODER NICHTBESTRICIIEN83‚so IST es TAUGLICH.
GEMARA. Was heißt nicht gegossen: wollte man sagen, überhaupt kein

[Öl] darauf gegossen,so macht es ja die Schrift davon abhängigl‘i>——Viel-
mehr, wenn nicht ein Priester, sondern ein Gemeiner es gegossenhat. —-
Demnach ist ja unter ‘nicht umgerührt’ ebenfalls zu verstehen, wenn
nicht ein Priester, sondern ein Gemeiner es umgerührt hat, wonach es un-
tauglich ist, wenn es überhaupt nicht umgerührt worden ist; wir haben Col.b
ja aber gelernt, sechzig seien“umzurühren und einundsechzig seien nicht
umzurühren, und auf unseren Einwand, was denn dabei sei, wenn es nicht
umgerührt wird, wir haben ja gelernt, wenn es nicht umgerührt worden
ist, sei es tauglich, erwiderte R. Zera, wenn es zum Umrühren geeignet
ist, sei das Umrühren nicht unerläßlich, und wenn es zum Umrühren
nicht geeignet”"’ist, sei das Umrühren unerläßlichl? ——Wieso denn, eines
so und eines anders; nicht gegossen, wenn nicht ein Priester, sondern ein
Gemeine1gegossenhat, nicht umgerührt, wenn man es überhaupt nicht
umgerührt hat.

ZU onoss GEBROCKTdie., so IST ES TAUGLICH.WBIIIIes tauglich ist, falls
man es überhaupt nicht zerbrockt hat, so ist dies ja selbstverständlich,
wenn man es zu groß gebrockt hat!? —Unter ‘groß gebrockt’ ist zu ver-
stehen, wenn man es zu sehr zerbröckelt“hat. Wenn du aber willst, sage
ich: tatsächlich zu große Stücke, denn man könnte glauben, in jenem
Falle“gelten sie als Kuchen”, in diesemFalle aber sind sie weder Kuchen
noch Brocken”, so lehrt er uns.
Es wäre anzunehmen, daß unsere Miéna*°nicht die Ansicht R. Simöns

vertritt, denn es wird gelehrt: R. Simön sagte: Ein Priester, der vom
Tempeldienste nichts hält, hat keinen Anteil an der Priesterschaft“, denn
es heißt:“wer von den Söhnen Ahrons das Blut des Heilsopfers und das
Fett darbringt, dem sei die rechte Keule zuteil; hält er vom Tempel-
dienste, so hat er einen Anteil an der Priestersehaft, hält er nichts vom
Tempeldienste, so hat er keinen Anteil an der Priesterschaft. Ich weiß dies

weil die Halakha so ist. 30. Darunter ist nach einer weiter folgenden Frklarun°‘
das Nachgießen des Öls in den Teig des Speisopfers zu verstehen; wenn er das
ganze Öl vor dem Umrühren auf das Mehl schüttet. 31. Den Teig des Speisop-
fers. 32. Zum Altar. 33. Solche Of f,erkuchen die mit Öl bestrichen werden
müssen; cf. Lev. 7,12. 4.Isaron Me 1 mit e i 11em Log Öl. 35. Wie dies bei
61 Isaron Mehl mit e i 11em Log Öl der Fall ist. 36. Das im Texte gebrauchte
W. nano kann sowohl groß’ als auch viel’ heißen. 37 Wenn man es überhaupt
nicht zerbrockt. 38. Manche Speisopfer sind auf diese Weise zuzubereiten. 39.
Und daher untauglich. 40. Nach welcher das Nachgießen des Öls durch einen
Gemeinen erfolgen darf. 41. An den priesterl. Abgaben. 42. Lev. 7,33. 43.
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nur hiervon, woher, daß auch das Gießen, das Umrühren, das Zerbrocken,
das Salzen, das Schwingen,das Heranbringen, das Abhäufen‚ das Aufräu-
chern, das Kopfabkneifen“, die [Blut]aufnahme, die Besprengungen, das
Trinkenlassen der Ehebruchsverdächtigten“, das Genickbrechen des Kal-
bes“, die Reinigung des Aussätzigen“, und das Hochheben der Hände“in-
nerhalb und außerhalb“einbegriffen sind? Es heißt: von den Söhnen
Ahrons, Dienstleistungen, die den Söhnen Ahrons übertragen worden
sind; jeder Priester, der davon nichts hält, hat keinen Anteil an der Prie-
sterschaft”. R. Nahman erwiderte: Dies ist kein Widerspruch; eines gilt
vom Speisopfer eines Priesters und eines gilt vorn Speisopfer eines Jisraé-
liten. Beim Speisopfer eines Jisraéliten, von dem der Haufe abzuheben
ist, hat es vomAbhebenab durch die Priest-erschaftzu erfolgen, dies lehrt,
daß das Gießen und das Umrühren durch einen Gemeinen erfolgen darf ;
beim Speisopfer eines Priesters aber, von dem der Haufe nicht abgehoben
wird, ist die Priesterschaft von Anfang an erforderlich. Baba sprach zu
ihm: Merke, das Gießen beim Speisopfer eines Priesters wird ja vom
Speisopfer eines Jisraéliten entnommen”, wie es nun bei diesem durch
einen Gemeinen zulässig ist, ebenso sollte es auch bei jenem durch einen
Gemeinen zulässiä‘seinl? Manche lesen: R. Nabman erwiderte: Dies ist
kein Widerspruch; eines gilt von solchen,von denen der Haufe abgehoberl
wird, und eines von solchen, von denen er nicht abgehoben”wird. Baba
sprach zu ihm: Merke, das Gießen bei den nicht abzuhäufenden wird ja
von den abzuhäufenden entnommen, somit sollten sie ja diesen gleichen,
wie es bei diesen durch einen Gemeinen zulässig ist, ebenso sollte es auch
bei jenen durch einen Gemeinen zulässig sein!? Das richtigste ist viel-
mehr, unsere Miéna vertrete nicht die Ansicht R. Simöns.
Was ist der Grund der Rabbanan? Die Schrift sagt:“er gieße darauf Öl

und gebe dazu Weihrauch und bringe es zu den. Söhnen Ahrons, den.
Priestern, und er häufe ab ; vom Abhäufen ab hat es durch die Priester-
schaft zu erfolgen; dies lehrt, daß das Gießen und Umrühren durch einen
Gemeinen zulässig ist. ——Und B. Simönl? -——Den Söhnen Ahrons, den
Priestern, die Schriftworte sind nach oben“qu nach unten auszulegen.
——Ist R. Simön denn der Ansicht, die Schriftworte seien nach oben und

Beim Geflügelopfer. 44. Vom Fluchwasser; cf. Num. 5,12ff. 45. Bei der Auf-
findung eines Erschlagenen; cf. Dt. 21‚lff. 46. Cf. Lev. 14,1ff. 47_ Beim Prie-
stersegen. 48.1m Tempel zu Jeruäalem u. in der Provinz. 49. Das Gießen ge-
hört somit zu den Dienstleistungen, die durch einen Priester erfolgen müssen.
50. In der Schrift wird das Gießen nur bei diesem genannt. 51. Nach der be-
kannten Regel, beim Gefolgerten dürfe es nicht strenger sein als bei dem, wovon
gefolgert wird. 52. Zu diesen gehören außer den Speisopfern der Priester auch
die zu den Schlachtopfern gehörenden Speisopfer. 53. Lev. 2,1‚2. 54. Das W.
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nach unten auszulegen, es wird ja gelehrt:“Der Priester nehme mit sei-
nem Finger vom Blute des Sündopfers und trage es auf die Hörner des
Altars auf. Er nehme. dies lehrt, daß die [Blut]aufnahme mit der rechten
[Hand] erfolgen muß; mit seinem Finger und trage es auf, dies lehrt,
daß das Auftragen mit der rechten [Hand] erfolgen muß“. R. Simön
sprach: Bei der [Blut]aufnahme heißt es ja nicht Hand“, und da es hier-
bei nicht Hand heißt, so ist es gültig, auch wenn man es mit der linken
aufgenommen hat. Hierzu sagte Abajje, sie streiten darüber, ob Schrift-
worte nach oben u 11d nach unten“auszulegen seien.R. Sim0n ist demnach
der Ansicht, sie seien nur nach unten und nicht nach oben auszulegenl?
-—Vielmehr folgendes ist der Grund R. Simöns:”und er bringe es, das
und ist eine Hinzufügung zum Vorangehenden“°l?—Ist R. Simön denn
der Ansicht, das und sei eine Hinzufügung zum Vorangehenden, es heißt
ja:“er schlachte das junge Rind &c. und die Söhne Ahrons, die Priester,
sollen das Blut heranbringen und es sprengen; erst von der [Blut]aufnah-
me ab hat es durch die Priesterscbaft zu erfolgen; dies lehrt, daß das
Schlachten durch einen Gemeinen zulässig ist. Wenn nun nach R. Simön
das und eine Hinzufügung zum Vorangehenden ist, so sollte auch das
Schlachten durch einen Gemeinen unzulässig sein!? —-Anders ist es hier-
bei; die Schrift sagt: er stütze, er schlachte, wie das Stützen durch einen
Gemeinen”erfolgt, ebenso darf auch das Schlachten durch einen Gemei-
nen erfolgen. ——Demnach sollte doch, wie das Stützen durch den Eigen-
tümer erfolgen muß, auch das Schlachten durch den Eigentümer erfol-
gen müssen!? - Dies kannst du nicht sagen, denn es ist [ein Schluß] vom
Schwereren auf das Leichtere zu folgern: wenn das Sprengen, das die
Hauptsühne ist, nicht durch den Eigentümer zu erfolgen braucht, um
wievielweniger das Schlachten, das nicht die Hauptsühne ist. Wolltest du
erwidern, man folgere nicht hinsichtlich des Möglichen vorn Unmögli-
chen‘”,so hat ja der Allbarmherzigehinsichtlich des Versöhnungstagesbe-
kundetz“er schlachte den Sündepferfarren, der für ihn ist; demnach
braucht in anderen Fällen das Schlachten nicht durch den Eigentümer zu
erfolgen.

Priester ist auch auf das vorangehend genannte Gießen zu beziehen. 55. Lev.
4,25. 56. Dienstleistungen,bei denen die W.e ‘Priester’ u. ‘Finger’ genannt wer-
den, müssen mit der rechten Hand erfolgen; cf.supra F01. 10a. 57. Es bezieht
sich nur auf das weiterfolgend genannte Auftragen, nicht aber auf die vorher
genannte Blutaufnahme. 58.Nach dem ersten Autor ist das W. Hand auf die
vorher genannte Blutaufnahme u. das weiterfolgende Auftragen zu beziehen.
59.Lev. 2,2. 60. Vorangehend wird vom Gießen gesprochen, auch dies muß
durch den Priester erfolgen. 61. Lev.1,5. 62. Durch den Eigentümer. 63.
Das Sprengen kann durch den Eigentümer nicht erfolgen, da hierzu ein Gemei-
ner unzulässig ist; das Schlachten aber hat durch den Eigentümer zu erfolgen.

29 Talmud X
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Babh sagte: Überall, wo es ‘Gesetz’und ‘Satzung’heißt, ist es“unerläß-
lich. Er“glaubte, es sei beides erforderlich, wie es heißt:“dies ist die
Satzung des Gesetzes;beim Nazir heißt es ja aber nur ‘Gesetz’,dennoch
sagte Rabh, das Schwingen“sei beim Nazir unerläßlichi? ——Anders ist es
hierbei; es heißt:”so verfahre er, und dies ist ebenso als würde es ‘Sat-
zung’ heißen. ——Beim Dankopfer heißt es ja nur ‘Gesetz’,dennoch haben
wir gelernt, die vier [Arten Brote] des Dankopfers seien von einander ab-
hängig"’i? — Anders ist es beim Dankopfer, da es mit dem des Nazirs
verglichen wird, denn es heißt:“zur Schlachtung seiner Dankheilsopfer,
und der Meister sagte: seiner Heilsopfer, dies schließe das Heilsopfer des
Nazirs ein”. ——Beim Aussätzigenheißt es ja nur ‘Gesetz’,dennoch haben
wir gelernt, die vier Dinge"’beim Aussätzigen seien von einander abhän-
gigl? —Anders ist es hierbei; es heißt:“dies ist das Gesetz über den Aus-
s'ätzigén, und dies ist ebenso als würde es ‘Satzung’ heißen. ——Beim Ver-
söhnungstage heißt es ja nur ‘Satzung’, dennoch haben wir gelernt, die
zwei Ziegenböckedes Versöhnungstag-esseien von einander abhängigl? -
Vielmehr, entweder ‘Gesetz’oder ‘Satzung’"l—Bei den übrigen Opfern
heißt es"ja ‘Gesetz’, und sie”sind nicht unerläßlichi? —-—Heißt es ‘Gesetz',
so muß es auch ‘Satzung’heißen, heißt es aber ‘Satzung’,so braucht es
nicht auch ‘Gesetz'zu heißen. —Er sagt ja aber ‘Gesetz’und ‘Satzung’i?
— Er meint es wie folgt: selbst wenn es ‘Gesetz’ heißt, ist es nur dann
[unerläßlic'h], wenn es auch ‘Satzung’ heißt, sonst aber nicht. —Beim
Speisopfer heißt es ja ‘Satzung’,dennoch sagte Rabh, was die Schrift ir-
gendwo beim Gesetzvom Spe130pferwiederholt, sei unerläßlich; nur was
sie wiederholt, anderes aber nicht!? ——Anders ist es hierbei, wo [dasWort]
‘Satzung’sich auf das Essen bezieht". ——Beim Schaubrote bezieht sich ja
[das Wort] ‘Satzung’ebenfalls auf das Essen, dennoch haben wir gelernt,
die beiden [Brot]schichten seien von einander abhängig, die beiden Scha-
len seien von einander abhängig und die [Brot]schichten und die Schalen
seien von einander abhängigl? -—Vielmehr, wo dieses hinsichtlich des
Essens geschrieben steht, bezieht es sich auf das ganze Gesetz, nur ver-
hält es sich hierbei”anders; die Schrift sagt:“von seinem Schrote und

64. Lev. 16,11. 65. Das, worauf diese Worte sich beziehen. 66. Der folgenden
Einwand erhob. 67. Num. 19,2. ' 68. Des vorn Nazir dargebrachten Opfers. 69.
Num. 6,21. 70.Bei der Darbringung sind sie alle unerläßlich. 71.Lev.7,13.
72. Hinsichtl. der beim Dankopfer geltendenBestimmungen. 73. Die bei der Rei-
nigung desselben erforderlich sind ; cf. Lev. 14,4. 74.Lev. 14,2. 75. Es ist un-
erläßlich, auch wenn nur eines dieser Worte genannt wird. 76. Cf. Lev. 7,37.
77. Die bei diesen genannten Vorschriften, so zBs. die Aufräucherung der Opfer-
teile des Schlacht0pfers (cf. supra Fol. 4a) 11.das Heranbringen des Speisopfers
zum Altar (cf. ib. F01. 18a). 78. Und nicht auf die Darbringung. 79. Beim Speis-
opfer. 80. Lev. 2,16. 81. Die in der Schrift hervorgehoben werden. 82. Selbst
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von seinem Öl, Schrot und Öl”sind unerläßlich, alles andere aber Col.b
nicht”.
Der Text. Rabh sagte: Was die Schrift irgendwo beim Gesetze vorn

Speisopfer wiederholt hat, ist unerläßlich. Semuél aber sagte, nur Schrot
und Öl seien unerläßlich, anderes aber nicht. Ist denn nach Semuél nicht
auch das unerläßlich, was die Schrift wiederholt”hatl? —-Vielmehr, was
die Schrift wiederholt hat, ist entschieden unerläßlich, und sie streiten
über [die Worte]“einen Haufen voll und“mit seinem Haufen. Es wird
nämlich gelehrt: Einen Haufen voll, mit seinem Haufen, man darf kein
Maß für den Haufen“fertigen. Rabh ist der Ansicht, die Schrift habe auch
dies“wiederholt‚ denn es heißt:“er brachte das Speisopfer dar und füllte
seine Hand”davon. Semuél aber ist der Ansicht, von [einem Gesetze] pro
praesenti”sei nicht hinsichtlich eines für die Dauer zu folgern. — F olgert
Semuél etwa nicht von [einem Gesetze] pro praesenti hinsichtlich eines
für die Dauer, wir haben ja gelernt: Flüssigkeitsgefäße heiligen F lässig-
keiten, und Trockenmaße heiligen trockene Dinge. Hierzu sagte S-emuél,
dies gelte nur von Meßgefäßen, die Sprengbecken aber heiligen wohl,
denn es heißt :91beidevoll mit Feinmehl. ——Anders ist es hierbei, wo die
Schrift es zwölfmal”wiederholt. R. Kahana und R. Asi sprachen zu Rabh:
Das Heranhringen”%at ja die Schrift wiederholt, dennoch ist es nicht un-
erläßlichl? -—Wo hat sie es wiederholt? —Es heißt:”dies ist das Gesetz
des Speisopfers, die Söhne Ahrons sollen es vor den Herrn bringen. —Dies
bestimmt nur die Stelle”. Es wird nämlich gelehrt: Vor den Herrn, man
könnte glauben, in der Westseite”, so heißt es: an die Vorderseite des Al-
tars”; wenn an die Vorderseite des Altars, so könnte man glauben, in der
Südseite, so heißt es: vor den Herrn. Wie ist dies nun zu erklären? Man
bringe es zum südwestlichenHorn, gegen die Kante des Horns, und dies
genügt. R. Eliézer sagte: Man könnte glauben, man bringe es zur westli-
chen oder zur südlichen Seite des Home, so ist zu erwidern: wenn du
zwei Schriftverse findest, von denen der eine sich selbst und auch den
anderen aufrecht erhält, und der andere sich aufrecht erhält und jenen

wenndie Schrift es wiederholt. 83. Die Wiederholungkann ja nur dieserhalber-
folgt sein. 84. Lev. 2,2. 85.1b. 6,8, 86. Ein Gefäß vom Inhalt eines Haufens,
um damit abzuheben; hierauf deutet die Wendung: mit seinem Haufen. 87.
Daß es mit der bloßen Hand erfolgen muß. 88. Lev. 9,17. 89. Hier wird wie-
derholt, daß es mit der bloßen Hand erfolgen muß. 90. Der hier angezogene
Schriftvers spricht nur vom Einweihungsopfer u. gilt nicht als Wiederholung hin-
sichtlich der Gesetze für die Dauer. 91. Num. 7,13uö. Auch dieser Sohriftvers
spricht von den Einweihungsopfern, die von den Stammesfürsten dargebracht wor-
den waren. 92. Bei jedem der 12 Fürsten. 93. Des Opfers zumAltar. 94. Lev.
6,7. 95.An welcher Stelle des Altars es darzubringen ist. 96.W0 das Aller-
heiligste sich befand. 97. Diese befand sich südlich. 98. Unter 'vor den Herrn’



452 MENAH0 T11III, ii Pol. 19b-20a

aufhebt, so lasse man den, der sich selbst aufrecht erhält und den anderen
aufhebt, und halte sich an den, der sich und den anderen aufrecht erhält.
Wenn du sagst: vor den Herrn, in der Westseite, so hast du aufgehoben
[die Worte] an die Vorderseite des Altars, in der Südseite, wenn du aber
sagst: an die Vorderseitedes Altars, in der Südseite, so hältst du aufrecht
[die Worte] vor den Herrn. —Wieso hältst du sie aufrecht"i? R. Aéi er-
widerte: Dieser Autor ist der Ansicht, der ganze Altar habe auf der Nord-
seite”gestanden. R. Hona wandte ein: Das Salzen hat ja die Schrift nicht
wiederholt, dennoch ist es unerläßlichi? Es wird nämlich gelehrtf°°Ein

F8};ewiges Salzbündnis ist es, das Bündnis ist hinsichtlich des Salzes gespro-
chen worden101—so B. Jehuda. R. Simön sagte: Hierbei heißt es: ein ewi-
ges Salzbündnis und dort‘”heißt es: ein Bündnis ewigen Priestertums, wie
die Opfer ohne Priester nicht möglich sind, ebenso wenig sind die Opfer
ohne Salz möglich. B. Joseph erwiderte: Rabh ist der Ansicht unseres
Autors, welcher sagt, es sei ungesalzen tauglich. Abajje sprach zu ihm:
Demnach wäre auch unter ‘nicht gegossen’ zu verstehen, wenn man über-
haupt kein [Öl] gegossen‘”hatl? Vielmehr ist zu verstehen,wenn nicht ein
Priester, sondern ein Gemeiner es gegossen hat, ebenso ist auch zu ver-
stehen, wenn nicht ein Priester, sondern ein Gemeiner gesalzen‘°*hat.Je-
ner erwiderte: Kann es dir denn in den Sinn kommen, ein Gemeiner sei
zum Altardi-enstezulässig*“l?Wenn du aber willst, sage ich: hinsichtlich
dessenheißt es Bündnis, und dies ist ebenso als würde die Schrift es wie-
derholt haben. —Hat die Schrift es denn nicht wiederholt, es heißt ja:
“und all deine Speisopfer sollst du mit Salz salzenl? —Dies ist für fol-
gende Lehre nötig. Würde es nur Opfer mit Salz geheißen haben, so
könnte man glauben, auch das Holzl°7unddas Blut, die ebenfalls Opfer108
genannt werden, daher heißt es Speisepfer; wie das Speisopfer sich da-
durch auszeichnet, daß dazu anderes erforderlic 109ist,ebenso auch alles
andere, wobei anderes erforderlich“°ist. Folgert man: wie das Speisopfer
sich dadurch auszeichnet, daß es erlaubtmmacht, ebenso auch alles andere,
was erlaubt macht, wonach das Blut, das erlaubt“*macht, einzuschließen
ist, so heißt es:1°6vondeinen Speisopfern, nicht aber vom Blute. Man

wird ja die Westseite verstanden. 99. Des östlichen Vorderteiles des Tempelho-
fes (cf. Zeh. F0]. 58h) ; die Südseite des Altars befand sich demnach an der Tür
des Tempels, daher die Bezeichnung: vor den Herrn. 100.Num. 18.19. 101.
Es darf bei keinem Opfer fehlen. 102.Num. 25,13. 103.In diesemFalle ist es
ja untauglich; cf. supra Pol. 18a. 104.Demnach ist auch der Autor unserer Miä-
na der Ansicht, daß das Salzen des Opfers unerläßlich sei. 105. Das Salzen des
Haufens erfolgt am Altar, u. hierzu ist ein Gemeiner unzulässig. 106.Lev.2,13.
107.Auch hierzu sei Salz erforderlich. 108.Eigentl. S p e n d e; cf. Neh. 10,35.
109.Holz zur Aufräucherung. 110.Was aber beim Blute u. beim lIolze nicht
der Fall ist. 111. Das Zurückbleibende des Speisopfers, bezw. das F leiseh des
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könnte glauben, das Salz sei zum ganzen Speisopfer‘”erforderlich, so
heißt es Opfer, das Salz ist nur zum eigentlichen Opfer“°erforderlich,
nicht aber ist das Salz zum ganzen Speisopfer erforderlich. Ich weiß dies
nur vom Haufen des Speisopfers, woher, daß auch der Weihrauch einbe-
griffen“‘ist? Ich begreife den Weihrauch ein, weil er mit diesem in
e in em Gefäße dargebracht wird. Woher, daß auch der besondersdarge-
brachte“"Weihrauch, der in den Schalen“°dargebrachte Weihrauch, das
Räucherwerk, das Speisopfer eines Priesters, das Speisopfer des gesalbten
Priesters, das Speisopfer der Gußopfer, die Opferteile des Sündopfers, die
Opferteile des Schuld0pfers, die Opferteile der hochheiligen Opfer, die
Opferteile der minderheiligen Opfer, die Opferteile des Brandopfers und
das Geflügel-Brandopfer einbegriffen sind? Es heißt: zu all deinen Op-
fern. sollst du Salz darbringen.
Der Meister sagte: Ich weiß dies nur vom Haufen des Sp-eisopfers,wo-

her, daß auch der Weihrauch einbegriffen ist? Ich begreife den Weih-
rauch ein, weil er mit diesem in ein em Gefäße dargebracht wird. Du
sagtest ja aber: wie das Speisopfer sich dadurch auszeichnet, daß dazu
anderes erforderlichmistl? -—Er meint es wie folgt: vielleicht ist [das
Wort] Opfer eine Generalisierung und [dasWort] Speisopfer eine Spezia-
lisierung, und wenn auf eine Generalisierung eine Spezialisierung folgt,
so umfaßt die Generalisierung nur das, was die Spezialisierung nennt:
nur das Speisopfer, anderes aber nicht. Hierauf sagt er: zu all deinen
Opfern, dies ist wiederum eine Generalisierung, und wenn auf eine Gene-
ralisierung eine Spezialisierungund wiederum eine Generalisierung folgt,
so richte man sich nach der Spezialisierung: wie das Speziellgenannte118
sich dadurch auszeichnet, daß dazu anderes erforderlich ist, ebenso auch.
alles andere, wobei anderes erforderlich ist. Was dazu erforderlich ist,
das ist das Holz, ebenso auch alles andere, wobei Holz [erforderlich ist].
——Vielleicht der Weihrauch, somit ist auch das Blut einzuschließen, denn
dazu gehört das Gußopferi? ——Das Gußopfer gehört zu den Opferteilen,
denn Essen und Trinken [gehören zusammen].—Im Gegenteil,Sühne und
Freude [gehören“°zusammen]!? ——Vielmehr, der Weihrauch wird in
ein em Gefäße mit diesem“°dargebracht; mit dem Holze aber werden,
wie damit das Speisopfer hergerichtet wird, auch alle anderen Opfer her-

Schlachtopfers. 112.Auch zum Zurückbleibenden, das gegessen wird. 113.
Zum Haufen, der aufgeräuchert wird. 114.Hinsichtl. der Benötigung des Sal-
zes. 115.Wenn jemand solchenSpendet. 116.Zu den Schaubroten. 117.Auch
zu der Aufräucherung des Weihrauchs u. der weiterfolgend genannten Opfer ist
Holz erforderlich, somit ist ja kein weiterer Schriftvers nötig, um diese einzu-
schließen. 118.'Das Speisopfer. 119.Die Sühne erfolgt durch das Blutspren-
gen; der Wein versetzt den Menschenin freudige Stimmung u. ebensodie Erlan-
gung der Sühne. 120.Mit dem Speisopfer; dagegen aber wird das"Gu60pfer
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gerichtet. —Vielleicht aber: wie das Spezieilgenannte sich dadurch aus-
zeichnet, daß anderes dazu erforderlich ist und erlaubt macht, ebenso
auch alles andere, wobei anderes erforderlich ist u nd erlaubt macht, das
ist nämlich der in den Schalen dargebrachte Weihrauch, der die Brote er-
laubt macht, anderes aber nicht!? ——Da [die Worte] von deinen Speis-
opfern zur Ausschließung des Blutes‘”erforderlich sind, so ist zu entneh-
men, daß alles andere durch die Vergleichung in e i 11e r Hinsicht zu fol-
gern ist.
Der Meister sagte: Von deinen Speisopfern, nicht aber vomBlute. Viel-

leicht: von deinen Speisopfern, nicht aber von den Opfergliedernl? ——Es
ist einleuchtend, daß die Opferglieder einzubegreifen sind, denn sie glei-
chen jenem‘”hinsichtlich der Benötigung von anderem, der Verbrennung,
[der Herrichtung] außerhalb”, des Übriggeblieb-enen‘”, der Unreinheit124
und der Veruntreuung‘”. —Im Gegenteil, das Blut ist ja einzuschließen,
denn es gleicht jenem hinsichtlich der Erlaubtmachung”°und des Untau„-
lichwerdens bei Sonnenuntergang“fl‘? —J-ene*”sindmehr.
Der Meister sagte: 30 könnte man glauben, auch das Holz und das Blut,

die ebenfalls Opfer genannt werden. Der Autor, welcher sagt, das Holz
werde Opfer genannt, ist 3a Rabbi, und nach Rabbi ist ]a hierfür Salz er-
forderlich!? Es wird nämlich gelehrt: Opfer, dies lehrt, daß man Holz
Spenden könne. Wieviel? Zwei Scheite. Ebenso”%eißt es :“°’°undwir war-
fen. das Los wegen der Opferung des Holzes. Rabbi sagt, die Holz-
[spende] gilt als Opfer und benötigt des Salzes und des Heranhringens‘“.
Hierzu sagte Baba: Nach der Ansicht Rabbis ist beim Holze das Abheben
des Haufens erforderlich. Ferner sagte R. Papa: Nach der Ansicht Rabbis
ist zum Holze Holz‘”erforderlich. ——Streiche [das Wort] Holzi33,—Was
schließt demnach der Schriftvers aus, wenn etwa das Blut, so geht dies ja
schon aus [den Worten] von deinen Speisopfern hervor“‘i? —-Man lasse
das Holz fort und nenne das Gußopfer”°. Es wird nämlich gelehrt: Aber
der Wein, das Blut, das Holz und das Räucherwerk benötigen nicht des
nichtzusammen mit dern Blute dargebracht. 121. Das nur in ein er Hinsicht
dern Speisopfer gleicht. 122. Dem Speisopfer. 123. Des Tempels; sowohl der
Haufe des Speisopfers als auch die Opferteile des Schlachtopfers werden nur im
Tempelhof'e aufgeräuehert, dagegen erfolgt das Blutsprengen bei manchen Op-
fern auch innerhalb des Tempels. 124. Man ist schuldig, wenn man sie nach Ab-
lauf der Frist od. in Unreinheit gegessen hat. 125.Am Geheiligten, wenn man
davon genießt. 126. Des Zurückbleibenden, bezw. des Opferfleisches zum Essen.
127. Während die Opferteile während der ganzen Nacht aufzuräuchern sind. 128.
Die Vergleichungen der Opferteile mit dem Speisopfer. 129. Der folgende
Schriftvers ist ein Beleg dafür, daß beim Holze der Ausdruck Opfer gebraucht
wird. 130.Neh. 10,35. 131.Zum Altar. 132.Wie beim Speisepfer; der Spen-
dende muß noch anderes Holz hergeben, um jenes mit diesem zu verbrennen.
133.Heißt das Holz Opfer, so ist hierfür auch Salz erforderlich. 134.Ob. F01.
20a; zur Ausschließqng desselbensind keine 2 Schriftverse erforderlich. 135.
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Salzes.——Wer ist [der Autor dieser Lehre], wenn Rabbi, so besteht ja ein
Einwand hinsichtlich des Holzes*“‚ und wenn die Rabbanan, so besteht ja
einEinwand hinsichtlich des Räucherwerkes‘”!? '—Es ist der Autor‘der
folgenden Lehre: R. Jiémäél, Sohn des B. Johanan b. Beroqa, sagte: Wie
das Speziellgenannte‘”eineSache ist, die für die Unreinheit empfänglich
ist, verbrannt wird und auf den äußeren Altar kommt, ebenso auch alles
andere, das für die Unreinheit empfänglich ist, verbrannt wird und auf
den äußeren Altar kommt; ausgenommen ist das Holz, das nicht verun-
reinigungsfähig ist, ausgenommen sind der Wein und das Blut, die nicht
verbrannt werden, und ausgenommen ist das Räucherwerk, das nicht auf
den äußeren Altar kommt. —Demnach wissen wir es vom Blute, weil die
Schrift es ausgeschlossen hat, sonst aber würde man gesagt haben, das Blut
benötige des Salzes; wenn man es salzt, verliert es ja den Charakter des
Blutesi? Zeéri sagte nämlich im Namen R. Haninas, wenn man Blut ge-
kocht hat, begehe man wegen dessen‘”kein Verbot; und R. Jehuda sagte
im Namen Zeéris, wenn man Blut gesalzenhat, bege-heman wegen dessen
kein Verbot; und in seinem eigenen Namen sagte B. Jehuda, wenn man
die Opferglieder gebraten und dann dargebracht hat, gelten sie nicht
mehr als duftend“°.— Man könnte glauben, es sei von Gebotes wegen et-
was‘“beizufügen, so lehrt er uns.
De1 Text. Zeéri sagte im Namen R. Haninas: Hat man Blut gekocht, so

übertritt man dabei kein Verbot. Baba saß und trug diese Lehre vor, da
wandte Abajje gegen ihn ein: Wenn man Blut gerinnen läßt‘“und es ißt,
oder wenn man Talg schmilzt und ihn schlürft, so ist man schuldigl? —-
Dies ist kein Einwand; eines, wenn man es am Feuer gerinnen “läßt, und
eines, wenn man es an der Sonne gerinnen läßt ; wenn am F euer, so löst
es sich nicht wieder auf, wenn aber an der Sonne, so löst es sich wieder“3
auf. ——Auch wenn an der Sonne, sollte man doch sagen, da es“verdrängt
worden ist, bleibe es verdrängtl? R.Mani fragte nämlich B. Johanan, wie
es denn sei, wenn das Blut geronnen ist und man es ißt, und er erwiderte
ihm, da es verdrängt worden ist, bleibe es verdrängt. Jeuer schwieg. Da
sprach er zu ihm: Vielleicht gilt eines von außerhalb herzurichtenden
Sündepfern‘“und eines von innerhalb herzurichtenden Sündopfern. Jeuer

Hierfür ist kein Salz erforderlich. 136.Nach ihm gleicht es dem Speisopfer u.
benötigt des Salzes.137.Nach ihnen benötigen es Dinge, für deren Aufräuohe-
rung Holz erforderlich ist (ob. Fol. 20a) u. hierzu gehört auch das Räucherwerk.
138. Das 1111Schriftverse genannte Speis0pfer. 139.1Venn man es gegessen hat.
140.Dieser Ausdruckwird in der Schrift von den Opfern gebraucht; cf. Zeh.F01.
46h. 141. Ein ganz kleines Quantum, das den Geschmack nicht beeinflußt, wo-
durch aber das Gebot ausgeübt wird. 142.Durch Kochen. 143.In diesem
Falle ist man schuldig. 144.Das Verbot des Blutgenusses,durch das Gerinnen.
145.Und ebenso ist man bei profanern Blute schuldig, da es zur Sühne geeignet



456 M ENAH0 T11III, ii Fol. 213

erwiderte: Du hast mich einer Sache erinnert, die Rabba im Namen R.
Hisdas gesagt hat, wenn das Blut von Sündopfern“°geronnen ist und man
es ißt, sei man schuldig, denn der Allbarmherzige sagt:“"er nehme, er
trage auf, und diesesist zum Nehmen und zum Auftragen geeignet, wenn
aber solches von innerhalb herzurichtenden Sündopfern, sei man frei,
denn der Allbarmherzige sagt:“‘er tauche ein und besprenge, und dieses
ist zum Eintauchen und Besprengen ungeeignet. In seinem eigenen Na-
men aber sagte Rabba“°, selbst wenn man solches von innerhalb herzurich-
tenden Sündopfern gegessenhat, sei man schuldig, weil es bei den außer-
halb herzurichtenden Sündopfern tauglich ist.
R. Gidel sagte im Namen Zeéris: Das Blut gilt, ob flüssig oder trocken,

als Trennung“. Man wandte ein: Blut, Tinte, Honig und Milch gelten
trocken als Trennung, flüssig aber nicht!? ——Dies ist kein Einwand; eines,
wenn es klebrig“”ist, und eines, wenn es nicht klebrig ist.
msSolist du salzen; worauf deutet dies? —Auf folgende Lehre: Mit Salz,

man könnte glauben teb 0 ne h um, so heißt es: sollst du salzen; wenn
salzen, so könnte man glauben, mit Salzwasser, so heißt es: mit Salz.‘°°Du
sollst kein Salz fehlen lassen, bringe Salz, das niemals fehlt, das ist näm-
lich Feinsalz”. Woher, daß man, wenn man kein Feinsalz findet, Grob-
salz“”verwende?—Es heißt: sollst du bringen, welcheses auch ist. Sollst
du bringen, aus jedem‘“0rte; sollst du bringen, selbst am Sabbath; sollst
du bringen, selbst in Unreinheit“. —Was heißt te b o n e h u ? Rabba b.
Üla erwiderte: Er meint es wie folgt: man könnte glauben, man knete
es‘“, wie das Stroh“”im Lehm. Abajje sprach zu ihm: Demnach müßte es
ja j e t a b 11e n a [mit Stroh kneten] heißen !? Vielmehr, erklärte Abajje,
man könnte glauben, man verfahre hierbei wie bei einem Bauwerke”.
Baba sprach zu ihm: Demnach müßte es ja j ib 11e n u [bauen] heißenl?
Vielmehr, erklärte Baba, man könnte glauben, te b o n e h u. ——Was
heißt t e b 0 11e h u? R. Aäi erwiderte: Man könnte glauben, man füge nur
einen zu spürenden Geschmack“"bei‚so heißt es: sollst du salzen.Wie ver-
fahre man hierbei? —-—Man hole das Opferglied und bestreue es mit Salz,
wende es um und bestreue es mit Salz, sodann bringe man es dar. Abajje
sagte: Ebenso auch für den Kochtopf”.

ist. 146.Das auf den äußeren Altar zu sprengen ist. 147.Lev.4,30. 148.1b.
V. 6. 149. So richt. nach Handschriften. 150. Wenn es beim rituellsn Unter-
tauchen am Körper haftet; keine Stelle des Körpers darf vom Wasser unberührt
bleiben. 151. Es gilt dann als trocken. 152. Das Wort wird weiter im Texte er-
klärt. 153. Vgl. Bd. III S. 523 Anm. 53. 154. Auch außerhalb Palästinas. 155.
Wenn es ein Gemeindeopfer ist. 156. 113:m*‚denom. von an, S troh; so nach
manchen Lesarten. 157. Man verwende besonders viel Saiz. 158. Man streue
ganze Schichten von Salz hinauf. 159.Daß man das Salz kaum spüre; die Lesart
ms:m od. .'1312nscheint ein Lapsus zu sein. 160.Beim Kochen des Fleisches.
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Die Rabbanan Iehrten: Beim Salze, das sich auf einem Opfergliede be- Col.b
findet, gibt es eine Veruntreuung; das sich auf der Altarrampe und. auf
dem Altar‘“befindet, gibt es keine‘”Veruntreuung. Hierzu sagteR. Math-
na: Hierauf deutet folgender Schriftvers :163dusollst sie vor den Herrn
bringen, und die Priester sollen Salz auf sie streuen und sie dem.Herrn.
als Brandopfer darbringm‘“. '
Dort haben wir gelernt: Hinsichtlich“*"desSalzes‘“und des Holzes, daß

die Priester davon genießen dürfen. Semuél sagte: Nur für ihre Opfer,
nicht aber zum Essen. Er““glaubte, unter Opfer sei das Salzen ihrer Op-
fer“, und unter Essen das Essen von Geheiligtem“”zu verstehen. Wenn
sie davon sogar zum Salzen der Häute von den Opfern“°erhalten‚ wie soll-
ten sie davon zum Essen von Geheiligtem nicht erhalten!? Es wird näm-
lich gelehrt: Es ergibt sich also, daß das Salz an drei Stellen verwandt
wird: in der Salzkammer, auf der Altarrampe und auf der Höhe des Al-
tars. In der Salzkammer, denn da salzte man die Häute der Opfer; auf der
Altarrampe, denn da salzte man die Opferglieder ; auf der Höhe des Al-
tars, denn da salzte man den Haufen, den Weihrauch, das Räucherwerk,
das Speisopfer der Priester, das Speisopfer des gesalbten Priesters, das
Speisopfer der Gußopfer und das Vogel—Brandopfer.—-Vielmehr, unter
Opfer ist das Essen der Opfer zu verstehen, und unter Essen ist “dasEssen
von Profanem zu verstehen.—Vom Profanen ist es ja selbstverständli'ch,
wie kommt es damhineini? —-Obgleich der Meister erklärt hat :msolle‘n
essen, sie dürfen dazu‘”Profanes und Hebe essen, damit sie auch satt wer-
den, so gebe man ihnen hierzu dennoch kein Salz vom Heiligen. Rabina
sprach zu R. Aéi: Dies ist auch einleuchtend; wenn man sagen wollte, un-
ter Opfer sei das Salzen derselben zu verstehen, so erhalten sie es“"nur
deshalb, weil das Gericht es bestimmt hat, sonst aber nicht; wenn man es
aber sogar Jisraéliten verabreicht, wie sollte man es Priestern nicht ver-
abreichenl? Es wird nämlich gelehrt: Man könnte glauben, wer gesagt
hat, er gelobe ein Speisopfer, müsse dazu auch das Salz vom Hause brin-
gen, wie-er-den Weihrauch vornHause“bringt, und zwar wäre dies durch
einen Schluß zu folgern: es heißt, daß man das Speisopfer und dazu Salz
bringe, und es heißt, daß man das Speisopfer und dazuWeihrauch bringe;

161.Was beim Salzen der zu opfernden Dinge verstreut wird. 162.Da es nicht
mehr benutzt wird. 163. Ez. 43,24. 164.Auch das Salz gehört zum Brandopfer.
165. Dies gehört zu den 7 Bestimmungen hinsichtl. des Opferdienstes. 166. Des
Tempels. 167.Der den folgenden Einwand erhob. 168.Die sie für sich dar-
bringen. 169.Den Anteilen, die sie von den für andere dargebrachten Opfern
erhalten. 170.Die den Priestern gehören; ef. Zeh.Fol. 103a. 171.In den Tem-
pelhof. 172. Lev. 6,9. 173. Zum Zurückbleibenden vom Spei30pfer, wenn es
zum Sattwerden nicht reicht. 174. Die Priester, Salz zum Salzen ihrer Opfer.
175. In der Schrift (Lev. 2,1,2) heißt es vorher, daß man Weihrauch darauf tue,
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wie den Weihrauch vorn Hause, ebenso auch das Salz vorn Ha'use.Oder
aber wie folgt: es heißt, daß man das Speisopfer und dazu Salz bringe,
und es heißt, daß man das Speisopfer und dazu Holz bringe; wie das Holz
von Gemeindemitteln, ebenso auch das Salz von Gemeindemitteln'.Man
beachte aber,“w0mit es zu vergleichen ist: man folgere hinsichtlich einer
Sache, die zu allen Opfern erforderlich““ist, von einer Sache, die zu allen
Opfern erforderlic 1""ist, nicht aber folgere man vom‚ Weihrauch, der
nicht zu allen Opfern erforderlich ist. Oder aber wie folgt: man folgere
hinsichtlich einer Sache, die damit im selben Gefäße""dargebracht wird,
von einer Sache, die damit im selben Gefäße dargebracht wird, nicht aber
folgere man vom Holze, das nicht damit im selben Gefäße dargebracht
wird. Daher heißt es :"8ein ewiges Salzbündnis ist es, und dort"°heißt es:
130vonden Kindem Jisraél, ein ewigesBündnis; wie dort von Gemeinde-
mitteln, ebenso auch hierbei von Gemeindemitteln. R. Mordekhaj sprach
zu R. Aéi: R. Siéa, Sohn des R. Idi, sagte, dies“‘sei wegen der Lehre des
Ben Bokhri nötig, denn wir haben gelernt: R. Jehuda sagte: Ben Bokhri
bekundete in Jabne, daß ein Priester, der den Seqe1‘”entrichtet. keine
Sünde begehe. B. J ohanan b. Zakkaj sprach zu ihm: Nicht so, vielmehr be-
geht ein Priester, der den Sequ nicht entrichtet, eine Sünde. Die Priester
aber legen folgenden Schriftvers zu ihrem Vorteile aus :“°Jédes Spei30pfer
eines Priesters ist ein Ganzepfer‚ es darf nicht gegessen werden; wieso
dürften die Schwingegarbe,die zwei Brote und die Schaubrote, wenn sie
unser“‘wären‚ [von uns] gegessen werden!? Nach Ben Bokhri sollten sie
ja, wenn sie von vornherein zur Entrichtung nicht verpflichtet sind. da-
durch eine Sünde begehen, da sie Profanes‘“in den Tempelhof bringenl?
Vielmehr, er bringe es und übergebe es der Gemeind “. Man könnte”
nun glauben, der Allbarmherzigehabe es“°nur den Jisraéliten zuerkannt,
da sie es in der Kammer”°haben, nicht aber den Priestern, die es nicht in
der Kammer haben, so lehrt er uns.
Woher entnimmt es der Autor, dem es entschieden ist, daß das Holz

von Gemeindemitteln anzuschaffen sei? ——Es wird gelehrt: Man könnte
glauben, wer gesagt hat, er gelobeein Brandopfer, bringe auch das Holz

11. erst nachher, daß man es zum Priester bringe. 176. Dies ist beim Salze 11.
beim Holzeder Fall. 177.Das Salz wird mit dem Haufen zusammendargebracht.
178. Num. 18,19. 179. Beim Schaubrote. 180. Lev. 24,8. 181. Die eben ange-
führte Bestimmung hinsichtlich des Salzes u. des Holzes. 182. Die Tempeisteuer
zur Unterhaltung des Opferdienstes; cf. Seq.1.1. 183.Lev.6,16. 184.Dh. wenn
wir hierzu beizutragen hätten. 185.Da sie dazu nicht verpflichtet sind, so wird
ihr Beitrag vom Heiligtum nicht erfaßt u. bleibt profan. 186.Die es der Tem-
pelkasse überweist. 187. Nach B. B., nach welchem die Priester für die Opfer-
kasse nichts beizutragen haben. 188.Das Salz für die Opfer. 189.Das in der
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vom Hause, wie er das Trankopfer vom Hause bringt, so heißt es:“°auf
das Holz über dem Feuer auf dem Altar; wie der Altar von Gemeinde-
mitteln errichtet ist, ebenso auch das Holz und das Feuer von Gemeinde-
mitteln —soR. Eleäzar b. R. Simön. R. Eieäzar b. Sammuä sagte: Wie der
Altar von einem Gemeinen nicht benutzt wird, ebenso Holz und Feuer,
die von einem Gemeinen nicht benutzt worden sind. —Welchen Unter-
schied gibt es zwischen ihnen? ——Ein Unterschied besteht zwischen ihnen,
ob esneues [Holz] sein muß‘“. ——Altes etwa nicht, es heißt ja:192dasprach
Aravna zu David: Mein Herr und König wolle nehmen, was ihm zusagt,
und opfern; die Rinder zum Brandopfer und die Dreschwalzen und das
Geschirr der Rinder zum Brennholz. — Auch diese waren neu. ——Was
heißt Dreschwalzen? Üla erwiderte: Ein Tribulum—Gestell. —Was ist ein
Tribulum—Gestell? R. Jehuda erwiderte: Ein runder zum Dreschen die-
nender Bock.R. Josephsagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers:19’siehe‚
ich mache dich zu einer neuen, scharfen Dreschwalzemit vielen Schnei-
den: du wirst Berge dreschen.

IST DERHAUFEMITDEMI'IAUFENEINESANDEREN[OPFERS]‚ DEMSpersor- ’
FEB EINESPRIESTERS, DEMSPEISOPFER DES GESALBTENPmesrens, onen

DEM SPEISOPFER EINES Gussorrnns VERMISCHTWORDEN, so SIND SIE“"
TAUGLICH; R.JEHUDA SAGT, WENN MIT DEM SPEISOPFER nes GESALBTEN
PRIESTERS ODERDEMSPEISOPFER EINESGUSSOPFERS,SEIEN sm UNTAUGLICH,
DENNJENER BESTEHT AUS EINER HARTENUNDDIESE AUS EINER WEICHHN195
MISCHUNG,UNDSIE NEHMENVONEINANDERAN196.
_ GEMARA.Dort haben wir gelernt: Ist das Blut“”mit Wasservermischt
worden, so ist es, wenn es das Aussehenvon Blut hat, tauglich; ist es mit
Wein“*vermischt worden, so behandle man ihn wie Wasser“”’; ist es mit
Blut von einem Vieh”’°odereinem Wilde vermischt worden, so behandle
man es wieWasser.B. Jehuda sagt, Blut gehe in Blut nicht“auf. B. Jcha-
nan sagte: Beide folgern sie es aus ein und demselben Schriftverse:””Er
nehme vom Blute des Farren und vom Blute des Ziegenbbckes, und da es
bekannt ist, daß das Blut des Farren mehr ist als das Blut des Ziegen-
Salzkammer verwahrte Salz wird von ihrem Gelde gekauft. 190. Lev. 1,12. 191.
Nach der 2. Ansicht darf es nicht zu anderem Zwecke benutzt worden sein. 192.
iiSam. 24,22. „193. Jes. 41,15. 194.Sowohl der Haufe als auch diese Speisep-
fer, da auch diese gleich dem Haufen vollständig aufzuräuchern sind. 195. Für
diese ist 3mal soviel Öl erforderlich wie für das gewöhnliche Speisopfer. 196.
Es ist ebenso als würde man für das jisraél. Speisopfer zuviel u. für das priesterl.
zu wenig Öl genommenhaben. 197.Von Opfern. 198.Der ebenfalls rot ist u.
das Aussehen von Blut hat. 199.,Wenn das Blut im beigemischtenWeine, falls
er farblosesWasser wäre, zu erkennen sein würde, so ist es zur Sprengung taug-
lich. 200. Einem Profanen. 201.Das Blut ist tauglich, selbst wenn das profane
bedeutend mehr ist. 202. Lev. 16,18. 203.Das Blut des Ziegenbockesgeht im

_.
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Ccl.bbockes, so entnehmen die Rabbanan hieraus, daß Opfer einander nicht203

Pol.

aufheben; R. Jehuda aber entnimmt hieraus, daß eine Art in derselben
Art nicht aufgehe’“.—Wiesoentnehmen die Rabbanan hieraus, daß Opfer
einander nicht aufheben, vielleicht erfolgt dies2°5ausdem Grunde, weil
sie gleicher Art sind!? —Wäre dies von Dingen gleicher Art und nicht
von Opfern gelehrt worden, so wäre dem so, da dies aber von Opfern ge-
lehrt wird, so erfolgt dies aus dem Grunde, weil es Opfer sind. —-Vielleicht
nur dann, wenn es Dinge gleicher Art und Opfer sind!? —-Ein Einwand.
—Wieso entnimmt B. J ehuda hieraus, daß eine Art in derselben Art nicht
aufgehe, vielleicht erfolgt dies aus dem Grunde, weil es Opfer sind!? —«
Wäre dies von Opfern verschiedener Art gelehrt worden, so wäre dem
so, da es aber von derselben Art gelehrt wird, so erfolgt dies aus dem
Grunde, weil es Dinge derselben Art sind. —Vielleicht nur dann, wenn es
Dinge derselben Art und Opfer sind!? ——Ein Einwand. —-Wir haben ge-
lernt: R. Jehuda sagt, wenn mit dem Speisopfer des gesalbten Priesters
oder dem Speisopfer eines Gußopfers, seien sie untauglich, denn jener
besteht aus einer harten und diese aus einer weichen Mischung, und sie
nehmen von einander an. Was ist denn dabei, daß sie von einander an-
nehmen, sie sind ja von der gleichen2°6Artl?Baba erwiderte: R. Jehuda
ist der Ansicht, wenn es Dinge gleicher Art sind und etwas anderes das
Gleichartige“”aufhebt, gelte dieses als nicht vorhanden, und eine Art ist
mehr als die andere und hebt diese auf.
Es wurde gelehrt: Hat man zum Haufen”°des Sünd-Speisopfers Öl ge-

tan, so ist er, wie B. J ohanan sagt, untauglich; Reé Laqié sagt, er sei so-
gar von vornherein an die Neigeeines Logsz°9zustreichen und darzubrin-
gen”°.—Es heißt ja aber :2“ersoll kein Öl darauf tun und keinen Weih-
rauch dazu geben!? -—Dies besagt, daß man dafür‘°“nicht wie für andere
[Opfer] Öl bestimme. R. Johanan wandte gegen Reä Laqiä ein: Ist ein
trockener”“mit einem [mit Öl] umgerührten vermischtworden, sowerde er
dargebracht; B. Jehuda sagt, er werde nich?“dargebracht. Doch wohl,
wenn der Haufe eines Speisopfers mit dern Haufen eines gespendeten
Speisopfers vermischt werden ist !? —Nein, der des Speisopfers der Farren

Blute des Farren nicht auf, obgleiches bedeutendweniger ist; in der angezogenen
Lehre dagegen,wo das eine profanes Blut ist, geht es wohl auf. 204. Auch wenn
es keine Opfer sind. 205. Daß das Ziegenbockblutim Farrenblute nicht aufgeht.
206. Beide sind mit Öl vermischt. 207. Das Mehl des Haufens ist bedeutend mehr
als das Öl 11.hebt dieses auf. "208.Nachdemman ihn abgehoben hat. 209. In
welchem Öl von einem anderen Speisopfer war. 210. Obgleich in ein solches
Speisopfer kein Öl zu tun ist. 211.Lev.5,11. 212.Vor dem Abhebendes Hau-
fens. 213. Der Haufe eines Opfers, zu welchemkein Öl getan wird. 214.Auch
der erste Autor ist dieser Ansicht nur in diesem Falle, weil Opfer einander nicht
aufheben, wenn aber zum separaten Haufen des Sündopfers Öl hinzukommt, ist
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und Widder mit dem des Sp-eisopfersder Lämmer“. —Dies wird ja aus-
drücklich gelehrt: ist der des Speisopfersder Farren und Widder mit dem
des Speisopfers der Lämmer, oder ein trockener mit einem [mit Öl] 11m-
gerührten vermischt worden, so werde er dargebracht; B. Jehuda sagt, er
werde nicht dargebrachtl? ——Dies ist eine Erklärung“.
Baba fragte: Wie ist es, wenn das Öl vornHaufen in das Holz gedrun-

gen”"istz gleicht das, was mit dem Opfer vereinigt wird, dem Opfer213
oder nicht? Rabina sprach zu R. Aéi: Ist dies nicht identisch mit dern
Falle, worüber B. Johanan und Rei?Laqié streiten? Es wurde nämlich ge-
lehrt: Wer ein nicht olivengroßes Glied, das durch einen Knochen“°zur
Olivengröße ergänzt wird, [außerhalb] opfert, ist, wie B. Johanan sagt,
schuldig, und wie Reit Laqié sagt, frei. R. Johanan sagt, er sei schuldig,
denn das, was am Darzubringenden haftet, gleicht dem Darzubringenden ;
R-eä Laqiä sagt, er sei frei, denn das, was am Darzubringenden haftet,
gleicht nicht dem Darzubringenden. —Dies ist fraglich sowohl nach R.
Johanan als auch nach Reé Laqié. Nach R. Johanan ist es fraglich, denn
R. Johanan ist vielleicht dieser Ansicht nur hinsichtlich eines Knochens,
der zur Art des Fleischesgehört, während [dasÖl] nicht zur Art des Hau-
fens gehört. Oder auch Reä Laqié ist vielleicht dieser Ansicht nur hinsicht-
lich eines Knochens, der gesondert werden kann, und wenn er gesondert221
worden ist, nicht wieder hinaufzulegen ist, während das Öl nicht geson-
dert werden kann. Oder aber gibt es hierbei keinen”"Unterschied? ——Dies
bleibt unentschieden.

IND ZWEI SPEISOPFER, VONDENENDER. HAUFE NOCHNICHT ABGEHOBEN
WORDENIST, MIT EINANDERVERMISCHTWORDEN,so SIND sm, WENNMAN

IHN VONDEM EINEN BESONDERSUND VOMANDERENBESONDERS1113111113EN223
KANN, TAUGLICH,WENN ABER NICHT”‘, UNTAUGLICH.IST DER HAUFE MIT
EINEM SPEISOPFER, VONDEM DER HAUFE NOCHNICHTABGEHOBENWORDEN

er untauglich. 215. Ersterer gilt letzterem gegenüber als trocken, da für das
Speisopfer der Farren u. Widder wenigerÖl verwandt wird als für das der Läm-
mer. 216. Für das W. ‘oder’ in der angezogenenLehre ist ‘nämlich' zu lesen;
der Unterschied zwischen den beiden genannten Opfern besteht darin, daß das
eine im Verhältnis zum anderen trocken u. das andere mit Öl umgerührt ist. Nach
den Rabbanan sind die Haufen, obgleich sie auf einander Feuchtigkeit bezw. Trok-
kenheit übertragen, dennoch darzubringen, weil Opfer einander nicht aufheben.
217. Infolgedessenim Teige zu wenigÖl zurückbleibt. 218.Der Haufe wird auf
das Holz gelegt u. das darin enthaltene Öl wird mit dern Haufen vereinigt. 219.
Der von vornherein nicht dargebracht wird. 221. Wenn er beim Verbrennen vorn
Altar abspringt. 222. Der angezogeneStreit erstreckt sich auf die aufgeworfene
Frage. 223.Wenn sie nicht umgerührt wordensind, sandern jedes auf einer Seite
des Gefäßes liegt. 224. Wenn sie durcheinandergekommen sind; der Haufe kann

ili,1
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IST, VERMISCHTWORDEN, so RÄUCHEREMANSIE225NICHTAUF; HAT MANSIE
AUFGERÄUCHERT,so WIRDDASJENIGE,VONDEMERABGEHOBENwonn1«mIST,
DEMEIGENTÜMERANGERECHNET,UNDVONDEMERNICHTABGEHOBENWORDEN
IST, DEMEIGENTÜMERNICHTANGERECHNET.IST DERHAUFEMIT511an11Zu-
RÜCKBLEIBENDEN ODER MIT DEM ZURÜCKBLEIBENDEN EINES ANDEREN [OP-
rnns] VERMISCHTWORDEN,so RÄUCHEREMAN1HNNICHTAUF; HATMANIHN
AUFGERÄUCHEBT,so WIRDns DEMEIGENTÜMERANGERECHNET.
GEMARA. R. Hisda sagte: Aas geht unter Geschlachtetem”°auf, weil

Geschlachtetesnicht die Eigenschaft desAases”"annehmenkann; Geschlach-
tetes geht unter Aasnicht228auf,weil Aas die Eigenschaft des Geschlachte-
ten annehmen kann, denn wenn es stink-end229wird, schwindet seine Un-
reinheit”. R. Hanina aber sagte: Was jenemmgleich werden kann, geht
nicht auf, und was jenem nicht gleich werden kann, geht232auf.—-Nach
wessenAnsicht, wenn nach den Rabbanan, so sagen sie ja, nur Opfer ge-
hen unter einander nicht auf, wohl aber alles andere derselben”%rt‚ und

Col.bwenn nach B. J ehuda, so richtet sich ja B. J ehuda nach dem Aussehen“,
und beide gehören zur selben”Arti? ——Vielmehr, nach R. Hija, denn R.
Hija lehrte: Aas und Geschlachtetes gehen unter einandefi“auf. ——Nach
wessenAnsicht lehrte es R. Hija, wenn nach den Rabbanan, so sagensie ja,
nur Opfer gehen unter einander nicht auf, wohl aber alles andere der-
selben Art, und wenn nach B. Jehuda, so geht ja nach R. Jehuda eine Art
unter derselben Art nicht237aufl? -—Tatsächlich nach B. J ehuda, und das,
was B. J ehuda sagt, eine Art gehe unter derselben Art nicht auf, gilt nur
von dem Falle, wenn sie dieser gleich werden kann, wenn sie dieser aber

dann nicht von einem der Speisopfer abgehoben werden. 225. Die ganze ver-
mischte Masse. 226.Wenn von 3 Stücken Fleisch 2 von einem geschlachteten
Vieh hexrühren 11. eines von einem Aase, so ist das, was mit einem von diesen in
Berührung kommt, nicht unrein, denn man nehme an, es sei mit dern geschlach-
teten in Berührung gekommen. 227. Das bezüglich dessen geltende Gesetz kann
an diesem nicht angewandt werden ; es sind also 2 verschiedene Arten, u. die eine
verliert sich in der Mehrheit des anderen. 228. Wenn 2 Stücke von einem Aase
herrühren, 11.eines von einem geschlachteten Vieh ; ist Heiliges mit einem von die-
sen in Berührung gekommen, so werde es nicht verbrannt, da das geschlachtete.
nicht aufgehe 11.man nehme an, vielleicht war es dieses. 229. In Verwesung über-
geht 11.ganz unbrauchbar wird. 230.Es gehört zur selben Art, u. 2 Dinge der-
selben Art gehen in einander nicht auf. 231. Womit es vermischt worden ist,
das sich in der Mehrheit befindet. 232. Demnach geht Geschlachtetes unter Aas
auf, nicht aber Aas unter Geschlachtetem. 233. Somit sollte' sowohl Aas unter
Geschlachtetem als aueh Geschlachtetes unter Aas aufgehen. 234. Cf. supra Fol.
22a; das eine geht im anderen nicht auf, auch wenn es dessen Eigenschaft nicht
annehmen kann. 235. Beide sind Fleiseh u. haben ein gleichmäßiges Aussehen,
somit sollten sie unter einander nicht aufgeben. 236. Sie streiten über die Lehre
R. 11.3;naeh der einen Ansicht lehrte er es von Aas unter Geschlachtetem 11.nach
der anderen von Geschlachtetemunter Aas. 237. Dies sollte von-beiden gelten.
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nicht gleich werden kann, geht sie wohl auf. Ihr Streit besteht in folgen-
dem: R.Hisda ist der Ansicht, man richte sich nach*”dem Aufhebenden””,
und R. Hanina ist der Ansicht, man richte sich nach dem Aufgehenden.—-
Wir haben gelernt: Sind zwei Speisopfer, von denen der Haufe nicht ab-
gehoben worden ist, mit einander vermischt worden, so sind sie, wenn man
ihn von dem einen besonders und vom anderen besonders abheben kann,
tauglich, wenn aber nicht, untauglich. Hierbei ist ja, wenn man den Hau-
fen von einem abhebt, das übrige Zurückbleibendes, und das nicht abge-
häufte“°geht im Zurückbleibenden nicht“‘auf. NachwessenAnsicht,wenn
nach den Rabbanan, so sagen sie ja, nur Opfer24zgehenunter einander
nicht auf, wohl aber alles andere derselben Art; wahrscheinlich also nach
B. Jehuda. Einleuchtend ist nun die Ansicht desjenigen, welcher sagt, man
richte sich nach dem Aufgehenden, denn das Aufgehende kann dem Auf-
hebenden gleichwerden, wenn man nämlich den Haufen vom anderen ab-
hebt, ist es ebenfalls Zurückbleibendes’”gleich jenem; nach demjenigen
aber, welcher sagt, man richte sich nach dern Aufhebenden, kann ja das
Zurückbleibende nicht Unabgehäufteswwerdenl? Es wäre also anzuneh-
men, daß [die Miéna]nicht die Ansicht R.Hijas Vertritt.—Da ist es nach
R. Zora zu erklären, denn R. Zera sagte: Beim Haufen heißt es aufräu-
chern*“und beim Zurückbleibenden heißt es aufräuchern, wie nun der
Haufe, bei dem [der Ausdruck] aufräuchern gebraucht wird, einen ande-
ren Haufen nicht aufhebt, ebenso hebt auch das Zurückbleibende, bei
dem [der Ausdruck] aufräuchern gebraucht wird, den Haufen nicht auf.
——Komm und höre: Ist der Haufe mit einem Speisopfer, von dem der
Haufe noch nicht abgehoben worden ist, vermischt worden, so räuchere
man sie nicht auf; hat man sie aufgeräuchert, so wird dasjenige, von dem
er abgehoben worden ist, dem Eigentümer angerechnet, und von dem er
nicht abgehobenworden ist, dem Eigentümer nicht angerechnet. Der nicht
abgehäufte hebt also den Haufen nicht "auf; nach wessen Ansicht, wenn
nach den Rabbanan, so sagen sie ja, mir Opfer unter einander gehen nicht
auf, wohl aber alles andere derselben Art; wahrscheinlich also nach R.
Jehuda. Einleuchtend ist es also nach demjenigen, welcher sagt, man
richte sich nach dem Aufhebenden, denn das Aufhebende kann dem Auf-
gehenden gleich werden, denn jedes Bißchen kann abgehoben werden,

238. Bei der Erwägung, ob es dem“anderen gleich werden kann; in unserem Falle
kann wohldas Aas die Eigenschaftdes Geschlachtetenerlangen, nicht aber das Ge-
schlachtete die Eigenschaft des Aases. 239. Was sich in der Mehrheit befindet.
240. Das andere Opfer, von dem der Haufe noch nicht abgehoben worden ist.
241. Sonst würde ja beim anderen das Abheben des Haufens wirkungslos sein.
242.Z11denen das Zurückbleibendenicht zu rechnen ist. 243. Und Dinge der-
selben Art gehen unter einander nicht auf. 244. Es sind Dinge verschiedener
Art, die unter einander aufgeben. 245. Cf. Lev.2‚2 11. 246.Den Teig des Un-
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somit sind es Dinge derselben Art, und eine Art geht unter derselben
Art nicht auf ; nach demjenigen aber, welcher sagt, man richte sich nach
dem Aufgehenden, kann ja der Haufe nicht Unabgehäuftes werden!? Es
wäre also anzunehmen, daß [die Miéna] nicht die Ansicht R. Hijas ver-
tritt. ——Dies ist nach R. Zera zu erklären. —Komm und höre: Ist der
Haufe mit dem Zurückbleibenden eines anderen [Opfers] vermischt wor-
den, so räuchere man ihn nicht auf; hat man ihn aufgeräuchert, so
wird es dem Eigentümer angerechnet. Hierbei gleicht ja das Aufhe-
bende nicht dem Aufgehenden, dennoch geht der Haufe im Zurückblei-
benden nicht auf. Nach wessen Ansicht die. R. Zera erwiderte: Beim
Haufen heißt es aufräuchern und beim Zurückbleibenden heißt es auf-
räuchern, wie der Haufe, bei dem es aufräuchern heißt, einen_anderen
Haufen nicht aufhebt, ebenso hebt auch das Zurückbleibende, bei dem
es aufräuchern heißt, den Haufen nicht auf. —Komm und höre: Hat man
ihn“mit Kümmel, Mohn oder allen anderen Arten von Würzen gewürzt,
so ist er tauglich; es ist Ungesäuertes, nur heißt es gewürztes Ungesäuer-
tes. Erwglaubte, wenn es mehr Gewürzesind als Ungesäuertes. Einleuch-
tend ist es nach demjenigen, welcher sagt, man richte sich nach dem Auf-
gehenden, denn das Aufgehende kann dem Aufhebenden gleichen, denn
wenn es schimmligwird, gleicht es demGewürze”, nach demjenigen aber,
welcher sagt, man richte sich nach dem Aufhebenden, kann ja das Gewürz
nicht Ungesäuerteswerden!? —Hier handelt es sich urn den Fall, wenn es
nicht mehr Gewürze sind; die Mehrheit besteht aus Ungesäuertem und
geht daher nicht auf. Dies ist auch zu beweisen, denn es heißt: es ist Un-
gesäuertes, nur heißt es gewürztes Ungesäuertes. Schließe hieraus.
Als R. Kahana hinaufging”°, traf er die Söhne R. Hijas, die saßen und

vortrugen: Wie ist es, wenn man ein isaron25°geteilt und in die Schale251
getan hat, und ein am selben Tage Untergetauchter"”eine von diesen253
berührt hat? Gilt die Lehre, beim Geheiligten verbinde“‘ein Gefäß sei-
nen Inhalt, nur von dem Falle, wenn sie255einander berühren, nicht aber,
wenn sie einander nicht berühren, oder gibt es hierbei keinen Unter-
schied? Da sprach er zu ihnen: Wir haben ja nicht gelernt, dasGefäß ver-
binde256,sondern das Gefäß vereinige, in jedem Falle. —Wie ist es, wenn

gesäuerten. 247. Der diesen Einwand erhob. 248.Es ist kein Ungesäuertes
mehr. 249.Nach Palästina. 250.Mit Mehl zum Speisopfer. 251. In welcher
das Spei50pfer geknetet wurde. 252. Der Unreine, der untergetriuchtist, erlangt
völlige Reinheit erst nach Sonnenuntergang. 253. Den beiden Teilen. 254.Wenn
ein am selben Tage Untergetauchter, der nicht verunreinigend ist, sondern nur
Geheiligtes untauglich macht, einen Teil des Inhaltes berührt, so ist auch das üb-
rige untauglich. 255. Die im Gefäße befindlichen Dinge. 256. Die darin be-
findlichen Dinge; darunter wäre der Fall zu verstehen, wenn die Dinge einander
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man zwischendiese eines”hineingetan hat? ——Was des Gefäßes benötigt,
wird durch das Gefäß vereinigt, was des Gefäßes nicht benötigt, wird
durch das Gefäß nicht vereinigt”. —Wie ist es, wenn ein am selben Tage
Untergetauchter zwischen sie seinen Finger gesteckt hat”? Er erwiderte
ihnen: Außer einem Tongefäße hast du nichts, was durch seinenLuft-
raum“°verunreimgt. Hierauf richtete er an sie eine Frage: Darf man den
Haufen von der einen [Hälfte] für die andere abheben: ist die Vereini-
gung aus der Tora”‘oder rabbanitischl? Sie erwiderten ihm: Dies haben
wir nicht gehört, aber ähnliches haben wir gehört. Wir haben gelernt:
Sind zwei Speisopfer, von denen der Haufe nicht abgehobenwerden ist,
mit einander vermischt worden, so sind sie, wenn man ihn von dem einen
besonders und vom anderen besonders abheben kann, tauglich, wenn aber
nicht, untauglich. Wenn man ihn aber abheben“kann, so sind sie taug-
lich ; wieso denn, das vermischte wird ja nich?“berührtl? Haba entgeg-
nete: Vielleicht, wenn sie in der Art eines Kammes geteilt”*sindl? ——Wie
bleibt es damit? Baba erwiderte: Komm und höre: Es wird gelehrtz2°5Er
hebe davon ab, vom daran Haftenden ; man darf das isaron nicht in zwei
Gefäßen bringen und den Haufen abheben. Demnach darf man ihn aus
einem Gefäße gleich zweiGefäßen”°wohl abheben.Abajje sprach zu ihm:
Vielleicht ist unter ‘zwei Gefäße’ ein Kapiz”’in einem Kab“zu verstehen ;
obgleich sie oben269vereinigtsind, sind sie dennoch unten durch die Wand
des Kapiz getrennt. Unter ‘einemGefäße gleich zweiGefäßen’ ist ein sol-
ches wie ein Hühnernapf”°zu verstehen, wobei sie einander berühren, ob-

berühren 11.durch das Gefäß verbunden werden. 257. Ein anderes halbes “Isaron;
die Frage ist nun, ob die Berührung der hineingeschobenen Hälfte auch auf die
beiden ersteren übertragen wird. 258. Das Gefäß ist nur für die ersteren 2 Hälf-
ten erforderlich, da sie vor ihrer Darbringung durch dieses geheiligt werden
müssen; für die dritte Hälfte, die überhaupt nicht dargebracht werden kann, ist
es nicht erforderlich. 259. Ohne sie od. das Gefäß berührt zu haben. 260.Wenn
die unreine Sache das Gefäß nicht berührt, sondern sich schwebend in dessen
Innenraum befindet. 261. Demnach gilt sie auch erleichternd, wie im fraglichen
Falle. 262. Nach ihrer Auffassung, wenn nur ein kleiner Teil, in der Größe des
abzuhebenden Haufens, unvermischt bleibt. 263. Der vermischte Teil befindet
sich im anderen Speisopfer 11. ist von dem, zu welchem er gehört, getrennt,
dennoch ist das Opfer tauglich; demnach werden die einzelnen Teile durch das
Gefäß vereinigt. 264. Gleich den Zähnen eines Kammes, an der einen Seite ver-
bunden 11.an der anderen Seite getrennt. 265.Lev.6,8. 266.Wenn beide Hälf-
ten sich in einem Gefäße befinden u. einander nicht berühren. 267.K1eines
H0hlmaß, nach der weiterfolgenden Erkl. Ra s c h i s, die Hälfte eines Kab. 268.
Das letztere wurde durch eine bis zum oberen Rande reichende Wand geteilt, so
daß man damit sowohl ein Kapiz als auch ein Kab messenkonnte; wenn man die
beiden Hälften des Speisopfers in ein solchesGefäß legt, so sind sie vollständig
getrennt. 269.Wenn das Gefäß gehäuft ist u. über dem Rand beide Teile ver-
einigt werden. 270. Der ebenfalls in der Mitte geteilt ist, fiir Futter 11.für Was-

30 Talmud X
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gleich sie durch eine Wand getrennt”sind. Hierbei'aber, wo sie einander
überhaupt nicht berühren, ist es fraglich.
R. Jirmeja fragte: Wie verhält es sich bei einer Vereinigung durch das

Gefäß und einer Verbindung durch Wasser“: bezieht sich die Lehre, beim
Heiligen vereinige ein Gefäß seinen Inhalt, nur auf das darin befindli-
che, nicht aber auf das außerhalb befindliche, oder aber, "siesind ja ver-
bunden? Und wie verhält es sich, wenn du entscheidest, sie sind verbun-
den, bei einer Verbindung durch Wasser und einer Vereinigung durch das
Gefäß: wenn nämlich ein am selben Tage Untergetauchter das außerhalb
befindliche berührt hat: bezieht sich die Lehre, das Gefäß ve-reinige [sei-
nen Inhalt], nur auf den F all, wenn er innerhalb berührt worden ist,
nicht aber, wenn außerhalb, oder gibt es hierbei keinen Unterschied? --
Dies bleibt unentschieden.
Baba fragte: Wie ist es, wenn man das isaron geteilt und eine [Hälfte]

unrein geworden ist, und nachdem man sie in die Schale273getanhat, ein
am selben Tage Untergetauchter sie wiederum berührt hat: sagen wir, sie
sei bereits mit Unreinheit gesättigt“oder nicht? Abajje sprach zu ihm:
Sagen wir denn, [eine Sache] sei mit Unreinheit gesättigt, wir haben ja

Co“) gelernt: Hat man aus einem durch Auftreten unreinen”“Laken einen Vor-
hang gemacht, so ist es nicht mehr unrein durch Auftreten, jedoch durch
die Berührung' des durch Auftreten”“verunreinigenden. B. Jose sprach:
Wo hat der durch Auftreten verunreini_gendees denn berührtl? Vielmehr,
hat ein Flußbehafteter esz"berührt‚ so ist es durch die Berührung des
Flußbehafteten“unrein. Wenn aber der Flußbehaftete es berührt, selbst
nachher, ist es unrein ; weshalb denn, man sollte ja sagen, es sei mit Un-

ser; jedoch reicht die Wand nicht bis zum oberen Rande u. über der Wand er.
folgt eine Vereinigung des Inhaltes. 271. Nur hinsichtl. eines solchen Falles ist
zu folgern, daß der Haufe für beide Teile abgehoben werden darf. 272. Wenn
in einem Gefäße 2 einander sich nicht berührende Hälften eines Isaron sich befin-
den u. eine von diesen mit einer anderen außerhalb des Gefäßes sich befindlichen
Hälfte durch einen W-asserkanal verbunden ist; die Frage ist, ob die Berührung
der nicht verbundenen Hälfte auch auf die außerhalb befindliche übertragen wird.
273. In welcher die andere Hälfte sich befindet 11.von dieser nicht berührt wird;
jene bleibt rein, da sie zur Zeit der Verunreinigung durch das Gefäß nicht ver-
einigt waren. 274. Sie ist für eine weitere Unreinheit, die sich durch das Gefäß
auch auf die andere Hälfte übertragen sollte, nicht mehr empfänglich. 275. Der
Flußbehaftete überträgt die Unreinheit durch ‘Auftreten’, dh. auf alles, worauf
er steht, sitzt, liegt, auch ohne es direkt zu berühren, jed. muß die Sache tatsäch-
lich die Eigenheit eines Sitzes oder einer Unterlage haben; cf. Ber. Fol.59a.
276. Dh. eines F lußbehafteten; dies ist ein Ieichterer Grad von Unreinheit; da-
durch werden nur Speisen u. Getränke, aber keine Menschen u. Geräte unrein.
277. Bevorman es zum Vorhang gemacht hat. 278. Es war doppelt unrein, durch
Auftreten 11.durch Berührung, u. dureh die Abänderung schwindet die erstere.
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reinheit gesättigt”°l? Dieser erwiderte: Woher, daß dies von dem Falle
gilt, wenn der Flußbehaftete es nach dem Auftreten berührt hat, viel-
leicht vor dem Auftreten, sodaß die schwerere Unreinheit zu der leich-
teren Unreinheit“°hinzugekommen ist, nicht aber gilt dies hierbei, wo
beide leichte Unreinheiten sind!“ —Vielmehr, aus dem Schlußsatz: R.
Jose pflichtet bei, daß, wenn zwei zusammengrollte Laken aufeinander
liegen und der Flußbehaftete sich auf diese setzt, das obere unrein durch
Auftreten und das untere unrein durch Auftreten und durch Berührung281
ist. Weshalb denn, man sollte ja sagen, es sei mit Unreinheit gesättigtl? -
Da erfolgt dies282miteinem Male, hierbei aber nacheinander.
Baba sagte: Wenn man ein isaron geteilt hat und eine Hälfte abhanden

gekommen ist, und nachdem man statt dieser eine andere abgesondert hat,
die erste sich einfindet und nunmehr alle drei in der Schale liegen, so
werden, wenn die abhanden geweseneunrein wird, die abhanden gewesene
und die erste“%ereinigt, die abgesonderte aber wird nicht vereinigt; wird
die abgesonderte unrein, so werden die abgesonderte und die erste ver-
einigt, die abhanden geweseneaber wird nicht vereinigt; wird die erste:
unrein, sowerden beide vereinigt. Abajje aber sagte: Wird eine von ihnen
unrein, sowerden die beiden anderen vereinigt, denn sie sind alle Hausge-
nossen’“. Dasselbegilt auch vom Abheben des Haufens; hat man ihn von
der abhanden gewesenen ahgehoben, so sind das Zurückbleibende der-
selben und die erste zu essen, die abgesondert—eaber nicht; hat man ihn
von der abgesonderten abgehoben, so sind das Zurückbleibende dersel-
ben und die erste zu essen, die abhanden geweseneaber nicht; hat man
ihn von der ersten abgehoben,so sind die beiden anderen nicht285zuessen.
Abajje aber sagte: Hat man ihn von einer von ihnen abgehoben, so sind
die beiden anderen nicht zu essen, denn sie sind alle Hausgenossen. R.
Papa wandte ein: Wieso ist das Zurückbleibende derselben zu essen, ein
Drittel des Haufens ist ja nicht dargebracht”“wordenl? R. Jighaq, Sohn
des R. Meéaréeja, wandte ein: Wieso wird der Haufe selbst dargebracht,
darin ist ja ein Drittel Profanes”"enthaltenl? R. Aéi erwiderte: Das Ab-
heben des Haufens hängt von der Absicht des Priesters ab, und der Pries-
ter hebt ihn für das isaron”“ab.

279. Es ist, da bereits durch Auftreten unrein, für die Unreinheit durch Berührung
nicht mehr empfänglich. 280. Die die Sache vor einer schwereren Unreinheit
nicht schützt. 281. Weil es mit dem oberen in Berührung gekommen ist; macht
man aus dem unteren einen Vorhang, so bleibt es unrein. 282. Die beiden Arten
von Unreinheit. 283. Hinsichtlichder Verunreinigung. 284. Dh. sie gehörenalle
zusammen. 285. Weil beide vom Haufen der ersten abhängig sind, 11.dieser nur
eine von beiden erlaubt macht. 286. Der Haufe dient für alle 3 Hälften, u. die
eine gehört entschiedennicht zum Speisopfer. 287. Der auf die 3., zum Speis-
opfer nicht gehörige Hälfte entf-allendeTeil. 288.Das wirklich zum Speisopfer
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%?WENN DERHaare UNREINGEWORDENUNDDARGEBHACHTWORDENIST,
iii‚2 so MACHTIHN DAS STIRNBLATTWOHLGEFÄLLIG289; WENNER HINAUS-

GEKOMMEN29OWARUNDDARGEBRACHTWORDENIST, so MACHTIHN ms STIRN-
BLATTNICHTWOHLGEFÄLLIG.DAS STIRNBLATTMACHTNURDASUNREINE
WOHLGEFÄLL1G,NICHTABERDASHINAUSGEKOMMENE.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten:”‘Ahron soll die Verfehlung inbetrefic

der heiligen Dinge auf sich nehmen; welche Verfehiung soll er auf sich
nehmen: wenn die der Verwerflichkeit, so heißt es ja bereits:*”es wird
nicht angerechnet werden, wenn die des Übriggebliebenen, so heißt es ja
bereits?”es wird nicht wohlgefällig machen; vielmehr nimmt er auf sich
die Verfehlung der Unreinheit, die aus der Allgemeinheit heraus bei der
Gemeinde erlaubt”’worden ist. R. Zera wandte ein: Vielleicht die Ver-
fehlung desHinausgekommenen‘“, das aus der Allgemeinheit heraus beim
Privataltar erlaubt worden””istl? Abajje erwiderte ihm: Die Schrift sagt:
291zumWohlgefallen für sie vor dem Herrn; nur die Verfehlung vormdem
Herrn, nicht aber dieVerfehlung des Hinausgekommenen. R. Ileä wandte
ein: Vielleicht die Verfehlung [der D-ienstverrichtungmit] der linken“
[Hand], die aus der Allgemeinheit heraus am Versöhnungstage”“erlaubt
worden ist!? Abajje erwiderte: Die Schrift sagt Verfehlung, wenn es an
sich eine Verfehlung ist””und verdrängt wird, während [die Dienstver-
richtung mit] der linken [Hand] am VersöhnungstageVorschrift”°ist. R.
Aisierklärte: Die Verfehlung inbetrefi der heiligen Dinge, nicht aber die
Verfehlung der heiligenden”Person. R. Sima, Sohn des R. Idi, sprach zu
R. Aéi, manche sagen, R. Sima, Sohn des B. Aéi, zu R. Aéi: Vielleicht die
Verfehlung inbetreff des Fehlerbehafteten”ä das aus der Allgemeinheit
heraus beim Geflügel erlaubt worden°°*istl?Der Meister sagte nämlich:
Fehierlosigkeit und Männlichkeit”‘ist nur beim Vieh erforderlich, nicht
aber beim Geflügel. Dieser erwiderte: Deinetwegen sagt“die Schrift: es

gehört; beim Abheben des Haufens ist die 3. Hälfte überhaupt nicht einbegriffen.
289. Das Zurückbleibende darf gegessen werden. 290. Aus dem Tempelhofe.
291.Ex. 28,38. 292.Lev.7,18. 293.Das Gemeindeopferdarf in Unreinheit dar-
gebracht werden. 294. Wenn das Opfer aus dem Tempelhofe gekommen ist.
295. Bei einem solchen wird das Opfer überhaupt nicht im Tempelhof hergerich-
tet. 296. Wenn das Opfer sich vor dem Herrn befindet, innerhalb des_Tempel-
hofes. 297. Cf. Zeh.F01.24a. 298.An dem der Priester den Dienst mit beiden
Händen verrichtete. 299. Auch in den Fällen, wo es aus der Allgemeinheitheraus
erlaubt ist; so ist beispielsweisedie Darbringung des Opfers in Unreinheit eine
Sünde, nur ist sie der Gemeinde erlaubt worden, damit sie nicht unterbleibe. 300.
Der Priester m uß am Versöhnungstagedas Dienstgefäß in die linke Hand neh-
men; dies ist also nicht als Verfehlung zu bezeichnen. 301. Bei der Dienstver-
richtung mit der linken Hand haftet die Verfehlung nicht am Opfer, sondern“am
Opfernden. 302. Das zur Opferung verboten ist. 303. Ein solches darf auch
fehlerbehaftet dargebracht werden. 304. Daß nur ein männlichesTier (alsBrand-
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wird nicht wohlgefällig machen, [fernerz]”°eswird euch nicht zur Wohl-
gefälligkeit gereichen”".
‘Die Rabbanan Iehrten: Wenn das Blut”°unrein geworden ist und man

es gesprengt hat, so ist es, wenn versehentlich, wohlgefällig, wenn vor-
sätzlich, nicht wohlgefällig. Dies gilt nur von einem einzelnen, bei einer
Gemeinde aber ist es wohlgefällig, einerlei ob versehentlich oder vorsätz-1
lich; bei dem Opfer eines Nichtjuden ist es, ob versehentlich oder vorsätz-
lich, ob gezwungenoder willig, nicht wohlgefällig. ——Ich will auf einen
Widerspruch hinweisen: Was sühnt das Stirnblatt? Wenn das Blut, das Co1‚b
Fleisch oder das Fett unrein geworden ist, ob versehentlich oder vorsätz-
lich, ob gezwungenoder freiwillig, ob bei einem einzelnen oder bei einer
Gemeinde“°l? R. Joseph erwiderte: Dies ist kein Einwand; eines nach
R. J030und eines nach den Babbanan. Es wird nämlich gelehrt: Man darf
die Hebe nicht von Unreinem für das Reine absondern; hat man sie ab-
gesondert, so ist es, wenn versehentlich, gültig, wenn aber vorsätzlich,
ungültig. R. Jose sagt, es sei gültig, einerlei ob versehentlich oder vor-
sätzlich. ——Allerdings lehrt R. Jose, daß nicht zu maßregeln“°sei, lehrt
er etwa auch, daß das Stirnblatt das Essen*’“sühnel? Es wird auch ge-
lehrt: R. Eliézer sagt, das Stirnblatt sühne das Essen, R. Jose sagt, das
Stirnblatt sühne das Essen nicht. —Wende es um: R. Eliézer sagt, das
Stirnblatt sühne das Essen nicht, B. Jose sagt, das Stirnblatt sühne das
Essen. R. Seéeth wandte ein: Wieso kannst du es umwenden, es wird ja
gelehrt: Man könnte glauben, man sei wegen des vor dem Blutsprengen
unrein gewordenen Fleisches wegen Unreinheit*‘"schuldig,so heißt es:
313jederReine darf das Fleisch essen; die Person aber, die Fleisch vom
Heilsopfer des Herrn ißt, während Unreinheit ihr anhaftet, wird ausge-
rottet werden; wegen dessen, das Beinen erlaubt ist, ist man wegen Un-
reinheit schuldig, wegen dessen aber, das Beinen nicht erlaubt“‘ist, ist
man wegen Unreinheit nicht schuldig. Vielleicht ist dem nicht so, son-
dern ist man wegen dessen, das von Beinen gegessenwerden darf, we-
gen Unreinheit schuldig, und wegen dessen, das von Beinen nicht ge-
gessenwerden“°darf‚ wegen Unreinheit nicht schuldig, wonach dasÜber-
nachtete“°und das Hinausgebrachte auszuschließen“fist, da sie von Rei-
nen nicht gegessenwerden dürfen? Es heißt: des Herrn, einschließend.

opfer) verwendbar ist. "305.Vom fehlerbehafteten Opfertiere. 306. Lev.22,20.
307.Dieser Schriftvers spricht von fehlérbehafteten Tieren. 308. Eines Schlacht-
0pfers. 309. Auch bei einem einzelnen, selbst wenn es vorsätzlich erfolgt ist.
310. Die Abs’onderung der Hebe als ungültig zu erklären. 311. Des Fleisches von
unrein gewordenemOpferfleische. 312. Wenn man es bei Unreinheit des Kör-
pers gegessen hat. 313.Lev. 7,19. 314.Das Opferfleis0h vor dem Blutspren-
gen. 315. Obgleich es durch das Blutsprengen erlaubt worden ist. 316.Opfer-
fleiseh, das über Nacht liegen gebliebenu. dadurch untauglich gewordenist. 317.
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Man könnte glauben, auch Verwerfliches und das Übriggebliebene seien
einzuschließen. —Übriggebliebenesist ja Übernachtetesl? —Vielmehr:
daß Verwerfliches dern Übriggebliebenengleiche, so heißt es: vom Heils-
opfer, ausschließend.Was veranlaßt dich, jene einzuschließen und dieses
auszuschließen? Nachdem die Schrift eingeschlossenund ausgeschlossen
hat, schließe ich das ein, was vorher tauglich war, und schließe das aus,
was niemals tauglich war. Wenn du aber einwendest, wieso man dem-
nach wegen vor dem Blutsprengen unrein gewordenen Fleisches, das man
nach dem Blutsprengen gegessen hat, wegen Unreinheit schuldig”ist, [so
ist zu erwidern :] weil das Stirnblatt es wohlgefällig*’”macht.Alsonur un-
reines, nicht aber. hinausgebrachtes. Der Autor, welcher lehrt, beim Hin-
ausgebrachtensei das Sprengen wirkungslos, ist ja R. Eliézer, und er lehrt,
das Stirnblatt sühne”°das Essenl? Vielmehr, erklärte R. Hisda, dies ist
kein Einwand; eines nach R. Eliézer und eines nach den Rabbanan. -
Allerdings lehrt R. Eliézer, das Stirnblatt sühne das Essen, lehrt er etwa
auch, daß nicht zu maßregeln”‘sei? —Freilich, wie B. J ose dies”*lehrt,
ebenso lehrt es auch B. Eliéze-r.Es wird nämlich gelehrt: R. Eliézer sagt,
die Absonderung der Hebe ist gültig, einerlei ob versehentlich oder vor-
sätzlich. —-Allerdings lehrt es B. Eliézer von der leichteren Hebe, lehrt er
es etwa auch von den strengeren Opferni? ——Wem sonst willst du es323
addiziereni? Rabina erklärte: Die Unreinheit kann sowohl versehentlich
als auch vorsätzlicherfolgt sein, dennoch ist [das Opfer] wohlgefällig, die
Sprengung aber muß .versehentlicherfolgt sein, wenn aber vorsätzlich,ist
es nicht”*wohlgefällig.R. Sila erklärte: Die Sprengung kann sowohlverse-
hentlich als auch vorsätzlich erfolgt sein, dennoch ist [das Opfer] wohl-
gefällig, die Unreinheit aber muß versehentlich erfolgt sein, wenn aber
vorsätzlich, ist es nicht wohlgefällig. ——Wieso heißt es nach R. Sila: un-
rein geworden ist, ob versehentlich oder vorsätzlich!? —Er meint es wie
folgt: wenn es versehentlich unrein geworden ist, und ob versehentlich

Fggoder vorsätzlich gesprengt worden ist. —Komm und höre: Hat man un-
rein gewordenesBlut gesprengt, so ist es, wenn versehentlich,wohlgefäl-
lig, und wenn vorsätzlich,nicht””wohlgefälligi? ——Er meint es wie folgt:
wenn man unrein geWordenesBlut gesprengt hat, ob versehentlich oder

Daß man wegen dieser nicht schuldig ist, obgleich die Untauglichkeit nach dern
Blutsprengen erfolgt ist. 318. Es war ja niemals tauglich. 319. Es wird dadurch
tauglich. 320. Demnach ist es RE.‚ der in der oben angezogenenLehre der An-
sicht ist, daß das Stirnblatt das Essenvom Fleische unrein gewordenerOpfer süh-
ne. 321.Wenn man vorsätzlichdas Blut unrein gesprengt hat. 322. Daß hin-
sichtlich der Hebe auch vorsätzlich keine Maßregelung erfolge. 323. Die Lehre,
daß es auch bei einem einzelnen in allen Fällen wohlgefälligmache. 324. Die
Lehre, daß es nur versehentlich 11.nicht vorsätzlichwohlgefällig mache, bezieht
sich auf die Vorsätziichkeitbeim Blutsprengen. 325. Demnach bezieht sich die
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vorsätzlich, so ist es, wenn versehentlich unrein geworden, wohlgefällig,
und wenn vorsätzlich,nicht wohlgefällig.

IST DAS ZURÜCKBLEIBENDEUNREINGEWORDEN,VERBRANNTWORDENODERW11
ABHANDENGEKOMMEN,so IST ns NACHDER ANSICHTR. ELIEZEHS”‘*TAUG-

LICH UNDNACHDER ANSICHTR. JEH05UÄ3326UNTAUGLICH.
GEMARA.Rabh sagte: Dies327nur,wenn das Zurückbleibende vollstän-

dig unrein geworden ist, nicht aber, wenn nur ein Teil. Er”"glaubte, dies
gelte nur vomUnreinwerden, nicht aber vomAbhandenkommen und Ver-
branntwerden. Welcher Ansicht ist er: ist er der Ansicht, das Zurückblei-
bende sei wesentlich, so sollte dies auch vom Abhandenkommen und Ver-
branntwerden gelten, und ist er der Ansicht, das Zurückbleibende sei un-
wesentlich, nur gelte es329vomUnreinwerden deshalb, weil das Stirnblatt
es wohlgefällig macht, so sollte dies”°auchvom vollständigen Zurückblei-
benden gehen!? —Tatsächlich ist er der Ansicht, das Zurückbleibende sei
wesentlich, und dies gilt sowohl vom Unreinwerden als auch vom Abhan-
denkommen und Verbranntwerden, nur lehrt er es deshalb vom Unrein-
werden, weil es das erste331ist.Es wird auch gelehrt: R. Jehoéuä sagte:
Wenn von einem aller in der Tora genannten Schlachtopfer eine Olive
Fleischoder eine OliveFett zurückgebliebenist, so spr-engeman das Blut,
wenn aber eine halbe Olive Fleisch und eine halbe Olive Fett, so darf man
das Blut nicht sprengen; bei einem Brandopfer aber sprenge man das Blut
auch wegen einer halben Olive Fleisch und einer halben Olive Fett, weil
das Brandopfer vollständig verbrannt”wird. Wegen des Speisopfers383
aber sprenge man es nicht, auch wenn es vollständigvorhanden ist. ——Wer
spricht hier vom Speisopferi? R. Papa erwiderte: Das Speisopfer des
Gußopfers““; man könnte glauben, es gleiche, da es mit dern Schlacht-
opfer dargebracht wird, dem Schlachtopfer selbst, so lehrt er uns. —Wo-
her diesa35? B. J 0hanan erwiderte im Namen B. J iémäéls, manche meinen,
im Namen des R. Jehoäuä b. Hananja: Die Schrift sagt:”“er soll das Fett
zum wohlgefälligen Geruche für den Herrn aufräuchern. das Fett, auch
wenn das Fleisch nicht vorhanden"‘“ist. —Wir wissen dies vom Fette, wo-

Bedingung auf das Blutsprengen. 326. Sie streiten über die Tauglichkeit des
Opferblutes, wenn das F leisch unrein geworden od. abhanden gekommen ist; cf.
Zeb.Fol. 104a. 327.Daß es nach RJ. untauglich sei. 328. Der den folgenden
Einwand erhoben hat. 329. Daß, wenn ein Teil des Zurückbleibenden nicht un-
rein ist, das Opfer tauglich sei. 330. Daß, wenn das Zurückbleibende unrein
wird, das Opfer dennoch tauglich sei. 331. Der in der Miénagenannten Fälle; er
nennt diesen einen Fall nur beispielsweise. 332. Beides gehört zusammen 11.wird
zu einer Olive vereinigt. 333. Wenn nur dieses vorhanden ist. 334. Das
zum Schlachtopfer gehört. 335. Daß, wenn nichts vom Fleische,sondern nur das
Fett zurückbleibt, man das Blut sprenge. 336. Lev. 17,6. 337. Vorangehend wird
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her dies vom Lebernetz”*und den beiden Nieren? Er lehrt, daß man es
wegen des Speisopfers, selbst wenn es vollständig vorhanden ist, nicht
sprenge, wonach man es nur wegen des Speisopfers nicht sprenge, wohl
aber wegen des Lebernetzes und der beiden Nieren. Woher dies? R. Joha-
nan erklärte in seinemeigenen Namen: Zum wohlgefälligen Geruche,we-
gen all dessen, was du zum wohlgefälligen Geruche darbringst. —-Und
[dieWorte] Fett und zum wohlgefälligen Geruche sind beide nötig. “’ür-
de [der Allbarmherzige]nur Fett geschriebenhaben, so könnte man glau-
ben, dies gelte nicht vom Lebermetzund den beiden Nieren, daher schrieb
er auch zum wohlgefälligen Geruche. Und würde der Allbarmherzigenur
zum.wohlgefälligen Geruche geschriebenhaben, so könnte man glauben,
dies gelte auch vom Speisopfer, daher schrieb er auch F ett.

1v,2WENN OHNEDIENSTGEFÄSS°”,so IST ES UNGÜLTIG;NACHR. SIMÖNABER
GÜLTIG.HAT MANDENHAUFENzwem.u.“°.mroenäucnnnr, so IST ES

GÜLTIG.

GEMARA. R. Jehuda, Sohn des B. Hija, sagte: Was ist der Grund R.
Simöns? Die Schrift sagt:”es ist hochheilig gleich dem Sündopfer und
dem Schuldopfer ; richtet man es mit der Hand her, so richte man es mit
der rechten her, wie beim Sündopfer, und wenn mit einem Gefäße, so
richte man es [auch] mit der linken her, wie beim Schuldopfer. B. J annaj
aber sagt: Sobaldman den Haufen aus einem Di-enstgefäßeabgehobenhat,
bringe man ihn dar und räuchere ihn auf, selbst mit seinem Gürtel und
selbst mit einer irdenen Scherbe‘°’“. R. Nahman b. Jighaq sagte: Alle stim-
men überein, daß für den Haufen die Heiligung”erforderlich sei. Man
wandte ein: Hat man bei der Aufräucherung das Fett, die Opferglieder
und das Holz mit der Hand oder mit einem Gefäße, mit der rechten oder
mit der linken, hinaufgelegö‘“,so ist es gültig. Hat man den Haufen, das
Räucherwerk und den Weihrauch mit der Hand oder mit einem Gefäße,
mit der rechten oder mit der linken, hinaufgelegt, so ist es gültig. Dies
ist eine Widerlegung R. Jehudas, des Sohnes R. Hijas““l? ——R. Jehuda,
Sohn des R. Hija, kann dir erwidern: er lehrt es je nachdem: mit der
Hand, mit der rechten; mit einem Gefäße, sowohl mit der rechten als

vom Blutsprengen gesprochen. 338. Daß man das Blut Sprenge, auch wenn nur
diese, die ebenfalls auf dem Altar aufzuräuchern sind, zurückbleiben. 339.Wenn
der Haufe nicht in einem Dienstgefäße geheiligt worden ist. 340. Geteilt u. jeden
Teil besonders aufgeräuchert. 341. Lev. 6,10. 342. Wie aus den verschiedenen
Stellen, wo das W. mspr; vorkommt, zu ersehen, ist darunter ein zerbroche—nesTon-
gefäß od. ein Stück eines solchen (v. 1151schneiden, spalten) zu verstehen. 343.
In einem Gefäße; auch nach R8. ist der Haufe nur dann tauglich, wenn man ihn
aus dern Gefäße genommen u. mit der Hand aufgeräuchert hat. 344.Auf den
Altar. 345. Hier wird gelehrt, daß es auch ohne Gefäß mit der linken Hand gül-
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auch mit der linken. —Komm und höre: Hat man den Haufen ohne
Dienstgefäß abgehoben, ohne Dienstgefäß geheiligt und ohne Dienstge-
fäß hinaufgelegt und aufgeräu—chert,so ist es untauglich; nach R. Eieä-
zar und R. Simön ist es tauglich, wenn man ihn in ein Gefäß““getanhat!?
——Lies: vomHineintun in das Gefäß*’“ab.—Komm und höre: Die Weisen
sagen, der Haufe benötige des Dienstgefäßers,und zwar: man hebe ihn
aus einem Dienstgefäße ab, heilige ihn in einem Dienstgefäße, und in
einem Dienstgefäße lege man ihn hinauf und räuchere ihn auf. B. Simön
sagt, sobald man ihn aus einem Dienstgefäße abgehoben hat, lege man ihn
ohne Dienstgefäß hinauf und räuchere ihn auf, und dies genügt*’“t?-
Lies: sobald man ihn abgehoben und in einem Dienstgefäße geheiligt hat,
lege man ihn hinauf und räuchere ihn auf, und dies genügt. ——Komm
und höre: Hat man den Haufen mit der rechten [Hand] abgehoben und
in die linke genommen, so nehme man ihn zurück in die rechte. Hat man
ihn in der linken haltend beabsichtigt, davon außerhalb des Raumes oder Col.b
außerhalb der Frist [zu essen], so ist er untauglich, und es ist nicht?”mit
der Ausrottung belegt“°—soR. Eleäzar und R. Simön.Die Weisen sagen,
sobald man ihn in die linke genommen hat, habe diesesNehmen ihn un-
tauglich gemacht. Dies aus dem Grunde, weil er351ineinem Gefäße gehei-
ligt werden muß, und wenn man ihn in die linke [Hand] genommen hat,
so ist es ebenso als würde bei einem [Opfer]tiere das Blut vornHalse auf
die Erde ausgeschüttet und aufgesammelt worden sein, dasdann untaug-
lich ist. Demnach ist nach R. Eleäzar und R. Simön352dasHineintun in das
Gefäß nicht erforderlich. Dies ist eine W'iderlegung”flt Nahmans und
eine Stütze‘°’“fürR. Jehuda, den Sohn des R. Hija. —-Ist dies auch eine
Widerlegung R. Jannajs““? ——R. Jannaj kann dir erwidern: Ich bin der
Ansicht des Autors [der Lehre] von der Aufräucherung”°, und zwar lehrt
er es nicht je nachdem“".

tig sei. 346. Auch wenn es kein Dienstgefäß ist; dies ist eine Widerlegung RN.s,
nach dem alle übereinstimmen, daß der Haufe in einem Dienstgefäße geheiligt
worden sein muß. 347. Sobald er in einem Dienstgefäße war, braucht das Hin-
bringen 11.das Aufräuchern nicht mehr in einem Gefäße erfolgt zu sein. 348.
Während nach RN. alle übereinstimmen,daß er in einemDienstgefäße zu heiligen
ist. 349. Da der Dienst mit der linken Hand unzulässigist. 350. Der nicht über-
setzte Passus ist ganz überflüssig u. fehlt in den Handschriften; die W.e guä, wo-
für manche use»: lesen, sind sinnlos. 351. Nach dem Abheben. 352. Nach wel-
chem man ihn aus der linken Hand zurück in die rechte nehmen darf. 353. Nach
RE. 11. RS. ist eine Heiligung des Haufens im Dienstgefäße nicht erforderlich.
354.Auch hier wird gelehrt, daß, wenn es mit der Hand erfolgt, die rechte er-
forderlich sei. 355. Nach dem die Darbrin ung auf jede Weise, 11. um so mehr
mit der linken Hand erfolgen darf ; während es nach dieser Lehre mit der linken
Hand unzulässig ist. 356. Ob. F01.26a, nach der dies auf jede Weise erfolgen
darf. 357. W ie RJ . oben erklärt, vielmehr ist es nach diesem Autor mit der lin-
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HATMANDENHAUFENZWEIMALAUFGERÄUCHER'I“,so ISTESGÜLTIG.R.
Jehoéuä b. Levi sagte: Zweimal, nicht aber viele Male. R. Johanan sagte:
Zweimal, und auch viele Male. — Welchen Unterschied gibt es zwischen
ihnen? R. Zera erwiderte: Ein Unterschied besteht zwischen ihnen, ob es
einen Haufen von weniger als zwei Oliven und eine Aufräucherung von
weniger als eine Olive gebe. R. Jehoéuä b. Levi ist der Ansicht, es gehe
keinen Haufen von weniger als zweiOliven und keine Aufräucherung von
weniger‘°’”alseine Olive, und B. Johanan ist der Ansicht, es gebe einen
Haufen von weniger als zwei Oliven359undeine Aufräucherung von weni-
ger als eine Olive.
Es wurde gelehrt: Von wann ab macht der Haufe das Zurückbleibende

zum Essen erlaubt? R. Hanina sagt, sobald das Feuer ihn erfaßt hat, IL
Johanan sagt, sobald das Feuer die größere Hälfte angebrannt hat. R. Je-
huda sprach zu Rabba b. Jiebaq: Ich will dir den Grund B. Johanans er-
klären: die Schrift sagtz“°und siehe, der Rauch des Landes war emporge-
stiegen wie der Rauch eines Schmelzofens, und ein Schmelzofen läßt den
Rauch"'“emporsteigen,erst wenn das Feuer den größeren Teil angebrannt
hat. Babin, Sohn desR. Ada, sprach zu Baba: Deine Schüler sagten im Na-
men R.Ämramsz Es wird gelehrt: Ich weiß nur, daß man Dinge, die
nachts darzubringen sind, beispielsweisedie Opferglieder und den Schmer,
von Sonnenuntergang ab hinauflege und aufräuchere und während der
ganzen Nacht verzehren lasse, woher, daß man auch Dinge, die am Tage
darzubringen sind, beispielsweiseden Haufen, den Weihrauch, das Räu-
cherwerk, das Speisopfer der Priester, das Speisopfer des gesalbten Prie-
sters und das Speisopfer der Gußopf-er, von Sonnenuntergang ab hinauf-
lege und aufräuchere? —Du sagst ja: die am Tage darzubringen“%indl?
——Vielmehr: mit36380nnenuntergang,daß man sie während der ganzen
Nacht verzehren lasse? Es heißt:”*dies ist das Gesetz des Brand0pfers,
einschließend”. Wenn mit Sonnenuntergang, so kann ja das Feuer die
größere Hälfte nicht anbrennen“°l? -—Das ist kein Einwand; eines gilt
von der Aufnahme und eines vom Eriaubtmachenden“h B. Eleäzar liest:
ken Hand zulässig. 358. Teilt man ihn in 2 Teile, so bleibt für jede Aufräu-
cherung eine Olive zurück, wenn aber in mehr Teile, 'so bleibt für jede Aufräu-
cherung keine Olive zurück. 359. Und da man ihn dennoch teilen darf, so ist
für die Aufräueherung keine Olive erforderlich, somit ist es einerlei, ob man ihn
in 2 od. mehr Teile teilt. 360. Gen. 19,28. 361. Auch vom Haufen heißt es, daß
man ihn in Rauch aufgeben lasse. 362. Unter ‘von Sonnenuntergang ab’ ist ja
der Nachtanbruch zu verstehen. 363. Vor Eintritt desselben. 364. Lev. 6,2. 365.
In diesem Schriftverse heißt es, daß die Verbrennung die ganze Nacht andauere.
366.V0r Sonnenuntergang; wenn die Aufräucherung erst beim Anbrennen der
größeren Hälfte gültig ist, so hat dies vor Sonnenuntergang zu erfolgen. 367.
Sobald das Feuer den Haufen erfaßt hat, gilt es als vomAltar aufgenommen, dh.
an diesem Tage dargebracht; das Zurückbleibende aber wird zum Essen erst dann
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von Sonnenuntergang ab, und bezieht dies auf die herabfallenden”°3tük-
ke. Ebenso bezog es auch B. Dimi, als er kam, im Namen B. Jannajs auf
die herabfallenden Stücke. —-Kann R. Jannaj dies denn gesagt haben, R.
Jannaj sagte ja, wenn etwas vom Räucherwerke vom Altar herabfällt,
selbst ganze Stücke, legeman es nicht zurück hinaufi? Ferner lehrte auch
B. Hanina b. Minjomi im Namen der Schule des R. Eliézer b. Jäqob:369Das
das Feuer verzehrt, das Brandopfer auf dem. Altar; die angebrannten
Stücke des Brandopfers lege man zurück hinauf, nicht aber die ange-
brannten Stücke des Räucherwerkes.——Streiche hier [dasWort] ‘Räucher-
werk’.
R. Asi sagte: Wenn R. Eleäzar sich mit [der Lehre von] den Speisop-

fern befaßte, fragte er folgendes: Wie ist es, wenn man den Haufen hin-
aufgelegt und auf diesen das Holz aufgeschichtet hat: ist dies die Art
der Aufräucherung oder ist dies nicht die Art der Aufräucherung? —Dies
bleibt unentschieden.
Hizqija fragte: Wie ist es,wenn man die Opferglieder hinaufgelegt und

auf diese das Holz aufgeschichtethat? Der Allbarmherzige sagt: auf Holz;
muß es sich durchaus a uf dem Holze befinden, oder aber darf man, da
ein anderer Schriftvers lautet: das das Feuer verzehrt, das Brandopfer
auf dem Altar, auf die eine Art und auf die andere Art"°verfahren? —-
Dies bleibt unentschieden.
R. Jighaq der Schmied fragte: Wie ist es, wenn man die Opferglieder

an die Seite des Holzstoßes gelegt hat? Nach demjenigen, welcher sagt,
[das Wort] au;c sei wörtlich zu verstehen, ist es nicht fraglich, denn es
heißt: auf Holz, fraglich ist es nur nach demjenigen, welcher sagt, unter
auf sei die Nähe“zu verstehen; ist auch hierbei unter auf die Nähe zu
verstehen, oder aber sind [die Worte] auf Holz ebenso zu verstehen wie
[die Worte] auf dem Altar, wie da das auf wörtlich zu verstehenist, eben-
so ist auch hier das auf wörtlich zu verstehen? —Dies bleibt unentschie-
den.

Pol.
27

EIM HAUFEN IST DER onössnnn TEIL VOMKLEINEHEN°"ABHÄNGIG;BEIMV
iSARON°”13TDER GRÖSSERETEIL VOMKLEINERENABHÄNGIG;BEIMWEI-

NE°"13T DER GRÖSSERETEIL VOMKLEINERENABHÄNGIG;BEIM Ö1. 131 DER
onössnnr. TEIL VOM KLEINEREN ABHÄNGIG; DAS MEHL UND DAS ÖL SIND VON

erlaubt, wenn das Feuer die größere Hälfte angebrannt hat. 368.Wenn von den
genannten Dingen Stücke beim Verbrennen vom Altar herabfallen, lege man sie
während der ganzen Nacht zurück hinauf. 369. Lev. 6,3. 370. Aus dem zweiten
Schriftverse ist zu entnehmen, daß das Opfer unmittelbar auf dem Altar, also
unter dem Holze liegen muß. 371. Nach dem hebr. Sprachgebrauche; cf. infra
Fol. 96a. 372.Wenn nur ein kleinerTeil fehlt, ist er untauglich. 373.DasMaß,
in welchem das Mehl für das Speisopfer gemessenwird. 374. Des Gußopfers.
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EINANDER ABHÄNGIG, DER HAUFE UND DER WEIHRAUCII SIND VON EINANDER

ABHÄNGIG.

GEMARA.Aus welchem Grunde? —Die Schrift sagt zweimal: eine
Handvoll”.
BEIMISARONISTDERGRÖSSERETEIL VOMKLEINERENABHÄNGIG.Aus

welchemGrunde? —Die Schrift sagt:375v0nseinem Mehl, fehlt etwas, so
ist es untauglich.
BEIMWEIN IST DERenössnne TEIL VOMKLEINERENABHÄNGIG.[Es

heißt :]377s0.
BEIMÖLISTDERGRÖSSERETEILVOMKLEINERENABHÄNGIG.Beim Speis-

opfer der Gußopfer [heißt es] so, und beim freiwilligen Speisopfer sagt
die Schrift: von seinem Öl, fehlt etwas, so ist es untauglich.
DAS01. UNDDASMEHLSINDVONEINANDERABHÄNGIG.[Es heißt:] von

seinem Mehl und von seinem Öl, und:“%on seinem Schrot und seinem
Mehl“.
Den HAUFEUNDDERWEIHRAUCHSINDVONEINANDERABHÄNGIG.[Es

heißt:]“Samt all seinem Weihrauch, und:”°allen Weihrauch, der auf
dem. Speisopfer ist””.

DIE ZWEI ZIEGENBÖCKEDES VERSÖHNUNGSTAGESSIND"VONEINANDERAB-
HÄNGIG;nm zwn1 LÄMMERDES WOCHENFESTESSINDVONEINANDER1111-

HÄNGIG; DIE BEIDEN Bnore"’”smn VON EINANDERABHÄNGIG; DIE BEIDEN
[BROT]SCHIGHTEN°”SINDVON EINANDERABHXNGIG;DIE BEIDEN SCHALEN383
SINDVONEINANDERABHÄNGIG;11111[BROT]SCHICHTENUNDDIE SCHALENSIND
VONEINANDERABHÄNGIG;nm BEIDENARTEN384BEIMNurn, DIE DHEI”"’BEI
DER[H0TEN]KUH,11111VIER“"DESDANKOPFERS,DIEVIER”"DESFESTSTRAUS-
ses UNDDIE VIER°85BEIMAUSSÄTZIGENSIND VONEINANDERABHÄNGIG.DIE
SIEBENBESPRENGUNGENBEI man [ROTEN] KUH"“SIND VONEINANDERABHÄN-
om; mr: SIEBENBESPRENGUNGEN”%WISCHENDIE STANGEN°°°‚AUF DENVOR-
HANG'°'”UNDAUF DEN GOLDENENALTAR SINDVONEINANDERABHÄNGIG.

GEMARA. DIE BEIDEN ZIEGENBÖCKEmas VERSÖHNUNGSTAGESSIND VON
EINANDERABHÄNGIG.[Es heißt :] Satzung.

375. Ci. Lev. 2,2 u. ib. 5,12; die Wiederholung besagt, daß dies unerläßlich ist.
376. Lev. 2,2. 377. Num. 15,11. 378. Lev. 2,16. 379. Dies ist eine Wieder-
holung u. deutet darauf, daß sie von einander abhängig sind. 380.Lev.6‚8.
381. Die dann dargebracht werden; cf. Lev.23,17. 382.Die Schaubrote. 383.
Mit Weihrauch, die zu den Schaubroten gehören. 384. Des Speisopfers: Kuchen
11.Fladen; cf. Num. 6,15. 385.Arten, die zum Sprengwedel benutzt werden.
386.Arten von Kuchen; Lev. 7,12. 387. Arten von Pflanzen. 087.C1.Le1.
23,40. 388. Cf.Num. 19,4. 389. Vom Biete der Opfer, deren Blut innerhalb
des Tempels zu sprengen ist. 390. Der Bundeslade. 391.Der zwischendem
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DIE BEIDENLÄMMERDESWOCHENFESTESSINDVONEINANDERABHÄNGIG.
[Es heißt:] sein.
DIE BEIDENBROTE.[Es heißt:] sein.
DIE BEIDEN[BHOT]SCHIGHTEN.[Es heißt:] Satzung.
DIE BEIDENSCHALEN.[Es heißt:] Satzung.
DIE [BROT]SCHICHTHNUNDme SCHALEN.[Es heißt :] Satzung.
DIE BEIDENARTENBEIMNAZIR.[Es heißt:]“äo geschehe es.
DIEDREIBEIDER[ROTEN]KUH.[Es heißt:] Satzung.
DIE vmn DESDANKOPFERS.Es wird mit dem des Nazirs verglichen,

denn es heißtz”*‘zuder Schlachtung seiner Dankheilsopfer, und der Mei-
ster sagte: seiner Heilsopfer, dies schließe das Heilsopfer des Nazirs ein.
DIE vmn BEIMAUSSÄTZ1GEN.Denn es heißt:”4dies ist das Gesetz über

den Aussätzigen.
DIE vum mas Fnsrsrnaussns. [Es heißt:]395ihrsollt nehmen, ein voll-

kommenes”°Nehmen. R. I;Ianan b. Baba sagte: Dies gilt nur von dem
F alle, wenn man sie nicht hat, hat man sie aber, so sind sie von einander
nicht“”abhängig. Man wandte ein: V011den vier Arten des Feststraußes
sind zwei“”fruchttragend und zwei”"nicht fruchttragend; die fruchttra-
genden sind von den nicht fruchttragenden abhängig, und die nicht
fruchttragenden sind von den fruchttragenden‘°°abhängig. Man genügt
seiner Pflicht nur dann, wenn sie zusammen in einem Gefüge sind. Eben-
so auch die Jisraéliten bei ihrer F ürbitte, nur wenn sie zusammen in
einem Gefüge‘“sind, denn es heißt?”der im Himmel sein Obergemach
gebaut und sein Gefüge auf der Erde gegründet“*‘hat.——Hierüber [strei-
ten] Tannaim, denn es wird gelehrt: Der Feststrauß ist ob zusammenge-
bunden oder nicht zusammengebunden tauglich; B. Je-hudasagt, zusam-
mengebunden sei er tauglich, nicht zusammengebunden sei er untaug-
lich. -—Was ist der Grund B. Jehudas? —Er folgert dies aus [demWorte]
nehmen, das auch beim Bündel Ysop‘“gebrauchtwird; wie dieseszusam-
mengebunden sein muß, ebensomuß auch jener zusammengebunden sein.
—'—Und die Rabbananl? —Sie folgern nichts aus [dem Worte] nehmen.
Wessen Ansicht vertritt die Lehre, es sei Gebot, den Feststrauß zusam-
menzubinden, er sei aber tauglich, auch wenn man ihn nicht zusammen-
gebunden hat? Wenn die des R. Jehuda, wieso ist er tauglich, wenn nicht
zusammengebunden, und wenn die der Rabbanan, wieso ist dies Gebotl?

Tempel 11.dem Allerheiligsten trennt. 392. Num. 6,21. 393‚Lev‚7,13.
394. Lev. 14,2. 395. Lev. 23,40. 396. Alle 4 Arten. 397. Sie brauchen
nicht alle zusammengebunden zu sein. 398. Etrog u. Palmenzweig. 399.
Myrte u. Bachweide. 400.Keine von ihnen darf fehlen. 401. Ihr Gebet ist nur
dann von Erfolg. 402. Am. 9,6. 403.Die Gründung erfolgte als dasGefüge bei-
sammen war. Hier wird also gelehrt, daß die 4 Arten zusammen sein müssen.
404.Zur Besprengungdes Unreinen; cf. Lev.14,4. 405. Ex.15,2. 406.Eigentl.
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—-Tatsächlich die der Rabbanan, und Gebot ist es, [weil es heißt:]*°°erist
mein Gott, ich will ihn verherrlichen“.
DIE SIEBENBESPRENGUNGENBEIDER[H0TEN]KUHSINDVONEINANDERAB-

HÄNGIG.[Es heißt:] Satzung.
D111SIEBENBESPBENGUNGENzwrscnrmDIESTANGEN,AUFDENGOLDENEN

ALTARUNDAUFDENVORHANGSINDVONEINANDERABHÄNGIG.Die des Ver-
söhnungstages,weil es Satzung heißt. Die vom Farren des gesalbten Prie-
sters, vorn Farren wegen Entfallens der Gemeinde“‘“qu von den Ziegen-
böcken wegen Götzendiensteswegen der folgenden Lehre:*°“Erverfahre
mit dem Farren, wie er verfahren hat, was lehrt dies”? Dies wiederholt

Col.b[das Gebot] der Besprengungen; hat man eine der Besprengungen unter-
lassen, so ist das ganze Verfahren ungültig.
Die Rabbanan Iehrten: Sind die sieben Besprengungen bei der [roten]

Kuh auf einen anderen Namen oder nicht in der genauen Richtung des
Offenbarungszeltes erfolgt, so sind sie ungültig; die inneren“°und die des
Aussätzigen sind auf einen anderen Namen ungültig, nicht in der ge-
nauen Richtung gültig. —Es wird ja aber auch von der [roten] Kuh ge-
lehrt, daß sie auf einen anderen Namen ungültig und nicht in der ge-
nauen Richtung gültig seienl? R. Hisda erwiderte: Das ist kein Einwand;
eines nach R. Jehuda und eines nach den Rabbanan. Es wird nämlich ge-
lehrt: Ist jemand, dem die Sühne noch fehlt*“in den Tempelhof eingetre-
ten, so ist er, wenn versehentlich, ein Sündopfer schuldig, und wenn vom
sätzlich, so verfällt er der Ausrottung, und selbstverständlich derjenige,
der am selben Tage untergetaucht“ist, und alle anderen Unreinen. Sind
Reine über die Abgrenzung‘”hinaus in den Tempel eingetreten, so ma-
chen sie sich der Geißelung schuldig, und wenn innerhalb desVorhanges‘“
und vor den Sühnedeckel“*", der Todesstrafe. B. J ehuda sagt, wenn in den
Tempel und innerhalb des Vorhanges, der Geißelung, und wenn vor den
Sühnedeckel, der Todesstrafe. —Worin besteht ihr Streit? — [Sie strei-
ten] über folgenden Schriftvers :416Und der Herr sprach zu Mo.s‘e:Rede zu
Ahron, deinem Bruder, er soll nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum hin-
eingehen, innerhalb des Vorhanges(nach) vor den Sühnedeclcelüber der
Lade, damit er nicht sterbe. Die Rabbanan erklären: In das Heiligtum

s ch 0 11ma ch e 11, dh. die Gebote auf das Schönste ausüben. 407. Wenn» eine
ganze Gemeinde unvorsätzlich eine Sünde begangen hat; cf.Lev.4,13ff. 408.
Lev.4,20. 409.Dies ist ja überflüssig. da die Dienstleistungenvorher genannt
werden. 410. Die innerhalb des Tempels zu erfolgen haben. 411.Wer unrein
war, aber das Opfer noch nicht dargebracht hat. 412. Der Unreine erlangt, auch
wenn er untergetaucht ist, völlige Reinheit erst nach Sonnenuntergang. 413. Die
für Gemeine im Tempelhofe bestimmt ist, 11 Ellen vom Eingange. 414. In das
Allerheiligste. 415.Wenn man den ganzenRaum bis zur Bundesladedurchschrei-
tet. 416. Lev. 16,2. 417.Dies ist mit einem Verbote belegt. 418.Dies ist mit
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darf er nicht“"‘hineingehen;innerhalb des Vorhanges und vor den Sühne-
deckel, damit er nicht“%terbe. R. Jehuda aber erklärt: In das Heiligtum
und innerhalb des Vorhanges darf er nicht hineingehen; vor den Sühne-
deckel, damit er nicht sterbe. ——Was ist der Grund der Rabbanan? —-
Wollte man wie B. Jehuda erklären, so sollte 3a der Allbarmherzige in das
Heiligtum und vor den Sühnedeckel und nicht auch innerhalb des Vor-
hanges geschrieben haben, und man würde gefolgert haben: wenn man
wegen [desEintrittes] in den Tempel schuldig ist, um wievielmehr inner-
halb des Vorhanges; da aber der Allbarmherzige auch innerhalb des Vor-
hanges geschrieben hat, so lehrt dies, daß hierauf der Tod gesetzt ist. --
Und R. Jehudai? —Hätte der Allbarmherzige nur in das Heiligtum und
nicht auch innerhalb des Vorhanges geschrieben, so könnte man glauben,
unter ‘Heiligtum’ sei [der Raum] innerhalb des Vorhanges zu verstehen,
[der Eintritt] in den Tempel aber sei nicht einmal mit einem Verbote be-
legt. ——Und die Rabbananl? —Dies könnte man nicht sagen, denn der
ganze Tempel wird ‘Heiligtum’genannt, wie es heißt :419derVorhang soll
euch als Trennung dienen zwischen dem Heiligtum und dem Allerhei-
ligsten. -—Was ist der Grund R. Jehudas? -——Wollte man wie die Rabbanan
erklären, so sollte ja der Allbarmhe-rzigein das Heiligtum und innerhalb
des Vorhanges und nicht auch vor den Sühnedeckel geschrieben haben,
und man würde gefolgert haben: wenn auf [den Eintritt] innerhalb des
Vorhanges der Tod gesetzt ist, um wievielmehr vor den Sühnedeckel; da
aber der Allbarmherzige auch vor den Sühnedeclcelgeschrieben hat, so
lehrt dies, daß [der Eintritt] vor den Sühnedeckel mit dem Tode, inner-
halb des Vorhanges aber nur mit einem Verbote belegt sei. —Und die
Rabbanani? ——Tatsächlich ist es nicht nötig, nur schrieb der Allbarmher-
zige deshalb vor den Sühnedeckel, um einen Umweg“"°auszuschließen.So
lehrte auchR.Eliézer b.Jäqob:421(nach)“”vorden.Sühnedeckel,östlich, dies
ist eine Hauptnorm, daß überall, wo es vor heißt, die Ostseite zu verstehen
sei. —Und B. Jehudal? —Es sollte ja nur vor geheißen haben, da es aber
auch nach heißt, so besagt dies, daß es durchaus nach“”erfolgen muß. —-
Und die Rabbanani? —Das nach ist nicht genau zu nehmen. NachR. Je-
huda, nach dem beim Sühnedeckeldas nach genau zu nehmen ist, sind [die
Worte]mer sprenge nach der Richtung ebenfalls genau425zunehmen, und

der Todesstrafe belegt. 419. Ex. 26,33. 420. Wenn man nicht durch die in der
Ostseite liegende Tür mit dern Gesichte nach der Westseite eingetreten ist, son-
dern durch das Dach, einen Seitengang od. ein Fenster, sodaß das Gesicht nicht
nach Westen gewandt ist; in diesem Falle verfällt man der angegebenen Strafe
nicht. 421. Lev. 16,14. 422. Der masor. Text, sowie die Parallelstelle Jom. F 01.
55a haben 532,jed. hat der Samaritaner 5:4. 423.Nach der Richtung des Sühne-
deckels; nur in diesem Falle ist man schuldig. 424. Num. 19,4. 425.Wenn die
Sprengungen nicht nach der Richtung des Tempels erfolgt sind, sind sie ungültig.
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nach den Rabbanan ist es, wie es da nicht genau zu nehmen ist, auch hier
nicht genau“°zu nehmen. R. Joseph wandte ein: Wenn nach R. Jehuda
das nach genau zu nehmen ist, so ist es ja auch [beimVersöhnungstage*”]
genau zu nehmen, demnach erfolgten im zweiten Tempel, wo Lade und
Sühnedeckelnicht vorhanden‘“waren, auch keine Besprengungenl? Rabba
b. Üla erwiderte: Die Schrift sagt:“°er sühne das Allerheiligste, den Raum,
der für das Heiligste geheiligt worden war. Baba erklärte: Beide“°ver-
treten die Ansicht der Rabbanan, nur spricht die eine von dem Falle,

% wenn er von Osten nach Westen gerichtet*“sprengt, und die andere von
dem Falle, wenn er nach Norden und Süden gerichtet sprengt.
Der Meister sagte: Die inneren und die des Aussätzigensind auf einen

anderen Namen ungültig, nicht in der genauen Richtung gültig. Es wird
ja aber gelehrt, die des Aussätzigenseien sowohl auf einen anderen Na-
men als auch nicht in der genauen Richtung gültig!? B. Joseph erwiderte:
Das ist kein Einwand; eines nach R. Eliézer und einesnach den Rabbanan.
R. Eliézer, der das Schuldopfer mit dern Sündopfer‘”vergleicht, vergleicht
auch das Log‘”mit dem Schuldopfer, die Rabhanan aber vergleichen es
nicht. —Kann denn nach R. Eliézer von dem, was durch Vergleichung ge-
folgert wird, durch Vergleichung gefolgert“*werdeni? Vielmehr, erklärte
Baba, vertreten beide [Lehren] die Ansicht der Rabbanan, nur spricht die
eine von der Tauglichkeit des Opfers und die andere von der Wohlgefäl-
ligmachung des Eigentümers, daß es ihm nämlich nicht als Pflichtopfer
angerechnet werde“.

„„Du: SIEBENARMEmas LEUCHTEHS‘“SINDVONE1NANDEH“"ABHÄNGIG,DIE
SIEBENLAMPENDESSELBENSINDVONEINANDERABHÄNGIG.DIE ZWEI

ABSCHNITTEDER Mezuz.1 SINDVONEINANDERABHÄNGIG;sus SINDsoean VON
E 1NE 111SCHRIFTZEIGHEN“h13HÄNmo.DIE VIER ABSCHNITTEDER TEPHILLIN
SINDVONEINANDERABHÄNGIG;SIESINDsooan VON1:1NEM Scunrrrznremart
ABHÄNGIG.DIE vum CIQITHSINDVONEINANDERABHÄNGIG,DENNDIE VIER
426. Die Besprengungen sind gültig, auch wenn sie nicht genau nach der Richtung
erfolgt sind. Auf diesen Streit sind die oben angeführten einander widersprechen-
den Lehren zurückzuführen. 427. An dem die Besprengungen nach dem Sühne-
deckel erfolgen müssen; cf. Lev. 16,15. Die W.e h:: 511sind zu streichen. 428.
Cf. Jom. F01.52h. 429.Lev.16,33. 430. Die oben angezogeneneinander wider-
sprechenden Lehren. 431. Es ist dies die richtige Richtung, 11.die Besprengungen
sind gültig, auch wenn sie nicht genau nach der Tür des Tempels erfolgt sind.
432. Hinsichtl. der Darbringung auf einen anderen Namen (cf. Zeh. F01. 10a);
dies gilt auch vom Schuldopfer des Aussätzigen. 433.Ö1, das zu sprengen ist;
auch dieses ist auf einen anderen Namen unteuglich. 434. Die Untauglichkeit des
Schuldopfers auf einen anderen Namen wird nicht in der Schrift gelehrt, viel-
mehr wird dies durch Vergleiehung mit dern Sündopfer gefolgert. 435.Wenn
die Sprengungendes Öls auf einen anderen Namenerfolgt sind; das Opfer an sich
ist jed. tauglich. 436. Im Tempel; cf. Ex. 25,31ff. 437. Wenn nur einer fehlt,
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SINDZUSAMMENE 1N GEBOT; R. JIäMÄ1’1LSAGT,DIE vum SINDVIER GEBOTE.
GEMARA.Aus welchemGrunde? —-Bei ihnen heißt es sein““.
Die Rabbanan Iehrten: Der Leuchter wurde aus einem Blocke“°angefer-

tigt, aus Gold; hat man ihn aus Bruchstücken“°gefertigt, so ist er untaug-
lieb, wenn aus anderen Arten Metall, so ist er tauglich. ——Aus Bruchstücken
ist er wohl deshalb untauglich, weil es“‘getrieben und sein‘“heißt, dem-
nach sollte dies auch von anderen Arten Metall gelten, denn es heißt Gold
und sein!? —Die Schrift sagt:“‘soll er gefertigt werden, dies schließt an-
dere Arten Metall ein. —Vielleicht schließt dies Bruchstücke ein!? —-Dies
ist nicht einleuchtend, denn [das Wort] sein bezieht sich auf [das Wort]
getrieben. -—Auch [das Wort] gefertigt werden bezieht sich ja auf [das
Wort] getrieben*“l? ——Es heißt zweimal“*getrieben,daß es unerläßlich
sei. —Es,heißt ja auch zweimal“‘Gold‚daß es unerläßlich seii? —Was
soll dies; einleuchtend ist es, wenn du sagst, er sei aus Bruchstücken un-
tauglich, und aus anderen Arten Metall tauglich, demnach deutet [die
Wiederholung der Worte] Gold und getrieben‘“auf eine Schriftausiegung,
worauf aber deutet [die Wiederholung der Worte] Gold und getrieben,
wenn du sagst, er sei aus Bruchstücken tauglich und aus anderen Arten
Metall untauglichi? —-WVasist dies für eine Schriftauslegung? —Es wird
gelehrtz“°Aus einem Talente reinen Goldes soll man ihn fertigen, all diese
Geräte; wird er aus Gold gefertigt, so fertige man ihn aus einem Talente,
wird er nicht aus Gold gefertigt, so wird er auch nicht aus einem Talente
gefertigt. Seine Kelche, seine Knäufe und seine Blüten; wird er aus Gold
gefertigt, so werden Kelche, Knäufe und Blüten gefertigt, wird er nicht
aus Gold gefertigt, so werden auch keine Kelche, Knäufe und Blüten ge-
fertigt"‘“.—Vielleicht aber: wird er aus Gold gefertigt, so werden Arme
gefertigt, wird er nicht aus Gold gefertigt, so werden auch keine Arme
gefertigtl? ——Dann ist es ein Handleuchterf“Dies ist die Arbeit des Leuch-
ters, getrieben aus Gold; wird er aus Gold gefertigt, so wird er getrieben
gefertigt, wird er nicht aus Gold gefertigt, so wird er auch nicht getrieben
gefertigt. —Worauf deutet [das Wort] getrieben am Schlusse“°.——Dies
schließt die Trompeten“°aus. Es wird nämlich gelehrt: Die Trompeten
wurden aus ein em Blocke gefertigt. aus Silber; hat man sie ausBruch-
stücken gefertigt, so sind sie tauglich, wenn aus anderen Arten Metall, so

ist er untauglich. 438. Cf. Ex. 25,31. 439.Aus ein e m Stücke geschmiedtat.
440. Aus Teilen zusammengesetzt. 441. Ex. 25,31. 442. Dieses Wort deutet da-
rauf, daß es unerläßlich ist. 443. Dem es unmittelbar folgt. 444. Im selben Ab-
schnitte, auch V. 36. 445. In einer weiteren Stelle, Num. 8,4. 446. Ex. 25,39.
447.Dies ist nicht erforderlich; demnach darf er aus anderen Metallen gefertigt
werden. Diese Schriftauslegungwäre hinfällig, falls er aus anderen Metallennicht
gefertigt werden dürfte. 448. Num. 8,4. 449.Des hier angezogenenSchrift-

31 Talmud X
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sind sie untauglich. —Aus anderen Arten Metall sind sie wohl deshalb un-
tauglich, weil es Silber und sein heißt, demnach sollte dies auch von
Bruchstücken gelten, denn es heißt getrieben und sein!? ——Der Allbarm-
herzige hat beim Leuchter eingeschränkt: getrieben soll er sein, nur dieser
muß getrieben sein, nicht aber die Trompeten.

Col.b Die Rabbanan Iehrten: Alle Geräte, die Mode gefertigt hatte, waren
tauglich für ihn und für die späteren Generationen, die Trompeten aber
waren tauglich nur für ihn, für die späteren Generationen aber untaug-
lich. ——Weshalb nur die Trompeten, wollte man sagen, weil die Schrift
sagt:“‘mache dir, für dich, nicht aber für die späteren Generationen, dem-
nach müßte man 'auch den Schriftvers:*”mache dir eine Lade aus Holz,
erklären: für dich, nicht aber für die späteren Generationeni? Vielmehr,
entweder nach demjenigen, welcher erklärt: dir, von deinem, oder nach
demjenigen, welcher erklärt: von deinem ist es mir lieber als von
ihrem, ebenso deutet es auch hierbei hierauft? —Anders ist es hierbei;
die Schrift sagt zweimald i r: mache dir und sie sollen dir sein. ‘
R. Papa, Sohn des R.I;Ianin, rezitierte vor R. Joseph: Der Leuchter

wurde aus einem Blocke gefertigt, aus Gold; hat man ihn aus Silber ge-
fertigt, so ist er tauglich, wenn aus Zinn, Blei oder Werkblei, so ist er
nach Rabbi untauglich und nach B. Jose b. B. J ehuda tauglich; wenn aus
Holz, Knochen oder Glas, so ist er nach aller Ansicht untauglich. Dimer
sprach: Was meinst du“'°‘dazuzJener erwiderte: Sowohl der eine als auch
der andere wendet [die Regel von der} Generalisierung und Spezialisie-
rung“‘an, nur folgert der eine: wie das SpeziellgenannteMetall ist, eben-
so auch jedes andere Metall, der andere aber folgert: wie das Speziell-
genannte wertvolles [Metall]*“ist,ebenso auch alles andere, was wertvoll
ist. Da sprach dieser: Streiche deine [Lehre] wegenmeiner, denn es wird
gelehrt: Hat man Dienstgeräte aus Holz gefertigt, so sind sie nach Rabbi
untauglich und nach R. Jose b. R. Jehuda tauglich. Ihr Streit besteht in
folgendem: Rabbi wendet [die Regel von der] Generalisierung und Spe-
zialisierung an, und B. Jose b. R. Jehuda wendet [die Regel von der] Ein-
schließung und Ausschließung an. Rabbi wendet [die Regel von der] Ge-
neralisierung und Spezialisierung an :“2dusollst einen Leuchter fertigen,
generell, aus reinem Gelde, speziell, getrieben sollst du den Leuchter fer-
tigen, wiederum generell, und wenn auf eine Generalisierung eine Spezi-
alisierung und wiederum eine Generalisierung folgt, so richte man sich
nach de1 Spezialisierung; wie das SpeziellgenannteMetall ist, ebenso alles
andere, was Metall ist. R. Jose b. R. Jehuda wendet [die Regel von der]

verses. 450. Cf. Num. 10,2ff.. 451. Num. 10,2 452. Dt. 10,1. 453. Wieso ist
er nach RJ. aus edlemMetall tauglich 11.aus Holz untauglich. 454.Die Anwen-
dung wird weiter ausführlich erörtert. 455. Nur Edelmetall ; es dürfen aber
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Einschließung und Ausschließqu an: du sollst einen Leuchter fertigen,
einschließend, aus reinem Gelde, ausschließend, getrieben sollst du den
Leuchter fertigen, wiederum einschließend, und wenn auf eine Einschlie-
ßung eine Ausschließung und wiederum eine Einschließung folgt, so ist
alles einbegriffen. Einbegriffen ist alles andere*“‚und ausgeschlossenist
einer aus Ton”. —-Im Gegenteil, streiche deine wegen meinerl? ——Dies
ist nicht einleuchtend, denn es wird gelehrt: Hat man*”kein Gold, so darf
auch Silber, Kupfer, Eisen, Zinn oder Blei verwandt werden ; nach B. J ose
b. R. Jehuda ist auch Holz tauglich. Ferner lehrt ein Anderes. Man darf
nicht ein Haus in der F orm des Tempels bauen, eine Vorhalle in der F orm
des Tempelhofes, einen Tisch in der F01m des Tisches [fertigen], einen
Leuchter in der F'orm des Leuchters. Einen solchen darf man fünf-, sechs-
oder achtarmig machen, nicht aber siebenarmig, auch nicht aus anderem
Metalle; B. Jose b. R. Jehuda sagt, man darf auch nicht einen solchen aus
Holz fertigen, wie ihn“die Könige des Hasmonäischen Hauses gefertigt
haben. Jene erwiderten ihm: Ist etwa hieraus zu beweisen? Es waren
eiserne Stäbe, die sie mit Holz verkleideten; nachdem sie vermögender
wurden, fertigten sie ihn aus Silber, und als sie noch vermögender wur-
den, fertigten sie ihn aus Gold.
Semuél sagte im Namen eines Greises: Die Höhe des Leuchters betrug

achtzehn Handbreiten: drei Handbreiten Füße und Knauf, zwei Handbrei-
ten glatt“, eine Handbreite Kelch, Knauf und Blüte, zwei Handbreiten
glatt, eine Handbreite ein Knauf, aus dem zwei Arme ragten, einer nach
der einen Seite und einer nach der anderen Seite, zur Höhe des Leuchters
steigend, eine Handbreite glatt, eine Handbreite ein Knauf, aus dem zwei
Arme ragten, einer nach der einen Seite und einer nach der anderen
Seite, zur Höhe des Leuchters steigend, eine Handbreite glatt, eine Hand-
breite ein Knauf, aus dem zwei Arme ragten, einer nach der einen Seite
und einer nach der anderen Seite, zur Höhe des Leuchters steigend,
zweiHandbreiten glatt, und drei Handbreiten blieben“”zurück,in welchen
drei Kelche, ein Knauf und eine Blüte waren. Die Kelche glichen alexan-
drinischen Bechern, dieKnäufe glichen krethischenÄpfeln, dieBlüten gli-
chen den [Kapitäl]blüten der Säulen. Es ergibt sich also, daß es zweiund-
zwanzigKelche, elf Knäufe und neun Blüten waren. Die Kelche sind von
einander abhängig, die Knäufe sind voneinander abhängig und die Blüten
sind von einander abhängig; Reiche, Knäufe und Blüten sind von einan-
der abhängig. —Allerdings waren es zwe-iundzwanzigKelche, denn es

keine unedlen Metalle verwandt werden. 456. Auch Holz. 457.Als besonders
minderwertige Masse; nach dieser Lehre ist nach RJ. Holz tauglich. 458.Zur
Anfertigung des Leuchters. 459. Bei der Restauration des Tempels. 460.Wo
der Schaft keine Verzierung hatte. 461. Der Teil des Schaftes, der parallel mit
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heißt:““‘am Leuchter waren vier Kelche &c., ferner:“*°’drei mandelförmige
Kelche an dem einen Arm, ein Knauf und eine Blüte &c.; seine vier und

F33achtzehn der Arme“*‘sindzusammen zweiundzwanzig.Ebensowaren es elf
Knäufe: sein-e“"zwei Knäufe, sechs Knäufe der Arme und drei weitere
Knäufe“°, das sind also elf. Wieso aber waren es neun Blüten; unter ‘Bh'i-
ten"‘"sind zweizu verstehen, und mit den sechsder Arme sind es ja achtl?
R. Salm-on erwiderte: Es heißt:“"bis auf seinen Fuß und bis auf seine
Blüte getriebene Arbeit”.
Rabh sagte: DieHöhe desLeuchters betrug neun Handbreiten. R.Simib.

Hija wandte gegen Rabh ein: Vor dem Leuchter befand sich ein Stein mit
drei Stufen, auf dem der Priester stand“°und die Lampen putztel? Die-
ser sprach: Bist du Simil? Ich meine, von der Basis der Arme und darü-
ber.
Es heißt:“‘Die Blüten, die Lampen und die Zungen aus Gold, vollends

Gold. Was heißt: vollends Gold? R. Ami erwiderte: Es vollendete alles
geschmolzene Goldmdes Selomo. B. Jehuda sagte nämlich im Namen
Rabhs: Zehn Leuchter fertigte Salome; für jeden holte man tausend T‘a-
lente Gold und tat es tausendmal in den Schmeiztiegel,bis man es auf ein
Talent brachte. -——Dem ist ja aber nicht so, es heißt ja:“und alle Trink-
gefäße des Königs Selomo waren aus Gold und alle Geräte des Libanon-
hauses waren aus geschmolzenemGelde; nichts aus Silber, denn dieses
war in den Tagen Selomos nicht geachtetl? —Wir sprechen vom ge-
schmolz-enenGolde. —Kann denn“‘so viel fehlen, es wird ja gelehrt: B.
J036b. B. Jehuda erzählte: Einst war der Leuchter des Tempels um einen
gordianischen Golddenar größer als der von Moéegefertigte; da brachte
man ihn achtzigmal in den Schmelztiegel, bis man ihn auf ein Talent
brachtei? —Man hatte ihn bereits auf diesen Stand gebracht“.
R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Es heißt:““auf

dem reinen Leuchter; seine Fertigung kam aus dem Orte der Reinheit“.
-—Es heißt ja auc :478aufdem reinen Tische, demnach wäre auch dies zu
erklären: dessen Fertigung kam aus dern Orte der Reinheit!? Vielmehr
ist zu erklären: rein, demnach ist er“%erunreinigungsfähig, ebenso ist

den übrigen Armen als Lampenträger diente. 462. Ex. 25,34. 463. Ib.V. 33.
464. Sechs Arme mit je 3 Kelchen. 465. Am Schafte, oberhalb u. unterhalb der
Arme. Aus dem Gebrauche der Mehrzahl wird entnommen, daß es 2 waren. 466.
Aus dem die Arme ragten. 467. Vgl. Anm. 465. 468. Num. 8,4. 469. Hier wird
das W. Blüte wiederum genannt. 470. Bei einer Höhe von 9 Handbreiten wäre
dies ganz überflüssig. 471. iiChr. 4,21. 472.Es war hierbei vollständigaufge-
braucht worden. 473. iReg. 10,21. 474.Durch die wiederholteLäuterung. 475.
Vor seiner Anfertigung, sodaß er bei einer weiteren 80maligen Umschmeizung
nur um einen Denar reduziert wurde. 476. Lev. 24,4. 477.V0m Himmel; da
zeigte man Moto die Form desselben. 478. Lev.24,6. 479.Durch die Berüh-
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auch hierbei zu erklären: rein, demnach ist er verunreinigungsfähig. —-
Allerdings ist dieseErklärung da nötig, wegen einer Lehre des Bei.Laqiä,
denn Rei. Laqié sagte: Es heißt: au;cdem. reinen Tische, demnach ist er
verunreinigungsfähig; er ist ja ein ruhendes Holzgerät, und ein ruhen-
desHolzgerät ist ja nicht verunreinigungsfähigl? Dies lehrt vielmehr, daß
man ihn hochzuheben, den Wallfahrern die Schaubrote zu zeigen und zu
ihnen zu sprechen pflegte: Schauet eure Beliebtheit bei Gott! —Worin be-
steht die Beliebtheit? —Nach einer Lehre des R. Jehoäuä b. Levi, denn R.
Jehoéuä b. Levi sagte: Ein großes Wunder geschahmit dem Schaubrote:
beim Fortnehmen war es ebenso [frisch] wie beim Anrichten, denn es
heißt:“°frisches Brot aufzulegen am Tage, da es fortgenommen wird.
Wieso aber sollte man hierbei auslegen: rein, demnach ist er verunreini-
gungsfähig, dies ist ja selbstverständlich,er ist ein Metallgerät, und Me-
tallgeräte sind verunreinigungsfähigi? Vielmehr [erkläre man :] seine Fer-
tigung kam aus dem Orte der Reinheit.
Es wird gelehrt: R. Jose b. B. Jehuda sagte: Eine Lade aus Feuer, ein

Tisch aus Feuer und ein Leuchter aus Feuer kamen vom Himmel herab;
Moéehesah sie und fertigte solche, denn es heißt:“‘siehe‚ daß du sie fer-
tigst nach ihrer Gestalt, die dir auf dem Berge gezeigt worden ist. —Es
heißt ja auc :“%ichte die Wohnung auf nach ihrer Vorschrift, die dir
auf dem Berge gezeigt worden ist; ist etwa auch hierbei ebenso zu er-
kläreni? - Hierbei heißt es: nach ihrer Vorschrift, dort aber: nach ihrer
Gestalt.
R. Hija b. Abba sagte im Namen B. Johanans: Gabriél war mit einer Art

Schürze bekleidet und zeigte Moée die Fertigung des Leuchters, denn es
heißtz‘“dies ist die Arbeit des Leuchters.
In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Drei Dinge konnte Moée

schwer [erfassen], bis der Heilige, gepriesen sei er, sie ihm mit dem Fin-
ger zeigte; folgende sind es: der Leuchter, der Neumond“qu [das Ge-
setz] von den Kriechtieren. Der Leuchter, denn es heißt: d i es ist die Ar-
beit des Leuchters. Der Neumond, denn es heißt :484dieser Monat soll euch
der erste Monat sein. [Das Gesetz] von den Krieehtieren, denn es heißt:
"“d ies sei für euch unrein. Manche sagen, auch die Vorschriften über das
Schlachten, denn es heißt :4S°dies ist es, was du auf dem Altar herrichten
sollst. '
DIE zw1«31ABSCHNITTEDERMEZUZASINDVONEINANDERAHHKNG1G; sm

SINDSOGARVONEINEMSCHRIFTZEICHENABHÄNGIG.Selbstverständiichl? R.
Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Dies ist wegen eines Häkchens des

rung eines Unreinen. 480. iSam. 21,7. 481. Ex. 25,40. 482. Ib. 26,30. 483.
Die Beobachtung seines Erscheinens. 484. Ex. 12,2. 485. Lev.11,29. 486.
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Jod nötig. ——Auch dies ist ja selbstverständlich*”l?—-Vielmehr, wegen
einer anderen Lehre R. Jehudas im Namen Rabhs. B. Jehuda sagte näm-
lich im Namen Rabhs‚ ein Buchstabe, der nicht an allen vierSeiten vorn Per-
gamente umgeben‘“ist, sei untauglich.
Aéjan b. Nadbakh sagte im Namen R. Jehudas: Ist das Innere‘”des He*°°

durchlöchert, so ist es tauglich, wenn aber der [rechte] Schenkel, so ist es
untauglich. R. Zera sagte, ihm sei von R. Hana erklärt worden, und B.
Jäqob sagte, ihm sei von B. Jehuda erklärt worden, wenn das Innere des
He durchlöchert ist, sei es tauglich, und wenn der Schenkel, sei es, falls
etwas in der Größe eines kleinen Buchstabenszurückgebliebenesist, taug-
lich, wenn aber nicht, untauglich.

Col.b Einst wurde Agra, dern SchwiegervaterR. Abbas, der Schenkel des He
(irn [Worte] ha‘am)“”durchein Loch abgetrennt. Da kam er vor R. Abba,
und dieser sprach zu ihm: Ist etwas in der Größe eines kleinen Buch-
stabens zurückgeblieben, so ist es tauglich, wenn aber nicht, so ist es
untauglich.
Einst wurde Rami b. Tamari, dem Schwiegervaterdes Rami b. Diquli,

der Schenkel des Vav im [Worte] vajaharog““durch ein Loch abgetrennt.
Da kam er vor R. Zera, und dieser sprach zu ihm: Geh, hole einen Kna-
ben, der nicht zu klug und nicht zu dumm ist; liest er vajaharog, so ist es
tauglich, wenn aber nicht, so heißt dies .jaharog, und es ist untauglich.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Als Mose indie Höhe stieg, traf er

den Heiligen, ge-priesensei er, dasitzen und Kränze*”für die Buchstaben
winden. Da sprach er zu ihm: Herr der’Welt, wer hält dich‘”zurück? Er
erwiderte: Es ist ein Mann, der nach vielen Generationen sein wird, na-
mens Äqiba b. Joseph; er wird dereinst über jedes Häkchen Haufen über
Haufen von Lehren vertragen. Da sprach er vor ihm: Herr der Welt,
zeige ihn mir. Er erwiderte: Wende dich um. Da wandte er sich um und
setzte sich hinter die achte‘“Reihe; er verstand aber ihre Unterhaltung
nicht und war darüber bestürzt. Als jener zu einer Sache gelangte, worü-
ber seine Schüler ihn fragten, woher er dies wisse, 'erwiderte er ihnen,
dies sei eine Mose am Sinaj überlieferte Lehre. Da wurde er beruhigt.
Hierauf kehrte er um, trat vor den Heiligen, gepriesen sei er, und sprach!

Ex. 29,38. 487.Wenn das Häkchen fehlt, ist ja der ganze Buchstabeuntauglich.
488. Der mit einem anderen Buchstaben in Berührung kommt. 489. Der linke
Schenkel, der in den alten Handschriften sich fast in der Mitte des Querstriches
befindet und bis an diesen reicht. Nach einer anderen Erklärung der innere
Raum desselben. 490. In den Tephillin. 491.Nach Raschi in einem Ab-
schnitte der Tephillin, worin aber dieses Wort gar nicht vorkommt. 492. Od.
Krönchen („;—zn); darunter sind wohl die Häkchen, die sich auf manchen
Buchstaben der älteren Gesetzrollen befinden, zu verstehen. 493. Dh. wozu ist
diese Vorsicht nötig. 494. Der Schüler RA.S. 495.RA. war am Aufstand des
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vor ihm: Herr der Welt, du hast einen solchen Mann, und verleihst die
Tora durch mich! Er erwiderte: Schweig,so ist es mir in den Sinn gekom-
men. Hierauf sprach er vor ihm: Herr der Welt, du hast mir seine Ge-
setzeskunde gezeigt, zeige mir auch seinen Lohn. Er sprach: Wende dich
um. Da wandte er sich um und sah sein Fleisch auf der Fleischbank”"wie-
gen. Da sprach er vor ihm: Herr der Welt, das die Tora und dies ihr
Lohnt? Er erwiderte: Schweig,so ist es mir in den Sinn gekommen.
Baba sagte: Sieben Buchstaben benötigen*”dreier Strichlein, und zwar:

Sin, Äjin, Teth, Nun, Zajin, Gimel und Cade [finalis].
R. Aéi sagte: Ich beobachtete,daß korrekte Schreiber das Dach desBeth

höckerig machen und den Schenkel desHe schwebend*”lassen.Sie machen
das Dach des Beth höckerig, dies bedeutet: er lebt‘”in der Höhe der Welt;
sie lassen den Schenkeldes He schwebend,nach einer Frage, die B. Jehuda
der Ffirst an R. Ami richtete: Worauf deutet der Schriftve-rs:499vertrauet
auf den Herrn immerdar, denn mit Jah ist der Herr ein Fels der Welten.
Dieser erwiderte: Wer auf den Heiligen, gepri-esen sei er, vertraut, dem?
ist er ein Schutz auf dieser Welt und in der zukünftigen Welt. Jener'
entgegnete: Ich frage folgendes: weshth heißt es mit Jah und nicht
Jah? —-Nach einer Auslegung des R. Jehuda b. R. Ileäj: Das sind die bei-
den Welten, die der Heilige, gepriesen sei er, erschaffen hat, die eine mit
He und die andere mit Jod. Ich würde nicht gewußt haben, ob die zu-
künftige Welt mit Jod und diese Welt mit He, oder diese Welt mit Jod
und die zukünftige Welt mit He, daher heißt es:5°°diesist die Geschichte
des Himmels und der Erde, behibardm, und man lese nicht behibardm
[ als sie erschaffen wurden ], sondern behe beradm [ mit He erschuf er sie]
Weshalb wurde diese Welt mit He erschaffen? —Weil sie einer Halle501
gleicht, wer hinausgehen“‘*will‚ gehe hinaus. ——Weshalb ist sein Schenkel
schwebend? —-—Tut er Buße, so läßt man ihn eintreten°°3. —Sollte man ihn
durch dieselbe”‘eintreten lassen!? —-Das würde ihm nicht5°5gelingen.Dies
nach Reé Laqié, denn Reé Laqié sagte: Es heißt:““Hat er es mit Spöttern
zu tun, so spottet er, denDemüiigen aber gibt er Gnade; wer sich reinigen
will, dem verhilft man dazu, wer sich verunreinigen will, dem öffnet507

Bar Kochbabeteiligt 'u. starb als Märtyrer; cf. Br. Pol. 611). 496.Über dem obe-
ren Querstriche. 497. Der linke Schenkel reicht nicht bis zum Querstriche. 498.
Das hebr. Wort für L eb en beginnt mit dem BuchstabenBeth. 499.Jes. 26,4.
500. Gen. 2,4. 501. Das He ist gleich einer Halle an 3 Seiten geschlossenu. an
einer Seite offen. 502. Dh. abtrünnig werden. 503. Der kleine Zwischenraum
zwischen dem Schenkel u. dem oberen Querstrich bildet eine Pforte, durch wel-
che die Bußfertigen eintreten können. 504. Durch die offene Seite, durch die er
hinausgegangenist. 505. Der Bußfertige bedarf einer besonderenUnterstützung;
er braucht daher zu seinem Eintritte mehr Raum als zu seinem Austritte. 506.
Pr. 3,34. 507. Sc. die Tür; ohne ihm dazu Hilfe zu leisten. Die Parallelstellen
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man. ——Weshalb hat es5°seineKrone“? —Der Heilige, gepriesen sei er,
sprach: tut er Buße, so will ich ihm eine Krone machen. —Weshalb wurde
die zukünftige Welt mit einem Jod erschaffen? -—Weil der darin befind-
lichen Frommen wenige“°sind.—Weshalb ist sein Kopf gebeugt?—Weil
die Köpfe der darin befindlichen Frommen gebeugt sind, wegen ihrer
Handlungen, die einander nicht gleichen.
R. Joseph sagte: Zwei Dinge sagte Rabh von den [biblischen]Büchern,

und es gibt eine Lehre zu seiner Widerlegung. Das eine, was Rabh sagte,
ist folgendes: Hat eine Torarolle zweiFehler auf jeder Kolumne, so korri-
giere man sie, wenn aber drei, so verstecke man sie. Es gibt eine Lehre zu
seiner Widerlegung: wenn drei, so korrigiere man sie, wenn vier, so ver-
steckeman sie. Es wird gelehrt: Hat sie eine einzige fehlerfreie Kolumne,
so rettet diesealle anderen. B. Jighaqb. Semuél b. Martha sagte im Namen
Rabhs: Dies jedoch nur dann, wenn der größere Teil der Torarolle rich-
tig geschrieben ist. Abajje sprach zu R. Joseph: Wie ist es, wenn diese
Kolumne“‘drei Fehler hat? Dieser erwiderte: Da man korrigieren°”darf‚
so korrigiere man sie. Dies“*jedochnur dann, wenn Buchstaben fehlen,
sind aber überflüssige vorhanden, so ist nichts“*dabei.—Weshalb nicht,
wenn welche fehlen“? R. Kahana erwiderte: Weil es°"kunterbunt aus-
sieht.
Agra, der Schwiegervater R. Abbas, hatte eine Torarolle, in der über-

flüssige [Buchstaben] waren. Als er vor R. Abba kam, sprach dieser zu
ihm: Dies nur dann, wenn [Buchstaben] fehlen, sind aber überflüssige
vorhanden, so ist nichts dabei.
Das andere, was Rabh sagte, ist folgendes: Wenn man eine Torarolle

schreibt und beim Beendigen ist, so beendigeman sie selbst in der Mitte517
der Kolumne. Dagegen ist einzuwenden: Wenn man eine Torarolle
schreibt und beim Beendigen ist, so beende man sie nicht in der Mitte der
Kolumne, wie man [die einzelnen des] Fünfbuches beendet, vielmehr
kürze man [die Zeilen] fortlaufend bis zum Schlusse der Kolumne”. -
Rabh meint auch die einzelnen des Fünfbuches“°. ——Er spricht ja von
einer Torarollel? ——Die fünf Bücher einer Torarolle. —-Dem ist ja aber
nicht so, R. Jehoäuä b. Abba sagte ja im Namen R. Gidels im Namen

11. manche Handschriften euch an dieser Stelle haben st. 1—nn15richt. 1"”“°1 dem
stehen die Türen offen. 508. Das He. 509. Ein Strichlein über dem Querstriche.
510. Das Jod ist der kleinste Buchstabe des Alphabets. 511. Die keine 4 Fehler
hat. 512.Wenn eine Kolumne 3 Fehler hat. 513. Daß man sie bei 4 Fehlern
auf der Seite verstecken muß. 514. Man kann sie ausradieren. 515. Man kann
sie ja über der Zeile nachtragen. 516.Wenn Buchstaben über der Zeile nach-
getragen sind. 517. Wird die Kolumne nicht voll, so lasse man den Rest leer.
518. Kolophonartig, so daß die ganze Kolumne ausgefüllt wird. 519.Wie zu

- verstehen, wenn man ein einzelnes Buch des F ünfbuchas nach Art einer Tora
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Rabhs, [die Wortez]”°vor den Augen von ganz Jisraél, in der Mitte der
Kolumnel? ——Dies heißt in der Mitte der Zeile”. Es wurde gelehrt: Die
Rabbanan erklären, &u eh in der Mitte"”der Zeile; R. Asi erklärt, durch-
aus in der Mitte der Zeile. Die Halakha ist, durchaus in der Mitte der Zeile.
R. Jehoéuä b. Abba sagte im Namen R. Gidels im Namen Rabhs: Die

[letzten] acht Verse des Pentateuches muß im Bethause°”ein e r lesen. —-
Nach wessen Ansicht? —-Nicht nach der Ansicht R. Simöns‚ denn es wird
gelehrt:”‘Und es starb daselbst Mos'e,der Knecht des Herrn. Ist es denn
möglich, daß Moäe noch lebte und geschrieben hat: und es starb daselbst
M056? Vielmehr, bis da schrieb Moée, von da ab schrieb J ehoéuä, der Sohn
Nuns —-—so R.Jehuda, manche sagen, R. Nehemja. R. Simön sprach zu
ihm: Ist es denn möglich, daß in der Tora auch nur ein Buchstabe fehlte,
während es doch heißtz”°"nimmdieses Buch der Lehre”°und lege es &a.
Vielmehr, bis da sprach der Heilige, gepriesen sei er, und Moée sprach
nach und schrieb es nieder, von da ab Sprachder Heilige, gepriesen sei er,
und Moéeschrieb es mit Tränen”"nieder. So heißt es auch dort 1528Baruch
sprach zu ihnen: Er sagte mir mündlich all diese Werte vor, und ich
schrieb sie mit Tinte in das Buch. Es wäre also anzunehmen, daß [jene
Lehre] nicht die Ansicht R. Simöns vertritt? ——Du kannst auch sagen, die
des R. Simön‚ denn immerhin ist bei ihnen”%ine Änderung erfolgt.
Ferner sagte R. Jehoéuä b. Abba im Namen R. Gidels im Namen Rabhs:

Wenn man eine Torarolle auf dem Markte kauft, so ist es ebenso als
würde man ein Gebot auf dem Markte erhaschen. Schreibt man eine sol-
che, so rechnet es ihm die Schrift an, als hätte man sie auf dem Berge
Sinaj empfangen. R. Seäeth sagte: Hat man sie korrigiert, selbstnur einen
Buchstaben, so ist es ebenso, als hätte man sie geschrieben.
Die Rabbanan Iehrten: Man mache den Bogen”°[in einer Größe] von

drei bis acht Kolumnen, kleiner oder größer mache man ihn nicht. Fer-
ner mache man nicht zuviel”‘K-olumnen, weil es wie ein Brief. aussieht,
auch nicht zu wenig““Kolumnen‚weil die Augen verwirrt*””werden‚son-
dern daß [das Wort] ‘lemiépebotekhem’dreimal [auf die Zeile] gehe. Ge-
langt man zu einem Bogen von neun Kolumnen, so teile man ihn nicht
in drei und sechs, sondern in vier und fünf. Dies gilt nur vom Anfange

schreibt. 520. Es sind dies die letzten Worte der Gesetzrolle. 521. Die sich je-
doch am Schlusse der Kolumne befinden muß. 522.Jed. besser am Schlusse
der Zeile. 523. Bei der Rezitation des Wochenabschnittes, die an mehrere Per-
sonen verteilt wird. 524. Dt. 34,5. 525. Ib. 31.26, 526. Es war schon damals
abgeschlossen. 527. Ohne nachzusprechen. 528. Jer. 36,18. 529. Mit den 8
letzten Versen des Pentateuches, obgleich auch sie von Moäe geschrieben worden
sind. 530. Das Pergament zum Schreiben der Torarolle. 531. Schmälere od.
breitere Kolumnen, um die oben angegebene Anzahl zu erzielen. 532. Beim Le-



490 M ENAr_10 THIII, vii Fol. 3051-3011

des Buches, am Schlusse aber kann es auch ein Vers oder eine Kolumne”
sein. — Ein Vers, wie kommst du534daraufl? — Vielmehr, ein Vers auf
einer ganzen5a5Kolumne.—Der Rand unten beträgt eine Handbreite, oben
drei Finger und zwischenden Kolumnen die Breite von zwei Fingern. Bei
einzelnen Büchern [des Fünfbuches]“°beträgt er unten drei Fingerbrei-
ten, oben zwei F'ingerbreiten und zwischen den Kolumnen die Breite des
Daumens. [Der Raum] zwischenden Zeilen beträgt den Raum der Zeile,
zwischen den Wörtern den eines kleinen Buchstabens und zwischen den
Buchstaben den eines Haares.Man verkleinere nicht die Schrift wegen des
unteren Bandes oder wegen des oberen Bandes oder wegen des Raumes
zwischen den Zeilen oder wegen des Raumes zwischen den Abschnitten.
Gelangt man zu einem Worte von fünf”$uchstaben, so schreibe man

Col.bnicht zwei innerhalb der Kolumne und drei außerhalb der Kolumne, son-
dern drei innerhalb der Kolumne und zwei außerhalb der Kolumne. Ge-
langt man538zu einem Worte von zwei Buchstaben, so werfe man es nicht
zwischen die Kolumnen hin, sondern schreibe es auf die folgende Zeile.
Hat man sich bei einem Gottesnamen”°geirrt‚so radiere man das geschrie-
bene Wort“°und trage es schwebend”nach, und den Gottesnamen schreibe
man auf die Rasur —so B. Jehuda. R. Jose sagt, man schreibe auch den
Gottesnamen schwebend. R. Jighaq sagt, man dürfe auch wegwischen*""2
und schreiben.R. Simönb. Sezori sagt, den ganzenGottesnamen schreibe
man schwebend, einen Teil aber nicht. R. Simön b. Eleäzar sagte im Na-
men R. Meirs: Man darf den Gottesnamen weder auf eine radierte Stelle
noch auf eine verwischte Stelle noch schwebend schreiben. Wie mache
man esnun? Man lege den ganzenBogen fort und versteckeihn. Es wurde
gelehrt: R. Hananél sagte im Namen Rabhs, die Halakha sei, man schreibe
den Gottesnamen schwebend;Rabba b. Bar Hana sagte im Namen des R.
Jiqhaq b. Semuél, die Halakha sei, man wische fort und schreibe ihn. -
Sollte doch der eine sagen, die Halakha sei wie dieser, und der andere
sagen, die Halakha sei wie jener“? —Weil manche es umwenden“‘*.
Rabin b. Henana sagte im Namen Ülas im Namen R. Haninas: Die Ha-

lakha ist wie R. Simön Sezori. Und noch mehr: überall, wo R. Simön Se-
_zorietwas lehrt, ist die Halakha nach ihm zu entscheiden.——Worauf be-
zieht sich dies; wollte man sagen, auf das folgende: R. Simön Sezori sagt,

sen, wenn die Zeilen zu breit sind. 533. Auf dem ganzen Bogen. 534.Nach
einer obigen Lehre muß ja die letzte Kolumneunten abschließen. 535.Manma-
che die Kolumne aus ganz schmalen Zeilen, damit sie voll Werde. 536. Die nach
Art der liturgischen Torarolle geschrieben sind. 537.Während nur noch Raum
für die Hälfte des Wortes vorhanden ist. 538. Am Ende der Zeile. 539. Wenn
man ihn irrtümlich übersprungen hat. 540. Das auf den nichtgeschriebenen Got-
tesnamen folgt. 541. Über der Zeile. 542.Das falsch geschriebeneWort, solan-
ge die Tinte noch feucht ist. 543. Wie B. J ose bezw. R. Jighaq. 544. Die An-
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den ganzen Gottesnamen schreibeman schwebend,einen Teil aber nicht,
so wird ja hierzu gelehrt: R. Hananél sagte im Namen Rabhs‚die Halakha
sei, man schreibe den Gottesnamen schwebend, Rabba b. Bar Hana sagte
im Namen des R. Jiehaq b. Semuél, die Halakha sei, man wischefort und
schreibe ihn. Wenn dem nun so wäre, so sollte er” ebenfalls seine An-
sicht54ölehrenl? —-Vielmehr, auf das folgende: R. Simön Sezori sagte,
selbst wenn es546fünfJahre alt ist und auf dem Felde pflügt, sei es durch
das Schlachten seiner Mutter [zum Essen] erlaubt. ——Hierzu wird ja ge-
lehrt: Zeéri sagte im Namen R. Haninas, die Halakha sei wie R. Simön
S-ezori.Wenn dem nun so wäre, so sollte er es ebenfalls lehrenl? —-Viel-
mehr, auf das folgende: Anfangs sagten sie, wenn jemand, der in Halse
eisen [zur Hinrichtung] hinausgeführt wird, sagt, daß man seiner Frau
einen Scheidebrief“"schreibe‚ so schreibe man ihn und gebe ihr; später
sagten sie es auch von einem zur See oder mit einer Karawane Ausrei-
senden. R. Simön Sezori sagte dies auch von einem gefährlich [Kranken].
Oder auch auf das folgende: Ist die Zehnthebe von Demaj zurück unter
dieses gekommen, so darf man, wie R. Simön Sezori sagt, ihn548auchwo-
chentags“"fragen und auf seine Versicherung hin essen. ——Hierzu wird
ja aber gelehrt: R. Johanan sagte, die Halakha sei wie R. Simön Sezori
bei [der Lehre vom] gefährlich [Kranken] und der Zehnthebe von Demaj.
Wenn dem nun so wäre, so sollte er es ebenfalls lehrenl? —Vielmehr auf
das Folgende: R. Jose b. Kipper sagte im Namen des R. Simön Sezori: Hat
man ägyptischeBohnen zur Aussaat gesät, von denen ein Teil vor und ein
Teil nach Neujahr gewurzelt hat, so darf man die Hebe nicht von diesem
für jenen und von jenem für diesen absondern, weil man die Hebe und
den Zehnten weder von Neuem für das Alte noch von Altem für das Neue
absondern darf. Was mache man nun? Man schobere alles zusammen auf,
und es ergibt sich, daß man die Hebe oder den Zehnten vom darin enthal-
tenen Neuen für das Neue und vorn darin enthaltenen Alten für das Alte
absondert. ——Hierzu wird ja aber gelehrt: R. Semuél b. Nabmani sagte im
Namen B. J ohanans, die Halakha. sei wie R. Simön Sezori. Wenn dem nun
so wäre, so sollte er es ebenfalls lehren!? Vielmehr erklärte R. Papa, auf
[die Lehre von] der Truhe. R. Nahman b. Jighaq e1klärte, auf [die Lehre]
vom Weine. R. Papa erklärte, auf [die Lehre von] der Truhe, denn wir 3i"
haben gelernt: Die Truhe ist, wie die Schule Sammajs sagt, von innen,

sichten dieser beiden Tannzu'm. 545. Zusammenmit den beiden genannten, daß
nach RS. zu entscheiden sei. 546. Ein Vieh, das nach dern Schlachten Seiner Mut-
ter aus dieser hervorgeholt worden ist; es ist durch das Schlachten der Mutter
zum Essen erlaubt. 547. Damit sie als Geschiedene von der Schwagerehe entbun-
den sei. 548. Den Unzuverlässigen,von dem die Früchte gekauft sind. 549. Am
Sabbath ist dies nach aller Ansicht erlaubt, da dann auch Leute aus dern gemei-
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und wie die Schule Hillels sagt, von außen“°zu messen. Diese und jene
stimmen überein, daß die Dicke der Füße und die der Bänder nicht mit-
zumessen sei. B. Jose sagt, sie stimmen überein, daß die Dicke der Füße
und die der Bänder mitzumessen sei, nicht aber der Raum zwischen die-
sen. R. Simön Sezori sagt, sind die Füße eine Handbreite hoch, sei der
Zwischenraum nicht mitzumessen, wenn aber nicht, sei er mitzumessen.
R. Nabman b. Jiehaq erklärte, auf [die Lehre] vom Weine, denn wir ha-
ben gelernt: R. Meir sagt, das Öl5ölseistets erstgradig; die Weisen sagen,
auch der Honig; R. Simön Sezori sagt, auch der Wein. -- Demnach wäre
der erste Autor der Ansicht, daß dies vomWeine nicht gilt°”l? —Lies: R.
Simön Sez-orisagt, der Wein“.
Es wird gelehrt: R. Simön Sezori e'rzählte:Einst wurde mir Unverzehn-

tetes““mit Profanem“°vermischt, und als ich zu R. Tryphon kam und ihn
fragte”, sprach er zu mir: Geh auf den Markt und kaufe anderes, und
von diesem°“entrichteden Zehnten. Er ist der Ansicht, nach der Tora gehe
alles in der Mehrheit auf, und da die meisten Leute aus dern gemeinen
Volke“*‘denZehnten entrichten, soentrichte man ihn vonUnpflichtigem559
für das Unpflichtige. ——-Sollte er ihm doch gesagt haben: geh, kaufe an-
deres von einem Nichtjuden560!? ——Er ist der Ansicht,ein Nichtjude könne
im Jisraéllande keinen [Grundbesitz] eignen, um [den Ertrag] der Ver-
zehntung“’zu entziehen; dies wäre somit [eine Entrichtung] von Pflichti-
gern für das Unpflichtige. Manche sagen, er habe ihm erwidert: geh und
kaufe anderes von einem Nichtjuden. Er ist demnach der Ansicht, ein
Nichtjude könne im Jisraélland [Grundbesitz] eignen, um [den Ertrag]
der Verzehntung zu entziehen; dies ist somit [eine Entrichtung] von Un-
pflichtigem für das Unpflichtige. —-Sollte er ihm doch erwidert haben:
kaufe anderes auf dem Marktel? —Er ist der Ansicht, die meisten Leute
aus dem gemeinen Volke entrichten nicht den Zehnten“.

nen Volke zu lügen fürchten. 550. Hinsichtlich der Verunreinigungsfähigkeit,
wofür nur ein Gefäß, das keine 40 Sei faßt, geeignet ist. 551. Dasmit einer un-
reinen Sache in Berührung gekommen ist; cf. Pes. F01. 14b. 552. Während alle
übereinstimmen,daß der Wein in dieser Beziehungeine geeigneteFlüssigkeit sei.
553. Nur dieser 11. nicht die erstgmannten Dinge. 554. Hier ist wohl Demaj zu
verstehen. 555. Feldfrüchte, von welchen der Zehnt bereits entrichtet worden
war. 556.Wie in diesemFalle der Zehnt zu entrichten sei; da Verzehntetesbei-
gemischt war, so könnte die Absonderung des Zehnten so ausfallen, daß er von
diesem, der zehntfrei ist, fiir das rabbanitisch Zehntpflichtige abgehoben wird,
was unzulässig ist. 557. Die auf dem Markte gekauften Früchte sind, da sie von
Unzuverlässigen herrühren, ebenfalls nach der Tora zehntfrei, rabbanitisch aber
pflichtig. 558. Cf. Pes. 49b. 559.Nach der Tora, während er rabbanitisch
pflichtig ist. 560.Auch die von einem solchen herrührenden Früchte sind nach
der Tora zehntfrei. 561. Die von diesem gekauften Früchte sind nach der Tora
zehntpflichtig. 562. Er würde dann den Zehnten von Pflichtigem für das Un-



Fol.81a—31b MENA1,10THIII,vii 1193

R. Jemar b. Selemja ließ R. Papa fragen: Bezieht sich das, was Rabin
b. Henana im Namen Ülas im Namen R. Haninas gesagt hat, daß nämlich
die Halakha wie B. Simön Sezori sei, und noch mehr, überall, wo R„Si-
mön Sezori etwas lehrt, sei die Halakha wie er, auch auf den Fall, wenn
Unverzehntetes mit Profanem vermischt werden ist? Dieser erwiderte:
J awohl. R. Aéi sagte: Mar Zutra sagte mir, R. Hanina aus Sura habe wie
folgt erwidert: selbstverständlich, er sagte ja nicht: in der Miéna, son-
dern: überalll?
R. Zeéri sagte im Namen R.Hananéls im Namen Rabhs: Wenn ein

Riß“”sich auf zwei Zeilen ausdehnt, so nähe man ihn zusammen, wenn
auf drei, so nähe man ihn nicht“‘zusammen. Rabba der Kleine sprach zu
R. Aéi: Folgendes sagte R. Jirmeja aus Diphte im Namen Rabas: das, was
wir gesagt haben, wenn auf drei, nähe man ihn nicht zusammen, gilt nur
von alten, bei neuen aber ist nichts dabei. Unter ‘neu’ ist aber nicht wirk-
lich neu, und unter ‘alt’ ist nicht wirklich alt zu verstehen, vielmehr ist
unter dem einen zu verstehen, wenn die Galläpfelglättung nicht [zu se-
hen] ist, und unter dem anderen, wenn sie [zu sehen]““ist.Jedochnur mit
Adern, nicht aber mit einem Faden.
R. Jehuda b. Abba fragte: Wie ist es, wenn zwischen den Kolumnen568

und zwischen den Zeilen? ——Dies bleibt unentschieden.
R. Zeéri sagte im Namen R. Hananéls im Namen Rabhs: Hat man eine

Mezuza in [Zeilen von] je zwei Wörtern geschrieben, so ist sie tauglich.
Sie fragten: Wie ist es, wenn in [Zeilen von] zwei, drei und einem? R.
Nabman b. Jigbaq erwiderte: Erst recht, da man sie in der Art eines Lie-
des°“gemachthat. Man wandte ein: Hat man sie in der Art eines Liedes
oder ein Lied in solcher Art gemacht, so ist sie untauglichl? —Dies be-
zieht sich auf eine Torarolle. Es wurde auch gelehrt: Rabba b. Bar Hana
sagte im Namen R. Johanans, und wie manche sagen, sagte es R. Aha b.
Bar Hana im Namen R. Jobanans: Hat man eine Mezuzain [Zeilen von]
zwei, drei und einem [Worte] gemacht, so ist sie tauglich, nur darf es
nicht zeltartig, auch nicht schwanzartig sein““.
R. Hisda sagte: [DieWorte] auf der Erde*“”’inder letzten Zeile. Manche

sagen, am Schlusse der Zeile, und manche sagen, am Anfang der Zeile.
Manche sagen, am Schlusse der Zeile, [denn es heißt:]“°wie hoch der

pflichtige entrichtet haben. 563. An der Torarolle. 564. Der betreffende Bogen
muß entfernt werden. 565. So ist diese Stelle zu verstehen (cf. M a im 0 n i d e s,
lad, mm 111353Kap. 9 S 15); die Erklärung Raschis ist ganz unverständlich
566.Wenn der Riß einen Raum von 3 Zeilen einnimmt, jedoch nicht auf der
Schrift. 567. Die Lieder in der Schrift werden auf ähnliche Weise (cf. Meg. F01.
1611)geschrieben. 568. Die Zeilen dürfen nicht oben schmal u. unten breit od.
umgekehrt sein, vielmehr müssen die kurzen u. langen verteilt sein. 569. Die
letzten der Mezuza. 570. Ps. 103,11. 571.DiesenWorten geht das W. "Himmel’

Col.b
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Himmel über der Erde“"ist. Manchesagen, am Anfang der Zeile: wie fern
der Himmel von der Erde ist“.
R. Helbo erzählte: Ich beobachtete,wie R. Hona [dieMezuza]von einzig

bis gegenhöre573wickelte,und dieAbschnitte machte er geschlossen”. Man
wandte ein: R. Simön b. Eleäzar sagte: R.Meir schrieb sie kolumnenar-

Fg'gtig°"’aufDixestos“, oben und unten ließ er einen freien Raum und die
Abschnitte offen. Ich sprach zu ihm: Meister, weshalb dies“? Da erwi-
derte er mir: Weil sie sich in der Tora nicht neben einander befinden.
Hierzu sagte R. Hananél im Namen Rabhs, die Halakha sei wie R. Simön
b. El-eäzar. Dies bezieht sich wohl auf das Offenlassenl? ——Nein, auf den
Raum“. —Wieviel beträgt der Raum? R. Menasja b. Jäqob, manche sa-
gen, R. Semuél b. J äqob, erwiderte: Die Breite der Schreiberklammer.
Abajje sprach zu R. Joseph: Bist du etwa nicht der Ansicht, daß Rabh es
vom Raume gesagt hat? Rabh hält ja vom Brauche“, und jetzt ist es
Brauch, sie geschlossen [zu schreiben]. Rabba sagte nämlich im Namen
R. Kahanas im Namen Rabhs: Wenn Elijahu kommen und sagen sollte,
man vollziehe die Haliga mit einem Schuh, so höre man auf ihn, wenn
aber, man vollziehe sie nicht mit einer Sandale, so höre man auf ihn nicht,
weil es beim Volke längst Brauch ist, dies mit einer Sandale zu tun. H.
J oseph aber sagte im Namen R. Kahanas im Namen Rabhs: Wenn Elijahu
kommen und sagen sollte, man vollziehe die Haliga nicht mit einem
Schuh, so höre man auf ihn, wenn aber, man vollziehe sie nicht mit einer
Sandale, so höre man auf ihn nicht, weil es beim Volke längst Brauch ist,
dies mit einer Sandale zu tun. Und auf die Frage, welcher Unterschied
zwischen ihnen bestehe, [wurde erwidert,] ein Unterschied bestehe zwi-
schen ihnen hinsichtlich eines Schuhes”°vonvornherein. Vielmehr ist dies
auf den Raum zu beziehen. Schließe hieraus. R. Nehmen b. J igl_1aqsagte:
Es ist Gebot, sie geschlossen zu schreiben, jedoch ist nichts dabei, wenn
man sie offen geschrieben hat. Und wenn auch B. Simön b. Eleäzar ‘of-
fen’ sagt, so ist dies zu verstehen: auch offen. Ihm wäre eine Stütze zu
erbringen. Desgleichen darf man, wenn eine Torarolle oder Tephillin

voran, mit dem die vorangehendcZeile schließt, u. wenn sie sich am Schlusseder
Zeile befinden, so befindet sich das W. ‘H i m m e 1’ über dem W.e ‘E r d e’. 572.
So ist der angezogene Schriftvers zu verstehen; das W. 'Erde’ muß sich in
möglichster Entfernung vom W.e ‘H i mme l’, am Anfang der Zeile, befinden.
573. Das letztere befindet sich am Anfang 11.das erstere am Schlusse der 1. Zeile,
beim Zusammenrollen befand sich das eine Wort über dem anderen. 574. Wenn
am Schlusse des Abschnittes ein größerer Raum freibleibt, so heißt er off en,
wenn aber nicht, so heißt er g e s c h l o s s e n. 575. Lang u. schmal. 576. Auf
beiden Seiten geglättetesPergament; vgl.Bd. I S. 666Anm.32. 577. In der Tora-
rolle sind sie geschlossen. 578. Der Rand oben u. unten. 579.Daß man sich
nach dem Volksbraucherichte. 580. Nach der 2. Ansicht dürfte man es auch
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morsch geworden sind, aus ihnen keine Mezuzamachen, weil man nichts
aus einer höheren Heiligkeit in eine niedrigere versetzen darf. Demnach
dürfte man dies, wenn man herabsetzen dürfte; wiesodenn, in jener sind
sie581jageschlossenund in dieser offeni? —Vielleicht zur Ergänzung”.
—Wieso dürfte man dies, auch wenn man herabsetzen dürfte, es wird ja
gelehrt, es sei eine Moée am Sinaj überlieferte Lehre, daß man T ephillin
auf Qelaph“%nd die Mezuza auf Dixestos [schreibe]. Beim Qelaph
[schreibt man] auf die Fleischseite und beim Dixestos auf die Haarseitel?
——Nur als Gebot“. —Es wird _]a aber gelehrt, wenn man anders verfahren
hat, sei es umtauglichl?——Nur bei den Tephillin585‚—Es wird ja aber ge-
lehrt, wenn man anders verfahren hat, ob bei diesem oder jenem, sei es
untauglichl? —Beides gilt von den Tephillin ; eines, wenn man beim Qe-
laph auf die Haarseite, und eines, wenn man beim Dixestos auf die Col.b
Fleischseitegeschriebenhat. Wenn du aber willst, sage ich: über den Fall,
wenn man bei dem einen oder dem anderen anders verfahren hat, [strei-
ten] Tannaim, denn es wird gelehrt: Hat man bei dem einen oder dem an-
deren anders verfahren, so ist es untauglich, und nach R. Äbaj b. R. Ha-
nina, manche sagen es im Namen des R. Äqiba b.Hanina, tauglich“. —-
Wieso dürfte man dies, auch wenn man herabsetzen dürfte, das Linieren
ist ja°”erforderlichl? R. Minjomi b. Hilqija sagte nämlich im Namen des
R. Hama b. Gorja im Namen Babhs, eine nicht linierte Mezuzasei untaug-
lich, und in seinem eigenen Namen sagte R. Minjomi‘“”b. Hilqija, das Li-
nieren der Mezuza sei eine dem Moée am Sinaj überlieferte Lehrel? -
Hierüber [besteht ein Streit] von Tannaim, denn es wird gelehrt: R. Jir-
meja sagte im Namen unseres Meisters: Tephillin und Mezuzoth dürfen
ohne Vorlage geschriebenwerden und benötigen nicht des Linierens. Die
Halakha ist: Die Tephillin benötigen des Linierens nicht, die Mezuzabe-
nötigt des Linierens; beide aber dürfen ohne Vorlage geschriebenwerden,
weil sie geläufig sind”.
R. Helbo sagte: Einstsah ich, wie R. Hona, der sich auf ein Bett, auf

dem eine Torarolle lag, setzen”°wollte, zuerst ein Polster auf die Erde
schob und darauf die Torarolle legte, und erst dann setzte er sich auf das
Bett. Er ist der Ansicht, man dürfe nicht auf einem Bette sitzen, auf dem
eine Torarolle sich befindet. Er streitet somit gegen Rabba b. Bar Hana,
denn Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R. Jobanans, man dürfe auf

jetzt. 581. Diese Abschnitte. 582. Einer Mezuza, in der etwas fehlt. 583. Ein-
seitig geglättete-s Pergament; vgl. Bd. I S. 666 Anm. 32. 584. Es ist nichts da-
bei, wenn man dies nicht beobachtet hat. 585. Die Mezuza auf Qelaph ist taug-
lich. 586. So nach manchen Berichtigungen unseres Textes. 587. Nur bei der
Mezuza11.nicht bei den Tephilliu. 588. So richtiger, obgleichmancheTexte auch
oben Minjamin haben. 589. Jeder kennt sie auswendig. 590. So ist unser Text
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einem Bette sitzen, auf dem eine Torarolle sich befindet. Wenn jemand
aber von R. Eliézer einwenden wollte, der, als er sich einst auf ein Bett
gesetzt und sich erinnert hatte, daß eine Torarolle sich auf diesem befin’-
de, hinabglitt und sich auf die Erde setzte, und es ihm ebenso war, als
hätte eine Schlange ihn gebissen, so befand sich in jenem Falle die Tora-
rolle auf der Erde.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Hat man sie”‘in der Art einesBrie-

fes"”geschrieben,so ist sie untauglich. ——Weshalb!? ——Dies ist aus [dem
Worte] schreiben zu entnehmen, das auch bei der Torarolle gebraucht
wird593‚
Ferner sagte R. Jehuda im Namen Semuéls: Hat man sie an einen

Stock”*gehängt,so ist sie untauglich. —Weshalbl? ——Es heißtz595andeine
Tore. Ebenso wird auch gelehrt: Hat man sie an einen Stock gehängt oder
hat man sie hinter die Tür”°angebracht, so ist dies gefährlich”und man
hat das Gebot nicht ausgeübt. Im Hause des Königs Monobaz verfahren
sie so bei ihren Absteigehäusern“, als Erinnerung an die Mezuza.
Ferner sagte B. J ehuda im Namen Semuéls: Es ist Gebot, sie innerhalb

des Hohlraumes der Tür anzubringen. ——Selbstverständlicb, der Allbarm-
F3}.herzige sagt ja: an (in) deine Torel? ——Baba sagte, es sei Gebot, sie inner-

halb der Handbreite vor der Straße anzubringen, somit könnte man glau-
ben, je weiter”°desto besser, so lehrt er uns.
Ferner sagte B. Jehuda im Namen Semuéls: Hat man sie auf zweiBlät-

ter geschrieben, so ist sie untauglicb. Man wandte ein: Hat man sie auf
zwei Blätter geschrieben und an beide Pfosten angebracht, so ist sie un-
tauglich. Demnach ist sie tauglich, wenn an einen Pfostenl? ——-Er meint,
sodaß sie an beide Pfosten angebracht werden kann.
Ferner sagte B. Jehuda im Namen Semuéls: Bei der Mezuzarichte man

sich nach der Türangel. ——Was heißt: Türangel? R. Ada erwiderte: Die
Angelpfanne. —Was heißt“°°dies?—Beispielsweisebei einer Tür zwi-
schen zwei Räumen, einem Raume für Männer und einem Raume für
Frauen“.

zu berichtigen; in manchen Texten fehlt dieser Satz. 591. Die Mezuza. 592.
Ohne Linierung u. ohne die nötige Sorgfalt auf die Schreibweisezu verwenden.
593.Die Mezuzamuß mit derselben Sorgfalt geschrieben werden wie die Tora-
rolle. 594. An der Tür, ohne sie an den Pfosten zu befestigen. 595. Dt. 6,9.
596. An die Wand. 597. Nach den Kommentaren, das Haus ist vor Gespenstern,
die die Mezuza fern halten soll, nicht geschützt. 598. Die sie nur vorübergehend
benutzten u. daher zur Mezuza nicht pflichtig waren. 599. Vom Innenraume des
Hauses. 600. Daß man sich hierbei nach der Angelpfanne richte. 601. Die Me-
zuzamuß nach einer weiter folgenden Bestimmungdes T. auf die rechte Seite des
Einganges angebracht werden; bei einer Verbindungstür zwischen 2 Räumen ent-
scheidet die Angelpfanne; der Raum, in dem diese sich befindet, gilt als Raum,
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Einst baute der Exilarch ein Haus und sagte zu R. Nehmen, daß er die
Mezuzaanbringe. Da sprach dieser: Hänge zuerst die Türen ein“.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Hat man sie in der Art eines Rie-

gels°°%ngebracht, so ist sie untauglich. —Dem ist ja aber nicht so, als R.
Jighaq b. Joseph kam, erzählte er, daß alle Mezuzoth im Hause Rabbis
nach der Art eines Riegels angebracht waren, und daß die Tür, durch die
Rabbi ins Lehrhaus“*ging, keine Mezuza hattel? — Das ist kein Einwand;
eines, wenn sie die Form eines Pflockes hat, und eines, wenn sie die Form
eines Kniestückeshat. —Dem‘*“istja aber nicht so, die Tür, durch die R.
Ilona ins Lehrhaus zu gehen pflegte, hatte ja eine Mezuzal? —-Diese
wurde oft“°°benutzt.B. Jehuda sagte nämlich im Namen Rabhs‚ daß man
sich bei der Mezuza nach der Benutzung richte”.
R. Zera sagte im Namen R.Mathnas im Namen Semuéls: Es ist Gebot,

sie am Anfang des oberen Drittels“”anzubringen.R. Hona aber sagte: Eine
Handbreite über dem Erdboden und eine Handbreite von der Ober-
schwelleentfernt; die ganze übrige Tür ist für die Mezuzatauglich. Man
wandte ein: Eine Handbreite über dem Erdboden und eine Handbreite
von der Oberschwelleentfernt; die ganze übrige Tür ist für die Mezuza
tauglich —so R. Jehuda. B. Jose sagte:°°°Dusollst sie binden, du sollst sie
schreiben; wie das Binden hoch oben“°erfolgt, ebenso auch das Schrei-
ben““hoch oben. Allerdings ist R. Hona der Ansicht R. Jehudas, wessen
Ansicht aber ist Semuél, weder wie R. Jehuda noch wie R. Jose“"l? R.
Hana, Sohn des R. Nathan, erwiderte: Tatsächlich wie B. J ose, denn unter Com,
Anfang des oberen Drittels, von dem er spricht, ist zu verstehen, nicht
mehr als ein Drittel von der Oberschwelleentfernt.
Baba sagte: Es ist Gebot, sie innerhalb einer Handbreite von der Straße

anzubringen. -—Aus welchem Grunde? —-Die Rabbanan erklären, damit
man sofort auf die Mezuza stoße, R. Hanina aus Sura erklärt, damit sie
ihn bewache°“.
R. Hanina sagte: Komm und sieh, wie die Art des Heiligen, gepriesen

sei er, anders ist als die Art eines [Menschen]aus Fleisch und Blut. Ein

in den man eintritt. 602. Erst dann ist das Gebot der Mezuzafällig; bringt man
die Mezuza vorher an, so fehlt bei der F älligkeit die Gelegenheit, das Gebot aus-
zuüben. 603. In wagrechter Lage. 604. Kleine Tür zwischen seiner Privatwoh-
nung 11.dem Lehrhause, die nur von ihm benutzt wurde. 605. Dies bezieht sich
auf die Mitteilung, daß die von Rabbi benutzte Tür keine Mezuza hatte. 606.
Auch von den Schülern. 607.Wenn ein Raum 2 Türen hat, so bringe man die
Mezuza an die öfter benutzte Tür an. 608. Der Türhöhe. 609. Dt. 6,8‚9. 610.
An die höchste Stelle des Kopfes. 611. Dh. das Anbringen der Mezu7a,wofür
die Schrift den Ausdruck 'an die Türpfosten schreiben’ gebraucht. 612. Nach
diesem muß sie ganz oben, in der Nähe des Balkens, angebracht werden, während
nach S. dies am Anfang des oberen Drittels zu erfolgen hat. 613. Vor Gespen-

:£ Talmud X
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König aus Fleisch und Blut weilt innerhalb und seine Diener““bewachen
ihn außerhalb; anders aber die Art des Heiligen, gepriesen sei er, seine
Diener weilen innerhalb und er bewacht sie außerhalb, wie es heißt 1615der
Herr ist dein H üter, der Herr ist dein Schatten zu deiner rechten H and.
B. Joseph, der Sohn Babes, trug im Namen Rabas vor: Hat man sie eine

Handbreite tief“°hineingesteckt, so ist sie untauglich. Ihm wäre eine
Stütze zu erbringen: Hat man sie an den Pfeiler““angebracht oder über
diese einen Türrahmen“°gesetzt, so ist, wenn eine Handbreite vorhan-
den“°ist‚ eine andere Mezuza erforderlich, wenn aber nicht. keine andere
Mezuza erforderlich. —Dies bezieht sich auf eine Pforte hinter der Tür”°.
- Dieswird ja ausdrücklich gelehrt: befindet sich eine Pforte hinter einer
Tür, so ist, wenn eine Handbreite vorhanden ist, eine andere Mezuza er-
forderlich, wenn aber nicht, keine andere Mezuza erforderlich!? ——Dies
ist ein Beispiel.
Es wird gelehrt: Hat man einen Rahmen aus Rohr eingefügt, so schnei-

de man ein Stück Rohr heraus und lege da [die Mezuza]hinein. R. Aha
der Sohn Babes, sagte: Diesnur dann, wenn man [den Rahmen] eingefügt
und dann herausgeschnitten und hineingelegt hat, hat man aber heraus-
geschnitten und hineingelegt und ihn nachher eingefügt, so ist sie untaug-
lich; f e r t i g e 11,nicht aber Fertiges”‘.
Baba sagte ferner: Verfallene Türen sind von der Mezuzafrei. ——Wel-

che heißen verfallene Türen? ——Hierüber streiten R. Ribumi und Abba
Jose; einer sagt, die keine Oberschwelle haben, und einer sagt, die keine
Pfosten°”haben.
Babba b. Sila sagte im Namen R. Hisdas: Eine Halle”fist von der Me-

zuza frei, weil sie keine Pfeiler”‘hat. —-Demnach benötigt sie einer sol-
chen, wenn sie Pfeiler hat; diese dienen ja aber nur als Stütze für das
Gebälkl? —Er meint es wie folgt: auch wenn sie Pfeiler hat, ist sie frei,
weil sie nur als Stütze für das Gebälk dienen. Abajje sagte: Ich sah, daß
die Hallen des Meisters Pfeiler hatten, dennoch hatten sie keine Mezuza.
Er war der Ansicht, sie dienen nur als Stütze für das Gebälk. Man wandte
ein: Torhäuschen“°, Hallen und Galerien sind zur Mezuza pflichtigl? —-

stern, schon den Hohlraum der Tür. 614. So richt. nach den Handschriften. 615.
Ps. 121,5. 616. In den Türpfosten. 617. An den der Türpfosten befestigt wird.
618. Sodaß die Mezuza sich nunmehr in einer Vertiefung befindet. 619. Die
Dicke der Verkleidung über der Mezuza. 620. Wenn an der Tür sich eine kleine
Pforte befindet, deren Pfeiler auch für die Tür als solcher dient; ist dieser 1
Handbreite stark, so ist auch für die Pforte eine Mezuza erforderlich. 621. In
diesem Falle ist bei der Fälligkeit der Mezuzapflicht keine Mezuza angebracht
werden; vgl. Anm. 602. 622. Vgl. Bd. II S. 27 Anm. 159. 623. Die nur 3 Wän-
de hat, während die 4. vollständig frei ist. 624.Die offene Seite gilt nicht als
Tür. 625. Wahrscheinl. Pförtnernischen. 626. Diese hatten 4 Wände, die aber
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Solchewie die Schulhallen”°.——Schulhallen sind ja richtige Zimmerl? -
Römische Hallen“?
Rebaba sagte im Namen B. Jehudas: Für die Durchgangshalle sind zwei

Mezuzoth erforderlich. —-Was heißt eine D-urchgangshalle?R. Papa der
Greis erwiderte im Namen Rabhs: Ein Torhäuschen, das zum Hefe und
zu den Wohnhäusern führt.
Die Rabbanan Iehrten: Das Torhäuschen, das zum Garten und zur Kam-

mer führt, gilt, wie B. J ose sagt, als Kammer“”, und wie die Weisen sa-
gen, als freie Luft”. Rabh undSe-muélsagenbeide,über [dieTür] vomGar-
ten zur Wohnung”°stimmen alle überein, daß sie pflichtig ist, denn der
Eintritt erfolgt ja in das Haus, sie streiten nur über [die Tür] von der
Wohnung zum Garten ; einer ist der Ansicht, die Kammer““sei das Haupt-
sächliche, und einer ist der Ansicht, der Garten sei das Hauptsächliche.
Rabba und B. Joseph sagen beide, über [die Tür] von der Wohnung zum
Garten“”stimmen alle überein, daß sie frei ist, denn sie ist die Tür des
Gartens, sie streiten nur über [die Tür] vom Garten zur Wohnung; einer
ist der Ansicht, der Eintritt erfolgt ja in das Haus, und einer ist der An»F
sieht, das ganze ist nur wegen des Gartens errichtet. Abajje und Baba ent-3
schieden nach Rabba und B. Joseph und R. Asi entschied erschwerend6334
nach Rabh und Semuél. Die Halakha ist wie Rabh und Semuél, erschwe-
rend.
Es wurde gelehrt: F'ür einen Treppenschacht, der die [untere] Wohnung

mit dem Söller verbindet, ist, wie R. Hona sagte, wenn er eine Tür hat,
eine Mezuza erforderlich, und wenn er zwei Türen““bat, zwei Mezuzoth
erforderlich. R. Papa sagte: Aus der Lehre R. Honas ist zu entnehmen,
daß, wenn ein Saal vier Türen hat, für diesen vier Mezuzoth erforderlich
sind. ——Selbstverständlichl? —-Auch in dem Falle, wenn nur eine benutzt
zu werden pflegt.
Amemar sagte: Eine Winkeltür“”ist zur Mezuzapflichtig. R. Aéi sprach

zu Amemar: Eine solche hat ja keine Pfeilerl? Dieser erwiderte: Das
sind““die Pfeiler.
Einst kam R. Papa zu Mar Semuél und sah da eine Tür mit nur einem

Pfeiler an der linken [Seite], an der eine Mezuzawar. Da sprach er zu
ihm: Wohl nach R. Meir”, aber R. Meir sagt es ja nur von der rechten653

nicht bis zur Decke reichten. 627. Mit durchbrochenen, gitterartigen Wänden.
628. Es ist für dieses eine Mezuza erforderlicéh. 629. So richt. nach den Hand-
schriften; es gehört zum Garten u. gleicht diesem. 630 Die Tür der Kammer.
631. Das Torhäuschen ist wegen dieser errichtet u. gleicht daher dieser. 632.
Die Tür des Gartens. 633. Ful jede Tür ist eine Mezuza erforderlich. 634. Zur
unteren 11.zur oberen Wohnung. 635. Die quer 2 Wände verbindet. 636. Die
Wände, obgleich sie nicht in gleicher Richtung mit dieser sind. 637. Nach des-
sen Ansicht auch für eine Tür mit nur einem Pfeiler eine Mezuza erforderlich
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Seite, sagt er es etwa auch von der linkenl? -- Wieso diese”? —Es wird
gelehrtz“°Deines Hauses, deines Eintretens“‘, rechts. Du sagst, rechts, viel-
leicht ist dem nicht so, sondern links? Es heißt: deines Hauses. ——Wieso
geht dies““‘bieraushervor? Rabba erklärte: [Richte dich] nach (1ein e m
Eintreten, rechts; wenn man nämlich seine Füße in Bewegung setzt, be-
ginnt man mit dem rechten. R. Semuél b. Aha folgerte dies vor R. Papa
im Namen des Baba b. Üla aus folgendemz““Darauf nahm der Priester
Jehojada‘eine Lade, bohrte ein Loch in ihren Deckel und stellte sie neben
den Altar, zur Rechten dessen, der in den. Tempel des Herrn hineinging ;
da hinein taten die Priester, die die Schwelle hüteten, alles Geld, das zum
Tempel des Herrn gebracht wurde”. ——Was ist dies für eine Lehre R.
Meirs? —Es wird gelehrt: Ein Haus, das nur einen Pfeiler hat, ist nach
R.Meir zur Mezuza pflichtig und nach den Weisen frei. -—Was ist der
Grund der Rabbanan? —Es heißtz“°die Pfosten“. —Was ist der Grund
R.Meirs: Es wird gelehrt: Die Pfosten, unter die Pfosten sind wenigstens
zwei zu verstehen, und wenn es im anderen Abschnitte überflüssigerweise
wiederum Pfosten heißt, so ist dies eine Einschließung hinter einer Ein-
schließung, und eine Einschließung hinter einer Einschließung ist aus-
schließend; die Schrift hat damit einen Pfosten vermindert“°— so R.
Jiémäél: R. Äqiba sagte: Dies ist nicht nötig; es heißt:°“an der Ober-
schwelleund an den.zwei Türpfosten, und da [dasWort] zwei überflüssig
ist, so ist. dies eine Hauptnorm, daß überall, wo es Pfosten heißt, einer
zu verstehen sei, es sei denn, daß die Schrift ausdrücklich z w ei sagt.
Die Rabbanan lehrtenz“°Du sollst sie schreiben; man könnte glauben,

auf die Steine”, so heißt es hierbei schreiben und auch dort“°heißt es
schreiben, wie dort auf einen Brief, ebenso auch hierbei auf einen Brief.
Oder aber wie folgt: hierbei heißt es schreiben und auch dort“°heißt es
schreiben, wie dort auf Steine, ebenso auch hierbei auf Steine. Man be-
achte daher, mit wem es zu vergleichen ist; man vergleiche das für Ge-
nerationen bestimmte Schreiben mit dem für Generationen bestimmten
Schreiben, und man vergleiche nicht das für Generationen bestimmte
Schreiben mit dem nicht für Generationen bestimmten Schreiben. Wie651

ist. 638. Wenn die Tür den Pfeiler an dieser Seite hat, da die Mezuza an diesen
zu befestigen ist. 639. Daß dies nur vom rechten Pfeiler gilt. 640. Dt. 6,9.
641. In das Haus, da ist die Mezuza anzubringen ; im hebr. Texte haben die W.e
'Tn‘3(dein Haus) u. 1nw: (dein Eintritt) einen ähnlichen Klang. 642.Daß unter
Eintreten die rechte Seite des Eintretencfen zu verstehen sei. 643. iiReg. 12,10.
644.Die Wendung beim Eintreten erfolgt stets nach der rechten Seite. 645.
In der Mehrzahl. 646. Auch wenn die Tür nur einen Pfosten hat, ist eine Mezuza
erforderlich. 647. Ex. 12,23. 648. Des Hauses. 649. Beim Scheidebriefe; cf.
Dt. 24,1. 650. Bei den Steindenkmälern, die Moée aufstellen sollte; cf. Dt. 27,3.
651. Dh. auch das Schreiben der Mezuza u. des Scheidebrieftss muß mit Tinte er-
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es dort heißt:“2Baruch sprach zu ihnen: Er sagte mir mündlich alle diese
Worte vor, und ich schrieb sie mit Tinte in das Buch. R. Aha, der Sohn
Rabas, sprach zu R. Aéi: Der Allbarmherzige sagt: auf die Pfosten, und
du sagst, man folgere aus [demWorte] schreiben“”!? —Die Schrift sagt:
6*"dusollst sie schreiben, eine vollkommene“*Schrift‚ nachher erst heißt
es: auf die Pfosten“. —Wozu ist, wenn der Schriftvers so°“lautet, [der
Schluß] durch Wortanalogie nötigl? ——Wenn nicht [der Schluß] durch
Wortanalogie, könnte man glauben, man schreibe es auf den Stein“’und
setze ihn auf die Schwelle, so lehrt er uns.
DIE vum ABSCHNITTEDERTEPHILLINSINDVONEINANDERABHÄNGIG;sm

SINDsome VONE1NEMScnmmzmcum ABHÄNGIG.Selbstverständlichl?
B. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Dies ist wegen des Häkchens eines
Jod nötig. -—Auch dies ist ja selbstverständlichl? ——Dies ist wegen einer
anderen Lehre R. Jehudas nötig; R. Jehuda sagte nämlich im Namen
Rabbs, wenn ein Buchstabenicht an allen vier Seiten vom Pergament um-
geben ist, sei er untauglich.
Die Rabbanan Iehrten: Totepheth, totepheth‚ totaphoth°”, das sind Col.b

vier“°—-so R. Jiémäél. R. Äqiba sagte: Dies ist nicht nötig; ‘tat’ heißt in
Katpbe zwei und ‘patb.’heißt in Afrika zwei“°.
Die Rabbanan Iehrten: Man könnte glauben, daß man sie“‘auf vier

Pergamentstücke schreibe und in vier Gehäuse aus vier Stücken Leder
lege, so heißt es:°°2zurErinnerung zwischen deinen Augen; ich habe dir
nur eine Erinnerung geboten, nicht aber zwei oder drei Erinnerungen.
Wie mache man es? —Man schreibe sie auf vier Pergamentstücke und
lege sie in vier Gehäuse aus einem Stücke““Leder.Hat man sie aber auf
ein Pergamentstück geschrieben und in vier Gehäuse°“gelegt,so hat man
seiner Pflicht genügt, jedoch muß zwischenihnen eine Entfernung““sein
—so Rabbi; die Weisen sagen, dies sei nicht nötig. Sie stimmen jedoch
überein, daß zwischen dem einen und dem anderen°“ein Faden oder eine

folgen. 652. Jer. 36,18. 653. Daß man die Mezuza nicht auf die Pfosten, son-
dern auf einen Brief schreibe. 654. Eine solche ist nur beim Schreibenmit Tinte
auf einen Brief zu erzielen ; das Wort nn:1n:1 wird in an + nn: geteilt. 655. Das
bereits Geschriebme ist an die Pfosten zu befestigen. 656. Daß man nicht di-
rekt auf den Pfosten schreibe. 657. Der als Türpfosten verwandt werden soll.
658. Zweimal in der Einzahl u. einmal in der Mehrzahl; vgl. S. 128 Anm.29.
659.Die Tepbillin enthalten daher 4 Abschnitte in 4 Gehäusen. 660. Schon das
W. nam: hat die Bedeutung vier; etymolog. ist diese Erklärung ganz dunkel.
661. Die Abschnitte der Tephillin. 662. Ex. 13,9. 663. Mit Hilfe einer Holz-
form werden die 4 Gehäuse aus einem.Stücke Leder, das geweicht u. gedehnt
wird, hergestellt. 664. Wenn man sie durchschneidet 11.nur an einem Ende zu-
sammenhängendläßt. 665. Es muß zwischenden Abschnitten ein Streifen her-
ausgeschnitten werden. 666. Zwischenden Abschnitten, nach and. Erklärung,
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Schnur sein müsse. Ist der Einschnitt““nicht zu merken, so sind sie un-
tauglich.
Die Rabbanan Iehrten: Wie schreibeman sie? Die Handtephilla schrei-

be man auf ein Pergamentstück; hat man sie auf vier Pergamentstücke
geschriebenund in ein Gehäusegelegt, so hat man seiner Pflicht genügt,
jedoch muß man sie zusammenheften, denn es heißtz“”es soll dir zum
Zeichen auf deiner Hand sein; wie es außen ein Zeichen ist, so auch
innen ein Zeichen — so R. Jehuda; R. Jose sagt, dies sei nicht nötig. R.
Jose sprach: B. Jehuda b. Rabbi pflichtet mir jedoch bei, daß man, wenn
man keine Handtephilla, aber zweiKopftephillin hat, über einevondiesen
ein Stück Leder klebe““und sie anlege. —Wieso pflichtet er bei, darin669
besteht ja ihr Streiti? Baba erwiderte: Aus den Worten R. Joses [ist zu
ersehen, daß] B. J ehuda zurückgetreten ist. —Dem ist ja aber nicht so,
R. Hananja ließ ja im Namen B. J 0banans sagen, man dürfe aus einer
Handtephilla eine Kopftephilla machen, nicht aber aus einer K0pftephilla
eine Handtephilla, weil man nichts aus einer höheren Heiligkeit in eine
niedrigere Heiligkeit“°versetzendürfel? —Das ist kein Einwand; eines
gilt von alten““und eines gilt von neuen. Und nach demjenigen, welcher
sagt, die Bestimmung sei maßgebend, [gilt dies von dem Falle,] wenn

672vonvornherein bestimmt hat.
Die Rabbanan Iehrten: Wie ist ihres73Reihenfolge? Die Abschnitte ‘Hei-

_ligsei mir’ und ‘Wenn dich bringen wird’ rechts, ‘Höre’ und ‘wenn du
horchen wirst’ links“. —-Es wird ja aber entgegengesetztgelehrtl? Abajje
erwiderte: Das ist kein Einwand; eines ist rechts vom Lesenden und eines
ist rechts vom Anlegendenzu verstehen; der Lesende liest sie in ihrer Rei-
henfolge“°.
R. Hananél sagte im Namen Rabhs: Hat man die Abschnitte“°verwech-

seit, so sind sie untauglich. Abajje sagte: Nur in dem Falle, wenn man
einen inneren [Abschnitt] nach außen oder einen äußeren nach innen ge-
legt°"hat, wenn aber einen inneren nach innen oder. einen äußeren°“nach

zwischen den Gehäusen. 667. Zwischen den Gehäusen. 668. Sodaß sie aus
ein em Gehäuse bestehend aussieht. 669. Ob auch die Abschnitte von einander
getrennt sein müssen. 670. Die Kopftephilla ist heiliger als die Handtephiila; cf.
infra Fol. 35b. 671. Ist die Kopftephilla bereits benutzt worden, so darf sie nicht
mehr in eine Handtephilla umgewandelt werden. 672. Die Kopftephilla als Hand-
tephilla zu benutzen. 673. Der 4 Abschnitte in den Tephillin. 674. Es sind dies
die Abschnitte Ex. 13,1—10, ib. 13,11—16. Dt. 6.4—9. ib. 11,13—21. Zur Zeit des
T. waren Kapitel 11. Abschnitte der biblischen Schriften nicht numeriert u. wer-
den daher stets nach ihrem Anfange benannt. 675. In der Schrift, wie sie in der
ersten Lehre aufgezählt werden. 676. Die Reihenfolge derselben. 677.Wenn
man die beiden ersteren oder die beiden letzteren mit einander verwechselt hat.
678. Wenn man den 1. Abschnitt mit dem 4. od. den 2. mit dem 3. verwechselt hat.
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außen, so ist nichts dabei. Baba sprach zu ihm: Wenn man einen inneren
nach außen oder einen äußeren nach innen gelegt hat, wohl aus dem
Grunde, weil der, der ins Freie schauen sollte, es nicht tut. und der, der
nicht ins F reie schauen sollte, es tut; aber auch wenn man einen äußeren
nach außen und einen inneren nach innen gelegt hat, schaut ja der, der
rechts ins F reie schauen sollte, nach links, und der, der links ins F reie
schauen sollte, nach rechts!? Vielmehr gibt es hierbei keinen Unterschied.
Ferner sagte R. Hananél: Der Rand‘“der Tephillin ist eine Moée am

Sinaj überlieferte Lehre. Abajje sagte: Der Schlauf“°der Tephillin ist
eine Moée am Sinaj überlieferte Lehre.
Ferner sagte Abajje: Das Sin der Tephillin°“ist eine Moée am Sinaj

überlieferte Lehre. Der Einschnitt‘*”muß bis zur Stelle der Naht”*"reichen.
R. Dimi aus Nehardeä sagte: Ist es nur kenntlich, so ist weiter nichts nötig.
Ferner sagte Abajje: Das Pergament der Tephillin muß untersucht

werden, denn es kann fehlerhaft sein; es ist eine vollkommene Schrift er-
forderlich, was dann nicht mehr der Fall wäre. R. Dimi aus Nehardeä
sagte: Dies ist nicht nötig, denn die Feder untersucht es°“.
R. Jiehaq sagte: Es ist eine Moée am Sinaj überlieferte Lehre, daß die

Riemen““schwarzsein müssen. Man wandte ein: Man darf die Tephillin
nur mit einer Sache derselben Art“%efestigen, ob gelb, schwarz oder
weiß, nicht aber rot, weil dies tadelhaft°”ist, und aus einem anderen689
Grunde. R. Jehuda sprach: Einst befestigte ein Schüler B. Äqibas die Te-
phillin mit Purpurstreifen, und dieser sagte ihm nichts. Ist es denn mög-
lich, daß dieser Fr0mme dies von seinem Schüler gesehen und es ihm
nicht gewehrt haben sollte!? Man erwiderte ihm: Er sah es nicht, hätte er
es aber gesehen, so würde er es nicht zugelassenhaben. Einst befestigte
Hyrkanos, Sohn des R. Eliézer b. Hyrkanos, seine Tephillin mit Purpur-
streifen, und dieser sagte ihm nichts. Ist es denn möglich, daß dieser
Fromme dies von seinemSahne gesehenund es ihm nicht verwehrt haben
sollte!? Man erwiderte ihm: Er sah es nicht, hätte er es aber gesehen, so

679. Wörtl. Brücke; der Rand, an dem die Kapsel (das Gehäuse) mit der überge-
schlagenen Klappe, die die untere Seite bildet, zusammengenähtwird. 680. Die
eine Seite des Bandes, an der die Klappe mit der Kapsel verbunden ist; durch
das Überschlagen der Klappe wird eine Öse gebildet, durch die die Riemen zum
Befestigen der Tephillin gezogen werden. 681. Auf der rechten u. der linken
Seite der Kopftephilla befindet sich ein in Reliefform geprägtes Sin: ursprüng-
lich wohl Falten des gezogenenPergaments. 682. Zwischenden 4 Gebäusen der
Kopfkapsel; nach anderer Erklärung, die Linien des erwähnten Buchstabens Sin.
683. Dem Rand der Kapsel. 684. Ist es fehlerhaft, so ist dies beim Schreiben zu
merken. 685. Der Tephillin, mit welchen sie befestigt werden. 687. Mit Rie-
men aus Leder. 688. Man könnte glauben, er habe sich mit Blut besudeit. 689.
Er könnte in Verdacht kommen, er habe seiner Frau während ihrer Menstruation
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würde er es nicht zugelassenhaben. Hier heißt es also: ob gelb, schwarz
oder weißl? — Das ist kein Einwand; eines von innen, das andere von
außen“°°.—-Wieso ist bei der Innenseite“Tadelhaftigkeit und ein anderer
Grund zu berücksichtigen!? ——Es kommt vor, daß sie sich umdrehen.
Es wird gelehrt: Es ist eine Moäeam Sinaj überlieferte Lehre, daß die

Tephillin viereckig sein müssen. R. Papa sagte: Die Nähte“”und der Quer-
schnitt. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Macht jemand seine Tephilla
rund, so ist dies gefährlich“”und man übt damit kein Gebot”*aus.R. Papa
sprach: Diese Lehre spricht von dem Falle, wenn man sie nußartig695
macht.
R. Hana sagte: Die Tephillin sind tauglich, solange die F'lächedes Blat-

tes“°“unbeschädigtist. R. Hisda sagte: Sind zwei [Nähte]beschädigt, so sind
sie tauglich, wenn drei, so sind sie untauglich. Baba sagte: Das, was du
sagst, wenn zwei, seien sie tauglich, gilt nur von dem Falle, wenn sie
nicht neben einander“”sind‚ sind sie aber neben einander, so sind sie um'-
tauglich. Und wenn sie neben einander sind, gilt dies nur von neuen, bei
alten“”aber ist nichts dabei. Abajje sprach zu R. Joseph: Welche heißen
neu und welche heißen alt? Dieser erwiderte: Wenn man das Leder zieht699
und es wieder [in ihre Lage] kommt, heißt sie alt, sonst aber heißt sie

Col.bneu. Oder auch: wenn sie an einer Schnur hängend nachgeben”°,heißt sie
neu, sonst aber heißt sie alt.
Einst saß Abajje vor H. J0se-phund ihm platzte ein Riemen der Tephil-

lin. Da sprach er zu ihm: Darf man ihn zusammenknoten? Dieser erwi-
derte: Es heißt:“"du sollst sie binden, das Binden muß vollkommen""sein.
R. Aha, Sohn des B. J oseph‚ fragte R. Aéi: Darf man ihn zusammennähen
und [die Naht] nach innen wenden? Dieser erwiderte: Geh und sieh, wie
das Volk verfährt.
R. Papa sagte: Stummelhafte Riemen”%ind tauglich. Dies ist aber

nichts. Die Söhne R. Hijas sagten, stummelhafte Qigi-thfäden”*und stum-

beigewohnt und sich mit Blut beschmutzt. 690. Die Außenseite muß schwarz
sein. 691. Die nicht zu sehen ist. 692. Am Rande; auch diese müssen ein rich-
tiges Viereckbilden. 693. Sie können bei einemZusammenstoßedie Schädeldecke
beschädigen. 694.Da sie nach der Überlieferung 4eckig sein müssen. 695. In
ovaler Farm, nicht aber von dem Falle, wenn sie einen flachen Boden haben. 696.
Der ganze untere Rand, keine Naht darf geplatzt sein. Dies ist die einzig richtige
Erklärung dieser Stelle (cf. Ma i m o n i d e s, Jad, 115151171135?!Kap. 3 S 18 u. m::
mer; zSt.) ; die Auslegung Ra schis ist gezwungen u. unverständlich. 697. So
nach Ma i mon i des 10.; nach andr. Erklärung, wofür auch der Wortlaut un-
seres Textes spricht: einander g e g e n 11b e r liegen, wenn die Naht oben 11.ent-
sprechend unten geplatzt ist. 698. Bei welchen die Kapseldecke fest anliegt, auch
wenn Nähte geplatzt sind. 699. Die Kapseldeckehochhebt. 700.Wenn durch
die Last die Decke sich von der Kapsel abhebt. 701. Dt. 6,8. 702. Es darf nicht
durch einen Knoten verunziert werden. 703. Wenn die herabhängenden Enden
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melhafte Ysopsbündel"“seientauglich; dies gilt also nur von diesen, die
zur Benutzung für ein Gebot dienen, nicht aber von jenen, die nur zur
Benutzung vonHeiligem"°dienen.—Demnach ist für dieseeine bestimmte
Länge festgesetzt, wieviel beträgt diese? Rami b. Hama erwiderte im Na-
men des Reé Laqié: Bis zum Mittelfingefi‘". B. Kahana zeigte: gebogen.
R. Aäi zeigte: gerade. Rabba verknotete sie"*’undließ sie nachhängen. R.
Aba b. J äqob verknotete sie und wickelte sie auf. Mar, der Sohn Rabanas,
verfuhr nach unserem Brauchen".
R. Jehuda, Sohn des R. Semuél b. Silath, sagte im Namen Rabhs: Der

Knoten der Tephillin ist eine Moäeam Sinaj überlieferte Lehre. R. Nab-
man sagte: Die Schönseite“°nachaußen.

Einst saß R. Aéi vor Mar Zutra und ein Riemen der Tephillin drehte
sich ihm um. Da sprach er zu ihm: Hält denn der Meister nichts davon,
daß die Schönseitenach außen sein muß!? Dieser erwiderte: Ich merkte
es nicht.
711Damit alle Völker der Erde sehen, daß du nach dem. Namen des

Herrn genannt bist, und sie werden vor dir fürchten. Es wird gelehrt: R.
Eliézer der Große sagte, das sind die Tephillin des Kopfes.
712Ichwill meine Hand entfernen, und du wirst meine Rückseite schau-

en. R. Hana b. Bizna sagte im Namen R. Simön des Frommen: Dies lehrt,
daß der Heilige, gepriesen sei er, Moée den Knoten der Tephillin zeigte.
R. Jehuda sagte: Der Knoten der Tephillin muß sich oben"“befinden‚

damit Jisraél oben und nicht unten sei; er muß nach vorn gewandt sein,
damit Jisraélnachvornund nicht nachhinten komme.
R. S-emuélb. Bidri sagte im Namen Rabhs, nach anderen sagte es R. Aba

der Lange im Namen R. Honas, und nach anderen sagte es R.Menasja im
Namen Semuéls: Man spreche den Segen über die Tephillin, sobald man
sie anlege.——Dem“**istja aber nicht so, R. Jehuda sagte ja im Namen Se-
muéls, daß man bei allen Geboten den Segen bei der Ausübung sprechei?
Abajje und Baba erklärten beide, vom Anlegen bis zum Festbinden7l5‚

nicht mehr genügend lang sind. 704. Cf. infra Fol. 38b. 705.Zur Besprengung
des Unreinen; cf. Lev. 14,4. 706. Der Tephillin ; das Gebot wird nur durch die
T. 11.nicht durch diese ausgeübt. 707.Dies bezieht sich wahrscheinl. auf die
Handtephilla; nach Ras chi auf die Kopftephilla, wonach hier von der Länge
der herabhängenden Enden des Riemens gesprochen wird, die die Entfernung vom
Daumen bis zum Mittelfinger lang sein müssen. 708. Am Hinterkopf. 709.Die
Riemen hängen vorn herab. 710.Die rechte Seite der Riemen od. des Knotens,
der an der Kopftephilla die Form eines D a l e t h u. an der Handtephilla die Form
eines Jod hat, sodaß sie mit dem an der Kopftephilla befindlichen Sin (cf. supra
F01.35a) den Gottesnamen mp ergeben. 711.Dt. 28,10. 712. Ex. 33,23. 713.
In der Höhe des Kopfes 11.nicht tief am Nacken. 714.Aus demWortlaute, nach-
dem man sie bereits angelegt hat. 715.Vor Beendigungder Ausübung des Ge-
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R. Hisda sagte: Hat man zwischen[dem Anlegen] der einen und der an-
deren Tephilla gesprochen, so muß man den Segen wiederum sprechen.
——Nur wenn man gesprochen hat„ sonst aber nicht, B. Hija, Sohn des R.
Hona, ließ ja im Namen R. Johanans sagen: Über die Handtephilla spre-
che man: ‘Gepriesensei er, der uns mit seinen Geboten geheiligt und uns
befohlen hat, Tephillin anzulegen’. Über die Kopftephilla spreche man:
‘Gepriesensei er, der uns mit seinen Geboten geh-e-iligtund uns das Gebot
der Tephillin befohlen“‘*hat’.Abajje und Baba erklärten beide: Hat man
nicht gesprochen, so spreche man nur einen Segen, hat man gesprochen,
so spreche man beide Segen.
Es wird gelehrt: Hat man zwischen [dem Anlegen] der einen Tephilla

und der anderen Tephilla gesprochen, so hat man eine Übertretung be-
gangen; dieserhalb kehre man vom Kriegsplatze zurüc "".
Es wird gelehrt: Beim Anlegen lege man zuerst die [Tephilla] der

Hand und nachher die des Kopfes an, beim Abnehmen nehme man zuerst
die des Kopfes und nachher die der Hand ab. ——Einleuchtend ist es, daß
man beim Anlegen zuerst die der Hand und nachher die des Kopfes an-
lege, denn es heißt:“du sollst sie als Zeichen an deine Hand binden, und
nachher:““sie sollen zum Stirnschmuclce zwischen deinen Augen sein; wo-
her aber, daß man beim Abnehmen zuerst die des K0pfes und nachher die
der Hand abnehme? Rabba erwiderte: R. Hona erklärte esmir: die Schrift
sagt: sie sollen zum Stirnschmuclcezwischendeinen Augen sein, solange
sie zwischen den Augen sind, müssen es zw-eiu9sein.
Die Rabbanan Iehrten: Wann spricht man den Segen über die Tephil-

lin"°? ——Von der Zeit des Anlegens"“ab.Zum Beispiel: wenn man früh
aufst-eht, um eine Reise anzutreten, und befürchtet, sie könnten ihm722
abhanden kommen, so lege man sie an, und sobald die Zeit heranreicht,
befühle man sie und spreche den Segen. Wie lange behalte man sie an?
Bis zum Sonnenuntergange. R. Jäqob sagt, bis kein Fuß mehr die Straße
betritt. Die Weisen sagen, bis zum Schlafengehen. Die Weisen und723R.
J äqob pflichten jedoch bei, daß, wenn man sie abgelegt hat, um einen Ab-
ort zu betreten oder in ein Badehaus zu gehen, und die Sonne unter-
gegangen ist, man sie nicht wiederum anlege. R. Nahman sagte: Die Ha-
lakha ist wie B. Jäqob. R. Hisda und Rabba b. R. Hona verrichteten mit

botes. 716. Demnach sind überhaupt 2 Segenssprüche zu sprechen. 717. Aus
Furcht vor seinen Sünden; ein Sünder ist feige u. ängstlich, u. solche Personen
müssen den Kriegsschauplatz verlassen; cf. Dt. 20,8. 718. Dt. 6,8. 719. Im Texte
wird das W. ‘Stirnschmuck’(_name) in der Mehrzahl gebraucht. Nach Raschi
wird dies aus dem in der Mehrzahl gebrauchten W.e um gefolgert, jed. nicht ein-
leuchtend, da auch das W. nn1wp1in der Mehrzahl gebraucht wird. 720.Wenn
man sie vor Tagesanbruch angelegt hat. 721. Bei Tagesanbruch. 722. Beim Tra-
gen in der Hand. 723. Statt 3,7311»19 haben manche Texte richt. mm. 724. Son-
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ihnen dasAbendgebet.Manchesagen, die Halakha ist nicht wieB. Jäqob”“.
R. Hisda und Rabba b. R. Hona verrichteten ja mit ihnen das Abendge-C°‘-'°
betii’ Sie streiten dagegen. — Kann Rabba b. R. Hona dies denn gesagt
haben, Rabba b. R. Hona sagte ja, wenn es zweifelhaft ist, ob es bereits
dunkel ist oder nicht, nehme man sie nicht ab725und lege sie auch nicht an ;
demnach nehme man sie ab, wenn es entschieden dunkel ist!? —-Dies be-
zieht sich auf den Vorabend des Sabbaths”°‘. -—Welcher Ansicht ist er;
ist er der Ansicht, die Nacht sei eine Zeit für die Tephillin, so ist ja
auch der Sabbath eine Zeit für die Tephillin, und ist er der Ansicht, der
Sabbath sei keine Zeit für die Tephillin, so ist ja auch die Nacht keine
Zeit für die Tephillinl? Aus der Stelle nämlich, aus der die Ausschließung
des Sabbaths gefolgert wird, wird auch die Ausschließung der Nächte ge-
folgert, denn es wird gelehrtz727Dusollst diese Satzung zur festgesetzten
Zeit beobachten, von Jahrestag zu Jahrestag; Tag, nicht aber nachts;
von Tag, nicht aber jeden Tag, ausgenommen sind die Sabbathe und die
Festtage—so Il. Joseder Galiläet. R. Äqiba sagt, dieseSatzung beziehesich
auf das Pesabfest”fi —-Er folgert es729ausder Stelle, aus der R. Äqiba es
folgert, denn es wird gelehrt: R. Äqiba sagte: Man könnte glauben, man
lege die Tephillin an Sabbaih-enund Festtagen an, so heißt es:"“’essoll
zum Zeichen an deiner Hand sein und zum Stirnschmucke zwischen dei-
nen Augen; [nur an Tagen,] an denen ein Zeichen nötig ist, ausgenommen
sind die Sabbathe und die Festtage, die an sich Zeichen sind““.
R. Eleäzar sagte: Wer die Tephillin nach Sonnenuntergang anlegt,

übertritt ein Gebot. B. J obanan sagt, er übertrete ein Verbot. Es wäre anzu-
nehmen, daß sie über die Lehre des R. Abin im Namen R. Ilas streiten.
denn R. Abin sagte im Namen R. Has: Überall, wo es achte, daß nicht und
nicht heißt, ist ein Verbot ausgedrückt. Einer hält732von der Lehre R.
Abins und einer hält nichts von der Lehre R. Abins. — Nein, alle halten
sie wohl von der Lehre des R. Abin im Namen R. Has, und hier besteht
ihr Streit in folgendem: einer ist der Ansicht, bei einer zu unterlassenden
Handlung sei das achte ein Verbot, und bei einer auszuübenden sei das
achte ein Gebot, und einer ist der Ansicht, auch bei einer auszuübenden
Handlung sei das achte ein Verbot.

Ferner sagte R. Eleäzar: Um sie zu bewachen, ist dies"”erlaubt. Rabina
erzählte: Einst saß ich vor R. Aéi als es finster wurde, und er legte die

dem wie der 1. Autor, daß man sie bei Sonnenuntergang ablege. 725. Falls man
sie an hat. 726.Am Sabbath, der am Vorabendmit dern Sonnenuntergangebe-
ginnt, sind die Tephillin nicht anzulegen. 727. Ex. 13,10. 728. Von dem die-
ser Abschnitt vorangehend spricht. 729. Die Ausschließung des Sabbaths. wäh-
rend die Nacht nicht auszuschließen ist. 730. Ex. 13,16. 731. Für das Verhält-
nis der Jisraéliten zu.Go_tt. 732. Auch in der bezüglichen Schriftstelle wird der
Ausdrucka c h t e (beobachte)gebraucht. 733.Die Tephillin nachts anzulegen.
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Tephillin an. Da sprach ich zu ihm: 'Der Meisterwill sie wohl bewachen.
Er erwiderte: J awohl. Ich sah ihm aber an, daß er es nicht tat, um sie zu
bewachen. Er ist der Ansicht, die Halakha sei"*so‚ man entscheide aber
nicht demgemäß"”.
Rabba b. R. Hona sagte: Manmuß zu jeder Zeit die Tephillin befühlen.

Dies ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere vom
Stirnblatte zu folgern: wenn die Tora vom Stirnblatte, das nur einmal den
Gottesnamenenthält, sagt:““‘essoll stets au;cseiner Stirn sein, daß er seine
Gedanken davonnicht abwende,um wievielmehr gilt dies von den Tephil-
lin, die viele Gottesnamen enthalten.
DieRabbanan Iehrten: An deiner.Hand,das ist die linke.Du sagst,die lin-

ke, vielleicht ist dem nicht so, sondern die rechte? Es heißt:"“meine Hand
hat die Erde gegründet, und meine Rechte"”den Himmel ausgespannt.
Ferner heißt es :739ihreHand streckte sie nach dem Pfloclc aus, und ihre
Rechte nach dem Arbeitshammer. Ferner heißt es:”“Warum ziehst du
deine Hand und deine Rechte zurück, [ ziehe sie] aus deinem Busen und

53'vertilge. R. Jose Plattnase"“sagtezWir finden auch, daß die rechte ‘Hand’
'genannt wird, denn es heißtz"“du sah Joseph, daß sein Vater die rechte
Hand tat. ——Und jenerl? ——\Vobl heißt sie rechte Hand, Hand schlechthin
heißt sie aber nicht. B. Nathan sagte: Dies ist nicht nötig; es heißt:"sdu
sollst sic binden, und :“°du sollst sie schreiben, wie das Schreiben mit der
rechten erfolgt, ebenso auch das Binden mit der rechten, und wenn das
Binden mit der rechten erfolgt, so erfolgt das Anlegen an die linke. —«
Woher entnimmt B. Jose Plattnase, daß das Anlegen an die linke erfol-
gen mußi? ——Er entnimmt dies aus der Stelle, aus der R. Nathan es ent-
nimmt. R. Aéi erklärte: Aus jadlchah, mit He, die schwache"*‘[fland].R.
Abba sprach zu R. Aéi: Vielleicht die kräftige“Handi? Dieser erwiderte:
Ist es denn mit Heth geschrieben!? Hierüber [streiten folgende] T'annaim:
Jadlchah, mit He, das ist die linke. Manche erklären: Jadkhah, dies

734. Daß man die Tephillin nachts anlege. 735. Damit man nicht vergessentlich
mit ihnen schlafe. 736. Ex. 28,38. 737. Jes. 48.13. 738. Demnach ist unter
H a n d die linke zu verstehen. 739. Jud. 5,26. 740. Ps. 74,11. 741. Bekanntlich
führen manche weniger bekannte Lehrer des T. ihren Beinamen nach einer von
ihnen erhaltenen Lehre; von diesem RJ . ist Men. F 01. 43h eine Lehre bezüglich
eines plattnasigen Tieres erhalten, daher dieser sonderbare Beiname. Nach R a-
s c h i der P 1a t t n a s i g e zu übersetzen, jed. wegen der aktiven Form (die pass.
Form mmn, die nur in einem Codex bekannt ist, scheint eine Verballhornisierung
zu sein, das 2. Mal in unserem Texte ist ein Lapsus) nicht einleuchtend ; ebenso-
wenig ist das W. mmn als Berufsname oder Ortsname aufzufassen. 742.Gen.
48,17. 743. Das He am Suffix der 1. Pers. sing. ist sonst nicht gebräuchlich;
hier deutet es darauf, daß das W.. mm in nn: 71, die schwache Hand, zu teilen ist.
744. Die rechte; das W. .'13'h ist: in n: 11,Hand der Kraft, zu teilen; das He 11. das
Heth weichen in ihrem Aussehen11.in ihrer Aussprachenur wenig von einander
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schließt den Verstümmelten“%in. Ein Anderes lehrt: Wer keinen [linken]
Arm hat, ist von den Tephillin befreit. Manche sagen: Jadkhah, dies
schließt den verstümmelten ein.
Die Rabbanan Iehrten: Der Linkshändige lege die Tephillin an die

Rechte, die für ihn Linke ist. ——Es wird ja aber gelehrt, daß er sie an die
Linke, die bei jedermann die Linke ist, legel? Abajje erwiderte: Dies be-
zieht sich auf einen, der beide Hände beherrscht.
In der SchuleMenaseswurde gelehrt: An deiner Hand, das ist der Arm-

muskel: zwischendeinen Augen, das ist der Scheitel.——Wo? In der Schule
B. Jannajs erklärten sie: Wo der Schädel eines Kindes weich ist”“.
Pelemo fragte Rabbi: An welchen legt derjenige, der zwei Köpfe hat,

die Tephillin an? Da sprach dieser: Entweder du gehst in die Verbannung
oder du nimmst den Bann"’auf dich. Währenddessen kam ein Mann und
sprach zu ihm: Mir ist ein Kind mit zwei Köpfen geboren worden; wie-
viel habe ich dem Priester“*zu geben? Da kam ein Greis und lehrte, er
habe zehn Selä zu geben. —Dem ist ja aber nicht so, Rami b. Hama lehrte
ja: Aus dem Schriftverse:“”auslösensollst du den Erstgeborenen desMen-
schen, könnte man entnehmen, auch wenn er innerhalb dreißig Tagen
totverletzt ‚geworden ist, so heißt es nur, teilend”°!? ——Anders verhält 00“
es sich hierbei, wo der Allbarmherzige es751vomKopfe abhängig gemacht
hat752‚
Der Meister sagte: Deiner Hand, das ist der Armmuskel. Woher dies?

——-Die Rabbanan lehrten:“”An deiner Hand, die höchste Stelle der Hand.
Du sagst, die höchste Stelle der Hand, vielleicht ist dem nicht so, sondern
die wirkliche Hand? Die Tora sagt, daß man die Tephillin an die Hand
und daß man die Tephillin an den Kopf lege; wie diese an die höchste
Stelle des Kopfes, ebenso jene an die höchste Stelle der Hand. R. Eliézer
sagte: Dies ist nicht nötig; es heißt:”"‘essoll dir zum Zeichen dienen, dir
zum Zeichen, nicht aber anderen“*zumZeichen. R. Jiqhaq sagte: Dies ist
nicht nötig; es heißtz"“’ihr sollt diese meine Worte in euer Herz tun, und
sollt sie binden, das Tun soll gegenüber dem Herzen erfolgen. R. Hija
und R. Aha, Sohn des R. Ivja, legten sie genau gegenüber dem Herzen an.
Einst saß R. Aéi vor Amemar, der eine Verletzung am Arme hatte, in-

ab. 745. Dem der Arm fehlt; unter 'schwache Hand’ ist die verstümmelte Hand
zu verstehen. 746. Die Stelle der Fontanelle. 747. Er glaubte, daß er ihn mit
dieser Frage verhähnsn wolle. 748. Für das erstgeborenemännlicheKind ist dem
Priester ein Lösegeldvon 5 Seqel zu geben; cf. Num. 18,15ff. 749.Num. 18,15.
750. Das Kind war nicht lebensfähig, 11. ein solches braucht demnach überhaupt
nicht ausgelöst zu werden. 751. Die Zahlung des Lösegeldes; cf. Nam. 3,47. 752.
Da das Kind dann lebte, war die Lebensfähigkeitnicht zu berücksichtigen. 753.
Ex. 13,9. 754. Sie ist am Arm, unter dem Ärmel zu tragen. 755. Dt. 11,18.



510 MENAI;0TH III,vii Pol. 37h

folgedessenseine Tephillin zu sehen”°waren.Da sprach jener zu ihm: Ist
der Meister nicht der Ansicht, daß die Tephillin nur ihm zum Zeichen,
nicht aber anderen zum Zeichen dienen müssen!? Dieser erwiderte: Dies
bezieht sich auf die Stelle, wo sie nur ihm zum Zeichen dienen"’.
Es wurde gelehrt: Woher, daß sie an die höchste Stelle des Kopfes [an-

zulegen ist]? —Die Rabbanan Iehrten: Zwischen deinen Augen, das ist die
höchste Stelle des Kopfes. Du sagst, die höchste Stelle des Kopfes, viel-
leicht ist dem nicht so, sondern wirklich zwischen den Augen? Hierbei
heißt es: zwischendeinen Augen, und dort“”heißt es: ihr sollt nicht wegen
eines Toten eine Glatze zwischen euren Augen machen, wie es dort die
höchste Stelle des Kopfes ist, wo eine Glatzegemachtwerden kann, ebenso
auch hier die höchste Stelle des Kopfes, wo eine Glatze gemacht werden
kann. R. Jehuda sagte: Dies sei nicht nötig: die Tora sagt, daß man Te-
phillin an die Hand anlege, und daß man Tephillin an den Kopf anlege;
wie jene an eine Stelle, die bei ein e m Aussatzmale unrein“"ist‚ ebenso
auch diese an eine Stelle, die bei ein e m Aussatzmale unrein ist; ausge-
nommen ist die Stelle zwischenden Augen, wo Fleisch und Haare vorhan-
den, und somit sowohlweiße als auch goldgelbeHaare erforderlich sind.

DIE VIERQingH SINDVONEINANDERABHÄNGIG,DENNDIE VIERSINDzu-
SAMMENE1NGEBOT.Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen”°? B.
Joseph erwiderte: Ein Unterschied besteht zwischenihnen bei einem La-
ken"“mit Qigith. Baba b. Ahina erwiderte: Ein Unterschied besteht zwi-
schen ihnen bei einem fünf[eckigen]”Gewande. Rabina erwiderte: Ein
Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich der Lehre R. Honas. R.
Hana sagte nämlich, wer am Sabbath mit einem nicht nach Vorschrift mit
Cioith versehenen Gewande”äusgeht, sei ein Sündopfer schuldig“.
R. Siéa, Sohn des R. Idi, sagte: Wer sein Gewand reduziert“, hat damit

nichts erreicht; er hat es nur zu einem fünfeckigen Gewande gemacht”“.
R.Meéaréeja sagte: Wer sein Gewand zusammenknotefi‘", hat damit

nichts erreicht; es ist ebenso, als würde [der Knoten] aufgelöst sein, denn

756. Da er den Arm frei halten mußte. 757. Jedoch braucht der Arm nicht
durchaus bedeckt zu sein. 758. Dt. 14,1. 759. Weißes Haar an einer haarfreien
Körperstelle und goldgelbesHaar an einer behaarten Körperstelle (Kopf, Bart) gilt
als Aussatzmal; cf. Lev. 13,3,30. 760. Dem 1. Autor u. RJ ., nach dem die 4 (li-
oith 4 Gebote sind. 761. Die Qioith sind aus Wolle 11.das Laken aus Flachs; da
nun sonst ein Gewand aus Wolle 11.F lachs verboten ist (cf. Lev. 19,19), so ist nach
dem 1. Autor, wenn in einem solchen Falle eine der Gioith fehlt, das Gewand ver-
boten. 762. Nach RJ . sind dann 5 Qioith erforderlich. 763. Dem rituellen
Qioithgewande. 764. Wegen Tragens am Sabbath; nach dem 1. Autor gilt dies
auch von einem Gewande mit 3 Qioith. 765. Eine Ecke abschneidet, damit es
nicht 4eckig u. somit von den Qioithfrei sei. 766.Auch für ein solches sind die
Qioith erforderlich. 767. An einem Zipfel einen Knoten macht, damit es keine 4



Fol. 87b-38a MENA1510 THIII, vii—IV,i 511

es wird gelehrt, verknotete Schläuche"“seien nicht verunreinigungsfä-
big“, ausgenommen die arabischen“.
R. Dimi aus N-ehardeäsagte: Wer sein Gewand zusammennäht“, hat

damit nichts erreicht; denn wenn er sie"2nichtbraucht, so mag er sie ab-
schneiden und fortwerfen.
R. J1éMÄE’1LSAGT,DIEVIERSINDVIERGEBOTE.R. Jehuda sagte im Na-

men Semuéls: Die Halakha ist wie R. Jiémäél. Die Halakha ist aber nicht
wie er.
Einst ging Rabina an einem Festéabbath”*’hinterMar b. R. Aéi, und die-

sem riß ein Zipfel vom Gewande"“ab; jener sagte es ihm aber nicht. Als
er nach Hause kam, sagte er ihm, daß er bereits an jenem Orte abgerissen
war. Dieser erwiderte: Hättest du es mir da gesagt, so würde ich es fort-
geworfen haben. ——Der Meister sagte ja aber, die Ehre eines Menschen
sei so bedeutend, daß sie ein Verbot der Tora""verdrängel? ——Rabh b.
Saba erklärte vor R. Kahana, dies beziehe sich auf das Verbot des Abwei- 53"
chens"°. Manche sagen, er habe es ihm dort”%esagt, [und dieser ihm er-
widertz] Du meinst wohl, daß ich es fortwerfen muß; aber die Ehre
eines Menschen ist so bedeutend, daß sie ein Verbot der Tora verdrängt.
—Rabh b. Saba bezog es ja vor R. Kahana auf das Verbot des Abwei-
chensl? ——Dies ist auch hierbei der Fall; das Neutralgebiefl"ist nur rabba-
nitisch.

VIERTER AB SCHNITT

PURPURBLAUENNICHT VON DEN WEISSEN ABHÄNGIG2.DIE Korr-
TEPHILLA IST NICHTVONDER HANDTEPHILLAUNDDIE HANDTEPHIL-

LA IST NICHTVONDER KOPFTEPHILLA ABHÄNGIG8.

DIE WEISSEN[FÄDEN1]SINDNICHTVONDENPURPURBLAUENUNDDIE1,1

Zipfel sein sollen; nach Raschi: das Gewand zusammenschlägt. 768. Deren
Böden nicht zusammengenäht,sondern provisorisch verknotet sind. 769. Verun-
reinigungsfähig sind nur gebrauchsfähige Gefäße; der Knoten ist demnach ohne
Wirkung. 770. Die auf diese Weise gefertigt werden. 771. Wie im obigen
F allle, um von den Qioith frei zu sein. 772. Die zusammengenähte Ecke. 773.
Bezeichnung des S.s vor dem Feste, an dem in den Lehrhäusern Vorträge über das
Fest gehalten wurden. 774. Das Gewand durfte am Sabbath nicht mehr getragen
werden. 775. Er brauchte dieserhalb nicht auf offener Straße ohne Gewand zu
gehen. 776.V0n den Vorschriften der Gelehrten (cf. Dt. 17,11); dh. sie ver-
drängt nur ein rabbanitisches Verbot. 777. Wo er den Qioithzipfel verloren hatte.
778. Dh. das Verbot, am Sabbath in einem solchen eine Last zu tragen. Es war
eine Stelle, die weder privates noch richtiges öffentliches Gebiet war.

1. Der Qieith, die aus weißen u. blauen Fäden bestehen. 2. Wenn nur die rich-
tige Anzahl der Fäden vorhanden ist ; sie können alle blau oder weiß sein. 3.
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GEMARA. Es wäre anzunehmen, daß unsere Miäna nicht die Ansicht
Rabbis vertritt, denn es wird gelehrt: 4Ihr sollt es sehen, dies lehrt, daß
sie von einander abhängig sind——soRabbi.DieWeisen sagen,sieseienvon
einander nicht abhängig.—Was ist der Grund Rabbis? ——Es heißt Zipfel,
von der Art des Zipfelsi und es heißt purpurblauer Faden, und der All-
barmherzige sagt: ihr sollt es sehen, nur wenn beide zusammen vorhanden
sind. —Und die Rabbananl? ——Ihr sollt es sehen, darunter ist jedes beson-
ders zu verstehen. Es wäre also anzunehmen, daß sie nicht die Ansicht
Rabbis vertritt. R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Du kannst auch
sagen, sie vertrete die Ansicht Rabbis, denn dies6bezieht sich auf die Erst-
heit. Es wird nämlich gelehrt: Es ist Gebot, die weißen [Fäden] vor den
purpurblauen [einzuknüpfen]7 ; hat man die purpurblauen vor den wei-
ßen [eingeknüpft], so hat man seiner Pflicht genügt, nur hat man dasGe-

Col.bbot gemindert. —-Was heißt das Gebot gemindert: wollte man sagen, man
habe das Gebot der weißen unterlassen und nur das Gebot der purpur-
blauen ausgeübt, so sind sie ja nach Rabbi von einander abhängig“? R.
Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Man hat das Gebot gemindert und
das Gebot ausgeübt; unter ‘das Gebot gemindert' ist zu verstehen, man
habe es nicht aufs Schönste ausgeübt. —Erklärlich ist es, wieso die pur-
purblauen von den weißen nicht abhängig9 sind, wieso aber sind die wei-
ßen nicht von den purpurblauen‘°abhängig? Rami b. Hama erwiderte:
Dies bezieht sich auf ein vollständig purpurblaues“Gewand. Es wurde
auch gelehrt: Levi sprach zu Semuél: Arjokh”, du setzt dich nicht [auf
deine Schenkel] bin, bis du mir folgendes erklärt hast: die weißen [Fäden]
sind nicht von den purpurblauen und die purpurblauen nicht von den
weißen abhängig; welchesBewendenhat es damit? Dieser erwiderte: Dies
bezieht sich auf die Cigith an einem Laken13; es ist Gebot, zuerst die wei-
ßen [einzuknüpfen], denn es heißt Zipfel, von der Art des Zipfels, hat
man aber die purpurblauen vor den weißen [eingeknüpft], so ist nichts
dabei. ——Erklärlich ist es, wieso die purpurblauen von den weißen nicht
abhängig sind, wieso aber sind die weißen nicht von den purpurblauen
abhängig? Rami b. Hama erwiderte: Dies bezieht sich auf ein vollständig
purpurblaues Gewand; es ist dann Gebot, die blauen zuerst [einzuknüp-
fen], denn es heißt Zipfel, von der Art des Zipfels, hat man aber zuerst

Hat man nur eine, so lege man diese an. 4. Num. 15,39. 5. Des Obergewandes,
das gewöhnl. aus weißem Leinen besteht. 6. Die Abhängigkeit, von der die Miäna
spricht. 7. In das Gewand, da in der Schrift jene zuerst genannt werden. 8.
Während unsere Miäna, die die Ansicht Rabbis vertritt, lehrt, daß sie voneinander
nicht abhängig seien. 9. Man kann sie vorher einknüpfen, obgleich die weißen
vorangehen. 10. Diese sind ja überhaupt vor den blauen einzuknüpfen. 11. In
diesem Falle sind die purpurblauen Fäden zuerst einzuknüpfen. 12. Diese Benen-
nung S.s ist bisher nicht befriedigend erklärt worden. 13. Dh. an einem weißen
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die weißen [eingeknüpft], so ist nichts dabei. Baba sprach: Ist denn die
Farbe”ausschlaggebendl? Vielmehr, erklärte Baba, bezieht sich dies auf
die Verstummelung; wenn die purpurblauen verstummelt und nur die
weißen erhalten sind, oder wenn die weißen verstummelt und nur die
purpurblauen erhalten sind, so ist nichts dabei. Die Söhne R. Hijas sag-
ten nämlich: Verstummelte Cigithfäden und vorstummélte Ysopbündel
sind tauglich. ——Welche Größe müssen die verstummelten haben? Bar
Hamduri erwiderte im Namen Semuéls: Daß man sie verschlingen kann.
Sie fragten: Daß man alle [Fäden} zusammen verschlingen kann“oder

jeden besonders? ——Dies bleibt unentschieden.
R. Aéi fragte: Wie ist es, wenn sie so dick sind, daß man sie nicht ver-

schlingen kann, man dies aber könnte, wenn sie dünn wären? R. Aha, der
Sohn Rabas, sprach zu R. Asi: Dann ist das Gebot um so kenntlicher“.
Wer ist der Autor, der gegen Rabbi streitet? Es ist der Autor der fol-

genden Lehre: R. Jighaq sagte im Namen R. Nathans, der es im Namen
B. J ose des Galiläers sagte, der es im Namen des B. J obenan b. Nuri sagte:
Hat man keine purpurblauen [Fäden], so knüpfe man weiße ein.
Baba sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß man jedes Glied"besonders

verknoten muß; denn wiesosagten, wenn man sagen wollte, dies sei nicht
nötig, die Söhne R.Hijas, verstummelte Qigithfäden und verstummelte
Ysopbündel seien tauglich, wenn der letzte [Knoten] sich“loslöst‚ löst sich
ja alles”los!? —-Vielleicht in dem Falle, wenn man Knoten gemacht hat”. 58“
Ferner sagte Baba: Hieraus ist zu entnehmen, daß der letzte Knoten21

[eine Bestimmung] der Tora ist: wieso brauchte, wenn man sagen wollte,
dies sei nur rabbanitisch, gelehrt zu werden, daß Qioith in ein Laken22
[eingeknüpft] werden dürfen, dies ist ja selbstverständlich, ein einzelner
Stich gilt ja nicht als Verbindung? Vielmehr ist zu entnehmen, daß dies
[eine Bestimmung] der Tora ist“.
Rabba b. R. Ada sagte im Namen R. Adas im Namen Rabhs: Ist ein Fa-

den vollständig abgerissen,so sind [die Qioith] untauglich. R. Nabman saß

Gewande. 14. Die weißen Fäden werden in der Schrift zuerst genannt 11.müs-
sen zuerst eingeknüpft werden, auch wenn das ganzeGewandpurpurblau ist. 15.
Die Fäden müssen dann bedeutend länger sein. 16. Sie sind dann erst recht taug-
lich, da sie nicht nur durch die Länge, sondern auch durch die Dicke kenntlich
sind. 17. Die Qiqith sind am oberen Teile gedreht 11. bilden eine Art Schnur;
dieser Teil ist in 4 durch Knoten von einander getrennte Glieder geteilt. 18. In-
folge der Verstummeiung. 19. Der ganze zusammengedrehteTeil; wenn aber der
zusammengedrehte Teil in Glieder geteilt u. jedes besonders mit einem Knoten
versehen ist, so kann beim Auflösen des letzten Knotens nur das letzte Glied auf-
gelöst werden. 20. In diesem F alle sind verstummelte Qioith tauglich, für nicht
verstummelte sind jed. keine Knoten erforderlich. 21. Dh. mindestens ein Kno-
ten. 22. Gewöhnl. sind erstere aus Wolle u. letzteres aus F lachs; aus solcher Mi-
schung bestehendeGewändersind sonstverboten. 23. Wolle u. Flachs zu verknoten

33 Talmud X
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und trug diese Lehre vor, da wandte Baba gegen R. Nabman ein: Dies“
nur von vornherein, später aber, für die zurückbleibenden und verstum-
melten [Fäden], ist jede [Länge] ausreichend. Was heißt zurückbleibend
und was heißt verstummelt? Doch wohl zurückbleibend, wenn ein Teil
abgerissen und ein Teil vorhanden ist, verstummelt, wenn er vollständig
verstummeltz5istl? ——Nein, sie gehören zusammen: was verstummelfl“zu-
rückbleibt. — Sollte er doch nur von verstummelten lehren, wozu von zu-
rückbleibendenl? ——Folgendes lehrt er uns: von verstummelten muß so-
viel zurückbleiben, daß man sie verschlingenkann.

Baba saß und trug im Namen Rabhs vor: Der Faden, der umgewickelt27
wird, gehört mit zur Zah128.Da sprach R. Joseph zu ihm: Dies hat Se-
muél und nicht Rabh gesagt. Es wurde auch gelehrt: Rabba b. Bar Hana
sagte: B. Joéija aus Uéa sagte mir, der Faden, der umgewickelt wird, ge-
höre mit zur Zahl.
Baba saß und trug im Namen Semuéls vor: Hat man den größeren Teil

der Cieith umwickelt”, so sind sie tauglich. Da sprach R. Joseph zu ihm:
Dies hat Rabh und nicht Semuél gesagt. Es wurde auch gelehrt: R. Hona
b. Jehuda sagte im Namen R. Seéeths im Namen des R. Jirmeja b. Abba
im Namen Rabhs: Hat man den größeren Teil der Qigith umwickelt, so
sind sie tauglich. R. H1ja, Sohn des R. Nathan, lehrte es wie folgt: R. Hona
sagte im Namen R. Seéeths im Namen des R. Jirmeja b. Abba im Namen
Rabhs: Hat man den größeren Teil der Cigith umwickelt, so sind sie taug-
lich, und auch wenn man nur ein Glied”umwickelt hat, sind sie taug-
lich. Am schönsten sind die Cieith, wenn die Schnur ein Drittel und der
Wedel zwei Drittel beträgt. ——Wie groß muß das Glied sein? —Es wird
gelehrt: Rabbi sagte, man umwickle einmal, wiederum und drittmals- Es
wird gelehrt: Wenn wenig,nicht weniger als sieben,wenn viel, nicht mehr
als dreizehn”. Wenn wenig, nicht weniger als sieben, entsprechend den
sieben Himmeln; wenn viel, nicht mehr als dreizehn, entsprechend den
sieben Himmeln und den sechsLufträumen zwischen diesen. Es wird ge-
lehrt: Man beginne”mit den weißen, denn es heißt Z ipfel, mit der Art des
Zipfels, und man beende ebenfalls mit den weißen, denn beim Heiligen
erfolge es aufsteigend und nicht absteigend”.
Einst saßen Rabh und Rabba b. Bar Hana beisammen‚ und an ihnen

ging jemand vorüber, der ein vollständig purpurblaues Gewand trug, an
ist sonst verboten. 24. Daß für die Qigith eine bestimmte Länge erforderlich ist.
25. Die Cigith sind somit tauglich, auch wenn ein F aden vollständig fehlt. 26.
Wenn aber ein Faden vollständig fehlt, so sind sie untauglich. 27. Um die übri-
gen, wodurch eine Art gedrehte Schnur gebildet wird. 28. Der erforderlichen Fä-
den. 29. Nach Vorschrift ist der kleinere Teil zu umwickeln. 30. Vgl.Anm.
17. 31. Beträgt die Zahl der Glieder am gedrehten Teile. 32. Die Umwickelun-
gen. 33. Die weißen Fäden gelten als heiliger, da sie in der Schrift zuerst ge-
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dem die Cieith [vollständig]gedreht waren. Da sprach Rabh: DasGewand
ist schön, die Qieith aber sind nicht“schön. Rabba b. Bar Hana aber sagte:
Das Gewand ist schön und die Qioith sind schön. —Worin besteht ihr
Streit? ——Rabba b. Bar Hana ist der Ansicht: es heißt“Schnur und es heißt
Faden, entweder Schnüre oder“Fäde-n; Rabh aber ist der Ansicht, es seien
Fäden erforderlich, und [das Wort] Schnüre deutet nur auf die Anzahl:
unter ‘Schnur’“sind zwei und unter ‘Schnüre’ sind vier zu verstehen, man
mache Schnüre, die in der Mitte in Fäden sich teilen.
Semuél sagte im Namen Levis: Woll-eneFäden sind für die Flachs[ge-

wänder] zulässig. Sie fragten: Sind solche aus Flachs für Woll[gewänder]
zulässig? Sind nur wollene für Flachs[gewänder]zulässig, da die purpur-
blauen“zulässig sind, so sind auch die weißen zulässig, nicht aber solche
aus Flachs für Woll[gewänder],oder aber, es heißt:”du sollst kein Misch-
gewebe tragen, Wolle und Flaehs zusammen. Quasten sollst du dir ma-
chen, somit ist es einerlei, ob Wolle an F lachs oder F lachs an Wolle? -
Komm und höre: Rebaba sagte im Namen R. Jehudas: Fäden aus Wolle
sind für Flachs[gewänder]zulässig, und solche aus Flachs sind für VVOH-
[gewänder]zulässig; solcheausWolle und F1achs*°sindstets zulässig,selbst
für Seide. Er streitet somit gegenR. Nabman, denn R. Nabman sagte, Sei-
de sei von den Qigith frei. Baba wandte gegen R. Nabman ein: Seide, Ka-
lakh“und Serikon“sind für die Qigith pflichtigl? ——Rabbanitisch. ——Wie
ist demnach der Schlußsatz zu erklären: Für diese alle sind solche aus
Wolle und Flachs zulässig.Allerdings ist bei diesen Mischgewebeerlaubt,
wenn du sagst, nach der Tora, wieso aber ist bei diesen Mischgewebeer-
laubt, wenn du sagst, rabbanitischl? —Lies: Wolle 0 d e r Flachs. Dies ist
auch einleuchtend, denn im Schlußsatze wird gelehrt: Sie“selber aber
sind zulässignur für ihre Art, nicht aber für andere Arten. Einleuchtend
ist es, daß Sie für ihre Art zulässig sind, wenn du sagst, rabbanitisch, wenn
du aber sagst, nach der Tora, so ist ja nur Wolle und F'lachs“zulässigl?
—Wenn nur das, so ist dies kein Einwand, denn dies ist nach Baba zu er-
klären. Baba wies nämlich auf einen Widerspruch hin: Es heißt Zipfel,
von der Art des Zipfels, und dagegen heißt es Wolle und F lachs ; wie ist
dies nun zu erklären? Wolle und Flachs sind zulässig sowohl für dieselbe
Art als auch für andere Arten, alles andere aber ist zulässig nur für die-
selbe Art, nicht aber für andere Arten. R. Nabman aber ist der Ansicht

nannt werden. 34. Da sie gar keinen Wedel hatten. 35. Cf. Num. 15,38 u. Dt.
22,12. 36. Nach Belieben, ein Wedel aus einzelnen Fäden ist nicht erforderlich.
37. Eigentl. Gedrehtes, wofür 2 Fäden erforderlich sind. 38. Die stets aus Wolle
sind. 39. Dt. 22,11,12. 40. Die purpurblauen aus Wolle u. die weißen aus
Flachs. 41. Seidenartige Stoffe. 42. Qioithaus den genannten Stoffen. 43.
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des Autors der Schule R. Jiémäéls, denn in der Schule R. Jiämäéls wurde
gelehrt: Da in der Tora von Gewändern schlechtweg gesprochen wird,
und in einem Falle“Wolle und Flachs besonders genannt werden, so sind
auch überall solcheaus Wolle und FLachszu verstehen.Abajje sagte: Die-
se Lehre der Schule R. Jiémäéls schließt eine andere Lehre der Schule R.
Jiémäéls aus, denn in der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Gewand, ich
weiß dies nur von [Schaf]wolle‚ woher dies von Kamelshaar, Hasenhaar,
Ziegenhaar, Kalakh, Serikon und Seide? Es heißt: oder ein Gewand.
Die Rabbanan Iehrten: Für ein Laken“sind nach der Schule Sammajs

keine Qigith erforderlich und nach der Schule Hillels erforderlich. Die
Halakha ist wie die Schule Hillels. R. Eliézer b. R. Qadoq sprach: Wer in
Jeruéalem Cieith“einknüpfte, erregte nur Staunen“. Rabbi sprach: Wes-
halb hat man es demnach“verboten? —Weil man darin”nicht bewandert
ist. Rabe b. R. Hanan sprach zu Baba: Mögen doch zehn Leute einknüp-
fen”, auf den Markt gehen und dies bekannt machen!? ——Manwürde erst
recht über sie staunen. ——Mankann es ja im Vortrage lehrenl? ——Es ist zu
berücksichtigen, man könnte eine Purpurimitation“verwenden. — Diese
sollte ja nicht weniger sein als weiß“l? -—Da es mit derselben Art mög-
lich ist, so ist dies nicht erlaubt. Dies nach Reä Laqié, denn Rei Laqié
sagte: Überall, wo du ein Gebot mit einem Verbote [zusammenstoßen]
findest, ist es, wenn du beide aufrecht erhalten kannst, recht, wenn aber
nicht, so komme das Gebot und verdränge das Verbot. —Man kann es
ja untersuchen53l?-——Dies ist eine Maßregel wegen der Probe“. —Man
kann ja eine Mitteilung“schreibenl? ——Sollte man sich etwa auf die Mit-

Col.bteilung verlassenl? Baba sprach: Wenn man sich sogar beim Gesäuerten
am Pesabfeste und beim Versöhnungstage, wobei es sich um die Ausrot-
tung handelt, auf eine Mitteilung“verläßt, um wieviel mehr hierbei, bei
einem gewöhnlichen Gebotel? Vielmehr, erklärte Baba, folgendes sagte

Pol.
40

Nur diese Arten werden in der Schrift genannt. 44. Beim Mischgewebe,Dt.
22,11. 45. Aus Flachs. 46. In ein Flachslaken. 47. Dies ist, da das Gebot fort-
fällt, als Mischgewebe verboten. 48. Wenn die Halakha nach der Schule Hillels
zu entscheidenist. 49. In der Lehre vomMischgewebe; mancher könnte glauben,
Mischgewebe sei auch in anderen Fällen erlaubt. 50. Qiqith aus Wolle in ein
F lachslaken. 51.Vgl. Bd. VII S. 646 Anm. 44. Die Erlaubnis des Mischgewebes er-
streckt sich nur auf die mit dem Blute der Purpurschnecke gefärbten Purpurfä-
den ; wird ein anderer Stoff zur F ärbung verwandt, so bleibt das Verbot bestehen.
52. Ist die Farbe ungültig, so sollten die Fäden als ungefärbt gelten, 11.nach einer
obigen Lehre dürfen auch weiße Wollfäden für Flachsgewänder verwandt werden.
53.Die Färbekessel, daß nur vorschriftsmäßiges Schneckenblauverwandt werde.
54. Die bei der Untersuchung entnommen werden muß; sie könnte zurück in den
Färbekessel gegossen 11.dadurch, wie weiter folgt, der ganze Inhalt verboten wer-
den. 55. Über die Gesetze der Untersuchung 11.diese überall verteilen. 56. Die
Interkalation des Schaltmonates,von welchemdie Festsetzungder genannten Feier-
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ich, und übereinstimmend wurde im Westen im Namen R. Zeras gelehrt:
man könnte das Laken, wenn es innerhalb drei [Fingerbreiten]“einreißt,
zusammennähen, und die Tora sagt: machen, nicht aber von Fertigem“. R.
Zera entfernte sie nämlich aus seinem Laken. R. Zera erklärte: Dies ist
eine Maßregel mit Rücksicht auf ein Nachtgewand”.
Ferner sagte Baba: Folgendes sagte ich, und übereinstimmend wurde

im Westen im Namen R. Zeras gelehrt: Ist [das Gewand] aus Stoff und
die Zipfel aus Leder, so ist es pflicbtig, ist es aus Leder und die Zipfel
aus Stoff, so ist es frei. ——Aus welchem Grunde? —Es kommt auf das
Gewand an. R. Ahaj richtete sich nach den Zipfeln.
Baba sagte im Namen R. Seboras im Namen R. Honas: Hat man sie in

ein dreieckiges [Gewand]“°eingeknüpft und es auf vier ergänzt, so sind
sie untauglich, denn [es heißt:] machen, nicht aber von Fertigem“. Man
wandte ein: Die früheren Frommen knüpften, sobald sie drei [Fingerbrei-
ten]”gewebt hatten, die Qigith ein“1? —Lies: knüpften, sobald sie bis
auf drei [Fingerbreiten] fertig waren, die Cigith ein. —-—Sagen wir denn:
machen, nicht aber von Fertigem, dem ist ja nicht so, R. Zera sagte ja,
wenn jemand in ein eingeknüpftes eingeknüpft“hat, sei es tauglich“l?
Baba erwiderte: Er übertritt“das Verbot des Hinzufügens, somit ist seine
Tätigkeit ungültig“. R. Papa wandte ein: Woher, daß er hinzufügen woll-
te, vielleichtwollte er [das Gebot] aufheben; es liegt kein Verbot des Hin-
zufügens vor, somit ist die Tätigkeit gültigl?
R. Zera sagte im Namen R.Mathnas im Namen Semuéls: Bei den Cioith

hat das Verbot des Mischgewebeskeine Geltung, selbst bei einem nicht-
pflichtigen Gewande.—Welchesheißt ein nichtpflichtiges Gewand:wollte
man sagen, das die erforderliche Größe nicht hat, so wird ja gelehrt, ein
Gewand, mit dem ein Kind den Kopf und den größeren Teil des Körpers
bedecken kann, mit dem ein Erwachsener provisorisch ausgeht, sei für
die Qigitb pflichtig, und mit dem ein Kind den Kopf und den größeren
Teil des Körpers nicht bedecken kann, obgleich ein Erwachsener damit

tage abhing, wurde durch schriftliche Mitteilungen bekannt gemacht. 57. Von der
Kante. 58. Die C19ithsind dann nicht tauglich u. das Verbot des Mischgewebes
bleibt bestehen. 59. Das von den Qigith frei ist; wenn man es benutzt, verwendet
man Mischgewebe, ohne das Gebot ausgeübt zu haben. 60. Ein solches ist von den
Qioith befreit. 61. Bei der Ausübung des Gebotes war das Gewand nicht pflichtig
u. bei der Pflichtigkeit ist das Gebot nicht ausgeübt worden. 62. Ein Stück in
dieser Größe gilt als Gewand. 63. An den 2 Enden, während an der anderen Seite
dies erst nach Beendigung des ganzen Gewandes erfolgen konnte; beim Einknüp-
fen der 2 ersten Cioith war das Gewand nicht pflichtig. 64. Wenn das Gewand
Qiqith hatte, 11. man dennoch andere eingeknüpft u. nachher die ersteren ent-
fernt hat. 65. Das Gebot ist weder beim Einknüpfen der anderen noch bei der
Entfernung der ersteren ausgeübt worden. 66. Durch das Einknüpt'en der ande-
ren. 67.Das Einknüpfen der anderen _Qioithist ungültig; erst beim Entfernen

Fol.
41



518 MENAEOTHIV,1 Fol. 41a

provisorisch ausgeht, sei von den Qigith frei, und dasselbegelte auch hin-
sichtlich desMischgewebes.Und auf unsere Frage, was unter ‘hinsichtlieh
des Mischgewebes’zu verstehen sei, wenn etwa das Verbot des Mischge-
wébes, so wird ja gelehrt, beim Mischgewebegebe es kein provisorisch”,
erwiderte R. Nabman b. J iehaq: hinsichtlich der Qigith an einem Laken“.
——Vielmehr, ‘nicht pflichtig’ heißt, wenn man sie in ein eingeknüpftes
einknüpft“. -—Dies sagte ja R. Zera bereits"einmall? —Eines ist aus dem
anderen gefolgert worden.
Die Rabbanan Iehrten: Ein gefaltetesGewand”ist für die Clioithpflichtig

und nach R. Simön frei; sie stimmen jedoch überein, daß es pflichtig ist,
wenn man es gefaltet und zusammengenäht hat. ——Wenn zusammengenäht,
ist dies ja selbstverständlichl? ——In dem Falle, wenn man es nur mit
Stecknadeln zusammengehe-ft—ethat.
Einst kam Rabba b. Hona zu Baba b. R. Nahman und sah, wie dieser sich

mit einem gefalteten Gewande bedeckte, das an der F'altung Cigithfäden
hatte, und als es auseinandergesehlage-nwurde, befanden sich die F'äden
über seinemKopfe. Da sprach er zu ihm: Das ist kein Zipfel, von dem der
Allbarmherzige in der Tora geschriebenhat. Da legte dieser es ab und be-
deckte sichmit einem anderen Gewande.Hierauf sprach jener zu ihm: Du
glaubst wohl, die Pflicht [der Cioith] hafte an der Person, die Pflicht haf-
tet am Gewande”; geh, knüpfe sie ein. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen:
Die früheren F'rommen knüpften, sobald sie drei [Fingerbreiten] gewebt
hatten, die Qioithein“. —Anders die Frommen, die sich eine Erschwerung
auferlegt hatten. Jener"streitet also gegen den Engel. Einst traf nämlich
ein Engel R. Qattina mit einem Laken“bedeckt, da sprach er zu ihm: Qat-
tina, Qattina, ein Laken im Sommer und einen Mantel"im Winter, was
soll aus den Qioithwerden? Dieser fragte: Bestraft ihr wegen [der Unter-
lassung] eines Gebotes? Jener erwiderte: Bricht Zorn aus, so bestrafen
wir. Allerdings ist man wegen des Nichteinknüpfezns schuldig, wenn du
sagst, die Pflicht hatte an der Person, wieso aber ist man schuldig, wenn
du sagst, die Pflicht hafte am Gewandel? —Auch wenn du sagst, die

der ersteren beginnt die Gültigkeit des Einknüpfens der anderen Cicith. 68.Man
übertritt das Verbot, auch wenn man ein solches Gewand nur provisorisch anlegt
(cf. Bq. Fol. 113a), während hier auf diesen Fall Bezug genommen wird. 69. Er-
stere aus Wolle und letzteres aus Flachs; dies gilt nicht als Misohgewebe. 70. Ob-
gleich die anderen Qioith zur Ausübung des Gebotes nicht nötig sind, dennoch
übertritt man, wenn sie aus einer anderen Art sind, nicht das Verbot des Misch-
gewebes. 71. In der Quintessenz deckt sich dies vollständig mit der vorangehen-
den Lehre RZ.S. 72. Wenn es in der Mitte zusammengeschlagen ist; beim Ein-
knüpfen der Qieith befinden sich 2 an den Enden und 2 in der Mitte. 73. Auch
wenn es nicht benutzt wird. 74.Unabhängig von der Benutzung. 75. RbRH.,
nach dem die Pflicht am Gewandehaftet. 76. Das als Nachtgew:mdkeine (]ioith
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Pflicht hafte an der Person, hat der Allbarmherzige dazu nur dann ver-
pflichtet, wenn man ein pflichtiges Gewand anhat, hat etwa der Allbarm-
herzige dazu verpflichtet, wenn man kein pflichtiges Gewand anhatl?
Vielmehr sprach er zu ihm wie folgt: das sind Winkelzüge, um dich der
Cigithpflicht zu entziehen.
R. Tobi b. Qisana sagte im Namen Semuéls: Ein Gewand in der Lade"

ist für die Cieith pflichtig. Jedoch pflichtete Semuél bei, daß ein von
einem Greise als Totengewand gefertigtes frei sei, denn der Allbarm-
herzige sagt:“mit dem du dich zudeclcst,und ein solches ist nicht zum
Zudecken gefertigt. Trifft die Zeit“’ein, so knüpfe man sie entschieden
ein, denn es heißt:”wer den Armen verspottet, lästert seinen Schöpfer“.
Rebaba sagte im Namen R. Jehudas: Ist ein Gewand außerhalb drei

[F ingerbreiten]”gerissen, so nähe man es”an, wenn innerhalb drei [F in-
gerbreiten], so nähe man es nicht an. Ebenso wird auch gelehrt: Ist ein
Gewand außerhalb drei [Fingerbreiten] gerissen, so nähe man es an, wenn
innerhalb drei [Fingerbreiten], so nähe man es, wie R. Meir sagt, nicht
an; die Weisen sagen, man nähe es wohl an. Sie stimmen überein, daß man
nicht einmal ein eine Elle zu einer Elle großes Stück, an dem Cigith vor-
handen sind, von anderwärts holen und anheften darf. Ferner stimmen
sie überein, daß man Cioith von anderwärts“holen und einknüpfen darf,
nur dürfen sie nicht beschädigt sein. ——Hieraus wäre also zu entnehmen, Col.b
daß man sie aus einem Gewandein ein anderes einknüpfen darf? .—Viel-
leicht nur dann, wenn es abgetragen ist”.
Die Rabbanan Iehrten: Für ein vollständig purpurblaues Gewand sind

alle anderen Farben zulässig, nur nicht Purpurimitation”. Man wandte
ein: Für ein Gewandsind nur [Qigith]derselbenArt zulässig. In ein voll-
ständig purpurblaues Gewand knüpfe man purpurblaue und andersfarbi-
ge“ein, jedoch keine Purpurimitation; hat man solcheeingeknüpft, so ist
es tauglichi? R. Nabman b. Jiobaq erwiderte: Das ist kein Einwand; eines
gilt von einem Gewande mit vier Fäden und eines gilt von einem Ge-
wande mit acht Fäden“. —Hieraus ist also zu entnehmen, daß man sie aus

hatte. 77. Der keine 4 Zipfel hat 11. daher nicht pflichtig ist. 78. Dt. 22,12. 79.
Sobald es für ihn benutzt wird. 80. Pr. 17,5. 81. Bestattet man den Toten in
einem Gewande ohne Qigith, so verspottet man den Toten ob seiner Ohnmacht, die
Gebote auszuüben. 82. Von der Kante. 83. Ein Stück m dieser Breite gilt als
verwendbares Gewand u. die an der abgerissenen Kante befindlichen C.ic;ithsind
tauglich. 84. Die bereits für ein anderes Gewand verwandt worden sind. 85.
Wenn das Gewand, aus dem sie herausgenommen werden, nicht mehr zu benutzen
ist, sonst aber nicht, da dies eine Mißachtung der Gebote wäre. 86. Vgl. Bd. VII
S. 646 Anm. 44; man könnte es für vorschriftsmäßiges Purpurblau halten 11.spä-
ter für ein Gewand aus anderem Stoffe verwenden. 87. Da allgemein die Qiqith
aus 2 Farben bestehen müssen. 88. Im 2. Falle ist es untauglich; da 4 Fäden aus-
reichend sind, könnte man es für ein anderes Gewand verwenden, für das sie un-
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einem Gewande in ein anderes einknüpfen darf? —Vielleicht nur dann,
wenn es bereits erfolgt ist.
Es wurde gelehrt: Rabh sagt, man knüpfe nicht [die Cioith] aus einem

Gewande in ein anderes ein; Semuél sagt, man knüpfe sie aus einem Ge-
wande in ein anderes ein. Rabh sagt, man zünde an einem Lichte”ein an-
deres nicht an; Semuél sagt, man zünde an einem Lichte ein anderes an.
Rabh sagt, die Halakha sei beim Rücken wie R. Simön; Semuél sagt, die
Halakha sei beim Rücken nicht wie R. Simön. Abajje sagte: Bei allem
pflegte der Meister9°nachRabh zu verfahren, ausgenommen folgende drei
Dinge, bei denen er nach Semuél zu verfahren pflegte: man knüpfe [die
Cieith] aus einem Gewande in ein anderes ein, man zünde an einem Lich-
te ein anderes an, und die Halakha ist beim Rücken wie R. Simön. Es
wird nämlich gelehrt: R. Simön sagt, man dürfe [am Sabbath] ein Bett,
einen Stuhl oder eine Bank“rücken, nur dürfe man nicht beabsichtigen,
eine Schramme zu machen. R. Jehuda pflegte sie einem Wäscher”zu ge-
ben. R. Hanina pflegte sie in Knäule”zu wickeln. Rabina pflegte sie ein-
zunäben”.
Die Rabbanan Iehrten: Wieviel Fäden knüpfe man ein? Die Schule

Sammajs sagt, vier“, die Schule Hillels sagt, drei. Wieviel”muß nachhän-
gen? Die Schule Sammajs sagt, vier [Fingerbreiten], die Schule Hillels
sagt, drei. Die drei, von denen die Schule Hillels spricht, sind solche, von
denen jede den vierten Teil der Faustbreite eines gewöhnlichen Men-
schen mißt. R. Papa sagte: Die Faustbreite der Tora hat vier Finger mit
dem Daumen, sechs mit dem kleinen Finger und fünf mit dem Mittel-
finger gemessen.
R. Hona sagte: Vier innerhalb vier und vier°°nachhängend.R. Jehuda

sagte: Drei innerhalb drei und drei nachhängend. R. Papa sagte: Die Ha-
lakha ist, vier innerhalb drei und vier nachhängend. —Demnach haben
sie ein festgesetztesMaß, und dem widersprechend wird gelehrt: Qigith,
unter Cieith ist etwas Vorragendes zu verstehen, unter Gieith ist irgend-
welche Länge zu verstehen. Bereits traten die Ältesten der Schule Sam-
majs und die Ältesten der Schule Hillels im Söller des B. Jobanan b. Bet-
hera zusammen und sagten: Ffir die Cieith ist kein Maß festgesetzt; eben-
so ist auch für den Palmenzweig“kein Maß festgesetzt. Doch wohl über-

zulässig sind. 89. Am Hanukkafeste sind allabendlich Lichter anzuzünden; cf.
Sab. F01.21b. 90. Benennung seines Lehrers und Pflegevaters Rabba b. Nahmani,
91. Obgleich man dadurch Sohrammen in den Fußboden macht, was am Sabbath
verboten ist. 92. Er befürchtete nicht, dieser könnte die purpurblauen Fäden mit
imitierten vertauschen. 93. Damit sie beim Waschen nicht beschädigt werden.
94. Die durch das Zipfelloch durchgesteckt u. zusammengelegt werden, sodaß es
8 Fäden sind. 95. Vom nicht zusammengedrehten Teil der Fäden. 96. Vier Fä-
den, die innerhalb 4 Fingerbreiten von der Kante durchzuziehen sind. 97. Am
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haupt kein Maßl? —Nein, kein Maß nach oben, wohl aber eines nach 53"
unten”. Wenn du nicht so erklären wolltest, so wäre auch hinsichtlich des
Palmenzweiges zu verstehen, für diesen gebe es überhaupt kein festge-
setztes Maß, und dem widersprechend haben wir gelernt, ein Palmenzweig,
der drei Handbreiten groß ist, um ihn schütteln zu können, sei tauglicbl?
Du mußt also erklären, er habe kein festgesetztes Maß nach oben, wohl
aber nach unten, ebensohaben auch jene kein festgesetztesMaß nach oben,
wohl aber nach unten.
Die Rabbanan Iehrten: Qigith, unter Qigith ist Wedelartiges zu verste-

hen, denn so heißt es :99er nahm mich beim Schopfe [ Qigith ] meines
Hauptes. Abajje sagte: Sie müssen auseinander sein, wie der Schopf eines
Aramäers.
Die Rabbanan Iehrten: Hat man sie an die äußerste Ecke oder an eine

Schnur“°angebracht, so sind sie tauglich; nach R. Eliézer b. Jäqob sind
sie in beiden Fällen untauglich. Wessen Ansicht vertritt die Lehre R. Gi-
dels im Namen Rabhs‚ daß nämlich die Qiqith über dem Winkel hängen101
müssen, denn es heißt:‘”auf den Ecken ihrer Kleider, wessen nun? Die
des R. Eliézer b. Jäqob.
B. Jäqob sagte im Namen R. Johanans: Es ist eine Entfernung”“in der

Größe des Daumengelenkes erforderlich. Und sowohl die Lehre R. Pa-
pas*°*alsauch die des R. Jäqob ist nötig. Aus der Lehre R. Papas könnte
man entnehmen, es müsse innerhalb drei [Fingerbreiten] sein, nicht wei-
ter, und je näher desto besser; daher ist die Lehre B. Jäqobs nötig. Und
aus der Lehre B. Jäqobskönnte man entnehmen, [eine Entfernung] in der
Größe des Daumengelenkes, nicht näher, und je weiter desto besser; da-
her [sind beide] nötig.
Kabine und R. Sama saßen vor R. Aéi, und als B. Sama bemerkte, daß

das GewandRabinas zerrisse1i‘”und[die Entfernung] weniger als ein Dau-
mengelenk war, sprach er zu ihm: Hält der Meister nichts von der Lehre
B. Jäqobs? Dieser erwiderte: Diesnur bei der Anfertigung. Da wurde je-
ner verlegen.Hierauf sprachR. Aéizu ihm: Frege nicht, einer von ihnen106
gleicht zweien von uns.
R. Aha b. Jäqob nahm vier [Fäden], legte sie doppelt, brachte sie in das

Gewand und schlang sie zusammen. Er ist der Ansicht, es müssen acht am
Gewande sein, wie es Fäden sein müssen. R. Jirmeja aus D-iphtenahm
F eststrauße. 98. Kein Höchstmaß, wohl aber ein Mindestmaß. 99. Ez. 8.3. 100.
Die man vorher an die Kante des Gewandesbefestigt hat; nach einer anderen Er-
klärung, an die Webekante. 101. Das obere Ende der Qioith muß sich über einem
Teil des Winkels befinden. 102. Num. 15,38. 103. F ür das Loch, durch welches
die Qieith gezogen werden, von der äußersten Kante. 104. Der oben lehrt. daß
das Loch sich innerhalb 3 Fingerbreiten vonder Kante befinden müsse. 105.Das
Loch hatte sich bis zur äußersten Kante erweitert. 106. Den Gelehrten Palästinas,
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acht, die sechzehn ergeben, und schlang sie nicht zusammen. Mar, der
Sohn Rabinas, verfuhr wie wir.
Einst traf R. Nabman den R. Ada b. Ahaba Qigith einknüpfen und den

Segen sprechen: ‘Cigithzu machen’.Da sprach er zu ihm: Was ist das für
Digi, das ich höre”? Rabh sagte, die Qigith benötigen keines Segens-
spruches.
Als die Seele R. Honas zur Ruhe einkehrte und R. Hisda da hinkam,

wies er auf einen WViderspruchhin, in dem Rabh sich befindet. Kann
Rabh denn gesagt haben, die Gigith benötigen keines Segensspruches,R.
Jehuda sagte ja im Namen Rabhs: Woher, daß von einem Nichtjuden ge-
fertigte Cigith untauglich seien? Es heißt:““sprich zu den Kindem Jisraél,
daß sie Qigith machen, die Kinder Jisraél sollen sie machen, nicht aber
Nichtjuden. ——Wieso ist dies ein Widerspruch? B. Joseph erwiderte: R.
Hisda ist der Ansicht, über ein Gebot, wobei ein Nichtjude zulässig ist,
braucht ein Jisraélit den Segen nicht‘°*’zu sprechen, und über ein Gebot,
wobei ein Nichtjude nicht zulässig ist, muß ein Jisraélit den Segen spre-
chen. ——Ist dies denn eine stichhaltige Regel, zur Beschneidung ist ja ein
Nichtjude zulässig,denn eswird gelehrt, wenn in einer Stadt kein jisraéli-
tischer Arzt“°anwesend ist, sondern nur ein aramäischer und ein sama-
ritanischer, lasse man, wie R. Meir sagt, den aramäischen und nicht den
samaritanischen, und wie B. Jehuda sagt, den samaritanischen“‘und nicht
den aramäischen beschneiden, dennoch muß ein Jisraélit darüber den
Segen sprechen, denn der Meister sagte, der Beschne-idendespreche: ‘ge-
priesen sei, der uns mit seinen Geboten geheiligt und uns die Beschnei-
dung befohlen hat’!? ——Die Erklärung“2ist ja nur nach Rabh nötig, und
nach Rabh ist sie auch ungültig. Es wurde nämlich gelehrt: Woher, daß
die Beschneidung durch einen Nichtjuden ungültig ist? Dem b. Papa er-
klärte im Namen Rabhs 1113Dusollst mein Bündnis beobachten. R.Jobanan
erklärte :114Beschneiden beschnitten, der Beschnittene beschn-eide. Von der
F esthütte ist für ihn“eine Stütze zu entnehmen, von den Tephillin aber
eine Widerlegung. Die von einem Nichtjuden gefertigte Eesthütte ist
tauglich, denn es wird gelehrt, eine Hütte von Nichtjuden, Frauen, Tie-
ren, Samaritanern und jede andere Hütte sei tauglich, nur müsse sie nach
Vorschrift überdacht“‘*sein, und ein Jisraélit braucht darüber keinen Se-
gen zu sprechen. Es wird nämlich gelehrt: Wer eine Festhütte für sich
macht, spreche: ‘Gepriesecn seist du, 0 Herr, unser Gott, König der Welt,

zu denen Rabina gehörte. 107. Er spottete über den unnötigen Segensspruoh.
108 Num. 15,38. 109.Die Segenssprücheenthalten die Formel: ‘der u n 3 be-
fohlen hat’. 110. Zur Vollziehung der Beschneidung. 111. Cf. Az. F01.27a.
112. Zur Berichtigung dieses \Vidersprucbes. 113. Gen. 17,9. 114. Ib; V. 13.
115.BH„ der die Regel hinsichtl. des Segensspruchesgab. 116.Of. Suk. F01.2a.
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der du uns leben lassen, erhalten und diese Zeit erreichen lassen hast’.
Schickter sichan, sichin dieser hinzusetzen, so spreche er: ‘Gepriesenseist
du, 0 Herr, unser Gott, König der Welt, der du uns mit deinen Geboten
geheiligt und uns befohlen hast, in der Festhütte zu weilen’. Über das
Machen der Festhütte spricht man aber keinen Segen. Von den Tephillin
ist eine Widerlegung gegen ihn zu entnehmen. Die von einem Nichtjuden
gefertigten Tephillin sind untauglich, denn R. I_ienana, Sohn des Baba
aus Paéronja, lehrte, eine Torarolle, Tephillin und Mezuzoth, die ein Col.b
Minäer, ein Samaritaner, ein Nichtjude, ein Sklave, eine Frau, ein Min-
derjähriger oder ein Abtrünniger geschrieben hat, seien untauglich, denn
es heißt:”du sollst sie binden, und:“sdu sollst sie schreiben, wer zum Bin-
den geeignet ist, ist zum Schreiben geeignet, und“wer nicht zum Binden ge-
eignet ist, ist auch zum Schreiben nicht geeignet,und ein Jisraélit spricht
darüber nicht den Segen. R. Hija, Sohn des R. Hona, ließ nämlich im Na-
men R. Johanans sagen: Über die Handtephilla spreche man: ‘Gepriesen
sei er, der uns mit seinen Geboten geheiligt und uns befohlen hat, Te—phil-
lin anzulegen’. Über die Kopftephilla spreche man: ,Gepriesen sei er, der
uns mit seinen Geboten geheiligt und uns das Gebot der Tephillin befoh-
len hat'. Über das Machen der Tephillin spricht man aber keinen Segen.
Vielmehr ist folgende Regel ausschlaggebend: über ein Gebot, das mit dem
Machen vollzogen ist, beispielsweise die Beschneidung, muß ein Jisraélit
einen Segen Sprechen, auch wenn es durch einen Nichtjuden zulässig ist,
und über ein Gebot,das mit demMachennicht vollzogenist, beispielsweise
die Tephillin, braucht ein Jisraélit keinen Segen zu sprechen, selbst wenn
es durch einen Nichtjuden unzulässigist. Ihr Streit“*’bestehtin folgendem:
einer ist der Ansicht, die Pflicht hafte am Gewande, und einer ist der
Ansicht, die Pflicht hafte an der Person‘”.
R. Mordekhaj sprach zu R. Aéi: So lehrt ihr es, wir aber lehren es wie

folgt: R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Woher, daß die von einem Nicht-
juden gefertigten Qigith tauglich sind? Es heißt :1213prichzu den Kindem
Jisraél, daß sie sich‘”Qigith machen ; andere sollen für sie machen.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Hat man sie von Kettenfransernlzß,

Noppen oder Webezotten gefertigt, so sind sie untauglioh, wenn von [fer-
tigen] Knäulen, so sind sie tauglich. Als ich dies Semuél vortrug, sagte er,
auch von [fertigen] Knäulen seien sie untauglich, denn das Spinnen muß
für diesen Zweck erfolgen. [Hierüber streiten] folgende T'annaim: Hat
man [die Tephillin] mit Gold verkleidet oder mit Leder von einem unrei-

117. Dt. 6,8. 118. Ib. V. 9. 119. Zwischen RN u. HH. 120. Nach der ersten
Ansicht ist das Gebot mit dern Einknüpfen der Qioith vollzogen,nicht aber nach
der anderen. 121. Num. 15,38. 122. Nach der t.schen Auslegung: sie sollen
ihnen machen. 123.Vgl. Bd.III S. 285 Anm. 137. 124.Das, was zur Probe
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nen Tiere überzogen, so sind sie untauglich, wenn aber mit Leder von
einem reinen Tiere, so sind sie tauglich, selbst wenn es nicht für diesen
Zweck bearbeitet worden ist; R. Simön b. Gamliél sagt, auch wenn mit
Leder von einem reinen Tiere, seien sie untauglich, es sei denn, daß es
für diesen Zweckbearbeitet worden ist.
Abajje sprach zu R. Semuél b. R. Jehuda: Wie färbt ihr das Purpur-

blau? Dieser erwiderte: Wir nehmen das Blut der Purpurschnecke und
andere Ingredienzen und schütten sie in den Kessel, dann nehmen wir
etwas in eine Eier[schale] und probieren es an Charpie. Alsdann werfen
wir die Eier[schale] fort und verbrennen die Charpie. Hieraus ist dreierlei
zu entnehmen ; es ist zu entnehmen, daß die Probe”*untauglich ist; es ist
zu entnehmen, daß die Färbung für—diesen Zweck erfolgenlz5muß; und
es ist zu entnehmen, daß die Probe untauglich macht?“. - Die Untaug-
lichkeit der Probe ist ja identisch mit der Färbung für diesen Zweckl?
R. Aéi erwiderte: Dies ist eine Begründung: die Probe ist deshalb untaug-
lich, weil die Färbung für diesenZweckerfolgen muß. [Hierüber streiten]
Tannaim: Die Probe ist unteuglich, denn es heißtzmganz Purpur“°—so
R. I‚Ianina b. Gamliél. R. Johanan b. Dahabaj sagt, sogar die zweite Fär-
bung“°sei tauglich, denn es heißt:”°lcarmesinrot“fi
Die Rabbanan Iehrten: Ffir die Purpurfäden gibt es keine Untersu-

chung“, sie dürfen daher nur von einem Bewährten gekauft werden ; für
Tephillin und Mezuzothgibt es eine Untersuchung und sie dürfen von je-
dermann gekauft werden. ——Gibt es denn für die Purpurfäden keine Un-
tersuchung, R. Jigbaq, Sohn des R. Jehuda, untersuchte sie ja? Man hole
Alaun, Fönnkrautwasser““‘undvierzigtägigenUrin und lasse es darin von
morgens bis abends weichen; wird die Farbe zerstört, so ist es untauglich,
wenn aber nicht, so ist es tauglich. Ferner sagte R. Ada vor Baba im Na-
men B. Äviras:Man hole harten Gerstensauerteigund backees darin; wird
die Farbe besser, so ist es tauglich, wenn aber schlechter, so ist es untaug-
lich. AlsMerkzeichendiene dir: falscheÄnderung und wahre Änderung“.
—Das, was er sagt, es gebe dafür keine Untersuchung, bezieht sich auf
die Probe”.

gefärbt wird. 125.Da die zur Probe gefärbte Charpie verbrannt wird. 126.
Kommt das zur Probe entnommene Quantum zurück in den Kessel, so ist der ganze
Inhalt untauglich. 127. Ex. 28,31. 128. Es dürfen darin nur die Purpurfäden
u. nichts anderes gefärbt sein. 129.Wenn darin bereits etwas anderes gefärbt
worden ist. 130. Lev. 14,4. 131. Er liest ny‘nn ’23,’ statt nv51n ’J.Y‚J,zweimal Rot,
11. dasselbe gilt auch vom Purpurblau. 132. Ob die Färbung echt ist od. eine
Imitation. 133. Nach M a im on 1d es sind die W.e 11511u. an'71‘7mpin der übli-
chen Bedeutung zu verstehen, Stroh (Strohbeize) u. Schneckenschleirn. 134.Er-
folgt die Änderung zum Schlechteren, so ist es gefälscht. 135. Die Färbung der
Purpurfäden kann zur Probe erfolgt sein, in welchem Falle sie ebenfalls untaug-



Fol. 48a MENA1_10T11IV,i 525

Einst holte Mar aus Moski zur Zeit R. Ahajs Purpurfäden und unter-
suchte sie mit dem Mittel B. J iohaqs, des Sohnes B. J ehudas, und die Farbe
wurde zerstört, und darauf mit dem Mittel R. Adas, und sie wurde besser.
Sie wollten sie als untauglich erklären, da sprach R. Ahaj zu ihnen: Dies
ist ja weder Purpurblau noch ]mitation. Es ist vielmehr anzunehmen, daß
beide Mittel zusammen gehören; wenn man es mit dem Mittel R.Jig-
baqs, des Sohnes B. J ehudas, untersucht hat, und die Farbe nicht zerstört
worden ist, so ist es tauglich, ist aber die Farbe zerstört worden, so unter-
suche man mit dem Mittel des R. Ada, mit vertrocknetem Sauerteig; wird
die Farbe besser, so ist es tauglich, wenn aber schlechter, so ist es untaug-
lich. Von dort”°ließen sie sagen, beideMittel gehören zusammen. R.Mani
war beim Kaufen vorsichtig, gemäß der Erschwerung der obigen Lehre;
da sprach ein Greis zu ihm: So verfahren die Alten, die vor dir waren,
und sie hatten Glück in ihrem Handel.
Die Rabbanan Iehrten: Kauft jemand auf dem Markte von einem Jis-

raéliten ein mit Qieith versehenes Gewand, so bleibt es in seinem Zustan-
de““‚ wenn aber von einem Nichtjuden, so ist es, wenn von einem Händ-
ler“, tauglich, und wenn von einem Privaten, untauglich, trotzdem sie
gesagt haben, man dürfe kein mit Gigith versehenes Gewand an einen
Nichtjuden verkaufen, es sei denn, daß man die Qigith entfernt. ——Aus
welchem Grunde? — Hier erklärten sie, wegen einer Huren”; R. Jehuda
erklärte, er könnte sich jemandem auf der Reise anschließen“°und ihn er-
morden.
B.Jehuda knüpfte Qigith ein in die Schürze seiner Hausfrau, auch

sprach er jeden Morgenden Segen: ‘Sichin die Cieith zu hüllen’.—-Wenn
er“‘einknüpfte, so war er ja der Ansicht, es sei ein von der Zeit nicht ab-
hängiges“@ebot, wiesosprach er demnach jeden Morgen‘“den Segenl? -
DiesnachRabbi, denn es wird gelehrt: Über die Tephillin sprecheman den
Segen, so oft man sie anlegt ——so Rabbi. —Demnach sollte dies auch von
jeder anderen Stunde‘“geltenl? —R. Jehuda war ein keuscher Mann und
legte den ganzen Tag das Gewandnicht ab.—Weshalb gerade morgens”?
—-Beim Wechseln des Nachtgewandesauf ein Taggewand.
Die Rabbanan Iehrten: Alle sind zu den Gioith verpflichtet, Priester,

Leviten, Jisraéliten, Proselyten, Frauen und Sklaven ; nach R. Simön sind

lich sind. 136.Aus Palästina. 137.Die Cigith gelten als tauglich. 138.Er
fürchtet, Gefälschtes zu verkaufen. 139. Er könnte es als Hurenlohn verwenden.
140. Sich als Jisraélit ausgeben. 141. Die Qieith in das Gewand seiner Fran.
142. Nur solchen Geboten sind Frauen unterworfen. 143. Die Ausübung des Ge-
botes wird durch die Nächte nicht unterbrochen, somit ist der Segen nur beim erst-
maligen Anlegen zu sprechen. 144.Während er den Segen nur morgens zu spre-
chen pflegte. 145. Bei Tagesanbruch, er sollte den Segen schon vorher, beim
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Frauen befreit, weil es ein von der Zeit abhängigesGebot ist, und Frauen
von einem von der Zeit abhängigenGebotebefreit sind.
Der Meistersagte: Alle sind zu den Qieithverpflichtet, Priester, Leviten,

Jisraéliten. Selbstverständlich, wenn Priester, Leviten und Jisraéliten frei
wären, wer denn sollte verpflichtet sein!? —Dies ist wegen der Priester
nötig. Es heißt:““du sollst kein Mischgewebe tragen, Wolle und Flachs zu-
sammen. Quasten sollst du dir machen; man könnte nun glauben, dem das
Tragen vonMischgewebeverboten ist, sei zu den Qieith verpflichtet, Prie-
ster aber, denen das Tragen von Mischgewebe‘“erlaubt ist, seien nicht ver-
pflichtet, so lehrt er uns. Dies ist ihnen zwar beim Tempeldienste erlaubt
worden, außerhalb des Tempeldienstes aber ist es ihnen nicht erlaubt wor-
den.

«Nach R. Simön sind Frauen befreit. » WVasist der Grund R. Simöns?
-—Es wird gelehrt:“*‘lhr sollt es sehen, ausgenommen ist das Nachtge-
wand. Du sagst, ausgenommen ist das Nachtgewand, vielleicht ist dem
nicht so, sondern: ausgenommen ist das Gewandeines Blinden? Wenn es
heißt:”9womit du dich zudeclcst, so wird ja auch vom Gewande eines Blin-
den gesprochen, somit schließen [die Worte] ihr sollt es sehen das Nacht-
gewand aus. Was veranlaßt dich, das Gewand eines Blinden einzuschließen
und das Nachtgewand auszuschließen? Ich schließe das Gewand eines Blin-
den ein, weil es von anderen gesehen wird, und ich schließe das Nachtge-

Col.bwand aus, weil es auch von anderen nicht gesehen wird. —Wofür verwen-
den die Rabbanan [die Worte] womit du dich zudeclcst? ——Diese verwen-
den sie für folgende Lehre:““An den vier Zipfeln deines Gewandes, vier
und nicht drei. Du sagst, vier und nicht drei, vielleicht ist dem nicht so,
sondern: vier und nicht fünf? Wenn es heißt: womit du dich zudeckst, so
wird ja auch von einem fünfzipfligen gesprochen, somit ist [das Wort]
vier zu erklären: vier und nicht drei. Was veranlaßt dich, das fünfzipf-
lige einzuschließen und das dreizipflige auszuschließen? Ich schließe das
fünfzipflige ein, weil in fünf vier enthalten sind, und ich schließe das
dreizipflige aus, weil in drei nicht vier enthalten sind. —-Und R. Simönl?
—Dies geht aus [dem Worte] womit“°hervor. —-Und die Habbananl? —-
[Die Einschließung durch das Wort] womit leuchtet ihnen nicht ein. -
Wofür verwenden die Rabbanan [die _Worte]ihr sollt es sehen? ——Diese
verwenden sie für folgende Lehre: Ihr sollt es sehen und euch erinnern;
sieh dieses Gebot und erinnere dich eines anderen, mit diesem zusam-
menhängenden Gebotes, nämlich des Lesens des Semä. Es wird nämlich
gelehrt: Wann beginnt morgens die Zeit des Semälesens? Sobald man
zwischen blau und weiß unterscheiden kann. Ferner lehrt ein Anderes:

Anlegen, sprechen. 146.Dt. 22,11,12. 147.Der Gürtel der Priester bestand aus
zweierlei Stoffen. 148. Num. 15,39. 149. Dt. 22,12. 150. Dieses schließt das
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Ihr sollt es sehen und euch erinnern ; sich dieses Gebot und erinnere dich
eines anderen Gebotes, das sich in der Nähe von diesem befindet, des Ge-
botes vom Mischgewebe, denn es heißt:““du sollst kein Mischgewebe tra-
gen, W alle und F lachs zusammen. Quasten sollst du dir machen. F 'emer
lehrt ein Anderes: Ihr sollt es sehen und euch aller Gebote des Herrn.
erinnern; wer zu diesem Gebote verpflichtet ist, ist zu allen anderen Ge-
boten verpflichtet. Dies nach R. Simön, welcher sagt, dies sei ein von der
Zeit abhängiges Gebot. Ferner lehrt ein Anderes: Ihr sollt es sehen und
euch aller Gebote des Herrn erinnern; dieses Gebot wiegt alle anderen
Gebote auf. F erner lehrt ein Anderes: Ihr sollt es sehen und euch erin-
nern und tun; das Sehen bringt zur Erinnerung, und die Erinnerung
bringt zum Tun. Ferner sagte R. Simön b. Jol_1ajzWer mit diesem Gebote
behutsam ist, dem ist es beschieden, das Gesicht der Göttlichkeit zu emp-
fangen, denn hierbei heißt es: ihr sollt es sehen, und dort152heißt es: den.
Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm sollst du dienenl53‚
Die Babbanan Iehrten: Beliebt sind die Jisraéliten, daß der Heilige,

gepriesen sei er, sie mit Geboten umringt hat. Tephillin an ihren Häup-
tern, Tephillin an ihren Armen, Qigith an ihren Gewändern und Mezuzoth
an ihren Türen. Hierüber sprach David:“*Siebenmal des Tagesl55preise ich
dich wegen deiner gerechten Ordnungen. Wenn David sich im Bade be-
fand und sich nackt dastehen sah, sprach er: 'Wehe mir, daß ich nackt
ohne Gebotedaste-he!Alser sichaber der Beschneidung an seinemFleische
erinnerte, beruhigte er sich.Nachdemer herausgekommenwar, sprach er
darüber einen Lobgesang, denn es heißt:“Dem Musilcmeister über das
Achte, ein Psalm Davids; über die Beschneidung, die für den achten [Tag]
verliehen worden ist.
R. Eliézer b. Jäqob sagte: Wer Tephillin an seinem Kopfe, Tephillin an

seinem Arme, Qieith an seinem Gewande und eine Mezuza an seiner Tür
hat, ist geschützt, daß er nicht sündige, denn es heißt:”der dreifache
Fuden wird nicht so schnell zerreißen. Ferner heißt es :158derEngel des
Herrn lagert rings um die, die ihn fürchten, und errettet sie.
Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Weshalb ist das Purpurblau anders als

alle anderen F'arben‘? Weil das Purpurblau dem Meere, das Meer der Him-
melsveste und die Himmeisveste dem Throne der Herrlichkeit gleicht,
denn es heißt :159undunter seinen Füßen war es wie eine Art von Saphir-
fliesen, und wie der H immel selbst an Reinheit. F erner heißt es :“°wie das
Aussehen eines Saphirsteines ist das Aussehen des Thrones.

5zipflige ein. 151. Dt.22,11,12. 152. Dt. 6,13. 153. In beiden Schriftstellen
wird das Akkusativpronomen ms gebraucht. 154. Ps. 119,164. 155. Die 4 Qioith,
die beiden Tephillin u. die Mezuza, zusammen sieben. 156. Ps. 12,1. 157. Eco.
4,12. 158. Ps. 34,8. 159. Ex. 24,10. 160. Ez. 1,26. 161. Diese sind leich-
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Es wird gelehrt: R.Meir sagte: Größer ist die Strafe wegen der weißen
[Fäden]“”als die Strafe wegen der purpurblauen. Dies ist mit folgendem
zu vergleichen. Einst beauftragte ein König aus Fleisch und Blut seine
zwei Diener, einen beauftragte er, ihm ein Siegel aus Ton zu bringen,
und einen beauftragte er, ihm ein Siegel aus Gold zu bringen; beide
aber vergingen sich und brachten sie nicht. Wessen Strafe ist nun grö-
ßer? Doch wohl desjenigen, den er beauftragt hat, ihm ein Siegel aus
Ton zu bringen, der es ihm nicht gebracht hat.
Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Der Mensch ist verpflichtet, täglich

hundert Segenssprüchezu sprechen,denn es heißt 1162undnun Jisraél, was163
verlangt der Herr, dein Gott, von dir. R. Hija, Sohn des R. Ivja, bemühte
sich, sie am Sabbath und an den Festtagen““durchWohlgerüche und Sü-
ßigkeiten zu ergänzenle5‚
Es wird gelehrt: R.Meir sagte: Der Menschist verpflichtet, täglich fol-

gende drei S-egenssprüchezu sprechen: ‘Daß er mich nicht zu einem
Nichtjuden gemacht hat.’ ‘Daß er mich nicht zu einem Weihe gemacht
hat.’ ‘Daß er mich nicht zu einem Unwissendengemacht hat.’ Einst hörte
R. Al‚1ab. Jäqob, wie sein Sohn den Segen sprach: ‘Daß er mich nicht zu
einem Unwissenden gemacht hat.’ Da sprach er zu ihm: Auch dies
noch“! Jener fragte: Wie denn sollte der Segen lauten? —‘Daß er mich
nicht zu einem Sklaven gemacht hat.’ —Das ist ja dasselbe, was ‘ein

F3,“VVeib’““!?——Ein Sklave [sein] ist verächtlich-er.
Die Rabbanan Iehrten: Die Purpurschn-eckegleicht [im Aussehen] des

Körpers dem Meere und in ihrer Beschaffenheit einem Fische, und nur
einmal in siebzig Jahren kommt sie hervor; mit ihrem Blute färbt man
die Purpurfäden. Deshalb ist ihr Preis so sehr hoch.
Es wird gelehrt: R. Nathan sagte: Du hast in der Tora auch nicht das

geringste Gebot, für das es nicht eine Belohnung auf dieser Welt gäbe;
die der zukünftigen Welt aber ist nicht zu ermessen. Geh und lerne dies
vom Gebote der Cieith. Einst hörte jemand, der mit dem Gebote der Ci-
eith behutsam war, daß es in einer der überseeischen Städte eine Hetäre
gebe, die vierhundert Goldstücke als Lohn nehme. Da sandte er ihr vier-
hundert Zuz und vereinbarte mit ihr eine Zeit. Als diese Zeit heranreichte,
kam er und wartete an ihrer Tür, und ihre Dienerin ging und sprach zu
ihr: Jener Mann, der dir die vierhund-ertGoldstückegeschickthat, ist ge«
kommen; er wartet an der Tür. Sie sprach: Er trete ein. Nachdemer ein-
getreten war, richtete sie für ihn sieben Betten her, sechs aus Silber und

ter zu beschaffen u. die Unterlassung ist um so sündhafter. 162. Dt. 10,12.
163.Statt ma (was) liest er mm (hundert). 164.An welchen das Achtzehngebet
nicht verrichtet wird. 165.Über deren Genuß ein Segensspruchzu sprechen ist.
166.Dies ist als Eigenlobaufzufassen. 167.Beide gleicheneinander hinsichtl. der
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eines aus Gold; zwischen dem einen und dem anderen befand sich eine
Stufe aus Silber, die obere aber aus Gold. Alsdann stieg sie nackt hinauf
und ließ sich auf dem oberen nieder. Als aber auch er hinaut‘stieg und
sich nackt neben sie niederlassen wollte, schlugen ihm seine vier Gieith
gegen das Gesicht; da ließ er sich hinabgleiten und blieb auf dem Boden
sitzen. Hierauf ließ sie sich ebenfalls hinabgleiten und blieb auf dem
Boden sitzen. Sie sprach zu ihm: Beim Kapitol“‘fzuRom, ich laß dich
nicht, bis du mir gesagt hast, welchen Makel du an mir gefunden hast.
Er erwiderte ihr: Beim Kult, noch nie habe ich ein so schönes Weib deines-
gleichen gesehen; allein, der Herr, unser Gott, hat uns ein Gebot anbe-
fohlen, es heißt Cigith, und neben diesem heißt es zweimal 1169ichbin der
Herr, euer Gott; ich bin es, der dereinst bestrafen, und ich bin es, der
dereinst belohnen wird. Diese nun kamen mir wie vier Zeugen vor.
Da sprach sie zu ihm: Ich laß dich nicht, bis du mir deinen Namen ge-
sagt hast, den Namen deiner Stadt, den Namen deines Lehrers und den
Namen des Lehrhauses, in dem du das Gesetz lernst. Da schrieb er es auf
und gab ihr in die Hand. Hierauf machte sie sich auf und teilte ihr Ver-
mögen; ein Drittel für die Regierung, ein Drittel für die Armen und ein
Drittel behielt sie in ihrem Besitze, mit Ausnahme jener Bettpolster“°.
Alsdann kam sie in das Lehrhaus R. I_Iijas und sprach zu ihm: Meister, be-
fiehl meinethalben, daß man mich zur Proselytin mache. Er sprach zu
ihr: Meine Tochter, hast du vielleicht auf einen der Schüler ein Auge ge-
worfen? Da zog sie das Schriftstück hervor und überreichte es‘“ihm. So-
dann sprach er: Geh, freue dich deines Kaufes. J ene Polster, die sie ihm
verbotenerweise gebettet hatte, bettete sie ihm erlaubterweise. Dies ist
die Belohnung auf dieserWelt; die der zukünftigen Welt aber ist nicht zu
ermessen.
R. Jehuda sagte: Ein geborgtes Gewand ist dreißig Tage von den Cieith

befreit, von dann ab pflichtig. Desgleichenwird gelehrt: Wer im Jisraél-
lande in einem Gasthause wohnt oder im Auslande ein Haus mietet, ist
dreißig Tage von der Mezuzabefreit, von dann ab verpflichtet. Wer aber
ein Haus im Jisraéllande mietet, bringe sofort eine Mezuza an, wegen der
Besiedelung des Jisraéllandes‘”. ,
ISTVONDERHANDTEPHILLANICHTABHÄNGIG.R. Hisda sagte: Dies gilt

nur von dem Falle, wenn man sie hat, hat man sie aber nicht, so ist jene
von dieser abhängig. Sie fragten ihn: Hast du dies gesagt? Er erwiderte
ihnen: Nein; demnach sollte, wer nicht zwei Gebote ausüben kann, auch

Verpflichtung zur Ausübung der Gebote. 168. Vgl. Bd. II S. 586 Anm. 46. 169.
Num. 15,41. 170.Diese verkaufte sie nicht. 171.Indem sie ihm den wahren
Grund ihrer Bekehrung erzählte. 172. Es ist dann leichter, es weiter zu vermie-
ten, da man beim Auszuge die Mezuza nicht abnehmen darf; cf. Bm. F 01. 102a.

34 Talmud X
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eines nicht ausübenl? —welcher Ansicht war er”‘°’1rorher?—Mit Rück-
sicht darauf, man könnte eine Fahrlässigkeit begehen“.
R. Seéeth sagte: Wer die Tephillin nicht anlegt, übertritt acht‘"Gebote;

wer keine Cieith an seinem Gewande hat, übertritt fünf Gebote“; ein
Priester, der nicht die Estrade”besteigt, übertritt drei Gebote ; wer keine
Mezuza an seiner Tür hat, übertritt zwei Gebote:“du sollst sie schreiben,
179dusollst sie schreiben.
Reé Laqié sagte: Wer die Tephillin anlegt, lebt lange, denn es heißt:

Col.b180derHerr über ihnen, sie“‘werden leben, ganz durch sie lebt mein Geist;
stärke mich und belebe mich.

1,2D1311 WEIN IST NICHTABHÄNGIGVOMMEHL UNDVOMÖL182‚UNDDIESE SIND
VOMWEIN NICHTABHÄNGIG.DIE SPRENGUNGENAUFDENÄUSSERENAL-

TAB SIND VON EINANDER NICHT ABHÄNGI6188.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten :184Und ihre Speisopfer und ihre Gaß-
opfer, man bringe zuerst das Speisopfer dar und nachher das Gußopfer.
Rabbi sagte:18580hlachtopfer und Gußopfer, man bringe das Schlachtop-
fer und darauf“°das Gußopfer. —Und Rabbi, es heißt ja: und ihre Speis-
opfer und ihre Guß0pferi? ——Dies deutet auf das folgende:“ihre Speis-
opfer und ihre Gußopfer, auch nachts, ihre Speisopfer und ihre Gaß-
opfer, auch am folgenden Tagen”. ——Und die Rabbanan, es heißt ja:
Schlachtopfer und Guß0pferl? —-Dies deutet auf eine Lehre Zeéris, denn
Zeéri sagte, das Gußopfer werde erst durch das Schlachten des Schlacht-
opfers heilig“. —Dies ist ja auch nach Rabbi wegen der Lehre Zeéris nö-
tig, und ebenso nach den Rabbanan [die Auslegung:] ihre Speisopfer
und ihre Gußopfer, auch nachts, ihre Spei30pfer und ihre Gußopfer,
auch am folgenden Tegel? ——Vielmehr, folgendes ist der Grund der Rah-
banan; es heißt:“°Brandopfer und Speisepfer”°. ——Und Rabbi, es heißt
ja: Brand0pfer und Speisopferl? ——Vielmehr, werden sie mit dem
Schlachtopfer zusammen dargebracht, so stimmen alle überein, daß zu-
erst das Speisopfer und nachher das Gußopfe-r darzubringen ist, denn es
heißt: Brandopfer und Speisopfer, sie streiten nur über den Fall, wenn

173.Als er lehrte, jene sei von dieser abhängig. 174.Und sichmit der Anschaf-
fung einer Tephilla begnügen. 175. Jede Kapsel enthält 4 Abschnitte. 176.
Soviel Vorschriften befinden sich in der Schrift über diese. 177. Zum Priester-
segen. 178. Dt. 6,9. 179. Ib. 11,20. 180. J es. 38,16. 181. Die die Tephillin,
die den Namen des Herrn enthalten, auf dem K0pfe haben. 182.Die zum Guß-
opfer gehören. 183.Der Opfernde erlangt Sühne, auch wenn von den 4 Spren-
gungen nur eine erfolgt ist; cf. Zeh. F01.36b. 184.Num. 29,33. 185.Lev.
23,37. 186.Unmittelbar nach den Opferteilen des Schlacht0pfers; das Speisopfer
kann somit erst nach dem Gußopfer dargebracht werden. 187.Vgl.S. 26 Anm.
274. 188. Vorher kann es noch für ein anderes Opfer verwandt werden. 189.
Lev.23,37. 190.Unmittelbar auf das erstere folgt das andere, nachher erst das
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sie besonders dargebracht werden. Die Rabbanan sind der Ansicht, wie
bei der Darbringung mit dern Schlachtopfer zuerst das Speisopfer und
nachher das Gußopfer dargebracht wird, so ist auch bei der gesonderten
Darbringung zuerst das Speisopfer und nachher das Gußopfer darzubrin-
gen; Rabbi aber ist der Ansicht, dies gelte nur von jenem Falle, da mit
dem Essen““begonnen worden ist, so beende man alles, was zum Essen
gehört, bei der gesonderten Darbringung aber ist das Gußopfer zu bevor-
zugen, da der Lobgesang“”überdieses vorgetragen wird.
D111SPRENGUNGENAUFDENÄUSSERENALTARSINDVONEINANDERNICHT

ABI-IÄNGIG.Die Rabbanan Iehrten: Woher, daß man, wenn man von den
Sprengungen des äußeren Altars nur eine Sprengung aufgetragen hat,
Sühne erlange? Es heißt :193dasBlut deiner Schlacht0pfer ist auszugießen
auf den Altar des Herrn, deines Gottes.

DIE FARBEN,DIEWIDDER,DIE LÄMMERUNDDIEZIEGENBÖCKESINDVONi“
EINANDER“*NICHTABHÄNGIG.R.S1MÖN SAGTE: SIND MEHREREFARREN

UNDKEINE GUSSOPFER”"’VORHANDEN,so BRINGEMANEINENFARRENMIT SEI-
NEMGUSSOPFER,NICHTABERALLEOHNEGUSSOPFER.
GEMARA. Von welchen F'arren und Lämmern [wird hier gesprochen],

wollte man sagen, von den des [Hütten]festes”“, so heißt es ja von diesen:
nach Vorschrift, nach ihrer Vorschriffl”i? ——Vielmehr, von den des Neu-
mondes und des Wochenfestes im Buche Numeri‘”. —Von welchenWid- ig“
dem, wenn von diesen‘”, so ist es ja nur ein2°°Widder‚ und wenn von
den des Wochenfestes”"imBuche Leviticus“, so heißt es ja von diesen
sein“”? ——Tatsächlich von den des Wochenfestes im Buche Leviticus,
und er meint es wie folgt: der im Buche Numeri genannte Widder“’"ist
nicht von den im Buche Leviticus genannten Widdernzolabhängig, und die
im Buche Leviticus genannten Widder sind nicht vom im Buche Numeri
genannten Widder abhängig. —-Demnach sind die F'arren auch von einan-
der"’“nichtabhängig, die Widder dagegen2°5wohlvon einander abhängig,

Gußopfer. 191.Dh. mit der Darbringung der festen Speisen. 192.Bei der Dar-
bringung des Opfers. 193. Dt. 12,27. 194. Bei der Darbringung; was vorhanden
ist, werde dargebraoht. 195. Wenn mehrere Farren darzubringen sind, u. die
vorhandenen Mittel nur zur Anschaffung der Farren 11.nicht auch der Gußopfer
ausreichen. 196. An jedem Tage dieses Festes sind die in der Miäna genannten
Tiere darzubringen; cf- Num. 29,12ff. 197. Dies deutet darauf, daß daran nichts
geändert werden dürfe. 198. Ci". Num. 28,11ff. u. ib. V. 26ff. 199. Den im er-
wähnten Buche genannten, an diesen Tagen darzubringenden. 200. Den die
Schrift an dieser Stelle für diese Tage bestimmt, während die Miäna von Widdern
in der Mehrzahl spricht. 201. Die mit den 2 Broten dargebracht werden. 202.
Cf. Lev. 23,18; diese Opfer sind mit den Num. 28,27 genannten nicht identisch.
203.Der als gewöhnlichesZusatzopfer dargebracht wird. 204.Obgleich sie zu-
sammen gehören. 205. Die zusammen gehören, die im Buche Leviticus genannten.
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und nur die an der einen Stelle genannten sind von den an der anderen
Stelle genannten”‘*nichtabhängigl? —Der Autor lehrt einzelne Dinge”.
208AmNeumondtage sollst du einen fehlerfreien jungen Farren, sechs

Lämmer und einen Widder nehmen, fehlerfrei müssen sie sein. Einen
Farren, was lehrt dies? In der Tora heißt es Farren2°9, woher, daß man,
wenn man nicht zwei gefunden hat, auch einen darbringe? Es heißt
einen F arren. Sechs Lämmer, was lehrt dies? In der Tora heißt es“°sie-
ben, woher, daß man, wenn man keine sieben gefunden hat, sechs dar-
bringe? Es heißt sechs. Und woher, daß man, wenn man keine sechsge-
funden hat, fünf, [wenn keine] fünf, vier, [wenn keine] vier, drei, [und
wenn keine] drei, zwei und sogar eines darbringe? Es heißt:“‘und zu
den Lämmern, soweit seine Hand reicht. — Wenn dem so ist, wozu heißt
es sechs Lämmerl? —Soweit es möglich ist, bestreb-e man sich“. ——Wo-
her, daß sie“’“voneinander abhängig sind!? —Es heißt sein“”.
214Sespricht Gott der Herr: Im ersten, am ersten des M0nats‚ sollst du

einen jungen Farren nehmen und das Heiligtum entsündigen. Wieso ein
Sündopfer”°, es ist ja ein Brandopfer“? B. Jobanan erwiderte: Diesen
Abschnitt wird dereinst Elijahu auslegen. R. Aéierwiderte: In den Tagen
Ezras brachte man Einweihungsopfefi“dar, wie man solche in den Tagen
Moéesdargebracht hatte. Ebensowird auch gelehrt: B. Jehuda sagte: Die-
sen Abschnitt wird dereinst Elijahu auslegen. B. Jose sprach zu ihm: In
den Tagen Ezras brachte man Einweihungsopfer dar, wie man solche in
den Tagen Moéesdargebracht hatte. Jener erwiderte ihm: Finde Befriedi-
gung, wie du mich befriedigt hast!
”“Ausund Zerrissenes, vom.Geflügel und vom Vieh, dürfen die Priester

nicht essen. Dürfen etwa nur Priester solches nicht essen, Jisraéliten aber
wohli? B. J01,1ananerwiderte: Diesen Abschnitt wird Elijahu dereinst
auslegen. Rabina erwiderte: Von den Priestern muß dies hervorgehoben
werden; man könnte glauben, ihnen sei, da ihnen das Abkneifen“°erlaubt
ist, auch Aas und Zerrissenes erlaubt, so lehrt er uns.
”“Und.ebenso sollst du am siebenten des Neumondes tun wegen derer,

die aus Irrtum und Unwissenheit gefehlt haben, und sühne das Haus. Sie-

206. Der als Zusatzopfer dargebrachte Widder, bezw. die zu den 2 Broten darge-
bracbten. 207. Von den F arren, die zusammen gehören, 11. den Widdern, die
nicht zusammen gehören. 208. Ez. 46,6. 209. In der Mehrzahl. 210. Num.
28,11. 211. Ez. 46,7. 212. Die erforderliche Anzahl zu erhalten. 213. Diese
Lämmer, wenn alle vorhanden sind. 214. Ez. 45,18. 215. Wie dies aus dern W.e
e n t s ü n d i g e n zu entnehmen ist. 216. Die Farren des Neumondes werden als
Brandopfer dargebraoht; cf. Num. 28,11. 217.Es waren Sündopfer, u. zwar er-
folgte es an einem Neumonde ; dieses Ereignis weissagte J ebezqel. 218. Ez. 44,31.
219. Geflügelopfer werden nicht geschlachtet, sondern ihnen nur der Kopf ab-
gekniffen; ein auf solche W'eise getötetes Tier gilt als Aas. 220. Ez. 45,20.
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ben, B. J 0hanan sagte, das ist der Fall, wenn sieben Stämme gefehlt ha-
ben, auch wenn sie nicht die Mehrheit der Gemeinde”*sind. Neumond,
wenn sie eine Neuerung getroffen und gesagt haben, Talg sei”%rlaubt.
Wegen derer, die aus Irrtum und Unwissenheit gefehlt haben, dies lehrt,
daß man nur bei einem Irrtum hinsichtlich der Sache und Unvorsätzlich-
keit der Handlung”"schuldig sei.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Zum Guten sei jenes Mannes ge-

dacht, namens Hanina b. Hizqija, denn wenn nicht er, würde man das
Buch Jebezqél versteckthaben, weil seineWorte den Worten der Tora wi-
dersprechen. Was tat er? Er brachte dreihundert Maß Öl“"auf den Söller,
ließ sich da nieder und erklärte es.
R. SIMÖNSAGTE:SiNDMEHREREFARREN&c. Die Rabbanan Iehrten:“Ein

Epha zum Farren und ein Epha zum Widder soll er als Speisopfer her-
richten, und zu den Lämmern, soweit seine Hand reicht, und ein Hin Öl
auf jedes Epha. R. Simön sagte: Ist denn das Maß für die Farren und für
die Widder das gleiche”“? Vielmehr, sind mehrere Farren und nicht [ge-
nügend] Gußopfer vorhanden, so bringe man einen Farren mit seinem
Gußopfer, nicht aber alle ohne Gußopfer; sind mehrere Widder und Col.b
keine Ephot 227vorhanden,so bringe man einen Widder mit seiner Epha,
nicht aber alle ohne Ephoth.

DAS BROT”°13T VOMFARREN, DENWIDDERN. DENLÄMMERNUNDDEMZIE- '"
GENBOCKE”°NICHT ABHÄNGIG, UND DIESE SIND NICHT VOM BROTE ABHKN-

GIG. DIE LÄMMER”’°SINDVOMBnoru ABHÄNGIG,NICHT ‚ABERDAS BROT VON
DEN LKMMERN— so R. ÄQIBA. R. SIMÖNB. NANNOSSPRACH:NICHT so, VIEL-
MEHRIST DASBROT VONDEN LÄMMERNABHÄNGIG,NICHTABERDIE LÄMMER
VOMBROTE.WIR FINDEN,BASSDIE JISRAéLITEN‚ALSSIEVIERZIGJAHREIN
DER WÜSTE WAREN, LKMMER OHNE BROTE’“DARBRACHTEN;EBENSO SIND
AUCHIN DIESEM FALLE”%IE LÄMMEROHNE BROTE DARZUBRINGEN.R. Sr-
MÖNSAGTE: DIE HALAKHArsr WIE BEN NANNOS,ABER NICHTWEGEN sm-
NE11BEGRÜNDUNG,DENNALLES,WASIMBUCHENUMERISTEHT,WURDEIN
DER WÜSTE DARGEBRACHT,UNDWAS IM BUCHELEVITICUSSTEHT, WURDEIN

221. Sie gelten hinsichtlich der Verfehlung dennoch als Gemeindeu. nicht als ein-
zelne, da eine Mehrheit der Stämme vorhanden ist. 222. Zum Essen, dh. irgend
eine in der Gesetzlehre verbotene Sache. 223. Dh. wenn das Gericht sich bei der
Entscheidung geirrt u. das Volk danach gehandelt hat. 224. Beleuchtungsma-
terial für eine recht lange Zeit. 225. Ez. 46,7. 226. Für die Farren sind ja
größere Speisopfer erforderlich: cf. Num. 15.6.9. 227. Mehl zum Speisepfer.
228. Die 2 Brote, die am Wochenfeste darzubringen sind. 229. Die mit diesen
darzubringen sind; of. Lev. 23,18. 230. Die dann als Heilsopfer darzubringen 11.
zusammen mit den 2 Broten zu schwingen sind; cf. Lev. 23,19,20. 231. Die 2
Brote konnten erst nach dem Einzuge ins Land dargebracht werden. 232.Wenn
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DERWÜSTE NICHT233DARGEBRACHT,UNDERST ALS SIE INSLANDKAMEN,wun-
DEN DIESE UND JENE DARGEBRACHT.DIE LÄMMER'SIND AUS DEM GRUNDE
OHNEDASBROT DARZUBRINGEN,WEIL DIE. LÄMMERSICH SELBST ERLAUBT2“
MACHEN,NICHTABERDASBROTOHNEDIELÄMMER,WEILNICHTSDAIST, WAS
SIE ERLAUBT MACHEN KÖNNTE.

GEMARA. Die Rabbanan lehrtenzmMitzi’sdem Brote sollt ihr darbrin-
gen, die Pflicht ruht auf dem Brote; sieben fehlerfreie Lämmer, auch
wenn das Brot nicht vorhanden ist; wieso heißt es demnach mit dem
Brote? Dies lehrt, daß sie zu den Lämmern nicht verpflichtet waren, be-
vor sie zum Brote verpflichtet237waren—so R. T'ryphon. R. Äqiba sagte:
Man könnte glauben, die hier genannten Lämmer seien identisch mit den
im Buche Numeri genannten”‘%ämmern‚ so will ich dir sagen, wenn du
zu den Widdern und den Farren herankommst, so sind es nicht239diesel-
ben, vielmehr sind die einen solche, die um ihrer selbst“°wegen,und die
anderen solche,die wegendes Brotes gebracht werden. Es ergibt sich also,
daß die im Buche Numeri genannten in der Wüste dargebracht wurden,
und die im Buche Leviticus genannten in der Wüste nicht dargebracht
wurden. —Vielleicht sind nur die Farren und die Widder nicht dieselben,
die Lämmer aber diese-lbenl? —-Wenn jene andere sind, so sind auch diese
andere. — Woher, daß die Farren und die Widder andere sind, vielleicht
sagt der Allbarmherzige folgendes: wenn man will, bringe man einen
Farren und zwei Widder dar, und wenn man will, zwei Farren und
einen“‘Widderl? —Da auch die Reihenfolge“%ine andere ist, so sind es
andere.
DIE LÄMMERSINDVOMBR-OTEABHÄNGIG.Was ist der Grund R. Äqibas?

—Er folgert dies [durch eine Vergleichung]von sein”mit sollen”*essein;
wie esz4ösichda auf das Brot bezieht, ebenso auch hier auf das Brot. —-
Und Ben Nannos? -—Er folgert dies [durch eine Vergleichung] von sein
mit“%ein‚ wie es sich da auf die Lämmer bezieht, ebenso auch hier auf
die Lämmer. —Sollte auch Ben Nannos [durch die Vergleichung]mit sol-
len es sein folge—rn,wie es sich da auf das Brot bezieht, ebenso auch hier
auf das Brett? —Man folgerc [durch Vergleichung] von sein mit sein,

beides nicht vorhanden ist. 233. Auch nicht die in Rede stehenden 2 Lämmer.
234.Durch das Schlachten. 235.Lev.23,18. 236.Nach der t.schen Auslegung:
a u f dern Brote. 237. Sondern erst nach ihrem Einzuge in das Land. 238. Die
als Zusatz0pfer darzubringen sind: Num. 28,27. 239. Im Buche Numeri werden
2 Farren u. 1 Widder, im Buche Leviticus dagegen 1 Farre u. 2 Widder genannt.
240.Als Zusatzopfer des Festes. 241.Vgl.Anm.239. 242.Der aufgeführten
Opfertiere; cf. Lev. 23,18. 11.Num. 28,27. 243. Das Lev. 23,20 bei den 2 Broten
gebraucht wird, 11. sich sowohl auf das Brot als auch auf die Lämmer beziehen
kann. 244. Das ib. V. 17 beim Mehl gebraucht wird. 245. Das W. ‘sein’, das
auf die Unerläßlichkeit deutet. 246. Das Lev. 23,18 bei den 7 Lämmern gebraucht
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nicht aber von seinmit sollen es sein. —Welchen Unterschied gibt es denn
hierbei, in der Schule R. Jiémäéls lebrten sie ja:”Wenn der Priester wie-
derkommtf“der Priester soll hineingehen“i ‘kommen’ und ‘gehen’sind
dasselbel?——Dies nur, wenn kein gleiches [Wort] vorhanden ist, ist aber
ein gleichesvorhanden, folgere man vom gleichen.-—Sollte auchR. Äqiba
[durch Vergleichung]von sem mit sein folgernl? ——Man folgere hinsicht-
lich einer Sache, die ein Geschenk an den Priester ist, von einer Sache,
die ein Geschenk an den Pri-ester25°ist,während jene251Brandopfersind.
Wenn du aber willst, sage ich, sie streiten über den Schriftvers selbst.
Heilig sind sie dem Herrn für den Priester; R. Äqiba erklärt: das, was
vollständig dem Priester252gehört, ist das Brot. —Und Ben Nannosl? _ Es
heißt ja nicht: heilig sind sie dem Priester, sondern: heilig sind sie dem
Herrn für den Priester, und die Lämmer sind es, die zum Teil dem Herrn
und zum Teil dem Priester gehören. —Und R. Äqibal? ——Es heißt ja
nicht: heilig sind sie dem Herrn u n d dem Priester, sondern: dem Herrn
f ü r den Priester. Dies nach R. Hona, denn R. Hona sagte: Gott hat es ge-
eignet und dem Priester gegeben.

R. Johanan sagte: Alle stimmen überein, daß sie, wenn sie bereits ver- 58"
bunden sind, von einander abhängig“%ind.—-Was ist ihre Verbindung?
——Das Schlachten”:
Üla sagte: Im Westen fragten sie, ob durch das Schwingen255eineVer-

bindung erfolge oder keine Verbindung erfolge. —Dies ist ja aus der
Lehre R. Jobanans zu entscheiden; R. Johanan sagte, das Schlachten sei
ihre Verbindung, demnach erfolgt durch das Schwingen keine Verbin-
dung. -—Von B. J ohanan selbst ist es fraglich: war es R. J ohanan entschie-
den, daß nur durch das Schlachten eine Verbindung erfolge, nicht aber
durch das Schwingen, oder aber war es ihm vom Schlachten entschieden
und vom Schwingen zweifelhaft? ——Dies bleibt unentschieden.
R. Jehuda b. Hanina sprach zu R. Hona, dem Sohne R. Jehoéuäs: Der

Schriftvers: heilig sind sie dem Herrn für den Priester, befindet sich ja
nach [der Vorschrift vom] Schwingen, und Ben Nannos und R.Äqiba
streiten“’°hierüber.—Nach deiner Auffassung, etwanur nach dernSchwin-
gen und nicht auch nach dem S<3hlachten257l‘.DDu mußt also erklären, es

wird. 247. Lev. 14,39. 248. Ib. V. 44. 249. Diese Worte sind nur sinnver-
wandt, um so mehr sollte dies hierbei der Fall sein, wo beide derselben Wurzel
angehören. 250. Die Brote u. die 2 Heilsopfer—Lämmer sind es beide. 251. Die
vorher genannten 7 Lämmer. 252. Das Heilsopfer gehört ihm nicht vollständig,
da die Opferteile auf dem Altar darzubringen sind. 253. Kommt das eine abhan-
den, so ist das andere zu verbrennen. 254. Dadurch werden auch die Brote er-
laubt. 255. Die Lämmer werden noch vor dem Schlachten zusammen mit den
Broten geschwungen. 256.Was unabhängig vom anderen dargebracht werden
kann; demnach erfolgt durch das Schwingen keine Verbindung. 257. Die Be-
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sei schon vorher“’”hierfürbestimmt, und [die Worte:] heilig sind sie dem
Herrn fü) den Priester, sind zu verstehen, später gehören sie dem Priester,
ebenso ist auch diesbezüglich259zuerklären, später gehören sie dem Prie-
ster. ——Erfolgt denn durch das Schlachten eine Verbindung, ich will auf
einen Widerspruch hinweisen: Ist vor dem Schlachten von einem Brote“°
etwas abgebrochen worden, so hole man ein anderes Brot und schlechte,
ist aber etwas von einem Brote nach dem Schlachten abgebrochenworden,
so werde das Blut gesprengt”“und das Fleisch gegessen; des G'ualt'1bdes282
aber hat er sich nicht entledigt und das Brot ist untauglich. Ist das Blut
bereits”%esprengt worden, so hebe man“von dem ganzen für das zerbro-
ebene ab. Ist ein Brot vor dem Schlachten hinausgekommen“fl so bringe
man es zurück und schlechte, ist aber ein Brot nach dern Schlachten hin-
ausgekommen, so werde das Blut gesprengt und das Fleisch gegessen; des
Gelühdes aber hat er sich nicht entledigt und das Brot ist untauglich. Ist
das Blut bereits gesprengt worden, so hebe man von dem innerhalb be-
findlichen für das außerhalb befindliche ab. Ist ein Brot vor dem Schlach-
ten unrein geworden, so hole man ein anderes Brot und schlechte; ist
aber das Brot nach dern Schlachten unrein geworden, so werde das Blut
gesprengt und das F Ieisch gegessen, und auch des Gelühdes hat er sich
entledigt, weil das Stirnblatt das unreine tauglich macht; das Brot aber
ist untauglich. Ist das Blut bereits gesprengt worden, so hebe man vom'
reinen für das unreine ab. Wenn man nun sagen wollte, durch das Schlach-
ten erfolge eine Verbindung, so sollte ja, sobald sie durch das Schlachten
verbunden worden sind, wenn das Brot untauglich wird, auch das Dank-
opfer untauglich sein!? ——Anders verhält es sich beim Dankopfer, das der
Allbarmherzige Heilsopfer nennt; wie das Heilsopfer ohne Brot darge-
bracht wird, ebenso kann auch das Dankopfer ohne Brot dargebracht
werden.
B. Jirmeja sagte: Wenn du entscheidest, durch das Schwingen erfolge

Col.beine Verbindung, so sind, wenn das Brot“°abhanden gekommen ist, auch
die Lämmer fort, und wenn die Lämmer abhanden gekommen sind,
auch das Brot fort. Wie ist es aber, falls du entscheidest, durch das
Schwingen erfolge keine Verbindung, wenn man das Brot und die Läm-
mer gebracht, und nachdem man sie g-eschwungen hat, ein Brot abhan-
den gekommen ist und man ein anderes gebracht hat: ist für diesesBrot
stimmung des angezogenen Schriftverses, über den sie streiten, kann erst nach dern
Schlachtenerfolgen. 258. Nochvor dem Schlachten. 259. BezüglichdesSchwin-
gens. 260. Vom Speisopfer, das zum Dankopfer gehört; cf. Lev.7,12tf. 261.
Als gewöhnlichesHeilsopfer. 262. Zur Darbringung eines Dank0pfers. 263.
Vor dem Zerbrechen des Brotes. 264. Das, was der Priester von den Dankopfer-
broten zu erhalten hat; cf. Lev. 7,14. 265. Aus der Stadtmauer; diese Brote muß-
ten innerhalb J eruäalems gegessen werden. 266. Nach dem Schwingen. 267. Der
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das Schwingen erforderlich oder ist das Schwingen nicht erforderlich?
Der Fall, wenn die Lämmer abhanden gekommen sind, ist nicht frag-
lich, dann ist entschieden das Schwingen“'erforderlich, fraglich ist nur
der F all, wenn das Brot abhanden gekommen ist. F erner ist es nach Ben
Nannos, welcher sagt, die Lämmer seien die Hauptsache, nicht fraglich,
fraglich ist es nur nach R. Äqiba, welcher sagt, das Brot sei die Haupt-
sache. Ist, da das Brot die Hauptsache ist, das Schwingen erforderlich,
oder ist das Schwingen nicht erforderlich, weil es durch die Lämmer
erlaubt wird? —Dies bleibt unentschieden.
Abajje sprach zu Baba: Weshalb heiligen die zwei Lämmer das Brot268

und machen es abhängig, während die sieben Lämmer, der Farre und die
Widderzö9dasBrot nieht heilig und abhängig machen? Dieser erwiderte:
Weil sie durch das Schwingen verbunden”°sind. —Beim Dankopfer sind
sie”‘ja nicht durch das Schwingen verbunden, und es macht [die Brote]
heilig und abhängig!? —Vielmehr, gleich dem Dankopfer: wie das Dank-
opfer ein Heilsopfer ist, ebenso sind auch jenemein Heilsopfer“. ——Sind
sie denn gleich, zu diesen gehören keine anderen Schlachtopfer, zu je-
nen aber gehören noch andere Schlacht0pfer, somit sollten sowohl die
einen als auch die anderen heilig machen!? ——Vielmehr, gleich dem
Widder des Nazirs: wie der WVidderdes Nazirs, obgleich zu ihm noch
andere Schlachtopfer gehören, nur dieser als Heilsopfer heiligt, anderes
aber nicht, ebenso auch jene. ——W°oher dies von diesem? ——Es wird ge-
lehrt:”‘Den Widder richte er her zur Schlachtung eines Hei130pfers für
den H errn samt dem Korbe mit Ungesäuertem; dies lehrt, daß der Korb
pflichtge-mäß zum Widder gehöre und das Schlachten des Widders ihn
heilige; daher sind, wenn man ihn auf einen anderen Namen geschlachtet
hat, die Brote nicht heilig.

Die Rabbanan Iehrten: Die zwei Brote, die allein dargebracht”%erden,
schwinge man, sodann lasse man sie verderben”°und bringe sie in den
Verbrennungsraum. —Wie du es nimmst: werden sie zum Essen”"'dar-
gebracht, so sollte man sie doch essen, und werden sie zur Verbrennung
dargebracht, so sollte man sie doch sofort verbrennen, wozu das Ver-

Ersatzlämmer, da durch sie auch die Brote erlaubt werden. 268. Nach dem
Schlachten der Lämmer ist das Brot von diesen nach aller Ansicht abhängig. 269.
Die ebenfalls neben den 2 Broten dargebraoht werden. 270. Die Brote sind zu-
sammen mit den 2 Lämmern zu schwingen. 271. Das Schlachtopfer u. die dazu
gehörigen Brote. 272. Die 2 Lämmer. 273. Sie gleichendaher diesemauch hin-
sichtl. der Zusammengehörigkeit. dagegen sind die 7 Lämmer, die Farren u. die
Widder Brandopfer. 274. Num. 6,17. 275.Ohne Lämmer, nach RA., nach dem
dies zulässig ist. 276. Man lasse sie über Nacht liegen, wodurch sie rituell un-
tauglich werden, da man taugliche heilige Dinge nicht verbrennen darf. 277. Da
das Schlachtopfer,durch das sie zum Essenerlaubt werden sollten,nicht vorhanden
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derbenlassen“!? Rabba erwiderte: Tatsächlich werden sie zum Essen
dargebracht, nur wird berücksichtigt, man könnte, wenn im folgenden
Jahr Lämmer vorhanden sind, sagen: im Vorjahre aßen wir die Brote
ohne Lämmer, wir wollen dies auch in diesem J ahre. Man würde nicht
wissen, daß im Vorjahre, wo keine Lämmer vorhanden waren, diese sich
selbst erlaubt machten, während sie in diesem Jahre, wo Lämmer vor-
handen sind, erst durch die Lämmer erlaubt”°wverden. Rabba sagte: Dies
entnehme ich aus folgender Lehre: Ben Bokhri bekundete in Jabne, daß
ein Priester, der den Sequ”entrichtet, keine Sünde begehe. R. .Iohanan
b. Zakkaj sprach zu ihm: Nicht so, vielmehr begeht ein Priester, der den
Sequ nicht entrichtet, eine Sünde. Die Priester aber legen folgenden
Schriftvers zu ihrem Vorteile aus?“]edes Speisopfer eines Priesters ist
ein Ganzopfer, es darf nicht gegessen werden; wieso dürften die Webe-
garbe, die zwei Brote und die Schaubrote, wenn sie unser”°wären, [von
uns] gegessen werden!? Von welchem Falle wird hier hinsichtlich der
zwei Brote gesprochen, wollte man sagen, wenn sie mit dem Schlacht-
opfer dargebracht werden, so dürfen ja Priester ein Dankopfer”?samt
den Broten spenden und sie essen; doch wohl, wenn sie allein dargebracht
werden, und es heißt: wieso dürften &c. gegessen werden. Demnach
werden sie zum Essen dargebracht. Abajje sprach zu ihm: Tatsächlich,
wenn sie mit dem Schlachtopfer dargebracht werden, wenn du aber vom
Dankopfer und von den Broten‘“%inwendest,so werden die Brote des
Dankopfers nieht Speisopfer genannt, die zwei Brote aber werden Speis-
opfer”*genannt, denn es heißt:‘”*"wenn ihr dem. Herrn ein neues Speis-
opfer bringt. R. Joseph erwiderte: Tatsächlich werden sie zur Verbren-
nung dargebracht, nur sind sie deshalb nicht [sofort] zu verbrennen, weil
man Heiliges nicht am Feste verbrennen darf. Abajje sprach zu ihm: Es
ist ja nicht gleich; dort286wirddadurch das Gebot nicht ausgeübt, hierbei
aber, wo dadurch das Gebot ausgeübt wird, sollte man sie verbrennen,
wie dieszs7auchbeim F'arren und dem Zi-egenbockedes Versöhnungstages
der Fall ist!? Vielmehr, erklärte R. Joseph, mit Rücksicht darauf, man
könnte später Lämmefi”erhalten. Abajje sprach zu ihm: Erklärlich ist

ist. 278. Die Darbringung erfolgt zu diesemZwecke,somit ist diesesVerbrennen
als Opferdienst zu betrachten, gleich dem Verbrennen der Opferteile. 279. Und
da die D-arbringung nicht zur Verbrennung erfolgt, so darf dies nur dann erfolgen,
wenn man sie vorher verderben läßt. 280. Vgl. S. 458 Anm. 182 u. 184. 281.
Lev.6,16. 282. In diesem Falle gleichen sie ja einem Dankopfer. 283. Die
Priester sollten jene gleich diesen essen dürfen. 284. Das von einem Priester dar-
gebrachte Speisopfer ist ein Ganzopfer. 285. Num. 28,26. 286. In jenem Falle,
wo es sich um das Verbrennen von Geheiligtem handelt; cf. Sab. Fol. 24b. 287.
Daß die Verbrennung am Feste selbst erfolgt. 288. Nach der Darbringung der
Brote ; man schiebe daher die Verbrennung auf den folgenden Tag auf. 289. Bis
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dies hinsichtlich der Zeit””der Darbringung, nachher aber sollte man sie
verbrenneni? —Das Verderbenlassen, von dem er spricht, bezieht sich
eben auf die Zeit29°derDarbringung. Baba erwiderte: Tatsächlich werden
sie zum Essen dargebracht, nur wurde hierbei der von Rabba genannte
Fall berücksichtigt, jedoch nicht wegen des von ihm angegebenenGrun-
des. Baba sagte: Dies entnehme ich aus folgendem Schriftverse:291Aus
euren Wohnorten sollt ihr Brote zur Schwingung bringen 9%.Erstlinge
fiir den Herrn; wie die Erstiinge allein dargebracht werden, ebenso auch
die zwei Brote”allein, und hieraus: wie die Erstlinge zum Essen, ebenso
auch die zwei Brote zum Essen.
Die Rabbanan Iehrten: Die Lämmer des \Vochenfestes heiligen das Brot 53"

nur durch das Schlachten.Zum Beispiel: hat man sie auf ihren Namen ge-
schlachtet und das Blut auf ihren Namen gesprengt, so ist das Brot hei-
lig“; hat man sie auf einen anderen Namen geschlachtet und das Blut
auf einen anderen Namen gesprengt, so ist das Brot nicht”‘heilig; hat
man sie auf. ihren Namen geschlachtet und das Blut auf einen anderen
Namen gesprengt, so ist das Brot heilig und nicht heilig —so Rabbi. R.
Eleäzar b. R. Simön sagt, es sei nur dann heilig, wenn man sie auf ihren
Namen geschlachtetund das Blut auf ihren Namen gesprengt hat. —Was
ist der Grund Rabbis? ——Es heißtz295denWidder richte er her zur Schlach-
tung eines Heilsopfers fiir den Herrn samt dem Korbe mit Ungesäuertem,
demnach wird es296durchdas Schlachten heilig. ——Und R. El-eäzarb. R.
Simönl? ——Richte er her, nur wenn die Herrichtung vollständigz97erfolgt
ist. —Und Rabbi, es heißt ja: richte er her!? ——Hieße es: Sehlachtung
richte er her, so wäre dem auch”‘*so, es heißt aber: richte er her zur
Schlachtung, die Herrichtung erfolgt durch die Sehlachtung. —Und R.
Eleäzar b. R. Simön, es heißt ja Schlachtungl? ——Dies deutet auf. eine
Lehre R. Jobanans, denn R. Jo‘hanan sagte, alle299stimmen überein, daß
das Brot beim Schlachten vorhanden sein muß. —Was heißt heilig und
nicht heilig? Abajje erklärte: Heilig, nicht aber vollständig. Baba er-
klärte: Heilig, es ist aber nicht erlaubt300‚——Welchen Unterschieda°lgibtes
zwischen ihnen? ——Ein Unterschied besteht zwischen ihnen, ob es die

zur Darbringung des beständigen Abendopfers; später dürfen die 2 Brote nicht
mehr dargebracht werden. 290.Nach Ablauf dieser Zeit verbrenne man sie.
291. Lev. 23,17. 292.Wenn keine Lämmer vorhanden sind. 293. Es darf ge-
gessen werden. 294. Dh. als die 2 Brote, sondern nur als Eigentum des Tempels.
295. Num. 6,17. 296. Dem Widder des Nazirs gleichen auch die Lämmer des Wo-
chenfestes. 297. Auch das Blutsprengen. 298. Dies wäre zu verstehen, außer der
Schlachtung komme noch eine andere Herrichtung, das Blutsprengen, hinzu. 299.
Selbst RE., nach dem das Blutsprengen ausschlaggebend ist. 300. Den Priestern
zum Essen. 301. Unter ‘nicht vollständig heilig’ ist ja ebenfalls zu verstehen,
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Lösung””erfaßt; nach Abajje erfaßt es die Lösung nicht, nach Baba erfaßt
es die Lösung”. —Allerdings gibt es nach Baba einen Unterschied zwi-
schen Rabbi und R. Eleäzar b. R. Simön, welchenUnterschied aber gibt es
nach Abajje zwischenRabbi und R. Eleäzar”‘*b.R. Simön? ——Ein Unter-
schied besteht zwischen ihnen, ob es durch das Hinauskommen”°untaug-
lich werde.
R. Semuél b. R. Jiobaq fragte R.Hija b. Abba: Wie verhält es sich,wenn

man die Lämmer desWochenfestesauf ihren Namen geschlachtetund das
Blut auf einen anderen Namen gesprengt hat, mit dem Essen des Brotes?
——Nach wessenAnsicht, wenn nach R. El-eäzarb. R. Simön, so sagt er ja,
es werde nur durch das Sprengen“°geheiligt, und wenn nach Rabbi, so
ist es ja sowohl nach Abajje als auch nach Baba heilig und nicht erlaubt!?
—-—Vielmehr, nach dem Autor der folgenden Lehre des Vaters des R. Jir-
meja b. Abba: Wenn die zwei Brote zwischen dem Schlachten und dem
Sprengen hinausgekommen sind und man das Blut der Lämmer für au-
ßerhalb der Frist“%esprengt hat, so erstreckt sich, wie R. Eliézer sagt, die
Verwerflichkeit nicht auf das Brot; R. Äqiba sagt, die Verwerflichkeit er-
strecke sich auch auf das Brot. Hierzu sagte R. Seéeth: Beide Tannaim
sind der Ansicht Rabbis, daß nämlich die Heiligung”"durch das Schlach-
ten erfolge, jedoch vertritt R. Eliézer hierbei seine Ansicht, beim Hin-
ausgebrachten sei das Sprengen nicht von Wirkung”, und R. Äqiba seine

Col.bAn51Cht,beim Hinausgebrachten sei das Sprengen wohl vonWirkung. Wir
haben nämlich gelernt: Sind die Opferteile von minderheiligen Opfern
vor dem Blutsprengen hinausgekomm-en,so gibt es bei ihnen, wie R. Eli-
ézer sagt, keine Veruntreuung, und man ist ihrethalben nicht schuldig we-
gen Verwerflichem, Übriggebliebenem und Unreinheit ; R.Äqiba sagt,
bei ihnen gebe es eine Veruntreuung, und man ist ihrethalben schuldig
wegenVerwerflichem, Übriggebliebenemund Unreinheit. Wie ist es nun ;
macht das Sprengen auf einen anderen Namen“°dasBrot erlaubt, wie auch
das Sprengen in verwerflichmachender Weise das hinausgebrachte Brot
gleich dem Fleische verwerflich”‘macht, oder aber gilt dies nur erschwe-
rend, nicht aber erleichternd? R. Papa wandte ein: Woher, daß sie über

man dürfe es nicht essen. 302.Wenn man die 2 Brote ausgelösthat. 303.Die
Heiligkeit der 2 Brote wird auf die Lösung übertragen. 304. Auch nach B. wird
die Heiligkeitnicht auf die Lösungübertragen u. zum Essenist es nach beidenver-
boten. 305. Aus dem Tempelhofe; nach R. ist es bis zu einem gewissen Grade
heilig 11. wird dadurch untauglich. So nach unserer Lesart, die aber von den Kom-
mentaren verworfen wird. 306. Das in diesem Falle ungültig ist; das Brot ist
nicht einmal heilig, um so weniger zum Essen erlaubt. 307. In der Absicht, da-
von außerhalb der Frist zu essen. 308. Der Brote. 309. Sie erstreckt sich nicht
auf das Brot, obgleich es durch das Schlachten geheiligt worden ist. 310.111 wel-
chem Falle das Opfer tauglich ist; cf. Zeh.F01.2a. 311.Die Frage gilt nach RA.
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den Fall streiten, wenn siemsich außerhalb befinden, vielleicht stimmen
alle überein, daß, wenn sie sich außerhalb befinden, das Sprengen beim
Hinausgebrachten nicht von Wirkung sei, und sie streiten über den Fall,
wenn man sie zurück hereingebracht hat. R. Eliézer ist der Ansicht Rab-
bis, daß nämlich die Heiligung dureh das Schlachten erfolge, somit sind
sie durch das Hinausbringen umtauglichgeworden, und R. Äqiba ist der
Ansicht des R. Eleäzar b. R. Simön, daß nämlich durch das Schlachten kei-
ne Heiligung erfolge, somit sind sie durch das Hinausbringen nicht un-
tauglich geworden!? —Was soll dies; einleuchtend ist die Ansicht R.
Äqibas, wenn er der Ansicht Rabbis ist, ihre Heiligung erfolge durch das
Schlachten, sie sind durch das Schlachten heilig und darauf durch das
Sprengen verwerflich geworden; wieso aber können sie, wenn du sagst,
er sei der Ansicht des R. E1eäzarb. R. Simön, ihre Heiligung erfolge nicht
durch das Schlachten, durch ein verwerflichmachendesSprengen heilig313
werden, R. Gidel sagte ja im Namen Rabhs, das verwerflichmachende
Sprengen bringe nicht zur Veruntreuung und bringe nicht aus dern Zu-
stande“‘der Veruntreuungt? Es bringt nicht zur Veruntreuung bei den
Opferteilen minderheiliger““0pfer, und es bringt nicht aus dern Zustande
der Veruntreuung, beim F'leischehochheiliger Opfer“. — Ist etwa die
Lehre des R. Gidel im Namen Rabhs nicht widerlegt wordenl?
Ii. Jirmeja fragte R. Zera: Darf man, wenn man die Lämmer des Wo-

chenfestes auf ihren Namen geschlachtet hat und das Brot abhanden ge-
kommen ist, das Blut auf einen anderen Namen”sprengen, um das
Fleisch zum Essen erlaubt zu machen? Dieser erwiderte: Gibt es denn et-
was, das auf den richtigen Namen untauglich und auf einen anderen Na-
men tauglich wäre? — Etwa nicht, dies ist ja beim Pesabopfer während
der übrigen Tage des Jahres“*derFall, es ist auf den richtigen Namen un-
tauglich und auf einen anderen Namen tauglichl? ——Ich meine es wie
folgt: gibt es denn etwas, das auf den richtigen Namen tauglich war und
verdrängt worden ist, und auf den richtigen Namen untauglich und auf
einen anderen Namen tauglich wärel? —Etwa nicht, dies ist ja beim
Pesabopfer nach Ablauf der Frist319währendder übrigen Tage des Jahres
der Falll? -—Ich meine es wie folgt: gibt es denn etwas, das auf den rich-
tigen Namen tauglich und auf den richtigen Namen geschlachtetund ver-
drängt worden ist, und auf den richtigen Namen untauglich und auf einen

312.Die 2 Brote, beim Spre—ngendes Blutes. 313.Denn nur dann könnensie ver-
werflich werden. 314. Ein solches Sprengen ist ohne Wirkung. 315. Sie bleiben
Eigentum des Besitzers. 316. Es kommt nicht in den Besitz der Priester. 317.
Als gewöhnliches Heilsopfer. 318. Nicht am Rüsttage des Pesabfestes, an dem
es zu schlachtenist. 319. Es ist am RüsttagevornMittag bis zum Abend tauglich,
da es dann zu schlachten ist, nach Ablauf dieser Frist ist es als Pesahopfer untaug-
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anderen Namen tauglich wärel? -—Etwa nicht, dies ist ja beim Dank-
0pfer”°der Falll? —Anders verhält es sich beim Dankopfer, da der All-
barmherzige es Heilsopfer nennt.
Die Rabbanan Iehrten: Hat man zweiLämmer zu vier Broten geschlach-

821 'Fggtet, so nehme man zwei von diesen und schwinge Sie, und die anderen
werden nach erfolgter Auslösung gegessen.Die Jünger sprachen vor R.
Hisda: Dies ist gegen die Ansicht Rabbis, denn wo könnte man sie nach
Rabbi, welcher sagt, die Heiligung erfolge durch das Schlachten, auslösen:
löst man sie außerhalb*°’”aus,so werden sie ja, da es”*°’vordem Herrn heißt,
durch das Hinausbringen untauglich, und wenn innerhalb, so bringt man
ja Profanes”fin den Tempelhof. R. Hisda erwiderte ihnen: Tatsächlich
nach Rabbi, und zwar löse man sie innerhalb aus, denn profan werden
siesg5vonselbst. Rabina sprach zu R. Aéi: Es wird ja gelehrt, daß man sie
nur außerhalb auslösel? —Dies ist entschieden nach R. Eleäzar b. R. Si-
mön, denn nach Rabbi werden sie durch das Hinausbringen untauglich.
R. Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R. Aéi: Hieraus wäre also eine Wider-
legung R. Johanans zu entnehmen. Es wurde nämlich gelehrt: Hat man
ein Dankopfer zu achtzig Braten geschlachtet, so sind, wie I:Iizqija sagt,
vierzig von den aehtzig heilig, und wie B. J obanan sagt, keine vierzig von
den achtzig heilig“. —Hierzu wurde ja gelehrt: R. zera sagte: Alle stim-
men überein, daß sie heilig sind, wenn man gesagt hat, vierzig von den
achtzigmögen heilig sein, und auch hierbei gilt dies von dem Falle, wenn
man gesagt hat, zwei von den vier mögen heilig sein.
R. Hanina aus Tirta”%ezitierte vor B. J obenan: Hat man vier Lämmer

zu zwei Broten geschlachtet, so nehme man zwei von diesen und sprenge
das Blut auf einen anderen Namen, denn wenn du nicht so entscheidest,
so verdirbst du die letzteren“. R. Jobanan sprach zu ihm: Sollte man
denn zu einem sagen: auf, sündige, damit du gewinnest”°l? —-Es wird
ja gelehrt: Wenn Glieder von einem Sündopfer mit Gliedern von einem
Brandopfer vermischt worden sind, so lege man diese, wie R. Eliézer sagt,
oben und das F'leischvom Sündopfer betrachte man als Brennholz; die
Weisen sagen, man lasse sie verderben, und sie kommen in den Verbren-

lich, als Heilsopfer aber tauglich. 320. Wenn vom dazu gehörigen Brote etwas
abgebrochen worden ist; das Blut ist dann auf den Namen eines Heilsopfers zu
sprengen; cf. supra F01.46a. 321. Sie gelten als die eigentlichen2 Brote. 322.
_Des Tempelhofes. 323. Lev.23,20. 324.Was sie durch die Auslösungwerden.
325. Es bringt ja niemand Profanes in den Tempelhof. 326. Während nach der
oben angezogenen Lehre die entsprechende Anzahl heilig wird. 327. Die Schreib-
weise dieses Ortsnamens variiert sehr auch im kursierenden Talmudtexte; move
(Tem. 29a), sm«n (Ned.59); 1—11'1119(Ker. 9a) ist wohl ein Lapsus. 328. Die 2 un-
nötigen sind dann untauglich. 329. Es ist verboten, die ursprüngliche Bestim-
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nungsraum. Weshalb“°denn, man sollte ja sagen: auf, sündige, damit du
gewinnest“*l?—Wir sagenwohl: auf, sündige beim Sündopfer, damit du
beim Sündopfer*’”gewinnest‚nicht aber sagen wir: auf, sündige beim
Sündopfer, damit du beim Brandopfer gewinnest.——Sagen wir dies etwa
bei ein e r Sache, es wird ja gelehrt: Hat man die Lämmer desWochen-
festes auf einen anderen Namen geschlachtet, oder hat man sie vor oder
nach der Zeit geschlachtet,so ist das Blut zu sprengen°"“unddas Fleisch zu
essen; ist es ein Sabbath, so sprenge”*man nicht ; hat man gesprengt, so
ist es gültig, sodaß abends die Opferteile aufzuräuchern sind. Weshalb
denn, man sollte ja sagen: auf, sündige, damit du gewinnest335l?——Wir
sagen wohl: auf, sündige am Sabbath, damit du am Sabbath gewinnest”°,
nicht aber: auf, sündige am Sabbath, damit du wochentags gewinnest. —-
Sagen wir dies etwa nicht auch bei zwei Sachen, wir haben ja gelernt:
Wenn ein Faß [Wein] von Hebe in der oberen Kelter zerbricht und in der
unteren sich profaner unreiner [Wein] befindet, so muß man, wie R.
Eliézer und B. Jehoéuä übereinstimmen, wenn es möglich ist, ein Viertel-
log in Reinheit zu retten, dies””tun, wenn aber nicht, so lasse man ihn,
wie R. Eliézer sagt, auslaufen und unrein werden, nur nicht mit den Hän- Col.b
den unreinmmachen; R. Jehoéuä sagt, man mache ihn auch mit den Hän-
den unrein339l? ——Anders verhält es sich hierbei, wo er ohnehin“°der Un-
reinheit verfällt.
Als R. Jigl_1aqkam, lehrte er: Sind die Lämmer desWochenfestesnicht

nach Vorschrift“%eschlachtet worden, so sind sie untauglich; man lasse
sie verderben, und sie kommen in den Verbrennungsraum. R. Nabman
sprach zu ihm: Der Meister vergleicht sie mit dem Sündopfer“%nd lehrt,
daß sie untauglich sind, der Autor der Schule Levis aber, der hinsichtlich
der pflichtigen Heilsopfer von den freiwilligen Heilsopfern folgert, lehrt,
daß sie tauglich sind. Levi lehrte nämlich: Die übrigen Heilsopfer des
Nazirs, die man nicht nach Vorschrift geschlachtet hat, sind tauglich und

mung der Opfer zu ändern. 330. Braucht man sie in den Verbrennungsraum zu
bringen 11.beider Opfer verlustig zu gehen. 331. Man verbrenne die Glieder des
Sündopfers mit, obgleich dies verboten ist, damit das Brandopfer gerettet werde.
332. Dh. beim selben Opfer, wie oben bei den 4 Lämmern. 333.Auf einen an-
deren Namen. 334. Wenn es auf einen anderen Namen geschlachtet worden ist,
da es kein den Sabbath verdrängendesGemeindeopfermehr ist. 335. Man sollte
das Blut von_vornherein sprengen, damit man abends die Opferteile aufräuchern u.
das Fleisch essen könne. 336. Dh. am selben Tage, wie bei den vier Lämmern.
337. Man suche nach einem rit. reinen Gefäße, obgleich inzwischen der Wein von
Hebe in den profanen fließt, wodurch dieser ganz 11.gar unbrauchbar wird. _„338.
Durch das Auffangen in ein unreines Gefäß, um den unten befindlichen profanen
Wein zu retten. 339. Man darf also verbotenerweise die Hebe unrein machen, um
den profanen Wein zu retten. 340. Auch wenn man ihn nicht unrein macht.
341. Auf einen anderen Namen. 342. Das auf einen anderen Namen untauglich
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siewerden demEigentümer nicht als Pfiichtopfer angerechnet; siewerden
einen Tag und eine Nacht gegessenund benötigen nicht des Brotes und
nicht des Buges“i Man wandte ein: Hat man statt eines einjährigen
Schuldopfers ein zweijähriges“oder statt eines zweijährigen ein einjäh-
riges gebracht, so ist es untauglich, man lassees verderben, und es komme
in den Verbrennungsraum; hat man aber das Brandopfer einesNazirs,das
Brandopfer einer Wöchnerin oder das Brandopfer eines Ausstitzigen345
zweijährig geschlachtet, so ist es tauglich. Die Regel hierbei ist: was bei
einem freiwilligen Brandopfer tauglich ist, ist beim Pflichtbrandopfer
tauglich, und was beim Sündopfer untauglich ist, ist beim Schuldopfer
untauglich, ausgenommen [das Schlachten] auf einen anderen Namen“.
-—Dieser Autor ist der Autor der Schule Levis. —Komm und höre: Levi
lehrte: Hat man das Schuldopfer eines Nazirs und das Schuldopfer eines
Aussätzigen auf einen anderen Namen geschlachtet, so sind sie tauglich
und sie werden dem Eigentümer nicht als Pflichtopfer angerechnet; hat
man sie vor Eintritt der Darbringungsfrist für den Eigentümer oder zwei-
jährig geschlachtet, so sind sie untauglich. Wenn dem*‘“nunso wäre, so
sollte er doch hinsichtlich dieser vom Heilsopfer folgernl? ——Er folgert
hinsichtlich des Heilsopfers vorn Heilsopfer, nicht aber hinsichtlich des
Schuldopfers vomHeilsopfer. —Wenn er hinsichtlich desHeilsopfers vom
Heilsopfer folgert, so sollte er hierbei hinsichtlich des Schuldopfers vom
Schuldopfer folgern: hinsichtlich des Schuldopfers des Nazirs und des
Schuldopfers des Aussätzigen vorn Schuldopfer wegen Raubes und dem
Schuldopfer wegen Veruntreuung, und hinsichtlich des Schuldopt‘ers we-
gen Raubes und des Schuldopfers wegenVeruntreuung vom Schuldopfer
des Nazirsund dem Schuldopfer des Aussätzigen“*l?-—R. Simi b. Aéi er-
widerte: Man folgere hinsichtlich des Unrichtigen vom Unrichtigen“°‚
nicht aber hinsichtlich des Unrichtigen vom Richtigen“. —Etwa nicht,
es wird ja gelehrt: Woher, daß, wenn das Hinausgekommene*'“[auf den
Altar] gekommen ist, es nicht mehr herabgenommen werde? Weil das

F2$Hinausgekommenebei einem Privataltar erlaubt“*ist. —Der Autor stützt
ist. 343. Der von einem gültigen Naziropfer dem Priester zu geben ist; es gilt als
Heilsopfer, jedoch ist für das Essendie Dauer des gültigen Nazir0pfers festgesetzt.
344.MancheSchuldopfer sind 1jährig u. manche 2jährig darzubringen. 345.Die
1jährig sein müssen. 346. In diesem Falle ist nur das Sündopfer untauglich. Dies
ist eine Widerlegung der Lehre RJ.s‚ der das pflichtige Heilsopfer nicht mit dem
freiwilligen vergleicht. 347. Daß man das pflichtige mit dem freiwilligen Opfer
vergleiche. 348. Die ersteren sollten gleich den letzteren 2jährig, u. die letzteren
gleich den ersteren 1jährig tauglich sein. 349. Hinsichtlich der falschen Dar-
brin'gung des einen Opfers von der falschen Darbringung eines anderen. 350.
Das eine Opfer ist vorschriftsmäßig 1jährig, bezw.2jährig darzubringen, beim an-
deren dagegen ist dies gegen die Vorschrift. 351. Opferfleisch, das aus dem Tem-
pelhofe gekommen ist; es ist dann zur Darbringung untauglich. 352. Die Opfer
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sich auf die einschließendenWorte :353diesist dasGesetzdesBrand0pfers°“.
Rabba b. Bar Hana rezitierte vor Rabh: Hat man die Lämmer des Wo-

cheniestes als Widder geschlachtet, so sind sie tauglich, sie werden aber
dem Eigentümer“**nicht als Pflichtopfer angerechnet. Rabh sprach zu
ihm: Angerechnet und angerechnet. R. Hisda sagte: Die Ansicht Babhs
ist einleuchtend in dern Falle, wenn man sie im Glauben, es seien Widder,
als Lämmer geschlachtethat, da dann die Lämmer als Lämmer geschlach-
tet worden sind, nicht aber, wenn man sie im Glauben, es seien Widder,
als Widder geschlachtet hat, denn die irrtümliche Aufhebung“°gilt als
Aufhebung. Baba aber sagt, die irrtümliche Aufhebung gilt nicht alsAuf-
hebung. Baba sagte: Dagegenwandte man ein: Wenn Priester im Tempel
vorsätzlich [Opfer] verwerflich gemacht haben, so sind sie ersatzpilichtig.
Demnach sind sie frei, wenn versehentlich. Hierzu wird gelehrt, die Ver-
werflichkeit sei357gültig.In welchem Falle, wollte man sagen, wenn er
wußte, daß es ein Sündopfer ist, und die Absichthinsichtlich eines Heils-
opfers”‘*hegte, so ist dies ja nicht versehentlich, sondern vorsätzlich; wahr-
scheinlich also, wenn er glaubte, es sei ein Heilsopfer, und die Absicht
hinsichtlich eines Heilsopfers hegte, und er lehrt, die Verwerflichkeit sei
gültig. Die irrtümliche Aufhebung gilt also als Aufhebung. Abajje sprach
zu ihm: Tatsächlich, wenn er wußte, daß es ein Sündopfer ist, und die Ab-
sicht hinsichtlich eines Hei1wpfers hegte, jedoch glaubte, dies sei erlaubt.
R. Zera wandte ein: R. Simön sagte: Alle Speisopfer sind, wenn der Haufe
auf einen anderen Namen abgehobenworden ist, tauglich, und sie werden
dem Eigentümer als Pflichtopfer angerechnet, weil die Speisopfer nicht
den Schlachtopfern gleichen: wenn man ein Pfannenopfer auf den Na-
men eines Tiegelopfers abhäuft‚ so beweist die Zubereitung, daß es ein
Pfannenopfer ist, wenn ein trockenes auf den Namen eines umgerühr-
ten, so beweist die Zubereitung, daß es ein trockenes ist; anders aber ver-
hält es sichbei den Schlachtopfern: bei allen erfolgt das Schlachten gleich-
mäßig, bei allen erfolgt die [Blut]aufnahme gleichmäßig und bei allen
erfolgt das Sprengen gleichmäßig. In welchem Falle, wollte man sagen,
wenn er wußte, daß es ein Pfannenopfer ist, und den Haufen als Tiegel-
opfer abgehobenhat, so ist ja der Beweis durch die Zubereitung belang-
los, da er ihn aufgehoben””hat; wahrscheinlich also, wenn er glaubte, es

werden außerhalb des Tempelhofes geschlachtet.Diese beiden Fälle werden mit-
einander verglichen, obgleich bei einem Privataltar dies die vorschriftsmäßige Art
der Darbringung ist. 353. Lev.6,2. 354.Aus diesem Schriftverse wird entnom-
men, daß alle Opfer diesbezüglich einander gleichen; die Berufung auf den Privat-
altar ist nichts weiter als ein Merkzeichen. 355. Der Gemeinde. 356. Der
Schlachtende wußte nicht, daß es Lämmer sind. 357. Auch wenn es versehentlich
erfolgt ist. 358. Davonam folgenden Tage zu essen,wodurchein Sündopfer ver-
werflich wird. 359. Er hat es trotzdem als Tiegelopfer hergerichtet. 360.Daß

35 Talmud X
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sei ein Tiegelopf—er,und irrtümlich den Haufen auf den Namen eines
Tiegeiopfers abgehobenhat. Dies”°gilt also nur hierbei, weil die Zuberei-
tung es beweist,in anderen Fällen aber gilt die irrtümliche Aufhebung als
Aufhebungl? Abajje erwiderte ihm: Tatsächlich, wenn er wußte, daß es
ein Pfannenopfer ist, und den Haufen auf den Namen eines Tiegelopfers
abgehoben hat, wenn du aber einwendest, der Beweis durch die Zube-
reitung sei demnach belanglos,so vertritt Baba hierbei seineAnsicht.Baba
sagte nämlich: Bei einer nicht ersichtlich [falschen] Absicht hat der All-
barmherzige es als umtauglicherklärt, bei einer ersichtlich [falschen]Ab-
sicht“‘hat der Allbarmherzige es nicht als unteuglieh erklärt.

WDIE Zussrzoprnn SIND NICHTVONDEN BESTÄNDIGENOPFERN ABHÄNGIG,
DIE BESTÄNDIGENOprea SINDNICHTVONDENZUSATZOPFERNABHXN-

GIG, UNDDIE ZUSATZOPFERSINDNICHTVONEINANDER362ABHÄNGIG.HABEN
SIE DAS LAMM'°'”MORGENSNICHTDARGEBRACIIT,so BRINGENSIE ES DENNOCII
111313anDAB.R. SIMÖNSAGTE:NUR DANN,WENNES DURCHZWANGODERVER-
s1«11113m1.1011ERFOLGTIST, HABENSIE ABERvonsi&rzmcn MORGENSDASLAMM
NICHTDARGEBRACHT,so BRINGENsm 135AUCHABENDSNICHTDAB. HABEN sm
DAS RÄUCHERWERKMORGENSNICHTGERÄUCI-IERT,so RÄUCHERNSIE ES DEN-
NOCHABENDS.R. SIMÖNSAGTEZDAS GANZE864WURDEABENDSDARGEBRACHT,
DENN 111311GOLDENEALTAR WIRD NUR MIT DEM RÄUCHERWVERKE365EINGE-
WEIHT, 131311BRANDOPFERALTARNURMIT DEM BESTÄNDIGENM0RGEN0PFER,
DER T1sc11 NURMIT DEMSCHAUBROTEAMSABBATH‚UNDDER LEUCHTERNUR
MIT DEN SIEBENLAMPENABENDS.
GEMARA.R. Hija b. Abin fragte R. Hisda: Wie ist es, wenn die Ge-

meinde nicht das beständigeOpfer u n d das Zusatzopfer hat ; welchesgeht
vor? — In welchem Falle, wollte man sagen, das beständige Opfer für
heute und das Zusatzopfer für heute, so geht ja selbstverständlichdas be-
ständige Opfer vor, da es häufiger ist und [bereits]heilig”°i? -- Vielmehr,
das beständige Opfer für morgen und das Zusatzopfer für heute; geht
das beständigeOpfer vor, da es häufiger ist, oder geht das Zusatzopfer vor,
da es [bereits] heilig ist? Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: die Zu-
satzopfer sind nicht von den beständigen Opfern abhängig, die beständi-
gen Opfer nicht von den Zusatzopfern abhängig, und die Zusatzopfer sind
nicht voneinander abhängig. In welcher Hinsicht, wollte man sagen, wenn
[beide]vorhanden sind, hinsichtlich desV0rangehens“, sowird ja gelehrt:

das Opfer tauglich ist. 361. Eine solche ist ohne Wirkung. 362. Ist nur eines
von diesen vorhanden, so ist es darzubringen. 363. Das beständige Opfer. 364.
Das für den Tag bestimmteQuantum des Räuch9rwerkes. 365. Und zwar abends,
mit dem vollständigenTagesquantum. 366. Cf. Zeh.F01.89a. 367. Sind beide
Opfer vorhanden, so kann man nach Belieben das eine oder das andere zuerst dar-
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Woher, daß nichts dem beständigen Morgenopfer vorangehen darf? Es
heißt:“*‘er schichte darauf das Brandopfer, und Baba erklärte: das Brand-
opfer, das erste“°Brandopfer. Wahrscheinlich also, wenn nicht [beide] vor- Col.b
handen sind. F erner: sind beide für heute, weshalb dies, von häufigerem
und heiligerem ist ja das häufigere bevorzugter“. Doch wohl [das eine]
für morgen, und er lehrt, sie seien von einander nicht abhängig, dern-.
nach gleichen sie einander. Abajje entgegnete: Tatsächlich, wenn {beide]
vorhanden sind, hinsichtlich des Vorangehens, wenn du aber einwendest,
diesem“‘dürfe nichts vorangehen, so ist dies nur Gebot“. —-Komm und
höre: Es mußten mindestens sechsuntersuchte Lämmer im Lämmerstalle
sein, wie für einen Sabbath und die beiden Festtagea73desNeujahres. In
welchem Falle, sind beständige Opfer und Zusatzopfer vorhanden, so sind
j a mehr erforderlich; wahrscheinlichalso,wenn [letztere] nicht vorhanden
sind, somit ist hieraus zu entnehmen, daß die beständigen Opfer bevor-
zugter*"”sind. — Nein, tatsächlich wenn sie vorhanden sind, nur meint er
es wie folgt: es müssen mindestens sechsuntersuchte Lämmer vier Tage375
vor dem Schlachten im Lämmerstalle sein. Dies nach Ben Bag Bag, denn
es wird gelehrt: Ben Bag Bag sagte: Woher, daß das beständigeOpfer vier
Tage vor dem Schlachten untersucht werden muß? Hierbei heißt es:““ihr
sollt wahren, mir zur bestimmten Zeit darzubringen, und dort377heißt es:
und es bleibe euch zur Verwahrung bis zum vierzehntenTage,wie dort vier
Tage vor dem Schlachten”“eineUntersuchung erforderlich ist, ebenso ist
hierbei vier Tage vor dem Schlachten eine Untersuchung erforderlich.
Rabina sprach zu R. Aéi: Wieso sechs,es sind ja sieben erforderlich, denn
es kommt ja noch das Morgen[0pfer] desDienstags*’”hinzul?—Nach dei-
ner Auffassung sind ja acht erforderlich, denn es kommt ja noch eines
für den Vorabend des Sabbaths hinzu!? —Das ist kein Einwand, dies ist
zu verstehen, nachdem dieses dargebracht worden”°ist ; aber sieben müßten 558"
es ja sein!? —Vielmehr, der Autor spricht von den gewöhnlichen381[Ta-
gen], und [die Angabe:] ausreichend für einen Sabbath und die beiden
Festtage des Neujahres, ist nur ein Merkzeichenzsz‚Dies ist auch zu be-

bringen. 368. Lev.6,5. 369.Das im bezügl.Abschnitte (Num.Kap. 28) zuerst
genannt ist. 370. In diesem Falle ist das beständige Opfer darzubringen. 371.
Dem beständigen Morgen0pfer. 372. Man 3011 so verfahren, jedoch ist dies
nicht unerläßlich. 373. Wenn sie aufeinander folgen ; für diese 3 Tage sind
6 Tiere zum beständigen Opfer erforderlich. 374. Denn sonst müßten ja für den
Sabbath allein 4 Schafe verbraucht werden 11.die übrigen würden für die folgen-
den Tage nicht ausreichen. 375. Dies ist bei den beständigen Opfern erforderlich.
376. Num. 28,2. 377. Ex. 12,6. 378. Am 10. Nisan wurde das Pesablamm geholt
11.am 14. geschlachtet. 379. Des auf. den 2. Feiertag folgenden Morgens. 380.
Es müssen6 zurückbleiben. 381.Nicht gerade von 3 auf einander folgendenFeier-
tagen. 382. Daß sie nämlich für 3 Tage reichen müssen. 383. Dies wäre zu ver-
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weisen, denn es heißt: wie für einen Sabbath, es heißt aber nicht: [aus-
reichend} für einen Sabbath“”und die beiden Festtage des Neujahres.
Schließe hieraus.
HABENSIEDASLAMMMORGENSNICHTDARGEBRACHT&c. R. SIMÖNSAGTE:

DASGANZEWURDE111311anDARGEBRACHT,DENNDERGOLDENEALTARWIRD
NURMITDEMRÄUCHERWERKEEINGEWEIHT.Wer spricht hiervon der Ein-
weihung? ——[Die Miéna}ist lückenhaft und muß wie folgt lauten: haben
sie das Lamm morgens nicht dargebraoht, so bringen sie es abends nicht
dar; dies gilt nur von dem Falle, wenn der Altar noch nicht eingeweiht“
worden ist, ist aber der Altar eingeweiht worden, so bringen sie es abends
dar. R. Simön sagte: Nur dann. wenn es durch Zwang oder versehentlich
erfolgt ist, wenn sie aber vorsätzlich das Lamm morgens nicht darge-
bracht haben, so bringen sie es auch abends nicht dar. Haben sie das
Räucherwerk morgens nicht geräuchert, so räuchern sie es dennoch
abends.—Woher dies? —Die Rabbanan lehrten:°“Und das andere Lamm
sollst du abends herrichten; nur das andere ist abends [herzurichten],
nicht aber ist das erste abends [herzurichten]. Dies gilt nur von dem
Falle, wenn der Altar noch nicht eingeweiht worden ist, ist aber der Al-
tar eingeweiht worden, so ist auch das erste abends [herzurichten]. R.
Simön sagte: Nur dann, wenn dies durch Zwang oder versehentlich er-
folgt ist, haben sie aber vorsätzlichdas Lamm morgens nicht dargebracht,
so bringen sie es auch abends nicht dar. Haben sie das Räucherwerk mor-
gens nicht geräuchert, so räuchern sie es dennoch abends. — Sollte denn,
weil die Priester gefehlt”“haben, der Altar leer bleiben!? Baba erwider-
te: Er meint es wie folgt: diese“’“dürfennicht darbringen, wohl aber
bringen andere dar; haben sie aber morgens das Räucherwerk nicht ge-
räuchert, so räuchern sie es abends. Dies ist nämlich selten“”und macht
reich“”‚ daher begeht man daran keine Fahrlässigkeit.

R.SIMÖN SAGTE: DAS GANZEWURDE ABENDSDARGEBRACHT,DENN DER
GOLDENEALTARWIRDNURMITDEMRÄUCHERWERKEDESABENDSEINGE-
WEIHT&c. Es wird ja aber gelehrt: mit dem Räucherwerke des Mor-
gensi? —[Hierüber streiten] Tannaim. Abajje sagte: Die Ansicht desje-
nigen, welcher sagt, mit dern Räucherwerke des Abends, ist einleuchtend;
es heißt:”°Morgen für Morgen, wenn er die Lampen putzt, soll er es räu-
chern; wiesokönnte er sie morgens putzen, wenn das Anzünden nicht am

stehen: damit sie für diese Tage ausreichen. 384. Die Bestimmung von der
2mal täglichen Darbringung des beständigenOpfers befindet sich im Abschnitte
von der Einweihung des Altars ; cf. Ex. 29,38ff. 385. Ex. 29,39. 386. Und mor-
gens das Lamm nicht dargebracht haben. 387. Die Priester, die das Lamm mor-
gens darzubringen hatten. 388. Es wurde nur 2mal täglich geräuchert, während
Opfer den ganzenTag dargebracht wurden. 389. Cf. Jom.F01.263.. 390. Ex.
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Abend [vorher] erfolgt sein”‘würde!? Derjenige aber, welcher sagt, mit
dem Räucherwerke des Morgens, folgert dies vom Brandopferaltar; wie
dieser mit dem beständigen Opfer des Morgens, ebenso auch jener mit
dem Räucherwerke des Morgens.
DERTrscn NURMITDEMSCHAUBROTEAMSABBATH.Demnach wurde er

wochentagsnur nicht eingeweiht,wohl aber wird esa92heiligl?—Dies lehrt
er uns eben: die Einweihung und die Heiligung durch den Tisch erfolgt
nur am Sabbath. Dem entspricht auch der Schlußsatz: und der Leuchter
nur mit den sieben Lampen abends“?
Die Rabbanan Iehrten: Das”*ist das Räucherwerk, das für Einzelper-

sonen auf dem äußeren Altar dargebracht worden ist, und zwar war es
eine Bestimmung pro pra-es-entiß95,— Wo war dies? R. Papa erwiderte:
Bei den Stammesfürsten. —Demnach darf es ein einzelner nur auf dem
äußeren Altar nicht darbringen, wohl.aber auf dem inneren Altar. Fer-
ner: auf dem äußeren Altar darf nur ein einzelner nicht darbringen, wohl
aber die Gemeinde. [Dem widersprechend] wird ja aber gelehrt: Man
könnte glauben, ein einzelner dürfe es”“freiwillig spenden und darbrin-
gen, und hiervon heiße es:397denAusspruch deiner Lippen sollst du hal-
ten, so heißt es:“”ihr sollt auf ihn nicht fremdes Räucherwerlc bringen.
Man könnte glauben, nur ein einzelner dürfe es nicht bringen, weil er
solches nicht als Pflichtopfer bringt, wohl aber dürfe die Gemeinde esCol.b
bringen, die solches*"”als Pflicht0pfer bringt, so heißt es :“°ihr sollt nicht
bringen. Man könnte glauben, man dürfe es auf den inneren Altar nicht
bringen, wohl aber auf den äußeren Altar, so heißt es :4°1unddas Salböl
und das Räucherwerlcvon Spezereien für das Heiligtum; wie ich dir gebo-
ten habe, sollen sie tun ; nur das, was im Abschnitte gesagt ist!? R. Papa
erwiderte: Dies ist selbstverständlich; selbstverständlich ist di-e-s402vonder
Gemeinde auf dem äußeren Altar, da dies nicht vorkommt, und selbstver-
ständlich ist dies von einem einzelnen auf dem inneren Altar, da diesnicht
vorkommt, aber dies gilt auch von einem einzelnen auf dem äußeren Al-
tar, obgleichwir dies bei den Stammesfürsten finden, denn bei diesenwar
es eine Bestimmung pro praesenti.

30,7. 391.Der Leuchter wurde somit abends eingeweiht, u. dasselbe gilt auch
vom Räucherwerke. 392. Das Schaubrot, wenn man es wochentagsauf den Tisch
legt: dem widersprechendwird weiter (Pol. 100a) gelehrt, daß das Hinauflegen am
Wochentage keine heiligendeWirkung hatte. 393. Dann erfolgte das Anzünden,
u. ebenso erfolge beim Tische das Anrichten am Sabbath. 394. Das Räucherwerk,
von dem Num. Kap. 7 gesprochen wird. 395. Später wurde auf dem äußeren Al-
tar kein Räucherwerk mehr geräuchert. 396. Das Räucherwerk, wie die Stammes-
fürsten es gespendet hatten. 397. Dt. 23,24. 398. Ex. 30,9. 399. Das tägliche
Räucherwerk. 400. Ex. 30,9. 401. Ib. 31,11. 402. Das Verbot der freiwilligen
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v‚1DAS PFANNENOPFERDES Hoonpmr:srnns“*wunnn NICHTGETEILT*°*GE-
BRAOHT,VIELMEHRBRACHTE1311EINGANZESISARONUNDTEILTEns, DIE

HÄLFTEBRAOHTEERMORGENSDABUNDDIEHÄLFTEABENDS.WENNDER
PRIESTERMORGENSDIEI'IÄLFTEDARGEBRACHTHATUNDGESTORBENIST,UND
ANSEINERSTELLEEINANDEREREINGESETZTWORDENIST,so DARFDIESER
NICHTEINHALBESISARONVOMHAUSEODERDASHALBEISARONSEINESVom-
GÄNGEBSDARBRINGEN,VIELMEHRBRINGE1511EINGANZESISARONUNDTEILE
ES,13111HÄLFTEBRINGEERDABUNDDIEHÄLFTEGEHEVERLOREN; ESER-
GIBT SICH, BASS zw1s1 HÄLFTEN DARGEBRACHTWERDENUNDZWEI HÄLFTEN
VERLORENGEHEN.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Würde es geheißen haben: Speisop-

fer, die. Hälfte, so würde man verstanden haben. er bringe morgens ein
halbes isaron vom Hause und bringe es dar, und abends ein halbes isaron
vorn Hause und bringe es dar, daher heißt es :4°ÖseineHälfte morgens und
seine Hälfte abends, er bringe die Hälfte vom ganzen dar. Wie mache er
es? Er hole ein ganzes isaron und teile es, die Hälfte bringe er morgens
dar und die Hälfte abends. Man könnte glauben, wenn die Hälfte des
Abends unrein geworden oder abhanden gekommen ist, bringe er abends
ein halbes isaron vom Hause und bringe es dar, so heißt es: seine Hälfte
morgens und seine Hälfte abends, er bringe die Hälfte vom ganzen dar.
Wie mache er es? Er hole ein ganzes isaron und teile es, die Hälfte bringe
er dar und die Hälfte gehe verloren; es ergibt sich, daß zwei Hälften
dargebracht werden und zwei Hälften verloren gehen. Man könnte glau-
ben, wenn der Hochpriester morgens die Hälfte dargebracht hat und ge-
storben ist, und an seiner Stelle ein anderer eingesetztworden ist, bringe
dieser ein halbes isaron vom Hause oder ein halbes isaron seinesVorgän-
gers dar, so heißt es: und seine Hälfte abends, er bringe die Hälfte vom
ganzen dar. Wie mache er es? Er hole ein ganzes isaron und teile es, [die
Hälfte] bringe er dar und die Hälfte gehe verloren; es ergibt sich, daß
zwei Hälften verloren gehen und zwei Hälften dargebracht werden.
Ein Jünger rezitierte vor R. Nabman: Man lasse die Hälfte des ersten

und die Hälfte des anderen verderben, und sie kommen in den Verbren-
nungsraum. Da sprach R. Nabman zu ihm: Allerdings die des ersten, da
sie zur Darbringung geeignet“°war, wozu aber ist das Verderbenlassen
bei der des anderen nötig, sie war ja von vornherein zur Vernichtung*07
bestimmt!? Der dir dies gesagt hat, ist wohl ein Schüler der Schule des
Babba b. Abuha, welcher sagt, das Verderbenlassen sei sogar beim Ver-

Darbringung des Räucherwerkes. 403. Das er 2mal täglich darzubringen hatte;
cf. Lev. 6,12ff. 404. Ein halbes Isaron Mehl, das Quantum, das er jedesmal dar-
zubringen hatte. 405. Lev. 6,13. 406. Heilige Dinge dürfen nicht verbrannt wer-
den. 407. Es ist nicht heilig u. sollte sofort verbrannt werden. 408. Das auch
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werfliohen“°erforderlich. R. Aéi sagte: Du kannst auch sagen, nach den
Rabbanan, denn da man bei der Teilung beliebig die eine oder die andere
darbringen kann, so gelten beide als geeignet.
Es wurde gelehrt: Wie wurde das Pfannenopfer des Hochpriesters her-

gerichtet? R. Hija b. Abba sagte im Namen R. .Iobanans. es wurde gebak-
ken und nachher gebrägelt. R. Asi sagte im Namen R. Haninas, es wurde
gebrägelt und nachher gebacken.R. Hija b. Abba sagte: Meine Ansicht ist
einleuchtend;“°tuphine, dies heißt teaphena naéh, [beim Backen“°schön].
R. Asi sagte: Meine Ansicht ist einleuchtend; tuphine, dies heißt teanhena
ua [beimBacken halbgar]. So folgende Tannaim: Tuphine, dies heißt tea-
pbena na [beim Backen halbgar]. Rabbi erklärt-ze Tuphine, teaphena naéh,
[beim Backen schön]. R. Jose erklärte: Wiederholt*“backen.Er hält von
[der Auslegung]halbgar und von [der Auslegung] schön.

Dort haben wir gelernt: Das Kn-eten, das Formen und das Backen des
Pfannenopfers des Hochpriesters erfolgt innerhalb*”und es verdrängt
den Sabbath. Woher dies”? R. Hona erwiderte: Tuphine, teaphena naéh
[beim Backen schön], und wenn man es am vorangehenden Tage backt,
verliert es das [frische] Aussehen.B. Joseph wandte ein: Man kann es ja
in Kräutern“‘verwahrenl? In der Schule B. J iémäéls wurde gelehrt 1415Soll
es hergerichtet werden, selbst am Sabbath, soll es hergerichtet werden,
selbst in Unreinheit. Abajje erwiderte: die Schrift sagt:“fi'einmehl als
beständiges Speisopfer, es gleicht dem Speisopfer‘"des beständigen Op-
fers. Baba erwiderte:“5Aufeiner Pfanne, dies lehrt, daß es eines Gefäßes5
benötigt, und wenn man es am vorangehendenTage backt, wird es“‘*durch5
das Übernachten untauglich. Übereinstimmend mit Baba wird gelehrt:
Auf einer Pfanne, dies lehrt, daß es eines Gefäßes benötigt: mit Öl, daß
man mehr Öl nehme. Ich weiß nicht, wieviel, und deduziere wie folgt:
hierbei heißt es Öl und beim Speisopfer des Gußopfers“heißt es Öl, wie
da drei Log für das 1saron, ebenso auch hierbei drei Log für das isaron.
Oder aber wie folgt: hierbei heißt es Öl und beim freiwilligen Speisopfer
heißt es Öl, wie da ein Log, ebenso auch hierbei ein Log. Man beachte
aber, wem es gleicht; man folg-erehinsichtlich einer Sache, die beständig
ist, Pflicht ist, den Sabbath verdrängt und die Unreinheit verdrängt, von
einer Sache, die beständig ist, Pflicht ist. den Sabbath verdrängt und die
Unreinheit verdrängt, nicht aber folgere man hinsichtlich einer Sache, die

nach der Tora untauglich ist. 409. Lev. 6,14. 410. Beim Backen darf es noch
nicht durch das Brägeln geschwärzt sein. 411. Man backe es vor u. nach dern
Brägeln. 412. Des Tempelhofes. 413.Daß es den Sabbathverdränge. 414.Das
Aussehen bleibt konserviert. 415. Lev. 6,14. 416. Ib. V. 13. 417. Dieses
wird auch am Sabbath hergerichtet. 418. Da es durch das Gefäß geheiligtworden

Fol.
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beständig ist, Pflicht ist, den Sabbath verdrängt und die Unreinheit ver-
drängt, von einer Sache, die nicht beständig ist, nicht Pflicht ist, nicht den
Sabbath verdrängt und nicht die Unreinheit verdrängt. Oder aber wie
folgt: man folgere hinsichtlich einer Sache, die von einem einzelnen“,
um ihrer selbst willen421,(mit Wein)"“’undmit Weihrauch dargebracht
wird, von einer Sache, die von einem einzelnen, um ihrer selbst willen,
(mit Wein) und mit Weihrauch dargebracht wird, nicht aber folgere man
hinsichtlich einer Sache, die von einem einzelnen, um ihrer selbst willen,
(mit Wein) und mit Weihrauch dargebracht wird, von einer Sache, die nicht
von einem einzelnen, um ihrer selbst willen, (mit Wein) und mit Weih-
rauch dargebracht wird. B. J iämäél, Sohn des R. J obanan b. Beroqa, sagte:
Feinmehl als beständigesSpei30pfer, es gleicht dem beständigen Speisop-
fer, wie beim beständigen Speisopfer drei Log für das isaron, ebenso bei
diesem drei Log für das isaron. R. Simön sagte: Hierbei ist mehr Öl*”'er-
forderlich und beim Speisopfer der Lämmer‘“ist mehr Öl“%rforderlich,
wie da drei Log für das isaron, ebenso auch hierbei drei Log für das
isaron. Oder aber wie folgt: hierbei ist mehr Öl erforderlich und beim
Speisopfer der F arren und der Widder“°ist mehr Öl erforderlich, wie da
zwei Log‘”für das isaron, ebenso auch hierbei zwei Log für das Isaron,
Man beachte aber wem es gleicht; man folgere hinsichtlich eines Speis-
opfers, das aus einem isaron dargebracht wird, von einem Speisopfer,
das aus einem isaron dargebracht wird, nicht aber folgere man hinsicht-
lich eines Speisopfers, das aus einem isaron dargebracht wird, von einem
Speisopfer, das aus zwei oder drei isaron dargebracbt wird. —-Dieswider-
Sprichtsich ja selbst: zuerst heißt es, [dasWort] mit Öl deute darauf, daß
man mehr Öl nehme, und nachher lehrt er: hierbei heißt es Öl und beim
freiwilligen Speisopfer”%eißt es Öll? Abajje erwiderte: Der Autor, wel-
cher sagt, [das Wort] Öl deute darauf, daß man mehr nehme, ist R. Si-
mön, und der mit der Suhlußfolgerung”"entgegnet‚ist B. Jiämäél. R.Ho-
na, Sohn des R. Jehoéuä, erwiderte: Das ganze ist von R. Jiémäél, dern
Sohne des R. Jobanan b. Beroqa, und er meint es wie folgt: Mit Öl deu-
tet darauf, daß man mehr Öl nehme, denn um des Öls zu benötigen, ist es
nicht erforderlich; und da es ferner heißt: auf einer Pfanne, so gleicht es

ist. 419. Cf. Ex. 29,40. 420.Auch der Hochpriester ist ein einzelner. 421.
Während das Speisopfer des Gu30pfers nur eine Zugabe zu diesemist. 422. Das
W. ps ist zu streichen, da der Wein nicht zum Speisopfer gehört. 423. Wie vor-
angehend gefolgert. 424. Das zum beständigen Opfer gehört. 425. 3 Log für
das Isaron, während beim freiwilligen Spei30pfer nur 1 Log erforderlich ist. 426.
Ci. Num. 15,1ff. 427. An dieser Stelle wird für 3 Isaron Mehl 1/2Hin (= 6 Log)
Öl benötigt. 428. In der erstgenannten Stelle deutet es, wie weiter erklärt wird,
darauf, daß mehr Öl erforderlich ist, während es beim freiwilligen Speisopfer dar-
auf deutet, daß Öl überhaupt erforderlich ist. 429.Daß man diesbezüglichvorn
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dem Pfannenopfer. Vielleicht aber [deutet es darauf], daß Öl erforder-
lich ist, denn hätte der Allbarmherzige nicht mit Öl geschrieben, so könnte
man glauben, es gleiche dem Sündspeisopfer*“l? Hierauf sagte er: auch
wenn man annimmt, um des Öls zu benötigen, ist diest3ldurcheinen
Schluß zu folgern. Alsdann will er dies durch einen Schluß“folgern,
kann dies aber nicht“, und entnimmt es aus dem Schriftverse: Feinmehl
als beständiges Speisopfer, wie dies R. Jiémäél weiter fortsetzt. Rabba er-
widerte: Das ganze ist von R. Simön, und er meint es wie folgt: Mit Öl,
daß man mehr Öl nehme, denn um des Öls zu benötigen, ist diesnicht er-
forderlich: und da es ferner heißt: auf einer Pfanne, so gleicht es dem
Pfannenopfer. Er wollte es, wenn es nicht mit Öl hieße, durch einen
Schluß folgern, kann dies aber nicht, und entnimmt es aus [demWorte]
Öl. Alsdann sagt er, man könnte es mit dem Speisopfer der Farren und
der Widder vergleichen, und erwidert darauf : man folgere hinsichtlich Col-b
eines Speisopfers, das aus einem isaron 810.

Aus WESSENMITTELNwoman ES434DARGEBRACHT‚WENNANSEINERSTEL-V.Q
LE KEIN ANDERERPRIESTER EINGESETZTWORDENIST? R. SIMÖNSAGT,

AUSDENENDER GEMEINDE; R. JEHUDA SAGT, AUSDENENDER ERBEN. DANN
wunm: EIN GANZES“%ARGEBRACHT.
GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Woher, daß, wenn der Hochpriester

gestorben ist und an seiner Stelle kein anderer Priester eingesetzt worden
ist, sein Speisopfer von den Erben darzubringen ist? Es heißt:*“und der
Priester, der seinerstatt von seinen Söhnen gesalbt wird, richte es her;
man könnte glauben, sie bringen halbe*“dar, so heißt es es, das ganze,
nicht aber die Hälfte —-so R. Jehuda. R. Simön sagte:*“EineSatzung für
ewig, von dem der Gemeinde“. V0llständig ist es aufzuräuchern. es ist
ganz zur Aufräucherung*”bestimmt. ——Deuten denn [die Worte] der ge-
salbte Priester hierauf, sie sind ]a für folgende Lehre nötigl?“°Dies ist das
Opfer Ahrons und seiner Söhne, das sie dem Herrn darbringen sollen am
Tage, an dem er gesalbtwird; man könnte glauben, Ahron und seine Söh-
ne“’bringen zusammen ein Opfer dar, so heißt es: das sie dem Herrn
darbringen sollen, Ahron besonders und seine Söhne besonders. Seiner
Söhne, das sind die gemeinen“‘Priester. Du sagst, die gemeinen Priester,

freiwilligen Speisopfer folgere. 430.Das ohne Öl u. Weihrauch darzubringen ist.
431. Daß 3 Log erforderlich sind. 432. Durch die Vergleichung rnit dem Speisop-
fer des beständigen Opfers. 433. Da man es ebensogut mit dem freiwilligen Speis-
opfer vergleichenkann. 434. Das tägliche Pfannenopfer des Hochpriesters. 435.
Isaron mit Mehl, sowohl morgens als auch abends. 436. Lev. 6,15. 437. Jedes-
mal ein halbes Isaron, wie es der Hochpriester darzubringen hat. 438. Das W.
eine wird in der Bedeutung W e l t, im Späthebräischen auch G e m ein d 0, auf-
gefaßt. 439. Es werde nicht gegessen. 440.Lev.6,13. 441.Die bei ihrer Ein-
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vielleicht ist dem nicht so, sondern die Hochpriester“? Wenn es heißt:
und der Priester, der von. seinen Söhnen seinerstatt gesalbt wird, so wird
ja schon vom Hochpriester gesprochen, somit sind unter Söhne gemeine
Priester zu verstehen.—Es könnte ja heißen: der Priester, der seinerstatt
gesalbt wird, seine Söhne, wenn es aber von seinen Söhnen heißt, so ist
beides zu entnehmen. —Wofür verwendet R. Simön das es? —Hieraus
entnimmt er, daß, wenn der Hochpriester gestorben ist und ein anderer
an seiner Stelle eingesetzt worden ist, er weder ein halbes Isaron vom
Hause noch das halbe isaron seines Vorgängers bringe. —-Dies geht ja
hervor aus: und seine Hälfte“°"l?——Er legt das und nicht aus. —Wofür
verwendet R. Jehuda [die “’orte] Satzung für ewig!? ——Daß die Satzung
ewig bestehe.—-Wozu heißt es: vollständig ist es aufzuräuchern? —Dies
deutet auf folgende Lehre: Ich weiß nur vom ersteren, dem Speisopfer
des Hochpriesters, daß es vollständig aufgeräuchert werde, und vom an-
deren, dem Speisopfer eines gemeinen Priesters, daß es nicht gegessen
werde, woher, daß auch das vomersteren Gesagteauf das andere, und das
vom anderen Gesagt-eauf das erstere zu beziehen ist? Es heißt zweimal“
vollständig, für [einen Schluß durch] Wortanalogie: beim ersteren heißt
es vollständig und beim anderen heißt es vollständig, wie das erstere voll-
ständig aufzuräuchern ist, ebenso ist auch das andere vollständig aufzu-
räuchem, und wie beim anderen das Essen mit einem Verbote belegt ist,
ebenso ist auch beim ersteren das Essen mit einem Verbote belegt. -—Ist
R. Simön denn der Ansicht, es sei nach der Tora aus Gemeindemitteln dar-
zubringen, wir haben ja gelernt: R. Simön sagte: Sieben Bestimmungen
traf das Gericht, und dies445isteine von diesen. Wenn ein Nichtjude aus
überseeischen Ländern“°ein Brandopfer schickt, so wird das Gußopfer,
wenn er auch dieses*“geschickthat, von seinem dargebracht, wenn aber
nicht, so wird es aus Gemeindemitteln dargebracht. Desgleiehen auch,
wenn ein Proselyt gestorben ist und Schlachtopfer hinterlassen hat; sind
auch Gußopfer vorhanden, so werden sie von seinem dargebracht, wenn
aber nicht, so werden sie aus G-emeindemittelndargebracht. Ferner ist es
eine Gerichtsbestimmung, daß, wenn der Hochpriester gestorben ist und
kein anderer an seiner Stelle eingesetzt worden ist, sein Speisopfer aus
Gemeindemitteln dargebracht‘“werde. R. Abahu erwiderte: Diesbezüglich
wurden zweimal Bestimmungen getroffen. Nach der Tora ist es von Ge-
m-eindemittelndarzubringen; als man aber sah, daß Mangel in der Tern-
pelkassewar, verfügte man, es von den Erben einzufordern ; und als man

weihung ein solches Speisopfer darzubringen haben. 442. Seine Nachfolger in
der Hochpriesterschaft. 443. Cf. supra F01.50b. 444. CE. Lev. 6,15,16. 445.
Die vorangehende (Sea. VII,5) Lehre. 446. Dh. aus einer weiten Entfernung.
447. Einen Geldbetraghierfür. 448.Demnach ist es nach der Tora nicht aus Ge-
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später sah, daß sie dagegen verstießen, beließ man es bei der Bestimmung
der Tora.
Daß“°es bei der Asche der [roten] Kuh keine Veruntreuung gebe. Dies

ist ja aus der Tora!? Es wird nämlich gelehrt :45°[Es ist ein ] Sündopfer,
dies lehrt, daß es bei dieser eine Veruntreuung gebe; es, nur bei dieser
gibt es eine Veruntreuung, nicht aber gibt es eine V-eruntreuungbei ihrer 23"
Asche. R. Aéi erwiderte: Hierbei wurden zweimal Bestimmungen getrof-
fen. Nach der Tora gibt es eine Veruntreuung nur bei dieser, nicht aber
bei ihrer Asche; als man aber sah, daß man sie mißachtete und damit
Wunden bestreute, verfügte man, daß es dabei Veruntreuung gebe; und
als man Später sah, daß man sich deshalb in zweifelhaften Fällen*“der
Besprengung*”entzog, beließ man es bei der Bestimmung der Tora.
Die Rabbanan Iehrten: [DasGeld}für den Farren der Gemeindewegen

Entfallens*”und für die Ziegenböck—ewegenGötzendiensteswurde direkt“
eingefordert ——so R. Jehuda. R. Simön sagt, es wurde der Tempelkasse
entnommen. Es gibt ja aber eine Lehre entgegengesetzt; welche ist spä-
ter““‘gelehrt worden? Die Jfinger sprachen vor R. Aéi: Es wäre anzuneh-
men, daß die erstere später gelehrt worden ist, denn wir wissen von R.
Simön, daß er Fahrlässigkeit*“berücksichtigt.R. Aéi sprach zu ihnen: Man
kann auch sagen, die letztere sei später gelehrt worden, denn R. Simön
berücksichtigt Fahrlässigkeit nur in einem Falle, wo man dadurch keine
Sühne457zuerlangen hat, in einem Falle aber, wo man dadurch Sühne zu
erlangen hat, berücksichtigt er Fahrlässigkeit nicht“. ——.Wie bleibt es da-
mit? Rabba der Kleine sprach zu R. Aéi: Komm*und höre, es wird ge-
lehrtz459lhz'sollt acht haben, meine Opfergabe, meine Speise zu meinen
Feueropfern, mir zum wohlgefälligen Geruche, mir zur bestimmten Zeit
darzubringen; dies schließt den Farren der Gemeinde wegen Entfallens
und die Ziegenböckewegen Götzendienstesein, daß sie aus der Tempel-
kasse kommen ——so R. Simön.
DANNWURDEEINGANZESDARGEBRACHT.R. Hija b. Abba sagte: R. Joha-

nan fragte, ob morgens ein ganzes und abends ein ganzes oder morgens
ein ganzes und abends keines. Baba erwiderte: Komm und höre: Der

meindemitteln darzubringen. 449. Dies gehört ebenfalls zu den oben erwähnten
Gerichtsbestimmungen. 450. Num. 19,9. 451.VonVerunreinigung. 452.Mit
dem aus der Asche der roten Kuh bereiteten Entsündigungswasser, um daran keine
Veruntreuung zu begehen. 453. Cf. Lev.4,13ff. 454.Von jedem der Gemeinde-
mitglieder; es wurde nicht 'der Opferkasse entnommen. 455. Nach der man sich
zu richten hat. 456. Zieht man es direkt von den Gemeindemitgliedern ein, so
kann jemand fahrlässigerweise sich der Entrichtung des Beitrages entziehen. 457.
Wie beispielsweisebei der Darbringung des Hoohprissteropfers durch die Erben.
458. Jeder ist in seinem eigenenInteresse bestrebt, denBeitrag zu entrichten. 459.
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achte‘°°mitdem Pfannenopfer. Wenn man nun sagen wollte, abends wer-
de dann keines dargebracht, so kann es ja vorkommen, daß der achte mit
dem Pfannenopfer ausfällt, wenn nämlich der Hochpriester gestorben
und kein anderer an seiner Stelle eingesetzt worden ist. Als die Jünger
dies R. Jirmeja sagten, sprach er: Die törichten Babylonier sitzen in einem
finsteren Lande und lehren finstere Dinge. Es wird ja auch gelehrt: der
siebente mit dern Feinmehl und der neunte mit dem Weine; kommt es
etwa bei diesen nicht vor, daß sie ausfallen, [es heißt ja:]*“ihre Speis-
0p/er und ihre Gußopfer, selbst nachts, ihre Speisopfer und ihre Gußop-
fer, selbst am folgenden Tage. Vielmehr lehrt er nicht von einem Aus-
nahmefalle, ebenso lehrt er auch diesbezüglich nicht von einem Aus-
nahmefalle. Als man dies Baba wiedererzählte, sprach er: Unser Schlech-
tes sagt man ihnen“, unser Gutes sagt man ihnen nicht. Später aber sagte
Baba: Dies ist ebenfalls Gutes; die Schrift sagt:““Feinmehl als beständi-
ges Speisopfer, dieses gleicht dem Speisopfer“. ——Wie bleibt ests5damit?
R. Nahman b. Jiebaq erwiderte: Komm und höre, es wird gelehrt: Ein
ganzes morgens und ein ganzes abends.
R. Johanan sagte: Hierüber“°streiten Abba Jose b. Dostaj und die Rab-

banan. Abba Jose b. Dostaj sagt, er sondere dafür zweiHaufen Weihrauch
ab, einen Haufen morgens und einen Haufen abends, und die Rabbanan
sagen, er sondere dafür einen Haufen ab, einen halben Haufen morgens
und einen halben Haufen abends.—Worin besteht ihr Streit? —AbbaJose
b. Dostaj ist der Ansicht, es komme nicht vor, daß ein halber Haufe
[Weihrauch] dargebracht werde, und die Rabbanan sind der Ansicht, es
komme nicht vor, daß für ein isaron [Mehl]zweiHaufen [Weihrauch] er-
forderlich seien.
B. Jobenan fragte: Ist nach den Rabbanan, wenn der Hochpriester ge-

Col.bstorben ist und kein anderer an seiner Stelle eingesetzt worden““ist, ein.
doppeltes Quantum Weihrauch erforderlich oder nicht: sagen wir, da das
Mehl verdoppelt worden ist, sei auch der Weihrauch zu verdoppeln, oder
aber gilt dies nur von dem, wovondies ausdrücklich gesagt*“ist‚nicht aber
von dem, wovondiesnicht ausdrücklich gesagt ist? Und wie verhält es sidh
mit dern Öl“°sowohlnach Abba Jose b. Dostaj als auch nach den Rabba-
nam? Baba erwiderte: Komm und höre: Es gibt fünf Haufen“°[Weih-

Num. 28,2. 460.Der 13 Priester, die sichmit dem beständigenOpfer zu befassen
hatten. 461. Nam. 29,33. 462. Den palästinischen Gelehrten. 463.1.ev.6‚13.
464. Es darf abends nicht ausfallen. 465.Ob nach Rabe oder nach RJ. zu ent-
scheiden ist. 466. Über das Speisopfer des Hochpriesters. 467. In welchem Falle
morgens u. abends je ein ganzes Isaron darzubringen ist. 468. Dies wird aus der
Schrift entnommen; cf. supra F01.51b. 469.Wenn das Speisopfer nach demTo-
de des Hochpriesters dargebracht wird; dieser selbst hat täglich 3 Log zu bringen
11.es für morgens u. abends zu teilen. 470.Der Haufe Weihrauch zum Speis-
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rauch]; wenn dem so‘"wäre, kann es ja vorkommen, daß es sieben sind!?
——Von Ausnahmefällen lehrt er nicht.
B. Papa saß und trug diese Lehre vor, da sprach R. Joseph b. Semäja

zu R. Papa: Das Darbringen desHaufens außerhalb“ist ]a ein Ausnahme-
fall, dennoch lehrt er ihn!? —Wie bleibt es damit? R. Nahman b. Jiobaq
erwiderte: Komm und höre, es wird gelehrt: Wenn der Hochpriester ge-
storben ist und kein anderer an seiner Stelle eingesetzt worden ist, so ist
ein ganzes isaron morgens und ein ganzes abends erforderlich; ferner
sind zwei Haufen [Weihrauch] abzusondern, einer morgens und einer
abends; ferner sind drei Log [Öl}abzusondern, anderthalb Log morgens
und anderthalb Log abends. Nach wessen Ansicht, wenn nach den Rabba-
nan, weshalb ist der Weihrauch verdoppelt worden, das Öl aber nicht ver-
doppelt wordeni? Doch wohl nach Abba Jose b. Dostaj, naeh dem auch
sonst für das Pfannenopfer des Hochpriesters zwei Haufen [Weihrauch]
erforderlich sind, somit ist der Weihrauch nicht verdoppelt worden und
das 01 nicht verdoppelt worden; wenn nun nach Abba Jose b. Dostaj das
Öl nicht verdoppelt wird, so wird nach den Rabbanan nicht der Weihrauch
und nicht das Öl verdoppelt.
R. Jobanan sagte: Die Halakha ist wie Abba Jose b. Dostaj. —-Kann B.

Johanan dies denn gesagthaben, B. Jobanan sagte ja, die Halakha sei nach
einer anonymen Miéna zu entscheiden, und eine solche lehrt ja, es gebe“
fünf Haufent? — Amoraim streiten über die Ansicht R. Jobanans.

FÜNFTER AB SCHNITT

SINDnm GESÄUERTEN[BROTE] DES DANKOPFER31UNDDIE ZWEI Bao-
TE2, DIE GESÄUERTDARGEBRACHTWERDEN.R. ME111SAGTE!DER SAU-

ERTEIGVVURDEDIESENSELBSTENTNOMMENS,UNDDIESERSÄUERTESIE.R. JE-
HUDA SAGTE: DIES IST NICHTzu BEV0RZUGEN*;VIELMEIIRHOLTE MAN[AN-
DEREN] SAUERTEIG, LEGTE 111NIN DAS GEFÄSS UNDFÜLLTE ns DANN.MAN
ENTGEGNETE111111:AUFDIESEWEISE KANNES zu WENIGODERzu VIELSEIN.
GEMARA.R. Perida fragte R. Ami: Woher, daß alle Speisopfer unge-

opfer des Hochpriesters wird da nicht mitgezählt, da er geteilt dargebracht wird.
471.Daß nach dem Tode des Hochpriesters2 Haufen erforderlich sind. 472.Des
Tempelhofes. 473. Der Haufe zum Speisopfer des Hochpriesterswird nicht mit-
gezählt, weil er geteilt dargebracht wird, also nach der Ansicht der Rabbanan.

1. Ci. Lev. 7,13. 2. Am Wochenfeste; cf. Lev. 23,17. 3. Ein Stück vom Tei-
ge wurde durch ein besonderes Verfahren gesäuert u. dann als Sauerteig ver-
wandt, da anderer nicht verwandt werden durfte. 4. Solcher Sauerteig ist nicht

!—LLE SPEISOPFER WERDEN UNGESÄUERTDARGEBRACHT,AUSGENOMMENI
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säuert dargebracht werden? —‘Wohe-r’,von manchen steht dies geschrie-
ben, und von denjenigen, von welchen dies nicht geschrieben steht, heißt
es:5dies ist das Gesetz des Speisopfers: die Söhne Ahrons sollen es dar-

Fgäbringen vor dem Herrn an der Vorderseite des Altars, und was davon zu-
rückbleibt, sollen Ahron und seine Söhne essen, ungesäuert soll es geges-
sen werden“. Jener entgegnete: Ich frage nicht hinsichtlich des Gebotes,
ich frage nur hinsichtlich der Unerläßlichkeid. Dieser erwiderte: Auch
hinsichtlich der Unerläßlichkeit heißt:es: 8essoll nicht gesäuert gebacken
werden, nur ungesäuert. R. I;Iisdawandte ein: Vielleicht: es soll nicht ge-
säuert gebackenwerden, jedoch halbgesäuerti? —WelchesHalbgesäuerte°z
das des R. Meir"ist ja nach H. J ebuda richtiges Ungesäuertes“, das des R.
Jehuda“ist ja nach R. Meir richtiges Gesäuertes,und das des R.Meir nach
R.Meir ist ja, da dieserhalb zu geißeln ist, ebenfalls Gesäuertes? Viel-
mehr, das des R. Jehuda nach R. Jehuda“. R. Nahman b. Jiohaq wandte
ein: Vielleicht: es soll nicht gesäuert gebacken werden, nur gebrühti? -
Gebrüht ist ja eingerührt“, bei manchen heißt es ‘eingerührt’ und bei
manchen nicht“. —Vielleidht ist bei solchen, wo es ‘eingerührt’ heißt,
das Einrühren erforderlich, und solche, bei denen es nicht ‘eingerührt’
heißt, können nach Belieben sowohl eingerührt als auch ungesäuert sein!?
Rabina wandte ein: Vielleicht besagen [die Worte ] es soll nicht gesäuert
gebacken werden, daß man dadurch ein Verbot begehe, untauglich ist es
aber nicht!? Woher wissen wir dies nun? ——Es wird gelehrt:“Ungesäuert,
man könnte glauben, nur als Gebot, so heißt es:“soll es sein, die Schrift
hat dies zur Pflicht gemacht.
R. Perida fragte R. Ami: Woher, daß man alle Speisopfer mit lauwar-

mem [Wasser]knete und darauf achte, daß sie nicht säuern: ist dies vom
Pesab[gebote] zu folgern, wobei es heißt:“ihr sollt auf die ungesäuerten
Brote achten? Dieser erwiderte: Von diesen selbst heißt es :“Ungesäuertes
soll es sein, erhalte es dabei. —Hieraus wird ja die Unerläßlichkeit ent-
nommen!? ——Es könnte ja heißen: Ungesc'iuertesist es, wenn es aber
heißt: soll es sein, so ist hieraus beides zu entnehmen.

intensiv genug. 5. Lev. 6,7,9. 6. Dieser Schriftvers bezieht sich auf alle Speis-
opfer. 7.Daß sie gesäuert untauglich sind, woher dies zu entnehmen ist. 8.
Lev. 6,10. 9. Über das Halbgesäuerte, dh. in welchem Stadium der Teig als
solches gilt, besteht ein Streit zwischen RM. 11.HJ .; of. Pes. F01.48b. 10. Nach
diesem heißt der Teig schon bei einer leichteren Säuerung, sobald er blaß wird,
halbgesäuert. 11.Da man wegen des Essens am Pesahfeste frei ist. 12.Wenn
der Teig schon etwas mehr sauer ist u. zu platzen beginnt. 13. Nach dem man
wegen des Genusses am- Pesahfeste nicht strafbar ist. 14. Über das Mehl wurde
heißes Wasser gegossen ; auf diese Weise wurden die umgerührten Speisopfer her-
gerichtet. 15. Bei Opfern, bei welchen dies in der Schrift nicht angegeben ist,
ist dies nicht nötig. 16. Lev. 2,5. 17. Ex. 12,17. 18. Lev. 2,5. 19. Ps. 16,2.
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Die Jünger sprachen zu R. Perida: R. Ezra, der Enkel des R. Autilos,
zehntes Glied des R. Eleäzar b. Äzarja, der zehntes Glied Ezras war, steht
an der Tür. Dieser sprach: Was soll dies alles; ist er ein Gelehrter, schön,
ist er ein Gelehrter und ein Nachkomme bedeutender Vorfahren, schön,
und ist er ein Nachkomme bedeutender Vorfahren und kein Gelehrter, so
mag das Feuer ihn verzehren. Sie erwiderten ihm: Er ist ein Gelehrter.
Da sprach er: So mag er eintreten. Hierauf bemerkte er, daß dieser be-
trübt war; da begann er und sprach:19Ichsprach zum Herrn: Du bist mein
Gott, mein Gutes ist nicht bei dir. Die Gemeinde Jisraél sprach vor dem
Heiligen, geprieeen sei er: Herr der Welt, laß es mir zugute kommen,
daß ich dich auf dieser Welt bekannt gemacht habe! Er erwiderte ihr:
Mein Gutes ist nicht bei dir; dies lasse ich nicht dir zugute kommen, son-
dern Abraham, Jioi_1aqund Jäqob, die mich zuerst in der Welt bekannt
gemacht haben, wie es heißt:°°die Heiligen, die schon in der Erde sind,
die Starken, an denen all mein Gefallen ist. Als dieser ihn von den Star-
ken sprechen hörte, begann er und sprach: Es komme der Starke und
räche die Starken an den Starken durch das Starke. Es komme der Starke,
das ist der Heilige, gepriesen sei er, wie es heißt:“starlc ist der Herr in
der Höhe. Bäche die Starken, das sind die Jisraéliten, wie es heißt: die
Starken, an denen all mein Gefallen ist. An den Starken, das sind die
Miqrijim, wie es heißt:”es sanken wie Blei in das Wasser die Starken.
Durch das Starke, das ist das Wasser, wie es heißt:2°aus dem Brausen.
starker Wasser, der Meeresbrandung. Es komme der Geliebte, der Sohn
des Geliebten, und baue das Geliebte für den Geliebten im Gebiete des
Geliebten, damit die Geliebten da Sühne erlangen. Es komme der Ge-
liebte, das ist der König Selomo; wie es heißt:”er sandte den Pr0pheten
Nathan und ließ seinen Namen Jedidja [ Gottlieb] nennen, wegen des
Herrn. Der Sohn des Geliebten, das ist Abraham, wie es heißt:23was will Col.b
mein Geliebter in meinem Hause. Baue das Geliebte, das ist der Tempel,
wie es heißt:“wie geliebt sind deine Wohnstätten. Ffir den Geliebten, das
ist der Heilige, gepriesen sei er, wie es heißtzz5ich will meinem Geliebten
singen. Im Gebiete des Geliebten, das ist Binjamin, wie es heißtzzezu Bin-
jamin Spruch er: Geliebter des Herrn, er ruhe in Sicherheit. Damit die
Geliebten Sühne erlangen, das sind die Jisraéliten, wie es heißt:“ich habe
das Geliebtemeiner Seele in die Hände seiner Feinde gegeben.Es komme
der Gute und empfange das Gute vom Guten für die Guten. Es komme
der Gute, das ist Moée, wie es heißt:”und sie sah, daß er gut war. Emp-
fange das Gute, das ist die Tora, wie es heißt:”eine gute Lehre habe ich
euch gegeben. Vom Guten, das ist der Heilige, gepriesen sei er, wie es
09. Ps. 16,3. 20. Ib. 93,4. 21. Ex. 15,10. 22. iiSarn. 12,25. 23. J er. 11,15.
24. Ps. 84,2. 25. J es. 5,1. 26. Dt. 33,12. 27. Jer. 12,7. 28. Ex. 2,2. 29. Pr.
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heißt:”der Herr ist gut gegen alle. Ffir die Guten, das sind die Jisraéli-
ten, wie es heißt:”erweise Gutes, 0 Herr, den Guten. Es komme dieser und
empfange dieses von diesem für dieses Volk. Es komme dieser, das ist
Moée, wie es heißt:”denn dieser Mann, der Mos?e.Empfange dieses, das ist
die Tora, wie es heißt:”dies ist die Tara, die Mos'everlegte. Von diesem,
das ist der Heilige, gepriesen sei er, wie es heißt:“dieser ist mein Gott,
ich will ihn verherrlichen. Für dieses Volk, das sind die Jisraéliten, wie
es heißt:“dieses Volk, das du dir geeignet hast.
R. Jiebaq sagte: Als der Tempel zerstört wurde, traf der Heilige, ge-

priesen sei er, Abraham im Tempel stehen. Da sprach er zu ihm: Was
sucht mein Geliebter in meinem Hause? Dieser erwiderte: Ich bin in
der Angelegenheitmeiner Kinder gekommen. Er entgegnete: DeineKin-
der haben gesündigt und sind vertrieben worden. Dieser sprach: Viel-
leicht haben sie versehentlichgesündigt? Er erwiderte:”ßosheiten verübt.
Jeuer sprach: Vielleicht hat nur die Minderheit gesündigt? Er erwiderte:
23DieMehrheit. —Du solltest ihnen der Beschneidunggedenken. Er erwi-
dertez”Das heilige Fleisch ließen sie entfernen. Jener sprach: Vielleicht
würden sie, wenn du ihnen gewartet hättest, Buße getan haben. Er er-
widerte:“Deine Missetat,wenn du frohlockst. Hierauf schlug er dieHände
über das Haupt und schrie und weinte, indem er sprach: Vielleicht gibt
es gar, behüte und bewahre, kein Mittel für sie!? Da ertönte eine Hall-
stimme und sprach zu ihm:”Einen frischgrünen Olivenbaum, prangend
mit schöner Frucht, nannte dich der Herr. Wie der Olivenbaum seine Zu-
kunft erst spät erreicht, ebenso erreichen auch die Jisraéliten ihre Zu-
kunft erst spät.“Beim Tone des gewaltigen Geräusches legte er Feuer an
ihn und zersplitterte seine Äste. R. Henana b. Papa sagte: Wegen des To-
nes der Kundschafter“sind die Äste der Jisraéliten zersplittefl worden.
R. Henana b. Papa sagte nämlich: Ein starkes Wort sprachen die Kund-
schafter in jener Stunde:“er ist Stär/ser als wir, und man lese nicht als
wir, sondern als er”; selbst der Hausherr kann, als ob man dies sagen
könnte, seine Geräte von da nicht holen. R. Hija b. Henana wandte ein:
Wieso heißt es demnach: beim Tone des gewaltigen Geräusches,es sollte
ja heißen: beim Tone der Wortel? Vielmehr, der Heilige, gepriesen sei
er, sprach zu Abraham: Ich habe deine Stimme gehört und erbarmte”mich
ihrer. Anfangs sagte ich: sie sollen in vier Reichen geknechtet werden,
in jedem so lange wie in allen vier”zusammen‚nun aber nur so langewie

4,2. 30. Ps. 145,9. 31. Ib. 125,4. 32. Ex. 32,1. 33. Dt. 4,44. 34. Ex. 15,2.
35.Jer. 11,16. 36. Die Moée zur Auskundschaftung des Landes entsandte; cf.
Num. Kap. 13. 37. Num. 13,31. 38. Als Gott; cf. Bd. VI S. 119 Anm. 130. 39.
Das Wm51;n klingt ähnlich wie n5mn, da He und Heth fast gleichmäßig ausge-
sprochen wurden. 40.Wie dies später erfolgte. 41.Auf 4 Reiche verteilt. 42.
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später festgesetztworden ist. Manche sagen: Anfangs sagte ich: nach ein-
ander, nun aber soll es gleichzeitig erfolgen“.
R. Jehoéuä b. Levi sagte: Die Jisraéliten werden deshalb mit einem

Olivenbaume verglichen, um dir zu sagen, wie die Blätter des Olivenbau-
mes weder im Sommer noch in der Regenzeit abfallen, ebenso gibt es
auch für die Jisraéliten ewig kein Aufhören, weder auf dieser Welt noch
in der zukünftigen Welt. Auch sagte B. Jobanan: Die Jisraéliten werden
deshalb mit einem Olivenbaume verglichen, um dir zu sagen, wie die
Olive ihr Öl nur durch Pressen hergibt, ebenso wenden sich die J israéliten
nur durch Züchtigungen zum Guten.
B. Mein SAGTE:DER SAUERTEIGWURDEDIESENSELBSTENTNOMMENUND

DIESERSÄUERTESIE310.Was heißt zu viel oder zu wenig. R. Hisda erwi-
derte: Ist der Sauert-eig hart, so ist es zu viel, ist er weich, so ist es zu
wenig“. —-Schließlich wird es ja aber in das isaron“hineingemessenl? -
Rabba und B. Joseph erklärten beide,man richte sich nach dem früheren“
Zustande. — Sollte man doch etwas davon45nehmen, es anderwärts säuern
lassen und damit zusammen kneteni? —Es wird berücksichtigt, man
könnte [Sauerteig] von anderwärts holen.
Die Rabbanan Iehrten: Man darf nicht“mit Äpfeln säuern“ ; im Namen

des R. Hanina b. Gamliél sagten sie, man dürfe wohl damit säuern. R. Ka-
hana lehrte dies im Namen des R.Hanina b. Teradjon. —WessenAnsicht
vertritt folgende Lehre: wenn man einen Apfel“zerrieben und in den Teig
getan, und er gesäuert hat, so ist er verboten: wessen? Es wäre anzuneh-
men, daß sie die Ansicht des R. Hanina b. Gamliél vertritt und nicht die
der Rabbanan*°.——Du kannst auch sagen, sie vertrete die der Rabbanan,
denn zugegeben, daß es nicht richtiges Gesäuertes ist, gesäuerteshaltig
aber ist es. ,
R. Ila sagte: Es gibt nichts Schwereres zum Abhäufen als das Sünd-

Speisopfer“. R. Jiebaq b. Evdämi sagte: Das Sünd-Speisopfer wird mit
Wasser eingerührt, und es ist tauglich. —Es wäre anzunehmen, daß ihr
Streit in folgendem bestehe: einer ist der Ansicht, man richte sich nach
dem früheren Zustande, und einer ist der Ansicht, man richte sich nach
dem gegenwärtigenZustande“. —Nein, alle sind der Ansicht, man richte

Da zu viel Mehl, bezw. zu viel Wasser vorhanden ist. 43. Beim Messen ist das
richtige Maß vorhanden11.es braucht nicht berücksichtigtzu werden, ob das trok- .
kene Mehl mehr od. weniger wäre. 44. Als es noch Mehl war, dann würde es zu
viel od. zu wenig gewesensein. 45. Nachdemdas Mehl richtig hineingemessen
worden ist. 46. Die 2 Brote u. das gesäuerte Brot des Dankopfers, die gesäuert
sein müssen. 47. Da sie nicht richtiges Gesäuertessind. 48. Von Hebefrüchten.
49. Ist der Teig verboten, so ist die Säuerung gültig. 50. Es wird trocken ohne
Öl dar gebracht, u. das Abstreichen des Haufens ist daher sehr schwierig. 51.
Wird dem Haufen Wasser beigemischt, so ist er im früheren Zustande (als reines

36 Talmud X
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sich nach dem gegenwärtigenZustande, und ihr Streit besteht in folgen-
dem: einer ist der Ansicht, unter trocken sei zu verstehen, trocken von
Öl, und einer ist der Ansicht, unter trocken sei zu verstehen, trocken von
allem”.
Dort haben wir gelernt: Ist Kalbfleisch aufgequollen oder Fleisch von

einem alten Tiere zusammengeschrumpft, so richte man sich”nach ihrem
Zustande“. Rabh, R.Hija und R. Johanan sagen, man richte sich nach
ihrem gegenwärtigen Zustande; Semuél, R. Simön b. Rabbi und Reé La-
qié sagen, man richte sich nach ihrem früheren“Zustande. Man wandte
ein: Wenn Kalbfleisch das erforderliche Quantum nicht hatte, aber auf-
gequollen ist und das erforderliche Quantum erreicht hat, so ist es bis
dahin rein“und von jetzt ab unrein !? ——Nur rabbanitisch.—Wie ist dem-
nach der Schlußsatz zu erklären: dasselbe gilt auch vom Verwerflichen
und vom Übriggebliebenen“. Allerdings kann es beim Verwerflichen und
beim Übriggebliebenenvorkommen, wenn du sagst,dies sei nach der Tora,
wieso aber kann es beim Verwerflichen und beim Übriggebliebenen vor-
kommen, wenn du sagst, dies sei rabbanitisch”l? —Lies: Dasselbe gilt
auch von der Unreinheit”des Verwerflichen und der Unreinheit desÜbrig-
gebliebenen. Man könnte glauben, daß die Rabbanan, da die Unreinheit
des Verwerflichen und des Übriggebliebenen nur rabbanitisch ist, es da-
mit nicht streng nehmen, so lehrt er uns. —Komm und höre: Wenn das
Fleisch von einem alten Tiere das erforderliche Quantum hatte und auf
ein kleineres als das erforderliche Quantum zusammengeschrumpft ist,
so ist es bis dahin“unrein und von da ab rein!? Rabba erwiderte: Wenn
es vorher [das Quantum] hatte und später nicht mehr hat, so hat es ja
nicht, und wenn es vordem nicht hatte und später hat, so gilt es rabbani-

Col.btisch°‘[als vorhanden], sie streiten nur über den F all, wenn es vorher
zusammengeschrumpft war, und wieder aufgequollen ist; nach der einen

Mehl) nicht genau; nach RJ. ist dies gleichgültig, da man; sich nach dern Zu-
stande des Haufens beim Abheben zu richten hat. 52. Auch Wasser darf nicht
beigemischt sein. 53. Hinsichtlich der Verunreinigungsfähigkeit; Speisen sind nur
in Eigröße verunreinigungsfähig. 54. Im Texte der angezogenen Miéna heißt es
man:, somit erklärt sich der hier folgende Streit; möglich aber, daß sie über die
Lesart in der Miäna streiten. 55. Würde das Kalbfleisch nicht aufgequollen die er-
forderliche Größe nicht haben, so ist es nicht verunreinigungsfähig, u. dement-
sprechend ist das Fleisch eines alten Tieres, das durch die Zusammenschrumpfung
nicht mehr die erforderliche Größe hat, verunreinigungsfähig. 56. Was vorher
damit in Be1ührung kam, ist rein; demnach richte man sich nach dem gegenwär-
tigen Zustande. 57. Ißt man davon ein olivengroßes Stück, so verfällt man der
Ausrottung; man richte sich nach dem gegenwärtigen Zustande. 58. Hierbei gibt
es keine rabban. Verschärfung, entweder man verfällt wegen des Verwerflichen
der Ausrottung od. man ist straffrei. 59. Diese machen in bestimmter Größe
(cf. Pes. F01.85a) die Hände unrein. 60. Cf. Anm. 56 mut. mut. 61. Nicht aber
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Ansicht gibt es bei Verbotenemeine Verdrängung”, und nach der anderen
Ansicht gibt es bei Verbotenem keine Verdrängung“. -—Gibt es denn je-
mand, der sagt, bei Verbotenem gebe es eine Verdrängung, wir haben ja
gelernt: Wenn man Speisen in Eigröße in die Sonne gelegt hat und sie
vermindert worden sind, und ebenso ein olivengroßes“[8tück] von einer
Leiche oder einem Aase, ein linsengroßes“von einem Kriechtiere, ein
olivengroßes von Verwerflichem, Übriggebliebenemoder Talg, so sind sie
nicht unrein, beziehungsweiseist man ihretwegen nicht schuldig wegen
Verwerflichem, Übriggebliebenemund Talg; wenn man sie in den Regen
legt und sie aufquellen, so sind sie unrein, und man ist ihretwegen schul-
dig wegen Verwerflichem, Übriggebliebenem und Talg. Dies ist eine
Widerlegung desjenigen, welcher sagt, bei Verbotenem gebe es eine Ver-
drängung. Eine Widerlegung. -—Komm und höre: Man darf den Zehnten
von frischen Feigen für gedörrte nach Stückzahl“entrichten. Erklär-
lich ist dies, wenn du sagst,man richte sich nach dem früheren Zustande,
wenn du aber sagst, man richte sich nach dem gegenwärtigen Zustande,
entrichtet man ja den Zehnten zu hoch“, und wir haben gelernt, wenn
man den Zehnten zu hoch entrichtet, seien die Früch’oetauglich, der Zehnt
aber verdorben67!? —-—Wie ist, wenn man sich nach dem früheren Zustande
richtet, der Schlußsatz zu erklären: und von gedörrten für frische Fei-
gen nach Maß. Erklärlich ist dies, wenn du sagst, man richte sich nach
dem gegenwärtigen Zustande, wenn du aber sagst, man richte sich nach
dem früheren Zustande, entrichtet man ja den Zehnten zu hoch“!? Viel-
mehr wird hier von der großen Hebe“gesprochen, und zwar erfolgt es
sowohl im Anfangsatze als auch im Schlußsatze mit wohlwollendem'
Auge“. —Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: R. Eleäzar b. R.
Jose erzählte: Mein Vater nahm zehn Dörrfeigen aus dem Dörrapparate
für neunzig [Frischfeigen] aus dem Korbe. Wieso zehn, wenn du sagst,
hier werde von der großen Hebe gesprochen"l? Vielmehr, hier wird von
der Zehnthebe”gesprochen, und zwar nach Abba Eleäzar b. Gamliél, denn
es wird gelehrt: AbbaEleäzar b. Gamliél sagte:”Eure Hebe wird euch an-
nach der Tora, da das durch das Aufquellen Hinzugekommenenur Luft ist. 62.
Durch das Zusammenschrumpfen ist das Gebot gewichen, 11. wenn es wieder auf-
quillt, bleibt nur ein rabbanitisches Verbot bestehen. 63. Da das Quantum ur-
sprünglich vorhanden war u. auch später vorhanden ist, so richte man sich nach
dem gegenwärtigen Zustande, u. das Verbot besteht nach der Tora. 64. In die-
sem Quantum ist es verunreinigend. 65. Nicht aber nach Maß, da die frischen
mehr Raum einnehmen. 66. Die frischen Feigen nehmen mehr Raum ein als die
getrockneten. 67. Da darin Profanes enthalten ist. 68. Da die getrockneten be-
deutend mehr sind. 69. Ffir die kein Maß festgesetzt ist. 70. In beiden Fällen
sind die entrichteten Früchte mehr. 71. F ür diese ist kein Maß festgesetzt, je-
doch ist nach einer rabbanitischen Bestimmung ungefähr 2°/0 zu entrichten. 72.
Die der Levite vom Zehnten an den Priester zu entrichten hat. 73. Num. 18,27.
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gerechnet werden, die Schrift spricht von zwei“Heben, von der großen
Hebe und von der Zehnthebe; wie die große Hebe nach Schätzung”und
durch Bestimmung”entrichtet werden kann. ebenso auch die Zehnthebe

5'nach Schätzung und durch Bestimmung, und hieraus folgt: wie die große
Hebe mit wohlwollendem Auge, ebenso auch die Zehnthebe mit wohl-
wollendem Auge. R. Eleäzar b. R. Jose erzählte: Mein Vater nahm zehn
Dörrfeigen aus dem Dörrapparate für neunzig [Frischfeigen] aus dem
Korbe. Erklärlich ist dies nun, wenn du sagst, man richte sich nach dem
früheren Zustande, wenn du aber sagst, nach dem gegenwärtigen, ist es
ja zu wenig!? AlsR. Dimi kam, erklärte er im Namen R. Eleäzars, anders
verhalte es sich bei Dörrfeigen, da man sie brühen und auf den früheren
Umfang bringen kann.
Die Rabbanan Iehrten: In Orten, wo die Feigen gedörrt werden, darf

man"die Hebe von Frischi'eigen für Dörrfeigen entrichten; nicht aber
von Dörrfeigen für Frischfeigen, selbst in Orten, wo die Feigen gedörrt
werden.
Der Meister sagte: In Orten, wo die Feigen gedörrt werden, darf man

die Hebe von Frischfeigen für Dörrfeigen entrichten. Nur in Orten, wo
dies üblich ist, nicht aber in Orten, wo dies nicht üblich ist; in welchem
F alle: ist ein Priester anwesend, weshalb nicht in Orten, wo dies nicht
üblich ist, wir haben ja gelernt, wo ein Priester anwesend ist, entrichte
man die Hebe vorn Besseren”; wahrscheinlich also, wenn kein Priester
anwesend ist, wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: nicht aber von
Dörrfeigen für Frischfeigen, selbst in Orten, wo die Feigen gedörrt wer-
den. Weshalb darf man dies nicht, wenn kein Priester anwesend ist, wir
haben ja gelernt, wo kein Priester anwesend ist, entrichte man die Hebe
vo’m Dauerhafteren ; wahrscheinlich also, wenn ein Priester anwesend ist.
Der Anfangsatz, wenn kein Priester anwesend ist, und der Schlußsatz,
wenn ein Priester anwesend ist!? — Allerdings, der Anfangssatz, wenn
kein Priester anwesend ist, und der Schlußsatz, wenn ein Priester anwe-
send ist. R. Papa sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß wir erforderlichen-
falls eine Mién'a auf zwei verschiedene Fälle beziehen, nicht aber zwei
verschiedenen Autoren“addizieren.

ii % LLE SPEISOPFER WERDENMIT LAUVVARMEMWASSER GEKNETETUNDMAN
PASSE AUF, BASS SIE NICHT SÄUERN;HAT MANDAS ZURÜCKBLEIBENDE

SÄUERNLASSEN, so HAT MANEIN VERBOT ÜBERTRETEN,DENN ES nnrssrz

74. Vgl. Bd. VI S. 276 Anm. 187. 75. Es braucht nicht gemessen zu werden. 76.
Die Früohte sind zum Essen erlaubt, auch wenn der als Hebe bestimmte Teil noch
nicht abgehoben worden ist; 013.Sab. F01. 142b. 77.Nach Stückzahl. 78. Auch
wenn es weniger dauerhaft ist. 79. Man könnte ebensogut erklären, der Autor
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80keinSpeisopfer, das ihr dem Herrn darbringt, darf gesäuert hergerich-
tet werden. MAN IST SCHULDIGWEGENDES KNETENS,DES F ORMENSUNDDES
BACKENS.

GEMARA.Woher dies? Rei.Laqié erwiderte: Die Schrift sagt:81esdarf
nicht gesäuert gebackenwerden, ihr Anteil, selbst ein Teil darf nicht ge-
säuert gebackenwerden. —Deutet dies denn hierauf, dies ist ja für fol-
gende Lehre nötig: Es darf nicht gesäuert gebacken werden; was lehrt C°'-b
dies, es heißt ja bereits:"°esdarf nicht gesäuert hergerichtet werden? Aus
den Worten: es darf nicht gesäuert hergerichtet werden, könnte man ent-
nehmen, man sei wegen aller Tätigkeiten nur einmal schuldig, so heißt
es: es darf nicht gebacken werden; das Backen war einbegriffen und
wurde deshalb herausgegriff-en, um alles andere damit zu vergleichen:
wie das Backen eine gesonderte Tätigkeit ist, und man ist dieserhalb be-
sonders schuldig, ebenso auch das.Kn-eten,das Formen und jede andere
gesonderte Tätigkeit, dies schließt das Glätten”ein, das ebenfalls eine
gesonderte Tätigkeit ist, derentwegen man besonders schuldig ist. ——Wir
entnehmen es aus [dernWorte] ihr Anteil. —-Vielleicht deutet das ganze
hierauf“? ——Wenn dem so wäre, so sollte es doch heißen: ihr Anteil
darf nicht gesäuert gebacken werden, wenn es aber heißt: es darf nicht
gesäuert gebacken werden, ihr Anteil, so ist beides zu entnehmen. —Viel-
leicht ist man wegen des Backens, das der Allbarmherzige besonders
nennt, einmal schuldig und wegen der übrigen zusammen einmall? —-
Dies war in der Generalisierung einbegriffen und ist aus der Generali-
sierung herausgegriffen worden, um etwas zu lehren, und dies bezieht
sich nicht nur auf dieses allein, sondern auf die ganze Generalisierung.
——Vielleicht sind [die Worte] soll nicht hergerichtet werden eine Gene-
ralisierung und [die Worte] soll nicht gebacken werden eine Spezialisie-
rung, und wenn auf eine Generalisierung eine Spezialisierung folgt,
so enthält die Generalisierung nur das, was die Spezialisierung nennt,
nur das Backen, anderes aber nicht!? B. Aptoriqi erwiderte: Die Gene-
ralisierung und die Spezialisierungsind voneinander entfernt“, und wenn
die Generalisierung und die Spezialisierung von einander entfernt sind,
wird [die Regel] von der Generalisierung und Spezialisierung nicht ange-
wandt. R. Ada b. Ahaba, manche sagen, Kadi, wandte ein: Wird denn,
wenn die Generalisierung und die Spezialisierung von einander entfernt
sind, [die Regel] von der Generalisierung und Spezialisierungnicht ange-

des Schlußsatzes sei ein anderer als der des Anfangsatzes. 80. Lev.2,11. 81.
Ib. 6,10. 82. Des Teiges beim Zerteilen 11.Rollen. 83. Daß man wegen des
Zurückbleibenden allein schuldig sei. 84. Sie befinden sich in 2 verschiedenen
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wandt, es wird ja gelehrt:“Er schlachte es am Orte, wo das Brandopfer
geschlachtet wird; wie das Brand0pfer auf der Nordseite geschlachtet
wird, ebenso auch dieses auf der Nordseite. Braucht dies denn hieraus
entnommen zu werden, es heißt ja bereits:“am Orte, wo das Brandopfer
geschlachtet wird, ist das Sündopfer zu schlachtenl? Jenes“wurde des-
halb hervorgehoben, um es f—estzusetzen:hat man es nicht in der Nord-
seite geschlachtet,so hat man es untauglich gemacht. Du sagst, es sei die-
serhalb hervorgehoben worden, vielleicht ist dem nicht so, sondern daß
nur dieses der Nordseite benötigt, nicht aber andere”? Es heißt:”er
schlachte das Sündopfer am Orte, wo das Brandopfer (geschlachtet”wird),
und dies ist eine Hauptnorm für alle Sündopfer, daß sie der Nordseite
benötigen. Nur deshalb, weil der Allbarmherzige geschrieben hat: er
schlachte das Sündopfer, sonst aber würde man gesagt haben, nur für
jenes und nicht für andere sei die Nordseite erforderlich; doch wohl des-
halb, weil hierbei eine Generalisierung und eine Spezialisierung vorhan-
den ist, somit wird hier [die Regel] von der Generalisierung und Speziali-
sierung angewandt, obgleich sie von einander entfernt sind!? R. Aéi ent-
gegnete: Ist dies denn überhaupt eine Gen-eralisierungund Spezialisie-
rung, dies ist ja”eine Spezialisierung und Generalisierung, somit ist die
Generalisierung eine Hinzufügungr zur Spezialisierung, und schließt alles
ein!? Dem Autor ist vielmehr das es auffallend und er lehrt wie folgt:
vielleicht ist dem nicht so, sondern deutet darauf, daß nur dieses der.
Nordseite benötigt, nicht aber anderes, denn der Allbarmherzige sagt
es”. ——Was schließt nun das es aus, wo dies entnommen wird aus [den‘
Worten] er schlachte das Sündepferl? ——Dies lehrt, nur dieses in der
Nordseite, nicht aber der Ziegenbock Nahéons*’fin der Nordseite. Man
könnte nämlich glauben, dieser sei, da er hinsichtlich des Stützens”ein-
begriffen ist, auch hinsichtlich der Nordseiteeinbegriffen, so lehrt er uns.
-—Woher dies vom Stützen? ——Es wird gelehrt:“Er stütze seine Hand
auf den Kopf des Ziegenboclces,dies schließt den Ziegenbock Nabéons
hinsichtlich des Stützens ein — so R. Jehuda; R. Simön sagt, dies schließe
die Ziegenböckewegen Götzendiensteshinsichtlich des Stützens ein. Ra-
bina wandte ein: Erklärlich ist dies nach R. Jehuda, wie ist es aber nach

Abschnitten. 85. Lev. 4,24. 86. Ib. 6,18. 87. Das im vorangehenden Schrift-
verse genannte Sündopfer. 88. Sündopfer, von welchendies nicht angegebenist.
89. Lev. 4,29. 90. Die eingeklammerten, im masor. Texte fehlenden Worte fin-
den sich im samaritanischen Texte u. werden auch durch die alten Übersetzungen
bestätigt. 91. Da das in Rede stehende Sündopfer sich in der Schrift vorher be-
findet. 92. Daher ist ein 3. Schriftvers nötig, daß dies auch fiir alle anderen
0 fer erforderlich sei. 93. Die Einweihungsopfer der Stammesfürsten; vgl.S.
3 Anm. 339. 94. Der Hand des Opfernden auf den Kopf des Opfertieres; cf.
Lev. 1,4 u.ä. 95.Lev. 4,24. 96.VVenn es hinsichtl. des Stützens nicht einbe-
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R. Simön“zu erklärenl? Mar Zutra, Sohn des R. Mari, sprach zu Rabina:
Auch nach B. Jehuda erstreckt sich ja die Einbegreifung nur auf das, hin-
sichtlich dessener einbegriffen ist, und nicht auf das, hinsichtlich dessen
er nicht einbegriffen"ist. Wolltest du erwidern, wenn die Schrift ihn
nicht ausgeschlossenhätte, würde man ihn durch die Hauptnorm”einbe-
griffen haben, so sollte demnach die Schrift auch hinsichtlich des Stüt-
zens geschwiegen haben, da auch dies durch die Hauptnorm‘”einbegriffen
ist!? Du mußt also sagen, man folgere nicht hinsichtlich eines Gesetzes
pro praesenti‘°°von einem Gesetze für die Dauer, ebenso ist auch dies-
bezüglich“”zuerklären, man folgere nicht hinsichtlich eines Gesetzespro
praesenti von einem Gesetze für die Dauer. ——Vielmehr, es“”in der Nord-
seite, nicht aber der Schlachtende in der Nordseite“°°‘.—Dies ist ja aus
einer Lehre R. Ahijas zu e-ntnehmenl? Es wird nämlich gelehrt: R. Ahija
sagte:1°4erschlachte es an der Seite des Altars, nördlich; was lehrt dies?
Wir finden, daß der [dasBlut] Aufnehmende in der Nordseite stehen und
in der Nordseite [das Blut] aufnehmen”muß‚ und wenn er in der Süd-
seitegestandenund es in der Nordseiteaufgenommen hat, es untauglich ist;
man könnte nun glauben, dies gelte auch hiervon, daher heißt es es, nur
es in der Nordseite, nicht aber braucht der Schlachtende in der Nordseite
zu stehen. — Vielmehr, es in der Nordseite, nicht aber das Geflügel““in
der Nordseite. Man könnte nämlich glauben, es sei [ein Schluß] vom
Leichteren auf das Schwererevom Schafe zu folgern: wenn beim Schafe,
bei dem es“"nicht durch einen Priester erfolgen‘”muß, die Nordseite
erforderlich ist, um wieviel mehr ist beim Geflügel, bei dem es‘°7durch
einen Priester erfolgen muß, die Nordseite erforderlich. —Wohl beim
Schafe, weil für dieses ein Gerät‘°°erforderlich ist!? ——Vielmehr, es in
der Nordseite, nicht aber das Pesahopfer in der Nordseite. — Hinsicht-
lich des Pesahopfers ist es ja aus einer Lehre des R. Eliézer b. Jäqob zu
entnehmen!? Es wird nämlich gelehrt: R. Eliézer b. Jäqob sagte: Man
könnte glauben, beim Pesal_1opfersei die Nordseiteerforderlich, und zwar
wäre dies durch einen Schluß zu folgern: wenn beim Brandopfer, für
dessen Schlachtung keine Zeit festgesetzt ist, die Nordseite festgesetzt ist,

griffen ist, braucht es hinsichtl. der Nordseite nicht ausgeschlossen zu werden.
97. Auch nach RJ . ist die Ausschließung hinsichtl. der Nordseite nicht nötig. 98.
Die alle Sündopfer einbegreift; cf. supra Fol. 55b. 99. Wie bei allen anderen
Sündopfern das Stützen erforderlich ist, ebenso ist auch bei diesen das Stützen
erforderlich. 100. Wie dies die Einweihungsopfer der Stammesfürsten waren.
101. Hinsichtl. der Nordseite. 102. Das Opfer. 103. Er kann auf einer anderen
Seite stehenju. mit einem langen Messer das in der Nordseite befindliche Tier
schlachten. 104. Lev. 1,11. 105. CI. Zeh. F01. 483. 106. Beim Abkneifen des
Kopfes, das dem Schlachten entspricht. 107. Das Schlachten, bezw. das Abknei-
fen des Kopfes. 108.Cf. Zeh.F01.31b. 109.Ein Messerzum Schlachten. 110.
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um wieviel mehr ist beim Pesah0pfer, für dessen Schlachtung eine Zeit
festgesetzt ist, die Nordseite festgesetzt. —-Wohl beim Brandopfer, weil
es vollständig verbrannt wird. ——Vom Sündopfer“°. —Wohl beim Sünd-
opfer, weil es den der Ausrottung Schuldigen Sühne schafftl? —-Vom
Schuldopfer. —Wohl beim Schuldopfer, weil es hochheilig ist!? Und
wenn von allen zusammen, so sind sie ] a alle hochheilig. —Vielmehr, tat-
sächlich, wie wir vorher erklärt haben, es in der Nordseite, nicht aber der
Schlachtende in der Nordseite, wenn du aber einwendest, dies sei aus der
Lehre R. Abijas zu entnehmen, so schließt dies nicht den Schlachtenden
hinsichtlich der Nordseite“‘aus, vielmehr ist sie wie folgt zu verstehen:
der Schlachtende braucht nicht in der Nordseite zu sein, wohl aber muß
der [Blut]aufnehmende in der Nordseite sein. —Hinsichtlich des [Blut]-
aufnehmenden geht dies ja hervor aus [dem Worte]: er nehmenzl? ——Die
[Folgerung aus dem Worte] er nehme leuchtet ihm nicht ein.

MAN IST SCHULDIGWEGENDES KNETENS,DES FORMENSUNDDES BACKENS.
R. Papa sagte: Hat jemand es gebacken,so ist er zweimal zu geißeln, ein-
mal wegen des F'ormens und einmal wegen des Beckens”. ——Du sagtest
ja aber: wie das Backen eine gesonderte Tätigkeit ist, und man ist wegen
dessen besonders schuldigl? ——Das ist kein Einwand; eines, wenn er ge-
formt und gebacken hat, und eines, wenn ein anderer geformt und er
gebacken hat“.
Die Rabbanan Iehrten: Ist ein Erstgeb-orenes“%oneinem Blutandrang

befallen worden, so darf man ihm an einer Stelle, wo man ihm keinen
Leibesfehler beibringt, zur Ader lassen, nicht aber darf man ihm zur
Ader lassen an einer Stelle, wo man ihm einen Leibesfehler beibringt —-
so R. Meir; die Weisen sagen, man dürfe ihm zur Ader lassen auch an
einer Stelle, wo man ihm einen Leibesfehler beibringt, nur dürfe man

Col.bes daraufhin nicht schlachten ; R. Simön sagt, es dürfe auch daraufhin ge-
schlachtetwerden; B. Jehuda sagt, selbstwenn es verendet, dürfe man ihm
nicht““zur Ader lassen. R.Hija b.Abba sagte im Namen R.Jobanansz
Allemstimmen überein, daß man schuldig ist, wenn man nach dem Säu-
ern säuern““läßt, denn es heißt:“9es soll nicht gesäuert hergerichtet wer-

Ist dies durch den erwähnten Schluß zu folgern. 111.Dies ist aus dem W.e 'es’
zu entnehmen. 112. Vgl. S. 157 Anm. 43. 113. Das Backen gilt als Vollendung
des Formens. 114. Im 1. Falle gilt das Becken als gesonderte Tätigkeit, im 2.
Falle gilt es außerdem als Vollendung des Formens. 115. Ein solches Tier ist
heilig 11. darf außerhalb Palästinas nur dann gesohlaohtet werden, wenn es ein
Gebrechen bekommen hat; die vorsätzliche Beibringung eines Gebrechens ist ver-
boten. 116.Cf. Pes. F01.1113. 117.Die Tannaim, die bezügl. des Erstgeborenen
streiten; das von Blutandrang befallene Tier ist gebrechenbehaftet u. sie streiten,
ob man ihm ein Gebrechen beibringen dürfe. 118. Dh. wenn mehrere Personen
hintereinander sichmit der Fertigung eines gesäuerten Speisopfersbefassen. 119.
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den, und :12°essoll nicht gesäuert gebacken werden; daß man wegen des
Kastrierens nach dem Kastrieren‘“schuldig ist, denn es heißt :122demdie
Hoden zerquetscht‚ zerschlagen, abgerissen oder zerschnitten sind, und da
man, wenn man wegen des Zerschneidens schuldig ist, wegen des Ab-
reißens erst recht schuldig sein‘23müßte,so schließt dies das Abreißen
nach dern Zerschneiden ein, daß man dieserhalb schuldig sei; sie streiten
nur über den Fall, wenn man einem Fehlerbehaft-eten einen Leibesfehler
beibringt. R. Meir sagt:124keinerleim5Gebrechendarf an ihm sein, und die
Rabbanan sagen :124gebrechcnfrei soll es sein, zum W0hlgefallen”“. -—Und
R. Meir, es heißt ja: gebrechenfrei soll es sein, zum Wohlgefalleni? -
Dies schließt ein seit jeher Fehlerbehaftetes aus”. ——Ein seit jeher Feh-
lerbehaftetes ist ja nicht mehr als ein Bauml? —-Vielmehr, dies schließt
untauglich gewordeneOpfer nach ihrer Auslösungaus. Man könnte glau-
ben, da sie zur Schar und zur Arbeit verboten sind, dürfe man ihnen auch
keinen Leibesfehler beibringen, so lehrt er uns. —Und die Rabbanan, es
heißt ja: keinerlei Gebrechen darf an ihm.sein!? ——Dies deutet auf fol-
gende Lehre: Keinerlei Gebrechen darf an ihm sein; ich weiß nur, daß man
ihm keinen Leibesfehler [beibringen] darf, woher, daß man dies nicht
verursachen darf, daß man ihm nicht Teig oder eine Preßfeige auf das
Ohr lege, damit ein Hund komme und es nehme“*‘? Es heißt: keinerlei
Gebrechen, es heißt Gebrechen und es heißt keinerlei Gebrechen”°.
R. Ami sagte: Wenn man Sauerteig auf Teig”°gelegthat und fortgegan-

gen ist, und dieser von selbst gesäuert hat, so ist man dieserhalb schuldig,
wie bei einer Tätigkeit am Sabbath”‘. ——-Ist man denn in einem solchen
Falle wegen einer Tätigkeit am Sabbath schuldig, Rabba b. Bar Hana
sagte ja im Namen R. Johanans, wer [am Sabbath] Fleisch auf Kohlen
gelegt hat, sei, falls er es umgewendet‘”hat, schuldig, und falls er es
nicht umgewendet hat, frei!? Rabba erwiderte: Das meint er eben: er ist
schuldig, wie wegen des Bratens am Sabbathlg5.

Lev.2,11. 120. Ib. 6,10. 121.Wenn beispielsweisejemand beim Kastrieren die
Hoden hängen‘ließ u. ein anderer sie ganz entfernt; das Kastrieren ist auch bei
einem profanen Tiere verboten. 122. Lev. 22,24. 123. Die Schrift braucht dies
nicht besonders zu erwähnen. 124. Lev. 22,21. 125. Das W. kein ( S:) ist eine
Hinzufügung, auch einem Fehlerbehafteten darf man keinen Leibesfehler bei-
bringen. 126. Nur einem solchen darf kein Leibesfehler beigebracht werden.
127. Wenn es fehlerbehaftet geboren ist; einem solchen darf ein Leibesfehler
beigebracht werden. 128. Und ihm dabei das Ohr beschädige. 129. Das W.
‘keinerlei’ (S:) ist überflüssig u. deutet hierauf. 130. Eines Speisopfers, das un-
gesäuert darzubringen ist. 131. In einem ähnlichen Falle; wenn man beispiels-
weise Fleisch auf Kohlen gelegt 11.es von selbst gebraten hat, so ist man schul-
dig. 132. Damit es gut durchbrate. 133. In dem Falle, wenn man das Fleisch
umgewendethat; beim Säuern dagegen ist man schuldig, auch wennman sich um

Fol.
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Der Text. Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: Wer [am
Sabbath] Fleisch auf Kohlen gelegt hat, ist, falls er es umgewendet hat,
schuldig, und falls er es nicht umgewendet hat, frei. In welchem Falle:
wird es, wenn man es nicht umwendet, nicht gar, so ist es ja"“selbstver-
ständlich, doch wohl, wenn es auch nicht umgewandet gar wird; weshalb
ist er nicht schuldigl? —In dem Falle, wenn es, falls man es nicht um-
wendet, auf einer Seite wie die Speisen des Ben Drusaj‘“brät, und falls
man es umwendet, auf beiden Seiten wie die Speisendes Ben Drusaj brät;
er lehrt uns, daß eine Seite wie die Speisen des Ben Drusaj nichts sei.
Baba sagte: Ist es an einer Stelle in der Größe einer Dörrfeige durch-

gebraten, so ist er schuldig. Rabina sprach zu R. Aéi: Also nur wenn an
einer Stelle, nicht aber wenn an zwei oder drei Stellen. Wir haben gelernt,
wer [am Sabbath ein Loch] von irgend welcher Größe bohrt, sei schuldig;
in welchem F alle, wollte man sagen, an einer Stelle, so ist ja ein solches
nicht verwendbar, doch wohl an zwei oder drei Stellen, weil sie vereinigt
werden können!? — Nein, tatsächlich an einer Stelle, denn es‘“ist als
Schlüssellochverwendbar. Manche lesen: Baba sagte: Selbst an zwei oder
drei Stellen. Rabina sprach zu R. Aéi: Auch wir haben demgemäß ge-
lernt: wer [ein Loch] von irgend welcher Größe bohrt, ist schuldig; in
welchem Falle, wollte man sagen, an einer Stelle, so ist ja ein solches
nicht verwendbar, doch wohl an zwei oder drei Stellen, weil sie veréinigt
werden können. —-—Nein, tatsächlich an einer Stelle, denn es ist als Schlüs-
selloch verwendbar.
Die Rabbanan Iehrten: Würde es nur geheißen haben :137dasihr dem.

Herrn darbringt, darf nicht gesäuert hergerichtet werden, so würde ich ge-
sagt haben, das Verbot, es gesäuert herzurichten, erstrecke sich nur auf
den Haufen; woher dies vom Speisopfefl”? Es heißt Speisopfer; woher
dies von anderen‘”Speisopfern? Es heißt: jedes Speisopfer. Das ihr dem
Herrn darbringt, nur das taugliche, nicht aber das untaugliche; hieraus
folgerten sie, wer ein taugliches [Speisopfer] säuern läßt, sei schuldig,
wenn ein untaugliches, sei er frei.

R. Papa fragte: Wie ist es, wenn man es säuern ließ, hinausgebracht
hat und wiederum säuern‘“ließz ist es durch das Hinausbringen untaug-
lich geworden, somit ist man, wenn man es wiederum säuern ließ, nicht
schuldig wegen Säuerns*“nachdem Säuern, oder aber ist, da es gesäuert
hat, die Untauglichkeit durch das Hinausbringen wirkungslos geworden,

den Teig nicht mehr kümmert. 134.Daß man nicht schuldig ist, da keine Tä-
tigkeit erfolgt ist. 135. Bekannter Straßenräuber, der seine Speisen halbroh, ein
Drittel gar, zu verzehren pflegte. 136.Auch ein ganz kleines Loch. 137.Lev.
2,11. 138.Dem ganzen Speisopfer vor dem Abheben des Haufens. 139.Dieser
Schriftvers spricht vom Tiegelspeisopfer. 140.Dh. durch das Backen die Her-
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somit ist man, wenn man es wiederum säu-ern ließ, schuldig wegen Säu-
erns nach dem Säuern? —Dies bleibt unentschieden.
R. Mari fragte: Wie ist es, wenn [der Haufe] auf dem Altar gesäuert

hat: der Allbarmherzige sagt: das ihr darbringt, und dieses ist ja‘*2darge-
bracht worden, oder aber gilt das Fehlen der Aufräucherung als Fehlen14=3
einer Handlung? —-—Dies bleibt unentschieden.
Wozu sind nun, wo diesl44aus [den Worten] jedes Speisopfer gefolgert

wird, [dieWorte] das ihr darbringt nötig? —Diesesind wegender folgen-
den Lehre nötig: Das ihr darbringt, dies schließt das Speisopfer des Guß-
opfers“*"hinsichtlichder Säuerung ein —so B. Jose der Galiläer; R. Äqiba
sagt, dies schließe das Schaubrot hinsichtlich der Säuerung ein. —-Das
Speisopfer des Gußopfers wird ja mit Fruchtsaft““[hergerichtet], und Col.b
Fruchtsaft säuert ja nicht!? Bei Laqié erwiderte: R. Jose der Galiläer ist
der Ansicht, man rühre das Speisopfer des Gußopfers mit Wasser ein,
und es ist tauglichi47_—Das Schaubrot kommt ]a aus einem T‘rockenmaße,
und wir wissen von R. Äqiba, daß er der Ansicht ist, die Trockenmaße
wurden*“nicht geheiligti? Rabin ließ im Namen B. Johanans sagen: So
lautet diese Miäna, jedoch ist es umzuwenden: das ihr darbringt, dies
schließt das Schaubrot hinsichtlich der Säuerung ein —so B. Jose der Ga-
liläer ; R. Äqiba sagt, dies schließe das Speisopfer des Gußopfers hinsicht-
lich der Säuerung ein. B. J ohanan vertritt hierbei seine Ansicht, denn R.
Jobanan sagte: R. Jose der Galiläer und einer von den Schülern R. Jié-
mäéls, das ist B. J oéija, lehrte-n das gleiche. Es wird nämlich gelehrt:“*’Er
salbte und heiligte sie. R. Joéija sagte: Flüssigkeitsmaße wurden sowohl
von innen als auch von außen gesalbt, Trockenmaße wurden nur von
innen“°und nicht von außen gesalbt. B. Jonathan sagte: Flüssigkeitsmaße
wurden von innen und nicht von außen gesalbt, Trockenmaße wurden
überhaupt nicht gesalbt. Dies ist auch zu beweisen, denn sie heiligten
nicht. Es heißt:““aus euren Wohnorten sollt ihr zwei Brote zur Schwin-
gung bringen, aus zwei fsaron F einmehl sollen sie bestehen, gesäuert sol-
len sic gebackenwerden, Erstlinge für den Herrn ; erst nach dem Backen
sind sie für den Herrn“. ——Worin besteht ihr Streit? -—In [der Ausle-
gung des Wortes] sie. R. Joéija erklärt: sie, dies schließe die Außenseite

richtung beendet hat. 141.Vgl. S. 568Anm. 118. 142.Vor der Säue-rung. 1.43.
Die Säuerung ist vorher erfolgt. 144. Daß man wegen des Säuerns schuldig sei,
auch wenn der Haufe noch im Speisopfer enthalten ist. 145. Das zum Schlacht-
opfer dargebracht wird. 146. Hierzu wird viel Öl, nach dem Fragenden gar kein
Wasser, verwandt. 147. Das Öl füge man nachher hinzu. 148. Bei der Heili-
gung der Dienstgefäße; das Mehl wurde zwar in das Isaron getan, aber dieses war
ein Trockenmaß, u. das Kneten brauchte nicht in einem Dienstgefäße zu erfolgen ;
erst beim Anrichten wurden sie geheiligt. 149. Num. 7,1. 150. Nach R.Joba-
neu ist auch RJ . dieser Ansicht. 151. Lev. 23,17. 152. Vorher waren sie nicht
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der Trockenmaße aus, und R. Jonathan erklärt, Trockenmaße seien pro-
fan und brauchen nicht ausgeschlossenzu werden, vielmehr schließt der
Sehriftvers die Außenseite der Flüssigkeitsmaße aus. —Demnach wäre
anzunehmen, daß auch R. Äqiba und einer der Schüler B. Jiämäéls, das
ist R. Jonathan, das gleiche lehren? ——Hinsichtlich der Flüssigkeitsmaße
stimmen sie nicht“"’überein.R. Papa sprach zu Abajje: Es gibt ja noch die
Schüssel, die ein Flüssigkeitsmaß“*istl? Dieser erwiderte: Wenn man sie
auf einer Decke knetet. — Wieso sagte B. J obanan demnach, dies sei zu
beweisen, denn sie heiligen nicht, jener sollte ihm ja erwidert haben:
wenn man es“*"miteinem profanen isaron mißtl? —Es ist ja nicht gleich;
eine Schüssel zum Kneten hat der Allbarmherzige nicht vorgeschrieben,
somit ist nichts dabei, wenn man es-auf einer Decke knetet, wieso aber
darf man, wo der Allbarmherzige gesagt hat, daß man ein isaron mache
und damit messe, das isaron des Heiligtums lassen und mit einem pro-
fanen messenl?
Die Rabbanan Iehrten: Woher, daß man ein Verbot übertritt, wenn

man vom Fleische des Sündopfers, vom Fleische des Schuldopfers, vom
Fleische hochheiliger Opfer, vom Fleische minderheiliger Opfer, vom
Zurückbleibenden der Webegarbe, vornZurückbleibenden der zweiBrote,
vom Schaubrote und vom Zurückbleibenden der Speisopfer auf [den A1-
tar] bringt? Es heißt:‘“denn allen Sauerteig und allen Honig; nicht
dürf t ihr davon dem. Herrn ein Feueropfer räuchern; alles, wovon auf
das Altarfeuer gekommen‘“ist‚ darf nicht geräuchert werden. ——Kommt
denn von den zwei Broten und vom Schaubrote etwas auf das Altarfeuer,
es wird ja gelehrt: ausgenommen sind‘”die zwei Brote und das Schau-
brot, da von ihnen nichts auf das Altarfeuer kommt!? R. Seéeth erwi-
derte: Von d i e sen se 1b s t kommt nichts auf das Altarfeuer‘”.
Es wurde gelehrt: Wer von diesen“°auf die Altarrampe bringt, ist, wie

R. J ohanan sagt, schuldig, und wie R. Eleäzar sagt, frei. R. J ohanan sagt,
er sei schuldig, denn es wird gelehrt :161Altar,ich weiß dies nur vom A1-
tar, woher dies von der Altarrampe? Es heißt 2161undauf den Altar sol-
len sie nicht kommen. —Was ist der Grund R. Eleäzars, welcher sagt, er

heilig, obgleich das Mehl irn Isaron war. 153. Nach RA. wurden diese von innen
11. von außen gesalbt; cf. infra F01.90a. 154. In dieser wurden die 2 Brote ge-
knetet, während es oben heißt, daß sie erst nach dem Backen heilig werden. 1.55.
Das Mehl zu den 2 Broten; nur in diesem Falle sind sie erst nach dem Backen;
heilig. 156.Lev.2,11. 157.V0n den Schlachtopfern u. Speisopfern sind die
Opferteile bezw. der Haufe auf dem Altar aufgeräuchert worden. 158. Hinsichtl.
des Heranbringens zum Altar; cf. infra F01.61a. 159. Dagegen aber werden für
die ersteren die Opferteile der zu diesen gehörenden Lämmer u. für das letztere
die Schalen mit Weihrauch auf dem Altar aufgeräuchert. 160. Den in der vor-
angehenden Lehre aufgezählten Dingen. 161.Lev.2,12. 162.Der 2 Brote u.
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sei frei? —Die Schrift sagt: Sauerteig und Honig, als Erstlin930pfer mögt
ihr sie darbringen ; nur hinsichtlich dieser“gleicht die Altarrampe dem
Altar, nicht aber hinsichtlich anderer Dinge. —Wofür verwendet R. Jo-
hanan [das Wort] sie? — Dieses verwendet er für folgende Lehre: Man
könnte glauben, ein einzelner dürfe es‘“als freiwillig spenden und brin-
gen, und hiervon heißt es:164denAusspruch deiner Lippen sollst du hal-
ten, so heißt es: als Erstlingsopfer mögt ihr sie darbringen, ich sagte es
nur von einer Gemeinde, nicht aber von einem einzelnen. Man könnte
glauben, nur ein einzelner dürfe nicht bringen, weil er solchesnicht als
Pflichtopfer bringt, wohl aber dürfe die Gemeinde eslö5bringen, die sol-
ches als Pflichtopfer bringt, so heißt es sie. ——Was ist davon‘“darzubrin-
gen? ——Die zwei Brote vom Sauerteig und die Erstlinge vorn Honig. —-
Dürfen denn die zweiBrote nicht als freiwillige Spende dargebracht wer-
den, es wird ja gelehrt: Wenn es allen Sauerteig“"heißt, wozu heißt es
allen Honig, und wenn es allen Honig heißt, wozu heißt es allen Sauer-
teig? Weil manches beim Sauerteig ist, was nicht beim Honig, und man-
ches beim Honig ist, was nicht beim Sauerteig. Der Sauerteig ist aus der
Allgemeinheit heraus im Tempel erlaubt worden, der Honig ist nicht aus
der Allgemeinheit heraus im Tempel erlaubt worden; der Honig ist beim
Zurückbleibenden der Speisopfer‘“erlaubt, der Sau—erteigist beim Zu-
rückbleibenden der Speisopfer nicht“”erlaubt. Da nun manches beim
Sauerteig ist, was nicht beim Honig, und manches beim Honig ist, was
nicht beim Sauerteig, so muß es sowohl allen Sauerteig als auch allen
H onig heißen. Der F all, wobei der Sauerteig aus der Allgemeinheit heraus
im Tempel erlaubt worden ist, kommt wohl bei den zweiBraten vor, dem-
nach“°dürfen sie freiwillig dargebracht werden!? R.Ämram erwiderte:
Nein, das, was damit dargebracht wird"‘. —Demnac 172istdies ja auch bei
den Erstlingen“*"derFall, denn wir haben gelernt, daß die Tauben auf den
Körben“*als Brandopfer verwandt wurden, und was sie sonst in der Hand
hatten, den Priestern geschenkt wurde!? —Diese waren nur zur Aus-
schmückung der Erstlinge da“.
Rami b. Hama fragte R. I_Iisda: Wie ist es, wenn man etwas vom Flei-

der Erstlinge, bei denen Sauerteig u. Honig dargebracht werden. 163.Die zwei
Brote. 164. Dt. 23,24. 165. Als freiwillige Spende. 166. Vom Sauerteig 11.
vom Honig. 167. Nach einer weiter folgenden Auslegung, zur Einschließung
eines halben Haufens. 168.Es darf damit zubereitet werden. 169.Ci. supra
F01.55a. 170.Da von den 2 Broten, die als Pflicht dargebracht werden, nichts
auf das Altarfeuer kommt. 171. Kommt auf den Altar ; mit den 2 Broten werden
die 2 Lämmer dargebracht. 172. Wenn die oben genannte Erlaubnis, im Tem-
pel dargebracht zu werden, sich auf das Begleitopfer bezieht. 173. Zu welchen
Honig verwandt wurde. 174. Mit den Erstlingsfrüchten. 175. Es bestand keine
Pflicht, solche darzubringen, dagegen ist die Darbringung der 2 Lämmer mit den

Fol.
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sche des Geflügel-Sündopfers auf den Altar bringt? Spricht der Allbarm-
herzige"°nur von dem, wovon etwas auf das Altarfeuer kommt, und von
diesem kommt nichts auf das Altarfeuer, oder von allem, was Opfer
heißt, und auch dieses heißt Opfer. Dieser erwiderte: Von allem, was
Opfer heißt, und auch dieses heißt Opfer. [Hierüber streiten] folgende
Tannaim: R. Eliézer sagt, von dem, wovon etwas auf das Altarfeuer
kommt; F1.Äqiba sagt, von allem, was Opfer heißt. —Welchen Unter-
schied gibt es zwischen ihnen. R. Hisda erwiderte: Ein Unterschied be-
steht zwischen ihnen hinsichtlich des Fleisches vorn Geflügel-Sündopfer.
Rabh erwiderte: Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich des
Logs Öl des Aussätzigen“". Levi lehrte nämlichz""all ihre Opfer, dies
schließt das Log Öl des Aussätzigenein.
Die Rabbanan Iehrten: Sauerteig dürft ihr nicht aufräuchern ; ich weiß

dies vom ganzen, woher dies von einem Teile? Es heißt allen. Woher dies
von der Beimischung? Es heißt denn allen. —Wie meint er es? Abajje
erwiderte: Er meint es wie folgt: Sauerteig dürft ihr nicht aufräuchern ;
ich weiß dies nur von einem olivengroßen Quantum, woher dies von
einer halben Olive? Es heißt allen; woher dies von der Beimischung? Es
heißt denn allen. Baba erwiderte: Er meint es wie folgt: Sauerteig dürft
ihr nicht aufräuchern ; ich weiß dies nur vom ganzen Haufen, woher dies
von einem halben Haufen? Es heißt allen; woher dies von der Beimi-
schung? Es heißt denn allen.—Worin besteht ihr Streit? —Abajje ist der

Col.bAnsicht, es gebe einen Haufen von weniger als zwei Oliven und es gebe
eine Aufräucherung von weniger“als einer Olive;‘Raba aber ist der An-
sicht, es gebe keinen Haufen von weniger als zwei Oliven und keine Auf-
räucherung von weniger als einer Olive.
Es wurde gelehrt: Wer etwas vom Sauerteig und vom Honig [zusam-

men] auf den Altar bringt, ist wie Baba sagt, zu geißeln wegen des Sauer-
teiges, wegen des Honigs, wegen der Beimischung von Sauerteig u 11(1we-
gen der Beimischung“°vonHonig: Abajje aber sagt,wegendesallgemein181
Verbotenen sei nicht zu geißeln. Manche sagen, immerhin sei er ein-
mal zu geißeln, und manche sagen, er sei auch einmal nicht zu geißeln,
weil dasVerbotnicht sopräzisiert ist, wie dasVerbot desMaulschließené”.

2 Broten eine Pflicht. 176. Hinsichtl. des Verbotes, es auf den Altar zu bringen.
177. Auch dieses heißt Opfer, jedoch kommt davon nichts auf den Altar. 178.
Num. 18,9. 179. Demnach muß auch das Verbot einer halben Olive angedeutet
werden. 180.Zusammen 4mal, da dem Sauerteig Honig u. dem Honig Sauer-
teig beigemischt ist. 181. Die W.e ‘allen Sauerteig, allen H0nig’, die auch die
Beimischung einschließen, sind ganz allgemein gehalten. 182. Eines Tieres beim
Dreschen; cf. Dt. 25,4. Dieses Verbot wird deshalb als Beispiel angeführt, weil es
unmittelbar auf das Gesetzvon der Geißelung (Dt. 25,1ff.) folgt. 183.Das frei-
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M ANCHEBENÖTIGENDESÖLS UNDDESVVEIHHAUGHS,MANCHEDESÖLSES"
UNDNICHTDESWEIHRAUCHS,MANCHEDESW'EIHRAUGHSUNDNICHTin

DESÖLS, UNDMANCHEWEBERDESWEIHRAUCHSNOCHDESÖLS. FOLGENDE
BENÖTIGENDES ÖLS UND DES WEIHRAUCHS: DAS SPEISOPFER AUS F EIN-
MEHL188,DAS PFANNENOPFER,DASTIEGELOPFER, KUCHENIS4UNDFLADEN, DAS
SPEISOPFERDER PRIESTER,DASSPEISOPFERDES GESALBTENPRIESTERS,
DASSPEISOPFERVONNICHTJUDEN,DASSPEISOPFERVONFRAUEN185UNDDAS
SPEISOPFEB DER SCHWINGEGARBE.DAS SPEISOPFER DER GUSSOPFERISGBE-
NÖTIGTDES ÖLS, NICHTABER DES VVEIHHAUCH3;DAS SCHAUBROTBENÖTIGT
DESWEIHRAUCHS,NICHTABERDESÖLS; DIEZWEIBROTE,DASSÜND-SPEIS-
OPFER UNDDAS EIFEHSUGHTS—SPEISOPFERBENÖTIGENWEBER DES ÖLS NOCH
DES VVEIHRAUCHS.
GEMARA.R. Papa sagte: Von allem, was hier aufgezählt wird, werden

zehn [Kuchen‘“dargebracht].Dies schließt die AnsichtR. Simöns aus; die-
ser sagt, die Hälfte Kuchen“°und die Hälfte Fladen, so lehrt er uns, daß
dem nicht so ist.
Die Rabbanan lehrten :139undsollst Öl dazu geben, nicht aber Öl zum

Schaubrote. Man könnte nämlich einen Schluß folgern: Wenn das Speis-
opfer des Gußopfers, das desWeihrauchs nicht benötigt, des Öls benötigt,
um wieviel mehr benötigt das Schaubrot, das des Weihrauchs benötigt, des
Öls; daher heißt es dazu, dazu Öl, nicht aber Öl zum Schaubrote.“"Und
Weihrauch darauf tun, darauf Weihrauch, nicht aber Weihrauch auf das
Speisopfer des Gußopfers. Man könnte nämlich einen Schluß folgern:
wenn das Schaubrot, das des Öls nicht benötigt, des Weihrauchs benötigt,
um wievielmehr benötigt das Speisopfer des Gußopfers, das des Öls be-
nötigt, des Weihrauchs; daher heißt es darauf, darauf Weihrauch, nicht
aber Weihrauch auf das Speisopfer des Gußopfers.“"Ein Speisopfer, dies
schließt das Speisopfer des achten [Tages]“°hinsichtlichdes Weihrauchs
ein.“°lst es, dies schließt die zwei Brote aus, daß sie weder des Öls noch
des Weihrauchs benötigen.
Der Meister sagte: Dazu Öl, nicht aber Öl zum Schaubrote. Vielleicht:

dazu Öl, nicht aber Öl zum Speisopfer der Priesterl? ——Es ist einleuch-
tend, daß das Speisopfer der Priester einzuschließen ist, denn es gleicht
jenem””hinsichtlich des isarons‘”, des Gefäßes“°, [der Herrichtung] außer-

willig gespendet wird. 184.Wenn jemand solche spendet. 185.Das diese frei-
willig spenden. 186.Zum Schlachtopfer. 187.Ci, infra F01.762. 188.Dürfe
derjenige darbringen, der ein gebackenes Opfer gelobt hat. 189.Lev. 2,15.
190.Des Einweihungsopfers; cf. Lev.9,4. 191.Dem Speisopfer der Schwinge-
garbe, von dem der angezogene Schriftvers spricht. 192. Beide werden im
Quantum eines Isarons dargebracht, das Schaubrot dagegen im Quantum von 2
Isaron. 193. Beide werden durch das Gefäß, in dem. sie geknetet werden, ge-
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halb“, der Frische“, des Heranbringens”°und des Altarfeuers“". —Im
Gegenteil, das Schaubrot ist ja einzuschließen, denn es gleicht jenem hin-
sichtlich der Gemeinde“, der Pflicht“, der Unreinheit”, des Essens”‘,
der Verwerflichkeit*”und des Sabbaths”°’l?—[Jenes einzuschließen] ist
einleuchtender, denn es heiß?“jemand.
Der Meister sagte: Darauf Weihrauch, nicht aber Weihrauch auf das

Speisopfer desGußopfers. Vielleicht: darauf Weihrauch, nicht aberWeih-
rauch auf das Speisopfer der Priester!? —Es ist einleuchtend, daß das
Speisopfer der Priester einzuschließen ist, denn es gleicht jenem hinsicht-
lich des isarons, des Umrührens“’°ides Logs“, des Heranbringens und der
Selbständigk-eifi”.—Im Gegenteil, das Speisopfer des Gußopfers ist ja
einzuschließen, denn es gleicht jenem hinsichtlich der Gemeinde, der
Pflicht, der Unreinheit und des Sabbathsl? ——[Jenes einzuschließen] ist
einleuchtender, denn es heißt jemand.
«Ein Speisopfer, dies schließt das Speisopfer des achten [Tages] hin-

sichtlich desWeihrauchs ein.» Vielleicht ist es ausschließendl? —Was soll
dies; erklärlich ist es, wenn du einsohließend sagst, wenn du aber aus-
schließend sagst, ist dies”“ja nicht nötig, da man hinsichtlich eines Ge-
setzespro praesenti“°nicht von einem Gesetzfür die Dauer folgern kann.

«Ist es, dies schließt die zwei Brote aus, daß sie weder des Öls noch des
Weihrauchs benötigen.» Vielleicht schließt es das Speisopfer der Priester
aus!? ——Es ist einleuchtend, daß das Speisopfer der Priester einzuschlie-
ßen ist, denn es gleicht jenem hinsichtlich des isarons, des Gefäßes, des

heiligt, das Schaubrot dagegen erst im Ofen. 194.Des Tempels; dagegenkommt
das Schaubrot auf den Tisch im Innern des Tempels. 195.Wörtl. des A u s s e-
h e n s, der Frische; beide müssen am selben Tage verzehrt werden, das Schau-
brot dagegen bleibt eine ganze Woche stehen. 196. Zum Altar; cf. infra F01.612.
197. Dagegen wird vom Schaubrote nichts auf dem Altar verbrannt. 198. Beide
sind Gemeindeopfer, dagegen ist das Spe130pfer eines Priesters ein Privatopfer.
199. Die Darbringung ist gesetzliche Pflicht, dagegen ist das Speisopfer eines Prie-
sters eine freiwillige Spende. 200. Sie werden als Gemeindeopfer auch in Un-
reinheit dargebracht, nicht aber das Speisopfer eines Priesters. 201. Beide wer-
den gegessen, dagegen wird das Speisopfer eines Priesters vollständig verbrannt.
202.Durch die Absicht, außerhalb der Frist zu essen; dies erfolgt beim Speis-
opfer eines Priesters nicht, da es vollständig verbrannt wird. 203. Das Schau-
brot wird am 3. angerichtet, ebenso darf die Sohwingegarbe am 8. dargebracht
werden, nicht aber das Speisopfer eines Priesters. 204. Bei der Darbringung des
Speisopfers (Lev. 2,1), wobei Öl vorgeschrieben ist; dieses ist also beim Speisop-
fer eines einzelnen erforderlich. 205. Des Mehls mit dem Öl. 206. Bei den ge-
wöhnlichen Speisopfern ist ein Log Öl für das Isaron Mehl erforderlich, beim
Speisopfer zum Gu60pfer auch 2 u. 3 Log. 207.Dagegen ist das Speisopfer des
Gußopfers nur eine Zugabe zum Schlachtopfer. 208. Ein besonderer Schrift-
vers zur Ausschließung des Einweihungsopfers. 209. Wie es das Einweihungs-
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Ungesäuerten”°, der Selbständigkeit”, des Heranbringens und des Altar-
feuers. ——Im Gegenteil, die zwei Brote sind ja einzuschließen, denn sie Col.b
gleichen jenem hinsichtlich der Gemeinde, der Pflicht, der Unreinheit, des
Essens, der Verwerflichkeit, des Sabbaths, des Erlaubtmachens”, des
Schwingens, des Inlands”", der Zeitmqu des Neuen“, und die 216sind
mehr!? — [J enes einzuschließen] ist einleuchtender, denn es heißt jemand.

M AN IST SCHULDIGWEGENDES ÖLS BESONDEHSUNDWEGEN ons WEIH- iv
RAUCH82UBESONDERS.HAT MANDAZUÖL GETAN, so IST ES UNTAUG-

LICH, WENNWEIHRAUCH,so KLAUBEMANIHNAB. HAT MANÖL ZUMZURÜCK-
BLEIBENDENGETAN, so HAT MANKEIN VERBOT ÜBERTRETEN.HAT MANEIN
GEFÄSS AUF DAS GEFÄSS218GETAN,so HAT MANES NICHT UNTAUGLICHGE-
MACHT.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten :219Ersoll nicht Öl darauf tun, hat er

getan, so ist es untauglich. Man könnte auslegen: und keinen Weihrauch
geben, hat man gegeben, sei es untauglich, so heißt es: denn ein Sünd-
0pfer”°. Mankönnte dies auch auf das Öl befiehen, daher heißt es: ist es221.
——Was veranlaßt dich, es mit Öl als untauglich und mit Weihrauch als
tauglich zu erklären!? —Ich erkläre es mit Öl ats untauglich, weil man
es nicht abklauben kann, und ich erkläre es mit Weihrauch als tauglich,
weil man ihn abklauben kann.
Rabba b. R. Hona fragte B. Johanan: Wie ist es, wenn man darauf ge-

riebenen Weihrauch getan hat: erfolgt diesmaus dem Grunde, weil man
ihn abklauben kann, und diesen kann man nicht abklauben, oder aus dem
Grunde, weil er-nicht eingesogen”*’wird,und auch dieser wird nicht ein-
gesogen? —Komm und höre: Wenn Weihrauch, so klaube man ihn ab“.
——Vielleicht werden zwei Umstände berücksichtigt: erstens wird er nicht
eingesogen und zweitens kann man ihn abklaubenzzö. ——Komm und höre:

Opfer war. 210. Beide werden ungesäuert, die 2 Brote dagegen gesäuert hergerich-
tet. 211. Dagegen werden die 2 Brote in Begleitung der Lämmer dargebracht.
212. Die 2 Brote u. die Sohwingegarbe erwirken das Erlaubtwerden des neuen
Getreides (erstere im Tempel, letztere für Gemeine), das vor der Darbringung
derselbenverboten ist. 213. Beidemüssen vom inländischenGetreide dargebracht
werden. 214. Beide sind zu einer in der Schrift festgesetzten Zeit darzubringen.
215.Beide müssen vom neuen Getreide dargebracht werden. 216.Die Hinsich-
ten, in welchendie 2 Brote der Schwingegarbegleichen. 217.Wenn man beides
in ein Sünd-Speisopfer getan hat. 218. Ein Gefäß mit Öl auf das Gefäß mit
dem Speisopfer. 219. Lev.5,11. 220. Es ist ein gültiges Sündopfer, auch wenn
man Weihrauch dazu gegeben hat. 221. Nur dann, wenn man, wie vorgeschrie-
ben, kein Öl dazu getan hat. 222. Daß man das Sünd—Speisopfer durch die Hin-
zufügung von Weihrauch nicht untauglich macht. 223. In das Mehl, wie dies
beim Öl der Fall ist. 224. Demnach ist das Opfer nur dann untauglich, wenn
man ihn nicht abklauben kann. 225.Maßgebendaber ist der erste Umstand, so-
mit ist es tauglich, auch wenn man den Weihrauch nicht abklauben kann, obgleich

37 Talmud X
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Und ich erkläre es mit Weihrauch als tauglich, weil man ihn abklauben
kann“. —Hierbei werden ebenfalls zweiUmstände berücksichtigt. ——Wie
bleibt es damit? R. Nabman b.Jiebaq erwiderte: Es wird gelehrt: Hat
man auf ein Sünd—Speisopferoder ein Eifersuchts—SpeisopferWeihrauch
getan, so klaube man ihn ab und es ist tauglich. Hat man vor dem Ab-
klauben des Weihrauchs beabsichtigt, es außerhalb der F rist oder außer-
halb des Baumes [aufzuräuehern], so ist es untauglioh und es ist nicht226
mit der Ausrottung belegt; hat man aber nach dem Abklauben des Weih-
rauchs beabsichtigt, dies außerhalb des Raumes zu tun, so ist es unteuglich
und es ist nicht mit der Ausrottung belegt, und wenn außerhalb der F rist,
verwerflich, und man ist der Ausrottung schuldig227‚——Wieso wird es
durch die Absicht untauglich, es war ja verdrängt”“wordenl? Abajje er-
widerte: Der Allbarmhe-rzigenennt es”ßündopfer. Baba erwiderte: Hier
ist die Ansicht Hanan des Ägypters vertreten, der von der Verdrängung
nichts hält. Wir haben nämlich gelernt: Hanan der Ägypter sagt, selbst
wenn das Blut23°sich bereits im Becher befindet, hole man ohne Los einen
anderengalund paare ihm zu. R. Aéi erwiderte: Was in seiner Hand liegt,
wird nicht232verdrängt.R. Ada sagte: Die Erklärung R. Aéis ist einleuch-
tend. Derjenige, der von der Verdrängung hält, ist B. Jehuda, denn wir
haben gelernt: Fierner sagte R. Jehuda, ist das Blut233ausgeschüttet wor-
den, so lasse man den fortzuschickenden [Sühnebock] ver-enden, und ist
der fortzuschickende [Sühnebock] verendet, so gieße man das Blut fort.
Und hinsichtlich des F'alles, wo es in seiner Hand liegt, wird gelehrt: B.
Jehuda sagte: Man füllte einen Becher mit vermischtemBlute234undgoß
es mit einem Wurf gegen das Fundament235‚
H. J ighaq b. J oseph sagte im Namen B. Johanans: Hat man etwas Öl auf

eine Olive vorn Speisopfer getan, so ist es untauglich. —Aus welchem
Grunde? ——Er soll nicht tun, irgend ein Tun; darauf, wenn das Quantum
vorhanden ist.
Ferner sagte R. Jiebaq b. Joseph im Namen R. J-ohanans:Hat man eine

OliveWeihrauch auf etwas vom Speisopfer getan, so ist es untauglich. -
dies von vornherein erfolgen soll. 226. Da es zur Zeit der Absicht untauglich
war. 227. Demnach hängt die Tauglichkeit des Opfers vom Abklauben ab. 228.
Solange der Weihrauch sieh auf dem Speisopfer befindet, ist es untauglich, u.
auf ein solches sollte die untauglichmachende Absicht keine Wirkung haben.
229. Auch wenn Weihrauch sich darauf befindet ; seine Eigenheit wird somit durch
den Weihrauch nicht verdrängt. 230. Des einen der beiden Ziegenböcke des Ver-
söhnungstages; vgl. S. 117 Anm. 95. 231. Durch den Tod des einen Ziegenbockes
wird die Tauglichkeit des anderen nicht verdrängt. 232. Er kann den Weihrauch
abklauben u. das Opfer tauglich machen. 233. Des einen Ziegenbockes, der im
Tempel geschlachtet wird. 234. Der Pesahopfer, das auf den Estrich fließt. 235.
Damit auch diejenigen Opfer, von welchen das Blut ausgeschüttet worden ist, taug-
lich werden; hierbei wird die Tauglichkeit des Blutes dureh das Ausschütten
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Aus welchem Grunde? ——Es heißt: er soll nicht geben, wenn ein Geben236
erfolgt, somit ist [dasWort] darauf“eine Einschließung nach238einerEin—gg'-
schließung, und eine Einschließung nach einer Einschließung ist aus-
schließend. Manche lesen: R. Jigbaq b. Joseph sagte: R. Jobanan fragte,
wie es denn sei, wenn man etwas Öl auf eine Olive vorn Speisopfer getan
hat; muß das Tun dem Geben239gleichenoder nicht? —Dies bleibt unent-
schieden.
HATMANÖI. ZUMZURÜCKBLEIBENDENGETAN.Die Rabbanan Iehrten: Er

soll kein Öl darauf tun und nicht geben ; man könnte glauben, dies gelte
von zwei”°Priestern, so heißt es darauf, die Schrift spricht vom Speis-
opfermund nicht vom Priester. Man könnte glauben, man dürfe nicht
ein Gefäß auf das Gefäß tun, und wenn man es getan hat, sei es untaug-
lich, so heißt es darauf, die Schrift spricht vom Speisopfer selbst.

<M ANCHEBENÖTIGENDES HERANBRINGENSUND NICHT DES SCHWINGENS,
MANCIIEDES HERANBRINGENSUND DES SCHWINGENS,MANCHE DES

SCHWINGENSUND NICHT DES I'IERANBRINGENS,UND MANCHEWEBER DES
SCHWINGENSNOCHDES I'IERANBRINGENS.F OLGENDEBENÖTIGENDES HERAN-
BRINGENSUNDNICHTDES SCHWINGENS:DAS SPEISOPFER AUSFEINMEHL, DAS
PFANNENOPFER,DAS TIEGELOPFER, KUCHENUND F LADEN, DAS SPEISOPFER
DER PRIESTER, DASSPEISOPFER DES GESALBTENPRIESTERS, DASSPEISOPFER
VONNICHTJUDEN,DAS SPEISOPFER VONFBAUENUNDDAS SÜND-SPEISOPFER.
R. SIMÖNSAGT, BEIM SPEISOPFER DER PRIESTER UNDDEM SPEISOPFER DES
GESALBTENPRIESTERS IST DAS HERANBRINGENNICHTERFORDERLICH,WEIL
VONIHNENDER HAUFE NICHTABGEHOBENWIRD, UNDBEI ALLEM, VONDEM
mar. HAUFE NICHTABGEHOBENWIRD, IST DAS HEHANBHINGENNICHTERFUR-
DERLICH.
GEMARA.R. Papa sagte: Von allem, was hier aufge—zähltwird, werden

zehn [Kuchen“fiargebracht]. —Was lehrt er uns damit? -—Dies schließt
die Ansicht R. Simöns aus ; dieser sagt, die Hälfte Kuchen“”und die Hälfte
Fladen, so lehrt er uns, daß dem nicht so ist.
Woher dies? —Die Babbanan Iehrten: Würde es geheißen haben:242und

bringe es, das von solcherlei bereitet wird, dem. Herrn, er reiche es dem.
Priester und dieser bringe es heran, so könnte man glauben, nur der Hau-

nicht verdrängt, da es in seiner Hand liegt, es aufzunehmen. 236. Der Ausdruck
‘geben’ bezieht sich nach der t.schen Auslegung nur auf ein olivengroßes Quan-
tum. 237. Das sich auf das Spei30pfer bezieht und sowohl beim Öl als auch beim
Weihrauch gebraucht wird. 238. Es wird 2mal hervorgehoben, daß vom Speis-
opfer ein olivengroßes Quantum vorhanden sein muß. 239. Auch der erstere Aus-
druck erstreckt sich nur auf ein olivengroßes Quantum. 240. Wenn aber einer
beides tat, sei er nur einmal zu geißeln. 241. Es kommt auf die Zahl der ver-
botenen Tätigkeiten am Speisopfer an. 242. Lev.2,8. 243.Der dem Herrn dar-
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fe“’benötige des Heranbringens, woher dies vom Speisopfer? Es heißt
Speisepfer. Woher_diesvomSünd—Speisopfefi“?Es heißt das Speisopfer.

Col.bDies wäre durch einen Schluß zu folgern: es wird von der Darbringung
des pflichtigen Speisopfers gesprochen und es wird von der Darbringung
des freiwilligen Speisopfers gesprochen, wie das freiwillige Speisopfer
des Heranbringens benötigt, ebenso benötigt auch das pflichtige Speisop-
fer des Heranbringens. [Entgegnet man :] wohl das freiwillige Speisopfer,
weil es des Öls und desWeihrauchs benötigt, so beweist das Eifersuchts-
Speisopferm[das Entgegengesetzte; erwidert man:] wohl das Eifersuchts-
Speisopfer, weil es des Schwingens benötigt, so beweist das freiwillige
Speisopfer““[dasEntgegengesetzte].Die Replikation wiederholt sich nun:
die Eigenheit des einen gleicht nicht der Eigenheit des anderen und die
Eigenheit des anderen gleicht nicht der Eigenheit des einen; das Gemein-
same bei ihnen ist, daß sie hinsichtlich des Abiiäufens einander gleichen,
und sie gleichen einander hinsichtlich des Heranhringens, somit ist auch
das Sünd—Speisopfereinzuschließen, es gleicht ihnen hinsichtlich des Ab-
häufens, und es gleiche ihnen auch hinsichtlich des Heranbringens. Aber
das Gemeinsamebei ihnen ist auch, daß sie für Reiche wie für Arme ge-
eignet sind, während das Sünd—Speisopfernicht für Reichewie für Arme
geeignetfi“ist,daher heißt es: das Speisopfer. R. Simön sagte: Und bringe
es, dies schließt das Speisopfer der Schwingegarbehinsichtlich des Heran-
bringens ein, denn es heißt?“ihr sollt die Erstlingsgarbe eurer Ernte zum
Priester bringen. Er reiche es, dies schließt das Eifersuchts—Speisopfer
hinsichtlich des Heranbringens ein, denn es heißt?”er reiche es zum
Altar. Dies wäre durch einen Schluß zu folgern: wenn das Sünd-Speis-
opfer, das des Schwingens nicht benötigt, des He-ranbringensbenötigt,
um wievielmehr benötigt das Eifersuchts-Speisopfer, das des Schwingens
benötigt, desHeranbringens. [Entgegnetman:] wohl das Sünd—Speisopfer,
weil es ausWeizen dargebrachtwird, so beweistdasSpeisopfer der Schwin-
gegarbe‘“°[dasEntgegengesetzte; erwidert man :] wohl das Speisopfer der
Schwingegarbe,weil es des Öls und des Weihrauchs benötigt, so beweist
das Sünd-Speisopfer [das Entgegengesetzte].Die Replikation wiederholt
sich nun: die Eigenheit des einen gleicht nicht der Eigenheit des anderen
und die Eigenheit des anderen gleicht nicht der Eigenheit des einen; das
Gemeinsame bei ihnen ist, daß sie hinsichtlich des Abhäufens einander
gleichen, und sie gleichen einander hinsichtlich des Heranbringens, somit

gebracht wird. 244. Dieser Schriftvers spricht vom freiwilligen Speisopfer. 245.
Das des Heranbringens benötigt, obgleich es ohne Öl u. Weihrauch zubereitet wird.
246. Das des Heranbringens nicht benötigt. 247. Dieses ist nur von Armen, die
für ein Blutopfer nicht bemittelt sind, darzubringen; cf. Lev. Kap. 5. 248. Lev.
23,10. 249. Nam. 5,25. 250. Dieses wird aus Gerste dargebracht u. benötigt des
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ist auch das Eifersuchts—Speisopfereinzuschließen, es gleicht ihnen hin-
sichtlich des Abhäufens, und gleiche ihnen auch hinsichtlich des Heran-
bringens. Aber das Gemeinsame bei ihnen ist auch, daß sie aus grobem
Mehl nicht tauglich”sind, daher heißt es: er reiche es. B. Jehuda sagte:
Und bringe es, dies schließt das Eifersuchts-Speisopfer hinsichtlich des
Heranbringens ein, denn es heißt?”er bringe ihr Opfer; hinsichtlich des
Speisopfers der Schwingegarbeaber ist kein Schriftvers””nötig‚denn hin-
sichtlich dessen ist es durch einen Schluß zu folgern: wenn das Sünd-
Speisopfer, das des Schwingens nicht benötigt, des Heranbringens be-
nötigt, um wieviel mehr benötigt das Speisopfer der Schwingegarbe,das
des Schwingens benötigt, des Heranbringens. [Entgegnet man:] wohl das
Sünd—Speisopfer,weil es aus Weizen dargebracht wird, so beweist das
Eifersuchts—Speisopfer[das Entgegengesetzte; erwidert man:] wohl das
Eifersuchts-Speisopfer, weil es zur Aufklärung der Sünde”‘dient, so be-
weist das Sünd-Speisopt'er [das Entgegengesetzte]. Die Replikation wie-
derholt sich nun: die Eigenheit des einen gleicht nicht der Eigenheit des
anderen und die Eigenheit des anderen gleicht nicht der Eigenheit des
einen; das Gemeinsame bei ihnen ist, daß sie hinsichtlich des Abhäufens
einander gleichen, und sie gleichen einander hinsichtlich des Heranbrin«
gens, somit ist auch das Speisopfer der Schwingegarbe einzuschließen,
es gleicht ihnen hinsichtlich des Abhäufens, und es gleiche ihnen auch
hinsichtlich des Heranbringens. Dage-genzö5istnichts einzuwenden. R. Si-
mön”'“aberwendet wie folgt ein: das Gemeinsame bei ihnen ist, daß sie
häufiger sind“". —-Und R. Jehudal? ——-Im Gegenteil, dieses ist häufiger,
denn bei jenen kann es vorkommen, daß sie überhaupt nicht [dargebracht
werden“]. —Vielleicht besagt [dasWort] bringen, daß ein einzelner noch
andere außer den im Abschnitte genannten Speisopfern259freiwilligdar-
bringen dürfel? Dies ist auch aus einem Schluß zu folgern: die Gemeinde
bringt pflichtige Speisopfer aus Weizen und pilichtige Speisopfer aus
Gerste, ebenso bringe ein einzelner, der freiwillige Opfer aus Weizen

Schwingens. 251. Sie sind aus Feinmehl (cf. Lev. 2,16 u. 5,11), das Eifersuchts-
Speisopfer dagegen aus grobem Gerstenmehl (cf. Num. 5,15) darzubringen. 252.
Num. 5,15. 253. Das demnach überflüssige W. ‘reiche’ wird weiter auf eine an-
dere Lehre bezogen. 254. Ob sie die Sünde, deren sie angeklagt wird, begangen
hat. 255. Gegen die Vergleichung des Speisopfers der Schwingegarbe mit den
beiden anderen. 256. Der wegen dieses Speisopfers einer Andeutung in der
Schrift benötigt. 257. Die Darbringung derselbenkann oft vorkommen,während
die Darbringung des Spe130pfers der Schwingegarbe nicht mehr als einmal im
Jahre vorkommenkann. 258.Während dieses einmal im Jahr dargebracht wer-
den muß. 259. Im bezüglichen Abschnitte (Lev. Kap. 2) wird von 5 Speisopfern,
sämtlich aus Weizenmehl, gesprochen, die ein einzelner darbringen kann; das W.
‘bringe’deutet nun darauf, daß ein einzelner auch Speisopfer aus Gerstenmehl
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bringt, auch freiwillige Opfer aus Gerste. —-Es heißt””diese, nur diese.
—Vielleicht deutet [dasWort] diese darauf, daß, wenn jemand gesagthat,
er spende ein Speisopfer, er alle fünf2ßldarbringenmüssel‘?—-Es heißt
von diesen, er kann nach Belieben sowohl eines als auch alle fünf dar-
bringen. R. Simön sagte: Das Speisopfer, dies schließt andere Speisopfer,
beispielsweise Speisopfer von Nichtjuden, und Speisopfer von Frauen,
hinsichtlich des Heranbringens ein. Man könnte nun glauben, auch die
zwei Brote und das Schaubrot seien einzuschließen, so heißt es von die-
sen”. —-Was veranlaßt dich, andere Speisopfer einzuschließen und die
zwei Brote und das Schaubrot auszuschließen? — Ich schließe andere
Opfer ein, weil von ihnen aufs Altarfeuer kommt, und ich schließe die
zwei Brote und das Schaubrot aus, weil von ihnen nichts aufs Altarfeuer
kommt. Man könnte nun glauben, das Speisopfer des Gußopfers, das voll-
ständig aufs Altarfeuer kommt, benötige des Heranbringens, so heißt es
reiche 68263.—D16383ist ja verwandt“*wordenl? ——[Es heißt] reiche es”.
——Was veranlaßt dich, andere Opfer einzuschließen und das Speisopfer

F°' des Gu60pfers auszuschließen? —Ich schließe andere Opfer ein, weil sie
6selbständig dargebracht““werden, und ich schließe das Speisopfer des
Gußopfers aus, weil es nicht selbständig dargebracht”“wird. Man könnte
nun glauben, das Speisopfer der Priester und das Spei30pfer des gesalb-
ten Priesters, die selbständig dargebracht werden, benötigen des Schwin-
gens, so heißt es: bringe es heran. —Dies ist ja an sich nötig, daß näm-
lich das Heranbringen erforderlich ist!? —Aus [dem Worte]: bringe es
heran’“. ——Was veranlaßt dich, andere Speisopfer einzuschließen und das
Speisopfer der Priester und das Speisopfer des gesalbten Priesters auszu-
schließen? ——Ich schließe andere Speisopfer ein, weil von ihnen aufs Al-
tarfeuer kommt, sie selbständig dargebracht werden, und einen Anteil für
die Priester enthalten, und ich schließe die zweiBrote und das Schaubrot
aus, weil von ihnen nichts aufs Altarfeuer kommt, das Speisopfer des
Gußopfers, weil es nicht selbständig dargebracht wird, und das Speis-
opfer der Priester und das Speisopfer des gesalbten Priesters, weil sie
keinen Anteil für die Priester enthalten?”Er hebe ab; man könnte glau-
ben, mit einem Gefäße, so heißt es :27°erhebe davon mit seiner Faust ab ;

darbringen dürfe, fu. nicht auf: die oben genannten Speisopfer. 260. Lev. 2,8.
261. Die in diesem Abschnitte beschrieben sind. 262. Nicht alle Speisopfer glei-
chen den in diesem Abschnitte beschriebenen. 263. Nur solche, die diesen glei-
oben 264. Aus diesem Worte entnimmt RS. oben die Einschließung des Eifer-
suchts-Speisopfers hinsichtlich des Heranbringens. 265. Die Partikel ‘es’ (das
Suffix n) ist einschränkendu. deutet auf die Ausschließungdes Speisopfers des
Gußopfers. 266. Und somit den im Abschnitte beschriebenenOpfern gleichen.
267. Sondern als Beigabe zum Schlachtopfer. 268. Cf. Anm.265mut. mut. 269.
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wie das Abheben, von dem da gesprochen wird, mit der Faust erfolgt,
ebenso erfolgt auch das Abheben, von dem hier gesprochen wird, mit
der Faust.

FOLGENDE BENÖTIGENDES SCHW1NGENSUNDNICHTnes HERANBRINGHNSWi
DAS Los ÖL DES AUSSÄTZIGENUNDDESSENSCHULDOPFER,DIE ERST-

LINGE NACHR. ELIEZER 13.J ÄQOB,DIE OPFERTEILE DES HEILSOPFERS EINES
EINZELNENUNDBRUSTUNDSCHENKEI.DESSEI.BEN,sowonr. VONMÄNNERNALS
AUCHVONFRAUEN, NURDURCHJISHAéLITEN UNDNICHTDURCHANDERE,UND
DIE zw131BROTE UNDDIE ZWEI LÄMMERDESWOCIIENFESTES.WIE VERFÄHRT
ER DABEI? En LEGT DIE BEIDENBROTE AUF DIE BEIDENLÄMMER,SCHIEBT
BEIDE HÄNDE UNTERDIESE [UNDSCHWINGT]IIIN UND 111311,NACHOBENUND
NACHUNTEN,DENNES HEISST:”‘dÜJgeschwungen und hochgehoben wur-
den. DAS SCHWINGENERFOLGTEIN DER OSTSEITE272UNDDAS HERANBRINGEN
IN DER WESTSEITE. DIE SCHWINGUNGENGEHENDENHERANBRINGUNGENvon.
DAS SPEISOPFER DER SCHW‘INGEGARBEUND DAS EIFERSUCHTS—SPEISOPFER
BENÖTIGENDES HERANBRINGENSUNDnes SCHWINGENS.DAS SCIIAUBROTUND
DAS SPEISOPFER DES Gussoprens BENÖTIGENWEBER DES HERANBRINGENS
NOCHDESSCHWINGENS.R. SIMÖNSAGTE:BEI DREIARTEN273GIBTES [ZUSAM-vii
MEN]DREI GEBOTE, BEI JEDER NURzwar UNDNICHTDASDRITTE. FOLGENDE
SINDES: DASHEILSOPFER EINESEINZELNEN,DASHEILSOPFER DER GEMEINDE
UND DAS SCIIULDOPFERnes AUSSÄTZIGEN.DAS HEILSOPFEH EINES EINZEL-
NENBENÖTIGTDESSTÜTZENSLEBENDUNDDESSCHWINGENSGESCHLACHTET,
NICHTABERDES SCHWINGENSLEBEND; DASHEILSOPFER DER GEMEINDEBE-
NÖ'I‘IGTDES SCHWINGENSLEBENDUNDGESCI-ILACHTET,NICHTABERDES STÜT-
ZENS; DAS SCHULDOPFERDES AUSSÄTZIGENBENÖTIGTDES STÜTZENSUNDDES
SCHVVINGENSLEBEND, NICHTABER DES SCHWINGENSGESCHLACHTET.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten:”‘*Erbringe es als Schuldopfer dar

mit dem Log Öl und mache mit ihnen eine Schwingung; dies lehrt, daß
sie eines gemeinsamen Schwingens benötigen. Woher, daß man der Pflicht
genügt hat, auch wenn man das eine besonders und das andere besonders
geschwungenhat? Es heißt: er bringe es als Schuld0pfer dar, und schwin-
ge. Man könnte glauben, man schwingeeinmal und dann275wiederum,so
heißt es eine Schwingung, nicht aber Schwingungen. Vor dem Herrn, in
der Ostseite“. ——Du erklärtest ja aber: vor dem.Herrn, man könnte glau-
ben, in der Westseite“? —Ich will dir sagen, dies nur hinsichtlich des
Speisopfers, da es Sündopfer genannt277wird, und das Sündopfer des

Lev. 2,9. 270. Ib. 6,8. 271. Ex. 29,27. 272. Dh. a u eh in der Ostseite, 11.um
so mehr in der Westseite, der Frontseite des Tempels. 273. Von Opfern. 274.
Lev. 14,12. 275. Zuerst beides zusammen u. nachher jedes einzeln, nach beiden
Fassungen des Schriftverses. 276. Da befand sich das Allerheiligste; cf. supra
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Fundamentes”*‘benötigt, während die südöstliche Ecke kein Fundament279
hatte, hierbei”°aber heißt diese”“vor dem Herrn’.
DIEERSTLINGENACHR. E1.113z1311B.JÄoon.Was [lehrt hierüber] R. Eli-

ézer b. Jäqob? ——Es wird gelehrt?”Der Priester nehme, dies lehrt, daß
die Erstlinge des Schwingensbenötigen——soR. Eliézer b. Jäqob.—-Was ist
der Grund des R. Eliézer b. Jäqob? —-Er folgert dies durch [das Wort]
Hand, das auch beim Heilsopfer gebraucht wird; hierbei heißt es: der
Priester nehme den K orb aus deiner Hand, und dort”*heißt es: seine H än-

Col.bde sollen bringen. Wie hierbei ein Priester, ebenso auch dort ein Pries-
ter, und wie dort der Eigentümer, ebenso auch hierbei der Eigentümer.
Wie erfolgt dies? Der Priester schiebe seine Hände unter die Hände des
Eigentümers und schwinge. ——Sollte er auch sagen: nach R. Jehudal?
Es wird nämlich gelehrt: B. Jehuda sagte:”*Dusollst niederlegen, das ist
das Schwingen. Du sagst, das Schwingen, vielleicht ist dem nicht so, son-
dern das Niederlegen? Wenn es heißtz285erlege nieder, so ist ja schon
vom Niederlegen die Rede, somit ist unter du sollst niederlegen das
Schwingen zu verstehen. Baba erwiderte: Damit“hat die Schrift begon-
nen. R. Nabman b. Jighaq erwiderte: Jeuer ist bedeutender”.

DIE OPFERTEILEDES HEILSOPFERSEINESEINZELNENUNDBausr UND
SCHENKELDESSELBEN,sowonr. VONMÄNNERNALSAUCHVONFBAUEN,NUR
DURCHJISHAéL1TENUNDNICHTDURCHANDERE.Wie meint er es? B. J ehuda
erwiderte: Er meint es wie folgt: sowohl die Opfer von Männern als auch
die von Frauen benötigen des Schwingens, das Schwingen selbst aber er-
folgt nur durch Jisraéliten, nicht aber durch Frauen.
Die Rabbanan Iehrten: Jisraéliten schwingen, nicht aber schwingen

Nichtjuden; Jisraéliten schwingen, nicht aber schwingen Frauen. R. Jose
sagte: Wir finden, daß die Schrift hinsichtlich des Stützens zwischenOp-
fern von Jisraéliten und Opfern von Nichtjuden und Frauen unterschie-
den”°hat‚ man könnte nun glauben, sie seien auch hinsichtlich des Schwin-
gens zu unterscheiden, so ist dem nicht so. Sollte man sie, wenn sie hin-
sichtlich des Stützens, das durch den Eigentümer erfolgt, unterschieden
worden sind, auch hinsichtlich des Schwingens, das durch den Priester
erfolgt, unterscheiden]? Daher”°heißt es: die Kinder J israél, die Kinder
Jisraél schwingen, nicht aber schwingen29iNichtjuden, die Kinder Jisraél

F0]. 19b. 277. Cf.Lev_6,10. 278.Auf das das zurückbleibende Blut gegossen
wurde. 279. Daher muß es in der südwestlichen Ecke erfolgen. 280. Beim
Schwingen der hier genannten Opfer. 281. Die Ostseite. 282. Dt. 26,4. 283.
Beim Schwingen des Heilsopfers, Lev. 7,30. 284. Dt. 26.10. 285. Ib. V. 4. 286.
Mit dem Worte, aus dernRE. dies folgert. 287.Die Lehren RE.Ssind ausschlag-
gebend; cf. Er. Fol. 62h. 289. Das Stützen ist nur bei den ersteren erforderlich.
290.Da sie hinsichtl. des Schwingenseinbegriffen sind. 291. Persönlich, dies
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schwingen,nicht aber schwingenFrauen. Ein Anderes lehrt: Die Kinder
Jisraél; ich weiß dies nur von den Kindern Jisraél, woher dies von Pro-
selyten und freigelassenen Sklaven? Es heißt:”2der es darbringt. Viel-
leicht ist dem nicht so, sondern ist darunter der darbringende Priester293
zu verstehen? Es heißtz”*seineHände sollen bringen, und dies spricht
vom Eigentümer. Wie erfolgt dies? Der Priester schiebe seine Hände
unter die Hände des Eigentümers und schwinge.Wie verfährt er dabei?
Er lege die Opferteile auf die Handfläehe und Brust und Schenkel auf
diese, und in Fällen, wo Brote vorhanden sind, die Brote oben. ——Wo-
bei295?R. Papa erwiderte: Beim Einweihungsopfer‘“. ——Aus welchem
Grunde, wollte man sagen, weil es heißt:”“den Schenkel der Hebe und
die Brust der Schwingung auf den Feueropfern der Fettstüclce sollen sie
bringen, mit ihnen eine Schwingung zu machen, so heißt es ja:”98dasFett
auf der Brust soll er bringen?”? Abajje erwiderte: Dies erfolgt, wenn
der Priester sie aus dem Schlachtraume“°bringt. ——Es heißt ja:“‘sie leg-
ten die Fettstücke auf die Bruststückei? —Dies erfolgt, wenn er es einem
anderen Priester‘*”gibt,damit er gehe und es aufräuchere. Er lehrt uns,
daß hierbei drei Priester erforderlich sind, denn es heißt:”fin der Menge
des Volkes die Herrlichkeit des Königs.
D111zwm Bnorn UNDDIEZWEIL111111111311nes WOCHENFESTES&o. Die

Rabbanan lehrten:”*Der Priester schwinge sie auf”*"denErstlingsbroten;
man könnte glauben, er lege die Lämmer auf die Brote, so heißt es: auf
den. beiden Lämmern. Wenn auf den beiden Lämmern, so könnte man
glauben, [er lege] die Brote auf die Lämmer, so heißt es: auf den Erst-
lingsbroten. Der Schriftvers hält die Wage”‘*undman weiß nicht, ob das
Brot auf den Lämmern oder die Lämmer auf dem Brote; wie'-wir aber
sonst finden, das Brot oben, ebenso auch hierbei das Brot oben. -—Wo-
bei? B. Papa erwiderte: Beim Einweihungsopfer. R. Jose b. Hameéullam
sagte: Die Lämmer oben, und [die Worte] auf den beiden Lämmern
schließen die sieben*‘"aus.Hanina b. Hakhinaj sagte: Er lege die beiden
Brote zwischen die Schenkel der Lämmer und schwinge sie. Es werden
dann beide Schriftverse aufrecht erhalten, die Brote auf den Lämmern

muß vielmehr durch den Priester erfolgen. 292. Lev. 7,33. 293. Daß nämlich
der das Opfer darbringende Priester u. nicht der Eigentümer zu schwingen habe.
294. Lev. 7,30. 295. Sind auch Brote vorhanden. 296 Cf. Lev. 8,26. 297. Lev.
10,15. 298. Ib. 7,30. 299.Demnach sind die Opferteile auf die Brust zu legen.
300. Die Opferteile befinden sich dann auf der Brust; wenn er dann alles in die
Hände des Schwingendenlegt, kommt das untere nach oben. 301. Lev.9,20.
302.Wenn der Schwingendesie nachher einem anderen Priester gibt, kommen sie
zurück in die ursprüngliche Lage, die Opferteile oben. 303. Pr.14,28. 304.
Lev.23,20. 305. So nach dern T.; eigentl. m i t. 306.Die beiden einander wi-
dersprechendm Lehren in diesem Schriftverse wiegen einander auf. 307. Von

Pol.
62
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und die Lämmer auf den Broten. Rabbi sprach: Wenn man solches für
einen König aus Fleisch und Blut nicht““tut, wie sollte man es für den
König der Könige, den Heiligen. gepriesen sei er, tun!? Vielmehr lege er
das eine neben das andere und schwinge.—Es heißt ja auf!? H.Hisda
sprach zu R. Hamnuna, manche sagen, R. Hamnuna zu R. Hisda: Rabbi
vertritt hierbei seine Ansicht, unter ‘auf’ sei die Nähe zu verstehen. Es
wird nämlich gelehrt:”"Und lege auf jede Schicht reinen Weihrauch;
Rabbi sagte: Unter auf ist die Nähe zu verstehen. Du sagst, unter auf sei
die Nähe zu verstehen, vielleicht ist dem nicht so, sondern wörtlich a u f?
Es heißt :31°dusollst auf die Lade den Vorhang breiten, demnach“‘ist un-
ter auf die Nähe zu verstehen.
H1NUND111311,NACHOBENUNDNACHUNTEN&o. R. Hija b. Abba sagte im

Namen B. J obanans: Hin und her, dem, dessen alle Windrichtungen sind ;
nach oben und nach unten, dem, dessen Himmel und Erde sind. Im
Westen lehrten sie wie folgt: R. Hama b. Üqaba sagte im Namen des R.
Jose b. R. Hanina: Hin und her, um die schlechten Winde fern zu halten,
nach oben und nach unten, um die schlechten Niederschläge fern zu hal-
ten. R. Jose b. R. Abin sagte: Dies besagt, daß auch die Anhängsel der
Gebote”Heimsuchungen fern halten. Das Schwingen ist ja nur ein An-
hängsel des Gebotes, dennoch hält es schlechte Winde und schlechte Nie-
derschläge fern. Rabba sagte: Ebenso auch den Feststrauß“'°‘.R. Aha b.
Jäqob zielte dabei bin und her, indem er sprach: Ein Pfeil in die Augen
des Satans. Dies ist jedoch keine Art, weil man ihm zum Angriff her-
ausfordert.
Die Rabbanan Iehrten: Heilsopfer der Gemeinde benötigen des Schwin-

gens [auch] nach dem Schlachten und das Schwingen erfolgt in dern Zu-
stande, wie sie sind°°‘“—so Rabbi; die Weisen sagen, nur Brust und
Schenkel. -—Worin besteht ihr Streit? R. Hisda sprach zu R. Hamnuna,
manche sagen, R. Hamnuna zu R.I_Iisdaz Sie streiten darüber, ob man
eine Sache in jeder Beziehung folgere“%der man sie folgere und bei
ihrer Bestimmung°“lasse. Die Rabbanan sind der Ansicht, man folgere
sie in jeder Beziehung; wie das Heilsopfer eines einzelnen des Schwin-
gens nach dem Schlachten benötigt, ebenso benötigt auch das Hei150pfer

der Schwingung. 308. Da dies unappetitlich ist. 309. Lev. 24,7. 310. Ex. 40,3.
311. Der Vorhang war nicht über der Lade, sondern vor der Lade ausgebreitet.
312. Zeremonien, von denen die Gültigkeit der Ausübung des Gebotes nicht ab-
hängig ist. 313. Dieser ist nach allen Windrichtungen u. nach oben 11.unten zu
schütteln; cf. Suk. F0]. 37b. 314. Vollständig, u. nicht nur Brust u. Schenkel,
wie dies beim Privatopfer der Fall ist. 315.Wenn hinsichtl. eines in der Schrift
nicht genannten Gesetzesvon einem in der Schrift genannten gefolgert wird, so
ist es auch hinsichtl. aller Einzelheitenmit diesemzu vergleichen. 316. In einem
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der Gemeinde des Schwingens“"nach dem Schlachten, somit‘°’“gilt dies,
wie bei jenem von Brust und Schenkel. ebenso auch bei diesem von
Brust und Schenkel. Rabbi aber ist der Ansicht, man folgere sie und
lasse sie bei ihrer Bestimmung; wie das Heilsopfer eines einzelnen des
Schwingens nach dem Schlachten benötigt, ebenso benötigt auch das
Heilsopfer der Gemeinde des Schwingens nach dern Schlachten, man
lasse es aber bei seiner Bestimmung. bei jenem Brust und Schenkel, bei
diesem aber wie im lebenden“Zustand-e. R. Papa sagte: Alle sind der An—Col.b
sicht, man folgere in jeder Beziehung, und folgendes ist der Grund Rab-
bis: wie bei jenem: wie bei jenem das. was der Priester als Geschenk”°
erhält, ebenso auch bei diesem das, was der Priester als Geschenk erhält.
Rabina erwiderte: Alle sind der Ansicht, man folgere und lasse sie bei
ihrer Bestimmung, und folgendes ist der Grund der Rabbananz"”ihre
Heilsom’er, dies ist einschließend322,
R. SIMÖN2838AGTE:BEIDREIARTENGIBTES[ZUSAMMEN]DREIGEBOTE‚BEI

JEDERNURZWEIUNDNICHTDASDRITTE.FOLGENDESINDES: DASHEILSOP-
FEBEINESEINZELNEN,DASHEILSOPFERDERGEMEINDEUNDDASSCHULDOP-
FEB DES AUSSÄTZIGEN.DAS HEILSOPFEREINESEINZELNENBENÖTIGTDES
STÜTZENSLEBENDUNDDES SCHWINGENSGESCIILACHTET,NICHTABERDES
SCHWINGENS LEBEND; DAS IIEILSOPFER DER GEMEINDE BENÖ'I‘IG'I‘mas
SCHWINGENSLEBENDUNDGESCHLACHTET,NICHTABERDES STÜTZENS; DAS
SCHULDOPFERDESAUSSÄTZIGENBENÖTIGTDESSTÜTZENSUNDDESSCHWIN-
GENSLEBEND,NICHTABERDES SCHWINGENSGESCHLACHTET.Sollte doch
[durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere gefolgert wer-
den, daß das Heilsopfer eines einzelnen lebend des Schwingens benö-
tige: wenn das Heilsopfer der Gemeinde, das lebend des Stützens nicht
benötigt, lebend des Schwingensbenötigt, um wieviel mehr benötigt das
Heilsopfer eines einzelnen, das lebend des Stützens benötigt, lebend des
Schwingensl? ——Der Allbarmherzige hat beim Heilsopfer der Gemeinde

solchen Falle folgere man zwar die Hauptsache, die Anwendung des bezüglichen
Gesetzes für den betreffenden Fall, hinsichtl. der Einzelheiten aber reihe man
diesen Fall in die logisch passende Klasse ein. 317. Vom ersteren ist dies in der
Schrift angegeben u. hinsichtl. des anderen ist dies vom ersteren zu folgern. 818.
Da das gefolgerte Gesetzdem, von dem es gefolge-rtwird, in jeder Beziehungglei-
chen muß. 319. Da das bei diesem ausdrücklich genannte Schwingen (vor dem
Schlachten) auf diese Weise zu erfolgen hat. 320. Zu schwingen ist; vom Pri-
vatopfer erhält der Priester Brust u. Schenkel, vom Gemeindeopfer alles. 321.
Lev. 7,34. 322. Der Gebrauch der Mehrzahl an dieser Stelle, wo vorn Privat-
opfer gesprochen wird, schließt das Heilsopfer ein, daß auch von diesem Brust u.
Schenkel zu schwingen sind; daß das W. psp5w nu r in der Mehrzahl gebraucht
wird, wird hier nicht berücksichtigt. 323. Dieser Stichsatz ist eine vollständige
Misna für sich 11.ist in der Erstausgabe auch als solche signiert; auf jeden Fall
befindet es sich an falscher Stelle u. ist vor den vorangehendenAbsatz zu setzen.



588 MENAr_10 THV, vi, vii—viii : Fol. 62-68a

eingeschränkt: sie, dies schließt das Heilsopfer eines einzelnen aus. —-
Sollte doch [durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere ge-
folgert werden, daß das Heilsopfer der Gemeinde des Stützens benötige:
wenn das Heilsopfer eines einzelnen, das lebend des Schwingens nicht be-
nötigt, des Stützens benötigt, um wieviel mehr benötigt das Hei130pfer
der Gemeinde, das lebend des Schwingens benötigt, des Stützensl? Ra-
bina erwiderte: Es ist überliefert, daß nur zwei Gemeindeopfer”‘des
Stützens benötigen. ——Sollte doch [durch einen Schluß] vorn Leichteren
auf das Schwerere gefolgert werden, daß das Schuldopfer des Aussät-
zigen geschlachtet des Schwingens benötige: wenn das Heilsopfer eines
einzelnen, das lebend des Schwingens nicht benötigt, geschlachtet des
Schwingensbenötigt, um wievielmehr benötigt das Schuldopfer des Aus-
sätzigen, das lebend des Schwingens benötigt, geschlachtet des Schwin-
gensl? —Der Allbarmherzige hat beim Heilsopfer eines einzelnen ein-
geschränkt: es, dies schließt das Schuldopfer des Aussätzigen aus.
Die Rabbanan Iehrten: W'enn fünf [Personen] ein Opfer bringen, so

schwingeeiner für alle. Für eine Frau schwingeder Priester, und ebenso
schwinge der Priester für einen, der seine Opfer aus überseeischenLän-
dern schickt.

% SAGTI—tJEMAND,ERVERPFLICHTESICH[zu EINEMOPFER]INEINERPFANNE,
viii so DARF ER NICHTEINES IN EINEMTIEGEL BRINGEN; IN EINEMTIEGEL,

so DARFERNICHTEINESINEINERPFANNEBRINGEN.WELCHENUNTERSCHIED
GIBTES zwrscrm1vPFANNEUNDTIEGEL? EIN TIEGELHATEINENDECKEL,
EINEPFANNEHATKEINENDECKEL——so R. JOSEDERGALILÄER.R. HANINA
B.GAMLU€‘LSAGTE:EINTIEGELISTTIEFUNDDAS[BACK]WERKWEICH,EINE
PFANNEISTFLACHUNDDAS[BACK]WERKFEST.
GEMARA.Was ist der Grund R. Joses, wollte man sagen, [das Tiegel-

opfer heiße] marb-eéeth, weil es wegen des Sinnens des Herzens”*"darge-
bracht wird, wie es heißt:”°mein Herz sinnt [ rahas'] gute Worte. und
[das Pfannenopfer heiße] mahbath, weil es wegen des Lärmens desMun-
des”fiargebracht wird, wie die Leute zu sagen pflegen: er lärmt [man-
bah], so kann ja auch entgegengesetzt [ausgelegt werden]: mabbath,
weil es wegen des Verborgenen des Herzens dargebracht wird, wie es

324. Der Farre der Gemeinde wegen Entfallens (cf. Lev.4,15) u. der Sühnebock
(cf.Lev. 16,21), u. weiter keine anderen; vgl. jed. weit. Fol.92&. 325. Wegen
der sündhaften Gedanken; diese sind verborgen u. ebenso ist das dieserhalb dar-
gebrachte Speisopfer verborgen, dh. das Gefäß hat einen Deckel. 326. Ps. 45,2.
327. Wegen Sünden, die man durch das Sprechen (Verleumdung udgl.) begeht;
diese erfolgen öffentlich u. ebenso ist das Opfer öffentlich, dh. das Gefäß hat
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heißt:”warum bist du heimlich [ nabbetha] geflohen, und marb—eäeth,
weil es wegen der Bewegungen [der Lippen] dargebracht wird, wie die
Leute zu sagen pflegen: seine Lippen bewegen sich [rebaé]. —Vielmehr,
dies war ihm überliefert.
R.HANINAB.GAML11€:LSAGTE&c. Der Tiegel ist tief, denn es heißt:

329jedes,das im Tiegel zubereitet wird; die Pfanne ist flach, denn esheißt:
329oderauf der Pfanne.
Die Rabbanan Iehrten: Die Schule Sammajs sagte: Sagte jemand, er

verpflichte sich zu einer Pfanne, so bleibe es liegen, bis Elijahu kommt.
Dieser ist es zweifelhaft, ob [dasOpfer] so nach dem Gefäße oder nach der
Zubereitung benannt”°wird. Die Schule Hillels sagte: Im Tempel gab es
ein Gefäß, das Tiegel hieß und einem tiefen Schmortiegel glich; der darin
befindliche Teig glich”‘den krethischen Äpfeln und den griechischen
Eicheln. F erner heißt es: jedes, das im Tiegel zubereitet wird oder auf
der Pfanne, demnach werden sie nach den Gefäßen und nicht nach der
Zubereitung benannt.

WER s1c1—rzu [EINEMOPFER]IMOFEN[GEBACKEN]VERPFLICHTETHAT,
DARFNICHTAUFDEMHERDE, AUFZIEGELNODERIN ARABISCHENKBS-

SELNGEBACKENESBRINGEN.B. J EHUDASAGT,WENNER WILL, BRINGEER AUF
DEM HERDE GEBAGKENES.WER SICH zu EINEM GEBÄCK-SPEISOPFER VER-
PFLIGHTETHAT, DARFNICHTDIE HÄLFTE KUCHENUNDDIE HÄLFTE F LADEN
BRINGEN.R. SIMÖNERLAUBTDIES, WEIL SIE EI N832OPFERSIND.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten :3351mOfen Gebaclcenes, nicht aber

auf dem Herde Gebackenesnoch auf Ziegeln Giebackeneslnoch in arabi-
schen Kesseln Gebackenes.B. Jehuda sagte: [Es heißt] zweimal Ofen”,
daß nämlich auch auf dem Herde Gebackenestauglich sei. R. Simön sag-
te: [Es heißt] zweimalOfen, einmal, daß sie im Ofen gebackensein müs-
sen, und einmal, daß sie durch den Ofen geheiligt werden. ——Ist R. Si-
mön denn dieser Ansicht, wir haben ja gelernt: R. Simön sagte: Es ist
eine bekannte Regel, daß die zwei Brote und die Schaubrote sowohl im
Tempelhofe als auch in Beth Phage”%auglich sind!? Baba erwiderte:
Lies: daß sie auf den Namen des Ofens geheiligt werden““.
WERSICHzu EINEMGEBÄCK-SPEISOPFERVERPFLICHTET,DARFNICHTDIE

keinen Deckel. 328. Gen. 31,27. 329. Lev. 7,9. 330. Aus dem Wortlaute ist da-
her nicht zu entscheiden, ob darunter ein Opfer in einer Pfanne od. eine wirk-
liche Pfanne zu verstehen sei. 331. Der Sinn dieser Worte ist nicht klar; viell.
hatte der brodelnde Teig dieses Aussehen. 332. Sie werden in der Schrift zu-
sammen als ein Opfer behandelt. 333. Lev. 2,4. 334. Cf. Lev. 2,4 u. ib. 7,9.
335.Wenn sie durch den Ofen geheiligl:werden, so sind sie außerhalb des Tern-
pelhofes untauglich. 336. Beim Heiligen des Mehls muß man beabsichtigen,das

ix
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HÄLFTE&c. Die Rabbanan Iehrten:”Wenn du darbringst, wenn du etwas
freiwillig därbringen willst. Ein Speisopfer. B. Jehuda sagte: Woher, daß,
wenn jemand sagt, er verpflichte sich zu einem Gebäck-Speisopfer, er
nicht die Hälfte Kuchen und die Hälfte Fladen bringen darf? Es heißt
ein. Spei30pfer, ich habe es dir nur von ein em Speisopfer gesagt, nicht

Col.baber von zwei oder drei Speisopfern. R. Simön sprach zu ihm: Heißt es
denn zweimalgasOpfer, es heißt ja nur einmal Opferi? Bei diesem wird
von Kuchen und Fladen339gesprochen,somit darf man nach Belieben nur
Kuchen, nur Fladen oder die Hälfte Kuchen und die Hälfte Fladen brin-
gen. Manmische sie durcheinander und hebe den Haufen von beidem zu-
sammen ab; ist er ihm aber von den einen für beides in die Hand gekom-
men, so hat man der Pflicht genügt. B. Jose b. R. Jehuda sagte: Woher,
daß, wenn jemand sagt, er verpflichte sich zu einem Gebäck—Speisopfer,
er nicht die Hälfte Kuchen und die Hälfte Fladen bringen darf? Es
heißt:“°und jedes Speisopfer, das im Ofen gebacken wird, und jedes, das
im Tiegei oder auf der Pfanne zubereitet wird, soll dem Priester, der es
darbringt, gehören ; und jedes mit Öl gemengte oder trockene Speisopfer
soll allen Söhnen Ahrons gehören. Wie unten“das jedes sich auf zwei be-
sondere Arten“%ezieht, ebenso bezieht sich auch oben343das jedes auf zwei
besondere Arten“? —Und R. Jehuda, R. Simön erwiderte ihm ja tref-
fendl? -—Er kann dir erwidern: da es zweimal mit Öl heißt, so ist es
ebenso, als würde es zweimal Opfer heißen“. —-Und R. Simönl? ——Hieße
es nicht zweimal mit Öl, so könnte man glauben, durchaus die Hälfte Ku-
chen und die Hälfte F laden, nicht aber Kuchen allein oder F laden allein,
so lehrt er uns. — B. J ose b. R. Jehuda lehrt ja dasselbe, was sein Vaterl?
—Ein Unterschied besteht zwischen ihnen in dem Falle, wenn es bereits
erfolgt ist““.

Opfer im Ofen des Tempelhofes zu backen. 337. Lev.2,4. 338.Das eine wäre
auf die Kuchen und das andere auf die Fladen zu beziehen 11.diese als besondere
Opfer von einander zu trennen. 339. Das W. 0 p f e r bezieht sich auf beide, so-
mit gehören sie zusammen. 340. Lev. 7,9‚10. 341.1m 2. Absatze des angezoge-
nen Schriftverses, in dem vom Tiegel- u. vorn Pfannen0pfer gesprochen wird.
342.Man darf nicht ein aus beiden bestehendesOpfer darbringen. 343.1m 1.
Absatze des Schriftverses, in dem vom Gebäck-Speisopfer gesprochen wird. 344.
Die im Schriftverse genannten Opfer werden dadurch geteilt. 345. Nach R.Je-
huda ist das aus Kuchen u. Fladen bestehende bereits dargebrachte Opfer tauglich,
nach R. Jose dagegen gleicht es dem Pfannenopfer u. ist gleich diesem gemischt
untauglich.
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SECHSTER ABSCHNITT1

SEÄ‘°’UNDALLTAGS4AUSFÜNFDARGEBRACHT; DIEW131an SAGEN,SIE
WERDESOWOHLAMSABBATHALSAUCHALLTAGSAUSDREIDARGE-

BRACHT.R. HANINADERPRIESTERVORSTEHERSAGT,AMSABBATHWURDESIE
VONE1N—EMGEMÄHT,MITE1NE11SICHELUNDIN E1NEN Kenn [GESAM-
MELT],ALLTAGSVONDREIEN,IN DREIKÖRBEUNDMITDREISICHELN;DIE
W151an SAGEN,sowom. AMSABBATHALSAUCHALLTAGSVONDREIEN,IN DREI
KÖRBEUNDMITDREISICHELN.
GEMARA.Allerdings sind die Rabbanan der Ansicht, ein all—erbestes

isaron sei aus drei Seä zu gewinnen, somit besteht kein Unterschied zwi-
schen Alltag und Sabbath, welcher Ansicht aber ist B. Jiémäél: ist er der
Ansicht, ein allerbestes isaron sei nur aus fünf zu gewinnen, so sollte dies5
auch am Sabbath gelten, und ist er der Ansicht, es sei auch aus drei zu ge-
winnen, so sollte dies auch alltags gehen!? Baba erwiderte: R. Jiémäél ist
der Ansicht, ein allerbestes isaron sei ohne Mühe aus fünf und mit Mühe6
aus drei zu gewinnen; alltags bringe man es daher aus drei, da es so
besser ist, am Sabbath aber dehne man lie b e r ein e Arbeit aus, das Sie-
ben, als viele Arbeiten7.
Rabba sagte: R. Jiémäél und R. Jiémäél, Sohn des B. Jobanan b. Bero-

qa, lehren das gleiche.Es wird nämlich gelehrt: Fällt der vierzehnte [Ni-
san] auf einen Sabbath, so enthäute man das Pesahopfer bis zur Brusts-
so R.Jiémäél, Sohn des R.Jobanan b.Beroqa; die Weisen sagen, man
enthäute es vollständig. R. Jiémäél, Sohn des R. Johanan b. Beroqa, ist
der Ansicht, soweit möglich, sei die Arbeit zu unterlassen, ebenso ist
auch hierbei, da dies9möglich ist, die Arbeit zu unterlassen. —Wieso dies,
vielleicht ist B. J iémäél dieser Ansicht nur hierbei, wo“keine Mißachtung

B J ISMÄEL SAGT,DIESCHWINGEGARBEWURDEAMSABBATH2AUSDREI

.

1. Die Reihenmlge der Abschnitte 6——10weicht ab von der der Misna separata.
2. Wenn der 16. Nisan, der Tag der Darbringung auf diesen fiel. 3. Gerste,
aus der nach vielfachem Sieben ein Isaron feines Mehl gewonnen wurde. 4.
Da die Arbeit des Mähensnicht eingeschränktzu werden brauchte. 5. Daß 5
Seä gemäht werden, da die Darbringung der Schwingegarbeden Sabbath ver-
drängt. 6. Wenn man das Mehl wiederholt sieht. 7.Wegen der 2 Sea müßte
man sämtliche Arbeiten, die zur Gewinnung des Mehls erforderlich sind, ausdeh-
nen. 8. Damit man die Opferteile herausnehmen u. darbringen könne; die wei-
tere Herriohtung muß aufgeschoben werden, da diese auch später erfolgen kann
u. daher den Sabbath nicht verdrängt. 9. Die Gewinnung eines Isarons Mehl aus
3 Seä. 10. Durch die Unterlassung der Arbeit. 11. Wenn man das Opfer halb
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des Geheiligten erfolgt, in jenem Falle aber, wo eine Mißachtung des Ge-
Fgäheiligten“erfolgt, ist er der Ansicht der Rabbananl? Oder aber, R. Jis-

mäél, Sohn des R. Johanan b. Beroqa, ist dieser Ansicht nur in jenem
Falle, wo der Bedarf desHöchsten”erledigt ist und man den Sabbathnicht
weiter zu entweihen braucht, hierbei aber, wo der Bedarf des Höchsten
nicht erledigt"’ist und man ohnehin den Sabbath entweihen“muß‚ ist er
der Ansicht der Rabbanan. Vielmehr, sagte Rabba, lehrten R. Jiémäél
und R. Hanina der Priestervorst-eherdas gleiche. Wir haben nämlich ge-
lernt: R. Hanina der Priestervorsteher sagt, am Sabbath wurde sie von
e in em gemäht, mit ein e r Sichel und in ein e n Korb [gesammelt],
alltags von dreien, in drei Körbe und mit drei Sicheln; die Weisen sagen,
sowohl am Sabbath als auch alltags [von dreien,] in drei Körbe und mit
drei Sicheln. R. Hanina der Priestervorsteher ist der Ansicht, da dies mög-
lich ist, sei die Arbeit zu unterlassen, ebenso ist auch in jenem Falle, da
dies möglich ist, die Arbeit zu unterlassen. ——Wieso dies, vielleicht ist R.
Jiémäél dieser Ansicht 'nur in dern F alle, wo ein Bekanntwerden der Sa-
che nicht zu erfolgen braucht, wo aber dadurch ein Bekanntwerden der
Sache“erfolgen soll, ist er der Ansicht der Rabbanan.. Oder aber, R. Ha-
nina der Priestervorsteher ist dieser Ansicht nur in diesem Falle, wo,
ob von einem oder von dreien, der Bedarf des Höchsten nach Vorschrift
erledigt ist, in jenem Falle aber, wo dadurch“der Bedarf des Höchsten
nicht nach Vorschrift erledigt"’ist, ist er der Ansicht der Rabbanan. Viel-
mehr, sagte R. Aéi, lehren B. Jiémäél und R. Jose das gleiche.Wir haben
nämlich gelernt: Einerlei ob [der Neumond]klar erschienen ist oder nicht,
darf man den Sabbath entweihen"; R. Jose sagt, ist er klar erschienen,
dürfe man den Sabbath nicht“entweihen. B. J ose ist der Ansicht, die Ar-
beit sei, soweit sie entbehriich ist, zu unterlassen, ebenso ist die Arbeit
auch hierbei, soweit sie entbehrlich ist, zu unterlassen. — Wieso dies,
vielleicht ist B. J iémäél dieser Ansicht nur hierbei, wo ein Verstoß in der
Folge nicht zu berücksichtigen ist, dort aber, wo ein Verstoß in der Folg*e19

enthäutet liegen läßt. 12. Die Hervorholung der Opferteile; alles weitere erfolgt
nicht mehr zum Zwecke der Opferung. 13. Da, wie oben ausgeführt wurde, das
Isaron aus 5 Seatbesser gewonnenwerden kann. 14.Wegen der 3 Seä. 15.Als
Kundgebung gegen andere Sekten, nach welchen die Darbringung der Schwinge-
garbe an einem Sonntage zu erfolgen hat, waren beim Mühen derselben mehrere
Personen beteiligt, um möglichst öffentlich kund zu tun, daß dies durchaus am
16.Nisan zu erfolgen habe; cf. infra F01.65a. 16.Wenn nur 3 Seä geholt wer-
den. 17.Man darf am Sabbath außerhalb der Sabbathgrenzegehen, um das Er-
scheinen des Neumondes bei Gericht anzuzeigen ; dies war für die Festsetzung der
Feiertage von besonderer Wichtigkeit, da man keinen festen Kalender hatte. 18.
Da anzunehmen ist, daß auch die Mitglieder des Gerichtes ihn gesehen haben. 19.
Man könnte in Zukunft die Anzeige unterlassen, auch in Fällen, wo dies erforder-
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zu berücksichtigen ist, ist er der Ansicht der Rabbanan. Oder aber, B. J ose
ist dieser Ansicht nur da, wo es kein Bedarf des Höchsten ist und der
Sabbath nicht verdrängt zu werden braucht, hierbei aber, wo es ein Be-
darf des Höchsten ist und der Sabbath dieserhalb verdrängt wird, ist er
der Ansicht der Babbanan.
Es wurde gelehrt: Wenn er [am Sabbath] zwei Gemeindesündopfer ge-

schlachtet hat“’und nur eines nötig ist, so ist er, wie Rabba, nach anderen
R. Ami, sagt, wegen des anderen schuldig und wegendes ersten frei, auch
wenn die Sühne durch das andere erfolgt”ist, und selbst wenn das erste
als mager befunden”worden ist. ——Kann Rabba dies denn gesagt haben,
Rabba sagte ja, wenn er zwei Sündopfer vor sich hatte, ein fettes und
ein mageres, und zuerst das fette und nachher das mager-e geschlachtet
hat, sei er schuldig, und wenn zuerst das magere und nachher das fette,
sei er frei, und daß man ihn sogar von vornhereinz3auffordere, das fette
zu holen und zu schlachtenl? ——Wenn du willst, sage ich, man streiche
in der ersten [Lehre den Fall von der] mageren, und wenn du willst, sage
ich, dies lehrte R. Ami.
Rabina fragte R. Aéi: Wie ist es, wenn es sich erst bei den Eingewei-

den“herausstellt, daß das erste mager ist: richte man sich nach der Ab-
sicht, und er beabsichtigte Verbotenes, oder richte man sich nach der
Handlung? Dieser erwiderte: Dies ist nicht das, worüber Baba und Rabba
[streiten]. Es wurde nämlich gelehrt: Wer25gehörthat, ein Kind sei ins
Meer gefallen, und ein Netz ausgeworfen hat, um Fische zu fangen, und
Fische heraufgeholt hat, ist schuldig; wenn aber, um F‘ische zu fangen,
und Fische und das Kind heraufgeholt hat, so ist er, wie Baba sagt, schul-
dig, und wie Rabba sagt, frei. Nur in diesem Falle ist er nach Rabba frei,
weil man annehme, da er davon gehört hat, daß er auch an das Kind
dachte, nicht aber, wenn er davon nichts gehört2ehat. Manche lesen: Die-
ser erwiderte: Dies ist ja das, worüber Rabba und Baba streiten. Es wur-
de nämlich gelehrt: Wer nicht gehört hat, daß ein Kind insMeer gefallen
sei, und ein Netz ausgewori'en hat, um Fische zu fangen, und Fische her-
aufgeholt hat, ist schuldig; wenn aber, um Fische zu fangen und Fische
und das Kind heraufgeholt hat, so ist er, wie Rabba sagt, frei, und wie

lich ist; cf. Rh. F0]. 211). 20. Am Sabbath, an dem nur pflichtmäßige Gemeinde-
0pfer geschlachte-t werden dürfen. 21. Wenn beispielsweise nach dern Schlach-
ten des 2. das Blut des 1. ausgeschüttetworden ist. 22. Vor dem Schlachten; von
vornherein ist das bessere Tier zu schlachten. 23. Obgleich das magere bereits
geschlachtet worden ist. 24. Erst beim Zerlegen des Tieres; das Schlachten des
2. ist gesetzwidrig erfolgt, jedoch würde es, wenn dies vorher bekannt wäre, nach
der anderen Lehre Rabbas gesetzlich erfolgt sein. 25.Am Sabbath, an dem das
Fischen verboten ist. 26. Wie im fraglichen Falle, wo vor dem Schlachten nicht

38 Talmud X
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Baba sagt, schuldig. Rabba sagt, frei, denn man richte sich nach der Hand-
lung; Baba sagt, schuldig, denn man richte sich nach der Absicht.
Rabba sagte: Wenn man einem Kranken Feigen verordnet hat, und

zehn Personen gleichzeitig gelaufen”sind und zehn Feigen geholt haben,
so sind sie frei, selbst wenn nach einander, und selbst wenn er bei der
ersten gen-e-senist. Baba fragte: Wie ist es, wenn man einem Kranken
zwei Feigen verordnet hat, und zwei Feigen an zwei Stengeln und drei
an einem Stengel vorhanden sind; welche sind zu holen; hole man die
zwei, da nur diese nötig sind, oder hole man die drei, da man dann das:

Col.bPflücken vermindert? ——Selbstverständlich hole man die drei; auch B.
Jiémäél ist dieser Ansicht“nur in jenem F alle, wo durch die Minderung
der Speise eine Minderung des Mähens erfolgt, hierbei aber, wo durch
die Minderung der Speise eine Erhöhung des Pflückens erfolgt, hole man
entschieden die drei.

3 IST GEBOT, DIE SCHW'INGEGARBEAUSDER NÄHE ZUHOLEN,‘IST IN DER
NÄHEVONJERUéALEMKEINEREIF, so HOLEMANSIE AUSJEDEMANDE-

RENORTE.EINSTHOLTEMANSIEAUSGAGOTHCERIPHINUNDDIEZWEIBROTE
AUSDEMTALEEN SOKHER.

GEMARA. Aus welchem Grunde”? — Wenn du willst, sage ich, [es
heißt:]“frische Frucht, und wenn du willst, sage ich, weil man an gottge-
fälligen Dingen nicht vorübergehen darf.
EINSTHOLTEMANSIEAUSGAGOTIIQERIPHIN.Die Rabbanan Iehrten: Als

die Könige des HasmonäischenHauses einander bekämpften, befand sich
Hyrkanos außerhalb“und Aristobulos innerhalb. Täglich ließen sie ihnen32
Denare in einem Korbe herab und zogen dafür [Vieh für] das beständige
Opfer herauf. Da befand sich unter ihnen”ein Greis, der in der griechi-
schen Weisheit kundig war, und dieser verständigte sich mit jenen ver-
mittelst der griechischen Weisheit“und sprach zu ihnen: Solange sie den
Opferdienst üben, geraten sie nicht in eure Hände. Als sie ihnen am fol-
genden Tage wiederum Denare in einem Korbe herabließen, zogen sie ein
Schwein herauf, das, als es die Mitte der Mauer erreichte, die Klauen ge-
gen die Mauer stemmte, und das Jisraélland wurde vierhundert Parasan-
gen zu vierhundert Parasange-nerschüttert. In jener Stunde sprachen sie:
Verflucht sei, wer ein Schwein züchtet, und verflucht sei, wer seinen
Sohn die griechischeWeisheit lehrt. Auf diese Zeit35heziehtsich das, was
bekannt war, daß das 1. Opfer mager war. 27. Am Sabbath u. ihn durch das Ho-
len od. Pflücken entweiht haben. 28. Daß man am Sabbath weniger mähe, ob-
gleich dadurch ein Gebot ausgeübt wird. 29. Ist sie aus der Nähe zu holen. 30.
Lev.23,14. 31. Der Mauer Jeruäalems. 32. Die Belagerten den Belagernden.
33. Den Belagerten. 34. Nach R a s chi durch Gesten; wahrscheinl. der griech.
Sprache, die die Leute seiner Umgebung nicht verstanden. 35. Die Felder in der
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wir gelernt haben, daß man einst die Schwingegarbeaus Gagoth Ceriphin
und die zweiBrote aus dem Tale En Sokher holte.
Als die Zeit der Schwingegarbe heranreichte, wußten sie nicht, woher38

man sie hole, und sie erließen einen Aufruf. Da kam ein Stummer und
zeigte mit einer Hand auf ein Dach und mit der anderen auf eine Hütte.
Da sprach Mordekhaj zu ihnen: Gibt es einen Ort namens Hüttendach37
oder Dachhütte? Hierauf forschten sie nach und fanden ihn. Als sie die
zwei Brote bringen sollten, wußten sie nicht, woher man sie hole, und
sie erließen einen Aufruf. Da kam ein Stummer und zeigte mit einer
Hand auf das Auge und mit der anderen auf den Türriegel. Da sprach
Mordekhaj zu ihnen: Gibt es einen Ort namens Riegelauge“oder Augen-
riegel? Hierauf forschten sie nach und fanden ihn.
Einst brachten drei Frauen drei Taubenpaare“; eine sagte: wegenmei-

nes F lusses, eine sagte: wegen meines Stromes, und eine sagte: wegen
meiner Periode. [Die Priester] verstanden unter F luß ihren wirklichen
Fluß”, unter Strom ihren wirklichen Strom“, und unter Periode ihre
wirkliche Periode“, wonach von allen [Taubenpaaren] eines ein Sündop-
fer und eines ein Brandopfer sein sollte. Da sprach Mordekhaj zu ihnen:
Vielleicht war die eine durch Fluß in Gefahr geraten, die andere in einem
See in Gefahr geraten, und die dritte durch ihre Periode in Gefahr ge-
raten, wonach“alle Brandopfer sind. Da forschten sie nach und es stellte
sich“heraus.Dasist es,wasgelehrtwird:PetahjawarüberdieGeflü-ä
gelopfer gesetzt. Pe-tahja ist Mordekhaj, und Petahja wird er deshalb ge-
nannt, weil er Worte zu lösen [patab] und zu erklären verstand; er war
auch in den siebzigSprachen kundig. —Das ganze Synedrium war ja in
den siebzig Sprachen kundigl? B. Johanan sagte nämlich: Man wähle in
das Synedriurn nur solche, die weise sind, ein schönes Aussehen und eine
stattliche F igur haben, gesetzten Alters sind, Zauberei verstehen und in
den siebzig Sprachen kundig sind, damit das Synedrium keines Dolmet-
schers benötige. —Vielmehr, er vermengte die Sprachen und erklärte [die
Worte]. Deshalb wird Mordekhaj Bilian“genannt.

ol.
5

[E VERFUHRMANDABEI? GERICHTSBOTENZOGENAMVORABENDEDES iii
FESTESAUSUNDBANDENDIEAMBODENHAFTENDEN[ÄHREN]INBÜN-

Umgebung von Jeruäalemwaren durch den Krieg zerstört worden. 36. Wo sich
reifes Getreide befinde. 37. Wörtl. Übersetzung des Namens Gagoth Qeriphin,
bezw. En-Sokher. 38. In den Tempelhof, zur Opferung. 39. Eine daran lei-
dende Person hat nach der Reinigung ein Taubenpaar als Opfer darzubringen; cf.
Lev. Kap. 15. 40. Sie habe einen stromartigen Ausfluß gehaht. 41. Nach Auf-
hören des Ausflusses, wo das genannte Opfer darzubringen ist. 42. Es waren
demnach freiwillige Opfer wegen der Errettung aus der Lebensgefahr. 43. Daß
die Sache sich wirklich so verhielt. 44.Aus m:;5%: Sprachenmenger zu-
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DELN ZUSAMMEN, UM SIE LEICHTER MÄHEN ZU KÖNNEN. AUS ALLEN UMLIEGEN-
DENSTÄDTENSAMMELTENSICHLEUTE AN,DAMITDASMÄHENUNTERGROSSEM
AUFZUGEERFOLGE.BEI ANBRUCI-IDER DUNKELHEIT“'SPRACHER ZU IHNEN“:
IST DIE SONNEUNTERGEGANGEN?SIE ERWIDERTEN: JAWOHL. ——IST DIE SON-
NE UNTERGEGANGEN?SIE ERWIDERTEN: JAWOHL. — IST DIES EINE SICHEL?
SIE ERWIDERTEN: JAWOHL. — IST DIES EINE SICHEL? SIE ERWIDERTENZJA-
W0HL. -—IST DIES EIN Koran? SIE ER\VIDERTENZJAWOHL. — IST DIES EIN
Kenn? SIE ERWIDERTEN: JAWOHL. AM SABBATH SPRACHER: IST HEUTE
SABBATH? SIE ERWIDERTEN: JAW0HL. ——IST HEUTE SABBATH? SIE ERWI-
DERTEN: J AWOHL.——SOLL ICHMÄHEN?SIE ERWIDERTEN:MÄHE. —SOLL ICH
MÄHEN? SIE ERWIDERTEN: MÄHE. JEDE DIESER F RAGENWURDE DREIMAL
WIEDERIIOLT,UNDSIE ERWIDERTEN: J AVVOHL,JAWOHL, JAVVOHL.Wozu DIES
ALLES? VVEGENDER B0éTHUSÄER, DIE SAGEN,DASMÄHENDER SCHWINGE-
GARBF.HABE NICHTAMAUSGANGEDES F ESTES zu ERFOLGEN“.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Folgende Tage sind es, an denen das

Fasten verboten und manche [auch], an denen die Trauer verboten ist:
vom Neumondstagedes Nisan bis zum achten desselbenist, weil dann das
beständige Opfer eingeführt wurde, die Trauer verboten; vorn achten
desselbenbis zum Schlusse des Festes ist das Wochenfest festgesetztwor-
den, und an diesen ist die Trauer“verboten. «Vom Neumondstage des
Nisan bis zum achten desselbenist, weil dann das beständige Opfer einge-
führt wurde, die Trauer verboten.» Die Saduzäer sagten nämlich, das
b-eständigeOpfer werde von einzelnen freiwillig gespendet und darge-
braeht, und sie stützten sich auf folgenden Schriftvers:‘°das eine Lamm
sollst du°°morgens herrichten und das andere Lamm sollst du abends her-
richten. Man erwiderte ihnen aber :“Auf meine Opfergabe, meine Speise
zu meinen F euer0pfern &c. sollt ihr”acht haben; sie kommen alle aus
der Tempelkasse. «Vom achten desselbenbis zum Schlusse des Festes ist
das Wochenfest festgesetzt worden, und an diesen ist die Trauer verbo-
ten.» Die Boéthusäer sagten nämlich, das Wochenfest müsse auf einen
Sabbath“folgen, da ließ sich R. Jobanan b. Zakkaj mit ihnen ein und
sprach zu ihnen: Toren, woher wißt ihr dies? Niemand war da, der ihm
zu antworten wußte, nur ein Alter plapperte etwas gegen ihn und sprach:
Unser Meister Moée war ein F reund der J israéliten, und da ihm bekannt
war, daß das Wochenfest nur einen Tag habe, verlegteer es auf [den Tag]
nach dern Sabbath, damit die Jisraéliten zwei Tage in Wonne verbringen

sammengesetzt. 45. Am Abend des 1. Festtages. 46. Der Mähende zum ver-
sammelten Volke. 47. Sie sei nicht am 16. Nisan darzubringen, sondern, wie die
Schrift Lev. 23,11 vorschreibt, am Sonntag nach dem Sabbath der Osterwoche.
48. Nach manchen Texten d a s F a s t e n. 49. Num. 284. 50, In der Einzahl.
51. Nm. 28,2. 52. In der Mehrzahl. 53. Genau 7 Wochen nach der Darbrin-
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können. Da hielt er ihm folgenden Schriftvers entgegen:“Elf Tage be-
trägt der Weg von Horeb bis zum Berge Sez‘r;wäre nun unser Meister
Moée ein Freund der Jisraéliten, wieso hielt er sie vierzig Jahre in der
VVüste“!?Jener entgegnete: Meister, damit willst du mich abfertigenl?
Dieser erwiderte: Tor, sollte etwa unsere vollkommene Tora nicht soviel
sein, wie euer eitles Geschwätz“!? Ein Schriftvers lautet:“sollt ihr fünf-
zig Tage zählen, und ein anderer lautet:“sieben volle Wochen sollen es
sein ; wie ist dies”zu erklären? Eines, wenn das Fe-st“°auf einen Sabbath
fällt, und eines, wenn das Fest auf einen Wochentag“fällt. R. Eliézer
sagte: Dies ist nicht nötig; es heißt:”sollst du dir zählen, die Zählung ist
dem Gerichte überlassen, da dieses die Feste weiht.”Am Tage nach dem
Sabbath, das ist der Tag nach dern Feste und nicht nach dem Sabbath der
Schöpfung, denn dessen Zählung kann durch jedermann“erfolgen. R. Je-
hoéuä sagte: Die Tora sagt, daß man die Tage zähle und den Neumond
weihe, und daß man die Tage zähle und das Wochenfest w-eihe ; wie der
Neumond vor seinem Eintritte kenntlich ist, denn er unterscheidet sich
vom vorangehenden Tage, indem er heilig und jener profan ist, ebenso
muß auch das Wochenfe-st vor seinem Eintritte kenntlich sein. Wenn
man nun sagen wollte, das Wochenfest folge stets auf einen Sabbath, so
unterscheidet es sich ja nicht vom vorangehenden [Tage], denn der eine
ist heilig und der ander-e65istheilig. R. Jiémäél sagte: Die Tora lehre, daß
man die Schwingegarbe am Pesabfeste und die zwei Brote am Wochen-
fest darbringe; wie diese am Feste, und zwar am Beginne des Festes,
ebenso auch jene am Feste, am Beginne“des F estes. B. J ehuda b. Bethera
sagte: Oben“wird der Sabbath genannt und unten“wird der Sabbath ge-
nannt, wie es dort das Fest ist, nächst“dem Beginne des Festes, ebenso
auch hier am F este, nächst dem B—eginne”des F estes.

gung der Schwingegarbe, die an einem Sonntag erfolgt. 54. Dt. 1,2. 55. Er
sollte sie in kurzer Zeit nach Palästina bringen. 56. Dh. wir können dies aus der
Schrift beweisen. 57. Lev. 23,16. 58. Ib. V. 15. 59. Nach dem 1. Schriftverse
ist die Vollständigkeit der Wochen nicht zu berücksichtigen, nach dem anderen
dagegen müssen es volle Wochen sein, mit dem Sonntag beginnend. 60. Der 1.
Tag des Pesahfestes. 61.1m 1. Falle wird die Schwingegarbe am Sonntag darge-
bracht, u. bis zum Wochenfeste sind es dann 7 volle Woehen ; im 2. Falle werden
50 Tage und keine vollenWochen gezählt. 62. Dt. 16,9. 63. Lev.23,11. 64. Er
braucht nicht durch das Gericht festgesetzt zu werden. 65. Da dem Festtage stets
ein Sabbath vorangeht. 66.Wenn dies aber an einem dem Festéabbathfolgenden
Sonntag erfolgt, so kann, wenn das Pesahfest am Anfang der Woche beginnt, dies
erst am Ende des Festes erfolgen. 67, Dh. bei der Schwingegarbe (Lev.23,11)
11.bei den 2 Broten (ib. V. 17). 68. Das beim VVochenfeste gebrauchte W. nur»hat
nicht die Bedeutung S a bbath, sondern Woc h e, da es 7 volle Wochen sein
müssen; diesem Sabbath, dh. der Woche, schließt sich das F est an. 69. Unter mm;
ist der 1. Festtag (cf. Lev.23,39) zu verstehen, u. diesemmuß sich die Darbrin-

Col.b
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Die Rabbanan Iehrten:"lhr sollt euch zählen, das Zählen ist jedem be-
sonders geboten;5samTage nach dem Sabbath, am Tage nach dem Feste.
Vielleicht ist dem nicht so, sondern am Tage nach dern Sabbath der
Schöpfung? B. J ose b. J ehuda erwiderte: Es heißt:”sollt ihr fünfzig Tage
zählen, die Zählung darf in jedem Falle, wie sie auch erfolgt, nur fünf-
zig Tage betragen, und wenn man sagen wollte, am Tage nach dern Sab-
bath der Schöpfung, könnten es ja zuweilen einundfünfzig, zweiundfünf-
zig, dreiundfünfzig, vierundfünfzig, fünfundfünfzig und sechsundfünf-

6zig"sein. B. Jehuda b. Bethera sagte: Dies ist nicht nötig; es heißt: sollst
du dir zählen, die Zählung ist dem Gerichte-überlassen, ausgenommen ist
der Sabbath der Schöpfung, wobei die Zählung jedermann überlassen ist.
R. J ose sagte: Am Tage nach dem Sabbath, am Tage nach dern Feste. Du
sagst, am Tage nach dem Feste, vielleicht ist dem nicht so, sondern am
Tage nach dern Sabbath der Schöpfung? Ich will dir sagen, es heißt ja
nicht: am Tage nach dem Sabbath der Pesah[woche], sondern nur: am
Tage nach dern Sabbath, und da das ganze Jahr voll Sabbathe ist, so gehe
man und untersuche, welcher Sabbath gemeint sei. Ferner wird unten67
der Sabbath genannt und“oben der Sabbath genannt, wie es dort das Fest
ist, und zwar der Beginn des Festes, ebenso ist auch hier das Fest, der
Beginn des Festes. R. Simön b. Eleäzar sagte: Ein Schriftvers lautet:
72sechsTage sollst du Ungesäuertes essen, und ein anderer lautet:”sieben
Tage sollt ihr Ungesc'iuertes essen, wie ist dies nun zu erklären? Kannst du
auch das Ungesäuerte keine sieben Tage vom neuen [Getreide] essen, so
kannst du es sechsTage”*vomneuen essen.“VomTage eures Bringens &c.
sollt ihr zählen; man könnte”glauben‚ man mähe und bringe sie, und be-
ginne die Zählung nach Belieben, so heißt es :"wenn die Sichel an die
Helme gelegt zu werden beginnt, sollst du zu zählen beginnen. Aus [den
Worten :] wenn die Sichel [ an die Halme ] gelegt zu werden beginnt, sollst
du zu zählen beginnen, könnte man entnehmen, man mähe und zähle,
und bringe sie nach Belieben, so heißt es: vom Tage eures Bringens. Aus
[den Worten:] vom Tage eures Bringens, könnte man entnehmen, man
mähe, zähle und bringe sie am Tage, so heißt es :7ssieben volle Wochen
sollen es sein, sieben volle Wochen ergeben sich nur dann, wenn man
abends”zu zählen beginnt. Man könnte glauben, man mähe, bringe sie
und zähle nachts, so heißt es: am Tage eures Bringens. Wie ist dies nun zu

gung der Schwingegarbe anschließen. 70. Lev. 23,16. 71. Da es davon abhängt,
auf welchen Wochentag das Pesabfest fiel. 72. Dt. 16,8. 73. Ex. 12,15. 74.
Da am 2. Festtage die Schwingegarbe dargebracht wird; wird aber die Schwinge-
garbe erst am Tage nach dern Sabbath dargebracht, so kommt es oft vor, daß keine
6 Tage zurückbleiben. 75. Lev.23,15.16. 76.Aus dern Wortlaute des Schrift-
verses wäre zu entnehmen, daß dann die Erlaubnis zum Zählen beginne. 77. Dt.
16,9. 78. Lev.23,15. 79.Am Beginne des Kalendertages. 80. Die obigen
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erklären? Das Mäh-enund das Zählen erfolgen nachts, das Bringen am
Ta e.

läaba sagte: Alle“können widerlegt werden, ausgenommen die beiden
letzten Autoren sowohl in der ersten Lehre als auch in der anderen Lehre,
die nicht zu widerlegen sind. Gegen R. Jobanan b. Zakkaj [ist zu erwi-
dern:} vielleicht deutet dies“auf die Lehre Abajjes, denn Abajje sagte, es
sei Gebot sowohl die Tage als auch die Wochen zu zählen. GegenR. Elié-
zer und B. Jehoéuä [ist zu erwidern:] woher, daß vom ersten Festtag-ege-
sprochen”wird, vielleicht vom letzten Festtage. Aber [die Beweise]des R.
Jiémäél und des R. Jehuda b.Bethera sind nicht zu widerlegen. Ferner
ist gegen R. Jose b. R. Jehuda [zu erwidern:] vielleicht fünfzig außer je-
nen“. Gegen R. Jehuda b. Bethera [ist zu erwidern:] woher, daß vom er-
sten Festtage gesprochen wird, vielleicht vom letzten Festtage. Dieser
Einwand ist auch gegenB. Jose zu erheben, deshalb sagt er ‘ferner’“.
Der Text. Abajje sagte: Es ist Gebot, sowohl die Tage als auch die Wo-

chen zu zählen. Die Jünger der Schule R. Aéiszählten die Tage und zähl-
ten die Wochen. Amemar zählte die Tage und nicht die Wochen; er sagte,
dies sei nur eine Erinnerung an den Tempel“.

D/l ANMÄHTE[DIEÄHREN],TATSIE INKÖRBE,BRAOH'I‘ESIE INDENTEM-'
PELIIOF UNDSENGTESIE AMFEUER, UMDASGEBOT, GERÖSTETES [zu

BHINGEN]“,ZUERFÜLLEN— so R. Mein ; DIEWEISENSAGEN,MANKLOPFTE
SIE [VORHEH]MITBonn UNDSTRÜNKEN,DAMIT[DIE KÖHNER]NICHTzna-
DRÜCKTWERDEN“, UNDTAT SIE IN DAS RÖSTEROHR.DAS RÖSTEHOHRWAR
DURCHLÖCHERT, DAMI'I‘ DAS F EUER SIE ÜBERALLIIIN ERFASSE. HIERAUF BREI-
TETE MANSIE IM TEMPELIIOFE AUS,DAMITDER WIND ÜBER SIE FAHHE, TAT
sm INEINEGRAUPENMÜHLEUNDzoc. DARAUSEINDURCHDREIZEHNSIEBEGE-
BEUTELTESiSARON[MEHL]AB;DASÜBRIGEWURDEAUSGELÖSTUNDDURFTE
VONJEDERMANNGEGESSENWERDEN.DIESESWARZURTEIGHEBE'PFLICHTIG
UNDVOMZEHNTEN”BEFHEIT,NACHR. ÄQIBAABERZURTEIGHEBEUNDZUM
ZEHNTENPFLICHTIG.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten:”lieife Ähren, dem Wortlaute g-e-‘

mäß; am Feuer geröstet, dies lehrt, daß die Jisraéliten sie am Feuer rüste-
Autoren, die in den vorangehenden Lehren Beweise erbringen, daß unter Sabbath
das F est zu verstehen sei. 81. Der Widerspruch hinsichtlich des Zähie-ns, aus dem
er seinen Beweis entnimmt. 82. Selbst wenn zugegeben wird, daß unter Sabbath
nicht der Wochenäabbath, sondern das Fest zu verstehen sei. 83. Den Tagen der
unvollständigen Woche. 84. Der andere Beweis ist nicht zu widerlegen. 85.
Nach der Zerstörung des Tempels, wo die Schwingegarbe nicht dargebracht wird,
ist man dazu überhaupt nicht verpflichtet. 86. Cf. Lev. 2,14. 87. Nicht wie an-
deres Getreide, mit der Dreschwalze. 88. Die Pflicht der Verzehntung beginnt
nach der Fertigstellung u. Einfuhr des Getreides, wo es bereits im Besitze des
Heiligtumswar. 89. Lev.2,14. 90.Der Text ist an dieser Stelle vollständigkor-



600 MENAH0 THVI (X), iv Fol. 66a—66b

ten, um das Gebot, Geröstetes [zu bringen], zu erfüllen —so R. Meir. Die
Col.bWeisen sagen: Unter gerüstet ist nicht das Rösten°°[amoffenen Feuer] zu

verstehen, sondern ein anderes Verfahren. Da befand sich nämlich ein
Rösterohr, das wie ein Sieb durchlöchert war, damit das Feuer sie überall-
hin erfasse. Ähren geröstet Schrot: ich würde nicht gewußt haben, ob
geröstete Ähren oder geröstetesSchrot, da es aber im Feuer“heißt, so tritt
eine Teilung ein. Frische Frucht, weich”und zerreibbar. Ebenso”heißt
es:94Duerschien ein Mann aus Baa‘lSalis'aund brachte dem Gottesmanne
Erstlingsbrot, zwanzigGerstenbrotc und frische Frucht in seinem ‘Saclce’.
Und er sprach: Gib den Leuten, daß sie essen; [dies95bedeutetz] er kam,
goß uns ein und wir aßen, und schön war es. Ebenso auch 1961n Liebe ‘er-
götzen’; [dies95bedeutetz] uns unterhalten, besteigen“. belustigen und uns
in Liebe ergehen. Ebenso auch:”Des Straußenweibchens Fitlig schlägt
‘lustig' an; [dies95bedeutetz]es trägt, steigt hinauf und entledigt”sich.
Ebenso auch:““Der Weg ist für mich ‘verlrehrt'; [dies bedeutet:] sie fürch-
tete, sah und neigte ab. In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Frische
Frucht, das Polster“*voll”.

NACH R.ÄQIBA ABER ZUR TEIGIIEBE UND ZUMZEHNTEN PFLICHTIG. R.
Kahana sagte: R. Äqiba ist der Ansicht, das Worfeln‘”in Heiligkeit be-
freie1°3nicht. R. Seéeth wandte ein: Was geschah mit dem, was von den
drei Seä zurückblieb? Es wurde ausgelöst und durfte von jedermann ge-
gessen werden; dieses war zur Teighebe pflichtig und vom Zehnten be-
freit, nach R.Äqiba aber zur Teighebe und zum Zehnten pflichtig. Sie
sprachen zu ihm: Das aus dem Besitzedes SchatzmeistersAusgelöste‘“be-
weist ja [das Entgegengesetzte]: es ist zur Teighebe p-flichtig und vorn
Zehnten befreit. Was ist dies für eine Erwid-erung,wenn man sagen woll-
te, das Worfeln in Heiligkeit befreie nicht, es ist ja derselbe““Falll?
Ferner wandte R. Kahana b. Tablipha gegen R. Kahana b.Matathja ein:
Nach R. Äqiba aber zur Teighebe und zum Zehnten pflichtig, weil das

rumpiert, u. auch die Parallelstelle in S i p h r a (ed. W e i s s fol. 12b) ist lücken-
haft. 91 Zwischenden W.en g e r 6 s t e t u. S c h r o t, 92. Diese Erklärung
geht aus der Teilung des im Texte gebrauchtenW.es (Sms) hervor. 93. Einzelne
Worte in den hier angeführten Schriftversen bilden Abkürzungen (Notarikon) der
folgenden Erklärung, jeder Buchstabe des betreffenden Wortes bildet den An-
fangsbuchstaben eines Wortes der Erklärung. 94. iiReg. 4,42. 95. Die Auflö-
sung des signierten Wortes; vgl. Anm. 93. 96. Pr. 7,18. 97. Das Bett; dieser
Schriftvers spricht von den Lockungen einer Hure. 98.1j. 89,13. 99. Des Eies,
zum Brüten. 100.Num. 22,32. 101. Die Ähre, die mit Körnern gepolstert ist.
102.Damit ist das Getreide fertig u. somit zur Verzehntung pflichtig. 103.Be-
fand es sich zur Zeit des \Vorfelns im Besitzedes Heiligtums,so ist es von den ge-
nannten priesterl. Abgaben befreit. 104.Anderes Getreide, das im Besitze des
Heiligtums gewachsen u. später vom Schatzmeister ausgelöst worden ist. 105.
Wahrscheinl. pflichtet RÄ. hinsichtl. dieses Falles bei, daß es von der Verzehntung
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Geld“"'nur das Erforderliche erfaßtl? Vielmehr, sagte B. J 0hanan, war es
eine bekannte Lehre im Munde R. Äqibas, das Geld erfasse nur das Er-
forderlicbe“".
Baba sagte: Es ist mir entschieden, daß das Worf-eln in Heiligkeit be-

freie, und selbst nach R. Äqiba ist es in jenem Falle nur deshalbpflichtig,
weil das Geld nur das Erforderliche erfaßt, während in anderen F ällen
das Worfeln in Heiligkeit befreit. Über das Worfeln [im Besitze] eines
Nichtjuden [streiten] Tannairn, denn es wird gelehrt: Man darf die Hebe
absondern vorn [Getreide] eines Jisraéliten für das eines Jisraéliten, von
dem eines Nichtjuden‘”für das eines Nichtjuden, von dem eines Samari-
taners für das eines Samaritaners und von dem des einen für das eines
anderen"”’—so R. Meir und R. Jehuda. R. Jose und R. Simön sagen, man
sondere die Hebe ab von dem eines J israéliten für das eines Jisraéliten,
von dem eines Nichtjuden für das eines Samaritaners und von dem eines
Samaritaners für das eines Nichtjuden, nicht aber von dem eines Jisraé-
liten für das eines Nichtjuden“°oder eines Samaritaners, und von dem
eines Nichtjuden oder eines Samaritaners für das eines Jisraéliten. Das
Rollenmin Heiligkeit befreit, denn wir haben gelernt: Hat sie den Teig
vor dem Rollen geweiht und“‘*ausgelöst‚so ist er pflichtig; hat sie ihn
nach dern Rollen geweiht und ausgelöst, so ist er“3pfliehtig; wenn sie ihn
aber vor dem Rollen geweiht, der Schatzmeister ihn gerollt und sie ihn
nachher ausgelöst hat, so ist er frei, denn zur Pflichtzeit“*war er befreit.
Rabba fragte: Wie verhält es sichmit dem Rollen eines Nichtjuden? 'Wir
haben gelernt, wenn ein Proselyt, der sich bekehrt hat, Teig hat, sei die-
ser, wenn er vor der Bekebrung geknetet worden ist, frei, wenn nach der
Bekehrung, pflichtig, und wenn dies zw-eifelhaftist, ebenfalls pflichtig.
Wer lehrte dies: gilt dies nach aller Ansicht, denn auch nach R.Meir
und B. Jehuda, nach welchen das Getreide”in jenem Falle pflichtig ist,
ist [der Teig] in diesem Falle frei, denn wenn es hinsichtlich jenes Fal-
les überflüssigerweise zweimal“deines K orns heißt, so ist dies eine Aus-
schließung nach einer Ausschließung, und eine Aussehließungnach einer
Ausschließqu ist einschließend, auch [das Getreide] eines Nichtjuden,
wenn es aber hierbei zweimal“”eures Teiges heißt, so deutet das eine, daß

frei sei. 106. Zur Beschaffung der Schwingegarbe. 107.Was zurückbleibt, ist
profan u. zur Verzehntung pflichtig. 108. Das man von einem Nichtjuden ge-
kauft hat. 109. Selbst von dem eines Nichtjuden für das eines Jisraéliten; dem-
nach wird es durch das VVorfeln im Besitze des Nichtjuden nicht befreit. 110.
Weil das eine pflichtig u. das andere unpfiichtig ist. 111. Des Teiges, von dem
die Teighebe zu entrichten ist. 112. Ebenfalls vor dem Rollen. 113. In beiden
Fällen befand er sich beim Rollen im Besitze von Gemeinen. 114. Beim Rollen,
wo er zur Teighebe pflichtig wird. 115. Das im Besitze eines Nichtjuden gewor-
felt worden ist. 116. Das bei beiden gebraucht wird; cf. Dt. 12,17 11.14,23. 117.

Fol.
67
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der Teig das erforderliche Quantum haben müsse, und das andere, daß
es nur von eurem Teig und nicht vom Teige des Ge-heiligtenund eines
Nichtjuden gelte ; oder aber lehrten es B. J ose und R. Simön, nach denen
auch [das Getreide] befreit ist, während R.Meir und R. Jehuda diesen
Fall mit jenem durch [das Wort] erstemvergleichen? Baba sprach: Möge
es der Wille [Gottes] sein, daß es mir im Traum erscheine. Später sagte
Baba: Nach demjenigen, nach dem das Worfeln eines Nichtjuden befreit,
befreit auch das Rollen einesNichtjuden, und nach demjenigen, nach dem
das Worfeln eines Nichtj uden nicht befreit, befreit auch das Rollen eines
Nichtjuden nicht. B. Papa wandte gegen Baba ein: Wenn ein Nichtjude
das Erstgeborene seines Esels"%der die Teighebe“°absondert‚ so kläre
man ihn auf, daß er davon frei ist; seine Teighebe darf von Gemeinen
gegessenwerden und das Erstgeborene seines Esels darf zur Schur und
zur Arbeit verwandt werden. Demnach ist die von ihm entrichtete Hebe
verboten. Dieser Autor ist somit"*der Ansicht, das Worfeln eines Nicht-
juden befreie nicht und das Rollen eines Nichtjuden befreie wohli? Fer-
ner wandte Rabina gegenBaba ein: Über die Teigh-ebeeines Nichtjuden122
im Inlande und seine Hebe außerhalb des Landes kläre man ihm auf,
daß er davon frei ist; seine Teighebe darf von Gemeinen gegessen werden
und seine Hebe bewirkt keine Bemischung. Demnach ist seine Hebe im
Inlande”%erboten und e-rwirktBemischung. Dieser Autor ist somit der
Ansicht, das Worfeln eines Nichtj uden befreie nicht und das Rollen eines
Nichtjuden befreie wohll? —-Nur rabbanitisch‘“, eine Bestimmung mit

Col.bRücksicht auf die Geldleute”Ä——Demnach sollte dies auch bei der Teig-
hebe berücksichtigt werden!? ——Man kann in Quantitäten von weniger als
fünf Viertel[log] und darüber“°backen. —Auch bei der Hebe kann man
ja nach R. Oéäja [eine List]‘”anwendenl? R. Oääja sagte nämlich: Man
kann mit seinem Getreide eine List anwenden, indem man es mit der
Spren”%inbringt, damit sein Vieh davon £resse, ohne zum Zehnten ver-
pflichtet zu sein, oder es über Dächer und Gehege‘”einbringt. —Dies

Cf.Num. 15,20‚21. 118. Das sowohl beim Teige (Num. 15,21) als auch beim
Korn (Dt. 18,4) gebraucht wird. 119. Durch ein Schaf ausgelöst; cf. Ex. 13,13.
120. Als priesterl. Abgabe. 121. Da die von ihm entrichtete Hebe verboten ist.
122. Wenn er diese entrichtet. 123. Außerhalb Palästinas braucht nach der Tora
auch von jisraélitischen Früchten die Hebe nicht entrichtet zu werden. 124. Ist
die von ihm entrichtete Hebe verboten. 125. Die viele Ländereien besitzen u. durch
Scheinverkaufan Nichtjuden ihre Ernte der Entrichtung der Hebe entziehenkönn-
ten. 126. Nur dieses Quantum ist zur Teighebe pflichtig; will man eine List zur
Hinterziehung der Hebe anwenden, so kann es auf diese erlaubte Weise erfolgen.
127.Um sie nicht entrichten zu müssen; man braucht also keine Schiebung mit
einem Nichtjuden anzuwenden. 128.Es ist dann noch nicht zur Hebe pflichtig.
129.Das Getreide wird erst dann zehntpflichtig, wenn es zum Tore des Speichers
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erfolgt öffentlich, und man schämt sich“°dessen,jenes“‘aber erfolgt nicht
öffentlich und man schämt sich dessen nicht.

DANN GELANGTEER zum ISARON[MEHL], TAT DAZUDASÖL UNDDENWEIH—iv,2
RAUCH,6053132NAGH‚RÜHRTEUM,SCHWANGns, BRAOHTEES HERAN,non

DENHAUFENABUNDRÄUCHERTEIHNAUF;DASZURÜCKBLEIBENDEWURDE
VONDENPRIESTERNGEGESSEN.SOBALDDIE SCHWINGEGARBEDARGEBRACHTv‚1
WAR.GINGENSIE HINAUSUNDFANDENDIE STRASSENVONJERUéALEMVOLL
MEHL UNDROSTKÖHNEH; DIES‘”GESCHAHOHNEBILLIGUNGDER WEISEN — so
R. Mein; R. JEHUDA SAGT, ES GESCHAHMIT BILLIGUNGDER WEISEN.
GEMARA.Berücksichtigt denn R. Jehuda nicht, man könnte‘“veran-

laßt werden, davon zu essen, ich will auf einen Widerspruch hinweisen:
R. Jehuda sagt, man untersuche am Abend zum vierzehnten“”[Nisan], am
vierzehnten morgens und zur Zeit der Fortschaffung"’%die Weisen sa-
gen, hat man nicht untersucht die. !? Rabba erwiderte: Anders verhält es
sich beim neuen [Getreide]; da nur das Pflück-en*”erlaubt worden ist, so gg"
denkt man daran. Abajje sprach zu ihm: Allerdings beim Mähen, wie ist
es aber hinsichtlich des Mahlens und des Siebens”"zu erklärenl? ——Das
ist kein Einwand; das Mahlen hat mit einer Handmühle und das Sieben
mit einem Handsiebe zu erfolgen. —Wie ist es hinsichtlich eines künst-
lich bewässerten Feldes zu erklären, auf dem das Mähen”"erlaubt ist!?
Wir haben nämlich gelernt: Man darf auf künstlich bewässerten Feldern
in Tälern mähen, nicht aber aufschobern. Vielmehr, erklärte Abajje, vom
neuen [Getreide]“°hält man sich fern, von Gesäuertem“%ält man sich
nicht“”fern. Baba sprach: Befindet sich etwa nur B. J ehuda in einem Wi-
der5pruche mit sich selbst und nicht auch die Rabbanan“fl? Vielmehr,
erklärte Baba, B. Jehuda befindet sich nicht in einem Widerspruche mit
sich selbst, wie wir erklärt haben, und die Rabbanan befinden sich eben-
falls nicht in einemWiderspruche mit sich selbst, denn, wenn einer [nach

gelangt. 130. Diese List anzuwenden. 131. Die beim Backen anzuwendende List.
132. Das Öl wurde nicht mit einem Male aufgegossen; cf. infra Fol. 74b. 133.
Die sofortige Feilhaltung des Mehls ; das Mähen mußte dann vor der Darbringung
der Schwingegarbe erfolgt sein. 134. Wenn man Getreide vor der D-arbringung der
Schwingegarbe mäht. 135. Nach Gesäuertem, das vor Eintritt des Pesahfestes
fortzuschaffen ist. 136. Zur Mittagsstunde des 14. Nisan; später aber untersuehe
man nicht, auch wenn man dies rechtzeitig verabsäumt hat, weil man veranlaßt
werden könnte, das gefundene Gesäuerte zu essen. 137.V0n Heimen, vor der
Darbringung der Schwingegarbe, nicht aber das Mähen mit einer Sichel. 138.
Diese Arbeiten erfolgen auf gewöhnliche Weise, 11.man könnte veranlaßt werden,
dabei vom Mehl zu essen. 139. Vor der Darbringung der Schwingegarbe. 140. Das
bisher verboten war. 141. Das bisher erlaubt war. 142. Man denkt nicht daran,
daß es nunmehr verboten ist. 143. Identiseh mit RM. der Miéna ; dieser berück-
sichtigt beim neuen Getreide, man könnte veranlaßt werden, davon zu essen, nieht
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Gesäuertem] sucht, um es zu verbrennen, wie sollte er dazu kommen, da-
von zu essen!? R. Aéi erwiderte: B. Jehuda befindet sich nicht in einem
Widerspruehe mit sich selbst, denn hier wird von Rostmehl“*gesprochen.
Die Erklärung R. Aéisist aber sinnlos“”; allerdings nach dem Rösten, wie-
so aber vor146demRöstenl? W011test du erwidern, nur das Pflücken [sei
erlaubt]. nach Rabba, wie ist es hinsichtlich des künstlich bewässertenFel-
des zu erklären, auf dem das Mähen erlaubt ist!? Vielmehr ist die Er-
klärung R. Aéissinnlos.

v‚2SOFORTNACHDEMDIESCHWINGEGARBEDARGEBRACHTWURDE,WURDEDAS
NEUE[GETREIDE]ERLAUBT; DENFERNWOIINENDENIUWVARns ERSTVON

MITTAGABERLAUBT.NACHDEMDERTEMPELZERSTÖRTWURDE,ORDNETER.
JOHANANB.ZAKKAJ AN, nass WÄHRENDDES GANZEN SCHWINGETAGES“*8
[FRISCHFRUCHT]VERBOTENSEI.R. JEHUDAspmcnz DIESISTJAAUCHNACH
DHHTom VEBBOTEN,DENNns HEISST:“”bL'Szu diesem Tage“°selbst. WES-
HALBWARESDENFERNWOI-INENDENVONMITTAGABEHLAUBT?WEILMAN
WUSSTE,nass DASGERICHTNICHTLÄSSIGIST.
GEMARA. Rabh und Semuél sagten beide: Zur Zeit, wo der Tempel

besteht, bewirkt die Schwingegarbe die Erlaubnis, und zur Zeit, wo der
Tempel nicht besteht, bewirkt das Erscheinen der Morgenröte“*dieEr-
laubnis. —Aus welchemGrunde? —Es sind zwei Schriftverse vorhanden:
bis zu eurem Bringen, und: bis zu diesem Tage selbst; wie ist dies zu er-
klären? Eines, wenn der Tempel besteht, und eines, wenn der Tempel
nicht besteht. R. J0banan und Reé Laqié sagten beide: Auch zur Zeit, wo
der Tempel besteht, bewirkt das Erscheinen der Morgenröte die Erlaub-
nis. —Es heißt ja aber: bis zu eurem Bringenl? —-—AlsGebot‘“.—[Eswird
ja gelehrt, daß] sofort nach der Darbringung der Schwingegarbedas neue
[Getreide] erlaubt wurde‘”l? -—Als Gebot. — [Es wird ja gelehrt], die
Schwingegarbe erwirke die Erlaubnis im ganzen Lande und die zwei

Col.bBrote im Tempel!?——Als Gebot.——Nachdem der Tempel zerstört wurde,
ordnete B. J ohanan b. Zakkaj an, daß während des ganzen Schwingetages
[Frischfrucht] verboten sei. Dies aus folgendem Grunde: gar schnell
könnte der Tempel erbaut werden, und man würde sagen: im Vorjahre
aßen wir153mitdem Erscheinen der Morgenröte, wir wollen auch jetzt
essen. Man würde aber nicht bedenken, daß im Vorjahre, wo es keine

aber beim Gesäuerten. 144. Mehl aus gerästeten Ähren; dieses wird nicht geges-
sen. 145.Vgl.Bd.lV S. 604 Anm.501. 146.Das Mähen sollte verboten sein,
da man dann die Körner essen könnte. 147. Die fern von Jeruäalem wohnten u.
nicht wußten, ob die Schwingegarbe bereits dargebracht worden ist. 148. Des
16. Nisan. 149. Lev. 23,14. 150. Dieser Tag ist einbegriffen. 151. Man soll bis
dann warten, hat man dies aber nicht getan, so hat man kein Verbot übertreten,
152.Demnachwar esvon der Darbringung der Schwingegarbeabhängig. 153.Dies-
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Schwingegarbe gab, die Morgenröte die Erlaubnis bewirkt hat, während
in diesem Jahre, wo es eine Schwingegarbe gibt, die Schwingegarbe die
Erlaubnis bewirkt. Wieso sollte nun, wenn man sagen wollte, dies sei nur
Gebot, eines Gebotes wegen eine solche Bestimmung getroffen worden
sein!? R. Nabman b. Jiehaq erwiderte: B. Jobanan b. Zakkaj tat dies nach
der Ansicht R. Jehudas, der sagt, dies‘54seinach der Tora verboten, denn
es heißt :155biszu diesem Tage selbst, bis zum Selbst des Tages, und er ist
der Ansicht, das bis sei einschließlich [zu verstehen]. — Ist er denn seiner
Ansicht, er streitet ja gegen ihn, denn wir haben gelernt: Nachdem der
Tempel zerstört wurde, ordnete R. Johanan b. Zakkaj an, daß während
des ganzen Sohwingeta'ges [Frischfrucht] verboten sei. R. Jehuda sprach:
Dies ist ja nach der Tora verboten, denn es heißt: bis zu diesem Tage
selbst!? —R. Jehuda irrte sich; er glaubte, B. J obanan b. Zakkaj meine
es‘56rabbanitisch, dem ist aber nicht so, er meinte es nach der Tora. ——Es
heißt ja: ordnete an!? —Unter ‘ordnete an’ ist zu verstehen, er legte
[den Schriftvers] aus und ordnete es an“.
R. Papa und R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, aßen neues [Getreide] am

Abende des sechzehnten zum siebzehnten. Sie waren der Ansicht, [das
Verbot] des neuen [Getreides] außerhalb des Landes sei rabbanitisch, so-
mit braucht wegen des Zweifels*“nichts berücksichtigt zu werden. Die
Jünger der Schule R. Asis aßen erst am Morgen des siebzehnten, sie wa-
ren der Ansicht, [das Verbot] des neuen [Getreides] außerhalb des Lan-
des sei aus der Tora, jedoch sei die Bestimmung des R. Jobanan b. Zak-
kaj“%abbanitisch, und diese Bestimmung erstreckt sich nur auf den
Schwingetag,nicht aber auf [den Tag wegen des] Zweifels.Kabine sagte:
Meine Mutter sprach zu mir: Dein Vater aß neues [Getreide] erst am
Abend des siebzehnten zum achtzehnten. Er war der Ansicht B..Jehudas,
und berücksichtigte auch den [Tag wegen des] Zweifels.

DIE SCHWINGEGARBEBEWIRKTE ERLAUBNIS“°IMLANDE, DIE ZWEI BROTE
IMTEMPEL‘“.MANBRINGEKEINESPEISOPFER,ERSTLINGEUNDSpnrs-

OPFERzum VIEHOPFERvon"‘“nnn SCHWINGEGARBE,HATMANSIEGEBRACH'I‘,

jähriges Getreide. 154.Der Genuß von Frischfrucht während des 16.Nisan. 155.
Lev. 23,14. 156. Das Verbot des Genusses während des ganzen Schwingetages.
157. Daß man nach dieser Auslegung handle. 158. Da man aus Mangel an einem
feststehenden Kalender bei der Festsetzung der Feiertage auf die Feststéllung des
Neumondes durch das hohe Gericht angewiesen war, wurden (u. werden noch
heute) außerhalb Palästinas, des Zweifels wegen, 2 Tage gefeiert; wäre das Ver-
bot. der Frischfrucht am 16. Nisan aus der Tora, so müßte es des Zweifels we-
gen auch am 17. verboten sein. 159. Daß es während des ganzen Tages verboten
sei. 160.Zum Genusseder diesjährigen Frucht. 161.Erst nach der Darbrin-
gung vondiesen durften Speisopfer aus neuemGetreide dargebracht werden. 162.



606 MENAI;IOTHVI (X),vi Fol.68b

so SINDSIE UNTAUGLICH;EBENSOBRINGEMANsm NICHTvon DENZWEI Bao-
TEN162,HAT MANsm GEBRACHT,so SIND SIE TAUGLICH.
GEMARA.R. Tryphon saß und warf folgende Frege auf : WelchenUn-

terschied gibt es zwischen[der Zeit] vor der Schwingegarbeund [der Zeit]
vor““den zwei Broten? Da sprach Jehuda b. Nehemja vor ihm: Nein,
wenn dies“*von[der Zeit] vor der Schwingegarbe gilt, wo esls5auchGe-
meinen nicht aus der Allgemeinheit heraus erlaubt worden ist, sollte es
auch von [der Zeit] vor den zwei Broten gelten, wo es Gemeinen aus der
Allgemeinheit heraus erlaubt worden ist!? Da schwieg R. Tryphon und
das Gesicht des Jehuda b. Nebemja erhellte sich. Da sprach R. Äqiba zu
ihm: Jehuda, dein Gesicht erhellte sich, weil du einen Greis widerlegt
hast; es würde mich wundern, wenn du lange leben solltest. R. Jehuda
b. R. Eleäj erzählte: Dies geschah kurz vor dem Pesahfeste, und als ich
zum Wochenfeste hinkam, erkundigte ich mich nach B. J ehuda b. Nebem-
ja, wo er sei, und man sagte mir, er sei gestorben. R. Nabman b. Jiebaq
sagte: Nach der Ansicht des Jehuda b. Nehemja ist das vor der Schwinge-
garbe dargebrachte Gußopfer aus Erstlingstrauben‘“tauglich“k —Selbst-
verständlichl? ——Man könnte glauben, dies gelte nur von jenem“Falle‚
wo es Gemeinen aus der Allgemeinheit heraus erlaubt worden ist, wäh-
rend es in diesem Falle nicht aus der Allgemeinheit heraus erlaubt wor-
den ist, so lehrt er uns, daß es von diesem F alle um so mehr gilt, da es169
überhaupt nicht verboten ist.
Rami b.Hama fragte: Machen die zwei Brote auch in der unrichtigen

Reihenfolge erlaubt? Wenn man bei3pielsweise[dasGetreide“°in der Zeit]
zwischen der Schwingegarbe und den zwei Broten gesäet hat und die
zwei Brote und die Schwingegarbe darübermverstrichen sind. Wie ist es
nun, machen sie erlaubt nur in der richtigen Reihenfolge, nicht aber in
der unrichtigen Reihenfolge, oder machen sie erlaubt auch in der unrich-
tigen Reihenfolge? Rabba erwiderte: Komm und höre?"Wenn du das
Speisopfer der Erstlinge darbringst, die Schrift spricht vom Speisopfer
der Schwingegarbe; diese wird aus Gerste gebracht. Du sagst, aus Gerste,
vielleicht ist dem nicht so, sondern aus Weizen? R. Eliézer erwiderte:

Dh. vor der Darbringung derselben. 163. Die Darbringung von Speisopfern ist
vor der Darbringung von beidem verboten, untauglich sind sie jed. nur vor der
Darbringung der Schwingegarbe. 164. Daß die dann dargebrachten Speisopfer un-
tauglich sind. 165. Der Genuß von neuem Getreide. 166. Wenn der Wein vor
der Darbringung der Schwingegarbegewonnenwurde. 167. SolcherWein ist Ge-
meinen vor der Darbringung der Schwingegarbe erlaubt, da das Verbot des Neuen
sich nur auf das Getreide erstreckt. 168. Bei der Darbringung von Speisopfern
vor den 2 Broten. 169. Der Genuß des neuen Weines für Gemeine. 170. Aus
welchemdas Speisopfer dargebracht wird. 171.Über das Wurzelschlagendieses
Getreides. 172.Lev.2,14. 173.Cf. Ex. 9,31. 174.Im angezogenenSchriftver-
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[VomGetreide] in Mierajim”heißt es reife Frucht und von dem der spä-
teren Generationenmheißt es reife Frucht, wie an jener Stelle unter reife
Frucht Gerste zu verstehen“ist, ebenso ist auch an dieser Stelle unter
reife Frucht Gerste zu verstehen. R. Äqiba erwiderte: Wir finden, daß
ein einzelner Pflichtopfer ausWeizen und Pflicht0pfer aus Gerste bringt,
und ebenso bringt auch die Gemeinde Pflichtopfer aus Weizen und
Pflichtopfer aus Gerste, und wenn man sagen wollte, diese werde aus
Weizen gebracht, so kommt es ja nicht vor, daß die Gemeinde Pflicht.-
opfer aus Gerste bringt. Eine andere Erklärung: Wenn du sagen wolltest,
die Schwingegarbewerde aus Weizen gebracht, sind die zwei Brote keine
Erstlinge““mehr. Wenn man nun sagen wollte, die zwei Brote machen
auch in unrichtiger Reihenfolge erlaubt, so kann diesmja vorkommen,
wenn man die Schwingegarbeaus [Getreide] darbringt, das vor den zwei
Broten und nach der Schwingegarbe des Vorjahres gewurzelt hat, und
die zwei Brote aus solchem, das vor der Schwingegarbe des laufenden
Jahres und nach den zwei Broten des Vorjahres gewurzelt hat. --—Du gg'-
glaubst wohl, wir sprechen von den Erstlingen der Früchte, wir sprechen
von denen des Altars, und der Altar hat bereits F rüchte des laufenden
Jahres verzehrt““.
Rami b. Hama fragte: Wirkt die Erlaubnis durch die zwei Brote auf

das Blühen oder auf das Reifen? ——Welches Blühen und welches Reifen:
wollte man sagen das Blühen der F rucht und das Reifen der Frucht, so
müßte sie ja, wenn sie auf das Wurzeln“"wirkt, um so mehr auf das Blü-
hen und das Reifen wirkenl? ——Vielmehr, das Blühen der Blätter und das
Reifen der Blätter; gleicht dies dem Wurzeln oder nicht? —Dies bleibt
unentschieden.
Baba b. R. Hanan fragte: Wie verhält es sichmit im Erdboden gesäetem

Weizen; wird er durch die Schwingegarbe erlaubt oder wird er durch die
Schwingegarbe nicht erlaubt? ——In welchem Falle: hat er gewurzelt, so
haben wir es gelernt, und hat er nicht gewurzelt, so haben wir es gelernt.
Wir haben nämlich gelernt: hat er vor der Schwingegarbe gewurzelt, so
macht ihn die Schwingegarbeerlaubt, wenn aber nicht, so ist er bis zur
Darbringung der nächsten Schwingegarbeverboten.—In dem Falle,wenn
man ihn vor der Schwingegarbegemäht und gesät hat, und die Schwinge-
garbe an diesem vorüber“°ist, und die Frage ist, ob man davon holen und
essen dürfe; ist es ebenso als würde er sich in einem Kruge befunden ha-
ben, somit macht die Schwingegarbe ihn erlaubt, oder verliert er gegen-

se. 175.Diese wird ausdrücklich genannt. 176.Da bereits diesjähriger Weizen
dargebracht worden ist. 177. Daß die 2 Brote Erstlinge sind. 178. Sie stammen
beide aus demselben Jahre. 179. Das Getreide, das vor der Darbringung gewun-
zelt hat, ist erlaubt. 180.Dh. wenn er sich zur Zeit der Schwingegarbeim Erd-
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über dem Erdboden seine Bedeutung? Gibt es bei diesem eine Übervor-
teilung“”oder gibt es bei diesem keine Übervorteilung? ——In welchem
Falle, wollte man sagen, wenn er behauptet, er habe sechs ausgesäet, und
Zeugen kommen und bekunden, er habe nur fünf ausgesäet, so sagte ja
Baba, bei Dingen, die nach Maß, Gewicht oder Zahl [gehandelt werden],
könne man auch bei einer Übervorteilung unter der Grenze zurücktreten.
——Vielmehr, wenn er behauptet, er habe soviel wie nötig ausgesäet, und
Zeugen kommen und bekunden, er habe nicht sovielwie nötig ausgesäet;
gibt es hierbei eine Übervorteilung, da es ebenso ist, als würde er sich
in einem Kruge befinden, oder verliert er gegenüber dem Erdboden seine
Bedeutung? Schwört‘”man wegen dessenoder schwört man wegendessen
nicht; ist es ebenso als würde er sich in einem Kruge befinden und gleicht
Mobilien, somit muß man wegen dessen schwören, oder verliert er dem
Erdboden gegenüber seine Bedeutung und gleicht Immobilien, somit
braucht man wegen dessennicht zu schwören? ——Dies bleibt unentschie-
den.
Rami b.Hama fragte: Wie verhält es sich mit dem Weizen irn Rinder-

kote und der Gerste im Viehkote? —In welcher Hinsicht: wenn hin-
sichtlich der Verunreinigung‘”von Speisen, so wird ja gelehrt, wenn man
den Weizen im Rinderkote oder die Gerste im Viehkote zu essen beab-
sichtigt hat, seien sie dadurch nicht als Speisen verunreinigungsfähig, und
wenn man sie zum Essen geklaubt hat, seien sie als Speisen verunreini-
gungsfähig, und wenn hinsichtlich des Speisopfers, so sind sie ja selbst-
verständlich nicht [tauglich, es heißt:]‘84bringees doch einmal deinem
Statthalter zum Geschenke,ob er dir günstig gesinnt sein oder Huld er-
weisen wird. ——In dem Falle, wenn man sie aufgesammelt und gesäet hat,
und davon ein Speisopfer bringen will; erfolgt dies““wegender Ekel-
haftigkeit, und da man sie gesäet hat, so ist diese geschwunden, oder
wegen der Magerkeit“°und mager sind sie auch jetzt? ——Dies bleibt un-
entschieden.
Rami b.Hama fragte: Wie ist es, wenn ein Elefant einen Weidenkorb

verschlungen und ihn durch den After ausgestoßen hat? - In welcher
Hinsicht, wenn hinsichtlich der Aufhebung“fler Unreinheit, so haben wir
ja gelernt, jedes Gerät werde durch die Bestimmung“*‘verunreinigungs-
fähig und nur durch eine abändernde Handlung der Verunreinigung ent-

boden befunden hat. 181. Das Gesetzvon der Übervorteilung, (cf. Bm. F01.49b)
hat nur bei beweglichen Sachen Geltung. 182. Wegen Grundstücken braucht der
Hüter keinen Eid zu leisten; cf. ib. F 01. 56a. 183. Ob sie hinsichtl. der levit. Ver-
unreinigung den für Speisen geltenden Bestimmungen unterworfen sind. 184.
Mal. 1,8. 185.Daß die Körner im Rote nicht als Speise gelten. 186.Da sie be-
reits einmal verdaut waren. 187. Wenn es vorher levit. unrein war, 188. Wenn
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hoben“°. —In dem Falle, wenn er Weiden verschlungen hatte, und man
aus diesen einen Weidenkorb gemacht hat; ist dies eine Verdauung, so-
mit gleicht dieser einem Gefäße aus Kot oder Erde, das nicht verunrei-
nigungsfähig ist, denn der Meister sagte, Gefäße aus Stein, Kot oder Erde Col.b
seien weder nach der Tora noch nach den Gelehrten verunreinigungsfä-
big, oder ist dies keine Verdauung? —Dies ist zu entscheiden aus fol-
gender Erzählung Ülas im Namen des R. Simön b. J ehoeadaq: Einst ver-
schlangen Wölfe jenseits des J arden zwei Kinder”, und als die Sache vor
die Weisen kam, erklärten sie das Fleiseh als rein“? ——Anders verhält
es sich beim Fleische, da es weich ist. ——Dies ist ja aus dem Schlußsatze
zu entscheiden: und erklärten die Knochen als unrein? —-Anders ver-
hält es sich bei den Knochen, da sie besonders hart sind.
R. Zera fragte: Wie verhält es sich mit dern Weizen, der mit den \Vol-

ken herabgekommen ist? —In welcher Hinsicht, wenn hinsichtlich des
Speisopfers, weshalb denn nicht“”. ——Vielmehr, hinsichtlich der zwei
Brote; der Allbarmherzige sagt:193auseuren Wohnorten, schließt dies nur
[Getreide] aus dern Auslande aus, während solches aus den Wolken taug-
lich ist, oder muß es durchaus aus euren Wohnorten sein, auch nicht aus
den Wolken. — Kommt denn so etwas vor? ——Freilich, dern Araber Bar
Adi kamen einst drei Parasangen Weizen in einer Höhe von einer Hand-
breite““herab.
R. Simon b. Pazi fragte: Wie ist es, wenn eine Ähre vor der Schwinge-

garbe ein Drittel [der Reife] erreicht hatte, und man sie entwurzelt und
nach der Schwingegarbe wiederum gepflanzt hat, und sie zugenommen
hat; richtet man sich nach dem Stamme, somit macht die Schwingegarbe
sie erlaubt, oder nach der Zunahme, somit erfolgt dies erst durch die
nächste Schwingegarbe? ——Dies ist aus folgender Lehre des R. Abahu im
Namen R. Johanans zu entscheiden: Hat man einen jungen [Setzling]195
mit Früehten auf einen alten [Stamm] gepfropt't, so sind diese, selbst
wenn sie zweihundertfach zugenommen“”haben, verboten. Ferner sagte
R. Semuél b. Nahmani im Namen R. Jonathans: Wenn man Zwiebeln in
einem Weinbergel97gepflanzthat. und der Weinberg entwurzelt worden
ist, so sind diese, selbst wenn sie zweihund-ertfach zugenommen haben,

man beabsichtigt,es in seinem gegenwärtigenZustandedauernd zu benutzen. 189.
Wenn es beispielsweise levit. unrein zerbricht, ist es nicht mehr unrein ; im frag-
lichen Falle ist es aber ganz geblieben. 190. Die sie im unverdauten Zustande
aus dern After beförderten. 191.Dies gilt also als Verdauung. 192.Weshalb
sollte man aus solchem kein Speisopfer darbringen dürfen. 193. Lev.23,17.
194. So nach Ra s ch i ; die sonst unbekannten W.e mm an sind jedenfalls kor-
rumpiert. 195. Vor Ablauf der 3 Jahre, während welcher die Früchte zum Ge-
nusse verboten sind; cf. Lev. 19,23. 196. Obgleich sonst solche F rüchte sich im
200fachen verlieren. 197. Dies ist verboten: cf. Dt. 22,9. 198. Demnach richtet

39 Talmud X
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verboten“. —Dies fragte er eben: war es den Rabbanan entschieden, daß
man sich nach dem Stamme richte, einerlei ob erleichteer oder erschwe-
rend, oder aber war es ihnen zweifelhaft, und man richte sich danach
nur erschwerend und nicht erleichternd“”? —Dies bleibt unentschieden.
Rabba fragte: Wie verhält es sich damit hinsichtlich des Zehnten? —-

F‚%In welchem Falle? ——Wenn man sie”°schätzungsweise verzehntet und
wiederum gepflanzt hat, und sie zugenommen haben. Und wie verhält
es sich, wenn du entscheidest, man richte sich nicht nach dern Stamme
und der Zehnt sei von der Zunahme zu entrichten, mit dern Stamme201
selbst? Abbajje sprach zu ihm: Womit sind diese anders als Weizen und
Gerste2°2allgemeinl?Jener erwiderte: Wird die Aussaat zerstört, so ist
es mir nicht fraglich, fraglich ist es mir nur, wenn die Aussaat nicht zer-
stört2°3wird. —Dies ist aus einer Lehre B. J ighaqs im Namen R. Jobanans
zu entscheiden: Hat man eine Litra Zwiebeln zubereitet““und gepflanzt,
so ist alles zu verzehnten205‚—Bei diesen ist dies die gewöhnliche Art des
Säens, in jenem Falle ist dies nicht die gewöhnliche Art des Säens.
R. I_Ianina b. Minjomi sprach zu Abajje: Wie verhält es sich““mit einem

undurchlochten Pflanzentopfe? —Ist er nicht durehlocht, so ist er ja
nicht2°7durchloehtl? Du meinst vielleicht, wenn man ihn nachher durch-
locht208hat. Hierbei ist das Säen einmal erfolgt, somit werden sie”9
verbunden, in jenem Falle“°aber ist das Säen zweimal erfolgt.
R. Abahu fragte: Wie ist es, wenn man eine Ähre irn Haufen gewor-

felt2nund wiederum gepflanzt, und am Boden haftend eine Benennung
getroffen2lzhat; ist sie, da sie durch das Worfeln zehntpflichtig gewor-
den war, durch die Benennung heilig, oder ist von dieser durch die Pflan-
zung die Zehntpflichtigkeit geschwunden? Die J finger sprachen zu
Abajje: Demnach““würdedas Gesetzvon der Hebe beim am Boden Haf-
tenden vorkommen, während wir gelernt haben, beim am Boden Heften-
den komme das Gesetzvon der Hebe nicht vor!? Dieser erwiderte: Dies

man sich nach dern Stamme, da nach der Zunahme der verbotene Teil im 200-
fachen aufgeben müßte. 199. Wie im fraglichen Falle. 200_Entwurzelte, jed.
ungedroschene Ähren. 201. Ob von diesem der Zehnt wiederum zu entrichten sei.
202. Die zur Aussaat benutzt werden ; auch von diesen ist der Zehnt bereits ent-
richtet worden. 203. Wie im fraglichen Falle, wo die bereits verzehnteten Ähren
bestehen bleiben. 204. Davon die priesterl. Abgaben entrichtet. 205. Auch die
ursprüngl. Litra; hierbei handelt es sich ebenfalls um den F all, wenn die ver-
pflanzten Zwiebeln bestehen geblieben u. nur zugewachsen sind. 206. Hinsichtl.
der Entrichtung des Zehnten. 207. Was in solchen gezogen wird, ist von der
Verzehntung frei. 208. Die F rage ist nun, wie es sich mit dem, was vorher ge-
wachsen ist, hinsichtl. der Verzehntung verhalte. 209. Was vor dem Durch-
loohen u. nachher gewachsenist. 210.Wenn man Ähren nach der Verzehntung
wiederum gepflanzt hat. 211. Wodurch sie zehntpflichtig wird. 212. Dh. diese
als Hebe für andere bezeichnet hat. 213. Wenn man entscheidet, daß sie heilig
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wird hinsichtlich der Todesstrafe“und des Fünftels2l5gele-hrt;wenn man
sie“°pflückt und ißt, so ist dies Gepflücktes, und wenn man sich bückt
und ißt, so ist diesesTun gegenüber dem aller anderen Menschenbedeu-
tungsloszi7‚ ——Wodurch unterscheidet sich dies von der folgenden Lehre
aus dem Schreibh-eftedes Ilpha: Eier aus dem Aase eines reinen Vogels,
die sich zum Teil außen und zum Teil innen“befinden, machen von
innen2igim Schlunde”°die Kleider unrein, und von außenmim Schlunde
die Kleider nieht unreinm. ——Was nicht am Boden haftet, pflegt man so
zu essen, was aber am Boden haftet, pflegt man nicht so zu essen.
B. Tabjomi b. Qisana sagte im Namen Semuéls: Wenn man Misohfrucht

in einem undurchlochten Pflanzentopfe säet, so ist diese verboten. Abajje
sprach: Erklärlich wäre es, wenn er uns gelehrt hätte, darauf sei rabba-
nitisch die Widersetzlichkeitsgeißelung223gesetzt, wenn er aber sagt, sie sei
verboten, so lehrt er uns damit, daß dies rabbanitisch als Säen gelte,
und wir haben ja bereits gelernt, wenn man die Hebe von [Getreide] aus
einem undurchlochten Pflanzentopfe für solches aus einem durcbloch-
ten entrichtet hat, sei die Hebe gültig”*‚jedoch müsse man sie wiederum
entrichten !?
Warum, GERSTE, DINKEL, HAFER225UNDR0GGEN SIND ZUR TEIGIIEBE vii

PFLICHTIG, SIE WERDEN MIT EINANDERVEREINIGT, SIE SIND HEUan
von DEMPESAI_IFESTEVERBOTENUNDSIE DÜRFENvon DER SCHWINGEGARBE
NICHTGEMÄIITWERDEN. HABEN SIE von DER SCHWINGEGARBEGEVVURZELT,
so MACHTDIE SCHWINGEGARBEsm ERLAUBT,WENNABERNICHT,so SINDSIE
BISzen [DARBHINGUNGDER]NÄCHSTENSCHVVINGEGARBEVERBOTEN.

GEMARA. Es wird gelehrt: Dinkel ist eine Art Weizen, Hafer und
Roggen sind eine Art Gerste. Dinkel ist Gulba, Roggen ist Diäara, Hafer Col.b
ist Fuchsgras. Nur diese, nicht abermßeis und Hirse, woher dies? Res
Laqié erwiderte: Dies ist aus [dem Worte] Brot zu entnehmen, das auch
beim Ungesäuerten gebraucht wird; hier heißt es:227zoennihr vom Brote
des Landes esset, und dort””heißt es: Armenbrot. —Woher dies dort”?
sei. 214. Wenn ein Gemeiner vorsätzlich Hebe ißt. 215. Das man hinzuzufügen
hat, wenn man davon unvorsätzlioh gegessen hat u. Ersatz leistet. 216. Ähren,
die am Boden haftend als Hebe heilig sind. 217. Dies gilt nicht als Essen. 218.
Wenn zBs. eine Henne im Legen, wenn das Ei schon zum Teil herausgekommen
war, verendet ist. 219. Wenn man das tote Geflügel an den Mund nimmt u. das Ei
aus dem Körper herausißt. 220. Beim Herunterschlucken; vgl. S. 215 Anm. 17.
221. Wenn man das Ei aus dem Körper genommen hat. 222. Im 1, Falle erfolgt
das Essen auf ganz gewöhnliche Weise, dennoch gilt es als Essen, da eine Verun-
reinigung erfolgt. 223. Die auf die böswillige Übertretung rabbanitischer Be-
stimmungen gesetzt ist. 224. Demnach gilt dies rabbanitisch als Säen. 225. So
nach der üblichen Übersetzung: wörtl. F u c h s ä h r e n ; ergänzend haben manche
alten Erklärer: weil es einem Fuchsschwanze gleicht. 226. Sind den in der Miéna
genannten Gesetzen unterworfen. 227. Num. 15,19. 228. Dt. 16,3. 229. Beim
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Rei Laqié erklärte, und ebenso wurde es in der Schule R. Jiémäéls ge-
lehrt, und ebenso wurde es in der Schule des R. Eliézer b. Jäqob gelehrt:
Die Schrift sagt:228du sollst dazu nichts Gesäuertes essen, sieben Tage
sollstdu dazu Ungesäuertes essen, Armenbrot; mit Dingen, die sauern,
entledigt man sich seiner Pflicht”'°am Pesahfeste, ausgenommen sind
diese, die nicht sauern, sondern verwesen231‚
SIEWERDENMITEINANDERVEREINIGT.Es wird gelehrt: Getreide, Mehl

und Teig werden mit einander vereinigt232.—In welcher Hinsicht? R.
Kahana erklärte: Hinsichtlich des Heurigen. B. Joseph erklärte: Hinsicht-
lich des Gesäuerten””am Pesahfeste. R. Papa erklärte: Hinsichtlich des
zweiten Zehnten; wer davon außerhalb der Mauer”*gegessen hat, ist zu
geißeln. Baba erklärte: Hinsichtlich der Verunreinigungsfähigkeit”%on
Speisen, und zwar lehrt er uns, daß das Getreide und das Mehl dern T'eige
gleichen müssen ; wie dieser aus nur Eßbar-em besteht, ebenso auch jene,
wenn sie aus236nurEßbarem bestehen. Es wird auch gelehrt: Der Weizen
Wird ob geschält oder ungeschält vereinigt, die Gerste wird nur geschält
vereinigt, nicht aber ungeschält”. ——Dem ist ja aber nicht so, in der Schu-
le R. Jiémäéls wurde ja gelehrt?”Auf irgend welchen Samen, der gesät
wird, wie239man ihn zum Säen hinausbringt, Weizen mit der Schale, Ger-
ste mit der Schale und Linsen mit der Schalel? —Dies ist kein Einwand;
eines gilt von feuchten“°und eines von trockenen.
SIE SINDHEUan von DEMPESAI_IFESTEVERBOTEN.Woher dies“? Rei

Laqié erwiderte: Dies ist durch [das Wort] Brot“vom Ungesäuerten zu
folgern.
UNDDÜRFENvon DERSCl-IWINGEGARBENICHTGEMÄHTWERDEN.Woher

dies? R. Johanan erwiderte: Dies ist durch [das Wort] erste zu folgern,
das auch bei der Teighebemgebrauchtwird. —Was heißt vor der Schwin-
gegarbe? R. Jona erklärte: Vor dem Mähen“*der Schwingegarbe. R. Jose
b. Zabda erklärte: Vor der Darbringung der Schwingegarbe.——Wir ha-
ben gelernt: Sie sind heurig vor dem Pesabfeste verboten und sie dürfen

Pesahfeste, daß nur diese 5 Arten als Ungesäuertes verwandt werden dürfen.
230.Da das Gesäuerte verboten wird. 231.Wenn man sie in Gährung übergeben
läßt. 232. In Fällen, wo ein bestimmtes Quantum erforderlich ist. 233. Da auch
ungemahlenerWeizen säuert. 234. VonJeruäalem. 235.Nur im Quantum eines
Eies übertragen sie die Unreinheit auf andere Dinge. 236. Kleie u. Gersten-
schale werden nicht mitgerechnet. 237. Von letzterer ist die Schale nicht eßbar,
u. die Schale, worin die Körner eingeschlossensind, verhindern die Vereinigung.
238.Lev. 11,37. 239. In diesemZustandeist er verunreinigungsfähig. 240.Wenn
die Körner feucht sind, ist auch die Schale eßbar. 241. Daß dies von diesen 5
Arten gilt. 242. Das sowohl beim Gesetze vorn Heurigen (Lev. 23,14) als auch
beim Ungesäuerten (Dt. 16,3), wofür nur diese 5 Arten tauglich sind, gebraucht
wird. 243. Zu der diese 5 Arten pflichtig sind; cf. Lev. 23,10 11.Num. 15,20.
244.Dies ist schon am Morgen des 16.Nisan erlaubt. 245. Da zwischenbeiden
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vor der Schwingegarbe nicht gemäht werden. Einleuchtend ist es nach
demjenigen, der vor der Darbringung der Schwingegarbe erklärt, daß
er es nicht zusammen”lehrt, nach demjenigen aber, der vor dem Mähen
der Schwingegarbe erklärt, sollte er es zusammen lehren: sie sind vor dem
Pesahfest-eheurig und zu mähen”“verbotenl? ——Vielmehr, ist dies gelehrt
worden, so wird es sich auf den Schlußsatz beziehen: Haben sie vor der
Schwingegarbe gewurzelt, so macht die Schwingegarbe sie erlaubt. Was
heißt vor der Schwingegarbe?B. Jona erklärte: Vor der Darbringung der
Schwingegarbe.R. Jose b. Zabda erklärte: Vor dem Mähen der Schwinge-
garbe.
R.Eleäzar sprach zu seinem Altersgenossen”li. Joéija: Du setzt dich5?"

nicht“hin, bis du mir folgendes erklärt hast. Woher, daß die Schwinge-
garbe beim Wurzeln“*’erlaubt mache? —Woher, es heißt?“reife Frucht,
demnach gibt es, was keine reife Frucht ist?“. —Vielleicht keine reife
Frucht, jedoch ein Drittel der Reife252erreichti? Vielmehr, erklärte Se-
muél:*”Wenn die Sichel beginnt, demnach gibt es, woran die Sichel noch
nicht gelegt wird. ——Vielleicht, woran die Sichel noch nicht gelegt wird,
jedoch als Viehfutter brauchbarl? R. Jighaq erwiderte?”das stehende Ge-
treide, wahrscheinlich gibt es, was nicht stehendes Getreide ist. —-Viel-
leicht kein stehendes Getreide, jedoch Grasg5tl?Vielmehr, erklärte Baba:
255Dasdu säest, von der Zeit des Säens. R. Papa sprach zu Baba: Demnach
sollte dies auch von dem Falle gelten, wenn es noch nicht gewurzelt hat!?
Dieser erwiderte: Methrauer“, es heißt?“im*“Felde.

M AN DARF AUF KÜNSTLICH BEWÄSSERTEN F ELDERN IN TÄLEHN25BMKHEN,viii
NIGHTABER AUFSCHOBERN.DIE LEUTE VONJEHIH0 MÄHTENMIT Bu.-

LIGUNGDERW131an UNDSCIIOBERTENOHNEBILLIGUNGDERW131an AUF;
sm WEHRTENESIHNENABERNICHT.MANDARF[GETREIDE]ALSFUTTERGRAS
MÄIIENUNDSEINEMVIEH zu FRESSENGEBEN.R.JEHUDA SAGT,NURDANN,
WENNMANBEGONNENHAT, ALS ES EIN DRI'I‘TEL DER REIFE NOCHNICHTER-
REICHTIIATTE; R. SIMÖNSAGT,MANDÜRFEDIES, AUCHNACHDEMES EINBRIT-
TEL DERREIFE ERREICHTHAT.FERNERDARFMANMÄHENWEGENDERJUN-ix

Zeitangabenein Spielraum vorhanden ist. 246.Am Feste ist das Mähen ohnehin
verboten, u. sofort nach dem Ausgange des Festes wird die Schwingegarbe ge-
mäht. 247.Vgl.Bd.VI 8. 70Anm.4. 248.Vgl. S. 331Anm.294. 249.Was
bei der Darbringung gewurzelt hat. 250. Lev. 2,14. 251. Was sich noch im Bo-
den befindet; auch dieses wird durch die Schwingegarbe erlaubt. 252. Nur dann
wird sie durch die Schwingegarbeerlaubt. 253. Dt. 16,9. 254.Was schon aus
dem Boden hervorgekommen ist. 255. Ex. 23,16. 256.Dies war der Beruf
RP.s ; cf. Pes. F0]. 113a. 257. Dies ist zu verstehen, wenn die Aussaat bereits vom
Boden aufgenommen worden ist, dh. zu keimen begonnen hat. 258. Vor der Dar-
bringung der Schwingegarbe,da auf diesem das Getreide leicht verdirbt, auch
ist es wegen seiner Minderwertigkeit für die Schwingegarbenicht verwendbar.
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GENSETZLINGE259‚WEGENDERTRAUEHFEIER’“,UNDWEGENDER STÖRUNG
DER LEIIRVORTRÄGE;mnocn BINDE MANE3261NICHTzu BÜNDELN, sommer:
LEGF.ns IN HAUFEN.Es IST GEBO'I‘,DIE SCHWINGEGARBEVOMSTEHENDEN
GETREIDEzo BRINGEN;FINDETMANKEINES,so namen MANsm VONGARBEN;
ns IST GEBOT,SIEVONFEUCHTEMzo BRINGEN,FINDE-TMANKEINES,so BRIN-
GEMANsm VONTROCKENEM; ns ISTGEBOT,sm NACHTSzu MÄHEN,HATMAN
sm AMTAGEGEMÄIIT,so IST sm TAUGLICH; SIE VERDRÄNGTDENSABBATH.
GEMARA.Es wird gelehrt: R._Binjamin sagte: Ein Schriftvers lautet
und seine Ernte mähet, so sollt ihr eine Garbe bringen, und ein anderer

lautet:262das erste eurer Ernte zum Priester; wie ist dies zu erklären? An
einer Stelle, aus der du bringst, darfst du nicht mähen, an einer Stelle,
aus der du nicht bringst, darfst du mähen263, — Vielleicht: von der Art,
von der du bringst, darfst du nicht mähen, von der Art, von der du nicht
bringst, darfst du mähenl? —Dies kannst du nicht sagen, wegen der
Erklärung R. Jobananszet,

DIE LEUTE VONJERIH0 MÄHTENMIT BILLIGUNGDER W131an UND sono-
BERTENOHNEBILLIGUNGDER VVEISEN310. Der Autor, nach dem sie es ver-
wehrt. beziehungsweisenicht verwehrt haben, ist ja R. Jehuda, und R.
Jehuda ist ja nicht der Ansicht, das Mähen der Leute von Jeriho sei mit
Billigung der Weisen erfolgtl? Es wird nämlich gelehrt: Sechs Dinge
taten die Leute von Jeriho, drei mit Billigung der Weisen und drei ohne
Billigung der Weisen. Folge-nde mit Billigqu der Weisen: sie pfropften
Dattelpalmen den ganzen Tag265,sie Ieierten das Sema““*herunterund sie
mähten vor der Schwingegarbe; dies erfolgte mit Billigung der Weisen.
Folgende ohne Billigung der Weisen: sie sehoberten [das Getreide] vor
der Sehwingegarbe, sie erlaubten Triebe von Johannisbrotbäumen”und
Sykomoren des Heiligtums, und sie brachen Lücken in ihre Gemüse-
und Obstgärten, damit die Armen in den J abren der Dürre an Sabbathen
und Festen die abgefallenen Früchte essen2°8können———so R.Meir. R. Je-
huda sprach zu ihm: Wenn sie dies mit Billigung der Weisen getan haben,
so sollte auch jeder andere dies tun dürfen!? Vielmehr, diese und jene
ohne Billigung der Weisen, nur hatten sie ihnen drei verwehrt und drei
nicht verwehrt. Folgende verwehrten sie ihnen nicht: sie pfropften den

262

259. Wenn sie durch das Getreide leiden. 260. Wenn der Platz hierfür nötig ist.
261. Das in diesen Fällen vor der Schwingegarbe gemähte Getreide. 262. Lev.
23,10. 263. Vor der Darbringung der Schwingegarbe. 264. Der oben (Fol. 70b)
aus der Schrift entnimmt, daß keine der 5 Arten gemäht werden dürfe. 265. Am
Rüsttage des Pesabfestes, da dies nicht zu den Arbeiten gehört. die an diesem Ta-
ge verboten sind; cf. Pes. 56a. 266. Sie lesen es ohne Unterbrechung; of. Pes. Fol.
56a. Dies erfolgte wahrscheinlich ebenfalls nur am Rüsttage des Pesabfestes, weil
sie als Gärtner um diese Zeit sehr beschäftigt waren. 267. Weil nach ihrer Auf-
fassung nur die Stämme heilig waren; cf. Pes. F01.56b. 268.Obgleich sie da-
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ganzen Tag Dattelpalmen, sie leierten das Semä herunter und sie mähten
und schoberten vor der Schwingegarbe. Folgende aber verwehrten sie
ihnen: sie erlaubten die Triebe von J ohannisbrotbäumen und Sykornoren
des Heiligtums, sie brachen Lücken in ihre Gemüse- und Obstgärten, da-
mit die Armen in den Jahren der Dürre an Sabbathen und Festen die
abgefallenen Frücht-e essen können, und sie ließen den Eckenlaß von
Grünkraut; dies verwehrten sie ihnen. ——Wieso sind es, auch nach deiner
Auffassung, sechs,es sind ja siebenl? Vielmehr ist hier [das Wort] Mä-
hen zu streichen.
MANDARFALSFUTTERGRASMÄHENUNDSEINEMV1EHZUFRESSENGEBEN.

Dort haben wir gelernt: Folgende Dinge gelten als Teilung hinsicht-
lich des Eckenlasses: der F laß, der Strom, der private Weg, der öffent-
liche269Weg, der öffentliche Steg, der private Steg, der sowohl für den
Sommer als auch für die Regenzeitbestimmt ist, dasBrachfeld, dasAcker-
feld und eine andere Aussaat. Mäht man als Futtergras, so ist dies eine
Teilung”°— so R. Meir; die Weisen sagen, dies sei keine Teilung, es sei
denn, daß man [dieseStelle] umgepflügt hat. Baba b. Bar Hana sagte im
Namen R. Johanans: R. Meir lehrte es nach der Ansicht R. Simöns; dieser
sagt, man dürfe, auch wenn [das Getreide] ein Drittel der Reife erreicht
hat, mähen und dem Vieh zu fressen geben; demnach ist er der Ansicht,
wenn als Futtergras, gelte es nicht als Mähen.
Rabbamsaß und trug dieseLehre vor; da wandte R. Aha b. Ilona gegen

Baba ein: Ist [eine Stelle] von Heuschrecken abgefressen, von Ameisen
abgenagt oder vom Sturm niedergebrochen worden, so pflichten alle bei,
daß, wenn man sie umgepflügt hat, sie als Teilung. und wenn man sie
nicht umgepflügt hat, sie nicht alsTeilung gelte.Derjenige der beipflieh-
tet272ist wohl R. Meir. Einleuchtend ist dies nun, wenn du sagst, die Mis-
na“spreche von dem Falle, wenn es ein Drittel der Reife nicht erreicht
hat, demnach spricht die Barajtha, nach der [eine Teilung nur dann er-
folgt], wenn man umgepflügt hat, sonst aber nicht, von dem Falle, wenn
es ein Drittel der Reife erreicht'274hat; wenn du aber sagst, auch die Miéna
spreche von dem F alle, wenn es ein Drittel der Reife erreicht hat, so sollte
doch, wenn nach R.Meir in jenem Falle, wo dasMähendurch Menschen275
erfolgt, solches”‘*nichtalsMähen gilt, dies um soweniger hierbei”der Fall

durch verieitet werden könnten, am Sabbath Früchte zu pflücken. 269. Der eine
Breite von 16 Ellen hat. 270. Zwischen den beiden F eldern, auf welchen nur
reifes Getreide gemäht wird. 271. \Vahrscheinl. 321 zu lesen. 272, Der in
einem anderen Falle der Ansicht ist, ein Umpflügen sei nicht erforderlich. 273.
Die Lehre von dem Falle, wenn man als Futtergras mäht, bezüglich dessen RM.
der Ansicht ist, dies gelte als Teilung. 274. Deshalb pflichtet RM. bei. 275.
So richt. nach den Handschriften. 276.Das Mähen als Futtergras‚ 277.Wenn

Col.b
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sein. Vielmehr lehrte es R. Meir nach der Ansicht R. Jehudas; dieser sagt,
dies”*geltenur von dem Falle, wenn man begonnen hat, bevor es ein Drit-
tel der Reife erreicht hatte, wenn man aber begonnen hat, nachdem es ein
Drittel der Reife erreicht hatte, sei es verboten. —B. J ehuda sagt es ja nur
von dem Falle, wenn es”°für ein Vieh erfolgt, sagt er es etwa auch von
dem Falle, wenn für einen Menschen!? Wenn dem so wäre, würden es ja
drei Autoren sein”“. ——Vielmehr, als B. Dimi kam, sagte er, R. Meir lehrte
es nach der Ansicht seines Lehrers R. Äqiba, daß, auch wenn es für Men-
schenerfolgt, dies nicht als Mähen gelte.Wir haben nämlich gelernt: Wer
sein Feld stellenweisemäht und die grünen Halme zurückläßt, lasse,wie
R. Äqiba sagt, den Eckenlaß von jeder Stelle besonders, und wie dieWei-
sen sagen, von einer für alle. Hierzu sagte B. Jehuda im Namen Semuéls:
R. Äqiba verpflichtet nur dann, wenn man zum Röstengsimäht, nicht aber,
wenn für den Speicher. —Dem ist ja aber nicht so, als Rabin kam, sagte
er ja im Namen R. Johanans, R. Äqiba verpflichte auch dann, wenn man
für den Speicher stellenweise”’*mähtl?—Er ist seiner Ansicht hinsicht-
lich des einen und streitet gegen ihn hinsichtlich des anderen.

MAN DARF MÄHENWEGEN DER JUNGENSETZLINGE, WEGEN DER TRAUER-
FEIERUNDWEGEN[DERSTÖRUNG]ner. LEHRVORTRÄGE.AUSwelchem Grun-
de? —-Die Schrift sagt?”eurer Ernte, nicht aber die Ernte wegen einer
gottgefälligen Handlung.

MANBINDEES NICHTIN BÜNDELN,SONDERNLEGE ES IN I‘IAUFEN.Aus wel-
chem Grunde? —Soweit möglich, arbeite man nicht.
Es ISTGEBOT,DIESCHWINGEGARBEVOMSTEHENDENGETREIDEzu BRINGEN.

DieRabbanan lehrten :284Wenndu ein Spei30pferder Erstlinge darbringst;
was lehrt“dies? Es ist Gebot, die Schwingegarbevom stehenden Getreide
zu bringen; woher, daß, wenn man kein stehendes Getreide findet, man
sie von den Garben bringe? Es heißt: darbringst. Eine andere Erklärung:
Darbringst, es ist Gebot, sie von feuchtem zu bringen; woher, daß, wenn
man kein feuchtes findet, man sie von trockenem bringe? Es heißt: dar-
bringst. Eine andere Erklärung: Darbringst, es ist Gebot, sie nachts zu
mähen; woher, daß, wenn man sie am Tage gemäht hat, sie tauglich sei?

es durch höhere Gewalt erfolgt ist; dagegen pflichtet RM. bei, daß dies wohl als
Mähengelte. 278. Daß das Mähen als Futtergras nicht als Mähen gilt. 279.Das
Mähen vor Erlangung eines Drittels der Reife. 280. Die hierüber in der Miäna
streiten (nach dem 1. Autor ist es‚nur für Vieh erlaubt, 11.nach RJ . u. RS. auch
für Menschen); dagegen ist es bekannt (cf. Syn. Pol. 25a), daß in solchen Fällen
RJ. nicht gegen den 1. Autor streite, sondern seine Worte erkläre. 281. Zum ge-
legentlichen Gebrauche; dies ist ebenso, als würde man es als Futtergras mähen;
RA. ist demnach der Ansicht, dies gelte nicht als Mähen. 282. Dagegen pflichtet
RM. bei. daß, wenn das Getreide ein Drittel der Reife erreicht hat, dies als Mähen
gelte. 283. Lev.23,10. 284. Ib. 2,14. 285.DasW. nnpn kommt in diesem
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Es heißt: darbringst. Sie verdrängt den Sabbath, denn es heißt: dar-
bringst. Man bringe sie, wie sie ist, man bringe sie aus jedem Orte, man
bringe sie selbst am Sabbath, man bringe sie selbst in Unreinheit.
HAT MANSIE AMTAGEGEMÄHT,so IST SIE TAUGLICH.Wir haben ja aber

gelernt, daß die-ganz-eNacht für das Mähen der Schwingegarbeund die
Aufräucherung der Fettstücke und der Opferglieder zulässig sei, und die
Regel sei, für alles, was am Tage erfolgen”°muß, sei der ganze Tag, und
für alles, was nachts erfolgen muß, sei die ganze Nacht zulässig. Dies gilt
also von dem der Nacht wie von dem des Tages; wie das, was am Tage er-
folgen muß, nicht nachts erfolgen darf, ebenso darf das, was nachts er-
folgen muß, nicht am Tage erfolgenl? Rabba erwiderte: Das ist kein Ein-
wand; eines nach Rabbi und eines nach R. Eleäzar b. R. Simon. Es wird
nämlich gelehrt: Wenn er die Schwingegarbe darbringt und sie unrein
wird, so heiße man ihn, wenn eine andere da ist, an deren Stelle eine an-
dere holen, wenn aber nicht, so sage man zu ihm, daß er vernünftig sei
und schweige—so Rabbi. R. Eleäzar b. R. Simön sagt. ob so oder so, sage
man zu ihm, daß er vernünftig sei und schweige, denn jede Schwinge-
garbe, die nicht nach Vorschrift gemäht worden ist, ist untauglic 287.
Rabba b. Bar Hana sagte im Namen B. J obanans: R. Eleäzar b. R. Simön

lehrte es nach der Ansicht R. Äqibas, des Lehrers seinesVaters; denn wir
haben gelernt: R. Äqiba sagte eine Regel: eine Arbeit, die vor dem Sab-
bath verrichtet werden””kann, verdrängt den Sabbath nicht. F erner ist
er der Ansicht R. Jiémäéls, welcher sagt, das Mähen der Schwingegarbe
sei Gebot289,denn wir haben gelernt: R. Jiémäél sagte: Wie das Pflügen
freigestellt ist, ebenso auch das Mähen, wenn es freigestelltzg°ist,ausge-
nommen ist dasMähender Schwingegarbe,das Gebot ist. Wieso verdrängt
sie den Sabbath, wenn man nun sagen wollte, sie sei tauglich, auch wenn
man sie nicht nach Vorschrift29lgemäht hat, man kann sie 3a am Vorabend
des Sabbaths mäheni? Da sie demnach den Sabbath verdrängt, so ist zu
entnehmen, daß, wenn man sie nicht nach Vorschrift gemäht hat, sie
untauglich sei.——War denn Rabbi“nicht ebenfalls ein Schüler B. Simöns,
es wird ja gelehrt: Rabbi erzählte: Als wir das Gesetz bei B. Simön in
Teqoä studierten, pflegten wir ihm293dasÖl und das Badetuch vom Hofe
nach dem Dache, vom Dachenach einem Gehege und von einem Gehege
nach einem anderen Gehegezu bringen, bis wir zur Quelle herankamen,
wo wir zu baden294pflegten.—Er stützt sich auf eine andere Lehre R.
Verse 2mal vor. 286. Wie bei5pielsweise das Schlachten u. das Blutsprengen.
287. Wird sie am Tage gemäht, so ist sie untauglich. 288. Die zu religiösem
Zweckeerfolgt. 289. Und verdrängt den Sabbath. 290.DieseLehre spricht vom
Mähen im Siebentjahre; ef. Mak. 8b. 291. In der dem Feste folgenden Nacht.
292. Der gegen RE. streitet. 293.Am Sabbath, an dem das Tragen aus einem
Gebiete nach dem anderen verboten ist. 294. Diese gelten nach RS. als e in Ge-
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Simöns, denn es wird gelehrt: R. Simön sagte: Komm und sieh, wie be-
liebt ein Gebot zur festgesetzten Zeit295ist: die Aufräucherung der Fott-
stücke und der Opferglieder ist die ganze Nacht zulässig, dennoch war-

Col.btete man damitzgsnichteinmal bis zur Dunkelheit. —Sollte R. Eleäzar b.
R. Simön dies etwa nicht gehört haben!? Vielmehr verhält es sich da297
anders, weil das Schlachten den Sabbath bereits verdrängF”hat. Und auch
gegen Rabbi [ist einzuwenden:] das Schlachten hat ja den Sabbath ver-
drängti? ——Vielmehr, Rabbi ist der Ansicht, das Mähen der Schwingegarbe
verdränge den Sabbath nicht. —Etwa nicht, wir haben ja gelernt, die Wei-
sen sagen, sowohl am Sabbath als aueh alltags werde sie aus drei [Sea]
dargebrachti? —-Nicht nach Rabbi. —Die Weisen sagen, sowohl am Sab-
bath als auch alltags von dreien, in drei Körbe und mit drei Sichelnl? -
Nicht nach Rabbi. ——Am Sabbath sprach er zu ihnen: ist heute Sabbathl?
——Nicht nach Rabbi.

HAT MANSIE AMTAGE GEMÄHT,so IST SIE TAUGLICH;SIE VERDRÄNGTDEN
SABBATH.Derjenige, welcher sagt, sie sei am Tage gemäht tauglich, ist ja
Rabbi, und es wird gelehrt, sie verdränge den Sabbath, doch wohl das
Mähen299i?——Nein, die Darbringung. —Nicht etwa auch das Mähen, es
wird ja gelehrt: Rabbi sagte:”th sagte Mos'e die F estzeiten des Herrn;
was lehrt dies? Wir wissen es”‘nur vorn beständigen Opfer und vom
Pesahopfer, bei denen es zur Zeit“”heißt, zur Zeit, selbst am Sabbath,
zur Zeit, selbst in Unreinheit, woher dies von anderen Gemeindeopfern?
Es heißt:3°3dies sollt ihr dem Herrn herrichten an euren Festzeiten. Wo-
her, daß auch die Schwingegarbe und das, was damit dargebraeht wird,
und die zwei Brote und das, was damit dargebracht wird, einbegriffen
sind? Es heißt: da sagte Mosiedie F estzeiten des Herrn; die Schrift setzte
für diese alle eine Zeit fest. Wodurch“, wenn durch die Darbringung,
so werden ja die zwei Brote nicht dargebracht, doch wohl durch das Mah-
len und das Sieben, und dem entsprechend die Schwingegarbedurch das
Mähen, und sie verdrängt den Sabbathl? — Nein, die Schwingegarbe
durch die Darbringung und die zwei Brote durch das Backen. Rabbi ist
nämlich der Ansicht, der Ofen heilige sie, und wenn man sie*°’°"’amvoran-

biet; cf. Er. 89a. 295, Deshalb wurde die Schwingegarbe an der hierfür festge-
setzten Zeit dargebracht, obgleich sie tauglich ist, auch wenn_sie am Rüsttage des
Festes dargebracht worden ist. 296. Am Sabbath; der S. WH‘d wegen der recht-
zeitigen Aufräucherung verdrängt, obgleich dies auch nach Ausgang desselben er-
folgen darf. 297. Bei der Aufräueherung der Opferteile am Sabbath. 298. Da-
gegen ist beim Mähen der Schwingegarbe am Rüsttage der Sabbath noch mcht
verdrängt worden. 299. Während sie nach B. am 8. nicht gemäht werden darf,
300. Lev. 23,44. 301.Daß die Opfer den Sabbath verdrängen. 302. Cf. Num.
9,3 u. 28,2. 303.Num.29,39. 304. Verdrängen die Schwingegarbe u. die 2
Brote den Sabbath. 305. Die 2 Brote ; beides muß daher am dafür festgesetzten
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gehenden Tage backen würde, würden sie durch das Übernachten untaug-
lich werden. —Ist Rabbi denn der Ansicht. der Ofen heilige, es wird ja
gelehrt: Die Lämmer des VVochenf-estesheiligen das Brot nur durch das
Schlachten. Zum Beispiel: hat man sie auf ihren Namen geschlachtetund
das Blut auf ihren Namen gesprengt, so ist das Brot heilig; hat man sie
auf einen anderen Namen geschlachtet und das Blut auf einen anderen
Namen gesprengt, so ist das Brot nicht heilig; hat man sie auf ihren Na-
men geschlachtet und das Blut auf einen anderen Namen gesprengt, so
ist das Brot heilig und nicht heilig““— so Rabbi. R. Eleäzar b. R. Simön
sagt, es sei nur dann heilig, wenn man sie auf ihren Namen geschlachtet
und das Blut auf ihren Namen gesprengt hat!? R. Nabrnan b. Jiebaq er-
widerte: Er meint, sie werden dadurch bestimmt, beziehungsweise nicht
bestimmt”.

SIEBENTER AB 8 CHNITT

RÜCKBLEIBENDEGEHÖRTDENPHIESTEHN: VOMSPEISOPFER AUSFEIN-
MEHL,DEMPFANNENOPFER,DEMTIEGELOPFER, DENKUCHENUNDFLA-

DEN, DEMSPEISOPFER VONNICHTJUDEN‚DEMSpnrsoprnn VONFRAUEN, DEM
SPEISOPFEB DER SCHWINGEGARBE.DEM SÜND-SPEISOPFER UNDDEMEIFER-
SUCHTS-SPEISOPFER.R. SIMÖNSAGT, VOMSÜND-SPEISOPFER ner. Pmnsrnn1
WERDE DER IIAUFE ABGEHOBEN‚UNDDANNDER HAUFE BESONDERSUNDDAS
ZURÜCKBLEIBENDEBESCNDERSDARGEBRACHT.
GEMARA. R. Papa sagte: Von allem, was hier aufgezählt wird. werden

zehn [Kuch-en2 dargebracht]. — Was lehrt er uns damit? — Dies schließt
die Ansicht R. Simöns aus; dieser sagt, die Hälfte Kuchen und die Hälfte
Fladenfl so lehrt er uns, daß dem nicht so ist._
UNDDASZURÜCKBLEIBENDEGEHÖRTDENPRIESTERN.Woher dies? —Von

manchen steht dies ausdrücklich geschrieben, und hinsichtlich derjenigen,
von welchen dies nicht ausdrücklich geschrieben steht, heißt es:‘dies ist
das Gesetz des Speisopfers; die Söhne Ahrons sollen es darbringen &c.
und was davon zurüclcbleibt, sollen Ahron und seine Söhne essen. — Von

‘ 7 ON FOLGENDENSPEIS-OPFERNIST DER HAUFE ABZUHEBENUNDDASZU- '

Tage erfolgen. 306. Cf. supra Fol. 47a. 307. Durch das Schlachtenu. das Blut-
sprengen auf den richtigen Namen werden die Brote für die dazu gehörenden
Lämmer bestimmt u. dürfen nicht mehr für andere Opfer verwandt werden; ge-
heiligt werden sie jed. durch das Backen im Ofen.

1. Das vollständig darzubringen ist. 2. Hierüber weit. F01.76a. 3. Dürfe der-
jenige darbringen, der ein gebackenesOpfer gelobt hat; cf. supra Pol. 63a. 4.
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den ausWeizenzu bringenden"’,ist es uns nicht fraglich, fraglich ist es nur
von den aus Gerste zu bringenden‘i ——Auch von den aus Gerste zu brin-
genden gehört ja, da von ihnen der Haufe abgehobenwird, das Zurück-
bleibende den Priesternl? ——Nach den Rabbanan7ist dies auch nicht frag-
lich, fraglich ist es nur nach R. Simön, welcher sagt, es gebe Speisopfer,
von denen der Haufe abgehoben wird, die aber nicht gegessenwerden.
Wir haben gelernt: R. Simön sagt, vornSündspeisopfer der Priester werde
der Haufe abgehoben, und dann der Haufe besonders und das Zurück-
bleibende besonders dargebracht. Woher dies? Hizqija erwiderte: Die
Schrift sagt:“und jedes mit Öl gemengte oder trockene Speisopfer soll
allen.Söhnen Ahrons gehören, und da dies auf das gemengte aus Weizen
nicht zu beziehen9 ist, so beziehe man es auf das gemengte aus Gerste“,
und da dies ferner auf das trockene aus Weizen nicht zu beziehen9 ist, so
beziehe man es auf das trockene aus Gerste“. ——Ist dies denn hierfür zu
verwenden, dies ist ja für folgende Lehre nötig: Woher, daß man nicht
Speisopfer gegen Schlachtopfer”teile? Es rheißt:“und jedes Speisepfer,
das im Ofen gebacken wird &c.‚ soll allen Söhnen Ahrons gehören, einem
wie dem anderen. Man könnte glauben, man dürfe nur Speisopfer gegen
Schlachtopfer nicht teilen, da sie bei Armut nicht an deren Stelle“treten,
wohl aber Speisopfer gegen Geflügelopfer, da sie bei Armut an deren
Stelle treten, so heißt es: alles, was im Tiegel bereitet wird &c., soll
allen Söhnen Ahrons gehören. Man könnte glauben, man dürfe nur Speis-
opfer gegen Geflügel nicht teilen, weil diese Blutopfer und jene Mahl-
opfer sind, wohl aber Geflügel gegen Schlachtopfer, denn die einen wie
die anderen sind Blutopfer, so heißt es: und auf der Pfanne &c. soll
allen Söhnen Ahrons gehören“. Man könnte glauben, man dürfe nur Ge-
flügel gegen Schlachtopfer nicht teilen, weil die einen mit der Handmqu
die anderen mit einem Geräte hergerichtet werden, so heißt es: und jedes
mit Öl gemengte Speisopfer 9’fi0.soll allen Söhnen Ahrons gehören. Man
könnte glauben, man dürfe nur ein Pfannenopfer gegen ein T'iegelopfer

Lev.6,7. 5. Von welchendie angezogeneSchriftstelle spricht. 6. Der Schwinge-
garbe u. des Eifersuchtsspeisopfers. 7. Nach welchen das Zurückbleibende von
den abgehäuften Speisopfern den Priestern gehört. 8. Lev.7,10. 9. Da dies
schon in dem angezogenen Schriftverse (Lev. 6,7) gesagt ist. 10. Die Schwinge-
garbe. 11. Das Eifersuchtsspeisopfer. 12. Daß der eine Priester die Speisopfer
u. der andere die Schlachtopfer erhalte. 13. Lev. 7,9‚10. 14. Wer nicht bemü-
telt ist, ein Vieh als Schuldopfer darzubringen, hat statt des Viehs als solches Ge-
flügel darzubringen, u. wenn seine Mittel auch dazu nicht reichen, so hat er statt
des Geflügels ein Speisopfer darzubringen (cf. Lev. Kap. 5); das Speisopfer tritt
somit nur an Stelle des Geflügels 11.nicht an Stelle des Schlachtopfers. 15. Da
dies wegen des Speisopfers nicht nötig ist, so beziehe man es auf das Geflügel-
opfer. 16. Das Geflügelopfer wird nicht mit einem Messergeschlachtet,sondern
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oder ein Tiegelopfer gegenein Pfannenopfer nicht teilen, da das eine hart
und das andere weich hergerichtet wird, wohl aber ein Pfannenopfer ge-
gen ein Pfannenopfer oder ein Tiegelopfer gegenein Tiegelopfer, soheißt
es: oder trockne soll allen Söhnen Ahrons gehören. Man könnte glau-
ben, man dürfe nur bei Hochheiligem nicht teilen, wohl aber bei Minder-
heiligem, so heißt es: einem wie dem anderen &c.“wenn als Dank; wie
man bei Hochheiligem nicht teilen darf, ebenso darf man bei Minder-
heiligem nicht teilen. Mann“, ein Mann erhält einen Anteil, auch ein
Fehlerbehafteter, nicht aber ein Minderjähriger, selbst fehlerfrei“. —Dies
geht aus [dem Worte] jedes hervor. ——Dieses ist ja für die Lehre des R.
Jose b. R. Jehuda”verwandt wordeni? ——Vielmehr, dies geht aus [dem
Worte} und jedes hervor. Kabine erklärte: Dies“ist aus einer Lehre Levis
zu entnehmen, denn Levi lehrte:”All ihre Opfer, all ihre Speisopfer, all
ihre Sündopfer und all ihre Schuldopfer. All ihre Opfer, dies schließt23
das Log Öl des Aussätzigenein. Man könnte glauben, der Allbarmherzige
sagt ja”vom Feuer, so lehrt er uns. All ihre Spei30pfer, dies schließt das
Speisopfer der Schwingegarbe und das Eifersuchts—Speisopferein. Man
könnte glauben, der Allbarmherzige sagt ja:24siesollen das verzehren, wo-
mit die Sühne vollzogen wurde, während bei diesen das eine zur Erlaubt-
machung”’unddas andere zur Aufklärung [der Sünde] dargebracht wird,
so lehrt er uns. All ihre Sündopfer, dies schließt das Geflügel—Sünd-
Opfer ein. Man könnte glauben, es sei26Aas,so lehrt er uns. All ihre
Schuldopfer, dies schließt das Schuldopfer des Nazirs und das Schuld-
opfer des Aussätzigen ein. ——Vom Schuldopfer des Aussätzigen heißt es
ja ausdrücklich:”denn gleich dem Sündopfer gehört das Schuldopfer dem
Priester!? —Vielmehr, dies schließt das Schuldopfer des Nazirs ein, daß
es dem Schuldopfer des Aussätzigengleiche. Man könnte glauben, dieses
wird ja nur zur Tauglichmachung”dargebracbt, so lehrt er uns.”Das sie
mir erstatten, das ist das einem Proselyten Geraubte”. Es gehört dir, es ist
dein Eigentum, sogar zur Antrauung einer Frau“.
R. Ilona sagte: Das Hei130pfereines Nichtjuden ist ein Brandopfer“.

Wenn du willst, aus einem Schriftverse zu entnehmen, und wenn du
willst, zu begründen. Wenn du willst, zu begründen: weil ein Nichtjude

ihm der Kopf mit der Hand abgekniffen. 17. Lev. 7,12. 18. Wörtl. Übersetzung
des W.es wm, das oben sinngemäß mit ‘einem’ wiedergegeben ist. 19. Hier wird
also aus den W.en ‘jedesSpeisopfer’das Verbot der Teilung entnommen. 20. CE,
supra F01.63h. 21. Daß das Zurückbleibende des Speisopfers der Sehwingegarbe
u. des Eifersuchtsspeisopfers den Priestern gehöre. 22. Num_18,9. 23. Hin-
sichtlich des Essens des Zurückbleibenden. 24. Ex. 29,33, 25. Des neuen Getrei-
des. 26. Da es nicht geschlachtet wird. 27. Lev. 14,13. 28. Des Nazirs. 29.
Dieses ist an die Priester zu.erstatten; cf. Bq. F0]. 110a. 30. Vgl.S. 146Anm.
213. 31. Es ist vollständig zu verbrennen u. der Priester erhält nichts davon,

Col.b
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an den Himmel”denkt; wenn du willst, aus dern Schriftverse zu entneh-
men:33das sie dem Herrn darbringen, als Brandopfer, alles, was sie“dar-
bringen, sei ein Brandopfer. R. Hama b. Gorja wandte ein: Hat ein Nicht-
jude ein Heilsopfer gespendet und es einem Jisraéliten gegeben, so esse
esde1 Jisraélit, und wenn einem Priester, so essees der Priester35l?Baba
erwiderte: Dies ist wie folgt zu verstehen: damit ein Jisraélit dadurch
Sühne erlange, so esse es der Jisraélit, damit ein Priester dadurch Sühne
erlange, so esse es der P1iester. R. Sezbi wandte ein: Von folgenden
Opfern wird der Haufe abgehoben und das Zurückbleibende gehört den
Priestern: vom Speisopfer xon Nichtjudenl? R. Johanan erwiderte: Dies
ist kein Einwand; eines nach R. Jose dern Galiläer und eines nach R.
Äqiba. Es wird nämlich gelehrt :‘°’3Mann; wozu heißt es zweimal Mann?
Dies schließt Nichtjuden ein, daß auch sie gleich den Jisraéliten [Opfer]
geloben und freiwillig spenden können.”Das sie dem Herrn als Brand-
opfer darbringen; ich weiß dies nur vom Brandopfer, woher dies vom
Heilsopfer? Es heißt:33ihrer Gelübde. Woher dies vom Dankopfer? Es
heißt:”ihrer freiwilligen Gaben. Woher, daß auch Geflügel, Wein, Weih-
rauch und Holz einbegriffen sind? Es heißt: all ihrer Gelübde, all ihrer
freiwilligen Gaben. Wieso heißt es demnach Brandopfer? Dies schließt
das Naziropfer aus —so B. J ose der Galiläer. R. Äqiba sagte: Das sie dem
Herrn als Brandopfer darbringen, dies gilt nur vom Brand0pfer allein“.
——-Ist denn der Ausschluß desNaziropfers hieraus zu entnehmen, dies geht
ja aus folgendem hervor:“liede zu den Kindern Jisraél und sprich zu
ihnen: Wenn ein Mann &c. das Gelübde eines Nazirs ablegen will, sich
abzusondern; die Kinder Jisraél können dies geloben, nicht aber kann ein
Nichtjude diesgelobenI?——Wenn aus jenem [Schriftverse],sokönnte man
glauben, er bringe nicht das Opfer, wohl aber sei er Nazir, so lehrt er uns-
-—Wir haben gelernt: R. Simön sagte: SiebenBestimmungen traf das Ge-
richt, und dies ist eine von diesen.Wenn ein Nichtjude aus überseeischen
Ländern ein Brandopfer schickt, so wird das Gußopfer, wenn er es“mit-
geschickt hat, von seinem dargebracht, wenn aber nicht, aus Gemeinde-
mitteln dargebracht. WessenAnsicht vertritt dieseLehre: wohl die H. Jose
des Galiläers und nicht die des R. Äqiba”? —Du kannst auch sagen, die
des R. Äqiba, denn dies’“’giitvorn Brandopfer und allem, was dazu ge-

32. Er kennt die Opfergesetze nicht 11.nimmt an, daß das Opfer vollständigGott
geopfert wird. 33.Lev. 22,18. 34.Nichtjuden, die nach einer weiterfolgenden
Auslegung in diesem Schriftverse einbegriffen sind. 35. Wie dies beim Heils-
opfer eines J israéliten der Fall ist. 36. Alle von ihnen dargebrachten Opfer sind
gleich diesem vollständig zu verbrennen ; diese Ansicht vertritt die obige Lehre
RH.S. 37. Num. 6,2, 38. Den hierfür erforderlichen Geldbetrag. 39. Nach die-
sem kann ja ein Nichtjude kein Gußopfer bringen. 40. Daß nach RA. ein Nicht-
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hört“. ——Es wird gelehrt:”Eingeborener‚ ein Eingeborener bringe Guß-
opfer dar, nicht aber bringe ein Nichtjude Gußopfer dar. Man könnte
glauben, zu seinem Brandopfer sei kein Gußopfer erforderlich, so heißt
es“so. Wer ist nun der Autor dieser Lehre: weder R. Jose der Galiläer
noch R. Äqiba; wenn B. Jose der Galiläer, so sagt er ja, auch Wein [beson-
ders], und wenn B. Äqiba, so sagt er ja, nur das Brandopfer, anderes aber
nicht!? ——Wenn du willst, sage ich, R. Jose der Galiläer, und wenn du
willst, sage ich, R. Äqiba. Wenn du willst, sage ich, R. Jose der Galiläer,
und man streiche in jener Lehre [das Wort] Wein“, und wenn du willst,
sage ich, R. Äqiba, denn dies gilt vom Brandopfer und allem, was dazu
ehört.

8 R. SIMÖNSAGT,VOMSÜND-SPEIS-OPFERDERPRIESTER &c. Woher dies? --
Die Rabbanan lehrten:“Es gehöre dem Priester wie das Speisopfer, der
Dienst ist durch ihn selbst“zulässig. Du sagst, [dies lehre,] daß der Dienst
durch ihn selbst zulässig sei, vielleicht ist dem nicht so, sondern, daß das
Sünd-Speisopfer der Priester [zum Essen] erlaubt sei; [der Schriftvers :]
4=6jedesSpeisopfer eines Priesters ist vollständig darzubringen, es darf
nicht gegessen werden, ist auf das freiwillige Speisopfer zu beziehen, wäh-
rend das pflichtige gegessen werden darf!? Es heißt: es gehöre dem Pries-
ter wie das Speisopfer, er vergleicht sein Pflichtopfer mit seinem frei-
willigen Opfer; wie sein freiwilliges Opfer nicht gegessen werden darf,
ebenso darf auch sein Pflicht0pfer nicht gegessen werden. R. Simön
sprach: Es heißt ja nicht: es gehöre dem Priester wie sein Speisopfer,
sondern: wie das Speisopferl? Vielmehr vergleicht dies das Sünd—Speis-
Opfer der Priester mit dern Sünd-Speisopf-er eines Jisraéliten; wie vom
Sünd—Speisopfer eines Jisraéliten der Haufe abzuheben ist, ebenso ist
auch vom Sünd-Speisopfer der Priester der Haufe abzuheben. —Demnach
sollte doch, wie vom Sünd-Speisopfer eines Jisraéliten der Haufe abgeho-
ben und das Zurückbleibende gegessen wird, auch vom Sünd-Speisopfer
der Priester der Haufe abgehoben und das Zurückbleibende gegessen wer-
denl? —Es heißt: dem Priester wie das Speisopfer, hinsichtlich des Pries-
ters wie das Speisopfer, nicht aber hinsichtlich des Altarfeuers“wie das
Speisopfer. Der Haufe wird besonders und das Zurückbleibende besonders
dargebracht. ——Daß der Dienst durch ihn selbst erfolgen darf, braucht ja

jude darbringen dürfe. 41. Auch das dazu gehörige Gußopfer; ausgeschlossen
ist nur das besonders dargebrachte Gußopfer. 42. Num. 15,13. 43. Er darf wohl
alle anderen Opfer darbringen. jedoch keine Gußopfer besonders. 44. Lev. 5,13.
45. Wenn ein Priester ein Opfer darzubringen hat, so darf die Darbringung durch
ihn selbst erfolgen. Der angezogene Schriftvers wird wie folgt ausgelegt: wenn
das Opfer dem Priester gehört, so bringe er es wie ein gewöhnliches Spei30pfer
dar. 46. Lev.6,16. 47. Soweit es den Priester betrifft, dh. hinsichtl. des Ab-
hebens, gleicht es dem Speisopfer,nicht aber gleicht es diesemhinsichtl. des Altar-

Pol.
74
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nicht hieraus entnommen zu werden, dies geht ja aus folgendem her-
vor: Woher, daß ein Priester beliebig zu jeder Zeit und zu jeder Stunde
eintreten und seine Opfer darbringen darf? Es heißt:“er kann ganz nach
Belieben kommen und Dienst tun!? -—Hieraus würde man es gewußt
haben nur von solchen, die nicht wegen einer Sünde dargebracht werden,
nicht aber von solchen, die wegen einer Sünde dargebracht werden. --
Aber auch diesbezüglich braucht es ja nicht hieraus entnommen zu wer-
den, dies geht ja aus folgendem hervor:”Der Priester soll Sühne schaffen
der Seele, die sich unvorsätzlich durch eine Sünde vergangen hat, dies
lehrt, daß ein Priester durch sich selbst Sühne erlangen könnel? —Wenn
hieraus, so könnte man glauben, nur wenn es unvorsätzlich erfolgt ist,
nicht aber, wenn vorsätzlich, so lehrt er uns. ——Wie kann dies vorsätzlich
vorkommen”l? —-Wegen Vorsätzlichkeit bei einem Schwure“.
Ein Anderes lehrt: R. Simön sagt, vorn Sündopfer der Priester werde

der Haufe abgehoben, und dann der Haufe besonders und das Zurück-
bleibende besonders dargebracht. R. Eleäzar b. R. Simön sagt, der Haufe
werde besonders dargebracht und das Zurückbleibendeüber den Aschen-
raum verstreut. R. Hija b. Abba sagte: R. J ohanan wandte ein: An welcher
Stelle des Aschenraumes: wenn oben”, so lehrt dies”ja auch sein Vater,
und wenn unten“: gibt es denn etwas, das unten dargebracht wird!? R’.
Abba sprach zu ihm: Vielleicht zur Vernichtung“? Da lachten sie über
ihn: gibt es denn etwas, das zur Vernichtung dargebracht wird!? Der Va-
ter R. Abins lehrte5Jedes Spei30pfer eines Priesters ist vollständig darzu-
bringen, es dar)cnicht gegessenwerden, ich habe es nur hinsichtlich des
Essens verglichen, nicht aber hinsichtlich eines anderen Behufes“. -—Wie
meint er“es!? Abajje erwiderte: Er meint es wie folgt: Jedes Speisopfer
eines Priesters darf nicht gegessen werden, sein Pflichtopfer, ist vollstän-
dig darzubringen, sein freiwilliges“0pfer. Baba sprach zu ihm: Ein schar-
fes Messer zerschneidet“den Schriftversl? Vielmehr, erklärte Baba: Jedes
Speisopfer eines Priesters ist vollständig darzubringen, sein freiwilliges
Opfer, es darf nicht gegessen werden, sein Pflichtopfer. —Vielleicht ent-
gegengesetztl? —Es ist einleuchtend, daß das freiwillige Opfer einzu-
feuers, denn es wird vollständig verbrannt. 48. Dt. 18,6,7. 49. Num. 15,28.
50. Das Sündopfer ist ja nur wegen einer unvorsätzlich begangenen Sünde darzu-
bringen. 51. Wegen Unterlassung einer Zeugenaussage; cf. Lev. Kap. 5. 52. Auf
dem Altar, wo die Asche der verbrannten Opfer sich befindet. 53. Daß das Zu-
rückbleibende auf dem Altar zu verbrennen sei. 54. Der Raum unter dem Altar,
wo die Asche der verbrannten Opfer fortgesehafft wird. 55. Wird es unten fort-
geschüttet 11.nicht zur Darbringung. 56. Hinsichtl. der Darbringung; es wird von
vornherein zur Vernichtung dargebracht. 57. In diesem Schriftverse heißt es ja
ausdrücklich, daß es vollständig zu verbrennen sei. 58. Dies bezieht sich nur auf
das freiwillige Opfer. 59. Nach dieser Erklärung werden die W.e mrm 5153aus
der Mitte des Satzes gerissen11.an den Schluß gesetzt. 60. Hinsichtl. der voll-
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schließen°°ist,denn es ist häufiger, es sühnt nicht, und es ist angenehmen“1
Duftes. —Im Gegenteil, das pflichtige ist ja einzuschließen, denn es wird
aus einem isaron und als Pflicht”dargebrachtl? ——Jene°*sindmehr. --
Wofür verwendendie Rabbanan“[den Schriftvers :] jedes Speisopfer eines
Priesters ist vollständig darzubringen, es darf nicht gegessen werden? —-
Diesen verwenden sie für folgende Lehre: Ich weiß nur vom ersteren“,
daß es vollständig aufgeräuchert werde, und vom anderen“, daß es nicht
gegessenwerde, woher, daß auch das von diesem Ges-agteauf jenes und
das von jenem Gesagte auf dieseszu beziehen ist? Es heißt zweimal voll-
ständig, für [einen Schluß durch] Wortanalogie: beim ersteren heißt es
vollständig und beim anderen heißt es vollständig, wie das erstere voll-
ständig aufzuräuchern ist, ebenso ist aueh das andere vollständig aufzu-
räuchern, und wie beim anderen das Essen mit einem Verbote belegt ist,
ebenso ist auch beim ersteren das Essen mit. einem Verbote belegt.
Rabina fragte: Wie ist es, wenn ein Priester von den Opferteilen“ge-

gessenhat? Hinsichtlich desVerbotes für einen Gemeinen“ist es mir nicht Col.b
fraglich, fraglich ist es mir nur hinsichtlich der vollständigen Darbrin-
gung“. Wie ist es nun? R. Ahron sprach zu Rabina: Komm und höre, es
wird gelehrt: R. El-eäzarsagte: Bei allem, wovon es heißt: ist vollständig
darzubringen, ist das Essen mit einem Verbote belegt.

Das SPEISOPFER DER PRIESTER, DAS Spmsoprnn DES GESALBTENans- „
TERS UNDDAS SPEISOPFER DES GUSSOPFERSKOMMENAUF DEN ALTAR

UNDDIE PRIESTER ERHALTENDAVONNICHTS;BEI DIESENIST DER ALTAR BES-
SEB DARANALS DIE Pnnasrnn. DIE zwnr BROTE UNDDAS SCHAUBROTWER-
DEN VONDEN PRIESTERN GEGESSENUNDDER ALTAH ERHÄLT DAVONNICHTS;
BEI DIESENSINDDIE PRIESTER BESSERDARANALSDER ALTAR.
GEMARA.Gibt es denn nichts"°weiter,dies gilt ja auch vomBrandop-

fer“l? —-Davonerhalten die Priester die Haut. —Dies gilt ja vom Geflü-
gel-Brandopferl? —Davon gehen Kropf und Gefieder”ab"ü—Diesgilt ja
ständigen Darbringung. 61. Da es mit Öl 11.Weihrauch dargebracht wird; in die-
sen Hinsichten gleicht es dem täglichen Pfannenopfer des Hochpriesters,das voll-
ständig dargebracht wird. 62. Gleich dem täglichen Pfannenopfer des Hochpries-
ters. 63. Die Hinsichten, in welchen das freiwillige Opfer eines Priesters dem
täglichen des Hochpriesters gleicht. 64. Nach welchen vom Speisopfer eines
Priesters der Haufe nicht abzuheben ist. 65. Dem zuerst (Lev. 6,15) genannten
Speisopfer des Hochpriesters. 66. Dem später (ib. V. 16) genannten Spei30pfer
des gemeinenPriesters. 67. Die auf dem Altar aufzuräuchern sind. 68.Wie es
einem Gemeinen verboten ist, Opferfleisoh zu essen. ebenso ist es einem Priester
verboten, die Opferteile zu essen, da sie diesen gegenüber, die Gott gehören,
als Gemeine gelten. 69. Ob er auch dieserhalb schuldig ist, da dies ebenso ist, als
würde ein Priester das Speisopfer eines Priesters essen. 70. Das vollständig auf
den Altar kommt 11.die Priester davon nichts erhalten. 71. Auch dieses kommt
vollständigauf den Altar. 72. Vgl.S. 211Anm.311. ‚ 73. Diese werden fortge-

40 Talmud X
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vom Gußopferi? ——Dieses fließt in den Abflußkanal. -—Wozu heißt es
‘bei diesen’? —-Dies schließt die Lehre Semuéls aus. Semuél lehrte, wer
Wein spendet, hole ihn und spritze auf das Altarfeuer, so lehrt er uns,
daß er in den Abflußkanal komme. Dies ist eine Stütze für Semuél; denn
Semuél sagte,wenn jemand Öl spendet, werde davon«derHaufe abgehoben
und das Zurückbleibende gegessen”.
DIE ZWEIBROTEUNDDASSCHAUBROT.Gibt es denn nichts“weiter, dies

gilt ja auch vomGeflügel-Sündopfer !? —-—Davongeht dasBlut ab”. —Dies
gilt ja vom Log Öl des Aussätzigen"1?——Davon gehen die Besprengun-
gen"ab. ——Wozu heißt es ‘bei diesen"? —Dies schließt die Ansicht desje-
nigen aus, welcher sagt, wenn die zwei Brote allein”dargebracht werden,
seien sie zu verbrennen ; er lehrt uns, daß bei diesen immer die Priester80
besser daran sind.

iiiBEI ALLENSPEISOPFERN,DIE IN EINEMGEFÄSSEHERGERICHTETWERDEN,

Fol.
75

IST EIN DREIMALIGESHINEINTUN VON ÖL ERFORDERLICH:DAS NACH-
GIESSEN,DASEINRÜHRENUNDDASI'IINEINTUNVONÖL IN DASGEFÄSS von DER
HERHICHTUNG“. DIE KUCHENSIND EINZURÜHRENB2_so RABBI; DIE W131an
SAGEN,DASMEHL. DIE KUCHENBENÖTIGENDESEINRÜHRENSUNDDIE F LADEN
DESBESTREICHENS.WIE BESTREICHTMANSIE? INDERFOEMEINESCm. WAS
ÜBRIGBLEIBT, WIRD VONDENPanasrnnn GEGESSEN.
GEMARA.Was schließt dies aus? B. Papa erwiderte: Dies schließt das

gebacken-e Speisopfer aus.
Die Rabbanan Iehrten:”Und wenn dein Opfer ein Tiegel-Speisopfer ist,

so soll es aus Feinmehl und Öl bereitet werden ; dies“lehrt‚ daß man das
Öl in das Gefäß tue. Es heißt zweimal”dein Opfer, für [einen Schluß
durch] Wortanalogie: wie bei diesemdas Öl in das Gefäß zu tun ist, eben-
so auch bei jenem“das Öl in das Gefäß, und wie bei jenem Nachgießen
und Einrühren erforderlich ist, ebenso ist auch bei diesem Nachgießen
und Einrühren erforderlich.

DIE KUCHENSINDEINZURÜHBEN—so RABBI; DIEWEISEN SAGEN,DASMEHL.
Die Rabbanan Iehrten:“Feinmehl eingerührt, dies lehrt, daß das Mehl

worfen 11.kommen nicht auf den Altar. 74. Es ist nicht vollständig auf dem Altar
zu verbrennen. 75. Das vollständig den Priestern gehört. 76. Das auf den Altar
kommt. 77.Das vollständig den Priestern gehört. 78. Auf den Vorhang im
Tempel. 79. Wenn die dazu gehörenden Lämmer nicht vorhanden sind; of. supra
F 01. 46h. 80. Sie erhalten es, auch wenn die Lämmer nicht vorhanden sind. 81.
Das Öl wird zuerst in das Geiäiß hineingetan, alsdann das Mehl auf dieses geschüt-
tet 11.Öl nachgegossen u. eingerührt; nach dern Zerbrocken ist wiederum Öl nach-
zugießen 82. Nach dem Backen, mit Öl. 83. Lev. 2,7. 84. Der Ausdruck n‘;o
me:, Feinmehl in d a 5 Ö 1, das Mehl ist in das Öl zu schütten. 85. Beim Pfan-
nenopfer (Lev.2,5) 11.beim Tiegelopfer (ib. V. 7). 86. Dem Pfannenopfer. 87.
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einzurühren ist; Rabbi sagt, die Kuchen seien einzurühren, denn es heißt:
88Kucheneingerührt. Sie sprachen zu ihm: Auchbei den Broten desDank-
opfers heißt es ja Kneben, und diese kann man ja nicht als Kuchen, son-
dern nur das Mehl einrührenl? Wie verfahre man dabei? Man tue vor
der Herrichtung Öl in das Gefäß, dann [das Mehl] und wiederum Öl,
alsdann rühre man ein, knete, backe, zerbrocke es, tue darauf Öl und
hebe den Haufen ab. Rabbi sagte: Man rühre die Kuchen ein, denn es
heißt: Kuchen mit Öl eingerührt. —Wie verfahre man dabei? Man tue
vor der Herrichtung Öl in das Gefäß und darauf [dasMehl], sodann knete,
backe und zerbrocke man es, tue Öl darauf und rühre es ein; hierauf tue
man wiederumÖl dazu und hebe den Haufen ab.——Wieso sagten die Rab-
banan zu Rabbi, dies”sei nicht möglich? R. Semuél b. B. J iqbaq erwiderte:
Es ist nur ein Viertel[log] Öl, und dieses sollte auf viele Kuchen verteilt
werden!?
DIE KUCHENBENÖTIGENnes EINRÜIIRENSUNDDIEFLADENDESBESTREI-

CIIENS.Die liabbanan Iehrten: Kuchen eingerährt, nicht aber Fladen ein-
gerührt. Man könnte nämlich einen Schluß folgern: wenn Kuchen, die des
Bestreichens nicht benötigen, des Einrührens benötigen, um wieviel mehr
benötigen F laden, die des Bestreichens benötigen, des Einrührens; daher
heißt es Kuchen eingerührt, nicht aber F laden eingerührt. F laden bestri-
chen, nicht aber Kuchen bestrichen. Man könnte nämlich einen Schluß
folgern: wenn Fladen, die des Einrührens nicht benötigen, des Bestrei-
chens benötigen, um wieviel mehr benötigen Kuchen, die des Einrührens
benötigen, des Bestreichens; daher heißt es F laden bestrichen, nicht aber
Kuchen bestrichen. —-Wieso geht dies”hieraus hervorl? Baba erwiderte:
Die Schrift sollte es nicht fortgelassen, sondern auch geschriebenhaben:
Kuchen b—estrichenund F laden eingerührt.
WIE nnsrm-ncur MANSIE? IN DERFom1 EINESCIII. WAS ÜBRIGBLEIBT

&c. GEGESSEN.Was heißt Chi? R. Kahana erwiderte: In der Form eines
griechischen Chi”.
Die Rabbanan Iehrten: Besteht ein Speisopfer zur Hälfte aus Kuchen

und zur Hälfte aus F laden, so hole man ein Log Öl und teile es, die Hälfte
für die Kuchen und die Hälfte für die Fladen; die Kuchen rühre man ein
und die F laden bestreiche man. Man bestreiche die F laden vollständig,
und das übrige Öl verwendeman für die Kuchen. R. Simön b. Jehuda sagt
im Namen li. Simöns, man bestreiche sie in der Form eines Chi, und das
übrige Öl werde von den Priestern gegessen.Ein anderes lehrt: Werden
Fladen allein dargebracht, so hole man ein Log Öl und bestreiche sie und

Lev. 2,5. 88. Ib. V. 4. 89. Das Einrühren bei den Broten des Dankopfers. 90.
Daß bei dem einen nur das eine u. bei dem anderen nur das andere Verfahren
zu erfolgen habe. 91. Zwei Striche kreuz 11.quer, ähnlich dem griech. Buchsta-
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wiederhole dies, bis das Öl im Log vollständig verbraucht ist. R. Simba b.
Jehuda sagt im Namen B. Simöns, man bestreiche sie in der Form eines
Chi, und das übrige Öl werde von den Priestern gegessen.

iv‚1 % LLE SPEISOPFER, DIE IN EINEMGEFÄSSE HERGERICIITETWERDEN,BENÖ-
TIGEN DES ZERBROCKENS.

GEMARA.Was schließt dies aus? B. Papa erwiderte: Dies schließt die
zwei Brote und das Schaubrot aus.
Die Rabbanan Iehrten:”Zerbrich es in Brocken «540.ein Speisopfer, dies

schließt alle Speisopfer hinsichtlich des Zerbrockens ein. Man könnte
glauben, auch die zwei Brote und das Schaubrot seien einbegriffen, so
heißt es es. Und gieße Öl darüber, ein Speisopfer, dies schließt alle Speis-
opfer hinsichtlich des Nachgießens ein. Man könnte glauben, aueh das
gebackeneSpeisopfer sei einbegriffen, so heißt es Öl darüber. Wollte man
nur Kuchen undnicht F laden ausschließen, so heißt es es. —Wieso geht
dies hieraus hervor, vielleicht schließt dies das Speisopfer der Priester

Col.baus!? Rabba erwiderte: Das, was zweier Ausschließungen°"benötigt,ist
das gebackeneSpeisopfer“.

tv‚QDas SPEISOPFEREINESJISRAE'LITENWIRDnoppnr.r UNDDASDOPPELTE
' VIERFACHZUSAMMENGESCHLAGENUNDZERTEILT;DASSPEISOPFERDER
Pn1nsrnn wmv noppnur UNDms DOPPELTEVIERFACHZUSAMMENGESCHLA-
GENUNDNICHTznmnmr; DASSPEISOPFERDESGESALBTENPmnsrnns WIRD
NICHTZUSAMMENGESCIILAGEN.R. SIMÖNSAGT, BEIM Sensoran DER Pmns-
TER UNDDEMSpmsoprnn DESGESALBTENPmesrnns GIBTns KEINZen-
BROCKEN,wen. es BEIDIESENKEINABHÄUFENGIBT,UNDwoen1 ns KEINAB-
HÄUFENGIBT, GIBT ns AUCHKEIN ZERBROCKEN.BEI DIESENALLENMÜSSEN
nm BROCKEN01.1vnmonoss sem.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Zerbrz'ch,man könnte glauben, in

zwei Teile, so heißt es Brocken; unter Brocken könnte man Krümchen
verstehen, so heißt es es, man zerbrocke es, nicht aber zerbrocke man die
Brocken. Wie erfolgt dies? Das Speisopfer eines Jisraéliten wird doppelt
und das doppelte vierfach zusammengeschlagen und zerteilt, das Speis-
opfer des ge-salbten Priesters wird zusammengeschlagen. —-Wir haben ja
aber gelernt, es werde nicht zusammengescblagenl? Rabba erwiderte: Es
wird nicht vierfach, wohl aber zweifach zusammengeschlagen.

lt. SIMÖNSAGT,BEIMSPEISOPFER DER PRIESTER UNDDEMSPEISOPFER nes
GESALBTENPHIESTEHSGIBTnsKEINZERBROCKEN.B.Josephsagte: Über eine
Brotspeise, in der olivengroße Brocken enthalten sind, spreche man”den

ben X. 92. Lev.2,6. 93. Die W.e ‘darüber’ 11.‘es’. 94. Von diesem gibt es 2
Arten: Kuchen 11.Fladen. 95. Wie über gewöhnliches Brot. 96. Demnach ist
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Segen ‘DerBrot aus der Erde hervorbringt’; und in der keine olivengro-
ßen Brocken enthalten sind, spreche man den Segen: ‘der allerlei Speisen
erschafft’. B. Joseph sprach: Dies entnehme ich aus folgendem: Wer in
Jeruéalem steht und Speisopfer darbringt, spreche [den Segen] ‘Gepriesen
sei, der uns leben lassen und erhalten hat’ ; nahm er sie zum Essen, so
sprecheer [den Segen] ‘DerBrot aus der Erde hervorbringt'; ferner haben
wir gelernt, daß bei diesen allen die Brocken olivengroß”sein müssen.
Abajje sprach zu ihm: Demnach spreche man nach dem Autor der Schule
R. Jiémäéls, welcher sagt, man zerreibe es“wiederum zu Mehl, darüber
nicht den Segen ‘Der hervorbringt’l? Wolltest du sagen, dem sei auch so,
so wird ja gelehrt, daß, wenn man von allen zusammen”ein olivengroßes
Quantum gesammelt und gegessen”bat‚ man, wenn es Gesäuertes ist, der
Ausrottung verfalle, und wenn es Ungesäu-ertes ist, damit seiner Pflicht100
am Pesabfeste genüge“‘l? ——Hier handelt es sich um den Fall, wenn man
sie zusammengeknetet‘”hat. —-Wieso heißt es demnach, dies gelte nur von
dem F alle, wenn man sie gegessen hat in einer Zeit, in der man ein Peras
essen kann, wenn man sie zusammengeknetet hat, müßte es ja heißen:
wenn man es‘°3gegessenhat!? —Vielmehr, hier handelt es sich um den
Fall, wenn man sie großen Braten entnimmt“. ——Wie bleibt esl°5damit?
R. Seéeth erwiderte: Auch wenn es keine olivengroßen Brocken sind. Ra-
ba sagte: J edoch nur dann, wenn es das Aussehen von Brot hat”.

BEI ALLEN SPEISOPFERN 1sr‘°"nm DREIHUNDERTMALIGESREIBEN UNDEIN Fol.
FÜNFHUNDERTMALIGESSTAMPFENERFORDERLICII.DAS REIBENUNDSTAMP—v

FEN ERFOLG'1‘AMWEIZEN; R. Jose SAGT, AMTEIGE. ALLE Spnrsoprnn BE-
STEHENAUSJE zn1m [KUCHEN],AUSGENOMMENDIE SCHAUBROTEUNDDAS
PFANNENOPFERDES Hocnpmnsnzns, DIE AUS JE zwö1.r BESTEHEN——so R.
JEHUDA; R. Mnin SAGT, ALLE BESTEHENAUS JE ZWÖLF, AUSGENOMMENDIE
KUCHEN DES DANKOPFERS UND nes NAZIROPFERS, DIE AUS JE ZEHN BE-
STEHEN.
GEMARA.Es wird gelehrt: Einmal reiben und zweimal stampfen,

zweimal reiben und dreimal stampfen. R. Jirmeja fragte: Gilt das Hin-

über eine solche Speise, wenn die Brocken olivengroß sind, dieser Segen zu spre-
chen. 97. Das Speisopfer nach dem Backen. 98.Brotstückchen aus den 5 Ge-
treidearten; cf. supra F 01. 70a. 99. Am Pesahfeste. 100. Am Pesahfeste Ungesäu-
ertes zu essen. 101. Demnach gilt es als Brot, somit ist hierüber der Segen ‘Der
Brot hervorbringt' zu sprechen. 102. Sie sind dann ein Stück. 103. Sie sind ja ein
Stück. 104. Da bei der Entnahme die Brote noch vorhanden sind, so behalten
auch die abgebrochenen Stückchen die Eigenschaft des Brotes und ergänzen ein-
ander zum vorschriftsmäßigen Quantum. 105.Ob man darüber den Segen ‘Der
Brot hervorbringt’ spricht. 106.Wenn die Brockennicht zu sehr zerweicht,oder
besonders klein sind. 107.Bei der Bearbeitung der Körner, bezw. des Teiges.
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und Herführen‘”als einmal oder als zweimal? Dies bleibt unentschie-
den.

DASREIBENUNDSTAMPFENERFOLGTAMWEIZEN;B. J 0313SAGT,AMTEIGE.
Sie fragten: Am T'eige und nicht am Weizen, oder a uch am Teige? —-
Komm und höre, es wird gelehrt: Das Reihen und Stampfen erfolgt am
Weizen; B. Jose sagt, das Reihen am Weizen, das Stampfen am Teige.
ALLESPEISOPFERBESTEIIEN&c. zwönr.Hinsichtlich des Schaubrotes ist

dies“*’ausdrücklichgeschrieben,hinsichtlich des Pfannenopfers des Hoch-
priesters ist dies durch [das Wort] Satzung“°vom Schaubrote zu folgern,
woher aber, daß alle übrigen Speisopfer aus zehn bestehen? — Dies ist
von den Broten des Dankopfers zu folgern, wie diese“‘aus zehn, ebenso
auch die übrigen aus zehn. ——Sollte es doch vom Schaubrote gefolgert wer-
den, wie dieses aus zwölf, ebenso auch die übrigen aus zwölf!? ——-Es ist
einleuchtend, daß es von den Broten des Dankopfers gefolgert werde,
denn sie werden‘”von einem einzelnen, freiwillig und mit Öl dargebracht,
sie werden untauglich“"’und nicht am Sabbath oder in Unreinheit darge-
bracht‘“. — Im Gegenteil, es sollte ja vom Schaubrote gefolgert werden,
denn sie“"sind hochhe-ilig, und werden mit Weihrauch, ungesäuert und
selbständig dargebracht“°l? — Jene“7sind mehr. ——Wenn wir aber der
Ansicht sind, man könne von dem, was durch Wortanalogie gefolgert
wird, durch die Hauptnorm”folgern‚ so sollte es doch vom Pfannenopfer
des Hochpriesters“*’gefolgert werden, wie dieses aus zwölf besteht, eben-
so aucb die übrigen aus zwölf!? —Es ist einleuchtend, daß es von den
Broten des Dank0pfers gefolgert werde, denn sie“2werden von einem Ge-
meinen, freiwillig und [un]geteilt dargebracht, sie werden verwerflich
und werden nicht am Sabbath oder in Unreinheit dargebracht”°. — Im
Gegenteil, es sollte ja vom Pfannenopfer des Hochpriesters gefolgert wer-
den, denn sie”‘bestehen aus einem isaron [Mehl], werden durch das Gefäß
geheiligt, rnit Weihrauch, gesäuert und selbständig dargebracht, benöti-
gen des Heranhringens‘”und sind F eueropfer, auch sind diesel23mehri? --
Er folgert lieber hinsichtlich [des Opfers] eines Gemeinen von dem eines
Gemeinen.
108. Der Hand beim Reihen od. Stampfen. 109. Daß es 12 sein müssen; cf. Lev.
24,5. 110. Das sowohl beim Schaubrote (Lev. 24,9) als auch beim Pfannenopfer
des Hochpriesters (ib. 6,15) gebraucht wird. 111. Cf. infra Fol. 76h. 112. Die
gewöhnlichen Speisopfer gleich den Dankopferbroten. 113. Wenn sie über Nacht
liegen bleiben. 114. Dies alles ist beim Schaubrote nicht der Fall. 115. Die ge-
wöhnlichen Speisopfer gleich dem Schaubrote. 116. Was aber bei den Dankopfer-
broten nicht der Fall ist. 117. Die Vergleichungen der Dankopferbrote mit den
übrigen Speisopfern. 118. Vgl. S. 164 Anm. 116. 119. Hinsichtlich dessen dies
durch \Vortanalogievorn Schaubrote gefolgert wird. 120.Was aber beim Pfan-
nenopfer des Hochpriestersnicht der Fall ist. 121.Die gewöhnlichenSpeisopfer
gleich dem Pfannenopfer des Hochpriesters. 122. Zum Altar. 123. Die Verglei-
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R. MEiR SAGT,ALLEBESTEHENAUSJE zvvör.r.lst er der Ansicht, man kön-
ne von dem, was durch Wortanalogie gefolgert wird, durch die Haupt-
norm folgern, so folgert er es vom Pfannenopfer des Hochpriesters‚—denn
diesel23sind mehr, und ist er der Ansicht, man könne von dem, was durch
Wortanalogie gefolgert wird, nicht durch die Hauptnorm folgern, so fol-
gert er es vom Schaubrote, denn er folgert lieber hinsichtlich des [Hoch]-
heiligen vorn [Hoch]heiligen.

AUSGEI\'OMMENDIE KUCHENDES DANKOPFERS,UNDDES NAZIROPFERS,DIE
AUSJE ZEIINBESTEI-IEN.HIH810DÜIC11der Brote des Dankopfers ist dies aus-
drücklich”"geschrieben, und hinsichtlich der des Naziropfers sagte der
Meister 1124seineDank0pfer‚ dieslzf’schließt das Heilsopfer. des Nazirs ein.
R. Tobi b. Qisana sagte im Namen Semuéls: Hat man die Dank0pfer-

brote”°aus vier Kuchen bestehend‘”gebacken, so hat man seiner Pflicht
genügt. —Es sind ja vierzig erforderlich!? —Als Gebot”. —Man muß
ja von ihnen die Hebelz9absonderni? Wolltest du sagen, man sondere sie
von jedem ab, so sagt ja der Allbarmherzige“°eines, es darf kein Angebro-
chenes sein!? —Wenn man sie beim Kneten abgesondert hat. Man wandte
ein: Hat man die Kuchen des Speisopfers zu groß oder zu kleinl3lgemacht‚
so sind sie tauglich, ausgenommen das Schaubrot, das Pfannenopfer des
Hochpriesters, die Brote des Dankopfers und des Naziropfersl? —Er ist Col.b
der Ansicht des Autors der folgenden Lehre: Hat man die Kuchen der
Speisopfer zu groß oder zu klein gemacht, so sind sie tauglich, ausgenom-
men das Schaubrot und das Pfannenopfer des Hochpriesters; manche sa-
gen, auch die Brote des Dankopfers und des Naziropfers.
R. Hona sagte: Hat man das gebackene Speisopfer aus e in e rn Kuchen

hergerichtet, so hat man seiner Pflicht genügt. — Aus welchem Grunde?
Es heißt das‘”Ungesäuerte. R. Papa wandte ein: Also nur deshalb, weil es
das Ungesäuerte heißt, nicht aber wenn es die Ungesäuerten hieße; bei
den Broten des Dankopfers heißt es ja133dieUngesäuerten, dennoch sagte
R. rI'obi b. Qisana im Namen Semuéls, wenn man die Brote des Dank-
0pfers aus vier Kuchen‘”bestehend hergerichtet hat, habe man seiner
Pflicht genügti? —Er streitet dagegen. ‘
DIE SCHWINGEGARBEBESTEHT AUS EINEM ISARON[MEHL] VONDREI SEÄ vl

[GETREIDE]; DIEZWEIBROTEAUSZWEIISARONVONDREISei; DAS
SCIIAUBROTAUS VIERUNDZW'ANZIGiSAR0N VONVIERUNDZWANZIGSEÄ.
chungen mit dern Pfannenopfer des Hochpriesters. 124.Lev. 7,13. 125.Der
Gebrauch des Plurals. 126. Die aus 4 Arten je 10 Kuchen darzubringen sind.
127. Einen aus jeder Art. 128. Jed. nieht unerläßlich. 129. Ffir die Priester, u.
zwar muß dies von jeder Art besonderserfolgen. 130.Lev. 7,14. 131.111einer
entsprechend kleineren od. größeren Anzahl. 132. Das W. nen ist im bezügl.
Abschnitte (Lev. 2,4) defektiv geschrieben 11.wird daher als Singular aufgefaßt.
133. Das W. msn ist an dieser Stelle piene geschrieben u. wird als Plural aufge-
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GEMARA.Aus welchemGrunde? -—Da es aus neuem [Getreide]‘“und
Gerste kommt, so ist ein vorzügliches isaron nur aus drei Seä zu erzielen.
DIEzwm BROTEAUSZWEIISARONVONDREISEÄ. Da sie aus Weizen

kommen, so sind, obgleich aus neuem [Getreide], zwei isaron aus drei
' Seä zu erzielen.

DAS SCHAUBROTAUSVIERUNDZWANZIGISARONVONVIERUNDZWANZIGSEK.
Aus welchemGrunde? —Da es aus Weizen und altem [Getreide] kommt,
so ist ein vorzüglicb-esisaron aus einem Seä zu erzielen.
Die Rabbanan Iehrten: Hat man bei all diesen Speisopfern das isaron

zu voll oder zu knapp gemessen,so sind sie untauglich; hat man die Seä
zu voll oder zu knapp gemessen,so sind sie tauglich‘“.

viiD113 SCHWINGEGARBE"’SWUHDEDURCHnnn1zn1m SIEBE GEBEUTELT, DIE
ZWEI BROTE DURCHZWÖLF UNDDAS SCHAUBROTDURCHELF. R. SIMÖN

SAGT, HIERFÜR GAB ES KEINE F ESTSETZUNG, VIELMEHR WURDE GENÜGEND GE-
BEUTELTES F EINMEHLVERWANDT,DENNES nnissrzls7nimm Feinmehl und
backe es, ES som. GENÜGENDGEBEUTELTsem.
GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Durch ein feines“”und ein grobes,

ein feines und ein grobes. R. Simön b. Eleäzar sagte: Dreizehn Siehe wa-
ren im Tempel, eines über dem anderen und das andere über dem fol-
genden, das obere nahm die Klei-e auf und das untere nahm das F einmehl
auf.

li. SIMÖI\ SAGT,HIERFÜRGABES KEINE FESTSETZUNG.D16Rabbanan lehr-
ten: F einmehl und backe es, dies lehrt, daß F einmehl zu holen”°sei. Wo-
her, daß auch Weizen“°? Es heißt: nimm. Man könnte glauben, dies14=1
gelte auch von anderen Speisopfern, so heißt es es“2.Dies aus Schonung.
-—Was heißt aus Schonung? B. Eleäzar erwiderte: Die Tora schonte das
Geld Jisraéls‘“. —Wo ist dies angedeutet? —-Es heißt :144laßdie Gemein-
de und ihr Vieh trinken“°".

faßt. 134. Das noch nicht eingetrocknet ist 11. auch mehr Abfall enthält. 135.
Da in der Schrift nur das Quantum des Mehls angegeben ist. 136.Das Mehl
dazu. 137. Lev. 24,5. 138. Wurde das Mehl 13mal gebeutelt. 139. Es ist hier-
für fertiges Mehl zu kaufen. 140.Wenn man kein fertiges Mehl findet. 141.
Daß man Weizen holen dürfe. 142. Nur für dieses, das Schaubrot, darf Weizen
gekauft werden. 143.Das Schaubrot wurde jede Woche, in einem größeren
Quantum, hergerichtet, 11.um die Ausgaben zu verringern, mußten die Priester
selbst das Mehl bereiten. 144. Num. 20,8. 145. Das Wunder erfolgte auch für
das Vieh.
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ACHTER ABSCHNITT

AS DANKOPFERBESTANDAUSFÜNFJERU3ALEMISCHENSEÄ [Mean],
DAS SINDSECHSDER WÜSTE, GLEICHZWEI EPHA, DIE EPHA ZUDREI
SEÄ, GLEICHZWANZIGISARON,ZEHNFÜR DAS GESÄUERTEUNDZEHN

FÜR DAS UNGESÄUEHTE. BEI DEN ZEHN DES GESÄUEHTEN KAM EIN ISARON AUF
EINEN KUCHEN; BEI DEN zn1m DES UNGESÄUERTENWAREN es DREI ARTEN‚
KUCHEN,FLADENUNDGEMENGTESI‚SOMITKAMENDREIUNDEIN DRIT'I‘EL
ISARONAUFJEDEART, DREIKUCIIENAUSEINEMisanofi. NACHDEMJ ERH-
éALEMISCHENMASS-SYSTEMWARENES DREISSIGKAB, FÜNFZEHNFÜRms GE-
SÄUERTEUNDFÜNFZEIINFÜR DASUNGESÄUER'I‘E.BEI DENFÜNFZEHNDES GE-
SÄUERTENKAMENANDERTHALBKAB AUF EINENKUCHEN; BEI DENFÜNFZEHN
DES UNGESÄUERTENWARENES DREI ARTEN, KUCHEN,FLADENUNDGEMENG-
TBS,SOMITKAMENFÜNFKAB,AUFJEDEART, ZWEIKUCHENAUSEINEMKae.
GEMARA. DAS DANKOPFERBESTANDAUSFÜNFJERUéALEMISCHENSEÄ

[MEHL].Woher dies? R. Hisda erwiderte: Die Schrift sagt: 3dasEpha und
das Bath sollen einen Inhalt haben, wie das Bath drei Seä hat, ebenso auch
das Epha drei Seä. —-Woher dies vom Bath; wollte man sagen, weil es
heißt: 3das Bath faßt den zehnten Teil des Homar*, so heißt es ja auch:
3der zehnte Teil des Homer ist die Epha; es ist also unbekannt, wieviel
das Homer hat, somit ist dies ja auch unbekannt von den anderen. ——Viel-
mehr aus folgendemü"und die Bestimmung inbetrefi des Öls: das Bath
Öl, das Bath ist ein Zehntel des Kor, zehn Bath ein Homer, denn zehn
Bath hat das Homer.
Semuél sagte: Man füge zu den Maßen6nicht mehr als ein Sechstelhin-

zu, zu einer Münze nicht mehr als ein Sechstel, und wer verdienen" will,
verdiene nicht mehr als ein Sechstel. Aus welchem Grunde“, wollte man
sagen, wegen der Preistre—iberei",so sollte auch ein Sechstel verboten
sein!? Wollte man sagen, wegen der Übervorteilung“, damit nicht eine
Aufhebung des Kaufes erfolge“, so sagte ja Baba, bei Dingen, die nach
Maß, Gewicht und Zahl [gehandelt werden], könne man zurücktreten,

1. Mit heißem Wasser zubereitet, eine Art Mehlspeise. 2. Dieses Speisopfer
bestand aus 40 Kuchen, 10 aus Gesäuertem u. 10 aus Ungesäuertem. 3. Ez. 45,11.
4. Das Homer hat 30 Seä. 5. Ez. 45,14. 6. Wenn beschlossen wird, sie zu ver-
größern. 7. Beim Verkaufe von Lebensmitteln. 8. Dürfen Maße nicht mehr als
um ein Sechstel vergrößert werden. 9. Man würde im Kleinhandel den Preis
mehr als entsprechenderhöhen. 10. Bei der Erhöhung des Preises nach Verhält-
nis der Maße. 11. Dies erfolgt bei einer Übervorteilung von mehr als einem
Sechstel (cf. Bm. Fol. 49h); eine Übervorteilung kann durch Verwechselung der
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auch wenn die Übervorteilung das hierfür festgesetzte Maß nicht er-
reicht!? Wollte man sagen, damit der Händler”keinen Verlust erleide, so
[ist ja zu erwidern:] soll er etwa nur keinen Verlust erleiden, aber auch
nichts verdienen; kaufen und verkaufen, um Kaufmann zu heißen!? Viel-
mehr, erklärte R. Hisda, Semuél fand einen Schriftve-rsund legte ihn aus:
1‘°’DerSegel soll zwanzig Gera betragen, zwanzig Segel, fünfundzwanzig
Segel, zehn Seqel und fünf Seqel soll euch die Mine gelten. Hat denn die
Mine zweihundertvierzig [Denar]“? Vielmehr ist hieraus dreierlei zu ent-
nehmen; es ist zu entnehmen, daß die Mine irn Heiligtume doppelt war,
es ist zu entnehmen, daß man zu den Maßen“hinzufügen dürfe, jedoch
füge man nicht mehr als ein Sechstel hinzu, und es ist zu entnehmen, daß
das Sechstel ausschließlich“zu verstehen sei. Rabina sagte: Dies ist auch
aus unserer Miäna zu entnehmen, denn sie lehrt: das Dankopfer bestand
aus fünf jeruéalemischen Seä, das sind sechs der Wüste. Schließe hier-
aus.

ONDIESENALLENNAHMER EIN ZEHNTELALS I'IEBE, DENNES HEISSTZ“CI‘
bringe davon eines von jedem Opfer als Hebe für den Herrn. Eines,

KEINANGEBROCHENES;von jedem Opfer, ALLE OPFER MÜSSENGLEICHMÄSSIG
SEIN, E11NEHME[DIE Henn] NICHTVONEINEMOPFER FÜR DASANDERE."DBITL
Priester, der das Blut des Heil30pfers sprengt, soll es gehören ; WASZU-
RÜCKBLEIBT, WIRD VOM EIGENTÜMEH GEGESSEN.

GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Er bringe davon, vom Zusammen-
haftenden“; eines, kein Angebrochenes; von jedem Opfer, alle Opfer
müssen gleichmäßig sein, er nehme [die Hebe] nicht von einem Opfer für
das andere. Hebe für den Herrn; ich weiß nicht, wieviel, und folge-rees
daher durch einen Schluß: hierbei heißt es Hebe und bei der Zehnthebe19
heißt es Hebe, wie diese eines von zehn, ebenso auch jene eines von zehn.
Oder aber wie folgt: hierbei heißt es Hebe und bei den Erstlingen”heißt
es Hebe, wie für diese kein Maß festgesetzt ist, ebenso ist auch für jene
kein Maß festgesetzt.Man beachte daher, mit wem es zu vergleichen ist;
man vergleiche die Hebe, naeh der weiter keine Hebe zu entrichten ist,
mit der Hebe, nach der weiter keine Hebe zu entrichten ist, nicht aber
mit den Erstlingen, nach welchen noch eine andere“Hebe zu entrich-

neuen u. alten Maße, bezw. Preise leicht vorkommen. 12. Der nach einer frem-
den Stadt kommt u. von der Erhöhung der Maße nichts weiß. 13. Ez. 45,12.
14. Nach der Aufzählung dieses Schriftverses hat die Mine 60 Seqel (zu 4 Denar),
während sie tatsächlich nur 25 Seqel hat. 15. Und ebenso zu den Münzen. 16.
Eigentl. ein F ünftel; der alte Betrag wird in fünf Teile geteilt u. ein ebensolcher
hinzugefügt. Demnach hat die D0ppelmine bei einer Hinzufügung von einem Sech-
stel 60 Seqel. 17. Lev. 7,14. 18. Bei der Absonderung der Hebe müssen alle
Brote heisammen sein. 19. Cf. Nam. 18,24. 20. Cf. Dt. 12,6. 21. Die Hebe an
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ten ist. Oder aber wie folgt: man vergleiche die Hebe, die an einem
heiligen Orte zu essen ist, mit der Hebe, die an einem heiligen Orte zu
essen ist, nicht aber mit der Zehnthebe, die an jedem Orte zu essen ist.
Daher heißt”esz davon Hebe für den Herrn, für [einen Schluß durch]
Wortanalogie”. Wir wissen nun, daß die Hebe eines von zehn beträgt, ich
weiß aber nicht, aus welchem Quantum ein Kuchen besteht, und folgere
es daher durch einen Schluß: hierbei heißt es Brot und dort, bei den zwei
Broten, heißt es Brot, wie bei diesen ein Isaron auf einen Kuchen, eben-
so auch hierbei ein isaron auf einen Kuchen. Oder aber wie folgt: hier-
bei heißt es Brot und beim Schaubrote heißt es Brot, wie bei diesem zwei
isaron, ebenso auch hierbei zwei isaron. Man beachtedaher, mit wem es zu
vergleichen ist; man vergleiche das Speisopfer, das gesäuert und mit einem
Schlachtopfer gebracht wird, mit einem Speisopfer, das gesäuert und mit
einem Schlachtopfer gebracht wird, nicht aber mit dem Schaubrote, das
nicht gesäuert und nicht mit einem Schlachtopfer gebracht wird. Oder
aber wie folgt: man vergleiche das Speisopfer, das von inländischem und
von ausländischem, von neuem und von altem [Getreide] kommt, mit
einem Speisopfer, das von inländischem und von ausländischem, von
neuem und von altem [Getreide] kommt, nicht aber mit den zwei Broten,
die nur von neuem [Getreide] und von inländischem kommen. Daher
heißt es:24auseuren Wohnorten sollt ihr zweiBrote der Schwingung brin-
gen, und da [das Wort] bringen nicht nötig ist25und dennoch geschrieben
ist, so lehrt dies, daß alles, was außer diesen dargebrachtgßwird, diesen
gleicht: wie bei diesen ein isaron auf einen Kuchen, ebenso auch bei jenen
ein isaron auf einen Kuchen. -—Demnach sollten doch, wie es bei diesen
zwei isaron“sind, auch bei jenen zwei isaron sein!? — Es heißt:“sollen
es sein28_Wir wissen nun, daß es zehn des Gesäu-erten sind, woher, daß es
zehn des Ungesäuerten sind? Es heißt:”zu den Kuchen des gesäuerten
Brotes, entsprechend dem Gesäu-erten bringe man Ungesäuertes. Es ergibt
sich also, daß die Dankopferbrote aus zwanzig isaron bestehen, zehn für
das Gesäuerte und zehn für das Umgesäu-erte. Man könnte glauben, die
zehn des Unge-säuerten aus einer Art, so heißt es :“wenn er es wegen eines
Dankes darbringt, so bringe er zum. Schlachtopfer des Dankes ungesäuerte
Kuchen, mit Öl eingerührt, und ungesäuerte F laden, mit Öl bestrichen,
Feinmehl gemengt „cfc.Es ergibt sich somit, daß auf jede Art drei und ein
den Priester u. der Zehnt. 22. Bei der Hebe vorn Speisopfer u. der Zehnthebe;
cf. Lev. 7,14 11.Num. 18,26: statt des 2. nmwn ist richt. mann zu lesen. 23. Daß
beide einander hinsichtlich des Quantums gleichen. 24.Lev. 23,17. 25. Da
schon vorher gesagt ist, daß dieses Opfer darzubringen sei. 26. Und diesen
gleicht, indem es ebenfalls aus Gesäuertem dargebracht wird. 27. Für das ganze
Opfer. 28.Wieso hieraus hervorgeht, daß es 10 Dankopferbrote sein müssen,
wird weiter erklärt. 29. Lev. 7,13. 30. Ib. V. 12, 31. Ib. 4,19. 32. Eines von
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Drittel isaron und drei Kuchen auf ein isaron kommen, und es ergibt
sich ferner, daß es zusammen vierzig Dankopferbrote sind; diesen wer-
den vier entnommen und dem Priester gegeben, und die übrigen vom
Eigentümer gegessen.
Der Meistersagte: Er bringe davon, vornZusammenhaftenden. Es heißt

ja auch:“und das ganze Fett hebe er davon ab; welches Zusammenhaften-
de gibt es hierbei!? —-—Dies nach R. Hisda im Namen Abimis‚ denn R.
Hisda sagte im Namen Abimis‚ man dürfe das Fleis-chnicht schneiden,
bevor die Opferteile herausgenommen sind.
Der Meister sagte: Hierbei heißt es Hebe und bei der Zehnthebe heißt

esHabe. Sollte man es dochmit der Hebe zu Midjan”vergleichen!? —Man
vergleiche die für alle Generationen geltende Hebe mit der für alle Ge-
nerationen geltenden Hebe, nicht aber mit der Hebe zu Midjan, die nicht
für alle Generationen bestimmt war. —Sollte man es doch mit der Teig-
hebe”vergleicheni? ——In der Schule B. Jiämäéls wurde gelehrt: Man ver-
gleiche eine Sache, von der es heißt: (davon) Hebe für den Herrn, mit
einer Sache, von der“es heißt: Hebe für den Herrn‚ während es von der
Teighebe nicht heißt: Hebe für den Herrn.
Baba fragte: Ist man wegen der Hebe der Dankopferbrote der Todes-

strafe und des Fünft-els schuldigaöodernicht: gleicht sie, da sie mit der
Zehnthebe verglichen wird, der Zehnthebe, oder hat sie der Allbarmher-
zige durch [die Worte] davon und sein Fünftel”ausgeschlossen? Erwirkt
sie Bemischung”oder nicht? —Dies bleibt unentschieden.
Der Meistersagte: Es heißt: sollen es sein. Wieso geht dies”hieraus her-

E?°Eivor? R. Jighaq b. Evdämi erwiderte: Es heißt: sollen es sein”. —Vielleicht
zehn Kapizl? Baba erwiderte: Die Schrift spricht von isaron.

«Wir wissen nun, daß es zehn des Gesäuerten sind, woher daß es zehn
des Ungesäuerten sind? Es heißt: zu den Kuchen des ungesäuerten Brotes,
entsprechend dem Gesäuerten bringe man Ungesäuertes.»Kann denn von
dem, was durch Vergleichung gefolgert“wird‚ durch Vergleichung gefol-
gert werden!? —Hierbei erfolgt dies durch sich selbst“mit einem anderen,
500; of. Num. 31,28. 33. Als solche ist 1/24zu entrichten. 34. Cf. Lev.7,14 11.
Num. 18,26. 35. Wenn man sie vorsätzlich gegessen hat, bezw. unvorsätzlich 11.
Ersatz leistet; cf. Lev. 22,14. 36. Die bei der Zehnthebe (Lev. 22,13,14) ge-
braucht werden. 37. Wie die Zehnthebe. 38. Daß zum Speisopfer des Dank-
opi'ers für das Gesäuerte 10 Isaron Mehl erforderlich sind. 39. Das eine Jod im
W.e njwflfl ist überflüssig u. deutet (wahrscheinl. durch seinen Zahlenwert) dar-
auf, daß es 10 sein müssen, u. da ferner dies sich nicht auf die 2 Brote, für die
2 Isaron erforderlich sind, beziehen kann. so ist dies auf die Dankopferbrote zu
beziehen. 40. Auch hinsichtl. des Gesäuerten ist dies nicht ausdrücklich in der
Schrift angegeben, vielmehr Wird es aus einer Vergleichung mit den 2 Broten ge-
folgert. 41. Daß es 10 ge-säuerte Kuchen sein müssen, ist ausdrücklich in der
Schrift angegeben, gefolgert wird nur, daß jeder Kuchen aus einem Isaron sein
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und wenn es durch sich selbst mit einem anderen erfolgt, so heißt dies
keine [Folgerung durch] Vergleichung. —Allerdings naeh demjenigen,
welcher sagt, dies heiße keine Vergleichung,wie ist es aber nach demjeni-
gen zu erklären, welcher sagt, dies heiße eine Vergleichungi? —Es heißt
einschließend: sollt ihr bringen“.

Due EINVVEIHUNGSOPFER“BESTANDENGLEICHDEMUNGESÄUERTENDESDANK- "
OPFERS AUSKUCHEN, FLADEN UNDGEMENGTEM.DAS NAZIROPFERBE-

STANDAUSzwn1 TEILEN DES UNGESÄUERTENDES DANKOPFERS,AUSKUCHEN
UNDFLADEN,NICHTABERAUSGEMENGTEM,ALSOAUSZEHNJEHUéALEMISCHEN
KAB, GLEICH sncns isaaorz“.
GEMARA. Woher dies? R. Hisda erwiderte im Namen des R. Hama b.

Gorja: Die Schrift sagt:“und aus dem Korbe mit Ungesäuertem‚ der vor
dem Herrn stand, nahm er einen ungesäuerten Kuchen und einen Ölbrot-
kuchen und einen Fladen. Kuchen sind Kuchen und F laden sind F laden,
was aber ist Ölbrot? Doch wohl das Gemengte. R. Ivja wandte ein: Viel-
leicht Ölkuchen“!? -—-Vielmehr, nach einer Auslegung des R. Nabman b.
R. Hisda im Namen R. Tablas:“Dies ist das Opfer Ahrons und seiner Söh-
ne, das sie dem Herrn darbringen sollen am Tage, da er gesalbt wird; was
lehren uns [die Worte] und seiner Söhne am Tage, da er gesalbt wird?
Damit wird die Weihung“mit der Salbung”verglichen; wie bei der Sal-
bung Gemengtes“, ebenso auch bei der Weihung Gemengtes.
R. Hisda sagte: Wenn der Hochpriester den Dienst antritt, so benötigt

er zweier Zehntel Epha, eines wegen seiner Salbung und eines wegensei-
ner Weihung. Mar, Sohn des R. Aéi, sagt, dreier. Sie streiten aber nicht;
eines, wenn er bereits als gemeiner Priester Dienst getan hat, und eines,
wenn er als gemeiner Priester keinen Dienst getan hat.
Das Nnmoprnn BESTANDAUSZWEI TE1LENDES UNGESÄUERTENDES

DANKOPFERS.Die Rabbanan Iehrten:“Seiner Heilsopfer, dies schließt das
Heilsopfer des Nazirs ein hinsichtlich der zehn jeruéalemischen Kab und
des Viertellogs Öl. Man könnte glauben, hinsichtlich aller”im Abschnitte

muß. 42. Bei den 2 Broten, wo dies überflüssig ist, u. daher auf das Dank-
opfer bezogen wird. Dies wird also hinsichtl. des Gesäuerten nicht aus einer Ver-
gleichung gefolgert, vielmehr ist es in der Schrift angedeutet. 43. Bei der Ein-
weihung des Offenbarungszeltes in der Wüste. 44.1n den kursierenden Ausga-
ben: u n d d a r ü h e r, nämlich 62/3 Kab. 45. Lev.8,26. 46. Das W. ann: ist
etymologischganz dunkel, auch ist die bisherige Erklärung ‘Kuchenaus geronne-
nem Öl’ absurd; bei der leichten Verwechselung zwischen J u. J ist dieses Wort
wahrscheinlich nichts anderes als das syr. gmx (gekürzt von nmm)‚ flaches Ge-
schirr, besonders 0 p f e r t e 1 l e r, 0 p f e r p l a t t e. 47. Lev. 6,13. 48. Des
gemeinenPriesters. 49. Des Hochpriesters,dh. mit dem Opfer des Hochpriesters.
50. Wie ausdrücklich in der Schrift angegeben ist ; cf. Lev. 6,14. 51. Lev. 7,15.
52. Daß das Ungesäuerte auch aus 3 Arten bestehen müsse. 53. Dieses Wort fin-
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genannten Dinge, soheißt es Ungesäuertes.——Wiesogeht dieshieraus her-
vor? R. Papa erwiderte: Hinsichtlich der Dinge, bei denen es Ungesäuer-
te353heißt,ausgenommen das Gemengte, bei dem es nicht Ungesäuertes
heißt. In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Ungesäuertes, generell,
Kuchen und Fladen speziell, und wenn auf eine Generalisierung eine Spe-
zialisierung folgt, so umfaßt die Generalisierung nur das Spezielige-
nannte, nur Kuchen und Fladen, anderes aber nicht.

WENN MANDAS DANKOPFE'RINNERHALBSCHLACHTETUNDDASBROT SICH
AUSSERHALBDER MAUEB BEFINDET, so IST DAS BROT NICHTHEILIG.

SCIILACHTETMANns BEVOR[DASBR0T]IMOPENEINEKRUSTEBEKOMMEN
HAT,ODERAUCHALLE[BHOTE]EINEKRUSTEBEKOMMENHABEN,MITAUS-
NAHMEVONEINEM,so IST DASBnor NICHTHEILIG.
GEMARA. Was heißt außerhalb der Mauer? B. Joi_1anan erklärt,

außerhalb der Mauer von Beth Phage“; Rei Laqié erklärt, außerhalb der
Mauer desTempelhofes.Reé Laqiä erklärt, außerhalb der Mauer des Tem-
pelhofes, denn es muß, da es auf55[he-ißt], in der Nähe sein. R. Johanan
sagt, außerhalb der Mauer von Beth Phage, außerhalb des Tempelhofes
aber ist es heilig, denn es braucht nicht in der Nähe zu sein. -—Hierüber56
streiten sie ja bereits einmail? Wir haben nämlich gelernt: Wer das Pe-
sahopfer auf Gesäuer-tem“schlachtet, übertritt ein Verbot; R. Jehuda sagt,
dies gelte auch vom beständigen“0pfer. Hierzu sagte Rei Laqié, man sei
nur dann schuldig, wenn [das Gesäuerte] sich im Besitze des Schlachten-
den, des Sprengen-den oder eines Mitgliedes der Gesellschaft”befindet, und
es sich im Tempelhofe befindet, und B. J ohanan sagte, auch wenn es sich
nicht im Tempelhofe befindet”. ——Beidesist nötig. Würde nur [der Streit]
über diesen Fall gelehrt worden sein, so könnte man glauben, B. J ohanan
vertrete seine Ansicht nur hierbei, weil es“überall, wo es sich auch befin-
det, verboten ist, während er hinsichtlich der Heiligkeit des Brotes Reé
Laqié b-eipflichte,daß es heilig sei, wenn es sich innerhalb befindet, nicht
aber wenn außerhalb. Und würde er nur über jenen Fall gelehrt worden
sein, so könnte man glauben, Rei Laqié vertrete diese Ansicht nur in je-
nem Falle, während er in diesem Falle R. Johanan beipflichte. Daher ist
beides nötig. Übereinstimmend mit B. J ohanan wurde gelehrt: Wenn man
das Dankopfer innerhalb schlachtet und das Brot sich außerhalb der
Mauer von Beth Phage befindet, so ist das Brot nicht heilig.

det sich bei den Kuchen u. Fladen. 54. Erst dann heißt es ‘Brot’. 55. Eigentl.
mit od. zu (Sp, Lev. 7,12), worunter die Nähe zu verstehen ist; of. supra F01,
623. 56. Ob in einem solchen Falle die Nähe erforderlich ist. 57. Dh. während
noch Gesäuertes in seinem Besitze sich befindet. 58.Arn Vorabend des Pesab-
festes. 59. Die am Pesahopfer beteiligt ist (cf. Ex. 12,4). 60. Hierbei streiten
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SCHLACHTETMANESHEV0R[DASBH0T] IMOPENEINEKRUSTEBEKOMMEN
HAT.Woher dies? —Die Rabbanan lehrtenz‘“Mit Kuchen aus gesäuertem.
Brote bringe er sein Opfer dar bei der Schlachtung, dies lehrt, daß das
Brot erst dann heilig sei, wenn es im Ofen eine Kruste bekommen“hat.
Bringc er sein Opfer dar bei der Schlachtung, dies lehrt, daß das Brot nur
durch die Sehlachtung des Opfers heilig werde. Schlachtung des Dank-
opfers, dies lehrt, daß, wenn man es auf einen anderen Namen geschlach-
tet hat., das Brot nicht heilig sei.
Die Rabbanan Iehrten: Man genügt.seiner Pflicht“mit halbgebackenem

und mit im Tiegel bereitetem Ungesäuertem. Was heißt halbgebackenes
Ungesäuertes? R. Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: Wenn man es
durchbricht und [der Teig] sieh nicht fadenartig zieht. Baba sagte: Eben-
so bei den Broten des Dankopfers‘”. ——Selbstverständlich, bei diesen heißt
es Brot und bei jenem heißt es Brot!? —Man könnte glauben, solches66
gelte als Angebrochenes, und der Allbarmherzige sagt“eines, daß man
kein Angebrochenes nehme, so lehrt er uns.
Es wurde gelehrt: Hat man das Dankopfer zu achtzig Broten geschlaeh-

tet, so sind, wie Hizqija sagt, vierzig von den achtzig heilig, und wie
B. Johanan sagt, keine vierzig‚vonden achtzig“heilig. R. Zera sagte: Alle
stimmen überein, daß, wenn er gesagt hat, nur vierzig von den achtzig
mögen heilig sein, sie heilig“”sind‚ und wenn: die vierzig mögen nur dann
heilig sein, wenn alle achtzig heilig sind, sie nicht heilig sind, sie streiten
nur über den Fall, wenn er nichts gesagt hat ; einer ist der Ansicht, er tat
dies”zur Sicherheit“, und einer ist der Ansicht, er wollte ein großes
Opfer”bringen. Abajje sagte: Alle stimmen überein, daß er dies zur Si-
cherheit tat, und sie streiten darüber, ob Dienstgefäße ohne Absicht"‘heili-
gen; einer ist der Ansicht, Dienstgefäße heiligen auch ohne Absicht, und
einer ist der Ansicht, Dienstgefäße heiligen nicht ohne Absicht. R. Papa
sagte: Alle stimmen überein, daß Di-enstgefäßeohne Absichtheiligen, und
sie streiten über das Schlachtmesser; einer ist der Ansicht, das Schlacht-
messer heilige“wie jedes andere Dienstgefäß, und einer ist der Ansicht,

sie, ob das W. ‘auf’ (cf. Ex. 34,25) die Nähere erfordere. 61. Das Gesäuerte zur
Zeit der Schlachtung des Pesahopfers. 62. Lev. 7,13, 63. Zur Zeit der Schlach-
tung. 64. Ungesäuerteszu essen, am Pesahfeste. 65. Es muß bei der Schlach-
tung des D-ankopfers soviel gebacken haben. 66. Halbgebackenes, das beim An-
fassen zerbröckelt. 67. Lev. 7,14. 68. Das ganze Speisopfer ist untauglich. 69.
Die übrigen 40 gelten als nicht vorhanden u. zählen nicht mit. 70. Die doppelte
Anzahl bringen. 71. Wenn die eine Hälfte, das vorschriftsmäßige Speisopfer, ab-
handen kommen sollte, bleibt die andere Hälfte zurück. 72. Ein solches ist un-
tauglich. 73. Des Eigentümers, daß das Hineintun in das Gefäß zum Zweckeder
Heiligung erfolge; in unserem Falla hat der Eigentümer nicht bestimmt, welche
Hälfte heilig sei. 80 nach der Lesart unseres Textes. 74. Somit werden durch
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da es keinen Innenraum hat, heilige es nidht wie jedes andere Dienstge-
fäß. Manche lesen: R. Papa sagte: Alle stimmen überein, daß Dienstge-
fäße nur bei Absicht heiligen, und sie streiten über das Schlachtmesser;
einer ist der Ansicht, das Schlachtmesser sei, obgleich es keinen Innen-
raum hat, bedeutender als andere Dienstgefäße”und heilige, und einer ist
der Ansicht, es sei nicht bedeutender als andere Dienstgefäße.

iii‚QI_I AT MANES AUSSERHALBDER Fmsr ODERAUSSERHALBDES RAUMES”GH-
SCHLAGHTET,so IST DAS Bnor HEILIG. WENN MANES GESCHLACHTET

HAT UNDES SICH HERAUSSTELLT,BASS ES TOTVERLETZTWAR, so IST DAS
BROT NICHTHEILIG; WENNMANns GESCIILACHTETHATUNDns SICHHERAUS-
STELLT,BASSESFEHLERBEHAFTETWAR,so IST[DASBR0T],WIER. Emir-
znn SAGT,HEILIG,UNDWIE DIEVVEISENSAGEN,NICHTHEILIG.HATMANES
AUFEINENANDERENNAMENGESCHLACHTET,UNDEBENSOWENNMANDENWID-
DER DER EINWEIHUNGODER DIE ZWEI LÄMMERDES WOCIIENFESTES AUF
EINENANDERENNAMENGESCHLACHTETHAT, so IST DASBROT NICHTIIEILIG.
GEMARA.Wer ist [der Autor] unserer Miéna? ——Es ist R.Meir, denn

es wird gelehrt: Die Regel ist: war die Umtauglichkeit_vordem Schlach-
ten erfolgt, so ist das Brot nicht heilig, erfolgt die Untauglichkeit nach
dern Schlachten, so ist das Brot heilig. Hat man es außerhalb der Frist
oder außerhalb des Raumes geschlachtet", so ist das Brot heilig. Wenn
man es geschlachtethat und es sich als totverletzt”herausstellt‚ so ist das

F$'gBrot nicht heilig; wenn man es geschlachtet hat und es sich als fehlerbe-
haftet herausstellt, so ist [das Brot], wie R. Eliézer sagt, heilig, und wie
R. Jehoéuä sagt, nicht heilig —-so R. Meir. B. Jehuda sagte: R. Eliéze-rund
R. Jehoéuä stimmen überein, daß es nicht heilig sei, wenn man es ge-
schlachtet hat und es sich als tolzverletztherausstellt, und daß es heilig
sei, wenn es außerhalb der Frist geschlachtet worden ist, und daß es nicht
heilig sei, wenn es als fehlerhehaftet befunden wird, sie streiten nur über
[das Schlachten] außerhalb des Raumes; R. Eliézer sagt, es sei heilig, und
R. Jehoéuä sagt, es sei nicht heilig”. R. Eliézer sprach: Es ist außerhalb
der Frist untauglich und es ist außerhalb des Raumes untauglich, wie es
nun außerhalb der Frist heilig ist, ebensoist es außerhalb des Raumes hei-
lig. R. Jehoéuä sprach: Es ist außerhalb des Raumes untauglich und es ist
fehlerbehaftet untauglich, wie es nun f-ehlerbehaftet nicht heilig ist,
ebenso ist es außerhalb der Frist nicht heilig. R. Eliézer sprach zu ihm:
Ich vergleiche es mit [dem Schlachten] außerhalb der F rist, und du ver-

das Schlachten die 40 erforderlichen Brote heilig. 75. Da durch dieses das
Schlachtopfer heilig wird. 76. Dh. in der Absicht, dann bezw. da das Fleisch zu
essenod. das Blut zu sprengen. 77.Die Untauglichkeiterfolgt erst beimSchlach-
ten. 78. Dies war schon vorher erfolgt. 79. Da das Opfer sich überhaupt nicht
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gleichst es mit Fehlerbehafteten, wir wollen nun sehen, wem es gleicht;
gleicht es [dem Schlachten] außerhalb der Frist, so folgern wir es vom
[Schlachten] außerhalb der Frist, und gleicht es dem Fehlerbehafteten, so
folgern wir es vom Fehlerbehafteten. Alsdann begann R. Eliézer mit
folgendem Schlusse: man folgere hinsichtlich der Untauglichke-itdurch
die Absicht“°vonder Untauglichkeit durch die Absicht,nicht aber hinsicht-
lich der Umtauglichkeitdurch die Absichtvon der Umtauglichkeitdes Kör-
pers“. Hierauf begann R. Jehoéuä mit folgendem Schlusse: man folgere
hinsichtlich der Untauglichkeit, die nicht mit der Ausrottung belegt ist,
von der Untauglichkeit, die nicht mit der Ausrottung belegt ist, nicht aber
von der Untauglichkeit durch [das Schlachten] außerhalb der Frist, die
mit der Ausrottung belegt ist. Ferner folgere man es vom [Schlachten]
auf einen anderen Namen, wobei die Untauglichkeit durch die Absichter-
folgt, und die nicht mit der Ausrottung belegt ist. Da schwiegR. Eliézer.
——Wieso ist nach R. Meir, wenn man es geschlaohtethat und es sich als
totverletzt herausstellt, die Untauglichkeit vor dem Schlachten erfolgt,
und wenn man es geschlachtet hat und es sich als fehlerbehaftet heraus-
stellt, die Untauglichkeit nicht vor dem Schlachten erfolgtl? —Bei einem
Häutchen”am Auge, und zwar nach R. Äqiba, welcher sagt, wenn es hin-
aufgekommen”ist, werde es nicht herabgenommen. ——Und B. Jehoéuä“!?
—Nur hinsichtlich der eigenen Untauglichkeit sagt R. Äqiba, wenn es hin-
aufgekommen ist, werde es nicht”herabgenomrnen, nicht aber hinsicht-
lich der Heiligung des Brotes”.
Es wurde gelehrt: Ist ein Sündopfer außerhalb der Frist”geschlachtet

worden, so werde es, wenn es hinaufgekommen ist, nicht herabgenom-
men; wenn außerhalb des Raumes, so werde es, wie Baba sagt, herabge-
nommen, und wie Rabba sagt, nicht herabgenommen. Baba wie B. Jebo-
éuä, und Rabba wie R. Eliézer. Rabba bekannte sich aber zur Ansicht Ra-
bas, da auch B. Eliézer sich zur Ansicht B. J ehoéuäs bekannte. Manche sa-
gen, obgleich R. Eliéze-r sich zur Ansicht B. J ehoéuäs bekannte, bekannte
sich Rabba nicht zur Ansicht Babes; jener tat es nur wegen der Verglei-
chung mit [dem Schlachten] auf einen anderen Namen, hierbei aber ist es,
falls man es mit [dem Schlachten] auf einen anderen Namen vergleicht,
wenn es hinaufgekommen ist, nicht herabzunehmen“.

im Tempelhofe befindet. 80. Davon außerhalb der Frist, bezw. außerhalb des
Raumes zu essen. 81. Wie dies beim Fehlerbehafteten der Fall ist. 82. Dies ist
ein unbedeutmder Fehler‚ auch ist es vorübergehend,11.erst durch das Schlach-
ten ist es nicht mehr vorübergehend. 83. Ein mit einem solchen Leibesfehler be-
haftetes Tier, auf den Altar; cf. Zeh. F 01. 84a. 84. Wieso ist nach ihm in einem
solchen Falle das Brot nieht heilig. 85. Obgleich es von vornherein als Opfer
untauglich ist. 86. Da die Untauglichkeit vor dem Schlachten erfolgt ist. 87.
Da das auf einen anderen Namen Geschlachtete nach aller Ansicht nieht herabzu-

41 Talmud X
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HATMANESAUFEINENANDERENNAMENGESCHLACIITET&c. R. Papa sag-
te: Unser Autor läßt den häufiger vorkommendenWidder des Nazirs”fort
und lehrt dies vom Einweihungswidder”. -—Und unser Autor!? -—Er
lehrt dies vom ursprünglichen Gesetze“‘.

iv,1WENN DASGUSSOPFERIMGEFÄSSEGEIIEILIGTWORDENISTUNDns SICH
HERAUSSTELLT,BASSDASSCHLACHTOPFERUNTAUGLICIIIST, so WER-

DEES,WENNEINANDERESSCHLACIITOPFERDAIST,MITDIESEMDARGEBRACHT,
WENNABERNICHT,so LASSEMANES DURCHDASÜBERNACHTEN”UNTAUGLICH
WERDEN.
GEMARA.Zeéri sagte: Das Gußopfer wird nur durch das Schlachten

des Schlachtopfers heilig”. ——Aus welchem Grunde? ——Die Schrift sagt:
93.Schlacht0pfer und Gußopfer“. ——Wir haben gelernt: Wenn das Guß-
.opfer im Gefäße geheiligt worden ist und es sich herausstellt, daß das
Schlachtopfer untauglich ist, so werde es, wenn ein anderes Schlachtopfer
da ist, mit diesem dargebracht, wenn aber nicht, so lasse man es durch
das Übernachten untauglich werden. Doch wohl, wenn es beim Schlachten
untauglich geworden“'istl? —-Nein, wenn es beim [Blut]sprengen untaug-
lich geworden“ist. ——Also nach Rabbi, welcher sagt, wenn zweiDinge die
Er]aubtmaehung”bewirken, könne dies durch das eine ohne das andere
erfolgen”? ——Du kannst auch sagen, nach R. Eleäzar b. R. Simön99, wenn
nämlich das Blut in das Gefäß aufgenommen und ausgeschüttet worden

Col.bist, und zwar ist R. Eleäzar b. R. Simön der Ansicht seines Vaters, welcher
sagt, was zum Sprengen dasteht, gelte als gesprengt”.
Der Meister sagte: 80 werde es, wenn ein anderes Schlachtopfer da ist,

mit diesem dargebracht. R.I_Iisda sagte ja aber, wenn man Öl für ein
Speisopfer reserviert hat, sei es für ein anderes Speisopfer untauglichl?.
R. Jannaj erwiderte: Hierüber besteht eine Bestimmung des Gerichtes:
wird es verwandt, so ist es recht. wenn aber nicht, so sei es für ein an-
deres Opfer. ——Demnach sollte dies auch vom Öl gehen!? ——Das Öl ist
ein Bestandteil des Speisopfers selbst“. ——Sollte doch eine Bestimmung
nehmen ist; cf. Zeh. F01.84a. 88. Von dem dies ebenfalls gilt. 89. Der nur ein-
mal dargebracht worden ist. 90. Dieser wurde zu allererst dargebracht. 91.
Bleibt es über Nacht stehen, so wird es untauglich, da es durch das Gefäß gehei-
ligt worden ist. 92. Es wird dann durch das Übernachten od. Hinausbringen aus
dem Tempelhofe untauglich, auch darf es nicht mehr für ein anderes Opfer ver-
wandt werden. 93. Lev. 23,37. 94. Das andere ist vom ersteren abhängig. 95.
Das Schlachten ist dann ungültig, dennoch wird das Gußopfer durch das Übernach-
ten untauglich. 96. Das Gußopfer ist durch das Schlachten heilig geworden. 97.
Des Opfers, das Schlachten u. das Blutsprengen. 98. Cf, supra Fol. 47a. 99.
Daß es nur durch das Schlachten u. das Bluts;>rengen heilig werde. 100. Das
Gußopfer wird durch das zum Sprengen vorhandene Blut tauglich, u. wenn die-
ses ausgeschüttet wird, so ist wohl das Schlachtopfer unteuglieh, nicht aber das
Gußopfer. 101. Es wird mit dem Mehl vermengt; es darf daher nicht für ein
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getroffen werden, daß es‘”profan werdet? ——Es ist zu berücksichtigen,
man könnte‘”sagen, man dürfe es aus dem Dienstgefäße‘°*herausprofa-
nieren. —-Auch jetzt“”‘istja zu berücksichtigen, man könnte sagen, das
Gußopfer, das für ein Schlachtopfer bestimmt worden ist, sei für ein an-
deres Schlachtopfer tauglich!? —Matathja b. Jehuda lehrte ja, wenn das
Schlachtopfer“°dann geschlachtefl“vorliegt.—Weshalb lehrt er, wenn es
demnach durch das Übernachten unteuglich wird, falls dann das Schlacht-
opfer nicht geschlaehtet vorliegt, im Schlußsatze: wenn aber nicht,
lasseman es durch das Übernachten untauglich werden, sollte er doch bei
dem einen Falle‘”einen Unterschiedmachen: dies gilt nur von dem Falle,
wenn das Schlachtopfer dann geschlachtet vorliegt, nicht aber, wenn das
Schlachtopfer dann nicht geschlaohtet vorliegti? — Das meint er auch:
dies gilt nur von dem Falle, wenn ein Schlachtopfer dann geschlachtet
vorliegt, wenn aber dann kein Schlachtopfer geschlachtet vorliegt, so ist
es ebenso als würde es durch das Übernachten unteuglich geworden sein,
und es ist untauglich. —Ist R. Simbn“”(b.Eleäzar) denn der Ansicht, es
gebe darüber“°eine Bestimmung des Gerichtes, R. Idi b. Abin sagte ja im
Namen R. Ämrams im Namen R. Jiehaqs im Namen R. Johanans, die be-
ständigen Opfer, die von der Gemeinde nicht verwandt worden“‘sind,
dürfen nach R. Simön fehlerfrei nicht ausgelöstll2werden, und nach den
Weisen“fehlerfrei ausgelöstwerden!? —Anders verhält es sichbei diesen,
für die es ein Mittel gibt, indem man sie weiden läßt“.

DAS JUNGEEINESD'ANKOPFERS“5‚DASEINGETAUSCHTEEINESSOL(JH}E—:N116
UND DAS ANSTELLEEINES ABIIANDENGEKOMMENENDANKOPFERSABGB-

SONDERTEBENÖTIGENNICHTDES Bnorns, DENNES HEISST:IUBI‘bringe zum
Schlacht0pfer des Danlces, DASDANKOPFERBENÖ'I‘IGTnes BROTES,NICHT
ABER BENÖTIGTSEIN JUNGES, SEIN ERSATZ UND SEIN EINGETAUSCHTESDES
BROTES.

anderes Opfer verwandt werden. 102. Das Gußopfer, falls es durch Untauglich-
werdung des Schlachtopfers nicht verwandt werden kann. 103.Auch in anderen
Fällen, wenn das Schlachtopfer nicht untauglich wird. 104. Wodurch es heilig
wird. 105.Wo die Verwendungfür ein anderes Opfer erlaubt ist. 106.Das an-
dere, für das es verwandt wird. 107. Es ist ebenso als würde es von vornherein
für dieses bestimmt worden sein. 108. Wenn ein anderes Schlachtopfer da ist.
109.Nach dessen Ansicht unsere Miäna erklärt wird. 110.Daß die fürihren
Zweck nicht verwandten Opfer anderweitig verwandt werden sollen. 111. Die
Opfertiere, die am 1. Nisan vom vorigen J ahre zurückbleiben. 112. Vielmehr
lasse man sie weiden, bis sie ein Gebrechen bekommen, 11.erst dann dürfen sie aus-
gelöst werden. 113. Nach welchen die oben genannte Bestimmung des Gerichtes
besteht. 114.Bis sie ein Gebrechen bekommen; dagegen gibt es aber für das
Gußopfer kein anderesMittel. 115.Wenn man ein trächtigesVieh als Dankopfer
abgesondert 11.es geworfen hat. 116. Wenn man ein solches abgesondertes Vieh
auf ein anderes umgetauscht hat. 117.Lev.7,12. 118.Das W. 'darbringt’ ist

iv,2
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GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Was heißt:”wenn wegeneines Dan-
kes es darbringt‘“? Woher, daß, wenn jemand sein Dankopfer abgeson-
dert hat und es abhanden gekommen ist, und nachdem er statt dessenein
anderes abgesondert hat, es sich wieder einfindet, und nunmehr beide da-
stehen, er beliebig eines von ihnen und mit diesem das Brot darbringe?
Es heißt: wegen einesDankes es darbringt‘“. Man könnte glauben, auch
das andere benötige des Brotes, so heißt es: 3 s darbringt, eines und nicht
zwei; nachdem die Schrift erweitert”°hat, schränkt sie”‘ein. Woher, daß
auch das J unge und das Eingetauschte hinsichtlich der Darbringung ein-
begriffen“‘*’sind?Es heißt: wennmwegen eines Dankes.Mankönnte glau-
ben, sie benötigen desBrotes, so heißt es: er bringe zum Schlachtopfer des
Dankes, das Dankopfer benötigt desBrotes, nicht aber benötigen sein Jun-
ges, sein Ersatz und sein Eingetauschtes des Brotes.

R. Hanina ließ im Namen B. J ohanans sagen: Dies”‘nur, wenn es‘”nach
der Sühne“‘*erfolgt,wenn aber vor der Sühne, so benötigen sie desBrotes.
R. Ämram wandte ein: Worauf bezieht sich dies: wenn auf den Ersatz
eines pflichtigen”Dankopfers, so ist dies ja sowohlvon dem Falle vor der
Sühne als auch von dem Falle nach der Sühne bereits gelehrt”°worden;

Fgäwenn auf den Ersatz eines freiwilligen Dankopfers, so benötigt er ja ob
vor oder nach der Sühne des Brotes, denn es ist ein weiteres"°Dankopfer ;
und wenn auf das Junge eines freiwilligen Dankopfers, so benötigt es ja
ob vor oder nach der Sühne nicht des Brotes, denn es ist ein Überschuß
des Dankopfersl? —Vielmehr, auf das Junge eines pflichtigen‘”Dank-
opfers; vor der Sühne benötigt es des Brotes, nach der Sühne benötigt es
nicht des Brotes. —-—Was lehrt er uns damit? —Daß R. Johanan der An-
sicht ist, man erlange Sühne durch den Zuwachs des Geheiligten. Den-
selben Einwand richtete auch Abajje.
Es wurde auch gelehrt: R. Jighaq b. Joseph sagte im Namen R. Joha-

nans: Der Ersatz des freiwilligen Dankopfers benötigt ob vor oder nach
der Sühne des Brotes, denn es ist ein weiteresDankopfer; das Junge eines

zur Konstruktion dieses Schriftverses nicht nötig. 119.Beide sind Dank0pfer 11.
müssen als solche dargebracht warden, jed. benötigt nur eines des Brotes. 120.
Hinsichtl. der Darbringung, daß dies mit beiden erfolgen müsse. 121.Hinsichtl.
des Brotes, daß diesesnur für eines nötig sei. 122.Auch wennman bereits durch
das originäre Opfer Sühne erlangt hat. 123. Diese Partikel ist einschließend.
124. Daß kein Brot nötig ist. 125. Die Darbringung des anderen Dankopfer8.
126. Wenn das originäre Opfer bereits dargebracht worden ist. 127. Wenn man
die Darbringung eines solchen gelobt hat. 128. In der oben angezogenenLehre
heißt es, vor der Sühne sei das Brot erforderlich, 11. wenn das eine bereits dar-
gebracht worden ist, sei für das andere das Brot nicht erforderlich; aus dern
Pronom. pass. s ein ist zu entnehmen, daß es sich um ein pflichtiges Dank0pfer
handle. 129. Da man zum Ersatze nicht verpflichtet ist, so ist es überhaupt nicht
als Ersatz, sondern als freiwilligesDankopfer zu behandeln. 130.Diesesist nicht
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freiwilligen Dankopfers benötigt ob vor oder nach der Sühne nicht des
Brotes, denn es ist ein Überschuß des Dankopfers; das Junge eines pflich-
tigen Dankopfers benötigt vor der Sühne des Brotes, nach der Sühne be-
nötigt es nicht des Brotes.
Semuél sagte: In einem Falle, wo das Sündopfer verenden zu““lassen

ist, benötigt das Dankopfer nicht des Brotes, und wo das Sündopfer wei-
den‘”zu lassen ist, benötigt das Dankopfer des Brotes. R. Ämram wandte
ein: Was heißt: wegen eines Dankes es darbringt? Woher, daß, wenn je-
mand sein Dankopfer abgesondert hat und es abhanden gekommen ist,
und nachdem er statt dessen ein anderes abgesondert hat, es sich wieder
einfindet, und nunmehr beide dastehen, er beliebig eines von ihnen und’
mit diesem das Brot darbringe? Es heißt: wegen eines Dankes es dar-
bringl. Mankönnte glauben, auch das andere benötigedes Brotes, so heißt
es: es darbringt, eines und nicht zwei. Dagegen aber ist in einem solchen
Falle das Sündopfer weiden zu lassen, denn wir haben gelernt: Wenn je-
mand sein Sündopfer abgeson-dert hat und es abhanden gekommen ist,
und nachdem er statt dessen ein anderes abgesondert hat, es sich wieder
einfindet, und nunmehr beide dasteh—en,so erlange man Sühne mit einem
von ihnen und das andere ist verenden zu lassen——so Rabbi. Die Weisen
sagen, ein Sündopfer sei nur dann verenden zu lassen, wenn es sich ein-
findet nachdemder Eigentümer Sühne erlangt‘”hat. Wenn aber bevor der
Eigentümer Sühne erlangt hat, ist es weiden zu lassen!? —Semuél ist der
Ansicht Rabbis, welcher sagt, wenn es beim Absondern abhanden gekom-
men““war, sei es verenden zu lassen. —In welchem Falle ist es nach Rabbi
weiden zu lassen? ——Nach R. Oéäja, denn R. Oääja sagte: Wenn jemand
zur Sicherheit zwei Sündopfer abgesondert hat, so schaffe er sich Sühne
durch das eine und das andere ist weiden zu lassen.——In einem solchen
Falle benötigt ja das Dankopfer nicht des Brotesl? —Vielmehr, Semuél
ist der Ansicht R. Simons, der sagt, die fünf Sündopfer seien verenden
zu‘35lassen.—NachR. Simön ist es ja überhaupt nicht weidenzu“’°lassenl?
—AuchSemuél spricht nur vondemeinen Falle: wenn dasSündopfer ver-
enden zu lassen ist, benötigt das Dankopfer nicht desBrotes. —Was lehrt
er uns“”damit? ——Dies schließt die Lehre R. Johanans aus; dieser sagt,
man erlange Sühne mit dem Zuwachse des Heiligtums, so lehrt er uns,
daß dem nicht so ist“”.
Überschuß des Dankopfers, sondern Zuwachs des Heiligtums. 131. Das Opfer-
tier wird eingesperrt 11.man verabreicht ihm keine Nahrung; vgl. Bd. II S. 620
Anm. 95. 132. Bis es ein Gebrechen bekommt, sodann wird es ausgelöst. 133.
Durch den Ersatz. 134. Und sich vor der Sühne durch das andere einfindet.
135. Auch in den Fällen, in welchen man es nach der anderen Ansicht weiden lasse.
136.Während S. von solchen Fällen spricht. 137.Diese Fäl!e werden ja oben
aufgezählt 11.es wird gelehrt, das Brot sei nicht nötig. 138.Das Junge eines



6b6 MENAH0T11VIII (VII), iv Fol.80a-80b

R. Abba sagte: [Sagte jemand:] dies sei ein Dankopfer“°und dies das
Brot dazu, so ist, wenn das Brot abhanden gekommen ist, anderes Brot zu
holen, und wenn das Dankopfer abhanden gekommen ist, kein anderes
Dankopfer zu holen. ——Aus welchemGrunde? —Das Brot ist wegen des
Dankopfers da, nicht aber das Dankopfer wegen des Brotes“°.

Col.b Baba sagte: Wenn jemand Geld für sein Dankopfer reserviert hat und
davon zurückbleibt, so bringe er dafür das Brot, wenn aber für die Brote
des Brandopfers und davon zurückbleibt, so bringe er dafür kein Dank-
opfer. —AuswelchemGrunde: wollte man sagen,wegender Lehre R. Ka-
hanas, denn R. Kahana sagte, aus dem Schriftverse:‘“er bringe mit dem
Schlachtopfer des Dankes Kuchen, ungesäuert, sei zu entnehmen, daß die
Brote des Dankopfers ‘Dankopfer’ genannt werden, so sollte dies ja auch
umgekehrt gehen!? ——DasBrot wird ‘Dankopfer’genannt, nicht aber wird
das Dankopfer ‘Brot’ genannt.
Ferner sagte Baba: Wenn jemand sein Dankopfer abgesondert hat und

es abhanden gekommen ist, statt dessen ein anderes abgesondert hat und
es ebenfalls abhanden gekommen ist, und nachdem er ein drittes abgeson-
dert hat, sich die ersten wieder einfinden, und nunmehr alle drei daste-
hen, so benötigt, wenn er Sühne durch das erste erlangt hat, das zweite“2
nicht des Brotes und das dritte”%vohl; hat er durch das dritte Sühne
erlangt, so benötigt das zweite nicht des Brotes und das erste wohl;
und hat er Sühne durch das mittelste erlangt, so benötigen die anderen
nicht“des Brotes. Abajje aber sagte: Hat er durch eines von ihnen Sühne
erlangt, so benötigen die beiden anderen nicht des Brotes, denn jedes von.
ihnen ist ein Ersatz des anderen.
R. Zera sagte: Dasselbe gilt auch vom Sündopfer; wenn jemand sein

Sündopfer abgesondert hat und es abhanden gekommen ist, statt dessen
ein anderes abgesondert hat und es ebenfalls abhanden gekommen ist, und
nachdem er ein drittes abges-ondert' hat, sich die ersten wieder einfinden‘,
und nunmehr alle drei dastehen, so ist, wenn er Sühne durch das erste
erlangt hat, das zweite verenden zu lassen und das dritte weiden zu lassen ;
hat er Sühne durch das dritte erlangt, so ist das zweite verenden zu lassen
und das erste weiden zu lassen, und hat er Sühne dureh das mittelste er-
langt, so sind die beiden anderen verenden zu lassen. Abajje aber sagte:
Hat er durch eines von ihnen Sühne erlangt, so sind die beiden anderen

pflichtigen Dankopfers benötigt nach RJ . des Brotes, nach 8. aber nicht, da das
J unge eines Sündopfers verenden zu lassen ist. 139. Das Ge-löbnis erstreckt sich
nur auf das betreffende Vieh 11.er ist nicht haftpflichtig. 140. Wenn das Dank-
opfer abhanden gekommenist, so ist es ebensoals würde auch das Brot abhanden
gekommen sein. 141. Lev. 7,12. 142. Das nur ein Ersatz des ersten ist. 143.
Das ein selbständigesOpfer ist. 144.Anstelle des 1. ist das 2. dargebracht wor-
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verenden zu lassen, denn jedes von ihnen ist ein Ersatz des anderen. --
Was heißt ‘dasselbe’itö?—Man könnte glauben, dies gelte nur von jenem
Falle, da man sagen““kann,es sei ein weiteresDankopfer, nicht aber hier-
bei, da man nicht sagen kann, es sei ein weiteres Sündopfer”, so lehrt er
uns.
R.Hija lehrte: Ist ein Dankopfer mit dem Eingetauschten desselben

verwechseltworden und eines von ihnen verendet, so gibt es für das an-
dere kein Mittel“*‘mehr; was ist da zu machen: bringt man damit das
Brot dar, so kann es 3a das Eingetauschte“sein‚ und bringt man damit das
Brot nicht dar, so kann es ja das [originäre] Dankopfer sein. ——Wenn er
gesagt hat, er nehme [die Darbringung]“°auf sich, bringe er doch ein
anderes Vieh und das Brot und spreche: ist das lebende das Einge-
tauschte, so sei dieses das Dankopfer und das Brot dazu, und ist das leben-
de das [originäre] Dankopfer, so gehöre das Brot dazu und das andere sei
zur Sicherheit"“!? —In dem Falle, wenn man gesagt hat: dieses”sei.
Die Lernenden“%prachen vor Rabbi: Mag er doch das Brot bringen und
sprechen: ist das lebende das [originäre] Dankopfer, so sei diesesdas Brot
dazu, wenn aber nicht, so sei es profan‘“l? Dieser erwiderte: Darf man
denn Profanes in den Tempelhof bringeni? ——Mager doch ein Vieh und
das Brot bringen und sprechen: ist das lebende das Eingetauschte, so sei
dieses das Dankopfer und das Brot dazu, und ist das lebende das [origi-
näre] Dankopfer, so gehöre das Brot dazu und das andere sei ein Heils-
opfer155i?Dieser erwiderte: Man vermindert dann die Essens[frist]‘“des
Heilsopfers. Levi sprach zu Rabbi: Mag er doch ein Vieh und das Brot
bringen und sprechen: ist das lebende das Eingetauschte, so sei dieses das
Dankopfer und das Brot dazu, und ist das lebende das [originäre] Dank-
opfer, so gehöre das Brot dazu und das andere sei Überschuß des Dank-
opfers“"l? Dieser erwiderte: Es scheint, daß dieser kein Hirn im Schädel

den u. das 3. ist nur ein Ersatz. 145.Das Sündopfer u. das Dankopfer gleichen
ja diesbezüglicheinander; ob. Fol. 80a. 146.Hinsichtl. des 3. Opfers. 147,Da
ein solches nicht als Gelübde od. freiwillig darzubringen ist. 148.Auf welche
Weise es darzubringen ist. 149.Das ohne Brot darzubringenist. 150. DesDank-
0pfers ; wenn man beim Geloben diesen Ausdruck gebraucht, ist man für das ab-
handengekommene Opfer haftbar. 151. Es ist ebenso, als würde man 2 Tiere, das
eine zur Sicherheit, abgesondert haben, in welchem Falle das eine mit u. das an-
dere ohne Brot darzubringen ist. 152. Das bezeichnete Vieh sei ein Dankopfer;
er ist dann nicht haftbar. 153. Cf. Syn.F01.17h. 154.Sowohl der Eigentümer
als auch der Priester können es als profanes Brot essen. 155.Obgleich er nach
der obigen Erklärung für das abhandengekommene Opfer nicht haftbar ist, so
steht es ihm immerhin frei, beliebig Heilsopfer darzubringen. 156. Das Heils-
opfer darf 2 Tage gegessen werden, in diesem Falle aber darf es des Zweifels we-
gen gleich dem Dankopfer nur einen Tag gegessenwerden. 157.Und ohne Brot
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hat; darf man denn von vornherein [ein Opfer] als Überschuß abson-
derni?
R. Jiehaq b. Semuél b. Martha saß vor R. Nehmen und sprach: Mag er

doch ein Vieh und das Brot bringen und sprechen: ist das lebende das
Eingetauscbte, so sei diesesdas Dankopfer und das Brot dazu, und ist das
lebende das [originäre] Dankopfer, so gehöre das Brot dazu und es sei
auf dieseseingetauschtl? Dieser erwiderte: Sage,Meister, die vierzig auf
seine Schulter, und dies sollte zulässig sein““?
Alseinst Üla erkrankte, besuchten ihn Abajje und die Jfinger; da ließen

sie sichnieder und sagten: Wenn dem so ist, wieB. Johanan sagt, daß es159
heilig ist, wenn es sich“°außerhalb der Mauer des Tempelhofes befindet,
so mag man doch das Brot außerhalb des Tempelhofes niederlegen und
sprechen: ist das lebende das [originäre] Dankopfer, so sei dies das Brot
dazu, wenn aber nicht, so sei es profani? ——Vier*“sind ja zu schwingen,
wiesollteman esmachen: schwingtman sie außerhalb, so heißt es 3a:162v0r
dem Herrn, und wenn innerhalb, so bringt man ja Profanes in den Tem-
pelhof; dies ist somit nicht möglich. R. Siéa, Sohn des R. Idi, wandte ein:
Wenn dem so ist, wie Hizqija sagt, daß nämlich vierzig von den achtzig
heilig‘“sind, so mag er doch ein Vieh und achtzig [Kuchen] bringen und
sprechen: ist das lebende das [originäre] Dankopfer, so sei auch diesesein
Dankopfer und diese achtzig [Kneben] für beide, und ist das lebende das
Eingetauschte, so sei das andere das Dankopfer und dieses das Brot dazu,
und vierzig von den achtzig mögen heilig sein. ——Man beschränkt dann
den Genuß der [anderen] vierzig“.
R. Aéisprach zu R. Kahana: Wenn dem so ist, wieB. Johanan sagt, daß,

wenn man ein trächtiges [Vieh] als Sündopfer abgesondert und es gewor-
fen hat, man beliebig durch diesesoder das Junge Sühne erlangen könne,
mag er doch ein trächtiges Vieh bringen, warten bis es geworfen hat, und
dazu achtzig [Kuchen] bringen und sprechen: ist das lebende das Einge-
tauschte, so seien dieses und das Junge das Dankopfer und die achtzig
für beide, und ist das lebende das [originär-e] Dankopfer, so sei auch das
andere ein Dankopfer und die achtzig für beide, und das [Junge] gelte
als Überschuß des Dankopfersi? Dieser erwiderte: Wer sagt uns, daß H.
Johanan der Ansicht ist, man könne [das Junge] zurücklassen”, vielleicht

darzubringen. 158.Der Umtauscheines zur Opferung reservierten Tieres ist ver-
boten, u. darauf sind die 40 Geißelhiebe gesetzt. 159.Das Brot des Dankopfers.
160. Beim Schlachten des Dankopfers; cf. Supra Fol. 78h. 161. Die der Priester
als Hebe erhält. 162. Lev. 7,30. 163. Wenn man 80 statt 40 Kuchen für das
Dankopfer gebracht hat; cf. supra F0]. 78b. 164. Dadurch, daß auch von diesen
4 als Hebe zu entrichten 11.nur von Priestern zu essen sind. 165. Man könne es
als besonderesOpfer darbringen, somit benötigt es auch der Brote. 166.Es kann
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kann man es nicht““zurücklassen, und der Grund““R. J ohanans ist, weil
man durch den Zuwachsdes Geheiligten Sühne erlangen könne‘“.
Einst kam Rabina nach Damharja; da sprach R. Dimi, Sohn des R.

Hona, aus Damharja zu Rabina: Mager doch ein Vieh bringen und spre-
chen: ich nehme“°auf mich, sodann ein anderes Vieh“°und achtzig [Ku-
chen] bringen und sprechen: ist: das lebende das Eingetauschte, so seien
diese beiden Dankopfer und die achtzig [Kuchen] für diese, und ist das
lebende das [originäre] Dankopfer, so sei jenes, von dem ich gesagt habe:
ich nehme auf mich, ebenfalls ein Dankopfer und die achtzig [Kuchen]
für beide, und das andere sei zur Sicherheit. Dieser erwiderte: Die Tora
sagt:*“besserdu gelobst nicht, als daß du gelobst und nicht hältst, und du
sagst, daß er von vornherein geloben‘”soll.

SAGTF.JEMAND,ERNEHMEAUFsum [DIEDAHBHINGUNG]EINESDANKOPFERS,v
so BRINGEERDIESESUNDDASBnor nazv VONPROFANEM; [SAGTEen:]

DASDANKOPFERVONPROFANEMUNDDASBROTVOM[ZWEITEN]ZEHNTEN,so Col.b
namen ER 113an UNDDASBROT"°VONPROFANEM;[SAGTEen:] DASDANK-
orrnn VOMZEHNTENUNDDAS BROT VONPROFANEM,so names ER es so;
[SAGTEER:] DIESES UNDDAS BROT VOMZEHNTEN, so BRINGEER es so. ER
namen ns ABERNICHTVOMW131an nes ZWEITENZEHNTEN,SONDERNVOM
Em.ösn DESZWEITENZEHNTEN.
GEMARA.R. Hona sagte: Sagte jemand, er nehme auf sich [die Dar-

bringung] der Dankopferbrote, so bringe er das Dankopfer und dieBrote.
Dieser wußte nämlich, daß das Brot nicht ohne Dankopfer dargebracht
werde, und wollte ein Dankopfer mit dem Brote spenden, und wenn er
Dankopferbrote sagte, so nannte er nur das letztere. —Wir haben gelernt:
[Sagte er:] das Dankopfer vom Zehnten und das Brot von Profanem, so
bringe er es, wie er gelobt hat. Weshalb denn, da er das Brot von Profe-
nem gelobt hat, so sollte er doch [das Opfer] und das Brot von Profanem
bringen"*l? ——Anders ist es in diesem Falle; er sagte: das Dankopfer vom
Zehnten, somit ist es ebenso, als würde er gesagt haben, er wolle das Brot
für das Dankopfer eines anderen‘”bringen. —Wieso lehrt er demnach im

nur mit der Mutter dargebracht werden 11.benötigt der Brote nicht. 167. Wes-
halb man durch das Junge Sühne erlangen kann. 168. Man kann mit einem von
beiden Sühne erlangen, das andere gilt als Überschuß. 169. Die Darbringung
eines Dankopfers; in dieser Fassung ist man für das Opfer haftbar. 170.Das
dann als Sicherheit für das vorherige gilt. 171. Eco.5,4. 172.Man darf ein
Gelübde in dieser Fassung nicht tun, weil man verhindert werden kann, seiner
Haftpflicht n-achzukommen. 173. Das Brot gehört zum Schlachtopfer, u. da er
das Schlachtopfer von Profanem bringen muß, so erstreckt sich diese Verpflich-
tung auch auf das Brot. 174. Es sollte ebenso sein, als würde er nur das Brot
gelobt haben. 175.Für ein Dankopfer, das nicht von seinem Eigentume darzu-
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Anfangsatze, wenn [er gesagt hat:] das Dankopfer von Profanem und das
Brot vom Zehnten, bringe er dieses und das Brot von Profanem, man
sollte auch hierbei sagen, es sei ebenso als würde er gesagt haben, er wolle
das Dankopfer für dasBrot eines anderen bringeni? —Es ist nicht gleich;
allerdings wird das Brot zum Dankopfer gebracht, wird aber das Dank-
opfer zum Brote gebrachti? -—Komm und höre: Sagte jemand, er nehme
auf sich [die Darbringung] eines Dankopfers ohne Brot oder eines Schlacht-
opfers ohne Gußopfer, so nötige man ihn, das Dankopfer mit dern Brote
oder das Schlachtopfer mit dern Gußopfer zu bringen. Nur wenn er [das
Dankopfer] genannt hat, nicht aber, wenn er das Dankopfer nicht ge-
nannt““hatt? -——Nein, dasselbe gilt auch, wenn er das Dankopfer nicht ge-
nannt hat, da er aber vom Schlachtopfer ohne Gußopfer lehren will, und
dies“"vomGußopfer ohne Schlachtopfer nicht Iehren‘”kann, so lehrt er
es auch vom Dankopfer. —Weshalb""denn, dies ist ja ein Gelübde mit einer
Tür“°l? Hizqija erwiderte: Hier ist dieAnsicht der Schule Sammajs ver-
treten, die sagt,man richte sich nach der ersten Fassung“. Wir haben näm-
lich gelernt: [Sagte jemand], er wolleNazir sein inbezug auf Trocken-132
und Dörrfeigen, so ist er, wie die Schule Sammajs sagt, Nazir183‚ und wie
die Schule Hillels sagt, nicht Nazir. B.Johanan erwiderte: Du kannst auch
sagen, die der Schule Hillels, wenn er nämlich sagt, wenn er gewußt hätte,
daß man nicht so‘84gelobenkönne, würde er nicht so, sondern anders“”ge-
lobt haben. —Wieso nötige‘“man ihni? ——Wenn er zurücktreten will. —-
Komm und höre: Wenn jemand gesagt hat, er nehme auf sich [die Dar-
bringung] eines Dankopfers ohne Brot oder eines Schlachtopfers ohne
Gußopfer, und als man ihm sagte, er habe das Dankopfer mit dem Brote
oder das Schlachtopfer mit dern Gußopfer zu bringen, er erwiderte, wenn
er dies gewußt hätte, würde er nicht gelobt haben, so nötige man ihn und
halte ihm vor :187achteund höre. Erklärlioh ist dies188nachHizqija, gegen
R. Johanan aber ist dies ja ein Einwandt? ——R. Johanan kann dir erwi-
dern; hier ist entschieden die Ansicht der Schule Sammajs vertreten. —-
Was heißt: achte und höre? Abajje erwiderte: Achte, bringe das Dank-

bringen ist. 176.Wenn er nur das Brot darzubringm gelobthat, braucht er über-
haupt nichts d-arzubringen. 177.Daß man ihn nötige, beidesdarzubringen. 178.
Da man auch ein Gußopfer allein darbringen kann. 179.Nötigt man ihn, beides
darzubringen. 180.Zum Entschlüpfen, dh. mit der Einschränkung ‘ohneBrot’
wollte er zurücktreten, da das Dankopfer nicht ohne Brot darzubringen ist. 181.
Des Satzes; sobald er das Gdübde der Darbringung des Dankopfers ausgespro-
chen hat, bleibt dieses bestehen; der widersprechende Nachsatz ist ungültig. 182,
Dies ist ein Nonsens, da dem Nazir nur Erzeugnisse der Trauben 11.nicht der Fei-
gen verboten sind. 183. Da nur der 1. Teil seines Gelühdes gültig ist. 184. Das
Dankopfer ohne Brot. 185.Das Dankopfer mit dern Brote. 186.Wenn er selbst
dies erklärt. 187. Dt. 12,28. 188. Diese Lehre ist ebenfalls nach der Schule
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opfer ; höre, bringe das Brot. Baba erklärte: Achte, bringe das Dankopfer
und das Brot; höre, pflege nicht so zu verfahren.
DIESESUNDDASBROTvom ZEHNTEN,so BRINGEERES so. Muß er es denn

bringen*”!? R. Nahman und R. Hisda erklärten: Wenn er will, bringe
er, und wenn er nicht will, bringe er nicht“”.
En BRINGEes NICHTVOMWnrzrmnes ZWEITENZEIIN'I‘EN,SONDERNvom

Ennösn DESZWEITENZEHNTEN.R.Nahman und R.Iiisda sagtenbeide: Dies
gilt nur vom Weizen des zweiten Zehnten, vom Weizen aber, der für den
Erlös des zweiten Zehnten gekauft worden ist, bringe man es wohl.
R. Jirmeja saß vor R. Zera und trug vor: Dies gilt nur vomWeizen des

zweiten Zehnten, vom Weizen aber, der für den Erlös vom zweiten Zehn-
ten gekauft worden ist, bringe man eswohl.Da spracher zu ihm: Meister,
so sagst du, ich aber sage, auch nicht vom Weizen, der für den Erlös
vom zweiten Zehnten gekauft worden ist. Ich will meinen Grund sagen,
und ich will deinen Grund sagen. Ich will deinen Grund sagen: hinsicht-
lich desDank0pfers folgerst du dies”‘vomHeilsopfer“”und hinsichtlichdesFg'°
Heilsopfers durch [dasWort] dorf”vom Zehnten, wie nun das Heilsopfer
nicht originärer Zehnt“”ist, ebenso darf auch das Dankopfer nicht origi-
närer Zehnt sein, und auch der für den Erlös vom zweiten Zehnten ge-
kaufte Weizen ist kein originärer Zehnt. Ich will meinen Grund sagen:
hinsichtlich desDankopfers folgere ich dies vomHeilsopfer und hinsicht-
lich des Heilsopfers durch [das Wort] dort vom Zehnten, wie nun das
Heilsopfer nicht von der Art des Zehnten ist, ebenso darf auch das Dank-
opfer[brot] nicht von der Art des Zehnten sein, während der für den Er-
lös vom zweitenZehnten gekaufte Weizen von der Art des Zehnten ist.
R. Ami sagte: Wenn man Geld vom zweitenZehnten für ein Heilsopfer

erfassen“fläßt, so hat das Heilsopfer es nicht”“geeignet.——Aus welchem
Grunde? ——Die Heiligkeit des Heilsopfers ist nicht so bedeutend, die
Heiligkeit des zweiten Zehnten zu erfassen”. Man wandte ein: Wenn
jemand“”ein Wild zu einem Heilsopfer‘”oder ein Vieh zum freien Ge-
nusse des Fleisches“’°kauft,so wird die Haut nicht profan. Dies besagt ja

Sammajs zu erklären. 189.Vom Zehnten, er darf es ja selbstvergtändlichauch
von Profanem bringen. 190.Vom Zehnten, sondern von Profanem. 191.Daß
es vom Erlöse des 2. Zehnten dargebraeht werden dürfe. 192. Da auch das Dank-
opfer in der Schrift (Lev. 7,13) Heilsopfer genannt wird. 193. Das sowohl
beim 2. Zehnten (Dt. 14,26) als auch beim Heilsopfer (ib. 27,7) gebraucht wird.
194. Sondern für den Erlös desselben gekauft, da dieser nur vom Getreide zu ent-
richten ist. 195. Wenn man es für ein solches bestimmt. 196. Durch die Be-
stimmung wird die Heiligkeit des Opfers nicht auf das Geld übertragen 11.man
darf dafür alle anderen Genußmittel kaufen. 197. Die ursprüngliche Heiligkeit
.des 2. Zehnten bleibt am Geldehaften. 198.Für Geld des 2. Zehnten. 199.Wo-
für ein solchesnicht geeignetist. 200.Auch dies ist nicht richtig; das für dieses
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wahrscheinlich,daß dasHeilsopfer sie eigne”‘l? -—Hierzu wird ja gelehrt:
Rabh sagte, das Heilsopfer eigne sie nicht, und wenn es heißt, die Haut
werde nicht profan, so ist dies zu verstehen, bei dieser komme die Be-
stimmung des Profanwerdens nicht zur Anwendung”. ——Aus welchem
Grunde? Rabba erwiderte: Es ist ebenso als würde er ein Rind zum Pflü-
gen gekauft haben”.
Es wurde gelehrt: Wenn man Geld vom zweiten Zehnten für ein Heils-

opfer erfassen läßt, so hat dieses es, wie R. Johanan sagt, geeignet, und
wie R. Eleäzar sagt, nicht geeignet. Nach R. Jehuda, welcher sagt, der
[zweite] Zehnt sei Eigentum des Gemeinen, stimmen alle überein, daß
dieses es geeignet”*habe, sie streiten nur nach R. Meir, welcher sagt, der
[zweite]Zehnt sei Eigentum des Höchsten. Derjenige, nach dem dieses es
nicht eignet, ist der Ansicht B.Meirs‘“, und derjenige, nach dem dieseses
eignet, ist der Ansicht, da der Zehnt”‘*als Heilsopfer darzubringenz°7ist,
so ist, wenn man ihn erfassen läßt, die Erfassung gültig. Man wandte ein:
Wenn man Geld vom zweitenZehnten für ein Heilsopfer erfassen läßt, so
muß man, wenn man es auslöst. zwei Fünftel‘°‘”hinzufügen,eines wegen
des Geheiligter?°”undeines wegen des Zehnten”°l? —Du glaubst wohl,
dies gelte nach aller Ansicht, hier ist die Ansicht R. Jehudas“‘vertreten.

ViWOHEB, nass WENNJEMANDSAGT,ERNEHMHAUF31011[DIEDARBH1N-
GUNG]EINESDANKOPFERS,ER ESNURVONPROFANEMBRINGENMUSS?

Es HEISST1212dusollst dem Herrn, deinem Gott, das Pesalzopfer schlach-
ten, Schafe und Rinder, UNDDADASPESAHOPFERNURVONLÄMMEHNUND
ZIEGENzn BRINGENIST, so DEUTENDIEWORTESchafe und Rinder DARAUF,
nass ALLES,WASVONSCIIAFENUNDR1NDERNDARGEBRACHTWIRD,DEMPE-
SAI;IOPFEBGLEICHE; WIE DAS PESAI_IOPFERPFLIGH'I‘ IST UNDNURVONPao-
FANEMDARGEBRACHTWERDENMUSS,EBENSOMUSSAUCHJEDESANDEREPFLICH-
TIGE[OPFER]““NURVONPROFANEMDARGEBRACIITWERDEN.DAHERSIND,
WENNJEMANDSAGT,ER NEHMEAUFSICH[DIE DARBRINGUNG]EINESDANK-
orrnns, ODEREINESHEILSOPFERS,DAsm ALSPFLICHTDARZUBRINGENSIND,

Geld gekaufte Vieh ist als Heilsopfer darzubringen. 201. Die HeiligkeitdesHeils-
0pfers bleibt an der Haut haften u. der Erlös ist für ein Heilsopfer zu verwen-
den. 202. Da in diesemFalle die Haut überhaupt nicht heilig gewordenist. 203.
In dem einen Falle ist das Opfer nicht gültig u. im anderen ist das Vieh nicht zur
Opferung gekauft worden. 204. Da die Heiligkeit des Heilsopfers sich auf das
Profane erstreckt. 205. Die Heiligkeit des Heilsopfers kann sich nicht auf das
Eigentum Gottes erstrecken. 206. Das für den Erlös gekaufte Vieh. 207. 80
richtiger nach den Handschriften. 208. Wer Geheiligtes auslöst, hat ein Fünf-
tel des Betrages hinzuzufügen. 209. Es ist als Heilsopfer heilig. 210. Auch wenn
dieser ausgelöst wird, ist das Fünftel hinzuzufügen; hier wird also ausdrücklich
gelehrt, daß es von der Heiligkeit des Heilsopfers erfaßt werde. 211. Der 2.
Zehnt sei Eigentum des Gemeinen. 212. Dt. 16,2. 213.Wenn man beim Gelo-
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DIESE NUR VONPROFANEMnanzoenmerm. DIE GUSSOPFER2HSINDIN JEDEM
FALLE215NURVONPROFANEMDARZUBBINGEN216‚
GEMARA.Woher dies”'vom Pesahopfer selbst? —Es wird gelehrt: R.

Eliézer sagte: Das Pesahopfer ist in Mierajim geboten worden und das
Pesahopfer ist für die späteren Generationen geboten worden, wie das in
Migrajim gebotene Pesahopfer nur von Profanem gebrachtzlswurde‚eben-
so ist auch das für die späteren Generationen gebotene Pesahopfer nur
von Profanem zu bringen. R. Äqiba sprach zu ihm: Ist denn hinsichtlich
desMöglichenvornUnmöglichen”°zufolgernl? Jener erwiderte: Obgleich
es nicht möglich war, dennoch ist dies ein bedeutender Beweis und man
lerne hiervon. Hierauf entgegnete R. Äqiba wie folgt: Wohl galt dies vom
Pesahopfer in Mierajim, weil bei diesem das Blutsprengen und [die Dar-
bringung] der Opferteile auf dem Altar nicht erforderlich war, während Col.b
beim Pesabopfer für die späteren Generationen das Blutsprengen und
[die Darbringung] der Opferteile auf dem Altar erforderlic 22°istl?Je-
ner erwiderte: Es heißt:”‘du sollst diesen Dienst in diesemMonat üben,
alle Dienstübungen dieses Monats müssen diesem gleichen222‚——Ist R.
Äqiba der Ansicht, man könne nicht hinsichtlich des Möglichenvom Un-
möglichen folgern, so sollte er doch dabei”“bleiben,und ist er davon zu-
rückgetreten, und folgert es nicht vom Pesahopfer in Migrajim, nur we-
gen des [anderen] Einwandes, so ist ja vom Pesahopfer in der Wüste224
[das Entgegengesetzte]zu beweisenl? —Er entgegn-etenach der Ansicht
R. Eliézers: nach meiner Ansicht ist hinsichtlich des Möglichenvom Un-
möglichen überhaupt nicht zu folgern, aber auch nach deiner Ansicht,
man könne hinsichtlich des Möglichenvom Unmöglichen folgern, [ist zu
entgegnenz] wohl galt dies vom Pesahopfer in Mierajim, weil bei diesem
das Blutsprengen und [die Darbringung] der Opferteile auf dem Altar
nicht erforderlich war, während beim Pesahopfer für die späteren Gene-
rationen das Blutsprengen und [die Darbringung] der Opferteile auf dem
Altar erforderlich ist. Hierauf erwiderte ihm R. Eliézer, [es heißt:] du
sollst üben. — Sollte R. Eliézer ihm erwidert haben, vom Pesahopfer in

ben den genannten Ausdruck gebraucht hat, in welchem Falle man für das re-
servierte Opfer haftbar ist. 214.Zu den genannten Opfern. 215. Einerlei ob
man beim Geloben die Haftbarkeit für das Opfer übernommen hat od. nicht.
216.Da sie vollständig darzubringen, u. somit Eigentum Gottes sind. 217.Daß
es nur von Profanem dargebracht werden muß. 218. Da es damals keinen Zehn-
ten gegeben hat. 219. Die Darbringung des Pesahopfers in Miqrajim vorn 2.
Zehnten war unmöglich, während beim Pesahopfer für die späteren Generationen
dies möglich ist. 220. Wie beim Heilsopfer, somit sollte es gleich dem Heilsopfer
auch vom Zehnten dargebracbt werden dürfen. 221. Ex. 13,5. 222. Auch die
späteren Pesahopfer müssen von Profanem dargebracht werden. 223. Seine 2.
Entgegnung ist überflüssig. 224. Bei diesem waren Blutsprengen u. Aufräuche-
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der Wüste sei [das Entgegengesetzte]”‘zubeweiseni? ——Er erwiderte nach
der AnsichtB. Äqibas: nach meiner Ansicht ist hinsichtlich desMöglichen
vom Unmöglichen zu folgern, und gegen deinen Einwand ist vom Pe-
sahopfer in der Wüste [das Entgegengesetzte] zu beweisen, aber auch
nach deiner Ansicht, man könne nicht hinsichtlich des Möglichen vorn
Unmöglichen folgern, [ist zu erwidern, es heißt :] du sollst üben. —-Sollte
jener auch jetzt225entgegneti’iehaben!?R. Seéeth erwiderte: Dies besagt,
daß [ein Schluß durch] Vergleichung nicht zu widerlegen*”sei.Im Lehr-
hause wandten sie ein: Kann denn von dem, was durch Vergleichung ge-
folgert wird, durch Vergleichung gefolgert”"werdenl? —Die Folgerung
ist eine gemeinsame, denn alle Pesahopfer gehören zusammen”? ——Wo-
her entnimmt R. Äqiba, daß das Pesahopfer nur vonProfanem darzubrin-
gen seit? —Er entnimmt es aus folgender Lehre Semuéls im Namen R.
Eliézers?”Dies ist das Gesetz fü) das Brandopfer, das Speisopfer, das
Sündopfer, das Schuld0pfer, das Einweihungsopfer und die Schlachtung
des Heilsopfers. B r a n d 0 p f e r, wie beim Brandopfer ein Gerät erfor-
derlich ist, ebenso ist auch bei allen übrigen ein Gerät erforderlich. —-
Welches Gerät, wollte man sagen, ein Becken“, so heißt es ja auch vom
Heilsopfer der Gemeinde?”und tat es in Beckenl? — Vielmehr, ein Mes-
ser. —-Woher dies vomBrandopfer selbst? —Es heißt?”da streckte Abra-
ham die Hand aus und nahm das Messer, seinen Sohn zu schlachten, und
da war es ein Brandopfer, wie es heißt?“er brachte ihn als Brandopfer
statt seines Sohnes dar. 8 p e i s o p 1?e r, wie das Speisopfer nur vonMän-
nern aus der Priesterschaft gegessen werden darf, ebenso dürfen auch
alle übrigen nur von Männern aus der Priesterschaft gegessenwerden. —-
Welche sind es, wenn Sündopfer und Schuldopfer, so steht dies ja bei die-

Fgl.sen ausdrücklich*”geschrieben‚und wenn Heilsopfer der Gemeinde, so ist
es ja aus einer Einschließung der Schrift zu entnehmen :236anhochheiliger
Stelle sollst du es essen, jeder Mann darf es essen, dies lehrt, daß Heils-
opfer der Gemeinde nur von Männern aus der Priesterschaft gegessen
werden dürfen!? —[Hierüber streiten] Tannaim; manche entnehmen es
aus diesem und manche entnehmen es aus jenem. ——S ü n d 0 p f e r, wie
das Sündopfer durch Absorption'*’“He-iligkeitüberträgt, ebenso übertra-

rung der Opferteile erforderlich, dennoch wurde es nur von Profanem darge-
bracht. 225. Wo RE. sich auf diesen Schriftvers stützt, 226. Vom Pe3ah0pf9r
in Mierajim sei nichts zu entnehmen. 227. Da niemand selbständig einen solchen
Schluß bilden kann 11.dies wahrscheinlichauf einer alten Überlieferung beruht.
228. Dies wird hinsichtlich des Dankopfers vom Pesahopt'er gefolgert, u. hinsicht-
lich des Pesahopfers selbst wird dies vom Pesahopfer in Miqrajim gefolgert. 229.
Es wird hinsichtl. des Dank0pfers vorn Pesahopfer gefolgert, zu dem auch das Pe-
sahopfer in Mierajim gehört. 230. Lev. 7,37. 231. Zur Aufnahme des Blutes.
232. Ex. 24,6. 233.Gen. 22,10. 234. Ib. V. 13. 235. Ci. Lev.6,7. 236.Nam.
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gen auch alle übrigen Heiligkeit durch Absorption. S ch u I d o p f e r,
wie beim Schuldopfer nicht Eihaut und Nachgeburt238heiliggs9sind,ebenso
sind auch bei allen übrigen Eihaut und Naohgeburt nicht heilig. Er ist
der Ansicht, die Jungen der Opfer seien erst bei ihrem Vorhandensein240
heilig; ferner auch, daß man hinsichtlich des Möglichen vorn Unmögli-
chenztifolgere.E i n we i h u n g so p 13e r, wie beim Einweihungsopfer das
Zurückbleibende verbrannt wurde“und Lebendes nicht als Zurückblei-
bendes vorhanden“war, ebenso ist auch bei allen übrigen das Zurückblei-
bende zu verbrennen und Lebendes”*gilt nicht als Zurückbleibendes.
H e i I s o p f e r, wie Heilsopfer verwerflich machen245undverwerflich
werden, ebenso können auch alle übrigen verwerflich machen und ver-
werflich werden. In einer Barajtha wird im Namen R. Äqibas gelehrt:
Dies ist das Gesetz&c. S p e i s o p 13e r, wie das Speisopfer durch Absorp-
tion Heiligkeit überträgt, ebenso übertragen auch alle übrigen Heiligkeit
durch Absorption. Und dies muß sowohl vom Sündopfer als auch vom
Speisopfer gelehrt werden. Würde der Allbarmherzige es nur vom Speis-
opfer geschrieben haben, [so könnte man glauben,] nur diesesabsorbiere,
weil es locker ist, nicht aber das Sündopfer. Und würde der Allbarmher-
zige es nur vom Sündopfer geschriebenhaben, [so könnte man glauben,]
weil es wegen der Fettigkeit in das Fleisch ein-dringt,nicht aber gelte dies
vom Speisopfer. Daher ist beides nötig. S ü n do p fer, wie das Sünd-
opfer nur von Profanem, am Tage und mit der rechten Hand dargebracht
wird, ebenso werden auch alle übrigen nur von Profanem, am Tage und
mit der rechten Hand dargebracht. —Woher dies vom Sündopfer selbst?
R. Hisda erwiderte: Die Schrift sagt:”‘Mron bringe seinen Sündopferfar-
ren heran, seinen, nicht aber von Gemeindemitteln und nicht vom
Zehnten. —Daß es am Tage erfolgen muß, geht ja hervor aus [den Wor-
tenz]wam Tage, da er gebotl? ——Er lehrt es unnötig. ——Daß es mit der
rechten Hand erfolgen muß, geht ja hervor aus einer Lehre des Rabba
b. Bar Hana, denn Rabba b. Bar Hana sagte im Namen des Rei Laqié,
überall, wo ‘Finger’ und ‘Pri-ester’genannt2tßwerden,sei der der Rechten
zu verstehen!? — Er lehrt es unnötig. — S ch u l d o p f e r, wie die Kno-
chen des Schuldopfers erlaubt“*’sind,ebenso sind auch bei allen übrigen

18,10. 237. Cf. Zeh. F01.97a. 238. Die sich nach dem Schlachten im Körper be-
finden. 239. Da für das Schuldopfer nur männliche Tiere verwandtwerden dür-
fen. 240.Nach der Geburt. 241.Dieser Fall ist beim Schuldopfer‚ wofür nur
männliche Tiere verwandt werden, nicht möglich. 242. Cf. Ex. 29,34. 243.
Diese waren Gemeindeopfer u. es waren keine Ersatzopfer reserviert worden.
244. Ein zurückbleibendes Ersatztier. 245. Die zu diesen gehörenden Brote, wenn
sie selbst verwerflich werden. 246. Lev. 16,6. 247. II). 7,38. 248. Wenn
eines dieser Worte in der Schrift beim Tempeldienste gebraucht wird; das W.
‘Priester’ wird bei allen Opfern genannt. 249. Zur Verwendung für profane
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Col.bdie Knochen erlaubt. ——Wofür verwendet R. Äqiba25°[denSchriftvers:]
du sollst das Pesahopfer schlachteni? ——Diesen verwendet er für eine
Lehre R. Nahmans, denn R. Nahman sagte im Namen des Rabba b. Abuha:
Woher, daß der Überschuß des Pesahopfers als Heilsopfer darzubringen
ist? Es heißt:”“du sollst das Pesah0pfer schlachten dem Herrn, deinem
Gott, Schafe und Rinder, und da das Pesahopfer nur von Lämmern und
Ziegen darzubringen ist, [so lehrt dies,] daß der Überschuß des Pesah-
opfers als das darzubringen ist, wofür Schafe und Rinder verwandt252wer-
den. —Ist dies denn hieraus zu entnehmen, dies geht ja aus einer Lehre
des Vaters Semuéls hervor. Es heißt:253lst sein Opfer vom Kleinvieh, zur
Schlachtung eines Heil30pfers, und hierzu sagte der Vater Semuéls, was
vom Kleinvieh kommt, diene zur Schlachtung eines Heilsopfersi? -—Ist
dies denn hieraus zu entnehmen, dies geht ja aus folgender Lehre her-
vor:254Lamm,dies schließt das Pesahopfer hinsichtlich des Fettschwan-
zes‘°‘“'ein; und da es noch heißt: wenn.ein Lamm, so schließt dies auch das
über ein J ahr alte Pesah[lamm]256und das neben dem Pesahopfer darge-
brachte Heilsopfer ein hinsichtlich aller für das Heilsopfer geltenden
Vorschriften, daß nämlich diese des Stützens, des Gu'ßopfers und des
Schwingensvon Brust und Schenkel benötigen. Wenn es aber weiter noch
heißt:257wenn ein Zicklein, so ist das Thema unterbrochen; dies lehrt,
daß der Fettsohwanzdes Zickleinsnicht dargebracht werde. Diesbezüglich
sind somit drei Schriftverse vorhanden; einer wegen des F alles, wenn die
Zeit258unddas Lebe-nsjahr259verstrichen sind, einer wegen des Falles, wenn
die Zeit und nicht das Lebensjahr verstrichen ist, und einer wegen des
Falles, wenn weder die Zeit noch das Lebensjahr26°verstrichenist. Und
sie sind alle nötig. Würde nur der Fall gelehrt worden sein, wenn die Zeit
und das Lebensjahr verstrichen sind, [so könnte man glauben,] weil es
vollständig verdrängt worden““ist, nicht aber, wenn nur die Zeit und nicht
das Lebensjahr verstrichen ist, sodaß es für das zweite Pesabfest“*ver-
wendbar ist. Und würde nur der F all gelehrt worden sein, wenn die Zeit
und nicht das Jehr verstrichen ist, [so könnte man glauben,] weil es vom

Zwecke. 250. Der die Darbringung von Profanem vom Sündopfer folgert. 251.
Dt. 16,2. 252. Als Heilsopfer. 253. Lev. 3,6. 254. Ib. V. 7. 255. Daß auch dieser
zu den auf dem Altar aufzuräuchernden Opferteilen gehört. 256. Ein solches ist
als Pesahopfer nicht mehr tauglich. 257. Lev. 3,12. 258. Der Darbringung des
Pesahopfers, der Rüsttag des Pesahfestes. 259. Seit der Geburt desselben, es darf
nicht älter als ein J ahr sein. 260. Wenn es vor dem Pesahfeste als Heilsopfer ge-
schlachtet wird. 261. Es ist als Pesahopfer überhaupt nicht verwendbar. 262.
Wer das Pesahfest zu feiern verhindert war, hat dies einen Monat später zu tun;
cf. Nm. 9,10ff.
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ersten Pesahfeste verdrängt worden ist, nicht aber, wenn weder die Zeit
noch das Lebensjahr verstrichen ist, sodaß es für das erste Pesabfest ver-
wendbar ist. Daher sind alle nötig.

NEUNTER AB SCHNITT

UNDVONAUSLÄNDISCIIEM,VONNEUEMUNDVONALTEM[GETHEIDE]DAR-
ZUBRINGEN,AUSGENOMMENSCHWINGEGARBEUNDDIE zwe1 BROTE,DIE

NURVONNEUEMUNDVONINLÄNDISCHEMDARZUBRINGENSIND.ALLE ABERSIND
NUR VOMBESTEN DARZUBRINGEN.WELCHES IST DAS BESTE? MIKHMASUND
ZANOAIfLIEFERN DAS ALPHA3IN FEINMEHL; DIESENFOLGT HAPHARAJIM21N
DER EBENE. TAUGLICIIWAR ES AUSALLENPROVINZEN,NURBRACHTEMANES
AUSDIESEN[OHTSCHAFTENP.
GEMARA. Unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht des Autors der fol-

genden Lehre: Die von altem [Getreide] dargebrachte Schwingegarbe ist
tauglich, die von altem [Getreide] dargebrachten zwei Brote sind taug-
lich, nur hat man5 ein Gebot unterlassen. Die Schwingegarbe, denn es
heißt: 6das Speisopfer deiner Erstlinge darbringst, selbst aus der Vorrats-
kammer7 ; die zwei Brote, denn es heißt: 8aus euren Wohnorten sollt ihr
bringen, nicht aber von ausländischem ; aus euren Wohnorten, selbst aus
der Vorratskammer. -- Dies ist ja bereits gedeutet9worden!? —Die Schrift
sagt: sollt ihr bringen, selbst aus der Vorratskammer. ——Hieraus wird ja
gefolgert, daß alles, was außer diesen dargebracht wird, diesen‘°gleichel?
—-Der Schriftverskönnte ja gelautethaben: sollstdu“bringen,‚wennes
aber heißt: sollt ihr bringen, so ist beides zu entnehmen. ——-Es heißt ja
aber“das erstel? —Als Gebot.—Es heißt ja“neuesl? —Dies ist für fol-
gende Lehre nötig: R. Nathan und R. Äqiba sagten: Die aus altem [Ge-
treide] dargebrachten zwei Brote sind tauglich, und [das Wort] neues
deutet darauf, daß sie das neueste unter den Opfern sein müssen“. -

!- LLE GEMEINDE—UNDPRIVATE[SPEIS]OPFERSINDVONINLÄNDISGHEMF

1. Aus Palästina. 2. So richt. nach manchen Handschriften (diese Ortsnamen
kommen auch in der hl. Schrift vor) ; korrumpiert in den Ausgaben. 3. Dh. das
beste, das Vorzüglichste. 4. Weil es Gebot ist, das beste zu bringen. 5. Wenn
man solchedarbringt. 6. Lev.2,14. 7. Von altem Getreide. 8. Lev.23,17. 9.
Aus den W.en ‘aus euren Wohnorten’ wird vorher gefolgert, daß man sie nicht
aus dem Auslande bringen dürfe. 10. Den 2 Broten ; cf. supra Fol. 77h. 11. Der
Sinn ist nicht klar, da auf das W. o:*mnwmn unbedingt der Plural folgen muß;
möglicherweisewird hier auf das masoret. Dageéim NdesW.es 1s«:mangedeutet,
wonach statt w:m richt. wenn zu lesen ist. 12. Lev. 23,10. 13. Ib. V. 16. 14.
Vor diesen dürfen andere Opfer nicht aus neuem Getreide dargebracht werden,

42 Talmud X
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F°'-Sie“streiten nur hinsichtlich des neuen“, hinsichtlich des inländischen
aber stimmen alle überein, daß die Schwingegarbeund die zweiBrote nur
aus dem inländischen tauglich sind, nicht aber aus dem ausländischen,
also nicht nach dem Autor der folgenden Lehre: R. Jose b. R. Jehuda
sagte: Die Schwingegarbe darf aus dern ausländischen dargebracht wer-
den, und der Sehriftversz"wenn ihr in das Land kommt, lehrt, daß sie bis
zu ihrem Einzuge in das Land zur [Darbringung der] Schwingegarbenicht
verpflichtet waren. Er ist der Ansicht, das Verbot des neuen [Getreides]18
außerhalb des Landes sei aus der Tora ; unter aus euren Wohnorten ist zu
verstehen, wo ihr auch“wohnt, und unter wenn ihr kommt ist die Zeit des
Kommens”zu verstehen, und da dies aus der Tora ist, so darf man sie21
auch darbringen.
Dort haben wir gelernt: Die Wächter, die den Nachwuchsim Siebent-

jabre”bewachen, erhalten ihren Lohn aus der Hebe”des T'empelschatzes.
Rami b. Hama richtete an R. Hisda folgenden Einwand: Wir haben ge-
lernt, die Wächter des Nachwuchseserhalten im Siebentjahre ihren Lohn
von der Hebe des Tempelschatzes,und dem widersprechendwird gelehrt:
24zum Essen, nicht aber zum Verbrennen25l? Dieser erwiderte: Die Schrift
sagt*“für eure Generationen”, und du sagst, daß man es unterlassei? Je-
ner e—ntgegnete: Sage ich etwa, daß man es unterlasse, man kann sie ja
vom vorjährigen bringenl? --—Es muß frische Frucht sein, was dann nicht
der Fall ist. —Man kann sie ja von der frischen F rucht des Vorjahres
bringen?? ——Die Schrift sagtz28frischeFrucht sollst du bringen, es muß
bei der Darbringung frische Frucht sein, wasdann nicht der Fall ist.
Es wurde gelehrt: R. J obanan erklärtez”Frische Frucht sollst du brin-

gen. R. Eleäzar erklärte: Das erste eurer“Ernte, nicht aber das letzte eurer
Ernte. Rabba wandte ein:”Wenn du das Speiso;1fer der Erstlinge dar-
bringst, die Schrift spricht vom Speisopfer der Schwingegarbe; diese wird
aus Gerste gebracht. Du sagst, aus Gerste, vielleicht ist dem nicht so, son-

sie selbst dürfen jedoch auch aus altem dargebraeht werden. 15. Der Autor un-
serer Miäna u. der der angezogenen Barajtha. 16. Ob dieses Opfer aus altem Ge-
treide tauglich ist. 17. Lev. 23,10. 18. Vor der Darbringung der Schwingegarbe.
19. Dieses Gesetz erstreckt sich auch auf das ausländische Getreide. 20. Die Gül-
tigkeit dieses Gesetzes hatte mit dem Einzuge in das Land begonnen. 21. Die
Schwingegarbevon ausländischemGetreide, das ebenfalls diesem Gesetze unter-
worfen ist. 22. Für die Schwingegarbeu. die 2 Brote, die in diesem Jahre, in
dem das Säen verboten ist (cf. Ex. 23,10,11), vom Nachwuchse dargebracht wur-
den. 23. Vom Opferfonds. 24. Lev. 25,6. 25. Darf der Nachwuchs verwandt wer-
den, somit dürfte von diesem die Schwingegarbe nicht dargebracht werden, da
davon der Haufe abzuheben n. auf dem Altar zu verbrennen ist. 26. Lev. 23,14.
27. Die Darbringung der Schwingegarbedarf niemals ausfallen. 28. Lev.2,14.
29.Weshalbman sie vom vorjährigen Getreidenicht bringen darf. 30. Statt “ps:;p
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dem aus Weizen? R. Eliézer erwiderte: [Vom Getreide] in Migrajim“heißt
es reife Frucht und von dem der späteren Generationen”heißt es reife
Frucht, wie an jener Stelle unter reife Frucht Gerste zu verstehen ist,
ebenso ist auch die reife Frucht der späteren Generationen aus Gerste zu
bringen. R. Äqiba erwiderte: Wir finden, daß ein einzelner Pflichtopfer
aus Weizen und Pflichtopfer aus Gerste bringt, und ebenso bringt auch
die Gemeinde Pflichtopfer aus Weizen und Pflichtopfer aus Gerste, und
wenn du sagen wolltest, aus Weizen, so kommt es ja nicht vor, daß die
Gemeinde Pflichtopfer aus Gerste bringt. Eine andere Erklärung: Wenn
du sagen wolltest, die Schwingegarbewerde aus Weizen dargebracht, sind
die zwei Brote”keine Erstlinge mehr. Demnach erfolgt dies“aus dem
Grunde, weil sie Erstlinge sein müssen. Eine Widerlegung“.
Dort haben wir gelernt: Die Erstlinge“werden nur von den sieben Ar-

ten“gebracht, auch nicht von Gebirgsdatteln und [Feld]früchten aus T'ä- Col.b
lern”. Üla sagte: Hat man sie gebracht, so sind sie nicht heilig. Rabba saß
und trug diese Lehre vor, da wandte R. Aha b. Abba gegen Rabba ein:
39Ersilin_qsopfer, es muß das erste unter den Opfern sein. Ebenso heißt
es :“°wenn ihr an eurem Wochenfeste dem Herrn ein neues Opfer dar-
bringt. Ich weiß nun, daß es das neueste unter denen aus Weizen“ist, wo-
her, daß es auch das neueste unter denen aus Gerste“sein muß? Es heißt
zweimal“neues, und da es“nicht auf das Neue unter denen aus Weizen zu
beziehen ist, so beziehe man es auf das Neue unter denen aus Gerste. Wo-
her, daß es auch den Erstlingen vorangeht? Es heißt:“und das Wochenfest
sollst du halten, [ das Fest] der Erstlinge der Weizenernte. Ich weiß dies
nun-von der Weizenernte, woher dies von der Gerstenernte? Es heißt:
“und das Fest der Ernte, der Erstlinge deiner Arbeit, dessen, was du auf
dem Felde säest. Ich weiß dies von dem, was du gesäet hast, woher dies
von dem, was von selbst gewachsen ist? Es heißt: auf dem Felde. Ich weiß
dies von dem, was auf dem Felde wächst, woher, daß auch das einbegrif-
fen ist, was auf einem Dache, in einer Ruine, in einem Pflanzentopfe
und auf einem Schiffe wächst? Es heißt:“die Erstlinge von allem, was
in ihrem Landeist. Woher, daß es den Gußopfern und den Baumfrüchten
vorangeht? Hierbei“heißt es: die Erstlinge deiner Arbeit, und dort”heißt

ist wohl o:wrp zu lesen. 31. CI. Ex. 9,31. 32. Von der Schwingegarbe. 33.
Die ebenfalls aus Weizen darzubringen sind. 34. Die Darbringung aus diesjähri-
gem Getreide. 35. Der obigen Erklärung RJ.S. 36. Cf. Dt. 26 HT. 37. Frückte,
die Dt. 8,8 aufgezählt werden. 38. Da diese von schlechter Qualität sind. 39.
Lev. 2,12. 40. Num. 28,26. 41. Woraus die 2 Brote dargebracht werden. 42.
Daß man auch Speisopfer aus Gerste (wie beispielsweise das Eifersuchts—Speis-
Opfer) nicht vorher darbringen dürfe. 43. Of. Lev. 23.16 u. Num. 28,26. 44.
Das zum 2. Male gebrauchte W. 'neues’. 45. Ex. 34,22. 46. Ib. 23,16. 47.
Num. 18,13. 48. Bei der Ernte der Feldfrüchte. 49. Bei der Ernte der Baum-
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es:“wenn du deine Arbeit vom Felde einsammelst, wie dort Gußopfer50
und Baumfrüchte, ebenso sind auch hier Gußopfer und Baumfrüchte.
Dies“wird also von dem gelehrt, was auf einem Dache, in einer Ruine,
in einem Pflanzentopfe oder auf einem Schiffe wächstl? ——Der Schluß-
satz spricht von den Speisopfern”. R. Ada b. Ahaba wandte ein: Wieso
heißt es -demnachz°*jederBeine in deinem Hause darf davon essen, Speis-
opfer dürfen ja nur von Männern aus der Priesterschaft gegessen wer-
den!? R.Meéaréeja erwiderte: Es sind zwei Schriftveme vorhanden; es
heißt:“dir gehöre es, und es heißt: jeder Beine in deinem Hause darf
davon essen; wie ist dies nun zu erklären? Eines gilt von den Erstlingen
und eines gilt von den Speisopfern. B..Aéierklärte: Das ganze spricht von
den Speisopfern, und der Schluß des Schriftverses55beziehtsich auf die
Brote des Dankopfers. Darüber besteht auch folgender Streit: B. Johanan
sagt, wennman sie“gebracht hat, seien sienicht heilig, und Bei Laqié sagt,
wenn man sie gebracht hat, seien sie heilig, denn sie gleichen dern Mage-
ren unter den [Schlacht]opfern“.—Allerdingsgibt Bei LaqiéseinenGrund
an, was aber ist der Grund R. Johanans? R. Eleäzar erwiderte: Ich sah
R. Johanan im Traume, und will nun was Gutes sagen. Die Schrift sagt:
53vonden Erstlingen, nicht aber alle Erstlinge,“von deinem Lande, nicht
aber alles aus deinem Lande”. —Wofür verwendetBei Laqié [die Worte]
von deinem Lande? —Diese verwendet er für folgende Lehre: R. Gama-
liél b. Rabbi sagte: Hierbei heißt es Land und dort“°heißt es Land, wie
dort das Gute des Landes [aufgezählt wird], ebenso auch hierbei das Gute
des Landes“. —Und der andere”l? ——[Es heißt] Land, vom.Lande”. -—-
Und jenerl? —[Die Auslegung]Land, vom Lande leuchtet ihm nicht ein.
- Eines lehrt, daß man von dem, was auf einem Dache, in einer Ruine,
in einem Pflanzentopfe oder auf einem Schiffe [wächst, die Erstlinge]
bringe und darüber [den Abschnitt]“lese, und ein Anderes lehrt, daß man
früchte. 50. Früchte, von welchen Gußopfer dargebracht werden. 51. Daß sie
vor der Darbringung der 2 Brote nicht dargebracht werden dürfen ; demnach sind
die 2 Brote auch von diesen darzubringen, u. um so mehr von Gebirgsdattelnu.
F eldfrüchten aus einem Tale. 52. Diese dürfen, auch wenn sie von den genann-
ten Frückten kommen, vor den 2 Broten nicht dargebracht werden, letztere aber
dürfen von solchen Früchten nicht dargebracht werden. 53. Num. 18,11; statt
mx Baseist 13535zu lesen, da hier offenbar auf den Vers 13 Bezug genommen
wird. 54. Num. 18,14. 55. Nach welchem jeder Reine davon essen darf. 56.
Die oben genannten minderwertigen Früchte. 57. Auch magere Tiere sollen nicht
zur Opferung verwandt werden, jed. sind sie, wenn dies erfolgt ist, heilig. 58.
Dt. 26,2. 59.Dies schließt die genannten schlechten Qualitäten der Früchte aus.
60. Bei der Aufzählung der BodenerzeugnissePalästinas, Dt. 8,8. 61. Man bringe
also auch Gebirgsdatteln, nur müssen sie von guter Qualität sein. 62. Demnach
ist ja aus dern W.e ‘L a n d’ der Ausschluß von Gebirgsdatteln nicht zu entnehmen.
63. Die angezogene Auslegung ist aus dem W.e ‘L a n d’ u. der Ausschluß der ge-
nannten Früchte aus der Partitivpartikel v 0 m zu entnehmen. 64. Der bei der
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sie bringe und nicht lese. Allerdings besteht nach Rei Laqié kein Wider-
spruch hinsichtlich [der Gewächse]eines Daches, denn eines gilt vom
Dache einer Höhle“qu eines gilt vom Dache eines Hauses, ebenso auch
nicht hinsichtlich der einer Ruine, denn eines gilt von einer bestellten
Ruine und eines gilt von einer unbestellten Ruine, ebenso auch nicht
hinsichtlich der eines Pflanzentopfes, denn eines gilt von einem durch-
Iochten und eines gilt von einem undurchlochten, und ebenso auch nicht
hinsichtlich der eines Schiffes, denn eines gilt von einem Schiffe aus
Holzund einesgilt voneinemSchiffeausTon“, gegenR.Johananaber53"
ist dies ja ein Einwand“? —[Hierüber streiten] Tannaim, denn es wird
gelehrt: Von dem, was auf einem Dache oder in einer Ruine [wächst],
bringe man [die Erstlinge] und lese darüber [den Abschnitt], von dem,
was in einem Pflanzentopfe oder auf einem Schiffe [wächst],bringe man
überhaupt nicht“.
ALLEABERSINDNURVOMBESTENDARZUBRINGEN&c. Johana und Mam-

re°*’sprachen"zuMoée:Du bringst Stroh nach Hapharajim“! Er erwiderte
ihnen: DieLeute pflegen zu sagen: bringe Gemüsenach der Gemüsefladt”.

_.
M AN BRINGE SIE“NICHT VON EINEM DUNG-“‚ EINEM BEWÄSSERUNGS-“i

ODEREINEMMITBÄUMENBEPFLANZTEN“FELDE;HATMANSIEGEBRACHT,
so SIND SIE TAUGLICH.WIE VERFAHREMANDABEI? EIN JAHR BRAOHEMAN
ES“UND DAS ANDEREJAHR, SIEBZIGTAGE von DEM PESAEIFESTE,BESTELLE
MANns ; DANNBRINGT ns REICHLICHFEINMEHL.WIE UNTERSUCHTEH"ES?
Dee. SCHATZMEISTERSTECKTDIE HANDHINEIN,UNDWENNSTAUBVORHANDEN
IST, so 1sr ES UNTAUGLICH,313 MANns ABERMALSGESIEBTHAT; IST ns MA-
D1G", so IST ns UNTAUGLICH.

GEMARA. WIE VERFAHREMANDABEI? EIN JAHR BRACHE'MANES &0.

Darbringung der Erstlinge zu lesen ist; cf. Dt. 26,5ff. 65. Dieses gleicht dem
Erdboden. 66. Ein solchesgilt als Erde. 67. In beiden Lehren heißt es, daß
man solche Früchte bringe. 68. Und dies gilt auch von Gebirgsdattelnund Feld-
früehten aus Tälern. 69. ZweiHäupter der ägyptischenZauberer zur Zeit Moäes;

, wahrscheinl. identisch mit den iiTimoth. 3,8 genannten Zauberern J annes u.
J a m b r e s, die auch in der jüdischen Literatur unter diesenNamen bekannt sind;
nach Targum Jonathan, Num.22,22‚ u. Zohar, Abschn. Balaq, Schü-
ler Bileäms. 70. Als er dem König Pareö seine Zauberkünste zeigte; cf. Ex.
7,101'f. 71. Es ist ganz verfehlt, Stroh nach einem durch seinen Getreidereichtum
sehr bekannten Orte zum Verkaufe zu bringen; ebenso verfehlt ist es, in Miorajim,
der Heimat der Zauberkünste, sich durch solche als AbgesandterGottes zu legiti-
mieren. 72. Da in einer solchen die Nachfrage um so größer ist. 73. Die
Schwingegarbeu. die 2 Brote. 74.Wenn der Bodenmager od. trocken ist u. der
künstlichen Düngung bezw. Bewässerung benötigt. 75. Diese entziehen dem Boden
einen großen Teil seiner Kraft, wodurch die Feldfrüchte beeinträchtigt werden.
76. Das Feld, aus welchem man besonders gutes Mehl erzielen will. 77. Der Be-
amte im Tempel, ob das Mehl ganz rein ist. 78. Kann auch heißen: in Fäulnis
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Sie fragten: Wie ist dies zu verstehen: daß man es ein Jahr brache und
das andere brache und bestelle, oder daß man es ein Jahr braehe und das
andere bestelle, ohne es gebracht zu haben? — Komm und höre, es wird
gelehrt: R. Jose sagte: Man würde auch den Weizen aus Chorazin und
Kepar Abim”geholt haben, wenn diesenahe Jeruéalemwären. Manbringe
nämlich die Schwingegarbe nur von südlichen*°Feldern,die zu diesem
Zwecke gebracht worden sind, auf die die Sonne beim Aufgange und beim
Untergange fällt. Wie verfahre man dabei? Ein J ahr breche man es und
das andere Jahr pflüge man es, wiederhole dies und bestelle es siebzig
Tage vor dem Pesahfeste, damit es der Sonne“am nächsten sei; sodann er-
reichen die Halme eine Spanne und die Ähren zwei Spannen. Hierauf
mäbe, garbe, dresche, worfle, klaube, mahle, siehe und bringe man es zum
Schatzmeister ; dieser steckt dann die Hand hinein, und ist Staub vorhan-
den, so sagt er, daß man es abermals siehe. Im Namen R. Nathans sagten
sie: Der Schatzmeister bescbmiert seine Hand mit Öl und steckt sie hin-
ein, bis er den ganzen Staub herausholt. Hier lehrt er also, daß man es32
pflüge und dies wiederhole. —-—Nach deiner Auffassung [ist ja einzuwen-

Col.bden :] die Miéna lehrt nicht, daß man dies wiederhole, und die Barajtha
lehrt, daß man dies wiederholel? -—Dies ist kein Einwand; eines gilt von
einem bearbeiteten und eines von einem unbearbeiteten [Felde]sa‚ ——Wie
bleibt es damit? —Komm und höre, es wird gelehrt: Man breche die
Hälfte und bestelle die Hälfte, breche die Hälfte und bestelle die Hälfte“.
B. J ohanan sagte: Man bringe die Schwingegarbe nur von den südlichen

Feldern im Jisraéllande, auf die die Sonne beim Aufgange und beim Un-
tergange fällt. Ebensowird auch gelehrt: Abba Sa1'11sagte: Die Schwinge-
garbe wurde aus der Ebene Beth Maqle geholt; sie hatte eine Fläche von
drei Seä [Aussaat], lag südlich und die Sonne fiel auf sie beim Aufgange
und beim Untergange; die Hälfte brachte man und die Hälfte bestellte
man, die Hälfte brachte man und die Hälfte bestellte man.
R. Hilqija b. Tobija hatte ein Grundstück, das er abwechselnd zur

Hälfte brachte und zur Hälfte bestellte, zur Hälfte brachte und zur Hälfte
bestellte, und es brachte doppelten Ertrag; er verkaufte den Weizen zu
Feinmebl.

IST ES MADIG,so IST ES UNTAUGLICH.Die Rabbanan Iehrten: Wenn das
Mehl größtenteils madig ist, so ist es untauglich, und wenn der Weizen

übergeben, muffig werden. 79.Wahrscheinl. Nahum (die Lesart dieser Namen
variiert). K a p a r n a u m und K o r a s i 11sind bei den Kirchenvätern als benach-
barte Orte bekannt. 80. Nach R a s 0 hi südlich von J eruäalem, nach den T o s a-
p h oth, die nach der Südseite abgeschrägt sind 11.von der Sonne am besten be-
schienen werden. 81. Der Zeit, während welcher die Sonne zunimmt. 82.1m
anderen Jahre. 83. Wenn man es im vorangehendenJahre zwarbrach liegen ließ,
jedoch nicht bearbeitet hat. 84. Des Feldes, abwechselnd Jahr um Jahr; dem-
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größtenteils madig ist, so ist er untauglich. R. Jirmeja fragte: Die größere
Hälfte jedes Weizenkornes, oder des Maßes?——Dies bleibt unentschieden.
Baba fragte: Ist, wenn man solches[als Speisopfer] geweiht hat, dieser-

halb wegen des Fehlerbehafteten zu geißeln: gleicht es, da es untauglich
ist, einem fehlerbehafteten [Vieh]“, oder gibt es Leibesfehler nur bei
einem Vieh? —Dies bleibt unentschieden.
Dort haben wir gelernt: Jedes Holz, in dem ein Wurm sich befindet, ist

für den Altar umtauglich.Semuéi sagte: Dies gilt nur von feuchtem, von
trockenem aber kratze man ihn fort und es ist tauglich. Baba fragte: Ist,
wenn man solches geweiht hat, dieserhalb wegen des Fehlerbehafteten zu
geißeln: gleicht es, da es umtauglich ist, einem fehlerbehafteten [Vieh]

_ ‚’

oder gibt es Leibesfehler nur bei einemVieh?——Diesbleibt unentschieden.

T EQ0ÄLIEFERT DASALPHA IN ÖL. ABBA SAÜL SAGTE: DIESEM FOLGTRE-
GEB,JENSEITSDESJARDEN.TAUGLICHWARES AUSALLENPROVINZEN,

NURBRAOHTEMANns VONDIESEN[OHTSGHAFTEN].MANBRINGEes NICHTVON
EINEMDUNG-, EINEMBEWÄSSERUNGS-onen EINEMMIT SAATEN enslinrm86
F ELDE; HATMANES GEBRACHT,so IST ES TAUGLICII.MAN BRINGEKEIN OM-
PHAKIN0N‘“,HAT MANES GEBRACIIT.so IST ns TAUGLICH.MAN BRINGEES
NICHT VONIM WASSER GEWEICHTENBEEREN, EINGELEGTENODER GEBHÜH-
TEN; HAT MANns GEBRACH'I‘,so IST ns UNTAUGLICH.
GEMARA.“Daschickte Jodb nach Teqoacund ließ von dort eine kluge

Frau holen. Weshalb gerade aus Teqoä? B. J ohanan erwiderte: Da sie dort
an Olivenöl gewöhnt waren, waren sie weise.
Die Rabbanan Iehrten:”Er tauche seinen Fuß in Öl, das ist das Gebiet

Aéer3,in dem das Öl sich wie aus einer Quelle hinzog. Man erzählt, daß
einst die Leute von Laodicea, als sie Öl brauchten, einen Beamten”wähl-
ten und ihn beauftragten, für hundert Myriaden Öl zu holen. Da ging er
nach Jeruéalem, und man sagte ihm, daß er nach Cor gehe; als er nach
Cor kam, sagte man ihm, daß er nach Gué Halab“gehe, und als er nach
Gué Halab kam, sagte man ihm, daß er sich an jenen Mann auf jenem
Felde wende.Als er ihn hierauf um seineOlivenbäumegraben traf, sprach
er zu ihm: Hast du für hundert Myriaden Öl, das ich brauche? Dieser er-
widerte: Warte, bis ich meine Arbeit beendet habe. Da wartete er, bis er
seine Arbeit beendet hatte. Nachdem er seine Arbeit beendet hatte, warf

nach braucht es im J ahre, in dem es bestellt wird, nicht gebracht zu werden. 85.
Die Weihung eines fehlerbehafteten Viehs zur Opferung ist mit einem Verbote
belegt, worauf die Geißelung gesetztist. 86. Cf. Anm.75 mut. mut. 87.’0;199ämbv
Öl aus unreifen Oliven; das 19 im W.e L’.“DDJRist aus 13 od. „ einer undeutlichen
Handschrift entstanden. 88. iiSam. 14,2. 89. Dt. 33,24. 90. Holemozfig, K r i e-
g e r, S t r e i t e r, ist hier unwahrscheinlich, viell. qaclo‚uaöfig(syr.omn'7ve)‚ W e i-
s e r, K l u g e r. 91. Bei J 0 s e p h u s Giskhala. 92. Pr. 13,7. 93. Er benutzte
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er seineGeräte über den Rücken und ging den Weg entsteinigend entlang.
Nun sprach er zu ihm: Hast du auch für hundert Myria—denÖl? Ich glau-
be, daß die Juden mich angeführt haben. Als er in seiner Stadt angelangt
war, brachte ihm seine Magd eine Schüssel warmes Wasser und er wusch
Hände und Füße ; dann holte sie ein goldenesBeckenmit Öl und er tauch-
te Hände und Füße darein. Damit gehen in Erfüllung die Worte: er
tauche seinen Fuß in Öl. Nachdem sie gegessen undgetrunken hatten,
maß er ihm für hundert Myriaden Öl ein, und fragte ihn, ob er noch
mehr brauche. Dieser erwiderte: Allerdings, nur habe ich kein Geld mehr.
Jener sprach: Wenn du willst, nimm, und ich gehe dann mit dir, um das
Geld in Empfang zu nehmen. Sodann maß er ihm für noch achtzehnMy-
riaden ein. Man erzählt, daß dieser Mann im J israéllande kein Pferd,
kein Maultier, kein Kamel und keinen Esel zurückließ, die er nicht ge-
mietet hätte. Als sie in seiner Stadt angelangt waren, kamen ihm die Leute
der Stadt entgegen, um ihm zu hul-digen.Dieser aber sprach: Huldiget
nicht mir, sondern diesem Menue, der mit mir kommt; er maß mir für
hundert Myriaden 01 ein, und noch achtzehn Myriaden hat er von mir zu
erhalten. Damit gehen in Erfüllung die Worte:”mancher zeigt sich reich
und hat nichts, mancher zeigt sich arm und hat großes Vermögen.
MANBRINGEESNICHTVONEINEMDUNGFELDE&c. Es wird ja aber ge-

lehrt, man bringe kein Omphakinon, und wenn man es gebracht hat, sei
es untauglich, weil es nur ein Saft ist!? —R. Joseph erwiderte: Das ist
kein Einwand, eines nach R. Hija und eines nach R. Simön b. Rabbi. R.
Hija warf solches fort, und R. Simön b. Rabbi tunkte darin”ein. Als
Merkzeichen diene dir: Reiche geizen”.
915SechsMonate mit Myrrhenöl. Was ist Myrrhenöl? R. Ilona b. Hija er-

klärte: Stakte”. B. Jirmeja b. Abba erklärte: Öl aus Oliven, die kein Drit-
tel der Reife erreicht haben.
Es wird gelehrt: B. Jehuda sagte: Omphakinon ist ein Öl aus Oliven,die

kein Drittel der Reife erreicht haben. —Wozu schmiert man sich damit?
—Weil es das Haar entfernt und das Fleisch geschmeidigmacht.

MANBRINGEES NICHTVONIMWASSERGEWEICHTENBEEREN.Die Rabba-
nan Iehrten: Man bringe nicht Öl aus eingelegten, gebrühten oder ge-
weichten Oliven, aus Hefe oder das einen üblen Geruch hat; hat man es
gebracht, so ist es untauglich. Rabba fragte: Ist, wenn man solches ge-
weiht hat, dieserhalb wegen des Fehlerbehafteten zu geißeln: gleicht es,
da es untauglich ist, einem fehlerbehafteten [Vieh},oder gibt es Leibes-
fehler nur bei einem Vieh? ——Dies bleibt unentschieden.

es als Zukost. 94. Letzterer war sehr reich; über den Reichtum seines Vaters R.
Jehuda vgl. Bq. Fol. 85a. 95. Est. 2,12. 96. Zzamfi, Myrrhensaft, Myrrhenharz.



Fol. 86a MENAH0 THIX (VIII), iii—iv 665

E s GIBTDREIOLIVENLESEN,UNDJEDELIEFERTDREI[QUALITXTEN]ÖL. iv
DIE ERSTELIESTMANAMWIPFELDESOLIVENBAUMESAB,DRÜCKT[DIE

OLIVEN] UNDTUT SIE IN DENKoma, R. JEHUDA SAGT,UMDIE WANDUNG97DES
Konnns; DIES98ISTDIEERSTE[QUALITÄT].HIERAUFPRESSTMANSIEMITDEM
BALKEN, B. J EHUDASAGT,MIT STEINEN; DIES IST DIE ZWEITE. SODANNMAHLT
MANsm UNDPRESST'SIEWIEDER; DIESISTDIEDRITTE.DIE“ERSTEFÜRDEN
LEUCHTEHUNDDIE ANDERENFÜRSPEISOPFEB.D'IE ZW‘E'ITELIES'I‘MANIN
DACHHÖHE99AB,DRÜCKT[DIEOLIVEN]UNDTUTSIEINDENKoma,R. JEHUDA
SAGT,UMDIEWANDUNGDESKonnns; DIESISTDIEERSTE[QUALITÄT].HIER-
AUF PRESST MANSIE MIT DEMBALKEN, R. JEHUDA SAGT,MIT STEINEN; DIES
IST nm ZVVEITE.SODANNMAHLTMANsm UNDrnnssr sm WIEDER; DIESIST
DIE DRITTE.DIE ERSTEFÜRDENLEUCHTERUNDDIE ANDERENFÜRSams-
OPFER. DIE DH1TTE“°LÄSSTMANIN DER KELTER ABLAGERN,ms SIE srocx1e
WIRD,SODANNBRINGTMANSIEAUFDASDACHUNDLÄSSTSIETROCKNEN.HIER-
AUFDRÜCKTMAN[DIEOLIVEN]UNDTUTsm INDENKoma.R..JEHUDASAGT,
UMDIEWANDUNGDESKonens; DIESISTDIEERSTE[QUALITÄT].SODANN
PRESSTMANSIEMITDEMBALKEN,R. JEHUDASAGT,MITSTEINEN;DIESIST
DIEZWEITE.HIERAUFMAHLTMANSIEUNDPRESSTSIEWIEDER;DIESISTDIE
DRI'I‘TE.D1E ERSTEFÜRDENLEUCHTERUNDDIEANDERENFÜRSPEISOPFER.
GEMARA.Sie fragten: Heißt esmegargero oder megalgelo"‘?—-Komm

und höre, es wird gelehrt:‘”Olivenöl, aus“”derOlive.Hieraus folgerten sie,
die erste Olivenlese liest man am Wipfel des Baumes ab [megalgelo],
bringt [die Oliven] in die Kelter, mahlt sie in der Mühle und tut sie in
Körbe, und das Öl, das herauskommt, ist die erste [Qualität]. Alsdann
preßt man sie mit dem Balken, und das Öl, das herauskommt, ist die
zweite; hierauf nimmt man sie heraus; mahlt sie und preßt sie wieder,
und dies ist die dritte. Die erste für den Leuchter und die anderen für
Speisopfer. Ebenso die zweiteLese.Die dritte läßt man in der Kelter abla-
gern, bis sie stockigwird, sodann bringt man sie auf das Dach und stapelt
sie auf, bis der Saft abfließt. Hierauf bringt man [die Oliven] in die Kel-
ter, mahlt sie in der Mühle und tut sie in Körbe, und das Öl, das heraus-
kommt, ist die erste [Qualität] ; alsdann preßt man sie mit dem Balken,
und das Öl, das herauskommt, ist die zweite; hierauf nimmt man sie her-
aus, mahlt sie und preßt sie wieder, und dies ist die dritte. Die erste für

97. Damit der Satz'an der Wandung haften bleibe. 98.Das Öl, das aus den Oli-
ven ganz ohne Druck fließt. 99. Die Bäume standen oft neben den Häusern 11.
wurden vom Dache aus gepflückt. 100. Die Oliven vom unteren Teile des Baumes,
die aus Mangel an Sonnenwärme überhaupt nicht ganz reif werden. 101. Das
im Texte gebrauchte Wort für a blos en; diese Frage scheint eine rein ortho-
graphische zu sein, jedoch verstehen manche Erklärer unter mm das sofortige Ab-
lesen der Beeren 11.unter ‘7;‘7.1das Reifwerdenlassen. 102. Ex. 27,20. 103. Die
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den Leuchter und die anderen für Speisopfer. B. Jehuda sagte: Es“*wurde
nicht in der Mühle gemahlen, sondern in einem Mörser gestoßen, auch
wurde es nicht mit dem Balken gepreßt, sondern mit Steinen, und ferner
legte man sie nicht in die Körbe, sondern um die Wandung der Körbe. -
Dies‘°”widerspricht sich ja selbst: ‘drückt’, nach R. Jehuda, und es heißt
‘in den Korb’, nach den Rabbananl? —Dieser Autor ist seiner Ansicht in
der einen Hinsicht und streitet gegen ihn in der anderen Hinsicht.

an—z ERSTE DER ERSTEN““IST: NICHTDARÜBERHINAUS;DIE ZWEITE DER
ERSTENUNDDIE ERSTE DER ZWVEITENGLEICHENEINANDER;DIE DRITTE

DER ERSTEN, DIE ZWEITE DER ZWEITEN UNDDIE ERSTE DER DRITTENGLEI-
CHEN EINANDER;DIE DRITTE DER zw1nr1m UND DIE ZVV'EITEDER DRITTEN
GLEICHENEINANDER;DIE DRITTF.DER DHITTENIST: NICHTDARUNTERIIINAUS.
EIGENTLICII SOLLTENAUCHDIE SPEISOPFER DES KLARENOLIVENÖLS‘“BENÖ-
TIGEN, DENNWENNFÜR DEN LEUCHTER, WO ES NICHTZUMESSEN BESTIMMT
IST, KLARES OLIVENÖL nnronnnnmcn IST, UMWIEVIEL MEHR SOLLTE FÜR
DIE SPEISOPFER, DIE ZUMESSEN BESTIMMTSIND, KLARESOLIVENÖLERFUR-
DERLICHSEIN,NURHEISS'I'ns:1°slclar‚ gestoßen für den Leuchter, NICHT
ABERKLARGESTOSSENFÜR DIE SPEISOPFER.

Col.b GEMARA.Wieso gleichen sie einander, du sagst ja, die erste für den
Leuchter und die anderen für Speisopfer“? R. Nahman b. Jiqhaq er-
widerte: Unter ‘gleichen’ ist zu verstehen, hinsichtlich der Speisopfer”.
EIGENTLICHSOLLTENAUCHDIESpmsorrnn &o. Die Rabbanan Iehrten:

K Zar, unter klar ist rein“‘zu verstehen. R. J ehuda sagte: Gesto_ßen, unter
gestoßen ist gestampft“zu verstehen. Man könnte glauben, rdas Öl] sei
gestoßen für Speisopfer umtauglich, so heißt es :“3und ein fsaron feines
Mehl gemengt mit gestoßenem Öl. Wieso heißt es demnach: fiir den
Leuchter? —-Wegen der Schonung. —-Was heißt wegen der Schonung?
R. Eleäzar erwiderte: Die Tora schonte das Geld Jisraéls“‘.
115Befiehlden Kindern J israe’l, daß sie dir klares Olivenöl nehmen. R.

Semuél b. Nahmani sagte: D i r, nicht mir ; ich brauche nicht des Lichtes.
«Der Tisch in der Nordseite und der Leuchter in der Südseite.» R. Ze-

riqa sagte im Namen R. Eleäzars: Ich brauche nicht des Essens, ich brau-
che nicht des Lichtes“. '

Oliven müssen ganz reif u. mit Öl gefüllt sein. 104. Das Öl der 1. Lese. 105.
Die Lehre unserer Miäna. 106.Die 1. Qualität der 1. Lose. 107.Vonder 1. Qua-
lität. 108. Ex. 27,20. 109. Demnach waren ja die anderen von schlechterer Qua-
lität. 110. Man darf sie für diese nach Belieben verwenden. 111. Das Öl, das
von der Olive ungepreßt abfließt. 112. In einem Mörser, 11.nicht in einer Mühle
gemahlen. 113. Ex. 29,40. 114.Ffir die Speisopfer war bedeutend mehr Öl
nötig 11.die Verwendungdes besten Öls würde eine bedeutendeMehrausgabeer-
fordert haben. 115.Lev.24,2. 116.Dies wird durch die Entfernung des Leuch-
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1“Er machte an dem Hause Fenster ofien und geschlossen.Es wird ge-
lehrt: Offen von außen und geschlossenvon innen ; ich brauche nicht des
Lichtes.
118Außerhalbdes Vorhanges des Zeugnisses im Ofienbarungszelte. Dies

ist ein Zeugnis für alle Bewohner der Welt, daß die Göttlichkeit unter
Jisraél weilt. Vielleicht aber wollte man sagen, er benötige“°desLichtes,
so sind ja die Jisraéliten während der ganzen vierzig Jahre, die sie in
der Wüste wanderten, bei seinem Lichte”°gewandert. Dies ist vielmehr
ein Zeugnis für alle Bewohner der Welt, daß die Göttlichkeit unter Jis-
raél weilt.—Wieso ist dies ein Zeugnis? Baba erwiderte: Das ist die west-
liche Lampe; in diese goß er ebensoviel Öl, wie in die anderen, dennoch
begann ermdas Anzünden mit dieser und beendete mit dieser.

Woman HOLTEMANDENWEIN? QEBUI_IIN122UNDÄTULINLIEFERNDASAL-
PHA IN WEIN; DIESENFOLGENBETH RIMA UNDBETII LABAN IM GE«

BIRGEUNDKEPHAR SIGNAIN DER EBENE. TAUGLICHWAR ER AUSALLENPRO-
VINZEN,NURBRACHTEMANIHNVONDIESEN[ORTSCHAFTEN].MANBRINGEIHN
NICHTVONEINEMDUNG-‚ EINEMBEWÄSSERUNGS-onen EINEMMIT SAATEN“
BESÄETENGARTEN;HATMANIHNGEBRACHT,so ISTERTAUGLICH.MANBRIN-
GE KEINENAUSSONNENTRAUBEN128;HATMANIHNGEBRACHT,so IST ER TAUG-
mon. MAN BRINGEKEINENALTEN— so Raser; DIE WEISEN ERLAUBENDIES.
MAN BRINGEKEINENsüssrm‘“, KEINENRAUCHIGENI25UNDKEINENGEKOCHTEN;
HATMANIHNGEBRACHT,so ISTERUNTAUGLICH.MANBRINGEIHNNICHTVON
DENSPALIERTRAUBEN,SONDERNVONDENZUREnns REICHENDEN,UNDzwan
AUSBEARBEITETENWEINGÄRTEN.MANFÜLLTEIHNNICHTINGROSSEBOTTICHE,
SONDEHNINKLEINEFÄSSER,AUCHFÜLLTEMANDASFASSNICHTBISZUMRANDE,
DAMITmsn DUFT AUFSTEIGE.MAN BRINGEKEINENVOMRANDE, WEGENDES
KAHM_S,UNDKEINENVOMBODEN,WE‘GENDERHEFE, SONDERNVOMMITTEL-
STENDRITTEL.WIE UNTERSUCHTMANIHN?DER SCHATZMEISTERSITZTDABEI
MITDEMHEBER126INDERHAND,UNDSOBALDnen G130HT‘”AUFSTEIGT,KLOPFT
ER128MITDEMHEBER.B. J osn B.R. JEHUDASAGT,ENTHÄLTERKAHM,sm ER

ters vomTischeangedeutet; in der Regel befindet sich die Leuchte neben dem Ti-
sche. 117. iReg. 6,4. 118. Lev. 24,3. 119.Deshalb sollte an dieser Stelle der
Leuchter aufgestellt werden. 120. Cf. Ex. 13,21. 121. Bei der Reinigung an
jedem Morgen, während die übrigen nicht mehr brannten. 122. Die in der Miäna
genannten Ortsnamenvariieren sehr 11.sind wahrscheinl.stark verstümmelt. 123.
Die zu sehr der Sonne ausgesetzt waren ; viell. die unreif gepflüokt u. nachher
zum Nachreifen in die Sonne gelegt worden sind. 124. Wahrscheinlich neuen un-
gegorenen Most. 125.Die schlechten Trauben wurden wahrscheinlich geräu-
chert; viell. aber: aus gesohwefeltenFässern. 126.Wörtl. Röhre; nach den
Kommentaren, S t a b, mit dem Meßstabe, den er stets bei sich führte. 127. Die
Miäna separata hat ‘em, A d e r, übertragen für Strahl. 128.Als Zeichen, daß

5. !

Fol.
87
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UNTAUGLICH,DENNES HEISST:129maICeZZOSsollen sie sein ( und ihre Speis-
opfer. makellos sollen sie sein) und ihre Guß0pfer.
GEMARA.MANBRINGEIHNNICHTVONEINEMDUNG-&o. MANBRINGE

KEINENSÜSSEN,KEINENGEKOCHTENUNDKEINENRAUCHIGEN;HATMANIHN
GEBRACHT,so IST ER UNTAUGLICII.Vorher heißt es ja aber, daß man kei-
nen aus Sonnentrauben”°bringe, und wenn man ihn gebracht hat, er
tauglich sei!? Rabina erwiderte: Man wende diese Lehre““um. R. Aéi er-
widerte: Kommt die Süßigkeit von der Frucht, so ist er nicht widerlich,
kommt die Süßigkeit von der Sonne, so ist er widerlich.
MANnamen KEINENALTEN-—so RABBI;nn: WEISENERLAUBENDIES.Hiz-

qija sagte: Folgendes ist der Grund Rabbis. Die Schrift sagt:‘”zum
Lamme, Wein, wie das Lamm nur einjährig sein muß, ebenso der Wein
einjährig. —Demnach sollte doch, wie ein zweijähriges Lamm unteug-
lich ist, auch zweijähriger Wein untauglich sein!? Wolltest du sagen,
dem sei auch so, so wird ja gelehrt, daß man keinen zweijährigen Wein
bringe, und wenn man ihn gebracht hat, sei er tauglich. Der Autor, wel-
cher sagt, daß man ihn nicht bringe, ist ja Rabbi, und er lehrt, wenn man
ihn gebracht hat, sei er tauglichl? Vielmehr, erklärte Baba, ist folgendes
der Grund Rabbis; es heißt :1333iehnicht nach dem Weine, wenn er rät-
lich schillert‘“.
MANnamen IHNNICHTVONDENSPALIERTRAUBEN&0. Es wird gelehrt:

Von Weinbergen, die zweimal jährlich bearbeitet werden.
B. Joseph hatte ein Stück Garten, das er doppelt umzugraben pflegte,

und es brachte ihm doppelt guten Wein.
MANFÜLLTEIHNNICHTINGROSSEBOTTICHE.Es wird gelehrt: Die krug-

artigen, lydischen und mittelgroßen Fässer stelle man nicht paarweise135
auf, sondern einzeln. _
WIE UNTEBSUCHTMANIHN?DERSCHATZMEISTERSITZTDABEIMITDEM

HEBERINDERHAND,UNDSOBALDDERGISCHTAUFSTEIGT,KLOPFTERMIT
DEMHEBER.Es wird gelehrt: Sobald der Gischt der Hefe aufsteigt, klopft
der Schatzmeistermit dem Heber. —-Sollte er es“°dochsagen!? —Dies ist
eine Stütze für R. Johanan, denn R. Johanan sagte, wie zuträglich das
Sprechen für die Spezereien“"ist, so schädlich ist das Sprechen für den
Wein.
B. JGSEB.R. JEHUDASAGT&C.R.Johanan fragte: Ist, wenn man solchen

nun die Hefe beginnt. 129.Num. 28,31. 130.Die ebenfalls süß sind. 131,
Das W. ‘Sonnentrauben’ neben ‘süßen’, beide sind untauglich. 132. Num. 28,14.
133. Pr. 23,31. 134. Nach den Kommentaren, weil der Wein im 1. Jahre am rö-
testen ist, u. dieser wird hier als besonders gut gepriesen. 135. Auf einander, so-
daß, wenn eines verdorben wird, es auch das andere ansteckt. 136. Daß die Hefe
kommt 11.man mit dem Abfällen aufhöre. 137.Cf. Ker. F01.Gb. 138.Wegen
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geweiht hat, dieserhalb wegen des Fehlerbehafteten zu geißeln: gleicht
er, da er untauglich ist, einem fehlerbehafteten [Vieh], oder gibt es Lei“-
besfehler nur bei einem Vieh? ——Dies bleibt unentschieden.
Die Rabbanan Iehrten: Widder [holte man] aus Moäb, Lämmer aus

Hebron, Kälber aus Saron und Tauben vornKönigsberge.B. Jehuda sagte:
Man holte Lämmer, die sehr breite Rücken”“hatten. Baba b. R. Sila sagte:
Was ist der Grund R. Jehudas? Es heißt:“°'°esweidet dein Vieh an diesem
Tage, ein breites Lamm”.

Es heißt:“‘Uber deine Mauern, Jerus'alem, habe ich Wächter bestellt;
den ganzen Tag und die ganze Nacht schweigen sie nicht; die ihr den
Herrn anruft, euch sei keine Ruhe. Was sagen sie? Baba b. R. Site erwi-
derte:*“Du erhebst dich, dich Qijons zu erbarmen. R. Nahman b. Jiohaq
erwiderte:*”Der Herr baut Jerus'alem wieder auf. ——Was hatten sie vor-
her‘“gesagt? Baba b. R. Sila erwiderte:“*"Dennder Herr hat Qijon er-
wählt, er hat es zum Wohnsitze fiir sich begehrt.

ZEHNTER AB SCHNITT

BBS ISARON; R. Mein SAGT, EIN ISARON, EIN [ANDERES]isanon UND
EINHALBESISARON.WOFÜRDIENTEDASiSAR0N? DAMITnass MAN

ALLESPEISOPFER.MANMASSNICHTMITEINEMDREI[ISARON]FASSENDEN[GE-
FÄSSE]FÜREINENFARHEN1onen EINEMzw131FASSENDENFÜREINENWIDDER2‚
SONDERNEINZELNEISARON.VVOFÜHDIENTEDASHALBEiSAHON? DAMIT mass
MANDAS SPEISOPFER DES Hocnpn1nsrnns, DIE IIÄLFTE MORGENSUND DIE
HÄLFTE ABENDS.

GEMARA. Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Wozu heißt es: 3ein fsaron,
ein fsaron für das Lamm? Dies lehrt, daß es im Heiligtume zwei isaron-
maße gab, eines gehäuft4und das andere gestrichen; mit dem gehäuften
maß man alle Speisopfer und mit dern gestrichenen maß man das Pfan-
Hengebäckdes Hochpriesters".Die Weisen sagen, da gab es nur ein isaron,
denn es heißt: 6und ein isaron für das eine Lamm, und [die Worte] ein

; ZWEI TROCKENMASSEGABns IM HEILIGTUME! EIN ISARONUNDEIN HAL-

ihrer Fettigkeit ; so richt. nach den meisten Texten; nach unserem Texte, deren
Höhe wie ihre Breite war. 139. J es. 30,23. 140. 80 nach der t.schen Auslegung;
richt. ein breiter Platz. 141.Jes. 62,6. 142.Ps. 102,14. 143.Ib. 147,2. 144.
Vor der Zerstörung Jeru‘s'alems. 145. Ps. 132,13.

1. Für ein solches Opfer war ein Speisopfer von 3 Isaron erforderlich. 2. Für
den ein Speisopfer von 2 Isaron erforderlich war. 3. Num. 28,29. 4. Es faßte
ein Isaron nur dann, wenn es gehäuft war. 5. Dieses durfte nicht gehäuft sein,
da beim Teilen (cf. supra F01.505) der Inhalt sich verschütten könnte. 6. Num.

Col.b
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isaron‚ ein fsaron schließen das halbe isaron ein". ——Woher entnimmt R.
Meir das halbe isaron"? —Er entnimmt dies aus: und8 ein isaron. —Und
die Rabbananl? ——Sie legen das und nicht aus. —-Wofür verwendet R.
Meir [die Worte] und ein isaron fiir das eine Lamml? —Dies deutet
darauf, daß man nicht mit einem drei [isaron] fassenden [Gefäße] für
einen Farren und einem zwei fassenden für einen Widder messe. ——Und
die Rabbananl? —Sie entnehmen es vom Punkte°. Es wird nämlich ge-
lehrt: R. Jose sagtez_Worauf deutet der Punkt auf dem Vav in der Mitte
[desWortes] isaron, das beim ersten Tage des [Hütten]festes vorkommt?
Daß man nicht mit einem drei fassenden für einen Farren oder einem
zwei fassenden für einen Widder messe. —Und R. Meirl? —Er verwen-
det die Punkte nicht zur Schriftforschung.
Worün DIENTEDASIIALBEiSAH0N?DAMITMASSMANDASPFANNENOPFER

DES HOCHPRIESTERS.Maß man es denn damit, ich will auf einen Wider-
spruch hinweisen: das Pfann-enopfer des Hochpriesters wurde nicht ge-
teilt‘°gebracht, vielmehr brachte er ein ganzes isaron und teilte es!? R.
Seéeth erwiderte: Unter ‘maß’ ist zu verstehen, man teilte es damit.
Rami b. Hama fragte R. Hisda: War das halbe isaron nach R.Meir

gehäuft oder gestrichen? —Dies sollte dir ja auch nach den Rabbanan
fraglich sein!? —-Nach den Rabbanan ist es auch hinsichtlich des isaron
fraglich, ob dieses gehäuft oder gestrichen war. Dieser erwiderte: Aus
den Worten R. Meirs ist dies inbezug auf B. Meir, und ebenso ist dies aus
den Worten R. Meirs inbezug auf die Rabbanan zu entnehmen ; R. Meir
sagt, das isaron“sei gestrichen gewesen, demnach war auch das halbe
isaron“gestrichen, und da es nach R.Meir gestrichen war, so war es auch
nach den Rabbanan gestrichen“.
Rami b.Hama fragte R.I‚Iisdaz Womit wird das Pfannenopfer des

Hochpriesters in Kuchen geteilt, mit der Hand oder mit einem Geräte?
——Selbstverständlich mit der Hand, sollte man denn eine Wege in das
Heiligtum bringeni? —Bringe man doch! —Da dies“unter den Flüchen
genannt wird, so ist es keine Art.
Rami b.Hama fragte R.Hisdaz Heiligt der Tisch die Haufen“durch

seine F läche“: heiligt er, wie er die Brote heiligt, auch diese, oder hei-

29‚'4. 7. Daß es im Heiligtume auch ein solches Maß gab. 8. Diese Partikel ist
einsohließend. 9. Im masoretischen Texte befindet sich an dieser Stelle (Num.
29,15) auf dem 1 im W.e mm: ein Punkt, der auf eine besondere Lehre deutet.
10. Er hatte ein halbes isaron morgens 11.ein halbes abends darzubringen. 11.
Mit dem das Pfannenopfer des IiochprieStersgemessenwurde. 12.Das ebenfalls
beim Pfannenopfer des Hochpriesters verwandt wurde. 13. Da nach ihnen damit
auch das Pfannenopfer des Hochpriesters gemessen wurde. 14. Der Genuß des
Brotes nach Gewicht; cf. Lev. 26,26. 15. Nach den meisten Kommentaren, den
Weihrauch ohne Schale. 16. Eigentl. durch seine Häufung, dh. durch den Luft-
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ligt er nur das, was für ihn geeignet“ist, nicht aber das, was für ihn
nicht geeignet ist? Dieser erwiderte: Er heiligt nicht. ——Dem ist ja aber
nicht so, R. Johanan sagte ja, nach demjenigen, welcher sagt, es seien
zweieinhalb Handbreiten“aufgeschlagen worden, ergebe es sich, daß der
Tisch fünfzehn Handbreiten nach oben heilige, und nach demjenigen,
welcher sagt, es seien zwei Handbreiten aufgeschlagen worden, ergebe es
sich, daß der Tisch zwölf Handbreiten nach oben heiligel? Dieser erwi-
derte: Er heiligt nicht, um dargebracht werden“’zudürfen, sondern um
unteuglich werden”zu können.

IEBEN FLÜSSIGKEITSMASSEGABns IM HEILIGTUME: EIN HIN, EIN HALBES
H1N,EINDRITTELH1N,EINVIERTELH1N,EINLos, EINHALBESLos UND

EINVIERTELLos. R. ELEÄZARB.R. QAD0QSAGT,DASHINHATTEKERBEN2°:
so WEIT FÜR EINENF ARREN,so WE1T FÜR EINENWIDDER, so WEIT FÜR EIN
LAMM. R. SmöN SAGTE: DA GAB ns KEIN HIN, WOFÜR SOLLTE ns nr:er21
D1ENEN?VIELMEHRGABES DA22EINwnrrnnns, ANDERTHALBLoo FASSENDES
MASS,MITDEMDASSPEISOPFERDESHOCHPRIESTERS”GEMESSENWUHDE,AN-
DERTHALBLos MORGENSUNDANDERTHALBLos. ABENDS.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Sieben FIüssigkeitsmaße gab es im

Heiligtume: ein Viertel Log, ein halbes Log, ein Log, ein Viertel Hin,
ein Drittel Hin, ein halbes Hin und ein Hin ——so R. Jehuda. R. Meir
sagt: ein Hin, ein halbes Hin, ein Drittel Hin, ein Viertel Hin, ein Log,
ein halbes Log und ein Viertel Log. R. Simön sagte: Da gab es kein
Hin, wofür sollte es denn dienen? Was aber tritt an dessen Stelle“? Da
gab es ein weiteres, anderthalb Log fassendesMaß, womit das Pfannen-
opfer des Hochpriesters gemessen wurde, anderthalb Log morgens und
anderthalb Log abends. Sie sprachen zu ihm: Da gab es ja ein halbes Log,
und man konnte eszödamitmessenl? Er erwiderte ihnen: Demnach war
ja, auch nach eurer Ansicht, das halbe Log überflüssig, da ein Viertel
Log vorhanden war und man mit diesem‘“messenkonntel? Vielmehr
galt im Heiligtume folgende Regel: das Gefäß, das für diesesMaß diente,
diente nicht für ein anderes Maß. R. Eleäzar b. R. Cadoq sagt, das Hin
raum über diesem, da er keinen Innenraum hatte, wie dies bei den ihren Inhalt
heiligenden Gefäßen im Tempel der Fall ist. 17. Dh. was in gewöhnlicher Weise
erfolgt, wie die Heiligung der Brote. 18. Von den Schaubroten an beiden Enden ;
cf. infra F 01. 96a. 19. Die Heiligkeit dureh den Tisch hat nur die Wirkung, daß
die Sache von jetzt ab für die Untauglichkeit (durch Hinausbringen aus dem Tem-
pelhofe udgl.) befähigt ist, nicht aber zur Darbringung auf dem Altar. 20. Zei-
chen für die kleineren Maße ; mit diesem Maßgefäße konnten somit sämtliche klei-
neren Maße gemessen werden. 21. Dieses Maß wurde nur einmal, bei der Fer-
tigung des Saiböls, benutzt. 22. Zur Vervollständigungder 7 Maße. 23. Für
das 3 Log Öl erforderlich waren; cf. supra F01.51a. 24. Da es nach einer Über-
lieferung 7 Maße waren. 25. Das halbe Pfannenopfer des Hochpriesters. 26. Zwei

Fot.
88
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hatte Kerben“&c. Welchen Unterschied gibt es zwischenR.Meir und R.
Jehuda?> R. Johanan erwiderte: Ein Unterschied besteht zwischen ihnen
hinsichtlich des Überlauf-enden”derMaße; derjenige, der sie von unten
nach oben”aufzählt, ist der Ansicht, das Überlaufende der Maße sei bei-
lig, denn der Allbarmherzige gab Moée ein Viertel[log]'°‘°undsprach zu
ihm, daß er so berechne, daß auch das Überlaufende hineinkomme‘“.
Und derjenige, der sie von oben nach unten aufzählt, ist der Ansicht, das
Überlaufende der Maße sei nicht heilig, denn der Allbarmherzige gab
Moée ein Hin“qu sprach zu ihm, daß er so berechne, daß das Überlau-
fende nicht hineinkomme”. Abajje sagte: Alle stimmen überein, daß das
Überlaufende der Maße heilig sei, oder auch, daß es nicht heilig sei, und
sie streiten vielmehr über [den Begriff] ‘voll’°°’3; derjenige, der sie von
oben nach unten aufzählt, ist der Ansicht, unter ‘voll’ sei zu verstehen,
es dürfe nicht weniger und es dürfe nicht mehr sein; und derjenige, der
sie von unten nach oben aufzählt, ist der Ansicht, unter ‘voll’ sei zu ver-
stehen, es dürfe nicht weniger sein, wenn es aber mehr ist, heiße es voll“.
Der Meister sagte: R. Simön sagte: Da gab es kein Hin. R. Simön er-

widerte ja den Rabbanan treffendt‘? —Die Rabbanan "sind der Ansicht,
da gab es das von Moée für das Salböl gefertigte Hin“, denn es heißt:
36undein Hin Olivenöl. Einer ist der Ansicht, da es für die späteren Ge-
nerationen nicht nötig war, sei es nur für damals gefertigt und dann
versteckt worden, und einer ist der Ansicht, da es da war, blieb es da.
Der Meister sagte: Was aber tritt an dessen Stelle. Genügt es nicht,

wenn nichts an dessen Stelle tritt!? —Wie Rabina erklärt hat, es sei über-
liefert, daß bei zwei Gemeindeopf-ern das Stützen“erforderlich sei, eben-
so i_stes auch überliefert, daß es sieben Flüssigkeitsmaße im Tempel gab.

«R.Eleäzar b.R. Qadoq sagt, das Hin hatte Kerben.» Hält er denn
nichts von den sieben Maßen"“*liD——Er hält nichts davon. Wenn du aber
willst, sage ich: unter ‘si-ebenMaße’ sind sieben Messungen”zu verstehen.

Viertel ergeben ein halbes Log. 27, DasselbeGefäß diente für alle Maße. Dieser
Satz gehört zur angezogenen Barajtha u. ist nicht, wie in den kursierenden Aus-
gaben signiert, ein Zitat aus der Miäna. 28. Werden die Maße bis zum Uber-
laufen gefüllt, so fließt das an der Wandung haftende Überlaufende, wenn der
Inhalt schnell in ein anderes Gefäß geschüttet wird, mit in dieses, sonst aber geht
es verloren. 29. Mit dem kleinsten Maße beginnend. 30. Als Urmaß, nach dem
die übrigen angefertigt werden sollten. 31. In das größere Maß, wenn zur An-
fertigung desselben mehrere des kleinsten Urmaßes hineingemessen werden. Das
Hineingießen aus einem kleinen in ein großes Gefäß kann schnell erfolgen, so-
daß das Überlaufende rnit hineinkommt. 32. Das Hineingießen aus einem großen
Gefäße in mehrere kleinere kann nur nach u. nach erfolgen u. das Überlaufende
geht verloren. 33. Der bei den Maßen gebraucht wird ; cf. Num. 7,13. 34. Zwei
halbe Maße fassen etwas mehr als ein ganzes. 35. Vgl.Anm.21. 36. Ex. 30,24.
37. Cf.infra F01.92a. 38. Daß eine diesbezüglicheÜberlieferung bestehe. 39.
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WOFÜR DIENTEDASVIERTEL[LOG]?FÜRDASVIERTEL[LOG]WASSERFÜR
DENAUSSÄTZIGEN“’UNDDASVIERTEL[LOG]ÖLFÜRDENName“. Wo-

FÜRDIENTEDASHALBELos? FÜR DASHALBELOGWasser. FÜRDIE EHB-
BRU0HSVERDÄGHTIGTE“UNDDASHALBELos ÖL ZUMDANKOPFER.MIT DEM
Lou MASSMANZU ALLENSPEISOPFERN“, UNDWAR ES EIN SPEISOPFER VON
sncnz1o ISARON,so MASSMANsncnz1e Los EIN.R. ELIEZERB. JÄoon SAGT,
SELBSTzu EINEMSPEISOPFERVONsncnz1o ISARONGEHÖRENUREINLos [ÖL],
DENNESHEISST:44zumSpei30pfer, und ein Log Öl. SECHS“ZUEINEMFAR-
REN,VIERZUEINEMW1DDEH,DREIzu EINEMLAMMEUNDDREIEINHALBFÜR
DENLEUCHTER,EIN HALBESLos FÜR JEDE LAMPE.
GEMARA.Rabbi saß und warf folgende Frage auf : Wozu war das

Viertel[log] gesalbt“worden; wenn für den Aussätzigen, so erfolgt es"
ja außerhalb“, und wenn für den Nazir, so wird ja das Brot des Nazirs49
durch das Schlachten desWidders heilig!? Da sprach R. H1}a zu ihm: Da-
mit maß man das Pfannenopfer des Hochpriesters, ein Viertellog Öl für
jeden Kuchen. Da las er über ihn:“’Aus fernem Lande der Mann meines
Ratschlusses“.
VVOFÜHDIENTEDASHALBELou? Rabbi saß und warf folgende Frage

auf: Wozu war das halbe Log gesalbt worden: wenn für die Ehebruchs-
verdächtigte, so ist es”ja nicht profan, daß man es zu heiligen brauchte,
denn es heißt:“heiliges Wasser, und wenn für das Dankopfer, so werden
ja die Brote des Dankopfers”durch das Schlachten des Dankopfers hei-
ligl? Da sprach R. Simön b. Rabbi zu ihm: Damit wurde das halbe Log
Öl für jede Lampe“zugemessen.Da sprach jener: Leuchte Jisraéls, so war
es auch.
B. Johanan sagte im Namen Rabbis: Wenn eine Lampe [vorzeitig]aus-

geht, so ist das Öl verbraucht“‘und der Docht verbraucht. Was mache er
nun? Er reinige sie, tue Öl hinein und zünde sie an. R. Zeriqa saß und
warf folgende Frage auf: Tue er das ursprüngliche Quantum Öl hinein,
oder nur das fehlende“Quantum? R. Jirmeja erwiderte: Selbstverständ-
lich das ursprüngliche Quantum, denn wenn das fehlende, so weiß man
ja nicht, wieviel noch fehlt. Wolltest du erwidern, man berechne es, so

Die sämtlich mit ein 1.1.demselben Gefäße erfolgen können. 40. Cf. Lev. 14,5.
41. Für dessen Speisopfer. 42. Zur Bereitung des Fluehwassers; cf. Num. 5,17.
43. Das zum Speisopfer gehörige Öl. 44. Lev. 14,21. 45. Log Öl waren erfor-
derlich. 46. Die Maße im Tempel wurdendurch Salbunggeheiligt. 47. Die Ver-
wendungdiesesMattes. 48. Des Tempelhofes, am Nikanortor. 49. Und damit
auch das dazu gehörige Öl. 50. Jes. 46,11. 51. RH. kam aus Babylonien zu It.
nach Palästina. 52.Das für diese verwandte Wasser. 53. Num.5,17. 54.Des
Leuchters im Tempel. 55. Eigentl. in Asche verwandelt worden; ist nur der
Docht verbraucht worden 11.Öl noch vorhanden, so darf dieses nicht mehr benutzt
werden. 56. Ffir die Zeit, die die Lampe noch zu brennen hat. 57. Ps. 45,5.

43 Telmud X

Col.b
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sind es ja nicht sieben, sondern mehr Maße. Da las jener über ihn:“Brich
auf in deinem Schmuck, fahr einher für die Sache der Wahrheit und die
Demut der Gerechtigkeit. Es wurde auch gelehrt: R. Abahu sagte im Na-
men B. J ohanans, manche sagen, R. Abba sagte im Namen R. Haninas im
Namen Rabbis: Geht eine Lampe aus, so ist das Öl verbraucht und der
Docht verbraucht. Was mache er nun? Er reinige sie, tue das ursprüng-
liche Quantum Öl hinein und zünde sie an.
R. Hona, Sohn des B. J ehuda, sagte im Namen des R. Seéeth: Die Lam-

pen im Heiligtume“waren aus [beweglichen]”Teilen.Er ist nämlich der
Ansicht, [die Worte] Talent und getrieben°°beziehensich auf den Leuch-
ter und die Lampen, und da sie gereinigt werden mußten, so konnte dies
nur dann erfolgen, wenn sie aus [beweglichen]Teilen“waren. Manwandte
ein: Wie verfuhr er dabei“? Er nahm sie ab, legte sie in Aloäs3undtrock-
nete sie mit einem Schwamme ab; hierauf tat er Öl hinein und zündete
sie“ani? —Er ist der Ansicht des Autors der folgenden Lehre: Die Wei-
sen sagen, man rührte sie‘”'nicht von ihrer Stelle. —Demnach konnte man,
wenn man dies wollte, sie von ihrer Stelle rühreni? ——Lies vielmehr:
man konnte sie nicht von ihrer Stelle rühren“. —Wer ist unter Weisen
zu verstehen? —Es ist R. Eleäzar, denn es wird gelehrt: R. Eleäzar b. R.
Cadoq sagte: Oben“befand sich eine Art Plättchen aus Gold, das er, wenn
er sie reinigte, gegen die Mündung“, und wenn er das Öl hineintat, nach
oben”drückte. Hierüber streiten auch die Autoren der folgenden Lehre:
Der Leuchter und die Lampen wurden aus dem Talente"°gefertigt‚ nicht
aber wurden die Zangen und die Pfannen aus dem Talente gefertigt. R.
Nehemj a sagte: Der Leuchter wurde aus dern Talente gefertigt, nicht aber
wurden die Lampen, die Zangen und die Pfannen aus dem Talente ge-
fertigt. -—Worüber streiten sie? ——Über den folgenden Schriftvers: Es
wird nämlich gelehrt:“Aus einem Talente reinen Geldes soll man ihn
fertigen; dies lehrt, daß der Leuchter aus dem Talente gefertigt worden
ist. Woher, daß auch die Lampen einbegriffen sind? Es heißt: all diese
Geräte. Man könnte glauben, auch die Pfannen und die Zangen seien ein-

58. Die 7 Lampen des Leuchters. 59. Der ganze Leuchter war zwar aus ein e m
Stücke Metall gearbeitet, jedoch waren diese Teile dünn u. daher beweglich. 60.
Die nach einer Auslegung des T. (cf. supra F01.28a) darauf deuten, daß sie aus
einem Stücke getrieben gefertigt war. 61. Da die Innenseite nach unten gebogen
werden mußte. 62. Bei der Reinigung der Lampen. 63. Um sie vom Schmutze
zu reinigen; ganz falsch übersetzt R a s c h i dasW. 5.15%mit Z e l t. 64. Demnach
bestanden die Lampen aus besonderen abnehmbaren Teilen. 65. Die Lampen beim
Reinigen. 66. Da der ganze Leuchter aus einem Stücke gefertigt war. 67. Über
dem Ölbehälter der Lampe. 68. Um das darin befindliche Öl nach außen zu
drücken. 69. Demnach konnte man den oben befindlichen Deckel nicht abneh-
men. 70. Goldes, zur Fertigung des Leuchters. 71. Ex. 25,39. 72. Oben lehrt
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begriffen, so heißt es ihn —soR. Nehemja.—R. Nefhemjabefindet sich ja
in einem Widerspruche”l? ——Zwei Tannaim streiten über die Ansicht
R. Nehemjas. R. Jehoéuä b. Qorha sagte: Der Leuchter wurde aus dem
Talente gefertigt, nicht aber wurden die Zangen, die Pfannen und die
Lampen aus dern Talente gefertigt; [die Worte] all diese Geräte deuten
darauf, daß die Geräte aus Gold waren. —Daß sie aus Gold waren, ist ja
ausdrücklich geschrieben:“‘und mache seine sieben Lampen, und man
soll ihm die Lampen aufsetzen, damit er das ihm Gegenüberliegende be-
leuchte, und seine Zangen und seine Pfannen aus reinem Goldel? —Dies
ist wegender Dillen nötig; man könnte glauben, dieseseien, da sie schwarz
werden, und die Tora das Geld Jisraéls geschont hat, aus irgendwelchem 58"
Golde zu fertigen, so lehrt er uns.
DASHALBELOGÖLZUMDANKOPFER.Es wird gelehrtzii. Äqiba sagte:

Wozu heißt es zweimal”mit Öl? Würde es nur einmal mit Öl geheißen
haben, so würde man gesagt haben, es75gleicheallen anderen Speisopfern
hinsichtlich des Logs, da es aber zweimal mit Öl heißt, so ist dies eine
Einschließung hinter einer Einschließung, und eine Einschließung hinter
einer Einschließung ist ausschließend; die Schrift hat es somit auf ein
halbes Log vermindert. —Wieso eine Einschließung hinter einer Ein-
schließung, dies ist ja nur ein e Einschließung"!? —Vielmehr, würde es
überhaupt nicht mit Öl geheißen haben, so würde man gesagt haben, es
gleiche allen anderen Speisopfern hinsichtlich des Logs", da es aber zwei-
mal mit Öl heißt, so ist dies eine Einschließung hinter einer Einschlie-
ßung, und eine Einschließung hinter einer Einschließung ist ausschlie-
ßend; die Schrift hat es somit auf ein halbes Log vermindert. Man könnte
glauben, dieses halbe Log sei auf alle drei Arten, Kuchen, Fladen und
Gemengte-s, gleichmäßig zu verteilen, so ist, wenn es überflüssigerweise
beim Gemengt-en mit Öl heißt, das Öl beim Gemengten vermehrt worden.
Wie mache er es? Er hole ein halbes Log Öl und teile es, eine Hälfte für
die Kuchen und die Fladen und eine Hälfte für das Gemengte.R. Eleäzar
b. Äzarja sprach zu ihm: Äqiba, selbst wenn du [die Worte] mit Öl den
ganzen Tag wiederholst, höre ich nicht auf dich: vielmehr sind das halbe
Log Öl des D-ankopfers, das Viertel[log] Öl des Nazirs und die elf Tage
zwischen den Menstruationen”Moée am Sinaj überlieferte Lehren.
_ MIT DEM Los MASSMAN. Die Rabbanan Iehrten: Beim armen Aussät-
zigen heißt es"isarozi, eingerührt und Log, dies lehrt, daß für jedes

er, die Lampen seien nicht einbegriffen. 73. Ex. 25,37‚38. 74. Cf. Lev.7,12.
75. Das Dankopfer. 76. Einmal ist das W. mw: an sich nötig. 77. Es gibt ja
kein aus Kuchen u. Fladen bestehendes Speisopfer ohne Öl. 78. Wenn eine Frau
innerhalb 11 Tagen nach Ablauf ihrer Menstruation Blutfluß wahrnimmt, so ist
es nicht als Menstru-alblut zu betrachten. 79. Lev. 14,21. 80. Indem er nur ein
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isaron [Mehl] ein Log [Öl] erforderlich ist ——so die Weisen. R. Nehemja
und R. Eliéz-ersagen, selbst zu einem Speisopfer von sechzig isaron ge-
höre nur ein Log, denn es heißt:”zum Speisopfer, und ein Log Öl. —-
Wofür verwendenR. Nehemja und R. Eliézer b. Jäqob [dieWorte] isaron,
eingerührt und Logl? —Dafür selbst; der Allbarmherzige sagt damit,
daß er ein isaron zu bringen habe. ——Und jenei? ——Dafür selbst ist
kein Schriftvers nötig; der Allbarmherzige hat beim [reichen] Aussät-
zigen bekundet, daß er zu drei Opfern drei isaron zu bringen habe, somit
hat jener zu einem Opfer ein isaron zu bringen. ——Und die anderen!? --
Dies ist nötig; man könnte glauben. er benötige, da der Allbarmherzige
ihn geschont“hat‚ ein Armenopfer zu bringen, überhaupt keines Speis-
opfers, so lehrt er uns. ——Und jenel? —Daß es gänzlich fehle, finden wir
nirgends. —-—Wofür verwenden die Rabbanan [dieWorte] zum Speisopfer,
und ein Log Öl? —Dies deutet darauf, daß, wenn jemand ein Speisopfer
spendet, es nicht weniger als ein Quantum, wofür ein Log [Öl] erforder-
lich ist, nämlich ein Isaron, sein dürfe. ——Und die anderenl? —-Hieraus
ist beides zu entnehmen.

Sncns zo EINEMF ARREN,VIER ZU EINEMWIDDER, DREI zu EINEMLAMME.
Woher dies? ——Es heißt:“und ihre Gußopfer: ein halbes Hin für einen
F arren‚ und das Hin hat zwölf Log, denn es heißt:”ein H in Olivenöl, und
ferner beißt es:“ein mir heiliges Salböl soll dies [ ze] sein für eure Gene-
rationen ; die Buchstabenzahl [desWortes] ze beträgt zwölf.

DREIEINHALBFÜR DENLEUCHTER,EINHALBESLOG FÜR JEDE LAMPE. Wo-
her dies? -—Die Rabbanan Iehrten:“Vom Abend bis zum Morgan, man
gieße soviel [Öl] hinein, daß sie vom Abend bis zum Morgen brenne. Eine
andere Erklärung: Vom Abend bis zum Morgen, du hast außer diesem“’
keinen anderen Dienst, der vom Abend bis zum Morgen zulässig wäre.
Die Weisen stellten fest, daß ein halbes Log vom Abend bis zum Morgen
reiche. Manche sagen, sie prüften von oben“nach unten, und manche sa-
gen, sie prüften von unten“nach oben. Manche sagen, sie prüften von
unten nach oben, weil die Tora das Geld Jisraéls schonte”, und manche
sagen, von oben nach unten, denn wo Reichtum ist, darf keine Ärmlich-
keit walten.

Opfer darzubringen hat. 81. Num. 28,14. 82. Ex. 30,24. 83. Ib. V. 31. 84.
Ex. 27,21. 85. Dem Anzünden des Leuchters. 86. Beim 1. Versuche füllten sie
die Lampen mit einem ganzen Log u. gossen am nächsten Morgen das zurückblei-
bende Öl fort, am folgenden Abend nahmen sie etwas weniger usf., bis es sich
herausstellte, daß ein halbes Log für die Nacht reiche. 87. Sie begannen den Ver-
such mit einem Viertellog u. fügten an den folgenden Abenden hinzu. 88. Da das
zurückbleibendeÖl fortgegossenwerdenmußte. 89. Dies bezieht sich sowohlauf
den Wein als auch auf das Öl. 90. Bei beiden besteht das Speisopfer aus gleicher
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M ANDARFGUSSOPFEH”ZUFARRENMITGUSSOPFERNzu W1DDERN”,Goss-
OPFER zu LÄMMERN”MITGUSSOPFERNzu LÄMMERN,DASEINESEINZEL-

NENMITDEMDERGEMEINDEUNDDASVONHEUTEMITDEMVONGESTERNMI-
SCHEN,NICHTABERnaar MANGUSSOPFERzo LÄMMERNMITGUSSOPFERNzu
F ARRENUNDWIDDERN MISCHEN.SIND SIE, NACHDEMMANDIESE BESONDERS
UNDJENEBESONDERSEINGERÜHRTHAT,VERMISCHTWORDEN,so SINDsus TAUG-
mon, WENNABER,BEVORMANsm EINGERÜIIRTHAT,so SINDSIEUNTAUGLICH.
OBGLEICHDAS SPEISOPFER ZUMMIT DER SCHWINGEGARBEDARGEBRACHTEN
LAMMEEINDOPPELTES”WAR,DENNOCHWARDASGUSSOPFERKEINDOPPEL-
TBS.
GEMARA.Ich will auf einen Widerspruch hinweisen:”’Erräuchere es

auf, er darf nicht Fettstücke mit Fettstücken“mischeni? R. Johanan er-
widerte: Er spricht von dem Falle, wenn sie vermischt worden‘”sind. —Es
heißt ja, daß man nicht Gußopfer zu Lämmern mit Gußopfern zu F arren
und W'iddern mische, wonach sie nicht [tauglich] sind, auch wenn dies
bereits erfolgt ist, und dem widersprechend heißt es im Schlußsatze,
wenn sie, nachdem man diese besonders und jene besonders eingerührt
hat, vermischt worden sind, seien sie tauglich, wonach der Anfangssatz von
der [Vermischung] von vornherein sprichtl? Abajje erwiderte: Er meint
es wie folgt sind das Mehl und das Öl vermischt worden, so darf man
auch den Wein vermischen. ——Etwa nicht den Wein auch von vornher-
ein, es wird ja gelehrt, dies gelte nur vom Mehl und vom Öl, den Wein
aber dürfe man wohl mischen!? Vielmehr, erklärte Abajje, meint er es
wie folgt: sind das Mehl und das Öl bereits aufgeräuchert worden, so
darf man den Wein von vornherein mischen, und sind sie nicht aufge-
räuehert worden, so darf man, wenn das Mehl und das Öl vermischt
worden sind, auch den Wein mischen, sonst aber nicht, weil man veran-
laßt werden könnte, das Mehl und das Öl von vornherein zu mischen.
ZUMMITDER SCHWINGEGARBEDARGEBRACHTENLAMME.Die Rabbanan

Iehrten:“Und sein Speisopfer zwei Isaron, dies lehrt, daß das Speisopfer
zum mit der Schwingegarbedargebrachten Lamme ein doppeltes ist; man
könnte glauben, auch der Wein sei gleich dem Speisopfer doppelt, so
heißt es :96undsein Gußopfer ein Viertel H in Wein. Man könnte glauben,
nur der Wein sei nicht doppelt, weil er nicht mit dern Speisopfer ver-
mengt wird, wohl aber sei das Öl doppelt, da es mit dem Speisopfer ver-
mengt wird, so heißt es: sein Gußopfer, all seine Gußopfer bestehen aus
nur einem Viertel. —Wieso geht dies hieraus"hervor? R. Eleäzar erwi-

Zusammensetzung:2 Log Öl auf 1 Isaron Mehl. 91. Das Speisopfer zu diesenbe-
steht aus 1 Isaron Mehl u. 3 Log Öl. 92. Diesesbestand aus 2 Isaron Mehl. 93.
Lev. 3,11. 94. Dies gilt auch vom Gußopfer. 95. Nur in diesem Falle sind
sie tauglich, von vornherein ist dies verboten. 96. Lev. 23,13. 97. Die angezo-

iv

Col.b



678 MENAH0THX(IX), iv-v Fol.89b—90a

derte: Es heißt ihr Gußopfer”und wir lesen sein Gußopfer, wie ist dies
nun zu erklären? Das Gußopfer des Speisopfers”gleicht dern Wein—Guß-
opfer, wie der Wein ein Viertel [Hin], ebenso auch das Öl ein Viertel.
B. J ohanan sagte: Das auf einen anderen Namen geschlachtete Schuld-

opfer eines Aussätzigen benötigt des Gußopfers, denn wenn man nicht
so sagt, macht man es“°untauglich. R.Menasja b. Gada wandte ein: Dem-
nach sollte doch das mit der Schwingegarbe dargebrachte, auf einen an-
deren Namen geschlachtete Lamm eines doppelten Sp-eisopfersbenöti-
gen, denn wenn man nicht so sagt, macht man es“‘untauglich. Ferner
sollte das auf einen anderen Namen geschlachtete beständige Morgen-
opfer zweier Holzscheite durch einen Priester“%enötigen, denn wenn man
nicht so sagt, macht man es untauglich. Und ferner sollte das auf einen
anderen Namen gesehlachtete beständige Abendopfer zweier Holzsoheite
durch zwei Priester benötigen, denn wenn man nicht so sagt, macht man

F8ijes untauglichl? —Dem ist auch so. So sagte auch Abbajje, er lehre eines103
von ihnen. R. Abba erwiderte: Allerdings sind diese, die Brandopfer sind,
wenn sie nicht als pflichtige Brandopfer verwendbar sind, als freiwillige
Brandopfer“”'zu verwenden, wofür aber sollte jenes, wenn man es nicht
bei seiner Bestimmung beläßt, verwandt werden, gibt es denn ein frei-
williges Schuldopferl? Übereinstimmend mit B. Johanan wird gelehrt:
Das auf einen anderen Namen geschlachtete Schuldopfer eines Aussätzi-
gen, oder von dessenBlut nicht auf die Daumen aufgetragen worden“”’ist,
kommt auf den Altar und benötigt des Gußopfers, und jener benötigt zu
seiner Tauglichwerdung eines anderen Schuldopfers‘“.

v ALLE MASSE IM TEMPEL WURDENGEHÄUFTGEMESSEN,AUSGENOMMENDAS
DES HOCHPRIESTERS, DAS 13113HÄUFUNGSCHONIN sron‘“rassrn. DAS

ÜBERLAUFENDEZSDERFLÜSSIGKEITSMASSEWAR HEILIG, DAS DER TROCKEN-
MASSEWAR PROFAN.R. ÄQIBA SAGTE: DIE FLÜSSIGKEITSMASSEWARENHEI-
LIG, DAHERWAR AUCHDAS ÜBERLAUFENDEDERSELBENHEILIG, DIE Tnon-
KENMASSEWARENenorm, nauen WAR AUCHDASÜBERLAUFENDEDERSELBEN
PROFAN. R.Josn SAGTE: NICHT AUS DIESEM GRUNDE, SONDERNWEIL DAS
F LÜSSIGDAUFSTEIGTIOBUNDDAS TROGKENENICHTAUFSTEIGT.

genen Schriftworte beziehen sich ja auf den Wein. 98. Der masoretischeText
hat am W.en; anstatt des zu erwartenden Suff. mass. (1) ein Suff. fern. (n), wo-
nach dieses nicht auf wa: sondern auf nme zu beziehen ist. 99. Das Öl. 100.
Als anderes Opfer darf es nicht verwandt werden, 11. als Schuldopfer eines Aus-
sätzigen darf es nur mit dern Gußopfer dargebracht werden. 101.Cf. Anm. 100
mut. mut. 102. Zur Verbrennung des Opfers; of. Jom. F0]. 26b. 103. Der ge-
nannten Fälle, während dies von allen gilt. 104. Wenn bei ihnen die für die auf
den richtigen NamengeschlachtetenOpfer geltendenBestimmungennicht beobach-
tet werden. 105. Cf. Lev. 14,14. 106. Da er sich mit diesem seiner Pflicht nicht
entledigt. 107.Es war etwas größer, sodaß es gestrichen ein gehäuftes Maß ent-
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GEMARA. Nach wessen Ansicht, wenn nach R. Meir“, so war ja nur
eines gehäuft, und wenn nach den Rabbanan, so war es ja nur eines und
gestrichenl? R. Hisda erwiderte: Tatsächlich nach R. Meir, und unter
Maße sind die Messungen zu verstehen“°.
Das ÜBERLAUFENDEDERFLÜSSIGKEITSMASSEWARIIEILIG310.Worin be-

steht ihr Streit? -—Der erste Autor ist der Ansicht, die Flüssigkeitsmaße
wurden sowohl innen als auch außenmgesalbt und die Trockenmaße nur
innen und nicht außen gesalbt, R. Äqiba ist der Ansicht, die F lüssig-
keitsmaße wurden sowohl innen als auch außen gesalbt und dieTrocken-
maße überhaupt nicht gesalbt, und R. Jose ist der Ansicht, beide wurden
nur innen und nicht außen gesalbt, und hierbei ist folgender Grund zu
berücksichtigen: das Flüssige steigt auf und kommt aus dem Inneren des
Gefäßes, das Trockene aber steigt nicht auf. ——Was ist denn dabei, daß
es aufsteigt, die Absicht diesesMannes erstreckt sich ja nur auf das, was
er braucht“!? R. Dimi b. Siéana erwiderte im Namen Rabhs: Dies be-
sagt, daß Dienstgefäße auch ohne Absicht heiligen. Kabine erwiderte:
Tatsächlich, kann ich dir erwidern, heiligen Dienstgefäße nur mit Ab-
sicht, jedoch ist hierbei berücksichtigt worden, man könnte sagen, man
dürfe es aus dem Dienstgefäße heraus profanieren. R. Zora wandte ein:
Was mache man, wenn man das Brot und die Schalen‘“nach dem Sabbath
niedergelegt und die Schalen am Sabbath aufgeräuchert“*hat? Man lasse
es für den folgenden Sabbath, denn befindet es sich auch viele Tage auf
dem Tische, so ist nichts dabei. Weshalb denn, man sollte auch hierbei
berücksichtigen, man könnte sagen, man dürfe in einem Dienstgefäße
aufbewahren‘“l? ——Du weisest auf einen Widerspruch zwischen [einer
Handlung] innerhalb“°und einer außerhalb hin!? Innerhalb merkt es alle
Welt nicht, außerhalb merkt es alle Welt“".
Dort haben wir gelernt: Der Überschuß der Gußopfer ist für die Zeh-

rung des Altars“‘*zuverwenden. Was ist unter Überschuß der Gußopfer
zu verstehen? R. Hija b. Joseph erklärte: Das Überlaufende der Maße.
R. Johanan erklärte: Wie wir gelernt haben: Wenn jemand übernommen
hat, Mehl“°zumPreise von vier“°zu liefern, und es auf drei gestiegen ist,
hielt. 108. Was zuletzt hineinkommt, bleibt im Gefäße 11.nur das, was sich an
der Wandung befindet, läuft über. 109. Nach dem es 2 isaronmaße gab; cf. supra
F01.87a. 110. Die mit diesem Maße erfolgten. 111. Der obere Band. 112. Nur
was sich im Gefäße befindet, sollte heilig werden. 113. Das Schaubrot u. die
dazu gehörenden Schalen Weihrauch. 114.Die Brote befinden sich somit keine
volle Woche auf dem Tische; cf. infra F01.100a. 115.Solangedie Sache sich
im Dienstgefäße befindet, werde sie durch das Übernachten nicht untauglich.
116. Des Tempels, wie dies beim Schaubrote der Fall ist. 117. Somit ist auf eine
dadurch entstehende Irreführung Rücksicht zu nehmen. 118. Dafür werden frei-
willige Gemeindeopfer dargebracht. 119.An den Tempel, zu den Speis0pfern.
120.Maße für ein bestimmtes Geldstück. 121.Die obige Lehre spricht vom in
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Col.b[so liefere er zum Preise von vier], wenn zum Preise von drei, und es
auf vier gesunken ist, so liefere er zum Preise von vier, denn das Heilig-
tum‘”hat die Oberhand. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R. I:Iija
b. Joseph und es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R. Johanan. Es
gibt eine Lehre übereinstimmend mit R. Hija b. Joseph: Was mache man
mit dem Überlaufenden der Maße? Ist ein anderes Opfer vorhanden, so
werde es mit diesem dargebracht, bleibt es über Nacht, so ist es durch das
Übernachten untauglich, und wenn nicht, so ist es für die Zehrung des
Altars zu verwenden.Hiervon werden Brandopfer dargebracht, das Fleisch
für Gott und die Häute für die Priester. Es gibt eine Lehre übereinstim-
mend mit R. Johanan: Wenn jemand übernommen hat, Mehl zum Preise
von vier zu liefern, und es auf drei gestiegen ist, so liefere er zum Preise
von vier, wenn zum Preise von drei, und es auf vier gesunken ist, so lie-
tere er zum Preise von vier, denn das Heiligtum hat die Oberhand. Das
ist es, was wir gelernt haben, der Überschuß der Gußopfer ist für die
Zehrung des Altars zu verwenden.

vi ALLE GEMEINDE-UNDPRIVATE OPFER BENÖTIGENDES GUSSOPFERS,AUS-
GENOMMENDAS ERSTGEB-ORENE,DAS ZEHNTE122,DAS PESAHOPFER, DAS

SÜNDOPFER UND DAS Scno1.norrnn”‘°’g W0HL ABER BENÖTIGENDAS SÜND-
OPFER UNDDAS SCHULDOPFERDES AUSSÄTZIGENDES GUSSOPFERS.

GEMARA. Die Rabbanan Iehrten :124Undihr dem Herrn ein Feueropfer
herrichtet; man könnte glauben, alles, was auf das Altarfeuer kommt, be-
nötige des Gußopfe-rs, auch Speisopfer, so heißt es Brand0pfer. Woher
dies vomHeilsopfer? Es heißt Schlachtung. Woher dies vomDankopfer?
Es heißt oder SchlachtungfMan könnte glauben, auch das Erstgeborene,
das Zehnte, das Pesahopf-er, das Sündopfer und das Schuldopfer seien
einbegriffen, so heißt es:124alsGelobtes aussondert oder als freiwillige
Gabe; was als Gelobtes und freiwillige Gabe kommt, benötigt des Gaß-
opfers, und was nicht als Gelobtes und freiwillige Gabe kommt, benötigt
nicht des Gußopfers. Man könnte glauben, wenn hieraus die Ausschlie-
ßung von diesen entnommen wird, seien auch die pflichtigen [Opfer] aus-
zuschließen, die am Feste wegen des Festes dargebracht werden, nämlich
die Brandopfer des Erscheinens”%nd die Heilsopfer des Festes, so heißt
es: oder an euren Festen, was am F este dargebracht wird, benötigt des
Gußopfers. Da nun hieraus die Einbegreifung von diesen entnommen
wird, so könnte man auch die Sündopfer-Ziegenböcke einbegreifen, die
als Pflicht am Feste dargebracihtlzewerden,so heißt es:127wenndu ein jun-
einem solchen Falle dem Tempel zufallenden Gewinne. 122. Vom Vieh ; cf. Lev.
27,32. 123.0pfer, deren Darbringung Pflicht ist. 124.Num. 15,3. 125. Das
Opfer, das beim Erscheinen im Tempel an den 3 Festen (cf. Ex. 23,17) darzubrin-
gen ist. 126. Cf. Num. 28,22ff. 127. Num. 15,8. 128. Lev. 1,2. 129. Seien
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gesRind herrichtest, und da das junge Rind, das einbegriffen war, beson-
ders hervorgehoben wird, so ist alles andere mit diesem zu vergleichen:
wie das junge Rind sich dadurch auszeichnet, daß es als Gelobtes und frei-
willige Gabe kommt, ebenso auch alles andere, was als Gelobtes und frei-
willige Gabe kommt.“‘U m dem Herrn einen wohlgefälligen Geruch zu be-
reiten, vom Rindvieh oder vom Kleinvieh. Was lehrt dies? Da es Brandop-
fer heißt, sokönnte man glauben. auch dasGeflügeI—Brandopferseieinbe-
griffen, so heißt es: vom Rindvieh oder vom Kleinvieh -—so R. Joéija. R.
Jonathan sagt,dies sei nicht nötig; es heißt Schlachtung, und das Geflügel
ist keine Schlachtung, vielmehr deuten [die Worte:] vom. Rindvieh oder
vom Kleinvieh, auf das folgende. Es heißt :12Swennjemand von euch dem
Herrn ein Opfer darbringt, vom Vieh, vom Rindvieh und vom Kleinm'eh;
man könnte demnach glauben, wenn jemand sagt, er nehme auf sich [die
Darbringung] eines Brandopfers, müsse er es von beidem darbringen, so
heißt es: vom Rindvieh oder vom Kleinvieh, er bringe nach Belieben
eines oder beides dar. —Wozu ist nach B. J onathan hierfür ein Schriftvers
nötig, er sagt ja, nur wenn die Schrift ausdrücklich ‘zusammen’sagt‘”!?
——Dies ist nötig; es heißt: und vom.Kleinvieh, somit“°könnte man glau-
ben, dies sei ebenso, als würde es ‘zusammen' heißen. -—Nach R. Joéija,
welchersagt, auch wenn es nicht ‘zusammen’heißt, sei es ebenso, als wür-
de es ‘zusammen’heißen, ist ja der Schriftvers hierfür‘“nötigl? ——Es
heißt :132wenn.sein Opfer ein Brandopfer vom Rindvieh ist, und ferner:
133wennsein Opfer vom Kleinvieh ist“. —Und jenerl? ——Dies ist nötig;
man könnte glauben, dies gelte nur von dem Falle, wenn man dies“”aus-
drücklich sagt, wenn aber nicht, bringe man beides, so lehrt er uns.
Der Meistersagte:Woher diesvomDankopfer? Es heißt: 0der Schlach-

tung. Ist denn das Dankopfer keine“‘*Schlachtungl?—Dies ist nötig; man
könnte glauben, dieses benötige, da dazu das Brot‘“gehört, nicht des Guß-
opfers, so lehrt er uns. ——Womit ist es anders als der Widder des Nazirs,
der, obgleich dazu das Brot gehört, des Gußopfers benötigti? —-Man
könnte glauben, bei diesem sind es zwei138Arten,bei jenem aber vier Ar-
ten, so lehrt er uns. ——Sollte doch der Allbarmherzige nur geschrieben
haben: als Gelobtes aussondert oder als freiwillige Gabe, und nicht auch

beide in der Schrift genannten Dinge zu verstehen, wenn aber nicht, so ist das 'und’
in der Bedeutung ‘oder’ zu verstehen; cf. Syn. F01.66a. 130. Da das ‘und’ an
dieser Stelle überflüssig ist. 131. Zur Teilung, während er aus diesem die Aus-
schließung des Geflügelopfers entnimmt. 132. Lev. 1,3. 133. Ib. V. 10. 134.
Sie werden besonders behandelt, demnach kann auch eines dargebracht werden.
135.Beim Geloben, daß man nur eines darbringen wolle. 136. Dieses sollte ja
gleich demHeilsopfer aus demW.e ‘Schlachtung’entnommenwerden. 137.Es ist
nicht mehr ausschließlich Schlachtopfer. 138. Von Kuchen, aus welchen das

Pol.
91
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Brandopfer‘”!? —Hätte der Allbarmherzige Brandopfer nicht geschrie-
ben, so würde man gefolgert haben: und ihr dem Herrn ein Feueropfer
herrichtet, generell, als Gelobtesaussondert oder als freiwillige Gabe,spe-
ziell, zum angenehmen Geruche, wiederum generell, und wenn auf eine
Generalisierung eine Spezialisierung und wiederum eine Generalisierung
folgt, so richte man sich nach der Spezialisierung: wie das Speziellge-
nannte eine Sache ist, die nicht wegen einer Sünde dargebracht wird,
ebenso auch alles andere, was nicht wegen einer Sünde dargebracht wird;
ich schließe somit das Sündopfer und das Schuldopfer aus, die wegen
einer Sünde dargebracht werden, und schließe dasErstgeborene, dasZehn-
te und das Pesahopfer ein, die nicht wegen einer Sünde dargebracht wer-
den. Daher heißt es Brand0pfer. —Was ist nun, wo es Brandopfer heißt,
durch die Generalisierung und Spezialisierung“°einzuschließen?——Wie
[zur Darbringung] des Speziellgenannten keine Pflicht besteht, ebenso
alles andere, dessentwegenkeine Pflicht besteht; dies schließt das JungeMu
des Opfers ein, das Eingetauschte, das vom Überschuß dargebrachte
Brandopfer, das zumWeiden zurückgesetzte‘“8chuldopfer und alle nicht
auf ihren Namen geschlachteten Opfer. —Wozu ist, wo du erklärt hast,
das oder deute auf eine Auslegung, die Teilung nötig [irn Schüttverse]
als Gelobtesaussondert oder als freiwillige Gabe? —Diese ist nötig; man
könnte glauben, das Gußopfer sei nur dann erforderlich, wenn man ein
Gelobtes und eine freiwillige Gabe bringt, so lehrt er uns, daß, wenn man
ein Gelobtes allein bringt, das Gußopfer erforderlich sei, und wenn man
eine freiwillige Gabe allein bringt, das Gußopfer erforderlich sei. ——Er-
klärlich ist diesmnach B. J oéija, wozu aber ist dies nach R. J onathan nö-
tigIP—Mankönnte glauben, zu einem Gelobten allein gehöre ein Gußop-
fer, zu einer freiwilligen Gabe allein gehöre ein Gußopfer, und zu einem
Gelobten und einer freiwilligen Gabe sei das Gußopfer des einen ausrei-
chend, so lehrt er uns. —Wozu heißt es: oder an euren Festen? -—Man
könnte glauben, dies gelte nur von dem Falle, wenn man ein Brandopfer
als Gelobtes oder ein Heilsopfer als freiwillige Gabe bringt, oder auch
umgekehrt, wenn aber ein Brandopfer und ein Heilsopfer als Gelobtes
oder ein Brandopfer und ein Heilsopfer als freiwillige Gabe, so gehören
sie durch die Benennung Gelobtes oder freiwillige Gabe zusammen und
das Gußopfer des einen sei ausreichend, daher heißt es: oder an euren

Speisopfer besteht. 139.Darunter würde man alle freiwilligen Opfer verstanden
u. das Speisopfer durch die Nennung von Rind- u. Kleinviehausgeschlossenhaben.
140.DasW. ‘Brandopfer’ist ebenfalls eine Spezialisierungu. muß nach dieser Re-
_gelauf die Einschließqu einer anderen Sachedeuten. 141.Das nach der Abson-
derung geworfen wurde. 142.Wenn es aus irgend einem Grunde nicht darge-
bracht werden kann; cf. supra Fol. 80a. 143.Daß dieserhalb eine Teilung erfor-
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Festen. —-Wozu heißt es:“4wenndu ein junges Rind als Brandopfer oder
als Schlachtopfer herrichtest? —Dies ist nötig; man könnte glauben, dies
gelte nur von dem Falle, wenn man ein Brandopfer und ein Heilsopfer
als Gelobtesoder ein Brandopfer und ein Heilsopfer als freiwillige Gabe
bringt, wenn aber zwei Brandopfer, eines als Gelobtes und eines als frei-
willige Gabe, oder zwei Heilsopfer. eines als Gelobtes und eines als frei-
willige Gabe, so gehören sie durch die Benennung Heilsopfer oder Brand-
opfer zusammen und das Gußopfer des einen sei ausreichend, so lehrt er
uns. —Wozu heißt es: ein Gelobtes aussondert oder eine freiwillige Gabe?
——Man könnte glauben, dies gelte nur von dem Falle, wenn man zwei
Brandopfer bringt, eines als Gelobtes und eines als freiwillige Gabe,oder
zwei Heilsopfer, eines als Gelobtes und eines als freiwillige Gabe, wenn
aber zwei Brandopfer als Gelobtes,zwei Brandopfer als freiwillige Gabe,
zwei Heilsopfer als Gelobtes oder zwei Heilsopfer als freiwillige Gabe,
so gehören sie durch die Benennung Brandopfer beziehungsweisedie Be-
nennung Gelobtes zusammen und das Guß-opfer des einen sei ausrei-
chend, so lehrt er uns. -—Wozu heißt es nach R. Josija: vom Rindvieh
oder vom Kleinvieh“? —Man könnte glauben, dies gelte nur von dem
Falle, wenn es“°nacheinander folgt, wenn aber gleichzeitig,sei das Guß-
opfer des einen ausreichend, so lehrt er uns. .
VVOHLABERBENÖTIGENDASSÜNDOPFERUNDDASSCIIULDOPFERDESAUS-

SÄTZIGENDESGUSSOPFERS.Woher dies? —Die Rabbanan lehrten :147Und
drei isaron Feinmehl zum Spei30pfer‚ die Schrift spricht vom mit dern
Schlachtopfer dargebrachten Speisopfer. Du sagst, vornmit dern Schlacht-
opfer dargebrachten Speisopfer. vielleicht ist dem nicht so, sondern vom
allein dargebrachten Spei30pfer? Wenn es [weiter] heißt:“”und der Prie-
ster bringe das Brandopfer und das Speisopfer hinauf, so spricht ja die
Schrift vornmit dern Schlachtopfer dargebrachten Speisopfer. Ich würde
noch immer nicht gewußt haben, ob dieses des Gußopfers benötige oder
nicht, so heißt es 1149undein Viertel Hin Wein als Guß0pfer sollst du zum
Brandopfer oder zur Schlachtung für jedes Lamm herrichten. B r an d-
o p f e r, das ist das Brandopfer des Aussätzigen; S c h 1a c h t u n g, das ist
das Sündopfer des Aussätzigen; 0 der zur Schlachtung, das ist das
Schuldopfer des Aussätzigen.Aus [dem Worte] Schlachtung ist ja beides
zu entnehmen, denn der Meister sagte: Woher dies“°vom Sündopfer und Col.b
vorn Schuldopfer? Es heißt Schlachtungl? —Dies nur dann, wenn sie151
einander gleichen, hierbei aber, wo das Schuldopfer zur Tauglichma-

derlich ist. 144. Num. 15,8. 145. Aus diesem Schriftverse entnimmt er oben
die Ausschließungdes Geflügelopfers, u. hierfür reichen auch die W.e ‘vomRind-
vieh’. 146.Die Absonderung u. die Schlachtung der beiden Opfer. 147.Lev.
14,10. 148. Ib, V. 20. 149.Nurn.15,5. 150.Cf. Zeh.F01.36a. 151.Das Sünd-
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chung‘”und das Sündopfer zur Sühnei53dient,sind zwei Schriftverse nö-
tig. -- «Schlachtung, das ist das Sündopfer des Aussätzigen. » Vielleicht
das Sündopfer des Nazirsi? ——Dies ist nicht einleuchtend, denn es wird
gelehrt:“*Und ihre Speisopfer und ihre Gußopfer, die Schrift spricht
von seinem‘“Brandopfer und seinem Heilsopfer. Du sagst, von seinem
Brandopfer und seinem Heilsopfer, vielleicht ist dem nicht so, sondern
auch vom Sündopfer? Es heißt :156Und.den Widder richte er zur Schlach-
tung eines Heilsopfers her (sein Speisopfer und sein Gußopfer), und da
der Widder einbegriffen war und besonders hervorgehoben wird, so ist
alles mit ihm zu vergleichen: wie der Widder sich dadurch auszeichnet,
daß er als Gelobtes und als freiwillige Gabe kommt, ebenso alles, was als
Gelobtes und als freiwillige Gabe kommt“. ——«Brandopfer, das ist das
Brandopfer des Aussätzigen.» Vielleicht das Brandopfer einer Wöch-
nerinl? Abajje erwiderte: Das Brandopfer einer Wöchnerin ist aus dem
Schlusse des Schriftvers-es zu entnehmen, denn es wird gelehrt: R. Nathan
sagte: Lamm, das ist das Brandopfer der Wöchnerin, jedes, das ist das
elfte‘”bei der Verzehntung. Desgleichen, daß der Anhang bedeutender
ist“‘*’alsdie Hauptsache, finden wir in der ganzen Tora nicht. Baba er-
widerte: Das, wofür drei Einschließungen“°nötig sind, ist das [Opfer] des
Aussätzigen. ——Wozu heißt es :161für einen Widder? R. Seéeth erwiderte:
Dies schließt denWidder Ahr-ons*“ein.——Hinsichtlich desWidders Ahrons
ist es ja aus [denWorten] an euren Festen zu entnehmen!? ——Man könnte
glauben, dies gelte nur vom [Opfer] der Gemeinde, nicht aber von dem
eines einzelnen. —Womit ist dieser anders als das Brandopfer einer
Wöchnerin“”'l? —Man könnte glauben, dies gelte nur von einer Sache, für
die keine Zeit festgesetzt ist, nicht aber von einer Sache, für die eine Zeit
festgesetzt‘“ist, so lehrt er uns. —Wozu heißt es: oder für einen Wid-
der? ——Dies schließt das Halberwachsene*®ein“i——Einleuchtend ist dies
nach R. Johanan, welcher sagt, dieses sei ein besonderes Geschöpf‚ denn
wir haben gelernt: wenn man ein solches dargebracht‘“hat, bringe man

u. das Schuldopfer, wie dies beim Nazir der Fall ist. 152. Des Aussätzigen, der
vorher das jisraél. Lager nicht betreten darf. 153. Der Aussatz ist eine Strafe für
manche Sünden. 154. Num. 6,15. 155. Des Nazirs. 156. Ib. V. 17. 157. Zum
Sündopfer des Nazirs gehört somit kein Gußopfer. 158.Wenn man sich beim
Zählen geirrt u. das 11. Vieh als Zehnt bezeichnet hat, so ist auch dieses heilig.
159. Das richtige Zehntvieh benötigt nicht des Gußopfers, dieses aber wohl. 160.
Die im bezüglichen Schriftverse vorhanden sind. 161. Num. 15,6. 162. Den Wid-
der, den der Hochpriester am Versöhnungstage darzubringen hat; cf. Lev. 16,3.
163. Das des Gußopfers benötigt, obgleich es das Opfer eines einzelnen ist. 164.
Wie dies beim Widder des Hochpriesters der Fall ist. 165. Das Lamm im 13.
Monat; in diesem Alter ist es weder Lamm noch Widder. 166. Hinsichtl. des
Gußopfers. 167.Während man ein Lamm oder einen Widder gelobt hat. 168.
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dazu das -Gußopfer eines Widders und das Schlachtopfer werde ihm
nicht“%ngerechnet, und hierzu sagte H. J 0banan, [die Worte] oder für
einen Widder, schließen das Halberwachsene ein ; wozu aber ist nach Bar
Pada‚ welcher sagt, man bringe es unter Bedingung“"dar, da bezüglich
dessenein Zweifel obwaltet, ein Schriftvers zur Einschließung des Zwei-
felhaften“°nötigl? —Nach Bar Pada ist dies ein Einwand.
171Soverfahre man bei jedem Rinde, bei jedem Widder oder beim

Lamme unter den Schafen oder den Ziegen. Wozu heißt es: bei jedem
Rinde? —Wir finden, daß die Schrift zwischendem Gußopfer eines Wid-
ders und dem Gußopfer eines Lammes unterschieden hat, somit könnte
man glauben, auch zwischendem Gußopfer eines Farren und dem Guß-
opfer eines Kalbes sei zu unterscheiden, so heißt es: bei jedem Rinde. -
Wozu heißt es: bei jedem Widder? — Wir finden, daß die Schrift zwi-
schen dem Gußopfer eines einjährigen und dem Gußopfer eines zwei-
jährigen [Tieres] unterschieden hat, somit könnte man glauben, auch
zwischendem Gußopfer eines zweijährigen und dem Gußopfer eines drei-
jährigen sei zu unterscheiden, so heißt es: bei jedem Widder. —Wozu
heißt es: oder beim Lamme unter den Schafen? -—Wir finden, daß die
Schrift zwischendem Gußopfer eines Lammes und dem Gußopfer eines
Widders unterschieden hat, somit. könnte man glauben, auch zwischen
dem Gußopfer eines Lammes und einer Schafmutter sei zu unterscheiden,
so heißt es: oder beim Lamme unter den Schafen. ——Wozu heißt es: oder
den Ziegen? ——Wir finden, daß die Schrift zwischen dem Gußopfer eines
Lammes und dem Gußopfer eines Widders unterschieden hat, somit
könnte man glauben, auch zWisch-endem Gußopfer eines jungen Böck-
chens und dem Gußopfer eines Ziegenbockes sei zu unterscheiden, so
heißt es: oder den Ziegen.
R. Papa sagte: Baba prüfte uns [durch die Frege] wieviel zum Guß- 50|

opfer einer Schafmutter nötig sei, und wir beantworteten es ihm aus der
folgenden Misna: [Der Stempel mit] ‘Ziege’172wurdebei Gußopfern für
Kleinvieh verwandt, ob groß oder klein, ob männlich oder weiblich, aus-
genommen Widder“.

Um sich damit der Pflicht des Gelühdeszu entledigen. 169. Ist es ein 'Widder,so
gehöre das Gußopfer dazu, wenn aber ein Lamm, so gelte der für dieses erforder-
liche Teil als Gußopfer u. der Überschuß als freiwillige Spende. 170.Gott ge-
genüber gibt es einen solchen nicht. 171.Num. 15,11. 172.Wer Gußopfer
wünschte, zahlte an einen Beamten im Tempel den bezüglichen Betrag, wofür er
eine mit einem Stempel versehene Quittung erhielt, 11.gegen Vorzeigung dieser
wurde ihm das Gußopfer ausgehändigt; cf. Seq. V, 4. 173. Für das gesamte
Kleinvieh,mit Ausnahmeder Widders, war demnach ein gleichmäßigesGußopfer
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viiBEI KEINEMDERGEMEINDEOPFERERFOLGTDASSTÜTZENIM,AUSGENOMMEN
DEMFARRENWEGEN[ÜBERTRETUNGEINES]ALLERGEBOTEUNDDEM

FORTZUSCHICKENDENU5[SÜHNE]BOCK;R. SIMÖNSAGT,AUCHBEIMZIEGENBOCK
WEGENGÖTZENDIENSTES.ALLEPRIVATOPFERBENÖTIGENDESSTÜTZENS,AUS-‘
GENOMMENDASERSTGEBORENE,DASZEHNTEUNDDASPESAI_IOPFER.EIN ER-
BE“°STÜTZT‚ BRINGTDAS GUSSOPFER UNDTAUSCIITUM177.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Bei keinem der Gemeindeopfer er-

folgt das Stützen, ausgenommen beim Farren wegen [Übertretung eines]
aller Gebote und den ZiegenböckenwegenGötzendienstes—soR Simön.
R. Jehuda sagt, bei den Ziegenböckenwegen Götzendiensteserfolgt nicht
das Stützen, und an deren Stelle kommt der fortzuschickende [Sühne]-
bock hinzu. —-Geht es denn nicht, wenn nichts hinzukommti? Kabine er-
widerte: Es ist überliefert, daß zwei Gemeindeopfer des Stützens benö-
tigen. R. Simön sprach zu ihm: Das Stützen muß ja durch den Eigen-
tümer erfolgen, und bei diesem"*‘erfolgt es ja durch Ahron und seine
Söhne!? Jeuer erwiderte: Auch Ahron und seine Söhne erlangen""durch
ihn Sühne. R. Jirmeja sagte: Sie vertreten hierbei ihre Ansichten, denn
es wird gelehrt :18°Ersühne das Heilige des Heiligtums, das ist das Aller-
heiligste; das Ofienbarungszelt, das ist der Tempel; den Altar, dem Wort-
laute gemäß; soll er sühnen, das sind die Vorhöfe; die Priester, dern
Wortlaute gemäß; das ganze Volk, das sind die Jisraéliten, soll er sühnen,
das sind die Leviten. Sie alle gleichen einander bei der einen Entsün-
digung, denn sie alle werden durch den fortzusehickenden [Sühne]bock181
entsündigt —so B. Jehuda. R. Simön sagte: Wie das Blut des innerhalb
hergerichteten Bockes""denJisraéliten Sühne schafft wegen Verunreini-
gung des Tempels und seiner Heiligtümer, ebenso schafft das Blut des
Farren“”den Priestern Sühne wegen Verunreinigung des Tempels und
seiner Heiligtümer, und wie ferner das Sündenbekenntnis über dem fort-
zuschickenden [Sühne]bocke‘“den Jisraéliten Sühne schafft wegen an-
derer Sünden, ebenso schafft das Sündenbek-enntnis über dem Farren
den Priestern Sühne wegen anderer Sünden“. —-—Und R. Simön, sie glei-
chen ja einander‘”!? -—Sie gleichen einander, indem sie alle Sühne erlan-

erforderlich. 174.Der Hand auf den Kopf des Opfers. 175.Am Versöhnungs-
tage; cf.Lev. 16,5ff. 176.Der das Opfer seines Vaters darbringt. 177.Wenn
er das zur Opferung reservierte Tier auf ein anderes umtauscht, ist der Umtausch
gültig. 178.Dem fortzuschickenden Sühnebock, der für die Gemeinde darge-
bracht wird. 179. Sie gehören also mit zu den Eigentümern. 180.Lev. 16,33.
181. Wegen aller anderen Sünden, während die-Verunreinigung des Tempels durch
andere Opfer gesühnt wird. 182.Cf. Lev. 16,3. 183.Cf. ib. 16,21. 184.
Nach RS. erlangen die Priester keine Sühne durch den fortzuschickendenSühne-
bock. 185.Hinsichtl. der Sühne, wie dies aus dem angezogenenSchriftverse her-



F0].92a—92b M13NA1510T11X (IX), vii 687

gen, jedoch jeder durch das seinige. Nach R. Jehuda‘“erlangen die Jis-
raéliten Sühne wegen Verunreinigung des Tempels und seiner Heiligtü-
mer durch das Blut des innerhalb hergerichteten Bockes und die Priester
durch den Farren Ahrons, und wegen anderer Sünden erlangen diese und
jene Sühne durch das Sündenbekenntnis über dem fortzuschickenden
[Sühne]bock‚ und nach R. Simön erlangen die. Priester auch wegen an-
derer Sünden Sühne durch das Bekenntnis über dem Farren. So wird
auch gelehrt: Jisraéliten, Priester und der gesalbte Priester gleichen hie-
rin“"einander. Ein Unterschied zwischen Jisraéliten, Priestern und dem
gesalbten Priester besteht nur darin, indem den Priestern das Blut des
Farren wegenVerunreinigung des Tempels und seiner Heiligtümer Süh-
ne schafft. R. Simön sagte: Wie das Blut des innerhalb hergerichteten
Bockes den Jisraéliten Sühne“”schafft, ebenso schafft das Blut des Far-
ren den Priestern Sühne, und wie das Sündenbekenntnis über dem fort-
zuschickenden[Sühne]bockden Jisraéliten Sühne‘”schafft, ebenso schafft
das Sündenbekenntnis über dem Farren den Priestern Sühne.
Die Rabbanan lehrten :19°DieÄltesten der Gemeinde sollen ihre Hände

auf den Kopf des Farren stützen, der F arre benötigt des Stützens, nicht
aber benötigen die Ziegenböckewegen Götzendienstes des Stützens ——so
B. Jehuda; R. Simön sagt, der Farre benötige des Stützens durch die Älte-
sten, nicht aber benötigen die ZiegenböckewegenGötzendienstesdes Stüt-
zens durch die Ältesten, sondern durch Ahron. Ich will auf einen Wider-
spruch hinweisen:191Deslebenden, der lebende [Sühnebock] benötigt des
Stützens, nicht aber benötigen die Ziegenböckewegen Götzendienstesdes
Stützens —so R. Jehuda. R. Simön sagt, der lebende [Sühnebock]benötige
des Stützens durch Ahron, nicht aber benötigen die ZiegenböckewegenCol.b
Götzendienstes des Stützens [durch Ahron], sondern durch die Älte-
stenml? R. Seéeth erwiderte: Glaubst du etwa, daß die erste Lehre eine
korrekte ist, R. Simön sagt ja, das Stützen müsse durch den Eigentümer195
erfolgenl? Vielmehr ist sie wie folgt zu berichtigen: des Farren, der Farre
benötigt des Stützens, nicht aber benötigen die Ziegenböckewegen Göt-
zendienstes des Stützens —so B. J ehuda ; R. Simön sagt: des lebenden, der
lebende [Sühnebock]benötigt des Stützens durch Ahron, nicht aber benö-
tigen die Ziegenböcke wegen Götzendienstes des Stützens durch Ahron,
sondern durch die Ältesten. R. Simön sprach nämlich zu R. Jehuda wie
folgt: Die Ziegenböcke wegen Götzendienstes benötigen des Stützens,

vergeht. 186. Der ganze folgende Passus ist eine in den Text eingeschobene Er-
klärung. 187. In der Erlangung der Sühne durch den Sühnebock. 188.Wegen
Verunreinigungdes Tempels. 189.Wegen aller anderen Sünden. 190.Lev.4,15.
191.1b. 16,21. 192.111der vorangehendenLehre hat dies nach RS. durch Ahron
zu erfolgen. 193.Und als Eigentümer der Ziegenböckewegen Götzendienstes
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wenn du aber gehört haben solltest, sie benötigen des Stützens nicht, so
hast du es von Ahron"”gehört, und die Ausschließung ist aus [den Wor-
ten} des lebenden”°zu entnehmen. —-Wozu braucht sie R. Jehuda durch
einen Schriftvers auszuschließen, Rabina sagte ja, es sei überliefert, daß
[nur] zwei Gemeindeopfer”°des Stützens benötigenl? —-Dies‘”ist nichts
weiter als Studium. ——Woher entnimmt R. Simön, daß die Ziege-nböcke
wegen Götzendienstes des Stützens benötigen? ——Dies entnimmt er aus
folgender Lehre :198Erstütze seine Hand auf den K0pf des Ziegenboclces,
dies schließt den ZiegenbockNabéons‘”hinsichtlichdes Stützens ein —so
R. Jehuda; R. Simön sagt, dies schließe die Ziegenböckewegen Götzen-
dienstes hinsichtlich des Stützens ein. R. Simön sagte nämlich: Jedes
Sündopfer, dessenBlut innerhalb gebracht”°wird, benötige des Stützens.
—Wozu ist diese Begründung nötig? -—Dies ist nur ein Merkzeichen.-
Vielleicht”‘den innerhalb hergerichteten Ziegenbockl? —Gleich dernZie-
genbocke des Fürsten, der [die Übertmtung] eines bestimmten Gebotes
sühnt. —Wozu ist nach Rabina, welcher sagt, es sei überliefert, daß zwei
Gemeindeopfer des Stützens benötigen, dieser Schriftvers nötig? —So-
wohl die Halakha als auch der Schriftvers ist nötig. Wollte man esnur aus
der Schrift entnehmen, so könnte man glauben, auch hinsichtlich der
Heilsopfer der Gemeinde sei derselbe Einwand zu erheben wie im Ab-
schnitte ‘Alle2°2Speisopfer’‚woR. Simön lehrt, drei Arten2°3benötigendrei-
er Gebote,somit wäre [durch einen Schluß] vornLeichteren auf dasSchwe-
rere zu folgern, daß Heilsopfer der Gemeinde des Stützens benötigen:
wenn das Heilsopfer eines einzelnen, das lebend des Schwingensnicht be-
nötigt, lebend des Stützens benötigt2°4&c.Daher ist die Halakha nötig.
Und wenn nur von der Halakha, so würde man nicht gewußt haben, wel-
che diese“”seien, so lehrt er uns, daß sie dem Ziegenbocke des Fürsten
gleichen, der [die Übertretung] eines bestimmten Gebotessühnt.

ALLE PRIVATOPFER BENÖTIGEN-DES STÜTZENS,AUSGENOMMENDAS ERST-
GEBORENE,DASZEHN'I‘EUNDDASPESAI_IOPFER.Die Rabbanan Iehrten:”"Sein
Opfer, nicht aber das Erstgeborene. Man könnte nämlich einen Schluß
folgern: wenn das Heilsopfer, das nicht vom Mutterleibe aus heilig ist,

gelten ja die Ältesten der Gemeinde. 194.Daß das Stützen nicht durch ihn zu
erfolgen habe. 195. Da hinsichtl. des Ziegenbockes vorn Ziegenbocke zu folgern
ist. 196. Als welche in der Miäna der Farre wegen Vergessenheit u. der fortzu-
schickendeSühnebockgenannt werden. 197.Die Auslegung des bezügl. Schrift-
verses. 198. Lev. 4,24. 199. Vgl. S. 31 Anm. 339. 200. Um es auf den inneren
Altar zu sprengen, was aber beim Ziegenbocke Nahäons nicht der Fall ist. 201.
Schließt dies ein. 202. Der 5. Abschnitt unseres Traktates ; cf. supra F 01. 621).
203.Von Opfern. 204. Um wievielmehr das Heilsopfer der Gemeinde, das le-
bend des Schwingensbenötigt. 205. Die 2. Gemeindeopfer, die des Stützens be-
nötigen. 206. Lev.8,1. 207. Ib. V. 6. 208.Wenn man beim Zählen irrtümlich
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des Stützens benötigt, um wieviel mehr benötigt das Erstgeborene, das
vom Mutterleibe aus heilig ist, des Stützens; daher heißt es: sein Opfer,
nicht aber das Erstgeborene?"8ein Opfer, nicht aber das Zehnte. Man
könnte nämlich einen Schluß folgern: wenn das Heilsopfer, das das vor-
angehende und das folgende [Vieh] nicht heilig macht, des Stützens be-
nötigt, um wieviel mehr benötigt das Zehnte, das das vorangehende und
das folgende2°gheilig macht, des Stützens; daher heißt es: sein Opfer,
nicht aber das Zehnte.2°9SeinOpfer, nicht aber das Pesahopfer. Mankönn-
te nämlich einen Schluß folgern: wenn das Heilsopfer, hinsichtlich dessen
keine Pflicht zur Darbringung besteht, des Stützens benötigt, um wieviel
mehr benötigt das Pesabopfer, hinsichtlich dessen eine Pflicht zur Dar-
bringung besteht, des Stützens; daher heißt es sein Opfer, nicht aber das
Pesahopfer. —-Dies ist ja zu widerlegen: wohl das Heilsopfer, weil es des
Schwingens von Brust und Schenkel benötigtl? —-Die Schriftverse sind
nichts weiter als eine Anlehnung. —Wozu aber sind [alle] Schriftverse
nötig? ——Sein Opfer, nicht aber das Opfer seines Nächsten; sein Opfer,
nicht aber das Opfer eines Nichtjuden; sein Opfer, dies schließt alle
Eigentümer des Opfers”°hinsichtlich des Stützens ein.
EIN ERBES'1'ÜTZT.R. Hananja rezitierte vor Rabe: Ein Erbe kann weder

stützen noch umtauschen. ——Wir haben ja aber gelernt, ein Erbe stütze,
bringe das Gußopfer und könne umtausch-enl? Jener fragte: Soll ich es
umwenden”‘? Dieser erwiderte: Nein, deine Lehre vertritt die Ansicht
R. Jehudas, denn es wird gelehrt: Ein Erbe kann stützen und ein Erbe
kann umtauschen; B. Jehuda sagt, ein Erbe könne nicht stützen, ein Erbe
könne nicht umtauschen. ——Was ist der Grund R. Jehudas? -—Sein Opfer,
nicht aber das Opfer seines Vaters, und er folgert hinsichtlich des Be-
ginnes der Heiligung von der Beendigung“der Heiligung: wie bei der
Beendigung der Heiligung ein Erbe nicht stützen kann, ebenso kann bei
Beginn der Heiligung ein Erbe nicht umtauschen.——Und die Rabbananl?
—«213Umtauschenzl4wirdumtauschen, dies schließt einen Erben ein, und
sie folgern hinsichtlich der Beendigung der Heiligung vom Beginne der
Heiligung: wie bei Beginn der Heiligung ein Erbe umtauschen kann,
ebenso kann bei Beendigung der Heiligung ein Erbe stützen. —-Wofür
verwenden die Rabbanan [die Worte] sein Opfer? ——Sein Opfer, nicht
aber das Opfer eines Nichtjuden: sein Opfer, nicht aber das Opfer seines
Nächsten; sein Opfer, dies schließt alle Eigentümer desOpfers hinsichtlich
des Stützens ein. ——Und R. Jehuda215l? ——Er hält nichts von der Ein-

das 9. od. das 11. Vieh als 10. bezeichnet, so sind sie ebenfalls heilig. 209. Lev.
3,12. 210. Wenn mehrere daran beteiligt sind; das Stützen erfolgt durch einen
der Beteiligten. 211. Entgegengesetzt lehren. 212. Hinsichtl. des Umtauschms
vorn Stützen. 213. Lev.27,10. 214.Der Infinitiv ist hier überflüssig. 215.

44 T*almud X
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93
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schließung aller Eigentümer des Opfers hinsichtlich des Stützens. Oder
er hält auch davon, nur folgert er [die Ausschließung] eines Nichtjuden
und seines Nächsten aus ein e m Schriftverse, somit bleiben zwei Schrift-
verse zurück, von welchen einer das Opfer des Vaters ausschließt und
einer alle Eigentümer eines Opfers hinsichtlich des Stützens einschließt.
-- Wofür verwendetR. Jehuda [dieWorte] umtauschen wird umtauschen?
—Diese schließen die Frau ein, denn es wird gelehrt: Der ganze Al)-
schnitt”°spricht in der männlichen F-orm,wieso ist nun die Frau einzu-
schließen? Es heißt: umtauschen wird umtauschen. —Und die Rabba-
neu!? —Sie folgern es aus [den Worten]”%nd wenn. ——Und B. Jehudal?
—Aus [den Worten] und wenn folgert er nichts.

viiiJEDER KANNSTÜTZEN,AUSGENOMMENEINTAUBER,EINBLÖDER,EINMIN-
DERJÄHRIGER,EIN BLINDER, EIN NICHTJUDE, EIN SKLAVE, EIN VERTRE-

TER UNDEINE F BAU. DAS STÜTZENIST NUREIN ÜBERBLEIBSEL‘°'"DESGERO-
TBS. [DIES ERFOLGT]MIT BEIDENHÄNDENAUFDENKOPF. Wo DASSTÜTZEN
ERFOLGT,DA SCHLACHTEMANAUCH; SOFORTNACHDEMSTÜTZENFOLGE DAS
SCHLAGHTEN.
GEMARA. Erklärlich ist diesmvon einem Tauben, einem Blöden und

einem Minderjährigen, ‚da.sie keinen Verstand haben, ebenso auch von
einem Nichtjuden, denn [es heißt:?“lfinder Jisraél, nur diese stützen,
aber keine Nichtj uden, weshalb aber kein Blinder? R. Hisda und R. J igl_1aq
h. Evdämi [erklärten es]; einer erklärte, dies sei vom ‘Stützen’ der Ältes-
ten der Gemeinde”°zu entnehmen, und einer erklärt, dies sei vom ‘Stützen’
beim Brandopfer des Ersch-einens”äu entnehmen. —Weshalb folgert es
derjenige, der es vom Brandopfer des Erscheinens entnimmt, nicht von

Col.bden Ältesten der Gemeinde? —-Man folgere hinsichtlich eines einzelnen
von einem einzelnen, nicht aber hinsichtlich eines einzelnen von einer
Gemeinde.—-Weshalb folgert es derjenige, der es vom [Opfer] der Älte-
sten der Gemeinde entnimmt, nicht vom Brandopfer des Erscheinens? —-
Man folgere hinsichtlich einer Sache, bei der das Stützen geschrieben
steht, von einer Sache, bei der das Stützen geschrieben steht, während
hinsichtlich desBrandopfers desErscheinens dies vom freiwilligen Brand-
opfer gefolgert wird. Ein Jfinger rezitierte nämlich vor R. Jigl_1aqb.
Abbaz”*°‘Erbrachte das Brandopfer dar und richtete es nach Vorschrift

Wenn das eine 1J:'1pdas Opfer des Vaters ausschließt, so fehlt es bei den obigen
3 Ausschließungen. 216. Vom Umtauscheeines Opfertieres. 217.Dh. die
Sühne ist davon nicht abhängig. 218. Daß sie zum Stützen unzulässigsind. 219.
Lev. 1,2. 220 Die ein Opfer darzubringen haben (cf. Lev. 4,15); Blinde dürfen
dieser Körperschaft nicht angehören. 221.Vgl. S. 680Anm. 125; dieses Opfer
wird von einem Blinden nicht dargebracht ; cf. Hg. F 01. 4b. 222. Lev. 9,16. 223.
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her, nach Vorschrift des freiwilligen Brandopfers; dies lehrt, daß das
pflichtige Brandopfergg3desStützens benötige.
EIN SKLAVE,EINVERTRETERUNDEINEFBAU.Die Rabbanan Iehrten:

224Seine H und, nicht aber die Hand seines Sklaven;”%eine Hand, nicht aber
die Hand seines Vertreters;”°seine Hand, nicht aber die Hand seiner F rau.
Wozu ist dies alles227nötig?-—Dies ist nötig. Würde der Allbarmherzige
es nur einmal geschrieben haben, so könnte man glauben, dies schließe
nur einen Sklaven aus, der den Geboten nicht unterworfen ist, ein Ver-
treter aber, der den Geboten unterworfen ist, dürfe, da ein Vertreter
seinem Auftraggeber gleicht, wohl stützen. Und würde er es nur von
diesen beiden gelehrt haben, so könnte man glauben, weil sie nicht sei-
nem228Körper gleichen, seine Frau aber, die seinem Körper ‚gleicht, dürfe
wohl stützen. Daher sind alle nötig.

DASSTÜTZENISTNUREINÜBERBLEIBSELDESGEBOTES. Die Rabbanan
lehrtenzzg9Er soll stützen, und es wird ihn wohlgefc'illig machen; sühnt
denn das Stützen, die Sühne erfolgt ja durch das Blut, wie es heißt:
2”denn das Blut sühnt mit dem.Leben!? Dies besagt vielmehr, daß, wenn
man das Stützen nur als Überbleibsel des Gebotes behandelt hat, die
Schrift es ihm anrechnet, als hätte er nicht Sühne erlangt und ja Sühne231
erlangt. Desgleichen wird auch vom Schwingen gelehrt?”Zur Schwin-
gung, zu sühnen; sühnt denn das Schwingen, die Sühne erfolgt ja nur
durch das Blut, wie es heißt: denn das Blut sühnt mit dem Leben!? Dies
besagt vielmehr, daß, wenn man das Schwingen als Überbleibsel des Ge-
botes behandelt hat, die Schrift es ihm anrechnet, als hätte er nicht
Sühne erlangt und 3a Sühne erlangt.

AUFDENK0PF. Die Rabbanan lehrten:2338eine Hand auf den Kopf,
nicht aber seine Hand auf den Hals; seine Hand auf den Kopf, nicht
aber seine Hand auf den Rücken ; seine Hand auf den Kopf, nicht aber
seine Hand auf die Brust. Wozu ist dies alles234nötig? —Dies ist nötig;
würde der Allbarmherzige es nur einmal geschrieben haben, so könnte
man glauben, dies schließe nur den Hals aus, der sich nicht in gleicher
Höhe mit dern Kopfe befindet, nicht aber gilt dies vom Rücken, der
sich in gleicher Höhe mit dem Kopie befindet; daher ist es nötig. Und
würde er es nur von diesen beiden gelehrt haben, so könnte man glau-
ben, weil sie auch beim Schwingen nicht einbegriffen sind, nicht aber

Ein solches ist auch das Brandopfer des Erscheinens. 224.Lev.3,2. 225.Ib.
V. 8. 226.1b. V. 13. 227. Auch wenn es nur einmal ‘seine Hand’ hieße, könnte
man hieraus die genannten Personen ausschließen. 228. Des Darbringenden des
Opfers. 229. Lev. 1,4. 230.111. 17,11. 231. Die Sühne ist nicht ganz anstands-
los erfolgt; cf. Zeh. F01.Gb. 232. Lev. 14,21. 233. Auch das W. wm (bezw. wm)
kommt im bezüglichen Abschnitte (Lev.Kap. 3) 3mal vor. 234. Cf. Anm.227
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gilt dies von der Brust, die beim Schwingen einbegriffen ist. Daher sind
alle nötig.
Sie fragten: Wie ist es, wenn man die Hand auf die Seite“legt? -

Komm und höre, es wird gelehrt: AbbaBiraä lehrte im Namen der Schu-
le”“des R. Eliézer b. Jäqob: Seine Hand auf den Kapf‚ nicht aber seine
Hand auf die Seite.
B. Jirmeja fragte: Gilt ein Lappen”“als Trennungm? ——Komm und

höre: Nur darf nichts zwischen ihm und dem Schlachtopfer trennen”.
MIT BEIDENHÄNDEN.Woher dies? Reé Laqiä erwiderte: Die Schrift

sagt:”‘°Ahron stütze seine beiden Hände, es heißt Handmqu es heißt bei-
den? Dies ist eine Hauptnorm, daß überall, wo es Hand heißt, beide [Hän-
de] zu verstehen seien, es sei denn, daß die Schrift ausdrücklich ‘eine’
sagt. R. Eleäzar ging und sagte dies im Lehrhause, sagte es aber nicht im
Namen des Reé Laqié, und als Bei Laqié davon hörte, nahm er es übel.
Er sprach dann zu ihm: Wozu heißt es, wenn man sagen wollte, überall,
wo es Hand heißt, seien beide zu verstehen, Hände“!? Diesen Einwand
erhob er gegen ihn aus vierundzwanzig [Stellen, wo es] Hände heißt:
24“”seineHände sollen bringen ;244seineHände streiten für ihn ;245erkreuzte
seine Hände. Da schwieg dieser. Nachdem er sich beruhigt hatte, sprach
er zu ihm: Weshalb erwiderst du mir nicht, ich spreche von Hand, das
beim Stützen gebraucht wird. -—Auch beim Stützen heißt es ja?“da
stützte er seine Hände auf ihn und befahl ihml? — Ich spreche vom
Stützen bei einem Vieh.
Wo DASSTÜTZENERFOLGT,DASCHLACHTEMANAUCH;SOFORTNACHDEM

STÜTZENFOLGEDAS SCHLAGHTEN.Wie meint er247es? — Er meint es wie
folgt: wo das Stützen erfolgt, da schlechte man auch, denn sofort nach
dern Stützen muß das Schlachten folgen.

tx STRENGER IST ES BEIM STÜTZENALS BEIMSCHWINGEN,UNDBEIM SCHWIN-
'GEN ALS BEIM STÜTZEN. EINER SCHWINGTFÜR ALLE TEILNEHMER”,

NICHTABER KANNEINER FÜR ALLE TEILNEHMERSTÜTZEN.STRENGERIST ES
BEIM SCHWINGEN, DENN DAS SCHWINGEN ERFOLGT BEI PRIVATOPFERN UND

ng13m GEMEINDEOPFERN,BEI LEBENDEMUNDBEI GESCHLACHTETEM,BEI LE-

mut. mut. 235.Des Kopfes. 236. Statt s:mnist wohl (wie in manchen Hand-
schriften) 11 sm: zu lesen. 237. Den man beim Stützen urn die Hand wickelt.
238. Zwischen der Hand u. dern Kopfe des Opfers, den sie berühren muß. 239.
Dies wird vomFarren des Hochpriestersgelehrt (cf. Jom. F01.36a)u. gilt auch von
allen anderen Opfern. 240. Lev. 16,21, 241. Die Schreibweise des W.es ms ist
im masor. Texte defektiv (n»), sodaß es als Singular zu lesen ist. 242. An vielen
Stellen in der Schrift; es sollte überall defektiv geschrieben werden. 243. Lev.
7,30. 244. Dt. 33,7. 245. Gen. 48,14. 246. Nam. 27,23. 247. Der 2. Satz
macht ja den 1. überflüssig. 248.An der Darbringung eines Opfers. 249.Bei
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BENDENDINGENUNDBEILEBLOSEN24QDINGEN,WASABERBEIMSTÜTZENNICHT
DER F ALL IST. '
GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Sein Opfer, dies schließt alle Eigen-

tümer desOpfers hinsichtlich des Stützens ein. Man könnte nämlich einen
Schluß folgern: wenn das Schwingen, das bei Geschlachtetemerweitert
word-en25°ist, für die Teilnehmer vermindert worden25iist, um wieviel
mehr ist das Stützen, das bei Geschlachtetem nicht erweitert worden ist,
für die Teilnehmer zu vermindern”; daher heißt es: sein Opfer, dies
schließt alle Eigentümer des Opfers hinsichtlich des Stützens ein. —Sollte
doch [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere gefolgert
werden, daß das Schwingen für die Teilnehmer zu erweitern sei: wenn
das Stützen, das bei Geschlachtetem nicht erweitert worden ist, für die
Teilnehmer erweitert worden ist, um wieviel mehr ist das Schwingen,
das bei Geschlachtetem erweitert worden ist, für die Teilnehmer zu er-
weiternl? ——Dies ist nicht möglich; wie sollte es erfolgen: “schwingen
alle zusammen, so erfolgt ja eine Trennung253, und schwingen sie nach
einander, so spricht ja der Allbarmherzige von ein er Schwingung und
nicht von mehreren Schwingungen. —Kommt denn das Stützen bei Ge-
schlachtetemnicht vor, wir haben ja gelernt: Wollte der Hochpriester [die
Opferglieder] aufräuchern, so stieg er auf die Altarrampe hinauf, der
Priestervorsteher an seiner Rechten, und als er die Hälfte der Altarrampe
erreichte‚ faßte ihn der Priestervorsteher bei seiner Rechten und führte
ihn hinauf. Der erste254reichte ihm den Kopf und den Hinterfuß, und er
stützte [die Hand] darauf und warf sie hinauf“. Der zweite reichte dem
ersten die beiden Vorderfüße, dieser gab sie dem Hochpriester, und er
stützte [die Hand] darauf und warf sie hinauf. Dann trat der zweite ab
und entfernte sich, und so reichten sie ihm alle übrigen Glieder, und er
stützte [die Hand] darauf und warf sie hinauf. Wollte er, so stützte er
nur [die Hand] darauf, und andere warfen sie hinauf25el?Abajje erwi-
derte: Da geschah es nur zur Ehrung des Hochpriesters”.

manchen Speisopfern. 250. Indem auch solches zu schwingen ist. 251.1ndem
einer für alle schwingen kann. 252. Daß einer für alle stütze. 253. Zwischen
dem Schwingendenu. dern Opfertiere, da nicht alle Teilnehmer den Kopf des Op-
fers berühren können. 254. Der Priester, die bei der Darbringung des beständi-
gen Opfers beschäftigt waren. 255.Auf das Feuer. 256.Der Hochpriester voll-
zog also das Stützen auch bei den Gliedern des geschlachteten Opfers. 257. Um
die von ihm vollzogene Aufräucherung durch eine besondere Zeremonie auszu-
zeichnen; dies ist aber nicht mit dem in der Schrift bestimmten Stützen beim
Schlachtenzu identifizieren.
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ELFTER AB SCHNITT

DIE SCHAUBROTEWERDENEINZELNGEKNETETUNDJE ZWEI GEBAK-
KEN. MAN FERTIGTE SIE IN EINER FCRM, UNDBEIM HERAUSNEHMEN

TAT MANSIE EBENFALLSIN EINE FCRM, DAMITSIE NICHTBESCHÄDIGTWER-
DEN.
GEMARA.Woher dies? ——Die Rabbanan Iehrten: 1Zweiisaron soll je-

der Kuchen sein, dies lehrt, daß sie einzeln geknetet werden. Woher, daß
dies auch von den zwei Broten2 gilt? Es heißt sein. Woher, daß das Backen
je zweierfolgt? Es heißt: 3legesie*. Man könnte glauben, dies gelte auch
von den zweiBroten, so heißt es sie. Das sie hast du ja ausgelegt“? —Die
Schrift könnte ja [ sie]6 legen sagen, wenn es aber lege sie heißt, so ist
beides zu entnehmen.
Die Rabbanan Iehrten: Lege sie, in eine Form. Es waren drei Formen:

man legte es in die Form als Teig, eine Art Form befand sich im Ofen,
und als man es herausnehm, tat man es wieder in eine Form, damit es
nicht beschädigt werde. —Sollte man es doch in die erste Form gelegt
haben!? ——Nach dem Backen schwillt es auf.

Col.b Es wurde gelehrt: Wie richtete man das Schaubrot her? R. Hanina
sagte, es glich einer durchbrochenen Kiste"; B. J ohanan sagte, einem Kiel-
boote”.—-—Erklärlich ist es nach demjenigen, welcher sagt, gleich einer
durchbrochenen Kiste, daß die Schalen [Weihrauch] saßen9,wieso aber
saßen die Schalen nach demjenigen, welcher sagt, gleich einem Kiel-
boote‘°l? —Man machte für sie einen Raum“. —-Erklärlich ist es nach
demjenigen, welcher sagt, gleich einer durchbrochenen Kiste, daß die
Stäbe”saßen, wieso aber saßen sie nach demjenigen, welcher sagt, gleich

iD IE ZWEI BROTE WERDENEINZELNGEKNETETUNDEINZELNGEBACKEN;

1. Lev. 24,5. 2. Der angezogene Schriftvers spricht vom Schaubrote. 3. Lev.
24,6. 4. In der Mehrzahl. 5. Hieraus wird oben gefolgert, daß das Backen paar-
weise erfolge. 6. Das Pluralsuffix ohne Gebrauch des Akkusativpronomens (am»);
in der Übersetzunglassensich die beiden Formen von einandernicht unterscheiden.
7. Einer Kiste, an der 2 gegenüberliegende Wände durchbrochen sind; es bestand
aus einem flachen Boden 11.2 Seitenwände-n. 8. Eigentlich tanzendes,springendes
Boot, das keinen flachen Boden hat, sondern dessen Seitenwände unten zusammen-
stoßen u. eine scharfe Kante bilden; die Brote bestanden nicht aus einem flachen
Boden 11. 2 Seitenwänden, sondern aus 2 einen Winkel bildenden Wänden. 9.
Auf dem oberen Brote. 10. Das Brot hatte ja keinen flachen Boden. 11.Die be-
treffende Stelle wurde flach gedrückt. 12.Die sich zwischenden aufeinander
geschichteten Broten befanden 11. auf Trägern ruhten; cf. infra Pol. 96h. 13.
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einem Kielboote13!? —Man machte dafür einen Vorsprung“. —Erklärlich
ist es nach demjenigen, welcher sagt, gleich einer durchbrochenen Kiste,
daß die Träger“die Brote stützten, wieso aber stützten die Träger die
Brote nach demjenigen, welcher sagt, gleich einem Kielboote“!? —-Sie17
waren schräg. Erklärlich ist es nach demjenigen, welcher sagt, gleich
einem Kielboote, daß Träger nötig waren, wozu aber waren Träger nötig
nach demjenigen, welcher sagt, gleich einer durchbrochenen“liistel? —-
Sie würden durch das Gewicht der Brote zusammengebrochensein. —Er-
klärlich ist es nach demjenigen, welcher sagt, gleich einem Kielboote, daß
die Träger auf dem Tische standen, wo aber standen sie“nach demjenigen,
welcher sagt, gleich einer durchbrochenen Kiste, etwa auf der Erdel? —-
F reilich ; R. Abba b. Mamal sagte nämlich, nach demjenigen, welcher sagt,
gleich einem Kielboote, standen die Träger auf dem Tische, und nach
demjenigen, welcher sagt, gleich einer durchbrochenen Kiste, standen die
Träger“’aufder Erde. Das, wasR. Jehuda sagte, daß nämlich die Brote die
Träger und die Träger die Brote hielten, vertritt also die Ansicht desjeni-
gen, welcher sagt, gleich einem Kielboote“. Man wandte ein: Im Ofen Sg'-
befand sich eine Art Korb”, der einer viereckigenPlatte23glichl?—-Lies:
die Mündung glich einer viereckigen”Platte. Es gibt eine Lehre überein-
stimmend mit demjenigen, welcher sagt, gleich einem Kielboote: Da
waren vier Träger aus Gold, die oben eine Art Haken hatten, mit denen
man die Brote stützte, die einem Kielbooteglichen.
Sie fragten: War das Brot bei den Aufbrüehen”‘untauglich geworden23

oder nicht? [Hierüber streiten] R. Johanan und B. Jehoéuä b. Levi; einer
sagt, es war untauglich geworden, und einer sagt, es war nicht untaug-
lich geworden.Einer sagt, eswar untauglich geworden,denn es heißt:“wie
sie lagerten, so brachen sie auf; wie es beim Lagern durch das Hinaus-
kommen untauglich geworden war, ebenso war es auch beim Aufbruche

Richtiger wäre die Frage, wiesodie Brote auf den Stäben saßen (viell. nupn statt
ns3p zu lesen). 14. An beiden Seiten der Brote, damit sie fest sitzen. 15. Auf
welchen die Stäbe mit den Broten ruhten ; diese reichten bis zu den oberen Bro-
ten 11. schützten die Seitenwände der Brote, daß sie nicht nach außen abbrachen.
16. Sie konnten nur oben mit den Trägern in Berührung kommen. 17.Die Vor-
sprüng0 an den Trägern, auf welchen die Brote ruhten. 18. Wenn die Seiten-
wände genau senkrecht waren, so konnten die unteren Brote die oberen tragen.
19. Die Wände der Brote schlossen mit der Breite des Tisches ab (cf. infra F01.96a)
11.für die Träger blieb kein Raum zurück. 20. An beiden Längsseitm des Tisches.
21. Die schrägen Träger mußten die schrägen Wände der Brote zusammenhalten.
22. Auf dem das zu backende Brot saß, dies war eine der oben genannten Formen.
23. Demnach war der Boden flach. 24.Während der Boden kantig war. 25.
Während des Aufenthaltes der Jisraéliten in der Wüste. 26. Das Offenbarungs-
zelt wurde dann auseinandergenornmen, u. die Brote werden durch das Hinaus-
kommen aus dern Tempelhofe untauglich. 27. Num.217. 28.111.4,7. 29.
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durch das Hinauskommen untauglich geworden. Einer sagt, es war nicht
untauglich geworden, denn es heißt:28dasbeständige Brot soll auf ihm
sein”. ——Es heißt ja aber auch: wie sie lagerten, so brachen sie auf!? —-
Umgekehrt: wiees beim Lagern nicht untauglich war, wenn es von seinem
Platze nicht kam, ebenso war es auch beim Aufbruche nicht untauglich,
wenn es von seinem Platze nicht kam. ——Und jener, es heißt ja auch:
das beständige Brot soll auf ihm sein!? — Vielmehr, als B. Dimi kam,
erklärte er: Über das angerichtete”streitet niemand, sie streiten nur über
das abgenommene;einer sagt, es war untauglich geworden, denn es heißt:
wie sie lagerten, so brachen sie auf , wie es beim Lagern durch das Hinaus-
kommen unteuglich geworden war, ebenso war es beim Aufbruch durch
das Hinauskommen untauglich geworden, und einer sagt, es war nicht
untauglich geworden,denn es heißt:“und das Ofienbarungszelt brach auf,
auch wenn es aufbrach, galt es als Offenbarungszelt. ——Es heißt ja aber
auch: wie sie lagerten, so brachen sie auf!? ——Umgekehrt: wie es beim
Lagern nicht untauglich war, wenn man es nicht hinausgebracht hatte,
ebenso war es auch beim Aufbruche nicht untauglich, wenn man es nicht
hinausgebracht hatte. —-Und jener, es heißt ja auch: und das Ofien-
barungszelt brach auf!? —Dies bezieht sich auf die Fahnen”. ——Und je-
nerl? —-—Dies entnimmt er aus [den Worten] :31dasLager der Leviten in-
mitten der übrigen Lager. Man wandte ein: Beim Reiseaufbruche wurden
die Opfer wegen des Hinauskommens untauglich und die Flußbehafte-
ten und Aussätzigenaus dem Lager33entfernt.Dochwohl auch das Schau-
brotl? ——Nein, das Schaubrot nicht. — Wie du es nimmst: gilt es“als
Offenbarungszelt‚ so sollte es auch hinsichtlich der Opfer gelten, und
gilt es nicht als Offenbarungszelt, so sollte dies auch hinsichtlich des
Schaubrotes gehen!? ——Vielmehr, als Rabin kam, erklärte er: Einer
spricht vom angerichteten und einer spricht vom abgenommenen, und
sie streiten nicht.

Abajje sagte: Hieraus“ist zu entnehmen, daß die Reiseaufbrüche auch
nachts erfolgten, denn wollte man sagen, die Reiseaufbrüche erfolgten
nicht nachts, so wurde es”erst morgens auseinandergenommen, somit
braucht ja nicht das Hinauskommen berücksichtigt zu werden, die Un-
tauglichkeit war ja schon durch das Übernachten“erfolgt. ——Selbstver-
ständlich, es heißt ja:”tags und nachts zu gehen!? —Mankönnte glauben,

Auch beim Aufbruch; demnach bleibt es im Zustande der Heiligkeit. 30. Wenn
die Brote sich beim Aufbruch noch auf dem Tische befinden. 31. Num. 2,17.
32.Wie sie aufzustellen waren. 33. Das trotzdem seine Heiligkeit behielt. 34.
Während des Aufbruches. 35. Aus der Lehre, daß beim Aufbruch die Opfer we-
gen Hinauskommens untauglich geworden waren. 36. Das Offenbarungszelt.
37. Der Opfer, da sie am folgenden Tage nicht dargebracht werdenkonnten. 38.
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dies gelte nur von dem Falle, wenn die Reise bereits am Tage begonnen
hatte, hatte sie aber am Tage nicht begonnen, habe sie nachts nicht be-
gonnen, so lehrt er uns. —-Ich will auf einen Widerspruch hinweisen:
Wurden die Vorhänge”zusammengerollt, so durften die Flußbehafteten
und die Aussätzigeneintreten‘°l? R. Aéi erwiderte: Das ist kein Einwand;
eines nach R. Eliézer und eines nach den Rabbanan, denn es wird gelehrt:
R. Eliézer sagte: Mankönnte glauben, wenn Flußbehaftete und AussätzigeCol.b
bei der Herrichtung des in Unreinheit dargebrachten Pesabopfers“sich in
den Tempelhof hineingedrängt haben, seien sie schuldig, so heißt es:“.sie
sollen jeden Aussätzigen, jeden Flußbehafteten und jeden Leichenunrei-
nen aus dem Lager hinausschayj‘en:wenn Leichenunreine hinausgeschafft
werden müssen, sind auch F lußbehaftete und Aussätzige hinauszuschaf-
fen, wenn Leichenunreine nicht hinausgeschafft werden müssen, sind
auch Flußbehaftete und Aussätzigenicht hinauszuschaffen"fl

SOWOHL BEI DEN ZWEI BROTEN ALS AUCHBEIM SCHAUBROTEERFOLGTENii
DASKNETENUNDDASFORMENAUSSERHALB“UNDDASBACKENINNERHALB,

UNI)sm VERDRÄNGENNICHTDENSABBATH45,B. JEHUDASAGT,ALLIHREVER-
RICHTUNGENERFOLGEN INNERHALB.R. SIMÖN SAGT, MAN SAGE“STETS, DIE
zwm BROTE UNDDAS SCHAUBROTSEIEN SOWOHLIM TEMPELHOFEALS AUCH
IN BETII PHAGE TAUGLICH“.
GEMARA.Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst heißt es, das Kneten

und das Form-en erfolgen außerhalb, wonach die Trockenmaße“nicht ge-
heiligt worden”sind, und darauf, daß das Backen innerhalb erfolge, wo-
nach die Trockenmaße geheiligt worden sind!? Rabba sprach: Einem har-
ten Mann, der hart wie Eisen“’ist, das ist nämlich R. Seéeth, war dies hart“.
——Was ist da schwierig, vielleicht heiligt sie nicht das isaron, sondern erst
der Ofen”heiligt sie!? Wenn man aber auf eine Schwierigkeit hinweisen
will, so ist es folgendes: ‘und das Backen innerhalb’, wonach der Ofen
sie heiligt, und wenn sie den Sabbath nicht verdrängen, werden sie ja
durch das Übernachten”untauglichl? Baba sprach: Einem harten Mann,
der hart wie Eisen ist, das ist nämlich R. S-eéeth, war dies hart. R. Aéi
sprach; Was ist da schwierig, vielleicht ist unter innerhalb der Raum der

Ex. 13,21. 39.Aus welchendas Offenbarungszelt bestand. 40. In das Lager, da
die Heiligkeit aufgehoben werden war. 41. Wenn der größere Teil der Gemeinde
unrein ist. 42. Num. 5,2. 43. Nach seiner Ansicht durften auch Flußbehaftete
bei Aufhebung des Offenbarungszeltes in das Lager kommen. 44. Des Tempel-
hofes. 45. Das Backen darf dann nicht erfolgen. 46. Obgleich dies in der
Schrift nicht belegt ist. 47. Auch das Backenerfolgt außerhalb des Tempelhofes.
48. Das Isaron, mit dem das Mehl gemessen worden ist. 49. Da das Mehl durch
das Hinauskommennicht unlauglich wird. 50. Cf. Tan. Fol. 7a. 51. Dh. schwie-
rig, unverständlich, fraglich. 52. Vor dem Backen darf es daher außerhalb ge-
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Priester“zu verstehenl? Aber das, was R. Aéi gesagt hat, ist sinnlos. Wie
man es nimmt: ist für das Backen der Raum der Priester erforderlich, so
sollte auch für das Kneten und Formen der Raum der Priester erforder-
lich sein, und ist für das Kneten und Formen der Raum der Priester nicht
erforderlich, so sollte auch für das Backen der Raum der Priester nicht er-
forderlich sein. Vielmehr ist das, was R. Aéi gesagt hat, sinnlos.

R. JEHUDA SAGT,ALL IHRE VERBICHTUNGENERFOLGENINNERIIALB&c. R.
Abahu b. Kahana sagte: Beide folg-ertensie”aus e in em Schriftversez°°Es
ist eine profane Art, wenn es heute im Geräte heilig wird. R. Jehuda er-
klärt, er traf sie alltags backen und sprach zu ihnen: Ihr backt es an einem
profanen Tage? Wenn es heute durch das Gerät geheiligt wird, wird es
durch das Übernachten untauglich“. R. Simön aber erklärt, er traf sie
am Sabbath backen und sprach zu ihnen wie folgt: Wollt ihr es nicht
lieber auf profane Weise herrichten, nicht der Ofen heiligt es, sondern
der Tisch“l? —Wieso kannst du sagen, er traf sie beim Backen, es heißt
ja:”da gab ihm der Priester heiliges, denn es war kein anderes Brot da,
als das Schaubrot, das vor dem Herrn weggenommenwurde!? [DieWor-
te] profane Art, von dem er sprach, sind vielmehr wie folgt zu erklären.
Sie sagten zu ihm, es sei kein anderes Brot da als das Schaubrot, das vor
dem Herrn weggenommen wurde. Hierauf sprach er zu ihnen: Selbst-
verständlich ist dieses,das nicht mehr der Veruntreuung°°unterliegt, pro-
fan, aber auch das, was erst heute durch das Gefäß heilig wird, geht ihm

F°'-zum Essen, denn er befindet sich in Lebensgefahr. Der Streit zwischen
R. Jehuda und R. Simön beruht vielmehr auf einer Überlieferung“. Dies
ist auch zu beweisen, denn es wird gelehrt: R. Simön sagt, man sage stets,
die zwei Brote und das Schaubrot seien sowohl im T'ernpelhofeals auch
in Beth Phage tauglich, Schließe hieraus”.

iiiDAS KNETENUNDDASBACKENDESPFANNENOPFERSDESHOCHPRIESTERS
ERFOLGENINNERHALB“UNDsm VERDRÄNGENDENSABBATH; DASMAH-

LENUNDDASSIEBENVERDRÄNGENDENSABBATIINICHT.R. ÄQIBASAGTEEINE
REGEL: JEDE ARBEIT,DIEAMVORABENDmas SABBATHSVERRICHTETWER-
DENKANN,VERDRÄNGTDENSABBATHNICHT,UNDDIE AMVORABENDDES

ivSABBATIISNICHTVERRICI-ITETWERDENKANN,VERDRÄNGTDENSABBATH.BEI

bracht werden. 53. Da das Backen am Tage vorher erfolgen muß. 54. Eigentl.
der Hurti gen (cf. Zeh. F01.35a); der Raum vor dem Vorhof. 55. Ihre ent-
gegengesetzten Ansichten. 56. iSam. 21,6. 57. Demnach wird es durch den Ofen
heilig, auch verdrängt das Backen den Sabbath. 58. Es ist deshalb außerhalb her-
zurichten u. dies verdrängt daher den Sabbath nicht. 59. iSam.21,7. 60.Am
Geheiligten, da es bereits fortgenommen worden war. 61. Jedem ist seine An-
sicht überliefert worden. 62. Aus diesem Ausdrucke ist zu ersehen, daß er sich
nicht auf eine Schriftstelle, sondern auf eine Überlieferung stützt. 63. Das Kne-
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ALLENSPEISOPFERNERFOLGTDIE ZUBEREITUNGIN EINEMGEFÄSSE“INNEH-
HALB, NICHTABERIN EINEMGEFÄSSEAUSSERHALB.DIE ZWEI BROTE IIATTEN
EINE LÄNGEVONSIEBENHANDBREITEN,EINE BREITE VONVIER HANDBREITEN
UNDSPITZEN“VONVIER F INGEBBREITEN.DAS SCHAUBROTHATTEEINE LÄNGE
VONZEIINHANDBREITEN,EINE BREITE VONFÜNF IIANDBREITENUNDSPITZEN
VONSIEBENFINGERBREITEN.R. JEHUDASAGTE:DAMITMANSICHNICHTIRRE,
[MERKEMANsrcnz] ZDD JHZ“. BENZOMASAGTE:GGUndauf den Tisch lege
vor mich beständig das Schaubrot; S c HAUBn 0 T, ES SOLLEINGesxcrrr67
HABEN.DER Trscu HATTEEINE LÄNGEVONZEHNUNDEINE BREITE VONFÜNF
[HANDBREITEN]UNDDASSCHAUBROTIIATTEEINELÄNGEVONZEHNUNDEINE
BREITEVONFÜNF[HANDBREITEN];MANLEGTESIEGSDERLÄNGENACHÜBER
DIE BREITE DES TISCHESUNDSCHLUGAUFJEDER SEITE ZWEIEINHALBHAND-
BREITENHOCH,so BASSDIE LÄNGE DIE BREITE DES TISCHES EINNAHM——so
R. JEHUDA. R. Mein sacre: DER Trscn HATTEEINE LÄNGEVONzwöu* UND
EINE BREITE VONSECHSUNDDASSCHAUBR-OTEINE LÄNGEVONZEHNUNDEINE
BREITE VONFÜNF; MANLEGTE sm DER LÄNGE NACHÜBER DIE BREITE DES
TISCHES UND SCHLUGAUF JEDER SEITE ZWEI HOCH; ZWEI WAREN IN DER
MITTE69FREI‚ DAMIT DAZWISCHENLUFT KOMME. ABBA SAÜL smre: DA
STELLTE MANDIE ZWEI SCIIALENVVEHIRAUCHDES SCHAUBROTESIHN. SIE
SPRACIIENzu IHM:Es HEISSTJ.t:7°legeauf jede Schicht reinen Weih-
rauchl? ER ERWIDERTEIHNEN:Es HEISSTJA AUCH:"a uf”ihm der Stamm
Menase. DA WARENVIER TRÄGER AUS GOLD, VONOBENAB E1NGEKERBT”,
AUF DIE MANSIE STÜTZTE,ZWEI FÜR DIE EINE SCHICHTUNDZWEI FÜR DIE
ANDERESCHICIIT; FERNERVVARENDA ACIITUNDZWANZIGSTÄBE, IN DER FORM
VONGETEILTEN,HOHLENRÖHREN,VIERZEHNFÜR DIE EINE SCIIICHTUNDVIER-
ZEHNFÜR DIE ANDEREScnrcnr. WEBER DASORDNENDER STÄBE NOCHIHRE
FORTNAHMEVERDRÄNGTEDEN SABBATH; VIELMEIIRGINGER AMVORABEND
DES SABBATHSHINEIN,zoe SIE HERAUS“UNDLEGTE SIE ÜBERDIE LÄNGEDES
Trsc'mss. ALLEGERÄTE,DIEIMTEMPELWAREN,STANDENIIIRERLÄNGENACH
IN DER LÄNGSRICIITUNGDES HAUSES.
GEMARA. BEI ALLENSPEISOPFERNERFOLGTDIEZUBEREITUNGINEINEM

GEFÄSSEINNERHALB.Man fragte Rabbi: Woher dies? Er erwiderte ihnen:
Es heißt:“Und er sprach zu mir: das ist die Stelle, wo die Priester das

ten '11.das Formen. 64.An den Ecken. 65. Diese Buchstaben (im hebt. Alpha-
bete) haben den Wert der oben genannten Zahlen. 66. Ex. 25,30. 67. Eigentl.
Wände, die sich an beiden Enden befinden u. einander anschauen; möglicherweise
mva zu lesen: die Ecken haben. 68. Die Brote in 2 aufeinander geschichteteRei-
hen. 69. Des Tisches, zwischen beiden Brotschichten. 70. Lev. 24,7. 71. Num.
2,20 72. Hier wird das W. ‘auf' in der Bedeutung ‘neben’gebraucht, u. ebenso
ist dies im vorangehenden Schriftverse der Fall. 73. Um die Stäbe, die die Brote
hielten, einzuhaken. 74. Am Sabbath wurden dann die Brote aufgeschichtet -u.
abends die Stäbe zwischen diese hineingeschoben. 75. Ez. 46,20. 76. Der maso-
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Sündopfer und das Schuldopfer"°lcochen‚wo sie das Speisopfer backen,
um es nicht nach dem äußeren Hofe zu bringen. Das Speisopfer gleicht
dem Schuldopfer und dem Sündopfer, wie das Schuldopfer und das
Sündopfer eines Gefäßes"benötigen, ebenso benötigt auch das Speisopfer
eines Gefäßes.
DERTISCIIHATTEEINELÄNGEVONZEHN.B. Johanan sagte: Nach dem-

jenigen, welcher sagt, es seien zweieinhalb Handbreiten hochgeschlagen
worden, ergibt es sich, daß der Tisch fünfzehn Handbreiten nach oben78
heiligte, und nach demjenigen, welcher sagt, es seien zwei Handbreiten
hochgeschlagenworden, ergibt es sich, daß der Tisch zwölf Handbreiten
nach oben heiligt-e.—Es kommen ja noch die Stäbe”hinzul? ——Die Stä-
be waren eingedrückt”. —Wohl aus dem Grunde”, weil die Brote muf-
fig werden könnten, und auf diese Weise”wurden sie es ja!? ——-Etwas
standen sie ab. —Dieses etwas kommt ja hinzu!? —Da es keine Hand-
breite betrug, rechnet er es nicht mit. ——Es kommen ja noch die Schalen83
hinzu!? —Sie saßen in den Br-oten“und reichten bis zu den Broten. —-
Es kommen ja die Spitzen”hinzul? —Die Spitzen bog man nach innen,

Col.bund das Brot saß auf diesen.—Es kommt ja noch die Randleiste“hinzul?
——Nachdemjenigen, welcher sagt, die Randleistewar unten“. —Aber nach
demjenigen, welcher sagt, sie befand sich obenl? —Sie stand”ab‚ und das
Brot saß innerhalb “desTisches. So wird auch gelehrt: R. Jose sagte: Da
waren keine Träger, vielmehr hielt die Randleiste des Tisches das Brot.
Sie sprachen zu ihm: Die Randleiste befand sich unten.
B. J0hanan sagte: Nach demjenigen, welcher sagt, die Randleiste befand

sich unten, ist eine Platte, die man umwenden”kann, verunrei'nigungs-
fähig”, und nach demjenigen, welcher sagt, die Randleiste befand sich
oben, ist es hinsichtlich einer Platte, die man umwenden kann, fraglich“.
-—Demnachwar der Tisch verunreinigungsfähig, aber er war ]a ein ruhen-

ret. Text hat m:m vor mean. 77. Zum Kochen innerhalb des Vorhofes, wovon der
angezogeneSchriftvers Spricht. 78. Über seiner Fläche, da 6 Brote übereinander
aufgeschichtet waren. 79. Zwischen den Broten, die ebenfalls einen Raum ein-
nahmen. 80. In das Brot, sodaß sie keinen besonderen Raum einnehmen. 81.
Wurden die Stäbe zwischendie Brote gelegt. 82.Wenn die Stäbe eingedrückt
werden, sodaß zwischen den Broten kein freier Raum zurückbleibt. 83. Weih-
rauch, die über den Brotschichten standen. 84. Zwischenden beiden aufgeschla-
genen Seitenwänden der Brote, die in den 15 Handbreiten einbegriffen sind. 85.
An den Enden der Brote. 86. Um die Platte des Tisches (cf. Ex. 25,25). die eben-
falls eine Handbreite breit war. 87. Unter der Tischplatte. 88. Sie war nicht auf
die Tischplatte, sondern um diese angebracht, so daß die Brote direkt auf der
Platte saßen. 89. Die keinen überstehendenHand hat u. auf beiden Seiten gleich-
mäßig ist. 90. Obgleichdie Schrift beimGesetzevon der Verunreinigung (cf. Lev.
11,32ff.) von einem G e f ii 1?)e spricht u. eine solche nichts f a 13t. 91. Der Tisch
im Tempel war viell. nur deshalb verunreinigungsfähig, weil er eine Randleiste
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des Holzgerät”, und ein ruhendes Holzgerät ist ja nicht verunreinigungs-
fähigi? ——Weshalb? —-Es muß einem Sacke”gleichen; wie ein Sack voll
und leer beweglich ist, ebenso auch alles andere, was voll und leer be-
weglich ist. —Auch der Tisch war voll und leer beweglich.Dies nach Reä
Laqié, denn Reä Laqié sagte: Es heißt:”auf dem reinen Tische, demnach
war er verunreinigungsfähig”? Dies lehrt, daß man ihn hochzuheben,
den Wallfahrern das Brot zu zeigen und zu ihnen zu sprechen pflegte:
Schauet eure Beliebtheit bei Gott! Dies nach R. Jehoéuä b. Levi, denn B.
Jehoéuä b. Levi sagte: Ein großes Wunder geschahmit dem Schaubrote:
beim Fortnehmen war es ebenso [frisch] wie beim Anrichten, denn es
heißt:“frisches Brot aufzutragen am Tage, da es fortgenommen wird. —-
Dies sollte ja schon wegen des Überzuges“erfolgenl? Wir haben nämlich
gelernt: Wenn ein Tisch oder ein Kredenztischbeschädigt”wird oder man
ihn mit Marmor”helegt, und soviel‘°°zurückbleibt, daß man Becher hin-
aufstellen“’kann, so ist er verunreinigungsfähig; R. Jehuda sagt, soviel,
daß man Portionen hinauflegen kann. Also nur dann, wenn soviel zu-
rückbleibt, sonst aber“äichtl? Wolltest du erwidern, eines gelte von
einem befestigten Überzuge und eines von einem unbefestigten““Über-
zuge, so fragte ja Reé Laqié den R. Jobanan, ob dies nur von einem be-
festigten Überzuge oder auch von einem unbefestigten gelte, ob auch die F°'.
Ränder verkleidet sein müssen oder die Ränder nicht verkleidet sein müs-
sen, und dieser erwiderte ihm, es sei einerlei, ob es ein befestigter Über-
zug ist oder es ein unbefestigter Überzug ist, ob auch die Ränder ver-
kleidet sind oder die Ränder nicht verkleidet sind!? Wolltest du erwi-
dern, Akazienholz““sei wertvoll und verliere seine Eigenschaftm5nicht, so
stimmt dies allerdings nach Reé Laqié, welcher sagt, dies“°gelte nur von
Geräten aus einfachem“"Holze, die aus überseeischen Ländern kommen,
während Geräte aus wertvollem”Holze wertvoll sind und ihre Eigen-

nach oben hatte, wodurch die Platte eine Art Gefäß bildete. 92. Er stand auf der
Erde 11.wurde nicht bewegt. 93.Wovon die Schrift beim bezügl. Gesetzeaus-
drücklich spricht. 94. Lev. 24,6. 95. Nach einem Zusatze in den Parallelstellen:
er war ja ein ruhendes Holzgerät, u. ein solches ist nicht verunreinigungsfähig.
96. iSam. 21,7. 97. Der Tisch war mit Goldblech überzogen, u. Metallgeräte sind
verunreinigungsfähig,auch wenn sie nicht beweglichsind. 98. ZerbrocheneGe-
räte, die für ihren Zweck nicht mehr verwendbar sind, sind nicht mehr verun-
reinigungsfähig. 99.Auch Geräte aus Stein sind nicht verunreinigungsfähig.
100. Von der Holzplatte. 101. Die Holzplatte ist für ihren ursprünglichen Zweck
noch verwendbar. 102.Hinsichtl. der Verunreinigungsfähigkeitrichtet man sich
also nach dem Überzuge. 103.Und der des Tisches im Tempel war nicht befe-
stigt. 104.Woraus der Tempeltisch gefertigt war. 105.Durch den Überzug.
106. Daß man sich nach dern Überzug richte. 107. Die Etymologie der W.e
01:50:1411.onen, sogar die Lesart derselben ist ganz dunkel (nach den Tosaphoth
Ortsnamen); nur soviel geht aus dem Texte u. den älteren Erklärungen hervor,
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schaft nicht verlieren, wie ist es aber nach R. Johanan zu erklären, wel-
cher sagt, auch Geräte aus wertvollem Holze verlieren durch [den Über-
zug] ihre Eigenschaftl? ——Anders verhält es sich beim Tische, den der
Allbarmherzige Holz nennt, denn es heißt:““der Altar war aus Holz,
drei Ellen hoch und zwei Ellen lang; und er hatte Ecken (und seine Län-
ge) und seine Wände waren aus Holz. Und er sprach zu mir: Dies ist der
Tisch, der vor dem H errn steht. —-Er beginnt mit dem Altar und schließt
mit dem Tischel? R. Johanan und R.Eleäzar erklärten beide: Solange
der Tempel bestanden hat, pflegte der Altar dem Menschen Sühne zu
schaffen, jetzt aber, wo der Tempel nicht mehr besteht, verschafft ihm
sein Tisch“”Sühne.

DA WARENv11«3nTRÄGER AUSGOLD &c. Woher dies? R. Qattina erwi-
derte: Die Schrift sagt:“°maehe seine Sehüsseln, seine Schalen, seine
Halter und seine Röhren. S c h ü 3s e 111,das sind die Formen; S c h a -
l e 11,das sind die Weihrauchschalen ; H a 1 t e r, das sind die Träger ; R Öh-
r e n, das sind die Stäbe.“°Womit bedeckt wird, womit das Brot bedecktml
wird. Rabba wandte ein: Weder das Ordnen der Stäbe noch ihre Fort-
nahme verdrängt den Sabbath.Weshalb verdrängen sie den Sabbath nicht,
wenn man sagen wollte, dies sei aus der Tora!? Später sagte Rabba: Das,
was ich gesagt habe, ist nichts, denn wir haben gelernt: R. Äqiha sagte
eine Regel: J ede Arbeit, die am Vorabend des Sabbaths verrichtet werden
kann, verdrängt den Sabbath nicht. Auch wegen dieser braucht der
Sabbath nicht verdrängt zu werden; diese sind ja nur deshalb nötig, da-
mit die Brote nicht muffig werden, und in einem solchen Zeitraume112
werden sie nicht muffig. Es wird nämlich gelehrt: Wie machte er es?
Er ging am Vorabend des Sabbaths hinein, zog sie heraus und legte sie
über die Länge des Tisches; am Ausgangedes Sabbaths ging er wiederum
hinein, hob das eine Ende des Kuchens hoch und schob den Stab dar-
unter ; sodann hob er das andere Ende des Kuchens hoch und schob den
Stab darunter. Vier Kuchen’“benötigten je dreier Stäbe, der obere nur
zweier, weil er nicht belastet wurde, und der untere überhaupt keiner,
weil er auf der bloßen Fläche des Tisches lag.
Dort haben wir gelernt: R.Meir sagt, alles im Tempel wurde mit der

gewöhnlichenEll-e“*gemessen,ausgenommen der goldene Altar, die Hör-

daß unter ersterem einfaches u. unter letzterem wertvolles Holz zu verstehen ist.
108. Ez. 41,22. 109, Durch milde Gaben an Arme, die als Opfer angerechnet
werden. 110. Ex.25,29. 111. Die auf die Brote gelegt werden. Das W. nvme
wird wohl von 133, rein sein, abgeleitet, da die Brote durch die Stäbe gelüftet wer-
den. 112.Während eines halben Tages; die Stäbe fehlen nur vom Beginn bis
zum Ausgang des Sabbaths, u. mittags werden die Brote gewechselt. 113. Von je-
der Schicht, die aus 6 Kuchen bestanden. 114. Von 6 Handbreiten. 115. An den
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ncr‘“, der Sims““und das Fundamentm; B. Jehuda sagt, die Bauelle hatte
sechs und die der Geräte hatten fünf Handbreiten. R. Johanan sagte: Bei-
de folgerten es aus einem Schriftverse:*“llnd dies sind dieMaße des Al-
tars in Ellen, die Elle zu einer [ gewöhnlichen ] Elle und einer Handbreite
[ gerechnet ] Sein Fuß eine“"Elle, eine Elle die Breite und er reicht bis Col.b
oben hinauf, ringsum eine Spanne, das ist die Höhe des Altars. Sein F uß
eine Elle, das ist das Fundament; eine Elle die Breite, das ist der Sims;
er reicht bis oben hinauf, das sind die Hörner; das ist die Höhe des Altars,
das ist der goldene Altar. R.Meir ist der Ansicht, nur dieser“°mit einer
Elle zu fünf [Handbreiten], alle anderen Geräte aber mit einer Elle zu
sechs, und B. J ehuda ist der Ansicht, dieser gleiche die Elle aller übri-
gen Geräte. Er“‘glaubte, die Höhe vom Fundamente bis zum Simse122
wurde mit einer Elle von fünf [Handbreiten] gemessen, und [die Worte:]
sein Fuß eine Elle und eine Elle die Breite, sind wie folgt zu verstehen:
von der Elle des Fußes bis zur Elle der Breitei23miteiner Elle von fünf
Handbreiten. Die Höhe des Altars betrug zehn Ellen, sechs zu fünf und
vier zu sechs Handbreiten, somit maß der Altar vierundfünfzig [Hand-
breiten]; die Hälfte des Altars hatte siebenundzwanzig,und Vonden Hör-
nern bis zum Simsemwaren es vierundzwanzig, sodaß die Hälfte des Al-
tars drei weniger hatte. Ferner haben wir gelernt, daß ein Strich von
roter Farbe [den Altar] um die Mitte umgab, um zwischendem oberhalb
und dem unterhalb [zu sprengenden] Blute zu trennen. Wieso wird nun
hinsichtlich des Geflügel-‘Brandopfers gelehrt, er stieg auf die Altar-
rampe, wandte sich zum Simse und gelangte zum südöstlichen Horn,
kniff dann den Kopf ab, trennte ihn ab und preßte das Blut auf die
Wand des Altars, und wenn er dies unterhalb seiner Füße125getanhat,
selbst eine Elle, es tauglich sei, er trägt ja das oberhalb zu sprengende
[Blut] zwei Handbreiten unt-erhalb““aufl? —Vielmehr, eine Elle sein
Fuß, der Einzug127; die Breite eine Elle, der Einzug”; er reicht bis oben
hinauf, der Einzug128‚Der Altar hatte demnach‘”sechzig [Handbreiten]
und die Hälfte betrug dreißig ; von den Hörnern bis zum Simse waren es
vierundzwanzig, sodaß diese Hälfte des Altars sechs weniger hatte; da-

4 Ecken des Altars. 116. Der Absatz urn die Mitte des Altars ; cf. Zeh. Fol. 54a.
117. Des Altars. 118. Ez. 43,13. 119. Von hier ab wird von einer Elle o h n e
Handbreite, dh. von einer Elle zu 5 Handbreiten gerechnet. 120.Der goldene
Altar, der ebenfalls ein Gerät war. 121.Der den folgenden Einwand erhob.
122. Der sich in der Mitte des 10 Ellen hohen Altars befand; das Fundament war
eine Elle hoch, zusammen also 6 Ellen. 123. Dh. bis zum Simse. 124. Vier El-
len zu 6 Handbreiten. 125. Unterhalb des Simses, auf dem er stand. 126. Da
der rote Strich sich nur 3 Handbreiten tiefer als der Sims befand, während eine
Elle mindestens 5 Handbreiten mißt. 127. In der Breite. 128. Der Raum, den
die Hörner auf der Fläche des Altars einnahmen. 129. Da die Höhe des Altars
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her“°haben wir gelernt, wenn er dies unterhalb seiner Füße getan hat,
selbst eine Elle, sei es tauglich. —-Wieso kannst du es auf den Einzug
beziehen, wir haben ja gelernt: Der Altar maß‘“zweiunddreißig zu zwei-
unddreißig [Ellen], eine Elle Höhe und eine Elle Einzug, das war das
Fundament; es verbleiben somit132dreißigzu dreißig [Ellen]. Es sind ja
dreißig und zwei Handbreiten‘”l? Ferner [wird gelehrtz] fünf [Ellen]
Höhe und eine Elle Einzug, das war der Sims; es verbleiben somit acht-
undzwanzig zu achtundzwanzig [Ellen]. Es sind ja achtundzwanz_igund
vier Handbreitenl? Wolltest du erwidern, er zähle sie“”‘nicht mit, da sie
keine Elle betragen, [so heißt es ja weiter:] die Hörner nahmen einen
Raum von einer Elle an der einen Seite und einer Elle an der anderen
Seite ein; es verbleiben somit sechsundzwanzigzu sechsundzwanzig[EI-
len]. Es sind ja siebenundzwanzig‘“l? —Er nimmt es nicht genau. ‚_Der
Raum, wo die Priester“°einhergingen, eine Elle an der einen Seite und
eine Elle an der anderen Seite; der Raum des Holzstoßes*“hatte somit
vierundzwanzig zu vierundzwanzig [Ellen]. Es sind ja fünfundzwanzigl?
Wolltest du auch hierbei erwidern, er nehme es nicht genau, so [wird ja
gelehrt]9ngnd der Opferherd hatte zwölf Ellen in der Länge und zwölf
Ellen in der Breite, viereckig; man könnte glauben, er maß nur zwölf
Ellen zu zwölf Ellen, so heißt es:138aufallen vier Seiten, und dies lehrt,
daß er von der Mitte aus rechnet: zwölf Ellen nach jeder”°Seite. Woll-
test du erwidern, man habe diese sechs“°von vornherein“‘mit einer Elle
zu fünf Handbreiten“%emessen, so müßte ja der freie Raum im Tem-
pelhofe größer“‘°'seinl? Wir haben nämlich gelernt: Der ganze Tempel-
hof hatte eine Länge von hundertsiebenundachtzig [Ellen] zu einer Breite
von hundertfünfunddreißig. Von Osten nach Westen hundertsiebenund-
achtzig [Ellen]: elf Ellen‘“nahm der Raum ein, wo die Jisraéliten umher-
gingen, elf Ellen der Raum, wo die Priester umhergingen, zweiunddreißig
der Altar, zweiundzwanzigEllen [der Raum] zwischendem Altar und der
Vorhalle, hundert Ellen der Tempel und elf Ellen [der Raum] hinter dem
Allerheiligsten.——Vielmehr, eine Elle sein Fuß, die Höhe; die Breite eine
Elle, der Einzug; er reicht bis oben hinauf, ob so“%der so. Der Altar
hatte demnach achtundfünfzig [Handbreiten] und die Hälfte neunund-

mit einer Elle zu 6 Handbreiten gemessen wurde. 130. Da eine Elle unter dem
Simse noch zur oberen Hälfte des Altars gehörte. 131. Unten am F undamente.
132. Über dem Fundamente. 133. Da der Einzug mit einer Elle von 5 Handbrei-
ten zu messen ist. 134. Die einzelnen Handbreiten. 135. Da noch 2 Handbreiten
hinzukommen. 136. Innerhalb der Hörner. 137.Wo die Opferteile verbrannt
wurden. 138. Ez. 43,16. 139.Demnachmaß er genau 24 zu 24 Ellen. 140.Um
welche der Altar oben schmäler war als unten. 141. Bei der Errichtung des Al-
tars. 142. Die also in Wirklichkeit nur 5 Ellen sind. 143. Als in der folgenden
Lehre angegeben ist. 144.Am Eingange in der Ostseite. 145.Einerlei, ob man
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zwanzig; von den Hörnern bis zum Simse waren es““dreiundzwanzig,so-
daß dieseHälfte des Altars sechsweniger hatte; daher haben wir gelernt,
wenn er dies unterhalb seiner Füße getan hat, selbst eine Elle, sei es
tauglich. Dies ist auch zu beweisen, denn es heißt: eine Elle sein Fuß
und die Breite eine Elle. Schließe hieraus“". .
Wieviel hat eine gewöhnlicheElle? B. Johanan erwiderte: SechsHand-

breiten. B. Joseb. Abin sagte: Auchwir haben demgemäß gelernt: R.Meir
sagte: Der Tisch“*‘hatteeine Länge von zwölf und eine Breite von sechs
[Handbreiten]. ——Demnach‘”gibt es eine Elle, die größer als diese ist? --
Allerdings, denn wir haben gelernt: Zwei Ellenmaße befanden sich in
der Suéankammer, das eine im nordöstlichen und das andere im südöst-
lichen Winkel; das nordöstliche war um einen halben Finger größer als
die [Elle] Moée-s,und das südöstliche war um einen halben Finger größer
als jene, also um einen Finger größer als die [Elle]Moées.Wozu brauchte
man eine große und eine kleine? Damit die Handwerker mit der kleinen
übernehmen und mit der großen abliefern, um nicht zu einer Veruntreu-
ung“°zu kommen. —Wozu waren zwei““nötigl? ——Eine für Silber und
Goldmund eine für Bauarbeiten.
Dort haben wir gelernt: Auf dem östlichen Tore war die Stadt Suäan

abgebildet. Aus welchem Grunde? —-R.Hisda und R. Jighaq b. Evdämi
[erklärten es]; einer erklärte, damit sie sich merken sollten, woher sie
gekommen“”sind‚ und einer erklärte, um die Ehrfurcht vor der Regie-
rung zu wahren“.
B. Jannaj sagte: Stets habe Ehrfurcht vor dem Könige, denn es heißt:

155undall diese deine Knechte werden zu mir herabkommen und sich vor
mir niederwerfen; von ihm selber aber sagte er es nicht. B..Jobanan ent-
nimmt dies aus folgendem:“’“und die Hand Gottes kam über Elijahu,
und er schürzte seine Lenden und lief vor Alzäbher, bis er nach J izréél
kam.
157Undihr Laub als Heilmittel. R. Hisda und R. Jiehaq b. Evdämi [er-

klärten es]; einer erklärte, zur Lösungl5gdesoberen Mundes, und einer
erklärte, zur Lösung des unteren Mundes. Es wurde auch gelehrt: Hiz-

diese Elle nach oben oder nach der Breite rechnet. 146. Da die obere Elle nur
5 Handbreiten hatte. 147. Unter Fuß ist das Maß nach oben 11. unter Breite das
Maß in der Breite zu verstehen. 148. Der 2 Ellen lang u. 1 Elle breit war. 149.
Für ‘gewöhnliche’ heißt es im Texte ‘mittelmäßige’. 150. Am Geheiligten, die
bei einer genauen Messung vorkommen kann. 151. Beide waren ja größer als
die Elle Moäes. 152. Bei Lieferungen aus edlem Metalle wurde von ihnen kein
allzugroßer Überschuß beanspucht. 153.Daß sie durch die persiseheRegierung
aus dem Exil befreit worden sind. 154. Damit sie daran denken, daß sie Vasallen
der Perser sind. 155.Ex.11,8. 156‚iReg. 18,46. 157. Ez. 47,12. 158. Das

45 'l‘almud X
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qija erklärte, zur Lösung des Mondes der Stummen; Bar Qappara er-
klärte, zur Lösung des [Mutter]mundes der Sterilen.
Die Rabbanan Iehrten: Würde es nur geheißen haben :159nimmFein-

mehl und backe daraus zwölf [ Kuchen ] c}e. und lege sie in zwei Schich-
ten, und nicht sechs, so könnte man glauben, eine zu vier und eine zu
acht; daher heißt es sechs. Und würde es nur geheißen haben: zwei
Schichten, sechs die Schicht, und nicht zwölf, so könnte man glauben,
drei“‘°zu sechs; daher heißt es zwölf. Und würde es nur zwölf Kuchen
und Schichten geheißen haben, und nicht zwei und sechs, so könnte man
glauben, drei zu vier ; daher heißt es zwei und sechs. Wenn diese drei
Schriftworte nicht vorhanden wären, würden wir es also nicht gewußt
haben. Wie geschah dies? Man setze zwei Schichten zu sechs [Kuchen]
nieder. Hat man eine zu vier und eine zu acht niedergesetzt, so hat man
der Pflicht nicht genügt; wenn zwei zu sieben, so betrachte man, wie
Rabbi sagt, die oberen als nicht vorhanden. Es heißt ja:"“lege auf‘”!? B.
Hisda sprach zu R. Hamnuna, manche sagen, R. Hamnuna zu R. Hisda:
Rabbi vertritt hierbei seine Ansicht, unter auf sei die Nähe zu verstehen.
Es wird nämlich gelehrt: Rabbi sagte: Lege auf jede Schicht reinen Weih-
rauch; unter auf ist die Nähe zu verstehen. Du sagst, unter auf sei die
Nähe zu verstehen, vielleicht ist dem nicht so, sondern wörtlich a u f? Es
heißt:“”du sollst auf die Lade den Vorhang breiten, demnach“*ist unter
auf die Nähezu verstehen.
ALLEGERÄTE,IMTEMPEL&c. Die Rabbanan Iehrten: Alle Geräte im

Tempel standen ihrer Länge nach in der Längsrichtung des Hauses, aus-
genommen die Lade, deren Länge über die Breite des Hauses ging. So
lag sie und so“*"lagenihre Stangen. Wie meint er es? —Er meint es wie
folgt: So lag sie, weil die Stangen so“*"lagen. ——-Woher dies““von den
Stangen? ——Es wird gelehrt :167DieStangen waren so lang; man könnte
glauben, sie berührten den Vorhang““nicht, so heißt es :167siewaren zu
sehen ; wenn sie zu sehen waren, so könnte man glauben, sie rissen den
Vorhang durch und ragten hervor, so heißt es :167draußen waren sie aber

Col.bnicht zu sehen. Wie geschahdies? Sie drückten in den Vorhang und rag-
ten hervor“°gleich den zwei Brüsten eines Weibes, wie es heißt:““ein

W. nenn Wird als Compositum v. ns wsnn erklärt. 159. Lev. 24,5‚6. 160.Man
könnte verstehen, die W.e ‘6 die Schicht’ deuten auf eine 3., aus 6 Broten beste-
hende Schicht. 161. Lev. 24,7. 162. Der Weihrauch muß direkt auf den 6 vor-
schriftsmäßigen Broten liegen. 163.Ex. 40,3.“ 164.Der Vorhang befand sich
v 0 r der Lade. 165. Eigentl. a n d e r s; die Lade stand in der Richtung von Nor-
den nach Süden, während die an den Enden befindlichen Tragstangen von Osten
nach Westen lagen. 166. Daß sie sieh in der angegebenen Richtung befanden.
167.iReg. 8,8. 168.Vor dem Allerheiligsten‚wo die Lade stand. 169.Demnach
befanden sich die Stangen in der Richtung von Osten nach Westen. 170. Cent.
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Myrrhenbiindel ist mein Geliebter, zwischen meinen Brüsten ruht er. —-
Woher, daß die Stangen an den Breitseiten der Lade saßen, vielleicht sa-
ßen sie an den Längsseitenl? R. Jehuda erwiderte: Anderthalb Ellen171
würden für zweiPersonen‘”nicht gereicht haben. ——Woher, daß vier [Per-
sonen}sie trugen? —Es heißt:"3es zogen die Kehathiten, zwei,“‘°’dieTrä-
ger des H eiligtums, ebenfalls zwei.
Die Rabbanan Iehrten: Zehn Tische fertigte der König Selomo, wie es

heißt 1174erfertigte zehn Tische und stellte sie in den Tempel, fünf rechts
und fünf links. Wollte man erklären, fünf rechts der Tür und fünf
links der Tür, so würde es sich ja ergeben, daß Tische in der Südseite175
gestanden haben, und die Tora sagt:““und den.Tisch stelle au}[die linke
Seite. Vielmehr stand [der Tisch]Moéesin der Mitte, und fünf rechts und
fünf links”.
Die Rabbanan Iehrten: Zehn Leuchter fertigte Selomo, wie es heißt:

173erfertigte zehn goldene Leuchter nach ihrer Vorschrift und stellte sie
in den Tempel, fünf rechts und fünf links. Wollte man erklären, fünf
rechts der Tür und fünf links der Tür, so würde es sich ja ergeben, daß
Leuchter in der Nordseite gestanden haben, und die Tora sagt:"“und den
Leuchter gegenüber dem Tische. Vielmehr stand der [Leuchter] Moées in
der Mitte, und fünf rechts und fünf links. ——Das Eine lehrt, sie standen
von der Mitte des Hauses ab einwärts, und ein Anderes lehrt, sie standen
von einem Drittel des Hauses ab einwärtsl? —-Das ist kein Widerspruch;
eines rechnet das Allerheiligste“°zum Tempel und eines rechnet das Aller-
heiligste nicht zum Tempel.
Die Rabbanan Iehrten: Sie standen in der Richtung von Osten nach

Westen“°— so Rabbi; R. Eleäzar b. R. Simön sagt, von Norden nach Sü-
den. Was ist der Grund Rabbis? —Er folgert dies vom Leuchter181; wie der
Leuchter von Osten nach Westen, ebenso auch jene von Osten nach Wes-
ten. —Woher dies vom Leuchter selbst? ——Von der westlichen Lampe
heißt es :“2sollensie herrichten 9%. vor dem Herrn, wonach alle übrigen
nicht vor dem Herrn waren, und wenn man sagen wollte, von Norden
nach Süden, so waren ja alle vor dem [Ierrn‘”.— Was ist der Grund des
R. Eleäzar b. R. Simön? — Er folgert dies von der Lade; wie die Lade
von Norden nach Süden, ebenso auch jene von Norden nach Süden. -
Sollte es auch Rabbi von der Lade folgernl'? —Man folgere hinsichtlich

1,13. 171. Die Breite der Lade. 172. Die beim Tragen sich zwischen den Stan-
gen befanden. 173. Num. 10,21_ 174. iiChr. 4,8. 175. Die Tür befand sich in
der Mitte. 176. Ex. 26, 35. 177. Des Tisches u. nicht der Tür 178.11Chr. 4.7.
179. Dieses nahm den dritten Teil des ganzen Hauses ein; die Hälfte des Tempels
entspricht somit einem Drittel des ganzen Haus'es. 180. In ihrer Länge nach der
Länge des Tempels.181.l:ir stand so, daß die Arme nach Osten u. nach Westen
ragten. 182.Ex. 27,21. 183.Ihre Richtung nach der Westseite wäre gleich-
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des äußeren vom äußeren, nicht aber hinsichtlich des äußeren vorn in-
neren“. —Sollte es R. Eleäzar b. R. Simön vorn Leuchter folgernl? —-
Er kann dir erwidern: auch der Leuchter stand in der Richtung von
Norden nach Süden. -—-Es heißt ja aber: Ahron und seine Söhne sollen sie
herrichtenl? ——Sie‘“neigten seitwärts. Es wird nämlich gelehrt :186Aufdie
Vorderseite des Leuchters sollen die sieben Lampen ihr Licht werfen;
dies lehrt, daß sie sich mit ihren Vorderseiten zur mittelsteH Leuchte
neigten. Hieraus entnimmt R. Nathan, daß das Mittelste“flas geschätz-
teste ist. ——Einleuchtend ist es nach demjenigen, der von Osten nach
Westen sagt. daß zehn in zwanziglssgestanden haben, wieso aber konnten
zehn in zwanzig‘”stehen nach demjenigen, der von Norden nach Süden
sagtl? Und wie konnten ferner”°die Priester durch!? Und ferner würden
sich ja Tische in der Südseite befunden haben!? Und wo hat ferner der
Tisch Moées“”gestandenl?——Wo hat nach deiner Auffassung, auch nach
demjenigen, der von Osten nach Westen sagt, der Tisch Moies‘”gestan-
denl? Du glaubst wohl, sie standen in einer Reihe, sie standen in zwei
Reihenl93‚ — Erklärlich ist die Ansicht desjenigen, der von Norden nach
Süden‘”sagt, nach demjenigen aber, der von Osten nach Westen sagt,
ergibt es sich ja, da der Abstand zwischen dem Tische und der Wand
zweieinhalb”%llen‚ dieser selbst eine Elle, der Abstand zwischen einem
und dem anderen zweieinhalb Ellen, dieser selbst eine Elle, der Abstand
zwischen einem und dem anderen zweieinhalb Ellen und dieser selbst
eine Elle einnahm, daß die Tische eine halbe Eller‘”in die Südseite hin-
einragtenl? — Du glaubst wohl, der Tisch Moées habe zwischen diesen
gestanden, nein, er stand oben und diese wurden ein wenig niedriger ge-
setzt, wie Schüler vor ihrem Lehrer sitzen.
Die Rabbanan Iehrten: Zehn Tische fertigte Selomo; man schichtete

[das Schaubrot] aber nur auf den Moéesauf, denn es heißt:“"und den
mäßig. 184. Die Lade befand sich innerhalb des Allerheiligsten. 185. Die Flam-
men der 6 Arme; diese neigten sich nach der Schaftflamme, nach Norden 11.Sü-
den, u. nur die Flamme der Schaftlampe ging direkt nach oben, weshalb sie als
westliche bezeichnet wird. 186.Num. 8,2. 187.Cf. Meg,Fol. 21h. 188.Zehn
Tische zu 2 Ellen in einem Raume von 20 Ellen ; die Tempelhalle war 40 Ellen
lang u. die Aufstellung der Tische begann in der Mitte, jedoch konnten sie, da
man sie nicht eng aneinander pressen konnte, ein wenig über die Mitte hinaus-
ragen. 189. Die Breite der Tempelhalle betrug genau 20 Ellen. 190. Wenn die
Tische tatsächlich eng aneinander gepreßt waren 11.die ganze Breite eingenommen
haben. 191. Der in der Mitte stand. 192. Einer der Tische müßte ja vollständig
in der vorderen Hälfte des Tempels gestandenhaben. 193. Sie nahmen somit nur
10 Ellen ein. 194. Je 5 Tische waren aneinander gere-iht u. nahmen nur etwas
mehr als 10 Ellen an der nördlichen Seite ein. 195. Damit 2 Personen (die Prie-
ster, die das Schaubrot trugen) durchgehen könnten. 196.Der Tisch Moäesstand
zwischen den beiden Tischreihen u. bildete eine Reihe fiir sich ; die 3 'I'ischbreiten
nahmen je 1 Elle -u.die 3 Abständeje 21/2Ellen ein, zusammen101/2Ellen. 197.
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Tisch, auf dem das Schaubrot war, aus Gold. Zehn Leuchter fertigte
Selomo; man zündete aber nur den Moäes an, denn es heißt:“und zün-
deten abends den goldenen Leuchter und seine Lampen an. R. Eleäzar
b. Sammuä sagte: Man legte es auf alle nieder, denn es heißt:”"di e Tische
und auf ihnen das Schaubrot; man zündete alle an, denn es heißt?°°die'
Leuchter und ihre Lampen, damit sie nach Vorschrift vor dem Aller-
heiligsten angezündet werden, aus feinem Golde. R.Jose b.R.Jehuda
sagte: Man schichtete sie nur auf den Moéesauf und [der Schriftversz]
die Tische und auf ihnen das Schaubrot, spricht von den drei Tischen291
im Tempel; zwei waren in der Vorhalle innen an der Tür des Hauses,
einer aus Silber”“’und einer aus Gold; auf den silbernen setzte man das
Schaubrot ab beim Hineingehen und auf den goldenen beim Herauskom-
men, weil man beim Heiligen steigert und nicht herabsetzt; und einer
aus Gold innerhalb, auf dem das Schaubrot sich dauernd befand. ——Wo-
her, daß man nicht herabsetze? Rabbi erwiderte: Die Schrift sagt:”"’Moäe
richtete die Wohnung auf, er stellte ihre Sehwellen hin und setzte ihre
Balken darauf und machte ihre Riegel fest und setzte ihre Säulen auf“.
—Und woher, daß man steigere? R. Aha b. Jäqob erwiderte: Die Schrift
sagt:“die Pfannen dieser Sünder um den Preis ihres Lebens, und man
mache daraus Blechplatten zum Überzuge fiir den Altar; sie haben sie vor
den Herrn gebracht, und so sind sie heilig geworden ; sie sollen den Kin-
dern Jisraél als Denkzeichen dienen. Ursprünglich waren sie Dienstge-
räte des Altars und nachher gehörten sie zum Altar selbst.
2“*Diedu zerbrochen hast, und lege sie in die Lade. R. Joseph lehrte:

Dies lehrt, daß die Tafeln und die Bruchstücke der Tafeln in der Lade
lagen. Hieraus, daß man einen Schriftgelehrten, der durch Mißgeschick
sein Studium vergessen hat, nicht verächtlich behandle”.
ReisLaqié sagte: Zuweilen ist die Störung der Tora ihre Erhaltung, Col.b

denn es heißt: die du zerbrochen hast; der Heilige, gepriesen sei er,
sprach nämlich zu Moée: Dank“dir, daß du sie zerbrochen hast.
Ferner sagte Reé Laqié: Wenn ein Schriftgelehrter ausartet, so ächte

man ihn nicht öffentlich, denn es heißtz2°9und strauchelst du am Tage,
so strauchelt nachts auch der Pr0phet mit dir; bedecke ihn wie die Nacht.
Ferner sagte Rei. Laqié: Wer auch nur ein Wort von seinem Studium

vergißt, übertritt ein Verbot, denn es heißt:““achte darauf und achte auf
iReg. 7,48. 198. iiChr. 13,11. 199. Ib. 4,19. 200. Ib. V. 20. 201. Cf. infra
F01. 9%. 202. Nach der weiter folgenden Miäna‚ aus M a rm 0 r ; der Wider-
spruch läßt sich durch das ähnliche Aussehen erklären. 203. Ex. 40,18. 204.
Die letzte Arbeit erfolgte durch Moäe selbst. 205. Num. 17,3. 206. Ex.34,1.
207. RJ. dachte wohl in erster Reihe an sich selber; er war erblindet, hatte seine
Gesetzeskunde vergessen 11.mußte oft von seinen Schülern an seine eigenen Lehren
erinnert werden. 208. Vgl. Bd. I S. 691 Anm. 79. 209. Hos. 4,5. 210. Dt. 4,9,
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deine Seele sehr, daß du nicht die Worte vergißt. Dies nach R. Abin im
Namen R. Ileäs, denn R. Abin sagte im Namen R. Ileäs, überall, wo es
achte, daß nicht und nicht heißt, werde ein Verbot ausgedrückt. Rabina
sagte: [Es heißt] achte und daß nicht, das sind zwei Verbote. R.Nahman
b. Jighaq sagte: Drei Verbote, denn es heißt: achte darauf und achte auf
deine Seele sehr, daß du nicht die Worte vergißt. Man könnte glauben,
auch wenn esdurch Mißgeschick erfolgt ist, so heißt es: daß sie nicht aus
deinem Herzen weichen, die Schrift spricht nur von dem F alle, wenn
man sie aus seinem Herzen entweichen läßt. R. Dostaj b. B. J annaj sagte:
Man könnte glauben, auch wenn sein Studium ihm zu schwer geworden
ist, so heißt es nur“.
R.Johanan und R.Eleäzar sagten beide: Die Tora wurde in vierzig

[Tagen,] verliehen und die Seele wird in vierzig [Tagen] gebildet; wer die
Tora wahrt, dessen Seele wird gewahrt, und wer die Tora nicht wahrt,
dessen Seele wird nicht gewahrt. In der Schule B. J iémäéls wurde gelehrt:
Dies ist ebenso als wenn jemand seinem Knechte einen Singvogel anver-
traut und zu ihm spricht: Du glaubst vielleicht, wenn du ihn abhanden
kommen läßt, nehme ich von dir einen Assar als Ersatz, deine Seele
nehme ich dir.

v117w131 T1301115WARENIN 111511VORHALI.E. 1NNENANman Tün mas IIAUSES,
J EINERAUSMA11111011“%N0EINERAUSGOLD: AUFDENMABMORNENsr-:*rzre

MANDAS SCIIAUBROTAB nem HINEINGEIIENUND AUF DEN GOLDENEN313111
IIERAUSKOMMEN,wen. MANnem HEILIGENSTEIGER'I‘UNDNICHTltl—IRABSE'I‘ZT;
INNERIIALBWAR EINER AUSGOLD, AUF DEMDAS SCIIAUBRO'I‘31011DAUERND
BEFAND. V1E11 Pmesren TRATEN EIN; ZWEI IIIELTEN IN DEN [.'IÄNDENDIE
zwar Scumurm [SCHAUBROTE]UNDZWEI 111ELTENIN DENHÄNDENDIE ZWEI
SCIIALEI\'[WE111RAUCH];IHNENGINGENv11311Pmesren VORAN,zwe1, UM11111
ZWEI Sou1c1rr1m FORTZUNEHMEN,UNDZWEI, UMDIE ZWEI SCHALEN“°FORTZU-
NEIIMEN.DIE HINEINBRINGENDENSTANDENIN DER Nonosmre MIT DEMGE-
SICHTE NACHDER SÜDSEITE, UND13113I'IERAUSBRINGENDENSTANDENIN DER
SÜDSEITE MIT DEMGESICIITE NACH111311NORDSEITE; DIE EINENZOGEN“MER-
von UNDDIE ANDERENSETZTEN”‘*NIEDER;DER HANDRÜCKENDES EINENGE-
GENÜBERDEM HANDRÜCKENDES ANDEREN,DENN ES nurssrz“vor mir be-
ständig. R. Jose SAGTE:AUCHWENNDIEEINEN[ZUERST]FORTNEIIMENUND
DIEANDEREN[NACHHER]NIEDERSETZEN,HEISSTmes BESTÄNIHG.SIEKAMEN
HERAUSUNDLEGTEN SIE AUF DEN GOLDENENT13011 IN DER VORHALLE, so-
DANNRÄUCIIERTENsm DIE SCIIALEN[WE111RAUCU]AUF,UNDDIE BROTE wun-
DEN AN 11113PRIESTER VERTEILT. F1EL DER VERSÖHNUNGSTAG”°AUFEINEN

211.Diese Partikel ist einschränkend. 212.Vgl. S. 709Anm.202. 213.Der ab-
gelaufenen Woche. 214. Die alten Brote. 215. Die neuen Brote. 216. An dem
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SABBATH2H,so VVURDENDIE BROTE AMABENDVERTEILT. F IEL ER AUFDEN
VORABENDEINES SABBATHS,so WURDE 111311Boom mas VERSÖ1INUNGSTAGES
AM ABEND218GEGESSEN.DIE BABYLONIERASSEN IHN DANNnon, WEIL SIE
SICH NICHTEKELTEN“"°.
GEMARA.Eswird gelehrt: B. Jose sagte: Selbstwenn man morgens das

alte fortgenomm-enund abends das neue niedergelegt hat, ist nichts da-
bei, und [die Worte] vor mir beständig sind zu verstehen, der Tisch dürfe
über Nacht nicht ohne Brot sein.
R. Ami sagte: Aus den Worten B. J oses lernen wir, daß, wenn jemand

auch nur einen Abschnitt morgens und einen Abschnitt abends lernt, er
ausübt das Gebot:”°nicht soll dieses Buch der Lehre aus deinem Munde
weichen.
B.Johanan sagte im Namen des R. Simön b.Johaj: Auch wer nur

morgens und abends das Semä liest, übt aus [das Gebet:] nicht soll wei-
chen. Dies darf man aber nicht vor Leuten aus dem gemeinen Volke221
sagen. Baba sagte: Es ist sogar Pflicht, dies vor Leuten aus dem gemeinen
Volke zu sagen.
Ben Dama, ein Schwesterssohn R.]iémäéls, fragte R.Jiémäélz Darf

einer wie ich, der ich die ganze Tora gelernt habe, die griechische Weis-
heitmlern-en? Da las er ihm folgenden Schriftvers vor: Nicht soll dieses
Buch der Lehre aus deinem Munde weichen, und sinne darüber Tag und
Nacht. Suche dir eine Stunde, die weder zum Tage noch zur Nacht gehört,
und lerne dann die griechische Weisheit. Er streitet somit gegen R. Se-
muél b. Nahmani, denn R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen B. J oma-
thans: Dieser Schriftvers ist weder Pflicht noch Gebot, sondern ein Se-
gen. Der Heilige, gepriesen sei er, sah nämlich, daß die Worte der Tora
ihm besonders lieb waren, wie es heißt:”‘und sein Diener Jehos?uci, der
Sohn Nuns, wich nicht aus dem Zelte, da sprach er zu ihm: Je-hoéuä,
dieweil die Worte der Tora dir so lieb sind, so soll dieses Buch der Lehre
nicht aus deinem Munde weichen.
In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Die Worte der Tora sollen

dir nicht als Pflicht erscheinen, auch darfst du dich ihrer nicht befreien”.
Hizqija sagte: Es heißt:”°wenn er dich auch verleitet hat aus der Mün-

dung der Enge in Wohlstand ohne Beengung. Komm und sieh, wie die
die Brote nicht gegessen werden durften. 217 . An dem der Umtausch derBrote
erfolgte. 218. Des Sabbaths; obgleich das Fleisch weder am Versöhnungstage
noch am Sabbath gekocht werden durfte, wurde die für das Essen Eestgesetzte Frist
(bis zur Mitte der folgenden Nacht) nicht erweitert. 219. Wörtl. eine gute Ver-
anlagung, ein gutes Wesen hatten; in diesem Sinne auch sonst gebräuchlich. 220.
Jos. 1,8. 221. Damit sie nicht ihre Kinder dem Studium der Tora entziehen.
222. Dies war nicht nur verpönt, sondern später auch verboten worden; ef. supra
Fol, 64b. 223.Ex. 33,11. 224.Man befa55esich damit aus Liebe. 225.1j.
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Handlungsweise des Heiligen, gepriesen sei er, anders ist als die Hand-
lungsweiseeines [Menschenaus] Fleisch und Blut. Ein Menschaus Fleisch
und Blut verleitet”°den anderen von den Wegen des Lebens auf die Wege
des Todes, der Heilige, gepriesen sei er, aber verleitet den Menschenvon
den Wegen des Todes auf die Wege des Lebens, denn es heißt: wenn er
dich auch verleitet hat. Aus der Mündung der Enge; aus dern Fegefeuer,

788dessen Mündung eng ist, damit der Rauch sich darin ansarnmle. Vielleicht
glaubst du, wie seineMündung eng ist, sei auch sein Inneres eng, so heißt
es: tief und weit. Vielleicht glaubst du, für einen König sei es nicht da,
so heißt es: auch für den König ist es bereitet. Vielleicht glaubst du, da
sei kein Holz da, so heißt es:”"sein Scheiterhaufe hat Feuer und Holz in
Fülle. Vielleicht glaubst du, [nur] dies2zsseiihr229Lohn,so heißt es:”die
Besetzung deines Tisches ist reich an Fett.
F1EL DERVERSÖHNUNGSTAGAUFEINENSABBATH&c. Rabba b. Bar Hana

sagte im Namen R. Johanans: Es waren nicht Babylonier, sondern Ale-
xandriner, und nur weil sie23°dieBabylonier hassen, belegen sie jene mit
dem Namen Babylonier“. Ebenso wird auch gelehrt: B. Jose sagte: Es
waren nicht Babylonier, sondern Alexandriner, und nur weil sie die Ba-
bylonier hassen, belegen sie jene mit dem Namen Babylonier. R. J ehuda232
sprach zu ihm: Finde Befriedigung, wie du mich befriedigt hast.

viiiHAT MANDASBROT AMSABBATHAUFGESCHICHTET,DIE SCHALEN[WEIH-
RAUCH]NACHDEMSABBATH,UNDAM[FOLGENDEN]SABBATHDIESCHA-

LEN AUFGERÄUCHERT,so IST E3283UNTAUGLICH,UNDMANIST WEGEN DIESES
NICHTSCHULDIG234WEGENVERWERFLIGHEM,ÜBRIGGEBLIEBENEMUNDUNREIN-
HEIT. HAT MANDAS BROT UNDDIE SCIIALENAMSABBATHAUFGESCHICHTET
UND11113SCHALENNACHDEMSABBATH235AUFGERÄUCHERT,so IST ES UNTAUG-
mon, UNDMANIST WEGENDIESES NICHTSCIIULDIGWEGENVERWEHFLICHEM,
ÜBRIGGEBLIEBENEMUNDUNREINHEIT.WAS MACHEMAN,WENNMANDASBROT
UND13113SCHALENNACHDEMSABBATHAUFGESCHICIITETUNDDIE SCHALENAM
SABBATHAUFGERÄUCHERTHAT? MAN LASSE23SESFÜR DEN FOLGENDENSAB-
BATH, DENNAUCHWENNES srcn VIELE TAGE AUFDEMT1scma BEFINDET,IST
NICHTSDABEI.
GEMARA.Dort haben wir gelernt: Der Beamte sprach zu ihnen: Geht

36,16. 226. Hier wird auf den Ausdruck 'verleiten’ irn angezog. Schriftverse Be-
zu genommen, der sonst nur im schlechten Sinne gebraucht wird. 227.Jes.
30,33. 228.Der Schutz vor dem Fegefeuer. 229.Der Tora. 230.Die palästi-
nensischen Lehrer. 231. Es wird hier nur als Schimpfwort gebraucht. 232. Der
aus Babylonienstammte. 233. Da der Weihrauch keine volleWoche auf dem Ti-
sche gelegenhat; für die folgendeWoche kann es nicht zurückbleiben,da dasBrot
vorschriftsmäßig niedergelegt u. somit durch den Tisch geheiligt worden ist. 234.
Wenn der Weihrauch aufgeräuchert worden ist in der Absicht, das Brot außerhalb
der F rist zu essen. 235. Gleich am folgenden Tage, 236, Das Brot wird erst am
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und schauet, ob die Zeit zum Sch]achten2i7herangereiehtist. Sobald sie
herangereicht war, so sprach der Beobachtende: Ein Liebtschein! Hier-
auf fragte Mathjamb. Semuél: Ist die ganze Ostseite hell? Bis Hebron?
Und dieser erwiderte: Jawohl. Wozu war dies alles nötig? Weil sie ein-
mal, als das Mondlicht aufgegangen war, glaubten, das [Morgen]licht sei
im Osten aufgegangen, und sie schlachteten das beständige Opfer, das sie
[nachher]239inden Verbrennungsraum brachten. Hierauf führte man den
Hochpriester zum Tauehbade hinunter. Folgende Bestimmung war im
Tempel eingeführt: wer seine Notdurft verrichtet, muß ein Tauchbad
nehmen, wer Wasser läßt, muß Hände und Füße waschen. Der Vater R.
Abins lehrte: Nicht nur dieses,auch ein Geflügel-Brandopfer, dem nachts
[der Kopf] abgekniffen, und ein Speisopfer, von dem nachts der Haufe
abgehobenwurde, kommt in den Verbrennungsraum. ——Einleuchtend ist
dies vom GeflügeI—Brandopfer,weil man es nicht mehr rückgängig ma-
chen kann, beim Speisopfer aber kann man ja den Haufen zurücklegen
und ihn am Tage abhebeni? Er lehrte dies und er selbst erklärte es
auch: Die Dienstgefäße 'heiligen“°auch außerhalb der Zeit. Man wandte
ein: Was am Tage dargebracht wird, wird am Tage heilig, was nachts“,
wird nachts heilig, was sowohl am Tage als auch nachts, wird sowohl am
Tage als auch nachts heilig. ‘Was am Tage dargebracht wird, wird am
Tage heilig’, also nur am Tage, nachts aber nicht!? ——Nicht heilig, urn
dargebracht zu werden, wohl aber heilig, um untauglich zu werden. B.
Zera wandte ein: Was mache man, wenn man das Brot und die Schalen
nach dem Sabbath aufgeschichtet und die Schalen am Sabbath aufgeräu-
chert hat? Man lasse es für den folgenden Sabbath, denn auch wenn es
sich viele Tage auf dem Tische befindet, ist nichts dabei. Wenn man nun
sagen wollte, Dienstgefäße heiligen auch außerhalb der Zeit, so sollte es
ja heilig und untauglich werden!? Rabha erwiderte: Wer diesen Einwand
erhob, hat Recht, aber der Vater R. Abins lehrt eine Barajtha242‚Er ist
der Ansicht, nachts gebe es kein Fehlenmder Frist, wohl aber gibt es am
Tage ein Fe-hlender Frist“". —Sobald die Nacht zum Sabbath“%eran—Col.b
reicht, sollte es doch heilig und untauglich werden!? Baba erwiderte:

Sabbath durch den Tisch heilig u. kann dann eine Woche liegen bleiben. 237.
Des beständigen Morgenopfers. 238. Dieser Tempelbeamte (cf. Seq. V,1) wird nur
beispielsweise genannt. 239. Da es am Tage geschlachtet werden mußte u. daher
untauglich war. 240. Und da es nachts erfolgt ist, wird es untauglich. 241. Bei-
spielsweise das Öl für die Leuchte. 242. Und eine solche ist nicht ohne weiteres
zu widerlegen, vielmehr besteht hier ein Widerspruch. 243. Weil die Nacht zum
folgenden Tage gehört, somit erfolgt dann auch die Heiligung durch das Dienst-
gerät. 244. Die vollen Tage zählen nicht mit u. das Brot wird erst am Sabbath
heilig. 245. Die zum folgenden Tage gehört; es ist dann ebenso, als würde man
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Wenn man es vorher fortgenommen“*hat. Mar Zutra, nach anderen R.
Aéi, erwiderte: Du kannst auch sagen, wenn man es vorher nicht fort-
genommen hat; da man es nicht nach Vorschrift niedergelegt hat, ist es
ebenso, als würde ein Affe“es niedergelegt haben.

ixDIE zw131BROTE WERDENNICHTFRÜHERALSAMZWEITENUNDNICHTSPK-
TER ALS AMDRITTEN [TAGE]248GEGESSEN; UNDZWAR: SIE WERDEN AM

VORABENDDES F ESTES GEBACKENUNDAMF ESTE GEGESSEN,ALSOAMZWEI-
TEN; FÄLLT DASF EST AUFEINENSONNTAG249,so WERDENSIE AMDRITTENGE-
GESSEN.DAS SCHAUBROTWIRD NICHTF11ÜHEP.ALS AMNEUNTENUNDNICHT
SPÄTERALSAMELFTEN [TAGE] GEGESSEN;UNDZWAR: ES WIRD AMVORABEND
DES SABBATHSGEBACKENUND AM SABBATHGEGESSEN,ALSO AM NEUNTEN;
FÄLLT EIN F EST AUF DEN VORABENDons SABBATHS,so WIRD ES AMZEHN-
TEN GEGESSEN;SIND es DIE BEIDEN TAGE DES NEUJAHRS, so WIRD ES AM
ELFTENGEGESSEN.E8250VERDRÄNGTVVEDERDENSABBATHNOCHDASF EST. R.
SIMÖNB.GAML1éLSAGTE111NAMENSIMÖNS,DESSOHNESDESPRIESTERPRÄ-
SES, ES VERDRÄNGEDAS F EST, JEDOCHNICHTDEN FASTTAG251.
GEMARA.Rabina sagte: Nach demjenigen, welcher sagt, Gelobtes und

freiwillige Spenden dürfen am Feste nicht dargebracht werden, sage
man nicht, nach der Tora sei dies zulässig, und nur die Rabbanan haben
dies verboten, damit man sie252nicht aufschiebe, vielmehr ist dies auch
nach der Tora nicht zulässig. Die zwei Brote sind ja eine Pflicht des Ta-
ges, sodaß eine Aufschiebung nicht zu berücksichtigen ist, dennoch lehrt
er, daß sie weder den Sabbath noch das Fest verdrängen.

ZVVÖLFTER ABSCHNITT

i ERDEN SPEISOPFER ODER GUSSOPFERUNREIN‚BEVORSIE DURCH
DAS GEFÄSS GEHEILIGTWORDENSIND, so GIBT ES FÜR SIE EINE
AUSLÖSUNG;WENNABER NACIIDEMSIE DURCHDAS GEFÄSS GEIIEI-

LIGTWORDENSIND,so GIBTESFÜRSIEKEINEAUSLÖSUNG.WERDENGEFLÜ-
GEL,HOLZ,WEIHRAUCHODERDIENSTGERÄTEUNRE’IN‚so GIBTES FÜRSIE
KEINEAUSLÖSUNG,DENNDIEAUSLÖSUNGISTNURBEIMV1EHBESTIMMTwon-
DEN.
die Brote nachts niedergelegt haben. 246.Vor Anbruch der Sabbathnacht 11.es
am folgenden Tage niedergelegt. 247. Ohne Einwirkung eines Menschen; es ist
also nicht niedergelegt u. somit nicht geheiligt worden. 248. Seit dem Backen.
249. Das Brot muß dann am Vorabend gebacken werden, da dies den Sabbath nieht
verdrängt. 250. Das Backen; dies muß daher 1 bezw.2 Tage vorher erfolgen.
251. Den Versöhnungstag; nur wenn dieser auf den Freitag fällt, ist das Brot am
Tage vorher zu backen. 252. Solche Spenden des ganzen Jahres.
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GEMARA.Semuél sagte: Sie können auch rein ausgelöstwerden, denn
solange sie durch das Gefäß nicht geheiligt worden sind, ist nur ihr Geld-
wert heilig, und die Heiligkeit des Geldwertes kann ausgelöst werden. —-
Wir haben es ja von dem Falle gelernt, wenn sie unrein werden!? —Dies
gilt auch von dem Falle, wenn sie nicht unrein werden, da er aber im
Schlußsatze lehren will, es gebe für sie keine Auslösung mehr, nachdem
sie durch das Gefäß geheiligt worden sind, auch wenn sie unrein gewor-
den sind, so lehrt er auch im Anfangssatzeden Fall, wenn sie unrein ge-
worden sind. —Nachdem1sie durch das Gefäß geheiligt worden sind, ist
dies"’ja selbstverständlich, sie sind ja an sich heiligl? —-Dies ist nötig;
man könnte glauben, da das Fehlerbehaftete U n r ein e s heißt, gleiche
auch das Unreine dern F ehlerbehafteten, und wie ein Fehlerbehaftetes
ausgelöst werden kann, obgleich es an sich heilig ist, ebenso könne auch
jenes ausgelöst werden, so lehrt er uns, daß der Allbarmherzige das Feh-
lerbehaftete nicht mit einem solchen Falle von Unreinheit verglichen
hat, denn wir finden nichts, was aus dern Dienstgefäße heraus ausgelöst 782'
werden kann. —Wo wird das Fehlerbehaftete Unreines genannt? ——Es
wird gelehrt: 3Und wenn es irgend ein unreines Vieh ist, von dem man
dem Herrn kein Opfer bringen darf; die Schrift spricht vom Fehlerbe-
hafteten. das ausgelöst werden soll. Du sagst, vom Fehlerbehafteten, das
ausgelöst werden soll, vielleicht ist dem nicht so, sondern von einem
wirklich unreinen Vieh? Wenn es heißt:*wenn es aber unter dem un-
reinen Vieh ist, so löse er es nach der Schätzung aus. so ist ja vom unrei-
nen Vieh bereits gesprochen, somit spricht [der Schriftversz] wenn es
irgend ein unreines Vieh ist, vom Fehlerbehafteten, das ausgelöst wer-
den soll. Man könnte glauben, sie seien auch wegen eines vorübergehen-
den Leibe—sfehlerauszulösen, so heißt es: von dem man dem Herrn Icein
Opfer bringen darf, das dem Herrn überhaupt nicht geopfert werden
darf, ausgenommen ist ein solches,das heute nicht geopfert werden darf,
wohl aber morgen. R. Hona b.Manoah wandte ein: Werden Geflügel,
Holz, Weihrauch oder Dienstgeräte unrein, so gibt es für sie keine Aus-
lösung, denn die Auslösung ist nur beim Vieh bestimmt worden. Erklär-
lich ist dies vom Geflügel, da es an sich heilig ist, und [die Auslösung]
nur beim Vieh bestimmt worden ist, aber Holz, Weihrauch und Dienst-
geräte sollen doch ausgelöst werden!? Doch wohl aus dem Grunde, weil
reine5 nicht ausgelöst werden können, und diese, auch wenn sie unrein
sind, reinen gleichen. Holz und Weihrauch sind keine Speisen, und nur
durch die Würde der Heiligkeit erlangen sie die Eigenschaft von Spei-
sen, somit ist das Holz, solange es nicht in Scheite zerkleinert, und der

1. 80 ncht. nach Handschriften. 2. Daß sie nicht ausgelöst werden können. 3.
Lev.27,11. 4. Ib. V. 27. 5. Speisopfer 11.Trankopfer. 6. Zur Verunreinigung.
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Weihrauch, solange er nicht durch das Gefäß geheiligt worden ist, nicht
geeignet“; und Dienstgeräte, weil sie durch ein Tauchbad Reinigung er-
langen können. ——Nein, tatsächlich kann ich dir erwidern, sind sonst
reine wohl auszulösen, bei diesen aber erfolgt dies aus dem Grunde,
weil sie nicht häufig sindfl —Allerdings sind Weihrauch und Dienstge-
räte nicht häufig, Holz aber ist ja genügend dal? ——Dies gilt auch vom
Holze; da der Meister sagte, das Holz, worin ein Wurm sich findet, sei
für den Altar untauglich, so ist auch dieses nicht häufig.
R. Papa sagte: Hätte Semuél gehört von der Lehre, wenn jemand feh-

lerfreie [Tiere] vom Tempelreparaturfonds hat erfassen8 lassen, dürfe
man sie nur für den Altar9auslösen,weil das, was für den Altar geeignet
ist, dem Altar niemals entzogen werden kann, wonach sie, da sie rein
sind, nicht ausgelöst werden, obgleich nur ihr Geldwert heilig_ist‚würde
er zurückgetreten sein. Dem ist aber nicht so; er hörte davon, und den-
noch trat er nicht zurück. Du sagtest ja, jene“dürfen deshalbnicht ausge-
löst werden, weil sie nicht häufig sind, und auch solche"sind nicht häu-
fig, weil beim Vieh untauglichmachendeLeibesfehler häufig vorkommen,
denn schon ein Häutchen am Auge macht es untauglich.
R. Kahana sagte: Sie sind nur unrein auszulösen, rein aber sind sie

nicht auszulösen.Ebenso sagte auch B. Oéäja: Sie sind nur unrein auszu-
lösen, rein aber sind sie nicht auszulösen.Manche lesen: R. Oéäja sagte:
Sie sind auch rein auszulösen. R. Eleäzar sagte: Sie alle sind nur unrein
auszulösen, rein aber sind sie nicht auszulösen, ausgenommen das Zehn-
tel Epha”des Sündspeisopfers, denn die Tora unterscheidet: von seiner
Sünde und zu seiner Sünde”.

R.Oéäja sagte: Ich hörte, daß, wenn man ein Speisopfer verwerflich ge-
macht hat, es nach R. Simön“nicht als Speise verunreinigungsfähig sei.
Wir haben nämlich gelernt: DasUngeweihte, dieMischfrucht [einesWein-

Col.bberges], das zu steinigende“liind, das geniekbrochene‘°Kalb,die Vögel"

7.Wenn man sie auch rein auslösen dürfte, könnte Mangel an ihnen entstehen.
8. Dh. sie für diesen weiht. 9. Zur Opferung verkaufen. 10. Die in der Miäna
als nicht auslösbar genannten Dinge. 11. Fehlerfreie, für den Altar taugliche
Tiere. 12. Dieses kann auch rein ausgelöst werden. 13. Beim Vieh- 11.beim Ge-
flügel—Sündopfer(Lev.5,6,10) heißt es mamma,dagegen aber beim Speis—Sünd-
opfer, das nur von einem ganz Unbemittelten darzubringen ist, (ib. V. 13)mmon5y‚
auf od. zu seinem Sündopfer; dies deutet darauf, daß dazu hinzugefügt wer-
den könne; wird er inzwischen bemittelt, so löse er es aus u. bringe ein Schlacht-
opfer dar. 14. Nach dem das, was zur Nutznießung verboten ist, nicht als Speise
verunreinigungsfähig ist. 15.Wenn er beispielsweiseeinen Menschengetötet hat
11.dieserhalb gesteinigt werden muß (cf. Ex. 21,28); hier sowie in den folgenden
F ällen wird von dem Falle gesprochen, wenn man das Tier geschlachtet hat. 16.
Cf. Dt. 21‚1f£. 17.Cf. Lev.Kap. 14. 18.Das man für einen Nichtjuden ge-
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des Aussätzigen, das Erstg-eboreneeines Esels“und Fleisch in Milch19
sind sämtlich“‘alsSpeisen verunreinigungsfähig. R. Simön sagt, sie alle
seien als Speise nicht verunreinigungsfähig; jedoch pflichtet R. Simön
bei, daß Fleisch in Milch als Speise verunreinigungsfähig sei, da es eine
Zeit der Tauglichkeit”hatte. Hierzu sagte R. Asi im Namen B. Johanans:
Folgendes ist der Grund R. Simöns:”von jeder Speise, die gegessenwird;
eine Speise, die man anderen“zu essen geben darf, heißt Speise, und
eine Speise, die man anderen nicht zu essen geben“darf, heißt nicht
Speise. Das verwerfliche Speisopfer ist ebenfalls eine Speise, die man an-
deren nicht zu essengeben25darf.——Demnac 26sollteauch beim Fleischein
Milch der Umstand berücksichtigt werden, daß es eine Speise ist, die man
anderen zu essen geben”darfl? Es wird nämlich gelehrt: R. Simön b. J e-
huda sagte im Namen R. Simöns: Fleisch in Milch ist zum Essen verbo-
ten und zur Nutznießung erlaubt, denn es heißt:”du bist ein heiliges Volk
dem Herrn, deinem Gott, du sollst kein Zieklein in der Milch seiner Mut-
ter kochen, und dort”heißt es: heilige Leute sollt ihr mir sein, Fleisch
von Zerrissenem auf dem Felde sollt ihr nicht essen ; wie dieses zum Essen
verboten und zur Nutznießung erlaubt”ist, ebenso ist auch jenes zum
Essen verboten und zur Nutznießung erlaubt. ——Zu diesemGrunde führt
er noch einen anderen an ; erstens ist es eine Speise, die man anderen zu
essen geben darf, und zweitens hatte es auch für ihn selbst eine Zeit der
Tauglichkeit. Man wandte ein: R. Simön sagte: Es gibt Übriggebliebe-
nes“, das als Speise verunreinigungsfähig ist, und es gibt Übrigg-ebliebe-
nes, das nicht als Speise verunreinigungsfähig ist, und zwar: hat es vor
dem [Blut]sprengen übernachtet, so ist es”nicht als Speise verunreini-
gungsfähig, wenn nach dern Sprengen, so ist es als Speiseverunreinigungs-
fähig. Verwerfliches‚ sowohl von Hochheiligem als auch von Minderheili-
gem, ist nicht als Speise verunreinigungsfähim hat man ein Spei30pfer
verwerflich gemacht, so ist es als Speise verunreinigungsfähig”l? —Das
ist kein Einwand; eines, wenn es eine Zeit der Tauglichkeit hatte, und.
eines, wenn es keine Zeit der Tauglichkeit hatte. — In welchem Falle
hatte es keine Zeit der Tauglichkeit? —Wenn man es [am Boden] haf-

schlachtet hat u. das noch nicht ganz tot ist. 19. Das zum Genusse, u. nach man-
cher Ansicht auch zur Nutznießung‚ verboten ist. 20. Obgleich sie zum Genusse
verboten u. somit gar keine Speisen sind. 21. Vor dem Kochen war es nicht ver-
boten. 22. Lev. 11,34. 23. Nichtjuden, die rituell Verbotenes essen dürfen. 24.
Wenn es zur Nutznießung verboten ist. 25. Da es verbrannt werden muß. 26.
Wenn nach RS. das, was zur Nutznießung erlaubt ist, als Speise verunreinigungs-
fähig ist. 27. Während er oben begründet: weil es eine Zeit der Tauglichkeit
hatte. 28. Dt. 14,21. 29. Ex. 22,30. 30. Da es den Hunden vorgeworfen wer-
den darf. 31. Es ist dann zur Nutznießung verboten. 32. Da es niemals zum
Essen erlaubt war. 33. \?Vidersprechend der Lehre RO.S. 34. Wodurch es zum
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tend geheiligt hat. —-Man konnte es ja auslösen“? Allerdings nach der
Lesart. nach der R. Oéäja sagt, unrein seien sie auszulösen, rein seien sie
nicht auszulösen, naeh der Lesart aber, nach der er sagt, sie seien auch
rein auszulösen, konnte man es ja auslösenl? ——Tatsächlich aber hat man
es nicht ausgelöst. ——Wenn man aber wollte, könnte man es ja auslösen,
und wir wissen von R. Simon, daß er der Ansicht ist, was zum Auslösen
dasteht. gelte als ausgelöstl? Es wird nämlich gelehrt: R. Simön sagt, die
[rote] Kuh“ist“als Speise verunreinigungsfähig, weil sie eine Zeit der
Tauglichkeit“hatte, und Bei. Laqié erklärte, R. Simön sei der Ansicht,
die [rote] Kuh könne noch dann ausgelöst werden, wenn sie sich bereits
auf dem Herrichtungsplatze”befindet. —Es ist ja nicht gleich; allerdings
ist die [rote] Kuh zur Auslösung geeignet, denn wenn man eine schönere
findet, ist es Gebot, sie auszulösen, ist es aber Gebot, Speisopfer”auszu-
lösenl? ——Vom vor dem Sprengen übernachteten, wobei das Sprengen Ge-
bot ist, und wenn man es wollte, sprengen konnte, lehrt er ja, es sei nicht
als Speise verunreinigungsfähig“l? —Hier handelt es sich urn den Fall,
wenn am Tage keine Zeit zum Sprengen“war. ——Wozu lehrt er, wenn es
demnach als Speise verunreinigungsfähig' ist, falls hierfür am Tage Zeit
war, daß es, wenn es nach dern Sprengen übernachtet hat. als Speise ver-
unreinigungsfähig sei, sollte er doch den Unterschied hinsichtlich des
einen Falles lehren: dies gilt nur von dem Falle, wenn hierfür am Tage
keine Zeit war, war aber hierfür am Tage Zeit, so ist es als Speise ver-
unreinigungsfähig"l? —Dies meint er auch: ist es übernachtet, bevor es
zur Sprengung geeignet war, so ist es nicht als Speise verunreinigungs-
fähig, wenn aber nachdem es zur Sprengung geeignet war, so ist es als
Speise verunreinigungsfähig. —Er lehrt ja aber, wenn man Hochheiliges
oder Minderheiliges verwerflich gemacht hat, wobei das Sprengen Gebot
ist und, wenn man es wollte, sprengen konnte, sei es als Speise nicht ver-
unreinigungsfähig; doch wohl, wenn man es beim Sprengen verwerflich
gemacht“hatl? ——Nein, wenn man es beim Schlachten verwerflich ge-
macht“hat. —Wozu lehrt er, wenn es demnach als Speise verunreinigungs-
fähig ist, falls man es beim Sprengen verwerflich gemacht hat, daß, wenn
man ein Speisopfer verwerflich gemacht hat, es als Speise verunreini-
gungsfähig sei, sollte er doch den Unterschied hinsichtlich [des Schlacht-
opfers] machen: dies gilt nur von dem Falle, wenn man es beim Schlach-
Essen tauglich wird. 35. Cf. Num. 19.2ff. 36. Obgleich sie zur Nutznießung
verboten ist. 37. Nach dem Schlachten. 38. Sie gilt dann als zum Essengeeig-
net, obgleich sie in Wirklichkeit nicht ausgelöst worden ist. 39. Da man es nicht
ausgelösthat, ist es ungeeignet. 40. Das Sprengen ist Gebot, somit sollte die Zeit
vor dem Sprengen als Zeit der Tauglichkeit gelten. 41. Es hatte also tatsäch-
lich keine Zeit der Tauglichkeit. 42. Und um so mehr, wenn das Blut ge3prengt
worden ist. 43. Vor dem Sprengen war es tauglich. 44. Cf. supra F01. 131). 45.
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ten verwerflich gemacht hat, hat man es aber beim Sprengen verwerflich
gemacht, so ist es als Speise verunreinigungsfähigl? —Von der Verwerf-
lichmachung eines Speisopfers ist dies [zu lehren] nötig: selbst wenn man
es beim Abhäufen, das dem Schlachten“entspricht, verwerflich gemacht
hat, ist es als Speise verunreinigungsfähig, weil es eine Zeit der Tauglich-
keit hatte.
R. Aäi sagte: Ich trug diese Lehre R. Nehmen vor, [und er erwiderte :]

man kann auch erklären, wirklich übernachtet, ferner auch, wenn man
es beim Sprengen verwerflich gemacht hat, denn wir sagen wohl: wenn
er wollte, könnte er es auslösen, nicht aber sagen wir: wenn**”erwollte,
könnte er sprengen. Man wandte ein: R. Jehoéuä sagte eine Regel: bei
dem, was eine Zeit des Erlaubtseins für die Priester hatte, gibt es“keine
Veruntreuung, und bei dem, was keine Zeit des Erlaubtseins für die Prie-
ster hatte, gibt es eine Veruntreuung. Eine Zeit des Erlaubtseins für die
Priester hatte das, was übernachtet hat, unrein wurde oder hinausge-
kommen“ist, keine Zeit des Erlaubtseins für die Priester hatte das, was
außerhalb der Frist oder außerhalb des Raumes geschlachtet worden ist,
und dessen Blut Untauglich-eaufgenommen oder gesprengt haben. Hier
wird also im Anfangsatze gelehrt: was übernachtet hat, unrein wurde
oder hinausgekommen ist, doch wohl wirklich übernachtet; hierbei“8
könnte man, wenn man es wollte, [das Blut] sprengen, und er lehrt, man
begehe daran keine Veruntreuung!? ——Nein, wenn es zum Hinauskom-
men geeignet, zum Unreinwerden geeignet und zum Übernachten geeig-
net”war. ——Wieso heißt es, wenn man daran eine Veruntreuung begeht,
falls es wirklich übernachtet hat“: was eine Zeit des Erlaubtseins für die
Priester hatte, und: was keine Zeit des Erlaubtseins für die Priester hat-
te, es sollte ja heißen: bei dem, was eine Zeit des Erlaubtseins für die
Priester“hat, gibt es keine Veruntreuung, und bei dem, was keine Zeit
des Erlaubtseins für die Priester hat, gibt es eine Veruntreuung!? Viel-
mehr, erklärte R. Aéi, besteht zwischen der Veruntreuung und der Un-
reinheit”kein Widerspruch. Die Veruntreuung erfolgt wegen der Heilig-
keit”, und dieses ist nicht mehr heilig, denn wenn die Heiligkeit fort“ist‚
kommt sie nicht wieder; die Unreinheit aber erstreckt sich nur auf eine

Diese Eventualität ist daher nur beim Speisopfer zu berücksichtigen. 46. Auch
wenn es zur Zeit der Veruntreuung den Priestern zum Genussenicht erlaubt ist,
da dies nicht mehr Eigentum Gottes ist. 47. Vorher war es den Priestern zum
Genusse erlaubt. 48. Wo dies vor dem Sprengen erfolgt ist. 49. Wenn das Blut
bereits gesprengt worden ist. 50. Vor dem Sprengen. 51. Nach dem Blutspren-
gen ist es den Priestern tatsächlich erlaubt. 52. Die erstere Lehre spricht von der
Unreinheitsfähigkeit, die andere dagegen von der Veruntreuung; bei beiden sind
ganz verschiedeneGründe zu berücksichtigen. 53. DiesesGesetzhat nur bei heili-
gen Dingen statt. 54. Sobalddas Blut zum Sprengengeeignet ist, geht das Opfer-
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Speise, und dieses ist keine Speise; daher ist es, falls man, wenn man es
wollte, [das Blut] sprengen und es zur Speise machen könnte, als Speise
verunreinigungsfähig, und falls man, wenn man es wollte, [dasBlut] nicht
sprengen und es zur Speise machen könnte, nicht als Speise verunreini-
gungsfähig. Man wandte ein: Wenn jemand ein Schwebe—Schuldopfer ge-
bracht hat und sich bewußt wird, daß er die Sünde nicht begangen hat, so
ist es, wenn er sich vor dem Schlachten bewußt wird, in der Herde wei-

Col.bden“zu lassen——soR.Meir.DieWeisen sagen, es sei weiden zu lassen, bis
es ein Gebrechen bekommt, dann zu verkaufen, und der Erlös fällt der
Spendenkasse zu. R.Eliézer sagt, es sei darzubringen, denn wenn es nicht
wegen dieser Sünde kommt, kommt es wegeneiner anderen Sünde. Wird
er sich dessen bewußt nachdem es geschlachtet worden ist, so ist das Blut
fortzugießen und das Fleisch zu verbrennen. Ist das Blut bereits gesprengt
worden, so werde das Fleisch gegessen.B. Jose sagt, selbst wenn das Blut
sich noch im Gefäße befindet, werde es gesprengt und das Fleisch geges-
sen. Hierzu sagte.Baba, B. Jose lehre dies nach der Ansicht R. Simöns,
welcher sagt, was zum Sprengen dasteht, gelte als bereits gesprengtl? -
Ist dies denn der Grund!? Im Westen sagten sie im Namen des R. Jose b.
Hanina, folgendes sei der Grund B. Joses: er ist der Ansicht, das Dienst-
gefäß heilige das Untaugliche“, um es darbringen zu können.
R. Aéi sprach zu R. Kahana: Wieso sind nach R. Simön, der der An-

sicht ist, was zum Sprengen dasteht, gelte als gesprengt, und demnach
auch der Ansicht ist, was zum Verbrennen dasteht, gelte als verbrannt.
Übriggebliebenes und die [rote] Kuh als Speise verunreinigungsfähig,
sie sind ja“nichts weiter als Aschel? Dieser erwiderte: Die Würde der
Heiligkeit macht sie geeignet. Rahina sprach zu R. Aéi: Zugegeben, daß
die Würde der Heiligkeit sie zur Untauglichkeit geeignet macht, aber
macht sie sie auch zur erstgradigen und zweitgmdigen Unreinheit“geeig-
netl? Hieraus wäre demnach die Frege des Reä Laqié zu entscheiden, ob
es beim Trocknen des Speisopfers”erstgradige und zweitgradigeUnrein-
heit gebe“. - Reé Laqié fragte, ob dies nach der Tora der Fall sei, wäh-
rend wir von der rabbanitischen [Unreinheit] sprechen.

iiWENN JEMANDGESAGTHAT,1311SPENDE[EINSPEISOPFER]INEINERPFAN-
NE, UND EINES IN EINEM TIEGEL GEBRACIITHAT, IN EINEM TIEGEL,

UNDEINESINEINERPFANNEGEBRACIITHAT,so IST,WASERGEBRACHTHAT,
GÜLTIG,SEINERPFLICHTABERHATERNICHTGENÜGT.[WENN:]nusses IN
fleisch aus dern Besitze Gottes in den der Priester über. 55. Es ist vollständig
profan. 56. Wie in einem solchen Falle, wo das Opfer nicht untauglich, son-
dern unnötig geworden ist. 57. Da sie zur Verbrennung bestimmt sind u. somit
als verbrannt gelten. 58. Vgl.Bd.I S. 402 Anm.7. 59. Dem Mehl, das noch
nicht mit dem Öl befeuchtet worden ist. 60. Ob auch das letztere zu verbrennen
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EINERPFANNEzu BRINGEN,UND1351NEINEMTIEGELGEBRACIITHAT,[nusses]
INEINEMT1EGEL,UNDESINEINERPFANNEGEBRACIITHAT,so ISTESUNTAUG4
LICH.WENNJEMANDGESAGTHAT,ERSPENDE[EINOPEER]VONZWEIISARON
IN EINEMGEFÄSSE, UNDES IN ZWEI GEFÄSSENGEBRACHTHAT, IN ZWEI GE-
FÄSSEN,UNDES INEINEMGEFÄSSEGEBRACHTHAT,so IST,WASERGEBRACH'I‘
HAT,GÜLTIG,SEINERPFLICIITABERHATERNICHTGENÜGT.[WENN:]DIESES
IN EINEMGEFÄSSE,UNDES IN ZWEIGEFÄSSENGEBRACHTHAT,IN ZWE1GE-
FÄSSEN,UNDES IN EINEMGEFÄSSE GEBRACHTHAT, 30 IST ES UNTAUGLICH“.
[WENNJEMANDGESAGTIIAT,]ER SPENDE[EINOPFER]VONzwar ISARONIN
E1NE11GEFÄSSE,UNDES INZWEIGEFÄSSENGEBRACHTHAT,UNDOBGLEICH
MANIHMGESAGTHAT,ERHABEESINE1NE11GEFÄSSEGELOBT‚ERESTROTZ-
DEM1NZWEIGEFÄSSENGEBRACHTHAT,so IST E862UNTAUGLICH; WENNABER
IN EI NEM GEFÄSSE,so IST ES TAUGLICH.[WENNJEMANDGESAGTHAT,]ER
SPENDE[E1N‘OPFER]VONZWEIISARONINZWEIGEFÄSSEN,UNDESINEINEM
GEFÄSSEGEBRACHTHAT,UNDALSMANIHMSAGTE,ERHABEES INZWEIGE-
FÄSSENGESPENDET,ERES INZWEIGEFÄSSENBRAOHTE,so ISTESTAUGLICH;
TATERESINE1NGEFÄSS,so ISTESEBENSO,ALSWÜRDENZWEISPEISOPFER
VERMISCHTWORDENSEIN68.
GEMARA.Und [alle Fälle] sind nötig. Würde er nur den ersten ge-

lehrt haben, so könnte man glauben, weil er in einer Pfanne gespendet
und in einem Tiegel gebracht“hat, in dem Falle aber, wenn heides“in
einer Pfanne oder in einem Tiegel erfolgt ist, habe er auch seiner Pflicht
genügt. Und würde er nur diesen Fall gelehrt haben, so könnte man glau-
ben, weil er es geteilt®hat, nicht aber in jenem Falle, wo er es nicht ge-
teilt hat. Daher sind alle nötig.
Die Rabbanan Iehrten: Die Darbringung ist gültig, aber der Pflicht

seines Gelübdes hat er nicht genügt. R. Simön sagt, er habe auch der
Pflicht seines Gelühdesgenügt.
DIESESIN EINERPFANNEzu BRINGEN.Es wird ja aber gelehrt, das

Dienstgefäß habe es nicht“geheiligtl? Abajje erwiderte: Es hat es nicht
zur Darbringung geh—eiligt,wohl aber zur Untauglichwerdunm Ferner
sagte Abajje: Dies“gilt nur von dem Falle, wenn er es beim Spenden he-

sei. 61. Er hat das Quantum des Opfers bezeichnetu. angegeben,ob davon 1 od.
2 Haufen abgehoben werden sollen; auch ist durch die Änderung das bezeichnete
Opfer verkleinert, bezw. vergrößert worden. 62. In diesem F alle gilt es nicht als
freiwilliges, vorn Gelöbnis unabhängiges Opfer, da man ihn ausdrückl. aufmerk-
sam gemacht hat, 11.er dies nicht sagt. 63. Cf. supra F01.23a. 64. Deshalb ge-
nügte er seiner Pflicht nicht. 65. Das Geloben u. das Bringen ; wenn die Diffe-
renz nur in der Anzahl der Gefäße besteht. 66. Das große Opfer in 2 kleine; aus
diesem Grunde genügte er seiner Pflicht nicht. 67. Demnach kann es ja auch
nicht untauglich werden, da man es aus dem Gefäße nehmen u. im richtigen dar-
bringen kann. 68. Daß es untauglich ist, wenn er die Art des Gefäßes bezeichnet

46 Talmud X

Pol.
103
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stimmt hat, nicht aber, wenn bei der Absonderung.”Wie du gelobt hast,
nicht aber, wie du abgesondert hast. Es wurde auch gelehrt: R. Ai_1ab.
Hanina sagte im Namen R. Asis im Namen R. Johanans: Dies gilt nur
von dem Falle, wenn er es beim Spenden bestimmt hat, nicht aber, wenn
bei der Absonderung. Wie du gelobt hast, nicht aber, wie du abgesondert
hast.

iiiSAGTE JEMAND,ER SPENDEEIN SPEISOPFERAUSGERSTE,so BRINGEER
' ES AUS_WEIZEN; WENN AUS MEHL, so BRINGE ER ns AUS FE1NMEHL;

WENNOHNEÖL UNDOHNEWEIHRAUCH,so BRINGEER AUCHÖL UNDWEIH-
RAUCH;WENNEINHALBESISARON,so BRINGEER EINGANZES13.111011;WENN
ANDERTHALBISARON,so BRINGEER zw111.R. SIMÖNBEFREITDAVON,DAER
NICHTso GESPENDETHAT,WIEMANSPENDENSOLL".
GEMARA.Weshalb denn, dies ist ja ein Gelübde mit einer Tür“!?

Hizqija erwiderte: Hier ist die Ansicht der Schule Sammajs vertreten,
welche sagt, man richte sich nach der ersten"Fassung. Es wird nämlich
gelehrt: [Sagte jemand,] er wolle Nazir sein inbezug auf Trocken- und
Dörrfeigen”, so ist er, wie die Schule Sammajs sagt, Nazir", und wie die
Schule Hillels sagt, nicht Nazir. R. Johanan erwiderte: Du kannst auch
sagen, die der Schule Hillels, wenn er nämlich sagt, wenn er gewußt hätte,
daß man nicht so”geloben kann, würde er nicht so, sondern anders ge-
lobt haben.
Hizqija sagte: Dies gilt nur von dem Falle, wenn er gesagt hat: ein

Speisopfer aus Gerste, nicht aber, wenn er gesagt hat: ein Speisopfer aus
Linsen. Merke, Hizqija erklärte sie"ja nach der Ansicht der Schule Sam-
majs, und da man sich nach der Schule Sammajs nach der ersten Fassung
richte, so ist es ja einerlei, ob er ‘aus Gerste’ oder ‘aus Linsen’ [gesagt
hat]l? —Er ist davon zurückgetreten. ——Weshalb ist er davon zurückge-
treten? Baba erwiderte: Unsere Miéna war ihm schwierig: weshalb lehrt
sie es von einem Spei30pfer aus Gerste, sie sollte es doch von einem aus
Linsen lehrenl? Somit ist hieraus zu entnehmen, daß man sich wohl in-
bezug auf Gerste irren"kann, nicht aber inhezug auf Linsen. B. J0hanan
aber sagte: Auch wenn er ‘aus Linsen’ [gesagthat]. —Merke, R. J0hanan

11.es in einemanderen gebracht hat. 69. Dt. 23,24. 70.Gegendie hinsichtl. des
Speisopfers bestehende Bestimmung. 71. Zum Entschlüpfen; die falsche Be-
stimmung ist als Rücktritt aufzufassen. 72. Des Satzes; vgl. S. 650 Anm. 181.
73.Während das Nazirat sich nur auf Erzeugnisseder Trauben bezieht. 74.Da
nur der 1. Satz seines Gelühdes gültig ist. 75. Das Speisopfer aus falschen Be-
standteilen, bezw. einem falschen Quantum. 76. Die Lehre der Miäna, daß das
Gelübde gültig ist. 77. Da tatsächlichmanches Speisopfer aus Gerste dargebracht
wird, dagegen aber gibt es kein Speisopfer aus Linsen. Das Opfer ist nicht aus
dem Grunde gültig, weil man sich nach der 1. Fassung zu richten hat, sondern weil
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erklärt sie ja nach der Schule Hillels, und da es nach der Schule Hillels
aus dem Grunde erfolgt, weil er sich geirrt hat, so kann er sich wohl bei
einem aus Gerste geirrt haben, nicht aber bei einem aus Linsenl? -- Er
sagte es nach der Ansicht Hizqijas: du bist davon zurückgetreten aus dem
Grunde, weil er es nicht von einem aus Linsen lehrt; vielleicht ist es
diesbezüglichnicht zu lehren nötig. Selbstverständlich ist dies von dem
Falle, wenn er ‘aus Linsen’ [gesagt hat], wo anzunehmen ist, er wollte zu-
rücktreten, und man sich nach ' der ersten“Fassung richte, aber auch
wenn er ‘ausGerste' [gesagthat], wo anzunehmen ist, er habe sich geirrt,
richte man sich nach der ersten Fassung.
Zeéri sagte: Dies”gilt nur von dem Falle, wenn er ‘Spei30pfer’gesagtCol.b

hat, nicht aber, wenn er nicht ‘Speisopfer’*°gesagthat. R. Nabman saß
und trug diese Lehre vor; da wandte Baba gegen R. Nahman ein: Wenn
aus Mehl, so bringe er es aus Feinmehl. Doch wohl, wenn er nicht ‘Speis-
opfer’ gesagt hat!? —Nein, wenn er ‘Speisopfer’ gesagt hat. —Wenn ohne
Öl und ohne Weihrauch, so bringe er auch Öl und Weihrauch. Doch wohl,
wenn er nicht ‘Speisopfer’gesagt hat!? —Nein, wenn er ‘Speisopfer’ge-
sagt hat. —Wenn ein halbes isaron, so bringe er ein ganzes isaron. Doch
wohl, wenn er nicht ‘Speisopfer’gesagt hat!? - Nein,wenn er ‘Speisopt'er’
gesagt hat. —Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: wenn andert-
halb isaron, so bringe er zwei; sobald er ‘Speisopfer’gesagthat, war er ja
zu einem isaron verpflichtet, somit ist ja, wenn er nachher halbes“sagt,
dies nichts”!? ——In dem Falle, wenn er gesagt hat: ich spende ein Speis-
opfer aus einem halben isaron und einem isaron; sobald er ‘Speisopfer’
gesagt hat, war er zu einem isaron verpflichtet, die Worte ‘halbes Isa-
ron' sind nichts, und als er darauf ‘isaron' sagte, gelobte er ein weiteres
isaron. ——Wieso heißt es demnach. R. Simön befreie davon, da er nicht
so gelobt hat, wie man geloben“solll? Baba erwiderte: R. Simön sagte
es nach der Ansicht R. Joses, welcher sagt, man richte sich [auch] nach
der Beendigung seiner Worte“.

M AN KANNEIN SPEISOPFER VON SECHZIG ISARON SPENDENUND ES INiv,1
EINEM GEFÄSSE BH1NGEN.WENN JEMANDGESAGTHAT, ER SPENDE

SECIIZIGISARON,so BRINGEER ES IN E IN EM GEFÄSSE; WENNER ABER (11:-
SAG'1‘HAT, E11GELOBEEINUNDSECHZIG,so BRINGEER SECHZIGIN EINEMGE-

angenommen wird, er habe sich beim Geloben geirrt. 78. Sein Rücktritt ist un-
gültig. 79. Daß man sich nach der 1. Fassung richte. 80. Wenn er das W.
Speisopfer nicht nennt, kann von einer 1. Fassung nicht gesprochen werden. 81.
Nach der hehr. Satzkonstruktion müßte er gesagt haben: ein Speisepfer aus einem
Isaron 11.einem halben. 82. Er sollte nur eines aus einem Isaron darbringen. 83.
Da er das W. ‘Speisopfer’genannt hat, müßte ja der 1. Teil des Satzesseine Gel-
tung behalten. 84. Die Fassung des vollständigenSatzes sei entscheidend. 85.
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FÄSSE UND131an IN EINEMANDERENGEFÄSSE. WIR FINDEN, DASSDIE GE-
MEINDE AM BESTEN TAGE DES [HÜTTEN]FESTES, DER AUF EINEN SABBATH
FÄLLT, EINUNDSECHZIG85BRINGT,UNDES GENÜGTFÜR EINENEINZELNEN,nass
ERESUMEINESWENIGEHALSDIEGEMEINDEBRINGE.R. SIMÖNspmcnz VON
DIESENGEHÖRENJAMANCIIEzu DENFARRENUNDMANCHEzu DENLÄMMERN,
UNDsm DÜRFENMITEINANDERNICHTVERMISGHT“WERDEN.VIELMEHR,WEIL
NURsncuz1e EINGERÜHRTWERDEN“KÖNNEN.SIE ERWIDERTEN1HM:KÖNNEN
ETWANURSECHZIGEINGERÜIIRTWERDENUNDEINUNDSECHZIGNICHTI?EB
ENTGEGNETEIHNEN:So IST ESBEI ALLENNORMENDERWEISEN:IN v1nnz1e
SEÄ [WASSER]DARFMANEINTAUCHBADNEHMEN,IN VIERZIGWENIGEREIN
Qunrun KANNMANKEINTAUCHBADNEHMEN.
GEMARA.Oben wurde an B. Jehuda b. Ileäj folgende Frage gerichtet:

Woher, daß, wenn jemand gesagt hat, er gelobe einundsechzig [Baron],
er sechzig in einem Gefäße und eines in einem anderen Gefäße bringe?
Da begann R. Jehuda b. Ileäj, allerorts”das Haupt der Redner, und
sprach: Wir finden, daß die Gemeindeam ersten Tage des [Hütten]festes‚
der auf einen Sabbath fällt, einnndsechzig [isaron] bringt, und es genügt
für einen einzelnen, daß er es um eines weniger als die Gemeinde bringe.
R. Simön sprach zu ihm: Von diesen gehören ja manche zu den Farren,
manche zu den Widdern und manche zu den Lämmern, manche werden
härter und manche werden weicher eingerührt, manche werden morgens
und manche werden abends eingerührt, und sie dürfen nicht miteinander
vermischt werden. Jener entgegnete: Erkläre du es. Da sprach er: Es
heißt:”jedes mit Öl eingerührte oder trockene Speisopfer, die Tora sagt
damit, man bringe ein Speisopfer, das eingerührt werden kann. Jener
entgegnete: Können etwa nur sechzig eingerührt werden und einand-
sechzignicht!? Dieser erwiderte: So ist es bei allen von den Weisen fest-
gesetztenMaßen: in vierzig Seä kann man ein Tauchbad nehmen, in vier-
zig weniger ein Qurtub kann man kein Tauchbad nehmen; Speisen in
Eigröße sind verunreinigungsfähig, in Eigröße weniger ein Mohnkorn
sind sie nicht verunreinigungsfähic; [ein Ffick] von drei zu drei [Hand-
breiten] ist durch Auftreten“verunreinigungsfähig, einer von drei zu
drei weniger ein Haar ist nicht durch Auftreten verunreinigungsfähig. -
Was ist denn dabei, daß sie nicht eingerührt werden können, wir haben
ja gelernt, wenn man es nicht eingerührt hat, sei es tauglichl? R. Zera er-
widerte: Ist es zum Einrühren geeignet, so ist das Einrühren nicht uner-

Cf. Num. 29,13; zu den 13 Farren gehören 39, zu den 2 Widdern 4, zu den 14
Lämmern 14 u. zu den Sabbathopfern 4, zusammen 61 Isaron. ‚ 86. Da bei ihnen
das Verhältnis von Mehl u. Öl verschieden ist. 87. In einem Gefäße mit einem
Log Öl; aus diesemGrunde dürfen nicht mehr als 60 Isaron in einem Gefäße ge-
bracht werden. 88. Cf. Ber. Pol. 63h, Sab. F01.33h. 89. Lev. 7,10. 90. Vgl, S.
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läßlich, ist es zum Einrühren nicht geeignet”, so ist das Einrühren uner-
läßlich.
R. Bebaj erzählte im Namen des B. J ehoéuä b. Levi: Einst verendete ein

Maultier im Hause Rabbis, und die Weisen schätzten das [ausgeflossene]
Blut auf ein Viertel[log]”. R. Jighaq b. Bisna wandte ein: R. Jehoäuä und
B. J ehoéuä b. Bethera bekundeten, daß das Blut von Äsern rein seit? F er-
ner erzählte R. Jehoéuä b. Bethera, daß man einst Waldesel”’für die Lö-
wen'”auf der königlichen Landstraße abstaeh, und die Wallfahrer his zu
den Knien in Blut wateten, ohne daß man ihnen etwas sagtel? Da schwieg
er. R. Zeriqa Sprach zu ihm: Weshalb antwortet ihm der Meister nicht?
Dieser erwiderte: Wie soll ich ihm antwortenl? R. Hanin sagte ja:‘”’Dein
Leben wird vor dir schweben,dies bezieht sich auf den, der jahraus jahr-
ein Getreide‘”kauft; du wirst nachts und am Tage in Angst sein, dies
bezieht sich auf den, der von Woche zu Woche”Getreide kauft; und wirst
deinem Leben nicht trauen, dies bezieht sich auf den, der auf den Brot-
händler”vertraut; und ich vertraue auf den Brothändler”. -—Wie bleibt
es damit“? R. Joseph erwiderte: R.Jehuda war der Rechtskundige im
Hause des F ürsten“fl und er entschied nach seiner Ansicht. Es wird näm-
lich gelehrt: R. Jehuda lehrte sechs Dinge nach den Erleichterungen der
Schule Sammajs und den Erschwerungen der Schule Hillels: das Blut
von Äsern ist nach der Schule Sammajs rein und nach der Schule Hillels
unrein. R. Jose b. R. Jehuda sagte: Auch nach der Schule Hillels ist es
unrein nur im Quantum eines Viertel[log], weil es gerinnen und ein oli-
vengroßes Quantum“%rgeben kann.

D /l ANKANNNICHTEIN, ZWEI ODERFÜNFLOG“’°SPENDEN,SONDERNNURDREI,
VIER, sncns*“1mn DARÜBER.

GEMARA.Sie fragten: Gibt es beim Gußopfer eine Festsetzung“”oder
nicht? —In welchem Falle? ——Wenn man beispielsweisefünf gebracht
hat; entscheidet man, beim Gußopfer gebe es keine Festsetzung, so kann
man eines fortnehmen und vier bringen, denn diese sind zu einem Wide
der verwendbar, während jenes als freiwillige Spende zurückbleibt; ent-
466. Anm. 275. 91. Wie dies bei 60 Isaron Mehl mit 1 Log Öl der Fall ist. 92.
Dieses Quantum ist gleich einem Aase verunreinigend. 93. Nach einer anderen
Lesart H e r d e n. 94. Damit sie die Reisenden nicht belästigen. 95. Dt. 28,66.
96. Keine eigenen F elder besitzt. 97. Auf nur 1 Woche; wörtl. vom Vorabend des
Sabbaths zum Vorabend des Sabbaths. 98. Überhaupt keinen Vorrat an Brot hat.
99. Dh. ich habe Nahrungssorgen u. mir fehlt die Stimmung zur klaren Überle-
gung. 100.Mit der Verunreinigung durch das Blut eines Aases. 101.Rabbis,
bei dem der oben erzählte Vorfall sich ereignete. 102.Nur ein solchesQuantum
von einem Aase ist verunreinigend. 103. Da es keine Opfer gibt, zu welchen ein
solches Quantum verwandt werden könnte. 104. Cf. supra Fol. 88a. 105. Ob
man nur das beim Gelobten festgesetzteQuantum oder auch einen Teil davon, so-

Pol.
104

iv,2
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scheidet man aber, beim Gußopfer gebe es eine Festsetzung, so können
sie unergänzt“°nicht dargebracht werden. Wie ist es damit? Abajje er-
widerte: Komm und höre: Sechs”für freiwillige Spenden; und auf un-
sere Frage, wofür diese waren, [wurde erklärt:] für Überschüsse der
Sündopfer, für Überschüsse der Schuldopfer, für Überschüsse der Schuld-
opfer des Nazirs, für Überschüsse der Schuldopfer der Aussätzigen, für
Überschüsse der Geflügelopfer und für Überschüsse der Sünd-Speis-
opfern“. Wenn dem nun so“”wäre, so war ja noch eine Sammelbüchse
erforderlich, für Überschüsse der Gußopfer. ——Jene“°wurden für frei-
willige Gemeinde[opfer] verwandt, diese dagegen kommen 0ft“‘vor‚ so-
mit können [Überschüsse] des einen und des anderen vereinigt und dar-
gebracht werden. Baba erwiderte: Komm und höre?”Eingeborener‚ dies
lehrt, daß man Guß0pfer spenden kann, und zwar drei Log. Woher, daß
"man, wenn man es wünscht, hinzufügen kann? Es heißt““sein. Man
könnte glauben, auch weniger sei zulässig, so heißt es“2.so.Was ist nun
unter hinzufügen zu verstehen: wollte man sagen, vier oder sechs, so sind
ja, wie drei zu einem Lamme verwendbar sind, auch vier und sechs zu
einem Widder oder Farren‘“verwendbar; doch wohl fünf, somit ist hier-
aus zu entnehmen, daß es beim Gußopfer keine Festsetzung gibt. Schlie-
ße hieraus. R. Aéi sprach: Wir haben ja aber anders gelernt: man kann
nicht ein, zwei oder fünf Log spenden; er lehrt von fünf ebenso wie von
zwei. wie zwei überhaupt nicht verwendbar sind, ebenso sind auch fünf
nicht verwendbari? ——Wieso dies, das eine so und das andere‘“anders.
Abajje sagte: Wenn man entscheidet. beim Gußopfer gebe es keine Fest-
setzung, so gibt es ja keine, wenn man aber entscheidet, beim Guß-
opfer gebe es eine Festsetzung, so ist es mir““bis zu zehn [Log] entschie-

Col.bden, bei elf aber fraglich: beabsichtigte er [die Verwendung] für zwei
Farren, somit können sie unergänzl. nicht dargebracht werden, oder be-
absichtigte er [die Verwendung] für zweiWidde-rund ein Lamm: pflegt

viel für das Schlachtopfer erforderlich ist, darbringen kann. 106. Erst 6 Log
sind als Gußopfer verwendbar. 107. Der Sammelbüchsen, die im Tempel waren;
cf. Seq. VI‚5. 108. Alle diese Opfer waren in ihrer Eigenschaft von einander ver-
schieden u. die Überschüsse durften mit einander nicht vermischt werden. 109.
Daß im fraglichen Falle 1 Log als freiwillige Spende zurückbleibe. 110. Die sel-
tener vorkommen; es ist eine längere Zeit erforderlich, bis ein für ein Opfer er-
forderlicher Betrag angesammelt wird. 111. Da zu jedem Schlachtopfer ein Guß-
opfer erforderlich ist. 112. Num. 15,13. 113. Ib. 28,14. 114. In diesem Quan-
tum ist ja keine Hinzufügung enthalten. 115.Zwei sind überhaupt nicht ver-
wendbar, 5 dagegen sind von vornherein nicht zu spenden, ist dies aber erfolgt,
so sind 4 zu bringen. 116.Wofür das Gußopfer naeh der Ergänzung zu ver-
wenden ist; 3 Log sind für 1 Lamm, 4 für 1 Widder, 6 für 1 Farren, 7 für 1
Lamm u. 1 Widder, 8 für 2 Widder, 9 fiir 1, Farren u. 1 Lamm, 10 fiir 1 Far-
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man es für zwei von einer Art und eines von einer anderen Art zu ver-
wenden oder nicht? — Dies bleibt unentschieden.

‘ ANKANNFREIWILLIGWEIN‘"SPENDEN,NICHTABERÖL —-so R. ÄQIBA;v
R. TRYPHONSAGT,MANKÖNNEAUCHÖL SPENDEN.R. TRYPHONSPRACH!

VVIH111311WEIN, 111311ALSPFLICHTDARGEBRACHTWIRD,AUCHFREIWILLIG
DARGEBRACHTWIRD,EBENSOIST DASÖL, DASALSPFLICHTDARGEBRACHT
WIRD, AUCH1311131w11.1.1eDARZUBRINGEN.R.ÄQIBA 1311w1111311r131HM:NEIN,
WENN111135VOMWEINGILT,111311AUCHMIT111311PFLICHTOPFERGETRENNTHB
DARGEBRACHTWIRD, SOLLTE111135AUCHVOMÖL GELTEN,DASNICHTVOM
PFLICHTOPFER GETRENNTDARGEBRACHTw1n11!? ZWEI KÖNNENNICHT GE-
MEINSAMEIN iSARONSPENDEN,W0111.ABEREIN BRANDOPFERODER131N
HEILSOPFER, UNDVOMGEFLÜGEL soon. EINE EINZELNETAUBE.
GEMARA.Baba sagte: Aus den Worten beider lernen wir, daß man

täglich ein Guß-Speisopfer“°spenden kann. —Selbstverständlichl? ——Man
könnte glauben, der Allbarmherzige hat es ja hinsichtlich des freiwilli-
gen Speisopfers nur von den fünf Speisopfern“°kund getan, mehr aber
nicht, so lehrt er uns, daß dies nur von dem Falle gilt, wenn man es121
nicht genannt hat, hat man es aber genannt, so hat man es genannt.
ZWEIKÖNNENNICHTGEME)NSAMSPENDEN.Aus welchem Grunde: wollte

man sagen, weil eslzzdarbringtheißt, so heißt es ja auch beim Brand-
opfer“"darbringt. Vom Brandopfer gilt dies”*aus dem Grunde, weil es
125eureBrand0pfer heißt, und auch vom Speisopfer heißt eslz5eureSpeis-
0pferl? ——Vielmehr, weil es bei diesemmSeele heißt. Ebenso wird auch
gelehrt: Rabbi sagte:‘“Ein Brandopfer darbringt, inbetreff all ihrer Ge-
lübde und all ihrer freiwilligen Gaben, die sie dem Herrn darbringen;
alles kann gemeinsam gebracht werden, ausgeschlossenhat die Schrift
nur das Speisopfer, wobei es Seele heißt.
R. Jighaq sagte: Weshalb ist das Spei30pfer ausgezeichnetworden, in-

dem es bei diesemSeele heißt? Der _Allbarmherzigesprach: der Arme ist
es, der ein Speisopfer zu bringen pflegt, ich rechne es ihm an, als hätte
er mir seine Seele geopfert.
R. Jiehaq sagte: Weshalb ist das Speisopfer ausgezeichnetworden, daß

bei diesem fünf Baekarten genannt werden? Dies ist mit folgendem zu
vergleichen. Einem Könige aus Fleisch und Blut bereitete sein Freund

ren 11.1 Widder zu verwenden. 117.Ganz apart ohne Mehl 11.Öl; cf. Zeh.F0].
91h. 118. Es wird nicht mit dern Speisopfer vermischt. 119. Vgl. S. 259 Anm.
30. 120.Die im bezüglichenAbschnitte (Lev.Kap. 2) genannt werden. 121.Das
in Rede stehende, in der Schrift nicht genannte Speisopfer. 122.Lev.2,1. 123.
Ib. 1,3. 124.Daß mehrere Personen es gemeinsam darbringen können. 125.
Num. 29,39. 126. Lev. 22,18. 127. Das Wenige, das er ihm bieten konnte.
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ein Gastmahl; da er aber von ihm wußte, daß er arm‘ ist, sprach er zu
ihm: Bereits es‘”mir in fünf verschiedenen Backarten, damit ich von dir
genieße.

DREIZEHNTER AB SCHNITT

AGTE JEMAND‚]1311591311111:-EIN ISARON, so BRINGE1311EINES, WENN
' ISRONO'1‘I11,so BRINGE1311ZWEI;[SAGTER:] 1011HABE[EINEZAHL]GE-
NANNT,WEISSABERNICHT,WELGHE11311GENANNT11111313,so BRINGEER

s13c.11z1eISARON2.[SAGTEJEMAND],1311SPENDEEIN SPEISOPFER,so BRINGE
1311ES NACHBELIEBEN3; R.JEHUDA SAGT, ER BRINGEEIN SPEISOPFER AUS
FEINMEHL, DENN DIESES IST DAS BEKANNTESTEUNTER DEN SPEISOPFERN.
' AGTE13 ‘ 1 PEI ? n’ DER‘131N1311 « 1 pFEH’,S R 13N S so 1313 0 A T VON EINEM SPE so so
BR1NGF.EREINES;[SAGTEBH,]‘SPEISOPFEP.’ODER‘E1N13ARTVONSPEISOPFEH’,
'so BRINGE1311zw1314; [SAG'I‘en:] ICHHABE[11113ART]GENANNT,WEISSABER
NICHT,WELCHESICHGENANNTHABE.so 13.111NGEERALLEFÜNF.[SAGT1311:] ICH
111.131:EINS1>13150p131311AUSISRONOTHGENANNT,WEISSABERNICHT,1v113v1131.
1011GENANNT11111313,so BRINGEER131anAUSSECHZIGISARON;RABBISAGT,1311
BRINGESPEISOPFERAUSEINEMms 5130117111?rISARON.
GEMARA. Selbstverständlieh5l? —-Nötig ist der F all, wenn isronoth,

so bringe er zwei. — Auch dies ist ja selbstverständlich, unter isronoth
sind ja wenigstens zwei zu verstehen!? ——Nötig ist der Fall, wenn er
[eine Zahl] genannt6 und nicht weiß, welche er genannt hat, daß er sech-
zig isaron bringe. ——Wer ist der Autor? Hizqija erwiderte: Nicht nach
Rabbi, denn Rabbi sagt ja, er bringe7 Speisopfer aus einem bis sechzig
isaron. B. J ohanan aber sagte: Du kannst auch sagen, nach Rabbi, wenn
er nämlich [eine Zahl] von isronoth genannt, jedoch kein Gefäß bestimmt
hat; er bringe dann sechzig 1saron in sechzigGefäßen".

[SAGTEJEMAND,]1311SPENDEEINSpe1sorrni1, so BRINGE1311ES NACHBE-
LIEBEN810.Es wird gelehrt: Weil9die Schrift mit diesem beginnt. Dem-

1. In der Mehrzahl. 2. Es ist dies das größte Spei30pfer‚ das ein einzelner dar-
bringen kann. 3. Eines von den 5 verschiedenen Arten. 4. Derselben Art. 5.
Daß, wenn jemand ein Isaron gelobt, er es zu bringen habe. 6. So richtig nach
Handschriften ; in den Ausgaben ist dieser Satz fälschlich getrennt u. als Zitat aus
der Miéna signiert. 7. Wenn er eine Zahl genannt 11.sie vergessen hat. 8. Der
Zweifel erstreckt sich auf die Zahl der Isronoth, 11.er muß daher die höchste Zahl
bringen; da er aber das Gefäß nicht genannt hat, so bringe er sie in 60 Ge-
fäßen, da er viell. um eines gelobt hat.ÖR. dagegen spricht von dem Falle, wenn
er auch das Gefäß genannt hat, u. da der Zweifel sich auch auf das Gefäß er-
streckt, muß er jede Zahl in einem besonderen Gefäße bringen. 9 Deshalb
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nach sollte derjenige, der ein Brandopfer gelobt, ein junges Rind brin-
gen, weil die Schrift damit beginnt, oder wenn er vom Kleinvieh gelobt, 58%
ein Lamm bringen, weil die Schrift damit beginnt, oder wenn er vom
Geflügel gelobt, Turteltauben bringen, weil die Schrift damit beginnt,
während wir gelernt haben, wer ein Brandopfer gelobt, bringe ein Lamm,
und wie R. Eleäzar b. Äzarja sagt, eine Turteltaube oder eine junge Tau-
be, und R. Jehuda streitet dagegen nicht!? ——Vielmehr, unter ‘das be-
kannteste unter den Speisopfern’ ist zu verstehen, es hat keinen Begleit-
namen“. —Jener Autor erklärt ja aber, weil die Schrift damit beginnt!?
—Er meint es wie folgt: das bekannteste“unter den Speis0pfern, das
keinen Begleitnamen hat, ist dasjenige, mit dern die Schrift beginnt. —-
Selbstverständlich,er sagt ja ausdrücklich: Speisopfer aus Feinmehll? -
Es ist nur ein Merkzeichen.
‘E1NSPEISOPFERODEREINEARTVONEINEMSPEISOPFER’&o. R.Papa

fragte: Wie ist es, wenn er ‘Arten eines Speisopfers’ [gesagt hat]: sind,
da er ‘Arten’ gesagt hat, zwei zu verstehen, und ‘einesSpeisopfers’ sagte
er nur deshalb, weil darunter die Gesamtheit der Spei50pfer zu verste-
hen ist, wie es heißt:“dies ist das Gesetz des Speisopfers, oder aber ist, da
er ‘eines Speisopfers' gesagt hat, nur eines zu verstehen, und mit ‘Arten;
eines Speisopfers’ wollte er sagen, daß er eines der verschiedenenArten
Speisopfer spende? —Komm und höre: ‘Ein Speisopfer’ oder ‘eine Art
von einem Speisopfer’, so bringe er eines. Demnach bringe er, wenn er
‘Arten eines Speisopfers' sagte, zwei. —Wie ist demnach der Schlußsatz
zu erklären: ‘Speisopfer oder eine Art von Speisopfern’, so bringe er
zwei. Demnach bringe er, wenn er ‘Arten eines Speisopfers’ sagte, nur
einesl? Vielmehr ist hieraus nichts zu entnehmen. ——Komm und höre:
[Sagte er], er spende eine Art von Speisopfern, so bringe er zwei Speis-
opfer derselben Art. Demnach bringe er, wenn er ‘Arten eines Speis-
opfers' sagte, eines. -——Vielleicht hat er, wenn er ‘Arten eines Speis-
opfers’ sagte, zwei Speisopfer zweier Arten zu bringen. —-—Es wird ja
aber anders gelehrt: [sagte er,] er spende eine Art von Speisopfern, so
bringe er zwei Speisopfer derselben Art, wenn aber, er spende Arten von
Speisopfern, so bringe er zwei Speisopfer zweier Arten. Demnach bringe
er, wenn er ‘Arten eines Speisopfers’ sagte, einesi? —-Vielleicht nur
nach R. Simön, welcher sagt, man dürfe ein zur Hälfte aus Kuchen 1md
zur Hälfte aus Fladen bestehendes [Speisopfer] bringen, denn unter ‘Ar-
ten eines Speisopfers’ ist ein aus zwei Arten bestehendes Speisopfer zu
verstehen, nach den Rabbanan aber, welche sagen, man dürfe ein zur

bringe er nach RJ . eines aus Feinmehl. 10. Es heißt schlechtweg Speisopfer,
Während die übrigen einen Begleitnamen (Tiegelopfer, Pfannenopfer) haben. 11.
Von dem RJ . spricht. 12. Lev. 6,7. 13. Und nach RM., nach dem sie aus 12 Ku-
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Hälfte aus Kuchen und zur Hälfte aus Fladen bestehendes [Speisopfer]
nicht bringen, sind zwei Opfer aus zwei Arten zu bringen.
ICHHABEEINESGENANN'I',WEISSABERNIGHT,WELCHESICHGENANNTHA"-

1313,so BRINGEERALLEFÜNF. Wer ist der Autor? R. Jirmeja erwiderte:
Nicht R. Simön, denn nach R. Simön, welcher sagt, man dürfe ein zur
Hälfte aus Kuchen und zur Hälfte aus Fladen bestehendes [Speisopfer]
bringen, erstreckt sich ja, selbst wenn er der Ansicht B. J ehudas ist, daß
alle Speisopfer aus zehn“[Kuchenj bestehen, der Zweifel auf vierzehn“
Speisopfer. Abajje sagte: Du kannst auch sagen, R. Simön, denn wir wis-
sen von R. Simön, daß er der Ansicht ist, man könne [das Opfer] unter
Bedingung“bringen. Es wird nämlich gelehrt: R. Simön sagt, am fol-

Col.bgenden Tage“bringe er sein Schuldopfer und dazu das Log [Öl] und
spreche: ist er aussätzig, so sei dies das Schuldopfer und dies das dazu
gehörige Log [Öl], wenn aber nicht, so sei diesesSchuldopfer ein freiwil-
liges Heilsopfer. Bei diesem Schuld0pfer ist das Schlachten in der Nord-
seite, die Besprengung der Daumen, das Stützen, die Libation und das
Schwingen von Brust und Schenkel erforderlich, und es wird von Män-
nern aus der Priesterschaft einen Tag und eine Nacht“gegessen. Und ob-
gleich der Meister im [Traktate von der] Schlachtung der Opfer“erklärt
hat, nur bei der Tauglichmachung der Person”lehre R. Simön, daß man
[das Opfer] von vornherein unter Bedingung bringen dürfe, sonst aber
gelte dies nur von dem Falle, wenn es bereits geschehen ist, nicht aber
von vornherein, so bezieht sich dies nur auf Heilsopfer, weil man da-
durch”die Frist des Essens vermindert und sie in den Unteuglichen-
raum”bringt, beim Speisopfer”aber gilt dies auch von vornherein. R.
Papa sprach zu Abajje: Nach B. Simön, welcher sagt, man könne ein zur
Hälfte aus Kuchen und zur Hälfte aus F laden bestehendes [Speisopfer]
bringen, bringt man ja”’ein isaron von zwei isaron und ein Log von
oben bestehen, sind noch mehr Opfer zu bringen; cf.supra Fol. 76a. 14.Nach
den Weisen kann das gebackene Spe150pfer nur in 2 Arten, aus Kuchen od. Fladen
bestehend, gebracht werden, nach RS. dagegen in 11 Arten, da es in 9 verschie-
denen Arten aus Kuchen 11.Fladen zusammengesetztsein kann. 15. Er bringe,
wie nach den Weisen, 10 Kuchen u. 10 Fladen unter der Bedingung, daß. wenn
er ein aus beiden zusammengesetztesgelobt haben sollte, die entsprechendenBe-
standteile von beiden zur Einlösung seines Gelü.bdes u. das übrige als freiwillige
Spende dienen möge. 16. Nach Ablauf der Unreinheitstage; vgl. S. 238 Anm.
145. 17. Es sind sowohl die erschwerenden Vorschriften des Schuldopfers als
auch die des Heilsopfers zu beobachten. 18. Bezeichnung des Traktates Zebahim ;
cf. F01. 76b. 19. Wie im angezogenen Falle vom Aussätzigen, für den es keinen
anderen Ausweggibt. 20.Wenn sie bedingungsweiseals Schuldopfer dargebracht
werden. 21. Wenn sie nach Ablauf der für das Schuldopfer festgesetzten Frist
nicht verzehrt worden sind ; das Heilsopfer darf einen Tag länger gegessen wer-
den. 22. Wobei die bedingungsweise Darbringung ohne Einfluß auf die Dauer
dar Essensfrist ist. 23, Im behandelten Falle der Miina, den A. nach RS. erklärt.
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zwei“Logl? —Wir wissen von R. Simön, daß er der Ansicht ist, wenn
man ein isaron von zwei isaron und ein Log von zwei Log gebracht hat,
habe man seiner Pflicht genügt. -—Wie hebt er den Haufen”’abl? —Er
treffe folgende Bedingung: habe ich nur ‘Kuchen’oder nur ‘Fladen’ ge-
sagt, so soll das, was ich von den Kuchen abhebe, für die Kuchen, und
was ich für die Fladen abhebe, für die Fladen sein, und habe ich ‘die
Hälfte Fladen und die Hälfte Kuchen’ gesagt, so soll das, was ich von
den Kuchen abhebe, zur Hälfte für die Kuchen und zur Hälfte für die
F laden sein, und das, was ich von den F laden abhebe, zur Hälfte für die
Fladen und zur Hälfte für die Kuchen sein. ——Manmuß ja”e i n e n Hau-
fen von den Kuchen und den Fladen zusammen abheben, und dieser hebt
ja von den Kuchen für die Fladen und von den Fladen für die Kuchen
ab!? ——Wir wissen von R. Simön, daß er der Ansicht ist, wenn ihm der
Haufe von einem”für beides in die Hand gekommen ist, man seiner
Pflicht genügt habe. ——Es bleibt ja aber Öl zurück, und wenn er die
Hälfte Kuchen und die Hälfte Fladen gelobt hat, gehört das zurückblei-
bende Öl zu den Kuchen, wenn er aber nur Fladen gesagt hat, wird das
zurückbleibende Öl von den Priestern gegessen!?—-Nach R. Simön b. Je-
huda, denn es wird gelehrt: R. Simön b. Jehuda sagte im Namen R. Si-
möns. man bestreiehe sie‘“in der Art eines Chi”, und das zurückbleiben-
de Öl werde von den Priestern gegessen.
R. Kahana sprach zu R. Aäi: Es kommt ja noch der Zweifel hinsicht-

lich des Guß-Speisopfers”hinzu, denn Baba sagte, man könne jeden Tag
ein Guß—Spe130pfergelobenl? ——Der Zweifel erstreckt sich nur auf das,
was nur von einem einzelnen dargebracht wird, nicht aber auf das, was
auch von der Gemeinde dargebracht“wird. Der Zweifel erstreckt sich
nur auf das, was selbständig dargebracht wird, nicht aber auf das, was
zum Schlachtopfer dargebracht“wird. Der Zweifel erstreckt sich nur auf
das, wasdesWeihrauchs benötigt, nicht aber auf das, wasdes Weihrauchs
nicht“benötigt. Der Zweifel erstreckt sich nur auf das, wofür ein Log
[01} erforderlich ist, nicht aber auf das, wofür drei Log“erforderlich
sind. Der Zweifel erstreckt sich nur auf das, wovon der Haufe abzuhe-
ben ist, nicht aber auf das, wovon der Haufe nicht abzuheben“ist.
ICHHABEEINSps1soprnn AUSISRONOTHGENANNT.Die Rabbanan Iehrten:

Sagt er: ich habe ein Speisopfer aus isronoth in einem Gefäße genannt,

24. Da nach der obigen Erklärung das Opfer sich aus 2 halben zusammensetzt.
25. Falls er ein zusammengesetztesOpfer gelobt hat, ist ja von beiden nur ein
Haufe abzuheben. 26.Wenn man ein zusammengesetztesOpfer gelobt. 27. Teil
eines zusammengesetztenOpfers. 28. Auch wenn das Speisopfer aus Kuchen 11.
Fladen besteht. 29.Cf.supra Pol. 75a. 30. Er kann auch dieses gelobt haben,
somit sollte er des ZWeifelswegen 6 Opfer bringen. 31. Wie dies beim Guß-

Pol.
106
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weiß aber nicht, wievielich genannt”habe‚ so bringe er ein Speisopfer Von
sechzigisaron —so dieWeisen; Rabbi sagt, Speisopfer von einembis sech-
zig 1saron, das sind eintausendachthundertunddreißig [isaron]. Sagt er:
ich habe [das Speisopfer] genannt, weiß aber nicht, was ich genannt habe,
welche ich genannt habe und wieviel ich genannt habe, so bringe er alle
fünf Spei30pfer zu je sechzig isaron, das sind dreihundert— so die Wei-
sen; Rabbi sagt, von diesen allen Speisopfer von einem bis sechzig isaron,
das sind neuntausendeinhundertundfünfzig. Worin besteht ihr Streit? R.
Hisda erwiderte: Sie streiten, ob man Profanes in den TempelhOfbringen
dürfe; Rabbi ist der Ansicht, man dürfe nicht Profanes in den Tempel-
hof”bringen, und die Rabhanan sind der Ansicht, man dürfe Protanes in
den Tempelhof“bringen. Reha erwiderte: Allesind der Ansicht.man dürfe
nicht Profanes in den Tempelhof bringen, und sie' streiten, ob man Pflich-
tiges mit Freiwilligem mischen dürfe; die Rabbanan sind der Ansicht,
man dürfe Pflichtiges mit Freiwilligem”mischen, und Rabbi ist der An-
sicht, man dürfe nicht Pflichtiges mit Freiwilligem mischen. Abajje
sprach zu Baba: Nach den Rabbanan, welche sagen, man dürfe Pflichti-
ges mit Freiwilligem mischen, sind ja zwei Haufen“erforderlichl? -
Man hebe einen und dann einen zweiten ab. ——Er hebt ihn ja vom Pflich-
tigen für das Freiwillige und vom Freiwilligen für das Pflichtige“abi?
—Er mache es von der Absicht des Priesters abhängig. indem er spreche:
was die Hand des Priesters zuerst erreicht, sei für das Pflichtige, und
was nachher, für das Freiwillige. —Wie erfolgt die Aufräucherung [des
Haufens]: räuchert er zuerst den des Freiwilligen auf. so kann er ja nicht
den des Pflichtigen aufräuchern, denn wenn es vollständigPflichtiges ist,
fehlt dann“vom Zurückbleibenden, und der Meister sagte, wenn zwischen
dem Abheben und dem Aufräuchern vorn Zurückbleibenden fehlt. dürfe
man den Haufen nicht aufräuchern, und räuchert er zuerst den des
Pflichtigen auf, so kann er ja den des Freiwilligen nicht mehr aufräu-

Col.bchern, denn es ist vielleicht vollständig Pflichtiges, und das, wovon [die
Opferteile] auf das Altarfeuer gekommen sind. darf nicht aufgeräu-
chert werden!? R.Jehuda, Sohn des R. Simön b.Pazi, erwiderte: -Man

Speisopfer der Fall ist. 32. Wohl aber ist es ihm bekannt, welchesOpfer er ge-
nannt hat. 33.Er muß daher alle Speisopfer in besonderen Gefäßen bringen,
eines dient zur Einlösung seines Gelühdes u. die übrigen sind freiwillige Opfer.
34. Er bringe das Speisopfer im höchst zulässigen Quantum, das Quantum, das er
gelobt hat, dient zur Einlösung seines Gelühdes u. das übrige ist profan; eine frei-
willige Gabe kann es nicht sein, da man nicht pflichtige Opfer mit freiwilligen
mischen darf. 35. Das Quantum, das man gelobt hat, dient zur Einlösung seines
Gelühdes u. das übrige ist eine freiwillige Gabe. 36. Da das Dargebrachte aus
einem pflichtigen 11.einem freiwilligen Opfer besteht. 37. Durch die Aufräuche-



Fol.10611 MENAH0THXIII,i, ii 733

betrachte es”als Brennholz. Dies nach R. Eliézer, denn es wird gelehrt:
R. Eliézer sagte:”Zum angenehmen Geruche, als solches darfst du es40
nicht hinauflegen“, wohl aber darfst du es als Brennholz hinauflegen. “R.
Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R. Aéi: Vielleicht sind alle der Ansicht,
man dürfe Pflichtiges mit Freiwilligem mischen, und sie streiten über
die Lehre R. Eliézers; die Rabbanan halten von der Lehre R. Eliézers und
Rabbi hält nichts von der Lehre”R. Eliézers? Dieser erwiderte: Wenn
man sagen wollte, nach Rabbi dürfe man Pflichtiges mit Freiwilligem
mischen, nur halte er nichts von der Lehre R. Eliézers, so kann er ja ein
Gefäß mit sechzig [isaron] und eines mit einem an einander rücken und
abheben“. Baba erklärte: Alle sind der Ansicht, man dürfe Pflichtiges
rnit Freiwilligem mischen, auch halten alle von der Lehre R. Eliézers,
und sie führen denselben Streit wie R. Eliézer b. J äqoh und die Rabbanan.
Wir haben nämlich gelernt: Wenn es ein Speisopfer von sechzig isaron
ist, tue man sechzig Log [Öl] hinein; R. Eiiézer b. Jäqob sagt, selbst zu
einem Speisopfer von sechzig isaron gehöre nur ein Log, denn es heißt:
“zum Spei30pfer, und ein Log Öl. Die Rabbanan sind der Ansicht, er ha-
be‘°auchsechzigLog gelobt, denn zu jedem isaron ist ein Log“erforder-
lich, und Rabbi ist der Ansicht des R. Eliézer b. J äqob, welcher sagt, es
sei nur ein Log“erforderlich‚ somit weiß man nicht, ob es ein Speis-
opfer ist, für das ein Log ausreicht, oder es zwei Speisopfer“sind, für
die zwei Log erforderlich sind. It. Aéi erklärte: Sie streiten über den Fall,
wenn jemand ein kleines [Opfer gelobt] und ein großes gebracht hat; die
Rabhanan sind der Ansicht, wenn man ein kleines [gelobt] und ein gro-
ßes gebracht hat, habe man seiner Pflicht genügt, und Rabbi ist der An-
sicht, man habe seiner Pflicht nicht genügt. ——Darüber streiten sie ja
bereits einmal!? Wir haben nämlich gelernt: Wer ein kleines [gelobt]
und ein großes gebracht hat, hat seiner Pflicht genügt; Rabbi sagt, er

rung des anderen Haufens. 38. Den anderen Haufen für das Freiwillige. 39.
Lev. 2,12. 40. Das, wovon die Teile für den Altar bereits aufgeräuchert worden
sind. 41. Auf den Altar. 42.1111Gefäße darf nichts enthalten sein, was nicht
zum Opfer gehört. 43. Einen Haufen aus jedem Gefäße; hat er 60 gelobt, so
gilt der ganze Inhalt des großen Gefäßes als pflichtiges Opfer u. der des anderen
als freiwilliges, wenn aber weniger, so dient der entsprechende Teil samt dem ab-
gehobenen Haufen zur Einlösung seines Gelühdes u. das übrige samt dem Inhalte
des anderen gilt als freiwillige Spende, zu welcher der andere Haufe gehört. In
diesem F alle fehlt nichts vom Zurückbleibenden, da der Haufe von einem anderen
Gefäße abgehoben wird, auch kann der Haufe des kleineren fiir das Zurückblei-
bende des größeren verwandt werden, da beide einander berühren 11.dadurch der
Inhalt vereinigt .wird. 44. Lev. 14,21, 45. Wenn er 60 Isaron gelobt hat. 46.
Er bringe daher das höchste Quantum, denn von beiden gilt das, was er gelobt hat,
als pflichtiges Opfer. 47. Für jedes Opfer, ohne Berücksichtigung des Quantums.
48. Falls er wenigerals 60 gelebt hat. 49. Die andere spricht von einem Schlacht-
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habe seiner Pflicht nicht genügt. ——Beide [Lehren] sind nötig. Würde
er nur die eine*°gelehrthaben, so könnte man glauben, die Rabbanan
seien dieser Ansicht nur in diesem Falle, weil es ob so oder so”ein
Haufe ist. in jenem Falle aber, wo es“mehr Opferteile sind, pflichten sie
Rabbi bei. Und würde er nur die andere gelehrt haben, so könnte man
glauben, Rabbi sei dieser Ansicht nur in diesem Falle, in jenem Falle
aber pflichte er den Rabbanan bei. Daher sind beide nötig.

iiiSAGTE JEMAND,]1111SPENDEHorn”, so SIND133MINDESTENSzw131 SCHEITE;
WENNWEIHRAUCH,MINDESTENSEIN HAUFEN.Es GIBTFÜNFHAUFEN.

SAGTEJEMAND,ER SPENDEWEIHRAUCH,so ISTESMINDESTE'NSEINHAUFEN;
W1311131NSPEISOPFER SPENDET, BRINGE DAMIT DEN HAUFEN WEIHRAUCH;
WER AUSSERHALB“EINENHAUFENDARBRING'I',IST SGHULDIG;11113zw131SCHA-

ivLEN“BENÖTIGENzw1311311HAUFEN.[SAGTEJEMAND,]ERSPENDEGOLD,so IST
ES MINDESTENSEINGOLDDENAR; WENNSILBER,MINDESTENSEINSILBERDE-
NAR;WENNKUPFER,MINDESTENS[IMWERTE]EINERSILBERMAÄ55.[SAG'I‘
E11:]1011HABE[EINESUMME]GENANNT,WEISSABERNICHT,WELCHEICHGE-
NANNTHABE,so GEBEER sov1131.,1315ER SAGENKANN,sovrm. HABE1311NICHT
BEABSICHTIGT.
GEMARA. Die Rabbanan Iehrten:“0pfer, dies lehrt, daß man Holz

spenden könne. Wieviel? Zwei Scheite. Ebenso“heißt es:”und wir war-
fen das Los wegen der Opferung des Holzes.Rabbi sagt, die Holz[spende]
gilt als Opfer und benötigt des Salzes und des Heranbringens”. Baba
sagte: Nach Rabbi benötigt das Holz des Abhebens des Haufens. R. Papa
sagte: Nach Rabbi benötigt das Holz des Holzes“.
WENNVVEIHRAUCH,MINDESTENSEINHAUFEN.Woher dies? -—Es heißt:

81erhebe davon einen Haufen ab, vom Feinmehl des Speisopfers und von
seinem Öl und den ganzen Weihrauch. Er vergleicht den Weihrauch mit
der Abhebung vom Speisopfer; wie die Abhebung vom Speisopfer ein
Haufen, ebenso auch der Weihrauch ein Haufen.
Die Rabbanan Iehrten: [Sagte jemand,] er spende etwas für den Altar,

so bringe er Weihrauch, denn außer dem Weihrauch hast du nichts, das
[vollständig] auf dem Altar dargebracht wird. [Sagt er:] ich habe etwas
genannt, weiß aber nicht, was ich genannt habe, so bringe er von allem,
was auf dem Altar dargebracht wird. —Gibt es denn weiter nichts mehr”,

opfer. 50. Ob es ein großes od. ein kleines Speisopfer ist. 51. Bei einemgröße-
ren Opfertiere. 52. Ffir den Scheiterhaufen des Altars. 53. Des 'I‘empeihofes.
54. Zum Schaubrote. 55. Kleinste Silbermünze. 56. Lev. 2,1. 57. Daß auch
Holz Opfer heißt. 58. Neh. 10,35. 59. Zum Altar; dies gehört zu den unerläß-
lichen Dienstleistungenbei der Herrichtung des Opfers. 60. Gleichdem Schlacht-
opfer, zur Verbrennung auf dem Altar. 61. Lev.6,8. 62. Was vollständigauf
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es gibt ja noch das Brandopferl? —Davon gehört die Haut den Priestern.
—-Es gibt ja noch das Geflügel—Brandopferl?—Davon geht der Kropf f8r'7'
und das Gefieder°°ab“.—Es gibt ja noch das Gußopferl? —Dieses fließt
in den Abflußkanal. —Es gibt ja noch das Guß-Speisopf—erl?—-Da es
Speisopfer gibt, von denen die Priester essen, so ist dies nicht stichhaltig.
[SAGTEJEMAND,]ERGELOBEGOLD,so ISTESMINDESTENSEINGOLDDE-

NAR.Vielleicht ein Klumpenl? R. Eleäzar erwiderte: Wenn er Münze ge-
sagt hat. —-Vielleicht Scheidemünze“? R. Papa erwiderte: Scheidemünze
wird nicht aus Gold gefertigt“.
WENNSILBER,MINDESTENSEIN[SILBER]DENAR.VieIIeiChtein Klumpenl?

R. Eleäzar erwiderte: Wenn er Münze gesagt hat. —Vielleicht Scheide-
münzel? R. Seéeth erwiderte: In einem Orte, wo Scheidemünze aus Sil-
ber nicht gangbar ist.
WENNKUPFER,MINDESTENS[IMWERTE]EINERSILBERMAÄ.Es wird ge-

lehrt: R. Eliézer b. Jäqob sagte: Mindestens eine kleine Zange aus Kup-
fer“. ——Wofür ist eine solcheverwendbar? Abajje erwiderte: Damit kann
man die Dachte putzen und die Lampen“reinigen.
Vom Eisen wird gelehrt: Manche sagen, mindestens ausreichend für

einen Rabenschutz”. ——Wieviel ist dies? R. Joseph erwiderte: Eine Elle
zu einer Elle. Manche lesen: Mindestenseine Elle zu einer Elle.—-Wofür
ist dies verwendbar? R. Joseph erwiderte: Für einen Rabenschutz.

AGTEJEMAND‚]ERSPENDEWEIN,so SINDESMINDESTENSDREILoe; WENN
ÖL, so IST ESMINDESTENSEINLoe; RABBISAGT,DREILOG. SAGTER:

mu HABIJ[EINQUANTUM]GENANNT,WEISSABERNICHT,WELCHESICHGENANNT
HABE, so namen ER SOVIEL,wm AMTAGE nes HÖCHSTEN[VERBRAUCHES].
GEMARA.Die Rabbanan lehrtenz"°Eingeborener‚dies“lehrt, daß man

Wein spenden kann. Wieviel? Drei Log. Woher, daß man beliebig hin-
zufügen darf? Es heißt sein. Man könnte glauben, auch weniger, so heißt
es so.
WENNÖL, MINDESTENSEINLee; RABBISAGT,DREILOG. Worin besteht

ihr Streit? Die Jünger sprachen vor R. Papa: Sie streiten darüber, ob
man eine Sache in jeder Beziehung folgere"oder man sie folgere und
bei ihrer Bestimmung”lasse. Die Rabbanan sind der Ansicht, man fol-
gere sie in jeder Beziehung; wie man ein Speisopfer freiwillig spenden

<

dem Altar dargebracht wird. 63. Vgl. S. 211 Anm. 311. 64. Diese werden fort-
geworfen. 65. Eine kleine Münze aus Gold. 66.Wenn er von Gold sprach, so
ist eine Goldmünzezu verstehen. 67. Ein Stück Kupferdraht von dieser Länge.
68. Des Leuchters im Tempel. 69. Das Tempeldachwar mit spitzen Eisenflatten
versehen,damit die Vögelsich nicht auf diesesniederlassenu. es beschmutzen. 70.
Nm. 15,30. 71.DieserSchriftvers ist überflüssig. 72. Vgl. S. 586Anm.315. 73.
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kann, ebenso kann man auc‘1 Wein spenden, und wie ferner“ zum Speis-
opfer ein Log erforderlich ist, ebenso auch das [freiwillig gespendete]
Öl ein Log. Rabbi aber ist der Ansicht, man folgere sie, lasse sie aber bei
ihrer Bestimmung”; wie man ein Speisopfer spenden kann, ebenso kann
man auch Öl spenden; man lasse sie aber bei ihrer Bestimmung; es gleicht
dem Gußopfer, und wie für das Gußopfer drei Log erforderlich sind,
ebenso auch das 01 drei Log. R. Papa erwiderte ihnen: Würde Rabbi es
vom Speisopfer folgern, so würde er beipflichten, daß es diesem in jeder
Beziehung gleiche, er folgert es aber aus [dern Worte] Eingebareher”.
R. Hona, Sohn des R. Nathan, sprach zu R. Papa: Wieso kannst du dies
sagen, es wird ja gelehrt: Opfer, dies lehrt, daß man Öl spenden kann,
und zwar drei Log. Rabbi ist ja derjenige, welcher drei Log sagt, und er
folgert es aus [dem Worte] Opferl? Dieser erwiderte: Ist dies gelehrt
worden, so ist es gelehrt worden".
ICHHABE[EINQUANTUM]GENANNT,WEISSABERNICHT,WELGHESICHGE-

NANNTHABE,so BRINGE1311sovnar.WIE.AMTAGEDESHÖCHSTEN[VERBRAU-
CIIES].Es wird gelehrt: Wie am ersten Tage des [Hütten]festes, der auf
einen Sabbath fällt“.

AGTEJEMAND,]ER SPENDEEINBRANDOPFER,so BRINGEER EINLAMM"’°
R. ELEÄZARB. ÄZARJASAGT,EINE TURTELTAUBEODEREINE JUNGETAU-

BE. [SAGT RR:] ICH IIABEETWASVOMRINDVIEHGENANNT,WEISS ABERNICHT,
WAS 1c11GENANNTHABE, so BRINGEER EINENFARRENUNDEIN KALB; WENN:
VOMV1E11,_WEISS ABERNICHT,WAS ICH GENANNTHABE, so BRINGEER EINEN
FARREN,EIN KALB‚ EINENW IDDER, EINENZIEGENBOCK,EIN BÖCKCHENUND
EIN JUNGESLAMM.[SAGT RR:] ICHHABEETWASGENANNT,WEISS ABERNICHT,

Col.b WAS ICH GENANNT HABE, SO FÜGE ER ZU DIESEN NOCH EINE TURTELTAUBE UND
vii

viii

131le JUNGETAUBEHINZU.[SAGTE JEMAND,]ER SPENDEEIN DANKOPFER,ODER
EINHEILSOPFER,so BRINGEEREINLAMM.[SAGTen:] ICHHABEETWASVOM
RINDVIEHGENANN'I‘,WEISSABERNICHT,WASICHGENANNTHABE,so namen
1311EINENFARREN, EINE KUH, EIN KALB UNDEINE KALBE; WENN: VOMVIEH,
WEISSABERNICHT,WASICHGENANNTHABE,so BRINGEER EINENFARREN,
EINE Kun, EIN KALB, EINE KALBE, EINENVVIDDER,EIN MUTTERSCHAF,
EINEN ZIEGENBOCK,EINE ZIEGE, EIN BÖCKCHEN,EIN ZICKLEIN, EIN MÄNN-
LICIIESLÄMMCHENUNDEIN WEIBLICHESLÄMMCHEN.[SAGTEJEMAND‚]1311
SPENDEEINR1ND,so BRINGEER‘DIESESUNDDASGussopren DAZUIMWERTE

Vgl.S. 586Anm.316. 74.Da das freiwillig gespendeteÖl dem des Speisopfers
gleichen muß. 75 Das besonders gespendete Öl ist ein Gußopfer, somit gilt für
dieses die Bestimmung des Gußopfers. 76 Die freiwillige Spende des Öls wird
nicht vom Speisopfer gefolgert u. ist mit diesem auch nicht zu vergleichen. 77.
“So ist dagegen nichts zu erwidern. 78. An diesem ist die höchste Anzahl an
Gußopfern darzubringen; vgl. S. 723 Anm. 85. 79. Das billigste unter dem als
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EINER M1NE°°; WENNEIN KALB‚ so BRINGEER DIESES UNDDAS GUSSOPF‘ER
DAZUIMWERTEVONFÜNF[SELÄ];WENNEINENWIDDER,so BRINGEERDIE-
SENUNDDASGUSSOPFERDAZU111WERTEVONZWEI[SELÄ];WENNEINLAMM,
so namen ER DIESESUNDDASGussopren nun IM WERTE EINESSELÄ.
[SAGTEna,] EINENOCHSENFÜREINEMINE,so BRINGEEREINENSOLCHEN
FÜR EINE MINE AUSSERDEM GUSSOPFER; WENN EIN KALB FÜR FÜNF, so
BRINGEER EIN SOLCHESFÜRFÜNFAUSSERDEMGUSSOPFER;WENNEINENWm-
DER FÜR zw1«:1‚so BRINGEER EINENFÜRzwm AUSSERDEMGussopren ;
WENNEIN LAMMFÜREINENSELÄ, so BRINGEER EIN SOLCHESFÜR EINEN
SELÄAUSSERDEMGUSSOPFER.[WENNERGESAGTHAT:] EINENOcnsm FÜR
EINE MINE, UNDZWEI 111WERTE EINER MINE GEBRACIIT11.1T,so HAT ER
SEINER PFLICH'I‘ NICHTGENÜGT,SELBST WENN EINER EINE MINE WENIGER
EINENDENARWERTISTUNDDERANDEREEINEMINEWENIGEREINENDENAR
WERTIST.WENN1311‘EINENscnw1mz1m’[GESAGT]UNDEINENWEISSENGE-
BRACIITHAT,‘EiNENWE153EN’[GESAGT]UNDEINENSCIIWARZENGEBR\CII'I'
HAT,‘EINENGROSSEN’GESAGTUNDEINENKLEINENGEBRACIITHAT,so HATER
SEINERPFL1C11TNICHTGENÜ-GT;WENN1311‘E1NENKLEINEN’[GESAGT]UND
EINEN GROSSENGEBRACIIT"AT, so HAT ER samen PFLICHT GENÜGT,RABBI
SAGT,1:11nun: SEINERPrmcxrr NICHTGENÜG'I'.
GEMARA. Sie streiten“aber nicht; einer spricht von seiner Ortschaft

und einer von seiner Ortschaft”.
Die Rabbanan Iehrten: [Sagte jemand,] er spende ein Brandopfer im

Werte eines Selä für den Altar, so bringe er ein Lamm, denn mit Aus-
nahme eines Lammes hast du nichts im Werte eines Selä, das auf dem
Altar dargebracht wird. [Sagte-erz] ich habe etwas genannt, weiß aber
nicht, was ich genannt habe, so bringe er im Werte eines Selä von allem,
was auf dem Altar dargebracht wird”.

ICH HABE ETWAS VOMRINDVIEH GENANNT,WEISS ABER NICHT,“WAS ren
GENANNTHABE, so BRINGEER EINENFARRENUNDEIN KALB. Weshalb denn,
er sollte doch in jedem Falle nur einen Farren“bringeni? —Hier ist die
Ansicht Rabbis vertreten, welcher sagt, wer ein kleines genannt und ein
großes gebracht hat, habe seiner Pflicht nicht genügt. —-Wie ist, wenn
hier die Ansicht Rabbis vertreten ist, der Schlußsatz zu erklären: [Wenn
er gesagt hat :] einen Ochsen für eine Mine, und zwei im Werte einer Mine
gebracht hat, so hat er seiner Pflicht nicht genügt, selbst wenn einer eine
Mine weniger einen Denar wert ist und der andere eine Mine weniger
einen Denar wert ist. Wenn er ‘einen schwarzen’[gesagt] und einen wei-

.Brandopfer verwendbaren Vieh. 80. 1 M. := 25 39113,1 S. = 4 Denar. 81.
Hinsichtl. der Darbringung des billigsten Brandopfers. 82. In der Ortschaft des
einen war das Geflügel u. in der des anderen das Lamm bevorzugter. 83. Auch
Mehl, Weihrauch udgl. 84. Da in diesem auch der Wert eines Kalbes enthalten

47 Talmud X
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ßen gebracht hat, ‘einen weißen’ [gesagt] und einen schwarzen gebracht
hat, ‘einen großen' [gesagt] und einen kleinen gebracht hat, so hat er
seiner Pflicht nicht genügt; wenn er ‘einen kleinen’ gesagt und einen
großen gebracht hat, so hat er seiner Pflicht genügt; Rabbi sagt, er habe
seiner Pflicht nicht genügt. Der Anfangsatz und der Schlußsatz nach
Rabbi und der Mittelsatz nach den Rabbananl? ——Allerdings, der An-
fangsatz und der Schlußsatz nach Rabbi und der Mittelsatznach den Rab-
banan. Er meint es wie folgt: darüber“besteht ein Streit zwischenRabbi
und den Rabbanan.
Dort haben wir gelernt: Sechs“für freiwillige Spenden. Wem entspre-

chend waren diese? Hizqija erwiderte: Entsprechend den sechsTageswa-
chen“, die die Weisen angeordnet haben, damit Friede“unter ihnen wal-
te. B. Johanan erklärte: Da die Spenden reichlich waren, so ordneten sie
vieleSammelbüchsenan, damit die Münzennicht schimmligwerden. Zeéri
erklärte: Ffir [die Opfertiere]”Farre, Kalb, Widder, Lamm, Böckchen
und Ziegenboek. Dice nach Rabbi, welcher sagt, wer einen kleinen [gesagt]
und einen großen gebracht hat, habe seiner Pflicht nicht”°genügt.Bar
Pada erklärte: Für Farren, Widder, Lämmer, Ziegenböcke”, Überschüsse92
und die Maä”. Sie alle erklären nicht wie Hizqija, weil Streitigkeiten
nicht zu berücksichtigen sind, denn jede [T'ageswache]tat Dienst an dem
für sie bestimmten Tage. Wie R. Jobanan erklären sie ebenfalls nicht,
denn das Schimmligwerden der Münzen ist nicht zu berücksichtigen.Wie
Zeéri erklären sie ebenfalls nicht, weil sie [diese Lehre] nicht nach der
Ansicht eines einzelnen erklären wollen. Und wie Bar Pada erklären sie
ebenfalls nicht, denn Überschüsse“sindja auch alle übrigen“und die Maä

ist. 85. Auch über den 1. Fall, wenn er ein Rindvieh genannt 11.nicht weiß, wel-
ches er genannt hat. 86. Der Sammelbüchsen im Tempel ; cf. Seq. VI,5. 87.
Der Tempeldienst war an 24 Priesterwachen (mmnw) verteilt, von denen jede eine
Woche Dienst tat; der Dienst der W'ochentage wurde wiederum an 6 Tageswaehen
(mm m:) verteilt, während am Sabbath die ganze Priesterwache Dienst tat. 88.
Die Häute der Opfer gehörten den diensttuenden Priestern ; für jede Tagéswach6
wurde eine besondere Sammelbüchse bestimmt, damit es bei der Verteilung nicht
zu Streitigkeiten komme. 89. Wer ein Brandopfer spenden wollte, legte den ent-
sprechenden Geldbetrag in die betreffende Sammelbüchse. 90. Deshalb waren
gesonderte Sammelbüchsen erforderlich. 91. Wenn diese Opfertiere nach der Ab-
sonderung abhanden gekommen waren 11.nachdem andere abgesondert worden
sind, sich wieder einfind€m‚ so lasse man sie weiden, bis sie ein Gebrechen bekom-
men, während ihr Erlös in die entsprechende Sammelbüchsekommt 11.für frei-
willige Gemeindeopfer verwandt wird. 92. Wenn man beispielsweisedas Geld
für ein solchesOpfer reserviert hat, 11.das Vieh im Preis gesunken ist. 93. Das
Aufgeld bei der Entrichtung der Tempelsteuer für die tägl. Opfer; vgl.Bd. [I S.
688.Anm. 10. 94.Wofür nach seiner Ansicht eine besondereSammelbüchseer-
forderlich war. 95. Die Opfertiere, die nach der Absonderung eines Ersatzes
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kommt zu den Seqalim9ö.Es wird nämlich gelehrt: Dieses Aufgeld93
kommt zu den übrigen Seqalim —so R. Meir; R. Eliézer sagt, für frei-
willige [Opfer]. Semuél erklärte: Ffir die Überschüssedes Sündopfers, die
Überschüssedes Schuldopfers, die Überschüssedes Schuldopfers des Na-
zirs, die Überschüssedes Schuldopfers des Aussätzigen,die Überschüsse
des Sünd—Speisopfers und die Überschüsse vom Zehntel Epha”des Hoch-
priesters. R.Oéäja erklärte: Für die Überschüsse des Sündepfers, die Über-
schüsse des Schuldopfers, die Überschüsse des Schuldopfers des Nazirs, die
Überschüssedes Schuldopfers des Aussätzigen,die Überschüssedes Geflü-
gelopfers und die Überschüsse des Sünd—Speisopfers.——VVeshalberklärt
Semuél nicht wie R. Oéäja? ——Das Geflügelopfer wird schon vorher”ge-
nannt.—Un‚dR.OéäjaIP—Erzählt in dieser Lehre das Geflügelopfer nieht
mit.—-Aber R. Oéäja lehrte es ja und zählt das Geflügelopfer mit!? —Eine
für das Geflügelopfer und die andere für die Überschüssedes Geflügel-
-opfers.—Weshalberklärt R.Oéäja nicht wie Semuél‘P—Erist der Ansicht
desjenigen, welcher sagt, der Überschuß des Zehntel Epha desHochprie-
sters sei verfaulen”zu lassen. Es wird nämlich gelehrt: Der Überschuß des
Speisopfers ist freiwillig [darzubringen], der Übersehuß des Speisopfers
ist verfaul-en zu lassen. Und auf unsere Frage, wie dies zu verstehen sei,
erwiderte R. Hisda, dies sei wie folgt zu verstehen: der Überschuß des
Sünd-Sp-eisopfers ist freiwillig [darzubringen], der Überschuß des Speis-
opfers des Hochpriesters ist verfaulen zu lassen. Rabba sagte: Auch der
Überschuß des Zehntels Epha des Hochpriesters ist als freiwillige Gabe
[darzubringen], und nur der Überschuß der Dankopferbrote ist verfaulen
zu lassen. Hierüber besteht auch folgender Streit: Der Überschuß des
Zehntels Epha des Hochpriesters ist, wie B. Johanan sagt, als freiwillige
Gabe [darzubringen], und wie R. Eleäzar sagt, verfaulen zu lassen. Man
wandte ein: Der Überschuß der Seqelsteuer ist profan; der Überschuß des
Zehntels Epha, der Überschuß des Geflügelopfers von männlichen oder
weiblichen Flußbehafteten, des Geflügelopfers der Wöchnerinnen, der
Sündopfer und Schuldopfer ist freiwillig [darzubringen]. Doch wohl der
Überschuß des Zehntels Epha des Hochpriestersl? —Nein, der Üb-erschuß
des Sünd—Speisopfers.R. Nabman b. R. Jighaq sagte: Die Ansicht desjeni-
gen, welcher sagt, der Überschuß des Zehntels Epha des Hochpriesters sei
verfaul-en zu lassen, ist einleuchtend, denn es wird gelehrt:“°Er soll kein

sich wieder einfinden. 96. In die Kasse der Tempelsteuer. 97. Das er täg-
lich für sich darzubringen hat ; all diese Opfer unterscheiden sich durch ihre
Eigenschaft u. aueh die Überschüsse dürfen nicht mit einander vermischt wer-
den. 98. Bei der Aufzählung der ersten 7 Sammelbüchsen wird auch eine für
das Geflügelopfer genannt; cf. Seq.VI‚5. 99. Da die Brote nicht besondersdar-
gebracht werden können. 100.Lev.5,11. 101.Er ist dann zu verkaufen 11.für
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Öl darauf tun und keinen Weihrauch dazu geben, denn es ist ein Sünd-
opfer. B. Jehuda sagte: Diesesheißt S ü n d o p f e r, nicht aber heißt ein
anderes S ü n d 0 p f e r, dies lehrt, daß das Zehntel Epha desHochpriesters
nicht Sündopfer heiße und des Weihrauchs benötige. Und wenn es nicht
Sündopfer heißt, so ist der Überschuß desselbenverfaulen zu lassen.

ix‚1WENN [JEMANDGESAGTHAT:]DIESERGens sm EINBRANDOPFER,UND
EREINGEBRECHENBEKOMMENIOIHAT‚so KANNER,WENNERWILL,

FÜRDENERLÖSzwm BRINGEN;WENN[ERGESAGTHAT:]DIESEBEIDENOCH-
SENSOLLENBRANDOPFERSEIN,UNDsm GEBRECHENBEKOMMENHABEN,so
KANNER, WENNER WILL, FÜRDENERLÖS EINENBRINGEN;RABBI VERBIETETIO2
DIES.WENN[ERGESAGTHAT:] DIESERW°1DDERsm EINBRANDOPFER,UNDER
EIN GEBRECHENBEKOMMENHAT, so KANNER, WENNER WILL, FÜR DEN ER-
LÖSEIN LAMMBRINGEN; WENN[ER GESAGTHAT:] DIESESLAMMser EIN
BRANDOPFER,UNDESEINGEBRECHENBEKOMMENHAT,so KANNER,WENNER
WILL, FÜRDENERLÖSEINENWIDDERBRINGEN; RABBIVERBIETETDIES.

Col.b GEMARA.Du sagtest ja in der ersten Lehre, wer ‘einenOchsenfür eine
Mine’ [gesagt] und zwei im Werte einer Mine gebracht hat, habe seiner
Pflicht nicht genügtl? —Anders ist es, wenn er ‘diesesRind’ gesagt und es
ein Gebrechenbekommen hat”.
WENN[ERGESAGTHAT:] DIESEBEIDENOCHSENSOLLENBRANDOPFERSEIN,

UNDsm GEBRECHENBEKOMMENHABEN,so KANNER,WENNERWILL,FÜRDEN
ERLÖS EINENBRINGEN;RABBI VERBIETETDIES.Aus welchem Grunde“? -
Dies ist ebenso, als würde er ‘einen großen’ [gesagt] und einen kleinen105
gebracht haben. Und obgleicher ein Gebrechenbekommen“”’hat,so erlaubt
Rabbi es dennoch nicht von vornherein. —Sollte er auch über den ersten
Fall‘°°streitenl?——Rabbi bezieht sich auf die ganze Lehre; er wartete bis
die Rabbanan ihre Worte zuende führen, sodann streitet er gegen sie. Dies
ist auch zu beweisen, denn er lehrt auch: wenn [er gesagt hat:] dieser
Widder sei ein Brandopfer, und er ein Gebrechen bekommen hat, so kann
er, wenn er will, für den Erlös ein Lamm bringen; wenn [er gesagt hat:]
diesesLamm sei ein Brandopfer, und es ein Gebrechenbekommen hat, so
kann er, wenn er will, für den Erlös einen Widder bringen; Rabbi verbie-
tet dies. Schließe hieraus““.

den Erlös ist ein anderes Opfer darzubringen. 102.Nur von vornherein; ist es
aber bereits erfolgt, so hat er seiner Pflicht genügt, da er in einem solchen Falle
für das Opfer nicht verantwortlichist. 103.Durch dasGebrechen ist das Gelübde
aufgehoben worden. 104. Ist dies nach R. verboten. 105. Obgleich der Geldwert
derselbe ist, so sind es immerhin zwei. 106.Wenn man einen gelobt u. für den
Erlös 2 gebracht hat. 107. Er streitet also auch hinsichtl. des Falles, wenn man
ein größeres Tier zu bringen gelobt hat, 11.ebensohinsichtl. des Falles, wennman
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Sie fragten: Wie verhält es sich bei einer Art für eine andere‘°*Art?—-
Komm und höre: Wenn [jemand gesagt hat :] dieser Ochs sei ein Brand-
opfer, und er ein Gebrechen bekommen hat, so darf er für den Erlös
keinen Widder bringen, wohl aber darf er für den Erlös zwei Widder
bringen. Rabbi verbietet dies, weil es keine Vermischung“°gibt. Schließe
hieraus. ——Wieso gilt dies demnach“°nur von zwei, dies sollte ja auch von
einem gelten, denn in einem Falle, wenn es ein Gebrechen bekommen
hat, unterscheiden ja die Rabbanan nicht zwischen einem großen‘“und
einem kleinenl? ——Zwei Tannaim streiten über die Ansicht der Rabba-
nam“?

«Rabbi verbietet dies, weil es keine Vermischung gibt.» Also nur aus
dem Grunde, weil es keine Vermisehung gibt, sonst aber wäre dies erlaubt,
und dem widersprechend haben wir gelernt: Wenn [er gesagt hat:] dieser
Widder sei ein Brandopfer, und er ein Gebrechen bekommen hat, so kann
er, wenn er will, für den Erlös ein Lamm bringen ; wenn [er gesagt hat:]
dieses Lamm sei ein Brandopfer, und es ein Gebrechen bekommen hat,
so kann er, wenn er will, für den Erlös einen Widder bringen; Rabbi
verbietet dies“‘°’.——-Zwei Tannaim streiten über die Ansicht Rabbis. Hat
er von tauglichen [Tieren]“*statt eines Kalbes einen Farren, oder statt
eines Lammes einen Widder gebracht, so hat er seiner Pflicht genügt.
Eine anonyme Lehre naeh den Rabbanan.

So KANNER, WENNER WILL, FÜR DEN ERLÖS zwnr BRINGEN&c. R. Me-
nasja b. Zebid sagte im Namen Rabhs: Dies lehrten sie nur von dem
Falle, wenn er gesagt hat: dieser Ochs sei ein Brandopfer, wenn er aber
gesagt hat: ich nehme auf mich, diesen Ochsen als Brandopfer zu bringen,
so ist es“*"bestimmtworden. ——Vielleicht wollte er sagen, er nehme die
Darbringung“auf sich!? ——Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird
es wie folgt lauten: R.Menasja b. Zebid sagte im Namen Rabhs: Dies
lehrten sie nur von dem F alle, wenn er gesagt hat: dieser Ochs sei ein
Brandopfer, oder: ich nehme auf.mich, diesen Ochsen als Brandopfer zu
bringen. wenn er aber gesagt hat: ich nehme auf mich, diesen Ochsen
oder seinen Wertmals Brandopfer zu bringen, so ist es bestimmt worden.
2 statt eines gebracht hat. 108. Wenn man statt des gebreehenbehafteten Ochsen
2 kleine Tiere anderer Art gebracht hat. 109. Der beiden Speisopfer, die für die
beiden Widder erforderlich sind; es müßten 2 Speisopfer dargebracht werden,
während er ein Opfer mit einem Speisopfer gelobt hat. 110.Wenn nach den
Weisen auch Tiere anderer Art zulässigsind. 111.Ersatz für das gelebte Opfer.
112. Nach der einen Ansicht darf nach den Rabbanan ein kleineres in keinem
Falle dargebracht werden. 113. Obgleich in diesem Falle nur e i n Speisopfer dar-
zubringen ist. 114.Wörtl. reinen, die nicht gebrechenlmhaftetsind. Dies ist die
Fortsetzung der oben angezogenen, durch die Zwischenfragen unterbrochenen Leh-
re. 115.Die Darbringung eines einzigenBrandopfers. 116.DiesesTieres; durch
das Gebrechen ist nun das Gelübde aufgehoben worden, 117. Dh. einen Ersatz,
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ix‚2 “7ENN JEMANDGESAGTHAT: EINES VONMEINENLÄMMERNSEI HEILIG,

Fol.
109

ODEREINER VONMEINENOCHSENsm HEILIG, so IST, WENNER ZWEI
HAT, DAS GRÖSSERE,UNDWENN DREI, DAS MITTLERE UNTER IHNENHEILIG.
[SAGT ER:] ICH HABEEINES GENANN'I',WEISS ABERNICHT,WELCHES1011GE-
NANNTHABE, ODER: MEIN VATER118HATMIR EINES GENANNT,WEISS ABER
NICHT,WELCHES, so IST DASGRÖSSTEUNTERIHNENHEILIG.
GEMARA.Der Weihende tut dies somitn9mitgönnendem Auge; wie ist

demnach der Schlußsatz zu erklären: [so ist] das mittlere unter ihnen
heilig; demnach“°tut dies ja der Weihende mit mißgönnendem Augel?
Semuél erwiderte: Man berücksichtige a u chmdas mittlere, denn dem
kleinsten gegenüber heißt dies mit gönnendem Auge.——-Wie mache”er
es? R. Hija b. Rabh erwiderte: Er warte, bis es ein Gebrechen bekommt,
sodann übertrage er seine Heiligkeit auf das größte”?
R. Nahman sagte im Namen des Rabba b. Abuha: Dies lehrten sie nur

von dem Falle, wenn er gesagt hat: einer von meinen Ochsen sei heilig,
wenn er aber gesagt hat: ein Ochs unter meinen Ochsen sei heilig, so ist
der größte unter ihnen heilig, denn er meinte den [bedeutendsten] Och-
sen unter seinen Ochsen.—Dem ist aber nicht so, R. Hona sagte ja im
Namen R. Hijas im Namen Ülas‚ wer zu seinem Nächsten gesagt hat, er
verkaufe ihm einen Raum in seinem Hause, zeige ihm einen Söller ; doch
wohl, weil er das schlechteste”*istl? ——Nein, das beste im Hause. Man
wandte ein: [Wenn jemand gesagt hat:] ein Ochs unter meinen Ochsen
sei heilig, und ebenso wenn ein Ochs des Heiligtums mit anderen ver-
mischt worden ist, so ist der größte unter ihnen heilig, und alle übrigen125
sind als Brandopfer zu verkaufen, während der Erlös profan ist!? -
Diesmist auf den Fall zu beziehen, wenn ein Ochs des Heiligtums mit an-
deren vermischt werden ist. —-Es heißt ja: und ebensol? ——Dies bezieht
sich auf den größtenlm‚Man wandte ein: Wenn [er zu ihm gesagt hat,]
er verkaufe ihm ein Haus unter seinen Häusern, und eines eingestürzt
ist, so zeige er ihm128daseingestürzte ; er verkaufe ihm einen Sklaven unter
seinen Sklaven, und einer gestorben ist, so zeige er ihm den toten. Wes-
halb denn, man sollte doch sehen, welcheseingestürzt ist, welcher gestor-
ben“’"istl?——Vom [Anspruch des] Käufers ist nichts einzuwenden; an-

der diesem genau entspricht. 118.Der ein Opfer gelobt hat und gestorben ist.
119. Da das größere heilig ist. 120. Da nicht das größte heilig ist. 121.
Und das größere ist erst recht heilig. 122. Um das mittlere dern Heiligtume zu
entziehen, da er nur eines gelobt hat. 123. Das größere ist dann entweder von
vornherein od. dureh die Übertragung heilig, das mittlere dagegen auf jeden Fall
profan. 124. Unter den Räumen des Hauses ; dies sollte auch bei der Weihung
gelten. 125. Somit sind auch in einem solchen Falle die übrigen zu berücksichti-
gen. 126. Daß alle als Opfer zu verkaufen sind. 127. Dieser ist in beiden Fällen
heilig. 128. Dieses sei dasjenige, das er ihm verkauft hat. 129. Der Käufer soll-
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ders verhält es sich bei einem Käufer, weil der Besitzer des Scheines die
Unterhand“‘°hat. —-Jetzt, wo du darauf gekommen bist, ist auch hinsicht-
lich des Söllers zu erklären, dieser sei das schlechteste, denn der Besitzer
des Scheines hat die Unterhand.

SAGTE JEMAND‚]ERGELOBEEINBRANDOPFER,so BRINGEER es IMHEILIG-x‚1
TUM131DAR;HAT ER ES IM HONJOTEMPEL‘”DARGEBRACHT,so HAT ER

SEINERPFLICHT NICHTGENÜGT.[SAGTE en,] ER GELOBEEIN BRANDOPFERIM
HONJOTEMPELDARZUBRINGEN,so BRINGEERES IMHEILIGTUME11.111;HAT1311
ES IMHONJOTEMPELDARGEBRACHT,so HATER SEINERPFLICHTGENÜGT.R.
SIMÖNSAGT,DIESESsm KEINBRANDOPFER.[SAGTEJEMAND‚]ERWOLLENA-
zm SEIN,so MUSSER SICHDASHAARIM HEILIGTUMESCHNEIDEN133LASSEN;
HATER ns IMHONJOTEMPELGETAN,so HATER SEINERPFLICHTNICHTGE-
NÜGT.[SAGTEER,] ERWOLLENAZIRSEINUNDSICHDASHAARIMHONJOTEM-
PEL SCHNEIDENLASSEN,so TUEERES IMHEILIGTUME;TATERES111Homo-
TEMPEL, so HATER SEINERPFLICHT GENÜGT.R. SIMÖNSAGT,DIESER sm KEIN
NAZIR.
GEMARA.Wieso hat er seiner Pflicht genügt, er hat““ja [das Opfer]

nur getötetl? R. Hamnuna erwiderte: Dies ist ebenso, als würde er ge-
sagt haben, er gelobe ein Brandopfer mit der Bedingung, dafür nicht
haftbar‘”zu sein. ——Rabe sprach zu ihm: Im Schlußsatze heißt es, wenn
[er gesagt hat,] er wolle Nazir sein und sich das Haar irn Honjotempel
schneiden lassen, tue er es im Heiligtume, und wenn er dies im Honjo-
tempel tat, habe er seiner Pflicht genügt, wonach auch hierbei [zu be-
gründen] ist, es sei ebenso, als würde er gesagt haben, er wolle Nazir sein
mit der Bedingung, für die Opfer nicht haftbar zu sein; er bleibt ja aber
Nazir, solange er seine Opfer nicht gebracht“°hati? Vielmehr, erklärte
Baba, dieser wollte nur ein Gesehenk“%ringenund sagte sieh: genügt der
Honjotempel, so ist es recht, einer weiteren Bemühung““unterwerfe ich
te nur dann den Schaden erleiden, wenn dies beim besten erfolgt ist. 130.Er
hat für seine Behauptung den Beweis anzutreten. 131. Im Tempel zu Jeruäalem.
132.Der bekannte Tempel der alexandrinisch€mDiaspora. Unser Text hat weiter
oft (manche Texte durchweg) mm;, auch finden sieh an anderen Stellen die For-
men mm:; 11.puma. Die griechischen Schriftsteller haben ’Ovc'ag;nach Fritzsche
(Schenkel, Bib.-Lex. iv 359) spätjüd. Name unsicherer Ableitung; die Ablei-
tung von nrw, wie ihn der neu aufgefundene hebr. Sirachtext hat, würde ziem-
lich sicher sein, wenn nicht wm: des Syrers (Sir. 50,1) raum vermuten ließe. 133.
Bei welcher Zeremonie er seine Opfer darzubringen hat; cf. Num. 6,18. 134.
Wenn er das Opfer im Honjotempel darbringt, da das Schlachten außerhalb des
Tempelhofes nicht als Opferung gelten kann; das Gelübde ist somit nicht einge-
löst worden. 135. Er stellte die Bedingung, es im I_Ionjotempeldarzubringen,
also zu töten. 136.Das Nazirat kann nur dann aufgehoben werden, wenn
er ein gültigesOpfer dargebrachthat. 137.Es gilt überhaupt nicht als Brand-
opfer. 138: In dem Falle, wenn er in der Nähe des Honjotempels wohnt,



x,?

7[;[; MENA1‚10THXIII‚X Fol.109a

mich nicht. Und ebensowollte der Nazir sich eine Enthaltsamkeit aufer-
legen und sagte sieh: genügt der Honjotémpel, so ist es recht, einer wei-
teren B-emühungunterwerfe ich mich nicht. B. Hamnuna aber erklärt,
hinsichtlich des Nazirs verhalte es sich auch so, beim Brandopfer aber
[ist zu begründen,] er gelobte mit der Bedingung, dafür nicht haftbar zu
sein. Und auch B. Jobanan ist der Ansicht R. Hamnunas, denn Rabba 13.
Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: [Wenn jemand gesagt hat,] er
gelobe, ein Brandopfer im Honjotempel darzubringen, und es im Jis-
raéllande dargebracht hat, so hat er seiner Pflicht genügt und verfällt”
der Ausrottung. Ebenso wird auch gelehrt: [Wenn jemand gesagt hat,] er
gelobe, ein Brandopfer in der Wüste darzubringen, und es jenseits des
Jardens‘“dargebraeht hat, so hat er seiner Pflicht genügt, und verfällt
der Ausrottung.

PRIESTER, DIE IMHONJOTEMPELDIENSTTATEN,DÜRFENNICHTIM HEI-
LIGTUMEzu JERUéALEMDIENSTTUN,UNDUMso WENIGER,DIE ns FÜR

EINE ANDERESACHEMIGETANHABEN,DENNES HEISST:‘“dOChdurften die
Priester der Privataltäre nicht den. Altar in Jerus'alem betreten, sondern
aßen das Ungesäuerte inmitten. ihrer Brüder. SIE GLEICHENGEBRECHEN-
BEHAFTETEN,INDEMsm EINENANTE1L“°ERHALTENUNDAUCHESSEN, JEDOCH
KEINE[OPFER]DARBRINGENDÜRFEN.
GEMARA.R. Jehuda sagte: Hat ein Priester einem Götzen geschlach-

tet, so ist das 0pfer“%1ngenehmen“5Geruches.R. _Jighaqb. Evdämi sagte:
Hierauf deutet folgender Schriftvers:““weil sie dereinst vor ihren Götzen
bedienten und so dem Hause Jisraél zum Anstoße der Sünde wurden,
deshalb habe ich meine Hand wider sie erheben, Spruch Gottes, des Herrn,
und sie sollen ihre Sünde tragen. Und hierauf heißt es:“7sie dürfen mir
nicht nahen, um mir Priesterdienst zu tun. Also nur, wenn er Priester-
dienst getan hat, und das Schlachten gilt nicht als Priesterdienst”.
Es wurde gelehrt: Ist es“%eim [Blut]sprengen versehentlich erfolgt,

so ist sein Opfer, wie R. Nehmen sagt, angenehmen Geruehes, und wie
R. Seäeth sagt, nicht angenehmen Geruches. R.Seéeth sagte: Biesent-
nehme ich aus folgendem: Es heißt: und so dem Hause Jisraéls zum An-
stoße der Sünde wurden ; doch wohl entweder Anstoß oder Sünde; unter
Anstoß”°ist Versehen und unter Sünde Vorsatz zu verstehen. R. Nehmen
aber erklärt: ein Anstoß der Sünde. R. Nahman sagte: Dies entnehme ich

139. Demnach gilt es als richtiges Brandopfer. 140. Im Jisraéllande. außerhalb
des Tempelhofes. 141. Für Götzen. 142. iiReg. 23,9. 143. Vom Opferfleische.
144.Das er, nachdem er Buße getan hat, im Tempel darbringt. 145. Vgl.S. 5
Anm. 25 146. Ez. 44,12. 147. Ib. V. 13. 148. Da es auch durch einen Gemeinen
zulässigist. 149.Die Opferung für einen Götzen. 150.Eigentl. S tr a u c h e l n,
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aus folgendem: Es wird gelehrtz““Und der Priester schafie Sühne der
Seele, die durch ihre Sünde unvorsätzlich gefehlt hat ; dies lehrt, daß der
Priester sich selbst Sühne schaffen könne. Wobei”, wenn beim Schlach-
ten, so gilt dies ja nicht nur vom Versehen, sondern auch vom Vor-
satz“; doch wohl beim Sprengen. ——Und R. Seéethl? —Er kann dir er-
widern: tatsächlich beim Schlachten, und vom Vorsatz gilt dies deshalb
nicht. weil er dadurch*“ein Pfaffe des Götzen geworden ist. Sie vertreten
hierbei ihre Ansichten, denn es wurde gelehrt: Hat er es beim Schlach-
ten vorsätzlich getan, so ist sein Opfer, wie R. Nehmen sagt, angenehmen
Geruches, und wie R. Seéeth sagt, nicht angenehmen Geruches. R. Nab-
man sagt, sein Opfer sei angenehmen Geruches, weil er keinen Priester-
dienst getan hat; R. Seéeth sagt, sein Opfer sei nicht angenehmen Ge-
ruches, weil er dadurch ein Pfaffe des Götzen geworden ist. R. Nehmen Col.b
sagte: Dies entnehme ich aus folgender Lehre: Hat ein Priester Götzen
gedient und Buße getan, so ist sein Opfer angenehmen Geruches. In wel-
chem Falle: wenn unvorsätzlich, wieso heißt es ‘und Buße getan’, er is t
ja bußfertig; doch wohl vorsätzlich; ferner: ist es beim Sprengen erfolgt,
so nützt es ja nicht, daß er Buße getan hat, er hat ja Priesterdienst ge-
tan; doch wohl beim Schlachten. —Und R. Seéethl? ——Er kann dir er-
widern: tatsächlich unvorsätzlieh, und er meint es wie folgt: hatte er
von vornherein Buße getan, wenn nämlich der Dienst unvorsätzlieh er-
folgt war, so ist sein Opfer angenehmen Geruches,wenn aber nicht, so ist
sein Opfer nicht angenehmen Geruches.
Hat er sich vor einem Götzen niedergeworfen, so ist, wie R. Nabman

sagt, sein Opfer angenehmen Geruches, und wie R. Seéethsagt, sein Opfer
nicht angenehmen Geruches. Hat er einen Götzen anerkannt, so ist, wie
R. Nehmen sagt, sein Opfer angenehmenGeruches, und wieR. Seéethsagt,
sein Opfer nicht angenehmenGeruches.Und [alle Fälle] sind nötig.Würde
er nur den ersten gelehrt haben, so könnte man glauben, R. Seéeth ver-
trete seine Ansicht nur da, wo er vor ihm Priesterdienst getan hat; hin-
sichtlich des Schlachtens aber, wobei er vor ihm keinen Priesterdienst ge.-
tan hat, pflichte er R. Nahman bei. Und würde er es nur vom Schlachten
gelehrt haben, so könnte man glauben, weil er einen Dienst getan hat,
nicht aber, wenn er sich niedergeworfen hat, wobei er keinen Dienst ge-
tan hat. (Daher ist dies nötig.) Und würde er es nur von Sichniederwer-
fens gelehrt haben, so könnte man glauben, weil er eine Tätigkeit ausge-

ohne Absicht. 151. Num. 15,28. 152. Soll er versehentlich die Sünde des Göt-
zendienstes (hierauf wird die angezogeneSchriftstelle bezogen) begangen haben.
153. Das Schlachten ist kein Priesterdienst, 11. er ist, wie oben gelehrt wird, zum
Opferdienste zulässig. 154. Obgleich das Schlachten kein Priesterdienst ist. 155.
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übt hat, nicht aber, wenn er ihn anerkannt hat, wobei es nur Worte sind.
Daher ist auch dies nötig.
UNDUMso WENIGER,DIEESFÜREINEANDERESACHEGETANHABEN.Wenn

er sagt: um so weniger, die es für eine andere Sache getan haben, so ist
hieraus zu entnehmen, daß der Honjotempel kein Götzen[ternpei]war. Es
gibt somit eine Lehre übereinstimmend mit demjenigen, welcher sagt,
der Honjotempel war kein Götzen[tempel].Es wird gelehrt: In dem Jahre,
in dern Simön der Gerechte starb, sagte er, er werde in diesemJahre ster-
ben. Alsman ihn fragte, woher er dieswisse,erwiderte er: An jedem Ver-
söhnungstage gesellte sich mir‘55einGreis, der weiß gekleidet war, weiß
gehüllt war, und er pflegte mit mir hineinzugehen und mit mir herauszu-
kommen; dieses Jahr aber gesellte sich mir ein Greis, der schwarz geklei-
det war, schwarzgehüllt war, und er ging mit mir hinein, kam aber nicht
mit mir heraus. Nach dem Feste war er sieben Tage krank und starb.
Seine Priesterbrüder unterließen es dann, im [Priester]segen den Gottes-
namen auszusprechen.Bei seinemHinseheidenSpracher: MeinSohn Hon-
jo“%oll mein Amtsnachfolger werden. Sein Bruder Simi, der zweieinhalb
J ahre älter war als er, und auf ihn neidisch war, sprach darauf zu ihm:
Komm, ich will dich die Satzungen des Tempeldienstes lehren. Alsdann
ließ er ihn einen Kittel anziehen und einen Gürtel anlegen und brachte
ihn zum Altar. Hierauf sprach er zu seinen Priesterbrüdern: Schauet, was
dieser seiner Geliebten versprochen und auch gehalten hat: Am Tage, an
dem ich das Priesteramt antrete, werde ich deinen Kittel anziehen und
deinen Gürtel anlegen. Da wollten seine Priesterbrüder ihn töten; er aber
floh vor ihnen und sie setzten ihm nach. Hierauf ging er nach Alexandrien
in Ägypten, wo er einen Altar errichtete und auf diesem den Götzen
opferte. Als die Weisen davon hörten, sprachen sie: Wenn durch diesen,
der dazu“”nicht gelangt war, dies erfolgt ist, was sollte schon durch den
erfolgen, der dazu gelangt‘“war. So geschahdies nach R. Meir. R. Jehuda
sprach zu ihm: Nicht so trug sich dies zu, vielmehr wollte Honjo das Amt
nicht annehmen, weil sein Bruder Simi zweieinhalb J ahre älter war als er.
Dennoch war Honjo neidisch auf seinen Bruder Simi. Er sprach zu ihm:
Komm, ich will dich die Satzungen des Tempeldienstes lehren. Alsdann
ließ er ihn einen Kittel anziehen und einen Gürtel anlegen und brachte
ihn zum Altar. Hierauf sprach er zu seinen Priesterbrüdern: Schauet, was
dieser seiner Geliebten versprochen und auch gehalten hat: Am Tage, an
dem ich das Priesteramt antrete, werde ich deinen Kittel anziehen und

Beim Pontifizieren im Allerheiligsten. 156.Onias (IV.), der Erbauer des alexan-
drinischen Tempels, war nicht ein Sohn des Simön, sondern ein Urenkel dessel-
ben. Der Anachronismusberuht auf einer Verwechselungmit Onias, dem Sohne
des Simön. 157. Dem Antritt des Hochpriesteramtes. 158, Und zur Niederle-
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deinen Gürtel anlegen. Seine Brüder, die Priester, wollten ihn töten, und
er erzählte ihnen den ganzen Vorfall. Hierauf wollten sie Honjo töten, er
aber floh vor ihnen und sie setzten ihm nach; er flüchtete sich nach dem
Königsberge“’°,aber sie folgten ihm auch da, und wer ihn sah, rief: der ist
es, der ist es. Hierauf ging er nach Alexandrien in Ägypten, wo er einen
Altar errichtete und auf diesem auf den Namen Gottes opferte. So heißt
es auch:“°An jenem Tage wird ein Altar für den Herrn inmitten des
Landes Mierajim sein und ein Mahlstein des Herrn an seiner Grenze. Als
die Weisen davon hörten, sprachen sie: Wenn durch diesen, der es aus-
schlug, dies erfolgt ist, um wieviel mehr durch den, der es zu erreichen3
strebt.
Es wird gelehrt: B. Jehoéuä b. Perahja sagte: Frühermiwollteich jeden,

der zu mir sagte, daß ich hochsteigen“%oll,binden und vor einen Löwen
werfen, jetzt aber würde ich auf jeden, der zu mir sagen sollte, daß ich
hinabsteigen soll, einen KesselkochendemWassers gießen. Saul floh [den
Thron]; nachdem er ihn aber be-stiegenhatte, wollte er David töten.
Mar Qaéiéa,Sohn des R. Hisda, sprach zu Abajje: Wofür verwendet R.

Meir den von R. Jehuda angezogenenSchriftvers? —Er verwendet ihn für
folgende Lehre: Nach der Niederlage des Sauberib““ging Hizqija hinaus
und. traf Königssöhnein goldenen Wagen sitzen; da beschworer sie, kei-
nen Götzendienst zu treiben, wie es heißt: an jenem Tage werden fünf
Städte in Mierajim die Sprache Kenaa‘ns reden und dem Herrn der Heer- f%
scharen schwören. Hierauf gingen sie nach Migrajim, wo sie einen Altar
errichteten und auf ihm Opfer auf den Namen Gottes darbrachten, wie
es heißt: an jenem Tage wird ein Altar für den.Herrn inmitten des Lan-
des Mierajim sein.
164Heresstadi:wird die eine genannt. Was heißt Heresstadt (wird die eine

genannt)? —-Naeh der Übersetzung R. Josephs: Von der Stadt Beth Se-
meé [Sonnenstadt], die dereinst zerstört werden wird, heißt es, daß sie eine
von ihnen165ist.——Woher, daß Heres(stadt) Sonne bedeutet? —Es heißt:
165derzur Sonne (heres) spricht, daß sie nicht seheine.
167Bringetmeine Söhne aus der Ferne und meine Töchter aus den En-

den der Erde. Bringet meine Söhne aus der Ferne, das sind, wie R. Hana
sagte, die Exulanten von Babylonien, die gesetzten Sinnes sind, gleich

gung des Amtes gezwungen worden ist. 159. Der im T. unter dem Namen 143513113)
bekannten Provinz; statt1‘mn n»: ist mit jer. T. Jom. 15731-m zu lesen. 160.
Jes. 19,19. 161.Bevor er zum F ürsten eingesetzt wurde; cf. Hg.Fol‚ 161).
162. Das Fürstenamt annehmen; so richtig nach den kursierenden Ausgaben. 163.
Cf.iiReg. 19,35. 164.Jes. 19,18. 165.Wörtl. aus Targum zu Jesaias; aus
dieser Paraphrase geht jedoch noch immer nicht hervor, ob der Name mrm 713
von own, Sonne, od. D1fl‚zerstören‚ abzuleiten sei. 166.1j. 9,7. 167.Jes‚43,6‚
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Söhnen: und meine Töchter aus den Enden der Erde, das sind die Exn-
lanten aus den übrigen Ländern, die nicht gesetzten Sinnes sind, gleich
Töchtern.
R. Abba b. B. Jighaq sagte im Namen R. Hisdas, und wie manche sagen,

sagte es R. Jehuda im Namen Rabhs: Von Cor bis Karthagene kennt man
Jisraél und seinen Vater im Himmel, und von Cor westwärts und von
Karthagene ostwärts kennt man weder Jisraél noch seinen Vater im
Himmel. R. Simi b. Hija wandte gegen Rabh ein :“Wom Aufgange der
Sonne bis zu ihrem Niedergange ist mein Name groß unter den Völkern,
an jeglichem Orte wird mir geräuchert und meinem Namen dargebracht,
eine reine Opfergabel? Dieser erwiderte: Du bist Simil? Man nennt ihn
den Gott der Götter.
An jeglichem Orte wird mir geräuehert und meinem Namen darge-

bracht. An jeglichem Orte, wieso dies? R. Semuél b. Nal_1mani erwiderte
im Namen R. Jonathans: Das sind die Schriftgelehrten, die sich an allen
Orten mit der Tora befassen; ich rechne es ihnen an, als würden sie mir
räuchern und Opfer darreichen. Eine reine Opfergabe. Dies bezieht sich
auf den, der das Gesetz in Reinheit studiert; der eine Frau nimmt und
dann das Gesetz studiert.
159EinStufenlied. Preiset den Herrn, alle Diener des Herrn. die ihr

in den Nächten im Hause des Herrn steht. Was heißt: in den Nächten?
B. J obanan erwiderte: Das sind die Schriftgelehrten, die sich nachts mit
der Tora befassen; die Schrift rechnet es ihnen an, als würden sie sich
mit dem Opferdienste befassen.
17°Ewigdies für Jisraél. R. Gidel sagte im Namen Rabhs: Das ist der

[drohen] erbaute Altar, an dem Mikhaél, der oberste Fürstmsteht und
Opfer darbringt. B. Jobanan sagte: Das sind die Schriftgelehrten, die sich
mit den Vorschriften über den Opferdienst befassen; die Schrift rechnet
es ihnen an, als würde der Tempel in ihren Tagen erbaut worden sein.
Reé Laqiä sagte: Es heißtz"“’dies ist das Gesetz für das Brandopfer, fiir

das Speisopfer, für das Sündopfer und für das Schuldopfer. Wenn je-
mand sich mit der Tora befaßt, so ist es ebenso, als würde er Brandopfer,
Speisopfer, Sündopfer und Schuldopfer darbringen. Baba sprach: Wie-
so heißt es demnach: für das Brandopfer, für das Speisopfer, es sollte ja
heißen: ein Brandopfer"‘”’undein Speisopferi? Vielmehr, erklärte Baba,
wer sich mit der Tora befaßt, braucht weder eines Brandopfers noch eines
Sündopfers noch eines Speisopfcrs noch eines Schuldopfers.
R. Jiehaq sagte: Es heißt:“dies ist das Gesetz des Sündopfers}"dies ist

168. Mal. 1,11. 169. Ps. 134,1. 170. iiChr. 2,3. 171. Der Schutzengel der Jis-
raéliten; cf. Jam. F01.77a. 172. Lev. 7,37. 173. Man könnte dann auslegen: das
Gesetz ist ein Brandopfer, das Gesetz ist ein Speisopfer. 174. Lev. 6,18. 175.
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das Gesetz des Schuld0pfers. Wenn jemand sich mit dern Gesetze des
Sündopfers befaßt, so ist es ebenso als würde er ein Sündopfer darbrin-
gen, und wenn jemand sich mit dern Gesetzedes Schuldopfers befaßt, so
ist es ebenso als würde er ein Schuldopfer darbringen.

BEIM VIEII-BRANDOPFERIIEISST113:“°ein Feueropfer angenehmen Geru- xl
ches, BEIMGEFLÜGEL-BRANDOPFER:177ein.F eueropfer angenehmen Ge-

ruches, UNDBEIMSPEISOPFER:17SeinF eueropfer angenehmen Geruches, UM
DIRzu SAGEN:OBVIELODERWENIG,WENNERNURSEINHERZZUMHIMMEL
RICIITET.
GEMARA.R. Zera sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers:“°süß

ist der Schlaf des Arbeitenden‘”, ob viel oder wenig, er wird genießen.
R. Ada b. Ahaba entnimmt dies hieraus 1181istdes Guten viel, so sind auch
viel der Esser, und welchen Gewinn hat der Besitzer‘”davon?
Es wird gelehrt: R. Simön b. Azaj sagte: Komm und sieh, was im Ab-

schnitte von den Opfern geschrieben steht; in diesem kommt weder El
noch Elohim“”'vor‚ sondern nur Jahve‘“, um den Streitenden keine Ge-
legenheit““’zu geben. Ferner heißt es von einem großen Ochsen: ein
F eueropfer angenehmen Geruches, von einem kleinen Vogel: ein F euer-
opfer angenehmen Geruches, und ebenso vom Speisepfer: ein Feueropfer
angenehmen Geruches, um dir zu sagen: ob viel oder wenig, wenn er
nur sein Herz zum Himmel richtet. Vielleicht glaubst du, er brauche
[das Opfer] zum Essen, so heißt es:““wenn mich hungerte, dir sagte ich
es nicht, denn mein ist das Weltall und sein Inhalt. F erner heißt es:
187dennmein sind alle Tiere des Waldes, das Vieh auf den Bergen der
Tausende; ich kenne alle Vögel auf den Bergen, und, was sich im Gefilde
regt, ist mir bekannt. Esse ich etwa das F leiseh von Stieren oder trinke
ich das Blut von Böclcen? Ich gebot euch zu schlachten nur deshalb, da-
mit ihr sagt: ich will seinen Willen erfüllen, damit er meinen Willen
erfülle. Ihr schlachtet somit nicht um meinetwillen, sondern um euret-
willen, wie es heißt:“”zu eurer Wohlgefälliglceit sollt ihr es schlachten.
Eine andere Erklärung: Zu eurer Wohlgefälligkeit sollt ihr es schlechtem
schlachtet mit eurem Willen, und schlachtet in der Absicht”. So fragte
Semuél den R. Hona: Woher, daß [das Opfer] untauglich ist, wenn man

Ib. 7,1. 176.Ib. 1,9. 177.11».V. 17. 178.Ib. 2,9. 179.Eee. 5,11. 180.
Nach der t.schen Auslegung: des Diensttuenden, des Opferhringenden, er braucht
seine Sünden nicht zu fürchten. 181. Eco.5,10. 182.Gott, dem es gleich ist,
ob viele od. wenige Priester vorn Opfer genießen. 183. Kürzere, bezw. längere
Farm der prädikativen Bezeichnungfür Gott. 184.Eigennamen des jisraéliti-
schen Gottes. 185. Zur Behauptung, daß die verschiedenartigen Opfer verschie-
denen Göttern dargebracht werden. 186. Ps. 50,12. 187. Ib. VV. 10,11,13.
188.Lev. 19,5. 189.Es ist hierbei die Absicht zur Schlachtung eines Opfers er-
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sich beim Opfern nur beschäftigt“? —Es heißt:““er schlechte das jun-
ge Rind, das Schlachtenmuß auf den Namen des jungen Kindeserfolgen.
J euer entgegnete: Das wissen wir, woher aber, daß dies unerläßlic 19zist?
——Es heißt: zu eurer Wohlgefälliglceitsollt ihr es schlachten, schlachtet
mit eurem Willen, und schlachtet in der Absicht.

forderlich. 190. Dies nur zur Übung tut, od. überhaupt nicht die Absicht der
Schlachtung eines Opfers hat. 191. Lev. 1,5. 192. Daß das Opfer untauglich ist,
auch wenn das Schlachten bereits erfolgt ist.
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DERTRAKTATHULIN
VON man PROFANSCHLACHTUNG



ERSTER ABSCHNITT

NOMMENEIN TAUBER, EIN B1.öman UNDEIN anemännreeu, WEIL SIE
DIE Scnmcnrum VERDF.RBENKÖNNTEN.HABEN sm ALLE cescnmcu-

TET UNDANDEREsm BEOBACIITET,so rsr mm: Scnmcannc GÜLTIG.
GEMARA. Jeder darf schlechten, von vornherein, und seine Schlach-

tung ist gültig, wenn bereits erfolgt!? R. Aha, Sohn des Baba, sprach zu
R. Aéi: Ist denn überall, wo es ‘jeder’ heißt, von vornherein zu verstehen,
[es wird ja gelehrt‚] jeder könne umtauscheni ob Männer oder Weiber,
wonach dies zu verstehen wäre, von vornherein, und dem widersprechend
heißt es: 3er soll es nicht umwechseln und nicht vertauschcn, ein gutes
auf ein schlechtes oder ein schlechtes auf ein gutes!? ——Da wird die Er-
klärung ausdrücklich gelehrt: nicht etwa, daß man u1ntauschen dürfe,
sondern daß, wenn man dies getan hat, es gültig sei und man die vierzig
[Geißelhiebe] erhalte. —[Es wird ja gelehrt‚] jeder könne schätzen*und
geschätzt Werden5‚ [seinen Wert.] geloben und im Werte gelobt werden,
wonach dies zu verstehenwäre, von vornherein, und dem widersprechend
heißt es:“wenn du zu geloben unterläßt, so haftet dir keine Sünde an,
und ferner heißt es:"‘besser, daß du nicht gelobst, als daß du gelobst
und nicht hältstl? Ferner wird gelehrt: Besser als das eine und als das
andere, wenn man überhaupt. nicht gelobt — Worte R. Meirs ; R. Jehuda
sagt: besser als das eine und als das andere, wenn man gelobt und es ein-
löst. Und auch B. Jehuda spricht nur von dem Falle, wenn jemand sagt,
er gelobe dieses“, nicht aber von dem Falle, wenn er sagt, er nehme auf
sich“? ——Ist denn überall, wo es ‘jeder’ heißt, nicht von vornherein zu
verstehen, [eswird ja gelehrt‚] jeder sei zur Festhütte verpflichtet“, jeder
sei zu den C.iqith verpflichtet, ist dies etwa zu verstehen, nicht von vorn—C0l.b
hereini? —Von einem Falle, wo es ‘verpflichtet’ heißt, spreche ich nicht.

IEDER DAI\F scnmcnrex’ UND sum: Scnmcnrunc. IST GÜLTIG, AUSGE—Ü

1. Unter Schlachten ist im T. das ritualmäßige Schlachten bei den Juden (Schäch-
ten) zu verstehen, das durch das Durchschneiden der lialsorgane (Luft- und "Speise-
röhre) erfolgt. 2. Ein zur Opi'crung bestimmtes Tier auf ein anderes. 3.Lev.
27,10. 4. SeinenGeldwert für den Tempel spenden; cf. Lev. 27,2ff. 5. Wenn ein
anderer seinen Geldwert s;3endot. 6. DL 23,23. 7. Eco. 5,4. 8. Ein von ihm be-
zeichnetes Vieh als Opfer; wenn es verendet od. abhanden kommt, ist er nicht
haftbar. 9. Die Darbringung eines Opfers; er ist dann haftbar und könnte die
Einlösung aus irgend einem Grunde unterlassen. 10. In dieser während des Hütten-
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-—[Es wird ja gelehrt‚] jeder könne stützen“, ob Männer oder Weiber, wo-
nach zu verstehen wäre, von vornherein nicht, und dem widersprechend
heißt es :”er stütze seine Hand, und deswird ihn wohlgefällig machen!?
——Unter ‘jeder’ ist in manchen Fällen von vornherein zu verstehen, und
in manchen, wenn bereits erfolgt. -—Woher weißt du nun, daß hier
unter ‘jeder’ von vornherein zu verstehen ist, wonach auf einen Wider-
spruch hinzuweisen ist, vielleicht wenn bereits erfolgt, wonach kein Wi-
derspruch bestehti? Dieser erwiderte: Mein Einwand stützt sich auf [die
Worte] ‘und ihre Schlachtung ist gültig’; wenn es heißt, ihre Schlachtung
sei gültig, wenn bereits erfolgt, so ist ja unter ‘jeder’ von vornherein zu
verstehen, denn wenn der Fall, wenn bereits erfolgt, so brauchte dies ja
nicht zweimal gelehrt zu werden. Rabba b. Üla erklärte: Er lehrt fol-
gendes: jeder dürfe“schlachten, sogar ein Unreiner Profänes. —Wozu
braucht dies von einem Unreinen bei Profanem gelehrt zu werden“!? —-
Bei Profanem, das nach Art des Heiligen in Reinheit zubereitet“wird.
Er ist der Ansicht, das Profane‚ das nach Art des Heiligen in Reinheit
zubereitet wird, gleiche dem Heiligen“. -—Wie verfahre er hierbei? ——Er
hole ein langes Messer und schlachte mit diesem, damit er das F leisch
nicht berühre. Heiliges aber darf er nicht schlachten, weil er das Fleisch
berühren könnte. Wenn er aber geschlachtel:hat und sagt, er wisse be-
stimmt, daß er es nicht berührt hat, so ist seine Schlachtung gültig. Aus-
genommen ein Tauber, ein Blöder und ein Minderjähriger, selbst bei ge-
wöhnlichem Profanen, auch nicht, wenn bereits erfolgt, denn sie könn-
ten unterbrechen", aufdrücken“oder durchbohren“. ——Worauf beziehen
sich [die Werte] ‘haben sie alle geschlachtet': wenn auf Taube, Blöde und
Minderjährige, so spricht er ja von diesen, somit müßte es. ja heißen:
haben sie geschlachtet, wenn auf einen Unreinen bei Profanem, so sagst
du ja, er dürfe auch von vornherein schlechten, und wenn auf einen
Unreinen bei Heiligem, so genügt es ja, wenn er sagt, er wisse es”be-
stimmt”? ——Wenn er nicht zugegen ist, um ihn fragen zu können. ——Ist
es”denn hinsichtlich des Unreinen bei Heiligem hieraus zu entnehmen,
dies geht ja aus der folgenden Lehre hervor1? Wenn einer von den Un-

festes zu verweilen; cf. Dt. 16,13ff. 11. Die Hand auf den Kopf des zu schlach-
tenden Opfers ; cf. Ijlul. F01.92a. 12. Lev. 1,4. 13. Hierauf deutet das W . ‘jmlcr’.
14. Dies ist ja selbstverständlich erlaubt. 15. Von einem, der auch Profanes nur
auf diese Weise zubereitet. 16. Demnach darf das Schlachten durch einen Un-
reinen erfolgen. 17. Beim Durchschneiden des IIalses. 18. Das Messer auf die
Schlachtstelle u. es nicht, wie dies erfolgen muß, hin- u. herziehen, 19. Das
Messer von der Seite aus unter die Haut stechen; in diesen Fällen ist das Schlach-
ten ungültig. 20. Daß er das F leisch nicht berührt hat. 21. Eine Beobachtung
durch andere ist nicht nötig. 22. Daß er von vornherein nicht schlechten darf.
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tauglichen”geschlachtet hat, so ist die Schlachtung gültig, denn das
Schlachten darf durch Gemeine, Weiber, Sklaven und Unreine erfolgen,
selbst bei Hochheiligem, nur dürfen Unreine das Fleisch nicht berühren.
—Hier“ist die Hauptlehre, und dort lehrt er vom‘Unreinen bei Heili-
gem nur deshalb, weil er von den übrigen Untauglichen spricht. Wenn
du aber willst, sage ich: dort ist die Hauptlehre, denn er handelt ja vom
Heiligen, und hier lehrt er vom Unreinen bei Heiligem nur deshalb,
weil er vom Unreinen bei Profanem spricht. —Wodurch soll dieser
Unreine unrein geworden sein: wenn durch eine Leiche, so sagt ja der
Allbarmherzige?"an einen mit dem Schwerte Erschlagenen, das Schwert Fol.3
gleicht*“demErschlagenen”, somit überträgt er seine Urunreinheit”auf
das Messer, und das Messer macht das Fleisch unrein !? ——Vielmehr, wenn
er durch ein Kriechtier”unrein geworden ist. Wenn du aber willst, sage
ich: tatsächlich, wenn er durch eine Leiche unrein geworden ist, jedoch
in dem Falle, wenn er einen Rohrstreifen”untersucht und damit ge-
schlachtet hat, denn es wird gelehrt, man dürfe mit. allem schlechten,
mit einem Steine, mit Glas oder mit einem Rohr. Abajje erklärte: Er
lehrt folgendes: alle dürfen schlachten, selbst ein Samaritaner. Dies nur
in dem Falle, wenn ein Jisraélit dabei steht, wenn er aber nur aus- und
eingeht, so darf er nicht schlachten; hat er bereits geschlachtet, so schnei-
de man ein olivengroßes Stück Fleisch ab und gebe es ihm; ißt er es, so
darf man von seiner Schlachtung essen, ißt er es nicht, so darf man von
seiner Schlachtungnicht essen. Ausgenommenein Tauber, ein Blöder und
ein Minderjähriger; auch dann nicht, wenn bereits erfolgt, denn sie
könnten unterbrechen, aufdrücken oder durchbohren. —Worauf beziehen
sich [die Werte] ‘haben sie alle geschlachtet': wenn auf Taube, Blöde
und Minderjährige, so spricht er ]a von diesen,somit müßte es ja heißen:
haben sie geschlachtet, und wenn auf einen Samaritaner‚ so sagst du ja,
wenn ein Jisraélit dabei steht, dürfe er auch von vornherein schlechtenl?
—Ein Einwand. Baba sprach: Darf er denn, wenn jemand aus—und ein-
geht, dies nicht auch von vornherein, wir haben ja gelernt, wenn je-
mand einen Nichtjuden in seinem Laden zurückgelassen hat, und ein
Jisraélit aus- und eingeht, sei er erlaubt“l? —Da heißt es nicht ‘lasse

23. Cf. Zeb.F01.311). 24.Wo ausschließlich vom Schlachten gesprochen wird.
25. Nam. 19,16. 26.1Iinsichtl. des Unreinheilsgrades. 27. Und ebenso auch dem
Unreinen. mit dem es in Berührung kommt. 28. Vgl.Bd.l S. 402 Anm. 7. 29.
Dieses besitzt einen niedrigeren Grad von Unreinheit, sodaß der mit diesem in
Berührung kommendeMenschdie Unreinheit nur auf Speisen 11.Getränke, nicht
aber auf Geräte überträgt; in diesem Falle bleibt das Messer rein. 30. Solches ist
kein Gerät u. daher nicht verunreinigungsfähig. 31. Diese Lehre spricht von dem
Falle, wenn im Laden Wein sich befindet, u. zu befürchten ist, der Nichtjude
könnte das Faß geöffnet u. ihn für Jisraéliten verboten gemacht haben; cf.Az.
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zurück’, sondern ‘zurückgelassen hat’, wenn bereits erfolgt. Vielmehr,
hieraus”: der Beobachtende“muß nicht dasitzen und beobachten, viel-
mehr genügt es, wenn er nur aus—und eingehtl? Vielmehr, erklärte Baba,
lehrt er. folgendes: alle dürfen schlechten, auch ein Samaritaner. Dies
jedoch nur in dem Falle, wenn ein J israélit aus—und eingeht, wenn er
aber hereinkommt und findet, daß er bereits geschlachtethat, so schneide
man ein olivengroßes Stück Fleisch ab und- gebe es ihm; ißt er es, so darf
man von seiner Schlachtung essen, ißt er es nicht, so darf man von
seiner Schlachtung nicht essen. Ausgenommen ein Tauber, ein Blöder
und ein Mind—erjähriger, auch nicht, wenn bereits erfolgt, denn sie könn-
ten unterbrechen, aufdrücken oder durchbohren. -—Worauf beziehen
sich [die Werte] ‘haben sie alle geschlachtet’, wenn auf Taube, Blöde
und Minderjährige, so spricht er ja von diesen, somit müßte es ja heißen:
haben sie geschlachtet, und wenn auf einen Samaritaner‚ so sagst du ja,
wenn jemand au3»und eingeht, dürfe er auch von vornherein schlach-
te'nl? ——Ein Einwand. R. Aéi erklärte: Er lehrt folgendes: alle dürfen

Cotb schlechten, auch ein abtrünriiger J israélit. —-In welcher Hinsicht abtrün-
nig? ——Der Aas aus Gier“ißt. Dies nach Rabe, denn Rabe sagte, für einen
abtrünnigen Jisraéliten, der Aas aus Gier ißt, untersuche man das Messer
und gebe es ihm, sodann dürfe man von seiner Schlachtung essen. Hat
man ihm aber ein nicht untersuchtes Messer gegeben, so darf er nicht
schlachten; hat er bereits geschlachtet, so untersuche man das Messer
nachher: ist es tauglich, so darf: man von seiner Schlachtung essen, wenn
aber nicht, so darf man von seiner Schlachtung nicht essen. Ausgenom-
men ein Tauber, ein Blöder und ein Minderjähriger, auch dann nicht,
wenn sie bereits geschlachtet haben, denn sie könnten unterbrechen, auf-
drücken oder durchbohren. -—Worauf beziehen sich [die Werte] ‘haben
sie alle geschlachtet’: wenn auf Taube, Blöde und Minderjährige, so
spricht er ja von diesen, somit müßte es ja heißen: haben sie geschlach-
tet, und wenn auf einen ahtrünnigen Jisraéliten, so sagst du ja, wenn
man das Messer untersucht und ihm gegeben hat, dürfe er von vom-
herein schlachten!? —Wenn man es nicht untersucht hat. ——Ist das
Messer vorhanden, so kann man es ja noch untersuchen, und ist das
Messer nicht vorhanden, so ist es ja belanglos, daß andere ihn beobachtet
haben, er kann ja mit einem schartigen Messer”geschlachtethaben!? —-
Ein Einwand. Rabina erklärte: Er lehrt folgendes: alle dürfen schlach-
ten, jeder Kundige“darf schlechten; kundig auch wenn nicht bewährt.

Fol. 69a. 32. Ist ein Einwand gegen A. zu erheben. 33. Der den Wein beobach-
tet. 34.Falls er kein rituell Geschlachtetes hat; hat er aber ein untersuchtes
Messer, so schlachtet er vorschriftsmiißig. 35. Die Schlachtung ist dann ungültig
u. das Fleisch verboten. 36. Der die Vorschriften über das Schlachten kennt. 37.
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Dies gilt jedoch nur in dem Falle, wenn man von ihm weiß, daß er die
Vorschriften über das Schlachten hersagen kann, wenn man aber von
ihm nicht weiß, ob er die Vorschriften über das Schlachten hersagen
kann, darf er nicht schlachten; hat er bereits geschlachtet, so prüfe man
ihn: kann er die Vorschriften über das Schlachten hersagen, so darf man
von seiner Schlachtung essen, wenn aber nicht, so darf man von seiner
Schlachtung nicht essen. Ausgenommen ein Tauber, ein Blöder und ein
Minderjähriger, auch dann nicht, wenn bereits erfolgt, denn sie könn-
ten unterbrechen, aufdrücken oder durchbohren. — Worauf beziehen
sich [die Worte] ‘haben sie alle geschlachtet': wenn auf Taube, Blöde
und Minderjährige, so spricht er ja von diesen, somit müßte es ja
heißen: haben sie geschlachtet, und wenn auf einen Unknndigen“, so
braucht man ihn nur zu prüfen!? —Wenn er nicht zugegen ist, um ihn
prüfen zu können. Manche lesen: Rabina erklärte: Er lehrt folgendes:
alle dürfen schlachten, jeder Bewährte”darf schlachten; bewährt, auch
wenn nicht kundig". Dies jedoch nur in dem Falle, wenn er vor uns
zwei- oder dreimal geschlachtet hat und nicht ohnmächtig”wurde, wenn
er aber nicht vor uns zwei- oder dreimal geschlachtet hat, darf er nicht,
schlachten, weil er ohnmächtig werden könnte; wenn er bereits geschlach-
tet hat und sagt, er wisse bestimmt, daß er nicht ohnmächtig geworden
war, so ist seine Schlachtung gültig. Ausgenommenein Tauber, ein Blö-
der und ein Minderjähriger, auch dann nicht, wenn bereits erfolgt, denn
sie könnten unterbrechen, aufdrücken oder durchbohren. ——Worauf be-
ziehen sich [die Worte] ‘haben sie alle geschlachtet’: wenn auf Taube,
Blöde und Minderjährige, so spricht er ja von diesen, somit müßte es
heißen: haben sie geschlachtet, und wenn auf einen Unbewährten, so
sagst du ja, es genüge, wenn er sagt, er wisse es‘°bestimmtl? ——Wenn er
nicht zugegenist, um ihn fragen zu können. Rabina und Rabba b. Üla er-
klären nicht wie Abajje, Reha und R. Aéi, weil nach ihnen [aus den W er-
ten] ‘sie alle’ ein Einwand zu erheben ist. Wie Rabba b. Üla erklären
die anderen nicht, weil nach der Lesart, naeh denhier die Hauptlehre ist,
[man erwidem kann,] die Hauptlehre sei im Gegenteil dort, weil dort
vom Heiligen gesprochenwird, und nach der Lesart, nach der die Haupt-
lehre dort ist, und hier vom Unreinen bei I-leiligemnur deshalb gelehrt
wird, weil er es vom Unreinen bei Profanem lehrt, [man erwidern kann,]
auch vom Unreinen bei Profanem sei dies [zu lehren] nicht nötig, denn
das nach Art von Heiligem zubereitete Profane gleicht nicht dem Heili-

Von dem man nicht weiß, ob er kundig ist. 38. Der wiederholt geschlachtet hat,
ohne gegen die Vorschriften verstoßen zu haben. 39. Eigenll. nervös; infolae der
Nervosität könnte er gegen die Vorschriften verstoßen. 40. Daß er beim Sciilach-
ten nicht nervös war. 41. Es ist selbstverständlichf daß ein Unreiner solches
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gen“. Wie Rabina erklären die anderen nicht, weil nach der Lesart, nach
der dies nur von Kundigen und nicht von Unkundigen gilt, [man erwi-
dern kann,] die meisten, die sich mit dem Schlachten befassen, seien
kundig, und nach der Lesart, nach der dies nur von Bewährten und nicht
von Unbewährten gilt, [man erwidern kann,] Ohnmacht sei nicht zu be-
rücksichtigen. Baba erklärt nicht wie Abajje, wegen seines Einwandes.
Abajje erklärt nicht wie Baba, denn da“berührt er [den Wein] nicht,
hierbei aber berührt er es“. R. Aéi erklärt nicht wie sie beide, denn er ist
der Ansicht, die Samaritaner seien Löwenproselyten“. Abajje erklärt
nicht wie R. Aéi, weil er von der Lehre Rabas“nichts hält. Weshalb aber
erklärt Baba nicht nach seiner eigenen Lehre“? —Er sagte es“nach der
Ansicht Abajjes, während er selbst davon nichts hält.
Die Rabbanan lehrten: Die Schlachtung eines Samaritaners ist gültig.

Dies nur in dem Falle, wenn ein Jisraélit dabei steht, wenn man aber
hereinkommt und findet, daß er geschlachtet hat, so schneide man ein
olivengroßes Stück Fleisch ab und gebe es ihm; ißt er es, so darf man von
seiner Schlachtung essen, wenn aber nicht, so darf man von seiner

Fol.4„Schla0htungnicht essen. Ebenso auch, wenn man bei ihm eine Dekurie
Vögel findet ; man trenne den Kopf des einen ab und gebe ihm; ißt er
davon, so darf man von seiner Schlachtung essen, wenn aber nicht, so
darf man von seiner Schlachtung nicht essen. Abajje deduziert aus dern
Anfangsatze und Baba deduzierl aus dem Schlußsatze. Abajje deduziert
aus dem Anfangsatze: nur wenn ein Jisraélit dabei steht, nicht aber,
wenn er nur aus—und eingeht. Baba deduziert aus dem Schlußsatze: nur
wenn _man hereinkommt und findet, daß er geschlachtet hat, wenn man
aber aus- und eingeht, ist es erlaubt. —-Gegen Abajje ist ja aus dem
Schlußsatze ein Einwand zu erhebenl? -—Er kann dir erwidern: das
Aus- und Eingehen bezeichnet er als kommen und finden. —-Gegen Ra-
ba ist ja ein Einwand aus dem Anfangsatze zu erheben!? —Er kann dir
erwidern: wenn man aus- und eingeht, so ist es ebenso, als würde man
dabei stehen. «Ebenso auch, wenn man bei ihm eine Dekurie Vögel fin-
det; man trenne den Kopf des einen ab.» Weshalb denn, man sollte ja
berücksichtigen, er habe vielleicht nur diesen richtig gwchlachtetl? R.

schlechten darf. 42. Im von R. .angezogenenFalle, wenn man einen Nichtjuden
beim Wein zurückläßt. 43. Die Beobachtung des Jisraélit‘enbeim Ein- u. Aus-
gehen ist. bedeutungslos, da er in einer Sekunde das Schlachten unterbrechen od.
das Messer aufdrücken kann. 44. Nur aus Angst vor den Löwen '(cf. iilteg. 17,25)
bekehrten sie sich zum Judentume; sie sind daher als Nichtjuden zu behandeln.
45. Daß ein abtrünniger Jisraélit mit einem untersuchte'n Messer von vornherein
schlachtendarf. 46. Die Miänaspreche von einem abtrünnigen Jisraéliten, dessen
Schlachtungmit einem nicht untersuchten Messer,wennbereits erfolgt, nach ihm
gültig ist. 47. Daß die Miäna von einem Samaritaner spreche. 48. Er weiß nicht
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Menaée erwiderte: Wenn man sie unter den Schlagfittig nimmt“. «-
Vielleicht hat er an diesem ein Kennzeichen!? R. Meiaréeja erwiderte:
Man zerdrücke ihn”. Vielleicht sind die Samaritaner der Ansicht, nach
der Tora benötige das Geflügel nicht des Schlachtens“!? —Ist denn, nach
deiner Erklärung, die Unterbrechung. das Aufdrücken, das Durchboh-
ren, das Verschieben“und das Ausreißen”ge5chrieben? Vielmehr halten
sie davon, weil sie es“anerkannt haben, ebenso halten sie auch hiervon,
weil sie es anerkannt haben.
Darüber, ob sie das, was nicht geschrieben ist, halten oder nicht halten,

streiten Tannaim, denn es wird gelehrt: Das Ungesäuerte eines Samari-
taners ist erlaubt und man entledigt sich damit seiner Pflicht am Pesab-
feste; R. Eliézer verbietet es, weil sie in den Einzelheiten der Gebote nicht
so kundig wie Jisraéliten sind. R. Simön b. Gamliél sagte: Jedes Gebot,
das die Samaritaner halten, beobachten sie genauer als Jisraéliten.
Der Meister sagte: Das Ungesäuerte eines Samaritaners ist erlaubt und

man entledigt sich damit seiner Pflicht am Pesahfeste. Selbstverständ-
lich“!? ——Man könnte glauben, sie seien in der Beobachtung”nicht kun-
dig, so lehrt er uns. «R. Eliézer verbietet es, weil sie in den Einzelheiten
der Gebote nicht kundig sind.» Er ist der Ansicht, sie seien in der Beob-
achtung nicht kundig. «R. Si-mönb. Gamliél sagte: Jedes Gebot, das die
Samaritaner halten, beobachten sie genauer als Jisraéliten.» Das ist ja
dasselbewas der erste Autor sagt!? ——Ein Unterschied besteht zwischen
ihnen bei [einem Gesetze], das geschrieben steht, sie aber davon nichts
halten. Der erste Autor ist der Ansicht, wenn es nur geschrieben steht,
auch wenn sie davon nichts halten“, und R. Simön b. Gamliél ist der
Ansicht, nur wenn sie davon halten, nicht aber, wenn sie davon nichts
halten. —Wieso heißt es demnach: jedes Gebot, das die Samaritaner hal-
ten, es sollte ja heißen: we 11n“sie davon halten!? ——Vielmehr, ein Un-
terschied besteht zwischen ihnen bei [einem Gesetze],das nicht geschrie-
ben steht, sie aber davon halten. Der erste Autor ist der Ansicht, wenn
es nicht geschrieben steht, obgleich sie davon halten”, und R. Simön l).
Gamliél ist der Ansicht, da sie davon halten, sind sie zuverlässig.

mehr, welcher von ihnen richtig geschlachtet war. 49. Den Kopf, den man ihm
gibt, um das Kennzeichen zu verwischen. 50. Da dies vom Geflügel m der Schrift
nicht angegeben ist. 51. Des Messers beim Schlachten nach oben od. nach unten.
52. Der Halsorgane (Speise—u. Luftröhre); es sind dies die bekannten 5 Fälle, die
das Schlachten untauglich machen: aus'führl. weit. F01.32a. 53. Das Gesetz vom
Schlachten. 54. Daß, wenn es zum Essen am Pesahfeste erlaubt ist, man sich da-
mit seiner Pflicht des Essens von Ungesäuertementledige. 55.Des Ungesäuerten
(cf. Ex. 12,17), dh. in der genauen Kenntnis der beim ÖBacken zu beobachtenden
Vorschriften. 56. Dh. wenn man nicht weiß, ob sie es halten. 57. Nur wenn dies
bekannt ist. 58. Treue man ihnen nicht. 59. Um nach einem vorschriftsmäßigen
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Der Text. Baba sagte: Für einen abtrünnigen Jisraéliten, der Aas aus
Gier ißt, untersuche man das Messer und gebe ihm, und man darf von
seiner Schlachtung essen. Aus welchem Grunde? —Da er Erlaubtes und
Verbotenes vor sich hat, so läßt er nicht das Erlaubte und ißt das Verbo-
tene. ——Demnach sollte dies auch von dem Falle gelten, wenn man es
nicht untersucht hat!? ——Bemühen”tut er sich nicht. Die Jfinger sprachen
zu Baba: Es gibt eine Lehre als Stütze für dich: das Gesäuerbe“°dier

Col.bÜbertreter“ist sofort nach dem Pesahfeste”erlaubt, weil sie umtauschen‘”.
Sie glaubten, hier sei die Ansicht R. Jehudas vertreten, welcher sagt, das
Gesäuerte nach dern Pesabfeste sei nach der Tora verboten, und er lehrt:
weil sie umtauschen. Demnach lassen sie nicht das Erlaubte und essen
das Verbotene. Wieso denn, vielleicht ist hier die Ansicht R. Simöns
vertreten, welcher sagt, [das Verbot] des Gesäuerten nach dem Pesai_1feste
sei rabbanitisch, und wir erleichtern nur bei einem rahbanitischen Ge-
setze, nicht aber bei einem der Tomi? —-Angenommen, es sei die des
R. Simön, aber er lehrt ja nicht, man nehme an, sie tauschen um, son-
dern: weil sie umtauschen, sie tauschen entschieden um. Wenn er“nun
bei einem rabbanitischen Gesetze nicht das Erlaubte läßt und das Verbo-
tene ißt, um wieviel weniger tut er es bei einem der Gesetzlehre. Ihm
wäre eine Stütze zu erbringen: Jeder darf schlachten, auch ein Sama-
ritaner, auch ein Unheschnittener und- auch ein abtrünniger Jisraélit.
Was für ein Unbeschnittener, wollte man sagen, dessen Brüder infolge
der Beschneidung gestorben“sind‚ so ist er ja ein richtiger Jisraélit,
doch wohl ein Abtrünniger inhetreff der Beschneidung“; er ist dem-
nach der Ansicht, wer inbetreff einer Sache abtrünnig ist, sei nicht
abtrünnig inbetreff der ganzen Tora. Wie ist nun der Schlußsatz zu
erklären: selbst ein abtrünniger Jisraélit; was für ein Abtrünniger, wenn
ein Ahtrünniger inbetreff einer anderen“7 Sache, so ist es ja dasselbe,
was ein Abtrünniger inbetreff der Beschneidung“, doch wohl ein Ab-
triinniger inbetreff dieser”Saehe‚ nach Baba“. —Nein, tatsächlich, kann

Messer zu suchen, wenn seines untauglich ist. 60. Wenn solches, falls es einem
J israéliten gehört, vor dem Pesahfeste nicht vernichtet worden ist, so ist es nachher
zur Nutznießung verboten. 61. Die das Gesäuerte am Pesal_1festewegendes Geld-
schadens nicht vernichten. 62. Es also entschieden vor Ablauf des Pesal‚1festesge-
backen worden ist. 63. Das von ihnen zurückbehaltcne Gesäuerte mit dem eines
Nichtjuden, das nach dem Pesahfeste zum Genusse erlaubt ist; sie übertreten zwar
das Verbot, wegen des Geldschadens, jedoch vermeiden sie den Genuß vom direkt.
Verbotenen, weil sie durch den Umtausch nichts verlieren. 64. Ein Übertreter
des Gesetzes, der dies aber nicht aus Trotz tut. 65. In einem solchen Falle braucht
das nächste Kind nicht beschnilten .zu werden. 66. Der dieses Gebot nicht hält.
67. Nicht hinsichtl. dcs Séhlachtens. 68. In beiden Fällen erstreckt sich die Ab-
trünnigkeit nicht auf das Schlachten. 69. Des Schlachtens, der Aus aus Gier ißt.
70.Daß ein solcher schlechtendürfe. 71. Der Götzendiensttrieb (cf. iReg.21,26).
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ich dir erwidern, gilt dies nicht von einem Ahtrünnigen inbetreff dieser
Sache, denn da er daran gewöhnt ist, kommt es ihm als erlaubt vor,
und hier ist ein Abtrünniger inbetreff des Götzendiensteszu verstehen.
Dies nach R. Änan, denn R. Änan sagte im Namen Semuéls, man dürfe
essen von der SChlachtungeines Jisraéliten, der abtrünnig ist inbetreff
des Götzendienstes.
Der Text. R. Änan sagte im Namen Semuéls: Von der Schlachtung

eines Jisraéliten, der abtrünnig ist inbetreff des Götzendienstes, darf
man essen. So finden wir auch, daß Jehoäaphat, König von Jehuda, vom
Gastmahle Ahäbs"genoß‚ wie es heißt:”da schlachtete Ahcib ihm und
den Leuten, die er bei sich hatte, eine Menge Schafe und Rinder und
verleitete ihn, mit nach Ramoth—Giledd zu ziehen. —-Vielleicht schlach-
tete er nur für ihn, ohne daß dieser davon aßl? ——Es heißt: verleitete
ihn. ——Vielleicht inbezug auf Wartet? —-Es gibt keine Verleitung”inbe-
zug auf Werte. ——Etwa nicht, es heißt ja:"wenn dein Bruder dich ver-
leitet!? —Zum Essen und Trinken. ———Es heißt ja:”du hast mich ver-
leitet, ihn ohne Grund zu verderbenl? ——Anders ist es oben". — Viel-
leicht trank er nur und aß nicht!? —Vom Trinken gilt dies wohl des-
halb, weil wir sagen, der Abtrünnige inbetreff des Götzendienstesgelte
nicht als abtrünnig"inbetteff der ganien Tora, somit gilt auch hinsicht-
lich des Essens der Ahtrünnige inbetreff des Götzendienstesnicht als ab-
trünnig inbetreff der ganzenTora. —-Es ist ja nicht gleich; beim Trin-
ken ist ja nur der gewöhnliche“Wein zu berücksichtigen, und damals
war der gewöhnliche Wein von Nichtjuden noch nicht"”verboten, hinsicht-
lich des Essens aber sage man, der Abtrünnige inbetreff des Götzen-
dienstes gelte als abtrünnig inbetreff der ganzen Toral? —Wenn du
willst, sageich, es sei nicht die Art eines Königs zu trinken ohne zu essen,
und wenn du willst, sage ich: er schlachtete und er verleitete ihn, er ver-
leitete ihn inbetreff des Geschlachteten. —-Vielleicht hatte Öhadja°°ge-
schlachtett? —Es heißt eine Menge,und Öbadja [allein] würde dies nicht
vermocht haben. ——Vielleicht haben jene siebentausend geschlachtet, von
denen es heißt:”doch will ich. in Jisraél siebentaus'end übrig lassen,
all die Knie, die sich nicht vor dem. Baa‘l gebeugt haben &c.!? ——.Diese
hatten sich vor Izebel versteckt”. — Vielleicht waren die Leute Ahäbs

von dem es aber nicht bekannt ist, daß er gegen das Gesetz des Schlachtensver-
stieß. 72. iiChr. 18,2. 73.Man verleitet den anderen zu einer Handlung, 11.
diese besteht hauptsächlich in Essen 11.Trinken. 74. Dt. 13,7. 75. Ij. 2,3. 76.
Bei Gott, bei dem dies ausgeschlossenist. 77. Sein Wein ist daher erlaubt. 78.
Von dem man nicht weiß, ob er für Götzen gespendet werden ist. 79. Das Ver-
bot des nichtjüdischen Weines ist eine rabbanitische Bestimmung aus späterer Zeit;
cf. Sab.F01.17h. 80. Der goltesfürchtige Beamte im Hause des KönigsAhäb, cf.
iReg. 18,3. 81. iReg. 19,18. 82. Cf. iReg. 18,4. 83. Pr. 29,12.- 84. iReg. 22,4.
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unverdorbenl? ——Dies ist nicht einleuchtend, denn es heißt:”alle Diener
des auf Lügenworte hörenden Herrschers sind gottlos. ——Vielleicht waren
auch die Leute Jehoäaphats verderben und aßen von dem, was die Leute
Abäbs schlachteten, während Jehoäaphat nur von dem aß, was Ö'bad-
ja schlachtetel? —Dies' ist nicht einleuchtend; wenn die Diener des auf
Lügenworte hörenden Herrschers gottlos sind, so sind die des auf Worte
der Wahrheit hörenden rechtschaffen. — Vielleicht aßen Ahäb und seine
Leutevon dem, was die Leute Ahäbs schlachteten, während Jehoäaphat
und seine Leute von dem aßen, was die Leute Jehoéaphats schlachtéten!?

Fot5 - Er sonderte sich von ihm nicht ab. ——Woher dies, wollte man sagen,
weil es heißt:“ich wie du, mein Volk wie dein”Volk‚ so heißt esja auch:
3‘meine Rasse wie deine Rasse; du mußt also erklären: was mit deinen
Rossen geschieht, geschehe auch mit meinen Rassen, ebenso ist zu er-
klären: was mit dir und deinem Volke geschieht, gescheheauch mit mir
und meinem Volkel? ——Vielmehr, aus folgendemz“der König von Jis-
raél und Johos'aphat, der König von Jehuda, saß jeder auf seinem Thro-
ne, mit Kleidern gekleidet, an einer Terme am Eingange des Tores von
Somron. Was ist nun unter Terme zu ‚verstehen, wenn eine wirkliche
Terme, so war ja das Tor von Sommn keine 'Tenne; vielmehr wie bei
jener Tenne“. Es wird nämlich gelehrt: Das Synedrium saß in der. Form
einer halbrunden Terme, damit sie einander sehen können. Ihm wäre
eine Stütze zu erbringen.“Und die Raben brachten ihm Brot und F leisch
morgens und Brot und Fleisch abends, und hierzu sagte R. Jehuda im
Namen Rabhs: von den Schlächtern Ahäbs”. —Anders iSt es, wenn es auf
Geheiß”erfolgt. —-Wer waren die Raben? Rabina erklärte: Wirkliche
Raben. R. Ada h. Minjomi sprach zu ihm: Vielleicht zwei Männer, die Ra-
be hießenl? So heißt es auch :°‘und sie töteten Habe am Rabenfelseund
Wolf &c. Dieser erwiderte: Sollte es sich ereignet haben, daß beide Rabe
hießen!? ——Vielleicht [hießen sie so}nach ihrer Ortschafti? So heißt es
auch :”die Aramäer gingen auf Streifzüge aus und nahmen ein kleines
Mädchen aus dem Lande Jisraél gefangen; und auf unsre Frage, wieso er
es Kleines und Mädchen”nennt, erwiderte R. Pedath, sie war aus der
Ortschaft Naäran”[Mädchcn]l? —Demnach müßten sie ja°°"Ra b en e r
heißen. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Jeder darf schlachten, auch

85.Was auf die Beobachtungder Gesetze bezogenwerden soll. 86. iReg.22,10.
87. In freundschaftlicher Weise zu einander gewandt. 88.111eg.17‚6. 89. Ob-
gleich dieser abtrünnig inbetrei'f des "Götzendienstes war. 90. Gottes; dem griech.
1670; dürfte wohl eher die Form “1:11entsprechen. 91. Jud. 7,25. 92. iiReg. 5,2.
93. Ersteres bezeichnet nach der t.schen Terminologie ein Mädchen vor Erlangung
der Pubertätszeichen (2 Haare an der Scham) u. letzteres ein solches nach Er-
langung der Pubertätszeichen. 94. Statt mp; haben manche Handschriften richt.
rm; cf. iChr. 7,28 11.Jos. 16,7. 95. Um eine Verwechslung mit wirklichen Ra-
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ein Samaritaner, auch ein Unbeschnittener und auch ein abtrünniger
Jisraélit. Was für ein Unbeschnittener, wollte man sagen, dessenBrüder
infolge der Beschneidung gestorben sind, so ist er ja ein richtiger Jisraé-
lit; doch wohl ein Abtrünniger inbetreff der Beschneidung.Wie ist nun
der Schlußsatz zu erklären: auch ein abtrünniger Jisraélit; was für ein
Abtrünniger, wenn ein Abtrünniger inbetreff einer anderen Sache, so
ist es ja dasselbe, was ein Abtrünniger inbetreff der Beschneidung, doch
wohl ein Abtrünniger inbetreff des Götzendienstes, nach R. Änan. —-
Nein, tatsächlich, kann ich dir erwidern, gilt dies nicht von einem Ab-
trünnigen inbetreff des Götzendienstes, denn der Meister sagte, der Göt-
zendienst sei so streng, daß, wenn jemand ihn verleugnet, es ebenso sei,
als würde er der ganzen Tora beipflichten, und hier ist ein Abtrünniger
inbetreff dieser Sache”zu verstehen, nach Baba”. Man wandte ein :”Von
euch, nicht von euch allen, ausgenommen der Abtrünnige; von euch, bei
euch habe ich diesen Unterschied”gemacht, nicht aber bei den [übrigen]
Völkern; vom.Vieh, dies schließt Menschenein, die dem Vieh”gleichen.
Hieraus folgerten sie, daß man Opfer von jisraélitischen Frevlern an-
nehme, damit sie dadurch zur Buße veranlaßt werden; ausgenommen
der Abtrünnige, wer “’ein‘°°libiert, und wer öffentlich den Sabbath ent-
weiht. Dies widerspricht sich ja:.zuerst heißt es: von euch, nicht alle,
dies schließt den Abtrünnigen aus, und nachher heißt es, daß man von
jisraélitischen Frevlern Opfer annehme. Jedoch ist dies kein Wider-
spruch; der Anfangsatz spricht von einem Abtrünnigen inbetreff der
ganzen Tora und der Mittelsatz von einem Abtrünnigen inbetreff einer
Sache. Wie ist nun der Schlußsatz zu erklären: ausgenommen der Ab-
trünnige, wer Wein libiert und wer öffentlich den Sabbath entweiht. Was
für ein Abtrünniger: wenn ein Abtrünniger inbetreff der ganzen Tora,
so ist dies ja identisch mit dern Anfangsatz, und wenn ein Abtrünniger
inbetreff einer Sache, so widerspricht dies ja dem Mittelsatze. Wahr-
scheinlich ist dies wie folgt zu verstehen: ausgenommen der Abtrünnige,
der Wein libiert und der öffentlich den Sabbath entweiht. Hieraus, daß
der Abtrünnige inbetreff des Götzendienstes als abtrünnig inbetreff der
ganzen Tora gelte!? Dies ist eine Widerlegung R. Änans. Eine Wider-
legung.
Ist dies‘°‘dennhieraus zu entnehmen, dies wird ja aus folgendem ent-

nommen!?‘”Von den Leuten des Volkes, ausgenommen der Abtrünnige.
R. Simön b. Jose sagte im Namen R. Simöns:‘°‘*Die nicht ausgeübt wer-

ben zu vermeiden 96. Cf. supra fol. 43. 97. Lev. 1,2. 98. Zwischen Gottes-
fürchtigen u. Abtrünnigen. 99. Hinsichtlich der Beachtung der gesetzlichen Vor-
schriften. 100. Für den Götzendienst. 101. Daß man von Abtrünnigen keine
Opfer annehme. 102. Lev. 4,27. 103. Ib. V. 22. 104. Der dies vorsätzlich
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den sollen, und versehentlich sich vergeht; wer bei seinem Bewußtwerden
Buße tut, bringe wegen seines Vergehens ein Opfer, und wer bei seinem
Bewußtwerden nicht Buße tut, bringe wegen seines Vergehens kein Op-
fer. Und auf unsre Frage, welchen Unterschied es zwischen ihnen gebe,
erklärte R. Hamnuna, ein Unterschied bestehe zwischen ihnen hinsicht-
lich eines Abtrünnigen inbetreff des Talgessens‘“,der ein Opfer wegen
Blut[essens] bringt”. —-Eine [Lehre} spricht vom Sündopfer und eine
vom Brandopfer. Und beide sind nötig. Würde er es nur vom Sündopfer
gelehrt haben, so könnte man glauben, weil es Sühne erwirkt, ein Brand-
opfer aber, das nur ein Geschenk ist, nehme man von ihm an. Und wür-
de er es nur vom Brandopfer gelehrt haben, so könnte man glauben, weil
dieseskein Pflichtopfer ist, ein Sündopfer aber, das ein Pflichtopfer ist,
nehme man von ihm wohl an. Daher sind beide nötig. —Ist denn über-
all, wo es Vieh heißt, das Böse‘°“zu verstehen, es heißt ja:”Mensch und
Vieh hilfst du, Herr, und R. Jehuda erklärte im Namen Rabhs, darunter
seien Menschen zu verstehen, die nackt‘°“an Erkenntnis sind und sieh als
Vieh betrachtenl? —Da heißt es Mensch und Vieh, hier aber heißt es nur
Vieh. -—Ist denn überall, wo es Mensch und Vieh heißt, das Gute zu ver-
stehen, es heißt ja:‘°°ich säe das Haus Jisraél, Samen von Menschen und
Samen von Vieh"°l? — Die Schrift hat sie geteilt; Samen von Menschen
besonders und Samen von Vieh besonders.
R. Hanau sagte im Namen des R. Jäqob b. Idi im Namen des R. Jeho-

éuä b. Levi im Namen Bar Qapparas: R. Gamliél und sein Gerichtskolle
gium stimmten über die Schlachtung eines Samaritaners ab und verbo-
ten sie. R. Zera sprach zu R. Jäqob b. Idi: Vielleicht hat der Meister es
nur von dem Falle gehört, wenn ein J israélit nicht dabei steht? Dieser
erwiderte: Dieser Jünger glaubt, die Leute hätten keine Halakha gelernt ;
brauchte dies denn von dem Falle gesagt zu werden, wenn ein Jisraélit
nicht dabei steht!? ——Hat er dies“‘anerkannt oder hat er es nicht aner-
kannt? ——Komm und höre: R. Nabman b. Jie_haq erzählte im Namen R.
Asis, er habe R. Johanan von der Schlachtung eines Samaritaners essen
sehen. Und auch B. Asi aß von der Schlachtung eines Samaritaners. R.
Zera wunderte sich darüber: haben sie es”nicht gehört, wenn sie es aber
gehört hätten, würden sie darauf geachtet haben, oder haben sie es wohl

tut. 105. Nach dem 1. Autor wird in einem solchen Falle von ihm kein Opfer
angenommen, nach RS. dagegen tut er wegen dieses Falles Buße. 106. Darunter
werden in der oben angezogenen Lehre die F revler verstanden. 107. Ps. 36,7.
108. Gleich dem ersten Menschen (::-„1 wird hier als Eigenname aufgefaßt), der
nackt war. 109.Jer. 31,26. 1.10.Dies wird (Sot. Pol. 2211)auf die Unwissenden
bezogen. 111. RZ. die Erwiderung RJ.s, daß dies auch von dem Falle gilt, wenn
ein Jisraélit dabei steht. 112.Daß RG. die Schlachtung eines Samaritaners ver-
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gehört, aber nicht anerkannt? Später entschied er es sich selbst ; es ist
einleuchtend, daß sie es gehört und nicht anerkannt haben: wieso wür-
den sie, wenn man sagen wollte, sie hätten es nicht gehört, wenn sie es
aber gehört hätten, würden sie es anerkannt haben, dazu gekommen
sein, Verbotenes zu essen; wenn der Heilige, gepriesen sei er, nicht ein-
mal das Vieh der Frommen zu einem Verstoße‘“kommen läßt, um wie-
viel weniger die F rommen selbst!? Wenn man nun sagen wollte, er habe
es nicht anerkannt, so sollte er erklärt haben, eines in dem Falle, wenn
ein Jisraélit dabei“*steht‚ und eines in dem Falle, wenn ein Jisraélit
nicht dabei steht. Hieraus ist also zu entnehmen, daß er es anerkannt
hat. Schließe hieraus.

Weshalb haben die Rabbanan es verboten? -—Wegen des folgenden
Vorfalls: Einst sandte R. Meir den R. Simön b. Eleäzar, für ihn Wein
von Samaritanern zu holen. Da begegnete ihm ein Greis und sprach zu
ihm:““Stecke ein Messer in deine Kehle, wenn du ein Mann von Mut116
bist. Hierauf ging R. Simön b. Eleäzar und erzählte es R.Meir, und die-
ser verbot es. — Aus welchem Grunde? R. Nahman b. Jiehaq erwiderte:
Sie fanden auf der Spitze des Gerizimberges‘"die Gestalt einer Taube118
und beteten sie an. R. Meir vertritt hierbei seine Ansicht, daß man die
Minderheit berücksichtige, und wegen der Minderheit verbot er es bei
der Mehrheit. Und auch R. Gamliél und sein Gerichtskollegium waren
der Ansicht R. Meirs. -

Worauf bezieht sich der einfache Sinn dieses Schriftverses? ——-Auf
einen Schüler, der vor seinem Lehrer sitzt. R. Hija lehrte nämlich:
119Wenndu dich hinsetzest, um mit einem Herrscher zu speisen, so wisse,
wen du vor dir hast ; stecke ein Messer in deine Kehle, wenn du ein Mann
von Mut bist. Wenn der Schüler von seinem Lehrer weiß, daß er es“°
ihm begründen kann, so frage er, wenn aber nicht, so beachte er, wen
er vor sich‘“hat. Stecke ein Messer in deine K ehle, wenn du ein Mann
von Mut bist, verlasse ihn.
Einst sandte R. Abahu den R. Jiehaq 13.Joseph, für ihn Wein von den

Samaritanern zu holen. Da begegnete ihm ein Greis und fragte ihn, ob es
hier gar keine Leute gebe, die das Gesetzbeachten. Hierauf ging R. Jig-

hoten hat. 113. Das zu essen, was man einem Vieh nicht geben darf. 114. In
einem solchen Falle hatten RJ. 11. RA. gegessen. 115. Pr. 23,2. 116. Dh. man
heherrsche sich u. trinke ihren Wein nicht. 117. Wo der Tempel der Samari-
taner sich befand; cf. Pent. Sam. Dt. 5,21. 118. Daß die Samaritaner die Taube
verehrten, ist sonst nirgends bekannt; möglicherweise liegt hier eine fahrlässige
od. absichtliche Verwechselung mit den Syrern vor, denen die Taube ein Symbol
der Verehrung war (Xen0phon‚ Anabasis i, 4,9; Diodor ij, 4,20, Lucien, de
den Syra 14,15) od. den Christen (Matth. 3,16; Marc. 1,10; Luc. 3,22; Joh. 1,32).
119. Pr. 23,1. 120. Was er ihm vorträgt. 121. Er bringe seinen Lehrer nicht in

Fol.6
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haq und erzählte es R. Abahu, und R. Abahu ging und erzählte es R. Ami
und R. Asi, und sie rührten sich nicht von der Stelle, bis sie sie als rich-
tige Nichtjuden erklärten. In welcher Hinsicht: wenn hinsichtlich des
Schlachtens und des Libationsweines‘”, so hatten ja die Rabbanan dies
schon in jenen Fällen‘”angeordnetl? —Jene hatten es angeordnet, und
man erkannte es nicht an, darauf. ordneten R. Ami und R. Asi es an,
und man erkannte es an. ——Was heißt ‘richtige Nichtjuden’? R. Nahman
b. Jighaq erwiderte: Hinsichtlich des Aufgebens und des Abtretens eines
Gebietes‘”. Es wird nämlich gelehrt: Ein abtrünniger Jisraélit, der auf
der Straße den Sabbath beobachtet, kann sein Gebiet”%ufgeben oder
(sein Gebiet) abtreten, und der auf der Straße den Sabbath nicht beo-
bachtet, kann nicht sein Gebiet aufgeben oder (sein Gebiet) abtreten. Sie
sagten nämlich, ein Jisraélit könne [am Sabbath] sein Gebiet abtreten
oder (sein Gebiet) aufgeben, ein Nichtjude nur dann, wenn er es vermie-
tet. Er spreche nämlich zu ihm: Mein Gebiet sei dir abgetreten, mein
Gebiet sei zu deinen Gunsten aufgegeben. Dann erwirbt es dieser, ohne
eines Aneignungsaktes zu benötigen.

R. Zera' und R. Asi kehrten einst in ein Gasthaus zu Jai ein, und man
setzte ihnen in Wein gesottene Eier vor ; R. Zera aß sie“°nicht‚ R. Asi
aber aß sie. Da sprach R. Zera zu R. Asi: Achtet denn der Meister nicht
auf die Beimischung‘”von Demaj? Dieser erwiderte: Ich dachte nicht
daran. R. Zera sprach: Wieso konnte, wenn sie die Beimischung von De-
maj verboten haben sollten, R. Asi dazu gekommen sein, Verbotenes zu
essen ; wenn der Heilige, gepriesen sei er, nicht einmal das Vieh der
Frommen zu einem Verstoße kommen läßt, um wieviel weniger die
F rommen selbst!? Hierauf ging R. Zera hinaus, dachte darüber nach und
fand folgende Lehre: Wenn jemand Wein kauft, um ihn in Salztunke
oder in Ölwein‘”hineinzutun, Wirken, um daraus Graupenhrei zu ma-
chen, oder Linsen, um daraus Grütze-zu machen, so ist er”%erpflichtet,
wenn sie Demaj sind, und selbstverständlich, wenn sie sicher [unverzehn-
tet] sind; sie“°selbst aber sind erlaubt, weil es nur Beigemischtes ist. --
Haben denn die Rabbanan das beigemischte Demaj nicht verboten, es

Verlegenheit. 122. Daß ihr “’ein, gleich dem der Nichtjuden als Libationswein
gelte u. verboten sei. 123. Von denen vorangehend berichtet wird. 124. Zum
Zwecke der Gebietsvereinigung (any) hinsichtl. des Sabbathgesetzes; cf. Er. F01.
6811. 125. Dh. sein Besitzrecht. 126. Die Leute dieser Ortschaft gehörten zum
einfachen Volke, das im Rufe stand. von den F eldt'rüehten die priesterlichen Ab-
gaben nicht zu entrichten; solche F rüchte, Demaj genannt, dürfen nur dann ge-
gessen werden, wenn von ihnen die genannten Abgaben entrichtet worden sind.
127. In diesem Falle war das D. (der Wein) der erlaubten Speise beigemiseht.
128. Ein Kosmetikum aus Wein, Öl 11. Wasser; cf. Az. F 01. 30a. 129. Von diesen
die priesterl. Abgaben zu entrichten. 130. Die hier genannten Mischungen, die.
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wird ja gelehrt: Wenn jemand seiner Nachbarin Teig zum Backen oder
einen Topf zum Kochen gibt, so ist beim dazu gehörigen Sauerteige und
Gewürze“‘wederdas Gesetz des Siebentjahres noch das der Verzehnt.ung
zu berücksichtigen. Wenn er aber zu ihr gesagt hat, daß sie diese vom
ihrigen hineintue, so ist beim Sauerteige und beim Gewürze das Gesetz
des Siebentjahres und das der Verzehntung zu berücksichtigenl? -—An-
ders ist es hierbei; da er zu ihr sagt, daß sie das ihrige hineintue, so ist es
ebenso, als würde er sie selber mit den Händen beigemischt haben. Raph-
ram erwidertezAnders verhält es sich beim Sauerteige und beim Gewür-
ze, da sie einen Geschmack verleihen, und der Geschmack nicht aufgeho-
ben wird. ——Ist denn das Umtauschenhicht zu berücksichtigen, wir haben
ja gelernt, daß, wenn. jemand seiner Schwiegermutter etwas‘”gibt, er das,
was er ihr gibt, und das, was er von ihr erhält, verzehnte, weil sie ver-
dächtig ist, das Verdorbene umzutauschenl? —Da erfolgt dies aus dem
dort angegebenen Grunde: R. Jehuda erklärte: Weil sie ihrer Tochter
nutzen will und sich vor ihrem Schwiegersohne schämt. ——Ist dies denn
sonst nicht zu berücksichtigen, wir haben ja gelernt, daß, wenn jemand
etwas seiner Hauswirtin gibt, er das, was er ihr gibt, und das, was er von
ihr erhält, verzehnte, weil sie umzutauschen verdächtig ist!? — Auch
hierbei erlaubt sie sich dies, indem sie sagt: soll lieber der Gelehrtenjün-
ger das Warme essen, und ich will Kaltes essen.—Berücksichtigenwir
denn nicht das Umtauschen, es wird ja gelehrt: Die Frau eines Gelehrten
darf mahlen zusammen mit der Frau eines Menschen aus dem gemeinen
Volke, wenn sie unrein“”ist, nicht aber, wenn sie re-in‘“ist. R. Simön h.
Eleäzar sagt, auch wenn sie unrein ist, dürfe sie mit ihr nicht mahlen,
weil ihre Freundin ihr etwas geben und sie essen könnte. Wenn sie nun
des Raubes‘“verdächtig ist, um wieviel mehr des Umtauschens'? R. Jo-
seph erwiderte: Auch da erlaubt sie sich dies, indem sie sagt, das Rind
frißt von dem, was es drischt‘“.
R. Jehosua b. Zeruz, Sohn des Schwiegervaters R.Meirs, bekundete

vor Rabbi, daß R. Meir ein Krautblatt 1n Beth-Sean gegessen‘“habe‚ und
daraufhin erklärte Rabbi ganz Beth-Sean als erlaubt‘”. Hierauf taten
sich seine Brüder und seine ganze väterliche Familie zusammen und
sprachen zu ihm: Einen Ort, den deine Vorfahren und die Vorfahren
deiner Vorfahren als verboten hielten, erklärst du als erlaubt!? Da

man von unzuverlässigen Leuten fertig erhält. 131. Wenn er ihr diese gibt; es
ist nicht zu' berücksichtigen, sie könnte sie umtauschen. 132. Zum Backen od.
Kochen. 133. Da sie dann sicher nichts in den Mund nimmt. 134. Da sie ver-
anlaßt werden könnte, vom Demaj zu essen. 1.35.Ihrer Freundin vom Eigentume
ihres Ehemannes zu geben. 136. Sie betrachtet dies nicht als Raub. 137. Ohne
davon den Zehnten entrichtet zu haben. 138. Daß die Früchte dieses Ortes als ver-

2 Talmud XI

Col.b
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trug er ihnen folgenden Sehriftvers vor:“"Und er zerschlug die lcupferne
Schlange, die Mos'e gefertigt hatte; denn bis zu jenen Tagen pflegten die
Kinder Jisraél ihr zu räuchern und sie nannten sie Nebuétan. Ist es denn
möglich, daß Asa sie nicht fortgeschafft hatte, daß Jehoéaphat sie nicht
fortgeschafft hatte, Asa und Jehoéaphat hatten ja alle Götzen der Welt

Fol.7f01'tg880htlffti?Vielmehr ließen ihm seine Vorfahren eine Gelegenheit
zur Auszeichnung zurück, ebenso ließen auch mir meine Verfahren eine
Gelegenheit zur Auszeichnung zurück. Hieraus, daß, wenn ein Schrift-
gelehrter eine Lehre"°vorträgt‚ man ihn nicht fortschiebe‘“. Manche
lesen: man ihn nicht verstoße. Manche lesen: man ihn nicht für hoch-
mütig halte. Manche lesen: man ihn nicht fortschiebe, denn es heißt:
162dasersischild soll sich nicht verschieben. Manche lesen: man ihn nicht
verstoße, denn es heißt:“%lenn nicht ewig wird der Herr verstoßen.
Manche lesen: man ihn nicht für hochmütig halte, denn es wird gelehrt:
seitdem die Hochmütigen sich mehrten, mehrten sich Streitigkeiten in
Jisraél. Jehuda, Sohn des R. Simön b. Pazi wandte ein: Gibt es denn je-
mand, welcher sagt, Beth-Sean gehöre nicht zum Jisraéllande, es heißt
ja:“‘Menase vertrieb nicht [ die Bewohner von] Beth-Sean und den Toch-
terstädten, Tänakh und den Tochterstädten‘“!? — Ihm entfiel das, was
R. Simön b. Eljaqim im Namen des R. Eleäzar b. Pedath im Namen des
R. Eleäzar b. Samuä sagte: Viele Städte hatten die Auszügler aus Migra-
jim erobert, jedoch nicht die Auszügler aus Babylonien. Er ist der An-
sicht, die erste Heiligung“”hatte Geltung für die damalige Zeit, nicht
aber für später‘“, und man ließ sie zurück, damit die Armen sich auf
sie im Siebentjahr stützen”.
R. Jirmeja sprach zu R. Zera: R. Meir aß ja nur ein Blatt169!? Dieser

erwiderte: Er aß es von einem Bündel, und wir haben gelernt, Kräuter,
die man zusammenbindet, sobald sie zusammengebunden werden"“. --
Vielleicht dachte er nicht daran‘"!? —Wenn der Heilige, gepriesen sei
er, das Vieh der Frommen nicht zu einem Verstoße kommen läßt, um
wievielweniger die Frommen selbst.——Vielleichthatte er den Zehnten von
anderem‘”entrichtetl? — Genossen sind nicht verdächtig, den Zehnten

zehntet gelten. 159. iiReg. 18,4. 160. Die in Widerspruch mit dem bisherigen
Brauche steht. 161. D11.zum Widerruf veranlasse. Die weiter angeführten Schrift-
verse zur sprachlichen Erklärung der strittigen Lcsart (das bezügl. W. wird im
angezogenen Verse gebraucht) sind nur im Texte verständlich. 162. Ex. 28,28.
163. Thr. 3,31. 164. Jud. 1,27. 165. Sie ließen die Einwohner als Vasallen zurück,
jedoch gehörte das Land den Jisraéliten. 166. Des Landes bei der Eroberung'
durch Josua. 167. Bei der Rückkehr der Jisraéliten aus dem hab_vlonischen Exil.
168. Damit man da in diesem die Felder bestellen dürfe u. die Armen die Armen-
ahgahen (cf. Lev. 23,22 11.Dt. 24,19) erhalten. 169. Dies ist unverzehntet erlaubt.
170. Sind sie zehntpflichtig. 1.71.Ertat dies nur aus Vergeßlichkeit. 172. Er
hatte daheim andere Kräuter, von welchen er den Zehnten auch für dieses Blatt
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vom Nichtzusammenliegenden"3zu entrichten. — Vielleicht richtete er
seine Augen auf die eine Stelle und aß von einer anderen Stelle“*!? Die-
ser erwiderte: Sieh, was für ein bedeutender Mann dies bekundet‘”.
Welches Bewenden hat es mit dern Vieh der Frommen? ——Einst ging

R. Pinl‚1asb. Jair zur Gefangenenauslösung,und alser auf den Fluß Ginaj
stieß, sprach er zu ihm: Ginaj, teile mir dein Wasser, damit ich dich
durchschreiten kann. Dieser. erwiderte: Du gehst, um den Willen deines
Schöpfers auszuüben, und ich fließe, um den \Viilen meines Schöpfers
auszuüben; bei dir ist es zweifelhaft, ob du es vollbringen wirst oder
nicht ich aber vollbringe es entschieden. Jener sprach: Wenn du dich
nicht teilest, verhänge ich über dich. daß nie Wasser durch dich fließe.
Da teilte er sich. Mit ihm war ein Mann, der Weizen für das Pesahfest
trug, er sprach weiter: Teile dich auch für diesen, denn er befaßt sich
mit einer gottgefälligen Handlung. Da teilte er sich. Auch ein Araber
war in ihrer Begleitung, und er sprach zu ihm: Teile dich auch für die-
sen, damit man nicht sage: So behandeln sie einen Reisegefährten! Da
teilte er sich. R. Joseph sprach: Um wieviel bedeutender ist dieser Mann
als Moäe mit seinen sechzig Myriaden; da geschah es““einmal, bei diesem
aber dreimal. —Vielleicht geschah es auch bei diesem nur einmal"”l? -
Vielmehr, dieser gleicht Moée mit seinen sechzig Myriaden. Hierauf
kehrte er in ein Wirtshaus ein, wo man seinem Esel Gerste vorwarf, die-
ser aber sie nicht fraß; er fraß sie auch nicht, nachdem man sie gesiebt
hatte, und er fraß sie auch nicht, nachdem man sie gereinigt hatte. Da
sprach er zu ihnen: Vielleicht ist sie nicht verzehntet? Hierauf verzehn-
tete man sie, und er fraß sie. Da sprach er: Das arme [Vieh] geht den
Willen seines Schöpfers vollbringen, und ihr verabreicht ihm Unverzehn-
tetes! —War sie denn zehntpflichtig, wir haben ja gelernt, wenn man
[Getreide] zur" Aussaat oder für ein Vieh, Mehl zum [Gerben von] Häu-
ten oder Öl zur Beleuchtung oder zum Schmieren von Geräten kauft,
unterliege es nicht dem [Gesetze vom] Demajl? —Hierzu wurde ja ge-
lehrt: R. Johanan sagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn man
es von vornherein für ein Vieh gekauft hat, wenn man es aber von vorn-
herein für Menschengekauft hat, sich aber überlegt und es für das Vieh
verwendet, so ist es zehntpflichtig. Ferner wird auch gelehrt: Wenn je-
mand auf dem Markte Früchte zum Essen gekauft hat, und sich überlegt,
sie für das Vieh zu verwenden, so darf er sie seinem Vieh oder dem Vieh

entrichtet hatte. 173. Von einem Teile für den anderen, wenn einer sich ander-
wärts befindet. 174. Dh. er bezeichnete eine Seite des Blattes als Zehnten u. aß
von einer anderen Seite. 175. Daß er das Krautb1att unverzehntet aß; er wird
sich wohl vergewissert haben. 176. Daß das Wasser sich für die J israéliten teilte;
cf. Ex. 14,21. 177. Er forderte den Fluß nur auf, auch auf seine Begleiter .zu

Cot.b
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eines anderen erst dann geben, wenn er sie verzehntet hat. Als Rabbi
davon hörte, kam er ihm entgegen und"sprach zu ihm: Beliebe doch, bei
mir zu speisen! Jener erwiderte: Jawohl. Da erhellte sich das Gesicht
Rabbis. Hierauf sprach jener: Du glaubte5t wohl, ich hätte gelobt, von
Jisraél nichts zu genießen? Die Jisraéliten sind heilig; mancher will‘“und
hat nicht, mancher hat und will nicht. ES heißt:‘”lß nicht das Brot des
Mißgünstigen, und gelüste nicht nach seinen Leckereien; denn wie einer,
der um. das Leben rechnet, so ist er; iß, trink, spricht er zu dir, sein
Herz ist aber nicht mit dir. Du aber willst und hast auch. Doch muß ich
jetzt eilen, da ich mich mit einer gottgefälligen Handlung befasse; wenn
ich zurückkomme, kehre ich bei dir ein. Als er zurückkam, gelangte er
zu einer Tür, an der weiße Maultiere standen; da sprach er: Der Todes-
engel“°weilt in seinem Hause, und ich sollte bei ihm speisen!? Als Rabbi
dies hörte, ging er ihm entgegen und sprach zu ihm: Soll ich sie ver-
kaufen? Dieser erwiderte:“‘Leg keinen Anstoß vor einem Blinden”. —-
Soll ich sie preisgeben? —So richtest du einen noch größeren Schaden
an““. —Soll ich sie enthufen? ——Dies ist eine Tierquälerei. ——Soll ich sie
töten? —Es [heißt:]“flu sollst nicht zerstören. Als er in ihn sehr drang,
erhob sich zwischen ihnen ein Berg. Da weinte Rabbi und sprach: Wenn
dies‘“bei ihren—Lebzeiten, um wieviel mehr nach ihrem Tode. R. Hanina
sagte nämlich: Bedeutender sind die Frommen nach ihrem Tode als bei
ihren Lebzeiten, denn es heißtz"’°Als sie nun einen Mann begraben woll-
ten, erblickten sie plötzlich eine Streifschar ; da warfen sie den Mann in
Elis'a‘sGruft. Als aber der Mann die Gebeine Elis"a‘sberührte, ward er
wieder lebendig und stellte sich auf seine F üße. R. Papa sprach zu Abaj-
je: Vielleicht deshalb, damit an ihm der Segen Elijahus in Erfüllung157
gehe, denn es heißt:‘“möchte mir denn'ein doppelter Anteil an deinem
Geiste zuteil werden“”? Dieser erwiderte: Wäre dem so, welche Bedeu-
tung hätte demnach die Lehre, daß er sich zwar auf seine Füße gestellt
hatte, jedoch nicht heimgekehrl“°seii? —-Wieso ist dies demnach in Er-
füllung gegangen? ——Nach einer Erklärung R. Johanans: er heilte Nazi-
man vom Aussatze, der dem Tode gleicht, wie es heißt:”‘laß sie nich
werden wie ein Toter. '

R.Jehoéuä b. Levi sagte: Sie‘”l1eißen deshalb Jemirn, weil die Angst

warten. 178. Andere von seinem Gute genießen lassen. 179. Pr. 23,6. 180. Diese
Tiere sind sehr bösartig. 181. Lev. 19,14. 182. Der Käufer würde dann diese
Sünde begehen. 183. Da sie herrenlos noch gefährlicher sind. 184. Dt. 20,19.
185. Daß Gott ihre Wünsche erfüllt; nur widerwillig hatte er ihm versprochen, bei
ihm zu speisen, 11.es fügte sich ihm eine Veranlassung, sein Versprechen zurück-
zunehmen. 186. iiReg. 13,21. 187. Und nicht durch das Verdienst Eliääs. 188.
iiReg. 2,9. 189. Elijahu hatte einmal einen Toten belebt (ci. iReg. 17,17ft'.) 11.
bei E1155war dies das 2. Mal (cf. iiReg.4,32ff.). 190.Dies erfolgte demnachnur



Fol. 711—811 HUL1NI‚i 21

[ema] vor ihnen auf den Menschenlastet. So sagte R. Hanina: Nie in mei-
nem Leben befragte mich jemand über eine Verwundung durch ein
weißes Maultier, und blieb leben. ——Wir sehen ja aber, daß manche
leben bleiben!? —Lies: und genesen ist. —Wir sehen ja aber, daß man-
che genesenl? ——Wir sprechen von solchen, deren Fußenden weiß sind.
19"‘Esgibt keinen außer ihm. R. Hanina sagte: Selbst die Zauberei“.

Einst bemühte sich ein Weib, Erde unter den Füßen R. Haninas"“auf-
zunehmen. Da sprach er zu ihr: Nimm nur, deine Absicht gelingt dir
doch nicht; es heißt: es gibt keinen außer ihm. —R. Johanan sagte ja
aber, sie heißen deshalb Zauberer, weil sie dem Kollegium drohen trot-
zen‘”!? ——Anders verhielt es sich bei R. Hanina, dessen Verdienste groß
waren.
Ferner sagte R. Hanina: Niemand verletzt sich den Finger hienieden,

ohne daß dies drohen verhängt werden ist, denn es heißt:""vom Herrn
werden die Schritte des Menschen gerichtet.
msWie kann ein Mensch seinen Weg verstehen. R. Eleäzar sagte: Das

Blut einer Verletzung sühnt ebenso wie das Blut eines Brandopfers.
Baba sagte: Dies gilt vom Daumen der rechten [Hand] und der zwei-
ten“°Verletzung, und auch nur dann, wenn es beim Gehen zu einer gott-
gefälligen Handlung erfolgt ist.
Man erzählt von R. Pinhas b. Jair, daß er in seinem Leben nie den

Segen über ein fremdes Stück Brot sprach, und daß er seit dem Tage
seiner Selbständigkeit nichts von der Tafel seines Vaters genoß.
R. Zera sagte im Namen Semuéls: Wenn jemand ein Messer ange-

brarint und damit geschlacht'ethat, so ist die Schlachtung gültig, denn
die Schneide [wirkt] früher als die Glut. —Es sind ja noch die Seiten-
flächen2°°vorhandenl?—Die Schlachtstelle weitet sich”.
Sie fragten: Wie ist es, wenn man einen Spieß anbrennt und jeman-

dem einen Schlag versetzt: gilt diesg°2alsEntzündung oder als Brandge-
schwür? —In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung“? ——Hinsichtlich
der folgenden Lehre: Die Unreinheit der Entzündung und des Brand-
geschwürs entscheidet sich in einer Woche"“durch die zwei Merkmale:

im Interesse Eliiäs. 191. Num. 12,12. 192. Die Mauitiere; cf. Gen. 36,24. 193.
Dt. 4,35. 194. Hat keine Macht über den Menschen, wenn dies nicht von Gott be-
stimmt ist. 195. Um ihn damit zu behexen. 196. Die Erklärung ist in diesem
Worte enthalten; vgl. Bd. VIII, 3. 731 Anm. 527. 197. Ps. 37,23. 198. Pr. 20,24.
199. Bevor die 1. geheilt ist; an der rechten Hand ist dies schmerzhafter. 200.
Bevor noch das 2. Halsgefäß durchgeschnitten ist, bewirkt die Glut der Seitenfiä-
chen des Messers eine Brandwunde an den Schnittstellen des 1. Halsgefäßes. 201.
Sodaß die Messerfläche die Schnittstelle nicht berührt. 202. Die dadurch entstan-
dene Wunde. 203. Dh. unterscheidet sich die Entzündung vorn Brandgeschwür.
204. Wenn die weiter genannten Merkmale sich nach Ablauf einer Woche nicht

F0 1.8
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weißesHaar und Ausdehnung.Weshalb hat die Schrift sie geteilt? ——Um
dir zu sagen, daß sie miteinander nicht vereinigt”werden. Ferner ha-
ben wir gelernt: Was ist eine Entzündung und was ist ein Brandge-
schwür? Rührt es von einem Schlagemit einem Holze oder einem Steine
her, von [heißem] Trester, heißem Wasser der Tiberiasquellen oder sonst
etwas, das nicht vom Feuer kommt, dies schließt Blei aus der Mine ein,
so ist dies eine Entzündung, und wenn von einer [heißen] Kohle, Glut-
asche, heißem Kalk, heißem Gips oder sonst etwas, das vom Feuer kommt,
dies schließt am Feuer gekochtes Wasser ein, so ist dies ein Brandge-
schwür. F erner wird gelehrt: Entzündung”°und Brandgeschwür; war die
Entzündung früher da als das Brandgeschwür, so hebt das Brandgeschwür
die Entzündung auf, und war das Brandgeschwür früher da als die Ent-
zündung, so hebt die Entzündung das Brandgeschwür auf. Hierbei‘*’“han-
delt es sich um den Fall, wenn jemand eine Entzündung in der Größe
einer halben Graupeg°sschonhatte, und man einen Spieß angebrannt und
ihm damit einen Schlag versetzt hat, wodurch [eine Wunde} von einer
halben Graupe entstanden ist. 1Vi-eist es nun: wirkt der Schlag zuerst, so-
mit sind hier, da der Brand den Schlag aufhebt, eine Entzündung und
eine Brandwunde vorhanden, und sie werden nicht vereinigt, oder wirkt
der Brand zuerst, somit sind hier, da der Schlag den Brand aufhebt, zwei
Entzündungen vorhanden, und sie werden vereinigt? ——Komm und höre:
R. Zera sagte im Namen Semuéls, wenn man ein Messerangebrannt und
damit geschlachtet hat, sei die Schlachtung gültig, weil die Schneide
früher [wirkt] als die Glut; demnach wirkt der Schlag zuerst. ——Anders
verhält es sich bei einer Schneide”. -—Komm und höre: Wenn man einen
Spieß anbrennt und damit einen Schlag versetzt, so ist [die Wunde] als
Feuer-Brandwunde anzusehen; demnach wirkt der Schlag zuerst.—Da in
dem Falle, wenn man damit sticht, was der Schneide gleicht.
R. Nahman sagte im Namen des Rabba h. Abuha: Mit einem Messer vom

Götzendienste“°darf man schlachten, jedoch kein Fleisch schneiden.Man
darf damit schlachten, weil dies eine Schädigung“‘ist, und man darf da-
mit kein Fleisch schneiden, weil dies eine Verbesserung“ist. Reha sagte:
Zuweilen ist das Schlachten verboten, wenn nämlich das [Vieh] in Gefahr
schwebt, und das Schneiden erlaubt, bei schönen Stücken, die als Geschen-

vergrößern, so ist die damit behaftete Person als rein zu erklären (cf. Lev. 13,23),
während beim Aussatz udgl. in einem solchen Falle noch eine 2. Woche abzuwarten
ist (ib. V. 5). 205. Zur verunreinigenden Größe einer solchen Wunde. 206.
Wenn das eine sich auf das. andere ausdehnt. 207. Bei der obigen Frege. 208.
Die Hälfte der für die Unreinheit festgesetztenGröße. 209. Diese wirkt schnel-
ler als der Schlag mit einem stumpfen Gegenstande. 210.Das zur Nutznießung
verboten ist. 211.Ein lebendes Vieh ist zur Zucht und zur Arbeit verwendbar.
212.Dh. dies ist bei einem bereits geschlachtetenVieh als nutzbringendeTätigkeit
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ke geeignet“sind. —Dies sollte doch schon wegendes verbotenen Fettes214
verboten sein!? ——Bei einem neuen“. ——Ein neues ist ja sowohl nach R. Col.b
Jiämäél als auch nach R.Aqiba““nur ein Dienstgerät des Götzen, und
Dienstgeräte des Götzen sind ja erst dann verboten, wenn sie benutzt wor-
den sind!? —Wenn du willst. sage ich: wenn man damit Holz für den
Götzendienst gespalten hat, und wenn du willst, sage ich: dies gilt von
einem gebrauchten, das man im Feuer ausgebrannt hat”.
Es wurde gelehrt: Hat man mit einem MesservonNichtjuden geschlach-

tet, so muß man, wie Rabh sagt, abschaben“, und wie Rabba b. Bar-Hana
sagt, abspülen. Es wäre anzunehmen, daß ihr Streit im folgenden bestehe:
einer ist der Ansicht, die Schlachtsteile gelte als Kaltes, und der andere
ist der Ansicht, die Schlachtstelle gelte als Heißes“. —Nein, alle sind
der Ansicht, die Schlachtstelle gelte als Heißes; einer sagt, abschaben, füg-
lich, und einer sagt, abspülen, weil die Halsgefäße, die das Blut ausstoßen,
nichts einsaugen. Manche lesen: Alle sind der Ansicht, die Schlachtstelle
gelte als Kaltes; einer sagt, abspülen, füglich, und einer sagt, abschaben,
weil es durch den Druck des Messerseinsaugt”°.
Über ein Messer von '1‘otverletztem”‘streiten R. Aha und Rabina; einer

sagt, mit Warmem”‘i und einer sagt, mit Kaltem. Die Halakha ist: mit
Kaltem. Ist aber ein Lappen von einem Vorhangezz3zumAhwischenvor-
handen, so ist dies nicht nötig. Nach demjenigen, der mit Warmem sagt,
wohl aus dem Grunde, weil es vom Verbotenen”*einsaugt, somit sollte dies
auch von Erlaubtem‘*’”gelten,da es Teile von einem lebenden Vieh°”ein-
saugti? ——Es saugt ein, erst wenn es warm ist, und warm ist es erst nach
Beendigung des Schlachtens, zu einer Zeit, wo es”flerlaubt ist.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Ein Schlächter muß drei Messerha-

ben: eines zum Schlachten, eines zum Schneiden des Fleisches und eines
zum Schneiden desTal‘ges”°.—Er kann ja eines besorgen und damit zuerst
das Fleischund nachher den Talg schneideni? —Es ist zu berücksichtigen,
er könnte zuerst den Talg und nachher das Fleisch schneiden.——Er kann

zu bezeichnen. 213. Zerschnitten verlieren sie an Wert. 214. Das das Messer bei
der früheren Benutzung angezogen hat. 215. Das zwar für den Götzendienst be-
stimmt, jedoch nicht benutzt worden ist. 216. Die darüber streiten, wann götzen-
dienstliche Gegenstände verboten werden. 217. Es ist zwar benutzt worden, ent-
hält aber kein Fett. 218. Die Schnittfläche. 219. Bei ersterem genügt das Ab-
spülen, bei letzterem nicht. 220. Das in diesem enthaltene F ett. 221. Mit dem
ein solches Vieh geschlachtet worden ist. 222. Wasser müsse man es abs ülen, um
es benutzen zu dürfen. 223. Dh. aus dickem u. hartem Stoffe. 224. om Fett
des verbotenen Tieres; das Blut, das ebenfalls verboten ist, wird nicht berücksich-
tigt, weil es in das Messer nicht eindringt. 225. Von einemMesser,mit dem ein
zum Essen erlaubtes Vieh geschlachtet worden ist. 226. Die ebenfalls zum Genusse
verboten sind u. in das Messer eindringen; der Tod des Tieres erfolgt erst nach dem
Schlachten. 227.Das eingezogeneFett. 228.Der zum Essen verboten ist. 229.
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sie ja auch dann”°verwechselnl? —Da zwei nötig sind, so hat er ein
Kennzeichen.
Ferner sagte R. Jehuda im Namen Rabhs: Ein Schlächter muß zwei

Gefäße mit Wasser haben: eines zum Abspülen des F leisches ‚und eines
zum Abspülen des Talges.—'Er kann ja eines besorgen und darin zuerst
das Fleisch und nachher den Talg abspülen!? ——Es ist zu berücksichtigen,
er könnte zuerst den Talg und nachher das Fleisch abspülen. ——Er kann
sie ja aueh dann verwechseln?) ——Da zwei nötig sind, so hat er ein Kenn-
zeichen.
Amemar sagte im Namen R. Papas: Man lege nicht die Lenden‘”°auf das

Fleisch, weil der Talg abfließt und vom Fleische aufgesogen wird. —-
Demnach fließt ja der Talg ab, auch wenn sie wie gewöhnlich liegen, und
wird vom Fleische23‘aufgesogenl? —-Unten ist es durch eine Haut ge-

Fol.9trennt”. —Auch oben233istja eine Haut vorhanden!? -—Diese wird be-
schädigt, weil die Hand des Schlächters sie betastet.
Ferner sagte R. Jehuda im Namen Rabhs: Ein Gelehrter muß drei Din-

ge lernen: das Schreiben, das Schlachten und die Beschneidung. R. Ha-
nanja b. Selemja sagte im Namen Rabhs: Auch den Knoten23‘der Tephil-
lin, den Hochzeitssegenund die Cieith [einknüpfen]. ——Und jenerl? --
Diese kommen häufig vor”.
Ferner sagte R. Jehuda im Namen Semuéls: Wenn ein Schlächter die

Vorschriften über das Schlachten nicht kennt, so darf man von seiner
Sehlachtung nicht essen. Folgende sind es: die Unterbrechung, das Auf-
drücken, das Durchbohren, die Verschiebung und das Ausreißen”°. —-
Was lehrt er uns damit, dies alles haben wir ja bereits gelerntl? ——In dem

' Falle, wenn} er vor uns zwei—oder dreimal richtig geschlachtet hat ; man
könnte glauben, da er sonst richtig geschlachtet hat, sei es auch diesmal
richtig erfolgt, so lehrt er uns. daß, wenn er sie nicht gelernt hat, es vor-
kommen kann, daß er unterbricht oder aufdrückt, ohne es”"zu wissen.
Ferner sagte R. J ehuda im Namen Semuéls: Der Schlächter muß nach

dern Schlachten die Halsorgane untersuchen“. R. Joseph sagte: Auchwir
haben demgemäß gelernt: R. Simön sagt, wenn er solange unterbrochen”39
hat, wie die Untersuchung dauert. Doch wohl die Untersuchung der Hals-
organe. Abajje sprach zu ihm: Nein, folgendes sagteR. Johanan: die Un-

Wenn er hierfür besondere Messer hat. 230. An denen der Nierentalg haftet.
231. Der Talg befindet sich dann auf den Lenden 11.wird von diesen aufgesogen.
232. Die sich zwischen dem Talge und dem' Lendenfleische befindet. 233. Auf
der oberen Seite der Talgschicht. 234. Vgl. Bd. X S. 505 Anm. 710. 235. Sie
brauchen nicht gelernt zu werden, da man sie aus der Übung kennt. 236. Vgl.
S. 9 Anm. 52; ausführl. weit. F0]. 32a. 237. Daß dies verboten ist. 238. Ob sie
richtig durchgeschnitten worden sind. 239.1st die Schlachtung ungültig. 240.
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tersuchung des Gelehrten“. ——Demnach hast du ja dafür verschiedene211
Zeitbestimmungenl? — Vielmehr die Untersuchung eines gelehrten
Schlächters“ä —-—Wie ist es, wenn er nicht untersucht hat? -—R. Eleäzar b.
.Antigonossagte im Namen des "R.Eleäzar b. R. Jannaj, es gelte als Tot-
verletztes und ist zum essen verboten ; in einer Barajtha wird gelehrt,
es gelte als Aas und ist durch das Tragen verunreinigend. ——Worin besteht
ihr Streit? —[In einer Lehre] R. Honas, welcher sagte: Ein Vieh befindet
sich lebend im Zustande des Verbotenen, bis dir bekannt wird, wie es
geschlachtet worden”ist; ist es geschlachtet worden, so befindet es sich
im Zustande des Erlaubten, bis dir bekannt wird, wieso es verboten wor-
den“‘ist. Einer ist der Ansicht," es befinde sich im Zustande des Verbo-
tenen, und jetzt ist es tot“, und einer ist der Ansicht, wir sagen weh],
es befinde sich im Zustande des Verbotenen, nicht aber, es befinde sich
im Zustande des Unreinen“.
Der Text. R. Hona sagte: Ein Vieh befindet sich lebend im Zustande

des Verbotenen, bis dir bekannt wird, wie es geschlachtet worden ist; ist
es geschlachtet worden, so befindet es sich im Zustande des Erlaubten,
bis dir bekannt wird, wieso es verboten worden ist. Sollte er doch sagen:
ist es geschlachtet worden, so wird es erlaubt“"!? —Folgendes lehrt er
uns: auch wenn eine Verdächtigkeit“”entflanden ist. So fragte R. Abba
den R. Hona: Wie ist es, wenn ein 1Volfgekommen ist und das Eingewei-
de fortgeschleppt hat? —Wenn fortgeschleppt, so ist es ja nicht vorhan-
den?“? '—Vielmehr wie ist es, wenn er das Eingeweide verletzt‘“°hati? -
Wenn er es verletzt hat, sehen wir ja, daß e r dies getan hat!?—Vielmehrz
wie ist es, wenn er es fortgeschleppt und verletzt zürückgebracht hat:
berücksichtigen wir, er hat es vielleicht an einer verletzten Stelle ver-
letzt, oder nicht? Dieser erwiderte: Man berücksichtige nicht, er habe es
vielleicht an einer verletzten Stelle verletzt. Jeuer wandte gegen ihn ein:
Wenn man einen Vogel in eine Feige picken oder eine Maus an einer
Gurke nagen sieht, so berücksichtige man, sie haben vielleicht das Loch

Dem der Schlächter das Messer zur Untersuchung vorlegen muß; cf. infra Fol.10b.
241. Da es davon abhängt, in welcher Entfernung der Gelehrte sich befindet. 242.
Der selber das Messer untersucht. 243. Wodurch es zum Essen erlaubt wird.
244. Wörtl. wieso es Totverletztes ist, zum Essen verboten. 245. Es ist daher Aas
u. verunreinigend. 246. Vor dem Schlachten war es nur zum Essen verboten 11.
nicht unrein, 11. wenn über die Gültigkeit des Schlachtens ein Zweifel obwaltet, so
bleibt es in diesem Zustande 247. Dadurch wird es definitiv erlaubt, während ‘im
Zustande’ verbleiben mm bei einem /11e1fe1 angebracht ist. 248. Ein Umstand,
der es vor dem Schlachten untauglich machen würde; in diesem Falle bleibt es im
Zustande des Erlaubten, u. man nehme an, dies sei nach dern Schlachten erfolgt.
249. Und somit auch keine Verdächtigkeit entstanden. 250. Wörtl. durchlö-
chert; eine solche Verletzung beim lebenden Vieh macht es zum Genusse verboten.

Col.b
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an der Stelle eines Loches‘*’“gemachtl?Dieser erwiderte: Das Verbotene
ist nicht mit dern Lebensgefährlich-enzu vergleichen; bei einer Lebens-
gefahr verhält es sich anders. Baba sprach zu ihm: Wohl deshalb, weil bei
Lebensgefahr in einem Zweifel erschwerend zu entscheiden ist, und auch
beim Verbotenen ist ja in einem Zweifel erschwerend zu entscheiden!?
Abajje erwiderte: Ist etwa zwischenVerbotenemund Lebensgefährlichem
nicht zu unterscheiden? Bei einem Zweifel der Unreinheit ist es auf
öffentlichem Gebiete rein, wenn aber über nicht zugedecktes Wasser ein
Zweifel”besteht, so ist es verboten!? Dieser erwiderte: Da ist dies253eine
überlieferte, von der Ehel;1ruchsverdächtigen gefolgerte Lehre: wie bei
dieser [die Verunreinigung?“an Privatgebiet”erfolgt ist, ebenso”jede
andere Unreinheit auf Privatgebiet. R. Simi wandte ein: Wenn ein Wie-
sel mit einem Kriechtier im Maule auf Broten von Hebe umherläuft,
und es zweifelhaft ist, ob es‘*’”dieseberührt oder nicht berührt hat, so
sind25f'siein diesem Zweifel rein. Das offen gestandene Wasser aber ist
in einem Zweifel verbotenl? — Auch hierbei ist dies eine überlieferte
von der Ehebruchsverdächtigten gefolgerte Lehre: wie diese ein zum Be-
fragen“°vernünftiges Wesen ist, ebenso überall, wenn es ein zum Befragen
vernünftiges Wesen”“ist. R. Aéi sagte: Komm und höre: Wenn man eine
Kanne“%ffen zurückgelassen hat und zugedeckt findet, so ist [das 1Vas-
ser] unrein, denn man nehme an, ein Unreiner war da und habe sie zuge-
deckt. Wenn man zugedeckt zurückgelassen hat und offen findet, so ist
es, wenn ein Wiesel daraus trinken‘”konnte‚ oder eine Schlange nach R.
Gamliél“, oder wenn nachts T'au”211neingekommen ist, untauglich. Hier-
zu sagte R. Jehoéuä b. Levi: Aus dem Grunde, weil Kriechtiere aufzu-
decken und nicht zuzudecken“°pflegen. Oder auch: nur wenn man es
offen zurückgelassen hat und zugedeckt findet, oder zugedeckt, und
offen findet, wenn man es aber so findet, wie man es zurückgelassen hat,
so ist es weder unrein noch untauglich. Besteht aber ein Zweifel über

251. Das von einer Schlange herrührt; die Früchte sind dann als lebensgefährlich
zum Genusse verboten. 252. Ob es nachts zugedeckt war; hat ein Gefäß mit Was-
ser über Nacht offen gestanden, so ist es zum Trinken verboten, weil zu befürchten
ist, eine Schlange könnte davon getrunken 11.es vergiftet haben. 253. Daß bei
einem Zweifel der Unreinheit auf öffentlichem Gebiete erleichternd zu entschei-
den sei. 254. F ür Ehebrueh gebraucht die Schrift den Ausdruck ‘Unreinheit’; cf.
Num. 5,13. 256. Es geschah heimlich. 257. Sc. gilt in einem Zweifel als unrein,
wie dies bei der Ehebruchsverdiichtigten der Fall ist. 258. Das verunreinigende
Kriechtier. 259.Auch auf privatemGebiet. 260.Ob sie wirklich ‘unrein’gewor-
den ist. 261. Wenn der Zweifel über die Unreinheit eines Menschen besteht. 262.
Mit Quellwasser zur Bereitung des Enlsündigungswassers; cf.Num. 19,9. 263.
Wenn sie nicht in der Luft hängt. 264. Die nach ihm ebenfalls das Entsündi-
gungswasser levit. unrein macht. 265. Der nicht als Quellwasser gilt. 266. Des-
halb nehme man im 2. Falle an, daß es durch einen Beinen od. durch ein Kriech-
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offen gestandenes Wasser, so ist es verboten. Schließe hieraus, daß es
bei Lebensgefährlichem strenger ist als bei Verbotenem. Schließe hieraus.

Dort haben wir gelernt: Dreierlei Getränke sind wegen Offenstehens
verboten: Wasser,Wein und Milch.Wie lange müssen sie offen gestanden
haben, um verboten zu sein? Daß das Schleichende aus einer nahen Stelle
herausgekommen und davon getrunken haben kann. — Welches heißt
eine nahe Stelle? R. Jiehaq, Sohn des R. Jehuda, erwiderte: Daß es un-
ter dem Henkel des Gefäßes hervorkommen und trinken kann. --—Wenn
es trinkt, sieht man es ja!? ——Vielmehr, trinken und in das Loch zurück-
kehren kann.

Es wurde gelehrt: Wenn man mit einem Messer geschlachtet hat und es
schartigmfindet, so ist es, wie R. Hona sagt, selbst wenn man damit den
ganzen Tag Knochen zerschlagen hat, untauglich, denn es sei zu beriick-
sichtigen, es kann an der Haut““schartig geworden sein, und wie R. Hisda
sagt, tauglich, denn es ist wahrscheinlich an einem Knochen schartig ge-
worden. ——Allerdings entscheidet R. Hona nach seiner““Lehre, was aber
ist der Grund R. Hisdas? ——Er kann dir erwidern: ein Knochen macht
entschieden schartig, von der Haut aber ist es zweifelhaft, ob sie schartig
macht oder nicht, somit liegt hier Zweifelhaftes und Entschiedenes“°vor,
und das Zweifelhafte bringt nichts aus dem Zustande des Entschiedenen.
Raba erhob einen Einwand als Stütze für R. Hona: Wenn jemand unter-
getaucht und heraufgestiegen ist, und etwas Trennendes“‘sich an ihm
befindet, so wird ihm, selbst wenn er sich den ganzen Tag mit solchem272
befaßt hat, das Untertauchen nicht angerechnet, es sei denn, er sagt, er
wisse bestimmt, daß es vorher an ihm nicht war. Hierbei ist es entschie-
den, daß er untergetaucht ist, und zweifelhaft, ob es an ihm war oder
nicht, und das Zweifelhafte bringt aus dem Zustande des Entschiedeneni?
—-Anders ist es hierbei, denn man sage, der Unreine sei bei seinem Zu-
stande zu lassen und nehme an, er sei nicht untergetaucht. ——Sollte man
auch in unsrem Falle sagen, das Vieh sei bei seinem Zustande zu lassen
und nehme an, es sei nicht geschlachtet werden!? —-Es liegt ja geschlach-
tet vor dir. —-°Auchda steht er ja untergetaucht vor dir!? -—-Es ist eine
Suspiscion”*‘vorhanden. —Auch in unserem Falle ist ja eine Suspiscion

tier erfolgt ist. 267. Nachdem man es nach dern Schlachten benutzt hat, während
es vor dem Schlachten untersucht 11.als tauglich befunden worden war. 268. Des
Ha1ses. vor Beendigung des Schlachtens. 269. Ob. F01.9a, ein Vieh stehe im Zu-
stande des Verbotenen, solange die Gültigkeit des Schlachtens nicht erwiesen ist.
270. Wodurch das Messer schartig geworden sein kann. 271. Wenn etwas an sei-
nem Körper haftet, wodurch diese Stelle vom Wasser getrennt, dh. unberührt
bleibt; das Untertauchen ist dann ungültig. 272. Was sich an seinem Körper be-
findet. 273. Ein Umstand, der die Gültigkeit des Untertauchens fraglich macht.
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vorhanden!? —Suspekt ist nur das Messer, das Vieh aber ist nicht"‘sus-
pekt. Man wandte ein: Wenn er die Speiseröhre durchgeschnitten hat und
nachher die Gurgel herausgezogen“wurde, so ist es tauglich, wenn aber
zuerst die Gurgel herausgezogenwurde und er nachher die Speiseröhre
durchgeschnitten hat, so ist es untauglich. Wenn er die Speiseröhre durch-
geschnitten hat und die Gurgel herausgezogenfindet, und nicht weiß, ob
sie vor dem Schlachten herausgezoge-nworden ist oder nach dem Schlach-
ten herausgezogenworden ist, —dies ereignete sicheinst, und sie entschie-
den, jeder Zweifel mache die Schlachtung ungültig. [DieWorte] ‘jeder
Zweifel mache die Schlachtung ungültig’ schließen wohl einen solchen

Cotb Fall““eini? ——Nein, sie schließen den Zweifel der Unterbrechung oder des
Aufdrückens ein. —Welchen Unterschied gibt es dabei“? —Da erstreckt
sich die Suspiscion auf das Vieh, hierbei aber ist nur das Messersuspekt,
nicht aber ist das Vieh suspekt. Die Halakha ist wie R. Hona in dem Falle,
wenn man damit keine Knochen zerschlagen hat, und wie R. Hisda in
dem Falle, wenn man damit Knochen zerschlagen hat. ——Wodurch ist,
wenn R.Hisda demnach auch von dem Falle spricht, wenn man damit
keine Knochen zerschlagenhat, die Scharte entstanden? -—Sie kann durch
den Genickknochen”entstanden sein. Einst ereignete sich ein solcher Fall
und R. Joseph erklärte dreizehn Tiere”°als verboten. ——Wohl nach R.
Hona, und auch das erste””°?—Nein, nach R. Hisda, mit Ausnahme”‘des
ersten. Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich nach R. Hona, denn da
nach R. Hisda [die erleichternde 1Vahrscheinlichkeit]anzunehmen ist, so
braucht es ja nicht am Genickknochen des ersten scl1artig geworden zu
sein, es kann ja auch am-Genickknochen des letzten schartig geworden
sein””.

R.Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R.Aéi: R.Kahana benötigt der
Untersuchung zwischen jedem einzelnen. ——”Wohlnach R. Hona, um
auch das erste als verboten”“zu erklären? — Nein, nach R. Hisda, um
auch die folgenden als erlaubt zu erklären”. ——Demnach”%ollte ja die

274. Und da durch die Knochen eine Scharte entschieden entsteht, so ist die
Schlachtung gültig. 275. Beim Geflügel, bei dessen Schlachtung nur eines der bei-
den Halsorgane durchgeschnitten zu werden braucht. 276. Wenn ein Zweifel hin-
sichtl. der Tauglichkeit des Messers vorhanden ist. 277. In beiden Fällen besteht
ja ein Zweifel hinsichtl. der Tauglichkeit des Schlachtens. 278. Mit dem es nach
Vollendung des Schlachtens in Berührung gekommen ist. 279. Das Messer war
zwischen dem Schlachten des einen 11.des anderen nicht untersucht worden. 280.
In der Annahme, die Scharte sei durch die Halshaut des ersten entstanden. 281.
In der Annahme, die Scharte sei durch den Nackenknochen entstanden. 282. So-
mit sollten alle zum Genusse erlaubt sein. 283. Wenn nach der Schlachtung des
ersten am Messer eine Scharte gefunden wird. 284. Damit man, wenn eine Scharte
gefunden wird, diese beseitige; das vorangehende Vieh ist tauglich, denn man
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Untersuchung durch einen Gelehrten erforderlich sein!? ——Bei rituellen
Dingen ist ein einzelner Zeuge glaubhaft“. -—Demnach sollte dies auch
vorher”“nicht erforderlich sein!? —R. Johanan sagte auch, daß man das
Messereinem Gelehrten nur wegen der Ehrung des Gelehrten zeige.
Weher das, was die Rabbanan gesagt haben, jede Sache“*sei bei ihrem

Zustande”°zu belassen? R. Semuél b. Nahmani erwiderte im Namen R. Jo-
nathans: Die Schrift sagt:”°der Priester gehe aus dem. Hause”‘zur Tür
des Hauses und schließe das Haus ab sieben Tage, und da doch möglich
ist, daß nach seinem Hinausgehen”*[der Aussatz] kleiner wird, so ist
wohl anzunehmen, daß man jede Sache bei ihrem Zustande belasse. R.
Aha b. Jäqob wandte ein: Vielleicht gehe er rückwärts hinaus und be-
obachte beim Hinausgehenl? Abajje erwiderte: Dagegen ist zweierlei zu
erwidern: erstens heißt das rückwärtige Hinausgehen nicht Hinausgehen,
und zweitens, wie mache er es, wenn [der Aussatz] sich hinter der Tür
befindetl? Wolltest du sagen,.man mache darin”%in Fenster, so haben
wir ja gelernt, daß man in einem dunklen Raume kein Fenster mache,
um den Aussatz zu besichtigen!? Baba entgegnete ihm: Wenn du erwi-
derst, das_rückwärtige I-linausgehen heiße nicht Hinausgehen, so ist vom
Hochpriester am Versöhnungstage“[das Entgegengesetzte] zu beweisen:
bei diesem heißt es ‘hinausgehen’, und wir haben gelernt, daß er 30295
herauskam, wie hineinging. Und wenn du erwiderst, in einen dunklen
Raume mache man kein Fenster, um den Aussatz zu besichtigen, so gilt
dies nur von dem F alle wenn es”“nicht feststeht, wenn es aber feststeht,
ist es festgestellt. Es gibt eine Lehre gegen R. Aha b. J äqob: Der Priester
gehe aus dem Hause, man könnte glauben, der Priester gehe nach Hau%
und lasse297es abschließen, so heißt es: zur Tür des Hauses. Wenn zur Tür
des Hauses, so könnte man glauben„ er stehe an der Oberschwelle und
schließe ab, so heißt es: aus dem Hause, wenn er das Haus verlassen hat.
Wie mache er es? ——er stehe vor der Oberschwelle und schließe ab.
Woher, daß, wenn er nach Hause geht und abschließen läßt, oder im
Hause steht und abschließt, sein abschließen gültig ist? ——es heißt: er
schließe das Haus ab, in jeder Weise‘*’”,—Und R. Aha b. J äqob!? ——Wenn

nehme an, die Scharte sei durch den Genickknochen entstanden. 285. Wenn es
sich hierbei um die übliche Untersuchung vor dem Schlachten handelt. 286. Die
Untersuchung kann durch den Schliichter selbst erfolgen. 287. Vor dem Schlach-
ten des 1. Tieres. 288. Über die ein Zweifel obwaltet. 289. Vor Eintritt des Zwei-
fels. 290. Lev. 14,38. 291. An welchem sich ein Aussatzma'l befindet. 292. Vor
dem Verschließen. 293. Vor dem Verschließen, um beim Verschließen den Aus-
satz beobachten zu können. 294. Wenn er aus dem Allerheiligsten hinausgeht; cf.
Lev. 16,18. 295. Dh. rückwärts. 296. Daß im Raume ein Aussatzmal vorhanden
ist. 297. Er beauftrage damit einen anderen. 298. Er braucht also nicht rück-
wärts zu gehen, um beim Abschließen den Aussatz zu beobachten. 299. Der Prie-
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eine Reihe Menschen stehen und einander zurufen: es ist beim bis-
herigen Zustande”°.

Woher das, was die Rabbanan gesagt haben, man richte sich nach der
Mehrheit? —Woher, es heißt ja:”°nach der Mehrheit zu entscheiden!?
Von einer Mehrheit, die vor uns ist, wie beispielsweise im Falle von den
neun Läden“‘und beim Synedrium”, ist es uns nicht fraglich, wir fragen
nur hinsichtlich einer Mehrheit, die nicht vor uns ist, wie beispielsweise
bei einem Minderjährigen und einer Minderjährigen“, woher dies? R.
Eleäzar erklärte: Dies ist vom Kopfe des Brandopfers zu entnehmen. Die
Schrift sagtz‘°‘°‘erzersehneide es in Stücke, es in Stücke, nicht aber die
Stücke in Stücke. Es ist ja8°5zu berücksichtigen, die Hirnhaut kann ver-
letzt“°°sein? Doch wohl, weil wir sagen, man richte sich nach der Mehrheit.
——Wieso denn, vielleicht spa1te man ihn und untersuche. und die Lehre: es
in Stücke, nieht aber die Stücke in Stücke, erstreckt sich nur auf die‘voll-
ständige Zert‘eilung,wenn es aber zusammenhängt, so ist nichts dabei!?
Mar, der Sohn Rabinas, erklärte: Dies ist vom Zerbrechen eines Knochens
vom Pesah[lamme]”"zu entnehmen. Der Allbarmherzige sagt:”’*ihr sollt
keinen Knochen davon zerbrechen. Es ist ja zu berücksichtigen, die Him-
haut kann verletzt sein? Doch wohl, weil wir sagen, man richte sich nach
der Mehrheit. ——Wieso denn, man kann eine heiße Kohle hinauflegen,
ihn durchbrennen und untersuchen!? Es wird nämlich gelehrt: Das Zer-
schneiden der Sehnen und das Verbrennen der Knochen giltnicht als Zer-
brechen eines Knochens. R. Nahman b. J iebaq erklärte: Dies ist vom Fett-
schwanze“"zu entnehmen. Der Allbarmherzig—esagt:““das Fett, den Felt-
schwanz vollständig ; es ist ja zu berücksichtigen, das Rückenmark kann
durchbrochen“‘sein? Doch wohl, weil wir sagen, man richte sich nach der
Mehrheit. Wolltest du erwidern, man schneide ihn ganz unten““ab, so
sagt ja der Allbarmherziger”°neben dem.Kreuzbeine, wo die Nieren Rat
erteilen‘°'”. ——Wieso denn, man kann ihn Öffnen und untersuchen, denn

ster steht nicht neben der Tür 11.kennt dennoch den Zustand des Aussatzes. 300.
Ex. 23,2. 301. Wenn man in einem Orte, wo 9 Läden rituell geschlachtetes
Fleisch verkaufen 11. einer nicht rituell geschlachtetes, ein Stück F leisch findet,
so richte man sich nach der Mehrheit u. nehme an, es sei zu essen erlaubtes. 302.
Daß man sich bei der Abstimmung nach der Mehrheit richte. 303. Bei welchen
man sich bezügl. des Gesetzes von der Schwagerehe (cf. Dt. 25,5) nach der Mehr-
heit richte u. annehme, daß sie nicht steril sein werden; cf. Jab. F 01. 61h. 304.Lev.
1,6. 305. Da man den Kopf nicht zerlegen darf. 306. Das Opfer ist in diesem
Falle untauglich. 307. Von diesem darf der Schädel nicht einmal gespalten wer-
den. 308. Ex. 12,46. 309. Des Opferlammes‚ das mit zu den Opferstücken ge-
hört. 310. Lev. 3,9. 311. Was man, wenn der F ettschwanz nicht untersucht wird,
nicht wissen kann ; das Opfer ist dann untauglich. 312. Es ist nichts dabei, wenn
das Rückenmark an dieser Stelle durchgetrennt ist. 313. Dh. wo die Nieren, die
nach dem T. die F unktion des Beratens ausüben (cf. Ber. F01.61a), sich befinden.
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[das Wort] vollständig besagt nur, daß man ihn nicht ganz durchschneide,
zusammenhängend aber ist nichts dabei!? R. Seéeth, Sohn des R. Idi,
erklärte: Dies ist vom genickbrochenen Kalbe“‘zu entnehmen. Der A1]-
barmherzige sagt:”dem genickbrochenen, wenn es unverletzt war. Es ist
ja zu berücksichtigen, es war vielleicht totverletzt? Doch wohl, weil wir
sagen, man richte sich nach der Mehrheit. Wolltest du erwidern, dies sei
gleichgültig, so sagten sie ja in der Schule R. Jannajs, bei diesem werde
von einer Sühne gesprochen, wie bei den Opfern”. Rabba b. R. Sila er-
klärte: Dies ist von der roten Kuh zu entnehmen. Der Allbarmherzigesagt:
317erschlechte, er verbrenne, wie sie beim Schlachten ganz sein muß, eben-
so muß sie auch beim Verbrennen ganz”“sein.Es ist ja zu berücksichtigen,
vielleicht ist sie totverletzt? Doch wohl, weil wir sagen, man richte sich
nach der Mehrheit. Wolltest du erwidern, dies sei gleichgültig, so nennt
sie ja der Allbarmherzige Sündopfer”. R. Aha b. J äqob erklärte: Dies ist
vom fortzuschickenden [Sühne]boek zu entnehmen. Der Allbarmherzige
sagt:““er nehme die beiden Ziegenböcke, sie müssen einander gleichen.
Es ist ja zu berücksichtigen, vielleicht ist einer von ihnen”°totverletzt?
Doch wohl, weil wir sagen, man richte sich nach der Mehrheit. Wolltest
du erwidern, dies sei gleichgültig, so ist ja das Los"‘nur dann für Äzazel
bestimmend, wenn auch der für den Herrn bestimmte verwendbar‘*”i3t
Wolltest du erwidern, man untersuche ihn, so haben wir ja gelernt, daß
bevor er noch die Hälfte des Berges*°’”erreichte,von ihm nur einzelne Glie-
der vorhanden waren. R. Mari erklärte: Dies ist zu entnehmen [vom Ge-
setze] 2324werVater und Mutter schlägt. Der Allbarmherzige sagt, daß man
ihn töte, obgleich zu berücksichtigen ist, er sei vielleicht gar nicht sein
Vater? Doch wohl, weil wir sagen, man richte sich nach der Mehrheit, und
die meisten Beiwohnungen sind vom Ehemanne. —Wieso denn, vielleicht
in dem Falle, wenn der Vater und die Mutter zusammen im Gefängnisse
eingesperrt warenl? —-Trotzdem, es gibt keine Sicherheit vor der Un-
zucht325‚R. Kahana erklärte: Dies ist vom Mörder zu entnehmen, von dem
der Allbarmherzige sagt, daß man ihn töte. Es ist ja zu berücksichtigen,
vielleicht war [der Ermordete] totverletzt”? Doch wohl, weil wir sagen,
man richte sich nach der Mehrheit. 1Volltest du erwidern, man untersuche
[die Leiche], so wird sie ja dadurch geschändehWolltest du erwidern, we-
gen seinesLebens”schände man sie, so ist ja zu berücksichtigen, die Ver-
Das W. mmwird v. W‘ beraten, Rai erteilen, abgeleitet. 314. Cf. Dt. 21,1ff. 315.
Dt. 21,6. 316.Wie jedes andere Opfer totverletzt ungültig. 317. Num. 19,4‚5.
318. Sie darf nicht zerteilt werden. 319. Lev. 16,7. 320. Der nach Azaze1 ge-
bracht wird ; dieser wird nicht geschlachtet 111.kann daher nicht untersucht werden.
321. Cf. Lev. 16,8. 322. Wenn er lebensfähig ist. 323.V0n dem er hinabgestürzt
wurde. 324. Ex. 21,15. 325. Daß ihr nicht ein fremder Mann beigewohnt hat.
326. Der Mörder verfällt dann nicht der Todesstrafe. 327. Das von dem Befund
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letzung kann sich an der Stelle der Schwert[wunde]befunden haben. Ra-
bina erklärte: Dies ist von den überführten Falschzeugen zu entnehmen.
Der Allbarmherzige sagt :32811erhängeüber ihn, was er gedacht hat 1910.Es
ist ja zu berücksichtigen, derjenige, über densie ausgesagt haben, war
vielleicht totverletzt”? Doch wohl, weil wir sagen, man richte sich nach
der Mehrheit. Wolltest du erwidern, man untersuche”°ihn, so wird ja ge—-
lehrt, Berabbi sagte, hat man ihn noch nicht hingerichtet, so werden sie331
hingerichtet, hat man ihn hingerichtet, so werden sie nicht hingerichtet.
R. Aéi erklärte: Dies ist vom Schlachten selbst zu entnehmen. Der All-
barmherzige sagt, daß man schlacl1te und esse, und es ist ja zu berück-
sichtigen, vielleicht hatte [das Vieh] an der Stelle, wo man es geschlachtet
hat, ein Loch? Doch wohl, weil wir sagen, man richte sich nach der Mehr-
heit. R. Aéi sagte: Ich habe diese Lehre R. Kahana vorgetragen, manche
sagen, R. Kahana dem R. Simi, und dieser erwiderte: Vielleicht”“hur da,
wo es möglich ist, und wo es nicht möglich ist, ist es nicht möglich. Wenn
dem nicht so wäre, so dürfte man nach R. Meir, der auch die Minderheit
berücksichtigt, überhaupt kein Fleisch essen!? Wolltest du sagen, dem
sei auch so, wie ist es hinsichtlich des Pesahlamms und der Opfer“”zti er-
klärenl? Vielmehr nur da, wo es möglich ist, und wo es nicht möglich ist,
ist es nicht möglich, ebenso hierbei nur da, wo es möglich- ist, unöd wo es
nicht möglich ist, ist es nicht möglich.
R. Nahman sagte im Naman Rabhs: Wenn man jemand schlachten gese-

hen hat, so darf man, wenn man es von Anfang bis Ende gesehen hat, von
seiner Schlachtung essen, wenn aber nicht, so darf man von seiner
Schlachtung nicht essen.—-In welchemFalle: weiß man, daß er kundig”*
ist, so ist ja das Sehen nicht nötig, weiß man, daß er unkundig ist, so ist
dies ja selbstverständlich, und weiß man nicht, ob er kundig oder unkun-
dig ist, so ist ja anzunehmen, daß die meisten, die sieh mit dern Schlach-
ten befassen, kundig‘°’”sindi? Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand ein
geschlachtetes Huhn auf der Straße findet, oder wenn jemand seinen
Boten beauftragt hat, eines zu schlachten, und es nachher geschlachtet
findet, so gilt es als [vorschriftsmäßig] geschlachtet.Wir sagen also, die
meisten, die sich mit dern Schlachten befassen, sind kundig, ebenso sollte
man auch hierbei sagen, die meisten, die sich mit dem Schlachten befas-
sen, sind kundig. —Tatsächlich, wenn man weiß, daß er nicht kundig ist,
und zwar, wenn er ein Halsorgan richtig durchgeschnitten hat; man

der Leiche abhängt. 328. Dt. 1,919. 329. Sie haben also durch ihr Zeugnis einen
toten Menschen getötet, in welchem Falle sie der Todesstrafe nicht verfallen. 330.
Den auf Grund der Zeugenaussage Hingerichteten. 331. Die überführten Falsch-
zeugen. 332 Richte man sich nach der Mehrheit. 333. Bei welchen das Essen
Gebot ist. 334. In den Vorschriften über das Schlachten. 335. Wer nicht kundig
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könnte glauben, da es bei dem einen richtig erfolgt ist, sei es auch beim
anderen richtig erfolgt, so lehrt er uns, daß dies Zufall sein und er beim
anderen unterbrochen oder aufgedrückt haben kann.
R. Dimib. Joseph fragte R. Nahman: Wie ist es, wenn jemand zu sei-

nem Beauftragten gesagt hat, daß er gehe und sehlachte, und es nachher
geschlachtet findet? Dieser erwiderte: Es gilt als [vorschriftsmäßig] ge-
schlachtet.——Wie ist es, wenn jemand zu seinem Beauftragten gesagthat,
daß er gehe und für ihn die Hebe absondere, und sie darauf abgesen-
dert”°fihdet? Dieser erwiderte: Es gilt nicht als abgesondert. - Wie du
es nimmst: gilt es als feststehend, daß ein Beauftragter seinen Auftrag
ausführte, so sollte dies auch von der Hebe gelten, und gilt es nicht als
feststehend, daß ein Beauftragter seinen Auftrag ausführe, so sollte dies
auch vom Schlachten gehen!? Dieser erwiderte: Wenn du dafür ein Ko.r
Salz gemesen“’haben wirst. Tatsächlich gilt es nicht als feststehend, daß
ein Beauftragter seinen Auftrag ausführe. Beim Schlachten ist, auch
wenn ein Fremder es gehört und geschlachtethat, [nichts dabei,] da die
meisten, die sich mit dem Schlaéhten befassen, kundig sind, wenn aber
bei der Hebe ein Fremder es gehört und die Hebe abgesondert hat, so ist
dies ohne Wissen [des Eigentümers] erfolgt, und die Absonderung der
Hebe ohne Wissen [des Eigentümers] ist ungültig.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber, ob die meisten, die sich mit dem

Schlachten befassen, kundig sind, Tannaim streiten. Es wird gelehrt:
Wenn jemandem Böckchenoder Hühner abhanden gekommenwaren und
er sie geschlachtet findet, so sind sie nach R. Jehuda verboten und nach
R. Hanina, dern Sahne R. Jose des Galiläers, erlaubt. Rabbi sagte: Die
“Torte R. Jehudas sind einleuchtend in dem Falle, wenn man sie auf
einem Misthaufen”“findet, und die Worte R. Haninas, des Sohnes R.
Jose des Galiläers, wenn man sie im Hause findet. Ihr Streit besteht wahr-
scheinlich in folgendem: einer ist der Ansicht, wir sagen, die meisten, die
sich mit dem Schlachten befassen, sindkundig, und einer ist der Ansicht,
wir sagen nicht, die meisten, die sich mit dem Schlachten befassen, sind
kundig. R. Nahman b. Jiel‚1aqerwiderte: Nein, alle sind der Ansicht, die
meisten, die sich mit dern Schlachten befassen, sind kundig. Findet man
sie im Hause, so stimmen alle überein, daß sie erlaubt sind, und findet
man sie auf einem Straßenmisthaufen, so stimmen alle überein, daß sie
verboten sind, und sie streiten nur über den Fall, wenn man sie auf einem
Hausmisthaufen findet ; einer ist der Ansicht, man pflege Äser auf den

ist, schlachtet nicht. 336. Und n1cht weiß, durch wen dies erfolgt ist.\ 337. 011.
gegessen haben wirst; scherzhafte Antwort: wenn du es verdienst, erkläre ich es
dir. 338. Sie sind wahrscheinlich untauglich u. fortgeworfen worden. 339. Da

3 Talmud XI
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Hausmisthaufen zu werfen, und einer ist der Ansicht, man pflege nicht
Äser auf den Hausmisthau—fenzu werfen.
Der Meister sagte: Rabbi sagte: Die Worte R. Jehudas sind einleuch-

tend in dem Falle, wenn man sie auf einem Misthaufen findet. Was heißt
Misthaufen: wenn ein Straßenmisthaufen, so sagst du—ja, alle stimmen
überein, daßsie verboten sind ; doch wohl ein Hausmisthaufen. Wie ist
nun der Schlußsatz zu erklären: und die Worte R. Haninas, des Sohnes
R. Jose. des Galiläers, wenn man sie im Hause findet. Was heißt Haus:
wenn ein wirkliches Haus, so sagst du ja, alle stimmen überein, daß sie

Col.berlaubt sind ; doch wohl ein Hausmisthaufen. Rabbi befindet sich also in
einemWiderspruche°”mit sich selbst!?——Er meint es wie folgt: die-Worte
R. Jehudas leuchten R. Hanina, dem Sohne R. Jose des Galiläers, ein bei
einem Straßenmisthaufen, denn auch R. Hanina, der Sohn R. Jose des Ga-
liläers, “streitet gegen ihn nur über einen Hausmisthaufen, während er
ihm bei einem Straßenmisthaufen beipflich‘tet.

AUSGENOMMENEIN TAUBER, EIN BLÖDER UNDEIN annmänmcnn, WEIL
sus mr. Scumcnrum VERDERBENKÖNNTEN.Es heißt nicht: verderben ha-
ben können, sondern: verderben“°könnten; hierzu sagte Baba: Hieraus
ist zu entnehmen, daß man ihnen von vornherein Profanes nicht anver-
traue”.
HABENsm ALLEGESCHLACHTETUNDANDEREsus BEOBACHTET,so ISTnme

SCHLACH.TUNGGÜLTIG.Wer ist der Autor, welcher sagt, beim Schlachten
sei keine Beabsichtigung”erforderlieh? Baba erwiderte: Es ist R. Nathan,
denn Oéäja, der Kleinste unter den Genossen, lehrte: Wenn jemand ein
Messergeworfen hat, um es in die Wand zu stecken, und es im Fluge die
Schlachtung richtig vollzogenhat, so ist diese nach R. Nathan gültig und
nach den Weisen ungültig“. Er lehrte es, und er sagte auch, die Halakha
Sei wie R. Nathan. ——Es ist ja ein Hin—und Herfahren“‘erforderlicb!?. —-
Wenn es richtig hin- und hergefahren ist“.
R. Hija b. Abba sagte: R. Johanan fragte, ob es bei einem Minderjähri-

gen eine Absicht“°gebeoder nicht. R. Ami sprach zu ihm: Er sollte doch
ebenso hinsichtlich der Handlung“"gefragt haben!? Hinsichtlich der
Handlung fragte er wohl deshalbnicht, weil wir gelernt haben, bei ihnen
gebe es eine Handlung, ebenso sollte es ihm auch hinsichtlich der Ab-

beide von einem Hausmisthaufen sprechen. 340. Man nehme an, daß dies bei
ihnen stets vorkomme. 341. Auch wenn andere sie beobachten. 342. Bei den
hier genannten Personen ist eine Beabsichtigung des Schlachtens ausgeschlossen,
weil sie hierfür kein Verständnis haben. 343.Weil die Beabsichtigungfehlt.
344. Des Messers beim Schlachten. 345. Durch Zurückprallen von der Wand.
346. Beispielsweise beim Schlachten der Opfer, wobei die Absicht des Schlachtens
erforderlich ist. 347.Ob die von ihm ausgeübte Handlung von gesetzlicherWir-
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sieht nicht fraglich sein, denn wir haben gelernt, bei ihnen gebe es keine
Absicht. Wir haben nämlich gelernt: Wenn Kinder eine Eichel, einen
Granatapfel oder eine Nuß ausgehöhlt haben, um damit Erde zu messen,
oder sie als Wagschale*"“zu benutzen, so sind sie verunreinigungsfähig,
weil es bei ihnen eine Handlung gibt, aber keine Absicht‘°'“.Dieser erwi-1g'
derte: Hinsichtlich der bloßen Absichtwar es ihm nicht fraglich, fraglich
war es ihm nur hinsichtlich des Falles, wenn die Absicht aus seiner Hand-
lung hervorgeht”°. Wenn beispielsweisedas Brandopfer in der Südseite
gestanden und er es nach der Nordseite“‘gebracht und geschlachtet hat: ist
es, da er es von der Nordseite gebracht und geschlachtet hat, in dieser
Absichtß52erfolgt,oder schien ihm der Platz ungeeignet?—-Auch dies sagte
ja R. Johanan bereits einmall? Wir haben nämlich gelernt: Wenn je-
mand seine Früchte wegen der Maden auf das Dach gebracht hat und der
Tau353auf sie gefallen ist, so gelten sie nicht als befeu-chtet; hat er dies“
beabsichtigt, so gelten sie als befeuchtet. Hat ein Tauber, ein Blöder oder
ein Minderjähriger sie hinaufgebracht, so gelten sie, obgleich er dies be-
absichtigt hat, nicht als befeuchtet, weil es bei ihnen eine Handlung gibt,
aber keine Absicht.Hierzu sagte R. Johanan, dies lehrten sie nur von dem
Falle, wenn er sie nicht umgeschichtet hat, hat er sie aber umgeschichtet,
so gelten sie als befeuchtet35ö, — Er fragte folgendes: gilt dies nach der
Tora““oder nur rabbanitisch? R. Nahman b. Jighaq lehrte es wie folgt:
R. Hija b. Abba-sagte: R. Johanan fragte, ob es bei einem Minderjährigen
eine Handlung gebe“oder nicht. R. Ami sprach zu ihm: Er sollte doch
ebenso hinsichtlich der Absicht gefragt haben!? Hinsichtlich der Absicht
fragte er wohl deshalb nicht, weil wir gelernt haben, bei ihnen gebe es
keine Absicht,ebenso sollte es ihm auch hinsichtlich der Handlung nicht
fraglich sein, denn wir haben gelernt, bei ihnen gebe es eine Handlung.
——Er fragte folgendes: gilt dies nach der Tora oder nur rabbanitisch.
Jener entschied ihm, es gebe bei ihnen eine Handlung, auch nach der
Tora, und es gebe bei ihnen keine Absicht, auch nicht rabbanitisch ; geht
aber seine Absicht aus der Handlung hervor, gelte sie nicht nach der Tera,
wohl aber rabbanitisch. \

kung ist. 348. Zum Spielen; dadurch bekommen sie den Charakter eines Gerätes
11. sind verunreinigungsfähig. 349. Haben sie leere Schalen gefunden und beab-
sichtigt, sie als Gefäße zu benutzen, so sind sie dadurch nicht verunreinigungsfähig.
350. Ohne sicher zu wissen, ob die Handlung eine Folge der Absicht war. 351.
Wo es vorschriftsmäßiggeschiachtetwerdenmuß. 352. Er wußte, daß das Opfer
in der Nordseite zu schlachten ist. 11. brachte es daher nach dieser Seite. 353.
Früchte werden erst dann verunreinigungsfähig, wenn sie auf Wunsch des Eigen-
tümers befeuchtet worden sind. 354. Daß der Tau auf sie falle. 355. Weil aus
dem Umschütten die Absicht hervorgeht, sie an allen Seiten vom Tau befeuchten
zu lassen. 356. Man richte sich danach anch erleichternd. 357. Ob man annehme,
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Semuél fragte R.Hona: W'oher,daß, wenn jemand bei Opfern sich nur
beschäftigt“, sie untauglich sind? — Es heißt:“°er schlachte das junge
Rind, das Schlachten muß auf den Namen des jungen Rindes erfolgen.
Jener entgegnete: Das wissen wir; woher aber, daß dies unerläßlich“°
ist? —ESheißt:“‘zu eurer Wohlgefälligkeit sollt ihr es schlachten, beab-
sichtigend schlachtet.

|‚2 AS VONEINEMN1011‘1‘111111—311GESCHLACHTETEIST AAS UNDDURCHDAS
TRAGENVERUNREINIGEND.

GEMARA.Nur Aas, zur Nutznießungasgaberist es nicht verboten; wer
lehrte dies? R. Hija b. Abba erwiderte im Namen R. Johanans: Nicht R.
Eliézer, denn R. Eliézer sagt ja, ein Nichtjude denke“*°‘allgemeinan sei-
nen Götzen”. R. Ami erklärte: Er meint es wie folgt: das von einem
Nichtjuden Geschlachtete ist Aas, das eines Minäers°’“aber ist Götzen-
[opfer]. Wir lernen also das, was die Rabbanan gelehrt haben: Das von
einem Minäer Geschlachteteist Götzen[opfer]‚ sein.Brot ist das Brot eines
Samaritaners”, sein Wein ist Libationswein, seine Bücher sind Zauber-

Col.bbücher und seine Früchte sind Unverzehntetes, manche sagen, auch seine
Kinder sind Hurenkinder. —Und der erste Autori? ——Seine Frau pro-
stituiert er nicht. _
Der Meister sagte: Das von einem Nichtjuden Geschlachtete ist Aas.

Sollte doch berücksichtigt werden, vielleicht ist er ein Minäer*“"i? R. Nah-
man erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha: Unter den [weltlichen]
Völkern gibt es keine Minäer. —Wir sehen ja aber, daß es solche wohl
gibt!? ——Lies vielmehr: die meisten der [weltlichen] Völker sind keine368
Minäer. Er ist der Ansicht des R. Hija b. Abba, der im Namen R. Joba-
nans sagte, die Nichtjuden außerhalb des Landes seien keine Götzendie-
ner, sondern halten nur am Brauche ihrer Vorfahren.
R. Joseph b. Minjomi sagte im Namen R. Nahmans: Unter den [weit-

lichen] Völkern gibt es keine Minäer. —In welcher Hinsicht: wollte man
sagen hinsichtlich des Schlachtens, so ist ja, wenn das Geschlachtete eines
jisraélitischen Minäers verboten ist, um so mehr das eines nichtjüdischen
verbotenl? Und wollte man sagen, hinsichtlich des Hinabstoßens“°, so ist
ja, wenn man einen jisraélitischen hinabstoße, um wieviel mehr ein
nichtjüdischer hinabzustoßeni? R. Üqaba b. Hama erwiderte: Hinsicht-

daß die Handlung infolge einer bestimmten Absicht erfolgt ist. 358. Wenn ihm
hierbei die Absicht des Schlachtens fehlt. 359. Lev. 1,5. 360. Daß das Opfer un-
tauglich ist, auch wenn es bereits erfolgt ist. 361. Lev. 19,5. 362. Aas ist zur
Nutznießung nicht verboten. 363. Be1m Schlachten. 364. Und das dem Götzen
‚Geschlachtete ist zur Nutznießung verboten. 365. Eines jisraélitischen. 366. Das
zum Genusse verboten ist. 367. Es sollte zum Genuß verboten sein. 368. Die
Minderheit braucht nicht berücksichtigt zu werden. 369. In eine Grube, um sie
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lich der Annahme ihrer Opfer. Es wird nämlich gelehrtr”°Von euch,
nicht’aber von euch allen, ausgenommen der Abtriinnige; von euch, bei
euchhabe ich diesenUnterschied”gemacht,nicht aber bei den [weltlichen]
Völkern. ——Wieso denn, vielleicht ist dies wie folgt zu verstehen: bei Jis-
raéliten nehme man sie nur von Frommen an, nicht aber von Frevlern,
von den weltlichen Völkern aber nehme man sie überhaupt nicht an!? —-
Dies ist nicht einleuchtend, denn es wird gelehrt:”‘Mann; wozu heißt es
zweimalMann? Dies schließt Nichtjuden ein, daß auch sie gleich den Jis-
raéliten [Opfer] geloben und freiwillig Spendenkönnen.
Denon DASTRAGENVERUNREINIGEND.Selbstverständlich, wenn es Aas ist,

ist es ja durch Tragen verunreinigendl? Baba erwiderte: Dies ist wie
folgt zu verstehen: nur dieses ist durch das Tragen verunr-einigend, es gibt
aber“änderes, das sogar durch Bez'eltung verunreinigend ist, nämlich
das einem Götzen Dargebrachte, nach R. J ehuda b. Bethera. Manche lesen:
Baba erwiderte: Dies ist wie folgt zu verstehen: dieses ist durch das Tra-
gen verunreinigend, und es gibt noch anderes, das gleich diesem nur
durch das Tragen und nicht durch Bezeltung verunreinigend ist, näm-
lich das einem Götzen Dargebrachte, nicht nach R.Jehuda b. Bethera.
Es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda b. Bethera sagte: Woher, daß das
einem Götzen Dargebrachte durch Bezeltung verunreinigend ist? ——es
heißt:”sie schlossen sich dem. Bacil-Peör an und aßen von Totenopfern;
wie ein Toter durch Bezeltung verunreinigend ist, ebenso ist das einem
Götzen Dargebrachte durch Bezeltung verunreinigend.

' | AT JEMAND NACHTS GESCIILACHTET, ODER HAT EIN BLINDER GESCIILACII- 1,3

TET, so.rsr 11113Sem.mnrrme GÜLT1G.
GEMARA. ‘Geschlachtet’,nur wenn bereits erfolgt, nicht aber von

vornherein, und dem widersprechend wird gelehrt, man dürfe immer
schlachten, sowohl am Tage als auch nachts”, auch auf der Spitze eines
Dachesoder auf der Spitze eines Schiffes““!? R. Papa erwiderte: Wenn
man eine Fackel vor sich hat. R. Aäi sagte: Diesist auch zu beweisen,
denn da wird es neben [dem Schlachten] am Tage gelehrt, hier aber neben
dem eines Blinden. Schließe hieraus.

' ' AT MANAMSABBATIIonen AMVERSÖHNUNGSTAGEenscnr..1cnrsr, so 72
1sr, oner.rz1cn MANms LEBEN venwmxr HAT, 11111Sc111.1e11r1mc114

GÜLTIG.

GEMARA. R. Hona sagte: R. Hija b. Rabh trug im Namen Rabhs vor,

umzubringen; cf. Az. F0]. 26a. 370. Lev. 1,2. 371. Lev. 22,18. 372. Auch beim
toten Vieh. 373. Ps. 106,28. 374.Was bei Opfern verboten ist. 375.Obgleich
es verboten ist, das Blut in ein Gewässer aßfließen zu lassen; cf. infra F 01. 41a.
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daß es am selben Tage“°zu essen verboten sei, und die Genossen glau-
ben, nach R.Jehuda. Welche [Lehre] R.Jehudas ist hier gemeint? R.
Abbaerwiderte: Es ist [die Lehre}R. Jehudas vomVorrätigen. Wir haben
nämlich gelernt: Man dar?"Kürbisse für das Vieh—oder ein Aas für die
Hunde zerschneiden; R. Jehuda sagt, war das Aas am Vorabend des Sab-
baths nicht vorhanden, sei es verboten, weil es kein Vorrätiges ist373„
Da ist es verboten, weil es nicht von gestern her vorrätig°”'war, ebenso
ist es auch hierbei verboten, weil es von gestern her nicht vorrätig“*'war.
Abajje Sprachzu ihm: Es ist ja nicht gleich; da war es vorher für Men-
schen bestimmt und nachher”°für Tiere, hierbei aber war es vorher für
Menschen bestimmt und es ist nachher für Menschen bestimmt“. -—Du
glaubst wohl, ein Vieh sei lebend zum Essen bestimmt, ein Vieh ist le-
bend zur Zucht bestimmt"’”. —-Wieso darf man demnach nach R. Jehuda
ein Vieh am Festeaßaschlachtenl? Dieser erwiderte: Es ist sowohl zum
Essen als auch zur Zucht bestimmt; wird es geschlachtet, so ergibt es sich,
daß es zum Essen bestimmt war, wird es nicht geschlachtet, so ergibt es
sich, daß es zur Zucht bestimmt war. ——R. Jehuda hält ja aber nichts von
der fiktiven Feststellung”‘i? —Woher dies, wollte man sagen aus der
folgenden Lehre: Wenn jemand von Samaritanern”"Wein gekauft hat,
so spreche”°erzzweiLog, die ich absondern werde, sollen Hebe sein, zehn
erster Zehnt und neun zweiter lehnt; diesen”lasse er ausgeweiht sein”“,
und er darf sofort””trinken ——Worte R. Meirs. R. Jehuda, R. Jose und

Col.bR. Simön verbieten”°dies Aber da wird ja auch der Grund angegeben: Sie
Sprachen zu R. Meir: Pflichtest du etwa nicht bei, daß, wenn der Schlauch
platzt”, er rückwirkend Unverzehntetes getrunken haben wird? Er erwi-
derte ihnen: We n n der Schlauch platzt“. —Vielmehr, dies ist aus einer
Lehre Ajos zu entnehmen, denn Ajo lehrte: R. Jehuda sagt, niemand kön-
ne sich bedingungsweise zwei Eventualitäten gleichzeitig vorbehalten;
kommt vielmehr der Gelehrte*°'”aus der Ostseite, so ist sein Erub nach

376. Am Sabbath, selbst roh. 377. Am Sabbath. 378. Vor dem Sabbath war es
noch nicht zur F ütterung für Hunde bestimmt. 379. Gestern lebte ‚das Tier noch
11.war nicht hierfür bestimmt. 380. Nachdem es Aas geworden ist. 381. Es war
somit am vorangehendenTage vorrätig. 382.Es war vor dem Sabbath nicht zum
Essen bestimmt. also nicht vorrätig. 383. An dem nur Vorrätiges zum Essen zu-
bereitet werden darf. 384. Daß die später erfolgte Entscheidung rückwirkend gilt..
385.Vön denen angenommenwird, daß sie die priesterl. Abgabennicht entrichten.
386.Wenn er davon trinken will 11.keine Zeit od. keine Gelegenheithat, die pric-
sterl. Abgaben zu entrichten. 387. Den 2. Zehnten, der ohnehin auszulösen ist.
388. Durch einen bestimmten Betrag, den er in seinem Besitze hat. 389. Die ge-
nannten Abgaben gelten als bereits entrichtet, obgleich dies erst Später erfolgt.
390. Nur die tatsächlich erfolgte Sonderung ist von Wirkung. 391. Er kann dann
die von ihm bestimmtenAbgabennicht mehr entrichten. 392. Dh. dies ist nicht zu
befürchten. 393. Der sich außerhalb des Sabbathgebietes befindet; cf. Er. F0]. 361).
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Osten gültig, und wenn aus der Westseite, so ist sein Erub nach Westen
gültig, jedoch nicht da und dort. — Dagegen wandten wir ja aber ein:
Da und dort wohl deshalb nicht, weil es keine fiktive Feststellung”*gibt‚
ebenso sollte es keine fiktive Feststellung geben, auch wenn nach Osten
ode r Westenl? Und R. Johanan erwiderte: Wenn der Gelehrte bereits
eingetroffen““wari? Vielmehr, erklärte R. Joseph, es ist [die Lehre] R.
Jehudas von den Gefäßen. Wir haben nämlich gelernt: Von Gefäßen, die
man am Sabbath fortbewegen"“darf‚ darf man auch Bruchstücke”’tort-
bewegen, nur müssen sie irgend eine Verwendung°”habenzBruchstücke
einer Mulde, zum Zudecken eines Fasses, Glasscherben, zum Zudecken
eines Krügleins. R. Jehuda sagt, nur wenn sie eine ähnliche Verwendung
haben: Bruchstücke einer Mulde, zum Hieneingießen von Brei, Glasscher-
ben, zum Hineingießen von Öl. Nur eine ähnliche Verwendung, nicht
aber, wenn eine andere Verwendung. Sie sind also verboten, weil sie am
Tage vorher für diese Verwendung nicht bestimmt waren, ebenso ist es
auch hierbei verboten, weil es am Tage vorher nicht dafür bestimmt war.
Abajje sprach zu ihm: Es ist ja nicht gleich, da war es vorher ein Gefäß
und nachher ist es ein Bruchstück eines Gefäßes, also Neuentstandenes,
und daher verboten, hierbei aber war es vorher eine Speise und nachher
ist es eine Speise, eine Speise, die getrennt worden”°ist, und wir wissen
von R. Jehuda, daß er der Ansicht ist, die [am Sabbath] getrennte Speise
sei erlaubt!? Wir haben nämlich gelernt: Man darf [am Sabbath] keine
Früchte ausdrücken, um den Saft zu gewinnen, und auch wenn er von
selbst abfließt, ist er“°verboten. R. Jehuda sagt, sind sie zum Essen be-
stimmt, sei‘°‘das‚ was abfließt, erlaubt, und wenn zur [Gewinnung von]
Saft, sei das, was abfließt, verboten‘°“’.—-Hierzu wurde ja gelehrt: R. Je-
huda sagte im Namen Semuéls, R. Jehuda pflichte den Weisen bei Oli-
ven und Trauben bei. Wir sehen also, daß man mit dem, was zum Aus-
pressen bestimmt ist, rechnet”, ebenso rechnet man damit*°‘auchhier-
bei, da [das Vieh] zum Schlachten bestimmt ist“”. ——Dies*°°giltja nur
nach Rabh, und Rabh sagt ja, R. Jehuda streite auch bei Oliven*‘"und
394.Man kann nicht vorher entscheiden,welcher Erub gültig sein werde. 395.
Beim Niederlegen des Erub, ihm aber nicht bekannt war, an welcher Seite; die
Entscheidung war bereits beim Niederlegen erfolgt. 396. Weil sie dann benutzt
werden. 397. Selbst wenn sie erst am S. entstanden sind. 398. Wodurch sie den
Charakter eines Gefäßes erhalten. 399.Von einer anderen Speise; die SPK'1$Öist
nicht am S. entstanden, sondern nur separiert worden. 400. Da man veranlaßt
werden könnte, dies vorsätzlich zu tun. ‚401.Da nicht anzunehmen ist, man könnte
dies vorsätzlich tun. 402. Als Neuentstandenes ist der Saft nicht verboten. 403.
Es zu pressen; ans diesem Grunde ist auch das von selbst Abfließende verboten.
404. Das Vieh zu schlachten. 405. Der Genuß des Fleisches ist am 8. verboten, da
man veranlaßt werden könnte, vorsätzlich zu schlachten. 406. Daß das am 3. Ge-
schlachtete für diesen Tag verboten sei. 407. Ebenso sollte auch das am 8. Ge-
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Traubenl? Vielmehr, erklärte R. Seäeth, Sohn des R. Idi, es ist [die Lehre]
R. Jehudas von der Leuchte. Es wird nämlich gelehrt: Man darf [am Sab-
bath] eine neue Leuchte umhertragen, nicht aber eine gebrauchte ——so
R. Jehuda“. —Allerdings sagt dies R. Jehuda vom aus Sehmutzigkeit‘09
Abgesonderten,ist er dieser Ansicht, etwa auch beim des Verbotes wegen
Abgemndertenl? ——Allerdings, denn wir haben gelernt: R. Jehuda sagte,

F;"-man dürfe jede Leuchte aus Metall umhertragen, ausgenommen eine am
selben Sabbath benutzte”. —Vielleicht ist es da anders, weil man sie mit
Vorsatz verdrängt‘"hatl? Vielmehr, erklärte R. Aäi, es ist [die Lehre]
R. Jehudas vom Kochen. Wir haben nämlich gelernt: Hat jemand unvor-
sätzlich am Sabbath gekocht, so darf er es“”essen, wenn aber vorsätzlich,
‘ so darf er es nicht essen —so R. Mein R. Jehuda sagt, wenn unvorsätz-
lich, dürfe er es nach dem‘ Sabbath essen, wenn vorsätzlich, dürfe er es
niemals essen. R. Johanan der Schuster sagt, wenn unvorsätzlich, dürfen
andere es nach dem Sabbath essen, er selber aber nicht, wenn vorsätzlich,
dürfe man es niemals essen, weder er selber noch andere. ——Sollten sie
sie““doch auf den Fall der Vorsätzlichkeit beziehen, nach R. Meir1? --
Dies ist nicht einleuchtend, denn er lehrt es [vom Sabbath] ebenso wie
vom Versöhnungstage: wie man es am Versöhnungstage nicht essen darf,
einerlei ob es unvorsätzlich oder vorsätzlicherfolgt ist, ebenso darf man-
es [am Sabbath] nicht essen, einerlei ob es unvorsätzlicb oder vorsätzlich
erfolgt ist. —Wieso kannst du es auf den Fall der Unvorätzlichkeit be-
ziehen, nach R.Jehuda, er lehrt ja: obgleich man das Leben verwirkt
hat!? -—Er meint es wie folgt: obgleich man, wenn es vorsätzlich erfolgt,
das Leben verwirkt, dennoch ist unvorsätzlich die Schlachtung gültig. -
Sollten sie sie R'. Johanan dem Schuster addizieren, welcher sagt, er dürfe
es nicht essen, einerlei ob es unvorsätzlich oder vorsätzlich erfolgt ist!?
——R. J ohanan der Schuster unterscheidet zwischen ihm selbst und anderen
hinsichtlich [des Essens] nach dem Sabbath, unser Autor aber lehrt, die
Schlachtung sei gültig, einerlei ob für ihn selbst oder für andere.
Ein Jünger.lehrte vor Rabh: Hat jemand am Sabbath unvorsätzlich ge-

kocht, so darf er es essen, wenn vorsätzlich, so darf er es nicht essen. Da
hieß Rabh ihn schweigen.——Weshalb hieß er ihn schweigen: wollte man
sagen, weil er der Ansicht R. Jehudas ist, während der Jfinger nach R.

schlachtete erlaubt sein. 408. Es ist verboten, weil es wegen der Schmutzigkeit
nicht benutzt wird, ebenso ist es auch hierbei verboten, da das Vieh ungeschlachtet
zum Essen verboten ist. 409. Wie dies bei der gebrauchten Leuchte der Fall ist, die
wegen der Ekelhaftigkeit von der Benutzung abgesondert ist. 410. Es sind nicht
nur solche aus Ton verboten, weil sie schmutzig sind, sondern aueh die am 8. be-
nutzte, weil das Auslöschen der Flamme verboten ist. 411. Ffir die Benutzung am
Sabbath, durch das Anzünden,was beim ungeschlachtetenVieh nicht der Fall ist.
412.Auch am S. selbst. 413.Die Lehre, daß das am 8. Geschlachteteam 8. verbo-
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Meir lehrte, so sollte er denn, weil er der Ansicht R. Jehudas ist, jeden,
der nach R. Meir lehrt, schweigen heißeni? Und ist er denn ferner der
AnsichtR. Jehudas, R. Hanau b. Ami sagte ja, wenn Rabh seinen Schülern
eine Entscheidung traf, entschied er ihnen nach R. Meir, und wenn er
den öffentlichen Vortrag hielt, trug er nach R. Jehuda‘“vor, wegen der
Leute aus dern gemeinen Volkel? Wolltest du erwidern, der Jünger habe
es vor ihm Öffentlich vorgetragen, so hört ja das Publikum nicht auf den
Jünger, sondern auf den Dolmetschi? R. Nahman b. Jiehaq erwiderte:
Der Jünger lehrte es vor Rabh vom Schlachten: hat jemand am Sabbath
unvorsätzlich geschlachtet, so darf er es essen, wenn vorsätzlich, so darf
er es nicht essen. Dieser aber erwiderte ihm: Wohl nach R. Meir, aber R.
Meir erlaubt es nur beim Kochen,weil es auch vorher zum Kauen“ge-
eignet war, nicht aber beim Schlachten, wo es“°vorher auch zum Kauen
ungeeignet war. -—Unsere Miéna spricht ja vom Schlachten, dennoch
sagte R. Hona, Hija b. Rabh trug im Namen Rabhs vor, es sei am selben
Tage zum Essen verboten, und die Genossen sagten, dies gelte nach R. Je-
huda, demnach ist es nach R. Meir erlaubt!? ——R. Meir erlaubt es nur
in dem Falle, wenn er am [vorangehenden] Tage einen Kranken hatte“". ——Col.b
Was ist demnach der Grund R. Jehudas, der es verbietetl? —-Wenn er
einen Kranken hatte, der aber genas‘“. —Dies nach einer Lehre des R.
Aha b. Ada im Namen Rabhs, und wie manche sagen, des R. Jighaq b. Ada
im NamenRabhs: Hat man am Sabbath für einen Kranken“°geschlachtet,
so ist es“°für einen Gesunden verboten, und hat'man am Sabbath für
einen Kranken [Fleisch] gekocht, so ist es für einen Gesunden erlaubt.
Dies aus dem Grunde, weil es in diesem Falle*°‘zum Kauen geeignet war,
in jenem Falle aber zum Kauen nicht geeignet war. R. Papa sagte: Zu-
weilen ist das Geschlachtete erlaubt, wenn man schon am [vorangehenden]
Tage einen Kranken hatte, und das Gekochte verboten, wenn man einen
Kürbis abgeschnitten*”hat.R. Dimi aus Nehareä sagte: Die Halakha ist:
hat man am Sabbath für einen Kranken geschlachtet, so ist eine Fle1sch-
schnitte für einen Gesunden erlaubt, denn da eine Olive Fleisch ohne
Schlachten nicht möglich ist, so ist dies für den Kranken erfolgt; hat man 1
aber am Sabbath für einen Kranken gekocht, so ist es für einen Gesunden
verboten, mit Rücksicht darauf, man könnte seinetweg'en mehr [kochen].

ten sei_ 414. Der hierbei erschwerender Ansicht ist. 415. Wenn auch ungekocht.
416. Das lebende Vieh. 417. Ffir den man am 3. schlachten darf; das Vieh war
hierfür bestimmt. 418. Es bleibt das Verbot des Schlac'htens am S. zurück. 419.
Der erst am 8. erkrankt ist. 420.AlsAbgesondertes,da das Vieh vor dem 8. nicht
zum Schlachten bestimmt war. 421.wenn das Fleisch vorhanden war, jed. unge-
kocht. 422. Er haftete vor dem S. noch am Boden 11.war auch zum Kauen nicht
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11,1H AT MANMIT EINER HANDSICIIEL, EINEMSTEINE onen EINEMRonn ee.-
SCIILACIITE'I‘, ‚so IST mn Scumcnr1me GÜLTIG. Es DÜRFEN ALLE

sc111.scrrrnn, 113111211z131rSCHLACIITENUND mr ALLEM SCHLACHTEN,susan-
NOMMENmr: Sense, DIE SÄGE, 11113ZÄ11NE“‘°'UNDman FINGERNAGEL,WEIL
DIESE NURWÜRGEN‘“.
GEMARA. ‘Geschlachtet’, nur wenn bereits erfolgt, nicht aber von

vornherein ; einleuchtend ist dies von einer Handsichel, weil man dazu
kommen könnte, dies mit der anderen Seite”*"zu tun, wieso aber darf
man es mit einem Steine oder einem Rohr nicht von vornherein, dem wi-
der3prechend [wird ja gelehrt], man dürfe mit allem schlachten, mit
einem Steine, mit Glas oder mit einem Rohr!? — Das ist kein Wider»
spruch; eines gilt von Losem und eines gilt von am Boden Haftendem.
R.Kahana sagte nämlich: Hat jemand mit am Boden Haftendem ge-
schlachtet, so ist es nach Rabbi ungültig und nach R. Hija gültig. Auch
nach R. Hija ist es gültig, wenn bereits erfolgt; nicht aber von vorn-
herein. ——Wie ist, wenn du [die Miéna}R. Hija addizierst, wenn bereits
erfolgt, folgende Lehre zu erklären: Man darf mit allem schlachten, ob
mit Losem oder mit am Boden Haftendem, ob das Messer oben ist und der
Hals des Viehs unten, oder das Messer unten und der Hals des Viehs oben.
Dies weder nach Rabbi noch nach R. Hija. Nach R. Hija gilt dies jil nur,
wenn bereits erfolgt, nicht aber von vornherein, und nach Rabbi auch dann
nicht, wenn bereits erfolgt!? ——Tatsächlich nach R. Hija, auch von vorn-
herein, nur streiten sie deshalb über den Fall, wenn bereits erfolgt, um
die Ansicht Rabbis hervorzuheben“. ——Wessen Ansicht vertritt nun die
Misna, welche lehrt: geschlachtet hat, wenn bereits erfolgt, nicht aber
von vornherein, weder die des Rabbi noch die des R. Hija; nach R. Hija
gilt dies auch von vornherein, und nach Rabbi auch dann nicht, wenn
bereits erfolgt!? ——Tatsächlich die des R. Hija, und auch von vornherein,
und die Miéna‚ die ‘geschlachtet hat' lehrt, vertritt die Ansicht- Rabbis. —-
Demnach befindet sich ja Rabbi in einem Widerspruche‘”mit sich selbst !?
-—-Das ist kein Widerspruch ; eines, wenn es von vornherein am Boden
haftend war, und eines, wenn es lose war und man es angeheftet‘”hat. --
Woher entnimmst du, daß zu unterscheiden sei zwischen dem Falle, wenn
es von vornherein haftend war, und dem Falle, wenn es lose war und
man es angeheftet hat? -—Es wird gelehrt: Hat man vermittelst eines Ra-

geeignet. 423.Das Gebiß von einem Tiere, das zum Schneidenbenutzt wird. 424.
Richt. reißen, schneiden aber nicht. 425. Die Handsichel hatte an der einen Seite
eine glatte Schneide 11.an der anderen Seite Zähne. 426. Daß es ungültig ist, auch
wenn es bereits erfolgt ist. 427. Nach der oben angezogenm Barajtha ist es nach
Rabbi ungültig, auch wennes bereits erfolgt ist. 428. In diesemFalle iSt es gültig,
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des“°geschlachtet‚ so ist die Schlachtung gültig; wenn mit am Boden Haf-
tendem, so ist die Schlachtung gültig. Hat man ein Messerin dieWand ge-
steckt und damit“°geschlachtet, so ist die Schlachtung gültig. Wenn ein
Stein aus der Wand ragt oder ein Rohr emporwächst und man damit ge-
schlachtet hat, so ist die Schlachtung ungültig. Da nun hier ein Wider—%"
spuch“'besteht, so ist zu erklären, es sei zu. unterscheiden zwischen dem
Falle, wenn es von vornherein haftend war, und dem Falle, wenn es lose
war und man es angeheftet‘”hat. Schließe hieraus.
Der Meister sagte: Hat man vermittelst eines Rade3 geschlachtet, so ist

die Schlachtung gültig. Es wird ja aber gelehrt, die Schlachtung sei un-
gültigl? ——Das ist kein Widerspruch; eines gilt von einem 'I‘öpferrade433
und eines von einem \Vasserrade““.Wenn du aber willst, sage ich: beides
von einem Wasserrade‚ dennoch besteht hier kein Widerspruch, denn
eines gilt von der direkten Kraft‘35undeines von der indirekten Kraft.
Dies nach einer Lehre .R.Papas: Wenn jemand einen gebunden und über
ihn einen Wasserstrahl entfesselt hat, und er getötet wird, so ist er straf-
bar, denn seine Pfeile‘“haben dies herbeigeführt. Dies nur dann, wenn
es direkt durch seine Kraft erfolgt ist, wenn aber indirekt, so ist dies nur
eine Veranlassung.
Rabh saß hinter R. Hija und R. Hija vor Rabbi, und Rabbi trug vor:

Woher, daß das Schlachten mit einem losen Gegenstandeerfolgen muß?
Es heißtz‘”er nahm das Messer, um zu schlachten. Da sprach Rabh zu R.
Hija: Was sagt er“”da? Dieser erwiderte: Was er sagt, ist ein Vav auf
einen Span‘”. ——Er berief sich ja auf einen Schriftvers!? —-Der Schrift-
vers erzählt nur die Achtsamkeit Abrahams“°.
Rabe sagte: Es ist mir entschieden, daß, wenn es‘“vorher lose war und

nachher befestigt worden ist, es hinsichtlich des Götzendienstes als lose
gelte. Der Meister sagte nämlich, wenn jemand ein Haus anbetet, mache
er es‘“verboten‚ und wenn man sagen wollte, es“‘°’gelt0als haftend, so
heißt es ja:“‘ihre Götter auf den Bergen, nicht aber sind die Berge“”ihre

wenn es bereits erfolgt ist. 429.An das man das Messerbefestigt hat. 430.1n-
dem man den Hals des Tieres über dieses führt. 431. Anfangs heißt es, wenn man.
mit am Boden Haftendem geschlachtet hat, sei die Schlachtung gültig. 432. Von
diesem Falle spricht der letzte Passus. 433. Das mit der Hand getrieben wird.
434. Das durch Kraft getrieben wird ; in diesem Falle ist das Schlachten ungültig,
weil dies durch menschliche Kraf t erfolgen muß. 435. Sobald er durch das Hoch-
heben der Schleuse das Rad in Bewegung setzt. 436. Es ist ebenso, als würde er
ihn durch einen Pfeilschuß getötet haben. 437. Gen. 22,10. 438. Wieso ist dies
hieraus zu entnehmen. 439.Ganz ohne Bedeutung; vgl.Bd.X S. 69 Anm. 130.
440. Er nahm zur Vorsicht ein Messer mit, da er mit der Möglichkeit rechnete, kei-
nen anderen zum Schlachten verwendbaren Gegenstand zu finden. 441. Womit
man schlachtet. 442. Wenn es ihm selbst gehört. 443. Was vorher lose war, wie
dies beispielsweise bei einem Haus der Fall ist. 444. Dt. 12,2. 445. Sie werden,
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Götter. Hinsichtlich der Befähigung von Sämereien“°bestehthierüber ein
Streit von Tannaim. Wir haben nämlich gelernt: Wenn man eine Schüs-
sel an die Wand‘“lehnt, damit sie ausgespült werde, so ist [das Wasser]
befähigend“3 ; wenn aber, damit die Wand nicht beschädigt werde, so ist
es nicht befähigend. Da dies nun sich widerspricht, denn zuerst lehrt er,
damit sie ausgespültwerde, sei es befähigend, wonach es nicht befähigend
ist, wenn in der Absicht,daß damit dieWand abgespült“"werde‚und nach-
her lehrt er, damit die Wand nicht beschädigt werde, sei es nicht be-
fähigend, wonach es befähigend ist, wenn in der Absicht, daß die Wand
abgespült werde, erklärte R. Eleäzar, [die Miéna] sei zu teilen, wer das
eine lehrte, lehrte das andere‘mnicht.R. Papa erklärte: Die ganze ist von
einem Autor, nur gilt eines von einer Höhlenwand“‘und eines von einer
gebauten Wand. Sie ist wie folgt zu verstehen: wenn man eine Schüssel
an die Wand lehnt, damit sie ausgespült werde, so ist [das Wasser] be-
fähigend, wenn aber, damit die Wand abgespült werde, so ist es nicht
befähigend; dies gilt nur von einer Höhlenwand, bei einer gebauten Wand
aber ist es nur dann nicht befähigend, wenn in der Absicht, daß die Wand
nicht beschädigt werde, wenn aber, damit die Wand abgespült werde, so ist

Col.bes befähigend. Folgendes aber fragte Reha: Wie verhält es sich mit dem,
was vorher lose war und nachher befestigt worden ist, beim Schlachten? -
Komm und höre: Wenn ein Stein aus der Wand ragt oder ein Rohr ern-
porwächst und man damit 'geschlachtet hat, so ist die Schlachtung un-
gültig. ——Hier wird von einer Höhlenwand‘”gesprochen. Dies ist auch zu
beweisen, denn er lehrt davon ebenso, wie von einem Rohre, das empor-
wächst. Schließe hieraus. ——Komm und höre: Hat man ein Messerin die
Wand gesteckt und damit geschlachtet, so ist die Schlachtung gültig.
—Anders verhält es sich bei einem Messer, das seine Eigenschaft“”nicht
verliert. ——Komm und höre: Wenn mit am Boden Haftendern, so ist die
Schlachtung gültig“. — Vielleicht ist jenes eine Erklärung: was heißt
am Boden Haftendes‘”? ——ein Messer, das seine Eigenschaft nicht ver-
liert. _
Der Meister sagte: Hat man ein Messerin die Wand gestecktund damit

wenn sie götzendienstlich verehrt werden, nicht verboten. 446. Zur levit. Ver-
unreinigung; dies erfolgt nur dann, wenn sie erwünscht, nicht am Boden haftend,
befeuchtet worden sind ; cf. Lev. 11,38. 447, Von der Wasser fließt. 448. Wenn
es nachher auf Sämereien kommt, da es'für eine lose Sache erwünscht war. 449.
Wenn durch die Schüssel der Regen auf die Wand geleitet wird. 450. Über die
Wand, die jetzt haftend ist u. vorher lose war, besteht ein Streit. 451. Die nie-
mals lose war, sondern durch Abgrahungen entstanden ist. 452. In 'der der Stein
sich von jeher befunden hat. 453. Als loser Gegenstand, die Befestigung an die
Wand ist nur provisorisch. 454. Dies wird oben auf eine Sache bezogen, die vor-
her lose war 11. nachher befestigt wurde. 455. Wovon gelehrt wird, wenn man
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geschlachtet,so ist die Schlachtunggültig. R. Änan sagte im Namen Semu-
éls: Dies lehrten wir nur von dem F all, wenn das Messer oben ist, und der
Hals des Viehs unten, wenn aber das Messer unten und der Hals des Viehs
oben, so ist zu berücksichtigen, man könnte aufdrücken. ——Er lehrt ja
aber: einerlei ob das Messer unten ist und der Hals des Viehs oben, oder
das Messer oben und der Hals des Viehs untenl? R. Zebid erwiderte: Er
lehrt zwei verschiedene Fälle: das Messer unten und der Hals des Viehs
oben, wenn es lose ist, das Messer oben und der Hals des Viehs unten,
auch wenn es befestigt ist. R. Papa erwiderte: Dies““‘giltvorn Geflügel,
da es leicht ist“”.
R. Hisda sagte im Namen R. Jiqhaqs, und wiemanche sagen, wurde dies

in einer Barajtha gelehrt: Fünferlei sagen sie von einem Rohrstreifen:
man darf damit nicht schlachten,man darf damit nicht die Beschneidung
vollziehen, man darf damit kein Fleisch schneiden, man darf damit nicht
die Zähne stochern und man darf sich*“damitnicht reinigen. Wieso darf
man damit nicht schlachten, es wird ja gelehrt, man dürfe mit allem
schlachten, mit einem Steine, mit Glas oder mit einem Rohrstreifenl? R.
Papa erwiderte: Mit Sumpfrohr“‘". «Man darf damit kein Fleisch schnei-
den.» R. Papa schnitt damit Eingeweidevon Fischen,da sie durchsichtig460
sind. Rabbab. R. Hona schnitt damit Geflügel, da es weich‘“ist. — «Man
darf sich damit nicht reinigen.» Dies sollte ja schon aus dem Grunde [ver-
boten] sein, weil der Meister sagte, wer sich mit einer Sache reinigt, über
die _dasFeuer Gewalt hat, dem lösen sich die Zotten[des Mastdarms]l?
R. Papa erwiderte: Wir Sprechen von der Reinigung einer W'unde.
Es nünrmv ALLEscumcnrm, 113111311zmrSCIILACIITEN.Alle schlachten,

alles‘“ist zu schlachten, auch Geflügel. Jederzeit schlachtenl? Wer ist der
Autor? Rabba erwiderte: Es ist R. Jiémäél, denn es wird gelehrtz““chn
der Herr, dein Gott, dein Gebiet erweitert, wie er dir versprochen hat,
und du sagst: ich möchte Fleisch essen &0. R. Jiémäél sagte: Die Schrift
erlaubt ihnen damit das Lustfleisch*“. Zuerst war ihnen das Lustfleisch
verboten, als sie aber in das Land kamen, wurde ihnen das Lustfleisch
erlaubt. Man könnte nun glauben, jetzt, wo sie sich in der Gefangenschaft
befinden, sei das ursprüngliche Verbot wieder eingetreten, daher lehrt
er: jederzeit schlachten. R. Joseph wandte ein: Wieso heißt es demnach:

damit geschlachtet hat, sei die Schlachtung gültig. 456. Auch das Messer unten.
457. Das Aufdrücken ist nicht zu befürchten. 458. Bei Verrichtung der Notdurft.
459.Diesessplittert nicht ab. 460.Wenn ein Splitter haften bleibt, sieht man ihn.
461. Da kein starker Druck erforderlich ist, splittert es nicht ab. 462. Das W.
‘alle’wird hier als Akkusativaufgefaßt, nach der KonstruktiondesTextes zulässig.
463.Dt. 12,20. 464.Die Schrift (Dt. 12,20) gebraucht vorn Fleischgenusseden
Ausdruck ‘gelüsten’. Vorher war nur Opferfleisch erlaubt, 11.das Vieh mußte nach
dem Offenbarungszelte gebracht 11.als Heilsopfer geschlachtet werden; cf.Lev.
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jederzeit schlachten,es sollte ja heißen: jederzeit schlachtenund essen‘“!?
F erner: zuerst war es wohl deshalb Verboten, weil sie es nahe zum Offen-
barungszelte hatten, und später wurde es ihnen wohl deshalb erlaubt,
weil sie es weit zum Offenbarungszelte“°hatten, und um so mehr jetzt,
wo sie es noch weiter“"haben!? Vielmehr, erklärte R. Joseph, dies nach
R.Äqiba, denn es wird gelehrt:*“Wenn die Stätte, die der Herr, dein
Gott, erwählt, um seinen Namen. daselbst wohnen“°zu lassen, zu weit von
dir entfernt ist, so schlachte von deinem Rindvieh und deinem Kleinvieh.
R. Äqiba sagte: Die Schrift verbietet ihnen damit das Metzelfleisch“°.
Zuerst war ihnen das Metzelfleisch erlaubt, als sie aber in das. Land ka-
men, wurde ihnen das Metzelfleisch verboten. Man könnte nun glauben,
jetzt, wo sie sich in der Gefangenschaft befinden, sei die ursprüngliche
Erlaubnis wieder eingetreten, daher lehrt er: jederzeit schlachten.
Worin besteht ihr Streit? ——R. Äqiba ist der Ansicht, das Lustfleisch

war niemals verboten, und R. Jiémäél ist der Ansicht, das Metzelfleisch
war niemals erlaubt. ——Einleuchtend ist es nach R. Jiämäél, daß es heißt:
““er schlachte das junge Rind, wieso aber heißt es nach R.Äqibaz er
schlächte*"l? ——Anders ist es bei Opfern. Einleuchtend ist es nach R.
Jiémäel, daß es heißt:“‘7cannKleinvieh und Rindvieh für sie geschlachtei
werden, wieso aber heißt es nach R. Äqiba: kann Kleinvieh und Rindvieh
für sie geschlachtet werden, es sollte ja heißen: gemetzelt werden!? -
Die Metzelung galt bei ihnen als Schlachtung. ——Einleuchtend ist nach
R. Jiémäél die Lehre, wenn jemand [ein Wild] schlachtet, und es unter
seiner Hand“*Aas wird, oder es metzelt oder [die Gurgel] ausreißt, brau-
che er [das Blut] nicht zuzudecken‘”, weshalb aber braucht er es nach
R. Äqiba nicht zuzudecken“°l? —Da es einmal verboten worden ist, ist
es verboten. ——Einleuchtend ist es nach R. Äqiba, welcher sagt, das Lust-
fleisch war niemals verboten, daß es heißt:“nur wie H irsch und Reh ge-
gessen werden, so iß es, nach R. Jiémäél aber waren ja auch Hirsch und
Reh nicht erlaubt!? ——Der Allbarmherzige hatte es nur beim zur Dar-

17,2ff. 465.Da hauptsächlichdie Erlaubnis zum Essengelehrt werdensoll. 466.
Zum Tempel; man konnte dieserhalb nicht aus der Provinz nach Jeruäalem kom-
men. 467. Da der Tempel überhaupt nicht mehr besteht, so ist die pr0fane
Schlachtung erst recht erlaubt. 468. Dt. 12,21. 469. Die Lesaflpw'7 (statt mw5
des masoret. Textes) hat nicht nur der Samaritaner, sondern auch Onkelos 11.Jo-
nathan. 470. Dh. von einem Vieh, das nicht rituell geschlachtet (vgl. S. 3 Anm. 1),
sondern auf andere Weise gemetzelt worden ist. 471.Lev. 1,5. 472.Nach ihm
war ja in der Wüste das Schlachten nicht erforderlich. 473. Num. 11,22, 474.
Wenn die Schlachtung nicht nach Vorschrift erfolgt ist, in welchem Fall es als Aas
gilt. 475. Cf.Lev. 17,13. 476.Da ursprünglich das Gemetzelte zum Essen er-
laubt war, so sollte es hinsichtl. des Blutzudeckens dern Geschlachteten gleichen.
477. Dt. 12,22. 478.Nach RA., nach dem dieses vor dem Einzug in das Land er-
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bringung geeigneten Vieh verboten, nicht aber beim zur Darbringung
nicht geeignetenWilde.
R.Jirmeja fragte: Wie verhielt es“sich mit den einzelnen Stücken

Metzelfleisch, die die Jisraéliten in das Land mitgenommen hatten? —-
Wann, wenn während der sieben [Jahre] der Eroberung, so war ihnen ja,
wenn ihnen sogar unreine Dinge erlaubt waren, wie % heißtz“"Häuser
voll Gutes, was R. Jirmeja b. Abba im Namen Rabhs mit Schweineschin-
ken”°erklärte‚ um so mehr Metzelfleisch erlaubt!? —Vielmehr, nachher.
——Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich während der sieben [Jahre]
der Eroberung, denn erlaubt war ihnen nur das von den Nichtjuden er-
beutete‚ nicht aber ihres. -- Dies bleibt unentschieden.
Baba sagte: Du hast [die Worte] ‘alle schlachten’und ‘jederzeitschlach-

ten’ erklärt, wie sind [die Worte} ‘mit allem schlachten’ zu erklären?
Wolltest du erklären: auch mit einem Steine, mit Glas oder mit einem
Rohrstreifen, so lehrt er sie ja gleichlautend mit jenen: beziehen jene
sich auf die Schlachtenden, so beziehen sich auch diese auf die Schlach-
tenden, und beziehen jene sich auf das Geschlachtete, so beziehen sich
auch diese auf das Geschlachtete‘“l? Vielmehr, erklärte Baba, alle“32
schlachten. Eines‘”schließt einen Samaritaner ein, und eines schließt
einen abtrünnigen Jisraéliten ein. Jederzeit schlachten, sowohl am Tage
als auch nachts, auch auf der Spitze des Daches und auf der Spitze eines
Schiffes. Mit allem schlachten, auch mit einem Steine, mit Glas oder
mit einem Rohrstreifen.

AUSGENOMMENDIE HANDSICIIEL,DIE SÄGE. Der Vater Semuéls machte
eine Scharte und schickte hin, machte eine Scharte und schickte*“hin.
Da ließen sie ihm erwidern: Wir haben gelernt: wie eine Säge“.

Die Rabbanan lehrten: Hat ein Messer mehrere Scharten, so ist es als Col_b
Säge zu betrachten, und hat es nur eine Scharte, so ist es, wenn sie hakt,
untauglich, und wenn sie gleitet, tauglich. —-Was heißt hakt und was
heißt gleitet? R. Eleäzar erwiderte: Hakt, an beiden Seiten, gleitet, an
einer Seite““. ——Wenn an beiden Seiten wohl deshalb, weil die eine Kan-
te lockert und die andere reißt, und auch wenn an einer Seite, lockert
die Schärfe des Messers und reißt die Kante!? ——Wenn sie sich an der

laubt war. 479. Dt. 6,11, 480. Vgl. Bd. IV 3. 53 Anm. 426. 481. Man kann das
W. ‘schlachten’ nicht einmal passiv u. einmal aktiv erklären. 482. Das W. ‘alle'
ist auch in dieser Miäna als Nominativ aufzufassen. 483. Dieser Passus kommt
auch in der 1. Miäna vor. 484. Er machte verschiedenartige Scharten in ein Mes-
ser u. sandte es zu den Gelehrten in Palästina, um festzustellen, welche das Messer
untauglich u. welche es nicht untauglich machen. 485. Wenn die Scharte 2 Kan-
ten bildet. 486. Wenn an der einen Seite' der Scharte die Schneide ausgeschliffen
ist, sodaß keine Kante mehr vorhanden ist. Beim Schneiden bleibt das Messer im
1. Falle an der Scharte haken, im 2. Falle gleitet es weiter. 487. Beim Hinfahren
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Spitze des Messersbefindet”. —Aber immerhin lockert ja [das Messer]
beim Hinführen und reißt beim Zurückführeni? —Wenn man damit nur
hinfährt und nicht zurückfährt.
Raba sagte: Drei Arten [von Scharten} gibt es beim Messer: hakt es,

so darf man damit nicht schlachten, hat man geschlachtet, so ist die
Schlachtung ungültig; gleitet es, so darf man damit von vornherein nicht
schlachten, hat man geschlachtet, so ist die Schlachtung gültig; ist [die
Schneide] auf- und absteigend”, so darf man damit von vornherein
schlachten. R. Hona, Sohn des R. Nehemja, sprach zu R. Aéi: Du sagtest
uns im Namen Rabas, wenn es gleitet, sei es untauglich, aber Raba sagte
ja, wenn es gleitet, sei es tauglichl? ——Das ist kein Widerspruch; eines,
wenn man [mit dem Messer]hin—und hergefahren ist, und eines, wenn
man damit nur hingefahren ist und nicht hergefahren ist.
R. Aha, Sohn des R. Ivja fragte R. Aéi: Wie ist es, wenn es einer Äh-

renspitze“°gleicht? Dieser erwiderte: Gäbe uns doch jemand von solchem
Fleische, daß wir es essen!
R. Hisda sagte:Wo ist die Untersuchung desMessersin der Tora zu fin-

den? Es heißtz‘°°schlachtet damit*°‘und esset. ——Selbstverständlich, wenn
eine Verletzung‘”vorhanden ist, gilt es ja als Zerrissenes!? -- Wir spre-
chen von der Benötigung, es einem Gelehrten zu zeigen. —R. Johanan
sagte ja aber, nur wegen der Ehrung des Gelehrten müsse man ihm das
Messer zeigen!? —Es ist rabbanitisch, und der Schriftvers ist nur eine
Anlehnung.
Im Westen untersuchen sie es an der Sonne. In Nehardeä untersuchen

sie es mit Wasser‘”. R. Seéeth untersuchte es an der Spitze der Zunge.
R.Aba b. Jäqob untersuchte es an einem Haar. In Sura sagen sie:
Es verzehrt Fleisch, und Fleisch untersuche”*es auch. R. Papa sagte: Man
untersuche es am Fleische und am Nagel, an den drei Seiten”.
Rabina sprach zu R. Asi: R. Sama, Sohn des R. Meéaréejä, sagte von

dir, daß du im Namen Rabas gesagt hast, es sei eine Untersuchung am
Fleische und am Nagel, an den drei Seiten, erforderlich. Dieser erwiderte:
Am Fleische und am Nagel sagte ich, nicht. aber sagte ich, an den drei

mit dem Messer gleitet die Kante über den Hals ohne anzustoßen. 488. “’enn
die Scharte ausgeschliffen ist, sodaß keine Kanten mehr vorhanden sind, sondern
die Schneide an dieser Stelle nur etwas tiefer ist. 489. Wenn die Schneide zwar
keine Scharte hat, aber auch nicht ganz glatt ist. 490. iSam. 14,34. 491. Er
gab ihnen ein untersuchtes Messer. 492. Und eine solche entsteht ja, wenn das
Messer eine Scharte hat. 493. Wenn man einen Tropfen Wasser über die Schneide
fließen läßt u. eine Scharte vorhanden ist, so entsteht an dieser Stelle eine Hem-
mung; ebenso ist dies zu merken, wenn man mit der Schneide über das Wasser
fährt. 494. Man untersuche es an der Zunge od. am Finger. 495. Die Schneide
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Seiten. Manche lesen: Ich sagte allerdings, am Fleische und am Nagel,
an den drei Seiten, nicht aber sagte ich es im Namen Rabas.

Rabina und R. Aha, Sohn des Raba, saßen vor R. Asi, und man brachte
R. Aéi ein Messerzur Untersuchung. Da sagte er zu R. Aha, dem Sahne
Rabas, daß er es untersuche, und dieser untersuchte es am Nagel und am
Fleische, an den drei Seiten. Hierauf sprach er zu ihm: Recht so! So
sagte auch R. Kahana.
R. Jemar sagte: Am Fleische und am Nagel ist es erforderlich, an den

drei Seiten ist es nicht”“erforderlich. R. Zera sagte im Namen Semuéls,
wenn man ein Messer angebrannt und damit geschlachtet hat, sei die
Schlachtung gültig, weil die Schärfe früher wirkt als der Brand, und auf
unsren Einwand, es sind ja die Seitenflächen‘”vorhanden, wurde erklärt,
die Schlachtstelle weite sich aus; ebenso auch hierbei, weil die Schlacht-
stelle sich ausweitet.
R. Hona b.'R. Qattina sagte im Namen des R. Simön b. Laqié: Es gibt

dreierlei Verletzungen“: die Verletzung eines Knochens vorn Pesah-
lamme“°, die Verletzung am Ohr des Erstgeborenen“°°unddie gebrechen-
hafte Verletzung an den Opfertieren”. R. Hisda sagte, auch die Ver-
letzung des Messers. ——Und jener!? —-Von Profanem spricht er nicht.
Bei diesen allen gilt es als Verletzung, wenn sie5°2derBeschädigung des
Altars“"‘gleichen.—Was gilt beim Altar als Beschädigung? ——Wenn sie
den Fingernagel zurückhält. Man wandte ein: Was gilt beim Altar als
Beschädigung? R. Simön b. J obaj sagt, in Handbreite; R. Eliézer 11.J äqob
sagt, in Olivengrößel? ——Das ist kein Einwand; eines gilt vom .Kalkeund
eines von den Steinen“.
R. Hona sagte: Wenn ein Schlächter nicht das Messer dem Gelehrten

vorzeigt, so tue man ihn in den Bann. Raba sagte: Man setze ihn“°"'abund
mache bekannt, daß sein Fleisch“°Totverletztes sei. Sie streiten aber nicht;
eines, wenn sein Messer tauglich befunden“'wird‚ und eines, wenn sein
Messer untauglich befunden wird. Rabina sagte: Wenn sein Messer un-

u. beide Seitenflächen. 496. Nur die Schneide muß untersucht werden, nicht aber
die Seitenflächen des Messers, da beim Schneiden die Schnittflächen zurückprallen
11.von der Messerfläche nicht berührt werden. 497. Die nur durch ihre Glut wir-
ken. 498.Das hebr. W.rmuyhat mehrere Begriffe: Scharte, Verletzung, Beschä-
digung. 499. Dies ist verboten; cf. Ex. 12,46. 500. Eine solche hat zur Folge,
daß es zur Opferung untauglich ist; es darf dann profan geschlachtet werden.
501. Die dadurch zur Opferung untauglich werden; es sind darunter auch solche
vorhanden, die beim Erstgeborenen nicht von Bedeutung sind. 502. In ihrer
Größe. 503. Durch welche er zur Benutzung untauglich wird; cf. Zeb. F01.59a.
504. Bei diesem gilt es als Beschädigung, wenn sie den Fingernagel zurückhält.
505. Man entziehe ihm die Erlaubnis zum Schlachten. 506. Das von ihm ge-
schlachteteVieh. 507. In diesemFalle tue man ihn nur in den Bann, wegenMiß-

4 Talmud XI
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tauglich befunden wird, so beschmiere man [sein Fleisch] mit Kot, da-
mit es nicht einmal an einen Nichtjuden zu verkaufen sei.

Einst zeigte ein Schlä_chter Raba b.Henana das Messer nicht vor ; da
tat er ihn in den Bann, setzte ihn ab und machte bekannt, daß sein
Fleisch Totverletztes sei. Als hierauf Mar-Zutra und R. Asi ihn besuchten,
sprach er zu ihnen: Mögen die Gelehrten seine Sache prüfen, da er kleine
Kinder““hat. Hierauf untersuchte R. Aéi das Messer und es wurde taug-
lich befunden; da erklärte er ihn als zulässig. Mar-Zutra sprach zu ihm:
Berücksichtigt der Meister nicht den Greis”? Dieser erwiderte: Wir füh-
ren nur seinen Auftrag aus“.
Rabba b. Hona sagte: Mit einem losgelösten Zahne und einem losge-

lösten Fingernagel darf man von vornherein schlachten. ——Wir haben
ja aber eine Lehre: ausgenommen die Sense, die Säge, die Zähne und
der Fingernagel, weil diese nur würgen“*l? ——Hinsichtlich eines Zahnes
besteht kein Widerspruch, denn eines gilt von einem“‘und eines von
zweien, und hinsichtlich des F ingernagels besteht ebenfalls kein Wider-
spruch, denn eines gilt von einem losgelösten und eines von einem haf-
tenden.

ii‚QHAT MANMITEINERSENSEHINFA.HREND““GESCHLACHTET',so ISTes NACH
DER SCHULESAMMAJSUNGÜLTIGUNDNACHDERSCHULEHILLELS

GÜLTIG. SIND DIE ZÄHNE GEGLÄTTET, so GLEICIIT sus EINEMMessen.
GEMARA. R.Hija b. Abba sagte im Namen R. Jobanans: Wenn die

Schule Hillels es auch als gültig erklärt, so erstreckt sich dies nur auf die
Reinheit, daß nämlich [das Vieh] nicht als Aas gilt, zum Essen aber ist
es*"“verboten. R. Aéi sagte: Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt, es
sei nach der Schule Sammajs ungültig und nach der Schule Hillels gül-
tig, er lehrt aber nicht, es sei nach der Schule Sammajs verboten und
nach der Schule Hillels erlaubt“. —Nach deiner Erklärung sollte es doch
heißen, es sei nach der Schule Sammajs unrein und nach der Schule
Hillels rein!? Vielmehr sind [die Ausdrücke] ‘ungültig und gültig’ und
‘verboten und erlaubt’ gleichbedeutend.

Hi I ' AT MANDENRING5‘5s0DURCHSCIINITTEN,BASSNUREIN FADEN BRE1T.“°UM
DEN GANZENZURÜCKBLEIBT,so IST DIE SCHLACIITUNGGÜLTIG. R. Jose

B. R. JEHUDA SAG'I‘,EIN FADEN BREIT UMDIE GRÖSSEREHÄLFTE"’".

achtung des Gelehrten. 508. Vielleicht ist etwas zu seinen Gunsten zu finden.
509. Raba, der ihn abgesetzt hatte. 510. Er selbst ersuchte uns darum, wir brau-
chen daher seine Zustimmung nicht. 511.Mit einem einzelnen ist es erlaubt.
512. Sie reißt dann nicht. 513. Mit Rücksicht darauf, man könnte veranlaßt wer-
den, damit auch hin- u. herfahrend zu schlachten. 514. Dies würde auf das
Essen zu beziehen sein. 515. Den 1. Ringknorpel der Luftröhre, am Kehlkopfe,
wo die Schlachtstelle beginnt. 516. Vom äußeren Teile des 1. Ringknorpels, am
Kopfe des Tieres. 517.Wenn nach dem Durchschneidender größeren Hälfte das
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GEMARA.Rabh und Semuél sagten beide, die Halakha sei wie R. Jose
b. R. Jehuda“. Aber auch R. Jose b. R. Jehuda sagte es nur vom großen
Ringe”, weil er die ganze Luftröhre umgibt, nicht aber von den übri-
gen Ringen“. ——Gilt dies etwa nicht auch von den übrigen Ringen, es
wird ja gelehrt: R. Jose b. R. Jehuda sagte: Wenn jemand [durch Durch-
schneiden der] übrigen Ringe”‘schlachtet, so ist, obgeich sie nicht die
ganze Luftröhre umgeben, die Schlachtung gültig, da sie den größeren
Teil der Luftröhre"”umgeben. Ist eine Verschiebung”“erfolgt‚ so ist sie
ungültig. R. Hanina b. Antigonos bekundete, daß, wenn eine Verschie-
bung erfolgt ist, sie gültig sei. R. Joseph erwiderte: R. Jose b. R. Jehuda
lehrt zwei Dinge; hinsichtlich des einen”*sind sie seiner Ansicht, und
hinsichtlich des anderen”%treiten sie gegen ihn. ——Sie sagen ja aber
‘sagte”°esnur’l? ——Dies ist wie folgt zu verstehen: die Halakha ist wie
er hinsichtlich des großen Ringes, und die Halakha ist nicht wie er hin-
sichtlich der übrigen Ringe.
Als R. Zera hinaufging”, aß er von dem, wobei nach Rabh und Se-

muél eine Verschiebung erfolgt”"war. Da sprachen sie zu ihm: Bist du
etwa nicht aus der Ortschaft von Rabh undSemuél? Er erwiderte ihnen:
Wer sagte es“? —Joseph I:).Hija“°. —Joseph b. Hija hat ja von aller
Welt“‘gelernt. Als R. Joseph dies hörte, nahm er es übel und sprach: Ich
habe von aller Welt gelernt, aber ich habe auch von R. Jehuda gelernt,
der sogar das lehrte, worüber ein Zweifel hinsichtlich der Personen“”be-
stand. So lehrte R. Jehuda: R. Jirmeja b. Abba sagte, es ist aber zweifel-
haft, ob im Namen Rabhs oder im Namen Semuéls, wenn kein Gelehrter
vorhanden ist, so können drei [Laien] das Erstgeborene erlaubt ma-
chen”". —-Ist R. Zera denn nicht der Ansicht, daß man einem”“die Er-
schwerungen der Ortschaft, die er verlassen hat, und die Erschwerungen
der Ortschaft, in der er sich befindet, auferlegel? Abajje erwiderte: Dies

Messer nach der Kopfseite verschoben wurde. 518. Daß der größere 'Ieil des
Ringknorpcls als ganzer gilt. 519. Vom ersten, mit dem die Gurgel beginnt. 520.
Diese sind nur Halbringe, da sie in der Mitte durch einen F leischstreifen verbunden
sind. 521. Die eigentliche Schlachtstelle ist am großen (ersten) Ringe. 522. Der
größere Teil gleicht also dem ganzen. 523. Des Messers außerhalb des 1. Rin-
ges. 524. Daß hinsichtl. des Durchschneidens der größere Teil dem ganzen glei-
che. 525. Daß die den größeren Teil der Luftröhre umgebenden Ringe als
Schlachtstelle gelten. 526. Demnach lehren sie seine Ansicht. 527. Nach Palä-
stina. 528. Der Hals des Tieres war an den übrigen durchschnitten worden, was
nach R. u. S. unzulässig ist. 529. Daß nach ihnen die Schlachtung ungültig sei.
530. Der oben die Ansicht RS 11.3.5 in diesem Sinne erklärt. 531. Es wwd ihm
wohl eine Verwechslung unterlaufen sein. 532. Von welchen die betreffenden
Lehren mittelbar herrühren. 533. Das erstgeborene Vieh ist heilig; bekommt es
ein Gebrechen, so ist es von einem Gelehrten zu untersuchen u. dieser kann die Er-
laubnis zur Schlachtung erteilen; cf. Bek.F01.28a. 534.Der nach einer anderen

Col.b
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gilt nur von dem Falle, wenn man aus einer babylonischen nach einer
babylonischen oder aus einer palästinensischen nach einer palästinensi-
schen oder aus einer palästinensischen nach einer babylonischen [Ort-
schaft kommt], wenn aber aus einer babylonischen nach einer palästi-
nensischen, so richte man sich nach dieser, weil wir ihnen”%nterworfen“
sind. R. Asi erwiderte: Du kannst auch sagen, wenn aus einer babyloni-
sehen nach einer palästinensischen, denn dies gilt nur von dem Falle,
wenn man zurückzukehren beabsichtigt, R. Zera aber beabsichtigtenicht
zurückzukehren. Abajje sprach zu R. Joseph: Die Rabbanan, die aus Ma-
boza kamen, sagten ja, R. Zera habe im Namen R. Nahmans gesagt, [ein
Vieh], an dem eine Verschiebungerfolgt ist, sei tauglich”’l? Dieser er-
widerte: Jeder Fluß hat seinen°""“Lauf.R. Simön b. Laqié erklärte es als
tauglich, wenn es539ander Kappenspitze“°erfolgt ist. Da rief R. Johanan
hierüber: Zuviel, zuviel“.
R. Papi sagte im Namen Rabas: Ist man auf die Drüsen“*g%toßen, so

gilt [das Vieh] als Totverletztes. Sie fragten: Gestoßen un d berührt”,
wie es heißt:“‘er stieß ihn nieder und er starb, oder gestoßen und nicht515
berührt, wie es heißt:““und es stießen auf ihn. die Engel Gottes?
Es wurde gelehrt: R. Papa sagte im Namen Rabas: Bleibt etwas von

den Drüsen5“zurück, so ist es tauglich. R. Amemar, Sohn des Mar J anuqa,
sagte: Ich stand vor R. Hija, dern Sohne R. Ivjas, und er sagte mir, wenn
etwas von den Drüsen zurückbleibt, sei es tauglich. Rabina sprach zu R.
Aéi: R. Samen aus Sikhra“erzählte mir, Mer—Zutra sei nach seiner Ort-
schaft gekommen und habe vorgetragen, wenn etwas von den Drüsen
zurückbleibt, sei es tauglich. Mar, Sohn des R. Aéi, sagte: Ist man auf die
Drüsen gestoßen, so ist es tauglich, bleibt etwas von den Drüsen zurück,

.19so g11tes als Totverletztes. Die Halakha ist: wenn unterhalb der Abschrä-
gung der Kappenspitze, so ist es tauglich. Dies heißt von den Drüsen
zurückbleiben“°.
Ortschaft zieht. 535. Die Babylonier den Palästinensern. 536. Die Autorisation
der Gelehrten erfolgte nur in Palästina; cf. Syn.Fol. 14a. 537. Während in
Babylonien ein solches als verboten gilt. 538. Auch in Babylonien gibt es man-
che Gemeinden, die es verbieten, u. manche, die es erlauben. 539. Das Durch-
schneiden des Halses. 540. Darunter ist wahrscheinl. der Kehldeckel (epiglottis)
zu verstehen. 541. So nahe am Kopfe darf die Schlachtung nicht erfolgen. Das
W. mm ist nach Raschi v. m, groß, ahzuleiten; viell. aber v. on, anstoßen, nä-
hern; möglicherweisein der gewöhnl.Bedeutung Schwager, da RJ. u. RS. ver-
schwägert waren. 542. Die sich auf der Luftröhre neben der Kappenspitze befin-
den. 543. Dh. sie durchgeschnitten. 544. iReg. 2,25. 545. Nach Raschi, vor den
Drüsen, näher zum Rumpfe, nach den Tosaphoth, hinter den Drüsen, direkt am
Kehlkopfe. 546. Gen. 32,2. 547. An der Kopfseite, dh. wenn sie durchschnitten
worden sind. Nach den Tosaphoth ist diese Lehre eine Entscheidungder obigen
F rage, daß nämlich nach R. nur in diesem F alle das Vieh tauglich ist, wenn aber
hinter den Drüsen, untauglich. 548. So richt. nach Handschriften. 549.Wird
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R. Nahman erklärte es unter der Kappenspitze“°alstauglich. Da sprach
R. Hanau 11.R. Qattina zu R. Nabman: Nicht wie die Rabbanan und nicht
wie R. Jose b. R. Jehuda“‘l? Dieser erwiderte: Ich kenne weder Hilecf'52
noch Bileq, sondern folgende Lehre: R. Hija b. Abba sagte im Namen
R.Johanans, manche sagen, R.Abba b.Zabhda im Namen R.Haninas‚
und manche sagen, R.Jäqob b. Idi im Namen des R. Jehoéuä b.Leviz
Wenn unter der Kappenspitze, so ist es tauglich. Ferner sagte R. Jehoéuä
b. Levi, [ein Vieh‚] an dem nach den Rabbanan eine Verschiebung er-
folgt553ist, sei nach R. J ose b. R. J ehuda tauglich, und an dem dies nach R.
Jose b. R. Jehuda erfolgt“*ist, sei nach R. Hanina b. Antigonos“”tauglich.
——Selbstverständlichl? —Man könnte glauben, R. Hanina b. Antigonosbe-
ziehe sich auf die Rabbanan“, so lehrt er uns. —Vielleicht ist dem auch
so!? ——Demnach müßte es ja heißen: hierzu“%ekundete. Die Halakha
ist wie R. Hanina b. Antigonos, da R. Nahman nach ihm entschied.
R. Hona sagte im Namen R. Asis: Der Streit°"”besteht nur über den Fall,

wenn man zwei Drittel durchgeschnitten und ein Drittel verschobenhat,
denn die Rabbanan sind der Ansicht, die ganze Schlachtung müsse am
großen Ringe erfolgen, während R.Jose b.R.Jehuda der Ansicht ist,
der größere Teil gleiche dem ganzen; wenn man aber ein Drittel ver-
schoben und zwei Drittel durchgeschnitten hat, stimmen alle überein,
daß es ungültig sei, denn beim Scheiden des Lebens“"muß der größere
Teil durchgeschnitten sein, was dann nicht der Fall ist. R. Hisda Sprach
zu ihm: Im Gegenteil, der Meister sollte doch entgegengesetzt sagen: der
Streit besteht nur über den Fall, wenn man ein Drittel verschoben und
zwei Drittel durchgeschnitten hat, denn R. Jose b. R. Jehuda ist der An-
sicht, hierbei sei es ebenso wie in dem Falle, wenn die Hälfte der Luft-
röhre verletzt°°°ist, und die Rabbanan sind der Ansicht, da sei es die

der Hals an dieser Stelle durchgeschnitten, so bleibt etwas von den Drüsen an der
Kopfseite zurück. 550. Dh. das an dieser Stelle geschlachtete Vieh. 551. Selbst
nach diesem darf das Schlachten nicht über dem großen Ringknorpel erfolgen.
552. Dh. Namen tun nichts zur Sache; vgl.Bd. IX S. 73 Anm.429. 553.VVenn
nicht ein Teil des ganzen Ringknorpels am Kopfe zurückbleibt. 554. Wenn die
Schlachtung ganz über dem Ringknorpel erfolgt ist. 555. Von dem oben (F 01.
185) eine Bekundung gelehrt wird, ein Vieh, an dem beim Schlachten eine Ver-
schiebung erfolgt ist, sei tauglich. 556. Er stimme somit mit RJ. überein. 557.
Dies würde sich auf die vorangehende Lehre der Rabbanan beziehen; das Fehlen
dieser Verbindungspartikel beweist. daß er sich auf das ganze Gesetz von der
Verschiebung, nach den Rabbanan u: nach RJ.‚ beziehe. 558. Zwischen den Rab-
banan u. RJ . 559. Dies erfolgt beim Durchschneiden des 2. Drittels, u. in diesem
Falle war dann nur ein Drittel vorschriftsmäßig durchgeschnittenworden. 560.
Und die ganze durchgeschnitten wird, in welchem Falle das Vieh tauglich ist;
auch in unserem Falle ist die nach oben verschobene Stelle als Verletzung zu be-
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Schlachtstelle, hierbei sei es aber nicht die Sehlaehtstelle551 ; wenn man
aber zwei Drittel durchgeschnitten, und ein Drittel verschoben hat, stim-
men alle überein, daß es gültig_sei, denn wir haben gelernt, der größere
Teil [des Halsorgans] gleiche dem ganzen!? R. Joseph erwiderte: Wer
sagt uns, daß es nicht R. Jose b. R. J ehuda ist, der dies dort vom größeren
Teilc lehrt, vielleicht ist es R. Jose b. R. Jehuda, der dies“3ehrtl? Abajje
entgegnete: Sollte denn überall, wo der größere Teil berücksichtigt”wird,
R. Jose b. R. Jehuda vertreten sein!? Dieser erwiderte: Ich spreche von
der Berücksichtigung des größeren Teiles beim Gesetzevom.Schlachten,
da wir von ihnen wissen, daß sie dagegen“*streiten. Manche haben fol-
gende Lesart: R. Hana sagte im Namen R. Asis: Der Streit besteht nur
über den Fall, wenn man ein Drittel verschoben und zwei Drittel durch-
geschnitten hat, denn R. Jose b. R. Jehuda ist der Ansicht, hierbei sei es
ebenso wie in dem Falle, wenn die Hälfte der Luftröhre verletzt ist, und
die Rabbanan sind der Ansicht, da sei es die Schlachtstelle, hierbei aber
sei es nicht die Schlachtstelle-; wenn man aber zwei Drittel durchgeschnit-
ten und ein Drittel verschobenhat, stimmen alle überein, daß es gültig
sei, denn wir haben gelernt, der größere Teil [des Halsorgans] gleiche
dem ganzen. R. Hisda wandte ein: Wer sagt uns, daß es nicht R. Jose b. R.
Jehuda ist, der dies dort vom größeren Teile lehrt. vielleicht ist es R.
Jose b. R. Jehuda, der dies lehrtl? R. Joseph erwiderte: Sollte denn über-
all, wo der größere Teil berücksichtigt wird, R. Jose b. R. Jehuda ver-
treten sein!? Jener entgegnete: Ich spreche von der Berücksichtigung des
größeren Teiles beim Gesetze vom Schlachten, da wir von ihnen wissen,
daß sie dagegen streiten.
Hat man ein Drittel verschoben,ein Drittel durchgeschnitten und ein

Drittel verschoben, so ist es, wie R. Ilona im Namen Rabhs sagt, erlaubt,
und wie R. Jehuda im Namen Rabhs sagt, verboten. R. Hona sagt im Na-
men Rabhs, es sei erlaubt, weil dann das Leben beim Schlachten““schei-
det; R. Jehuda sagt im Namen Rabhs, es sei verboten, weil der größere
Teil durchgeschnitten werden muß, was hierbei nicht der Fall ist. Hat
man ein Drittel durchgeschnitten, ein Drittel verschoben und ein Drit-
tel durchgeschnitten, so ist es, wie R. Jehuda im Namen Rabhs sagt, er-
laubt. Da gingen sie zu R. Hona und befragten ihn, und er sagte, es sei
verboten. Als R. Jehuda dies hörte, nahm er es ihm übel, indem er sprach:
Sage ich.verboten, so sagt er erlaubt, sage ich erlaubt, so sagt er verbo-

trachten. 561.Die nach oben verschobeneStelle kann nicht als Ergänzung der
Durchschneidung gelten. 562. Nach den Rabbanan dagegen muß durchaus die
vollständigeDurchschneidungan der richtigen Stelle erfolgen. 563. Daß er dem
Ganzengleiche. 564. Die Rabbanansind bei diesemGesetzeder Ansicht,die grö-
ßere Hälfte gleiche nicht dem Ganzen. 565. Vgl. S. 53 Anm. 559. 566. Über den
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ten. Hierauf sagte R. Hana: Mit Recht nimmt er es mir übel; erstens hat
er es von Rabh gehört, ich“°aber nicht, und zweitens ist ja der größere
Teil durchgeschnitten worden. R. Hisda sprach zu ihm: Tritt du nicht567
zurück, denn dadurch würdest du die erste Lehre beeinträchtigen. In
jenem Falle“%rklärst du es als erlaubt, weil das Leben bei Gültigkeit569
schied, und hierbei schied das Leben bei der Verschiebung.
R. Nahman traf in Sara ein und man fragte ihn da: Wie ist es, wenn

man ein Drittel durchgeschnitten, ein Drittel verschoben und ein Drittel
durchgeschnitten hat? Er erwiderte ihnen: Dies ist der Fall, den R. Eleä-
zar b. Minjomi lehrte; R. Eleäzar b. Minjomi lehrte nämlich, die nach
Art eines Kammes“°erfolgte Schlachtung sei gültig. —-—Vielleicht nur an
der Schlachtstelle“? ——Wozu braucht dies von der Sehlachtstelle gelehrt
zu werden!? —Man könnte glauben, die Schlachtstelle müsse freigelegt
sein, was hierbei nicht der Fall”ist‚ so lehrt er uns.
R. Abba saß hinter R. Kahana und R. Kahana saß vor R. Jehuda und

trug vor: Wie ist es, wenn man ein Drittel durchgeschnitten, ein Drittel
verschoben und ein Drittel durchgeschnitten hat? Dieser erwiderte: Die
Sehlachtung ist gültig. ——Wie ist es, wenn man ein Drittel verschoben,
ein Drittel durchgeschnitten und ein Drittel verschoben hat? Dieser er-
erwiderte: Die Schlachtung ist ungültig“"’. — Wie ist es, wenn man auf
eine Verletzung gesc'hlachtel“hat? Dieser erwiderte: Die Schlachtung
ist gültig. ——Wie ist es, wenn man beim Schneiden auf eine Verletzung
gestoßen“"ist? Dieser erwiderte: Die Schlachtung ist ungültig. Hierauf
ging R. Abba und sagte es R. Eleäzar, und R. Eleäzar sagte es R. Johanan.
Dieser fragte: Welchen Unterschied gibt es hierbei? Jener erwiderte:
Wenn man auf eine Verletzung schlachtet, so ist es ebenso, als wenn ein
Nichtjude schlachten und ein Jisraélit es beenden“°würde, und wenn
man schlachtet und auf eine Verletzung stößt, so ist es ebenso, als wenn
ein Jisraélit schlachten und ein Nichtjude es beenden“würde. Da rief er
ihm zu: Nichtjude, Nichtjude“! Raba sprach: Er hatte recht, daß er ihm

2. Fall entschiedRH. aus eigenemErmessen. 567. Von der 2. Entscheidung,daß
es in diesem Falle verboten sei. 568. Wenn das 2. Drittel vorschriftsmäßig dureh-
geschnitten worden ist. 569. Dh. beim vorsehriftsmz'ißigen Durchschneiden des
Halses. 570.Wenn der Schnitt nicht gerade, sondern gezacktist, wie im fraglichen
Falle. 571.Während die Frage sich auf den Fall bezieht, wenn das Messer über
die Schlachtstelle (den großen Ringknorpel) verschoben worden ist. 572. Da die
lachen sich in einander fügen. 573. Man richte sich danach, ob der größere Teil
vorschriftsmäßig od. bei Verschiebung durchgeschnitten worden ist. 574. Wenn
die äußere Hälfte der Luftröhre verletzt war; rituell untauglich ist das Vieh nur
dann, wenn der größere Teil der Luftröhre verletzt ist. 575. Wenn die innere
Hälfte der Luftröhre verletzt ist. 576. Da die 2. Hälfte der Schlachtung gültig
ist. 577. In diesem Falle ist die Schlachtungungültig. 578. Dh. er spottete über

Col.b
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‘Nichtjude,Nichtjude’ zurief; einleuchtend ist dies“°in jenem Falle, denn
der Jisraélit sollte die ganze Schlachtung vollziehen, und da er dies un-
terlassen hat, so ist das Leben durch die Hand des NiChtjuden geschieden,
hierbei aber, wo er allein schlachtet, ist es ja einerlei, ob er auf eine
Verletzung schlachtet oder beim Schlachten auf eine Verletzung stößt“.

iv SCHLACHTET MANVON DER SEITE5SI‚ so IST DIE SCHLACHTUNGGÜLTIG;
KNEIFT MANVONDER SEITE DEN KOPF AB“‘°‘,so IST583DASABKNEIFEN

UNGÜLTIG.SCIILACHTETMANVOMGENICK AUS, so IST DIE SCHLACHTUNGUN-
GÜLT16; KNEIFTMANVOMGENICKAUSDENKopr AB, so ‘rsr DASABKNEIFEN
GÜLTIG.SCIILACHTETMANvom HALSE AUS,so IST DIE SCHLACHTUNG'131'3L1'16;
KNEIF'I‘MANVOMHALSE AUSDENK0PF AB, so IST DASABKNEIFENUNGÜI.TIG.
DER GANZENACKEN‘"“ISTFÜR DASABKNEIFENGEEIGNETUNDDERGANZE-HALS
IST FÜR DIE SCIILACHTUNGGEEIGNET.Somrr IST DAS,WAS BEIMSCIILACHTEN
GÜLTIG IST, BEIM ABKNEIFENUNGÜL'I‘IG,UNDWAS BEIM ABKNEII-‘ENGÜLTIG
IST, BEIM SCIILACIITENUNGÜLTIG.

GEMARA. Was ist unter Genick zu verstehen, wollte man sagen, wört-
lich, das Genick”i so gilt dies ja nicht nur vom Schlachten“, sondern
auch vom Abkneifen, denn der Allbarmherzige sagt:587gegendas Genick,
nicht aber am Genicke selbst. Vielmehr, unter Genick ist die Genickge-
gend”°zu verstehen, wie er auch 1111Schlußsatz lehrt: der ganze“°Nacken
ist fiir das Abkneifen geeignet. Woher dies? -—Die Rabbanan lehrten:
Gegen das Genick, die Gegend,die das Genicksieht. So heißt es auch:3°°er
sitzt mir gegenüber“. Ferner heißt es :5923iewandten mir das Genick zu
und nicht das Gesicht593.——Wozu ist das ‘ferner’594nötigi? ——Man könnte
glauben, vorn Genicke selbst wissen wir nicht, wo595essich befindet, um
zu wissen, wo das Gegenüber liegt, so heißt es: sie wandten mir das Ge-
niale zu und nicht das Gesicht, wonaChdas Genick sich gegenüber dem
Gesichte befindet.
Die Söhne R. Hijas sagten: Es ist Gebot, beim Abkneifen die Halsor-

gane hinter das Genick umzudrehen und abzukneifen”“. Manche erklä-

diese Begründung. 579. Die Unterscheidung, ob der Jisraélit das Schlachten 11e-
endet hat oder nicht. 580. Er hat die Schlachtung ganz allein vollzogen, 11.die
Verletzung einer halben Luftröhre macht das Vieh nicht untauglich, einerlei ob
sie sich vom od. hinte'n befindet. 581. Des Halses. 582. Vom Geflügelopfer, das
auf diese Weise herzurichten ist. 583. Da die Schrift ausdrücklich das Ab-
kneifen vorn Genicke aus vorschreibt. 584. Dh. die Umgebung des Genickes.
585. Genau die Stelle gegenüber dem Gesichte. 586. Daß dies nicht die geeignete
Stelle ist. 587. Lev. 5,8. 588. Etwas tiefer, die der Gurgel gegenüberlicgende
Stelle. 589. Eine größere Stelle, die Länge des ganzen Halses. 590. Num. 22,5.
591. Dh. in meiner Nähe. 592 Jer. 2 27. 593. Genin wird also als Gegensatz
von Gesicht gebraucht. 594.Der Beleg aus einem 2. Schriftverse. 595. Auf wel-
cher Seite; dies geht aus dem 1. Schriftverse nicht hervor. 596.Man kneife sie
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ren, man dürfe sie a u c h597umdrehen, und manche erklären, man müsse
sie umdrehen. Einleuchtend ist jedoch die Ansicht desjenigen, welcher
erklärt, man dürfe sie a 11ch drehen. —Woher dies? ——Er lehrt, wenn
man vom Genicke aus schlachtet, sei das Schlachten ungültig, und wenn
man vom Genicke aus abkneift, sei das Abkneifen gültig. Wenn man 58"
nun sagen wollte, man m ü 5se umdrehen, so gilt dies ja nicht nur vom
Abkneifen sondern auch*"”vomSchlachten. Hieraus ist also zu entneh-
men, daß man auch umdre-hen darf, und die Miéna spricht von dem
Falle, wenn man nicht umdreht. R. J annaj sagte: Die Kinder”°sollen nun
ihre Erwiderung haben. Er lehrt: somit ist das, was beim Schlachten gül-
tig ist, beim Abkneifenhngültig, und was beim Abkneifen gültig ist,
beim Schlachten ungültig; dies schließt wohl das Umdrehen der Halsor-
gane hinter das Genick“°aus. Rabba b. Bar Hana erwiderte: Nein, dies
schließt Zahn und Fingernagel“°‘aus.——Hinsichtlich des Zahnes und des
Fingernagels wird dies°°2jaausdrücklich gelehrti? Vielmehr, erklärte R.
Jirmeja, dies schließt das Hin- und Herfahren ausm. —Einleuchtend ist
dies nach demjenigen, welcher sagt, wenn das Abkneifen hin—und her-
fahrend erfolgt ist, sei es ungültig, wie ist es aber nach demjenigen zu
erklären, welcher sagt, es sei gültigl? —Die Söhne R. Hijas sind der An-
sicht desjenigen, welcher sagt, wenn das Abkneifen hin—und herfahrend
erfolgt, sei es ungültig.
R.Kahana sagte, es ist Gebot, beim Abkneife-n [den Kopf] hinab-

driickend““abtrennen; dies ist die richtige Vorschrift. R. Abin wollte er-
klären, nur hinabdrückend abtrennen, nicht aber hin- und herfahrend,
da sprach R. Jirmeja zu ihm: Hin—und herfahrendist das Abkneifen erst
recht°”gültig, und [die Worte,] dies ist die richtige Vorschrift, sind zu
verstehen: a uch dies ist die richtige Vorschrift.
R. Jirmeja sagte im Namen Semuéls: Alles,wasbeim Schlachten gültig

ist, ist gegenüber am Genick beim Abkneifen gültig. Demnach ist, was
beim Schlachten ungültig ist, auch beim Abkneifen ungültig ; wasschließt
dies aus: wollte man sagen, dies schließe den Fall aus, wenn die Hals-

durch. 597. Richtiger ist es jedoch, das Genick durchzubrechen, bis man zu den
Halsorganen (Luft- u. Speiseröhre) gelangt. 598. Wenn die Halsorgane über das
Genick gedreht sind, müßte ja das Schlachten vorn Genick aus gültig sein, wie es
auch von der Seite aus gültig ist. 599. Die oben erwähnten Söhne RH.S; diese Be-
nennung wohl deshalb, weil sie Zwillinge waren (cf. Nid. F01.27a) u. aueh Zwil-
lingsschwestern hatten. 600. In diesem Falle ist das Schlachten gültig u. das Ab-
kneifen ungültig. 601. Das Schlachten darf damit nicht erfolgen, das Abkneifen
wohl. 602. Daß das Schlachten damit nicht erfolgen darf; cf. supra Fol. 15b. 603.
Mit dem Messer; dies ist beim Schlachten erforderlich; beim Abkneifen dagegen
verboten. 604. Den Fingernagel auf das Genick. 605. Da dies beim Schlachten
Vorschrift ist u. die Schrift es beim Abkneifen nicht verboten hat. 606.Es ist
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organe ausgerissen“°°sind,so lehrt ja Rami 11.Jebezqel, beim Geflügel
gebe es kein Ausreißen der Halsergane““l? R. Papa erwiderte: Dies
schließt den Kopf“”aus. —Vom Kopfe ist dies ja selbstverständlich,der
Allbarmherzige sagt ja: gegen das Geniale, nicht aber am Kopf!? —-Unter
Kopf ist die Abschrägung vom Kopf aus zu verstehen ; wenn man [das
Geflügel] am Kopfe anfaßt und [dasAbkneifen] durch eine Verschiebung
nach unten“°°erfolgt. Dies nach einer Lehre R. Honas im Namen R. Asis,
denn R. Hona sagte im Namen R. Asis, wenn man ein Drittel verscho-
ben‘“°und zwei Drittel durchschnitten hat, sei es ungültig.

R. Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R. Aéi: Die Lehre des Rami 5. Je-
hezqel, beim Geflügel gebe es kein Ausreißen der Halsorgane, gilt nur
nach demjenigen, welcher sagt, das Geflügel benötige nach der Tora

Col.bnicht““des Schlachtens, nach demjenigen aber, welcher sagt, das Geflü-
gel benötige nach der Tora des Schlachtens, gibt es auch ein Ausreißen.
Dieser entgegnete: Das Entgegengesetzte leuchtet ja ein: nach demjeni-
gen, welcher sagt, nach der Tora benötige das Geflügel des Schlachtens,
ist anzunehmen, es sei ihm“”überliefert worden, daß es dabei kein Aus-
reißen gebe, und selbst nach der Ansicht, es gleiehe einem Vieh, gleicht
es diesem nicht hinsichtlich des Ausreißens; nach demjenigen aber, wel-
cher sagt, nach der Tora benötige das Geflügel nicht des Schlachtens, son-
dern nur rabbanitisch, wird dies ja vom Vieh gefolgert, somit müßte es
ja dem Vieh in jeder Hinsicht“"'gleicheni? Rabina erwiderte: Rabin b.
Qisi sagte, die Lehre des Rami b. Jehezqel, beim Geflügel gebe es kein
Ausreißen der Halsorgane, bezieht sich nur auf das Abkneifen, heim
Schlachten aber gibt es wohl ein Ausreißen. ——R. Jirmeja sagte ja aber im
Namen Semuéls‚ alles, was beim Schlachten gültig ist, sei beim Abkneifen
gegenüber am Genicke gültig, wonach das, was bei jenem ungültig ist,
auch bei diesem ungültig°“istl? ——Er streitet dagegen.
Zeéri sagte: Ist das Genick gebrochen und damit der größere Teil des

Fleisches“, so gilt [das Tier]““als Aas. R. Hisda sagte: Auch wir haben
dem emäß elernt: Hat man“"mit einem Messer ab ekniffen, so macht8 8 g

dann zur Schlachtung ungeeignet u. ebenso auch zum Abkneifen. 607. Es ist in
einem solchen Falle auch zur Schlachtung tauglich._ 608. Auch das Abkneifen darf
an dieser Stelle nicht erfolgen. 609. Gegenüber der Schlachtstelle. 610. Über den
großen Ringknorpel, nach dem Kopfe zu. 611. Dies ist nur eine rabbanitische
Bestimmung. 612. Moäe, beim Empfange der mündlichen Lehre am Berge Sinaj;
dies ist hier unter Tora zu verstehen. 613. Auch hinsichtl. des Ausreißens der
Halsorgane. 614. Dies müßte sich auch auf den Fall beziehen, wenn die Hals-
organe ausgerissen worden sind. 615. An der Rückseite des Halses; wenn auch
dieses aufgetrennt ist. 616. Auch wenn es noch zuckt; durch das nachherige
Schlachten wird seine Eigenschaft als Aas, das verunreinigend ist, nicht aufgeho-
ben. 617. Den Kopf des zur Opferung dargebrachten Vogels. 618, Dh. beim.
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es im Schlunde“°die Kleider unrein. Wenn man sagen wollte, es gelte nur
als totverletzt”, so sollte doch, da das Abkneifen als Schlachten gilt, das
Messer“°dieWirkung haben, es von der Unreinheit des Aases zu ent-
heben. -—-Ich will dir sagen, da erfolgt dies aus dem Grunde, weil dies
nicht als Schlachten gilt. ——'Weshalb? R. Hona erklärte: Weil man da-
bei durehbohrt”. Raba erklärte: weil man dabei aufdrüekt“? —Wes-
halb erklärt derjenige, welcher sagt, weil man durchbohrt, nicht, weil
man aufdrückt? —-Er ist der Ansicht, das Hin—und Herfahren sei beim
Abkneifen zulässig”. — Weshalb erklärt derjenige, welcher sagt, weil
man aufdrückt, nicht, weil man durehbohrt? ——Er kann dir erwidern:
unter Durchbohren ist ja zu verstehen, wenn es so erfolgt, wie wenn ein
Wiesel“‘Löcher in das Haus bohrt““‚ wenn es verdeckt”°ist, und hierbei627
ist es ja offen. Raba sprach: Wenn ich einen Einwand erheben wollte,
würde es folgender sein: sollte denn das Abkneifen erfolgen, wenn es
bereits tot“”ist? Abbaje sprach zu ihm: Denselben Einwand könntest du
ja hinsichtlich des Geflügelbrand0pfers richten, bei dem es‘329anbeiden
Halsorganen erfolgen muß: sollte denn das Abkneifen erfolgen, wenn
es bereits tot“°istl? Dieser erwiderte: Bei diesem erfolgt dies, um das
Gebot des Abtrennens“‘auszuüben. —Demnach sollte dies auch von der
Haut“”gelteni? ——Was beim Schlachten unerläßlich ist, ist auch beim
Abtrennen unerläßlich, und was beim Schlachten nicht unerläßlich ist,
ist auch beim Abtrennen nieht unerläßlich°”. ——Der kleinere Teil der
Halsorgane ist ja beim Schlachten nach den Rabbanan nicht unerläßlich,
beim Abtrennen aber wohl““l? — Lies vielmehr: was beim Schlachten
einbegriffen ist, ist auch beim Abtrennen einbegriffen, und was beim

Essen; es gilt als Aas. Vgl. Bd. X 5. 215 Anm. 17. 619. Und sei nicht verunreini-
gend 620. Sobald dieses das Halsorgan durchschneidet; das Schlachten vorn Ge-
nick her ist zwar ungültig, jedoch wird nicht gelehrt, daß das Tier als Aas gelte
u. verunreinigend sei. 621. Die Halsorgane werden nicht frei von oben nach
unten durchschnitten. 622. Wie dies beim Abkneifen Vorschrift ist (cf. supra
Pol. 20a), während das Schlachten mit dem Messer hin—11.herfahrend erfolgen
muß. 623. Und von einem solchen Falle wird hier gesprochen. 624. Das W.
n1‘m(durchbohren) wird von rn‘nn (Wiesel) abgeleitet. 625. Eigentl. in den Lö-
chern im Hause wohnt. 626. Wenn das Messer von der Seite aus hineingesteckt
wird. .627.Wenn der Schnitt vorn Nacken aus geführt wird. 628. Das Durch-
trennen der Halsorgane beim Ahkneifen erfolgt erst, nachdem das Genick durch-
brochen worden ist. 629. Das Durchkneifen. 630. Das Geflügel ist ja schon
beim Durchkneifen des einen Halsorgans tot. somit ist dies ja beim anderen ganz
zwecklos. 631. Bei diesem mußte im Gegensatz zum Geflügelsünd0pfer der Kopf
vom Rumpfe abgetrennt werden; cf. Zeb.Fol. 64h. 632.Daß auch diese durch-
getrennt werden. 633. Die Haut ist beim Schlachten ohne Bedeutung; wenn diese
ganz fehlt, so kann das Schlachten dennoch gültig sein. 634. Beim Schlachten
genügt es, wenn der größere Teil der Halsorgane durchgeschnitten wird, nicht
aber beim Abtrennen des Kopfes des Geflügelbnandopfers. 635. Das Schlachten
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Schlachten nicht einbegriffen“”ist‚ ist auch beim Abtrennen nicht ein-
begriffen. ——Aber immerhin bleibt ja der Einwand°”bestehen!? Raba
erwiderte: Lies: man verfahre wie folgt: man durchschneide die Wir-
belsäule und das Genick, aber nicht den größeren Teil des Fleischoe“'.
Als R. Zera hinaufging, traf er R. Ami sitzen und diese Lehre vortra-

gen; da sprach er zu ihm: Sollte denn das Abk‘neifenerfolgen, wenn es
bereits tot ist!? Dieser stutzte eine Weile, dann erwiderte er: Lies: man
verfahre wie folgt: man durehsehneide die Wirbelsäule und das Genick‚
aber nicht den größeren Teil des Fleisches. Ebenso wird auch gelehrt:
Wie erfolgt das Abkneifen beim Geflügelsündopfer? Man durchschneide
die Wirbelsäule und das Geniek, aber nicht den größeren Teil des Flei-
sches, bis man zur Speise- oder zur Luftröhre gelangt ; gelangt man zu
diesen, so durchschneide man ein Halsorgan oder den größeren Teil und
damit den größeren Teil des Fleisches, und beim Brandopfer beide oder
den größeren Teil von beiden. —Naeh wem: wenn nach den Rabbanan,
so sagen sie ja, durchaus beide, und wenn nach R. Eleäzar b. R. Simön,
so sagt er ja, nur den größeren Teil. von beiden°“l? — Lies: beide nach
den Rabbanan, oder den größeren Teil von beiden nach R. Eleäzar l). R.
Simön. Wenn du aber willst, sage ich: beides nach R. Eleäzar b. R. Si-
mön, und unter ‘beide’ ist zu verstehen, daß es beiden gleiches”.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Ist“°das Genick durchgebrochen

und damit der größere Teil des Fleisches, so ist er durch Bezeltung‘”1
verunreinigend. Wenn du aber vom Ereignis mit Eli einwendest, bei dem
es nur am Genick erfolgt war““und nicht am größeren Teil des Fleisches,
so ist es bei einem Greise anders. So heißt es auch:“3und als er die Lade
Gottes erwähnte, da fiel er neben dem Tore rücklings vom Stable, brach
das Genick und starb, denn der Mann war alt und schwer «fc. R. Semuél
b. Nabmani sagte im Namen R. Johanans: Ist einer wie ein Fisch durch-
gerissen, so ist er verunreinigend durch Bezeltung. R. Semuél b. Jiehaq
sagte: Vom Rücken aus.
Semuél sagte: Hat man [das Vieh} entzweigeschnitten, so gilt es als

Aas. R. Eleäzar sagte: Fehlt ihm die Hüfte mit einer Höhlung, so gilt es
als Aas. —Was heißt mit einer Höhlung? Raba erwiderte: Wenn man,
wenn es liegt, das Fehlende sieht.

kann erfolgen, auch wenn die Haut schon vorher durchgerissen war. 636. Nach
der Lehre Z.s erfolgt ja das Abkneifen an einem toten Tier. 637.W'iihrendZ.
von dem Falle spricht, wenn der größere Teil des F leisches durchgeschnitten wor-
den ist. 638. Und nicht beide vollständig. 639. Es kann auch der weit größere
Teil durchgeschnitten sein, sodaß es den Anschein hat, als wären sie vollständig
durchgeschnitten. 640. An einem Menschen. 641. Er ist, selbst wenn er noch
zuckt, eine Leiche, u. macht alles unrein, was sich mit ihm in einem Raume be-
findet. 642. Dennoch wird berichtet, daß er tot war. 643.15am. 4,18. 644.
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Dort haben wir gelernt: Ist ihnen“‘der Kopf abgeschlagenworden, so
sind sie, auch wenn sie noch zucken, verunreinigend, denn dies gleicht
dem Zucken°“desEidechsenschwanzes.—-Was heißt abgeschlagen?——Reé
Laqié erklärte, vollständig abgeschlagen; R. Asi im Namen R. Manis er-
klärte, wie das Abtrennen [des Kopfes] beim Geflügel-Brandopfer. R.
Jirmeja fragte R. Asi: Wie das Abtrennen beim Geflügel-Brandopfer
naeh den Rabbanan, und ihr streitet“°nicht, oder wie das Abtrennen beim
Geflügel—Brandopfernach R. Eleäzar“"b.R. Simön, und ihr streitet? Die-
ser erwiderte: Wie das Abtrennen beim Geflügel—Brandopfernach R.
Eleäzar b. R. Simön, und wir streiten. Manche lesen: R. Simön b. Laqié er-
klärte, vollständig abgeschlagen; R. Asi im Namen R. Manis erklärte, wie
das Abtrennen beim Geflügel—Brandopfer nach R. Eleäzar b. R. Simön,
der größere Teil beider [Halsorgane].
Was ist dies [für ein Streit] zwischenden Rabbanan und R. Eleäzar b.

R. Simön? ——Es wird gelehrt:°“Und die zweite richte er als Brand0pfer
her, nach Vorschrift; nach Vorschrift des Vieh—Sündopfers“”.Du sagst,
nach Vorschrift des Vieh-Sündopfers. vielleicht ist dem nicht so, sondern
nach Vorschrift des Geflügel-Sündopfers“°? Wenn es heißt“*"‘erbrin-
ge sie°”dar, so hat ja die Schrift zwischendem Geflügel—Sündopferund
dem Geflügel-Brandopfer unterschieden, somit ist [das Wert] nach Vor-
schrift zu erklären, nach Vorschrift des Vieh-S'ündopfers; wie das Vieh-
Sündopfer nur von Profanem, am Tage und mit der rechten Hand dar—Col.b
zubringen ist, ebenso ist auch das Geflügel—Brandopfernur von Profe-
nem, am Tage und mit der rechten Hand darzubringen. Wollte man sa-
gen, wie es bei jenem durch [das Durchschneiden] des größeren Teiles
beider [Halsorgane]erfolgt, ebenso auch bei diesem durch den größeren
Teil beider, so heißt es:““er kneife ab, und er räuchere auf, wie beim
Aufräuchern der Kopf besonders und der Rumpf besonders, ebenso.auch
beim Abkneifen der Kopf besonders und der Rumpf besonders. R. Jié-
mäél erklärte: NachVorschrift des Geflügel—Sündopfers; wie es beim Ge-
flügel-Sündopfer gegenüber dem Genicke erfolgt, ebenso auch beim
Geflügel-Brandopfer gegenüber dem Genicke. Man könnte glauben, wie
bei jenem abkneifen und ein Halsorgan nicht“°”durchteilen,ebenso auch
bei diesem abkneifen und ein Halsorgan nicht durchteilen, so heißt

Tieren, die tot verunreinigend sind. 645. Dies beweist nicht, daß noch Leben in
ihnen ist. 646. Nach beiden Erklärungen ist darunter das vollständige Durch-
schneiden beider Halsorgane zu verstehen. 647. Wenn nur der größere Teil der
Halsorgane durchgeschnitten wird. 648.Lev.5,10. 649.Von dem vorangehend
gesprochen wird; 650. Von dem der Kopf nicht abzutrennen ist ; cf. Zeb. F01. 6411.
651. Lev. 1,15. 652. Nur die als Brandopfer dar_gebrachte Taube. 653. Da der
Kopf nicht abgetrennt werden darf, so ist das Abkneifen auf das mindeste, auf
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“% es: er bringe sie dar. R. Eleäzar b. R. Simön erklärte: Nach Vorschrift,
nach Vorschrift des Geflügel—Sündopfers; wie man bei jenem Kopf und
Rumpf anfasse und-sprenge“‘‚ ebenso muß man auch bei diesem Kopf
und Rumpf anfassen und sprengen. ——Wie meint“®eres? -—Er meint es
wie folgt: wie bei jenem zu sprengen ist, wenn der Kopf am Rumpfe656
haftet, ebenso ist auch bei diesem zu sprengen, wenn der Kopf am Rump-
fe haftet. Man könnte glauben, wie bei jenem““ein Halsorgan, ebenso
auch bei diesem ein Halsorgan‚ so heißt es: er bringe sie dar“. ——Wo-
zu sind nach dem ersten Autor, der es“59aus[den Worten:] er kneife ab,
und er räuchere auf, entnimmt, [die Worte:] er bringe sie dar, nötig“°i?
I-Iießees nicht: er bringe sie dar, so könnte man [das Wort] nach Vor-
schrij t auslegen: nach Vorschrift des Geflügel—Sündopfers,und [die
Worte :] er kneife ab, und er räuchere auf, wie folgt erklären: wie das
Aufräuchern auf der Höhe des Altars erfolgt, ebenso auch das Abknei-
fen auf der Höhe des Alters ; da aber der Allbarmhe-rzige schrieb: er
bringe sie dar, so“‘deuten sie auch auf. jene Erklärung.
Woher, daß das Vieh-Sündopfer nur von Profanem darzubringen sei?

R. Hisda erwiderte: Die Schrift sagt:°“Ahron bringe seinen Sündopfer-
farren heran ; seinen, nicht aber von Gemeindemitteln und nicht vom
Zehnten. — Daß es am Tage erfolgen müsse, geht ja hervor aus :663am
Tage, da er gebotl? —Er lehrt es unnötig. —Daß es mit der rechten Hand
erfolgen müsse, geht ja hervor aus der Lehre des Rabba 11.Bar Hanal?
Rabba b. Bar Hana sagte nämlich im Namen desR. Simön b. Laqié: Über-
all, wo es°“‘Finger’ und ‘Priester’ heißt, ist der der rechten Hand zu
verstehen. —Der andere aber““ist der Ansicht, wenn es ‘Priester’ heißt,
müsse es auch ‘Finger’ heißen, und wenn es ‘Finger’ heißt, brauche es
nicht ‘Priester’ zu heißen“. ——Woher wissen der erste Autor und R.
Eleäzar b. R. Simön, daß es“%egenüber dem Genicke erfolgen müssel?
—-Sie folgerten dies aus [dem Worte] ab/cneifen‘“.

ein Halsorgan zu beschränken. 654. Das Blut auf den Altar. 655. Es ist vom
Geflügel—Sündopfer nicht bekannt, daß man es am K0pfe und am Rumpfe anfasse.
656. Da in der Schrift ausdrücklich angegebenist, daß der Kopf nicht abzutrennen
sei. 657.BeimKopfabkneifenzu trennen ist. 658. Es ist daher der größere Teil
von beiden durchzuteilen. 659. Daß beim Geflügel-Brandopfer der Kopf vom
Rumpfe vollständig zu trennen sei. 660. Das ebenfalls hierauf deutet. 661. Da
das Geflügel—Brandopfer vorn Geflügel—Sündopfer vollständig zu trennen ist. 662.
Lev. 16,6. 663. Ib. 7,38. 664. Beim Tempeldienste, das W. ‘Priester’ wird bei
allen Opfern genannt. 665.Cf. Men.F0]. 10a. 666.Hierbei wird nur das W.
‘Priester’ gebraucht, somit ist hieraus nicht zu entnehmen, daß es mit der rechten
Hand erfolgen müsse. 667. Das Abkneifen beim Geflügel-Brandopfer. 668.
Das auch beim GeflügeI-Sündopfer gebraucht wird, bei dem ausdrücklich ange-
geben ist (cf. Lev. 5,8), daß es am Genicke erfolgen müsse. 669. Der rötlichen
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WAS BEI TURTELTAUBENTAUGLICII1sr‚1sr BEI JUNGENTAUBENUNTAUG—v
men, UNDWAS BEI JUNGENTAUBENTAUGLICH1sr, IST BEI TURTEL-

TAUBENUNTAUGLICH.BEI BEGINN 111311GLANZFÄRBUNG“°SIND1111-3EINENUND
11113ANDERENUNTAUGL10H.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten:“°Turteltauben, große sind tauglich

und kleine untauglich;“°junge Tauben, junge sind tauglich und aus-
gewechsene untauglich. Somit ist das, was bei Turteltauben tauglich ist,
bei jungen Tauben untauglich, und was bei jungen Tauben tauglich ist,
bei Turteltauben untauglich.

Die Rabbanan lehrten: Turteltauben, ausgewechsene und nicht junge.
Man könnte einen Schluß folgern: wenn junge Tauben, die ausgewechsericol.b
untauglich sind, jung tauglich sind, um wieviel mehr sind Turteltauben,
die ausgewachsen tauglich sind, jung tauglich ; daher heißt es: Turtel-
tauben, ausgewachsene und nicht junge. J auge Tauben, junge und nicht
ausgewachsene. Man könnte einen Schluß folgern: wenn-Turteltauben,
die jung untauglich sind, ausgewaehsen tauglich sind, um wieviel mehr
sind junge Tauben, die jung tauglich sind, ausgewachsentauglich; daher
heißt es: junge Tauben, junge und nicht ausgewechsene. Wieso geht
dies““hieraus hervor? Raba erwiderte: Die Schrift sollte doch nicht zu
schreiben unterlassen haben: von den jungen Turteltauben oder von den
Tauben“. —Vielleicht sind von den jungen Tauben, bei denen der All-
barmherzige ausdrücklich junge schreibt, nur junge und nicht ausgewech-
sene‘ tauglich, Turteltauben aber bringe man nach Belieben, sowohl aus-
gewachsene als auch junge!? ——Gleich den jungen Tauben ; wie junge
Tauben nur junge und nicht ausgewechsene,ebenso Turteltauben nur
ausgewachseneund nicht junge.

Die Rabbanan lehrten: Man könnte glauben, alle Turteltauben und alle
jungen Tauben seien tauglich, so heißt es: von den Turteltauben, nicht
aber alle Turteltauben, von den jungen Tauben, nicht aber alle jungen
Tauben; ausgenommen sind diese und jene bei Beginn der Glanzfärbung,
wo sie untauglich sind. Wann werden die Turteltauben tauglich? -—wenn
sie goldfarbig‘“sind. Wann werden die jungen Tauben untauglich? -
wenn sie glanzfarbig sind. Jäqeb Qorha lehrte: Wann werden die jungen
Tauben tauglich? —wenn sie flügge werden. Er lehrte es und er erklärte
es auch:“4seineJungen schlürfen Blut”. -—Wann ist dies? Abajje erwi-
derte: Wenn beim Ausrupfen einer Feder Blut kommt.

Schulterfedern. 670. Lev. 1,14. 671. Daß von Turteltauben die jungen u. von
jungen die ausgewechsenen untauglich sind. 672. Die Schrift spricht so oft von
jungen Tauben u. Turteltauben, ohne auch nur einmal von jungen Turteltauben
zu sprechen. 673. Wenn die rote Färhung der Schulterfedern entwickelt ist. 674.
Ij. 39,30. 675. Die Ableitung des hier gebrauchten 53:59,das auch anderweitig in
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R. Zera fragte: Wie ist es, wenn jemand gesagt hat, er gelobe ein
Brandopfer von Turteltauben oder jungen Tauben, und von den einen
und den anderen solcheaus dem Beginne der Glanzfärbung gebracht hat:
ist dies“°zweifelhaft, somit entledigt es sich“"seiner Pflicht, oder gelten
sie als besondere Art, somit entledigt er sich°“seiner Pflicht nicht? Ra-
ba erwiderte: Komm und höre: Ausgenommen sind diese und jene bei
Beginn der Glanzfärbung, wo sie untauglich sind. Erklärlich ist dies,
wenn du sagst, sie gelten als besondere“°Art, wozu aber ist, wenn du sagst,
dies sei zweifelhaft, ein Schriftvers nötig, um Zweifelhaftes auszuschlie-

F8};ßen“°!? ——Der Schriftvers ist deshalb nötig, um zur Bestialität und zur
Anbetung verwandte“‘auszuschließen. Es heißt:“inne Verderbtheit ist
an ihnen, ein Gebrechen haftet ihnen. an, und in der Schule R. Jiémäéls
wurde gelehrt, überall, woes Verderben heißt, seienUnzucht und Götzen-
dienst zu verstehen. Unzucht, denn es heißt:““denn alles Fleisch hatte
seinen Wandel verderbt auf Erden; Götzendienst, denn es heißt:
“‘daß ihr nicht verderbt handelt und euch ein Schnitzbild verfertigt.
Man könnte nun glauben, was durch Gebrechen untauglich wird, werde
auch durch Unzucht und Götzendienst untauglieh, und was durch Ge-
brechen nieht untauglich wird, werde auch durch Unzucht und Götzen-
dienst nicht untauglich, das Geflügel aber, das durch Gebrechen nicht
untauglich wird, denn der Meister sagte, Gebrechenlosigkeit und Männ-
lichkeit““sei nur beim Vieh erforderlich, nicht aber sei Gebrechenlosig-
keit und Männlichkeit beim Geflügel erforderlich, werde auch durch Un-
zucht und Götzendienst nieht untauglich, so lehrt er uns.
R. Zera fragte: Wie ist es, wenn jemand gesagt hat, er gelobe einen

Widder oder ein Lamm als Brandopfer, und ein Halberwachsenes““ge-
bracht hat. Nach R. Johanan, welcher sagt, es gelte als besondere Art, ist
es nicht fraglich. Wir haben nämlich gelernt: Hat man es dargebracht, so
bringe man dazu das Gußopfer eines Widders und man entledigt sich da-

diesem Sinne (sich erheben, treiben) gebraucht wird, vom hihi. y5y‚ schlüpfen,
ist ganz unverständlich; nach dieser Erklärung zu übersetzen: sobald sie Blut ha-
ben, nach der weiter folgenden Erklärung A.s. 676. In diesem Alter ist es un-
entschieden, ob sie zu den jungen oder zu den Turteltauben gehören. 677. Er
kann sein Opfer sowohl von den einen als auch von den anderen bringen, somit
sind sie auf jeden Fall tauglich. 678. Da sie dann weder junge noch Turteltauben
sind. 679. Die Schrift lehrt damit, daß diese Art von Tauben untauglich sei.
680. Da man nicht weiß, zu welcher Klasse sie gehören, so sind sie ja in keinem
Falle verwendbar. 681. Hinsichtl. der Tauben bei Beginn ‘der Glanzfärbung ist
der Schriftvers nichts weiter als eine Stütze. 682, Lev. 22,25, 683. Gen. 6,12.
684. Dt. 4,16. 685. Vom Vieh sind in manchen Fällen nur Männchen u. in man-
chen nur Weibchen als Opfer verwendbar. 686.Als Opfer ist nur entweder ein
Lamm, im 1. Lebensjahre, od. ein Widder, nach Vollendung des 13. Monats, taug-
lich; das Halberwachsene, während des 13. Monats, ist untauglich. 687. Num.
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mit nicht seiner Opferpflicht. Hierzu sagte R.Jol_1anan,[die Worte:]
637oderfür einen Widder, schließen”“dasHalberwachseneein. Fraglich ist
es nur nach Bar Pada, welcher sagt, man bringe es nur unter Bedin- COl-b
gung“°dar ; sagen wir, die Bedingung erstrecke sich nur auf Widder und
Lamm, nicht aber auf eine besondere“”Art, oder auch auf eine besondere
Art, und.er sage: wenn es eine besondere Art ist, sei alles eine freiwillige
Gabe? ——Dies bleibt unentschieden.
R. Zera fragte: Wie ist es, wenn jemand gesagt hat, er gelobeDankop-

ferbrote von Gesäuertem“°‘oder von Ungesäuerte-m, und Iialbgesäuertes692
gebracht hat? —'Welches Halbgesäuerte: das des" R.Meir°°“ist ja nach
R. Jehuda Ungesäuertes, das des R. Jehuda°°*istja nach R.Meir Gesäuer-
tes, und das des R. Meir nach R. Meir ist ja, da dieserhalb zu geißeln”“’ist,
ebenfalls Gesäuertes? ——Vielmehr, das des R. Jehuda nach R. Jehuda“.
Ist es Zweifelhaftes, somit entledigt er sich damit seiner Pflicht auf jeden
Fall, oder ist es eine Sache für sich, somit entledigt er sich seiner Pflicht
nicht? —R. Ilona sagte ja aber, wer gesagt hat, er gelobe Dankopferbrot8,
müsse das Dankopfer und die Brote”"bringen, und da er nun zu einem
Dankopfer und den Broten verpflichtet ist, so weiß er ja nicht, 011es
Gesäuertes ist, um dazu auch das Ungesäue-rte, oder es Ungesäuertes ist,
um dazu auch das Gesäuerte“”zu bringenl? ——In dem Falle, wenn er ge-
sagt hat: [zehn] Kuchen zur Pflichtentledigung des Dankopfers von je-
nem°”. —Aber immerhin weiß ja jener nicht, ob es Gesäuertes ist, um
dazu das Ungesäuerte, oder es Ungesäuertes ist, um dazu das Gesäuerte"°
zu bringen!? —In dem Falle, wenn er ‘zur Pflichtentledigung’ nicht ge-
sagt““hat; entledigter sich damit seiner Pflicht oder nicht? ——Dies bleibt
unentschieden.

AS BEI 111111KUH7°2TAUGLICHIST, rsr BEIM KALBE7°3UNTAUGLICII,UNDVM
WAS BEIMKALBE TAUGLICIIIST, rsr BEI DER KUH UNTAUGLICH.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Die Kuh wird durch Schlachten
tauglich und durch Genickbrechen untauglich, das Kalb wird durch Ge-

15,11. 688. Hinsichtl. des Gußopfers. 689. Vgl. Bd. X S. 685 Anm. 169. 690.
Es ist entschieden etwas Zweifelhaftes und keine besondere Art. 691. Zum Dank-
opfer sind 40 Kuchen erforderlich, 30 aus Ungesäuertem u. 10 aus Gesäuertem (cf.
Men. Fol. 76h); hier wird von dem Falle gesprochen, wenn er nur 10 gelobt hat.
692. Cf. Pes. F01. 4811. 693. Schon bei einer leichten Säuerung, sobald der Teig
blaß wird. 694. Bei einer intensiveren Säuerung. 695. Wegen des Essens am Pe-
sahfeste. 696. Er ist der Ansicht, daß man solches zwar verbrenne, wegen des
Essens aber nicht strafbar sei. 697. Cf. Men. F01.8111. 698. Er muß also alle
40 Brote darbringen, in welchen die 10 gelobten enthalten sind. 699. Jener bringt
das Dankopfer und die übrigen Kuchen dar. 700. Er ist dann für die Pflicht-
entledigung haftbar u. muß alles bringen. 701. Er hat also nur die 10 Brote zu
bringen. 702. Der roten Kuh ; c'f. Num. 19,2ff. 703. Dem wegen eines unge-

5 Talmud XI



66 H UL1NI, vi Fol. 23b-24a

nickbrechen tauglich und durch Schlachten untauglich. Somit ist das,
was bei der Kuh tauglich ist, beim Kalbe untauglich, und was beim Kalbe
tauglich ist, bei der Kuh untauglich. Sollte [durch einen Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerere gefolgert werden, daß das Genickbrechen
die Kuh tauglich mache: wenn das Kalb, das durch Schlachtennicht taug-
lich wird, durch Genickbrechen tauglich wird, um wieviel mehr wird die
Kuh, die durch Schlachten tauglich wird, durch Genickbrechen tauglichi?

F3'-—Die Schrift sagt:”‘er schlechte und‘°‘Satzung, nur durch Schlachten
und nicht durch Genickbreehen. —Ist denn überall, wo es Satzung heißt,
nicht [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern,
beim Versöhnungstage heißt es ja ebenfalls Satzung, dennoch wird ge-
lehrtz"°“’Errichte ihn als Sündopfer her, das Los macht ihn"°°zumSünd-
opfer, nicht aber macht ihn die Bezeichnung zum Sündopfer. Man könnte
nämlich einen Schluß folgern: wenn in einem F alle, wo das Los nicht707
heiligt, die Bezeichnung heiligt, um wieviel mehr heiligt die Bezeichnung
in einem Falle, wo das Los heiligt; daher heißt es: er richte ihn als
Sündopfer her, das Los macht ihn zum Sündopfer, nicht aber macht ihn
die Bezeichnung zum Sündopfer. Nur deshalb, weil der Allbarmherzige
geschrieben hat: er richte ihn als Sündopfer her, sonst aber würden wir
[einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere gefolgert haben!? —--
Der Allbarmherzige hat beim Kalbe eingeschränktf”dem genickbroche-
nen, nur dieses durch Geniekbrechen, nicht aber anderes durch Genick-
brechen. ——Sollte [durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwe-
rere gefolgert werden, daß das Schlachten das Kalb tauglich mache:
wenn die Kuh, die durch Genickbreehen nicht tauglich wird, durch
Schlachten tauglich wird, um wieviel mehr wird das Kalb, das durch
Genickbrechen tauglich wird, durch Schlachten tauglichl? ——Die Schrift
sagt:7°9man breche das Genick, (dem genickbrochenen), nur durch Ge-
nickbrechen und nicht durch Schlachten.

vi‚2 “ 7 AS BEI PRIESTERN TAUGLICI! 1sr, 1sr BEI LEVITEN UNTAUGLICII, UND
WAS 11131LEVITEN '1‘AUGLICH IST, IST BEI PRIESTERN UNTAUGLICH.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Priester mit Leibesfehlern sind un-
tauglich, über die J ahre"°hinaus tauglich; Leviten mit Leibesfehlern sind
tauglich, über die Jahre hinaus untauglich. Somit ist das, was bei Prie-
stern tauglich ist, bei Leviten untauglich, und wasbei Leviten tauglich ist,

sühnten Mordes das Genick zu brechen ist; cf. Dt. 21,1ff. 704. Cf. Num. 192,3.
705.Lev. 16,9. 706.Den einen der beidenBöcke. 707.Wie bei der Darbringung
eines Taubenpaares, die eine als Sünd- u. die andere als Brandopfer; durch die
bloße Bezeichnung werden die Tiere als das eine od. das andere geheiligt u. dür-
fen nicht mehr umgetauscht werden. 708.Dt. 21.6. 709. Ib. V. 4. 710. Die



Fol.24a HUL1NI‚Vi 67

bei Priestern untauglieh. —Woher dies? —.Die Rabbanan lehrtenszies
soll für die Leviten gelten; was lehrt“dies? Es heißt:"“und mit fünfzig
Jahren trete er zurück, und hieraus lernen wir, daß das [übersehrittene]
Alter die Leviten untauglich mache; man könnte glauben, auch Leibes-
fehler machen sie untauglich, und zwar wäre dies aus einem Schluß zu
folgern: wenn Priester, die über die J ahre hinaus nicht untauglich sind,
durch Leibesfehler untauglich werden, um wievielmehr werden Leviten,
die über die Jahre hinaus untauglich sind, durch einen Leibesfehler un-
tauglich ; daher heißt es: dies soll für die Leviten gelten, dies für die
Leviten, aber nichts anderes für die Leviten. Man könnte glauben, Prie-
ster über die J ahre hinaus seien untauglich, und zwar wäre dies aus einem
Schluß zu folgern: wenn Leviten, die durch Leibesfehler nicht untau=glich
werden, über die Jahre hinaus untauglich sind, um wieviel mehr sind
Priester, die dureh Leibesfehler untauglich werden, über die J ahre hinaus
untauglich, daher heißt es: für die Leviten, nicht aber für die Priester.
Man könnte glauben, auch in Silo und im ewigen Hause“, so heißt
es :“5zur Verrichtung des Dienstes und zur Verrichtung des Tragens ; ich
sagte es nur von der Zeit, wo der Dienst mit der Schulter“erfolgte.
Ein Schriftvers lautetz7“1>omfünfundzwanzigsten Lebensjahre und

darüber, und ein anderer lautetz"“vom dreißigsten Lebensjahre ab; man
kann nicht dreißig sagen, da es fünfundzwa-nzig heißt, und man kann
nicht fünfundzwanzig sagen, da es dreißig heißt: wie ist dies zu er-
klären? Fünfundzwanzig zum Lernen und dreißig"*’zurDienstverrich-
tung. Hieraus, daß, wenn ein Schüler in fünf J ahren keinen Fortschritt
in seinem Studium sieht, er keinen mehr sehen werde. R. Jose sagt, drei
Jahre, denn es heißt:”°sie drei Jahre zu erziehen und sie Schrift und
Sprache der Chaldäer lehren. —Und jenei? —Anders verhielt es sich bei
der Sprache der Chaldäer, da sie leicht ist. ——Und dieser? —-Anders ver-
hielt es sich bei den Vorschriften über den Tempeldienst, da sie schwer
sind721‚

Die Rabbanan lehrten: Ein Priester ist von der Zeit, wo er zwei Haare722
bekommt, bis ins Greisenalter für den Dienst tauglich, Leibesfehler ma-

Leviten waren (im Offenbarungszelte während des Aufenthaltes«der J israéliten in
der Wüste, wo sie körperliche Arbeit zu verrichten hatten) nur vom 30. bis zum
50. Lebensjahre tauglich. 711. Num. 8,24. 712. Dieser Schriftvers ist über-
flüssig, da der ganze Abschnitt von den Leviten spricht. 713. Num. 8,25. 714.
Im Tempel zu Jeruäalem, wo die Priester nur Wach—11.Chordienst hatten. 715.
Num. 4,47. 716. Wo er in der Ausübung körperlicher Arbeit bestand 717. Num.
8,24. 718.1b. 4,43. 719. Die Priester mußten 5 Jahre die Vorschriften des
Tempeldienstes lernen. 720. Dan. 1,5,4. 721. Sie mußten alle einzelnen Teile des
Offenbarungszeltes kennen, da sie es auf den Reisen auseinanderzunehmen 11.auf-
zustellen hatten. 722. An der Scham, dies gilt als Pubertätszeichen. 723. Durch
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chen ihn untauglieh; ein Levite ist vom dreißigsten bis zum fünfzigsten
Lebensjahre für den Dienst tauglich, über die Jahre"°hinaus ist er un-
tauglich. Dies galt nur im Offenbarungszelte in der Wüste, in Silo
aber und; im ewigen Hause wurde er nur durch die Stimme"“untauglich.

Col.bR. Jose sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers:"‘die Trompeter und
die Sänger hatten gleichzeitig und einstimmig anzuheben”*".
«Bis ins Greisenalter.» Wie lange? R. Eliézer erwiderte im Namen

R. Haninas: Bis er zittrig wird.
Dort haben wir gelernt: Wenn ein Ergußbehafteter ein Tauehbad ge-

nommen und [vorher] nicht uriniert hat, so ist er, wenn er uriniert, un-
rein. R. Jose sagt, ein Greis oder ein Kranker sei unrein, ein J unger und
Gesunder”°sei rein. Wie lange heißt er jung? R. Eleä erwiderte im Na-
men R. Haninas: Wenn er auf einem Fuße stehend den Schuh aus—und
anziehen kann. Man erzählt von R. Hanina, daß er mit achtzig Jahren
auf einem Fuße stehend den Schuh aus—und anzog. R. Hanina sagte: Die
Warmbäder und das Öl, mit dem meine Mutter mich in der Kindheit
salbte, stehen mir im Alter bei. ‚
Die Rabbanan lehrten: Sobald einem der Bart ausgewechsenist, ist

er geeignet, Gemeindevertretefl”zu werden, vor das Betpult zu treten?”
und die Hände [zum Priesterseg-en]zu erheben. Von wann ab ist er729
für den Tempeldienst tauglich? ——Sobald er zwei Haare bekommen hat.
Rabbi sagte: Ich sage, erst wenn er zwanzigJahre alt ist. R. Hisda sagte:
Folgendes ist der Grund Rabbis, es heißt:”°und sie bestellten die Leviten
von zwanzig Jahren und darüber zur Beaufsichtigung der Arbeiten am
Hause des Herrn. ——Und jenerl? ——Anders verhielt es sich bei der Beauf-
sichtigung.—Dieser Schriftvers spricht ja aber von den Levitenl? ——Dies
nach R. Jehoéuä b. Levi, denn R. Jehoéuä b. Levi sagte: An vierundzwan-
zig Stellen werden die Priester Leviten genannt, und. eine von diesen ist
folgende:”‘die levitischen Priester, die Söhne Qadoqs
Die Rabbanan lehrten?”Ein M a n n von deinen Nachkommen, für alle

Zeiten; hieraus folgerte R. Eleäzar, daß ein Minderjähriger, aueh gem
brechenfrei, für den Tempeldienst untauglich sei. —Wann wird er für
den Tempeldienst tauglich? Sobald er ZweiHaare bekommen hat ; jedoch
lassen ihn seine Pri%terbrüder vor dem zwanzigstenLebensjahre keinen
Dienst verrichten. Manchesagen,hier sei Rabbi vertreten, wonacher nicht

Verlust derselben, wenn er bei der Tempelmusik nicht mitwirken konnte. 724.
iiChr. 5,13. 725. Es durfte kein Mißton vorkommen. 726. Da bei einem solchen
keine Samentropfen in der Harnröhre zurückbleiben. 727. In religiösen u. litur-
gischen Angelegenheiten. 728.Zur Funktion als Vorbeter. 729.Ein Priester.
730. Ezr. 3,8. 731. Ez. 44,15. 732. Lev. 21,17. 733. Auch nach R. ist er nur
deshalb für den Tempeldienst unzulässig, weil die Priester ihn nicht zulassen, hat
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einmal rabbanitisch untauglic 733ist,und manche sagen, nach Rabbi sei er
rabbanitiseh untauglich, und hier seien die Rabbanan vertreten, denn
auch nach ihnen darf er es nicht von vornherein, und nur wenn bereits
erfolgt, ist der Dienst gültig.

“ 7 AS BEIM TONGEFÄSSE REIN IST, 1sr 11131ALLEN ANDEREN GEFÄSSEN UN-
REIN, UND WAS BEI ALLEN ANDEREN GEFÄSSEN KEIN IST, rsr BEIM TON-

GEFÄSSE UNREIN.

GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Der Hohlraum eines Tongefäßes ist
unrein'““und die Außenseite ist”%ein ; bei allen anderen Gefäßen ist der
Hohlraum'"“rein‚ und die Außenseite“*"unrein. Somit ist das, was beim
Tongefäße rein ist, bei allen anderen Gefäßen unrein, und was bei allen
anderen Gefäßen rein ist, beim Tongefäße unrein. Woher dien? -—Die
Rabbanan lehrten :7361nneres,auch wenn es nicht berührt werden ist. Du
sagst, auch wenn es nicht berührt werden ist, vielleicht ist dem nicht so,
sondern nur dann, wenn es berührt worden ist? R. J onathan b. Eutolmios
erwiderte: Es heißt Inneres beim Unreinmachen”"und es heißt I nneres
beim Unreinwerden“”, wie das Innere unrein macht, auch wenn es nicht
berührt hat, ebenso wird das Innere unrein, auch wenn es nicht berührt
werden ist. —Woher dies von jenem”?) R. Jonathan erwiderte: Die Tora
bekundete dies“°voneinem Tongefäße, selbst wenn es voll Senfkörner741
ist.
R. Ada b. Ahaba sprach zu Raba: Sollte doch [durch einen Schluß] vom

Leichteren auf das Schwerere gefolge-rt werden, daß ein Tongefäß von der
Außenseite"2unrein werde: wenn alle anderen Gefäße, die im Hohlraume
nicht unrein werden, von der Außenseite unrein werden, um wieviel
mehr wird das Tongefäß, das im Hohlraume unrein wird, von der Außen-
seite unreinl? ——Die Schrift sagt:""’jedes 0 f f e n e Gefäß, auf dem kein
Deckel ist, und das Tongefäß ist dasjenige Gefäß, bei dem die Unreinheit
in die Öffnung“*kommt ; es wird nur dann unrein, wenn darauf kein
Deckel ist, ist aber ein Deckel darauf, so wird es nicht unrein”*". —Sollte

er aber den Dienst verrichtet, so ist es gültig. 734. Wenn etwas Unreines in den
Hohlraum gekommen ist, ohne das Gefäß zu berühren. 735. Wenn sie mit der
unreinen Sache in Berührung gekommenist. 736.Lev. 11,33. 737.Der in das
Tongefäß kommendenSache. 738.Des Tongefäßesdurch die in dieseskommende
Sache. 739. Vom Unreinmachen durch Übertragung der Unreinheit ohne Berüh-
rung. 740. Daß die in dieses gelangenden Dinge unrein werden. 741. Dh. wenn
das Gefäß ganz voll ist, sodaß die hineinkommenden Dinge sich über dem Hohl-
raume befinden; die Übertragung der Unreinheit erfolgt nur durch das Gefäß 11.
nicht durch die Senfkörner, weil diese ihrer Kleinheit wegen die Unreinheit
nicht übertragen. 742. Wenn sie von der unreinen Sache berührt wird. 743.
Num. 19,15. 744. Dh. das Innere wird auch ohne Berührung unrein. 745. Die

S.'3

Fol.
25
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doch [durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere gefolgert
werden, daß alle anderen Gefäße im Hohlraume unrein werden: wenn
das Tongefäß, das von der Außenseite nieht unrein wird, im Hohlraume
unrein wird, um wieviel mehr werden alle anderen Gefäße, die von der
Außenseite unrein werden, im Hohlraume unreinl? —-—Die Schrift sagt:
se i n Inneres, das Innere von diesem, nicht aber das Innere von einem
anderen. ——[Das Wort] Inneres ist ja bereits ausgelegt”“wordeni? ——[Das
Wort] Inneres kommt viermal vor: Inneres, sein."“lnneres, I nneres, sein
Inneres ; einmal ist es an sich nötig, einmal wegen der Wortanalogie,
einmal, daß dies nur von sein em Innern“sgilt‚ nicht aber vom Innern
eines anderen, und einmal, daß dies nur von seinem I n n er 11gilt, nicht
aber vom Innern seines Innern“, das sogar das Abspülgefäß”°schütze”‘.
——Sollte doch [durch einen Schluß] vorn Schwereren auf das Leichtere
gefolgert werden, daß alle anderen Gefäße nicht von der Außenseite,
sondern nur von der Innenseite, durch Berührung, unrein werden: wenn
das Tongefäß, das im Hohlraume unrein wird, von der Außenseite nicht
unrein wird, um wieviel weniger werden alle anderen Gefäße, die im
Hohlraume nicht unrein werden, von der Außenseite unreini? ——Die
Schrift sagt: jedes offene Gefäß, auf dem kein Deckel ist, ist unrein; nur
dieses"*ist unrein, wenn auf ihm kein Deckel ist, aber rein, wenn auf ihm
ein Deckel ist, alle anderen Gefäße aber sind unrein, einerlei ob ein
Deckel auf ihnen"*‘ist oder kein Deckel auf ihnen ist.

vi,4 “] AS BEI HOLZGERÄTEN11E1N75413'1',rsr BEI METALLGERÄTENUNRE-IN,
UNDWAS 13131METALLGERÄTENKEIN IST, IST 11131HOLZGERKTENUN-

REIN.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Halbfertige Holzgeräte”%indunrein,

flache"“sind rein, halbfertige Metallgeräte sind rein, flache sind unrein.
Somit ist das, was bei Holzgeräten rein ist, bei Metallgeräten unrein, und
wasbei Metallgeräten unrein ist, bei Holzgeräten rein. Folgende sind halb-

Außenseite ist also für die Unreinheit nicht empfänglich. 746.Hieraus wird oben
ein Schluß durch Wortänalogie gefolgert. 747. Im angezogenen Schriftverse heißt
es 2mal ‘seinem Innern’ (mm ) u. mit dern Possesivpronomen zählt jedes doppelt.
748. Vom Tongefäße. 749. Wenn ein anderes Gefäß mit Speisen sich mit der
oben überragenden Mündung im unreinen Gefäße befindet. 750. Das durch Ab-
5pülen rein wird (ef. Lev. 11,32), dh. kein Tongefäß, sondern eines, das von der
Außenseite unrein wird. 751. Die in ihm befindlichen Speisen vor der Unrein-
heit des äußeren Gefäßes. 752. Das Tongefäß, von dem nach der obigen Aus-
legung dieser Schriftvers spricht. 753. Sodaß nur die Außenseite berührt werden
kann. 754. Dh. verunreinigungsfähig‘, bezw. nicht verunreinigungsfähig ; nur fer-
tige Geräte sind für die lev. Verunreinigung empfänglich, 11.sie unterscheiden sich
darin, wann sie als fertig gelten. 755. Die zwar nicht ganz fertig sind, jedoch
eine Vertiefung haben 11.somit benutzt werden können. 756.Geräte ohne Ver-
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fertige Holzgeräte: was noch geglättet, graviert, gehobelt, umrändert und
mit Fiscbhaut poliert werden muß; fehlt noch der Fuß, der Rand oder
der Henkel, so ist es unrein, fehlt aber das Austiefen, so ist es rein. —--
Wenn noch das Austiefen fehlt, ist es ja selbstverständlich”U? «—In
dem Falle, wenn man ein Qapiz in einem K.ab”%usgetieft‘”hat. Folgende
sind halbfertige Metallgeräte: was noch geglättet, graviert, geschliffen, Cotb
umrändert oder mit einem Hammer geschlagen werden muß; fehlt noch
der Fuß, der Rand oder der Henkel, so ist es rein, wenn aber der Deckel,
so ist es unrein”°. ——Welchen Unterschied gibt es zwischen diesen und
jenen? R. Johanan erwiderte: Weil diese zum Schmucke gefertigt“‘wer-
den. R. Nahman erwiderte: Weil sie wertvoller*”sind. ——Welchen Unter-
schied gibt es zwischen ihnen? ——Ein Unterschied besteht zwischen ihnen
bei Knochengeräten"”. R. Nehmen vertritt hierbei seine Ansicht, denn
R. Nabman sagte, Knochengeräte gleichen Metallgeräten. ——Demnach sind
Knochengeräte für die Unreinheit empfänglich? —Freilich, denn es wird
gelehrt: R.Jiémäél, Sohn des R.Jobanan b.Beroqa, sagte:"“Und jede
Arbeit von Ziegen &c. entsündigen, dies schließt das ein, was von Ziegen
herrührt, von den Hörnern”"und den Klauen. Woher dies von anderem
Vieh und Wild? Es heißt: und jede Arbeit. Weshalb werden demnach
Ziegen genannt? Dies schließt das Geflügel aus.

AS 13131BITTERENMANDELNp1-‘L1011T167661s1‘,IST BEI SÜSSENFREI, UNDV1;5
WASBEI SÜSSENPFLICHTIGIST, IST BEI BITTERENFREI.

GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Bei bitteren Mandeln sind kleine
pflichtig und große frei, bei süßen sind große pflichtig und kleine frei.
R.Jiämäél b.R.Jose sagte im Namen seines Vaters, bei beiden""frei ;
manche sagen, bei beiden7öspflichtig.R.Eleä sagte: R.Hanina traf in
Sepphoris eine Entscheidung nach demjenigen, welcher sagt, bei beiden
frei. ——Wozu sind nach demjenigen, welcher sagt, bei beiden pflichtig,
große verwendbar? R. Johanan erwiderte: Man kann sie am Feuer süß
machen.
Den LAUERWEIN 11.1111»,1113v0111311GEZOGEN”°HAT,NICHTFÜR DEN ERLÖSvil‚1

DES ZEHNTEN"°GEKAUFTWERDEN,AUCHMACHTER DASQ11131.1.11.111"1
tiefung zur Aufnahme, selbst wenn sie fertig sind. 757. Es ist nicht verwendbar.
758. Die Höhlung für ein kleineres Maß in einem Holzblock, aus dem ein größeres
Maß gefertigt werdensoll. 759.Es gilt dann als unfertiges Gerät. 760. Da dieser
als besonderesGerät gilt. 761.DieseMetallgefäße erfüllen daher halbiertig nicht
ihren Zweck. 762. Die Differenz zwischen fertigen u. unfertigen ist sehr bedeu-
tend. 763. Diese sind zwar wertvoller, jedoch keine Staatsgeräte. 764. Num.
31,20. 765. Von der Haut wird dies vorher ausdrücklich gelehrt. 766. Zur Ent-
richtung der priesterlichen Abgaben. 767. Kleine sind von beiden Arten frei.
768.Große sind von beiden Arten pflicbtig. 769. Er gilt dann als gewöhnliches
“’asser. 770. Hier wird vom 2. Zehnten (cf. Dt. 14,22ff.) gesprochen ; dieser bezw.
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UNTAUGLICH;NÄCIIDEMER GEZOGENHAT, 1111111?1311FÜRDENERLÖS nes ZEIIN-
TENGEKAUFTWERDEN,AUCHMACHTER772DASQUELLBADNICHTUNTAUGLICII.
BRÜDER, 1111—3GESELLSCHAFTER"*’SIND,SIND, WENN SIE ZUMAUFGELD"‘VER-
PFLICHTET SIND, VOMVIEHZEHNTEN""FREI,UNDWENNSIE ZUMVIEHZEHNTEN
VERPFLICHTET"°SIND,von AUFGELD FREI.
GEMARA. Wessen Ansicht vertritt unsere Miéna, weder die des R. Je-

huda-noch die der Rabbanan!? Es wird nämlich gelehrt: Wenn man bei
der Bereitung von Lauerwein ein Maß Wein aufgießt und dasselbe Maß
findet, so ist man"'frei, und nach R. Jehuda verpflichtet. Wessen nun,
nach den Rabbanan, aueh"“wenn er gezogen hat, und nach R.Jehuda,
auch"°wenn er nicht gezogen hat!? R. Nabman erwiderte im Namen des

F8};Rabba b. Abuha: Sie streiten,über den Fall, wenn er gezogen"°hat‚ und
die Miéna vertritt die Ansicht R. J ehudas. Ebenso sagte auch R. Jose b. R.
Hanina, sie streiten über den Fall, wenn er gezogen hat.

R. Nabman sagte im Namen des Rabba b. Abuha: Wenn man für den
Erlös des Zehnten Lauerwein gekauft und er nachher gezogen hat, so
hat der Zehnt ihn geeignet, denn es stellte sich rückwirkend heraus, daß
es eine Frucht ist. ——Wieso lehrt demnach unsere Miéna, daß dies nur
von dem F alle gelte, wenn er gezogen hat. nicht aber, wenn er nicht ge-
zogen hat, vielleicht würde er, wenn man ihn stehen ließe, später gezogen
haben!? Rabba erwiderte: Wenn man davon in einem Becher zurückge-
lassen und er nicht gezogen hat. Raba erwiderte: Hier ist die Ansicht
des _R.Johanan b. Nuri vertreten, denn wir haben gelernt: Wenn in drei
Log Wasser weniger eines Qurtub ein Qurtub Wein gekommen ist und es
wie W'ein aussieht, so macht es, wenn es in ein Quellbad“‘geschüttet wor-
den ist, diesesnicht untauglich; wenn in drei Log Wassef‘w1migereines
Qurtub ein Qurtub Milch gekommen ist und_es wie Wasser aussieht, so

der Erlös ist zwar Eigentum des Besitzers, jed. ist er in der Verwendung be-
schränkt; cf. Er. F01.27h. 771.‚Das rituelle Tauchbad muß aus Quellwasser be-
stehen; kommt geschöpftes Wasser hinzu, so ist es untauglieh. 772. Da er dann
als Wein gilt. 773. Am von ihnen ererbten Vermögen. 774. Das als Wechselge-
l1ühr zum halben Seqel Tempeisteuer zu entrichten war. 775. Wenn sie die Hin-
terlassenschaft geteilt 11. sich nachher assoziiert haben; sie gelten dann als Ge-
sellschafter, u. solche sind von der Entrichtung des Viehzehnten frei, dagegen hat
jeder, selbst wenn sie zusammen einen ganzen Seqel Tempelsteuer zahlen, die
Wechselgebühr zu entrichten. 776. Wenn sie die Hinterlassenschaft niemals ge-
teilt haben ; sie gelten als Nachfolger eines einzelnen 11. sind zur Entrichtung des
Viehzehnten verpflichtet; das Aufgeld braucht nicht jeder zu zahlen, da auch der
Vater für sich u. seinen Sohn einen Seqel zahlen 11.diesen davon befreien könnte.
777. Von der Entrichtung des Zehnten, der nur vom Weine u. nicht vom Wasser
zu entrichten ist. 778. Dann gilt er als W'asser 11.darf für den Erlös des 2. Zehn-
ten nicht gekauft werden. 779. Dann gilt er als Wein. 780. Wenn er nicht ge-
zogenhat, pflichtet RJ. bei, daß er als Wasser gilt. 781.Das durch 3 LogWasser
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macht es, wenn es in ein Quellbad geschüttet worden ist, dieses ebenfalls
nicht"”untauglich. R. Johanan b. Nuri sagt, man richte sich stets nach
dem Aussehen“. R. Johanan sagt also, man richte sich nach dem Aus-
sehen, ebenso richte man sich auch hierbei nach dem Aussehen, und die-
ser"“hat den Geschmack und das Aussehen von Wasser.
Er“%treitet gegen R. Elcäzar, denn R. Eleäzar sagte: Alle stimmen

überein, daß, wenn er nicht gezogen hat, man für diesen nicht von an-
derem entrichten“. Er ist also der Ansicht, sie streiten über den Fall,
wenn er nicht gezogen hat, und R. Jehuda verpflichtet [die Entrichtung]
für diesen von diesem, nicht aber von anderem, weil man veranlaßt
werden könnte, von Pflichligem für Unpflichtiges, und von Unpflich-
tigem für Pflichtiges"“zu entrichten.
Die Rabbanan lehrten: Lauerwein”“darf man, bevor er gezogen hat,

mit Wasser verbinden"”, und nachdem er gezogen hat, nicht mit Wasser Col.b
verbinden. Raba sagte: Dies gilt nur von dem Falle, wenn man ihn von
vornherein mit reinem Wasser bereitet hat und es unrein geworden ist,
nicht aber, wenn es von vornherein unrein war. R. Gebiha aus Be—Kethil
ging und trug diese Lehre R. Asi vor [und sprach]: Wenn es von vorn-
herein unrein war, wohl deshalb nicht, weil das schwerere Wasser unten
bleibt und die Frucht obenan schwimmt, sodaß keine Verbindung mit
dem Wasser erfolgt, und dies ist ja auch dann der Fall, wenn es ur-
sprünglich rein war und nachher unrein wurde!? Vielmehr werden sie”°
vermengt, ebenso werden sie in diesem Falle”‘vermengt.

“] 0 BS EINEN VERKAUF79261BT,GIBT ES KEINE GELDBUSSE793,UND wo vii‚9
ES EINEGELDBUSSEGIBT,GIBTES KEINENVERKAUF.

GEMARA.R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Dies ist die Ansicht R.
Meirs, die Weisen aber sagen, es gebe eine Geldbuße, auch wo es einen
Verkauf gibt. Es wird nämlich gelehrt: Bei einer Minderjährigen vorn

untauglieh wird. 782.Weil von den 3 Log Wasser etwas fehlt. 783.-VVennes
wie Wasser aussieht, so macht es das Quellbad =untauglich. 784. Der nicht gezo-
gene Lauerwein. 785. RN., nach welchen der Streit über den Fall besteht, wenn
der Lauerwein gezogen hat. 786. Den Zehnten; demnach ist er von solchem zu
ent11ehten. 787. Wenn man 2erlei Lauerwein hat, so ist es unmöglich, daß der eine
nachher zieht 11.der andere nicht. 788. Wenn er levit. unrein geworden ist. 789.
Wird Wein lev. unrein, so gibt es für ihn kein Mittel mehr, da nur Menschen und
Geräte durch Untertauchen Reinheit erlangen; wenn aber ein Gefäß mit Wasser
unrein wird, so setze man es in das Quellbad, sodaß es mit dem Quellwasser ver-
bunden wird u. dadurch die Unreinheit verliert. 790. Das Wasser mit den Tre-
stern. 791. Wenn er aus unreinem Wasser zubereitet worden ist. 792. Der Vater
ist berechtigt, seine minderjährige Tochter als Magd zu verkaufen, nicht aber eine
erwachsene. 793. Wer ein erwachsenes Mädchen verführt oder notzüchtigt, hat an
den Vater eine Geldbuße zu zahlen; ef. Ex. 22,15 u. Dt. 22,29. 794. An der
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Alter eines Tages bis sie zwei Haare”‘bekommt, gibt es einen Verkauf,
aber keine Geldbuße ; von der Zeit, wo sie zwei Haare bekommt, bis zur
Mannbarkeit““gibt es eine Geldbuße, aber keinen Verkauf ——so R.Meir.
R. Meir sagte nämlich, wo es einen Verkauf gibt, gebe es keine Geldbuße,
und wo es keine Geldbuße gibt, gebe es keinen Verkauf. Die Weisen sa-
gen, bei einer Minderjährigen von drei Jahren und einem Tage bis zur
Mannbarkeit gebe es eine Geldbuße. ——Nur Geldbuße und nicht Ver-
kaufl? ——Lies: aueh Geldbuße neben Verkauf.

ENN11111WEIGERUNGSERKLÄRUNGERF0LGEN”H<ANN,DANNNICHT111151
HALIQA798,UNDWENNnm I_'IALIQA798,DANNNICHTDIEWEIGERUNGS-

ERKLÄRUNG.
GEMARA. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Dies ist die Ansicht R.

Meirs, die Weisen aber sagen, die Weigerungserklärung könne auch dann
erfolgen, wenn die Haliea erfolgt. Es wird nämlich gelehrt: Bis wann ist
die Weigerungserklärung (_der Tochter) zulässig? Bis sie zwei Haare be-
kommt ——so R. Meir. R. Jehuda sagt, bis das Schwarze das Weiße über-
ragt.”°.

vii,4 “? ENNDASBLASENSOOSTATTFINDET,WIRD 111111UNTERSCHEIDUNGSSEGEN
NICHT[GESPROCIIEN],UNDWENN111311UNTERSCHEIDUNGSSEGEN[GE-

srnocmem wmv], FINDET DAS BLASEN NICHT STATT. WENN EIN F ESTTAG
AUFDENVORABENDmas SABBATHSFÄLLT, so BLASEMANUNDspnecne NICHT
DENUNTERSCHEIDUNGSSEGEN,UNI)WENNNAUF DENAUSGANGnes SABBATHS,
so SPRECHEMANDEN UNTERSCHEIDUNGSSEGENUNDBLASE NICHT. DER UN-
TERSCHEIDUNGSSEGENLAUTETDANNWIE FOLGT:‘DER zwrscuer: Herne UND
HEILIG SCHEIDET’. R.Dos.1 SAGT:‘ZWISCHEN STRENGIIEILIG UND LEICHT-

‚HEILIG .
GEMARA. Wie blase man dann”? R.Jehuda erwiderte: Einen Stoßton

in einen Triller*’”auslaufend. R. Asi erwiderte: Einen Stoßton und einen
Triller in einem Atemzuge. R. Asi traf in Hueal eine Anordnung nach
seiner Ansicht.Man wandte ein: Wenn ein Festtag auf den Vorabend des
Sabbaths fällt, so blase man einen Stoßton und keinen Triller. Doch wohl
überhaupt keinen!? ——R. Jehuda erklärt es nach seiner Ansicht, und R.

Scham, als Pubertätszeichen. 796. Dieser Zustand tritt nach dem T. in der Mitte
des 13.Lebensjahrcs ein. 797. Nur bei einer minderjährigen Waise. 798. Nur
bei einer Großjährigen. 799. Wenn die Haare an der Scham stärker entwickelt
sind; also in einem Alter, wo sie die Haliea auszuüben hat. 800. An den Vor-
abenden der Sabbathe u. der Feiertage wurde als Signal zur Einstellung der Ar-
beit die Posaune geblasen; cf. Suk. Fol. 53h. 801. Am Vorabend des Sabbaths,
der auf einen Festtag fällt, zur Unterscheidung von den gewöhnlichen Voraben-
den. 802.Über die verschiedenenTöne beim Posaunenblasenvgl. R11.Fol. 33h.
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Asi erklärt es nach seiner Ansicht. R. Jehuda erklärt es nach seiner An-
sicht: man blase keinen Triller besonders, sondern vom Stoßtone auslau-
fend. R. Asi erklärt es nach seiner Ansicht: man blase keinen Triller in
einem zweiten Atemzuge, sondern beides in einem Atemzuge.
AUFDENAUSGANGDESSABBATHS3113.Wo spricht man dies“? R. Jehu-

da erwiderte: Am Schlusse”*. Ebenso erklärte auch R. Nahman, am
Schlusse.R. Seéeth, Sohn des R. Idi, sagte, auch am Anfang. Die Halakha
ist aber nicht wie er.
ILDOSA SAGT:‘ZWISCHENSTRENGHEILIGUNDLEICHT11E1LIG’.DieHala»

kha ist aber nicht wie er. R. Zera sagte: Wenn ein Festtag in die Mitte
der Woche fällt, so spreche“”’manz ‘Der zwischen Heilig und Profan schei-
det, zwischen Licht und Finsternis, zwischen den Jisraéliten und den
Nichtjuden, und zwischendem siebenten Tage und den sechsWerktagen’.
—-Aus welchem Grunde”? ——Man zählt dabei nur die Reihe der Schei-
dungen“"auf.

ZWEITER ABSCHNITT

ENNMANEIN[HALSORGAN}BEIMGEFLÜGELODER111311111BEIMVIEH
DURCHGESCHNITTENHAT, so IST DIE SCHLACHTUNGGÜLTIG;DER
GRÖSSERETEIL VONEINEMGLEICHTDEMGANZEN.R. JEI-IUDASAGT,

NURWENNMANDIE ARTERIENDURCHGESCHNITTENHAT.WENNDIEHÄLFTEä.?!-
VONEINEMBEIMGEFLÜGEL ODEREINES UND11113HÄLFTE VOMANDERENBEIM
V11311,so IST DIE SCHLACHTUNGUNGÜLTIG;WENNDENGRÖSSERENTEIL VON
EINEMBEIM GEFLÜGEL ODER DEN GRÖSSERENTEIL VONBEIDENBEIM an,
so rsr 11113SCHLACHTUNGGÜLTIG.
GEMARA.Durchgeschnitten hat, wenn bereits erfolgt, nicht aber von

vornherein; wie weit sollte man denn, wenn beide beim Vieh nicht aus-
reichen, zu schneiden fortfahrenl? ——Wenn du willst, sage ich, dies 11e-
ziehe sich auf eines beim Geflügel, und wenn du willst, sage ich, auf die
Gleichstellung des größeren Teiles mit dem ganzen.
R. Kahana sagte: Woher, daß das Schlachten am Halse erfolge? Es

heißt:*er schlachte [ veéalzat ] das junge Rind ; an der Stelle, wo es sich
beugt [éah]2, reinige [hatehu] man es"‘.——Woher, daß hatehu reinigen be-

803. Die in der Miäna genannte Formel. 804. Des Unterscheidungssegens. 805.
Am Ausgange desselben. 806. Ist dann die Unterscheidung zwischen dem Sabbath
u. den Werktagen zu nennen. 807. Die in der Schrift genannt werden; cf. Lev.
10,10, Gen. 1,18. Lev. 20,26, Gen. 2,3.
1. Lev. 1,5. 2. Am Halse, wo die Biegung des Kopfes erfolgt. 3. Vom Blut;
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deute? —Es heißt: 4erreinige [ bite] das Haas. Wenn du aber willst, aus
folgendem: 5reinige mich mit Ysop, daß ich rein werde. —Vielleicht am
Schwänze”? ——Wenn es ‘beugt' heißt, so ist es sonst gerade, während
dieser stets gebogen ist. —-Vielleicht am Ohr"!? —Es muß Lebensblut3
hervorkommen, was dann nicht der F all ist. —Vielleicht reiße man so
weit, bis Lebensblut hervorkommt!? Und woher ist ferner [das Verbot]
der Unterbrechung, des Aufdrückens, des Durchbohrens, der Verschie-
bung und des Ausreißens9 zu entnehmen!? Du mußt also sagen, dies sei
eine Überlieferung, ebenso ist das Schlachten am Halse eine Überliefe-
rung. Wozu ist nun der Schriftvers nötig? ——Daß man es nicht entzwei-
schneide‘°. R. Jemar erklärte: Die Schrift sagt:“schlaehte [ vezabahta ],
an der Stelle, wo es fließt [mb], zerbrich [hatehu] es. -—Woher, daß ‘i_1ale-
hu’ zerbrechen bedeute? —Es heißt:“fürchte nicht und ängstige [ te-
l1ath]"‘dich nicht. ——Vielleicht an der Nase“!? ——Es ist ein Fließen durch
das Zerbrechen erforderlich, und bei dieser erfolgt das Fließen von selbst.
——Vielleicht am Herzen“!? Und woher ist ferner [das Verbot] der Unter-
brechung, des Aufdrückens, des Durchbohrens, der Verschiebung und des
Ausreißens zu entnehmeni? Du mußt also sagen, diesi sei eine Überlie-
ferung, ebenso ist das Schlachten am Halse eine Überlieferung. Wozu
ist nun der Schriftvers nötig? ——Daß man es nicht entzweischneide. In
der Schule R. Jiémäéls erklärten sie: Er schlachte [ ves'alza_t], man lese
nicht ves'alza_t, sondern vesalzat. an der Stelle, da es Laute hervorbringt
[sah], reinige es. ——Vielleicht an der Zunge!? ——Es muß Lebensblut her-
vorkommen, was dann nicht der F all ist. ——Vielleicht reiße man so weit,
bis Lebensblut hervorkommt !? Und woher ist ferner [dasVerbot] der Un-
terbrechung, des Aufdrückens, des Durchbohrens, der Verschiebung und
des Ausreißens zu entnehmen!? Du mußt also sagen, dies sei eine Über-
lieferung, ebenso ist das Schlachten am Halse eine Überlieferung. Wozu
ist demnach der Schriftvers nötig? —Daß man es nicht entzweischneide.
Ein Autor entnimmt dies aus folgendem. Es wird gelehrt: R.Hija

sagte: Woher, daß das Schlachten am Halse erfolge? —-es heißt:“die
Söhne Ahrens, die Priester, sollen die Stücke aufschichten; wozu heißt es
weiter: den Kopf und das Schmer, diese gehören ja mit zu den Stücken

viell. in übertragener Bedeutung: mache man es zum Essen geeignet. 4. Lev.
14,52. 5. Ps. 51,9. 6. Der ebenfallsnach unten gebogenist. 7. Dasdas Tier
ebenfalls biegen kann. 8. Mit dem das Tier das Leben aushaucht. 9. Der Halsorga-
ne; die 5 bekannten Fälle, wodurch die Schlachtung ungültig wird. 10. Den Kopf
vollständig abschlage; es müssen nur die Halsorgane durchgeschnitten werden 11.der
Kopf am Rumpfe haften bleiben. 11. Dt. 12,21. 12. Ib. 1,21. 13. Die hier ge-
brauchte Wurzel (nrw) hat die Grundbedeutung zermalmen, zerbrechen. 14. Aus
der Schleim fließt. 15. An dieser Stelle würde ebenfalls viel Blut fließen. 16.
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und brauchen nicht besonders hervorgehoben zu werden? Da es heißt:
1"er enthäute das Brandopfer und zerlege es in Stücke, so würde ich dies
gewußt haben von den Stücken, die beim Enthäuten einbegriffen sind,
nicht aber vom Kopfe, der“bereits abgetrennt“worden ist, so heißt es:
20seinenKopf und sein Schmer, und er schichte auf. Da er nun vom Kop-
fe sagt, er sei bereits abgetrennt worden, so ist zu entnehmen, daß das
Schlachten am Halse erfolge. —Der Autor beginnt mit [dem Schriftverse]
den Kepf' und das Schmer, und schließt mit [dem Schriftverse] seinen
Kopf und sein Schmer“!? —Er meint es wie folgt: nicht aber vom Kop-
fe, der bereits abgetrennt worden ist, daher heißt es: den Kopf und das
Schmer. ——Wozu”heißt es: seinen Kopf und sein Schmer? —Dies ist für
folgende Lehre nötig: Woher, daß der Kopf und das Schmer allen ande-
ren Opferstücken”vorangehen? Es heißt: seinen Kopf und sein Schmer,
und er schichte auf. ——Wozu nennt der Allbarmherzige [das Wort] Col.b
Schmer“im ersteren Schriftverse? —-Wegen der folgenden Lehre: Wie
verfuhr er dabei? Er legte das Schmer auf die Schlachtstelle und brachte
es dar, aus Achtung vor dem Höchsten“.
Ein Autor entnimmt dies aus folgendem. Es wird gelehrtz“Dies ist das

Gesetz über das Vieh und das Geflügel; bei welchemGesetzegleicht das
Viel1‘demGeflügel und das Geflügel dern Vieh? Das Vieh ist ja"durch
Berühren und Tragen verunreinigend und das Geflügel ist”durch Be-
rühren und Tragen nicht verunreinigend, das Geflügel macht ja im
Schlunde”die Kleider unrein und das Vieh macht im Schlunde die Klei-
der nicht”unrein. Bei welchem Gesetze gleicht nun das Vieh dem Ge-
flügel und das Geflügel dem Vieh? Dies besagt, wie das Vieh”durch das
Schlachten“, ebenso das Geflügel durch das Schlachten. Man könnte glau-
ben, wie jenes durch beide Halsorgane”, ebenso dieses durch beide Hals-
organe, so heißt es: dies“. R. Eliézer sagte: Bei welchem Gesetze gleicht
das Vieh dem Geflügel und das Geflügel dem Vieh? Dies besagt, wie die
Tauglichmachung des Geflügels am Halse“erfolgt, ebenso erfolgt die

Lev. 1,8. 17. Ib. V. 6. 18.Beim Aufschichten der Opferstücke. 19. Durch das
Durchschneiden der Halsorgane gilt er als vom Rumpf getrennt. 20. Lev. 1,12.
21. Der am Schluß dieser Lehre angezogene Schriftvers ist ein ganz anderer als
der eingangs angezogene, bezügl. dessen die Frage aufgeworfen wird. 22. Dies
ist die Fortsetzung der hier angezogenenLehre. 23. Bei der Aufschichtung auf
dem Altar. 24.Wegen des in der obigen Lehre angegebenenGrundes ist ja nur
das W . ‘Kopf’ nötig. 25. Die mit Blut besudelte Schlachtstelle darf nicht zu sehen
sein. 26. Lev. 11,46. 27. Als Aas. 28. Beim Essen; vgl. Bd. X S. 215 Anm. 17.
29. Wenn einem ein Stück Aas von einem Vieh in den Mund gesteckt wird, so
wird er dadurch nicht unrein. 30. Zum Essen erlaubt wird. 31. Da dies bei den
Opfern vorgeschrieben ist. 32. Da nach der obigen Lehre der Kopf abgetrennt
wird. was nur beim Durchschneiden der beiden Halsorgane der Fall sein kann.
33. Diese Partikel ist einschränkend. 34. Bei der Opferung ist das Abkneifen des
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Tauglichmachung des Viehs am Halse. Man könnte glauben, wie bei je-
nem am Genieke, ebenso bei diesem am Genicke, so heißt es :”er kneife
ihm den Kopf ab gegen das Genick und trenne ihn nicht ab; den Kopf’
von diesem gegen das Genick, nicht aber den Kopf eines anderen gegen
das Genick. ——Wofür verwendet R. Eliézer [das Wort] dies? ——Hieße es
nicht dies, so könnte man glauben, wie beim Geflügel”ein Halsorgan,
ebenso beim Vieh ein Halsorgan, daher schrieb der Allbarmherzige dies.
Bar Qappara lehrte: Dies ist das Gesetz über das Vich und das Geflü-

gel ; die Schrift setzt das Geflügel zwischen Vieh und Fische. Zur [Durch-
schneidung] beider Halsorgane ist nicht zu verpflichten, da es mit den
Fischen verglichen wird, ganz zu unterlassen ist dies ebenfalls nicht,
da es mit dern Vieh verglichen wird; die Tauglichmachung erfolgt daher
durch ein Halsorgan. ——Woher, daß Fische nicht zu schlachten sind:
wollte man sagen, weil es heißt:“lcann Kleinvieh und Rindvieh für sie
geschlachtet werden 340. oder können für sie alle Fische des Meers ge-
sammelt werden, wonach für diese das bloße Einsammeln genügt, so
heißt es ja auch von den Wachteln :”sie sammelten die Wachteln, wonach
das Schlachten nicht erforderlich wäre, während du doch sagst, dies sei
nicht ganz zu unterlassen, da es mit dem Vieh verglichen wird!? *—Bei
diesen wird das Sammeln nicht neben dem Schlachten anderer genannt,
bei jenen aber wird das Sammeln neben dem Schlachten anderer”ge-
nannt.

Ein galiläischer Wander[predigerj trug vor: Das Vieh wurde aus einer
festen Masse geschaffen, daher erfolgt seine Taugliehmachung durch
beide Halsergane, die Fische wurden aus Wasser erschaffen, daher er-
folgt ihre Tauglichmachung ohne etwas, das Geflügel wurde aus Schlamm
erschaffen, daher erfolgt seine Tauglichmachung durch ein Halsorgan.
R. Semuél aus Kappadokien sagte: Dies‘°ist auch zu beweisen: das Ge-
flügel hat gleich den Fischen Schuppen an den Füßen.
Ferner fragte er ihn“: Ein Schriftvers lautet:“Wimmeln soll das Was-

ser von einem Gewimmel lebendiger Wesen, und Flugtiere sollen fliegen,
demnach wurden diese aus Wasser erschaffen, und ferner heißt es:"3da
schuf Gott der Herr aus der Erde alles Getier des Feldes und alle Vögel
des Himmels, wonach sie aus Erde erschaffen wurden!? Dieser erwiderte:
Sie wurden aus Schlamm erschaffen. Hierauf bemerkte er, daß seine
Schüler einander anschauten, da sprach er zu ihnen: Es tut euch leid, daß
ich meinen Feind mit einem Strohhalm zurückgedrängt habe! Sie wurden

Kopfes vorgeschrieben. 35. Lev. 5,8. 36. Zu durchschneiden ist. 37. Num. 11.22.
38. Ib. V. 32. 39. Des Viehs, wonach dies dem Schlachten entspricht. 40. Daß das
Geflügel ein Mittelding zwischen Vieh und Fisch ist. 41. Ein römischer Macht-
haber den R. Johanan b. Zakkaj; cf. Bekh. F 01. 5a. 42. Gen. 1,20. 43. Ib. 2,19.
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tatsächlich aus Wasser erschaffen, nur wurden sie zu Adam“deshalb ge-
bracht, damit er ihnen Namen gebe. Manche sagen, die zweite Erklärung
gab er jenem Hegemon und die erste seinen Schülern, weil dies sich auf
die Erschaffung bezieht“.
R. Jehuda sagte im Namen des R. Jiehaq b. Pinhas: Nach der Tora

benötigt das Geflügel nicht des Schlachtens, denn es heißt“er schütte,
das Fortschütten“allein genügt. ——Demnach sollte dies auch vomWilde48
gehen!. 9 ——Dieseswird mit den untauglich gewordenen Opfertieren ver-
glichen”. ——Auch das Geflügel wird ja mit dern Vieh verglichen, denn es
heißt: dies ist das Gesetz über das Vieh und das Geflügeli? —Es heißt ja:
er schütte das Blut 0113.Was veranlaßt dich, dies auf das Geflügel zu be-
ziehen, beziehe es auf das Wild!? ——Dies ist einleuchtend, denn mit jenem
srhließt”er. Man wandte ein: Wenn jemand schlachtet und es Aas unter
seiner Hand wird, oder‘metzelt oder [die Gurgel] ausreißt, so braucht er
[das Blut] nicht zuzudecken. Wenn man nun sagen wollte, nach der Tora
benötige das Geflügel nicht des Schlachtens, so gilt ja das Metzeln als
Schlachten, somit sollte [das Blut} des Zudeckens benötigenl? ——Du
glaubst wohl, dies gelte vom Geflügel, nein, vom Wilde. ——Komm und
höre: Wenn jemand schlachtet und des Blutes benötigt, so muß er es zu-
decken; wie mache er es“? Er metzele [das Tier] oder reiße ihm [die
Gurgel] aus. Dies gilt wohl vom Geflügel, dessen Blut er gegeni Moiten 58
brauchti? —Nein, von einem Wilde, dessen Blut er zum Färben braucht.
-—Komm und höre: Hat man den Kopf mit einem Messer abgekniffen,
so macht es im Schlunde 50die Kleide1 unrein. Wenn man nun sagen
wollte, nach der Tora benötige das Geflügel nicht des Schlachtens, so
sollte doch, obgleich es durch das Durchbrechen des Rückgrates und des
Genickes totverletzt ist, das Messer es von der Unreinheit des Aases ent-
hebenl? —Er ist der Ansicht des Autors der folgenden Lehre: R. Eleäzar
ha-Qappar Berabbi sagte: Es heißt:“nur wie Hirsch 5f—e.gegessen werden ;
was ist von Hirsch und Reh zu lernen? Was lehren sollte, lernt“nunz man
vergleiche Hirsch und Reh.mit den untauglich gewordenen Opfertieren;
wie die untauglich gewordenenOpfertiere zu schlachten sind, ebensosind
Hirsch. und Reh zu schlachten. Das Geflügel aber benötigt des Schlach-
tens nicht nach der Tora, sondern nur nach den Schriftgelehrten. ——Wer

44.1m letzteren Schriftverse wi1d nicht hauptsächlich von der Erschaffung berich-
tet, sondern von der Namenserteiiung durch Adam; cf. Gen. 2,.20 45. Obgleich
auch von der Namenserteilung berichtet wird; diese ist also die richtige Erklärung.
46. Lev. 17,13. 47. Des Blutes. 48 Von dem dieser Schriftvers ebenfalls spricht.
49. Wie dies weiter aus der Schrift entnommen wird. 50. Und unmittelbar dar-
auf folgt das W. ‘schütte’. 51. Um das Blut benutzen zu dürfen. 52.Beim
Essen; es gilt als Aas; vgl.Bd.X S. 215 Anm. 17. 53. Dt. 12,22. 54. Die Schrift
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ist der Autor, der gegen R. Eleäzar ha-Qappar streitet? ——Es ist Rabbi,
denn es wird gelehrt:“Schlachte &c. wie ich dir befohlen habe. Rabbi
sagte: Dies lehrt, daß Moéebezüglich der Speiseröhre und der Luftröhre
befohlen worden ist: [das Durchschneiden] des größeren Teiles der einen
am Geflügel und des größeren Teiles beider am Vieh.
E1N'[HALSORGAN]BEIMGEFLÜGEL.Es wurde gelehrt: R. Nahman sagt.

entweder die Speiseröhre oder die Luftröhre; R. Ada b. Ahaba sagt, die
Speiseröhre'und nicht die Luftröhre.R.Nahmansagt,entwederdie
Speiseröhre oder die Luftröhre, denn es heißt ein, welches es ist. R.
Ada b. Ahaba sagt, die Speiseröhre und nicht die Luftröhre, denn unter
‘ein’ ist das hauptsächliche“zu verstehen. Man wandte ein: Wenn er die
Speiseröhre durchgeschnitten hat und nachher die Gurgel herausgezo-
gen“wurde, so ist es tauglich, wenn aber zuerst die Gurgel herausgezogen
wurde und er nachher die Speiseröhre durchgesehnitten hat, so ist es
untauglich. Wenn er die Speiseröhre durchgeschnitten hat und die Gur-
gel herausgezogen findet, und nicht weiß, ob sie vor dem Schlachten
herausgezogen worden ist oder nach dem Schlachten herausgezogen wor-
den ist, — dies ereignete sich einst, und sie entschieden, jeder Zweifel“
mache die Schlachtung ungültig. Vom Durchschneiden der Gurgel“lehrt
er es aber nicht!? ——Bei der Gurgel kommt es vor, daß sie herausgezogen
wird. —-Komm und höre: Hat man beim Geflügel die Hälften von beiden
Halsorganen durchgeschnitten, so ist es ungültig, und um so mehr beim
Vieh. R.Jehuda sagt, beim Geflügel muß man die Speiseröhre und die
Arterien durchgeschnitten haben”!? —-Weil die Speiseröhre sich neben
den Arterien befindet. —Komm und höre: Wenn man die Hälfte der
Gurgel durchgeschnitten, die Dauer einer zweiten Schlachtung unter-
brochen“°undsie dann beendet hat, so ist die Schlachtung gültig. Doch
wohl beim Geflügel, und unter ‘beendet' ist die Beendigung [des Durch-
sehneidens] der Gurgel zu verstehen!? Nein, [auch] beim Vieh, denn
unter ‘beendet’ ist die Beendigung der ganzen Schlachtung zu verstehen.
Komm und höre: Wenn die Hälfte der Luftröhre verletzt war und man
etwas hinzugefügt“und die Schlachtung beendet hat, so ist sie gültig.
Doch wohl beim Geflügel, und unter ‘beendet' ist die Beendigung [des

will die untauglich gewordenen Opfer mit diesen vergleichen. 55. Dt. 12,21. 56.
Von dem das Leben des Tieres abhängt; schon bei der kleinsten Verletzung der
Speiseröhre wird das Tier verboten, bei der Luftröhre nur dann, wenn sie sich
auf die größere Hälfte der Breite erstreckt. 57. Bei einem Geflügel. 58. Wenn
die Speiseröhre herausgezogen wird. 59. Er spricht nur von der Speiseröhre, 11.
auch der andere Autor streitet gegen ihn nur über Arterien. 60. Die Verletzung
der Hälfte der Gurgel macht das Tier nicht untauglich, somit ist auch die Unter-
brechung ohne Wirkung. 61. Durch das Durchschneiden mit dem Messer. 62.
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Durchschneidens] der Luftröhre zu verstehen”!? ——Nein, [auch] beim
Vieh, denn unter ‘beendet' ist die Beendigung [desDurchschneidens] der
Speiseröhre zu verstehen. —Komm und höre: Wie erfolgt das Abkneifen
beim Geflügelsündopfer? Man durchschneide die Wirbelsäule und das
Genick, nicht aber den größeren Teil des Fleisches,bis man zur Speise-
röhre oder zur Luftröhre gelangt; gelangt man zu diesen,sodurchschnei-
de man ein Halsorgan und damit den größeren Teil des Fleisches, und
beim Brandopfer beide oder den größeren Teil von beiden. Dies ist eine
W'iderlegung des R. Ada b. Ahaba. Eine \Viderlegung”. —-Wie bleibt es
damit? ——Wie es damit bleibt, wie du gesagt hast“!? ——Vielleicht ist es
da anders, da noch Rückgrat und Genick hinzukommen“. ——Komm und
höre: Einst wurde vor Raba eine Ente gebracht, deren Hals mit Blut be-
sudelt“war. Da sprach Raba: Was mache man nun: wollte man sie Col.b
schlachten und nachher untersuchen, so kann es ja geschehen, daß man
auf die Verletzung schneidet; wollte man sie untersuchen und nachher
schlachten, so sagte ja Rabba, die Untersuchung der Speiseröhre könne
nicht von außen, sondern nur von innen erfolgen? Hierauf sprach sein
Sohn R. Joseph zu ihm: Man untersuche die Luftröhre und durchschnei-
de sie, wodurch sie tauglich wird, nachher wende man die Speiseröhre
um und untersuche sie. Da sprach Raba: Mein Sohn Joseph ist in Ver-
letzungssachen so weise wie R. Johanan“. Demnach ist unter ‘ei11’,von
dem gesprochen wird, entweder das eine oder das andere zu verstehen.

R. JEIIUDASAGT,NURWENNMAN&0. DURCHGESCIINI'I‘TENHAT. R. Hisda
sagte: R.Jehuda sagte es nur vom Geflügel, weil man es vollständig68
brät, beim Vieh aber, das gliedweise zerlegt wird, ist dies nicht nötig.
—Demnach berücksichtigt R. Jehuda hierbei das Blut, während wir ge-
lernt haben: R. Jehuda sagt, nur wenn man die Arterien durchge-
s c h n i tt e n°"hat!? ——Lies: nur wenn man die Arterien durchlöchert hat,
und unter ‘durchgeschnitten’ ist zu verstehen, wenn man sie beim Schnei-
den durchlöchert hat. — Komm und höre: Die Arterien durch Durch-
schneiden ——so R.Jehudal? —Lies: die Arterien müssen beim Durch-
schneiden durchlöchert werden —-so R. Jehuda. ——Komm und höre: Sie
sprachen zu R. Jehuda: Da es sich bei den Arterien nur darum handelt,

In dieser Lehre kann die Beendigung der Schlachtung nicht verstanden werden, da
dieses Wort (im Hebräischen) weiblich ist, während das Verb ‘beendet’ mit dern
männlichen Suffix gebraucht wird. 63. Hier heißt es ausdrücklich Speiseröhre
oder Luftröhre. 64. Was vom Abkneifen gilt, gilt ja auch vom Schlachten. 65.
Beim Abkneifen werden auch diese durchgetrennt, somit genügt auch das Durch-
schneiden der Luftröhre. 66.Durch eine Verletzung. 67. Der in diesen An-
gelegenheiten maßgebend war; cf. infra F 01. 95h. 68. Die Arterien müssen daher
durchgeschnitten sein, damit kein Blut zurückbleibe. 69. Um das Blut abfließen

6 'Talmud XI
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daß aus ihnen das Blut ausfließe‚ so ist es ja einerlei, ob dies durch
Durchschneiden oder nicht durch Durchschneiden erfolgt. Demnach ist
ja R. Jehuda der Ansicht, nur durch Durchschneideni? ——Sie sprachen
zu ihm wie folgt: so ist es ja einerlei, ob sie beim Durchschneiden oder
nicht beim Durchschneiden durchlöchert werden. Er aber ist der Ansicht,
beim Durchschneiden kommt das Blut heraus, da es warm ist, nicht beim
Durchschneiden kommt das Blut nicht heraus, da es kalt ist.
R. Jirmeja fragte: Wie ist es nach R. Jehuda, wenn man bei den Ar-

terien unterbrochen oder aufgedrückt”hatl Ein Greis erwiderte ihm:
Folgerides sagte R.Eleäzar. Manche lesen: Ein Greis sprach zu R. Ele-
äzar: Folgendes sagte R. Johanan: Man durchlöchere sie mit einem Dorn,
und es ist gültig.
Übereinstimmend mit R. Hisda wird gelehrt: Hat man beim Geflügel

beide Halsorgane zur Hälfte durchgeschnitten, so ist es ungültig, und
um so mehr beim Vieh. R. Jehuda sagt, beim Geflügel müsse man die
Speiseröhre und die Arterien durchgeschnitten haben.
DIE I'IÄLFTEVONEINEMBEIMGEFLÜGEL&c. Es wurde gelehrt: Rabh

sagt, Hälfte gegen Hälfte gelte als größerer Teil, und R. Kahana sagt,
Hälfte gegen Hälfte gelte nicht als größerer Teil. Rabh sagt, Hälfte ge-
gen Hälfte gelte als größerer Teil, denn der Allbarmherzige sprach zu
Moée wie folgt: laß den größeren Teil nicht"zurück. R.Kahana sagt,
Hälfte gegen Hälfte gelte nicht als der größere Teil, denn der Allbarm-
herzige sprach zu Moée wie folgt: durchsehneide den größeren Teil. —-
Wir haben gelernt: Wenn die Hälfte des einen beim Geflügel oder eines
und die Hälfte des anderen beim Vieh, so ist die Schlachtung ungültig.
Wieso ist sie ungültig, wenn du sagst, Hälfte gegen Hälfte gelte als der
größere Teil, es ist ja am größeren Teile erfolgti? —Rabbanitisch, weil
es vorkommen könnte, daß es weniger als die Hälfte ist. R. Qattina
sprach: Komm und höre: Hat man ihn"in zwei Hälften geteilt, so sind
beide unrein, weil man nicht präzisieren”kann. Demnach wären sie rein,
wenn man präzisieren könnte. Weshalb denn, an der einen ist die grö-
ßere Hälfte vorhanden und an der anderen ist die größere Hälfte vor-
handen!? R. Papa erwiderte: Z wei größere Hälften an eine 111Geräte
gibt es nicht“. —Komm und höre: Wenn man die Hälfte der Gurgel
durchgeschnitten, die Dauer einer zweiten Schlachtung unterbrochen und
sie dann beendet hat, so ist die Schlachtung gültig. Wenn du nun sagst,

zu lassen, genügt auch eine Durchlöeherung. 70.Was bei den Halsorganen das
Vieh verboten macht; er kannte die obige Lehre RH.S nicht. 71. Beim Schlach-
ten, undurehschnitten. 72. Einen levit. unreinen transportablen Ofen, der zer-
schlagen werden muß; bleibt die größere Hälfte zurück, so ist sie unrein. 73.
Eine ist entschieden etwas größer, und wegen des Zweifels sind beide unrein. 74.



Fol. 29a H UL1NIl, i . 83

Hälfte gegen Hälfte gelte als größerer Teil, ist es ja”totverletzti? ——-Du
glaubst wohl, dies gelte vomVieh, nein, vomGeflügel.Wie du es nimmst:
gilt Hälfte gegen Hälfte als größerer Teil, so ist es ja am größeren Teile76
erfolgt, und gilt Hälfte gegen Hälfte nicht als größerer Teil, so ist ja
nichts geschehen". —-Komm und höre: Wenn die Hälfte der Luftröhre
verletzt war und man etwas hinzugefügt“und die Schlachtung beendet
hat, so ist sie gültig. Wenn du nun sagst, Hälfte gegen Hälfte gelte als
größerer Teil, ist es ja totverletztl? Raba erwiderte: Anders verhält es
sich beim Gesetze vorn Totverletzten; es ist ein dem Auge sichtbarer grö-
ßerer Teil erforderlich. Abajje sprach zu ihm: Um so mehr: wenn beim
Totverletzten, wobei es schon mit einem Minimum verboten”ist, der grö-
ßere Teil, wenn dies erforderlich ist, dem Auge sichtbar sein muß, um
wieviel mehr muß bei der Schlachtung, die nur dann gültig ist, wenn sie
am größeren Teile erfolgt, der größere Teil dem Auge sichtbar sein!? ---
Vielmehr, alle stimmen überein, Hälfte gegen Hälfte gelte nicht als grö-
ßerer Teil, und der Streit zwischen Rabh und R. Kahana wurde hinsicht-
lich des Pesabopfers gelehrt: Wenn die Jisraéliten zur Hälfte rein und
zur Hälfte unrein sind, so gilt, wie Rabh sagt, Hälfte gegen Hälfte als
der größere"Teil, und wie R. Kahana sagt, nicht als der größere Teil”. -
Was ist da der Grund Rabhs? ——Es heißt:“wenn irgend einer durch eine
Leiche unrein sein sollte; einer wird zurückgesetzt”, nicht aber wird eine
Gemeinde zurückgesetzt“.
WENN111111cnössrme TEILVONEINEMBEIMGEFLÜGEL.Es wurde ja be-

reits einmal gelehrt, daß der größere Teil von einem dem ganzen glei-
che!? R. Hoéäja erwiderte: Eine [Lehre] spricht von Profanem und eine
von Heiligem. Und beide sind nötig. Würde er es nur von Profanem ge-
lehrt haben, so könnte man glauben, nur bei diesem genüge der größere
Teil, da man das Blut nicht braucht, bei Heiligem aber, von dem man
das Blut“braueht, genüge der größere Teil nicht, sondern nur das ganze.
Und würde er es nur von Heiligem gelehrt haben, so könnte man glauben,

Gilt eine als größer, so muß die andere als kleiner gelten. 75. Da das Durch-
schneiden der Gurgel allein bei einem Vieh nicht ausreicht. 76. Beim Geflügel
braucht nur die größere Hälfte des einen Halsorgans durchgeschnitten zu werden.
77. Die Verletzung macht es nicht untauglich u. die gültige Schlachtung erfolgt
erst nach der Unterbrechung. 78.Bei manchen Organen hat die kleinste Ver-
letzung das Verbot des Viehs zur Folge. 79. Wenn einzelne Personen zur Zeit
des Pesahfestes unrein sind, so feiern sie dieses F est im folgenden Monat, wenn
aber die größere Hälfte der Gemeinde, so schieben sie das Fest nicht auf, sondern
feiern es in Unreinheit. 80. Die Unreinen haben das Fest im folgenden Monat zu
feiern. 81. Num. 9,10. 82. Zum 2. Pesabfeste. 83. Wenn auch die Unreinen
nicht den größeren Teil der Gemeinde bilden, so sind sie immerhin als Gemeinde
11.nicht als Einzelpersonenzu behandeln. 84. Die Sühne erfolgt durch das Blut-
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weil man das Blut braucht, bei Profanem aber, von dem man das Blut
nicht braucht, genüge auch die Hälfte, so lehrt er uns. -——Welche spricht
von Profanem und welche von Heiligem? R. Kahana erwiderte: Es ist
einleuchtend, daß die erstere von Profanem und die andere von Heili-
gem spreche.—Woher dies? ——Er lehrt: wenn man 303.durchgeschnitten
hat, und wenn man sagen wollte, die erstere spreche von Heiligem, so
müßte es ja”heißenz abgeknif'fen hat. ——Wieso heißt es in der anderen,
wenn sie von Heiligem spricht: so ist die Schlachtung gültig, es müßte
ja“heißenz das Abkneifen gültigi? — Das ist kein Einwand; da er mit
dem Vieh schließt, so lehrt er: die Schlachtung”gültig‚ in der ersten aber
bezieht er sich ja auf das Geflügel“, somit müßte es ja, wenn du sagst,
er spreche von Heiligem, heißen: abgekniffen hat. R.Simi b.Aéi er-
klärte: Daß die erste von Profanem spricht, ist aus folgendem zu entneh-
men. Er lehrt, beim Geflügel müsse es an e in e m erfolgen, und wenn du
sagst, er spreche von Heiligem, so gibt es ja noch das Geflügel-Brand-
opfer, bei dem es an beiden Halsorganen“erfolgen muß. ——Wieso heißt
es in der anderen, wenn sie von Heiligem spricht, dies müsse beim Ge-
flügel am größeren Teil von einem erfolgen, es gibt ja noch das Ge-
flügel—Brandopfer, bei dem es an beiden Halsorganen erfolgen mußl? —-
Unter ‘der größere Teil von einem’ ist zu verstehen, der'größere Teil
von jedem. Eigentlich sollte es heißen: der größere Teil von beiden, da
aber dazu das [Geflügel]-Sündopfer gehört, bei dem es an einem erfolgt,
so würde dies nicht stichhaltig sein. R. Papa erklärte: Daß die erste von
Profanem spricht, ist aus folgendem zu entnehmen. Er lehrt, R. Jehuda
sagt, nur wenn man die Arterien durchgeschnitten hat, wonach die Rab-
banan gegen ihn streiten ; einleuchtend ist dies, wenn du sagst, er spre-
che von Profanem, wieso aber streiten die Rabbanan gegen ihn, wenn
du sagst, er spreche von Heiligem, das Blut ist es ja, dessen man benö-
tigtl? R. Aéi erklärte: Daß die andere von Heiligem spricht, ist aus fol-
gendem zu entnehmen. Er lehrt, wenn man zwei Köpfe mit einem Male
geschlachtet hat, sei die Schlachtung gültig. Nur wenn man bereits ge-
schlachtet hat, nicht aber von vornherein. Einleuchtend ist es, daß man
dies von vornherein nicht darf, wenn du sagst, er spreche von Heiligem,
denn R. J oseph lehrte: sollst d u schlachten, zwei dürfen nicht e i 11Opfer
schlachten, sollst du e s schlachten, einer darf nicht z w ei Opfer schlach-
ten. R. Kahana sagte nämlich, die Schreibweise”seizsollst du es schlach-
ten. Wenn du aber sagst, er spreche von Profanem, so müßte es ja auch

sprengen. 85. Vom Geflügel. 86. Das W. 'Schlachtung’ steht neben dem W.
'Vieh'. 87. Das W. ‘Schlachtung’ steht neben dem W. 'Geflügel . 88. Cf. supra
Fol. 28a. 89. Die angezogene Schriftstelie (Lev. 19,5) spricht allerdings in der
Mehrzahl, da aber das W. 1nn:nn defektiv geschrieben ist, so wird es exegetisch als
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von vornherein erlaubt sein!? Und auch R. Simön b. Laqié ist der An.-
sicht, die erste spreche von Profanem und die andere von Heiligem,
denn R. Simön b. Laqié sagte: Wozu lehrt er, wo schon gelehrt wird, der
größere Teil von einem gleiche dem ganzen, daß es am größeren Teile
von einem beim Geflügel und am größeren Teile von beiden beim Vieh
erfolge? Da gelehrt wird, daß man ihm°°das beständige Opfer brachte
und er den Hals anschnitt, während ein anderer für ihn“die Schlachtung
vollendete, so könnte man glauben, wenn sie nicht beendet worden”ist‚
sei sie ungültig, daher lehrt er, daß dies am größeren Teile von einem
beim Geflügel und am größeren Teile von beiden beim Vieh erfolge”.
Der Meister sagte: So könnte man glauben, wenn sie nicht beendet wor-

den ist, sei sie ungültig. Wenn dem sowäre, so würde ja der Dienst durch Col.b
einen anderen erfolgen, und es wird gelehrt, daß alle Dienstleistungen
am Versöhnungstage nur durch ihn selbst“gültig seienl? ——Er meint es
wie folgt: man könnte glauben, sie sei rabbanitisch ungültig, denn es gebe
eine rabbanitische Ungültigkeit. ——Wozu ist, wenn dadurch nicht einmal
eine rabbanitische Ungültigkeit erfolgt, die Vollendung überhaupt nö-
tig!? —-Es ist Gebot, zu vollenden”.
R. Simön b. Laqié sagte im Namen Levi des Greisen, die Schlachtung

habeGültigkeit erst beiBeendigung, und R.Johanan sagt,die Schlachtung
habe Gültigkeit vom Beginn bis zur Beendigung. Raba sagte: Alle stim-
men überein, daß, wenn ein Nichtjude ein Halsorgan und ein Jisraélit
ein Halsorgan durchgoechnitten hat, es ungültig”sei, da eine tödliche
Verletzung durch den Nichtjuden erfolgt ist, und daß ferner, wenn man
bei einem Geflügel—Brandopferein Halsorgan unten”und eines oben97
abgekniffen hat, es ungültig sei, da unten die Herrichtungsart des Geflü-
gel-Sündopfers erfolgt”ist‚ sie streiten nur über den Fall, wenn man ein
Halsorgan außerhalb”und eines innerhalb durchgeschnitten hat. Nach
demjenigen, welcher sagt, die Schlachtung habe Gültigkeit vomBeginn bis
zur Beendigung, ist man schuldig, und nach demjenigen, welcher sagt, die
Schlachtung habe Gültigkeit erst bei Beendigung, ist man nicht schuldig.

Singular aufgefaßt. 90. Dem Hochpriester am Versöhnungstage. 91. Da er das
Blut aufzunehmen hatte. 92. Wenn nur der größere Teil der Halsorgane durch-
geschnitten worden ist. 93. Aus der 1. Lehre allein würde man es nur hinsichtlich
des Profanen gewußt haben. 94. Den Hochpriester; die Beendigung des Durch-
schneidens gehört somit überhaupt nicht zum Opferdienste. 95. Jedoch ist dies
nicht unerläßlich. 96. Selbst nach der Ansicht, sie habe erst bei Beendigung Gül-
tigkeit, wonach die Tätigkeit des Nichtjuden bedeutungslos ist. 97. Das Geflügel-
Brandopfer muß oberhalb des den Altar umgebenden roten Striches u. das Ge-
flügel—Sündopfer unterhalb desselben hergerichtet werden ; cf. Zeb. F 01. 64b. 98.
Dadurch würde das Sündopfer tauglich werden, da bei diesem dies nur an einem
Iialsorgane zu erfolgen braucht. 99. Des T empelhofes, wo die Schlachtung des-
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Rabba b. Simi sprach zu ihm: Der Meister, das ist R. Joseph, sagte an-
ders: Hat man ein Halsorgan außerhalb und eines innerhalb durchge-
schnitten, ist dies ebenfalls ungültig, da die Herrichtungsart des Geflü-
gel-Sündopfers‘°°außerhalb erfolgt ist; sie streiten nur über den Fall,
wenn man den kleineren Teil der Halsorgane außerhalb durchgeschnitten
und es innerhalb beendet hat ; nach demjenigen, welcher sagt, die Schlach-
tung habe Gültigkeit vom Beginn bis zur Beendigung, ist man schuldig,
und nach demjenigen, welcher sagt, die Schlachtung habe Gültigkeit
erst bei Beendigung, ist man nicht schuldig. R. Zera wandte ein: Alle,
"die sieh mit der [roten] Kuh befassen, vom Beginn bis zur Beendigung,
machen die Kleider“"unrein‚ und machen sie durch eine andere Tätig-
keit?”untauglich. Ist bei der Schlachtung eine Untauglichkeit erfolgt, so
macht sie, einerlei ob vor oder nach Eintritt der Untauglichkeit, die
Kleider nicht unrein; wenn bei der Besprengung‘”, so macht sie vor Ein-
tritt der Un'tauglichkeit die Kleider unrein und nachher die Kleider nicht
unrein. Wenn du nun sagst, die Schlachtung habe Gültigkeit vom Beginn
bis zur Beendigung, so sollte er auch hinsichtlich der Schlachtung einen
Unterschied machen: ist bei der Schlachtung eine Untauglichkeit erfolgt,
so macht sie vor Eintritt der Untauglichkeit die Kleider unrein und nach-
her die Kleider nicht unreinl? Raba erwiderte: Von der Untauglichwer-
dung der Sehlachtung ist nichts zu beweisen; hierbei ist es anders, da es
sich herausstellt, daß es rückwirkend überhaupt keine Schlachtung‘°*war.
Raba sprach: Wenn ich einen Einwand erheben wollte, würde es folgen-
der sein: sollte er doch nach demjenigen, welcher sagt, die Schlachtung
habe erst bei Beendigung Gültigkeit, auch hinsichtlich der tauglichen
[roten] Kuh einen Unterschied machen: haben zwei Personen sie ge-
schlachtet, so macht sie die erste nicht unrein und die andere wohll?
R. Joseph erwiderte: Du sprichst von zwei Personen bei einer Schlach-
tung; dies gibt es nicht, denn es wird gelehrt: Solist d 11schlachten, zwei
dürfen nicht ein Opfer schlachten, sollst du es schlachten, einer darf
nicht zwei Opfer schlachten; R. Kahana sagte nämlich, die Schreibweise
sei: sollst du es schlachten. Abajje erwiderte ihm: Hierzu wurde ja ge-
lehrt: Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R. Johanans, dies sei die An-

zwei dürfen ein Opfer schlachten. Und selbst nach R. Eleäzar b. R. Si-
mön ist ein Unterschied zu machen in dem Falle, wenn man in zwei Suda-

selben verboten ist. 100.Wenn man ein Geflügelopfer außerhalb des Tempel-
hofes schlachtet, so ist man schuldig; cf. Zeb. Fol. 107a. 101. Cf. Num. 19,7,8,
10. 102. Die sie gleichzeitig ausüben. 103. Mit dem Blute ; cf. Num. 19,4. 104.
Bei einer gültigen Schlachtung aber beginnt die Gültigkeit mit dem Beginne des
Schlachtens. 105.Viele anonyme Lehren rühren von ihm her. 106.Wenn je-
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rien““geschlachtethat, das erste Sudarium ist nicht unrein und das andere
ist wohl unrein. Vielmehr spricht er nur von der Untauglichkeit der [roten]
Kuh, nicht aber von einer tauglichen. R. Idi b. Abin wandte ein: Am Halb.
feste ist man auf den richtigen Namen‘“frei‘”und auf einen anderen Na-
men‘°°schuldig. Dagegen wandten wir ein: nur wenn auf einen anderen
Namen, ohne Nennung aber ist man frei; weshalb ist man frei, das Pesah-
opfer ist ja an den übrigen Tagen des Jahres Heilsopfer. Demnach wäre
hieraus zu entnehmen, daß das Pesahopfer an den übrigen Tagen desJah-
res einer Entnennung"°benötigel? Hierzu sagte R.Hija b. Gamda, das
ganze Kollegium erklärte einstimmig, dies gelte von dem Falle, wenn der
Eigentümer leichenunrein und dieses für das zweite Pesa‘hfest“‘zurückge-
setzt worden war, sodaß es noch seine Bestimmung behält ; nur in diesem
Falle ist“"’eineEntnennung nötig, sonst aber nicht. Einleuchtend ist dies,
wenn du sagst, die Schlachtung habe Gültigkeit vomBeginn bis zur Been-
digung, da es mit dem Beginn der Schlachtung untauglich wird, wenn du
aber sagst, die Schlachtung habe Gültigkeiterst bei Beendigung, wird ja,
sobald man etwas anschneidet, die Eigenschaft als Pesahopfer‘“aufgeho-
ben, somit ist es ja bei der weiteren Schlachtung ein Heilmpferl? Abajje
erwiderte ihm: Zugegeben, daß seine Eigenschaft als Pesabopfer auf-
gehoben wird, aber ist dies etwa auch hinsichtlich seines Wertes“‘er-
folgti? Wolltest du erwidern, es sei eine Aufstellung und Schätzungl15
nötig, so haben wir ja gelernt, wenn man beide [Halsorgane] oder den
größeren Teil von beiden durchgeschnitten hat und es noch zappelt,
gelte“°es in jeder Beziehung als lebend.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Hat man auf zwei oder drei Stellen

geschnitten, so ist die Schlachtung gültig. Als ich dies Semuél vortrug,
sprach er zu mir: Die Schlachtstelle muß freigelegt sein, was hierbei

mand ihm während des Schiachtens das Sudarium abgenommen 11.ein anderes auf-
gelegt hat. 107. Hier wird von der Schlachtung des Pesahopfers gesprochen, wäh-
rend man noch im Besitze von Gesäuertem ist; dies ist mit einem Verbote belegt;
of. Men. F 01. 78b. 108. Da es nur am Vorabend des Pesahfestes zu schlachten 11.
an jedem anderen Tage ungültig ist. 109.Es ‚gilt dann als Heilsopfer; auch ein
solches darf am Pesahfeste nicht geschlachtet werden, wenn man im "Besitze von
Gesäuertem ist. 110. Solange seine Bestimmung nicht geändert worden ist, gilt
es als Pesahopfer, 11. wenn man es schlachtet, ist es ein ungültiges Pesahopfer 11.
kein Heilsopfer; hierüber besteht ein Streit; cf. Pes. F01. 73a. 111. Vgl. S. 83
Anm. 79. 112. Da es für das 2. Pesahfest verwendbar ist, so gilt es bis dahin als
Pesahopfer. 113. Da es zum 2. Pesahfeste nicht mehr verwendet werden kann.
114. Durch das Anschneiden wird es gebrechenbehaftet, es ist dann auszulösen u.
der Erlös für ein anderes zum 2. Pesahfeste verwendbar. 115. Bei der Auslösung
eines zur Opferung ungeeigneten Viehs (cf. Lev. 27,11‚12), was beim angeschnit-
tenen Pesahopfer nicht möglich ist. 116.Auch bezügl. der Auslösung,obgleiches
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nicht der Fall‘"ist. Und auch R. Simön b. Laqié ist der Ansicht, die
Schlachtstellemüsse freigelegt sein, denn R. Simön b. Laqié sagte:Woher,
daß die Schlachtstelle freigelegt sein muß? Es heißt:““ein gezogener
Pfeil“°ist ihre Zunge, Trug ihr Wort. R.Eleäzar wandte ein: Haben
zwei das Messer gehalten und geschlachtet, selbst einer oben“°und einer
unten, so ist die Schlachtung gültig. Weshalb denn, die Schlachtstelle ist
ja nicht freigelegtl? R. Jirmeja erwiderte: Die Miéna spricht von zwei
Personen mit einem“‘Messer. R. Abba sprach zu ihm: Wieso wird dem-
nach hierzu gelehrt, man befürchte nicht, einer durch den anderen
könnte es totverletzt machen!? Erklärlich ist dies, wenn du sagst, dies
gelte von zwei Personen mit zweiMessern;man könnte nämlich glauben,
es sei zu befürchten, sie verlassen sich aufeinander, und weder der eine
noch der andere durchsehneidet den größeren Teil, so lehrt er uns, daß
dies nicht zu befürchten sei; wieso aber heißt es, wenn du sagst, dies gelte
von zwei Personen mit einem Messer, man befürchte nicht, einer durch
den anderen könnte es totverletzt machen, es sollte doch heißen: einer
durch den anderen könnte aufdrücken‘”!? R. Abin erwiderte ihm: Lies:
man befürchte nicht, einer durch den anderen könnte aufdrücken. R.
Abin wandte ein: Hat man die Speiseröhre unten und die Luftröhre oben
oder die Speiseröhre oben und die Luftröhre unten durchgeschnitten,
so ist die Schlachtung gültig. Wieso denn, die Schlachtstelle ist ja nicht
freigelegtl? Er richtete diesen Einwand und er selber erklärte es: wenn
die Schlachtung kalamartig‘”’erfolgt ist.
Einst wurde ein Rind an zwei, drei Stellen gesehlachtet, und R. Jiebaq,

Sohn desR. Semuélb. Martha, ging und kaufte vornallerbesten. Da sprach
R. Zera zu ihm: Du hast uns, Meister, damit gelehrt, daß unsre Miéna
von zwei Personen mit zwei Messern spreche‘“.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Hat man das Messer zwischen das

eine und das andere Halsorgan gestoßen und es‘”durchgeschnitten, so
ist es untauglich; wenn unter die Haut, so ist es tauglich. ——Was lehrt er
uns damit, wir haben ja bereits gelernt: oder wenn man das Messer126

nicht stehen kann. 117. Ist der Hals an mehreren Stellen durchgeschnitten, so ist
keine Spannung mehr vorhanden, sodaß die Schlachtstelle sich nicht ausweitet.
118. Jer. 9,7. 119. Aus diesem Schriftverse geht hervor, daß das für Schlachten
gebrauchte Wort (wmv)die Bedeutung ziehen hat; beim Schlachten werden die
Schlachtflächen zurückgezogen u. die Schnittstelle freigelegt. Die Erklärung Ra-
schis ist nicht befriedigend. 120. Nach Auffassung des Fragenden, an 2 Stellen
des Halses. 121. Wenn sie das Messer schräg halten. 122. Dies kann leicht ge-
schehen, wenn beide das Messer an sich ziehen. 123. An dem die Spitze schräg
geschnitten wird; ebenso handelt es sich hierbei um einen Schnitt, der schräg
erfolgt ist. 124. Daß es auch in diesem Falle erlaubt sei. 125. Das 2. Halsorgan,
u. nachher das Messer herausgezogen u. das 1. durchgeschnitten. 126. Nachdem
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unter das zweite gesteckt und es durchgeschnitten hat, so ist es, wie R.
Jeäebab sagt, Aas, und wie R.Äqiba sagt, Totverletztesl? -—Aus der
Miéna könnte man entnehmen, dies gelte nur von dem Falle, wenn es
von unten‘”nach oben erfolgt ist, nicht in der Art des Schlachtens,wenn
aber von oben nach unten, in der Art des Schlachtens, sei es taug-
lich, so lehrt er uns. «Unter die Haut, so ist es tauglich.» In der Schule
Rabhs sagten sie: Wenn unter die Haut, weiß ich es nicht. Sie fragten:
Wie ist es nach der Schule Rabhs, naeh der er es, wenn unter die Haut,
nicht wußte, wenn dies unter einen Lappen oder unter struppiges Haar
erfolgt‘”ist? —-Dies bleibt unentschieden.
R. Papa fragte: Wie ist es, wenn man beim kleineren Teile der Hals-

organe durchbohrt”°hat? —Dies bleibt unentschieden.

AT MANZWEI KÖPFE MIT EINEM MALE GESCHLACH'I‘ET,so rsr 1111:It
SCHLACIITUNGGÜLTIG. HABEN ZWEI DAS Messen GEHALTENUNDGE-

SCHLACHTET,SELBST EINER OBEN UND 111311ANDERE UNTEN, so rsr 11111
SCHLACHTUNGGÜLTIG.HAT MANDENK0PF MIT EINEMHIEBE ABGETR1;NNT“°‚um
so IST ES UNGÜLTIG;HAT MANBEIM SCHLACHTENDEN K0PF 1NEINEMZUGE
ABGETRENNT‘“,so IST ES, WENN1111sMessen EINE HALSLÄNGEHAT, GÜLTIG.
HAT MAN313111SCHLACHTENmr EINEMZUGEZWEIKÖPFEABGETRENNT,so
xsr ES, WENNDASMessen EINEHALSLÄNGEHAT,GÜLTIG.DIES NURIN 111311
F ALLE, WENNMAN132HIN-UNDNICHT111311-0111311HER—UNDNICHTHINGEFAH-
11LNIST, WENNMANABER 111N-UNDHERGEFAHRENIST, so IST ES, wonrr ns
AUCHIST, snmasr mr EINEM Scnmrznnssencmm‚ GÜLTIG.
GEMARA.Woher dies? Semuél erwiderte: Die Schrift sagt:“‘ein gezo-

genermPfeil ist ihre Zunge, Trug ihr Wort. In der Schule R. Jiämäéls
wurde gelehrt: Er schlechte ; unter schlachten ist das ziehen“°zu verste-
hen, denn so heißt es :‘“gezogenes Gold. Ferner heißt es: ein gezogener
Pfeil ist ihre Zunge, Trug ihr Wort. ——Wozu ist das ‘ferner’l35nötig? --
Man könnte glauben, unter gezogenes Gold sei zu verstehen, fadena'rtig136
gedreht, so heißt es: ein gezogener Pfeil ist ihre Zunge.
Einst untersuchte Raba einen Pfeil‘“für R. J ona b. Tahlipha und dieser

man das 1. vorschriftsmäßig durchgeschnitten hat. 127. Sticht man mit dem Mes-
ser unter die Speiseröhre, so kann dies nur auf diese Weise erfolgen. 128. Da
auch die Haut beim Schlachten nicht einbegriffen ist. 129. Wenn man den grö-
ßeren Teil vorschriftsmäßig durchgeschnitten u. nachher das Messer unten durch-
gesteckt hat. 130.Wenn es nicht mit dem Messer hin- u. herfahrend, sondern
durch einen Druck von oben nach unten erfolgt ist. 131. Beim Hin—und Her-
fahren mit dem Messer. 132. Mit dem Messer. 133. Beim Schlachten muß das
Messer hin- 11.hergezogen werden; vgl. S. 88 Anm. 119. 134. iReg. 10,17. 135.
Der Beleg aus einem 2. Schriftverse. 136.Das W. 111110in diesemSchriftverse sei
v. tom, Faden, abzuleiten 11.habe nicht die Bedeutung ziehen. 137. 011 nicht
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schlachtete damit einen Vogel im FInge. ——Es konnte ja ein Durchboh-
Pol.ren*“erfolgt sein!? —Man.sah, daß die Federn durchgeschnitten waren.
31—[Das Blut] muß ja bedeckt werden!? Wolltest du erwidern, sie hatten
es bedeckt, so sagte ja R. Zera im Namen Rabhs, der Schlachtende müsse
unten und oben Erde streuen, denn es heißtz“”er bedeeke es in“°Erde;
es heißt nicht ‘[mit] Erde’, sondern ‘in Erde’, und dies lehre, daß der
Schlachtende unten und oben Erde streuen müssei? ——Er hatte Erde über
das ganze Tal gestreut. .
HATMANBEIMSCHLACHTEN&c. ABGETRENNT.R. Zera sagte: Eine Hals-

länge außer dem Halse“‘. Sie fragten: Eine Halslänge und noch eine
Halslänge außer dem Halse, das sind somit zwei Halslängen, oder eine
Halslänge und etwas über die Halslänge? ——Komm und höre: Hat man
beim Schlachten mit einem Zuge zwei Köpfe abgetrennt, so ist es, wenn
das Messereine Halslänge hat, gültig. Was heißt ‘eineHalslänge’: wollte
man sagen, eine Halslänge und nicht mehr, wieso sollte, wenn bei einem
Vieh eine Halslänge und etwas darüber erforderlich ist, bei zweien eine
Halslänge ausreichenl? Vielmehr ist darunter eine Halslänge außer den
beiden Hülsen zu verstehen, hieraus ist zu entnehmen, daß eine Hals-
länge außer der Hals[breite] zu verstehen sei. Schließe hieraus.
DIES NURIN DEMFALLE, WENNMANHIN—UNDNICHTHERGEFAHRENrsr &c.

R.Menaéesagte: Mit einem Schnitzmesserchen,das keine Parierspitzen“‘2
hat. R. Aha, Sohn des R. Ivja, fragte R. Menaée: Wie ist es mit einer
Nadel? Dieser erwiderte: Eine Nadel reißt ja. —-Wie ist es mit einer
Schusterahle‘“? Dieser erwiderte: Wir haben gelernt: womit es auch ist,
doch wohl auch eine Schusterahle. ——Nein, ein Schnitzmesserchen. —Von
einem Schnitzmesserchen lehrt er es ja ausdrücklichl? —Dies ist eine
Erklärung: womit es auch ist, nämlich ein Schnitzmesserchen.Dies ist
auch einleuchtend; wollte man sagen, auch eine Schusterahle, so brauchte
es ja, wenn sogar eine Schusterahle tauglich ist, nicht von einem Schnitz-
messerchtmgelehrt zu werden. —Von einem Schnitzmesserchen ist dies
[zu lehren] nötig ; man könnte glauben, es sei mit einem Schnitzmesser-
chen ohne Parierspitzen verboten, mit Rücksicht auf ein solchesmit Pa-
rierspitzen, so lehrt er uns. ‘

m,2 ' IAT EIN Messen IM HERABFALLENGESCHLACHTET,so IST ES, semasr
WENNES nrcnrie GESCHLACHTETHAT, UNGÜLTIG,DENNes 11E15ST:"“30113£

du schlachten und essen, WASdu SCHLAGHTEST,DARFSTDUESSEN.

eine Scharte daran war. 138. Vgl. S. 4 Anm. 19. 139. Lev. 17,13. 140. Die
Präposition : in der Bedeutungmit ist hier überflüssig u. daher in der Bedeutung
in aufzufassen; das Blut muß sich zwischen 2 Erdschichten befinden. 141. Der
Halsbreite, die das Messer ohnehin einnimmt. 142. Da diese seitwärts stechen
könnten. 143. Der scharfe, schneidende Kanten hat. 144. Dt. 27,7. 145. Gei-
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GEMARA. Nur wenn es herabgefallen ist, hat man es herabgeworfen,
so ist es gültig, obgleich man [die Schlachtung] nicht beabsichtigt hat;
wer ist der Autor, welcher sagt, beim Schlachten sei die Absicht nicht er-
forderlich? Raba erwiderte: Es ist R. Nathan. _Oéäja,der kleinste unter
den Genossen, lehrte nämlich: Wenn man ein Messer geworfen hat,
um es in die Wand zu stecken, und es im Fluge die Schlachtung richtig
vollzogen hat, so ist es nach R. Nathan gültig und nach den Weisen
ungültig. Er lehrte es, und er sagte auch, die Halakha sei wie R. Na-
than. ——Dies sagte ja Raba bereits einmal!? —-Wir haben nämlich gelernt:
Wenn sie alle‘“geschlaehtet und andere sie beobachtet haben, so ist ihre
Schlachtung gültig. Und auf unsre Frage, wer der Aut0r sei, welcher
sagt, beim Schlachten sei die Absicht nicht erforderlich, erwiderte Raba,
er sei R. Nathanl? ——Beides ist nötig. Würde er es nur dort gelehrt haben,
so könnte man glauben, dies gelte nur dort, wo er das Schneiden beab-
sichtigt hat, nicht aber hierbei, wo er es nicht beabsichtigt‘“hat. Und
würde er es nur hierbei gelehrt haben, so könnte man glauben, weil es
durch einen Verständigen erfolgt ist, nicht aber dort, wo es nicht durch
einen Verständigen erfolgt ist. Daher ist beides nötig.
Es wurde gelehrt: Ist eine Menstruierende‘“zwangsweüeuntergetaucht,

so ist sie, wie R. Jehuda im Namen Rabhs sagt, rein für ihren Mann,
darf aber keine Hebe“?essen, und wie R. Johanan sagt, auch. nicht rein
für ihren Mann. Raba sprach zu R. Nahman: Wenn nach Rabh, welcher
sagt, sie sei rein für ihren Mann, dürfe aber keine Hebe essen, das mit
der Ausrottungsstrafe belegte Verbot‘”aufgehoben wird, um wievielmehr
sollte dies vom mit der Todesstrafe belegten Verbote‘“geltenl? Dieser er-
widerte: Ihr Mann ist eine profane Person, und bei Profanem ist die Ab-
sicht‘“nicht erforderlich. .——Woher entnimmst du dies? —-Wir haben
gelernt: Wenn eine Welle von vierzig Seä‘”sich löst und auf einen
Menschen oder auf Geräte fällt, so sind sie rein. Dies gilt wohl vom
Menschen ebenso wie von Geräten: wie bei Geräten die Absicht fehlt,
ebenso ist auch bei einem Menschen die Absicht nicht erforderlich. —-
Wieso denn, vielleicht in dem Falle, wenn man dasitzt und wartet, daß
die Welle sich löse. Dies gilt von Geräten ebenso wie vom Menschen: wieCol.b

stig minderwertige Personen; cf. supra Fol. 2a. 146.Man würde gefolgert haben,
daß die Sehlachtung ungültig sei, auch wenn man das Messer vorsätzlich herabge-
worfen hat. 147. Nach der Menstruation, die erst nachdem sie ein rituelles Tauch-
bad genommen hat, Reinheit erlangt u. ihrem Manne erlaubt ist. 148. Die nur
in Reinheit gegessen werden darf. 149. Die Beiwohnung einer Menstruierenden;
cf. Lev. 20,18. 150. Der Genuß von Hebe ist einem Unreinen bei Todesstrafe
durch himmlische Fügung verboten; diese ist leichter als die Ausrottungsstrat'e.
151.Der erlaubtmachendenHandlung. 152.Dies ist das Quantum, das das rituelle
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bei einem Menschen die Absicht erforderlich ist, ebenso muß bei Geräten
ein Mensches beabsichtigthaben. Wolltest du erwidern, vom Falle, wenn
man dasitzt und darauf wartet, sei dies zu lehren nicht nötig, [so ist zu
erwidern :] man könnte glauben, dies sei verboten, mit Rücksicht auf
einen Regensturz‘“, oder man berücksichtige bei der Wellenspitze den‘“
Wellenbogen, so lehrt er uns, daß man dies nicht berücksichtige.——Wo-
her entnimmst du, daß man im W'ellenbogen nicht untertauche? —Wir
haben gelernt: Man darf in der Wellenspitzeuntertauchen, nicht aber im
Wellenbogen, weil man nicht in der Luft‘55untertauchen kann. —Woher
ist nun zu entnehmen, daß bei Profanem die Absicht nicht erforderlich
sei? —Wir haben gelernt: Wenn Früchte in einen Teich gefallen sind
und jemand, dessen Hände unrein sind, sie herausholt, so sind seine
Hände rein und die Früchte nicht verunminigungsfähig‘“; hatte er die
Hände abzuspülen beabsichtigt, so sind seine Hände rein und die Früchte
verunreinigung3fiihig.Raba wandte gegen R. Nahman ein: Wenn jemand
für Profanes untergetaucht ist und das Profane‘“beabsichtigt hat, so ist
ihm der Zehnt verboten. Nur wenn er dies beabsichtigt hat, sonst aber
nicht“”? ——Er meint es wie folgt: 3e l b st wenn er es für das Profane
beabsichtigt hat, ist ihm der Zehnt verboten. Er wandte gegen ihn ein:
Ist er ohne Absicht untergetaucht, so ist es ebenso, als wäre er nicht un-
tergetaucht. Doch wohl, als wäre er überhaupt nicht untergetaucht? —-
Nein, als wäre er nicht für den Zehnten untergetaucht, wohl aber für
Profanes. Jener glaubte, er wolle ihn nur abweisen, als er aber fortgring
und nachdachte, fand er folgende Lehre: Tauchte er ohne Absicht unter,
so ist ihm Profanes erlaubt und!der Zehnt verboten.

Abajje sprach zu R. Joseph: Dies wäre somit eine Widerlegung R.
J ohanans‘”? Dieser erwiderte: R. J ohanan ist der Ansicht des R. J onat.han
b. Joseph, denn es wird gelehrt: R. Jonathan b. J oseph sagte:“°Gewaschen,
wozu heißt es zum zweiten Male? —er vergleicht die zweiteWaschung161
mit der ersten; wie die erste“”mit Absicht, ebenso auch die zweite mit
Absicht“. [Man könnte glauben,] wie bei jener Geheiß des Priesters er-
forderlich ist, ebenso sei bei dieser Geheiß des Priesters erforderlich,

Tauchbad haben muß. 153. Man könnte auch darin ein Tauchbad nehmen, und
ein solches ist ungültig. 154. Nur wenn die ganze Welle, von der Spitze aus, über
den Unreinen kommt, gilt dies als Tauchbad. 155. Das Wasser geht über die un-
reine Sache hinweg. 156. Da man die Befeuchtungr nicht beabsichtigt hat; vgl. S.
44 Anm. 446. 157. Um Profanes essen zu dürfen. 158. Wenn er ganz ohne Ab-
sicht untergetaucht ist, darf er auch vom Zehnten essen. 159. Nach dem das ab-
sichtslose Untertauchen ganz ungültig ist. 160. Lev. 13,58. 161. Das unreine
Gewand, von dem hier gesprochen wird, ist 2mal zu waschen, einmal vor der Un-
tersuchung u. einmal nachher, zur Reinigung. 162. Diese erfolgt auf Geheiß des
untersuchenden Priesters. 163.Fällt die Sache unbeabsichtigtins Wasser, so gilt
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so heißt es:‘°°undes ist rein, in jedem Falle. R. Simi b. Aéi wandte ein:
Kann R. Johanan dies denn gesagt haben, R. Johanan sagte ja, die Ha-
lakha sei wie die anonyme Miéna, und eine solche lehrt, wenn ein Mes-
ser herabgefallen ist und geschlachtet hat, sei die Schlachtung ungültig,
auch wenn es richtig geschlachtet hat. Hieraus folgerten wir, nur wenn
es herabgefallen ist, wenn man es aber herabgeworfen hat, sei sie gültig,
und auf unsre Frage, wer der Autor sei, Welchersagt, beim Schlachten
sei die Absicht nicht erforderlich, erwiderte Raba, es sei R. Nathanl? —-
Hinsichtlich des Schlachtens pflichtet auch B. J0nathan b. Joseph bei; da
der Allbarmherzige bekundet hat, beim Opfern sei die bloße Beschäf-
tigung‘“ungültig‚ so ist wohl bei Profanem die Absicht nicht erforder-
lich. —Und die Rabbanan‘“!? ——Zugegeben, daß die Absicht des Schlach-
tens nicht erforderlich ist, aber eine Absicht des Schneidens ist immer-
hin erforderlich. Raba sagte: Durch folgendes besiegte R.Nathan die
Rabbanan ; es heißt ja nicht schneide, sondern‘“schlachte. Ist die Ab-
sicht des Schneidens erforderlich, so ist. auch die Absicht des Schlachtens
erforderlich, und ist die Absicht des Schlachtens nicht erforderlich, so
ist auch die Absicht des Schneidensnicht erforderlich.
Von welchem Zwangsfalle des Untertauchens einer Menstruierenden

wird hier gesprochen: wollte man sagen, wenn eine F reundin sie ge-
waltsam untergetaucht hat, so ist ja die Absicht der Freundin gültig!? -
Ferner darf sie ja sogar Hebe essen, denn wir haben gelernt, Taube, Blöde,
Blinde und Irrsinnige dürfen, wenn sie Vernünftige haben, die ihnen
behilflich‘“sind, Hebe essen!? R. Papa erwiderte: Nach R. Nathan“, wenn
sie von einer Brücke abgestürzt ist, und nach den Rabbanan“, wenn sie
zur Abkühlung hinabgestiegen ist.
Raba sagte: Hat man mit der [roten} Kuh noch ein anderes Vieh ge-

schlachtet, so ist sie"°nach aller Ansicht untauglich; ist ein anderes Vieh
mit dieser mitgeschlachtet‘“worden‚ so ist nach R. Nathan die Kuh un-
tauglich‘"und das Vieh tauglich, und nach den Rabbanan die Kuh taug-
lich““’unddas Vieh untauglieh. —-Selbstverständlichl? ——N'ötig ist dies
[zu lehren] vom anderen Vieh nach R. Nathan ; man könnte glauben, der

dies nicht als Waschung. 164.Wenn die Herrichtung ohne Absicht erfolgt; cf.
supra F 01. 13a. 165. Nach denen eine solche Schlachtung untauglich ist; cf. supra
F01.313. 166. Dt. 12,21. 167. Beim Untertauchen, die beobachten, daß dies vor-
schriftsmäßig erfolge. 168.—Nachdem überhaupt keine Absicht erforderlich ist.
169. Nach welchen die Absicht der betreffenden Handlung nicht erforderlich ist.
170. Die rote Kuh, während die Schlachtung des profanen Viehs gültig ist, da man
dies beabsichtigt hat. 171. Ohne daß man dies beabsichtigt hat. 172. Da die
Absicht nicht erforderlich u. somit die Schlachtung des Viehs tauglich ist, so gilt
diese als Tätigkeit, durch die die Kuh verboten wird. 173. Die Schlachtung des

Pol.
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Allbarmherzige sagtz‘“er schlachte sie, nicht aber sie und eine andere,
wenn man zwei solche Kühe zusammen schlachtet, nicht aber gelte dies
von einem profanen Vieh, so lehrt er uns. Hat man mit dieser einen
Kürbis geschnitten, so ist sie nach aller Ansicht untauglich; ist mit
dieser ein Kürbis geschnitten‘“worden‚ so ist sie nach aller Ansicht
tauglich“.

iii‚3WENN IHMDASMESSERHERABGEFALLENIST UNDER ES AUFGEHOBEN““
HAT,ODERHIMEINKLEIDUNGSSTÜCKHERABGEFALLENISTUNDER ES

AUFGEIIOBENHAT,onen ER BEIMMESSERSCHLEIFENSCIIWACHGEWORDEN‘"
UNDEINANDERERGEKOMMENISTUNDDIESCHLACIITUNGVOLLENDETHAT,so
xsr sm, WENNER DIE DAUEREINERSCHLACHTUNGUNTERBROCHENHAT,UN-
GÜLTIG. R. SIMÖN SAGT, WENN ER DIE DAUER DER UNTERSUCHUNGUNTER-
BROCHENHAT.
GEMARA.Was heißt Dauer einer Schlachtung? Rabh erwiderte: Die

Dauer der Schlachtung eines anderen Viehs. R. Kahana und R. Asi spra-
chen zu Rabh: Die Schlachtung eines Viehs bei einem Vieh und eines
Vogels bei einem Vogel, oder auch bei einem Vogel die eines Viehs?
Dieser erwiderte: Ich war mit meinem Oheirn"°nicht vertraut, um es ihn
zu fragen. Es wurde gelehrt: Rabh sagt, die Dauer der Schlachtung eines
Viehsbei einem Vieh und eines Vogelsbei einem Vogel, und Semuél sagt,
auch bei einem Vogel die eines Viehs. Ebenso sagte auch Rabin, als er
kam, im Namen R. Johanans, auch bei einem Vogel die eines Viehs. R.
Hananja aber sagt: daß man ein anderes Vieh holen und schlachten
kann. ——Auch von anderwärts holen, demnach hast du dafür verschie-
dene"°Zeitbestimmungenl? R.Papa erwiderte: Ein Unterschied besteht
zwischen ihnen in dem Falle, wenn es zum Niederwerfen“°dasteht. Im
Westen sagten sie im Namen des R. Jose b. Hanina: daß man es hochhe-
ben, niederwerfen und schlachten kann ; ein kleines bei einem kleinen
und ein großes bei einem großen.
Raba sagte: Schlachtet“‘jemand mit einem schlechten Messer, selbst

den ganzen Tag, ist es gültig. ——Raba fragte: Werden Unterbrechungen132
vereinigt? -—Sollte er es doch aus seiner eignen Lehre‘”entscheidenl? —-
Diese spricht von dem Falle, wenn man nicht unterbrochen hat.

. Viehsist ohne Wirkung und gilt daher nicht als Tätigkeit. 174. Num. 19,3. 175.
Hierbei hängt die Wirkung der Tätigkeit nur von der Absicht ab. 176. Wodurch
eine Unterbrechung beim Schlachten entstanden ist. 177. Und daher das Schlach-
ten abbrechen mußte. 178. Od. Freund (so nannte Rabh den R. Hija), als er von
ihm diese Lehre hörte. 179. Je nach der Entfernung, in der es sich befindet.
180 Ob man diese Zeit mitrechne; das Holen ist entschieden nicht mitzurechnen.
181. An einem Vieh, ohne zu unterbrechen. 182. Die einzeln die oben genannte
Dauer nicht haben. 183.Daß die Schlachtunggültig sei, selbst wenn sie den gan-
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B. Home,Sohn des R. Nathan, fragte: Wie ist es, wenn man beim klei-
neren Teile der Halsorgane‘“unterbrochen hat!? — Dies bleibt unent-
schieden.
R. SIMÖNSAGT,WENNER&c. UNTERBROCHENHAT.WelcheUntersuchung?

R. Johanan erwiderte: Die Untersuchung eines Gelehrten“? ——Demnach
hast du ja dafür verschiedene‘“Zßitbestimmungen!?—Vielmehr, die Un-
tersuchung eines gelehrten Schlächters‘“.

HAT MANDIE SPEISERÖHREDURCHGESCHNITTENUNDDIEGURGELnuncn- iv
GERISSENODERDIE GURGELDURCHGERISSENUNDNACHIIERDIE.SPEISE-

RÖHREDURCHGESCHNITTEN,ODEREINEDURCIIGESCHNITTENUNDGEWARTET,
BIS [DASVIEH] VERENDETIST, ODERDASMessen UNTERDIE ANDEREGE-
STOSSENUNDSIE DURCHGERISSEN,so IST ES, WIE R. JEéEBAB SAGT, AAS, UND
WIER. ÄQIBASAGT,TOTVERLETZTES.R. JEéEBABSAGTEIMNAMENR. JEHO-
éUÄSEINEREGEL: ALLES,WASBEIMSCHLACHTENUNTAUGLICHWIRD,IST
AAS,UNDWASNACHVonscnmrr GESCHLACHTETVV-ORDEN,ABERnuncn EINEN
ANDERENUMSTANDUNTAUGLICHIST, IST TOTVERLETZTES.UND R.ÄQIBA
PFLICHTETEIHMBEI.

GEMARA. HAT MANDIE SPEISERÖHREDURCHSCHNITTEN&c. UNDB. ÄQI-
BAPFLICHTETEmm BEI. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: In Col.b
folgenden Fällen gilt das Vieh als totverletzt: wenn die Speiseröhre
durchlöchert oder die Gurgel durchgerissen‘“istl? Raba erwiderte: Dies
ist kein Widerspruch ; eines gilt von dem Falle, wenn man zuerst durch-
geschnitten‘”und nachher durchgerissen hat und eines, wenn man zuerst
durchgerissen und nachher dnrchgeschnitten hat. Wenn man zuerst durch-
schneidet und nachher durchreißt, wird es beim Schlachten untauglich‚
und wenn man zuerst durchreißt und nachher durchschneidet, ist es
ebenso, als würde es durch einen anderen Umstand untauglich gewor-
den“’°sein. R. Aha b. Hona wandte gegen Raba ein: Hat man die Speise-
röhre durchgeschnitten und die Gurgel durchgerissen oder die Gurgel
durchgerissen und nachher die Speiseröhre durchgeschnitten, so ist es
Aasl? -—Lies: und die Speiseröhre bereits durchgeschnitten hatte. Jener
entgegnete: Dagegen gibt es zwei Einwände: erstens ist dies identisch mit
dem ersten Falle, und zweitens heißt es: und n a c h h e r!? Vielmehr, er-
klärte Raba, er lehrt die Fälle des Verbotenseins; in manchen ist es Aas

zen Tag andauert. 184. Nachdem die Schlachtungschon mit dem Durchschneiden
des größeren Teiles gültig war. 185.Der das Messer untersucht. 186. Je nach
der Entfernung des Gelehrten. 187. Der selber das Messer untersucht. 188.
Während nach unserer Miéna auch RA. beipflichtet, daß in einem solchen Falle
das Vieh Aas sei. 189. Das Durchschneiden bezieht sich auf die Speiseröhre und
das Durchreißen auf die Luftröhre. 190. Die Schlachtung beginnt mit dem
Durchschneidender Speiseröhre,u. die Luftröhre war bereits durchgetrennt. 191.
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und in manchen ist es Totverletztes.—Demnach“‘sollteer auch den von
Hizqija gelehrten Fall mitzählen, denn Hizqija sagte, wenn man es ent-
zweigeschnitten‘”hat‚sei es Aas.Und ferner sollte er den von R. Eleäzar
gelehrten Fall mitzählen, denn R. Eleäzar sagte, wenn die Hüfte mit einer
Höhlung‘”fortgenommen ist, sei es Aas!? — Er lehrt nur Fälle, in
welchen es lebend nicht als Aas verunreinigend ist, nicht aber Fälle, in
welchen es lebend als Aas verunreinigend‘“ist. B..Simön b. Laqiä er-
klärte: Eines gilt von dem Falle, wenn man an der aufgetrennten Stelle
geschlachtet hat, und eines von dem Falle, wenn man nicht an der auf-
getrennten Stelle geschlachtet hat. Hat man an der aufgetrennten Stelle
geschlachtet, so wird es beim Schlachten untauglich‚ und wenn nicht an
der aufgetrennten Stelle, so ist es ebenso, als würde es durch einen an-
deren Umstand untauglich geworden sein. —-Kann R. Simön b. Laqié dies
denn gesagt haben, R. Simön b. Laqié sagte ja, wenn man die Luftröhre
durchgeschnitten hat und die Lunge nachher‘”durchlöchert worden ist,
sei es tauglich. Es ist also ebenso, als läge sie in einem Korbe‘”, ebenso
sollte es auch hierbei sein, als läge sie“"in einem Korbel? Vielmehr, er-
klärte R. Hija b. Abba im Namen B. J 0hanans, dies ist kein Widerspruch;
eines lehrte er vor seinem Rücktritte und eines nach seinem Rücktritte,
an der Miéna aber wurde nichts gerührt‘”.
Der Text. R. Simön b. Laqié sagte: Wenn man die Luftröhre durch-

geschnitten hat und die Lunge nachher durchlöchert worden ist, so
ist es tauglich. Raba. sagte: R. Simön b. Laqié sagte es nur von der
Lunge, weil das Leben der Lunge von der Luftröhre abhängt, nicht aber
vom Eingeweide. R. Zera wandte ein: Wenn du es als erlaubt erklärst,
trotzdem eine tötliehe Verletzung entstanden“”ist, so ist es ja einerlei,
ob sie an der Lunge oder am Eingeweide entstanden ist!? R. Zera
trat aber davon zurück, denn R. Zera fragte: Wie ist es, wenn zwischen
dem [Durchschneiden des] einen und des anderen Halsorganes das Ein-
geweide durchlöchert worden ist: wird das erste Halsorgan mit dem
anderen vereinigt, um es von der Unreinheit des Aases zu entheben,
oder nicht? Hierzu sagten wir, dies sei dasselbe, was Ilpha fragte:
Wenn hier auch solche Fälle mitgezählt werden‚—in welchen das Vieh als Aas gilt.
192.Den Kopf vollständigabgetrennt. 193.Cf. supra F01.23a. 194.In den bei-
den angezogenen Fällen ist das Tier verunreinigend, auch wenn es noch zuckt.
195. Bevor noch die Speiseröhre durchgeschnitten worden ist. 196. Die Lunge
haftet an der Luftröhre, u. da diese durchgeschnitten worden ist, so gilt sie als
aus dem Tierkörper entfernt u. kann nicht mehr untauglich werden. 197. Die
Gurgel, die nicht durchgesclmitten worden ist; zum vorschriftsmäßigen Durch-
schneiden bleibt somit nur die Speiseröhre zurück, u. diese kann das Vieh nicht
aus dem Zustande des Aases entheben. 198. Obgleich der Autor selbst davon spä-
ter zurücktrat. 199. Da das Tier zum Teil bereits geschlachtet ist. 200. Dieses
wird vor der Geburt durch das Schlachten des Muttertieres erlaubt; die Erlaubnis
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Wie ist es, wenn das Junge2°°zwischendern [Durchschneiden des] einen
und des anderen Halsorganeseinen Vorderfuß herausgestreckt hat: wird 53"
das erste Halsorgan mit dem anderen vereinigt, um es von der Unrein-
heit des Aases zu entheben, oder nicht? Er fragte nur hinsichtlich der
Enthebung von der Unreinheit des Aases, zum Essen aber ist es verbo-
ten. R. Aha b. Rabh sprach zu Rabina: Vielleicht trat R. Zera davon nicht
zurück, sondern fragte es nur nach der Ansicht Babes, während er selber
nicht dieser Ansicht ist.
R. Abu b. Jäqob sagte: Ausder Lehre des R. Simön b. Laqié ist zu ent-

nehmen, daß man wohl einen J israélilen zum Eingeweideg°'einladen dürfe,
nicht aber einen Nichtjuden. —Weshalb? —Bei einem Jisraéliten hängt
es“*von der Schlachtung ab, und sobald die Schlachtung vorschriftsmäßig
erfolgt ist, ist [der Genuß] erlaubt, für einen Nichtjuden aber, für den
das Metzeln ausreicht und es2°flsomitvom Tode abhängt, gilt dieses”‘°’als
Glied von einem lebenden”‘Vieh. R. Papa sagte: Ich saß vor R. Aha b.
J äqob und wollte einwerfen, ob es denn etwas gebe, was einem Jisraéliten
erlaubt und einem Nichtj uden verboten wäre; ich tat dies aber nicht, denn
ich sagtemir, er gibt ja einen Grund an. Es gibt eine Lehre gegen dieAn-
sicht des R. Alba 1).J äqob: Wer von einem Vieh essen will, bevor das Leben
ausgeschieden ist, schneide ein olivengroßes Stück aus der Schlachtstelle,
salze esg°5gut,spüle es gut ab, warte bis das Leben ausgeschiedenist'*°°und
esse es dann ; es ist sowohl einem Nichtjuden als auch einem J israéliten
erlaubt“. Dies ist eine Stütze für R. Idi b. Abin, denn R. Idi b. Abin
sagte im Namen des R. Jiebaq b. Aéjan: Wer kräftig werden will, schnei-
de ein olivengroßes-Stück aus der Schlachtstelle des Viehs, salze es gut,
spüle es gut ab und warte bis das Leben ausgeschiedenist; es ist sowohl
einem Nichtjuden als auch einem Jisraéliten erlaubt ..

WENN MANEIN VIEH, EIN WILD ODER EINENVOGEL GESCHLACHTE'I‘HATv
UNDAUSIHNENKEINBLUT GEKOMMENIST, so SINDSIE TAUGLIGH;SIE

DÜRFENMIT UNREINENHÄNDEN2°BGEGESSENWERDEN, WEIL sm mcnr DURCH
BLUT BEFÄHIGT WORDEN“°SIND. R. SIMÖN SAGT, sm SEIEN DURCH DIE
Scnmcnrumc BEFÄHIGT WORDEN2N.

erstreckt sich aber nicht auf das Glied, das es vor dem Schlachten herausgestreckt
u. nicht zurückgezogen hat. 201. Zu dem auch die Lunge gehört, davon zu essen.
202. Die Erlaubnis, vom toten Vieh zu essen. 203.Weil die Lunge, die nach
RS. sofort nach dem Durchschneiden der Luftröhre, wo das Tier noch lebt, als aus
dem Tierkörper entfernt gilt. 204.Dessen Genuß auch Nichtjuden verboten ist:
cf. Syn. F01.56a. 205. Um das Blut zu entfernen, 206_Cf. Syn. F01.63a. 207.
Obgleich es vom Tierkörper entfernt worden ist, als es noch lebte. 208. Unge-
waschene Hände gelten nach einer Bestimmung der Schriftgelehrten als zweitgradig
unrein; cf.Sab.Fol. 1413. 209. Für die Empfänglichkeit der levit. Unreinheit;
vgl.S. 44 Anm.466. 210.Wenn es dadurch zur genußfähigen Speise wird, so

7 Talmud XI
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GEMARA. Also nur aus dem Grunde, weil aus ihnen kein Blut ge-
kommen ist, ist aber Blut gekommen, so dürfen sie nicht mit unreinen
Händen gegessen werden ; weshalb denn, die Hände sind ja nur zweitgradig
[unrein,] und bei Profanem macht ja das Zweitgradige nichts drittgra»
dig“!? -——Woher, daß wir von Profanem sprechen? ——Er lehrt dies auch
vomWild, und beim Heiligen gibt es ja kein Wild“? Und wiesoheißt es
ferner, wenn von Heiligem, daß, wenn kein Blut gekommen ist, es taug-
lich sei, das Blut“ist es ja, dessen man benötigtl? Und ist denn ferner,
wenn von Heiligem, das Blut befähigend, B.]:Iija b. Abba sagte ja im
Namen R. Johanans: Woher, daß das Blut von Heiligem”""nicht befähige?
Es heißt:‘-’“aaf die Erde gießc es fort wie Wasser; das Blut, das wie
Wasser fortzugießen ist, ist befähigend, und das Blut. das nicht wie
Wasser fortzugießen ist, ist nicht befähigendl? Und wieso werden sie
ferner, wenn von Heiligem, nicht befähigt, falls aus ihnen kein Blut ge-
kommen ist, sie sollten ja durch die Würde der Heiligkeit befähigt sein,
denn es ist uns bekannt, daß die Würde der Heiligkeil. befähigt“’“mnhe!?
R. Nahman erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha: Hier wird von Pro-
fanem gaprochen, das man für den Erlös des [zweiten] Zehnten““ge-
kauft hat. Dies gegen die Ansicht R.Meirs, denn wir haben gelernt:

Col.bJeder, der nach den Gelehrten des Wassers“benötigt‚ macht Heiliges
unrein”und Hebe untauglich”, Profanes und [zweiter] Zehnt sind ihm
erlaubt ——so R. Meir; die Weisen verbieten”°ihm den Zehnten. R. Simi b.
Aéi wandte ein: Woher dies, vielleicht streiten die Rabbanan gegen R.
Meir nur über das Essen des Zehnten, nicht aber über die Berührung des
Zehnten und das Essen von Profanem, und hierbei handelt es sich ja um
die Berührung, denn er lehrt, sie dürfen mit unreinen Händen gegessen
werden, somit”‘kann es sich auch um den Fall handeln, wenn er es einem
anderen in [den Mund]“’”steektl? Vielmehr, erklärte R. Papa, hier wird
von erstgradig [unreinen] Händen”"gesprochen, nach R. Simön b. Eleäzar.
Es wird nämlich gelehrt: Bei Profanem gibt es keine erstgradig [un-

wird es dadurch auch verunreinigungsfähig. 211. Es überträgt die Unreinheit
nicht auf andere Dinge. 212. Das Wild ist zur Opferung ungeeignet. 213. Der
Opfer. 214.Dt. 12,16. 215. Selbst Dinge, die nicht genußfähig sind, gelten
hinsichtlich der Verunreinigungsfähigkeit als Speise ; cf. infra F01.36h. 216. Vgl.
S. 71 Anm. 770. 217. Des Untertauchens im Wasser; dh. Dinge, die, wie im
hezüglichen Falle, zweitgradig unrein sind. 218. Wenn er heilige Speisen berührt,
80 werden sie drittgradig unrein, sodaß sie die Unreinheit noch weiter übertra-
gen. 219.Diese überträgt die Unreinheit nicht weiter. 220.Demnach ist dem
zweitgradigUnreinen der Genuß von Zehntfrüchten, u. ebensodas für den Erlös
derselben Gekaufte, verboten. 221. Da hier nicht von der Person, sondern von
der Sache gesprochen wird. 222. Es nur berührt u. nicht ißt; nach unserer
Miäna müßte auch dies verboten sein, während niemand dieser Ansicht ist. Statt
mann ist mit Handschriften nn:m$ zu lesen. 223.Wird weiter erklärt; von
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reinen?“Hände ; R. Simön b. Eleäzar sagt im Namen R. Meirs, erstgradig
bei Profanem und zweitgradig bei der Hebe”? —Erstgradig nur bei
Profanem und nicht bei der Hebel? Er meint es wie folgt: erstgradig
auch bei Profanem, zweitgradig nur bei der Hebe und nicht bei Pro-
fanem. —Gibt es denn Fälle, wobei die Hände erstgradig [unrein] sind?
Freilich, denn es wird gelehrt: Hat jemand die Hände in ein aussätziges
Haus hineingesteckt, so sind sie erstgradig [unrein] —-so R. Äqiba; die
Weisen sagen, zweitgradig. Alle sind der Ansicht, der teilweise Eintritt
gelte nicht““als Eintritt, und sie streiten über die Berücksichtigung des
Körpers“’”bei den Händen; nach der einen Ansicht haben die Rabbanan
die Hände dem [ganzen] Körper gleichgestellt”fl und nach der anderen
Ansicht haben die Rabbanan die Händemden Händen23°gleichgestellt.—-
Sollte er doch [die Miéna] R. Äqiba addizieren°’”, welcher sagt, die Hände
seien erstgradig!? Vielleicht sagt es R. Äqiba nur vonHebe und Heiligem,
die streng[heilig] sind, für Profanes aber sind sie zweitgradig. -—An-
genommen, daß sie zweitgradig sind, aber wir wissen ja von R. Äqiba,
daß er der Ansicht ist, das Zweitgradigemache auch bei Profanem dritt-
gradig‘*’”[unrein]l?Wir haben nämlich gelernt: An jenem Tagemtrug
R.Äqiba vor:”“Wenn irgend ein irdenes Gefäß &c. unrein; es heißt nicht
sei unrein, sondern mache”’%nrein‚ es macht anderes unrein ; dies lehrt,
daß bei Profanem ein zweitgradig [unreines] Brot”“drittgradig mache. --
Vielleicht gilt dies nur von einer Unreinheit der Tora, nicht aber von
einer rabbanitischen”. B. Eleäzar erklärte im Namen R. Hoéäjas: Hier
wird von Profanem gesprochen,das in Reinheit des Heiligen zubereitet238
wird. Dies gegen die Ansicht B. Jehoéuäs,denn es wird gelehrt: B. Eliézer
sagt, wer eine erstgradig [unreine] Speise gegessen239hat, sei erstgradig

einem solchen Falle spricht die Miäna. 224. Dh. es wird durch solche nicht un-
rein. 225. Sie werden durch solche unrein. 226. Denn sonst müßte der ganze
Körper unrein werden 11.die betreffende Person eines Tauchbades benötigen (cf.
Lev. 14,46), während hierbei nur die Hände unrein sind. 227. In einem solchen
Falle wurde überdie Hände Unreinheit verhängt, damit man nicht veranlaßt werde,
mit dem ganzen Körper einzutreten. 228. Sie sind gleich diesem erstgradig un-
rein. 229. Hier wird von dem F alle gesprochen, wenn er die Hände vorher ge-
waschen hatte. wo sie auch nicht zweitgradig unrein waren. 230. Den umgewa-
schenen, die Sonst zweitgradig unrein sind. 231. Cf. Syn. F01.86a. 232. Das ge-
schlachtete Vieh wird daher, wenn Blut kommt, für die drittgradige Unreinheit
empfänglich. 233. Cf. Br. F01.283. 234. Lev. 11,33. 235. Statt des kürzeren
am; wird das Imperfekt am:—gebraucht, das als Piél gelesen werden kann. 236.
Die Schrift spricht von einem Ofen, in dem gewöhnlich Brote sich befinden.
237. Ungewaschene Hände sind nicht nach der Tora, sondern nur nach einer rabba-
nitischen Bestimmung zweitgradig unrein, während RA. von einer durch ein
Kriechtier unrein gewordenen Speise spricht, die nach der Tora zweitgradig un-
rein ist. 238.Von Personen, die Heiliges zu essen pflegen, um nicht aus der für
dieses erforderlichen Vorsicht zu kommen. 239.Während durch Berührung eine
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[unrein], wenn eine zweitgradige, zweitgradig, und wenn eine drittgra-
dige, drittgradig. B. Jehoäuä sagt, wer eine erstgradige oder eine zweitgra-
dige Speise gegessenhat, sei zweitgradig [unrein], und wenn eine dritt-
gradige, zweitgradig für Heiliges“°‚nicht aber zweitgradig für Hebe, und
zwar“‘bei Profanem, das in Reinheit der Hebe zubereitet werden ist.
Nur in Reinheit der Hebe, nicht aber in Reinheit des Heiligen; demnach
ist er der Ansicht, bei Profanem, das in Reinheit des Heiligen zubereitet

ng worden ist, gebe es keine drittgradige [Unreinheit]”. — Sollte er es
doch auf Profanes beziehen, das in Reinheit der Hebe zubereitet werden
ist, auch nach R. Jehoéuäl? —Dies ist nicht einleuchtend; er lehrt dies
vom Fleisehe, und beim Fleische gibt es keine Hebe. ——Gibt es denn,
wenn hier vom Heiligen gesprochen wird, Heiligen beim Wilde“°l? —-
Fleisch kann wohl mit Fleisch verwechselt werden, nicht aber Fleisch
mit Früchten“.
Üla sagte: Die Kollegen sagen, dies gelte von Profanem, das in Rein-

heit des Heiligen zubereitet werden ist, gegen die Ansicht R. Jehoéuäs,
ich aber sage, nach R. J ehoéuä‚ denn von jenem ist es selbstverständlich;
selbstverständlich gibt es bei Profanem, das in Reinheit des Heiligen zu-
bereitet worden ist, bei dem es strenger ist, drittgradige [Unreinheit],
aber auch bei Profanem, das in Reinheit der Hebe zubereitet werden ist,
gibt es drittgradige [Unreinheit]. ——Wer sind die Kollegen“? —Es ist
Rabba b.Bar-I_Iana‚ denn Rabba b. Bar-Hana sagte im Namen R. Joba-
nans: Was erwiderten R. Eliézer und R. Jehoéuä einander? R. Eliézer
sprach zu R. Jehoéuä: Wir finden, daß es beim Essenden strenger ist als
bei der Speise, denn das Aaseines reinen Vogels ist an sich nicht verun-
reinigend, während der Essende, der es im Schlunde“°hat‚ die Kleider
unrein macht; wie sollten wir nun den Essenden nicht der Speise247
gleichstellenl? -- Und R. Jehoéuäl? ——Vom Aas einee reinen Vogels ist
nichts zu beweisen, da dies ein Novum“ist. Wir finden vielmehr, daß es

Speise keine Unreinheit auf Menschen u. Geräte übertragen kann. 240. Nur die-
ses macht er durch Berührung untauglieh. 241.Gibt es eine drittgradige Un-
reinheit. 242. Da man nicht Heiligkeit auf profane Speisen übertragen kann.
Dagegen gilt dies nach RE. auch von Profanem, das in Reinheit des Heiligen zu-
bereitet wird. 243.Wovon ebenfalls in der Miäna gesprochen wird. 244. Die
besondere Vorsicht der Zubereitung in Reinheit ist wohl deshalb nötig, weil man
Heiliges, bezw. Hebe damit verwechselnkönnte (vgl.Anm.238), u. beim Fleische
kann eine solche Verwechslung nur mit Heiligem 11.nicht mit der Hebe vorkom-
men. 245. Nach welchen RJ . dies nur von Profanem lehrt, das in Reinheit der
Hebe zubereitet worden ist. 246. Vgl. Bd. X S. 215, Anm. 17. 247. Wer eine erst-
gradig unreine Speise ißt, muß somit erstgradig unrein werden. 248. Ein solcher
F all, daß eine Sache erst dann unrein ist, wenn sie in den Schlund gekommen ist,
ist im ganzen Gesetze von der Unreinheit nicht zu finden; von diesem ist daher
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bei der Speise strenger ist als beim Essenden, denn bei der Speise erfolgt
dies“°in Eigröße, beim Essenden aber erst, wenn er ein halbes Peras“
gegessenhat ; wie sollten wir nun den Essendender Speise gleichstellen!?
—Und R. Eliézerl? ——Vom Quantum”ist nicht auf den Unreinheitsgrad
zu folgern. Ferner hast du nach deiner Ansicht“”recht‚wenn du sagst,
die erstgradig [unreine Speise] mache zweitgradig, wieso aber die zweit-
gradige zweitgradig!? Dieser erwiderte: Wir finden, daß durch Flüssig-
keiten die zweitgradige zweitgradig'-'”mache.Jener entgegnete: Flüssig-
keiten werden ja auch erstgradig, denn wir haben gelernt, alles, was die
Hebe untauglich“macht‚ mache Flüssigkeiten erstgradig unrein, aus-
genommen der am selben Tage Untergetauchte. Und wieso ferner das
drittgradige zweitgradigl? Dieser erwiderte: Ich sage es nur von der
Hebe, deren Reinheit gegenüber dem Heiligen als Unreinheit gilt“? Col-b
R. Zera sagte im Namen R. Asis im Namen R. Johanans im Namen R.

Jannajs: Wer drittgradig [Unreines}von Profanem, das in Reinheit des
Heiligen zubereitet werden ist, gegessenhat, dessen Körper ist für Hei-
liges zweitgradig [unrein]. R. Zera wandte gegen R. Asi ein: Wenn eine
drittgradige, zweitgradig [unrein] für Heiliges, nicht aber zweitgradig‘
für Hebe, und zwar bei Profanem, das in Reinheit der Hebe zubereitet
werden ist. Nur in Reinheit der Hebe, nicht aber in Reinheit des Hei-
ligenl? Dieser erwiderte: Hiervon”°gilt dies um so mehr. ——Er sagte ja
aber, dieser sage es nur von der Hebe‘-’“l?——Amoraim streiten über die
Ansicht R. Johanans“°.
Üla sagte: Wer drittgradig [Unreines] von Profanem, das in Reinheit

der Hebe zubereitet werden ist, gegessen hat, dessen Körper ist zum
Essen von Hebe untauglich. —Was lehrt er uns damit, wir haben ja be-
reits gelernt, wenn eine drittgradige, sei er zweitgradig für Heiliges,
nicht aber sei er zweitgradig fiir Hebe, und zwar bei Profanem, das in
Reinheit der Hebe zubereitet werden ist; nur zweitgrad'igist er nicht,

auf andere Fälle nicht zu folgern. 249. Die Fähigkeit zur Verunreinigung. 250.
Erst wenn er dieses Qantum gegessen hat, wird die Unreinheit auf ihn übertragen.
251. Dieses ist von den Weisen festgesetzt, ganz unabhängig von der Schwere der
Unreinheit. 252. Daß die Unreinheit der Speise schwerer sei als die des" Essen-
den. 253. Wenn auf einer zweitgradig unreinen Speise eine Flüssigkeit sich befin-
det, so wird diese erstgradig, sodaß die berührte Speise zweitgradig wird; eine
solche Erschwerung erfolgt auch hierbei, da das Essen schwerer ist als die Be-
rührung. 254. Die zweitgradige Unreinheit. 255. Hat man drittgradig unreine
Hebe, dh. Profanes, das in Reinheit der Hebe zubereitet worden ist, gegessen, so
ist man für Heiliges zweitgradig unrein. 256. Von Profanem, das in Reinheit
des Heiligen zubereitet werden ist. 257. Auch diese Lehre wurde oben im Namen
B. J ohanans gelehrt, somit befindet dieser sich in einem Widerspruche mit sich sel-
ber. 258. Ob dies nach RJ . auch von Profanem gilt, das in Reinheit des Heiligen
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drittgradig“’aber wohl? —-Hieraus könnte man entnehmen, er sei weder
zweitgradig noch drittgradig, und nur weil er hinsichtlich des Heiligen
lehrt, er sei zweitgradig, deshalb lehre er auch hinsichtlich der Hebe,
er sei nicht zweitgradig, so lehrt er uns. R. Hamnuna wandte gegen Üla
ein: Das erstgradig Unreine macht bei Profanem anderes unrein, das
zweitgradigemacht nur untauglich“°und nicht unrein, das drittgradige261
darf als Topfspeise mit Bemischung von He 262gegessenwerden. Wieso
darf man, wenn du sagst, dessen Körper werde zum Essen von Hebe un-
tauglich, ihn253etwas essen lassen, das seinen Körper untauglieh““machtl?

Fgl5Dieser erwiderte: Laß die Bemischung einer Topfspe-ise“*fiwobei keine
Olive auf die Dauer, während welcher man ein Peras essen kann,
kommt”.
R. Jonathan sagte im Namen Rabbis: Wer drittgradig unreine wirk-

liche Hebe gegessen hat, darf solche nicht essen, jedoch berühren. Und
sowohl [die Lehre] Ülas”“alsauch die des R. Jonathan ist nötig. Aus der
des Üla könnte man entnehmen, dies gelte nur von Profanem, das in
Reinheit der Hebe zubereitet werden ist, wirkliche Hebe aber dürfe er
auch nicht berühren, daher ist die des R. J onathan nötig. Und aus der des
R. Jonathan könnte man entnehmen, dies gelte nur von wirklicher Hebe,
Profanes aber dürfe er auch essen. Daher sind beide nötig.

R.Jiehaq. Sohn des Semuél b. Martha, saß vor R. Nehmen und trug
vor: Wer drittgradig [Unreines] von Profanem, das in Reinheit des Hei-
ligen zubereitet worden ist, gegessenhat, gilt als rein, Heiliges essen zu
dürfen, denn außer wirklichem Heiligen“”hast du nichts, das beim Hei-
ligen viertgradig [unrein] macht. Rami b. Hama wandte ein: Wenn eine
drittgradige, zweitgradig [unrein] für das Heilige, nicht aber zweitgradig
für die Hebe, und zwar bei Profanem, das in Reinheit der Hebe zube-

zubereitet werden ist. 259. Zum Essen von Hebe unzulässig, ohne sie durch Be-
rührung unrein zu machen. 260. Hebefrüchte, sie sind nur zum Genusse ver-
boten. 261. Dies gilt wohl von Profanem, das in Reinheit der Hebe zubereitet
werden ist. 262. In eine drittgradig unreine, dh. untaugliche‚ Speise dürfen Zu-
taten von Hebe beigemischt werden. 263. Einen Priester, von dem die angezo-
gene Lehre spricht, da ein Gemeiner keine Hebe essen darf. 264. Durch die dritt-
gradige Topfspeise wird sein Körper untauglich 'u. in diesem Zustande ißt er die
Zutaten von Helm. 265.Dh. hiervon ist nichts zu beweisen. 266.Der Genuß
von Hebe bei unreinem Körper ist nur dann strafbar, wenn man ein olivengroßes
Quantum in einem Zeitraume, in dem man ein’ P. essen kann, gegessen hat; be-
steht sie aus Zutaten, so wird auf diese Dauer ein solches Quantum nicht summiert,
11. es ist nichts dabei, wenn sie bei Untauglichkeit des Körpers gegessen wird.
267. Der dasselbe lehrt, jedoch nicht von wirklicher Hebe. sondern von Profanem,
das in Reinheit der Hebe zubereitet worden ist. 268. Nur wer drittgradig Un-
reines von wirklichem Heiligen gegessen hat, gilt für Heiliges als unrein und darf
diesesnicht essen. 269.Wird der Essendedurch den Genuß von drittgradig Un-
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reitet worden ist. Weshalb“‘“denn‚es ist ja nicht wirkliches Heiligesl?
Dieser erwiderte: Laß die Hebe, deren Reinheit dem des Heiligen gegen-
über als Unreinheit gilt“. ——Woher entnimmst du dies? ——Wir haben
gelernt: Die Kleider der Leute aus demigemeinen Volke”‘gelten für
Pharisäermals [verunreinigend durch] Auftreten, die Kleider der Pha-
risäer gelten für Leute, die Hebe essen, als [verunreinigend durch] Auf-
treten, und die Kleider der Leute, die Hebe essen, gelten für Leute, die
Heiliges essen, als [verunreinigend durch] Auftreten. Raba entgegnete:
Von [der Unreinheit durch] Auftreten ist nichts zu beweisen; hierbei273
ist es anders, da zu berücksichtigen ist, seine menstruierende Frau könnte Col.b
darauf gesessen haben, bei Früchten"’“aber gilt dies nicht. B. Jirmeja aus
Diphte wandte ein: Gilt“dies denn von Früchten, wir haben ja gelernt,
wenn er”°sagt‚ er habe darin“"ein Viertel[log] als Heiliges bestimmt, sei
er”"glaubwürdig. Die Hebe”°macht somit das Heilige nicht unrein. Wenn
du nun sagst, deren Reinheit gelte dem Heiligen gegenüber als Unrein-
heit, sollte doch die Hebe das Heilige unrein machen !? (Jener erwiderte:)
Von der Unreinheit bei Verhundenem”°ist nichts zu beweisen; da er hin-
sichtlich des Heiligen glaubwürdig ist, ist er auch hinsichtlich der Hebe
glaubwürdig. R. Ilona b. Nathan wandte ein: Das zweitgradig [Unreine]
macht bei Profanem Flüssigkeiten unrein“, und Personen, die Hebe
essen, hierfür untauglich, und das drittgradige macht bei Heiligem F11713-
sigkeiten unrein, und Personen, die Heiliges essen, hierfür untauglich;
dies gilt von Profanem, das in Reinheit des Heiligen Zubereitetworden283
ist!? ——Hierüber streiten Tannaim, denn es wird gelehrt: Profanes, das
in Reinheit des Heiligen zubereitet werden ist, gleicht Profanem; li.
Eliézer b. Cadoq sagt, es gleiche der Hebe, indem es zweimal”’um*ein
und einmal untauglich*“macht.

reinem unrein, u. sogar zweitgradig. 270.Nur wer drittgradig Unreines vonHebe
gegessen hat. gilt Heiligem gegenüber als unrein. 271. Die die Reinheitsgesetz0
nicht beobachten. 272. Die auch Profanes nur unter Beobachtung der Reinheits-
gesetze essen. 273. Wobei es sich um Kleider und Sitzgeräte handelt. 274. Die
weniger der Unreinheit ausgesetzt sind. 275. Wie dies wohl nach der Lehre des
RJ . anzunehmen ist. 276. J emand aus dem gemeinen Volke; ein solcher ist außer-
halb der Kelterzeit nicht glaubwürdig, wenn er versichert, daß die von ihm über-
brachte Hebe lev. rein sei, wohl aber ist er hinsichtl. der Reinheit von Heili'gem
glaubwürdig. 277. In einem Fasse mit Wein, das er einem Priester als Hebe gibt.
278. Hinsichtl. der Reinheit des ganzen Fasses. 279. Die, da er nicht glaubwürdig
ist, als unrein gilt. 280. Die Sache. hinsichtl. welcher er glaubwürdig ist, war von
der, hinsichtl. welcher er nicht glaubwürdig ist, niemals getrennt worden, sodaß
von einer Berührung od. Übertragung der Unreinheit nicht zu sprechen ist. 281.
Erstgradig, von verunreinigender Wirkung. 282. Dem drittgradig Unreinen ist
also der Genuß von Heiligem verboten. 283. Durch zweitmaligeÜbertragung.
284. Im 3. Grade, übereinstimmend mit der obigen Lehre RJ .s ; der Autor dieser
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Ii.SIMÖNSAG'I‘,sm SEIENDURCHDIESCHLACIITUNGBEFXHIGTWORDEN.
lt. Asi sagte: R. Simön ist der Ansicht, nur die Schlachtung mache es

befähigt”%nd nicht das Blut. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: R. Si-
mön sagt, sie seien durch die Schlachtung befähigt worden. Doch wohl
nur durch die Schlachtung und nicht durch das Blut. ——Nein, auch durch
die Schlachtung. -—Komm und höre: R. Simön sprach zu ihnen: Macht
denn das Blut befähigt, die Schlachtung macht es ja befähigtl? —-Er
meint es wie folgt: macht es denn das Blut allein befähigt, auch die
Schlachtung macht es befähigt. ——Komm und höre: R. Simön sagt, das
Blut eines Toten”°mache nicht befähigt. Wahrscheinlich macht das Blut
der Schlachtung wohl befähigtl? — Nein, das Blut eines Erschlagenen
macht befähigt. ——Wenn demnach das Blut der Schlachtung nicht befä-
higt macht, so sollte er es doch vom Blute der Schlachtung”'lehren‚ und
um so mehr würde dies vom Blute eines Toten gehen!? —Vom Blnte
eines Toten ist dies [zu lehren] nötig; man könnte glauben, es sei einerlei,
ob [ein Mensch] oder der \Vürgengel es getötet”“hat‚ so lehrt er uns. —-
Komm und höre: R. Simön sagt, das Blut einer Verletzung mache nicht
befähigt. Wahrscheinlichmacht das Blut der Schlachtungwohl befähigtl?
-- Nein, das Blut eines Erschlagenen macht befähigt. ——Wenn demnach
das Blut der Schlachtung nicht befähigt macht, so sollte er es doch vom
Blute der Schlachtung lehren, und um so mehr würde dies vom Blute
einer Verletzung gehen!? _ Vom Blute einer Verletzung ist dies [zu leh-
ren] nötig; man könnte glauben, es sei einerlei, ob man es vollständig
oder nur zur Hälfte getötet”“hat. —Das Blut eines Ersehlagenen macht
wohl deshalb befähigt, weil es heißt:”°und das Blut der Erschlagenen
wird er trinken, und auch vom Blute der Schlachtung heißt es ja:‘“"‘auf
die Erde gieße es wie Wasser”‘!? ——Dies deutet darauf, daß das Blut der
untauglichen Opfer”äur Nulznießung erlaubt sei. Man könnte glauben,
dieses sei, da sie zur Schur und zur Arbeit verboten sind, zu- begraben,
so lehrt er uns. In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Und das Blut
der Erschlagenen trinkt er; ausgenommen ist das ausströmende"”ßlut‚
das Saalen nicht befähigt macht.

Lehre streitet also gegen den der vorangehenden. 285. Für die Empfänglichkeit
der Unreinheit, da es dadurch genußfähig wird. 286. Auf natürl. Weise verstor-
ben; nach Raschi eines toten Tieres, nach den Tosaphoth‚eines totenMenschen.
287. Das in der Schrift sogar mit dem Wasser verglichen wird, das befähigend ist.
288. Es gelte somit als Blut eines Erschlagenen. 289. Num. 23,24. 290. Dt. 12,16.
291. Wie vom ersten der Ausdruck ‘trinken’ gebraucht wird, so wird das andere
mit dem Wasser verglichen. 292. Nachdem sie ausgelöst worden sind; auf solche
wird dieser Schriftvers bezogen. 293. Das von einem Erschlagenen zuerst aus-
strömt; erst beim langsam nachfließenden dunkleren Blute erfolgt die den 'lod
herbeiführende Verblutung; dieses wird unter ‘Blut der Erschlagenen’ verstanden,
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Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand geschlachtet hat und Blut auf
einen Kürbis gespritzt ist, so ist er, wie Rabbi sagt, befähigt, und wie R.
Hija sagt, in der Schwebe.R. Oéäja sprach: Da nun Rabbi sagt, er sei be-
fähigt, und R. Hija sagt, in der Schwebe, und wir nicht wissen, auf wen
wir uns stützen, so wollen wir uns auf R. Simc‘mstützen, denn R. Simön
sagt, nur die Schlachtung befähige und nicht”‘das Blut. R. Papa sagte:
Alle stimmen überein, daß, wenn das Blut vom Beginne bis zur Beendi-
gung”%orhanden war, es befähigend sei, sie streiten nur über den Fall,
wenn dasBlut zwischendem [Durchschneidendes] einen und des anderen
Halsorganes fortgewischt worden ist. Rabbi ist der Ansicht, die Schlach-
tung habe Gültigkeit vom Beginne bis zur Beendigung, somit ist es'*”Blut
der Schlachtung, und R.Hija ist der Ansicht, die Schlachtung habe Gül-
tigkeit erst bei Beendigung, somit ist es Blut einer Verletzung“. Unter
Schwebe ist zu verstehen, dies schwebe bis zum Schlusse der Schlachtung:
ist das Blut bei Beendigung der Schlachtung vorhanden, so ist es befä-
higend, wenn aber nicht, so ist es nicht befähigend. Und [die Worte:] so
wollen wir uns auf B. Simön stützen, sind wie folgt zu erklären: nach
R. Simön ist esg98nichtbefähigend und nach R. Hija ist es befähigend.
Hinsichtlich des Falles aber, wenn es fortgewischt worden ist, stimmen
sie überein: nach dem einen ist es nicht befähigend und nach dem ande-
ren ist es nicht befähigend. Rabbi steht somit allein, und die Worte eines
einzelnen gelten nicht zweien gegenüber. R. Aéi erklärte: Unter Schwebe
ist zu verstehen, dauernd”°, denn hinsichtlich des Falles, wenn es fortge-
wischt worden ist, ist es R. Hija zweifelhaft, ob die Schlachtung vom Be-
ginne bis zur Beendigung oder erst bei Beendigung gültig sei. Schwebe
heißt, weder essen“°noch verbrennen, und [die Worte:] ‘so wollen wir
uns auf B. Simön stützen’, sind wie folgt zu erklären: nach R. Simön ist
es nicht befähigend und nach R. Hija ist es zweifelhaft. Hinsichtlich des
Verbrennens aber stimmen sie überein: nach dem einen ist es nicht zu
verbrennen und nach dem anderen ist es nicht zu verbrennen. Rabbi
steht somit allein, und die Worte eines einzelnen gelten nicht zweien
gegenüber. Er meint es wie folgt: in einem solchen Falle befindet es sich
in der Schwebe, weder essen noch verbrennen.

u. nur dieses ist zur Unreinheit befähigend. 294. RS. spricht nicht nur von der
Befähigung des geschlachteten Tieres, sondern von der zur Unreinheit befähigen-
den Eigenschaft des Blutes. 295. Des Schlachtens, auf dem Kürbis. 296. Das
Blut, das bei Beginn der Schlachtung ausströmt. 297. Ersteres gleicht dem Was-
ser und ist befähigend, letzteres nicht. 298. Wenn es nicht fortgewischt worden
ist. 299. Die Sache bleibt dauernd unentschieden u. der spätere Verlauf ist nicht
entscheidend. 300. Darf man das, worauf das Blut gekommen n. vor Beendigung
des Schlachtensfortgewischtworden ist, falls es von einer unreinen Sache berührt
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R. Simba b. Laqié fragte: Gibt es beim Trocknen des Speisopfers°°‘erst-
gradige und zweitgradige [Unreinheit] oder nicht: wirkt die Würde der
Heiligkeit, daß es selbst untauglich wird, nicht aber, daß man dabei erst-
gradig und zweitgradig*’”zähle‚ oder gibt es dabei”“keinen Unterschied?
R. Eliézer erwiderte: Komm und höre:“°*Vonjeder Speise, die gegessen
wird &c.; eine Speise, die in Wasser gekommen”°"ist, ist befähigt, und
eine Speise, die nicht in Wasser gekommen ist, ist nicht befähigt. Weiß
etwa R. Simön b. Laqié nicht, daß dies nur von einer Speise gilt, die in
Wasser gekommen ist!? R.Sim'ön b. Laqié fragt folgendes: gleicht es
durch die Würde der Heiligkeit einer Speise, die in Wasser gekommen
ist, oder nicht? — Auch R.Eliézer*°ifolgert es aus zwei Schriftversen;
merke, es heißt ja bereitsz“"wenn Wasser auf Saat kommt, wozu heißt

Col.bes: von jeder Speise, die gegessen wird? Dies schließt wohl die Würde
der Heiligkeit ausm. —Nein, einer spricht von der Unreinheit einer Lei-
che und einer spricht von der Unreinheit eines Kriechtiers. Und beides
ist nötig. Würde er es nur von der Unreinheit einer Leiche gelehrt ha-
ben, so könnte man glauben, nur diese benötige der Befähigung, weil sie
nicht in Linsengröße”"erfolgt, die eines Kriechtiers aber, die schon in
Linsengröße”°erfolgt‚ benötige keiner Befähigung. Und würde er es
nur von der eines Kriechtiers gelehrt haben, so könnte man glauben,
weil die Unreinheit keine sieben Tage anhält, die einer Leiche aber,
die sieben Tage anhält, benötige keiner Befähigung. Daher ist beides nö-
tig. R. Joseph wandte ein: R. Simön sagt, sie seien durch die Schlachtung
befähigt worden. Befähigt, auch zur Zählung einer erstgradigen und
zweitgradigen“[Unreinheit]; weshalb denn, sie sind ja keine Speise, die
in Wasser gekommen”“'istl? Abajje erwiderte: Es“"ist rabbanitisch der
Befähigung durch das Wasser gleichgestellt worden. R. Zera sprach zu
ihm: Komm und höre: Winzert man [Trauben] für die Kelter, so sind“
sie, wie Sammaj sagt, befähigt, und wie Hillel sagt, nicht befähigt, und
Hillel pflichtete Sammaj stillschweigend bei. Sie sind ja keine Speise,

wird. 301. Teile des Mehls, die vom Öl nicht befeuchtet worden sind. 302. Dh.
daß es noch die Unreinheit weiter übertrage. 303.Zwischender Untaugli0hkc>it
u. der übertragbaren Unreinheit. 304. Lev. 11,34. 305. Davon ist es nach der
Fortsetzung des angezogenen Srhriftverses abhängig. 306. Dh. auch er hat die-
F rage des RS. nicht mißverstanden, u. seine Antwort löst tatsächlich die wirkliche
Frage. 307. Lev. 11,38. 308. Der 2. Schriftvers ist überflüssig und lehrt somit,
daß dies nur durch Befeuchtung mit Wasser erfolgen könne. 309. Nur ein voll-
ständiges Glied einer Leiche gilt hinsichtlich der Verunreinigung als Leiche.
310. Schon in dieser Größe ist es verunreinigend. 311. Da die Miäna von Profa-
nem spricht, wobei es keine Untauglichkeit ohne Unreinheit gibt. 312. Dennoch
sind sie verunreinigungsfähig, ebenso auch durch die Würde der Heiligkeit. 313.
Das Schlachten. 314. Da sie durch den ausfließenden Saft befeuchtet werden.
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die in Wasser gekommen°"’istl?Abajje erwiderte: Es ist rabbanitisch der
Befähigung durch das Wasser gleichgestellt worden. R. Joseph sprach zu
ihm: Ich beweisees dir von der Befähigung durch die Schlachtung, und
du erwiderst mir, sie haben sie der Befähigung durch das Wasser gleieh-
gestellt; R. Zera beweist dir desgleichen,und du erwiderst ihm ebenfalls,
sie haben es der Befähigung durch das Wasser gleichgestellt; auch im
Falle des R. Simön b. Laqié haben sie es der Befähigung durch das Was-
ser“°gleichgestellti? Dieser erwiderte: Fragt R. Simön b. Laqié etwa hin-
sichtlich der Unenßchiedenheit, er fragt ja hinsichtlich der Verbren-
nung““l? ——Demnach““ist die Befähigung dureh die Würde der Heilig-
keit aus der Tora, woher dies? Wollte man sagen, aus folgendem Schrift-
verse:“*’und das F leiseh, das etwas Unreines berührt, wenn nämlich das
Fleisch durch das Blut befähigt werden ist, so sagte ja R.Hija b. Abba im
Namen R. Jobanans, daß das Blut von Heiligem nicht befähigt mache,
sei aus folgendem zu entnehmen1”°du darfst es nicht essen, auf die Erde
gieße es fort wie Wasser, Blut, das wie Wasser fortzugießen ist, ist be-
fähigend, und das nicht wie Wasser fortzugießen ist, ist nicht befähi-
gend. Und wenn durch die Flüssigkeiten”‘im Schlachtraume, so sagte ja
R.Jose b. Hanina, die Flüssigkeiten im Schlachtraume seien nicht nur
selbst rein”, sondern auch nicht befähigend. Wolltest du sagen, dies sei
auf das Blut”%u beziehen, so spricht er ja von Flüssigkeiten.Wahrschein-
lich wird es durch die Würde der Heiligkeit befähigt. Aber dies ist viel-
leicht nach B. Jehuda im Namen Semuéls zu erklären. R. Jehuda erklärte
nämlich im Namen Semuéls, wenn man die zum Heilsopfer bestimmte
Kuh über einen Fluß geführt hat und Nässe an ihr noch beim Schlach-
ten”‘haftet. —Vielmehr, aus dern Schlusse: und das F leisch, dies schließt
das Holz und den Weihrauch”%in‚ und Holz und Weihrauch sind ja nicht
eßbar. Sie werden demnach durch die Würde der Heiligkeit befähigt

315. Die Befeuchtung ist nur dann verunreinigungsfähig, wenn sie erwünscht ist
(vgl. S. 44 Anm. 466); in unserem Falle ist der Abfluß des Saftes unerwünscht u.
die Befeuchtung somit ohne Wirkung. 316. Er fragte ebenfalls hinsichtl. eines
solchen Falles, wo die Befähigung durch eine rabbanitische Bestimmung erfolgt.
317. Auch RS. ist es entschieden, daß im von ihm genannten Falle eine rabbaniti-
sche Verunreinigung erfolge u. die berührten Speisen nicht gegessen werden dür-
fen, er fragte nur, ob man die berührten Speisen. wenn sie Hebe oder Heiliges
sind. auch verbrenne, wie dies bei einer Unreinheit der Tora der F all ist. 318.
Wenn nach R3. die unrein gewordenen Teile auf jeden Fall zu verbrennen sind
u. die Frege sich nur auf die weitere Übertragung bezieht. 319. Lev. 7,19. 320.
Dt. 12,24. 321.Durch die “’aschungen' des Fleisches im Tempel. 322. Für die
Unreinheit nicht empfänglich. 323.Dieses ist unter Flüssigkeiten im Schlacht-
raume zu verstehen, während die Waschung wohl befähigend ist. 324. Die dann
auf das Fleisch fließt; diese Befeuchtung ist dem Eigentümer erwünscht, weil da-
durch die Haut sich besser abziehen läßt. 325. Diese sind gleich dem Opferflei-
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und gelten als Speise, ebenso ist auch diesesmdurchdie Würde der Hei-
Fgl;ligkeit befähigt. Wie ist es damit: wirkt die Würde der Heiligkeit, daß

es selbst untauglich wird, nicht aber, daß man dabei erstgradige und
zweitgradige [Unreinheit] zähle, oder gibt es dabei keinen Unterschied?
——Dies bleibt unentschieden.

iv ATMANEINTOTKRANKESGESCHLACHTET,so MUSSES,WIE R. SIMÖNn.
GAMALIIiILSAGT,MIT EINEMVORDER—UNDHINTERFUSSGEZUCKT”HIA-

BEN.R. ELH‘3ZERSAGT,ESGENÜGE,WENNES[BLUT]AUSGESTRÖMTHAT.R.
SiMÖNSAGTE:WENNMAN[EINsomnes] NACHTSGESCIILACHTETHAT328UND
AMFOLGENDENTAGE nn: FLÄCHEN”"VOLLBLUT FINDET, so IST ES TAUGLICH,
DENNES HAT[BLUT] AUSGESTRÖMT; NACHDERANSICHTR. Eufizens. DIE
WEISEN SAGEN,NURWENNES MITEINEMVonnen- onen HINTERFUSSEGEZUCKT
onen MITDEMSCHWANZEGEWEDELTHAT,GLEICHVIEL03 EIN KLEINVIEH
onen EIN Gnossvnau. HAT EIN KLEINVIEH DEN VORDERFUSSAUSGESTRECKT
UNDNICHT33°ZURÜCKGEZOGEN‚so 131 ES UNTAUGLICH,DENNDASIST NICHTS
WEITERALS[EINZEICHEN]DESVERENDENS.DIESNURVONDEMFALLE,WENN
es srcu IM ZUSTANDEEINESTOTKRANKENBEFAND,WARES ABERGESUND,
so ISTESAUCHOHNEEINESDIESER[LEBENSZEICHEN]TAUGLICH.
GEMARA. Woher, daß ein T—otkrankeserlaubt ist? — Wieso sollte

man darauf kommen, daß es verboten seil? ——Es heißt:33ldas sind die
Lebewesen, die ihr essen dürft, was leben kann, iß, was aber nicht leben
kann, iß nicht, und das Totkranke kann nicht leben. ——Da der Allbarm-
herzige sagt, daß man kein Aas“‘*'essendürfe, so ist wohl das Totkranke
erlaubt. Wenn man nämlich sagen wollte, das Totkranke sei verboten,
so ist ja [das Vieh], wenn es noch lebend verboten ist, es um so mehr
nach dem Tode“. ——Vielleicht sind Totverletztes und Aas identisch*°“l? —-
Dies ist nicht einleuchtend; es heißt?“wenn eines von dem Vieh, das
euch zur Nahrung dient, verendet, so soll der, der sein Aas berührt; der
Allbarmherzige nennt es Aas erst nach dem Verenden. —Vielleicht sind
tatsächlich Totverletztes und Aas identisch, nur übertritt man wegen des
noch lebenden [Aases]ein Gebot und wegen des toten ein Verbot”°!? —-

sche verunreinigungsfähig. 326. Das Unbefeuchtete des Speisopfers. 327. Nur
dann ist es zum Essen erlaubt, sonst gilt es als schon vor dem Schlachten verendet.
328. Man also nicht sehen konnte. ob es gezuckt hat. 329. Nach der weiter fol-
genden Erklärung, der Schlachtstelle am Halse. 330. Beim Schlachten. 331. Lev.
11,2. 332. Cf. Dt. 14,21; der hier angezogene Wortlaut (in den kursierenden Aus-
gaben als Bibelzitat signiert) findet sich nicht in der Schrift. 333. Das Verbot, Aas
zu essen, wäre dann überflüssig. 334. Auch das Totkranke wird in der Schrift Aas
genannt, da es nicht lebensfähig ist. 335. Lev. 11,39. 336. Obgleich das Verbot
des Aases schon aus dem Gebote, nur lebensfähige Tiere zu essen (Lev. 11,2)
hervorgeht, ist dieses Verbot (Dt. 14,21) dennoch überflüssigerweise niederge-
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Vielmehr, der Allbarmherzige sagt:337Zerrissenesi'3sdürftihr nicht essen,
demnach ist das Totkranke erlaubt. Wenn man nämlich sagen wollte,
das Totkranke sei verboten, so ist ja, wenn das Totkranke, von dem nichts
fehlt, verboten ist, es das Zerrissene”°um so mehr”. — Vielleicht sind
Totkrankes und Zerrissenes identisch, nur übertrittrnan wegen [des letz-
teren] ein Gebot und ein Verbot“‘!? ——Demnach brauchte es ja der All-
barmherzige nicht vom Aase geschrieben zu haben: wenn man wegen
des noch lebenden ein Verbot und ein Gebot übertritt, um wieviel mehr
wegen des toten. —Vielleicht sind Aas, Zerrissenes und Totkrankes iden-
tisch, nur übertritt man dieserhalb zwei Verbote und ein Gebot“‘!? -
Vielmehr, aus folgendemf’”Talg von Aas und Talg von Zerrissenem kann
für jegliche Arbeit verwandt werden, [ aber essen.dürft ihr ihn nicht],
und der Meister sagte, dies“‘°‘sei wegen der folgenden Lehre nötig. Die To- Col.b
ra sagt damit, es komme das Verbot des Aases und erstreeke sich auf das
Verbot“‘des Talges, es komme das Verbot des Zerrissenen und erstrecke
sich auf das Verbot des Talges.Wenn man nun sagen wollte, Totkrankes
und Zerrissenes seien identisch, so sollte doch der Allbarmherzige ge-
schrieben haben: der Talg des Aases kann für jegliche Arbeit verwandt
werden, und den Talg vorn Zerrissenen dürft ihr nicht essen, und ich wür-
de gefolgert haben: wenn schon beim Lebenden das Verbot des Zerrissenen
sich auf das Verbot des Talges erstreckt, um wieviel mehr beim Toten”.
Da nun der Allbarmherzige auch Aas schreibt, so sind wohl Totkrankes
und Zerrissenes nicht identisch. Mar b. R. Aéi wandte ein: Vielleicht sind
tatsächlich Totkrankes und Zerrissenes identisch, wenn du aber einwen-
dest, wozu denn der Allbarmherzige Aas geschrieben hat, so ist dies we-
gen eines Aases nötig, das nicht vorher totkrank war, wenn man näm-
lich [ein Tier] entzweigeschnitten“hat!? ——Auch in diesem Falle ist es
nicht möglich, daß es nicht eine Weile totkrank war, bevor der größere
Teil durchschnitten worden ist. Wenn du aber willst, sage ich: wenn dem
so wäre, so sollte es doch heißen: Teig von Aas und von Zerrissenem; da
es aber zweimal Talg heißt, so besagt dies, daß nur bei diesem der T'alg
nicht vom Fleische zu unterscheiden sei, es gibt aber anderes, bei dem
der Talg vom Fleische zu unterscheiden”ist, nämlich bei einem Tot-

schrieben worden, um es mit der Geißelung zu belegen, was bei der Übertretung
eines Gebotes nicht der F all ist. 337. Ex. 22,30. 338. Von einem Raubtiere, in
der t.schen Übertragung, Totverletztes. 339. Eigentl. Totverletzte, von dessen Kör-
per etwas fehlt. 340. Dieses Verbot wäre somit ganz überflüssig. 341. Cf.
Anm. 336 mut. mut. 342. Lev. 7,24, 343. Das Verbot des Essens, das ganz über-
flüssig ist, da schon an anderer Stelle (Lev. 3,17) der Genuß von Talg und Blut
verboten wird. 344. Dh. man begeht wegen des Essens 2 Verbote. 345. Auch
das tote Aas war vor dem Verenden totkrank, also Zerrissenes. 346. Es gilt dann
als Aas; cf. supra Fol. 21a. 347, Von dem der Talg verboten u. das Fleisch erlaubt
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kranken. Wenn du aber willst, entnehme ich es aus folgendem:°“lch
sprach: Ach, Herr, Gott, fürwahr, meine Seele ist noch nie verunreinigt
gewesen, und Aas und Zerrissenes habe ich noch nie gegessen von J ugend
auf bis jetzt, und nie kam in meinen Mund Derwerfliches Fleisch. Meine
Seele ist noch nie verunreinigt gewesen,ich hatte nie sündhafte Gedanken
am Tage, die zu einer nächtlichen Verunreinigung führen könnten;
Aas und Zerrissenes habe ich noch.nie gegessenvon.meiner Jugend auf,
ich habe noch nie Fleisch von schnell Geschlachtetem“°gegessen;und nie
kam in meinen Mund verwerfliches Fleisch, ich habe noch nie von einem
Vieh gegessen,über das ein Gelehrter eine Entscheidung“°traf. Im Na-
men R. Nathans erklärten sie: Ich habe noch nie von einem Vieh geges-
sen, von dem die Priestergaben”‘nicht entrichtet worden wären. Erklär-
lich ist die Großtat Jehezqels, wenn du sagst, es sei erlaubt, worin aber
besteht die Großtat Jehezqels, wenn du sagst, es sei ve-rbotenl? —Wel-
ches [Vieh]heißt totkrank? R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Wenn
man es aufrichtet und es nicht stehen kann. R. Hanina b. Selemja sagte
im Namen Rabhs: Selbst wenn es Holzscheite frißt”°’. Rami b. Jebezqel
sagte: Selbst wenn es Balken frißt. So lehrten sie es in Sure, in Pumbe-
ditha lehrten sie es wie folgt: Welches heißt totkrank? R. Jehuda erwi-
derte im Namen Rabhs: Wenn man es aufrichtet und es nicht stehen
kann, selbst wenn es Holzscheite frißt. Rami b. Jehezqel sagte: Selbst
wenn es Balken frißt.
Semuél traf die Schüler Rabhs und sprach zu ihnen: Was sagte Rabh

Fg'8°über das Totkranke? Diese erwiderten: Folgendes sagte Rabh: Hat es
gebrüllt, Kot ausgeworfen oder mit dem Ohr gewack-elt,so heißt dies
ein Zucken. Da sprach er zu ihnen: Braucht Abba dies vomWackeln mit
dem Ohre353zusagen? Ich sage, als solches gilt alles, was kein Zeichen
des Verendens ist. ——Was ist ein Zeichendes Verendens“? R. Änan erwi-
derte: Mir wurde es von Meister Semuél erklärt: wenn ein Vorderfuß
gebogenwar und es ihn ausgestreckthat, so ist dies ein Zeichen des Ver-
endens, wenn er ausgestrecktwar und es ihn gebogen hat, so ist dies kein
Zeichen des Verendens. —Was lehrt er uns damit, wir haben ja bereits
gelernt, wenn ein Kleinvieh den Vorderfuß ausgestreckt und nicht zu-
rückgezogen hat, sei es untauglich, weil dies nichts weiter als [ein Zei-
chen] des Verendens ist ; demnach ist es tauglich, wenn es ihn zurückge-

ist, 348. EZ. 4,14. 349. Von einem totkranken Tiere, das in Eile geschlachtet wer-
den muß, damit es nicht vorher verende ; von wirklichem Aase brauchte dies nicht
hervorgehoben zu werden. 350. Dessen rituelle Tauglichkeit fraglich war. 351.
Cf. Dt. 18,3; er brauchte dies nicht, da er selber Priester war. 352. Dh. kräftig
ist, dennoch gilt es in diesem Falle als totverletzt. 353. Dies ist ja selbstverständ-
lich ein Lebenszeichen. 354. Das nicht als Zucken gilt. 355, Das als Zeichen
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zogen hat!? ——Aus unserer Miéna könnte man entnehmen. nur wenn er
gebogen war und es ihn ausgestreckt und wiederum gebogen hat, nicht
aber, wenn er ausgestmckt war und es ihn gebogen hat, so lehrt er uns.
Man wandte ein: R. Jose sagte: R. Meir ist der Ansicht. wenn es beim
Schlachten gebrüllt hat, sei dies kein Zucken”. R. Eliézer b. R. Jose
sagte in dessen“°Namen‚selbst wenn es Kot ausgeworfen oder mit dem
Ohr gewackelt hat, sei dies kein Zucken. Hier besteht also ein Wider-
spruch sowohl hinsichtlich des Brüllens als auch hinsichtlich des Kot-
auswerfensl? —-Hinsichtlich des Brüllens besteht kein Widerspruch,
denn eines gilt von dem F all, wenn die Stimme stark ist, und eines
von dem Fall, wenn die Stimme schwach ist; und hinsichtlich des Kotaus-
werfens besteht ebenfalls kein Wider3pruch, denn eines gilt von einem
leichten und eines gilt von einem kräftigen.
R. Hisda sagte: Das Zappeln, von dem sie sprechen, mußbei Beendigung

des Schlachtens erfolgt sein, und unter Beendigung des Schlachtens ist
die Mitte des Schlachtenszu verstehen: nur nicht bei Beginn des Schlach-
tens. R. Hisda sprach: Dies entnehme ich aus dem, was wir gelernt ha-
ben: Hat ein Kleinvieh einen Vorderfuß ausgestreckt und nicht zurück-
gezogen, so ist es untauglich. Wann: wenn bei Beendigung des Schlach-
tens, so kann es ja nicht dauernd”leben bleiben; doch wohl in der Mitte
des Schlachtens. Raba sprach zu ihm: Tatsächlich bei Beendigung des
Schlachtens, denn ieh sage, wenn es bei Beendigung des Schlachtensdies
nicht tut, so ist es sicher, daß das Leben schon vorher ausgeschiedenwar.
R. Nahman b. Jiiehaq sagte: Das Zucken, von dem sie sprechen, muß bei
Beginn des Schlachtens erfolgt: sein. R. Nehmen b. Jiehaq sprach: Dies
entnehme ich aus dem was wir gelernt haben: R. Simön sagte: Wenn
man [ein solches]nachts geschlachtethat und am folgenden Tage die Flä-
chen voll Blut findet, so ist es tauglich, denn es hat [Blut] ansgeströmt;
nach der Ansicht R. Eliézers. Hierzu sagte Semuél, er spreche von den
Flächen an der Schnittstelle. Einleuchtend ist dies, wenn du bei Beginn
des Schlachtenssagst,wenn du aber bei Beendigung des Schlachtenssagst,
ist ja zu berücksichtigen, [dasBlut] kann bei Beginn des Schlachtens aus-
geströmt sein””.——Vielleicht ist es beim [Blut]ausströmen anders, da esbe-
deutender“°istl? —Ist diesesdenn bedeutender, wir haben ja gelernt: R.
Eliézer sagt, es ge n ü ge, wenn es [Blut] ausgeströmt hat!? ——Es ist we-
niger als [das Zeichen] R. Gamaliéls“°und bedeutender als das der Rab-

des Lebens gilt. 356. Des RJ . 357. Nachdem es geschlachtet worden ist. 358.
Da dies nicht mehr festzustellen ist; in diesem Falle müßte das Vieh untauglich
sein. 359. Es ist ein viel intensiveres Lebenszeichen, und ist daher auch am Be-
ginn des Schlachtens entscheidend. 360. In der Miäna heißt es ‘R.Simön b.G.’‚
jed. fehlen in manchenTexten die VV.e‘Simönb.’. 361.Nach RG. ist ein Zucken
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banan”. Rabina sagte: Same b. Hilqaj sagte mir, der Vater des Bar Abu-
bram, manche sagen, der Bruder des Bar Abubram, habe dagegen einge-
wandt: Ist es denn bedeutender als das der Rabbanan, wir haben ja ge-
lernt: die Weisen sagen, nur wenn es mit einem Vorder- oder einem Hin-
terfuße gezuckt hat. Auf wen beziehen sie sich, wenn auf B. Gamaliél, so
müßte es ja heißen: sobald es gezuckt hat: doch wohl auf B. Eliézer, und
wenn es bedeutender ist, wieso heißt es: nur wennaeil?
Raba sagte: Das Zucken, von dem sie sprechen, muß bei Beendigung

des Schlachtenserfolgt sein. Raba sprach: Diesentnehme ich aus folgen-
Col.bder Lehrez“'°‘Ein Rind oder ein Lamm, ausgenommen der Mischlinc;

oder eine Ziege, ausgenommen das Abnorme“‘; das geboren wird, ausge-
nommen die Seitengeburü’“; sieben Tage, ausgenommen das des Alters356
Ermangelnde; bei seiner Malter, ausgenommen dasVerwaiste.Von wel-
chem Falle des Verwaistseins wird hier gesprochen: wenn das Muttertier
zuerst geboren hat und nachher verendet ist, so kann es ja nicht dauernd
leben; wenn es zuerst verendet ist und nachher geboren“’hat, so geht dies
ja hervor aus [den Worten:] das geboren wird, doch wohl, wenn das eine
zum Tod und das andere zum Leben sich getrennt“°hat. Einleuchtend ist
es, wenn du sagst, das Lebenszeichenmüsse bei Beendigung der Geburt
erfolgt sein, daß ein Schriftvers nötig ist, diesen Fall“°auszuschließen,
wozu aber ist er nötig, wenn du sagst, bei Beendigung der Geburt sei kein
Lebenszeichen erforderlich, dies geht ja hervor aus [den Worten :] das ge-
boren wird !?
Raba sagte: Die Halakha ist wie die folgende Lehre: Hat ein Klein-

vieh einen Vorderfuß ausgestreckt und nicht eingezogen, so ist es un-
tauglich. Dice gilt nur vom Vorderfuße, wenn aber einen Hinterfuß, so
ist es tauglich, einerlei, ob es ihn ausgestreckt und nicht eingebogenoder
eingebogenund nicht ausgestrecklhat. Dies gilt nur von einem Kleinvieh,
ein Großvieh aber ist tauglich, einerlei, ob es mit dem Vorderfuße oder
mit dern Hinterfuße erfolgt ist, ob es ihn ausgestreckt und nicht einge-
bogen oder eingebogen und nicht ausgestreckthat. Bei einem Vogelgilt es
als Zucken, auch wenn er nur den F läge] bewegt oder den Schwanz ge-
schüttelt hat. —Was lehrt er uns damit, dies alles haben wir ja bereits ge-
lernt: wenn ein Kleinvieh einen Vorderfuß ausgestreckt und nicht zu-

mit einem Vorder- und einem Hinterfuß erforderlich, nach den Rabbanan da-
gegen nur mit einem von beiden. 362. Demnach ist das Blutausströmen das leich-
teste Lebenszeichen. 363. Lev. 22,27. 364. Wörtl. das Ähnliche, sc. einem an-
deren Tiere. 365. Eine Geburt, die nicht auf natürliche Weise, durch die Gebär-
mutter, herausgekommen ist, sondern durch die Seite. 366. Das keine 7 Tage alt
ist. 367.Wenn es aus dem Leibe hervorgeholt worden ist. 368.Wenn das Mut-
tertier bei der Geburt verendet ist. 369. Die Geburt bei Lebzeiten des Mutter-
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rückgezogen hat, so ist es untauglich, weil dies nichts weiter als [ein
Zeichen] des Verendens ist. Nur einen Vorderfuß, nicht aber einen Hin-
terfuß, nur ein Kleinvieh, nicht aber ein Großviehl? —Nötig ist dies
hinsichtlich eines Vogels, von dem wir dies gelernt haben.

| ' ATMANFÜR EINENNICIITJUDENGESCHLACHTET,so IST DIE SCHLACIITUNGvll
GÜLTIG,NACHR. Emi:zen ABERUNGÜL'I‘IG.R:Euizzen smre: SELBST

WENNMANES GESCIILACHTETHAT, DAMI'I‘ner. NICHTJUDENURVOMLeuen-
LAPPEN esse, 131 ns UNTAUGLICH,DENNnen Nrcurmne newer GEWÖHNLICII
ANSEINENGÖTZEN.R. Jose srmcu: Es 151JA[EINSCHLUSS]VOMScuwene-
REN AUFDAS Lercnrema zu FOLGERN:WENNMANSICH1NEINEMFALLE, wo
nm ABSICHT"°UNTAUGLICHMACHT,BEI DEN 0PFERN, NURNACHDEMDIENST-
TUENDEN“‘RICHTE,UMWIEVIEL MEHRmeans MANsum IN EINEMFALLE, wo
DIE ABSICHT NICHT UNTAUGLICIIMACHT, BEI PROFANEM, NUR NACHDEM
SCHLACHTENDEN“Ä
GEMARA. Diese Autoren“‘°’sind der Ansicht des R. Eleäzar b. R. Jose,

denn es wird gelehrt, R. Eleäzar b. R. Jose sagte, er habe gehört, der
Eigentümer könne [das Opfer]“‘verwerflich machen. Der erste Autor ist
der Ansicht, nur“"'.wenn man von ihm diese Absicht“°gehört hat, sonst
aber nicht, denn wir sagen nicht, ein Nichtjude denke gewöhnlich an sei-
nen Götzen, und R.Eliézer ist der Ansicht, auch wenn man von ihm
diese Absicht nicht gehört hat, denn wir sagen, ein Nichtjude denke ge-
wöhnlich an seinen Götzen. Hierzu sagte R. Jose, auch"’"wenn man von
ihm die Absicht gehört hat, denn wir sagen nicht, einer könne beabsich-
tigen und der andere den Dienst verrichten. Manche sagen: Sie streiten
über den Fall, wenn man von ihm diese Absicht gehört hat ; der erste
Autor ist der Ansicht, nur bei der [Schlachtung] innerhalb““sagen wir,
einer könne beabsichtigen und der andere den Dienst verrichten, nicht
aber bei der äußeren, denn man folgere nicht von der inneren auf die
äußere, und R. Eliézer ist der Ansicht, man folgere von der inneren auf
die äußere. Hierzu sagte R. Jose, auch bei der inneren sagen wir nicht,
einer könne beabsichtigen und der andere den Dienst verrichten.
Es wurde gelehrt: Hat jemand ein Vieh geschlachtet in der Absicht,

das Blut für einen Götzen zu sprengen oder das Fett für einen Götzen

tieres. 370. Beim Schlachten, daß dabei eine unzulässige Handlung erfolge. 371.
Der Priester, der sich mit der Herrichtung des Opfers befaßt; der Eigentümer
kann durch die unzulässige Absicht das Opfer nicht untauglich machen. 372. So-
mit ist in diesem Falle die Schlachtung nicht untauglich. 373. Selbst der erste
Autor, nach dem die Schlachtung tauglich ist. 374.Durch die unzulässigeAb-
sicht. 375.Dann ist die Schlachtung für einen-Nichtjudenuntauglich. 376. Daß
es für einen Götzen erfolge. 377.Dann ist die Schlachtung tauglich. 378. Des

8 'I‘almud XI
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aufzuräuchern, so ist es, wie R. Johanan sagt, verboten, und wie R. Simön
b. Laqiä sagt, erlaubt. H. J obanan sagt, es sei verboten, weil man während
der einen Verrichtung“°eine Absicht hinsichtlich einer“°anderen hegen
kann, und man folgere von der inneren [Schlachtung] auf die äußere.
Reé—Laqiésagt, es sei erlaubt, weil man während der einen Verrichtung
keine Absicht hinsichtlich einer anderen hegen kann, und man folgere
nicht von der inneren auf die äußere. Sie vertreten hierbei ihre Ansichten,
denn es wurde gelehrt: Hat man [ein Sündopfer] auf den richtigen
Namen geschlacht-et in der Absicht, das Blut auf einen anderen Namen331
zu sprengen, so ist es, wie R. Johanan sagt, untauglich‚ und wie R. Simön
b. Laqié sagt, tauglich. R. Johanan sagt, es sei untauglich, weil man
während der einen Verrichtung eine Absicht hinsichtlich der anderen
hegen kann, und man folgere von der Absicht bei der Verwerflichma-
chung”? R. Simön b. Laqié sagt, es sei tauglich, weil man während der
einen Verrichtung keine Absicht hinsichtlich einer anderen hegen kann,
und man folgere nicht von der Absicht der Verwerflichmachung. Und
beide [Lehren] sind nötig. Würde nur die eine gelehrt werden sein, so
könnte man glauben, R. Simön b. Laqié vertrete seine Ansicht nur bei
dieser, weil man nicht hinsichtlich der äußeren [Schlachtung] von der
inneren folgere, während er R. Johanan beipflichte, daß man hinsicht-
lich der inneren von der in11eren*’”folgere. Und würde nur die andere ge-
lehrt worden sein, so könnte man glauben, B. J obanan vertrete seine An-
sicht nur bei dieser, während er bei der- ersteren R. Simö‘n b. Laqié bei-
pflichte. Daher sind beide nötig. R. Seéeth wandte ein: R. Jose sprach:
Es ist ja [ein Schluß] vom Schwereren auf das Leichtem zu folgern:
wenn man sich in einem Falle, wo die Absicht untauglieh macht, bei den
Opfern, nur nach dern Diensttuenden richte, um wieviel mehr richte
man sich in einem Falle, wo die Absicht nicht untauglich macht, bei
Profanem, nur nach dem Schlachtenden. Was heißt die Absicht mache
bei Profanem nicht untauglich: wollte man sagen, sie mache überhaupt
nicht untauglich, wieso kann es demnach vorkommen, daß die für einen
Götzen erfolgte Sehlachtung verboten ist; doch wohl während der einen
Verrichtung hinsichtlich einer anderen, und dies ist wie folgt zu-verste-
hen: wenn in einem Falle, wo die Absicht hinsichtlich der einen Verrich-
tung während einer anderen untauglich macht, bei den Opfern, man sich
nur nach dern Diensttuenden richte, um wieviel mehr richte man sich in
dem Falle, wo die Absicht hinsichtlich der einen Verrichtung nur wäh-

Tempelhofes, dh. bei den Opfern. 379.Bei der Herrichtung eines Opfers. 380.
Vgl.Bd.X 5. 33Anm.358. 381.Auf den Namen eines anderen Opfers. 382.Hin-
sichtl. der Schlachtung auf einen anderen Namen von der verwerfliehmachenden
Absicht; bei beiden handelt es sich um die Schlachtung eines Opfers. 383. Die
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rend dieser Verrichtung und nicht während einer anderen untauglich
macht, bei Profanem, nur nach dem Schlachtenden. Hinsichtlich der inne-
ren [Schlachtung] ist dies*”ein Einwand gegen R.Simön b.Laqié‚ und
hinsichtlich der äußeren ist dies“‘ein Einwand gegen B. J obananl? Aller-
dings ist bezüglichdesEinwands gegenRei Laqié hinsichtlich der inneren
zu erklären, eines“%agte er, bevor er es”°von R. Johanan hörte, und eines,
nachdem er es von R. Johanan”‘hörte‚ aber hinsichtlich der äußeren ist
dies ja ein Einwand gegen R. Johananl? Er richtete diesen Einwand, und
er selbst erklärte es auch: er spricht von den vier Verrichtungen‘*“‚ und
dies ist wie folgt zu verstehen: wenn man sich in einem Falle, wo die Ab-
sicht bei den vier Verrichtungen untauglich macht, bei den Opfern, nur
nach dem Diensttuenden richte, um wieviel mehr richte man sich in Col.b
einem Falle, wo die Absicht nur bei zwei Verrichtungen””untauglich
macht, bei Profanem, nur nach dern Schlachtenden. Es gibt eine Lehre
übereinstimmend mit R. Johanan: Hat man ein Vieh geschlachtet in der
Absicht, das Blut für einen Götzen zu sprengen oder das Fett für einen
Götzen aufzuräuchern, so ist es ein Totenopfer. Hat man geschlachtetund
dies nachher beabsichtigt, so ist dies ein Fall, wie er sich einst in Cäsarea
ereignete, und sie sagten hierzu weder ‘erlaubt' noch ‘verboten'. B.
Hisda sagte: Sie sagten nicht ‘verboten’,wegender Ehrung der Rabbanan,
und nicht ‘erlaubt', wegen der Ehrung R. Eliézers”°. ——Wieso dies, viel-
leicht sind die Rabbanan dieser Ansicht nur in jenem”‘Falle, wo man von
ihm nicht weiß, daß er es beabsichtigt, hierbei aber, wo man von ihm
weiß, daß er es beabsichtigt, sei der Schluß für den Anfang’”entschei-
dend!? Oder auch: B. Eliézer ist dieser Ansicht nur in jenem Falle, bei
einem Nichtj uden, weil ein Nichtj ude gewöhnlich an seinen Götzen denkt,
bei einem Jisraéliten aber sage man nicht, der Schluß sei für den An-
fang enßcheidendl? Vielmehr, erklärte R. Sezbi, sie sagten nicht ‘erlaubt',
wegen der Ehrung des R. Simön b. Gamliél”. — Welche [Lehre des]

Lehre, daß bei den Opfern die Absicht hinsichtl. der einen Verriehtung während
einer anderen von Wirkung sei. 384. Die Lehre, daß bei Profanem die Absicht
hinsichtl. der einen Verrichtung während einer anderen nicht von Wirkung sei.
385. Die Lehre hinsichtl. der inneren Schlachtung. 386. Daß RJ. sich hierbei
auf eine Miäna stütze. 387. RJ. war der Lehrer RS.s und lehrte ihn die Miéna;
nachdem er die hier angezogene Miéna hörte, zog er seine Ansicht hinsichtl. der
Schlachtung eines Opfers zurück 11.beschränkte sie auf die Schlachtung eines pro-
fanen Tieres. 388.Bei der Zubereitung des Opfers; vgl. Bd. X 3. 11 Anm. 103.
389.Beim Schlachten und beim Blutsprengen. wenn es für den Götzendienst er-
folgt, nicht aber bei den übrigen Verrichtungen. 390. Die hierüber in der Miäna
streiten. 391. Von dem die Miäna Spricht. 392. Es ist ebenso, als würde die
Schlachtung von vornherein für einen Götzen erfolgt sein. 393.Nach dem der
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R. Simön b. Gamliél ist hier gemeint, wollte man sagen, die Lehre des
R. Simön b. Gamliél vom Scheidebriefe, denn wir haben gelernt: Wenn
ein Gesunder gesagt hat, daß man ihm für seine Frau einen Scheidebrief
schreibe“, so wollte er sie nur anführen”"’. Einst sagte ein Gesunder,
daß man ihm für seine Frau einen Scheidebrief schreibe, und als er
später auf ein Dach stieg, stürzte er ab, und starb. Da entschied R. Simön
b. Gamliél: Ist er mit Absicht”°abgestürzt,so ist der Scheidebrief gültig,
wenn aber der Wind ihn hinabgestoßen hat, so ist der Scheidebrief un-
gültig. Und auf unseren EinWand,es sei ja ein Tatfall zur Widerlegung”7,
[wurde erwidert, die Miéna] sei lückenhaft und müsse wie folgt lauten:
ist aber der Ausgang für den Anfang entscheidend”, so ist der Scheide-
brief gültig. Einst sagte ein Gesunder, daß man ihm für seine Fran einen
Scheidebrief schreibe, und als er später auf ein Dach stieg, stürzte er ab
und starb. Da entschied R. Simön b. Gamliél: Ist er mit Absicht abge-
stürzt, so ist der Scheidebrief gültig, wenn aber der Wind ihn hinab-
gestoßen hat, so ist der Scheidebrief ungültig. Aber vielleicht ist es hier-
bei anders, denn er sagte”°ja‚ daß man ihn schreibel? Vielmehr, erklärte
Rabina, wegen der Ehrung des R. Simön b. Gamliél in folgender Lehre:
Wenn jemand sein Vermögen,worunter sich Sklavenbefinden, einem an-
deren verschrieben hat, und dieser sagt, er wolle sie nicht haben, so
dürfen diese, wenn der zweite Herr ein Priester ist, Hebe essen“. R.
Simön b. Gamliél sagt, da dieser sagt, er wolle sie nicht haben, so hatten
die Erben‘°‘sie längst geeignet. Dagegen wandten wir ein: Sollte dies
nach dem ersten Autor auch von dem F alle gelten, wenn dieser dasteht
und protestiertl? Und Rabba, nach anderen R.Johanan erwiderte: Hat
er von Anfang an protestiert, so stimmen alle überein, daß er sie nicht
geeignet habe, hat er geschwiegen und erst nachher protestiert, so stim-
men alle überein, daß er sie geeignet habe, sie streiten nur über den Fall,
wenn jener sie ihm durch einen anderen‘”zugeeignet und er anfangs
gesehwiegen und später protestiert hat. Der erste Autor ist der Ansicht,
da er gesehwiegen hat, habe er sie geeignet, und wenn er später pro-
testiert, will er zurücktreten, und R. Simön b. Gamliél ist der Ansicht,

Ausgang entscheidend für die ursprüngliche Absicht ist. 394. Jedoch nicht, daß
man ihn ihr gebe. 395.Damit sie ihn nicht dränge, ihr einen solchen Scheide-
brief zu geben, um nach seinem Tode von der Schwagerehe (cf. Dt. 25,5) befreit
zu sein; sie gilt in diesem Falle, wenn er stirbt, nicht als geschieden, sondern als
verwitwet. 396. Der Ausgang iSt entscheidend, daß er bei der Erteilung des Auf-
trages an den Tod dachte und ihn ernst meinte. 397. In der obigen Lehre wird
kein Unterschied gemacht. 398. Daß er seinen Auftrag ernst meinte. 399. Wäh-
rend in unserem Falle nichts darauf deutet, daß ‘die Schlachtung für einen Götzen
erfolgen sollte. 400.Weil sie trotz seiner Ablehnung zu seinemGesindegehören.
401. Des Testators; sie gehören zu ihrem Gesinde. 402. Die Zueignung ist nur
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der Ausgang sei für den Anfang‘°°entscheidend,nur protestierte er vor-
her deshalb nicht, weil er dachte: wozu protestieren, bevor sie‘°‘in meinen
Besitz kommt. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie
B. J ose‘°"'.
Einst kamen Araber in Ciqonja, übergaben den jisraélitischen Schläch-

tern Widder und sprachen zu ihnen: das Blut und das Fett*°°für uns, die
Haut und das Fleischfür euch. Da ließ R. Tobi b. R. Mathna R. Joseph »
fragen: Wie ist es in einem solchen Falle? Dieser ließ ihm erwidern:
Folgendes sagte R.Jehuda im Namen Semuéls: die Halakha ist wie R.
Jose. R. Aha, Sohn des R. Ivja, sprach zu R. Aéi: Wie ist es nach R. Elié-
zer“, wenn [ein Nichtjude] einem jisraélitischen Schlächter Geld*”gege-
ben hat? Dieser erwiderte: Wir richten uns danach: ist er ein mächtiger
Mann, den er nicht abweisen kann, so ist es*°°verboten‚ wenn aber nicht,
so kann er zu ihm sagen»:hier dein Kopf und hier der Berg“.

AT JEMANDAUFDENNAMENVONBERGEN, HÜGELN, SEEN, FLÜSSENonen vl"
VVÜSTEN‘"GESCHLACHTET‚so ISTSEINESCIILACHTUNGUNGÜLTIG.HABEN

ZWEI DASMessen GEIIALTENUNDGESCHLACHTET,EINERAUFDENNAMENi8"
EINESDIESERDINGEUNDEINERAUFEINENzv1.Kssre1-mNAMEN,so rsr nm
SCIILACHTUNGUNGÜLTIG.
GEMARA. Nur ungültig"”und kein Totenopfer, und dem widerspre-

chend wird gelehrt: Wenn jemand auf den Namen von Bergen, Hügeln,
Flüssen, Wüsten, der Sonne, des Mondes, der Sterne, der Planeten, des
Erzengels Mikhaél oder eines kleinen Würmchens geschlachtethat, sei es
ein Totenopfer‘lat? Abajje erwiderte: Dies ist kein Widerspruch; eines,
wenn er gesagthat: dem Berge, und eines, wenn er gesagthat: dem Berg-
geiste. Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt von den anderen, wie vom
Erzengel Mikbaél‘“. Schließe hieraus.
R. Ilona sagte:Wenn dasVieh seinesNächstenvor einemGötzen liegt,

so hat er, sobald er nur ein Halsorgan durchgeschnitten hat, es verboten
gemacht. Er ist also der Ansicht R. Johanans, in dessen Namen Üla sagte:
Obgleich sie gesagt haben, wenn jemand sich vor dem Vieh seines Näch-
sten gebückt hat, habe er es nicht verboten gemacht, so hat er, wenn er

dann gültig, wenn sie ihm erwünscht ist. 403. Daß die Erbschaft ihm nicht er-
wünscht war. 404.Die Schenkungsurkunde. 405.Daß ein anderer als der
Schlachtendedas Vieh überhaupt nicht untauglich machen kann. . 406. Die sie für
Götzen opfern wollten. 407. Nach dem die Schlachtung für einen Nichtjuden auf
jeden Fall untauglich ist. 408. Auf Fleisch von einem Vieh, das er schlachten
wird. 409. Da die Sehlachtung auf jeden Fall auf seine Bestellung hin erfolgt ist.
410.Dh. zerschlagedir deinen Kopf an dem Berg; die Schlachtung ist nicht auf
seine Bestellung hin erfolgt. 411. Die er damit götzendienstlich verehren will.
412.Jedoch zur Nutznießung erlaubt. 413. Und zur Nutznießung verboten. 414.
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daran eine Handlung begangen hat, es verboten gemacht. R. Nabman
wandte gegen R. Hona ein: Hat jemand am Sabbath außerhalb*“ein Sünd-
opfer für einen Götzen geschlaehtet, so ist er“°drei Sündopfer schuldig.
Wenn du nun sagst, man habe, sobald man nur ein Halsorgan durch-
geschnitten hat, es verboten gemacht, so sollte er doch wegen des Schlach-

Col.btens außerhalb nicht schuldig sein, denn es ist ja ebenso, als würde er
Erde geschnitten‘"haben!? R. Papa erwiderte: Hier handelt es sich um
ein Geflügel—Sündopfer“,wobei alle [Verbote] gleichzeitig erfolgen. -
Merke,B..Hona trug ja seine Lehre nach Üla vor und Üla spricht ja von
irgend einer“°Handlungl? —»-Vielmehr, wenn er gesagt hat, er verehre
ihn mit der Beendigung der Schlachtung“°. —Weshalb demnach ein
Sündopfer, sollte er es doch von einem Schlachtopfer allgemein“‘lehreni?
Vielmehr, erklärte Mar—Zutra im Namen R. Papas, hier handelt es sich
um den Fall, wenn die Hälfte der Luftröhre verletzt war und er etwas
hinzugefügt und beendet‘”hat‚ wobei alle [Verbote] gleichzeitigerfolgen.
R.Papa sagte: Hätte R. Hana nicht von einem Halsorgan gesprochen,
so wäre aus [der Lehre vom] Sündopfer gegen ihn nichts einzuwenden,
denn unter Handlung“°könnte eine bedeutende Handlung"‘zu verstehen
sein. Ferner sagte R. Papa: Hätte R. Hona nicht vom Vieh seines Nächsten
gesprochen, so wäre aus [der Lehre vom] Sündopfer gegen ihn nichts ein-
zuwenden, denn man kann nur das eigene verboten machen, nicht aber
ein fremdes”. —Selbstverständlichl? ——-Man könnte glauben, da er es zur
Sühne gekauft hat, gelte es als seines, so lehrt er uns.
R.Nabman, R. Ämram und R. Jig'haq sagten: Man kann nicht das

verboten machen, was nicht ihm gehört. Man wandte ein: Hat jemand am
Sabbath außerhalb ein Sündopfer für einen Götzen geschlachtet, so ist
er drei Sündopfer schuldig. Wir bezogenes auf ein Geflügel-Sündopfer

Der ein lebendesWesen ist. 415.Des Tempelhofes. 416.Wenn dies unvorsätz-
lich erfolgt ist; er hat damit 3 Sünden begangen; den Sabbath entweiht, außerhalb
des Tempels geschlachtet und Götzendienst getrieben. 417.Da es nach dem
Durchschneiden des einen Halsorganes kein Opfer mehr ist. 418. Von dem nur
ein Halsorgan durchzukneifen ist, u. dementsprechend ist die Schlachtung außer-
halb des Tempelhofes verboten; cf. Zeb.F01.111a. 419. Somit wird ja das Tier
verboten. sobald nur ein kleiner Teil des Halsorganes durchgeschnitten worden
ist, wo die Schlachtung noch keine Gültigkeit hat. 420. Erst dann wird das Vieh
verboten. 421.Wahrscheinl. gilt dies nur von einem Sündopfer, u. zwar vom
Geflügel. von dem nur ein Halsorgandurchzukneifen ist. 422. Die Schlachtung,
die in diesemFalle beim Anschneidensofort gültig ist, da nur die größere Hälfte
durchgetrennt zu sein braucht; die5e 3 Verbote können somit nur beim Geflügel-
Sündopfer zusammentreffen. 423. Von der Üla spricht u. auf-die er sich stützt.
424. Die Vollendung der ganzen Schlachtung; erst dann wird das für einen Götzen
geschlachtete Vieh verboten. 425. Während das Sündopfer Eigentum der Priester
ist; aus diesemGrunde wird es durch die Schlachtungfür einen Götzen nicht un-
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oder- auf den Fall, wenn die Hälfte der Luftröhre verletzt war; nur bei
einem Geflügel—Sündopfer,wobei alle [Verbote] gleichzeitig erfolgen,
nicht aber bei einer anderen Schlachtung. Wenn man nun sagen wollte,
man könne das nicht verboten machen, was nicht ihm gehört, so gilt
dies ja nicht nur von einem Geflügel-Sündopfer, sondern auch von einem
Vieh—Sündopfer‘”l?——Da er es zur Sühne gekauft hat, gilt es als seines.
—-Komm und höre: Haben zwei das Messer gehalten und geschlachtet,
einer auf den Namen eines dieser Dinge und einer auf einen zu-
lässigen Namen, so ist die Schlachtung ungültig‘“!? —-Hier handelt es
sich um den Fall, wenn er [am Vieh}beteiligt ist. —Komm und höre:
Wenn jemand unrein‘”maeht, bemischt‘”oder libiert“, so ist er, wenn
versehentlich, frei, und wenn vorsätzlich, schuldigl? — Hier handelt
es sich ebenfalls um den Fall, wenn er daran beteiligt ist. Hierüber strei-
ten auch folgende Tannaim: Hat ein Nichtj ude den Wein eines Jisraéliten
in Abwesenheit eines Götzen libiert, so hat er ihn verboten gemacht.
R. Jehuda b. Bethera und R. Jehuda b. Baba erlauben ihn aus zwei Grün-
den: erstens libiert man Wein nur in Anwesenheit eines Götzen, und
zweitens kann der Eigentümer sagen: wie kommst du dazu, meinen
Wein gegen meinen Willen verboten zu machen!? R. Nabman, R. Äm-
ram und R. Jighaq aber sagen, selbst nach demjenigen, welcher hierbei
sagt, man könne das verboten machen, was nicht ihm gehört, gilt dies
nur von einem Niehtjuden, ein Jisraélit aber will ihn“‘dadurch nur
ärgern‘”l? —Komm und höre: Haben zwei das Messergehalten und ge-
schlachtet, einer auf den Namen eines dieser Dinge und einer auf einen
zulässigen Namen, so ist die Schlachtung ungültig“”l? ——Hier wird von
einem abtrünnigen Jisraéliten gesprochen. ——Komm und höre: Wenn
jemand unrein macht, bemischt oder libiert, so ist-er, wenn versehent-
lich, frei, und wenn vorsätzlich, schuldigl? ——Hier wird ebenfalls von
einem abtrünnigen Jisraéliten gesprochen. R. Aha, der Sohn Rabas, fragte
R. Aéi: Wie ist es, wenn man ihn gewarnt"‘und er die Warnung entge-
gengenommen hat? Dieser erwiderte: Du sprichst von dem Falle, wenn
er sich der Todesstrafe‘”preisgibt; es gibt keinen größeren Abtrünnigen
als diesen.
tauglich. 426.Da es nicht dem Eigentümer. sondern dem Priester gehört. 427.
Es kann also auch derjenige, der nicht der Eigentümer ist, das Vieh untauglich
machen. 428. Levitisc'h reine Speisen eines anderen. 429. Profane Früchte mit
Hebe; es darf dann nur von einem Priestergegessen werden, wodurch es be-
deutend an Wert verliert. 430. Den Wein eines anderen einem Götzen spendet,
wodurch er verboten wird. 431. Dem Eigentümer des Weines. 432.1n Wirk-
lichkeit aber ist es nicht seine Absicht. damit Götzendienst zu treiben. 433. Dies
gilt ja von einem Jisraéliten. 434. Durch das Schlachten keinen Götzendienst zu
treiben; die Frage ist, ob er dadurch diesbezüglich zum Abtrü'nnigen wird u.
einem Nichtjuden gleicht. 435. Bei der Warnung muß ihm gesagt werden, daß

Pol.
41
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ix AN DARF NICHT IN SEEN, FLÜSSE onen GERÄTE HINEINSCHLACH'I'EN,
WOHL ABER BAR]?MANIN EINE WASSERGRUBEHINEINSCHLACHTENUND

AUF EINEM SCHIFFE AUF EIN GERÄT“"°. IN EINE GRUBE HINEIN DARF MAN
ÜBERHAUP'I‘NICHT SCHLACHTEN;JEDOCHDARF MANIN samen Hsuse 131er
Gnome MACHEN,DAMITDASBLU'1‘DA HINEINFLIESSE;AUF DER STRASSE TUE

Col.bMANmes NICHT,UMmeer DENMINÄERNNAGUZUAUMEN‘“.
GEMARA. MANSCHLACHTENICHTIN &c. In Seen wohl deshalb nicht,

weil man sagen könnte, er opfere dem Seegeist, ebenso könnte man ja
auch, wenn man in eine Wassergrube schlachtet, sagen, er opfere dern
Spiegelbilde““l? Raba erwiderte? Dies wird von trübem [Wasser] gelehrt.
INEINEGRUBEHINEIN&c. SCHLACHTEN.Du sagtest ja, daß man in eine

Grube hinein überhaupt nicht schlachten dürfel? Abajje erwiderte: Der
Anfangsatz spricht von einer Grube auf der Straße. Raba sprach zu ihm:
Wenn es im Schlußsatze heißt, daß man es auf der Straße nicht tun
dürfe, so spricht ja der Anfangsatz wahrscheinlich nicht von einer auf
der Straße!? Vielmehr, erklärte Raba, ist dies wie folgt zu verstehen: in
eine Grube hinein darf man überhaupt nicht schlachten; wie mache man
es aber, wenn man seinen Hof rein halten will? ——man bereite einen
Raum außerhalb der Grube und schlachte da, damit das Blut abfließe
und in die Grube rinne ; auf der Straße tue man dies nicht, um nicht den
Minäern nachzuahmen. Übereinstimmend mit Raba wird gelehrt: Wer
auf einem Schiffe reist und auf dem Schiffe keinen Platz zum Schlach-
ten hat, strecke die Hand über das Schiff hinaus und schlachte, damit
das Blut abfließe und über die Wand des Schiffes rinne. In eine Grube
hinein schlachte man überhaupt nicht ; wie mache man es aber, wenn
man seinen Hof rein halten will? —-man bereite_einen Raum außerhalb
der Grube und schlachte da, damit das Blut abfließe und in die Grube
rinne; auf der Straße tue man dies nicht, denn es heißt:“in ihren
Satzungen sollt ihr nicht wandeln. Hat jemand dies getan, so stelle man
über ihn eine Untersuchung an““.

XHAT MAN‘“AUFDEN NAMENEINES BRANDOPFERS,EINES SCIILACHTOPFERS,
EINESSCHWEBE-SCHULDOPFERS,EINESPESAI_IOPFERSonen EINESDANK-

0PFERS GESCHLACHTET,so IST DIE SCHLACHTUNGUNGÜL'I‘IGUNDNACHR. SI-
MÖNGÜLTIG.HABENZWEIDASMessen GEHAL'I‘ENUNDGESCIILACHTET,EINER
AUFDENNAMENEINESVONDIESENUNDEINER AUFEINENZULÄSSIGENNAMEN,
so IST nm SCHLACHTUNGUNGÜLTIG.HAT MANAUFDENNAMENEINES Sürm-

darauf die Todesstrafe gesetzt sei ; cf. Syn. F01. 401). 436. Um nicht das Deck zu
beschmutzen; es ist nichts dabei, wenn das Blut in das Wasser fließt. 437. Die
nur auf diese Weise schlachteten. 438. Das im Wasser zu sehen ist. 439. Lev.
18,3. 440.Ob er nichtMinäer ist. 441. Ein profanesViehaußerhalb desTempels.
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0PFERS, EINES GE'WISSHEITS—SCHULDOPFERS,EINES ERSTGEBORENEN,EINES
ZEHNTEN““ODEREINESEINGETAUSCHTEN‘“GESCHLACHTET,so IST DIE Sonnen-
TUNGGÜLTIG.D1EREGELHIERBEIIST:WASMANAUFDENNAMEN[EINESOP-
FERS],DASGELOBTUNDGESPENDETWERDENKANN,GESCHLACHTETHAT,IST
UNGÜLT1G““,UNDWASMANAUFDENNAMEN[EINESOprnns], DASNICHTGE-
LOBTUNDGESPENDETWERDENKANN,GESCHLACHTETHAT,131GÜLTIG.
GEMARA.HATMANAUFDENNAMENEINESBRANDOPFERS&c.Kann denn

ein Schwebe-Schuldopfer gelobt und gespendet werden!? R. Johanan er-
widerte: Hier ist R. Eleäzar vertreten, welcher sagt, man könne jeden T ag
ein Schwebe—Schuldopfer spenden“. — Kann denn das Pesabopfer ge-
spendet und gelobt werden, dafür ist ja eine Zeit festgesetztl? R. Oéäja
erwiderte: Anders ist das Pesahopfer, da es das ganze Jahr hindurch re-
serviert werden‘“kann. R. Jannaj sagte, dies gelte nur von gebrechen-
freien [Tieren], bei gebrechenbehafteten aber weiß man“es. R. Johanan
aber sagte, dies gelte auch von gebrechenbehafteten, denn es kann vor-
kommen, daß sich etwas auf dem Gebrechen befindet und man es“”nicht
weiß.
IIAT MANAUFDENNAMENEINESSÜNDOPFERSGESCIILACIITET.R.Jol_1anan

sagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn man kein Sündopfer
schuldig ist, ist man aber ein Sündopfer schuldig, so könnte man glau-
ben, er tue es auf den Namen seinesSündopfers. —Er sagte ja nicht: auf
den Namen m eines“°Sündopfersi? R. Abahu erwiderte: Wenn er ge-
sagt hat: auf den Namen meines Sündopfers.
AUFDENNAMENEINESEINGETAUSCHTEN.R. Eleäzar sagte: Dies lehrten

sie nur von dem Falle, wenn er zuhause kein Schlachtopfer hat, hat er
aber zuhause ein Schlachtopfer, so könnte man glauben, er habe es dar-
auf eingetauscht. -—Er sagte ja nicht: als Eingetauschtes für mein
Schlachtopferi? R.Abahu erwiderte: Wenn er gesagt hat: als Einge-
tauschtes für mein Schlachtopfer.
DIE REGE1.111131113131IST.Was schließt dies ein? -—Dies schließt das Brand-
opfer eines Nazirs“°ein; man könnte glauben, [es sei zu berücksichtigen,]
er hat ja nicht gelobt“, so berücksichtige man vielmehr, er kann heim-
lich gelobt haben”.

442. Cf. Lev. 27,32. 443, Worauf ein zur Opferung bestimmtes Tier eingetauscht
werden ist. 444. Da der ßeobacbtende glauben könnte, er bringe außerhalb des
Tempelhofes Opfer dar. 445.Weil man stets mit der Möglichkeitrechnen muß,
eine Sünde begangen zu haben. 446. Und wenn es zu einer anderen Zeit geschlach-
tet wird, gilt es als Heilsopfer. 447. Daß die Nennung des Opfers ohne Belang ist,
da solchezurOpferung untauglich sind. 448.Daß das Vieh gebrechenbehaftet 11.
zur Opferung untauglich ist. "449.Nur dann kann es sich um ein pflichtiges Sünd-
opfer handeln. 450.Daß es auf den Namen eines solchen untauglich sei. 451.
Nazir zu sein, somit ist die Nennung belanglos u. die Schlachtung gültig. 452,
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DAS NICHTGELOBTUNDGESPENDETWERDENKANN.Dies schließt das
Brandopfer der Wöchnerin‘”ein. R. Eleäzar sagte: Dies lehrten sie nur
von dem Falle, wenn er keine Frau hat, hat er aber eine Frau, so könnte
man glauben, er habe es für sie getan. ——Er sagte ja nicht: auf den Na-
men des Brandopfers meiner Fraul? R. Abahu erwiderte: Wenn er ge-
sagt hat: auf den Namen des Brandopfers meiner Frau. —Selbstverständ-

F2'2'lich“‘!? ——Man könnte glauben, [man sage,] hätte sie geboren, so würde
es bekannt geworden‘“sein‚ so lehrt er uns, man könnte glauben, sie habe
abortiert‘“.

DRITTER AB SCHNITT

i OLGENDE SINDTOTVERLETZUNGENBEIMVIEH: WENND1ESPEISERÖHRE
DURCIILÖCHERTIST, uns GURGEL DURCHGERISSEN‘IST,DIE HERNHAUT
nnncrmöcnenr IST, ms Henz 313 ZURKAMMERDURCHLÖCHERTIST, n.ss

RÜCKGRATGEBROCHENUND DER [MARK]FADENDESSELBENDURCHGERISSEN
IST, me Lesen PORT UNDNICHTSZURÜCKGEBLIEBENIST, me LUNGE DURCH-
LÖCHERTISTonen DAVONETVVASFEHLT;R. S1MÖNSAGT,NURWENNsu: ms
zum LUFTRÖHRENRAUME2nnncxmöcnmrr IST. WENN DER LABMAGENDURCH-
Löcnen'r IST, DIE GALLENBLASE DURCHLÖCHER'I‘ IST, DIE DÄRME nuncm.ö-
cnenr SIND, man INNEREI’.41N51-3N3DURCHLÖCHER'I‘onen DER GRÖSSERET EIL
nes KUSSERENAUFGERISSENIST; R. J EHUDASAGT,BEIEINEMGROSSEN[V11-311]
EINE HANDBREI'I‘EUNDBEI EINEMKLEINENDER cnössmua TEIL. WENN DER
BLÄTTERMAGENODERDER NETZMAGENNACHAUSSENDURCHLÖCIIERTIST, [DAS
Vmu] vom-DACHEseeesrünzr‘rsr‚ nn: MEISTENRIPPENGEBROCHENsum,
onen es VONEINEMWOLFEANGEPACKT5WORDENrsr; R. JEHUDA8AGT,EIN
KLEINVIEH VONEINEMWOLFE UNI)EIN Gnossvnan VONEINEMLÖWEN. WENN
KLEINESGEFLÜGEL VONEINEMHABICHT onen cnosses VONEINEMGROSSEN
[RAUBVOGEL]ANGEPACK'I‘WORDENIST. DIE REGELmanner IST: ALLES,nes-
GLEICHENNICHTLEBENSFKHIGIST, G1LT ALS Torvem.erzres.

GEMARA. R. Simön b. Laqié sagte: Wo ist in der Tora eine Andeu-

Dh. wer die Schlachtung sieht, könnte dies glauben. 453. Daß es auf den Namen
eines solchen tauglich ist. 454. Daß, wenn er eine F ran hat, die Schlachtung auf
den Namen des Brandopfers einer Wöchnerin ungültig sei. 455. Und da dies nicht
bekannt ist, wird die Nennung nicht ernst genommen u. die Schlachtung ist gül-
tig. 456. Er sei zur Darbringung eines solchen Opfers verpflichtet.

1. Der größere Teil der Breite. 2. Nach der weiter folgenden Erklärung, die
Stelle, wo die Bronchien in die Lunge abzweigen. 3. Der sogenannte Kauma-
gen; vgl. jed. weit. F01.50b. 4. Auch wenn äußerlich keine Verletzungzu mer-
ken ist. 5. Die Krallen in das Fleisch geschlagen. 6, Daß ein solches zum
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tung für das Totverletzte6zu finden? —-Wo, [es heißt ja:] 7Fleisch auf
dem Felde, Zerrissenes“, dürft ihr nicht essen!? ——Vielmehr, wo ist in der
Tora eine Andeutung zu finden, daß unter ‘Totverletztes’ ein nicht le-
bensfähiges [Vieh] zu verstehen sei? Im Schlußsatz heißt es, die Regel
hierbei sei, alles, desgleichen nicht lebensfäbig ist, gelte als Totverletz-
tes, demnach kann das Totverletzte nicht leben; woher dies? —Es heißt:
9dies sind die Lebewesen, die ihr essen dürft, was leben kann, iß, was
nicht leben kann, iß nicht; demnach ist das Totverletzte nicht lebensfä-
big. Woher weiß es derjenige, welcher sagt, Totverletztes sei ein solches,
das noch lebensfähig ist? —Er folgert dies aus: dies sind die Lebewesen,
die ihr essen dürft, diese Lebewesen iß, ein anderes Lebewesen‘°iß nicht;
demnach kann das Totverletzte leben. —Wofür verwendet jener das dies?
——Er verwendet es für eine Lehre der Schule R. J iämäéls, denn in der
Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Dies sind die Lebewesen, die ihr essen
dürft, dies lehrt, daß der Heilige. gepriesen sei er, jede Art anfaßte,
Moée zeigte und zu ihm sprach: das iß und das iß nicht. ——Auch nach
dem anderen ist es ja für die Lehre der Schule R. Jiémäéls nötigl? »-
Dem ist auch so. —Woher weiß er demnach, daß das Totverletzte lebens-
fähig sei? — Er entnimmt dies aus einer anderen Lehre der Schule R.
Jiémäéls, denn in der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrtz"lwischen dem
Lebewesen, das gegessen wird, und dem Lebewesen, das nicht gegessen
werden darf, das sind die aehtzehn Totverletzungen, die Moéeam Sinaj
gelehrt werden sind.——Gibt es denn weiter keine mehr, es gibt ja noch die
vier Fälle”und die sieben Lehren“? Allerdings lehrt unser Autor“man- Col.b
che ausdrücklich und manche sind durch die Regel einbegriffen, wieso
aber lehrt der Autor der Schule R. Jiémäéls, es gebe achtzehn Totverlet-
zungen und nicht mehr, es gibt ja noch [beispielsweiseden Fallz] sind
einem Vieh die Füße über dem Sprunggelenke abgeschnitten,so ist es tot-
verletzt!?—Er ist der Ansicht des R. Simön b. Eleäzar, welcher sagt, es
könne ausgebeizt werden und weiter leben. —Was ist denn dabei, daß es
ausgebeizt werden und weiter leben kann, wir sprechen ja vom Autor der
Schule R. Jiémäéls, und der Autor der Schule R. Jiémäéls ist der Ansicht,
dasTotverletzte sei lebensfähigl? ——Vielmehr, er ist der Ansicht des R. Si-
mön b. Eleäzar,welcher sagt, ein solchessei tauglich.——Es gibt1a noch den
Fall, wenn vom Rückgrat etwas fehlt!? Wir haben nämlich gelernt: Was

Genusse verboten ist. 7. Ex. 22,30. 8. Vgl. S. 109 Anm.338. 9. Lev.11,2. 10.
Das Totverletzte, das ebenfalls leben kann. 11. Lev. 11,47. 12. Im Texte wird
statt dieser Worte ein Mnemotechnicum gebraucht, aus 4 Buchstaben der 4 dieser
Fälle bezeichnenden Worte zusammengesetzt. 13.Uber weitere Fälle von Tot-
verletzung; die 4 Fälle 11.die 7 Lehren werden weiter einzeln aufgezählt. 14. Der
zwar 18 Fälle aufzählt, jedoch keine Zahl nennt. 15. Hinsichtl. der Verunreini-
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gilt beim Rückgrat als Fehlen“? Die Schule Sammajs sagt, zwei Wirbel,
die Schule Hillels sagt, ein Wirbel. Hierzu sagte R. Jehuda im Namen Se-
muéls, dies gelte auch von der Totverletzung‘“.——Blättermagen und Netz-
magen, die du besonders"zählst, gehören zusammen, somit scheide einen
Fall aus und füge einen anderen hinzu. —Es gibt ja noch dasHautlose“!?
—Er ist der AnsichtR. Meirs,nach dem ein solchestauglich ist. ——Es gibt
ja noch die Lungensklerose“!? —-Der es von der Gallenblase*°lehrt,ist ja
R. Jose b. R. Jehuda, somit“scheide die [Durchlöcherung der] Gallenblase
aus und füge die Lungensklerose hinzu. -—Es gibt ja noch die folgenden
sieben Lehreni? R.Mathna sagte, wenn das Oberschenkelbeinaus seiner
Lage verrenkt ist, sei es totverletzt. Rakhié b. Papa sagte im Namen Rabhs,
wenn eine Niere erkrankt ist, sei es totverletzt. Wir haben gelernt, wenn
die Milz fehlt, sei es tauglich, und hierzu sagte R. Ävira im Namen Ra-
bas, dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn sie ganz fehlt, ist sie aber
durchlöchert, sei es totverletzt. Rabba b. Bar Hana sagte im Namen Se-
muéls, wenn der größere Teil der Halsorgane losgelöst ist, sei es totver-
letzt. Rabba b. R. Sila sagte im Namen R. Mathnas im Namen Semuéls,
wenn eine Rippe von der Wurzel aus”abgebrochen, der größere Teil des
.Schädels zertrümmert, oder das Fleisch, das den größeren Teil des Pan-
sens”bedeckt, [aufgetmnnt ist], sei es totverletzt. ——Die acht Fälle der
Durchlöcherung gehören zusammen, somit sind sieben Fälle auszuschei-
den und diese sieben hinzuzufügen. — Demnach gehören ja auch die
zwei Fälle des Durchreißens zusammen, somit fehlt ein Fal“? Und fer-
ner spricht ja auch B. Avira im Namen Rabas von einem Falle der Durch-

F2älöcherungl? —Vielmehr, die zwei Fälle, die du ausgeschieden“hast,sind
nicht auszuscheiden.
Üla sagte: Acht Arten von Totverletzung sind Mose am Sinaj gelehrt

werden: durchlöchert, durchgerissen, fortge-kommen, fehlt, a-ufgetrennt,
angepackt, abgestürzt und gebrochen. Ausgenommen ist der von Rakhié
b. Papa genannte Fall der Erkrankung25,Hija b. Rabh sagte: Es sind acht
Fälle von Totverletzung durch Durclnlöcherung“, wenn du aber einwen-

gung; vollständig gleicht es einer Leiche n. ist als solche verunreinigend. 16.
Beim F ehlen von einem, bezw. zwei Wirbeln gilt ein Vieh als totverletzt. 17. Um
in der Miéna 18 Fälle zu finden. 18. Hat ein Vieh durch irgend einen Umstand
das Fell verloren, so gilt es nach einer Ansicht als totverletzt. 19. Weiter wird
entschieden: ist dies auf natürliche Weise erfolgt, so ist das Vieh tauglich, wenn
aber künstlich hervorgerufen, so gilt es als totverletzt, da in diesem Falle die
Krankheit nicht heilbar ist. 20. Daß die Durcblöcherung derselben zu den Fällen
der Totverletzung gehöre. 21. Da dies die Ansicht eines einzelnen ist. 22. Mit
einem Teile des Wirbels. 23. Wahrscheinl. das sog. parietale Blatt (Peritoneum
parietale). 24. Der Fall, wenn die Füße über dem Sprunggelenke abgeschnitten sind,
u. der Fall der Enthäutung sind ausgeschieden worden, weil sie nur nach der An-
sicht von einzelnen gelten. 25. Einer Niere. 26. Netzmagen u. Blättermagen ge-



Pol. 43a HUL1NIII‚i 125

dest, es sind ja neun, so gilt der Fall von der Gallenblase nur nach R.
Jose b. R. Jehuda. Es wird nämlich gelehrt: Sind der Labmagen oder die
Därme durchlöchert, so ist es totverletzt. R. Jose b. R. Jehuda sagt, auch
wenn die Galleanase durchlöchert ist. R. Jighaq b. J oseph sagte im Na-
men R. Johanans: Die Halakha ist wie R. Jose b. R. Jehuda.
Femer sagteB.Jiebaqb.Josephim NamenB.Johanans: Folgendeserwi-

derten die GenossenR. Jose b. Jehuda: [es heißt:]"er gießt auf die Erde
meine Galle, und Ijob lebte noch. Er entgegnete ihnen: Man beruft sich
nicht auf Wunder. Es heißt ja auch:”erbarmungslos spaltet er meine
Nieren; und wenn dem nicht so wäre, wie konnte er leben!? Bei einem
Wunder ist es also anders, wie es heißt:”nur schaue sein Leben, ebenso
war auch jenes ein Wunder.
Ferner sagte B. J ighaq b. J oseph im Namen B. Jobanans: Die Halakha ist

wie derjenige, der Olivengröße”sagt. ——Kann R. Johanan dies denn ge-
sagt haben, Rabba b. Bar Hana sagte ja im Namen R. Johanans, die Ha-
lakha sei wie die anonyme Miéna, und eine solche lehrt, wenn die Leber
fort und nichts zurückgeblieben ist, wonach es tauglich ist, wenn etwas
zurückgeblieben ist, auch nicht olivengroßi? '—Amoraim streiten über
die Ansicht B. Jobanans.
Ferner sagte B. J i9baq b. Joseph im Namen B. J obanans: Ist die Gallen-

blase durchlöchert und von der Leber verstopft, so ist es tauglich.
Ferner sagte B. J i9haq b. Joseph im Namen B. J ohanans: Ist der Magen

[eines Vogels]durchlöchert, der Beutel“aber intakt, so ist er tauglich.
Sie fragten: Wie ist es, wenn der Beutel durchlöchert und der Magen

intakt ist? ——Komm und höre: R. Nahman sagte, wenn das eine und nicht
das andere durchlöchert ist, sei er tauglich.
Rabba sagte: Die Speiseröhre besteht aus zwei Häuten, die äußere ist

rot und die innere weiß; ist die eine und nicht die andere durchlöchert,
so ist es tauglich. —Wozu braucht er zu sagen, die äußere sei rot und die
innere weiß? -—Ist es anders, so ist es totverletzt.

Sie fragten: Wie ist es, wenn beide an verschiedenen Stellen durch-
löchert sind? Mar Zutra erwiderte im Namen R. Papas: Bei der Speise-
röhre ist es tauglich, beim Magen ist es untauglich. R. Aéi wandte ein:
Im Gegenteil, die Speiseröhre zieht sich ein und erweitert sich beim
Essen und beim Schreien, somit kann es vorkommen, daß [die Löcher]
zusammentreffen, der Magen aber bleibt ja in seiner Lage!? R. Aha,
Sohn des R.Joseph‚ erwiderte R. Aéi: Wir sagen im Namen des Mar
Zutra, er habe im Namen R. Papas übereinstimmend mit dir entschieden.

hören zusammen. 27. Ij. 16,13. 28. Ib_2,6. 29.Wenn dieses Quantum von der
Leber zurückbleibt, so ist das Vieh tauglich. 30. Die innere Haut desselben, der
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Ferner sagte Rabba: Das Häutchen, das sich auf einer Verletzung an
der Speiseröhre bildet, gilt nicht als Haut.
Ferner sagte Rabba: Die Speiseröhre ist nicht von außen, sondern nur

von innen zu untersuchen. —In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung?
C°'-b—Wenn ein Zweifel des Anpackens vorliegt”.

Einst wurde Rabba [ein Tier] gebracht, bei dem ein Zweifel des An-
packens vorlag, und er untersuchte die Speiseröhre von außen. Da sprach
Abajje zu ihm: Der Meister selbst sagte ja, die Speiseröhre sei nur von
innen zu untersuchenl? Hierauf drehte Rabba sie um und untersuchte
sie. Da fand er zwei Tropfen Blut, und er erklärte es als totverletzt. Auch
Rabba wollte damit nur den Scharfsinn Abajjes wecken.
Üla sagte: Wenn [einem Vieh} ein Dorn in der Speiseröhre gesessen

hat, so befürchte man”nicht, sie kann durchlöchert worden sein. ——Wo-
mit ist es nach Üla hierbei anders als bei einem Zweifel des Anpackens”!?
—Üla ist der Ansicht, auch bei einem Zweifel des Anpackens sei dies
nicht zu befürchten. ——Womit ist es hierbei anders als im Falle von zwei
Stücken, eines Talg und eines Fett“!? ——Da ist das Verbot feststehend,
hierbei ist das Verbot nicht feststehend“. ——Womit ist es hierbei anders
als in dem Falle, wenn jemand mit einem Messer schlachtet, das nach-
her als schartig befunden“wird? ——Da ist ja ein Fehler am Messer vor-
handen. —Womit ist es hierbei anders als bei einem Zweifel der Un-
reinheit auf Privatgebiet, wobei es als unrein gilti? —Naeh deiner Auf-
fassung ist es ja ebensogut mit dern Zweifel der Unreinheit auf öffent-
lichem Gebiete zu vergleichen, wobei es als rein giltl? Vielmehr ist es37
eine überlieferte Lehre, von der Ehebruchsverdächtigten [gefolgert”].
Einer von den Jüngern saß vor R. Kahana und trug; vor: Jene Lehre

spricht von dem Falle, wenn einer”gefunden wird, wenn er aber gesessen
hat, so befürchte man wohl. Da sprach R. Kahana zu ihnen: Hört nicht
auf ihn ; sie spricht von dem Falle, wenn er gesessenhat ; von dem Falle
aber, wenn er gefunden wird, brauchte Üla dies nicht zu lehren, denn
alle Tiere im Freien fressen Dornen.

sog. Hautsack. 31. In einem Falle. wo die Speiseröhre untersucht werden muß.
32. Falle eine Verletzung nicht zu merken ist. '33. In welchem Falle nach einer
weiter folgenden Lehre dies zu befürchten ist. 34. Hat man eines gegessen, so ist
zu befürchten, man habe viell. den verbotenenTeig gegessen,u. bringe ein Schuld-
opfer dar. 35. Hierbei ist es zweifelhaft, ob eine Handlung erfolgt ist, wodurch
das Tier verboten wird, während im angezogenen Falle die verbotene Sache vor-
handen ist, nur ist es zweifelhaft, oh man diese gegessen hat. 36. Die Schlachtung
ist ungültig. obgleich es nicht ausgemacht ist, daß das Messer vorher untauglich
war. 37. Daß bei einem Zweifel hinsichtl. der Unreinheit auf privatem Gebiete
erschwerend11.auf öffentl. exleichterndzu entscheidensei. 38. Cf. supra F01.9b.
39. Ein Dom in der Speiseröhre. 40. Die Stelle, wo der Schlund mit der Kinn-
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Es wurde gelehrt: Beim Schlundkopfe“gilt dies“, wie Rabh sagt, von
der kleinsten [Durchlöcherung], und wie Semuél sagt, vorn größeren
Teile“. Rabh sagt, von der kleinsten, weil. er zur Schlachtstelle gehört,
S-emuél sagt, vom größeren Teile, weil er nicht zur Schlachtstelle gehört.
-—Was gehört zum Schlundkopfe? Mari b. Mar erwiderte im Namen Mar
Üqabas im Namen Semuéls: Was beim Schneiden sich ausweitet, gehört
zum Schlundkopfe, und wasbeim Schneiden in seiner Lage bleibt, gehört
zum Schlunde selbst. R. Papi sprach zu ihnen: Der Meister, das ist R. Be-
baj b. Abajje, sagte nicht so; vielmehr gehört das, was beim Schneiden
in seiner Lage bleibt, zum Schlundkopfe, und zum Schlunde selbst ge-
hört das, was beim Schneiden sich zusammenzieht. J ona erklärte im Na-
men R. Zeras: Die Schluckstelle.—Wieviel beträgt diese? R. Ivja erwi-
derte: Weniger als ein Gerstenkorn und mehr als ein Weizenkorn.
Die Söhne R. Üqabashatten ein Rind, an dem der Schlacht[schnitt] am

Schlundkopfe begonnen und am Schlunde aufgehört hatte. Da sagte Ra-
ba: Ich will hierbei die erschwerende Ansicht Rabhs und die erschwerende
Ansicht Semuéls berücksichtigen, und es als verboten erklären. Die er-
schwerende Ansicht Rabhs, daß dies“bei der kleinsten [Durchlöcherung]
erfolge; da aber Rabh sagt, dies sei die Schlachtstelle, so ist die des Se-
muél zu berücksichtigen, welcher sagt, dies sei nicht die Schlachtstelle.
Und da Semuél sagt, nur beim größeren Teile, so ist die des Rabh zu
berücksichtigen, welcher sagt, bei der kleinsten [Durchlöcherung]. Die
Sache ging weiter und gelangte zu R. Abba. Da sprach er zu ihnen: Das
Rind ist sowohl nach Rabh als auch nach Semuél erlaubt“. Geht und sagt
dern Sohne des R. Joseph “b.Hama, daß er dem Eigentümer den Wert des
Rindes ersetze. Mar, der Sohn Rabinas, sprach: Ich will einen Einwand
gegen den Feind Rabas“erhebenz Die Halakha ist stets nach der Schule
Hillels zu entscheiden, jedoch ist es jedem überlassen, entweder nach der
Ansicht der Schule Sammajs oder nach der Ansicht der Schule Hillels zu
verfahren. Wer aber nach den Erleichterungen der Schule Sammajs und
nach den Erleichterungen der Schule Hillels verfährt, ist ein Übeltäter,
wer nach den Erschwerungen der Schule Sammajs und den Erschwernn- if,”-
gen der Schule Hillels, über den spricht die Schrift:“der Tor wandelt im
Finstern. Vielmehr, entweder nach der Schule Sammajs, bei ihren Er-
leichterungen und ihren Erschwerungen, oder nach der Schule Hillels,

lade verbunden ist. 41. Daß das Vieh durch eine Durchlöcherung desselben un-
tauglich wird. 42. Wenn das Loch den größeren Teil der Breite der Luftröhre
einnimmt. 43. Nach R. ist es die richtige Schlachtstelle u. nach S. ist die Ver-
letzung nicht von untauglichmachender Wirkung, da sie sich an dieser Stelle nicht
über den größeren Teil der Breite erstreckt. 44. Euphemistisch für Raba selbst.
45. Eee. 2,14, 46. Die nach der Schule Hillels entschied; cf. Er. Fol. 13b. 47.
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bei ihren Erleichterungen und ihren Erschwerungen.—Dieswiderspricht
sich ja selbst: zuerst heißt es, die Halakha sei stets nach der Schule Hil-
lels zu entscheiden, und nachher heißt es, es sei jedem überlassen, nach
der Schule Sammajs zu verfahren!? ——Das ist kein Widerspruch: eines
vor [der Entscheidung] der Hallstimme“und eines nach [der Entschei-
dung] der Hallstimme. Wenn du aber willst, sage ich: [beides] nach [der
Entscheidung] der Hallstimme, jedoch nach B. J ehoéuä, welcher sagt, man
beachte die Hallstimme nicht“. ——Aber immerhin ist dies ja ein Ein-
wand“!? R. Tabuth erwiderte: Er entschied ganz nach Rabh, denn als
Rami b. Jehezqel kam, sagte er, daß man auf die Regeln, die sein Bruder
Jehuda im Namen Rabhs sagte, nicht höre ; vielmehr sagte Rabh folgen-
des: beim Schlunde haben die Rabbanan eine Grenze‘°festgesetzt;dem-
nach gehört der Schlundkopf nicht zur Schlachtstelle, dennoch sagte er,
dies erfolge bei der kleinsten [Durchlöcherung]. -—Wie weit"°oben?R.
Nahman erwiderte: Biszu einemHandgriffe“. ——Wie weit unten? R. Nab-
man erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha: Bis zu den Magenborsten.
——Dem ist ja aber nicht so, Rabina sagte ja im Namen Genibas im Na-
men Rabhs, eine Handbreite vom Schlunde nahe dem Pausen sei der in-
nere Pausen, somit”erfolgt ja die Schlachtung am Pansenl? ——Lies: eine
Handbreite vorn Pausen nahe dem Schlunde sei der innere Pansen. Wenn
du aber willst, sage ich, Rabh spricht von einem Rinde, bei dem die
Borsten weit reichen”.
R.Nahman sagte im Namen Semuéls: Ist der Schlundkopt' von der

Kinnlade vollständig losgelöst, so ist es tauglich. Und unser Autor lehrt
dasselbe: fehlt die untere Kinnlade, so ist es tauglich. R. Papa wandte
ein: Die Halsorgane sind ja'durchgerisseni? ——Nach R. Papa ist ja dieser
Einwand auch gegen unsere Miéna zu erheben, [denn diese lehrt,] wenn
die untere Kinnlade fehlt, sei es tauglich!? ——Allerdings ist gegen unsere
Miéna nichts einzuwenden, denn eines gilt von dem Falle, wenn sie durch-
gerissen ist, und eines von dem Falle, wenn [die Kinnlade] von den Hals-
organen losgelöst“ist, aber gegen Semuél ist dies ja ein Einwand“? --
Sage nicht: vollständig, sondern: der größere Teil“. ——Semuél sagte ja
aber, beim Schlundkopfe gelte dies“vom größeren Teilel? —-Eines gilt
von dem Falle, wenn er losgelöst ist, und eines von dem Falle, wenn er

Cf. Bm. Fol. 59b. 48. Nach beiden Erschwerungen ist ja entschieden nicht zu ver-
fahren 49. Wie weit die Schlachtstelle reicht. 50. Reicht die Schlachtstelle. 51.
Vom Kopfe entfernt; nach den Kommentaren, die Breite von 3 od. 4 F ingern. 52.
Wenn die Schlachtung an der borstigen Stelle erfolgt. 53. Bis zum Schlunde hin-
auf. 54. Während die Halsorgane unverletzt bleiben; in ‘diesem F alle ist es taug-
lich. 55. Er Spricht vom Schlundkopfe u. wenn dieser entfernt ist, müssen die
Halsorgane verletzt'sein. 56. Wenn die Halsorgane dadurch nicht durchgenssen
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durchlöchert ist. -—Rabba b. Bar Hana sagte ja aber im Namen Semuéls,
wenn der größere Teil der Halsorgane losgelöst ist, sei es totverletzti?
R. Siéa, Sohn des R. Idi, erwiderte: Dies gilt von dem Falle, wenn diese
selbst gelockert sind“.
DIEGURGELDURCIIGERISSENIST. Es wird gelehrt: Durchgerissen heißt

die Gurgel, wenn dies am größeren Teile erfolgt ist. ——Was heißt grö-
ßerer Teil? Rabh erklärte, der größere Teil des Umfanges“, und manche Col.b
erklären, der größere Teil der Höhlung.

Einst brachte man Rabh [ein Vieh] mit durchgerissener Gurgel, und
er saß und untersuchte es am größeren Teile des 'Umfanges. Da sprachen
R.Kahana und R. Asi zu Rabh: Du hast uns ja gelehrt, Meister, [man
messe] den größeren Teil der Höhlungl? Hierauf sandte er es zu Rabba
b. Bar Hana, und dieser untersuchte es am größeren Teile der Höhlung
und erklärte es als tauglich. Er kaufte auch davon für dreizehn Stater59
Fleisch.——Wieso tat er dies, es wird ja gelehrt, wenn ein Gelehrter etwas
als unrein erklärt hat, dürfe sein Kollege es nicht als rein erklären, wenn
er etwas als verboten erklärt hat, dürfe sein Kollege es nicht als erlaubt
erklärenl? -—Anders ist es hierbei, denn Rabh hatte es nicht verboten. —-
Wieso aber aß er davon, nachdem ein Gelehrter darüber eine Entschei-
dung getroffen hatte!? Es heißt ja:°°lch sprach: Ach, Herr, Gott, für-
wahr, meine Seele ist noch nie verunreinigt gewesen, und Aas und Zer-
rissenes habe ich noch nie gegessen von Jugend auf bis jetzt, und nie
kam in meinen Mund verwerfliehes F leisch. Meine Seele ist noch nie
verunreinigt gewesen, ich hatte nie sündhafte Gedanken am Tage, die zu
einer nächtlichen Verunreinigung führen könnten; Aas und Zerrissenes
habe ich noch nie gegessen, ich habe noch nie Fleisch von schnell Ge-
schlachtetem“gegessen; und nie kam in meinen Mund verwerflichcs
Fleisch, ich habe noch nie von einem Vieh gegessen, über das ein Gelehr-
ter eine Entscheidung traf. Im Namen R. Nathans erklärten sie: Ich
habe noch nie von einem Vieh gegessen, von dem nicht die Priestergaben
entrichtet worden wären. -—Dies gilt nur von einem Falle, wobei es sich
um eine eigene Ansicht”handelt‚ während Rabba b.Bar Hana sich auf
eine ihm überlieferte Lehre stützte.——Er sollte es ja aber wegen der Ver-
dächtigung“unterlassen!? Es wird nämlich gelehrt: Wenn er das Urteil
gefällt hat, zu Gunsten oder zu Ungunsten, als unrein oder als rein, als
verboten oder als erlaubt, ebenso auch, wenn Zeugen Zeugnis abgelegt

werden. 57. In ihrer Länge, sodaß sie keinen Halt mehr haben. 58. Die Wan-
dung der Gurgel ist mitzurechnen. 59. Das W. 12%; (Münzen), das in vielen
Texten fehlt, dürfte wohl eine Glosse sein; die Erklärung Raschis (einfache) ist
unzutreffend. 60. Ez. 4,14. 61. Vgl. S. 110 Anm. 349. 62, Des Gelehrten, der
darüber zu entscheiden hat. 63. Fremde könnten glauben, er verkaufe ihm billiger,

9 Talmud XI



Pol.

130 H UL1NIII, i Fol. 44b-45a

haben, so dürfen sie alle es“kaufen, jedoch sagten die Weisen, daß man
sich vom Garstigen und was dem gleicht, fern halte“. — Dies gilt nur von
einer Sache, die nach Schätzung gekauft wird, hierbei aber beweist
dies“das Gewicht. So erlaubte einst Raba ein verletztes [Vieh] und kaufte
von seinem Fleische. Da sprach die Tochter R. Hisdas‘"zu ihm: Mein
Vater erlaubte ein Erstgeborenes“, kaufte aber nicht von seinem Fleische.
Er erwiderte ihr: Dies wohl bei einem Erstgeborenen, das nur nach
Schätzung verkauft”werden darf, hierbei aber beweist dies das Gewicht.
Wollte man glauben, wegen eines guten Stückes frischen Fleisches, so
verkauft man mir jeden Tag gutes frisches Fleiseh.
R. Hisda sagte: Ein Gelehrter ist derjenige, der für sich erschwerend

entscheidet“.
Ferner sagte R. Hisda: “’er ist es, von dem es heißt:“wer Geschenke

ha/3t, wird leben? Der für sich selbst erschwerend entscheidet”.
Mar Zutra trug im Namen R.Hisdas vor: Wer die Schrift liest, das

[mündliche] Gesetz studiert, für sich selbst erschwerend entscheidet und
Umgang mit Gelehrten pflegt, über den spricht die Schrift:“wenn du
deiner Hände Arbeit genießest, heil dir, du hast es gut. R. Zebid sagte:
Ihm ist es beschieden‚ zwei Welten zu erben, diese Welt und die zukünf-
tige Welt. Heil dir, auf dieser Welt; da hast es gut, in der zukünftigen
Welt.
Wenn man R. Eleäzer etwas aus dem Hause des F ürsten sandte, nahm

er es nicht an, und wenn man ihn zu Tische lud, ging er nicht hin,
indem er spracther Meister gönnt mir wohl das Leben nicht ; es heißt:
wer Geschenke ha/3t, wird leben. Wenn man R. Zera etwas sandte, nahm
er es nicht an, wenn man ihn aber zu Tische lud, ging er bin, denn er
sagte: sie fühlen sich durch mich geehrt.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Ist [die Gurgel] wie ein Sieb dureh-

löchert”, so werden [die Löcher] zu einem größeren Teile”‘vereinigt.
R. Jirmeja wandte ein: Hat der Schädel ein' langes Loch, oder auch nur
mehrere [kleine] Löcher, so werden sie zu einem Bohrerloche“vereinigt.

weil er die Entscheidung zu seinen Gunsten traf. 64. Die Sache, über welche sie
geurteilt bzw. Zeugnis abgelegt haben. 65. Daß man sich nicht der Verdächti-
gung aussetze. 66. Daß er nicht billiger als andere kauft. 67. Seine F rau; cf.
Bb.Fol.12b. 68. Das nur gebrechenbehaftet geschlachtet u. gegessen werden
darf; das Gebrechen muß von einem Gelehrten untersucht werden. 69. Dieses
darf nicht nach Gewicht verkauft werden; cf. Zeb. F 0]. 75b. 70. Wörtl. Totver-
letztes sieht, dh. in einem bezüglichen F all für sich selbst entscheidet, daß das
Vieh totverletzt u. verboten sei. 71.Pr. 15,27. 72. Wörtl. seines als totverletzt
ansicht. 73.Ps. 128,2. 74.Kleine Löcher an verschiedenen Stellen. 75. Wenn
sie alle zusammen ein Loch ergeben würden, das den größeren Teil der Breite
einnimmt, so ist das Vieh verboten. 76.Ein Totenschädel gleicht einer Leiche
hinsichtl. der Verunreinigung nur dann, wenn er vollständig ist, nicht aber, wenn
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Sie werden also, da das Bohrerloch als Maß gilt, zu einem Bohrerloche
vereinigt, somit sollten sie auch hierbei, wo ein Assar als Maß"angegeben
ist, zu einem Assar vereinigt werden!? Ihm entging das, was R.Helbo
im Namen des R. Hama b. Gorja im Namen Rabhs gesagt hat: Löcher,
durch die etwas fehlt, werden zur Assargröße, und durch die nichts fehlt,
zu einem größeren Teile vereinigt. Rabba b. Bar Hana sagte im Namen
des R. Jehoéuä b. Levi: Wenn daraus ein Streifen"fehlt, so wird er zur
Assargröße vereinigt.
R. Jiqhaq b. Na‘hmani fragte R. Jehoéuä b. Levi: Wie ist es, wenn [die

Gurgel] wie ein Sieb durchlöchert ist? Dieser erwiderte: Sie sagten, LÖ-
cher, durch die etwas fehlt, werden zur Assargröße, und durch die nichts
fehlt, zu einem größeren Teile vereinigt. ——Wie ist es beim Geflügel”?
R. Jiehaq b. Na'hmani erwiderte: Mir wurde von R. Eleäzar erklärt: man
lese es“ab und lege es über die Mündung der Luftröhre ; erstreckt sich
[das Loch] über den größeren Teil der Luftröhre, so ist es totverletzt,
wenn aber nicht, so ist es tauglich. R. Papa sagte: Als Merkzeichendiene
dir ein Sieb“.
Ist das Loch türartig", so erfolgt dies”, wie R. Nahman sagte, wenn

ein Assar durch die Breite hindurch kann. Ist [die Gurgel] gespalten“, so
ist es, wie Rabh sagt, auch wenn nur ein Wirbel oben und ein Wirbel
unten zurückgeblieben ist, tauglich. Als man es B. Johanan sagte, sprach
er: Was sind das für Wirbel und Wirbel, von welchen Rabh sprichtl?
Sage vielmehr, auch wenn nur etwas oben und etwas unten zurückge-
blieben ist, ist es tauglich. Als man dies“R. Johanan im Namen R. Jona-
thans sagte, sprach er: Wissen die babylonischen Kollegen so etwas zu
sagen!
B..Hija b. Joseph lehrte vor R. Johanan: Der ganze Hals ist für die

Schlachtung geeignet, vom großen Ringe“bis zum unteren Lungenflüg€l.
Baba sagte: Der untere, der der obere"ist‚ denn ich sage, der Hals, wie
ihn [dasVieh] beimWeiden ohne sich anzustrengen ausstreckt.R. Hanina,
nach anderen R.Hananja, fragte: Wie ist es, wenn es sich angestrengt88
hat? —Dies bleibt unentschieden.
etwas in der Größe eines Bohrerloches fehlt. 77. Bei einem Loche; nur wenn es in
der Breite durchgerissen ist, muß es am größeren Teile erfolgt sein. 78. In der
Länge. 79.DessenGurgel schmal ist, bei der die Assargrößenicht als Maß gelten
kann. 80. Das Stück, an welchem das Loch sich befindet. 81. Das durchlöcherte
Geflecht wird über die Mündung des Rahmens gespannt, und ebenso verfahre man
auch hierbei. 82. Wenn das losgelöste Stück an einer Seite fest ist, sodaß es das
Loch schließt. 83. Daß das Loch als Totverletzung gilt u. das Tier verboten ist.
84.111 der Länge, sodaß beim Hervorstrecken des Kopfes die Spalte sich.nichß
weitet. 85. Daß er ebenfalls seiner Ansxcht sei. 86. Of. supra F01. 18a. 87. Beim
lebenden Tiere; er spricht von dem F alle, wenn das geschlachtete Vieh mit dem
Iiinterteile nach oben hängt. 88. Wenn es beim Schlachten den Hals ausgedehnt u.
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R. Johanan und R. Simön b. Laqié saßen beisammen, und aus ihnen
ging folgendes aus: Hat man die Halsorgane gewaltsam [ausgedehnt] und
geschlachtet, so ist es untauglich. Ist die Luftröhre unterhalb der Brust
durchlöchert, so ist sie wie die Lunge zu behandeln.
Die Rabbanan lehrten: Was gehört zur Brust? ——was den Boden sieht,

unten”bis zum Halse, oben bis zum Pansen; man schneide damit zwei
Rippen von beiden Seiten dahin und dorthin, und das ist das Bruchstück,
das den Priestern zu geben ist”.
IST DIE HIRNHAUTDURCHLÖCHERT.Rabh und Semuél sagen beide, die

obere Haut, auch wenn die untere“nicht durchlöchert ist, und manche
sagen, nur wenn auch die untere durchlöchert ist. R. Semuél b. Nahmani
sagte: Als Merkzeichen diene dir: der Sao 92,in dem das Gehirn liegt.
Rabba b. Bar Hana sagte im Namen des B. J ehoéuä b. Levi: Dies ist auch
bei den Eiern°“zumerken.
R. Simön b. Pazi sagte im Namen desR. Jehoéuä b. Levi im Namen Bar

Qapparas: Das Gehirn gilt, soweit es sich im Schädel befindet, alsGehirn,
und von [der Stelle,] wo es sich fortsetzt, als [Mark]fadendes Rückgrates.
——Wo beginnt die Fortsetzung? R. Jiebaq b. Nahmani erwiderte: Mir

Col.bwurde es von R. Jehoéuä b. Levi erklärt: an der Mündung des Schädels“
befinden sich zwei bohnenartige [Körper]”; was sich innerhalb der Boh-
nen befindet, gehört nach innen, und was sich außerhalb der Bohnen be-
findet, gehört nach außen. Von den Bohnen selbst weiß ich es nicht,
jedoch ist es einleuchtend, daß es nach innen gehört. R. Jirmeja unter-
suchte es beim Geflügel und fand zwei bohnenartige [Körper] an der
Mündung des Schädels.
ISTDASHERZms ZURKAMMERDURCHLÖCHERT.R. Zera fragte: Bis zu

einer kleinen Kammer oder bis zur großen Kammer? Abajje sprach zu
ihm: Was ist dir da fraglich; wir haben ja gelernt, R. Simön sagt, nur
wenn sie”“biszum Luftröhrenraume durchlöchert ist, und hierzu sagte
Rabba b. Tahlipha im Namen des R. Jirmeja b. Abba im Namen Rabhs,
wenn sie bis zur großen Luftröhre durchlöchert"ist. — Es ist ja nicht
gleich; da heißt es Luftröhrenraum, wo alle Luftröhren zusammenkom-
men, hierbei aber heißt es Kammer, und es ist einerlei, ob die große

man auf die dadurch verlängerte Stelle geschlachtethat. 89.Wenn das geschlach-
tete Tier hängt. 90. VomHeilsopfer; cf. Lev.7,31. 91. Die dünne Haut, von der
das Gehirn überzogen ist. 92. Das für Sack gebrauchte Wort hat auch die Be-
deutung Leben, dh. an diesem Sacke, der inneren Haut, hängt das Leben des
Tieres. 93.Nach Raschi, bei den Hoden; deren Inhalt ist ebenfalls von einer
dicken äußeren 11.einer feineren inneren Haut überzogen. 94. Am Genicke‚ wo er
mit den Halswirbeln verbunden ist. 95. Die Gelenkknöpfe, Processi condyloidei.
96. Die Lunge. 97. Die sich in der Mitte befindet, ebenso ist auch hierbei die
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Kammer oder die kleine Kammer. Bei der Herzröhre erfolgt dies, wie
Rabh sagt, bei der kleinsten [Durehlöcherung], und wie Semuél sagt, beim
größeren Teile. ——Welche ist die Herzröhre? —Raba b. Jigl_1aqerwiderte
im Namen Rabhs: Die Fett[strähnen] an den Wänden. ——An den Wänden,
wie kommst du darauf”!? «—Vielmehr, an den Wänden der Lunge.
Amemar sagte im Namen R. Nabmans: Es gibt drei Röhren, eine mün-

det in das Herz, eine mündet in die Lunge und eine mündet in die Leber.
Die der Lunge gleicht”der Lunge, die der Leber gleicht der Leber und
über die des Herzens streiten sie. Mar b. Hija lehrte es entgegengesetzt:
die der Lunge gleicht der Leber, die der Leber gleicht der Lunge, und
über die des Herzens streiten sie.
R. Hija b. Joseph ging und trug die Lehre Rabhs Semuél vor ; da sprach

dieser: Wenn Abba dies gesagt hat, so versteht er nichts von Dingen der
Totverletzung.
IST DASRÜCKGRATGEBROCl-IEN.Die Rabbanan lehrten: Wenn der grö-

ßere Teil des [Mark]fadens des Rückgrates durehgerissen ist —so Rabbi.
R. Jäqob sagt, auch wenn er nur durchlöchert ist. Rabbi traf eine Ent-
scheidung nach R. Jäqob. R. Hona sagte: Die Halakha ist nicht wie B.
Jäqob. —Was heißt größerer Teil? —Rabh sagt, der größere Teil der
Haut”, und manche sagen, der größere Teil des Markes. —Nach dem-
jenigen, welcher sagt, der größere Teil des Markes, gilt dies um so me ‘°‘
vom größeren Teil der Haut, wie verhält es sich aber beim größeren Teil
des Markes nach demjenigen, welcher sagt, der größere Teil der Haut? —-
Komm und höre: Nivli sagte im Namen R. Honas, unter ‘größerer Teil',
von dem sie sprechen, ist der größere Teil der Haut zu verstehen, denn
beim Mark selbst kann dies“”wedernützen noch schaden.
Einst saß R. Nathan b. Abin vor Rabh und untersuchte den größeren

Teil der Haut und den größeren Teil des Markes. Da sprach dieser zu ihm:
Ist die Haut intakt, so kann dies beim Mark weder nützen noeh schaden.
Rabba b. Bar Hana sagte im Namen des R. Jehoéu-äb. Levi: Ist [das

Mark] verflüssigt‚ so ist es untauglich, ist es zerweicht, so ist es nntaug-
lich. Was heißt verflüssigt und was heißt zerweicht? ——Verflüssigt heißt
es, wenn es wie aus einem Kruge fließt; zerweicht, wenn es nicht stehen
kann. R. Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn es wegenseiner Schwere““nicht
stehen kann? ——Dies bleibt unentschieden. In der Schule Rabhs sagten
sie: Ist es zerweicht, so ist es untauglich, ist es zerdrückt, so ist es tauglich.

große Kammer in der Mitte zu verstehen. 98. Unter ‘Wände’ werden die Seiten-
teile des Tieres verstanden, 11. an dieser Stelle hat die Verletzung keine Lebens-
gefahr zur Folge. 99. Hinsichtl. der Verletzung. 100.Die das Mark einschließt,
auch wenn das Mark selbst nicht verletzt ist. 101. Wenn die Haut durchgerissen
ist, so hat das Mark keinen Halt mehr 11.reißt später ebenfalls durch. 102. Das
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Man wandte ein: R. Simön b. Eleäzar sagt, ein Vieh, dessen Mark zer-
drückt ist, sei totverletztl? —-Diese Lehre lautet: zerweicht‘“. — Dem
ist ja aber nicht so, als Levi einst im Badehauseinen mit dem Kopfe auf-
schlagen sah, rief er aus: diesem ist das Gehirn zerdrückt! Er meinte
wohl, dieser könne nicht mehr leben? Abajje erwiderte: Nein, er könne
nicht mehr zeugen. ——Wie weit reicht der Markfaden des Rückgrates?
R. Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: Bis zu den Steißwirbeln‘“.
AlsR. Dimi b. Jiebaq zu den Hozäern gehen wollte, kam er zu B. Jeha-

da und sprach zu ihm: Möge der Meister mir zeigen, wo die Stelle zwi-
schen den Steißwirbeln sich befindet. Dieser erwiderte: Geh, hole mir eine
Ziege, und ich will sie dir zeigen. Da holte er ihm eine fette Ziege. Jener
sprach: Sie liegt zu tief und ist nicht zu merken. Hierauf holte er ihm
eine magere. Jener sprach: Sie‘“stehen zu sehr hervor, und sie ist nicht
zu merken. Alsdann sprach er: Komm, ich will dir eine diesbezügliche
Lehre vertragen. Folgendes sagte Semuélzwenn“%is zum ersten Steißwir-
bel, so ist es totverletzt, wenn beim dritten, so ist es tauglich, vom zweiten

F2,'3-weiß ich es nicht. B. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, fragte: Ist das ‘bis’ein-
schließlich oder ausschließlich zu verstehen? R. Papa fragte: Wie ver-
hält es sich, wenn du entscheidest, das ‘bis’ sei ausschließlich zu ver-
stehen, mit der Mündung des Wirbels? R. Jirmeja fragte: Wie verhält es
sich, wenn du entscheidest, das ‘bis' sei einschließlich zu verstehen, mit
dem Wirbel selbst? —Komm und höre: Der Steißwirbel ist als Fleisch
zu behandeln. Doch wohl der erste und zweite .—Nein, der dritte. Beim
Geflügel reicht es, wie B. Jannaj sagt, bis unterhalb der Flügel, und wie
Rei Laqié sagt, bis zu den Flügeln. Üla sagte: Einst stand ich vor Ben
Pazi, und man brachte ihm einen Vogel zur Untersuchung, und als er
ihn bis zu den Flügeln untersucht hatte, ließ man ihn aus dem Hause des
Fürsten rufen, und er erhob sich und ging fort. Ich weiß nun nicht,
ob aus dem Grunde, weil man nicht mehr zu untersuchen braucht, oder
aus Achtung vor dem Fürsten.
ISTDIELesen PORT&c. Demnach ist es tauglich, wenn etwas zurück-

geblieben ist, auch wenn es nicht olivengroß ist, und dem widersprechend
haben wir ja gelernt, wenn die Leber fort und ein olivengroßes Stück
zurückgeblieben ist, sei es tauglicht? R. Joseph erwiderte: Das ist kein
Einwand ; eines nach R. Hija und eines nach R. Simön b. Rabbi. R.Hija
warf es fort und R. Simön b. Rabbi tauchte es‘°”ein.Als Merkzeichen
diene dir: Reiche geizen‘”.

Durchreißen. 103.Wenn es besonders dick ist. 104.1m Texte klingen beide
Worte ähnlich 11. beim Hören ist eine Verwechslung leicht möglich. 105. So
nach der Beschreibung des Maimonides. 106. Die Schenkelknochen. 107. Der
Markfaden durchgerissen ist. 108.Und aß es. 109.RS. war reich; über den
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Einst kam ein Kriegertrupp nach Pumbeditha, und Rabba und R. Jo-
seph Hohen. Da begegnete ihnen R. Zera“°und sprach zu ihnen: Flie-
hende, das olivengroße Stück, von dem sie sprechen, muß sich an der
Gallenstelle befinden. R. Ada b. Ahaba sagt, an der Stelle, wo [die Leber]
ihr Leben erhält. R. Papa sagte: Daher ist ein olivengroßes Stück an der
Gallenstelleerforderlich, und ein olivengroßes Stück an der Stelle, wo sie
ihr Leben erhält.
Il. Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn es sich zus-ammenlesen‘“läßt?Wie

ist es, wenn es ein Streifen ist? B. Aéi fragte: Wie ist es, wenn das oliven-
große Stück dünn ist? —Dies bleibt unentschieden.
R. Zeriqa fragte R. Ami: Wie ist es, wenn die Leber zerstückelt ist

und durch das Bauchfell zusammengehalten wird? Dieser erwiderte:
Ich weiß nicht, welcheBedeutung das Zerstückeltsein haben sollte. Nach
der Ansicht, [das Stück müsse sich befinden] an der Gallenstelle, ist es
ja vorhanden, und nach der Ansicht, an der Stelle, wo sie ihr Leben er-
hält, ist es ja vorhanden.
ISTnu: LUNGEDURCHLÖCHERT.Rabh, Semuél und R. Asi sagen, die obe-

re‘“Haut, und manche sagen, die untere Haut. R. Joseph b. Minjomi sagte
im Namen R. Nahmans: Als Merkzeichen diene dir: der rosenrote“3über-
zug, in welchem die Lunge sich befindet. Klar ist es, daß, wenn die obere
[Haut] und nicht die untere durchlöchert ist, diese schütze, denn Raba
sagte, wenn die Lunge abgeschält ist und einer roten Feige gleicht“, sei Col.b
es tauglich, wie ist es aber, wenn die untere und nicht die obere durch-
löchert ist: schützt diese oder schützt sie nicht? —Hierüber streiten R.
Aha und Rabina; einer sagt, sie schütze nicht, und einer sagt, sie schütze
wohl. Die Halakha ist, sie schütze wohl. Dies nach B. J oseph, denn R. Jo-
seph sagte: Wenn die Lunge ein Geräusch von sich”gibt, so lege man,
falls man die Stelle des Geräusches kennt, auf diese eine Feder, etwas
Speichel oder ein Stroh; fliegen sie auf”, so ist es totverletzt, wenn aber
nicht, so ist es tauglich. weiß man aber nicht, woher das Geräusch
kommt, so hole man ein Becken mit warmem Wasser und lege sie hin-
ein; jedoch nicht heißes, weil sie zusamme-nschrumpfen, und nicht kal-
tes, weil sie hart werden‘"würde. Man lege sie also in warmes und blase

Reichtum seines Vaters vgl.Bq. F01.85a. 110.Dieser brauchte wohl deshalb nicht
zu fliehen, weil sein Vater Steuereinnehmer u. mit den Regierungsbeamten be-
freundet war; cf: Syn. 25h. 111. Kleine Stückchen, die aber zusammen ein oliven-
großes Stück ergeben. 112. Das sog. Brust- od. Lungenfell (Pleura pulmonalis).
113. Die innere Haut, die rot ist. 114. Wenn sie nur von der unteren roten Haut
überzogen ist. 115. Beim Aufblasen; es ist also zu vermuten, daß sie durchlö-
chert ist. 116. Sie ist dann entschieden durchlöchert. 117. Im ersteren Falle wür-
de das Loch zusammenschrumpfen, im anderen Falle würde die Haut beim Auf-
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sie auf ; schlägt sie Blasen, so ist es totverletzt, wenn aber nicht, so ist es
tauglich, denn nur die untere und nicht die obere [Haut] ist.durchlöchert,
und das Geräusch kommt durch die Luft zwischen den beiden.
Der Text. Raba sagte: Wenn die Lunge abgeschält ist und einer roten

Feige gleicht, so ist es tauglich.
Ferner sagte Raba: Ist““ein Teil der Lunge blutrot, so ist es tauglieh,

wenn aber vollständig, so ist es totverletzt. Rabina sprach zu Raba: Wenn
ein Teil wohl deshalb, weil sie wieder heilt, und auch vollständig heilt
sie ja wieder!? r—Es wird ja nämlich gelehrt: Bei anderen Ekel—und
Krieehtieren, nur wenn Blut austritt‘“. Wolltest du sagen, man ver-
gleiche sie mit den acht”°Kriechtieren, von denen gelehrt wird, wenn das
Blut zusammengelaufen, auch wenn es nicht ausgetreten ist, so sollte dies
auch von einem Teile gehen!? Vielmehr besteht hierbei kein Unterschied.

Ferner sagte Raba: Ist ein Teil der Lunge eingetrocknet, so ist es
totverletzt. —Wie sehr? R. Papi erwiderte im Namen Rabas: Daß es
mit dem Nagel abgebröckelt werden kann. Dies nach der Ansicht des
R. Jose b. Hameéullam, denn es wird gelehrt: Was heißt‘”eingetrocknet?
Wenn man es durchlöchert und kein Tropfen Blut herauskommt; R. Jose
b. Hameéullam sagt, wenn man es mit dem Nagel abbröckeln kann. ——-Du
kannst auch sagen, nach den Rabbanan, denn das Ohr des Erstgeborenen,
das der Luft ausgesetzt ist, heilt nicht, die Lunge aber, die der Luft nicht
ausgesetzt ist, heilt wohl”?
Ferner sagte Raba: Sind an der Lunge Krustenbildungen, Schwärzun-

gen oder Flecke vorhanden, so ist es tauglich.
Amemar sagte im Namen Rabas: Man stelle keine Vergleiche‘”beiden

Blasen an.
Ferner sagte Raba: Sind zwei Lungenlappen an einander gewachsen,

so untersuche man sie nicht“*‘weiter. Dies jedoch nur dann, wenn nicht
in der richtigen Reihe, wenn aber in der richtigen Reihe, so ist dies ihr
Wachstumm.

blasen platzen. 118.Wohl infolge einer Krankheit. 119.Wer einem Menschen
oder einem Tiere am Sabbath eine Wunde beibringt, ist wegen Entweihung des
Sabbaths schuldig, auch wenn das Blut an der betreffenden Stelle nur zusammenge-
laufen 11. nicht ausgetreten ist; bei ganz kleinen Tieren mit dünner Haut, bei
welchen das zusammengelaufene Blut sich schnell verläuft, ist er nur dann schul-
dig, wenn das Blut ausgetreten ist ; auch die Haut der Lunge ist sehr dünn. 120.
Die Lev. 11,29‚30 genannt werden. 121. Ist das Ohr eines erstgeborenen Tieres
eingetrocknet, so gilt dies als Gebrechen 11. es darf geschlachtet werden. 122.
Wenn sie nicht zu sehr eingetrocknet ist. 123.Mit einer angestochenen Blase;
hat die Blase an der Lunge ein Loch, so ist es verboten, obgleich es möglich ist,
daß dieses erst nach dem Schlachten durch die Betastungen des Schlächters ent-
standen ist. 124. Das Tier ist verboten, da dies nur durch eine Durchlöcherung
entstanden sein kann. 125. Sie bleiben weiter in dieser Lage, ohne die Lebens-
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Ferner sagte Raba: Befinden sich zwei Blasen neben einander, so ist Fot.47
weiter keine Untersuchung‘”nötig. Wenn eseine ist und wie zweiaussieht,
so hole man einen Dorn und steche eine auf ; ergießen sie sich in einan-
der, so ist es nur eine und es ist tauglich, wenn aber nicht, so sind es zwei,
und es ist totverletzt. -
Ferner sagte Raba: Die Lunge hat fünf Lappen, die Vorderseite dem

Menschen‘”zugewandt sind es drei auf der rechten und zwei auf der
linken Seite; sind es weniger oder mehr oder sind sie vertauscht, so ist es
totverletzt.
Einst brachte jemand Meremar eine überschüssige[Lunge], und R. Aha

saß an der Tür. Da fragte ihn dieser: Was sagte er dazu? Dieser erwi-
derte: Er hat es mir als tauglich erklärt. Darauf sprach er: Bring sie ihm
zurück hinein. Hierauf sprach jener: Geh, sag dem, der an der Tür
sitzt, die Halakha sei hinsichtlich der überschüssigen [Lunge] nicht wie
Raba. Dies jedoch nur dann, wenn er sich in der Reihe der übrigen Lap-
pen befindet, wenn aber zwischen‘”diesen, so ist es totverletzt.
Einst brachte man R. Aéi eine [Lunge mit einem Uberschusse]in der

Mitte, und er wollte es als totverletzt erklären ; da sprach R. Hona Mar 1).
Ivja zu ihm: Dies kommt bei allen Tieren im Freien vor, und die
Schlächter nennen es Rosenläppchen.Dim jedoch nur dann, wenn er sich
innen befindet, wenn aber oben, selbst in [der Größe] eines Myrten- Col.b
blattes, so ist es totverletzt.
Raphram sagte: Gleicht die Lunge einem Brett, so ist es totverletzt.

Manche sagen, im Aussehen und manche sagen, beim Anfühlen. Manche
sagen, wenn sie so weiß‘”ist, und manche sagen, wenn sie so hart‘”ist;
manche aber sagen, wenn sie glatt ist und keine Lappeneinschnitte hat.

Raba sagte: Sieht sie wie Stibium aus, so ist es tauglich, wenn wie
Tinte, so ist es totverletzt. R. Hanina sagte nämlich: das schwarze[Blut]“"°
war rot, nur habe es einen Stich““bekommen.Ist sie gelb, so ist es taug-
lich, wegen der Erzählung R. Nathans, ist sie rot, so ist es tauglich,
wegen der Erzählung R. Nathans. Es wird nämlich gelehrt: R. Nathan
erzählte: Einst kam zu mir, als ich nach den überseeischenStädten ausge-
zogen war, eine F ran; sie hatte ihren ersten Sohn beschnitten, und er
starb‘”, den zweiten, und er starb, und den dritten brachte sie zu mir.
Als ich ihn besah, fand ich, daß er rot war, und sprach zu ihr: Meine

fähigkeit des Tieres zu gefährden. 126. Er ist der Ansicht, daß dies nur durch ein
Loch entstanden sein kann. 127. Wenn das Vieh mit dem Oberkörper nach unten
hängt. 128. Dh. über den übrigen vorstehend. 129. So nach den Kommentaren;
diese beiden Ansichten sind Erklärungen der vorangehenden. 130. Einer Men-
struierenden. 131. In Fäulnis übergegangen; diese Farbe ist also ein Krankheits-
symptom. 132. Infolge der Beschneidung. 133. In ihrem Aussehen. 134. Ex.
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Tochter, warte ab, bis das Blut [in den Körper] eingedrungen ist. Da
wartete sie ab, beschnitt ihn und er blieb leben. Man nannte ihn dann
nach mir Nathan der Babylonier. Ferner kam zu mir, als ich in Kappa-
dokien war, eine Frau; sie hatte ihren ersten Sohn beschuitten, und er
starb, den zweiten, und er starb, und den dritten brachte sie zu mir. Da
ich ihn gelb fand, betrachtete ich ihn genauer und sah, daß er kein Be-
schneidungsblut hatte. Ich sprach zu ihr: Meine Tochter, warte bis das
Blut in ihm zirkuliert. Da wartete sie ab, beschnitt ihn und er blieb leben.
Man benannte ihn dann nach mir Nathan der Babylonier.
R. Kahana sagte: Gleicht sie‘”der Leber, so ist es tauglich, wenn dem

F leische‚ so ist es totverletzt. Als Merkzeichen diene dirz““Fleisch auf dem
F elde, Zerrissenes“.
R. Sama, der Sohn Babes, sagte: Sieht die Lunge wie Hopfen, Safran

oder Ei[dotter] aus, so ist es totverletzt. —In welchem Falle ist es dem-
nach gelb tauglich? -—Wie Lauch. '
Rabina sagte: Ist [eine Stelle] an der Lunge verstopft, so hole man

ein Messer und reiße sie auf; ist Eiter vorhanden, so ist dies entschieden
durch die Eiterung erfolgt und es ist tauglich, wenn aber nicht, so lege
man eine Feder oder etwas Speichel‘“hinauf‚ und wenn sie auffliegen‘“,
so ist es tauglich, wenn aber nicht, so ist es totverletzt.
R. Joseph sagte: Die infolge einer Wunde an der Lunge entstandene

Haut gilt nicht als Haut.
Ferner sagte R. Joseph: Gibt die Lunge“"ein Geräusch von sich, so lege

man, falls man die Stelle des Geräusches kennt, auf diese eine Feder,
ein Stroh oder etwas Speichel; fliegen sie auf, so ist es totverletzt, wenn
aber nicht, so ist es tauglich. Weiß man nicht, [woher es kommt,] so
hole man ein Becken mit warmem Wasser und lege sie hinein ; jedoch
nicht heißes, weil sie zusammenschrumpfen, und nicht kaltes, weil sie
hart werden. würde. Man untersuche sie also mit warmem; schlägt sie
Blasen‘“, so ist es totverletzt, wenn aber nicht, so ist es tauglich, denn
nur die untere und nicht die obere [Haut] ist durchlöchert, und das Ge-
räusch kommt durch die Luft zwischenbeiden.
Üla sagte im Namen R. Johanans: Läßt die Lunge sich wie ein Wasser-

krug schütteln‘”, so ist es tauglich. Er ist somit der Ansicht, das Fehlen
innen gelte nicht als Fehlen. R. Abba wandte gegen Üla ein: Wenn die
Lunge durchlöchert ist oder davon etwas fehlt. Was ist nun unter fehlt
zu verstehen: wenn außen, so ist dies ja dasselbe was durchlöchert; doch
wohl innen, somit ist hieraus zu entnehmen, daß das Feh'len innen als

22,30. 135. Dh. zum Essen verboten. 136.Auf die aufgetrennte Stelle. 137.
Beim Hineinblasen. 138. Wenn das innere Gewebe zerfallen 11. an manchen Stel-
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Fehlen geltel? ——Nein, tatsächlich außen, wenn du aber einwendest, dies
sei dasselbe, was durchlöchert, so ist dies nach R. Simön nötig, welcher
sagt, nur wenn es bis zum Luftröhrenraume durchlöchert ist; dies gilt
nur von einer Durchlöcherung, dureh die nichts fehlt, bei einer Durch-
löcherung aber, durch die etwas fehlt, pflichtet auch R. Simön bei.
R. Hananja war krank, und R. Nathan und alle Großen des Zeitalters

besuchten ihn. Da brachte man ihm eine Lunge, die sich wie ein Wasser-
krug schütteln ließ, und er erklärte es als tauglich. Raba sagte: Nur
dann, wenn die Bronchien intakt sind. R. Aha, der Sohn Rabas, sprach
zu R. Aéi: Woher weiß man dies? Dieser erwiderte: Man hole eine gla-
sierte Schüssel und schütte sie hinein ; sind weiße Fasern“°vorhanden, so
ist es totverletzt, wenn aber nicht, so ist es tauglich.
R. Nahman sagte: Ist die Lunge zerquetscht“°und die Haut intakt, so

ist es tauglich. Ebenso wird auch gelehrt: Ist die Lunge zerquet50ht und
die Haut intakt, selbst wenn [die Höhlung] ein Viertel[log] faßt, so ist es
tauglich. Fehlt die Gebärmutter, so ist es tauglich. Ist die Leber madig, 5g'-
—dies ist ein Fall, wegen dessendie Leute vonÄsja dreimal zu den Fest-
vorträgen nach Jabne‘“gingen‚ und erst am dritten Male erlaubte man
es ihnen.
R. Joseph b. Minjomi sagte im Namen R. Nahmans: Ist die Lunge an

die Wand”angewachsen, so ist nichts“‘zu befürchten; befinden sich da
Ausschläge,so befürchte man wohl. Mar Jehuda sagte im Namen Abimis,
ob so oder so sei zu befürchten. Was mache man? Raba erwiderte: Rabin
b. Saba erklärte mir folgendes: man hole ein Messermit einer feinen
Schneide und löse sie“*los ; ist an der Wand ein Fehler vorhanden, so
führe man es auf diesen zurück, wenn aber nicht, so rührt es von der
Lunge her, und es ist totverletzt, selbst wenn keine Luft durchdringt.
R. Nehemja, Sohn des R. Joseph, untersuchte sie‘“mit warmem Wasser.
Mar Zutra, Sohn des R. Hona, des Sohnes R. Papis, sprach zu Rabina: Ihr
bezieht [die Untersuchung] R. Nehemjas, Sohnes des R. Joseph, hierauf,
wir aber beziehen sie auf die Lehre Rabas.Raba sagte nämlich, wenn zwei
Lungenlappen zusammengewachsen sind, gebe es für diese keine Unter-
suchung, um es als tauglich zu erklären, und in einem solchen Falle un-
tersuchte sie R. Nehemja, Sohn des R. Joseph, mit warmem Wasser. B.
Aéi wandte ein: Was soll dies: allerdings ist in jenem Falle [die Verlet-

len defekt ist, 11. nur durch die Haut zusammengehalten wird. 139. Diese sind
entschieden vom Epithel der Bronchien. 140. Nach den Kommentaren, wenn von
der Lunge fehlt u. manche Stelle unter der Haut leer ist. 141. Ci. Syn. Foi. 12b.
142. An die Brustrippen. 143. Dies kann nur durch eine Verletzung entstanden
sein; man nehme aber an, daß nicht die Lunge, sondern daß die Rippen ver-
letzt waren. 144.Die Lunge von den Rippen, 145,In einem solchen Falle,
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zung] auf die Wand zurückzuführen und somit [das Vieh] tauglich, in
diesem Falle aber ist es ja; wenn der eine [Lappen] durchlöchert ist, tot-
verletzt, und wenn der andere durchlöchert ist, totverletzti? —-Kann R.
Nahman dies“°denn gesagt haben, R. Joseph b. Minjomi sagte ja-im Na-
men R. Nahmans, wenn die Lunge durchlöchert und durch die Wand ver-
stopft ist, sei es tauglicht? —-Das ist kein Einwand; eines, wenn an der
Stelle ihrer Entwicklung, und eines, wenn außer der Stelle ihrer Ent-
wicklung‘“.—Wo ist die Stelle der Entwicklung? —An den Einschnitten
der Lappen“.
Der Text. R. Joseph b. Minjomi sagte im Namen R. Nahmans: Ist die

Lunge durchlöchert und durch die Wand verstopft, so ist es tauglich. Ra-
bina sagte: Dies nur dann, wenn sie mit dem Fleische‘”verwachsen ist. R.
Joseph sprach zu Rabina: Demnach ist es, wenn sie nicht verwachsen ist,
totverletzt, wonach wir annehmen, sie sei durchlöchert, somit sollte dies
auch von dem Falle gelten, wenn sie verwachsenist!? Es wird nämlich
gelehrt: Ist sie‘“durchlöchert‚ so ist er untauglich‘“, weil [der Same] ab-
fließt; ist [das Loch] verstopft worden, so ist er tauglich, weil er zeu-
gungsfälüg ist. Dies ist ein Fall, in dern der Untaugliche wieder tauglich
wird. [Das Wort] ‘dies' schließt wohl einen solchen Fall‘”ausl? —Nein,
es schließt die Haut aus, die durch eine Wunde an der Lunge entstanden
ist, daß.diesenicht als Haut gilt. R. Üqabab. Hama wandte ein: Demnach
ist es, wenn [nachher] die Wand durchlöchert‘”wird, totverletzt, somit
sollte er auch die D-urchlöcherung der Wand‘“lehrent? ——R. Jighaq b. Jo-
seph sagte im Namen R. Johanans, wenn die Galle durchlöchert und
durch die Leber verstopft ist, sei es tauglich, wonach es untauglich ist,
wenn [nachher] die Leber durchlöchert‘“wird, somit sollte er, nach dei-
ner Auffassung, auch die Durchlöcherung der Leber lehrenl? Vielmehr
lehrt er keinen Fall, wenn die Totverletzung nicht durch die se Durch-
löcherung entsteht”.
Rabba b. Bar Hana fragte Semuél: Wie ist es, wenn [an der Lunge] sich

Pusteln gebildet haben? Dieser erwiderte: Es ist tauglich. Jener sprach:
Auch ich bin dieser Ansicht, jedoch sind sich die Schüler darüber nicht

ob Luft durchdringt; cf.supra Fol.47b. 146.Daß, wenn an der zusammenge-
wachsenenStelle an der Lunge Ausschlägevorhandensind, es untauglich sei, wohl
aus dem Grunde, weil anzunehmen ist, sie sei durchlöchert. 147. Im anderen Falle
löst sie sich später los 11.die Verletzung kommt zum Vorschein. 148. Wo diese
beginnen. 149. Zwischen den Rippen. 150. Die Harn- u. Samenröhre eines Men-
schen. 151. Wer damit behaftet ist, darf keine jüdische F ran heiraten, da er nicht
zeugungsfähig ist; cf. Dt. 23,2. 152. Wenn die durchlöcherte Stelle an die Haut
angewachsen ist. 153. An der zusammengewachsenen Stelle, sodaß dadurch das
Loch der Lunge freigelegt wird. 154. Unter den Fällen der Totverletzung, die
in der Miäna aufgezählt werden. 155. Cf. Anm. 153 mut. mut. 156. Sondern
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schlüssig. B. Mathna sagte nämlich: Sind sie voll Eiter, so ist es totverletzt,
wenn aber mit einer klaren Flüssigkeit, so ist es tauglich. Dieser entgeg- '
nete: Dies wurde von der Niere gelehrt.
B. J i9haq 11.Joseph folgte einst R. Jirmeja in der Schlächterstraße und '

sah [eine Lunge] voll Pusteln. Da sprach er zu ihm: Wünscht der Meister
nicht frisches Fleisch? Dieser erwiderte: Ich habe kein‘“kleines Geld.
Jener sprach: ich borge für dich. Hierauf erwiderte er: Was soll ich mit
dir anfangen? Wenn jemand zu B. J obenan‘”kam‚ schickte er ihn zu R.
Jehuda b. R. Simön; dieser entschied im Namen des R. Eleäzar b. R. Si-
mön, es sei erlaubt, jedoch war er selbst nicht dieser Ansicht.
Raba erzählte: Einst folgten wir R. Nahman in der Riemerstraße, man- Col.b

ehe sagen, in der Gelehrtenstraße, und als er [eine Lunge] voll Blasen
sah, sagte er ihnen nichts. R. Ami und R. Asi gingen einst in der Tiberjas-
straße und sahen solche voll Abszesse,und sie sagten ihnen nichts.
Es wurde gelehrt: Wird in der Lunge eine Nadel gefunden, so ist es,

wie R. Johanan, R. Eleäzar und R. Hanina sagen, tauglich, und wie R.
Simba b. Laqié, R. Mani b. Patié und R. Simön b. Eljaqim sagen, totver-
letzt. Es wäre anzunehmen, daß ihr Streit in folgendem bestehe: die einen
sind der Ansicht, das Fehlen‘”innen gilt als Fehlen, und die anderen sind
der Ansicht, es gelte nicht als Fehlen. -—Nein, alle sind der Ansicht, das
Fehlen innen gelte nicht als Fehlen, und ihr Streit besteht in folgendem:
die einen sind der Ansicht,sie sei durch eine Bronchie“°hineingekommen,
und die anderen sind der Ansicht,sie sei durch eine Durchlöcherung hin-
eingekommen.
Einst wurde eine Nadel in einem Stück einer Lunge gefunden, und

man brachte es zu R. Ami; er wollte es als tauglich erklären, da wandte
R.Jirmeja, nach anderen R. Zeriqa, gegen ihn ein: Wenn die Lunge
durchlöchert ist oder davon etwas fehlt. Was ist unter ‘fehlt’ zu ver-
stehen: wenn außen, so ist dies ja dasselbe, was durchlöchert, doch wohl
innen; somit ist hieraus zu entnehmen, daß das Fehlen innen als Fehlen
gelte. Hierauf sandte man es zu R. Jiehaq dem Schmied, und auch er
wollte es als tauglich erklären, da wandte R. Jirmeja, nach anderen R.
Zeriqa, gegen ihn ein: Wenn die Lunge durchlöchert ist oder davon etwas
fehlt. Was ist unter ‘fehlt' zu verstehen: wenn außen, so ist dies ja das-
selbe, was durchlöchert; doch wohl innen, somit ist hieraus zu entneh-
men, daß das Fehlen innen als Fehlen gelte. Daraufhin sandte man es
zu R. Ami, und er erklärte es als totverletzt. Man sprach zu ihm: Jene

durch eine andere Durchlöcherung‚ die durch diese freigelegt wird. 157.Jener
wollte seine Ansicht über einen solchen Fall wissen, dieser aber wollte ausweichen.
158. Um ihn hinsichtlich eines solchen Falles zu befragen. 159. Nach den Kom-
mentaren: die Nadel frißt am Fleisch. 160.Ohne die Haut der Lunge verletzt



Fat.
49

142 H UL1NIII,i Fat. 48b—49a

Gelehrten‘“erklären es ja als tauglichl? Dieser erwiderte: Sie erklären
es als tauglich, und wissen den Grund, weshalb sie es als tauglich‘”erklä-
ren ; aus welchem Grund aber sollen wir es als tauglich erklären, viel-
leicht ist die Lunge, wenn wir sie vor uns hätten, durchlöchertl? —-Nur
aus dem Grunde, weil sie nicht vorhanden ist, wenn sie aber vorhanden
und nicht durchlöchert ist, ist es tauglich, und dem widersprechend
sagte ja R. Nahman, wenn eine Bronchie der Lunge‘”durchlöchert ist,
sei es untauglichl? ——In dem Falle, wenn [das Loch] in eine andere mün-
det“. —R. Nahman sagte ja aber, wenn von den Därmen des Gekröses
einer gegenden anderen durchlöchert ist, [einer den anderen] schütze‘“!?
R. Aéi erwiderte: Du vergleichst Verletzungen mit einander! Bei Ver-
letzungen sage man nicht, eine sei mit der anderen zu vergleichen ; schnei-
det man [ein Vieh] an der einen Stelle, verendet es, schneidet man es an
einer anderen Stelle, bleibt es leben.
Einst wurde in der großen Bronchie der Lunge eine Nadel gefunden,

und man brachte sie zu den Gelehrten, die solches als totverletzt‘“erklä-
ren; sie sagten aber weder ‘verboten’noch ‘erlaubt'. ‘Erlaubt’ sagten sie
nicht, nach ihrer Ansicht, und ‘verboten' sagten sie ebenfalls nicht, da
sie in der großen Bronchie gefunden wurde und wahrscheinlich durch
die Bronchie hineingekommen ist.
Einst wurde eine Nadel in einem Stück Leber gefunden, und Mar,

Sohn des R. Joseph, wollte es als totverletzt erklären; da sprach R. Aéi
zu ihm: Würde es der Meister als totverletzt erklärt haben, wenn man
sie im Fleische‘“gefunden hättet? Vielmehr, sagte R. Aéi, achten wir auf
folgendes, ist das Öhr nach außen gerichtet, so ist sie durch eine Durch-
löcherung hineingekommen, und ist es nach innen gerichtet, so ist sie
durch eine Äderung hineingekommen. Dies gilt nur von einer dicken,
eine dünne aber kann durch eine Durchlöcherung hineingekommen sein,
einerlei ob das Öhr nach innen oder nach außen gerichtet ist. ——Womit
ist es hierbei anders als in dem Falle, wenn eine Nadel in der Wandung
des Magensgefunden wird, wobei es tauglich ist, falls sie sich in einer168
Seite, und totverletzt, falls sie sich in beiden Seiten befindet ; wir sagen
nicht, man beachte, ob das Ohr nach außen oder nach innen gerichtet169

zu haben. 161. R. Johanan u. seine Kollegen. 162. Sie sprechen von dem Falle,
wenn die ganze Lunge vorliegt, 11.da keine Verletzung zu sehen ist, so ist anzu-
nehmen, daß die Nadel durch eine Bronchie eingedrungen ist. 163. Selbst wenn
die Nadel in die Lunge durch eine Bronchie gekommen ist, muß ja diese durch-
löchert worden sein. 164. Das Loch bleibt wegen der Sprödigkeit des Epithels
offen; wenn es aber in das Fleisch mündet, so wird es durch die Elastizität ge-
schlossen. 165. Das Vieh ist erlaubt. 166, RJ ., RE. 11.RH. in der vorangehenden
Lehre. 167. Durch die Durchlöcherung der Leber ist ja das Vieh ebensowenig tot-
verletzt. 168. Wenn sie nur die Schleimhaut durchlöchert hat. 169. Daß, wenn
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ist!? —Ich will dir sagen, da in diesem sich Speisen und Getränke befin-
den, so ist anzunehmen, daß diese sie verschoben haben”.
Einst wurde eine Nadel in der großen Äderung der Leber gefunden.

Da erklärte es Hona Mar, Sohn des R. Idi, als totverletzt, und R. Ada b.
Minjomi als tauglich. Als man hierauf zu Rabina kam und ihn fragte,
erwiderte er: Nehmet dem, der es als totverletzt erklärt hat, das Gewand
abl7l.

Einst wurde ein Fruchtstein in der Galle gefunden, und R. Aéi sagte
hierzu: Als wir bei B. Kahana waren, sagte er, ein solcher könne entschie-
den nur durch eine Äderung hineingekommen sein, und obgleich er nicht
heraus‘”kann, wird er wohl hinabgeschüttelt worden sein. Dies gilt je-
doch nur von dem einer Dattel, der einer Olive aber reißt”.
R. Johanan sagte: Weshalb heißt [die Lunge] Reä? Weil sie die Augen

leuchten [raäh] macht. Sie fragten: Als Speise‘“oder als Heilsalbe‘”? —-
Komm und höre: R. Hona b. Jehuda sagte: Eine Gans um einen Zuz und
ihre Lunge um vier. Wenn man nun sagen wollte, als Speise, so kann
man ja [eine Gans] um einen Zuz kaufen und [die Lunge} essen; wahr-
scheinlich also als Heilsalbe‘“.
Ist, wenn die Lunge an einer Stelle, wo sie von den Händen des

Schlächters betastet wird, durchlöchert ist, dies darauf‘"zurückzuführen
oder nicht? B. Ada b. Nathan sagt, es sei darauf zurückzuführen, Mar
Zutra, Sohn des R. Mari, sagt, es sei nicht darauf zurückzuführen. Die
Halakha ist, es sei darauf zurückzuführen.
R. Semuél, Sohn des R. Abahu, sagte: Mein Vater war von den Vortra-

genden [irn Lehrhause] Raphrams, und er sagte, es sei darauf zurückzu-
führen, und als man ihm""die Ansicht Mar Zutras, des Sohnes R. Maris,
sagte, hörte er nicht darauf. R.Meéaréejasagte: DieAnsichtmeinesGroß-
vaters‘”ist einleuchtend, denn auch bei einem Wolfe“°führen wir es auf
ihn zurüc ““.

das Oehr nach außen gerichtet ist, es totverletzt sei, selbst wenn nur die innere
Haut durchlöchert ist. 170. Und sie aus ihrer Lage gebracht; auch wenn das
Oehr nach außen gerichtet ist, beweist dies nicht, daß sie von außen eingedrungen
ist. 171.Er ist ersatzpflichtig, da das Vieh tauglich war. 172. Da er dicker
ist als die Breite der Äderung. 173. Da er an den Enden scharfspitzig ist; er kann
also gleich einer Nadel von außen eingedrungen sein. 174. Durch den Genuß der-
selben. 175. Mit anderen Ingredienzen, aus welchen ein Augenmittel hergestellt
wird. 176. Und er spricht ion der fertigen, als Heilmittel zubereiteten Lunge.
177. Daß das Loch durch das Betasten des Schläcbters entstanden ist.178.Nach
manchen 'lexten entgegengesetzt:als man dies (die Erzählun«7RS.5)MZ.berichtete.
179. Des R. Aha b. Rabh, wie manche Texte oben statt R.ÖAdab. Nathan haben,
daß man das Loch auf das Herumtasten des Schlächters zurückführe. 180. Der
das Eingeweide geraubt 11.es durchlöchert zurückgebracht hat; cf. supra Fol. 9a.
181. Daß es vorher nicht durchlöchert wa.. 182. Der an einer durchlöcherten
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Über einen Wurm‘”streiten B. Joseph b. Dosaj und die Rabbanan;
nach der einen Ansicht ist er'vor dern Schlachten herausgekommen, und.
nach der anderen Ansicht ist er nach dem Schlachten herausgekommen.
Die Halakha ist, nach dern Schlachten”.

B. SIMÖNSAGT,NURWENNsm &c. nuncur.öcuenr IST. Rabba b. Tablipha
sagte im Namen des R. Jirmeja b. Abba: Nur wenn sie bis zur großen
Bronchie durchlöchert ist. R. Aha b. Äva saß vor R. Hana und trug vor:
R.Mallukh‘“sagte im Namen des R. Jehoäuä b. Levi, die Halakha sei wie
R. Simön.Da sprach dieser:Was sprichst du von Mallukh, demAraber; er
sagte, die Halakha sei nicht wie R. Simön. Als R. Zera hinaufkam‘“, traf
er R. Bebaj sitzen und vortragen: R. Mallukh sagte im Namen des R. Je-
hoéuä b. Levi, die Halakha sei wie R. Simön. Da 3pra0her zu ihm: Beim
Leben des Meisters, ich, R. Hija b. Abba und R. Asi gingen nach der Ort-
schaft des R. Mallukh und fragten ihn, ob er gesagt habe, die Halakha
sei wie R. Simön, und er erwiderte uns, er habe gesagt, die Halakha sei
nicht wie R. Simön. —Was weißt du darüber? Dieser erwiderte: R. Jig-
haq b. Ami sagte im Namen des R. Jehoéuä b. Levi, die Halakha sei wie
R. Simön. Die Halakha ist nicht wie R. Simön.
Dee LABMAGENnuncm.öcnenr IST. R. Jiehaq b. Nabmani sagte im Na-

men des R. Oéäja: Beim Fette am Labmagen haben die Priester“”einen
erlaubenden Brauch“°eingeführt, nach ‚R.Jiémäél, der dies im Namen
seiner Vorfahren lehrte. Als Merkzeichen diene dir folgendes: der Prie-
ster Jiémäél unterstützt die Priester. -—Wo dies? —--Es wird gelehrt:‘”So
sollt ihr die Kinder Jisraél segnen. R. Jiémäél erklärte: Wir lernen einen
Segen für die Jisraéliten aus dem Munde der Priester, nicht aber für die
Priester selbst, wenn es aber weiter heißt:““ich werde sie segnen, so be-
sagt dies, daß die Priester die J israéliten segnen, und der Heilige, geprie-
sen sei er, die Priester segnet. R. Äqiba erklärte: Wir lernen einen Segen
für die Jisraéliten aus dem Munde der Priester, nicht aber einen aus dem
Munde der Allmacht, wenn es aber heißt: ich werde sie segnen, so besagt
dies, daß die Priester die Jisraéliten segnen, und der Heilige, gepriesen
sei er, ihnen zustimmt‘”. ——Woher entnimmt R. Äqiba demnach einen
Segen für die Priester!? R. Nahman b. Jiehaq erwiderte: Aus:192ichsegne,
die dich segnen. —-Wieso unterstützt er die Priester‘°“’i? ——Er setzt den

Stelle derLunge gefunden wird. 183. Die Lunge war vorher nicht durchlöchert.
185. Nach Handschriften Malikh, ein im Arabischen sehr verbreiteter Name. 186.
Nach Palästina. 187. Die von jeder Schlachtung den Magen erhalten ; cf. Dt. 18,3.
188. Daß dieses Fett zum Genusse erlaubt ist. 189. Num. 6,23. 190.1b. V. 27.
191. RJ . bezieht diesen Schriftvers auf die Priester 11.RA. auf die J israéliten. 192.
Gen. 12,3. 193.Auch RA. entnimmt ja aus der Schrift einen Segen für die
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Segen der Priester neben den Segender Jisraéliten‘“. —Was ist das, was
R. Jismaél 1111Namen seiner Vorfahren lehrte? ——Es wird gelehrt :195Und
das Fett, das &c. bedeckt, dies schließt das Fett an den Därmen ein‘”——Col.b
so R. Jiémäél; R. Äqiba sagt, dies schließe das Fett am Labmagen ein. --
Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Das Fett, das das Eingeweide
bedeckt. It. Simön sagte: Wie das Fett, das das Eingeweide bedeckt, eine
Haut hat, die sich ablösen läßt, ebenso auch alles andere, das eine Haut
hat, die sich ablösen““läßt. R. Äqiba sagte: Wie das Fett, das das Einge-
weide bedeckt, lose aufliegt und eine Haut hat, die sich ablösen läßt,
ebenso auch alles andere, das lose aufliegt und eine Haut hat, die sich
ablösen‘”läßt. Rabin ließ im Namen R. Johanans sagen: So ist der Wort-
laut dieser Lehre, und man wende die erste um‘”. ——Was veranlaßt dich,
die erste umzuwenden, wende die andere um!? —Anders verhält es sich
bei dieser; es heißt ‘wie’ und dies ist d u r c h a u s“°zu verstehen. ——VVie-
so erfolgt dies”‘demnachnach R. Jiémäél, dies erfolgt ja nach R. Äqibai?
R. Nal‚1manb. Jiei_1aqerwiderte: Er lehrte es im Namen seiner Vorfahren,
während er selbst nicht dieser Ansicht ist.
Rabh sagt, das reine Fett schließe”, das unreine schließe nicht, und

R. Seéeth sagt, sowohl das eine als auch das andere schließe. R. Zera
fragte: Wie verhält es sich mit dern Fette”°°'einesWildes: sind die Worte
‘reines Fett schließe' genau zu nehmen, und auch dieses ist rein, oder
aber, weil es angewachsen ist, und dieses ist nicht angewachsen? Abajje
erwiderte: Was ist dir da fraglich; allerdings ist es zum Essen erlaubt,
aber es ist ja nicht angewachsen‘“.
Einst brachte man Raba [ein Eingeweide], an dem ein durch das un-

reine Fett geschlossenes Loch war. Da sprach Raba: “Ras ist da zu be-
fürchten: erstens sagt ja R. Seéeth‚ auch das unreine Fett schließe, und
zweitens schont die Tora das Geld Jisraéls. R. Papa sprach zu Raba: Da
ist Rabh”, auch ist dia ein Verbot der Tora“, und du sagst, die Tora
schone das Geld J israélsl
Minjamin der Krügler ließ einst einen Krug mit Honig offen“stehen.

Priester. 194. Im bezüglichen Abschnitte wird von den Segnungen gesprochen.
195. Lev. 3,3. 196. Während das Fett am Labmagen, den die Priester erhalten,
zum Essen erlaubt ist. 197. Nur solches ist zum Essen verboten. 198. Dagegen
ist das Fett am Magen fest angewachsen 11.sollte nach RA. erlaubt sein. 199. RA.
vertritt die Ansicht RJ. s u. vice versa. 200. Eine Verwechslung ist bei dieser
Schriftauslegung ausgeschlossen. 201. Der Brauch, das Magenfett zu essen. 202.
Das Loch an einem inneren Organe, da es fest angewachsen ist; wird es durch eine
solche Fettsch1cht geschlossen, so ist das Tier tauglich. 203. Dem lose aufliegen-
den, das jedoch nicht verboten ist. 204. Und hierbei ist ja nur dieser Umstand
zu berücksichtigen. 205. Der entgegengesetzter Ansicht ist. 206. In einem sol-
chen Falle hat man sich nach der erschwerenden Ansicht zu richten; ef. Az. F01 7a.
207.Über Nacht; vgl. S. 26 Anm.252. 208.Dies ist nicht normal, Schlangen

10 Talmud XI
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Da kam er zu Baba, und Raba sprach: Was ist da zu befürchten: erstens
haben wir gelernt, nur drei Getränke, Wein, Wasser und Milch, seien
wegen Offenste-hensverboten, alle übrigen Getränke aber sind erlaubt,
und zweitens schont die Tora das Geld Jisraéls. Da sprach R. Nahman b.
Jighaq zu Raba: Da ist R. Simön, auch ist dies lebensgefährlich, und du
sagst, die Tora schone das Geld Jisraéls! —Was ist dies [für eine Lehre]
R. Simöns? —Es wird gelehrt: Fünf [Getränke] sind dem [Verbote des]
Offenstehens nicht unterworfen: Lake, Essig, Öl, Honig und Tunke. R.
Simön sagt, auch diese unterliegen dem [Verbote des] Offenstehens. R.
Simön erzählte: Ich sah einst in Cajdan eine Schlange Lake trinken. Sie
erwiderten ihm: Diese war verrückt”, und von Verrückten ist nichts zu
beweisen. Dieser“entgegnetez Pflichte mir wenigstens hinsichtlich der
Lake‘*"°bei,denn, wenn R. Papa, R. Hana, Sohn des R. Jehoéuä, und die
Rabbanan Offengestandenes hatten, mischten sie Lake”*bei. Jener erwi-
derte: Pflichte mir wenigstens hinsichtlich des Honigsmbei, da auch B.
Simön b. Eleäzar seiner Ansicht ist, denn es wird gelehrt: ebenso verbie-
tet es R. Simön b. Eleäzar beim Honig.
R. Nahman sagte: Das helmartige Fett schließt nicht. —Welches?

Manche erklären, die Fettwülste am Mastdarm, und manche erklären,
die Fetüträhnen am Herzen. '
Raba sagte: Ich hörte von R. Nahman zweierlei, über das Magenfett213

und über das untere Magenfett, daß nämlich eines schließe und eines
nicht schließe; ich weiß aber nicht, welches von ihnen. R. Hona b. He-
nana und R. Hona, Sohn des R. Nahman, sagten: Das untere Magenfett
schließt, das Magenfett schließt nicht. B. Tabuth sagte: Als Merkzeichen
diene dir: besser ist das Recht des Sohnes“als das Recht des Vaters”. —-
Was vom Magenfette und was vom unteren Magenfette? ——Komm und
höre: R. Nahman sagte: Siemessen es“, und für uns sollte es nicht ein-
mal schließen“? Über [das Fett}‘am Bogen‘*’“stimmenalle überein, daß
es verboten sei, sie streiten nur über [das Fett] an der Sehne“. Manche
sagen: Über [das Fett] an der Sehne stimmen alle überein, daß es er-
laubt sei, sie streiten nur über [das Fett] am Bogen. So sagte R. Ivja im

trinken diese Getränke nicht. 209. Raba den RN. 210. Daß man sich nicht nach
RS. richte. 211. Diese hebt durch ihre Schärfe die Wirkung des Giftes auf, 11.
selbst wenn eine Schlange davon getrunken hat, ist es nicht verboten. 212. Daß
man sich nach RS. richte. 213. Das W. 11mm(Ärukh hat a:;mn) dürfte wohl
eine vulgäre Aramaisierung des hebr. (aus dem Griechischen entlehnten) 0033
sein. 214. Das untere Fett heißt im Texte Sohn des Fettes. 215. Cf. Seb. Fol.
48a. 216. Die Palästinenser, als Gegensatqzu den Babyloniern. 217. Das untere
Magenfett, wie aus der weiter folgendenAusführung hervorgeht. 218.Wenigstens
in dieser Hinsicht sollte es als erlaubtes Fett gelten; demnach lehrte RN. von die-
sem Fette, daß es das Loch am Eingeweide schließe. 219. Die Därms an dieser
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Namen R. Amis,man schäle etwas”°ab.Ebenso sagte B. Jannaj im Namen
eines Greises, man schäle etwas ab. R. Ivja erzählte: Ich stand vor R. Ami,
als man etwas abschälte, ihm gab und er es aß.
Der Diener R. Haninas stand vor R. Hanina, und dieser sprach zu ihm:

Schäle etwas ab und gib mir, daß ich davon esse. Als er ihn aber zaudern
sah, sprach er zu ihm: Du bist wohl Babylonier; schneide es weg und wirf
es fort.
Es wird gelehrt: R. Simön b. Gamliél sagte: Ist der Darm durchlöchert

und von einer Flüssigkeit verstopft, so ist es tauglich. -—Von welcher
Flüssigkeit? R. Kahana erwiderte: Vom Darmschleime, der beim Drük-
ken hervorkommt.

Dem Kollegen R. Abbas, das ist. R. Zera, ist es von R. Abba überliefert,
manche sagen, dem Kollegen R. Zeras, das ist R. Abba, von R. Zera, daß
R. Abba, Sohn des R. Hija b. Abba, im Namen des R. Hija b. Abba im Na-
men des R. Johanan gesagt habe, die Halakha sei wie R. Simön b. Gam-
liél bei der Totverletzung, und die Halakha sei wie R. Simön bei der
Trauer. Die Halakha ist wie R. Simön b. Gamliél bei der Totverletzung,
wie wir oben gesagt haben, was ist dies aber für [eine Lehre] R. Si_möns
hinsichtlich der Trauer? —Wir haben gelernt: Kommt er”‘innerhalb der
ersten drei Tage aus einer nahen Ortschaft, so zähle er [die Trauertage]
mit ihnen”i und wenn aus einer fernen, besonders”; wenn aber später,
so zähle er sie besonders, auch wenn er aus einer nahen Ortschaft kommt.
R. Simön sagt, wenn er aus einer nahen Ortschaft kommt, selbst am sie-
benten Tag, zähle er mit ihnen. Da sprach jemand: Möge es mir beschic-
den sein, dort”*hinzukommen und diese Lehre aus dem Munde des Mei-
sters zu hören. Als er da hinkam und R. Abba, den Sohn des R. Hija h.
Abba traf, sprach er zu ihm: Sagte der Meister, die Halakha Seiwie R.
Simön b. Gamliél bei der 'l‘otverle—tzung? Dieser erwiderte: Ich sagte, die
Halakha sei nicht wie er. —Ist sie wie R. Simön bei der Trauer? Dieser
erwiderte: Hierüber besteht ein Streit, denn es wurde gelehrt: R. Hisda
sagt, die Halakha sei wie er, ebenso sagte R. Johanan, die Halakha sei wie
er, und R. Nahman sagt, die Halakha sei'nicht wie er. Die Halakha ist
nicht wie R. Simön b. Gamliél bei der Totverletzung, und die Halakha
ist wie R. Simön bei der Trauer. Semuél sagte nämlich, bei der Trauer
sei nach der Ansicht des Erleichtemden zu entscheiden.
R. Simi b. Hija sagte: Man vergleiche”“beiden Därmen. Einst legte

Stelle bilden eine Art Bogen und Sehne. 220. Das obere lose Fett 11.esse das
übrige. 221. Einer der Leidtragenden, der vom Todesfalls nicht wußte. 222.
Mit den übrigen Leidtragenden; diese beginnen somit mit dem Todestage. 223.
Diese beginnen für ihn mit dem Tage, wo er es erfährt. 224. Nach Palästina,
der Heimat RA.S. 225. Wörtl. man lege an. Weiß man nicht, ob das am Darm be-
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man Raba Därme vor ; er verglich sie, und sie glichen einander nicht.
Hierauf kam sein Sohn R. Meéaréeja und tastete an ihnen herum, und
sie glichen einander. Da fragte er ihn: Woher hast du dies? Dieser er-
widerte: Wie viele Hände haben an ihnen herumgetastet, bevor man sie
zum Meister brachte. Da sprach er: Mein Sohn ist in Angelegenheiten von
Verletzungen weisewie R. Johanan.
R. Johanan und R. Eleäzar sagten beide, daß man bei der Lunge ver-

gleiche. Raba sagte: dies gilt nur vom selben Flügel, nicht aber von
einem Flügel mit dem anderen. Die Halakha ist, selbst einen Flügel mit
dem anderen, selbst die eines Kleinviehs mit der eines Kleinviehs”, und
die eines Großviehs mit der eines Großviehs, nicht aber die eines Groß-
viehs mit der eines Kleinviehs, noch die eines Kleinviehs mit der eines
Großviehs.
Abajje und Raba sagten beide: Man vergleiche bei der Luftröhre. R.

Papa sagte: Dies gilt nur vom selben Wirbel, nicht aber einen Wirbel mit
einem anderen. Die Halakha ist, selbst einen Wirbel mit einem anderen,
und einen Knorpelteil mit einem anderen, nicht aber einen Wirbel mit
einem Knorpelteile, noch ein Knorpelteil mit einem Wirbel.
Zeéri sagte: Ist der Mastdarm durchlöchert, so ist es tauglich, weil die

Hüften ihn halten. ——Wieviel”? R. Eleä erwiderte im Namen R. Joha-
nans: An einer Stelle, wo er sich anschließt“, über den größeren Teil,
wo er sich nicht anschließt, nur etwas. Die J unger sagten dies vor Raba
im Namen R. Nahmans ; da sprach er zu ihnen: Habe ich euch etwa nicht
gesagt, daß ihr ihm keine leeren Krüge anhängen”°sollt!? Folgendes

Col.bsagte R. Nahman: wenn an einer Stelle, wo er sich anschließt, so ist es
tauglich, selbst wenn er ganz fort ist, jedoch soviel vorhanden ist, daß
er zusammenhält. —Wieviel ist dies: Abajje erwiderte: Eine Fingerbreite
bei einem Rinde.

Der. INNEREPANSEN.R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Nathan b. Sila,
der Oberschlächter von Sepphoris, bekundete vor Rabbi im Namen R.
Nathans, daß unter ‘innerer Pansen’ das Sanjadibe°”zu verstehen sei.
Ebenso erklärte R. Jehosuä b. Qorha, das Sanjadibe. R. Jismaél erklärte:
Der Magenmund. R. Asi erklärte 1111Namen R. Johanans: Die schmale

findliche Loch vor od. nach dem Schlachten entstanden ist, so mache man eines
daneben u. vergleiche sie; gleichen sie einander, so ist auch d1s e1ste nach dern
Schlachten entstanden. 226. Mit de1 Lunge eines anderen gleichartigen 'lieres;
nach anderer Erklärung, die Lungenbasis mit dieser 11. den Lappen mit diesem.
227. Darf er beschädigt sein. 228.A11 die Hüften. 229. Un1ichtige Lehren zu-
schreiben. 230. Wohl ein Lokalausdruck, der etymologisch ganz dunkel ist; nach
den Kommentaren m der wörtl. Bedeutung „Feind der Wölfe", dh. der magere und
schmutzige Teil des Magens, den nicht einmal die Wölfe fressen; ebenso wenig
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Stelle am Pausen, ich weiß aber nicht, welche dies ist. R. Nahman b. Jig-
haq sprach: Der Pausen ist also in die Grube”'gefallen. R. Aha b. R. Äva
erwiderte: R. Asi meint die Stelle unterhalb der Verschmälerung"”. B.
J äqob b. Nahmani erklärte im Namen Semuéls: Die Stelle, wo keine Bor-
sten sind. R. Abina erklärte im Namen Genibas im Namen Rabhs: Eine
Handbreite von der Speiseröhre nahe dem Pausen ist der innere Pausen.
Im Westen erklärten sie im Namen desR. Jose b. Hanina: Der ganze Pan-
sen heißt innerer Pausen, und unter ‘äußerer Pansen' ist das Fleisch zu
verstehen, das den größeren Teil des Pansens bedeckt. Rabba b. R. Hona
erklärte: Die Öffnungsstelle. —Welche heißt Öffnungsstelle? R. Ivja er-
widerte: Wo die Schlächter [das Tier} öffnen. In Nehardeä verfuhren sie
nach Rabba b. R. Hona. R. Aéi sprach zu Amemar: Wie ist es mit allen
übrigen”“Erklärungen? Dieser erwiderte: Sie decken sich alle”‘mit der
des Rabba b. R. Hona. -—Und die des R. Asig35imNamen R. Johanans?
Dieser erwiderte: B. Aha b. Äva hat sie bereits erklärt. —Und die des R.
Abina”°und die der [Lehrer] im Westen”? Dieser erwiderte: Diese strei-
ten entschieden dagegen.
R. JEHUDASAGT,13131EINEMGROSSEN&c. R. Binjamin b. Jepheth sagte

im Namen R. Eleäzars: Unter großes ist nicht ein wirklich großes und
unter kleines ist nicht ein wirklich kleines [Vieh] zu verstehen, vielmehr
beziehen sich [die Worte:] bei einem Großen eine Handbreite, auf eines,
bei dem ein Riß von einer Handbreite nicht den größeren Teil ausmacht,
und [die Worte:] bei einem kleinen der größere Teil, auf eines, bei dem
[ein Riß] über den größeren Teil keine Handbreite hat. —Wenn der grö-
ßere Teil keine Handbreite hat, ist dies ja selbstverständlich“’”l?——In
dem Falle, wenn nur etwas zu einer Handbreite fehlt ; man könnte glau-
ben, so lange eine Handbreite nicht durchgerissen ist, sei es nicht totver-
letzt, so lehrt er uns.
Geniba sagte im Namen R. Asis: Ist ein Stück wie ein Selä herausge-

trennt, so ist es totverletzt, weil [das Loch], wenn es gedehnt”°wird, eine
Handbreite erreicht. R. Hija b. Abba sagte: Mir wurde an der Fähre von
Nehardeä von Geniba erklärt: wenn wie ein Selä, so ist es tauglich, wenn

einleuchtend ist die gesuchte Übersetzung Schleimsieb. 231. Da er es nicht
weiß, so ist die Erklärung ohne Bedeutung. 232.Am Ansatz der Speiseröhre;
hier ist stets der F all zu verstehen, wenn das Vieh mit dem Vorderteil nach unten
hängt. 233. Die anders lauten; es sind ja auch diese zu berücksichtigen. 234. Die
bezeichneten Teile des Magens befinden sich alle an der Stelle, die vom Schlächter
aufgeschlitzt wird. 235. Er erklärte, er kenne diese Stelle nicht, somit ist der
ganze Magen zu berücksichtigen. 236. Nach dessen Erklärung diese Stelle ganz
hoch am Halse liegt. 237. Nach welchen darunter der ganze Pausen zu verstehen
ist. 238. Daß das Vieh verboten ist; ausschlaggebend ist ja der Umstand, daß der
größere Teil durchgerissen ist. 239. Die"Rundung in die Länge. 240. Es ist dann
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größer als ein Selä‚ so ist es totverletzt. ——Was heißt größer als ein Selä?
R. Joseph erwiderte: Wenn drei Dattelsteine mit Fleischresten schwer
und ohne Fleischroste bequem hindurch können.
DERBLÄTTERMAGENonen DERNETZMAGEN.DieRabbanan lehrten: Wird

in der Wandung des Netzmagens eine Nadel gefunden, so ist es, wenn
an einer Seite, tauglich, und wenn an beiden Seiten, totverletzt. Findet
sich da ein Partikelchen Blut, so ist es sicher vor dem Schlachten”°erfolgt,
und findet sich da kein Partikelchen Blut, so ist es sicher nach dem
Schlachten erfolgt. Ist die Verletzung überhäutet, so ist es sicher drei
Tage vor dem Schlachten erfolgt, ist sie nicht überhäutet, so hat“‘der‚ der
vom anderen zu fordern hat, den Beweis zu erbringen. — Womit ist es
hierbei anders als bei jeder anderen Durchlöcherung, wobei der Meister
es als untauglieh erklärt, auch wenn kein Blut vorhanden ist!? -—Sonst”
ist nichts vorhanden, woran [das Blut] haften“°bleibt‚ in dem Falle aber,
wenn eine Nadel voihanden ist, müßte es, wenn es vor dem Schlachten
erfolgt wäre, daran haften bleiben.
R. Saphra sprach zu Abajje: Hat der Meister den jungen Gelehrten ge-

sehen, der aus dem Westen gekommen ist und sich R. Avira nennt? Er
erzählte folgendes: Einst brachte man Rabbi eine Nadel, die an einer
Seite der Wand des Netzmagens gefunden wurde, und er erklärte es als
totverletzt. Da ließ er ihn rufen, er kam aber nicht zu ihm. Hierauf ging
er zu ihm hin und traf ihn auf dem Dache stehen. Da sprach er zu ihm:
Mögeder Meister herabkommen. Er kam aber nicht herab. Da ging er zu
ihm hinauf. Alsdann sprach er zu ihm: Erzähle mir doch, wie die Sache
sich zugetragen hat. Jener erwiderte: Ich bin Schulleiter vor Rabbi dem
Großen“; einst saßen R. Hana aus Sepph-orisund B. Jose aus Medienvor
ihm, und man brachte ihm eine Nadel, die auf der einen Seite der Wand
des Netzmagensgefunden wurde. Da wandte Rabbi ihn um und fand ein
Partikelchen““ßlut; hierauf erklärte er es als totverletzt, denn er sagte:
wäre da’“keine Verletzung, woher käme das Blut. Da sprach er zu ihm:
Du hast mich umsonst bemüht; diesen Fall lehrt ja die Miéna: wenn der
Blättermagen oder der Netzmagen nach außen durchlöchert ist.
VOMDACHEABGESTÜRZT.R. Hana sagte: Wenn man ein Vieh oben zu-

rückgelassen hat und es unten findet, so ist Zerschmetterung der Glie-
der“"nicht zu befürchten. '
verboten. 241.Wenn es zwischen dem Schlächter und dem Verkäufer zu einem
Streite kommt, in wessen Besitz dies erfolgt ist, da das Vieh dann verboten ist.
242. Wenn keine Nadel gefunden wird. 243. Es wird durch den Hautschleim _ver-
wischt. 244. Dem Verfasser der Miäna; der Beiname ‘Großer’ wurde ihm wohl
deshalb beigelegt, weil auch sein Enkel, der ebenfalls ‘R. Jehuda der Fürst’ hieß,
par excellence Rabbi genannt wurde. 245.An der nach außen gerichteten Seite
der Nadel. 246. Auch an der äußeren Magenhaut. 247.1n welchem Falle man
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Rabina hatte ein Böckchen; einst sah es Gerstengraupen über einer
Luke, und als es hinüberspringen wollte, stürzte es vom Dache auf die
Erde ab. Hierauf kam er248zuR. Aéi und fragte ihn: Sagte R. Hana, wenn
man ein Vieh oben zurückgelassen hat und es unten findet, sei Zerschmet-
terung der Glieder nicht zu befürchten, aus dem Grunde, weil es eine
Gelegenheit zum Herabklettern“"fand, und dieses hatte keine Gelegen-
heit25°zumHerabklettern, oder aber, weil es sich eingeschätzt“hat, und
auch dieses wird sich eingeschätzt haben? Dieser erwiderte: Weil es
sich eingeschätzt hat, und auch dieses wird sich eingeschätzt haben.
R. Habiba hatte ein Läxnmchen, das die Hinterheine nachschleppte.

Da SprachR. Jemar: Dieses ist von Krämpfeng5gbefallen.Rabina wandte
ein: Vielleicht ist ihm der [Mark]faden des Rückgrates durchgerissenl?
Hierauf untersuchte man es, und es ergab sich, wie Rabina gesagt hatte.
Dennoch ist die Halakha wie R. Jemar, denn Krämpfe sind häufig, und
das Durchreißen des [Mark]fadens des Rückgrates ist nicht häufig.
R. Hona sagte: Haben Widder‘“%inandergestoßen, so ist Zertrümme-

rung der Glieder nicht zu befürchten ; und auch wenn sie dastehen und
stöhnen, so ist dies nichts weiter als der Schmerz, der sie gepackt hat.
Sind sie aberzur Erde gefallen, so ist dies entschieden zu befürchten.
R. Menasi sagte: Bei den Widdern, die von Dieben gestohlen worden254l

sind, ist Zertrümmerung der Glieder nicht zu befürchten, weil sie sie
auf die Seite255zuwerfen pflegen, damit sie vor ihnen herlaufen können.
Haben sie sie zurückgebra.cht, so ist dies“°entschieden zu befürchten.
Dies jedoch nur dann, wenn sie sie aus Angst zurückgehracht haben, wenn
aber aus Bußfertigkeit, so üben sie eine vollständige Bußfertigkeit"'“.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wenn man [einem Vieh] über den

Kopf schlug und [der Schlag] bis zum Schwanze reichte, oder über den
Schwanz und er bis zum Kopfe reichte, über das ganze Rückgrat, so ist
Zertrümmerung der Glieder nicht zu befürchten; reichte aber der Stock
nur bis zur Mitte des Rückens, so ist dies zu befürchten. Sind an diesem
Knoten vorhanden, so ist dies zu befürchten; hat man es über die Breite
geschlagen, so ist dies zu befürchten.

es erst nach 24 Stunden schlachten darf. 248.Manche Texte haben richt. an“,
auf B. zu beziehen. 249. Er spricht von dem Falle, wenn man nicht gesehen hat,
auf welche Weise es herabgekommen ist. 250. Die Luke war in der Mitte des
Daches. 251. Daß es herabspringen kann ; das Vieh merkt instinktiv, aus welcher
Höhe es herabs ringen kann. 252. Es darf später geschlachtet und gegessen
werden. 253. igentl. Männchen; wohl Übertragung des aram. 1'1:‘1. 254. Die
Diebewerfen sie gewöhnlichüber den Hofzaun. 255. Undnicht auf den Rücken;
sie achten darauf, daß die Tiere nicht zu Schaden kommen. 256. Weil sie sie
dann eilig über den Zaun werfen, ohne auf die Tiere zu achten. 257. Sie
bringen sie im selben Zustande zurück. 258. Durch eine schwere Geburt; das
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R. Nehmen sagte: BeimMuttermunde ist Zertrümmerung der Glieder258
nicht zu befürchten. Raba sprach zu R. Nahman: Es gibt eine Lehre als

Col.bStütze für dich: Ein einen Tag altesKind ist durch den Fluß”verunreini-
gend.-Wennman nun sagen wollte, es sei Zertrümmerung der Glieder zu
befürchten, so sollte es hierbei heißenzzwaus seinem Leibe, nicht aber in-
folge eines Unfalls”. —Hier handelt es sich urn den Fall, wenn es durch
die Seite herausgeholt wurde. —-Komm und höre: Ist ein Kalb am Feste
geboren worden, so darf man es am Feste schlachten”. —Hier handelt es
sich ebenfalls um den Fall, wenn es durch die Seite herausgeholt wurde.
— Komm und höre: Sie stimmen überein, daß, wenn esgc3mit einem
Leibesfehler geboren worden ist, es als Vorrätiges”“gelte.Wolltest du er-
widern, hier handle es sich ebenfalls um den Fall, wenn es durch die
Seite herausgeholt wurde, so ist ja das durch die Seite Herausgeholte
nicht heilig”, denn R. Johanan sagte: R. Sirnön2“pflichtehinsichtlich der
Heiligkeit bei, daß es-nicht heilig sei.——Hier handelt es sich um den Fall.
wenn es die Hufe auf die Erde gesetzthat”.
Ferner sagte R. Nahman: Im Schlachthause“”gihtes keine Zertrümme-

rung der Glieder.
Einst stürzte ein Rind, und man hörte sein Stöhnen. Später ging B.

J iqhaq b. Semuél b. Martha und kaufte vorn Allerbesten”*’. Da fragten ihn
die Jünger: Woher hast du dies“? Dieser erwiderte: Folgendes sagte
Rabh: es stemmt die Hufe, bis es auf dem Boden liegt.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Hat es gestanden“, so sind keine

vierundzw'anzig27zstunden erforderlich, eine Untersuchung aber ist ent-
schieden erforderlich; ist es gegangen, so ist auch keine Untersuchung er-
forderlich. R. Hija b. Asi sagte: Ob so oder so ist eine Untersuchung
erforderlich. R.Jirmeja b. Aha sagte im Namen Rabhs: Wenn es nur
ein Vorderbein zum Aufstehen ausgestreckt hat, auch wenn es nicht ge-
standen hat; wenn es nur ein Hinterbein zum Gehen hochgehoben hat,

Junge gilt als unverletzt noch bevor es einen Tag gelebt hat. 259. Cf.Lev.
Kap. 15. 260.Lev. 15,2. 261.Erfolgt der Ausfluß durch ein Mißgeschick,so ist
er nicht verunreinigend ; in diesem Falle könnte man annehmen, das Kind sei bei
der Geburt gequetscht u. verletzt worden. 262. Obgleich am Feste nur das ge-
gessen werden darf, was bereits am vorangehenden Tag vorhanden war, weil das
Kalb durch das Muttertier als vorhanden gilt; da manesam selbenTage schlachten
darf, so wird wohl Zertrümmerung der Glieder durch die Geburt nicht befürchtet.
263. Das erstgeborene Vieh, das nur gebrechenbehaftel: geschlachtet werden darf.
264. Das am Feste gegessen werden darf. 265. Es darf auch ohne Gebrechen ge-
schlachtet werden; cf. supra F0]. 381). 266. Der ein solches in anderer Beziehung
dern normal Geborenen gleichstellt. 267. Versuche zum Aufstehen gemacht, ein
Zeichen, daß es unverletzt war. 268. Beim Niederwerfen des Tieres zur Schlach-
tung. 269. Fleisch von diesem Rinde. 270. Daß es beim Stürzen unverletzt blei-
be. 271.Nach dem Sturze. 272. Die man anderenfalls abwarten muß, um es
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auch wenn es nicht gegangen ist. R. Hisda sagte: Selbst wenn es sieh nur
zum Aufstehen gerüttelt hat, auch wenn es nicht gestanden hat. Die
Halakha ist: Ist es unversehens”*‘voneinem Dache abgestürzt und auf-
gestanden, aber nicht gegangen, so muß es untersucht werden, und es sind
keine vierundzwanzig Stunden erforderlich; ist es aber gegangen, so ist
auch keine Untersuchung erforderlich.
Amemar sagte im Namen des R. Dimi aus Nehardeä: Beim Abgestürz-

ten, von dem sie sprechen“, ist eine Untersuchung in der Gegend des
Eingeweides erforderlich. Mar Zutra sprach zu ihm: Folgendes sagten
wir im Namen R. Papas: es ist eine Untersuchung der ganzen Gegend der
Bauchhöhle erforderlich. Hana Mar, der Enkelsohn des R. Nebemja,
fragte R. Asi: Wie verhält es sich mit den Halsorganen‘”? Dieser erwi-
derte: Die Halsorgane sind beim Sturze widerstandsfähig.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn ein Vogel auf Wasser auf-

schlug, so genügt es, daß er die Strecke seiner Größe geschwommenhat.
Jedoch nur dann, wenn stromaufwärts, wenn aber stromabwärts, so hat
das Wasser ihn mitgerissen; ist es ein stehendes Wasser, so ist nichts276
dabei. Wenn ein Stück Holz darin war und er dieses überholt hat, so
hat er ja dieses“überholt. [Fiel er] auf ein straff gespanntesGewand, so
ist zu befürchten“; ist es nicht straff gespannt, so ist nichts zu befürch-
ten; ist [das Gewand] zusammengefaltet, so ist nichts zu befürchten.
Wenn auf ein Netz, dessen Knoten dicht sind, so ist zu befürchten,
dessen Knoten nicht dicht sind, so ist nichts zu befürchten. Wenn auf
Bündel F lachs, so ist zu befürchten; wenn auf die Seiten, so ist nichts
zu befürchten. (Wenn auf Bündel, so ist zu befürchtenm.) Wenn auf
Flachs, der geklopft und gehechelt ist, so ist nichts zu befürchten, der ge-
kl-opft und nicht gehechelt ist, so ist zu befürchten; hat er Samen ge-
tragen, so ist wegen der darin enthaltenen Knoten zu befürchten. Wenn
auf grobes Werg, so ist zu befürchten; wenn auf feines Werg, so ist
nichts zu befürchten. Wenn auf Rinde, so ist zu befürchten; wenn auf
Bast, so ist nichts zu befürchten. Wenn auf gesiebteAsche,so ist zu be-
fürchten ; wenn auf ungesiebte, so ist nichts zu befürchten. Wenn auf 23"
feinen Sand, so ist nichts zu befürchten; wenn auf groben Sand, so ist
zu befürchten. Wenn auf Straßenstaub, so ist zu befürchten. Wenn auf

schlachten zu dürfen. 273.Wenn es sich nicht zum Sprung anschickte; vgl.
Anm. 251. 274. Daß es untersucht werden müsse. 275. Ob auch diese untersucht
werden müssen. 276. Er gilt als unverletzt, obgleich er nicht gegen den Strom
geschwommen hat. 277. Die Schwimmprobe ist entscheidend, auch wenn es strom-
abwärts geschwommen hat. 278. Es kann tötlich verletzt worden sein. 279. Die
W.ewww1 anm1on‚ die in allen Handschriften und anderen Texten fehlen 11.auch
keinen Gegensatz haben, dürften wohl eine erklärende Glosse zu um sein; nach
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Stroh, das gebunden”°ist‚so ist zu befürchten, das nicht gebunden ist, so
ist nichts zu befürchten. Wenn auf Weizen und alles ähnliche, so ist zu
befürchten; wenn auf Gerste und alles ähnliche, so ist [nichts“‘] zu be-
fürchten. Bei allen Arten Leguminosen ist Ze-rtrümmerung der Glieder
nicht zu befürchten, ausgenommen Fönnkraut‘“'”. Bei Kichererbsen ist
Zertrümrnerung der Glieder nicht zu befürchten ; bei Linsen ist Zero
trümmerung der Glieder wohl zu befürchten. Die Regel hierbei ist: bei
allem, was auseinandergleitet, ist Zertrümrnerung der Glieder nicht zu
befürchten, und was nicht auseinandergleitet, ist Zertrümmerung der
Glieder zu befürchten. Angeklebt”“ist er nach R. Asi erlaubt und nach
Amemar verboten. Wenn mit nur einem Flügel, so stimmen alle iiber-
ein, daß es erlaubt ist, sie streiten nur über den Fall, wenn mit beiden
Flügeln. Wer es verbietet, begründet: wie kann er siclfi“aufrichten? Wer
ihn erlaubt, begründet: er kann sich an den. Flügelgelenken erheben.
Manche lesen: Wenn mit beiden Flügeln, so stimmen alle überein, daß
er verboten ist, sie streiten nur über den Fall, wenn mit einem Flügel.
Wer ihn erlaubt, begründet: mit einem Flügel kann er noch fliegen. Wer
ihn verbietet, begründet: wenn er mit einem nicht fliegen kann, kann er
auch mit dem anderen nicht fliegen. Die Halakha ist: wenn mit beiden
Flügeln, so ist er verboten, wenn mit einem F lügel, so ist er erlaubt.
DIE MEISTENRIPPENGEBROCHENSIND.D1eRabbanan lehrten: Unter ‘die

meisten Rippen’ ist zu verstehen, sechs an der einen Seite und sechs an
der anderen, oder elf an der einen Seite und eine an der anderen. Zeéri
sagte: Die Hälfte am Rückgrat285‚Rabba b. Bar Hana sagte im Namen
R. Jobanans: Die großen Rippen, in welchenMark vorhanden ist. Üla b.
Zakkaj”°sagtezSind sie ganz abgebrochen, so erfolgt dies287beiden mei-
sten an der einen Seite; sind sie nur durchgebrochen, so erfolgt dies bei
den meisten an beiden Seiten. B. J 0hanan sagte: Einerlei ob sie ganz abge-
brochen oder nur durchgebrochen sind, bei den meisten an beiden Seiten.

Rabh sagte: Ist eine Rippe samt dem Wirbel abgebrochen, so ist es tot-
verletzt. R. Kahana und R. Asi fragten Rabh: Wie ist es, wenn eine Rippe

Raschi Rohrbündel. 280. Das W. tm: kommt sonst nicht vor; offenbar ist das :.
eine Präposition zu am (od. mm) Polster (V. am anlehnen, stützen), Stroh, das in
Polsterbündeln gebunden, od. zu Polstern verwandt wird und dadurch sehr hart
ist. Die La. N:”: dürfte wohl in am 13 zu teilen sein. 281. So richt. nach Hand-
schriften. 282. So nach der üblichen Bedeutung dieses Wortes. 283. Ein Vogel,
der an einem Leimbrett gefangen wird 11.beim Flugversuchesamt dem Brette zur
Erde fällt. 284. Beim Aufschlagen auf die Erde. 285. Die nach diesem gelegene
Seite der Rippen 11.nicht die der Brustseite. 286. So richt. nach unserem Tex-
te u. den Handschriften; die kursierenden Ausgaben sind verballhornisiert, daher
die ganz falsche Erklärung (Ü. sagte im Namen des Ben—Zakkaj) Heilprins im
Seder hadoroth sv. mm 1:18913).287.Daß das Vieh verboten ist. 288.Das Tier
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an der einen Seite und die gegenüberliegende Rippe an der anderen Seite
abgebrochensind und der Wirbel intakt ist? Dieser erwiderte: Ihr sprecht
von einem durchgespaltet€n’“!? -—Auch Rabh spricht ja von einem durch-
gespalteten”*. -—Rabh spricht von einer Rippe ohne Wirbel. —-Er sagt
ja: eine Rippe samt dem Wirbell? —Eine Rippe samt einem halben.W'ir-
bel. ——Wieso sagt er, wenn R.Kahana und R.Asi demnach von den
Rippen ohne Wirbel sprachen, sie sprechen von einem durchgespalteten,
Üla b. Zakkaj sagte ja, wenn sie ganz abgebrochen sind, erfolge dies bei
den meisten an der einen Seite, und wenn durchgebrochen, bei den mei-
sten an beiden”°Seitenl? ——(Er kann dir erwidern:) er spricht von dem
Falle, wenn sie nicht gegenüber liegen, sie aber von dem Falle, wenn sie
gegenüber liegen. ——-R. Johanan sagte ja aber, dies”‘gelte von den meisten
an beiden Seiten, und bei den meisten an beiden Seiten ist es ja nicht
möglich, daß nicht eines gegenüber dem anderen liegt!? —-Er spricht von
der Rippe ohne Pfanne, und sie sprechen von der Rippe mit der Pfan-
ne292‚—-Demnach ist dies ja der Fall, den Rabh”°lehrtel? — Sie kannten
die Lehre Rabhs nicht. —Sollten sie ihn doch denselben Fall gefragt
haben, den Rabh”‘lehrtel? —-Sie dachten wie folgt: wir wollen ihn hin-
sichtlich einer [Rippe] fragen, damit er uns hinsichtlich zweier entscheide.
Wenn wir ihn hinsichtlich einer fragen, so gilt allerdings, wenn er uns
entscheidet, es sei totverletzt, dies umso mehr von zweien, wenn er uns
aber entscheidet, es sei tauglich, bleibt es ja hinsichtlich zweier fraglich.,
—-Aber auch jetzt, wo sie ihn hinsichtlich zweier gefragt haben, gilt aller-
dings, wenn er ihnen entscheidet, es sei tauglich, dies umso mehr von
einer, wenn er ihnen aber entscheidet, es sei totverletzt, bleibt es ja hin-
sichtlich einer fraglichl? ——Dann295würdeer zürnen: wenn es bei einer
totverletzt ist, um wieviel mehr bei zweien. ——Sie fragten es ihn ja und
er zürnte nicht””? —Er sagte auch zu ihnen: ihr sprecht von einem
durchge3palteten; darin liegt ein Zürnen.
Rabba b. R. Sila sagte im Namen R. Mathnas im Namen Semuéls: Ist

eine Rippe von der Wurzel aus abgebrochen, der größere Teil des Schä-

ist dann entzweigeteilt,u. in einem solchenFalle gilt es alsAas; cf. supra F01.21a.
289. Er spricht von dem F alle, wenn der Wirbel fehlt, u. in diesem F alle hat auch
die andere Rippe keinen Halt. 290. Es ist also nur totverletzt 11.nicht Aas auch
in dem F alle, wenn die Rippen an beiden Seiten abgebrochen sind. 291. Auch
wenn die Rippen ganz abgebrochen sind. 292. Einem Teile des Wirbels. 293.
Nach der Erklärung des T. spricht er ja ebenfalls von einem Teile des Wirbels.
294. Hinsichtl. einer Rippe mit einem Teile des Wirbels; sie sollten sich hin-
sichtl. dieses F alles Klarheit verschafft haben, bevor sie hinsichtlich zweier Rippen
fragten. 295. Wenn er der Ansicht ist, daß es auch bei einer totverletzt sei ; wenn
er aber gelassen antwortet, es sei totverletzt, so ist daraus zu schließen, daß es bei
einer tauglich sei. 296. Obgleich er der Ansicht ist, es sei auch bei einem
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dels zertrümmert oder der größere Teil des Fleisches, das den größeren
Col.bTeil des Pansens bedeckt, [aufgetrennt], so ist es totverletzt. —Ist es denn,

wenn eine Rippe von der Wurzel aus abgebrochen ist, totverletzt, dem
widersprechend [wird ja gelehrt], beim Rückgrat gelten, wie die Schule
Samnmjs sagt, zwei Wirbel als Fehlen”, und wie die Schule Hillels sagt,
ein Wirbel, und hierzu sagte R. Jehuda im Namen Semuéls, dies gelte
auch von der Totverletzung”fl? ——Hier wird von einer Rippe ohne Wir-
bel und da von einemWirbel ohne Rippe gesprochen.—Allerdings kann
dies bei einer Rippe ohne Wirbel vorkommen, wiesoaber bei einem Wir-
bel ohne Rippe!? —Unten299anden Flanken. R. Oéäja wandte ein: Dem-
nac ‘°'°°sollteer es unter den Erleichterungen der Schule Sammajs und
den Erschwerungen der Schule Hillels°°‘lehrenl? Raba erwiderte ihm:
Die Frage ist hauptsächlich hinsichtlich der Unreinheit aufgeworfen
worden, wobei die Schule Sammajs erschwerender Ansicht ist.
«Der größere Teil des Schädels zertrümmert.» R. Jirmeja fragte: Der

größere Teil der Höhe oder der größere Teil des Umfangs? —Dies bleibt
unentschieden.
«Des Fleisches, das den größeren Teil des Pansens bedeckt.» R. Aéi

fragte: Wenn der größere Teil aufgetrennt ist oder der größere Teil
fehlt? ——Dies ist ja zu entscheiden aus dem, waswir gelernt haben: wenn
der innere Pausen durchlöchert oder der größere Teil des äußeren auf-
gerissen ist, und im Westen sagten sie im Namen des R. J ose b. Hanina,
unter ‘innerer Pansen’ sei der ganze Pausen zu verstehen, und unter
‘äußerer Pansen’ sei das Fleisch zu verstehen, das den Pausen bedeckti? —-
Diese [Frage] gilt ja nur nach S-emuél, und B. J äqob b. Nahmani sagte im
Namen Semuéls: die Stelle, wo keine Borsten mehr da sind“”.
Von EINEMWOLFEANGEPACK'I'.R. Jehuda sagte im NamenRabhs: Beim

Vieh vom Wolfe”"‘aufwärts, beim Geflügel vom Habicht aufwärts. «-
Was schließt dies aus: wenn eine Katze, so wird ja gelehrt: von einem
Wolfe“‘angepacktl? Wolltest du erwidern, er lehre damit, daß beim
Großvieh dies auch vom Anpacken eines Wolfes“”gelte, so haben wir ja
gelernt: R. Jehuda sagte, ein Kleinvieh von einem Wolfe und ein Groß-

totverletzt. 297. Hinsichtl. der Leichenunreinheit; vgl. S. 123 Anm. 15. 298. In
einem ähnlichen Falle gilt ein Vieh als totverletzt; dies gilt nach S. somit nur von
dem Falle, wenn der Wirbel fehlt. 299. Wo keine Rippen vorhanden sind. 300.
Wenn der Streit auch über die Totverletzung besteht, in welchem Falle die Schule
3.8 erleichtender u. die Schule H.s erschwerender Ansicht ist. 301.Vgl.Bd. X
S. 130 Anm. 57. 302. Diese heiße innerer Pansen; die angezogene Lehre spricht
nicht vom F leisehe, das den Pausen bedeckt. 303. Größere Raubtiere; kleine
Raubtiere können durch das bloße Anpackennicht totverletztmachen. 304.Und
dies schließt ja selbstverständl. eine Katze aus. 305.Beim Kleinvieh dagegen,
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vieh von einem Löwen. Wolltest du sagen, B. J ehuda sei anderer“°Ansieht‚
so sagte ja R. Binjamin b. Jepheth im Namen des R. Eleä, H. Jehuda er-
kläre nur die Worte der Weisen. -- Du weisest auf einen Widerspruch
zwischen zwei Personen”‘hinl? Wenn du aber willst, sage ich, dies
schließe tatsächlicheine Katze aus, denn man könnte glauben, er spreche
vom gewöhnlichen“‘*, so lehrt er uns.
li. Ämram sagte im Namen R. Hisdas: Das Anpacken°”einer Katze und

eines Marders bei jungen Ziegen und Lämmern, das Anpacken eines
Wiesels beim Geflügel. Man wandte ein: Beim Anpacken einer Katze,
eines Habichts oder eines Marders, nur wenn die Durchlöcherung“°bis
zur Bauchhöhle reicht, vom bloßen Anpacken“aber gilt es bei diesen
nicht!? —Du glaubst also, daß dies vom Anpacken eines Habichts nicht
gelte, wir haben ja gelernt: von einem Habicht angepackti? ——Das ist
kein Einwand; eines gilt vorn Geflügel”und eines gilt von jungen Ziegen
und Lämmern; aber gegen R.Hisda“'“istdies ja ein Einwandl? —Er ist
der Ansicht des Autors der folgenden Lehre: Berabbi sagte: Nur von
einem F alle, wenn keine Retter anwesend sind, sagten sie, daß es vom
Anpacken [einer Katze] nicht gelte, sind aber Retter anwesend“, so gilt
dies auch vom Anpacken [einer Katze]. —Gilt dies denn nicht von ihrem
Anpacken in einem Falle wenn keine Retter anwesend sind, einst ver-
folgte ja eine Katze eine Henne, die im Hause R. Kahanas war, und sie
flüchtete in eine Kammer, deren Tür vor jener zugeschlagen wurde, und
als diese mit der Pfote auf die. Tür schlug, blieben fünf Tropfen Blut
zurück"”l? —Die Rettung durch sich selbst““gleicht der Rettung durch
andere. —Und die Rabbanan“? —Sie hat wohl Gift, jedoch ist ihr Gift
nicht brennend. Manche lesen: Hier““‘ist die Ansicht von Berabbi vertre-
ten, denn es wird gelehrt: Berabbi sagte: Nur von einem Falle, wenn
Better anwesend sind, sagten sie, daß es vom Anpacken [einer Katze]
gelte, wenn aber keine Retter anwesend sind, gilt es von ihrem Anpacken
nicht. ——Gilt dies denn nicht von ihrem Anpaeken in einem F alle, wenn
keine Retter anwesend sind, einst verfolgte ja eine Katze eine Henne, die

auch vom Anpacken einer Katze. 306. Der erste Autor lehre dies nicht von einem
Wolfe beim Kleinvieh. 307. R. ist der Ansicht, daß RJ. gegen den ersten Autor
streitet. 308. Und spricht deshalb von einem Wolfe, Während dies tatsächlich auch
von einer Katze gilt. 309. Gilt als Totverletzung. 310. Durch die Krallen. 311.
Durch das aus den Krallen dringende Gift. 312. Bei diesem gilt dies auch von
einem Habicht. 313. Der dies von Katze u. Marder auch beim jungen Kleinvieh
lehrt. 314. In diesem Falle gerät sie in Wut u. ihre Krallen sind giftig. 315.
Das Gift aus den 5 Krallen; in diesem Falle waren keine Retter vorhanden. 316.
Durch die Flucht, wodurch die Katze in Wut geraten war. 317. Wieso sagen
diese, daß das Anpackeneiner Katze in keinemFalle als Totverletzunggelte. 318.
In der obigen Lehre, dies gelte nur von dem Falle, wenn durch das Anpacken eine
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im Hause R. Kahanas war, und sie flüchtete in eine Kammer, deren Tür
vor jener zugeschlagenwurde, und als diese mit der Pfote auf die Tür
schlug, blieben fünf Tropfen Blut zurück!? ——Die Rettung durch sich
selbst gleicht der Rettung durch andere.
R. Kahana fragte Rabh: Gilt dies vom Anpacken einer Katze oder gilt

dies nicht vom Anpacken einer Katze? Dieser erwiderte: Dies gilt auch
vom Anpacken eines Wiesels. ——Gilt dies vom Anpacken eines Wiesels
oder gilt dies nicht vom Anpacken eines Wiesels? Dieser erwiderte: Dies
gilt auch nicht vom Anpacken einer Katze. —-Gilt dies vom Anpaeken
einer Katze und eines Wiesels oder gilt dies nicht von ihrem Anpaeken?
Dieser erwiderte: Dies gilt vorn Anpacken einer Katze, nicht aber vom
Anpacken eines Wiesels. Hier besteht jedoch kein Widerspruch; die Ant-
wort, dies gelte auch vom Anpacken eines Wiesels, ist auf Geflügel, die
Antwort, dies gelte auch nicht vom Anpaeken einer Katze, ist auf große
Schafe, und die Antwort, dies gelte vorn Anpacken einer Katze, nicht
aber vom Anpacken eines Wiesels, ist auf junge Ziegen und Lämmer zu
beziehen.
li.Aé1 fra'gte: Gilt dies vom Anpacken der übrigen unreinen Vögel

oder gilt dies nicht von ihrem Anpacken? R. Hille] erwiderte R.Asi: Als
wir bei B. Kahana Waren, sagte er, dies gelte auch vom Anpaeken der
übrigen unreinen Vögel.—-Wir haben ja aber gelernt: wenn kleines Ge-
flügel von einem Hahicht angepackt worden ist!? ——Von einem Habicht,
auch seinesgleichen, von anderen, nur kleinere als sie. Manche lesen: Von
einem Habicht, auch größere als er, von anderen, nur ihresgleichen.
R. Kahana sagte im Namen des R. Simi b. Aéi: Dies gilt nicht vom An-

packen eines Fuchses. ——Dem ist ja aber nicht so, als B. Dimi kam, erzähl-
te er, daß einst ein Fuchs im Badehause von Beth Hini ein Schaf an-
packte, und als die Sache vor die Weisen kam, sagten sie, es gelte“°als
Anpackeril? R. Saphra erwiderte: Es war eine Katze. Manche lesen: R.
Kahana sagte im Namen des R. Simi b. Aéi: Dies gilt auch vom An-
packens eines F uchses. ——Dem ist ja aber nicht so, als R. Dimi kam, er-
zählte er, daß einst ein Fuchs im Badehause von Beth Hini ein Schaf an-
packte, und als die Sache vor die Weisen kam, sagten sie, es gelte nicht
als Anpackenl? R. Saphra erwiderte: Es war ein Hund.

R. Joseph sagte: Es ist uns überliefert, daß dies nicht vom Anpacken
eines Hundes gelte. Abajje sagte: Es ist uns überliefert, daß dies nur
vom Anpacken mit dern Vord-erfuße gelte, nicht aber mit dem Hinter-
fuße; nur vom Anpacken mit einer Kralle, nicht aber mit einem Zahne ;
nur vom Anpacken mit Absicht, nicht aber ohne Absicht; nur vom An-

Durchlöcherung bis zur Bauchhöhle erfolgt. 319. Im Sinne dieses Gesetzes; das
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packen eines lebenden, nicht aber nach dem Tode. ——Wenn dies schon
[vom Anpacken] ohne Absicht nicht gilt, um wieviel weniger nach dem
Tode!? ——In dem Falle, wenn man [dem Raubtiere] beim Anpacken die
Tatze abgehauen hat; man könnte glauben, es injiziere das Gift beim
Anpacken, so lehrt er uns, daß es das Gift beim Herausziehen injiziere.
Rabba b. R. Hana sagte im Namen Rabhs: Wenn ein Löwe unter Bin-

der gek-ommenwar und am Rücken eines von ihnen eine Kralle gefunden
wird, so befürchte man nicht, der Löwe könnte es angepackt haben, weil,
obgleich die meisten anpacken und nur die wenigsten nicht anpacken,
der anpackende die Kralle nicht verliert ; wenn diesem eine Kralle am
Rücken sitzt, so hat es sich wahrscheinlich an der Wand”°gekratzt. -
Im Gegenteil: zwar kratzen sich die meisten Rinder und nur die wenigsten
kratzen sich nicht, aber beim Kratzen bleibt keine Kralle am Rücken
sitzen, und da diesem eine Kralle am Rücken sitzt, so hat wahrscheinlich
der Löwe es angepacktl? —Man kann so sagen und man kann so sagen,
und lasse es daher bei seinem früheren Zustande ; somit besteht hier ein
Zweifel des Anpackens, und Rabh vertritt seine Ansicht, bei einem Zwei-
fel des Anpackens sei dies nicht zu befürchten. Abajje sagte: Dies gilt
nur von einer Kmlle, bei der Spur einer Kralle°”befürchte man wohl.
Und auch bei einer Kralle gilt dies nur von einer feuchten””‚ eine trocke-
ne aber fällt”ab. Und auch bei einer feuchten gilt dies nur von einer, bei
zwei oder drei befürchte man dies wohl; jedoch nur dann, wenn sie sich
in derselben Ordnung wie an der Tatze befinden.
Es wurde gelehrt: Rabh sagt, bei einem Zweifel befürchte man das An-

packen nicht, und Semuél sagt, bei einem Zweifel befürchte man das
Anpacken wohl. Alle stimmen überein, daß, wenn es zweifelhaft ist, ob
es”*hineingekommen ist oder nicht hineingekommen ist, man annehme,
es sei nicht hineingekommen, daß, wenn es zweifelhaft ist, ob es ein Hund
oder eine Katze war, man annehme, es sei ein Hund gewesen, daß, wenn
es hineinging und sich schweigendzwischen ihnen niedersetzte, man an-
nehme, es habe friedlich gesessen,daß, wenn er den Kopf des einen ab-
gebissen hat, es sieh beruhigt”"habe‚ daß, wenn es gebrüllt und sie ge-
schrien haben, sie sich voreinander”°gefürchtet haben ; sie streiten nur Col.b
über den Fall, wenn es geschwiegen hat und sie geschrien haben; einer
ist der Ansicht, er habe an ihnen eine Tat vollbracht, und einer ist der
Ansicht, sie taten dies aus Angst. Amemar sagte: Die Halakha ist, bei
einem Zweifel befürchte man das Anpacken. R. Asi sprach zu Amemar:

Vieh gilt als totverletzt. 320. An der eine Kralle saß. 321. Wenn die Verletzung
zu sehen ist. 322. Mit Blut befeuchtet. 323. Von der Wand; man nehme daher
an, daß das Rind vom Löwen angepackt worden ist. 324. Das Raubtier in den
Viehstall. 325.Die übrigen sind von ihm nicht angepackt werden. 326.Auch
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Wie steht es mit der Ansicht Rabhs”? Dieser erwiderte: Ich hörte es
nicht, das heißt: ich halte nichts davon. Wenn du aber willst, sage ich,
Rabh bekannte sich zur Ansicht Semuéls.Einst brachte man nämlich Rabh
einen Korb mit Geflügel, worüber ein Zweifel des Anpaekens vorlag, und
er sandte es zu Semuél, und dieser würgte sie ab und warf sie in den
Fluß. Wenn man nun sagen wollte, er sei nicht zurückgetreten, so sollte
er sie doch erlaubt haben. —-Sollte er sie doch, wenn er zurückgetreten
ist, verboten haben!? Vielmehr geschah dies in der Ortschaft Se-muélsm.
——Wozu würgbe er sie ab, sollte er sie doch so in den Fluß geworfen
haben!? —Sie könnten hinausk-orhmen und fortfliegen”°. —Sollte er sie
zwölf Monate”°gehalten haben!? —Man könnte durch sie zu einem Ver-
stoße”‘kommen. —Sollte er sie an Nichtjuden verkauft haben!? ——Diese
könnten sie an Jisraéliten verkaufen. ——Sollte er sie abgewürgt und auf
den Misthaufen geworfen haben!? ——Er könnte sie ja, nach deiner Auf-
fassung. auch den Hunden vorgeworfen haben!? Vielmehr sollte dadurch
das Verbot bekannt werden.
Einst ging eine Ente, die im Hause R. Aéis war, ins Röhrieht hinein,

und als sie herauskam, war ihr Hals mit Blut besudelt. Da sagte R. Aéi:
Wir sagen ja, daß, wenn es zweifelhaft ist, ob [die Verletzung] durch
einen Hund oder durch eine Katze erfolgt ist, man annehme, es sei wahr-
scheinlich durch einen Hund erfolgt, ebenso ist auch hierbei, wo es zwei-
felhaft ist, ob dies durch das Rohr oder durch eine Katze erfolgt ist,
anzunehmen, sie habe sich wahrscheinlich an einem Rohr gestoßen.
Die Söhne R. Hijas sagten: Das Angepackte, von dem sie sprechen””‚

muß in der Gegenddes Eingeweidesuntersuchtaaawerden.B. Josephsagte:
Das, was die Söhne R. Hijas sagten, hat bereits Semuél gesagt; Semuél
sagte nämlich im Namen des R.Hanina b. Antigonos, das Angepackte,
von dem sie sprechen, müsse in der Gegend des Eingeweides untersucht
werden.
Ilpha fragte: Ist das Anpacken auch bei den Halsorganen von Wirkung

oder ist das Anpacken bei den Halsorganen nicht von Wirkung? R. Zera
sprach: Das, was Ilpha fragte, hat bereits R. Hanau 1).Raba entschieden;
R. Hanau b. Raba sagte nämlich im Namen Rabhs, das Angepackte, von
dem sie sprechen, müsse in der Gegend der ganzen Bauchhöhle unter-
sucht werden, auch an den H.alsorganen.

da.. Raubtier vor dem Vieh. 327. Dieser ist ja entgegengesetzter Ansicht. 328.
Ars diesem Grunde wollte er keine Entscheidung treffen, ohne von seiner Ansicht
zurückgetreten zu sein. 329. Und wieder eingefangen werden. 330. Wenn das
Tier solange lebt, so ist es erlaubt. 331. Von diesen vor Ablauf dieser Frist zu
essen. 332. Daß, wenn ein Zweifel besteht, man es untersuchen müsse. 333. Ob
nicht im Fleische gerötete Stellen vorhanden sind, die auf das Gift des Raubtieres
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Ilpha fragte: Wieviel muß von den Halsorganen losgelöst*“sein? R.
Zera sprach: Das, was Ilpha fragte, hat bereits Rabba 1).Bar Hana ent-
schieden; Rabba b. Bar Hana sagte nämlich im Namen Semuéls: wenn
der größere Teil der Halsorgane losgelöst ist.
R. Ami fragte: Wie verhält es sich mit der Fäulnis°“? R. Zera sprach:

Das, was R.Ami fragte, hat bereits R. Jehuda entschieden; R.Jehuda
sagte nämlich im Namen Rabhs: Beim Angepackt<m”°‚ wenn das Fleisch
in der Gegend des Eingeweides rot ist; ist das Fleise 3“in Fäulnis über-
gegangen, so betrachte man dieses als nicht vorhanden”*".——Was heißt
Fäulnis? R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, erwiderte: Wenn der Arzt es bis
auf das gesunde Fleisch ausschneidet.

R. Aéi erzählte: Als wir bei R. Kahana weilten, brachte man uns eine
Lunge, die, wenn man sie liegen ließ, in ihrer Lage blieb, und wenn
man sie hochhob, in Stücke zerfiel, und wir erklärten es als totverletzt,
wegen der Lehre R. Honas, des Sohnes des R. Jehoéuä339‚
R. Nahman sagte: Wenn“°durch einen Dorn, falls die Durchlöcherung

bis zur Bauchhöhle°“reicht, und wenn durch Anpacken, falls das Fleisch
in der Gegend des Eingeweidesrot ist. R. Zebid lehrte es wie folgt: Wenn
durch Anpacken, falls das Fleisch in der Gegend des Eingeweidesrot ist,
und wenn dies an den Halsorganen erfolgt ist, falls die Halsorgane
selbst rot sind.
R. Papi sagte: R. Bebaj b. Abajje fragte folgendes: bei der Speiseröhre3"

gilt diesmbei der Durchlöcherung vom Geringsten, und ebenso auch
beim Anpacken, vorn Geringsten, bei der Luftröhre aber gilt dies bei
der Durchlöcherung nur von der Größe eines Assars; von welcher [Aus-
dehnung] gilt dies beim Anpacken? Nachdem er es gefragt hatte, ent-
schied er es auch: sowohl bei der einen als auch bei der anderen vom Ge-
ringsten, weil der Brand des Giftes sich fortpflanzt.
R. Jiel‚1aqb. Semuél b. Martha saß vor R. Nahman und trug vor: Das

Angepackte, von dem sie sprechen, muß in der Gegend des Eingeweides
untersucht werden. Da sprach R. Nal_1manz Bei Gott, Rabh entschied,
vornKnochenkopfe bis zur Hüfte. ——Was ist unter Knochenkopf zu ver-
stehen, wollte man sagen, des Vord-erbeines,so ist dies ja die Gegend

zurückzuführen sind. 334. Um als Totverletzung zu gelten. 335. Die infolge des
Anpackens an einer ungefährlichen Stelle entstanden ist. 336. In einem Falle,
wo dies zweifelhaft ist u. das Vieh untersucht werden muß. 337. An einer an-
deren, ungefährlichen Stelle. 338.Wenn durch das Fehlen desselben das Tier
nicht untauglich wird, so ist es auch in diesem Falle nicht untauglich. 339. Da
eine solche Lunge als nicht vorhanden zu betrachten ist. 340. Die Durchlöcherung
des Tierkörpers erfolgt ist. 341. Es können dann auch die Därme durchlöchert
sein. 342. Daß das Vieh dadurch zum Genusse verboten ist. 343. Nach Palästina.

11 Talmud XI
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des Eingeweides!? ——Vielmehr, vom Knochenk-opfedes Schädels bis zur
Hüfte.
Als R. Hija b. Joseph hinaufkam”, traf er B. J obanan und Reé Laqié

sitzen und vertragen: Das Angepackte, von dem sie sprechen, muß in
der Gegend des Eingeweidesuntersucht werden. Da sprach er zu ihnen:
Bei Gott, Rabh entschied, vom Knochenkopfe bis zur Hüfte. Da fragte
Res Laqié: Wer ist Rabh, wer ist.Rabh? Ich kenne ihn nicht. B. Johanan
erwiderte ihm: Erinnerst du dich nicht jenes Schülers, der bei Rabbi
dem Großen und R. Hija famulierte? Bei Gott, all jene Jahre, die jener
Jünger sitzend famulierte, famulierte ich stehend. ——Was ist er für ein
Mann? —Ein Mann in jeder Hinsicht. Hierauf sprach Reé Laqié: Ge-
wiß, zum Guten sei jenes Mannes gedacht, in dessen Name folgende
Lehre gesagt worden ist: Ist [die Luftröhre] herausgezogen und durch-
geschnitten“, so ist es tauglich, denn die herausgezogene kann nicht
durchgeschnitten“*"werden. R. Johanan aber sagt, man vergleiche“. R.
Nal_1mansagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn man die Hals-
organe nicht angefaßt hat, hat man aber die Halsorgane angefaßt und ge-
schlachtet, so kann sie auch herausgezogen durehgeschnitten worden sein.
DIE REGELHIERBEIIST.Was schließt diesein? ——Dies schließt die sie-

ben Lehren"’“ein.Die Leute des Jägers Joseph töteten durch einen Schlag
auf die Spannader. Als sie vor R. Jehuda b. Bethera"”kamen, sprach er
zu ihnen; Ist etwa zu den Totverletzungen noch hinzuzufügen!? Es gibt
nur das, was die Weisen aufgezählt haben. Die Leute des Papa b. Abba
töteten durch einen Schlag auf die Niere. Als sie vor R. Abba kamen,
sprach er Zu ihnen: Ist etwa zu den Totverletzungen noch hinzuzufügen!?!
Es gibt nur das, was die Weisen aufgezählt haben. —Wir sehen ja, daß
[das Tier] dadurch verendetl? —Es ist überliefert, daß es, wenn man es
mit einer Salbe einreiben würde, leben bleiben würde.

„ FOLGENDES IST BEIM VIEH TAUGLICH:WENN DIE GURGEL nvncm.öcmanr
onen GESPALTEN“‘"’IST.VVIEVIEL DARF FEHLEN? R.SIMÖN B. GAMLIE':L

SAGT,BIS zen GRÖSSE EINES ITALISCHENASSARS. WENN DER SCHÄDEL 131:-
sc11ämor, ABERDIE .HIRNHAUTNICHTDURCHLÖCIIERTIST, DASHERZ DURCH-
LÖCIIERTIST, ABERNICHTms zen KAMMER,DASRÜCKGRATGEBROCHEN,DER
[MARK]FADENABERNICHTnuncnenmssmv IST, nm LEBER PORTUNDEIN 01.1-
VENGROSSES STÜCK ZURÜCKGEBLIEBEN IST, DER BLÄTTERMAGEN UND DER

344. Wenn es zweifelhaft ist, ob das Durchschneiden vor od. nach dern Schlach-
ten erfolgt ist. 345. Beim Schlachten. 346. Man schneide sie an einer anderen
Stelle ein 11.vergleiche die Einschnitte ; gleichen sie einander, so ist anzunehmen,
daß auch der 1. Einschnitt nach dern Ausreiße‘n erfolgt ist. 347. Von Fällen der
Totverletzung; cf.supra Fol.42b. 348.Und ihn fragten, ob das Tier dadurch
totverletzt sei. 349. In der Länge ; cf. supra F0]. 45a. 350. Aber der Inhalt nicht
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NETZMAGENIN E1NANDER“°DURCHLÖCHE11TSIND, DIE MILZ ronr IST, mr.
NIEREN PORT SIND,DIE UNTEREKINNLADEPORT IST,-DIE GEBÄRMUTTERronr
IST, UNDWENNES AUFNATÜRLICHEW'EISE MITDER LUNGENSKLEROSEREHAF-
TE'I‘IST.DASHAUTLOSEISTNACHR. MEiRTAUGLICIIUNDNACHDENWEISEN
UNTAUGLICH.
GEMARA.Es wurde gelehrt: R. Johanan sagt, [dasWort] ‘folgendes’”“

sei bei den Totverletzungen genau zu nehmen, und R. Simön b. Laqis
sagt, [das Wort] ”folgendes sei bei den Tauglichen genau zu nehmen. —»
Worin besteht ihr Streit? ——In der Lehre R. Mathnas, denn R. Mathna
sagte, wenn das Oberschenkelbeinaus seiner Lage verrenkt ist, sei es tot-
verletzt. R. Johanan sagt, [das Wort] ‘folgendes' sei bei den Totverletzun-
gen genau zu nehmen; er zählt die Totverletzungen auf und er lehrt auch
eine Regel, und da man den von R. Mathna gelehrten Fall in die Regel Col.b
einbegreifen könnte, denn er gleicht den Fällen, wenn etwas fort352ist,
so lehrt er bei den Totverletzungen ‘folgmdes', nur diese sind Totver-
letzungen, während es im von R. Mathna gelehrten Falle tauglich ist. R.
Simön b. Laqié aber sagt, [das Wort] ‘folgend-es'sei bei den T'auglichen
genau zu nehmen ; er zählt die Totverletzungen auf, und er lehrt eine
Regel, und da man den von R.Mathna gelehrten Fall in die Regel nicht
einbegreifen kann, denn er ist weder mit den Fällen der Durchlöcherung
zu vergleichen, noch mit denen des Durchreißens, noch mit denen, wenn
etwas fehlt, daher lehrt er bei den Tauglichen ‘folgendes’, nur diese
sind tauglich, während es im von R.Mathna gelehrte-nFalle untauglich
ist.
Der Text. R. Mathna sagte: Wenn dasOberschenkelbeinaus seiner Lage

verrenkt ist, so ist es totverletzt. Raba aber sagt, es sei tauglich, wenn
aber die Sehne”*"durchgerissen ist, totverletzt. Die Halakha ist, auch wenn
diese durchgerissen ist, sei es tauglich, es sei denn, daß sie angefault ist.
‘IVIEVIELDARFFEHLEN&c. Zeéri sagte: Für euch, die ihr dieses Maß354

nicht gesehen habt, gilt der gordianische Denar als Maß ; er gleicht der
kleinen Kupfermünze und findet sich unter den Kupfermünzen von
Pumbeditha.
R. Hana der Geldwechsler erzählte: Einst stand der Schmiedesohn355

über mir und verlangte von mir einen gordianischen Denar‚ um eine
Totverletzung zu messen. Als ich vor ihm aufstehen wollte, sprach er zu
mir: Bleibe sitzen, mein Sohn, Ilandwerker“°dürfen‚ wenn sie sich mit
ihrer Arbeit befassen, nicht vor den Schriftgelehrten aufstehen. ——Etwa

nach außen _austreten kann. 351. Das alles andere ausschließt. 352 Von Orga-
nen, die in der 1. Miäna aufgezählt werden. 353. Die dieses mit dem Beckenkno-
chen verbindet. 354. Einen italischen Assar. 355. Benennung R. Johanans. 356.
Und ebenso Angestellte. 357. Den Leuten, die die Erstlingsfrüchte nach Jeruäa-
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nicht, wir haben ja gelernt: Alle Handwerker standen vor ihnen““auf und
begrüßten sie, indem sie zu ihnen sprachen: Brüder, Bürger aus dern und
dem Orte, in Frieden sei euer Kommen! R._Jobanan erwiderte: Vor ihnen
müssen sie aufstehen, vor Schriftgelehrten dürfen sie nicht aufstehen.
R. Jose b. Abin sagte: Komm und sieh, wie beliebt ein Gebot zur fest-

gesetzten Zeit ist ; vor ihnen müssen sie aufstehen, vor Schriftgelehrten
aber dürfen sie nicht aufstehen. —Wieso dies, vielleicht nur aus dem
Grunde, damit man sie nicht zu einem Verstoße in zukünftigen Fällen
bringe*'”.
R. Nabman sagte: Ein Selä“"gilt als über ein Selä, ein Assar“°gilt als

über ein Assar. R. Nahman ist somit der Ansicht, ‘bis’ sei ausschließlich
zu verstehen. Raba wandte gegen R. Nabman ein: Wenn ein Strick“°bis
fünf Handbreiten aus dem Bette herausragt, so ist er““‘rein.Fünf gehört
wohl nach untenssgi? —Nein, fünf gehört nach oben. ——Komm und höre:
Von fünf bis zehn ist er2°3unrein.Zehn gehört wohl nach unteni? ——Nein,
zehn gehört nach oben“. ——Komm und höre: Ganz kleine Tongefäße
oder Boden- und Seitenstücke von [Gefäßen] bis zu einem Log, sofern

Fggsie ungestützt stehen können, wenn“%iegenügend [Öl] zum Salben eines
Kindes fassen. Ein Log gehört wohl nach untenl? ——Nein, ein Log ge-
hört nach oben“. ——Komm und höre: [Ein Bruchstüek von einem Ge-
fäße], voneinem Log bis zu einer Seä, wennes ein Viertel[log] faßt. Eine
Seä gehört wohl nach unten!? —Nein, eine Seä gehört nach oben. —-
Komm und höre: Von einer Sea'1bis zwei Seä, wenn es ein halbes Log
faßt. Zwei Seä gehören wohl nach unten!? ——Nein, zwei Seingehören nach
oben. ——Es wird ja aber gelehrt: das Log nach unten, die Sein nach unten,
zwei Seä nach unten!? ——Da erfolgt dies“'erschwerend. R. Abahu sagte
nämlich im Namen R. Johanans: Bei allen von den Weisen festgesetzten
Maßen richte man sich erschwerend, ausgenommen die Graupengröße

lern brachten ; cf, Bik. III,1£f. 358. Sie mußten besonders freundlich aufgenom-
men werden, um dazu auch für die folgenden Jahre angespornt zu werden. 359.
Wird irgendwo als Grenze angegeben: bis zu einem Selä, beispielsweise weit. F01.
5511,oder: bis zu einem Assar, wie im obigen Falle, so ist die als Grenze genannte
Größe nicht einbegriffen. 360. Ein nachhängendes Ende vom Flechtwerke eines
levitisch unreinen Bettes. 361. Da er bei dieser Kürze nicht verwendbar ist. 362.
Er ist nicht verunreinigungsfähig, auch wenn er volle 5 Handbreiten mißt. 363.
Da man damit etwas an das Bett binden kann. 364. Bei dieser Länge ist der Strick
nicht mehr verunreinigungsfähig, da er nicht mehr ein Anhängsel zum Bette,
sondern eine Sache für sich u. an sich nicht. verunreinigungsfähig ist; cf. Sab. F 01.
64a. 365.Dan11 gelten sie hinsichtl. der Verunreinigungsfähigkeit als Gefäße.
366. Wenn das ursprüngliche Gefäß genau ein Log faßte, so muß das als Gefäß
benutzbare Bruchstück größer sein. 367. Die Einbegreifung des genannten Ma-
ßes; bei den Maßen hinsichtl. der Totverletzungwürde dies dagegen erleichternd
erfolgen, daher sind sie nicht einbegriffen. 368. Wenn ein Verdacht vorliegt,
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bei [Blut]flecken“°, wobei man sich erleichternd richte. Dies ist auch zu
beweisen, denn zu jener Lehre“°wird ergänzend gelehrt: fünf gehören
nach oben, zehn gehören nach unten“.
DueM11.zPORTIST. R. Avira sagte im Namen Rabas: Sie lehrten dies

nur von dem Falle, wenn sie fort ist, ist sie aber durchlöchert, so ist es
totverletzt. R. Jose b. Abin, nach anderen B. J ose b. Zebida, wandte ein:
Ist etwas von der Geburt im Mutterleibe abgeschnitten worden, so ist es
zum Essen“‘erlaubt‚ wenn aber von der Milz oder von den Nieren, so ist.
esmzum Essen verboten; das Vieh selbst ist demnach erlaubt!? ——Auch
das"Vieh selbst ist verboten, da er aber im Anfangsatze lehrt, es sei zum
Essen erlaubt, so lehrt er im Schlußsatze, es sei zum Essen verboten.
DIE NIERENPORTSIND.Rakhiä b. Papa sagte im Namen Rabhs: Ist eine

Niere erkrankt, so ist es totverletzt. Im Westen sagten sie: Dies nur dann,
wenn die Erkrankung bis zum Einschnitte reicht, bis zur weißen Stelle Col.b
unter den Lenden. R. Nebemja sagte: Ich fragte alle Verletzungskundigen
im Westen, und sie sagten mir, die Halakha sei wie Rakhié b. Papa, nicht
aber wie R. Ävira. Diesa73nurdann, wenn [die Milz] an der dünnen Stelle
[durchlöchert] ist, wenn aber an der dicken, so ist es totverletzt; ist aber”
in der Stärke eines Golddenars zurückgeblieben, so ist es tauglich.
Im Westen sagten sie: Was bei der Lunge untauglich ist, ist bei der

Niere tauglich, denn die Lunge ist durchlöchert untauglich, die Niere
aber tauglich, und um so mehr ist das, was bei der Lunge tauglich ist,
bei der Niere tauglich. R. Tanbuma wandte ein: Ist dies denn eine stich-
haltige Regel: die Eiterung““ist ja bei der Lunge tauglich und bei der
Niere untauglich, und eine reine Flüssigkeit ist ja bei beiden tauglichi?
Vielmehr, erwiderte R. Aéi: Du vergleichst Verletzungen .miteinander!
Bei Verletzungen sage man nicht, eine sei mit der anderen zu vergleichen;
schneidet man [ein Vieh] an der einen Stelle, verendet es, schneidet man
es an einer anderen Stelle, bleibt es leben. Von der reinen Flüssigkeit
gilt dies nur dann, wenn sie klar ist, ist sie aber trübe, so ist es totVer-
letzt. Und auch wenn sie klar ist, gilt dies nur dann, wenn sie nicht übel-
riechend ist, ist sie aber übelriechend, so ist es totverletzt. Ist die Niere
zusammengeschrumpft: bei einem Kleinvieh bis zur Bohnengröße, und
bei einem Großvieh bis zur mittelmäßigen Traube”.

es sei Menstruationsblut, das verunreinigend ist. 369. Vom herausragenden Strik-
ke an einem Bette. 370. Da dies in beiden Fällen erschwerend ist. 371, Nach
dem Schlachten des Viehs, wodurch auch die Geburt zum Essen erlaubt wird.
372.Als Glied von einem lebenden Tiere. 373. Daß es bei der Durchlöcherung
der Milz gegen die Ansicht RÄ.s nicht totverletzt ist. 374. An der äußeren Haut,
die nicht durchlöchert worden ist. 375. Mit Eiter gefüllte Pusteln u. Blasen ; cf.
supra F 01. 48a. 376. Ist es tauglich. 377. Worle, die abwechselnd an verschie-
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DIE UNTEREK1NNLADErom IST. R. Zera sagte: Dies lehrten sie nur von
dem Falle, wenn es durch Einflößen und Stopfen leben kann, kann es
aber durch Einflößen und Stopfen nicht leben, so ist es totverletzt.
DIE GEBÄRMUTTERPORTIST.Es wird gelehrt: Em, tarpahath und éalpu-

bith””sind identisch.
AUF NATÜRLICHEWEISE MITDERLUNGENSKLEROSEBEHAFTETIST. Die

Rabbanan lehrten: Was heißt Lungensklerose? Wenn die Lunge einge-
trocknet ist ; wenn auf natürliche Weise, so ist es tauglich“, wenn durch
Menschen, so ist es totv’erletzt. R. Simön b.Eleäzar sagte: Auch wenn
durch andere Geschöpfe. Sie fragten: Bezieht R. Simön b. Eleäzar sich
auf den Anfangsatz, erleichternd, oder auf den Schlußsatz, erschwerend?
—Komm und höre: Es wird gelehrt: Ist die Lungensklerose durch Men‘-
sehen erfolgt, so ist es totverletzt ; R. Simön b. Eleäzar sagt, auch wenn
durch andere Geschöpfe.
Einst ging Rabba b. Bar Hana in der Wüste und fand Widder, deren

Lungen eingetrocknet waren. Hierauf kam er ins Lehrhaus und fragte
diesbezüglich”".Man erwiderte ihm: Im Sommer hole man ein weißes330
Becken mit kaltem Wasser und lasse [die Lunge] darin vierundzwanzig
Stunden liegen; wird sie wieder gut, so ist es auf natürliche Weise er-
folgt, und es ist tauglich, wenn aber nicht, so ist es totverletzt. Im Win-
ter hole man ein schwarzes“°Be-cken mit warmem Wasser und lasse sie
darin vierundzwanzig Stunden liegen; wird sie wieder gut, so ist es taug-
lich, wenn aber nicht, so ist es totverletzt.
DASHAUTLOSEZDie Rabbanan lehrten: Das Hautlose ist nach R. Meir

tauglich und naeh den Weisen untauglieh. Eleäzar der Schreiber und
Johanan b. Gudgada haben bereits bekundet, daß das Hautlose untaug-
lich sei. R. Simön b. Eleäzar sagte: R. Meir trat davon zurück. — Dem-
nach stritt R. Meir nach R. Simön b. Eleäzar hinsichtlich des Hautlosen,
und dagegen wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte, R. Meir und die
Weisen streiten nicht, ob das Hautlose untauglich sei. R. Oéäja‚ Sohn des
R. Jehuda des Parfümeurs, bekundete bereits vor R. Äqib'a im Namen R.
Tryphons, daß das Hautlose untauglich sei, wenn aber die Größe eines
Selä zurückgeblieben”‘ist‚es tauglich seil? R. Nahman b. Jiehaq erwider-
te: Unter 'streiten nicht’ ist zu verstehen, R. Meir blieb nicht bei seiner
streitenden Ansicht.

Der Meister sagte: Wenn die Größe eines Selä zurückgeblieben ist,
tauglich sei. Wo? R. Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: Über der

denen Stellen in dieser Bedeutung gebraucht werden; unter S. wird jed. von man-
chen die Harnblase verstanden. 378. Da sie wieder heilt. 379. Wie festzustel-
len ist, ob dies auf natürliche Weise od. durch Menschen erfolgt ist. 380. Das
weiße Gefäß zieht die Sonnenwärme nicht an, das schwarze wohl. 381. In diesem
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ganzenWirbelsäule. Sie fragten: Ein langer und schmaler [Streifen], der
zusammen einen Selä hat, oderdie Breite eines Selä über dem ganzen
Rückgrat? —Komm und höre: R. Nehoraj erklärte im Namen Semuéls:
Die Breite eines Selä über dem ganzen Rückgrat. Rabba b.Bar Hana
sagte: An den Gliederköpfen. R. Eleäzar b. Antigonös sagte im Namen des
R. Eleäzar b. B. Jannaj: AmNabel.B. Jannaj b. R. Jiémäél fragte: Wie ist
es, wenn [die Haut] am Nabel fort und sonst überall vorhanden ist, wenn
sie an den Gliederköpfen fort und sonst überall vorhanden ist? -—Dies
bleibt unentschieden.
Rabh sagte, bei einem Hautlosen schütze die Haut überall‘*”, nur nicht

die Haut an den Klauen ; R. Johanan aber sagt, auch die Haut an den
Klauen schütze. R. Asi fragte B. J ohanan: Schützt die Haut an den Klau-
en beim Hautlosen? Dieser erwiderte: Sie schützt. Jeuer sprach: Du hast
uns gelehrt, Meister, daß bei folgendem die Haut dem Fleisch°”gleichez
bei der Haut an den Klauen!? Dieser erwiderte: Erzürne mich nicht; ich
lehrte es als Ansicht eines einzelnen. Es wird nämlich gelehrt: Hat man
ein Brandopfer geschlachtet in der Absicht, eine Olive von der Haut
unter dem Fettschwanze”*außerhalb des Raumes aufzuräuchern, so ist es
untauglich, und man verfälltaß5nichtder Ausrottung; wenn aber außer-
halb der Frist, so ist es verwerflich und man verfällt der Ausrottung.
Eleäzar b. Jehuda aus Iblim”“sagte im Namen R. Jäqobs, und ebenso
sagte R. Simön b. Jehuda aus [Kephar] ikus im Namen R. Simöns, dies
gelte sowohl von der Haut an den Klauen, als auch der Kopfhaut bei
einem jungen Kalbe, sowie der Haut unter dem F ettschwanze, und von
jeder anderen, von der die Weisen hinsichtlich der Unreinheit gesagt
haben, die Haut gleiche dem Fleische, dies schließt die Haut an der F0'-
Scham ein; außerhalb des Raumes”“ist es untauglich, und man verfällt
nicht der Ausrottung, außerhalb der Frist”ist es verwe1flich, und man
verfällt der Ausrottung.

FOLGENDE SIND TOTVERLETZUNGENBEIM GEFLÜGEL: WENN DIE SPEISE—iil
116111113DURCHLÖCHERTIST, DIE GURGEL DURCIIGERISSENIST, EIN VVIE-

ser. 111111DEN Kopr GEBISSENHAT ANEINER STELLE, wo ES T0TVERLETZT”°
wmv, DERMAGENDURCHLÖCIIERT131 onen DIE DÄRMEDURCHLÖCHERTSIND.
WENN ns AUF F EUER GEFALLENUNDDAS EINGEVVEIDEANGESENGTWORDEN
IST, so IST ES, WENNES GELB IST, UNTAUGLICH,UNDWENN nor, TAUGLICH.

Falle wächst die Haut nach. 382. Bleibt ein Stück in der Größe eines Selä zurück.
so ist es tauglich, einerlei wo es sich befindet. 383. Demnach schützt es nicht.
384 Der dem Fle15chegleicht, u. dieAbsicht hi-nsichtl.der Aufräucherung ist auch
bei dieser von Wirkung 385.Wenn man daran gegessenhat. 386 Vgl Bd.X
S. 96 Anm. 413. 387. Wenn die Schlachtung des Opfers erfolgt ist in der Absicht,
sie da, bezw. dann zu essen. 388. Wo die Hirnhaut durchlöchert werden kann.
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WENN 135GETRETEN,ANDIE WAND GESCHLAGENODER VONEINEMVIEH GE-
s*rossm wow)er IST UNDNOCHZAPPELT, so IST es, WENN ES EINENSTUN-
DENTAGGELEBT UNDMANES GESCHLACHTETHAT, TAUGLICH.

GEMARA.; Rabh, Semuél und Levi sagten: Man stecke die Hand hin-
ein*”und untersuche ; tritt [das Gehirn] heraus, so ist es totverletzt, wenn
aber nicht, so ist es tauglich. ——Einleuchtend ist dies nach demjenigen,
welcher sagt, nur”°wenn die untere Haut durchlöchert worden ist, nach
demjenigen aber, welcher sagt, auch wenn nur die obere und nicht die
untere durchlöchert worden ist, ist ja zu befürchten, vielleicht ist die
obere und nicht die untere”‘durchlöehert wordenl? —Wenn die obere
durchlöchert ist, platzt die untere durch ihre Zartbeit‘”.
Zeéri sagte: Bei einem Wiese] nützt die Untersuchung nicht, weil seine

Zähne spitz””sind.—Was ist denn dabei, daß seine Zähne spitz”‘sindi?
R. Oääja erwiderte: Sie sind spitz und gekrümmt‘”. Als [Zeéri] nach Ne-
hardeä ging, ließ er ihnen sagen: Das, was ich euch gesagt habe, war ein
Irrtum von mir. Vielmehr sagten sie folgendes im Namen des R. Simön
b. Laqié: bei einem Wiesel untersuche man es mit der Hand und nicht
mit einem Stift”. R. Johanan aber sagt, auch mit einem Stift. Sie füh-
ren denselben Streit wie R. Jehuda und R. Nebemja ; einer untersuchte
mit der Hand und einer untersuchte mit einer Nadel. Der mit der Hand
untersuchte, sprach zu dem, der mit: einer Nadel untersuchte: Wie lange
noch wirst du das Geld Jisraéls vernichten‘*“!i3 Der mit einer Nadel nn-
tersuchte, erwiderte dem, der mit der Hand untersuchte: Wie lange noch
wirst du Jisraél Aas essen lassen!? — ‘A.as’,es ist ja- geschlachtet”‘l? -
Vielmehr, Totverletztes; die Hirnhaut kann durchlöchert”°sein. Es ist zu
beweisen, daß R. Jehuda es ist, der mit der Hand untersuchte. Es wird
nämlich gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte im Namen R.Jehudasz Bei
einem Wiesel untersuche man mit der Hand und nicht mit einem Stift.
Ist der Knochen gebrochen, auch wenn die Hirnhaut nicht durchlöchert
ist. Schließe hieraus. ——Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst heißt es,

389. In den Mund eines von einem Wiesel am Kopf gebissenen Vogels ; man drücke
das Gehirn nach außen, um zu sehen, ob die Hirnhaut verletzt ist". 390.Dann
ist es verboten. 391. Es sollte verboten sein, auch wenn das Gehirn nicht heraus-
tritt. 392.Durch den Druck bei der Untersuchung. 393.Auch wenn die Him-
haut durchlöchert ist, dringt bei der Untersuchung das Gehirn nicht durch. 394.
Ist die Haut durchlöchert, so muß etwas vom Gehirn trotzdem durchdringen. 395.
Das Loch geht schräg dureh die Haut, sodaß es bei der Untersuchung durch den
Druck geschlossen wird. 396. Von außen, durch das Aufdrücken auf das Loch;
diese Art von Untersuchung ist eine schwierige, da man bei der Untersuchung die
Hirnhaut leicht verletzenkann, ohne dies zu merken. 397.Da die Verletzungder
Haut bei der Untersuchung entstanden sein kann. 398.Und nur totverletzt; cf.
supra F01. 3211. 399. Was beim Risse eines Wiesels durch eine Untersuchung mit
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bei einem Wiesel untersuche man mit der Hand und nicht mit einem
Stift, demnach gibt es hierbei eine Untersuchung, und nachher lehrt er,
wenn der Knochen gebrochen ist, auch wenn die Hirnhaut nicht durch-
löchert ist, wonach es hierbei keine Untersuchung gibt!? —-Der Schluß-
satz bezieht sich auf einen Wasservogel,der keine Himhaut hat. —Keine
Hirnhaut hat’, wie kommst du darauf!? — Vielmehr, dessen Hirnhaut
zart ist.
R. Nahman Sprachzu R. Änan: Der Meister sagte, Semuél untersuchte

mit der Hand und erklärte es als tauglich, und der Kollege Ilona sagte,
Rabh untersuchte mit der Hand und erklärte es als tauglich, und da-
gegen lehrte Levi, alle Totverletzungen, die die Weisen beim Vieh auf-
gezählt haben, gelten entsprechend beim Geflügel, und beim Geflügel
gebe es noch mehr, wenn nämlich der Knochen gebrochen ist, auch wenn
die Hirnhaut nieht durchlöchert ist!? Dieser erwiderte: Dies gilt von
einem Wasservogel, der keine Hirnhaut hat. -—‘Keine Hirnhaut hat’, wie
kommst du darauf!? -- Vielmehr, dessen Hirnhaut zart ist.
Im Hause des R.Hana war eine [solche]Henne, und er sandte sie zu

R. Mathna. Bei dieser war der Knochen gebrochen und die Hirnhaut nicht
durchlöchert, und er erklärte sie als tauglich. Jener sprach zu ihm: Levi
lehrte ja aber, alle Totverletzungen, die die Weisen beim Vieh aufge-
zählt haben, gelten ent3preehend beim Geflügel, und beim Geflügel
gebe es noch mehr, wenn nämlich der Knochen gebrochen ist, auch wenn
die Hirnhaut nicht durchlöchert ist!? Dieser erwiderte: Dies gilt von
einem Wasservogel, der keine Hirnhaut hat. -.- ‘Keine Hirnhaut hat',
wie kommst du darauf !? —Vielmehr, dessen Hirnhaut zart ist. R. Sezbi
untersuchte gegen die Sonne. R. Jemar untersuchte mit Wasser“. R. Aha
b. Jäqob untersuchte mit einem Weizenstroh. R. Sezbi sagte: UnsereCm.e
Gänse gelten als Wasservögel.
AUF FEUERGEFALLEN&c. R. Johanan sagte im Namen des R. Jose b.

Jehoäuä: Das Maß des Gelbwerdens beträgt ebensoviel wie das Maß der
Durchlöcherung; wie dies bei der Durchlöeherung von einem Minimum
gilt, ebenso gilt dies auch beim Gelbwerden von einem Minimum. R.
Joseph, Sohn des R. Jehoéuä b. Levi, fragte B. J ehoéuä b. Levi: Wie ist es,
wenn die Leber neben den Därmen gelb geworden ist? Dieser erwiderte:
Es ist totverletzt. ——Dies kann ja nicht mehr sein, als ganz fort!? Raba
erwiderte: Da die Leber neben den Därmen gelb ist, so ist es sicher, daß
durch das Feuer die Därme versengt.worden sind, sodaß es totverletzt ist.
R. Jehoéuä b. Levi hatte eine [solche] Henne, und er sandte sie zu R.

Eleäzar Ha-Qappar Berabbi. Bei dieser waren die Därme gelb, und er er-

der Hand nicht zu sehen ist. 400.Ob es durch die Haut dringt. 401.Das Ge-
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klärte sie als tauglich. —Wir haben ja aber gelernt, wenn [das Eingewei-
de] gelb ist, sei es untauglich'1? ——.Nur vom Magen, dem Herzen und der
Leber sagten sie, wenn sie gel sind, sei es untauglieh. —Ebenso wird
auch gelehrt: Von folgenden [ eilen des] Eingeweides sagten sie es: vom
Magen, dem Herzen und der Leber.
R. Jiehaq b. Joseph hatte eine [solche]Henne, und er sandte sie zu R.

Abahu. Bei dieser waren [die Därme] rot, und er erklärte sie als totver-
letzt. —Wir haben ja aber gelernt, wenn [das Eingewdde] rot ist, sei es
tauglichl? Dieser erwiderte: Sind die roten [Teile] gelb oder die gelben
rot, so ist es totverletzt. Nur vom Herzen, dem Magen und der Leber
sagten sie, wenn sie rot sind, sei es tauglich.
R. Semuél b. Hija sagte im Namen R. Manis: Wenn rote [Teile] gelb

waren und durch Brühen wieder rot werden, so ist es tauglich, weil nur
Rauch auf sie gekommen war. R. Nahman b. Jigbaq sagte: Auch wir wol-
len Entsprechendes sagen: Wenn rote [Teile] nicht gelb waren und durch.
Brühen gelb werden, so ist es totverletzt, denn ihr Gebrechen ist entdeckt
worden. R. Aéi sagte: Daher esseman es‘°‘nurdann, wenn man es gebrüht
hat. Dies ist aber nichts ; man braucht das Vorhandensein eines Makels
nicht vorauszusetzen.

GETRETEN,ANDIEWANDGESCHLAGEN.R. Eleäzar b. Antigonos sagte im
Namen des R. Eleäzar b. R. Jannaj: Sowohl in dem einen als auch im an-
deren Falle ist“”eine Untersuchung erforderlich.

ivFOLGENDES IST BEIM GEFLÜGEL TAUGLICHIWENNDIE GURGEL nuncur.ö-
cnmrr onen GESPALTENIST, EIN WIESEL nm DEN Kopp GEBISSENHAT

AN EINER STELLE, wo ES NICHT TOTVERLETZTWIRD, DER KOPF DURCH-
LÖCHER'I‘IST, WIE RABBI SAGT, AUCHWENNER GANZPORT IST, DIE DKRME
IIERAUSGETRETENUNDNICHTDURCHLÖCHERTSIND, DIE FLÜGEL GEBROCHE'N
SIND,DIE Füsse GEBROCHENSIND,onen mr. FEDERNAUSGERUPFTSIND.B. J E-
HUDASAGT,SINDDIE FLAUMFEDERNrom; sm ES UNTAUGLICH.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Einst gingen R. Simaj und R. Qadoq

nach Lud, um das Jahr zu- interkalieren, und feierten den Sabbath in
Ono ; sie trafen da eine Entscheidung über eine Gebärmutter, wie Rabbi
über einen Kropf. Sie fragten: Entschieden sie über eine Gebärmutter,
daß es“’”verboten sei, und wie Rabbi über einen Kropf, daß es“%rlaubt
sei, oder aber entschieden sie über eine Gebärmutter, daß es erlaubt sei,
wie Rabbi vom Kropf [lehrt], aber hinsichtlich des Kropfes waren sie
nicht der Ansicht Rabbis? —Dies bleibt unentschieden.
Rabba, nach anderen R. Jehosua b. Levi, sagte: Das Dach des Kr0pfes

flüge], das auf Feuer ‚gekommen war. 402. Auch wenn es 24 Stunden gelebt hat.
403. Das Tier, wenn dieses Organ fort ist. 404. Sie beim Hineinschieben aus der
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gleicht der Speiseröhre. —Wo ist dieses? R. Bebaj b. Abajje erwiderte:
Was mit dieser mitgezogen wird.
‘ Du: DXRMEHERAUSGETRETEN.R. Semuél b. R. Jiebaq sagte: Dies lehrten
sie nur von dem Falle, wenn man sie nicht umgedreht*“hat, hat man sie
aber umgedreht, so ist es totverletzt. Es heißt nämlich:*°*‘erhat dich ge-
schafien und dir Stellung gegeben; dies lehrt, daß der Heilige, gepriesen
sei er, im Menschen Stellungen eingerichtet hat, und wenn eine umge-
dreht wird, kann er nicht leben.
Es wird gelehrt: R.Meir sagte: Er hat dich geschaffenund dir Stellung

gegeben; eine Großstadt, in der alles ist; ausihm*°°selbstseine Priester,
aus ihm selbst seine Propheten, aus ihm selbst seine Fürsten, aus ihm
selbst seine Könige. So heißt es aueh:“"Von ihm der Eckstein, von ihm
der Pflock &c.
Einst sah ein Römer, wie jemand vorn Dache auf die Erde fiel und

ihm der Bauch platzte und die Eingeweide heraustraten. Da ließ er durch
Blendwerk seinen Sohn kommen und schlachtete ihn vor ihm. Jener be-
gann zu stöhnen und zu seufzen, und die Eingeweide traten ihm zurück
hinein; hierauf nähte er ihm den Bauch zu.
DIE Füsse GEBROCHEN.Einst kam ein Korb mit gebro-ehenem Geflügel

vor Rabba; da untersuchte er die Achillessehne‘”und erklärte es als taug-
lich.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Ist einem Vieh das Oberarmbein ver-

renkt, so ist es tauglich; ist einem Vieh das Oberschenkelbein verrenkt,
so ist es totverletzt. Ist einem Vogel das Oberschenkelbein verrenkt, so ist
er totverletzt; ist einem Vogel ein Flügel verrenkt, so ist er totverletzt,
denn es ist zu befürchten, die Lunge kann durchlöchert sein. Semuél
sagt, es sei zu untersuchen; ebenso sagte R. Johanan, es sei zu untersu-
chen. Hizqija sagt, ein Vogel habe keine Lunge. B. Johanan sagt, er habe
eine zwischen den Flügeln“°und sie gleiche einem Rosenblatte. ——Was
heißt: ein Vogel habe keine Lunge: wollte man sagen, er habe überhaupt
nicht, so sehen wir ja, daß er wohl eine hat!? ——Vielmehr, er wird da-
durch“°nicht totverletzt. ——Levi lehrte ja aber, alle Totverletzungen, die
die Weisen beim Vieh aufgezählt haben, gelten ent3prechend beim Ge-
flügel, und beim Geflügel gebe es noch mehr, wenn nämlich der Knochen
gebrochen ist, auch wenn die Hirnhaut nicht durchlöchert ist!? ——Viel-
mehr, es hat keine hinsichtlich des Sturzes und keine hinsichtlich des
Versengens‘“. —Aus welchem Grunde? R. Hana erwiderte: Weil der

Lage gebracht. 405.Dt. 32,6. 406.Dies wird auf das Volk J israél bezogen. 407.
Zeb. 10,4. 408.Wenn diese durchgeschnitten ist, ist es verboten. 409. Dh. in
dieser Gegend der Bauchhöhle. 410. Wenn sie durchlöchert ist. 411. Die Lun-

01.
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größere Teil Rippen sie schützt. ——Wenn aber R. Johanan sagt, er habe
eine zwischen den Flügeln und sie gleiche einem Rosenblatte, so ist ja
Hizqija der Ansicht, er habe keine!? Vielmehr, erklärten sie im Westen
im Namen des R. Jose b. R. Hanina, aus den Worten Berabbis“*’ist zu er-
sehen, daß er in [der Beschaffenheit der] Hühner nicht kundig war.
R. Hona sagte im Namen Rabhs: Ist einem Vogel das Oberschenkelbein

verrenkt, so ist er tauglich. Rabba b. R. Hana sprach zu R. Ilona: Die
Rabbanan, die aus Pumbeditha kamen. sagten ja, R..Iehuda habe im
Namen Rabhs gesagt, ein Vogel, dem das Oberschenkelbein verrenkt ist,
sei totverletztl? Dieser erwiderte: Mein Sohn, jeder Strom hat seinen
Lauf“.
R. Abba traf einst R. Jirmeja b. Abba die Achillessehne untersuchen.

Da sprach er zu ihm: Wozu braucht dies der Meister, R. Hona sagte ja
im Namen Rabhs, ein Vogel, dem das Oberschenkelbein verrenkt ist, sei
tauglichl? Dieser erwiderte: Ich kenne folgende Lehre: Sind einem Vieh
die Füße unterhalb des Sprunggelenkes abgeschnitten, so ist es tauglich,
wenn oberhalb des Sprunggelenkes, so ist es untauglich, und ebenso auch,
wenn die Achillessehnefort ist. Und hierzu sagte Rabh, dies gelte auch
vom Geflügel. —-—Demnach befindet sich ja Rabh in einem Widerspruche
mit sich selbst!? Da schwieg er. Hierauf sprach jener: Vielleicht unter-
scheidet er zwischen verrenkt und abgeschnitten? Dieser entgegnete: Du
sagst dies als Erklärung der Lehre Rabhs! Rabh sagte ausdrücklich, es sei,
wenn verrenkt, tauglich, und wenn abgeschnitten, untauglich. Dies soll
dich nicht wundern; schneidet man [ein Vieh] an der einen Stelle, ver-
endet es, schneidet man es an einer anderen Stelle, bleibt es leben“.

Als R. Abba hinaufging, traf er R. Zera sitzen und vortragen: R. Hana
sagte im Namen Rabhs: Ist einem Vogel das Oberschenkelbein verrenkt,
so ist er totverletzt. Da sprach er zu ihm: Beim Leben des Meisters, seit

Col.bdem Tage, an dem der Meister hier ist, hatten wir Unterredungen mit
R. Hona, und als wir ihn diesbezüglich fragten, erwiderte er uns, ein Vo-
gel, dem das Oberschenkelbein verrenkt ist, sei tauglich. Ferner traf ich
einst R. Jirmeja b. Abba sitzen und die Achillessehne untersuchen, und
ich fragte ihn, ob er nichts von dem halte, was R. Hona im Namen Rabhs
sagte, daß nämlich ein Vogel, dem das Oberschenkelbein verrenkt ist,
tauglich sei. Da erwiderte er mir, er kenne folgende Lehre: Sind einem
Vieh die Füße unterhalb des Sprunggelenkesabgeschnitten,so ist es taug-
lich, wenn oberhalb des Sprunggelenkes, so ist es untauglich, und ebenso
auch, wenn die Achillessehne fort ist. Und hierzu sagte Rabh, dies gelte

ge braucht dann nicht untersucht zu werden. 412. Ehrentitel Hizqijas. 413.
Jede Ortschaft richtet sich nach dem bei ihr eingeführten Brauche. 414. Fälle
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auch beim Geflügel. Ich sprach dann zu ihm: Demnach befindet sich ja
Rabh in einem Widerspruche mit sich selbst!? Da sehwieg er. Hierauf
fragte ich: Vielleicht unterscheidet Rabh zwischen verrenkt und abge-
schnitten? Da sprach er zu mir: Du sagst dies als Erklärung der Lehre
Rabhs! Rabh sagte ausdrücklich, es sei, wenn verrenkt, tauglich, und wenn
abgeschnitten, untauglich. Was weißt du darüber“? ——Folgendes sagte
B.Hija b. Asi im Namen Rabhs: ein Vogel, dem das Oberschenkelbein
verrenkt ist, ist totverletzt. Ebenso sagte B. J äqob b. Idi im Namen 11. Jo-
hanans, ein Vogel, dem das Oberschenkelbein verrenkt ist, sei totverletzt.
Ferner sagteB. Jäqob b. Idi: Wäre B. Johanan in der Ortschaft, wo die

Genossen entscheiden, es sei erlaubt, würde er sich nicht gerührt“°haben.
R.Hanina sagte nämlich im Namen Rabbis, ein Vogel, dem das Ober-
schenkelbein verrenkt ist, sei tauglich. Auch hatte R. Hanina eine Henne,
der das Oberschenkelbein verrenkt worden war, und er brachte sie zu
Rabbi, und dieser erlaubte sie. Da salzte er sie ein und lehrte damit die
Schüler: dies erlaubte mir Rabbi, dies erlaubte mir Rabbi. Die Halakha
ist aber nicht wie all jene Lehren, vielmehr richte man sich nach dem
folgenden. R. Jose b. Nehoraj fragte R.Jehoéuä b. Levi: Wieviel darf
bei der Durchbohrung der Luftröhre [von dieser fehlen]? Dieser erwi-
derte: Wir haben eineÖausdrückliche Lehre: bis zur Größe eines italisehen
Assars. Jener entgegnete: In unserer Nachbarschaft war ja ein Schaf,
dem die Luftröhre durchbohrt war; da setzte man ihm ein Rohr ein, und
es blieb leben!? Dieser erwiderte: Darauf stützest du dich!? Es ist ja
eine verbreitete Lehre in Jisraél, ein Vogel, dem das Oberschenkelbein
verrenkt ist, sei totverletzt, und doch hatte R. Simön b. Halaphta eine
Henne, der das Oberschenkelbein verrenkt worden war, die, nachdem
man ihr eine Schiene aus Rohr gemacht hatte, leben blieb. Du mußt also
sagen, innerhalb zwölf Monaten, ebenso geschah es auch in jenem Falle
innerhalb zwölf Monaten“.
Man erzählt von R. Simön b. Halaphta, daß er sich mit Dingen zu be-

fassen“pflegte. Einst tat er etwas, um R. Jehuda von seiner Ansicht ab-
zubringen. R. Jehuda sagt nämlich, wenn [einem Vogel] die Flaumfedern
fehlen, sei er untauglieh. Nun hatte R. Simön b. Halaphta eine Henne,
der die Flaumfedern fehlten, und er wickelte sie in eine Schmiedeschürze
und setzte sie in einen Ofen ; hierauf bekam sie andere Federn, noch
mehr als zuvor. — Vielleicht ist R. Jehuda der Ansicht, das Totverletzte

von Verletzung sind nicht miteinander zu vergleichen. 41.5.Dh. worauf stützest
du die Ansicht, es sei verboten. 416. Eine entgegengesetzte Ansicht ausgesprochen.
417. Das Tier verendete vor Ablauf von 12 Monaten, der für die Tauglichkeit des
Totverletzten festgesetztenFrist. 418.Dh. einer Sache auf den Grund zu gehen.
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könne gedeihenl? —Bei dieser ist ja das gediehen,was sie totverletzt ma-
chen sollte, denn die neuen Federn waren mehr als die früheren“.
Was heißt sich mit Dingen zu befassen? R. Meéaréeja erwiderte: Es

heißt:“°Gehe zur Ameise, Fauler, beobachte ihre Wege und werde klug.
Sie hat keinen F ürsten, keinen Amtmann und keinen Gebieter, und be-
reitet doch im Sommer ihr Brot. Er sprach: Ich will gehen und sehen, ob
sie wirklich keinen König haben. Da ging er in der Jahreszeit des Tam-
muz‘“zu einem Ameisennest hin und breitete sein Gewand über dieses
aus. Da kam eine von ihnen hervor, und er merkte sich diese. Sie ging
dann hinein und berichtete, Schatten seien gefallen. Als sie dann heraus-
kamen, nahm er das Gewand fort und die Sonne fiel auf sie. Da fielen
sie über jene her und töteten sie. Da sprach er: Es ist zu sehen, daß sie
keinen König haben, denn hätten sie einen, wie sollten sie seiner Erlaub-
nis““’nicht benötigt haben!? R. Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R. Aéi:
Vielleicht war der König unter ihnenl? Oder vielleicht hatten sie seine
Erlaubnis eingeholtl? Oder vielleicht war es eine Zeit des Interregnumsl?
So heißt es auch 14231n jenen Tagen war kein König in. Jisraél ; jeder tat,
was in seinen Augen. recht war. Man verlasse sich vielmehr auf die Glaub-
würdigkeit Selomos.
R. Hona sagte: Zwölf Monate sind ein Zeichen“‘hei der Totverletzung.

Man wandte ein: Ein Zeichen der Totverletzung ist es, wenn es nicht
zeugt. R. Simön b. Gamliél sagte: Gedeiht es fortsehreitend, so ist es sicher
tauglich, und siecht es fortschreitend hin, so ist es sicher totverletzt.
Rabbi sagte: Dreißig Tage sind ein Zeichen bei der T'otverletzung. Man
erwiderte ihm: Viele leben ja auch zwei oder drei J ahre““‘!? ——Hierüber
besteht ein Streit von Tannaim, denn es wird gelehrt: Hat der Schädel ein
langes Loch, oder auch nur mehrere [kleine] Löcher, so werden sie zu
einem Bohrerloche”vereinigt. R. Jose b. Hameéullam sagte: Einst ereig-
nete es sich in Enbol, daß einem der Schädel beschädigt wurde; da legte
man ihm einen Verband aus einem Stücke Kürbis an, und er blieb leben.
R. Simön erwiderte ihm: Soll dies etwa ein Beweis sein!? Dies war im
Sommer, und als die kalten Tage über ihn kamen, starb er sofort. R. Aha
b. Jäqob sagte: Die Halakha ist, das Totverletzte könne zeugen und ge-
deihen.

Nachprüfungen anzustellen, wie in den hier angezogenen Fällen. 419. Selbst
wenn man annimmt, das Totverletzte könne gedeihen, ist es dennoch durchaus un-
wahrscheinlich, daß dies auch beim verletzten Organe erfolgen sollte. 420. Pr.
6,6,7,8. 421. Im Spätsommer, zur Zeit der großen Hitze, die die Ameisen nicht
ertragen können. 422. Zur Hinrichtung der einen, die sie nach ihrer Meinung
belogen hatte. 423. Jud. 17,6. 424. Lebt das verletzte Tier solange, so ist es
nicht totverletzt. 425.Niemand aber vertritt hier die Ansicht RH.s. 426.Durch
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Amemar sagte: Die Eier aus der ersten Tracht eines totverletzten [Vo-
gels] sind verboten, die folgenden aber entstehen durch zwei Einwirkun-
gen‘”und sind erlaubt. R. Asi wandte gegen Amemar ein: Sie stimmen
überein, daß das Ei von einem totverletzten [Vogel]verboten sei, weil es
als Verbotenes gewachsen*”istl?——Dies gilt vom parthenogenetischen”.
——Sollte er ihm doch erwidert haben: dies gelte von der ersten Trachtl?
— Demnach sollte es nicht ‘gewachsen’, sondern ‘vollendet' heißen“°. -
Wir haben gelernt, das Junge eines Totverletzten dürfe auf dem Altar,
wie R. Eliézer sagt, nicht dargebracht werden, und wie R. Jehoéuä sagt,
dargebraeht werden, und sie streiten wohl*“°über den Fall, wenn es zu-
erst totverletzt und nachher trächtig wurde, denn R. Eliézer ist der An-
sicht, wenn es durch zwei Einwirkungen entsteht, sei es verboten, und
R. Jehoéuä ist der Ansicht, wenn es durch zwei Einwirkungen entsteht,
sei es erlaubt. Weshalb streiten sie demnach über [die Tauglichkeit] für
Gott, sie sollten doch hinsichtlich eines Gemeinen‘“streitenl? ——Um dir
die Ansicht R. Jehoéuäs hervorzuheben, daß essogar für Gott tauglich
sei. —Sollten sie doch hinsichtlich eines Gemeinen streiten, um dir die
Ansicht R. Eliézers hervorzuheben, daß es sogar für einen Gemeinen ver-
boten seit? —Die erlaubende Ansicht ist bedeutender. Sie stimmen über-
ein, daß das parthenogenetische Ei eines totverletzten [Vogels]verboten
sei, wobei es durch nur eine Einwirkung entsteht. R. Aha ist der An-
sicht des R. Aha b. J äqob"”und lehrt die Lehre Amemars wie wir sie an-
geführt haben ; Rabina ist nicht der Ansicht des R. Aha b.Jäqob und
lehrt die Lehre Amemars wie folgt: Amemar sagte: Die Eier aus der
ersten Tracht eines zweifelhaft totverletzten [Vogels] hehe man auf; legt
er weiter, so sind sie erlaubt, wenn aber nicht, verboten. R. Aéi wandte
gegen Amemar ein: Sie stimmen überein, daß das Ei von einem totver-
letzten [Vogel]verboten sei, weil es als Verbotenesgewachsen*”isti?Die-
ser erwiderte: Dies gilt von der ersten Tracht. ——Wieso heißt es dem-
nach ‘gewachsen', es sollte ja ‘vollendet' heißeni? —Lies: vollendet. —-
Wir haben gelernt, das Junge eines Totverletzten dürfe auf dem Altar,
wie R. Eliézer sagt, nicht dargebracht, und wie R. Jehoäuä sagt, darge-
bracht werden, und sie streiten wohl‘“über den Fall, wenn es zuerst träch-
tig und nachher totverletzt wurde, denn R. Eliézer ist der Ansicht, die

die Mitwirkung des Hahnes, der nicht totverletzt ist. 427. Es wird kein Unter-
schied gemacht, wonach auch die folgenden verboten sind. 428. Ohne Befruch-
tung durch einen Hahn; die Eier entstehen dann durch die Henne allein. 429.
Unter ‘gewachsen’ ist zu verstehen. das ganze Wachstum sei in diesem Zustande
erfolgt. 430. Da in dern Falle, wenn es durch das Verbotene allein entsteht, alle
übereinstimmen. daß es verboten sei. 431. Ob das J unge in einem solchen Falle
zum Esser. erlaubt ist. 432. Daß das Totverletzte zeugen könne. 433. Demnach
legt ein Solches. 434.Da das Totverletzte nicht trächtig werden kann. 435.Be-

Pol.
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Geburt sei ein Glied der Mutter, und R. Jehoéuä ist der Ansicht, die Ge-
burt sei nicht ein Glied der Mutter. Weshalb streiten sie demnach über
[die Tauglichkeit] für Gott, sie sollten doch hinsichtlich eines Gemeinen
streitenl? —Um dir die Ansicht R. Jehoéuäs hervorzuheben. —Sollten sie
doch hinsichtlich eines Gemeinen streiten, um dir die Ansicht R. Eliézers
hervorzuhebeni? —-Die erlaubende Ansicht ist bedeutender. Sie stimmen
überein, daß das Ei eines totverletzten [Vogels] verboten sei, aus der
ersten Tracht, weil es ihrem Körper gleicht. Die Halakha ist: bei einem
männlichen Tiere, zwölf Monate, bei einem weiblichen, wenn es nicht
wirft“?

R. Hona sagte: Ein Lebewesen, das keine Knochen hat, lebt keine zwölf
Monate. R. Papa sagte: Aus der Lehre R. Honas ist zu entnehmen, daß,
obgleich Sem.uélgesagt hat, eine Gurke, die am Strunke‘”madig gewor-

Coi.bden ist, sei verboten”, Datteln in einem Kruge*”nachzwölf Monaten er-
laubt seien”.
Rabh sagte: Es gibt keine Mücke, die einen Tag alt wird, und es gibt

keine Fliege, die ein Jahr alt wird. R. Papa sprach zu Abajje: Die Leute
pflegen ja zu sagen: sieben Jahre grollte das Mückenweibchen dem Mük-
kenmännchen, indem es zu ihm sprach: du hast einen Mann aus Malaoza
gesehen, wie er im Wasser badete, heraufstieg und sich in Laken wickelte,
sodann setztest du dich auf ihn und sogest an ihm, ohne mir““mitzutei-
len. Dieser erwiderte: Die Leute pflegen ja auch zu sagen: sechzigMinen
Eisen kann man der Mücke an den Stachel“‘hängen; ist dies, nach deiner
Auffassung, denn möglich, wie groß ist sie selbst!? Es sind also ihre
Minen‘“zu verstehen, ebenso sind auch ih r e Jahre‘”zu verstehen.
Dort haben wir gelernt: Hat ein Vieh fünf oder nur drei Beine, so ist

dies“°ein Gebrechen. R. Hona sagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle,
wenn es weniger oder mehr an den Vorderbeinen hat, wenn es aber we-
niger oder mehr an den Hinterbeinen hat, so ist es sogar totverletzt,
denn jedes ‘mehr’gleicht dem ‘weniger’“‘.
Einst brachte man Rabina ein Vieh, das zwei Sanjadibi’”°hatte,und er

steht der Zweifel der Totverletzung; nach Ablauf von 12 Monaten, bezw. wenn es
geworfen hat, ist es erlaubt. 436. Während sie noch am Boden haftet. 437. Es
ist ebenso, als würden die Maden auf der Erde umherkriechen, u. solche sind ver-
boten. 438.Wenn sie madig sind u. man nicht weiß, ob sie es schon vor dem
Pflücken waren. 439. Sie können nicht aus der Zeit vor dem Pflücken sein, da
sie keine 12 Monate leben. 440. Damit ich daran teilnehme. Dieser Spruch soll
wohl die Fettleibigkeit der Einwohner von Mahoza verspotten, die als gefräßig
(cf. Sab.F0]. 33a11.ib. F01.119a), versoffen (cf. Tan. Fol. 26a), geil (cf. Ber. F01.
595) u. anstandslos (cf. ib. F01.62h} vermfen waren. 441. Dh. ihr Stich ist sehr
gefährlich. 442.Dh. nach Verhältnis,die Minen u. die Jahre ihrer Größe 11.ihrer
Lebensdauer entsprechend. 443. Hinsichtl. der Tauglichkeit als Opfer. 444. Und
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erklärte es als totverletzt, wegen der Lehre R. Honas“. Münden sie aber
ineinander, so ist es tauglich.
Einst kam ein Fall vor, daß eine Fistel zwischen dem Netzmagen und

dem Blättermagen vorhanden war, und R. Aéi wollte es als untauglich er-
klären. Da sprach Hona Mar b.Hija zu R. Aéi: Dies kommt bei allen
Tieren im Freien vor.

Einst kam ein Fall vor, daß eine Piste] zwischen dem Blättermagen und
dem Pausen war, und Mar b. R. Aéi wollte es als tauglich“°erklären. Da
sprach R. Oääja zu ihm: Willst du etwa alles in ein Gewebe zusammen-
webeni? Wobei dies‘”gelehrt worden ist, gilt dies, und wobei dies nicht
gelehrt worden ist, gilt dies nicht.
Nathan b. Sila, der Oberschlächter von Sepphoris, bekundete vor Rabbi,

daß, wenn bei einem Vieh zwei Darmstränge“°ausgehen‚ es totverletzt,
und ein Vogel in einem ähnlichen Falle tauglich sei. Dies gilt nur von
dem Falle, wenn sie von zwei Stellen ausgehen, wenn sie aber von einer
Stelle ausgehen und innerhalb einer Fingerbreite aufhören, so ist es
tauglich. Hierüber streiten R. Ami und R. Asi; einer sagt, nur wenn sie
da vereinigt“°werden, und der andere sagt, auch wenn sie nicht vereinigt
werden. — Erklärlich sind [die Worte} ‘innerhalb einer Fingerbreite'
nach demjenigen, welcher sagt, nur wenn sie vereinigt werden, was aber
heißt ‘innerhalb einer Fingerbreite’ nach demjenigen, welcher sagt, auch
wenn sie nicht vereinigt werden!? -—Eine Fingerbreite unten**"°.

li. JEIIUDA SAGT,SINDDIE FLAUMFEDERNPORT, sm ES UNTAUGLICII.R. Jo-
hanan sagte: R. Jehuda und R. Jiémäél lehrten das gleiche‘*“.R. Jehuda,
was wir gesagt haben, und R. Jiémäéilehrte folgendes: die Flaumfedern
werden mitgerechnefi”. Raba Spra0h: Vielleicht ist dem nicht so; R. Je-'
huda ist dieser Ansicht nur bei der Totverletzung, weil es keinen Schutz453
mehr hat, bei der Verwerflichmachung aber*“ist er der Ansicht der Rab-
banan. Oder auch: vielleicht ist R. Jiémäél dieser Ansicht nur bei der Ver-
werflichmachung455,nicht aber bei der T‘otverletzung,weil diese keinen
Schutz gewähren“.

wenn an einem Tiere der Oberschenkel fehlt, so ist es totverletzt u. verboten. 445,
Es ist ebenso,als würde dieses Organ fehlen. 446.Wie im vorangehendenFalle,
447. Daß solches bei vielen Tieren vorkomme, ohne ihre Gesundheit zu beeinträch-
tigen. 448.VomLabmagenaus. 449. In einander münden. 450.Am After; in
einer Entfernung von einer Fingerbreite müssen beide Stränge vereinigt sein.
451. Daß die F laumfedern dern Fleische gleichen. 452, Zum Quantum einer Oli-
vengröße, hinsichtl. des Essens von einem Sünd0pfer außerhalb der F rist, wodurch
es verwerflich wird. 453. Dies gilt daher als Totverletzung. 454.Wobei nur
solche Bestandteile mitgerechnet werden, die auch gegessen werden. 455. Da nach
seiner Ansicht die F laumfedern mitgegessen werden können. 456. Das Fehlen
derselben hat keinen Einfluß auf die Lebensfähi3keit. 457. Nach den Kommen-

12 Talmud XI



178 H UL1NIII, v Fol. 58b-59a

v IST [EINV1E11]VONBLU1'ANURANGBEFALLEN‚ANGERÄUCHERT“%DERERKÄL-
TET“”,HATES LORBEERROSE091311HÜIINERKOTGEFRESSENODERFA'ULES

WASSERGESOFFEN,so ISTESTAUGLICH.I'IAT133GIFTGEFRESSENODERr.th
SCIILANGEns GEB-ISSEN,so ISTESNICHTALSTOTVERLETZTES,nanocn WEGEN
man LEBENSGEFAIIRVERBOTEN.
GEMARA. Semuél sagte: Gab man [einem Vieh] Asant zu fressen, so

ist es totverletzt, weil er die Därme durchlöchert. R. Sezbi wandte ein:
Ist [ein Vieh] von Blutandrang befallen, angeräuchert, hat es Lorbeerrose
oder Hühnerkot gefressen, faules Wasser gesoffen, oder hat man ihm
Tiä‘”, Asant oder Pfeffer zu fressen gegeben, oder hat es Gift gefressen,
so ist es tauglich; hat eine Schlange oder ein toller Hund es gebissen, so
ist es nicht als Totverletztes, jedoch wegen der Lebensgefahr verboten.
Hier besteht also ein Widerspruch sowohl hinsichtlich des Asantes“°als
auch hinsichtlich des Giftes4ßll? ——Hinsichtlich des Asantes ist dies kein
VViderspruCh, denn eines gilt von den Blättern und eines gilt vorn Strun-
ke; und hinsichtlich des Giftes besteht ebenfalls kein Widerspruch, denn
eines gilt von Tier[gift]*“nnd eines gilt vom Menschen[gift]. ——Tiergift
ist ja dasselbe, was Lorbeerrosei? — [Er spricht von] zwei Arten von Gift.

Fg(3—Was ist Tiä? R. Jehuda erwiderte: Die Wurzel vorn Bitterkraut.
R. Jehuda sagte: Wer drei Gewichte Asant auf nüchternen Magen ge-

gessenhat, dem löst sich“‘°'dieHaut. R. Abahu sagte: Mir passierte es ein-
mal, daß ich etwas Asant aß, und wenn ich mich nicht ins W asser gesetzt
hätte, würde sich mir die Haut abgelöst haben. Ich ließ an mir in Er-
füllung gehen [den Schriftvers:]*“die Weisheit erhält ihren Herrn.
B. Joseph sagte: Wer in der Jahreszeit des Tammuz“”auf nüchternen

Magen sechzehn Eier, vier Nüsse und sieben Kapernkörner gegessen und
ein Viertel[log] Honig getrunken hat, dem wird die Herzverbindung los-
gerissen.
Einst brachte man zum Exilarchen ein junges Reh, dem die Hinter-

beine abgetrennt waren; da untersuchte Rabh die Achillessehne und er-
klärte es als tauglich. Er wollte auch davon ein Stück frisches FIeisch*66

. essen, da sprach Semuél zu ihm: Fürehtet der Meister nicht, es könnte
angenegt‘“seinl? Jener fragte: Was mache man nun? ———Leg es in den
Ofen, und es wird sich zeigen. Als er es darauf hineintat, zerfiel es in
Stücke. Hierauf las Semuél über Rabh:*“Dem Fmmmen stößt kein Un-
heil zu. Rabh aber las über Semuél :““’Dir ist kein Geheimnis verh1'illt.
teren, wenn Rauch in den Körper gekommen, wodurch es in Lebensgefahr geraten
ist. 458.1Nahrscbeinl. fieberkrank. 459. Giftiges Kraut, wird weiter_erklärt.
460. In der Lehre S..s 461. In der Miéna_ 462.Das für Menschenungefährlich
ist. 463. Infolge einer heftigen F ieberhilze. 464. Eco. 7,12. 465.1m Hochsom-
mer. 466. Rob od. halbgebraten. 467. Von einer Schlange gebissen. 468. Pr.
12,21. 469.Dan. 4,6. 470. Der Reinheit, in welchem Falle man sie essen darf.
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DIE KENNZE1C1IEN“°BEIV1E11UNDVVILD SIND IN DER Tom ANGEGEBEN,VI
NICHTABERom KENNZEICHENmenu GEFI.ÜGEL;mnocn SAGTEN11115

WEISEN: JEDER ANPACKENDEVOGEL“‘15T UNREIN,JEDER, mm EINENSPORN
UNI) EINEN Knorr HAT UND DESSENMAGENHAUTsrcn ABLÖSENLÄSS'1',IST
KEIN.R.EL11‘«:ZERB.R. CADOQSAGT,JEDERVOGEL,111311nn; ZEHEN‘”TEILT‚
3131UNREIN.VON DEN HEUSC11RECKEN“°°‘JEDE,11113vren Füsse, v1nn F LÜGEL
UNDSPRINGFÜSSEHAT, UNDDERENFLÜGEI. DENGRÖSSERENTEIL DES Kön-
PERS BEDECKEN;R. Jose SAGT,WENN SIE HEUSCHRECKE‘“HEISST.VON DEN
F 1sc1nm: JEDER, DER FLOSSENUND SCHUPPENHAT. R. JEIIUDA SAG'I',ZWEI
Scnuppms UNDEINEF1.oss1a.Scuupp1-zmsmn nm, mr. 111111ANIIAFTEN,UND
F LOSSENSINDDIE, W0MIT 1:115113"FORTBEWEGT.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Folgendes sind die Zeichen bei

einem Vieh:“*"jedes Vieh mit gespaltenen Klauen gf40.Ist ein Vieh wieder-
käuend, so ist es sicher, daß es oben keine Schneidezäihne hat, und es ist
rein. — Ist dies denn eine stichhaltige Regel, ein Kamel 'ist ja Wieder-
käuer, auch hat es oben keine Schneidezähne, und es ist unreinl? —Ein
Kamel hat Eekzähne. ——Das junge Kamel hat ja keine Eckzähnei? Fer-
ner sind ja Kaninchen und HaseWiederkäuer und haben oben Schneide-
zähne, und sie sind unreinl? Und wird ferner in der T ora etwas von den
Schneidezähnen“°gesagt!? ——Vielmehr, er meint es wie folgt: jedes Vieh,
das oben keine Schneidezähne hat, ist sicher Wiederkäuer und hat ge-
spaltene Klauen, und somit rein. —Man kann ja die Klauen untersu-
chen‘”l? —-Wenn die Klauen abgeschnitten sind. Dies nach R. Hisda,
denn R. Hisda sagte: Wenn man in der Wüste geht und ein Vieh mit ab-
geschnittenen Klauen findet, so unter'suehe man sein Maul: hat es oben
keine Schneidezähne, so ist es sicher rein, wenn aber nicht, so ist es sicher
unrein; nur muß man wissen, daß es kein Kamel ist. —-Ein Kamel hat
ja Eckzähnel? ——Vielmehr, nur muß man wissen, daß es kein junges Ka-
mel ist. -—Du sagst also, es gebe das junge Kamel“, ebenso kann es ja
auch eine andere Art geben, die einem jungen Kamel gleiehtl? —Dies
ist nieht einleuchtend, denn in der Schule R.Jiémäéls wurde gelehrt:
m’Das Kamel, denn wiederlcäuend ist es ; der seine Welt regiert, weiß,
daß es außer dem Kamele nichts gibt, das wiederkäuend ist und unrein,
daher sagt die Schrift: ist es.
Ferner sagte R. Hisda: Wenn man auf dem Wege geht und ein Vieh

471. Der die Speise rnit den Zehen anpackt; so nach den Kommentaren, nach dem
üblichen Sprachgebrauche Raubvogel. 472. Wird weit. Fol. 65a erklärt. 473.
Ist diejenige rein. 474.Zu dieser Art gehört. 475.Dt. 16,4. 476.Wieso wer-
den sie als Reinheitszeichenangegeben. 477.Wozu ist das Zeichen von den Zäh-
nen nötig. 478.Das mit einem reinen Tier verwechseltwerden kann. 479.Lev.

vii
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mit durchgesehnittenemManle“°findet, so untersuche man seine Klauen:
sind sie gespalten, so ist es sicher rein, wenn ‚aber nicht, so ist es sicher
unrein; nur muß man wissen, daß es kein Schwein ist. -—Du sagst also,
es gebe das Schwein, ebenso kann es ja auch eine andere Art geben, die
einem Schweine gleichti? — Dies ist nicht einleuchtend, denn in der
Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt :481Unddas Schwein, denn gespaltene
K lauen hat es ; der seine Welt regiert, weiß, daß es außer dem Schweine
nichts gibt. das gespaltene Klauen hat und unrein ist, daher sagt die
Schrift: ist es.
Ferner sagte R. Hisda: Wenn man in der Wüste geht und ein Vieh

mit durchgeschnittenem Maule und abgeschnittenen Füßen findet, so
untersuche man sein Fleisch: laufen [die Fasern] längs und quer, so ist
es sicher rein, wenn aber nicht, so ist es sicher unrein; nur muß man
wissen, daß es kein Waldesel ist. ——Du sagst also, es gebe den Wald-
esel, ebenso kann es ja auch eine andere Art geben, die einem Waldesel
gleichtl? ——Es ist überliefert, daß es nicht.gehe.—Wo untersuche man?
Abajje, nach anderen R. Hisda, erwiderte: An der Hanke.
DIE KENNZEICHEN810.UNDWILD. Die Rabbanan lehrten: Folgende sind

die Kennzeichen beim Wilde. —Das Wild ist ja hinsichtlich der Kenn-
zeichen unter dem Vieh einbegriffen‘”!? R. Zera erwiderte: Daß näm-
lich sein Talg erlaubt“°ist. Er meint es wie folgt: folgende sind die Kenn-
zeichen beim Wild, dessen Talg erlaubt ist: wenn es Hörner und Klauen
hat. R. Dosa sagte: Hat es Hörner, so brauchst du nicht nach Klauen zu
suchen, hat es Klauen, so mußt du auch nach Hörnern suchen. Der des
Einhorns‘“ist erlaubt, obgleiches nur e in Horn hat. ——Ist dies denn eine
stiehhaltige Regel, eine Ziege hat ja Hörner und Klauen, und dennoch ist
ihr Talg verboteni? ——Sie müssen geringelt““sein.—Beim Rinde sind sie
ja geringelt, dennoch ist sein Talg verbotenl? ——Sie müssen runzlig sein.
——Bei der Ziege sind sie ja runzlig, dennoch ist ihr Talg verbotenl? —Sie
müssen gegabelt sein. —Beim Reh sind sie ja nicht““gegabelt, dennoch

11,4. 480. Dh. wenn der Oberkiefer fortgeschnitten ist. 481. Lev. 11,7. 482. Lev.
11,2 wird bei der Nennung der Reinheitszeichen der Ausdruck Wild (rm) ge-
braucht, ebenso wird Dt. 14,3 unter der Bezeichnung Vieh das Wild mitgezählt.
483. Der vom Vieh verboten (cf. supra F0]. 49h) 11.vom Wilde erlaubt ist; wegen
dieses Gesetzes ist für das Wild ein Kennzeichennötig. 484. Nach Lewysohn
(Zool. d. Talm. S 146) die Antilope Oryx (wilde Ziegenart), jed. nach der Beschrei-
bung des T. ganz unwahrscheinlich. Nach der weiter folgenden Schilderung ein
Fabellier, nach jer. Sab. II‚3 jetzt nicht mehr existierend, nach Bl). F01. 16b mit
gewündenem Horn, was alles auf das Einhorn paßt. 485. Aus einzelnen Ringtei-
len zusammengesetzt. 486. Dessen Geweih hat nur eine Gabdung; da nach dern
Wortlaute des T. das Gehörn des genannten Tieres (933)keine Gabelung hat, so.
vermutet Raschi darunter den Steinbock. Überhaupt sind die Namen der in
diesem Abschnitte genannten Tiere so unsicher, daß sogar über bekannte Namen,
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ist sein Talg erlaubt!? ——Sie müssen rund““sein. Daher ist, wenn sie ge-
gabelt sind, kein Bedenken‘“zu tragen, wenn sie aber nicht gegabelt sind,
so müssen sie geringelt, rund und runzlig sein; nur müssen die Runzeln
in einander verschlungen sein. Hierin ‘besteht der Zweifel über die Kar-
bin-Ziege“”.
Einst wurde aus einer Karbin-Ziege, die beim Exilarchen war, ein

voller Korb Talg herausgeholt. R. Ahaj verbot es und Semuél, Sohn des
R. Abahu, aß davon. Da las er über sich :“”Von der Frucht des Mundes
wird der Leib des Menschen satt“. Vondort“”ließen sie sagen: Die Ha-
lakha ist nach Semuél, dern Sehne des R. Abahu, zu entscheiden, jedoeh
achtet auf unseren Meister Ahaj, denn er erleuchtet die Augen der Dia-
spora.

«Der des Einhorns ist erlaubt, obgleich es nur ein Horn hat. » R. Je-
huda sagte: Das Einhorn ist das Reh von Be ilaj‘”, der Tigris*“ist der
Löwe von Be ilaj. R. Kahana sagte: Neun Ellen beträgt beim Löwen von
Be ilaj die Entfernung von einem Ohre bis zum anderen Ohre. B. J oseph
sagte: Sechzehn Ellen beträgt die Größe des Rehs von Be ilaj.
Der Kaiser sprach zu R.Jehoäuä b.Hananja: Euer Gott wird mit

einem Löwen verglichen, wie es heißt:““wenn der Löwe brüllt, wer
fürchtet nicht; worin besteht diese Größe, ein Jäger tötet ja den Löwen!?
Dieser erwiderte: Er wird nicht mit einem gewöhnlichen Löwen vergli-
chen, sondern mit dem Löwen von Be ilaj. Jener sprach: Ich möchte,
daß du ihn mir zeigest. Dieser erwiderte: Du kannst ihn nicht sehen. Je-
ner entgegnete: Doch, ich möchte ihn sehen. Da flehte er um Erhar-
men, und er wurde von seinem Orte fortgetragen. Als er noch vierhun-
dert Parasangen entfernt war, stieß er ein Gébrüll aus, und alle Brük-
ken‘”und Mauern in Rom stürzten ein, und als er dreihundert Parasan-
gen entfernt war, stieß er ein zweites Gebrüll aus, und den Leuten
fielen die Baekzähne und die Schneidezähne aus, und auch er selbst fiel
von seinem Throne auf die Erde. Hierauf sprach er: Ich bitte dich, Hebe
11mErbarmen, daß er nach seiner Stätte zurückkehre. Da flehte er um
Erbarmen und brachte ihn nach seiner Stätte zurück.

wie beispielsweise 1193,worunter allgemein der Adler verstanden wird, gestritten
wird; vgl. Tosaphoth zu F01.63a sv. «;. ‚487.Während die der Ziege breit sind.
488. Es ist sicher ein Wild und dessen Talg ist erlaubt. 489. Die Hörner dieses
Tieres haben die Merkzeichendes Wildes, dagegen führt es den Namen Ziege.
Das W. i‘”° od. raw: ist nach den Kommentaren Ortsname; nach L e w _vs 0 h n
(Zool.d. T.5157) die Gazelle. 490. Pr. 18,20. 491.Auf Grund einer mündli-
chen Überlieferung durfte er davon essen. 492.Aus Palästina. 493. Eigentl. des
Höchsten; Name eines Fabeltieres. 494. Name eines Fabeltieres, wohl dem grieeh.
u'ygcg (Tiger) entlehnt. 495. Am. 3,8. 496. Sprachlich falsch ist die Erklärung
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Der Kaiser sprach zu R. Jel1oéuäb. Hananja: Ich möchte euren Gott
sehen. Dieser erwiderte: Du kannst ihn nicht sehen. Jener entgegnete:

F°'0Doch, ich möchte ihn sehen. Hierauf ließ er ihn in der Jahreszeit des
0Tammuz gegen die Sonne stehen und sprach zu ihm: Schaue sie an.
Jener erwiderte: Ich kann nicht. Da sprach er zu ihm: Wenn du, wie du
sagst, nicht einmal auf die Sonne schauen kannst, die nur eine von den
Dienern ist, die vor dem Heiligen, gepriesen sei er, stehen, um wieviel
weniger auf die Göttlichkeit selbst.
Der Kaiser sprach zu R. Jehoéuä b. Hananja: Ich möchte eurem Gott

ein Mahl bereiten. Dieser erwiderte: Du kannst es nicht. —Weshalb? ---
Seine Heere sind zahlreich. Jener entgegnete: Doch. Da sprach dieser:
Geh, bereite es am Ufer des Rabitha“”, wo ein ausgedehnter Raum vor-
handen ist. Nachdem er sich damit die sechs Monate des Sommers abge-
müht hatte, kam ein Wind und fegte es ins Meer. Hierauf mühte er sich
damit die sechsMonate des Winters ab: da kam ein Regen und versenkte
es ins Meer. Da sprach er: Was soll dies bedeuten? Dieser erwiderte: Es
sind die Fegenden und Sprengenden, die vor ihm kommen. Hierauf
SpraCh er: Wenn dem so ist, kann ich es wirklich nicht.
Die Tochter des Kaisers sprach zu-R. Jehoéuä b. Hananja: Euer Gott

ist ein Zimmermann, wie es heißtz‘”der seine Zimmer im Wasser bäl/ct.
Sage ihm, daß er mir eine Spindel mache. Er erwiderte: Gut. Da [lebte
er um Erbarmen und sie wufde aussätzig. Hierauf setzte man sie in Rom
auf die Straße und gab ihr eine Spindel. In Rom war es nämlich Sitte,
daß, wenn jemand aussätzigwar, man ihm eine Spindel gab und auf die
Straße setzte, wo er Garn spann, damit die Leute ihn sehen und für ihn
um Erbarmen Heben. Eines Tages ginger durch die Straße, in der sie saß
und Garn spann, und er fragte sie: Gefällt dir die Spindel, die mein
Gott dir gegebenhat? Da sprach sie zu ihm: Sage doch deinem Gott, daß
er zurücknehme, was er mir gegeben hat. Er erwiderte ihr: Unser Gott
gibt nur und nimmt nichts.
R. Jehuda sagte: Das Rind hat einen dicken Bauch, starke Klauen,

einen großen Kopf und einen langen Schwanz; entgegengesetzt der Esel.
—In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? —Bei Kauf und Ver-
kauf‘”.
Ferner sagte R. Jehuda: Das Rind, das Adam der Urmense'h darbraehte,

hatte ein Horn auf der Stirn, denn es heißt .”°das wird dem Herrn
besse1gefallen als ein Rind, ein Farm mit H0rnern und Klauen. ——Mit
H örne r 11,das sind ja zwei!? R. Nehmen erwiderte: Die Schreibweise
ist: ein gehörnter“‘.
Raschis: die Schwangeren abortierten. 497. Name eines Flusses. 498. Ps.
104,3. 499. Dies ist bei einem Rinde ein Vorzug, bei einem Esel dagegen ein Feh-
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Ferner sagteR. Jehuda: DasRind, das Adam der Urmensch darbraehte,
hatte die Hörner früher als die Klauen”, denn es heißt: das wird dem
Herrn besser gefallen als ein Rind, ein F arre mit Hörnern und Klauen,
zuerst mit Hörnern und nachher mit Klauen. Dies ist eine Stütze für
R. Jehoéuä b. Levi, denn R. Jehoéuä b. Levi sagte: Alle Werke der Schöp-
fung sind in ihrer richtigen Höhe, mit ihrem Wissen und mit ihrem
Einvernehmen”“ersehaffen worden, denn es hei‘ßt:*'°‘eswurden vollendet
die Himmel, die Erde und all ihr Heer, und man lese nicht gebadm
[Heer ], sondern gibjonam [ Einvernehmen ]
R. Hanina b. Papa trug vor:5°5Ewig währt die Herrlichkeit des Herrn,

es freut sich der Herr seiner Werke. DiesenSchriftvers sprach der Ffirst
der welt. Als nämlich der Heilige, gepriesen sei er, bezüglich der Bäume
sprach:““nach seiner Art, folgerten es“"die Gräser auf sich: wäre dem
Heiligen, ‚gepriesen sei er, ein Durcheinander erwünscht, so würde er ja
bezüglichder Bäume nicht gesagthaben: nach seiner Art. Ferner ist auch
ein Schluß (vom Leichteren auf das Schwerere) zu folgern: wenn der
Heilige, gepriesen sei er, hinsichtlich der Bäume, deren Art es nicht ist,
durcheinander hervorzukommen. gesagt hat: nach seiner Art, um wieviel
mehr gilt dies von uns. Hierauf: kam jedes nach seiner Art hervor. Sodann
begann der Ffirst der Welt und sprach: Ewig währt die Herrlichkeit des
Herrn, es freut sich der Herr seiner Werke.
Rabina fragte: Wie ist es nach R. Hanina b. Papa, wenn man zwei

Gräser auf einander gepfropft“hat? Ist man nicht schuldig, da es bei
diesen nicht heißt: nach seiner Art, oder aber ist es, da [Gott] dem zuge-
stimmt hat, ebenso als würde es auch von ihnen geheißen haben: nach
ihrer Art? -—Dies bleibt unentschieden.
R. Simön b. Pazi wies auf einen Widerspruch hin: es heißt:”°Gott

machte die zwei großen Leuchten. und dagegen heißt es:5°9die große
Leuchte &c. und die kleine Leuchtel? Der Mond sprach vor demHeiligen,
gepriesen sei er: Herr der Welt, ist es denn angängig, daß zwei Könige
sich einer Krone bedienen? Er erwiderte ihm: Geh und vermindere dich.
Hierauf Sprach er vor ihm: Herr der Welt, soll ich mich deshalb vermin-
dern, weil ich vor dir eine richtige Sache gesprochen habe!? Er erwiderte
ihm: So geh und herrsche bei Tag und bei Nacht. Er sprach: 'Was ist
dies für ein Vorzug, was nützt eine Leuchte am Mittag!? Da sprach er

ler. 500. Ps. 69,32. 501. In der Einzahl. 502. Das gewöhnliche Rind hat bei der
Geburt keine Hörner, das von Adam dargebrachte war am Schöpfungstage er-
schaffen worden. 503. Nach anderer Erkl. Aussehen, vollständig entwickelt: das
Rind wurde demnach _mit Hörnern erschaffen. 504. Gen. 2,1. 505. Ps. 104,31.
506. Gen. 1,11. 507. In gesonderten Arten hervorzukommen. 508. Dies ist bei
Baumpflanzen verboten ; cf. Ki]. 1,7. 509. Gen. 1,16. 510. Wörtl. T ag, Tages-

Col.b
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zu ihm: Geh, die Jisraéliten sollen nach dir Tage und Jahre berechnen.
Er sprach: Die Jahreszeiten sind ja nicht ohne die Sonne“°zu berechnenl?
So heißt es ;5"sie sollen zu Zeichen, zu Zeitbestimmungen, zu Tagen und
zu Jahren sein. ——Geh, nach dir5lzsollendie Frommen benannt werden:
J äqobmder Kleine, Semuél"“der Kleine, David5l5der Kleine. Als der Heili-
ge, gepriesen sei er, sah, daß ihn dies nicht beruhigte, Spraeh er: Bringet
für mich ein Sühnopfer dar, weil ich den Mond verkleinert habe. Das
ist es, was R. Simön b. Laqié sagte: Womit ist der Ziegenbock des Neu-
mondes“°anders, daß es bei diesem heißt: für den Herrn? Der Heilige,
gepriesen sei er, sprach: Dieser Bock soll mir Sühne schaffen dafür, daß
ich den Mond verkleinert habe.
R. Asi wies auf einen Widerspruch hin: Beim dritten Tage heißt es:

517dieErde brachte Grünes hervor, und beim Vorabend des Sabbaths heißt
es :518unddas Gewächs des Feldes war noch nicht auf der Erde!? Dies
lehrt, daß die Gräser hervorgekommen waren und am Eingange der Erde
gestanden haben, bis Adam der Urmensch kam und für sie um Erbarmen
flehte; sodann kam Regen hernieder, und sie wuchsen hervor. Dies lehrt
dich, daß der Heilige, gepriesen sei er, nach dem Gebete der Frommen
verlangt.
R. Nahman 171.Papa hatte einen Garten, in dem er Aussaat auswarf,

aber nichts sproß hervor; da flehte er um Erbarmen, worauf Regen kam
und [der Same] aufging. Hierauf sprach er: Das ist es, was R. Asi ge-
sagt hat.
R. Hanau b. Raba sagte:“°Dasgeteilte, diesesist eine Art für sich, denn

sie hat zwei Rücken”°und zwei Rückgrate. War Moéeetwa ein Kynegos
[Jtiger]oder ein Ballistar [Bogenschütze]?Dies”‘ist eine Antwort für den,
der sagt, die Tora sei nicht vom Himmel. R. Hisda sprach zu R. Tahlipha
b. Abina: Geh, schreibe ‘Kynegos’ und ‘Ballistar’ und ihre Erklärung°21
in dein Agadabuch.
522Diefünf F ürsten der Peliélim, der von Äza, der von Aided, der von

leuchte. 511.Gen. 1,14. 512.Mit der Bezeichnung ‘klein’. 513. Cf. Am. 7,2
514. Gelehrter in der 1. Hälfte des 2. Jh., der zwar nicht in der Halakha, wohl aber
durch seine besondere Frömmigkeit sehr bekannt war (cf. Syn. Fol. 11a) ; übrig.
fehlt dieser Name in manchen Handschriften. 515. Cf. iSam. 17,14. 516. Der
an diesem Tage als Zusatzopfer darzubringen ist; cf. Nam. 28,15. 517. Gen. 1,12.
518.1b. 2,5. 519. Dt. 14,7. 520. Targum Jonathan hat statt dessen zwei Köp-
fe; offenbar eine abnorme Mißgeburt, rein theoretisch, wie Jonathan ausdrück-
lich das W. nymw erklärt (der Embryo, der 2 Köpfe und 2 Rücken hat, weil es
eine solche lebensfähige Art nicht gibt); cf. Maimonides, Jad. mama m$:m: 15:1
Kap. 1 56. 521. Da die Schrift auch solche, sogar embryonische Arten nennt.
021.1hm waren wohl die griechischen Ausdrücke unbekannt 11.er wollte sie sich
merken. 522. Jos. 13,3. 523. Richt. ist wohl die La. »p13m,v. aööévzng,unum-
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As'qelon, der von Gath, der von Eqron und die Ävvim ; er Spricht von
fünf und zählt sechs auf !? R. Jonathan erwiderte: Authentesögßwarenes
nur fünf. R. Hisda sprach zu R. Tahlipha b. Abina: Schreibe ‘Authentes’
und seine Erklärung in dein Agadabuch. Er streitet also gegen Rabh,
denn Rabh sagte, die Ävvim kamen”*aus Teman. Ebenso wird auch ge-
lehrt: Die Ävvim kamen aus Teman, und Ävvim heißen sie nur deshalb,
weil sie ihre Heimat veröden [ivvu] ließen. Eine andere Erklärung:
Ävvim [heißen sie deshalb], weil sie nach vielen Göttern gelüsteten [ivn].
Eine andere Erklärung: Ävvim [heißen sie deshalb], weil jeder, der sie
sah, von einem Beben [ävith] ergriffen wurde. B. J oseph sagte: Jeder von
ihnen hatte sechzehnReihen Zähne.
R. Simön b. Laqié sagte: Es gibt viele Schriftverse, die [scheinbar]

gleich den Büchern der Minäer”"verbrannt werden sollten, und doch
sind die Bestandteile der Tora.”°l]nd die Ävvim,die in Gehöften bis nach
Äza hin wohnen. Was geht hieraus hervor? Abimelekh hatte Abraham be-
scbworen?”daß du an mir, meinen Nachkommen und meinen Enkeln
nicht treulos handelst. Daher sprach”*‘derHeilige, gepriesen sei er: MÖ-
gen die Kaphtorim kommen und den Ävvim, die Peliétim sind, Ldas
Land] abnehmen, und dann die Jisraéliten kommen und es den Kaph-
torim abnehmen. Desgleichen heißt es :529dennHes'bon ist eine Stadt Si-
hons gffl0.Was geht hieraus”°hervor? Der Heilige, gepriesen sei er, hatte
zu den Jisraéliten.gesagtf*“Du sollst Modb nicht befehden. Daher sprach
der Heilige, gepriesen sei er: Mag Sihon kommen und es.Moäb abnehmen,
und dann die Jisraéliten kommen und es Sihon abnehmen. Das ist es,
was R. Papa sagte: Ämmon und Moz'1bwurden durch Sihon5sggereinigt.
533DieQidonimnennen Herman Sirjon. Es wird gelehrt: Senir und Sirjon
gehören zu den Bergen des Jisraéllandes; dies lehrt, daß von den welt-
lichen Völkern jeder ging und für sich eine große Stadt baute, die er
mit dem Namen eines Berges im Jisraéllande belegte. Dies lehrt, daß
sogar die Berge des Jisraéllandes bei den weltlichen Völkern beliebt sind.
Desgleichen heißt es: "“und das Volk brachte er nach den Städten.
schränkter Herr, Gewalthaber, abgeleitet. 524. Deshalb werden sie nicht
unter den Fürsten der Peliätim mitgezählt. 525. Manche Texte haben mm. nach
den Kommentaren Eigenname eines Häretikers (nach einigen Verstümmelung von
Homeros) n. von neueren Forschern von ‚umgög,verr-ucht, gottlos, abgeleitet.
jed. wahrscheinl. aus nm}: verstümmelt, da nur von den :mm "15° gelehrt wird,
daß sie zu verbrennen seien (cf. Git. Fol. 45b), während griech. belletrist. Schrif-
ten sogar gelesen ‘werden dürfen; cf. jer. Syn. X,1. 526. Dt. 2,23. 527. Gen.
21,23. 528. Da die Jisraéliten, die Nachkommen Abrahams, das Land nicht den
Ävvim, den Nachkommen Abimelekhs, abnehmen durften. 529. Num. 21,26. 530.
Weiter Wird berichtet, daß er Krieg mit Moäb führte. 531. Dt. 2,9. 532. Durch
Vermittlung Sihons durfte ihr Land in den Besitz der J israéliten übergehen. 533.
Dt. 3,9. 534. Gen. 47,21. 535. Die Einwohner von Mierajim, die selber wandern
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Was geht hieraus hervor? Damit sie”?seine Brüder nicht Wanderer nen-
nen sollten.
NICHTABERDIEKENNZEICHENBEIMGEFLÜGEL.Etwa nicht, es wird ja

F3}gelehrt:“°Den Adler, wie der Adler*""sich dadurch auszeichnet, daß er
keinen Sporn und keinen Kropf hat, seine Magenhaut sich nicht ab-
lösen läßt und anpackend frißt, und er ist unrein, ebenso ist jeder an-
dere [Vogel], der ihm gleicht, unrein. Und wie ferner Turteltauben
einen Sporn' und einen Kropf haben, ihre Magenhaut sich ablösen läßt
und nicht anpackend fressen, und sie sind rein, ebenso ist jeder andere
[Vogel], der ihnen gleicht, rein. Abajje erwiderte: Diese sind nicht in
der Tora, sondern von den Gelehrten angegeben.
R. Hija lehrte: Hat ein Vogel nur ein Zeichen, so ist er rein, weil er

nicht dem Adler gleicht; den Adler, der keines hat, darf man nicht essen,
den aber, der eines hat, darf man wohl essen. —-Sollte man doch von den
Turteltauben folgern: wie die Turteltauben alle vier haben, ebenso je-
den anderen, der alle vier hat!? —Demnach brauchte ja der Allbarm-
herzige die übrigen unreinen Vögel nieht zu nennen. —Sollte man doch
von diesen folgern: wie man diese, die drei [Zeichen] haben, nicht essen
darf, ebenso keinen anderen, der drei [Zeichen] hat, und um so weniger,
wenn nur zwei oder eines!? —-Demnach brauchte ja der Allbarmherzige
den liaben””nicht zu nennen: wenn man einen mit drei nicht essen darf,

Col.bum wieviel weniger einen mit zwei. ——Sollte man doch vom Raben fol-
gern: wie diesen nicht, der zwei hat. ebenso keinen anderen, der zwei
hat!? —Demnach brauchte ja der Allbarmherzige Peres und Öznija“9
nicht zu nennen: wenn man einen mit zwei nicht essen darf, um wieviel
weniger einen mit einem. ——Sollte man doch von Peres und Öznija fol-
gern“°l? —Demnach brauchte ja der Allbarmherzige den Adler nicht zu
nennen: wenn man einen mit einem nicht essen darf, um wieviel weni-
ger einen, der gar keines hat. Vielmehr darf man nur den Adler nicht
esSen, der gar keines hat, den aber, der eines hat, darf man essen. -—.
Also nur aus dem Grunde, weil der Allbarmherzige den Adler genannt
hat, sonst aber würde man von Peres und Öznija gefolgert“°haben; aber
von Peres und Öznija lehren ja zwei Schriftverse dasselbe“, und von zwei
Schriftversen, die dasselbe lehren, ist ja auf andere nicht"’”zufolgernl?

mußten: 536. Lev. 11,13. 537. Vgl. S. 180 Anm. 486. 538. Der 2 Reinheitszei-
chen hat. 539. Vermutlich 'Bartgeier u, Geier; die Namen der in diesem Abschnitte
genannten Tiere sind ganz Unsicher. 540. Wie diese mit einem Reinheitszeichen
verboten sind, ebenso auch jeder andere Vogel mit einem Reinheitszeic-hen. 541.
Daß ein Vogel mit nur einem Reinheitszeichen unrein sei. 542. “’enn die Schrift
lehren wollte, daß man einen Vogel mit nur einem Reinheitszeichen nicht essen
dürfe, so brauchte sie nur einen zu nennen, u. wenn sie überflüssigerweise noch
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——Es ist überliefert, der eine [Vogel] habe nicht das [Kennzeichen] des
anderen, und der andere nicht das des einen“? ———Merke, es sind ja
vierundzwanzig unreine“*Vögei, und da es nicht möglich ist, daß einer
nicht [das Kennzeichen] eines anderen hat, so sind es zwei Schriftverse,
die dasselbe°“"lehreni? —Es ist überliefert, daß es vierundzwanzig unreine
Vögelund vier Zeichen gebe; zwanzigvon diesen haben je drei, der Rabe
zwei, und Peres und Öznija je eines, und zwar einer nicht das des ande-
ren. Man könnte nun“°glauben, man folgere von diesen, daher nennt
der Allbarmherzige den Adler, nur den Adler, der keines hat, darf man
nicht essen, den aber, der eines hat, darf man essen. -—‘Wozu nannte der
Allbarmherzige demnach“Turteltaubeni? R. Üqaba b.Hama erwiderte:
Wegen der Opferung““.
R. Na‘-hman sagte: Ist er in diesen und in ihren Namen kundig, so ist ein gg"

Vogel mit einem Zeichen rein, ist es aber in diesen und in ihren Namen
nicht kundig, so ist einer mit einem Zeichen unrein und mit zwei Zei-
chen rein, nur muß er wissen, daß es kein Rabe””ist. ——Gibt es denn
keine anderen mehr, es wird ja gelehrt:“°Der Rabe, das ist der Rabe;
nach seiner Art, dies schließt, wie R. Eliézer sagt, den Zarzirö5lein. Sie
sprachen zu R. Eliézer: Die Leute aus Kephar Tamartha in Judäa essen
sie ja. weil sie einen Kropf haben!? Er erwiderte: Sie werden auch der-
einst Rechenschaft ablegen. Eine andere Erklärung: Nach seiner Art, dies
schließt, wie R. Eliézer sagt, die weiße Sennnith°”ein. Sie sprachen zu
ihm: Die Leute von Obergaliläa essen sie ja, weil ihre Magenhaut sieh
ablösen läßtl? Er erwiderte ihnen: Sie werden auch dereinst Rechen-
schaft ablegen.Vielmehr gilt dies vomRaben und von allem, was zur Art
des Raben gehört.
Amemar sagte, die Halakha ist. ein Vogel mit einem Kennzeichen ist

rein, jedoch nur dann, wenn er nicht anpaekend [frißt']. li. Aéi sprach
zu Amemar: Wie ist es mit dem, was R. Nahman gelehrt“%atl?. Dieser er-
widerte: Ich hörte nichts davon ; das heißt: ich halte nichts davon. Zu
berücksichtigen wären nur Peres und Öznija, und diese sind in bewohn-
ten Gegenden nieht zu treffen.

einen anderen nennt, so sind nur diese verboten. 543. Die Nennung des anderen
ist nicht überflüssig, da man sonst glauben könnte, nur das eine Reinheitszeichen
sei wirkungslos. 544. Die in der Schrift genannt werden. 545. Demnach ist von
diesen nicht zu folgern, daß ein Vogel mit nur einem Unreinheitszeichen unrein ist,
somit braucht der Adler nicht genannt zu werden, um zu lehren, daß ein solcher
erlau'btist. 546. Da man nicht weiß, welches Zeichen der eine Vogel hat. 547.
Wenn bei einem im Gesetze nicht genannten Vogel sogar ein Reinheitszeichen aus-
reichend ist. 548. Zur Opferung sind nur diese tauglich. 549. Da auch dieser
2 Zeichen hat. 550. Dt. 14,14. 551, Nach der übl. Ubers. der Star. 552. Ver-
mutl. die Schwalbe. 553. Nur in dem Falle, wenn man die Vögel 11.ihre Namen
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R. Jehuda sagte: Ein Vogel, der kratzt, ist zur Reinigung des Aussätzi-
genmtauglich. Das ist die weiße Senunith, über die R. Eliézer und die
Weisen streiten. Amemar sagte: Ist der Bauch weiß, so stimmen alle
überein, daß sie erlaubt ist, sie streiten nur über die mit grünem Bauehe.
R. Eliézer verbietet sie und die Weisenerlauben sie.Die Halakha ist wieR.
Eliézer. Mar Zutra lehrte es wie folgt: Ist der Bauch grün, stimmen alle
überein, daß sie verboten ist, sie streiten nur über die mit weißem Bau-
che. R. Eliézer verbietet sie und die Weisen erlauben sie. Die Halakha ist
wie die Rabbanan, die sie erlauben. — Einleuchtend ist es nach dem-
jenigen, welcher sagt, sie streiten über die mit weißem Bauche, daß ge-
lehrt wird, dies sei die weiße Senunith, wieso aber heißt es, dies sei die
weiße Senunith, naeh demjenigen, welcher sagt, sie streiten über die
mit grünem [Bauche]!? —Dies schließt die an den Häusern [nistende]
schwarze aus”.
Rehaba sagte im Namen P1.Jehudas: Der Tasil556istals Turteltaube un-

tauglich und als junge Taube tauglich. Dagiphe und Turteltauben von
Rahaba”“sindals Turteltauben tauglich und als junge Tauben untauglich.

Col.bR.Daniél b. R. Qattina wandte ein: Alle Vögel machen das Entsündi-
gungswasser“**untauglich, ausgenommen die Taube, weil sie saugt“. Wenn
dem nun so wäre, so sollte er lehren: ausgenommen die Taube nnd der
Tasili? R. Zera erwiderte: Dieser saugt und spuckt aus, jene saugt und
spuckt nicht aus.
R. Jehuda sagte [ferner]: Die euejanischen Turteltauben sind tauglich

für den Altar. Diese sind identisch mit den Turteltauben von Rahaba.
Man wandte ein :“°Ysop, aber kein griechischer Ysop, kein Schminkysop,
kein römischer Ysop, kein Waldysop oder sonst ein Ysop mit Beina-
men“”1? Abajje erwiderte: Alles, was vor der Gesetzgebungeinen Bei-
namen hatte, und die Tora darauf“%eachtet hat, ist mit Beinamen ver-
boten, diese aber hatten vor der Gesetzgebung keinen Beinamen. Raba
erwiderte: In ihrer Heimat werden die euejanischen Turteltauben ohne
Beinamen genannt.
B. Jehuda sagte [ferner]: Die Karaze“i die sich im Ried aufhalten,

sind erlaubt und die sich im Kohle aufhalten, sind verboten. Rabina
sagte: Wegen dieser ist zu geißeln, wegen [Essens]von Geflügelkrieeh-
tieren.

genau kennt. 554. Cf. Lev. 14,4. 555. Diese ist nach aller Ansichtverboten. 556.
Nach L. (op. cit.S 254) die Purzeltaube. 557. Nach L. (op. cit. S 253) die
Schleiertaube. 558.Wenn sie davon (cf. Num. 19,9) trinken, 559. Sie läßt
das mit dern Schnabel aufgefangene Wasser nicht zurück in das Gefäß laufen, wie
dies bei anderen Vögeln der F all ist. 560. Num. 19,6. 561. Ebenso sind auch
Tauben mit Beinamen zur Opferung verboten. 562. Daß sie keinen Beinamen ha-
ben dürfen. 563. Nach Raschi eine Heuschreckenart, nach den Tosaphoth eine
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Ferner sagte R. Jehuda: Der Carada“*ist erlaubt, der Barada“üst ver-
boten. Als Merkzeichendiene dir: außer [bar] diesem. Über den Marda566
besteht ein Zweifel.
R. Asi sagte: Acht [Vögel] sind es, über die ein Zweifel besteht: Huba,

Huga, Sage, Harnuga, Tuäalmi, Marda, Kohilna und Bar-Nappaha. —-
Worauf beruht der Zweifel? ——Bei den reinen Vögeln läßt sich die Ma-
genhaut ablösen und bei den unreinen läßt sie sich nicht ablösen; bei die-
sen aber läßt sie sich vermittelst eines Messers ablösen. —Einst war ja aber
bei Mar Semuél eine Ente, deren Magenhaut sieh nicht ablösen ließ, und
als er [denMagen]in die Sonne legte und er weichwurde, ließ er sichab-
lösenl? ——Da ließ sie sich, als er weich wurde, mit der Hand ablösen, bei
diesen aber‘läßt sie sich, auch wenn er weich ist, nur mit einem ‚Messer
ablösen.
Abajje sagte: Das Feldhuhn gehört zu den acht [Vögeln], über die ein

Zweifel besteht. Diesesist mit Maradu identisch. B. Papa sagte: Der Feld-
hahn ist verboten, die Feldhenne ist erlaubt. Als Merkzeichen diene dir:
der Ämmonite““undnicht die Ämmoniterin.
Meremar trug vor: Die Feldhenne ist verboten, denn man beobachtete,

daß sie anpackend frißt. Sie ist mit Gerutha“*fidentisch.
Rabh sagte: Der Sabor Androphato“°ist erlaubt, der Peroz Androphato

ist verboten. Als Merkzeichen diene dir: Der ruchlose Peroz“. R. Hona
sagte: Der Bonja5“ist erlaubt, der Prava“ist verboten. Als Merkzeichen
diene dir: der Zauberer Prava“. R. Papa sagte: Der beim Essen auf-
recht stehende Mardu ist erlaubt, der beim Essen sieh bückende ist ver-
boten. Als Merkzeichen diene dir?”bücke dich nicht vor einem fremden.
Gott. Semuél sagte: Der Weintrinker“fist verboten. Als Merkzeichen diene
dir: Weintrunkene sind zum Tempeldienste unzulässig.
Ferner sagte Semuél: Der \Veingießer“ist verboten. Die Tochter des %"

Vogelart. 564.Nach L. (op.cit. S235) der Hänfling. 565.Nach L. (op.cit.
5236) der Schneefink. 566. Wohl identisch mit n-m der weiter erklärt wird.
567. Darf in die jüdische Gemeinde nicht aufgenommen werden; cf. Dt. 23,4. 568.
Von der weiter (F 01. 109b) gelehrt wird, daß sie verboten sei. 569. Nach L. (op.
cit. S185) avöQo—qaatog,menschlich-redend, also der Papagei. 570. Worunter nach
Rapoport (mr: rm VI p. 252ff.) der verhaßte Sassanidenkönig Peros (458—484)
zu verstehen ist; L. (Ic. F ußnote), der diese Erklärung zurückweist, weil Rabh, der
Autor dieser Lehre, viel früher lebte, hat wohl die Ausführung Rapoports nur
flüchtig gelesen, da dieser gerade hieraus folgert, daß die Merkzeichen im T. spä-
tere Einschiebungensind. 571. Nach L. (op. cit. S222) avis bona bezw.avis pra-
va, worunter er die F ettgans bzw. die Seemöve vermutet. 572, Ein Zauberer
namens Prava od. Parva wird Jom. F 01. 35a genannt, der nach den Kommentaren
einen unterirdischen Gang im Tempel gebaut haben soll. 573. Ex. 34,14. 574.
Nach L. (op. cit. S231) vermutl. die Weindrossel od. die Weinlerche. 575.
Nach L. (op. cit. S232) vermutl. der weinfarbige Kiebitz. 576. So nach dem
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Weingießers“°ist erlaubt. Als Merkzeichendiene dir: besser ist das Recht
des S011ne5577a15das des Vaters.
R. Jehuda sagte: Der rote Seqitana“”mit langen Schenkeln ist erlaubt.

Als Merkzeichendiene dir: der Murzama“°.Der rote mit kurzen [Schen-
keln] ist verboten. Als Merkzeichen diene dir: der Zwerg”°ist untauglich.
Der gelbemit langen Schenkeln“‘ist verboten. AlsMerkzeichendiene dir:
gelb, so ist es untauglich“?
II. Jehuda sagte: Salakhmist der, der Fische aus dernMeerezieht. Duk-

hiphath“”ist der, dessen Schmuck befestigt”fist. Ebenso wird auch ge-
lehrt: Dukhiphath, dessen Schmuck befestigt ist; dieser ist es, der den
Samir““zum Tempel brachte. Wenn R. Johanan den Salakh sah, sprach
er:587Dein Gericht im Abgrunde des Meers. Wenn er eine Ameise sah,
sprach er :587DeineGerechtigkeit gleich den Gottesbergen.
Amemar sagte: Der Laqani und der Batani*"”sind erlaubt, den Sakanaj

und den Batanaj*"”darf man in Ortschaften, wo man sie zu essen pflegt,
essen, und wo man sie nieht zu essen pflegt, nicht essen. ——Hängt dies
denn vorn Brauche ab!? ——Freilich. Dagegen ist auch nichts einzuwenden,
denn das eine gilt von Ortschaften, wo Peres und Öznija”°vorkommen,
und das andere von Ortschaften, wo Peres und Öznija nicht vorkommen.
Abajje sagte: Der Quaj und der Qaquaj”‘sind verboten, die Qaqvata592
ist erlaubt. Im “festen geißelten sie"”wegen dieser. Man nennt sie Tah-
vata.
Die Rabbanan lehrten: Tinäemeth”*istder Bavath595derVögel.Du sagst,

der Bavath der Vögel, vielleicht ist dem nicht so, sondern der Bavath
Wortlaute, wohl eine andere Art; nach L. (op. cit. S233) vermutl. die Holztaube.
577. Cf. Seb. Fol. 48a. 578. Nach L. (op. cit. S202) der gemeine F lamingo.
579. Nach Raschi glich dieser Vogel 'enem 11.war als rein bekannt. 580. F ür den
'I‘empeldienst. 581. Nach L. (op. cit.S 201) der Nachtreiher. 582. Cf. supra
Fol. 56a. 583. Cf. Lev. 11,17; gewöhnl. der Sturzpelikan. 584. Cf. Lev.
11,19 11. Dt. 14,17; bei Onkelos mit dern T. übereinstimmend "31.—‚1519,gewöhnl.
der Wie d eh op f, nach der weiter folgenden Angabe des T. jedoch mit dem
““I: ‘mmn (Auerhahn) identisch; nach Raschi der wilde Pfa 11,wie nach manchen
Sehriftstellen auch der Auerhahn genannt wurde. 585. Dh. der Kamm stark ent-
wickelt; diese Erklärungen sollen wohl etymologische sein, wegen des gleichen
Klanges. 586. Wunderbarer Wurm (vgl. jed. Reifmann, mmn mm.) p. 36) zur
Bearbeitung der Edelsteine im Brustschilde des Hochpriesters (cf. Ex. 28,17), aus-
führl. Git. F0]. 68h. 587. Ps. 36,7. 588. Nach L. (op. cit. SS227228) der Peli-
kan u. der Tölpel. 589. Nach L. (op. cit. SS229,230) der Trappe u. eine Ab-
art des Tölpels. 590. Mit denen sie verwechselt werden können. 591. Nach L.
(op. cit. S187) der große Kauz u. der Zwergkauz. 592. Nach L. (op. cit.S 186)
auf Grund einer Erklärung Raschis, die sich auf nmpm‚ er aber fälschlich auf
diesen Vogel bezieht. die Eule. 593.1Vegen Essens eines verbotenen Vogels.
594. Cf. Lev. 11,18; gewöhnl. die N achteule. 595. Nach manchen Erklärungen
aram. Benennung dieses Vogels, nach anderen dagegen: der ekelhat'teste, ge-
meinste. 596. In der Schrift Wird ein Tier dieses Namens sowohl unter den Vö-
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der Kriechtiere”°l? Ich will dir sagen; geh und lerne dies aus [einer der]
dreizehn Regeln, dureh die die Tora auszulegen ist, daß man nämlich
eine Sache aus dem Zusammenhange lerne: die Schrift spricht von den
Vögeln, somit gehört auch dieser zu den Vögeln. Desgieiehenwird auch
bezüglich der Kriechtiere gelehrt: Tinéemeth ist der Bavath der Kriech-
tiere. Du sagst der Bavath der Krieehtiere, vielleicht ist dem nicht so, son-
dern der Bavath der Vögel!? Ich will dir sagen, geh und lerne dies aus
[einer der] dreizehn Regeln, durch die die Tora auszulegen ist, daß man
nämlich eine Sache aus dern Zusammenhange lerne: die Schrift spricht
von den Krieehtieren, somit gehört auch dieser zu den Kriechtieren. Abaj-
je sagt: Der Bavath der Vögel ist der Qipoplfi‘", der Bavath der Kriech-
tiere ist der Qurpedaj597‚
li. Jehuda sagte: Qaath“°*ist der Qiq; Raham"’”ist der Sraqraq*"”. R.

Johanan sagte: Er heißt deshalb Raham, weil, sobald er kommt, Liebe
[rahmim]°°°über die Welt kommt. R. Bebaj b. Abajje sagte: Jedoch nur
dann, wenn er auf einem Gegenstandesitzt und éraq-raq ruft. Wir haben
eine Überlieferung, daß, wenn er auf der Erde sitzen und so rufen
würde, der Messias kommen würde, denn es heißt:“‘ich will ihnen zischen
[ es"reqah] und sie versammeln. R. Ada b. Simi sprach zu Mar b. R. Idaj :
Einst saß ja einer auf einem Ackerfelde und rief éraqraq, da fiel ein Stein
herab und spaltete ihm den Schädel!? Dieser erwiderte: Er war ein
Lügner°”.

Die Rabbanan lehrten:°‘”Der Rabe, das ist der Rabe ; nach seiner Art,
das ist der Tal—Rabeund der mit dem Kopfe der Tauben einherkom-
mende Rabe.
Der Meistersagte: Der Habe. das ist der Rabe. Steht er denn vor uns!?

——Lies vielmehr wie folgt: der Habe, das ist der schwarze Rabe, wie es
heißt:““seine Locken wallend, schwarz wie ein Rabe. Der TaI-Rabe, das
ist der weiße, wie es heißt:“°"und er erscheint tiefer als die Haut, wie
eine sonnige [Stelle] tiefer erscheint als eine schattige. «Der mit dem
Kopfe der Tauben einherkommende Rabe.» R. Papa sagte: Nicht etwa,
der an der Spitze der Tauben einherkommt, sondern, dessen Kopf dern
der Taube gleicht.
Die Rabbanan lehrten:“°“l)er Habicht, das ist der Habicht; nach seiner

Art, dies schließt den Bär-Hirja°“ein. —Was ist Bar—Hirja?Abajje erwi-
derte: Der Surinqa.
geln (Lev. 11,18) als auch unter den Kriechtieren (ib. V. 30) genannt. 597. Nach
den Kommentaren die Fledermaus, bezw. der Maulwurf. 598. Cf. Lev. 11,18;
gewöhnl. Pelikan u. Erdgeier. 599. Nach dem weiter folgenden, Nachahmung
seines Rufcs. 600. Nach den Kommentaren: Regen. 601. Zeb. 10.8. 602. Und
wurde eben deshalb bestraft. 603. Lev. 11,15. 604. Cant. 5,11. 605. Lev. 13,25.
606. Ib. 11,16. 607. Nach L. (op. cit. S 192) der Edelfalke. 608_Cf. Lev, 11,
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R. Jehuda sagte: Hasida°°“istdie weiße Daja, und sie heißt deshalb
Hasida, weil sie an ihren Gefährtinnen Frömmigkeit [hasiduth] übt.
Anapha°”ist die zankende Daja, und sie heißt deshalb Anapha, weil sie
mit ihren Gefährtinnen zankt [anaph].
R. Hanan b. R. Hisda sagte im Namen R. Hisdas im Namen R. Hanans,

des Sohnes Rabas, im Namen Rabhs: Es sind““1'rierundzwanzig unreine
Vögel. R. Hanan b. R. Hisda sprach zu R. Hisda: Wo, wenn im Leviticus,
so sind es ja nur zwanzig, und wenn im Deuteronomium, so sind es ja
nur einundzwanzigl? Wolltest du erwidern, zu diesen füge man noch die
Daä hinzu, die im Leviticus und nicht im Deuteronomium genannt wird,
so sind es ja immerhin nur zweiundzwanzigl? Dieser erwiderte: Folgen-
des sagte der Vater deiner Mutter im NamenRabhs: Nach ihrer Art, nach
ihrer Art, nach seiner Art, nach seiner Art, das sind vier“. —-Demnach
sind es ja sechsundzwanzigi? Abajje erwiderte: Daä und Raä sind iden-
tisch. Wenn man nämlich sagen wollte, es sind zwei verschiedene[Vögel],

Col.bso [ist ja einzuwendenz] im Deuteronomium soll ja hinzugefügt werden,
wiesoheißt es nun in jenem Daä und in diesemnur Raä und nicht Daä!?
Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß Raä und Daä identisch sind. —-
Aber immerhin sind es ja fünfundzwanzigi? Abajje erwiderte: Wie Raä
und Daä identisch sind, so sind auch Aja und Daja identisch. Wenn man
nämlich sagen wollte, es sind zwei verschiedene [Vögel], so [ist ja einzu-
wendenz] im Deuteronomium soll ja hinzugefügt werden, wieso heißt
es nun in jenem bei der Aja: nach ihrer Art, und in diesem bei der Daja:
nach ihrer Art!? Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß Aja und Daja
identisch sind. —Weshalb heißt es, wenn Aja und D-aja identisch sind,
da Aja und hier Dajal? ——Wegen der folgenden Lehre: Rabbi sagte: Ich
lese ja Aja, wieso heißt es Daja? Um einem Gegner jede Widerrede ab-
zuschneiden.Wenn du [den Vogel}Aja nennst, könnte er ihn Daja°”nen-
nen, und wenn du ihn Daja nennst, könnte er ihn Aja nennen, daher
heißt es im Deuteronomium:°”Die Rad, die Aja und die Daja‚ nach ihrer
Art. Manwandte ein: Weshalb ist es“*wiederholtworden? Beim Vieh we-
gen des Geteilten“”und beim Geflügel wegen der Raä. Wenn dies nun
beim Vieh zur Hinzufügung erfolgt, so erfolgt es ja auch beim Geflügel
zur Hinzufügungl? —Nein, bei jenem zur Hinzufügung, bei diesem zur
Erklärung. Er streitet gegen R. Abahu, denn R. Abahu sagte: Raä ist die

19; gewöhnl. der Storch. 609. CI. Lev. 11,19; gewöhnl. der Reihen 610. Die
in der Schrift genannt werden; cf. Lev. 11,13ff. u. Dt. 14,12ff. 611. Dieses Wort
wird 4mal im bezügl. Abschnitte (Lev. 11,14,15,16,19) genannt u. zählt jedesmal
mit, da es eine andere Art einschließt. 612. Und sagen, der in der Schrift als un-
rein genannte Vogel sei nicht mit diesem identisch. 613. Dt. 14,13. 614. Im
Abschnitte von den unreinen Tieren im Buche Deuteronomium. 615. Cf. S. 184
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Aja, und sie heißt deshalb Raa'1,weil sie sCharf sieht [raah], wie es heißt:
616den.Weg kennt nicht der Raubvogel, noch erspäht ihn. das Auge des
Aja. Es wird gelehrt: Sie steht in Babylonien und sieht ein Aas im Jis-
raéllande. Wenn nun Raä identisch ist mit Aja, so ist ja Daä nicht iden-
tisch mit Raz'1; merke, im Deuteronomium soll ja hinzugefügt werden,
wieso heißt es nun im [Leviticus] Daä und in diesem nicht! ? Vielmehr
ist hieraus zu entnehmen, daß Daä, Raä und Aja identisch sind. Wenn
Raä identisch ist mit Aja, so ist ja Daja nicht identisch mit Aja, wieso
heißt es nun im [Leviticus] bei der Aja: nach seiner Art, während es in
diesem nicht bei der Aja, sondern bei der Daja heißt: nach seiner Art!?
Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß Daä und Raä, und Daja und
Aja identisch sind“".
Es wird gelehrt: Isi b. Jehuda sagte: Hundert unreine Vögel gibt es

im Osten, und alle gehören zur Art Aja.
Abimi, Sohn des R. Abahu, lehrte: Es gibt siebenhundert Arten Fische,

achthundert Arten Heuschrecken und Vögel ohne Zahl. —Vögel gibt es
ja vierundzwanzigi? ——Vielmehr, reine Vögel ohne Zahl.
Es wird gelehrt: Rabbi sagte:Offenbar und bekannt ist es dem, der ge-

sprochen und die Welt geworden, daß das unreine Vieh zahlreicher ist als
das reine, daher zählt die Schrift das reine auf ; und offenbar und be-
kannt ist es dem, der gesprochen und die Welt geworden, daß die reinen
Vögel zahlreicher sind als die unreinen, daher zählt die Schrift die un-
reinen auf. '— Was lehrt er uns damit? ——Das, was R. Hana im Namen
Rabhs, und wie manche sagen, R. Ilona im Namen Rabhs im Namen R.
Meirs, gesagthat: Stets lehre man seinen Schüler die kürzeste Fassung.
R. Jiehaq sagte: Ein reiner Vogel darf auf Grund einer Überlieferung

gegessenwerden. Der Jäger ist glaubwürdig, wenn er sagt, er habe eine
Überlieferung von seinem Meister, daß dieser Vogel rein sei. R. Johanan
sagte: Nur wenn er in diesen und ihren Namen«kundigist. R. Zera fragte:
Sein Meister in der Weisheit oder sein Meister in der Jagdkunde? —-
Komm und höre: R. Johanan sagte: Nur wenn er in diesen und in ihren
Namen kundig ist. Erklärlich ist dies, wenn du sein Meister in der Jagd-
kunde sagst, wenn du aber sein Meister in der Weisheit sagst, so kann
er allerdings die Namen gelernt haben, wiesoaber kann er sie selbst ken-
nen!? Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, sein Meister in der J agdknnde.
Sehließe hieraus.
Die Rabbanan lehrten: Man darf überall Eier von Niehtjuden kaufen,

und man befürchte Aasund Tolverletztes“nicht. —-Vielleicht sind sie von
einem unreinen Vogell? Der Vater Semuéls erWiderte: Wenn er sagt, sie

Anm. 520. 616. Ij.28,7. 617. Somit sind es nur 23 unreine Vögel. 61.8. Sie

13 Talmud XI
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seien von jenem reinen Vogel”. ——Sollte es doch genügen, wenn er sagt:
von einem reinen Vogeli? ——Er könnte dann ausweichen”°. —-Man kann
ja die Kennzeichen“untersuchen!? Es wird nämlich gelehrt: Gleich den
Kennzeichen bei den Eiern sind die Kennzeichen bei den Fischen. ——‘Die
Kennzeichen bei den Fischen’, wie kommst du darauf, bei diesen sind
es ja, wie der Allbarmherzige sagt, Flossen und Schuppenl? ——Vielmehr,
so sind die Kennzeichen beim liegen der Fische. F erner wird hinsicht-
lich der Eier gelehrt: Folgende sind die Kennzeichen bei den Eiern: ist es
kugelartig“”und rund, das eine Ende bauchig und das andere Ende spitz,
so ist es rein, wenn aber beide Enden bauchig oder beide Enden spitz,
so ist es unrein; befindet sich das Weiße außen und der Dotter innen, so
ist es rein, wenn aber der Dotter außen und das Weiße innen,. so ist es
unrein; sind Dotter und Weißes durcheinander vermischt, so ist es sicher
das Ei eines Kriechtiers. ——In dem Falle, wenn sie zerschlagen sind.
—«Man kann ja Dotter und Weißes untersuchenl? ——Wenn sie sich in
einer Schüssel zerrührt befinden. ——Darf man denn in einem solchen
Falle von ihnen kaufen, es wird ja gelehrt, man dürfe an Nichtjuden das
Ei von einem Totverletzten nur in einer Schüssel zerrührt verkaufen, und
man dürfe daher von ihnen keine in einer Schüssel zerrührten Eier kam-
fenl? Vielmehr, erklärte R. Zera, die Kennzeichen“”sind nicht aus der
Tora. Wieso sagte, wenn du dies nicht anerkennen wolltest, R. Asi, es
gebe acht zweifelhafte [Vögel], man kann ja ihre Eier untersuchenl?
Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß die Kennzeichen nicht aus der
Tora sind. —Zwecks welcher Halakha lehrt er sie demnachi? —Er meint
es wie folgt: sind beide Enden rund, beide Enden spitz oder der Dotter
außen und das Weiße innen, so ist es sicher unrein, wenn aber ein Ende
spitz und ein Ende rund und das Weiße außen und der Dotter innen ist,
und jener versichert, sie seien von jenem reinen Vogel, so verlasse man.
sich auf ihn, sonst aber verlasse man sich auf ihn nicht, denn das eines
Raben ist dem einer Taube ähnlich.
Der Meister sagte: Sind Weißes und Dotter durcheinander vermischt,

so ist es sicher das Ei eines Kriechtiers. In weltber Hinsicht? B. Üqaba b.
Hama erwiderte: Dies besagt, daß, wenn es entwickelt und in Linsen-
größe durchlöchert ist, es verunreinigend”‘sei. Rabina wandte ein: Viel-
leicht ist es das einer Schlange”"!? Vielmehr, erklärte Raba, wenn es ent-
wickelt ist und man es gegessenhat, ist dieserhalb zu geißeln wegen des

könnten von solchem Geflügel herrühren. 619. Und es auch tatsächlich bekannt ist,
daß jener Vogel rein ist. 620. Falls man die Eier durch Vergleichung untersuchen
wollte. 621. Woran die reinen zu erkennen sind. 622. So nach unserer Lesart;
manche Codices haben n‘m: bauchig. 623.Bei den Eiern, auf die man sich
nicht verlasse. 624. Gleich einem wirklichen Kriechtiere. 625. Die nicht verun-
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Verbotes:”°jedes Kriechtier, das auf der Erde kriecht°”. ——Weshalb lehrt
er es demnach von dem eines unreinen, dies gilt ja auch von dem eines
reinenl? Es wird nämlich gelehrt: Jedes Kriechtier, das auf der Erde
kriecht, diesschließt Küchlein ein, deren Augen noch nicht geöffnet sind.
—Nur rabbanitisch, während der Schriftvers nur eine Anlehnung ist.
Die Rabbanan lehrten: Mit Eiern Gekochtes”°ist erlaubt ; angebrütete

Eier”°esse der, der sich nicht ekelt; findet man darin einen Tropfen
Blut, so entferne man das Blut und esse das übrige. R. Jirmeja sagte:
Dies nur dann, wenn es sich am [Samen]knoten befindet. R. Dostaj, Vater
des R. Apetoriqi, lehrte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn es sich
am Weißen befindet, wenn aber am Dotter, so ist auch das Ei verboten,
weil die Zersetzung in das ganze gedrungen ist. R. Gebiha aus Be Kethil
sprach zu R. Aéi: Ein Jünger lehrte vor Abajje entgegengesetzt, und
Abajje berichtigte es ihm so.
Hizqija sagte: Woher, daß das Ei eines unreinen [Vogels] nach der

Tora verboten ist? Es heißtz°°°und die Strau ßtochter ; und da der Strauß
keine Tochter hat, so ist darunter das Ei des unreinen [Vogels]zu ver-
stehen. — Vielleicht ist dies“’sein Namel? ——Dies ist nicht einleuch-
tend, denn es heißt:““grausam ward die Tochter meines Volkes, wie die
Straußc“”in der Wüste. —Etwa nicht, es heißt ja:°“ich will Klage anstel-
len wie die Schakale und ein Trauern wie die Straußtöchterl? ——Wie der
Strauß über seine Kinder trauert. ——Es heißt ja:“°"es werden da Strauß-
töchter wohneni? ——Wie der Strauß mit seinen Kindern wohnt. - Es
heißt ja:““preisen soll mich das Wild der Steppe, Schakale und Strauß-
töchter, und wenn du sagen wolltest, darunter sei ein Ei zu verstehen, so
kann ja ein Ei kein Loblied anstimmenl? —Vielmehr, er heißt Strauß
und er heißt Straußtochter, hierbei aber ist es anders, da der Schreiber

Col.b

es in zwei Worte geteilt hat, und da eries in zwei Worte geteilt hat, so F°'°
sind es wohl zwei Namen”. -—Demnach besteht auch [der Name] Kedor-
leömer“”‚ den der Schreiber in zwei Worte teilt, aus zwei Namen!? — Ich

reinigend ist. 626. Lev. 11,42. 627. Die Bestrafung des Ubertreters hängt von
der richtigen Warnung ab, 11.in diesem Falle ist das Verbot des auf der Erde
kriechenden Kriechtieres anwendbar. 628. Speisen, mit welchen unreine Eier mit-
gekocht worden sind; nach Raschi reine Eier, die zusammen mit unreinen ge-
kocht worden sind; die von Arukh herrührende Erklärung vieler Kommentare, un-
reife Eier, die gewaltsam aus dem Körper abgetrieben worden sind, ist gegen den
sonstigen Gebrauch des W.es 5:31»;im T. 11.gegen die grammatische Farm. 629.
Die ohne Befruchtung gelegt worden sind u. daher nur verfaulen ; die Übersetzung
verdorbene Eier ist falsch, da der T. nur vom Verbote des unentwickeltew Tie-
res spricht. 630. Lev. 11,16. 631. Das W. nn», Strauß, in Verbindung mit na,
Tochter, wie dies tatsächlich der Fall ist. 632. Thr. 4,3. 633. Hier wird das W.
313311ohne Verbindung mit n: gebraucht. 634. Mich. 1,8. 635. Jes. 13,21. 636.
II). 43,20. 637. Das W. ‘Tochter’ deutet auf das Straußenei. 638. Cf. Gen. 14‚1;
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will dir sagen, diesen teilt er zwar in zwei Worte, nicht aber auf zwei
Zeilen, jenen aber teilt er auch auf zwei Zeilen.
JEDOCHSAGTENDIEWEISEN:JEDERVOGEL&c.Es wird gelehrt: _R.Gam-

liél sagte: Wenn er anpackend frißt, so ist er sicher unrein, wenn er
einen Sporn und einen Kropi=hat und seineMagenhaut sich ablösen läßt,
so ist er sicher rein. R. Eleäzar b. R. Cadoq sagte: Man spanne eine Schnur
auf ; teilt er°”die Füße, zwei [Zehen}nach der einen Seite und zweinach
der anderen, so ist er unrein, wenn aber drei nach der einen Seite und
einen nach der anderen, so ist er rein. R. Simön b. Eleäzar sagte: Jeder
Vogel, der [die Nahrung] in den Lüften auffängt, ist unrein. —-Auch das
Vögelchen“°fängt ja in den Lüften auf!? Abajje erwiderte: Wir sprechen
von dem Falle, wenn er auffängt und sofort verzehrt. Manche sagen:
Wohnt er mit unreinen, so ist er unrein, und wenn mit reinen, so ist er
rein. —-Wohl nach R. Eliézer, denn es wird gelehrt: R. Eliézer sagte:
Nicht umsonst geht der Star zum Raben, sondern weil er zu seiner Art
gehört? ——Du kannst auch sagen, nach den Rabbanan, denn wir sprechen
von dem Falle, wenn er mit ihm wohnt und ihm auch gleicht“.
VONDENHEUSCHRECKEN,JEDE,DIE&0. HAT. Was heißt größerer Teil:

B. Jehuda erklärte im Namen Rabhs, der größere Teil seiner Länge, und
manche erklären, der größere Teil seines Umfanges. R. Papa sagte: Daher
ist es sowohlbeim größeren Teile der Länge als auch beim größeren Teile
des Umfanges erforderlich.
Die Rabbanan lehrten: Wenn sie jetzt keine hat und später solche be-

kommt, wie beispielsweise der Zahal, so ist sie erlaubt. R. Eleäzar b. R.
Jose sagte:“Das (keine) Springfüße hat, auch wenn es jetzt keine hat,
später““aber solche bekommt. ——Was ist Zabal? Abajje erwiderte: Der
Asqara““z _
Die Rabbanan lehrten:“*"Diese von ihnen dürft ihr essen: den Arbe gf°(:.

Arbe, das ist der Gobaj ; Sala°m, das ist der Riéon; Hargol, das ist der Ni-
pol ; Hagabh, das ist der Gadjan. Wozu heißt es°“viermal nach seiner Art?
Dies schließt das Gartenvögelchen, die jeruéalemitische Johana, die Är-
gubja und die Razbanith“"ein. In der Schule R. .Iiémäéls wurde gelehrt:

auch hier wird der T. wohl die Le=r1rtdes samaritanischen Textes gehabt haben, da
nach der Masora das W. wmy‘;w: in einem Worte zu schreiben ist; die Schreibweise
u. die Randbemerkung der Bombergschen rabb. Bibelausgabe (v. 1525), wonach
es zu teilen ist, wird von Norzi als irrig erklärt. 639. Beim Sichniedersetzen auf
die Schnur. 640. Wohl Spezialname; nach L. (op. cit. S238) der Kolibri. 641.
Im Aussehen 642. Lev. 11,21. 643. Das Kcthib ist 115u. das Qeri 75.was wohl
auf einen solchen Fall deutet. 644. Nach L. (op. cit. S396) ciaxagfig, nicht l1üp-
fend, sich mit der hebr. Benennung '7r11,(syr. 115111)kriechend, deckend. 645. Lev.
11,22. 646. Im angezogenen Schriftverse. 647. A identifiziert Levy (NHIVB. iij
S. 705) mit. dern gnégvaßn, womit LXX das hebr. Sven (Joel 1,4) übersetzt, das
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Dies sind Generalisierungen°”und Spezialisierungen.Arbe, das ist der G0-
baj; nach seiner Art, dies schließt das Gartenvögelchenein. Ich weiß diesCol.b
nur von solchen, die keinen kahlen Kopf“°haben, woher dies von sol-
chen, die einen kahlen Kopf haben? Es heißt: Sala‘m, das ist“°der Ni-
pol. Nach seiner Art, dies schließt den Uäkaph ein. Ich weiß dies nur
von solchen, die keinen kahlen Kopf haben, die einen kahlen Kopf ha-
ben, die jedoch keinen Schwanz“‘haben, woher dies von solchen, die
einen Schwanz haben? Es heißt Hargol, das ist“”der Riéon. Nach sei-
ner Art, dies schließt Kerespith und Sahlanith ein. Ich weiß dies nur
von solchen, die keinen kahlen Kopf haben, einen kahlen Kopf haben,
keinen Schwanz haben, einen Schwanz haben, deren Kopf aber nicht
lang“"ist, woher dies von solchen, deren Kopf lang ist? Ich will dir sagen,
es ist eine Hauptnorm aus allen dreien zu bilden: der Arbe gleicht nicht
dem Hargol, der Hargol gleicht nicht dem Arbe, beide gleichen nicht dem
Saläm und der Saläm gleicht beiden nicht ; das Gemeinsamebei ihnen ist,
daß sie vier Füße, vier Flügel und Springfüße haben, und die Flügel den
größeren Teil [des Körpers] bedecken, ebenso auch alle anderen, die vier
Füße, vier Flügel und Springfüße haben, und deren Flügel den größeren
Teil [des Körpers] bedecken. Man könnte nun glauben, daß auch der
Carenr“”erlaubt ist, der vier Füße, vier Fläge] und Springfüße hat, und
dessen Flügel den größeren Teil [des Körpers] bedecken, so heißt es
Hagabh, nur wenn sie Hagabh“*heißt. Man könnte glauben, wenn sie
nur Hagabh heißt, auch wenn sie all diese Kennzeichen nicht hat, so
heißt esi nach seiner Art, nur wenn sie all diese Kennzeichen hat. R.
Ahaj wandte ein: Das Gemeinsamebei jenen““ist ja, daß sie keinen lan-
gen Kopf haben!? Wolltest du erwidern, da sie jenen hinsichtlich der
vier Kennzeichen gleichen, schließe man sie ein und erhebe dagegen
keinen Einwand, so brauchte ja demnach auch der Hargol nicht genannt
zu werden, da er Arbe und Saläm gleicht und hinsichtlich dessen von
diesen gefolgert werden könnte. Vielmehr könnte man erwidern, dies
gelte nur von diesen, die keinen Schwanz haben, ebenso ist auch jetzt
zu erwidern, dies gelte nur von jenen, deren Kopf nicht lang ist!? Viel-
mehr, erklärte R. Ahaj, ist Saläm überflüssig. Der Allbarmherzige brauch-
aber nicht eine Heuschreckenart, sondern die Blätterkrankheit Meltau bezeichnet.
Die Lesarl; des W.es R. variiert so sehr, daß jeder etymolog. Versuch gewagt ist.
648. Die W.e 'nach ihrer Art’ schließen nicht eine einzelne Art ein, vielmehr sind
es Generalisierungen, bei welchen die hermeneutische Regel von der Generalisie-
rung u. Spezialisierunganzuwendenist. 649. So nach Raschi u. anderen; nach
Ärukh eine bu'ckelartige Erhöhung, jed. sprachl. nicht begründet. 650. Diese Art
hat einen kahlen Kopf. 651.Wie dies bei den genanntenArten der Fall ist. 652.
Dieser hat einen Schwanz. 653. 1111313in der Peäita für 5353 (Dt. 28,42) 11. 51°"
(Joel 1,4); mit dern ersteren wohl etymolog.verwandt. 654.Heuschrecke,Kollek-
tivnamefür alle erlaubte Arten. 655.Den in der Schrift genanntenArten. 656.
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te Saläm nicht zu schreiben, da man hinsichtlich dessen von Arbe und
Hargol folgern könnte. Erwidert man, dies gelte nur vom Arbe, der kei-
nen kahlen Kopf hat, so hat ja der Hargol einen kahlen Kopf, und [er-
widert man,] dies gelte nur vomHargol, der einen Schwanzhat, so hat ja
der Arbe keinen Schwanz.Da nun der Allbarmherzige Saläm geschrieben
hat, so ist er, da er an sich nicht nötig ist, wegen [der Art mit] langem

FgäKopfe nötig“. ——Worin besteht der Streit zwischendem Autor der Schule
Rabhs““und dem Autor der Schule R. Jiémäéls? —Sie streiten über [die
Art mit] langem Kopfe. Der Autor der Schule Rabhs erklärt: das Spring-
füße hat, generell, Arbe, Sala‘m, Hargol, Hagabh nach seiner Art, speziell,
und wenn auf eine Generalisierung eine Spezialisierung folgt, so ent-
hält die Generalisierung nur das Speziellgenannte, nur was zu seiner
Art gehört, nicht aber, was nicht zu seiner Art gehört; somit ist nur das
einbegriffen, was diesen in beiden Hinsichten“”gleicht. Der Autor der
Schule R. Jiémäéls aber erklärt: das Springfüße hat, generell, 4rbe, Sa-
la‘m, Hargol, Hagabh, speziell, nach seiner Art, wiederum generell, und
wenn auf eine Generalisierung eine Spezialisierung und wiederum eine
Generalisierung folgt, so richte man sich nach der Spezialisierung, somit
schließt dies alles ein, was diesen in einer Hinsicht°”gleieht. ——Die erste
Generalisierung gleicht ja aber nicht der anderen, denn in der ersten
Generalisierung sagt der Allbarmherzige: das Springfüße hat, man esse
nur die, die solche haben, nicht aber die, die solche nicht““haben, und”
nach der zweiten Generalisierung nur die, die diesen hinsichtlich der
vier Kennzeichen gleichenl? ——Der Autor der Schule R. Jiémäéls folgert
aueh in einem solchen Falle durch [die Regel von der] Generalisierung
und Spezialisierung. Und wenn es sonst irgendwo heißt, der Autor der
Schule R. Jiémäéls folgere in einem solchen Falle durch [die Regel von
der] Generalisierung und Spezialisierung, so wird es hieraus entnommen.
Der Meister sagte: Man könnte glauben, wenn sie nur Hagabh heißt,

auch wenn sie all diese Kennzeichen nicht hat, so heißt es: nach seiner
Art, nur wenn sie all diese Zeichen hat. Wieso könnte man es hinsichtlich
solcher folgern, die all diese Zeichen nicht haben, es heißt ja Arbe und
Hargol“‘l? ——Hieße es nicht Saläm, würdest du Recht haben, da es aber
Saläm heißt, was auch solche mit langem Kopfe einschließt, so könnte
man“”glauben, allessei einzusehließen, so lehrt er uns. ——Wieso heißt es
[in der einen Lehre], Saläm sei der Riéon, Hargol sei der Nipol, während

Daß auch diese einbegriffen ist. 657. Der 1. Lehre, nach welcher die W.e ‘nach
ihrer Art’ nur einzelne Arten einschließen. 658. Sowohl hinsichtl. des kurzen Kop-
fes als auch hinsichtl. der4 Kennzeichen. 659. Nur hinsichtl. der4Kennzeichen.
660. Alles, was nur dieses eine Kennzeichen hat. 661. Das, was einbegriffen wird,
muß ja dem Speziellgenanntengleichen, 11.diese haben die 4 Kennzeichen. 662.
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es in der anderen heißt, Saläm sei der Nipol, Hargol sei der Riéonl? --
Dieser nach seiner Ortschaft und jener nach seiner Ortschaft““.
VONDENF18011EN:JEDER,DERFLOSSENUNDSCHUPPENHAT. Die Rabba-

nan lehrten: Wenn er jetzt keine hat und sie später bekommt, wie zum
Beispiel die Sultanith“*oder der Äpjan°“, so ist er erlaubt; wenn er sie
jetzt hat und beim Verlassen des Wassers verliert, wie zum Beispiel der Col.b
Äqonas, der Aphonas, der Kaspathias, der Akaspatias oder der Atunas°“‚
so ist er erlaubt.
Dort haben wir gelernt: Jeder der Schuppen hat, hat auch Flossen,

mancher aber hat Flossen und keine Schuppen; hat er Schuppen und
Flossen, so ist es ein reiner Fisch, hat er Flossen und keine Schuppen,
so ist es ein unreiner Fisch.—Merke, entscheidend sind ja die Schuppen,
somit sollte der Allbarmherzige nur Schuppen und nicht Flossen ge-
nannt haben!? ——Hätte der Allbarmherzige nur Schuppen und nicht
Flossen genannt, so könnte man glauben, unter ‘Schuppen’°“seien die
Flossen zu verstehen, wonach auch unreine Fische einbegriffen wären,
daher nennt der Allbarmherzige Flossen und Schuppen. —Woher aber,
wenn auch der Allbarmherzige Flossen und Schuppen genannt hat, daß.
unter ‘Schuppen’°“die Bekleidung zu verstehen““ist? ——Es heißt:“"er war
mit einem Schuppenpanzer bekleidet. ——Demnach“°sollte der Allbarm-
herzige nur Schuppen und nicht Flassen genannt haben!? R. Abahu er-
widerte, und ebenso wurde in der Schule R. Jiémäéls gelehrtz°”Seine
Lehre groß und ausgedehnt zu machen.
Die Rabbanan lehrten: Wenn es heißt, daß man die esse, die sie haben,

so weiß ich ja, daß man die nicht esse, die sie nicht haben, und wenn es
heißt, daß man die nicht esse, die sie nicht haben, so weis ich ja, daß man,
die esse, die sie haben, wozu wird dies wiederholt? Damit man dieser-
halb ein Gebot und ein Verbot übertrete.°“Dürft ihr essen von allem,
was im Wasser ist ; was lehrt dies? Er hat manche“äusdrücklieh und
manche stillschweigend““erlaubt,man könnte nun glauben, wie die aus-
drückliche Erlaubnis sich nur auf den Fall bezieht, wenn sie sich in Ge-

Da auch solche einbegriffen werden, die dem Speziellgenannteh nur in mancher
Hinsicht gleichen. 663.Beide meinen dieselbe Art, nur wurde sie in den ver-
schiedenenOrtschaften verschiedenbezeichnet. 664.Nach L. (op.cit. S328) der
Hering. 665. Nach L. (op. cit. S330) die Sardelle. 666. Wohl, wie schon R a-
schi richt. bemerkt, durchweg persische Namen, die Lesart ganz unsicher. 667.
Dem in der Schrift hierfür gebrauchten Worte. 668.Aus der Nennung beider
Worte geht nur hervor, daß beides erforderlich, nicht aber, was unter jedem
dieser Worte zu verstehen sei. 669.i53m. 17,5. 670. Wenn die Bedeutung des
für Schuppen gebrauchten Wortes durch einen anderen Schriftvers festgestellt ist.
070. Jes. 42,21. 671. Lev. 11,9. 672. Von den im Wasser lebenden Kriechtieren.
673. Es wird nicht gesagt, daß sie verboten seien. 674. Die Würmer, die sich in
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fäßen°“befinden, ebenso beziehe sich auch die stillschweigende Erlaubnis
nur auf den Fall, wenn sie sieh in Gefäßen befinden, woher nun, daß
man ohne Bedenken sich bücken und aus Gruben, Zisternen und Höh-
len“*"trinken dürfe? Es heißt: dürft ihr essen von allem, was im Wasser
ist. —-Wo hat er es in Gefäßen erlaubt? —-Es heißt: dies dürft ihr essen
von allem, was im Wasser ist &c. in Seen und in Flüssen; nur aus diesen
darfst du nur das essen, was [Kennzeichen]hat, nicht aber das, was keine
hat, aus Gefäßen aber darfst du auch das essen, was keine hat. ——Viel-
leicht dürfen sie aus Gefäßen nicht gegessen werden, auch wenn sie
[Kennzeichen]haben!? ——Diesist nicht einleuchtend, denn esheißt :“°alles
aber, was keine F lassen und keine Schuppen hat, in Seen und in F lüssen,
von allen Kriechtieren des Wassers; aus Seen und FIüssen darfst du,
wenn sie keine haben, nicht essen, aus Gefäßen aber darfst du essen“,
auch wenn sie keine haben. —-Vielleicht aber: im Wasser, generell, in
Seen und F lüssen, speziell, und wenn auf eine Generalisierung eine Spe-
zialisierung folgt, so umfaßt die Generalisierung nur das Speziellge-
nannte, nur Seen und Flüsse, nicht aber Graben und Tiefungen“”l? ——Es
heißt“°im Wasser, und dies ist wiederum eine Generali‘sierung“°. -—Die
beiden Generalisierungen stehen ja nebeneinander““liDRabina erwiderte:
Im Westen sagten sie, überall, wo die beiden Generalisierungen neben

F31,'einanderstehen, setze man die Spezialisierung zwischenbeide und wende
[die Regel von der] Generalisierung, Spezialisierung und Generalisierung
an. Im Wasser, generell, in Seen und Flüssen, speziell, im Wasser, wie-
derum generell, und wenn auf eine Generalisierung eine Spezialisierung
und wiederum eine Generalisierung folgt, so richte man sich nach der Ge-
neralisierung; wie das Speziellgenannte quellendes VVaéser ist, ebenso je-
des andere quellende Wasser, einbegriffen sind somit Graben und Tie-
fungen, daß es°”aus diesen verboten ist, ausgeschlossensind Gruben, Zi-
sternen und Höhlen, daß es aus diesen erlaubt ist. —-Vielleicht aber: wie
das Speziellgenannte Wasser auf Bodengrund ist, ebenso jedes andere
Wasser auf Bodengrund, wonach auch Gruben, Zisternen und Höhlen
einbegriffen sind, daß es aus diesen verboten ist, und nur Gefäße aus-

Gefäßen mit Wasser befinden, sind erlaubt, auch wenn sie keine Reinheitszeichen
haben. 675. Aus Wasseransammlungen, die nicht aus dem Boden hervorquellen.
676. Lev. 11,10. 677. Die hier hinsichtl. des Verbotes ausgeschlossen werden.
678. In welchen aus der Erde quellendes “"asser sich befindet; um so weniger gilt
dies von den oben genannten Wasseransammlungen, somit ist der oben angezogene
Schriftvers überflüssig. 679. Am Beginn desselben Schriftverses. 680. Und in
einem solchen Falle ist alles ähnliche einbegriffen. 681.Während die hermeneu-
tische Regel von der Generalisierungu. Spezialisierungnur in dern Falle anwend-
bar ist, wenn die Spezialisierung sich zwischen den beiden Generalisierungen be-
findet. 682. Was keine Reinheitszeichen hat. 683. Dieses ist nach den Ausfüh-
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geschlossensind!? -—Demnach hätte ja [dasWort] dürft ihr essen°”keine
Verwendung.
In der Schule R. Jiémäéls lehrten sie: Es heißt zweimal im Wasser, und

hierbei ist nicht [die Regel von der} Generalisierung und Spezialisierung,
sondern die von der Einschließung und Ausschließung anzuwenden: im
Wasser, einschließend, in Seen und F lüssen, ausschließend, im Wasser,
wiederum einschließend, und wenn auf eine Einschließung eine Aus-
schließung und wiederum eine Einschließung folgt, so ist alles einge-
schlossen; eingeschlossensind Graben und Tiefungen, daß es aus diesen
verboten ist, ausgeschlossensind Gruben, Zisternen und Höhlen, daß es
aus diesen erlaubt ist. —-Vielleicht sind Gruben, Zisternen und Höhlen
eingeschlossen,daß es aus diesen verboten ist, und ausgeschlossensind Ge-
fäßel? —-Demnach hätte ja [das Wort] dürft ihr essen keine Verwen-
dung. ——Vielleicht°“entgegengesetzt!? —'Nach einer Lehre Matathjas,
denn Matathja b. Jehuda lehrte: Was veranlaßt dich, Gruben, Zisternen
und Höhlen einzuschließen, daß es aus diesen erlaubt ist, und Graben
und Tiefungen auszuschließen,daß es aus diesen verboten ist? Ich schlie-
ße Gruben, Zisternen und Höhlen ein, in denen [dasWasser] wie in Ge-
fäßen eingeschlossen ist, und ich schließe Graben und Tiefungen aus, in
denen es nicht wie in Gefäßen eingeschlossenist“".
Von welchen wird dies stillschweigend und von welchen ausdrücklich

gelehrt? ——Hierüber streiten R. Aha und Rabina; einer sagt, von denen,
die [Kennzeichen] haben, wird dies ausdrücklich, und von denen, ' die
keine haben, wird dies stillschweigendgelehrt, und einer sagt, von denen,
die keine haben, wird dies ausdrücklich, und von denen, die sie haben,
wird dies stillschweigendgelehrt. Was ist der Grund desjenigen, welcher
sagt, von denen, die sie haben, werde es ausdrücklich gelehrt? —Er kann
dir erwidern: aus diesem°“wird ja entnommen, daß es aus Gefäßen er-
laubt ist. —Was ist der Grund desjenigen, welcher sagt, von denen, die
keine haben, werde dies ausdrücklich gelehrt? —Von diesenwird ja auf
jene gefolgert, denn hinsichtlich jener könnte man deduzieren, daß man
sie aus Gefäßen nicht essen dürfe, auch wenn sie [Kennzeichen]haben“'.
R. Hana sagte: Man gieße abends keinen Dattelwein durch einen Holz-

filter, denn [ein Wurm]“”könnte im Filter sitzen bleiben und dann in

rungen eingangsdieser Lehre überflüssig 11.auch wegen der Wassertiere in Gefä-
ßen nicht nötig, da diese dem Speziellgenannten in keiner Hinsicht gleichen. 684.
Da nach dieser Deduktion das Eingeschlossenedem Speziellgenanntennicht zu
gleichenbraucht. 685. Sie gleichenden in der Schrift genanntenSeen u. Flüssen.
686.Aus dem bei diesen einschränkendgebrauchten Accusativpronomennm: (Lev.
11,9). 687.Deshalb muß ausdrücklich gelehrt werden, daß WVasserkriechtiere
ohne Reinheitszeichenaus Gefäßen erlaubt sind. 688.Der solange er im Wasser
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den Becher fallen, und man würde übertreten [das Verbot:]°”jedes
Kriechtier, das auf der Erde kriecht. ——Demnach sollte dies auch von je-
dem anderen Gefäße gelten, denn er könnte an der Wand des Gefäßes
sitzen bleiben und nachher in das Gefäß fallen!? —Hierbei ist dies sein
Wachstum“. —-Woher entnimmst du dies? —.Es wird gelehrt: Wcher,
daß auch Gruben, Zisternen und Höhlen einbegriffen sind, daß man ohne
Bedenken sich bücken und aus diesen trinken dürfe? Es heißt: dürft ihr
essen von dem, was im Wasser ist. Es ist ja zu berücksichtigen, [ein
Wurm] könnte sich auf die Wand absondern und zurück hineinfallenl?
Vielmehr ist dies sein Wachstum, ebenso ist es auch hierbei sein Wachs-
tum. R. Hisda sprach zu R. Hana: Es gibt eine Lehre als Stütze für dich:
626JedesKriechtier, das auf der Erde kriecht, dies schließt die beim Seihen
zurückbleibenden Insekten“”ein; nur wenn sie beim Seihen zurückblei-
ben, nicht durchgeseiht aber sind sie erlaubt.

Col.b Semuél sagte: Sind Gurken am Stengel haftend madig””geworden‚so
sind sie verboten wegen: jedes Kriechtier, das auf der Erde kriecht. Ihm
wäre eine Stütze zu erbringen. Eines lehrt: auf der Erde, dies schließe
die Milben°”in Linsen, die Milben°°“°’inErbsen und die Würmer in Datteln
und Feigen aus, und ein Anderes lehrt: jedes Kriechtier, das auf der
Erde kriecht, dies schließe die Würmer an der Wurzel der Oliven und an
der Wurzel der Weinstöcke ein. Beide sprechen wohl von der Frucht“”,
nur spricht eines von dem Falle, wenn sie am Stamme haftet, und eines,
wenn sie nicht am Stamme haftet”? -—Nein, beide sprechen von dem
Falle, wenn sie am Stamme haftet, dennoch besteht hier kein Wider-
Spruch; eines spricht von der Frucht und eines vomBaume”°selbst.Dies
ist auch zu beweisen, denn er lehrt es von den Würmernan der Wurzel
der Olivenbäumeund an der Wurzel der Weinstöcke.Schließe hieraus.
B. J oseph fragte: Wie ist es, wenn er°”sich getrennt hat und verendet”°

ist? Wie verhält es sich mit einem Teiles”? Wie ist es, wenn er sich in
den Lüften"°°befand?——Dies bleibt unentschieden.
R. Aéi fragte: Wie ist es, wenn er sich auf der Spitze der Dattel befin-

bleibt, erlaubt, getrennt aber verboten ist. 689. Lev._ 11,42. 690. Solange er aus
dem Gefäße nicht gekommenist, gilt er nicht als getrennt. 691.An anderer Stelle
werden sie als rot bezeichnet, wohl Wassermilben (Hydrachnidae), die in Süßwasser
leben u. häufig rot sind; vgl. jed. Bd. X S. 77 Anm. 210. 692. Es ist dann ebenso,
als würden die Maden auf der Erde umherkriachen. 693. Od. Maden; im Texte
werden verschiedene Namen gebraucht. 694. Wenn die Würmer sich in der
F rucht befinden. 695. Im ersteren F alle sind sie verboten, übereinstimmend mit S.
696. Nur die sieh am Baume befinden, sind verboten, in der Frucht sind sie er-
laubt, auch wenn sie am Stamme haftet. 697. Der Wurm von der Frucht. 698.
Ohne auf der Erde gekrochen zu haben. 699. Eines solchen Wurms, ob er
hinsichtl. des Verbotes einem ganzen gleicht. 700. Noch nicht zur Erde gefallen
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det? Wie ist es, wenn er sich auf der Spitze des Kerns befindet? Wie ist
es, wenn er aus einer Dattel in eine andere gekrochen"‘ist? ——Dies bleibt
unentschieden.
R. Seéeth, Sohn des R. Idi, sagte: Die Quqane"”sind verboten, weil sie

von außen eindringen. R. Aéi wandte ein: Wenn sie von außen eindrin-
gen, müßten sie ja durch den After hervorkommenl? Manche lesen: R.
Siéa, Sohn des R. Idi, sagte: Die Quqane sind erlaubt. weil sie sich [aus
dem Körper] entwickeln. R. Aéi sprach: Selbstverständlich, denn würden
sie von außen eindringen, müßten sie ja durch den After herauskommen.
Die Halakha ist, die Quqane sind verboten, weil sie im Sehlafe durch die
Nase eindringen.
Die Würmer im [Tier]fleische"”sindverboten, die in Fischen sind er-

laubt. Rabina sagte zu seiner Mutter: Mischesie mir beim, und ich esse
sie. R. Meäaréeja, Sohn des R. Aha, sprach zu Rabina: Wodurch unter-
scheidensich diese von denen, hinsichtlich welcher gelehrt wird :""’ihrAas
sollt ihr verabscheuen, dies schließt die Würmer im Vieh ein!? Dieser er-
widerte Es ist ja nicht gleich; ein Vieh wird durch das Schlachten er-
laubt, und da bei diesen das Schlachten wirkungslos ist, verbleiben sie im
Zustand des Verbotenen, Fische aber sind durch das bloße Einsammeln
erlaubt, somit haben diese sieh im Erlaubten entwickelt.
Die Rabbanan lehrtenz‘”Was auf dem Bauche geht, das ist die Schlan-

ge; alles, dies schließt den Mistwurmein, und wasdemMistwurm gleicht;
auf Vieren, das ist der Skorpion; alles, was geht, dies schließt den Kä-
fer'°°ein, und was dem Käfer gleicht; der vielfüßige, das ist der Nadel707 ;
auch alles, dies schließt das ein, was dem gleicht, und das, was dem
Gleichen gleicht.
Es wird gelehrt: R. Jose l). Durmasqith sagte: Der Levjathan”“ist ein

reiner Fisch, denn es heißtz““’ein Stolz sind die festen Schilde‚“°unter
ihm spitze Scherben. F este Schilde, das sind die Schuppen an ihm ; spitze
Scherben, das sind die Flossen, mit denen er sich fortbewegt"‘.

ist. 701.Ob er in solchenFällen als von der Frucht getrennt gilt u. verboten ist.
702.Nach Raschi Würmer in der Leber u. der Lunge; nach den Tosaphoth in
den Eingeweiden der F ische; cf. L. Op. cit. S 487. 703. Nach den Kommentaren, die
sich zwischen der Haut u. dern F leische befinden; nach L. (op. cit. S437) die Rind-
viehbremse (Oestrus bovis), jed. offenbar falsch, da es nach dem folgenden von
selbst entstehende Würmer sind. Das in den Handschriften fehlende W. psy5an ist
eine erklärende Glosse. 704.Dh. ihm nicht sagen, daß sich solche in der Speise
befinden, damit er sich nicht ekle. 705. Lev. 11,11. 706. So nach den Kommen-
taren. 707.Wohl der Vielfuß od. Tausendfuß. 708.Ein fabelhafter Riesen-
fisch. der für das Mahl zu Ehren der Frommen am jüngsten Tage aufbewahrt
wird; cf. Bb.F0]. 74h. 709. [j. 41,7. 710. Ib. V.22. 711. Er hat somit die
Reinheitszeichen.



sol; H 111.1NIV, i Fol. 68a

VIERTER ABSCHNITT

FoL ENN EINV1E11EINENSCHWERENWURFHAT1UNDnn: GEBURT1:1N
68; ‘;g; VORDERBEINnamescnsrnmnr UND2ZURÜCKGEZOGENHAT,so IST

ESZUMESSENERLAUBT:HATsm DENKOPFHERAUSGESTRECKT,so
GILTSIE,AUCHWENNsm IHNZURÜGKGEZOGENHAT,ALSBEREITSGEW011FEN.
HATMANETWASVONDERGEBURT111MUTTERLEIBEABGESC'HNITTEN,so IST
ES3ZUMESSENERLAUBT,WENNABERVONDERMILZODERDENN1EREN“,so
ISTEs3z1mESSENVERBOTEN.DIE REGELHIERBEIIST: was ZUMKÖRPERGE-
HÖRT, 1sr VERBOTEN, WAS NICHT ZUM KÖRPER GEHÖRT, IST ERLAUBT.

GEMARA.R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Das Glied selbst5aber ist
verboten. —Aus welchemGrunde? ——Die Schrift sagt: 3Fleischauf dem
Felde, Zerrissenes, sollt ihr nicht essen; sobald das Fleisch aus seinem
Gebiete"gekommen ist, ist es verboten. —Wir haben gelernt: Wenn ein
Vieh einen schweren Wurf hat und die Geburt ein Vorderbein herausge-
streckt und zurückgezogenhat, so ist es zum Essen erla11bt.Dies bezieht
sich wohl auf das Gliedl? —Nein, auf die Geburt. ——-Wozu lehrt er es,
wenn es sich auf die Geburt bezieht, von dem Falle, wenn sie es zurück-
gezogen hat, dies8gilt ja auch von dem Falle, wenn sie es nicht zurück-
gezogenhat!? —-—Es gilt auch von dem Falle, wenn sie es nicht zurückge-
zogen hat, da er aber im Schlußsatze lehren will, wenn sie den Kopf
herausgestreekt hat, gelte sie als bereits geworfen, auch wenn sie ihn
zurückgezogenhat, so lehrt er auch im Anfangsatzeden Fall wenn sie es
zurückgezogenhat. —Der Schlußsatz lehrt damit, daß das Herausstreeken
des Kopfes als Geburt gilt, und dies haben wir ja bereits gelerntl? Wer
ist Erstgeborener9hinsichtlich de1 Erbschaft, und nicht für den Prie-
ster“? Der einer Frühgeburt folgt, auch wenn sie den Kopf lebend her-
ausgesteckt hat, oder einer neun Monate alten, wenn sie den Kopf tot
herausgesteth hat. Nur in dern F alle, wenn den Kopf tot, wenn aber le-
bend, so gilt er auch hinsichtlich der Erbschaft nicht als Erstgeborener.

1.Der gerade bei der Schlachtung erfolgt. 2. Vor der Schlachtung. 3. Wenn
es bis nach Beendigung der Schlachtung nm Leibe des Viehs zurückbleibt. 4. Ob-
gleich durch das Fehlen derselben das Vieh nicht verboten wird. 5. Das die Ge-
burt vor der Schlachtung herausgestreckt hat. 6. Ex. 22,30. 7. Beispielsweise
Opferfleisch außerhalb des 'lempelhofes, Minderheiliges außerhalb Jeruäalems 11
ebenso Teile der Geburt, die aus dem Mutterleibe, durch den sie zum Essen erlaubt
werden, vor der Schlachtung gekommen waren. 8. Daß die Geburt zum Essen
erlaubt ist. 9. Der einen doppelten Anteil von der Hinterlassmschaft erhält;
cf. Bb. F0]. 1221). 10. Der für einen erstgeborenen Knaben ein Lösegeld von
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W’olltest du erwidern, er lehre es vom Menschen besonders und vom Vieh
besonders, da man es nicht hinsichtlich eines Menschen vom Vieh folgern
könnte, weil ein Vieh keinen Vorraum“hat‚ und ebenso auch nicht hin-
sichtlich eines Viehs vom Menschen, weil bei diesem das Gesicht wesent-
lich ist, so haben wir es ja auch von diesem gelernt: Ist die Eihaut zum
Teil hervorgekommen, so ist sie“’zum Essen verboten; diese ist ein Zei-
chen der Geburt sowohl bei einem Weihe als auch beimVieh“. Allerdings
lehrt er, wenn du sagst, der Anfangsatz gelte nur von dem Falle, wenn
sie es zurückgezogen hat, dies im Schlußsatze wegen des Anfangsatzes,
wozu aber braucht er, wenn du sagst, dies sei weder im Anfangsatze noch
im Schlußsatze genau zu nehmen, diesen überhaupt zu lehrenl? .—Nein,
tatsächlich bezieht es sich auf die Geburt, und zwar nach einer Erklä-
rung des R. Nahman h. Jiebaq‚ dies sei wegen der Schnittstelle“nötig. --
Komm und höre: Wenn.ein Vieh einen schweren Wurf hat und die Ge-
burt ein Vorderbein herausgestreckt und zurückgezogen hat, und man
nachher die Mutter gesehlachtet hat, so ist es zum Essen erlaubt ; hat sie
es zurückgezogen, nachdem man die Mutter gesehlachtet hat, so ist es
zum Essen verboten. Wenn sie ein Vorderbein herausgestreckt und man
es abgeschnitten und nachher die Mutter geschlachtet hat, so ist das, was
außen ist, unrein und verboten, und was innen ist, rein und erlaubt; hat
man zuerst die Mutter geschlachtet und es nachher abgeschnitten, so ist Col.b
das Fleisch, Wie R. Meir sagt, von Aas“, und wie die Weisen sagen, von
totverletzt Geschlachtetem“berührt worden. Im Anfangsatze lehrt er also,
wenn die Geburt ein Vorderbein herausgestreekt und zurückgezogen,und
man nachher die Mutter geschlachtet hat, sei es zum Essen erlaubt, und
dies bezieht sich wohl auf das Gliedl? —Nein, auf die Geburt. ——Wie
ist, wenn dies sich auf die Geburt bezieht, der Schlußsatz zu erklären:
hat sie es zurückgezogen, nachdem man die Mutter geschlachtet hat, so
ist es zum Essen verboten; weshalb ist es verboten, wenn es sich auf die
Geburt beziehtl? —-Wie R. Nabman b. Jiehaq erklärt hat, dies beziehe
sich auf die Schnittstelle, ebenso bezieht es sich auch hierbei auf die
Schnittstelle. ——Dem ist ja aber nicht so, als B. Dimi aus Hozäa kam,

5 Seqel erhält; cf. Ex. 13,2ff. 11, Der beim WVeibedurch die äußeren Scham-
teile (ostium vaginae) u. die Schenkel gebildet wird, sodaß das Hervortreten
der Geburt sofort zu bemerken ist; beim Vieh gilt daher das Hervorstecken des
Kopfes als vollendete Geburt, beim Menschen aber nicht. 12.Auch der beim
Schlachten im Körper befindliche Teil. 13. Es ist daher anzunehmen, daß im
herausgetretenen Teile der Kopf sich befand, was als vollendete Geburt gilt. 14.
Hat sie das Bein nicht zurückgezogen, so muß nicht nur der außerhalb befindliche
Teil, sondern auch ein Stück vom innerhalb befindlichen, die Schnittstelle, fort-
geschnittenwerden. 15.Als solchesgilt das herausgestreckteGlied. 16.Das her-
ausgestreckte Glied wird durch die Schlachtung zwar nicht zum Essen erlaubt, jed.
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brachte er folgende Lehre mit: Hat sie eine Klaue zurückgezogen, so iß
sie, hat es die Klauen zurückgezogen, so iß sie. Dies ist wohl zu verstehen:
hat sie eine Klaue zurückgezogen, so iß die Klauel? -—Wein, hat sie die
Klaue zurückgezogen,so iß die Geburt. ——Wozu lehrt er es, wenn es sich
auf die Geburt bezieht, von dem Falle, wenn sie sie zurückgezogenhat,
dies gilt ja auch von dem I‘alle wenn sie sie nicht zurückgezogen hat!?
R. Nahman b. Jiel_1aqerwiderte: Dies ist wegen der Schnittstelle nötig. --
—-Er bezieht sich Ja auf zwei Schriftworte", wahrscheinlich deutet eines
auf das Glied und eines auf die Schnittstelle!? — Nein, eines auf die
Schnittstelle und eines auf einen Einhufer“im Leibe einer Kuh. Dies
nach R. Simön, welcher sagt, der von einer Kuh geworfene Einhufer sei
verboten; nur dann, wenn er in den Weltenraum gekommen ist, im Mut-
terleibe“aber ist er erlaubt.
Üla abe1 sagte im Namen R. Jobanans, auéh das Glied selbst sei er-

laubt. R. Jehuda sprach zu-Üla: Rabh und Semuél sagen ja beide, das
Glied selbst sei verbotenl? Dieser erwiderte: Daß uns doch jemand vom
Staube Rabhsund Semuélsgäbe, wir würden ihn’°unsin die Augen streu-
en, aber folgendes sagte B. J0banan: Alles”war ja einbegriffen [im Ver-
hole :] Fleisch auf dem Felde, Zerrisse'nes, sollt ihr nicht essen, wenn nun
die Schrift beim Sündopfer besonders nennt, daß es, wenn es aus seinem
Gehiete”hinau8gekommen war und zurückgebracht worden ist, verboten
sei, so gilt dies nur vom Sündopfer, das der Allbarmherzige besonders
nennt, alles andere aber ist, wenn es wieder hineingekommen ist, erlaubt.
Man wandte ein: Fleisch auf dem Felde, Zerrissenes, sollt ihr nicht essen;
was lehrt dies?Wir finden beimzweitenZehnten und bei den Erstlingen”,
daß sie, wenn sie aus ihrem Gebiete gekommenwaren und hineingekom-
men sind, erlaubt sind; man könnte nun glauben, dies gelte auch von
dieser“, so heißt es: Zerrissenes”’. ——Wieso geht dies hieraus hervor? Rab-
ba erwiderte: Gleich dern Zerrissenen ; wie das Zerrissene,sobald es zer-
rissen worden ist, nicht mehr erlaubt werden kann, ebenso kann das
Fleisch, sobald es aus seinem Gebiete”gekommen ist, nicht mehr erlaubt
werden. Dies ist eine Widerlegung der Lehre Ülas. Eine Widerlegung.

von der Aasunreinheit enthoben. 17. Die hier angezogene Lehre bezieht sich auf
die W.e ‘Kla'ue’ u. ‘Klauen’ im Schriftverse Dt. 14,6, aus dem weiter Fol. 69a ent-
nommen wird, daß die Geburt durch die Schlachtung der Mutter erlaubt wird.
18.Der sonst als unreinés Tier gilt.19.Worauf das eine der hier angezogenen
Worte deutet. 20. Aus Verehrung; dh. ihre Ansicht ist gewiß zu respektieren.
21. Was außerhalb des hierfür bestimmten Gebietes nicht gegessen werden darf;
cf. S. 204 Anm. 7. 22. Dem Tempelhofe. 23. Die innerhalb Jerusalems gegessen
werden müssen; cf. Dt. 14,22ff u. 26,1fi’. 24. Der Geburt, das zurückgezogene
Glied sei erlaubt. 25. Vgl. S. 109 Anm. 338. 26. Aus dem Leibe der Mutter,
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Der Meister sagte: Wir finden beim zweiten Zehnten und bei den Erst-
lingen. Wo finden "wir dies? - Es heißt:”Du darfst in deinen Städten
nicht verzehren den Zehnten deines Getreides &c.; in deinen Städten
darfst du es nicht, wenn sie aber aus ihrem Gebiete gekommen waren
und zurück hineingekommen sind, so sind sie erlaubt.
Im Westen lehrten sie es wie folgt: Rabh sagt, es gebe eine Geburt für

einzelne”Glieder, und R. Johanan sagt, es gebe keine Geburt für ein-
zelne Glieder. —Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen”? ——Ein
Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich des Verbotes des innen
befindlichen kleineren Teiles eines Gliedes“.
Sie fragten: Wie ist es, nach demjenigen, welcher sagt, es gebe keine

Geburt für einzelne Glieder, wenn die Geburt ein Vorderbein herausge-
streckt und zurückgezogen hat, sodann das andere herausgestreckt und
zurückgezogen“hat, sodaß der größere Teil erreicht worden ist: sagen
wir, es ist ja der größere Teil hervorgekommen, oder aber, zurückgezo-
gen ist zurückgezogen”? Und wie ist es ferner, wenn du entscheidest, zu-
rückgezogen sei zurückgezogen, wenn die Geburt ein Vorderbein heraus-
gestreckt und man es abgeschnitten hat, sodann das andere herausge-
streckt und man es abgeschnitten“hat‚ sodaß der größere Teil erreicht
worden ist: sagen wir, es ist ja der größere Teil hervorgekommen, oder
aber muß es beim größeren Teile mit einem Maleerfolgt sein? ——Komm
und höre: Die Regel hierbei ist: was zum Körper gehört, ist verboten,
was nicht zum Körper gehört, ist erlaubt. [DieWorte] ‘nicht zum Körper
gehört’ schließen wohl einen solchen Fall”ein. —-Nein, sie schließen den
Einhufer im Leibe einer Kuh ein. Dies nach R. Simön, welcher sagt, der
von einer Kuh geworfene Einhufer sei verboten; nur dann, wenn er in
den Weltenraum gekommen ist, im Mutterleibe aber ist er erlaubt.
R. Hananja fragte: Wie ist es, wenn die Geburt”ein Vorderbein im

Tempelhofe herausgestreckt hat: gilt dieser, da er das Gebiet für das
Opfer ist, auch für die Geburt”als solches, oder gilt er für diese nicht
als solches, denn das Gebiet der Geburt”ist die Mutter? Abajje sprach zu

durch die es zum Essen erlaubt wird. 27. Dt. 12,17. 28. Sobald das Glied aus
dern Leibe gekommen ist, gilt es, auch wenn es zurückgezogen worden ist, als
bereits geboren u. wird durch die Schlachtung der Mutter nicht mehr erlaubt.
29. Zwischender babylonischenu. palästinensischenRezensiondes Streites zwischen
R. u. RJ . 30. Der nicht herausgestreckt worden ist; nach der pal. Rezension gilt
das Herausstrecken als Geburt, sodaß das Verbot sich auch auf diesen Teil er-
streckt. 31. Und dann einzeln weitere Körperteile. 32. Es ist zu einer Vereini-
gung zum größeren Teile nicht gekommen. 33. Wenn der größere Teil der Ge-
burt abgeschnitten ist u. der kleinere Teil im Leibe zurückbleibt. 34. Eines 0
fertieres, bei der Schlachtung desselben. 35. Da es sich in diesem befindet, wird
es bei der Schlachtung der Mutter erlaubt. 36. Hinsichtl. der Erlaubnis zum Essen

Pol.
69
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ihm: Du könntest ja auch hinsichtlich des Minderheiligen”in Jeruéalem
fragen!? Diesbezüglich fragst du wohl deshalb nicht, weil das Gebiet der
Geburt nur die Mutter ist, ebenso ist. in jenem Falle das Gebiet der Ge-
burt nur die Mutter. '
Ilpha fragte: Wie ist es, wenn die Geburt zwischen [dem Durchschnei-

den] des einen und des anderen Halsorganes ein Vorderbein herausge-
streckt hat: wird das erste Halsorgan mit dem anderen vereinigt, um es
von der Unreinheit des Aases zu entheben, oder nicht? Raba erwiderte:
Dies ist ja [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu
folgern: wenn das eine Halsorgan mit dem anderen zusammen von Wir-
kung ist, die [Geburt] zum Essen erlaubt zumachen, wie sollte es nicht
von Wirkung sein, es von der Unreinheit des Aases zu enthebenl?
R. Jirmeja fragte: Ist dies bei ihrer Naehkommenschaft zu berücksich-

tigen”? —-In welchem Falle, wollte man sagen, wenn sie ein normales
Vieh besprungen hat, so gilt dies”ja nicht nur von dieser, an der das Ver-
bot des Hinausgekommenen haftet, sondern auch von jeder anderen
Schlitzgeburt“l? R.Meéaréeja sagte nämlich: Nach demjenigen, welcher
sagt, man berücksichtige den Samén“des Vaters. gibt es, wenn eine
Schlitzgeburt ein normales Vieh besprungen hat, fürdie Geburt kein
Mittel“mehr. ——In dem Falle, wenn sie eine Schlitzgeburt ihresgleichen
besprungen hat: sagen wir, ein Glied erzeuge ein Glied, somit schneide
man es ab und [die Geburt] ist erlaubt, oder wird der Same vermischt?
Später sagte er: Es ist klar, daß der Same vermischt wird, denn wenn
dem nicht so wäre, müßte ja ein Blindes ein Blindes, und ein Verstüm-
méltes ein Verstümmeltes zeugen. Vielmehr ist es klar, daß der Same ver-
mischt wird; und die Frage lautet wie folgt: auch jedes andereVieh ent-
steht ja durch Mitwirkung von Talg und Blut“, dennoch ist es erlaubt,
ebenso auch diese, oder setzen wir uns über zwei verbotene [Bestandteile]
hinweg, nicht aber über drei? —-Nach wem, wenn nach R. Meir“, so ist
ja nur das Verbot von Talg und Blut vorhanden, nicht aber das Verbot
des Hinausgekommenen, und wenn nach R. Jehuda, so ist ja nur das Ver-
bot des Hinausgekommenen vorhanden, nicht aber das Verbot von Talg
und Blut!? Es wird nämlich gelehrt: Beim Embryo hat das Gesetz von

durch die Schlachtung der Mutter. 37. Solches darf nur innerhalb der Stadt-
mauer von Jeruäalem gegessen werden. 38. Ob das betreffende Glied, das die Ge-
burt herausgestreckt hatte 11.das somit zum Essen verboten ist, auch bei der Nach-
kommenschaft der nach dem Schlachten herausgeholten Geburt verboten ist. 39.
Daß die Nachkommenschaft verboten ist. 40. Die im Leibe eines geschlachteten
Viehsgefunden wird. 41. Vgl. hierüber weit. F0]. 781). 42. Da sie väterlicherseits
nicht geschlachtet werden kann, weil die Schlitzgeburt nur durch die Schlachlung
der Mutter erlaubt wird, 11.mütterlicherseits ungeschlachtet nicht gegessen werden
darf. 43. Die im zeugenden Vieh enthalten 11.zum Essen verboten sind. 44. Nach
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der Spannader“Geltung und sein Talg ist verboten -—so R.Meir; R. Je-_
huda sagt, es habe beim Embryo keine Geltung und sein Talg ist erlaubt.
Vielmehr ist es erlaubt und wir berücksichtigen die Einwirkung“nicht,
und die Frage ist, ob man die Milch von dieser trinken dürfe: die Milch .
eines anderen Tieres gilt nicht als Glied eines lebenden Tieres“und ist
erlaubt, ebenso auch bei dieser, oder aber, bei jedem anderen kann das
Verbot durch die Schlachtung aufgehoben werden, bei diesem aber kann
das Verbot durch die Schlachtung nicht aufgehoben werden? —-Dies
bleibt unentschieden.
VONDERGEBURT&o. ABGESCHNITTEN.Woher dies? ——Es heißt: ‘ 8jedes

Vieh mit gespaltenen Klauen &c. Vieh im Vieh”, dies schließt die Geburt
ein. ——Demnach sollte man darauf umtauschen“können, während wir ge-
lernt haben, man könne weder eine Geburt auf Glieder“noch Glieder auf
eine Geburt noeh ganze [Tmm1 auf Glieder und Geburten noch solche
auf ganze umtauschen”!? ——Vielmehr, die Schrift sagt: jedes Vieh, dies55
schließt die Geburt ein. ——Demnach sollte dies auch von dem Falle gelten,
wenn man etwas von der Milz oder den Nieren abgeschnitten hat, wäh-
rend wir gelernt haben, wenn man etwas von der Geburt im Leibe ab-
geschnitten hat, sei es zum Essen erlaubt, und wenn von der Milz oder
den Nieren, sei es zum Essen verbotenl? —Die Schrift sagt:“Dieses, ein
ganzes, aber kein Stück. ——Demnach sollte doch, wenn man ein Vieh ge-
schlachtet hat, und darin eine Art Taube findet, diese erlaubt sein, wäh-
rend doch R. Johanan sagte, wenn man ein Vieh geschlachtet hat und
darin eine Art Taube findet, sei sie zum Essen verbotenl? — Es sind“
Klauen erforderlich, was bei dieser nicht der Fall ist. -—-Demnach sollte
doch der Einhufer im Leibe einer Kuh verboten“sein!? —-In der Schule
R. Jiémäéls wurde auch im Namen des R. Simön b. Johaj gelehrt: [Mit]
Klauen“im Vieh dürft ihr essen. R. Simi l). Asi erwiderte: Tatsächlich wie
du vorher erklärt hast, wenn du aber einwendest, man darf ja dann nicht
umtauschen, so ist hier die Ansicht R. Simöns vertreten, der den Um-

dem die Schlitzgeburt der Schlachtung benötigt. 45. Daß_sie zum Essen verboten
ist; cf. Gen. 32,33. 46. Der verbotenen Bestandteile des zeugenden Tieres. 47.
Solange das Tier lebt, ist nicht nur dieses selbst, sondern sind auch Teile dessel-
ben verboten. 48. Dt. 14,6. 49. Am Schlusse des angezogenen._Schriftverses heißt
es ‘im Vieh' (eigentl. unter dem Vieh), u. damit wird das W. ‘Vieh’ am Beginne
des Schriftverses verbunden: das Vieh 1m Vieh, dh. die Geburt. 50. Ein Opfer-
tier auf: die Geburt eines profanen Tieres, da auch hierbei (Lev. 27,10) der Aus-
druck ‘Vieh im (richt. unter dem) Vieh’ gebraucht wird. 51. Die Geburt eines
Opfertieres auf. das Glied eines profanen Tieres u. vice versa. 52. Der Umtausch
ist ungültig. 53. Das W. S: hat auch die Bedeutung alles, ganzes, alles, was sich
im Vieh befindet. 54. Um zum Essen erlaubt zu sein, sowohl beim Vieh als auch
bei der m diesem befindlichen Geburt. 55. Während ein solcher nach aller An-
sicht erlaubt ist; cf. supra F01.68h. ' 56. Aus Dt. 14,6 konstruierter Satz (vgl.

14 Talmud XI

Col.b
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tausch mit dern Zehnten vergleicht: wie der Zehnt bei Gliedern und Ge-
burten keine Geltung hat, ebenso hat. der Umtausch bei Gliedern und Ge-
burten keine Geltung. ——Woher entnimmst du dies“? -—Wir”haben ge-
lernt: B..Jose sprach: Beim Heiligen gilt, wenn jemand sagt, das Bein
von diesem [Vieh] sei ein Brandopfer, das ganze als Brandopfer, ebenso
gilt, wenn jemand sagt, das Bein von diesem sei auf dieses eingetauscht,
das ganze als Eingetausehtes für jenes. “’em erwiderte er dies: wollte
man sagen R.Meir”und R. Jehuda, so sind sie ja nicht dieser Ansicht“,
denn es wird gelehrt: Man könnte glauben, wenn jemand sagt, das Bein
von diesem [Vieh] sei ein Brandopfer, sei das ganzeBrandopfer, so heißt
es :“alles, was er davon dem Herrn gibt, sei heilig, d a v o n heilig, nicht
aber ist das ganze heilig..Dcmnach könnte man glauben, es werde profan,
so heißt es sei, es verbleibe bei seinem Sein. Was ist nun zu machen?
Man verkaufe es zur Verwendung als Brandopfer, und der Erlös, mit
Ausnahme des Wertes des einen Gliedes, ist profan —so R.Meir und R.
Jehuda. R. Jose und R. Simön sagten: Woher, daß, wenn jemand sagt,
das Bein von diesem [Vieh] sei ein Brandopfer, das ganze Brandopfer
ist? Es heißt sei, dies schließt das ganze ein. Wem [erwiderte er es] nun:
wenn R. Meir und R. Jehuda, so sind sie ja nicht dieser Ansicht”, doch
wohl R. Simön. -—Nein, B. J ose sprach nach seiner eigenen Ansicht”.

ENN[EINV1E11]13131111311ERS'I‘ENGEBURTSCHWERW111F'1‘,so 13.1111?MAN
GL1EDER“EINZELNAISSCIINEIDENUNDvon DIEHUNDEWERFEN;IST

DER111163513111:TEILIIERVORGEKOMMEN,so IST[DIEGEBURT]zu BEGRABEN,
UND[DASV1E11]131DERERSTGEBURTSPFLICHTENT1103EN“"’.
GEMARA.Es wurde gelehrt: Wenn ein Drittel [der Geburt] hervorge-

kommen ist und man sie einem Nichtjuden verkauft hat, und nachdem
dieses zurück hineingekommen, ein anderes Drittel hervorgekommen ist,
so ist sie, wie R. Ilona sagt, heilig. und wie Raba sagt, nicht heilig. R.
Hona sagt, sie sei heilig, denn er ist. der Ansicht, die Heiligkeit‘“‘erfo[ge67
rückwirkend, und sobald der größere Teil”hervorgekommen ist, stellt
es sich heraus, daß sie rückwirkend schon vorher heilig war und der Ver-

Anm. 49); das in der Einzahl gebrauchte W. .'1D111deutet auf den Einhufer im
Leibe einer Kuh. 57. Daß diese Lehre die Ansicht RS,s vertrete. 58. Am
Schlusse dieser Lehre. 59. Diese Miäna ist anonym 11.ihm werden in der Regel
solche zugeschrieben; cf. Syn.Fol. 86a. 60. Daß in einem solchen Falle das ganze
Vieh als Brandopfer gelte. 61. Lev. 27,9. 62. Somit wäre ja der Vergleich des
Umtausches mit der Weihung zum Opfer ganz hinfällig. 63. Sein Gegner braucht
durchaus nicht hinsichtl. der \Veihung zum Opfer seiner Ansicht zu sein, somit
kann es auch RM. od. RJ . sein. 64. Von der Geburt, obgleich die Erstgeburt hei-
lig ist. 65. Die folgende Geburt ist nicht heilig. 66. Die beim 2. Drittel erfolgt.
67. Da das 1. Drittel bereits außen war. 68. Das 2. Drittel, das mit dem 1., das
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kauf ungültig ist. Rabba sagt, sie sei nicht heilig, denn er ist der Ansicht,
die Heiligkeit erfolge von jetzt“°ab,und der Verkauf“’ist gültig. Sie ver-
treten hierbei ihre Ansichten, denn es wurde gelehrt: Wenn ein Drittel
[der Geburt] durch die Seite"und zwei Drittel durch die Gebärmutter
herausgekommen sind, so ist sie, wie R. Hona sagt, nicht heilig, und wie
Rabba sagt, heilig. R. Ilona sagt, sie.sei nicht heilig, denn er vertritt hier-
bei seiner Ansicht, die Heiligkeit erfolge rückwirkend, und der erste
größere Teil war ja nicht”in der Gebärmutter. Rabba sagt, sie sei heilig,
denn er vertritt hierbei seine Ansicht, die Heiligkeit erfolge von jetzt ab,
und der größere Teil kam durch die Gebärmutter heraus. Und [beide
Lehren] sind nötig. Würde nur die eine gelehrt worden sein, so könnte
man glauben, R. Hana vertrete seine Ansicht nur bei dieser, weil er sonst
erleichternd wäre, bei der anderen aber, wo dies%rschwerend ist, pflichte
er Rabba bei. Und würde nur die andere gelehrt worden sein, so könnte 58°
man glauben, Rabba vertrete seine Ansicht nur bei dieser, während er bei
jener B. Ilona beipflichte. Daher sind beide nötig. —Wir haben gelernt:
Wenn [ein Vieh] bei der ersten Geburt schwerwirft, so darf man Glieder
einzeln abschneiden und vor die Hunde werfen. Doch wohl abschneiden
und liegen"lassen‚ und wenn du sagst, die Heiligkeit erfolge rückwirkend,
müßte man sie ja begraben“? ——Nein, hier handelt es sich um den Fall,
wenn man sie abschneidet und fortwirft. -—Weshalb lehrt er demnach,
wenn man, falls man sie abschneidet und liegen läßt, sie begraben muß,
im Schlußsatze, daß, wenn der größere Teil hervorgekommen ist, man sie
begraben müsse, sollte er doch beim selben Falle einen Unterschied ma-
chen: dies gilt nur dann, wenn man Glieder einzeln abschneidetund fort-
wirft, wenn man sie aber abschneidet und liegen läßt, sind sie zu begra-
ben!? ——Dies lehrt er auch: dies nur dann, wenn man sie abschneidet und
fortwirft, wenn man sie aber abschneidet und liegen läßt, so ist es eben-
so, als würde der größere Teil hervorgekommen sein, und sie sind zu
begraben.
Raba fragte: Bichtet man sich bei den Gliedern nach dem größeren

Teile”, oder richtet man sich bei den Gliedern nicht nach dem größeren
Teile? ——-In welchemFalle: wollte man sagen,wenn der größere Teil [der

bereits außen war, zu vereinigen ist. 69. Beim Herauskommen des 2. Drittels.
70. Das mittlere Drittel gehört dem Nichtjuden, somit können auch die anderen
nicht heilig werden. 71. Die auf diese Weise hervorgeholte Erstgeburt ist nicht
heilig. 72. Beim 2. Drittel war das 1. Drittel durch die Seite gekommen, 11.da die
Heiligkeit. die bei der größeren Hälfte des 2. Drittels erfolgt, rückwirkend er-
folgt, verbleibt auf die normale Geburt nur der größere Teil des 2. Drittels. 73.
Die entgegengesetzte Ansicht, daß die Heiligkeit vom 2. Drittel ab erfolge. 74.
Bis der größere Teil sich angesammelt hat. 75. Da sie bei der Ansammlung des
größeren Teiles heilig werden. 76. Ob der kleinere Teil des Gliedes, der hervor-
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Geburt] mit dem kleineren Teile des Gliedes hervorgekommen"ist, und
die Frage sei, ob der außen befindliche kleinere Teil zum größeren
Teile des Gliedes"oder zum größeren Teile der Geburt gehöre, so ist es
ja klar, daß man nicht den größeren Teil der Geburt lasse und sich nach
dem größeren Teile des Gliedes richtel? —Vielmehr, wenn die Hälfte mit
dem größeren Teile des Gliedes hervorgekommen ist, und die Frage ist,
ob der innen befindliche kleinere Tei] des Gliedes zum größeren Teile
gehöre”. ——Komm und höre: Ist der größere Teil hervorgekommen, so ist
[die Geburt] zu begraben. Was ist nun unter ‘größerer Teil' zu verstehen:
wollte man sagen, der wirklich größere Teil, so wissen wir ja von jeher,
daß der größere Teil dem ganzen gleiche; doch wohl, wenn die Hälfte
mit dem größeren Teile eines Gliedeshervorgekommen ist. —Nein, wenn
der größere Teil mit einem kleineren Teile eines Gliedes hervorgekom-
men ist; er lehrt uns damit, daß man nicht den größeren Teil der Ge-
burt lasseund sich nach dem größeren Teile des Gliedesrichte.
Raba fragte: Wie ist es, wenn_man sie”mit Bast, mit einem Gewande

oder mit der Eihaut umwickelt hat? —Mit der Eihaut ist es ja normal!?
—Vielmehr, mit der Eihaut eines anderen [Tieres]. —Wie ist es, wenn
sie“sie umschlungen und herausgezogen hat? In welchem Falle ; ist sie
mit dern K0pfe [voran] hervorgekommen, so ist es ja bereits erfolgt”!i>
-- Vielmehr, wenn sie mit den Hinterbeinen [voran] hervorgekommen ist.
— Wie ist es, wenn ein Wiesel”sic verschlungen und herausgebracht
hat? —Wenn es sie herausgebracht hat, so hat es sie ja herausgebracht“!?
— Vielmehr, wenn es sie verschlungen, herausgebracht, zurück hineinge-
bracht und ausgespieen hat, und sie von selbst herausgekommen ist. --
Wie ist es, wenn man zwei Muttermünde an einander geschlossen hat und
sie aus dem einen in den anderen gekommen”istz enthebt sie nur ihre
[Mutter]. nicht aber die andere oder auch die andere? ——Dies bleibt un-
entschieden.
R. Aha fragte: Wie ist es, wenn die Wände des Muttermundes sich

ausgeweitet“habenz macht das innere des Muttermundes heilig, was hier-

gekommen ist, zum innerhalb befindlichen größeren Teile gehört. 77.\Venr1
durch dieses der größere Teil der Geburt entsteht. 78. Wonach kein größerer Teil
der Geburt vorhanden ist. 79. Wodurch auch ein größerer Teil der Geburt ent-
stehen würde, obgleich effektiv nur die Hälfte hervorgekommen ist. 80. Die Ge-
burt. sodaß die Berührung mit der \‘Vandungdes Muttermundes vermiedenwor-
den ist. 81. Nach einigen Kommentaren, die Fran, die bei der Geburt Hilfe lei-
stet, nach anderen, eine Zwillingsgeburt. 82. Vor den genannten Manipulationen,
da m1t dem Hervortreten des Kopfes die Geburt als vollzogen gilt. 83. [m Leibe
der Mutter. 84. In diesem Falle ist sie ja entschieden nicht heilig. 85. Die Frage
ist, ob das andere Vieh dadurch von der Erstgeburt enthoben ist. 86. Sodaß die
Geburt sie nicht berührt hat. 87. Nach Raschi, nach oben bis in den Hals ver-
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bei der Fall ist, oder macht die Berührung des Muttermundes heilig, was
hierbei nicht der Fall ist?
Mar, Sohn des R. Aéi, fragte: Wie ist es, wenn die Wände der Gebär-

mutter ausgerissen worden sind. — Wenn sie ausgeriss‘en worden sind,
sind sie ja nicht vorhanden!? ——Vielmehr, wie ist es, wenn sie ausgerissen
worden sind”und dem Vieh am Halse hängen: machen sie nur an ihrer
richtigen Stelle heilig, nicht aber außerhalb ihrer Stelle, oder machen sie
auch außerhalb ihrer Stelle heilig?
11.Jirmeja fragte R. Zera: Wie ist es, wenn die Wände desMuttermun-

des abgeschält worden sind? Dieser erwiderte: Du berührst eine Frage,
die wir bereits aufgeworfen haben. R. Zera fragte nämlich, und manche
sagen, R. Zera fragte R. Asi, wie es denn sei, wenn das Vorhandene“mehr
ist als das Durchbrochene, und sie durch das Durchbrochene, oder das
Durchbrochene mehr ist als das Vorhandene und sie durch das Vorhan-
dene hervorgekommen ist. Er fragte nur hinsichtlich des Falles, wenn
das Durchbrochene mehr ist als das Vorhandene, .wo immerhin solches
vorhanden ist, er fragte aber nicht hinsichtlich des Falles, wenn er ganz
fortgesehält ist.

W ENNnm GEBURTIML1311313DESV113115VERENDET1sr UNDDER H111'1‘DIE @ng
HANDIIINEINGESTECKTUNI)sm 111311ü11111‘11.1*r,so 1311311,EINERLEIon

13513111UNREINESODER 131NREINESV11311IST, REIN. R. Jose 91311G.11.11.Ä1311
SAG'I‘,13131EINEMUNREINENsm 131111N11131NUND13131EINEMREINENnam.
GEMARA. Was ist der Grund des ersten Autors? B. Hisda erwiderte:

Es ist [durch einen Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere zu fol-
gern: wenn die Mutter es bewirkt, [die Geburt] zum Essen erlaubt zu
machen, wie sollte sie nicht bewirken, sie von der Unreinheit des Aases
zu enthebeni? —Wir wissen dies von einem reinen Vieh, woher dies von
einem unreinen? ——Die Schrift sagt:”und wenn eines vom Vieh verendet,
das ist das unreine Vieh, das euch zur Nahrung dient, das ist das reine
Vieh; das unreine Vieh wird mit dem reinen verglichen: wie die Geburt
eines reinen rein ist, ebenso ist die Geburt eines unreinen rein. — Was.
ist der Grund R. Jose des Galiläers? B. Jiehaq erwiderte: Die Schrift sagt:
90und alles, was auf seinen Tatzen geht, in”allem Getier, das geht &c., was
auf den Tatzen geht im Getier, habe ich dir als unrein erklärt. Dem-
nach sollte doch der Einhufer im Leibe einer Kuh unrein sein, denn er
ist ja ein auf den Tatzen gehendesim Getierl? —Dies gilt nur von einem
auf den Tatzen gehenden im auf vier [Klauen]”gehenden,während dieser
ein auf vier gehendes im auf acht gehenden ist. ——Demnach sollte doch

schoben worden sind. 88. Vom Muttermunde. 89. Lev. 11,39. 90. Ib. V. 27.
91. So nach der t.schen Auslegung, die Geburt, die sich im Leibe des Tieres be-
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eine Kuh im Leibe eines Kamels nicht unrein sein, denn sie ist ein auf
acht gehendesim auf vier gehenden“‘liD——[Esheißt:] geht, alles, was geht,
dies schließt eine Kuh im Leibe eines Kamels ein. ——Ein Einhufer im
Leibe eines Einhufers”sollte ja unrein sein, denn er ist ein auf vier
gehendes in einem auf vier gehendenl? ——Dafür ist ja [der Schluß] R.
Hisdas vorn Schwereren auf das Leichtere”vorhanden. R. Ahadboj b. Ami
wandte ein: Demnach”sollte ja ein Schwein im Leibe einer Sau nicht un-
rein sein, denn es ist ja ein auf acht gehendes in einem auf acht gehen-
denl? Vielmehr, erklärte R. Nahman b. Jighaq, ist dies”hieraus zu ent-
nehmen:”Wenn”jemand irgend etwas Unreines anrührt, ein Aas von
einem unreinen Wilde, ein Aas von einem unreinen Vieh oder ein Aas
von einem unreinen Kriechtiere; ist denn nur das Aas eines unreinen
Viehs unrein und das Aas eines reinen nicht unrein? Vielmehr gilt
dies'°°von der Geburt ; im unreinen ist sie“"unrein und im reinen ist sie
rein. ——Wozu ist nun, wenn dies aus dern Schriftverse des R. Nahman b.
Jiehaq entnommen wird, der des R. Jiehaq nötigl? —-Wäre der des R.
Jiehaq nicht vorhanden, so könnte man glauben, jener deute vollständig
auf die Lehre Rabbis”, so lehrt er uns.
Es wird gelehrt: R. Jonathan sagte: Ich sprach zu Ben Äzaj: Wir ler-

nen”, daß das Aas eines reinen Viehs unrein ist, daß das Aas eines un-
reinen Viehs unrein ist und daß das Aas eines unreinen Wildes unrein ist,
nicht aber lernen wir dies vom Aas eines reinen Wildes; woher dies? Er
sprach zu mir: Und alles, was auf seinen Tatzen geht in allem‘°*Getiere,
das geht. Ich sprach dann zu ihm: Es heißt ja nicht: alles Getier, son-
dern: in allem Getiere, und dies deutet auf das, was auf seinen Tatzen
geht im Getiere. Er sprach zu mir: Was sagt Jiémäél in dieser Sache? Ich
sprach zu ihm: Wenn eines vom Vieh verendet, das ist das unreine Vieh;
das euch zur Nahrung dient, das ist das reine Vieh; wir lernen, daß das
Wild im Vieh und das Vieh irn Wild einbegriffen ist: das reine Wild
im reinen Vieh, das unreine Wild im unreinen Vieh, das unreine Vieh
im unreinen Wilde, und das reine Vieh im reinen Wilde. Da sprach er
zu mir wörtlich wie folgt: Schade, daß Ben Äzaj nicht bei B. Jiémäél

findet. 92. Dh. von einem Einhufer im Leibe eines Einhufers. 93. Während nach
RJ. die tote Geburt in einem unreinen Tier unrein ist. 94. Ein normales, reines
Vieh, das keine gespaltenen Klauen hat. 95. Wenn die Geburt durch die Mutter
zum Essen erlaubt wird, so wird sie durch sie erst recht von der Unreinheit ent-
hoben. 96. Wenn dies von den ge3paltenen Klauen der Mutter abhängt. 97. Daß
die Geburt im reinen Tiere rein u. im unreinen unrein ist. 98. Lev. 5,2. 99.
Der T. hat die Lesart des Samaritaners, „„ —.;„während der masor. Text pm ame
hat. 100. Daß zwischen dem Aase eines reinen u. eines unreinen Viehs zu unter-
scheiden ist. 101. Wenn sie sich tot im Leib der lebenden Mutter befindet. 102.
Weit. F01.71a. 103. Oben aus Lev. 11,39. 104. Dies schließt das reine Wild
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famul-iert hat. ——Woher, daß das Wild im Vieh einbegriffen ist? ——Es
heißt:““dies ist das Vieh, das ihr essen dürft: Rind, Schaflamm &c.
Hirsch, Gazelle, Dammhirsch &c. Wie ist dies‘°°zu erklären? Das Wild ist
im Vieh einbegriffen. —-Woher, daß das Vieh im Wilde einbegriffen ist?
—Es heißt:‘°’das ist das Wild, das ihr essen dürft, von allem Vieh auf
Erden, das gespaltene Klauen hat. Wie ist dies“°zu erklären? Das Vieh
ist im Wilde einbegriffen. Das reine Wild im reinen Vieh, hinsicht-
lich der Keimzeichen‘”. Das unreine Wild im unreinen Vieh, hinsicht-
lich der Kreuzung”. Das unreine Vieh im unreinen Wilde, hinsichtlich
einer Lehre Rabbis, denn es wird gelehrt: Rabbi sagte: Es heißt ja“"
schon Wild, wozu heißt es Vieh‘“? Hier heißt es unreines Vieh und
dort‘”heißt es unreines Vieh, wie dort von der Verunreinigung des Heili-
gen gesprochen wird, ebenso auch hier von der Verunreinigung des
Heiligen. Das reine Vieh im reinen Wilde hinsichtlich der Schöpfung“.
Wir haben nämlich gelernt: Hat [ein Weib] eine Art Vieh, Wild oder
Geflügel abortiert, einerlei ob ein unreines oder ein reines, so muß es,
wenn es männlich ist, wie bei einem Knaben, und wenn es weiblich ist,
wie bei einem“Mädchen [in Unreinheit] verweilen; ist dies nicht be-
kannt, so verweile sie wie bei einem Knaben und einem Mädchenm ——so
R. Meir. Die Weisen sagen, was nicht die Gestalt eines-Menschen hat, gelte
nicht als Kind. ——Wozu ist jener Schriftvers”nach den Rabbanan“°nö-
tig? ——Er deutet vollständig auf die Lehre Rabbis.

ME1)113HANDHINEINGESTECKTUND1351313111311111HAT, so IST 13113HEB-
AMMF.SIEBENTAGE UNREINUNDDASW1311311131N,BIS DAS KINND HERAUSGE-
KOMMENIST.
GEMARA.Rabba sagte: Wie die verschluckte Unreinheit“°nicht ver-

“ 7 ENNEINEMW131131:DASKIND 111Lr31131:GESTORBEN1sr UNDDIE HEBAM—„1,2

ein, 11. weiter wird vom Aase desselben gesprochen. 105. Dt. 14,4‚5. 106. Die
Aufzählung des Wildes unter dem Vieh u. umgekehrt. 107.Lev. 11,2,3. 108.
Der Reinheit, die nur beim Vieh angegeben sind. 109.Deren Verbot nur beim
Vieh angegeben (cf. Lev. 19,19) ist. 110. Lev. 5,2, hinsichtl. der Verunreinigung
durch Berührung einesAases. 111.Letzteres ist ja im ersteren einbegriffen. 112.
Lev. 7,21, hinsichtl. der Berührung von Opferfleisch durch einen Unreinen. 113.
Sowohl vom Menschen (Gen. 2,7) als auch vom Wilde (ib. V. 19) wird der Aus-
druck ‘erschaffen’ gebraucht, woraus gefolgert wird, daß, wenn ein Weib eine
tierförmige Mißgeburt abortiert, es ebenfalls nach der Geburt unrein sei (cf. Lev.
12,2ff.). u. hierin gleicht das Vieh dern Wilde. 114. Die sogenannten Reinheits-
tage (wiihrend welcher sie nicht als Menstruierende gilt), die bei der Geburt eines
Mädchens 66 betragen (cf. Lev. 12,5), laufen in diesem Falle mit dem 40. Tage
der Geburt ab, wie bei der Geburt eines Knaben. 115. Die bei der toten Geburt
zwischen einem reinen u. einem unreinen Vieh keinen Unterschied machen. 116.
Dh. eine levit. unreine bezw.reine Sache. 117.Beispielsweiseim in der Miänage-
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unreinigend""ist, so wird auch die verschluckteReinheit“°nieht unrein”.
Woher dies von der versehluckten Unreinheit? —-Es heißt:“°zver von
ihrem Aase ißt, wasche seine K leider; es kann ja vorkommen, daß er kurz
vor Sonnenuntergang‘2°gegessen‘”hat, dennoch sagt der Allbarmherzige,
daß er rein sei. —Vielleicht ist es hierbei anders, da es ja nicht mehr für
einen Fremdling‘”verwendbar ist!? Allerdings [ist dies nicht zu erwidern]
nach R. J ohanan, denn er sagt, sowohl in der einen, als auch in der ande-
ren‘”Hinsicht, solangees für einen Hund verwendbar”“ist,nach Bar Pada
aber, welcher sagt, hinsichtlich der schweren Unreinheit, solange es für
einen Fremdling, und hinsichtlich der leichten Unreinheit, solange es
für einen Hund [verwendbar ist], erfolgt dies vielleicht aus dem Grunde,
weil es für einen Fremdling nicht verwendbar‘”istl? — Zugegeben, daß
es in seiner Gegenwart für ihn nicht verwendbar ist, in seiner Abwesen-
heit”°aber ist es für ihn verwendbar. —-—Wir wissen dies von der ver-
schluckten Unreinheit, woher dies von der verschluckten Reinheit? Dies
ist [durch einen Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere zu fol-
gern: wenn das mit einem Deckel verseheneTongefäß, das die darin be-
findliche Unreinheit nicht zurückhält, denn der Meister sagte, die ge-
preßte Unreinheit‘”dringe nach oben bis zum Himmel, die darin be-

Col.bfindliche Reinheit vor Verunreinigung‘”schützt‚ um wieviel mehr schützt
ein Mensch, der die in ihm befindliche Unreinheit‘”zurückhält, die in
ihm befindliche Reinheit vor Verunreinigung. —Wohl gilt dies von einem
Tongefäße, das auch nicht von der Außenseite verunreinigungsfähig‘”
ist, während ein Mensch von der Außenseite verunreinigungsfähig ist!?
—Wir sprechen nicht von der Außenseite, sondern von der Innenseite”,
und in dieser Hinsicht ist es im Gegenteile beim Tongefäße strenger, da
es sogar durch seinen Innenraum‘”verunreinigend ist. —Wir wissen

lehrten Falle. 118. Wenn beispielsweise jemand eine Sache verschluckt hat 11.
ersigradig unrein wird. 119. Lev. 11,40. 120. Wo er Reinheit erlangt. 121.
Die unreine Speise ist noch nicht verdaut u. bleibt unrein. 122.Dt. 14,21 heißt
es, daß man das Aas nicht esse, sondern einem Fremdling gebe, woraus gefolgert
wird, daß nur das, was für einen Fre’mdlingverwendbar ist. hinsichtl. der Un-
reinheit als Aas gilt. 173.Hinsichtl. der schwererenVerunreinigungvonMenschen
11. hinsichtl. der leichteren Verunreinigung von Speisen. 124. Gilt es hinsichtl.
der Verunreinigung als Aas. 125. Aus diesem Grunde ist es im Leibe nicht ver-
unreinigend, 11. nicht aus dem Grunde, weil es verschluckt ist. 126. Wenn er
nicht weiß, daß das Stück verschluckt war. 127. Befindet sich die durch Bezei-
tung verunreinigende Sache frei in einem Raume, so wird die Unreinheit durch
die Decke begrenzt, dh. sie reicht nicht über diese hinaus, ist sie aber gepreßt, dh.
wenn zwischen dieser und der Decke keine Handbreite freier Raum vorhanden ist,
so «reicht die Unreinheit unbegrenzt bis zum Himmel hinauf. 128. Cf. supra F01.
24b. 129. Wenn er Unreines verschluckt hat, wie im oben angezogenen Falle.
130.V011der eingeschlossenenUnreinheit u. Reinheit. 131.Wenn sich darin
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dies von der verschluckten [Unreinheit], die oben‘”eingedrungen ist, wo-
her dies von der unten‘”eingedrungenen [Unreinheit]. ——Dies ist [durch
einen Schluß] vorn Schwereren auf das Leichtere zu folgern: wenn die
oben eingedrungene, wo keine Verwesung‘”erfolgt, geschützt ist, um
wieviel mehr ist die unten eingedrungene, wo eine Verwesung‘”erfolgt,
geschützt. —Die Verwesungunten erfolgt ja durch die obere‘“!? —Im-
merhin ist die unten erfolgte Verwesung wirksamer‘”. - Wir wissen dies
vom Verschluckten in einem Menschen, woher dies vom Verschluckten in
einem Vieh? —Dies ist [durch einen Schluß] vom Schwereren auf das
Leichtere zu folgern: wenn ein Mensch, der lebend verunreinigungs-
fähig ist, das Verschluckte schützt, um wieviel mehr schützt ein Vieh, das
lebend nieht verunreinigungsfähig ist, das Verschluekte. —-Wohl gilt dies
von einem Menschen, der in einem aussätzigen Hause"’°des Verweilens
benötigt‘“, während ein Vieh in einem aussätzigenHause des Verweilens
nicht benötigt“*!? —Ein Vieh benötigt in einem aussätzigenHause nicht
des Verweilens, nur hinsichtlich der Sachen, die sich auf ihm‘”befinden,
und in dieser Hinsicht benötigt dessen ein Mensch ebenfalls nicht. Wir
haben nämlich gelernt: Wenn jemand in ein aussätzigesHaus eintritt
und seine Kleider auf der Schulter und seine Sandalen und Ringe in den
Händen"°trägt, so ist er samt diesen sofort unrein; wenn er aber seine
Kleider [am Körper], seine Sandalen an den Füßen und seine Ringe an
den Fingern anhat, so ist er sofort unrein und diese bleiben rein, bis er
Solange verweilt hat, als man ein Peras essen kann, Weizenbrot und nicht
Gerstenbrot, und zwar angelehnt und mit Zukost. Raba sprach: Beides
haben wir ja gelernt: von der verschluckten Unreinheit haben wir es
gelernt, und von der verschluckten Reinheit haben wir es gelerntl? Von
der verschluckten Unreinheit, denn wir haben gelernt: wenn jemand
einen unreinen Ring verschluckt hat, so tauche er unter und esse seine
Hebe; hat er ihn ausgebrochen, so ist er unrein und macht auch ihn
unrein. Von der verschluckten Reinheit, denn wir haben gelernt: Wenn
jemand einen reinen Ring verschluckt hat und in das Zelt eines Toten
eingetreten ist, und nachdem er die Besprengungempfangen, dies wieder-
holt‘“hat und untergetaucht ist, ihn ausbricht, so verbleibt [der Ring] in

etwas schwebend befindet, ohne es zu berühren; cf. supra F01.25a. 132. Durch
den Mund, bezw.durch den After. 133.Die Speise ist im Magennoch nicht ganz
verwest, sondern erst wenn sie sich im Mastdarm befindet. 134. Dadurch, daß
die Speisen vorher durch den Mund in den Körper gekommen sind. 135. Die
Speise befindet sich da in verwesterem Zustande. 136. Cf. Lev. 14,34ff. 137.
Um die Unreinheit auf die Kleider zu übertragen. 138. Kommt es mit Sachen
beladen in einen aussätzigen Raum, so sind diese sofort unrein. 139. Da es sich
bei ihm nicht um Kleider handeln kann, u. nur bezügl. dieser benötigt ein Mensch
des Verweilens. 140. Als Last u. nicht als Kleidungsstücke bezw. Schmuck. 141.
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seinem früheren Zustande”. — Rabba spricht von dem Falle, wenn
jemand zwei Ringe verschluckt hat, einen unreinen und einen reinen,

F°' daß nämlich der unreine den reinen nicht unrein‘“mache. ——Der Fall
2von der Geburt und der Hebamme gleicht ja dem Falle von den zwei
Ringen, und die Geburt macht die Hebamme unreinl? Rabba erwiderte:
Anders verhält es sieh bei der Geburt, weil sie später herauskommen muß.
Raba entgegnete: Die Geburt muß später herauskommen und der Ring
muß nicht später hervorkommeni? Vielmehr, sagte Raba, die Pumbedi-
thenser wissen dies“‘zu erklären, das ist B. J oseph. R. Joseph sagte näm-
lich im Namen des R. Jehuda im Namen Semuéls: Diese Unreinheit ist
nicht aus der Tora, sondern eine Bestimmung der Schriftgelehrten. -
Was heißt: es ist nicht aus der Tora, sondern eine Bestimmung der
Schriftgelehrten? —-Man sage nicht, dies gelte nur nach R. Äqiba, welcher
sagt, die Geburt im Mutterleibe sei unrein, sondern auch nach R. Jiémäél,
welcher sagt, die Geburt im Mutterleibe sei rein, ist hierbei rabbanitisch
Unreinheit angeordnet worden. —-Aus welchem Grunde? R. Hoéaja er-
widerte: Es ist zu berücksichtigen, die Geburt könnte den Kopf aus dern
Vorraum‘“hervorstecken. ——Demnach sollte dies auch vom VVeibe‘“gel-
tenl? —-DasWeib merkt es. ——Sie kann es ja auch der Hebamme sagen!?
——Sie ist zerstreut.
Was ist dies für ein Streit zwischen R. Jiémäél und R. Äqiba? —-Es

wird gelehrt:‘“Jeder, der auf dem Felde berührt, dies““schließt die Ge-
burt im Mutterleibe aus — so R. Jismaél. R.Äqiba sagt, dies schließe
Rollstein und Stütze‘”ein. ——Und R.Jiémäéll? —-Über Rollstein und
Stütze besteht eine überlieferte Lehre“. - Woher entnimmt R. Äqiba,
daß die Geburt im Mutterleibe naeh der Tora unrein ist? R. Oéäja er-
widerte: Die Schrift sagt:”‘wer einen Toten berührt, in“”einer Menschen-
seele; ein Toter in einem Menschen, das ist wohl die Geburt im Mutter-
leibe. —Und R.Jiémäél!? —-Dies deutet darauf, daß ein Viertel[log]
Blut von einem Toten verunreinigend sei. Es heißt: wer einen Toten
berührt, in einer Menschenseele, und die Seele eines Menschen“, die ver-
unreinigend ist, ist wohl ein Viertel[log] Blut. R. Äqiba aber vertritt
seine Ansicht, auch ein Viertel[log} Blut von zwei Toten‘“sei durch

Cf. Num. 19,19. 142. Die Unreinheit durch die Leiche wird auf ihn nicht über-
tragen.143. Dieser Fall ist aus den angezogenen Lehren nicht zu entnehmen.
144. Weshalb die Hebamme durch die Geburt unrein wird. 145. Der Scheide
(1gl. S. 205 Anm. 11); die Geburt ist dann vollzogen u. das tote Kind verunreini-
gend. 146. Der Mutter, auch sie sollte unrein sein.147.Num.19,16.148.Auf
dem Felde, nur wenn es frei liegt. 149. Der Gruft (vg_l.Bd. IS. 925 Anm. 101);
auch diese sind verunreinigehd. 150. Daß sie unrein sind; hierfür ist kein
Schriftvers nötig. 151.Num. 19,13, 1.52.So nach dieser Auslegung 153.Wo-
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Bezeltung verunreinigend. Es wird nämlich gelehrt: R. Äqiba sagte:
Woher, daß ein Viertel[log] Blut von zwei Toten durch Bezeltung verun-
reinigend ist? Es heißtz‘“zu den Seelen von Toten soll er nicht ein-
treten, ein Quantum‘“bei zwei Seelen.

WENN EINV11311EINEN SCHWERENWURF HAT UND1)113GEBURT EINVo11- 3’0Lb
DERBEINHERAUSGESTRECKTUNI)MANns ABGESCIINITTENUND11.111.111r

11111MUTTERGESCHLACHTETHAT,so 131DASFL1113011‘“11131N;HATMANzutaasr
DIE MUTTERGESCHLACIITETUND133NACIIHERABGESCHNITTEN,so 151 DAS
FLEISCIIVONAAS‘”BERÜHRT——so R. M13111.DIE WEISENSAGEN,VONTOT-
VERLETZTGESCHLACHTETEMBERÜHRT.WIE WIR BEIMTOTVERLETZTENFIN-
DEN,BASSDASSCHLACHTENESREIN159MACHT,EBENSOMACHTDASSCHLACHTEN
DES V113usDASGLIED 11131N.R. M131'11ERWIDERTE IHNEN:NEIN, SOLLTEDENN
DAS SCHLACHTEN‚DAS BEIM TOTVERLETZTENDIESES SELBST 11131NMACHT,
AUCHDASGL1EDREINMACl-IEN,DASNICHTzu DIESEMSELBSTGEHÖRTI?Wo-
111:11,nsss DASTOTVERLETZTEDURCHms SCHLACHTEN11131NWIRD:DASUN-
11131N13V11311ISTZUMESSENVERBOTEN,UNDDASTOTVERLETZTEISTZUMESSEN
VERBOTEN,W113DASSCHLACHTENDASUNREINEV11:11NICHT11131NMACHT,
EBENSOSOLLTEDASSCHLACHTENDASTOTVERLETZTENICHTRE1NM.1C1113N?
-—-NEIN,WENNDIESVOMUN11131N13NV11311GILT,ms NIEMALSTAUGLICHWAR,
SOLLTE111135AUCHVOMTOTVERLETZTENGELTEN,DAS TAUGLICHw.111!?
NIMMnm, WASDUGEH0LT“°HAST.W0111311mus VONDEM,WASTOTVERLETZT
AUSDEMMUTTERLEIBEGEK0MMEN‘“1ST?——NEIN, WENNDIES VOMUNREINEN
V11311GILT, 11131DESSENART 133KEINSCHLACIITENGIBT, SOLLTEES 1111011VOM
'I‘orv13nusrznm GELTEN,13131DESSENART 133nm SCHLACHTENGIBTI? D113
LEBENDEACHTMONATGEBURTwmv DURCHDAS SCHLACHTENNICHTREIN,
WEIL 13513131DESSENART KEIN'SCHLACHTENGIBT162.
GEMARA.Weshalb denn, dies‘°°istja eine verborgene Unreinheit, und

die verborgene Unreinheit macht ja nicht unreinl? Es wäre also anzu-
nehmen, daß R. Meir hierbei seine Ansicht“‘vertritt, denn wir haben
gelernt: Wenn eines“von drei zu drei [Handbreiten]“°geteilt worden

ran das Menschenlebenhängt. 154 Von jedem nur ein halbes Quantum. 155.
Lev. 21,11. 156. Das W. m;, das auf das Quantum deutet (das, wodurch der Tod
erfolgt). wird in der Einzahl gebraucht. 157. Der Geburt, die lebend nicht ver-
unreinigungsfähig ist. 158. Das Glied eines lebenden Tieres ist gleich einem
Aase verunreinigend. 159. Es gilt nicht als Aas, obgleich es dadurch nicht zum
Essen erlaubt wird. 160. Der Schluß ist hinfällig. 161. Das ebenfalls niemals
tauglich war. 162. Da sie nicht lebensfähig ist. 163. Die Stelle, wo die Geburt
vom unreinen Gliede berührt wird. 164. Daß eine solche verunreinigend sei. 165.
Ein Stück Stoff von einem durch Auftreten eines Flußbehafteten unreinen Laken.
166. Nur in dieser Größe ist es für die schwere, erstgradige Unreinheit durch Auf-
treten empfänglich; kleinere Stücke, bis zur Größe von 3 zu 3 Fingerbreiten (cf.
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ist, so ist es nicht mehr durch Auftreten unrein, wohl aber unrein durch
Berührung des durch Auftreten Unreinen167 —-so R. Meir. (Hierzu wird
gelehrtz) R.Jose sprach: Welches durch Auftreten Unreine hat dieses
denn‘“berührtl? Vielmehr ist es, wenn der Fußbehaftete es wirklich
berührt hat, durch Berührung unrein. —Hierzu wurde ja aber gelehrt:
Üla sagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn eines von drei zu
drei [Handbreiten] geteilt worden‘”ist, wenn aber eines von drei zu
drei [Fingerbreiten] von einem großen Gewande abgetrennt wird, so
nehmen sie die Unreinheit“°von diesem an. Ebenso nimmt auch hierbei
[die Geburt] bei der Trennung vom Gliede die Unreinheit von diesem an.
Rabina erwiderte: Beim Gewande ist es nicht zum Absehneiden‘"be-
stimmt, bei der Geburt aber ist es zum Abschneiden bestimmt, und was
zum Abschneiden bestimmt ist, gilt als abgeschnitten”. —Wohl nach R.
Meir, denn wir haben gelernt: wenn Geräte zu lange Griffe haben und
abgeschnitten werden sollen, so tauche"°man sie nur bis zum erforder-
lichen Maße‘“unter ——so R. Meir. Die Weisen sagen, sie müssen vollstän-
dig untergetaucht werden. —Du kannst auch sagen, nach den Rabbanan,
denn Speisen gelten, auch wenn sie nicht geteilt sind, als geteilt, und
[die Teile] berühren einander. ——Erklärlich ist es nach Üla‚ daß es ‘abge-
schnitten’"°heißt‚ weshalb aber heißt es ‘abgeschnitten' nach Rabina"“!?
——Da er im Anfangsatze ‘abgeschnitten’ lehrt, lehrt er auch im Schluß-
satze ‘abgeschnitten’.

DIE WEISEN SAGEN,VONTOTVERLETZTGESCHLACHTETEM1313111311111.Ist
denn das totverletzt Geschlachtete verunreinigendl? — Freilich, dies
nach dem Vater Semuéls, denn der Vater Semuéls sagte, wenn man ein
Totverletztes gesehlachtet hat, sei es beim Heiligen verunreinigend‘".

W113W111BEIMTOTVERLE'I'ZTENFINDEN,BASSDASSCHLACHTENns REIN
11110111,EBENSOMACHTDASSCHLACIITENDESV11311sDASGL1131)"“11131N.E3wird

Sab. F01. 263), sind nur in leichterem Grade verunreinigungsfähig. 167, Da es
vom durch Auftreten unreinen Laken berührt worden ist. 168.Nach der Tei-
lung; die Berührung ist unsichtbar 11. diese nicht verunreinigend. 169. In die-
sem Falle ist keine Übertragung der Unreinheit bei der Teilung vorhanden, da
keines der Stücke die hierfür erforderliche Größe hat. 170. Durch die Berüh-
rung beim Abschneiden, die nicht zu vermeiden ist; auch RJ. pflichtet somit bei,
daß es in einem solchen Falle nicht als unsichtbare Unreinheit gelte. 171. Die
Trennung erfolgt beim Zerschneiden, 11. erst nachher kann eine Berührung er-
folgen. 172. Die Berührung ist schon vor dem Abschneiden erfolgt; in diesem
Falle pflichtet auch RJ. bei, daß die Geburt unrein sei. 173. Wenn sie unrein
sind. 174. Der überragende Teil gilt als bereits abgeschnitten. 175. Da dadurch
die Berührung zum Vorschein kommt, während sie vorher unsichtbar war. 176.
Nach welchem das Glied als abgeschnitten gilt, auch wenn dies nicht erfolgt
ist. 177.Es macht Heiligesunrein. Nach Raschi (weit.F01.123b), wenn ein hei-
liges Vieh totverletzt geschlachtet worden ist; vgl. jed. Maimonides, lad. m:5.°1
namen 111211,Kap. 2 S 8. 178. In manchen Texten auch in der Miéna, 1:1yn‚die Ge-
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gelehrt: R.Meir sprach zu ihnen: Das Schlachten der Mutter ist es ja,
das das Glied von der Unreinheit des Aases“"enthebt, somit sollte es dieses
auch zum Essen erlaubt machen!? Sie erwiderten ihm: Sie schützt das,
was nicht zu seinem“°Körper gehört, mehr als das, was zu seinem Körper
gehört, denn wir haben gelernt, wenn man etwas von der Geburt im
Mutterleibe abgeschnitten, sei es zum Essen erlaubt, und wenn von der
Milz oder den Nieren, sei es zum Essen verboten. —Wie ist dies zu ver-
stehen? Raba, manche sagen, Kadi, erwiderte: [Die Miéna] ist lückenhaft
und muß wie folgt lauten: R. Meir sprach zu ihnen: Das Schlachten der
Mutter ist es ja, das das Glied von der Unreinheit des Aases enthebt, so-
mit sollte es dieses auch zum Essen erlaubt machen!? Sie erwiderten ihm:
Das Totverletzte beweist [das Entgegengesetzte]: das Schlachten enthebt
es von der Unreinheit des Aases, macht es aber nicht zum Essen erlaubt.
Er entgegnete ihnen: Nein, sollte denn das Schlachten, das beim Totver-
letzten dieses selbst rein macht, auch das Glied rein machen, das nicht
zu diesem gehört!? Da erwiderten sie ihm: Sie schützt das, was nicht zu
seinem Körper gehört, mehr als das, was zu seinem Körper gehört, denn
wir haben gelernt, wenn man etwas von der Geburt im Mutterleibe ab-
geschnitten hat, sei es zum Essen erlaubt, und wenn von der Milz oder
den Nieren, sei es zum Essen verboten. Ebenso wird auch gelehrt: F1.Meir
sprach zu ihnen: Was enthebt dieses Glied von der Unreinheit des Aases?
Sie erwiderten ihm: Das Schlachten der Mutter. — Demnach sollte es
dieses auch zum Essen erlaubt machen!? Sie erwiderten ihm: Vom Tot-
verletzten ist [das Entgegengesetzte} zu beweisen: das Schlachten enthebt
es von der Unreinheit des Aases, macht es aber nicht zum Essen erlaubt.
Er entgegnete ihnen: Sollte denn das Schlachten, das das Totverletzte
und ein [an einem Vieh] hängendesls‘Glied, das zu diesem selbst gehört,
rein macht, auch die Geburt rein machen, die nicht zu diesem gehört!?
Sie erwiderten ihm: Sie schützt das, was nicht zu seinem Körper gehört,
mehr als das, was zu seinem Körper gehört, denn wir haben gelernt, wenn
man etwas von der Geburt im Mutterleibe abgeschnitten hat, sei es zum
Essen erlaubt, und wenn von der Milz oder den Nieren, sei es zum Essen
verboten.
R. Simön b: Laqiä sagte: Wie sie über die Geburt streiten, so streiten sie

auch über einzelne Glieder”? R.Jobanan aber sagte: Sie streiten nur
über einfllied der Geburt, über ein Glied vorn Vieh selbst aber stimmen

burt; die weiter folgende Lehre hat jed. '1:1«1."1. 179. Nach der entgegengesetzten
Ansicht. 180. Des geschlachteten Muttertieres. 181. Cf. infra F01. 12711. 182. Die
lose an einem Vieh hängen u. durch das Schlachten zum Essen nicht erlaubt wer-
den; nach den Weisen werden sie durch das Schlachten rein, nach RM. nieht.
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sie überein, daß das Schlachten das Abfallen‘“bewirke. R. Jose b. R. Ha-
nina sagte: Folgendes ist der Grund R. Johanans: nach den Rabbanan“
gibt es für das eine ein Mittel dureh das Zurückziehen‘“und für das an-
dere kein Mittel durch das Zurüekziehen. Man wandte ein: R. Meir ent-
gegnete ihnen: Nein, sollte denn das Schlachten, das das Totverletzte und
ein [an einem Vieh] hängendes Glied, das zu diesem selbst gehört, rein

Col.bmacht, auch die Geburt rein machen, die nicht zu diesem gehört!? Aller-
dings entgegnete er ihnen nach R. Simön b. Laqié nach ihrer Ansicht:
nach meiner Ansicht gibt es keinen Unterschied zwischen einem Gliede
der Geburt und einem Gliede des Viehs, denn sie gleichen einander, ge-
gen R. Johanan aber ist dies‘“ja ein Einwandl? —-Vielmehr, ist dies ge-
lehrt worden, so wird es wie folgt lauten: R. Simön b. Laqié sagte: Wie
sie über die Geburt streiten, so streiten sie auch über einzelne Glieder.
R. Johanan aber sagte: Sie streiten nur über ein Glied der Geburt, über
ein Glied vorn Vieh selbst aber stimmen sie überein, daß das Schlachten
das Abfallen nicht bewirke. R. Jose b. R. Hanina sagte: Folgendes ist der
Grund R.Johanansz nach R.Meir‘”gehört das eine zu seinem Körper
und das andere nicht zu seinem Körper.
R. Jiehaq b. Joseph sagte im Namen R. Johanans: Alle stimmen über-

ein, daß das Verenden das Abfallen [des Gliedes]‘”bewirke und das
Schlachten es nicht bewirke. ——Wovon wird hier gesprochen: wollte man
sagen, vorn Gliede der Geburt, so streiten sie ja hierüber, und wollte man
sagen, vom Gliede des Viehs, so haben wir dies ja vom Verenden gelernt
und vom Schlachten gelernt!? Wir haben dies vom Verenden gelernt: Ist
das Vieh‘”verendet, so benötigt das Fleisch der Befähigung‘”und das
Glied ist als Glied von einem lebenden [Vieh], nicht aber als Glied von
einem Aaseverunreinigend -—so R.Meir. Wir haben dies vom Schlachten
gelernt: Ist das Vieh‘”geschiaehtet worden, so sind sie durch das Blut be-
fähigt ——30 R. Meir. R. Simön sagt, sie seien dadurch nicht befähigt wor-
den'”. ——Wenn hieraus, so könnte man glauben, [das Wort] ‘befäihigt'
beziehe sich nur auf das Fleisch. —Es heißt ja aber: so sind s i e‘”"befä-

183. Das Glied gehört nicht mehr zum Körper 11. wird durch das Schlachten nicht
erlaubt, sondern gilt als Aas. 184. Nach welchen das Glied der Geburt durch das
Schlachten rein wird. 185. Das Glied ist dann zum Essen erlaubt; cf. supra FoL
68h. 186. In der vorangehenden Lehre sagt er ja, daß das Schlachten das nachhän-
gende Glied zum Abgefallenen mache. 187.Nach dem die Geburt durch das
Schlachten nicht rein wird. 183. Das Glied gehört nicht zum Aas, sondern gilt als
Glied von einem lebenden Tiere; über den Unterschied zwischen beiden vgl. weit.
F0]. 128b. 189.A11 welchem ein Stück Fleisch od. ein Glied lose hängt. 190.
Durch Befeuchtung, um verunreinigungsfiihig zu werden, gleich jeder anderen
Speise; vgl. S. 44 Anm. 446. 191. Alle stimmen überein, daß sie an sich nicht
unrein sind, das Schlachten somit kein Abfallen bewirke. 192. Wonach dies auch
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higtl? — Man könnte glauben, dies sei auf das vom Vieh losgetrennte
Fleisch und auf das vom Gliede losgetrennte Fleisch zu beziehen. ——Wo-
mit ist dieses bedeutender“°als jenes? ——Man könnte glauben, dieses brau-
che, da es durch das, wovon es herkommt, schwerer unrein‘“wird‚ keiner
Befähigung, so lehrt er uns. R. Joseph sagte: Halte dich an das, was R.
Jighaq b. Joseph gesagt hat, denn Rabba b. Bar Hana stimmt mit ihm
überein. Es wird nämlich gelehrtz‘“Fleisch auf dem Felde, Zerrissenes,
sollt ihr nicht essen; dies schließt das nachhängende Glied oder Fleisch
an einem Vieh, Wild oder Geflügel, das man geschlachtet hat, ein. Hier-
zu sagte Rabba b. Bar Hana im Namen R. Jol_1anans,hierbei hat nur das 52"
Gebot der Enthaltung‘”Geltung.
R. Joseph saß vor R. Ilona und trug vor: R. Jehuda sagte im Namen

Rabhs: Hat man es“"gegessen, so ist dieserhalb zu geißeln. Da sprach
einer von den Jüngern zu ihnen: Hört nicht auf ihn ; folgendes sagte
11.Jighaq b. Semuél b. Martha im Namen Rabhs: Hat man es gegessen, so
ist dieserhalb nicht‘”zu geißeln. R. Hona sprach: Auf wen sollen wir
uns nun verlassen? Da wandte B. J oseph sein Gesicht ab“‘°und sprach zu
ihm: Was ist dies denn für ein Widerspruch; ich spreche vom Verenden,
das das Abfallen bewirkt, und er spricht vom Schlachten, das das Ab-
fallen nicht bewirkt.
Raba sagte: Woher das, was die Rabbanan gesagt haben, das Verenden

bewirke das Abfallen und das Schlachten bewirke nicht das Abfallen?
Es heißt?°°und alles, worauf eines von ihnen, wenn es tot ist, fällt, soll
unrein werden ; was schließt dies aus, wollte man sagen, es schließe das
lebende aus, so geht dies ja schon aus [dem Worte]“'°‘Aashervor. Viel-
mehr ist hieraus zu entnehmen, daß das Verenden das Abfallen bewirke202
und das Schlachten das Abfallen nicht bewirke. R. Ada b. Abba sprach zu
Raba: Dieser Schriftvers spricht ja von den Krieehtieren"”l? Dieser erwi-
derte: Da dies”*auf Kriechtiere, die nicht gesehlachtet werden, nicht zu
beziehen ist, so beziehe man es auf das Vieh. ——Dieses deutet ja aber auf
[die Auslegung :] wie beim Tod, sie sind nur feucht verunreinigend, nicht
aber vertrockneti? ——Es heißt zweimal tot2°5.

auf das nachhängende Glied zu beziehen ist. 193. Um dies von diesem besonders
lehren zu müssen. 194. Da das abgefallene Glied mit dem Fleische zusammen dem
Aase gleicht. 195. Ex. 22,30. 196. Es zu essen; es gilt nicht als Glied von einem
lebenden Tiere u. ist daher nach der Tora nicht verboten; demnach bewirkt das
Schlachten nicht das Abfallen. 197. Das lose nachhängeude Glied. 198. Da dies
nicht als Glied von einem lebenden Tiere ilt. 199. Als Zeichen des Unwillens.
200. Lev. 11,32. 201. Ib.V.37. 202. Der Schriftvers wird wie folgt ausgelegt:
alles, was von ihnen durch den Tod abfällt. 203. Bei denen das Schlachten nicht
inbetracht kommt, wonach dieses auch nicht auszuschließen ist. 204. Die Aus-
schließung des Schlachtens; dieser Schriftvers spricht "vomAas, u. das W. ‘tot’
kann nur als Ausschließung des Schlachtens aufgefaßt werden. 205. Lev. 11,31,32.
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R. Hisda sagte: Sie streiten nur über ein Glied von einer lebenden Ge-
burt, über eines von einer toten Geburt aber stimmen sie überein, daß
das Schlachten das Abfallen bewirke. Rabba aber sagte: Wie sie über das
eine streiten, so streiten sie auch über das andere.
D113LEBENDEAcurmomro1aeunr&c. Es wird ja aber gelehrt, die Acht-

monatgeburt beweise [das Entgegengesetzte], denn das Schlachten macht
sie nicht rein, obgleich es bei deren Art ein Schlachten gibt!? R. Kahana
erwiderte: Es gibt bei deren Art ein Schlachten durch die Mutter“. —-
Und unser Autor!? —Von (der Art) der Mutter entnimmt er keine Ent-
gegnung. ——Woher entnimmt der Autor, der hiervon eine Entgegnung
entnimmt, daß das Schlachten das Totverletzte rein“"machel? — Er ent-
nimmt dies aus einer Lehre des R. Jehuda im Namen Rabhs, denn li. Je-
huda sagte im Namen Rabhs, und wie manche sagen, wurde es in einer
Barajtha gelehrtz"’°*"Undwenn vom Vieh verendet, manches [verendetel
Vieh ist verunreinigend und manches ist nicht verunreinig‘end, nämlich
das man totverletzt geschlachtet hat.
R. Hoéäja fragte: Wie ist es, wenn man die Hand in den Leib eines

Viehs hineingesteckt und eine lebende Neunmonatgeburt geschlaehtet209
hat? Dies ist fraglich sowohl nach R. Meir als auch nach den Rabbanan.
Nach R. Meir ist es fraglich, denn R.Meir sagt vielleicht nur von der
Schlitzgeb1irt“°, die bereits in den Weltenraum gekommen ist, daß sie
des Schlachtens benötige, im Leibe der Mutter aber wird sie durch das
Schlachten nicht erlaubt. Oder aber: auch nach den Rabbanan hat sie der
Allbarmherzige durch vier Halsorgane“*erlaubt. R.Hananja erwiderte:
Komm und höre: Von dem, was totverletzt aus dem Mutterleibe gekom-
men ist. Wenn dem nun so“”wäre‚ war es ja tauglich, denn wenn man
wollte, könnte man die Hand hineinstecken und es schlachten. Raba er-
widerte: Lies: das totverletzt im Mutterleibe erschaffen wurde; in dem
Falle, wenn es fünf Füße hat”.

ENNMANEIN V11311SCHLACHTETUNDDARINNEINE LEBENDE.011131110113
ACHTMONATGEBURT0111311EINE ron: NEUNMONATGEBURTFINDET, so

SCIILITZE MAN 3113AUF“‘UND ENTLEERE s1132‘5v011BLUTE. FINDET MAN 11.111111

206. Sie wird durch das Schlachten der Mutter zum Essen erlaubt. 207. Es ist ja
durch Vergleichung mit dern unreinen Vieh zu folgern, daß es dadurch nicht rein
wird. 208. Lev. 11,39. 209. Und sie von der lebenden Mutter so geworfen wurde.
210. Die nach dem Schlachten aus dem Leibe der Mutter herausgeholt wurde.
211. Sowohl durch die 2 der Mutter-als auch durch die 2 der Geburt, 11. um so
mehr nach RM., nach dern die Sch‘liizgeburtdes Schlachtensbenötigt. 212.Daß
sie durch das Schlachten im Leibe der Mutter erlaubt wird. 213. Cf. supra F01.
58b; in diesem Falle war es niemals tauglich. 214. Sie benötigt nicht des Schlach-
tens. 215. Das Blut derselben ist wie jedes andere Blut verboten, dagegen ist der
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131111:LEBENDENEUNMONATGEBURT,so BENÖTIG'I‘511311113Scumcurnus‚ 111011
UNTERLIEGT3113DEMVERBOTEVONMUTT1311UNDJUNGEM'“°—so R. M13111.D113
WL1S13NSAGEN,DAS SCHLACHTEN111111MUTTER 11131N161:*“3113.R. S1MÖNSl3—Col.b
z0111SAGT,SELBSTWENNsm FÜNFJAHREALT 151 UNDAUFDEMFEL1113
PFLÜGT,s131sm DURCHDASSCIILACHTEN111111311MUTTE1111131N.WENNMAN
[131NV11311]AUFSCHLITZT*“UNDDARINEINE LEBENDENEUNMONATGEBURTFIN-
DET, so BENÖTIGEsm DES SCHLACHTENS,WEIL 11113MUTTERmcur 013-
scumc1rrnr W0111113NIST.
GEMARA.R. Eleäzar sagte im Namen R. Oéäjas: Sie verhandeln hier-

bei nur über das Schlachten”. -—Was schließt dies aus? ——Dies schließt
den Talg und die [Spann]ader aus”. ——Über”°denTeig desEmbryos strei-
ten sie ja, denn es wird gelehrt, das Gesetzvon der Spannader habe, wie
R.Meir sagt, beim Embryo Geltung und sein Teig sei verboten, und
wie R. Jehuda sagt, beim Embryo keine Geltung und sein Talg sei er-
laubt, und hierzu sagte R.Eleäzar im Namen B. Oéäjas, sie streiten
über eine lebende Neunmonatgeburt, und R. Meir vert'rete hierbei seine
Ansicb.t-”‘und R. Jehuda vertrete seine Ansicht!? Und wenn den Talg der
Spannader, so streiten sie ja auch hierüberl? Es wird nämlich gelehrt:
Man suche nach der Spannader soweit sie reicht und schneide das Fett
derselben von der Wurzel aus fort ———so R.Meir. R. Jehuda sagt, man
schneide sie glatt”*fort. Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird es
wie folgt lauten: R. Eleäzar sagte im Namen B. Oéäjas: Sie verhandeln
hierbei nur über das Essen, und dies schließt Kreuzung”änd Pflügen”*
aus.
B. Simön b. Laqié 'sagte:Wer ihren Talg erlaubt, erlaubt auch ihr Blut,

und wer ihren Talg verbietet, verbietet auch ihr Blut. R. Johanan aber
sagte: Auch wer ihren Talg erlaubt, verbietet ihr Blut. R. Johanan wandte
gegen R. Simön b. Laqié ein: So schlitze man sie”5auf und entleere sie
vom Blutel? R. Zera erwiderte: Dies besagt nur, daß es”°nicbt mit der
Ausrottung belegt ist. ——Dies gilt wohl nach R. Jehuda”, und es sollte
ja nicht geringer sein als das nachfließende”°ßlutl? Es wird nämlich ge-

Talg erlaubt. 216. Die man nicht an einem Tage schlachten darf ; ef. Lev. 22,28.
217.Nicht rituell schlachtet. 218.Ob die Geburt des Schlachtensbenötige. 219.
Sie sind auch bei dieser verboten, wie bei jedem normalgeborenen Vieh. 220.
Die in Handschriften fehlenden Worte mm 13511sind zu streichen. 221. Daß eine
solche einem normalen Vieh gleiche. 222. Was aber tief im Fleische wurzelt, ist
erlaubt. 223. Die bei Tieren verboten ist; cf. Lev. 19,19. 224. Das zusammen mit
einem Tiere anderer Art verboten ist (cf. Dt. 22,10); in dieser Hinsicht gleicht sie
dem normalen Vieh. 225. Sogar eine Achtmonatgeburt, deren Talg nach aller An-
sicht erlaubt ist. 226.Das Essen des Blutes; jed. ist dies nicht erlaubt. 227. Da
nach ihm der Talg erlaubt ist. 228.Von einem normal geschlachtetenVieh, das

15 Talmud XI
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lehrt: Dasnachfließende Blut ist rnit einer Verwarnung belegt; R. Jehuda
sagt, mit der Ausrottung!? 11.Joseph, der Sohn R. Sala des Frommen,
erklärte vor R. Papa:P1.Jehuda entnimmt dies aus [den Worten]”°atles
Blut; in Fällen, in denen man wegen des Lebensblutes”°sehuldig ist, ist
man auch wegen des nachfließenden Blutes schuldig, und in denen man
wegen des Lebensblutes nicht schuldig ist, ist man auch wegen des nach-
fließenden Blutes nicht schuldig.
Sie fragten: Darf man mit einer Schlitzgeburt auslösen”? Nach R.

Meir ist es nicht fraglich, denn da sie nach ihm des Schlachtens benötigt,
ist sie232einrichtiges Lamm, fraglich ist es nur nach den Rabbanan, wel-
che sagen, das Schlachten der Mutter mache sie rein: gleicht sie, da das
Schlachten der Mutter sie rein macht, dem Fleische im Korbe*”, oder aber
ist sie, da sie hin und her läuft, Lamm zu nennen? Mar Zutra ‚sagte,
man dürfe mit dieser nicht auslösen, und R. Aäi sagte, man dürfe mit
dieser auslösen. R. Aäi sprach zu Mar Zutra: Du entnimmst dies wohl
aus [dem Worte] Lamm, das auch beim Pesabopfer”‘gebraucht235wird,
demnach sollte es doch, wie es als solches m\ännlich fehlerfrei und ein
J ahr alt sein muß, auch hierfür männlich fehlerfrei und ein Jahr alt sein
müssen!? ——Es heißt‘*“zweimal auslösen, und dies ist einschließend. —-
Wenn die Wiederholung [des Wortes] auslösen einschließend ist, so sollte
alles”%ingeschlossensein!? —--Welche Bedeutung hätte dann [der Schluß
aus dem Worte] Lamm?
Sie fragten: Gibt es bei dieser erstgradige und zweitgradige”“Unrein-

heit? R. Johanan sagte, es gebe bei dieser erstgradige und zweitgradige
Unreinheit, und R. Simön b. Laqié sagte, es gehe bei dieser keine erst-
gradige und zweitgradigeUnreinheit, denn sie gleicht einer in der Scha-
le”‘klappernden Nuß. R. Simön b. Laqié wandte gegen R. Johanan ein:
So ist das Fleisch vom Aas berührt —-so R. Meir; die Weisen sagen, von
totverletzt Geschlachtetemberührt. Erklärlich ist es nach mir, der ich sage,
siegelten als ein Körper, denn sieisl durch dasBlut der Mutter befähigt240
worden, wodurch aber ist sie nach deiner Ansicht befähigt worden!?
Dieser erwiderte: Durch das Schlachten, nach R. Simön“. R.Johanan
wandte gegen R. Simön b. Laqié ein: Ging sie'*“durcheinen Fluß, so ist

nicht 'Blut des Lebens’ ist. 229. Lev. 7,26. 230. Das beim Schlachten abfließt,
womit auch das Leben scheidet. 231. Einen erstgeborenen Esel; cf. Ex. 13,13.
232. Die Schlitzgeburt eines Schafes. 233. Es gilt als Stück Fleisch von einem
geschlachtetenTiere. 234. Cf. Ex. 12,3 11.13,13. 235.Wie sie hierfür untaug-
lich ist (cf. supra F01.38h), ebenso ist sie Zur Auslösung untauglich. 236. Im be-
züglichen Schriftverse, Ex. 13,18. 237. Auch die Schlitzgehurt. 238.011 die (ie-
burt im Leibe, wenn die geschlachtete Mutter erstgradig unrein wird, gleich der
Mutter erstgradig od. nur zweitgradigunrein ist. 239. Die nur als Hülle gilt.
240. Zur Empfänglichkeit für die Unreinheit. 241. Cf. supra Fol. 33a. 242.‘Eine
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sie befähigt, kam sie auf einen Begräbnisplatz, so ist sie unrein. Erklär-
lich ist es nach mir, der ich sage, sie gelten als zwei Körper, daß dies
nur dann erfolgt, wenn sie befähigt werden ist, sonst aber nicht, nach
dir aber, der du sagst, sie gelten als ein Körper, ist sie ja durch das
Blut der Mutter befähigt werden!? —Bei einem trockenen“°Schlachten,
nicht nach R.Simön°'“. ——Wer ist der Autor der Lehre, wenn sie durch
einen Fluß ging, sei sie befähigt, und wenn sie auf einen Begräbnisplatz
kam, sei sie unrein? R. Johanan erwiderte: Es ist R. Jose der Galiläer,
denn eswird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte im Namen B. Jose des Ga-
liläers, sie2‘5seials Speise verunreinigungsfähig und benötige der Befä-
higung; die Weisen sagen, sie sei nicht als Speise verünreinigungsfähig,
denn sie ist eine lebende Sache, und eine lebende Sache ist nicht als
Speise verunreinigungsfähig. R.Johanan vertritt hierbei seine Ansicht,
denn R.Jobanan sagte: R.Jose der Galiläer und die Schule Sammajs
lehrten das gleiche. R. Jose der Galiläer lehrte das, waswir gesagt haben,
und die Schule Sammajs lehrte es in folgendem: Fische werden verunrei-
nigungsfähig, wie die Schule Sammajs sagt, sobald sie gefangen“°wer-
den, wie die Schule Hillels sagt, sobald sie tot sind, und wie R. Äqiba
sagt, sobald sie nicht mehr leben können. ——Welchen Unterschied gibt es
zwischen ihnen? B. J chanan erwiderte: Ein Unterschied besteht zwischen
ihnen bei einem noch zappelnden Fische.
R. Hisda fragte: Wie ist es, wenn an Fischen Zeichen der Totverletzung

vorhanden‘*“sind? Dies ist fraglich sowohl nach demjenigen, welcher sagt,
das Ifotverletzte könne leben, als auch nach demjenigen, welcher sagt,
das Totverletzte könne nicht leben. Nach demjenigen, welcher sagt, das
Totverletzte könne leben, ist es fraglich, denn dies gilt vielleicht nur
vom Vieh, das ein kräftiges Leben hat, nicht aber von Fischen, die kein
kräftiges Leben haben. Oder auch: auch nach demjenigen, welcher sagt,
das Totverletzte» könne nicht leben, gilt dies nur vom Vieh, weil es bei
dessen Art ein Schlachten gibt, nicht aber von F ischen, bei deren Art es
kein Schlachten gibt”. —-Dies bleibt unentschieden.
Hat [ein Vieh] eine Fehlgeburt geworfen, so gleicht ihr Talg, wie R.

Johanan sagt, dern Talg eines Viehs, und wie R. Simön b.Laqié sagt,
dern Talg”°eines Wildes. R. Johanan sagt, ihr Talg gleiche dern Talg eines

ausgewechsene Schlitzgeburt. 243.Wenn kein Blut herausgekommen ist. 244.
Sondern nach der entgegengesetztenAnsicht, daß das Schlachten das Vieh nicht
verunreinigungsfähig mache. 245. Die lebende Schlitzgeburt. 246. Obgleich sie
noch leben. 247.Ob sie dann nach RA. hinsichtl. der Verunreinigungsfähigkeit
als tot gelten. 248. Solange sie nicht tot sind, gelten sie als lebend, einerlei ob
sie lebensfähig sind od. nicht. 249. Das Essen des letzteren ist nur mit einem ge-
wöhnlichen Verbote, das des ersteren dagegen mit der Ausrottung belegt. 250.

Fat.
75
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Viehs, denn der Weltenraum veranlaßt dies”; R. Simön b. Laqié sagt, ihr
Talg gleiche dern Talg eines Wildes, denn [auch] die Monate”‘veranlassen
dies. Manchesagen: Hat sie die volle Anzahl der Monate nicht erlangt, so
ist dies nichts, sie streiten nur über den Fall, wenn man die Hand in den
Leib eines Viehs gesteckt und den Talg aus einer lebenden Neunmonat-
geburt gerissen und ihn gegessenhat. R. Johanan sagt, ihr TalgÖ0*leiche
dem Talg eines Viehs, denn die Monate veranlassendies; R. SimönÖb. La-
qiä sagt, ihr Talg gleiche dern Talg eines Wildes, denn die Monate und der
Weltenraum veranlassen dies. R. Johanan wandte gegen R. Simön 1).La-
qié ein: Wie beim Talg und bei den Nieren des Schuldopfers die des Ern-
bryos ausgeschlossen”sind‚ ebenso sind bei allen anderen die des Em-
bryos ausgeschlossen.Allerdings ist nach mir ein Schriftvers nötig, um
[den Talg] auszuschließen, wozu aber ist er nach dir nötigl? Dieser er-
widerte: Hieraus entnehme ich eben meine Begründung. Manche lesen:
li. Simön b. Laqié wandte gegen B. Jobanan ein: Wie beimTeig und den
beiden Nieren des Schuldopfers die des Embryos ausgeschlossensind,
ebenso sind bei allen anderen die des Embryos ausgeschlossen.Allerdings
hat der Allbarmherzige nach mir [den Talg] deshalb”"’ausgeschlossen‚
nach dir aber sollte er doch dargebracht werden!? Dieser erwiderte: Wie
beim [Vieh], dem noch das Alter fehlt“.
R. Ami sagte: Wenn man ein Totverletztes schlachtet und darin eine

lebende Neunmonatgeburt findet, so ist sie nach dem, der sie sonst255
[ungeschlachtet] verbietet, erlaubt?“, und nach dem, der sie erlaubt, ver-
boten. Baba aber sagte: Auch nach dem, der sie erlaubt, ist sie erlaubt,
denn der Allbarmherzige hat sie durch vier Halsorgane erlaubt"“.
R. Hisda sagte: Wenn man ein Totverletztes schlachtet und darin eine

Col.blebende Neunmonatgeburt findet, so benötigt sie der Schlachtung und
unterliegt [dem Gesetze] von Bug, Kinnbacken und Magen”; ist sie ver-
endet, so ist sie'59nichtdu1ch Tragen verunreinigend. Rabba sprach zu
ihm: Sie benötigt der Schlachtung, nach R. Meir, und verendet ist sie
durch Tragen nicht verunreinigend, nach den Rabbanan!? —Nach deiner
Auffassung ist ja auch gegen folgende Lehre R. Hijas einzuwenden:
Wenn man ein Totverletztes schlachtet und darin eine lebende Neunmo-

Die Gleichstellungmit einem normal geborenenVieh. 251.Die für die Reife der
Geburt erforderliche Vollzähligkeit derselben. 252.Von der Darbringung auf
dem Altar, da nur ein männliches Vieh als solches darzubringen ist. 253. Weil er
nicht als Viehtalg gilt. 254. Es ist auf jeden Fall ein richtiges Vieh, dennoch zur
Darbringung untauglich. 255. Wenn man eine solche in einem tauglichen Vieh
findet. 256.Da sie als von der Mutter getrennt gilt. 257. Sowohl durch die 2
der Mutter als auch durch die eigenen; in diesem F alle, wo sie durch das Schlach-
ten der Mutter nicht erlaubt wird, kann sie selbst geschlachtet werden. 258.
Die an den Priester zu entrichten sind; cf. Dt. 18,3. 259. Da sie durch das
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natgeburt findet, so benötigt sie des Schlachtens und unterliegt [dem
Gesetze] von Bug, Kinnbacken und Magen; ist sie verendet, so ist sie nicht
durch Tragen verunreinigen'd.Sie benötigt des Schlachtens,nach R.Meir,
und verendet ist sie durch Tragen nicht verunreinigend, nach den Rabba-
nan!? —-Dies ist kein Einwand, denn R.Hija spricht von dem F alle,
wenn man sie tot”“’findet ; nach dir aber““ist dies ja ein Einwandl? Die-
ser erwiderte: Auch nach mir ist dies kein Einwand, denn der Allbarm-
herzige hat sie durch vier Halsorgane tauglich gemacht””.
AlsR. Zera hinaufkam, traf er R. Asi sitzen und dieseLehre vertragen;

da sprach er zu ihm: Richtig, ebenso sagte auch B. Johanan. —Demnach
streitet R. Simön b. Laqié dagegen? —Er wartete etwas und schwieg.
Manche sagen, er trank gerade und schwieg daher“‘°’.
R. SIMÖNSEZORI'SAGT,SELBST&c.Das ist ja dasselbe, was der erste Au-

tor sagt!? R. Kahana erwiderte: Ein Unterschied besteht zwischen ihnen
in dem Falle, wenn sie die Klauen auf die Erde gesetzt hat?“.
R.Meéaréeja sagte: Nach demjenigen, welcher sagt, man berücksich-

tige2°5denSamen des Vaters, gibt es, wenn eine Schlitzgeburt ein nor-
males Vieh besprungen hat, für die Geburt kein Mittel mehr“.
Abajje sagte: Alle stimmen überein, daß eine Einhufer—Schlitzgeburt“’

erlaubl."“sei‚ denn alles Auffallende behalten”°die Leute. Manche lesen:
Abajje sagte: Alle stimmen überein, daß ein von einer Einhufer-Schlitz-
geburl; geworfener Einhufer erlaubt sei, denn das zwiefach Auffallende
behalten die Leute. Zeéri sagte im Namen R. Haninas: Die Halakha ist
wieR. Simön Sezori. Ebenso erlaubte R. Simön Sezori die Geburt und die
Geburt der Geburt bis an das Ende aller Generationen. R. Johanan sagte:
Sie selbst ist erlaubt, ihre Geburt aber ist verboten.
Ada b. Habe hatte eine Schlitzgeburt, die von einem Bären angefallen

worden”°war‚ und als er zu R. Asi kam, sprach er zu ihm: Geh und
schlachte”‘sie. Jener entgegnete: Zeéri sagte ja im Namen R. Haninas,
die Halakha sei wie R. Simön Sezori, und R. Simön Sezori erlaube sogar
die Geburt und die Geburt der Geburt bis an das Ende aller Generatio-

Schlachtender Mutter von der Unreinheit enthoben wird. 260. Sie gilt dann auch
nach RM. als Glied der Mutter. 261. Der von dem Falle Spricht, wenn sie nach-
her verendet ist. 262. Nach den Weisen ist sie auch durch das Schlachten der
Mutter tauglich. 263. Vgl. Bd. IX S. 369 Anm. 53. . 264. Nach dem 1, Autor be-
nötigt sie in diesem F alle wenigstens rabbanitisch des Schlachtens, da man später
diesen Umstand vergessen u. glauben könnte, das Vieh sei ohne rit. Schlachtung
erlaubt. 265. Bei der Geburt ; cf. infra F01.78h. 266. Vgl. S. 208 Anm. 42. 267.
Die man in einem geschlachteten reinen Vieh findet. 268. Durch das Schlachten
der Mutter, auch nach dem 1. Autor. 269. Die in Anm. 264 genannte Befürch-
tung ist in diesem Falle nicht zu berücksichtigen. 270. Der sie auf den Tod ver-
letzte. 271. Nach der oben angeführten Ansicht der Weisen, daß eine solche,
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nen; und auch B. Johanan sagte esmnur von ihrer Geburt, nicht aber
von ihr selbst!? Dieser erwiderte: R. Johanan sagte es nach der Ansicht
des R. Simön Sezori.—Rabin b. Hanina sagte ja aber im Namen Ülas im
Namen 11.Hanirias, die Halakha sei wie B. Simön Sezori, und auch über-
all, we Simön Sezori etwas in unserer Miéna lehrt, sei die Halakha wie
er!? Dieser erwiderte: Ich halte mich an das, was R. Jonathan“*gesagt
hat, daß nämlich die Halakha wie R. Simön Sezori sei“bei der Lehre vom
gefährlich [Kranken] und bei der von der Zehnthebe von Demaj. Vom
gefährlich [Kranken], denn wir haben gelernt: Früber sagten sie, wenn
jemand, der zum Hinrichteplatz geführt wird, sagt, daß man seiner Frau
einen Scheidebrief“%chreibe, so schreibe und gebe”“man ihn ihr; später
sagten sie es auch von einem zur See oder mit einer Karawane Ausrei-
senden. R. Simön Sezori sagt dies auch von einem gefährlich [Kranken].
Von der Zehnthebe von Demaj, denn wir haben gelernt: Ist die Zehnthebe
von Demaj zurück unter dieses gekommen, so darf man, wie R. Si-
mön Sezori sagt, ihn“'"aueh woehentags“fragen und auf seine Versiche-
rung”°hin essen.

TEN, so IST ES TAUGLICH,WENN031-31111'ALBmas SPRUNGGELENKES,so IST
vl ES UNTAUGLICII;EBENSO AUCH,WENN DIE ACHILLESSEIINEF011T“’“15T.IST
man KNOCHEN”‘GEBROCHEN,so MACHTDASSCHLACIITEN,WENNman GRÖSSERE
TEIL mas FLEISCHESUNVERSEHR'I'131, 13528211121N,WENNABERNICHT,so MACHT
DASScumcurm ES NICHTREIN283.
GEMARA.R. Jehuda sagte im Namen Rabhs im Namen R. Hijas: Un-

terhalb, unterhalb des Sprunggelenkes ; oberhalb, oberhalb des Sprung-
gelenkes; sie sprechen vom Gelenkknochen”‘‚ der mit dern Kopfe ver-
kauft?”wird. R.Oéäja aber erklärte: Der Teil, der beim Kamel kennt-
lich”°ist. Üla sprach zu B. J ehuda: Erklärlich ist die Lehre, dasselbe gelte

IND EINEM VIEH DIE BEINE UN'I‘ERHALB DES SPRUNGGEI.ENKES ABGESCIINIT-
Fol.
7

wenn sie den F1113auf die Erde gesetzt hat, des Schlachtens benötige. 272. Daß
sie des Schlachtens benötige. 273. In den Parallelstellen Nathan bezw. Johanan:
cf. Tos. zu Men. 301)sv. gm. 274. Nur bei den folgenden 2 Lehren u. nicht weiter.
275.Damit sie als geschiedengelte 11.von der Leviratsehe (cf. Dt. 25,5ff.) befreit
sei. 276. Obgleich er nicht ausdrücklich gesagt hat, daß man ihn ihr auch gebe.
277. Den Unzuverlässigen, von dem man die Früchte gekauft hat. 778. Am Sab-
bath ist dies nach aller Ansicht erlaubt, weil Leute aus dem gemeinen Volke
an diesem zu lügen fürchten. 279.Daß er davon den Zehnten entrichtet habe.
280. Selbst wenn das Schienbein nicht entfernt ist. 281. Des Beines, an einer
Stelle, wo das Vieh dadurch nicht untauglich wird. 282. Das Glied unterhalb des
Bruchs: cf. supra F01.73a. 283.Das von einem lebenden Vieh abgetrennte Glied
ist gleich einem Aas verunreinigend. 284. nr.:w bezeichnet auch die untere Partie
des Beines, das Schienbein. 285. Die Schläehter pflegen Kopf 11.Schienbeine vor
dem Abhäuten vom Rumpfe abzutrennen 11. sie zusammen zu verkaufen. 286.
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von dem Falle, wenn die Achillessehne fort ist, nach meiner Erklärung,
die Stelle, die beim Kamel kenntliclfi“ist, wieso aber heißt es nach dir,
dasselbe gelte von dem Falle, wenn die Achillessehne fort288istl? Dieser
erwiderte: Der Knochen”°und nicht die Achillessehne, oder die Achilles-
sehne und nicht der Knochen. —Es heißt ja ‘abgeschnitten’”°l? Da
schwieg er. Nachdem er hinausgegangen war, sagte er sich: Weshalb er-
widerte ich ihm nicht: unterhalb, unterhalb des Sprunggelenkes, ober-
halb, oberhalb der Achillessehne? Später sagte er sich: Ich erwiderte291
ihm, und er entgegnete mir, es.heiße ‘abgeschnitten’,ebenso [würde er
erwidert haben,] es. heiße oberhalb des Sprunggelenkes. R. Papa lehrte
es wie folgt: R. Jehuda sagte im Namen Rabhs im Namen R. Hijas: Un-
terhalb, unterhalb des Sprunggelenkes und der Achillessehne ; oberhalb,
oberhalb des Kniegelenkes und der Achillessehne, und ebenso, wenn die
Achillessehne fehlt ; unter Gelenkknochenmverstellt er dasselbe, was Üla
im Namen R. Oéäjasg”. —Gibt es denn einen Fall, daß [das Vieh], wenn
man [das Glied] höher abschneidet, leben bleibt, und wenn niedriger, ver-
endet”fl? R. Aéi erwiderte: Man vergleiche Verletzungen nieht mit ein-
ander; schneidet man [ein Vieh] an der einen Stelle, verendet es, schnei«
det man es an einer anderen Stelle, bleibt es leben.
Zur Achillessehne gehört“, wie Rabba im Namen R. Aéis sagt, das,

was sich außerhalb des Knochenkopfes, wie Rabba b. R. Ilona im Namen
R.Aéis sagt, was sich innerhalb des Knochenkopfes”°, und wie Raba,
Sohn des Rabba h.R. Hona, im Namen R. Asis sagt, was sich auf dem
Fersenbein“”befindet. Einer von den J üngern saß vor R. Abba und trug
vor: Auf dem F ersenbein selbst. Da sprach R. Abba: Hört nicht auf ihn;
folgendes sagte R. Jehuda: wo die Schlächter29sauftrennen.Übereinstim-
mend mit der Erklärung Rabas, Sohnes des Rabba b. R. Hana, im Namen
R. Asis.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Unter Achillessehne,von der sie

sprechen, ist die Stelle zu verstehen, wo die Sehnen sich verbinden. —-
Wie weit? Einer von den Jüngern, namens B. J äqob, sagte: Als wir bei

Vom Rumpfe hervortritt; er versteht also unter H:1:'18 das Kniegelenk. 287.
Nach dieser Erklärung ist das Vieh untauglich, obgleich die Achillessehne sich un-
terhalb dieser befindet. 288. Diese befindet sich ja oberhalb des Sprunggelenkes.
289.Wenn der Unterschenkel durchgebrochm ist. 290.Wenn dies oberhalb des
Sprunggelenkes erfolgt, muß ja auch die Achillessehne fehlen. 291. Die Miäna
spreche vom Fehlen der Achillessehne ohne Knochen u. umgekehrt. 292. Dem in
der Miäna gebrauchten nr.:‘m. 293. Den Unterschenkel. 294. Nach dieser Er-
klärung ist das Vieh, wenn das Bein unterhalb des Kniegelenkesabgeschnitten ist,
tauglich, 11.wenn an der Achillessehne, untauglich. 295. Hinsichtlich der Totver-
letzung. 296.Nur die Stelle, die am Knochenangewachsenist. 297. So nach den
Kommentaren u. Decisoren, nicht Kniekehle. 298. Wahrscheinl. zum Aufhän-
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R. Jehuda waren, sprach er zu uns: Höret von mir etwas, was ich von
einem bedeutenden Marine, das ist Semuél‚ gehört habe: unter Achilles-
sehne, von der sie sprechen, ist die Stelle zu verstehen, wo die Sehnen
sich verbinden; von der Stelle, wo sie sich verbinden, bis zur Stelle, wo
sie sich teilen. —Wieviel ist dies? Abajje erwiderte: Bei einem Rinde
vier Fingerbreiten. — Wieviel bei einem Kleinvieh? Abajje erwiderte:
Was hervorsteht, gehört zur Achillessehne, was tief liegt, gehört nicht
zur Achillessehne; das Harte gehört zur Achillessehne, das Weiche gehört
nicht zur Achillessehne; das Dicke gehört zur Achillessehne,das Dünne
gehört nicht zur Achillessehne; was weiß ist, gehört zur Achillessehne,

Col.bwas nicht weiß ist, gehört nicht zur Achillessehne.Mar b. R. Aéi sagte:
Wenn es nur klar ist, auch wenn es nicht weiß ist.
Amemar sagte im Namen des R. Zebid: Es sind drei Sehnen, eine dick

und zwei dünn; ist die Dicke abgetrennt, so ist der größere Teil des Hal-
tes fort, sind die dünnen abgetrennt, so ist der größere Teil der Anzahl299
fort. Mar b. R. Asi lehrte es erleichternd: Ist die dicke abgetrennt, so ist
der größere Teil der Anzahl vorhanden, sind die dünnen abgetrennt, so
ist der größere Teil des Haltes vorhanden. Beim Geflügel sind es sechzehn
Sehnen, und ist eine von ihnen durchgetrennt, so ist es totverletzt. Mar
b. R. Aéi sagte: Einst stand ich vor meinem Vater und man brachte ihm
einen Vogel ; er untersuchte und fand nur fünfzehn; da aber eine an-
ders war als die übrigen, zupfte er an dieser, und es waren zwei.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Bei der Achillessehne,von der sie

Sprechen,erfolgt dies beim größeren Teile”°. Unter ‘größerem Teil' ist
der größere Teil von einer”‘zu verstehen. Als ich dies Semuél vortrug,
sprach er zu mir: Merke, es sind ja drei vorhanden, somit bleiben ja,
auch wenn eine ganz abgetrennt ist, zwei zurück. Nur wenn zwei zurück-
bleiben, nicht aber, wenn keine zwei zurückbleiben, somit streitet er
gegen Rabanaj, denn Rabanaj sagte im Namen Semuéls, wenn von der
Achillessehne auch nur soviel wie die Nestelschnur eines Mantels zurück-
bleibt, sei es tauglich. Manchelesen: Unter ‘größ-eremTeil’ ist der größere
Teil von jeder zu verstehen. Als ich dies Semuél vortrug, sprach er zu
mir: Merke, es sind ja drei vorhanden, somit ist ja ein Drittel von jeder
vorhanden. Dies ist also eine Stütze für Rabanaj, denn Rabanaj sagte
im Namen Semuéls, wenn von der Achillessehneauch nur soviel wie die
Nestelschnur eines Mantels zurückbleibt, sei es tauglich.
DERKNOCHENGEBROCHEN&C.Rabh sagte: Wenn oberhalb des Sprung-

gclenkes, so sind, wenn der größere Teil des Fleisches unversehrt ist,

gen des Rumpfes; nach den Kommentaren, beim Abhäuten od. Triebern. 299.
Das Vieh ist in beiden Fällen totverletzt. 300. Ist der größere Teil der Sehne
durchgetrennt, so ist das Vieh untauglich. 301. Der 3 Sehnen. 302. Das Vieh
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beide*”erlaubt‚ wenn aber nicht, beide verboten; wenn unterhalb des
Sprunggelenkes, so sind, wenn der größere Teil des Fleisches unversehrt
ist, beide erlaubt, wenn aber nicht, das Glied verboten”°"und das Vieh
erlaubt. Semuél aber sagte: Einerlei ob oberhalb oder unterhalb; ist
der größere Teil des Fleisches unversehrt, so sind beide erlaubt, wenn
aber nicht, so ist das Glied verboten und das Vieh erlaubt. R. Nahman
wandte ein: Nach Semuél“”kann man ja sagen: ein Glied davon liegt
auf dem Misthaufen, und es ist erlaubt!? R. Aba b. Hona sprach zu
R. Nehmen: Auch nach Rabh”kann man ja sagen: ein Glied davon liegt
auf dem Misthaufen, und es ist erlaubt!? Dieser erwiderte: Ich meine es
wie folgt: ein Glied, von dem dasLeben abhängigs°sist‚liegt auf dem Mist-
haufen, und es ist erlaubt!? Von dort ließen sie sagen, die Halakha sei
wie Rabh. Später ließen sie sagen. sie sei wie Semuél. Hierauf ließen sie
sagen, sie sei wie Rabh, und das Glied selbst sei“°durch Tragen verunreini-
gend. R. Hisda wandte ein: Nein, sollte denn das Schlachten, das das Tot-
verletzte und das nachhängende Glied, das zum Körper gehört, rein307
macht, auch die Geburt rein machen, die nicht zum Körper gehört!?
Raba sprach zu ihm: Brauchst du denn nach einem Einwande°°5zu suchen,
du kannst ja einen aus einer Misnaerheben: Ist dasViehgeschlachtetwor-
den, so sind sie”°durch das Blut befähigt”°—so R.Meir. R. Simön sagt,
sie seien nicht befähigt. Dieser erwiderte: [Den Einwand] aus der Miäna
könnte man zurückweisen, wie wir. ihn zurückgewiesen haben“.
Als R. Zera hinaufkam, traf er R. Jirmeja sitzen und diese Lehre”"vor-

tragen. Da Sprach er zu ihm: Richtig, so erklärte es auch Arjokh in Baby-
lonien. —Arjokh ist ja Semuél, und dieser streitet ja dagegenl? -
Semuél trat zurück [und bekannte sich] zur Ansicht Rabhs.
Die Rabbanan lehrten: Wenn der Knochen gebrochen ist und nach

außen heraustritt, so ist es, wenn Haut und Fleisch den größeren Teil
bedecken, erlaubt, wenn aber nicht, verboten. —Was heißt größerer Teil?
— Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Johanans, der größere Teil
der Dicke”, und manche sagen, der größere Teil des Umfanges“‘. R.
Papa sagte: Daher ist sowohl der größere Teil der Dicke als auch der

u. das Glied. 303.Da es als ein von einem lebendenTier abgetrenntes Glied gilt.
304.Nach dem, wenn es oberhalb des Sprunggelenkeserfolgt, das Vieh erlaubt 11.
das Glied als Aas verboten ist. 305.Nach dem dasselbevon dem Falle gilt, wenn
dies unterhalb des Sprunggelenkes erfolgt. 306. Der Knochén oberhalb des
Sprunggelenkes ; ist er fort, so ist das Vieh totverletzt. 307. Demnach erwirkt das
Schlachten nicht das Abfallen. 308.Aus einer Barajtha. 309."Das Vieh u. das
nachhängendeGlied. 310. Zur Empfänglichkeit für die Unreinheit; demnach ist
das Glied an sich nicht unrein. * 311. Dies beziehe sich nur auf das Fleisch; cf.
supra F01.731). 312.Die obige Ansicht Rabhs, dessen Schüler er war. 313. Des
Knochens ; wenn nur die -schmälere Hälfte des Knochens herausgetreten ist. 314.
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größere Teil des Umfanges erforderlich. Üla sagte im Namen R. Joha-
nans: Die Haut gleicht°“dem Fleische. R. Nehmen sprach zu Üla: Sollte
doch der Meister sagen, die Haut werde mit dem Fleische“°vereinigt‚
denn es heißt ja: Haut und Fleisch!? Dieser erwiderte: Wir haben ge-
lernt: Haut oder Fleisch. Manche lesen: [Ola sagte] im Namen R. Joba-
nans: Die Haut wird mit dem Fleische vereinigt. R. Nahman sprach zu
Üla: Sollte doch der Meister sagen, die Haut ergänze das Fleisch, er-
schwerend°“l? Dieser erwiderte: Ich kenne folgenden Fall. Einst war
bei B. Jiehaq eine junge Taube, bei der die Haut mit dern Fleis_chever-
einigt“°war, und als man sie vor R. Johanan brachte, erklärte er sie als
tauglich. Jener‘entgegnete: Du sprichst von einer jungen Taube; anders
verhält es sich bei einer solchen, da sie“°weich ist.
Einst kam ein Fall von weichen Sehnen”°vor Rabba. Da sprach Rabba:

Was ist hierbei zu befürchten? Erstens sagte R. Johanan, daß man sich.
auf die Sehnen hin, die später hart werden, am Pesabopfer beteiligen321
könne, und zweitens schont ja die Tora das Geld J israéls. R. Papa sprach
zu Rabba: Da ist R. Simönmb. Laqié, auch ist hierbei ein Verbot der
Tora zu berücksichtigen, und du sagst, es sei nichts zu befürchten!? Da
schwieger. —Weshalb schwieger, Raba sagte ja, die Halakha sei wie R.
Simön b. Laqié nur bei jenen drei323Lehrenl? ——Anders ist es hierbei, da
R. Johanan zurücktrat und sich zur Ansicht des R. Simön b. Laqié [be-
kannte] ; er Sprach nämlich zu ihm: Reize mich nicht”“, denn ich lehre es
nur als Ansicht eines einzelnen.
Einst kam vor Abajje ein Fall, daß ein Knochen gebrochen und nach

außen herausgetreten war und davon etwas fehlte, und er zögerte da-
mit”"‘drei Festversammlungen”“. Da sprach R. Ada b. Mathna zum [Eigen-
tümer]: Geh zu Raba, dem Sohne des R. Joseph 1).Hama, dessen Messer
scharf”ist. Als er zu ihm kam, sprach dieser: Merke, wir haben ja von
dem Falle gelernt, wenn der Knochen gebrochen ist und nach außen her-
austritt, somit ist es einerlei, ob davon etwas abgefallen ist oder nicht”“.

Des Fleisches um den Knochen. 315. Wenn an der Bruchstelle unter der Haut das
Fleisch fehlt, so ist nichts dabei. 316. Es sei beides erforderlich. 317. Der grö-
ßere Teil müsse vom Fleische und der Rest von der Haut bedeckt sein. 318. Die
an der Bruchstelle eines Beines zusammen den Knochen umgaben. 319. Die Haut;
sie gleicht daher dem Fleische. 320. Die zusammen mit dem Fleische an der-
Bruchstelle den größeren Teil des Knochens bedeckten. 321. Wenn mehrere Per-
sonen an einem Pesahopfer beteiligt (cf. Ex. 12,4) sind u. das F leisch für alle nicht
ausreicht. 322. Der gegen RJ . streitet ; cf. Pes. Fol, 84a. 323. Die J ab. F01. 3611
aufgezählt werden, hierbei aber nicht. 324.Mit einem Einwand gegen die von
mir vorgetragene Ansicht, daß Teile, die* später hart werden, wie beispielsweise
Haut u. Sehnen an manchen Körperstellen, dern Fleische gleichen. 325. Mit der
Entscheidung. 326.Wo die Schüler sich zu den Festvorträgen versammelten; cf.
Syn.F01.121). 527.Der gelehrt u. scharfsinnig ist. 328. Ist der größere Teil des
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Rabina fragte Raba: Wie ist es, wenn es sich zusammenlesen”°läßt?
Wenn es zerstückelt”°ist? Wenn es zerfallen ist? Was heißt zerfallen?
R. Hana, Sohn des R. Jehoéuä, erwiderte: Wenn der Arzt es fortschneidet.
Sie fragten: Wie ist es, wenn es”‘durchlöchert ist? Wenn es losgelöst"”

ist? Wenn es gespalten ist? Wenn das untere Drittel°”fehlt? —-Komm
und höre: Üla sagte im Namen B. Jobanans, die Haut gleiche dem
Fleische”. —Vielleicht nur in dem Falle, wenn die Haut [am Knochen]
haftet“.
R. Aéi sagte: Als wir bei R. Papi waren, fragten wir, wie es denn sei,

Mann[vomFleische] ringförmig fortgeschnitten”°ist, und wir entschieden
es aus dem, was B. Jehuda im Namen Rabhs gesagt hat: Dies fragte ich
Gelehrte und Ärzte, und sie sagten mir, man kratze [diese Stelle] mit
einem Knochen ab und sie heilt. Eisen aber entzündet. R. Papa sagte:
Dies nur dann, wenn es am Knochen haftet.

WENN MANEIN VIEH sc111.1c1rrrrr UNDDARIN EINE EIHAUT FINDET, so vi!
DARF,WER SICHNICHTEKELT, sm ESSEN.DIESE lST WEBER ALS Sper-

SE VERUNREINIGUNGSFÄIHGNOCHALSAAS°“VERUNRE1N16END.HAT MANDIES“38
BEABSICHTIGT,so IST sm ALS Spms1s VERUNREINIGUNGSFÄHIG,NICHTABER
ALS AAS VEBUNREINIGEND.IST EINE EIIIAUT zum TEIL HERAUSGETRETEN,so
IST sm ZUMESSEN VERBOTEN,DENNDIESE IST EIN ZEICHEN DER GEBURT””
sowom. BEI EINEMWEIBE ALSAUCHBEI EINEMV11311.HAT EIN ERSTGEBÄREN-
DES[an] EINEEIHAUTAUSGESTOSSEN,so DARFMANsm“°H1mnm vonwmn-
FEN; WENNEIN OPEERTIER, so 13135113zu BEGRABEN.MAN DARF sm NICHT
ANEINEMSCHEIDEWEGBEGRABENonen ANEINENBAUMIIÄNGEN,WEIL mes
EIN emomnscnrzn Bnmcn 15T“‘.
GEMARA. Woher dies? -—Die Rabbanan lehrten:°“'Jedes Vieh &c.

dürft ihr essen, dies schließt die Eihaut ein. Man könnte glauben, auch
wenn ein Teil herausgetreten ist, so heißt. es dieses, dieses, nicht aber die
Eihaut. —-—Merke, es gibt ja keine Eihaut ohne Geburt, wozu ist nun der
SChriftversnötig”. —Der Schriftvers ist nur eine Anlehnung.

Knochens vorn Fleische bedeckt, so ist es tauglich. 329.Wenn das Fleisch den
Knochen an mehreren Stellen bedeckt, sodaß sie zusammtenden größeren Teil er-
geben 330. Das deckende Fleisch an vielen Stellen Lücken hat. 331. Das decken-
de Fleisch. 332. Vom Knochen. 333. Das den Knochen unmittelbar berührt.
334.Demnach ist es tauglich, auch wenn dsa Fleisch unter der Haut überhaupt
fehlt. 335.Wenn unten kein Fleisch vorhandenwar, während die Frage sich auf
den Fall bezieht, wenn durch das Fehlen des unteren Fleisches das obere vom
Knochen losgelöst ist. 336. Ob bei einem solchen Defekt das Fleisch noch zusam-
menwächst. 337. Wenn das Vieh verendet ist. 338. Sie zu essen. 339. In diesem
Teile kann sich der Kopf befunden haben, in welchem Falle die Geburt als voll-
zogen gilt. 340. Obgleich das Erstgeborene heilig ist. 341. Ein abergläubisches
Mittel gegen die Fehlgeburt. 342.Dt. 14,6. 343. Daß sie, wenn sie zum Teil
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WEBER[ALSSPEISE]VERUNREINIGUNGSFÄHIG.R. Jiehaq der Schmied
fragte: Wie ist es, wenn man eine Eseishaut gesotten“‘hat? -—In welcher
Hinsicht: wenn hinsichtlich der Verunreinigungsfähigkeit von Speisen,so

Col.bhaben wir es ja gelernt, und wenn hinsichtlich der Unreinheit von Aas”;
so haben wir es ja gelernt. Hinsichtlich der Verunreinigungsfähigkeit
von Speisen, denn wir haben gelernt: Die Haut und die Eihaut sind nicht
als Speise verunreinigungsfähig ; hat man die Haut gesotten oder die
Eihaut [zu essen] beabsichtigt, so sind sie als Speisen verunreinigungs-
fähig. Hinsichtlich der Unreinheit von Aas, denn wir haben gelernt:
316SeinAas, nicht aber die Haut, die Knochen, die Adern, die Hörner und
die Hufe Hierzu sagte Rabba b. R. Hana, dies"'“sei wegen des Falles nötig,
wenn man sie im Topfe geschmort hat. — Tatsächlich hinsichtlich der
Verunreinigungsfähigkeit als Speise, denn anders verhält es sich bei einem
Esel, da er widerlich ist“.
IST EINEEIHAUTHERAUSGETRETEN.R. Eleäzar sagte: Dies lehrten sie

nur von dem Falle, wenn darin‘”keine Geburt ist, ist aber darin eine
Geburt, so berücksichtige man eine andere Geburt“°nicht. B. J ohanan
aber sagte: Man berücksichtige, einerlei ob darin keine Geburt ist oder
darin eine Geburt, eine andere Geburt. ——Dem ist ja aber nicht so, R. Jir-
meja sagte ja, R. Eleäzar lehre "es erschwerend““fiJ ——Vielmehr, ist dies
gelehrt worden, so wird es wie folgt lauten: R. Eleäzar sagte: Dies lehrten
sie nur von dem Falle, wenn sie nicht mit der Geburt‘”verbunden ist,
ist sie aber mit der Geburt verbunden, so berücksichtige man eine andere
Geburt nicht. B. J obenan aber sagte: Wir sprechen nur von einer Eihaut
ohne Geburt, ist aber darin eine Geburt, so ist, einerlei ob sie mit der Ge-
burt verbunden ist oder nicht, eine andere Geburt nicht zu berücksich-
tigen. Das ist es, Was R. Jirmeja sagte, R. Eleäzar lehre es erschwerend.
Übereinstimmend mit R. Eleäzar wird gelehrt: Wenn [ein Weib] eine
Art Vieh, Wild oder Vogel und damit eine Eihaut ausgestoßen hat, so ist,
wenn sie mit jener verbunden ist, eine andere Geburt nicht zu berück-
sichtigen, und wenn sie nicht verbunden ist, so lege man ihr die Er-
schwerung zweier Geburten“'°’auf‚denn man nehme an, die Nachgeburt

herausggtreten ist, verboten sei. 344. Sodaß sie weich wurde 11.man sie essen
kann. 345. Ob sie dadurch dem Fleische des Esels gleicht 11.als Aas gilt. 346.
Lev. 11,39. 347. Die Ausschließung dieser Dinge, die selbstverständlich nicht zum
Fleische gehören 11.somit nicht als Aas gelten. 478. Und es ist fraglich, ob seine
Haut gesotten die Eigenschaft einer Speise annimmt. 479. Im geschlaehteten Vieh.
480. Man nehme nicht an, daß in der Eihaut ebenfalls eine Geburt war 11. zer-
quetscht worden ist; die Eihaut war sicher leer n. ist daher zum Essen erlaubt.
481. Während RJ . erleichternder Ansicht ist. 482. Die man nach dem Schlachten
im Vieh findet. 483. Einer männlichen n. einer weiblichen, des Zweifels wegen;
vgl. S. 215 Anm. 114. 484. Eine Abnormität, die der Mutter nicht ähnlich ist.
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der einen Eihaut und die Eihaut der anderen Nachgeburt kann sich auf-
gelöst haben.
HAT EIN ERSTGEBÄRENDES&e. AUSGESTOSSEN.Aus welchem Grunde?

R. Iqa, Sohn des R. Ami erwiderte: Die Mehrheit des Viehs wirft das,
woran die Heiligkeit des Erstgehorenen haftet, und die Minderheit wirft
das, woran die Heiligkeit des Erstgeborenen nicht haftet, nämlich Un-
ähnliches‘“, ferner wirft die Hälfte Männchen und die Hälfte Weib-
chen”, somit vereinige man die Minderheit der Unähnlichen mit der
Hälfte der Weibchen, sodaß die Männchen in der Minderheit sind““.
WENIGEINOPFERTIER,so IST sm zu BEGRABEN.Aus welchem Grunde?

—Die Mehrheit besteht aus solchen, woran die Heiligkeit haftet”.
MANDARI‘SIE NICHT&c. BEGRABEN.Abajje und Raba sagten beide:

Alles, was zu Heilzwecken erfolgt, gilt nicht als emoritischer Brauch,
und was nicht zu Heilzweckenerfolgt, gilt als emoritischer Brauch“. --
Es wird ja aber gelehrt, wenn ein Baum die Früchte abwirft, so bestreiche
man ihn mit Farbe und belaste ihn mit Steinen. Erklärlich ist es, daß
man ihn mit Steinen belaste, damit seine Kraft“"abnehme, wieso aber 53"
bestreiche man ihn mit Farbe”°l? -—-—Damit die Leute es sehen‘”und für
ihn beten. Es wird nämlich gelehrtz‘”Unrein‚ unrein rufe er; er muß sein
Leid dem Publikum kund tun, damit das Publikum für ihn um Erbar-
men flehe. Ebenso soll der, dem etwas zugestoßen ist, dies dem Pu-
blikum kund tun, damit das Publikum für ihn um Erbarmen flehe.
Rabina sagte: Nach wessenAnsicht hängen wir einen Dattelkamm an eine
Dattelpalme‘”? Nach diesemAutor.

FÜNFTER ABSCHNITT

IM[JISRAEL]LANDEALSAUCHAUSSERHALBDESLANDES,WENNmsn
TEMPEL BESTEHTUNDWENNman TEMPEL NICHTBESTEHT, BEI Pne-

FANEMUNDBEI HEILIGEM. UND zw.m: HATJEMAND2EINVIEH UNDSEINJ UNGES

DAS Gesmz} voman UNDSEINEMJUNGEN1HATGELTUNGsoworm

485.Die nicht als Erstgeborene heilig sind. 486.Und da man sich nicht nach der
Minderheit richte; so darf man die Geburt Hunden vorwerfen. 487. Die Geburt
des geheiligten Viehs ist heilig, einerlei ob männlich od. weiblich. 488. Und ist
daher verboten. 489. Durch die starke Feuchtigkeit fallen die Früchte ab. 490.
Dies ist ja bestimmt ein emoritischer Brauch, dennoch ist es erlaubt. 491. Dies
gilt als Zeichen, daß der Baum mit diesem Fehler behaftet ist. 492. Lev. 13,45.
493. Von der die Früchte abfallen.
1. Daß man nicht beide an einem Tage schlachten darf; cf. Lev. 22,28. 2. Und
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AUSSERHALB“ALSPROFANESGESCHLACHTET,so SINDBEIDETAUGL10H‘,UND
WEGENDESANDERENERHÄLTERmr. vmnz1c; [GEISSELHIEBEP;WENN.wssen-
HALBALSHEILIGES,so ISTERWEGENDESBESTENDERAUSROTTUNGSCHUL-
mc°‚ BEIDE SINDUNTAUGLICH",UNDWEGENBEIDER ERHÄLT ER DIE vrnnz1e
[GEISSELH1EBE]“;WENNINNERHALBALSPROFANES,so er1) BEIDEUNT.1UG-
mon", UNDWEGENDESANDERENERHÄLT1311DIEvmnzm [GE13SELHIEBE];
WENNINNERHALBALSHEILIGES,so ISTms ERSTETAUGLICHUNDERISTFREI,
UNDWEGENDESANDERENERHÄLTER 11113vmazm [GEISSELHIEBE]UNDES

“ rsr UNTAUGLICH‘°.WENNAUSSERHALBALSPROFANESUND_.u.sHEIL1GES“,so
ISTDASERSTETAUGLICIIUNDERISTFREI,UNDWEGENnes ANDERENr«:111131'1:r
ERnm vmnzm [Garssnnn-znn]UNDESISTUNTAUGLICH; WENNAUSSERHALB
ALS HEILIGES UNDALS PROFANES, so 1sr ER WEGENmas ERSTENmsn Aus-
ROTTUNGSCHULDIG,UNDES IST UNTAUGLIGH,DASANDEREISTTAUGLICII,UND
WEGENEmmen ERHÄLTE11me vmnzre [GEISSELHIEBE]; WENNINNERIIALB
ALS PROFANESUNDALS HEILIGES, so SINDBEIDE UNTAUGLICH,UNDWEGEN
ons ANDERENERHÄLTER DIE v11-311zm[GEISSELH1EBE]; WENNINNERHALBALS
HEILIGESUNDPnommas, so ISTDASERSTETAUGLICHUNDER_ISTFREI, UND
WEGENmasANDERENERHÄLTERDIEvmnzrc.[GEISSELHIEBE]UNDns 1sr UN-
TAUGLICH.WENN AUSSERHALBUND INNERHALB“ALSPROFANES, so rsr ms
‘ERSTETAUGLICHUNDER ISTFREI,UNDWEGENnes ANDERENEBIIÄLT1:11DIE
vmnzm [GEISSELHIEBE]UNDES IST UNTAUGLICH; WENNAUSSERHALBUND
INNERHALBALS HEILIGES, so IST ER WEGEN nes ERSTENmsn AUSROT'I'UNG
scnumne, WEGENBEIDERERHKLTER DIE v11511zm[Gerssunmse], UNDBEIDE
SINDUNTAUGLICH;WENNINNERIIALBUNDAUSSERHALBALSPROFANES,so IST
DASERSTEUNTAUGLICHUNDER ISTFREI,UNDWEGENDESANDERENERHÄLT
ERnm vmnzm [GEISSELHIEBE]UNDESISTTAUGLICII;WENNINNERHALBUND
AUSSERHALBALSHEILIGES,so IST DASERSTETAUGLIGIIUNDER IST FREI,
UNDWEGENDESANDERENERHÄLTEn DIEVIERZIG[GEISSELHIEBE]UNDESIST
UNTAUGLICII.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Woher, daß [das Gesetz] vom Vieh

und seinem Jungen beim Heiligen Geltung hat? Es heißt:”wenn ein
Rind, ein Schaf oder eine Ziegegeboren wird, und darauf“folgt :“und ein

ebenso auch 2 Personen. 3. Des Tempelhofes. 4. Zum Essen erlaubt. 5. Wegen
Übertretung des genannten Verbotes. 6. Wegen Schlachtens von Heiligem außer-
halb des Tempelhofes. nicht aber wegen des anderen, weil dieses an diesem Tage
zur Opferung nicht geeignet ist. 7. Da sie außerhalb des Tempelhofes geschlach-
tet werden sind. 8. Wegen des ersten, weil es außerhalb des Tempelhofes, 11.we-
gen des anderen, weil es am gleichen Tage mit der Mutter geschlachtet worden
ist. 9. Als Profanschlachtung innerhalb des 'l‘empclhofes. 10. Da es an diesem
Tage zur Opferung noch nicht geeignet ist. 11. Das erste als Profanes u. das
zweite als Heiliges, u. ebenso weiter. 12. Das erste außerhalb u. das zweite inner-
halb. 13.Lev.22,27. 14. In diesem Schriftverse wird von der Tauglichkeit zur
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Rind oder ein Schaf, es und sein Junges, sollt ihr nicht an einem Tage
schlachten; dies lehrt, daß [das Gesetz] vom Vieh und seinem Jungen
beim Heiligen Geltung habe. —-Vielleicht nur beim Heiligen und nicht
bei Profaneml? —-[Das W'ort] Rind trennt die Verbindung“. ---Vielleicht
nur bei Profanem und nicht beim Heiligeni? —Es heißt: und ein Rind,
und das und verbindet dies mit dern Vorangehenden. ——Demnach sollte,
wie der Mischlingals Heiliges nicht verwendbar ist, auch das Gesetzvom
Vieh und seinem Jungen beim Mischling keine Geltung haben, während
gelehrt wird, [das Gesetz] vom Vieh und seinem Jungen habe Geltung
beim Mischling und beim Koj"l? Und ferner heißt es ja Schaf, und
Raba sagte, dies sei eine Hauptnorm dafür, daß überall, wo es Schaf Col.b
heißt, der Mischling ausgeschlossen seit? ——Die Schrift sagt oder, und dies
schließt den Mischling ein. —Das oder ist ja zur Teilung nötig; man
könnte nämlich glauben, man sei nur dann schuldig, wenn man ein Rind
mit seinem Jungen und ein Schaf mit seinem Jungen geschlachtethat, so
lehrt er uns!? ——Die Teilung geht hervor aus: und sein J unges‘”. —Aber
dieses“ist ja wegen der folgenden Lehre nötigl? Hieße es: ein Rind, ein
Schaf und sein Junges, so könnte man glauben, nur wenn man ein Rind,
ein Schaf und sein*°Junges geschlachtet hat, daher heißt es: ein Rind oder
ein Schaf, es und sein Junges. Dies wird ja wahrscheinlich aus [dem
Worte] oder gefolgert. ——Nein, aus [dem Worte] es. —-Einleuchtend ist
dies nach den Rabbanan, nach welchen [dasWort] es überflüssig ist, wo-
her aber ist nach R.Hananja, nach dem [das Wort] es nicht überflüssig ist,
die Teilung zu entnehmen 1?—-Er braucht für die Teilung keinen Schrift-
vers, denn er ist der Ansicht R. Jonathans. Es wird nämlich gelehrt:
21[Wennjemand flacht ] seinem Vater und seiner Mutter ; ich weiß dies
nur von Vater und Mutter”, woher dies von Vater ohne Mutter und von
Mutter ohne Vater? ——Es heißt:”seinem Vater und seiner Mutter fluehte
er, seinem Vater fluehte er, seiner Mutter fluchte er23 ——so R. Joéija.
R. Jonathan sagt, es seien”‘sowohl beide zusammen als auch jeder be-
sonders zu verstehen, außer wenn die Schrift ausdrücklich ‘zusammen'
sagt?
Was ist dies für ein Streit zwischen Hananja und den Rabbanan?

Es wird gelehrt: [Das Gesetz]vom Vieh und seinemdungen hat Geltung

Opferung gesprochen. 15. Lev. 22,28. 16. Des Folgenden mit dern Vorangehen-
den, da sonst das W. 'Rind’ nicht wiederholt werden sollte. 17. Cf. infra F 01. 80a.
18. In der Einzahl. 19. Das W. ‘oder’. 20. Des einen von beiden. 21. Lev. 20,9.
22. Daß man schuldig ist, wenn man beiden Eltern flueht. 23. Im 1. Absatze des
angezogenen Schriftverses befindet sich das W. 'fluehen’ neben ‘Vater' 11. im 2.
neben 'Mutter'. 24.1n solchen Fällen, wenn 2 Objekte genannt werden. 25. Bei-
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bei weiblichen”und nicht bei männlichen. Hananja sagt, es habe Gel-
tung sowohlbei männlichen als auch bei weiblichen.—-Was ist der Grund
der Rabbanan? ——Es wird gelehrt: Mankönnte glauben, [das Gesetz]vom
Vieh und seinem Jungen habe Geltung sowohl bei männlichen als auch
bei weiblichen, und zwar wäre dies durch einen Schluß zu folgern: man
ist dieserhalb schuldig und man ist wegen der Mutter samt den J ungen27
schuldig. wie man wegen der Mutter samt den Jungen nur bei weib-
lichen”und nicht bei männlichen schuldig ist, ebenso ist man dieserhalb
nur bei weiblichen und nicht bei männlichen schuldig. Aber nein, sollte
dies, wenn es von der Mutter samt den Jungen gilt, wobei das Vorhan-
dene nicht dem Aufgefundenen”gleicht, auch vom Vieh und seinem
Jungen gelten, wobei das Vorhandene dern Aufgefundenen gleiehti?
Daher heißt es es, eines und nicht beide. Da die Schrift sie nun geteilt30
hat, so gelange ich zu folgendem Schlusse: man ist dieserhalb schuldig
und man ist wegen der Mutter samt den Jungen schuldig, wie man
wegen der Mutter samt den Jungen nur bei weiblichen und nicht bei
männlichen schuldig ist, ebenso ist man dieserhalb nur bei weiblichen
und nicht bei männlichen schuldig. Wenn du aber dagegen einwenden
wolltest, [so heißt es] Junges, an dem das J unge hängt, ausgenommen ist
das männliche, an dem das Junge nicht hängt. —Was ist dagegen einzu-
wenden? —-Man könnte einwenden, unter es sei”das männliche zu ver-
stehen, so heißt es Junges, an dem das J unge hängt, ausgenommen ist das
männliche, an dem das Junge nicht hängt. Nach Hananja aber ist zu er-
klären: es heißt es, wonach das männliche, und es heißt J unges, an
dem das J unge hängt, wonach das weibliche zu verstehen ist, daher hat es
Geltung sowohl beim männlichen als auch beim weiblichen.
R. Hana b. Hija sagte im NamenSemuéls: Die Halakha ist wie Hananja.

Semuél vertritt hierbei seine Ansicht, denn wir haben gelernt: B. J ehuda
sagte: Die von einer Stute Geworfenen sind, selbst wenn der Vater ein
Esel ist, mit einander erlaubt”, aber die von einer Eselin Geworfenen
sind mit den von einer Stute Geworfenen verboten”. Hierzu sagte B. J e-
huda im Namen Semuéls: Dies ist die Ansicht R. Jehudas, welcher sagt,

spielsweise Dt. 22,10. 26. Beim Muttertiere. 27. Bei Vögeln, wenn man sie aus
einem Neste aushebt; cf. Dt. 22,61'. 28.-Da die Schrift ausdrücklich von der Mut-
ter spricht. 29. Das bezügliche Gesetz hat Geltung nur bei einem aufgefundenen
Neste, nicht aber bei Vögeln, die man hält. 30. Daß man nur wegen des einen
schuldig sei. 31. Nach dem hebr. Sprachgebrauche. 32. Die Paarung der Manl-
tiere mit einander ist keine verbotene Kreuzung (cf. Lev. 19,19), obgleich dabei
eine Verbindung der Eselsseite des einen mit der Pferdeseite des anderen erfolgt;
sie gehören. einerlei ob der Samen des Vaters berücksichtigtwird od. nicht, zur
selben Gattung. 33. Die Kreuzung von Maultier u. Maulesel ist verboten, weil,
wenn der Samen des Vaters nicht berücksichtigt wird, ersteres zum Eséls— u. letz-
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man berücksichtige nicht den Samen des Vaters, die Weisen aber sagen,
alle Arten Maultiere“sind ein Geschlecht: Unter Weisen ist Hananja zu
verstehen, welcher”sagt‚ man berücksichtige den Samen des Vaters, so-
mit ist das eine ein Abkömmling von Stute und Esel und das andere ein
Ahkömmling von Eselin und Pferd und sind ein Geschlecht”.
Sie fragten: Ist es R. Jehuda entschieden, daß man den Samen des

Vaters nicht berücksichtige“, oder ist es ihm zweifelhaft”? —In welcher
Hinsicht ist dies von Bedeutung? —Ob die Geburt mit der Mutter”er-
laubt ist: wenn du sagst, dies sei ihm entschieden, so ist die Geburt mit
der Mutter erlaubt“, und wenn du sagst, es sei ihm zweifelhaft, so ist“die
Geburt mit der Mutter verboten. Wie ist es nun? —Komm und höre: R.
Jehuda sagte: Die von einer Stute Geworfenen sind, selbst wenn der
Vater ein Esel ist, mit einander erlaubt. In welchem Falle: wollte man
sagen, wenn der Vater des einen ein Esel ist und der Vater des anderen
ein Esel ist, so braucht dies ja nicht gelehrt“zu werden, doch wohl, wenn
der Vater des einen ein Pferd und der Vater des anderen ein Esel'”ist,
und er lehrt, sie seien miteinander erlaubt; demnach ist ihm dies ent-
schieden. ——Nein, tatsächlich in dem Falle, wenn der Vater des einen ein
Esel und der Vater des anderen ein Esel ist, dennoch ist dies zu lehren
nötig: ‘man könnte glauben, die Pferdeseite könnte sich mit der Esels-
seite und die Eselsseite mit der Pferdeseite vereinigen, so lehrt er uns.
— Komm und höre: R. Jehuda sagte: Ist ein Maultier brünstig, so darf
man es weder von einem Pferde noch von einem Esel, sondern nur von
seiner Art bespringen lassen. Wenn man nun sagen wollte, dies sei ihm
entschieden, so sollte man es von der Art der Mutter bespringen lassen.
—Wenn man die Art der Mutter nicht kennt“. ——Es heißt ja: nur von
seiner Art“‘l? —Er meint es wie folgt: man darf es weder von einer
Pferdeart noch von einer Eselsart bespringen lassen, weil man seine Art
nicht kennt. ——Man kann ja die Zeichen untersuchenl? Abajje sagte näm-
lich: Hat es eine grobe Stimme, so ist es die Geburt einer Eselin, hat es
eine feine Stimme, so ist es die Geburt einer Stute. Ferner sagte R. Papa:
Hat es große Ohren und einen kleinen Schwanz,so ist es die Geburt einer

terer zum Pferdegeschlecht gehört. 34. Dh. Maultier u. Maulesel. 35. Beim oben
behandelten Verbote der Schlachtung eines Viehs mit seinen J ungen am selben
Tage. 36. Da S. die Weisen mit H. identifiziert, so ist er wohl der Ansicht, daß
auch hierbei nach ihm zu entscheiden sei. 37. Deshalb ist die Kreuzung von Maul-
tier u. Maulesel verboten. 38. Er berücksichtigt hierbei den Zweifel. 39. Die
Kreuzung von Maultier u. Stute. 40. Wird der Same des Vaters nicht berücksich-
tigt, so gehört das Maultier zum Pferdegeschlecht. 41.Wegen des Zweifels. 42.
Sie gleiehen ja einander vollständig. 43. Er spricht von der Kreuzung eines Pfer-
des mit einem Maultiere. 44. Wenn man nicht weiß‘, ob es ein Maultier od. ein
Mauleselist. 45. Und nach RJ. ist ja die Kreuiung vonMaultier u. Mauleselver-

16 Talmud XI
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Eselin, hat es kleine Ohren und einen großen Schwanz, so ist es die Ge-
burt einer Stute. ——In dem Falle, wenn es stumm und verstümmelt“ist.
——Wiebleibt es damit? Komm und höre: R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä,
sagte: Alle stimmen überein, daß die Geburt mit der Mutter verboten sei.
Hieraus ist zu schließen, daß ihm dies zweifelhaft ist. Schließe hieraus.
R. Abba. sprach zu seinem Diener: Wenn du mir Maultiere an den Wa-

gen spannst, so achte darauf, daß sie einander“gleichen. Er ist demnach
der Ansicht, daß man den Samen das Vaters nicht berücksichtige“, und

Col.bferner auch, daß die Zeichen aus der Tora seien”.
Die Rabbanan lehrten: [Das Gesetz] vom Vieh und seinem Jungen hat

Geltung bei Mischlingen und beim Koj. R.Eliézer sagt, beim Misch-
ling von Ziege und Schaf hat [das Gesetz] vom Vieh und seinem Jungen
Geltung, beim Koj hat [das Gesetz] vom Vieh und seinem Jungen keine
Geltung. R. Hisda sagte: Was ist ein Koj, worüber R. Eliézer und die Wei-
sen streiten? Der Abkömmling von Ziege und Hirsch. — In welchem
Falle, wollte man sagen, wenn ein Ziegenbock eine Hirschkuh besprun-
gen und sie geworfen hat, und man diese mit dern J ungen gesehlachtet
hat, so sagte ja R. Hisda, alle stimmen überein, daß, wenn es eine Hirsch-
kuh und das Junge ein Ziegenbock°°ist, man“frei sei, denn der Allbarm-
herzige spricht von einem Schafe und seinem Jungen, nicht aber von
einem Hirsche und seinem Jungen. Und wollte man sagen, wenn ein
Hirschbock eine Ziege besprungen hat und sie geworfen hat, und man
diese mit ihrem Jungen geschlachtet hat, so sagte ja R. Hisda, alle stimmen
überein. daß, wenn es eine Ziege und das J unge ein Hirsch”ist‚ man schul-
dig sei, denn der Allbarmherzige spricht von einem Schafe und seinem
Jungen, was”es auch ist!? ——Wenn ein Ziegenbock eine Hirschkuh be-
sprungen und diese ein Weibchen und dieses ein Junges geworfen hat,
und man es mit seinem Jungen geschlachtet hat. Die Rabbanan sind der
Ansicht, man berücksichtige den Samen des Vaters, und unter Schaf
sei auch ein Teil eines Schafes53zu verstehen ; R. Eliézer aber ist der An-
sieht, man berücksichtige den Samen des Vaters nicht, und man sage
nicht, unter Schaf sei auch ein Teil des Schafes zu verstehen. ——Sollten
sie doch denselben Streit wie Hananja und die Rabbanan führen, ob
man“den Samen des Vaters berücksichtigei? ——Würden sie darüber strei-

boten. 46. Keine Ohren u. keinen Schwanz hat. 47. Tiere verschiedener Art dür-
fen nicht zusammen zur Arbeit verwandt werden; cf. Dt. 22,10. 48. Somit ge-
hören Maultiere u. Maulesel nicht zum selben Geschlechte. 49. Daß man sich auf
solche verlassen dürfe, da er sich auf das gleiche Aussehen stützte. 50. Dh. von
einem Ziegenbocke, bezw. einem Hirschbocke gezeugt. 51. Wenn man sie an
einem Tage geschlachtet hat. 52. Einerlei, ob es zum Geschlechte der Mutter ge-
hört od. nicht. 53. Die Mutter ist zwar von einer Hirschkuh geworfen, jed. ge-
hört sie durch den Vater zum Teile dern Ziegengeschlechtean. 54. Bei der
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ten, so könnte man glauben, hierbei“pflichten auch die Rabbanan“bei‚
denn wir sagen nicht, unter Schaf sei auch ein Teil eines Schafes zu ver-
stehen, so lehrt er uns.—-Von welchemFalle spricht die Lehre, man dürfe
einen Koj am Feste nicht schlachten“, und wenn man ihn geschlachtet
hat, man das Blut nicht bedecke: wollte man sagen, wenn ein Ziegenbock
eine Hirsehkuh besprungen und sie einen solchen geworfen hat, so sollte
man sowohl nach den Rabbanan als auch nach R. Eliézer ihn schlachten
und [das Blut] bedecken, denn unter Hirsch ist auch ein Teil eines Hir-
sches“zu verstehen, und wollte man sagen, wenn ein Hirschbock eine
Ziege besprungen und sie einen solchen geworfen hat, so sollte man ihn
nach den Rabbanan”schlaehten und [das Blut] bedecken, und nach R.
Eliézer schlachten und [das Blut] nicht bedecken“°i?——T'atsächlichwon
dem Falle, wenn ein Hirsbhbock eine Ziege besprungen hat, und den
Rabbanan ist es zweifelhaft, ob man den Samen des Vaters berücksich-
tige oder nicht“. —Wenn es den Rabbanan zweifelhaft ist, so ist es ja
II.. Eliézer entschieden62 ; von welchem F alle spricht demnach die Lehre,
[das Gesetzvon] Bug, Kinnbacken und Magen‘”habebeim Koj und beim
MischlingGeltung, und wie R. Eliézer sagt, seien diese Priwtergaben vom
Mischling von Ziege und Schaf zu entrichten und vom Koj nicht zu ent-
richten: wollte man sagen, wenn ein Ziegenbock eine Hirsehkuh besprun-
gen und sie einen solchen geworfen hat, so ist es allerdings einleuchtend,
daß R. Eliézer davon befreit, denn er ist der Ansicht, man sage nicht,
unter Schaf“sei auch ein Teil eines Sehafes zu verstehen; nach den Rab-
banan aber sollte er ihm“, selbst wenn sie der Ansicht sind, unter Schaf
sei auch ein Teil eines Schafes zu verstehen, eine Hältte“überhaupt
nicht geben, aber auch hinsichtlich der anderen Hälfte sollte er zu ihm65
sagen: bringe“den Beweis, daß man den Samen des Vaters berücksichtige,

Schlachtung eines männlichen Viehs mit seinem Jungen. 55.Wo. die Geburt
einem ganz anderen Geschlechte angehört. 56. Daß man den Samen des Vaters
nicht berücksichtige. 57. Das Blut des geschlachteten Wildes u. Geflügels muß
mit Erde bedeckt werden (cf. Lev. 17,13), 11. da dies ein Gebot der Tora ist, so
hat es auch am Feste zu erfolgen; über die Zugehörigkeit des K. zum Wilde be-
steht ein Zweifel, daher ist sein Blut zu bedecken,jed. ist es am Feste verboten.
58. Selbst wenn der Same des Vaters berücksichtigt wird, gehört er zum Teil dem
Hirschgeschlechtean. 59. Nach welchen der Same des Vaters zu berücksichtigen
ist. 60.Da er zum Ziegengeschlechtegehört. 61. Sie entscheiden daher er-
schwerend, im obigen Falle, daß man berücksichtige, in diesem Falle, daß man
nicht berücksichtige. 62. Daß man den Samen des Vaters nicht berücksichtige.
63. Die vom geschlachteten Viéh dem Priester zu geben sind. 64. Von dem die
Schrift bei diesem Gesetze spricht. 65. Dem Priester. 66. Da es sich um einen
Mischling von Vieh 11.Wild handelt. so hat der Priester nur auf die Hälfte der
Priestergaben Anspruch. 67. Die fordernde Partei hat für ihre Behauptung den
Beweis zu erbringen. In diesem rein zivilrechtlichen Falle ist von einer Erschwe-
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so erhältst du sie. Und wollte man sagen,wenn ein Hirschbockeine Ziege
be5prungen {und sie einen solchen geworfen hat, so ist allerdings nach
den Rabbanan zu erklären, er sei zur Hälfte der Priestergaben verpflich-
tet, nach R. Eliézer aber sollte er doch zu den vollständigen Priestergaben
verpflichtet sein“!? —-Tatsächlich, wenn ein Hirschbock eine Ziege be-
sprungen und sie einen solchen geworfen hat, nur ist es R. Eliézer zwei-
felhaft, ob man den Samen desVaters berücksichtigtoder nicht. —Worin
besteht nun, wenn dies den Rabbanan zweifelhaft ist und R. Eliézer eben-
falls zweifelhaft ist, ihr Streitl? ——Ob unter Schaf auch ein Teil eines
Schafes zu verstehen sei; die Rabbanan sind der Ansicht, unter Schaf sei
auch ein Teil eines Schafes zu verstehen, und R. Eliézer ist der Ansicht,
unter Schaf sei nicht ein Teil eines Schafes zu verstehen. R. Papa sagte:
Dies”kann daher beim Bedecken des Blutes und bei den Priestergaben nur
in dem Falle vorkommen, wenn ein Hirschbock eine Ziege besprungen
hat ; sowohl den Rabbanan als auch B. Eliézer ist es zweifelhaft, ob der
Same des Vaters zu berücksichtigen sei oder nicht, und sie streiten, ob
unter Schaf auch ein Teil eines Schafes zu verstehen"sei. Beim {Gesetze
vom] Vieh und seinen Jungen kann dies vorkommen sowohl in dem Falle,
wenn ein Ziegenbock eine Hirschkuh, als aueh in dern Falle, wenn ein
Hirschbock eine Ziege besprungen hat. Hat ein Ziegenbock eine Hirsch-
kul1 besprungen, so [streiten sie} über das Verbot; nach den Rabbanan ist
es verboten, denn sie sind der Ansicht, man herücksichtigevielleicht den
Samen des Vaters, und unter Schaf ist auch ein Teil eines Schafes zu
verstehen; R. Eliézer aber ist der Ansicht, angenommen, man berücksich-
tige den Samen des Vaters, jedoch sagen wir nicht, unter Schaf sei auch
ein Teil eines Schafes zu verstehen. Und hat ein Hirschbock eine Ziege
besprungen, so [streiten sie] über die Geißelung; die Rabbanan sind der
Ansicht, angenommen, man berücksichtige den Samen des Vaters, jedoch
ist unter Schaf auch-ein Teil eines Schafes zu verstehen, somit"ist er zu
geißeln; R. Eliézer aber ist der Ansicht, nur ein Verbot, aber keine Gei-
ßelung: ein Verbot, da vielleicht der Same des Vaters nicht zu berück-
sichtigen ist, somit ist es ein richtiges Schaf, keine Geißelung, da vielleicht
der Same des Vaters zu berücksichtigen ist, und man sage nicht, unter
Schaf sei auch ein Teil eines Schafes zu verstehen.
R. Jehuda sagte: Der Koj ist ein selbständigesGeschöpf, und die Wei-

sen entschieden nicht. ob er zur Art des Viehs oder zur Art des Wildes

rung des Zweifels wegen nicht zu sprechen. 68. Da nach ihm der Same des Vaters
nicht zu berücksichtigen ist, 11.dieser somit zum Ziegengeschlechte gehört. 69. Die
Erklärung der oben angezogenen Lehren. 70. Wegen des Z'weifels darf man den
Koj am F este nicht schlachten; über die Priestergaben streiten sie, ob sie wegen der
in ihm enthaltenen Ziegenseite zu entrichten sind. 71. Da die Mutter eine Ziege
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gehört. R. Nahman sagte: Koj ist der wilde Widder. Hierüber streiten
auch Tannaim. Koj ist der wilde Widder _;manche sagen, ein Mischling
von Ziegenboekund Hirschkuh; B. Jose sagt, der Koj sei ein selbständiges
Geschöpf, und die Weisen entschieden nicht, ob er zur Art des Wildes
oder zur Art des Viehs gehört. R. Simön b. Gamaliél sagte: Er gehört zur
Art des Viehs, und die vom Hause Doéaj züchteten ihn in ganzen Herden.
R. Zera sagte im Namen R. Saphras im Namen R. Hamnunas: Die

Waldziege ist fiir den Altar tauglich. Er ist der Ansicht R. Jiebaqs, wel-
cher sagte, die Schrift habe zehn Viel1arten”aufgezählt und weiter keine,
und da diese nicht unter dem Wilde genannt wird, so ist anzunehmen,
daß sie zur Ziegenart”gehört. R. Abu b. Jäqob wandte ein: Vielleicht ist
[wie folgt auszulegenz]”Hirsch und Reh, speziell, jedes Vieh, generell,
und wenn auf eine Spezialisierung eine Generalisierung folgt, so ist die
Generalisierung eine Hinzufügung zur Spezialisierunc, somit kommen
noch viele andere""’hinzul? ——Demnach wären all diese Spezialisierungen
überflüssig. R. Aha, Sohn des B. Iqa, wandte ein: Vielleichtgehört sie zur
Art Aqo“!? R.Al_1a‚ der Sohn Babes, sprach zu R.Aéi, nach anderen
sprach es R. Aha, Sohn des R. Ivja, zu R. Aéi: Vielleicht gehört sie zur Art
Ted oder zur Art Zemeri? R. Hanan sprach zu R. Asi: Amemar erlaubte
ihren Talg'”.
R. Abba, Sohn des R. Minjamin b. Hija, fragte R. Hana b. Hija: Ist die

Waldziege für den Altar tauglich? Dieser erwiderte: R. Jose und die
Rabbanan streiten nur über den Waldochsen, von dem gelehrt wird, der
Waldochs sei ein Vieh, und wie R. Jose sagt, ein Wild ; die Rabbanan
sind der Ansicht, da er"mit Turbala”[kValdochs]übersetzt wird, sei er
ein Vieh, und R. Jose ist der Ansicht, da er unter dem Wilde genannt
wird, sei er ein Wild; diese aber gehört nach aller Ansicht zur Ziegenart.
R. Aha, Sohn des R. Iqa, wandte ein: Vielleicht gehört sie zur Art Aqo?
Rabina sprach zu R. Aéi: Vielleicht gehörten sie zur Art Zemer!? R. Nab-
man sprach zu R. Aéi: Amemar erlaubte ihren Talg. '
UNDZWAR&c. GESCHLACHTET.R. Oéäja sagte: Unsere ganze Miéna ver-

tritt nicht die Ansicht R. Simöns. ——Wieso? — Sie lehrt, daß, wenn je-
mand sie außerhalb als Heiliges geschlachtethat, er wegen des ersten der
Ausrottung schuldig sei, beide untauglich seien, und er wegen beider die
vierzig [Geißelhiebe] erhalte. Merke, R. Simön ist der ;Ansicht, die un-

ist 11.er ein richtiges Verbot übertreten hat. 72. Die zum Essen erlaubt sind; cf.
Dt. 14,4‚5. 73.Die zur Opferung tauglich sind. 74. Dt. 14,5. 75. Die hier nicht
genannt werden. 76. Der zur Opferung untauglich ist; die Namen der in der
Schrift genannten Tiere waren schon in der t.schen Zeit unhekannt. 77. Da sie
zum Wilde gehören. 78. Der im bezügl. Schriftverse genannte Teö. 79. So
Onkelos; J onathan hat w:*11nOchs der Wüste, mit RJ. übereinstimmend; cf.
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Col.bgültige Schlachtung gelte nicht als Schlachtung, wonach er [das erste]
nur getötet hat, somit ist ja das andere für innerhalb“°tauglieh und er
sollte”’auehder Ausrottung schuldig sein!? Wenn innerhalb als Profanes,
so sind beide untauglieh, und wegen des anderen erhält er die vierzig
[Geißelhiebe]. Merke, R. Simön ist der Ansicht, die ungültige Schlach-
tung gelte nicht als Schlachtung, wonach er das erste nur getötet hat,
weshalberhält er nun wegen des anderen die vierzigGeißelhiebel? Wenn
innerhalb als Heiliges, so ist das erste tauglich und er ist frei, und we-
gen des anderen erhält er die vierzig [Geißelhiebe]und es ist untauglich.
Merke, R. Simön ist der Ansicht, die ungültige Schlachtung gelte nicht als
Schlachtung, und auch die Schlachtung des Heiligen ist ja eine ungültige
Schlachtung, denn solange das Blut nicht gesprengt worden ist, ist das
Fleisch nicht”erlaubt; wieso erhält er nun wegen des anderen die vierzig
[Geißelhiebe] und ist es untauglicht? Hieraus ist also zu entnehmen,
daß sie nicht die Ansicht R. Simöns vertritt. —-Selbstverständlich ist es
so!? ——Nötig ist es wegen der Schlachtung als Heiliges; man könnte glau-
ben, die Schlachtung als Heiligesgelte als gültige Schlachtung, denn wenn
man [das Vieh] metzelt und das Blut sprengt, wird das Fleisch nicht er-
laubt, wenn man es aber schlachtet, wird das Fleisch erlaubt, somit sei
sie eine gültige Schlachtung, so lehrt er uns. —Sollte er doch zu geißeln
sein auch wegen des Verbotes des der Darbringungszeit“Ermangelnden!?
Es wird nämlich gelehrt: Woher, daß alles Untaugliche“von Rind und
Schaf nicht wohlgefällig“ist? —es heißt:“Rind und Schaf gestreckt oder
zusammengezogen g}c., dies lehrt. daß das Untaugliche von Rind und
Schaf nicht wohlgefällig ist. —Er spricht nur vom Verbote beim [Gesetze
vom] Vieh und seinem Jungen, nicht aber von anderen Verboten. —Etwa
nicht, [das Schlachten von] Heiligem außerhalb ist ja ein anderes Verbot,
dennoch zählt er es mit!? Er lehrt nämlich: Wenn außerhalb als Heiliges,
so ist er wegen des ersten der Ausrottung schuldig und wegen beider er-
hält er die vierzig [Geißelhiebe]. Allerdings wegen des anderen, weil er
das Gesetz vom Vieh und seinem Jungen übertreten hat, weshalb aber
Wegen des ersteren: doch wohl wegen des Verbotes des außerhalb Ge-
schlachteteni? —Liegt das Verbot vom Vieh und seinem Jungen nicht
vor, so nennt er ein anderes Verbot, wenn aber das Verbot vom Vieh und
seinem Jungen vorliegt, nennt er kein anderes Verbot. R. Zera erwiderte:

J eittelea '1Dflnn: III p. 98ff. 80. Zur Darbringung alsOpfer, da das erstere als
nicht geschlachtet gilt. 81. Wegen des anderen. 82. Die Schlachtung ist hierbei
ohne Wirkung. 83. Da das andere erst am folgenden Tage dargebracht werden
darf. 84. Wozu auch das der Darbringungszeit Ermangelnde gehört. 85. Als
Opfer; das in der Schrift gebrauchte W. nicht’ drückt ein Verbot aus, worauf
die Geißelung gesetzt ist. 86. Lev.22,23. 87. Es gilt als Gebot, u. dieserhalb ist
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Laß dasVerbot des der Darbringungszeit Ermangelnden‚ denn die Schrift
hat es zu den Geboten gesetzt“. ——Wieso dies?—Die Schrift sagt:“‘vom
achten Tage ab ist es wohlgefällig, vorn achten Tage ab, früher aber nicht;
ein Verbot, das durch [Unterlassung eines] Gebotes entsteht, gilt als Ge-
bot. —-—Dieser [Schriftvers] ist ja wegen einer Lehre des R. Apetoriqi nö-
tigl? R. Apetoriqi wies nämlich auf einen Widerspruch hin; es heißt:“es
soll sieben Tage bei seiner Mutter bleiben, wonach es schon nachts”taug-
lich ist, und dem widersprechend heißt es: und vom achten Tage ab ist
es wohlgefällig, wonach erst vom achten Tage ab, nachts aber nicht ; wie
ist dies nun zu erklären? Nachts zur Weihung”und am folgenden Tage
zur Tauglichkeit. ——Es gibt noch einen anderen Schriftvers:°°ebenso sollst
du mit deinem Rindvieh und mit deinem Kleinvieh verfahren.“.
R. Hamnuna sagte: R. Simön ist der Ansicht, [dasGesetz]vomVieh und

seinem Jungen habe keine Geltung beim Heiligen, denn er sagt, die un-
gültige Schlachtung gelte nicht als Schlachtung, und auch die Schlach-
tung des Heiligen ist eine ungültige”$chlachtung. Raba wandte ein: Hat
jemand ein Vieh und sein Junges außerhalb als Heiliges [geschlachtet],
so übertritt er, wie R. Simön sagt, wegen des anderen ein Verbot, denn
R. Simön ist der Ansicht, wegen dessen, was später zur D-arbringungg -
eignet”ist‚ mache man sich schuldig der Übertretung eines Verbotes, nicht
aber der Ausrottung; die Weisen aber sagen, wenn man sich der Aus-
rottung nicht schuldig macht, übertrete man auch kein Verbot. Und auf
unseren Einwand, wieso er, wenn außerhalb als Heiliges, wegen des an-
deren [nur] ein Verbot übertrete, er hat ja das erste“nur getötet, somit
ist das andere für innerhalb geeignet, und er sollte auch der Ausrottung
schuldig sein, erwiderte Raba, wie manche sagen, Kadi, diese Lehre sei
lückenhaft und müsse wie folgt lauten: wenn beide außerhalb als Hei-
liges, so ist er nach den Rabbanan wegen des ersten der Ausrottung
schuldig, das andere ist untauglieh und er ist frei, und nach R. Simön
ist er wegen beider der Ausrottung schuldig ; wenn eines außerhalb und
das andere innerhalb, so ist er nach den Rabbanan wegen des ersten der
Ausrottung schuldig, das andere ist untauglich und er ist frei, und nach
R. Simön ist das andere tauglich; wenn eines innerhalb und das andere
außerhalb, so ist nach den Rabbanan das erste tauglich und er ist frei,
und das andere untauglich und er ist frei, und nach B. Simön übertritt

nicht zu geißeln. 88. In der Nacht vom 7. zum 8. Tag. 89. Als Opfer. 90. Ex.
22,29. 91. Weiter folgt, daß es 7 Tage bei der Mutter bleibe 11.am 8. Gott ge-
spendet werde. 92. Die Schlachtung ohne Blutsprengen ist ohne Wirkung, somit
hat man dadurch das Gesetz vom Schlachten eines Viehs mit seinem J ungen nicht
übertreten. 93. Das ande1‘eVieh ist am folgendenTage zur Darbringunggeeignet.
94. Dessen Schlachtung ungültig ist. 95. Von der die Vollziehung der Geißelung

;:
8
el.
1
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er wegen des anderen ein Verbot. Weshalb übertritt er, wenn du sagst,
[das Gesetz]vom Vieh und seinem Jungen habe beim Heiligen keine Gel-
tung, wegendes anderen nur ein Verbot, er sollte ja auch der Ausrottung
schuldig sein!? Vielmehr, erklärte Raba, lautet die Lehre R. Hamnunas
wie folgt: beim Heiligen ist auf [dasVerbot] vom Vieh und seinem Jun-
gen keine Geißelung gesetzt, denn solange das Blut nicht gesprengt wor-
den ist, ist das Fleisch nicht erlaubt, somit kann die Warnung”bei der
Schlachtung nur eine eventuelle sein, und die eventuelle Warnung gilt
nicht als Warnung. Raba vertritt hierbei seine Ansicht, denn Raba sagte:
Wenn [das Vieh] Profanes und das J unge ein Heilsopfer ist, und er zu-
erst das Profane und nachher das Heilsopfer geschlachtethat, so ist er96
frei; wenn aber zuerst das Heilsopfer und nachher das Profane, so ist er
schuldig. Ferner sagte Raba: Wenn es Profanes und das Junge ein Brand-
opfer ist, so ist er, wenn er zuerst das Profane und nachher das Brand-

Col.bopfer geschlachtet hat, selbstverständlioh frei, aber auch, wenn er zuerst
das Brandopfer und nachher das Profane geschlachtet hat, ist er frei,
denn die erste Schlachtung war nicht eßbar‘”.H. Jäqob aber sagte im Na-
men R. Johanans, auch die Verzehrung durch den Altar gelte als Essen,
denn die Schrift sagt:”wenn essen gegessen”werden sollte vom Fleische
seines Schlachtepfers, die Schrift spricht von zwei Verzehrungen, von der
Verzehrung durch Menschenund der Verzehrung durch den Altar.

m‚1 ENN JEMAND GESCHLACHTE'I‘HAT UND ES"'°TOTVERLETZTBEFUNDEN
wmv, FÜR EINEN GÖTZENGESCHLACHTETHAT, mr: KU11‘°‘1)1311ENT-

SÜNDIGUNG,EIN zu STEINIGENDESR1ND‘°%DERDASGENICKBROCIIENEKALB‘°3
G'ESCULACIITETHAT, so IST ER NACHR. SIMÖNFREI‘°‘UNDNACHDEN \VEISEN
SCHULDIG.IST ES BEIM SCHLACHTENUNTERSEINERHAND AAS GEWORDEN‘“,
001311HATER ES GEMETZELTODERmM DIE HALSORGANEAUSGERISSEN,so IST
1311NICHTSCHULDIGWEGEN[ÜBERTRETUNGDESGESETZES]VOMV11311UNDSEI-
NEMJUNGEN‘°°.
GEMARA. R. Simön b. Laqié sagte: Diesmlehrten sie nur von dem

Falle, wenn er das erste für den Götzen und das andere für seine T afel

abhängig ist. 96. Wegen des angegebenen Grundes. 97. Da das Brandopfer voll-
ständig zu verbrennen ist; sie gilt also in dieser Hinsicht nicht als Schlachtung.
98. Lev. 7,18. 99. Der unnötige Infinitiv deutet auf ein 2. Essen. 100. Das eine
von Vieh u. Jungem, die er an einem Tage geschlachtet hat. 101. Die sog. rote
Kuh ; cf. Num. Kap. 19. 102. Das einen Menschen getötet hat; dessen Fleisch ist,
wenn man es nach der Aburteilung geschlachtet hat, zum Genusse verboten; cf.
Ex. 21,28. 103. Cf. Dt. 21,1ff. 104. In all diesen Fällen ist das Fleisch zum
Essen verboten u. das Schlachten somit ungültig. 105. Durch einen Verstoß gegen
die hierbei zu beobachtenden Vorschriften. 106. Auch nach den Weisen, da in
diesen Fällen schon das Schlachten an sich ungültig ist. 107.Daß er nach den
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geschlachtet hat, wenn aber das erste für seine Tafel und das andere für
den Götzen, so ist er frei, weil er der strengeren Strafe‘°-°’verfällt. R. Jo-
hanan sprach zu ihm: Dies‘“°wissen ja auch Schulkinder. Aber zuweilen
ist er schuldig, auch wenn er das erste für seine Tafel und das andere
für den Götzen geschlachtet hat, und zwar, wenn man ihn auf Grund
[des Gesetzes] vom Vieh und seinem J ungen, nicht aber des Götzendien-
stes gewarnt“°hat. R. Simön b. Laqié aber ist der Ansicht, da er frei111
wäre, falls man ihn gewarnt hätte, so ist er frei, auch wenn man ihn
nicht gewarnt hat. Sie vertreten hierbei ihre Ansichten, denn als B. Dimi
kam, sagte er: Wenn jemand ein mit der Todesstrafe oder mit Geißelung
belegtes Verbot versehentlic 112undetwas anderes“°begangen hat, so ist
er, wie B. J obanan sagt, schuldig, und wie Reé Laqié sagt, frei. R. Joha-
nan sagt, er sei schuldig, denn man hat ihn nicht“*gewarnt ; Reé Laqié
sagt, er sei frei, denn da er frei wäre, falls man ihn gewarnt hätte, so
ist er frei, auch wenn man ihn nicht gewarnt hat. Und beides ist nötig.
Würde nur das eine gelehrt worden sein, so könnte man glauben, R. Si-
mön b. Laqié vertrete seine Ansicht nur bei diesem, während er beim
anderen“°R. Johanan beipflichte. Und würde er nur das andere gelehrt
haben, so könnte man glauben, R. Johanan vertrete seine Ansicht nur bei
diesem, während er bei jenem R. Simön b. Laqiä beipflichte. Daher ist
beides nötig. ——Ist denn die Schlachtung der Kuh der Entsündigung eine
ungültige, es wird ja gelehrt, R. Simön sagt, die [rote] Kuh sei als Speise
verunreinigungsfähig, weil sie eine Zeit der Tauglichkeit“°hatte‚ und gg“
R. Simön b. Laqié erklärte, R. Simön sei der Ansicht, die [rote] Kuh
könne noch dann ausgelöst‘“werden, wenn sie sich bereits auf dem Her-
richtungsplatze befindetl? R. Samen b. Abba erwiderte im Namen R. Jo-
l_1ananszDer Fall von der Kuh der Entsündigung ist keine Miéna‘”.——Ist
denn die Schlachtung des genickbrochenen Kalbes keine gültige, wir ha-
ben ja gelernt, wenn der Totschläger vor dem Genickbrechen gefunden
wird, komme es in die Herde“"und weidel? R. Simön b. Laqié erwiderte

W‘eisenschuldig ist. 108.Wegen Götzendienstes,worauf die Todesstrafe gesetzt
ist; cf. Syn. F01. 605. 109.Daß man wegen zweier strafbarer Handlungen in
Idealkonkurrenz nur der strengeren Strafe verfällt. 110. In diesem Falle bleibt
er wegen des Götzendienstes straffrei. 111. Von der leichteren Strafe der Geiße-
lung. 112. Dh. ohne Warnung, sodaß er dieserhalb straffrei bleibt. 113. Durch
dieselbe Handlung; wenn er beispielsweise bei einem Diebstahl den Sabbath ent-
weiht hat 11.nur bezügl. des Diebstahls gewarnt worden ist. 114. Er verfällt nicht
der schwereren Strafe, somit bleibt die leichtere bestehen. 115. Wenn es sich um
eine peinliche u. eine Geldstrafe od. einen Geldersatz handelt. 116. Zum Essen,
zwischen dem Schlachten u. der Herrichtung. 117. F alls man eine bessere findet,
11.als Profanschlachtung gegessen werden. 118. Er gehört nicht zum Texte der-
selben. 119. Es ist profan 11.wird durch die Schlachtung zum Essen erlaubt. 120.
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im Namen R. Jannajs: Der Fall vom genickbrochenen Kalbe ist keine
Miéna. —Kann R. Jannaj dies denn gesagt haben, R. J annaj sagte ja: Ich
hörte diesbezüglich”°eine Zeitgrenze, habe sie aber vergessen; die Ge-
nossen meinen jedoch, das Hinabbringen zum Felstale“‘mache es ver-
boten. Wenn dem nun so ist, so sollte er erwidert haben, das eine vor
dem Hinabbringen und das andere nach dem Ilinabbringenl? R. Pinhas,
Sohn des R. Ami, erwiderte: Wir haben die Erwiderung, der Fall vorn
genickbroehenen Kalbe sei keine Miéna, im Namen des R. Simön 1).La-
qié gelernt. R. Aéi sagte: Als wir bei B. Papi waren, warfen wir folgendes
ein: Kann R. Simön b. Laqié dies denn gesagt haben, es wurde ja gelehrt:
Die Vögel des Aussätzigen‘”werden verboten, wie R. Johanan sagt, vorn
Schlachten ab, und wie R. Simön b. Laqié sagt, vorn Nehmen‘”‘ab. Hierzu
sagten wir, der Grund des R. Simön b. Laqié sei, weil er es aus [dem
Wort] nehmen folgert, das auch beim genickbrochenen Kalbe gebraucht‘“
wird. Vielmehr, sagte R. Hija b. Abba, ist es B. J ohanan, welcher erklärte,
der Fall vorn genickbrochenen Kalbe sei keine Miéna.

iii‚2 ' ' ABENZWEI PERSONENEINE Ken UND11111KALB GEKAUFT,so SCHLACHTE
DERzunnsr, DERzoensr GEKAUFTHAT; IST 1HMDERANDEREzvvon-

GEKOMMEN,so HATER DENVORTEIL.
GEMARA. R. Joseph sagte: Dies nur in zivilrechtlicher”Hinsieht. Es

wird gelehrt: Ist ihm der andere zuvorgekommen, so war er hurtig und
hat den Vorteil. Er war hurtig, denn er hat kein Verbot übertreten; er
hat den Vorteil, denn er kann Fleisch essen‘“.

iii‚3 .vr JEMÄNDEINEKen UNDmamma mar: BEIDENKÄLBERGESCHLACH'I‘ET,
so ERHÄLT ER acurzm [GEISSELIIIEBE], WENNABER DIE BEIDENKÄL-

131311UNI)NACHHER[DIEKOH], so ERHÄLTE11”W1131121G[Gmsseunene]. HAT
1311[nm Ken], 11111J UNGESUNDDASJUNGEmans J UNGENGESCHLACH'I‘ET,so
ERHÄLT 1311ACHTZIG[GEISSELHIEBE], WENN ABER [ons Ken], DAS JUNGE
111nnsJUNGENUNDNACIHIER11111J UNGES,so E1111'A'L'1‘ER127VIERZIG[GEISSEL-
111121313];SYMMACIIOSSAGTIMNAMENR. Meins, ERERIIALTEACIITZIG.
GEMARA. VVeshalb‘”denn‚ der Allbarmherzige sagt ja:“'es und sein

J unges, nicht aber das J unge und es!? ——Dies ist nicht einleuchtend, denn
es wird gelehrt: Es und sein Junges; ich weiß dies nur vom [Vieh] und
seinem Jungen, woher dies vom Jungen und seiner Mutter? Wenn es

Wann das Kalb verboten wird. 121.W0 das Genickbrechen erfolgt. 122.Cf.
Lev. 14,4ff. 123. Sobald sie hierfür geholt werden. 124. Cf. Lev. 14,4 11. Dt.
21,3; demnach wird das genickbrochene Kalb sofort verboten. 125. Religionsge-
setzlich darf jeder von ihnen zuerst schlachten. 126. Während der andere einen
Tag warten muß. 127.Da er das Verbot nur einmal begangenhat. 128. Ist man
schuldig, wenn man zuerst das J unge u. nachher die Mutter schlachtet. 129. Daß
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heißt:“sollt ihr nicht schlachten, so sind es ja zwei, und dies‘29kannin
dem Falle vorkommen, wenn einer die Kuh, einer ihre Mutter und einer
ihr Junges geschlaehtet hat; die beiden letzteren sind schuldig'”. —Die—Col.b
ser [Schriftvers] ist ja an sich nötigl? ——Es sollte ja heißen: sollst du
nicht schlachten, während es heißt: sollt ihr nicht schlachten. — Aber
auch dies ist ja nötig, ‚denn wenn der Allbarmherzige geschrieben hätte:
sollst du nicht schlachten, so könnte man glauben, dies gelte nur von
einem, nicht aber von zweien, daher schrieb der Allbarmherzige: sollt
ihr nicht schlachten, auch zwei!? —Es könnte ja heißen: sollen nicht ge-
schlaehtet‘”werden, wenn es aber heißt: sollt ihr nicht schlachten, so ist
beides zu entnehmen.
HATER[DIEKen], 11111JUNGES&c. Abajje sprach zu R. Joseph: Ist

Symmaehos dieser Ansicht aus dem Grunde, weil er der Ansicht ist, wenn
man zwei Oliven‘”Talg bei e i 11e m Entfallen‘”gegessen hat, sei man zwei
Sündopfer‘“schuldig, demnach sollte er‘35diesanderweitig‘“gelehrt haben,
nur lehrt er es deshalb hierbei, um die Ansicht der Rabbanan hervorzu-
heben, daß man nach ihnen auch bei geteilten Körpern‘“frei‘”sei, oder
aber ist Symmachos der Ansicht, wenn man zwei Oliven Talg bei e i n e m
Entfallen gegessenhat, sei man nur einmal schuldig, hierbei aber ist er
dieser Ansicht aus dem Grunde, weil es zwei getrennte Körper sind?
Dieser erwiderte: J awohl, er ist der Ansicht, wenn man zwei Oliven Talg
bei einem Entfallen gegessen hat, sei man zwei Sündopfer schuldig.
——Woher dies? —Aus folgender Lehre: Hat jemand verschiedene Misch-
saaten‘”gesäet, so ist er zu geißeln. Was heißt geißeln: wollte man sagen,
einmal geißeln, _so ist dies ja selbstverständlich, und was heißt ferner
verschiedene“°Mischsaaten; doch wohl zweimal. Von welchem Falle wird
hier gesprochen: wenn nacheinander, bei zwei Warnungen, so ist dies“1
ja bereits gelehrt worden: Hat ein Nazir‘”den ganzen Tag Wein getrun-
ken, so ist er nur einmal schuldig ; wenn man ihm aber gesagt hat, daß

2 Personen wegen eines Viehs schuldig sind. 130. Obgleich der eine die Mutter
nachher geschlachtet hat. Dies wird auf einen solchen Fall bezogen, da der Fall,
wenn man eine Mutter 11.ihre beiden J ungen od. Mutter, J unges u. das J unge des
J ungen geschlachtet hat, nicht besonders gelehrt zu werden braucht. 131. Sowohl
von einem als auch von zweien. 132. Zwei Male, jede'smal im Quantum einer
Olive. 133. Ohne inzwischen das Bewußtsein erlangt zu haben, daß dies verboten
sei. 134. Und dementsprechend 2mal Geißelhiebe, wenn man gewarnt worden ist.
135. Der Redaktor der Misna, diesen Streit.136.Hinsichtl.eines Falles wo es sich
um denselben Gegenstand handelt, wie beispielsweise beim Falle vom Talg. 137.
Wie es hierbei der Fall ist, wo durch jedes der beiden Tiere ein besonderes Verbot
tibertreten wird.138.Von einer doppelten Geißelung. 139. Cf. Lev. 19,19.
140. Man ist ja auch wegen einer strafbar. 141. Daß m einem solchen Falle 2mal
zu geißeln ist.142.Dem berauschende Getränke verboten sind; cf. Num. Kap. 6.
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er nicht trinken solle, und er getrunken hat, daß er nicht trinken solle,
und er getrunken hat, so ist er wegen jedes Males schuldig. Doch wohl
mit einem Male, bei ein e r Warnung. Naeh wessen Ansicht: wenn nach
den Rabbanan, die gegen Symmachos streiten, So sollte ei doch, wenn
man nach ihnen in jenem Falle, wo'“éisivgeteilteKörper sind, frei ist, es
um so mehr hierbei sein; doch wohl nach Symmachos. ——Nein, tatsäch-
lich naeh den Rabbanan, nur lehrt er uns‘“etwas nebenbei, daß es näm-
lich zwei Arten Mischsaatgebe. Dies schließt die Ansicht R. Joéijas aus.
B. Joéija sagte, nur wenn man Weizen, Gerste und Vi’eiqbeerkerne rnit
einem Handwurfe gesäet hat, so lehrt er Uns, daß man schuldig sei, auch
wenn man nur Weizen und Weinbeerkerne oder Gerste und \Veinbeer-
kerne gesäet hat. ——Komm und höre: Hat man eine Olive von der einen
und eine Olive von der anderen‘“gegessen, so erhält man aehtzig [Geißel-
hiebe]: R. Jehuda sagt, man erhalte nur vierzig. In welchem Falle: wollte
man sagen, nach einander, bei zwei Warnungen, was ist demnaéh der
Grund R. Jehudas, die Warnung kann ja nur eine eventuelle‘“sein, und
wir wissen von R. Jehuda, daß er der Ansicht ist, die eventuelle Warnung
gelte nicht als Warnung!? Es wird nämlich gelehrt: Hat er““zuerst den
einen und nachher den anderen geschlagen oder zuerst dem einen und
nachher dem anderen geflucht, oder hat er beide gleichzeitig geschla-
gen oder beiden gleichzeitig geflucht, so ist er schuldig ; R. Jehuda sagt,
wenn ‚gleichzeitig, sei er schuldig, wenn aber nacheinander, sei er frei.
Doch wohl mit einem Male, bei ein e r Warnung. Wer ist nun der erste
Autor: wenn die Rabbanan, die gegen Symmachos streiten, so sollte er
doch, wenn er in jenem Falle, wo es getrennte Körper sind, nach ihnen
frei ist, es um so mehr hierbei sein; doch wohl Symmachos‘“. ——Nein,
tatsächlich nacheinander, naeh den Rabbanan, nur ist dieser Autor der
Ansicht eines anderen Autors, nach dem R. Jehuda sagt, die eventuelle
Warnung gelte als Warnung. Es wird nämlich gelehrtz“‘"lhr sollt davon
nichts bis zum.Morgen zurüclclassen. und was bis zum Morgen zurück-
bleibt, sollt ihr im Feuer verbrennen; die Schrift läßt ein Gebot auf das
Verbot:folgen, um zu sagen, daß man dieserhalb nieht zu geißeln‘”sei —-
so R. Jehuda. R. Jäqob sagt, nicht aus diesem Grunde, sondern weil es

143. Durch die Worte verschiedene Mischsaaten. 144. Den verbotenen Spann-
adern (cf. Gen. 32,33) des einen Viehs. 145. Da man nach RJ. nur wegen der
rechten schuldig ist, u. der Warnende nicht wissen kann, welche dieser ißt. 146.
Dessen Mutter sofort nach der Scheidung einen anderen geheiratet hat, sodaß man
nicht weiß, welcher von beiden Ehemännern sein Vater ist; schlägt er einen von
beiden, so kann die Warnung nur eine eventuelle sein, wenn aber beide gleich-
zeitig. so übertritt er sicher das Verbot. 147. Der hinsichtl. der Spannader lehrt,
daß er 2mal zu geißeln sei. 148. Ex. 12,10. 149. Nur aus diesem Grunde, sonst"
aber würde dieserhalb zu geißeln sein, obgleich in diesem Falle die Warnung nur
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ein Verbot ist, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, und wegen eines
Verbotes, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, nicht zu geißeln ist. -
Komm und höre: Hat jemand zwei [Spann]adern von zweiKeulen zweier
Tiere gegessen, so erhält er achtzig [Geißelhiebe]; R. Jehuda sagt, er er-
halte nur vierzig. In welchem Falle: wenn nach einander, bei zwei War-
nungen, was ist demnach der Grund R. Jehudas, welcher sagt, nur vierzig
und nicht mehr; doch wohl mit einem Male, bei e i 11e r Warnung. Wer
ist nun der erste Autor: wenn die Rabbanan, die gegen Symmaehos
streiten, so sollte er doch, wenn er nach ihnen in jenem Falle, wo es
getrennte Körper sind, frei ist, es um so mehr hierbei sein; doch wohl
Symmachos. ——Nein, tatsächlich nach einander, wenn du aber einwen-
dest, was demnach der Grund R. Jehudas sei: wenn [an einer] keine
Olive“’°ist. Es wird nämlich gelehrt: Wenn er sie gegessen hat und keine
Olive daran ist, so ist er schuldig; R. Jehuda sagt, er sei nur dann schul-
dig, wenn daran eine Olive ist.

AN VIER ZE1TEN“"IM JAHRE MUSSMAN,WENN MANJEMANDEMEIN V1E11
VERKAUFT,11111MITTEILEN,BASS MANDIE MUTTER, BEZIEHUNGSWEISE

DASJUNGEZUMSCHLACHTENVERKAUFTHABE,UNDZWAR:AMVOR.\BENDDES
LETZTENTAGES DES HÜTTENFESTES, AMVORABENDDES ERSTENTAGES DES
PESAHFESTES, AM VORABENDDES WOCHENFES'I‘ESUND AM VORABENDDES
NEUJAIIRSFESTES; R. JOSE man GALILÄER SAGT, IN GALILÄA AUG“ 1111Von-
ABENDDES VERSÖHNUNGSTAGES.R.JEHUDA SAGTE: Nun DANN,WENNKEIN
SPIELBAUMvomummm IST, 1sr ABER SPIELRAUM‘”VORHANDEN‚so 1111111ch
MANES NICHTMITZUTEILEN.JEDOCH PFLICHTET H. J EHUDABEI, n.1ss, WENN
MANnm MUTTER AN DEN BRÄUTIGAMUNDDAS JUNGE AN DIE BRAUT ven-
KAUFT,MANES MITTEILENMÜSSE,DENN11111111:SCIILACHTENsrcnen AMSELBEN
TAGl-J. AN DIESEN v11311ZEITEN IM JAHRE KANN MAN DEN SCHLÄCIITERISSAN—'
HALTEN, GEGEN SEINEN \V1LLEN zu SCIILACIITEN;SELBST WENN DAS 111N1)
TAUSENDDENAREWERT IST UND111311KÄU1-‘ERDARAN1111NUREINEMDENAR
BETEILIGT IST, KANNER IHNZUMSCHLACHTENZWINGEN;DAHERIST ES, WENN
ES VERENDET,DEM KÄUFER VERENDET‘“. ANDERS lST ES““"1NDEN ÜBRIGEN
TAGEN DES J11111135;DAIIER IST ES, WENN ES VERENDET,DEM VERKÄUFER
VLRENDET.
GEMARA.Es wird gelehrt: Hat er es ihm nicht mitgeteilt, so darf er

gehen und ohne Bedenken schlachten.
eine eventuelle sein kann. 150. Sondern nur an der anderen ; nach RJ . ist er nur
wegen dieser schuldig. 151. An denen viel geschlachtet wird 11.anzunehmen ist,
daß der Käufer an diesem Tage schlachten werde. 152. Wenn der Verkauf des
ersteren Viehs am vorangehenden Tage erfolgt ist. 153. An den man eine An-
zahlung auf F leisch geleistet hat. 154. Er verliert seine Anzahlung. 155. Die An-
zahlung gilt nicht als perfekter Kauf 11. der Schlächter kann sie zurückzahlen.

111,4
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B. JEIIUDASAGTE:Nun DANN&c. Weshalb lehrt er: die Mutter an den
Bräutigam und das Junge an die Braut“? -—Er lehrt uns nebenbei, daß
es zur Lebensart gehöre, daß die Familie des Bräutigams mehr auf-
wende als die der Braut.
ANDIESENv11:nZEITENSie. Er hat es‘“ja nicht an sich gezogen!? R.

Hona erwiderte im Namen Rabhs: Wenn er es an sich gezogen hat. —-
VVieist demnach der Schlußsatz zu erklären: anders ist es in den übrigen
Tagen des Jahres; daher ist es, wenn es verendet, dem Verkäufer ver-
endet ; jener hat es ja an sich gezogen!? R. Semuél b. B. Jiehaq erwiderte:
Tatsächlich, wenn er es nicht an sich gezogen, jener es ihm aber durch
einen anderen‘“zugeeignet hat. An diesen vier Zeiten des Jahres erfolgt
es”"zu seinem Vorteil, und bevorteilen kann man einen auch" in seiner
Abwesenheit,an den übrigen Tagen des Jahres aber erfolgt es zu seinem
Nachteil”, und benachteiligen kann man_einen nur in seiner Anwesen-
heit. R.Eliézer erklärte im Namen B. Johanans: Für diese vier Zeiten
haben die Rabbanan ihre Bestimmung auf eine Vorschrift der Tora ge-
stützt. B. J ohanan sagte nämlich: Nach der Tora wird [eine Sache] durch
das Geld geeignet, nur deshalb sagten sie, sie werde nur durch das An-
sichziehen geeignet, weil zu berücksichtigen ist, [der Verkäufer] könnte
zu ihm sagen: dein Weizen ist auf deinem Söller verbrannt‘“. '

VBEI DEM‘EINENTAG', VONDEMBEIM[GESETZEvon] TIER UNI)SEINEMJUN-
GEN GESPROCHENWIRD, FOLGT DER TAG 111311NACHT162.F OLGENDES

'I‘RUGR. SIMÖN13.ZOMAvon: Bam SCHÖPFUNGSWERKEmarssr ES‘°3ein Tag
UNDBEIM[GESETZEVOM]V11311UNI)SEINEMJUNGEN111:1ssrns‘“einem Tage,
WIE mar. EINETAG,VONDEMBEIMSCHÖPFUNGSWERKEGESI‘ROCHENwmn,
nen NAC11T‘°°"FOLGTE‚EBENSOFOLG'I‘131311TAG, VONDEMBEIM[GESETZE von]
V11—311UNDSEINEMJUNGENGESPROCHENWIRD, man NACIIT.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Folgendes trug R. Simön b. Zoma

vor: Da dieser ganze Abschnitt?“vomHeiligen handelt, und beim Heili-
gen die Nacht dem Tag’“folgt‚ Sokönnte man glauben, aueh hierbei, so
heißt es hierbei einem Tage und beim Sehöpfungswerke ebenfalls ein
Tag, wie der eine Tag, von dem beim Schöpfungswerkegesprochenwird,

156. Dasselbe gilt ja auch vom entgegengesetzten Falle. 157. Der Käufer das
Rind; nur in diesem F alle ist der Verkauf perfekt. 158. Der es im Namen des
Käufers durch die Übergabe eignet. 159. Da er das F‚leisch braucht. 160. Da ihm
das Geld lieber ist. 161. Aus diesem Grunde bleibt es bis zur Übernahme in seinem
Besitze. 162. Diese gehört diesbezüglich zum folgenden Tage. 163. Gen. 1,5.
164.Lev.22,28. 165.Im bezügl. Schriftverse heißt es: es wurde Abend 11. es
wurde Morgen. 166. In dem das Gesetz vom Vieh u. seinem Jungen vorkommt.
167. Das Opferfleisch wird während der dem Tage der Opferung folgenden Nacht
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der Nacht folgte, ebenso folgt auch der Tag, von dem beim [Gesetzevom]
Vieh und seinem Jungen gesprochen wird, der Nacht. Rabbi sagte: Einem Col.b
Tage, der bezeichnete Tag; er benötigt der Bekanntmachung. Hieraus
folgerten sie, an vier Zeiten im Jahre müsse, wer einem ein Vieh ver-
kauft, es‘“ihm mitteilen.

SECHSTER ABSCHNITT

LANDEUNDAUSSERHALBons LANDES, WENNmar. TEMPEL masrmrr
UNDWENN DER TEMPEL NICHT BESTEHT, NUR BEI PROFANEMUND

NICHT11121HEILIGEM.Es HATGELTUNG131-3111WILDE UNDBEIMGEFLÜGEL,
11111VORIIANDENEM2UND13131NICHTVORIIANDENEM.Es HAT GELTUNGBEIM
Ko.1,WEILÜBER111NEINZWEIFEL8BESTEH'I‘.MANDARFIHNAMFESTE111ch
scnmcnrm‘; 11.1'1'MAN111NGESCHLACIITET,so BEDECKEMANDASBLUT NICHT.

D AS [Geserz] vomBEDECKENDESBLUTES‘1MTGELTUNGIM[J131111'1Lj-1

GEMARA. Weshalb nicht beim Heiligen: wollte man sagen, wegen der
Lehre R. Zeras, denn 11. Zera sagte, der Schlachtende müsse unten und
oben Erde streuen, denn es heißtz5er schütte sein Blut fort und bedecke
es in6 Erde; es heißt nicht ‘[mit] Erde’, sondern ‘in Erde’, und dies lehre,
daß der Schlachtende unten und oben Erde streuen müsse, was hierbei
nicht möglich ist. Wie sollte man dies machen: legt man [die Erde] hin-
auf7 und läßt sie liegen, so fügt man ja zum Bau hinzufl während es heißt:
9das alles geschrieben von der Hand des Herrn, er hat mich unterwiesen,
und läßt man sie nicht liegen, so bildet sie ja eine Trennung“. Aber zuge-
geben, daß dies unten nicht möglich ist. oben aber ist es ja möglich, und
man sollte es bedecken.Es wird auch gelehrt: B. Jonathan b. Josephsagte:
Hat man zuerst ein Wild und nachher ein Vieh“geschlachtet, brauche
man es nicht zu bedecken, wenn aber zuerst ein Vich und nachher ein
Wild, so ist man zu bedecken verpflichtet”. ——Dies nach R. Zera, denn
R. Zera sagte, ist es zum Umrühren”geeignet‚ sei das Umrührennicht un-

gegessen; cf. Lev. 7,15. 168. Daß man heute die Mutter, bezw. das J unge an einen
anderen verkauft habe.
1. Von geschlachtetem Wild u. Geflügel; cf.Lev. 17,13. 2. Das man zuhause

hält. 3. Ob es zum Vieh od. zumWi_ldegehört. 4. Vgl. S. 243Anm.57. 5. Lev.
17,13. 6. Vgl.S. 90 Anm. 140. 7.Auf denAltar. 8. Die Höhe des Alters wird
dadurch vergrößert. 9. iChr. 28,19. 10. Zwischen dem Blute 11.dem Altar. 11.
Und das Blut des letzteren auf das Blut des ersteren geflossen ist. 12. Obgleich
dies unten nicht möglich ist, da es sich auf anderem Blute befindet. 13. Bei der
Zubereitung des Speisopfers, wenn Mehl u. Öl in den richtigen Quantitäten vor-
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erläßlic “, und ist es zum Umrühren nicht geeignet, sei das Umrühren
unerläßlieh“. —-Man kann es"‘jaabkratzen und bedeckenl? Wir haben ja
auch gelernt, man müsse das verspritzte Blut und das, das sich am Messer
befindet, bedecken, wonach man es abkratzen und bedecken muß, ebenso
sollte man es auch in diesem Falle abkratzen und bedeckeni? —Bei Heili-
gem des Altars"ist dem auch so, hier aber handelt es sieh um Heiliges für
den Tempelreparaturfonds“. ——Man kann es ja auslösenund bedeckenl?
——Es ist ein Hinstellen und Schätzen“erforderlich. —-Nach wessen Ansicht:
wenn nach R. Meir, welcher sagt, bei allem2°seiHinstellen und Schätzen
erforderlich, so ist er ja der Ansicht, das ungültige Schlachten gelte als
Schlachten”, und wenn nach R. Simön, welcher sagt, das ungültige
Schlachten gelte nicht als Schlachten, so ist er ja der Ansicht, bei diesen22
sei Hinstellen und Schätzen nicht erforderlich. R. Joseph erwiderte: Es
ist”Rabbi, und er lehrt es nach der Ansicht verschiedener Autoren; hin-
sichtlich des untauglichen Schlachtens ist er der Ansicht R. Simöns, und
hinsichtlich des Hinstellens und Schätzens ist er der Ansicht R. Meirs.
Wenn du aber willst, sage ich, alles nach R. Simön, nur ist es hierbei an-
ders, denn die Schrift sagt: er schütte fort und bedecke es, nur wenn das
F ortschütten und das Bedecken fehlt, nicht aber hierbei“, wo das Fort-
schütten, das Auslösen und das Bedecken fehlt. Da du nun auf diese
Erklärung gekommen bist, so kannst du es auch auf Heiliges des Altars
beziehen, denn dies gilt nur von dem Falle, wenn nur das Fortsehütten
und das Bedecken fehlt, nicht aber hierbei, wo das Fortschütten, das Ab-
kratzen und das Bedecken fehlt. Mar b. R. Aéi erklärte: Die Schrift sagt:
5ein Wild oder ein Geflügel, wie kein heiliges Wild? ebenso auch kein
heiliges Geflügel. — Demnacli sollte doch, wie dies vom Wilde gilt, bei
dessenArt es kein Heiliges gibt, es auch vom Geflügel gelten, bei dessen
Art es kein Heiliges gibt, ausgenommen Turteltauben und junge Tauben,
bei deren Art es Heiliges gibt!? -—Nein, gleich dem kVilde; wie beim
Wilde nicht unterschieden wird, ebenso ist auch beim Geflügel nicht zu
unterscheiden.

handen sind; cf. Men. F01. 18a. 14. Es ist tauglich, auch wenn es nicht umgerührt
worden ist. 15. Es ist dann untauglich (cf. ib. FoL 103b); auch hierbei ist es mög-
lich, zwischen dem Schlachten des Viehs u. des Wildes Erde zu streuen, nicht aber
auf den Altar, aus dem angegebenen Grunde. 16. Das Blut vom Altar. 17. Bei
Geflügelopfern. 18.Sie sind, wennman sie unausgelöstgeschlachtethat, zumGe-
nusse verboten, 11.wegen der Untauglichkeit des Schlachtens ist das Blut nicht zu
bedecken. 19. Des auszulösenden T ieres (cf.Lev. 27,11,12)‚ was bei einem ge-
schlachteten nicht möglich ist. 20. Sowohl bei untauglich gewordenen Opfertieren
als auch bei solchen, die nur Eigentum des Tempels sind. 21. Somit müßte man
das Blut zudecken. 22. Die nur Eigentum des Tempels sind. 23. Dem diese Lehre
zuzuschreiben ist. 24. Beim Eigentume des Tempels. 25. Da es nicht als Opfer
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Der Minäer Jäqob sprach zu Raba: Es ist uns bekannt, daß hinsichtlich
der Kennzeichen“‘dasWild irn Vieh einbegriffen ist, vielleicht ist eben-
so das Vieh im Wilde”hinsiehtlich des Bedeckens einbegriffenl? Dieser
erwiderte: Deinetwegen sagt die Schrift:”auf die Erde schütte es fort
wie Wasser ; wie Wasser des Bedeckens nicht benötigt, ebenso benötigt
auch dieses nicht des Bedeckens. —Demnach”sollte man darin unter-
tauchen°°dürfeni? —Die Schrift sagt:”nur eine Quelle, eine Zisterne und
eine Wasseransammlung ist rein, nur diese, anderes aber nieht. — Viel-
leicht aber schließt dies nur andere Flüssigkeiten aus, die nicht Wasser
genannt werden, nicht aber Blut. das Wasser genannt wird!? -- Es gibt
zwei Aussehließungen: Wasserquelle und Wasserzisterne. —-Vielleicht
schließen beide nur andere Flüssigkeiten aus, die eine laufende und die
andere angesammeltei? -—Es gibt. drei Aussehließungen: Wasserquelle,
Wasserzisterneund Wasseransammlung.
Die Rabbanan lehrten:”l)er fangen wird ; ich weiß dies nur von sol-

chen, die man fängt, woher dies von solchen, die von selbst gefangen sind,
wie Gänse und Hühner? Es heißt Feng, in jedem Falle. -—Wozu heißt
es demnach: der fangen wird !? — Die Tora lehrt eine Lebensregel,
daß man Fleisch esse,nur wenn man es auf dieseWeise erlangt“.
Die Rabbanan lehrten:“W°enn der Herr, dein Gott, dein Gebiet er-

weitert: die Tora lehrt eine Lebensregel, daß man Fleiseh esse,nur wenn
man Verlangen danach“hat. Man-könnte glauben, man kaufe Fleisch
auf dem Markte und esse, so heißt es ??sehlachte von deinem Rindvieh
und deinem“Kleinvieh. Man könnte glauben, man schlachte all sein
Rindvieh oder all sein Kleinvieh”und esse, so heißt es: von deinem Rind-
vieh, nicht aber all dein liindvieh, von deinem Kleinvieh, nicht aber all
dein Kleinvieh. Hieraus folgerte R. Eleäzar b. Äzarja: wer eine Mine be-
sitzt, kaufe für seine Schüssel eine Litra Kräuter, wer zehn Minen, kaufe
für seine Schüssel eine Litra Fische, wer fünfzig Minen, kaufe für seine
Schüssel eine Litra Fleiseh, und wer hundert Minen, lassesich jeden Tag
einen Topf [aufs Feuer] setzen.—Wie oft jene”? —--Von einemVorabend
des Sabbaths zum anderen. Rabh sagte: Wir haben auf die Worte des
Greises‘°zu achten. R. Johanan sagte: Abba“entstammt einem Geschlechte

dargebracht werden kann. 26. Welche Tiere zu essen erlaubt sind, Lev. Kap. 11
u, Dt. Kap. 14. 27. Cf. supra Fol. 70b. 28. Dt. 12,24. 29.Wenn es dem Wasser
gleicht. 30. Unreine Dinge zur Reinigung. 31. Lev. 11,36. 23. ib. 17,13. 33.
Durch Bemühung; man gebe sich nicht zu sehr dem Fleischgenusse hin. 34. Dt.
12,20. 35. Wenn man es lange nicht gegessen hat. 36. Dt. 12,21. 37. Nur wenn
man einen eigenen Viehstand hat, sonst esse man.kein Fleisch. 38. Dh. auch wenn
man nur eines hat, schlachte man es. 39. Die oben genannten Besitzer von ge-
ringerem Vermögen. 40. Des RE.; diese Benennung wohl deshalb, weil er in ju-
gendlichem Alter ergraute; cf. Ber. Pol. 28a. 41. Eigenname Rabhs, der Gcnüg-

17 'l‘almud XI



258 H UL1NVI,i Fol. 8411—84!)

von Kräftigen; bei uns aber soll, wer eine Peruta in der Tasche hat, sie
zum Krämer bringen. R.Nahman sagte: Solche wie wir, mögen auch
borgen und essen. ‘
42Lümmer für deine Kleidung ; aus der Schur der Lämmer sei deine

Kleidung.“ßöcke der Erlös deines Feldes; stets verkaufe man sein Feld
und kaufe dafür Böcke, nicht aber verkaufe man Röcke und kaufe dafür
ein Feld.“Und genug Ziegenmilch; der Mensch sei genügsam, sich durch
die Milch der Ziegen und der Lämmer seines Hauses zu ernähren.“"Für
deine Nahrung und die Nahrung deines Hauses; deine Nahrung geht der
Nahrung deines Hauses vor.”Lebensunterhalt für deine Mägde. Mar
Zutra, Sohn des R. Nahman, sagte: Gib deinen Mägden Leben9unterhalt.
Damit“lehrt die Tora eine Lebensregel, daß man seine Kinder nicht
an Fleisch und Wein gewöhne.

Col.b R. Johanan sagte: Wer reich werden will, befasse sich mit der Klein-
vieh[zucht]. R. Hisda sagte: Es heißt:“das Wachstum deines Kleinviehs,
das seinen Besitzer reich“macht.
Ferner sagte B. Johanan: Lieber ein Zauberbeeher als einer mit lauern

Wasser. Dies gilt jedoch nur von einem Metallgefäße, bei einem irdenen
aber ist nichts dabei. Und auch von einem Metallgefäße gilt dies nur
dann, wenn darin "kein Gewürz hineingetan worden ist, ist aber darin
Gewürz hineingetan worden, so ist nichts dabei. Und auch wenn darin
kein Gewürz hineingetan worden ist, gilt dies nur dann, wenn [das Was-
ser] nieht gekocht hat, hat es aber gekocht, so ist nichts dabei.
Ferner sagte B. Johanan: Wenn einem sein Vater Geld hinterlassen hat

und er es durchbringen will, so trage er Iinnene Gewänder, benutze
gläserne Gefäße, und miete Lohnarbeiter, ohne bei ihnen zu sein. Er
trage Iinnene Gewänder, aus römischem Linnen. Er benutze gläserne Ge-
fäße, aus weißem"Glase. Er miete Lohnarbeiter, ohne bei ihnen zu sein,
Ochsentreiber, die großen Schaden anrichten”.
R. Ävira trug vor, manchesmal im Namen R. Amis und manchesmal

im Namen R. Asis: Es heißt:”G-ut dem, der barmherzig ist und darieiht.
der seine Angelegenheiten nach Recht besorgt. Stets esse und trinke man
unter seinen Verhältnissen, kleide und hülle sich seinen Verhältnissen
ent5preehend, und ehre F ran und Kinder über seine Verhältnisse, denn
sie sind auf ihn. angewiesen und er ist auf den angewiesen, der gespro-
chen und die Welt geworden ist.
R. Ena trug an der Pforte des Exilarchen vor: Hat man für einen Kran-

samkeit empfahl. 42. Pr. 27,26. 43. Ib. V. 27. 44. Unter ‘Lebensunterhalt'
sind Belehrungen über _Genügsamkeitim Lebensunterhalt zu verstehen. 45. Dt.
7,13. 46. mnwy v. nwyreich sein, bereichern, abgeleitet. 47. W'ahrscheinl. Kri-
stallgms. 48. Sie mißhandeln die Tiere. 49. Ps. 112,5, 50. Für einen gefährlich
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ken”°amSabbath geschlaehtet,so ist man zum Bedecken verpflichtet. Da
sprach Rabba zu ihnen: Er spricht Auffallendes; man nehme ihm den
Dolmetsch fort. Es wird nämlich gelehrt: R. Jose sagte: Den Koj darf
man am Feste nicht schlachten; hat man ihn gesehlachtet, so bedecke man
das Blut nicht. Dies ist [durch einen Schluß] vom Schwereren auf das
Leichtere zu folgern: wenn die Beschneidung, die, wenn sie entschieden
am Sabbath zu erfolgen hat, diesen verdrängt, in einem Zweifel“das
Fest nieht verdrängt, um wieviel weniger verdrängt das Bedecken, das,
wenn es entschieden zu erfolgen hat, den Sabbath nicht verdrängt, in
einem Zweifel das Fest. Man erwiderte ihm: Vom Posaunenblasen”in
der Provinz ist [das Entgegengesetzte] zu beweisen: es verdrängt, wenn
es entschieden zu erfolgen hat, den Sabbath nicht, das Fest aber auch in
einem Zweifel, R. Eleäzar ha—QapparBerabbi richtete folgende Erwi-
derung”: Wohl gilt dies von der Beschneidung, die in den Festnächten
keine Geltung“hat, während das Bedecken in den Festnächten Geltung
hat. R. Abba sagte: Dies“ist eines von den Dingen, von welchen R. Hija
sagte, er habe dagegen keine Erwiderung, während R. Eleäzar ha-Qappar
Berabbi dagegen eine Erwiderung richtete. Hier lehrt er also, das Be-
decken verdränge, wenn es entschieden zu erfolgen hat, den Sabbath
nicht, und der Fall, daß das Bedecken entschieden zu erfolgen hat und
den Sabbath nieht verdrängt, erfolgt wohl dann, wenn man am Sabbath
für einen Kranken gesehlachtet hat. ——Vielleicht in dem F alle, wenn man
übertreten und [am Sabbath] geschlachtet“hati? —Gleich der Beschnei-
dung: wie die Beschneidungerlaubt ist, ebenso das Bedecken, wenn [das
Schlachten] erlaubt ist.
«Man erwiderte ihm: Vom Posaunenblasen in der Provinz ist [das Ent-

entgegengesetzte] zu beweisen: es verdrängt, wenn es entschieden zu er-
folgen hat, den Sabbath nicht, das Fest aber auch in einem Zweifel.»
In welchem Zweifel: wollte man sagen, in einem Zweifel, ob es ein Fest-
tag oder ein profaner Tag ist, so sollte es doch, wenn es das zweifellose
Fest verdrängt, um so mehr das zweifelhafte verdrängeni? -—Vielmehr, 85
in einem Zweifel, ob es“ein Mann oder ein Weib ist. R. Jose”vertritt
hierbei seine Ansicht, denn er sagt, auch wenn es zweifellos ein Weib ist,

Kranken, für den dies erlaubt ist. 51. Wenn das Kind bei Anbruch der Nacht ge-
boren worden ist, sodaß hinsichtl. des Beschneidungstages ein Zweifel besteht; ist
dieser ein Festtag, so wird die Beschneidung auf den folgenden Tag verschoben ; cf.
Sub, F01. 137a. 52. Am Neujahrsfeste; fiel dieses auf einen Sabbath, so wurde nur
im Tempel geblasen, nicht aber in der Provinz; cf. Rh. FoL29b. 53. Gegen den
Schluß RJ.S. 54. Sie hat nur am Tage zu erfolgen. 55. Der Schluß 111.3. 56.
Bei 'einem verbotenen Schlachten, ist aber das Schlachten erlaubt, so bedecke man
das Blut. 57. Der zu blasenhat. 58. Der von dieser Entgegnungnichts hält. 59.

FoL
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blase sie. Es wird nämlich gelehrtz”Den Söhnen Jisraéls, nur diese stüt-
zen”, nicht aber die Töchter Jisraéls. B. Jose und R. Simön sagen. Wei-
bern sei das Stützen freigestellt‘”. Rabina sagte: Auch nach der Ansicht
der Rabbanan ist dagegen ein Einwand zu erheben: wohl gilt dies vom
Posaunenblasen, weil es, wenn es entschieden zu erfolgen hat, im Tem-
pel den Sabbath verdrängt, während beim Bedecken dies überhaupt
nicht vorkommt.
«R.Eleäzar ha—QapparBerabbi richtete folgende Erwiderungz-Wohl

gilt dies von der Beschneidung, die in den Festnächten keine Geltung
hat.» Hat sie denn nur in den Festnächten keine Geltung und in den übri-
gen Nächtenwohli? ——Vielmehr, wohl gilt dies von der Beschneidung,die
nachts keine Geltung-hat wie am Tage, während das Bedeckennachts wie
am Tage Geltung hat. R. Abba sagte: Dies ist eines von den Dingen, von
welchen R. Hija sagte, er habe dagegen keine Erwiderung, während R.
Eleäzar ha-Qappar Berabbi dagegen eine Erwiderung richtete.

" WENN MANES”GESCHLACHTETHATUNDES TOTVERLETZTBEFUNDEN‘WIRD,
onen WENNMANFÜREINENGörz1m Pnomnes INNERHALB,HEILIGES

AUSSEBHALB“ODEREINzu STEIMGENDESWILD ODERG3FLÜGEL“GESCHLAC11-
TET HAT,so ISTMANNACHR. Mein VERPFL1CHTET“UNDNACHDENWEI'SEN
FREI. WENN MANES SCHLACHTETUNDns AAS UNTER SEINER HAND“WIRD,
onen WENNMAN1-:sMETZE-LT513131111111[DIEGURGEL]AUSBEISST,so BRAUCIIT
MANESNICHTzu BEDECKEN.
GEMARA.R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Rabbi gefiel

die Ansicht R. Meirs“beim [Gesetze vom] Vieh und seinem Jungen, und
lehrte sie im Namen der Weisen“, und die Ansicht R. Simöns beim [Ge-
setze vom] Bedecken des Blutes, und lehrte sie“°im Namen der Weisen.
——Was ist der Grund R. Meirs beim [Gesetzevom] Vieh und seinem Jun-
gen? R. Jehoäuä b. Levi erwiderte: Er folgert aus [dem»-Ausdrucke]
schlachten, der auch beim außerhalb Geschlachteten”gebrauchtwird; wie
bei diesem das ungültige Schlachten als Schlachten gilt, ebenso gilt auch
hierbei das ungültige Schlachten als Schlachten. ——Was ist der Grund
R. Simöns? R. Mani b. Patié erwiderte: Er folgert aus [den Worten]71

Lev. 1,2. 60. Die Hand auf den Kopf des Opfertiems; cf. Men. F 01. 92a. 61.
Dies gilt nicht als unzulässigerOpferdienst‚ ebenso gilt ihr Posaunenblasennicht
als Entweihung des Festes. 62. Ein Wild od. ein Geflügel. 63. Des Tempelhofes.
64. Wenn sie einen Menschen getötet haben oder mit ihnen Bestialität verübt wor-
den ist; cf. Lev. 20,15. 65. Das Blut zu bedecken, obgleich das Schlachten ungül-
tig ist. 66. Durch Verstoß gegendie beim Schlachtenzu beobachtendenVorschrif-
ten. 67. Daß die ungültige Sehlacbtung als Schlachtung gelte. 68. Cf. supra Fol.
81b; bei einem Streite zwischen einem einzelnen u. den Weisen ist nach den Wei-
sen zu entscheiden. 69. In dieser Miäna. 70. Cf. Lev. 17,3. 71. Gen. 43,16. .72.
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schlachte eine Schlachtung und richte her; wie es da eine taugliche
Schlachtung”war‚ ebenso ist auch ‚hierbei eine taugl—icheSchlachtung zu
verstehen. — Sollte es R. Meir ebenfalls aus [dem Ausdruck] schlachte
folgern!? ——Man vergleiche s'ehita mit s'ehita. nicht aber s'ehita mit
tebilza”. ——Welchen Unterschied gibt es denn hierbei, in der Schule R.
Jiémäéls folgerten sie ja aus :"wenn der Priester wiede'rkommt, und
”wenn der Priester hineingeht, denn ‘kommen’ und ‘gehen’ sei dassel-
be"°!? — Dies nur, wenn kein gleiches [Wort] vorhanden ist, ist aber ein
gleiches vorhanden, so folgere man vom gleichen. ——Sollte R. Simön
ebenfalls vom außerhalb Geschlachteten folgern3? '——Man folgere hin-
sichtlich des Profanen vom Profanen, nicht aber hinsichtlich des Profa-
nen vom Heiligen. ——Und R.Meirl? —-Hat etwa [das Gesetz] vom Vieh
und seinen Jungen beim Heiligen keine Geltungl? Deshalb"sagte auch
B. Hija, Rabbi gefiel die Ansicht R. Meirs beim [Gesetzevorn] Vieh und
seinem Jungen, und er lehrte sie im Namen der Weisen. -—Was ist der
Grund R.Meirsbeim [Gesetzevom]BedeckendesBlutes? R. Simön 1).La-
qiéerwiderte: Er folgert dies aus [demAusdruck] schütten, der auch beim
außerhalb Geschlachteten“gebraucht wird; wie da das ungültige Schlach-
ten als Schlachten gilt, ebenso gilt auch hierbei das ungültige Schlachten
als Schlachten.——Und der desR. Simön? ——Es heißt:”das gegessenwird”.
—-Und R. Meirl? ——Dies schließt das unreine Geflügel aus. ——Und'R.
Simön!? ——Vom unreinen Geflügel gilt dies wohl deshalb, weil es nicht
gegessenwerden darf, und auch das totverletzte darf nicht gegessenwer-
den. Deshalb"sagte auch B. Hija, Rabbi gefiel die Ansicht R. Simöns beim
[Gesetze vom] Bedecken des Blutes, und er lehrte sie im Namen der
Weisen.
R. Abba sagte: Nicht in jeder Hinsicht sagt R. Meir, daß das ungültige Col.b

Schlachten als Schlachten gelte; R. Meir pflichtet bei, daß es [das Vieh]
nicht zum Essen erlaubt mache. Und nicht in jeder Hinsicht sagt R. Si-
mön, daß das ungültige Schlachten nicht als Schlachten gelte; R.Simön
pflichtet bei, daß es es der Unreinheit des Aasesenthebe.
Der Meister sagte: Nicht in jeder Hinsicht sagt R.Meir, daß das ungül-

tige Schlachten als Schlachten gelte; R. Meir pflichtet bei, daß es [das
Vieh] nicht zum Essen erlaubt mache. Selbstverständlich, wird etwa das
Totverletzte durch das Schlachten erlaubt!? —In dem Falle, wenn man

Weiter (FoL91a) wird erklärt, daß diese Schlachtungunter.Beobachtungaller ri-
tuellen Vorschriften erfolgen mußte. 73. An allen übrigen Stellen wird für
Schlachten der Ausdruck mm, im angezogenen Schriftverse dagegen der Ausdruck
_r1:gggebraucht; es sind ganz verschiedene Worte, wenn sie auch sinnverwandt sind.
74. Lev. 14,39. 75; Ib. V, 44. 76.Auch hierbei sind die Worte nur sinnverwandt.
77. Wegen dieser treffenden Antwort. 78. Cf. Lev. 17,4. 79. Lev. 17,13. 80.
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ein Totverletztes geschlachtet hat und darin eine lebende Neunmonats-
geburt findet; da nach R.Meir das ungültige Schlachten als Schlach-
ten gilt, so könnte man glauben, das Schlachten der Mutter genüge und
sie benötige nicht des Schlachtens, so lehrt er uns. ——Glaubst du, R.Meir
sagt ja, die Schlitzgeburt“benötige des Schlachtensl? ——Er lehrt uns da-
mit, daß Rabbi einerseits der Ansicht R. Meirs und andererseits der An-
sicht der Rabbanan sei. Er ist der Ansicht R.Meirs, welcher sagt, das un-
gültige Schlachten gelte als Schlachten, und er ist der Ansicht der Rabba-
nan, welche sagen, das Schlachten der Mutter mache sie”rein. Da nach
den Rabbanan das Schlachten der Mutter sie rein macht, so könnte man
glauben, das Schlachten der Mutter genüge für sie und sie benötige
nicht des Schlachtens, so lehrt er uns._
«Undnicht in jeder Hinsicht sagt R. Simön, daß das ungültige Schlach-

ten nicht als Schlachten gelte; R. Simön pflichtet bei, daß es es der Un-
reinheit des Aases enthebe.» Selbstverständlich, R. Jehuda sagte ja im
Namen Rabhs, und manche sagen, dies sei eine Barajtha:“Und wenn vom
Vieh verendet, manches [verendete] Vieh ist verunreinigend und manches
ist nieht verunreinigend, nämlich das totverletzt Geschlachtete“l? —-
Dies ist wegen des Falles nötig, wenn man Profanes totverletzt im Tem-
pelhofe geschlachtet hat. Es wird nämlich gelehrt: Wenn man ein Tot-
verletztes“geschlachtet hat, oder wenn man [ein Vieh] geschlachtet hat und
es totverletzt befunden wird, beides als Profanes im Tempelhofe, so ist
es nach R. Simön zur Nutznießung erlaubt“und nach den Weisen ver-
boten. Da es nach R. Simön zur Nutznießung erlaubt ist, wonach dies gar
kein Schlachten ist, so könnte man glauben, es enthebe es auch nicht von
de1 Unreinheit des Aases, so lehrt er uns. R. Papa sprach zu Abajje: Ist
denn R. Simön der Ansicht, das Profane im Tempelhofe sei nach der
Tora [verboten]? Dieser erwiderte: Allerdings, es wird auch gelehrt: R.
Simön sagt, Profanes, das im Tempelhofe geschlachtet worden ist, sei zu
verbrennen, ebensoein Wild, das im Tempelhofe geschlachtetworden ist.
Einleuchtend ist dies, wenn du sagst, es sei aus der Tora, denn wegen
des Viehs hat man es auch beim Wilde angeordnet ; wenn du aber sagst,
es sei rabbanitisch, so hat man es beim Vieh wohl deshalb angeordnet,
weil man“veranlaßt werden könnte, Heiliges außerhalb zu essen, wonach
dies nur eine Maßregel wäre, und wir sollten eine Maßregel für eine
Maßregel treffen!?

Nur in diesemFalle ist das Schlachtengültig. 81. Selbstwenndie Mutter tauglich
ist; cf.supra F01. 743. 82. Die Schlitzgeburt. 83.Lev. 11,39. 84. Es gilt hin-
sichtl. des Essens als verendet, jed. ist es nicht verunreinigend. 85. Wenn die Tot-
verletzung äußerlich zu merken ist. 86.Da die Schlachtung ungültig ist. 87.
Wenn das innerhalb des Tempelhofes geschlachtete Profane zum Essen erlaubt
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R. Hija kamen Motten in den Flachs ; da kam er zu Rabbi, und dieser
sprach zu ihm: Nimm einen Vogel und schlachte ihn über dem Wasser-
kübel”, denn wenn [die Motte}Blut riecht, verläßt sie ihn. Wieso tat er
dies, es wird ja gelehrt, daß man, wenn man schlachtet, weil man des
Blutes benötigt, es bedecken müsse, und man daher [das Tier] entweder
melzle oder ihm [die Gurgel] ausreiße!? ——AlsR. Dimi kam, erklärte er,
er sagte ihm auch, daß er es [vorher} totverletzt mache. Als Rabin kam,
erklärte er, er sagte ihm auch, daß er es metzle. ——Weshalb sagte er nach
demjenigen, welcher erklärt, er sagte ihm auch, daß er es totverletzt ma-
che, nicht, daß er es metzle? Wolltest du erwidern, er sei der Ansicht,
nach der Tora benötige das Geflügel nicht des Schlachtens und das Met-
zeln sei sein Schlachten, so wird ja gelehrt: Rabbi sagte:”Wie ich dir
befohlen habe, dies lehrt, daß Moée bezüglich der Speiseröhre und der
Luftröhre befohlen worden ist, [das Durchschneiden] des größeren Teiles
des einen beim Geflügel und des größeren Teiles beider beim Vieh. —-
Dies ist selbstverständlich ; selbstverständlich durfte er es metzeln, denn
dies ist überhaupt kein Schlachten, von der Totverletzung aber könnte
man glauben, das ungültige Schlachten gelte als Schlachten und benötige
des Bedeckens,so lehrt er uns, nach R. Hija b. Abba”. -—Weshalb sagte er
nach demjenigen, welcher erklärt, er sagte ihm auch, daß er es metzle,
nicht, daß er es totverletzt mache?> Wolltest du erwidern, er sei der An-
sicht, das ungültige Schlachten gelte als Schlachten, so sagte ja R. Hija b.
Abba im Namen R. Johanans, Rabbi gefiel die Ansicht B. Simöns beim
[Gesetze vom] Bedecken des Blutes, und er lehrte sie deshalb im Namen
der Weisen. ——Dies ist selbstverständlich; selbstverständlich durfte er es
totverletzt machen, denn das ungültige Schlachten gilt nicht als Schlach-
ten, hinsichtlich des Metzelns aber könnte man glauben, das Geflügel
benötige nach der Tora nicht des Schlachtens, vielmehr gelte bei ihm das
Metzeln als Schlachten und benötige des Bedeckens,so lehrt er uns, nach
[der Lehre :] wie ich dir befohlen habe”. —Wieso kamen Motten in seinen
Flachs, Rabin b. Abba, manche sagen, R. Abin b. Saba, sagte ja, daß, seit-
dem die Männer aus dem Exil”[nach Palästina] gekommen sind, da Blitz-
schläge, Erdbeben, Orkane und Donner aufgehört haben, der Wein nicht
sauer und der Flachs nicht geschlagen”‘wurde,und die Weisen ihre Augen
auf B. Hija und seine Söhne richteten”? ——Ihre Verdienste nützten der
ganzen Welt, nicht aber ihnen selbst. Dies nach R. Jehuda im Namen

wäre. 88. In dem der Flachs geweichtwurde, 89. Dt. 12,21. 90. Daß R. diesbe-
züglich der Ansicht ist, .das ungültige Schlachten gelte nicht als-Schlachten. 91.
Nach der oben angezogenen Lehre, die aus diesem Schriftverse das Gebot der
Schlachtung beim Geflügel entnimmt. 92. Bezeichnung der habylonischen Dias-
pora. 93. Durch Mottenschaden. 94. Diese sind es, durch deren Verdienstdiese

Fol.
86
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Rabhs, denn R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: An jedem Tage geht eine
Hallstimme aus und ruft: Die ganze Welt wird durch “das Verdienst
meines Sohnes Hanina gespeist, mein Sohn Hanina aber begnügt sich
mit einem Kab J ohannisbrot”von einem Vorabende des Sabbaths bis zum
anderen. '

WENN EIN TAUBER, EIN BLÖDERUNDEINMINDERJÄ11RIGERGESCHLACHTET
UN‘) ANDEREsm BEOBACIITETHABEN, so MUSSMAN96[DASBLUT] BE-

DECKEN;WENNABER UNTER510.11,so BRAUCHTMANES NICHTzu BEDECKEN.
Dass GILT_AUCHBEIM[Gesmzn vom}V1E11UNDSEINEMJUNGEN:WENNsus
[DAS EINE] GESCHLACHTETUND ANDERE sm BEOBACHTETHABEN, so DARF
MANHINTERHER[DAS ANDERE]NICHTSCHLAGIITEN,WENN ABER UNTERSICH,
so IST DAS SCHLACIITENIIINTERIIERNACHR. Mßin ERLAUB'I‘UNDNACHDEN
W121an VERBOTEN.SIE PFLICHTENJEDOCHBEI, BASSMAN,WENN nun GE-
SCHLACIITETHAT, DIE vmnzro [GEISSELH1EBE]NIGHTERIIALTE.
GEMARA. Weshalb streiten die Rabbanan nicht über den ersten Fall97

und über den anderen wohl? ——Wenn man sagen würde, man sei zu be-
decken verpflichtet, so könnte man glauben, ihr Schlachten sei gültig,
und dazu kommen, von ihrer Schlachtung zu essen. ——Dies sollte ja auch
vom anderen Falle gelten: da die Rabbanan sagen, man dürfe hinterher
[das andere] nicht schlachten, so kann man glauben, ihr Schlachten sei
gültig, und dazu kommen, von ihrer Schlachtung zu essen!? ——Beim an-
deren Falle”kann man annehmen, er”brauche kein Fleisch. ——Auch beim
ersten Falle kann man ja annehmen, er‘°°wolleseinen Hof reinigenl? —-
Was könnte man in dem F alle annehmen, wenn sie auf einen Mislhaufen
geschlachtet‘°‘haben,oder in dem Falle, wenn einer fragen‘”kommtl? —-
Dies sollte ja, nach deiner Erklärung, auch vom anderen F all gelten: was
könnte man in dern Falle annehmen, wenn einer fragen‘°“kommtl? Viel-
mehr, die Rabbanan streiten gegen die ganze Lehre, nur warteten sie, bis
R. Meir seine Lehre‘°*beendet hatte, und erst nachher streiten sie gegen
ihn. —Allerdings sind die Rabbanan der Ansicht, es sei‘”erschwerend zu
entscheiden, was aber ist der Grund R.Meirs? B. Jäqob erwiderte im
Namen R. Jobanans: Nach R. Meir ist man wegen ihres Schlachtens we-

Plagen aufhörten. 95. Über seine Armut vgl. Tan. F01. 25a. 96.Weil dann die
Schlachtung gültig ist; cf. supra F01.2a. 97. Nach ihrer Ansicht sollte man das
Blut bedecken müssen, auch wenn andere das Schlachten nicht beobachtet haben.
98.Wobei es sich nur um eine Unterlassunghandelt. 99. Der das Schlachtenhin-
terher unterläßt. 100. Der das Blut bedeckt. 101. Wobei die Absicht der Reini-
gung ausgeschlossen ist. 102. Ob er in einem solchen Falle das Blut bedecken
müsse; entscheidet man ihm, er müsse es bedecken, so könnte er glauben, das
Schlachtensei gültig. 103.Cf. Anm. 102 mut. mut. 104.Daß das unbeobachtete
Schlachten geistig minderwertiger Personen ungültig sei. 105.Wegen des Zwei-
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gen Aases‘°°schuldig.—AuswelchemGrunde? R. Ami erwiderte: Weil die
Mehrheit ihrer Handlungen verpfuscht ist. R. Papa sprach zu R. Hona,
dem Sohne R. Jehosuäs, manche sagen, R. Ilona, Sohn des B. Jehosuä, zu
R. Papa: Wozu die Mehrheit, dies gilt Ja auch von der Minderheit, denn
R. Meir berücksichtigt die Minderheit, und wenn man die Minderheit mit
dem bisherigen Zustande‘°herb1ndet ist die Mehrheit‘°°suspekt.Wir ha-
ben nämlich gelernt: Wenn ein Kind mit Teig in der Hand neben dem
Teige angetroffen wird, so ist er nach B. Meir rein und nach den Weisen
unrein, weil es die Art eines Kindes ist, herumzuwühlen”. Und auf die
Frage, was der Grund R. Meirs sei, erklärten wir, er sei zwar der Ansicht,
die Mehrheit der Kinder pflege herumzuwühlen und nur die Minderheit
pflege nicht herumzuwühlen, da aber der Teig bisher sich 1m Zustande
der Reinheit befunden hatte, so verbinde man die Minderheit mit dem Colb
bisherigen Zustande, und die Mehrheit ist suspekt. — Sollte man denn,
weil sie gesagt haben, bei einem Zweifel der Unreinheit gelte es als
rein, auch sagen, bei einem Zweifel des Verbotes sei zu erlaubenl?
Rabbi traf eine Entscheidung nach R. Meir und traf eine Entscheidung

nach den Weisen. Welche von ihnen später“°? —Komm und höre: R.
Abba, Sohn des R. Hija b. Abba, und R. Zera standen auf dem Markt-
platze von Cäsarea an der Tür des Lehrhauses, und als B. Ami herauskam
und sie da traf, sprach er zu ihnen: Sagte ich euch etwa nicht, daß ihr
während der Vorlesung nicht draußen stehen sollt, denn es könnte je-
mand etwas wissen wollen und dadurch‘“eine Störung entstehenl? Hier-
auf ging R. Zera hinein und R. Abba ging nicht hinein. Sie saßen und
warfen die Frage auf: welche von ihnen Später? Da sprach R. Zera
zu ihnen: Ihr habt mich nicht den Alten“*fragen lassen; er hat es viel-
leicht von seinem Vater und sein Vater von R. Johanan gehört. R. Hija
b. Abba pflegte nämlich alle dreißig Tage sein Studium vor B. Joha-
nan zu repetieren. Wie bleibt es damit? —Komm und höre: R. Eleäzar
ließ der Diaspora mitteilen, Rabbi habe eine Entscheidung nach R.Meir
getroffen, und da er auch nach den Rabbanan entschied, so ist wohl zu
verstehen, er habe sie später getroffen. Schließe hieraus.

fels. 106. Hierbei besteht gar kein Zweifel, vielmehr ist ihr Schlachten entschie-
den ungültig u. das Vieh richtiges Aas. 107. Vor dem. Schlachten befand sich das
Vieh im Zustande des Verbotenen, denn der Genuß eines Gliedes von einem le-
benden Vieh ist verboten. 108.Wenn angenommen wird, die Mehrheit ihrer
Handlungen erfolge richtig. 109.Es ist. anzunehmen, daß es vorher in Schmutz
in welchem lev. unreine Kriechliere sich befinden, herumgewühlt hat. 110. Da
anzunehmen ist, daß er von der ersteren zurückgetreten sei 11.man sich nach der
letzteren zu richten habe. 111. Wenn er draußen hinausgeht um. es sie zu fra-
gen. 112.R. Abba, der fortgegangen war. 113.Lev.17,13. 114.1b.V.14.
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iv‚1HAT MANHUNDERTSTÜCKWILDANEINERSTELLEGESCHLACHTET,so GE-
NÜGTEINEINZIGES BEDECKENFÜR ALLE; WENNHUNDERTSTÜCK G1:-

FLÜGEI. AN EINER STELLE, so GENÜG'I‘ EIN EINZIGES BEDECKEN FÜR ALLE;
WENNWILD UNDGEFLÜGEL ANEINER STELLE, so GENÜGTEIN EINZIGESBE-
DECKENFÜR ALLE. R. JEHUDA SAGT,HAT MANWILD GESCHLACHTET,so 131:-
DECKEMAN[DASBLU'I‘], UNDmamma SCHLACHTEMANDAS GEFLÜGEL.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Unter Wild ist alles zu verstehen, oh

viel oder wenig ; unter Geflügel ist alles zu verstehen, ob viel oder wenig.
Hieraus folgerten sie, daß, wenn man hundert Stück Wild an einer
Stelle geschlachtet hat, für alle ein einzigesBedeckengenüge, wenn hun-
dert Stück Geflügel an einer Stelle, für alle ein einziges Bedecken ge-
nüge, wenn Wild und Geflügel an einer Stelle, für alle ein einziges Be-
decken genüge. R.Jehuda sagt, hat man Wild geschlachtet, so bedecke
man [,dasBlut], und nachher schlachte man das Geflügel, denn es heißt:
113Wildoder Geflügel. Sie entgegneten ihm: Es heißt auch:“‘denn es isi
dasLeben alles Fleisches, sein Blut ist mit dem. Leben verbunden. ——Was
entgegneten sie ihm damit!? ——Die Rabbanan sprachen zu ihm wie folgt:
Das oder ist ja zur Teilung nötig”? [Da erwiderte] R. Jehuda, die Tei-
lung sei aus [demWorte] sein Blut zu entnehmen. [Hierauf entgegneten]
die Rabbanan, unter sein. Blut sei auch die Mehrzahl zu verstehen,
wie es heißt: denn es ist das Leben alles Fleisches, sein Blut ist mit dem.
Leben verbunden. R. Hanina sagte: R. Jehuda pflichtet jedoch hinsicht-
lich des Segensspruches“°bei‚daß man nämlich nur einen Segensspruch
spreche. Rabina sprach zu R. Aha, dem Sohne Rabas, und wie manche
sagen, R. Aha, der Sohn Rabas, zu R. Aéi: Womit ist es hierbei anders
als in dem Falle von den Schülern Rabhsl? Einst saßen nämlich R.Beru-
na und R. Hananél, die Schüler Rabhs, beider Mahlzeit, und R. Jeba der
Greis stand neben ihnen. Da sprachen sie zu ihm: Reiche‘"zum Segens-
spruche. Hierauf sprachen sie zu ihm: Reiche zum Trinken. Da sprach
R. Jeba der Greis zu ihnen: Sobald man sich zum Tischsegenangeschickt
hat, darf man keinen Wein mehr trinken“. Ebenso sollte man auch hier-
bei, wenn man zum Bedecken verpflichtet ist, zum Segen“"verpflichtet

e7'sein1? — Es ist ja nicht gleich; in jenem F alle war das Trinken und das
Sprechen des Segensnicht gleichzeitigmöglich, hierbei aber ist es ja mög-

115. Da man sonst verstehen könnte, man sei nur dann zu bedecken verpflichtet,
wenn man beides geschlachtet hat. 116. Der beim Schlachten zu sprechen ist.
117. Den Becher Wein, über den der Tischsegen gesprochen wird. 118. Ohne
vorher abermals den Segen zu sprechen, da die Mahlzeit dann als geschlossen gilt.
119. Beim Schlachten des Geflügels da mit dem Bedecken des Blutes vorn Wilde
die erste Schlachtungbeendet ist. 120.Mit dem Bedeckendes Blutes braucht die
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lich, mit der einen [Hand] zu schlachten und mit der anderen [das Blut]
zu bedecken”.

WENN JEMANDGESCHLACIITETUND[DASBLUT]NICHTBEDECKTHATUND'
11111ANDERERES s11511r,so IST 13153311133zu BEDECKENve1urr1.1cnr1zr.

WENN MANns BEDECKTHAT UNI! es AUFGEDECK'I'wono1sm rsr‚ so BR.\UCHT
MANrss NICHT111151111zu BEDECKEN; IIATTE 111311WIND ES nnnscxr, so _11uss
MAN ES‘“BEDECKEN.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten:‘“Schütte_fort und bedecke es; wer

es fortgeschüttet hat, bedecke es. Woher, daß man, wenn man sieht, wie
jemand geschlachte'tund nicht bedeckt hat, zu bedeckenverpflichtet sei?
Es heißt:‘”ich sprach zu den Kindem J israéls, dies ist eine Warnung für
alle Kinder Jisraéls. Ein Anderes lehrt: Er schütte fort und bedecke;
womit er fortgeschüttet‘”hat‚ bedecke er ; man darf es nicht mit dem
Fuße bedecken, damit ihm die Gebote nicht verächtlich erscheinen. Ein
Anderes lehrt: Er schütte fort und bedecke ; wer fortgeschüttet hat, he-
decke es. Einst schlachtete jemand und ein anderer kam ihm zuvor und
bedeckte [das Blut], da verurteilte ihn R. Gamliél, an jenen‘“zehn Gold-
stücke zu zahlen. Sie fragten: Als Entgelt für das Gebot oder als Entgelt
für den Segensspruch‘”? —In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung?
—Hinsichtlich des Tischsegens‘”.Wenn du sagst, als Entgelt für das Ge-
bot, so ist es auch hierbei eines, wenn du aber sagst, als Entgelt für den
Segensspruch, so sindeshierhei vierzig“. Wie ist es nun? ——Komm und
höre: Einst sprach ein Minäer zu Rabbi; Wer die Berge erschut', hat den
Wind nicht erschaffen, und wer den Wind erschuf, hat die Berge nicht
erschaffen, denn es heißt:“fürwahr, er hat die Berge gebildet und den
Wind erschaffen. Dieser erwiderte: Tor, achte auf den Schluß des
SChriftverses :128Herr der Heerscharen ist sein Name. Jener sprach, gib mir
drei TageZeit und ich gebedir Antwort. Rabbi verweiltediesedrei [Tage]
in Fasten, und als er darauf anbeißen wollte, meldete man ihm, ein Mi-
näer stehe an der Tür. Da‘”sprach er :‘°°‘°Sietaten Galle in meine Speise
&c. Hierauf sprach jener: Meister, ich bringe dir eine gute Nachricht: dein
F eind fand keine Antwort, und er stürzte sich vom Dache ab und starb.
Hierauf sprach er zu ihm: Willst du bei mir speisen? Jeuer erwiderte: Ja-
wohl. Nachdem sie gegessen und getrunken hatten, sprach er zu ihm:
Willst du den Becher des Tischsegens trinken oder vierzig Goldstücke
1. Schlachtung nicht beendet zu sein. 121. Wenn es aufgedeckt worden ist. 122.
Lev. 17,13. 123. Mit der Hand. 124. Weil er ihn um die Belohnung für die Aus-
übung eines Gebotes gebracht hat. 125. Der hierbei wie bei jeder Ausübung eines
Gebotes zu sprechen ist. 126. Der aus 4 Segensspüchen besteht. 127. Gold-
stücke‚ die dafür als Entgelt zu zahlen sind. 128. Am. 4,13. 129. Er glaubte, es
sei derselbe Minäer der ihm gerade jetzt die versprocheneAntwort geben wolle.
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nehmen? Jener erwiderte: Ich will den Becher des Tischsegenstrinken.
Da ertönte eine Hallstimme und sprach: Der Becher des Tischsegens
ist vierzig Goldstücke wert. R. Jiehaq sagte: Dessen Geschlecht besteht
noch unter den Großen Roms, und man nennt es das Geschlecht Livia-
nus.
WENNMANES BEDECKTHATUNI)ES AUFGEDECKTwonnesx IST. R. Aha,

der Sohn Rahas, sprach zu R. Aéi: Womit ist es hierbei anders als beim
Zurückbringen einer verlorenen Sache, wovon der Meister sagte:“‘zu-
rückbringen, auch hundertmali? Dieser erwiderte: Da ist keine Ein-
schränkung geschrieben, hierbei aber heißt es einschränkend: cr bedecke
88132-

HATTEDERWIND ES 111311130111“.Rabba b. Bar Hana sagte im Namen B.
Johanans: Dies lehrten sie nur vondem Falle, wenn esaufgedeckt worden
ist, ist es aber nicht aufgedeckt worden, so braucht man es nicht zu be-
decken‘”. —Was ist denn dabei, daß es wieder aufgedeckt worden ist,
[das Gebot] ist ja verdrängt‘“wordeni? R. Papa erwiderte: Dies besagt,
daß es bei Geboten keine Verdrängung gebe. ——Womit ist es hierbei an-
ders, als bei der folgenden Lehre: Wenn man geschlachtet hat und das
Blut in die Erde eingedrungen ist, so ist man es zu Bedeckenverpflich-
tet‘“!? —-In dem Falle, wenn Spuren vorhanden sind.

v IST DAS BLUT MIT WASSER VERMISCHTWORDEN, so IST MAN, WENN ES
DAS AUSSEHENVONBLUT HAT, ES zu BEDECKENvnnpr1.1cnrnr ; IST ns

MIT “"EiN‘”VERMISCHTWOBDEN,so BETRACIITEMAN111NALSWASSER‘“; IST
Col.bns MITBLUT VONEINEMV1E11ODERMITBLUT VONEINEMW11.o15‘“v11111115c11r

\V0RDEN,so BETRACHTEMANES ALSWASSER. H. J EHUDASAGT,BLUT (1111115IN
BLUT NICHTI39AUF.VERSPRITZTESBLUT, UNDWAS srcu AMMassen 1313111an11;
IST MANZU BEDECKENVERPFLICHTET. R. JEIIUDA SAGTE: Nun DANN,WENN
NURDIESESBLUT vonmmmm IST, IST ABERAUCHANDERESBLUT vonnmmm,
so ‚BRAUCH'I'MANES NICHT zu BEDECKEN.
GEMARA.Dort haben wir gelernt: Ist das Blut"‘°mitWasser vermischt

worden, so ist es, wenn es das Aussehen von Blut hat, tauglich“; ist es
mit Wein vermischt worden, so betrachte man ihn““’als Wasser; ist es

130. Ps. 69,22. 131. Dt. 22,1. 132. Worunter zu verstehen ist, er bedecke es ein-
mal. 133.'Da es bedeckt ist. 134. Da es bereits bedeckt 11.er dadurch der Pflicht
enthohen war. 135. Auch wenn es nicht zum Vorschein kommt. 136. Der eben-
falls rot ist u. das Aussehen des Blutes nicht beeinträchtigt. 137. Man bemesse‚
welchen Einfluß er auf das Aussehen des Blutes haben würde, falls er farbloses
Wasser wäre. 138. Das nicht bedeckt zu werden braucht, heisPielsweise vom Ader-
laß herrührend. Die Miäna God. Kaufmann hat besser mm, ohne Artikel, Blut
von einem lebenden Tiere. 139.Es muß in jedem Verhältnisse bedeckt werden.
140.Von einem Opfer. 141.Zur Sprengung auf den Altar. 142.Vgl.Anm.137.
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mit Blut von einem Vieh“""oder einem Wilde vermischt worden, so be-
trachte man es als Wasser. R. Jehuda sagt, Blut gehe in Blut nicht auf'“.
B. Hija b. Abin sagte im Namen R. Jobanans: Dies lehrten sie nur von
dem F alle, wenn das Wasser in das Blut gekommen ist, ist aber das Blut
in das Wasser gekommen, so geht [jeder Tropfen] einzeln auf. B. Papa
sagte: Hinsichtlich des Bedeckens aber ist dies nicht der Fall, weil es bei
Geb0'ten keine Verdrängung gibt”.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Hat es‘“ein rotes Aussehen, so

schafft es‘“Sühne, macht befähigt'“und benötigt des Bedeckens. ——Was
lehrt er uns damit, dies haben wir ja bereits sowohl von der Sühne als
auch von der Pflicht des Bedeckensgelerntl? ——Nötig ist dies von der Be-
fähigung. ——Auch von der Befähigung [ist es ja selbstverständlich], denn
ist es Blut, macht es befähigt, und ist es Wasser, macht es befähigt!? —-
In dem Falle, wenn man es mit Regenwasser“°vermistht hat. ——Auch das
Regenwasser macht man ja, sobald man es auffängt und hineinschüttet,
hierfür geeignet!? —In dem Falle, wenn es von selbst heigemischt wor-
den ist. R. Asi aus Neharbel erklärte: Dies gilt vom Wassersatze"’°des
Blutes. R. Jirmeja aus Diphte sagte: Man ist wegen dessen'“der Ausrot-
tung schuldig ; jedoch nur dann, wenn darin ein olivengroßes Quan-
tum‘”enthalten ist. In einer Barajtha wurde gelehrt: Es‘”ist durch Bezel-
tung verunreinigend; jedoch nur dann, wenn darin ein olivengroßes
Quantum enthalten ist.
Dort haben wir gelernt: Alle Flüssigkeiten von einer Leiche sind rein,

ausgenommen das Blut; alles an ihm, was ein rotes Aussehen‘“hat, ist
durch Bezeltung verunreinigend. Sind denn Flüssigkeiten von einer Lei-
che rein, ich will auf einen Widerspruch hinweisen: F lüssigkeiten von
einem, der am selben Tage untergetaucht‘“ist, Flüssigkeiten, die aus ihm
kommen, gleichen den von ihm -herührten Flüssigkeiten; sowohl diese als 58“
auch jene sind nicht verunreinigend. Flüssigkeiten von allen anderen
Unreinen, ob leichteren oder schwereren Grades, gleichen den von ihnen
herührten Flüssigkeiten; sowohl diese als auch jene sind erstgradig [un-

143. Einem Profanem 144. Es ist in jedem Verhältnisse zur Sprengung tauglich.
145. Sobald soviel Tr0pfen vorhanden sind, daß die Mischung das Aussehen von
Blut hat, Werden sie vereinigt u.oman ist zum Bedecken verpflichtet. 146. Das
Blut, dem Wasser beigemischt ist. 147. Wenn es Opferhlut ist. 148. Speisen zur
Empfänglichkeit für die Unreinheit; vgl. S. 44 An1n.446. 149.Das, wenn es
ohne Wunsch des Eigentümers auf die Speise kommt, diese nicht verunreinigungs-
fähig macht. 150. Der bei gerinnendem Blute zurückbleibt; dieser ist nur dann
befähigeni wenn er blutrot ist. 151. Des behandelten Blutes, wenn man es ißt.
152. Beines Blut. 153. Wenn es von einer Leiche herrührt. 154. Auch der oben
genannte Wassersatz. 155.Wer unrein war u. ein Tauchbad genommen hat, er-
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rein], ausgenommen die Flüssigkeit, die eine Hauptunreinheit‘“ist. Was
ist unter leichter und was ist unter schwerer [Unreinheit] zu verstehen?
Unter leichter ist wohl die eines Kriechtieres und eines Flußbehafteten
und unter schwerer die einer Leiche"”zu verstehenl? -.--Nein, unter leich-
ter ist die eines Kriechtieres und unter schwerer die eines Flußbehafteten
zu verstehen. —Weshalb haben die Rabbanan es‘”bei einem Flußbehaf-
teten angeordnet und bei einer Leiche nicht? «—Bei einem Flußbehaf-
teten, von dem die Leute sich nicht‘”fern halten, haben die Rabbanan
es angeordnet, bei einer Leiche aber, von der die Leute sich fern halten,
haben die Rabbanan es nicht angeordnet.

VERSPRITZTESBLUT, UNDWAS 51c11AMMESSE]! BEFINDET&c. Die Rab-
banan lehren :“°Er bedecke es, dies lehrt, daß man das ganze Blut bedek-
ken muß, hieraus folgerten sie, daß man auch das verspritzte Blut, und
was sich am Messer befindet, bedecken muß. R. Jehuda sagte: Nur dann,
wenn nu1 dieses Blut vorhanden ist, ist aber auch anderes Blut vorhan-
den, so braucht man es nicht zu bedecken. Ein Anderes lehrt: Das ver-
spritzte Blut, und was sich an den Rändern“‘befindet, muß man be-
decken. R. Simön h. Gamliél sagte: Dies nur in dern F alle, wenn man das
Lebensblut"”nicht bedeckt hat, hat man aber das Lebensblut bedeckt, so
braucht man es nicht zu bedecken. Worin besteht ihr Streit? —Die Rab-
banan sind der Ansicht, unter sein Blut sei alles Blut zu verstehen, li.
Jehuda ist der Ansicht, unter sein Blut sei auch ein Teil des Blutes zu
verstehen, und R. Simön b. Gamliél ist der Ansicht, unter sein. Blut sei
das bestimmte Blut““"zu verstehen.

‘Vomrr DARFMAN[DASBLUT]BEDECKENUND\V0M1T11.1111”MANes NICHT
BEDECKEN? MAN n.1nr ns BEDECKEN \11T DÜNNEMM1S'1‘13,FEINEM

SANDE,KALKODERSCIIERBEN,ZIEGELSTEINUNDSPUNDMASSE,DIEznnsros-
SENSIND,NICHTABERMIT (1110131111MISTE, (1110111111SANDEonen ZIEGELSTEIN
UNDSPUNDMASSE,DIENICHTz1cnsross1—mSIND;AUCHDARFMAN0.111Ü131311KEIN
GEFÄSSSTÜLPEN.R.SiMÖN B.G.1111.1é1.SAGTEEINE REGEL: MIT 11.1.1511,
wonsvr PFLANZENWACHSEN,DARFMANBEDECKEN,UNDWORAUFKEINE
PFLANZENW'ACUSEN,DARFMANNICHTBEDECKEN.
GEMARA. Welcher heißt feiner Sand? Rabba b. Bar Hana erwiderte

im Namen R. Johanans: Wenn der Töpfer ihn nicht zu zerstoßen braucht.
Manche beziehen dies auf den Schlußsatz: nicht aber mit grobem Miste

langt völlige Reinheit erst nach Sonnenuntergang.156. Die Menschen 11.Sachen
erstgradig unrein macht; cf. Nid. F01. 541). 157. Die Flnssi°keit von einer Leiche
ist somit verunreinigend.158.Daß Fluss1gke1t von ihm verunreinigend sei.159.
Da ihm dies nicht anzusehen ist. 160. Lev. 17 13. 161. Der Schnittstelle. 162.
Das beim Schlachten ausströmt. 163. Das beim Schlachten ausströmt.164. Mit
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[und] grobem Sande. Welcher heißt grober Sand: Rabba 11.Bar Hana er-
widerte im Namen R. Johanans: Wenn der Töpfer ihn zerstoßen muß.
-- Welchen Unterschied gibt es zwischenihnen? —-—Wenn dies nötig, aber
nicht [durchaus] nötig ist, wenn er sich zerreiben läßt“.
Die Rabbanan lehrten: Er bedecke es; man könnte glauben, er bedecke

es mit Steinen oder stülpe darüber ein Gefäß, so heißt es: mit Erde.. Ich
weiß es nur von Erde, woher, daß auch dünner Mist, feiner Sand, zerrie-
hene Steine, zerriebener Ton, feine Flachssehäbe, feine Sägespäne, Kalk Col.b
oder Ton, Ziegelstein und Spundmasse, die zerstoßen sind, einbegrif-
fen seien? Es heißt: er bedecke es. Man könnte nun glauben, aueh gro-
ber Mist, grober Sand, zerst'oßene Metallgefäße‚ Ziegelstein und Spund-
masse, die nicht zerstoßen sind, Mehl, Kleie und Schrotkleie seien ein-
begriffen, so heißt es: mit Erde. Was veranlaßt dich, jene einzuschlie-
ßen und diese auszuschließen? Da die Schrift manches einschließt und
manches ausschließt, so schließe ich jene ein, die eine Art Erde sind,
und schließe diese aus, die keine Art Erde sind. — Vielleicht aber: er
bedecke es, generell, mit Erde, speziell, und wenn auf eine Generalisie-
rung eine Spezialisierung folgt, so umfaßt die Generalisierung nur das
Speziellgenannte, nur Erde, anderes aber nicht!? B.Mari erwiderte: Dies
ist eine Generalisierung, die der Spezialisierung“"’benötigt, und wenn
die Generalisierung der Spezialisierungbenötigt, Wirddie'[Regel von der]
Generalisierung und Spezialisierung nicht angewandt.
li. Nahman b. R. Hisda trug vor: Man darf bedecken nur mit dem, was,

wenn man darin säet, Gewächse hervorbringt. Raba sprach: Dies ist eine
Erfindung! R. Nahman b. Jiehaq sprach zu Raba: Wieso ist dies eine Er-
findung, ich sagte es ihm, und ich entnehme es aus folgender Lehre:
Wenn jemand in der Wüste“°geht und keine Erde zum Bedeckenhat, so
zerreibe er einen Golddenar und bedecke damit. Wenn jemand zu Schiff
reist und keine Erde zum Bedecken hat, so verhrenne er sein Gewand
und bedecke damit. —Erklärlich ist es, daß er sein Gewand verbrenne
und bedecke, denn wir finden, daß auch Asche Erde genannt““wird‚ wo-
her dies aber von einem Golddenar? R. Zera erwiderte: [Es heißt:]“”und
Golderde ihm zuteil.
Die Rabbanan lehrten: Man darf es nur mit Erde bedecken ——so die

Schule Sammajs. Die Schule Hillels sagt, wir finden, daß auch Asche
Erde genannt wird, denn es heißt:“”man nehme für den Unreinen von
der Verbrennungserde &c. — Und die Schule Sammajsl? ——Sie heißt
wohl Verhrennungserde, nicht aber schlechthin Erde. Es wird gelehrt:

der Hand. 165. Man könnte sonst glauben, man brauche darüber nur ein Gefäß
zu stülpen. 166. Wo der Boden keine Gewächse hervorbringt. 167. Ein Beleg
folgt weiter. 168. Ij . 28,6. 169.Num. 19,17, 170.Nach den Kommentaren
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Zu jenen fügte man noch Ruß. Stihium und Steinschleifeabfall hinzu;
manche sagen, auch Zarnik“°.
Raba sagte: Als Belohnung dafür, daß unser Vater Abraham sagte:"‘ich

bin Erde und Asche, sind seinen Kindern zwei Gebote beschieden worden,
die Asche der [roten] Kuh und die Erde der Ehebruchsverdächtigten"2.
Sollte er auch die Erde zum Bedecken des Blutes mitzählen!? —Durch
diese erfolgt nur eine Vervollkommnung des Gebotes, jedoch kein
Nutzen.
Ferner sagte Raba: Als Belohnung dafür, daß unser Vater Abraham

sagte:“‘ob von Faden bis Schnurriemen, sind seinen Kindern zwé'iGebote
beschieden worden, der purpurblaue F aden"*und der Riemen der Tephil-
lin. — Erklärlich ist dies vom Riemen der Tephillin, denn es heißt:"“da-
mit alle Völker der Erde sehen, daß du nach dem. Namen des Herrn ge-
nannt bist, und hierzu wird gelehrt: R. Eliézer der Große sagte, das seien
die Tephillin"°des Kopfes, welchesBewenden aber hat es mit dem pur-
purhlauen Fadeni? —-Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Womit ist das Pur-
purblau anders als alle anderen Farben? Weil das Purpurblau dern
Meere, das Meer der Himmelsveste, die Himmelsveste dern Saphirsteine
und der Saphirstein dem Throne der Herrlichkeit gleicht, denn es heißt:
177siesahen den Gott Jisraéls, und unter seinen Füßen &c., ferner heißt
es :"°wie das Aussehen des Saphirsteines ist das Aussehen des Thrones.
R. Abba sagte: Der bereits aufgezehrte Raub ist so schwer, daß sogar

vollendet Fromme ihn nicht erstatten können, denn es heißt:"9nur, was
die Knaben verzehrt haben”.
R. Johanan sagte im Namen des B. Eleäzar b. R. Simön: Wenn du ir-

gendwo Worte R. Eleäzars, des Sohnes R. Jose des Galiläers, in der Agada
findest, so mache dein Ohr auf wie ein Mühlentrichter. [Er sagte: Es
heißt:]131Nicht weil ihr zahlreicher seid als alle anderen. Völker, hat der
Herr euch begehrt gf-c. Der Heilige, gepriesen sei er, sprach zu Jisraél:
Ich habe Begehren an euch, denn selbst wenn ich euch Größe angedeihen
lasse, geringschätzt ihr euch vor mir. Ich verlieh Abraham Größe, und
er Sprach vor mir: Ich bin Erde und Asche. Moée und Ahron, und sie
sprache“nz‘”Wirsind nichts. David, und er sprach:”lch bin ein Warm
und kein Mensch. Anders aber die weltlichen Völker. Ich verlieh Nimrod
Größe, und er sprach:"“Wohlan, wir wollen uns eine Stadt bauen. Dem

Arsenik‚ Auripigment. 171. Gen. 18,27. 172. Cf. Num. 5,17. 173_Gen.
14,23. 174. Der Qicilh. 175. DL.28,10. 176.1m angezogenen Schriftverse heißt
es weiter, daß die Völker sich vor J israél fürchten werden, hierin besteht also der
Nutzen des Gebotes. 177. Ex. 24,10. 178. Ez. 1,26. 179. Gen. 14,24. 180.
Das gab Abraham nicht zurück. 181.Dt. 7,7. 182. Ex. 16,8. 183. Ps. 22,7.
184. Gen. 11,4. 185. Ex. 5,2. 186. iilleg. 18,35. 187. J es. 14,14. 188. Ez. 28,2.
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Pareö, und er sprachz“”Wer ist der Herr? Sanherihh, und er sprach:
186“Werunter allen Göttern der Völker «je? Nebukhadneear, und er
sprach:“"lch steige auf der Wolken Höhen.'Hiram, dern Könige von Cor,
und er sprach:““Einen Göttersitz bewohne ich inmitten des Meeres.
Raba, nach anderen B. J ohanan, sagte: Bedeutender ist das, was von

Moée und Ahron gesagt wird, als das, was von Abraham gesagt wird ; von
Abraham heißt es: ich bin Erde und Asche, von Moée und Ahron aber
heißt es: wir sind nichts. '
Ferner sagte Raba, nach anderen R. Johanan: Die Welt besteht nur

durch das Verdienst von Moée und Ahron; von diesen heißt es: wir sind
nichts, und dort heißt es:‘““erhängt die Erde an ein Nichts.
R. Ileä sagte: Die Welt besteht nur durch das Verdienst dessen,der sich

bei einem Streite in ein Nichts‘”verwandelt, denn es heißt: er hängt die
Erde an ein Nichts. R. Abahu sagte: Der sich als Nichts betrachtet, denn
es heißt:“"unten die Arme der Welt“”.
R. Jiehaq sagte:“Es heißt:“°Ihr seid wohl stumm, Gerechtigkeit zu

sprechen, Menschenlcinder nach Redlichkeit zu richten. “”als sei die Be-
schäftigung‘”des Menschen in dieser Welt? Er stelle sich stumm. Man
könnte glauben, aueh inbezug auf Worte der Tora, so heißt es: Gerech-
tigkeit zu sprechen. Man könnte glauben, damit hoffärtig sein, so heißt
es: Menschenkinder nach Redlichlceit richten‘”.
R. Zeéra, nach anderen Rabba b. Jirmeja, sagte: Man'darf [das Blut]

mit der Erde einer abtrünnigen Stadt““bedecken. ——Weshalb denn; die-
se““ist ja zur Nutznießung verbotenl? Zeéri erwiderte: Dies gilt von der
Bodenerde; es heißtz‘”ihre ganze Beute sollst du auf ihrem Marktplatz
zusammentragen und verbrennen ; nur was des Zusammentragens und
Verbrennens benötigt, ausgenommen diese, die des Abgrabens, des Zu-
sammentragens und des Verbrennens benötigt. Raba erwiderte: Die Ge-
bote sind nicht zur Nutznießung”°verliehen worden.
Rabina saß und trug diese Lehre vor. Da wandte R. Rihumi gegen Ra-

bina ein: Mit einer für den Götzendienst verwandten. Posaune blase200
man nicht. Wenn man bereits geblasen hat, hat man wohl seiner Pflicht
nic]1t“‘genügtl? ——Nein, wenn man gehlasen hat, hat man seiner Pflicht
genügt”. —Einen für den Götzendienst verwandten Feststrauß verwende

189. Ij. 26,7. 190. Eigentl. der sieh zurückhält, seinen Mund schließt. 191. Dt.
3327. 192. Dh. wer sich unten hält, bescheiden ist, der bildet die Arme der Welt.
193. Ps. 58,2. 194. mmm V. 123131;abgeleitet. 195. nmw1nV. 111011),niedrige,
flache Ebene, abgeleitet. 196. Die vollständig einzuäschern ist. 197. Die
zurückbleibende Asche, die der Fragende darunter versteht. 198. Dt. 13,17. 199.
Somit ist auch die wirkliche Asche hierzu erlaubt. 200. Am Neujahrstage; cf.
Lev.25,24. 201.Obgleichhierbei kein Nutzen vorhandenist. 202.Da dies keine
Nutznießung ist; von vornherein ist es jed. verboten, wegen der_Verächtlichkeit

18 Talmud XI
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man nicht. Wenn man bereits verwandt hat, hat man wohl seiner Pflicht
nicht genügt!? ——Nein, wenn man verwandt hat, hat man seiner Pflicht
genügt. — Es wird ja aber gelehrt, wenn man bereits geblasen hat,
habe man seiner Pflicht nicht genügt, wenn man bereits verwandt hat,
habe man. seiner Pflicht nicht genügt!? R. Asi erwiderte: Es ist nicht

Col.bgleich; da”‘°'isteine bestimmte Größe”*erforderlich, und beim für Götzen-
dienst Verwandten gelten sie als zerstoßen”°, hierbei aber ist es, je mehr
es zerstoßen ist, zum Bedecken desto geeigneter‘2“.

SIEBENTERABSCHNITT
i AS VERBOT]111311SPANNADERH1ATGELTUNG111[JISRAé1.]L.\NDEUND

AUSSERHALBDES LANDES, WENN DER TEMPEL BESTEHT UND WENN
DERTEMPELNICHT131—33111111,BEI PROFANEMUNDBEI HEILIGEM.Es

HATGELTUNGBEIMVIEH UNDBEIMWILDE, BEI DER RECHTENHÜFTE UND11111
DER LINKENI'IÜF'I‘E, NICHTABER313111GEFLÜGEL, WEIL ES KEINENHÜFTEN-
BALLEN2HAT.Es IIAT GELTUNG BEIM EMBRYO; R.JEHUDA SAG'I‘,ES 11.1131:
BEIM EMBRYOKEINE GELTUNG. SEIN TALG 1s111111.111111r.DIE SCHLÄCIITER
SIND INBETREFF DER SPANNADER3NICl-ITGLAUBWÜRDIG— so R. Mein ; DIE
VVl-HSENSAGEN,‚SIE SEIEN INBETREFF 'DESSENUNDINBETREFF DES TALGES‘l
GLAUBW_ÜRDIG.

GEMARA. Vom Heiligen ist dies ja selbstverständlich, sollte denn
durch die Heiligung das Verbot de1 Spannader5 davon geschwunden
sein!? Wolltest du erwidern, die Adern übertragen einen Geschmack“,
und das Verbot des Heiligen erstrecke sieh auf das Verbot der Spannader" ,
So müßte es ja heißen, das Verbot des Heiligen habe Geltung bei der

des Götzen. 203. Bei der Posaune und beim Feststrauße. 204. Wenn sie diese
Größe (cf. Suk. Fol. 32h u. Rh. 27h) nicht haben, sind sie uritauglich. 205.
Weil solche Gegenstände dureh Verbrennen, Zertrümmern od. auf andere Art zu
zerstören sind (cf. Az. 42h), 11. nach talmud. Grundsatze die zu vollziehende Hand-
lung als bereits vollzogen gilt; da sie de jure zertrümmert sind, so haben sie auch
nicht die erforderliche Größe 11.sind untauglich. 206. Es bleibt somit nur das
Verbot der Nutznießung zurück, das abe1 bei der Verwendung für das des Nutzens
enlbehrende Gebot nicht am\ endbar ist.

1. Der große Schenkelnerv (nervus ischiadicus); cf. Gen. 32 ‚33. 2. An der Ver-
bindung des Oberschenkelbeins mit dem Schambein. 3. Werin sie behaupten sie
hätten sie aus dem Fleische entfernt. 4. Cf. supra F01. 491). 5. Das dem l‘1ere
schon bei der Schöpfung anhaftet. 6. Der Geschmack wird beim Kochen auf das
Fleisch übertragen‚ somit ist man auch wegen Essens von Heiligem schuldig. 7.
Es ist strittig‚ ob ein Verbot sich auf eine bereits verbotene Sache erstrecke; cf.
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Spannader°. ——Vielmehr, er ist der Ansicht, die Adern übertragen keinen
Geschmack,somit liegt beim Heiligen nur das Verbot der Spannadér vor,
nicht aber das Verbot des Heiligen”. —-Ist denn unser Autor der Ansicht,
die Adern übertragen keinen Geschmack, er lehrt‘°ja, wenn eine Hüfte
mit der Spannader gekocht worden ist, sei sie, wenn ein Geschmack
übertragen."worden ist, verboten!? —-Vielmehr, hier handelt es sich um
das Junge des Heiligen”. Er ist der Ansicht, dies”hahe auch beim Embryo
Geltung, ferner ist er der Ansicht, das Junge des Heiligen sei schon im
Leibe der Mutter heilig, somit entstehen das Verbot der Spannader und
das Verbot des Heiligen gleichzeitig. ——Wieso kannst du es auf einen Em-
bryo beziehen, wenn er im Schlußsatz lehrt, es habe auch beim Embryo
Geltung, so spricht ja der ‚Anfangsatz nicht von einem Embryol? -—Er
meint es wie folgt: darüber“besteht ein Streit zwischen R. Jehuda und
den Rabbanan. —Wieso kannst. du sagen, beide entstehen gleichzeitig, wir
haben ja gelernt, der Nazir schneide“sich das Haar wegen der Verunreini-
gung)ran einer Leiche, oder einer Olive von einer Leiche. und auf unsre
Frage, wenn er sich wegen einer Olive von einer Leiche das Haar schnei-
de, um wieviel mehr wegen einer ganzen“, erwiderte R. Johanan, dies
sei wegen einer Fehlgebu_rt nöti°, deren Glieder noch nicht durch Adern
verbunden“sind. Demnach tritt ja das Verbot des Heiligen früher ein“°’!?58"
—- Wenn auch das Verbot des Heiligen früher eintritt, so erstreckt sich
das Verbot der Spannader dennoch auf dieses, da das Verbot derselben
auch für Noal‚1iden Geltung hat“. —'Der dieser Ansieht”ist‚ ist R. Jehuda,
und unsre Miäna vertritt ja nicht die Ansicht R. Jehudas, denn sie lehrt,
es habe Geltung beim Vieh und beim Wilde, bei der rechten Hüfte und
bei der linken Hüfte“? —Dieser Autor ist seiner Ansicht in dieser Hin-
sicht und streitet gegen ihn in jener Hinsicht. —Allerdings ist R. Jehuda
dieser Ansicht hinsichtlich des Unreinen, das nur mit einem Verbote be-
legt”ist, ist er etwa dieser Ansicht auch hinsichtlich des Heiligen, das mit
der Ausrottung belegt”isti? ——Vielmehr, hier wird von einem Erstgebo-

infra Fol. 1013. 8. Vgl. Anm. 5. 9. Dies eben lehrt die Miäna. 10. We1t. F01.
9611. 11. Wenn von der Ader soviel vorhanden ist‚ daß der Geschmack auf das
Fleisch übertragen werden kann. 12. Bei diesem entstehen beide Verbote gleich-
zei1ig. 13. Das Verbot der Spannader. 14. Über das, was im Anfangsatze gelehrt
Wird. 15. Wird ein Nazir levit. unrein‚ so muß er sich nach der Reinigung das
Haar schneiden u. das auf sich genommene Nazirat von “vornherein beginnen; cf.
Num. 6‚9ff. 16. Dies braucht ja nicht gelehrt zu werden. 17. Sie gilt ebenfalls
als Leiche. 18. Da hier gelehrt wird‚ daß die Geburt die Adern erst später he-
komme. 19. Das strengere Verbot erstreckt sich auf das leichtere. 20. Daß es für
Noahiden Geltung habe. 21. Während es nach RJ. nur bei der Spannader der
rechten Hüfte Geltung hat; cf. supra F 01. 82h. 22. Da nach seiner Ansicht das
Verbot der Spannader strenger ist‚ so erstreckt es sich auch auf das Unreine.
23. In manchen F ällen, wenn man es heis;fielsweise in Unreinheit ißt; das leich-
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renen gesprochen, das schon im Muttermunde“heilig ist. Wenn du aber
willst, sage ich: die Jungen des Heiligen sind erst bei ihrem Seinüheiiig.
R.Hija 11.Joseph sagte: Dies lehrten sie nur vomHeiligen, das gegessen

wird, bei Heiligem aber, das nicht gegessen“wird, hat das Verbot der
Spannader keine Geltung. R. Johanan aber sagte: Das Verbot der Spann-
ader hat Geltung sowohl beim Heiligen, das gegessen wird, als auch beim
Heiligen, das nicht gegessen wird. R. Papa'sagte: Sie streiten aber nicht,
denn eines gilt von der Geißelung”und eines gilt von der Darbringung”.
R.Nahman 11.J iehaq sagte: Über die Darbringung streiten sie, denn es wird
gelehrt:”Der Priester soll alles auf dem Altar aufräuchern, dies schließt
die Knochen, die Adern, die Hörner und die Klauen ein. Man könnte glau-
ben, auch wenn sie getrennt”sind, so heißt es :“du sollst'deine Brandopfer
herrichten, das F leisch und das Blut. Wenn nur F leisch und Blut, so
könnte man glauben, man löse die Adern und die Knochen ab und bringe
das Fleisch auf dem Altar dar, so heißt es: der Priester soll alles auf
dem Altar aufräuchern. Wie ist dies nun zu erklären? Anhaftend kom-
man sie mit hinauf, getrennt sind sie, selbst wenn sie sich bereits auf dem
Altar befinden, herabzunehmen. Der Autor, welcher lehrt, wenn ge-
trennt, seien sie herabzunehrnen, ist Rabbi, denn es wird gelehrt: Der
Priester soll alles aufräuchern, dies schließt die Knochen, die Adern, die
Hörner und die Klauen ein, selbst. wenn sie getrennt sind. Worauf aber
beziehe ich [die Worte:] du sollst deine Brandopfer herrichten, das
F leise]: und das Blut? Auf das Herahfallende; die angebrannten Stücke33
des Fleisches lege man zurück hinauf, die angebrannten Stücke von den
Adern und Knochen lege man nicht zurück hinauf. Rabbi sagte: Ein
Schriftvers lautet: der Priester soll alles aufräuchern, einsehließend, und
ein Schriftvers lautet: du sollst deine Brand0pfer herrichten, das F leisch
und das Blut, ausschließend, wie ist dies zu erklären? Anhaftend kom-
man sie mit hinauf, getrennt sind sie, selbst wohn sie sich auf dem Altar
befinden, herabzunehmen. -—Und die Rabbananl? ——Wegen des An-
h&ftenden ist kein Schriftvers zur Einschließung nöti«‚ denn auch der
Kopf des Brandopfers”gehört dazu, nötig ist er nur wegen des Falles,

tere Verbot kann sich nicht auf das schwerere erstrecken. 24. Bei der Geburt;
cf. supra F 01. 69h. 25. Nach erfolgter Geburt ; er lehrt somit, daß das Verbot der
Spannader‚ das sich auf das Verbot des Heiligen nicht erstreckt, sich auf diese wohl
erstrecke‚ weil selbst wenn es sich auf den Embryo nicht erstreckt, beide Verbote
gleichzeitig entstehen. 26. Beispielsweise das Brandopfer. 27. Wegen des Essens
ist zu géißeln. 28. Dieshezüglich hat es keine Geltung weil es mitverbrannt w1rd.
29.Lev. 1‚9. 30.V0m Fleische. 31. Dt. 12,27. 32. Die vom Altar herabfallen,
33. Er ist zu verbrennen (cf. Lev. 1‚8), obgleich er aus Knochen besteht. 34. Hier-
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wenn sie getrennt sind. ——Und Rabbi!? —-Wegen des anhaftenden Erlaub-
ten ist auch kein Schriftvers nötig, nötig ist er vielmehr wegen der anhaf—Col.b
tenden Spannader‘”.——Und die Rabbananl? —-[Es heißt:]ß5vonden.Ge-
tränken Jisraéls, von dem, was den Jisraéliten erlaubt ist”. ——Und
Rabbit? ——Dies ist beim Talge und beim Blute der Fall“. ——Und die
liahbananl? —Anders ist es, wenn das Gebot auf diese Weise zu erfolgen
hat”.
R. Hona sagte: Die Spannader des Brandopfers löseman ab [und werfe]

sie auf den Aschenhaufen”. R. Hisda sprach: Herr deiner, heißt es denn:
daher verzehre der Altar nicht, es heißt ja:“daher essen die Kinder Jis-
raéls nicht!? —Und R. Honal? —Er entnimmt es aus [den Worten :] von
den Getränken Jisraéls, von dem, was den Jisraéliten erlaubt ist. Man
wandte ein: Die Spannader des Heilsopfers fege man in den Abfluß und
die des Brandopfers bringe man hinauf“. Man bringe sie wohl hinauf
und räuchere sie auf I? ——Nein, man bringe sie hinauf und löse sie ab.
——Wozu braucht man sie, wenn man sie ablöst, hinaufzubringenl? —-
Weil es heißt:”bringe es deinem. Statthalter dar”. Übereinstimmend mit
R. Hona wird gelehrt: Die Spannader des Heilsopfers fege man in den
Abfluß und die des Brandopfers löse man ab [und werfe] sie auf den
Aschenhaufen.
Dort haben wir gelernt: In der Mitte des Altars war ein Aschenhaufen,

der zuweilen“an dreihundert Kor betrug. Baba sagte: Eine Übertreibung.
Man tränkte das beständige Opfer aus einem goldenen Becher. Raba sagte:
Eine Übertreibung. R. Ami sagte: Die Tora gebraucht hyperbolischeRede-
wendungen, ' die Propheten gebrauchen hyperbolische Redewendungen
und die Weisen gebrauchen hyperbolische Redewendungen. DieWeisen
gebrauchen hyperholische Redewendungen, wie wir eben gesagt haben.
Die Tora gebraucht hyperholischeRedewendungen:“große Städte und bis
zum Himmel befestigt. Die Propheten gebrauchten hyperbolische Rede-
wendungenz“daß die Erde von ihrem Lärmen barst.
R. Jiehaq b. Nahmani sagte im Namen Semuéls: An drei Stellen gebrau-

chen die Weisen hyperbolische Redewendungen, und zwar beim Aschen-

über streiten sie; nach Rabbi werde sie milverbrannt u. nach den Rabbanan 1st sie
zu entfernen. 35. Ez.45‚15. 36. Was zum Genusse verboten ist, darf auf dem
Altar nicht dargebracht werden. 37. Sie sind zum Genusse verboten 11.werden
dennochdargehracht. 38. Sie sind die Hauptbestandteiledes Opfers. 39. Des Al-
tars. 40. Gen. 32‚33. 41. Auf den Altar. 42. Mal. 1,8. 43.1n diesem Schrift-
vers heißt es‚ daß man Gott ebensowenig wie einem Statthalter etwas Schlechtes
darbringe‚ u. unschicklich ist es auch, eine durch die Ablösung der Spannader ver-
stümmelte Keule auf den Altar zu bringen. 44. Wenn Asche sich ansammelte.
45.Dt.1‚28. 46.1Reg. 1,40. 47.Gold in dieser Form. 48.Vor dern Allerhei-
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haufen, beim Weinstoeke und beim Vorhange. Beim Aschenhaufen, wie
wir eben gesagt haben. Beim Weinstocke, denn wir haben gelernt: Ein
goldener Weinstock, von Stangen getragen, stand am Eingange des Tem-
pelschiffes, und wer eine Beere oder eine Traube“spendete, hängte sie
an diesen. R.Eleäzar b. R. Cadoq sagte: Einst taten sich dreihundert
Priester zusammen, um ihn fortzuhringen. Beim Vorhange, denn wir
haben gelernt: R. Simön b. Gamliél sagte im Namen R. Simön des Prie-
stervorstehers: Der Vorhang“war eine Handbreite dick und auf zweiund-
siehzig Kettenschnüre gewebt: jede Schnur, aus vierundzwanzig Fäden
[gedreht] ; er hatte eine Länge von vierzig Ellen und eine Breite von zwan-
zig Ellen, und er wurde von zweiundachtzig Myriaden”hergeüellt. Jähr-
lich wurden zwei angefertigt, und dreihundert Priester tauchten ihn30
unter.
BEI DERRECHTENHÜFTE Uhl.)BEI DER LINKENHÜFTE. Unsre Miéna

vertritt nicht die Ansicht R. Jehudas, denn es wird gelehrt: R. Jehuda
sagt: es hat Geltung nur bei einer, und die Meinung entscheidet, daß es
die rechte ist. Sie fragten: Ist es R. Jehuda entschieden, und unter Mei-
nung ist die Meinung der Tora zu verstehen, oder ist es ihm zweifelhaft,
und unter Meinung ist die Wahrscheinlichkeit zu verstehen? —Komm
und höre: Die Knochen, die Adern und das Zurückbleibende“sind am
sechzehnten“zu verbrennen. Und auf unsren Einwand, von welchen
Adern hier die Rede sei, wenn von den des Fleisches, so sind sie ja zu
essen, wenn von den übriggebliehenen, so sind sie ja Übriggebliebenes,
und wenn von den des Halses, so können sie ja, wenn sie kein Fleisch
sind, fortgeworfen werden, erwiderte R. Hisda, er spreche von der Spann-
ader, und zwar nach R. Jehuda, welcher sagt, es habe Geltung nur bei
einer”. Richtig ist dies, wenn du sagst, es sei ihm zweifelhaft, wenn du
aber sagst. es sei ihm entschieden, so kann man ja die erlaubte essen und
die verbotene fortwerfenl? R. Iqa b. Hanina erwiderte: Tatsächlich, kann
ich dir erwidern, ist es ihm entschieden, und hier handelt es sich um den
F all, wenn sie vorher kenntlich waren und nachher verwechselt worden51
sind. R. Aéi erwiderte: Hier wird vom Teig derselben gesprochen, denn es
wird gelehrt: Der Talg derselben ist erlaubt, nur sind die Jisraéliten
Heilige, und haben dabei ein Verhot“eingeführt. Rabina erwiderte: Dies

ligsten im Tempel. 49. Nach den Kommentaren, F äden, nach anderen mit einem
Kostenaufwande von soviel Denaren ; nach Handschriften n1:*1 (st. mm‘1)‚von 82
Jungfrauen. 50.Wenn er levit. unrein wurde. 51.Vom Pesahlammq von dem
man nichts his zum nächsten Morgen zurücklassen darf ; cf. Ex. 1210. 52. Nisan‚
da sie am Feste selbst nicht verbrannt werden dürfen. 53. Des Zweifels wegen
darf man sie weder essen noch fortwerfen. 54. Der Zweifel ist durch die Ver-
wechslung entstanden. 55. Da er nach der Tora gegessen werden darf, so darf
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ist nach B. Jehuda im Namen Semuéls zu erklären, R. Jehuda sagte näm-
lich im Namen Semuéls, sie bestehe aus zwei Adern; die innere, am Kno-
chen, ist verboten, und man ist wegen dieser schuldig, die äußere, am
Fleisehe, ist verboten und man ist wegen dieser nicht schuldig“. —-
Komm und höre: Hat man eine Olive von der einen und eine Olive von
der anderen“gegessen, so erhält man achtzig [Geißelhiebe]; R. Jehuda
sagt, man erhalte nur vierzig. Erklärlich ist dies, wenn du sagst, es sei
ihm entschieden, wenn du aber sagst, es sei ihm zweifelhaft, so kann ja
die Warnung nur eine eventuelle“sein‚ und wir wissen von R. Jehuda,
daß er der Ansicht ist, die eventuelle Warnung gelte nicht als Warnung.
Es wird nämlich gelehrt: Hat er“zuerst den einen und nachher den an-
deren geschlagen oder zuerst dem einen und nachher dem anderen ge-
flucht. oder hat er beide gleichzeitig geschlagen oder beiden gleichzeitig
geflucht, so ist er schuldig; R. Jehuda sagt, wenn gleichzeitig, sei er
schuldig, wenn aber nacheinander, sei er frei. ——Dieser Autor ist der An-
sicht eines anderen Autors, nach dem R. Jehuda sagt, die eventuelleWar-
nung gelte als Warnung. Es wird nämlich gelehrt:”lhr sollt davon nichts
bis zum Morgen zurücklassen &c., die Schrift läßt ein Gehot_aufdas Ver-
bot folgen, um zu sagen, daß dieserhalb nicht zu geißeln°°sei ——so R.
Jehuda. B. J äqob sagt, nicht aus diesem Grund, sondern weil es ein Ver-
bot ist, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, und wegen eines Verbo-
tes, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, ist nieht zu geißeln. —Komm
und höre: Hat jemand zwei [Spann]adern von zwei Keulen zweier Tiere
gegessen,so erhält er achtzig [Geißelhiebe];R. Jehuda sagt, er erhalte nur
vierzig. Wenn er nun von zwei Keulen und zwei Tieren Spricht, so gilt
dies wohl von zwei verbotenen, nach R. Jehuda“, somit ist hieraus zu
entnehmen, daß es ihm entschieden ist. Schließe hieraus. ——Weshalb er-
hält er, wenn es ihm entschieden”ist‚ nur vierzig [Geißelhiebe],er sollte
ja achtzigerhalten!? ——Hier handelt es sichum den Fall, wenn [an einer]
keine Olive vorhanden“ist. Es wird nämlich gelehrt: Wenn er sie gegessen
hat und keine Olive vorhanden ist, so ist er schuldig; R. Jehuda sagt, er
sei nur dann schuldig, wenn eine'0live vorhanden ist.
Aus welchemGrunde“!? Raba erwiderte: Die Schrift sagt:“die Hü_fte,

die rechte der Hüften. —Und die Rabbananl? ——Dies deutet darauf, daß
das Verbot sich auf die ganze Hüfte erstrecke, dies schließt die äußere66

er nicht fortgeworfen‚ sondern muß verbrannt werden. 56. Von der der rechten
u, der der linken Hüfte. 57. Vgl. S. 252 Anm. 145. 58.Vgl.S. 252 Anm. 146.
59. Ex. 12,10. 60. Vgl. S. 252 Anm. 149. 61. Nach den Weisen brauchen sie ja
nicht von 2 Tieren zu sein‚ da auch die der linken Keule verboten ist. 62. Und
hier von 2 nach der Tora verbotenen Spannadern gesprochenwird. 63. Sondern
nur an der andern. 64.1st nur die rechte verboten. 65. Gen. 3233. 66. Nach
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aus. B. Jehoéuä h. Levi erklärte: Die Schrift sagt:“als er mit ihm rang,
wie wenn jemand einen umfaßt“und mit der Hand an seine rechte Hüfte
kommt. R. Semuél b. Nahmani erklärte: Er“°erschien ihm als Nichtjude,
und der Meister sagte,wenn ein Nichtjude sich einem Jisraéliten auf dem
Weg anschließt, lasse er ihn rechts’°gehen. R. Semuél b. Aha erklärte vor
R. Papa im Namen des Raba h. Üla: Er erschien ihm als Gelehrter, und
der Meister sagte, wer zur Rechten seinesLehrers geht, sei ungesittet. Die
Rabbanan aber sagen, er kam hinter ihm einher und verrenkte beide. —-
Wofür verwenden die Rabbanan [die Worte :] als er mit ihm rang? —Sie
verwenden sie für eine andere Lehre des R. Jehoéuä h. Levi, denn R.
Jehoéuz‘1h. Levi sagte: Dies lehre, daß sie“den Staubihrer Füße bis zum
Throne der Herrlichkeit aufwirbelten, denn hier heißt es: als er mit ihm
rang [ hecibqo], und dort"heißt es: ein Gewölk der Staub [ abaq ] unter
seinen Füßen. -
Ferner sagte R. Jehoéuä b. Levi: Sie heißt deshalb Ader der Venen-

kung, weil sie von ihrer Stelle verrückt worden war und zurückgeprallt
ist. Ebenso heißt es:"verrückt ist ihre Stärke, sie sind zu Weibern ge-
worden.
R. Jose b. R. Hanina sagte: Es heißt:“ein Wort hat der Herr an Ja°qob

gesandt, gefallen ist es über Jisraél. Ein Wort hat der Herr an Jäqob ge-
sandt, das ist die Spannader; gefallen ist es über Jisraél, das Verbot der-
selben dehnte sich über ganz Jisraél aus. _
Ferner sagte R. Jose b. R. Hanina: Es heißt:”Schlachte eine Schlach-

tung. lege vor ihnen die Sehlachtstelle“frei;75u'nd bereite, entferne die
Spannader in ihrer Gegenwart. Dies nach demjenigen, welcher sagt, die
Spannader sei den Noahiden"verhoten worden.
”Ja°qob blieb allein zurück. R.Eleäzar sagte: Er war wegen kleiner

Krüglein”zurückgehliehen. Hieraus, daß den Frommen ihr Besitz lieber
ist als ihr Körper. —Weshalb dies? ——Weil sie ihre Hand nicht nach
Raub ausstrecken.
”Es rang ein Mann mit ihm bis zum Anfange der Morgenröte. R. Jig-

haq sagte: Hieraus, daß ein Gelehrter nachts nicht allein ausgehe.R. Abba

der obigen Lehre RJ.s sind es 2 Adern. 67. Gen.32‚26. 68. Das W. man::
wird (wegen der ähnlichen Aussprache) v. P:”: umarmen, umfassen, abgeleitet.
69. Der Engel, als er Jäqob begegnete. 70. Um ihm bei einem Überfall mit der
rechten Hand entgegentreten zu können; cf. Az. F01.25h. 71. Beim Ringen. 72.
Nah. 1‚3. 73.Jer. 51,30; aus diesem Schriftverse soll bewiesen werden, daß nm
verrücken, venenken heiße. 74. Jes. 9_‚7. 75. Gen. 43,16. 76. Damit sie sehen,
daß das Schlachten nach ritueller Vorschrift erfolgt ist. 77. Die die Söhne Jä-
qobs damals noch waren. 78. Gen. 3225. 79. Die er noch holen wollte ; seine
ganze Habe hatte er, wie Gen. 33,24 berichtet wird, bereits hinübergehracht. 80.
Gen. 32,25. 81. But. 3,2. 82.Noämi wußte, daß er nachts nicht fortgehen wer-
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b. Kahana entnimmt dies hieraus:“Siehe, er werfelt in der Gersten-
tenne”. R. Abahu entnimmt dies hieraus:”Abraham stand früh auf und
sattelte seinen Esel“&c. Die Rabbanan entnehmen dies hieraus:85:eh,
sieh“nach dem Wohlbefinden deiner Brüder und dem Wohlbefinden &c.
Rabh entnimmt dies hieraus:“Da ging ihm die Sonne auf.
B. Äqiba sagte: In der Fleisehhalle zu Emmaus sprach ich zu B. Gam-

liél und R. Jehoéuä, die da gekommen waren, um ein Vieh für das
[Hoehzeits]mahl des Sohnes R. Gamliéls zu kaufen, wie folgt: Es heißt:
da ging ihm die Sonne auf ; ging denn die Sonne für ihn allein auf, sie
ging ja für die ganze Welt auf!? Dies erklärte R. Jiehaq: Die Sonne, die
für ihn untergegangen war, ging für ihn auf. Es heißt:”da zog Ja‘qob
aus von Beér-Sebci und ging nach Heron, und darauf heißt es: er kam an
einen Ort. Als er in Haran angelangt war, sprach er: Sollte ich an dem
Orte, wo meine Verfahren ein Gebet verrichteten, vorübergegangen sein,
ohne da ein Gebet verrichtet zu haben! Alser dann umzukehren beschlos-
sen hatte, zog sich ihm die Erde zusammen, und sofort kam er an diesen
Ort. Nachdem er sein Gebet verrichtet hatte, wollte er umkehren; da
sp1achdcär Heilige, gepriesen sei er: Dieser Fromme ist in meiner Her-
berge abgestiegen,und soll nun ohne übernachtet zu haben, fortgehen!
Da ging die Sonne sofort unter.
Es heißt:”Er nahm von den S teinen des Ortes, und es heißt:”da

nahm er den S teinl? R. Jiehaq erklärte: Dies lehrt, daß jene Steine sich
alle an einer Stelle versammelten, und jeder von ihnen sprach: auf mich
lege dieser Fromme sein Haupt. Es wird gelehrt: Alle Steine wurden zu
einem verschmelzen.
90Erträumte: eine Leiter stand auf der Erde. Es wird gelehrt: Die

Breite der Leiter betrug aehttausend Parasangen. Es heißt:”“und siehe,
Engel Gottes stiegen auf ihr hinauf und herab, zwei hinauf und zwei
herab, so daß es bei der Begegnungvier waren; ferner heißt es von einem
Engel:”sein Körper wie Tars'is',und wir haben eine Überlieferung, daß
Taréié”zweitausendParasangen maß. Es wird gelehrt: Sie stiegen hinauf
und betrachteten das Gesichtshild oben”, sie stiegen herab und betrach-
teten das Gesichtsbild unten”; Sie wollten ihn°‘in Gefahr bringen, —-
hierauf:“und siehe, der Herr stand über ihm. R. Simön l). Laqié sagte:
Wäre es kein geschriebener Schriftvers. so dürfte man es nicht sagen:
wie wenn jemand über seinem Sohne fächelt”.
de. 83. Gen. 223. 84. Nachtsging er aber nicht. 85. Gen.37,14. 86, Zu einer
Zeit‚ wo man sehen kann. 87. Gen. 32,32. 88. Ib. 28,10. 89. Ib. V. 18. 90. Ib.
V. 12. 91. Dan. 6‚10. 92. Wohl das in der Bibel bekannte Landgebiet, womit das
im vorangehenden Schriftverse genannte W. wenn (Name eines Edelsteines) iden-
tifiziert wird. 93. Das Ez. 1‚10erwähnteMenschengesichtam Throne Gottes glich
dem des Jäqob. 94. Nach den Kommentaren‚aus Neid. 95. Gen.28,13. 96. Um

Col.b
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95DieErde, worauf du liegst &0.Was Großes istdabei“!? R. Jiehaq er-
klärte: Dies lehrt, daß der Heilige, gepriesen sei er, das ‚ganzeJisraél-
land zusammenrollte und es unter unseren Vater Jäqob legte, damit es
von seinen Kindern leicht erobert werde.
98Dasprach er: Laß mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er

sprach dann zu ihm: Bist du ein Dieb oder ein Würfelspieler, daß du die
Morgenröte fürehtest? Jener erwiderte: Ich bin ein Engel; seit dem Tage
meiner Erschaffung komme ich erst jetzt an die Reihe, das Loblied an-
zustimmen. Dies ist eine Stütze für R. Hananél, im Namen Rabhs, denn
R. Hananél sagte im Namen Rabhs: Drei Abteilungen von Dienstengeln
stimmen täglich ein Loblied an; eine spricht: heilig, eine spricht: heilig,
und eine spricht: heilig [ist der] Herr der Heerscharen. Man wandte ein:
Die Jisraéliten sind vor dem Heiligen, gepriesen sei er, beliebter als die
Dienstengel, denn die Jisraéliten stimmen ein Loblied jede Stunde an,
die Dienstengel aber stimmen ein Loblied an nur einmal am Tage, man-
che sagen, einmal in der Woche, manche sagen, einmal im Monat, man-
che sagen, einmal im Jahre, manche sagen, einmal im Septennium, man-
che sagen, einmal im J obel, und manche sagen, einmal in der Ewigkeit.
Ferner nennen die Jisraéliten den Gottesnamen nach zwei Worten, wie
es heißt:”Höre, J israél, (der) Herr &c.‚ die Dienstengel aber nennen den
Gottesnamen nur nach drei Worten, wie es heißt:‘°°Heilig‚heilig, heilig
(ist der) Herr der Heerscharen. Ferner stimmen die Dienstengel drohen
das Loblied an, erst nachdem die Jisraéliten es hienieden angestimmt
haben, denn es heißt .‘-°‘esstimmen an zusammen die Sterne‘”des Mor-
gens, und nachher .‘°‘esjauchzen alle Gottessöhne‘“. ——Vielmehr, eine
spricht: heilig, eine spricht: heilig. heilig. und eine spricht: heilig, heilig,
heilig (ist der) Herr der Heerscharen.—-Es heißt ja noch:‘°‘gepriesen‘°*"l?

F°'2—-[Den Vers]‘ gepriesen’ sprechen die Ophanim‘”. Wenn du aber willst,
sage ich: nachdem Erlaubnis erteilt worden ist, ist sie erteilt‘”.
103Erbeherrschte den E,ngel er kam ihm bei; er weinte und flehte ihn

an; ich würde‘°°nichtgewußt haben, wer Beherrscher des anderen gewor-
den war, wenn es aber heißt:““denn. du hast einen Engel Gottes be-

ihn vor den Sonnenstrahlen zu schützen. 97. Sein Körper nahm ja nur einen klei-
nen Raum ein.98.Gen.3227.99.Dt.6‚4.100.Jes.6,3.101.1j_3‚.87 102.
Worunter die Jisraéliten‚ die mit den Sternen verglichen \\erden (cf. Gen. 15.5),
verstanden werden.103.Hier heißt es‚ daß die Engel den Gottesnamen nur nach
3 Worten aussprechen dürfen während sie es nach der vorangehenden Lehre nach
einem Worte tun 104.Ez. 3,12 105. In diesem von den Engeln gesprochenen
Verse kommt der Gottesname nach 2 Worten vor. 106. Name einer Klasse von
Dienstengeln. 10_7.Nachdem sie ihn nach 3 Worten genannt haben, dürfen sie
ihn in einem folgenden Verse nach 2 nennen. 108. Hos. 125 109.Aus dern
Nachsatze: er kam ihm bei. 110.Gen. 3229. 111.Ib. V. 27. 112.1m angezo-
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herrscht, so besagt dies, daß JäqobBeherrscher desEngels gewordenwar.
Er weinte und flehte ihn an; ich würde nicht gewußt haben, wer vor
wem weinte, wenn es aber heißt:“‘er sprach: laß mich los, so besagt dies,
daß der Engel vor Jäqbb weinte. Denn du hast beherrscht. Rabba sagte:
Er gab ihm eine Andeutung, daß aus ihm zwei Herrscher‘”hervorgehen
werden: der Exilarch in Bahylonien und der Ffirst im J israéllande. Hier-
mit deutete er ihm auch das Exil an.
113AmWeinstocke waren drei Reben. R. Hija b. Abba sagte im Namen

Rabhs: Das sind die drei hohen Fürsten, die jede Generation im Jisraél-
lande hervorbringt. Bisweilen sind es zwei hier“*und einer im Jisraél-
lande, und bisweilen zwei im J israéllande und einer hier. Die Rabbanan
richteten ihre Augen auf Meister Üqaba und MeisterNehemja, die Söhne
der Tochter Rabhs. Raba sagte: Das sind die dreiVölkerfürsten"*"jeder Ge-
neration, die Jisraél verteidigen. Es wird gelehrt: R.Eliézer sagte: Wein-
stock, das ist die Welt ; drei Reben, das sind Abraham, Jiehaq und J äqob;
im. Sprossen trat seine Blüte hervor, das sind die Mütter”; seine Käm-
me ließen Beeren reifen, das sind die Stammesväter. R. Jehoäuä sprach
zu ihm: Man zeigt jameinem nicht, was bereits geschehen ist, sondern
was geschehen wird!? Vielmehr: Weinstock, das ist die Tora; drei Reben,
das sind Moäe‚ Ahron und Mirjam; im Sprossen trat seine Blüte hervor,
das ist das Synedrium; seine Kämme ließen Beeren reifen, das sind die
Frommen jedes Zeitalters. R. Gamliél sagte: Wir benötigen immer noch
des Modäers, der alles auf einen Raum bezieht. R. Eleäzar aus Modaim
erklärte nämlich: Weinstock, das ist Jeruéalem; drei Reben, das sind der
Tempel, der König und der Hochpriester; im Sprossen trat seine Blüte
hervor, das sind die Priesterjünglinge; seine Kämme ließen Beeren rei-
fen, das sind die Gußopfer. R. Jehoéuä b. Levi bezieht dies auf die Ga-
ben”, denn R. Jehoäuä b. Levi sagte: Weinstadt, das ist die Tora; drei
Reben, das ist der Brunnen“", die Wolkensäule”°und das Manna; im
Sprossen trat seine Blüte hervor, das sind die Erstlinge121; seineKämme
ließen Beeren reifen, das sind die Gußopfer. R. Jirmeja h. Abba sagte:
Weinstaclc, das ist Jisraél, wie es heißt:‘”einen Weinstoclc hobst du aus
Migrajim aus. Drei Reben, das sind die drei Feste, zu denen Jisraél alb-
jährlich wallfahrtet”? [m Sprossen trat seine Blüte hervor, für J israél ist

genen Schriftverse wird von 2 Beherrschungen gesprochen. 113. Gen. 40,10.
114. In Balnlonien. 115. Die Himmelsfürsten der weltlichen Völker. 116. Die
Frauen Jäqobs. 117. Im Traume‚ der eine Art Prophetie ist. 118. Die Gott den
Jisraéliten verliehen hat. 119. In der Wüste; cf. Num. 21‚16ff. 120. Die die Jis-
raéliten beim Auszuge aus Miqrajim beschützte; cf. Ex. 14‚19. 121. Es ist ihnen
das Land verliehen worden‚ in nem sie diese darzubringen (cf. Dt. 26,1ff.) hatten.
122.Ps. 80‚9. 123.Zum Tempel in Jeruäalem; cf. Ex. 23,17. 124.Ex. 1,7. 1125.
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die Zeit zur Fruehtharkeit und Vermehrung herangekommen, wie es
heißt :124unddie Kinder Jisraéls waren fruchtbar und wimmelten. Trat
seine Blüte hervor, für Jisraél ist die Zeit der Erlösung herangekommen,
wie es heißt :125esspritzte ihr Saft“’°auf mein Gewand und alle meine
Kleider besudelte ich. Seine Kämme ließen Beeren reifen, für Mierajim
ist die Zeit herangekommen, den Taumelbecher zu trinken. Das ist es,
was Raba sagte: Worauf deuten die drei Becher, die bei Migrajim‘"ge-
nannt werden? Einer auf den, den es in den Tagen Moées getrunken
hat, einer auf den, den es in den Tagen des Pareö Nekho‘”getrunkenhat,
und einer auf den, den es dereinst mit allen übrigen Völkern trinken
wird. R. Abba sprach zu R. Jirmeja b. Abba: Wenn Rabh diese Schrift-
verse agadisch auslegte, erklärte er sie übereinstimmend mit dir.
R. Simön b. Laqié sagte: Diese Nation gleicht einem Weinstocke; die

Stiele sind die Bürger, die Kämme sind die Schriftgelehrten, die Blätter
sind die Leute aus dem gemeinen Volke, die Banken sind die Unwissen-
den in Jisraél. Darauf deutet das, was sie von dort‘”sandtenz Mögen die
Trauben für die Blätter beten, denn ohne die Blätter würden die Trau-
ben nicht bestehen.
13"Ichkaufte sie mir für f 1'infzehn Silberstücke. R. Johanan sagte im

Namen des R. Simön b. J ehogadaq: K ara'“heißt kaufen, denn so heißt
es :”2in meinem Grabe, das ich mir gekauft [ kariti] habe. Für fünfzehn,
das ist der fünfzehnte Nisan, an dem Jisraél aus Mierajim erlöst wurde.
Silberstüclce, das sind die Frommen, denn so heißt es :”’den Beutel mit
Silber nahm er in seine Hand.”°Ein Homer Gerste und ein Lethekh Ger-
ste, das sind die fünfundvierzig”“Frommen, durch die die Welt besteht.
Ich würde nicht gewußt haben, ob dreißig hier und fünfzehn im Jis-
raéllande oder dreißig im Jisraéllande und fünfzehn hier, wenn es aber
heißt:‘“ich nahm die dreißig Silberstücke und wog“‘°sie dem. Tempel-
schatze zu, so sage man, dreißig im Jisraéllande und fünfzehn hier.
Abajje sagte: Die meisten von ihnen sind im Lehrhause unter dem Flü-
gelhau‘“zu findenf”Und ich sprach zu ihnen: Wenn es euch gefällig ist,
so gebt mir meinen Lohn, und wenn nicht, so laßt es. Da wagen sie mir

Jes. 633. 126. ung: vorn im behandelten Schriftverse gebrauchten ng;‚ Blüte, ab-
geleitet; dies wird auf Egypten bezogen‚ aus dessen Händen J israél erlöst werden
sollte. 127. Dh. beim Traume in dieser Schriftstelle; Gen. 40‚11. 128. Es wurde
dann von den Bahyloniern geschlagen; cf. Jet. 46‚2. 129.Aus Palästina. 130.
Hos. 32 131. Das im angezogenen Schriftverse gebrauchte Wort für kaufen.
132. Gen.50‚5. 133. Pr. 7,20. 134. Das H. ist ein Hohlmaß von 30 u. das L.
eines von 15‚ zus. 45 Sez'1. 135. Zach. 11,13. 136. Die stark abweichende Lesart
des T. vom masoretischen Texte scheint ein Lapsus zu sein‚ jed. haben manche
Handschriften u. alte Übersetzungen 139.-; st. man. 137. Wahrscheinl. lokale
Bezeichnung eines bekannten Lehr- od. Bethauses. 138.Zach.11‚12. 139.
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meinen Lohn zu, dreißig Silberstüclce. R. Jehuda sagte: Das sind die
dreißig Frommen der weltlichen Völker, durch die die weltlichen Völ-
ker bestehen. Üla sagte: Das sind die dreißig Gebote, die die Noahidien
auf sich genommen haben, von denen sie aber nur drei halten; eines, sie Col.1:
schreiben keine Morgengabe für Männer‘”, eines, sie hökern kein Lei-
chenfleiscl1 in der Fleischhalle“°aus‚ und eines, sie ehren die Tora.

NICHT ABER BEIM GEFLÜGEL 8111.W ir sehen ja aber, daß es wohl einen“1
hat!? — ES hat wohl einen, dieser ist aber nicht rund. R. Jirmeja fragte:
Wie ist es, wenn ein Vogel einen hat, der rund ist, oder ein Vieh einen
hat, der nicht rund ist: richten wir uns nach diesem oder nach seiner
Art”? —-Dies bleibt unentschieden.
Es 11.1‘rGELTUNGBEIME111311110&c. Semuél sagte: Sein Talg ist nach

aller Ansicht erlaubt”. —Wessen Talg, wenn der des Embryos, so strei-
ten sie ja hierüber, denn es wird gelehrt, es‘“habe‚ wie R. Meir sagt, heim
Embryo Geltung, und sein Talg sei verboten, und wie R. Jehuda sagt,
beim Embryo keine Geltung und sein Talg sei erlaubt, und hierzu sagte
R. Eleäzar im Namen R. Oéäjas, der Streit bestehe über eine lebende
Neunmonatsgehurt”, und R. Meir vertrete hierbei seine Ansicht““und
R. Jehuda vertrete hierbei seine Ansichtl? Und wenn der Talg der Spann-
ader, so streiten sie auch hierüber, denn es wird gelehrt, man suche, wie
R._Meir sagt, nach der Spannader soweit sie reicht und schneide das Fett
derselben von der' Wurzel aus‘“fort, und wie R. Jehuda sagt, schneide
man es nur glatt‘“fort!? —Tatsächlich der Talg der Spannader, und
Semuél pflichtet bei, daß er nach R. Meir rabbanitisch verhoten“*’sei. Es
wird nämlich gelehrt: Das Fett derselben ist erlaubt, das heilige J israéh
aber pflegt es als verboten zu erachten. Doch wohl nach R. Meir, Welcher
sagt, es sei nach der Tora erlaubt und rabbanitisch verboten.--—VViese denn,
vielleicht nach R. Jehuda, nach R. Meir aber ist es auch nach der Tora
verbotenl? ——Dies ist nicht einleuchtend, denn da wird gelehrt: man
suche nach der Spannader soweit sie reicht und das Fett derselben ist er-
laubt ; derjenige, welcher sagt:, man müsse nach dieser suchen, ist ja R.
Meir, und er lehrt, das Fett sei erlaubt.
R. Jighaq b. Semuél h.Märtha sagte im Namen Rabhs: Die Tora hat nur

Wohl im ironischen Sinne: ihre päderastischen Neigungen reichen nicht soweit.
140. Sie tun dies nicht öffentlich. 141. Einen Hüftenballen. 142.Wie dies
normal der F all ist. 143. Dieser in der Misna gelehrte Satz ist mcht von RJ.‚ viel-
mehr gilt er auch nach RM. 144. Das Verbot der Spannader. 145. Die nach dern
Schlachten der Mutter in dieser gefunden wird. 146. Daß eine solche nicht zur
Mutter gehöre u. der Schlachtung benötige; cf. supra Fol.74a.147.Auch was
tief im Fleische sitzt. 148. DamitÖ es nicht0 den Anschein habe, man esse die Spann-
ader; was aber tief 1m F le13che sitzt, ist erlaubt 149. Nach der Tora aber ist es
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die Verästelungen derselben“°verboten. Üla aber sagte: Sie ist zwar nur
als Holz [zu betrachten], dennoch hat die Tora wegen dieser strafbar ge-
macht. Abajje sagte: Die Ansicht Ülas ist einleuchtend, denn R. Seäeth
sagte im Namen R. Asis, die Äderchen im Talge seien verboten, jedoch
sei man wegen dieser nicht schuldig ; demnach spricht der Allbarmher-
zige nur vom Talge und nicht von den Äderchen, ebenso spricht der All-
barmherzige auch hierbei nur von der Spannader und nicht von den
Verästelungen.
Der Text. R. Seéeth sagte im Namen R. Asis: Die Äderchen im Talge

sind verboten und man ist wegen dieser nicht schuldig ; die der Nieren
sind verboten und man ist wegen dieser nicht schuldig ; das \Veiße‘“an'
der Niere ist erlaubt. Über das Weiße an der Niere [streiten] Rabbi und
R. Hija; einer verbietet es und einer erlaubt es. Rabba kratzte es wen; R.
Johanan kratzte es weg; B. Asi schnitt es glatt‘52fort. Abajje sagte: Die
Ansicht R. Asis ist einleuchtend. R. Abba sagte im Namen R. Jehudas im
Namen Semuéls, daß der vom Fleische bedeckte Talg‘”erlaubt sei; dem-
nach spricht der Allbarmherzige nur von dem, der sich auf den Lenden
befindet, nicht aber von dem, der sich in den Lenden befindet, ebenso
spricht auch hierbei der Allbarmherzige nur von dem, der sich auf den
Nieren befindet, nicht aber von “dem, der sich in den Nieren befindet.
Der Text. R. Abba sagte im Namen R. Jehudas im Namen Semuéls: Der

Talg, der vom Fleische bedeckt ist, ist erlaubt. —Dem ist ja aber nicht so,
R. Abba sagte ja im Namen R. Jehudas im Namen Semuéls, der Talg un-«
ter den Lenden sei verhoten!? Abajje erwiderte: Bei Lebzeiten wird das
Vieh gerüttelt‘“. R. Johanan sagte: Ich bin zwar weder Schlächter noch
der Sohn eines Schlächters, jedoch erinnere ich mich, daß sie im Lehr-
11ausewie folgt sagten: bei Lebzeiten wird das Vieh gerüttelt.
R. Abba sagte [ferner] im Namen R. Jehudas im Namen Semuéls: Der

Talg auf dem Blätterma-gen und auf dem Netzmagen ist verboten und
mit der Ausrottung belegt. Dieser ist der Talg auf dem Eingewéide‘“.
R. Abba sagte [ferner] im Namen R. Jehudas im Namen Sen1uéls:.Der

Talg am Sitzbeine*“ist verboten und mit der Ausrottung belegt. Dieser
ist der Talg auf den Lenden“.
R. Abba sagte [ferner] im Namen R. Jehudas im Namen Semuéls: Die

auch nach ihm erlaubt. 150. Die von der Spannader auslaufenden kleinen Äder-
chen‚ da die Spannader selbst ungenießbar ist. 151. Die Fettschicht. 152. Nur
wäs sichobenauf befindet‚ nicht aber, was tief in den Nieren sitzt. 153. An den
Lenden; die Zwischenschicht‚ die im Fleische eingewaehsen ist. 154. Beim Gehen
des Tieres tritt die Talgschieht hervor; was aber ganz im Fleische eingewac'hsen
ist 11.auch beim Gehen nicht hervortritt‚ ist erlaubt. 155. Von dem in der Schrift
(Lev. Kap. 3) gesprochen wird. 156. Nach anderen Kreuzhein; cf. Kazenel-
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Äderchen am Vorderarm sind verboten. R. Saphra sprach: Moée‘“,sagte
etwa der Allharmherzige, daß man kein Fleisch essel? Raba erwiderte:
Moée, sagte etwa der Allbarmherzige, daß man Blut‘”essel? Wenn man
sie zersehneidet und salzt, so sind sie sogar zum Koehen‘”tauglich.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die erste Elle von den Därmen

‚muß abgekratzt““’werden; das ist der T1flg an den Därmen‘“.
Ferner sagte R. Jehuda: Die Adern am Steiße sind verboten.
Fünf Adern befinden sich in den Lenden, drei rechts und zwei links,

drei spalten sich in je zwei, und zwei spalten sieh in je drei. —In welcher
Hinsicht ist dies von Bedeutung? -——Zieht man sie heraus, solange sie
warm s1nd, so lassen sie sich herausziehen, wenn aber nicht, so müssen sie
herausgeschnitten werden. Abajje, nach anderen R. Jehuda, sagte: Es
gibt fünf“”Adern, drei sind wegen des Talges und zwei wegen des Blu-
tes [verboten]. Die der Milz, der Lenden und der Nieren, wegen des Tal-
ges, die der Vorderarme und der Kinnlade, wegen des Blutes. »—In wel-
cher Hinsicht ist dies von Bedeutung? -—Wenn man die wegen des Blutes
[verbotenen] zerschneidet und salzt, so sind sie brauchbar, für jene aber
gibt es kein Mittel. R. Kahana, nach anderen R. Jehuda, sagte: Es gibt
fünf Häutchen, drei sind wegen des Talges und zwei wegen des Blutes
[verboten]. Die der Milz, der Lenden und der Nieren, wegen des Talges,
die der Hoden und des Hirns, wegen des Blutes.
Einst häutete R. Jehuda b. Oéäja eine Milz ab für Levi, den Sohn des

R. Hona h. Hija, und schnitt nur oben fort ; da sprach dieser: Mehr in
die Tiefe. Als hierauf sein Vater kam und dies sah, sprach er zu ihm:
F olgendes sägte der Vater deiner Mutter, das ist R. Jirmeja h. Abba, im
Namen Rabhs: Die Tora hat nur das verboten, was sich auf der Spitze be-
findet. ——Dem ist ja aber nicht so, R. Hamnuna sagte ja, es werde gelehrt,
die Haut auf der Milz sei verboten, jedoch sei man dieserhalb nicht schul-
dig. Welche, wenn die auf der Spitze, wieso ist man dieserhalb nicht
schuldig, doch wohl die ganze!? Dieser erwiderte: Ist dies gelehrt wor-
den, so ist es gelehrt worden“.
Der Text. R. Hamnuna sagte: Es wird gelehrt: Die Haut auf der Milz

ist verboten und man ist dieserhalb nieht schuldig, die Haut auf der
Niere ist verboten und man ist dieserhalb nicht schuldig. —Es Wird ja

son, nw:1<mm p. 72ff. 157. Diese von RS. oft gebrauchte Anrede ist ganz eigen-
tümlich ; nach Raschi zur Stelle, Ehrentitel, an anderer Stelle, eine Art Schwur
oder Beteuerung: bei der Hochachtung Moäes. 158; Das sich in diesen Äderchen
befindet. 159. Und selbstverständlich zum Braten‚ wobei sie vom Blute entleert
werden. 160.Vom oben befindlichen Talge. '161.Über den ob. F01.49h gestrit-
ten wird, ob er zum erlaubten F ette gehöre oder nicht. 162. Dh. an 5 verschie-
denen Stellen. 163. So ist dagegen nichts einzuwenden. 164. Der Haut zwischen
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aber gelehrt, man sei dieserhalb schuldig? —-—Hinsichtlich der Milz ist
dies kein Widerspruch, denn eines gilt von der Spitze und eines gilt von
der übrigen; hinsichtlich der Niere ist dies ebenfalls kein Widerspruch,
denn eines gilt von der oberen und eines gilt von der unteren“.
Über zerquetschte“"’floden[streiten] R. Ami und R. Asi; einer verbie-

tet sie und einer erlaubt sie. Einer verbietet sie, denn sie gelten, da sie
Col.bnicht heilen, als Glied von einem lebenden Tiere ; einer erlaubt sie, denn,

da sie nicht übelriechend werden, so ist Leben in ihnen. —Und jener!?
-- Sie werden deshalb nicht übelriechend, weil die Luft an sie nicht her-
ankommt. ——Und der andere? ——Sie heilen deshalb nicht, weil sie von
der Ahzehrung befallen sind. R. Johanan sagte zu R. Samen b. Abba:
Zerquetschte Hoden sind erlaubt, du aber iß solche nicht, [denn es heißt:]
166verlaßnicht die Lehre deiner Mutter‘“.
Mar b. R. Aäi sagte: Die Hoden der Böckchen bis zum dreißigsten Tage

sind ohne Ha1'1t erlaubt, von dann ab sind sie, wenn sie Samen haben,
verboten, und wenn sie keinen Samen haben, erlaubt. —-Woher weiß
man dies? ——-Sind an ihnen rote Äderchen, so sind sie verboten, sind an
ihnen keine roten Äderchen, so sind sie erlaubt.
Über Fleischschnitten, Hoden und Blutgefäße‘“streiten R. Aha und

Rabina. In der ganzen Tora ist Rabina er'leichternder und R. Aha er-
schwerender Ansicht, und die Halakha ist wie Rabina, erieichternd; bei
diesen drei Dingen aber ist R. Al;1aerleichternder und Rabina erschweren-
der Ansicht, und die Halakha ist wie R. Aha, erleichternd. Wenn man
eine gerätete‘°°Fleischsehnitte zerschneidet und salzt, so ist es auch für
den Kocht0pf erlaubt, und ebenso auch, wenn man es am Spieße brät, da
das Blut ahfließt ; [über das Braten] auf Kohlen streiten R. Aha und Ra-
bina; einer sagt, sie saugen [das Blut} auf, und einer sagt, sie drängen
es”°zurück. Dasselbegilt auch von Hoden und Blutgefäßen. _
wenn man den Kopf einlegt"‘und ihn auf die Schlachtfläehe legt, so

fließt das Blut ab und es‘"ist erlaubt, wenn aber auf die Seite, so gerinnt
es und es ist verboten ; wenn auf die Nasenlöcher, so ist es, falls man
etwas hineingesteckt“‘°'hat, erlaubt, wenn aber nicht, verboten. Manche
sagen, wenn auf die Nasenlöcher und auf die Schlachtfläche, so fließtes
ab, wenn aber auf die Seite, so ist es, falls man etwas hineingesteekt hat,
erlaubt, wenn aber nicht, verboten.

der Talgschicht u. der Niere. 165..Nach anderen vom Körper abgetrennte. 166.
Pr. 1‚8. 167. Da in manchen Orten ein Brauch besteht, sie zu verbieten. 168.
Die Venen u. Arterien des Halses. 169. Nach den Erklärungen‚ wenn das lebende
Vieh an dieser Stelle einen Schlag erhielt 11. das Blut sich da ansammelte. 170.
Es bleibt beim Braten im Fleische enthalten. 171. Nach den Erklärungen wurde
der Kopf in Asche eingelegt, damit das Haar sich leicht abkratzen lasse. 172. Das
darin befindliche Hirn u. die Haut. 173. Damit die Löcher offen bleiben u. das
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R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Sie“*bestehtaus zwei Adern, die
innere, nahe dem Knochen, ist verboten und man ist wegen dieser schul-
dig, und die äußere, nahe dem Fleische, ist verboten und man ist wegen
dieser nicht schuldig.—-Es wird ja gelehrt, die innere [befinde sich] nahe
dem Fleische‘"!? ——R. Aha erwiderte im Namen R. Kahanas: Sie ist ein-
gehettet‘“. —Es wird ja aber gelehrt, die äußere [befinde sich] nahe dem
Knochenl? R. Jehuda erwiderte: Wo die Schlächter [das Vieh] auf-
schlitzen‘".
Es wurde gelehrt: Hat man nach dem Schlächter Talg gefunden“, so

ist er, wie R. Jehuda sagt, heim Quantum einer Gerste, und wie R. Jo-
hanan sagt, bei dem einer Olive [strafbar]. ll. Papa sagte: Sie streiten
aber nicht, wegen des einen [Quantums]"°ist er zu geißeln, wegen des
anderen ist er abzusetzen“°. Mar Zutra sagte: Das Quantum einer Gerste
an einer Stelle, das Quantum einer Olive auch an zwei oder drei“"Stel-
len. Die Halakha ist, wegen des Quantums einer Olive ist er zu geißeln,
wegen des einer Gerste ist er abzusetzen.
S011LKC111'1311SIND&c. NICHTGLAUBWÜRDIG.R. Hija b. Abba sagte im

Namen R. Johanans: Später traten sie zurück und sagten, sie seien wohl
glaubwürdig. R. Nahman sprach: Sind etwa die Generationen tugendhaf-
ter“*geworden!?—Anfangs waren sie der Ansicht R.Meirs‘“,daher“”er-
achteten sie sie nicht als glaubwürdig, später aber bekannten sie sich zur
Ansicht R. Jehudas”. Manchebeziehendies auf den Schlußsatz: die Wei-
sen sagen. sie sind inhetreff dessen und inhetreff des Talges glaubwür-
dig. R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Später traten sie zu-
rück und sagten, sie seien nicht glaubwürdig. R. Nahman sprach: In der
Jetztzeit sind sie ja glaubwürdig; sind denn die Generationen tugendhaf-
ter geworden!? ——Anfangs waren sie der Ansicht R. Jehudas, später aber
bekannten sie sich zur Ansicht R. Meirs. Solange sie sich der Ansicht R.
Jehudas erinnerten, waren sie nicht‘°°glaubwürdig,jetzt aber, wo sie die
Ansicht R. Jehudas vergéssen‘“hahen, sind sie glaubwürdig.

Blut abfließe.- 174.Die Spannader. 175.Diese heiße innere. 176.Im Fleische‚
sie mündet in dieses. 177. An dieser Stelle ist sie nicht im Fleische eingebettet‚
sondern liegt frei am Knochen. 178. Am Fleisch‚ das er von 'lalg gesäubert ver-
kaufen muß. 179. Beim größeren. 180. Man entziehe ihm dieKonzession. 181.
Sie werden zusammen zu diesem Quantum vereinigt. 182. Demnach waren auch
dieWeisenzuerstder Ansicht,daß sie unglaubwürdigseien. 183.NachdemdasFett
der Spannader von der Wurzel aus entfernt werden muß; ef. supra F01.92h. 184.
Da diese Arbeit sehr mühselig ist. 185. Nach dem das Fett nur oben fortgeschnit-
ten zu werden braucht; diesbezügl. sind die Schlächter als glaubwürdig zu erach-
ten. 186. Da sie sich auf seine erleichternde Ansicht stützten‚ während die Ha-
lakha nach RM. entschiedenwird. 187.Und nur die Ansicht RM.s kennen‚nach
der das Fett der Spamader von der Wurzel aus zu entfernen ist. 188.Die Wei-

19 Talmud XI



290 H UL1NVII, i-ii Fol. 9311-9411

DESTALGES.Wer spricht hier‘°*vomTalge!? —Er meint es wie folgt:
sie sind inhetreff dessenund inhetreff. des Talges nicht glaubwürdig; die
Weisen sagen, sie seien inhetreff dessen und inhetreff des Talges glaub-
würdig.

ii‚1 B/l AN DARF EINEM NICIITJUDEN EINE HÜFTE MIT DER SPANNADER SENDEN,
WEIL DIE STELLE‘”HENNTL10H IST.

GEMARA. Nur”°ganz, nicht aber zerschnitten; wo, wenn in einem Orte,
FSI,"wo nicht bekannt gemacht“”wird, so sollte man sie ihm auch zerschnitten

senden dürfen, denn man würde sie von ihm nicht kaufen, und wenn in
einem Orte, wo bekannt gemacht wird, so sollte man sie ihm auch ganz
nicht senden dürfen, da er shzersehneiden und verkaufen könnte!? --
Wenn du willst, sage ich: wo bekannt gemacht wird, und wenn du willst,
sage ich: wo nicht bekannt gemacht wird. Wenn du willst, sage ich: wo
bekannt gemacht wird, denn die ZerschneidungdesNichtjuden‘”ist kennt-
lich; wenn du willst, sage ich: wo nicht bekannt gemacht wird, denn es
ist zu berücksichtigen, man könnte es ihm in Gegenwart eines anderen
J israéliten‘”geben. Wenn du aber willst, sage ich: weil man ihn dadurch“
täuscht. Semuél sagte nämlich, man dürfe niemand täuschen, auch nicht
einen Nichtjuden. Semuél sagte es aber nicht ausdrücklich, vielmehr ist
es aus dem Zusammenhangeentnommen worden. Einst fuhr nämlich Se-
muél mit einer Fähre, und sagteseinemDiener, daß er den Fährmann be-
friedige: dieser befriedigte ihn, und er war‘”ärgerlich. Er war ärgerlich,
wie Abajje sagte, aus dem Grunde, weil er ihm eine totverletzte Henne
als geschlachtetegab, und wie Raba sagte, weil er ihm einen Becher ein-
schenken ließ, und ihm verdünnten Wein einschenkte. ——Was ist denn
dabei, daß dies aus dem Zusammenhange gefolgert”“wird!? —-Nach der
Erklärung, wegeneiner totverletzten [Henne], kann er die Aufbewahrung
von Verbotenem gerügt““haben, und nach der Erklärung, wegen eines

sen streiten diesbezügl. gegen RM.‚ während dieser ihn gar nicht nennt. 189. Wo
die Spannader sich befindet. 190. Unter 'Hüfte’ ist wohl eine ganze zu verstehen.
191. Daß F leisch für Nichtjuden vorhanden sei ; solche Bekanntmachungen wurden
in Orten erlassen, wo nichtjüdische Schlächter waren, denen das rituell verbotene
Fleisch verkauft wurde. Wo solche Bekanntmachungen zu erfolgen pflegten‚ war
es, wenn eine solche nicht erfolgt war, erlaubt, von Nichtjuden Fleisch zu kaufen,
da ihnen nur rituell geschlachtetes verkauft worden sein konnte‚ nicht aber da, wo
sie nicht zu erfolgen pflegten. 192. Der hierbei nicht so verfährt‚ wie ein jis-
raélitischer Schlächter heim Ausnehmen der Spannader. 193. Wenn dieser sieht.
daß er sie von einem Jisraéliten hat, von einem rituell geschlachteten Tiere, so
könnte er glauben‚ die Spannader sei ausgenommen, u. davon essen. 194. Bei
einer zerschnittenenglaubt der Empfänger‚ sie sei rituell zubereitet u. die Spann-
ader entfernt. 195. Über die Art der Befriedigung. 196. Auch hieraus geht ja
die Ansicht Semuéls deutlich hervor. 197. Und nicht die Irreführung des Nicht-
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Bechers. rügte er es, weil unter ‘Becher’einer mit unverdünntem [Wei-
ne] zu verstehen ist““.
Es wurde gelehrt: R. Meir sagte: Man dränge niemand, béi ihm zu

speisen, wenn man von ihm weiß, daß er dies nicht tut ; man überhäufe
niemand mit Geschenken, wenn man von ihm weiß, daß er nichts an-
nimmt. Man öffne niemand [zu Ehren] bereits an den Krämer verkaufte
Fässer‘”[Wein], es sei denn, daß man es ihm Sagt. Ferner fordere man
niemand”°auf, sich aus einer Kanne mit Öl zu selben, wenn sie leer ist ;
zu seiner Ehrung aber”‘ist es erlaubt. —Dem ist ja aber nicht so, als Üla
einst zu R. Jehuda kam, öffnete er ihm [zuEhren] bereits an den Krämer
verkaufte Fässerl? —Er hat es ihm gesagt.Wenn du aber willst, sageich:
anders verhielt es sich hierbei, da Üla bei H. Jehuda sehr beliebt war
und er sie für ihn auch sonst””geöffnet haben würde.
Die Rabbanan lehrten: Man besuche nicht einen Leidtragenden mit

einem glucksenden”‘oder einem mit Wasser gefüllten Lägel, weil man
ihn"°‘täuscht; ist aber der Stadtverband“anwesend, so ist es erlaubt“.
Die Rabbanan lehrten: Aus zwei Gründen verkaufe man seinem Näch-

sten nicht eine Sandale [aus Leder} von einem verendeten Vieh als eine
aus solchem von einem lebend geschlachteten; erstens täuscht man”ihn,
und zweitens, wegen der Gefahr”. Ferner sende man seinem Nächsten
nicht ein Faß Wein mit oben sehwimmendemOP”. Einst sandte jemand
seinem Nächsten ein Faß Wein mit oben sehwimmendem Öl, und dieser
lud daraufhin Gäste ein; als sie gekommen waren, und es sich als Wein
herausstellte, erhängte er sich“.
Gäste dürfen von dem, was sie vor sich haben, nicht einem Knaben oder

einem Mädchen des Hausherrn geben, es sei denn, daß sie die Erlaubnis
des Hausherrn eingeholt haben. Einst lud jemand in den Jahren der
Dürre drei Gäste ein, und er konnte ihnen nur ein Quantum von drei
Eiern versetzen. Als der Sohn des Hausherrn eintrat, nahm der eine von
ihnen seinen Teil und gab ihn ihm, ebenso der andere und ebenso der

jeden. 198. Dies ist keine Täuschung mehr, sondern richtiger Betrug, da er ihm
tatsächlichschlechterengab. 199.Der Gast wird in den Glaubenversetzt daß man
ihm zu Ehren das Faß frisch anstichtgwährend dies tatsächlichaus dem Grunde
erfolgt, weil es an den Krämer verkauft ist, von dem es ohnehin angestochen wer-
den muß. 200. Von dem man weiß. daß er es nicht tun werde. 201. Damit andere
Leute sehen‚ daß man ihn schätze. 202.VVenn sie nicht verkauft wären. 203.
In dem nur sehr wenig Wein sich befindet. 204. Er wird in den Glauben versetzt
der Lägel sei mit Wein gefüllt; dies galt wohl als Beweisder Hoehachtung. 205.
Nach anderen ‘3','‚ der 'Ortsgelehrte. 206. Weil dies ihm zu Ehren erfolgt. 207.
Weil das Leder nicht so haltbar ist. 208. Es kann durch einen Schlangenbiß ver-
endet u. das.Gift in das Leder gedrungen sein. 209. Sodaß er in den Glauben
versetzt wird‚ das F aß sei mit Öl gefüllt. 210. Aus Scham, daß er sie nicht be-
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dritte. Hierauf kam der Vater des Knaben und traf ihn mit einem [Stük-
ke] im Munde und zwei in den Händen; da schlug er ihn zu Boden, und
er starb. Als die Mutter dies sah, stieg sie auf das Dach, stürzte sich hinab
und starb. Hierauf stieg er ebenfalls auf dasDach, stürzte sich hinab und
starb. R. Eliézer b. J äqoh sagte: Wegen dieser Sache sind drei Seelen aus
Jisraél getötet worden. —Was lehrt er uns damit? —Daß das ganze von
R. Eliézer b. J äqoh herrührt.
Die Rabbanan lehrten: Wenn man seinem Nächsten eine ganze Hüfte

sendet, so braucht man daraus die Spannader nicht zu entfernen, wenn
aber zerschnitten, so muß man daraus die Spannader entfernen; wenn
einem Nichtjuden, einerlei oh zerschnitten oder ganz, so braucht man
daraus die Spannader nieht zu entfernen. Aus zwei Gründen, sagten sie,
darf man kein Aas und Totverletztes an einen Nichtjuden’“verkaufen;
erstens täuscht“man ihn, und zweitens könnte er es an einen Jisraéliten
weiter verkaufen. Aus zweiGründen darf man zu einem Nichtjuden nicht

Col.bsagen: kaufe mir für diesen Denar Fleisch; erstens, wegen der Gewalt-
täter”°, und zweitens könnte man ihm Aas und Totverletztes verkaufen.
Der Meister sagte: Wenn einem Nichtjuden, einerlei ob ganz oder zer-

schnitten, so braucht man daraus die Spannader nicht zu entfernen. In
welchem Falle: wenn in einem Orte, wo bekannt gemacht““wird, W&-
halb braucht man aus einer zerschnittenen die Spannader nicht zu entfer-
nen, man könnte sie ja, wenn nichts bekannt gemacht worden ist, von
ihm kaufen!? Doch wohl in einem Orte, wo nicht bekannt gemacht wird;
wie ist nun der Mittelsatz zu erklären: aus zwei Gründen, sagten sie,
darf man einem Nichtjuden kein Aas und Totverletztes verkaufen ; erstens
täuscht man ihn, und zweitens könnte er es an einen Jisraéliten weiter
verkaufen. In einem Orte, wo nicht bekannt gemacht wird, würde man
es ja von ihm nicht kaufen!? Doch wohl in einem Orte, wo bekannt ge-
macht wird; wie ist nun der Schlußsatz zu erklären: aus zwei Gründen
darf man zu einem Nichtjuden nicht sagen: kaufe mir für diesen Denar
Fleisch; erstens, wegen der Gewalttäter, und zweitens könnte man ihm
Aas und Totverletztes verkaufen. In einem Orte, wo bekannt gemacht
wird, würde es ja, wenn es”‘Totverletztes wäre, bekannt gemacht wor-
den sein!? Doch wohl in einem Orte, wo nicht bekannt gemacht wird;
demnach sprechen der Anfangsatz und der Schlußsatz von einem Orte,
wo nicht bekannt gemacht wird, und der Mittelsatz von einem Orte, wo
bekannt gemacht wird!? Abajje erwiderte: Allerdings, der Anfangsatz
und der Schlußsatz von einem Orte, wo nicht bekannt gemacht wird, und

wirten konnte. 211.Ohne es ihnen zu sagen. 212. Er glaubt‚ es sei rituell ge-
schlachtetesFleisch. 213.Nach den Erklärungen‚ er könnte das Geld untersehla-
gen 11.den Schlächter zwingen‚ihm Fleisch ohne Bezahlungzu verabreichen. 214.
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der Mittelsatzvon einem Orte, wo bekannt gemacht wird. Raba erklärte:
Die ganze [Lehre] spricht von einem Orte, wo bekannt gemacht wird, nur
sprechen der Anfangsatz und der Schlußsatz von dem Falle, wenn be-
kannt gemacht worden ist, und der Mittelsatz von dem Falle, wenn
nicht bekannt gemacht worden”°ist. R. Aéi erklärte: Die ganze [Lehre]
spricht von einem Orte, wonicht bekannt gemacht wird, und im Mittel-
satze ist der Umstand berücksichtigt werden, man könnte es ihm in
Gegenwart eines Jisraéliten verkaufen“.
Wie lautet die Bekanntmachung? R. Jiehaq b. Joseph erwiderte: Den

Heeresleuten“ist Fleisch zugefallen. —Sollte man doch sagen: den Hee-
resleuten ist Totverletztes zugefallenl? —Sie würden dann nicht kaufen.
—Man täuscht sie ja!? —Sie täuschen sich 218selber.So ereignete es sich
einst, daß Mar Zutra, Sohn des R. Nahman, der nach Mahoza ging, und
Baba und R. Saphra, die nach Sikhra gingen, einander begegneten, und
da er glaubte, daß sie ihm entgegengekommen“seien, sprach er zu ihnen:
Wozu bemühten sich die Rabbanan so sehr und sind hergekommen? Da
erwiderte R. Saphra: Wir wußten gar nicht, daß der Meister kommt ;
hätten wir dies gewußt, so würden wir uns erst recht bemüht haben. Hier-
auf sprach Raba zu ihm: Weshalb sagtest du es ihm, du hast ihn ja ge-
kränkt? Dieser erwiderte: Wir würden ihn ja igetäuscht haben! ——Er
hätte sich selber getäuscht”°.
Einst sagte ein Schlächter zu seinem Nächsten: Würde ich dir etwa gg“

nicht, wenn du mir gefällig wärest, vom Mastochsen gegeben haben, den
ich gestern hergerichtet habe!? Dieser erwiderte: Ich aß sogar vom aller-
hesten. Jener fragte: Woher? Dieser erwiderte: Jener Nichtjude, dem
du das [Fleisch] verkauft hast. gab es mir. Da sprach jener: Ich habe
zwei hergerichtet und dieser war totverletzt. Hierauf sagte Rabbi: Sollten
wir denn wegen dieses Toren, der ungebührlich gehandelt”‘hat, alle
Fleischläden verbieteni? Rabbi ve'rtritt hierbei seine Ansicht, denn Rabbi
sagte, wenn die Fleischläden von jisraélitischen Schlächtern [beziehen],
sei (das Fleisch, das bei einem Nichtjuden gefunden wird, erlaubt. Man-
che lesen: Rabbi sagte: Sollten wir denn wegen dieses Toren, der seinen
Nächsten kränken”*wollte, alle Fleischläden verbietenl? ——Nur weil er da-
mit seinen Nächsten -kränken wollte, sonst aber wäre es verboten, und

Wenn das‚ was er bringt, rituell Verbotenes wäre. 215. In diesem Falle könnte
man es von ihm kaufen. 216. Und dieser Jisraélit glaubt dann‚ es sei rituell Ge-
schlachtetes. 217. Dh. den Nichtjuden ; diese waren wohl die meisten Abnehmer.
218. Da sie danach nicht fragen. 219. Um ihm dadurch Ehrung zu erweisen. 220.
Wenn wir ihm nicht gesagt hätten. 221. Der in einem Schlachthause‚ wo nur
rituelles Fleisch verkauft wird an einen Nichtjuden verbotenes verkauft hat.
222. Die Behauptung des Schläehters‚ es sei verbotenes Fleisch gewesen, war nicht
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dem widersprechend wird ja gelehrt: Rabbi sagte, wenn die Fleischläderi
von jisraélitischen Schlächtern [beziehen]; sei das Fleisch, das bei einem
Nichtjuden gefunden wird, erlaubt!? —Anders verhielt es sichda, wo die
Übertretung festgestellt warm.
Rabh sagte: Fleisch, das dem Auge entschwunden”‘war, ist verboten225‚

Man wandte ein: Rabbi sagte: Wenn die Fleischläden von jisraélitisehen
Schlächtern [beziehen], so ist das Fleisch, das bei einem Nichtjuden ge-
funden wird, erlaubt!? —Anders ist es, wenn es bei einem Nichtjuden
gefunden”“wird. ——Komm und höre: Wenn neun Läden geschlachtetes
Fleisch verkaufen und einer Aas verkauft, und er in einem von diesem
gekauft hat und nicht weiß, in welchem von ihnen er gekauft hat, so ist
es wegen des Zweifels verboten; hei gefundenem aber richte man sich
nach der Mehrheit”"!? —Hier ebenfalls in dem Falle, wenn es im Be-
sitze eines Nichtjuden gefunden wird. ——Komm und höre: Hat man
da”°rohes Fleisch gefunden, so richte man sieh nach der Mehrheit der
Schlächter, wenn gekochtes, so richte man sich nach der Mehrheit der
Fleischesseri? Wolltest du erwidern, auch hier in dem Falle, wenn es im
Besitz eines Nichtjuden gefunden wird, wieso richte man sich demnach
bei gekochtem naeh der Mehrheit der Fleischesser, man sollte doch sehen,
ob es sich im Besitze eines Nichtjuden oder im Besitze eines Jisraéliten
befindeth —-Hier handelt es sich um den Fall, wenn man dabei gestan-
den und es beobachtet hat”. —Komm und höre: Findet man [Fleisch]
in der Provinz“, so gilt es, wenn in ganzen Gliedern, als Aas, einzelne
Stücke sind erlaubt!? Wolltest du erwidern, auch hier in dem Falle,
wenn man daheigestanden und es beobachtet hat, wieso gelten demnach
ganze Glieder als Aasl? -—Diese Lehre“gilt ja nur nach Rabh, und hierzu
wird gelehrt, Rabh sagt, sie seien insofern erlaubt, als sie nicht als Aa‘sm
gelten, und Levi sagt, sie seien auch zum Essen erlaubt.
Rabh sagte es”‘aber nicht ausdrücklich, vielmehr wurde es aus dern

Zusammenhange entnommen. Rabh saß einst an der Fähremdes Iétatja
Col.bund sah, wie jemand einen Kopf?“abspülte, und als dieser ihm entfiel,

wahr: er wollte nur dadurch den anderen kränken. 223. Er hatte verbotenes
Fleisch an einen Nichtjuden verkauft u. es war anzunehmen, daß er dies wieder-
holt tat. 224. Selbst wenn es nicht abhanden gekommen war, sondern man darauf
nicht geachtet hat. 225.Weil es mit verbotenem vertauscht worden sein kann.
226. Er hat erlaubtes gekauft‚ u. bei ihm ist es nicht vertauscht worden. 227.
Der Schlächter; wenn die meisten J israéliten sind‚ so ist es erlaubt, obgleich es
dem Auge entschwunden war; ci’.Zeb. F01.73h. 228. In einer Stadt‚ wo Jisra'é-
liten u. Nichtjuden wohnen. 229. Seit dem Verluste bis zur Aufnahme durch den
Finder. 230.Im Gegensatzzu solchem‚das man im Tempelhofe findet, das als
Opferfleisch gilt; cf. Seq. VII,3. 231. Daß das dem Auge entschwundene Fleisch
zum Essen verboten sei. 232. Zum Essen sind sie jedoch verboten. 233. Od.
Furt, Übergang, Brücke. 234.Von einem geschlachtetenVieh. 235. Statt des



Fol.95h HULINVII,ii 295

holte er einen Korb und warf ihn aus, und er zog zwei herauf. Hierauf
sprach Rabh: Tat ich dies”%benfalls? Und er verbot sie ihm. Da spra-
chen R. Kahana und R. Asi zu Rabh: Sind etwa nur verbotene vorhan-
den”°und keine erlaubtenl? Er erwiderte ihnen: Die verbotenensind häu-
figer. —-Was ist denn dabei, daß es aus dem Zusammenhange entnom-
men”"wurdei? —Es war ein nichtjüdischer Hafen. Dies ist auch zu be-
weisen. denn er sagte zu ihnen, die_verbotenen seien häufiger. «- Wie
aß Rabh demnach Fleischl? ——Sofort“, bevor es seinen Augen ent-
schwunden war. Wenn du aber willst, sage ich: eingewickelt und versie-
gelt, oder mit einem Zeichen. So pflegte Rabba b. Hona [Fleisch] drei-
eckig zu schneiden“’”.
Einst ging Rabh zu seinem SchwiegersohneR. Hanan und sah die Fähre

ihm entgegenkommen. Da sagte er sich: die Fähre kommt mir entgegen,
[dies bedeutet] einen guten Tag. Als er zur Tür“°herankam, schaute er
durch die Türspalte und sah Vieh hängen. Hierauf klopfte er an die Tür,
und alle Welt kam ihm entgegen, der Sehläehter ebenfalls. Rabh aber
wandte seine Augen [vom Fleische] nicht ab, indem er zu ihnen sprach:
Wenn es so zugeht, geht ihr den Kindern meiner Tochter Verbotenes zu
essen. Und Rabh aß von diesem Fleische nicht. ——,-Aus welchemGrunde:
wenn wegen des Entschwindens, so entschwand es ja nicht, und wenn
wegendesAugurierens“, so sagte ja Rabh, das Augurieren, das nicht dem
des Eliézer, des Knechts Ahrahams”, und dem des J onathan, des Sohnes
Saüls"“’, gleicht, gelte nicht als. Augurieren“*1‘? —Vielmehr, es war eine
profane”Mahlzeit, und Rabh genoß nicht [bei Fremden] von einer pro-
fanen Mahlzeit.
Rabh augurierte mit einer Fähre, Semuél augurierte mit einem Buche

und R. Johanan augurierte mit einem Kinde. Während der ganzen Le-
benszeit Rahhs pflegte E. Johanan”an ihn zu schreiben: an unseren Mei-
ster in Babylonien‘; nachdem seine Seele zur Ruhe eingekehrt war,
schrieb er an-Semuél: an unseren Kollegen in Bahylonien. Dieser sprach:
Sollte ich nichts verstehen, worin ich sein Meister sein“”könnte? Da
sandte er ihm einen Kalender'*“auf sechzig Jahre. Da sprach jener: Er

einen 2 finden. 236. Der 2. Kopf kann ja ebenfalls von einem erlaubten Vieh
sein. 237. Seine Ansicht geht ja hieraus deutlich hervor. 238. Nach dem
Schlachten. 239. Um einer \e1wechslung vorzubeugen. 240. Des Hauses eines
Schlächters‚ an das er herangekommen war. 241. Beim Herankommen der Fähre.
242. Cf. Gen. 24,14. 243 Ci. iSam. 14,10 244 Das nach der Schrift (cf. Lev.
19‚26) verboten ist; in den hier genannten Fällen \\urde das Tun und Lassen vorn
Ausfalle des Zeichens abhängig gemacht. 245. Wörtl. freigestellte‚ als Ggs. zu
einer solchen aus Anlaß einer gottgefälligen Handlung. 246. Der in Palästina
lebte‚ u. mit ihm in brieflichem Verkehr stand. 247. Wie aus dem 7 usammrn-
hange zu ersehen‚ als F rage aufzufassen. 248. Wörtl. Einschaltung, Berechnung
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versteht also nichts weiter als zu berechnen! Hierauf sandte er ihm drei-
zehn Kamel[ladungen]°”mit Rechtsfragen inhetreff der Totverletzung.
Da sprach jener: Ich habe einen Meister in Babylonien; ich will gehen
und ihn sehen. Hierauf sprach er zu einem Knaben: Lies mir deinen
Schriftveis”’°vor.Dieser sprach125‘UndSemuél starb. Da sprach er: Es
scheint"also, daß die Seele Semuéls zur Ruhe eingekehrt ist. Dem war
aber nicht so; Semuél war nicht gestorben, und dies geschah nur deshalb,
damit R. Johanan sich nicht hemühe.
Es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: Obgleich man mit einem

Hause, einem Rinde und einem Weibe*'”*nichtauguriere, so sind sie den-
noch ein Vorzeichen. R. Eleäzar sagte: Nur dann, wenn sie sich dreimal
bewährt haben, denn es heißt?”Joseph ist nicht mehr, Simön ist nicht
mehr, und Binjamin wollt ihr mir nehmen.
R. Hona fragte Rabh: Wie verhält es sich bei Kranzhündeln"“? Dieser

erwiderte: Sei kein Tor; Kranzbündel gelten als Kennzeichen. Manche
lesen: R. Hona sagte im Namen Rabhs: Kranzbündel gelten als Kenn-
zeichen.
R. Nahman aus Nehardeä kam einst an einem Vorabend des Versöh-

nungstages zu R. Kahana in Pum Nahara und sah Raben Lebern und
Nieren niederwerfen. Da sprach er zu ihm: Nimm sie und iß; heute255
ist das Erlaubte mehr.
Einst war R. Hija b. Abin ein Darm zwischen den Fässern abhanden

gekommen, und als er hierauf””zu R. Hana kam, sprach dieser zu ihm:
Hast du daran ein Kennzeichen? Jener erwiderte: Nein. ——Erkennst du
iiin Wieder? Jener erwiderte: Jawohl. ——Wenn dem so ist, so geh und
nimm ihn.
Einst war R. Hanina aus_Hozäa ein Rückenstüek F leisch abhanden ge-

kommen, und als er hierauf zu R. Nahman kam, sprach dieser zu ihm:
Hast du daran ein Kennzeichen? Jener erwiderte: Nein. ——Erkennst du
es wieder? Jener erwiderte: Jawohl. —Wenn dem so ist, so geh und
nimm es. „
Einst war R. Nathan b. Abajje ein Knäuel purpurblauer Wolle257abhan-

den gekommen, und als er hierauf zu R.Hisda kam, sprach dieser zu
ihm: Hast du daran ein Kennzeichen? Jener erwiderte: Nein. ——Erkennst

der Schaltjahre. 249. Die Tosaphoth zitieren eine Lesart 13 Bogen. 250. Den du
heute in der Schule gelernt hast. 25]. iSam.283 252.Wenn man ein Haus ge-
baut, ein Kind bekommenod. ein Weib geheiratet hat 11.dabei irgendwelcheUm-
stände als Omen betrachtet. 253. Gen. 42,36. 254. Von Fleiséh, die aus den
Augen gekommen waren; ob dies als Zeichen gilt‚ daß es dieselben sind. 255.
Am Vorabende des Versöhnungstages Wurde reichliche Tafel gehalten und daher '
viel _geschlachtet; cf. supra 83a. 256. Nachdem er sie gefunden hatte. 257. Für
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du ihn wieder? Jener erwiderte: Jawohl. "—Wenn dem so ist, so geh und
nimm ihn.
Raba sagte: Früber glaubte ich, das Kennzeichen sei maßgebender als

das W’iedererkennen, denn man liefert ja einen Fund ab auf Grund eines
Kennzeichens, nicht aber auf Grund des Wiedererkennens ; jetzt aber,
nachdem ich jene Lehren gehört habe, sage ich, das Wiedererkennen sei
maßgebender. Wieso würde, wenn dem nicht so wäre, einem Blinden,
und nachts*”auch jedem anderen Menschen seine Fran erlaubt sein!?
Dies erfolgt wegen des VViedererkennens der Stimme, ebenso ist auch
hierbei das Wiedererkennen maßgebend. R. Jiehaq‚ Sohn des R. Meéar-
éeja, sagte: Dies ist auch zu beweisen; wenn zwei kommen und bekun-
“den, daß jemand mit diesem oder jenem Kennzeichen einen Menschen
getötet hat, wird er nicht hingerichtet, sagen sie aber, sie erkennen ihn,
so wird er hingerichtet. R. Aéi sagte: Dies ist auch zu beweisen; wenn je-
mand zu seinem Boten sagt, daß er jenen, der dieses oder jenes Kennzei-
chen hat, rufe, so ist es zweifelhaft, ob er ihn erkennt oder nicht er-
kennt, kennt er ihn aber, so erkennt er ihn, sobald er ihn sieht.

Nnnwr MAN11111SPANNADER1111111113,so MUSSMANsm VOLLSTÄNDIG1113111115-
NEHMEN; R. JEHUDA SAGT,NURnass MANms Gnaor 111«.sHERAUSNEII-

MENSAUSÜBT.WER EINE 01.1v1: VONDER SPANNADERGEGESSENHAT, ERl-IÄLT
DIE VIERZIG[GEISSELHIEBE];WENNSIE KEINEOLIVEHATTEUNDER SIE
GEGESSENHAT, so 1sr ER scnuune. W.es EINE OLIVE VONDER EINEN UND
EINE OLIVE VONDER ANDERENGEGESSENHAT, ERHÄLT acnrzre [GEISSEL-
111111113];R. Jener» SAGT, 1111ERHALTENURv1nnzre.
GEMARA. Bar Phajole259stand vor Semuél und trieberte eine Keule, und

da er [die Spannader] nur oben fortschnitt, sprach dieser zu ihm: Mehr
in die Tiefe; hätte ich dich nun nicht beobachtet, so würdest du mir Ver-
botenes zu essen gegeben haben. Da erschrak jener und das Messer fiel
ihm aus der Hand. Hierauf sprach dieser zu ihm: Ersehriek nicht ; wer
dich dies lehrte, lehrte dich nach R. Jehuda. R. Seéeth sprach: Wenn
nach R. Jehuda das, was Bar Phajole fortnahm, nach der Tora [verboten]
ist, so ist ja nach R. Jehuda das, was er zurückließ, rabbanitisch [ver-
boten]; naeh wessen Ansicht lehrte ihn nun derjenige, der ihn dies“
lehrtei? Vielmehr, sagte R. Seéeth, ist das, was Bar Phajole fortnahm,
nach R. Meir nach der Tora, und das, was er zurückließ, rabbanitisch [ver-
boten]; nach R. Jehuda aber auch rabbanitisch erlaubt.

die Qicith‚ die zu diesem Behufe angefertigt sein muß. 258. Wo man die Kenn-
zeichen eines Menschen nicht wahrnehmen kann. 259. So in manchen Handschrif-
ten vokalisiert; möglicherweise Berufsname‚ T rieherer, v. 15; suchen, grübeln.
260. Daß man die tief im Fleische sitzenden Teile zurücklassen dürfe. 261. Gen.

ot.
96

‚Q
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VVE11VONDERSPANNADERGEGESSENHAT&c. Semuél sagte: Die Tora
hat nur das verboten, was sich am Ballen befindet, denn es heißt:“‘am
Huf tballen. R. Papa sagte: [Hierüber“%treiten] Tannaim: Wenn sie keine
Olive hatte und er sie gegessen hat, so ist er schuldig ; R. Jehuda sagt,
er sei nur dann schuldig, wenn sie eine Olive hatte. —-Was ist der Grund

Col.bder Rabbanan? — Sie ist ein selbständiges Geschöpfzes. ——Und B. J ehudal?

lv

——Bei dieser wird [der Ausdruck] ‘essen’264gebraucht.——Und die Rabba-
nanl? — [Der Ausdruck] ‘essen' deutet darauf, daß, wenn sie vier oder
fünf Oliven hat und man nur eine gegessen hat, man schuldig2°ösei.—-
Und R. Jehudal? —Dies geht hervor aus [den Worten] die am Hüftballen
ist”“. -—Und die Rabbananl? —Dies deutet auf die Lehre Semuéls, denn
Semuél sagte, die Tora habe nur das verboten“, was sich am Ballen be-
findet. -- Und R. Jehudal? ——Es heißt der Hüfte, der ganzen Hüfte“. —-
Und die Rabbananl? ——Dies deutet darauf, daß das Verbot sich auf das
erstreckt, was sich durch die Hüfte“‘”zieht‚ dies schließt die äußerege9aus‚
jedoch nur auf das, was sich am Ballen befindet. ——[Das Wort] Ballen
ist ja zur Ausschließung des Geflügels nötig, das keinen Balleh”°hatl? --
Es heißt”‘zweimal Ballen.

ST EINE HÜFTE MIT DER SPANNADERGEKOCHT\VORDEN,so IST SIE, WENN
SOVIELDARANWAR, BASSEIN GESCIIMACKÜBERTRAGENwmv, VERBOTEN.

v W113BEMISS'I‘MANDIES? NACHVERHÄLTNISVONFLEISCII MIT RÜBEN27Z.IST
DIE SPANNADERMIT ANDERENADERN27SGEKOCHTWORDEN, so IST, WENN sm
zo ERKENNENIST, DIE GESCHMACKSÜBER'I‘RAGUNGENTSCIIEIDEND,WENNABER
NICHT, so sum ALLE VERBOTEN; me Bnümaz ABER NUR BEI Gescm1.ac1cs-
ÜBERTRAGUNG.EBENSO IST, WENN EIN STÜCK VON EINEM AASE ODER EIN
STÜCK VONEINEMUNREINENF 13mm MIT ANDERENSTÜCKENGEKOCIITwon-
DEN IST, WENN ES zn ERKENNENIST, DIE GESCIIMACKSÜBERTRAGUNGENT-
scnmnemn‚ WENNABERNICHT,so smn ALLEVERBOTEN; BRÜHEABERNURBEI
GESCIIMACKSÜBERTRAGUNG.
GEMARA. Semuél sagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn sie

mit dieser gekocht worden"“ist‚ wenn aber gebraten, so schneide man ab

32,33. 262.Über die Lehre Semuéls; wie dies weiter aus der Erklärung dieser
Lehre hervorgeht. 263. Das für einzelne Stücke erforderliche Quantum ist hier-
bei nicht erforderlich. 264. Dieser Ausdruck ist nur beim Quantum einer Olive
anwendbar. 265.Man könnte sonst glauben,man sei nur wegender ganzenschul-
dig. 266. Es braucht nicht die ganze zu sein. 267. Auch außerhalb des Ballens,
gegen die Ansicht Semuéls. 268. So nach Handschriften; auf die Schwierigkeit
unseres Textes weisen schon die Tosaphoth hin. 269. CF. supra F0]. 91a. 270.
Cf. ib. Fol. 89h. 271. In der angezogenenSchriftstelle. 272.Wenn sich die Ader
zum F leische quantitativ in dem Verhältnis befindet, in dem das F leisch auf das
damit gekochte Gartengemüse einen Geschmack überträgt. 273. Die nicht verbo-
ten sind. 274.Durch die Brühe dringt der Geschmackder Spannader in das
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und esse, bis man zur Spannader gelangt. —Dem ist ja aber nicht so,
R. Hana sagte ja, wenn ein Böckchenmit seinem Talge gebraten worden
ist, dürfe man nicht einmal von der.0hrenspitze“essenl? —Anders ver-S.?"
hält es sich beim Talge, der eindringt. —Ist es denn beim Talge verboten,
Rabba b. Bar Hana erzählte ja, daß einst im Lehrhause zu Maön R. J cha-
nan ein Fall vorgetragen wurde, daß ein Böckchen mit seinem Talge ge-
braten wurde, und er entschied, daß man abschneide und esse, bis man
zum Talge gelangtl? Jenes war besonders mager. R. Hana b. B. Jehuda
erwiderte: Es war eine Niere“°mit dem Talge. Rabin b. R. Ada erwiderte:
Es war ein Kilkith“"in einer Fleischspeise, und als man R. Johanan
fragte, erwiderte er ihnen, daß man sie einen aramäischen Koch kosten
lasse“.
Raba sagte: Früher war mir folgendes fraglich: Es wird gelehrt: In

einem Topfe, in dem man Fleisch gekocht hat, darf man keine Milch
kochen, hat man gekocht, so ist die Geschmacksübertragung entscheidend;
in dem man Hebe [gekocht hat], darf man nicht Profanes kochen, hat
man gekocht, so ist die Geschmacksübertragung entscheidend. Allerdings
kann man Hebe"°von einem Priester kosten lassen, wer aber sollte Fleisch
mit Milch”°kosten!? Da aber R. Johanan gesagt hat, man verlasse sich
auf einen aramäischen Koch, so verlasse man sich auch hierbei auf einen
aramäischen Koch.
Raba sagte: Die Rabbanan sagten, die Geschmacksübertragung‘°‘[sei

entscheidend], die Rabbanan sagten, ein Koch [koste es], und die Rab-Col.b
banan sagten, im Sechzigfachen”“.Sind es daher zwei verschiedeneAr-
ten“‘°'von Erlaubtem”‘, so richte man sich nach dem Geschmacke, wenn
von Verbotenem, [koste] ein Koch. und wenn zwei gleiche Arten, sodaß
es durch den Geschmack nicht festzustellen ist, oder zwei verschiedene
Arten von Verbotenem und kein Koch anwesend ist, im Sechzigfachen.
Einst wurden beim Exilarchen Keulen mit der Spannader gesalzen.Ra-

bina verbot sie und R. Aba b. R. Aéi erlaubte sie. Als sie hierauf zu Mar
b. B. Aéi kamen und ihn fragten, erwiderte er ihnen: Mein Vater er-
laubte es. R. Aha b. Rabh sprach zu Rabina: Du stützest dich wohl auf

Fleisch. 275.Demnachdringt auch beim Gebratenender Geschmackdes verbote-
nen Teiles m das ganze. 276. Diese ist vom Talge durch eine feste Haut getrennt.
277. Unreiner F 1sch an manchen Stellen (cf. Az. F 01 39h) ns:51;; nach Lewy-
sohn (Zool. d. T. SS358359) wrschiedene Arten. 278. Um festz1istellen, ob ein
Geschmack übertragen worden ist. 279. Dh. eine Speise, auf die der Geschmack
von Hebefrüchten übertragen worden ist. 280. Schon das Kosten an sich ist ja
verboten weil ein Geschmack übertragen worden sein kann. 281. Das Verhältnis,
in dem ein Geschmack übertragen wird. 282.Verliere sich das Verbotene; cf.
Syn.F01 693. 283.Wo die eine Art auf die andere einen Geschmacküberträgt.
284. Beispielsweise bei Profanem mit Hebe wobei ein Priester die Speise kosten
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das, wasSemuél gesagthat, GesalzenesgleicheHeißem, und Eingelegtes285
gleiche Gekochtem ; aber Semuél sagte ja, dies lehrten sie nur von dem
Falle, wenn sie mit dieser”°gekocht worden ist, wenn aber gebraten, so
sChneide man ab und esse, bis man zur Spannader gelangti? Wolltest du
erwidern, unter Heißem, von dem er spricht, sei Heißes von Gekochtem
zu verstehen, so sagte er ja, Eingelegtes gleiche Gekochtem, wonach unter
Heißem solches von Gebratenem zu verstehen ist!? Ein Einwand.
“R.Hanina sagte: Bei der Bemessung”’sind die Brühe, die Gallerte, die

Stücke und der Topf mitzureclmen. Manche sagen, der Topf selbst, und
manche sagen, das, was der Topf einsaugt.
R. Abahu sagte im Namen R. Johanans: Alle verbotenen Dinge der Tora

sindgßsso zu bemessen, als wären sie Zwiebel oder Porree. R. Aba sprach
zu Abajje: Sollte man sie doch so bemessen, als wären sie Pfeffer oder
Gewürz, die sich auch im Tausendfachen nicht verlieren!? Dieser erwi-
derte: Die Weisen haben festgestellt, daß unter den verbotenen Dingen
nichts vorhanden sei, das den Geschmack intensiver überträgt als Zwie-
bel und Porree.
R. Nahman sagte: Die Spannader [verliert sich] im Sechzigfachén, die

Spannader selbst aber ist nicht mitzurechnen; das Euter”°im Sechzig-
fachen, und das Enter selbst ist mitzurechnen; das Ei irn Sechzigfachen,
das Ei selbst aber ist nicht mitzurechnen. R. Jiqhaq, Sohn des R.Meéar-
seja, sagte: Das Enter selbst ist'*’°°verboten;ist es in einen anderen Topf
gekommen, so macht es diesen verboten.
R. Aéi sagte: Als wir bei B..Kahana waren, war uns folgendes fraglich:

Ist bei der Bemessung dieses selbst”‘zu bemessen, oder nur das, was aus
diesem herauskommt”!? — Selbstverständlich ist dieses selbst zu be-
messen, denn, wenn nur das, was aus diesem herauskommt, so weiß man
dies ja nicht. ——Demnach sollte es doch, wenn es”*”ineinen anderen Topf
gekommen ist, diesen nicht verboten”*machenl? ——Da R. Jighaq, Sohn
des R. Meéaréeja, gesagt hat, das Euler selbst sei verboten, so haben die
Rabbanan es einem Stücke Aas gleichgestellt”?

kann. 285. In Essig u. Würze. 286. Die Keule mit der Spannader. 287. Des
Sechzigfachen der erlaubten Speise. 288. Bei der Bemessung, ob sie auf die
Speise, in die sie gekommen sind, einen Geschmack übertragen. Diese Lehre ist
wohl vor der Festsetzung der Norm vom 60fachen abgefaßt worden. 289. Dieses
darf, wenn die darin enthaltene Milch nicht ausgepreßl: worden ist, nicht gegessen
werden. 290. Da das F léisch auf dieses einen Geschmack übertragen hat. 291.
Das Verbotene ; das Quantum des Erlaubten muß 60fach sein. 292. Die verbotene
Sache selbst wird ja fortgeworfen u. nur ein Teil derselben dringt in die_erlaubte
Speise. 293. Das Enter, von dem es oben heißt, wenn es in einen anderen Topf
gekommen ist, mache es diesen verboten. 294. Da das im Enter enthaltene Ver-
botene sich vollständig aufgelöst hat 11.nicht mehr vorhanden ist. 295. Das Enter
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«Das Ei im Sechzigfachen, das Ei selbst aber ist nicht mitzurechnen.»
R. Idi b. Abin sprach zu Abajje: Demnach überträgt es einen Geschmack,
und dem widersprechend pflegen ja die Leute zu sagen: nur wie die
Flüssigkeit eines Eiesl? Dieser erwiderte: Hier handelt es sich um ein 53"
Ei mit einem Küchlein, nicht aber um ein unreines“. Er wandte ge-
gen ihn ein: Hat man reine Eier mit unreinen gekocht, so sind, wenn
es soviel ist, daß ein Geschmack übertragen wird, alle verboteni? ——Hier
ebenfalls ein Ei mit einem Küchlein. —Weshalb nennt er es unreinesl?
'— Da ein Küchlein darin ist, nennt er es unrein”. — Wenn er aber im
Schlußsatz lehrt, wenn man Eier gekocht und in einem ein Küchlein ge-
funden hat, seien alle, wenn soviel vorhanden ist, daß ein Geschmack
übertragen wird, verboten, so spricht ja der Anfangsatz von dem Falle,
wenn man kein Küchlein darin gefunden hat!? ——Dies ist eine Erklä-
rung: hat man reine Eier mit unreinen gekocht, so sind, wenn soviel
vorhanden ist, daß ein Geschmack übertragen wird, alle verboten, wenn
man sie beispielsweise gekocht und in einem ein Küchlein gefunden
hat. Dies ist auch einleuchtend ; wollte man sagen, der Anfangsatz spre-
che von dem Falle, wenn kein Küchlein darin ist, so sind sie ja, wenn
sie in dem Falle verboten sind, wenn kein Küchlein darin ist, es selbst-
verständlich in dem Falle, wenn ein Küchlein darin“ist. ‘Wenn nur das,
so beweist dies nichts, denn er lehrt den Schlußsatz zur Erklärung des
Anfangsatzes.Damit man nicht glaube, der Anfangsatz spreche von dem
F alle, wenn ein Küchlein darin ist, wenn aber kein Küchlein darin ist,
sei es erlaubt, lehrt er im Schlußsatze den Fall, wenn ein Küchlein darin
ist, wonach der Anfangsatz von dem Falle spricht, wenn kein Küchlein
darin ist, und dennoch ist es verboten.
Einst fiel eine Olive Talg in einen Kessel mit F leisch‚ und R. Asi

wollte bei der Bemessung das mitrechnen, was der Kessel eingesogen299
hatte. Da sprachen die Rabbanan zu R. Asi: Saugt er etwa nur vom Er-
laubten ein und nicht auch vom Verbotenen°°°!?
Einst kam eine halbe Olive Talg in einen Kesselmit Fleisch, und Mar

b. R. Asi wollte ihn mit dreißig halben Oliven bemessen“. Da Sprach sein
Vater zu ihm: Sagte ich dir etwa nicht, daß du die Maßnormen bei rabba-
nitischen Dingen nicht geringschätzen sollstl? Ferner sagte R. Johanan,
das halbe Quantum sei nach der Tora verboten.

selbst ist vorhanden. 296. In dem kein Küchlein vorhanden ist. 297°.Weil ein
solches auch von reinem Geflügel verboten ist. 298. Der andere Fall wäre dem-
nach ganz überflüssig. 299. Vom erlaubten Fleische. 300. Auch im Eingesoge-
nen sind verbotene Bestandteile vorhanden, die dementsprechend zum Verbotenen
mitzurechnen sind. 301.Daß er im 30fachen aufgehe, da er es_b€ider Hälfte des
festgesetzten Quantums nicht genau nehmen zu müssen glaubte. 302. Die im
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R. Samen b. Abbasagte im Namen des R. Idi°”b. Geräomim Namen des
Levi b. Proto im Namen R.Nahums im Namen R. Birjims im Namen
eines Greises namens R. Jäqob: Im Hause des Fürsten sagten sie, wenn
ein [verbotenes]Ei unter sechzig [sich befindet], seien sie verboten, und
wenn unter einundsechzig, seien sie erlaubt. R. Zera sprach zu R. Samen
b. Abba: Siehe, du setzest dabei eine Grenze fest, wo es erlaubt wird, wäh-
rend zwei Große des Zeitalters, das sind R. Jäqob b. Idi und R. Semuél
b. Nabmani, dies unentschieden ließen. Beide sagten sie im Namen des
R. Jehoäuä b. Levi, wenn ein [verbotenes] Ei unter sechzig [sich befindet],
seien sie verboten, und wenn unter einundsechzig, seien sie erlaubt, und
die Frage, ob einundsechzigmit diesemoder einundsechzigaußer diesem,
entschied er nicht, und der Meister entscheidet dies! Es wurde gelehrt:
R. Helbo sagte im Namen R. Honas: [Befindet sich ein verbotenes]Ei un-
ter sechzig außer diesem, so sind sie verboten, wenn unter einundsech-
zig außer diesem, so sind sie erlaubt.
Einst kam jemand3°3zu R. Gamliél b. Rabbi, und dieser sprach: Mein

Vater ließ nicht einmal [einé Überzahl] von siebenundvierziggelten, und
ich sollte eine von fünfundvierzig gelten lassen.
Einst kam jemand zu R. Simön b. Rabbi, und dieser sprach: MeinVater

ließ nicht einmal eine [Überzahl] von fünfundvierzig gelten, und ich
sollte eine von dreiundvierzig gelten lassen.
Einst kam jemand zu R.Hija, und er fragte, ob dreißig vorhanden

seien-l? ——Nur aus dem Grunde, weil keine dreißig vorhanden waren,;
aber gilt dies”°‘denn, wenn dreißig vorhanden sind!? R. Hanina erwi-
derte: Nur eine Abweisung”“.
R. Hija b. Abba sagte im Namen des R. Jehoéuä b. Levi im Namen des

Bar Qappara: Alle verbotenen Dinge der Tora [verlieren sich] im Sech-
zigfachen. R. Semuél b. R. Jighaq sprach vor ihm: Meister, so sagst du,
I’1.Asi aber sagte im Namen des R. Jehoäuä b. Levi im Namen des Bar
Qappara: Alle verbotenen Dinge der Tora [verlieren sich] im Hundert-
fachen. Beide folgerten es vom gekochten Enge. Es heißt:”“der Priester

Col.bnehme den gehackten Bug &c. und hierzu wird gelehrt, unter ‘gekocht'
sei vollständig““zuverstehen, und R. Simön b. Johaj sagt, unter ‘gekocht'
sei zu verstehen, der mit dern Widder gekocht werden ist. Alle stimmen

Texte befindlichen Wortewx -1:1fehlen in allen Handschriften. 303. Mit einer
diesbezüglichen F tage. 304. Daß das Verbotene sich verliere. 305. Wörtl. Uber-
treibung: die Überzahl war im fraglichen Falle eine noch geringere, n. er wollte
dem Fragenden nur bedeuten, daß das Verbotene sich nicht einmal in einer gro-
ßen Uberzahl verliere. 306.‘N11m.6,19. 307. Schon Raschi u. die Tosaphoth
weisen auf. die Unverständlichkeit dieser Erklärung hin. Nicht unbefriedigend ist
die Erklärung (Kobaks 711w—IV 1),130), darauf deute die weibl. Farm des W.es
n5w:‚da im Hebräischen die Doppelglieder gen. fern. sind, nicht aber das Stück.
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überein, daß er zusammen mit dern Widder zu kochen sei, nur ist einer
der Ansicht, zuerst abschneiden und nachher kochen, und einer ist der
Ansicht, zuerst kochen und nachher abschneiden. Wenn du aber willst,
sage ich: alle stimmen überein, zuerst abschneiden und nachher kochen,
nur ist einer der Ansicht, man koche ihn zusammen mit dern Widder,
und einer ist der Ansicht, man koche ihn in einem besonderen Topfe.
Nach der ersten Erklärung nach aller Ansicht”“und nach der anderen Er-
klärung nach der des R. Simön I). J obaj. Derjenige, der im Sechzigfachen
sagt, ist der Ansicht, man schätze das Verhältnis von Fleisch und Kno-
chen3°9zumVerhältnis von Fleisch und Knochen, und er befindet sich im
Sechzigfachen, und der im Hundertfachen sagt, ist der Ansicht, man
schätze das Verhältnis des Fleisches“°zum Verhältnis des Fleisehes, und er
befindet sich im Hundertfachen“". —Ist denn hiervon zu folgern, es wird
ja gelehrt. diesmsei Erlaubtes. das vom Verbotenen herrührt ; das ‘dies'
schließt wohl alle anderen verbotenen Dinge der Tora aus“”l? Abajje
erwiderte: Dies bezieht sich auf die Lehre R. Jehudas; dieser sagt, eine
Art gehe in derselben Art nicht auf, so lehrt er uns, daß sie hierbei
wohl aufgehe. —Sollte man es doch hiervon folgérnl? —Der Allbarm-
herzige hat bekundetz"“‘er nehme vom Blute des Farren und vom Blute
des Ziegenbockes, beides zusammen, demnach gehen sie“*in einander
nicht auf. —Was veranlaßt dich, dies°'"’hierauszu folgern, sollte es doch
aus jener [Schriftstelle] gefolgert werden!? ——Jene ist ein Novum“,
und von einem Novum ist nichts zu folgern. —Demnach ist ja hieraus
auch hinsichtlich des Hundertfachen und des Sechzigfachen nicht zu fol-
gernl? —Folgern wir es denn erleichternd? Wir folgern es ja erschwe-
rend, denn nach der Tora geht es sogar in der Mehrheit auf. Raba er-
widerte: Dies bezieht sich auf [die Be'stimmung‚]der Geschmack“'glei-
che der Sache selbst; bei Heiligem ist es“sonst verboten, so lehrt er uns,
daß es hierbei erlaubt sei. ——Sollte man es doch hiervon folgerni? ——58"
Der Allbarmherzige hat beim Sündopfer bekundetz°”alles, was sein

308. Ist hieraus zu entnehmen, daß das Verbotene im 60fachen od. im 100fachen
aufgehe. 309. Sowohl beim Buge als auch beim ganzen Widder. 310. Nach der
Schätzung des Talmud hat der Bug den 60. Teil des ganzen Rumpfes, da er aber
verhältnismäßig mehr Knochen hat, so hat das F leisch desselben nur den 100. Teil.
Der Bug gehört dem Priester u. ist Gemeinen verboten, u. da der damit gekochte
Rumpf dennoch erlaubt ist, so geht wohl das Verbotene im 60-bezw. 100fachen
auf. 311. DasHeilsopfer des Nazirs, das zusammen mit dem ihm verbotenen Buge
gekocht werden ist u. von diesem eingesogen hat. 312. Wonach hiervon nicht zu
folgern ist. 313. Lev. 16,18. 314. Da sie trotzdem besonders genannt werden.
315.Ob eine Art in derselbenArt aufgehe. 316. Es kommt sonst nicht vor, daß
von vornherein das Verbotene zusammen m1t Erlaubtem zu kochen sei. 317. Von
Verbotenem, der auf Erlaubtes übertragen wird. 318. Das, worauf der Geschmack
des Verbotenenübertragen wird. 319. Lev.6,20. 320. Ist ein Heilsopfermit dem
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Fleisch berührt, sei heilig, es gleicht diesem: ist es unlaauglich, so wird
es ebenfalls untauglich, .ist es tauglich, so ist es nach Vorschrift des
Strengeren zu essen“. -—Was veranlaßt dich, dies”‘hieraus zu folgern,
sollte es doch aus jener [Schriftstelle] gefolgert werden!? —Jene ist ein
Novum, und von einem Novum ist nichts zu folgern. —Demnach ist ja
hieraus auch hinsichtlich des Hundertfachen und des Sechzigfachennicht
zu folgernl? ——Folgern wir es denn erleichternd? Wir folgern es er-
schwerend,denn nach der Tora geht es sogar in der Mehrheit auf. Rabina
erwiderte: Dies bezieht sich auf die Schnittstelle°”; 'ese ist in anderen
Fällen”°verboten, hierbei aber erlaubt.
R. Dimi saß und trug diese Lehre vor, da sprach Abajje zu ihm: Er-

folgt dies”‘denn bei allen verbotenen Dingen der Tora beim Hundert-
fachen, wir haben ja gelernt: Wobei sagten sie, dies”°gelte vom Säuern”°,
vorn Würzen*”und vom Be1nischen”°? Bei Dingen derselben Art erschwe-
rend, und bei Dingen verschiedener Art erleichternd”°und erschwerend.
Ferner wird im Schlußsatze gelehrt: Wieso erleichternd und erschwe-
rend hei Dingen verschiedenerArt? Wenn Graupen mit Linsen”°zusam-
men gekocht worden sind und einen Geschmack übertragen, so sind sie
verboten, einerlei ob soviel vorhanden ist, daß jene unter hundertund-
einem aufgehen, oder nicht sovielvorhanden ist daß jene unteri1undert-
undeinem aufgeben; übertragen sie aber keinen Geschmack, so sind sie
erlaubt, einerlei, ob soviel vorhanden ist, daß jene unter hundertund-
einem aufgehe11, oder nicht soviel vorhanden ist, daß jene unter hun-
dertundeinem aufgeben. Darunter ist wohl zu verstehen, wenn nicht
soviel vorhanden ist, daß sie unter hundertundeinem aufgeben, wohl

Col.baber unter sechzigl? ——Nein, unter hundert. —-Wenn aber der Anfang-
satz°°°“vomHundertfachen spricht, so spricht wohl der Schlußsatz vorn
Sechzigfachen'l? Im Anfangsatze wird nämlich gelehrt: Wieso erschwe-
rend bei Dingen derselbenArt? Wenn [verbotener] Sauerteig von Weizen
in Teig von Weizen gekommen und zum Säuern vorhanden ist, so ist er
verboten, einerlei, ob soviel vorhanden ist, daß er unter hundertundeinem

Sündopfer in Berührung gekommen, so muß ersteres nach den für letzteres gel-
tenden Bestimmungen (cf. Zeb. F01.5311)gegessen werden. Bei der Berührung wird
nur der Geschmack übertragen, während von der Sache selbst nichts hineinkdmmt.
321.Ob bei Heiligem der Geschmackder Sache selbst gleiche. 322.Des abge-
schnittenen Buges‚ wo das Verbotene mit dem Erlaubten sich berühren. 323.
Vgl. S. 205 Anm. 14. 324. Das Aufgehen des Verbotenen im Erlaubten. 325.
Daß das Verbotene durch die Übertragung des Geschmackes das Erlaubte verboten
mache. 326. Des Teiges mit verbotenem Sauerteige. 327. Mit Gewürz von Hebe-
früchten. 328.Von Profanem mit Hebe. 329.Wird ein Geschmackübertragen,
so wird die Speise durch das geringste Quantum verboten, auch wenn es weniger
als den, 1/101. Teil beträgt, 11.ist es mehr, so_ist sie verboten, auch wenn kein Ge-
schmack übertragen wird. 330.Hebe mit Profanem. 331.1n dem von den er-
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aufgeht, oder nicht soviel vorhanden ist, daß er unter hundertundeinem
aufgeht; ist nicht soviel vorhanden, daß er unter hundertundeinem auf-
geht, so ist er verboten, einerlei, ob zum Säuern vorhanden ist oder zum
Säuern nicht vorhanden ist. Sollten denn der Anfangsatz°“und der
Schlußsatz°”von hundert sprechenl? -—Nein, der Anfangsatz von hun-
dertundeinem und der Schlußsatz von hundert. ——Weshalb geht er, wenn
auch zum Säuern vorhanden ist, nicht unter hundertündeinem°”aufl? J e-
ner schwieg. Da sprach dieser: Vielleicht ist es beim Sauerteige anders,
da seine Säuerung sehr intensiv ist. Jener erwiderte: Du- h_astmich an
eine Sacheerinnert, die B. J056b. R. Hanina sagte: Nicht alle Dinge glei-
chen einander hinsichtlich der Normierung“fl denn bei der Lake reicht sie
bis nahe zum Zweihundertfachen.Wir haben nämlich gelernt: So335istder
F isch unrein und die Lake verboten, wie R. Jehuda sagt, wenn in zwei
Seä sich ein Viertel[log]““befindet.—R. Jehuda sagt ja aber, Dinge der-
selben Art gehen unter einander nicht auf!? —Anders verhält es sich bei
der Lake, die nur eine Ausschwitzungists".
W111BEMISST”°MANDIES?R. Hona sagte: Wie Fleisch in Rübenköpfen.

Unsere Miäna vertritt nicht die Ansicht des Autors der folgenden Lehre:
R. Jiémäél, Sohn des R. Johanan b. Beroqa, sagt, bei den Adern gebe es
keine Geschmacksübertragung°”.
Einst kam jemand“°vor B. Hanina, und R. Jehuda b. Zebina saß vor

der Tür. Als er herauskam, fragte er ihn: Was sagte er dir? Dieser er-
widerte: Er hat es mir erlaubt. Da sprach er: Bring es ihm zurück hinein.
Hierauf sprach jener: Wer ist es, der mich kränkt? Geh, sag dem, der
an der Tür sitzt, bei den Adern gebe es keine Geschmacksübertragung.
Wenn jemand“°damit zu R. Ami kam, sandte er ihn zu B. J ighaq b. Ha-

lub, der im Namen des R. Jehoéuä b. Levi erlaubend entschied ; er selbst
aber war nicht dieser Ansicht. Die Halakha ist: bei den Adern gibt es
keine Geschmacksübertragüng.
IST1111-1SPANNADERGEKOCIITW’ORDEN&c. Sollte sie doch°“inder Mehr-

heit aufgeheni? —-Anders verhält es sich bei einem Geschöpfe“'i
EBENSOIST,WENNEINSTÜCKVONEINEMAASE&c. Sollte es doch in der

schwerenden Fällen gesprochen wird. 332. Der von erleichternden Fällen spricht.
333. In einer solchenMehrheit geht ja das Verbotene auf, auch wenn soviel vor-
handen ist, daß ein Geschmack übertragen wird. 334. In welcher Mehrheit sie
aufgehen. 335. Diese Lehre handelt von dem Falle, wenn ein unreiner Fisch zu-
sammen mit einem reinen eingelegt worden ist. 336. Ein Viertellog unreiner _
Lake in 2 Sea reiner; 1 Sea = 0 Kab. 1 K. = 4 Log, 1 L. = 4- Viertellog. 337.
Und daher nur rabbanitisch verboten ist. 338. Statt www: ist mit manchen Hand-
schriften r-wwr; zu lesen. 339. Man braucht sie bloß fortzuwerfen‚ während das .
Fleisch erlaubt ist. 340.Mit einer diesbezüglichenFrage. 341.Wenn man sie
unter den übrigen nicht auskennt. 342. Es gilt nichtals Stück, sondern als beéon-

20 Talmud XI
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Mehrheit aufgeben!? Richtig ist es allerdings“%ach demjenigen, welcher
sagt, die Lehre“*lautez ‘wenn man es gewöhnlich zählt’, wie ist es aber
nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, die Lehre laute: ‘was"“man
gewöhnlich zählt’l? —Anders verhält es sich bei einem Stücke, da man es
Gästen vorsetzen“°kann. Und beides ist nötig. Würde er es*"'”nurvon der
Spannader ‚gelehrt haben, so könnte man glauben, weil es ein Geschöpf312
ist, nicht aber gilt dies von einem Stücke. Und würde er es nur von einem
Stücke gelehrt haben, so könnte man glauben, weil man es Gästen vor-
setzen kann, nicht aber gilt dies von der Spannader. Daher ist beides
nötig.
Rabba b. Bar Hana trug vor: Ein Stück von einem Aase“°oder einem

unreinen Fische macht“°nur dann verboten, wenn es auf die Brühe, die
Gallerte ‚und die Stücke einen Geschmack“°überträgt. Rabh ließ den
Dolmetschvertreten und trug vor: Sobald der Geschmackauf ein Stück*”31
übertragen worden ist, gilt es als Aas und macht alle übrigen verboten,
weil sie derselben _Art sind. R. Saphra sprach zu Abajje: Merke, Rabh
trug ja seine Lehre nach R. Jehuda vor, welcher sagt, eine Art gehe in
derselben Art352nicht auf, somit gilt dies ja nicht nur dann, wenn es
einen Geschmackübertragen hat, sondern auch dann, wenn es keinen Ge-
schmack übertragen hat!? Dieser erwiderte: Hier handelt es sich um den
F all, wenn man esa53vorher entfernt hat. Raba erwiderte: Du kannst auch

Col.bsagen, wenn man es nicht vorher entfernt hat, denn hierbei sind es zwei
gleiche Arten?“und eine andere Art, und wenn zwei gleiche Arten und
eine andere Art vo'rhanden sind, gilt eine der gleichen Arten als nicht
vorhanden, und die andere Art hebt jene durch die Mehrheit auf“.

deres Wesen, das auch in der Mehrheit nicht aufgeht. 343. Daß es in der Mehr-
heit nicht aufgeht. 344. In der bezüglichen Lehre von Dingen, die sich in der
Mehrheit nicht verlieren; cf. 01°].IH, 6,7. 345.Nur solche bedeutende Dinge
gehen in der Mehrheit nicht auf, was aber nicht so bedeutend ist, jedes Stück be-
sonders zu zählen, geht in der Mehrheit auf, auch wenn die betreffende Person
es wohl zählt. 346. Es ist von besonderer Bedeutung u. verliert sich in der Mehr-
heit nicht. 347. Daß sie nicht in der Mehrheit aufgehe. 348. Das man auskennt.
349. Die zum Essen erlaubten Stücke, mit denen es gekocht. werden ist. 350. Vom
Verbotenen soviel vorhanden ist. 351. Von den erlaubten, das zuerst in den Topf
kam od. in der Nähe des verbotenen Stückes lag, u. somit von diesem mehr einsog.
352. Auch in mehr als 60fachem. 353. Das ursprünglich verbotene Stück, bevor
man die übrigen erlaubten hineingelegt hat; ist auf das zuerst hineingelegte Stück
der Geschmackdes verbotenen übertragen worden‚ so macht es die übrigen ver-
boten, sonst aber nicht. 354. Von denen die eine verboten ist. 355. Sobald auf
das zuerst hineingelegte Stück ein Geschmack übertragen worden ist, wird es mit
dem ursprünglich verbotenen Stücke vereinigt, 11.da das andere zur selben Art
gehört, so geht es im 60fachen nicht auf. 356.Das Verbot der Spannader. 357.
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s”°11.1*rGELTUNGNURBEIM11111N11N[V11511],NICHTABER357BE-IMUNREINEN;
R. JE11UDASAGT,AUCHBEIMUNREINEN.R. JEIIUDAspnac11: DIE SPANN-

ADF.“ IST JA SCHONDEN KINDERNJÄQOBS°”VERBOTENW'ORDEN,wo DAS UN-
REINE V11311NOCHERLAUBT\VARi Sm l-IRWIDERTEN11111:Dass rsr nnsr AM
81N11 VERBOTENWORDEN, 111110011AN 111211PASSENDENSTELLE”°NIEDERGE-
sc1111111111311.
GEMARA. Ist R. Jehuda denn der Ansicht, ein Verbot erstrecke sich

auf'Verbotenes, es wird ja gelehrt: R. Jehuda sagte: Man könnte glauben,
das Aas eines unreinen Vogels verunreinige im Schlunde”°die Kleider,
so heißt es :3°1Aasund Totverletztes darf er nicht essen, daß er dadurch
unrein würde; nur was als Aas verboten ist, ausgenommen das, was nicht
als Aas, sondern als Unreines verboten*”ist. Wolltest du erwidern, er sei
der Ansicht, bei den Adern gebe es keine Geschmacksverleihung, somit
ist beim Unreinen nur das Verbot der Spannader und nicht das Verbot
des Unreinen”"’zuberücksichtigen, so ist ja R. Jehuda nicht der Ansicht,
daß es bei den Adern keine Geschmacksverle-ihung gebe, denn es wird ge-
lehrt. wer die Spannader eines unreinen Viehs gegessen hat, sei nach
R. Jehuda zweimal schuldig und nach R. Simön frei!? —Tatsächlich ist
er der Ansicht, daß es bei den Adern eine .Geschmacksverleihunggebe, nur
ist er der Ansicht, dies““habe auch beim Embryo Geltung, somit treten das
Verbot der Spannader und das Verbot des Unreinen gleichzeitig°“ein. —-
Wieso kannst du sagen, es habe beim Embryo Geltung, wir haben ja ge-
lernt, es habe beim Embryo Geltung, und R. Jehuda sagt, es habe beim
Embryo keine Geltung““und sein Talg sei erlaubt!? ——Dies gilt nur vom
reinen [Vieh], denn der Allbarmherzige sagt:““alles im Vieh°‘“clürft ihr
essen, beim Unreinen aber hat es Geltüng. —Wieso kannst du sagen, beide
treten gleichzeitig ein, wir haben ja gelernt, der Nazir schneide sich das
Haar“"wegen der Verunreinigung an einer Leiche oder einer Olive von
einer Leiche, und auf unsre Frage, wenn er sich wegen einer Olive von
einer Leiche das Haar schneide, um wieviel mehr wegen einer ganzen"*69

Hat man sie gegessen, so ist man nur wegen Essens von Unreinem schuldig. u. nach
der Ansicht, sie gelte nicht als Speise, überhaupt frei. 358. Vor der Gesetzge-
bung. 359. Bei der Erzählung von der Verrenkung der Spannader Jäqobs (Gen.
32,26), worauf dieses Verbot zurückzuführen ist. 360. Vgl. Bd. )( S. 215 Anm. 17.
361. Lev. 22,8. 262. Die Unreinheit des Aases erstreckt sich nicht auf das Un-
reine. 363. Da sie keinen Geschmack hat, ist man dieserhalb wegen Essens von
Unreinem nicht schuldig; das Verbot der Spannader erstreckt sich somit nur ai1f
Erlaubtes. 364. Das eine Verbot erstreckt sich nicht auf das andere. 365. Dagegen
aber hat selbstverständlich das Verbot des Unreinen schon beim Embryo Geltung.
366. Dt. 14,6. 367. Vgl. S. 209 Anm. 49; aus diesem Schriftverse wird gefolgert,
daß alles, was sich im Vieh befindet, die Geburt samt dem Talg u. der Spannader,
erlaubt sei. 368.Vgl.S. 275 Anm.15. 369.Dies braucht ja nicht gelehrt zu
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Leiche, erwiderte B. J 0hanan, dies sei wegen einer Fehlgeburt nötig, deren
Glieder noch nicht durch Adern verbunden"°sind. Demnach tritt ja das
Verbot des Unreinen“‘früher ein!? ——Obgleich das Verbot des Un-
reinen früher eintritt, erstreckt sich das Verbot der Spannader dennoch
auf dieses, da es auch für Noahiden Geltung“”hat. Dies ist auch zu be-
weisen, denn er lehrt: R. Jehuda sprach: Die Spannader ist ja schon den
Kindern Jäqobs verboten werden, wo ihnen das unreine Vieh noch er-
laubt warm.
Der Text. Hat jemand die Spannader von einem unreinen Vieh ge-

‘:8'igessen, so ist er nach R. Jehuda zweimal schuldig, und nach R. Simön
frei. Welcher Ansicht ist R. Simön: erstreckt sich ein Verbot auf Ver-
botenes, so sollte er auch wegen der Spannader schuldig sein, erstreckt
sich ein Verbot nicht auf Verbotenes, so sollte er wegen des Unreinen
schuldig sein, und [ist er der Ansicht,] bei den Adern gebe es keine Ge-
schmacksverleihung,so sollte er wegen der Spannader schuldig"“seinl?
Raba erwiderte: Tatsächlich ist er der Ansicht, bei den Adern gebe es
keine Geschmacksverleihung“flund folgendes“ist sein Grund: die Schrift
sagt:”“daher essen die Kinder J israél die Spannader nicht, nur“bei dern
die Spannader verboten und das Fleisch erlaubt ist, ausgenommen dieses,
bei dem die Spannader und das Fleisch verboten sind.
li. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wer die Spannader von einem Aase

gegessenhat, ist nach R. Meir zweimal, und wie die Weisen sagen, nur
einmal schuldig. Die Weisen pflichten jedoch R.Meir bei, daß, wer die
Spannader von einem Brandopfer oder einem zu steinigenden Rinde ge-
gessen hat, zweimal schuldig sei. Wer ist der Autor, welcher sagt, das
einbegreifende Verbot erstrecke“*‘sich nicht auf. Verbotenes, wohl aber
das einbegreifende und strengere“°Verbot? Rabba erwiderte: Es ist R.
Jose der Galiläer, denn wir haben gelernt: Hat ein Unreiner Heiliges ge-
gessen, ob unreines oder reines, so ist er schuldig; R. Jose der Galiläer
sagt, hat ein Unreiner reines gegessen, sei er schuldig, hat ein Unreiner

werden. 370. Sie gilt trotzdem als Leiche. 371. Das Schon mit der ersten Ent-
wicklung eintritt. 372. Das strengere Verbot erstreckt sich auf das leichtere.
373. Er begründet seine Ansicht damit, daß die Spannader den Noahiden verboten
ist. 374. Er ist daher nicht schuldig wegen Essens von Unreinem. 375. Er ist
dieser Ansicht nicht aus dem Grunde, weil ein Verbot sich nicht auf Verbotenes er-
strecke. 376.Gen.32ß3. 377.Dann ist man wegen des Essens der Spannader
schuldig. 378. Wenn beispielsweise ein reines Vieh Aas wird, so war vorher das
F leisch erlaubt 11. die Spannader verboten, später aber dehnt sich das Verbot
auch auf das Fleisch aus; dieses Verbot, das eigentlich das ganze Vieh einbegreii't,
erstreckt sich jedoch nicht auf die Spannader, da sie bereits vorher verboten war.
379. Wenn das erlaubte Vieh nicht nur zum Essen, sondern auch zur Nutznießung
verboten worden ist, wie dies beim Brandopfer od. beim zu steinigenden Rinde
der Fall ist, so erstreckt sich das Verbot auch auf die Spannader, da sie vorher



Fol. 1013-1011) H 11L1NVII, vi 309

unreines gegessen, sei er frei, denn er hat ja nur eine unreine Sache”°
gegessen. Sie erwiderten ihm: Auch wenn ein Unreiner reines gegessen
hat, hat er es, sobald er es berührt hat, unrein gemacht““. ——Die Rabba-
nan erwiderten ja R. Jose dem Galiläer treffend? Raba erwiderte: Über
den F all, wenn zuerst die Person unrein war und nachher das Fleisch
unrein geworden“”ist, stimmen alle überein, daß er schuldig sei, denn
das mit der Ausrottung belegte Verbot“%rat früher ein, sei streiten nur
über den Fall, wenn zuerst das Fleisch unrein war und nachher die Per-
son unrein geworden ist. Nach den Rabbanan hat das einbegreifende
Verbot”‘Geltung, somit ist er, da er wegen reiner Stücke schuldig ist, auch
wegen unreiner Stücke schuldig, nach li. Jose dern Galiläer aber hat das
einbegreifende Verbot keine Geltung, und wir sagen nicht ‘da’385.--
Sollte doch nach B. Jose dern Galiläer, wenn auch das einbegreifende Ver-
bot keine Geltung hat, —dasstrengere Verbot, [das Essen bei] Unreinheit
des Körpers, sich auf das leichtere Verbot erstrecken, denn auf [das
Essen bei] Unreinheit des Körpers ist die Ausrottung”°gesetzt!? R. Aéi
erwiderte: Wer sagt uns, daß die Unreinheit des Körpers strenger ist,
vielleicht ist die Unreinheit des Fleisches strenger, denn für dieses gibt
es keine Reinigung durch das Tauchbad. —Hat denn nach R. Jose dem co1‚b
Galiläer das einbegreifende Verbot keine Geltung. es wird ja gelehrt:
Woher, daß, wenn jemand an einem mit dern Versöhnungstage zusam-
mentreffenden Sabbath versehentlich eine Arbeit verrichtet hat, er we-
gen des einen besonders und wegen des anderen besonders schuldig sei?"
Es heißt:”es ist ein Sabbath, und :388esist ein Versöhnungstag —-so R. Jo-
se der Galiläer. R. Äqiba sagt, er sei nur einmal schuldigl? Rabin ließ
im Namen des R. Jose b. Hanina sagen: So lautet zwar diese Lehre, man
wende sie aber”°um. B. J ighaq-b. J äqeb b. Gijori ließ im Namen R. Joba-
nens sagen: Nachdem wir sie umgewandt haben, ist er”°nach H. J ose dem
Galiläer‚ wenn es inbezug auf den Sabbath versehentlichnnd inbezug auf
den Versöhnungstag vorsätzlich erfolgt ist. schuldig, und wenn es in-
bezug auf den Sabbath vorsätzlich und inbez'ug auf den Versöhnungstag
versehentlich erfolgt ist, frei. —Aus welchem Grunde? Abajje erwiderte:

nur zum Essen 11.nicht zur Nutznießung verboten war. 380. Und kein Heiliges
unrein gemacht. 381.Er ist nur hierbei, wo das einbegreifende Verbot nicht
strenger ist. der Ansicht, es erstrecke sich nicht auf das bereits bestehende Ver-
bot. 382.Durch die Berührung des Unreinen. 383.Des Essens von Heiligem
Von einem Unreinen. 384.Dem Unreinen ist sowohl unreines als auch reines
Heiliges verboten. 385. Das Verbot erstreckt sich nur auf das, was ihm sonst
erlaubt wäre, nicht aber auf das, was bereits verboten war, obgleich es im Ver-
bote einbegriffen ist. 386. Während das Essen von unreinem Heiligen nur mit
einem gewöhnlichen Verbote belegt ist. . 387. Lev. 23,3. 388. Ib. V. 27. 389.
RJ. ist des,welcher sagt, man sei nur einmal schuldig. 390. Wegen der versehent-
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Der Sabbath besteht ja, dagegen aber wird der Versöhnungstag vom Ge-
richte”'festgesetzt. Raba sprach zu ihm: Immerhin treffen ja beide398
gleichzeitig ein!? Vielmehr, erklärte Raba, war es eine Zeit der Religi-
onsverfolgung, und sie ließen von dort mitteilen, daßin diesem Jahre
der Versöhnungstag*‘”an einem Sabbath [zu feiern sei]. Als Rabin kam,
und alle Reisenden, erklärten sie es übereinstimm-end mit Raba.
B. JEIIUDA3911/1011:SCHONDENKINDE11NJÄQOBS&c. Es wird gelehrt:

Sie erwiderten R. Jehuda: Es heißt ja”‘nichtz daher essen die Kinder Jä-
qobs nicht, sondern: die Kinder Jisraél, und Kinder Jisraél heißen sie
erst seit [der Gesetzgebung am] Sinaj ; dies ist also erst am Sinaj verboten
worden‚ jedoch an der passenden Stelle niedergeschrieben, damit man
wisse, weshalb es ihnen verboten worden ist. Raba wandte ein :395Unddie
K inder J israéls haben ihren Vater Ja'qobl? ——Nach diesem”°Ereignisse.
—-R. Aha, der Sohn Rabas, sprach zu 11.Aäi: Von dieser Zeit””ab sollte
es ihnen verboten worden sein!? Dieser erwiderte: Ist etwa die Tera.
an verschiedenen Zeiten verliehen worden?? Dies geschah weder zur Zeit
des Ereignisses noch zur Zeit der Gesetzgebung.
Die Rabbanan lehrten: [Das Verbot] eines Glieds von Lebendem hat Gel-

tung beim Vieh, beim Wilde und beim Geflügel, sowohl bei unreinen als
auch bei reinen ——-so R. Jehuda und R. Eleäzar; die Weisen sagen, es habe
Geltung nur bei reinen. R. Johanan sagte: Beide entnehmen % aus dem-
selben Schriftversez”%llein, sei fest, das Blut nicht zu essen, denn das

F°'-Blut ist das Leben; du sollst nicht das Leben mit dem. Fleische”°essen. R.
Jehuda und R. Eleäzar erklären: Von dem dir das Blut verboten ist, ist
dir ein Glied verboten, und da dir das Blut der unreinen [Tiere] verboten
ist, so ist dir auch ein Glied derselben verboten. Die Rabbanan aber er-
klären: Du sollst nicht das Leben mit dem Fleische essen, sondern nur
das Fleisch allein; von dem das Fleisch erlaubt ist, ist dir ein Glied ver-
beten, und von dem das'Fleisch nicht erlaubt ist, ist dir ein Glied nicht
verboten“. ——Wozu braucht R. Jehuda den Schriftvers, das Verbot des
Gliedes kann sich ja auf das Verbot des Unreinen erstrecken, denn es

lichen Arbeit. 391. Das den Neumond weiht 11.danach die Feste bestimmt. Das
Verbot inbezug auf den Versöhnungstag erstreckt sich nicht auf das Verbot inbe-
zug auf den Sabbath. 392.Der Beginn des Sabbathsu. der des Versöhnungstages;
das Verbot des einen erstreckt sich somit nicht auf das andere. 393. Den zu
feiern den J uden verboten worden war; er war auf einen Sabbath verlegt worden;
an dem ohnehin gefeiert wird, damit man dies nicht merke. Auf diesen Fall,
wo er auf den Sabbath nur verlegt wurde, bezieht sich die obige Lehre, man sei
nur wegen des Sabbaths schuldig. 394. In der bezüglichen Schriftstellq Gen.
32,33. 395. Gen. 46,5. 396. Von der Verrenkung der Spannader Jäqobs. 397.
Wo sie ihn hoben u. Söhne Jisraéls genannt wurden. 398.Dt.12‚23. 399. Dh.
Fleisch von einem Tiere, das noch lebt. 400. Als Glied von einem lebenden Vieh,
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hat Geltung auch für Noahiden“"l? ——Dem ist auch so, und der Schrift-
vers ist nur nach R. Eleäzar“äötig. Ebenso wird auch gelehrt: [Das Ver-
bot] eines Gliedes von Lebendem hat Geltung beim Vieh, beim Wilde
und beim Geflügel, sowohl bei unreinen als auch bei reinen, denn es
heißt: allein, sei fest, das Blut nicht zu essen; von dem dir das Blut ver-
boten ist, ist dir ein Glied verboten, und von dem dir das Blut nicht ver-
boten ist, ist dir auch ein Glied nicht verboten ——-so R. Eleäzar. Die Wei-
sen sagen. es habe Geltung nur bei reinen, denn es heißt: du sollst nicht
das Leben mit dem Fleische essen, sondern nur das Fleisch allein ; von
dem das Fleisch erlaubt ist, ist dir ein Glied verboten, und von dem das
Fleisch nicht erlaubt ist, ist dir ein Glied nicht verboten. R. Meir sagt,
es habe Geltung nur beim reinen Vieh. Rabba b. Semuél sagte im Namen
R. Hisdas, nach anderen R. Josephs, manche sagen, Rabba b. Sila sagte
im Namen R. Hisdas, nach anderen R. Josephs, und manche sagen, Rabba
b. Simi sagte im Namen R. Hisdas, nach anderen R. Josephs: Was ist der
Grund R.Meirs? Die Schrift sagt:“du sollst schlachten von deinem
Rindvieh und von deinem Kleinvieh“.
R. Gidel sagte im Namen Rabhs: Sie streiten über einen Jisraéliten,

über einen Noabiden aber stimmen alle überein, daß es ihm bei un-
reinen ebenso wie bei reinen verboten sei. Ebenso wird auch gelehrt:
Das Glied von Lebendem ist einem Noahiden verboten, bei unreinen wie
bei reinen [Tieren], einem Jisraéliten ist es nur bei reinen verboten. Man-
che lesen: bei reinem“, nach R. Meir, und manche lesen: bei reinen,
nach den Rabbanan. R. Sezbi sagte: Auch wir haben demgemäß‘°°gelerntz
Hat jemand von einem solchen‘°"lebenden ein Glied gegessen, so erhält
er nicht die vierzig [Geißelhiebe], auch macht das Schlachten es nicht
rein. Von wem [wird hier gesprochen]: wenn von einem Jisraéliten, so
ist es ja selbstverständlich, daß die Schlachtung es nicht rein‘°°mache;
doch wohl von einem Noahiden, wonach es ihm verboten ist. R. Mani b.
Patié wies auf einen Widerspruch zwischen dem Anfangsatze und dein
Schlußsatze‘”hin, und erklärte, der Anfangsatz spreche von einem Jisraé-
liten und der Schlußsatz von einem.Noabiden. '

sondern nur als Unreines. 401. Das strefigere Verbot erstreckt sich auf das leich-
tere. 402.Nach dem ein Verbot sich nicht auf ein anderes erstreckt, auch wennes
strenger ist. 403. Dt. 1221. 404.Nur bei diesen ist der Genuß des Fleisches
vom Schlachten abhängig. 405. Wonach dies nur auf Vieh 11.nicht auf Wild ,u.
Geflügel zu beziehen ist. 406. Daß es einem Noahiden auch bei unreinen Tieren
verboten ist. 407. Einem unreinen Vogel. 408. Da für einen J israéliten unreines
Geflügel an sich unrein ist. 409. Nach dem Anfangsatze hat beim unreinen Ge-
flügel das Verbot eines Gliedes von Lebendem keine Geltung; dagegen heißt es
im Schlußsatzq daß das Schlachten es nicht rein m'ache,wonach dieses Verbot
bei diesem Geltung hat. 410.Um wegen des Essens desselben schuldig zu sein.
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Rabh sagte: Beim Gliede von Lebendem ist“°01ivengröße erforderlich,
denn hierbei wird [der Ausdruck] ‘essen"“gebraucht. R. Ämram wandte
ein: Hat jemand von einem solchen“’lebenden ein Glied gegessen,50 er-
hält er nicht die vierzig [Geißelhiebe], auch macht das Schlachten es
nicht rein. Wenn man nun sagen wollte, es sei Olivengröße“erforderlich,
so sollte _dies‘”aus dem Grunde erfolgen, weil er eine Olive [Unreines]
gegessen hat!? ——Wie"R. Nabman erklärt hat, wenn es“*aus etwas Fleisch
und dazu Sehnen und Knochen besteht, ebenso auch hierbei, wenn es
aus etwas Fleisch und dazu Sehnen und Knochen besteht“. —Komm

Col.bund höre: Rabh sagte: Hat jemand [ein Glied] von einem lebenden reinen
Vogel gegessen, so ist er wegen eines Minimums, wenn von einem ver-
endeten, wegen einer Olive, und wenn Von einem unreinen, einerlei ob
von einem lebenden oder von einem verendeten, wegen eines Minimums
[schuldig]“°l? — Hier ebenfalls, wenn es aus etwas Fleisch und dazu
Sehnen und Knochen*"besteht. ——Komm und höre: Hat jemand einen
[reinen] Vogel, der nicht olivengroß ist, genommen und gegessen”, so
ist er nach Rabbi frei und nach R. Eleäzar b. R. Simön schuldig. R. Eleä-
zar b. R. Simör‘1sprach: Es ist [ein Schluß] vom Leichteren auf das
Schwerere zu folgern: wenn er wegen eines einzelnen Gliedes“°schuldig
ist, um wieviel mehr wegen des ganzen. Hat er ihn erwürgt‘”und geges-
sen, so ist naeh aller Ansicht Olivengröße erforderlich. Der Streit be-
steht nur darin, indem einer der Ansicht ist, [das Vieh] sei bei Lebzeiten
zur Zergliederung‘”bestimmt, und einer der Ansicht ist, es sei bei Leb-
zeiten nicht zur Zergliederung“%estimmt, alle stimmen jedoch über-
ein, daß Olivengröße nicht erforderlich sei!? R. Nabman erwiderte:
Wenn es aus etwas Fleisch und dazu Sehnen und Knochen besteht”. —-
Gibt es denn einen solchen, der vollständig keine Olive Fleisch hat, aber
ein Glied von ihm mit den Sehnen und Knochen eine Olive hat!? R.
Serebja erwiderte: Freilich, dies ist beim Qalnitha‘“der Fall. —Wie ist
demnach der Schlußsatz zu erklären: hat er ihn erwürgt und gegessen,

411.Wofür das Quantum von mindestens einer Olive erforderlich ist. 412.
Diese Lehre spricht somit von dem Falle, wenn er ein olivengroßes Quantum ge-
gessen hat. 413. Daß er zu geißeln ist. 414. Das olivengroße Quantum, das er
gegessen hat. 415. Hinsichtl. des Essens von Unreinem werden Sehnen u. Kno-
chen nicht mitgerechnet‚ da sie keinen Geschmack haben, wohl aber hinsichtlich des
Gliedes vom Lebendem, da es hierbei auf die Bezeichnung Glied ankommt.
416. Demnach ist beim Gliede von Lebendem Olivengröße nicht erforderlich. 417.
Wenn das Minimum durch Sehnen u. Knochen zur Olivengröße ergänzt wird.
418. Im lebenden Zustande. 419.V011 einem lebenden Tiere. 420. Er ist dann
wegen des Essens von Aas schuldig. 421. Somit gilt Jedes Stück, auch wenn es
nicht abgetrennt ist, als Glied von Lebendem. 422. Als Glied von Lebendem gilt
es nur dann, wenn es tatsächlich abgetrennt werden ist. 423. Unter ‘nicht oliven-
groß’ ist zu verstehen, wenn das Fleisch allein keine Olive hat. 424. Besonders
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so ist nach aller Ansicht Olivengröße erforderlich; dieser ist ja ein un-
reiner Vogel, und Rabh sagte. wegen eines unreinen, ob lebend oder
tot, sei man wegen eines Minimums [schuldig]!? »—°Vielmehr, bei einem
dem Qalnitha ähnlichen. ,
Raba sagte: Wenn du sagst, Rabbi sei der Ansicht, die Absicht sei beim

Essen von Wirkung, so ist er, wenn er‘%inzelne Glieder“°zu essen. beab-
sichtigt hatte, und den ganzen gegessen hat, schuldig. Abajje sprach zu
ihm: Gibt es denn etwas, wegen dessen, wenn dieser es ißt, er nicht schul-
dig, und wenn ein anderer es ißt, er schuldig ist!? Dieser erwiderte: Die-
ser gemäß seiner Absicht und jener gemäß seiner Absicht.
Ferner sagte Raba: Wenn du sagst, R. Eleäzar b. R. Simön sei der An-

sicht, die Absicht sei beim Essen von Wirkung, so ist er, wenn er ihn
tot’*‘"zuessen beabsichtigt hatte, und ihn lebend gegessen hat, frei. Abajje
sprach zu ihm: Gibt es denn etwas, wegen dessen, wenn ein anderer es
ißt, er schuldig, und wenn dieser es ißt, er frei ist!? Dieser erwiderte:
Dieser gemäß seiner Absicht und jener gemäß seiner Absicht.
R. Johanan sagte :428D11sollst nicht das Leben mit dem Fleische essen,

das ist ein Glied von Lebendemf”Fleisch auf dem Felde, Zerrissenes,
dürft ihr nicht essen, das ist Fleisch von Lebendem und Fleisch von Tot-
verletztem. R. Simön b. Laqiä sagte: Du sollst nicht das Leben mit dem
Fleische essen, das ist ein Glied von Lebendem und Fleisch von Leben-
dem. F leisch auf dem. Felde, Zerrissenes, dürft ihr nicht essen, das ist
Fleisch von Totverletztem. Hat jemand ein Glied von Lebendem und
Fleisch von Lebendem [zusammen] gegessen,so ist er nach R. Joba‘nan'"'°
zweimal schuldig und nach R. Simön b. Laqié“‘nur einmal schuldig. Hat
jemand Fleisch von Lebendem und Fleisch von Totverletztem gegessen,
so ist er nach R. Simön b. Laqié“°zweimal und nach R. Johanan““nur
einmal schuldig. Hat jemand ein Glied von Lebendem und Fleisch von
Totverletztem gegessen, so ist er nach aller Ansicht zweimal schuldig. -
Ich will auf einen V_Viderspruchhinweisen: Hat jemand ein Glied von
einem lebenden Totverletzten gegessen, so ist er, wie R. Johanan sagt,
zweimal, und wie R. Simön b. Laqié.sagt, nur einmal schuldig. Erklär-
lich ist dies nach R. Johanan, R. Simön b. Laqié aber befindet sich ja in
einem Widerspruche*”mit sich selbst!? B. J oseph erwiderte: Das ist kein

magerer Vogel; nach Lewysohn; (Zoot. d. T. S 224) die Sturmmöve. 425.1m
oben behandelten Falle, wenn Jemand einen lebenden reinen Vogel gegessen hat.
426. Er hat damit bekundet‚ daß für ihn das Tier zur Zergliederung bestimmt

FoL
130

ist. 427. Er hat damit bekundet‚ daß für ihn dlS Tier nicht zur Zergliederung «
bestimmt ist. 428. Dt. 1223. 429. E11. 2230. 430. Der beide Verbote aus
2 Schriftversen entnimmt. 431. Der beide Verbote aus einem Schriftverse ent-
nimmt. 432. Auch er entnimmt es 3:1aus 2 Schriftversen. 433. Es sind ja 2 Ver-
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Widerspruch; eines gilt von einem Tiere und eines gilt von zwei Tieren;
bei zwei Tieren ist er zweimal schuldig, und über ein Tier streiten sie.
-—Worüber streiten sie“°"‘beieinem Tiere? Abajje erwiderte: In dem Falle,
wenn es beim Herauskommen des größeren Teiles‘“totverletzt wurde.
Einer ist der Ansicht, das Vieh sei bei Lebzeiten zur Zergliederung be-
stimmt, somit treten das Verbot des Totverletzten und das Verbot eines
Gliedes gleichzeitig‘“ein,und einer ist der Ansicht, das Vieh sei bei Leb-
zeiten nicht zur Zergliederung bestimmt, und das Verbot eines Gliedes
erstreckt sich nicht auf das Verbot des Totverletzten. 'Wenn du willst,
sage ich: alle stimmen überein, das Vieh sei bei Lebzeiten nicht zur Zer-
gliederung bestimmt, und sie streiten darüber, ob das Verbot eines Glie-
des sich auf das Verbot des Totverletzten erstrecke. Einer ist der An-
sicht, das Verbot des Gliedes erstrecke sich auf das Verbot des Totver-
letzten, und einer istder Ansicht, das Verbot des Gliedes erstrecke sich
nicht auf das Verbot des Totverletzten. “’enn du aber willst, sage ich:
alle stimmen überein, das Vieh sei bei Lebzeiten zur Zergliederung be-
stimmt, und hier handelt es sich um den Fall, wenn es später totver-
letzt wurde, und sie streiten darüber, ob das Verbot des Totverletzten
sich auf das Verbot eines Gliedes erstrecke. Einer ist der Ansicht, es er-
strecke sich darauf, und einer ist der Ansicht, es erstrecke sich darauf
nicht. Raba erklärte: In dem Falle, wenn er ihm ein Glied abgerissen und
es dadurch totverletzt gemacht hat. Einer ist der Ansicht, das Vieh sei
bei Lebzeiten nicht zur Zergliederung bestimmt, somit entstehen das
Verbot eines Gliedes und das Verbot des Totverletzten gleichzeitig, und
einer ist der Ansicht, das Vieh sei bei Lebzeiten zur Zergiiederung be-
stimmt, und das Verbot des Totverletzten erstreckt sich nicht auf das
Verbot eines Gliedes.
R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Hat jemand Talg von

einem lebenden Totverletzten gegessen, so ist er zweimal schuldig. R.
Ami sprach zu ihm: Möge der Meister dreimal*”sagen, denn ich sage”7
dreimal. Es wurde auch gelehrt: R. Abahu sagte im Namen R. Johanans:
Hat jemand T'alg von einem lebenden Totverletzten gegessen, so ist er
dreimal schuldig. ——Worin besteht ihr Streit? ——In dem Falle, wenn es
beim Herauskommen des größeren Teiles°“totverletzt wurde. Der drei-
mal sagt, ist der Ansicht, das Vieh sei bei Lebzeiten zur Zergliederung
bestimmt, somit treten das Verbot des Talges, das Verbot eines Gliedes
und das Verbot des Totverletzten gleichzeitig ein, und der zweimal sagt,
ist der Ansicht, das Vieh sei bei Lebzeiten nicht zur Zergliederung.r be-

bote somit sollte er nach beiden 2mal schuldig sein. 434. Bei der Geburt. 435.
Er ist daher 2mal schuldig. 436.Da e1hierbei 3 Verbote übertreten hat. 137. Im
Namen R. Johanans. 438. Vor dem Genusse des Tälges. 439. Man ist dieserhalb
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stimmt, somit liegt‘“nur das Verbot des Talges und das Verbot de3 Tot-
verletzten vor, und das Verbot eines Gliedes erstreckt sich nicht auf diese.
Wenn du willst, sage ich: alle stimmen überein, das Vieh sei bei Leb-
zeiten nicht zur Zergliederung bestimmt, und sie streiten darüber, ob
das Verbot eines Gliedes sich auf das Verbot des Talges und das Verbot
des Totverletzten erstrecke. Einer ist der Ansicht, es erstrecke sich wohl,
und einer ist der Ansicht, es erstrecke sich nicht. Wenn du aber willst,
sage ich: alle stimmen überein, das Vieh sei bei Lebzeiten zur Zergliede-
rung bestimmt, und hier handelt es sieh um den Fall, wenn es später tot-
verletzt wurde, und sie streiten darüber, ob das Verbot des Totverletzten
sieh auf das Verbot eines Gliedes erstrecke. Einer ist der Ansicht, es er-
strecke sich darauf, wie dies auch beim Talge der Fall ist, denn der
Meister sagte, die Tora habe gesagt, es komme das Verbot des Aases und
erstrecke“”sich auf das Verbot des Talges, es komme das Verbot des Tot-
verletzten und erstrecke sich auf das Verbot des Talges, und einer ist der
Ansicht, es erstrecke sich nur auf das Verbot des Talges, der aus der All-
gemeinheit heraus erlaubt worden“°ist‚ nicht aber auf das des Gliedes,
das nicht aus der Allgemeinheit heraus erlaubt werden ist.
Als R. Dimi kam, sagte er: R. Simön b. Laqié fragte R. Johanan: Wie

ist es, wenn jemand es‘*“außen“"geteilt‘43hat?Diesererwiderte: Er ist frei.
-—Wie ist es, wenn innen“? Dieser erwiderte: Er ist schuldig. Als Rabin
kam, sagte er: Hat er es außen geteilt, so ist er frei, wenn innen, so ist
er, wie R. Johanan sagt, schuldig. und wie Reé Laqiä sagt, frei. R. Jo-
hanan sagt, er sei schuldig, denn der Hals hatte den Genuß einer ganzen
Olive. Reiz Laqié sagt, er sei frei, denn es ist [das Quantum] des Essens
in den Därmen‘“erforderlieh‚ was hierbei nicht der Fall ist. -—In wel-
chem Falle ist man demnach nach R. Simön b. Laqiä schuldig“? R. Ka-
hana erwiderte: Beim kleinen Knöchel“. li. Eleäzar aber sagt, auch
wenn man es außen geteilt hat, sei man schuldig, denn das Fehlen des
Heranbringens“°gilt nicht als Fehlen einer Handlung.
R. Simön b. Laqié sagte: Das olivengroße Quantum, von dem sie spre-

besonders schuldig. 440. Der '] alg eines Wildes ist zum Genusse erlaubt. 441.
Das olivengroße Quantum eines Gliedes von einem lebenden Tiere. 442. Bevor er
es in den Mund genommen hat. 443. Zuerst die eine Hälfte 11.erst nachher die
andere heruntergeschluckt hat; die Frage ist nun, ob auch hierbei, wie bei anderen
derartigen Fällen, beide Hälften vereinigt werden. 444. Wenn er das anze
Quantum in den Mund genommen 11.es geteilt, zuerst eine Hälftz u. nachherdie
andere Hälfte heruntergeschluckt hat. 445. Das Essen muß im erforderlichen
Quantum in die Därme gekommen sein. 446. Man schluckt ja nicht das ganze
Quantum mit einem Male ‚herunter. 447. Nach den Kommentaren, am Kniege-
lenke‚der mit der Sehne 11.demFleische Olivengrößehat 11.vollständigherunter-
geschluckt wird. 448. Der Sache zum Munde; da er beide Hälften zu essen im

Col.b
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chen. ist außer dem, was sich zwischen den Zähnen befindet, zu ver-
stehen. R. Johanan aber sagte, mit. dem, was sich zwischen den Zähnen
befindet. R. Papa sagte: Über das, was sich zwischen den Zähnen befin-
det, streitet“°niemand, sie streiten nur über das, was sich am Gaumen450
befindet. Einer ist der Ansicht, der Hals hatte den Genuß einer ganzen
Olive, und einer ist der Ansicht. es sei [das Quantum] des Essens in den
Därmen‘“erforderlich.
R. Asi sagte im Namen R. Johanans: Hat jemand eine halbe Olive ge-

gessen und sie ausgebrochen, dann wiederum eine halbe Olive gegessen,
so ist er schuldig, denn der Hals hatte den Genuß einer ganzen Olive.
R. Eleäzar fragte R. Asi: Wie ist es, wenn jemand eine halbe Olive ge-

gessen und sie ausgebrochen und sie wiederum gegessen hat? -—Ihm
war es wohl fraglich, ob dies als Verdauung gelte“‘oder nicht, somit
sollte er doch hinsichtlich einer ganzen Olive*”gefragthaben!? —Viel-
mehr, ob man sich nach dem Halse richte oder nach den Därmen‘“. —-
Sollte er es ihm doch aus der Lehre R. Asis““entschieden haben!? ——R.
Asi hatte seine Lehre vergessen, und R. Eleäzar, der sie ihm in Erinne-
rung bringen wollte, sprach zu ihm wie folgt: W0zu lehrt der Meister
es von einer zweiten 11alben“’°Olive,er kann es ja von einer [ganzen]155
lehren, woraus beides zu entnehmen wäre: hieraus wäre zu entnehmen,
daß dies nicht als Verdauen gelte, und hieraus wäre zu entnehmen,
daß der Hals den Genuß einer Olive“”hatte.Dieser schwiegund antwor-
tete nichts Da sprach jener zu ihm: Muster des Zeitalters, oft sagtest du
dies vor R. Johanan, und er erwiderte dir, der Hals hatte den Genuß
einer Olive.

Begriffe ist 11.sie auch ißt so gehören sie zusammen. 449. Alle stimmen überein,
daß dieses nicht mitgerechnet werde, da man davon keinen Genuß hat. 450.
Wörtl. zwischen den Kiefern; wovon der Gaumen einen Ge‘nuß hat, die Därme
aber nichts haben. 451. Wonach die bereits heruntergeschluckle halbe Olive
nicht mehr als Speise gilt. 452. Wenn er sie ausgebrochen u. wiederum herunter-
geschluckt hat, ob er dann zweimal schuldig sei. 453. Der Hals hatte 2mal den
Genuß einer halben Olive, in den Därmen aber verbleibt nur eine halbe Olive
zurück. 454. Nach der man sich nach dem Genusse des Ilalses richte. 455. Die
jemand herunterschluckä nachdem er die erste ausgebrochen hat. 456. Daß,
wenn er sie ausgebrochen u. wiederum heruntergesehlu0kt hat, er 2mal schuldig sei.
457. Dh. daß dies m'aßgebend ist.
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ACHTER ABSCHNITT

NOMMENDASFLEISCHVONFISCHENUNDHeusc1mee1um; ns 11.1111“.1ucn
N1011'1'MITKäse AUFDENTISCHAUFGETRAGEN‘WERDEN,AUSGENOM-

MENDASF1.mscn VONFISCIIENUNDHeuscunecnm. WER s1011FLEISCH111-2:82
GELOB'1‘HAT, DEM IST DAS FLE1$GH'VON F ISCHENUNDHEUSCHRECKEN1:11-
LAUBT.
GEMARA. Beim Geflügel ist es‘*'demnach nach der Tora verboten, also

nicht nach R. Äqiba, denn R. Äqiba sagt ja, beim Wilde und beim Ge-
flügel sei es nicht nach der Tora [verboten].WVieist demnach der Schluß-
satz zu erklären: wer sich Fleisch abgelobt hat, dem ist das F leisch von
Fischen und Heuschrecken erlaubt, wonach ihm das des Geflügels ver-
boten ist, also nach R. Äqiba, welcher sagt, alles, worüber ein Bote naeh-
denken”muß, gehöre zur selben Art!? Es wird nämlich gelehrt: Wer
sich Kräuter abgelobt hat, dem sind Kürbisse erlaubt, und nach R. Äqiba
verboten. Sie sprachen zu R. Äqiba: Wenn jemand seinen Boten beauf-
tragt, für ihn Kräuter zu kaufen, erwidert er ja [eventuell]: er habe
nur Kürbisse“ gefunden!? Dieser erwiderte: Dem ist auch so; erwidert
er etwa, er habe nur Hülsenfrüchte gefunden!? Vielmehr sind Kürbisse
unter Kräutern einbegriffen, nicht aber sind Hülsenfrüchte unter Kräu-
tern einhegriffen. Der Anfangsatz nach den Rabbanan und der Schluß-
satz nach R. Äqibal? R. Joseph erwiderte: Rabbi lehrte es nach verschie-
denen Autoren; heim Gelübde ist er der Ansicht R. Äqibas und beim
Fleische mit Milch ist er der Ansicht der Rabbanan. R. Asi erwiderte: Die
ganze [Miéna] nach R. Äqiba, denn sie ist wie folgt zu verstehen: keiner-
lei Fleisch darf mit Milch gekocht werden, manches nach der_Tora und
manches nach den Sehriftkundigen, ausgenommen das Fleisch von Fi-
schen und Heuschrecken, es ist weder nach der Tora noch nach den
Schriftkundigen [verboten].
Es 911113111011NICHT&c. AUFGETRAGENW'ERDEN.R. Joseph sagtez'Hier-

aus ist zu entnehmen, daß Geflügel mit Milch nach der Tora [verboten]
ist; wollte man sagen, rabbanitisch. so wäre das Essen selbst nur eine
Maßregel”, und wir sollten das Auftragen mit Rücksicht auf das Essen

| ; EINERLEI FLEISCHDARFGEKOCHTWERDENMIT M11.e11‚.1usen- 1,1

1. Weil man veranlaßt werden könnte, sie zusammen zu essen. 2. Das Kochen
mit Milch. 3. Ob die betreffende Sache, die er gemäß dem ihm- erteilten Auf-
trage besorgen soll, zur ihm genannten Art gehöre ; auch hinsichtlich des Geflügels
ist der Bote im Zweifel, ob er es als Fleisch besorgen könne. 4. Er kauft Sie
nicht als Kräuter; demnach gehören sie nicht zu dieser Art. 5. Damit man nicht
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verbietenl? — Woher entnimmst du, daß wir keine Maßregel für eine
‚ Maßregel treffen? ——Wir haben gelernt: Die Teig11ebe°[vom Getreide]

Col.baußerhalb des [Jisraél]landes7darf mit einem Gemeinen an einemTische
gegessen8und jedem Priester nach Belieben gegeben9werdeli. Abajje
sprach zu ihm: Allerdings wäre dies hieraus zu entnehmen, wenn er es
von ausländischer Teighebe innerhalb des Landes gelehrt hätte: man
könnte eine Maßregel treffen mit Rücksicht auf die Teighebe der Tora“,
und wir treffen sie nicht; außerhalb des Landes aber ist ja überhaupt
nichts zu berücksichtigen. Hierbei dagegen könnte man, wenn es erlaubt
wäre, Geflügel mit Käse aufzutragen, dazu kommen, auch FIeiseh und
Käse aufzutragen und zusammen zu essen, [ein Verbot] der Tora!? R.
Seäetl1 wandte ein: Aber immerhin ist es ja Kaltes-mit Kalt.em“l? Abajje
erwiderte: Dies ist eine Maßregel, denn man könnte es”in einer heißen
Schüssel auftragen. ——Aber immerhin erfolgt es ja nur im zweiten Ge-
fäße, und das zweite Gefäß kocht ja nicht!? — Vielmehr, dies ist eine
Maßregel, denn man könnte es im ersten Gefäße“auftragen. '

i,? (\ EFLÜGELDARFMIT Käse AUFDENT15011AUFGETRAGEN,NICHT‚men zu-
SAMMENGEGESSENWERDEN— so DIE SCHULE SAMMAJS;11111SCHULE

Hu.ums smrf‚ WEBER AUFGE'I‘RAGENmoon GEGESSENWERDEN.R. Jose SAG-
TE: DIES GEHÖR'I'zu DENERLEICHTERUNGEN“DERSCHULESAMMAJSUNDDEN
Enscnwnnvm1—m DER SCHULE H11..L1-:1.S.VON WELCHEMT13c1115sv11110111111
sm? AN DEMMANrssr; AUFDENT13011ABER, AUFDEMMAN11113SPEISEN AN-
111011'1‘13'1‘,DARFMAN011111»:BEDENKEN131an NEBENDASANDERES'I‘ELLEN.
GEMARA. R. Jose sagt ja dasselbe, was der erste Autorl? Wolltest du

erwidern, ein Unterschied bestehe zwischen ihnen hinsichtlich des Essens
selbst, der erste Autor sei der Ansicht, sie Streiten nur über das Auftra-
gen, nicht aber über das Essen, und hierzu sage R. Jose, auch das Essen
gehöre zu den Erleichterungen der Schule Sammajs“und den Erschwe-
rungen der Schule Hillels, so wird ja gelehrt: R. Jose lehrte sechs Dinge,
bei welchen die Schule Sammajs erleichternder und die Schule Hillels
erschwerender Ansicht ist, und eines von ihnen ist folgendes: das Ge-

dazu komme, FIeisch mit Milch zu essen. 6. Cf. Nm. 15,20. 7. Diese ist einem Ge-
meinen nur rabbanitisch verboten, damit man nicht veranlaßt werde, solche vom
Getreide des Jisraéllandes zu essen. 8. Bei der Teighebe vom Getreide des Jis-
raéllandes ist dies verboten, weil der Gemeine dazu kommen könnte, davon zu
essen. 9.Selbst der zum gemeinen Volke gehört, der die hierfür bestimmten
Reinheitsgesetze nicht beobachlet. 10.V0m Getreide des Jisraéllandes. 11. Sie
sind zusammen nur rabbanitisch verboten; hier liegt somit, selbst wenn Geflügel
mit Milch nach der Tora verboten wäre, nur eine Maßregel vor. 12. Fleisch mit
Milch. 13. Worin es gekocht wird. 14. Cf. Ed. Sect. V; in der Regel ist die
Schule 3.3 erschwerender u. die Schule H.s erleichternder Ansicht. 15.Nach
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Hügel darf, wie die Schule Sammajs sagt, mit Käse auf den Tisch auf-
getragen, aber nicht zusammen gegessenwerden, und wie die Schule Hil-
lels sagt, weder aufgetragen noch gegessen werden“. ——Vielmehr, er lehrt
uns folgendes: der erste Autor“ist R.Jose. Wer etwas im Namen des
Urhebers sagt, bringt Erlösung über die Welt, denn es heißt:“da sagte es
Ester dem Könige im Namen Mordekhajs“.
Agra, der Schwiegervater R. Abbas, lehrte: Geflügel und Käse dürfen

hintereinander ‚gegessen werden. Er lehrte es, und er selbst erklärte es
auch: ohne Händewasehen und ohne“Mundreinigung”.
Einst kam R. Jighaq, Sohn des R. Meéaréeja, zu R. Aéi. Da setzte man

ihm Käse vor, und er aß ihn, hierauf setzte man ihm Fleisch vor, und
er aß es ebenfalls. Er wuseh aber dazwischen nicht die Hände, und sie
sprachen zu ihm: Agra, der Schwiegervater R. Abbas, lehrte ja, Geflü-
gel und Käse dürfen hintereinander gegessen werden; nur Geflügel und
Käse, nicht aber Fleisch und Käse!? Dieser erwiderte: Dies nur nachts,
am Tage aber sehe ich es ja“.
Es wird gelehrt: Die Schule Sammajs sagt, man reinige ihn”, die Schu-

le Hillels sagt, man spüle ihn aus. Was heißt ‘reinigen’ und was heißt
‘ausspülen’: wollte man sagen, nach der Schule Sammajs reinigen und $81'5
nieht ausspülen, und nach der Schule Hillels ausspülen und nicht rei-
nigen, so lehrte ja demnach R. Zera, der sagte, die Mundreinigung müsse
mit Brot erfolgen, nach der Schule Sammajs“!? ——Vielmehr, nach der
Schule Sammajs reinigen und nicht ausspülen, und nach der Schule Hil-
lels auch ausspülen. — Demnach gehört dies ja zu den Erleichterungen
der Schule Sammajs und den Erschwerungen der Schule Hillels, somit
sollte er es doch unter den Erleichterungen der Schule Sammajs und den
Erschwerungen der Schule Hillels“lehrenl? ——Vielmehr, nach der Schule
Sammajs reinigen, und ebenso auch ausspülen, und naeh der Schule
Hillels ausspülen, und ebenso auch reinigen; eine lehrt eines, die andere
lehrt anderes, und sie streiten nicht.
Der Text. R. Zera sagte: Die Mundreinigung muß nur mit Brot erfol-

gen. Nur mit Weizen[brot], nicht aber mit Gersten[brot]“ä Und auch
beim Weizenbrot gilt dies nur von kaltem, warmes aber bleibt kleben.
Ferner gilt dies nur von weichem, nicht aber von hartem? Die Ha-

dieser dürfe man sie auch zusammen essen. 16. Sie streiten auch nach RJ . nicht
über das Essen. 17. Was bei der ersten Abfassung der Miéna unbekannt war. 18.
Est. 2,22. 19. Dadurch war die Befreiung der J uden veranlaßt worden. 20. Zwi-
schen dem Essen des einen u. des anderen. 21. Daß an den Händen nichts kleben
geblieben ist. 22. Den Mund, wenn man Fleisch nach Käse essen will; die Art der
Reinigung wird weiter erklärt. 23. Während die Halakha nach der Schule Hillels
zu entscheidenist. 24. Die Ed. Ahsch.V. aufgczählt werden. 25. Da es bröeklig ist
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lakha ist: das Reinigen kann mit allem erfolgen, nur nicht mit Mehl,
Datteln und Kräutern”.
R. Asi fragte R. Johanan: Wie lange muß man zwischen Fleisch und

Käse”warten? Dieser erwiderte: Überhaupt nicht. -- Dem ist ja aber nicht
so, R. Hisda sagte ja, wenn man Fleisch gegessen hat, dürfe man keinen
Käse essen, wenn Käse, dürfe man Fleiseh esseni? ——Vielmehr, [er
fragte,] wie lange man zwischen Käse und Fleisch warten müsse, und
dieser erwiderte, überhaupt nicht.
Der Text. R. Hisda sagte: Hat man Fleisch gegessen, so darf man kei-

nen Käse essen, wenn Käse, so darf man Fleisch essen. R. Aha b. Joseph
fragte R. Hisda: Wie verhält es sieh mit dern Fleische zwisehenden Zäh-
nen“? Da las er ihm vor :”Nochwar das F leisch zwischenihren Zähnen”.
Mar Üqaba sagte: In dieser Hinsicht bin ich meinem Vater gegenüber

aus Wein entstandener Essig“. Wenn mein Vater heute Fleisch.aß, aß er
Käse erst zur selben Stunde des folgenden Tages, ich aber esse keinen bei
derselben Mahlzeit, wohl aber esse ich ihn bei der folgenden Mahlzeit.
Semuél sagte: In dieser Hinsicht bin ich meinem Vater gegenüber aus

Wein entstandener Essig. Mein Vater besiehtigte seine Güter zweimal
täglich, ich aber besichtigte sie nur einmal täglich. Sen1uél vertritt hier-
bei seine Ansicht, denn Semuél sagte: Wer seine Güter täglich besichtigt,
findet einen Stater. Abajje besichtigte seine Güter täglich. Eines Tages
traf er seinen Pächter ein Bündel Holz tragen ; da sprach er zu ihm:
Wohin damit? Dieser erwiderte: Zum Meister. Jener entgegnete: Die
Weisen sind dir bereits zuvorgekommen”.
li. Asi besichtigte seine Güter täglich, und er sprach: Wo sind all die

Stater des Meister Semuél”? Eines Tages bemerkte er einen Kanalriß an
seinem Grundstücke“; da wickelte er sein Gewand zusammen, steckte es
hinein und schlug Lärm. Da kamen Leute und verstopften ihn. [Hier-
auf sprach er :] Ich habenun all die Stater des Meister Semuél gefunden.
R. Idi b. Abin sagte im Namen des R. Jiehaq b. Aäjan: Das Waschen

vorher”ist Gebot, das Waschen nachher ist Pflicht. Man wandte ein: Das
Waschen vorher und nachher ist Pflicht, das in der Mitte“ist freigestelltl?
——Im Vergleich zum Freigestellten heißt das Gebot Pflicht.

u. die Speiserestenicht wegwischt. 26.Weil sie besondersweichsind. 27.Wenn
man letzteres nach dem ersteren essen will. 28. Ob man nach Ablauf einer län-
geren Zeit Käse essen darf, auch wenn Fleischreste sich noch zwischen den Zähnen
befinden. 29. Num. 11,33. 30.Noch zwisehen den Zähnen wird es Fleisch ge-
nannt. 31.Wörtl. Essig, Sohn‘desWeines; dh. schlechterSohn eines guten Vaters.
32. Durch ihre Bestimmung;seine Güter stets zu besichtigen,wodurchDiebstahlzu
verhüten ist. 33. Die nach ihm beim Besichtigen der Güter zu finden sind. 34.
Der das Grundstück zu überschwemmen drohte. 35. Das Händewaschen vor bezw.
nach der Mahlzeit; wörtl. das erste Wasser bezw. das letzte Wasser. 36. Zwi-
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Der Text. Das Waschen vorher und nachher ist Pflicht, das in der Mitte
ist freigestellt. Das Waschen vorher darf erfolgen sowohl in ein Gefäß
hinein als auch auf die Erde, das Waschen nachher nur in ein Gefäß
hinein. Manche sagen, es dürfe nicht auf die Erde erfolgen. —Welchen
Unterschied gibt es zwischen ihnen? ——Ein Unterschied besteht zwischen
ihnen bei Holzspänen". Das Waschen vorher darf sowohl mit warmem als
auch mit kaltem [Wasser] erfolgen, das nachher nur mit kaltem, weil das
warme die Hände schmeidigt und den Schmutz nicht entfernt.
«Das Waschen vorher darf sowohl mit warmem als auch mit kaltem

[Wasser] erfolgen.»,R. .Iighaqb. Joseph sagte im Namen R. Jannajs: Dies
lehrten sie nur von dem Falle, wenn die Hände daran nicht verbrüht00tb
werden, werden sie aber daran verbrüht, so darf man sie damit nicht
waschen. Manche beziehen dies auf den Sehlußsatz: das nachher nur mit
kaltem, aber nieht mit warmem. R. Jighaq b. Joseph sagte im Namen R.
Jannajs: Dies lehrten sie nur von dem Fall, wenn die Hände daran ver-
brüht werden, werden sie aber daran nicht verbrüht, so darf man sie da-
mit wasehen. Demnach ist es [zum Waschen] vorher brauchbar, auch
wenn die Hände daran verbrüht werden.
«Das in der Mitte ist freigestellt.» R. Nahman sagte: Dies lehrten sie

nur [vomWaschen] zwischenGeköch und Geköch,zwischenGeköchund
Käse aber ist es Pfli0ht
R. Jehuda, Sohn des R. Hija. sagte: Weshalb sagten sie, das Waschen

nachher sei Pflicht? Weil es ein feines Salz”gibt‚ das die Augen erblin-
den”macht. Abajje sagte: Davon befindet sich ein Körncben in einem
Kor. R. Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R. Aéi: Wie ist es„ wenn man
Salz gemessen“hat? Dieser erwiderte: Erst recht.
Abajje sagte: Früher glaubte ich, das Waschen nachher erfolge nicht

auf die Erde wegender Schmutzigkeit, der Meisteraber erklärte mir, weil
darauf ein böser Geist ruhe.
Ferner sagte Abajje: Früher glaubte ich, man nehme, wenn jemand

einen Becher zum trinken hält, deshalb nichts vom Tische fort, weil ein
Unfall bei der Mahlzeit passieren“könnte, der Meister aber erklärte mir,
weil dies zur Starrsucht bringen kann. Dies nur dann, wenn man fort-
nimmt und nicht zurücklegt, wenn man aber fortnimmt und zurücklegt,
so ist nichts dabei. Ferner nur dann, wenn außerhalb vier Ellen, wenn
aber innerhalb vier Ellen“, so ist nichts dabei. Ferner gilt dies nur von
schen?der einen u. der anderen Speise. 37.01) man die Hände auf diese waschen
dürfe; das Wasser fließt nicht m ein Gefäß aber auch nicht direkt auf die Erde.
38. Das zu den Speisen verwandt wird; v.gl Bd. III 8.523 Anm. 53. 39. Wenn sie
damit berührt werden. 40. Ob man nachher die Hände waschen muß. 41. Wenn
der Trinkende die Sache noch braucht könnte er ärgerlich werden 11. sich dabei
v.erschlucken 42. Die fortgenonimene Sache da verb'eibt. 43. Das Liegenlassen

21 Talmud XI
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einer Sache, die man zur Mahlzeit braucht, ist es aber eine Sache, die
man nicht zur Mahlzeit braucht, so ist nichts dabei. Mar, Sohn des R. Aéi,
achtete sogar auf Mörser und Keule von Gewürzen, weil es Dinge sind,
die man zur Mahlzeitbraucht.
Ferner sagte Abajje: Früher glaubte ich, das Fortfegen der Brocken

erfolge wegen der Reinlichkeit, der Meister aber erklärte mir, weil dies“
zur Armut bringt. Einst verfolgte der Geist der Armut einen Menschen;
er vermochte aber nichts gegen ihn, weil er mit den Brocken sehr be-
hutsam war. Eines Tages speiste er auf einem Rasen; da dachte jener:
Nun ist er sicher“in meine Hand geraten. Nachdem er gegessen hatte,
holte er eine Schaufel, grub den Rasen ab und warf ihn in den F1116.
Da hörte er jenen rufen: \Vehe-,dieser hat mich aus seinem Hause gejagt!
Ferner sagte Abajje: Früher glaubte ich, man trinke den Schaum“

nicht wegen der Ekelhaftigkeit, der Meister aber erklärte mir, weil dies
Nasenfluß verursacht. Das Trinken bringt Nasenfluß, das F ortblasen
bringt Kopfschmerzen, das Beiseite schieben bringt Armut. —Was mache
man? ——Man lasse ihn abstehen. GegenNasenfluß durch Wein ist Met‘6
wirksam, gegen den des Mets ist Wasser wirksam, und gegen den des
Wassers gibt es kein Mittel. Das ist es, was die Leute sagen: dem Armen
folgt die Armut.
Ferner sagte Abajje: Früher glaubte ich, man esse Kräuter von einem

Gärtnerbündel deshalb nicht, weil dies den Anschein der Gefräßigkeit.
hat, der Meister aber erklärte mir, weil dies wegen Zauberei schädlich ist.
Einst reisten li. Hisda und Rabba b. R. Hona zu Schiff. Da sprach eine
Matrone zu ihnen: Nehmet mich mit. Sie nahmen sie aber nicht mit. Da
sprach sie etwas und bannte das Schiff. Hierauf sprachen sie etwas, und

. machten es flott. Da sprach sie zu ihnen: Was kann ich gegen euch, die
ihr euch nicht mit einer Seherbe reiniget“, keine Laus auf den Gewän-
dern tötet, und nicht Kräuter von einem Gärtnerbündel esset.
Ferner sagte Abajje: Früher glaubte ich, man esse keine vom Tische

gefallenen Kräuter wegen Unsauberkeit, der Meister aber erklärte mir,
weil dies üblen Mundgerueh verursacht.
Ferner sagte Abajje: Früher glaubte ich, man sitze nicht unter der

'l'raufe wegen des Abflußwassers, der Meister aber erklärte mir, weil Dii-
monen sich da aufhalten. Einst stellten Träger, die ein Faß Wein trugen
und ausruhen wollten, dieses unter einer Traufe hin; da platzte es. Als
sie hierauf vor Mar 11.R. Aéi kamen, holte er eine Posaune und tat ihn“

der Brocken auf der Erde. 44. Weil die Brocken sich nicht fortfegen lassen. 45.
Auf den Getränken. 46. Soll wohl heißen: wer nicht genügend Wein hat, trinke
Met, 11.wer nicht genügend Met hat, trinke Wasser. 47. Bei Verrichtung der Not-
durft. 48. Den Dämon, der das Faß beschädigte. 49. Bevor man davon trinkt.
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in den Bann. Als dieser hierauf zu ihm kam, fragte er ihn: Weshalb hast
du es getan? Dieser erwiderte: Was konnte ich machen, sie hatten es auf
mein Ohr hingestellt. Jener erwiderte: Was hast du in einem Orte zu su-
chen, wo das Publikum verkehrt? Du hast ungehörig gehandelt, geh nun
und leiste Ersatz. Da sprach er: Mögemir der Meister eine Frist gewäh-
ren, und ich werde Ersatz leisten. Da setzte er ihm eine Frist, und als die
F rist herangereicht war, blieb er aus. Später kam er, und jener fragte
ihn, weshalb er nicht innerhalb der Frist gekommen sei. Dieser erwiderte:
Wir dürfen von dem, was verbunden, versiegelt, gemessen oder gezählt
ist, nichts nehmen, sondern nur von dem, was wir herrenlos finden.
Ferner sagte Abajje: Früber glaubte ich, daß man etwas Wasser vom

Bande des Kruges abgießt“, erfolge wegen der Schnippsel“, der Meister
aber erklärte mir, wegen des bösen Wassers“.

Im Hause R. Papas war ein junger Dämon”, und als er einst Wasser
holen ging und lange ausblieb, fragte man ihn, weshalb er solange ausge-
blieben sei. Dieser erwiderte: Bis das böse Wasser vorüber”war. Als er fgg
hierauf bemerkte, daß sie etwas vom Rande des Kruges abgossen, sprach
er: Hätte ich gewußt, daß ihr dies zu tun pflegt, würde ich nicht aus-
geblieben sein.
AlsR. Dimi kam, sagte er: [DieUnterlassung] desWaschensvorher ver-

anlaßte das Essen von Schweinefleisch“, und [des Waschens] nachher
brachte eine Frau von ihrem Ehemanne“fort. Als Rabin kam, sagte er:
Das erste veranlaßte das Essen von Aas und das letzte die Tötung eines
Menschen. R. Nahman b. Jiel_1aqsagte: Als Merkzeichen diene dir folgen-
des: R. Dim'i kam und brachte sie fort, Rabin kam und tötete sie. R. Abba
lehrte das eine nach diesem und dasandere naeh jenem, erschwerend“.
Es wurde gelehrt: Mit am Feuer gewärmtem [Wasser] darf man, wie

Hizqija sagt, die Hände nicht waschen, und wie R. Johanan sagt, die
Hände waschen.R. Johanan sagte: Ich fragte R. GamliélBerabbi, der nur
in Reinheit Zubereitetes“zu essen pflegte, und er sagte mir, alle Großen
in Galiläa tun dies. Mit dem Thermenwasser von Tiberjas darf man, wie
Hizqija sagt, die Hände nicht waschen, wohl aber die Hände darin tau-
chen55; R. Johanan sagt, man dürfe darin den ganzen Körper untertau-
eben, nicht aber Gesicht, Hände und F üße [wascl1en]59‚ ——Wenn man dar-

50. Die sich auf dem Wasser befinden. 51. Nach den Kommentaren, ein Dämon
kann davon getrunken haben. 52. Der da Hausdienst verrichtete. 53. Er mußte
so lange warten. 54. Einem Käufer der die Hände nicht wusch, wurde, im Glau-
ben er sei Nichtjude Schweinefleisch verkauft. 55. Cf. Jom. T0183b. 56. Das
eine verursachte das Essen von Schweinefleisch das andere einen Mord. 57. Pro-
fane Speisen die unter Beobachtung der für heilig geltenden Reinheitsgesetze zu-
bereitet werden. 58. Bei levitischer Unreinheit wenn 40 Sea vorhanden sind.
59. In Fällen wo dies erforderlich ist, beispielsweise beim Antritt des Tempel-
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in den ganzen Körper untertauchen darf, um wieviel mehr Gesicht,
Hände und Füße [waschen]!? R. Papa erwiderte: An Ort und Stelle60
ist es nach aller Ansicht erlaubt, aus einem Gefäße ist es nach aller An-
sicht verboten, sie streiten nur über den Fall, wenn es sich in einer Ne-
bengrube“befindet; einer ist der Ansicht, es sei in einer Nebengrnbe mit
Rücksicht auf ein Gefäß verboten, und einer ist der Ansicht, man beriick-
sichtige dies nicht. Hierüber [streiten auch folgende] Tannaim: Wasser,
das zum Trinken für ein Vieh nicht mehr geeignet ist, ist in einem Ge-
fäße untauglich und auf Grund tauglich. R. Simön b. Eleäzar sagt, auch
auf Grund dürfe man in solchem den ganzen Körper untertauchen, nicht
aber Gesicht. Hände und Füße [waschen].Wenn man darin den ganzen
Körper untertauchen darf, um wieviel mehr Hände und Füße {wa-
schen]!? Wahrscheinlich gilt dies von dem Falle, wenn es sich in einer
Nebengrube befindet, und'ihr Streit besteht in folgendem: einer ist der
Ansicht, es sei in einer Nebengrube mit Rücksicht auf ein Gefäß verboten,
und einer ist der Ansicht, man berücksichtige dies nicht.
B. Idi h. Abin sagte im Namen des R. Jighaq b. Aéjan: Das Händewa-

schen zu Profanem ist wegen der Mitheranziehung von Hebe”, und zwar
als Gebot [angeordnet worden]. ——Was ist dies für ein Gebot? Abajje
erwiderte: Es ist Gebot, auf die Worte der Weisen“zu hören. Raba er-
widerte: Es ist Gebot, auf die Worte des R. Eleäzar b. Ärakh zu hören.
Es beißt:“]eder, den der F lußbehaftete berührt, ohne die Hände im
Wasser abgespült zu haben. Hierzu sagte R. Eleäzar b. Ärakh: Hierauf
stützten sich die Weisen, daß das Händewasehen aus der Tora sei. Raba
sprach zu R. Nahman: Wieso geht dies hieraus hervor? ——Es heißt: ohne
die Hände im Wasser abgespüll zu haben; ist er denn rein, wenn er sie im
Wasser abgespült hat, er benötigt ja des Tauchbadesl? Dies ist vielmehr
wie folgt zu verstehen: auch jeder andere, der die Hände nicht abgespült
hat, ist unrein.
li. Eleäzar sagte im Namen R. Oéajas: Das Händewaschen zu Früchten

ist nur der Reinlichkeit wegen angeordnet worden. Sie glaubten hieraus
zu entnehmen, dies sei keine Pflicht, wohl aber Gebot, da sprach Raba zu
ihnen: Weder Pflicht noch Gebot, sondern Freigestelltes. Er streitet so-
mit gegen R. Nahman, denn R. Nahman sagte, wer zu Früchten die Hände
wäscht, gehöre zu den Großtuern“.
Rabba b. Bar Hana erzählte: Einst stand ich vor R. Ami und R. Asi und

man brachte ihnen einen Korb mit F rüchten; sie aßen dann, ohne die

dienstes. 60.Direkt aus der Quelle. 61. In einem kleinen Quantum, Jedoch
durch eine Leitung mit der Hauptquelle verbunden. 62. Man könnte dazu
kommen, auch Hebe mit ungewaschenen Händen zu essen. 63. Diese haben es an-
geordnet. 64. Lev. 15,11. 65. Dies sei zu unterlassen. 66. Um nachher gemein-
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Hände gewaschen zu haben, mir aber gaben sie“nichts davon. Hierauf
sprach jeder besonders den Segen. Hieraus ist dreierlei zu entnehmen.
Es ist zu entnehmen, daß Früchte des Händewaschens nicht benötigen;
es ist zu entnehmen, daß über Früchte kein gemeinschaftlieher Segen
zu sprechen sei; und es ist zu entnehmen, daß, wenn zwei gegessen haben,
es Gebot sei, getrennt [den Segen zu sprechen?". Ebenso wird auch ge-
lehrt: Haben zwei gegessen, so ist es Gebot, getrennt [den Segen zu spre-
chen]. Dies nur in dem Falle, wenn beide Gelehrte sind, ist aber einer
Schriftgelehrter und der andere Unwissender, so spreche der Schriftge-.
lehrte den Segen und der Unwisse-nde entledigt sich dadurch der Pflicht.
Die Rabbanan lehrten: Das Händewaschen erfolge zu Profanem bis

zum Gelenke“, zu Hebe bis zum Gelenke”, das Waschen der Hände und Col.b
Füße im Tempel bis zum Gelenke“. Alles, was beim Untertauchen des
Körpers als Trennung"gilt‚ gilt als Trennung auch beim Händewasehen zu
Profanem und beim Waschen von Händen und Füßen im Tempel.
Rabh sagte: Bis hier”zu Profanem, bis hier”zu Hebe. Semuél sagte: Bis
hier°°sowohl zu Profanem als auch zu Hebe, erschwerend. R. Seéeth sag-
te: Bis hier“sowohl zu Profanem als auch zu Hebe, erleichternd. Bar Hed-
ja erzählte: Einst stand ich vor R. Ami und er sagte: Bis hier sowohl zu
Profanem als auch zu Hebe, erschwerend. Man glaube aber nicht, B.
Ami [lehrte dies], weil er Priester"'war‚ R. Mejaéa, der Enkelsohn des
R. Jehoéuä b. Levi, war Levite, und auch er sagte: Bis hier sowohl zu
Profanem als auch zu Hebe, erschwerend.
Rabh sagte: Man darf unter Vorbedingung beide Hände für den ganzen

Tag“wasehen. Rabina sprach zu den Leuten aus dern Tale Äraboth: f&'i
Ihr, die ihr nicht oft Wasser habt, dürft die Hände morgens unter Ver-
bedingung für den ganzen Tag waschen. Manche sagen, nur in einem
Notfalle. nicht aber, wenn kein Notfall vorliegt ; gegen die Ansicht
Rabhs. Manchesagen, auch wenn kein Notfall vorliegt; übereinstimmend
mit Rabh.
R. Papa sagte: In einem Bewässerungskanaldarf man die Hände nicht

waschen”, weil [das Wasser} nicht durch menschliche Kraft”kommt.

schaftlich den Segen zu sprechen; dies erfolgt nur dann, wenn es wenigstens 3
Personen sind. 67. Einer entledige sich nicht seiner Pflicht durch den anderen.
68.Bis zum 2. Fingergelenkq nur die Fingerspitzen, die die Speisen berühren,
müssen gewaschen werden. 69. Bis zum 3. Gelenke, dem Handteller. 70. Bis zum
Armknochen. 71. Beim Untertauchen zur levit. Reinigungr darf keine Stelle vom
Wasser unberührt bleiben; haftet etwas am Körper, so gilt dies als Trennung 11.
macht das Untertauchen wirkungslos. 72. Bis zum 2. bezw. 3. Fingergelenke.
73. Er aß oft Hebe u. mußte daher beim Waschen strenger verfahren. 74. Daß
die Waschung für den ganzen Tag gelten möge; man muß dann d1rauf achten
daß sie sauber bleiben. 75. In diesen die Hände stecken u. das Wasser über diesé
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Befindet man sich in der Nähe des Eimers, wo es durch menschliche
Kraft"kommt, so ist es erlaubt. Ist der Eimer soviel geplatzt, daß Flüs-
sigkeiten eindringen, so gilt er als Verbindung“, und man darf darin
die Hände untertauchen”.
F erner sagte Raba: Aus einem Gefäße, das so durchlöchert ist, daß

Flüssigkeiten eindringen, darf man die Hände nicht waschen.
Ferner sagte Raba: Aus einem Gefäße, das kein Viertel[log Wasser]

enthält, darf man die Hände nicht waschen. ——Dem ist ja aber nicht so,
Raba sagte ja, man dürfe die Hände nicht waschen aus einem Gefäße,
das kein Viertel[log] faßt, wenn es aber faßt, auch wenn es nicht soviel
enthältl? -—Das ist kein Einwand ; das eine für einen, das andere für
zwei“. Es wird nämlich gelehrt: Ein Viertel[log]Wasser reicht zum Hän-
dewaschen für einen, und sogar für zwei.
R. Seéeth sprach zu Amemar: Achtet ihr auf das Gefäß“? Dieser er-

widerte: Jawohl. Auf das Aussehen”? Dieser erwidete: Jawohl.—Auf das
Quantum”? Dieser erwiderte: Jawohl. Manche sagen, er habe ihm wie
folgt erwidert: Auf das Gefäß und auf das Aussehen achten wir, auf
das Quantum achten wir nicht, denn es wird gelehrt, ein Viertel[log}
Wasser reiche zum Händewasehen für einen, und sogar für zwei. Dem
ist aber nicht so, da“ist es anders, weil es von taugliehem zurückge-
blieben ist“.
B. Jäqob aus Nehar Peqod ließ ein ein Viertel[log] fassendes Schöpfge-

fäß“herstellen. R. Aéi ließ in Hueal ein ein Viertel[log] fassendesKrüg-
lein herstellen.
Ferner sagte Raba: Hat man den Spund eines Fasses hergerichtet“, so

darf man daraus die Hände waschen. Ebenso wird auch gelehrt: Hat man
den Spund eines Fasses hergerichtet, so darf man daraus die Hände wa-
schen. Hat man einen Schlauch oder einen Behälter zubereitet, so darf
man aus ihnen die Hände waschen, aus einem Saeke oder einem Korbe,
selbst wenn sie [WasSer]fassen, darf man die Hände nicht waschen.
laufen lassen. 76. Das Wasser wird von der einen Seite aus einem Eimer in den
Kanal gegossen 11.läuft von selbst weiter. 77. Wenn man das Wasser direkt aus
dem Eimer über die Hände laufen läßt. 78. Wenn=das Wasser aus der Mündung
des Eimers in den Kanalgraben 11.aus der beschädigten Stelle zurück in die Quelle
fließt, so wird dadurch der Kanal mit der Quelle verbunden. 79. Zur Ievitischen
Reinigung. 80. Zum Händewaschen für einen ist ein Viertellog “'assererforuer-
lich, wenn aber ein zweiter das zurückbleibende Wasser zum Händewaschen be-
nutzen will, so ist dieses Quantum nieht mehr erforderlich. 81. Daß es nicht leck
sei. 82. Daß das Wasser das natürliche Aussehen habe. 83. Daß 01 ein Viertel-
log sei. 84. Bei einem Viertellog für 2 Personen. 85. War vorher das erforder-
liche Quantum Wasser vorhanden, so ist das zurückbleibende tauglich, auch wenn
es nicht mehr vorhanden ist. 86. Als Unnaß; im Text Natla, bekanntes F lässig-
keitsmaß. 87. Ihn ausgehöhlt u. daraus ein Gefäß gemacht hat. 83. Die unge-
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Sie fragten: Darf man mit einem Tuche essen”: berücksichtigen wir,
man könnte [die Speisen] berühren, oder berücksichtigen wir dies nicht?
——Komm und höre: Wenn man89R.Cadoq eine Speise unter Eigröße
gab, nahm er sie mit einem Tuche. aß sie außerhalb der Festhütte und
sprach nachher nicht den Segen. Demnach benötigt ein eigroßes Quan-
tum des Händewasehens. —Vielleicht benötigt ein eigroßes Quantum nur
der Festhütte und des Segens. ——Komm und höre: Einst traf Semuél
Rabh init einem Tuche essen, da sprach er zu ihm: Tut man dies!? Da er- Col.b
widerte dieser: Ich bin empfindlich”.
Als R. Zera hinaufkam‘”, traf er R. Ami und R. Asi mit Lappen von

Sehläuchen essen. Da sprach er: Zwei bedeutende Männer wie ihr irren
sich in einer Lehre Rabhs und Semuéls! Er sagte, er sei empfindlich”.
Ihm war das entgangen, was R. Tahlipha b. Abimi im Namen Semuéls
sagte: man erlaubte es”mit einem Tuche für diejenigen, die Hebe es-
sen“, nicht aber erlaubte man es mit einem Tuche für diejenigen, die in
Reinheit Zubereitetes essen; R. Ami und R. Asi waren Priester.
Sie fragten: Benötigt derjenige, der von einem anderen gefüttert95

wird, des Händewaschens oder nicht? ——Komm und höre: Einst stand
R. Hana b. Seh0ra vor R. Hamnuna und steckte ihm eine Fleischschnitte
in den Mund, und dieser aß sie. J euer sprach: VVärest du nicht B. Hamnu-
na, so würde ich es dir nicht in den Mund gesteckt haben. Doch wohl aus
dem Grunde, weil er vorsichtig war und es nicht berührte. ——Nein, weil er
aehtsam war und vorher die Hände gewaschen hatte. Komm und höre:
R. Zera sagte im Namen Rabhs: Man darf nicht dem Tischdiener ein
Stück in den Mund stecken, es sei denn, daß man von ihm weiß, daß er
die Hände gewaschen hat. Der Tischdiener spreche den Segen über jeden
Becher”besonders‚ nicht aber über jedes Stück“besonders. R. Johanan
aber sagt, er spreche ihn über jedes Stück besonders. Hierzu sagte R.
Papa: Allerdings besteht hier kein Widerspruch zwischen Rabh und R.
Johanan, denn eines gilt von dem Falle, wenn ein bedeutender Mann
anwesend”ist‚ und eines von dem Falle, wenn kein bedeutender Mann an-
wesend ist, aber immerhin heißt es ja: es sei denn, daß man von ihm

waschenen Hände mit einem Tuche umwickeln. 89. Am Hüttenfeste, an dem die
Mahlzeiten in der Festhütte eingenommen werden'müssen; cf.Lev.23‚42.. 90.
Er aß mit einem Tuche, obgleich er die Hände gewaschen hatte. 91. In Palästina.
92. Er hatte außerdem die Hände gewaschen, was diese aber nicht getan hatten.
93. Das Essen mit ungewaschenen Händen. 94. Da Priester sehr vorsichtig sind 11.
bei ihnen eine Berührung mit bloßen Händen nicht zu befürchten ist. 95. Und die
Speisen nicht berührt. 96. Da er beim Trinken nicht damit rechnen kann, noch
weitere zu erhalten. 97. Da er mit weiteren Stücken rechnet. 98. In diesem Falle
rechnet der Tischdiener damit, noch weitere Stücke zu erhalten. 99. Und daher
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weiß, daß er die Hände gewaschen hat. ——Anders verhält es sieh bei
einem Tischdiener, da er beschäftigt ist”.
Die Rabbanan lehrten: Man”°verabreichekein Stück an den Tischdie-

ner, einerlei, ob der Becher sich in seiner Hand oder in der Hand des
Hausherrn befindet, weil bei der Mahlzeit‘“ein Unfall passieren könnte.
Einem Tischdiener, der die Hände nicht gewaschen hat, darf man nicht
ein Stück in den Mund stecken.
Sie fragten: Benötigt der Fütternde‘”des Händewaschens oder nicht?

—-Komm und höre: In der Schule Menaäes wurde gelehrtz R. Simön b.
Gamliél sagte: Eine Frau darf eine Hand im Wasser abspülemund ihrem
minderjährigen Sehne Brot geben. Man erzählt von Sammaj dern Älte-
ren, daß er nicht mit einer Hand [einem Kinde] zu essen geben weil-
te“, und sie geboten ihm, mit beiden Händen zu geben.Abajje erwiderte:
Da erfolgte es wegen der Sibta‘“. —-Komm und höre: Der Vater Se-
muéls traf einst S—emuélweinen und fragte ihn: Weshalb weinst du? —-
Weil der Lehrer mich geschlagen hat. —-Weshalb? ——Er sagte zu mir: du
fütterst meinen Sohn, ohne die Hände gewaschen zu haben. — Weshalb
hast du sie nicht gewaschen? Dieser erwiderte: Er aß und ich sollte sie
waschenl? Hierauf sprach jener: Nicht genug, daß er nicht gelernt105
hat, auch schlagen tut er noch! Die Halakha ist: wer aus der Hand eines
F ütternden ißt, benötigt des Händewaschens, der F ütternde benötigt
nicht des Händewaschens.

NIAN DARFF LEISCHUNDKÄSF. IN EIN TUCHEINWICKELN,NURDÜRFENsm
EINANDERNICHTBERÜHREN.R. SIMÖNB. GAMLIIiILSAGT,ZWEI GKSTE’°°

DÜRFENOHNEBEDENKENANEINEMTrscnr. ESSEN,EINERFLEISCHUNDEINER
KÄSE.
GEMARA. Was ist denn dabei, wenn sie auch einander berühren, es

ist ja Kaltes mit Kalteml? Abajje erwiderte: Zugegeben, daß”das Ab-
kratzen nicht erforderlich ist, aber ist etwa das Abspülen nicht er-
forderlich !?

li. SIMÖN13.GAML11'1LSAGT, zwm GÄSTE DÜRFENANEINEMT1scma- ESSEN
&c. R. Hanan b. Ami sagte im Namen Semuéls: Dies lehrten sie nur von
dem Falle, wenn sie einander nicht kennen, kennen sie aber einander,

vergessen kann, daß er die Hände nicht gewaschen habe. 100. Dies gilt von den
Ti°0hgästen. 101. Wenn der Hausherr gerade beim Trinken ist u. dariiber ärger-
lich wird; vgl. S. 321 Anm. 41. 102. Der selbst nicht ißt, sondern anderen Speisen
in den Mund steckt. 103. Am Versöhnungstagq an dem das Händewaschen ver-
boten ist. 104. Ein böser Geist, der auf den Fingern ruht, wenn man morgens die
Hände nicht gewaschen hat (vgl. Bd. III S. 222 Anm.—153); von dieser Waschung
wird hier gesprochen. 105.1)aß der Tischdiener die Hände nicht zu waschen
brauche. 106. In einem Gasthause, die einander nicht kennen. 107. Wenn
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so ist es verboten. Ebenso wird auch gelehrt: R. Simön b. Gamliél sagte:
Wenn zwei Gäste in einem Gasthause zusammentreffen, der eine aus dem
Norden und der 'andere aus dem Süden kommend, einer mit seinem Stük-
ke [Fleisch] und einer mit seinem Käse, so dürfen sie ohne Bedenken an
e in e 111Tische essen, einer Fleisch und einer Käse; verboten ist es nur
bei ein e m Bündel. -—‘Bei eine m Bündel', wie kommst du darauf‘”!?
——Vielmehr, wie‘°°beieinem Bündel. R. Jemar b. Selemja fragte Abajje:
Wie ist es bei zwei Brüdern, die es miteinander genau“°nehmen? Die-
ser erwiderte: Man würde‘“dann sagen: alle Kuchen sind verboten, die
Kuchen des Boéthos aber sind erlaubt”. —R. Asi sagte ja aber im Namen
B. J ohanans, wer nur ein Ilemd hat, dürfe es am Halbfeste waschen, und
nach deiner Auffassung könnte man auch hierbei sagen: alle Kuchen f8ä
sind verboten‘”und die des Boälhos sind erlaubt!? —-Von diesem Falle
sagte ja Mar b. R. Aéi, der Gürtel beweise dies“.

STEINTROPFENMILCHAUFEINSTÜCK[FLEISCH]‘“GEFALLEN‚so ISTDASiii‚1
STÜCK, WENNES so enoss?“rsr, n1ss E1NGESCHMACKÜBERTRAGENWIRD,

VEBBOTEN;HATMANDENT0?F*“UMGERÜHRT‚so IST DER TOPP, WENNDARIN
sov1m. VORIIANDENIST, BASSEINGESCHMACKÜBERTRAGENwmv, VERBOTEN.
GEMARA.Abajje sagte: Der Geschmackohne Masse“"istüberall nach

der Tora [verboten], denn wollte man sagen, nur rabbanitisch,—so wird
dies wohl vom Verbote von Fleisch mit Milch“"deshalbnicht gefolgert,
weil dies ein Novum“°ist, und wenn dies ein Novum ist, so sollte es‘“aucl1
von dem Falle gelten, wenn kein Geschmack übertragen wird. Raba er-

122widerte ihm: Die Tora hat es auf die Weise des Kochens verboten .
Rabh sagte: Sobald der Geschmack auf ein Stück übertragen worden ist,

Fleisch mit Käse kalt einander berühren. 108. Dies ist ja verboten, auch wenn sie
nicht zusammen essen. 109. Wenn sie einander kennen 11.ihre Speisen zusammen-
rücken. 110. Einer ißt nicht von dem des anderen. 111. “’enn ihnen das Essen
von Fleisch u. Käse an einem Tische erlaubt wäre. 112. F igurierte Osterkuchen
(ungesäuertes Brot) sind verboten, weil. um eine Säuerung zu vermeiden, die Be-
reitung möglichst schnell vor sich gehen muß; B. ließ zu diesem Zwecke F ormen
anfertigen jed. wurde ihm die Benutzung derselben verboten, um keine Ausnahme
zu machen. 113. Das Waschen ist am Halbfeste verboten. 114. Wenn er beim
Waschen mit dern Hemde auch den Gürtel ablegt, so ist zu ersehen, daß er kein
anderes hat. 115. Das sich in einem T0pfe mit Speise befindet. 116. Wenn es
nicht 60mal so groß ist. 117. Sofort, bevor der Geschmack auf das Fleisch allein
übertragen wird. 118.Wenn beispielsweise die verbotene Sache nach der Ge-
schmacksübertragung entfernt worden ist; es bleibt nur der Geschmack der ver-
botenen Sache zurück. 119. Wobei es sich ebenfalls nur um den Geschmack han-
delt. 120. Dies ist verboten, obgleich jedes an sich erlaubt ist; ferner ist auch
das bloße Kochen verboten. 121. Daß das Fleisch durch einen Tropfen Milch
verboten wird. 122. Sie verbietet das Kochen, 11. beim Kochen wird ein Ge-
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gilt es als Aas und macht alle übrigen‘”verboten, weil sie derselben Art‘“
sind. Mar Zutra, Sohn des R. Mari, sprach zu Rabina: Merke, Rabh trug
ja seine Lehre nach R. Jehuda vor, weleher—sagt,eine Art gehe in der-
selben Art nicht auf, demnach streitet er gegen Raba, denn Raba sagte,
R. Jehuda sei der Ansicht, wenn es zwei gleiche Arten und eine andere
Art”"’5ind‚gelte die eine gleiche Art. als nicht vorhanden, und hehe eine
die andere durch ihre Mehrheit‘”auf. Dieser erwiderte: Ist es in dünne
Brühe gekommen, so ist dern auch so, hier aber handelt es sich um den
Fall, wenn es in dicke Brühe‘”gekommen ist. ——Welcher Ansicht ist er:
ist er der Ansicht, wenn ein Auspressen'”möglieh ist, sei es‘29erlaub't, so
sollte ja das Stück nicht Aas werden!? ——Vielmehr, er ist der Ansicht,
wenn ein Auspressen möglich ist, sei es verboten. Es wurde nämlich ge-
lehrt: Rabh, R. Hanina und li. J obanan sagen, wenn ein Auspressen mög-
lich ist, sei es verboten, Se1nuél, R. Simön b. Rabbi und Bei Laqié sagen,
wenn ein Auspressen möglich ist, sei es erlaubt. Ist Rabh denn der An-
sicht, wenn ein Auspressen möglich ist, sei es verboten, es wurde ja ge-
lehrt: Ist eine Olive F leisch in einen Kessel Milch gefallen, so ist, wie
Rabh sagt, das Fleiseh verboten und die Milch erlaubt. Weshalb ist nun,

c°1‚bwenn du sagst, wenn ein Auspressen möglich ist, sei es verboten, die
Milch erlaubt, sie ist ja Milch von Aas“’°l? ——Tatsächlich ist Rabh der An-
sicht, wenn ein Auspressen möglich ist, sei es verboten, nur ist es dalm
anders, denn die Schrift sagtz'“du sollst kein Böckchen mit der Milch
seiner Mutter kochen; die Tora hat nur das Böckchen verboten und nicht
die Milch. — Ist Rabh denn der Ansicht, die Tora habe nur das Böck-
chen verboten und nicht die Milch, es wurde ja gelehrt: Wer eine halbe
Olive Fleisch und eine halbe Olive Milch zusammen gekocht hat, ist, wie
Rabh sagt, wegen des Essens zu geißeln, nicht aber ist er wegen des Ko-
chens zu geißeln. Weshalb ist er. wenn du sagst, die Tora habe nur das
Böckchen und nicht die Milch verboten, wegen des Essens zu geißeln,
es ist ja nur ein halbes Quantuml? »—Vielmehr, tatsächlich ist Rabh der

schmack übertragen. 123. Die sich mit diesem im Topfe befinden, selbst wenn sie
60mal soviel sind. 124. Und im 60fachen nicht aufgeben. 125. Die verboten ist.
126. Das verbotene Stück sollte in der Brühe aufgeben. 127. Die Gallerte‚ die
ebenfalls zur Art des FIeisches gehört. 128. Des verbotenen Bestandteiles aus dem
ursPrünglich erlaubten; wenn man die ursprünglich erlaubte Speise, auf die das
Verbot übertragen worden ist, mit einer erlaubten Speise kocht, wodurch der ver-
botene Geschmack aus ihr ausscheidet u. in die andere Speise dringt, in der sie
sich durch das Sechzigfache verliert. 129. Worauf das Verbot übertragen worden
ist. 130.Sobald die Milch in das FIeisch dringt, gleicht sie dem Aase 11.wenn
sie darauf aus dern Fleische in die übrige Milch gelangt, überträgt sie das Ver-
bot auf diese, da nach R. Dinge derselben Art sich im Sechzigt'acheu nicht ver-
lieren. 131. In dem Falle, wenn Fleisch in Milch gefallen ist. 132. Ex. 23,19.



F0]. 108b—109a H UL1NVIII, iii . 33 1

Ansicht, die Milch sei ebenfalls verboten, und da handelt es sich um den
F all, wenn [das Fleisch] in einen kochenden Kessel gefallen ist, da es
dann nur einsaugt und nichts ausscheidet. — Wenn es später abkühlt,
scheidet es ja aber aus!? ——Wenn man es vorher herausgenommen hat.
Der Text. Wer eine halbe OliveFleisch und eine halbe OliveMilch zu-

sammen gekocht hat, ist, wie Rabh sagt, wegen des Essens zu geißeln,
nicht aber ist er wegen des Kochens zu geißeln. Wie du es nimmst: wer-
den sie vereinigt, so sollte er auch wegen des Kochens zu geißeln sein‚
und werden sie nicht vereinigt. so sollte er auch wegen des Essens nicht
zu geißeln sein!? ——Tatsächlich werden sie nicht vereinigt, und dies‘”
gilt in dem Falle, wenn es aus einem großen Kessel‘“kommt. Levi aber
sagt, er sei auch wegen des Kochens zu geißeln. Ebenso lehrte Levi in
einer Barajtha: Wie er wegendesEssenszu geißeln ist, ebenso ist er auch
wegen des Kochens zu geißeln. Von welchem Falle des Kochens sprechen
sie? Wenn er gekocht hat und Fremde‘“es essen.
Über das Auspressen selbst [streiten} Tannaim, denn es wird gelehrt:

Ist ein Tropfen Milch auf ein Stück [Fleisch] gefallen, so gilt das Stück,
sobald darauf ein Geschmack übertragen worden ist, als Aas und macht
alle übrigen Stücke verboten, weil sie zur selben Art‘“gehören —so 11.
Jehuda. Die Weisen sagen, nur wenn ein Geschmack auf die Brühe, die
Gallerte und die Stücke übertragen worden"°"ist.Rabbi sagte: Die Worte
R. Jehudas sind einleuchtend in dem Falle, wenn man [den Topf] nicht
umgerüh—rt‘”undnicht zugedeckt hat, und die Worte der Weisen, wenn
man ihn umgerührt und zugedeckt hat. Was heißt nicht umgerührt und
nicht zugedeckt: wollte man sagen, überhaupt nicht umgerührt und nicht
zugedeckt, so saugt es ja nur ein und scheidet nichts‘”aus ; und wollte
man sagen, nicht sofort umgerührt, sondern erst später, nicht sofort zu-
gedeckt, sondern erst später, so hat es ja eingesogen und ausgesehieden‘“.
Er ist somit der Ansicht, wenn ein Auspressenmöglich ist, sei es verbo-
ten‘“. —Demnach“'*’ist R. Jehuda der Ansicht, es sei verboten, auch wenn
man ihn sofort und später umgerührt, sofort und später zugedeckt hat;

133. Daß er wegen des Essens zu geißeln ist. 134. Er spricht von 2 getrennten
Fällen: wenn jemand zwei halbe Oliven gekocht hat, oder wenn 2 ganze Quanti-
täten gekocht worden sind u. jemand davon 2 halbe Oliven gegessen hat. 135.
Nichtjuden ; dh. wenn es genügend gekocht hat 11.durch das Essen gar kein Ver-
bot begangen wird. 136. Dinge derselben Art gehen nicht im Sechzigfachen auf.
137. Wenn der Milehtropfen dieses Quantum hatte. 138. Der Geschmack wird nur
auf das eine Stück übertragen. 139. Nur das eine Stück sollte verboten sein. 140.
Der Milchtropfen hat sich über den ganzen Inhalt verteilt, somit ist hier eine Ge-
schmacksübertragung überhaupt nicht vorhanden. 141. Das 1. Stück bleibt im
Zustande des Verbotenem obgleich es den verbotenen Geschmack ausscheidet.
142.Da Rabbi sagt, die Worte RJ.s ‘seieneinleuchtend in dem Falle, wenn man

Fol.
109
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weshalb denn, es“°hat ja überhaupt nichts eingesogenl? -—Sagevielmehr:
nicht gut umgerührt und nicht gut. zugedeckt. — «Und die Worte der
Weisen, wenn man ihn umgerührt und zugedeckthat. » Was heißt umge-
rührt und zugedeckt: wollte man sagen, später umgerührt und nicht
sofort, später zugedeckt und nicht sofort, so sagte er ja, in diesem Falle
seien die Worte R. Jehudas einleuchtend; doch wohl sofort und später
umgerührt, sofort und später zugedeckt. Demnach sind die Rabbanan
der Ansicht, es sei erlaubt, auch wenn man ihn später umgerührt hat und
nicht sofort, später zugedeckt hat und nicht sofort. Sie sind somit der
Ansicht, wenn ein Auspressen möglich ist, sei es erlaubt. R. Aha aus
Diphte sprach zu Rabina: Woher, daß sie über das Auspressen streiten,
vielleicht stimmen sie überein, daß, wenn ein Auspressen möglich ist,
es verboten sei, und sie streiten über [das Aufgehen] einer Art in der-
selben‘“Art. R. Jehuda vertritt hierbei seine Ansicht, eine Art gehe in
derselben Art nicht auf, und die Rabbanan vertreten ihre Ansicht, eine
Art gehe in derselben Art wohl auf. —-—Was soll dies? Erklärlich sind die
Worte Rabbis, die Worte B. Jehudas seien in dem einen Falle und die
Worte der Rabbanan in dem anderen Falle einleuchtend, wenn du sagst,
die Rabbanan seien hierbei hinsichtlich zweier gleicher Arten der An-
sicht R. Jehudas, und sie streiten über den Fall, wenn ein Auspressen
möglich ist; wenn du aber sagst, über den Fall, wenn ein Auspressen
möglich ist, stimmen alle überein, es sei verboten, und sie streiten über
[das Aufgehen] einer Art in derselben Art, 30 müßte er ja sagen: die
Worte R. Jehudas““sind einleuchtend, beziehungsweise nicht einleuch-
tendl? Weiter nichts darüber.

iii,2DA3 Euren 11131331:MANAUF UNDLASSEDIE MILCH 1115111103;HAT MANES
NICHT AUFGER!SSEN,30 HAT MANDADURCHNICHTSÜBERTRETEN.DAS

HERZ 111313313MANAUFUNDI.ASSEDASBLUT 1111111113;HATMANES 111ch AUF-
GERISSEN, so HAT MANnaonncu NICHTSÜBERTRETEN.

Col.b GEMARA. R. Zera sagte im Namen Rabhs: Man hat dadurch nichts
übertreten, und es ist erlaubt“. —Wir haben ja- aher gelernt, man habe
dadurch nichts übertreten, wonach man nichts übertreten‘“hat‚ es aber
verboten ist!? — Rechtlich ist es nicht einmal verboten, da er aber im
Schl'ußsatze lehren will, daß man das Herz aufreiße und das Blut heraus-
lasse, und daß, wenn man es nicht aufgerissen hat, man nichts übertreten

nicht sofort, sondern erst später umgerührt hat. 143. Das Stück, auf das der
Tr0pfen gefallen ist; er verteilt sich sofort über den ganzen Topf. 144. Das
Stück, worauf der Tropfen Milch gefallen ist, gehört zur selben Art der übrigen
Stücke. 145. Die Ansicht der Rabbanan kommt beim Umrühren nicht inbetracht‚
da sie hinsichtl. des Auspressens RJ . beipflichten. 146. Auch von vornherein, es
istnicht einmal rabbanitisch verboten. 147. Wenn man es bereits gegessen hat.
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habe. wobei man nur nichts übertreten hat, es aber verboten‘“ist, so lehrt
er auch im Anfangsatze, man habe nichts übertreten. Ihm wäre eine Stütze
zu erbringen: Das Enter reiße man auf und lasse die Milch heraus; hat
man es nicht aufgerissen, 30 hat man dadurch nichts übertreten. Das Herz
reiße man auf und lasse das Blut heraus; hat man es nicht aufgerissen,
30 reiße man es nach dem Kochen auf, und es ist erlaubt. Nur das Herz
benötigt des Aufreißens, nicht aber benötigt das Euler des Aufreißens‘”.
——Vielleicht ist nur für das Herz das" Aufreißen ausreichend, nicht aber
ist für das Enter das Aufreißen ausreichend”. Manche lesen: R. Zera
sagte im Namen Rabhs: Man hat dadurch nichts übertreten, jedoch ist es
verboten. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: So hat man dadurch nichts
übertreten. Nur übertreten hat man nichts, verboten aber ist es wohl. —-
Rechtlich ist es nicht einmal verboten, da er aber im Schlußsatz lehren
will, daß man das Herz aufreiße und das Blut herauslasse, und wenn man
es nicht aufgerissen hat, habe man nichts übertreten, wobei man nur
nichts übertreten hat, es aber verboten ist, so lehrt er auch im Anfang-
satze, man habe nichts übertreten. ——Komm und höre: Das Enter reiße
man auf und lasse die Milch heraus; hat man es nicht aufgerissen, so hat
man dadurch nichts übertreten. Das Herz reiße man auf und lasse das
Blut heraus; hat man es nicht aufgerissen, 30 reiße man es nach dem
Kochen auf, und es ist erlaubt. Nur das Herz benötigt des Aufreißens,
nicht aber benötigt das Euler des Aufreißensl?. ——Vielleicht ist- nur für
das Herz das Aufreißen ausreichend, nicht aber ist für das Enter das
Aufreißen ausreichend. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit der
ersten Lesart Rabhs: Hat man das Euter mit der Milch gekocht, 30 ist es
erlaubt; hat man den Magen"“mit der Milch gekocht, so ist es verboten.
——Welchen Unterschied gibt es zwisi:henbeiden? ——In diesem ist [die
Milch} angesammelt, in jenem ist sie. nicht angesammelt‘”.
Wie erfolgt das Aufreiße'n? R. Jehuda erwiderte: Man reiße es kreuz

und quer auf und presse es gegen die Wand. R. Eleäzar sprach zu seinem
Diener: Heiß es‘”durch, und ich esse es. Was lehrte er damit, dies lehrt
ja bereits die Mi3nal? ——Folgendes lehrte er: es braucht‘“nicht kreuz
und quer gerissen und gegen die Wand gepreßt zu werden.
Jalta“°sprach zu R. Nahman: Merke, der Allbarmherzige hat für alles,

148. Das Blut ist im minimalsten Quantum verboten, obgleich nur das olivengroße
Quantum strafbar ist. 149. Man darf es mit der Milch essen. 150. Es darf, wenn
es bereits gekocht worden ist, überhaupt nicht mehr gegessen werden, weil es die
Milch eingesogen hat, während das Herz das Blut nicht einsaugt. 151. Eines sau-
genden Tieres, in dern Milch sich befindet. 152.Solangedie Milchnicht aus den
Drüsen gekommen ist, hat sie die Eigenschaft als solche nicht erlangt. 153. Vor
dem Braten. 154. Falls es gebraten wird. 155. Die F rau R. Nahmans. 156. Der
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was er uns verboten hat, entsprechendes erlaubt: er erlaubte uns die
Leber anstelle des verbotenen Blutes, das Blut der Reinheit“"°anstelle des
der Menstruation, den Talg vorn Wilde anstelle des Talges vom Vieh, das
Gehirn des Sibuta“ßnstelle des Schweines, die Fischzunge anstelle des
Girutha‘“, die Geschiedene bei Lebzeiten ihres Ehemannes anstelle einer
verheirateten Frau, die Bruderswitwe‘”anstelle der Schwester des Bru-
ders, die schöne [Gefangene]“°anstelle der Nichtjüdin ; ich möchte nun
Fleisch mit Milo 161‘essen.Da sprach R. Nabman zu den Köchen: Spießt
ihr Enter auf. —Wir haben ja aber gelernt, man müsse [das Euter] auf-
reißenl? ——Für den Topf”. —-Er lehrt ja aber ‘gekocht hat’, nur wenn
bereits erfolgt, nicht aber von vornherein!? ——Dies gilt auch von vorn-
herein, da er aber im Schlußsatze vom Magen lehren will, daß, wenn
man ihn mit Milch gekocht hat, er verboten sei, auch wenn bereits erfolgt,
so lehrt er auch im Anfangsatzeden Fall, wenn man es gekocht hat.
Als R. Eleäzar hinaufkam‘“, traf er Zeéri und sprach zu ihm: Ist hier

jemand, der Rabh die Lehre vom Euter““lehrte? Da zeigte er ihm R.
Jigbaq b. Evdämi. Dieser aber sprach: Ich lehrte ihn nichts hinsichtlich
des Euters. Rabh fand eine Ebene‘“und versah sie mit einem Zaune. Rabh
kain nämlich einst nach Tatalpus‘“und hörte, wie eine Frau zu ihrer Ge-
fährtin sprach: Wieviel Milch ist zum Kochen eines Viertels‘“Fleisch nö-
tig? Da Sprach er: Sie haben nicht einmal gelernt, daß Fleisch mit Milch
verboten sei. Hierauf blieb er da und verbot ihnen sogar das Enter. So
trug es R. Kahana vor; R. Jose b. Abba trug es wie folgt vor: Ich lehrte
es vom Enter eines säugenden‘“[Viehs]. Sich auf den Scharfsinn R. Hi-
jas‘°”stützend, lehrte er es sie vom Enter schlechthin.
Einst kamen Rabin und R. Jiebaq 1).Joseph zu R. Papi, und man setzte

ihnen eine Euterspeise vor. R. Jighaq b. Joseph aß sie und Rabin aß sie
nicht. Da sprach Abajje: Weshalb aß der kinderlose Rabin nicht? Die
Frau R. Papis ist ja eine Tochter R. Jighaqs des Schmiedes, und R. Jiebaq
der Schmied war ein Mann [frommer] Taten; hätte sie es nicht im Hause
ihrer Eltern gesehen,so würde sie es nicht getan haben.
Verkehr mit der Frau während der Reinheitstagenach der Geburt; iiie Menstrua-
tion gilt dann als aufgehoben, selbst wenn sie Blutfluß bemerkt; cf. Lv. 12,4. 157.
Name eines Fisches‚ vgl. Bd. VI S. 644 Anm. 4. 158. Name eines verbotenen Vo-
gels; cf. supra F01. 621). 159. Cf. Dt. 25,5ff. 160. Cf. DL 21,11ff. 161_Dh.
welchen Ersatz gibt es hierfür. 162. Zum Kochen; zum Braten ist dies nicht nötig.
163. In Palästina. 164. Nach der 2. Lesart, nach der es, wenn man es nicht auf-
gerissen u. gekocht hat, verboten sei. 165. Od. Grube, in die man stürzen könnte;
dh. in einer Ortschaft, in der die religiösen Vorschriften vernachlässigt wurden,
suchte er sie durch erschwerende Maßnahmen zur Geltung zu bringen. 166. Sonst
ganz unbekannter Ort; nach Loew (*,»15r1n1118.173) das im Altertum bekannte
Telebus am Euphrat. 167. Wohl Name eines Gewichtes ; cf. J t. F01.29a. 168. In
dessen Enter viel Milch angesammeltist. 169.Er glaubte, auch Rabh werde ver-
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In Sure aßen sie kein Enter, in Pumbeditha aßen sie Enter. ——Einst
kam Rami b. Tarnari, das isl"°liami b. Diquli, aus Pumbeditha an einem
Vorabende des Versöhnungstages nach Sure, und die Leute brachten da
ihre Enter hinaus und warten sie fort. Da ging er hin, las sie auf und aß
sie. Als man ihn hierauf vor R. Hisda brachte, fragte ihn dieser: Weshalb
tust du dies? Jener erw1de1te Ich bin aus der Ortschaft R. Jehudas, der
es ißt. Dieser fragte: Weißt du denn nicht, daß man einem die Erschwe-
rungen der Ortschaft, aus der er kommt, und die Erschwerungen der Ort-
schaft, in der er sich befindet, auferlege? Jener erwiderte: Ich aß sie
außerhalb des [Stadt]gebietes. ——Womit hast du sie gebraten? Jener er-
widerte: Mit Traubenkernen. ——Vielleicht waren sie von libiertem Wei-
ne“? Jener erwiderte: Sie lagen da mehr als zwölf Monate”. ——Viel-
leicht war es Raub“? Jener erwiderte: Der Eigentümer hatte sich davon
losgesagt, denn Moos wuchs‘“auf ihnen. Hierauf bemerkte er, daß er
keine Tephillin anlegte, und er fragte ihn: Weshalb legst du keine Tephil-
lin an? J ener erwiderte: Ich leide an Leibschmerzen, und B. J ehuda sagte,
wer an Leibschmerzen leidet, sei von den Tephillin befreit"i Ferner be-
obachtete er, daß er keine Cigith anhatte, und er fragte ihn: Weshalb
hast du keine Qigith an? Jener erwiderte: Es ist ein entliehenes Gewand,
und R. Jehuda sagte, das entliehene Gewand sei dreißig Tage von den Col.b
Qieith frei. Währenddessen führte man einen Mann vor, der Vater und
Mutter nicht ehrte, und man band ihn"“fest. Da sprach er: Laßt ihn, es
wird gelehrt, ein Gebot, wofür die Belohnung sich daneben‘"befindet‚ sei
der Gerichtsbarkeit hienieden nicht unterworfen. Hierauf sprach dieser
zu ihm: Ich sehe, daß du sehr scharfsinnig bist. Jener erwiderte: Komme
erst nach der Ortschaft R. Jehudas, und ich zeige dir meinen Scharfsinn.
Abajje sprach zu R. Saphra: Wenn du da‘“hinkommst‚ frage sie nach

ihrer Ansicht hinsichtlich der Leber“”. Als er da hinkarn, traf er R. Zeri-
qa, und dieser sprach zu ihm: Ich kochte sie für R. Ami und er aß sie.
Nachdem er zu jenem zurückgekommen war, sprach jener zu ihm: Mir
ist es nicht fraglich, ob sie selbst verboten“°sei, mir ist es nur fraglich,
ob sie anderes‘“verboten mache. -—Von dieser selbst ist es dir wohl des-
halb nicht fraglich, weil wir gelernt. haben, sie werde nicht“*verboten‚

stehen, daß dies nur vom Enter eines säugenden Viehs gelte. 170. Men. F01. 291):
Schwiegervater des R. 171. Der für den Götzendienst verwandt wurde. 172. 301-
che sind zum Genusse erlaubt; cf. Az. Fol. 34a. 173. Sie waren fremdes Eigentum.
174. Sie gingen schon in Fäulnis über. 175. Weil er oft austreten muß u. sie je-
desmal ablegen müßte. 176. An den Pfahk um ihn dieserhalb zu geißeln. 177.
In der Schrift; cf. Ex. 20,12. 178. Nach Palästina. 179. Ob man sie kochen darf,
da sie Blut aus'scheidet. 180. Sie ist entschieden erlaubt. 181. Womit sie gekocht
werden ist. 182. Wenn sie mit Verbotenem gekocht worden ist; cf. Ter. X, 11.
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ebenso sollte es dir auch vom anderen nicht fraglich sein, denn wir haben
gelernt, die Leber mache anderes verboten und werde durch anderes nicht
verboten, weil sie ausscheidet und nicht einsaugtl? —Vielleicht gilt dies
nur von einer verbotenen Leber, wegen des Fettes, wie aber ist es inbezug
auf das Blut‘”!? Als er wieder hingekommen war und R. Zeriqa traf,
sprach dieser zu ihm: Auch dies sollte dir nicht fraglich sein. Einst kamen
ich und Jannaj, Sohn des R. Ami, zu B. Jehuda, dem Sehne des R. Simön
b. Pazi, und man setzte uns eine Gurgel mit dem ganzen Anhange‘“vor‚
und wir aßen sie. R. Asi, nach anderen R. Semuél aus Zeruqinja, wandte
ein: Vielleicht befand sich die Mündung der Gurgel außerhalb“"’desTop-
fesl? Oder vielleicht war sie vorher eingelegt“°w0rdenl? So pflegte sie
R. Hana vorher in Essig und R. Nehmen in kochendesWasser einzulegen.
R. Papa wollte vor Raba sagen, der Essig“"seiverboten, da sprach dieser
zu ihm: Wäre der Essigverboten, somüßte diese selbst ebenfalls verboten
sein‚ denn, wie sie ausscheidet, so saugt sie nachher auch ein‘”.
Einst kam Rabh b. Saba zu R. Nehmen, und man setzte ihm gesottene

Leber vor, die er aber nicht aß. Da berichtete man jenem: Der jünger
drinnen, das ist Rabh b. Saba. ißt sie nicht. Da sprach R. Nehmen zu
ihnen: Füttert‘”den Saba. Hierüber [streiten] Tannaim: R. Eliézer sagt,
die Leber mache verboten und werde nicht verboten, weil sie ausscheidet
und nicht einsaugt. R. Jiémäél, Sohn des B. J obanzm b. Beroqa, sagt,
gewürzt mache sie verboten und werde auch‘°°verboten‚gesotten mache
sie verboten und werde auch'”verboten.
Einst kam Rabba b. R. Hana zu Rabba b. R. Nahman und man setzte

ihm drei Seä Kuchen vor. Da sprach er zu ihnen: Wußtet ihr denn, daß
ich komme!? Sie erwiderten ihm: Bist du uns etwa bedeutender als er“"?
Es heißt 2192unddu den Sabbath eine Wanne ncnnst. Währenddessen
wurde eine Leber vorgesetzt, in der eine Ader Blut enthielt. Da sprach
er zu ihnen: Wieso tut ihr dies‘”!? Jene fragten: Wie sollten wir es‘“
machen? Er erwiderte: Heißt sie kreuz und quer, den Riß‘95nachunten.
Dies‘°°giltjedoch nur von der Leber, bei der Milz aber ist es“"nur eine

183. Ob sie, wenn sie an sich nicht verboten ist. anderes durch das nusfließende
Blut verboten mache. 184. Das ganze Eingeweidq auch die Leber. 185. Das‘aus-
geschiedene Blut drang durch diese nach außen u. blieb nicht'i1n Topfe. 186.
In heißes Wasser od. in Essig; das Blut scheidet dann beim Kochen nicht aus.
187.111 den die Leber eingelegt worden ist. 188. Vom Essig. in dem sie eingelegt
ist. 189. Dh. man zwinge ihn zum Essen. 190. Weil sie dadurch weich wird 11.
einsaugt. 191. Der Sabbath, dem zu Ehren diese zubereitet wurden. 192.]es.
58,13. 193. Die Leber mit dem Blute zubereiten. 194. Das Blut aus dieser ent-
fernen. 195. Beim Braten, damit das Blut abfließe. 196. Daß das Aufreißen er-
forderlich sei. 197. Die darin enthaltene Flüssigkeit. 198. Wenn sie an einem
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Fettigkeit. So pflegte man für Semuél eine Milzsuppezu bereiten an Ta-
gen, an denen er sich zur Ader ließ.
Es wurde gelehrt: Befindet sich Leber“”über dern Fleische, so ist es er-

laubt, weil das Blut abgleitet, wenn aber Enter sich über dem Fleische
befindet, so ist es verboten, weil die Milch eindringt. R. Dimi aus Ne-
hardeä lehrte es entgegengesetzt:Befindet sich Euter über dem Fleische,
so ist es erlaubt, weil die Milch von Geschlachtetem nur rabbanitisch [ver-
boten] ist, wenn aber Leber sich über dem Fleische befindet, so ist es ver-
boten, weil das Blut nach der Tora [verboten]ist.
Meremar trug vor: Die Halakha ist: einerlei ob Leber oder Enter, be-

finden sie sich unter dem Fleische, so ist es erlaubt, wenn über dem
Fleisehe, so ist es, wenn es bereits erfolgt ist, erlaubt, nicht aber von
vornherein. .
Einst kam R. Asi zu seinem Schwiegervater Rami b. Abba und sah den

Sohn des Rami b. Abba Leber über Fleisch am Spieße halten. Da sprach Col.b
er: Wie hochmütig”°ist dieser Jfinger! Allerdingserlaubten es die Rabba-
nan in dem Falle, wenn bereits erfolgt, erlaubten sie es etwa auch von
vornhereinl? Ist ein Auffangegefäß”°°vorhanden‚ so ist auch Fleisch über
Leber verboten“. ——Wo'mit ist es anders als das Blut des Fleisches'ml? --
Das Blut des Fleisches setzt sich unten, das Blut der Leber schwimmt
obenauf.
R. Nehmen sagte im Namen Semuéls: Mit einem Messer,mit dem ge-

sehlachtet worden ist, darf man nichts Heißes schneiden; Kaltes benötigt,
wie manche sagen, des Abspülens, und wie manche sagen, nicht des Ab-
spülens.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Aus einer Schüssel, in der man

F leisch gesalzen hat, darf man nichts Heißes”"'essen. Semuél vertritt hier-
bei seine Ansicht, denn Semuél sagte, Gesalzenes gleicht Heißem, Einge-
legtes gleicht Gekochtem. Als Rabin kam, sagte er im Namen R. J ohanans:
Weder gleicht GesalzenesHeißem, noch gleicht Eingelegtes Gekochtem.
Abajje sprach: Das, was Rabin sagte, ist nichts. Im Hause R. Amis war
eine Schüssel, in der Fleisch gesalzen worden war, und er zerbrach sie.
Merke, R. Ami war ja ein Schüler B. Jol_1anans, und wenn er sie zerhraeh,
so wird er wohl von R. Johanan gehört haben, daß Gesalzenes Heißem
gleiche. .
R. Kahana, der Bruder R. Jehudas, saß vor R. H___onaund trug vor: Aus

einer Schüssel, in der man Fleisch gesalzen hat, darf man nichts Heißes

Spieße mit der Spitze nach unten gebraten wurden. 199. Er setzt sich über die
hierfür geltende Bestimmung hinweg. 200. In dem das abfließende Fett aufge-
fangen wird. 201. Da das abfließende Blut mit aufgefangen wird. 202. Das
ebenfalls beim Auffangen des Fettes mit aufgefangen wird. 203. Weil sie das

22 Talmnd XI
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essen, und Rettich, den man mit einem Fleischmesser geschnitten hat,
darf man“mit Quarkbrei essen. — Aus welchem Grunde? Abajje erwi-
derte: Dieser saugt Erlaubtes ein, jene saugt Verbotenes“°*"ein. Raba
sprach zu ihm: Was ist denn dabei, daß er Erlaubtes einsaugt, das Er-
laubte wird ja verboten, und man ißt dann‘*°°Verbotenesl? Vielmehr,
erklärte Raba, diesen”’kann man kosten, jenes kann man nicht kosten”.
R. Papa sprach zu Raba: Ein aramäischer Koch kann es ja kostenl? Wir
haben ja auch gelernt: In einem Topfe, in dem man Fleisch gekocht hat,
darf man keine Milch kochen, hat man gekocht, so ist die Geschmacks-
überlragung”°entscheidend ; in dem man Hebe [gekocht hat], darf man
kein Profanes kochen, hat man gekocht, so ist die Geschmacksübertra-
gung entscheidend. Und auf unsere Frage, allerdings kann man Hebe von
einem Priester kosten“°lassen‚ wer aber kann Fleisch mit Milch kosten,
erwidertest du uns, ein [ararnäischer] Koch koste es, ebenso kann es auch
hierbei ein [aramäischer] Koch kostenl? ——Dem ist auch so, aber ich
spreche von dem Falle, wenn kein [aramäischer] Koch anwesend ist.
Es wurde gelehrt: Sind Fische”"in eine Schüssel“gekommen‚ so darf

man sie, wie Rabh sagt, nicht mit Quarkbrei essen, und wie Semuél sagt,
mit Quarkbrei essen. Rabh sagt, es sei verboten, weil ein Geschmack über-
tragen wird; Semuél sagt, es sei erlaubt, weil nur indirekt“"'ein Geschmack
übertragen wird. Die Ansicht Rabhs wurde aber nicht ausdrücklich ge-
lehrt, vielmehr wurde sie aus dem Zusammenhange entnommen. Rabh
kam nämlich einst zu seinem Enkelsohne R. Simi b. Hija, und da er
Augenschmerzen hatte, bereitete man ihm eine Salbe in einer Schüssel.
Hierauf reichte man ihm darin eine Speise und er merkte den Geschmack
der Salbe. Da sprach er; Die Geschmacksübertragung ist sehr“intensiv.
Dem ist aber nicht““so ; da verhielt es sich anders, da [die Salbe] sehr
scharf war.
Einst stand R. Eleäzar vor Meister Semuél, und man setzte ihm Fische

in einer Schüssel vor, die er mit Quarkbrei aß, und als er jenem davon
verabreichte, aß er nicht. Da sprach dieser: Deinem Lehrer gab ich, und
er aß, und du issest nicht. Hierauf kam er zu Rabh und fragte ihn: Ist
der Meister von seiner Ansicht zurückgetreten? Dieser erwiderte: Be-

Blut eingesogen hat. 204. Obgleich der Rettich durch seine Herbe das Fett des
Messers einsaugt. 205. Das Fett ist an sich erlaubt, nicht aber das Blut. 206.
Durch die Verbindung von Fett mit Quark, 207 . Den Rettich, bevor man ihn mit
Quark ißt. '208. Hat die Schüssel Blut angezogen, so ist auch das Kosten verbo-
ten. 209. Ist einesolche erfolgt, so ist es verboten. 210. Um dies festzustellen.
211. Heiß, sofort nach dern Braten. 212. In der Fleisch war. 213. Der Ge-
schmack wird vom Fleisch auf die Schüssel 11.von der Schüssel auf die Fische
übertragen. 214. Sie ist herauszumerken, obgleich sie vermittelst der Schüssel
erfolgt ist. 215. Er ist nicht der Ansicht, daß auch indirekt eine Geschmacks-
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wahre, daß Nachkommen des Abba b. Abba mir etwas zu essen gegeben
haben sollten, das nach meiner Ansicht nicht [erlaubt ist].
Einst saßen R. Hana und R. Hija b. Aéi, einer an der einen Seite der

Fähre von Sum und einer an der anderen Seite”; da brachte man dem
einen Fische in einer Schüssel und er aß sie mit Quarkbrei, und einem
brachte man Feigen und Trauben während der Mahlzeit und er aß sie,
ohne darüber den Segen gesprochen”°zu haben. Da sprach der eine zum
anderen: Waisenkind, hat auch dein Lehrer dies getani? Der andere er-
widerte: Waisenkind, hat etwa dein Lehrer dies getanl? Jener entgegnete:
Ich bin der Ansicht Semuéls. Da entgegnete der andere: Ich bin der An-
sicht R.Hijas, R.Hija lehrte nämlich. das Brot befreie jede Art von
Speise und der Wein befreie jede Art von Getränk“.
Hizqija sagte im Namen Abajjes: Die Halakha ist: F ische, die in eine

Schüssel”gekommen sind, dürfen mit Quarkbrei gegessen werden; Ret-
tich, den man mit einem Messer geschnitten hat, mit dem Fleisch ge-
schnitten worden ist, darf man mit Quarkbrei nicht essen. Dies gilt je-
doch nur vom Rettich, der durch seine Schärfe einsaugt, von Gurken aber 5012
kratze man die Sehnittfläche ab und esse sie. Die Wurzeln von Rüben
sind““erlaubt, von Mangold sind verboten; sind aber solche von Rüben
beigemischt, so sind sie erlaubt”.
R. Dimi fragte R. Nahman: Darf man einen Krug mit Salz neben einen

Krug mit Quarkbrei”°stellen? Dieser erwiderte: Es ist verboten. ——Einen
mit Essig“? Dieser erwiderte: Es ist erlaubt. —Welchen Unterschied gibt
es zwischen ihnen? —Wenn du ein Kor Salz gemessen haben wirst”? -
Was ist der Grund? ——In dem einen bleibt das Verbotene erhalten, im
anderen nieht”’.
Einst fiel eine junge Taube”‘in einen Krug mit Quarkbrei, und R. He-

nana, der Sohn des Raba aus Paréunja, erlaubte ihn. Da sprach Raba:
Wer außer R. Henana, dem Sehne des Raba aus Paräunja, ist so weise,
solches zu erlauben. Er ist der Ansicht, die Lehre Semuéls, Gesalzenes
gleiche Heißem, gelte nur in dem Falle, wenn es nicht mit dem Salze
gegessen‘ie5wird;der Quarkbrei aber wird mit dern Salze gegessen.Auch
gilt dies nur von Rohem, Gebratenes aber benötigt des Abschälens.Hat

übertragung erfolge. 216.0bgleich diese nicht als Zukost gelten 11.daher
eines besonderen Segensspruches benötigen. 217. Von einem besonderen Se-
genssp'ruche. 218. Mit Quarkbrei zu essen, falls man sie vorher mit einem
Fleischmesser geschnitten hat. 219. Da diese die Fettigkeit des Messers fort-
wischen, sie aber nicht einsaugen. 220. Es könnte von diesem etwas in das Salz
kommen 11.dieses nachher zu einer Fleischspeise verwandt werden. 221. Den
man ebenfalls für eine Fleischspeise verwenden könnte. 222.Vg1. 3.33 Anm.
337. 223. Im Salz bleibt der Quark beisammen im Essig dagegen löst er sich auf,
ohne jed. den Geschmack zu beeinflussen. 224. Roh, jed. gesalzen 225.We1111
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es Spältchen, so ist es vollständig verboten; ist es gewürzt, so ist es voll-
ständig verboten.
R. Nahman sagte im Namen Semuéls: Hat man auf einem Leib [Brot

gehratenes] Fleisch geschnitten, so darf man ihn nicht essen. Dies nur
dann, wenn es rot”°ist, und nur dann, wenn [das Blut] eingedrungen ist,
und endlich nur dann, wenn [der Saft] dick ist; ist er aber dünn, so ist
nichts dabei. Semuél warf solches seinem Hunde vor; R. Hana gab es
seinem Diener. —Wie du es nimmst: ist es erlaubt, so ist es ja für alle
Welt erlaubt, und ist es" verboten, so ist es ja für alle Welt verboten”"l?
——Anders war es bei B. Hana, da er sehr empfindlich”°war. Raba aß ihn229
und nannte ihn Fleischwein.
R. Nahman sagte [ferner] im Namen Semuéls: Man darf ein Gefäß

unter das Fleisch”°erst dann setzen. wenn darin die Räte vollständig
geschwunden ist. —Woher weiß man dies? Mar Zutra erwiderte 1m Na-
men R. Papas: Wenn der Dampf”‘aufsteigt. R. Asi wandte ein: Vielleicht
ist nur die untere [Seite] gar, die obere aber nicht!? Vielmehr, sagte R.
Asi, gibt es kein anderes Mit:,telals zwei Körnchen Salz hineinzutun und

Col.b[das Fett] umzugießen”? R. Aha, Sohn des R. Iqa, sprach zu R. Asi: Kann
Semuél dies denn gesagt haben, Semuél sagte ja, wenn man auf einem
Laihe Fleisch“%eschnittenhat, dürfe man ihn nicht essen!?—Anders ist
es in diesem Falle‚_weil es durch den Druck des Messers herauskommti“.
R. Nahman sagte: Hat man Fische und Geflügel zusammen gesalzen, so

sind sie235verhoten. In welchem Falle: wenn in einem undurchlöcherten
Gefäße, so sollten auch Geflügel und Geflügel verhoten”‘°sein, und wenn
in einem durchlöcherten Gefäße, so sollten auch Fische und Geflügel
e11aubt sein!? — Tatsächlich m einem durchlöcherten Gefäße, da aber
Fische eine schwache Haut haben, so scheiden sie [das Blut] schnell aus,
und erst wenn dies bei diesen aufgehört hat, scheidet das festem Ge-
flügel es aus, und jene saugen es von diesen ein.
Einst ereignete es sich R. Mari h. Rahel, daß ihm geschlachtetesFleisch

mit verbotenem gesalzen worden”“ist. Als er hierauf zu Raba kam, sprach

das Salz nu1 zur Konservierung dient u. beim Essen der Speise abgespült wird.
226. Viel Blut enthält. 227. Er sollte es auch seinem Diener nicht geben dürfen.
228. Er unterließ das Essen nicht weil er es für verboten hielt, sondern weil er
sich ekelte. 229.W0h1 den Bratensaft. 230. Das am Spieße gebraten wird zum
Auffangen des Fettes 231. Von den Kohlen durch das auftriefende Felt. 232.
In das Gefäß; das Blut sammelt sich dann um das Salz am Boden des Gefäßes
sodann gieße man das Fett ab 11.lasse das Blut zurück. 233. Dies gilt von gebrate-
nem I‘le15che wenn die Röte bereits geschwunden ist. 234. Ist die Räte geschw1m-
den so fließt das Blut nicht mehr von selbst ab 11.das Fett ist erlaubt; Öwirdaber
das Fle15chmit dem Messer gedrückt kommt noch Blut heraus. 235. Die F1sche
weil sie das Blut des Fle1sches cinsaugen. 236. Da das Blut zurück in das Fleisch
eindringt; cf. infra Fol.113a.237.l11 einem durchlöcherten Gefäße, aus dem das
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er zu ihm:”“Die unrein sind, daß nämlich auch die Lake, die Brühe und
der Bodensatz verboten”’°sind. ——Sollte er ihm doch aus der Lehre Se-
muéls entschieden haben, denn Semuél sagte, Gesalzenes gleiche Heißem
und Eingelegtes gleiche Gekochteml? —Aus der Lehre Semuéls könnte
man dies nur hinsichtlich des Blutes“°entnehmen, nicht aber hinsichtlich
der Lake und der Brühe, so lehrt er uns. Man wandte ein: Hat man einen
reinen Fisch mit einem unreinen gesalzen, so ist er erlaubt. Doch wohl,
wenn beide “gesalzen“‘sindi? —-Nein, wenn der reine gesalzen und der
unreine ungesalzen”ist. —Wenn er aber im Schlußsatze den Fall lehrt,
wenn der reine gesalzen und der unreine ungesalzen ist, so spricht ja
der Anfangsatz von dem Falle, wenn beide gesalzensind!? —-Dies ist eine
Erklärung: hat man einen reinen [Fisch] mit einem unreinen gesalzen,
so ist er erlaubt, und zwar in dem Falle, wenn der reine gesalzen und der
unreine ungesalzeh ist. —Dies ist auch einleuchtend ; wenn man sagen
wollte, der Anfangsatz spreche von dem Falle, wenn beide gesalzensind,
so ist er ja, wenn er in dem Falle erlaubt ist, wenn beide gesalzen sind,
es um so mehr in dem Falle, wenn der reine gesalzen und der unreine
ungesalzen““ist. -—Wenn nur dies, so beweist dies nichts, denn er lehrt
den Schlußsatz zur Erklärung des Anfangsatzes.Damit man nicht glaube,
der Anfangsatz spreche von“dem Falle, wenn der reine gesalzen und der
unreine ungesalzen ist, wenn aber beide gesalzen sind, sei er verboten.,
lehrt er im Schlußsatze den Fall, wenn der reine gesalzen und der un-
reine ungesalzen ist, wonach der Anfangsatz von dem Falle spricht,
wenn beide gesalzen sind, und dennoch ist er erlaubt. — Komm und
höre den Schluß des Schlußsatzes: Ist aber der unreine gesalzenund der
reine ungesalzen, so ist er verboten. Er ist nur dann verboten, wenn der
unreine gesalzenund der reine ungesalzen ist, wenn aber beide gesalzen
sind, so ist er erlaubt!? ——Da er im Anfangsatze den Fall lehrt, wenn der
reine gesalzen und der unreine ungesalzen ist, lehrt er im Schlußsatze
den Fall, wenn der unreine gesalzen und der reine ungesalzen ist.
Semuél sagte: Das Fleisch wird vom Blute nur dann entleert, wenn man

es gut salzt und gut abspült. Es wurde gelehrt: R. Hana sagt, man salze
es und spüle es ab. In einer Barajtha wird gelehrt, man spüle es ab,
salze es und spüle es ab. Sie streiten aber nieht ; eines, wenn es beim
Schlächter gewaschen werden ist, und eines, wenn es beim Schlächter
nieht gewaschen werden ist. R. Dimi aus Nehardeä salzte Fleisch mit gro-
bem Steinsalzeund schüttelte es ab“.

Blut abfließt. 238. Lev. 11,31. 239.Die Lake dringt leicht in das Fleisch ein,
somit ist sie verboten. 240.\Venn es im Gefäße zurückhleibt. 241.Demnach
dringt auch die Lake nicht ein. 242.Der ungesalzenescheidetnichts aus sondern
saugt nur ein. 243. Der andere Fall wäre demnach überflüssig. 244. er dem

FoL
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B.Meéaräejasagte: Von den Eingeweiden nehme man nicht an, daß sie
hluthaltig”“’sind. Dies wird auf den Mastdarm, die Dünndärme und das
Gekröse bezogen.
Semuél sagte: Man lege das gesalzeneFleisch nur auf ein durchlöcher-

tes Gefäß. R. Seéeth salzte jedes Stück einzeln. —Zwei zusammen wohl
deshalb nicht, weil [das Blut] aus dem einen ausfließt und vom anderen
aufgesogen wird, ebenso fließt es ja auch bei einem aus der einen Seite
aus und wird von der anderen Seite aufgesogen!? Vielmehr gibt es hier-
bei keinen Untersthied.
Semuéi sagte im Namen R. Hijas: Wenn man dem Vieh das Genick

bricht bevor das Leben ausgeschieden ist, so macht man das Fleisch
schwer, beraubt”°die Leute, und macht das Blut in die Glieder eindrin-
gen. Sie fragten: Wie meint er es: man macht das Fleisch schwer und
beraubt die Leute, weil man das Blut in die Glieder eindringen macht,
wonach dies für sich selbst erlaubl”ist, oder ist dies auch für sich selbst
verboten”? ——Dies bleibt unentschieden.

m.3 E11GEFLÜGEL UNDKäse AUF DEN TISCII AUFTRÄGT,ÜBERTRITT KEIN
Veneor.

GEMARA.Demnnach überlritt man ein Verbot, wenn man sie {zusam-
men} ißt, somit ist hieraus zu entnehmen, daß Geflügel mit Milch naeh
der Tora [verboten] ist. ——Lies: wer Geflügel und Käse auf den Tisch
aufträgt. kommt dadurch nicht zur Übertretung eines Verbotes”.

ivFLEISCH VONEINEMREINENV1E11mr Mu.cu VONEINEMREINENVIEH IST
zu KOCIIENUNDz1111Nurzm1sssnme VEBBOTEN.FLE1SCHVONEINEMnamen

V11311MIT M1LC11VONEINEMUNREINENVIEH onen F 1.131scuVONEINEMUN-
BE1NENV11-:11MIT M11.cn VONEINEM11E1NENV1E11IST zu KOCHENUNDZUR
Nurzmmssum ERLAUBT. R.ÄQIBA SAGTE: BEI VV1LDUND GEFLÜGEL 1sr
[DIESESVeneor] NICHTAUSDERTom, DENNes 11131ssrDREIMAL:del
sollst nicht ein Böckchen mit der Milch seiner Mutter kochen, mes
scnmrzssr DAS WILD, DAS GEFLÜGEL UNDDAS UNREINEV11311AUS. R. Jose
DER GAL1LÄERSAGTE! Es 11131ssr:”‘ihr sollt keinerlei Aas essen, UND es
umss‘r: du sollst nicht ein Böckchen mit der Milch seiner Mutter kochen,
WAS ALS AAS VERBOTENIST, 11.1111‘MIANNICHT MIT M11.cu xocuem; 11.1N
KÖNNTE NUN GLAUBEN, MAN 131311111:AUCH DAS GEFLÜGEL, DAS ALS AAS VER-

Kochen des F leisches‚ da das Blut in den Salzstücken erhalten bleibt, während
feines Salz zerschmilzt u. mit dem Blute abfließt. 245. Sie sind, wenn man sie
nicht gesalzen hat, nicht verboten. 246. Beim Verkaufe des Fleisches nach Ge-
wicht. 247. Da niemand dadurch geschädigt wird. 248. Weil das Blut nicht gut
abfließt. 249.Selbst wenn man sie zusammen ißt, übertritt man kein Verbot.
250. Ex. 23,19, ib. 34,26,Dt. 14,21. 251.Dt. 14,21. 252.Daß hierbei unter
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BOTENIST, NICHTMITM1LC11KOCHEN,so nmssr ES: init der Milch sei-
ner Malter, AUSGENOMMENDASGEFLÜGEL, DASKEINEMUTTERMILCUHAT.
GEMARA. Woher dies252?R. Eleäzar erwiderte: Die Schrift sagt?”da

schickte Jehuda das Ziegenböckchen; nur daz“war es ein Ziegenböck- Col.b
chen, sonst aber, wo es Böckchen schlechthin heißt, sind auch Kuh und
Schaf25°zu verstehen. ——Sollte man doch hiervon folgern2561? —Es gibt
noch einen anderen Schriftvers?“die Falle der Ziegenböclcchen; hier wa-
ren es Ziegenböckchen, sonst aber. wo es Böckchen schlechthin heißt,
sind auch Kuh und Schaf zu verstehen. —Sollte man doch hiervon fol-
gernl? ——Es sind zwei Schriftverse. die dasselbe lehren, und wenn zwei
Sehriftverse dasselbe lehren, so ist von diesen nichts zu folgern. —Ein-
leuchtend ist dies nach demjenigen, welcher sagt, es sei nicht zu folgern,
wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, es sei wohl
zu folgernl? -—Es gibt zwei Ausschließungen: Ziegen, der Ziegen”?
Semuél sagte: Böckchen, dies”%chließt den Talgzs°ein; Böckchen, dies

schließt das Tote“‘ein; Böckchen, dies schließt den Embryo**”ein;Böck-
chen, dies schließt das Blut aus; Böckchen, dies schließt die Eihaut aus ;
Böckchen, dies schließt das Unreine aus. Mit der Milch seiner Malter,
nicht aber mit der Milch des Männchens“*"; mit der Milch seiner Mutter,
nicht aber mit der Milch des Geschlachtetem mit der Milch seiner Mutter,
nicht aber mit der Milch von unreinen“. ——[Das,Wort] Böckchen befin-
det sich ja in der Schrift nur dreimal, während wir hier sechs Ausle-
gungen haben!? ——Semuél ist der Ansicht, ein Verbot erstrecke sich auf
Verbotenes, somit ist [die Anwendung] dieses.Verhotes beim Talge und
beim Verendeten aus dem einen Schriftverse“%u entnehmen, das Blut ist
nicht unter ‘Böckchen’[zu verstehen], und die Eihaut ist nichts weiter
als eine Ausscheidung, somit“°bleihen zwei zurück, von denen der eine
den Embryo einschließt und der andere das unreine Vieh ausschließt. -—-
Ist Semuél denn der Ansicht, ein Verbot erstrecke sieh auf Verbotenes,
Semuél sagte ja im Namen R. Eleäzars: Woher, daß ein unreiner Priester,

‘Böckchen’ auch jedes andere Vieh einbegriffen ist. 253. Gen. 38,20. 254. Wo
es ausdrücklich Ziegenböckchen heißt. 255. Dh. das Junge von diesen. 256.
Durch Wortanalogiq daß überall, wo es Böckchen heißt, nur ein Ziegenböckchen
zu verstehen sei. 257.Gen. 27,16. 258.Der Artikel (das n) in beiden angezoge-
nen Schriftversen dient als Ausschließungaller anderen Fälle, wo das W. ‘Böck-
chen’ vorkommt. 259. Die unnötige Wiederholung dieses Wortes. 260. Hat man
ihn mit Milch gekocht u. gegessen, so ist man sowohl wegen des Essens von FIeisch
mit Milch als auch wegen des Talges schuldig. 261. Man ist auch wegen des
Essens von Aas schuldig. 262. Er gleicht diesbezüglich dern geborenen Tiere.
263. Wenn solche in einem anormalen Falle gewonnen wird. 264. In diesem Falle
ist man wegen des Verbotes von Fleisch mit Milch nicht schuldig. 265. Dem 1.
Schriftverse, der das Verbot von Fleisch mit Milch lehrt. 266.Da wegendieser
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der unreine Hebe gegessen hat, nicht der Todesstrafe verfalle? Es heißt:
267und sie deswegen sterben, wenn sie es entweihen, ausgenommen diese,
die bereits entweihtgßsisti? —Wenn du willst, sage ich: sonst erstreckt
sich ein Verbot auf Verbetenes, da ist es aber anders, weil der Allbarm-
herzige ausschließend sagt: und sie deswegen sterben. Wenn du willst,
sage ich: sonst ist Semuél der Ansicht, ein Verbot erstrecke sich nicht auf
Verbotenes, hierbei aber ist es anders, da sie269der Allbarmherzige durch
[das Wort] Böckchen einbegriffen hat. Wenn du aber willst, sage ich:
das eine ist seine Ansicht, das andere die seines Lehrers“.
R. Ahadhoj h. Ami fragte Rabh: Wie ist es, wenn man es mit der Milch

einer Ziege, die noch nicht gesäugt”‘,-gekocht hat? Dieser erwiderte:
Da Semuél es für nötig gefunden hat, [aus den Worten:] mit der Milch
seiner Mutter, die Milch eines Männchens auszuschließen, so gilt dies nur
von der eines Männchens, das nicht Mutter werden kann, mit der einer
solchen aber, die später Mutter werden kann, ist es verboten.
Es wurde gelehrt: [Über den Fall,] wenn jemand Talg mit Milch kocht,

[streiten] R. Ami und R. Asi; einer sagt, er sei zu geißeln, und einer sagt,
er sei nicht zu geißeln. Es wäre anzunehmen, daß ihr Streit in folgendem
bestehe: der zu geißeln sagt, ist der Ansicht, ein Verbot erstrecke sich
auf Verbotenes, und der nicht zu geißeln sagt, ist der Ansicht, ein Ver-
bot erstrecke sich nicht auf Verhotenes. —-—Nein, alle sind der Ansicht,
ein Verbot erstrecke sich nicht auf Verbotenes, somit streiten sie auch
nicht, ob er wegen des Essens nicht zu geißeln“sei‚ und sie streiten nur
über das Kochen; einer sagt, er sei zu geißeln, da es ein Verbot”fist, und
einer sagt, er sei nicht zu geißeln, denn der Allbarmherzige gebraucht für
‘essen’”*den Ausdruck ‘kochen’, und da er wegen des Essens nicht zu gei-
ßeln‘*’"ist,ist er auch wegen des Kochens nicht zu geißeln. Manche sagen:
Über das Kochen streiten sie überhaupt nicht, ob er zu geißeln ist, sie
streiten nur über das Essen: einer sagt, er sei nicht zu geißeln, weil ein
Verbot sich nicht auf Verbotenes erstreckt, und einer sagt, er sei zu gei-
ßeln, denn der Allbarmherzige gebraucht für ‘essen' den Ausdruck ‘ko-
chen’, und da er wegen des Kochens zu geißeln“ist, ist er auch wegen des
Essens zu geißeln. Wenn du aber willst, sage ich: einer lehrt dies und
einer”°lehrt jenes, und sie streiten nicht. Man wandte ein: Wer [Fleisch]

Fälle keine besonderen Schriftverse nötig sind. 267.Lev.229 268. Das Ver-
bot hinsichtl. der Unreinheit des Körpers erstreckt sich nicht auf das Verbot hin-
sichtl. der Unreinheit der Sache. 269.Den Talg u.'das Verendete. 270.Des RE.‚
während er selbst nicht dieser Ansicht ist. 271. Sie hatte noch keine Muttermilch.
272. Da schon der Talg an sich zum Essen verboten ist. 273. Das des Kochens__
dem der Talg an sich nicht unterliegt; das Verbot erstreckt sich somit auf. eine
sonst erlaubte Handlung. 274. Die Schrift will ja hauptsächlich das Essen 11.nicht
nur das Kochen verbieten. 275. Vgl. Anm. 273. 276. Einer spricht vom Kochen,
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mit Molke gekocht hat, ist frei; hat man Blut mit Milch gekocht, so ist
man frei; hat man die Knochen, die Sehnen, die Hörner oder die Klauen
mit Milch gekocht, so ist man frei. Hat man Verwerfliches, Zurückgeblie-
benes”%der Unreines mit Milch gekocht, so ist man schuldig“. ——Dieser
Autor ist der Ansicht, ein Verbot erstrecke sich auf Verbotenes. «Hat
man [Fleisch] mit Molke gekocht, so ist man frei. » Dies ist eine Stütze
für Bei: Laqié. Wir haben gelernt, Molke gleiche der Milch“und Oliven-
saft“°dem Öl und hierzu sagte Reä Laqié, dies lehrten sie nur hinsichtlich
der Befähigung von Saaten, hinsichtlich des Kochens von Fleisch mit
Milch aber gleiche Molke nicht der Milch.
Die Rabbanan lehrten: Mit der Milch seiner Mutter; ich weißdies nur

von der Milch der Mutter“, woher dies von der Milch einer Kuh oder
eines Schafes? Dies ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das
Schwerere zu folgern: wenn mit der der Mutter, mit dermdie Kreuzung
nicht verboten ist, das Kochen verboten ist, um wieviel mehr ist mit der
einer Kuh oder eines Schafes, mit denen die Kreuzung verboten ist, das
Kochen verboten. Ferner heißt‘*”eszmit der Milch seiner Mutter. -—Wozu
ist hierfür ein Schriftvers nötig, es wird ja [durch einen Schluß] gefol-
gertl? R. Aéi erwiderte: Da der Schluß von der Mutter gefolgert wird, so
könnte man ihn wie folgt widerlegen: wohl gilt dies von der der Mutter,
mit der zusammen es zu schlachten“verboten ist, während es mit einer
Kuh zu schlachten nicht verboten ist. Daher heißt es: mit der Milch seiner
Mutter. Ein Anderes lehrt: Mit der Milch seiner Mutter; ich weiß dies nur
von der Milch der Mutter, woher dies von der Milch einer größeren
Schwester“? Dies ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das
Schwerere zu folgern: wenn mit der der Mutter, mit der”*’es zusammen
zur Verzehntung“°in die Hürde kommt, das Kochen verboten ist, um wie-
viel mehr ist mit der einer [größeren] Schwester, mit der es nicht zusam-
men zur Verzehntung in die Hürde kommt, das Kochen verboten. Ferner
heißt es: mit der Milch seiner Malter. —Wozu ist hierfür ein Schriftvers
nötig, es wird ja [durch einen Schluß] gefolgerti? R. Aéi erwiderte: Da
der Schluß von der Mutter gefolgert wird, so könnte man ihn wie folgt
widerlegen: wohl gilt dies von der der Mutter, mit der zusammen es zu
schlachten verboten ist, während es mit einer größeren Schwester zu

11.dieserhalb ist zu geißeln‚ 11.einer spricht vom Essen, 11.dieserhalb ist nicht zu
geißeln. 277. Von Opferfleisch. 278. Obgleich sie an sich verboten sind; dies
sollte auch beim Talge gelten. 279. Hinsichtl. der Befähigung von Saaten für die
Unreinheit; vgl. S. 44 Anm. 466. 280. Den die Oliven ausschwitzen. 281. Von
Ziegenmilch. 282. Dh. Tiere derselben Art. 283. Ein 2. Mal‚ u. die \Vicderho-
lung ist einschließend. 284. Am selben Tage; cf. supra F01. 781. 285. Nach den
Kommentaren ist darunter eine Kuh zu verstehen; diese Lehre ist somit inhaltlich
mit der vorangehenden identisch. 286. Cf. Lev. 27,32. 287. Einem Schafe. 288.
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schlachten nicht verboten ist. Daher heißt es: mit der Milch seiner Mut-
ter. ——Wir wissen dies von einer größeren Schwester, woher dies von einer
kleineren”"Sehwester? ——Dies ist von beiden zu folgern; [erwidert man,]
wenn man es von der Mutter””folgertz wohl gilt dies von der der Mutter,
mit der zusammen es zu schlachten verboten ist, so ist von der größe-
ren Schwester [das Entgegengesetzte]”°zu beweisen; [erwidert man:] wohl
gilt dies von der der größeren Schwester, mit der zusammen es nicht zur
Verzehntung in die Hürde kommt, so ist von der Mutter [das Entgegen-
gesetzte] zu beweisen. Die Replikation wiederholt sich nun: die Eigen-
heit der einen gleicht nicht der Eigenheit der anderen, und die Eigenheit
der anderen gleicht nicht der Eigenheit der einen; das Gemeinsame bei
ihnen ist, daß es Fleisch mit Milch ist, und man sie zusammen nicht ko-
chen darf, somit schließe man auch eine kleinere Schwester ein, es ist
ebenfalls Fleisch mit Milch, und man darf sie nicht zusammen kochen.
——Demnach sollte man es von beiden”°auch hinsichtlich der größeren
Schwester folgernl? —Dem ist auch so. ——Wozu heißt es”‘demnach: mit
der Milch seiner Mutterl? ——Wegen der folgenden Lehre: Mit der Milch

Col.bseiner Mutter ; ich weiß dies nur von der Milch der Mutter, woher dies
von ihrer eigenen*”Milch? Dies ist [durch einen Schluß] vom Leichteren
auf das Schwerere zu folgern: wenn in einem Falle, wo die Frucht mit
der Frucht nicht verboten ist, beim Schlachten, die Frucht mit der Mutter
verhoten”"ist, um wieviel mehr ist in einem Falle, wo die Frucht mit der
Frucht verboten”‘ist, beim Kochen. die Frucht mit der Mutter”“verboten.
Ferner heißt es: mit der Milch seiner Matter. —-Wozu ist hierfür ein

—Schriftversi nötig, es wird ja [durch einen Schluß] gefolgertl? R. Ahadboj
b. Ami erwiderte: Man könnte erwidern, von einem von einer Stute ge-
worfenen Pferde, dem Bruder eines Maultieres, sei [das Entgegengesetzte]
zu beweisen: die F rucht mit der Frucht”°ist verboten, während die F rueht
mit der Mutter erlaubt ist. ——Hierbei veranlaßt dies ja der Samen des
Vaters”, was vom von einer Stute geworfenen Maultiere, dem Bruder
eines weiblichen Maultieres, zu beweisen ist: die Frucht mit der Frucht
ist erlaubt, während die Frucht mit der Mutter”“verboten ist!? Vielmehr,

Durch einen Schluß vorn Leichteren auf das Schwerere: wenn dies von dieser gilt,
die zur Kreuzung mit diesem nicht verboten ist, um so mehr von einem Schafe.
289. Diese ist mit diesem an einem Tage zu schlachten erlaubt, dennoch zum Ko-
chen verboten. 290. Der Mutter 11.der kleineren Schwester, einem Schafe. 291.
Das 3. Mal. 292. Dem Kochen einer Ziege mit der Milch, die von dieser selbst bei
Lebzeiten gemolken wurde. 293. Man darf die Mutter -11.das J unge nicht an einem
Tage schlachten, wohl aber Schwestertiere. 294. Das junge Böckchen u. die Mut-
termilch sind beide Frucht der Ziege. 295.Die Ziege mit der eigenen Milch.
296. Die Kreuzung zwischen Maultier u. Pferd. 297. Die Kreuzung der Frucht
mit der Frucht wäre an sich nicht verboten wenn nicht die eine Frucht väter-
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erklärte Mar, der Sohn Rabinas, könnte man erwidern, von einem Skla-
ven, dem Sehne einer Sklavin, dem Bruder einer F reigelassenen, sei [das
Entgegengesetzte] zu beweisen: die Frucht mit der Frucht ist verboten,
während die Frucht” mit der Mutter”“erlauht ist. -—Hierbei veranlaßt dies
ja der Freibrief, was von einem Sklaven, dem Sehne einer Freigelassenen
und Bruder einer Sklavin, zu beweisen ist: die Frucht mit der F rucht ist
erlaubt, während die Frucht mit der Mutter verboten ist!? Vielmehr, er-
klärte R. Idi b. Abin, könnte man erwidern, von der Saatenmischung299
sei ein Gegenbeweis zu erbringen: die Frucht mit der Frucht ist verbo-
ten, während die Frucht mit der Mutter”’°°erlaubt ist. ——Hierbei wird ja
die Frucht mit der Frueht nur durch die Mutter verboten, denn wenn
Weizen und Gerste sich zusammen im Kruge befinden, sind sie nicht301
verboten!? Vielmehr, erklärte R. Aéi, könnte man erwidern: wohl gilt
dies von der Frucht mit der Frucht, weil es zwei getrennte Körper sind,
während die Frucht mit der Mutter zusammen ein Körper”"sind. Des-
halb ist der Sehriftvers nötig.
R. Aéi sagte: Woher, daß Fleisch mit Milch zum Essen“verhoten ist?

Es heißt:”‘du sollst nichts Ekelhaftes essen, alles, was ich dir verpönt305
habe, darfst du nicht essen. Ich weiß dies nur vom Essen, woher dies von
der Nutznießung? —Aus einer Lehre R. Abahus, denn R. Abahu sagte im
Namen R. Eleäzars: Überall, wo es heißt: es darf nicht gegessen werden,
du darfst es nicht essen, oder: ihr dürft es nicht essen, ist sowohl das Ver-
hot des Essens als auch das Verbot der Nutznießung zu verstehen, es sei
denn, daß die Schrift [das Entgegengesetzte] ausdrücklich hervorhebt,
wie sie es vom Aase hervorgehoben hat, daß man es einem Fremdling
schenke oder einem Nichtjuden verkaufe. Es wird nämlich gelehrt?°°lhr
dürft keinerlei Aas essen ; dem Fremdling‚ der in deinen Toren, magst
du es geben, daß er es esse, oder du magst es verkaufen einem Nicht-
juden. Ich weiß es nur von der Schenkung an einen Fremdling und dem
Verkaufe an einen Nichtjuden,woher dies vomVerkaufe an einen Fremd-
ling? Es heißt: dem F remdling &0. geben oder (du magst es) verkaufen.
Woher dies vom Schenken an einen Nichtjuden? Es heißt: geben oder
du magst es verkaufen einem Nichtjuden. Es ergibt"”sich also, ob einem
Fremdling oder einem Nichtjuden, sowohl schenken als auch verkaufen

licherseits zum Eselsgeschlecht gehören würde. 298. Ein Sklave darf nur eine
Sklavin 11. keine F reie heiraten. 299. Die verboten ist; cf. Lev. 19,19. 300. Dh.
mit der Erde; jede Art darf einzeln gesät werden, nicht aber 2 zusammen. 301.
Verboten ist nur das Säen‚die Verbindungmit der Mutter. 302.Das Kochendes
Tieres mit der eigenen Milch sei daher nicht verboten. 303. Die Schrift spricht
nur vom Kochen. 304. Dt. 14,3. 305. Wörtl. als ekelhaft erklärt habe, dh. des-
sen Zubereitung verboten ist. 306.Dt. 14,21. 307. Die Verba ‘geben’11.‘ver-
kaufen' befinden sich zwischenden W.en ‘Fremdling' u. ‘Nichtjude’u. sind daher
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—-so R.Meir. R. Jehuda sagt, die Worte sind so zu verstehen, wie sie lau-
ten: einem Fremdling schenken, einem Nichtjuden verkaufen. —Was
ist der Grund R. Jehudas? Wollte man nach der Erklärung R. Meirs aus-
legen, so sollte doch der Allharmherzige geschrieben haben: ihr sollt
keinerlei Aas essen, dem Fremdling, der in deinen Toren, magst du es
geben, daß er es esse, und verkaufen, wenn es aber ‘oder’ heißt, so be-
sagt dies, daß die Worte so zu verstehen sind, wie sie lauten: einem
Fremdling schenken, einem Nichtjuden verkaufen. —Und R. Meirl? —-
Er kann dir erwidern: das ‘oder’ deutet darauf, daß das Schenken an
einen Fremdling dem Verkaufe an einen Nichtjuden vorzuziehen sei. —-
Und R. Jehudal? ——Dafür, daß das Schenken an einen Fremdling dem
Verkaufe an einen Nichtjuden vorzuziehen sei, ist kein Schriftvers nötig ;
dies ist einleuchtend, denn den einen zu ernähren, bist du angehalten,
den anderen zu ernähren, bist du nicht angehalten. ——Demnach sollte die
am Sabbath zubereitete [Speise] verboten°“sein, denn dies“°°istja ver-
pönt werden!? —Die Schrift sagt:““denn er ist heilig, er selbst ist heilig,
nicht aber seine Erzeugnisse“. —Demnach sollte [der Ertrag] beim Pflü-
gen mit einem Rinde und einem Esel”oder beim Dreschen mit einer
maulgeschlossenen“Kuh verboten sein, denn dies ist ja verpönt worden!?
—Wenn die Erzeugnisse des Sabbaths,der streng“‘ist, erlaubt sind, um
wieviel mehr diese. —Demnach sollte die Saatenmischung verboten”sein‚
denn dies ist ja verpönt werden!? —Da der Allharmherzige von der
Mischfrucht eines Weinberges bekundet hat :“°damit es nicht heilig wer-
de, damit es nicht im Feuer verbrannt”werde, so ist demnach die Saaten-
mischung erlaubt“? ——Vielleicht ist die Misehfrucht eines Weinberges
verboten sowohl zum Essen als auch zur Nutznießung, während die Saa-
tenmischung verboten ist nur zum Essen, zur Nutznießung aber erlaubt!?
——Es wird mit der Kreuzung von Tieren verglichen, wie es heißt:“°dein
Vieh sollst du nicht gemischt begatten lassen, dein Feld sollst du nicht
gemischt säen; wie beim Vieh das, was daraus”°hervorkommt, erlaubt ist,
ebenso ist beim Felde das, was daraus”°hervorkommt, erlaubt. —-Woher
dies von der Kreuzung beim Vieh? —-Da der AllbarmherzigeMischlinge
für Gott”‘verboten hat, so sind sie wohl für Gemeine erlaubt. —-Vieh und

auf beide zu beziehen. 308. Zum Genusse, auch für jeden anderen, während oben
(FoL 15a) gelehrt wird, daß sie nur dem Kochenden selbst, 11. zwar nur bei Vor-
satz, als Maßregelung verboten sei. 309. Die Zubereitung am Sabbath. 310. Ex.
31,14. 311. Was an diesem verrichtet wird. 312. Cf. Dt. 2210. 313. Cf. ih.
25,4. 314. Auf die Entweihung ist die Todesstrafe gesetzt. 315. Abgesehen vom
Verbote der Handlung sollte auch die Nutznießung verboten sein. 316. Dt. 22,9.
317. Zur Nutznießung verboten; 191311, als Compositum v.mg mm. 318. Zum
Essen 11.zur Nutznießung. 319.Lev. 19,19. 320.Aus der verbotenenMischung.
321. Zur Darbringung auf dem Altar; cf. supra F01.38h. 322. Die man an einem
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Junges*’”sollten ja verboten sein!? —Da der Allbarmherzige das der Zeit
Ermangelnde”*’fürGott verboten hat, so ist es wohl für Gemeine erlaubt.
-—Der fliegenzulassende Vogel”’sollte ja verboten sein!? —-Die Tora hat
das Fliegenlassen nicht zum Anstoße”%ngeordnet.
Reé Laqié sagte: Woher, daß Fleisch mit Milch [zu essen}verboten ist?

Es heißt:”“ihr sollt davon nicht halbroh und als Gekochtes gekocht essen;
[das Wort] gekocht ist ja überflüssig, und wenn es trotzdem steht, so be-
sagt dies, daß es noch anderes Gekochtesgibt, das diesem”gleicht‚ näm-
lich Fleisch mit Milch. R.Jobanan sprach zu ihm: Mißfällt dir dennCol.b
folgende Lehre"‘”Rabbisi?“”Du sollst es nicht essen, die Schrift spricht
von Fleisch mit Milch. Du sagst, die Schrift spreche von Fleisch mit
Milch, vielleicht ist dem nicht so. sondern von irgend einem anderen in
der Tora verbotenen Dingei? Ich will dir sagen: dies ist zu folgern durch
[eine der] dreizehn Regeln, durch die die Tora auszulegen ist, daß näm-
lich ein [Gesetz] aus dem Zusammenhange auszulegen sei. Diese Schrift-
stelle spricht von zwei Arten”, ebenso spricht auch [dieser Schriftvers]
von zwei Arten”. — Aus diesem Schriftverse würde man es nur vom
Essen gewußt haben, nicht aber von der Nutznießung, so lehrt er uns. —-
Wohe1 weiß Rabbi dies von der Nutznießung? ——Er entnimmt dies aus
folgendem. Hierbei"”heißt es: denn du bist ein dem Herrn geheiligtes
Volk, und dort””heißt es: es soll keinen Geheiligten“’“in J1srael geben, wie
es sich dort um einen Gen11ß“%andelt,ebenso ist aueh hierbei der Ge-
nuß”°zu verstehen. In der Schule R. Eliézers wurde gelehrtz‘°’“lhr sollt
keinerlei Aas essen gff°0.; die Tora sagt damit‘°'”, daß, wenn man es verkau-
fen will. man es nicht kochen339und verkaufen dürfe. In der Schule R.
Jiémäéls wurde gelehrt: Es heißt dreimal:“°du sollst kein Böckchen. mit
der Milch seiner Mutter kochen; einmal [deutet es] auf das Verbot des
Essens, einmal auf das Verbot der Nutznießung und einmal auf das Ver-
bot des Kochens. Es wird gelehrt: Isi I). J ehuda sagte: Woher, daß F leisch
mit Milch verboten ist? Hierbei heißt es: denn du bist ein geheiligtes
Volk, und dort”heißt es: heilige Leute sollt ihr mir sein, F leisch auf

Tage geschlachtet hat; cf. supra Fol. 78a. 323 Ein Vieh, das vor Ablauf einer
bestimmten I' r1st nicht als Opfer dargebracht werden darf. 324. Beim Ausheben
eines Nestes; cf. Dt. 22 7. 325. Wenn man ihn beim Ausheben des Nestes nicht
fliegen ließ, so hat dies nachher zu erfolgen u andere könnten ihn dann eini’111-
gen. 326. Ex. 12,9. 327. Hinsichtl. des Verbotes des Essens. 328. Die dieses
Verbot aus der Schrift entnimmt. 329. Dt. 12,25. 330. Von ausgelösten Op-
fertieren, die Heiliges und Profanes sind, 331. Von Fleisch mit Milch. 332.
Beim Verbote von Fleisch mit Milch Dt. 14,21. 333. Dt 23,18. 334 Für götzen-
dienstl. Unzucht Geweihten. 335. Durch die sexuelle Betätigung. 336. Dh. die
Nutznießung als Ggs. zum Essen. 337. Dt. 14,.21 338. Mit der Bestimmung,
daß man das Aas verkaufe od. verschenke. 339. Mit der Milch; wird F leisch mit
Milch gekocht, so ist es zur Nutznießung verboten. 340. Ex. 23,19, ib. 34,26, Dt.
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dem Felde, Zerrissenes, dürft ihr nicht essen; wie es dort verboten ist,
ebenso ist es auch hierbei verboten. Ich weiß dies nur vom Essen, woher
dies von der Nutznießung? Dies ist [durch einen Schluß] vom Leichteren
auf das Schwerere zu folgern: wenn Ungeweihtes,wodurch kein Verbot
begangen worden ist, zur Nutznießung verbo,ten*°’“ist‚ um wieviel mehr ist
Fleisch mit Milch, wodurch ein Verbot begangen worden ist, zur Nutz-
nießung verboten. [Erwidert man :} wohl gilt dies vom Ungeweihten, das
keine Zeit der Tauglichkeit““hatte, so ist vom Gesäuerten am Pesahfeste344
[das Entgegengeset'zte] zu beweisen: es hatte eine Zeit der Tauglichkeit
und ist dennoch zur Nutznießung verboten; [erwidert man:] wohl gilt
dies vom Gesäuerten am Pesahfeste, das mit der Ausrottung“belegt ist,
so ist von der Mischfrueht des Weinherges“°[das Entgegengesetzte] zu
beweisen: es ist nicht mit der Ausrottung belegt und dennoch zur Nutz-
nießung verboten. ——Wozu ist [der Schluß durch] Wortanalogie‘°'“nötig,
alles“”ist ja [durch den Schluß} vorn Leichteren auf das Schwerere, vom
Ungeweihten zu folgern: wenn das Ungeweihte, wodurch kein Verbot
begangen worden ist, sowohl zum Essen als auch zur Nutznießung ver-
boten ist, um wieviel mehr ist Fleisch mit Milch, wodurch ein Verbot
begangen worden ist, sowohl zum Essen als auch zur Nutznießung ver-
botenl? — Man könnte erwidern: vom Pflügen mit einem Rinde und
einem Esel“°und vom Dreschen mit einer n1aulges0hlossenen Kuh“°ist
[das Entgegengesetzte]zu beweisen:dadurch ist ein Verbot begangenwor-
den, dennoch ist [der Ertrag] erlaubt. —Wozu bringt er einen Gegenbe-
weis von der Mi'schfrucht des Weinberges, er kann ja den Gegenbeweis
vom Ungeweihten”‘hringen, und es, wenn die Replikation wiederholt352
wird, vom Gemeinsamen”folgerni? R. Aéi erwiderte: Man könnte er-
widern, vom Aase sei [das Entgegengesetzte] zu beweisen: es ist zum
Essen verboten, zur Nutznießung aber erlaubt. R. Mordekhaj sprach zu
R. Aéi: Folgendes sagten wir im Namen des Beé Laqié: die Widerlegung
[eines Schlusses]vom Gemeinsamen kann nur von diesem selbst“*erfol-

14,21. 341.13.2230. 342.V0rAblaufvon3 Jahren; cf.Lev.19,23. 343.133
war niemals erlaubt, während Fleisch u. Milch vorher getrennt erlaubt waren. 344.
Das auch zur Nutznießung verboten ist. 345. Während der Genuß von Fieisch mit
Milch nur ein gewöhnliches Verbot ist. 346. Die Früchte sind zur Nutznießung
verboten; cf. Dt. 22,9. 347. Aus den Schriftversen Dt. 14,21 u. Ex. 22,30, hin-
sichtlich des Verbotes des Essens. 348. Sowohl das Verbot des Essens als auch das
Verbot der Nutznießung. 349.Cf. Dt. 2210. 350. Cf. ib. 25,4. 351. Von dem
das Verbot der Nutznießung gefolgert wird. 352.V0m Ungeweihten gelte dies
deshalb, weil es keine Zeit der Tauglichkeit hatte. 353. Das Gemeinsame beim
Ungeweihten 11. beim Gesäuerten am Pesahfeste ist, daß sie zum Essen 11.auch zur
Nutznießung verboten sind, ebenso ist Fleisch mit Milch, da es zum Essen verbo-
ten ist, auch zur Nutznießung verboten. 354. Wenn zu erwidern ist, das Gemein-
same bei beiden Dingen, wovon gefolgert werden soll, bestehe in einer Eigenheit,
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gen, nicht aber von anderem“? —-Demnach sollte es doch [durch einen
Schluß] vom Gemeinsamen gefoigert werden!? —Man könnte erwidern:
das Gemeinsamebei ihnen ist, daß sie Bodengewächsesind. —Demnach
ist ja auch jetzt352zuerwidern: wohl gilt dies von der Mischfrucht des
VVeinberges,weil sie ein Bodengewächsist!? R. Mordekhaj sprach zu R.
Aéi: Folgendes sagten wir im Namen des ReéLaqié: gegen [einen Schluß]
vorn Gemeinsamen ist alles mögliche257einzuwenden‚ eine Entgegnung
aber hat nur dann Geltung, wenn auf eine erleichternde oder erschwee
rende Eigenheit“”hingewiesen wird, nicht 6aber, wenn sie unwesentlich
ist“”. ——Es ist ja aber von allen zusammen260zuentgegnen: wohl gilt dies
bei allen zusammen, die Bodengewäehse sind!? Vielmehr, sprach R. \Ior-F
dekhaj zu R. Asi. folgendes sagten wir im Namen des Res Laqis: wirdF116
eines von einem [gefolgert, so ist dies durch einen Hinweis auf] eine er-
leichternde oder erschwerende Eigenheit zu widerlegen, nicht aber, wenn
sie unwesentlich ist, wenn eines von zwei, so ist dies dureh jeden mög-
lichen Einwand zu widerlegen, wenn eines von dreien, so iSt, wenn die
Replikation sieh wiederholen läßt und vom Gemeinsamen gefolgert wird,
dies durch jeden möglichen Einwand zu widerlegen, wenn aber nicht, so
ist dies nur durch einen Hinweis auf eine erleichternde oder erschwe-
rende Eigenheit zu widerlegen, nicht aber, wenn sie unwesentlich ist. ——-
Es ist ja zu erwidern: wohl gilt dies 10n der Mischfrucht des Weinberees,
da sie“‘keine Zeit der Taughchke1t hattei? R. Ada b. Ahaha erwiderte:
Dies besagt eben, daß von der Mischfrucht des Weinberges auch die VVur-
zel2“2verhoten ist, und diese hatte vor dem Keimen eine Zeit der Taug-
lichkeit. R. Semäja b. Zeéra wandte ein: Wenn jemand einen durchloch-
ten Pflanzentopf“"’durch einen Weinberg getragen hat, so ist er, wenn
er““um ein Zweihundertstel gewachsen ist, verboten. Nur wenn er ge-
wachsen ist, sonst aher2s5niehtl?Abajje erwiderte: Es sind zwei Schrift-
verse vorhanden ; es heißt:“°daß der Ertrag nicht heilig würde, und es
heißt :22°dieSaat; wie ist dies nun zu erklären? Ist von vornherein demge-

die bei dem hinsichtl. dessen gefolgert werden soll, nicht der Fall ist. 355.
Durch den Hinweis daß die Schlußfolgerung bei einer anderen Sache nicht stich-
haltig sei. 356. Wenn die Entgegnung durch Berufung auf die Mischfrucht des
Weinberge5 zurückgewiesen wird. 357. Selbst wenn auf eine Eigenheit hingewie-
sen wird) die logisch irrelevant ist. 358. Die Sache, wovon gefolgert werden soll.
359. Der Umstand, daß die Mischfrucht ein Bodengewächs ist. kann ja durchaus
nicht als Grund für das Verbot der Nutznießung gelten. 360. Schließlich wird
dies ja von allen dreien zusammen_ durch einen Schluß vom Gemeinsamen, gefol-
gert. 361. In der Annahme, das Verbot erstrecke sich nur auf den Ertrag. 362.
Die Aussaat. 363. In dem Säimereien wachsen. 364. Während der Zeit, wo er
sich im Weinberg befand. 365. Demnach sind die Wurzeln nicht verboten. 366.
Dt. 229. 367. Im Weinberge. 368.Beim Verbote des Aases. 369. Die Wieder-
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sät worden, so erfolgt es beim Keimen, ist das Gesäte da hineingebracht
worden, so erfolgt es nur dann, wenn es gewachsen ist, nicht aber, wenn
es nicht gewachsen ist.
Unsre Miéna vertritt nicht die Ansicht des Autors der folgenden Lehre:

R. Simön b. Jehuda sagte im Namen R. Simöns: Fleiseh mit Milch ist
zum Essen verboten und zur Nutznießung erlaubt, denn hierbei heißt es:
du bist ein geheiligtes Volk, und dort“”heißt es: heilige Leute sollt ihr
mir sein; wie es dort zum Essen verboten und zur Nutznießimg erlaubt
ist, ebenso ist es auch hierbei zum Essen verboten und zur Nutznießung
erlaubt.

R. ÄQIBA SAGTE: BEI WILD UNDGEFI.ÜGEL &c. Diese259sind ja für die
Lehre Semuéls“°verwandt wordeni? ——R. Äqiba ist der Ansicht, ein
Verbot erstrecke sieh auf Verbotenes, somit sind wegen des Talges und
des Verendeten keine besonderen Schriftverse nötig, auch gilt der Ern-
bryo als richtiges Böckchen; demnach sind sie überflüssig und schließen
Wild, Geflügel und unreines Vieh aus.
B. Jose DERGALILÄERSAGTE:Es umssrz ihr sollt keinerlei [Aas] essen.

Welchen Unterschied gibt es zwischen R. Jose dern Galiläer und R. Äqi-
ba? — Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich eines AWildes;
R. Jose der Galiläer ist der Ansicht., das Wild sei nach der Tora, und R.
Äqiba ist der Ansicht, das Wild sei rabbanitisch [mit Milch verboten}.
Wenn du aber willst, sage ich, ein Unterschied bestehe zwischen ihnen
hinsichtlich des Geflügels; R. Äqiba ist der Ansicht, Wild und Geflügel
seien zwar nicht nach der Tora, jedoeh rabbanitisch verboten, und R. J ose
der Galiläer ist der Ansicht, das Geflügel sei auch rabbanitisch nicht ver-
boten. Ebenso wird auch gelehrt: In der Ortschaft R. Eliézers fällte
man*“'Holz zur Bereitung von Kohlen zur Bearbeitung des Eisens. In der
Ortschaft R. Jose des Galiläers aß man Geflügel mit Milch.
Einst kam Levi zu Joseph dern Jäger2’2und man setzte ihm einen Pfau-

enkopf in Milch vor, und er sagte ihnen nichts. Als er hierauf zu Rabbi
kam, sprach dieser zu ihm: Weshalb hast du sie nicht in den Bann ge-
tan? Er erwiderte: Es ist die Ortschaft des R. Jehuda b. Bethera, und ich
dachte, er habe ihnen nach R. Jose dem Galiläer entschieden, der lehrt:
ausgenommen das Geflügel, das keine Muttermilch hat.

VDAS LAB [VONE1NEMV1E11]EINESNICIITJUDENUNDVONAAS IST VER-
BOTEN. LÄSST MAN [MILCH] MIT DER LABIIAU'I‘ (EINES TAUGLICHEN

holungen des Verbotes, ein Böcklein mit der Milch der Mutter zu kochen. 370.
Cf. supra F 01. 11311. 371, Am Sabbath, falls ein Messer zur Beschneidung erfor-
derlich u. keines vorhanden ist; wenn die Ausübung des Gebotes den Sabbath ver-
drängt, so verdrängen ihn auch die hierfür erforderlichen Vorbereitungsarbeiten.
372. Das W. 11131911ist Kompositum von 333 1911,F örster, nicht (wie Levy sv.) v,
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Vmus) GERINNEN,so IST sm, WENNEIN GESCIIMACKÜBERTRAGENwmv,
VERBOTEN.HATEINTAUGLICIIES[V11311]VONEINEMTOTVERLETZTENGESOGEN,Col.b
so ISTDASLABVERBOTEN;HATEINTOTVERLETZTESVONEINEMTAUGLICIIEN
GESOGEN,so IST DASLAB ERLAUBT,WEIL ES DARINANGES.1MMELT11L13111T'.
GEMARA. Ist denn das Lab von einem von Nichtjuden [geschlachteten

Vieh] nicht Aas!? R. Hona erwiderte: Hier handelt es sich um den Fall,
wenn man ein Böckchen von einem Nichtjuden gekauft“‘°’hat, wobei zu
berücksichtigen ist, es kann von einem totverletzten [Vieh] gesogen haben.
——Ist denn zu berücksichtigen, es kann von einem totverletzten [Vieh] ge-
sogen haben, wir haben ja gelernt, man dürfe Eier von Nichtjuden kaufen
und befürchte weder Aas noch Totverlet.ztes°”l? —Lies vielmehr: man be-
rücksichtige, es kann von einem unreinen [Vieh] gesogenhaben. ——VVes-
halb ist—Totverletztesnieht zu berücksichtigen und Unreines wohl? -—Tol-
verletztes ist nicht häufig, Unreines ist häufig. ——Wenn es häufig ist, so
sollte dies auch bei uns“%erüeksichtigt werden!? ——Bei unsren haben die
Rabbanan, da wir uns davon fern halten, und wenn wir es"°sehen‚ wir sie
sondern, keine Maßregel getroffen. bei ihren aber, die sich davon nicht
fern halten, und wenn sie es sehen, sie nicht sondern, haben die Rabba-
nan eine Maßregel getroffen. Semuél erklärte: Es gehört zusammen: das
Lab von einem von einem Nichtjuden geschlaehteten Vieh ist Aas. —-
Kann Semuél dies denn gesagt haben, Semuél sagte ja, man habe Käse
von Nichtjuden deshalb verboten, weil sie ihn mit der Labhaut von Aas
gerinnen lassen, demnach ist das Lab selbst erlaubt!? —-Das ist kein Ein-
wand; eines [lehrte er] vor dem Rücktritt“’und eines nach dem Rücktritt.
HATEINTAUGLICHES[V11311]VONEINEMTOTVERLE'I‘Z'I‘ENGESOGEN&c.

Im Anfangsatze lehrt er ja aber, das Lab [von einem Vieh] einei»Nicht-
juden und von Aas sei verhoten”!? R. Hisda erwiderte: Im Falle des
Anfangsatzes hat es den Anschein, als äße man Aas, hierbei aber ist es
ja geschlachtet. Raba sprach zu ihm: Dies ist ja °vernunftwidrig: wenn es
beim Aase, das ekelhaft ist, und auch wenn das Lab erlaubt wird, man
nicht dazu kommen würde, davon zu essen, verboten ist, um wieviel mehr
sollte dies von totverletzt Geschlachtetemgelten, da man, wenn das Lab
erlaubt wird, dazu kommen könnte, davon zu essen?? Vielmehr, erklärte
R. Jiebaq im Namen B. J ohanans, dies ist kein Einwand; eines wurde vor

33ns; rm. u. v. Raschi richtig mit ‘Vogelfänger’erklärt. 373. Und ein Jisraélit
es geschlachtethat. 374. Sie könnten von solchemGeflügel herrühren. 375. Bei
Tieren von Jisraéliten. 376. Daß ein erlaubtes Vieh von einem verbotenen saugt.
377. Des Autors, welcher sagte, das Lab von Aas sei verboten; cf. Az. Fol. 29h.
378.Demnachmüßte ja das Lab von einem totverletztenVieh,das von einem taug-
lichen gesogen hat, verboten sein. 379. Es wurde auch die 1. Lehre beibehalten.

23 Talmud XI
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dem Rücktritt und eines nach dem Rücktritt [gelehrt], und an der Lehre
ist nichts geändert werden“”.
B. Hija. b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Man darf [Milch] mit

dem Lab von Aas gerinnen lassen, nicht aber mit dem Lab von von einem
Nichtjuden Geschlachtetem. R. Simön b. Abba sprach vor ihm: Wohl
nach R. Eliézer, welcher sagt, ein Nichtjude denke”°gewöhnlichan seinen
Götzen”? Dieser erwiderte: Nach wem sonst? Als R. Semuél b. R. Jiehaq
kam, sagte er im Namen R. Johanans: Man darf [Milch] gerinnen lassen
sowohl mit dem Lab von Aas, als auch mit dem Lab von von einem Nicht-
juden Geschlachtetem, ohne die Ansicht R. Eliézers zu berücksichtigen.
Die Halakha ist: man darf keine [Milch] gerinnen lassen mit der Lab-
haut von Aas, wohl aber mit dern Lab von Aas und dem Lab von von
einem Nichtjuden Geschlachtetem. Ferner auch mit dem Lab eines taug-
lichen [Viehs].das von einem totverletzten gesogen hat, und um so mehr
mit dem Lab eines totverletzten, das von einem tauglichen gesogen hat,
denn die angesammelte Milch ist nichts weiter als [vom Körper] Ge-
trenntes.

N MANCHERHmsrcnr IST ES BEIMTALGE STRENGERALS BEIM BLUTE UND
I INMANCIIERISTes BEIMBLUTESTRENGERALS311111TALGE.STRENGERIST
ES BEIM TALGE, DENNnem TALGE mer ES EINE VERUNTREUUN6222UNDMAN
IST WEGENDESSENSCHULDIGWEGENVERWERFLICHEM,ÜBRIGGEBLIEBENEM
UNDUNREINIIEIT,WASABER313111BLUTENICHTman FALLIST.STRENGER1sr
ESBEIMBLUTE,DENN[DASVERBOT]nes BLUTESHATGELTUNGnem V1E11,
BEIMWILD UNDBEIMGEFLÜGEL,sowom. 11131UNREINENALSAUCH1311111111-
NEN,WÄHRENDDASmas TALGESNURBEIMREINENV1E11222GELTUNGHAT.
GEMARA.Woher dies”? R. Jannaj erwiderte: Die Schrift sagt?“wic

es vom Rinde der Heilsopferschlachtung abgehoben wird ; was ist von
jetzt?“ab vorn Rinde der Heilsopferschlachtung zu lernen? Was lehren
sollte, lernt°“nun; er vergleicht das Rind der Heilsopferschlachtung mit
dern Farren des gesalbten Priesters: wie es beim Farren des gesalbten
Priesters eine Veruntreuung gibt, ebenso gibt es beim Kind der Heils-
opferschlachtung eine Veruntreuung. R. Hanina sprach zu ihm: Miß-
fäl'lt dir denn das, was Rabbi lehrtel?”“Aller Talg gehört demHerrn, dies
obgleich sie durch die andere widerrufen worden ist. 380. Beim Schlachten des
Tieres. 381. Das für Götzen Geschlachtete ist zur Nutznießung verboten. 382.
Am Geheiligtem wenn er von einem Opfer herrührt 11.man ihn ißt; cf. Lev. 5.15.
383. Nur bei dem, was zur Opferung tauglich ist. 384. Daß man am Talge auch
bei minderheiligen Opfern eine Veruntreuung begehen könne, obgleich sie vor der
Darbringung Eigentum des Darbringenden sind. 385.Lev.410. 386.W0 die
Opferteile des Farren des Hochprieste1s von dem dieser Schriftvers Spricht, voll-
ständig aufgezählt werden. 387. Es wird mit dem Heilsopfer verglichen, während
dieses es ist, worauf die Vergleichung bezogen wird. 388. Lev. 3,16. 389. Von
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schließt die Opferteile der minderheiligen Opfer hinsichtlich der Ver-
untreuung ein. Abajje erwiderte: Beides ist nötig. Würdeder Allbarm-
herzige nur Talg geschrieben haben, so könnte man glauben, dies gelte
nur vom Talge, nicht aber vom Leberlappen und den beiden Nieren, da-
her schrieb er auch: wie abgehoben wird. Und würde der Allbarmherzige
nur geschrieben haben: wie abgehoben wird, so könnte man glauben, dies
gelte nicht vom Fettschwanze, da ein Rind“%inen solchen nicht hat, da-
her schrieb er auch: aller Talg. R. Mari sprach zu R. Zebid: Wenn der
Fettschwanz Talg heißt, so Sollte er zum Essen verboten sein!? Dieser
erwiderte: Deinetwegen sagt die Schrift:”“aller Talg von Rind, Schaf
und Ziege, das, was bei Rind, Schaf und Ziege gleich ist. R. Aéi erwiderte:
Dieses heißt wohl Schwanzfett, nicht aber schlechthin Fett. — Demnach
sollte es dabei keine Veruntreuung geben”‘l? ——Am riehtigsten ist viel-
mehr die Erwiderung R. Zehids.
WAS ABERBEIMBLUTENICHTDERFALL IST. Woher dies? Üla erwi-

derte: Die Schrift sagt292euch,es gehört euch. In der Schule R. Jiémaéls
wurde gelehrt :292Z11rSühne, ich habe es zur Sühne bestimmt, nicht aber
zur Veruntreuung. R. J ohanan erklärte: Die Schrift sagt222es, es ist vor der
Sühne”"ebenso wie nach der Sühne: wie es dabei nach der Sühne keine
Veruntreuung gibt, ebenso gibt es dabei vor der Sühne keine Verun-
treuung. ——Vielleicht nach der Sühne wie vor der Sühne: wie es dabei
vor der Sühne eine Veruntreuung gibt, ebenso gibt es dabei nach der
Sühne eine Veruntreuungl? -—Du hast nichts, wobei es eine Veruntreu-
ung gibt, nachdem damit das Gebot ausgeübt werden ist““: ——Etwa nicht,
dies ist ja bei der abgehohenen Asche225derFall: damit ist das Gebot aus-
geübt worden, und es gibt dabei eine Veruntreuung, denn es heißt:“”er
lege sie neben den Altar“”!? — Vom Abheben der Asche und von den
Priestergewändern”“lehren zwei Seh'riftverse dasselbe, und wenn zwei
Schriftverse dasselbe lehren, so ist von diesen nichts zu folgern”". Aller-
dings nach den Rabbanan, welche sagen, [die Worte]*°°undlege sie da
nieder lehren, daß sie verwahrt werden‘°‘müssen, wie ist es aber nach
R. Dosa zu erklären, welcher sagt, nur er dürfe sie nicht an einem fol-

dem dies gefolgert wird. 390. Lev. 7,23. 391. Da die Schrift vom Teig schlecht-
hin spricht. 392.Lev. 17,11. 393. Der Sprengung auf dem Altar. 394.N11ch
dern Blutsprengen gibt es am Blutreste keine Veruntreuung mehr. 395. Von den
verlarannten Opfern; diese ist zur Nutznießung verboten. 396. Lev. 6,3. 397.
Sie mußte da liegen bleiben 11.durfte nicht für andere Zwecke verwandt werden.
398. Wie weiter aus der Schrift gefolgert wird, durften die Gewiinder, die der
Hochpriester am Versöhnungstage beim Dienste im Allerheiligsten anhatte‚ nicht
wiederum benutzt werden. 399. Die Wiederholung deutet darauf, daß dies nur
von diesen Dingen gelte. 400.Lev. 1623. 401. Sie durften überhaupt nicht
mehr benutzt werden. 402. Ffir den Dienst im Allerheiligstem wohl aber durften
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genden Versöhnungstage benutzen‘”!? .—Vielmehr, vom Abheben der
Asche und vorn genickbrochenen Kalbe‘“lehren zwei Schriftverse das-
selbe, und wenn zwei Schriftverse dasselbe lehren, so ist von diesen nichts
zu folgern. —Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, es sei nicht
zu folgern, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt,

Col.bes Sei wohl zu folgernl? ——Diesbezüglich sind [zwei] Ausschließungen
vorhanden ; da heißt es:4°4legesie, und dort heißt es :‘°5dem das Geniale
gebrochen wurde“. —-Wozu sind drei Schriftverse wegen des Blutes
nötig”? —Einer zur Ausschließung vorn Übriggebliebenen, einer zur
Ausschließung von der Veruntreuung und einer zur Ausschließung von
der Unreinheit. Wegen der Verwerflichkeit aber ist kein Sehriftvers
nötig, denn wir haben gelernt, bei allem, was Erlaubtmachendes‘”hat,
ob für Menschen oder für den Altar, sei man wegen Verwerflichkeit
schuldig, während das Blut selbst Erlauhtmachendes ist.

NEUNTER AB SCHNITT

1 IE HAUT, DIE GALLER'I‘E, 111311Bonrms.vrz, DER 1\11F.1LL‚me KNO-
CHEN,DIE SEHNEN, 11115HÖRNE11UND11113KLAUENWERDEN verun-
NIGT‘111NSIG11TLICHDERVERUNREINIGUNGSFÄHIGKEITVONSPI-HSEN,

NICHTABERIIINSICHTLICHDERUNREINHEITDESAASE82.DESGLEICIIENIST1-:1N
UNREINESV11311,11.1sMANFÜR EINEN NICHTJUDENcnscn1..xc1rrer 11.1T2UN11
NOCHzuc1cr, VERUNREINIGUNGSFÄHIG111NS1011'1‘L1011111111UNREINIIEITVON
SPEISEN,ALSAASABERNICHT11111511VERUNREINIGEND,ALSms es VERENDET
ISTonen MAN11111DENKOPFABGESCHLAGEN11.1'1'.DIE UNREINHEITman Sper-
SEN1sr somrr UMFASSENDERALS11115UNREINHEITmas A1sns. R. JEIIUDA
SAG'I',WEGENDESZUSAMMENGEI.ESENENABFALLSsm MAN,WENNEINEOLIVE
ANEINERSTELLEvomumm=mIST, SCHULDIG‘.
GEMARA. Unsre Miéna"’lehrt somit das, was die Rabbanan gelehrt

sie von einem gemeinen Priester benutzt werden. 403. Dieses (cf.Dt.21‚lff.)
mußte ebenfalls an Ort u. Stelle begraben werden u. war zur Nutznießung ver-
boten. 404. Lev. 6,3. 405. Dt. 21,6. 406. Dies gilt daher nach aller Ansicht nur
von diesen. 407. Zur Ausschließung von der Veruntreuung. 408. Das durch die
Darbringung eines bestimmten Teiles zum"Essen für die Priester od. zur Darbrin-
gung auf dem Altar erlaubt wird; cf. Zeb. F0]. 433.
1. Zum hierfür erforderlichen Quantum eines Eies. 2. Das Fleisch des Aases ist

nur dann verun'reinigend‚ wenn es allein das hierfür erforderliche Quantum einer
Olive hat. 3. Dadurch erhält es die Eigenheit einer Speise, obgleich es zum Essen
verboten ist. 4. Durch das Aufsammelnwird bekundet‚daß man es als Speise be-
trachtet. 5. Die lehrt, daß die Haut nicht nur nicht alsAasgelte, sondern auch zum
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haben: Der Schutzbalg6gilt [als Speise] bei der leichten Unreinheitfl
nicht aber bei der schweren Unreinheit“. ——Woher, daß der Schutzbalg
als solche gilt bei der leichten Unreinheit? — In der Schule R. Jiémäéls
wurde gelehrt:°Auf irgend eine Saat, die gesät wird ; wie man ihn zum
Säen hinausbringt, Weizen mit der Schale, Gerste rnit der Schale und
Linsen mit der Schale“. ——Woher, daß der Schutzbalg nicht als solche
gilt bei der schweren Unreinheit? —Die Rabbanan lehrten:“8ein Aas,
nicht aber die Haut, an der keine Olive Fleisch ist. Man könnte glauben, 5%
wer die Rückseite gegenüber dem Fleische berührt, sei nicht unrein, so
heißt es :“ist unrein. ——Wie meint er es? Raba, nach anderen Kadi, er-
widerte: Diese Lehre ist lückenhaft und muß wie folgt lauten: Sein Aas,
nicht aber die Haut, an der keine Olive Fleisch ist, das aber durch die
Haut zur Olivengröße ergänzt wird. Man könnte glauben, auch die Haut,
an der eine Olive Fleisch ist, sei auszuschließen, daß, wer die Rückseite
gegenüber dem Fleische berührt, nicht unrein sei, und sie nicht einmal
als Stiel”gelte, so heißt es: ist unrein.
Dort haben wir gelehrt: Alles, was als Stiel und nicht als Schutzbalg13

dient, wird“unrein, maeht“unrein und wird nicht“vereinigt; was als
Schutzbalg dient, selbst wenn nicht als Stiel“, wird unrein, macht un-
rein und wird vereinigt; was weder als Stiel noch als Schutzbalg“dient,
wird nicht unrein und macht nicht unrein. —Wo wird der Stiel in der
Schrift ‚genannt? —Es heißt:“wenn Wasser auf Saat gekommen ist und
etwas von ihrem Aase auf sie fällt, so ist sie für euch unrein, für e u e h,
für all eure Verwendungen”, dies schließt den Stiel ein. Ferner heißt
es :“und wenn vom Vieh, das euch zum Essen dient, eines verendet, euch,
für all eure Verwendungen, dies schließt den Stiel ein ; den Stiel beim

verunreinigenden Quantum nicht vereinigt werde. 6. A31es,was den eßbaren Teil
einer Speise umschließt. 7. Hinsichtlich der Verunreinigungsfähigkeit als Speise.
8. Hinsichtl. der Verunreinigung als Aas; erstere wird nur auf Speisen 11.Getränke,
letztere auch auf Menschen 11.Kleider übertragen. 9. Lev. 11,37. 10. Diese wird
hinsichtl. der Verunreinigungsfähigkeit mitgerechnet. 11.Lev. 11,39. 12. Der
zum Anfassen des F leisches dient. 13. An einer Speise, beispielsweise ein mark-
loser Knochen am Fleische od. der Stengel an einer Fweht, der nur zum Anfassen
dient. 14. Wenn er an reinem Fleische bezw. an einer reinen Frucht haftet u.
Unreines berührt, so überträgt er die Unreinheit auf das Fleisch od. die Frucht,
obgleich er an sich keine verunreinigungsfähige Speise ist. 15. Wenn er an einem
unreinen Stücke F leisch‚ bezw. an einer unreinen F rucht haftet, u. eine reine
Speise berührt. 16. Mit dem Fleische od. der Frucht zum verunreinigungsfähigen
Quantum eines Eies; hat das F leisch od. die F rucht allein nicht dieses Quantum_
so wir:] die Unreinheit nicht übertragen. 17. Beispielsweise die Haut am Fleische
od. die Schale an einer Frucht‘. 18. Beispielsweise einzelne Haare od. ein beson-
ders kleinen zum Anfassen nicht geeigneter Knochen am Fleische od. die Blüte
an einer Frucht. 19. Lev. 11,38. 20. Alles, was von der Speise verwandt wird,
selbst wenn die Verwendung nur im Anfassen besteht. 21. Lev. 11,39. 22. Der
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Hineinbringen”und den Stiel heim Herausbringen”. Wegen des Schutz-
halges heim'Hineinbringen und beim Herausbringen“ist ja kein Schrift.-
vers nötig, dies ist ja [durch einen Schluß} vorn Leichteren auf das Schwe-
rere vom Stiele zu folgern: wenn der Stiel, der keinen Schutz gewährt,
[die Unreinheit] hineinbringt und herausbringt, um wieviel mehr der
Schutzbalg; da aber der Allbarmherzige dies dennoch vom Schutzbalge
geschrieben25hat, so deutet dies auf die Vereinigung”. — Vielleicht gilt
dies beim Stiele nur vom Hineinbringen und nicht vom Heraushringen,
und beim Schutzbalge vom Hineinbringen und vom Herausbringen, nicht
aber vom Herausbringen heim Stiele und von der Vereinigung beim
Schutzhalgel? ——Du kannst nicht sagen, daß dies beim Stiele nur vom
Hineinbringen und nicht vom Heraushringen gelte; wenn er [die Unrein-
heit] hineinbringt, um wieviel mehr bringt er sie heraus”. —Vielleicht
gilt dies beim Stiele nur vom Herausbringen und nicht vom [lineinbrin-
gen, und beim Schutzbalge vom Herausbringen und vom Hineinbringen,
nicht aber vom Hineinbringen beim Stiele und von der Vereinigung heim
Schutzbalge!? —Hinsichtlich des Stieles ist ein überflüssiger Schrift-
vers_vorhanden:”0fen und Herd sollen zertrümmert werden gfnc.euch,
für all eure Verwendungen, dies schließt den Stiel ein”. ——Welcher von
ihnen ist überflüssig”? —-Der Allbarmherzige sollte es bei der Saat ge-
schrieben haben, und man würde es von dieser hinsichtlich der anderen
gefolgert haben. —[Man könnte erwidernz] wohl gilt dies bei der Saat,
weil bei dieser die Unreinheit umfassender ist“. —Der Allbarmherzige
sollte es beim Ofen geschrieben haben, und man würde es von diesem
hinsichtlich der anderen gefolgert haben. — [Man könnte erwidernz]
wohl gilt dies beim Ofen, der dureh den Innenraum”verunreinigend ist.
——Der Allbarmherzige sollte dies beim Aasegeschriebenhaben, und man

Unreinheit in die reine Speise, an der der Stiel haftet. 23. Der Unreinheit aus der
unreinen Sache, an der der Stiel haftet. Der erstere Schriftvers spricht vom Stiele
an den Speisen, auf die die Unreinheit übertragen wird, der andere spr1cht vom
Stiele an der verunreinigenden Sache. 24. Daß auch dieser in beiden Fällen die
Unreinheit überträgt. 25. Cf. supra Fol. 117b. 26. Des Schutzbalges mit der
Speise zum verunreinigungsfähigen Quantum. 27. Da er mit der unreinen Sache
vereinigt ist. 28. Lev. 11,35. 29. Da 2 Schriftverse hinsichtl. des Herausbringens
nicht nötig sind, so ist einer auf das Hineinbringen zu beziehen, u. da dies bei
beiden vorn Stiele ‚gilt, so gilt dies nach dem obigen Schlusse um so mehr vom
Schutzbalge; demnach ist der Schriftvers hinsichtl. des Schutzbalges auf die Ver-
einigung zu beziehen. 30. Sie werden bei verschiedenen Dingen génannt 11.sind
alle auf das Herausbringen der Unreinheit zu beziehen. 31. Die Saat ist eine Speise,
worauf auch die zweitgradige Unreinheit übertragen werden kann, während auf
einen Ofen oder Herd nur die erstgradige Unreinheit übertragen werden kann;
auch im Verhältnisse zum Aase ist bei dieser die Unreinheit umfassender, wie schon
in der Miéna hervorgehoben wird. 32. Wenn die Speise in diesem sich schwebend
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würde es von diesem hinsichtlich der anderen gefolgert haben. — [Man
könnte erwidern :] wohl gilt dies beim Aase, da es Menschen verunreinigt,
durch Tragen”verunreinigend ist und die Unreinheit aus diesem selbst
kommt“. ——Wenn es auch hinsichtlich des einen von einem nicht zu fol-
gern ist, so ist ja aber hinsichtlich des einen von zweien zu folgernl? —-
Hinsichtlich wessen sollte es gefolgert werden? —Sollte der Allbarm-
herzige es nicht bei der Saat geschrieben,und man würde es hinsichtlich
dessen von jenen gefolgert haben. — [Man könnte erwidernz] wohl gilt
dies bei jenen, da sie ohne Befähigung unrein werden, während die Saat
nur durch Befähigung”unrein wird. R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, ent-
gegnete: Unbefähigte Früchte gleichen ja einem unfertigen Ofen”l?
—Vielmehr könnte man folgendes erwidern: wohl gilt dies bei jenen, da
sie ohne Berührung unrein werden, während die Saat nur durch Berüh-
rung unrein wird. —-Der Allbarmherzige sollte es nicht beim Ofen ge-
schrieben haben, und man würde es hinsichtlich dessen von jenen gefol-
gert haben. ——[Man könnte erwidernz] wohl gilt dies bei jenen, die Spei-
sen sind. ——Der Allbarmherzige sollte es nicht beim Aase geschrieben ha-
ben, und man würde es von jenen gefolgert haben. ——Dem ist auch so.
Die Nennung des Stieles beim Aas, die hinsichtlich dessen nicht nötig
ist, ist vielmehr auf den Stiel in anderen Fällen”zu beziehen, somit gilt
dies beim Stiele vomHineinbringen und vomHerausbringen [der Unrein-
heit] und beim Schutzbalgevon der Vereinigung. ——Aber die Nennung des
Stieles beim Aase ist ja nötig, denn hätte der Allbarmherzige ihn beim
Aas nicht genannt, so würde man gesagt haben, es genüge, wenn das, was
gefolgert wird, dem gleicht, wovon gefolgert wird: wie jene“einen Men-
schen nicht unrein machen, ebenso mache auch das Aas”einen Menschen
nicht unreinl? —Vielmehr, die Nennung des Stieles beim Aase ist nötig,
und überflüssig ist die Nennung des Schutzbalges beim Aase. Wozu hat
der Allbarmherzige dies geschrieben: wenn wegen der Vereinigung, so
sagst du ja, er werde nicht vereinigt, wenn wegen des Herausbringens
[der Unreinheit], so ist dies ja [durch einen Schluß] vorn Leichteren auf
das Schwerere vom Stiele zu folgern? Vielmehr ist es, da es auf den
Schutzbalg beim Aase nicht zu beziehen ist, auf den Stiel beim Aase zu
beziehen, und da es auch vom Stiele beim Aase nicht nötig ist, so ist es
auf den Stiel in anderen Fällen“zu beziehen, somit gilt dies beim Stiele

befindet, ohne die Wandung zu berühren. 33. Auch ohne Berührung. 34. Es hat
die Unreinheit nicht von anderen erhalten, was aber bei der Saat 11.dem Ofen
nicht der Fall ist. 35. Durch Befeuchtung mit einer Flüssigkeit; vgl.S. 44 Anm.
446. 36. Geräte werden verunreinigungsfähig erst wenn sie vollständig fertig sind,
u. dies entspricht der Befähigung bei Speisen. 37. Bei der Verunreinigung von
Speisen. 38. Eine unrein gewordene Speise u. eine unre1n gewordene Sache. 39.



360 H UL1NIX, i F01.1183-1181)

vorn Heraushringen und vom Hineinbringen [der Unreinheit] und beim
Col.bSchutzhalge von der Verunreinigung. ——Vielleicht aber ist es, da es vom

Schutzhalge beim Aase nicht nötig ist, auf den Schutzbalg in anderen
Fällen zu beziehen, somit gilt dies nur vom Hineinbringen und von der
Vereinigung beim Schutzbalge, nicht aber vom Hineinbringen beim Stie-
le!? ——Vielmehr, der Stiel wird beim Hineinbringen‘°genannt. — Wozu
ist die Nennung des Schutzbalges beim Aase nötig? —An sich. ——In wel-
cher Hinsicht: wenn hinsichtlich der Vereinigung, so sagst du ja, er werde
nicht vereinigt, und wenn hinsichtlich des Hineinhringens und des Her-
ausbringens [der Unreinheit}, so ist dies ja [durch einen Schluß] “vom
Leichteren auf dasSchwerere vorn Stiele zu folgernl? ——Die Schrift be-
müht sich, auch das niederzuschreiben, was [durch einen Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerere zu folgern wäre. -—Demnach ist ja auch
hinsichtlich des Schutzhalges in anderen Fällen zu erwidern, die Schrift
hemühe sich, auch das niederzuschreiben, was [durch einen Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerere zu folgern“wärel? ——Wenn etwas aus die-
sem“’zu deuten ist, deute man. R.Hahiba erwiderte: Anders verhält es
sich beim Schutzbalge des Aases; da dieser nur als Stiel22dient, so beziehe
man ihn“an den Stiel“. R. Jehuda b. Jiämäél wandte ein: Wieso haben
wir demnach gelernt, der Kelch des Granatapfels werde mit diesem ver-
einigt“und die Blüte werde nicht vereinigt, man sollte ja sagen:“auf
Saat zum Säen, was hierbei nicht der F all“isti ? F erner haben wir gelernt,
die Haut, die Gallerte, der Bodensatz «Sie. werden vereinigt ; woher dies
hinsichtlich der Verunreinigung von Speisen“!? —Vielmehr, es sind drei
Schriftworte vorhanden: auf irgend eine Saat, zum Säen, die gesät wird;
eines deutet auf den Schutzbalg von Saatfrüchten, eines auf den Schutz-
balg von Baumfrüchten und eines auf den Schutzhalg von Fleisch, Eiern
und Fischen.
R. Hija b. Aéi sagte im Namen Rabhs: Der Stiel hat Geltung bei der

Unreinheit. nicht aber bei der Befähigung”. R. Johanan aber sagt, der

Das erstgradig unrein ist. 40. Der Unreinheit; der bezügliche Schriftvers spricht
von der passiven Übertragung der Unreinheit. 41. Und der überflüssige Schrift-
vers deute nicht auf die Vereinigung. 42. Dem überflüssigen Schriftverse. 43.
Er wird nur bei der passiven Übertragung der Unreinheit mit der Speise vereinigt,
nicht aber bei der aktiven, somit dient er beim Aase nur zur Übertragung 11.hat
die Bedeutung des Stieles. 44. Den überflüssigen Schriftvers. 45. Der obige Ein-
wurf, man sollte ihn auf den Schutzbalg bei Speisen beziehen, ist somit hinfällig.
46. Zum verunreinigungsfähigen Quantum. 47.Lev. 11,37. 48. Oben wird aus
diesem Schriftverse gefolge1t daß nur die beim Säen mitverwandten Teile hin-
sichtl. der Verunreinigungsfähigkeit zur Frucht gehören, 11.dies ist beim Kelehe
des Granatapfels nicht der Fall. 49. Die Schrift spricht nur vom Schutzhaige bei
Saatfrüchten. 50. Wenn nur der Stiel verunreinigungsfiihig geworden ist, so ist es
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Stiel habe Geltung bei der Unreinheit und bei der Befähigung. —"Worin
besteht ihr Streit? ——Wenn du willst, sage ich: in einer Auffassung, und
wenn du willst, sage ich: in einem Schriftverse.Wenn du willst, sage ich:
in einem Sehriftverse; einer ist der Ansicht, Schriftworte‘seien auf das
Vorangehende, nicht aber auf das dem Vorangehenden Vorangehende“zu
beziehen, und einer ist der Ansicht, Schriftworte seien auf das Voran-
gehende und auf das dem Vorangehenden Vorangehende zu beziehen.
Wenn du willst, sage ich: in einer Auffassung; einer ist der Ansicht, die
Befähigung sei der Beginn der Unreinheit”, und einer ist der Ansicht,
die Befähigung sei nicht der Beginn der Unreinheit. Es gibt eine Lehre
übereinstimmend mit R. Johanan: Wie der Stiel Geltung hat bei der
Unreinheit, so hat der Stiel Geltung bei der Befähigung ; und wie ferner
[Früchte] für die Unreinheit empfänglich sind, erst wenn sie gepflückt
sind, ebenso sind sie für die Befähigung empfä'nglich, erst wenn sie ge-
pflückt sind.
Rabh sagte, bei einem Quantum unter Olivengröße habe der Stiel keine

Geltung”, und bei einem Quantum unter Bohnengröße habe der Schutz-
halg keine Geltung”. R. Johanan aber sagte, bei einem Quantum unter
Oli1engröße“habe der Stiel Geltung und bei einem Quantum unter Boh-
nengröße habe der Schutzhalg Geltung. Man wandte ein: Wenn man die
Enden von zwei Knochen”, an denen“sich zwei halbe Oliven [Fleisch]
befinden, in einen Raum bring! und der Raum sie hezeltet, so ist der
Iiaum5‘unrein. Jehuda b. Neqosa sagte im Namen R. Jäqobs: Wieso kön-
nen zwei Knochen zur Olivengröße vereinigt”werdenl? Worauf bezieht 139
es Rabh”: dient [der Knochen_l als Stiel, so wide1spricht ihm ja der An-
fangsatz", und dient er als Schutzbalg‘“, so widerspricht ihm ja der

die Speise dadurch nicht geworden. 51. Die Verunreinigungsfähigkeit des Stieles
wird vorangehend (FoL 11811)aus dem W. e "euch im Verse Lev. 11 39 entnommen,
in dem vorangehend von der Unreinheit gesprochen wird; im diesem vorangehen-
den Verse 38 wird von der Befähigung zur Unreinheit gesprochen u. darauf ist
das genannte Wort nicht zu beziehen. 52. Somit gleicht sie dieser auch hinsichti.
des Stieles. 53. Der Stiel überträgt die Unreinheit nur dann wenn die Speise
selbst Olivengroß ist ebenso der Schutzbalg, wenn sie bohnengroß ist, nicht aber,
wenn sie dieses Quantum nicht hat 11.durch diese das Quantum einer Olive erlangt.
54. Jedoch muß es Bohnengröße haben. 55. Von einer Leiche; der Knochen von
einer solchen ist nur dann gleich dieser selbst durch Bezeltung verunreinigend,
wenn an diesem eine Olive Fleisch haftet; andernfalls ist er nur durch Berühren u.
Tragen verunreinigend. 56. An den entgegengesetzten Enden. 57. Da die Knochen
als Stiele gelten u. beide halbe 0111en durch den Raum vereinigt werden. 58. Der
Knochen überträgt nur dann die Unreinheit m den Raum, wenn sich an ihm eine
ganze Olive Fleisch befindet. 59. Um beide Ansichten mit seiner in Übereinstim-
mung zu bringen. 60. Die Ansicht des 1. Autors; nach dieser hat der Stiel Geltung,
auch wenn an ihm nur eine halbe Olive Fleisch ist. 61 Wenn sich m diesen Je eine
halbe Olive Mark befindet; diese Lehre Spricht nicht vom Fleische, vielmehr erfolgt
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Schlußsatz”!? ——Wenn du willst, sage ich: als Schutzbalg, und wenn du
willst, sage ich: als Stiel. “’enn du willst, sage ich: als Stiel, und er ist
der Ansicht des Jehuda h. Neqosa; wenn du willst, sage ich: als Schutz-
balg, und er ist der Ansicht des ersten Autors. R. Johanan aber erklärt
das ganze, wenn er als Stiel dient, und er ist der Ansicht des ersten
Autors. — Komm und höre: R. Jehuda sagte: Ist am Schenkelknochen
eine Olive Fleisch, so zieht es das ganze nach sich“hinsiehtlich der Un-
reinheit. Andere sagen, auch wenn solches nur in Bohnengröße daran
ist, ziehe es das ganze nach sich hinsichtlich der Unreinheit. Worauf be-
zieht es Rabh: dient er als Stiel, so widerspricht ihm ja der Schlußsatz‘”,
und dient er als Schutzbalg, so widerspricht ihm ja der Anfangsatz“l? -—-
Wenn du willst, sage ich: als Stiel, und er ist der Ansicht R. Jehudas“;
wenn du willst, sage ich: als Schutzbalg‚ nach den anderen. R. Johanan
aber erklärt das ganze, wenn er als Schutzbalg dient, und er ist der An-
sicht der anderen. -—Diese sagen ja: in Bohnengröße“!? ——Da der erste
Autor eine Größe nennt, nennen sie ebenfalls“eine Größe. Raba sagte:
Es ist auch zu beweisen, daß es sich um den F all handelt, wenn er als
Schutzbalg dient, denn er lehrt es vom Schenkelknochen‘”. Schließe hier-
aus.
Es wurde gelehrt: R. Hanina sagte, dies"sei die normierte Größe, und

B. J obanan sagte, dies sei nicht die normierte Größe“. —Wieso nicht die
normierte Größe, er lehrt ja: in Bohnengrößel? *—Da der erste Autor
eine Größe nennt, nennen sie ebenfalls eine Größe. ——Komm und höre:
R. Eleäzar b. Äzarja erklärt solche“’vonBohnen als rein und solche
von [anderen] Hülsenfrüchten als unrein, weil man sie zum Betasten73
wünscht“. -—Wie R. Aha, der Sohn Babes, erklärt hat, da werde vom
Stengel gesprochen, weil er als Stiel dient, ebenso wird auch hierbei vorn
Stengel gesprochen, weil er als Stiel dient”. -—Was heißt demnach zum
Betasten? —Zum Anfassen. ——Komm und höre: In der Schule R. Jiémä-
éls wurde gelehrt: Auf irgendeine Saat, zum Säen, die gesät wird, wie
man sie [zum Säen] hinausbringt, Weizen mit der Schale, Gerste mit der
die Unreinheit durch das Mark. 62. Die Ansicht des 2. Autors, naeh der die Unrein-
heit nicht übertragen wird. 63. Er gleicht dann diesbezügl. dem Flcische. 64. Nach
der 2. Ansicht ist Bohnengröße ausreichend. 65.Nach der 1‚Ansicht ist Olivengröße
erforderlich, während nach R. Bohnengröße ausreichend ist. 66. Des 1. Autors.
67. Während nach RJ . dieses Quantum nicht erforderlich ist. 68. In Wirklichkeit
ist auch diese Größe nicht erforderlich. 69. In dem sich gewöhnlich Mark befin-
det. 70. Die Angabe ‘in Bohnengröße’ in der obigen Lehre. 71. Dies ist nicht
genau zu nehmen u. auch ein kleineres Quantum ist ausreichend. 72. Die Hülsen
der Schotcnfrüchtq wenn sich in diesen eine einzelne Frucht befindet. 73. Da
Hülsenfrüchte klein sind, lassen sie sich in der Hülse besser betasten u. untersu-
chen. 74. Demnach hat der Schutzbalg (die Hülse) Geltung auch bei einem Quan-
tum unter Bohnengröße. 75. An diesem befindet sich eine große Anzahl von
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Schale und Linsen mit der Schale"'°!? —Anders verhält es sich bei einem
Geschöpfe".
li. Oéäja fragte: Werden zwei Schutzbälge vereinigt“? ——In welchem Col.b

Falle: wollte man sagen, wenn sie sich übereinander befinden, so gibt es
ja keinen Schutzbalg für einen Schutzbalgl? Wir haben nämlich gelernt:
R. Jehuda sagte: Die Zwiebel hat drei Schalen; die innere wird, ob ganz
oder durchgestoßen, vereinigt", die mittlere wird ganz vereinigt, durch-
gestoßen nicht vereinigt, die äußere ist, ob so oder so, nicht verunreini-
gungsfähig. —R. Oéäja fragte hinsichtlich der Schutzbälge einer geteil-
ten”°Speise; werden sie, da der eine die andere und der andere die eine
[Hälfte] nicht schützt, nicht vereinigt, oder aber werden sie, da der eine
die eine und der andere die andere schützt, wohl vereinigt? —Komm und
höre: R. Eleäzar b. Äzarja erklärt solche von Bohnen als rein und sol-
che von [anderen] Hülsenfrüchten als unrein, weil man sie zum Betasten
wünscht“. R. Aha, der Sohn Babes, erwiderte: Hier wird vom Stengel ge-
sprochen, weil er als Stiel dient. —Was heißt demnach zum Betasten?
——Zum Anfassen. -—Komm und höre: In der Schule R. Jiémäéls wurde
gelehrt: Auf irgendeine Saat, zum Seien, die gesät wird, wie man sie zum
Säen hinausbringt, Weizen mit der Schale, Gerste mit der Schale und
Linsen mit der Schale”. ——Wie R. Aha, der Sohn Babes, erklärt hat, da
werde vom Stengel gesprochen, weil er als Stiel dient, ebenso wird hier
vom Helm gesprochen, weil er als Schutzbalg dient”. —Allerdings benö-
tigen die oberen der unteren, wieso aber benötigen die unteren der obe-
ren“? ——Dies“gilt von ein er Reihe. ——Gibt es denn eine Reihe, die
eine Eigröße Speise hat? ——Beim Weizen des Simön b. Satal_1“.Da du
nun darauf gekommen bist, so ist auch hinsichtlich des \Veizens“zu er-
klären, dies gelte vom Weizen des Simön b. Satah“.
Der Text: Wenn man die Enden von zwei Knochen, an denen sich je

zwei halbe Oliven [Fleisch] befinden, in einen Raum bringt und der

Schoten; aus diesem Grunde ist er wesentlich u. daher verunreinigungsfähig. 76.
Die Schadensind verunreinigungsfähig„obgleich die einzelnen Körner nicht boh-
nengroß sind. 77.Die einzelnenKörner sind an sich vollständigeDinge, während
R. von einem Teile einer größeren eßbaren Sache spricht, 11.nur bei einem solchen
ist Bobnengröße erforderlich. 78. Mit der in diesen befindl. Spe1se zum erforder-
lichen Quantum. 79. Mit der Fwohl., da sie selbst als Frucht gilt. 80. Und beide

' Teile das erforderliche Quantum haben. 81.Mehrere Hülsen werden vereinigt.
82. Die einzelnen Schalen werden miteinander vereinigt. 83. Die Ähre u. die
Schalen gehören zum Helme, da sie durch diesen zusammengehalten werden. 84.
Die oberen Körnerschalen werden von den unteren gehalten, nicht aber entgegen-
gesetzt. 85. Daß sie vereinigt werden. 86. Zu seiner Zeit gab es besonders große
Weizen—u. Gerstenkörner; cf. Tan. Fel. 23a. 87. Beim obigen Einwande aus der
Lehre, nach der die Schale mit dem Weizenkorn vereinigt wird. 88. Hier wird
von dem Falle gesprochen, wenn ein einzelnes Weizenkorn die erforderliche Größe
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Raum sie bezeltet, so ist der Raum unrein. Jehuda b. Neqosa sagte im
Namen B. Jäqobs:Wieso können zweiKnochen zur Olivengrößevereinigt
werden!? Reé Laqiä sagte: Nur ein Knochen gilt als Stiel, ein Haar aber
gilt nicht als Stiel. R. Johanan aber sagte: Auch ein Haar gilt als Stiel.
li. Johanan wandte gegen Reé Laqié ein: Ist an einer Haut”eine Olive
Fleisch‚ so ist der, der eine hervorstehende Faser oder ein gegenüber be-
findliches Haar berührt, unrein. Wahrscheinlich gilt es als Stiel!? —Nein,
als Schutzbalg. —Gibt es denn einen Schutzbalg für einen Schutzbalg”!?
——Es dringt durch”. R. Aha b. Jäqob wandte ein: Wieso darf man dem-
nach Tephillin- schreiben”, es ist ja eine vollkommene”8chrift”erforder-
lich, was hierbei nicht der Fall ist°°"!?——Ihm war das entgangen, was sie
im Westen sagten, daß nämlich ein Loch, über das die Tinte hinweggeht,
nicht als Loch*"‘gelte.W'enn du aber willst, sage ich: beide“gelten als Stiel,
denn wie R. Ileä erklärt hat, es gelte von einer Ährenfaser unter den
Ährenfasern, ebenso gilt es auch hierbei von einem Haare unter den Haa-
ren”. ——Worauf bezieht sich die Erklärung R.Ileäs? — Auf das fol-
gende: Ährenfaserrf’”werdenunrein, machen unrein und werden nicht100
vereinigt. Wofür ist eine Faser‘“verwendbar? R. Ileä erwiderte: Dies gilt
von einer Faser unter“”Fasern. Eine andere Lesart lautet wie folgt: Es ist
auch einleuchtend, daß sie“als Schutzbalg dienen, denn wenn man sagen
wollte, als Stiel, so ist ja ein einzelnes Haar nicht verwendbar”. — Wie
R. Ile1‘1erklärt hat, es gelte von einer Ährenfaser unter den Ährenfasern,
ebenso gilt es auch hierbei von einem Haar unter den Haaren. —Worauf
bezieht sich die Erklärung R. Ileäs? —Auf folgende Lehre: Ährenfasern
werden unrein, machen unrein und werden nicht vereinigt. Wofür ist
eine Faser verwendbar? R. Ilez‘1erwiderte: Dies gilt von einer Faser unter
den Fasern. Manche beziehen es‘°’*auf unsere Miéna: Die Haut, die Galler-
te, der Bodensatz &c. werden vereinigt hinsichtlich der Unreinheit von
Speisen. Reé Laqié sagte: 1Nurein Knochen gilt als Schutzbalg‘“, ein Haar

Bat. 89. Von einem Aase. 90. Das Haar haftet nicht am Fleische‚ sondern an der
Haut, die selbst ein Schutzbalg des Fleisches ist. 91. Durch die Haut bis auf das
Fleisch; es gilt somit als Schutzlmlg für das F leisch. 92. Auf das aus Haut her-
gestellte Pergame'nt. 93. Vgl.Bd.X S. 501 Anm. 654. 94. Kein Buchstabe darf
durch ein Loch im Pergamente durchbrochen sein. 95. Nach der obigen Erklä-
rung sind ja die Haarlöcher durchgehend. 96. Die Schrift wird dadurch nicht
verletzt. 97. Das Haar u. die Faser. 98. Unter Haar ist nicht em einzelnes, son-
dem mehrere zu verstehen, die zusammen haltbar u. daher als Stiel verwendbar
sind. 99. Die aus der Ähre herausragenden langen Fasern. 100. Mit den Körnern
zum zur Verunreinigungsfähigkeit erforderlichen Quantum, da sie als Stiel (cf.
supra F01. 11811)gelten. 101. Wenn man die Ähre daran anfassen will, bricht sie
al), somit kann sie ja nicht als Stiel gelten. 102. Nur mehrere Fasern zusammen
gelten als Stiel. 103. Zum Anfassen u. Tragen, da es durchreißt. 104. Den Streit
zwischen RL. u. RJ . 105. Da eine Vereinigung mit dern F leische erfolgt, so gilt
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aber gilt nicht als Schutzbalg. R. Johanan aber sagte: Auch ein Haar gilt
als Schutzbalg. Reé Laqié sprach zu R. Johanan: Gibt es denn einen
Schutzbalg für einen Schutzbalg!? ——Es dringt durch. R. Aha wandte ein:
Wieso darf man demnach Tephillin schreiben, es ist ja eine vollkommene
Schrift erforderlich, was hierbei nicht der Fall ist!? -- Ihm war das ent-
gangen, was sie im Westen sagten, daß nämlich ein Loch, über das die
Tinte hinweggeht, nicht als Loch gelte. R. Johanan wandte gegen Reä
Laqié ein: Ist an einer Haut eine Olive Fleisch, so ist der, der eine her-
vorstehende Faser oder ein gegenüberliegendes Haar berührt, unrein.
Wahrscheinlich gilt es als Schutzbalgl? —Nein, als Stiel. —Wofür ist ein
Haar verwendbar!? —Wie R. Ileä erklärt hat, es gelte von einer Ähren-
faser unter den Ährenfasern, ebenso gilt es auch hierbei von einem Haare
unter den Haaren. ——Worauf bezieht sich die Erklärung R. Ileäs? ——Auf
folgende Lehre: Ährenfasern machen unrein, werden unrein und wer-
den nicht vereinigt. Wofür ist. eine Ährenfaser verwendbar? R. Ileä er-
widerte: Dies gilt von einer Faser unter den Fasern.
DIE GALLERTE.Was ist Roteb‘”? Raba erwiderte: Das Fett‘“. Abajje

sprach zu ihm: Dieses sollte ja auch gesondert als Speise verunreinigungs-
fähig sein!? Vielmehr, der geronnene Saft. —Weshalb gerade geronnen,
dies sollte ja auch Vomungeronnenen gelten, denn Reé Laqié sagte, die
Tunke auf den Kräutern werde hinsichtlich des Versöhnungstages zur
Dattelgröße vereinigt‘°“i?—Da kommt es auf die Befriedigung‘°°an,und
befriedigt wird man mit allem, hierbei aber auf die Vereinigung, und
vereinigt wird er nur dann, wenn er geronnen ist, sonst aber nicht““.
DERBonrmsnz. Was ist Bodensatz? Rabba erwiderte: Das Abgebrök-

kelte'". Abajje sprach zu ihm: Dieses sollte" ja auch gesondert als Speise
verunreinigungsfähig sein!? Vielmehr, erklärte B. Papa, die Würze”.
Dort haben wir gelernt: Hat man Blut gerinnen lassen und es gegessen,

oder Talg geschmolzen und ihn geschlürft, so ist man schuldig. Erklär-
lich ist dies von dem Falle, wenn man Blut gerinnen ließ und es gegessen
hat, denn, da man es gerinnen ließ, so hat man es [als Speise] geachtet,
weshalb aber in dern Falle, wenn man Talg geschmolzen und ihn ge-
schlürft hat, hierbei‘“wird ja [der Ausdruck] ‘essen’gebraucht, und dies
ist kein Essenl? Reé Laqié erwiderte: Die Schrift sagt“*Seele,und dies115

er wohl als Schutzbalg; cf. supra F01. 1183. 106. Das für Gallerte im Texte ge-
brauchte W ort. 107. Auf der Brühe. 108. Mit der festen Speise; der Genuß d1e-
ses Quantums am Versöhnungstage‚ an dem das Essen verboten'ist‚ ist strafbar.
109. Auf die Stillung des Hungers; hinsichtlich der Strafbarkeit ist es einerlei, ob
man eine feste od. eine flüssige Speise zu sich nimmt. 110. Da diesbezügl. Speisen
11.Getränke nicht vereinigt werden. 111.Was sich beim Kochen vom Fleische
abbröckelt 11.sich am Boden ansetzt. 112. Die sich setzt u. gesondert nicht ge-
gessen wird. 113. Beim Verbote des Talges. 114_ Lev. 7,25. 115. Das W. wm,
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schließt den Trinkenden ein. Desgleichen wird auch vom Gesäuertenm
gelehrt: Hat man es aufgelöst und geschlürft, so verfällt man, wenn es
Gesäuertesist, der Ausrottung, und ist es Ungesäuertes,so genügt man da-
mit nicht seiner Pflicht‘"am Pesabfeste. Erklärlich ist es, daß, wenn es
Ungesäuertes ist, man damit nicht seiner Pflicht am Pesahfeste genüge,
denn der Allbarmherzige spricht von“°Brot des Elends, und solches ist
kein Brot. wieso aber verfällt man, wenn es Gesäuertes ist, der Ausrot-
tung, hierbei“°wird ja [der Ausdruck] ‘essen' gebrauchtl? Reé Laqié er-
widerte: Die Schrift sagt:“-’°Seele,und dies schließt den Trinkenden ein.
Desgleichen wird auch vom Aase eines reinen Vogels gelehrt: Hat man
es am Feuer geschmolzen, so ist man‘”unrein, und wenn an der Sonne, so
ist man rein. Und auf unseren Einwand, hierbei werde ja [der Ausdruck]
‘essen’gebraucht, erwiderte Reé Laqié: Die Schrift sagt:"“’Seele,und dies
schließt den Trinkenden ein. ——Demnach sollte es auch von dem Falle
gelten, wenn es an der Sonne erfolgtl? ——An der Sonne verwest es.
Und dies‘23istbei allen nötig. Würde der Allbarmherzige es nur beim
Talge geschrieben haben, so könnte man es hiervon hinsichtlich des Ge-
säuerten nicht folgern, da jenes keine Zeit der Tauglichkeit”‘hatte, und
auch nicht hinsichtlich des Aases, da jenes mit der Ausrottung belegt
ist. Und würde der Allbarrnherzige es nur beim Gesäuerten geschrieben
haben, so könnte man es hiervon hinsichtlich desTalges nicht folgern, da
jenes nicht aus der Allgemeinheit heraus erlaubt worden‘”ist, und auch
nicht hinsichtlich des Aases, da jenes mit der Ausrottung belegt ist. Und
würde der Allbarmherzige es nur beim Aase geschrieben haben, so könn-
te man es hiervon hinsichtlich jener nicht folgern, da dieses verunreini-
gend ist. —Wenn es auch hinsichtlich des einen von einem nicht zu fol-
gern ist, so könnte man es ja hinsichtlich des einen von zweien folgernl?
—Hinsichtlich wessen sollte es gefolgert werden: wenn der Allbarmher-
zige es beim Aas nicht geschrieben hätte und man es hinsichtlich dessen
von jenen folgern wollte, [so könnte man erwidernz] wohl gilt dies von
jenen, die mit der Ausrottung belegt sind. Wenn der Allbarmherzige es
beim Gesäuerten nicht geschrieben hätte und man es hinsichtlich dessen
von jenen folgern wollte, [so-könnte man erwidernz] wohl gilt dies von
jenen, die keine Zeit der Tauglichkeit hatten. Und wenn der Allbarmher-
zige es beim Talge nicht geschriebenhätte und man es hinsichtlich dessen
das im Hebräischen auch den Begriff ‘hefriedigen’, 'wollen’ (Gen.23,8, Dt.
2325, iiReg. 9,15) hat; dies erfolgt auch beim Trinken. 116. Am Pesahfeste, an
dem der Genuß desselben verboten ist. 117. Ungesäuertes zu essen. 118. Dt.
16,3. 119. Beim Verbote des Essens von Gesäuertem am Pesahfeste. 120. Ex.
12,15. 121.Wenn man es getrunken hat. 122.Lev. 17,15. 123.Die Andeutung
der Schrift, daß das Trinken einbegriffen sei. 124. Der Teig war niemals zum
Essen erlaubt, dagegen aber war das Gesäuerte vor dem Pesahfeste erlaubt. 125.
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von jenen folgern wollte, [so könnte man erwidern ] wohl gilt dies von
jenen, die nicht aus der Allgemeinheit heraus erlaubt worden sind,
während der Talg aus der Allgemeinheit heraus erlaubt worden ist. --
Welcher ist es: wollte man sagender Teig eines Viehs für Gott‘”‚ so ist
ja für Gott auch das Aas erlaubt, beim Kopfabkneifen‘”des Geflügels;
wollte man sagen, der Talg einesWildes‘”für Gemeine, so ist ja auch das
Aas erlaubt worden, beim Kopfabkneifen des Geflügel-Sündopfers, das
den Priestern gehört‘”!? —Tatsächlich der Talg eines Wildes für Gemei-
ne, wenn du aber von den Priestern“”°einwendest. so erhalten die Priester-
es vom Tische Gottes'“. ——Wozu heißt es demnachz‘”die unrein sind, um
Tunke, Gallerte und Bodensatz‘“zu verbieten, dies ist ja von jenen zu
folgernl? ——Dies ist nötig. Würde der Allbarmherzige es nicht geschrie-
ben haben, so könnte man glauben, es genüge, wenn das, was gefolgert
wird, dem gleicht, wovon gefolgert wird, wie bei jenen [Strafbarkeit] nur
bei Olivengröße erfolgt, ebenso auch hierbei nur bei Olivengröße‘“. -
Sollte der Allbarmherzige es nur bei den Kriechtieren geschrieben haben, Col.b
und man würde es hinsichtlich jener von diesen gefolgert haben!? —-Es
wäre zu erwidern: wohl gilt dies von den Kriechtieren, die schon bei
einem Minimum verunreinigend sind. --—Es wird gelehrt, der Saft von Un-
verzehntetem,Neuem,Heiligem, Siebentjahrsfrucht und Mischfrucht glei-
che diesen selbst; woher dies? Wolltest du sagen, es sei von jenen zu fol-
gern, [so ist zu erwidern :] wohl gilt dies von jenen, bei denen das Verbot
von selbst‘“entsteht. Erklärlich ist dies somit hinsichtlich derjenigen, bei
denen das Verbot von selbst entsteht. wieso aber hinsichtlich derjenigen,
bei denen es nicht von selbst“°’“entsteht? -—Dies ist von den Erstlingen137
zu folgern. —Woher dies von den Erstlingen selber? —R. Jose lehrte:
“‘"Frucht,du hast Früchte darzubringen und nicht Flüssigkeiten. Woher
dies von dem Falle, wenn man Trauben gebracht und sie getreten hat? Es
11eißt:‘”sollst du bringen. —-Es ist zu erwidern: wohl gilt dies von den
Erstlingen, die des Lesens'”und des Niederlegens“°benötigen!? —-—Viel-

Es ist in keinem Falle erlaubt, was aber beim Talg nicht der Fall ist. 126. Der
Teig der Opfer ist auf dem Altar aufzuräuchern. 127. Das Geflügelopfer wird
nicht geschlachtet‚ sondern ihm der Kopf abgekniffen, wodurch es für einen Ge-
meinen Aas wird. 128. Dieser ist erlaubt. 129. Obgleich es nicht geschlachtet
worden ist. 130. Für diese ist auch Aas (das nicht geschlachtete Geflügelopfer)
erlaubt. 131. Es ist nur für Gott, nicht aber für Gemeine erlaubt. 132. Lev.
11,31. 133. Von verbotenen Kriechtieren. 134. Während bei Kriechtieren Straf-
barkeit wegen des Essens schon bei Linsengröße erfolgt. 135. Ohne irgendwelche
äußere Einwirkung. 136. Wie dies beispielsweise beim Heiligen der Fall ist, das
erst geweiht werden muß. 137. Die erst durch die Absonderung heilig werden.
138.Dt. 26,2. 139.Des bezügl. Schriftabschnittesbeim Bringen der Erstlinge; cf.
Dt. 265%. u. Bik. 111,6. 140. Des Korbes mit den F rüchten auf den Boden des
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mehr, dies ist von der Hebe zu entnehmen. ——Woher dies von der Hebe
selber? —Es wird mit den Erstlingen verglichen, denn der Meister sagte:
1“und deine dargebrachte Hebe, das sind die Erstlinge. ——Wohl gilt dies
von der Hebe, derentwegen man der Todesstrafe verfällt‘“und das Fünftel
zu entrichten““hatl? —Vielmehr, dies ist von beiden zu entnehmen, von
der Hebe und den Erstlingen.—-Wohl gilt dies von der Hebeund den Erst-
lingen, derentwegenman der Todesstrafe verfällt und das Fünftel zu ent-
richten hat!? —Vielmehr, es ist von der Hebe und einem von jenen, oder
von den Erstlingen und einem von jenen“*zu entnehmen. —Wir haben
gelernt, man seiwegenDattelhonigs, Apfelweines,Weintraubenessigs“*"und
andrer Fruchtgetränke“°vonHebe nach R. Eliézer zur Zahlung desGrund-
wertes und des Fünftels verpflichtet und nach R. Jehoéuä davon frei; wo-
rin besteht ihr Streit? ——Sie streiten darüber, ob man eine Sache in jeder
Beziehung folgere‘“oder man sie folgere und sie bei ihrer Bestimmung118
lasse. R. Eliézer ist der Ansicht, man folgere sie in jeder Beziehung; wie
bei den Erstlingen die aus diesen hervorkommenden Flüssigkeiten die-
sen selbst gleichen, ebenso gleichen bei der Hebe die aus dieser hervor-
kommenden Flüssigkeiten dieser selbst; und wie dies ferner bei den Erst-
lingen auch von anderen Arten“°gilt‚ ebenso gilt dies bei der Hebe auch
von anderen Arten. R. Jehoéuä aber ist der Ansicht, man folgere nur [die
Hauptsache]; wie bei den Erstlingen die aus diesen hervorkommenden
Flüssigkeiten diesen selbst gleichen, ebenso gleichen bei der Hebe die
aus dieser hervorkommenden Flüssigkeiten dieser selbst; man lasse sie
aber bei ihrer Bestimmung, wie bei der Hebe nur Most und Öl heilig sind,
nicht aber andere Flüssigkeiten, ebenso gilt dieses bezüglich der Gleich-
stellung der aus dieser hervorkommenden Flüssigkeiten nur von Most
und Öl, nicht aber von anderen. —Wessen Ansicht vertritt die Lehre, man
bringe als Erstlinge nur diejenigen Flüssigkeiten, die aus Oliven und
Trauben hervorkommen? ——Die des R. Jehoäuä, welcher sagt, daß man
eine Sache folgere, sie aber bei ihrer Bestimmung lasse, und er folgert
es hinsichtlich der Erstlinge von der Hebel”. — VessenAnsicht vertritt

Tempels; cf. Dt. 26,4. 141. Dt. 12,17. 142.Wenn ein Gemeiner sie vorsätzlich
ißt. 143. Außer dem Grundwerte, wenn er es unvorsätzlich gegessen hat; cf. Lev.
22,14. 144. Den in der 1. Lehre genannten verbotenen Dingen (Aas, Talg, Ge-
säuertes am Pesahfeste)‚ bei denen dies nicht der Fall ist, die aber auch flüssig
verboten sind. 145. Eigentl. Essigs von Herbsttrauben; diese werden nie reif u.
sind nur zur Bereitung von Essig verwendbar. 146. Mit Ausnahme von Trauben u.
Oliven, die in der Regel gepreßt werden. 147. Wird ein Gesetz über eine in der
Schrift genannte Sache auf eine andere Sache ausgedehnt, so gleicht sie jener in
jeder Beziehung. 148. Die Sache unterliegt zwar dem Gesetze, die Anwendung
desselben erfolgt aber nach den für diese normierten Bestimmungen. 149. Von
Früchten‚ die außer Oliven 11.Trauben in der Schrift genannt werden. 150.Bei
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die Lehre, man erhalte wegen des Ungeweihten die vierzig [Geißelhiebe]
nur wegen dessen, was aus Oliven und aus Trauben kommt? —Die des
R.Jehoéuä, welcher sagt, daß man eine Sache folgere, sie aber bei
ihrer Bestimmung lasse; er folgert es hinsichtlich der Erstlinge von der 0
Hebe, und dann durch [das Wort] Frucht‘“hinsichtlich des Ungeweihten121'
von den Erstlingen.
ABFALL.Was ist Abfall? li. Johanan erwiderte: Abgestorbenes‘“. Rei»

Laqiä erwiderte: Fleisch, über das das Messer hinweggeglitten‘“ist. Man
wandte ein 2159Denn. ihr deutet Lügen, und seid alle Ärzte des Un-
nützen. Einleuchtend ist die Erklärung Abgestorbenes, denn solches ist
nicht‘°°heilbar, aber gegen die Erklärung, Fleisch‚ über das das Messer
hinweggeglitten ist, [ist ja zu erwidern:] solches ist ja heilbar‘°’!? --
Über [das Wort] Alal der Schrift streitet niemand, sie streiten nur über
das Alal unserer Miäna. —Komm und höre: R. Jehuda sagt, wegen des
zusammengelesenen Abfalls sei man, wenn eine Olive an einer Stelle vor-
handen ist, schuldig, und hierzu sagte R. Hona, nur wenn man es zu-
sammengelesen‘”hat. Einleuchtend ist es nach der Erklärung, Fleisch,
über das das Messer hinweggeglitten ist, daß man schuldig ist, wenn eine
Olive vorhanden ist, was aber ist dabei, nach der Erklärung Abgestorbe-
nes, daß eine Olive vorhanden ist, es ist ja nichts weiter als Holzls3l? —-
Nach R. Jehuda‘“streiten sie nicht, sie streiten nur nach den Rabbanan.
R. Johanan sagt, auch das Abgestorbene werde vereinigt, und Reé Laqié
sagt, nur das Fleisch, über das das Messerhinweggeglitte-nist, werde ver-
einigt, das Abgestorbene aber werde nicht vereinigt. — Von welchem
Fleische, über das das Messerhinweggeglitten ist, wird hier gesprochen:
hat man damit‘“gerechnet, so sollte es auch gesondert verunreinigungsfä-
hig sein‚ und hat man damit nicht gerechnet, so hat man es ja aufgege-
benl? ——R. Abin und R. Mejaéa [erklärten es]; einer erklärte, wenn man
mit einem Teile gerechnet‘“hat, und einer erklärte, wenn es teilweise

der Most 11.Öl einbegriffen sind. 156. Das sowohl beim Ungeweihten (Lev. 19„23)
als auch bei den Erstlingen (Dt. 26,2) gebraucht wird. 157. apmn, nach den 'I osa—*
photh vom lat. mortuus, abzuleiten, abgestorbenes F leisch ; nach Raschi die diir-
ken Halssehnen. 158. Was beim Enthäuten des Tieres an der Haut haften bleibt.
159.1j. 13,4. 160. Das in der Miäna hierfür gebrauchte W. 558 hat in diesem
Schriftverse- die Bedeutung Erfolgloses, Unheilbares. 161_Wenn bei einem
lebenden Vieh ein abgeschnittenes Stück befestigt wird, heilt es. 162. Dadurch be-
kundet man, daß man es als Speise würdigt ; ist aber das Zusammenlesen unbeab-
sichtigt erfolgt, so gilt es nicht als Speise. 163. Wenn es keine Speise ist, ist ja das
Vorhandensein des erforderl. Quantums belanglos. 164.Dieser spricht entschie-
den von Fleisch, über das das Messer hinweggeglitteri ist. 165. Es zu essen, wo- ,
durch man bekundet, daß man es als Speise betrachtet. 166. Ohne diesen Teil be—(
zeichnet zu haben ; es ist daher nur in Verbindung mit einer richtigen Speise ver-

24 Talmud XI
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durch ein Tier"”und teilweise durch das Messer abgetrennt worden ist.
Dort haben wir gelernt: Der Schnabel und die Krallen werden unrein.

macghenunrein und werden vereinigt. Der Schnabel ist ja nichts weiter
als Holzl? R. Eleäzar erwiderte: Der untere Schnabel.—Auch der untere
ist ja nichts weiter als Holz!? R. Papa erwiderte: Der untere Teil“”des
oberen. Die Krallen. R. Eleäzar erklärte: Die Stelle, die im Fleische sitzt.
Die Hörner. R. Papa erklärte: Die Stelle, aus der, wenn man da schneidet,
Blut hervorkommt.
DESGLE1C11ENIST EINV11311&C. GESCIILACHTET.R. Asisagte: Sie lehrten,

wenn ein Jisraélit ein unreines oder ein Nichtjude ein reines Vieh
schlachtet, sei die Ahsicht’“und die Befähigung durch Wasser von an-
derer Stelle“°erforderlich. ——Wozu ist die Befähigung erforderlich, es
wird ja später‘"schwer unrein”, und was später schwer unrein wird, be-
nötigt ja nicht der Befähigungl? In der Schule R. Jiémäéls wurde näm-
lich gelehrtz“‘°’Wenn Wasser auf Saat kommt; wie die Saat, die später
nicht schwer unrein wird, der Befähigung benötigt, ebenso benötigt alles
andere, was später nicht schwer unrein wird, der Befähigung. Ferner
wird gelehrt: R. Jose sagte: Weshalb sagten sie, das Aas eines reinen Vo-

Col.bgels benötige““der Absicht und nicht der Befähigung? Weil es später
schwer unrein‘"wird. Hizqija erwiderte: Weil man es"°in Teile unter
Olivengröße zerstückeln kann. R. Jirmeja sprach zu R. Zera: Kann Hiz-
qija dies denn gesagt haben, es wurde ja gelehrt, wenn man‘"beide {Hals-
organe] oder den größeren Teil von beiden durchgeschnnitten hat und es
noch zuckt, unterliege es, wie Hizqija sagt, nicht mehr [dem Verbote]
eines Gliedes, und wie R. Johanan sagt, unterliege es [dem Verbote] eines
Gliedes“. Hizqija sagt, es unterliege nicht [dem Verbote] eines Gliedes,
denn es gilt als tot ; R.Jol‚1anansagt, es unterliege wohl [dem Verbote]
eines Gliedes, denn es gilt nicht als tot. Dieser erwiderte: Es ist nicht
mehr lebend, aber auch nicht tot‘".
Der Text. Wenn man beide [Halsorgane] oder den größeren Teil von

beiden durchgeschnitten hat und es noch zuckt, so unterliegt es, wie
Hizqija sagt, nicht [dem Verbote] eines Gliedes, und wie R.Jobanan

unreinigungsfähig. 167.Wenn ein Tier das lebende Vieh gebissen u. ein Stück
F leisch gelöst hat; dieses gibt man nicht auf. 168. Der im F leische sitzt. 169.
Daß es der esse, für den es geschlachtet wird. 170. Das beim Schlachtenfließende
Blut gilt hierbei nicht als befähigende F lüssigkeit, obgleich dies bei einer ge-
wöhnlichen Schlachtung der Fall ist: cf. supra F01.3511. 171. Sobald es verendet.
172.A1s Aas macht es auch Menschen 11. Geräte unrein. 173. Lev. 11,38. 174.
Um als Speise verunreinigungsfähig zu werden. 175.Es macht beim Essen die
Person samt den Kleidern unrein; vgl. Bd. X S. 215 Anm. 17. 176. Noch bevor es
Aas u. somit schwer unrein wird. 177. Von einem unreinen Vieh. 178. Von einem
lebenden Tiere, das auch einem Nichtjuden verboten ist. . 179. Es ist daher nicht
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sagt, unterliegt es [dem Verbote] eines Gliedes. R. Ele-äzar sagte: Halte
dich an die Ansicht R. Johanans, denn übereinstimmend mit ihm lehrt
es auch B. Oéäja. R. Oéäja lehrte nämlich: Wenn ein Jisraélit ein un-
reines Vieh für einen Nichtjuden schlachtet, so ist es, wenn er beide
[Halsorgane]oder den größeren Teil von beiden durchgeschnitten hat und
es noch zuckt, als Speise verunreinigungsfähig, nicht aber als Aas ver-
unreinigend. Ein von diesem abgetrenntes Glied gilt als von Lebendem
abgetrennt, von diesem abgetrenntes Fleisch gilt als von Lebendem ab-
getrennt, und es ist Noahiden selbst nach dern Verenden“°verboten. Hat
er eines oder den größeren Teil von einem durchgeschnitten, so ist es
nicht als Speise verunreiniguugsfähig ; hat er es gemetzelt, so haftet ihm131
überhaupt keine Verunreinigungsfähigkeit an. Wenn ein Nichtjude ein
reines Vieh für einen Jisraéliten schlachtet und es noch zuckt, so ist es
als Speise verunreinigungsfähig, nicht aber als Aas verunreinigend‘”. Ein
von diesem abgetrenntes Glied gilt als von Lebendem abgetrennt, von
diesem abgetrenntes Fleisch gilt als von Lebendem abgetrennt, und es ist
Noahiden selbst nach dem Verenden verboten. Hat er eines oder den grö-
ßeren Teil von einem durchgeschnitten, so ist es nicht als Speise verun-
reinigend; hat er es gemetzell, so haftet ihm überhaupt keine Verunrei-
nigungsfähigkeit an. Wenn ein Nichtjude [ein Vieh] schlachtet, ohne es
auf den Tod zu verletzen, und ein Jisraélit kommt und [das Schlachten]
beendet, so ist es tauglich. W enn ein Jisraélit es schlachtet, einerlei ob er
es dadurch auf den Tod verletzt oder er es nicht auf den Tod verletzt,
und ein Nichtjude kommt und [das Schlachten] beendet, so ist es untaug-
lich. Wer etwas von einem Vieh essen will, bevor das Leben ausgeschieden
ist, schneide ein olivengroßes Stück aus der Schlachtstelle, salze es gut,
spüle es gut ab, warte bis das Leben ausgeschiedenist, und esse es dann;
sowohl einem Nichtjuden als auch einem Jisraéliten ist es erlaubt. Dies
ist eine Stütze für R. Idi b. Abin, denn R. Idi b. Abin sagte im Namen des
R. Jigbaq b. Aéjan: Wer kräftig werden will‚_schneide ein olivengroßes
Stück aus der Schlachtstelle, salze es gut, spüle es gut ab und warte, bis
das Leben ausgeschieden ist; sowohl einem Nichtjuden als auch einem J is-
raéliten ist es erlaubt.
R. Eleäzar fragte: Wie ist es, wenn er dabei unterbrechen oder auf-

gedrückt‘”hat? Ein Greis erwiderte ihm: Folgendes sagte R.Johananz
es benötigt der Taugliehmachung bei der Schlachtung, wie bei einem rei-

verunreinigeni obgleich das Glied von diesem nicht verboten ist. 180. Da beim
Abtrennen das Vieh als lebend galt, übereinstimmend mit RJ . 181. Solange es
noch zuckt, da es weder eine Speise noch Aas ist. 182. Da es, wenn ein J israélit es
auf diese Weise schlachtet, zum Essen erlaubt ist. 183. Wodurch das Schlachten
untauglich wird (cf. supra F01.93), ob dann das Vieh diesbezüglich als gemetzelt
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nen Vieh. ——Welcher Art der Tauglichmachung? R. Semuél b. R. Jiehaq
erwiderte: Die Untersuchung des Messers.
Ii. Zera fragte R. Seéeth: Schützt es‘“das‚ was darin verschluckt‘“ist?

Dieser erwiderte: Es ist als Speise verunreinigungsfähig‘“und sollte
schützenl? Jener entgegnete: Es ist nicht als Aas verunreinigend‘“und
sollte nicht_schützenl? Abajje sagte: Es schützt nicht das, was darin ver-
schluckt ist, denn es ist als Speise verunreinigungsfähig; wer aber damit
Bestialität begeht, ist schuldig, denn es ist als Aas nicht verunreinigend‘”.
B. J EIIUDASAGT&c. ABFALL.R. Ilona sagte: Dies nur, wenn man es zu-

sammengelesen hat”.
R. Honasagte: Sind an der Haut zwei halbe Oliven, so verlieren sie

sich durch die Haut”. ——Nach wessen Ansicht: wenn nach R. Jiémäél, so
sagt er“’°ja, es““verliere sich durch die Haut nicht, und wenn nach R.
Äqiba, so ist es ja selbstverständlieh, denn er sagt ja, es verliere sich
durch die Hautl? — Tatsächlich nach R. Jiémäél, denn nur in dern F alle,
wenn ein Tier es abgetrennt hat, sagt R. Jiémäél, es verliere sich nicht
durch die Haut, wenn aber das Messer, verliert es sich wohl“? ——Komm
und höre: B. J ehuda sagt, wegen des zusammengelesenen Abfalls sei man,
wenn eine Olive an einer Stelle ist, schuldig, und hierzu sagte R. Hana,
nur wenn man es zusammengelesen‘”hat. Allerdings lehrte es R. Hona,
wenn du sagst,nach B. Jiémäél verliere es sich nicht, auch wenn das Mes-
ser es abgetrennt hat, nach R. Jiämäél, nach wem aber lehrte-es R. Hona,
wenn du sagst, nach R. Jiémäél verliere es sich, wenn das Messer es abge-
trennt hat!? — Tatsächlich verliert es sich nach R. Jiémäél nicht, auch
wenn das Messer es abgetrennt hat, und R. Hona lehrte es“’*nachR. Äqiba.
——Selbstverständlichl? —-Man könnte glauben, R. Äqiba sei dieser Ansicht
nur in dem Falle, wenn das Messer es abgetrennt‘”hat, wenn aber ein Tier
es abgetrennt hat, verliere es sich nicht, so lehrt er uns, der Grund R.
Äqibas sei, weil es sich durch die Haut verliere, einerlei ob ein Tier oder
dasMesseres abgetrennt hat. So lehrt aueh der Schlußsatz: nach R. Äqiba
sind sie‘”an der Haut deshalb rein, weil sie siéh durch die Haut verlieren.

gilt. 184. In den oben behandelten Fällen, wenn das Vieh noch zuckt, wobei es in
mancher Hinsicht als lebend u. in mancher als tot gilt. 185. Vor Verunreinigung
durch Bezeltung‚ wenn das Vieh sich in einem Raume mit einer Leiche befindet;
bei einem lebenden ist dies der Fall; cf. supra F01.71a. 186. Es gilt somit als tot.
187. Es gilt somit als lebend. 188. In jeder Hinsicht erschwerend. 189. Sie sind
unwesentlich u. daher nicht verunreinigungsfähig. 190.Über diesen Fall folgt
weiter ein Streit zwischen RJ . 11.BA. 191. Das an der Haut haftende Quantum
Fleisch unter Olivengröße. 192. Da dies absichtlich erfolgt ist. 193. Wodurch
man bekundet‚ daß man es als Speise betrachtet; demnach verliert es sich nicht
durch die Haut, denn sonst könnte es nicht mehr Aas werden. 194. Daß 2 halbe
Oliven sich durch die Haut verlieren. 195. Zwei halbe Oliven Fleisch. 196. Hin-
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Bar FOLGENDEMGLEICHTnm HAUT‘”DEM FLEISCHE: DIE HAUT nes MEN—ü
SCHEN,DIE HAUT DES I‘1AUSSCIIVVEINE&R. J1«:1wna SAG'I',AUCHDIE "AUT

nes WILDSCHWEINES‚DIE Höcxrzmuur DES JUNGENKAMELS, 13115Kopr1urrr
mas JUNGENKALBES, DIE I'IAUT ANDENKLAUEN, DIE I'IAUT AN 131311Serum,-
1)113HAUT DES Emnmros, DIE HAUT UNTERDEMFETTSCIIWANZE;FERNERnn;
I'IAUTDES IGELS, DES CHAMÄLEONS,nen E1o1:euse UNDman SCHNECKE‘”.R.
JEIIUDA SAGT, DIE EIDECHSE GLEICHE DEM WIESEL‘”. DIESE ALLE SIND,
WENN MANsm GERBT ODER zvn GERBUNGGENÜGENDDARAUFGETRETEN‘”
HAT, REIN, AUSGENOMMENDIE HAU'1'DESMENSCHEN.R. JOI_IANANB.NURI
SAG'I‘,11111ACH'I'Knmcurmne”°rmnrm EINERICH'I‘IGEI'IAUT"’“.
GEMARA.Üla sagte: Nach der Tora ist die Haut eines Menschenrein,

nur deshalb sagten sie, sie sei unrein, weil zu berücksichtigen ist, es
könnte jemand die Haut seines Vaters und seiner Mutter als Decken ver-
wenden. Manche beziehen dies auf den Schlußsatz: Diese alle sind, wenn
man sie gegerbt oder zur Gerbung genügend darauf getreten hat, rein,
ausgenommen die Haut des Menschen. Üla sagte: Naeh der Tora ist die
gegerbte Haut eines Menschen rein, und nur deshalb sagten sie, sie sei
unrein, weil zu berücksichtigen ist. es könnte jemand die Haut seines
Vaters und seiner Mutter als Decken verwenden. Nach dem, der es auf
den Anfangsatz bezieht, gilt es um so mehr vom Schlußsatze, und nach
dem, der es auf den Schlußsatz bezieht, ist im Anfangsatze”*die Unrein-
heit nach der Tora.
DIE HAUTDES &c. SCHWEINES.Worin besteht ihr Streit? ——Einer ist

der Ansicht, die [Haut] des anderen sei hart und die des ersteren weich,
und einer ist der Ansicht, auch die des anderen sei weich.
Du: Höcxmumur EINES[JUNGEN]KAMELS.Wie lange heißt das Kamel

jung? Üla erwiderte im Namen des R. Jehoéuä b. Levi: Solange es keine
Last getragen hat.
11.Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn es das Alter zum Lasttragen er-

langt, aber keine getragen hat? Abajje fragte: Wie ist es, wenn es' das
Alter zum Lasttragen nicht erlangt, aber solche getragen hat? — Dies
bleibt unentschieden.
Reé Laqié saß und fragte: Wie lange heißt das Kamel jung? R. .Iié-

mäél b. Abba erwiderte: R. Jehoéuä b. Levi sagte wie folgt: solange es
keine Last getragen hat. Da riefg°3jenerz Setz dich mir gegenüber. B. Zera
sichtl. der Unreinheit, weil sie weich ist u. ev. mitgegessen Wird. 197. So nach '
Raschi u. der Tradition, jed. unwahrscheinlich, da nach dem T. hier von Wir-
beltieren gesprochen wird; nach anderen der Skink od. die Blindschleiche.
198. Die Haut derselben gleicht nicht dem Fleische. 199. Wenn sie als Decken be-
nutzt werden. 200. Die Lev. 11,29,30 als verunreinigend aufgezählt werden. 201.
Dh. ihre Haut gleicht nicht dem Fleische n. ist daher nicht verunreinigend. ' 202.
Die ungegerbte Haut eines Menschen. '203..-Als Zeichen der Anerkennung. 204.
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saß und fragte: Wie lange heißt das Kamel jung? Rabin b. Henana erwi-
derte: Üla sagte im Namen des R. Jehoéuä b. Levi wie folgt: solange es
keine Last getragen hat. Hierauf”‘wiederholte er es. Da sprach jener:
Es ist das einzige, was du weißt, und du hast es bereits gesagt. Komm
und sieh den Unterschied zwischen den Mächtigen des Jisraéllandes und
den Frommen Babyloniens*°”.
DIE KOPFHAU’I‘&c. Wie lange heißt das Kalb jung? Üla sagte, ein

Jahr; R.Jobanan sagte, solange es saugt. Sie fragten: Wie ist dies zu
Col.bverstehen: Üla sagte, ein J ahr, wenn es saugt, und hierzu sagte R. Joba-

nan: solange es saugt”, oder aber: Üla sagte, ein Jahr, ob es saugt oder
nicht saugt, und hierzu sagte R. Johanan: ein Jahr, nur”’solange es
saugt? ——Komm und höre: R. Johanan sagte, so 1an ge es saugt; wenn
dem”“sowäre, so müßte es ja heißen: n 11r wenn es saugt. Schließe hier-
aus.
lieä Laqié fragte B. J obanan: Ist die Kopfhaut eines jungen Kalbes ver-

nnreinigungsfähig? Dieser erwiderte: Es ist nicht verunreinigungsfähig.
Jener sprach: Du hast uns ja gelehrt, Meister, bei folgenden gleiche die
Haut dem Fleische: die Kopfhaut eines jungen Kalbesl? Dieser erwi-
derte: Reize mich nicht; ich lehrte es als Ansicht eines einzelnen. Es wird
nämlich gelehrt: Hat man ein Brandopfer geschlaclitet in der Absicht,
eine Olive von der Haut unter dem Fettschwanze außerhalb des Raumes
aufzuräuchern, so ist es untenglich‘*’°”,und es ist nicht mit der Ausrot-
tung belegt ; wenn außerhalb der Frist, so ist es verwerflich, und man
macht sich der Ausrottung Schuldig. Eleäzar b. Jehuda aus Iblim“°sagte
im Namen B. Jäqobe, und ebenso sagte R. Simön b. Jehuda aus Kephar
ikus im Namen R. Simöns, dies gelte auch von der Haut an den Klauen,
der Kopfhaut eines jungen Kalbes, der Haut unter dem Fettschwanze
und jeder anderen Haut, von der die Weisen hinsichtlich der Unreinheit
gesagt haben, sie gleiche dem Fleische, dies schließt die Haut an der
Scham.ein; außerhalb des Raumes ist es untauglich und es ist nicht mit
der Ausrottung belegt, außerhalb der Frist ist es verwerflich, und man
macht sich der Ausrottung schuldig.
D11—1HAUTANDENKLAUEN.Was ist unter Klauen zu verstehen? Rabh

erklärte, wörtlich, die Klauen; R.Hanina erklärte, das Schienbein, das
mit dem Kopie verkauft wird.
Du: HAU'1‘nes IGELS. Die Rabbanan lehrten:”‘Die unrein sind, dies

Als er sah, daß RZ. auf seine Antwort nicht reagierte. 205. RZ. gEhörte zu den
Frommen Babyloniens(cf. Bq.F01.83a), dennoch war er nicht so sanft wie R, L.,
der zu den Mächtigen des Jisraéllandes gehörte (cf. Jam. 9b)‚ u. beschämteden
Jünger. 206.Auch nach Ablauf eines Jahres. 207.Wenn es vor Ablauf des Jah-
res zu saugen aufhört, heißt es nicht mehr jung. 208. Daß beides erforderlich
lei. 209. Cf. Zeb. F01. 271). 210. Vgl. Bd. X 3. 96 Anm. 413. 211. Lev. 11,31.
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schließt die Haut ein, daß sie dem Fleische gleiche. Man könnte glauben,
bei allen, so heißt es“‘dicse.—- [Das Wort] diese bezieht sich ja auf alle!?
Rabh erwiderte: [Das Wort] nach seiner Art“%rennt den Zusammen-
hang. — Sollte er auch den Maulwurf”mitzählen!? R. Semuél b. R. Jig-
baq erwiderte: Rabh ist selber Tanna, und er zählt auch den Maulwurf
mit. —-Unser Autor zählt ja den Maulwurf nicht mit!? R. Seéeth, Sohn
des R. Idi, erwiderte: Unser Autor ist der Ansicht R Jehudas, der sich
nach dern Anfühlen“‘richtet, und über das Anfühlen bei der Eidechse215
streiten sie.
DIESE ALLE SIND,WENNMANsm GEGEBBT810. Nur wenn man gegerbt

hat, nicht aber, wenn man nicht gegerbt hat, und dem widersprechend
lehrte ja R. Hija, ein Eselsohr, mit dem man einen Korb geflickt hat, sei
rein“°!? ——Geflickt, auch wenn nicht gegerbt; nicht geflickt, nur wenn
gegerbt, sonst aber nicht. ——Was heißt zur Gerbung genügend? R. Hona
erwiderte im Namen R. Jannajs: Vier Mi].
R. Abahu sagte im Namen des Re?»Laqié: Zum Kneten”, zum Gebete“

und zum Händewaschen”[gehe man] vier Milz”. R. Nabman b. Jighaq
sprach: Dies sagte Ajbu; er sagte es von vier Dingen, und eines von ihnen 582;
ist die Gerbung”. R. Jose b. R. Hanina sagte: Dies nur vorwärts, zurück
aber braucht man nicht einmal ein Mi] umzukehren. R. Aha b. Jäqob
sagte: Hieraus, daß man nur ein Mit nicht umzukehren braucht, weniger
als ein Mil muß man umkehren.
Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Soldatentrupp von Ort zu Ort vor-

überzieht und in ein Haus hineingeht, so ist das Haus unrein, denn du
hastkeinen Soldatentrupp, der nicht mehrere Skalpegzzbeisich führt,
Dies soll dich nicht wundern; der Skalp R. Jiémäéls wird sogar auf das
Haupt der Könige gesetzt”?
“ ] ENNMANVONEINEMV1E11ODER EINEMWILDE, 011 REIN ODER UNREIN,i

013 KLEIN ODER enoss, nn: “AUT zu EINER Demos 13z11311r, so 1511-
004FOLGT ES" ms zu E1NER I'IANDIIABEÜÖ UND WENN zu EINEM SCHLAUCHE”‘*

’ ’

212. Zwischen den ersten 3 im Verse 29 u. den folgenden. 213. Der nachher, im
Verse 30, genannt wird. 214. Der Haut; ist sie weich, so gleicht sie dem Fleische‚
er entnimmt dies nicht aus der Schrift. 215. 'Ob ihre Haut als hart oder als weich
zu bezeichnen ist; beide stimmen jedoch überein, daß nur dieser Umstand entschei-
dend sei. 216. Sobald man es zum Gebrauche verwendet, verliert es den Charak-
ter des Fleisches. 217. Wenn man für einen anderen Teig unter Beobachtung der
levit. Reinheitsgesetze knetet u. das Wasser zum Untertauchen der Geräte braucht.
218. Wenn man auf der Reise W'asser zum Händewaschen vor dem Gebete braucht;
nach einer anderen Erklärung: um zu einem Bethause zu gelangen. 219. Vor dem
Essen; cf. supra Fo]. 105a. 220. Wenn in dieser Entfernung Wasser zu haben ist.
221. Das Treten auf einem Felle, wovon in der Miéna gesprochen wird. 222. So
nach Raschi; Schädel unwahrscheinlich, da hier wohl von der Unreinheit der
Menschenhaut gesprochen wird. 223. Ci. Az. 11b 11.hierzu Anm. 276. 224. Die
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ms 13111BRUSTABGEZOGEN1sr; BEGINNTMANMITDENHINTERFÜSSEN,so IST
DIEGANZEEINEVERBINDUNGFÜR13111UNRE!NIIEIT,zum UNREINWERDENUND
z11111UNREINMACHEN.DIE HAUTAMI'IALSE227IST,WIE R. JOI‚IANANn. Nmu
saer, KEINEVERBINDUNG,UNDwu: 1311:WEISENSAGEN,SOLANGEEINEV1:11-
BINDUNGers sm VOLLSTÄNDIGmemoerm IST.
GEMARA.Wie ist es von da”°ab? Rabh erwiderte: Was abgezogen239

ist, ist rein. R. Asi erwiderte: Eine Handbreite”’nahe dem Fleische ist un-
rein“. Man wandte ein: Hat man soviel abgezogen*”, so ist, wer von da
ab das, was abgezogen ist, berührt, rein. Doch wohl auch die Handbreite
nahe dem Fleischel‘? ——Nein, außer der Handbreite nahe dem Fleische. -
Komm und höre: Wenn aber die Haut gegenüber dem Fleisehe*”,so ist
er unrein. Nur wenn die Haut gegenüber dem Fleische, ist er unrein,
wenn aber die Handbreite nahe dem Fleische, ist er rein!? —Die Hand-
breite nahe dem Fleische nennt der Autor ‘gegenüber dem Fleische’. -
Komm und höre: Wenn man einem Vieh oder einem Wilde, ob rein oder
unrein, ob klein oder groß, die Haut zu einer Decke abzieht, so erfolgt
es bis zu einer Handhabe, und eine Handbreite nahe dem Fleische ist
rein!? ——Hier handelt es sich um die erste”*Handbreite. Es wird gelehrt:
Unter Handhabe ist eine Handbreite zu verstehen. —-Es wird ja aber ge-
lehrt: zwei Handbreiten? Abajje erwiderte: Eine Doppelbandbreite.
Ebenso wird auch gelehrt: Unter Handhabe ist eine Doppeihandbreite zu
verstehen.
Dort haben wir gelernt: Hat man das Gewand -durchzureißen”"begon-

nen, so gelten, sobald der größere Tei] durchgerissen ist, [die Teile] nicht
mehr als verbunden, und es ist rein. R. Näl_1mansagte im Namen des
Rabba b. Abuha: Dies gilt nur von einem am selben Tage untergetauch-
ten'*’°°"‘Gewande,denn da man es nicht geschont und untergetaucht”hat,

Übertragung der Unreinheit vom unreinen Menschen auf_das reine Fleisch_ bezw.
vom unreinen Fleische auf den Menschen, durch die Berührung der Haut. 225.
Wörtl. daß man [die Haut] anfassen kann; ist mehr abgezogen, so gilt die Haut
nicht mehr als Verbindung zwischen der Person 11.dem Fleische. 226. Wobei die
Haut in der Bauchgegend nicht aufgetrennt wird. 227. Die nur lose am F leische
haftet. 228.Wenn man von der Haut soviel abgezogen hat, daß man sie an-
fassen kann. 229. Was aber am Fleische noch haftet, gilt als Schutzbalg (cf. supra
Pol. 118a) 11.gehört zum Fleische. 230. Von der abgezogenen Haut. 231. Wenn
das Fleisch unrein ist, bezw. für die Unreinheit empfänglich, wenn das Fleisch
rein ist. 232. Wie in der Miäna angegeben. 233. Wo sie noch am Fleische haf-
tet. 234. Falls man zwei abgezogen hat; die eine am Fleische bleibt unrein. 235.
Um es von der levitisehen Unreinheit zu entheben. 236. Wenn ein Gewand zur
levit. Reinigung untergetaucht wird, so erlangt es erst nach Sonnenuntergang
völlige Reinheit; hier wird von dem Falle gesprochen, wenn man den Sonnen-
untergang nicht abwarten will 11. es zur Enthebung von der Unreinheit lieber
zerreißt. 237. Wodurch das Gewand ebenfalls leidet. 238. Sondern sich noch im
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so schont man es auch nicht und reißt den größeren Teil durch, nicht
aber von einem nicht am selben Tage untergetauchten”°Gewande, denn
es ist zu berücksichtigen, man könnte das Durchreißen des größeren Tei-
les“%nterlassen. Rabba sprach: Dagegen ist zweierlei einzuwenden: er-
stens könnte man“°glauben, das Untertauchen am selben Tage sei"“von
Wirkung, und zweitens ist ja demnach auch beim Geflügel-Brandopfer Col.b
nach B. Eleäzar b. R. Simön“”zu berücksichtigen, vielleicht erfolgt [das
Durehkneifen] nicht beim größeren Teile“"’!?R. Joseph erwiderte ihm:
Wenn du einwendest, man könnte glauben, das Untertauchen am selben
Tage sei von Wirkung, so beweist es“‘der Riß, und wenn du einwendest,
auch beim Geflügel-Brandopfer nach R. Eleäzar b. R. Simön sollte dies
berücksichtigt werden, so sind Priester vorsichtig“. ——Komm und höre:
Wenn man einem Vieh oder einem Wilde, ob unrein oder rein, ob klein
oder groß, die Haut zu einer Decke abzieht, so erfolgt es "biszu einer
Handhabe. Wenn aber mehr als eine Handhabe, so ist sie rein ; wieso
denn, es ist ja zu berücksichtigen, vielleicht erfolgt es nur bis auf eine
Handhabe; er berührt somit Unreines, und wir erklären ihn als rein!? —-
Bei einer Unreinheit der Tora ist dem auch so, hier aber wird von einer
rabbanitischen Unreinheit““gesprochen. ——Allerdings wenn ein Unreiner
ein reines [Vieh abhäutet], wenn aber ein Reiner ein unreines, ist es ja
[eine Unreinheit] der Tora”“l? —Bei Totverletztem“. —-Ist denn Tot-
verletztes verunreinig‘endl? ——Freilich, nach dem Vater Semuéls, denn
dieser sagte, wenn man ein Totverletztes geschlaehtet hat, sei es beim
Heiligen verunreinigend”. -—Komm und höre: R. Dostaj b. Jehuda sagte
im Namen R. Simöns: Wenn man Kriechtieren die Haut abzieht, so gilt
sie so lange als Verbindung, bis sie vollständig abgezogen“’”ist. Demnach
gilt die [Haut] eines Kamels”“nicht als Verbindung2521? —Folgere nicht:
die eines Kamels gilt nicht als Verbindung, sondern: die am Halse gilt
nicht als Verbindung“, nach R. J ol_1ananb. N11ri.

Zustande der Unreinheit befindet. 239. Man könnte aus Schonung nur die knappe
Hälfte durchreißem u. das Gewand bleibt dann unrein. 240. Wenn jemand, dem
es bekannt ist, daß es an diesem Tage untergetaucht worden ist, es später benutzen
sieht. 241. Vor Sonnenuntergang. 242. Nach dem der größere Teil beider Hals-
organe durchzukneifen ist, der Kopf aber nieht abgetrennt___werden darf. 243.
Beider Halsorganq da nach ihm darauf zu achten istjdaß dieSe nicht vollständig
durchgekniffen werden. 244.Daß die Reinheit durch das Zerreißen 11. nicht
durch das Untertauchen erfolgt ist. 245. Das Abkneifen erfolgt nicht weiter als
zulässig. 246. Wenn die betreffende Person nur rabbanitisch unrein ist; cf. Sab.
F01. 13h. 247. Es gibt ja keine rabban. unreinen Tiere. 248. Von einem reinen
Vieh. 249.Vgl. S. 220 Anm. 177. 250.Da sie sich bei diesen schwer abziehen
läßt. 251. Dh. eines unreinen Viehs. 252. Bis auf eine Handhabe; hierbei wird
nichts berücksichtigt. 253. Hierbei ist nichts zu berücksichtigen, da der Hals
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R. Ilona sagte im Namen des R. Simön b. Jose: Dies*“gilt nur von dem
Falle, wenn daran nicht soviel zurückbleibt, wie bei einem Überwurfe,
wenn aber daran soviel zurückbleibt, wie bei einem Überwurfe, so gilt
dies als Verbindung. Reé Laqiä sagte: Dies*”giltnur von einem Gewande,
Haut aber ist25°haltbar. B. J obanan aber sagte, auch Haut sei nicht”"halt-
bar. H. J ohanan wandte gegen Re:?Laqié ein: Hat man hinsichtlich einer
durch Auftreten unreinen Haut beabsichtigt, daraus Riemen oder San-
dalen zu machen, so ist sie, sobald man daran das Messer gesetzt hat,
rein ——so R. Jehuda; die W'eisen sagen, erst wenn man sie auf weniger als
fünf Handbreiten verkleinert hat. Hat man sie aber verkleinert, so ist sie
rein; weshalb denn, man sollte ja sagen, sie sei haltbarl? —-Nur in dem
Falle, wenn man sie durehreißt, sagen sie, sie sei haltbar”, hier aber
handelt es sich um den Fall, wenn man von dieser ringsum””abschneidet.
R.Jirmeja wandte ein: Wenn man einem Vieh oder einem Wilde, ob
rein oder unrein, ob klein oder groß, die Haut zu einer Decke abzieht,
so erfolgt es bis zu einer Handhabe. Wenn aber mehr als eine Handhabe,
so ist er rein; weshalb denn, man sollte ja sagen, sie sei haltbar”‘°l? R.
Abin erklärte: Sie wird nach und nach”‘gesondert. B. J oseph wandte ein:
Die Haut am Halse ist, wie R. Johanan b. Nuri sagt, keine Verbindung.
Weshalb denn, sie ist ja haltbar”“!? Abajje erwiderte ihm: Da ist der
Schlußsatz zu erklären: und wie die Weisen sagen, eine Verbindung“?
Vielmehr, erklärte Abajje, streiten sie über einen Schutzbalg, der sich
von selbst“‘ablöst; nach der einen Ansichtgilt er als Schutzbalg,und nach
der anderen Ansicht gilt er nicht als Schutzbalg. R. Jirmeja wandte ein:
Wie mache man einen unreinen 0fen*“rein? Man teile ihn in drei Teile266

732und kratze die Verkleidung ab, bis er257auf der Erde liegt. R. Meir sagt,

kenntlich ist. 254.Daß das Gewand durch das Durchreißen rein werde. 255.
Daß, wenn nicht soviel zurückbleibt, das Gewand als durchgerissen gelte. 256.
Wenn eine Sache aus Haut in der oben angegebenen Weise durchgerissen worden
ist, behält sie noch immer ihre Eigenschaft. 257.Dh. sie verliert durch das
Durchreißen ihre Eigenschaft. 258. Weil man den Riß zusammennähen kann.
259. Bei der genannten Größe ist sie noch als Decke verwendbar ; ef. Kel. XXVII, 2.
260. Die Haut sitzt fest am Fleische. 261. Jedes bereits abgehäutete Stück gilt als
vollständig abgetrennt. da es nicht mehr an das Fleisch anwachsen kann, dage-
gen kann eine durchgerissene Haut zusammengenäht werden. 262. Sie haftet
noch am F leische. 263. Ebensogut ist für ihn aus der Ansicht der Weisen eine
Stütze zu erbringen. 264. Wie dies bei der Halshaut der Fall ist. 265. Der Ofen
hatte die Form eines transportablen 'l‘opfes 11.wurde außen mit Lehm verkleidet,
damit er die Wärme halte, u, mit der Verkleidung an den Boden befestigt. 266.
Damit keine größere Hälfte zurückbleibq da diese unrein bleiben würde. 267.
Von den Kommentaren verschieden erklärt; nach einer Erklärung ist dies auf den
Ofen zu beziehen, die Verkleidung unten, mit der er am Boden befestigt ist, sei
zu entfernen, sodaß er sich direkt auf der Erde befinde, nach einer anderen auf
die Teile, die nicht zusammen bleiben, sondern auf der Erde liegen müssen, 11.



Fol. 12411 H UL1NIX, iii 379

weder brauche man die Verkleidung abzukratzen noch brauche er auf
der Erde zu liegen, vielmehr vermindere man ihn, bis er innen keine
vier Handbreiten hat. Hat man ihn aber auf weniger als vier Handbreiten
vermindert, so ist er rein; weshalb denn, man sollte ja sagen, er sei halt-
bar!? Raba erwiderte ihm: Ebensogut ist ja von der Ansicht der Rabba-
nan, daß man die Verkleidung abkratze, bis er auf der Erde liegt, [ein
Beweis zu erbringen]!? Vielmehr. erklärte Raba, ist dies wie folgt zu
verstehen. Wie mache man einen unreinen Ofen rein? Nach aller An-
sicht teile man ihn in drei Teile und kratze die Verkleidung ab, bis er
auf der Erde liegt. Wie verfahre man, wenn man wünscht, daß ein Ofen
nicht unrein werde? Man teile ihn in drei Teile und kratze die Verklei-
dung ab, bis er auf der Erde liegt. R. Meir sagt, weder brauche man die
Verkleidung abzukratzen noch brauche er auf der Erde zu liegen, viel-
mehr vermindere man ihn, bis er innen keine vier Handbreiten hat‘*’°"'.
Der Meister sagte: Man teile ihn in drei Teile. Ich will auf einen Wi-

derspruch hinweisen: Ein Ofen“, wenn er von Anfang an vier [Hand-
breiten] hat oder die Reste vier“°haben ——-so R. Meir. Die Weisen sagen:
Dies gilt nur von einem großen, ein kleiner-“aber, in jeder Größe, so-
bald er fertig ist, und von den Besten die größere Hälfte“. Und auf
unsere Frage, wieviel unter ‘jede Größe zu verstehen sei, erklärten sie
in der Schule R. Jannajs, eine Handbreite, denn man pflegt Öfen von
einer Handbreite”‘zu fertigen. Nur wenn vier [Handbreiten] zurückblei-
ben, wenn aber keine vier zurückbleiben, ist er rein"’"'!? ——Ich will dir
sagen, dies von dem F alle, wenn man ihn zerschlagen hat, da aber, wenn
man ihn gespalten hat“.
Der Meister sagte: Von den Besten die größere Hälfte. Wofür ist die

größere Hälfte einer Handbreite verwendbarl? Abajje erwiderte: Von
den Resten eines großen die größere Hälfte. —Die Rabbanan sagen ja
vier [Handbreiten]“"i? ——Das ist kein Einwand; eines gilt von einem Ofen
von neun und eines gilt von einem Ofen von sieben [Handbreiten]”°.
Eine andere Lesart lautet wie folgt: R. Honasagte im Namen des 11.

Jiémäél b. R. Jose: Selbst wenn daran soviel zurückbleibt, wie bei einem
nach einer dritten auf die Verkleidung; der Gebrauchdes Sing. mascul.spricht für
die erste Erklärung. 268. Sie streiten über den Fall, wenn der Ofen überhaupt
nicht unrein ist. 269.1st für die Unreinheit empfänglich. 270. Wenn er unrein
ist u. man ihn zur Reinigung zerbrichk so bleibt ein Bruchstück von 4 Hb.n unrein.
271. Der nicht zur Benutzung, sondern zum Spielen für Kinder angefertigt wird.
272. Wenn beim Zerbrechen die größere Hälfte zurückbleibt, so bleibt sie unrein.
273. Auch wenn man ihn nicht in 3 Teile geteilt hat. 274. In seiner Länge, so-
daß die einzelnen Teile stehen bleiben können; in diesem Palle ist er nur dann
rein wenn er in 3 Teile gespalten wird. 275. Aus dem \Vortlaute geht _|11hervor,
daß sie hinsichtl. eines großen RM. in beiden Fällen beipflichten. 276.1m 2.
Falle, wo die Hälfte keine 4Ilb.n hat, sind sie der Ansicht RM.,S im 1. hin.-
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Überwurfe. Reé Laqié sagte: Dies“gilt nur von einem Gewande, Haut
aber ist geschützter. R. Johanan aber sagte, auch Haut sei nieht““ge-
sehätzter. R. Johanan wandte gegen Reé Laqié ein: Wenn man hinsicht-
lich einer durch Auftreten unreinen Haut beabsichtigt hat, daraus Rie-
men oder Sandalen zu machen, so ist sie, sobald man daran das Messer
gesetzt hat, rein — so R. Jehuda; die Weisen sagen, erst wenn man sie
auf weniger als fünf Handbreiten verkleinert hat. Hat man sie aber ver-
kleinert, so ist sie rein ; weshalb denn, man sollte ja sagen, sie sei ge-
schätzter!? — Hier handelt es sich um den Fall, wenn man sie zu einem
Lehnsessel“°verwendet28°.

STAN131311HAUT EINE OLIVE F LEISCH,so IST, WER EINEHERVORSTEHENDE
F ASERODEREIN GEGENÜBERBEFINDLICHESHAAR BERÜHRT,UNREIN.S1N13

DARANzwm HALBE OLIVEN, so 1s1‘ sm VERUNREINIGEND130111111T HAGEN,
NICHTABERDURCHB13111‘3111113N“’sl—-—so R. J1éMÄ1«'3L; R. ÄQIBASAGT,WEDER
DURCHBERÜIIREN NOCHnuncu TRAGEN. R.ÄQIBA PFLICHTET 11313001111131,
BASSMAN,WENNMANZWEI IIALBE OLIVEN MIT EINEMSPANE zusmmrmee-
srocn1m UND sm GESCIIÜTTEL'I'HAT, UNREINser. NACH R. ÄQIBA sum sm
AN131311HAUT DESIIALBnem, WEIL sm 31011DURCH13113HAUT VERLIE11EN“’”.
GEMARA. Üla sagte im Namen B. J ol‚1ananszDies”flehrten sie nur von

dem Falle, wenn ein Tier es abgétrennt hat, hat aber das Messer es abge-
trennt, so verliert es sich wohl. R. Nehmen sprach zu Üla: Sagte es R.
Johanan auch von der Größe eines Trita'“’“? Dieser erwiderte: Jawohl. —-
Auch von der eines Siebes? Dieser erwiderte: Jawohl. Jener sprach: Bei
Gott, auch wenn B. J obanan es mir mit seinem Munde gesagt hätte, wür-
de ich auf ihn nicht gehört haben.
Als R.Oéäja hinaufkam, traf er R. Ami und trug ihm dies vor. Das

sagte Üla und dies erwiderte ihm jener. Da sprach dieser: Wenn R. Nab-
man auch ein Schwiegersohndes Fürsten ist, darf er deshalb eine Lehre
R. Jobanans geringsehätzen!? Ein anderes Mal traf er ihn sitzen und
dies auf den Sehlußsatz vortragen: Befinden sich daran zwei halbe Oli-
ven, so ist sie verunreinigend durch Tragen, nicht aber durch Berühren

gegen sind sie erleichternder Ansicht, daß die knappe Hälfte rein sei, obgleich
sie 4 Hb.n hat. 277. Daß das Gewand rein ist. 278. Sobald sie durchgerissen ist,
ist sie nicht mehr verwendbar. 279. Die Etymologie des W.esamwu: od. ‚112erist
ganz dunkel; viell. 11 31911:vom aram. gut sich stütze'n, anlehnen, Lehnsessel. 280.
Zu diesem Zwecke ist ein kleineres nicht mehr verwendbar. 281. Da man nicht
gleichzeitigbeide berühren kann, u. zwei ‘halheBerührungen’ nicht vereinigt wer-
den. 282. An der Haut sind sie keine selbständige Sache, sondern nur ein An-
hängsek 11.da jede besondersnicht das vollständigeQuantum hat, so verliert sie
sich. 283. Daß eine ganze Olive nach aller Ansicht ihre Bedeutung nicht ver-
liere. 284.V0n einem größeren Quantum. 285. Daß 2 halbe Oliven sich nach
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——so R. Jiémäél; R. Äqiba sagt, weder durch Berühren noch durch Tra-
gen. R. Johanan sagte: Dies”"’gilt nur von dem Falle, wenn ein Tier sie
abgetrennt hat, hat aber das Messer sie abgetrennt, so verlieren sie sich
wohl. Da sprach er zu ihm: Der Meister bezieht dies auf den Schlußsatz!
Dieser erwiderte: Jawohl; bezog Üla es euch auf den Anfangsatz? Jener
erwiderte: Jawohl. Da sprach dieser: Bei Gott, auch wenn Jehoéuä, der
Sohn Nuns, es mir aus seinem Munde”°gesagthätte, würde ich auf ihn
nicht gehört haben. Als Rabin und alle Reisenden kamen, bezogen sie es
auf den Anfangsatz. —Demnach ist ja dagegen ein Einwand”"zu erhe-
benl? ——Wie R. Papa erklärt hat, wenn es ganz dünn ist, ebenso auch Col.b
hierbei, wenn es ganz dünn”"‘ist.
SINDDARAN.Bar Pada sagte: Dieszwgilt nur von der Rückseite, bei der

Vorderseite”°aber gibt es ein zusammengesetztes Berühren”. B. J ohanan
aber sagte, es gebe kein zusammengesetztes Berühren. B. J ohanan vertritt
hierbei seine Ansicht, denn R.Jol_1anan sagte: R.Jiémäél und R. Dosa
b. Archinos lehrten das gleiche. R. J iémäél lehrte es in der vorangehenden
und R. Dosa b. Archinos in der folgenden Lehre. Hat man Dinge, die
durch Bezeltung verunreinigendzi9asind, geteilt”*in einen Raum gebracht,
so ist. dieser nach R. Dosa b. Archinos rein und nach den Weisen unrein.
R. Dosa b. Archinos ist da der Ansicht, es gebe keine zusammengesetzte
Bezeltung, ebenso gibt es auch hierbei kein zusammengesetztes Berühren.
——Wenn R. Dosa b. Archinos der Ansicht R. Jiémäéls ist, so sind ja die
Rabbanan der Ansicht R. Äqibas, und. nach R. Äqiba sind sie ja rein295l? -
Nach R. Äqiba sind sie nur an der Haut rein, sonst aber”“sind sie un-
rein. So lehrt auch der Schlußsatz: R. Äqiba pflichtet jedoch bei, daß
man, wenn man zwei halbe Oliven mit einem Spane zusammengestochen
und sie geschüttelt hat, unrein sei. Nach R. Äqiba sind sie an der Haut
deshalb rein, weil sie sich durch die Haut verlieren. R. Üqaba b. Hama
wandte ein :297ihr Aas, nicht aber ihre Haut, an der zwei halbe Oliven
[Fleisch] sind. Man könnte glauben, auch durch Tragen [nicht], so heißt

RJ . nicht verlieren. 286. So richt. nach den Handschriften. 287. Wenn eine
Olive sich verliert, müßte dies auch von einem größeren Quantum gelten, u. dies
ist ganz unwahrscheinlich. 288. Sodaß in einem ganz großen Umfange eine Olive
F leisch vorhanden ist; in diesem F alle verliert es sich, da es die Arbeit des Zusam-
menlesens nicht wert ist ; hat ein Tier es abgetrennt, verliert es sich jed. nicht, weil
man es nicht selbst aufgegeben hat. 289. Daß sie nach RJ . dureh Berühren nicht
verunreinigend‘ sei. 290. Wo das F leisch sich befindet. 291. Hat man zuerst die
eine 11.nachher die andere halbe Olive berührt, so werden beide Berührungen ver-
einigt. 293.Teile von einer Leiche. 294. Wenn beide Hälften zusammen das
für die Verunreinigung erforderliche Quantum haben. 295. Er ist ja noch er-
leichternder als RJ . 296. Zwei halbe Quantitäten besonders. 297. Lev. 11,39; die
kursierenden Ausgaben haben nn5:11:1(V. 36), wohl falsch von 715333in der Erst-
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es: und der sie trägt, ist unrein”“*—so R. Jiémäél. R. Äqiba sagte: Berührt,
trägt, wobei das Berühren299gilt‚ gilt auch das Tragen, und wobei das Be-
rühren nicht gilt, gilt auch nicht das Tragen. Wenn dem nun so”°wäre‚
so erfolgt. ja dabei“°‘das Berühren an der Vorderseite!? Raba erwiderte:
Er meint es wie folgt: wobei das Berühren an jeder Seite erfolgt, erfolgt
auch das Tragen, und wobei das Berühren an jeder Seite nicht erfolgt,
erfolgt auch das Tragen nicht.
B. Ivja der Greis fragte Rabba b. R. Hona: Ist nach R. Jiémäél der ge-

schlossene Schenkelknochen“verunreinigend? Ist R. Jiémäél der Ansicht,
wobei das Berühren erfolgt, erfolge aueh das Tragen, und wobei das Be-
rühren nicht erfolgt, erfolge auch das Tragen nicht, und da”°"'erfolgt
dies“‘aus dem Grunde, weil dabei an der Vorderseite das Berühren305
erfolgt, oder ist er nicht dieser Ansicht”? Dieser erwiderte: Ein Rabe”
fliegt. Sein Sohn Raba sprach zu ihm: Ist es nicht R. Ivja der Greis aus
Pumbeditha, den uns der Meister lobte, er sei ein bedeutender Mann?
Dieser erwiderte: Von mir gilt heute:”“stärkt mich mit Traubenkuchen,
und er fragt mich Dinge, die ein Nachdenken erfordern.
Üla sagte: Hat man zwei halbe Oliven mit einem Spane zusammenge-

stochen, so ist man, selbst wenn man sie den ganzen Tag hin und her ge-
schüttelt hat, rein. -—Aus welchem Grunde? —Es heißt getragen werden
und wir lesen“"tragen; es muß, wenn man es trägt, mit einem Male getra-
gen werden“°können. ——Wir haben gelernt: Sind daran zwei halbe Oliven,
so sind sie verunreinigend durch Tragen, nicht aber durch Berühren ——so
11.Jiémäél. Weshalb denn, es wird ja nicht“‘getragenl? R. Papa erwider-
te: Wenn sie dünn“sind. ——Komm und höre: R. Äqiba pflichtet jedoch
bei, daß man, wenn man zwei halbe Oliven mit einem Spane zusammen-
gestochen und sie geschüttelt hat, unrein sei. Weshalb denn, es wird ja

ausgabe aufgelöst. 298. Das Tragen erfolgt auch bei 2 halben Oliven; das Verb
mm—ist aus V. 39, das auch auf das Tragen bezogen wird. 299. Dh. die Unrein-
heit dureh Berühren. 300. Daß an der Fleischseite 2 halbe Oliven auch durch Be-
rühren verunreinigend sind. 301.Bei 2 halben Oliven. 302. Nur als Beispiel;
ebenso jeder andere Markknocben. Wenn an ihm kein Loch ist 11.er außen kein
Fleiseh‚ innen aber Mark hat; ein solcher ist“nach dem 1. Autor (in der folgenden
Miäna) nicht verunreinigend. 303. Bei 2 halben Oliven an der Haut. 304. Daß
sie durch Berühren verunreinigend sind. 305. Was aber bei einem geschlossenen
Knochen nicht der Fall ist, da der Knochen an sich nicht verunreinigend ist u. das
Mark nicht berührt werden kann. 306. Die Verunreinigung erfolgt, weil beide
halbe Oliven gleichzeitig getragen werden können, 11.dies ist auch beim im Kno-
chen eingeschlossenen Mark der Fall. 307. Ausweichende Antwort. 308. Cent.
25. 309. Das aktive mm ist defektiv geschrieben, sodaß es auch als Passivum auf-
gefaßt u. auf das Objekt bezogen werden kann. 310. Ohne irgendwelche Ver-
bindung, was bei 2 halben Oliven nicht der Fall ist. 311. Ohne Verbindung kann
nur eine Hälfte getragen werden. 31.2.W enn sie über einen großen Raum aus-
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nicht getragen!? ——Dies ebenfalls, wenn sie dünn sind. -—Hierüber [strei-
ten] Tannaim: Sowohl der Berührende als auch der Schüttelnde; R. Elié-
zer sagt, auch der Tragende. Ist etwa der Tragende nicht auch Schütteln-
der!? Dies ist vielmehr wie folgt zu verstehen: sowohl der Berührende als
auch der Schüttelnde, auch wenn es nicht getragen”wüd, und hierzu sagt
11.Eliézer, nur wenn es getragen wird. ——Wieso heißt es ‘aueh’l? Lies:
11u 1 wenn es getragen wird.

WER DENSCIIENKELKNOCIIENVONEINERLemma ODERVONI-I1311.1e1=3313145313
131.11ü1111'1,EINERLEI oe eescnr.ossm 0131311DURCIILÖCIIERT,13'1'UN-v

nem; WENN DEN SCIIENKELK.NOCIIENVON EINEM AAS*”“ODERVON EINEM
KRIECIITIERE, so IST ER, “’ENN 3115eescur.ossm SIND, 11131N,UNDWENN111-
GENDWIE DURCHLÖCHERT, UNREIN DURCH BERÜHREN. Woman, 13.133 AUCH
131111011TnAGEN? Es IIEISST: berührt, trägt; \VOBEI DAS BE11Ü111113N”"1311.'1'.
GILT AUCH13113TRAGEN‚UNDwon1a1 DASBERÜIIRENNICHTGIL'I‘, G1LT AUCH
NICHT13.13TRAGEN.
GEMARA. Nur durch Berühren. nicht aber durch Bezeltung; in wel-

chem F alle: ist eine Olive Fleisch daran, so sollte er auch durch Bezel-
tung verunreinigen‘“°l? —-Wenn keine Olive F leisch daran ist. —Ist aber
innen eine Olive Mark, so dringt ja die Unreinheit nach oben”, und er
sollte auch durch Bezeltung verunreinigenl? ——Wenn innen keine Olive
Mark ist. —Heilt das Mark innen von außen“°l1er, so ist es ja ein richti-
ges Glied und sollte auch durch Bezeltung verunreinigenl? R. Jehuda,
Sohn des R. Hija, erwiderte: Dies besagt, daß das Mark innen nicht von
außen her heilt. -—Weshalb ist er demnach, wenn du es auf den F all be-
ziehst, wenn keine Olive [F leisch] daran ist, von Heiligem verunreini-
gend“*‘!? Und wieso sind ferner die Schenkelknochen von Aas und
Kriechtier, wenn sie durchlöchert sind, verunreinigend”°i? ——Dies ist
kein Einwand; der Anfangsalz”, wenn keine Olive [Fleisch] daran ist,
und der Schlußsatz, wenn eine Olive [Fleisch] daran ist. —Was lehrt er

gedehnt sind u. einander berühren. 313. Gleichzeitig, dh. 2 halbe Quantitäten.
314. Einem Opfer, das verwerflich geworden ist, od. nach Ablauf der für das
Essen bestimmten Frist. 315. Von diesem sind die Knochen allein nicht verun-
reinigend. 316. Wie dies sonst bei einer Leiche od. Teilen derselben der Fall ist.
317‚Vg1.8. 216 Anm. 127. 318. Bei einem lebenden Tiere; wenn das Mark von
selbst nachwachsen kann, gilt es als Glied für sich, 11.ein solches ist in jeder Größe
verunreinigend. Nach Raschi zu übersetzen: von heilender Wirkung auf das
äußere (das Fleisch) ist, jed. sprachlich u. sachlich nicht einleuchtend. 319. Die
Knothen von Opfern nach der zum Essen bestimmten Frist sind nur dann ver-
unreinigend wenn sie als Träger der Speise dienen. dh. wenn an diesen eine
Olive F leisch haftet. 320. F 11113an diesen keine Olive F leisch ist; bei der schweren
Unreinheit wird der Knochen nicht mit dem Fleische zur Ergänzung des Quantums
vereinigt; cf.supra Fol. 117b. 321.Der Fall vom Knochen einer Leiche. 322.
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uns demnaclfi”? — Er lehrt uns verschiedenes ; im Anfangsatz lehrt er
uns, daß das Mark innen nicht von außen her heile, und hinsichtlich des
Heiligen lehrt er uns, daß die Träger des Übriggebliebenen”“wesentlich
seien. Mari b. Abuha sagte nämlich im Namen R. Jiebaqs, Knochen von
Heiligem, die Übriggebliebenem als Träger gedient haben, machen die
Hände unrein, weil sie Träger des Verbotenen geworden sind. Und hin-
sichtlich des Aases [lehrt er, daß der Knochen,] selbst wenn eine Olive
[Mark] darin ist, nur durchlöchert [unrein] ist, undurchlöchert aber nicht.
Abajje erwiderte: Tatsächlich heilt das Mark innen .von außen her, hier
aber handelt es sich um den Fall, wenn man [den Knochen] abgeschabt”"
hat. Dies nach R. Eleäzar, denn R. Eleäzar sagte: Hat man den Schenkel-
knochen über die Länge abgeschabt, so ist er325unrein, und wenn über die
Breite, so ist er rein. Als Merkzeichen diene dir die Dattelpalme”°. R. Jo-
hanan erklärte: Tatsächlich, wenn eine Olive [Fleisch] daran ist, auch
heilt das Mark innen von außen her, und unter Berühren, von dem er
spricht, ist [auch] die Bezeltung zu verstehen. —Weshalb sind, wenn das
Mark innen von außen her heilt, der Schenkelknochen von Aas und
Krieehtier, wenn er nicht durchlöchert ist, rein!? R. Binjamin b. Gidel
erwiderte im Namen R. Johanans: Hier handelt es sich um den Fall,
wenn eine Olive vertrocknetes"'”Mark darin ist; bei einer Leiche dringt
die Unreinheit nach oben”, bei einem Aase aber ist er, da es vertroek-
net ist, nur durchlöchert [unrein], undurchlöchert aber nicht. B. Abin,
nach anderen R. J ose b. Abin, sagte: Auch wir haben demgemäß”‘°'gelerntz
Wer eine halbe Olive”%erührt und eine halbe Olive bezeltet”°oder von
einer halben Olive bezeltet wird, ist unrein. Einleuchtend ist es, daß
sie33lvereinigt werden, wenn du sagst, es sei e in e Benennung, wieso aber
werden sie vereinigt, wenn du sagst, es seien zwei Benennungen, wir
haben ja gelernt, die Regel sei, [Verunreinigungsarten] derselben Benen-
nung werden vereinigt, und er ist unrein, und haben sie verschiedene Be-
nennungen, so ist er rein!? —Wie ist, wenn sie einer Benennung sind,

Col.bder Schlußsatz zu erklären: wenn er aber eine halbe Olive berührt, und
etwas anderes ihn und eine halbe Olive bezeltet, so ist er rein. Wieso ist er

Daß ein Knochen von einer Leiche u. eine Olive F leisch von einem Kriechtiere
verunreinigend sind durch Berühren u. nicht durch Bezeltung‚ ist ja bekannt.
323. Die Knochen sind an sich keine Speise u. dienen nur als Träger des Fleisches.
324. Einen Streifen ringsum; das Mark heilt dann nicht mehr. 325. Selbst wenn
darin das erforderliche Quantum iMark nicht vorhanden ist. 326. Schneidet man
einen Streifen über die Länge heraus, so verdorrt sie nicht, wohl aber, wenn einen
Streifen um die Breite. 327. Wörtl. klopfendes; solches heilt nicht mehr. 328.
Daß unter Berühren auch die Bezeltung einbegriffen ist. 329. Von einem Leich-
nam. 330. Eine Verunreinigung durch Bezeltung erfolgt auch in dem Falle, wenn
die Bezeltung durch die Person od. durch das Objekt erfolgt. 331. Das Berühren
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rein, wenn sie einer Benennung sind!? ——Demnach besteht ja ein Wider-
spruch mit dern Anfangsatzel? R. Zera erwiderte: Hier wird von einer
zwischen zwei Schränken gepreßten Unreinheit gesprochen, zwisehen
welchen kein Hohlraum von einer Handbreite‘*”ist, wobei alles”“als Be-
rührung gilt. ——Wer ist der Autor, der die Bezeltung Berühren nennt? -
Es ist R. J ose, denn es wird gelehrt: R. J ose sagte, ein Löffel voll Moder334
verunreinigt durch Berühren, Tragen und Bezeltung. Einleuchtend ist
dies vom Tragen und von der Bezeltung, denn man trägt das ganze und
bezeltet das ganze, wieso aber durch Berühren, man berührt ja nicht335
das ganze? Wahrscheinlich ist unter Berühren die Bezeltung zu verstehen.
——Er lehrt es ja vom Berühren besonders und von der Bezeltung beson-
ders !? Abajje erwiderte: Innerhalb einer Handbreite”“ist es eine Beze!t1mg
durch Berühren, oberhalb einer Handbreite”"ist es eine bloße Bezeltung.
Raba erwiderte: Aueh oberhalb einer Handbreite ist es eine Bezeltung
dureh Berühren, und eine bloße Bezeltung ist es nur dann, wenn es durch
eine Überdachung””erfolgt. Raba sagte: Dies entnehme ich aus dem, was
wir gelernt haben: R. Jose sagte: Das Bettgefleeht und das Fenster-
gitter gelten als Trennung”*’zwischen dem Erdgeschosse und dem Ober-
geschosse, um die Unreinheit nicht nach der anderen Abteilung dringen
zu lassen; hat man sie schwebend über eine Leiche“°gebreitet, so ist das,
was sich gegen ein Loch befindet, unrein. und was sich nicht gegen ein
Loch“‘befindet‚ rein. In welchem Falle: wollte man sagen, innerhalb312
einer Handbreite, wieso ist es rein, wenn nicht gegen ein Loch, die Leiche
befindet sich ja in3'2ihrem Kleide, und eine Leiche in ihrem Kleide ist ver-
unreinigend; doch wohl oberhalb einer Handbreite, und er nennt dies be-
rührenl? Abajje erwiderte: Tatsächlichinnerhalb einer Handbreite, wenn
du aber einwendest, die Leiche befinde sich in ihrem Kleide, [so ist zu
erwidern :] ein Kleid verliert sieh”durch die Leiche, dieses aber verliert

u. die Bezeltung. 332. In diesem Falle dringt die Unreinheit unbegrenzt nach
oben. 333. Auch die Bezeltungg da innen kein richtiges Zelt gebildet wird; nur
in diesem Falle gilt die Bezeltung als Berührung. 334. Von einer Leiche. 335.
Der Mader zerfälllg 11. man kann nur einen Teil berühren. 336. Von der un-
reinen Sache. 337. Wenn die Hand mehr als eine Hb. von der unreinen Sache
entfernt ist. 338. Wenn die Person u. die unreine Sache von einem anderen Ge-
genstande überdacht werden, nicht aber in dem Falle, wenn eine sich über der
anderen befindet. 339. Wenn solche, deren Maschen keine Handbreite betragen,
sich auf den Balken zwischen beiden Räumen befinden, so gelten sie diesbezügl.
als richtige Decke, u. wenn eine Leiche sich im unteren Raume befindet, dringt d1e
Unreinheit nicht in den oberen. 340.1n diesem Falle gelten sie nicht als die
Räume trennende Decke. 341. Sondern gegen eine Masche; das Netzwerk selbst
wird nicht unrein, da es ohne Bettstelle nicht als Gerät gilt. 342. Das Netzwerk
gilt, wenn es weniger als eine III). von der Leiche entfernt ist, als Kleid derselben.
343. Da es zur Leiche gehört; es hat daher nicht den Charakter einer Begrenzung

25 Talmud XI
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sich nicht“. ——Sollte dies doch als versteckte Unreinheit gelten, die nach
oben dringt”!? — R. Jose ist der Ansicht, die versteckte Unreinheit
dringe nicht nach oben. ——Woher entnimnßt du dies? —Wir haben ge-
gelernt: Hat ein Schrankschub einen Raum von einer Handbreite, die Öff-
nung aber keine Handbreite, so ist, wenn Unreines darin ist, das Haus”
unrein, und wenn Unreines im Hause ist, das, was darin ist, rein, weil
man das Unreine herausholt“'und nicht hineinbringt; nach R. Jose ist
es rein, weil man es geteilt“°herausholen oder an seiner Stelle verbrennen
kann. Ferner lehrt er im Schlußsatze: Hat man ihn an die Tür mit der
Öffnung nach außen“*’hingestellt, so ist, wenn darin Unreines ist, das
Haus rein, und wenn Unreines im Hause ist, das, was darin ist, rein. Hier-
zu wird gelehrt, nach R. Jose sei es rein. Worauf bezieht sich R. Jose,
wenn etwa auf den Schlußsatz, so ist es ja auch nach dem ersten Autor
rein. Vielmehr, der erste Autor sagte, wenn das Unreine sich darin be-
findet, sei das Haus unrein, entweder weil man das Unreine herausholt,
oder”"weil die versteckte Unreinheit durchdringt, und R. Jose erwiderte
ihm: Gegen deine Begründung, man müsse das Unreine herausholen, [ist
zu erwidern :] man kann es geteilt herausholen oder an seiner Stelle ver-
brennen, und gegen deine Begründung, die versteckte Unreinheit drin-
ge durch, [ist zu erwidern:] die versteckte Unreinheit dringt nicht durch.
——Ich will auf einen Widerspruch hinweisen, in dem R. Jose sich mit sich
selbst befindet: Wir haben gelernt: Wenn ein Hund, der Leichenfleisch
gefressen hat und verendet“‘ist‚ an der Schwelle”3iegt, so bringt er, wie
R. Meir sagt, wenn sein Hals eine Weite von einer Handbreite hat, die
Unreinheit [in das Haus] hinein, wenn aber nicht, so bringt er die Un-
reinheit nicht hinein. R. Jose sagt, man richte sieh [nach der Lage der
Unreinheit]°”, befindet sie sich gegenüber der Oberschwelle einwärts, so
ist das Haus unrein, und wenn gegenüber der Oberschwelle auswärts, so
ist es rein. B. Eleäzar sagt, ist sein Maulnach innen gerichtet, sei das Haus
rein, ist sein Maul nach außen gerichtet, sei das Haus unrein, weil die
Unreinheit durch den After austritt. B. Jehuda b. Bethera sagt, das Haus
sei, ob so oder so, unrein. R. Jose bezieht sich wohl auf den Fall, wenn

der Unreinheit. 344. Da es in Wirklichkeit kein Kleid ist. 345. Vgl. S. 216
Anm. 127. 346. In dem dieser sich befindet. 347. Das Unreine muß auf jeden
Fall aus dem Schub entfernt werden 11.macht dann das Haus unrein, daher er-
folgt dies schon vorher; dagegen aber braucht es nicht in den Schub gebracht zu
werden. 348. In Quantitätem die nicht verunreinigend sind. 349. Das Unreine
braucht dann nicht durch den Raum des Hauses getragen zu werden. 350. In dem
Falle, wenn der Schub keinen Raum von einer Handbreite hat, auch wenn er an
der Tür mit der Mündung nach außen steht. 851. Lebend ist er nicht verun-
reinigend da die verschluckte Unreinheit nicht verunreinigend ist; cf. supra Fol.

!

71a. 352.Mit dem Maule gegen den Innenraum. 353.1n welchem Teile des
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der Hals keine Weite von einer Handbreite hat, somit ist er der Ansicht,
die versteckte Unreinheit dringe dureh. Raba erwiderte: Er lehrt, daß
man sich nach dern Hohlraume der Unreinheit”‘riehte ; R. Jose streitet
über beides und sprach zu R. Meir wie folgt: Während du sagst, wenn
der Hals eine Weite von einer Handbreite hat, bringe er die Unreinheit
hinein, richten wir uns nach dern Hohlraume, und während du sagst,
[wenn er auf der Schwelle liegt,] sei das Haus unrein, ist es vielmehr,
wenn gegenüber der Oberschwelle“”einwärts, unrein, und wenn gegen-
über der Oberschwelle auswärts, rein. R. Aha, der Sohn Rabas, lehrte aus-
drücklich demgemäß: R. Jose sagt, man richte sich nach dem Hohlraume
der Unreinheit. ——Wer ist der Autor, der gegen ihn streitet“? -—Es ist R.
Simön, denn es wird gelehrt: R. Simön sagte: Drei Unreinheiten sondern Col.b
sich von einer Leiche, die nur durch zwei [Arten von Verunreinigung]
und nicht durch die dritte [verunreinigend“kind]; folgende sind es: ein
Löffel voll Mader, ein gerstengroßer Knochen, und Rollstein””und Stüt-
ze. Ein Löffel voll Moder verunreinigt dureh Tragen und Bezeltung,
nicht aber durch Berühren”; durch Berühren erfolgt es nur bei den an-
deren. Ein gerstengroßer Knochen verunreinigt dureh Tragen und Be-
rühren, nicht aber durch Bezeltung ; durch Bezeltung erfolgt es bei den
anderen. Rollstein und Stütze verunreinigen durch Berühren und Be-
zeltung, nicht aber durch Tragen; durch Tragen erfolgt es nur bei den
anderen.
D1«:nSCIIENKELKNOCIIENVONEINEMAASonen VONEINEMKRIECIITIERE&c.

Die Rabbanan lehrtenz“°lhr Aas, nicht aber einen geschlossenen Schen-
kelknochen. Man könnte glauben, auch [nicht] einen durchlöcherten, so
heißt es :36°wer berührt, ist unrein ; ist ein Berühren möglich, so ist er un-
rein, und ist ein Berühren nicht möglich, so ist er rein. R. Zera sprach
zu Abajje: Demnach sollte ein Vieh in seiner Haut nicht verunreinigeni?
——Geh und sieh doch, wieviel Löcher daran sind. R. Papa sprach zu Raba:
Demnach sollte doch eine Niere in ihrem Talge‘°’“niohtverunreinigeni? —-
Komm und sieh doch, wieviel F äden sich durch diesen ziehen.
R. 03äja fragte: Wie ist es, wenn man [den Knochen] zu durchlöchern

Körpers das Leichenfleisch sich befindet. 354. Nach dem Ilohlraume im Halse,
durch den die Unreinheit mündet, 11. nicht nach der äußeren Weite; nur in dem
Falle, wenn der Hals die Weite einerHandbreite hat. 355. Die Oberschwelle ist
schmal u. liegt gegenüber der Mitte der unteren Schwelle. 356. Der oben (FoL
125b) lehrt, daß Berühren u. Bezeltung nicht vereinigt werden. 357. Bei allen
Teilen von einer Leiche, die verunreinigend sind (eine Olive F leiseh, der Schädel,
ein Kab Knochen) erfolgt dies auf 3 Arten: durch Berühren, durch Tragen 11.
durch Bezeltung. 358. Vgl. S. 218 Anm. 149. 359. Weil nur eine Berührung
eines Teiles 11.nicht des ganzen Quantums erfolgt; RJ. dagegen ist der Ansicht,
dies erfolge auch durch Berühren. 360. Lev. 11,39. 361. Von einem Aase; dieser
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beabsichtigt hat, und dies nicht getan hat: gilt das Fehlen des Durch-
löcherns als Fehlen einer Handlung oder nicht? Später entschied er, das
Fehlen des Durchlöcherns gelte nicht als Fehlen einer Handlung.

viDas ENTWICKELTE E1362EINESKRIECHTIERES IST REIN; IST ES ETWAS

Pol.
127

DURCHLÖCHERT,so IST es UNREIN.WER EINE zen U.ÄLFTEAUSF1.e1scn
UND zen HÄLF'1‘E11113ERDE‘““BE3TE11ENDEMaus 111511Ü1111r,IST, WENN 1313
FLEISCH,UNREIN‚UNDWENN13113Emm, KEIN;R. JEHUDASAGT,AUCHWENN
BR 1311:ERDE GEGENÜBERDEMFLEISCHE BERÜIIRT, 3131ER UNREIN.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten:°“l)ie unrein sind, dies schließt das Ei

eines Kriechtieres und den Schenkelknoehen eines Kriechtieres ein. Man
könnte glauben, auch wenn-es nicht entwickelt ist, so heißt es: Kriechtier;
wie das Kriechtier entwickelt ist, ebenso auch das Ei eines Kriechtieres,
wenn es entwickelt ist. Man könnte glauben, auch undurchlöchert, so
heißt es: wer berührt, ist unrein; ist ein Berühren möglich, so ist er un-
rein, und ist ein Berühren nicht möglich, .soist er rein. Wieviel beträgt
die Durehlöcherung? Eine Haarbreite, denn bei einer Haarbreite ist ein
Berühren möglich.
WE11EINEMaus zun HÄLFTE&c. R. Jehoéuä b. Levi sagte: Dies nur

dann, wenn sie über die ganze Länge entwickelt ist. Manche beziehen
dies auf den Schlußsatz: R. Jehuda sagt, auch wenn er die Erde gegen-
über dem Fleische berührt, sei er unrein. R. Jehoéuä b. Levi sagte: Dies
nur dann, wenn sie über die ganze Länge entwickelt ist. Nach dem, der
dies auf den Anfangsatz bezieht, gilt dies umso mehr vom Schlußsatze,
und nach dem, der dies auf den Sehlußsatz bezieht, gilt dies im Anfang-
satze auch von einer, die nicht entwickelt ist“”.
Die Rabbanan lehrten: Da es Maus heißt, so verstehe ich dies auch von

der Seemaus, die ebenfalls Maus heißt. Man könnte einen Schluß folgern:
das Wiesel ist unrein und die Maus ist unrein, wie das Wiesel eine Art
ist, die- nur das Festland bewohnt, ebenso auch nur die Maus, die das F est-
land bewohnt. Oder aber wie folgt: das Wiesel ist unrein und die Maus
ist unrein, wie vom Wiesel alles, was Wiesel heißt, ebenso auch von der
Maus alles, was Maus heißt. Daher heißt es:“°auf der Erde. Aus [den
Worten] auf der Erde könnte man entnehmen, sie sei nur auf der Erde
verunreinigend, nicht aber, wenn sie in das Meer hinabgestiegen ist, so
heißt es :566daswimmelt, wo es auch wimmelt. Vielleicht ist dem nicht so,

ist rein 11.sollte demnach als Schutz dienen. 362. In dem ein zum Ausschlüpfen
entwickeltes Junges sich befindet. 363. Die sich nicht fortpflanzt‚ sondern aus
der Erde wächst. Belege für die Existenz dieses Pflanzentieres aus griech. u. lat.
Schriftstellern des Altertums gibt Lewysohn‚ Zool.d.T.$494; eine solche in
Jemen gesehen zu haben behauptet ein Reisender im 7v.nn 1865 Nr. 12. 364.
Lev. 11,31. 365. Über die ganze Länge, da man das Fleisch berührt. 366. Lev.
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sondern [wie folgt auszulegenz] das wimmelt, was wirft”, ist unrein,
was aber nicht wirft, ist nicht unrein, wonach eine zur Hälfte aus Fleisch
und zur Hälfte aus Erde bestehende Maus auszuschließen ist, da sie sich
nicht fortpflanzt? Es ist ein Schluß zu folgern: das Wiesel ist unrein
und die Maus ist unrein, wie vom Wiesel alles, was Wiesel heißt, ebenso
auch von der Maus alles, was Maus heißt, wonach aueh eine zur Hälfte
aus Fleisch und zur Hälfte aus Erde bestehende Maus einzuschließen ist.
Oder aber wie folgt: wie ein Wiesel sich fortpflanzt, ebenso auch eine
Maus,die sich fortpflanzt. Daher heißt es: unter den Kriechtieren. Einer
von den Jüngern sprach zu Raba: Vielleicht [ist wie folgt auszulegen:]
unter den Kriechtieren, dies schließt die zur Hälfte aus F leiseh und zur
Hälfte aus Erde bestehende Maus ein; das wimmelt, alles was wimmelt,
auch die Seemaus, und [die Worte] auf der Erde besagen, daß sie auf
dem Festlande verunreinigend und im Meere nicht verunreinigend seit?
Dieser erwiderte: Machst du das Meer zu einem Raume der Unreinheit,
so ist es ja einerlei, ob sie sich da oder dort befindet. ——[Die Worte] duf
der Erde sind ja aber dazu nötig, um die zweifelhafte schwimmendeUn-
reinheit”%uszuschließen!? R. Jigbaq b. Evdämi sagte nämlich: Auf der
Erde, dies schließt die zweifelhafte schwimmende Unreinheit aus. '— Es
heißt zweimal“*’auf der Erde. “
Die Rabbanan lehrten:“°Die Kröte nach ihrer Art, dies schließt den

Ärod"'"‚den Ben-Nephil“”und den Salamander"“ein. Wenn R. Äq'iba an
diesen Schriftvers°“herankam‚ sprach er :375Wiegroß sind deine Wer-
ke, 0 Herr! Du hast Geschöpfe, die im Meere gedeihen, und du hast Ge-
schöpfe, die auf dem Festlande gedeihen; wenn die des Meeresaufs Fest-
land heraufkämen, sie würden sofort verenden, und wenn die des Fest-
landes ins Meer hinabstiegen, sie würden sofort verenden. Du hast Ge-
schöpfe, die im Feuer gedeihen, und du hast Geschöpfe, die in der Luft
gedeihen; wenn die des Feuers in die Luft kämen, sie würden sofort ver-
enden, und wenn die der Luft ins F euer kämen, sie würden sofort ver-
enden. Wie groß sind deine Werke, 0 Herr!
Die Rabbanan lehrten: Alles, was sich auf dem Festlande befindet, be-

findet sich auch im Meere, ausgenommen das Wiesel [Hulda]. R. Zera

11,29. 367. Das W. Y-w hat auch die Bedeutung: sich wimmelnd fortpflanzen.
368. Wenn die unreine Sache auf dem Wasser schwimmt 11.es zweifelhaft ist, ob
eine Berührung erfolgt ist. 369. Lev. 11,29 11.ib. V. 42. 370. Lev. 11,29. 371.
Od. Arvad (so nach einer Randglosse des A3kenazi)„ wie weiter folgt, Bastard v.
Schlange u. Kröte; nach Lewysohn (Zool.d.T.$300) die VVasserschlange.
372.80 nach den Handschriften; nach Lewysohn (op.cit.$277) der Skink.
373. Nach dem T. ein aus dem Feuer entstandenes Tier; _vgl.Bd. IV S. 319 Anm.
115. 374.111 dem von den wunderbaren Tieren die Rede ist. 375. P3. 104,24.
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sagte: Hierauf deutet folgender Schriftversz“°höret dies, alle Bewohner
der Erde [Heled].
ll. Hana, Sohn des R. Jehoéuä, sagte: Die Biber von Naraé sind keine

Bewohner des Festlandes. li. Papa sprach: In den Bann komme Nara3,
sein Fett, sein Fell und sein Fettschwanz.
"70 Land, Land, Land, höre das Wort des Herrn. B. Papa sagte: Nara3

wollte das Wort des Herrn nicht hören. R. Gidel sagte im Namen Rabhs:
Küßt dich jemand aus Nara3, so zähle““deine Zähne. Begleitet dich je-
mand aus Nehar Peqod, so tut er dies wegen des schönen Mantels, den er
an dir sah. Begleitet dich jemand aus Pumbeditha, so wechsledeine Her-
berge°”.
R.Hona b.Turta erzählte: Einst ging ich nach Vaäd”°und sah eine

Schlange um eine Kröte gewunden; nach Tagen ging aus ihnen ein Ärod
hervor. Als ich zu R. Simön dern Frommen kam, sprach er zu mir: Der
Heilige, gepriesen sei er, sprach: Sie bringen Gesehöpfe hervor, die ich
in meiner Welt nicht erschaffen habe, so will auch ich über sie ein Ge-
schöpf”‘bringen, das ich in meiner Welt nicht erschaffen habe. —Der
Meister sagte ja aber, [Tiere], deren Begattungsart und Schwangerschaft
gleich sind, können von einander gebären und großziehen, und deren
Begattungsart und Schwangerschaft nicht gleich"”sind, können nicht von
einander gebären und großziehen!? Rabh erwiderte: Es war ein Wunder
in einem Wunder. ——Dies war ja eine Heimsuchungi? ——Das Wunder in
einem Wunder erfolgte zur Heimsuchung.

vti 113ANEINEMV11«:11NACIUIÄNGENDI-JG1.11513onen FLEISGH IST AN 3E1N1311
STELLE ALS SPEISE VERUNRl-21NIGUNGSFÄIIIGUND BENÖT1GT”%ER BE-

Col.bFK111611NG.IST ms V1E11GESCHLACHTET't‘s'ORDEN,so 1sr 133neuen ms BLUT
BEFÄHIG'I'——so R. ME1R; R. SIMÖNSAGT,ES 31311311113011011NICHTBEFÄIIIGT.
IST DAS Vmu VERENDET, so BENÖT1GTDAS FLE13011 131511BEFK1116UNGUND
13113GLIEDISTALSGLIEDVONLeeem3mrVERUNREINIGEND,NICHTABER.11.s
GLIEDVONEINEMAASE——30 R. Mein; NACHR. SIMÖNIST ESKEIN.
GEMARA.Nur als Speise verunreinigungsfähig, nicht aber als Aas381

verunreinigend; in welchem Falle: sind sie heilbar385‚so sollten sie auch
nicht als Speise verunreinigungsfähig sein, und sind sie nicht heilbar,
so sollten sie auch als Aas unrein sein!? ——Tatsächlich, wenn sie nicht

376. Ps 49,2. 377. Jer. 22,29. 378. Er wird wohl welehe gestohlen haben. 379.
Damit er dich nicht bestehle. 380. Dieser Name variiert in den Handschriften;
manche hat wy1‚Wald; in dieser Ortschaft wurde die Kreuzung von Tieren ver-
schiedener Art betrieben, die nach jüd. Gesetze verboten ist. 381. Der Arod gilt
als eines der gefährlichsten Tiere; cf. Ber. Fol. 33a. 382. Wie dies bei Schlange
u. Kröte der Fall ist. 383. Um verunreinigungsfähig zu werden. 384. Dh. als
Totes‚ als Glied von Lebendem, das ebenfalls verunreinigend ist. 385. Wenn sie
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heilbar sind, nur ist die Unreinheit des Aases anders, denn der Allbarmc
herzige sagt:”‘wenn fallen, nur wenn es abgefallen°“ist. Ebenso wird
auch gelehrt: Man könnte glauben. das nachhängende, mit dern Vieh
durch eine haarähnliche Faser verbundene Glied oder Fleisch sei als Aas
verunreinigend, so heißt es: wenn fallen., nur wenn es abgefallen ist.
Dennoch°“sind sie als Speisen verunreinigungsfähig. Dies ist eine Stütze
für R. Hija b. Aäi, denn R. Hija b. A3i sagte im Namen Semuéls: Ver-
trocknete Feigen an den Stengeln sind als Speise verunreinigungsfähig,
und we1 sie am Sabbath pflückt, ist ein Sündopfer”°schuldig. Ihm wäre
eine Stütze zu erbringen: \’ertrocknetes G1ünkraut an den Stengeln, wie
Kohl oder Kürbisse, ist nicht als Speise verunreinigungsfähig; hat man
es abgeschnitten und getrocknet, so ist es als Speiseverunreinigungsfähig.
—Wieso. wenn abgeschnitten und getrocknet, es ist ja°”nichts weiter als
Holz!? R. Jiebaq erwiderte: In der Absicht, es zu trocknen“. Dies gilt
nur von Kohl und Kürbissen, die getrocknet nicht eßbar sind, andere
Früchte aber sind verunreinigungsfähig. In welchem Falle: sind sie samt
den Stengeln vertrocknet, so ist es ja selbstverständlich”fi doch wohl
ohne Stengel. - Tatsächlichsamt den Stengeln, und nötig ist [dieseLehre]
wegen des Falles, wenn man es zum Trocknen abgeschnitten°”hat. --
Komm und höre: Wenn ein [Ast von einem] Baume abgeplatzt ist und
an diesem Früchte vorhanden sind, so gelten sie als gepflüokt; vertrock-
nete”*gelttmals haftend. Wie nun jene als gepflückt gelten in jeder Hin-
sicht, so gelten wohl diese als l1aftend in jeder Hinsicht!? —Wieso dies,
diese so und jene anders.
I3'1‘13.13VIEHGESCHLACHTETWORDEN&c. Worin besteht ihr Streit?

Rabba erwiderte: ‚Sie streiten darüber, ob das Vieh als Stiel°”des Gliedes
gelte; einer ist der Ansicht, das Vieh gelte nicht als Stiel des Gliedes, und
einer ist der Ansicht, das Vieh gelte als Stiel des Gliedes. Abajje erwi-
derte: Sie streiten über den Fall, wenn beim Anfassen des kleineren Tei-
les der größere nicht mitgezogen°”wird; einer ist der Ansicht, wenn beim
Anfassen des kleineren Teiles de1 größere nieht mitgezogenwird, gleiche
e1 diesem, und einer ist der Ansicht, er gleiche ihm nicht. Auch R. Jo-
hanan ist der Ansicht, daß sie über den Fall streiten, wenn beim Anfassen
des kleineren Teiles der größere nieht mitgezogen wird. 11.Jobanan wies

wieder anwachsen können. 386.Lev. 1137. 387. Vom Körper vollständig ge-
trennt. 388. Obgleich es noch mit dem Vieh verbunden ist. 389. Sie sind als
Speisen verunreinigungsfähig, obgleich sie hinsichtl. des Sabbathgesetzes als am
Baum haftend gelten. 390. Da es nicht genußfähig ist. 391. Solange es feucht
ist, ist es verunreinigungsfähig. 392. Da sie dann auch hinsichtl. des _Sabbathge-
setzes als gepflückt gelten. 393. Daß es dann verunreinigungsfähig ist. 394.
An einem gesunden Ast. 395. Der die Befähigung auf die Speise überträgt;
cf.supra F0]. 1181). 396. Ob sie hinsichtl. der Übertragung der Befähigung
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nämlich auf einen Widerspruch hin, in welchem R.Meir sich mit sich
selber befindetz'Kann R. Meir denn gesagt haben, wenn beim Anfassen
des kleineren Teiles der größere nicht mitgezogen wird, gleiche er jenem,
dem widersprechend wird ja gelehrt, wenn von einer Speise ein Teil ab-

fgggetrennt ist und nur an etwas haftet, gleiche er, wie R. Meir sagt, wenn
beim Anfassen des kleineren Teiles der größere mitgezogen wird, jenem,
und wenn nicht, gleiche er ihm nicht. Und R. Johanan erklärte, er397
habe hier seine Ansicht geändert”? ——Was ist dies denn für ein Wider-
spruch, vielleicht unterscheidet R.Meir zwischen [der Unreinheit] des am
selben Tage Untergetauchten°”und anderen Unreinenl? -—Es wird ge-
lehrt: Rabbi sagte, dies gelte sowohl von [der Unreinheit] des am selben
Tage Untergetauchten als auch von anderen Unreinen. —-Vielleicht“un-
terscheidet Rabbi nicht, B. Meir aber wohl!? -—R. Joéija erwiderte: R.
Johanan sagte wie folgt: Nach den Worten Rabbis hat er hier seine An-
sicht geändert. Raba erwiderte: Sie streiten darüber, ob ein Stiel von
Bedeutung ist nur für die Unreinheit und nicht für die Befähigung; einer
ist der Ansicht, der Stiel sei von Bedeutung nur für die Unreinheit, nicht
aber für die Befähigung, und einer ist. der Ansicht, der Stiel sei von Be-
deutung für die Unreinheit und für die Befähigung. R. Papa erwiderte:
Sie streiten über die Befähigung vor‘°°der Absicht. Wir haben nämlich
gelernt: R. Jehuda sagte: R. Äqiba lehrte, der Teig von Geschlachtetem
benötige“"in Dörfern*”der Absicht, nicht aber der Befähigung, da er be-
reits durch die Schlachtung befähigt worden‘°°ist. Da sprach ich zu ihm:
Du hast uns gelehrt, Meister, daß, wenn man Endivien für ein Vieh ge-
3ammelt und abgespült hat, und sieh nachher überlegt, sie für Menschen
zu verwenden, sie wiederum der Befähigung‘“benötigen. Hierauf trat
R. Äqiba zurück und lehrte wie R. Jehuda. Einer ist der Ansicht der ur-
sprünglichen Lehre [R. Äqibas], und einer ist der Ansicht der späteren
Lehre. R. Aha, Sohn des Iqa, erwiderte: Sie streiten über den Fall, wenn
zwischen dem Durchschneiden des einen und des anderen Halsorganes

zusammen gehören. 397. RM., der sonst der Ansicht ist, in einem solchen Falle
gleiche der kleinere Teil dem größeren. 398. So an dieser Stelle von Raschi
erklärt; sonst hat die bekannte Wendungnwwn n95mp die Bedeutung, die Ansichten
der streitenden Autoren seien verwechselt worden; RM. wäre demnach der Ansicht,
der kleinere Teil gleiche nicht dem größeren, 11.RS. entgegengesetzter Ansicht.
399. Von der die angezogene Lehre spricht; bei einer solchen Unreinheit ist er,
da sie nur rabbanitisch ist, erleichternder Ansicht. 400.Da ein Glied von Le-
bendem auch einem Nichtjuden verboten ist, so wird es zur Speise erst durch die
Absicht, daß die Schlachtung für einen Nichtjuden erfolge; hier handelt es sich
um den Fall. wenn diese Absicht erst nach dem Schlachten, wodurch es befähigt
wird, erfolgt ist. 401. Um verunreinigungsfähig zu sein. 402. Wo man ihn nicht zu
essen pflegte. 403. Obgleich die Befähigung vorher erfolgt ist. 404. Weil die Ab-
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das Blut fortgewischt wurde; einer ist der Ansicht, die Sehlaehtung habe
Gültigkeit vom Beginne bis zur Beendigung, somit ist es‘°5Blutder
Schlachtung, und einer ist der Ansicht die Schlachtung habe Gültigkeit
erst bei Beendigung, somit ist es*°°Blut einer Verletzung. R. A‚3ierwi-
derte: Sie streiten darüber, ob nur die Schlachtung und nicht das Blut
befähige“".
Rabba fragte: Gilt ein lebendes Vieh als Stiel eines Gliedes“? .—Dies

bleibt unentschieden.
Abajje sagte: Sie sagten: Wenn man Gurken in einen Pflanzent0pf409

gepflanzt hat und sie gewachsen sind und über den Pflanzentopf hinaus-
ragen, so sind sie“°rein. R. Simön sprach: Weshalb sollten sie dadurch
rein sein!? Vielmehr sind die verunreinigungsfähigen“‘verunreinigungs-
fähig und die reinen rein. Folgendes aber fragte Abajje: Gilt die eine
als Stiel der anderen? —Dies bleibt unentschieden.
R. Jirmeja sagte: Sie sagten, wenn man einen halben Kürbis götzen-

dienstlich verehrt hat, habe man ihn verboten“gemacht. Folgendes aber
fragte R. Jirmeja: Gilt die [eine Hälfte] als Stiel für die andere? —DiesCol.b
bleibt unentschieden.
R. Papa sagte: Sie sagten, wenn ein Zweig von einem Feigenbaume ab-

geplatzt ist und durch die Rinde anhaftet‚ sei er nach R. Jehuda rein“,
und wie die Weisen sagen, wenn er weiter leben kann, rein, wenn aber
nicht, unrein. Folgendes aber fragte R. Papa: Gilt er als Stiel für einen
anderen“? -—Dies bleibt unentschieden.
li. Zera sagte: Sie sagten, wenn man einen Eckstein““herausreißt‚ reiße

man ihn vollständig“°heraus, und wenn man [das Haus] zertrümmert,
zertrümmere man nur die Seite des [aussätzigen] und lasse die des ande-

sicht vor der Befähigung ungültig ist. 405. Das auf das Glied gespritzte u. fortge-
wischte Blut. 406. Da es vor der Gültigkeit der Schlachtung fortgewischt worden
ist; das Blut einer Verletzung gehört nicht zu den zur Unreinheit befähigenden
Flüssigkeiten; cf. F01.3511. 407. Die Schlachtung ist auf das nachhängende Glied
ohne Wirkung, da es dadurch nicht zum Essen erlaubt wird, 11.über die Befähi-
gung durch das Blut streiten sie. 408. Zur Übertragung der Unreinheit. 409. Ist
der T0pf nicht durchlöchert, so sind sie vom Boden getrennt 11.daher verunreini-
gungsfähig. 410. Da sie mit der Erde verbunden worden sind. 411. D1e über den
Topf hinausragen. 412. Zur Nutznießung; aus diesem Grunde ist er nicht mehr als
Speise verunreinigungsfähig. 413. Da er durch die Rinde am Baume befestigt ist.
414.Wenn von diesem Zweige ein anderer abgeplatzt ist 11.nicht mehr fortleben
kann, jedoch mit diesem durch die Rinde verbunden ist. 415. Der zu 2 Häusern
gehört u. mit einem Aussatzbehaftet ist (cf. Lev. 1433ff); im 1. Stadium ist nur
der aussätzige Stein zu entfernen, im fortschreitenden Stadium, wenn auch der
neu eingesetzte Stein vom Aussatz befallen wird, ist das ganze Haus zu zertrüm-
mern. 416. Auch wenn die andere Seite des Steines zu einem anderen Hause ge-
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ren. Folgendes aber fragte R. Zera: Gilt die eine Seite als Stiel der an-
deren”? —Dies bleibt unentschieden.
Isr 13.13V1E11VERENDET.W'elchen Unterschied gibt es zwischen einem

Gliede von Lebendem und einem Gliede von Aas? ——Ein Unterschied be-
steht zwischen ihnen hinsichtlich des vom Gliede abgesonderten Flei-
sches; das von einem Gliede von Lebendem abgesonderte Fleisch ist nicht
verunreinigend, und das von einem Gliede von Aas abgesonderte ist ver-
unreinigend. ——Welcher Sehriftvers deutet darauf, daß ein Glied von
Lebendem verunreinigend ist? B. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: [Es
heißt:]“‘und wenn von. dem Vieh verendet“. —-Dies ist ja aber wegen
einer anderen Lehre B. Jehudas im Namen Rabhs nötig!? R. Jehuda sagte
nämlich im Namen Rabhs, und nach anderen wurde es in einer Barajtha
gelehrt: Und wenn von dem Vieh verendet, manches [verendete] Vieh
ist verunreinigend und manches ist nicht verunreinigend, nämlich das
totverletzt Geschlachtete. ——-Der Allbarmherzige könnte ja geschrieben
haben: vom Vieh, wenn es aber von dem“°Vieh heißt, so ist beides zu ent-
nehmen. —-Demnach sollte dies auch vom Fleische‘“gelteni? ——Dies ist
nicht einleuchtend, denn es wird gelehrt: Man könnte glauben, das von
Lebendem abgesonderteFleisch sei verunreinigend, so heißt es: und wenn
von dem Vieh verendet; wie beim Verendeten kein Ersatz nachwächst,
ebenso alles andere, wofür kein Ersatz‘”nachwäehst—soR. Jose. R. Äqi-
ba sagte: Vieh, Wiedas Vieh Sehnen und Knochen hat, ebenso alles an-
dere, was Sehnen und Knochen hat. Rabbi sagte: Vieh, wie das Vieh
Fleisch, Sehnen und Knochen hat, ebenso alles andere, was Fleisch‚
Sehnen und Knochen hat. ——Welchen Unterschied gibt es zwischen Rabbi
und R. Äqiba? ——Ein Unterschied besteht zwischenihnen hinsichtlich des
Schienbeines‘”.——Welchen Unterschied gibt es zwischenR. Äqiba und R.
Jose dern Galiläer? R. Papa erwiderte: Ein Unterschied besteht zwischen
ihnen hinsichtlich der Niere und der Lippe‘“. Desgleichenwird auch von
den Krieehtieren gelehrt: Man könnte glauben, das von Krieehtieren ab-
gesonderte Fleisch sei verunreinigend, so heißt es :‘25wenn sie tot sind ;
wie beim Toten kein Ersatz nachwächst, ebenso alles andere, wofür kein
Ersatz nachwächst—so R. Jose der Galiläer. R. Äqiba sagte: Krieehtier,
wie das Krieehtier Sehnen und Knochen hat, ebenso alles andere. was
Sehnen und Knochen hat. Rabbi sagte: Krieehtier, wie das Krieehtier
Fleisch. Sehnen und Knochen hat, ebenso alles andere, was Fleisch, Seh-

hört u. mit dem Aussatz nicht behaftet ist. 417. Um die Unreinheit aus 'dem
einen Hause in das andere zu tragen. 418. Lev. 11,39. 419. Von, partitiv, auch
ein Teil des Viehs. 420. Mit dem n des Artikels. 421. Von einem Gliede. 422.
Wie dies bei einem Gliede der F all ist. 423. Das Sehnen u. Knochen, aber kein
F Ieisch hat. 424. Sie haben keine Knochen, wachsen aber auch nicht nach. 425.
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nen und Knochen hat. ZwischenRabbi und R. Äqiba besteht ein Unter-
schiedhinsichtlich des Schienbeines,welchenUnterschied gibt es zwischen
R. Äqiba und R. Jose dern Galiläer? R. Papa erwiderte: Ein Unterschied
besteht zwischenihnen hinsichtlich der Niere und der Lippe. Und beides
ist nötig. Würde es nur vom Vieh gelehrt worden sein‚ [so könnte man
glauben, das Fleisch] von einem lebenden sei deshalb nicht verunreini-
gend, weil dieses nicht in Linsengröße”°verunreinigend istjbeim Krieeh-
tiere aber, das in Linsengröße verunreinigend ist, sei es auch von einem
lebenden verunreinigend. Und würde es nur vomKrieehtiere gelehrt wor-
den sein, [so könnte man glauben,] da es durch Tragen nicht verunreini-
gend ist, so ist auch [das Fleisch] von einem lebenden nicht verunreini-
gend, beim Vieh aber, das durch Tragen verunreinigend ist, sei es auch
von einem lebenden verunreinigend. Daher ist beides nötig.
Die Rabbanan lehrten: Hat man ein olivengroßes‘”Stück Fleisch von

einem Gliede von einem lebenden [Vieh] abgeschnitten, so ist es, wenn
man es abgeschnitten und nachher hinsichtlich dessen beabsichtigt*”hat‚
rein‘”, und wenn beabsichtigt und nachher abgeschnitten, unrein.
B. Asi fehlte im Lehrhausc‚ und als er R. Zera traf, fragte er ihn, was

im Lehrhaus vorgetragen werden sei. Dieser erwiderte: Was ist dir
schwierig? —Er lehrt, wenn man hinsichtlich dessen beabsichtigt und es
nachher abgeschnittenhat, sei es unrein: dies ist ja eine unsichtbare”°Un-%"
reinheit, und die unsichtbare Unreinheit ist nicht verunreinigendl? Die-
ser erwiderte: Dies war mir ebenfalls schwierig, und ich fragte R. Abba
b. Mamal, und er erwiderte mir, hier sei die Ansicht R. Meirs vertreten,
welcher sagt, die unsichtbare Unreinheit sei verunreinigend. Jener ent-
gegnete: Dies sagte er mir wiederholt, und ich erwiderte ihm, R. Meir
unterscheide zwischen einer Unreinheit, die der Befähigung“‘benötigt,
und einer Unreinheit, die der Befähigung nicht benötigt. Raba sprach:
Was ist dies für ein Einwand, vielleicht in dem Falle, wenn es bereits
befähigt worden ist!? Rabba b. R. Hanan sprach zu Raba: Wozu ist eine
Befähigung nötig, es ist ja durch das, wovones herkommt, schwer‘”ver-
unreinigendl? Dieser erwiderte: Vorher hatte es als IIolz““gegolten.
Lev. 11,81. 426. Das Aas ist nur in Olivengröße verunreinigend. 427. Das W.
nun, das in den Handschriften fehlt, ist zu streichen, da es sich hierbei um die
Empfänglichkeit für die Unreinheit handelt, wobei die Eigr_öße als Norm gilt.
428. Es zum E55en (für einen Nichtjuden) zu verwenden. 429. Da es erst nach
dem Abschneiden verunreinigungsfähig wird, wo es bereits vom unreinen Gliede
getrennt ist; die eigene Unreinheit verliert es beim Abschneiden, da es dann nicht
mehr zum unreinen Gliede gehört. 430. Die Übertragung der Unreinheit erfolgt
vor dem Abschneiden, wo nicht ersichtl. ist, wo diese beginnt. 431. Wie in un-
serem Falle; hinsichtl. einer solchenpflichtet er bei, daß die unsichtbare nicht ver-
unreinigend sei. 432. Solange es am Gliede haftete, war es erstgradig unrein, u.
in einem solchen F alle ist die Befähigung nicht erforderlich. 433. Vorher galt es

9
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Abajje sagte: Sie sagten, ein Klumpen Sauerteig, den man zum Sitzen
bestimmt hat, verliere seine Eigenschaft“. Die Unreinheit"“desselben ist
nicht aus der Tora, denn wenn man sagen wollte, aus der Tora, so würde
es sich ja ergeben, daß Speisen schwer verunreinigend‘“sein können. --
Bei der Verwendung gilt er als Holz. ‘
Abajje sagte [ferner]: Sie sagten, den Götzen gespendete Speisen seien

durch Bezeltung verunreinigend. Die Unreinheit der3elben ist nicht aus
der Tora, denn wenn man sagen wollte, aus der Tora, so würde es sich
ja ergeben, daß Speisen schwer verunreinigend sein können. —Bei der
Verwendung gelten sie als Holz”.
Abajje sagte [ferner]: Sie lehrten, haftende Speisen gleichen den Ge-

räten””. Deren Unreinheit ist nicht aus der Tora, denn wenn man sagen
wollte, aus der Tora, so würde es sich ja ergeben, daß Speisen schwer ver-
unreinigend sein können. -—Bei der Verwendung gelten sie als Holz.
R. Papa sprach zu Raba: Es wird gelehrt, der Talg von Aas in Dör-

fern“"benötige der Absicht“°und der Befähigung“. Seine Unreinheit
durch die Niere‘*“ist nicht aus der Tora, denn wenn man sagen wollte,
aus der Tora, so würde es sich ja ergeben, daß Speisen schwer verunreini-
gend“‘“seinkönnen. —Bei der Verwendung gilt er als Holz“.
R. Mathna sagte: Sie sagten, wenn man ein Haus mit Saaten““überdacht

hat, seien sie rein“. Deren Unreinheit ist nicht aus der Tora, denn wenn
man sagen wollte, aus der Tora, so würde es sich ja ergeben, daß Saaten
schwer verunreinigend sind. ——Bei der Verwendung gelten sie als Holz.
NACHR. SIMÖNIST ES nam. Wie du es nimmst: bewirkt das Verenden

nicht als Speise u. war, obgleich unrein, nichts mehr als ein Stück Holz; durch
die Absicht, es zum Essen zu verwenden, ist daraus eine ganz neue Sache ge-
worden_ die der Befähigung benötigt. 434. Als Speise ; er wird dadurch zu einem
Geräte; 11.wenn man ihn am Pesahfeste in seinem Besitze behält. begeht man da-
durch nicht das bezügl. (cf. Ex. 13,7 u. Dt. 16,4) Verbot. 435. Deres von jetzt ab
als Sitzgeräl; unterworfen ist, wenn es von einem Flußbehaftetcn als solches be-
nutzt wird. 436. Wenn sie in ein Gerät verwandelt worden sind, während sie in
Wirklichkeit nur leicht unrein werden können. 437. Sie sind zum Essen ver-
boten u. haben die Eigenschaft einer Speise verloren. 438. An denen sie haften ;
wenn beispielsweise Teig an einem Trage haftet u. die Erhaltung desselben er-
wünscht ist, so gleicht er diesem hinsichtl. der Unreinheit; cf. Pes. F01.45a. 439.
Wo man ihn nicht zu essen pflegte. 440. [im zu essen. 441. Um verunreini-
gungsfähig zu sein. 442.Der Talg des Aases ist an sich nicht unrein, sondern
nur die Nieren, zu denen er gehört; cf.supra Fol. 126b. 443.Durch die Ab-
sicht wird er zur Speise, u. zwar ist er als Aas schwer verunreinigend. 444. Er
ist nicht als Speise unrein, sondern als Aas, das zum Essen verboten u. daher keine
Speise ist. 445. Mit Halmen, in denen sich Getreidekörner befinden. 446. Sie
verlieren dadurch ihre Eigenschaft als Speise 11.sind als solche nicht verunreini-
gungsfähig; dagegen sind sie, wenn das Haus von einem Aussatze befallen wird,
gleich diesem schwer verunreinigend. 447. So. des Gliedes; es gilt dadurch als
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das Abfallen‘“, so sollte es als Glied von Lebendem unrein sein‚ und be-
wirkt das Verenden nicht das Abfallen, so sollte es als Glied von Aas“8
unrein sein!? ——R. Simön bezieht sich auf den Anfangsatz: das an einem
Vieh nachhängende Glied oder Fleisch ist an seiner Stelle als Speise ver-
unreinigungsfähigund benötigt der Befähigung; nach R. Simön ist es
rein. R. Asi sagte im Namen R. Jobanans: Was ist der Grund R. Simöns?
Die Schrift sagtz“°vonjeder Speise, die gegessenwird ; eine Speise, die
man Fremden“’°zu essen geben darf, heißt Speise, und eine Speise, die
man Fremden nicht zu essen geben‘“darf‚ heißt nicht Speise. R. Zera Col.b
sprach zu R. Asi: Vielleicht ist folgendes der Grund R. Simöns: weil es
durch die Haut verbunden‘”istl? Es wird nämlich gelehrt: Wenn ein
Zweig von einem Feigenbaume abgeplatzt ist und durch die Rinde anhaf-
tet, so ist. er nach R. Jehuda rein: die weisen sagen, kann er weiter leben,
sei er rein, wenn aber nicht, unrein. Und auf unsere an dich gerichtete
Frage. was der Grund R. Jehudas sei, erwidertest du uns, weil er anhaf-
tet. Dieser erwiderte: Dies bezieht. sich auf den Mittelsatz: ist das Vieh
geschlachtet worden, so ist es durch das Blut befähigt —-so R. Meir. R.
Simön sagt, es sei dadurch nicht befähigt. (R. Asi sprach:) R. Johanan
sagte: Was ist der Grund R. Simöns? Die Schrift sagt: von jeder Speise,
die gegessen wird, eine Speise, die man Fremden zu essen geben darf,
heißt Speise, und eine Speise, die man F remden nicht zu essen geben
darf, heißt nicht Speise. —-Vielleicht ist hierbei der Grund R. Simöns
nach Rabba‘”oder nach R. Jobanan‘“zu erklärenl? ——Vielmehr, tatsäch-
lich bezieht es sich auf den Schlußsatz, jedoch nicht auf das Glied, son-
dern nur auf das Fleisch. Ist das Vieh verendet, so benötigt das Fleisch
der Befähigung, nach R. Simön aber ist es rein. Hierzu sagte R. Johanan:
Was ist der Grund R. Simöns? Die Schrift sagt: von jeder Speise, die ge-
gessen wird, eine Speise, die man Fremden zu essen geben darf, heißt
Speise, und eine Speise, die man Fremden nicht zu essen geben darf,
heißt nicht Speise“.

DAS ANEINEMMENSCHENNACIIIIÄNGENDEGLIED onen Fr.mscu IST nem; vm
IST man Mensen GESTORBEN,so xsr DASFunscn nem, DASGunn ABER

ALS GLIED VONEINEMLEBENDENvnnumnmmenun, mcnrr ABER ALS GLIED
VONEINERLemma so R. Mein; NACHR. SIMÖNIST ES KEIN.

vom Körper getrennt. 448. Mit dem es verbunden ist. 449. Lev. 11,34. 450.
Einem Nichtjuden. 451. Da das Glied von Lebendem auch Nichtjuden verboten
ist. 452. Dies braucht nicht aus der Schrift gefolgert zu werden. 453. Weil das
Vieh hinsichtl. der Befähigung nicht als Stiel de's Gliedes gilt; ob. Fol. 127b. 454.
Der kleinere Teil gehöre nicht zum ganzen ; ob. F01.127b. 455.VVegen dieser
Lehre, daß das F leisch rein sei, auch wenn es befähigt worden ist, ist der ange-
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GEMARA. Welcher Ansicht ist R. Simön: ist er der Ansicht, der Tod
bewirke das Abfallen‘“, so sollte es als Glied von einem Lebenden unrein
sein‚ und ist er der Ansicht, der Tod bewirke nicht das Abfallen, so sollte
es als Glied von einer Leiche unrein sein!? ——R. Simön bezieht sich auf
andere“°Fälle. Der erste Autor sagt, das Glied sei unrein als Glied von
einem Lebenden, nicht aber als Glied von einer Leiche, demnach ist
ein Glied von einer Leiche sonst unrein, und hierzu sagte R. Simc‘m,ein”
Glied von einer Leiche sei auch sonst nicht unrein. Es wird nämlich ge-
lehrt: R. Eliézer sagte: Ich hörte, ein Glied von einem Lebenden sei un-
rein. Da sprach R. Jehoéuä zu ihm: Nur von einem Lebenden und nicht
von einer Leichel? Es ist ja vom Leichteren auf das Schwerere zu fol-
gern: wenn das abgetrennte Glied von einem Lebenden, der rein ist, un-
rein ist, um wieviel mehr das von einer Leiche, die unrein ;ist. Des-
gleichen steht in der Fastenrolle geschrieben: Am kleinen Pesabt'este457
darf keine Trauer abgehalten werden. Darf etwa am großen [Pesah-
feste] eine Trauer abgehalten werden!? Vielmehr umso weniger an die-
sem, ebenso auch hierbei: umso mehr dieses. Dieser erwiderte: So458
habe ich es gehört. —Welchen Unterschied gibt es zwischen einem Gliede
von einem Lebenden und einem Gliede von einer Leichel? —Ein Unter-
schied besteht zwischen ihnen hinsichtlich einer von einem Gliede von
einem Lebenden abgesonderten Olive F leisch oder eines gerstengroßen
Knochens. Wir haben nämlich gelernt: Eine von einem Gliede von einem
Lebenden abgesonderte Olive Fleisch ist nach R.Eliézer unrein und
nach R. Nebunja b. Haqana und R. Jehoéuä rein. Ein von einem Gliede
von einem Lebenden abgesonderter gerstengroßer Knochen ist nach B.
Nebunja unrein und nach li.Eliézer und R. Jehoéuä‘”rein. Da du nun
darauf gekommen bist, so ist auch hinsichtlich des ersten Autors und R.
Simöns [zu erklären], ein Unterschied bestehe zwischen ihnen hinsicht-
lich einer Olive Fleisch und eines gerstengroßen Knochens“.

zogene Schriftvers nötig. 456. Er spricht von einem fleischlosen Gliede von einer
Leiche. 457. Od. zweites Pesahfest, das derjenige, der aus irgend einem Grunde das
Pesahfest zur Testgeselzten Zeit nicht feiern konnte, im folgenden Monat zu feiern
hat; cf. Num. 9,10ff. 458. Daß nur ein Glied von einem Lebenden unrein sei;
wohl in dem Falle, wenn es keine Olive Fleisch u. keinen gerstengroßen Knochen
hat. 459 Zur Erklärung vgl. Ed. VI„3. 460. Sie streiten nicht über ein Glied
von einer Leiche, sondern über eine Olive Fleisch u. einen gerstengroßen Kno-
chen von einer solchen; nach dem ersten Autor ist eines unrein (übereinstim'mend
mit BE. od. RN.) u. nach RS. sind beide rein (übereinstimmend mil; RJ.).
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ZEHNTER ABSCHNITT

AS GESETZ]VONBee, KINNBACKENUNDMAGEN1HATGELTUNGIM!
[JISRAéL]LANDEUNDAUSSERHALBDESLANDES,WENNDERTEMPEL
BESTEII'I‘UNDWENNman TEMPELNICHTBESTEIIT,NURnm PROFA-

NEMUNDNICHTBEI HEILIGEM. MANKÖNNTEFOLGERNZWENNVONPROFANEM,
VONDEMBRUSTUNDSCIIENKELNICHTzu ENTRICII'I‘ENSIND,DIE Pnussrt-m-
GABENzu ENTRICHTENSIND,UM\VIEVIEL MEHRSINDVONI'1EILIGEM,VONDEM
BRUSTUNDSCHENKELzu ENTRICHTEN2SIND,DIEPRIESTERGABENZUENTRICII-
TEN; DAHERnerssr ES: 3diese habe ich dem Priester Ahron und seinen
Söhnen gegeben, zur ewigen Satzung; ERERHÄLTNURDAS,WASIMAB-
SCIINITTF.GENANN'I‘IST. ALLEIIEILIGEN[Tusma], mr: EINENBLEIBENDENLr-zr—“
BESFEHLERvon IHRERHEILIGUNGIIATTENUNDAUSGELÖS'I‘WOIKDENSIND,
UNTEBLIEGEN[DEM GESETZE] VONDER ERSTGEBURT‘UNDDER PRIESTERGA-
BEN,DÜRFENALSPROFANZURSenna UNDZURARBEITVERWANDTWERDEN,
mm: JUNGENUNDIHRE MILCH NACHnen AUSLÖSUNGSINDERLAUBT,wen sm
AUSSEBIIALB5SCIILACHTET,IST FREI, su: ÜBERTRAGENNICHT[DIE Herme-
xerr] AUFDASEINGETAUSCHTE,UNDWENNsm VERENDEN,DÜRFENsm AUS-
GELÖST“WERDEN; AUSGENOMMENDAS ERSTGEBORENEUND DER ZEHNT". IST
DIE HEILIGUNGvon DEMGEBRECIIENERFOLGT,onen WENNsm von DER
HEILIGUNGEINENVORÜBERGEHENDENLEIBESFEIILERHAT'I‘ENUNDnennen
EINENDAUERNDENLEIBESFEHLERBEKOMMENHABEN,UNDAUSGELÖS'I‘'WORDEN
SIND,so SINDsm VONDERERSTGEBURTUNDDENPRIESTERGABENFREI,NICHT
PROFAN,UMzen Senna UNDzun ARBEIT VERWANDTzu WERDEN, IHRE JUN-
CENUNDIHREMILCHNACHDERAUSLÖSUNGSINDVERBOTEN,WERSIEAUSSER-
HAL!)SCHLACHTET‚IST scnur.me‚ SIE ÜBERTRAGEN[DIE HEILIGKEIT] AUFDAS
EINGETAUSCHTE,UNDWENNSIEVERENDEN,SINDsm zu BEGRABEN.
GEMARA.Nur aus dem Grunde, weil der Allbarmherzige diese ge-

schrieben hat, sonst aber würde man gesagt haben, vom Heiligen seien
die Priestergaben zu entrichten; dagegen ‚ist ja aber zu erwidern: wohl
gilt dies von Profanem, das zur Erstgeburt pflichtig ist!? ——Man könnte
von den Männchen8folgern. —-Wohl gilt dies von den Männchen, die zur

1. Daß sie von jedem gesthlachteten Vieh an einen Priester zu entrichten sind;
cf. Dt. 18,3. 2. Diese sind im Tempel zu schwingen u. an den Priester zu entrich-
ten; cf. Lev. 7,30. 3. Lev. 7,34. 4. Cf. Ex, 13,12ff. 5, Des Tempelhofes. 6.
Um das Aas den Hunden vorwerfen zu dürfen. 7. Diese bleiben auch gebrechenbe-
haftet in jeder Hinsicht heilig, nur daß sie nicht als Opfer dargebracht werden
dürfen. 8. Bei denen dieses Gesetz nicht zur Anwendung kommt. 9. Von der
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Erstschur9pflichtig sind!? —-Von den Böcken‘°.—Wohl gilt dies von den
Böcken, die zur Verzehntung in die Hürde kommen!? —Von den alten“.
——Wohl gilt dies von den alten, die zur Verzehntung in die Hürde ge-
kommen sind!? ——Von gekauften und verwaisten”. ——Wohl gilt dies
von gekauften und verwaisten, deren Art in die Hürde zur Verzehntung
kommt!? —-—Wenn du von der Art sprichst, so ist dies auch beim Heiligen
der Fall: die Art desselben kommt zur Verzehntung in die Hürde. —Soll-
te [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwereregefolgert wer-
den, daß von Profanem Brust und Schenkel zu entrichten sind: wenn von
Heiligem, von dem die Priestergaben nicht zu entrichten sind, Brust und
Schenkel zu entrichten sind, um wieviel mehr sind von Profanem, von
dem die Priestergaben zu entrichten sind, Brust und Schenkel zu ent-
richtenlf‘ ——Die Schrift sagt:“dies ist das Recht der Priester, nur dieses“,
anderes aber nicht. ——Nur aus dem Grunde, weil der Allbarmherzige
dies geschrieben hat, sonst aber würde man gesagt haben, von Profanem
seien Brust und Schenkel zu entrichten; wo sollten diese denn, die des
Schwingensbenötigen, geschwungehwerden: wenn außerhalbfi so heißt es

Col.bja:“vor dem Herrn, und wenn innerhalb, so bringt man ja Profanes in
den Tempelhof. Wozu ist nun, wo dies nicht möglich ist, [das Wort] dies
nötigl? ——Wegen einer Lehre R. Hisdas, denn R. Hisda sagte, wer die
Priestergaben“beschädigt oder aufgegessen hat, sei"ersatzfrei.
Der Text. R. Hisda sagte: Wer die Priestergaben beschädigt oder auf-

gegessen hat, ist ersatzfrei. — Aus welchem Grunde? ——Wenn du willst,
sage ich: weil es dies heißt, und wenn du willst, sage ich: weil es Geld
ist, das keine Kläger“hat. Man wandte einz‘3clies ist das Recht der Prie-
ster, dies lehrt, daß die Priestergaben Rechtskraft haben. Doch wohl in
der Beziehung, daß sie durch Richter einklagbar sind!? — Nein, daß sie
durch Richter zu verteilen”sind. Dies nach li. Semuél b. Nahmani, denn
R. Semuél b. Nabmani sagte im Namen R. Jonathans: Woher, daß man
einem Priester aus dem gemeinen Volke keine Gabe verabreiche? Es
heißt:”und er gebot dem Volke, den Bewohnern Jerus'alems, den Prie-
stern und den Leviten den ihnen gebührenden Anteil zu liefern, damit sie

jährlichen Schafschur ist zuerst ein Teil an den Priester zu entrichten; cf. Dt.
18,4. 10.Bei diesen haben beide genannten Gesetze keine Geltung. 11.Von
denen der Zehnt bereits entrichtet worden ist u. die nicht mehr zu diesem Behufe
in die Hürde kommen. 12. Wenn die Mutter bei der Geburt verendet xs't; von
solchen ist der Zehnt nicht zu entrichten. 13. Dt. 18,3. 14. Die in der Schrift
genannten Priestergaben. 15. Lev. 7,30. 16. Bevor sie in den Besitz des Priesters
gekommen sind. 17. Dies wird, wie weiter folgt, aus dern W.e ‘dies’ entnommen,
nur wenn sie vorhanden sind, sind sie Eigentum des Priesters. 18. Er kann jeden
klagenden Priester abweisen u. sagen, er wollte sie einem anderen geben. 19.
Die Richter haben hierbei würdige Personen auszusuchen. 20. iiChr. 31,4. 21.
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am Gesetze des Herrn festhalten; wer am Gesetze des Herrn festhält,
erhält einen Anteil, und wer am Gesetze des Herrn nicht festhält, erhält
keinen Anteil. ——Komm und höre: R. Jehuda b. Bethera sagte: Recht,
dies lehrt, daß die Priestergaben Rechtskraft haben; man könnte glau-
ben, auch Brust und Schenkel haben Rechtskraft, so heißt es dies. In
welcher Hinsicht: wollte man sagen, daß sie durch Richter zu verteilen
sind, se werden ja auch Brust und Schenkel durch Richter.verteilt; doch
wohl, daß sie durch Richter einklagbar sind!? —-Hier handelt es sich
um den Fall, wenn sie bereits in seinen Besitz gekommen sind. —-Wozu
braucht es von dem Falle, wenn sie bereits in seinen Besitz gekommen
sind, gelehrt zu werden“? ——Wenn sie ungesondert”in seinen Besitz ge-
kommen sind, und dieser Autor ist der Ansicht, die noch nicht abgehobe-
nen Gaben gelten als bereits abgehoben. —Komm und höre: Wenn ein
Besitzender von Ort zu Ort wandert und genötigt ist, Nachlese, Ver-
gessenes, Eckenlaß”und Armenzehnten zu nehmen, so nehme er, und
wenn er heimkehrt, ersetze er es ——so R'.Eliézer“!? R. Hisda erwiderte:
Hier lehrten sie einen Akt der Frömmigkeit. Raba sprach: Der Autor
lehrt, er müsse ersetzen und du sagst, hier lehrten sie einen Akt der
Frömmigkeitl? Ferner wird der Einwand nicht aus der Ansicht [i. Elié-
zers erhoben, sondern aus dem Schlußsatze: die Weisen sagen, er war
dann arm. Nur aus dem Grunde, weil er arm war, ein Reicher aber muß
ersetzen ; weshalb denn, dies ist ja ebenso, als wenn jemand Priester-
gaben beschädigt oder aufgegessen hat!? R. Hisda erwiderte: Hier lehrten
sie einen Akt der Frömmigkeit. ——Komm und höre: Woher, daß der
Eigentümer, wenn er seine Früchte unverzehntet gegessen hat, desglei-
chen ein Levite, wenn er seinen Zehnten25unverzehntet gegessen hat, er-
satzfrei ist? Es heißt:‘-"*siesollen nicht entwéihen. die heiligen Gaben der
K inder Jisraél, die sie abheben ; sie haben Anspruch darauf erst nach dern
Abheben. Demnach ist er, wenn nach dem Abheben, ersatzpflichtig; wes-
halb denn, dies ist ja ebenso, als wenn jemand Priestergaben beschädigtF
oder gegessen hat!? —Hier ebenfalls m dem Falle wenn sie unverzehn--F13
tet*‘in seinen Besitz gekommen sind, und dieser Autor ist der Ansicht,
die noch nicht abgehobenen Gaben gelten als bereits abgehoben. ——Komm
und höre: Wenn einem die Regierung seine Terme abgenommen hat, so
ist er, falls es wegen einer Schuld erfolgt ist, zur Verzehntung“*verpflich-

Sie sind ja dann sein Eigentum u. selbstverständlieh einzuklagen. 22 Mit dem
ganzen Vieh, bevor sie abget1ennt worden sind. 23. Auf die nur bArme ein Anrecht
haben 24. Auch hierbei ist kein Kläge1 vorhanden, dennoch muß er F rsatz lei-
sten. 25. Von dem er einen Teil an den Priester zu entrichten hat; cf. Num.
18,26ff. 26. Lev. 22, 15 27 Die F ruchle samt den darin enthaltenen priesterl.
Abgaben. 28. Von anderem Getreide, auch für das ihm abgenommene. 29. Er

26 Talmud XI

OL
1



!102 H UL1NX, i,ii Fol. 131a

tet29‚und falls als Konfiskation, von der Verzehntung frei!? —Anders ist
es hierbei, da er dadurch einen Nutzen hat”. -—Komm und höre: Wenn
jemand zu [einem Schlächter} sagte, daß er ihm die Eingeweide einer
Kuh verkaufe, und darunter die Priestergaben“sich befinden, so gebe
er sie dem Priester und ziehe ihm nichts vom Preise ab; kaufte er sie
nach Gewicht, so gebe er sie dem Priester und ziehe sie ihm vom Preise
ab. “"eshalb denn, dies”ist ja ebenso, als wenn jemand Priestergaben be-
schädigt oder aufgegessen hat!? ——Anders ist es da, wo sie vollständig vor-
handen sind. --Komm und höre: Neun Dinge sind Eigentum des Prie-
sters”: die Hebe, die Zehnthebe, die Teighebe, die Erstschur, Priester-
gaben, das Demaj, die Erstlinge, das Grundkapital und das Fünftel“.
Doch wohl in der Hinsicht, daß sie durch Richter einklagbar sind!? —--
Nein, hinsichtlich der folgenden Lehre: In welcher Beziehung sagten sie,
sie seien Eigentum des Priesters? Daß er dafür Sklaven, Grundstücke
und unreines Vieh kaufen darf, ein Gläubiger sie für seine Schuld und
seine Ehefrau für ihre Morgengabe wegnehmen kann, und er dafür eine
Geselzrolle“[anschaffen] darf.
Einst war ein Levite, der Priestergaben wegnahm“, und als man es

Rabh erzählte, sprach er: Nicht genug, daß man sie von ihm“nicht
nimmt, auch wegnehmen tut er! ——[Welcher Ansicht] ist Rabh: gehören
[Leviten] zum Volke”, so sollte man sie von ihnen auch nehmen, und ge-
hören sie nicht zum Volke, so hat der Allbarmherzige ihn ja befreit”l?
Ihm war es zweifelhaft, ob sie zum Volke gehören oder nicht.
B. Papa saß und trug diese Lehre“’vor, da wandte R. Idi b. Abin gegen

R. Papa ein: Für die vier Armengaben vom Weinberge, Abfall, Nach-
lese“, Vergessenes und Eekenlaß, die drei vom Getreide, Nachlese, Ver-
gessenes und Eckenlaß, und die zwei von den Baum[früchten]‚ Ver-
gessenes und Eckenlaß, hat der Eigentümer keinen Dank“*’zu beanspru-

ist also für den Zehnten ersatzpflichtig. 30. Er bezahlt damit seine Schuld u. dies
ist ebenso als würde das Getreide in seinem Besitze geblieben sein; unter ‘ver-
pflichtet’ ist zu verstehen, das für eine Schuld ahgenommene Getreide sei zehnt-
gflichtig„ nicht aber, daß er ersatzpflichtig sei. 31. Der Magen. 32. “’enn der
chlächter ihm die dem Priester gehörenden Gaben mitverkauft; er sollte sie dem

Priester nicht zu geben brauchen. 33. Er darf sie unbeschränkt nießbrauchcn.
34.Wenn jemand einen Proselyten beraubt hat 11.dieser ohne Erben gestorben
1st; so hat er das geraubte Kapital nebst einem F ünftel an den Priester zu ent-
richten: ct. Bq. F01. 118b. 35. Die ihm keinen materiellen Nutzen bringt. 38.
Von Kindern, die sie Priestern bringen wollten. 37. Für andere Priester, wenn er
Vieh schlachtet. 38. Dem nach iiChr. 31,4 die Entrichtung der priesterl. Abga-
ben auferlegt wurde. 39. Er hat ihm keinerlei Nachsicht erwiesen, daß er von ihm
die Priestergaben nicht einzog. 40. Daß dies R. zweifelhaft war. 41. Cf. Pea.
VII, 3. 42. Sie kommen überhaupt nicht in den Besitz des Eigentümers, sondern
gehören schon auf dem Felde den Armen. 43. Der selbst AnsPruch auf diese Ab-
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chen ; sie werden selbst dem Ärmsten in Jisraél”abgenommen. Ffir den
Armenzehnten, der zuhause verteilt wird, gehört der Dank“dem Eigen-
tümer, aber auch dieser wird selbst: dem Ärmsten in Jisraél abgenommen.
Die übrigen Priestergaben, wie Bug, Kinnbacken und Magen, werden von
einem Priester für einen anderen Priester oder von einem Leviten für
einen anderen Leviten nicht“genommen. Die vier Gaben vorn Wein-
berge, Abfall, Nachlese, Vergessenes und Eckenlaß, denn es heißt:“in.
deinem Weinberge sollst du nicht nachlesen und den. Abfall deines Wein-
bergcs sollst du nicht auflesen. Ferner heißt es :“wenn du deinen Wein-
berg aberntest, sollst du hinterher nicht nachlesen, und R. Levi sagte, dies
sei auf das Vergessene“[zu beziehen]. Hinsichtlich des Eckenlasses ist
dies durch [das Wort] hinterher von der Oliven[lese] zu entnehmen,
denn es heißt:“wenn du deine Ölbäume ablclopfst, sollst du nicht hinter-
her die Zweige absuchen, und in der Schule li. Jiémäéls erklärten sie,
man beraube sie nicht des Schmuckes”. Die drei vom Getreide, Nachlese,
Vergessenes und Eckenlaß, denn es heißt:“wenn ihr die Ernte eures Col.b
Landes erntet, so sollst du bei deinem Ernten die Ecke deines Feldes
nicht vollends abmähen, und die Nachlese deiner Ernte gffl0.[Ferner heißt
es:]“wenn du. deine Ernte auf dem Felde erntest und eine Garbe auf
dem. F eldc vergissest gf‘0. Die zwei von den Baum[früchten], Vergessehes
und Eckenlaß‚ denn es heißt: wenn du deine Ölbäume abklopfst, sollst
du nicht hinterher die Zweige absuchen, und in der Schule R. .Iifsmäé-ls
erklärten sie, man beraube sie nicht des Schmuckes, und [das Wort] hin-
terher ist auf das Vergessene [zu beziehen]. Für all dieses hat der Eigen-
tümer keinen Dank zu beanspruchen, denn bei ihnen wird [der Aus-
druck] ‘zurücklassen’42gebraucht. Sie werden selbst dem Ärmsten in Jis-
raél abgenommen, denn es heißt:“und die Nachlese deiner Ernte sollst
du nicht auflesen, für den Armen und den Fremdling sollst du sie las-
sen; dies ist ein Gebot für den Armen”inbetreff des seinigen. F fir den
Armenzehnten, der zuhause verteilt wird, gehört der Dank dem Eigen-
tümer, denn hierbei wird [der Ausdruck] ‘geben’ gebraucht. Dieser wird
selbst dem Ärmsten in Jisraél abgenommen, denn R. Ileä sagte, dies sei
durch [das Wort] Fremdling“von jenen zu folgern; wie dies bei jenen
auch für den Armen inhetreff des seinigen gilt, ebenso gilt dies hierbei
auch für den Armen inhetreff des seinigen. Die übrigen Priestergaben,

gaben von fremden Feldern hat; cf. ib, VIII, 8. 44. Weil er ihm von seinem Be-
sitze gibt. 45. Ist der Schlachtende selber Priester, so kann er die Priestergaben
für sich behalten. 46.Lev. 19,10. 47. Dt. 24,21. 48. ‘Hinterher’, man darf
nicht umkehren 11. es holen. 49. Dt. 24,20. 50. Man lasse etwas zurück: das hier
gebrauchte W. wannwird v. w», Kopfschmuck abgeleitet. 51. Lev. 23,22, 52.
Dt. 24,19. 53. Die W.e ‘für den Armen’ sind zu verstehen, für ihn gilt das vor-
angehende Verbot der Nachlese. 54. Das bei diesem gleich jenen gebraucht wird.
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wie Bug, Kinnbacken und Magen werden von einem Priester für einen
anderen Priester oder von einem Leviten für einen anderen Leviten nicht
genommen. Demnach werden sie von einem Leviten für einen Priester ge-
nommen, somit gehören sie ja zum Volkel? —Wie der Bug, nicht aber
der Bug selbst, das ist nämlich der erste Zehnt“. ——Der erste Zehnt ge-
hört ja dem Levitenl? —-Nach R. Eleäzar b. Äzarja, denn es wird gelehrt:
Die Hebe dem Priester, der erste Zehnt dem Leviten ——so R. Äqiba; R'.
Eleäzar b. Äzarja sagt, auch dem Priester. ——Allerdings sagt R. Eleäzar
b. Äzarja, a u e h dem Priester, sagt er etwa: nur dem Priester und nicht
dem Levitenl? ——Freilich, nachdem Ezra sie gemaßregelt“hat. »—Aller-
dings hat Ezra sie gemaßregelt, daß man ihn ihnen nicht gebe, sagte er
etwa auch, daß man ihn von ihnen nehmel? —Vielmehr, wie der Bug,
nicht aber der Bug selbst, das ist die Erstschur“. ——Komm und höre:
Die Regel hierbei ist: alles, woran Heiligkeit haftet”, wie Hebe, Zehnt-
hebe und Teighebe, bringe man aus seinem”Besitze, und woran Heilig-
keit nicht haftet, wie Bug, Kinnbacken und Magen, bringe man nicht
aus seinem Besitze°°. —Wie der Bug, nicht aber den Bug selbst, nämlich
den ersten Zehnten, nachdem Ezra sie gemaßregelt hat. — Komm und
here: Wer für einen Priester oder einen Nichtjuden geschlachtet hat, ist
von den Priestergaben frei. Demnach ist er, wenn für einen Leviten oder
Jisraéliten, verpflichtetl? -—Folgere nicht: wenn für einen Leviten oder
einen Jisraéliten, so ist er verpflichtet, sondern: wenn für einen Jisraé-
liten, so ist er verpflichtet. ——Sollte er doch, wenn er demnach frei ist,
falls für einen Leviten, lehren: wer für einen Leviten oder einen Nicht-
juden schlachtet, ist von den Priestergaben frei“!? F erner wird ausdrück-
lich gelehrt, wer für einen Priester oder einen Nichtjuden schlachtet, sei
von den Priestergaben frei, und wenn für einen Leviten oder einen J israé-
liten, verpflichtet. Dies ist eine Widerlegung Rabhsl? —-Rabh kann dir
erwidern; hierüber [streiten] Tannaim, denn es wird gelehrt:”Er entsün-
dige das Heilige des Heiligtums, das ist das Allerheiligste; das Offen-
barungszelt, das ist der Tempel ; den Altar, dern Worte gemäß; soll er
entsündigen, das sind die Vorhöfe ; den Priestern, dern Worte gemäß;
dem Volke, das sind die Jisraéliten; schafi‘e er Sühne, das sind die Levi-
ten. Dagegen lehrt ein Anderes: Schafe er Sühne, das sind die Sklaven.
Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: nach der einen Ansicht

55. Dagegen sind die genannten Priestergaben auch einem Leviten für einen Prie-
ster nicht abzunehmen. 56. Weil sie sich geweigert hatten, mit ihm nach Palästina
zu ziehen; er Sprach die ihnen nach dem Gesetze zukommenden Abgaben den Prie-
stern zu; cf. Jab. F01.86b. 57. 01°.Dt. 18,4. 58. Das also Gemeinenverboten ist.
59. Des Leviten in den des Priesters. 60. Demnach gehören die Leviten diesbezüg-
lich nicht zum Volke. 61. Und um so mehr, wenn für einen Priester. 62. Lev.
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gehören sie zum Volke““und nach der anderen Ansicht gehören sie nicht
zum Volke. —Sollte Rabh doch, wenn er der Ansicht des einen Autors ist,
es sagen, und wenn er der Ansicht des anderen Autors ist, es sagen!? —-
Ihm war es zweifelhaft, ob nach dem einen oder dem anderen Autor zu
entscheiden sei. Meremar trug vor: Die Halakha ist wie Rabh. Die Ha-
lakha ist aber wie R. Hisda“.
Üla gab die Priestergaben einer Priesters[tochter]“. Da wandte Raba

gegen Üla ein: Das Speisopfer einer Priesters[tochter] wird gegessen, das
Speisopfer eines Priesters darf nicht gegessen werden. Wenn du nun
sagst, unter Priester“sei auch eine Priesters[tochter] zu verstehen, so
heißt es ja:“und jedes Speisopfer eines Priesters sei Ganzepfer, es soll
nicht gegessen werden!? Dieser erwiderte: Meister, aus deiner Last“; im fg'2
Abschnitte werden Ahron und seine Söhne”genannt. In der Schule R. Jié-
mäéls wurde gelehrt: Priester, nicht aber eine Priesters[tochter]‚ und man
folgere hinsichtlich des nichterklärten vom erklärten“. In der Schule des
R. Eliézer I).Jäqob wurde gelehrt: Priester, selbst eine Priesters[tochter],
denn hierbei"ist eine Ausschließung nach einer Ausschließnng"vorhan-
den, und eine Ausschließung nach einer Ausschließung ist einschließend”.
R. Kahana aß solche durch seine Frau“. R. Papa aß solche durch seine

Fran. R. Jemar aß solche durch seine Frau. R. Idi b. Abin aß solche durch
seine Frau. Rabina sagte: Meremar sagte mir, die Halakha sei wie Rabh,
die Halakha sei wie R. Hisda, die Halakha sei wie Üla'”’, und die Halakha
sei wie R. Ada b. Ahaba, daß nämlich der [erst]geborene Sohn einer Le-
viten[tochter] von den fünf Selaim"frei sei.
Die Rabbanan lehrten: [Das Gesetz} von Bug, Kinnbacken und Magen

hat Geltung beim Mischling und beim Koj; R'. Eliézer sagt, vom Misch-
linge von Ziegeund Schaf seien die Priestergaben zu entrichten, und vorn
Mischlinge von Bock und Hirschkuh seien die Priestergaben nicht zu ent-

16‚33. 63. Sie sind im Volke einbegriffen, u. ihretwegen ist kein besonderer
Schriftvers nötig. 64.Daß man für die Priestergaben nicht ersatzpflichtig sei.
65. Einer an einen J israéliten verheirateten, obgleich sie dadurch ihre Angehörig-
keit zur priesterl. Familie verliert. 66. Von dem ‚die Schrift spricht. 67.-Lev.
6,16. 68. Dh. dies ist aus der von iiir angeführten Schriftste'lle zu erklären. 69.
Dies schließt verheiratete Töchter aus; diese Einschränkung befindet sich nicht
bei den Priestergaben. 70. Wie dies beim Speisopfe'r nur von einem Priester 11.
nicht von einer Priesterstochter gilt, da aus'drückl. Ahron 11.seine Söhne genannt
werden_ ebenso ist bei den Priestergeschcnken nur ein Priester zu verstehen. 71.
Bei den Priestergaben. 72. Dt. 18,3 heißt es eingangs: dies ist das Recht der
Priester, u. darauf folgt: er gebe dem Priester. 73. Dagegen sind in anderen Fäl-
len Priesterstöchter ausgeschlossen. 74. Die Priesterstochter war. 75. Daß auch
Priesterstöchter einbegriffen sind. 76. Durch die jedes männliche erstgeborene
Kind auszulösen ist (cf. Num. 18„15‚16); Priester u. Leviten sind davon befreit.



1106 HULIN X, i,ii FoL 13211

richten. Merke, es ist uns ja bekannt, daß dies"hinsichtlich des Bedeckens
des Blutes"und der Priestergaben nur in dem Falle vorkommen könne,
wenn ein Hirschbock eine Ziege besprungen hat. Sowohl R. Eliézer als
auch den Rabbanan ist es zweifelhaft, ob der Same des Vaters zu berück-
sichtigen sei oder nicht, und sie streiten, ob unter Schaf”auch ein Teil
eines Schafes”zu verstehen sei; nach der einen Ansicht ist unter Schaf
auch ein Teil eines Schafes zu verstehen, und nach der anderen Ansicht
ist unter Schaf nicht ein Teil eines Schafes zu verstehen.Einleuchtend ist
es nach B.. Eliézer, daß er frei ist, denn er ist der Ansicht, unter Schaf sei
nicht ein Teil eines Schafes zu verstehen, nach den Rabbanan aber sollte
[der Priester], wenn sie auch der Ansicht sind, unter Schaf sei auch ein
Teil eines Schafes zu verstehen. nur eine Hälfte erhalten, denn hinsicht-
lich der anderen Hälfte kann jener zu ihm sagen: bringe den Beweis, daß
der Same des Vaters nicht zu berücksichtigen“sei‚ sodann erhältst du
sie”"’!?R. Hona b. Hija erwiderte: Unter verpflichtet, wovon sie sprechen,
ist auch zu verstehen, er sei zur Hälfte der Priestergaben verpflichtet. R.
Zera wandte ein: Der Koj gleicht in mancher Hinsicht dern Vieh, in man-
cher Hinsicht dern Wilde und in mancher Hinsicht dem Wilde und dem
Vieh. Sein Talg ist verboten gleich dem Talge des Viehs, sein Blut muß
bedeckt werden gleich dem Blute desWildes. In mancher Hinsicht gleicht
er dem Vieh und dem Wilde, denn sein Blut und seine Spannader sind
wie beim Vieh und beim Wilde verboten. Ferner muß man von diesem
Bug, Kinnbacken und Magen [entrichten] ; R. Eliézer befreit davon. Wenn
dem nun so wäre, so müßte es ja heißen, man müsse von diesem die
Hälfte der Priestergaben entrichtenl? —Da er hinsichtlich desTalgesund
des Blutes nicht von Hälften spricht, so spricht er auch diesbezüglich
nicht von der Hälfte. Als Rabin kam, sagte er im Namen R. Johannans:
Nach den Rabbanan sind vom Koj die Priestergaben \Ol-Iständig zu ent-
richten, denn es wird gelehrt:”liind. wozu heißt es: ob Rind? Dies
schließt den Mischling ein; Schaf, wozu heißt es: ob Schaf? Dies schließt
den Koj ein. —Wofür verwendetR. Eliézer“[das Wort] ob? .—Dieses ist
wegen der Teilung nötig”. ——Woher entnehmen die Rabbanan die Tei-
lung? ——Dies entnehmen sie aus :”die eine Schlachtung schlachten“. .-
Wo‚für verwendet R. Eliézer [die Worte :] die eine Schlachtung schlach-

77. Der hier angezogene Streit; cf. supra Fol. 80a. 78 CE. supra [‘ol 83b. 79
Wovon die Schrift bei diesen Gesetzen spricht. 80. Wie dies beim Mischling der
Fall ist. 81. Die Geburt gilt dann als richtige Ziege. 82. Der Kläger hatÖstets
den Beweis anzut10tcn. 83.Dt.183. 84.Nach dern der Koj nicht einbegriffen
ist. 85. Man könnte sonst glauben man sei zu den Priestergaben nur dann ver-
pflichtct wenn man ein Rind und ein Schaf geschlachtet hat. 86. Hier wird die
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ten!? ——Diese verwendet er für die Lehre Rabas, denn Raba sagte, die
Forderung sei an den Schlächter zu richten".

IST EINERSTGEBORENES“UNTERIIUNDERT[T1ERE]VERMISCHTW'ORDEN,so 111
SIND,WENNHUNDERTPERSONEN"SIESCHLACHTEN‚ALLE FREI”, WENNABER

EINERALLESCHLAGHTET,so IST NUREINESFREI.Wen FÜREINENPRIESTER
onen EINENNICHTJUDENscumcnrer‚ IST VONDENPRIESTERGABENeuer ;
wen 31011MIT IHNENBETEILIGT,MUSSES"°KENMEICHNEN.SAGTEER“: MIT
AUSNAIIMEDERPRIESTERGABEN,so IST 1311VONDENPRIESTERGABEN1=11131.
WENNJEMAND[zu EINEMSCHLÄCHTERSAGTE,]BASSER11111DASEINGEWEIDE
EINERKen VERKAUFE,UNDDARUNTERsum me PRIESTERGABENBEFINDEN,
so GEBl-3ER sm DEM Pnresren UNDznann SIE 111111NICHT von Pnerse 113;
KAUFTl-Len su: NACHGEWIC11T,so GEBF.ERsu: DEMPnuasren UND2113111:sm
111111VOMPREISE AB.
GEMARA. Weshalb denn, der Priester kann ja von zwei Seiten kom-

men und zu ihm sagen: ist es das Erstgeborene, so gehört es mir voll-
ständig, und ist es nicht das Erstgeborene. so gib mir davon die Priester-
gabenl? R. Oéaja erwiderte: Wenn es in den Besitz des Priesters gekom-
men war und er es gebrechenbehaftet an einen Jisraéliten verkauft hat”.
WER FÜR EINENPRIESTER ODEREINENNICHTJUDENSCHLACHTET‚[ST VON

DENPRIESTERGABENFREI. Sollte er doch lehren: Priester und Nichtjuden
sind von den Priestergaben frei!? Raba erwiderte: Dies besagt, daß die
F orderung an den Schlächter zu richten ist.
Baba trug vor:”Vom Volke, nicht aber von den Priestern, und wenn es

weiter heißt:°“vondenen, die eine Schlachtung schlachten, so ist auch der
Schlächter, wenn er Priester ist, einbegriffen”.
Der Hauswirt R. Tablas war ein Priester und er befand sich in Not. Als

er zu R. Iabla kam, sprach dieser zu ihm: Geh und beteilige dich mit
jisraélitischen Schlächtern; da sie dadurch von den Priestergaben frei
sind, werden sie sich mit dir beteiligen. R. Nahman aber verpflich-
tete“ihn. Jener sprach: R. Table hat mich ja befreitl? Dieser erwiderte:
Geh und gib sie heraus, sonst treibe ich dir R. rI'abla aus den Ohren.
Hierauf kam R. Tabla zu R. Nahman und sprach zu ihm: Weshalb tat dies
der Meister? Dieser erwiderte ihm: Als R. Aha b. Hanina aus dem Süden
kam, sagte er im Namen des R. Jehoéuä b. Levi, die Ältesten des Südens

Einzahl gebraucht. 87. Auch wenn das Vieh einem anderen gehört. 88. Von
dem die Priestergaben nicht zu entrichten sind. 89. Von den Priestergaben‚ da
jeder sagen kann, das von ihm geschlachtete sei das Erstgeborene. 90. Das Vieh,
an welchem der Priester oder der Nichtjude beteiligt ist, damit auch andere sehen,
daß diese daran beteiligt sind. 91. Ein Priester, der ein Vieh an einen Jisraéliten
verkauft. 92. Er also auf das Erstgeborene keinen An5pruch hat. 93. Dt.18‚3.
94. Wenn er für andere schlachtet. 95. Zur Entrichtung der Priestergaben. 96.

Col.b
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sagten, ein Schlächter, der Priester ist, sei zwei oder drei Wochen”
von den Priestergaben frei, von dann ab aber sei er dazu verpflichtet.
Jener sprach: Sollte der Meister ihm wenigstens nach R. Aba b. Hanina
entschieden haben. Dieser erwiderte: Dies nur dann, wenn er keinen per-
manenten Fleischladen hat, dieser aber hat einen permanenten Fleisch-
laden.
R.Hisda sagte: Ein Priester, der die Priestergaben nicht entrichtet”,

sei im Banne des Herrn, des Gottes J israéls.
Rabba b. R. Sila sagte: Die Schlächter von Hueal befinden sich seit zwei-

undzwanzig Jahren im von R. Hisda [verhängtcn] Banne]. — In welcher
Hinsicht”, wollte man sagen, daß man sie nicht mehr in den Bann tue,
so wird ja gelehrt, dies”gelte nur von einem Verbote, wegen eines Ge-
botes aber, wenn man beispielsweisezu einem sagt, daß er eine Festhütte
mache, und er es nicht tut, einen Feststrauß [anschaffe], und er es nicht
tut, Cieith einknüpfe, und er es nicht tut, züchtige man ihn solange, bis
er das Leben aushauchtl? ——Vielmehr, daß man sie ohne Warnung maß-
regele. So ließ Raba ein Bruststück pfänden; ebenso ließ R. Nabman b.
Jigbaq ein Gewand pfänden‘°°.
Ferner sagte R. Hisda: Den Bug an einen, den Magen an einen und

die Kinnbacken an zwei. ——Dem ist ja aber nicht so, als B. J iehaq 11.Joseph
kam, sagte er ja, im Westen verteilen sie die Knochen einzelnen‘°‘!?
Nur von einem Rinde.
Rabba 1).Bar Hana sagte im Namen R. Jobanans: Man darf nicht von

einem Vieh essen, von dem die Priestergaben nicht entrichtet worden
sind.
Rabba 1).Bar Hana sagte [ferner] im Namen—R.Johanans: Wenn man

von einem Vieh ißt, von dem die Priestergaben nicht entrichtet worden
sind, so ist es ebenso als würde man Unverzehntetes essen. Die Halakha ist
aber nicht wie er.
B. Hisda sagte: Die Priestergaben sind nur gebraten zu essen, auch sind

sie nur mit Senf zu essen. ——Aus welchem Grunde? 1-—Die Schrift sagt:
102zum.Salben, zur Würde, wie -Könige‘°°essen.
Ferner sagte R. Hisda: Einem Priester, der in den vierundzwanzig Prie-

stergaben‘°‘nicht kundig ist, verabreiche man keine Gabe. Dem ist aber
nicht so, denn es wird gelehrt: R. Simön sagte: Ein Priester, der vom
Tempeldienste nichts“"‘hält‚ hat keinen Anteil an der Priesterschaft‘“,
Solange man nicht weiß, daß er zum Verkaufe schlachtet. 97. An einen anderen
Priester. 98. Befinden sie sich seit dieser Zeit im Banne. 99. Daß mit der
Vollziehung der Strafe das Vergehen gesühnt sei. 100. Wegen Nichtentrichtung
der Priestergaben. 101. An viele Priester. 102. Num. 18,8. 103. Die gleich
den Priestern gesalbt werden. 104. Die weit. F01. 13311aufgezählt werden. 105.
Wörtl. nicht beipflichtet, ec. daß es ein göttliches Gebot ist. 106. Er erhält
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denn es heißt:"“wer von den Söhnen Ahrons das Blut des Heilsopfers
und das Fett darbringt, dem sei die rechte Keule zuteil. Ich weiß dies nur
hiervon, woher, daß auch die fünfzehn Dienstleistungen”, das Gießen,
das Umrühren, das Zerbröckeln, das Salzen. das Schwingen, das Heran-
bringen, das Aufräuehern‘”, das Ausdrücken”, die [Blut]aufnahme, die 73%
Besprengung, das Trinkenlassen der Ehebruchsverdächtigten‘", das Ge-
nickbrechen des Kalbes‘”, die Reinigung des Aussätzigen“*unddas Hoch-
heben der Hände"‘innerhalb und außerhalb, einbegriffen sind? Es heißt:
von den Söhnen Ahrons, Dienstleistungen, die den Söhnen Ahrons über-
tragen worden sind; ein Priester, der davon nichts hält, hat keinen An-
teil an der Priesterschaft. Nur, wenn er nichts hält, wenn er aber davon
hält, auch wenn er darin nicht kundig ist.
R. Abba sagte im Namen R. Honas im Namen Rabhs: Die Äderchen der

Kinnbacken sind‘”verboten; einem Priester, der sie nicht herauszuneh-
men versteht, verabreiche man keine Gaben. Dem ist aber nicht so. Beim
Braten fließt [das Blut] aus, und beim Kochen fließt es, da sie zerschnit-
ten und gesalzen werden, ebenfalls aus.
Raba sagte: B. J oseph prüfte uns [durch folgende Frage :] Ist, wenn ein

Priester nach den Priestergaben hascht, dies eine Verehrung des Gottge--
fälligen, oder eine Schändung des Gottgefälligen? Wir entschieden es ihm
hieraus:"°Er gebe, dieser darf nicht selber nehmen.
Abajje sagte: Früher pflegte ich nach den Priestergaben zu haschen,

denn ich sagte, dies sei eine Verehrung des Gottgefälligen; nachdem ich
aber [die Auslegung] hörte: er gebe, dieser darf nicht selber nehmen,
haschte ich nicht mehr danach, sondern bat, sie mir zu geben. Als ich
später die Lehre R.Meirs hörte, daß die Söhne Semuéls ihren Anteil““
mit dem Munde verlangten, unterließ ich es auch, darum zu bitten, je-
doch nahm ich sie, wenn man sie mir gab. Seitdem ich aber die Lehre
hörte, daß die Frommen ihre Hände davon zurückzogen und die Gehä-
ßigen sie unter sich verteilten, nehme ich sie auch nicht mehr, außer am
Vorabende des Versöhnungstages, um meine Zugehörigkeit zur Priester-
schaft zu wahren“. ——Sollte er sich doch am Priestersegen beteiligt““ha-
ben!? ——Es gebrach ihm an Zeit.
R. Joseph sagte: Hat ein Priester einen Gelehrten in seiner Nachbar-

schaft, der in Not ist, so kann er ihm die Priestergaben abtreten, auch

nichts von den Opfern u. den priesterl. Abgaben. 107.Lev.7,33. 108.BeimOp-
ferdienste im Tempel. 109. Verrichtungen bei der Herrichtung des Speisopfers.
110.Des Blutes einesGeflügelopfers. 111.Cf. Num.5,1211. 112.Cf. Dt. 21,1ff.
113. CI. Lev. 14‚1ff. 114. Beim Priestersegen; cf. Lev. 9.22. 115. Wegen des
darin enthaltenen Blutes. 116. DI. 183. 117. An den Opfern; dies ist unter
‘ungerechter Gewinn' zu verstehen, der ihnen “iSam. 8,3 nachgesagt wird. 118.
Damit man wisse, daß ich Priester bin. 119. Wörtl. die Hände ausbreiten. 120.
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wenn sie noch nicht in seinen Besitz gekommen sind. Dies gilt von Be-
kannten unter Priestern und Leviten”°.
Baba und R. Saphra kamen einst zu Mar Johana, dem Sahne des R.

Hana b. Ada, und manche sagen, zu Mar Johana, dern Sohne des R. Hana
b. Bizna, und er richtete für sie ein Drittlingskalb her. Da sprach Raba
zum Diener‘“: Tritt uns die Priestergaben ab, denn ich möchte eine Zun-
gemmit Senf essen. Da trat er sie ihnen ab. Raba aß sie, R. Saphra aß sie
nicht. Hierauf las man R. Saphra im Traume vor :123wieein zerrissenes
Gewand an einem kalten Tage, wie Essig auf Natron, 30, wer einem be-
trübten Herzen Lieder singt. Als'er darauf zu R. Joseph kam, sprach er
zu ihm: Vielleicht las man es mir aus dein Grunde vor, weil ich die
Lehre des Meisters übertreten‘“habe? Dieser erwiderte: Ich sagte es nur
von einem Fremden, ein Diener aber tut dies gezwungen; ferner sagte
ich es nur, wenn nicht anders möglich”“ist, da aber war es nicht nötig.
——Weshalb las man es mir demnach vor? - GegenRaba‘”. —Sollte man
es Raba vorgelesen haben? ——Raba hatte einen Verweis erhalten”.
Abajje sprach zu R. Dimi: Worauf bezieht sich der Schriftvers in sei-

nem einfachen Sinne? Dieser erwiderte: Auf den, der einen unwürdigen
Schüler unterrichtet. R. Jehuda sagte nämlich im Namen Rabhs: Wer
einen unwürdigen Schüler unterrichtet, kommt ins Fegefeuer, denn es
heißt:‘”im tiefsten Dunkel sind seine Schätze versteckt, ein Feuer, das
nicht angefacht wird, verzehrt ihn; es weidet ab das Übrigbleibende in
seinem Zelte, und unter Übrigbleibende ist ein Schriftgelehrter zu ver-
stehen, denn es heißt:“°unter den Ubrigbleibenden, die der Herr beruft.
R.Zera sagte im Namen Rabhs: Wenn jemand einen unwürdigen

Schüler unterrichtet, so ist es ebenso, als würde er dem Merkurius einen
Stein werfen""‚ denn es heißt:”ngie man einen Stein an die Schleuder
bände, so, wer einem Toren Ehre gibt. Ferner heißt es :‘33einem Toren
ziemt nicht Wanne.
VVE|131011MITIHNENBETEILIGT,MUSSES KENNZEICIINEN.Selbst wenn mit

‚einem Nichtjuden, und dem widersprechend wird ja gelehrt, wenn man
sich mit einem Priester beteiligt, müsse man es kennzeichnen, und wenn
mit einem Nichtjuden oder an einem untauglichen‘“0pfertiere, brau-

Die damit rechnen können, daß das Volk die Priestergaben ihnen geben werde.
121. Dieser war Priester u. erhielt von seinem Herrn die Priestergaben. 122. Die
zu den Kinnbacken gehört. 123. Pr. 25,20. 124. Er bezog den angezogenen
Schriftvers auf sich: man lehre nicht den, der die Lehre nicht beachtet. 126. Um
einem Gelehrten aus der Not zu helfen. 127. Der die hier angeführten Beschrän-
kungen RJ.S nicht berücksichtige. 128. Er soll Gott durch unnötige Gebete belä-
stigt haben; cf. Tan. 241}. 129. Ij . 20,26. 130. Jo. 3,5. 131. Dh. Götzendienst
treiben; auf diese Weise wurde der M. verehrt; vgl. Bd. IX 8. 589 Anm. 1. 132.
Pr. 26,8. 133. Ib. 19,10. 134. Wenn es wegen eines Gebrechens ausgelöst u.
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ehe man es nicht kennzeichnenl? ——Hier handelt es sich um den F all, Col.b
wenn der Nichtjude auf der Fleischbank‘“sitzt. -—Dem entsprechend
gilt dies auch von einem Priester, wenn er auf der Fleischbank sitzt;
wozu braucht man es zu kennzeichnen”? ——Man könnte glauben, er
kaufe Fleisch. —Demnach kann man ja auch von einem Nichtjuden glau-
ben, er kaufe Fleischl? -—Vielmehr, hier handelt es sich um den Fall,
wenn der Nichtjude auf der Geldkiste sitzt. —Dem entsprechend gilt
dies auch von einem Priester, wenn er auf der Geldkiste sitzt; wozu
braucht man es kennzeichnenl? ——Man könnte glauben, jener habe sie
ihm anvertraut. ——Demnach kann man ja auch von einem Nichtjuden
glauben, jener habe sie ihm anvertrautl? ——Bei Nichtjuden gibt es kein
Vertrauen. Wenn du aber willst, sage ich, ein Nichtjude pflegt zu skan-
dalieren‘“.
Der Meister sagte: Ein untaugliches Opfertier braucht man nicht

kennzeichnen. Demnach ist dies‘“ersichtlich, und ‚dem widersprechend
haben wir gelernt, untauglich gewordene Opfertiere dürfen im Schlacht-
hause verkauft, im Schlachthause geschlachtet und nach Litra ausgewo-
gen werden!? B. Ada b. Ahaba erklärte vor R. Papa: Die zuhause ver-
kauft werden““.
B. Hona sagte: Ist er Teilhaber am Kopfe, so ist man von [der Entrich-

tung] der Kinnbacken frei ; ist er Teilhaber am Vorderfuße, so ist man
von [der Entrichtung] des Birge-s frei; ist er Tieilllaber an den Ein-
geweiden, so ist man von [der Entrichtung] des Magens frei. Hija b.
Rabh aber sagte, auch wenn er Teilhaber an eine 111von diesen ist, sei
man von allen frei. Man wandte ein: [Sagte er :] der Kopf mir und das
ganze dir, oder auch nur der hundertste Teil vom Kopfe, so ist man
frei. Der Vorderfuß mir und das ganze dir, oder auch nur der hundert-
ste Teii vom Vorderfuße, so ist man frei, das Eingeweide mir und das
ganze dir, oder auch nur der hundertste Teil von diesem, so ist man frei.
Doch wohl frei von [der Entrichtung] der Kinnbacken und verpflichtet
zu den übrigen, frei von [der Entrichtung] des Buges und verpflich-
tet zu den übrigen, frei von [der Entrichtung] des Magens und verpflich-
tet zu den übrigen!? ——Nein, frei von allem: ——Sollte er doch lehren:
frei von allem!? Ferner wird ausdrücklich gelehrt, [sagte er:] der Kopf
mir und das ganze dir, oder auch nur der hundertste Teil vom Kopfe,
sei er von [der Entrichtung] der Kinnbacken frei und zu den übrigen

verkauft wordenist. 135. Es ist ersichtlich, daß er daran beteiligt ist. 136.
Beim Handel; befindet er sich an der Fleischbank‚ so ist sofort zu merken, daß er
daran beteiligt ist. 137. Daß es ein unta'ugliches Opfertier ist, weil es nicht auf
gewöhnliche Weise (nach Gewicht) verkauft werden darf. 138. Erstgeborenes u.
Zehnt; diese brauchen nicht gekennzeichnet zu werden. 139.Num.18ß wird von
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verpflichtetl? Dies ist eine Widerlegung der Ansicht des Hija b. Rabh.
Eine VViderlegung.
li. Hisda sagte: Folgende Lehre führte Hija b. Rabh irre: Vier1mdzwan-

zig Priestergaben sind es, und sie alle sind Ahron und seinen Söhnen
verliehen worden durch die [Regel von der] Generalisierung und Spe-
zialisierung‘”mit einem Salzbündnisse“°. Wenn einer sie erfüllt, so ist
es ebenso, als würde er die [Regeln von der] Generalisierung und Spezia-
lisierung“‘und das Salzbündnis gehalten haben, und wenn einer sie über-
tritt, so ist es ebenso, als würde er die [Regeln von der] Generalisierung
und Spezialisierung und das Salzbündnis übertreten haben.. Es sind zehn
im Tempel, vier in Jeruäalem und zehn in der Provinz. Zehn im Tem-
pel: das [Vieh]sündopfer, das Geflügelsündopfer, das Gewißheits-Schuld-
opfer, das Schwebe-Sehuldopfer'“, die Schlachtungen der Gemeinde-
Heilsopfer‘“, das Log Öl des Aussätzigen‘“, die zwei Brote‘“, die Schau-
brote‘“, das Zurückbleibende der Speisopfer und das Speisopfer der
Schwingegarbe.Vier in Jeruéalem: das Erstgeborene, die Erstlinge, das
Abgehobenevom Dankopfer und vom Widder des Nazirs“’und die Häute
der Opfer. Zehn in der Provinz: die Hebe, die Zehnthebe, die Teighebe, die
Erstsehur, die Priestergaben‘“, die Auslösung“°des [erstgeborenen] Soh-
nes, die Auslösung‘”des Erstgeborenen eines Esels, das Erbbesitzfeld'”,
das Banngutfeld‘“und das von einem Proselyten Geraubte‘”. Er glaubte,
die Priestergaben gehören, da sie gemeinsam genannt werden, zusam-
men, dem ist aber nicht so. Werden etwa das Abgehobene‘vom Dank-
opfer und vom Widder des Nazirs deshalb gemeinsam genannt, weil sie
zusammen gehören!? Sie werden gemeinsam genannt, weil sie einander
gleichen, ebenso werden auch jene gemeinsam genannt, weil sie einander
gleichen. ,
Sie fragten: Wie ist es, wenn [er gesagt hat:] der Kopf dir und das

ganze mir: richte man sich nach dern Pflichtigen, und das Pflichtige ge-
hört dem J israéliten, oder richte man sich nach dem Vieh selbst, und das
Vieh selbst gehört dem Priester? '—Komm und höre: Wenn ein Nicht-
jude und ein Priester ihr Schaf einem Jisraéliten zur Schur gegeben
haben, so ist er [von der Entrichtung der Erstschur] frei ; wenn jemand

den Priestergeschenkengenerell ge3procheq VV. 9—18zählen die Geschenkespe-
ziell auf 11.V. 19 behandelt sie wiederum generell. 140. Dh. von dauernder Kon-
servierung; als solches wird Nam. 1819 dieses Bündnis bezeichnet. 141. Dh. die
ganze Tora, die nach diesen Regeln ausgelegt wird; vgl. Bd. IX S. 146 Anm.42.
142. Wenn die Begehung der Sünde zweifelhaft ist. 143. Am Versammlungsfeste ;
cf. Lev. 23,19f1'. 144. Cf. Lev. 14,10ff. 145. Cf. Lev. 23,101f. 146. CE. Ex.
25,30. 147. Cf. Num. 6,17ff. 148. Die in unserer Miéna genannt werden. 149.
Cf. Ex. 13,11ff. 150. Cf. Lev. 27,161’1’. 151. Cf. ib. V. 28ff. 152. Cf. Bq. FoL
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die Schafschur von einem Nichtjuden kauft, so ist er von [der Entrich-
tung] der Erstschur frei. In dieser Hinsicht ist es bei Bug, Kinnbacken
und Magen strenger‘”als bei der Erstschur. Schließe hieraus, daß man
sich nach dem Pflichtigen richte. Schließe hieraus.

SAGTE.ER: MIT AUSNAHME111311PRIESTERGABEN,so IST ER VONDENPure-
STERGABENFREI.Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: [Sagte er:] 1F‘332
mit der Bedingung, daß die Priestergaben mir gehören, so gebe er sie
jedem beliebigen‘“Priesterl? ——Du weisest auf einen Widerspruch hin
zwischen [der Vereinbarung] ‘mit der Bedingung' und [der Vereinbarung]
‘mit Ausnahme'!? ‘Mit Ausnahme’ ist eine Zurücklassung‘“’‚ ‘mit der Be-
dingung’ ist keine Zurücklassung. ——Ich will auf einen Widerspruch hin-
weisen: [Sagte er :] mit der Bedingung, daß die Priestergaben mir ge-
hören, so gehören die Priestergaben ihml? ——Darin besteht ihr Streit;
einer ist der Ansicht, ‘mit der Bedingung’ sei eine Zurücklassung, und
einer ist der Ansicht, ‘mit der Bedingung’ sei keine Zurücklassung.
WENNJEMAND[zu EINEMSCHLÄCHTER]SAGTE,BASSER 111111ms EINGE-

WEIDE VERKAUFE&c. Rabh sagte: Dies“"“lehrten sie nur von dem Falle,
wenn er selbst sie gewogen’“hat‚ hat sie aber der Sehlächter gewogen, so
hat [der Priester] seine Forderung an den Schlächter zu richten. R. Asi
aber sagte, auch wenn der Schlächter sie gewogen hat, habe [der Prie-
ster] die Forderung an jenen‘“zu richten. Es wäre anzunehmen, daß sie
über eine Lehre R. Hisdas streiten, denn R. Hisda sagte: Wenn jemand
etwas geraubt und der Eigentümer sich davon nicht Iosgesagt, und dar-
auf ein anderer gekommen ist und es verzehrt hat, so kann jener beliebig
von dem einen oder von dem anderen‘”[Ersatz] verlangen. Einer hält
von der Lehre R. Hisdas, und einer hält nichts von der Lehre R. Hisdas“.
——Nein, alle halten sie von der Lehre R. Hisdas, hier aber streiten sie
darüber, ob die Priestergaben geraubt werden können; einer ist der An-
sicht, sie können geraubt““werden‚ und einer ist der Ansicht, sie können
nicht geraubt‘”werden. Manche lehren dies als selbständige Lehre: Rabh
sagt, die Priestergaben können geraubt werden, und R. Asi sagt, die Prie-
stergaben können nicht geraubt werden.
11011. 153. Wenn man diese vor der Schlachtung von einem Priester kauft, ist
man zur Entrichtung verpflichtet, da sie erst nachher zu entrichten sind. 154.
Demnach ist er zur Entrichtung der Priestergaben verpflichtet. 155. Die bezüg-
lichen Teile sind überhaupt nicht in seinen Besitz gekommen, somit kann er auch
nicht zur Entrichtung derselben verpflichtet sein. 156. Daß er sie dem Priester
gebe 11.dem Schlächter vom Kaufpreise abziehe. 157. Die Entrichtung an den
Priester ist dann nicht_Sache des Schlächters. 158. Den Käufer, in dessen Besitz
die Gaben sich befinden. 159. Beim Verzehren war die Sache noch Eigentum des
Beraubten. 160. Nach B. kann er sie auch vom Schlächter verlangen, überein-
stimmend mit RH„ nach RA. nur vom Käufer. 161. Dies ist beim Verkaufe durch
den Schlächter erfolgt, somit ist er ersatzpflichlig. 162. Sie sind von dem zu ent-
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iv‚1}IAT EINPROSELYT,DER SICHBEKEHRTHAT,EINEKU11, so IST ER, WENNsm
von SEINERBEKEHRUNGGESCIILACHTETWORDENIST, FREI, UNDWENN

NACHsamen BEKEHRUNG,vnnrrucnrrrr; IST DIES ZWEIFELHAFT, so IST 1311
FREI, DENNWER VONSEINEMNÄCHSTENronnenr‚ HAT DEN BEWEIS 1sz-
TRETEN.
GEMARA. Als R. Dimi kam, sagte er: R. Simön b. Laqié wies R.Jo-

banan auf einen Widerspruch hin: Wir haben gelernt, wenn es zweifel-
haft ist, sei er frei, wonach bei einem Zweifel erleichternd zu entschei-
den ist, und dem widersprechend wird gelehrt: Was sich innerhalb des
Halmgetreides in den Ameisenlöchern befindet, gehört dem Hausherrn,
und von dem, was sich hinter den Schnittern befindet, gehört das obere
den Armen“”’und das untere dern Hausherrn. R. Meir‘“sagt‚ alles gehöre
den Armen, denn die zweifelhafte Nachlese gilt als Nachlese. Dieser er-
widerte; Erzürne mich nicht; ich lehre es‘“als Ansicht eines einzelnen,
denn es wird gelehrt: R. Jehuda b. Agra sagte im Namen R. Meirs, die
zweifelhafte Nachlese gelte als Nachlese, das zweifelhafte Vergessene
gelte als Vergessenes und der zweifelhafte Eekenlaß gelte als Eckenlaß.
Jener entgegnete: Und selbst wenn du es im Namen des Ben Tadel166
lehrtest, er gibt ja einen Grund an!? R. Simön b. Laqié sagte nämlich:
Es heißt:““Dem Armen und Därftigen schafi‘et Recht; was ist unter
‘schaffet Recht’ zu verstehen: wollte man sagen, bei einem Rechtsstreite,
so heißt es jaz“”den Geringen sollst du bei seinem Rechtsstreite nicht be-
günstigen. Vielmehr, übe Recht mit dem Deinigen. Raba sprach: Hierbei
befindet sich die Kuh im Zustande“”des Unpflichtigen, während das
Halmgetreide sich im Zustande des Pflichtigen befindet. Abajje entge„-
nete: Beim Teige ist [ein Proselyt], wenn er vor seiner Bekehrung ge-
knetet worden ist, von der Teighebe frei, wenn nach seiner Bekeh-
rung, verpflichtet, und wenn es zweifelhaft ist, verpflichtet!? Jener er-
widerte: Bei einem Zweifel in kanonischen Dingen“°ist erschwerend,
und bei einem Zweifel in Ge]dangelege-nheiten"‘ist erleichternd‘"zu ent-
scheiden. R. Hisda sagte, und ebenso lehrte R. Hija: Acht Fälle des Zwei-
fels gibt es bei einem Proselyten, in vier ist er verpflichtet und "in vier
ist er frei; beim Opfer‘”seiner Frau, der Teighebe, dern Erstgeborenen

richten, in dessen Besitz sie sich befinden. 163. Da es wahrscheinl. von der Nach-
lese herrührt. 164. Auch unsere Miina ist RM. zu addizieren; cf. Syn. Fol. 8611.
165. Daß nach RM. bei einem Zweifel zugunsten der Armen zu entscheiden sei.
166.Nach einer anderen Lesart Ada! od. Aral; Name eines unzuverlässigen
Mannes. 167. Ps. 82,3. 168. Ex. 23,3. 169. Bei einem Zweifel belasse man die
Sache in ihrem Zustande vor Eintritt des Zweifels, u. vorher war er Nichtjude
11.von der Entrichtung frei. 170. Zu welchen die Entrichtung der Teighebe ge-
hört. 171. Den Priestergaben haftet keinerlei Heiligkeit an. 172. Ffir den Be-
klagten. 173. Das sie als Wöchnerin darzubringen hat, wenn ein Zweifel besteht,
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eines unreinen Viehs und dem Erstgebore-neneines reinen Viehs ist er‘“
verpflichtet; bei der Erstsehur, den Priestergaben, der Auslösung _seinesCol.b
Sohnes und der Auslösung des Erstgeborenen eines Esels ist er“5frei. Als
Rabin kam, sagte er, er hätte ihn auf einen Widerspruch hinsichtlich
des Halmgetreides“°hingewiesen.
Levi säte in Kiéar, und es waren keine Armen da zum Einsammeln

der Nachlese. Da kam er zu R. Seéeth, und dieser sprach zu ihm:‘"Für
den Armen und den Fremclling sollst du es zurücklassen, nicht aber für
Raben“fi1nd Fledermäuse. Man wandte ein: Man braucht die Hebe nicht
von der Terme nach der Stadt oder aus der Wüste nach einer bewohnten
Gegend"*‘zu bringen; ist da kein Priester vorhanden, so miete man eine
Kuh und hole sie, weil die Hebe verderben würde‘”. —Anders verhält
es sich bei der Hebe; [das Getreide] ist unverzehntet, und es ist nicht an-
gängig, sie nicht abzuheben‘“. ——Bei den Priestergaben ist ja Unverzehn-
tetes nicht zu berücksichtigen, dennoch wird gelehrt, daß in Ortschaften,
wo es üblich ist, Kälber zu sengen, man den Bug nicht abziehe, den Kopf
abzuziehen, man die Kinnbacken nicht abziehe, und daß, wenn kein
Priester anwesend ist, man ihren Wert schätze‘”und sie esse, wegen der
Schädigung des Priestersl? —-Anders ist es bei den Priestergaben, denn
bei diesen wird [der Ausdruck] ‘geben’ gebraucht. Da du nun darauf
gekommen bist, so ist auch hinsichtlich der Hebe zu erklären, bei dieser
werde [der Ausdruck] ‘geben’ gebraucht. ——Wozu heißt es“%berflüssiger-
weise zurücklassenl? ——Wegen der folgenden Lehre: Wenn jemand
seinen Weinberg preisgegeben und sich morgens früh aufgemacht und
ihn abgewinzert hat, so ist er [zur Zurücklassung von] Abfall, Nachlese,
Vergessenemund Eckenlaß verpflichtet, jedoch vom Zehnten frei.
Einst wurde ein Sack mit Denaren ins Lehrhaus gebracht““und R. Ami

kam zuvor und nahm'sie in Besitz. ——Wieso tat er dies, es heißt ja: er
gebe, jener darf nicht selbst nehmen!? —R. Ami nahm sie in Besitz für
die Armen. Wenn du aber willst, sage ich: anders verhält es sich bei

ob die Bekehrung vor od. nach der Geburt erfolgt ist. 174. Zur Entrichtung‚ wenn
ein Zweifel hinsichtl. der Zeit seiner Bekehrung besteht. 175. Da es sich bei die-
sen um eine Geidforderung des Priesters handelt. 176. Nach der obigen Lehre
-RM.S ist bei einem Zweifel hinsichtl. der Nachlese zugunsten der Armen zu ent-
scheiden, 11.dem widersprechend gibt es eine Lehre, wenn bezügl. der Nachlese
ein Zweifel über die Zeit der Bekehrung eines Proselyten besteht, sei zugunsten
des Proselyten zu entscheiden. 177. Lev. 19,10. 178.1n einem solchen Falle
sammle sie der'Besitzer ein. 179. Der Priester muß sie selber abholen. 180. Man
muß sie also absondern 11.warten, bis ein Priester sich einfindet. 181. Die Pflicht
besteht nicht in der Entrichtungg sondern in der Absonderung, da das Getreide
bis dahin zum Genusse verboten ist. 182. Und nachher dem Priester den Wert
ersetze. 183.Bei der Nachlese, Lev. 19,1011. 23,22; an einer Stelle ist es über-
flüssig u. deutet wahrscheinl. darauf, daß man sie für die Armen aufhebe. 184.
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einem bedeutenden Manne. Es wird nämlich gelehrt:‘“Und der Priester,
der größte unter seinen Brüdern, er muß seinen Brüdern in Schönheit,
Weisheit und Reichtum überlegen sein. Manche sagen: Woher, daß,
wenn er nichts hat, seine Priesterbrüder ihn groß machen? Es heißt:
und der Priester, der größte unter seinen Brüdern, man mache ihn groß
mit dem seiner Brüder.

iv,2W115 nmssr Bee? VOMGELENKE DES SCHIENBEINESms ZUMSCHULTER-
BLATTE. DIES GILT AUCHBEIMNAZIR‘“. DEM ENTSPRECHENDAMHIN-

TERFUSSEHEISST SCHENKEL. R.JEHUDA SAGT, DER SCHENKELREICHE VOM
GELENKE DES SCHIENBEINESms zun VERZWEIGUNGDES Fussns‘”. WAS
nmssr KINNBAGKE?VOMBACKENGELENKEms ZUMGURGELRINGE.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten:““Bug‚ das ist der rechte Arm. Du

sagst, der rechte Arm, vielleicht ist dem nicht so, sondern der linke Arm?
Es heißt: den Bug. —Wieso geht dies hieraus hervor? ——Wie Raba er-
klärt hat:‘”die Hüfte, die rechte‘°°der Hüften, ebenso auch hierbei: den
Bug, den rechten der Buge. —‘“Und die Kinnbacken ; worauf deutet
dies‘“? ——Dies schließt die Kopfwolle der Schafe und das Barthaar der
Böcke ein. Und den Magen ; worauf deutet dies? —-Dies schließt das
Fett am Magen und das Fett“""im Magen ein. R. Jehoéuä b. Levi sagte
nämlich: Die Priester haben aus VVohlwollen eingeführt, es dem Eigen-
tümer zu lassen. Nur aus dem Grunde, weil sie es eingeführt haben,
sonst aber würde es ihnen gehören. Die Schrifterklärer‘”erklärten: Den
Bug, entsprechend der Hand‘”, denn es heißt:?”da nahm er eine Lanze
in seine Hand. Die Kinnbacken, entsprechend dem Gebete, denn es heißt:
196da trat Pinlzas heran und betete. Den Magen, dem VVortlaute gemäß,
denn es heißt:“”das Weib durch den Magen. Der folgende Autor ent-
nimmt es hieraus:‘”Die rechte Keule ; ich weiß dies‘”nur von der rech-
ten Keule, woher dies vom Buge des Opfers‘“'°°? Es heißt: als Hebe. Wo-
her dies vom Buge des Profanen? Es heißtz'sollt ihr geben”.

WAS HEISST K1NNBACKE?VOM BACKENGELENKEms ZUMGURGELRINGE.

Als Spende für die Jünger des Lehrhauses. 185. Lev. 21,10. 186. Von dessen
Heilsopfer der Bug zu schwingen ist; cf. Num. 6,19ff. 187. Wo die Adern der
Waden sich verzweigem bis zum Oberschenkel; der Priester erhält nur ein Glied,
den Unterschenkel. 188. Dt. 18,3. 189. Gen. 32,33. 190. Cf. supra F 01. 91a.
191. Der hier überflüssige Artikel. 192. Viel]. 321311die Milch. 193. Vgl. Bd.I
S. 104 Anm. 171. 194.Des Priesters Pinhas„der durch seine Eiferung für Gott
Jisraél rettete (cf. Num. 25,7ff.); er tat dies mit der rechten Hand, 11. dem ent-
sprechend ist auch der rechte Bug zu entrichten. 195.Num.25fl. 196. Ps.
106,30. 197. Num. 25,8. 198. Lev. 7,32. 199. Daß es die rechte sein müsse.
200. Vom Widder des Nazirs. 201. Dies gilt von allem, was gegeben wird. 202.
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Es wird ja aber gelehrt: man nehme sie heraus und damit die Schlacht-
stelle”? ——Das ist kein Widerspruch; eines nach den Rabbanan und
eines nach R. Hanina b. Antigonos.Es wird nämlich gelehrt”:Ist eine Ver-
schiebung2°3erfolgt,so ist es ungültig. R.Hanina b. Antigonos bekundete,
daß, wenn eine Verschiebung erfolgt ist, es gültig"°‘sei.Wenn du aber
willst, sage ich: beides nach den Rabbanan, denn unter ‘damit' ist das
Vieh zu verstehen”.

ELFTER ABSCHNITT

IE Ensrsenun HATGELTUNG1111[JISRAéL]LANDEUNDAUSSERHALBfg};
mas LANDES,WENNDER TEMPEL BESTEHTUNDWENNDER TEMPELi
NICHTBESTEHT,BEI PBOFANEMUNDNICHT11131HEILIGEM. STRENGER

151[DASGeserz VON]BUG,KINNBACKENUNDI\II11GEN1ALSDASmanEnsrscnun,
DENN[DASGESETZVON]BUG,KINNBACKENUNDMAGENHATGELTUNGBEIRIN-
DERNUNDBEI SCHAFEN,BEI VIELEMUNDBEI WENIGEM2,WÄHRENDDAS111311
ERSTSCHURNUR BEI SCHAFEN UND NUR BEI VIELEM GELTUNG HAT. WAS ii
nmssr VIEL? DIE SCHULE SAMMAJSs11er, zwar SCHAFE, DENN ns nmssr:
3wird jeder eine junge Kah und zwei Schafe halten. DIE SCHULEHILLELS
SAG'I‘FÜNF,DENNESHEISST:‘fü'nf hergerichtete Schafe. R. Dos.1B. Ancnmos
SAGT, WENN 11131nen Senna VONFÜNF SCHAFENnames ANDERTHALBMINE
WOLLELIEFERT,so HAT131-31DIESEN[DASGeserz VON]DEREns*rscnun GEL-
TUNG: 11115WEISEN SAGEN,BEI FÜNFSCHAFEN,so VIEL ES AUCHrsr. W 113v11-m
GEBE MANIBM? DAS an1crrr VON FÜNF SELÄ IN JUDÄA, (31.151011zn1m
1N GALILÄA_,GEBLEICHT5UND NICHT scrmurz1e, UM DARAUSEIN KLEINES
KLEIDUNGSSTÜCKMACHEN.zu KÖNNEN,DENN ns nmssr: 6sollst du ihm
geben, BASSES EINE GABE ser. KAMMANNICHTDAZU,sm 111111zu GEBEN,ms
MANsu: GEFÄRBTHAT, so IST MAN19111517;WENN ABER NUR GEBLEICHTUND
NICHTGEFÄRBT, so IST MANVERPFLICHTET.KAUFT JEMANDDIE Scu.1rscnun
EINESNICHTJUDEN,so IST en VONman Ensrscnun FREI. KAUFT JEMANDuns
Scn.1rscnun sman NÄCHSTEN,so IST, WENNDIESER ETWAS zunücxeeflär.r‚
1115.11VERKÄUFER VERPFLICHTET, UND WENN E11 NICHTS zunüonnnnliur, DER

Über den Gurgelring hinaus. 203. Des Messers über den 1. Ring; cf. supra Fol.
18a. 204. Der 1. Ring gehört nach ihm zur. Schlachtstelle. 205. Die Schlacht-
stelle gehört zum Vieh 11.nicht zu den Kinnbacken.
1. Die von jedem geschlachteten Tiere an den Priester zu entrichten sind; cf.

supra Fol. 130a. 2. Auch bei einem einzigen StückeVieh. 3. Jes. 7,21. 4. iSam.
25,18. 5. Dh. das Quantum muß gereinigt dieses Gewicht haben. 6. Dt. 18,4.
7. Der Eigentümer eignet sie durch die Änderung; dies ist somit eine Beraubung

27 Talmud XI
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KKUFE11VERPFLICIITET.WENN 1311zwar ARTEN 11111113,DUNKLEUNDwmss1z‚
UNI)11111111113DUNKLEUNDNICHT11113wmsss VERKAUFTHAT, 011131111113111311
MÄNNCIIENUNDNICHT11113111311WEIBCHEN‚ so ENTRICHTEsus 111311131N131313-
SONDERSUND111311ANDEREnesom1nns.
GEMARA. Weshalb nicht bei Heiligem? ——Die Schrift sagt:“deiner

Schafe, nicht aber die Schafe des Heiligtums. ——Nur aus dem Grunde,
weil der Allbarmherzige deiner Schafe geschriebenhat, sonst aber würde
man geglaubt haben, die Erstsehur habe bei Heiligem Geltung, aber die-
ses ist ja zur Schur verboten, denn es heißt: 9du sollst das Erstgeborene
deiner Schafe nicht scherenl" —-Bei Heiligem des Altars‘°ist dem auch
so, hier aber handelt es sieh um Heiliges des Tempelrep-araturfonds“‘. -
R. Eleäzar sagte ja, das Heilige des Tempelreparaturfonds’ sei zur Schur
und zur Arbeit verbotenl? —-—Rabbanitisch. Da es nach der Tora zur
Schur erlaubt ist, könnte man glauben, wenn man es geschoren hat, gebe
man sie ihm. ——Sie ist ja heilig”!? —-Man könnte glauben, man löse sie
aus und gebe sie ihm. ——Es ist ja ein Hinstellen und Schätzen“erforder-
lichi? Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, das Heilige des Tempel-
reparaturfonds’ benötige nicht des Hinstellens und Sehätzens, wie ist
es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, es benötige wohll?
R.Mani b.Patié erwiderte im Namen R.Jannajsz In dem Falle, venn
jemand ein Vieh mit Ausnahme der Wolle dem Tempelreparaturiunds
geweiht hat; man könnte glauben, er schere sie und gebe sie ihm, daher
sagt die Schrift: deiner Schafe, nicht aber der Schafe des Heiligtums. —-
Demnach sollte dies auch vom Heiligen des Altars gehen!? —Es magert
dadurch ab“. ——Auch das Heilige des Tempelreparaturfonds magert ja
dadurch ab!? —Wenn er gesagt hat: mit Ausnahme der Sehur nnd der
Abmagerung. ——Auch bei Heiligem des Altars kann er ja gesagt haben:
mit Ausnahme der Schur und der Abmagerungi? ——Die Heiligkeit er-
streckt sich dennoch auf das ganze“. —Woher entnimmst du dies? --—R.
Jose sagte: Beim Heiligen gilt, wenn jemand sagt, das Bein von diesem
[Vieh] sei ein Brandopfer, das ganze als Brandopfer. Und selbst nach 11.
Meir, welcher sagt, das ganze gelte nicht als Brandopfer, gilt dies nur von
dem Falle. wenn man einen Teil geweiht hat, von dem das Leben nicht
abhängt, wenn man aber einen Teil geweiht hat, von dem das Leben ab-
hängt, ist [das ganze] heilig. Raba erklärte: Wenn man die Schur selbst
geweiht hat; man könnte glauben, er müsse sie scheren, auslösen und ihm

des Priesters. 8. Dt. 18,4. 9. Ib. 15,19. 10. Beim zur Opferung bestimmten
Vieh. 11. Es ist nicht an sich heilig, sondern nur Eigentumdes Ileiligtums. 12.
Der Priester hat keinen Anspruch auf das Eigentum des Iieiligtums. 13. Des
Viehs bei der Auslösung (cf. Lev. 27,11); bei der geschorenen Wolle ist dies nicht
möglich. 14. Man darf es auch in diesem Falle nicht scheren. 15. Diese Ein-
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geben, daher sagt die Schrift: die [Erst]schur deiner Schafe sollst du ihm
geben, wenn nur die Schur und das Geben fehlt, ausgenommen der Fall,
wenn die Schur, das Auslösen und das Geben fehlt. ——Wozu heißt es dem-
nach deiner Schafel? —Wegen der folgenden Lehre: Das Vieh von Teil-
habern ist zur Erstsehur pflichtig, und nach R. Eleäj frei. Was ist der
Grund R. Eleäjs? Die Schrift sagt: deiner Schafe, nicht aber der Teilhaber.
—Und die Rabbanani? —Dies schließt die Beteiligung eines Nichtjuden
aus. Woher weiß es R. Eleäj von der Beteiligung eines Nichtjuden? —--
Diesentnimmt er aus dernBeginne des Schriftverses:°dasErste deinesGe-
treides, nicht aber bei Beteiligung eines Nichtjuden“. ——Und die Rabba-
nanl? ——[Das Wort] erste bei der Schur trennt“den Zusammenhang. «-
Und R. Eleäj !? ——Das and verbindet sie. -——Und die Rabbananl? Sollte Col.b
der Allbarmherzige weder und noch erste geschrieben haben“. ——Und
R. Eleäjl? ——Da von dem einen nur der Geldwert und das andere an
sich heilig“ist, so hat er sie getrennt und nachher verbunden. Wenn du
aber willst, sage ich: nach den Rabbanan ist man auch bei Beteiligung
eines Nichtjuden zur [Entrichtung der] Hebe verpflichtet”. Es wird näm-
lich gelehrt: Wenn ein Jisraélit und ein Nichtjude gemeinschaftlich ein
F eld gekauft haben, so sind Hebepflichtiges®und Profanes mit einan-
der vermischt“— so Rabbi; R. Simön b. Gamliél sagt, das des Jisraéliten
Seipflichtig und das des Nichtjuden sei frei. Ihr Streit besteht nur darin,
indem einer der Ansicht ist, es gebe eine fiktive Sondernng“, und einer
der Ansicht ist, es gebe keine fiktive Sondernng, das aber, woran ein
Nichtjude beteiligt ist, ist nach aller Ansicht pflichtig. Wenn du aber
willst, sage ich: nach R. Eleäj ist beides”aus [dem Worte] deiner Schafe
zu entnehmen. Bei einer Beteiligung eines Nichtjuden erfolgt dies“aus
dem Grunde,- weil es nicht ihm allein gehört, und auch bei der eines Jis-
raéliten gehört es nicht ihm allein. ——Und die Rabbanan!? ——Ein Nicht-
jude ist dazu nicht verpflichtet, ein Jisraélit aber ist dazu verpflichtet?
Raba sagte: R. Eleäj pflichtet hinsichtlich der Hebe bei“, obgleich es

schränkung bezieht sich auch auf das darauf folgende Gesetz von der Erstsehur.
16. W'enn sie zusammen gehörten, so müßte es nur einmal '0rste' heißen. 17. Sie
gehören somit nicht zusammen. 18.Die Welle ist an sich nicht heilig, wohl aber
die Hebe. 19.VomAnteile des Jisraéliten; die Befreiung bei der Erstsehur ist da-
her von der Hebe nicht zu folgern. 20. Eigentl. Hebe- bezw. Zehntenthaltendes;
Baum- 11.Feldfrüchtq soweit geflußfähig, daß sie zur Äbsonderungder priesterl.
Abgaben pflichtig‚ von denen diese aber noch nicht entrichtet worden sind; sie
sind zum Essen verboten. 21. Selbst nach der Teilung. 22. Das Getreide gilt als
geteilt noch bevordies tatsächlicherfolgt ist; der Nichtjude ist somit alleiniger Be-
sitzer seines Teiles. 23.Die Beteiligung eines Jisraéliten u. die eines Nichtjuden.
24.Daß man zur Entrichtung nicht verpflichtet ist. 25.Jeder der Teilhaber ist
verpflichtet. 26. Daß auch Teilhaber zur Entrichtung verpflichtet seien. 27. Das
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deines Getreides heißt, nur deines und nicht das Gemeinschaftliche, denn
der Allbarmherzige schrieb:“eure Heben. — Wozu heißt es demnach
deines Getreides? —Dies schließt die Beteiligung eines Nichtjuden aus.
Ferner aueh28hinsichtlich der Teighebe, obgleich es hierbei erstes heißt,
und man durch [das Wort] erstes”'von der Erstsehur folgern könnte: wie
diese nicht von Gemeinschaftlichem, ebenso auch jene nicht von Ge-
meinschaftlichem, denn der Allbarmherzige schrieb:““eures Teiges. --
Nur weil es eures Teiges heißt, sonst aber würde man geglaubt haben, es
sei durch [das Wort] erstes von der Erstsehur zu folgern; im Gegenteil,
man sollte ja von der Hebe“folgernl? —Dem ist auch so. ——Wozu heißt
es demnach eures Teiges? Im Quantum eures Teiges”. Ferner auch hin-
sichtlich des Eckenlasses, obgleich es.”deines Feldes heißt, nur deines
und nicht von Gemeinschaftlichem, denn der Allbarn'1herzigeschrieb;
33wenn ihr die Ernte eures Landes erntet. ——Wozu heißt es demnach
deines Feldes? —Dies schließt die Beteiligung eines Nichtjuden aus. Fer-
ner auch hinsichtlich des Erstgeborenen, obgleich es heißt:“jedes Erst-
geborene, das unter deinen Rindern und unter deinen Schafen geboren
wird, nur deines und nicht das Gemeinschaftliche, denn der Allbarm-
herzige schrieb:”und die Erstgeburten eurer Rinder und eurer Schafe.
-—Wozu heißt es demnach: deinen Rindern und deinen Schafen? ——Dies
schließt die Beteiligung eines Nichtjuden aus. Fe-rner auch hinsichtlich
der Mezuza, obgleich es“deines Hauses heißt, nur deines und nieht das
Gemeinschaftliche, denn der Allbarmherzige schrieb:“auf daß sich meh-
ren eure Tage und die Tage eurer Kinder. —Wozu heißt es demnach

$;ädei nes Hauses?——Dies nach Rabba, denn Rabba sagte: [Richtedich]nach
deinem Eintreten, rechts”. Ferner auch hinsichtlich des Zehnten, ob-
gleich es°°denZehnten deines Getreides heißt, nur deines und nicht das
Gemeinschaftliche, denn der Allbarmherzige schrieb: eure Zehnten. —-
Wozu heißt es demnach den Zehnten deines Getreides? —-Dies schließt
die Beteiligung eines Nichtjuden aus. Ferner auch hinsichtlich der Prie-
stergaben, obgleich der Allbarmherzige er gebe geschrieben hat,-und man
durch [das Wort] geben von der Erstsehur folgern könnte, wie bei die-
ser das Gemeinschaftliche ausgeschlossenist, ebenso ist auch bei jenen

W. a:—nmnn kommt im Pentateuche nicht vor, sondern nur Ez. 20,40 11.744,30;
manche Handschriften haben ::nnmrx, wie Num. 18,27, jed. hat der Samaritaner
auch an dieser Stelle 1:1:mmnn. 28. Pflichtet RE. bei, daß auch Teilhaber zur Ent-
richtung verpflichtet seien. 29. Das bei beiden gebraucht wird. 30. Num. 15,20.
31. Wobei dieses Wort ebenfalls gebraucht wird 11.das Gemeinschaftliche pflichtig
ist. 32. Wie er in der damaligen Zeit (in der Wüste) hergestellt wurde (1 Omer
pro Kopf), ist zur Teighebepflichtig. 33. Lev. 19,9. 34. Dt. 15,19. 35. Ib. 12.6.
36. Dt. 6,9. 37. Ib. 11,21. 38. Ist die Mezuza an die Tür anzubringen ; vgl. Bd.
X S. 500 Anm. 641. 39. Dt. 1423. 40. Ib_ 18,3. 41. Der Anspruch des Prie-
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das Gemeinschaftliche ausgeschlossen,denn der Allbarmherzige schrieb:
4”vondenen, die ein. Schlachtepfer schlachten. ——Nur weil der Allbarm-
herzige geschrieben hat: von denen, die ein Schlachtopfer schlachten,
sonst aber würde man geglaubt haben, es sei von der Erstsehur zu fol-
gern; im Gegenteil, man sollte ja von der Hebe“folgernl? ——Dem ist
auch so. —Wozu heißt es demnach: von denen, die ein Schlachtopfer
schlachten? ——Wegen einer Lehre Rabas, denn Raba sagte, die Forde-
rung“sei an den Schlächter zu richten. Ferner auch hinsichtlich der Erst-
linge, obgleich es“dein Land heißt, nur dein Land und nicht das Gemein-
schaftliche, denn der Allbarmherzige schrieb:““die Erstlinge von allem,
was in eurem“Lande ist. —Wozu heißt es demnach dein Land? ——Dies
schließt das Ausland aus. Ferner auch hinsichtlich der Qieith, obgleich
es“"clein Gewand heißt, nur deines und nicht das Gemeinschaftliche, denn
der Allbarmherzige schrieb:“an den Zipfeln ihrer Gewänder, für ihre
Geschlechter.——Wozu heißt es demnach dein Gewand? ——Wegen einer
Lehre R. Jehudas, denn R. Jehuda sagte, das entlieh'ene Gewand sei drei-
ßig Tage von den Cieith frei. Ferner auch hinsichtlich eines Geländers“,
obgleich es“für dein Dach heißt, nur dein Dach und nicht das Gemein-.
schaftliche, denn der Allbarmherzige schrieb:“wenn jemand herunter-
fallen sollte von diesem”. —Wozu heißt es demnach dein Dach? —Dies
schließt Bet- und Lehrbäusér”aus.
R. Bebaj b. Abajje sagte: Jene Lebren“sind nichts. Es wird gelehrt, das

Vieh von Teilhabern sei erstgeburtspflichtig und nach R. Eleäj frei. R.
Eleäj ist dieser Ansicht aus dem Grunde, weil es heißt:”d einen Rindern,
deinen Schafen. ——Es heißt ja aber :53eurer Rinder und eurer Schafei?
——Von allen Jisraéliten“.
R. Hanina aus Sura sagte: Jene Lehren sind nichts. Es wird gelehrt,

das Vieh von Teilhabern sei zur Entrichtung der Priestergaben pflichtig,
und nach R. Eleäj davon frei. Er ist dieser Ansicht aus dem Grunde, weil
er durch [dasWort] geben”von der Erstsehur folgert‚ wie diese nicht von
Gemeinschaftlichem, ebenso jene nicht von Gemeinschaftlichem. Wenn
man nun sagen wollte, es sei hinsichtlich der Hebe pflichtig, so sollte er es
durch [das Wort] geben von der Hebe“folgern. Vielmehr ist hieraus zu
entnehmen, daß es auch hinsichtlich der Hebe frei sei. —-Demnach55

sters auf die Gaben. 42. Dt. 262 43. Num. 18,13. 44. Statt 131-m: ist mit man-
chen Handschriften n:3mg zu lesen. 45. Dt. 2212. 46. N um. 15,38. 47. Das an
jedes Dach angebracht werden muß. 48. Dt. 22,8. 49. Jedes Dach, von dem man
herunterfallen könnte, auch wenn es Teilhabern gehört. 50. Die niemandem ge-
hören 11. auch nicht zum Wohnen bestimmt sind. 51.Nach welchem RE. bei-
pflichtet„ daß auch das Gemeinschaftliche pflichtig sei. 52. Dt. 15,19. 53. Dt.
12,6. 54. Der Gebrauch der Mehrzahl ist eine Anrede an ganz J israél. RE. bezieht
dies aber nicht auf das Gemeinschaftliche. 55. Da RE. hinsichtl. der Erstsehur
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sollte doch, wie die Hebe nur im [Jisraél]lande und nicht außerhalb des
Landes Geltung hat, auch die Erstsehur“nur im [Jisraél]lande und nicht
außerhalb des Landes Geltung haben!? R. Jose aus Neharbel erwiderte:
Dem ist auch so, denn es wird gelehrt: R. Eleäj sagte, die Priestergaben
haben Geltung nur im [Jisraél]lande; ebenso sagte R. Eleäj, die Erstsehur
habe Geltung nur im [Jisraél]lande.——Was ist der Grund R. Eleäjs? Raba
erwiderte: er folgert dies durch [das Wort] geben von der Hebe; wie die
Hebe nur im [Jisraél]lande und nicht außerhalb des Landes Geltung hat,
ebenso hat auch die Erstsehur nur im [Jisraél]lande und nicht außerhalb
des Landes Geltung. Abajje sprach zu ihm: Demnach sollte doch, wie die
Hebe Hebepflichtiges“macht‚auch die Erstsehur Erstsehurpfliehtiges ma-
chen“? Dieser erwiderte: Die Schrift sagt:”das Erste der Schar deiner
Schafe sollst du ihm geben; es gehört ihm, erst wenn es Erstes ist”. —-«
Sollte man, wie man wegen der Hebe der Todesstrafe verfällt°°und das
Fünftel“schuldig ist, auch wegen der Erstsehur der Todesstrafe ver-
fallen und das Fünftel schuldig sein!? ——Die Schrift sagt:”und sie deswe-
gen sterben, er füge dazu; dazu, nicht aber zur Erstsehur, deswegen,
nicht aber wegen der Erstsehur. ——Sollte doch, wie bei der Hebe auf die
erste eine zweite“folgt‚ auch bei der Erstsehur auf die erste eine zweite
folgenl? ——Die Schrift sagt: das Erste, es gibt dabei nur ein Erstes. --
Sollte doch, wie die Hebe nicht von Neuem für Altes zu entrichten°‘ist‚
auch die Erstsehur nicht von Neuem für Altes entrichtet werden!? -—Dem
ist auch so. Es wird gelehrt: Wenn jemand zwei Schafe hat und sie zwei
oder drei J ahre geschoren und [die Wolle] aufbewahrt hat, so werden sie
nieht“vereinigt. Demnach werden fünf“wohl vereinigt, und dem wider-
spreehend wird gelehrt, daß sie nicht vereinigt werden. Wahrscheinlich
gilt eines nach R. Eleäj“und eines nach den Rabbanan. ——Sollte doch,
wie bei der Hebe das, wasin Pflichtigkeit“gewachsenist, pflichtig ist, und
was in Freiheit“gewachsen ist, frei ist, aueh bei der Erstsehur das, was in
Pflichtigkeit gewachsen ist, pflichtig sein‚ und was in Freiheit ge1'vaeh-
sen ist, frei sein!? ——Woher dies von der Hebe? ——Es wird gelehrt: Wenn
ein Jisraélit in Syrien”ein Feld von einem Nichtjuden gekauft hat, so ist

von der Hebe folgert; cf. supra FoL 1353. 56. So richt. nach Handschriften. 57.
Die Wolle sollte vor der Entrichtung derselben verboten sein. 58. Dt. 18,4. 59.
Nach der Absonderung; vorher ist es Eigentum des Besitzers. 60. Wenn ein Ge-
meiner sie vorsätzlich gegessen hat. 61. Außer dem Grundwerte, wenn ein Ge-
meiner sie unvorsätzlich gegessen hat 11.Ersatz leistet; cf. Lev.22‚14. 62.Lev.
229,14. 63.Der 2. Zehnt; cf. Dt. 14‚22ff. 63. Cf. Dt. 1422. 64. Die Erstsehur
ist mir von 5 Schafen zu entrichten. 65. Wenn er 5 Schafe besitzt 11.2 in diesem
11.3 im folgenden Jahre schert. 66. Nach ihm werden sie nicht vereimgt da die
Erstsehur gleich der Hebe nicht von einem J ahre für dzisandere zu entrichten ist.
67. Im Besntzeeines Jisraéliten. 68. Im Besitzeeines Nichtjuden. 69.Wo Nicht—.
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es, wenn es ein Drittel [der Reife}noch nicht erlangt hat, pflichtig"; hat
es bereits ein Drittel erlangt, so ist das Hinzugewachsenenach R. Äqiba
pflichtig und nach den Weisen frei. Wolltest du sagen, dem sei auch“so,
so haben wir ja gelernt, wer die Schafschur eines Nichtjuden kauft, sei
von der Erstsehur frei: demnach ist er, wenn Schafe zur Schur, verpflich-
tet”. ——-Die Miéna vertritt nicht die Ansicht R. Eleäjs. ——Sollte doch, wie
die Hebe nicht von einer Art für eine andere Art zu entrichten ist, auch
die Erstsehur nicht von einer Art für eine andere Art entrichtet werden !?
—Woher dies von der Hebe? —-Es wird gelehrt: Wer zwei Arten Feigen
hat, schwarze und weiße, und ebenso zwei Arten Weizen, darf die Hebe
und den Zehnten nicht von der einen für die andere entrichten. B. Jighac'1
sagte im Namen R. Eleäzars“: Die Schule Sammajs sagt, er dü_rfe nicht
entrichten, und die Schule Hillels sagt, er dürfe wohl entrichten. Eben-
so sollte die Erstsehur nicht von einer Art für eine andere entrichtet wer-
den!? ——Dem ist auch so, denn wir haben gelehrt: Wenn er zwei Arten
hat, dunkle und weiße, und ihm die dunkle und nicht die weiße verkauft
hat, so entrichte sie_der eine besonders und der andere besonders. —Dem-
nach erfolgt dies im Sehlußsatze, in dem gelehrt wird, wenn er ihm die
der Männchen und nicht die der Weibchen [verkauft hat], entrichte sie
der eine besonders und der andere besonders, ebenfalls aus dem Grunde,
weil es zwei Arten sind!? Er lehrt vielmehr einen guten Rat, daß er ihm
von der weichen und von der harten”gebe‚ ebenso lehrt er auch in jenem
Falle einen guten Rat, daß er ihm von beidem gebe“. ——Wir haben ja
erklärt, unsre Miéna vertrete nieht die Ansicht R. Eleäjs. —-Sollte doch,
wie bei der Hebe ein ‘Erstes’ erforderlich ist, wobei das Zurückbleibende
kenntlich"°ist, auch bei der Erstsehur ein ‘Erstes' erforderlich sein‚ wobei
das Zurückbleibende kenntlich ist!? ——Dem ist auch so. Es wird gelehrt,
wenn jemand sagt, seine ganze Terme möge Hebe sein, oder sein ganzer
Teig möge Teighebe sein, seien seine Worte nichtig. Demnach sind, wenn
[er gesagt hat], seine ganze Schur möge Erstsehur sein‚ seine Worte gül-
tig, und dem widersprechend lehrt ein Anderes, seine Worte seien nichtig.
Wahrscheinlich eines nach li. Eleäj"und eines nach den Rabbanan. Schlie-
ße hieraus.
R. Nabman b. Jiet‚1aq sagte: Jetzt verfährt das Volk nach folgenden drei

juden Grundstücke erwerben können. 70.Zur Entrichtung des Zehnten. 71.
Daß dies auch von der Erstsehur gelte. 72. Obgleich die Wolle im Besitze des
Nichtjuden gewachsen ist. 73. So in Handschriften u. der Tosephta. 74. Die
Wolle der Männchen ist härter als die der Weibchen. 75. Da die eine wertvoller
ist; nicht aber aus dem Grunde, weil man die Erstschur nicht von einer Art für
die andere entrichten darf. 76. Die Hebe.muß vom übrigen Getreide abgesondert
werden; bezeichnet man die ganze Tenne als Hebe, so ist dies ungültig. 77. Nach

Col.b
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Greisen. Nach R. Eleäj inhetreff der Erstsehur", denn es wird gelehrt: R.
Eleäj sagt, die Erstsehur habe Geltung nur im [Jisraél]lande. Nach R. Je-
huda b. Bethera inhetreff der \VOrte der Tora, denn es wird gelehrt: R.
Jehuda b. Bethera sagt, Worte der Tora seien für die Unreinheit nieht
empfänghch”. Und nach R. Joéija inhetreff der Mischsaat, denn es wird
gelehrt: R. Joéija sagt, man sei nur dann schuldig, wenn man Weizen,
Gerste und Weinbeerkerne mit einem Handwurfe gesät hat.
STRENGERIST DASGesrrrz VOMBUG_&c. Sollte er doch lehren: stren-

ger ist es bei der Erstsehur, denn sie hat Geltung bei T'otverletztem, was
aber bei den Priestergaben nicht der Fall“°isti?—Rabina erwiderte: Hier
ist die Ansicht R. Simöns vertreten, denn es wird gelehrt, R. Simön be-
freie das Totverletzte von der Erstsehur. -.—Was ist der Grund R. Simöns?
——Er folgert dies durch [dasWort] geben von den Priestergaben; wie die
Priestergaben nicht von Totverletztem, ebenso die Erstsehur nicht von Tot-
verletztem.—Wenn er durch [das Wort] gebenvonden Priestergaben fol-
gert, so sollte er durch [das Wort] geben auch von der Hebe folgern; wie
die Hebe nur im [Jisraél]lande und nicht außerhalb des Landes, ebenso
auch die Erstsehur nur im [Jisraél]lande und nicht außerhalb des Landes,
während gelehrt wird, die Erstsehur habe Geltungsowohl im [Jisraél]-
lande als auch außerhalb des Landes!? ——Vielmehr, folgendes ist der
Grund R. Simöns: er folgert durch [das Wort] Schaf vom Zehnten; wie
der Zehnt nicht von Totverletztem, ebenso die Erstsehur nicht von Tot-
verletztem. Woher dies von jenem? —-Es heißt:”alles, was unter dem
Stab durchgeht, ausgenommen das Totverletzte, das nicht durchgeht. —-
Sollte er doch durch [dasWort] Schaf von der Erstgeburt folgern, wiebei
der Erstgeburt auch das Totverletzte, ebenso die Erstsehur auch von Tot-
verletztemi? ——Es ist einleuchtend, daß es vom Zehnten zu folgern sei,
denn [sie82gleichen einander inbezug auf] Männchen”, Unreines“, Viel-
heit”, Mutterschoß“, Menschen", Gewöhnliches”und [die Zeit] vor der
Gesetzgebung”. —Im Gegenteil, es sollte ja von der Erstgeburt gefolgert

ihm gleicht die Erstsehur auch diesbezüglich der liebe. 78. Und ebenso hinsichtl.
der übrigen Priestergaben. 79. Hinsichtl. der Frage‚ ob ein Samenergußbehafteter
ein Tauchbad nehmen müsse, um sich mit Worten der Tora befassen zu dürfen;
cf. Ber. FoL 21b. 80. Diese sind an den Priester nur dann zu entrichten, wenn er
sie essen darf. 81. Lev. 27,32. 82. Die Erstsehur u. der Zehnt. 83. Beide Ge-
setze erstrecken sich nicht nur auf Männchen, sondern auch auf Weibchen, was
aber bei der Erstgeburt nicht der Fall ist. 84. Sie haben keine Geltung bei un-
reinen Tieren. 85. Beide haben nur bei mehreren, 5 bezw. 10 Tieren, Geltung.
86. Sie sind nicht gleich dem Erstgeborenen beim Ilervorkommen aus dem Mutter-
schoße heilig. 87. Sie haben bei Menschen keine Geltung, wohl aber die Erstge-
burt. 88.Dh. Tiere, die nicht Erstgeborene sind. 89.Beide Gesetze stammen
aus der Zeit nach der Gesetzgebung (am Berge Sinaj)‚ das der Erstgeburt hingegen
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werden, denn [sie”gleichen einander inbezug auf.] Verwaistes‘”, Gekauftes,
Gemeinschaftliches und Gesehenktes”, Bestehen [des Tempels]93, Prie-
ster”, Heiligkeit”und Verkauf”, und diese sind mehr!? —Er folgert 1ie-f;,',-
ber hinsichtlich des Gewöhnlichen vom Gewöhnlichen”.
WÄHBENDDASDEREnsrscnun NURBEI SCHAFENGELTUNGHAT.Woher

dies? R.Hisda erwiderte: Dies ist durch [das Wort] Schar zu folgern;
hierbei heißt es :”'das Erste der Schar deiner Schafe sollst du ihm geben,
und dort heißt es :99und mit der Schar meiner Lämmer erwärmt er sich;
wie dort‘°°Lämmer, ebenso auch hierbei Lämmer. ——Sollte er doch durch
[das Wort] Sehur vom Erstgeborenen folgern““i? Es wird nämlich ge-
lehrt?”Du sollst nicht arbeiten mit dem Erstgeborenen deiner Rinder
und nicht scheren das Erstgeborene deiner Schafe; ich weiß dies nur von
der Arbeit mit einem Rinde und der Schar eines Schafes, woher, daß
auch das, was vom ersten gesagt ist, auf das andere, und das, was vom
anderen gesagt ist, auf das erste zu beziehen ist? Es heißt: nicht arbeiten,
und nicht scheren”. ——Die Schrift sagt1“”‘sollstdu ihm geben, nicht aber
zu einem Sacke“”. —Demnach sollte das Ziegenhaar”°pflichtig sein!? ..-
Es ist eine Schur erforderlich, was bei diesem nicht der FalP°"ist. ——Der-
jenige, der diese Ansicht‘”vertritt, ist ja R. Jose, und B. Jose pflichtet ja
hinsichtlich dessen bei, wobei es das Gewöhnliche‘”isti? ——Vielmehr, wie
R. Jehoéuä b. Levi erklärt hat :“°zu stehen und Dienst zu tun, zu einer Sa-
che, die beim Dienste verwendbar ist, ebenso muß es auch hierbei eine
Sache sein‚ die beim Dienste verwendbar ist‘“. ——Wofür ist nun die Ana-
logie durch [das Wort] Schar verwendbar? —Für eine Lehre der Schule

aus der Zeit vor der Gesetzgebung; cf. Ex. 13,2ff. 90. Die Erstsehur u. die Erst-
geburt. 91. Wenn das Muttervieh vor der Geburt verendet ist. 92. Beide Ge-
setze hab'en bei solchen Tieren Geltung, nicht aber die Verzehntung. 93. Beide
Gesetze habe im Gegensatze zur Verzehntung Geltung, auch wenn der Tempel
nicht besteht. 94. Die Erstsehur u. das Erstgeborene sind beide an den Priester
zu entrichten, während der Zehnt als minderheiliges Opfer vom Eigentümer ge-
gessen wird. 95. Beide sind von selbst heilig, während der Zehnt es erst beim Zäh-
len wird. 96. Der Priester darf sie verkaufen, während der Zehnt weder ver-
kauft noch umgetauscht werden darf. 97. Das Erstgeborene unterscheidet sich
von jenem vollständig, da es schon bei der Geburt heilig ist. 98. Dt. 18,4. 99.
Ij. 31,20. 100. Im anderen Sehriftverse, wobei das W. ‘Schur’ gebraucht wird.
101. Wobei das W. ‘Schur’ auch auf das Rind bezogen wird. 102. Dt. 15,19.
103.Die Verba beziehen sich auf die Person ohne Emschränkungdes Objektes.
104. Dt. 18,4. 105. Er muß die Schur zu einem Kleidungsstücke verwenden kön-
nen, was bei der Schur eines Rindes nicht der Fall ist. 106. Das zu Kleidungs-
stücken verwendbar ist. 107. Dieses wird nicht geschorem sondern gerupft. 108.
Daß das in der Schrift gebrauchte Wort genau zu nehmen sei. 109. Wenn die
Gewinnung auf diese Weise erfolgt so gleicht sie der in der Schrift genannten
Art; durch die Angabe der Schrift ist nur die ungewöhnliche Art der Gewinnung
auszuschließen. 110. Dt. 18,5. 111, Nur ein Gewand aus Schafwolle. 112. Was
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B. Jiämäéls, denn in der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Lämmer mit
harter Wolle sind von der Erstsehur frei, denn es heißt: und mit der
Schar meiner Lämmer erwärmt er sie 112.——Eines lehrt, wenn man Zie-
gen‘“schert oder Schafe spült, sei man“*frei, und ein anderes lehrt, wenn
man Ziegen sehert, sei man frei, und wenn man Schafe spült, sei man
verpflichteti? -—Das ist kein Einwand; eines nach den Rabbanan und
eines nach B. Jcm“. Es wird nämlich gelehrtz”Die Nachlesedeiner Ern-
te“, nicht aber die Nachlesedes Gepflückten. B. Jose sagte: Nachleseist
nur das, was beim Mühenzurückbleibt. —B. Jose sagt ja dasselbe,was der
erste Autorl? ——Das ganze ist von B. J ose, und er meint es wie folgt: denn
B. Jose sagte; Nachlesesei nur das, wasbeim Mähenzurückbleibt. R. Aha,
der Sohn Rabas, sprach zu R. Aéi: B. J ose pflichtet bei hinsichtlich dessen,
wobeies das Gewöhnliche“°ist,denn es wird gelehrt: B. Jose sagte: Ernte,
ich weiß dies nur vom Mühen, woher dies vom Ausreißen‘“? Es heißt:”zu
ernten”. Woher dies vom Pflücken‘“? Fß heißt:"“wenn du erntest. Ra-
bina sprach zu R. Aéi: Auch wir haben demgemäß gelernt: Von den
Zwiebelbeeten zwischen den Krautfeldern ist der Eckenlaß, wie R. Jose
sagt., von jedem besonders, und wie die Weisen sagen, von einem für alle
[zu lassen?“.
W'As11131ssrVIEL.Einleuchtend ist die Ansicht der Schule Sammajs,

denn auch zwei heißen Schafe, was aber ist der Grund der Schule Hil-
lels? R. Kahana erwiderte: Die Schrift sagt: hergerichtete, durch die zwei
Gebote verrichtet worden waren, das der Erstsehur und das der Priester-
gaben. —-—Vielleicht das der Erstgeburt und das der Priestergabeni? —-
Hat denn das der Erstgeburt bei einem [Schafe] keine Geltungl?‘ —-
Hat denn, nach deiner Auffassung, das der Priestergaben bei einem
[Schafe] keine Geltungi? Vielmehr, erklärte R. Aéi, hergerichtete, die
ihren Besitzer zum Herrichten veranlassen und, zu ihm sprechen: auf,
übe das Gebot ausm. "
Es wird gelehrt: R. Jiémäél b. R. Jose sagte im Namen seines Vaters:

Vier [heißen viele], denn es heißt:”änd. vier Schafe statt des einen Scha-

zum Erwärmen nicht geeignet ist, ist zur Erstschur mcht pflichtig. 113. Deren
Wolle in der Regel nichtgeschoren, sondern durch Spülen imWasser gerupft wird.
114. Von der Entrichtung der Erstsehur. 115. Nach diesem ist auf den Wortlaut
der Schrift zu achten, u. wenn Schafwolle auf andere als in der Schrift bezeich-
nete Weise gewonnen wird, ist man von der Erstsehur frei. 116. Für Ernte hat
der Hebräer den Ausdruck ‘Gemähtes', nur das, was durch Mähen gewonnen wird.
117. Wenn man beispielsweise auf der Erde wachsende Kräuter pflückt‚ so gilt dies
hinsichtl. der Nachlese als Mühen. 118. Bei Früchten„ die auf diese Weise ge-
erntet werden. 119. Diese Wiederholung ist überflüssig u. deutet hierauf. 120.
Lev.23,22. 121.Zwiebelnunterliegen diesem Gesetze,obgleich sie nicht gemäht
werden. 122. Dies kann sich nur auf das Gebot der Erstsehurbezieheq da das
der Erstgeburt schon vor der Herrichtungg bei der Geburt, erfolgt. 123. Ex.
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fes. Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Wenn ihre‘“Worte auf die Tora und
die Worte Berabbis‘“auf eine Überlieferung [sich stützen würden], wür-
den wir dennoch auf die Worte Berabbis hören, und umso mehr, wo ihre
Worte auf eine Überlieferung und die Worte Berabbis auf die Tora
[sich stützen]. .._Der Meister sagte ja aber, eine dritte Ansicht sei nicht
ausschlaggebend‘”l? R. Johanan erwiderte: Er sagte es nach einer Mit—Col.b
teilung aus dem Munde von I_Iaggaj,Zekharja und Maleakhi‘”.
R. Dos.1B.Ancnmos SAGT&0. Was heißt: soviel es auch ist? Rabh er-

klärte: Anderthalb Minen, nur muß es gefünfteilt‘”sein. Semuél erklärte:
Sechzig [Selä]; einen Selä‘”gebeman dem Priester. Rabba b. Bar Hana
erklärte im Namen R. Johanans: Sechs [Selä]; fünf für den Priester130
und einen für sich. Üla erklärte im Namen R. Eleäzars: Wie wir gelernt
haben: sovielesauch ist““.——Es wird gelehrt: Wieviel gebe man ihm? Das
Gewicht von fünf Selä in Judäa, gleich zehn Selä in Galiläa. Einleuch-
tend ist dies nach Rabh und B. J obanan, gegen Semuél und R. Eleäzar132
aber ist es ja ein Einwandl? ——Stimmt diesdenn, nach deiner Auffassung,
nach Rabh, Rabh und Semuél sagten ja beide, die Erstsehur ein Sechzig-
stel‘”!? ——Hierzu wird ja gelehrt, Rabh und Semuél beziehen es“‘beide
auf einen Jisraéliten, der eine große Schur hat und [die Erstsehur] an
den Priester entrichten will; man sage ihm, daß er niemandem“*"’weniger
als fünf Selä gebe.
Der Text. Rabh und Semuél sagten beide, die Erstsehur ein Sechzig.-

stel, die Hebe ein Sechzigstel und der Eckenlaß ein Sechzigstel.Wieso
die Hebe ein Seehzigstel, wir haben ja gelernt, die wohlwollende Hebe
[betrage] ein Vierzigstell? ——Naeh der Tora ein Sechzigstel,rabbanitisch
ein Vierzigstel. —Wieso nach der Tora ein Sechzigstel, Semuél sagte ja,
ein Weizenkorn befreie”°den ganzen Haufenl? ——Nach der Tora gemäß

21,37. 124. Der Schule S.8 11,der Schule H.s. 125. Ehrentitel RJ.s. 126.
Wenn sie einen schlichtenden Charakter hat, wie dies bei der Ansicht RJ.s gegen-
über denAnsichtender Schule 3.3 u. der Schule H.s der Fall ist; sie gilt vielmehr
als 3. jenen gleichwertige Ansicht. 127.Den letzten Propheten; aus diesem
Grunde ist seine Ansichtmaßgebend u. nicht aus dem Grunde, weil sie den Streit
der beiden Schulen schlichtet. 128. Jedes der 5 Schafe muß mindestens 7151Sebi
(die Minalhat 25 S.) Wolle haben. 129. Das Gewicht von 113e1ä,„1 Sechzigstel
des Ertrages. 130. Soviel ist nach der Miäna an den Priester zu entrichten, auch
wenn die ganze Schur nur 6 Selä beträgt. 131. Beträgt die Schur nicht mehr als
5 Sebi, so gebeman alles dem Priester. 132.Nach dem ersteren ist nur 1 Selä zu
entrichten, nach dem anderen, auch wenn keine 5 Sebi vorhanden sind. 133.
Während nach R. von 371/2Selä 5 zu entrichten sind. 134.Die 2. Lehre der
Mitna, daß man dem Priester im Gewichte von 5 Selä gebe; diese steht in keinem
Zusammenhangemit der 1. Lehre, die von einem kleinen Ertrage spricht. 135.
Wenn der Ertrag so groß ist, daß bei der Verteilung eines Sechzigstelsmehrere
Priester bedacht werden. 136. Dies gilt nach der Tora als Hebe. 137. Bei
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der Lehre Semuéls, rabbanitisch aber vomnach der Tora [Pflichtigen] ein
Vierzigstel und vorn rabbanitisch [Pflichtigen]“%in Sechzigstel.——VVie-
so der Eckenlaß ein Seehzigstel,wir haben ja gelernt, bei folgenden Din-
gen gebe es kein festgesetztes Maß: beim Eekenlasse, bei den Erstlingen
und beim Erscheinen“"*liD—Nach der Tora hat er kein festgesetztesMaß,
rabbanitisch aber beträgt er ein Seehzigstel.——Was lehrt er uns damit,
wir haben ja bereits gelernt, der Eckenlaß betrage, obgleich sie gesagt
haben, er habe kein festgesetztes Maß, wenigstens ein Seehzigsteli? —-
Jenes im [Jisraél]lande‚ diesesaußerhalb des Landes.
Als Isi b. Hini hinaufgekommenla9war, traf ihn R. Johanan seinen

Sohn Rehelim [Schafe]'“lehren. Da sprach dieser zu ihm: Lehre ihn doch
Rebeloth! Jener erwiderte: Wie es in der Schrift heißt:‘“zweihundert
Relzelim. Dieser entgegnete: Die Schrift hat ihre eigne Sprache und die
Weisen haben ihre eigne Sprache. Hierauf fragte dieser: Wer ist Schul-
oberhaupt in Babylonien? Jener erwiderte: Der lange Abba. Da sprach
dieser: Du nennst ihn‘“den langen Abba? Ich erinnere mich noch, wie
ich vor Rabbi siebzehn Reihen hinter Rabh saß,*und F euerfunken Sprüh-
ten aus dem Munde Rabhs gegen den Mund Rabbis, und aus dem Munde
liabbis gegen den Mund Rabhs, während ich nichts von dem verstand, was
sie sprachen. Und du nennst ihn den langen Abba! Hierauf fragte jener,
bei welchem Quantum man zur Erstsehur [verpflichtet sei]. R. Johanan
erwiderte: Bei sechzig [Selä]. —Wir haben ja aber gelernt: soviel es
auch ist!? Dieser erwiderte: Welchen Unterschied gäbe es denn“"zwi-
sehen mir und dir!? '
Als R. Dimi kam, sagte er: Zur Erstsehur [verpflichtet] ist man, wie

Rabh sagt, bei sechzig, und wie R. Johanan im Namen R. Jannajs sagt,
bei sechs [Selä]. Abajje sprach zu R. Dimi: Eines leuchtet uns ein und
gegen eines haben wir einen Einwand zu erheben. Allerdings befindet
sich R. Jobanan“*nicht mit sich selber in einem Wider5pruche, denn
eines ist seine Ansicht und eines ist die seines Lehrers. Rabh aber be-
findet sich ja mit sich selber in einem Widerspruche, denn Rabh sagte,
dies erfolge bei anderthalb Mine145!? — Auch Rabh befindet sich in
einem Widerspruche mit sich selber. denn er spricht von einer Mine von
vierzig Selä, das ist somit ein Sechzigstel. — Spricht denn der Autor146

Früchten, von denen die Hebe nicht nach der Gesetzlehre, sondern nur rabbanitisch
zu entrichten ist, wie Baumfrüchte u. Kräuter. 138.1m Tempel an den 3 Festen
des Jahres; cf. Ex. 23,17 11.hierzu Hg. Fol.2a. 139.Nach Palästina. 140.111
unserer Miäna; diese Lesart ist übrig. noch in der jerusal. Miäna (ed. Lowe) u.
God. Kaufmann erhalten. 141. Gen. 32,15. 142.1n despektierlicher Weise; er
wurde sonst par excellence Rabh (Meister) genannt. 143. Wenn ich diese Lehre
nicht zu erklären wüßte; der Wortlaut der Miéna ist nicht genau zu nehmen. 144.
Der oben lehrt, sie sei bei 60 Selä zu entrichten. 145. Die Mine hat 25 80151. 146.
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von einer Mine von vierzig Seläi? ——Allerdings, denn wir haben gelernt:
Ein neuer Schlauch ist rein, selbst wenn er Granatäpfel aufnimmt“"; ist
er aber, nachdem man. ihn zusammengenäht hat, durchgerissen worden,
so erfolgt dies erst dann, wenn Granatäpfel‘“durchfallen. R. Eliézer b.
Jäqob sagte: Dies gilt‘”von Kettenfadenknäulen, von denen vier eine
Mine von vierzig Selä [wiegen].
' WIEVIEL(1131313MAN11111&C. Es wird gelehrt: Nicht etwa, daß er sie
bleiche und ihm gebe, vielmehr müssen, wenn der Priester sie bleicht,
fünf Selä zurückbleiben.
UMDARAUSEINKLEINESKLEIDUNGSSTÜCKMACHENzu KÖNNEN. Woher

dies? R. Jehoéuä b. Levi erwiderte: Die Schrift sagt:“"°zu stehen und
Dienst zu tun, zu einer Sache, die beim Dienste verwendbar ist, das ist
nämlich ein Gürtel. —Vielleicht ein Obergewandl? ——Ergreifst du viel,
so hast du nichts ergriffen, ergreifst du wenig, 'sohast du es ergriffen‘“.
»—Vielleicht eine Wollkappei‘.J Es wird nämlich gelehrt: Der Hochpriester
hatte eine Wollkappe auf dem Kopfe, und auf dieser befand sich das
Stirnblatt, wie es heißtz‘”und befestige es an eine purpurblaue Schnur.
—Die Schrift sagt :‘5°er und seine Söhne, eine Sache, die für Ahron und
seine Söhne verwendbar‘”ist.——Auch der Gürtel ist ja nicht derselbe‘“!?
Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, der Gürtel des Hochpriesters
gleiche nicht dem des gemeinen‘“Priesters, wie ist es aber nach demjeni-
gen zu erklären, welcher sagt, er gleiche dem des gemeinen‘“Priesters.
—Immerhin hat es den Namen Gürtel‘“.
KAM.MANNICHT1111zu,3113111111zu GEBEN&c. Es wurde gelehrt:Wer das

erste geschoren und es verkauft‘“hat, ist, wie R. Hisda sagt, verpflichtet,
und wie R. Nathan b. Hoéäja sagt, frei. R. Hisda sagt, er sei verpflichtet,
denn er hat es ja geschoren; R. Nathan b. Hoääja sagt, er sei frei, denn
es muß, wenn das Quantum voll wird, sein Schaf sein, was hierbei nicht
der F all ist. ——Wir haben gelernt: Wer die Schafschur eines Nichtjuden

Dessen Worte R. erklärt. 147. W enn er noch nicht vollständig zusammengenäht
die Spalte aber so klein ist daß Granatäpfel nicht durchfallen; er gilt dennoch
als unfertige Sache u. ist daher nicht 1erunreinigungsfähig.148.Erst dann ist
er nicht verunreinigungsfähig; wenn aber Granatäpfel zurückbleiben ist er ver-
unreinigungsfähig.149.Wenn diese durch die Spalte fallen bezw. im Schlauch
zurückbleiben da er dazu verwandt wird.150.Dt.18,5.151.111erzu ist ein
großes Quantum erforderlich. 152. Ex. 28 31 153. Während die W'ollkappe
nur vom Hochpriester getragen wurde. 154. Der Hochpriester trug beim 'Iem-
peldienste am Versöhnungstage einen G51tel aus Linnen (Lev. 16 4), zu dem keine
Wolle verwandt wurde. 155.Dl1. dem Gürtel mit dem er deri Dienst während
des ganzen Jahres verrichtete; er trug dann gleich den gemeinen Priestern einen
Gürtel aus Linnen u.Wolle.156. Dh. dem den er stets benutzte; er trug also
stets nur einen Gürtel aus Linnen. 157. Beide trugen sie einen Gürtel, wenn auch
aus verschiedenen Stoffen. 158. Bevor er 5 Schafe geschoren u. somit zur Ent-
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kauft, ist von der Erstsehur frei. Demnach ist er, wenn die Schafe“°zur
Schur, verpflichtet ; weshalb denn, jedes einzelne kommt ja nach der
Schur aus seinem Besitzei? R. Hisda erklärte nach R. Nathan b. Hoéäja:
Wenn er sie ihm auf dreißig Tage“°verkauft hat.
KAUFTJEMAND11113Scu1rscnun SE1NESNÄCHSTEN810. Wer ist der Autor,

welcher lehrt, daß, wenn der Verkäufer etwas zurückbehält, man sich
an den Verkäufer haltei? R.°"Hisdaerwiderte: Es ist R. Jehuda, denn wir
haben gelehrt: Wenn jemand Baumstämme auf seinem Felde‘“verkauft,
so muß [der Käufer] den Eekenlaß von jedem besonders [zurücklassen].
R. Jehuda sagte: Nur dann, wenn der Besitzer des Feldes nichts zurück-
behalten hat, hat aber der Besitzer des Feldes welche zurückbehalten, so
lasse dieser den Eekenlaß für alle zurück. Raba sprach zu ihm: Der Mei-
ster selbst ist es ja,- welcher sagte, nur wenn der Besitzer des Feldes zu
ernten begonnen‘”hati? Wolltest du sagen, auch hierbei in dem F alle,
wenn er zu scheren begonnen hat. so ist dies allerdings in jenem Falle
einleuchtend, denn es heißt:‘“wenn ihr die‘Ernte eures Landes erntet,
wonach man bei Beginn des Erntens für das ganze Feld verpflichtet ist,
hierbeiaber ist man ja bei Beginn des Seherensnicht für die ganze Herde
verpflichtet. Vielmehr, erklärte Raba, ist es der Autor der folgenden
Lehre. Wenn jemand [zu einem Schläehter] sagte, daß er ihm die Ein-
geweide dieser Kuh verkaufe, und darunter die Priestergaben sich be-
finden, so gebe er sie dem Priester und ziehe sie ihm nicht vom Preise
ab ; kaufte er sie nach Gewicht, so gebe er sie dem Priester und ziehe sie

Col.bihm vom Preise ab. Demnach verkauft man die Gaben des Priesters nicht
mit, ebenso verkauft man auch hierbei die Gaben des Priesters nicht mit.
Daher ist, wenn der Verkäufer etwas zurückbehalten hat, der Verkäufer
verpflichtet, weil der Käufer zu ihm sagen kann: die Gabe des Priesters
befindet sich in deinem Besitze, und wenn er nichts zurückbehalten hat,
der Käufer verpflichtet, weil der Verkäufer zu ihm sagen kann: die Gabe
des Priesters habe ich dir nicht verkauft“.

richtung der Erstsehur verpflichtet worden ist. 159.Wenn er vom Nichtjuden
die Schafe selbst bis nach der Schur kauft, dh. daß jedes Schaf sofort nach der
Schur zurück in den Besitz des Verkäufers übergehe. 160. Dh. bis zur Beendi-

< gung der ganzen Schur; nur in diesem Falle ist er verpflichtet. 161. Einzelne
Bäume ohne den dazu gehörenden Boden. 162. Vor dem Verkaufe, sonst aber
liegt die Verpflichtung in jedem Falle dem Käufer ob. 163.Lev. 19,9. 164.
Nur befindet sie sich in deinem Besitze 11.du hast sie dem Priester zu geben. Aus
diesem Grunde hat in einem soichen F alle der Käufer die Erstsehur zu entrichten.
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ZWÖLFTER ABSCHNITT

AS GESETZ VOMFLIEGENLASSEN11133NEST[VOGELS]‘HAT GELTUNGi
111[J1311111'3L]L11N1113UNDAUSSERHALB11133LANDES,WENN111111TEM-
PEL BESTEHTUNDWENN111311TEMPEL NICHTBESTEHT, 11131PROFA-

NEMUNDNICHT13131HEILIGEM.STRENGERIST11.13[Gessrz vom]BEDECKEN
1113sBLUTES"'ALSDAS[GESETZVOM]FLIEGENLASSEN11133NEST[VOGELS],
1113NN11113[GESETZVOM]BEDECKEN1113sBLUTE3HATGELTUNGBEIMW1L1113
UND BEIM GEFLÜGEL, 13131VORRÄTIGEM‘°’UND 11131NICHTVORRÄTIGEM,WÄH-
REND11113[GESETZVOM]FLIEGENLASSEN11133NEST[VOGELS]GELTUNGHAT
NURBEIMGEFLÜGELUNDNURBEI NICHTVORRÄTIGEM.WAS HEISSTNICHTvon-
11Ä'11G?WENNBEISPIELSWEISEGÄNSE0111311HÜHNERIN‘EINEMOBSTGARTEN5
NISTEN;13131SOLCHENABER,11113IN EINEMHAUSENIS'I‘ENUNDEBENSO11111
HAUSTAUBENIST MANvon F LIEGENLASSEN1311131.B131EINEMUNREINENVOGEL
ISTMANVOMFLIEGENLASSENFREI.Bni‘rr13rEINUNREINERVOGELAUFEIERN
EINESREINENODEREINBEINERAUFEIERNEINESUNREINEN‚so IST MANVOM
F LIEGENLASSENFREI. BEI EINEMMÄN.NLICHEN'I11311111111N136IST MANNACHR.
EL11‘3U311VERPFLICHTETUNDNACHDENWEISENFREI.
GEMARA.R.Abin und R.Mejaéa [lehrten folgendes]. Einer lehrte:

Überall, wo es ‘im [Jisraél]lande und außerhalb des Landes’ heißtfl ist
dies unnötig“, außer [beim Gesetze von] der Erstsehur; dies schließt näm-
lich die Lehre R. Eleäjs aus, welcher sagt, die Erstsehur habe Geltung nur
im [Jisraél]lande. Einer lehrte: Überall, wo es ‘wennder Tempel besteht
und wenn der Tempel nicht besteht’ heißtfl ist dies unnötig, außer beim
[Gesetze vorn] Vieh und seinem Jungen; da dieses im Abschnitte von den
Opfern geschrieben ist, so könnte man glauben, wenn Opfer vorhanden
sind, habe es Geltung, und wenn keine Opfer vorhanden sind, habe es
keine Geltung, so lehrt er uns. Und beide lehrten: Überall, wo es ‘bei
Profanem und bei Heiligem' heißtfl ist dies nötig, außer beim Gesetze
von der Spannader. ——Da dies selbstverständlichist, denn durch die Hei-
ligung [des Viehs] kann daraus das Verbot der Spannader nicht ge-

1. Beim Ausheben eines Nestes‚ wobei man die Mutter fliegen lassen muß ; cf.
Dt. 22,6,7. 2. Cf. supra F01.83b. 3. Bei Tieren, die sich bereits in seinem Be-
sitze befinden. 4. Wenn sie verwildert sind 11. sich nicht einfangen lassen. 5.
Auch wenn er ihm gehört. 6. Das gleich dem Weibchen brütet; nach der Erklä-
rung Raschis: das fremde Eier zu brüten flegt. 7. Hinsichtl.mancher Gesetze
in unserem Traktate; Foll. 78a, 83b, 89b‚ 13011,1351111.in unserer Miäna. 8. Es
sind keine mit dern Aufenthalte im Lande verbundenen Gesetze, 11.es ist selbst-
verstäfldlich‚daß sie auch außerhalb Palästinas Geltung haben. 9. Cf. supra Fcl.

_.
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schwunden sein, so haben wir es ja”auf die Jungen von Opfertieren10
bezogeni? ——Wir haben es deshalb darauf bezogen, weil uns fraglich war,
wozu dies gelehrt“wird‚ und diese Frage ist von vornherein unwesent-
lich”, denn da er es bei dem lehrt, wobei dies nötig ist, so lehrt er es
auch bei dem, wobei dies nicht nötig ist.
BEI PROFANEMUNDNICHT13131HEILIGEM.Weshalb nicht? ——Die Schrift

sagt:“"fortschicken sollst du die Mutter; die du fortschicken sollst, aus-
genommen dieses, das du nicht fortschicken, sondern zum Schatzmeister
bringen“sollst. Rabina sagte: Daher ist man, wenn ein reiner Vogel einen
Menschen getötet hat, bei diesem vom Fliegenlassen frei, denn die Schrift
sagt: fortschicken sollst du die Mutter, die du fortschicken sollst, ausge-
nommen dieser, den du nicht fortschicken, sondern vor das Gericht brin-

$$'ggen sollst. —-In welchem Falle, ist er abgeurteilt worden‚ so ist er ja
hinzurichteni? ——Vielmehr, wenn er noch nicht abgeurteilt worden ist,
und man ihn vor das Gericht bringen und an ihm vollziehen muß:“da
sollst das Böse aus deiner Mitte austilgen. —Von welchem Falle wird hier
vom Heiligen gesprochen: wollte man sagen, wenn man ein Nest in sei-
nem Hause geweiht hat, so ist man ja dazu nicht verpflichtet, [denn es
heißt:]“wenn sich dir ein Vogelnest trifft, ausgenommen das Vorrätigel?
——Vielmehr, wenn man ein Vogelnest gesehen und es geweiht hat. ——Ist
es denn dann heilig, der Allbarmherzigesagt ja:"wenn jemand sein Haus
weiht, wie sein Haus sich in seinem Besitze befindet, ebenso auch alles
andere, wenn es sich in seinem Besitze befindetl? —Vielmehr, wenn man
die Küchlein hochgehoben"‘11nd geweiht und sie zurückgelegt hat. —-In
einem solchen Falle ist man ja auch bei Profanem nicht verpflichtet,
denn es wird gelehrt, wenn man die Jungen genommen und zurück in
das Nest gelegt hat und die Mutter zu ihnen zurückgekehrt ist, sei man
vom Fliegenlassen frei!? ——Vielmehr, wenn man die Mutter hochgehoben
und geweiht hat und sie zurückgekehrt ist. Vorher, bevor man sie ge-
weiht hat, war man zum Fliegenlassen verpflichtet, und es wird gelehrt:
R. Johanan b. J oseph sagte: Hal man ein Wild geweiht und nachher ge-
.schlachtet, so ist man vom Bedecken [des Blutes] frei, und hat man es
geschlachtet und nachher geweiht, so ist man zum Bedecken verpflichtet,
weil man bereits vor der W'eihung zum Bedecken verpflichtet”war. Rabh
erklärte: Wenn man die Jungen seines Taubenschlages geweiht und sie
8911. 10. Hinsichtl. dieser istdies zu lehren nötig, daß man nämlich event. 2 Ver-
bote begehe; ausführl. Fol. 89h. 11. Von Opfertiereq die später geheiligt wor-
den sind, ist dies selbstverständlicb. 12. Nach den Lehren des RA. u. RM.., nach
welchen manches unnötig gelehrt wird. 13.Dt.227. 14. Da es Eigentum des
Tempels ist. 15. Dt. 13,6. 16. Ib. 22,6. 17, Lev. 27,14. 18. Wodurch man sie
sich angeeignet hat. 19. Die bereits eingetretene Pflicht des Bedeckens dés Blu-
tes wird durch die Weihung nicht aufgehoben, 11. dies gilt auch von der Pflicht
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verwildert*°sind.Semuél erklärte: Wenn man seine Henne für den Tem-
pelreparaturfonds geweiht“hat. —-Erklärlich ist es, daß Semuél nicht wie
Rabh erklärt, weil er es auf Heiliges des Tempelreparaturfonds’“bezieht‚
weshalb aber erklärt Rabh nicht wie Semuéli? —Rabh kann dir erwi-
dern: nur bei den Jungen seines Taubenschlages,die Heiliges des Altars
sind, ist man vom Fliegenlassen frei, denn da diese an sich heilig sind,
schwindet die Heiligkeit nicht von ihnen”, bei einer für den Tempelre-
paraturfonds geweihten Henne aber, die nicht Heiliges des,Altars ist, son-
dern nur in ihrem Geldwert heilig ist, schwindet, sobald sie verwildert,
ihre Heiligkeit, und man ist zum Fliegenlassen verpflichtet. Semuél aber
sagt, wo sie auch ist, befindet sie sich in der Schatzkammer des Allbarm-
herzigen, denn es heißt:“dem Herrn gehört die Erde und was sie fü[lt.
Ebenso sagte auch B. Johanan: Wenn man seine Henne für den Tempel-
reparaturfonds geweiht hat und sie verwildert ist. R. Simön b. Laqié
sprach zu ihm: Wenn sie verwildert, schwindet ja die Heiligkeit aus“
ihr!? Dieser erwiderte: Sie befindet sich in der Schatzkammer des All-
barmherzigen, denn es heißt: dem Herrn gehört die Erde uncf was sie
füllt. ——Ich will auf einen Widerspruch hinweisen, in welchem R. Joha-
nan sich mit sich selber befindet, und auf einen “’iderspruch, in welchem
R. Simön b. Laqié sich mit sich selber befindet. Es wurde gelehrt: [Wenn
jemand gesagt hat,] diese Mine sei für den Tempelreparaturfonds, und
sie gestohlen worden oder abhanden gekommen ist, so ist er, wie R. Jo-
hanan sagt, so lange haftbar, bis sie in die Hand des Schatzmeisters ge-
kommen ist ; Reé Laqié aber sagt, wo sie auch ist, befinde sie sich in der
Schatzkammer des Allbarmherzigen, denn es heißt: dem Herrn gehört
die Erde und was sie füllt. Somit befindet sich Reé Laqié in einem Wi-
derspruche mit sich selber, und R. Johanan ebenfalls in einem Wider-
spruche mit sich selber!? Allerdings ist dies kein Einwand gegemReéLa-
qié, denn eines lehrte er, bevor er es von seinem Lehrer B. Johanan ge-
hört hat, und eines, nachdem er es von seinem Lehrer R. Johanan ge-
hört hat, gegen R. Johanan aber ist dies ja ein Einwandl? ——Auch R. Jo-
hanan befindet sich in keinem Widerspruche mit sich selber, denn eines
gilt von dem Falle, wenn er gesagt hat: [ich nehme] auf mich”, und
eines von dem Falle, wenn er gesagt hat: dieses. ——Demnach ist er nach
R. Simön b. Laqié nicht haftbar, auch wenn er gesagt hat: [ich nehme]

des Fliegenlassens. 20. Wodurch sie aus seinem Besitze gekommen sind 11.nicht
mehr als Vorrätiges gelten; wären sie profan‚ so würde man zum Fliegenlassen
verpflichtet sein. 21. Und sie fortgeluufen u. verwildert ist. 22. Damit wird
hervorgehoben, daß dies auch von dem Falle gilt, wenn das Tier nicht an sich,
sondern nur dessen Geldwert heilig ist. 23. Durch die Verwilderung. 24.Ps.
24,1. 25. Die betreffende Suche dem Heiligtum zu spenden; er ist dann persön-

28 Talmud XI
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auf mich, und dem widersprechend wird gelehrt: Was heißt Gelobtes
und was heißt Gespendetes? Gelobtes heißt es, wenn man gesagt hat: ich
nehme auf mich, ein Brandopfer [darzubringen], und Gespendetes heißt
es, wenn man gesagt hat: dieses sei ein Brandopfer. Welchen Unterschied
gibt es zwischenGelobtem und Gespendetem? Für das Gelobte ist man,
wenn es verendet, gestohlen worden oder abhanden gekommen ist, haft-
bar, für das Gespendete ist man, wenn es verendet, gestohlen worden
oder abhanden gekommen ist, nicht haftbar. ——Reé Laqiä kann dir erwi-
dern: dies gilt nur von Heiligem des Altars, dem die Darbringung noch
fehlt“‘, bei Heiligem des Tempelreparaturfonds aber, dem die Darbrin-
gung nicht fehlt, ist man nicht haftbar”, auch wenn man gesagt hat: [ich
nehme] auf mich. —Wir haben ja aber gelernt, wenn jemand gesagt hat:
dieses Rind sei ein Brandopfer, dieses Haus sei [für] ein Opfer, und das
Rind verendet oder das Haus eingestürzt ist, sei er nicht haftbar, und
wenn [er gesagt hat: ich nehme] auf mich, dieses Rind als Brandopfer,
dieses Haus für ein Opfer zu spenden, und das Rind verendet oder das
Haus eingestürzt ist, sei er haftbar**l? — Nur wenn das Rind verendet
oder das Haus eingestürzt ist, ist er ersatzpflichtig, weil sie nicht mehr
vorhanden sind, wenn sie aber vorhanden Sind, befinden sie sich, wo sie
auch sind, in der Schatzkammer des Allbarmherzigen, denn es heißt: dem
Herrn gehört die Erde und was sie füllt.
R. Hamnuna sagte: Alle stimmen über das Schätzgelüh-deg9überein‚ daß

man nicht haftbar sei, auch wenn man ‘auf mich' gesagt hat, weil man
dieses ohne ‘auf mich’ zu sagen nicht aussprechen kann”. Wie sollte man
sagen: sagt man ‘mein Schätzungswert’, [so weiß man nicht,] wem“, und
sagt man ‘den Schätzungswert von jenem’, [so weiß man nicht,] wem.
Raba wandte ein: Man kann ja sagen: ich [gelobe] meinen Schätzungs-
wert, ich [gelobe] den Schätzungswert von jenem!? Ferner wird gelehrt:
R. Nathan sagte:”Er gebe die Schätzung an diesem Tage, geheiligt dem
Herrn; was lehrt dies? Da wir beim Heiligen und beim Zehnten finden,
daß, wenn man sie durch profanes Geld ausgelöst hat, und es gestohlen

Col.bworden oder abhanden gekommen ist, man nicht haftbar sei, so könnte
man ‚glauben, hierbei verhalte es sich ebenso“, so heißt es: er gebe die
Schätzung &c.‚ sie sind profan, bis sie in die Hände des Schatzmeisters
gekommen sind. ——Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird es wie folgt

lich haftbar. 26. Solange er es nicht dargebracht hat, ist es kein richtiges Eigen-
tum Gottes. 27. Schon beim Geloben geht es in den Besitz des Heiligtums über.
28. Er ist also auch für Heiliges des Tempelreparaturfonds’haftbar. 29.Wenn
iemand den Schätzungswert seiner Person dem Heiligtume spendet; cf. Lev. 27,2ff.
30. Dies involviert daher keine persönliche Haftung. 31. Dieses Gelübde aufer-
legt wird. 32. Lev. 27,23. 33. Sobald man den Betrag abgesondert hat, sei man
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lauten: R. Hamnuna sagte: Alle stimmen über das Schätzgelübde überein,
daß man haftbar sei, auch wenn man nicht ‘auf mich’ gesagt hat, denn
es heißt: er gebe die Schätzung gf/‘C.‚sie gelten bei dir als profan, bis sie
in die Hände des Schatzmeisters gekommen sind.
STRENGEP.ISTDAS[GESETZ]VOMBEDECKEN&c. Die. Rabbanan lehrten:

31Wenn sich dir ein Vogelnest trifit; was lehrt dies? Da es heißt:”fort-
schicken sollst du die Mutter und die Jungen nimm dir, so könnte man
glauben, man suche auf Bergen und Hügeln, um ein Nest zu finden, so
heißt es: wenn sich dir trifit, wenn es sich dir zufällig trifft. Ein Nest, in
jedem“F alle ; Vogel, ein reiner, nicht aber ein unreiner; dir, auf Privat-
gebiet ; auf dem Wege, auf öffentlichem Gebiete. Woher dies, wenn auf
Bäumen? Es heißt: auf irgend einem Bourne. Woher dies, wenn in Gru-
ben, Graben und Höhlen? Es heißt: oder auf der Erde. Wozu heißt es,
wo wir schließlich alles einschließen: vor dir auf dem Wege? Um dir zu
sagen, wie auf dem Wege das Nest nicht in deinem Besitze ist, ebenso
überall, wenn das Nest nicht in deinem Besitze ist. Hieraus folgerten sie,
daß man bei Tauben vom Schlage oder vom Söller, die in Mauernestern
oder Wölbungen nisten, und bei Gänsen und Hühnern, die in einem
Obstgarten nisten, zum Fliegenlassen verpflichtet sei, bei solchen aber,
die im Hause nisten, und bei Herodianischen Tauben davon frei sei.
Der Meister sagte: Wie auf dem Wege das Nest nicht in deinem Besitze

ist,. ebenso überall, wenn das Nest nicht in deinem Besitze ist. Wozu ist
dies nötig, dies geht ja hervor aus [den Worten]: wenn sich dir trifft,
wenn sich dir trifft, ausgenommen das Vorrätigei? Und wozu heißt es
ferner (vor) dir!? —Vielmehr, dir, dies schließt den Fall ein, wenn sie
bei dir waren und verwildert sind. Auf dem Weye, dies deutet auf eine
Lehre des R. Jehuda im Namen Rabhs, denn R. Jehuda sagte im Namen
Rabhs: Findet man ein Vogelnest auf dem Meere“, so ist man zum F lie-
genlassen verpflichtet, denn es heißt:”so spricht der Herr, der einen
Weg”im Meer anlegt (j„c_—-Demnach müßte man zum Fliegenlassen
verpflichtet sein, wenn man ein Vogelnest am Himmel”findet, denn es
heißt:“den Weg des Adlers am Himmel!? —Er heißt nur Weg des Ad-
lers, nicht aber schlechthin Weg.
Die Papunäer fragten R. Mathna: Wie ist es, wenn man ein Nest auf

dem Kopfe eines Menschen findet? Dieser erwiderte: [Es heißt:]“nnd
Erde auf seinem Kopfe“. ——Wo ist Moée'in der Schrift angedeutet“? —-

nicht mehr haftbar. 34. Dt. 226. 35. Ib. V. 7. 36. Auch‘ wenn darin nur ein
Küchlein od. ein Ei vorhanden ist. 37. Auf einem auf dem Meere schwimmenden
Baume. 38. Jes. 43,16. 39. Auch beim Meere wird das W. 'Weg’ gebraucht.
40. In der Luft schwebend. 41. Pr. 30,19. 42. iiSam. 15.32. 43. Auch auf dem
Kopfe verliert sie nicht die Eigenschaft als Erde, 11.dies gilt auch von einem Neste.
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[Es heißt:]“weil“er Fleisch ist. ——Wo ist Haman in der Schrift ange-
deutet? —[Es heißt:]“etwa vom Baume“. —Wo ist Ester in der Schrift
angedeutet?- ——[Es heißt:]“verbergen werde ich, verbergen [ astir]”. —-
Wo ist Mordekhaj in der Schrift angedeutet? ——Es heißt:“äusgeflossene
Myrrhen, und wir übersetzten: Mura Dakhja”.
WAS nmssr NICHTVORRÄTIG&c. R. Hija und R. Simön [streiten]; einer

liest”hadresioth und einer liest hardesioth. Einer liest hardesioth, nach
Herodes benannt, und einer liest hadresioth, nach ihrer Ortschaft be-
nannt, R. Kahana sagte: Ich sah solche; sechzehn Reihen standen auf
einer Fläche von einem Mi], und sie riefen: qiri, qiri. Unter ihnen be-
fand sich eine, die nicht qiri, 'qiri r1ef ; da sprach ihre Gefährtin ”zu
ihr: Blinde, rufe doch qiri‚ qiril Jene erwiderte: Blinde, rufe du q_iri
kiri'“! Darauf holte man sie und schlachtete sie. B. Aéi sagte: Hanina
sagte mir; dies sei Geschwätz. — Geschwätz, wie kommst du darauf“?
—Sage vielmehr, durch Geschwätz“.
BEI EINEMUNREINENVOGELIST MANVOMFLIEGENLASSENFREI.Woher

dies? R.Jighaq erwiderte: Die Schrift sagt: wenn sich dir ein Vogel-
nest [ Qipor ] trifit; unter Öph ist sowohl ein reiner als auch ein unreiner
Vogel zu verstehen, Qipor aber finden wir nur als Benennung fiir einen
reinen Vogel, nicht aber für einen unreinen. ——Komm und höre:“Die
F igur irgend eines Qipor, beflügelt; doch wohl: Qipor, sowohl reine als
auch unreine [Vögel], beflügelt, Heuschreckeni? Nein, Qipor, reine,
beflügelt, unreine und Heuschrecken. —-Komm und höre :“Wild und alles
Vieh, Gewürm und Qipor, beflügelt; doch wohl: Qipor, sowohl reine als
auch unreine [Vögel], beflügelt, Heuschreckeni? ——Nein, Qipor, reine,
beflügelt, unreine, und Heuschrecken. ——Komm und höre:°°Jeder Qipor,
beflügelt; doch wohl nach unsrem Einwandel? ——Nein, nach unsrer Er-
widerung. — Komm und hörez°°Und du Menschensohn &c. sprich zum
Qipor und allen Beflügelten; doch wohl nach unsrem Einwandei? --

128Nein, nach unsrer Erwiderung. —Komm und höre ;“l n seinem Gezweige

44. Vor seiner Geburt. 45. Gen. 6,3. 46. Das W. mm: hat denselben Zahlenwert
wie das W. am:, u. in diesem Verse wird das Lebensalter eines Menschen auf 120
Jahre festgesetzt, wie dies bei Moäe tatsächlich der Fall war. 47. Gen. 3,11. 48.
Das W. v.:n“kann auch Hamann gelesen werden; „ heißt auch Galgen. 49. Dt.
31,18. 50. Dh. ich werde zur Zeit der Ester mein Gesicht von den Jisraéliten ab-
wenden. 51. Ex. 30,23. 52. Dies klingt so ähnlich wie Mordekhaj. 53. Das in
der Miéna gebrauchte Wort für Haustauben. 54. Statt ns: ist mit manchen
Handschriften ns: zu lesen, da es‘ sich wohl um einen gutturalen Naturlaut dieses
Vogels handelt; während alle anderen 1-11P(x15913, Herr) riefen, rief diese 11*:
(zeigte, Untertan, Diener, Knecht), womit sie den König Herodes beschimpfen
(cf. Bb. F01. 3111)wollte. 55. RK. bekundet dies ja als Augenzeuge. 56. Dh.
durch Zaubersprüche. 57. Dt. 4,17. 58. Ps. 148,10. 59. Gen. 7,14. 60. Ez.
39,17. 61. Dan. 4,9. 62. Hier wird kein Synonym genannt, somit sind darunter
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wohnen die Qipor des Himmels”? -—Sie heißen wohl Cipor des Him-
mels, nicht aber Cipor schlechthin. — Komm und hörez“.leder reine
Qipor ; demnach gibt es auch unreinel? ——Nein, demnach gibt es ver-
botene. ——Welche sind es: wenn totverletzte, so befindet sich dies°*ja
ausdrücklich in der Schrift, und wenn für Aussätzige geschlachtete“, so
geht es ja aus dem Schlusse des Schriftverses hervor:“folgende von ihnen
dürft ihr nicht essen, dies schließt für einen Aussätzigen geschlachtete
ein!? ——Tatsächlich bezieht es sich auf für Aussätzige geschlachtete, da-
mit“man dieserhalb ein Gebot“und ein Verbot übertrete. —Sollte er es
doch auf totverletzte beziehen, damit man dieserhalb ein Gebot und ein
Verbot übertretel? ——Dies ist aus dem Zusammenhange zu entnehmen,
denn der Zusammenhang handelt von Geschlachtetem. ——Komm und
höre:°°Zwei lebende Ciparim; unter lebend ist wohl zu verstehen, die für
den Mund lebend”sind; demnach gibt es solche, die nicht für den Mund
lebend sind!? —Nein, unter lebend ist Zu verstehen, deren Hauptglieder
leben“. — Komm und höre den Schlußsatz;”reine, demnach gibt es auch
unreinei? —Nein, demnach gibt es totverletzte. -—Hinsichtlich der Tot-
verletzten ist es ja aus [dem Worte] lebende”zu folgernl? Allerdings
nach demjenigen, welcher sagt, das Totverletzte könne leben, wie ist es
aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt. das Totverletzte könne
nicht lebenf Ferner ist dies“ja soWohl nach demjenigen, welcher sagt, das
Totverletzte könne leben, als auch nach demjenigen, welchersagt, es
könne nicht leben, aus einer Lehre der Schule R. Jiémäéls zu entneh-
men!? In der Schule R. Jiémäéls wurde nämlich gelehrt: Es gibt Taug-
lichmachendes“und Sühnendes”innerha]b”und es gibt Tauglichmaehen-
des und Sühnendes außerhalb”, wie beim Tauglichmachenden und Süh-
nenden innerhalb das Tauglichmachende dem Sühnenden gleicht“, eben-
so gleicht beim Tauglichmachenden und Sühnenden außerhalb das Taug-

auch die unreinen Vögel zu verstehen. 63. Dt. 14,11. 64. Daß solche zum Essen
verboten sind. 65.Diese (cf.Lev. 14‚4ff.) sind zum Genusse verboten; cf.Az.
F01. 743. 66. Dt. 14,12. 67. Deshalb ist dies wiederholt worden. 68. Der er-
stere Schriftvers spricht von den Vögeln, die man essen darf, 11.das hieraus eru-
ierte Verbot gilt als Ubertretung eines Gebotes. 69. Lev. 14,4. 70. Dh. die
sonst zu essen erlaubt sind. 71. Dies schließt solche aus, denen Gliedmaßen feh-
len. 72. Dies schließt Totverletzte aus. 73. Daß hierbei totverletzte Vögel aus-
geschlossen sind. 74. Dh. Opfer, die nicht zur Sühne, sondern zur 'I‘auglichma-
chung der Person dargebracht werden. 75.0pfer‚ die zur Sühne dargebracht
werden. 76. Die innerhalb “des Tempelhofes dargebrachl; werden, wie beispiels-
weise das Schuldopfer des Aussätzigem bezw. wegen einer Sünde dargebrachte
Sünd- u. Schuldopfer. 77. Die außerhalb des Tempelhofes dargebracht werden,
wie beispielsweise die Vögel bei der Reinigung des Aussätzigeq bezw. der fort-
zuschickende Sühnebock am Versöhnungstage; cf.Lev. Kap. 16. 78. Das zur
Tauglichmachung dargebrachte Opfer muß ebenfalls ganz iehlerfrei sein. 79.
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lichmachende”dem Sülmenden. Vielmehr, erklärte R. Nahman b. .quhaq,
dies schließt die Vögel in einer abtrünnigen Stadt”aus. —Von welehemg1
gilt dies, wenn vom fliegenzulassenden, so hat ja die Tora das Fliegen-
lassen nicht zum Anstoße’”angeordneti? --—Vielmehr, vorn zu schlachten-
den. Raba erklärte: Dies besagt, daß man ihn vor dem Fliegenlasseu
nicht einem anderen zupaaren“darf. — Wofür“, wenn zum Schlachten,
so muß man ihn ja fliegen lassen!? —Vielmehr, zum Fliegenlassen. R'.
Papa erklärte: Dies bezieht sich auf Vögel, die aus dem Erlös von Götzen-
dienstliehem herrühren. Es heißt:“und du gleich ihm dem Banne ner-
fällst; was du daraus erzielst, gleicht diesem. ——V011welchem gilt dies,
wenn vom fliegenzulassenden, so hat ja die Tora das Fliegenlassen nicht
zum. Anstoße angeordnetl? —Vielmehr, vorn zu sehlachle-nden. Rabina
erklärte: Hier handelt es sieh um den F all, wenn ein Vogel einen Men-
schen getötet“hat. — In welchem Falle, ist er abgeurteilt worden‚ so ist “er
ja hinzuriehteni? —-Vielmehr, vor der Aburteilung. ——Von welchem gilt
dies, wenn vom fliegeniulassenden, so muß man ihn ja vor das Gericht
bringen und an ihm vollziehen: du sollst das Böse aus deiner Mitte aus-
tilgenlf‘ ——Vielmehr, vom zu schlachtenden.
BRÜTETEIN UNREINERVOGELAUFEIERNEINESREINEN&c. Einleuch-

tend ist dies von dem Falle, wenn ein unreiner Vogel auf Eiern eines
reinen brütet, denn dies gilt nur von einem Cipor, was dieser”nicht
ist, wenn aber ein reiner Vogel auf Eiern eines unreinen brütet, ist
es ja ein Qiporl? —Wie R. Kahana erklärt hat: sollst du für dich be-
halten, nicht aber für deine Hunde, ebenso ist auch hierbei zu erklären:
sollst du. für dich behalten, nicht aber für deine Hunde”. ——Worauf be-
zieht sich die Erklärung R.Kahanas? ——Auf folgende Lehre: Ist die
' Mutter totverletzt, so ist man zum Fliegenlassen verpflichtet ; sind die
Küchlein totverletzt, so ist man vom Fliegenlassen frei. Woher dies? R.
Kahana erwiderte: Die Schrift sagt: sollst du für dich behalten, nicht aber
für deine Hunde. —Sollte er doch die totverletzte Mutter mit den Küch-
lein vergleichen: wie man bei totverletzten Küehlein vom Fliegenlassen
frei ist, ebenso ist man bei einer totverletzten Mutter vom Flieg1nlassen-

Col.bfrei!? —Demnach wäre ja [die Bezeichnung] Qipor zur Ausschließung

Die Vögel des Aussätzigen. 80. Die sich dem Götzendienste hingegeben ‚hat; die
Stadt ist zu zerstören 11. alles darin zur Nutznießung verboten; cf.Dt. 13,141’f.
81. Von’den beiden Vögeln des Aussätzigen ist einer zu schlachten u. der andere
fliegen zu lassen ; cf. Lev. 14,7. 82. Er kann nachher von anderen, die nicht wis-
sen, daß er von einer abtrü—nnigenStadt herrührt, eingefangen u. gegessen wer-
den. 83.211 einem Vogelpaare für einen anderen Aussätzigen verwenden. 84.
Sollte der Vogel beim 2. Paare verwandt werden. 85. Dt. 7,26. 86. Einen sol-
chen schließt der angezogene Schriftvers aus. 87. Der unreine Vogel; cf.supra
F01. 3911. 88. Da ein unreiner Vogel nur dafür verwendbar ist. 89. Die Bedin-
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eines unreinen Vogels überflüssig. ——Es wird aber gelehrt, wenn die
Küehlein totverletzt sind, sei man zum Fliegenlassen verpflichteti? Abaj-
je erwiderte: Dies ist wie folgt zu verstehen: ist die Mutter”der Küéhlein
totverletzt, so ist man zum Fliegen'1assenverpflichtet.
R. Hoéäja fragte: Wie ist es, wenn jemand die Hand in das Nest ge-

steckt und den kleineren Teil der Halsorgane”durchgeschnitten hat: sa-
gen wir, hiervon heiße es, da sie, wenn er sie so läßt, totverletzt sind:
für dich, nicht aber für deine Hunde, oder aber heißt dies, da .er die
Schlachtung beenden kann: für dich behalten, und er ist zum F liegen-
lassen verpflichtet? ——Dies bleibt unentschieden.
R. Jirmeja fragte: Gilt ein Lappen als Trennung”? Gelten Federn als

Trennung? Gelten verdorbene Eier‘"als Trennung? Wie ist es, wenn zwei
Schichten Eier sich über einander befinden? Wie ist es, wenn das Männ-
chen auf den Eiern und das Weibchen auf dem Männchen sich befindet?
——Dies bleibt unentschieden.
R. Zera fragte: Wie ist es, wenn eine Taube auf den Eiern eines Tasil92

brütet? Wie ist es, wenn ein Tasil auf den Eiern einer Taube brütet?
Abajje erwiderte: Komm und höre: Wenn ein unreiner Vogel auf den
Eiern eines reinen oder ein reiner auf den Eiern eines unreinen brütet‚.
so istman vom Fliegenlassen frei. Demnach ist man, wenn ein reiner auf
solchen eines reinen, verpflichtet. ——-Vielleicht bei einem Rebhuhne”.
Bu EINEMMÄNNLICI1ENREBHUIINEIST MANNACHR. Emi:z13nVERPFLICH-

TET UNDNACHDENWEISEN111131.B. Abahu sagte: Was ist der Grund R.
Eliézers? —Er folgert es aus [dem Ausdruck] ‘brüten’. Bei diesem heißt
es.:“wie ein Rebhuhn, das brütet, ohne zu legen, und es heißt:”legt und
brütet in ihrem Schatten”. R. Eleäzar sagte: Sie streiten nur über ein
männliches Rebhuhn, über ein weibliches aber stimmen alle überein,
daß man verpflichtet sei. -—Selbstverständlich, dies wird ja von einem
männlichen Rebhuhne gelehrti? ——Man könnte glauben, die Rabbanan
befreien auch bei einem weiblichen Rebhuhne, und nur deshalb wird es
von einem männlichen gelehrt, um die Ansicht R. Eliézers hervorzuheben,
so lehrt er uns. Ferner sagte R. Eleäzar: Sie streiten nur über ein männ-
liches R e h h u h 11, über ein anderes männliches aber stimmen alle über-
ein, daß man frei sei. — Selbstverständlieh, wir haben ja vom männ-
lichen Rebhuhne gelerntl? —-Man könnte glauben, R. Eliézer verpflichte
gungspartikel 08 ist 58 M u t t e r, zu lesen. 90. Der Küchlein; dadurch werden
sie nur totverletzt zum Essen erlaubt sind sie erst, wenn der größere Teil durch-
schnitten ist. 09. Zwischen der Mutter und den Küehlein, daß man, wenn ein sol-
ches sich zwischen ihnen befindet, vom F liegenlassen frei ist. 91. Die zum Aus-
brüten untauglieh sind. 92. Ein reiner zur Klasse der Tauben gehörender Vo-
gel; cf. supra F0]. 62a. 93. Bei dem dies die gewöhnlicheArt ist; vgl. S. 431
Anm. 6. 94. Jer. 17,11. 95. Jes, 34,15, 96. Beim Rebhuhne wird der Ausdruck
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auch bei anderen männlichen, und nur deshalb wird es von einem männ-
lichen Rebhuhne gelehrt, um die Ansicht der Rabbanan hervorzuheben, so
lehrt er Uns. Ebenso wird auch gelehrt: Bei'anderen männlichen”ist man
frei, bei einem männlichen Bebhuhn ist man nach R. Eliézer verpflich-
tet und nach den Weisen frei.

umW 3.NN[11113MUTTERDARÜBER]NURSCHWEBT,so ISTMAN,WENN11113FLÜ-
GEL 11as NEST BERÜIIREN,ZUMFLIEGENLASSENVERPFLICHTET,UND

WENN11113FLÜGELDASNEST111ch BERÜ11REN,VOMFLIEGENLASSENFREI.BE-
FINDETs1011DARINNUREIN KÜCHLEINODERNUREIN EI, so IST MANZUM
FL1EGENLASSENVERPFLICHT-ET,DENN13311131ssrNest, 1111113ART N1331‘.BE-
FINDEN51011DARINFLÜGGEKÜCHLEINODERVERDORBENEE1ER, so IST MAN
you FLIEGENLASSEN1311131,DENNES1113133T:”11nddie Mutter auf den Kiich-
lein oder den Eiern liegt, WIEKÜCHLEINLEBENSFÄIIIGSIND,111113NsoE1133,
WENN3113LEBENSFÄIIIGSIND,AUSGENOMMENVERDORBENE; UNDWIE FERNER
DIE E113n DER MUTTER BENÖTIGEN,EBENSOKÜCHLEIN, 11113DER MUTTER
BENÖTIGEN, AUSGENOMMEN FLÜGGE.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Brütet, nicht aber schwebt. Man
könnte glauben, auch [dann nicht,} wenn die Flügel das Nest berühren,
so heißt es brütet. —Wieso geht dies hieraus hervor? ——Da es nicht ‘sitzt'
heißt.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wenn [die Mutter] zwischen zwei

Ästen des Baumes”sitzt‚ so richte man sich danach: würde sie, falls sie
abgleitet, auf [die Eier] fallen, so ist. man zum Fliegenlassen verpflichtet,
wenn aber‘°°nieht‚ so ist man frei. Man wandte ein: Sitzt sie zwischen
ihnen“, so ist man vom Fliegenlassen frei, wenn auf ihnen, so ist man
zum Fliegenlassen verpflichtet; schwebt sie [über dem Neste], so ist
man, selbst wenn die Flügel das Nest berühren, vom F liegenlassen frei.
Doch wohl auf ihnen, wie zwischen ihnen: wie zwischen ihnen,
wenn [die Flügel] sie berühren, ebenso auf ihnen, wenn sie sie berüh-
ren ; wenn aber zwischen Ästen, so ist man frei!? — Nein, auf ihnen,
wie zwischen ihnen: wie zwischen ihnen, wenn [die Flügel] sie oben
nicht berühren, ebenso auf ihnen, wenn sie sie oben nicht berühren,
wenn sie nämlich zwisehen den Ästen [sitzt]. Dies ist auch einleuch-
tend; wenn man sagen wollte, falls zwischen Ästen, sei man frei, so
brauchte er ja nicht zu lehren, wenn sie schwebt, sei man, selbst wenn
die Flügel das Nest berühren, vom Fliegenlassen frei, sollte er es doch
vom [Sitzen zwischen] Ästen lehren, und umso mehr, wenn sie schwebt”.

‘brüten' gebraucht, auch wenn es die Eier nicht gelegt hat. 97. Wenn es auf den
Eiern brütet. 98. Dt. 22,6. 99. Über dem Neste. 100.Wenn sie nach einer
Seite fallen würden. 101. Den Eiern od. den J ungen. 102. Da dieser Fall durch
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——Vom Schweben ist dies [zu lehren] nötig, daß man nämlich vorn F11e-
genlassen frei ist, auch wenn die Flügel das Nest berühren. ——Wir haben
ja aber gelernt, wenn die Flügel das Nest berühren, sei man zum Fliegen-
lassen verpflichtetl? R. Jirmeja erwiderte: Die Barajtha lehrt es von dem
Falle, wenn sie es von der Seite berühren. Manche lesen: Ihm wäre eine
Stütze zu erbringen: Sitzt siezwischenihnen, so ist man vomFliegenlassen
frei, wenn auf ihnen, so ist man zum Fliegenlassen verpflichtet ; schwebt
sie [über dem Neste],50ist man, selbst wenn die Flügel es berühren, vom
Fliegenlassen frei. Doch wohl auf ihnen, wie zwischen ihnen: wie zwi-
schen ihnen, wenn [die Flügel] es nicht berühren, ebenso auf ihnen,
wenn sie es nicht berühren, wenn sie nämlich zwisehen Ästen [sitzt]. ——-
Nein, auf ihnen, wie zwischen ihnen: wie zwischen ihnen, wenn sie es
berühren, ebenso auf ihnen, wenn sie es berühren; wenn sie aber zwischen
Ästen [sitzt], 50ist man frei. —'-Weshalb lehrt er demnach im Sehlußsatze,
wenn sie schwebt, sei man frei, selbst wenn die Flügel das Nest berüh-
ren, sollte er es doch vom [Sitzen zwisehen] Ästen lehren, und umso mehr,
wenn sie schwebtl? ——Vom Schwebenist dies [zu lehren] nötig, daß man
nämlich vom Fliegenlassen frei ist, auch wenn die Flügel das Nest be
rühren. —Wir haben ja aber gelernt, wenn die Flügel das Nest berühren,
sei man zum Fliegenlassen verpflichtet!? R. Jehuda erwiderte: Die Ba-
rajtha‘°“lehrt es von dem Falle, wenn sie es von der Seite berühren.
BEFINDE'I'511311DARINNUREIN KÜCHLEIN&c. Einer von den Jüngern

sprach zu Raba: Vielleicht entgegengesetzt: befindet sich darin nur ein
Küehlein oder nur ein Ei, so ist man vom Fliegenlassen frei, denn es
müssen K üchlein oder Eier‘“sein, was hierbei nicht der Fall ist; befinden
sich darin flügge Küehlein oder verdorhene Eier, so ist man zum Flie-
genlass4änverpflichtet, denn es heißt Nest, jede Art‘“Nest!? ——Demnach
sollte es doch heißen: und die Mutter auf ihnen brütet, wenn es aber
heißt: und die Mutter auf den Küchlein oder den Eiern brütet, so deutet
dies, daß die Küehlein mit den Eiern und die Eier mit den Küchlein zu
vergleichen sind"”.

WENN MAN 5113 FLIEGEN LÄ55T UND 5113 zunüc1ucmmr, 5131.115r 1111311-
0111311FÜNFMAL,50 IST MAN“"VERPFLICHTET‚DENNES 11E155T:‘°°f0d-

schicken, fortschielcen sollst du die Mutter. SAGT JEMAND,1311WOLL1311113
MUTTEP. BEHALTENUND11113JUNGENFLIEGEN LASSEN, so IST 13115011111.11111‚
DENN13511131551:fortschicken, fortschiclcen sollst du die Mutter. WENN

das in der Schrift gebrauchte W. ‘brütet’ ausgeschlossenist. 103.So richt.
nach manchen alten Ausgaben. 104.Die Schrift spricht in der Mehrzahl. 105.
Aus den in der Miäna angezogenenSchriftwor'ten ist ebensogutdas Entgegenge-
setzte zu folgern. 106.Hinsichtl. der Benötigung der Mutter, bezw. der Lebens-
fähigkeit. 107. Sie wiederum fliegen zu lassen. 108. Dt. 22,7. 109. Die Jun-

F01.
141

Hi,?
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MAN11113JUNGENGENOMMENUND5113ZURÜCKIN DASN135'1‘GESETZTHAT, UND
11111MUTTER zu 111N13Nzunücnc13m3nnr IST, so 151 MANvon F LIEGENLASSEN
F11131‘°°.
GEMARA.Einer von den Jüngern sprach zu Raba: Vielleicht: fort-

sehiclcen, einmal, fortschiclcen sollst du, zweimall? Dieser erwiderte:
F ortschieken, auch hundertmal, fortschiclcen sollst du [deutet hierauf :]
man könnte glauben, nur wenn man sie zu Freigestelltem braucht, woher
dies von dem Falle, wenn zu Gebotszweeken“°? Es heißt: fortschiclcen
sollst du, in jedem Falle. R. Abba, Sohn des R. Joseph b. Raba, sprach
zu R. Kahana: Nur aus dem Grunde, weil der Allbarmherzige geschrie-
ben hat, fortschicken sollst du, sonst aber würde man geglaubt haben,
wenn zu Gebotszweeken, brauche man dies nicht; hierbei ist es ja ein Ge-
bot und ein Verbot“, und ein Gebot verdrängt nicht ein Gebet und ein
Verbotl? __ Dies ist wegen des Falles nötig, wenn man übertreten und
die Mutter genommen hat, wobei das Verbot bereits übertreten worden
und nur das Gebot zu beachten ist; man könnte glauben, das eine Ge-
bot verdränge das andere, 50 lehrt er uns. —Allerdings nach demjenigen,
welcher sagt, es“2hänge von der Ausübung und Niehtausübung [des Ge-
botes] ab, nach demjenigen aber, welcher sagt, es hänge von der Unmög-
liehmaehung und Niehtunmöglichmachung“‘°’ab‚ hat man ja, solange man
sie nicht geschlachtet hat, das Verbot nicht übertretenl? Ferner liegt ja
naeh 11. Jehuda, welcher sagt, das Fliegenlassen sei nur von vornherein114
zu verstehen, nicht einmal ein Gebot: vor!? Vielmehr, erklärte Mar 11.R.
Asi, wenn man sie zum Fliegenlassen genommen hat, wobei“5kein Verbot,
sondern nur ein Gebot vorliegt ; [man könnte glauben,] das eine Gebot
verdränge das andere. ——Womit ist denn das eine Gebot bedeutender als
das andere!? —Man könnte dies glauben, weil der Meister sagte, der Frie-
de zwischen Mann und Weib sei 50 bedeutend, daß die Tora sogar sagt,
dieserhalb sei der in Heiligkeit geschriebene Name des Heiligen, geprie-

gen sind dadurch in seinen Besitz gekommen, 11. bei Vögeln, die sich in seinem
Besitze befinden, hat dieses Gesetz keine Geltung. 110. Beispielsweise zur Reini-
gung eines Aussätzigen; 'cf. Lev. 14,4ff. 111. Im bezüglicheu Schriftverse heißt
es, daß man die Mutter fliegen Iasse, u. ferner, daß man sie nicht behalte. 112.
Die Geißelung wegen eines Verbotes, das durch ein darauf folgendes Gebot auf-
gehoben wird. 113. Der Ausübung des Gebotes. Hierbei ist es verboten, die
Mutter zu nehmen, ferner ist es Gebot, sie fliegen. zu lassen; nach der einen An-
sicht ist man strafbar, wenn man «sienicht sofort fliegen ließ,. selbst wenn man
dies später getan hat, weil man die Ausübung des Gebotes untedasssinhat; nach
der anderen Ansicht nur dann, wenn man die Ausübung des Gebotes unmöglich ge-
macht, beispielsweise den Vogel getötet hat. 114. Beim Ausheben des Nestes muß
man die Mutter fliegen lassen; hat man dies unterlassen. so hat man ein Verbot
übertreten; jedoch ist es nicht Gebot, sie nachträglich fliegen zu lassen. 115.
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sen sei er, im Wasser zu verwisehen"°. Dem Aussälzigen ist nämlich, so-
lange er nicht rein ist, der Gesehlechtsverkehr verboten, denn es heißt:
117er verweile sieben Tage außerhalb seines Zeltes, und unter Zeit ist das
Weib zu verstehen, woraus hervorgeht, daß ihm der Gesehleehtsverkehr
verboten ist. Da ihm nun der Geschlechtsverkehr verboten ist, so könnte
man glauben, das für ihn bestimmte Gebot”verdränge dasGebot des [‘11e-
genlassens des Nest[vogels]„ so lehrt er uns.

WER 11113MUTTER SAMTDEN J UNG1-:NGENOMMENHAT, IST, WIE R. JE11UD.\iv
SAGT,zu GEISSELN,UND1311LASSE511:NIGHT111111111FLIEGEN;11113W'1a1-

SENSAGEN,E11LASSE5113131.11:anUND51:1NICHTzu GEISSELN.DIE I11311131'.
111111111131IST: W13G13N1:1an VERBOTES,111311EINGenor“"srcu ANSCIILIESST,
IST NICHTzu 1111155131.N.
GEMARA. R. Abba b. Mama! fragte: Ist der Grund R. Jehudas, weil er

der Ansicht ist, wegen eines Verbotes, das durch ein Gebet aufgehoben
wird. sei zu geißeln, oder ist er sonst der Ansicht, wegen eines Verbetes,
das durch ein Gebot aufgehoben wird, sei nicht zu geißeln, und hierbei
aus dem Grunde, weil er der Ansicht ist, das Fliegenlassen sei nur von
vornherein zu verstehen? —-Komm und höre: Diebe und Räuber ünter-
liegen der Geißelung —so 11.Jehuda. Hierbei wird das Verbot durch ein
Gebot aufgehoben, denn der Allbarmherzige sagt:”“du sollst nicht ran-
ben,‘”er gebe den Raub zurück. Hieraus ist also zu entnehmen, der Grund
R. Jehudas sei, weiter der Ansicht ist, wegen des Verbotes, das durch ein
Gebot aufgehoben wird, sei zu geißeln. R. Zora sprach zu ihm: Habe ich
euch etwa nicht gesagt, jede Barajtha, die nicht in der Schule R. Hijas Col.b
und R. Oääjas‘”gelehrt worden ist, sei fehlerhaft, und daß ihr aus einer
solchen im Lehrhause keinen Einwand erheben solltl? Vielleieht lautet
sie: unterliegen 11i c ht der Geißelung. Komm und höre: li. Oéäja und
R.Hija lehrten:‘”Du sollst nicht umkehren, wenn jemand aber tunge-
kehrt'“ist,”“du sollst nicht vollenden, wenn jemand aber vollendet‘“hat,
so unterliegt dies der Geißelung -—so 11.Jehuda. Hieraus ist somit zu
entnehmen, der Grund 11. Jehudas sei, weil er der Ansicht ist, wegen eines
Verbotes, das durch ein Gel1ot‘“aulfgehoben wird, sei zu geißeln. -—Viel-
leicht hierbei aus dem Grunde, weil er der Ansicht ist, das Zurücklassen

Solange man sie in der Hand hält.116.Cf.Nu111.5,23.117.Lev.14,8.118.
Durch die Reinigung, wozu ein Vogelpaar erforderlich ist, wird ihm der Ge-
schlechtsverkehr erlaubt 11.somit der Friede zwischen Mann und Weib hergestellt.
119. Wenn durch die Ausübung des Gebotes das Verbot aufgehoben wird.120.
Lev. 19,13. 121. Ib. 5,23. 122.Diese haben die Barajthoth gesichtet u. geord-
net. 123. Dt. 24,19. 124. Und beim Mähen vergessene Carbon eingeerntet hat.
125.Lev. 19,9. 126. Das Mähen des Feldes ohne den Eckmlaß zurückzulassen,
127.Auch hierbei wird das Verbot aufgehoben durch das Gebot, es für die Armen
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sei nur von vornherein‘”zu verstehen. ——Komm und höre:‘”lhr sollt da-
von niehts bis zum nächsten Morgen zurücklassen 93°C.im Feuer verbren-
nen; die Schrift läßt auf das Verbot ein Gebot folgen, um zu sagen, daß
dieserhalb nicht zu geißeln sei“"—-50 R. Jehuda. Hieraus ist somit zu ent-
nehmen, der Grund R. Jehudas sei, weil er der Ansicht ist, das F liegen-
lassen sei nur von vornherein "zu verstehen. Schließe hieraus. R. Ithaj
5p1a011 zu R. Aéi: Dies geht auch aus unserer Misna hervor, denn diese
lehrt, wer die Mutter samt den Jungen genommen hat, sei, wie R. Jehuda
sagt, zu geißeln, und er lasse sie nicht mehr fliegen. Wenn man nun sa-
gen wollte, der Grund R.Jehudas sei, weil wegen eines Verbotes, das
durch ein Gebot aufgehoben wird, zu geißeln sei, so sollte er doch ge-
geißelt werden und sie fliegenlassen müssen. —Vielleicht ist die Miéna
wie folgt zu verstehen: er ist nicht eher frei, als bis er gegeißeit worden
ist'”.
Wie lange lasse man sie“°fliegen? R. Jehuda erwiderte: Bis sie aus sei-

ner Hand gekommen ist““. ——Woran lasse man sie fliegen? R. Hona sagt,
an den Füßen, R. Jehuda sagt, an den Flügeln. R. Hona sagt, an den Fü-
ßen, denn es heißt:‘”die den Fuß‘”der Rinder und der Esel schicken. R.
Jehuda sagt, an den Flügeln, denn bei dieser gelten die Flügel als Füße‘“.
Einst schnitt jemand [einem Vogel}die Flügel ab, ließ ihn fliegen und

fing ihn wieder ein. Da ließ ihn R. Jehuda geißeln und sprach zu ihm:
Geh, laß ihm die Flügel wachsen und laß ihn dann fliegen. —Nach wes-
sen Ansicht: nach R. Jehuda ist man ja zu geißeln, und braucht nicht
fliegen zu lassen, und nach den Rabbanan muß man ja fliegen lassen, und
man ist nieht zu geißelni? ——Tatsächlich naeh den Rabbanan, da war es
aber eine rabbanitische Widerspenstigkeitsgeißelung.
Einst kam jemand vor Baba und fragte ihn, wie es sich diesbezüglich

beim Tema‘“verhalte. Da sprach er: Sollte dieser Mann nicht wissen, daß
man bei einem reinen Vogel zum Fliegenlassen verpflichtet sei. Hier-
auf fragte er ihn: Liegt da vielleicht nur ein Ei? Jener erwiderte: Das
sag ich dir eben“. ——Dies lehrt eine Miéna: befindet sich da nur ein
Küehlein oder ein Ei, so ist man zum F liegenlassen verpflichtet. Da ließ
er ihn fliegen. Später breitete Raba ein Fangnetz aus und fing ihn ein.

zurückzulassen; ef. Lev. 19,10. 127. Hat man die Armengefälle beim Mähen nicht
zurückgelassen, 50 hat man ein Verbot übertreten, jed. braucht man dies nicht
nachher zu tun. 128. Ex. 12,10. 129. Unter ‘lasse nicht mehr fliegen’ ist _zu
verstehen, dies sei nicht ausreichend. 130. Wenn man sie genommen hat. 131.
Wenn man sie dann wieder einfängt, so ist nichts dabei. 132.Jes. 32,20. 133.
Hier wird von den Füßen der beim bezügl. Gesetze gebrauchte Ausdruck (_r15w
schicken, fartschiclcen) gebraucht. 134. Da sie sich mit diesen fortbewegt. 135.
Nach Lewysohn (Zool. des T. S221) der Gimpel, jed. ist die etymol. Begründung
nicht zusagend. 136. Die Konstruktion ist etwas schwierig, besser Handschriften.
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—-Er sollte doch Verdächtigung‘“hefürchten!? —-[Er tat dies] wie un-
beabsichtigt”.
Die Rabbafian lehrten: Bei Tauben aus dem Sehlageund aus dern Söl-

ler ist man zum Fliegenlassen verpflichtet, und sie sind [Fremden] des
Friedens wegen als Raub'“verboten. Nach der Lehre des R. Jose b. I_Ia-
nina, daß nämlich der Hof eines Menschen für ihn ohne sein Wissen“"
eigne, sollte doch hierauf bezogen werden der Schriftvers: wenn sich
trifl't, ausgenommen das Vorrätigel? Rabh erwiderte: Sobald die größere
Hälfte des Eies hervorkommt, tritt das Gebot des F liegenlassens ein, die
Aneignung aber erst dann, wenn es in den Hof gekommen ist, und die
Lehre, hierbei habe das Gebot des Fliegenlassens Geltung, bezieht sich auf
die Zeit. bevor es in den Hof gekommen ist. —-Weshalb sind sie dem-
nach‘“als Raub verboten? -- Dies bezieht sich auf die Mutter. Wenn du
aber willst, sage ich: tatsächlich auf die Eier, denn sobald die größere
Hälfte des Eies herausgekommen ist, rechnet man‘“damit. Nachdem aber
R. Jehuda im Namen Rabhs gesagt hat, man dürfe sieh die Eier nicht an-
eignen, solange die Mutter auf ihnen brütet, denn es heißt: lasse die
Mutter fliegen, und nachher: und die Jungen behalte für dich, ist dies
auch auf den Fall zu beziehen, wenn sie vollständig in seinen Hof ge-
kommen sind. In dem Falle, wenn er selber sie sieh aneignen kann, eig-
net sie auch sein Hof für ihn, und in dern F alle, wenn er selber sie sieh
nicht aneignen kann, eignet sie auch sein Hof nicht für ihn“. —Wieso
sind sie demnach [Fremden] des Friedens wegen verboten: hat er [die
Mutter] fliegen lassen, so ist dies ja“%ichtiger Raub, und hat er sie nicht
fliegen lassen, so muß er sie ja fliegen lassen‘“l? —Dies gilt von einem
Minderjährigen“. ——Was weiß ein Minderjähriger von der Friedenser-
haltungi? —Er meint es wie folgt: der Vater des Minderjährigen muß sie
des Friedens wegen zurückgeben.
Levi b. Simon verkaufte F1.Jehuda die Jungen seines Taubensehlages,

und als er hierauf zu Semuél'“kam, sprach dieser zu ihm: Geh, klopfe
auf das Nest, damit sie auffliegen, sodann hast du sie geeignet. ——Wo-

137. Er könnte in den Verdacht kommen, er habe ihn nur deshalb zum F liegen-
lassen verpflichtet; cf. supra F01. 4411. 138. Vgl. Bd. I S. 554 Anm. 46. 139.
Obgleich sie nicht richtiges Eigentum des Hausbesitzers sind. 140. Was in seinen
Hof kommt, gelangt dadurch in seinen Besitz. 141. Wenn sie noch nicht in den
Besitz des Eigentümers gekommen sind. 142. Sie sind daher Fremden der Fried-
fertigkeit wegen verboten, obgleich sie dem Hausbesitzer_ noch nicht gehören.
143. Solange die Mutter auf ihnen brütet, gelangen sie nicht in den Besitz des
Hausbesitzers, somit ist er zum Fliegenlassen verpflichtet. 144.Da die Eier
sich dann in dem Besitz des Hausbesitzers befinden. 145. Die Eier sind schon
aus diesem Grunde verboten. 146. Der dem Gesetze des Fliegenlassens nicht un-
terworfen ist. 147. Um ihn über die Besitznahme zu befragen. 148. War" das
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Ifzu‘” wenn wegen der Besitznahme‘“, so konnte er sie ihm 3a durch Man-
14?"telgriff zueignen, und wenn wegen des Festtages ”’", so genügt es ja,

wenn man dasteht und sagt: diese oder Jene [Taube] will ich holen“"‘!? —-
Es war eine neue Brut, die noch nicht in den Besitz des Levi 11.Simon
gekommen war, und er sprach zu ihm wie folgt: Geh, klopfe auf das
Nest, damit sie auffliegen und in den Besitz des Levi b. Simon kommen,
sodann kann er sie dir durch Mantelgriff zueignen.

v MAN 11.111rNICHT11113MUT'1‘1311MIT DENJUNG13NNEIIMEN,SELBSTzen REI-
NIGUNGEINESAUSSÄTZIGEN.WENN DIE TORA VONEINEMLEICHTENGE-

BOTE1111WERTE EINESAssaus‘”s.xer :153damit es dir wohl gehe und du
lange lebst, UMWIEVIEL MEHRGILT 111135VONDEN STRENGENGEBOTEN 111311
Tom.
GEMARA.Es wird gelehrt, R. Jäqob““sagtezDu hast kein Gebot in der

Tora, bei dem daneben eine Belohnung angegeben ist, von dem nicht die
Auferstehung der Toten zu entnehmen‘“wäre. Bei der Ehrung von Va-
ter und Mutter heißt es :‘“damit du lange lebst und damit es dir wohl
gehe. Beim FliegenlassendesNest[vogels]heißt es: damit es dir wohl gehe'
und du lange lebst. Wo ist, wenn zu einem sein Vater gesagt hat, daß er
auf eine Burg steige und ihm junge Tauben hole, und er hinaufstieg,
die Mutter fliegen ließ und die J ungen holte, und auf der Rückkehr ab-
stürzt und stirbt, das lange Leben von diesem und das Wohlergehen von
diesem!? Vielmehr [ist zu erklären :] damit du lange lebst, in der Welt,
die ganz Ewigkeit ist, und damit es dir wohl gehe, in der Welt, die ganz
Wohlergehen ist. ——Vielleicht kommt 50 etwas nicht vor!? « R. Jäqobösah
einen solchen Fall. —Vielleicht hatte Jener sündhafte Gedankeni? -—Die
böse Absicht rechnet der Heilige, gepriesen sei er, nicht zur Tat. -—Viel-
leicht hatte er Götzendienst im Sinne!? Es heißt nämlich:""um dem
Hause Jisraél ans Herz zu ergreifen, und R. Aha 11.J äqob erklärte: dies
sei die Absicht des Götzendienstes‘”. —-Er meint es wie folgt: wenn man
sagen wollte, die Belohnung für die Gebote erfolge auf dieser Welt, so
sollte sie doch die Wirkung haben, ihn zu besehützen, daß er nicht auf
[sündhafte] Gedanken und dadurch zu Schaden komme. Vielmehr erfolgt

Klopfen auf das Nest nötig.149.Bewegliche Sachen werden durch das Hoch-
heben geeignet 11.dadurch wurde der Kauf perfekt.150.Am Feste darf nur das
gegessen werden, was bereits am vorangehenden Tage vorhanden war, 11.dies sollte
durch das Klopfen auf das Nest angedeutet werden. 151. Dies ist die Ansicht
der Schule Hillels, nach der entschieden wird; cf. Jt. F01. 103. 152. Die Unter-
lassung desselben bringt keinen großen Gewinn.153. Dt. 22,7. 154. Das W.
131, das in den Handschriften u. anderen Texten fehlt, ist zu streichen. 155.
Wörtl. dem nicht die Auferstehung der Toten angebängt wiire.156. Dt.5.16.
157.Ez.14‚5. 158 Hierbei gilt schon die Absicht als Tat.159.i8am. 16,2_ 160.
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die Belohnung für die Gebote nicht auf dieser Welt. ——R. Ele-äzarsagte
ja, Boten einer gottgefälligen Handlung kommen nicht zu Schaden1? --
Anders ist es auf dem Rückwege. —R. Eleäzar sagte ja aber, Boten einer
gottgefälligen Handlung kommen weder auf dem Hinwege noch auf dem
Bückwege zu Schaden!? —Es war eine schadhafte Leiter, und wo ein
Schaden zu gewärtigen ist, ist es anders. So heißt es :‘59dasprach Semuél:
Wie kann ich hingehen, wenn Saül es hört, tötet er mich“.
R. Joseph sagte: Hätte Aber“"diesen Sehriftvers so ausgelegt, wie R.

Jäqob, der Sohn seiner Tochter, so würde er nicht der Sünde verfallen
sein. —-Was‘“hatte er gesehen? ——Manche sagen, er hatte einen solchen
Fall gesehen, und manche sagen, er hatte die Zunge des Dolmetschers
R. Huepith‘63auf einem Misthaufen liegen sehen. Er sprach dann: Ein
Mund., der Perlen hervorbrachte‚ muß nun Staub lecken! Er kannte aber
nicht [die Auslegung:] damit es dir wohl gehe, in der Welt, die ganz
Wohlergehen ist, und damit du lange lebst, in der Welt, die ganz Ewig-
keit ist.

Obgleich er im Auftrage Gottes gehen sollte. 161. Eigentl. ‘jener’; Benennung
des Eliää b. Abuja nach seiner Entartung; cf. Hg. 15a. 162. Welchen Fall, der
ihn zur Mißachtung der Tora veranlaßte. 163. Er soll unter Hadrian den Mär-
tyrertod erlitten haben.
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ERSTER ABSCHNITT

ER VONEINEMN1011T1111113N11113(311311U11'1‘1513111135E_5131.5KAUFT1,1
0111111.111111,OBGLEICHMAN111135NICHT2DARF,VERKAUFT,0111311MIT
1111111.111.111BETEILIGTIST, 0111311VON11111EINEN[zen Aurzncnr]

ÜBERNIMM’I‘ 011131111111ÜBERGIBT, IST VON DER Ensrennunrsprmcnr 1311131,
DENN135nnrssrzain Jisraél, NICHTABER VONANDEREN.
GEMARA. Wozu dies alles? ——Dies ist nötig. Würde er es nur vom

Kaufen gelehrt haben, so könnte man glauben, weil man [die Erstgeburt]
zur Heiligkeit bringt, beim Verkaufe aber, wobei man sie aus der Hei-
ligkeit bringt, maßregle man ihn, so lehrt er uns. ——Wozu ist dies von
der Beteiligung nötig? ——Dies schließt die Ansicht R. Jehudas aus, wel-
cher sagt, man sei bei Beteiligung eines Nichtjuden erstgeburtspfliehtig;
er lehrt uns, daß man nicht erstgeburtspfliehtig ist. ——Wozu ist dies von
der Übernahme [zur Aufzucht] nötig? —Weil er es von der Übergabe
[zur Aufzucht] lehren will. —-Wozu ist dies von der Übergabe [zur Auf-
zucht] nötig? —Dies ist nötig. Man könnte glauben, man mz'1ßregle ihn,
weil das Vieh selbst dem Jisraéliten gehört und jener es mit einem an-
deren Vieh vertausehen könnte, so lehrt er uns.
Dort haben wir gelernt: H. J ehuda erlaubt dies4bei einem Gebrechenen.

Ben Bethera erlaubt es bei einem Pferde. Sie fragten: Welcher Ansicht ist
R. Jehuda bei der Geburt? Ist da der Grund R. Jehudas, weil es ein Ge-
brochenes ist, und auch die Geburt ist ein Gebrechenes", oder aber gilt
dies vom Gebrechenen, das ungewöhnlich ist, die Geburt aber, die nicht
ungewöhnlich ist, gilt nicht als Gebrochenes?Komm und höre: oder ihm,
obgleich man dies nicht darf , verkauft. Und R. Jehuda streitet nieht. —-
Streitet er etwa, nach deiner Auffassung, nieht hinsichtlich der Beteili-
gung und der Übernahme oder Übergabe [zur Aufzucht], wovon er dies
ebenfalls nicht lehrti? Vielmehr streitet er, und er lehrt dies nicht,
ebenso streitet er auch diesbezüglich, und er lehrt dies nicht. —Komm
und höre: R. Jehuda sagt, wenn jemand ein Vieh von einem Nichtjuden
[zur Aufzucht] übernimmt und es wirft, 50 schätze man ihm den Wert,

1. Dh. die Erstgeburt (cf. Ex. 13,12) 11.zwar noch im Leibe der Mutter. 2. Ci".
Az.Foi. 1411. 3. Num. 3,13. 4. Den Verkauf eines Viehs an einen Nichtjuden.
5. Hinsichtl. der Arbeitsleistung, wofür sie nicht zu verwenden ist. 6. Im Texte
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und er gebe die Hälfte des Wertes dem.Priester, und wenn jemand ihm
eines [zur Aufzucht] übergibt, obgleich man dies nicht darf, so maßregle
man ihn bis zum Zehnfachen des Wertes, und er gebe den ganzen Wert

Col.bdem Priester. Dies bezieht sich wohl auf die Geburt. ——Nein, auf das Vieh
selbst. —Er lehrt ja aber: den6Wert!? —-Lies: seinen Wert. —Er lehrt
ja, daß er den ganzen Wert dem Priester gebe; was hat, wenn dies sich
auf das Vieh bezieht, der Priester damit zu schaffenl? ——Hier handelt es
sich um den Fall, wenn er ihm ein trächtiges Vieh zur Mast gegeben hat;
da man ihn wegen des Viehs maßregelt, maßregle man ihn auch wegen
der Geburt. R. Aéi sprach: Komm und höre: R. Jehuda erlaubt dies bei
einem Gebrochenen, weil es nicht zu heilen ist. Wäre es aber zu heilen,
so würde er es verbieten; die Geburt gleicht dem, das zu heilen ist. Schlie-
ße hieraus. Manche beziehen dies auf unsere Misna: oder ihm, obgleich
man dies nicht darf, verkauft. Es wäre anzunehmen, daß unsere Misna
nicht die Ansicht R. Jehudas vertritt, denn wir haben gelernt: R. Jehuda
erlaubt dies bei einem Gebrechenen. ——Du kannst auch sagen, die des R.
Jehuda, denn ein Gebrechenes ist ungewöhnlich, die Geburt aber ist nicht
ungewöhnlich. —Komm und höre: R. Jehuda sagt, wenn jemand ein Vieh
von einem Nichtjuden [zur Aufzucht] übernimmt und es wirft, so schätze
man ihm den Wert, und er gebe die Hälfte des Wertes dem Priester, und
wenn jemand ihm eines [zur Aufzucht] übergibt, obgleich man dies nicht
darf, so maßregle man ihn bis zum Zehnfachen desbWertes, und er gebe
den ganzen Betrag dern Prieste1. Dies bezieht sich wohl auf die Geburt.
—Nein, auf das Vieh. ——Er lehrt ja aber: den“ Wert!? ——Lies: seinen
Wert. ——Er lehrt ja, daß er seinen ganzen Wert dem Priester gebe, und
was hat, wenn es sich auf das Vieh bezieht, der Priester damit zu schaf-
fen!? — Hier handelt es sich um den F all, wenn er ihm ein trächtiges
Vieh zur Mast gegeben hat; da man ihn wegen des Viehs maßregelt, maß-
regle man ihn auch wegen der Geburt. R. Asi sprach: Komm und höre:
li. Jehuda erlaubt dies bei einem Gebrechenen, weil es nicht zu heilen ist.
Wäre es aber zu heilen, so würde er es verbieten; diese gleicht ja dem,
das zu heilen ist. Schließe hieraus.

Sie fragten: Wie ist es, wenn jemand ein Vieh der Geburten wegen7
verkauft? Dies ist fraglich nach R. Jehuda, und dies ist fraglich nach den
Rabbanan. Dies ist fraglich nach R. Jehuda: vielleicht erlaubt es R. Je-
huda nur beim Gebrechenen, weil man es nicht verwechseln3 kann, bei
einem Unverletzten aber, das man verwechseln kann, verbietet er es.
Oder aber: wenn dies von einem Gebrechenen gilt, das ganz aus seinem
Besitze gekommen ist, um wieviel mehr von einem Unverletzten, das

‘seinen’; “1313:(Geburt) ist hebr. männlich, während man: (Vieh) weiblich ist. 7.
Dh. nur die Geburten und nicht das Vieh selbst. 8. Mit einem gebrechenfreien,
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nicht aus seinem Besitzegekommen ist. Dies ist fraglich nach den Rabba-
nan: vielleicht verbieten es die Rabbanan nur bei einem Gebrochenen,
weil es ganz aus seinem Besitze gekommen ist, bei einem Unverletzten
aber, das nicht aus seinem Besitze gekommen ist, erlauben sie es. Oder
aber. wenn sie es bei einem Gebrochenen verbieten, das man nicht ver-
wechseln kann, um wieviel mehr gilt dies von einem Unverletzten, das
man verwechseln kann. —Ist denn dies der Grund der Rabbanan, es wird
ja gelehrt: Sie sprachen zu R. Jehuda: Man kann es ja belegen und wer-
fen lassen. Demnach ist es ja wegen der Geburt [verboten]l? ——Sie spra-
chen zu ihm wie folgt: Nach uns aus dem Grunde, weil man es mit einem
anderen Vieh verwechseln kann, du aber erlaubst es aus dem Grunde,
weil es nicht zu heilen und somit ebenso ist, als hätte man es zum Schläch-
ten verkauft, aber man kann es ja belegen und werfen lassen, und da
man es belegen und werfen lassen kann, behält er9 es. Hierauf sprach er
zu ihnen: Wenn es werfen würde; es duldet nämlich kein Männchen. —-
Komm und höre: oder ihm [zur Aufzucht] übergibt. Er lehrt aber nicht:
obgleich man dies nicht darf. —Er lehrt dies ja auch nicht von der Be-
teiligung; ist dies etwa nach deiner Auffassung erlaubt, der Vater Se-
muéls sagte ja, die Teilhaberschaft mit einem Nichtjuden sei verboten,
weil dieser ihm einen Eid schulden und beim Namen des Götzen schwö-
ren könnte, und die Tora sagt:‘°e.e soll durch deinen Mund nicht gehört
werden!? Vielmehr lehrt er es vom Verkaufe, und dies gilt auch von der
Beteiligung, ebenso lehrt er 'es vom Verkaufe, und dies gilt auch von
der Übernahme. —Weshalb lehrt er es gerade vom Verkaufe? —-[Das
Verbot] gilt hauptsächlich vom Verkaufe. —-Komm und höre: R. Jehuda
sagt, wenn jemand ein Vieh von einem Nichtjuden [zur Aufzucht] über-
nimmt und es wirft, so schätze man ihm den Wert, und er gebe die
Hälfte des Wertes dem Priester, wenn jemand ihm eines [zur Aufzucht]
übergibt, obgleich man dies nicht darf, so maßregle man ihn bis zum
Zehnfachen des Wertes, und er gebe den ganzen Betrag dem Priester.
Die Weisen aber sagen, sobald ein Nichtjude seine Hand dabei hat, sei es
von der Erstgeburtspflicht frei. Dies bezieht sich wohl auf das Vieh
selbst. —-Nein, auf die Geburt. Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt,
man maßregle ihn bis zum Zehnfachen des Wertes. Schließe hieraus.
Dies ist eine Stütze für Reé Laqié, denn Res Laqié sagte, wenn jemand
einem Nichtjuden ein Großvieh verkauft, so maßregle man bis zum
Zehnfachen des Wertes. —Genau oder nicht genau? ——Komm und höre:
R. Jehoéuä b. Levi sagte: Wenn jemand seinen Sklaveneinem Nichtjuden

ein solches an einen Nichtjuden zu verkaufen 9. Wer es später beim Nichtjuden
sieht, könnte glauben, man dürfe ihm ein Vieh auch nicht zum Schlachten ver-
kaufen. 101311.23,13. 11. Da es bei dem einen ‘zehnfach’ und beim anderen

FoL 3
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verkauft, so maßregle man ihn bis zum Hundertfachen"seines Wertes.
—Anders verhält”es sich bei einem Sklaven, weil er ihn täglich der Aus-
übung der Gebote entzieht. Manche lesen: Res? Laqiä sagte: Wenn je-
mand einem Nichtjuden ein Großvieh verkauft, so maßregle man ihn bis
zum Hundertfachen seines Wertes. —Wir haben gelernt: Wenn er ihm
eines [zur Aufzucht] übergibt, obgleich man dies nicht darf, so maß-
regle man ihn bis zum Zehnfachen seinesWertes. Beim Verkaufe kommt
es aus seinem Besitze, bei der Übernahme kommt es nicht, aus seinem
Besitze. —Genau oder nicht genau? ——-Komm und höre: R. Jehoéuä b. Le-
vi sagte: Wenn jemand seinen Sklaven an einen Nichtjuden verkauft, so
maßregle man ihn bis zum Zehnfachen seines Wertes. ——Anders verhält
es sich bei einem Sklaven, der nicht zurückkehrt. —Bei einem Vieh wohl
deshalb, weil es zu ihm zurückkehrt ; demnach sollte man ihn um eines
mehr maßregelnl? —Vielmehr, bei einem Sklaven ist dies ungewöhnlich,
und bei Ungewöhnlichem haben die Rabbanan es nicht angeordnet.
«Die Weisen sagen, sobald ein Nichtjude seine Hand dabei hat (Sie.»

R. Jehoéuä sagte: Beide deuten sie ein und denselben Schriftvers:“alles
Erstgeborene. Die Rabbanan sind der Ansicht, unter Erstgeborenes sei
auch ein Teil des Erstgeborenen zu verstehen, daher schrieb der Allbarm-
herzige alles, bis das ganze vorhanden ist ; R. Jehuda aber ist der Ansicht,
unter Erstgeborenes sei das ganze Erstgeborene zu verstehen, daher schrieb
der Allbarmherzige alles, auch etwas. Wenn du aber willst, sage ich, alle
seien der Ansicht, unter Erstgeborenes sei der größere Teil zu verstehen,
nur ist einer der Ansicht, das alles sei erweiternd, und einer ist der An-
sicht, das alles sei einschränkend. ——Wieviel muß die Teilhaberschaft des
Nichtjuden betragen, um von der Erstgeburtspflicht frei zu sein? R.
Hana erwiderte: Selbst ein Ohr. R. Nahman wandte ein: Er kann ja zu
ihm sagen: Nimm dein Ohr”und gehi? Es wurde gelehrt: R. Hisda sagt,
wenn es dadurch“Aas wird, und Raba sagt, wenn es dadurch“Totver-
letztes ist. ——Worin besteht ihr Streit? -—Ob ein Totverletztes leben kann;
einer sagt, wodurch es Totverletztes wird, denn er ist der Ansicht, das
Totverletzte könne nicht leben, und einer sagt, wodurch es Aas wird,
ein Totverletztes aber kann leben. Die J finger sprachen vor R. Papa: R.
Hona, R. Hisda und Raba streiten nicht ; eines gilt vom [Erstgeborenen]
selbst“und eines gilt von der Mutter. Da sprach B..Papa zu ihnen: Von
ihm selbst wohl deshalb, weil es heißt: alles Erstgeborene, was hierbei
nicht der Fall ist, und auch von der Mutter heißt es:“‘all dein Vieh, was
männlich, was hierbei nicht der Fall ist. Vielmehr gibt es hierbei keinen

‘hundertfach’ ist, so ist es wohl genau. 12. Ex. 13,1. 13. Da es auch gebrochen-
behaftet dem Priester gehört. 14. Durch das Fehlen des Organs, das dem Nicht-
juden gehört. 15. Ist der Nichtjude an diesem beteiligt, so gilt dies auch-vom
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Unterschied. Mar, Sohn des R. Asi, wandte ein: Womit ist es hierbei an-
ders als bei der Fehlgeburt, die, obgleich nicht lebensfähig, heilig ist,
denn der Meister sagte:“der Erstlingswurf vom Vieh, jeder Wurf vorn
Vieh!? ——Da ist nichts Profanes beigemischt, somit beziehe man darauf :
alles Erstgeborene, hierbei aber ist Profanes beigemischt, somit beziehe
man darauf nicht: alles Erstgeborene.
Einst fehlte R. Eleäzar im Lebrhause, und als er hierauf R. Asi traf,

sprach er zu ihm: Was sagten die J finger im Lehrhause? Dieser erwi-
derte: Folgendes sagte R. Johanan: selbst der geringste Leibesfehler. Wir Co|b
haben gelernt: Wenn ein Schaf eine Art Ziege oder eine Ziege eine Art
Schaf geworfen hat, so ist es erstgeburtsfrei; hat es irgendwelche Kenn-
zeichen“, so ist es pflichtig. Immerhin ist es ein bleibender Leibesfehler,
um daraufhin geschlachtet zu werden. —-Erklärlich ist dies vom gerin-
gen Leibesfehler, denn er lehrt uns wie R. Hona, um die Ansicht R.
Hisdas und Babes auszuschließen, was aber lehrt er uns da vom bleiben-
den Leibesfehler: wenn es anders ist, ist dies ja ein bleibender Leibesfeh-
ler, denn wir haben gelernt, wenn sein Maul dem eines Schweines gleicht,
sei dies ein Leibesfehlerl? Wolltest du erwidern, da sei es eine Änderung
in eine Art, wie sie hinsichtlich der Erstgeburt nicht heilig ist, hier aber
sei es eine Änderung in eine Art, wie sie hinsichtlich der E'rstgeburt
heilig ist, so haben wir ja auch dies gelernt: ist ein Auge groß und eines
klein, und es wird gelehrt: groß, so groß wie das eines Kalbes, klein, so
klein wie das einer Gans. Allerdings ist, wenn es so klein ist wie das einer
Gans,die Art nicht heilighinsichtlich der Erstgeburt, wenn esaber sogroß
ist wie das eines Kalbes, ist ja die Art hinsichtlich der Erstgeburt heilig.
Doch wohl deshalb, weil wir sagen, die Änderung sei ein Gebrechen.——-
Nein, weil es ungleichmäßig”ist. -—Dies ist auch einleuchtend, denn wir
haben gelernt: Diese Leibesfehler, ob bleibend oder vorübergehend, ma-
chen untauglich. Noch mehr bei einem Menschen: wenn beide Augen groß
oder beide Augen klein sind. Dies gilt nur von Menschen, denn es heißt:
20jeder Mensch vom Samen Ahrons, es muß ein Mensch sein, der dem
Samen Ahrons gleicht, bei einem Vieh aber ist, wenn beide groß oder
beide klein sind, dies kein Leibesfehler. Weshalb, wenn eines groß und
eines klein: wenn wegen der Anomalie, so sollte dies auch von dem Falle
gelten, wenn beide groß oder beide klein ; doch wohl deshalb, weil es un-
gleichmäßig ist. —-—Nein, tatsächlich, kann ich dir erwidern, wegen der
Anomalie, denn die Anomalie gilt als Leibesfehler ; wenn du aber ein-
wendest, dies sollte auch dann gelten, wenn beide groß oder beide klein,

Ohre. 16. Ex. 34,19. 17. Ib. V. 12. 18. Von der Mutter. 19. Ungleichmäßige
Glieder sind ein Leibesfehler; cf. Lev. 21,18. 20. Lev. 22,4. 21. Von ihm Zah-
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so sind sie entweder aus übermäßiger Kraft stark entwickelt oder aus
übetmäßiger Schwäche stark zurückgeblieben.
, Einst kam eine Proselytin, der ihre Brüder Vieh zur Mast übergaben
vor Baba, und er sprach zu ihr: Niemand achtet auf das, was R. Jehuda
gesagt hat, daß man nämlich bei Beteiligung eines Nichtjuden erstgeburts-
pflichtig sei.
li. Mari, der Sohn Rahels, hatte Vieh und übereignete die Ohren einem

Nichtjuden, dennoch verbot er es zur Schur und Arbeit und gab es den
Priestern. Und das Vieh R.Maris, des Sohnes Ral_1els,ging zugrunde.
— Wozu brauchte er, wenn er sie zur Schur und Arbeit verbot und sie
Priestern gab, die Ohren einem Nichtjuden zu übereignen!? — Man
könnte vielleicht zu einem Verstoße kommen. — Weshalb ging demnach
das Vieh li. Maris zugrunde? —--Weil er es ihrer Heiligkeit entzogen hatte.
-—li. Jehuda sagte ja aber, man dürfe dern Erstgeborenen, bevor es in den
Weltraum gekommen ist, einen Leibesfehler beibringenl? ——Da entzieht
man es nur der Heiligkeit für den Altar, nicht aber der Heiligkoit für den
Priester, hierbei entzieht man es auch der Heiligkeit für den Priester.
Wenn du aber willst, sage ich, R. Mari, der Sohn Kabels, achtete darauf,
es vollständig“zu übereignen; wer dies aber sieht, tut dies ebenfalls,
denn er denkt, auch B. Mari, der Sohn Rahels, tue dies, somit könnte
man dadurch zu einem Verstoße kommen.

12 RIESTERUNDLEVITENSINDnavom FREI,WAS[DURCHEINENSCHLUSS]vom
SCHVVERERENAUFDASLEICHTEREzu FOLGERNIST:WENNSIEINDER

\VÜSTE 11113man JISRAéL1TEN BEFREIT22HABEN‚UM \VIEVIELMEHRBEFREIEN
sm mm: EIGENEN.

Fol.4 GEMARA. Sie”befreiten Menschen; aber befreit denn ein Mensch ein
Vieh, nur ein Vieh befreit ein Vieh, denn es heißt:“nimm die Leviten
statt der Erstgebornen unter den Kindem J israél und das-Vieh der Levi-
ten statt ihres Viehsl? Abajje erwiderte: Er meint es wie folgt: das Vieh
der Priester und der Leviten ist frei. was [durch einen Schluß] vorn
Schwereren auf das Leichtere zu folgern ist: wenn in der Wüste das
Vieh der Leviten das Vieh eines Jisraéliten [der Pflicht] befreite, so ist
es nur Recht, daß ihr eignes frei ist. Raba sprach zu ihm: "Er lehrt ja:
befreit haben, sie selber!? Und ferner sollten sie, wenn dem so wäre, auch
von der Erstgeburtspflicht bei einem reinen Vieh frei sein‚ während
wir gelernt haben, sie seien nicht von der Erstgeburtspflicht bei einem
reinen Vieh frei, sondern nur von der Auslösung des erstgeborenen Soh-
nes und von der des Erstgeborenen eines Eselsl? Vielmehr, erklärte Raba,

lung zu verlangen. 22. Cf. Num. 3,45. 23. Die Levitenin der Wüste. 24. Num.



F0]. 4a-4b BE KIIOROTH Li (‚57

meint er es wie folgt: Priester und Leviten befreien sich selber, was [durch
einen Schluß] vorn Schwereren auf das Leichtere zu folgern ist: wenn die
Heiligkeit der Leviten in der Wüste die Heiligkeit der Jisraéliten auf-
hob, wie sollten sie nicht ihre eigne aufheben. - Wir finden dies beim
Menschen, woher dies vom unreinen Vieh? ——Die Schrift sagtz2öjedoch
sollst du auslösen den Erstgeborenen eines Menschen und das Erstge-
borene eines unreinen Viehs sollst du auslösen; wer dern Gesetze vom
Erstgeborenen eines Menschen unterworfen ist, ist dem Gesetze vorn
Erstgeborenen eines unreinen Viehs unterworfen, und wer dem Ge-
setze vorn Erstgeborenen eines Menschen nicht unterworfen ist, ist dem
Gesetze vom Erstgeborenen eines unreinen Viehs nicht unterworfen.
R.Saphra sprach zu Abajje: Nach deiner Erklärung, dies beziehe sich
auf das Vieh, sollte doch ein Priester, der ein Schaf zum Entheben hatte,
enthoben haben, und der kein Schaf zum Entheben hatte, nicht enthoben
haben!? Und sowohl nach dir als auch nach Raba sollte doch, wer einen
Monat alt und enthoben war, entheben können, wer unter einem Monat
alt und nicht enthoben war, nicht entheben können, ebenso sollte eine
Levitin“nicht entheben, während- R. Ada. b. Ahaba gesagt hat, wenn eine
Levitin geboren hat, sei ihr Sohn von den fünf Selä”befreitl? —-Das ist
kein Einwand; dies nach Mar, dem Sohne R.Josephs‚ der im Namen
Rabbas sagte:”Öfi'nung des Matterscho ßes, der Allbarmherzige hat es von
der Öffnung des Mutterschoßes abhängig gemacht. —Ahron aber, der in
der Zahl nicht einbegriffen war, sollte doch nicht enthebenl? Es wird
nämlich gelehrt: Weshalb ist [der Name] Ahron im Buch Numeri über-
punktet”? Weil er in der Zahl nicht einbegriffen war. — Die Schrift
sagt:”die Leviten, alle Leviten gleichen einander. ——Woher dies von den
Priestern? — Nach R.Jehoéuä b. Levi, denn R.Jehoéuä b. Levi sagte:
An vierundzwanzigStellen werden die Priester Leviten genannt, und fol-
gende ist; eine von ihnen:“die levitischen Priester, die Söhne Qadoqs. —-
Woher dies von den kommenden Geschlechtern? ——Die Schrift sagt: Col.b
33die Leviten sollen mir sein, sie sollen bei ihrem Sein verbleiben. -—Wo-
her, daß dies von einem Schafe gilt!? R. Hisda erwiderte: Hinsichtlich
der kommenden Geschlechter heißt es ‘Geld' und hinsichtlich der kom-
menden Geschlechter heißt es ‘Schaf', wie es vom hinsichtlich der späteren
Generationen genannten Gelde gilt: damit lösten sie aus in den späteren
Generationen und damit lösten sie aus damals, ebenso gilt es auch vom
hinsichtlich der späteren Generationen genannten Schafe: damit lösten
sie aus in den späteren Generationen und damit lösten sie aus damals. —-

3,45. 25. Num. 18,15. 26. Ihr erstgeborenes Kind. 27. Die an den Priester zur
Auslösung des Erstgeborenen zu zahlen sind. 28. Ex. 13,12, 29. Num. 3,39 be-
finden sich über diesem Namen diakritische Punkte. 30. Num. 3,12. 31. Ez.
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Wohl gilt dies vom Gelde, mit dem auch Heiliges und der zweite Zehnt
auszulösen sind!? ——Vielmehr, die Schrift sagt:25jedochsollst du den
Erstgeborenen eines Menschen auslösen, und das Erstgeborene eines
unreinen Viehssollst du auslösen; wie du beim Erstgeborenen einesMen-
schen zwischen später und damals nicht unterscheidest hinsichtlich des
Geldes, ebenso ist beim unreinen Vieh zwischen später und damals nicht
zu unterscheiden hinsichtlich des Schafes.
R. Hanina sagte: Ein Schaf eines Leviten befreit vieleEselserstgeburten

eines Jisraéliten. Abajje sprach: Dies ist zu beweisen, denn die Schrift
zählt die Einer beim Menschenund zählt nicht die Einer beim Vie ”. —-
W ober dies, vielleicht hatten sie nicht sehr viel Viehl? ——Dies ist nicht
einleuchtend, denn es heißt:”und viel Vieh hatten die Kinder Reübens
und die Kinder Gads. ——Vielleicht waren trotzdem die Nichterstgebore-
nen der Leviten ebensovielwie die Erstgeborenen der Jisraéliteni? ——Die
Schrift sagt:“das Vieh”der Leviten statt ihres Viehs, ein Vieh anstelle
vieler Viehe.——Vielleicht: viel“Viehl? —-Demnach sollte doch die Schrift
sagen: ein Vieh statt eines Viehs, oder: ihr Vieh statt ihres Viehs, wenn
es aber heißt: das Vieh statt ihres Viehs, so ist hieraus zu entnehmen,
daß eines viele befreit. Raba sprach: Auch wir haben es gelernt: Er
kann damit viele Male auslösen. R. Hanina aber erklärte den Grund der
Miéna, und er meint es wie folgt: er kann damit deshalb viele Male
auslösen, weil ein Schaf eines Leviten viele Eselserstgeborene eines J israé-
liten befreit.
Es wurde gelehrt: R. Johanan sagt, die Erstgeborenen in der Wüste

waren heilig, und Reé Laqié sagt, die Erstgeborenen in der Wüste waren
nicht heilig. R. Johanan sagt, die Erstgeborenen in der Wüste waren
heilig, denn der Allbarmherzige sagte, daß sie heilig sein sollen, wie es
heißt:“heilig ist mir alles Erstgeboren'e. Reé Laqié sagt, die Erstgebore-
nen in der Wüste waren nicht heilig, denn es heißt:”wenn er dich brin-
gen wird, und darauf folgt:“so sollst du vorüberziehen lassen, demnach
waren sie vorher nicht heilig. R. Johanan wandte gegen Res Laqié ein:
Bevor die Wohnung errichtet worden war, waren die Anhöth erlaubt
und der Dienst erfolgte durch die Erstgeborenenl? Dieser erwiderte
ihm: Durch diejenigen, die aus Miqrajimkamen. —Dies ist auch einleuch-
tend, denn wiesollte, wenn du nicht so sagen wolltest, ein Einjähriger40
den Dienst verrichtet haben. —W‘asdachte denn der Fragende!? —-Er
meinte wie folgt: erklärlich ist es, wenn du sagst, ihre Heiligkeit habe

44,15. 32. Bei diesen werden nicht Tausender, Hunderter und Einer genannt, wie
bei der Zählung von Menschen. 33. Num. 32,1. 34.1b. 3,45. 35. In der Ein-
zahl. 36. Jon. 4,11 wird der Singular (als Kollektivum) gebraucht, wo eine große
Menge zu verstehen ist. 37. Ex. 13,2. 38. Ib. V. 11. 39. Ib. V. 12. 40. Die
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nicht aufgehört, denn demnach war auch die Heiligkeit der Früheren
nicht geschwunden, wenn du aber sagst, ihre Heiligkeit habe aufgehört,
war ja auch die Heiligkeit der früheren geschwunden. —Und jenerl?
—Wer heilig war, blieb heilig, und wer nicht heilig war, wurde nicht
heilig. Er wandte gegen ihn ein: An jenem Tage, an dem die Wohnung
aufgestellt wurde, brachten die Jisraéliten Gelobtes, Freiwilliges, Sünd-
opfer, Schuldopfer, Erstgeborene und Zehnten dari? —Auch dies durch
diejenigen, die aus Miqrajim zogen, und hieraus, daß sie nur an jenem
Tage darbraehten, Später aber brachten sie nicht mehr dar. Manche lesen:
Bei Laqiä wandte gegen R. Johanan ein: An jenem Tage, an dem die
Wohnung aufgestellt wurde, brachten die Jisraéliten Gelobtes, Freiwilli-
ges, Sündopfer, Schuldopfer, Erstgeborene und Zehnten dar. Nur an
jenem Tage, Späteraber nicht!? ——Sage: von jenem Tage an. ——Was lehrt
er uns damit? — Nur von jenem Tage an, vorher aber nicht. Demnach
werden keine_Pflichtopfer auf Anhöhen dargebraeht. -—Komm und höre:
Du findest also, daß die Erstgeborenen in J israél an drei Orten geheiligt
wurden: in Mierajim, in der Wüste und bei ihrem Einzuge in das Jis-
raélland. In Migrajim, denn es heißt:“heilig ist mir alles Erstgeborene.
In der Wüste, denn es heißt:“denn mir gehört jeder Erstgeborene in
Jisraél. Bei ihrem Einzuge in das Jisraélland, denn es heißt: wenn er
dich bringen wird, so sollst du vorüberziehen lassen. R. Nabman b. Jiehaq
erwiderte: An drei Orten ist ihnen die Heiligkeit der Erstgeborenen ge-
boten worden‚ jedoch waren sie noch nicht heilig“. —Waren sie denn in
Mierajim nicht heilig, wir sagten ja, daß sie da heilig warenl? -—Er meint
es wie folgt: in manchem waren sie heilig, und in manchem waren sie
nicht heilig. R.Papa wandte ein: waren sie denn in der Wüste nieht
heilig, es heißt ja:“mustere alle männlichen Erstgeborenen in Jisraéll’?
——Vielmehr, ist dies gelehrt worden‚ so wird es wie folgt lauten: R.
Johanan sagt, sie waren heilig und blieben es auch, und Res Laqié sagt,
sie waren heilig und blieben nicht. - Allerdings gibt Reé Laqié einen
Grund an, was aber ist der Grund B. J obanans? R. Eleäzar erwiderte: Ich
habe R. Johanan im Traume gesehen und will etwas Gutes sagen. Die
Schrift sagt:“sie sollen mein sein, sie verbleiben bei ihrem Sein. —Wofür
verwendet ß. Johanan [die Worte:] wenn er dich bringen wird, so sollst
du vorüberziehen lassen? —Diese verwendeter für eine Lehre der Schule
R. Jiémäéls: Übe dieses Gebot, dessentwegen du in das Land kommst. li.
Mordekhaj sprach zu R. Asi: Ihr lehrt dies so, wir aber lehren es umge-
kehrt: R. Johanan sagt, die Erstgeborenen in der Wüste waren nicht

Wohnung wurde ein Jahr nach ihrem Auszuge aus Micrajim errichtet. 41. Ex.
13,1. 42. Num. 8,17. 43. Dies sollte erst im Lande erfolgen. 44. Num.‘3‚40.

Fol.5
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heilig, und Reé Laqié sagt, die Erstgeborenen in der Wüste waren heilig.
Da sprach dieser zu ihm: Lehrt ihr auch jene Einwendungen umgekehrt,
und lehrt ihr umgekehrt auch das, wasR. Eleäzar gesagt hat? Jener erwi-
derte: Sie waren nicht heilig, [dies heißt:] sie brauchten nicht geheiligt
zu werden. ——Demnach ist dies ja das, waswir [lehren]!? ——Er lehrt uns,
daß man die Ausdrucksweise seines Lehrers gebrauchen muß.
Der Hegemon Contaricus fragte R. Johanan b. Zakkaj: Bei der Ein-

zelzählung“findest du zweiundzwanzigtausenddreihundert und bei der
Gesamtzählung“findest du zweiundzwanzigtausend; wo sind die drei-
hundert hingekommen? Dieser erwiderte: Jene dreihundert waren Erst-
geborene, und ein Erstgeborener kann keinen Erstgeborenen entheben.
— Aus welchem Grunde? Abajje erwiderte: Es genügt, daß der Erstge-
borene sich der eigenen Heiligkeit enthebt. ——Ferner fragte er ihn: Bei
der Einforderung des Geldes findest du zweihundertundeinen Kikar und
elf Minen, denn es heißt:“ein Beqä auf den Kopf, ein halber Seqel nach
dem Segel des Heiligtums &c.‚ und bei der Ablieferung des Geldes findest
du hundert. Kikar, denn es heißt:“und die hundert Kikar dienten zum
Gießen &c. Euer Lehrer Mose war wohl ein_Dieb oder ein Würfelspieler,
oder er war im Rechnen unkundig: er lieferte die Hälfte ab und behielt
eine Hälfte ; er gab eine ganze Hälfte nicht zurück. Dieser erwiderte ihm:
Unser Lehrer Mose war ein zuverlässiger Schatzméister und im Rechnen49
kundig, nur war die Mine des Heiligtums doppelt. R. Abaj wandte ein:
Was war ihm da überhaupt fraglich: die hundert Kikar Silbers waren
zum Gießen g’r-e.,diese zum Gießen und die übrigen für die Schatzkam-
merl? —Es gibt noch einen anderen Schriftvers:”und das Silber der Ge-
musterten der Gemeinde betrug hundert Kikar &e. ——Er sagte ihm, die
Mine des Heiligtums war doppelt ; woher dies? Wollte man sagen, aus
dieser Stelle, denn es waren einundsiebzig Minen, [und es heißt:]“und
aus den tausendsiebenhundertfünfundsiebzig machte er Haken ftir die
Säulen; die Schrift zählt sie nur im Kleinen”, und wenn dem so wäre,
sollte es ja heißen: hundertundein Kikar und elf Minen. Da die Schrift
sie nur im Kleinen zählt, so ist hieraus zu entnehmen, daß die Mine des
Heiligtums doppelt war. Vielleicht aber zählt er nur abgerundet nach
Kikar, die einzeln zurückbleibenden zählt er nicht nach Kikar. --—Viel-
mehr, hieraus:°%nd das Kupfer der Weihgeschenke siebzig Kikar und
zweitausendvierhundert Segel ; hier sind es sechsundneunzig Minen, und
die Schrift. zählt sie nur im Kleinen. Schließe hieraus, daß die Mine des

45. Der Leviten; cf. Num. 3,15f1'. 46. Cf. ib. V. 39. 47, Ex. 38,26. 48. [b. V,
27. 49. Die Anfangsbuchstaben der Worte 131—;,mm und sp: ergeben das Wort
an (Dieb); die Antwort kann als sprachlicher Scherz aufgefaßt werden. 50. Ib.
V. 25. 51.11). V. 28. 52. Nach Seqel und nicht nach Kikar und Minen. 1 K. =
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Heiligtums doppelt war. — Vielleicht aber rechnet er bei einer großen
Zahl naeh Kikar, bei einer kleinen Zahl aber nicht!? -—Vielmehr, erwi-
derte R.Hisda, ist dies hieraus zu entnehmen:”der Seqel soll zwanzig
Gera betragen, zwanzig Segel, fünfundzwanzig Seqel, zehn und fünf
Segel soll euch die Mine gelten; es sind ja“zweihundertvierzig [Denar]!? Col.b
Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß die Mine des Heiligtums eine
Doppelmine war. Und hieraus ist zu entnehmen, daß man zu den Massen
etwas hinzufüge, jedoeh füge man nicht mehr als ein Sechstel hinzu.
Und hieraus ist zu entnehmen, daß das Sechstel ausschließlich zu ver-
stehen ist.
R. Hanina sagte: Ich fragte B. Eliézer im großen Lehrhause: Weshalb

ist es bei den Erstgeborenen des Esels anders als bei den Erstgebore-nen
von Pferd und Kamel? Dieser erwiderte: Es ist eine Verordnung der
Schrift. Und ferner, weil sie den Jisraéliten beim Auszuge aus Miqrajim
Hilfe leisteten, denn du hast keinen einzigen J israéliten, der nicht neun-
zig lybiseheEsel mit dem Gold und dem Silber Migrajims beladen hätte.
Ferner fragte ich ihn, was Rephidim°"bedeute, und er erwiderte mir,
der Name [des Ortes] war Rephidim. Hierüber [stre1ten] Tannaim: li.
Eliézer sagt, Rephidim war de1 Name [des Ortes]; R. Jehosuä sagt, weil
sie schlaff [raphe] waren in der 'lora, denn es l1eißt:"’“eswandten sich
nicht die Väter an die Kinder vor Sehlaflheit [ riphjon ] der Hände. Fer-
ner fragte ich ihn, was Sittim“bedeute, und er erwiderte mir, der Name
[des Ortes] war Sittim. Hierüber [streiten] Tannaim: B.Eliézer sagt,
Sittim war der Name [des Ortes]; R. Jehoéuä sagt, sie befaßten sich mit
buhlerischem Treiben [éetuth].”Und sie laden das Volk zu den Opfer-
mahlen ihrer Götter. R. Eliézer sagt, sie kamen ihnen nackt entgegen; R.
Jehoéuä sagt, sie bekamen alle Samenerguß”.

HAT EINE KU11ESELARTIGES onen EINE ESELIN PFERDEARTIGESmawon-n1
FEN, so IST ES ERSTGEBURTSFREI,DENNES 11mss*r[zwema1.] :“°E13t-

[ing des Esels, Erstling des Esels, NURWENNDIEWERFENDEE3171.UNDDAS
GEWORFENE ESEL IST. WIE VERHÄLTES SICHMIT IHNENHINSICHTLIGHDES
Essens? HAT EIN REINESV11311EIN UNREINARTIGESVIEH erzwonmam, so IST
ES zum ESSEN ERLAUBT,UNDHAT EIN UNREINESEIN REINARTIGESV11511GE-
WORFEN, so IST"ES ZUMESSEN VERBOTEN,DENNWAS VOMUNREINENKOMMT,
IST UNREIN‚UNDWAS vom REINEN KOMMT,IST nem.

60 M. =- 25 S. 05 Ex. 38,29. 53. Ez. 45,12. 54. Nach der Aufzählung die-
ses Schriftverses (1 S. = 4 D.,) während die M. tatsächlichnur 25 S. hat. 55.
Eine der Stationen in der Wüste; cf. Ex. 17 1. 56 Jer. 47,3. 57 Cf. Num 25,1
58. Num. 25,.2 59 Das W. 7um ist derivat von mp nächtliches Begegnis, Sa-
mcnerguß. 60. Ex. 13,13 und ih. 34 ‚20. 61. Von der Mutter. 62.N°11111_18,17
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GEMARA.Dort haben wir gelernt: Hat ein Schaf Ziegenartiges oder
eine Ziege Schafartiges geworfen, so ist es erstgeburtsfrei; hat es aber
manche Kennzeichen“, so ist es pflichtig. Woher dies? R. Jehuda erwi-
derte: Die Schrift sagt:”nur das Erstgeborene eines Rindes, nur wenn
es selbst ein Rind ist und sein Erstgeborenes ein Rind ist;“das Erstgebo-
rene eines Lammes, nur wenn es selbst ein Lamm ist und sein Erstgebo-
renes ein Lamm ist;”das Erstgeborene einer Ziege, nur wenn es selbst
eine Ziege ist und sein Erstgeborenes eine Ziege ist. Man könnte glau-
ben, auch wenn es manche Kennzeichen hat, so heißt es nur, teilend. --
[Unser],Autor folgert es ja aber aus [der Wiederholung des Wortes]
Erstling!? —Er ist der Ansicht B. Josedes Galiläers, denn es wird gelehrt:
R. Jose der Galiläer sagte: Nur das Erstgeborene eines Rindes, nur wenn
es selbst ein Rind ist und sein Erstgeborenes ein Rind ist; das Erstgebo-
rene eines Lammes, nur wenn es selbst ein Lamm ist und sein Erstge-
borenes ein Lamm ist; oder das Erstgeborene einer Ziege, nur wenn es
selbst eine Ziege ist und sein Erstgeborenes eine Ziege ist. Man könnte
glauben, auch wenn es manche Kennzeichen hat, so heißt es nur, teilend.
—W'orin besteht ihr Streit? ——Unser Autor ist der Ansicht, der Allbarm-
herzige lehrt dies von der Heiligkeit des Geldwertes‘”, und dasselbe gilt
auehvon der Heiligkeit der Sache“, und R. Jose ist der Ansicht, der All-
barmherzige lehrt dies von der Heiligkeit der Sache, und dasselbe gilt
auch von der Heiligkeit des Geldwertes, und er folgert hinsichtlich der
Heiligkeit des Geldwertes von der Heiligkeit der Saehe.- ——Wofür ver-
wendet unser Autor [die Wiederholung des Wortes] Erstgeborenes? —-
Diese verwendet er für eine Lehre des K. J ose b. R. Hanina, denn B. J096
b. R.Hanina sagte: 'Wozu werden die Opferteile“beim Erstgeborenen
eines Rindes und die Opferteile beim Erstgeborenen eines Lammes und
die Opferteile beim Erstgeborenen einer Ziege besonders genannt? Diw
ist nötig. Würde der Allbarmherzige es nur beim Erstgeborenen eines
Rindes geschrieben haben, [so könnte man glauben,] weil es bei diesem
mehr Gußopfer sind; wenn beim Lamme, ,weil bei ihm der Fettsehwanz
hinzukommt; wenn von der Ziege, weil diese wegen des Götzendienstes
eines Einzelnen dargebraeht wird. —-Wenn hinsichtlich des einen von
einem nicht zu folgern ist, so sollte doch hinsichtlich des einen von
zweien gefolgert werden!? ———Von welchem sollte dies nicht geschrieben
werden: wenn der Allbarmherzige es vom Rinde nicht geschrieben hätte
und man bezüglich dessen von jenen folgern wollte, [so könnte man er-
widern :] wohl gilt dies von jenen, die beim Götzendienste einer Gemein-

63. Wie dies beim unreinen Vieh der F all ist. 64. Eines reinen—Tieres, das selbst
heilig und nicht auszulösen ist. 65.Fett und Blut; cf.Num. 18.17. 66.N11111.
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schaft verwendet werden; und wenn der Allbarmherzige es von der Ziege
nicht geschrieben hätte und man bezüglich dieser von jenen folgern
wollte, [so könnte man erwidern:] wohl gilt dies von jenen, die ein
Mehr haben für den Altar. Daher sind sie alle nötig. ——Und B. Jose der
Galiläerl? -—Demnach sollte doch der Schriftvers lauten: nur das Erst-
geborene eines Rindes, eines Schafes und einer Ziege, wozu heißt es wie-
derholt Erstgeborenes? Hieraus ist somit zu entnehmen, nur wenn es
selbst und sein Erstgeborenes ein Rind ist. —-Wofür verwendet R. Jose
der Galiläer [die Wiederholung der Worte Erstling eines Esels? ——Diese
verwendet er für folgende Lehre: B. J ose der Galiläer sagte: Da % heißt:
“jedoeh sollst du den Erstgeborenen eines Menschen auslösen, und das
Erstgeborene eines unreinen Viehs sollst du auslösen, könnte man ent-
nehmen, auch das Erstgeborene von Pferd und Kamel, so heißt es: Erst-
ling eines Esels, ich habe es dir nur vom Etrstli'nge eines Esels gesagt,
nicht aber von den Erstlingen von Pferd und Kamel. Aber immerhin
könnte ich noch glauben, den Erstling eines Esels durch ein Schaf und
die Erstlinge von Pferd "und Kamel durch irgend etwas, so heißt es zwei-
mal: Erstling eines Esels, Erstling eines Esels, ich habe es dir nur vom
Erstlinge eines Esels gesagt, nicht aber von den Erstlingen von Pferd und
Kamel. R. Ahaj wandte ein: Hätte es der Allbarmherzige nur einmal ge-
schrieben, könnte man sagen: wenn etwas in der Generalisierung einbe-
griffen war und um etwas zu lehren aus der Generalisierung herausge-
griffen worden ist, so ist es nicht herausgegriffen worden, um für sich
allein zu lehren, vielmehr ist es herausgegriffen worden, um für die
ganze Generalisierung zu lehren, daß es stets nur durch ein Schaf er-
folge. Daher schrieb der Allbarmherzige abermals Erstling eines Esels,
daß dies nämlich nur vom Erstlinge eines ESels gilt und nicht von den
Erstlingen von Pferd und Kamel; somit sind sie ausgeschlossenhinsicht-
lich des Schafes, jedoch durch irgend etwas anderes [auszulösen]. Dem-
nach sollte doch der Allbarmherzige geschrieben haben: den Erstling
eines Esels sollst du durch ein Schaf auslösen, einen Esel sollst du durch
ein Schaf auslösen, wenn es aber [zweimal] heißt: den Erstling eines Esels
sollst du durch ein Schaf auslösen, den Erstling eines Esels sollst du
durch ein Schaf auslösen, so deutet dies: ich habe es dir nur vom Erst-
linge eines Esels gesagt und nicht von den Erstlingen von Pferd und
Kamel. ——Woher weiß unser Autor, Pferd und Kamel auszuschließen?
R. Papa erwiderte:“all dein Vieh, was männlich, generell, Rind, Schaf
und Esel, speziell, und wenn auf eine Generalisierung eine Spezialisie-
rung folgt, so enthält die Generalisierung nur das, was die Spezialisie-

18,15. 67. Ex. 34,19. 68.1b.1'.20. 69_Lev.11,4. 70.A11dieser Stelle u.Dt.

Fol.6
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rung nennt, nur Rind, Schaf und Esel, anderes aber nicht. ——Und B. J ose
der Galiläerl? —[Das Wort] Erstling unterbricht den Zusammenharig. —-
Und die Rabbananl? —Die Schrift verbindet sie durch das“und. ——Und
R. Jose der Galiläerl? —Sollte sie doch weder und noch Erstling schrei-
ben. ——Und die Rabbanianl? Da bei diesem nur der Geldwert heilig ist
und bei jenem die Sache selbst heilig ist, so trennt sie sie und verbindet
sie wieder.
Sie fragten: Wie ist es, wenn eine Kuh Eselartiges geworfen und dieses

manche Kennzeichen“hat? Ist es, nur wenn eine Ziege Schafartiges oder
ein Schaf Ziegenartiges geworfen hat, und dieses manche Kennzeichen
hat, erstgeburtspfliehtig, da das eine rein ist und das andre rein ist, das
eine körperlich heilig ist und die andere körperlich heilig ist, nicht aber
hierbei, wo das eine unrein und das andre rein ist, das eine körperlich
heilig ist und vom andren nur der Geldwert heilig ist, oder aber, da
beide durch die Erstgeburt heilig sind, so ist es heilig. Und wie ist es,
wenn du entscheidest, es sei heilig, da beide durch die Erstgeburt heilig
sind, wenn eine Eselin Pferdeartiges ‚geworfenhat: dieses ist entschieden
nicht durch die Erstgeburt heilig, oder aber, auch die unreine Art ist
heilig. Und wie ist es, wenn du entscheidest, es sei, da es eine unreine
Art ist, heilig, wenn eine Kuh Pferdeartiges geworfen hat. Hierbei ist ent-
schieden das eine rein und das andre unrein, das eine durch die Erst-
geburt heilig und das andre nicht durch die Erstgeburt heilig, oder aber
sind die Kennzeichen wesentlich? —Komm und höre: hat ein reines Vieh
ein unreinartiges Vieh geworfen, so ist es erstgeburtsfrei ; hat es aber
manche Kennzeichen“, so ist es erstgeburtspfliehtig. Doch wohl, auch
wenn eine Kuh Pferdeartiges geworfen hat. * Nein, wenn eine Kuh Esel-
artiges geworfen hat. ——Komm und höre: Hat eine Kuh Eselartiges ge-
worfen, oder hat eine Eselin Pferdeartiges geworfen, so ist es erstge-
burtsfrei; hat es aber manche Kennzeichen, so ist es erstgeburtspflichtig.
Dies bezieht sich wohl auf beides. — Nein, auf den Fall, wenn eine Kuh
Eselartiges geworfen hat. Demnach lehrt er den Fall, wenn ein Esel
Pferdeartiges geworfen hat, daß es nämlich frei ist, und dies ist ja selbst-
verständlieh: wenn es sogar in dem Falle, wenn eine Kuh Eselartiges
geworfen hat, wo beide durch die Erstgeburt heilig sind, nur dann
[pfliehtig ist,] wenn es manche Kennzeichen hat, sonst aber nicht, um
wieviel mehr in dem Falle, wenn eine Eselin Pferdeartiges geworfen
hat!? ——Dies ist nötig. Man könnte glauben, nur da, wo das_eine Hörner
hat und das andre keine Hörner hat, das eine ges[1altene Klauen hat und
das andre ungespaltene Klauen hat, hierbei aber, wo beide keine Hör-
ner haben, beide ungespaltene Klauen haben, könnte man glauben, es sei
nichts weiter als ein brauner Esel, so lehrt er uns.
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WIE VERHÄLTES 31c11MITIHNENHINSICHTLICHDESESSENS&c. Wozu
begründet er: denn was kommt? — Es ist nur ein Merkzeichen, damit
du es nicht verwechselst ; damit du nicht glaubst, man richte sich nach
[der Geburt], wonach diese richtig rein oder richtig unrein ist, vielmehr
richte man sich nach der Mutter. —Woher dies? ——Die Rabbanan lehr-
tenz‘”Dieses aber sollt ihr nicht essen von den Wiederkäuern und von den
mit gespaltenen K lauen; du hast manches, das wiederkäuend ist und ge-
spaltene Klauen hat, und du dennoch nicht essen darfst, und zwar ein
von einem unreinen [Vieh] geworfenes reines. Vielleicht ist dem nicht
so, sondern ein von einem reinen geworfenes unreines, und [die Worte:]
von den. Wiederkäuern und den mit gespaltenen Klauen, sind wie folgt Col.b
zu verstehen: was von Wiederkäuern und [Tieren] mit gespaltenen Klau-
en kommt, und du dennoch nicht essen darfst? Es heißt:”Kamel cj’fi0.es
ist unrein; es ist unrein, nicht aber ist ein. von einem reinen [Vieh] ge-
worfenes unreines unrein, sondern rein. R. Simön sagte: Es heißt zwei-
mal"Kamel‚ Kamel, sowohl ein von einem Kamele geworfenes Kamel
als auch ein von einer Kuh geworfenes Kamel. —Wofür verwenden die
Rabbanan [die Wiederholung des Wortes] Kamel? —Eines, daß es selbst
verboten ist, und eines, daß seine Milch verboten ist. ——Woher entnimmt
R. Simön, daß seine Milch verboten ist? —Dies folgert er aus [dem Ar-
tikel] das Kamel. —Und die Rabbananl? —Sie verwenden [den Artikel]
das nicht zur Schriftforsehung. Es wird nämlich gelehrt: Simön imsoni
interpretierte sämtliche eth in der Tora, und als er herankam [zum
Schriftversez]"den [ eth ] Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten, zog er
sich zurück”. Da sprachen seine Schüler zu ihm: Meister, was soll aus
all den Forschungen werden, die du aus eth eruiert hast? Er erwiderte
ihnen: Wie ich einen Lohn für die F orschung zu erwarten hätte, ebenso
habe ich einen Lohn für die Zurücktretung zu erwarten. Als aber R.
Äqiba kam, lehrte er: Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten, dies
schließt die Schriftgelehrten ein. R. Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R.
Aéi: Demnach folgern die Rabbanan aus [der Wiederholung] Kamel, Ka-
mel, und R. Simön folgert aus [dem Artikel] das Kamel, sonst aber wür-
de man geglaubt haben, die Milch eines unreinen Viehs sei erlaubt; wo-
mit aber ist es hierbei. anders, als bei folgender Lehre:”die unrein sind,
daß nämlich auch Tunke, Gallerte und Bodensatz verboten sind!? ——Dies
ist nötig. Man könnte glauben, da dies“auch bei einem feinen Vieh ein
Novum ist, denn der Meister sagte, das Blut trübe und werde Milch, und
da dies ein Novum ist, sei auch die eines unreinen Viehs erlaubt, so lehrt

14,7. 71. Dt. 6,13. 72. Der Artikel na sollte Ähnliches einschließen. 73. Lev.
11,31. 74. Daß die Milch erlaubt ist. 75. Der Wöchnerin, infolge der Geburt.

30 Talmud XI
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er uns. ——Allerdings naeh demjenigen, welcher sagt, das Blut trübe und
werde Milch, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt,
ihre”Glieder lösen sich und ihre Lebenskraft kehre erst nach vierund-
zwanzigMonaten zurück!? ——Dies ist nötig. Man könnte glauben, da der
Allbarmherzige nichts vom Lebenden erlaubt hat, die Milch aber trotz-
dem erlaubt ist, obgleich sie einem Gliede vorn Lebenden gleicht, somit
sei auch die eines unreinen Viehs erlaubt, so lehrt er uns. —-Woher, daß
die Milch eines reinen Viehs erlaubt ist: wollte man sagen, da der All-
barmherzige Fleisch mit Milch verboten hat, so ist sie wohl gesondert
erlaubt, so ist vielleicht die Milch gesondert nur zum Essen verboten
und zur Nutznießung erlaubt, während Fleisch mit Milch auch zur Nutz-
nießung verboten ist!? Und nach R. Simön, nach dem es zur Nutznie-
ßung erlaubt ist, [unterscheidet es sich] dadurch, daß das Kochen mit
der Geißelung belegt ist. ——Vielmehr, da der Allbarmherzige von untaug-
lichen Opfertieren sagt:“schlaehten, nicht aber scheren, Fleisch, nicht
aber Milch, so ist die eines profanen Viehs erlaubt. —Vielleicht aber ist
die des profanen nur zum Essen verboten und zur Nutznießung erlaubt,
und die des Heiligen auch zur Nutznießung verbotenl? ——Vielmehr, es
heißt:"und genug Ziegenmilch zu deiner Kost und der Kost deines Hau-
ses, und Lebensmittel für deine Mägde. ——Vielleicht für den Handel!? —-
Vielmehr, weil es heißt:“und die zehn Rahmtchnitte. ——Vielleicht für
den Handel!? — Ist denn der Handel Kriegsbraueh!? Wenn du aber
willst, sage ich, hieraus:”ein Land, das Milch und Honig fließt; wieso
würde, wenn diese nicht erlaubt wäre, die Schrift [das Land] einer Sa-
che gelebt haben, die nicht verwendbar ist. Wenn du aber willst, sage
ich, hieraus:*°geht‚ sehafiet Vorrat und esset, geht, schafi‘et Vorrat ohne
Geld. ohne Kaufpreis, Wein und Mileh. ——Demnach deutet ja auch [die
Wiederholung]“lfaninchen, Kaninchen, Hase, Hase, Schwein, Schwein,
hierauf !? Vielmehr wegen der folgenden Lehre: Weshalb sind sie”wie-
derholt worden? Beim Vieh wegen des Geteilten”und beim Geflügel we-
gen des Bari“. ——Ebenso deutet ja auch [die Wiederholung] Kamel, Ka-
mel, hieraufi? ——Wo man hieraus etwas deuten kann, deute man.
Die Rabbanan lehrten: Hat ein Schaf Ziegenartiges geworfen, oder hat

eine Ziege Schafartiges geworfen, so ist es erstgeburtsfrei; hat es man-
che Kennzeichen, so ist es pflichtig. R. Simön sagt, nur wenn der Kopf
und der größere Teil [des Körpers] der Mutter gleicht. Sie fragten: Ist

76. Dt. 12,15. 77. Pr. 27,27. 78. iSam. 17,18. 79. Ex. 3,17. 80. Jes. 55,1. 81.
Die ebenfalls Dt. Kap. 14 wiederholt werden. 82. Die Namen der reinen und un-
reinen Tiere. 83. Unter np-.ow‚das nur Dt. Kap. 14 genannt wird, versteht der T.
ein anormales Tier mit 2 Köpfen od. anderen Einzelgliedern; vgl. S. 187 Anm.
520. 84. In Dt. 14,13, wofür Lev. 11,14 nm hat, beides wohl in derselben Bedeu-
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nach R. Simön der Kopf und der größere Teil [des Körpers] auch hin-
sichtlich des Essens erforderlich oder nicht. Hinsichtlich der Erstgeburt
heißt es :85jedoch das Erstgeborene eines Rindes, nur wenn es selbst ein
Rind ist und sein Erstgeborenes ein Rind ist, hinsichtlich des Essens aber
sagte der Allbarmherzige nur von einem Kamel, daß es verboten sei,
wenn es aber einem Kamel unähnlich ist, ist es erlaubt, oder aber gibt FoL?
es hierbei keinen Unterschied? ——Komm und höre: Hat ein reines
Vieh ein unreinartiges geworfen, so ist es zum Essen verboten; gleicht
aber der Kopf und der größere Teil [des Körpers] der Mutter, so ist es
erstgeburtspfliehtig. Hieraus ist also zu entnehmen, daß nach R. Simön36
auch hinsichtlich des Essens der Kopf und der größere Teil [des Körpers]
erforderlich ist. —Nein, nur hinsichtlich der Erstgeburt. Dies ist auch zu
beweisen, denn er läßt das Essen und bezieht sich auf die Erstgehurt.
Schließe hieraus, daß nach R. Simön nur hinsichtlich der Erstgeburt der
Kopf und der größere Teil [des Körpers] erforderlich ist, nicht aber hin-
sichtlich des Essens. — Tatsächlich, kann ich dir erwidern, ist es nach
ihm auch hinsichtlich des Essens_erforderlich, nur ist dies von der Erst-
geburt zu lehren nötig. Da es heißt: jedoch die Erstgeburt eines Rindes,
so könnte man glauben, dies gelte nur dann, wenn. es selbst ein Rind ist
und sein Erstgeborenes ein Rind ist, Kopf und größerer Teil [des Kör-
pers] aber genügen nicht, sondern nur dann. wenn es ganz ein solches ist,
so lehrt er uns. —Komm und höre:“Nur das dürft ihr nicht essen von
den Wiederkäuern und Behuften ; dieses darfst du nicht essen, jedoch
darfst du essen, was ein Kennzeichen hat. Was ist das, was ein Kenn-
zeichen hat? Das ist ein von einem reinen [Vieh] geworfenes unreines,
wenn die Sehwängerung von einem reinen erfolgt ist. Man könnte glau-
gen, auch wenn die Sehwängerung von einem unreinen erfolgt ist, so
heißt es :”Schaflamm und Ziegenlamm, nur wenn der Vater ein Schaf ist
und die Mutter ein Schaf ist — so R. Jehoéuä. R. Eliézer sagt, die Schrift
komme nicht das Erlaubte zu erlauben, sondern zum Erlaubten hinzuzu-
fügen, und zwar das von einem reinen [Vieh] geworfene unreine, wenn
die Sehwängerung von einem unreinen erfolgt ist. ——Vielleicht ist dem
nicht so, sondern nur dann, wenn die Schwängerung von einem reinen
erfolgt ist? Es heißt: (Rind,) Schaflamm und Ziegenlamm, in jedem
Falle. ——Er nennt es unrein, nach R. Simön, und er sagt, man dürfe es
essen, wenn es ein Kennzeichen hat!? ——Dieser Autor ist seiner Ansicht
in einer_liinsieht und streitet gegen ihn in einer Hinsicht. Manche führen
dies als Einwurf und Erwiderung an: «Die Schwängerung von einem un-

tung, die Weihe. 85. Num. 18,17. 86. Dem wohl wegen dieser Unterscheidung
diese Lehre zu addizieren ist. 87. Lev. 11,4. 88. Dt. 14,4. 89. Cf. Hul. Fol. 79b.
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reinen.» Kann es denn geschwängertwerden, B. Jehoéuä b. Levi sagte ja,
nie könne ein unreines von einem reinen oder ein reines von einem un-
reinen gesehwängert werden, noch ein Großvieh von einem Kleinvieli
oder ein Kleinvieh von einem Großvieh, noch ein Vieh von einem Wilde
oder ein Wild von einem Vieh, ausgenommen der Fall, über den R. Eli-
ézer und seine Gegner”streiten, denn sie sagen, ein Wild könne von
einem Vieh gesehwängert werden, und hierzu sagte R. Jirmeja, wenn es
von einem von einer Kuh geworfenen Einhufer gesehwängert wurde,
nach R. Simön, und er lehrt, man dürfe es essen, wenn es ein Kennzei-
chen hat!? Dieser Autor ist seiner Ansicht in einer Hinsicht und streitet
gegen ihn in einer Hinsicht. — Demnach ist R. Eliézer der Ansicht, wenn
es zwei Einwirkungen°°sind, sei es erlaubt, und R. Jehoéuä der Ansicht,
wenn es zwei Einwirkungen sind, sei es verboten, während wir doch von
ihnen wissen,daß sie entgegengesetzterAnsicht sind: das Junge eines Tot-
verletzten darf, wie R. Eliézer sagt, nicht auf dem Altar dargebracht wer-
den, und wie R. Jehoéuä sagt, wohl auf dem Altar dargebraeht werden!?
——Sonst ist R. Eliézer der Ansicht.wenn es zwei Einwirkungen sind, seies
verboten, nur ist es hierbei anders, denn der Schriftvers sollte lauten:
Schaf— und Ziegenlamm, wenn es aber Lamm, Lamm heißt, so ist hieraus
zu entnehmen, jede Art von Lamm. Und ebenso ist, kann ich dir erwi-
dern, R. Jehoéuä sonst der Ansicht, wenn es zwei Einwirkungen sind, sei
es erlaubt, nur ist es hierbei [anders]. Der Schriftvers könnte ja lauten:
Rind, Schaf und Ziege, wenn es aber Schafe und Ziegen heißt, so ist hier-
aus zu entnehmen, nur wenn der Vater ein Schaf ist und die Mutter ein
Schaf ist. —Komm und höre: R. Simön sagt, es heißt Kamel, Kamel,
zweimal, sowohl ein Kamel, das von einer Kamelin geworfen wurde, als
auch ein Kamel, das von einer Kuh geworfen wurde; wenn aber der
Kopf und der größere Teil [des Körpers] der Mutter gleicht, so ist es zum
Essen erlaubt. Schließe hieraus, daß nach R. Simön auch hinsichtlich des
Essens der K0pf und der größere Teil [des Körpers] erforderlich ist.
Schließe hieraus.

Was VOMUNREINENKOMMT&c. Man fragte li. Seéeth: Wie verhält es
sich mit dem Urin des Esels? —Sollten sie es doch hinsichtlich des Pfer-
des und des Kamels gefragt haben!? —«Von dem des Pferdes und des Ka-
mels ist dies nicht fraglich, denn dieser ist nicht trübe und gleicht nicht
der Milch, Wasser kam hinein und Wasser kommt heraus; fraglich ist
es nur von dem des Esels, der trübe ist und der Milch gleicht. Wie ist
es nun: ist er, weil vom Körper absorbiert. verboten, oder aber: Wasser
kam hinein und Wasser kommt heraus, und trübe ist er nur durch die

90. Verbotenes und Erlaubtes, wie in diesem Falle, wo die Mutter ein reines Vieh
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Körperwärme. R. Seéeth erwiderte ihnen: Ihr habtes gelernt: Was vom
Unreinen kommt, ist unrein, und was vom Beinen kommt, ist rein. Es
heißt nicht: von”Unreinem‚ sondern: vom”Unreinen, und auch dieser Col.b
gehört zur Art des Unieinen. Manche sagen: Von dem des Pferdes und
des Kamels ist es nicht fraglich, da ihn Menschennicht trinken, fraglich
ist es nur von dem des Esels, den Menschen trinken, weil er gegen Gelb-
sueht verwendet wird; wie ist es nun? R. Seéeth erwiderte ihnen: Ihr
habt es gelernt: Was vom Unreinen kommt, ist unrein, und was vom
Beinen kommt, ist rein, und auch dieser kommt vom Unreinen. Man
wandte ein: Weshalb sagten sie, der Honig der Bienen sei erlaubt? 'Weil
sie ihn in den Körper bringen, jedoch nicht ‚aus dem Körper pressen”.
—Er ist der Ansicht R. J äqobs, welcher sagte, den Honig hat der Allbarm-
herzige erlaubt. Es wird nämlich gelehrt: R. Jäqob sagte:”Dieses aber
dürft ihr von allem beflügelten Krieehgetiere essen; dieses darfst du essen,
nicht aber darfst du unreines beflügeltes Kriechgetier essen. —Vom be-
flügelten. Krieehgetiere ist dies ja ausdrücklich geschrieben!? —Vielmehr,
du darfst unreines, beflügeltes Krieehgetier nicht essen, wohl aber darfst
du essen, was das unreine Beflügelte auswirft, nämlich Bienenhonig.
Man könnte glauben, auch den Honig der Wespen und Hornissen, so sage
man: nein. Was veranlaßt dich, den der Bienen einzusehließen und den
der Wespen und Hornissen auszuschließen? Ich schließe den Honig der
Bienen ein, der keinen Beinamen”hat. und ich schließe den Honig der
Wespen und Hornissen aus, der einen Beinamen hat. Die Lehre, der Ho-
nig der Wespen und Hornissen sei rein und zum Essen erlaubt, vertritt
also nicht die Ansicht des R. Jäqob. Wenn er rein ist, so ist ja die Ab-
sicht°”erforderlich. Ebenso wird gelehrt: Honig im Bienenstoeke ist auch
ohne Absicht als Speise verunreinigungsfähig. V011den Kügelehen der
Hirschkuh"°wollten die Rabbanan sagen, sie seien Eier und verboten”,
da sprach R. Saphra zu ihnen: Es sind Samentropfen des Hirschbockes,
der der Hinde folgt und sieh mit ihr nicht begatten kann, weil ihr Mutter-
mund eng ist ; er folgt der Hirschkuh, und sie lagern sich ab.
R. Hona sagte: Die Haut, die vor dem Gesichte des Esels”mitkommt,

ist erlaubt, denn es ist nur eine Masse°".R. Hisda sprach zu ihm: Es gibt
eine Lehre als Stütze für dich: Die Haut, die vor dem Gesichte eines
Menschen mitkommt, ob eines lebenden oder eines toten, ist rein. Doch

ist und der Vater ein unreines. 91. Ohne Artikel ist zu verstehen: von einem un-
reinen Tiere, mit dem Artikel dagegen: von der gleichen Art. 92. Obgleich er
im Körper der verbotenen Bienen war. 93. Lev. 11,21. 94. Dieser wird schlecht-
hin Honig genannt. 95. Ihn als Speise zu verwenden; erst dann ist er verun-
reinigungsfähig. 96. Richtig. _Weibehen des Damhirsches‚ das eierartige Gebil-
de ausstoßen soll. 97. Als Teile von einem lebenden Tiere. 98. Bei der Ge-.
burt, eine Art Eihaut. 99.Wörtl. Absonderung,dh. kein Teil von einem leben-
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wohl, ob er lebt und die Mutter lebt, oder er lebt und die Mutter tot*°°ist.
——Nein, ob er lebt und die Mutter tot ist, oder er tot ist und die Mutter
lebt. ——Es wird ja aber gelehrt: einerlei ob er lebt und die Mutter lebt,
oder er tot ist und die Mutter tot ist!? — Ist dies gelehrt worden‚ so ist
es gelehrt worden.

11,2HA'1‘ EIN UNREINERFISCH EINEN REINENFISCH VERSCHLUNGEN,so IST 1311
zum ESSENERLAUBT,HATABEREIN namen FISCH EINENUNREINEN

FISCH VERSCHLUNGEN,so IST ER ZUMESSEN VERBOTEN,WEIL ER NICHT sem
ERZEUGNISIST.
GEMARA.Nur wenn man ihn versehlingengesehenhat, wenn man ihn

aber nicht versehlingen gesehen hat, sagen wir, er sei seine Brut. Woher
dies? ——Es wird gelehrt: Ein unreiner Fisch wirft Junge, ein reiner
Fisch legt Eier. ——Demnach sollte man, auch wenn man ihn verschlingen
gesehen hat, sagen, er habe jenen verdant, und dieser sei seine Brutl?
R. Seéeth erwiderte: Wenn er ihn durch den After ausgestoßen hat. R.
Papa erwiderte: Wenn er ihn durch den Schlund ausgestoßen hat. R.
Nehmen erwiderte: Wenn man ihn vollständig entwickelt findet. R. Aéi
erwiderte: Die meisten Fische bringen eine gleichartige Brut hervor”,
und es ist ebenso, als würde er ihn vor uns verschlungenhaben.
Die Rabbanan lehrten: Ein unreiner Fisch wirft J unge, ein reiner Fisch

legt Eier. Was gebiert, säugt, und was Eier legt, sammelt”, ausgenom-
Fol.8men die Fledermaus, die säugt. obgleich sie Eier legt. Die Delphine sind

fruchtbar und mehren sich, wie“"°‘dieMenschen. ——Was sind Delphine?
R. Jehuda erwiderte: Seemensehen‘“. Was die Hoden von außen hat, ge-
biert, und was sie von innen hat, legt Eier. ——Dem ist ja aber nicht so,
Semuél sagte ja, Gans und Wildgans seien miteinander Gattungsmi-
schung”, und auf unsere Frage, weshalb dies, erwiderte Abajje, die eine
habe die Hoden außen und die andre habe die Hoden innen, beide aber
legen ja Eierl? ——Vielmehr, was das'männliche Glied von außen hat, gt:-
biert, und was es von innen hat, legt Eier. Was sich am Tage begatte't,
gebiert am Tage, was nachts, gebiert nachts, und was sich sowohl am
Tage als auch nachts begattet, gebiert sowohl am Tage als auch nachts.
Was sich am Tage begattet, gebiert am Tage, das Huhn. Was nachts, ge-
biert nachts, die Fledermaus. Was sich sowohl am Tage als auch nachts
begattet, gebiert sowohl am Tage als auch nachts, der Mensch,und alles,
was ihm gleicht. —In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? —Hin-

den Tiere. 100. Sie gehört also nicht zum unreinen toten Körper. 101. Es ist
also ersichtlich, daß es nicht seine Brut ist. 102. F utter für die Jungen. 103.
Nach einer anderen Lesart: von den Menschen, sie können sich gegenseiti° be-
gatten. 104. Nach Raschi Sirenen, halb Mensch und halb F isch. 105. Und
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sichtlich einer Lehre des R. Mari, des Sohnes R. Kahanas, denn R. Mari,
Sohn des R. Kahana, sagte: Wenn man am V0rabend des Festes das Hüh-
nernest untersucht und darin kein Ei gefunden hat, und am folgenden
Morgen darin ein Ei findet, so ist. es am Feste“°zum Essen erlaubt, denn
man hat wahrscheinlich nicht gut untersucht. —Er hat ja aber gut un-
tersucht!? ——Vielleicht war die größere Hälfte hervorgekommen und
zurückgetreten. Dies nach R. Johanan, denn B. J ol_1anansagte: Wenn die
größere Hälfte eines Eies vor dem Feste hervorgekommen war und zu-
rückgetreten ist, so darf man es am Feste essen. Deren Begattungswei5e
und Schwangerschaft gleich ist, Oebären und hegen von einander. Alle
vollziehen die Begattung Gesicht gegen Nacken, ausgenommen drei, die
die Begattung Gesicht gegen Gesicht vollziehen, und zwar: der Fisch,
der Mensch und die Schlange. ——Weshalb gerade diese drei? ——Als R.
Dimi kam, sagte er: Im VVesten“%rklärten sie, weil die Göttliehkeit mit
ihnen gesprochen hat. Es wird gelehrt: Das Kamel Rücken gegen Rücken.
Die Rabbanan lehrten: Die Henne nach einundzwanzig Tagen: entspre-

chend beim Baume der Mandelbaum.Der Hund nach fünfzig Tagen; ent-
sprechend beim Baume der Feigenbaum. Die Katze nach zweiundfünfzig
Tagen; entsprechend beim Baume der Maulbeerbaum. Das Schwein nach
sechzig Tagen; entsprechend beim Baume der Apfelbaum. Der Fuchs und
alle Arten Krieehtiere nach sechs Monaten; entsprechend beim Baume
das Getreide. Das reine Kleinvieh nach fünf Monaten ; entsprechend
beim Baume der Weinstoek. Das unreine Großvieh nach zwölf Monaten;
entsprechend beim Baume die Dattelpalme. Das reine nach neun Mona-
ten; entsprechend beim Baume der Ölbaum. Der Wolf, der Löwe, der
Bär. der Tiger, der Panther, der Elefant, der Affe, und die Meerkatze
nach drei Jahren ; entsprechendbeim Baume die Weißfeige. Die Otter-
nach siebzig Jahren, und ent5pr‘echend beim Baume der Johannisbrot-
baum. Der J0hannisbrotbaum braucht von seiner Pflanzung bis zur Reife
seiner Frucht siebzig Jahre. Die Tage seines Tragens““betragen drei J ahre.
Die Schlange nach sieben Jahren, und für diesen Bösewieht finden wir
nichts Entsprechendes. Manchesagen, die Mukhsasfeige”. —Woher dies?
R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs, und manche meinen, im Namen
des R. Jehoéuä b. Hananja: Es heißt:"°verflueht sollst du vor allem Vieh
sein und vor allem Getiere des Feldes ; wenn sie vor dem Vieh verflucht
worden ist, 50 ist sie es doch um so meh'r“‘vor dern Getiere. Vielmehr
besagt dies, wie das Vieh schwerer verflueht worden ist als das Tier, bei

nach der Schrift verboten ; cf. Lev. 19,19. 106. Cf. J t. Fol. 2a. 107. In Palästi-
na, als Ggs. zu Babylonien. 108. Von der Blüte bis zur fertigen Frucht. 109.
Eine minderwertige Abart der Weißfeige. 110. Gen. 3, 14. 111. Der Fluch wird
auf die Dauer der Schwangerschaft bezogen, und beim Vieh dauert sie länger.
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dem es nur ein Siebentel beträgt, nämlich der Esel mehrmals die Katze,
ebenso ist diese schwerer verflucht worden als das Vieh, bei dem es nur
ein Siebentel beträgt. Somit sind es sieben J ahre. ——Vielleicht aber: wie
das Tier [dreimal] schwerer verflucht.worden ist als das Vieh, einmal in
drei Jahren, nämlich der Löwe mehr als der Esel, ebenso mehr als das
Tier, bei dem es einmal in drei J ahren erfolgt, somit sind es neun Jahre !?
——Es heißt nicht: vor allem Geliere und vor allem Vieh, sondern: vor
allem Vieh und vor allem Getiere, verflucht sei sie nämlich vor dem Vieh,
das mehr verflueht ist als das Getier. — Vielleicht aber: wie das Vieh
dreimal mehr verflucht ist als das Getier, nämlich die Ziege als die Katze,
ebenso ist sie dreimal mehr verflueht als das Vieh, das sind also fünf-
zehn Monate!? ——Wenn du willst, sage ich, es heißt: vor allem Vieh,
und wenn du willst, sage ich: verflucht, man belege sie mit [dem größ-
ten] Fluche‘“.
Der Kaiser fragte R. Jehoéuz‘1 b. Hananja: Wieviel beträgt bei der

Schlange die Zeit von der Sehwängerung bis zur Geburt? Dieser erwi-
derte: Sieben Jahre. ——Aber die Greise des Athenäums ließen ja eine be-
gatten, und sie gebar nach drei!? — Jene war bereits seit vier Jahren
schwanger. ——Sie ließ sich ja aber begatten"‘l? —-Sie ließ sich trotzdem
begatten, wie aueh der Mensch. ——Jene sind ja aber weisel? ——Wir sind
weiser als sie. —Wenn ihr weiser seid, so geh und besiege sie, und bringe
sie zu mir. Da sprach er zu ihm: Wieviel sind ihrer? — Sechzig Mann.
Hierauf sprach er zu ihm: Baue mir ein Schiff, das sechzig Kammern
hat, und sechzig Sessel in jeder Kammer. Da baute er ihm ein solches.
Als er dort angekommen war, ging er zu einem Schläc'hterhinein, und
als er einen Mann ein Vieh abhäuten (sah, sprach er zu ihm: Ist dein
Kopf zu verkaufen? Dieser erwiderte: Jawohl. Jener fragte: Um wie-
viel? Dieser erwiderte: Um einen halben Zuz. Da gab er ihn ihm. Hier-
auf“%prach er zu ihm: Ich sprach mit dir vom Kepfe des Viehs. Jener
erwiderte: Willst du, daß ich von dir lasse, so gehe vor mir und zeige
mir die Tür des Athenäums. Dieser sprach: Ich fürchte mich, denn wer
sie zeigt, den töten sie. Jener erwiderte: Trage ein Bündel Rohr, und
wenn du da herankommst, setze es ab, als wolltest du ausruhen. Als er
hinkam, fand er Wächter von innen und Wächter von außen. Sehen sie
die Fußspuren eines Eintretenden, töteten sie die Außenwächter, und
wenn eines Hinausgehenden, so töteten sie die Innenwäehter. Da drehte

. er seine Sandalen um, und sie töteten die Innenwächter, und hierauf
drehte er sie abermals um und sie töteten sie alle. Als er nun die Jun-

112. Bei der Katze dauert die Schwangerschaft 52 Tage, beim Esel aber siebenfach,
ein Jahr. 113. Der aus dieser Schriftsteller zu deuten ist. 114. Und Schwangere
lassen sich nicht begatten. 115. Nachdem er vom Schlächter, sich auf den Wort-
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gen oben_und die Greise unten fand, dachte er: begrüße ich diese, so
töten mich jene, denn die einen sagen, sie seien bedeutender, [und die
anderen sagen,] sie seien älter und jene jünger. Da sprach“°er: Friede
mit euch! Sie sprachen zu ihm: Was willst du? Er erwiderte: Ich bin der
Weise der Juden und möchte von euch Weisheit lernen. —Wenn dem
so ist, so wollen wir dich manches fragen. Er erwiderte: Es sei; besiegt
ihr mich, so tut mit mir alles, was ihr wollt, und besiege ich euch, so
speiset mit mir auf meinem Schiffe. Da sprachen sie zu ihm: Soll, wer
eine Frau verlangt, und man sie ihm nicht gibt, zu einer andren gehen,
die höher steht als jene? Da nahm er einen Pfloek und stieß ihn unten,
und er drang nicht hinein, alsdann stieß er ihn oben, und er drang hin-
ein. Hierauf sprach er: Auch dieser kann seine Bestimmte finden. —Soll,
wer Geld verliehen hat und vollstrecken mußte, wiederum verleihen? Er
erwiderte: Wer in den Wald geht, und das erste Bündel fällt und es nicht
heben kann, fällt weiter, legt es zu jenem, bis er jemand findet, der ihm
hilft. Hierauf sprachen sie zu ihm: Erzähle uns eine Ilyperbel. Da sprach
er zu ihnen: Einst warf ein Maulesel ein J unges, dem [am Hals] ein Zet-
tel hing, worauf geschrieben stand, daß er von seinem Vater tausend Zuz
zu fordern habe. Sie entgegneten ihm: Kann denn ein Maulesel werfen? Er
erwiderte ihnen: Dies ist eben eine Hyperbel. —Womit salze man Salz,
wenn es übelriechend wird? Er erwiderte ihnen: Mit der Naehgeburt eines
Maulesels. ——Hat denn ein Maulesel eine Nachgeburtl? -—Kann denn Salz
übelriechend werden !? —Baue uns ein Haus in der Luft. Da sprach er den
Gottesnamen, blieb zwischen Himmel und'Erde schweben und sprach zu
ihnen: Reicht mir Ziegelsteineund Mörtel.—Wo ist die Mitte der Welt?
Da erhob er seinen Finger und sprach: Hier. Sie sprachen zu ihm: Wer
beweist dies? —Holet Stricke und messet nach. —-Wir haben eine Grube
auf dem Felde, bringe sie uns nach der Stadt. Da sprach er zu ihnen.
Dreht mir Stricke aus Kleie, 30 will ich sie holen. ——Wir haben eine zer-
brochene Mühle, nähe sie uns zusammen. Er erwiderte: Dreht mir dar-
aus Fäden, so will ich sie zusammennähen. ——Womit mähe man ein
Beet Messer? —Mit einem Eselshorn. ——Hat denn ein Esel Hörnerl? -—-
Gibt es denn ein Beet von Messernl? Hierauf brachten sie ihm zwei Eier
und sprachen zu ihm: Welches ist von einer schwarzen Henne und wel-
ches von einer weißen Henne? Da brachte er ihnen zwei Käse, und sprach
zu ihnen: Welcher ist von einer schwarzen Ziege und welcher von einer
weißen Ziege? —Wenn ein Küken”stirbt‚ wo geht die Seele hinaus? -
Wo sie hineinkam, da kommt sie heraus. — Zeige uns eine Sache, ’die

laut seiner Frage berufend‚ dessen eigenen Kopf verlangt hatte. 116. Zu allen
zusammen. 117. In der Schale. 1.18.Der tiefsten Stelle des Ozeans. 119. Sie
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den [durch sie angerichteten] Schaden nicht wert ist. Da holte er eine
Matte und breitete sie aus, und da sie durch die Tür nicht hineinging,
sprach er zu ihnen: Holet eine Axt und reißet [die Wand] nieder. Diese
ist eine Sache, die den [durch sie angerichteten] Schaden nicht wert ist.
Hierauf lud er sie einzeln ein, und jeder dachte, als er sechzig Sessel
sah, auch all seine ‚Gefährten kommen her. Alsdann sprach er zum Ka-
pitän: Löse das Schiff. Als sie abreisten, nahm er Erde von ihrer Erde
mit, und als sie zu den Sehluchten‘“kamen, nahm er aus den Schluchten
ein Gefäß mit Wasser. Nachdem sie angekommen waren, brachte er sie
zum Kaiser, und als er sie abgehärmt sah, glaubte er, sie seien es nicht.
Da nahm er ihre Erde und warf sie vor sie hin, und sie wurden“°gegen
den Kaiser trotzig. Hierauf sprach er zu ihm: Tu mit ihnen, was du
willst. Da holte er das Wasser. das er von den Schluchten mitgenommen
hatte, und goß es in ein Gefäß, indem er zu ihnen sprach: Füllt es und
geht. Da füllten sie ununterbrochen und es sickerte durch, bis ihnen die
Schultern verrenkt wurden. So kamen sie um und._gingen zugrunde.

ENN same ESELIN, DIE NOCHmeer GEWORFENHAT, ZWEI MKNNC1IEN
WIRFT, so GEBE ER DEM PRIESTER EIN LAMM; WENNEIN MÄNNCHEN

UND EIN WEIBCHEN, so sommer: 1311EIN LAMMAB UNDBEIIALTE ES”°FÜR
SICH. WENN SEINE zw131 ESELINNEN, DIE NOCHNICHT GEWORFEN HABEN,
ZWEI MÄNNCHENWERFEN, so GEBE ER DEMPRIESTER zwar LÄMMER; WENN
EINMÄNNCHENUNDEINWEIBCHENonen ZWEI MÄNNCHENUNDEINWEIBCHEN,
so GEBEER DEMPRIESTER EINLuna; WENNzw1:1 WEIBCHENUNDEIN Mitm-
CHENODER ZWEI MÄNNC11ENUND zw1:1 VVEIBC1IEN,so ERHÄLT DER Pum-
STER121NICHTS.WENN EINE eennrrs GEWORFEN11.1'1‘UND EINE NOCHNICHT
GEW0RFEN HAT, UNDSIE zwe1 MÄNNCHENWERFEN, so GEBE ER EIN LAth
DEMPRIESTER; WENNEINMÄNNC113NUNDEINW’E1BCHEN,so SONDEREER EIN
LAMMABUNDBEHALTEES FÜRSICH,DENNES 111a1ssr:‘”denErstling eines
Esels sollst du durch ein Schaf auslösen, VONLÄMMERNODERVONZIEGEN,
.MÄNNCHENODERWEIBCHEN, enoss onen KLEIN, FEHLERFREI onen FEHLER-
BEHAFTET.MAN KANNMIT DEMSELBEN1111311113111:MALE123AUSLÖSEN; ES KANN
ZURVERZEHNTUNG-INDIE Ili'mma KOMMEN;IST ES VERENDET,so DARF MAN
ES NUTZNIESSEN.
GEMARA. Wer ist der.Autor? R.Jirmeja erwiderte: Nicht nach R.

Jose dern Galiläer, denn R. Jose der Galiläer sagt ja, es‘“könne genau
gleichzeitig erfolgen. Abajje erwiderte: Du kannst auch sagen, es sei

glaubten dann, in ihrer Heimat zu sein. 120. Weil vielleichtdas Weibchen zuerst
geworfen worden ist. 121. Der vorangehend genannte Zweifel besteht über beide.
122. Ex. 13,13. 123. Wenn man ihn vom Priester zurückerhiilt. 124. Die Geburt
beider J ungen, sodaß beide Erstgeborenc sind. 125. Ex. 13,12. 126. RJ . spricht
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R. Jose der Galiläer, denn anders ist es da, wo es heißt :125die Männchen
für den Herrn”. —-Sollte man doch hieraus‘”folgerni? —Der Allbarm-
herzige hat ja eingeschränkt: die männlichen, Manche lesen: Es wäre an-
zunehmen, daß es nicht R. J ose der Galiläer ist, denn R. Jose der Gali-
läer sagt ja. es könne genau gleichzeitig erfolgen. Abajje erwiderte:
Du kannst auch sagen, es sei B. J ose der Galiläer, denn anders ist es da,
wo es heißt: die Männchen für den. Herrn. ——Erklärlich ist es nach R.
Jirmeja, der sie nicht B. Jose dem Galiläer addiziert, daß er nicht128
lehrt: und beide gleichzeitig ihre Köpfe hervorgesteekt haben, nach
Abajje aber sollte er doch lehren: und beide ihre Köpfe gleichzeitig 11er-
vorgesteckt haben!? Ferner wird gelehrt: Wenn seine Eselin, die noch
nieht geworfen hat, zwei Männchen wirft und beide die Köpfe gleich-
zeitig hervorgesteckt haben, so gehören, wie R. Jose der Galiläer sagt,
beide dem Priester, denn es heißt: die Männchen dem Herrn!? ——Aber
dieser Sehriftvers spricht ja von der Heiligkeit des Körpers‘”!? ——Viel-
mehr, weil es heißt: die Männchen dem Herrn”. Dies ist eine Widerle-
gung Abajjes. Eine Widerlegung. —Die Rabbanan wären somit der An—Col.b
sieht, ein Teil des Muttermundes“maehe heilig, denn wenn nur der ganze
Muttermund heilig machte, so sollte doch, wenn es auch genau gleich-
zeitig nicht erfolgen kann, immerhin eine Trennung erfolgen? Rabh er-
widerte: Dinge derselben Art gelten nicht als Trennung.

WENN EIN MÄNNCHENUNDEIN WEIBCHEN, so SONDEREER EIN LAMM AB
310. Wozu braucht er es abzusondern, wenn er es für sich behält!? —-
—-Um ihm das Verbot zu entziehen. —Demnach ist es, solange es nicht
entfernt ist, zur Nutznießung verboten, somit vertritt unsere Miéna die
Ansicht B. Jehudas, denn es wird gelehrt: Der Erstling eines Esels ist zur
Nutznießung verboten; R. Simön erlaubt es. ——Was ist der Grund R. Je-
hudas? Üla erwiderte: Hast du denn etwas, das-der Auslösung benötigt
und erlaubt ist? ——Etwa nicht, der Erstgeborene benötigt beim Menschen
der Auslösung und ist erlaubt!? —Vielmehr, hast du denn etwas, wobei
die Tora darauf geachtet hat, daß es durch ein Schaf erfolge, und er-
laubt ist!? ——Hat sie denn darauf geachtet, R. Nehemja, Sohn des R. Jo-
seph, löste ja [das Erstgeborene] aus mit gebrühten Kräutern im entspre-
chenden Wertel? —Vom entsprechenden Werte sprechen wir nicht, wir
Sprechennur vomnicht entsprechendenWerte, und er meint es wie folgt:
hast du denn etwas, worauf die Tora geachtet hat, ihm das Verbot durch

nicht von der Auslösung,sondern von reinen Tieren, die selbst heilig sind. 127.
Vom reinen Erstgeborenen auf das unreine. 128. In unserer Miäna‚ wie weit. Fol.
1711bei der Lehre RJ.s. 129.Vgl.Anm. 126. 130.Wenn es bei reinen genau
gleichzeitig erfolgen kann, so kann dies auch bei unreinen erfolgen. 131. Auch
bei der gleichzeitigen Geburt kann beim Hervorkommen des ersten das andere nur



476 BEKHOROTH I,iii‚iv Fol. %

ein Schaf zu entziehen. —Beim Zehnten aehtete ja die Tora darauf, daß
es durch tyrisehes Geld erfolge, und wir haben gelernt, R. Jehuda sagt,
wenn absichtlich, sei die Antrauung gültig‘”!? ——Auch wenn mit dem
Erstling eines Esels ist die Antrauung gültig. Dies nach R. Eleäzar; R.
Eleäzar sagte, eine Frau wisse, daß der zweite Zehnt durch sie nicht aus-
geweiht werde, und sie zieht hinauf und verzehrt ihn in Jeruéalem,
ebenso weiß eine Frau auch, daß dem Erstlinge des Esels ein Verbot an-
haftet, daher löst sie ihn aus undwird mit der Differenz‘”angetraut. -
Was ist der Grund R. Simöns? Üla erwiderte: Hast du denn etwas, dessen
Lösung‘“erlaubt, es selbst aber verboten ist!? ——Etwa nicht, bei der Sie-
bentjahrsfrucht ist ja die Lösung erlaubt und diese selbst verbotenl? —-
Bei der Siebentjahrsfrueht ist auch die Lösung verboten, denn der Mei-
ster sagte, das allerletzte werde‘“erfaßt. Wenn du willst, sage ich, R.
Jehuda und R. Simön streiten über den folgenden Schriftvers. Es wird
nämlich gelehrtf“Du sollst nicht arbeiten mit dem Erstgeborenen dei-
nes Rindes, wohl aber darfst du arbeiten mit dem, der dir und anderen131
gehört; und nicht scheren das Erstgeborene deines Schafes, wohl aber
darfst du scheren, .wasdir und anderen gehört ——so R. Jehuda. R. Siniön
sagte: Du sollst nicht arbeiten mit dein Erstgeborenen deines Rindes,
wohl aber darfst du arbeiten mit dem Erstgeborenen eines Menschen;
und nicht scheren das Erslgeborene deines Schafes, wohl aber darfst du
scheren das Erstgeborene eines Esels. —Erklärlich ist es nach R. Simön,
daß zwei Sehriftverse geschrieben sind, wozu aber sind nach R. Jehuda
zwei Schriftverse nötig, um das auszuschließen, was dir und anderen
gehört!? Und ferner sollte doch nach R. Jehuda das Erstgeborene auch
beim Menschen verboten sein!? —Vielmehr, alle sind der Ansicht, [das
Wort] deines Rindes schließe den Erstgeborenen eines Menschen aus,
und sie streiten nur über [das Wort] deines Schafes. R. Jehuda vertritt
seine Ansicht, es sei auch bei Teilhaberschaft eines Nichtjuden erstge-
burtspflichtig, und der Schriftvers ist nötig, um es zur Sehur und Ar-
beit zu erlauben, und R. Simön ist der Ansicht, es sei bei der Teilhaber-
schaft eines Nichtjuden erstgeburtsfrei, somit ist hinsichtlich der Schur
und Arbeit kein Schriftvers nötig, und der Schriftvers ist nur wegen
des Erstlings eines Esels nötig. —Allerdings heißt es nach B. Jehuda dei-
nes Schafes, und deines Rindes, wegen“”deines Schafes, wozu aber heißt
es nach R. Simön deines Rindes und deines Schafesl? ——Ein Einwand.

mit einem Teile der Gebärmutterin Berührung sein. 132. Mit Geld vom Zehn-
ten; cf. Qid. F01.2a. 133. Um wieviel ein Esel mehr wert ist als ein Schaf. 134.
Das, wofür das Verbotene eingetauscht wurde. 135. Vom Verbote des Siebentjah-
res, wenn es auf eine andere Sache, 11."diese auf eine andere eingetauscht wird.
136. Dt. 15,19. 137.Einem Nichtjuden. 138. Da das Pronomen bei dem einen
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Rabba sagte: R. Simön pflichtet jedoch bei, daß es nach dem Genick-
brechen‘”verboten ist, denn er folgert dies durch [das Wort] Geniclcbre-
chen, vom geniekbrochenen"°lialbe. Rabba sagte: Dies entnehme ich aus
der folgenden Lehre: Das Ungeweihte, die Mischfrueht (eines Wein-
berges), das zu steinigende‘“liind, das genickbrochene“*lialb‚ die Vögel113
des Aussätzigen, der Erstling des Esels“’und Fleisch m Milch“53ind sämt-
lieh“°als Speisen verunreinigungsfähig. R. Simön sagt, sie alle seien als
Speisen nieht verunreinigungsfähig; jedoch pflichtet R. Simön bei, daß
Fleisel1in Milch als Speise verunreinigungsfähig sei, da es eine Zeit der
Tauglichkeit‘“hatte. Hierzu sagte R. Asi im Namen R. Johanans: Folgen-
des ist der Grund R. Simöns, es l1eißt:‘“von jeder Speise, die gegessen
wird ; eine Speise, die man anderen“°zu essen geben darf, heißt Speise,
und eine Speise, die man anderen nicht zu essen geben darf, heißt nicht
Speise.— Wieso wird demnach hinsichtlich des Fle13ehes in Milch be- f°'
gründet: weil es eine Zeit der Tauglichkeit hatte, es sollte doch schon
der Umstand ausreichend sein‚ weil es eine Speise ist, die man anderen zu
essen geben darf!? Es wird nämlich gelehrt: R. Simön b. Jehuda sagte im
Namen R. Simöns: Fleisch in Milch ist zum Essen verboten und zur Nutz-
nießung erlaubt, denn hierbei heißt es:““du bist ein heiliges Volk dem
Herrn, deinem Gott, und dort‘5‘heißt es: heilige Leute sollt ihr mir sein;
wie es dort zum Essen verboten und zur Nutznießung erlaubt ist, ebenso

- ist es auch hier zum Essen verboten und zur Nutznießung erlaubt. —Zu
diesem Grunde führt er noch einen anderen an; erstens ist es eine Speise,
die man anderen zu essen geben darf, und zweitens hatte es auch für ihn
selbst eine Zeit der Tauglichkeit. Wenn man nun sagen wollte, R. Simön
erlaube es nach dern Geniekbreehen, so sollte er doch lehren, R. Simön
pflichte bei hinsichtlich des Erstlings eines Esels und des Fleisches in
Milch, daß sie als Speisen verunreinigungsfähig sind!? -—Wenn er es be-
absichtigt‘”hat‚ ist dem auch so, hier aber handelt es sieh um den Fall,
wenn er es nicht beabsichtigt hat. —-Weshalb ist es demnach nach den
Rabbanan verunreinigungsi'ähig? —Die J finger erklärten vor R. Seéel.h‚
im Verbote liege seine Bedeutung”. ——Sagen wir denn nach den Rabba-
nan, im Verbote liege seine Bedeutung, wir haben ja gelernt: dreizehn

gebraucht wird, so wird es auch beim anderen gébraucht. 139. Wozu man ver-
pflichtet ist, wenn man es nicht ausgelöst hat; ef. Ex. 13,13. 140. Bei dem dieses
W'ort ebenfalls gebraucht wird; cf. Dt. 21,4. 141. Bei5pielsweise wegen der T6-
tung eines Menschen; cf. Ex. 21,28. 142. Cf. Dt. 21,1ff. 143 Cf Lev. 14 4ff.
144. Cf. Ex. 13,13. 145. Cf. Ex. 23,19. 146. Obgleich sie zum Genusse ver-
boten sind. 147.V0rher war jedes erlaubt. 148. Lev. 11 34.149.Nic11lj11den‚
da sie nicht zur Nutznießung verboten ist. 150. Dt. 14,2. 151. Vom F leisehe nicht
rituell geschlachteter Tiere, Ex. 22.30. 152. Es als Speise zu verwenden. 153.
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Dinge sagten sie vom Aase eines reinen Vogels, und dies ist eines da-
von; es benötigt der Beabsichtigung‘”und benötigt nicht der Befähi-
gung“"“. Wozu ist, wenn im Verbote seine Bedeutung besteht, die Be-
absiehtigung erforderlich!? —Hier ist die Ansicht R. Simöns”%ertreten.
—-Komm und höre: Das Aas eines unreinen Viehs überall, und das Aas
eines reinen Vogels und Talg in Dörfern benötigen der Beabsiehtigung,
und sie benötigen nicht der Befähigung. Wozu ist, wenn du sagst, im
Verbot liege seine Bedeutung, die Beabsiehtigung nötig? —Hier ist die
Ansicht R. Simöns vertreten. —Komm und höre: Das Aas eines reinen
Viehs überall, und das Aas eines reinen Vogels und Talg in den Straßen
benötigen nicht der Beabsichtigung noch der Befähigung. Das eines un-
reinen benötigt demnach der Befähigung. Wolltest du sagen, hier sei die
Ansicht R. Simöns vertreten, so ist ja, wenn der Sehlußsatz die Ansicht
R. Simöns lehrt, der Anfangsatz nicht von R. Simön. Der Schlußsatz
lehrt nämlich: R. Simön sagt, auch das Kamel, der Hase, das Kaninchen
und das Schwein benötigen weder der Beabsichtigung noch der Befähi-
gung, weil sie Merkmale der Reinheit haben. ——Vielmehr, erwiderte
Raba, alle sind der Ansicht, wir sagen nicht, im Verbote liege seine Be-

Col.bdeutung ; hat er ihm das Genick gebrochen, so ist dem auch so, hier aber
handelt es sich um den Fall, wenn er es zur Übung geschlachtet hat. Sie
führen denselben Streit wie Nimos und R. Eliézer, denn es wird gelehrt:
K. J ose sagte: Nimos, der Bruder R. Jehoz'suädes Gräupners, erzählte mir,
daß, wenn jemand einen Raben zur Übung schlachtet, sein Blut [verun-
reinigungs]fähig“°mache. R. Eliézer sagt, das Schlachtblut mache immer
[verunreinigungs]fähig. R. Eliézer sagt ja dasselbe, was der erste Autor?
Wahrscheinlich streiten sie, ob im Verbote die Bedeutung bestehe. Der
erste Autor ist der Ansicht, das Blut mache [verunreinigungs]fähig
andre Dinge, für sich selber aber ist die Beabsiehtigung erforderlich,
und hierzu sagte R.Eliézer, das Sehlachtblut mache immer [verun-
reinigungs]fähig, und auch für sich selber ist die Beabsichtigung nicht
erforderlich. ——Woher dies, vielleicht ist R. Eliézer da dieser Ansicht
aus dem Grunde, weil ein Rabe Zeichen der Reinheit‘“hat. ——Woher,
daß die Zeichen der Reinheit maßgebend sind? — Hierzu wird ge-
lehrt: li. Simön sagte: Aus dem Grunde, weil er Zeichen der Reinheit
hat. Wolltest du erwidern: wäre dies wegen der Zeichen der Reinheit,
so würde dies nicht nur von dem Falle gelten, wenn zur Übung, sondern
auch dann, wenn absichtslos, so ist dem auch so, nur [lehrt er dies] wegen

Da es zum Essen verboten ist, so gilt es als Speise. 154. Zur Unreinheit, durch
Befeuchtung (cf. Lev. 11,38), um als Speise verunreinigungsfähig zu sein. 155.
Nach den Rabbanan Wird es durch die Schlachtung zur Speise, obgleich es zum
Essen verboten ist. 156.Speisen. worauf es kommt. 157. Cf. Hul. Fol. 61a.
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[der Ansicht] Nimos’.‚Erwandte gegen ihn ein: Will er es nicht auslösen,
so breehe er ihm das *Geniekvon hinten mit einem Haekemesser und be-
grabe es, und es ist zur Nutznießung verboten — so R. Jehuda ; R. Simön
erlaubt es. Lies: lebend ist es zur Nutznießung verboten. R. Simön er-
laubt es. —Wenn aber der Schlußsatz von einem lebenden spricht,
so spricht ja der Anfangsatz nicht von einem lebenden!? Im Schlußsatze
lehrt er nämlich: Man darf es nicht töten mit einem Rohr, mit einer
Siehe], mit einer Axt oder mit einer Säge ; auch darf man es nieht in
einen Raum bringen und die Tür vor ihm abschließen, damit es verende.
Ferner ist es zur Sehur und Arbeit verboten -—so R. Jehuda. R. Simön
erlaubt dies. ——Der Anfangsatz und der Sehlußsatz sprechen beide von
einem lebenden, nur spricht der Anfangsatz von der Nutznießung seines
Geldwertes und der Schlußsatz von der Nutzr'1ießung seines Körpers. Und
beides ist nötig. Würde er es nur von der Nutznießung seines Geldwertes
gelehrt haben, so könnte man glauben, R. Simön erlaube nur dies, hin-
sichtlich der Nutznießung seines Körpers aber pflichte er R. Jehuda bei.
Und würde er es nur von der Nutznießung seines Körpers gelehrt haben,
so könnte man glauben, B. Jehuda verbiete nur dies, hinsichtlich der
Nutznießung seines Geldwertes aber pflichte er R. Simön bei. Daher ist
beides nötig. Ebenso sagte R. Nabman im Namen des Rabba b. Abuha,
B. Simön pflichte bei, daß es nach dem Geniekbreehen verboten sei. Hier-
zu sagte R. Nahman: Dies entnehme ich aus folgender Lehre :15SDusollst
ihm das Geniale brechen; hier heißt es ‘Genickbrechen' und dort‘”heißt
es ‘Geniekbreehen’, wie es dort verboten ist, ebenso ist es auch hier ver-
boten. Nach wessen Ansicht: wenn nach R.Jehuda, so ist es ja auch
lebend verboten ; doch wohl nach R. Simön. R.Seéeth sprach zu ihm:
Dein Kollege Saphra sagte: Tatsächlich nach R. Jehuda, dennoch ist dies
[zu lehren] nötig ; man könnte glauben, da das Geniekbreehen an Stelle
des Auslösens tritt, mache, wie das Auslösen es erlaubt macht, auch das
Geniekbreehen es erlaubt, so lehrt er uns. Ferner sagte R. Nahman:
Dies entnehme ich aus einer Lehre Levis: Er hat das Vermögen des Prie-
sters geschädigt, daher werde sein Vermögen geschädigt. Nach wessen
Ansicht. wenn nach _R.Jehuda, so ist es ja bereits"”gesehädigt ; doch wohl
nach li.Simön. —Wenn du willst, sage ich, nach R. Jehuda, und wenn
du willst, sage ich, nach R. Simön. Wenn du willst, sage.ich, nach R.
Jel1uda‚ denn dies bezieht sich auf den Schaden durch die Differenz”;
und wenn du willst, sage ich nach R.Simön, denn. dies bezieht sich
auf die Minderung durch den Tod“”. Ebenso sagte Rei Laqié, B. Simön

158. Ex. 13,13. 159,Dt.21‚4. 160.Da es auch lebend zur Nutznießung‘ ver-
boten ist. 161. Lebend könnte er es durch eine Kleinigkeit auslösen. 162.011-
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pflichte bei, daß es nach dern Genickbrechen verboten sei. R. Johanan,
nach anderen R.Eleäzar‚ aber sagt, noch bestehe ein Streit. Manche
beziehen das, was R. Nehmen gesagt hat, auf das Folgende: Wenn je-
mand sieh eine Fran antraut“”mit dern Erstlinge eines Esels, so ist sie
ihm nicht angetraut. Es wäre also anzunehmen, daß diese Lehre nicht
die Ansicht R. Simöns vertritt. R. Nahman erwiderte im Namen des Rabba
b. Abuha, nach dem Geniekbrechen, nach aller Ansicht. Manche sagen:
Diesweder nach R. Jehuda noch nach B. Simön; nach R. Simön sollte sie
mit dem ganzen angetraut sein‚ und nach R. Jehuda sollte sie mit der
Differenz““angetraut sein. Rabba b. Abuha erwiderte im Namen Rabhs:
Tatsächlich nach R. Jehuda, wenn er nämlich nur einen Seqel wert““ist.
Er ist der Ansicht des B. Jose b. Jehuda, denn es wird gelehrt: Sollst du
auslösen, sollst du“%uslösenz auslösen, sofort, auslösen, dureh irgend
etwas.B. Jose b. Jehuda sagt, die Auslösungdürfe nicht weniger als einen
Seqel betragen.
Der Meister sagte: Solist du auslösen, sollst du auslösen; auslösen, SO-

fort, auslösen durch irgend etwas. Selbstverständliehl? — Dies ist nötig;
da es mit dem Erstgeborenen eines Menschen verglichen wird, so könnte
man glauben, wie der Erstgeborene eines Menschen nach dreißig [Tagen]
und durch fünf [Seqel], ebenso auch dieses nach dreißig und durch
fünf, so lehrt er uns: sollstdu auslösen, sofort, sollst du auslösen, dureh
irgend etwas. «R. Jose b. Jehuda sagt, die Auslösung dürfe nicht weni-
ger als einen Seqel betragen.» Wie du es nimmst: vergleicht er es mit
dem Erstgeborenen eines Menschen, so sollten fünf erforderlich sein‚ und
vergleicht er nicht, wie kommt er auf einen Seqeli? —Tatsächlich ver-
gleicht er nicht, aberRaba sagte, die Schrift sagt:‘“all deine Schätzungen
sollen mit dem Segel des Heiligtüms erfolgen, jede Schätzung, die du
schätzest, darf nicht weniger als einen Seqel betragen. —Und die Rabba-
'nan!? —‘Dieser [Sehriftvers] spricht von der Erschwingung‘“. R. Nah-
man sagte: Die Halakha ist wie die Weisen. ——Wieviel? R. Joseph erwi-
derte: Sogar ein Schindling‘“im Werte eines Danaqa. Raba sagte: Auch
wir haben es gelernt: Ob groß oder klein. ——Selbstverständliehl? ——Man
könnte glauben, so wenig nicht, oder mit einem Schindling nicht, so
lehrt er uns.
R. Jehuda der Fürst hatte einen Erstling eines Esels, da sandte er zu

11.Tryphon und ließ ihn fragen: Wieviel muß ich dem Priester geben?

gleich es tot zur Nutznießung erlaubt ist. 163. Dies erfolgt durch die Übergabe
einer Wertsache. 164. Und da das Schaf, das man dem Priester geben muß. eben-
falls einen Seqel wert sein muß, so ist keine Differenz vorhanden. 165. Dies
kommt zweimal vor, Ex. 13,13 und ib. 34,20. 166.Lev. 27,25. 167. Wenn der
Gelobendekeinen Sequ besitzt, so schätze ihn der Priester nicht. 168.Ein Schaf,
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Dieser erwiderte: Sie sagten: der Freigebige einen Selä, der Knauser
einen Seqel‘”, der Mittelmäßige einen Ragia. Raba sagte: Die Halakha
ist, einen Bagia. ——Wieviel ist dies? Drei Zuz, nahe"°diesem und nahe
jenem. —-Es besteht ja ein Widerspruch zwischen der’ einen Halakha
und der anderen Halakhai? ——Das ist kein Widerspruch ; eines, wenn er
fragen kommt, und eines, wenn er selbständig handelt“.
B.Jiebaq sagte im Namen des Bei. Laqié: Wer einen Erstling eines

Esels und kein Schaf hat, ihn auszulösen, löse ihn um seinen Wert aus.
—-Nach wem, wollte man sagen, nach R. Jehuda, so sagt er ja, die Tora
habe darauf geachtet, daß es durch ein Schaf erfolge!? ——Vielmehr,
nach R. Simön. So lehrte es R. Aha. Rabina aber lehrte es als Einwurf:
Bei einem Streite [zwisehen] R. Jehuda und R. Simön ist ja die Halakha
wie R. Jehuda, und aueh der Autor lehrt es anonym‘”naeh R.Jehuda‚
und du sagst, die Halakha sei wie R. Simön!? —-Vielmehr, du kannst
auch sagen, wie R. Jehuda, denn es ist ja hierbei nicht strenger als beim
Heiligen“°°‘undnur als Erleichterung und nicht zur Erschwerung sagte
die Tora, daß es durch ein Schaf erfolge. R. Nehmen, Sohn des R. Joseph,
löste es aus, durch gekochtesGemüse im entsprechenden Werte.
R. Sezbi sagte im Namen R. Honas: Wenn jemand den Erstling des

Esels seines Nächsten auslöst. so ist die Auslösung gültig. Sie fragten:
Gehört das Ausgelöstedern Auslösendenoder gehört das Ausgelöstedem
Eigentümer? NaehR. Simön ist dies nicht fraglich, denn da er sagt, es sei
zur Nutznießung erlaubt, so ist es das Geld des Eigentümers, fraglich ist
es nur nach R. Jehuda, welcher sagt, es sei zur Nutznießung verboten:
gleicht es dem Heiligen, von dem der Allbarmherzige sagt .‘”‘ergebe das
Geld und erstehe‘“es, oder gleicht es nicht dem Heiligen, da es ihm mit
der Differenz zugeeignet wird. R. Nabman sagte: Komm und höre: Wer
den Erstling des Esels seines Nächsten stiehlt‚ bezahle das Doppelte“"an
den Eigentümer, denn obgleich es jetzt nicht ihm gehört, gehört es spä-
ter“ihm. Wer [ist der Autor]: wollte man sagen, R. Simön, wieso ist es
jetzt nicht sein eigen; doch wohl B. Jehuda‚und wenn man sagen wollte,
man vergleichees mit dem Heiligen, so sagt ja der Allbarmherzige:‘“und
es gestohlen wird aus dem.Hause des Mannes, nicht aber aus dem Hause
des Heiligtums. Weiter nichts hierüber.

das nur zum Schinden verwendbar ist. 169. Die Hälfte eines Sela. 1.70 Im Texte
‘7111,wohl Wortspiel zu wm, womit das Targum das biblische 999 W a a g e, Ge-
wicht, wiedergibt. Fur moneta regia gibt es keinen Beleg. 171. Ist die Aus-
lösung mit dem kleineren Betrag erfolgt, so ist sie gültig. 172. Die Halakha ist
nach der anonymen Lehre zu entscheiden. 173. Das durch Geld auszulösen ist.
174. Le1. 27,19, in anderem Worllaute. 175. Es gehört dem, der das Geld gibt.
176. Cf. Ex. 22,3. 177. Wenn er ihn auslöst. 178. Ex. 22,6. 179. Was nachher

31 Talmud XI
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WENNEINEBEREITSGEWORFENHATUNDEINE110011NICHTGEVVORFEN
HAT&e. Die Rabbanan lehrten: In welchem Falle kommt es in die Hür-
de, um verzehntet zu werden? Du kannst nicht sagen, wenn es bereits in
die Hände des Priesters gekommen“°war‚denn wir haben ja gelernt, das
Gekaufte und dasGesehenktesei frei vomViehzehnten. Vielmehr gilt dies
von einem Jisraéliten, der zehn zweifelhafte Eselserstlinge in seinem
Hause hat, der für diese zehn Schafe absondere, sie verzehnte, und sie
sind sein. Dies ist eine Stütze für R. Nahman, denn R. Nahman sagte im
Namen des Rabba b. Abuha: Wenn ein Jisraélit zehn zweifelhafte Esels-
erstlinge hat, so sondere er für sie zehn Schafe ab, entrichte von ihnen
den Zehnten und sie sind sein. Ferner sagte R. Nahman im Namen des
Rabba b. Abuha: Wenn ein Jisraélit zehn zweifelloseEselserstlingein sei-
nem Hause hat, die ihm vom Vater seiner Mutter, einem Priester, zuge-
fallen sind, dem diese vom Vater seiner Mutter, einem Jisraéliten zuge-
fallen waren, so sondere er für sie zehn Schafe ab, entrichte von ihnen
den Zehnten und sie sind sein. Ferner sagte R. Nahman im Namen des
Rabba b. Abuha: Wenn ein Jisraélit unverzehntetes glattgestriclnenes180
Getreide in seinem Hause hat, das ihm vom Vater seiner Mutter, einem
Priester zugefallen ist, dem es vom Vater seiner Mutter, einem Jisraéli-
ten zugefallen war, so verzehnte er es, und [der Zehnt]““ist sein. Und
beides ist nötig. Würde er nur das erste gelehrt haben, so könnte man
glauben, weil es bereits abgesondert*”ist,nicht aber gelte dies da, wo die
Priestergaben noch nicht abgehoben worden sind. Und würde er nur
[das andere] gelehrt haben, so könnte man glauben, weil der Zehnt von
diesem selbst entrichtet werden kann, und er daliegt, in jedem Falle
aber, wo ein Schaf von anderwärts geholt werden muß, gelte es nicht
als‘“abgesondert.Daher ist beidesnötig.
B. Semuél b. Nathan sagte im Namen R. Haninas: Wenn jemand un-

Co|.bverzehntetes glattgestriehenes Getreide von einem Nichtjuden kauft, so
verzehnte er es und [der Zehnt] ist sein. Wer soll es glattgestrichen haben:
hat der Nichtjude es glattgestriehen, so sagt ja der Allbarmherzige:
“"duin Getreide, nicht aber das Getreide eines Nichtjudenl? ——Vielmehr,
wenn der Jisraélit es im Besitze des Nichtjuden glattgestriehen hat. Er
entrichte davon den Zehnten, weil ein Nichtjude im Jisraéllande kein
Aneignungsreeht hat, etwas der Verzehntung zu entziehen, und [der

durch Kauf oder Schenkung zurück in den Besitz des ersten Eigentümers gekom-
men ist. 180.Das Getreide wird beim Glattstreichen des Haufens zehntpflichtig;
cf. Mas. LG. 181. Den er allerdings nicht essen, aber an Private verkaufen kann.
182. Das Schaf für den Esel, es braucht nur an den Priester abgeliefert zu wer-
den. 183.50 sinngemäß; der Text ist korrupt und schleppend. 184.Dt. 18,4.
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Zehnt] ist sein‚ denn er kann zu ihm‘”sagenz ich bin Rechtsnachfolger
eines Mannes, mit dem du nicht prozessieren kannst.
Dort haben wir gelernt: Wenn jemand seine Früchte einem Samari-

taner oder einem Manne aus dem gemeinen Volke“°zur Aufbewahrung
gibt, so verbleiben sie in ihrem Zustande hinsichtlich der Zehnte und des
Siebentjahres ; wenn bei einem Fremdlinge‘“, so gleichen sie seinen
Früehten. R. Simön sagt, sie seien Demaj. R. Eleäzar sagte: Über die Ab-
sonderung streiten sie nicht, sie streiten nur, ob man sie dem Priester
gehe. Der erste Autor ist der Ansicht, jener habe sie entschieden ver-
tauseht, und man muß sie daher dem Priester geben, und R. Simön ist der
Ansicht, sie seien Demaj. R. Dimi saß und trug diese Lehre vor, da sprach
Abajje zu ihm: Also nur aus dem Grunde, weil es uns zweifelhaft ist, ob
er sie vertauseht hat oder nicht vertauscht hat, wenn er sie aber sicher ver-
tauseht hat, sind alle der Ansicht, er müsse sie dem Priester geben; aber
B. Semuél sagte ja im Namen R. Haninas, wer von einem Nichtjuden un-
verzehntetes glattgestriehenes Getreide kauft, verzehnte es, und es ist
sein eigen!? ——-Vielleicht gilt eines von der großen Hebe und eines von
der Zehnthebe. Du hast mich einer Sache erinnert, die R.Jehoéuä b.
Levi gesagt hat: Woher, daß, wenn jemand unverzehntetes glattgestri-
ehenes Getreide von einem Nichtjuden kauft, er von der Zehnthebe frei
sei? Es heißt:"“‘und zu den Leviten rede und spricht zu ihnen: wenn ihr
von den Kindern J israél Icaufet; von Unverzehntetem. das du von einem
Jisraéliten kaufst, sondere die Zehnthebe ab und gib sie dem Priester,
von Unverzehntetem aber, das du von einem Nichtjuden kaufst, brauchst
du nicht die Zehnthebe abzusondern und dem Priester zu geben.
IST ns VERENDET, so DARF MANES NUTZNIESSEN. Bei wem verendet,

wollte man sagen, beim Priester verendet, so ist es ja. selbstverständlich,
daß der Priester es nutznießen darf, es ist ja sein Geld, und wenn beim
Eigentümer verendet, so ist es ja ebenfalls selbstverständlich, daß der
Priester es nutznießen darfi? ——Man könnte glauben, solange es nicht
in seine Hand gekommen ist. habe er es nicht geeignet, so lehrt er uns,
daß es schon seit der Absonderung sich im Besitze des Priesters befindet.

D/l ANDARF NICHTMIT EINEMKALBE AUSLÖSEN,NICHTMIT EINEMVV1LDE,1
NICHTMIT GESCHLACHTETEM,111ch MIT TOTVERLETZTEM,NICHTMIT

EINEMMISCHL1NGE‘”UNDNICHTMIT EINEMKOJ. R. ELII‘3ZERERLAUBTes MIT
EINEMMISCHLINGE,wen. ES19°EINLAMMIST, UNDVERBIE'I‘ETES MIT EINEM
K01‚ WEIL ES ZVVEIFELIIAFTESIST. HAT MANES‘”DEMPRIESTER GEGEBEN,so

185. Dem Priester, der auf den Zehnten Anspruch erhebt. 186. Der hinsichtl. der
Verzehntung verdächtig ist. 187. Einem Nichtjuden. 188. Nam. 18,26. 189.
Von Ziegenbockund Schaf. 190.Ob Ziege oder Schaf. 191.Das Erstgeborene
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DARFDER PRIESTER ES NICHT[LEBEND]HALTEN,1115ER DAFÜREIN LAMMAB-
SONDERT.
GEMARA. Wer ist [der Autor] unsrer Miäna? —-Es ist Ben Bag Bag,

denn es wird gelehrt: Ben Bag Bag sagte: Hier*”heißt es Lamm und
dort“°heißt es Lamm, wie dort all diese genannten ausgeschlossensind,
ebenso sind auch hierbei all diese genannten ausgeschlossen.Demnach
sollte es, wie es dort männlich, fehlerfrei und einjährig sein muß, auch
hierbei männlich, fehlerfrei und einjährig sein müssen!? Es heißt [zwei-
mal] auslösen, auslösen, und dies ist einsehließend.——Wenn [die Wieder-
holung des Wortes] auslösen einsehliéßend ist, so sollten auch jene alle
eingeschlossensein!? —_—WelcheBedeutung hätte dann [dieWortanalogie]
Lamm.
Sie fragten: Darf man mit einer Schlitzgeburt auslösen? Nach R.Meir

ist dies nicht fraglich, denn da nach R. Meir die Schlitzgeburt der Schlach-
tung benötigt, so ist sie ein richtiges Lamm, fraglich ist es nur nach
den Rabbanan, welche sagen, die Schlachtung der Mutter mache sie
rein“: gleicht sie dem Fleische im Korbe, oder aber ist sie, da sie immer
hin und her läuft, Lamm zu nennen? Mar Zutra sagte, man dürfe da-
mit nicht auslösen, und R. Aéi sagte, man dürfe damit auslösen. R. Aéi
sprach zu Mar Zutra: Wohl aus dem Grunde, weil du es vom Pesahop-
fer‘”folgerst, demnach sollte es, wie dieses männlich, fehlerfrei und ein-
jährig sein muß, auch hierbei männlich, fehlerfrei und einjährig sein
müssen!? —-Es heißt [zweimal] auslösen, auslösen, und dies ist einschlie-
ßend. ——Wenn [dieWiederholung desWortes] auslösen einschließend ist,
So sollte es auch von der Sehlitzgeburt gehen!? -—-Welche Bedeutung
hätte demnach [die Wortanalogie] Lamm.
Sie fragten: Darf man mit einem Abnormen“‘*auslösen? Naeh R. Eli-

ézer ist dies nicht fraglich, wenn man mit einem Mischling auslösen
darf, so darf man dies um so mehr mit einem Abnormen, fraglich ist
es nur nach den Rabbanan: darf man nur mit einem Mischlingnicht aus-
lösen, wohl aber mit einem Abnormen, oder aber gibt es hierbei keinen
Unterschied? —Komm und höre: Hat eine Kuh Ziegenartiges geworfen,
so darf man damit nicht auslösen. Demnach darf man, wenn ein Schaf
Ziegenartiges geworfen hat, damit auslösen. Nach wessen Ansicht, wenn
nach B. Eliézer, so darf man ja auch mit einem Mischlingauslösen, doch
wohl nach den Rabbanan. — Nein, tatsächlich nach R. Eliézer, denn dies
eben lehrt er uns, daß man nämlich, wenn eine Kuh Ziegenartiges ge-

eines Esels. 192. Ex. 13,13. 193. Ib. 12,3. 194. Dh. zum Essen erlaubt. 195.
Wofür eine solche untauglich ist; cf. Hol. F01. 38b. 196. Wörtl. Ähnliches, sc.
einem anderen Tiere; ein ziegenähnlichesSchaf oder eine schafähnliche Ziege; cf.
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warfen hat, damit nicht auslösen darf; man sage nicht, man richte sich
nach diesem selbst, und es ist eine richtige Ziege, vielmehr richte man sich
nach der Mutter, und es ist ein Kalb. — Komm und höre: Rabba ‚b.
Semuél lehrte: Welches heißt Mischling? Wenn ein Schaf Ziegenartiges
geworfen hat und der Vater ein Schafboek ist. 1Venn der Vater ein
Schafboek ist, so ist es ja kein Mischling, sondern ein Abnormesl? Viel-
mehr, was ist das, was dem Mischlinge gleicht, das die Rabbanan dern
Mischlinge gleichgestellt haben? Wenn ein Schaf Ziegenartiges geworfen
hat und der Vater ein Schafboek ist. In welcher Hinsicht: wenn hin-
sichtlich der Heiligung, so wird ja, woher der Mischling ausgeschlossen
wird, auch das Abnorme ausgeschlossen!? Es wird nämlich gelehrt:
197Rindoder Schaf, ausgenommen der Mischling; oder eine Ziege, ausge-
nommen das Abnorme. Wenn hinsichtlich der Erstgeburt, so sagt ja der
Allbarmherzige:‘”nur das Erslgeborene eines Rindes, nur wenn es selbst
ein Rind ist und sein Erstgeborenes ein Rind ist. Und wenn hinsichtlich
des Zehnten, so ist es ]a durch [das Wort] unter“%om Heiligen zu folgern.
Doch wohl hinsichtlich des Erstlings eines Esels. — Nein, tatsächlich
hinsichtlich des Zehnten, und zwar wenn es manche Kennzeichen”°hat;
man könnte glauben, man folgere dureh [das Wort] vorüberziehen201
von der Erstgeburt, so lehrt er uns, daß man durch [das wort] unter vom
Heiligen folgere. -
Sie fragten: Darf man mit untauglich gewordenen Opfertieren auslö-

sen? Naeh R.Simön ist dies nicht fraglich, denn er sagt, es sei zur Nutz-
nießung erlaubt, somit ist es profan, fraglich ist es nur nach R. Jehuda,
welcher sagt, es sei zur Nutznießung verboten. Wie ist es: kann, da es zur
Nulznießung verboten ist, ein Verbot sich nicht auf Verbotenes erstrecken,
oder aber ist, da die Lösung”“nieht erfaßt wird, dies nichts weiter als ein
Ausscheiden des Verbotes. R. Mari, Sohn des R. Kahana, erwiderte: Ist
denn zu unterschätzen, was von ihnen geschrieben steht:”wie Hirseh und
Rehi? Wie man mit Hirsch und 'Reh nicht auslösen kann, ebenso kann
man mit untauglich gewordenen Opfertieren nieht auslösen. Da du nun
darauf gekommen bist, so ist auch nach B. Simön zu erklären: bei diesen Col.b
heißt es: Hirsch und Reh.
Sie fragten: Darf man auslösen durch ein für den Ertrag des Siebent-

jahres [gekauftes] Vieh? Von einem zweifellosen ist dies nicht fraglich,
denn der Allbarmherzige sagt:“"zum Essen, nicht aber2°5zum Handel,

infra Fol. 17a. 197. Lev. 22.27. 198. Num. 18,17. 199. Das sowohl beim Zehn-
ten (Lev. 27,32) als auch beim Heiligen (ib. 22,27) gebraucht wird. 200. Der
Mutter. 201. Das sowohl beim Zehnten (Lev. 27,32) als auch bei der Erstgeburt
(Ex. 13,12) gebraucht wird. 202. Das Schaf, wodurch das Erstgeborene ausge-
löst wird, wird nicht heilig. 203. Dt. 12,15. 204. Lev. 25,6. 205. Es ist eben-
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fraglich ist es nur vomZweifelhaften. Ferner ist es nach R. Simon nicht
fraglich, denn nach ihm gilt es nicht vom Zweifelhaften, fraglich ist es
nur nach R. Jehuda. Wie ist es: heißt dies, da er ein Schaf absondert und
es ihm gehört: zum Essen, oder aber gilt es, da es, so lange es desVerbotes
nicht enthoben ist, nicht erlaubt ist, als Handel. — Komm und höre: R.
Hisda sagte. Durch das für den Ertrag des Siebentjahres [gekaufte] Vieh
‚darf man das zweifellose nieht auslösen, wohl aber darf man dadurch
das zweifelhafte auslösen. Ferner sagte R. Hisda, ein für den Erlös
des Siebentjahres [gekauftes] Vieh ist nieht erstgeburtspflichtig, jedoch
zu den Priestergaben pflichtig. Es ist nicht erstgeburtspflichtig, denn
der Allbarmherzige sagt: zum Essen, nicht aber zum Verbrennen208;
zu den Priestergaben.pfliehtig, denn hiervon heißt es: zum Essen. Man
wandte ein: Wer vom Teige des Siebentjahres ißt bevor die Teighebe da-
von abgehoben worden ist, ist des Todes schuldig. Weshalb denn, wenn es
unrein wird, ist es ja zu verbrennen, und der Allbarmherzige sagt: zum
Essen, nicht aber zum Verbrennenl? —-Anders ist es hierbei, denn es
heißt:2°7füreure Geschlechter“. Ebenso wird gelehrt: Woher, daß, wenn
jemand vom Teige des Siebentjahres ißt bevor die Teighebe abgehoan
worden ist, er des Todes schuldig ist? Es heißt: für eure Geschlechter.—-
Sollte man doch hieraus folgern”"l? — Da ist es hauptsächlich zum
Essen“°bestimmt‚ hierbei aber hauptsächlich zum Verbrennen.

HAT MAN13sEINEMPRIESTER GEGEBEN&0. Wir lernen hier, was die}
Rabbanan gelehrt haben: Wenn ein Jisraélit einen Eselserstling im Hause
hat und der Priester zu ihm sagt: gib ihn mir, ich will ihn auslösen, so
gebe er ihn ihm nicht eher, als bis er ihn in seiner Gegenwart auslöst.
R. Nabman sagte im Namen des Rabba b. Abuha: Dies besagt, daß Prie-
ster hinsichtlich der Eselserstlinge verdächtig sind. ——Selbstverständ-
lichl? —-Man könnte glauben, nur wenn es bekannt ist, daß dies“‘vorge-
kommen ist, sonst aber nicht, so lehrt er uns, daß. er sich dies erlauben
könnte.

vlWENN 113111111)11113LÖSUNGEINESESELSEBSTLINGSABGESONDERTHATUND
sm v131113111113rIST, so IST 1311,WIE R. Emi:z1311SAGT,ensuzprmcn-

T1G,WIE FÜR11113FÜNFSELÄFÜREINENSOHN,UND11113W131s1311SAGEN,1311
3131DAFÜRNICHT13115.1rzprucnrm, WIE 11131111311LÖSUNG11133zw131r1311
ZEIINTEN. R. JE1101111UNDB. CA110QBEKUNDETEN,111ss, WENN11113LÖSUNG
DESESELSERSTLINGSVERENDETIST. 111311PRIES'I‘ERNICHTSzu BEANSPRUCHEN

so, als würde er dafür den erstgeborenen Esel kaufen. 206. Die Opferteile
des Erstgeborenen sind zu verbrennen. 207. Num. 15,21. 208. Auch im Siebent-
jahre. 209. Daß man das Verbrennen nicht ausschließe. 210. Nur unrein ist die
Teigbebo zu verbrennen. 211.Daß er einen solchenunausgelöstzur Arbeit ver-
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11111311.VERENDET111311ESELSERSTLING,so IST E11,WIE R. Eui3z1311SAGT,zu
BEGRABEN,UND11113NUTZNIESSUNG1113sLAMMESIST ERLAUBT; 11113WEISEN
SAGEN,1311BRAUCHENICHTBEGRABENzu WERDEN,UNDDASLAMM(113110111:
111311PRIESTER.
GEMARA. R. Joseph sagte: Folgendes ist der Grund R.Eliézers. ES

heißt:“jedoeh sollst du auslösen &c.; wie man für den Erstgeborenen
eines Menschen ersatzpflichtig ist, ebenso ist man für das Erstgeborene
eines unreinen Viehs ersatzpflichtig. Abajje sprach zu ihm: Demnach
sollte doch, wie der Erstgeborene einesMenschenzur Nutznießung erlaubt
ist, auch das Erstgeborene eines unreinen Viehs [zur Nutznießung] er-
laubt sein!? Wolltest du sagen, dem sei auch so, so haben wir ja gelernt,
wenn der Eselserstling verendet ist, sei er, wie R.Eliézer sagt, zu be-
graben. Unter begraben ist wohl zu verstehen, er sei zur Nutznießung ver-
boten. _ Nein, er ist zu begraben, wie der Erstgeborene eines Menschen.
»—Demnach ist vom Menschen nur der Erstgeborene zu begraben, nicht
aber der Niehterstgeborenel? Ferner wird gelehrt: R. Eliéze-rpflichtet
bei, daß, wenn ein Jisraélit einen zweifelhaften Eselserstling im Hause
hat, er dafür ein Lamm absondere, und es gehöre ihml? ——Vielmehr, er-
widerte Raba, die Schrift sagt: jedoch auslösen sollst du; ich habe ihn
hinsichtlich des Auslösensverglichenm, nicht aber hinsichtlich einer an-
deren Sache.

Dort haben wir gelernt: Schätzgelübde, wie zur Zeit”, die Auslösung
des Sohnes naeh dreißig Tagen, die Lösung des Eselserstlings sofort. --
Ist denn die Lösung des Eselserstlingssofort [zu entrichten], ich will auf
einen Widerspruch hinweisen: Beim Schätzgelübde, bei der Auslösung
des Sohnes, beim Nazirate“und beim Eselserstling sind es nicht weniger
als dreißig Tage, und hinzufügen kann man unbeschränkt“”l? R. Nah-
man erwiderte: Dies besagt, daß, wenn er ausgelöst hat, die Auslösung
gültig“°ist. —Demnach ist sein Sohn, wenn er ihn ausgelöst“hat, nicht
ausgelöst, und dem widersprechend wurde gelehrt, wenn jemand seinen
Sohn innerhalb von dreißig Tagen auslöst, sei er ausgelöstl? -—Hierzu
wurde ja gelehrt: Raba sagte: Alle stimmen überein, daß, wenn er ‘so-
fort’ [gesagt] hat, sein Sohn nicht ausgelöst“**sei.R. Seéeth erwiderte: Dies fg"

wendet hat. 212.Mit dern Erstgeborenen eines Menschen. 213.Wenn jemand
den Schätzungswert einer Person gelobt hat; der sich nach dem Alter derselben
richtet (cf. Lev. 27,2ff.), 11.später entrichtet, so hat dies nach dem _Schätzungs-
werte beim Geloben zu erfolgen. 214. Cf. Num. Kap. 6. 215. Wörtlich bis ewig;
man kann ein längeres Nazirat als 30 Tage geloben, 11.wenn die Auslösung lange
nach dreißig Tagen erfolgt, braucht man nicht mehr zu entrichten. 216.Nach
Vorschrift aber hat es nach 30 Tagen zu erfolgen. 217. Vor Ablauf von 30 Ta-
gen. 218. Der Streit besteht nur über den Fall, wenn er den Betrag vorher ent-
richtet hat, die Auslösung aber sollte nicht sofort. sondern erst nach 30 Tagen
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besagt, daß man keine Übertretung”%egehe. Rami b. Hama wandte ein:
Nach dem Gebote innerhalb von dreißig Tagen, von dann ab muß man
entweder ihn auslösen oder ihm das Geniek brechen. Wahrscheinlich
ist es Gebot, ihn dreißig Tage zu halten!? —Nein, es ist Gebot, ihn inner-
halb von dreißig Tagen auszulösen. —Wieso heißt es demnach: von dann
ab muß man entweder ihn auslösen, oder ihm das Genick brechen, es
sollte ja heißen: oder er begeht eine Übertretungl? — Vielmehr, erwi-
derte Raba, dies ist kein Einwand; eines nach R. Eliézer, der sie”°ver-
gleicht, und eines nach den Rabbanan, die sie nicht vergleichen.

vliW1u. 131111111NICHTAUSLÖSEN,so. 3111311118131111111VONHINTEN11.1sGE-
NICKUNDBEGRABE11111.DAS G-EBOT11133AUSLÖSENSGEHT DEMG1:-

BOTE 11133GENICKBRECHENSvon, DENN13311131ssr:”‘wenn du es nicht aus-
lösest, so sollst du ihm das Geniale brechen. DAS GEB-OT111311B13ST1111111111111222
GEHTDEMGEBOTE 11133Losx.mrms von, DENNr:s 1113133T:223wenner sie sich
nicht bestimmt hat, so lcaufe er sie los. DASGEBOT111311Sc11w.1c11311131113
GEHT111311GEBOTE111311HALIQAvon. D113sGALTF11Ü111311,wo MAN915 G1:-
BOT nezwncxrn; JETZT 1111311,wo MANNICHTDASGEBOT 11132w13c11r,sac-
TENSIE, DASG13130T111311I_IALIQA(1131113DEMGEBOTE111311SCHWAGEREHE”‘
von. DAS GEBOT 111311AUSLÖSUNG”“1IATDURCHDEN EIGEN'I‘ÜMERzu 13111301.-
CEN, 111311JEDEM ANDERENv01101311r‚DENNES 11131ssr:”“und wenn er nicht
ausgelöst wird, so soll er nach deiner Schätzung verkauft werden.

ZWEITER AB SCHNITT

| ER 11113GEBURT 131111311Ken EINES NICHTJUDENKAUFT011131111111
EINE 901.01113VERKAUFT,OBGLEICIIMAN111133NICHT 1111113,0111311
SICH MIT 11111DARANBETEILIGT, 0111311VON11111[EIN V1E11 ZUR

AUFZUCHT]ÜBERNIMMT,011131111111[zen AUFZUCIIT]GIBT,IST ERSTGEBURTS-
FREI, 11131111“ES IIEISST: 1in Jisraél. NICHTABER VONANDEREN.P111135T1311UND
LEVITEN SIND 11sz VERPFLICHTET,DENN5113SINDNICHTVON111311ERSTGE-
BURTSPFLICHT11131EINEMREINENV11311BEFREIT, SONDERNNU11VON111311AUS-
LÖSUNGEINES Sonm3s UNDDES ESELSERSTLINGS.

erfolgen. 219. Innerhalb der Frist von 30 Tagen; erfolgt die Auslösung des
Esels später, so begeht man eine Übertretung. 220. Das Erstgeborene des 1111-
reinen Viehs mit dem Erstgel1orenen eines Menschen hinsichtl. der Auslösung.
221. Ex. 13,13. 222. Einer jüdischen Magd zur Ehefrau. 223. Ex. 21,8. 224.
Scheidet das Gebot aus, so bleibt die Blutschande zurück. 225. Eines dem Heilig-
tume geweihten Tieres. 226.Lev.27,27.

1. Num. 3,13. 2. Im vorangehenden Abschnitte, 011. F 01. 2a. 3. Nach der die
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GEMARA.Weshalb lehrt er zuerst2von der Geburt eines Esels und
nachher erst von der Geburt einer Kuh, sollte er doch zuerst von der Ge-
burt einer Kuh lehren, die an sich heilig ist, und nachher erst von der
Geburt eines Esels, von der nur der Geldwert heilig ist!? Im Westen er-
widerten sie: Wenn du willst, sage ich, weil diese ihm lieber ist, naeh
der Lehre R. Haninas*’‚und wenn du willst, sage ich, da bei einem un-
reinen Vieh die Einzelheiten weniger sind, so fertigt er sie [zuerst] ab.
R. Jiehaq b. Nahmani sagte im Namen des Res”Laqié im Namen R. 01'3ä-

jas: Hat ein Jisraélit einem Nichtjuden Geld auf ein Vieh gegeben, so
hat er es nach ihrem Rechte, auch wenn er es nicht an sich gezogen4 hat,
geeignet, und es ist erstgeburtspfliehtig; hat ein Nichtjude einem Jis-
raéliten Geld auf ein Vieh gegeben,so hat er es nach ihrem Rechte, auch
wenn er es nicht an sich gezogen hat, geeignet, und es ist erstgeburtsfrei.
Der Meister sagte: Hat ein Jisraélit einem Nichtjuden Geld [auf ein

Vieh] gegeben, so hat er es nach ihrem Rechte, auch wenn er es nicht an
sich gezogen hat, geeignet, und es ist erstgeburtspflichtig. Was heißt nach
ihrem Rechte: wollte man sagen, nach ihrem Rechte heiße, ihre Person
betreffend, denn es ist [durch einen Schluß] vorn Schwereren auf das
Leichtere zu folgern: wenn der Jisraélit durch Geld seine Person eignet,
denn es heißt: "’sié als Besitz zu erben, die Schrift hat ihn mit dem Erh-
besitze verglichen, wie der Erbbesitz durch Geld, Urkunde und Besitz-
nahme geeignet wird, ebenso wird der kenaänitische Sklave durch Geld
geeignet, und um so mehr gilt dies von seinem Eigentume, so sollte dies
demnach auch durch Urkunde und Besitznahme erfolgenl? Ferner ist ja
vom [Verkaufe] eines Jisraéliten an einen Jisraéliten [das Entgegenge-
setzte] zu beweisen: seine Person eignet er durch Geld, sein Eigentum
aber nur durch Ansichziehenl? Vielmehr, erwiderte Abajje, nach ihrem
Rechte, das die Tora ihnen festgesetzt hat:“oder aus der Hand deines
Nächsten kaufst, aus der Hand eines Nächsten durch Ansiehziehen, aus
der Hand eines Nichtjuden aber durch Geld. ——Vielleicht aus der Hand
eines Nichtjuden überhaupt nicht"'!? —-Ich will dir sagen, dies ist nicht
einleuchtend, denn es ist [durch einen Schluß] vom Schwereren auf das
Leichtere zu folgern: wenn er seine Person eignet, um wieviel mehr sein
Eigentum. — Vielleicht aus der Hand eines Nichtjuden, nur wenn es
zwei3sind!? ———Ich will dir sagen: dies ist widersinnig: seine Person durch
eines und sein Eigentum durch zwei!? ——Vielleicht entweder durch die-
ses oder durch jenes?‘——Wie bei deinem Nächsten; wie von deinem Näch-
sten durch eines, ebenso von einem Nichtjuden durch eines.

Esel bevorzugter sind; cf.supra FoL 5b, 4. Mobilien gehen in den Besitz des
Käufers über, sobald er sie an sich gezogen hat; cf. Qid. Fol. 26a. 5. Lev. 25,46.
6.111. V. 14. 7. Sondern erst, wenn es in seinen Besitz gekommen ist. 8. Arten
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Der Meister sagte: Hat ein Nichtjude einem Jisraéliten Geld auf ein
Vieh gegeben, so hat er es nach ihrem Rechte, auch wenn er es nicht an
sich gezogen hat, geeignet, und es ist erstgeburtsfrei. Was heißt nach
ihrem Rechte: wollte man sagen, nach ihrem Rechte heiße, ihre Persoh
betreffend, denn es ist [durch einen Schluß] vom Schwereren auf das
Leichtere zu folgern: wenn der Jisraélit durch Geld seine Person eignet,
denn es heißt: 9vonseinem Kaufgelde, um wievielmehr gilt dies von sei-
nem Eigentume, so ist ja vom [Verkaufe] eines Jisraéliten an einen Jis-
raéliten [das Entgegengesetzte] zu beweisen: seine Person eignet er durch
Geld, sein Eigentum aber durch Ansichziehen!? Vielmehr, erwiderte
Abajje, nach ihrem Rechte, das die Tore ihnen festgesetzt hat: 6wenn du
etwas an deinen Nächsten verkaufst, an deinen Nächsten durch Ansich-
ziehen, an einen Nichtjuden aber durch Geld. — Vielleicht an einen
Nichtjuden überhaupt nicht"!? ——Ich.will dir sagen: es ist [durch einen
Schluß] vorn Schwereren auf das Leichtere zu folgern: wenn er seine
Person eignet, um wieviel mehr sein Eigentum. — Vielleicht an einen
Nichtjuden, nur wenn es zwei*sind? ——Dies ist widersinnig: seine Person
durch eines und sein Eigentum durch zwei !? ——Vielleicht entweder durch

Col.bdieses oder durch jenesl? —-Wie bei deinem Nächsten; wie an deinen
Nächsten durch eines, ebenso an einen Nichtjuden durch eines. -——Erklär-
lich ist es nach Amemar, welcher sagt, ein Nichtjude eigne durch das
Ansichziehen, wenn er der Ansicht R.Jobanans ist, welcher sagt, nach
der Tora erfolge die Eignung durch Geld und nicht durch Ansichziehen,
daß es an deinen Nächsten heißt, an deinen Nächsten durch Geld. an
einen Nichtjuden durch Ansichziehen, wozu aber heißt es an deinen
Näehsten, wenn er der Ansicht des Reä Laqiä ist, welcher sagt, das Ansich-
ziehen sei in der Tora vorgesehen: an deinen Nächsten durch Ansich-
ziehen und an einen Nichtjuden durch Ansichziehenl? ——Ich will dir
sagen, [dies deutet darauf :] an deinen Nächsten ist die Übervorteihmglo
zurückzugeben, nicht aber ist die Übervorteilung an einen Nichtjuden
zurückzugeben. —-Dies geht ja hervor aus:“übervorteilt nicht einer sei-
nen Bruderl? —Eines spricht von einem Nichtjuden und eines vom Hei-
ligtume". Und beides ist nötig. Würde der Allbarmherzige nur eines ge-
schrieben haben, so könnte man glauben, nur bei einem Nichtjuden gebe
es keine Übervorteilung, wohl aber gebe es eine Übervorteilung beim Hei-
ligtume, so lehrt er uns. ——Allerdings ist nach demjenigen, welcher sagt,
seine Beraubung sei verboten, ein Schriftvers nötig, seine Übervorteilung
zu erlauben, wenn er aber der Ansicht desjenigen ist, welcher sagt, seine
Beraubung sei erlaubt, so gilt dies ja um so mehr von der Übervortei-

der Aneignung. 9. Lev. 25,51. 10.Bei Kauf und Verkauf: cf. 8111.F01. 4911.
11. Lev. 25,14. 12, Bei dem dieses Gesetz ebenfalls keine Geltung hat. 13.1n
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lungl? ——Ich will dir sagen, wenn er der Ansicht desjenigen ist, welcher
sagt, seine Beraubung sei erlaubt, 30 ist er notgedrungen der Ansicht R.
Jobanans. Man wandte ein: Wenn jemand Bruchmetall von einem Nicht-
juden kauft und darunter einen Götzen findet, so kann er, wenn er es
an sich gezogen hat bevor er ihm das Geld gegeben hat, zurücktreten,
und wenn nachdem er das Geld gegeben hat, 30 werfe er den Nutzen in
das Salzmeer. Wozu ist, wenn du sagst, die Eignung erfolge durch das
Geld, das Ansichziehen nötigl? —-Hier handelt es sich um den Fall, wenn
er sich der jisraélitisehen Gerichtsbarkeit unterworfen hat. ——Wozu ist
demnach das Geld nötig? —Er meint es wie folgt: obgleich er das Geld
gegeben hat, nur dann, wenn er es an sich gezogen hat, sonst aber nicht.
——Demnach ist ja vom Anfangsatze“ein Einwand zu erheben!? Abajje er-
widerte; Im Anfarigsatze deshalb. weil es ein irrtümlicher Kauf ist. Raba
entgegnete: Im Anfangsatze ist es ein irrtümlicher Kauf und im Schluß-
satze kein irrtümlicher Kaufl? Vielmehr, erwiderte Raba, ist es im An-
fangsatze und im Schlußsatze ein irrtümlicher Kauf, jedoch erscheint es
im Anfangsatze, wenn er das Geld nicht gezahlt hat, nicht als Götze in
der Hand eines Jisraéliten, im Schlußsatze aber, wenn er das Geld ge-
zahlt hat, erscheint es als Götze in der Hand eines Jisraéliten. ——Und
Abajje1? ——Er kann dir erwidern: Im Anfangsatze ist es ein irrtümlicher
Kauf; er wußte es nicht, denn er hat ihm kein Geld gegeben; im Schluß-
satze ist es kein irrtümlieher Kauf, denn da er ihm das Geld gegeben
hat, so sollte er es ansehen und er3t dann an sich ziehen. R. Asi erklärte:
Wenn er es im Anfangsatze durch das Ansichziehennicht eignet, eignet
er es auch im Schlußsatze nicht durch das Ansichziehen, da er aber im
Anfangsatze ‘an sich gezogen’ lehrt, lehrt er auch im Schlußsatze ‘an sich
gezogen’. Rabina erklärte: Wenn er es im Schlußsatze durch das Ansich-
ziehen eignet, eignet er es auch im Anfangsatze durch das Ansichziehen,
nur ist der Anfangsatz wie folgt zu verstehen: wenn er nicht das Geld
gegeben und es nicht an sich gezogenhat, trete er zurück. -—Was heißt:
demnach trete er zurück? ——Er trete von seinem Worte zurück. Er ist
der Ansicht, bei Worten“gebe es Mangel an Treue; dies aber nur bei Jis-
raéliten Jisraéliten gegenüber, die ihr Wert halten, nicht aber bei Jis-
raéliten Nichtjuden gegenüber, die ihr Wert nicht halten.

QLLEOPFERTIERE,DIEEINENBLEIBENDENNLEIBESFEHLERHATTENvon 1F°"4
111111311HEILIGUNG UNDAUSGELÖSTW0111113N311111,311111PFLICII'I‘IGFÜR“

11113E113TGEBUI1TUND11113P111133T1311GA1113N‚3113WERDEN9110131111,UMzen
Scuun UND zu11 ARBEIT VERWANDTzu WERDEN, 1111113JUNGEN UND 1111113

dem er zurücktretenkann. 14.Dh. Worlbruch, wennjemand etwasverspricht und
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M1LC11NACH111311AUSLÖSUNG311111ERLAUBT,WER 3113AUSSERIIALB”SCIILACH-
TET, 13T 1311131,3113ÜBERTRAGENNICHT [11111HEILIGKEIT] AUF 1111313111013-
TAUSCHTE,UND WENN 3113v13111311111311,SIND 3113AUSZULÖSEN,AUSGENOMMEN

iiiDAS-ERSTGEBORENEUND111311Z1311NT.IST DIE HEIL1GUNGVORDEML13111133-
FEHLER ERFOLGT,0111311WENN3113von 111311HEILIGUNGEINENVORÜBERGEHEN-
DENL131111331313111.1311HATTENUNDNACHHEREINENBLEIBENDENLEIBESFEIILER
BEKOMMENHABENUNDAUSGELÖSTWORDENSIND, so SIND3113VON111311ERST-
GEBURTUND111311PRIESTERGABENFREI, 3113WERDENNICHT111101311111,011 um
Sc111111UNI) zu11 ARBEIT VERW'AND'I'zu WERDEN, 1111113JUNGEN UND 1111113
M1L011NACH111311AUSLÖSUNGSINDVERBOTEN,w13113113A1133131111.11.11‘5sc111„1c11-
TET, IST sc1wme‚ 3113ÜBERTRAGEN[11113HEILIGKEIT] AUF 11.13 EINGE-
TAUSCHTE,UNDWENN 3113v13111311111311,SIND3113zu BEGRABEN.
GEMARA. Nur wenn sie ausgelöst worden sind, sind sie aber nicht aus-

gelöst werden, 30 sind sie frei von der Erstgeburt und den Priestergaben;
demnach ist er der Ansicht, die Heiligkeit des Geldwertes verdrängt [die
Pflicht] der Erstgeburt und der Priestergaben.
8113WERDENPROFAN810. Nur wenn sie ausgelöst worden sind, sind sie

aber nicht ausgelöst worden‚ so sind sie zur Schur und Arbeit verboten.
Dies ist eine Stütze für R. Eleäzar, welcher sagt, Heiligtümer des T ern-
pelreparaturfonds' seien zur Schur und zur Arbeit verboten. -—-Ich will
dir sagen, nein, bei der für den Altar bestimmten Heiligkeit des Geld-
wertes könnte eine Verwechslung entstehen. Beim sachlich Heiligen für
den Altar haben die Rabbanan eine Vorbeugung getroffen, nicht aber
bei Heiligem des Tempelreparaturfonds'.
111111:JUNGENUND111111:M1LC11&c. ERLAUBT.In welchem Falle: wollte

man sagen, wenn es t1ächtig wurde und geworfen hat nach der Auslö-
sung, 30 ist es ja selbstverständlich, sie sind ja profan; doch wohl, wenn
es trächtig war vor der Auslösung,rund geworfen hat nach der Auslösung.

Col.bDemnach sind sie verboten, wenn vor der Auslösung. Dürfen sie fehler-
frei ausgelöst werden oder dürfen sie fehlerfrei nicht ausgelöst werden?
——Komm und höre: Wenn man mit bleibendem Fehler behaftete [Tiere}
für den Altar erfassen ließ und sie geworfen haben, 30 sind [die J ungen]
fehlerfrei zu verkaufen, denn die Heiligkezit erstreckt sich nicht auf
diese, weil es bei der Nebensache“nicht strenger sein darf als bei der
Hauptsache. Nur aus dem Grunde, weil es bei der Nebensache nieht stren-
ger sein darf als bei der Hauptsache, hat. man aber ein Männchen wegen
seines Geldwertes"geweiht‚ ist es sachlich heilig. Dies ist somit eine Stütze
für Raba, denn Raba sagte, wenn man ein Männchen wegen seines Geld-
wertes geweiht hat, sei es selbst heilig. “

nicht hält. 15. Des Tempelhofes, vor ihrer Auslösung. 16. Bei den J ungen. 17.
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W13113113AUSSERHALBsc111.11011r131IST 1311131.R. Eleäzar lehrte: schul-
dig, und er bezieht es auf eine Privatanhöhe. R. Eleäzar sagte nämlich:
Woher, daß, wer zur Zeit, wo die Anhöhen erlaubt sind, ein fehlerbe-
haftetes Vieh auf einer Privatanhöhe schlachtet, ein Verbot übertrete? Es
heißt:“du sollst dem Herrn, deinem Gott, kein Rind oder Schaf schlach-
ten, und da dies nicht auf eine öffentliche Anhöhe‘°zu beziehen ist, denn
es heißt:”ein blindes oder gebrochenes (j*0.‚so beziehe man es auf eine
Privatanhöhe. —Vielleicht aber: da es nicht auf Geheiligtes zu beziehen
ist, 30 beziehe man es auf das Erstgeborenel? Man könnte glauben, daß
es, da es fehlerbehaftet heilig ist, auch fehlerbehaftet dargebracht wer-
de, 30 lehrt er uns, daß dem nicht so ist. — Ich will dir sagen, vom Erst-
geborenen heißt es ausdrücklich:“lahm oder blind darfst du es nicht
schlachten. —Vielleicht aber: da es nicht auf Geheiligteszu beziehen ist,
so beziehe man es auf den Zehnten!? Man könnte nämlich glauben, daß
es, da es fehlerbehaftet heilig ist, denn es heißt:”er soll zwischen gut
und schlecht nicht untersuchen, auch fehlerbehaftet dargebracht werde,
so lehrt er uns, daß dem nicht so ist. -—Ich will dir sagen, hinsichtlich
des Zehnten ist es ebenfalls durch [den Ausdruck] vorüberziehen“vom
Erstgeborenen zu folgern. —Vielleicht aber beziehe man es auf das Ein-
getausehte des Geheiligteni? Man könnte nämlich glauben, daß es, da es
fehlerbehaftet heilig ist, denn es heißt:“er darf es nicht vertausehen und
nicht einwechseln &c., auch fehlerbehaftet dargebracht werde, so lehrt er
uns, daß dem nicht 130ist. ——Die Schrift sagt:“so sei es und das Einge-
tausehte heilig, man vergleiche das Eingetauschte mit ihm; wie es selbst
nicht fehlerhehaftet, ebenso das Eingetauschte nicht fehlerbehaftet. R.
Zeéra wandte ein: Vielleicht beziehe man es auf die Jungen des Gehei-
ligtenl? Man könnte nämlich glauben, da sie fehlerbehaftet durch ihre
Mutter heilig sind, seien sie auch fehlerbehaftet darzubringen, so lehrt
er uns, daß dem nicht so ist. Raba erwiderte: Dies hat bereits der Autor
der Schule B. Jiémz‘1élsentschieden, denn in der Schule R. Jiémäéls wur-
de gelehrtz‘“Nur deine Heiligtümer, die du haben wirst, und deine Ge-
lübde. Nur deine Heiligtümer, das sind die Eingetauschten; die du haben
wirst, das sind die Jungen ; und deine Gelübde, die Schrift hat sie mit
dern Gelobten 'verglichen: wie das Gelobte nieht fehlerhehaftet, ebenso
auch diese nicht fehlerbehaftet.
Sm ÜBERTRAGENNICHT[11113HEILIGKEIT]'AUF11113EINGE'I‘AUSCHTE.Aus

welchem Grunde? ——Die Schrift sagt: er soll es nicht vertausehen und
nicht einwechseln &c. ; wenn du sagst, ‘nicht ein schlechtes auf ein gutes,

Nicht zur Opferung. 18. Dt. 17,1. 19. Wie die zu N01) und Gibeön. 20. Lev.
22,22. 21.Dt. 15,21. 22.Lev. 27,33. 23. Der bei beiden gebraucht wird; cf.
Ex. 13,12 11.Lev. 27,32. 24. Lev. 27,10. 25. Dt. 12,26. 26. (If. Lev. 27,11‚12.
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um wieviel weniger ein gutes auf ein schlechtes!? Vielmehr: was vorher
gut war, erfaßt das Eingetauschte, was vorher schlecht war, erfaßt das
Eingetauschte nicht.

VV13NN3113VERENDEN,SIND 3113AUSZULÖSEN.B. Jehuda sagte im Namen
Rabhs: Dies ist die Ansicht des R. Simön, welcher sagt, Heiliges des
Altars war einbegriffen hinsichtlich des Hinstellens und Sehätzens?
Heiliges des Tempelreparalurfonds’ war nicht einbegriffen hinsicht-
lich des Hinstellens und Schätzens. Wir haben nämlich gelernt: R. Si-
mö‘n sagte: Heiliges des Tempelreparaturfonds’ ist, wenn es verendet,
auszulösen. Jedoch pflichtet R. Simön bei, daß es, wenn es von vorn-
herein fehlerbehaftet war, auszulösen”sei. Aus welchem Grunde? ——-Die
Schrift sagt:”es, das es schließt das von vornherein fehlerbehaftete aus.
Die Weisen aber sagen, wenn es verendet, sei es zu begraben. — Wer
sind die Weisen? -—Es ist der Autor aus der Schule Levis, denn in der
Schule Leviswurde gelehrt: Allewaren einbegriffen hinsichtlich des Hin-
stellens und Schätzens, auch das von vornherein fehlerbehaftete. Ebenso
lehrte Levi in seiner Barajtha: selbst das Wild und selbst das Geflügel.
——Es heißt ja es!? ——Das es ist nach dem Autor der Schule Levisnicht
zu erklären. ——Nach den Rabbanan aber, die gegen R. Simön streiten, ist
es also. wenn es verendet, auszulösen, demnach sollte es ja heißen: dies
ist die Ansicht R. Simöns und seiner Gegner!? ——Ich will dir sagen, Rabh
ist der Ansicht des R. Simön b. Laqiä, welcher sagt, nach den Rabbanan
war Heiliges des Tempelreparaturfonds’ hinsichtlich des Hinstellens und
Schätzens einbegriffen, und Heiliges des Altars hinsichtlich des Hinstel-
lens und Schätzens nicht einbegriffen. Unsere Misna ist aber nicht den _
Rabbanan zu addizieren, denn diese lehrt im Schlußsatze, wenn sie ver-
enden. seien sie zu begraben. ——Woher, daß sie, wenn sie verenden, des-
halb zu begraben sind, weil sie des Hinstellens und Schätzens benötigen,
vielleicht deshalb, weil man nicht Heiliges auslösen darf, um es Hunden
zum Fressen zu geben!? —Ich will dir sagen, wenn dem 30 wäre, 30 sollte
er doch lehren: werden sie totverletzt, 30 sind sie zu begraben. Wenn du
aber willst, sage ich: tatsächlich ist Rabh der Ansicht R. Johanans, und
man lehre auch: dies ist die Ansicht R. Simöns und seiner Gegner.
WENN11113HEILIGUNGvon &c. Wioher dies? ——Die Rabbanan lehrten:

39Hirsch,wie ein Hirsch erstgeburtsfrei ist, ebenso sind untauglich gewor-
dene Opfertiere erstgeburtsfrei. Ich könnte das Erstgeborene ausschlie-
ßen und nicht die Priestergaben, so heißt es Reh; wie das Reh frei ist
von der Erstgeburt und den Priestergaben, ebenso ist das untauglich ge-
wordene Opfertier frei von der Erstgeburt und den Priestergaben. Dem-

27. Auch lebend. 28. Lev. 27,12. 29. Dt. 12,15. 30. Daß man nicht beide am
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nach sollte, wie der Talg von Hirsch und Reh erlaubt ist, auch der Talg
von untauglich gewordenen Opfertieren erlaubt sein!? ——Es heißt nur,
teilend.
Der Meister sagte: Ich könnte das Erstgeborene ausschließen und nicht

die Priestergaben. Weshalb? ——Ich schließe das Erstgeborene aus, weil
es nicht bei allen gleich ist, und ich schließe die Priestergaben nicht aus,
weil sie bei allen gleich sind. Daher heißt es Reh. R.Papa sprach zu
Abajje: Demnach sollte doch, wie bei Hirsch und Reh [das Gesetz vom]
Vieh mit seinem Jungen”keine Geltung hat, auch bei untauglieh gewor-
denen Opfertieren das Gesetz vom Vieh mit seinem Jungen keine Gel-
tung haben!? Dieser erwiderte: Womit willst du es vergleichen: wenn
mit Profanem, so gilt ja dabei [das Gesetz] vom Vieh mit seinem Jungen,
und wenn mit den Opfertieren, 30 gilt auch dabei [das Gesetz]vom Vieh
mit seinem Jungen. Dieser erwiderte: Demnach sollte man dies auch hin-
sichtlich des Talges sagen: womit willst du ihn vergleichen: wenn mit
Profanem, so ist ja sein Talg verboten, und wenn mit den Opfertieren,
30 ist ihr Talg verbotenl? Wahrscheinlich erklärst du: nur, nicht aber
ihr Talg, ebenso erkläre: nur, nicht aber das Vieh mit seinem Jungen.
Baba erwiderte: Das nur ist,wegen [des Gesetzes]vom Vieh mit seinem
Jungen nötig, und hinsichtlich des Talges ist es [aus dern Worte] Blut
zu entnehmen. Es heißt nämlic :“nur ihr Blut darfst du nicht essen ;
was heißt Blut: wollte man sagen, wirkliches Blut, 30 ist es ja nicht weni-
ger als das Blut von Hirsch und Reh, und ist etwa das Blut von Hirsch
und Reh erlaubt? Vielmehr ist unter Blut der Talg zu verstehen.—Sollte
doch der Allbarmherzige ‘Talg’schreiben!? —Würde der Allbarmherzige
‘Talg' geschrieben haben, so könnte man glauben, man wende die Ver-
gleichung”an und man wende den Schriftvers an ; man wende die Ver-
gleichung an, es von der Ausrottung auszuschließen, denn der Schrift-
vers von der Ausrottung bezieht sich auf. das Essen vom Talg eines Viehs,
wie es heißt:”denn wer Talg von einem Vieh ißt; und man wende den
Schriftvers an, dies nur mit einem Verbote zu belegen. Daher nennt es
der AllbarmherzigeB In t, um zu sagen: wie das Blut mit der Ausrotttmg
belegt ist, ebenso auch der Teig mit der Ausrottung. ——Der Autor sagt ja
aber: nur, nicht aber sein Talgl? ——Er meint es wie folgt: hieße es nicht
Blut, so würde ich gesagt haben: nur, nicht sein Blut, da es aber Blut
heißt, so deutet es auf [dasGesetz] vom Vieh mit seinem Jungen.
SIEWERDENNICHTPROFAN.Woher dies? —Die Rabbanan lehrten:

3‘Sollsat du schlachten, aber nicht scheren; F leiseh, aber keinen Talg ; du

selben Tage schlachten darf; cf. Lev. 22,28. 31, Dt. 15,23 32. Mit Hirsch und
Reh. 33.Lev. 7,25. 34. Dt. 12,15. 35. Zur Opferung ungeeignet, Jedoch zum
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sollst essen, aber nicht für deine Hunde. Hieraus, daß man nicht Opfer-
Col.btiere auslösen darf, um sie Hunden zum Fressen zu geben. Manche sagen:

Du sollst schlachten und essen, du darfst davon essen erst nach dern
Schlachten; man darf aber Opfertiere auslösen, um sie den Hunden zum
Fressen zu geben. (Das meint er auch.)
I111113JUNGENUND111111:MELCHNACH111311AUSLÖSUNGSINDVERBOTRN.

In welchem Falle: wollte man sagen, wenn sie trächtig wurden und ge-
worfen haben nach der Auslösung, weshalb denn, sie sind ja die J ungen
von Hirsch und Reh“. Doch wohl, wenn sie vor der Auslösung träehtig
wurden und naeh der Auslösung geworfen haben ; wenn aber vor der
Auslösung,sind auch diese heilig. W'oher dies? —Die Rabbanan lehrten:
36Männlich, dies schließt das Junge ein; weiblich, dies schließt das Ein-
getauschte ein. Ich weiß dies nur vom Jungen von fehlerfreien und dem
Eingetauschten von fehlerfreien, woher dies vom Jungen der fehler-
behafteten und dem Eingetauschten von fehlerbehafteten? Wenn es
heißt: wenn männlich, so schließt dies das Junge der fehlerbehafteten
ein, wenn weiblich, so schließt dies das Eingetauschte der fehlerbehaf-
teten ein. Was geschieht mit den Jungen [aus der Zeit] nach der Auslö-
sung, bevor sie ausgelöst“werden? —-Hierüber besteht ein Streit; man-
cher sagt, sie seien zur Darbringung heilig, und mancher sagt, sie seien
zum Weiden“heilig. —Was geschieht mit [den Jungen aus der Zeit] nach
der Auslösung? R. Hona erwiderte: Man sperre sie in einen Raum und
lasse sie verenden. Was sollte man mit ihnen sonst machen: wollte man
sie darbringen, so kommen sie ja von einer verdrängten Heiligkeit”, und
wollte man sie auslösen, so sind sie nicht genügend [heilig], ihre Lösung
zu erfassen. Im Westen sagten sie im Namen R. Haninas, man lasse sie
kurz vor ihrer Auslösung auf den Namen des betreffenden Opfers er-
fassen. ——‘Kurz vor ihrer Auslösung’; sind sie denn auslösbarl? -—Sage
vielmehr, man lasse sie kurz vor der Auslösung der Mutter auf den Na-
men des betreffenden Opfers erfassen. ——Aus welchem Grunde? R. Levi
erwiderte: Es ist zu berücksichtigen, man könnte aus ihnen ganze Her-
den züchten.
Rabina fragte R. Se3eth:Darf man sie als Opfer nach Belieben erfassen

lassen? Dieser erwiderte ihm: Man kann sie nicht erfassen lassen. —Wes-
halb? Dieser erwiderte: Es ist durch [das Wort] in deinen Toren*°vom
Erstgeborenen zu folgern: wie man das Erstgeborene nicht als irgend ein
beliebiges Opfer erfassen lassen kann, denn es heißt:“doch ein Erstge-

Essen erlaubt. 36.Lev. 3,1. 37. Sie sind weder profzm noch heilig. 38.Bis
sie einen Leibesfehler bekommen, sodann verkaufe man sie. 39. Das Muttertier
war fehlerbehaftet u. außerdem durch die Auslösung entheiligt. 40. Das bei
beiden gebraucht wird; cf. Dt. 12,15 11. ib. 15,22. 41.Lev. 27,26. 42.Wenn
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borenes, das erstgeboren dem Herrn gewidmet ist, soll keiner heiligen,
ebenso kann man auch diese nicht als Opfer nach Belieben erfassen 1113-
sen. Übereinstimmend mit R. Se3ethwird gelehrt: Wenn Opfertiere, die
vor der Heiligung mit einem bleibenden Fehler behaftet waren, ausge-
löst worden sind, so ist es zur Erstgeburt und zu den Priestergaben pflich-
tig. Wer sie vor ihrer Auslösung oder nach ihrer Auslösung schert oder
zur Arbeit verwendet, erhält nicht die vierzig [Geißelhiebe]. Sie über-
tragen, ob vor ihrer Auslösung oder nach ihrer Auslösung, nicht [die
Heiligkeit] auf das Eingetauschte. Vor ihrer Auslösung gibt es bei ihnen
eine Veruntreuung, nach ihrer Auslösunggibt es bei ihnen keine Verun-
treuung. Ihre Jungen sind profan und fehlerfrei auszulösen“, und man
kann sie als jedes Opfer nach Belieben erfassen lassen. Die Regel hier-
bei ist: sie gelten in jeder Hinsicht als profan, nur haftet ihnen das Ge-
bot der Schätzung“°’an.Wenn aber ihre Heiligung erfolgt ist, bevor sie
den Leibesfehler hatten, oder sie einen vorübergehenden Leibesfehler
[vor] ihrer Heiligung hatten und nachher einen bleibenden Leibesfehler
bekommen haben und ausgelöst worden sind, 30 sind sie frei von der
Erstgeburt und den Priestergaben. Wer sie, ob vor ihrer Auslösung oder
nach ihrer Auslösung, schert oder zur Arbeit verwendet, erhält die vierzig
[Geißelhiebe]. Sie übertragen, ob vor ihrer Auslösung oder nach ihrer
Auslösung, [die Heiligkeit] auf das Eingetauschte. Vor ihrer Auslösung
gibt es ‘bei ihnen eine Veruntreuung, nach ihrer Auslösung gibt es bei
ihnen keine Veruntreuung. Ihre J ungen sind heilig und sind fehlerfrei
nicht auszulösen, und man kann sie nicht als Opfer nach Belieben erfas-
sen lassen. Die Regel hierbei ist: sie gelten in jeder Hinsicht als heilig,
nur sind sie zum Essen erlaubt. Die Regel im Anfangs;atzeschließt das
Schlachten außerhalb”ein, daß man frei ist, und die Regel im Schluß-
satze schließt den Talg ein“. f8'°
Der Meister sagte: Sie sind fehlerfrei nicht auszulösen, und man kann

sie nicht als Opfer nach Belieben erfassen lassen. Nur fehlerfreie können
nicht ausgelöst werden, fehlerbehaftete aber können ausgelöst werden.
Nur nach Belieben können sie nicht erfaßt werden, für ein bwtimmtes
Opfer aber können sie wohl erfaßt werden.Es kann alsoder Fall vorkom-
men, daß man sie als das betreffende Opfer erfassen läßt und sie fehler-
behaftet auslöst. Dies wäre somit eine Widerlegung R. Honas“. R. Hana
kann dir erwidern: tatsächlich können sie auch fehlerbehaftet nicht aus-
gelöst werden, da er aber im Anfangsa'tze lehrt, sie können fehlerfrei aus-
gelöstwerden, 30lehrt er entsprechend im Schlußsatze, sie können fehler-

vor der Auslösung geboren. 43. Od. Ausbietung; ihr Erlös ist heilig. 44. Daß
er verboten ist. 45. Welcher sagt, daß man sie einsperre u. verenden lasse. 46.

32 Talmud XI
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frei nicht ausgelöst werden, und da er im Anfangsatze lehrt, als Opfer
nach Belieben, lehrt er auch im Schlußsatze, als Opfer nach Belieben.
WER 3113AUSSERHALBSCHLACHTET,IST FREI. B. Hana lehrte: schuldig,

und bezieht dies auf ein Häutchen am“Auge‚ und zwar-nach R. Äqiba,
welcher sagt, wenn sie [auf den Altar] gekommen sind, seien sie nicht
herabzunehmen.
«Sie übertragen, 011vor ihrer Auslösung oder nach ihrer Auslösung,

[die Heiligkeit], nicht auf das Eingetauschte.» R. Nahman sagte im Na-
men des Rabba b. Abuha: Das Eingetauschte nach der Auslösungmuß
man verenden lassen. ——Weshalb? ——Was sollte man damit machen:
wollte man es darbringen, 30 kommt es ja von einer verdrängten Heilig-
keit, wollte man es auslösen, so hat es nicht die Kraft, die Lösung zu er-
fassen; daher lasseman es verenden. R. Ämram wandte ein‘:Mages doch
vom Eigentümer fehlerbehaftet gegessen werden, denn wodurch unter-
scheidet sich denn dieses vorn Erstgeborenen und vorn Zehntenl? Es wird
nämlich gelehrt: Das Eingetauschte von Erstgeborenen und von Zehnten,
sie selbst, ihre Jungen und die Jungen ihrer J ungen, bis ans Ende der
Welt, gleichen dern Erstgeborenen und dem Zehnten, und sie dürfen vom
Eigentümer fehlerbehaftet gegessenwerden. Abajje erwiderte ihm: Das
eine trägt 'den Namen seiner Mutter und das andre trägt den Namen seiner
Mutter. Das eine heißt Eingetauschtes des Erstgeborenen und des Zehn-
ten; wie Erstgeborenes und Zehnt von ihrem Eigentümer fehlerbehaftet
zu essensind, ebenso ist auch ihr Eingetauschtes zu essen. Und das andre
trägt den Namen seiner Mutter, denn es heißt Eingetauschtes eines
Opfertieres; wie ein Opfertier nur ausgelöst gegessenwerden darf, eben-
so darf das Eingetauschte nur ausgelöst gegessenwerden, und es ist nicht
stark genug, die Lösung zu erfassen. Es gibt eine Lehre übereinstimmend
mit B. Nahman: Woher, daß das Eingetausehte des untauglich geworde-
nen Opfertieres verenden zu lassen ist? Es heißt:“von den Wiederkäuern
unrein“. ——Dies ist ja nötig wegen der fünf Sündopfer, die man"veren-
den lassel? ——Hinsichtlich dieser geht es hervor aus :“von den hufgespal-
teten &c. unrein. Ebenso wird auch gelehrt: Woher, daß man die fünf
Sündopfer verenden lasse? Es heißt: von den hufgespalteten unrein. —-
Daß man die fünf Sündopfer verenden lasse, ist ja eine überlieferte
Lehrel? ——Vielmehr, der Schriftvers deutet auf das Eingetauschte eines
Schuldopfers. —Auch hinsichtlich des Eingetauschten eines Schuldop-
fers ist es ja eine überlieferte Lehre: was beim Sündopfer verenden zu
lassen ist, ist beim Schuldopfer weiden zu lassen!? — Vielmehr, tatsäch-

DasdasViehnichtuntauglichmacht. 47.Lev.11,14. 48.Nämlichin einemsol-
chen Falle. 49.Weil sie nicht dargebracht werden können; cf.Tem. F01. 2111.
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lich deutet es auf die fünf Sündopfer, die man verenden lasse, jedoch
sind sowohl der Schriftvers als auch die Halakha nötig. Wenn nur der
Schriftvers, 30 könnte man glauben, zum Weiden, so lehrt uns die Ha-
lakha, zum Verenden. Und wenn nur die Halakha, so könnte man glau-
ben, wenn es geschehenist und man von diesen fünf Sündopfern gegessen
hat, habe man nur Unzulässiges begangen, jedoch kein Verbot übertreten,
30 lehrt er uns, daß man auch ein Verbot übertrete. Wenn du aber willst,
sage ich: Um das, was von den Wiederkäuern kommt, mit dem zu verglei-
chen, was von den Hufgespalteten kommt ; wie dieses verenden lassen,
ebenso jenes verenden lassen.

HAT JEMANDVONEINEMNICHTJUDEN1313131111133VIEH ÜBERNOMMEN,30 SIND
1111:Jemen FREI UND11113J UNGEN111311J UNGENprucnrm; HAT 1311111111

11111JUNGENSTATT111311MÜTTE115°[ZURVERFÜGUNG]GESTELLT,so 31111111113
JUNGEN111311JUNGEN1311131,UND11113JUNGEN111311JUNG13N111311JUNGENPFLICII-
TIG.R. SIMONB.GAML_11':LSAGT,3113SEIENSOGAR1313ZURZEIINTEN[GENERA-
T10N] 1311131,1113NN3113311111111311NICHTJUDENIIAI°‘TBAR.WENN EIN Sc111113ZIE-
GENARTIGESGEWORFENHAT, 0111311131313Z1EG13SCHAFARTIGESGEWOI1FEN
BAT, 30 13T 133ERSTGEBURTSFREI; HAT 133MANCHEKENME1CHEN“, 30 13T 133
PFLICHTIG.
GEMARA. Demnach befindet es sich, solange der Eigentümer kein

Geld‘erhalten hat, im Besitze des Eigentümers; ich will auf einen Wider-
spruch hinweisen: Man darf nicht eisernes Vieh von einem Jisraéliten
übernehmen, weil dies Wucher ist. Demnach befindet es sich im Besitze
des Übernehmendenl? Abajje erwiderte: Dies ist kein Widerspruch ; eines,
wenn er”[Haftung für] Unfälle und Preissturz übernommen hat, und
eines, wenn er keine [Haftung für] Unfälle und Preissturz übernommen
hat. Raba sprach zu ihm: Nennst du es, wenn er [Haftung für] Unfälle
und Preissturz übernommen hat, eisernes Viehl? Und wieso ist dies53
ferner ausgemachtl? Und weshalb lehrt er ferner im Schlußsatze, man
dürfe eisernes Vieh von einem Nichtjuden übernehmen, sollte er doch bei
jenem selbst einen Unterschied machen: dies nur, wenn er keine [Haf-
tung für] Unfälle und Preissturz übernommen hat, wenn er aber [Haf-
tung für] Unfälle und Preissturz übernommen hat, ist es erlaubt. Viel-
mehr, erklärte Raba, handeln beide von dem Falle, wenn er keine [Haf-
tung für] Unfälle und Preissturz übernommen hat, hier beim Erstgebo-
renen aber aus dem Grunde, weil der Nichtjude, wenn er kommt und
Geld verlangt, und dieser ihm nicht zahlt, ihm das Vieh wegnimmt, und
wenn er das Vieh nicht findet, ihm die J ungen wegnimmt; somit hat der

50.Falls diese verenden sollten. 51.Der Mutter. 52. Der Eigentümer; es ist
dann erlaubt; 53. Daß die Miéna nur von einem solchen Falle spricht. 54. Son-

iv
Col.b

(
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Nichtjude seine Hand dabei, und alles, wobei ein Nichtjude seine Hand
hat, ist erstgeburtsfrei.
I'IA'I‘131111111111113J (11131311STATT111311Mürrn11 [zu11V1311FÜGUNG]GESTELLT,

30 31111111113JUNGEN111311JUNGENFREI. R. Hona sagte: Die Jungen sind
frei und die Jungen der Jungen sind pflichtig. R. Jehuda aber sagt, auch
die Jungen der Jungen seien frei, und nur die Jungen der J ungen der
Jungen seien pflichtig. ——Wir haben gelernt: Hat er ihm die Jungen
statt der Mütter [zur Verfügung} gestellt. 30 sind die Jungen der J ungen
frei. Nur wenn er sie ihm [zur Verfügung] gestellt hat, nicht aber, wenn
er sie ihm nicht [zur Verfügung] gestellt hat!? Dies ist eine Widerlegung
R. Jehudasl? ——R. Jehuda kann dir erwidern: dasselbe gilt auch von dem
Falle, wenn er sie ihm nicht [zur Verfügung] gestellt hat, nur lehrt er
uns folgendes: selbst wenn er sie ihm [zur Verfügung] gestellt hat, ist es,
da ein Nichtjude die Jungen wegnimmt, ebenso, als hätte er sie ihm
nicht [zur Verfügung] gestellt, und die J ungen der J ungen sind frei und
die Jungen der Jungen der Jungen pflichtig. ——Wir haben gelernt: R.
Simön b. Gamliél sagt, sie seien sogar bis zur zehnten Generation frei,
denn sie sind dem Nichtjuden haftbar. Erklärlich ist es nach R. Jehuda,

F1°7'welcher sagt, der erste Autor meine [zwei] Generationen, daß R. Simön
b. Gamliél sagt, sie seien auch bis zur zehnten Generation frei, was aber
heißt ‘bis zur zehnten Generation’ nach R. Ilona, welcher sagt, der erste
Autor meine nicht [zwei] Generationen“? —R. Hona kann dir erwidern:
R. Simön b. Gamliél bezieht sich auf den Fall, wenn er sie ihm [zur Ver-
fügung] gestellt hat, wobei jener [zwei}Generationen meint. —-Komm
und höre: Hat jemand eisernes Vieh von Nichtjuden übernommen, 30
sind die Jungen frei und die Jungen der J ungen pflichtig. Dies ist eine
Widerlegung R. Jehudasl? ——R. Jehuda kann dir erwidern: Lies: sie und
die Jungen. Manche lesen: So sind sie und ihre Jungen frei. Dies ist eine
Widerlegung R. Honasl? ——R. Hona kann dir erwidern: Lies: so sind
sie und die Jungen frei, und die Jungen der J ungen pflichtig.
WENN13111Sc1111rZIEGENARTIGESGEWORFENHAT&c. R. Oéäja kam aus

Nehardeä und brachte folgende Lehre mit: Ein von einer Ziege geworfe-
nes Schaf oder eine von einem Schaf geworfene Ziege ist, wie R. Meir
sagt, pflicbtig, undwie die Weisen sagen, frei. R. H03äja sprach zu Rab-
ba: Wenn du zu R. Hona hinaufgehst, frage ihn: In welcherHinsicht sind
sie nach R.Meir pflichtig: wenn hinsichtlich der Erstgeburt, wieso sollte
R.Meir nicht halten von [der Lehre] :55jedochdas Erstgeborene eines Rin-
des, nur wenn es selbst ein Rind ist und sein Erstgeborenes ein Rind ist;

dem nur die erste Generation; RS. sollte nur von den J ungen der Jungen spre-
chen, u. selbstverständlichgilt dies auch von den folgenden Generationen. 55.
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und wenn hinsichtlich der Erstsehur, wieso sollte er nicht halten von
der Lehre der Schule R. J i3mäéls, daß Lämmer, deren Wolle hart ist, frei
von der Erstsehur sind, denn es heißt:“dnd erwärmt“sioh mit der Schar
meiner Lämmer. Dieser erwiderte: Wir wollen es erörtern: hier wird von
dem Falle gesprochen, wenn ein Schaf Ziegenartiges geworfen hat und
der Vater ein Bock ist, und sie streiten, ob der Same des Vaters zu be-
rücksichtigen ist hinsichtlich des Gesetzes von einem Vieh mit seinem
Jungen”. R. Meir ist der Ansicht,man berücksichtige den Samen des Va-
ters, und die Rabbanan sind der Ansicht, man herücksichtige nicht den
Samen des Vaters. —Demnach sollten sie doch allgemein streiten, ob der
Same des Vaters zu berücksichtigen sei, worüber ein Streit zwischen Ha-
nanja“und den Rabbanan bestehtl? —Vielmehr, tatsächlich hinsichtlich
der Erstgeburt, und hier handelt es sich um ein Schaf, das von einem
einer Ziege entstammenden Schafe stammt; einer ist der Ansicht, man
richte sich nach der Mutter, somit ist es kein Abnormes, und einer ist
der Ansicht, man richte sich nach der Mutter der Mutter, somit ist es ein
Abnormes. Wenn du aber willst, sage ich, dies gilt von einem Schafe, das
von einer einem Schafe entstammenden Ziege stammt ; einer ist der An-
sicht, das Schafhafte sei zurückgekehrt”, und einer ist der Ansicht, das
Schafhafte sei nicht zurückgekehrt. B.A3i erklärte: Wenn es m&néhe
Kennzeichen hat. Unter Weisen ist R. Simön zu verstehen, welcher sagt,
wenn der Kopf und der größere Teil [des Körpers]' der Mutter gleicht.
R. Johanan sagte: R. Meir pflichtet jedoch bei hinsichtlich des Ziegen-

boekes°°des Neumondes, daß er einer Ziege entstammen muß. ——Weshale
——Die Schrift sagt:“einen, der seit den sechs Schöpfungstagen vorbe-
stimmt ist. ——Geht dies denn hieraus hervor, dies geht ja aus folgendem
hervor:”liind oder Lamm, ausgenommen der Mischling;”oder eine Ziege,
ausgenommen das Abnormel? ——Dies ist nötig. Wenn nur jener [Schrift-
vers],30könnte man glauben, nur dann, wenn es nicht Generationen hin-
aufreicht“, nicht aber, wenn es Generationen hinaufreicht; und wenn nur
dieser, könnte man glauben, dies gelte nur von einem Pflichtopfer, nicht
aber von einem freiwilligen. Daher ist beides nötig.
lt. Arbeb. Jäqob sagte: Alle stimmen überein, daß wegen seiner Wolle“

nicht wegen Mischgewebes zu geißeln ist, denn es heißt:“du sollst nicht
Misehgewebe anlegen ; wie F laehs“unverändert‚ ebenso Wolle unverän-
dert. B. Papa sagte: Alle stimmen überein, daß seine Wolle für die Pur-

Num. 18,17. 56.Ij. 31,20. 57.VVas nicht wärmt, gilt nicht als Schur; 58.
Cf.. Hut. 7811. 59. In einem solchen Falle gilt es nicht als Abnormes. 60. Cf.
Nam. 28,11ff. 61.Num. 28,11. 62.Lev. 22,27. 63.Wenn die Mutter ihren
Eltern gleicht. 64. Gemischtmit Flacbs. 65.Dt. 22,11, 66. Der ausdrücklichin
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purfäden“untauglich ist, denn es heißt: du sollst nicht Mischgewebean-
legen., [und darauf folgt:]“Schnüre sollst du dir machen; wie Flachs un-
verändert, ebenso Wolle unverändert.
R. Nehmen b. Jiebaq sagte: Alle stimmen überein, daß seine Wolle

nicht durch Aussatz verunreinigungsfähig ist, denn es heißt:”an einem
Wollkleide oder an einem Flachskleide, wie F lachs unverändert, eben-
so Wolle unverändert. R. A3i sagte: AUChwir wollen Entsprechendes sa-
gen: Hat man Weinranken auf einen Feigenbaum aufgezogen, so ist der
Wein als Gußopfer untaugiich, denn es heißt:”Schlachtopfer und Gaß-
opfcr; wie Schlachtopfer unverändert, ebenso Guß0pfer unverändert. Ba-
bina wandte ein: Wenn man Flachs auf Dornen aufzieht, ist er ja eben-
falls unverändert!? Du kannst also nicht sagen: wie Flachs unverändert,
auch Flachs kann ja verändert sein. Dieser erwiderte: Bei jenem ist der
Geruch verändert worden‚ bei diesem ist der Geruch nicht verändert
worden.

vl 13111113111SCHAF, 11113110011NICHT GEWORFEN HAT. zvv131MÄNNG1113N
WIRFT UND 13131111":11113Köp1—‘1'3GLEI‘CHZEITIG IlERAUSGESTECKT 1111111311,

so GEHÖREN,WIE R. J0313 111311GAL1LKERSAGT,111311113111311PRIESTER, 11131111
1331113133T:“ddsMännliche dem Herrn. DIE WEISEN SAGEN,ES”KÖNNEUN-
MÖGLICH(113111113GLEICHZEITIG1311110131311;111an131111,311133 11111UND 13111133
111311PRIESTER. R. T11111>11011SAGT, 111311P11113er11 SUCHE31011DAS 11333131113
AUS.R. ÄQIBA SAGT, 31133e11Ärz1311”1111r131131011111111DASANDEREW1311113,1113

601.11113111111211LEIBESFEHLER 1113110111111.Es IST zu 111311PRIESTERGABENerneu-
TIG, NACHR. Jose 111113111311131.VERENDET13111133VON111111311,so MÜSSEN3113,
wm R. T111°p11011SAGT,TEILEN; R. ÄQIBASAGT,WER VOM11111113111311FORDERT,
111313111311BEWFISzu 13111111111131311.W13111113111MÄ1111011111111111113111WEIBCHEN,
30 EI1HÄLT111311PRIESTER 111011T3".
GEMARA.Sie sprachen: Wir wissenvon R. Jose dem Galiläer, daß er

der Ansicht ist, man könne präzisieren, auch wenn der Vorgang durch
den Himmel erfolgt, und um 30 mehr, wenn durch Menschen, und von
den Rabbanan, daß man nicht präzisieren kann, wenn durch den Him-
mel ; wie ist es aber, wenn durch Menschen? ——Komm und höre: Ein
Strich von roter Farbe umgab [den Altar] um die Mitte, um zwischen
dem oberhalb und dem unterhalb [zu sprengenden] Blute zu trennen.
Wenn du nun sagst, man könne, wenn durch Menschen, nicht präzisieren,
30 kann es ja vorkommen, daß man das obere unten und das untere oben
sprengt. —Man erweiterte ihn ein wenig”. ——Komm und folgere von den

111"l.‘
der Schrift genannt ist. 67. Zu den Qieith; cf. Num. 15,38ff. 68. Dt. 22,12. 693
Lev. 13,14. 70. Ib. 23,37. 71. Ex. 13,12. 72. Die Geburt von beiden. 73.
Wird weiter erklärt. 74. Er müsse beweisen. daß das Männchen zuerst herauskam.
Im vorangehenden F alle gehört eines entschieden dem Priester. 75. Der rote
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Maßen der Geräte“und von den Maßen des Altars!? ——Anders ist es bei
diesen; der Allbarmherzig'e sagte, daß man sie fertige, 30 gut dies mög-
lich war :"alles aufgezeichnet, von der Hand des Herrn, der mich belehrt.
R. Qattina sprach: Komm und höre: Hat man ihn"‘in zwei gleiche Hälften
geteilt, 30sind beide unrein, weil man nicht präzisieren”kann. R. Kahana
erwiderte: Anders verhält es sich bei einem T0ngefäße, weil es Uneben-
heiten”hat. —-Komm und höre: Findet man ihn“genau zwischen zwei
Städten, 30 bringen beide zwei Kälber —-so R. Eliézer. Doch wohl des-
halb, weil er der Ansicht ist, wenn durch Menschen, könne man präzi-
sieren”, und dies”gelte von der nahen“und auch von den nahenl? «-
Nein, R. Eliézer ist der Ansicht R. Jose des Galiläers, welcher sagt, wenn fg'-
durch den Himmel, könne man präzisieren, und um 30 mehr, wenn
durch Menschen.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten. Findet man ihn

genau zwischenzwei Städten, 30hat das Genickbrechennicht zu erfolgen.
R. Eliézer sagt, beide bringen zwei Kälber. Ihr Streit besteht wahrschein-
lich in folgendem: der erste Autor ist der Ansicht, man könne nicht85
präzisieren, und R. Eliézer ist der Ansicht, man könne präzisieren“. ——-
Glaubst du: wieso hat, wenn der erste Autor der Ansicht ist, man könne
nicht präzisieren, das Genickbrechen nicht zu erfolgen, sie sollten doch
gemeinsam ein Kalb bringen und vereinbaren“. Vielmehr sind nach die-
sen Autoren alle der Ansicht, man könne präzisieren, und hierbei streiten
sie, ob dies nur von der nahen und nicht den nahen gilt. Der erste Autor
ist der Ansicht, die nahe, nicht aber die nahen, und R. Eliézer ist der An-
sicht, die nahe, und auch die nahen. —Wie bleibt es damit? R. Hija b.
Abin erwiderte im Namen B. Ämrams: Es wird gelehrt: F indet man ihn
genau zwischen zwei Städten, 30 müssen, wie R. Eliézer sagt, beide zwei
Kälber bringen; die Weisen sagen, sie bringen gemeinsam ein Kalb und
vereinbaren. Welcher Ansicht sind die Rabbanan: sind die Rabbanan der
Ansicht, man könne präzisieren, und dies gelte von d e r nahen und“ auch
von den nahen, so sollten sie doch zwei bringen, und wenn von der

Strich war breiter als nötig, sodaß für die genaue Mitte Spielraum zurückblieb.
76. Im Tempel; diese wurden genau nach den von Gott angegebenen Maßen ge-
fertigt u. wären bei der kleinsten Abweichung untnuglich. 77. iChr. 28,19. 78.
Einen transportablen Backofen, der, wenn von ihm die größere Hälfte zurück-
bleibt, noch als Gefäß verunreinigungsfähig ist. 79. Jede gilt als größere. 80.
An der Bruchstelle, sodaß auch die kleinere größer erscheint. 81.Einen Er-
schlagenen auf dem Wege; cf. Dt. 21,1 ff. 82. Daß der Erschlagene sich genau
in der Mitte befindet. 83. Die Pflicht, das Kalb zu bringen. 84; Sc. Stadt, die
nach der Schrift das Kalb zu bringen hat. 85. Jede könne sagen, sie sei nicht
die nächste. 86.Jede gilt als nähere, 87.Daß jede zugunsten der wirklich
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nahen und nicht von d e n nahen, so sollten sie auch eines nicht“bringen !?
Wahrscheinlich sind die Rabbanan der Ansicht, man könne nicht prä-
zisieren, selbst wenn durch Menschen. Schließe hieraus.

R‚ T n1p11011SAGT, 111111PRIESTER 311an 31011DAS 3133311111:AUS.Was ist
der Grund R. Tryphons? ——Er ist der Ansicht, das kräftigere komme zu-
erst hervor.
R. ÄQIBASAGT,MANSCHÄTZE&c. R.Hija b. Abba sagte im Namen R.

Jobanans: Der Priester erhält das magerere.R. Hija b. Abba sprach zu R.
Johanan: Wir haben ja gelernt, daß sie unter sich schätzenl? Dieser er-
widerte: Als du noch in Babylonien Holzdatteln aßest, erklärten wir dies
bereits aus dern Schlußsatze, denn der Schlußsatz lehrt: Verendet eines
von ihnen, so müssen sie, wie R. Tryphon sagt, teilen; R. Äqiba sagt, wer
vom andren fordert, habe den Beweis zu erbringen. Wenn ‘man nun sa-
gen wollte, ‘unter sich schätzen' heiße, sie teilen gleichmäßig, so sollten
sie auch hierbei untereinander“teilenl? Vielmehr ist unter ‘schätzen’zu
verstehen, sie haben über das fettere“’unter sich abzumachen. Er kann
nämlich zum Priester sagen: bringe den Beweis, daß dieses das Erstge-
borene ist, und nimm.
UNDDASANDEREWEIDE,1113ESEINENLEIBESFEIILERBEKOMMT.Es 131

zu DENPRIESTERGABENPFLICHTIG;Men R. JOSEABERFREI. Was ist der
Grund R. Meirs? R.J0hanan erwiderte: Weil der Priester an ihn von
beiden Seiten herantreten kann, denn er kann zu ihm sagen: Ist es das
Erstgeborene, 30 gehört es mir ganz, und ist es nicht das Erstgeborene,
so gib mir davon die, Priestergaben”. ——Was ist der Grund R. Joses?
Raba erwiderte: Sie haben die, die noch nicht geeignet haben, denen
gleichgestellt, die bereits geeignet haben. Obgleich es noch nicht in seine
Hand“gekommen ist, ist es ebenso, als wäre es in seine Hand gekommen
und hätte er es dem Jisraéliten fehlerbehaftet verkauft.
R. Eleäzar sagte: Alle stimmen überein über ein zweifelhaftes Erstgc-

borenes, von dem kein Eingetauschtes in der Hand des Priesters ist, daß
es zu den Priestergaben pflichtig ist. — ‘Alle', die übereinstimmen, ist
wohl B. J ose‚ und dies ist ja selbstverständlich !? B. J ose befreit ja nur da,
wo Eingetauschtes in der Hand des Priesters ist, weil Sie die, die noch
nicht geeignet haben, denen gleichgestellt haben, die bereits geeignet
haben, nicht aber, wo kein Eingetauschtes in der Hand des Priesters ist.
„_Man könnte glauben, der Grund B. Joses sei, weil er der Ansicht ist, er
könnte, wenn man ihn zu den Priestergaben verpflichten würde, es zur
Schur und zur Arbeit verwenden, auch wenn kein Eingetauschtes in der

pflichtigen Stadt auf ihren Anteil verzichte. 88. Das lebende, 89. Das W. r:mm
ist nicht von mw, s c h ä t z e 11,sondern von mw, f e t t, abzuleiten; 90. Den er
von Profanschlachtungen zu erhalten hat; cf. Bq. F01.1101). 91. Das Erstge-
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Hand des Priesters ist, 30 lehrt er uns. —Wieso kannst du dies sagen, er
lehrt ja im Schlußsatze: denn R. Jose sagt, wenn Eingetauschtes in der Gott»
Hand des Priesters ist, sei es frei von den Priestergaben ; nach R. Meir
aber pflichtig. Nur wenn Eingetauschtes. in der Hand des Priesters ist,
nieht aber, wenn kein Eingetauschtes in der Hand des Priesters ist!? --
Man könnte glauben, R. Jose sage dies nach der Ansicht R. Meirs: nach
meiner Ansicht, auch wenn kein Eingetauschtes in der Hand des Priesters
ist, denn wenn man ihn zu den Priestergaben verpflichten würde, könnte
er es zur Schur und zur Arbeit verwenden, aber auch du solltest mir bei-
pflichten, daß, wenn Eingetauschtes in der Hand des Priesters ist, sie
den, der noch nicht geeignet hat, dem gleichgestellt haben, der bereits
geeignet hat. R. Meir aber erwiderte ihm: nein.
R. Papa sagte: Alle stimmen über das zweifelhafte Zehnte überein, daß

es frei ist von den Priestergaben. ‘Alle’,die beipflichten, ist wohl R.Meir,
und dies ist ja selbstverständlich, denn R. Meir verpflichtet nur da, beim
zweifelhaften Erstgeborenen, weil der Priester an ihn von zwei Seiten
herantreten”kann‚ nicht aber beim zweifelhaften Zehntenl? —Man könn-
te glauben, der Grund R. Meirs sei, damit das Gesetz von den Priester-
gaben nieht in Vergessenheitgerate, somit gelte dies auch vom zweifel-
haften Zehnten, 30‚lehrt er uns. —Wieso kannst du dies sagen, im Schluß-
satz lehrt er ja: R. Jose sagt nämlich, wenn Eingetauschtes sich in der
Hand des Priesters befindet, sei es von den Priestergaben frei, nach R.
Meir aber pflichtigl? ——Mankönnte glauben, R. Meir verpflichte auch bei
zweifelhaftem Zehnten, nur streiten sie deshalb über das Eingetauschte,
um dir die weitergehende Ansicht B. Joses hervorzuheben, der auch dann
befreit, wenn der Priester an ihn von zwei Seiten herantreten kann, so
lehrt er uns.
VERENDET13111133VON111111311,30 müssen3113,wm R. TRYPHONSAG'I',TEI-

LEN.Weshalb teilen sie, man sollte doch sehen: ist das fettere verendet,
30 ist es des Priesters, und das vorhandene gehört dem Eigentümer, und
ist das magerere verendet, 30 ist es des Eigentümers, und das vorhandene
gehört dem Priester. R. Ami erwiderte: R. Tryphon ist davon zurückge-
treten.
R. ÄQIBASAGT,WERVOMANDERENFORDER'I‘,1111111:111311B1:me zu ER-

BRINGEN.R. Hija sagte: Dies gleicht nach R. Tryphon dem Falle, wenn
zwei einem Hirten in Verwahrung”gegeben haben, der es zwischen sie
lege und sieh entferne; und nach R. Äqiba gleicht dies dem Falle, wenn
jemand etwas einem Hausherrn“in Verwahrung gegeben hat, wobei der-

borene in den Besitz des Priesters. 92.Auch wenn es nicht Erstgeb0renes ist,
hat er d1e Pnestergaben zu erhalten. 93. Jeder ein Vieh 11. eines von ihnen ver-
endet ist. 94. Dh. e1nem Privatmanne sc. ein Vieh zur Verwahrung, 11.dieser es
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jenige, der von anderen fordert, den Beweis zu erbringen hat. Worüber
streiten sie demnach: R. Äqiba über den Fall, wenn zwei einem Hirten
in Verwahrung gegeben haben, der es zwischen sie lege und sieh entferne,
und R. Tryphon über den Fall, wenn einer einem Hausherrn etwas in
Vcrwahrung gegeben°*‘hatl? Baba, nach andren R. Papa, erwiderte: Alle
stimmen überein, daß, wenn zwei. etwas einem Hirten in Verwahrung
gegeben haben, er es zwischen sie lege und sich entferne, und daß, wenn
jemand einem Hausherrn etwas in Verwahrung gegeben hat, derjenige
der vom andren fordert, den Beweis zu erbringen habe, und sie streiten
nur über den Fall, wenn es sieh im Hofe des Hausherrn befindet und
der Hirt ein Priester ist. R. Tryphon ist der Ansicht, er habe ihm [den
Raum] in seinem Hofe zugeeignet, denn es ist ihm lieb, daß mit seinem
Gelde ein Gebot ausgeübt werde, somit ist dies ebenso, als hätten zwei
etwas bei einem Hirten hinterlegt, wobei der Hirt es zwischen sie lege
und sich entferne; R. Äqiba aber ist der Ansicht, da er dadurch einen
Schaden erleidet, eigne er ihm nichts zu, somit ist dies ebenso, als hätte
jemand etwas bei einem Hausherrn hinterlegt, wobei derjenige, der vom
anderen fordert, den Beweis zu erbringen hat.

viiWENN ZWEI SCHAFE, 11111110011NICHTGEW'ORFENHABEN, ZWEI MÄNN-
0111311w13111‘1311,30 0311ö111111111311113111311PRIES'I‘ER; WENN13111MÄNN-

0111511UND13111WEIBCHEN, 30 GEIIÖRT11113MÄNNCHENDEMPRIESTER. WENN
zw1«31MÄNNCHENUND13111WEIBC11EN,30 GEHÖRTEINES 111111111111131an 111311
PRIESTER. R. Tn11>11011SAGT, 111311PRIESTER 31101115310111113 111333111113AUS;
R. ÄQIBA SAGT, 3113301131z1311UNTER 31011UND 11113ANDEREw1311113,1113158
131111311LEIBESFEHLER 'BEKOMMT.Es 13T zu DEN PRIES'I‘ERGABENPFLICHTIG,
NACHR. JOSE ABER FREI. VERENDE'I‘EINES VONIHNEN, 30 MÜSSEN3113,WIE
R. 'l‘111111011SAGT,TEILEN.R.ÄQIBA SAGT,WER VOMANDERENFORDERT‚
1111313111311BEWEIS zu 1311111111101311.WENN zw131 \VE111011E11UND13111MÄ1111-
0111311,0111311ZWEIMÄNNCHENUNDZWEI \VEIBC11EN,30 ER11KLT”DERPRIE-

viiiSTER NICHTS.WENN EINES BEREITS ERSTMALIG0131v011111311HAT UND 1311103
110011NICHT, 1111113113zw1:1 MÄNNC11ENW1111FEN,30 GEIIÖR'I'EINES 11111111111
EINES DEMPRIESTER. R. T 111111011"SAGT,111311PRIESTER 3110111:3101111113BES-
SERE AUS; R. ÄQIBA SAGT, 31113011211an UNTER31011,UNDDAS1111111:1113W131-
1113,313 133EINENLEIBESFEHLERBEK.OMMT.Es IST z11111311PRIEST13RGABEN
1111011110; 111011R.J0313 ABER FREI, 11131111R.J0313 SAGT, WENN E1110E-
TAUSCHTES31011111111311HAND 11133Pn1133r13113BEFINDE'I‘,313113311111111011
DEN PBIESTERGABEN;NACHR. Mein ABER R_FLICHTIG.VERENDE'I‘EINES v011
IHNEN, 30 111133anSIE, WIE R. Tn1911011 SAGT,TEILEN; R. Ä01111 SAGT, w1311

in seine Herde gebracht hat, 11. eines in seiner Herde verendet ist. 95. Es sind 311
zwei ganz verschiedene Fälle. 96. Beide Männchen können später geboren sein‚
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VOMANDEREN1011113111,111131331311BEW1313zn 131131111101311.WENN 13111MÄN11-
011131111111111111W13130111311,30 ERHÄLT111311P11111311311DAVON11101113.
GEMARA. Und beides ist nötig. Würde er nur den ersten Fall”gelehrt

haben, 30 könnte man glauben, R. Äqiba vertrete seine Ansicht nur da,
weil es zwei von einem sind, in dem Falle aber, wenn es zwei Schafe
sind, die noch nicht geworfen haben, wo es zwei von einem und eines
von einem sind, pflichte er R. Tryphon bei, weil das allein geborene
besser ist. Und würde er nur das andere gelehrt haben, 30 könnte man
glauben, B.Äqiba vertrete seine Ansicht nur hierbei, wo es zwei sind,
die noch nicht geworfen haben, wenn aber eines geworfen und eines
noch nicht geworfen hat, und sie zwei Männchen werfen, pflichte er R.
Tryphon bei, weil das von der, die noch nicht gewk1rfen hat, besser ist. 58'-
Daher ist beides nötig.

DIE S131113110113111111111111111311111FOLGENDE JUNGE MÜSSEN 331113 WEIDEN, ix
wm R.T1111311011SAGT, 313 3113EINEN L111313311311L1311BEKOMMEN,so-

DANN 31311113113113 FEHLERBEHAFTET VOM E103111Ü1111-111(111013331111w1111111-111.
R.ÄQIBA 3101, 3113 GELTEN 3131111:1110111 ALS E11310133011111111;1111313113113,
WEIL 31131110111E11311.1110 11133M01113113011033133 131, UND DAS 111111131113,w1313
11111ANDERES 11111v01111110130111101111131.

GEMARA. Worin besteht ihr Streit? —R. Tryphon ist es zweifelhaft,
ob ein Erstgeborenes in einer Hinsicht als Erstgeborenes gilt oder nicht,
und R. Äqiba ist es entschieden, daß ein Erstgeborenes in einer Hinsicht
nicht als Erstgeborenes gilt.
Die Rabbanan lehrten: Die”Generalisierung, die der Spezialisierung be»

nötigt, und die Spezialisierung, die der Generalisierung benötigt, zum
Beispiel:”Heilig ist mir alles Erstgeborene; man könnte glauben, aueh
das weibliche sei einbegriffen, so heißt es:*°°männlich; wenn männlich,
30 könnte man glauben, auch wenn ihm ein Weibchen vorangegangen ist,
so heißt es :”Erstling des Mutterschoßes; aus [den Worten] Erstling des
Mutterscho ßes könnte man entnehmen, auch wenn er einer Seitengeburl:
folgt, so heißt es: Erstgeborenen. R. Serebja sprach zu Abajje: Im ersten
Passus‘°‘bezieht sieh der Talmud nicht auf [das Wort] Erstgeborene, dem-
nach gilt das in einer Hinsicht Erstgeborene als Erstgeborenes, und im
folgenden Passus bezieht sich der Talmud auf [das Wort] Erstgeborene,
wonach das in einer Hinsicht Erstgeborene nicht als Erstgeborenes giltl?
Dieser erwiderte: Tatsächlich gilt das nur in einer Hinsicht Erstgeborene

97.Von einem Schafe; ob. Pol. 17a. 98. Erklärung dieser hermeneutischen
Regel. 99. Ex. 13,2. 100. DL 15,19. 101, Bei der Ausschließung des F alles,
wenn ihm ein Weibchen vorangegangen ist; auch dieser könnte durch das W.
'Erstgeborene’ ausgeschlossen werden.
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nicht als Erstgeborenes, nur ist der erste Passus wie folgt zu verstehen:
aus [dem Worte] männlich könnte man entnehmen, dies gelte auch von
der Seitengeburt, so heißt es: Eystling des Mutterschoßes. Rabinaerwi-
derte: Tatsächlich gilt das nur in einer “HinsichtErstgeborene wohl als
Erstgeborenes, nur ist der Sehlußsatz wie folgt zu verstehen: *wenn man
sagen wollte, das der Seitengeburt folgende sei heilig, wozu schrieb dem-

601.bnach der Allbarmherzige rdas Wort] Erstgeborene; wenn etwa um [das
Erstgeborene] auszuschließen, dem ein Weibchen vorangegangen ist, 30
geht dies Ja schon aus [den Worten] Erstling des Mutterscho ßes hervorl?
Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß [das Wort] Erstgeborene das
einer Seitengeburt folgende aussehließe. R. Aha aus Diphte sprach zu
Rabina: Wenn du sagst, das in nur einer Hinsicht Erstgehorene gelte als
Erstgeborenes, 30 ist es allerdings erklärlieh, daß, wenn vorher eine
männliche Seitengeburt herausgekommen ist und nachher ein Männ-
liches durch den Mutterschoß, dieses nicht heilig ist, denn es ist ausge-
schlossen durch [das Wort] Erstgeborenes, da es Erstgeborenes ist hin-
sichtlich des Mutterschoßes und nicht Erstgeborenes hinsichtlich der
Männlichkeit. Wenn aber eine weibliche Seitengeburt herausgekommen
ist und nachher ein Männliches durch den Muttersehoß, sollte dieses doch
heilig sein‚ denn es ist ja Erstgeboreneshinsichtlich der Männlichkeit und
Erstgeborenes hinsichtlich des Mutterschoßesl? ——Am richtigsten ist es
vielmehr, wie Abajje erklärt hat.

DRITTER ABSCHNITT

i‚1 ENN 11311111111113111Vn311v011 EINEMNICHTJUDEN131-11111111111111111111
11101111111133,03 1333111113113GEWORFEN1111101113111110111013111011-
11311HAT, 30 (111116111113, WIE R. J13MÄ1'13SAGT, WENN 133 111113

3113113113101.Z113013131, 111113011113111311111311P11113311311,DARÜBER11111.1113131
113Z\VEIFELIIAFT; WENN11111ZWEITJÄHRIGES801111, 13313011113111111111311P11111-
311311,11111111313111111111113131 133 zw1311111111111;111111111111113K1111011131113111
E3133 3311113111110, ENTSCHIEDEN111311P11113311311,11111Ü1113111111111113131 133
zw13111311mm1.R. Ä01311 311111011zu 11111:WÜ11111311113V1151111111111111101111113
G1331111131.111111w1311111311,30 111111133131111130111,ABER313 31011111,11.13Z131-
011131111111131111111131311101011311GEBURT 3131313111KL13111V11111111311131111-
SCHMUTZ,313111G11033vn31111113NACHGEBURTU1111313111WEIBE 11113EIHAUT
1111111111.N1011013311111.D113B1:an 131 v1131111131111:131 133310111311,111133133
3131111113(113110111131111111,30 111111ÄL1111311P1111131131111101113,11133 133 110011
310111013w011113111111, 30 (113116111113111311P11111311311‚111111131 133z1v13111-13-
111111,30 311111133VOMEIGENTÜMERFEHLERBEHAFTE'I‘(111015331111WERDEN.
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GEMARA. Wieso ist es darüber hinaus zweifelhaft, man sollte sich
doch nach der Mehrheit der Tiere richten, und die meisten Tiere werden
trächtig und werfen innerhalb des ersten Jahres, wonach es entschieden
bereits geworfen hat!? Demnach wäre R. Jiémäél der Ansicht R. Meirs,
der die Minderheit berücksichtigt. —Du kannst auch sagen, der Rabba-
nan, denn diese richten sich nach der Mehrheit nur dann, wenn die Mehr-
heit vor uns liegt, wie zum Beispiel bei den neun Läden1oder dem Syn-
edrium*‚ bei einer Mehrheit aber, die nicht vor uns,liegt°, richten sich die
Rabbanan nicht nach der Mehrheit.——BeimMinderjährigen und der Min-
derjährigen aber liegt ja die Mehrheit nicht vor uns, und die Rabbanan
richten sich nach der Mehrheit!? Wir haben nämlich gelernt: Der Min-
derjährige hat und an der Minderjährigen ist die Hali0a und die Schwa-
gerehe nicht zu vollziehen——so R.Meir. Sie sprachen zu ihm: Du hast
recht, daß die Haliga nicht zu vollziehen ist, denn im Abschnitte heißt es
Mann, und man vergleiche die Frau mit dem Manne, weshalb aber nicht
die Schwagerehe vollziehen? Dieser erwiderte: Beim Minderjährigen kann
es sich herausstellen, daß er impotent, und bei der Minderjährigen kann
es sich herausstellen, daß sie steril ist, sodaß sie auf ein Inzestverbot“
stoßen würden. Nach den Rabbanan aber richte man sich nach der Mehr-
heit ; bei den Knaben, weil die meisten Knaben nicht impotent sind, und
bei den Mädchen, weil die meisten Mädchen nicht steril sind. Vielmehr,
erwiderte Raba, am richtigsten ist es, B. J iémäél ist der Ansicht R. Meirs, 28"
der die Minderheit berücksichtigt. Rabina erwiderte: Du kannst auch sa-
gen, er sei der Ansicht der Rabbanan, denn die Rabbanan richten sich
nach der Mehrheit nur bei einer Mehrheit, die nicht von einer Handlung
abhängt, nicht aber bei einer Mehrheit, die von einer Handlung“ abhängt.
Die Rabbanan lehrten: Bei einer erstjährigen Ziege gehört [das Erst-

geborene] entschieden dem Priester, darüber hinaus ist es zweifelhaft;
bei einem zweitjährigen Schafe gehört es entschieden dem Priester, dar-
über hinaus ist es zweifelhaft; bei einer drittjährigen Kuh gehört es ent-
schieden dem Priester, darüber hinaus ist es zweifelhaft. Eine Eselin
gleicht einer Kuh; R. Jose b. R. Jehuda sagt, bei einer Eselin bis zum
vierten Jahre. Bisher sind es die Worte R. Jiémäéls. Als diese Worte R.
Jehoéuä berichtet wurden, sprach er zu ihnen: Geht und sagt R. Jiémäél:
Du irrst dich; würde das Vieh nur durch die Geburt befreit werden, 30
hättest du recht, aber das Zeichen der bereits erfolgten Geburt beim Klein-

1. Die _geschlachtetes Fleisch verkaufen 11. einer nichtgeschlachtetes 11.man da
ein Stück Fleisch findet, wobei man sich nach der Mehrheit richte; cf. Pes. F01.
9b. 2. Bei der Abstimmung richte man sich nach der Mehrheit. 3.Wenn es
sich um ein Abstraktum handelt. 4. Da dann das Gebot der Schwagerehe ausschei-
det. 5. Wie beispielsweise bei der Erstgeburt, wo das Tier erst belegt werden
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vieh ist der Blutschmutz, beim Großvieh die Nachgeburt und beim Weihe
die Eihaut und die Nachgeburt. Ich aber sage nicht so. Vielmehr wirft
eine Ziege, wenn sie mit sechs [Monaten] blutschmutzt, im ersten Jahre,
und ein Schaf, wenn es mit einem Jahre blutschmutzt, im zweiten Jahre.
R. Äqiba sprach: Ich komme nicht zu dieser Norm. Vielmehr, ist es sicher,
daß es bereits geworfen hat, so erhält der Priester nichts, daß es nicht
geworfen hat, 30 gehört es dem Priester, und ist es zweifelhaft, 30 darf
03 vom Eigentümer fehlerbehaftet gegessen werden. —Worin besteht der
Streit zwischen R. Jiémäél und B. J eheéuä? —-Es wäre anzunehmen, daß
sie darüber streiten, ob der Blutschmutz befreie. R. Ji3mäél ist der An-
sicht, der Blutschmutz befreie nicht, und R. Jehoéuä ist der Ansicht, der
Blutschmutz befreie wohl. -—Hat man Blutschmutz beobachtet, 30 stim-
men alle überein, daß der Blutschmutz befreie, hier streiten sie aber, ob
Blutschmutz zu berücksichtigen sei. R. Jiémäél ist der Ansicht, man be-
rücksichtige Blutschmutz nicht, und R. Jehoéuä ist der Ansicht, man be-
rücksichtige Blutschmutz wohl. — Berücksichtigt er dies etwa nicht, Ra-
ba sagte ja, am richtigsten sei es, R. Ji3mäél sei der Ansicht R. Meirs, der
die Minderheit berücksichtigtl? — Er berücksichtigt dies nur erschwe-
rend, erleichternd aber berücksichtigt er dies nicht. Wenn du aber willst,
sage ich, er berücksichtige dies sowohl erleichternd als auch erschwerend,
nur streiten sie darüber, ob es nach der Blutschmutzung abermals inner-
halb des J ahres wirft ; R. Jiémäél ist der Ansicht, wenn es blutschmutzt,
werfe es nicht abermals innerhalb des Jahres, und da es geworfen hat,
hatte es entschieden keinen Blutschmutz, und B. Jehoéuä ist der Ansicht,
auch wenn es blutschmutzt, werfe es abermals innerhalb des Jahres. Ich
aber sage nicht 30. Vielmehr wirft eine Ziege, wenn sie mit sechs [Mo-
naten] blutschmutzt, im ersten Jahre. und ein Schaf, wenn es mit einem
Jahre blutschmutzt, im zweiten Jahre. —Welchen Unterschied gibt es
zwischen seiner Lehre und seiner Ansicht? — Wenn es am Ende der
sechs [Monate] geworfen hat, wobei zwischen ihnen eine Meinungsver-
schiedenheit über eine Lehre Zeéris besteht. Zeéri sagte, es gebe keinen
Blutschmutz unter dreißig Tagen“. Seine Lehre7stimmt mit Zeéri, seine
Ansichts aber stimmt nicht mit Zeéri. Wenn du willst, sage ich, beide
seien der Ansicht Zeéris, und sie streiten über das Werfen vor der Frist”.

Co|‚bNach seiner Lehre sagen wir nicht, es könne vor der Frist werfen, nach
seiner Ansicht aber‘°sagen wir, es könne vor der Frist werfen. Wenn du

muß 11. zu berücksichtigen ist, dies sei nicht erfolgt. 6. Erst nach 30 Tagen läßt
das Weibchen sich begatten. 7. Die keine Frist von 6 Monaten nennt. 8. Wenn
es innerhalb des Jahres geworfen hat, war die Schwängerung vor Ablauf von 30
Tagen erfolgt. 9. Wörtl. beschnitten, gekürzt, dh. vor dem Ablauf der voll-
ständigen Trächtigkeitsdauer. 10. Es erfolgt innerhalb eines Jahres. 11. Amsel-
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aber willst, sage ich, wir sagen nicht, es könne [vor der Frist] werfen,
und sie streiten, ob ein Teil des Tages als voller gilt. Nach seiner An-
sicht sagen wir, ein Teil des Tages gelte als voller“, nach seiner Lehre
aber sagen wir nicht, ein Teil des Tages gelte als voller.
«R.Äqiba sprach: Ich komme nicht zu dieser Norm. Vielmehr, ist es

sicher &0.» Welchen Unterschied gibt es zwischen R. Äqiba und R. Jeho-
éuä? R. Hanina aus Sura erwiderte: Einen Unterschied gibt es zwischen
ihnen, ob die Milch befreie. R. Äqiba ist der Ansicht, die Milch befreie,
denn man richte sich nach der Mehrheit der Tiere, und die meisten Tiere
geben Milch nur dann, wenn sie geworfen haben, und R. Jehoéuä ist der
Ansicht. es gibt ja wenige, die Milch geben, auch wenn sie nicht gewor-
fen haben. —Berücksichtigt R. Jehoéuä denn die Minderheit, wir haben
ja gelernt: Hatte sie”eine Schwiegermutter, so braucht sie nichts zu
berücksichtigen13 ; verreiste sie, als diese schwanger war, 30 berücksich-
tige“°'siees. B. Jehoéuä sagt, sie brauche es nicht zu berücksichtigen. Hier-
zu sagten wir, der Grund R. Jehoéuäs sei, weil er der Ansicht ist, die mei-
sten Schwangeren gebären und die wenigsten abortieren, ferner besteht
bei den Gebärenden die Hälfte aus männlichen und die Hälfte aus weib-
lichen [Kindern], somit verbinde man die Minderheit der Abortierenden
mit der Hälfte der weiblichen [Kinder], sodaß die männlichen in der
Minderheit sind, und die Minderheit berücksichtige man nicht!? -—Viel-
mehr, man wende es um. Es wird auch gelehrt: Die Milch befreit ——30
R. Jehoéuä; R. Äqibz1sagt, die Milch befreie nicht.
Die Rabbanan lehrten: Wenn eine Ziege drei Junge geworfen hat und

die drei J ungen je drei Jungen geworfen haben, 30 kommen sie alle in
die Hürde, um verzehntet zu werden. B. Simön sagte: Ich sah {eine Zie-
ge], bei der eine solche Verzehntung innerhalb des Jahres erfolgt war.
—Wozu lehrt er den Fall, wenn je drei, dies gilt ja auch dann, wenn
eines von ihnen drei und die anderen je zwei“geworfen haben!? ——Da
es bei einem von ihnen drei sein müssen, lehrt er von allen, wenn sie
je drei geworfen haben. ——Wozu müssen es überhaupt drei sein‚ sollte er
[doch den Fall lehren], wenn alle je zwei geworfen haben und auch [die
Mutter] selbst geworfen”hatl? Er ist demnach der Ansicht, die blut—Z?"
schmutzt‚ werfe nicht abermals innerhalb desselben Jahres. Und wenn
du sagst, die blutbeschmutzt, werfe abermals innerhalb desselben Jahres,
wirft, die bereits geworfen hat, entschieden nicht innerhalb desselben
Jahres.

ben Tage kann eine neue Schwängerung erfolgen. 12. Eine Fran, die mit ihrem
Menue nach dem Überseelande verreist war 11.er da kinderlos gestorben ist, aber
auch keinen Bruder hinterlassen hat, sodaß an ihr die Schwagerehe nicht zu voll-
ziehen ist. 13. Diese könnte einen Sohn bekommen haben. 14. Zusammen sind es
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«R.Simön sagte: Ich sah eine Ziege &c.» Welchen Unterschied gibt
es zwischendem ersten Autor und R. Simön? —Ein Unterschied besteht
zwischen ihnen hinsichtlich der Lehre Zeéris”. Der erste Autor hält von
der Lehre Zeéris, R. Simön aber hält nichts von der Lehre Zeéris. Wenn
du willst, sage ich: alle halten sie von der Lehre Zeéris, und sie strei-
ten über das Werfen vor der Frist. Nach dem ersten Autor wirft es
nicht vor der Frist, nach R. Simön aber wirft es wohl. Wenn du willst,
sage ich: alle sind der Ansicht, es werfe nicht vor der F rist, und sie ”strei-
ten, ob ein Teil des Tages als voller gilt. Nach dem ersten Autor sagen
wir nicht, ein Teil des Tages gelte als voller, und nach R. Simön sagen wir,
ein Teii des Tages gelte als voller. Wenn du aber willst, sage ich; alle sind
der Ansicht,wir sagen, ein Teil des Tages gelte als voller, und sie streiten,
ob das der Frist ermangelnde‘°zur Verzehntung in die Hürde komme.

Col.bEs wird auch gelehrt: R. Simön b. Jehuda sagte im Namen R. Simöns, das
der Frist ermangelnde komme in die Hürde zur Verzehntung. Es gleicht
dem Erstgeborenen: wie das Erstgeborene vor der Frist heilig und nach
der Frist darzubringen ist, ebenso ist das der Frist ermangelnde vor der
Frist heilig und nach der Frist darzubringcn. ——Weshalb folgert er vom
Erstgeborenen, sollte er doch von den Opfertieren"folgern? — Es ist
einleuchtender, vom Erstgeborenen zu folgem, denn [sie gleichen ein-
ander hinsichtlich] der Auslösung, des Leibesfehlers, des Umtauschens
und des Essens“. -—Im Gegenteil, es ist ja von den Opfertieren zu fol-
gern, denn [sie gleichen einander hinsichtlich] des Männlichen, der Hei-
ligkeit, der Priestergaben und des Einfachen“. —Vielmehr, R. Simön fol-
gert dies durch [das Wort] vorüberziehen”.
Was heißt Blutschmutz? Raba erwiderte: Wie die Hirten zu sagen

pflegten: Was das Leben zurückhält“. Semuél erklärte: Blutklümpchen.
Man muß dies einem Weisen zeigen”. —Woher weiß dies ein Weiser?
R. Papa erwiderte: Einem weisenHirten.
R. Hisda sagte: Sie sagten, die Bildung der Geburt im Weihe betrage

vierzig”Tage. Folgendes aber fragte R. Hisda: Wie lange bei einem Vieh?

zehn. 15. Ob. F01.203. 16. Das noch nicht das Alter zur Verzehntung erreicht
hat. 17. Die Heiligung des Opfers kann erst 8 Tage nach der Geburt erfol-
gen. 18. Erstgeboren_es reiner Tiere 11.der Zehnt sind nicht auszulösen, beide sind
auch mit einem Leibesfehler heilig, ihr Umgetauschtes ist nicht darzubringen,
auch werden sie fehlerbehaftet gegessen. 19. Als Gegensatz zum Erstgeborenen.
Der Zehnt u. Opfertiere brauchen nicht männlich zu sein‚ sind nicht von Geburt
aus heilig, gehören nicht zu den Priestergaben 11. sind nicht erstgeboren. 20.
Das sowohl beim Erstgeborenen (Ex. 13,12) als auch beim Zehnten (Lev. 27,32)
gebraucht wird. 21.Was aus dem Uterus kümmt. Das gänzlich unverständliche
Wort tm53'1 fehlt in Handschriften u. den Kommentaren. 22. Der weiß, ob es
von einer der Erstgeburtspflicht entbindendenGeburt herrührt. 23. Vorher ist sie
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R. Papa sprach zu Abajje: Dies ist ja die Lehre Zeéris, denn Zeéri sagte,
es gebe keinen Blutschmutz unter dreißig Tagen.Dieswurde nur vom
Vertragen“gelehrt.
Wir wissen es nun vom Kaufe von einem Nichtjuden, wie ist es, wenn

man eines von einem Jisraéliten kauft? Rabh sagt, es sei entschieden
Erstgeborenes, denn wenn es bereits geworfen hätte, würde dieser dies25
angepriesen haben. Semuél* sagt, die Erstgeburt sei zweifelhaft, denn
dieser dachte, er brauche es zum Schlachten. R. Johanan sagt, es sei ent-
schieden profan. —Weshalb? —Hätte es noch nicht geWorfen,so würde
dieser es ihm, da ein Verbot vorliegt, mitgeteilt haben. Es gibt eine Lehre
übereinstimmend mit B. J ohanan‚ welcher sagt, es sei profan: Hat er ihm
nichts‘*'“mitgeteilt, so gehe er hin und schlachte es ohne Bedenken. Dies
wäre also eine Widerlegung Rabhs und Semuélsl? -—-Da obliegt dies”dem
Verkäufer, hierbei obliegt dies‘”dem Käufer.

ELIEZER B. J ÄQOB SAGTE: HAT EIN GROSSVIEH EINEN BLUTKUCHEN
. AUSGESTOSSEN,so IST ER zu BEGRABEN,UNDES IST ERSTGEBURTSFREI.

GEMARA. R. Hija lehrte: Dieser ist nicht durch Berühren und nicht
durch Tragen verunreinigend“. ——Weshalb ist er, wenn er nicht durch
Berühren und nicht durch Tragen verunreinigend ist, zu begraben? --
Um es bekannt zu machen, daß es erstgeburtsfrei ist. — Demnach ist er
eine richtige Geburt; wieso ist er nicht durch Berühren und nicht durch
Tragen verunreinigend? R. Johanan erwiderte: Hier ist das Aufgehen in
der Mehrheit”berührt worden. R. Johanan vertritt hierbei seine Ansicht,
denn R.Jobanan sagte: R. Eliézer b. Jäqob und R. Simön lehrten das-
selbe. R. Eliézer b. Jaiqu lehrte das, was wir eben gesagt haben, und R.
Simön lehrte folgendes: Befindet sich die Eihaut“im Hause, so ist das
Haus unrein; nicht etwa, weil die Eihaut selbst eine Geburt ist, sondern
weil es keine Eihaut ohne Geburt“gibt. R. Simön sagt, die Geburt wurde
zerquetscht, bevor sie herausgekommen ist”. _
Dort haben wir gelernt: BeiTotgeborenenwird die Öffnung der Gebär-

mutter”nur dann beachtet, wenn der K0pf die Rundung eines Spindel-
knopfes erlangt hat. Was heißt Spindelknopf? R. Hana erwiderte: Wie

nichts weiter als eine Flüssigkeit. 24. Dreißig Tage nach dem Werfen ist das
Weibchen für das Männchen nicht zugänglich. 25. Daß es nicht mehr crstge-
burtspflichtig sei. 26. Der Verkäufer dem Käufer, daß er das Muttertier zum
Schlachten verkauft habe, an Tagen, an denen dies mitgeteilt werden muß; cf.
Hul. F01. 83a. 27. Die Pflicht der Mitteil'ung, bzw. der Erstgeburt. 28. Wie dies
bei einem Aase der Fall ist. 29. Das F leisch verschwindet im Blake. 30.1n
der keine Geburt zu merken ist. 31. Die sich zersetzt hat; sie ist trotzdem ver-
unreinigend. 32. Sie ist nach ihm dennoch nicht verunreinigend, weil das F leisch
sich in der Masse verliert. 33. Durch die die Unreinheit des toten Kindes in den

33 Talmud XI

i‚2

Fat.
22
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der Spindelknopf der Wolle. R. Hija b. Rabh sprach zu R. Hana: Er-
kläre doch der Meister, der Kettenfäden oder der Einschlagfäden“? Die-
ser erwiderte ihm: Es wird gelehrt: Der Spindelknopf der Ketten fäden -
so R. Meir; R. Jehuda sagt, der Einschlagfäden. R. Eleäzar b. R. Cadoq
sagt, sobald die Knötchen‘”zusehen sind. —Was heißt Knötchen? R. Je-
huda erwiderte im Namen Semuéls (im Namen des R. Eleäzar b. R. Qa-
doq): In Jerusalem erklärten sie es wie folgt: Wie die Knötchen, die zu
sehen sind beim Maultiere, wenn es zum Urinieren niederkniet.
R. Hona sagte: Ich habe von zwei Spindelknöpfen gehört, von einem

der Kettenfäden und einem der Einschlagfäden, und ich weiß es nicht
zu erklären. Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Jobanans: Ich habe
von drei Spindelkn-öpfen gehört, von einem der Kettenfäden, von einem
der Einschlagfäden und von einem großen Spindelknopfe der Sack-
nähter, und ich weiß es nicht zu erklären. Als Rabin kam, erklärte er es
im Namen R. Johanans: Bei einem Weihe“, wie ein solcher der Ketten-
fäden, bei einem Vieh“, wie ein solcher der Einschlagfäden, der große
Knoten der Sacknähter‚ wie wir gelernt haben: Eine Erdscholle von einem
Gräberpfluge oder dem Lande der Nichtjuden”, wenn sie so groß ist wie
der Spindelknopf der Sackmähter”,der wie die Siegel der Warensäcke
[groß] ist, wie solche sich auch auf der oberen Deckelseite der [Beth}lebe-
mitischen Fässer befinden.
Reé Laqié sagte im Namen R.Jehuda des Fürsten: Wer T'unke von

einem Menschen aus dem gemeinen Volke‘°kauft, bringe sie in Berüh-
rung“mit Wasser, und sie ist rein. Wie du es nimmst: ist das Wasser
mehr, so wird sie rein durch die Berührung, und ist die Tunke mehr,
so ist die Tunke”nicht verunreinigungsfähig; zu berücksichtigen wäre nur
der kleinere Teil Wassers“, und dieser verliert sich in der Mehrheit. li.
Jirmeja sagte: Sie lehrten dies nur vom Eintauchen des Brotes“, nicht
aber für die Topfspeise, denn die eine Art findet eine Art ihresgleichen
und erwacht“. R. Dimi saß und trug diese Lehre vor, da sprach Abajje
zu ihm: Kann denn die gesehwundene Unreinheit wieder erwachenl?
Dieser erwiderte: Bist du etwa nicht dieser Ansicht? Wir haben ja gelernt:

Col.bIst eine Seä unreine Hebe in hundert Profanes gekommen, so sind sie rein.

Raum dringt. 34. Ersterer ist kleiner, 35. Der Scheide; dann dringt die Un-
reinheit durch den Muttermund. 36. Im oben genannten Falle. 37. Dessen tote
Geburt als Aas verunreinigend ist, wobei ebenfalls die Größe des Kopfes ent-
scheidend ist. 38. Das verunreinigend ist; cf. Sab. F 01. 15a. 39. Sie sind dann
verunreinigend. 40. Der die Reinheitsgesetze nicht beobachtet. 41. Man stelle das
Gefäß bis zum Rande in Wasser. 42. Meist F ischlake, die nur eine Ausschwitzung
ist, u. daher nicht verunreinigungsfähig. 43. Der darin enthalten ist. 44. Wenn
die Tunke nur dazu verwandt werden soll. 45. Stehender Ausdruck im T. Dh.
das in der Tunke enthaltene Wasser verbindet sich mit dem Wasser der Speise,
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R. Eliézer sagt, man hehe sie ab und lasse sie verfauien, denn man sage,
die Séa, die hineingekommen, sei die, die herausgeholt wurde. Die Wei-
sen sagen, sie gehe“auf und man esse es trocken, gerüstet, mit Fruchtsaft47
geknetet, oder man verteile es unter andere Teige, jedoch so, daß kein
Eigroßes“an einer Stelle zurückbleibe. Hierzu wird gelehrt: Was ge-
schehe mit dem Profanen“nach R. Eliézer? Man esse es trocken, ge—5%"
röstet oder mit Fruehtsaft geknetet, oder man verteile es unter andere
Teige, jedoch so, daß kein Eigroßes an einer Stelle zurückbleibe. Hierzu
sagte Üla: Dies aus dem Grunde, weil zu berücksichtigen ist, man könnte
einen Kab unreines Profanes aus anderer Stelle holen und einen Kab und
etwas darüber von derselben Art, und glauben, es gehe in der Mehrheit
auf, aber da dieses Minimum darin ist, findet die eine Art eine Art ihres-
gleichen und erwacht. Jener entgegnete: Wenn Unreines durch Un-
reines erwacht, sollte auch Unreines durch Beines erwachenl? Er wandte
gegen ihn ein: Ist taugliche Asche‘"°mitHerdasche vermischt worden‚ so
richte man sich bei der Verunreinigung“nach der Mehrheit. 'Ist aber die
Herdasche mehr, so ist sie nicht verunreinigend. Wenn du nun sagst,
die Unreinheit gelte als noch vorhanden, so sollte sie doch, wenn sie auch
durch Berühren nicht verunreinigend ist, immerhin durch Tragen verun-
reinigend sein!? ——Hierzu wurde ja gelehrt: R. Jose b. R. Hanina sagte:
Rein, indem sie nicht durch Berührung verunreinigt, jedoch v‘erunreinigt
sie durch Tragen. ——R. Hisda sagte ja aber, Aas werde durch Geschlach-
tetes”aufgehoben, weil Aas nicht Geschlachtetes werden kann. Zugegeben,
daß es durch Berühren nicht verunreinigt, aber durch Tragen sollte es
doch verunreinigenl? Dieser erwiderte: Ihr bezieht dies auf die Lehre
R.Hisdas, wir beziehen dies auf die Lehre R. Hijas. R. Hija lehrte näm-
lich: Aas und Geschlachtetes gehen ineinander auf. Hierzu wird gelehrt:
R. Jose b. Hanina sagte, es ist rein, indem es nicht durch.Berühren ver-
unreinigt, wohl aber verunreinigt es durch Tragen. —Wir haben ja aber
gelernt: R. Eliézer b. Jäqob sagte: Hat ein Großvieh einen Blutkuchen
ausgestoßen, so ist er zu begraben, und es ist erstgeburtsfrei. Hierzu»
lehrte R. Hija, er verunreinige nicht durch Berühren und nicht durch
Tragen. Weshalb denn, zugegeben, daß er durch Berühren nicht verun-
reinigt, aber durch Tragen sollte er doch verunreinigeni? Da schwieg er.
——Vielleicht ist es hierbei anders, denn es ist eine verwesteUnreinheit. --
sodaß sie zusammen die Mehrheit ergeben. 46. In der Mehrheit, 47. In all
diesen Fällen ist das Getreide nicht verunreinigungsfähig. 48. Mindestquan-
tum für die Verunreinigungsfähigkeit. 49.Nachdem die eine Seä abgehoben
worden ist. 50. Von der roten Kuh; cf. Num. Kap. 19. 51. Durch Berührung
der Asche; cf. Num. 19,21. 52. Sind zwei Stücke Fleisch, eines von einem ge-
schlachteten Vieh 11.eines von Aas, vermischt, so sind sie nicht verunreinigend,

‚-weil sie als verschiedene Arten gelten 11.das kleinere Quantum aufgeht.* 03.
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Erklärlich ist dies nach Bar Pada, welcher sagt, bei einer schweren Ver-
unreinigung”, wenn die Sache für einen Proselyten, und bei einer leich-
ten Verunreinigung, wenn sie für einen Hund [genießbar]“ist, nach R.

CotbJ obenan aber, welcher sagt, bei der einen und bei der andren, wenn sie
für einen Hund [genießbar] ist, ist dieser ja für einen Hund geeignet!?
—-Ein Einwand.
Der Text. Bar Pada sagte: Bei der schwerenVerunreinigung, wenn die

Sache für einen Proselyten, und bei der leichten Verunreinigung, wenn
sie für einen Hund [genießbar] ist. R. Johanan aber sagt, bei der einen
und bei der andren, wenn sie für einen Hund [genießbaf] ist. Was ist der
Grund Bar Padas? —Es heißtz55ihr sollt keinerlei Aas essen, dem Fremd-
linge g>„c;was für einen Fremdling [genießbar] ist, heißt Aas, was für
einen Fremdling nicht genießbar ist, heißt nicht Aas.——Und der andere!?
——Dies schließt den Fall aus, wenn es schon vorher“stinkig war. -—Und
jeneri? 4—War es schon vorher stinkig, so braucht die Schrift es nicht
auszuschließen, denn es ist nichts weiter als Staub. ——Wir haben gelernt:
R. Eliézer b. Jäqob sagte: Hat ein Großvieh einen Blutkuchen ausgesto-
ßen, so ist er zu begraben, und es ist erstgeburtsfrei. Hierzu lehrte IL
Hija, er verunreinige nicht durch Berühren und nicht durch Tragen, und
hierzu sagte R. Johanan, hierbei haben sie das Aufgehen in der Mehrheit
berührt. Wozu das Aufgehen in der Mehrheit, es sollte doch schon der
Umstand maßgebend sein‚ daß es überhaupt nicht verwendbar ist!? —-
Auch dieser war vorher durch die Mutter verwendbar.
Dort haben wir gelernt: R. Eliézer b. Jäqob sagte: Ist in reine Tun-

ke“etwas Wasser gekommen, so ist sie unrein. R. Nahman sagte im Na-
men des Rabba b. Abuha: Dies besagt, daß Leute aus dern gemeinen Volke
verdächtig sind, Tanke zur Hälfte [mit Wasser] zu mischen. Wozu die
Hälfte, auch wenn weniger als die Hälfte, wird sie ja, wenn das Minimum
hinzukommt, zur Hälfte, und die Hälfte verliert sich ja nicht!? ——Lies:
bis zur Hälfte. Wenn du aber willst, sage ich: die Unreinheit der Leute
aus dern gemeinen Volke ist rabbanitisch, auch die Verunreinigüngs-
fähigkeit von Flüssigkeiten ist rabbanitisch, und die Rabbanan haben eine
Maßregel getroffen nur bei der Mehrheit, nicht aber haben sie eine Maß-
regel getroffen bei gleichen Hälften.

SIMÖNB. GAMLIéL SAGTE:W311 EIN SÄUGENDESV11311VONEINEMN1c1rr-
. JUDEN KAUFT, 13111113ch NICHT zu BEFÜRCHTEN, ES KÖNNTE DAS JUNGE

131an ANDERENÖSSEIN.WER IN 51:1er I'IERDE KOMMTUNDDIE ERSTGEBÄREN-

'Die durch das Tragen erfolgt. 54. Ist die Sache als Speise verunreinigungs-
fähig. 55. Dt. 14,12, 56. Noch lebend; es ist nicht verunreinigend, selbst wenn
es für einen Hund genießbar ist. 57. Von einem, der hinsichtl. der Reinheits-
gesetzo verdächtig ist. 58. Und dieses noch nicht geworfen haben, 59.Wörtl.
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DEN SÄUGENSIEI-I'l'UNDDIE ANDERENSÄUGENSIEHT‚ BRAUCII'I‘NICHTzu BE-
FÜRCIITEN,155KÖNNTEDAS J UNGEDER EINEN ZURANDERENUNDDAS J UNGE
DERANDERENzu DIESERGEKOMMENSEIN.
GEMARA. R.Nahman sagte im Namen Rabhs: Die Halakha ist im

ganzen Abschnitte [nach dessenLehren] zu entscheiden, außer bei einem
Streite. R. Seéeth sprach: Ich glaube, Rabh sagte diese Lehre, als er lag
und schlief. Worauf sollte sich dies beziehen: wenn auf die erste Lehre,
so streiten ja hierüber R. Jismäél und R. Äqiba, wenn auf die des R.
Eliézer b. Jäqob, so ist ja die Lehre des R. Eliézer b. Jäqob knapp”und
klar, wenn auf die des R. Simön b. Gamliél, so streiten sie ja hierüber
in einer Barajtha, wenn auf die“°des R. Jose b. Hameéullam, so sagte ja
Rabh dies bereits einmal, denn Rabh sagte, die Halakha sei wie R. Jose
b. Hameéullam, und wenn auf die vom Haare eines fehlerbehafteten
[Erstgeborenen], so streiten ja hierüber Äqabja b. Mahalalél und die
Rabbananl? ——Tatsächlich bezieht er sich auf die des R. Simön b. Gam-
liél, nur lehrt er uns, daß der Streit in der Barajtha bedeutungslos“sei.
——Wenn nun Rabh gesagthat, die Halakha sei im ganzenAbschnitte {nach
dessen Lehren] zu entscheiden, außer bei einem Streite, wozu sagt er,
die Halakha sei wie R. Jose b. Hameéullam”? ——Würde er nur gesagt
haben, die Halakha sei im ganzen Abschnitte, nicht aber besonders von
R. Jose b. Hameéullam, so könnte man glauben, er meine die des R.Jose
b. Hameéullam, und spreche nur deshalb vom ganzen Abschnitte, weil
R. Jose zweierlei lehrt, der Streit der Barajtha aber sei von Bedeutuna;
daher lehrt er, die Halakha sei wie R'. Jose, um anzudeuten, daß er
R. Simön b. Gamliél meine, und der Streit der Barajtha sei bedeutungs-
los. —Was ist dies für eine Barajtha? —Es wird gelehrt: Wenn jemand
ein säugendes Vieh von einem Nichtjuden kauft, so ist das folgende
[Junge] ein zweifelhaftes Erstgeborenes, weil es Mitleid“hat, auch wenn
es nicht geworfen hat. R. Simön b. Gamliél sagt, man lasse es beim bis-
herigen Zustande. Ebenso sagte R. Simön b. Gamliél: Wer nachts in
seine Herde kommt und zehn oder fünfzehn Erstgebärende und Nicht-
erstgebärende werfen sieht, und am folgenden Morgen die männlichen
an den Nichterstgebärenden und die weiblichen an den Erstgebärenden
hangen sieht, braucht nicht zu befürchten, das Junge der einen könnte
zur andren gekommen sein.
Sie fragten: Sind die Worte des R. Simön b. Gamliél, man lasse es

beim bisherigen Zustande, zu verstehen, es habe nur dann Mitleid, wenn
es geworfen hat, sodaß man, wenn es geworfen hat, Mitleid berücksich-
ein Kab, dh. nur ein kleines Maß fassend. 60. Die hier genannten Lehren folgen
weiter. 61. In der Miäna befindet sich dieser Streit nicht, somit ist nach RSbG.
zu entscheiden. 62. Niemand streitet ja gegen ihn, 63. Das Vieh mit dem viel-

Pol.
24
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tige, ‚oderaber, es habe Mitleid nur mit dem eignen [Jungen], nicht aber
mit einem fremden? —-—In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? -
Ob dieserhalb zu geißeln ist wegen eines Tieres mit seinem“Jungenz wenn
du sagst, es habe Mitleid nur mit dem eigenen [Jungen] und nicht mit
einem fremden, ist dieserhalb zu geißeln, und wenn du sagst, es habe
Mitleid auch mit einem fremden, ist dieserhalb nicht zu geißeln. Wie ist
es nun? —Komm und höre: R. Simön b. Gamliél sagte: Wer ein Vieh von
einem Nichtjuden gekauft hat, braucht nicht zu befürchten, es war viel-
leicht das Junge eines andren“. —Es heißt ja nicht ‘ist’, sondern ‘war'.
Er meint es wie folgt: man braucht nur dann zu befürchten, es könne
das Junge eines andren sein‚ wenn es bereits ein Junges hatte“. —Komm
und höre: Wer in seine Herde kommt und die Erstgebärenden und die
Nichterstgebärenden säugen sieht, braucht nicht zu befürchten, das J un-
ge der einen könnte zur anderen und das Junge der anderen könnte
zu dieser gekommen sein. Weshalb denn, man sollte doch befürchten,
[das Vieh] hatte vielleicht Mitleidl? ——Wenn es ein eignes hat, läßt es
nicht seines und hat Mitleid mit einem fremden. -- Komm und höre:
Man lasse es beimbisherigen Zustande &c. Der Anfangsatz gleicht wohl
dem Schlußsatze: wie es im Schlußsatze entschieden sein eignes ist, eben-
so aueh im Anfangsatze entschieden sein eignes. —Wieso denn, der eine
so und der andere anders. —Was heißt demnach ‘ebenso’? —Dies bezieht
sich auf die Befreiung“von der Erstgeburtspflicht.
Rabba b. Bar Hana sagte im Namen B. J ohanans: Wenn man ein Ferkel

hinter einem Schafe herlaufen sieht, so ist es erstgeburtsfrei, und jenes
zum Essen“verboten.”ßis er kommt und euch Gerechtigkeit lehrt. Erst-
geburtsfrei, doch wohl nach R. Simön b. Gamliél, und zum Essen ver-
boten, nach den Rabbananl? Und wieso heißt es ferner nach den Rabba-
nan: bis er kommt und euch Gerechtigkeit lehrt, es sollte doch heißen:
bis die Sache dir bekannt"isti? Wolltest du erwidern, ihm sei es zweifel-
haft, ob die Halakha wie R. Simön b. Gamliél oder wie die Rabhanan“sei,
wieso ist es, wenn es ihm zweifelhaft ist, erstgeburtsfrei!? Und___ist
es ihm denn ferner zweifelhaft, Rabba b. Bar Hana sagte ja im Na-
men R. Johanans, überall, wo R. Simön b. Gamliél etwas in unsrer
Miéna lehrt, sei die Halakha wie er, ausgenommen die Lehren vom

leicht gar nicht zu ihm gehörenden J ungen. 64. Wegen Übertretung des Verbotes,
beide .an einem Tage zu schlachten; Lev. 22,28. 65. Es ist also anzunehmen,
daß das Junge zu diesem gehört. 66. Es ist also nicht erstgeburtspflichtig, hin-
sichtl. des Schlachtens aber ist zu berücksichtigen, es seien viell. Mutter und J un-
ges. 67.Nicht aber auf das Schlachtenam selben Tage. 68. Obgleich angenom-
men wird, daß die Mutter ein reines Vieh ist. 69. Has. 10,12. Dieser Schrift-
vers wird auf den Propheten Elijahu bezogen, erst er wird die Entscheidung
treffen. 70. Hierbei handelt es sich nicht um eine halakhische Entscheidung, son-
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Bürgen", von Cajdan”und vom nachträglichen Beweise“!? — Tatsäch-
lich ist es ihm entschieden, daß die Halakha wie R. Simön b. Gam-
liél sei, jedoch ist es ihm zweifelhaft, ob R. Simön b. Gamliél der An-
sieht ist, die Gebärende habe Mitleid, oder die Gebärende habe kein Mit-
leid. ——Wieso lehrt er es demnach von einem Ferkel, sollte er es doch
von einem Lamme- lehren, und zwar hinsichtlich der Geißelung wegen
eines Tieres mit seinem Jungen“!? —Dies ist von einem Ferkel zu lehren
nötig. Würde er es von einem Lamme gelehrt haben, so könnte man
glauben, selbst wenn man annimmt, er sei der Ansicht, die Gebärende
habe Mitleid, gelte dies nur von derselben Art, nicht aber von einer and-
ren Art. daher lehrt er es von einem Ferkel, daß man nämlich auch bei
einer fremden Art Mitleid annehme.
Das ist es, was B. J ohanan sagte. Ahaj Berabbi fragte: Wie ist es, wenn Col.b

man ein Ferkel hinter einem Schafe herlaufen sieht? -—Was war ihm da
fraglich: wollte man sagen, hinsichtlich der E'rstgeburt, und er fragte,
ob die Halakha wie R. Simön b. Gamliél sei oder die Halakha wie die
Rabbanan sei, so sollte er doch hinsichtlich eines Lammes gefragt haben.
——Ihm war es vielmehr fraglich hinsichtlich der Erstgeburt naeh den
Rabbanan inhetreff des Essens”, und nach R. Simön b. Gamliél inhetreff
der Erstgeburt. ——Und gilt dies nach den Rabbanan, die sagen, es habe
Mitleid, nur von derselben Art und nicht von einer andren Art, oder
hat es Mitleid auch mit einer andren Art? Hinsichtlich des Essens auch
nach R. Simön b. Gamliél: gilt dies, wenn du sagst, er sei der Ansicht, das
geboren hat, habe Mitleid, nur bei derselben Art, nicht aber bei einer
andren Art, oder aber hat es Mitleid auch bei einer andren Art. -—Dies
bleibt unentschieden.

Jose B.HAMEéULLAMSAGTE:WER DASERSTGEBORENESCHLACHTET,iii
. MACHEDIE STELLE"FREI MIT DEM SCHLACHTMESSERUNDRUPFE DAS

HAAR AUSNACHDER EINENUNDNACHDER ANDERENSEITE, NURDARF ER ES
NICH'1‘DVONDER STELLE FORTNEHMEN.DESGLEICHEN,WENN MANDAS HAAR
AUSRUPFT,UMDIE STELLE EINES LEIBESFEHLERS ZU UNTERSUCHEN.
GEMARA.Rabh sagte: Die Halakha ist wie R. Jose b. Hameéullam.
Man fragte R. Hona: Wie ist es entsprechend am Feiertage": ist der

Grund des R. Jose b. Hameäullam, weil er der Ansicht ist, das Ausrupfen
gelte nicht als Scheren, somit ist es am Feiertage verboten, weil man

dem um die Feststellung, ob das Junge zur Mutter gehört. 71. Und die Ent-
scheidung beziehe sich hierauf. 72. C1. Bl). FoL 17311. 73. Cf. Git. Fol. 74a. 74.
Od. beim 2. Streite über den Beweis; cf. Syn. Fol. 31a. 75. Es ist ein unreines
u. die Mutter ein reines Vieh. 76. Wo das Messer angesetzt wird, damit das Haar
heim Schlachten nicht hinderlich sei. 77. Beim Schlachten eines profanen Viehs.
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etwasWachsendesausreißt, oder aber ist B. Jose b. Hameéullam sonst der
Ansicht, das Rupfen gelte als Scheren, und hierbei ist es deshalb erlaubt,
weil es eine Handlung ist, die nicht bezweckt"wird‚ und eine Handlung,
die nicht bezwecktwird, ist am Feiertage erlaubt. Da erwiderte er ihnen:
Geht und fragt R.Hananel. Sagt er, die Halakha sei wie R. Jose b. Hame-
éullam, so entscheide ich es euch. Als sie hinkamen und ihn fragten,
sprach er zu ihnen: Folgendes sagte Rabh: die Halakha ist wie R. Jose
b. Hameéullam. Hierauf kamen sie zu R. Hana, und er Sprach zu ihnen:
Entsprechend am Feiertage ist es erlaubt. Es wurde auch gelehrt: R. Ha-

F3};nanja b. Selemja sagte im Namen Rabhs: Entsprechend am Feiertage ist
es erlaubt. —Kann Rabh dies denn gesagt haben, R. Hija b. Asi sagte ja
im Namen Rabhs, man dürfe am Feiertage den Spund nicht fest in das
Faß”drücken!? —Da pflichtet auch B. Simön bei, denn Abajje und Raba
sagten beide: R. Simön pflichte bei in dem Falle, der dem Kopfabschla-
gen ohne zu töten”gleicht. — Aber R.Hija b. Aéi sagte ja im Namen
Rabhs, die Halakha sei wie R. Jehuda, und R. Hanan b. Ami sagte im
Namen Semuéls, die Halakha sei wie R. Simön, und R.Hija b. Abin
lehrte es ohne [Zwischen]personen: Rabh sagte, die Halakha sei wie
R. Jehuda, und Semuél sagte, die Halakha sei wie R. Simönl? ——Vielmehr,
tatsächlich ist Rabh der Ansicht, auch die unbezweckte Handlung sei
verboten, auch gilt das Rupfen nicht als Scheren, nur ist es am Feier-
tage deshalb erlaubt, weil man Wachsendes nur nebenher“rupft. —Gilt
denn das Rupfen nicht als Scheren, es wird ja gelehrt, wer eine Feder
ausrupft, die Spitze abschneidet und die Fahnen schleißt, sei drei Sünd-
opfer schuldig, und hierzu sagte Reé Laqié, er sei schuldig ob des Rup-
fens, wegen Scherens, er sei schuldig ob des Abschneidens,wegenSchnei-
dens, und er sei schuldig ob des Schleißens der Fahnen, wegen Scha-
bens”!? —Anders verhält es sich bei einer Feder, da dies die gewöhn-
liche Art ist.—Wenn Rabh der Ansicht des B. Joseb. Hameéullam ist, ist
ja R.Jose b. Hameéullam der Ansicht Rabhs; aber ist denn R. Jose b.
Hameéullam der Ansicht, die unbezweckteHandlung sei verboten, es wird
ja gelehrt: Wenn zwei Haare”an der Wurzel rot und an der Spitze
schwarz sind, so schneide man sie, wie R. Jose b. Hameéullam sagt,
ohne Bedenken mit einer Schere ab!? ——Anders verhält es sich bei der

78.Bezweckt wird nicht das Ausrupfen der Haare, sondern die Freilegung der
Schlachtstelle. 79.Wenn er mit Werg umwickelt ist, weil man die Flüssigkeit
auspreßt, was am Feste verboten ist, u. auch dies wird nicht beabsichtigt. 80. Dh.
wenn die unbezweckte Handlung unvermeidlich ist; dagegen ist die Freilegung der
Schlachtstelle möglich, ohne das Haar auszureißen. 81. Wolle wird nicht gerupft,
sondern geschoren; dies gilt überhaupt nicht als Tätigkeit. 82. Diese gehören zu
den 39 am Sabbath verbotenen Arbeiten; cf. Sab. F01.73a. 83. An der roten Kuh;
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[roten] Kuh, die nicht schürig ist. ——Es wird ja aber gelehrtz“Du sollst
nicht arbeiten mit dem Erslgeborenen deines Rindes und das Erstgebo-
rene deines Schafes nicht scheren; ich weiß dies nur von der Arbeit mit
dem Rinde und der Schur_ des Schafes, woher, daß das von diesem Ge-
sagte auf jenes und das von jenem Gesagte auf dieses zu beziehen ist?
Es heißt: du sollst nicht arbeiten und°“’du sollst nicht scheren. ——Viel-
mehr, anders verhält es sich bei der [roten] Kuh, «diezu den Heiligtümern
des Tempelreparaturfonds' gehört“. ——R. Eleäzar sagte ja aber, Heilig-
tümer des Tempelreparaturfonds’ seien zur Schur und Arbeit verboteni?
——Rabbanitisch. —Es liegt ja aber ein rabbanitisches Verbot vor!? Viel-
mehr, anders verhält es sich bei der [roten] Kuh, !da sie selten”ist. -
Sollte man sie doch auslösen und profan werden lassen, dann scheren
und nachher weihenl? —Ihr Wert ist hoch. ——Sollte man doch d1beinach
Semuél verfahren, denn Semuél sagte, wenn man Heiliges im Werte einer
Mine durch den Wert einer Peruta ausgeweiht hat, sei es ausgeweihtl?
—Semuél sagte es nur, wenn man es bereits ausgeweiht hat, sagte er etwa,
daß man es von vornherein tuel? Wenn du aber willst, sage ich: Rabh
ist zwar der Ansicht des R. Jose b. Hameéullam, R. Jose b. Hameéullam
ist aber nicht der Ansicht Rabhs,
RUPFEDASHAARAUS8111.NURDARFER ESNICHTVONDERSTELLEFORT-

NEHMEN.R. Aéi sagte im Namen des Reé Laqié: Sie lehrten dies nur von
dem Falle, wenn mit der Hand, mit einem Geräte aber ist es verboten. «»
Er lehrt ja aber: mache die Stelle frei mit dem Schlachtmessernach der
einen und nach der anderen Seite!? —Lies: für das Schlachtmesser.
DESGLEICHEN,WENNMANDASHAARAUSRUPFT,UMEINENLEIBESFEHLER

zu UNTERSUCHEN.Sie fragten: Von vornherein, oder wenn es bereits ge-
schehen ist? R. Jirmeja erwiderte: Komm und höre: Das am Ohre ver-
hedderte Haar rupfe man aus, wie R. Jose b. Hameéullam sagt, um
einen Leibesfehler zu untersuchen. Schließe hieraus, daß man es von
vornherein darf. Schließe hieraus. R. Mari sagte: Auch wir haben dies
gelernt: Desgleichen,wenn man das Haar ausrupft, um die Stelle eines
Leibesfehlers zu untersuchen. Was heißt ‘desgleichen’: wollte man sagen,
daß man es ebenfalls nicht von der Stelle fortnehmen darf, so darf man
es ja, wenn man es beim Schlachten nicht fortnehmen darf, wo das
Schlachten es”beweist‚ selbstverständlich nicht, um einen Leibesfehler zu
besichtigen. Wahrscheinlich bezieht es sich auf das Ausrupfen. Sehließe
hieraus, daß es von vornherein gilt. Schließe hieraus.

cf. Num. Kap. 19. 84. Dt, 15,19. 85. Das ‘und’ ist eine Verbindung. 86. Sie w1rd
nicht als Altaropfer dargebracht. 87.Daher ist dabei keine Vorsorge getroffen
worden. 88. Daß man dies nicht wegen des Haareß tut. 89. Das Haar zur Nutznie-
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iv WENN VON EINEM FEHLERBEHAFTETENERSTGEBORENENHAAR AUSGE-
FALLENIST, DASMANAUFSFENSTER GELEGT11._1T,UNDMANES NACH-

IIER GESCHLACHTETHAT, so IST E889NACIIÄQABJA B. MAHALALJE:LERLAUBT
Col.bUNDNACHDENWEISEN VERBOTEN— so R. JEHUDA. R. Jose spn.1cn zu 11m:

NICHT HIERBEI ERLAUBTÄQABJA B. MAHALALF'JL,SONDERNIN DEM FALLE,
WENNMANVONEINEMFEHLERBEHAFTETENERSTGEBORENENAUSGEFALLENES
HAAR AUFS FENSTER GELEGT HAT UNDES NACHHERVERENDETIST. ÄQABJA
B. MAHALAL1'3LERLAUBTES UNDDIE WEISEN VERBIETENES. D113GELOCKERTE
WOLLE AMERSTGEBORENENIST, SOWE1T sm EINIIEITLICHMIT DER Senun-
WOLLE9°ERSCHEINT,ERLAUBT,UNDWAS NICHT[EINHEITLICH]MITDER Senun-
WOLLE ERSCHEINT,VERBOTEN.
GEMARA.Demnach”verbietel er es, [wenn geschlachtet;] wenn es von

einem verendeten”erlaubt ist, um wie viel mehr von einem geschlach-
tetenl? —Vielmehr, nicht hierbei erlaubt es Äqabja und verbieten es die
Weisen. Wenn geschlachtet, stimmen alle überein, daß es erlaubt sei, sie
streiten nur, wenn verendet.
R. Asi sagte im Namen des Reif Laqié: Sie streiten nur über den F all,

wenn ein Bewährter es93erlaubt hat, denn einer ist der Ansicht, es sei zu
befürchten, man könnte es behalten”, und einer ist der Ansicht, dies sei
nicht zu befürchten; wenn aber ein Bewährter es nicht erlaubt hat, stim-
men alle überein, daß es verboten95ist. R. Seéeth wandte ein: Fehlerbe-
haftete machen verboten in jedem Verhältnisse”; R. Jose sagt, es sei zu
untersuchen. Hierzu wandten wir ein: was heißt untersuchen, wollte man
sagen, ob es fehlerbehaftet ist, und man entferne es, so wäre demnach der
erste Autor der Ansicht, dem sei nicht”sol? Und R. Nehmen erklärte im
Namen des Rabba b. Abuha, hier werde von der Schur eines fehlerbehaf-
teten Erstgeborenen gesprochen, die mit der Schur von profanen ver-
mischt worden ist, und der erste Autor sei R. Jehuda, welcher sagt, wenn
geschlachtet, sei es”nach den Rabbanan verboten. R. Jose vertritt hierbei
seine Ansicht, denn er sagt, wenn geschlaehtet, sei es nach den Rabba-
nan erlaubt. Er lehrt nun, es sei zu untersuchen, und unter untersuchen
ist wohl zu verstehen, ob es ein bleibender Fehler oder ein vorüberge-
hender Fehler ist, obgleich ein Bewährter es nicht erlaubt hat!? Raba
erwiderte: Nein, untersuchen: hat ein Bewährter es erlaubt, so ist es

ßung. 90. Die nach dem Schlachten geschoren wird. 91. Wenn es nach A. nur in
dem Falle erlaubt ist, wenn es verendet ist. 92. Das zu begraben ist. 93. Das Erst-
geborene, wegen des Leibesfehlers. 94. Wird die Wolle zur Nutznießung erlaubt,
so könnte man dazu kommen, das Erstgeborene lebend zu behalten, damit Wolle
ausfalle, 'u. es zur Sehur 11.zur Arbeit zu verwenden. 95. Es gilt als fehlerfreies.
96. Befindet sich ein fehlerbehaftetes Vieh unter einer ganzen Herde, so sind alle
zur Opferung verboten. 97. Besteht kein Zweifel, so kann man es ja selbstver-
ständlich entfernen. 98. Im Falle unserer Misna. 99. Sie streiten über lebende
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recht, sonst aber nicht. AlsRabin kam, trug er dieseLehre R. Jirmeja vor,
und dieser sprach: Die törichten Babylonier tragen, weil sie in einem
finsteren Lande wohnen, finstere Lehren vor. Sie haben das nicht gehört,
was R. Hija b. Abba im Namen B. J ohanans gesagt hat: Der Streit besteht
über den Fall, wenn man untersucht und nicht gefunden99hat, und sie
führen denselben Streit wie R. Meir und die Rabbanan. Wir haben näm-
lich gelernt: R. Meir sagte: Was im Zustande der Unreinheit sich befin-
det, gilt solange als unrein, bis du ermittelt hast, wo die Unreinheit100
sich befindet. Die Weisen sagen, man grabe solange, bis man auf Felsen
oder jungfräuliehen Boden stößt“”.
R. Asi aber sagte im Namen B. J ohanans: Der Streit besteht über den

Fall, wenn man untersucht und [das fehlerbehaftete]gefunden‘”hat, und
sie führen denselben Streit wie Rabbi und R. Simön b.Gamliél, denn es
wird gelehrt: Wenn auf einem Felde ein Grab sich verloren hat, so ist,
wer da hinkommt, unrein; wird da ein Grab aufgefunden, so ist, wer da
hinkommt, rein, denn man nehme an, das verlorene Grab sei mit dern
aufgefundenen Grabe identisch—so Rabbi; R. Simön b.Gamliél sagt, das
ganze Feld müsse untersucht”werden. ——Weshalb sagt R. Asi nicht wie
R.Hija b. Abba? ——Er kann dir erwidern: allerdings ist es bei der Un-
reinheit möglich, daß ein Rabe gekommen ist und es fortgenommen
hat, daß eine Maus gekommen ist und es fortgenommen‘“hat, wo aber
soll hierbei das fehlerbehaftete“"’hingekommensein. —Und jenerl? —-
Es war vielleicht ein vorübergehender Leibesfehler und ist geschwun-
den. ——Weshalb sagt R. Hija b. Abba nicht wie R. Asi? ——Er kann dir er-
widern: allerdings kann auf einem Felde, auf dem man zu begraben
pflegt, wie da einer einen begraben hat, auch ein andrer einen begraben
haben, ist es aber beim Heiligen anzunehmen, daß sie, nachdem man [die
Tiere] untersucht hat, einen Leibesfehler bekommen haben!? ——Und je-
ner!? ——Da sie miteinander bocken, kommen bei ihnen Leibesfehler vor.
Man wandte ein: Hat man von einem fehlerfreien Erstgeborenen Wolle
ausgerupft, so ist sie, auch wenn es einen Leibesfehler bekommen und
man es geschlachtet hat, verboten. Nur von einem fehlerfreien, wenn58"
aber von einem fehlerbehafteten, ist es erlaubt, auch wenn ein Bewähr-
ter es nicht erlaubt hat!? —Was ein Bewährter nicht erlaubt hat, nennt
der Autor fehlerfrei.

Tiere, wenn man das Fehlerbehaftete nicht herausfindet. 100. Befindet sich auf
dem F elde ein nicht festgestelltes Grab, so ist das ganze F eld solange unrein, bis
dieses festgestellt ist. Entsprechend sind hierbei alle Tiere verboten, bis das Feh-
lerbehaftete herausgefunden ist. 101. Es ist dann rein, 102,1‘r0tzdem berück-
sichtigt der erste Autor, es könnte ein anderes sein. 103. Es ist vielleicht ein an-
deres Grab. 104. Daher ist das Unreine nicht zu finden. 105. Richt. der Leibes-
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Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten: Wenn man
Wolle von einem fehlerfreien Erstgeborenen ausrupft, so ist sie verboten,
auch wenn es einen Leibesfehler bekommen und man es geschlachtethat.
Wenn man sie von einem fehlerbehafteten ausgerupft hat und es nach-
her verendet ist, so ist sie nach Äqabja b. Mahalalél erlaubt und nach
den Weisen verboten. R. Jehuda sprach: Nicht hierbei erlaubt es Äqab-
ja b. Mahalalél, sondern beim ausgefallenen Haare des fehlerbehafteten
Erstgeborenen, das man aufs Fenster gelegt hat, wenn man es nachher
geschlachtet hat. In diesem Falle erlaubt es Äqabja b. Mahalalél und die
Weisen verbieten es. R. Jose sprach: Hierbei pflichtet mein Vater Ha-
laphta bei, daß es erlaubt sei, jedoch sagten die Weisen ausdrücklich, daß
man es aufs Fenster lege, vielleicht gibt es eine Hoffnung, denn wenn
man es schlachtet, ist es nach aller Ansicht erlaubt. Ist es verendet, so ist
es nach Äqabja b. Mahalalél erlaubt und nach den Weisen verboten. R.
Jose sagt ja dasselbe,was der erste Autori? Wahrscheinlich streiten sie
über den Fall, wenn ein Bewährter es erlaubt hat. Der erste Autor ist
der Ansicht, nur wenn ein Bewährter es erlaubt hat, sonst aber nicht, und
hierzu sagte R. Jose, auch wenn ein Bewährter es nicht erlaubt hat. Ra-
ba erwiderte: Nein, alle stimmen überein, nur wenn ein Bewährter es
erlaubt hat, nicht aber, wenn ein Bewährter es nicht erlaubt hat, und
hierbei gibt er drei Ansichten; der erste Autor ist der Ansicht, sie strei-
ten über den Fall, wenn verendet, und dasselbe gilt auch, wenn geschlach-
tet, nur streiten sie über den Fall, wenn verendet, um die weitgehendere
Ansicht Äqabjas hervorzuheben. R. Jehuda ist der Ansicht, wenn veren-
det, seien alle der Ansicht, daß es verboten sei, und sie streiten nur über
den Fall, wenn geschlachtet, und hierzu sagt R. Jose, wenn geschlachtet,
seien alle der Ansicht, daß es erlaubt sei, und sie streiten nur, wenn ver-
endet.
R. Nahman sagte: Die Halakha ist wie R. Jehuda, weil mit ihm über-

einstimmend in der Bebirtha gelehrt wird. Da wird nämlich gelehrt:
Wenn von einem fehlerbehafteten Erstgeborenen Haar ausgefallen ist,
das man aufs Fenster gelegt hat, und man es nachher geschlachtet hat, so
ist es”nach Äqabja b.Mahalalél erlaubt und nach den Weisen verboten.
B. Nahman b. Jigl_1aq sagte: Dies ist auch aus unsrer Miéna zu entnehmen,
denn diese lehrt: Die gelockerte Wolle am Erstgeborenen ist, soweit sie
[einheitlich] mit der Schurwolle erscheint, erlaubt, und was nicht [ein-
heitlich] erscheint, verboten. Nachwem: wenn nach B. Jose, in dern Falle,
wenn geschlachtet,so ist ja sowohlnach Äqabja als auch nach den Rabba-
nan beides erlaubt, und in dem Falle, wenn verendet, so ist ja nach den
Rabbanan beides verboten, und nach Äqabja müßte es ja umgekehrt
beißen: soweit sie [einheitlich}mit der Schurwolle erscheint, verboten,
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weil sie durch das Verenden verboten wird, und was nicht [einheitlich]
mit der Schurwolle erscheint, erlaubt, weil sie schon vorher abgetrennt
war. Doch wohl nach R. Jehuda; in welchem Falle, wenn verendet, so
ist ja sowohl nach Äqabja als auch nach den Rabbanan beides verboten.
Doch wohl‚‘wenngeschlachtei,und wenn nach Äqabja, so sollte doch bei-
des erlaubt sein!? Wahrscheinlich nach den Rabbanan, somit ist hieraus
zu entnehmen, daß sie über den Fall streiten, wenn geschlachtet. Schlie-
ße hieraus.
R. Jannaj fragte: Wie ist es, wenn jemand Wolle von einem fehler-

freien Brandopfer ausrupft. ——‘Ausrupft’, gibt es denn jemand, der dies
erlaubt!? — Vielmehr, wie ist es, wenn Wolle von einem fehlerfreien
Brandopfer ausgerupft worden ist? Hinsichtlich eines Sündopfers und
eines Schuldopfers ist dies nicht fraglich, denn da sie zur Sühne darge-
bracht werden, hält man"“sie nicht, ebensowenig hinsichtlich des Erst-
geborenen und des Zehnten, denn da sie nicht als Sühne dargebracht wer-
den, hält man‘°“sie, fraglich ist es nur hinsichtlich eines Brandopfers. Wie
ist es: kommt man dazu‘, es zu halten, da es nicht eigentlich zur Sühne Col.b
dargebracht wird, oder aber hält man es nicht, da auch ein Brandopfer
sühnt, nämli(:h [die Übertretung] eines Gebotes. ——Komm und höre: Hat
jemand von einem fehlerfreien Erstgeborenen Wolle ausgerupft, so ist
es, auch wenn es einen Fehler bekommen und man es geschlachtet hat,
verb0ten. Nur wenn ausgerupft, ist es aber von selbst erfolgt, so ist es
erlaubt, und um so mehr gilt dies von einem Brandopfer, das man nicht
hält. —Auch wenn es von selbst erfolgt, ist es verboten, nur lehrt er des-
halb ‘ausgerupft’, um dir die weitgehendere Ansicht Äqabjas hervorzu-
heben, daß es bei einem fehlerbehafteten erlaubt ist, auch wenn man
sie ausgerupft hat. ——Wir haben ja aber ‘ausgefallen’ gelerntl? ——Er
lehrt ‘ausgefallen', um die weitgehendere Ansicht der Rabbanan hervor-
zuheben, und er lehrt ‘ausgerupft’, um die Weitgehendere Ansicht Äqab-
jas hervorzuheben.
DIE GELOCKERTEWOLLE810. Was heißt: nicht [einheitlich] mit der

Schurwolle erscheint? R. Eleäzar erwiderte im Namen des Re:? Laqiä:
Wenn die Wurzel nach der Spitze gewendet ist. R. Nathan b. Oéz‘1jaerwi-
derte: Was sich nicht mit der Schurwolle lockt. —Weshalb erklärt lies
Laqié nicht wie R. Nathan b. -Oéäja? R. Ileä erwiderte: Res Laqié ist der
Ansicht, es gebe keine Schurwolle ohne gelockerte Härchen‘“.

fehler. 106. Vgl. S. 522 Anm. 94.. 107. Die nach oben verstehen ; demnach wäre
es immer verboten.
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VIERTER ABSCHNITT

IE LANGEMUSSman JISRA1’3L1TSICHMIT DEMERSTGEBORENENBE-
FASSEN‘? BEIM KLE1NVIE11DREISSIGTAGE, BEIMGnossvnsn FÜNF-
ZIG TAGE. R. JOSE SAGT, BEIM KLEINVIEH DREI MONATE. SAGTE

111311PRIESTER zu 11111INNERHALBDIESER ZEIT, n1ss 1311ES 111111GEBE, so
DARF ER ES 111111NICHTGEBEN; WENNES ABER FEHLERBEHAF'I‘ETIST UNDER
zu 11111SAGT, DASSER 135111111GEBE, UMES zu ESSEN, so IST ES ERLAUBT.
WENN 1311zur. ZEIT, WENNDER TEMPEL BESTEHT, zu 11111SAGT, DASSER ES
111111GEBE, 1111WOLLE ES DARBRINGEN,UND es FEHLERFREI IST, so IST ES
ERLAUBT. DAS ERSTGEBORENEIST JAHR FÜR JAHR22U ESSEN, EINERLEI 013
FEHLERFREIS0111311FEHLERBEIIAFTET, DENN es 111:1ssr:*vor dem Herrn,
“deinem Gott,- sollst du es essen Jahr für Jahr. HAT ES INNERIIALBDES
J AHRES EINEN LEIBESFEHLER BEKOMMEN,so DARF MANES VOLLE ZVVÖLF
MONATEHALTEN;WENNNACHZWÖLFMONATEN,so DARFMANESNURDREISSIG
TAGE HALTEN.
GEMARA.Woher dies? R.Kahana erwiderte: Die Schrift sagt:5die

Erstgeborenen deiner Söhne sollst du mir geben ; also tue mit deinem
Schafe ; mit deinem Getreide und deinem Moste sollst du nicht zögern ;
also tue mit deinem Rinde“. ——Vielleicht umgekehrt? ——Es ist einleuch-
tend, daß das Erstere mit dem Ersteren und das Folgende mit dern Fol-
genden [zu vergleichen] ist. ——Im Gegenteil, das Nebenstehende mit dem
Nebenstehenden"!? Raba erwiderte: Die Schrift sagt 8tue, damit hat die
Schrift beim Rinde9 ein zweites Tun hinzugefügt. —Vielleicht sechzig“’l?
—-Die Schrift hat dies nur den Weisen überlassen“.
Ebenso wird auch gelehrt: Die Erstgeborenen deiner Söhne sollst du

mir geben ; also tue auch mit deinem Schafe. Man könnte glauben, auch
mit deinem Rinde, so heißt es tue, die Schrift hat dir beim Rinde ein
zweites Tun hinzugefügt, und die Schrift hat dies nur den Weisen über-
lassen. Hieraus folgerten sie: Wie lange muß der Jisraélit sich mit dem

1. Und kann es nicht dem Priester geben. 2.Dh. nach Ablauf eines Jahres.
3. Zur Zeit des Tempels. 4. Dt. 15,20. 5. Ex. 22,28,29. 6. Die in diesen Schrift-
versen genannten Dinge werden mit einander verglichen; das Kleinvieh mit dem
Erstgeborenen beim Menschen, der nach 30 Tagen auszulösen ist (cf. Num. 18,16),
11. das Großvieh mit dern Getreide, dh. den Erstlingen, die nach 50 Tagen dar-
zubringen sind (cf. Lev. 23,15). 7. In der Schrift befindet sich das W. 'Rind’
neben ‘Erstgeborenen deiner Söhne’. 8. Beim Rinde. 9. Bei diesem länger. 10.
Ein zweites zu den 30 Tagen beim Kleinvieh. 11. Die ihren Grund hatten, es auf



Pol. 26h—27a B EK110 110 T11IV, i, ii 527

Erstgeborenen befassen? Beim Kleinvieh dreißig Tage und beim Groß-
vieh fünfzig Tage. R.Jose sagt, beim Kleinvieh drei Monate, weil bei
diesem die Mühewaltung größer ist. Es wird gelehrt: Weil es zarte Zähne
hat.

SAGT DER PRIESTER zu 11111INNERHALBDIESER ZEIT, nass ER ES 111111
GEBE,so DARFER ES IHM111ch GEBEN.Aus welchem Grunde? R. Seäeth
erwiderte: Weil es den Anschein hat, als ob ein Priester auf der Tenne
Hilfe leistet”. ‚
Die Rabbanan lehrten: Priestern, Leviten und Armen, die bei den Hir-

ten, auf den Tennen und in den Schlachthäusern”helfen, darf man nicht
Hebe und Zehnten als Lohn geben. Tut man dies, so haben sie sie ent-
weiht. Über sie spricht die Schrift:“ihr habt den Band des Leviten ver-
letzt. Ferner heißt es:“ihr sollt die Heiligtümer der Kinder J israél nicht
entweihen, daß ihr nicht sterbet. ——Wozu ist das ‘ferner’lenötig? _ Man
könnte glauben, sterben nicht, so heißt. es: ihr sollt die Heiligtümer der
Kinder Jisraél nicht entweihen, daß ihr nicht sterbet. Die Weisen woll-
ten sie“maßregeln‚ daß man sie hierfür Hebe vom ihrigen absondern
lasse, jedoch haben sie sie nicht gemaßregelt, weil man dadurch dazu
kommen könnte, von Freiem“für das Pflichtige abzusondern. Bei allem
aber gebührt der Dank dem Hausherrn. Wenn beispielsweise ein Jis- 53"
raélit die Hebe von seinem Getreidehaufen abgehoben hat, und ein an-
derer Jisraélit ihn trifft und zu ihm spricht: da hast du diesen Selä,
und gib [die Hebe] dem Sehne meiner Tochter, der Priester ist, so ist
dies erlaubt ; wenn aber ein Priester für einen Priester, so ist es verbo-
ten“. —Weshalb spricht der Autor nicht von [anderen] Priestergaben? —-
Er kann dir erwidern: die Hebe ist an sich heilig, und da es nicht aus-
geweiht werden kann, irrt man sich hierbei nicht, von jenem aber ist
nur der Geldwert heilig, somit könnte man sich hierbei irren, indem man
sich sagt, ihre Heiligkeit sei durch vier Zuz auszuweihen, und mit diesen
wie mit Profanem verfahren.
Raba sagte: Außerhalb des Landes ist bei der Hebe die Hilfeleistung

des Priesters auf der Terme nicht verboten. R. Hama gab sie seinem Die-
ner”.
Semuél sagte: Die Hebe außerhalb des Landes verliert sich in der Mehr-

50 Tage zu normieren. 12. Dies ist verboten ; auch hierbei nimmt ihm der Prie-
ster die Mühe der Aufzucht ab. 13. Alles Orte, wo sie ihre Gaben erhalten, . 14.
Mal. 2,8. 15.Num_ 18,32. 16. Der Beleg aus einem zweiten Schriftverse. 17.
Die Priestergaben als Belohnung für Dienstleistungen geben. 18. Von dem Ge-
treide, von dem er unzulässig den Zehnten bereits entrichtet hat, das nach dern
Gesetze zehntfrei ist. 19. Weil auch er selber zum Empfange der Hebe berech-
tigt ist u. dies den Anschein eines Hilfe leistenden Priesters hat. 20. Der Prie-
ster war. 21. Sodaß ein Gemeiner oder ein unreiner Priester sie dann essen darf.
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heit“. Rabba”ließ sie in der Mehrheit aufgeben und aß sie in den Tagen
seiner Unreinheit. Wenn R. Hona, Sohn des R. Jehoäuä. Wein von Hebe
bekam, mischte er zwei Gefäße Profanes mit einem Gefäße Hebe und
nahm eines zurück; sodann mischte er eines mit einem.
Ferner sagte Semuél: Man darf [Getreide] aus dem Auslande nach und

naeh essen und die Hebe erst nachher absondern.
Ferner sagte Semuél: Hebe aus dem Auslande ist nur dem verboten,

dem die Unreinheit aus dern Körper”kommt. Dim gilt nur vom Essen,
hinsichtlich der Berührung aber ist nichts dabei. Rabina sagte: Daher
darf eine Menstruierende die Teighebe_ abschneiden und ein minderjäh-
riger‘*"°’Priestersie essen. Ist kein minderjähriger Priester anwesend, so
nehme sie sie mit der Spitze einer Schaufel und werfe sie ins Feuer, so-
dann sondere sie eine andre Teighebe ab, damit das Gesetz von der Teig-
hebe nicht in Vergessenheit gerate, und ein erwachsener Priester esse sie.
R. Nal_1man,R. Ämram und Rami b. Hama reisten auf einem Schiffe,

und R.Ämram entfernte sich zur Verriehtungder Notdurft. Da kam
ein W'eib, trat vor sie hin und sprach zu ihnen: Darf ein Leichenunrei-
ner untertauchen und Hebe aus dem Auslande essen“? Da sprach R. Nah-

Col.bman zu Rami b. Hama: Haben wir denn eine Besprengung‘”? Rami 1).
Hama erwiderte ihm: Wollen wir nicht den Greis respektierenl? Wäh-
renddessen kam R. Ämram heran und sprach zu ihnen: Folgendes sagte
Rabh: Der Leichenunreine darf untertauchen und Hebe aus dem Aus-
lande essen. Die Halakha ist aber nicht wie er. Auch Mar Zutra sagte im
Namen des R. Seéeth, der an einem Krieehtiere verunreinigte dürfe un-
tertauchen und Hebe aus dern Auslande essen. Die Halakha ist aber nicht
wie er.
D113ERSTGEBORENEIST JAHRFÜR JAHRzu ESSEN&0. Wenn er sagt:

hat es innerhalb ihres J ahres einen Leibesfehler bekommen, so zählt man
wohl nach seinem“.lahre; woher dies? R. Jehuda sagte im Namen Rabhs:
Die Schrift sagt:“vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du es essen Jahr
für Jahr ; welches Jahr ragt in das”andre hinein? Sage, das ist das Jahr29
des Erstgeborenen. In der Schule Rabhs wurde gelehrt: Jahr für Jahr,
ein Tag von diesem Jahre und ein Tag vom folgenden Jahre, dies lehrt,
daß das Erstgeborene zwei Tage und eine Nacht gegessenwerde. Woher

22. Beispielsweise F lußbehaftete, nicht aber durch Berührung Unreine. 23. Dem
noch keine Unreinheit aus dem Körper kommt. 24. Vor Sonnenuntergang, wo erst
dann seine Reinheit erfolgt. 25. Des Unreinen (cf. Lev.—Kap. 14), wie zur Zeit
des Tempels; die Zeremonie der Reinigung ist in der Jetztzeit gelockert. 26.
Nach der Geburt des Erstgeborenen u. nicht nach dem Kalenderjahre. 27.Dt.
15,20. 28. Die Präposition : heißt eigentlich: in, mm:: mm, ein Jahr in das Jahr.
29. Das Kalenderjahr beginnt mit dem Tiäri, was aber bei der Jährung des Erst-
geborenen nicht zu berücksichtigen ist. 30. Daß man sich nach der Jährung des
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entnimmt die Schule Rabhs jenes”? —Sie folgert dies von den Opfern“.
—Waber dies von den Opfern selber? R. Aha b. Jäqob erwiderte: Die
Schrift s'agt-fiein Lamm seines Jahres, seines Jahres und nicht des
Kalenderjahres. ——Woher entnimmt Rabh, daß es zwei Tage und eine
Nacht gegessen werde? —Er entnimmt dies aus [den \Vorten]”ihr F le1sch
sei dein, wie die Brust der Schwingung und die rechte Keule, die Schrift
vergleicht es mit Brust und Keule des Heilsopfers; wie dieses zwei Tage
und eine Nacht, ebenso geneszwei Tage und eine Nacht. ——Und jenerl? F°'
——Wenn hieraus, so könnte man glauben, 'wie Brust und Keule des Dank-
opfers‘“. —Und der andre!? ——Die Schrift sagt sei dein, damit hat die
Schrift beim Erstgeborenen ein zweites Sein hinzugefügt. —Und jenerl?
—-Wenn hieraus, so könnte man glauben, [die Worte] sei dein lehren,
daß man das fehlerbehaftete Erstgeborene dem Priester gebe, was wir
sonst in der ganzen Tora nicht finden. —Und der andre!? ——Es heißt
und ihr“Fleisch‚ einerlei ob fehlerfrei oder fehlerbehaftet. ——Und je-
nerl? »—Und ihr Fleisch, jener Erstgeborenen, das heißt: aller J israéliten.
HATESINNERHALBDESJ1111111-33EINENLEIBESFEHLERBEKOMMEN,so 1111111“

MANES VOLLEZWÖLFMONATEHALTEN.Sie fragten: Wie meint er es: hat
es innerhalb des Jahres [einen Leibesfehler] bekommen, so darf man
es volle zwölf Monate halten, und außerdem dreißig Tage nach dem
J ahre, oder aber darf man es, wenn es innerhalb des J ahres einen Lei-
besfehler bekommen hat, volle zwölf Monate halten, länger aber nicht,
und wenn es einen nach Ablauf des Jahres bekommen hat, nur dreißig
Tage halten? ——Komm und höre: EsWirdgelehrt: Das Erstgeborene darf
man in der Jetztzeit, solange nichts bemerkt worden“ist, es einem Ge-
lehrten zu zeigen, zwei oder drei J ahre halten; ist etwas bemerkt worden‚
es einem Gelehrten zu zeigen, so darf man, wenn der Leibesfehler inner-
halb des Jahres entstanden ist, es volle zwölf Monate halten, und wenn
nach einem J ahre, nicht einen Tag, und nicht einmal eine Stunde." Als
Ablieferung des Verlorenen an den Eigentümer“, sagten sie, darf man
es jedoch dreißig Tage halten. —Aber immerhin ist es ja noch fraglich:
dreißig Tage auch nach Ablauf des Jahres, oder nur vor Ablauf des
Jahres. ——Komm und höre: hat es einen Leibesfehler bekommen fünf-
zehn Tage innerhalb“des J ahres, so ergänze man ihm fünfzehn Tage nach
dem Jahre. Schließe hieraus”. Dies ist eine Stütze für R. Eleäzar, denn
R. Elcäzar sagte, man gewähre ihm dreißig Tage von der Stunde an, in
der es den Leibesfehler bekommen hat. Manche lesen: R. Eleäzar sagte:

Erstgeborenen richte. 31. Die einjiihrig darzubringen sind. 32 Lev.12,.6 33.
Num. 18,18. 34 Dieses darf nur einen Tag 11 eine Nacht gegessen werden. 35.
In der Mehrzahl. 36. Sodaß es nicht verwendbar ist. 37. Damit er nicht gezwun-
gen sei, es in aller Eile zu schlachten. 38. Dh. vor Schluß des J abres 39. Auch

34 Talmud XI
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Woher, daß, Wenn ein Erstgeborenes innerhalb des J ahres einen Leibes-
fehler bekommen hat, man ihm dreißig Tage nach dem Jahre gewähre?
Es heißt:“vor demHerrn, deinem Gott, sollst du es essen, Jahr für Jahr,
und die Tage, die als Jahre gelten, sind die dreißig Tage“. Man wandte
ein: Hat es einen Leibesfehler am fünfzehnten Tage innerhalb des J abres
bekommen, so ergänze man ihm fünfzehn Tage nach dem Jahre. Er-
g ä n z e n wohl, nicht aber ge wä 11r e 11!? Dies isteine Widerlegung R.
Eleäzars. Eine Widerlegung.

111WENN JEMANDDAS ERSTGEBORENEGESCHLACHTETHAT UND NACHHER
' DENLEIBESFEHLERZEIGT,so IST ES NACHR. JE!IUDAERLAUBT; 11.
Mein SAGT,DA 1-3sOHNE[ERLAUBNIS]EINESBEWÄHRTENGESCHLACHTET

1v,1WORDENIST, ser es VERBOTEN.WENN JEMAND,DER NICHTBEWÄHRTER IST,
DAS ERSTGEBORENEBESICHTIGTUNDMANES AUF same ENTSCHEIDUNGnm
GESCIILACHTE‘THAT, so IST ES zu BEGRABEN,UND1311nnsnrze es AUSsmma.w
VERMÖGEN.
GEMARA.Rabba b. Bar Hana sagte: Über ein Häutchen am Auge strei-

tet niemand, ob es verboten ist, weil es sich verändert“, sie streiten nur
über einen Leibesfehler am Körper. R. Meir ist der Ansicht,man habe bei
Leibe5fehlern am Körper ein Häutchen am Auge berücksichtigt, und
R. Jehuda ist der Ansicht, man habe nicht bei Leibesfehlern ein Häut-
chen am Auge berücksichtigt. Desgleichen wird gelehrt: Wenn man das
Erstgeborene geschlachtet‘hat und nachher den Leibesfehler zeigt, so ist
es, wie R. Jehuda sagt, wenn es ein Häutchen am Auge ist, verboten, weil
er sich verändert, wenn aber ein Leibesfehler am Körper, erlaubt, weil
er sich nicht verändert. R.Meir sagt, sowohl bei diesem als auch bei
jenem sei es verboten, weil sie sich verändern. — ‘Weil sie sich verän-
dern’, wie kommst du darauf, verändern sich denn Leibesfehler am Kör-
perl? ——Vielmehr, wegen der sich verändernden“. R. Nahman b. Jiehaq

Col.bsagte: Dies geht auch aus unsrer Miéna hervor: R. Meir sagt, da es ohne
[Erlaubnis eines] Bewährlen geschlachtet worden ist, sei es verboten.
Schließe hieraus, daß R. Meir ihn maßregelt. Schließe hieraus.
Sie fragten: Wegen der sich verändernden, und alle“verändern sich,

oder aber verändern sich manche und manche verändern sich nicht. ——In
welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? ——Zeugen als falsch zu über-
führen; wenn du sagst, alle verändern sich, sind es“Falschzeugen‚ und
wenn du sagst, manche verändern sich und manche verändern sich nicht,
verlasse man sich auf sie. Wie ist es nun? ——Komm und höre: Rabba

nach Ablauf des Jahres. 40. Dt. 15,20. 41. Cf. Bb. 10b. 42. Beim Schlachten
kann der Leibesfehler am Auge sich durch die Todesqual verändert haben, 11.die
nachträgliche Untersuchung ist nicht entscheidend. 43. Häutchen am Auge. 44.
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b. Bar Hana sagte: R. Joéija aus Uéa sprach zu mir: Komm, ich will dir
zeigen, wie Häutehen am Auge sich verändern. Wenn er sagte: Komm,
ich will dir zeigen, so gibt es demnach manche, die sich verändern, und
manche, die sich nicht verändern.

WENN JEMAND,DER NICHTBEWÄHRTER IST, DAS ERSTGEBORENE131331011-
TIGT,UNDMANES AUFsame ENTSCHEIDUNGHINGESCHLACHTE'I‘HAT,so IST
ES zu BEGRABEN,UNDER ERSETZEES “AUSSEINEMVERMÖGEN.Demnach
lehrt eine anonyme Miéna nach R. Meir? ——Vielleicht gilt dies von einem
Häutchen am Auge, nach aller Ansicht.
Es wird gelehrt: Wenn er Ersatz leistet, zahle er ein Viertel für ein

Kleinvieh und die Hälfte für ein Großvieh. ——Aus welchem Grunde? R.
Papa erwiderte: Bei diesem ist es ein großer Schaden und bei jenem ist
es ein kleiner Schaden. -—Demnach sollte er doch dem Schaden entspre-
chend ersetzeni? R. Hona b. Manoah erwiderte im Namen des R. Al_1ab.
Iqa: Hierbei ist die Bestimmung über die Kleinviehzüchter berührt wor-

HAT [EIN RICHTER] EINE ENTSGllEIDU—NGGETROFFENUNI)111—311UNRECIITIIA-
- BENDENRECHT GEGEBENUND111311RECIITHABENDENUNRECIITGEGEBEN,

ODERDASREJNEALSUNREINUNDDASUNREINEALSKEINERKLÄRT,so 13T
sense ENTSCHEIDUNGGÜLTIG,ABER1311muss AUSSEINERTASCHEEnsnz 1.131-
STEN;ISTE11BEIGERICHTBEWÄ11RT“,so ISTERERSATZl—‘REI.
GEMARA. Es wäre anzunehmen, daß eine anonyme Miéna nach R.

Meir lehrt, der wegen der Verursachung“verurteilt. R. Ileä erwiderte im
Namen Rabhs: In dem Falle, wenn er mit der Hand genommen und ge-
geben hat. —Allerdings ist in dem Falle, wenn «er dem Rechthabenden
Unrecht gegeben hat, nehmen und geben mit der Hand möglich, wie ist
dies aber in dem Falle möglich, wenn er dem Unrechthabenden Recht
gegeben hat; sagte er zu ihm: du bist frei, so hat er ja nicht mit der
Hand genommen und gegebenl? Rabina erwiderte: Wenn beispielsweise
jener ein Pfand hat und er es ihm abgenommen hat. Das Reine als un-
rein erklärt hat: wenn er es mit einem Krieehtiere berührt48hat. Das
Unreine als rein erklärt hat: wenn er es mit seinen Früchten vermischt
hat.

INST LIESS R.TRYPIION EINE Ken. 111311nn; GEBÄRMUTTERENTFERNT
WORDENWAR, DEN I'IUNDENZUMF RESSENGREEN. ALS DIE 310113 von

Zeugen. die bekunden, der Fehler am Auge habe sich nicht verändert. 45. Man
darf kein Kleinvieh im Jisraéllande züchten (cf. Bq. F01.79b), 11.daher wird der
Eigentümer gemaßregelt, nur ein Viertel als Ersatz zu erhalten. 46. Wenn er sich
nicht im Gesetze, sondern nur in der Erwägung geirrt hat. 47. Eines Schadens.
48. Und unrein gemacht. 49. Eine derartige Kuh ist demnach lebensfiihig, 11. er

iv,2

iv‚3
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DIE WEISEN zu JABNE RAM, ERLAUBTENsus: SIE. DER ARZT T111-30D03SAGTE
NÄMLICH,KEINEKUHUNDKEINESAU1101111111:AUSALEXANDRIENINÄGYPTEN,
DER MANNICHT vonm3n DIE GEBÄRMUTTERAUSGESCHNITTENHÄTTE, DAMIT
3113NICHTWERFE. R. TRYPHONsen.1cnz DEIN ESEL IST um“, TRYPH0N! DA
smucn R. ÄQIBA zu 11111:TRYPHON,DU BIST BEI GERICHT BEWÄIIRT, UND
WER BEI Gmuch BEWÄHRT IST, IST NICHTERSATZPFLICHTIG.
GEMARA.Es sollte ja schonder Umstand genügen, daß er sich in einer

Lehre“°geirrt hat, ‚und wer sich in einer Lehre geirrt hat, kann ja wi-
derrufenl? —Er sagte dies und noch etwas: erstens kann, wer sich in
einer Lehre geirrt hat, widerrufen, und auch wenn du dich in der Beur-
teilung geirrt haben solltest, bist du bei Gericht bewährt, und wer bei
Gericht bewährt ist, ist nieht ersatzpfliehtig.

v WENN JEMANDBELOHNUNGFÜRDIE BESICHTIGUNG111311ERSTGEBORENEN
NIMMT,so DARFMANAUFSEINE-Ewrscnmnu.we 111NNICHTSCHLACIITEN‚

F3ijES SEI DENN,nass ER BEW211111'1‘1311IST w‘113ILA IN JABNE, DEMDIE WEISEN
ERLAUBTEN,v11311ASSAR FÜR EIN KLEINV1EHUNDsecns FÜR EIN Gnossvmn
zu NEI-IMEN,EINERLEIOBFEIILERFREIODERFEHLERBEIIAFTET.
GEMARA. Aus welchem Grunde? —Bei diesem ist die Mühe mehr und

bei jenem ist die Mühe weniger.
E1NE11LE1OBFEHLERFREIODERFEHLERBEHAFTET.Allerdingsfür ein feh-

lerbehaftetes, weil er es erlaubt, weshalb aber für ein fehlerfreies? ——-
Weil man ihn verdächtigen und sagen könnte, dieses (fehlerbehaftete)
sei tatsächlich fehlerfrei, und nur wegen der Belohnung habe er es er-
laubt. —Demnach könnte man doch auch bei einem fehlerfreien sagen,
es sei fehlerbehaftet, und er habe es nur deshalb nicht erlaubt, damit er
ein zweites Mal“eine Belohnung erhaltei? —Wegen eines Males haben
die Rabbanan eine Vorsorge getroffen, wegen eines zweiten Males ha-
ben die Rabbanan keine Vorsorge getroffen.

vi ER FÜR SEINE RECHTSPRECHUNG‘E1NE BELOHNUNG NIMMT, DESSEN
BECHTSPRECHUNGIST NICHTIG;w1-311FÜR s131m3ZEUGENAUSSAGE,nes-

SENZEUGENAUSSAGEIST N1011T1G;WER FÜR DASBESPRENGEN”UND915 W131-
HEN53,11133an[WE1H]WASSERIST Hö11LENWASSER“UNDDESSEN[0111VE111'1‘13]
Ascm-z IST HERDASCHE.WENN ER55PRIESTERIST UNDDABEI UNR131NGewon-
DENUNDHEBE [zu ESSEN]VERH1NDERTIST, so MUSS1311111111SPEISE,Tn.1mc

hat demnach Ersatz zu leisten. 50.Daß eine solche Kuh lebensfiihig und zum
Essen erlaubt ist; cf. Hul. F 01. 54a. 51. Damit er es nochmals untersuchen könne.
52.Eines Unreinen mit dem Entsündigungswasser. 53.Des Wassers mit der
Asche von der roten Kuh; cf. Num. Kap. 19. 54. Das zur Reinigung untauglich
ist; wie". v. my, Spülicht. 55. Der die oben genannten Funktionen ausüben geht.
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UND SALBUNG GEBEN; IST ER ALT, SO LASSE ER IHN AUF EINEM ESEL REITEN.

AUCH BEZAHLE ER IHN WIE EINEN LOIINARBEITER.

GEMARA. Woher-dies? R.Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Die
Schrift sagt :5681'ehe,ich lehre euch &c.; wie ich umsonst, ebenso auch ihr
umsonst. Ebenso wird gelehrt:“Wie mein Gott, der Herr, mir geboten ;
wie ich umsonst, ebenso auch ihr umsonst. Woher, daß man, wenn man
[keinen Lehrer] umsonst gefunden hat, für das Lehren bezahle? Es heißt:
57Wahrheitkaufe. Woher ferner, daß man nicht sage, wie ich gegen Be-
lohnung gelernt habe, ebenso will ich gegen Belohnung lehren? Es heißt:
Wahrheit kaufe und verkaufe nicht.
WER FÜR DASBESPRENGENUNDDASWEIHEN, DESSEN[\VE111}W.1SSERIST

I‘IÖHLENWASSERUNDDESSEN[GEWEIHTE]Ascne IST HERDASCHE.Ich will
auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn jemand sich [eine Frau] an-
traut mit Entsündigungswasser”oder mit. Entsündigungsasche, so ist sie
ihm angetraut, auch wenn er Jisraélit”istl? Abajje erwiderte: Das ist
kein Widerspruch; eines, wenn es mit dem Lohne für das Bringen und
das Füllen“°erfolgt, und eines, wenn es mit dem Lohne für das Bespren-
gen und das Weihen erfolgt. Dies ist auch zu beweisen, denn hier heißt
es: für das Besprengen und das Weihen, dort aber heißt es: wenn je-
mand sieh [eine Frau] antraut mit Entsündigungswasser oder mit der
Entsündigungsasche‘“.Schließe hieraus.
WENN1311PRIESTERIST UND11.111131UNREINGEWORDENUNDI‘IEBE[zu

ESSEN]VERHINDERTIST&0. Wieso darf er überhaupt hingehen? ——Auf
einem Gräberpfluge, der nur rabbanitisch [unrein] ist. R. Jehuda sagte
nämlich im Namen Rabhs: Man blase auf einem Gräberpfluge [die Erde]
weg”und gehe weiter. Ferner sagte R. Jehuda b. Ami im Namen R. Je- Col.b
hudas, ein ausgetretener Gräberpflug sei [rituell] rein. Oder auch, durch
andre unreine Dinge, die ihm nicht verboten sind“.
IST1311ALT,so LASSE131111111AUFEINEME5131.REITEN&c.Eswird gelehrt:

Wie einen müßigen Lohnarbeiter. Abajje erklärte: Wie einen Arbeiter,
der sich seiner Berufsarbeit müßigt“.

“) ER HINSICHTLICIIDER ERSTGEBURTVERDÄCHTIGIST, VONDEM KAUFEvii
MAN [AUCH] KEIN BE11FLEISC11UND KEINE UNGEGERBTENFELLE. R.

EL113z1311SAGT,MANKAUFEVONHIM F ELLE VONWEIBCHEN. F 1311m31111.101113

56. Dt. 4,5. 57. Pr. 23,23, 58. Das er ihr als Wertsache gibt; cf. Qid. F0]. 2a.
59. Dies bezieht sich auf die in der angezogemm Miäna (Qid. II‚10) vorangehend
genannten Priestergaben. 60.Dies ist erlaubt. 61‚Hier das Nomen verbi, also
für die Tätigkeit, dort das Nomen rei, für die Besorgung der Sache. 62. Befin-
det sich da ein gerstengroßer Knochen, so berührt er ihn nicht. 63. Zu berühren,
zBs. Krieehtiere. 64.Eine Belohnung für die Unterlassung seiner Berulsarbeit.



534 B 13KH0 110 T11IV, vii-ix Fol. 29b-301

MAN VON IHM KEINE GEREINIGTE UND SCHMUTZIGE \VOLLE, VVOHL ABER DARF

MAN VON IBM GESPONNENES UND KLEIDER KAUFEN.

GEMARA. Rehfleisch, weil man es mit dem eines Kalbes verwechseln
könnte.
UND KEINE UNGEGERB'I'ENFELLE. Gegerbte aber darf man kaufen. Denn

wäre es von einem Erstgeborenen, so würde er sich damit nicht so be-
müht haben, denn er denkt: wenn die Gelehrten es“erfahren, fügen sie
mir Schaden zu.
R. Euizzm1 SAGT,MANKAUFEvon 111111FELLEVONWEIBCHEN.Weshalb?

——Diese sind kenntlich. —Und der erste Autorl? ——Er kann die Stelle der
Männlichkeit ausschneiden und sagen, Mäuse hätten sie angefressen“. —-
Und jenerl? ——Was Mäuse [anfressen], ist kenntlich.
MANKAUFEVON111111KEINEGEREINIGTEUNDsenmurzme WOLLE.Wenn

man sogar keine gereinigte kaufen darf, um wieviel weniger schmutzi-
gel? ——Vielmehr, er lehrt eines: nur vom Schmutze gereinigte Wolle“.
Wem. ABERDA'RFMANVON111111GESPONNENESUNDKLEIDERKAUFEN.

Wenn man Gesponnenes kaufen darf, um wieviel mehr Kleiderl? —Un-
ter Kleider ist Filz“zu verstehen.

viii ‘ ‘ 7 1311111N31011TL101111133SIEBENTJAHRESVERDÄCHTIG‘”IST,VON111311DA11F
MANKEINENFLACHSKAUFEN,NICHTEINMALGEHECHELT; WOIILABER

DARFMANVON111111GESPONNENESUNDGEWEBTESKAUFEN.
GEMARA. Wenn man Gesponnenes kaufen darf, um wieviel mehr

Gewebtesl? ——Unter Gesponnenes sind Schnüre zu verstehen.

ix “7ER VERDÄCHTIGIST, HERE ALS PROFANES zu VERKAUFEN,VONDEM

FoL

DARFMANNICHTEINMALVVASSEI1UNDSALZ KAUFEN— so R. JEUUDA.
R. SIMÖNSAG'I',ALLES,WASDERHEBEPFLICHTUNTERLIEGT,DÜRFEMANVON
111111NICHTKAUFEN.
GEMARA.Was schließt dies'"’ein?-—Dies schließt Fischgeweide ein,

dem man Olivenöl zusetzt.
Einst war ein Schlächter verdächtigt. Nierentalg"als solchen vom Ge-

kröse zu verkaufen. Da maßregelte ihn Raba, sogar keine Nüsse zu ver-
kaufen. R. Papa sprach zu Raba: Also nach R. Jehuda, und nach R. Je-
huda gilt dies ja auch vom Wasser und Salz!? —-—Tatsächlich nach R.
Simön, und man maßregle ihn nur bei dem, wobei eine Übertretung
erfolgen kann. .Kinderlehrer locken gewöhnlich [Kinder] mit Nüssen an,

65. Daß es von einem Erstgeborenen ist, das zur Nutznießung verboten ist. 66.
Sie seien von weiblichen Tieren. 67. Vom groben Schmutze, jedoch noch nicht
gebleicht. 68. Aus ungesponnener Wolle. 69. Früchte dieses Jahres (cf. Ex.
23,10‚11) zu verkaufen. 70. Das W. 'alies’. 71. Der zum Genusse verboten ist.
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und auch dieser kann die Kinder der Schlächter mit Nüssen anlocken,
ihm Nierentalg zu bringen, und ihn als solchen vorn Gekröse verkaufen.

WER HINSICHTLICHDES SIEBENTJAHRESv13111111101-1r1eIST, IST NICHTVER-
DÄCHTIG HINSICHTLICH DES ZEHNTEN ; W1311 IIINSICHTLICH DES ZEHN-

TEN VERDÄCIITIG IST, IST NICHT VERDÄCIITIG IIINSICHTLICH DES SIEBENT-
1111111133;w1311 IIINSICHTLICII DIESES UND JENES VERDÄCHTIG IST, IST 111N51011T-
L1011 DES REINIIEITSGESETZES VERDÄCHTIG; UND MANCHER IST HINSICIITLICH
mas REINHEITSGESETZES \"ERDÄCHTIG, UNI) 110011NICHT VERDÄCHTIG 111N31011T-
men DES EINEN UND DES ANDEREN. DIE REGE1. IST: WER HINSICHTI.ICH EINER
S101113 VERDÄCIITIG IST, DARF 11111s1313z1'30ucn NICHT RICHTEN UND NICHT
ZEUGEN.

GEMARA. Weshalb? —Siebentjahrsfrüchte benötigen nicht der Mauer,
der Zehnt aber benötigt der Mauer”, somit hält er dies für strenger.
WERHINSICHTLICHDESZEHNTENVERDXCHTIGIST. Weshalb? ——Für den

Zehnten gibt es eine Auslösung, Siebentjahrsfrüchte aber sind gänzlich
verboten und es gibt für sie keine Auslösung, daher hält er dies für
strenger.
WEP. HINSICHTLICHDIESESUNDJENESVERDÄCHTIGIST.Wenn er hin-

sichtlich [einesGesetzes]der Tora verdächtig ist, so ist er es um so mehr
hinsichtlich eines rabbanitischen.
MANCHER.ISTHINSICHTLICHDESREINHEITSGESETZESVERDÄCHTIG.Wes-

halb? ——Zugegeben, daß er hinsichtlich eines rabbanitischen [Gesetzes]
verdächtig ist, hinsichtlich [eines Verbotes] der Tora aber ist er nicht
verdächtig. ——Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wer hinsicht-
lich des Reinheitsgesetzesglaubwürdig ist, ist glaubwürdig hinsichtlich
des Siebentjahres. Demnach ist, wer verdächtig ist, verdächtigl? R. Ele-äj
erwiderte: Unsere Miéna spricht von dem Falle, wenn wir gesehenhaben,
daß er es"daheim unbeobachtet hält. R. Jannaj b. R. Jiémäél erwiderte:
wenn er hinsichtlich beider verdächtig war, dann aber vor die Gelehrten
kam und es"hinsichtlich beider auf sich genommen, jedoch sich hinsicht-
lich—des einen von ihnen verdächtig gemacht hat. Wir sagen, da er hin-
sichtlich des einen verdächtig ist, sei er auch hinsichtlich des andren ver-
dächtig.
Rabba b. Bar Hana sagte im Namen B. Johanans: Dies ist die Ansicht

des nicht genannten B. Äqiba, die Weisen aber sagen, wer hinsichtlich
des Siebentjahres verdächtig ist, sei auch hinsichtlich des Zehnten ver-
dächtig. Unter ‘Weisen’ist R. Jehuda zu verstehen, denn in der Ortschaft

72. Der 2. Zehnt darf nur innerhalb der Stadtmauer Jeruäalems gegessen werden.
73. Das Gesetz vom Siebentjahre 11.vom Zehnten. 74. Das Gesetz zu halten. 75.

X
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R. Jehudas beobachtete man streng das Siebentjahr. Einst nannte näm-
lich jemand seinen Nächsten Proselyt, Sohn einer Proselytin, und dieser
erwiderte ihm: Mag es mir zugute kommen, daß ich nicht wie du Sie-
bentjahrsfrüchte esse. Manche lesen: Rabba b. Bar Hana sagte im Namen
R. Jobanans: Dies ist die Ansicht des ungenannten R. Äqiba, die Weisen
aber sagen, wer hinsichtlich des Zehnten verdächtig ist, sei auch hin-
sichtlich des Siebentjahres verdächtig. Unter ‘Weisen’ist R.Meir zu ver-
stehen, der sagt, wer hinsichtlich einer Sache verdächtig ist, sei hin-
sichtlich der ganzen Tora verdächtig. Von R. Jena und R. Jirmeja, den
Schülern R. Zeéras, und manche sagen, von R. Jona und R. Zeéra, den
Schülern R. Johanans, sagte der eine: die Weisen aber sagen, wer hin-

Col.bsichtlich des Siebentjahres verdächtig ist, sei auch hinsichtlich des Zehn-
ten verdächtig, und unter ‘Weisen’ ist R. Jehuda zu verstehen, und der
andere sagte: wer hinsichtlich des Zehnten verdächtig ist, sei auch hin-
sichtlich des Siebentjahres verdächtig, und unter ‘Weisen’ist R.Meir zu
verstehen. Es wird nämlich gelehrt: Wenn ein Mann aus dern gemeinen
Volke Obliegenheiten der Genossen”auf sich genommen hat und hin-
sichtlich einer Sache verdächtig geworden ist, so ist er verdächtig hin-
sichtlich der ganzen Tora ——so R. Meir. Die Weisen sagen, er sei nur hin-
sichtlich der einen Sache verdächtig. Wenn ein Proselyt die Beobachtung
der Tora auf sich genommen hat, so ist er, wenn er auch nur hinsicht-
lich einer Sache verdächtig ist, hinsichtlich der ganzen Tora verdächtig,
und er gilt als abtrünniger Jisraélit. Dies ist von Bedeutung: wenn er
sich [eine Frau] antraut, so ist seine Antrauung giltig“.
' Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand kommt und die Obliegenheiten
der Genossenmit Ausnahme einer einzigen Sache auf sich nehmen will,
so nehme man ihn nicht auf. Wenn ein Nichtjude kommt und die Ob-
liegenheiten der Tora mit Ausnahme einer einzigen Sache auf sich neh-
men will, so nehme man ihn nicht auf. R. Jose b. R. Jehuda sagt, auch
wenn nur einer Genauigkeit von den Worten der Schriftgelehrten. Eben-
so nimmt man, wenn ein Levite kommt und die Obliegenheiten der Le-
viten auf sich nehmen will, wenn ein Priester kommt und die Obliegen-
heiten der Priester auf sich nehmen will mit Ausnahme einer Sache, ihn
nicht auf, denn es heißt:"der das Blut der Heilsopfer darbringt”&c.
Der Dienst, der den Söhnen Ahrons anvertraut ist: wer ihn nicht [voll-
ständig] anerkennt, hat keinerlei Anteil an der Priestersehaft.
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand kommt und die Obliegenheiten

der Genossen auf sich nehmen will, so nehme man, wenn man sieht,
daß er sie daheim unbeobachtet hält, ihn auf und lehre sie"ihn nachher;

Der Gelehrten, die besonders die Reinheitsgesetzebeobachten. 76. Er gilt nicht
als Nichtjude. 77. Lev. 7,33. 78.Weiter folgt: von den Söhnen Ahrons. 79.
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wenn aber nicht, so lehre man sie ihn, und nachher nehme man ihn auf.
B. Simön b. J ohaj sagt, ob so oder so nehme man ihn auf, und er lernt
dann allmählich.
Die Rabbanan lehrten: Man nehme einen auf hinsichtlich des IIände-wa-

schens”und nachher nehme man ihn auf hinsichtlich der Reinheitsge-
setze ; wenn er aber sagt, er nehme auf. sich nur das Händewaschen, so
nehme man ihn auf. Nabm er auf sich [die Beobachtung] der Reinheits-
gesetze und nicht das Händewaschen, so hat er auch die Reinheitsgesetze
nicht auf sich genommen.
Die Rabbanan lehrten: Für welcheDauer erfolgt die Aufnahme? Die

Schule Sammajs sagt, für Flüssigkeiten“dreißig Tage, für Kleider zwölf
Monate; die Schule Hillels sagt, für diese und für jene zwölf Monate. --
Demnach gehört dies ja zu den Erleichterungen der Schule Sammajs und
den Erschwerungen der Schule Hillels”!? ——Vielmehr, die Schule Hillels
sagt, für diese und für jene dreißig [Tage].
Die Rabbanan lehrten: Wer die Obliegenheiten der Genossen auf sich

nehmen will, hat dies vor drei Genossen auf sich zu nehmen. Seine
_Söhne und seine Hausangehörigen brauchen es nicht vor drei Genossen
auf sich zu nehmen. R. Simön b. Gamliél sagt, auch seine Söhne und
seine Hausangehörigen müssen es vor dre1 "Genossen auf sich nehmen,
denn es ist nicht dasselbe, ob ein Genosse es auf sich nimmt, oder der
Sohn eines Genossen es auf sich nimmt.
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand kommt und die Obliegenheiten

der Genossen auf sich nehmen will, so muß er dies vor drei Genossen tun
und selbst ein Schriftgelehrter muß es vor drei Genossen tun. Ein Älte-
ster, der einen Sitz im Kollegium hat, braucht es nicht vor drei Genossen
zu tun, denn er hat es bereits getan, als er den Sitz antrat. Abba Saul
sagt, auch ein Schriftgelehrter braucht es nicht vor drei Genossen auf
sich zu nehmen. Und noch mehr, sogar andre können dies vor ihm auf
sich nehmen.
B. Jobanan sagte: Diese Lehre ist in den Tagen des Sohnes des R. Ha-

nina b. Antigonos gelehrt werden. B. Jehuda und R. Jose waren im Zwei-
fel über eine Angelegenheit des Reinheitsgesetzes; da sandten sie Ge-

Die Einzelheiten. 80. Vor dem Anfassen von Speisen, die unter Beobachtung der
Reinheitsgesetze gegessen werden. Nach der üblichen Erklärung ist das _1in was:
eingeschoben, soviel wie me:, H ä n d e, jed. gebraucht der T. beim Händewaschen
nur das W. uw».Einleuchtender ist die Erklärung L u z z a t t 0 5 (::-xp11131538. 41),
man:: sei die ur5prüngliche Bezeichnung für die Beobachtung der Beinheitsge-
setze, weil die Priester u. die Eigentümer der Opfer das heilige Fleisch in ihrem
Rockzipfel (m:) trugen; cf. Hag. 2,12. 81. Die nach der Gesetzlehre überhaupt
nicht verunreinigungsfähig sind. 82. Die Ed. V,i als Ausnahmen aufgezählt wer-
den, unter denen dieser Streit aber nicht mitgezählt wird; sonst ist die Schule
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lehrte zum Sehne des R. Hanina b. Antigonos‚ um ihn zu bitten, darüber
nachzudenken, und diese trafen ihn reine [Speisen] tragend. Da gesellten
sich einige von seinen Jüngern zu ihnen, er aber blieb stehen und dachte
darüber nach. Als sie zurückkamen und dies R. Jehuda und R. Jose be-
richteten, sprach R. Jehuda zu ihnen: Dessen Vater mißachtete Schrift-
gelehrte, und auch er mißachtet Schriftgelehrte. Da sprach R. Jose zu
ihm: Die Ehre desGreisesbleibe unangetastet, aber seit dem Tage, an dem
der Tempel zerstört worden ist, haben die Priester V0rnehmheit für sich
eingeführt, die Beinheitsbedingungen nicht jedem anzuvertrauen.
Die Rabbanan lehrten: Ist ein Genosse gestorben, so bleiben seine F ran,

seine Kinder und seine Hausgenossen in ihrem Zustande, bis sie ver-
dächtig werden. Ebenso bleibt ein Hof, in dem Purpurfäden”verkauft
werden, solange in seinem Zustande“, bis er unZuverlässigwird.
Die Rabbanan lehrten: Wenn die Frau eines Menschen aus dem ge-

meinen Volke einen Genossen heiratet, desgleichen auch, wenn die Toch-
ter eines Menschen. aus dem gemeinen Volke einen Genossen heiratet,
und desgleichen auch, wenn der Sklave eines Menschen aus dem ge-
meinen Volke an einen Genossen verkauft wird, so müssen sie alle zu-
erst die. Obliegenheiten der Genossen auf sich nehmen. Wenn aber die
Frau eines Genosseneinen Menschenaus dern gemeinen Volke heiratet,
desgleichen auch, wenn die Tochter eines Genossen einen .Menschen
aus dern gemeinenVolke heiratet, und desgleichenauch, wenn ein Sklave
eines Genossen an einen Menschen aus dern gemeinen Volke verkauft
wird, so brauchen sie nicht zuerst die Obliegenheiten der Genossen auf
sich zu nehmen. R. Meir sagt, auch diesemüssen zuerst die Obliegenheiten
der Genossen auf sich nehmen. R. Simön b. Eleäzar sagte im Namen R.
Meirs: Einst hatte eine Frau einen Genossen geheiratet, und sie half
ihm Tephillin formen“, und als sie darauf einen Menschen aus dem ge-
meinen Volke heiratete, half sie ihm Zöllnermarken knoten.
Die Rabbanan lehrten: Sind jene“alle abgefallen‘", so nehme man sie

nie wieder auf -—soR. Meir. R. Jehuda sagt, sind sie heimlich”abgefallen,
so nehme man sie nicht wieder auf, wenn Öffentlich, so nehme man sie
wieder auf. Manche lesen: Hatten sie die Obliegenheiten auch heimlich
gehalten, so nehme man sie wieder auf, wenn aber nur öffentlich, so

S.s. immer erschwerend, 83. Für die Cieith; cf.Num. 15,38. 84‚Diese unver-
fälscht zu verkaufen; cf.Bm.Fol.61b. 85.0der nähen; syr. WP zusam-
m e n n ä h e n. Unricht. die EtymologieL e v y s (NHWB. IV p. 326) u. gänzlich
falsch seine Erklärung der angezogenen Stelle aus Tosephta, da eine Sandale nicht
mit dem Anziehen, sondern mit der Fertigung verunreinigungsfähig wird. 11 S};
in der Bedeutung11e b e n, m i t, ist häufig (Sb. VII‚3; Jam. III,4). 86. Die oben
genannten Personen, die die Beobachtung des Gesetzes auf sich genommen haben.
87. So besser nach den Tosaphoth. 88. Sie sind Heuehler und unglaubwürdig.
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nehme man sie nicht wieder auf. B. Simön und B. J ehoéuä b. Qorha sa-
gen, ob so oder so nehme man sie wieder auf, denn es heißt:”kehret urn,
abtrünnige Söhne. R. J iehaq aus Kephar Äkko sagte im Namen R. Joba-
nans: Die Halakha ist wie diesesGelehrtenpaar.
Die Rabbanan lehrten: Früher sagten sie, wenn ein Genosse Zollein-

nehmer geworden ist, schließe man ihn aus der Genossenschaft aus,
und wenn er es aufgegeben hat, nehme man ihn nicht wieder auf, später
aber traten sie zurück und sagten, wenn er es aufgegeben hat, gleiche er
jedem andren Menschen.
R. Hona b. Hija mangelte es an Zeit”, und wenn Rabba und B. Joseph

und vierhundert Gelehrtenpaare zu ihm kamen, und er sie kommen hörte,
richtete er ihnen vierhundert Sitze her. Später erfuhren sie, daß er Zoll-
einnehmer wurde, und ließen ihm sagen: Folge deiner Amtswürde und
gehe zu deinem Berufe. Hierauf ließ er ihnen sagen: Ich habe es aufge-
geben. R. Joseph ging nicht mehr hin, Rabba ging hin. R. Joseph sagte,
wir haben gelernt, wenn er es aufgegeben hat, nehme man ihn nicht
wieder auf. Rabba sagte, wir haben gelernt, sie traten zurück und sagten,
wenn er es aufgegeben hat, gleiche er jedem andren Menschen.
Die Rabbanan lehrten: Jeder darf alle Erstgeborenen besichtigen, nur

nicht die eigenen; jedoch darf man die eigenen Opfertiere und die eige-
nen Zehnten besichtigen”, und man darf über seine Reinheiten”befragt
werden.
Der Meister sagte: Jeder darf alle Erstgeborenen besichtigen, nur nicht

die eigenen. In welchem Falle: wollte man sagen, allein, so ist er ja
nicht”kompetent‚ doch wohl drei, und diese“sind ja nicht verdächtigl?
Wir haben nämlich gelernt: Hat sie vor ihm95die Weigerung erklärt oder
die Haliea vollzogen, so darf er sie heiraten, weil es vor Gericht erfolgt ist.
—-Tatsächlich allein, aber wie R. Hisda im Namen R. Jobanans erklärt90
hat, es gelte von einem einzelnen, der bewährt ist, ebenso auch hierbei
ein einzelner, der bewährt ist. _
«Jedoch darf man die eigenen Opfertiere be3ichtigen. » Denn wenn er

wollte, könnte er [sein Gelübde] auflösen lassen”.

89.Jer. 3,22. 90. Dh. er war durch die vielen an ihn gerichteten Rechtsfragen
sehr in Anspruch genommen. 91.Haben sie einen bleibenden Leibesfehler, so
löse er sie aus, 11. sie sind profan. 92. Über die Reinheit seiner eigenen Speisen,
wenn darüber ein Zweifel obwaltet. 93. Auch bei fremden sind 3 Personen erfor-
derlich ; cf. infra F 01. 36b. 94. Zwei Personen, die einer dritten, die die Sache be-
trifft, assistieren. 95.Einem Gelehrten, der die gerichtliche F unktion ausübt.
96. Cf. Ned. F 01. 78a. 97. Wenn er Grund dazu hat, sodaß das Opfertier über-
haupt nicht mehr heilig ist; er ist daher nicht verdächtig, aus eigenem Interesse
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«Und die eigenen Zehnten.» Denn wenn er wollte, könnte er seiner
ganzen Herde Leibesfehler beibringen.
«Und man darf über seine Reinheiten befragt werden.» Weil sie für

ihn verwendbar sind in den Tagen seiner Unreinheit”.

FÜNFTER ABSCHNITT

1 ON ALLEN UNTAUGLICHGEWORDENEN OFFERTIEREN GEIIÖRT DIE
NUTZNIESSUNGDEM HEILIGTUME. SIE WERDEN IM SCHARRENVER-
KAUFT,IMSCIIARRENGESCHLACHTETUNDNACHL1T11A1AUSGEWOGEN,

AUSGENOMMENDAS ERSTGEBORENEUND DER ZEHNT, DEREN NUTZNIESSUNG
DEM EIGENTÜMER GEHÖRT. DIE NUTZNIESSUNG 111311UNTAUGLICH GEWORDENEN
OPFERTIERE GEHÖRTDEM I'IEILIGTUME. VOM ERSTGEBORENENWIEGE MAN
T1311.GEGENTEIL2.

Coi.b GEMARA. VONALLENUNTAUGLICHGEWORDENENOPFERTIERENGEHÖRT
DIE NUTZNIESSUNGDEM]IEILIGTUME.Wann, wollte man sagen, naeh der
Auslösung, wieso gehört die Nutznießung dem Heiligtume, die Nutznie-
ßung gehört ja dem Eigentümer, und wollte man sagen, vor der Auslö-
sung, wieso werden sie geschlachtet, sie benötigen ja des Hinstellens3 und
der Schätzung!? Allerdingsnaeh demjenigen, der sagt, HeiligesdesAltars
sei in [der Vorschrift] des Hinstellens und des Schätzens nicht einbe-
begriffen, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, es
sei in [der Vorschrift] des Hinstellens und des Schätzens einbegriffen!?
—Vielmehr, tatsächlich nach der Auslösung, und [die WVorte]‘gehört die
Nutznießung dem Heiligtume’, beziehen sich auf vorher‘. Da der Meister
sie im Scharren zu verkaufen, im Scharren zu schlachten und nach
Litra auszuwiegen erlaubt hat, muß er von vornherein bei der Auslösung
etwas hinzufügen.
AUSGENOMMENDAS ERSTGEBORENEUNDDER ZE11NT,DERENNUTZNIESSUNG

DEMEIGENTÜMERGEHÖRT. Allerdings darf das Erstgeborene nur im
Scharren nicht verkauft werden, wohl aber kann es daheim verkauft wer-
den; aber darf denn der Zehnt daheim verkauft werden!? Es wird näm-
lich gelehrt: Beim Erstgeborenen heißt es :5essoll nicht ausgelöst werden,
und es darf lebend verkauft werden; beim Zehnten heißt es: 6essoll nicht

über einen Leibesfehler falsch zu entscheiden. 98. Er ist nicht verdächtig, Uh-
reines als rein zu erklären, weil er auch solches verwenden kann.

1. Dh. nach Gewicht verkauft. 2. Jeder Priester erhält einen gleichen Anteil.
3. Cf. Lev. 27,11‚12. 4. Auf den Nutzen bei der Auslösung, da er etwas mehr
gibt. 5. Num. 18,17. 6. Lev.27,33. 7‚Da sie es allein nicht aufessen können
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losgelcauft werden, und es darf nicht verkauft werden, weder lebend noch
geschlachtet, weder fehlerfrei noch fehlerbehaftet. Dies war R. Seéeth
abends schwierig, und morgens erklärte er es nach einer Barajtha. Hier
handelt es sich um den Viehzehnten von Waisen, wobei der Schutz vor
Verlust7berührt worden ist. R. Idi war Famulus des R. Seéeth, und als
er es hörte, ging er hin und berichtete es im Lehrhause‚ ohne es im Na-
men des R. Seéethzu sagen.R. Seéethaber nahm es übel und sprach: Wer
[mich] staeh. den steche ein Skorpion. —Wieso aehtete R. Seéeth darauf?
——R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Es heißt: ich will in deinem Zelte
weltenlang wohnen; kann ein Mensch denn in beiden Welten wohnen?
Vielmehr sprach David: Herr der Welt, möge man doch eine Lehre in
meinem Namen in dieser Welt vortragen. R. Johanan sagte nämlich im
Namen des R. Simön b. Johaj: Wenn man eine Lehre im Namen eines
[verstorbenen] Schriftgelehrten auf dieser Welt verträgt, so murmeln
seine Lippen im Grabe. Hierzu sagte R. Jigl‚1aqb. Zeéri: Hierauf deutet
folgender Sehriftvers :811nddein Gaumen wie köstlicher Wein, der mei-
nem Geliebten glatt hinunterfließt, er läßt murmeln die Lippen der
Schlafenden. Gleich einem Traubenhaufen; wie ein Traubenhaufe-n", so-
bald man mit dem Finger daran tippt, sofort zischt, ebenso die Schrift-
gelehrten, sobald man eine Lehre in ihrem Namen auf dieser Welt vor-
trägt, murmeln ihre Lippen im Grabe. ——Was ist dies für eine Baraj tha?
——Es wird gelehrt: Den Viehzehnten von Waisen verkaufe man, und wenn
man den Viehzehnten geschlachtet hat, kalkuliere man ein [den Erlös in
den Erlös] für Haut, Fett, Sehnen und Hörner”. ——Wie ist dies zu ver-
stehen? Abajje erwiderte: Dies ist wie folgt zu verstehen: Den Vieh-
zehnten der Waisen verkaufe man, indem man [das Fleisch] einkalkuliert.
—Demnach darf ein Erwachsener es nicht, auch nicht bei einer Einkal-
kulierung; aber womit ist es hierbei anders als bei folgender Lehre:
Wenn jemand von seinem Nächsten im Siebentjahre einen Feststrauß
kauft, so gebe dieser ihm den Etrog als Geschenk, weil man ihn im
Siebentjahre nicht kaufen darf. Und auf unsre Frage, wie es denn sei,
wenn er ihn ihm nicht .als Geschenk geben will, erwiderte R. Ilona, er
kalkuliere ihm den Preis für den Etrog in den des Feststraußes ein!? —-
Da ist es nicht ersichtlich, hierbei aber“ist es ersichtliCh. Raba sprach:
Wieso heißt es demnach“zweimal Viehzehntenl? Vielmehr, erwiderte
Raba, meint er es wie folgt: Den Viehzehnten von Waisen verkaufe man
auf gewöhnliche Weise, wenn man aber den Viehzehnten von Erwachse-

u_ auf den Verkauf angewiesen sind. "8. Cant, 7,10. 9. Od. Gefäß, Kübel, worin
die Trauben nachreif€n. 10. Da man das Fleisch nicht verkaufen darf, so wird
es in den Preis für die genannten Dinge einkalkuliert, sodaß der Käufer das
Fleisch geschenkt erhält. 11. Da das F leisch bedeutend mehr wert ist. 12. Wenn
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nen geschlachtet hat, kalkuliere man ein [den Erlös in den Erlös] für
Haut, Fett, Sehnen und Hörner. Raba sagte: Dies entnehme ich aus E01-
gendem Schriftverse:°so soll es und das Eingetauschte heilig sein‚ es soll
nicht losgekau7‘t werden. Der Tausch erfolgt lebend, nicht losgekauft
werden darf es lebend ; nach dem Schlachten aber darf es losgekauft wer-
den, nur haben die Rabbanan es auch nach dern Schlachten verboten mit
Rücksicht auf [die Lösung] vor dem Schlachten. Bei dem, was lebend ge-
schätzt“wird‚ haben die Rabbanan es verboten nach dern Séblaehten mit

Fg'2Rücksicht auf [die Lösung] vor dem Schlachten, bei dem aber, was lebend
nicht geschätzt wird, haben die Rabbanan es nicht verboten. Bei Waisen
aber haben die Rabbanan es bei der Bestimmung der Tora belassen“.
Auch R. Semuél b. R. Jiehaq hält es mit der Lehre Rabas, denn R. Se-

muél b. B. J iohaq sagte: Woher, daß man den Viehzehnten von Waisen auf
gewöhnliche Weise verkaufen darf? Es heißt:“jedoch darfst du, wie es
immer deine Seele begehrt, schlachten und Fleisch essen, und der Vieh-
zehnt ist es, woran der Segen nicht lebend, nur gesehlachtet haftet“.
Sie fragten: Darf man es in [den Erlös] der Knochen einkalkulieren.

——R. Hija und R. Simön b. Rabbi [lehrten es]; einer sagte, man dürfe ein-
kalkulieren, und einer sagte, man dürfe nicht einkalkulieren. Sie streiten
aber nicht; einer spricht von einem Kleinvieh und einer spricht von
einem Großvieh. Wenn du willst, sage ich, beide von einem Großvieh,
dennoch streiten sie nicht; einer nach dem Brauche seines Ortes und
einer nach dem Brauche seines Ortes“.
Der Text. Beim Erstgeborenen heißt es: es soll nicht aus‘gelöst werden,

und es darf verkauft werden, beim Zehnten heißt es: es soll nicht losge-
kauft werden, "und es darf nicht verkauft werden, weder lebend noch
geschlachtet, weder fehlerfrei noch fehlerbehaftet. Woher dies? R. He-
nana erwiderte im Namen Rabhs, und ebenso sagte R. Dimi im Namen
R. Johanans: Beim Zehnten heißt es: es soll nicht losgekauft werden,
und beim Gebannten heißt es :lses soll nicht losgekauft werden, wie da
der Verkauf dazu gehört, ebenso gehört auch hierbei der Verkauf dazu.
R. Nai_1manb. Jiehaq sprach zu R. Hona, dem Sahne R. Jehoéuäs: Sie19
sind entbehrlich, denn wenn sie nicht entbehrlich wären, könnte man
einwenden: wohl gilt dies vomGebannten, weil es sieh auf alles erstreckt;
aber sie sind entbehrlich: beim Gebannten braucht es ja nicht und nicht
losgelcauft zu heißen, denn man könnte es vom Zehnten folgern, wie

es sich um ein en Fall handelt 11.der 2. Satz eine Erklärung des 1. ist. 13.
Beim Fleisehe, worin der Hauptwert besteht. 14. Daß nach dern Schlachten der
gewöhnliche Verkauf des Fleisehes erlaubt ist. 15. Dt. 12,15. 16. Es ist lebend zur
Nulznießung verboten. 17. Wo die Knochen zu gewerblichen Zwecken verwendet
werden 11.einen Wert haben, ist dies erlaubt. 18. Lev. 27,28. 19. Die Schrift-
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der Zehnt heilig ist und nicht losgekauft werden darf, ebenso ist das
Gebannte heilig und darf nicht losgekauft werden, und wenn der All-
barmherzige dennoch und nicht losgekauft geschrieben hat, so ist es ent-
behrlich. —-Es ist aber zu erwidern: wohl gilt dies vom Zehnten, bei dem
das vorangehende und das folgende nicht heilig ist”. —-Vielmehr, beim
Gebannten brauchte es ja nicht und nicht losgelcauft zu heißen, denn
man könnte es vom Erstgeborenen folgern, wie das Erstgeborene heilig
ist und nicht losgekauft werden darf, ebenso ist das Gebannte heilig und
darf nicht losgekauft werden, und wenn der Allbarmherzige dennoch
und nicht losgekauft geschrieben hat, so ist es entbehrlich. ——Es ist aber
zu erwidern: wohl gilt dies vom Erstgeborenen, das vom Mutterleibe aus
heilig ist!? —-Vielmehr, beim Zehnten brauchte es ja nicht und nicht
losgelcauft zu heißen, denn man könnte es durch [das Wort] vorüberge-
hen”vom ETstgeborenen entnehmen, wie das Erstgeborene heilig ist und
nicht Iosgekauft werden kann, ebenso ist der Zehnt heilig und kann
nicht losgekauft werden, und wenn der Allbarmherzige dennoch beim
Zehnten und nicht losgelrauft geschrieben hat, so ist es entbehrlich. —Ä
Aber immerhin ist es ja auch beim Zehnten nicht überflüssig, denn es
ist zu erwidern, wie wir erwidert haben!? —-[Das Wort] vorübergehen
ist gänzlich überflüssig. _—Auch hinsichtlich des Erstgeborenen ist es ja
durch [das Wort] loskaufen”vom Gebannten zu folgernl? —Beim Zehn-
ten ist es entbehrlich, beim Erstgeborenen ist es nicht entbehrlich. —Wor-
aus ersiehst du, daß [dieWorte} nicht ausgelöst bei der Erstgeburt an sich
nötig und beim Zehnten”entbehrlich sind, vielleicht sind sie beim Zehn-
ten an sich nötig und bei der Erstgeburt entbehrlichl? —Man folgere
[dureh Vergleichung] von loskaufen mit loslcaufen, nicht aber [durch
Vergleichung] von auslösen mit. loslcaufen.—Welchen Unterschied gibt
es denn hierbei, in der Schule R. Jiémäéls wurde ja gelehrt:“Wenn der
Priester wiederkommtf’*wenn der Priester hineingeht, kommen und ge-
hen sind”dasselbe !? —Dies nur, wenn kein ähnliches Wort vorhanden ist,
ist aber ein ähnliches vorhanden, so folgern wir vom ähnlichen. ——Sollte
man doch hinsichtlich der Erstgeburt dureh [das Wort] vorüber_qehen.21
vom Zehnten folgern, wie auch hinsichtlich des Zehnten durch [das Wort]
loslcaufen vom Gebannten”gefolgert wird!? —Beim Gebannten hat es der
Allbarmherzige durch [das Wort] es eingeschränkt: es, nicht aber das
Erstgeborene. —Vielleicht: es, nicht aber der Zehnt!? — Beim Zehnten
heißt es loskaufen, wie bei diesem. Raba erklärte: Beim Gebannten sind

worte, die hier als Wortanalogie angeführt werden. 20.Weder das 9. noch das
11. 21. Das bei beiden gebraucht wird; cf. Ex. 13,12 11.Lev. 27,32. 22_Das bei
beiden gebraucht wird. 23.Bei dem das synonyme W. °losgekauft’ gebraucht
wird. 24. Lev. 14,39. 25. Ib. V. 44. 26. Obgleich sie nicht wörtlich, sondern nur
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[dieWorte] nicht losgelcauftnicht nötig; wo befindet es sich: wenn beim
Eigentümer, so ist es ja heilig, und wenn beim Priester, so ist es ja pro-
fan. Es wird nämlich gelehrt: Das Gebannte gilt, solange es sich im
Hause des Eigentümers befindet, in jeder Hinsicht als heilig, denn es
heißt:“alles Gebannte ist hochheilig dem. Herrn ; hat man es dem Priester
gegeben, so ist es in jeder Hinsicht profan, denn es heißt:“alles Gebannte

Col.bin Jisraél soll dein sein. Wozu schrieb der Allbarmherzige demnach: es
soll nicht losgekauft werden? Wenn es auf das Gebannte nieht zu be-
ziehen ist, so beziehe man es auf den Zehnten28‚ ——Vielleicht beziehe
man es auf das Erstgeborenei? —Beim Zehnten wird wie bei diesem [der
Ausdruck] loslcaufen gebraucht. R.Aäi erklärte: Nicht loskaufen, das
beim Zehnten gebraucht wird, heißt: nicht verkaufen. R.Aäi sprach:
Dies entnehme ich aus folgendem: Es heißt: 630soll es und das Einge-
tauschte heilig sein, es soll nicht losgelcauft werden. Der Tausch erfolgt
lebend, nicht losgekauft werden darf es lebend; nach dem Schlachten
aber darf es losgekauft werden. Es benötigt ja aber des Hinstellens und
des Schätzens”!? Hieraus ist also zu entnehmen, daß nicht loslcaufen
nicht verkaufen heiße. —-Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, Hei-
liges des Altars sei in der Vorschrift vom Hinstellen und Schätzen ein°-
begriffen, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt,
Heiliges des Altars sei in der Vorschrift vom Hinstellen und Schätzen
nicht einbegriffeni? ——Wir meinen es wie folgt: gibt es denn etwas, das
lebend nicht ausgelöst, geschlachtet aber ausgelöst werden darf? —Wie-
so denn nicht, lebend ist die Heiligkeit stärker, daher darf es nicht aus-
gelöst werden, geschlachtet ist die Heiligkeit leichter, daher darf es aus-
gelöst werden!? ——Dies ist ja widersinnig: wenn es lebend, wo [die Hei-
ligkeit] so stark ist, die Lösung zu erfassen“, nicht ausgelöst werden kann,
wie sollte es nach dem Schlachten, wo/[die Heiligkeit] nicht so stark ist,
die Lösung zu erfassen, ausgelöst werden können!? ——Vielmehr ist hier-
aus zu entnehmen, daß nicht loslcaufen nicht verkaufen heißt. —Sollte
doch der Allbarmherzige geschrieben haben: nicht verkaufen!? ——Würde
der Allbarmherzige geschrieben haben: nicht verkaufen, so könnte man
glauben, nur verkaufen nicht, weil man dann dabei auf profane Weise
verfährt, auslösen aber darf man es wohl, weil man den Erlös in das
Heiligtum bringt. Daher schrieb der Allbarmherzige: nicht loskaufen,
weder verkaufen noch auslösen.

hegrifflich einander gleichen. 27. Num. 18,14, 28.D11ß er nicht verkauft wer-
den dürfe. 29. Cf. Lev. 27,11‚12. 30. Das, wodurch es ausgelöst wird, wird bei-
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DIE SCHULESAMMAJSSAGT,EIN J18111131.1TDÜRFENICHTBETEILIGT WE11-ii‚1
DENMIT EINEMPa1135r1311BEIM [VERZEHREN]nes ERSTGEBORENEN,11113

SCHULEHILLELS ERLAUBTDIES, soo.u1 EIN NICII'I‘JUDE.
GEMARA.Wer ist [der Autor] unserer Miéna? —Es ist R. Äqiba, denn

es wird gelehrt: Beim [Verzehren] des Erstgeborenen darf nur eine ganz
aus Priestern bestehende Gesellschaft beteiligt sein —so die Schule Sam-
majs; die Schule Hillels sagt, auch Gemeine. R. Äqiba erlaubt sogar
Nichtjuden. ——Was ist der Grund der Schule Sammajs? ——Es heißt:“und
ihr Fleisch sei dein &c.; wie da”nur Priester und kein Jisraélit, ebenso
auch hier nur Priester und “kein Jisraélit. ——Und die Schule Hillelsl? ——gg“
Dies gilt nur von einem fehlerfreien, von einem fehlerbehafteten aber
heißt es:”der Unreine und der Beine, zusammen (mögen sie es essen)
Wenn ein Unreiner, der Minderheiliges nicht essen darf, vom Erstgebo-
renen essen darf, um wieviel mehr darf ein Gemeiner, der Minderheiliges
essen darf, vom Erstgeborenen essen. ——Es ist ja aber zu widerlegen:
wohl der Unreine, dem von der Allgemeinheit heraus der Gemeindetem-
peldienst erlaubt“wurdel? ——Und die Schule Hillelsi? ——Wir sprechen
nicht vom Tempeldienste, wir sprechen vom Essen, und hinsichtlich des
E33ensist ein Gemeiner bevorzugter.
«R.Äqiba erlaubt sogar Nichtjuden.» Was ist der Grund R. Äqibas? —-

33WieHirsch und Reh; wie Hirsch und Reh einem Nichtjuden erlaubt
sind, ebenso ist auch das Erstgeborene“einem Nichtjuden erlaubt. -
Und jenerl? —-Es heißt dreimal“Hirsch und Reh ; einmal wegen der
Lehre des R. Jiebaq“und des R. Oéäja, einmal wegen der Lehre des R.
Eleäzar Haqappar“, und einmal: wie Hirsch und Reh erstgeburtsfrei sind,
ebenso ist das untauglich gewordeneOpfertier erstgeburtsfrei.
Die Rabbanan lehrten: Man darf vom Erstgeborenen nicht Menstru-

ierenden zu essen geben —Worte der Schule Sammajs; die Schule Hillels
sagt, man dürfe davon Menstruierenden zu essen geben. Was ist der
Grund der Schule Sammajs? —Es heißt :“‘und ihr Fleisch sei dein; wie
da”keiner Menstruierenden, ebenso hier keiner Menstruierenden. —-Und
die Schule Hillelsl? ——Dies gilt nur von einem fehlerfreien, vorn fehler-
behafteten aber [heißt es]: der Unreine und der Beine (mögen es essen).
—Und die Schule Sammajsl? —-Dies nur, wenn die Unreinheit nicht aus
dem Körper kommt”, nicht aber, wenn die Unreinheit aus dem Körper

lig. 31. Num. 18,18, 32. Bei den priesterl. Abgaben, die im angezogenen Schrift-
verse genannt werden. 33. Dt. 15,22. 34. Ist kein reiner Priester vorhanden, so
darf ein unreiner das Gemeindeopfer darbringen. 35. So richt. nach manchen
Randglossen. 36. Dt. 12,15; ib, V. 22; ib. 15,22. 37. Schon R a s c h i bemerkt,
daß ihm eine solche unbekannt sei ; die Tosaphisten verweisen auf dessen Lehre
Mak. F 01. 22a, die mit diesem Schriftverse begründet werden soll. 38. Cf. Hu].

35 Talmud XI
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kommt. Wir finden nämlich, daß der Allbarmherzige zwischen der Un-
reinheit. die aus dem Körper kommt, und der Unreinheit, die nicht aus
dem Körper kommt, unterscheidet, denn wir haben gelernt: Ist das Pe-
sal_10pfer in Unreinheit dargebracht worden, so dürfen flußbehaftete
Männer, Aussätzige, flußbehaftete Weiber, Menstruierende und Wöch-
nerinnen nicht davon essen. -—Und die Schule Hillels !? —Da hat die Tora
ausdrücklich bekundet:*°an einer Person verunreinigt, hierbei heißt es
schlechthin der Unreine, ohne Unterschied.
Die Rabbanan lehrten: Man darf am Feiertage-nicht die Haut von den

Füßen aus“abziehen; desgleichen darf man beim Erstgeborenen nicht die
Haut von den Füßen aus abziehen, und nicht beim untauglich geworde-
nen Opfertiere. Allerdings am Feiertage, weil dies eine Mühe ist, von der
man dann keinen Gebrauch macht. wer aber lehrte dies vom Erstgebo-
renen? R. Hisda erwiderte: Es ist die Schule Sammajs, welche sagt, man
dürfe es Menstruierenden nicht zu essen geben. ——«Und nicht beim un-
tauglich gewordenen Opfertiere. » Wer ist der Autor? 11.Hisda erwiderte:
Es ist R. Eieäzar b. R. Simön, denn wir haben gelernt: Wenn er vor sich
zwei Sündopfer“hat, eines fehlerfrei und eines fehlerhehaftet, so ist das
fehlerfreie darzubringen und das fehlerbehaftete auszulösen; ist das
fehlerbehaftete geschlachtet“worden, so ist es, wenn bevor das Blut des
fehlerfreien gesprengt worden ist, erlaubt, und wenn nachdem das Blut
des fehlerfreien gesprengt worden ist, verboten“. R. Eleäzar b. R, Simön
sagt, selet wenn das Fleisch sich bereits im Topfe befindet, das Blut des
fehlerfreien aber gesprengt werden ist, sei es verboten. ——Sollte sie doch
R. Hisda ganz der Schule Sammajs addizieren”!? —Die Schule Sammajs
sagt dies vielleicht nur vom Erstgeborenen, das vom Mutterleibe aus bei-
lig ist, nicht aber von untauglich gewordenen Opfertieren, die nicht vom

Col.bMutterleibe aus heilig sind. -—Sollte er sie doch ganz R. Eleäzar b. R. Si-
mön“addizierenl? —R. Eleäzar b. R. Simön sagt dies vielleicht nur von
untauglich gewordenen 0pt'ertieren, [deren Heiligkeit] stark ist, die Lö-
sung zu erfassen, nicht aber vom Erstgeborenen, [dessen Heiligkeit] nicht
so stark ist, die Lösung zu erfassen. —Hält denn R. Eleäzar b. R. Simön
nichts von der Lehre, daß alle untauglich gewordenen Opfertiere im
Scharren verkauft und nach Litra ausgewogen werden dürfen, wonach
man dies darf, wo ein Gewinn für das Heiligtum verhanden ist!? R. Mari,

F0]. 28a. 39. Sondern durch Berechnung. 40. Num. 9,10. 41. Dh. die ganze Haut
unverletzt, um sie als Schlauch zu verwenden. 42. Die man zur Sicherheit abge-
sondert hat, wenn eines abhanden kommen sollte. 43. Nach der Auslösung. 44.
Auch zur Nutznießung, weil der Eigentümer bereits durch ein anderes Sühne er-
langt hat. 45. Wenn diese bei der Erstgeburt erschwerend ist, so ist sie es wohl
auch bei untauglich gewordenen Opfertieren. 46. Vgl. Anm. 45 mut.mut. 47.
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Sohn des R. Kahana, erwiderte: Was an der Haut gewonnen wird, geht
am Fleische verloren“. Im Westen erklärten sie im Namen Rabinas: Weil
es den Anschein hat, als verrichte man [Profan]arbeit mit Opfertieren.
R. Jose b. Abin erklärte: Aus Rücksicht darauf, man könnte aus solchen
ganze Herden züchten“.

HAT EIN ERSTGEBORENESBLUTANDRANGBEKOMMEN,so 13.1111“MAN11111
NICHTz1111ADE11LASSEN,SELBST WENN 133DARANV131113N013NMUSS-

so R.JEHUDA. D113WEISEN S.\GEN. MANLASSE 11111ZUR ADER, NUR 11.1111“
MAN111111KEINENLEIBESFEIILER BEIBRINGEN.IIAT MAN111111EINENLEIBESFEII-
1.1311BEIGEBRACIIT,so DARF MANES NICHTDARAUFHINSCHLACHTEN.R. SI-
MÖN'SAGT,MANDÜRFEmm mm ADER LASSEN,SELBSTWENNMANIHM 11.111131
EINENLEIBESFEIILER BEIBRING'I'.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Erstgeborenes Blutan-

drang bekommt, so lasse man ihm zur Ader an einer Stelle, wo man ihm
keinen Leibesfehler beibringt; man darf ihm aber nicht zur Ader lassen
an einer Stelle, wo man ihm einen Leibesfehler beibringt — so R. Meir.
Die Weisen sagen, auch an einer Stelle, wo man ihm einen Leibesfehler
beibringt, nur dürfe man es auf diesen Leibesfehlér bin nicht schlach-
ten. R.Simön sagt, man dürfe es auch auf diesen Leibesfehler hin
schlachten. R. Jehuda sagt, selbst wenn es daran verenden muß, dürfe
man ihm nicht zur Ader lassen. R. Eleäzar lehrte seinen Sohn, und wie
manche sagen, R. Hija seinen Sohn: Wie sie hierüber streiten, so streiten
sie auch über das Faß mit Hebe. Wir haben nämlich gelernt: Wenn über
ein Faß rnit Hebe ein Zweifel der Unreinheit entsteht, so stelle man es,
wie R. Eliézer sagt, falls es sich auf einem freien Platze befindet, auf
einen geborgenen Platz, und wenn es offen ist, so decke man es zu. R.
Jel1oéuä sagt, befindet es sich auf einem geborgenen Platze, so stelle man
es auf einen freien”Platz‚ und ist es zugedeckt, so deeke man es auf”.
B. Gamliél sagt, man ändere nichts daran. li. Meir ist der Ansicht R. Eli-
iaz1:rs. die Rabbanan sind der Ansicht R. Jehoéuäs und R. Jehuda ist der
Ansicht R. Gamliéls. Wieso denn, vielleicht ist R. Meir dieser Ansicht
nur hierbei, wo man es”mit Händen tut, da aber, wo man es nur verur-
sacht, ist er der Ansicht R. Jehoäuäs. Und vielleicht ist R. Eliézer dieser
Ansicht nur da, weil Elijalm“kommen und es als rein erklären kann,
hierbei aber, wo es, wenn man dies unterläßt‚ verenden muß, ist er der
Ansicht der Rabbanan. Und vielleicht sind die Rabbanan dieser Ansicht
nur hierbei, weil es, wenn man dies unterläßt, verenden muß, da aber,

Durch die Schonung der Haut wird das Fleisch zerschnitten u. verunstaltet. 48.
Wenn man auf Abnehmer solcher Häute wartet. 49. Damit es unrein werde u.
man es verbrennen dürfe. 50.Den Leibesfehier beibringen. 51. Der Prophet,
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wo Elijahu kommen und es als rein erklären kann, sind sie der Ansicht
R. Eliézers. Und vielleicht ist R. Jehuda dieser Ansicht nur hierbei, wo
man es“mit Händen tut, da aber, wo man es nur verursacht, ist er der
Ansicht R. Jehoéuäs. Und vielleicht ist R. Gamliél dieser Ansicht nur da,
weil Elijahu kommen und es als rein erklären kann, hierbei aber, wo es,
wenn man dies unterläßt, verenden muß, ist er der Ansicht der Rabba-
nan. Und ferner streiten sie ja hier über Schriftverse und da über
Schriftversel? R. Hija b. Abin sagte nämlich im Namen B. J ohanans: Alle
stimmen überein, daß man, wenn man die gesäuerte [Opfergabe] säuert,
schuldig sei, denn es heißt:”sic darf nicht aus Gesäuertem gebacken wer-
den, und abermals:”sie darf nicht bereitet werden. Daß man ferner
schuldig sei, wenn man ein Kastriertes abermals kastriert, denn es heißt:
“dem die Hoden zerquetscht, zerschlagen, abgerissen oder durchgeschnit-
ten sind, und da man, wenn man wegen des Durchschneidens schuldig ist,
wegen des Abreißens erst recht schuldig“ist, so schließt dies das Abreißen
nach dem Durchschneiden ein, daß man dieserhalb schuldig ist. Sie
streiten nur über den Fall, wenn man einem fehlerbehafteten [Erstgebo-
renen] einen Leibesfehler beibringt. R.Meir sagt:“lceinerlei“Gebrechen
darf an ihm sein, und die Rabbanan sagen: fehlerfrei soll es sein‚ zum
Wohlgefallen“. ——Wofür verwendet R. Meir [die Worte]: fehlerfrei soll
es sein‚ zum Wohlgefallenl? —Diese verwendet er zur Aussehließung
eines von früher her”Fehlerbehafteten. — Von einem von früher her
Fehlerbehafteten ist dies ja selbstverständlich, es ist ja nichts weiter als
eine Palme“°l?—Vielmehr, dies schließt untauglich gewordeneOpfertiere
nach ihrer Auslösungaus. Man könnte glauben, da sie zur Schur und zur
Arbeit verboten sind, seien sie auch fehlerbehaftet verboten, so lehrt er
uns. —Und die Rabbanan, es heißt ja: keinerlei Gebrechen.darf an ihm
sein!? —Dies ist wegender Verursacbung nötig. Es wird nämlich gelehrt:

F3},Keinerlei Gebrechen darf an ihm sein; ich weiß nur, daß man ihm kei-
nen Leibesfehler beibringen darf, woher, daß man ihm [beispielsweise]
nicht eine Preßfeige oder Teig aufs Ohr legen darf, damit ein Hund
komme und es fresse‘“? Es heißt: keinerlei Gebrechen, es heißt Gebre-
chen und es heißt keinerlei Gebrechen. Und auch da streiten sie über
Sehriftverse, denn R. Jehuda sagte im Namen Semuéls, und ebenso sagte
Rei Laqié, und ebenso sagte R. Nahman im Namen des Rabba b. Abuha:
der alle derartigen Zweifel lösen wird; cf.Ed.VIII,7. 52. Lev. 6,10. 53.11).
2,11. 54.Ib. 22,24. 55. Dies zu verbieten ist nicht nötig. 56. Lev.22,21, 57,
Die überflüssige Partikel ‘73deutet darauf, daß man auch dem gebrechenbehaf-
teten kein Gebrechen beibringen darf. 58. Der ganze Schriftvers gehört zusam-
men u. besagt nur, daß es fehlerfrei sein muß. 59.Noch vor der Heiligung;
einem solchen darf man einen Leibesfehler beibringen. 60. Dh. bei einem sol-
chen kommt ja die Heiligkeit des Erstgeborenen überhaupt nicht inbetracht. 61.
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62Und ich, siehe, überweise dir, was von meinen Heben aufzubewahren
ist; R. Eleäzar sagt, die Schrift'spreche von zwei Heben, von einer reinen
Hebe und von einer zweifelhaft [reinen] Hebe, und der Allbatmberzige
sagt, daß man es bewahre.—«Und B. Jeboéuäi? ——Es heißt: meine Hebe“.
— Demnach wäre R. Eliézer der Ansicht, die Lesart“sei maßgebend ; ich
will auf einen Widerspruch hinweisenz“‘Wenner an ihr treulos handelt,
sobald dieser über sie sein Gewand ausgebreitet hat, darf er“sie nicht
mehr verkaufen ——so R. Äqiba. R. Eliézer sagt, sobald er treulos an ihr
gehandelt“hat‚ darf er sie nicht mehr verkaufen“. ——Vielmehr, ihr Streit
besteht darin: R. Jehoéuä ist der Ansicht, was für dich geeignet, mußt
du bewahren, und was für dich ungeeignet, brauchst du nicht zu be-
wahren, und R. Eliézer ist der Ansicht, auch dieses heiße geeignet, weil
Elijahu kommen und es als rein erklären kann.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie R. Simön. R.

Nahman b. Jiehaq wandte ein: Welcher R. Simön, wollte man sagen, R.
Simön unserer Miéna‚[so ist ja zu erwidern :] hat Semuél uns etwa nicht
bereits gelehrt, daß die unbeabsichtigte Handlung erlaubt soil? R. Hija
b. Aéi sagte nämlich im Namen Rabhs, die Halakha sei wie R. Jehuda“,
und R. Hanin b. Aäi sagte im Namen Semuéls, die Halakha sei wie R. Si-
mön, und R. Hija b. Abin lehrte es ohne Nennung von [Zwischen]perso-
nen: Rabh sagt, die Halakha sei wie R. Jehuda, und Semuél sagt, die Ha-
lakha sei wie R. Simön. ——Vielmehr, es ist die Lehre R. Simöns in der
Barajtha". R. Siéa, Sohn des R. Idi, lehrte es ausdrücklich: R. Jehuda
sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie die Lehre R. Simöns in
der Baraj tha.

WENN JEMANDEINEMERSTGEBORENENDAS 01111GESCHLITZTHAT, som‚1
13.11111311135NIESCHLACHTEN—-so R. ELIEZE11.DIE WEISENSAGEN,

HAT133EINENANDERENL1311313s113111.1311BEKOMMEN,so 1.1.1111“1311133DARAUFHIN
SCIILACHTEN. ‘
GEMARA. Maßregelt denn R. Eliézer für immer, ich will auf einen

Widerspruch hinweisen: Wenn jemand einen Aussatzfleck“hatte und er Col.b
abgeschnitten worden ist, so ist er rein; hat er ihn vorsätzlich abge-
schnitten, so Wird er, wie R. Eliézer sagt, nur wenn er ein andres Aussatz-

Und ihm dabei das Ohr beschädige. 62. Num. 18,8. 63. Die defektive Schreib-
weise ‘ne—nn (st. 1nm1nn)kann als Einzahl gelesen werden. 64. Eines Schriftwor-
tes, wenn sie von der Schreibweise abweicht. 65. Ex. 21,8. 66. Hat der Herr die
Magd geehelicht, so darf ihr Vater sie nicht mehr verkaufen. 67. Indem er sie
zur Magd verkauft hat. 68. Ihr Streit beruht'auf einer Auslegung des W.es 11:13:
im angezogenen Schriftverse, wobei RE. sich nach der überlieferten Schreibweise
richtet; vgl.Bd. VI S. 562 Anm.616. 69.Daß die unb9—absichtigteTät1gkeit ver-
boten sei. 70.0b. F 01. 33h, daß man es auch schlachten dürfe. 71. Den man
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mal bekommt, von diesem”rein. Die Weisen sagen, sobald er ihn ganz
überzieht”, oder der Aussatzfleck kleiner als ein Graupenkorn war!?
Rabba und R. Joseph erklärten beide: R. Eliézer maßregelt nur bei sei-
nem Eigentume, bei seinem Körper aber maßregelt er nicht. Bei sei-
nem Eigentume ist anzunehmen, er könnte dies [absichtlich]”tun‚ aber
ist etwa bei seinemKörper anzunehmen, er könnte dies absichtlich”tunl?
Raba sprach: Befindet sich denn nur R. Eliézer in einem Widerspruche
mit sich selbst und nicht auch die Rabbananl? ——Vielmehr, R. Eliézer
befindet sich nicht in einem Widerspruche mit sich selbst, wie wir
bereits erklärt haben, und die Rabbanan befinden sich ebenfalls nicht
in einem Widerspruche mit sich selbst, denn in dem einen Falle wird er
gemaßregelt mit dem“,was er getan hat, und im andren Falle wird er
gemaßregelt mit dem, was er getan hat. Hierbei wollte er es durch die-
sen Leibesfehler erlaubt machen, daher haben die Rabbanan ihn mit
diesem Leibesfehler gemaßregelt, daß es durch diesen Leibesfehler nicht
erlaubt werde. Und da haben sie ihn mit dem gemaßregelt, was er getan
hat ; er wollte durch dieses Abschneiden rein werden, und sie haben ihn
mit diesem Abschneiden gemaßregelt“.
.R. Papa fragte: Heißt"es ‘wird er rein’ oder ‘und rein”wird’? ——In
welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? ——Wenn an einem Hochzeiter
sich ein Aussatz zeigt. Es wird nämlich gelehrt: Wenn an einem Hoch-
zeiter sich ein Aussatz zeigt, so gewähre man ihm sieben Tage”, ob an
ihm selbst, seinem Mantel”oder seinem Untergewande. Desgleichen ge-
währe man einem am Feste alle Tage des Festes. Wenn du sagst, es heiße
‘wird er rein’, so ist er vom ersten rein, und wegen des anderen gewähre
man ihm sieben Tage der Gasterei und wenn du sagst. es heiße ‘und rein
wird’, so ist er, wenn er auch wegen des andren nicht unrein wird, im-
merhin wegen des ersten unrein. Wie ist es? ——Dies bleibt unentschieden.
B. Jirmeja fragte R. Zera: Wie ist es, wenn jemand einem Erstgebore-

nen das Ohr geschützt hat und gestorben ist, ob man seinen Sohn nach
ihm maßregle? Wenn du dich darauf berufst, daß man, wenn jemand

nicht operativ entfernen darf. 72.Wenn der andere heilt, so ist anzunehmen.
daß auch der erste geheilt haben würde. 73.Wodurch er rein wird (cf. Lev.
13,13), sodaß der 1. Aussatzfleck überhaupt nicht verunreinigend wäre. 74. Weil
er dabei nichts riskiert: erlaubt man es wegen des beigebrachten Leibesfehlers.
so hat er einen Gewinn, wenn aber nicht, so hat er nichts verloren. 75. Bekommt
er kein anderes Aussatzmal,so bleibt er für immer unrein. 76. In diesem Falle
ist dies eine schwere Maßregelung, da das entfernte Aussatzmal nie mehr als rein
erklärt werden kann. 77. In der oben angezogenen Lehre RE.S. 78. Nach der
ersten Fassung ist er vom ersten rein, sobald er einen anderen bekommt, nach der
zweiten, erst wenn der andere als rein erklärt wird. 79.Dauer des Hochzeits-
festes; der Priester untersuche ihn nicht, sodaß er ihn nicht als unrein erklären
kann. 80. Beim Kleideraussatze; cf. Lev. 13,47ff. 81. Der Sklave wird frei; cf.
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seinen Sklaven an einen Nichtjuden verkauft hat und gestorben ist,
seinen Sohn nach ihm maßregle“, so entzieht er ihn ja jeden Tag der
Ausübung der Gebote. Und wenn darauf, daß man, wenn jemand seine
Arbeit absichtlich «aufden Feiertag verschoben”hat, seinen Sohn nach
ihm nicht maßregle, so hat er ja kein Verbot übertreten. Wie ist es nun
hierbei: haben die Rabbanan nur ihn gemaß—regelt,und er ist ja nicht
mehr da, oder haben die Rabbanan sein Eigentum“gemaßregelt, und es
ist vorhanden? Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: Ein Feld, das im
Siebentjahre entdornt wurde, darf im Nachsiebentjahre besäet werden;
das gedüngt oder gepfercht wurde, darf im Nachsiebentjahre nicht be-
säet werden. Hierzu sagte B. Joseb. R. Hanina, es sei uns überliefert, daß,
wenn jemand [sein Feld] gedüngt hat und gestorben ist, sein Sohn es
besäen dürfe. Die Rabbanan haben also nur ihn selbst gemaßregelt, sei-
nen Sohn aber haben die Rabbanan nichtgemaßregelt.
Abajje sagte: Es ist uns überliefert, daß, wenn jemand reine Dinge äg‘-

[eines anderen levitisch] unrein gemacht hat und gestorben ist, sie seinen
Sohn nach ihm nicht gemaßregelt haben. —Aus welchemGrunde? —-Die
unsichtbare Schädigung gilt nicht als Schädigung, und [die Ersatzlei-
stung] ist nur eine rabbanitische Maßregelung; ihn selbst haben die Rab-
banan gemaßregelt, seinen Sohn aber haben die Rabbanan nicht gemaß-
regelt.
EINST 51111EINQUAESTOREINENALTENSCHAFBOCKMITZOTTIGEMI'I.\ARE,lit‚2

. UNDALS 1:11FRAGTE,WELCHESBEWENDENES MIT DIESEM11.1313,1311wr-
D1311T13MAN111111,133ser 13111ERSTGEBORENES,DAS NURDANNGESCHLACHTET
WERDEN1111111,WENN133EINENLEIBESFEIILER HAT. DA 11.1.11111311EINENDown
UNI)sen1.1rzn3 11111DAS01111.ALS 11113SACHEvon 11113WEISEN 11.1111,ERLAUB-
TEN 3113“111N.ALS 131111131311,NACHDEM3113IHN ERLAUBT HATTEN, IIINGING
UND ANDERENERSTGEBORENEND11301—111ENSCHLITZTE, VERBOTEN31133113.
EINST SPIELTEN KINDER AUF 111311F131.1)13UND BANDENDEN Scu.1rm 11113
SCHWÄNZEANEINANDER;DA WURDE EINEMVONIHNEN111311Souw.mz ABGE-
RISSENUND133WAR EIN ERSTGEBORENES.ALS D113310111: von 11113W131813N
KAM, ERLAUBTEN5113135. ALS sm NUN311113111,BASS 3113133DARAUFIIIN1311-
LAUBTEN,GINGEN3113IIINUNDBANDENANDERENERSTGEBORENEN11113ScnwÄm-
zn ANEINANDER;DA VERBOTEN31135113.D113 REGEL IIIERBEI IST: (1133011111
135 AUF SEINEN WUNSCH, so IST ES VERBOTEN,WENN NICHT AUF SEINEN
WUNSCH, so IST 135ERLAUBT.
GEMARA.EINST&0. Und beides ist nötic. Würde er es nur vomNicht-

juden gelehrt haben, so könnte man glauben, weil bei ihm nicht zu be-
Git. F01. 4311. 82. Manche Arbeiten sind, wenn Schaden im Verzuge vorliegt, am
Feste erlaubt; jedoch dürfen sie nicht absichtlich auf das Fest verschoben werden:
cf. Mq.12b. 83. Dh. ob die Maßregelung persönlich od. dinglich ist. 84. Weil
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rücksichtigen ist, er könnte sich daran gewöhnen, nicht aber gelte dies
von einem Kinde, das sich daran gewöhnen könnte. Und würde er es nur
von einem Kinde gelehrt haben, so könnte man glauben, weil man es
nicht mit einem Erwachsenen verwechseln kann, nicht aber gelte dies
von einem Nichtjuden, den man mit einem Erwachsenen verwechseln
kann. Daher ist beides nötig.
R. Hisda sagte im Namen R. Qattinas: Dies lehrten sie nur von dem

F alle, wenn man zu ihm gesagt hat: nur wenn es einen Leibesfehler hat,
wenn man aber zu ihm gesagt hat: wenn es einen Leibesfehler bekommt,
so ist es ebenso, als würde man zu ihm gesagt haben: geh und bringe ihm
einen Leibesfehler bei. Raba sagte: Merke, er tut es ja unbewußt, wel-
chen Unterschied gibt es denn zwischen ‘hat’ und ‘bekommt’? —-Viel-
mehr, auch ‘bekommt’ heißt unbeabsichtigt, und es gibt hierbei keinen
Unterschied.
DIEREGELHIERBEIIST:GESCHAHESAUFSEINENWUNSCH‚so ISTESVER-

BOTEN.Was schließt dies ein? —Dies schließt die Verursachung ein.
WENNNICHTAUFSEINEN\VUNSCH.Dies schließt die harmlose Unterhal-

tung“ein.

iv,1 ENN EIN ERSTGEBORENES EINEN VERFOLGT HATTE, UND ER IBM EINEN

FUSSTRITT VERSETZT UND IHM EINEN LEIBESFEHLER BEIGEBRACHT

"AT, 80 DARF MAN ES DARAUFHIN SCHLACHTEN.

GEMARA. R. Papa sagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn er
ihm den Fußtritt bei der Verfolgung versetzt hat, nicht aber, wenn nach
der Verfolgung. ——Selbstverständlich. —-Man könnte glauben, er dachte
an seinen Schmerz, so lehrt er uns. Manche lesen: R. Papa sagte: Man
sage nicht, nur wenn es bei der Verfolgung erfolgt ist, nicht aber, wenn
nach der Verfolgung, vielmehr auch dann, wenn nach der Verfolgung,
denn er dachte an seinen Schmerz.
R. Jehuda sagte: Man darf einem Erstgeborenen, bevor es in die Welt

kommt, einen Leibesfehler beibringen. Raba sagte: Einem Böckchen
am Ohre, einem Lämmchen an den Lippen“. Manche sagen: Auch einem
Lämmchen am Ohre, weil es seitlich hervorkommen kann.
Raba sagte: Wenn man ihn“beim Fressen nicht sieht, beim Blöken aber

sieht, so ist dies ein Leibesfehler. ——Was lehrt er uns da, wir haben ja
bereits gelernt: wenn die vordern Zähne beschädigt oder weggebrochen
oder die hinteren ganz entwurzelt”sind ; doch wohl deshalb, weil man es

jener gar nicht wußte, daß es dadurch zum Schlachten erlaubt werde. 85. Wenn
der Nichtjude nicht einmal Auskunft verlangt, sondern bei der Unterhaltung von
der Bedeutung des Leibesfehlers hört. 86.Diese kommen zuerst heraus. 87.
Einen Leibesfehler am Maule des Erstgeborenen. 88. Dies sind Leibesfehler. 89.
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sieht, wenn es blöktl?R. Papa erwiderte: Raba erklärt eben den Grund
der Misna: wenn ganz entwurzelt, ist dies deshalb ein Leibesfehler, weil
man es sieht, wenn es blökt.

BEI ALLENLEIBESFEHLERN,11111DURCHMENSCHENHANDGEKOMMENsem iv,2
KÖNNEN,SIND'.1131111’1L1T1501113HIRTEN GLAUBHAFT”UNDPRIESTERLICHE

I'IIRTEN NICHTGLAUBHAFT.R. SIMÖNB. GAML11’1LSAGT,MANsm NUR_BEI111311
EINESANDERENGLAUBHAFT,NICHTABER13111SEINEMEIGENEN.R. MEiR SAG'I‘,
WER IIINSICHTLICHEINER 31cm: VERDÄCIITIG‘”IST,DÜRFEDABEI NICHTmen-
TEN UNDNICHTZEUGEN.
"GEMARA. R. Johanan und R. Eleäzar [streiten hierüber]: Einer sagt,

jisraélitische Hirten bei Priestern seien glaubhaft, und man berücksich-
tige nicht, er wolle etwas abbekommen, priesterliche Hirten bei einem
Jisraéliten seien nicht glaubhaft, denn er denkt: da ich mich für ihn be-
mühe, wird er mich nicht übergeben und es einem andren geben. Dasselbe
gilt auch von einem Priester bei einem Priester, denn man berücksich-
tige Gegenseitigkeit”. Hierzu sagt R. Simön b. Gamliél, er sei glaubhaft
bei dem eines anderen, nicht aber sei er glaubhaft bei seinem eignen. Und
R. Meir sagt, wer hinsichtlich einer Sache verdächtig ist, dürfe dabei nicht
richten und nicht zeugen. Und einer sagt, die Hirten eines Jisraéliten,
selbst wenn sie Priester sind, seien glaubhaft, denn [der flirt] denkt: er Col.b
wird nicht einen Gelehrten übergehen und es mir geben. Die Hirten eines
Priesters aber,“selbst wenn sie Jisraéliten sind, sind nicht glaubhaft, denn
wir berücksichtigen, er wolle etwäs abbekommen, und um so weniger,
wenn beide Priester sind, denn wir berücksichtigen Gegenseitigkeit, und
wir berücksichtigen, er wolle etwas abbekommen. Hierzu sagt R. Simön b.
Gamliél, er sei glaubhaft bei dem eines anderen, nicht aber sei er glaub-
haft bei seinem eignen. Und R. Meir sagt, wer hinsichtlich einer Sache
verdächtig ist, dürfe dabei nicht richten und nicht zeugen. Erklärlich ist es
nach demjenigen, welcher sagt, die Hirten eines Jisraéliten, die Priester
sind, seien glaubhaft, daß R. Meir hierzu lehrt, wer hinsichtlich einer Sa-
che verdächtig ist, dürfe dabei nicht richten und nicht zeugen; was aber
lehrt R.Meir nach demjenigen, welcher sagt, priesterliche Hirten bei
einem Jisraéliten seien nicht glaubhaft, dies lehrt ja auch der erste
Autorl? —Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich der Lehre
des R. Jehoéuä b. Qapusaj. Es wird nämlich gelehrt: R. Jehoéuä b. Qapu-
saj sagte: Über ein Erstgeborenes bei einem Priester müssen zwei von
der Straße”es bekunden. R. Simön b. Gamliél sagt, sogar sein Sohn, so-

Wénn sie bekunden, der Leibesfehler sei von selbst entstanden. 90. Dabei interés-
siert zu sein. 91.Er erwartet, dieser werde in einem anderen Falle zu seinen
Gunsten bekunden. 92.Aber keine Hausangehörigen. 93. Vor der Verzehntung
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gar seine Tochter. R. Jose sagt, selbst wenn es zehn sind, aber Familien-
angehörige, dürfen sie darüber.nicht bekunden. —Wessen Ansicht ver-
tritt die Lehre R. Hisdas im Namen R. Qattinas, daß über ein bei einem
Jisraéliten geborenes zweifelhaft Erstgeboreries gwei von der Straße be-
kunden müssen? Doch wohl die des R. Jehoéuä b. Qapusaj. R. Nahman
aber sagt, der Eigentümer könne darüber bekunden, denn wer kann,
wenn man nicht so sagen wollte, nach R.Meir über den Zehnten bekun-
den!? —Beim Zehnten ist er entschieden glaubhaft, denn wenn er wollte,
könnte er seine ganze Herde fehlerbehaftet”machen. Wer aber kann nach
R. Meir über ein zweifelhaft Erstgeborenes bekunden? Wolltest du er-
widern, es gebe für dieses tatsächlich kein Mittel, so haben wir ja ge-
lernt: denn R. J ose sagte, alles, wovon das Eingetauschte sich in der Hand
des Priesters befindet, sei frei von den Priestergaben, nach B. Meir aber
pflichtig. Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß der Eigentümer dabei
zeugen kann. Priester sind hinsichtlich der Leibesfehler verdächtig, Jis-
raéliten sind hinsichtlich der Leibesfehler nicht verdächtig.
Es wurde gelehrt: R. Nehmen sagt, die Halakha sei wie R. Simön”b.

Gamliél; Raba sagt, die Halakha.--seiwie B. J ose. ——Kann Raba dies denn
gesagt haben, Raba sagte ja, wenn der Eigentümer mit. uns auf der Straße
steht, und es unbeschädigt hineingegangeh war und beschädigt heraus-
kommt, könne man darüber bekunden. —Lies: all seine Eigentümer95
stehen, und man befürchte nicht. —--Wozu braucht dies demnach gelehrt
zu werden!? ——Man könnte glauben, man befürchte eine V-erdächtigunä“,
so lehrt er uns. Die Halakha ist wie R. Simön b. Gamliél, und nur Sohn
und Tochter, seine Frau aber nicht, denn seine Frau gleicht seiner eignen
Person.
R.Papa sprach zu Abajje: Demnach dürfen nach R.Meir, welcher

sagt, wer in einer Sache verdächtig ist, dürfe darüber nicht richten und
nicht zeugen,da nach R. Meir,wer hinsichtlich einer Sache verdächtig ist,
verdächtig ist hinsichtlich der ganzenTora, Priester nicht Recht sprechen,
während es doch heißt:“nach ihrem Munde soll jeder Streit und jeder
Aussatz entschieden werden!? —R.Meir sagte nur, es sei zu befürchten,
sagt er etwa, daß man sie dafür halte!?
Sie fragten: Wie verhält es sich beim Erstgeborenen mit der Aussage

eines Zeugen aus dem Munde eines Zeugen? ——R. Athaj verbietet es und
R. Aéi erlaubt es. R. Athaj sprach zu B. Aéi: In der Schule R. Menaées
wurde ja gelehrt, die Aussageeines Zeugen aus dem Munde eines Zeugen

ist dies nicht verboten. 94. Daß auch Sohn und Tochter glaubhaft sind. 95. Die
Angehörigen des Eigentümers, wenn sie mit ihm draußen sind, der Hirt aber im
Hause. 96. Der Hirt könnte ihm den Leibesfehler beigebracht haben. 97.Dt.
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sei nur bei einem Weibe”zulässigl? ——Lies: nur bei einer Aussage,zu der
ein Weib zulässig ist. R. Jemar erklärte beim Erstgeborenen die Aussage
eines Zeugen aus dem Munde eines Zeugen als gültig. Da rief Meremar
über ihn: Jemar, der Erstgeborene erlaubt. Die Halakha ist, die Aussage
eines Zeugen aus dem Munde eines Zeugen ist beim Erstgeborenen gültig.
R. Ileä sagte: Wenn es von einem [Vieh] nicht bekannt war, daß es

Erstgeborenes ist, und jemand kommt und sagt, es sei Erstgeborenes
und habe einen Leibesfehler, so ist er glaubhaft”. ——Er lehrt uns damit,
daß der Mund, der verboten gemacht hat, auch erlaubt machen könne,
und dies haben wir ja bereits gelernt: Wenn eine Frau sagt, sie war
Ehefrau und sei geschieden worden, so ist sie glaubhaft, denn derselbe
Mund, der verboten macht, macht es erlaubt!? ——Man könnte glauben,
dies gelte nur da, denn wenn sie wollte, brauchte sie»überhaupt nichts zu
sagen, hierbei aber, wo es nicht angängig ist, überhaupt nichts zu sagen.,l
denn er ißt nieht Heiliges‘°°außerhalb, heiße es nicht, derselbe Mund, der
verboten_macht, macht es erlaubt, so lehrt er uns. Wenn dem so wäre,
könnte er ihm einen kenntliehen Leibesfehler‘“beibringen und es essen.
Mar b. R. Asi wandte ein: 'Womit ist es hierbei anders als im folgenden
Falle. Einst vermietete jemand seinem Nächsten einen Esel und sprach
zu ihm: "Gehnicht den Weg am Strome Peqodj denn dort ist Wasser, ‚geh
den Weg über Naraé,wokein Wasser ist. Er aber ging den Weg am Stro-
me Peqod, und der Esel verendete, Hierauf kam er und sagte: Ich ging
den Weg am Strome Peqod‚ jedoch war da kein Wasser. Da entschied
Raba: Er hat keinen Grund zu lügen, denn wenn er wollte, könnte er
sagen, er sei den Wegüber Naraégegangen.Abajje aber sagte:Wo Zeugen
vorhanden‘”sind, sagen wir nicht, er habe keinen Grund zu lügen. -—-Ist
es denn gleich: da war entschieden Wasser vorhanden, aber hat er ihm
hierbei etwa entschieden einen Leibesfehler beigebracht, es ist ja nur
eine Befürchtung, und wo es sich um eine Befürchtung handelt, sagen
wir, er habe keinen Grund zu lügen.
Rabina saß und trug diese Lehre ohne Nennung von Personen vor. Da

sprach Raba der Kleine zu Rabina: Wir lehren dies im Namen R. Ileäs.
R. Cadoq hatte ein Erstge-borenes,und als er ihm einst Gerste in den

Korb“”schüttete,wurde ihm beim Fressen die Lippe gespalten. Als er zu

21,5. 98. Wenn er den Tod ihres Mannes bekundet, damit sie heiraten dürfe.
99. Hinsichtlich des Leibesfehlers, da er überhaupt nichts zu bekunden brauchte.
100. Der Priester ist zwar verdächtig, dern Erstgeborenen vorsätzlich einen Leibes-
fehler beizubringen, nicht aber ein solches fehlerfrei außerhalb des Tempelhofes
zu essen. 101. Den jeder als solchen erkennt, ohne auf die Entscheidung eines
Gelehrten angewiesen zu sein. 102. Alle Welt weiß, daß da Wasser ist. 103.
Die kursierenden Ausgaben haben einen Zusatz: aus geschälten, dh. feinen Bach-
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R. Jehoéuä kam, sprach er: Unterscheiden wir zwischeneinem Genossen
und einem Menschen aus dem gemeinen“”‘Volke?Da sprach R. Jeboäuä
zu ihm: Freilich. Hierauf kam er zu R. Gamliél und sprach: Unterschei-
den wir zwischen einem Genossen und einem Menschen aus dem gemeinen
Volke? Da sprach R. Gamliél zu ihm: Nein. Jener entgegnete: R. Jehosuä
sagte mir ja, man unterscheide? Dieser erwiderte: Warte bis die Schild-
träger‘“ins Lehrhaus kommen. Als diese ins Lehrhaus kamen, stand der
Fragende auf und fragte: Unterseheiden wir zwischen einem Genossen
und einem Menschen aus dern gemeinen Volke? Da sprach R. Jehoéuä:
Nein. Hierauf sprach R.Gamliél zu ihm: Man sagte mir ja in einem
Namen, [man unterscheide] wohl! Jehoéuä, steh auf (auf deine Füße),
und man soll gegen dich zeugen. Da stand B..Jehoéuä auf (auf seine
Füße) und sprach: Was ist nun zu machen; würde ich leben under tot
sein, so könnte der Lebende den Toten der Lüge zeihen; nun aber, da ich
lebe und er ebenfalls lebt, wie kann der Lebende den Lebenden der Lüge
zeihenl? R.Gamliél saß und trug vor, während R. Jehoéuä auf.. seinen
Füßen stand, bis das ganze Volk zu murren begann und dem Dolmetsch
Huepith zurief: Höre auf. Da hörte er auf.

v‚1Der. Pn115er11 IST zu SAGENGLAUBHAFT,1111111111:DIESESERSTGEBORENE
GEZEIGT, UNDES sm FEHLEBBEHAFTET‘“.

GEMARA.R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Ein Priester ist zu sagen
glaubhaft, dieses Erstgeborene habe ihm ein Jisraélit fehlerbehaftet
gegeben. ——Aus welchem Grunde? ——Bei einer Sache, die sich später her-
ausstellt, pflegt man nicht zu lü.gen R. Asi sagte: Auch wir haben demge-
mäß gelernt: Der Priester ist zu sagen glaubhaft, er habe dieses Erstge-
borene gezeigt, und es sei fehlerbehaftet. Doch wohl aus dem Gr1u1de,
weil wir sagen, bei einer Sache, die sich herausstellt, pflegt man nicht zu
lügen. ——Da“*aus dem Grunde, weil er nicht Heiliges außerhalb ißt, hier-
bei aber stehen sie im Verdachte,und sie sind verdächtig.R. Sezbiwandte
ein: Wenn jemand einen, der hinsichtlich des Zehnten nicht glaubwürdig
ist, beauftragt, für ihn etwas von einem zu kaufen, der glaubwürdig ist,
oder von einem, der den Zehnten absondert, so ist dieser nicht glaubhaft.
Weshalb denn, man sollte doch sagen, bei allem, was sich herausstellt,

Col.bpflege man nicht zu lügen. '? —Anders ist es da, weil er sich herausreden108
kann. Vom Schlußsatze aber ist entschieden ein Beweis zu erbringen:

meiden. Es bestand die Vermutung, er habe es absichtlich getan.104‚0b auch
ein Priester, der Gelehrter ist, verdächtig ist, dies absichtlich zu tun.105. Die
Gewappneten, dh. die Gelehrte. 106 Ein Gelehrter habe entschieden, daß es
wegen dieses Leibesfehlers gesc lachtet werden dürfe.107.Wo er selber es ge-
zeigt haben will.108.Er kann sagen, er halte jenen für glaubwürdig.109.
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[Sagte er .] von jenem, so ist er glaubhaft. —Da fürchtet er, weil er je-
mand genannt hat”.
R. Jirmeja b. Abba sprach: Woher weiß dies“°Jehuda? Ich habe dies

Gidel“‘beigebracht,und Gidel brachte es ihm bei, und zwar sagte ich zu
ihm'wie folgt: Ein Jisraélit ist zu sagen glaubhaft, er habe dieses Erst-
geborene dem Priester fehlerbehaftet gegeben. ——Selbstverständlichl? —-
Dies ist wegen des Falls nötig, wenn [das Erstgeborene] klein war und
groß geworden ist. Man könnte glauben, er kenne es nicht mehr, so lehrt
er uns. In Sure lehrten sie es nach der zweiten Fassung, in Pumbeditha
lehrten sie es nach der ersten Fassung. Die Halakha ist, auch nach der
ersten Fassungm.
Raphram im Pumbeditha hatte ein Erstgeborenesund gab es fehlerfrei

einem Priester, und dieser brachte ihm einen Leibesfehler bei. Eines
Tages, als er gerade Augensehmerzen hatte, brachte dieser es zu ihm und
Spraeh: Dieses Erstgeborene gab mir ein Jisraélit fehlerbehaftet. Da
strengte er seine Augen an und ertappte ihn bei der Lüge. Da sprach er
zu ihm: Bin ich es nicht, der es dir gegeben hat? Dennoch achtete er
darauf”nicht; dieser war besonders unverschämt, andre aber sind nicht
unverschämt.
Einst wurde ein Anormales vor R. Aéi gebracht, und er sprach: Was

ist hier zu befürchten: ob Priester oder Jisraélit, es ist ein Erstgeborenes
rnit einem anhaftenden‘“Leibesfehler. Rabina sprach zu R. Asi: Viel-
leicht ist er Jisraélit, und R. Jehuda sagte, man dürfe das Erstgeborene
eines Jisraéliten nur dann besichtigen, wenn der Priester dabei‘“ist.
Dieser erwiderte: Was soll dies: sonst ist er, wenn man auch zugibt, er
würde nicht Heiliges außerhalb essen, hinsichtlich des Eigentums des
Priesters"“verdächtig‚hierbei aber, wo er weiß, daß es ein richtiger Lei-
besfehler ist, und es dennoch vor die Gelehrten bringt, tut er dies wegen
der Ehrung der Gelehrten, und wenn er sogar auf die Ehrung der Gelehr-
ten achtet, wie sollte er Verbotenestun!?

JEDER IST GLAUBWÜRDIGIIINSICHTLICHnes LEIBESFEHLERS DES ZEHNTEN.
GEMARA. Weshalb? —Wenn er wollte, könnte er ihm vorher““einen

Leibesfehler beibringen. —Weiß er denn, welches [als Zehntes] heraus-
kommen wird? Wolltest du sagen, er kann es als Zehntes herauskommen

Wörtl. ein Mahner da ist. Er rechnet damit, daß jener es ihm bestimmt erzählen
wird. 110. Die obige Lehre, der Priester sei glaubhaft. 111. Sonst 51—;; nach
einer 2. Erkl. R a s c h i 3 kein Eigenname, sondern in der wörtl. Bedeutung g r 0 131,
ein großer Mann. 112. Auch der Priester sei glaubhaft.113.Diesbezüglich auch
andere Priester zu verdächtigen.114.Angeborenen, den ihm niemand beigebracht
haben kann. 115. Mit bleibendem Leibesfehler darf es auch ein Jisraélit essen
116. Vor der Verzehntung, wo es nicht verboten ist. 117. Lev. 27,33. 118 Auf
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lassen, so sagt ja der Allbarmherzige:“7er suche nicht zwischen gut und
schlecht. — Vielmehr, wenn er wollte, könnte er seiner ganzen Herde
Leibesfehler beibringen.

v‚3-WENN EINEMERSTGEBORENEN1115 AUGE GEBLENDET,DER VORDERFUSS
ABGEHAUEN0111311DER HINTERFUSS GEBROCHEN IST, so D.1RF ES

DURCHIISDREIMÄNNERDER GEMEINDEGESCHLACHTETWERDEN.B. J 0513SAGT,
SELBSTWENN 111311HOCHPRIESTER111 ANWESEND‘IST,DÜRFE ES NURDURCH
EINENBEWÄHRTEN“%ESCHLAQHETWERDEN.
GEMARA.R. Simlaj und R. Jehuda der Ffirst sagten beide im Namen

des R. Jehosuä b. Levi, und manche sagen, R. Simlaj und R. Jehosuä b.
Levi sagten beide 1111Namen R. Jehuda des Fursten Die Erlaubnis des
Erstgeborenen außerhalb des Landes kann durch drei Männer der Ge-
meinde erfolgen. Raba sagte: Nur bei sicheren Leibesfehlern. ——Was
lehrt er uns damit, wir haben ja bereits gelernt, wenn einem Erstgebore-
nen das Auge geblendet, der Vorderfuß abgehauen oder der Hinterfuß
gebrochen ist, dürfe es durch drei Männer der Gemeinde geschlachtet
werden!? ——Aus der Misna könnte man entnehmen, außerhalb des Landes
auch bei unsicheren Leibesfehlern, nur lehre er es von sicheren, um die
Ansicht B. J oses hervorzuheben, so lehrt er uns.
R. Jehuda sagte im Namen des R. J irmej &b. Abba, jedoch ist es zweifel-

haft, ob""im Namen Rabhs oder im Namen Semuéls: Wo kein Bewährter
anwesend ist, dürfen drei das Erstgeborene erlauben. —Was lehrt er uns
damit, wir haben ja bereits gelernt, es dürfe durch drei Männer der Ge-
meinde ‚gesehlachtet werden!? -—Aus der Misna könnte man entnehmen,
auch wenn ein Bewährter anwesend ist, so lehrt er uns, nur wenn ein
Bewährter nicht anwesend ist, nicht aber, wenn ein Bewährter anwe-
send ist.
11.Hija b. Ämram sagte: Wo kein Bewährter anwesend ist, dürfen drei

des Erstgeborene erlauben, und wo kein Gelehrter anwesend ist, dürfen
drei das Gelübde auflösen. Wo kein Bewährter anwesend ist, dürfen drei

F°'7das Erstgeborene erlauben, dies schließt die Ansicht R. J oses aus. Wo
7kein Gelehrter anwesend ist, dürfen drei des Gelübde auflösen, dies
schließt die Ansicht B. J ehudas aus, denn es wird gelehrt: Die Auflösung
von Gelübden erfolgt durch drei; R. Jehuda sagt, einer von ihnen müsse
Gelehrter sein. ——Wer zum Beispiel, wenn kein Gelehrter anwesend ist?
R. Nehmen erwiderte: Zum Beispiel ich. — «R. Jehuda sagt: Einer von
ihnen müsse Gelehrter sein. » Demnach die andren, wer sie auch“”sind?
Rabina erwiderte: Wenn man ihm erklärt, und er es versteht.

Grund ihres (bezw. seines) Urteils über das Gebrechen. 119. Sc. letzterer es ge-
sagt hat. 120.Auch ganz unwissende Menschen. 121.0d. Gesetzeskunde; Git.
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R.Josn SAGT, SELBST WENN 111311HOCHPRIESTER 111 ANWESENDIST &c.
R.Hananél sagte im Namen Rabhs: Die Halakha ist nicht wieB. Jose. -

Selbstverständlich, [bei einem Streite] zwischen einem einzelnen und
einer Mehrheit ist ja die Halakha wie die Mehrheit!? ——Man könnte glau-
ben, weil er stets seine Begründung”%at, 50 lehrt er uns. ——Hieraus wäre
somit zu entnehmen, daß die vorangehende Lehre‘”im Namen Semuéls
gelehrt werden ist, denn wenn im Namen Rabhs, so wäre dies ja nicht
zweimal nötig. —Eines wurde aus dern andren entnommen.

ENNJEMAND11.15ERSTGEBORENEGESCHLACHTET11.1'1‘UNDES BEKANNT
WIRD, 11155 ER ES NICHTHAT eesre11rrem1 LASSEN,so IST, 11115[D113

KÄUFER] GEGESSENHABEN, BEREITS GEGESSEN,UND ER GEBE 111NEN12311.15
GELDZURÜCK,UNDWASNICHTGEGESSENWORDENIST, (DASFLEISCH)zu 1311-
GRABEN,UND ER GEBE IHNEN 1115 GELD ZURÜCK.DESGLEICHENIST, WENN
JEMANDEINE KUH GESCHLACIITETUNDVERKAUFTHAT, 111111115s10111113111115-
STELLT,111555115TOTVERLETZTWAR,WAS[11111KÄUFER]GEGESSEN111131111,
BEREITS GEGESSEN,UND WAS sm von FLEISCHE NICHT GEGESSEN11.111311,
GEBENSIE 111111ZURÜCK,UNDER GEBE IHNEN11.15GELD ZURÜCK.HABEN DIESE
ES AN NICHTJUDENVERKAUFT0111311HUNDENVORGEWORFEN,50 HABENSIE
DEN PREIS FÜR TOTVERLE'I‘ZTESzu ZAHLE11‘“.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand an seinen Nächsten

Fleisch verkauft hat und es sich herausstellt, daß es Fleisch von einem
Erstgeborenen war, Früchte, und es sich herausstellt, daß sie unverzehntet
waren, Wein, und. es sich herausstellt, daß er Libationswein war, 50 ist,
was [die Käufer] gegessen haben, bereits gegessen, und er gebe ihnen das
Geld zurück. R. Simön b. Eleäzar sagt, sind es Dinge, vor denen man sich
ekelt, so gebe er ihnen das Geld zurück, und wenn [Dinge], vor denen
man sich nicht ekelt, 50 ziehe er es vom Kaufpreise ab. Folgende sind
Dinge, vor denen man sich ekelt, Aas und Totverletztes, Ekel- und
Krieehtiere. Und folgende sind Dinge, vor denen man sich nicht ekelt,
Erstgeborenes, Unverzehntetes und Libationswein. ——Beim Erstgeborenen
kann er ja zu ihm125sagen:Welchen Schaden habe ich dir”“zugefügtl? —-
In dem Falle, wenn er ihm den fehlerbebafteten Teil verkauft hat.
Dieser kann ihm erwidern: Hättest du es nicht aufgegessen, so könnte
ich es besichtigen lassen, und man würde es mir erlaubt haben, nach R.
Jehudam. «Unverzehnte-tes. » Denn er kann sagen: Ich würde den Zehn-

F01.6711werden die Vorzüge der Gelehrten aufgezählt, u. von RJ . wird gesagt, er
sei sehr gesetzeskundig. 122. Von der es oben heißt, es sei zweifelhaft, ob im
Namen Rabhs oder im Namen Semuéls. 123. Den Käufern des Fleisches. 124.
Der besonders niedrig ist, u. die Differenz zahle er ihnen zurück. 125. Der Käu-
fer zum Priester. 126. Fehlerfrei müßte der Priester das Fleisch begraben. 127.

vi
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ten entrichtet haben und es essen. «Libationswein. >>Bei einer Mischung”,
nach R. Simön b. Gamliél.Wir haben nämlich gelernt: Ist Libationswein
in eine Weinkufe gekommen, so ist alles zum Genusse verboten. R. Simön
b. Gamliél sagt, man verkaufe alles an einen Nichtjuden mit Abzug des
W'ertes des darin enthaltenen Libationsweines.

SECHSTER ABSCHNITT

i UI" GRUND FOLGENDERLEIBESFEHLER 11.1111“11.1111115 ERSTGEBORENE
SCIILACHTEN:WENN111111111501111VERLETZT15T1,AMKNORPEL, 111c111‘
ABER .111111111HAUT; WENN 135GESPALTENIST, AUCHWENN 111e1115

FEIILT; WENN 135EIN Leon enoss WIE EINE WICKE HAT; 0111311WENN ES
VERDORRTIST. WAS HEISST VERDORRT? WENN MAN135DURCHSTICHTUND
KEIN TROPFEN BLUT HERAUSKOMMT.R.JOSE B.HAME5UL1.AMSAGT, VER-
1101111*rHEISSE ES, WENN ES BRÖCKELT.

GEMARA.Weshalb denn, es heißt ja:2lahm oder blindl? —Es heißt
aueh:*wenn es einen Leibesfehler hat. Vielleicht aber: wenn es einen
Leibesfehler hat, generell, lahm oder blind, speziell, und wenn auf eine
Generalisierung eine Spezialisierung folgt, 50 enthält die Generalisie-
rung nur das, was die Spezialisierung nennt, nur blind und lahm,
sonst aber nicht!? — Irgend einen bösen Leibesfehler, dies ist wieder-
um generell, und wenn auf eine Generalisierung eine Spezialisierung
und eine Generalisierung folgt, 50 richte man sich nach der Spezialisie-
rung: wie die Spezialisierung sichtbare Leibesfehler nennt, die nicht vor-
übergehen, ebenso alle andren Leibesfehler, die sichtbar sind und nicht
vorübergehen. ——Vielleicht aber: wie die Spezialisierung Leibesfehler
nennt, die sichtbar sind, die Arbeitsleistung behindern und nicht vor-
übergehen, ebenso alle andren Leibesfehler, die sichtbar sind, die Arbeits-
leistung behindern und nicht vorübergehen, während wir gelernt haben:
wenn ihm das Ohr verletzt ist, am Knorpel, nicht aber an der Haut!? --
[DieWorte] irgend einen bösen Leibesfehler sind eine Entschließung. -
Demnach sollte dies auch von verborgenenLeibesfehlern gelten, während
wir gelernt haben: wenn die vordern Zähne beschädigt oder abgebrochen,

Col.boder die hintern ganz entwurzelt sind. Nur wenn ganz entwurzelt, nicht
aber wenn beschädigt oder abgebrochenl? ——Nur wenn es ein böser Lei-

Nach dem man es nach dern Schlachten untersuchen lassen kann; cf. supra Fol.
283. 128. Von solchem mit erlaubtem Weine ; letzterer ist noch zum Nießbrauche
erlaubt.

1. Das W. ms bedeutet eine Verletzung, wobei etwas fehlt. 2. Dt. 15,21. 3.
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besfehler ist, was hierbei nicht der Fall ist. Demnach sollte es auch von
einem vorübergehenden Leibesfehler gelten, während wir gelernt haben:
nicht aber an der Haut!? ——Vom vorübergehenden Leibesfehler ist es
einleuchtend: wenn man auf Grund eines solchen nicht einmal auslösen
darf, wie sollte man daraufhin schlachten dürfen!? Es wird nämlich
gelehrtz"‘Wenn irgend ein unreines Vieh, wie man davon dem Herrn
kein Opfer darbringen darf ; die Schrift spricht von [ausgelösten] feh-
lerbehafteten. Du sagst, die Schrift spreche von ausgelösten fehlerbe-
hafteten, vielleicht ist dem nicht so, sondern von einem wirklich un-
reinen Viehl? Wenn es 11eißtz4wenn vom unreinen Vieh, so wird ja vom
unreinen Vieh gesprochen, wozu heißt es weiter: wie man davon kein
Opfer darbringen darf? Sage, von fehlerbehafteten, die ausgelöst wor-
den sind. Man könnte glauben, sie seien wegen eines vorübergehenden
Leibesfehler auszulösen, so heißt es: wie man davon dem Herrn kein
Opfer darbringen darf, die überhaupt nicht dargebracht werden dürfen,
ausgenommen ein solches, das heute nicht dargebracht werden darf, wohl
aber morgen. Wenn du aber willst, sage ich.: wozu hieße es demnach
lahm oder blind?
WENNESGESPALTENIST, AUCHWENNNICHTSFEHLT. Die Rabbanan lehr-

ten: Gespalten, irgendwie ; verletzt, einerlei ob durch Menschenhände
oder durch den Himmel. —Demnach nicht, wenn durch den Himmel ge-
spalten? ——Vielmehr, gespalten oder verletzt, einerlei ob durch den Him-
mel oder durch Menschenhände.—-—Wie groß muß die Verletzung sein?
—Daß der Nagel daran haken bleibt.
EINLocn cnoss &c. Die Rabbanan lehrten: Wie groß muß das Loch

am Ohre sein? In der Größe einer Wicke. B. Jose b. R. Jehuda sagt, einer
Linse. Was heißt verdorrt? Wenn man es durchsticht und kein Tropfen
Blut herauskommt. R.Jose b. Hameéullam sagt, verdorrt, wenn es
bröckelt. Es wird gelehrt: Ihre Ansichten sind nahezu einander ähnlich.
—-—Wessen Ansichten: wollte man sagen, die des ersten Autors und des
R. Jose b. Hameéullam, so ist ja der Unterschied ‚großl? —-—Vielmehr, die
des ersten Autors und des R. Jose b. R. Jehuda. —Nur5 wie eine Linse,
nicht aber kleiner als eine Linse; ich will auf einen Widerspruch hin-
weisen:°Pfriemen‚ ich weiß dies vom Pfriemen, woher, daß auch Sta-
chel, Dorn, Nadel, Bohrer und Griffel einbegriffen sind? Es heißt:“du
sollst nehmen, alles, was mit der Hand genommen werden kann — so B.
Jose b. li. Jehuda. Rabbi sagte: Pfriemen, wie ein Pfriemen aus Metall
ist, ebenso alles andre, was aus Metall ist. Und im Schlußsatze wird

Lev. 27,11. 4. 11).V. 27, offenbar korrumpiert aus V. 11. 5. Wie in Handschrif-
ten ergänzt, nach RJbJ. 6. Dt. 15,17, 7. Und für den Tempeldienst untaug-

36 Talmud XI
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gelehrt: R. [Eleäzar] sagte: Jodan Berabbi trug vor: Beim Bohren durch-
bohre man das Läppchen. Die Weisen sprachen: Ein hebräischer Sklave,
der Priester ist, wird nicht angebohrt, weil er dadurch fehlerbehaftet7
wird ; wieso wird, wenn du sagst, man durchbohre das Läppchen, ein
Sklave, der Priester ist, dadurch fehlerbehaftetl? Vielmehr durchbohre
man den Oberteil des Ohrs. R. Hana h. Qattina erwiderte: Das ist kein
Widerspruch ; eines hinsichtlich der Schlachtung Und eines hinsichtlich
der Untauglichmachung?
Was heißt Wieke? R. Serebja erwiderte: Hinda. R. Hoéäja fragte R.

Hona den Großen: Daß eine Wicko hinein—und herauskommt, oder daß
eine Wicke stecken bleibt? Dieser erwiderte: Dies habe ich nicht gehört,
aber ähnliches habe ich gehört: Wir haben gelernt: Wenn vorn Rückgrat
oder vom Schädel etwas fehlt°. Was gilt beim Rückgrat als Fehlen‚ um
nicht mehr durch Bezeltung zu verunreinigen? Die Schule Sammajs
sagt, zwei Wirbel; die Schule Hillels ‚sagt, ein Wirbel. Und vom Schädel?
Die Schule Sammajs sagt, die Dicke eines Bohrers; die Schule Hillels
sagt, daß ein Lebender, wenn es von ihm genommen wird, sterben muß.
R. Hisda saß und warf folgende Frage auf: Daß ein Lebender, wenn es

von ihm genommen' wird, sterben muß. Wieviel ist dies? R. T'ahlipha b.
Evdämi sprach zu ihm: Folgendes sagte Semuél: einen Selä [groß]. Es
wurde gelehrt: R. Saphra sagt, er habe es ihm als [mündliche] Lehre ge-
sagt, und R. Semuél b. Jehuda sagt, er habe es ihm als aufgezéichnete
Lehre gesagt. Als Merkzeichen diene dir: R. Semuél b. Jehuda lehrte”.
Jener erwiderte: Demnach“hast du ja die Ansicht der Schule Sammajs
und die Ansicht der Schule Hillels zu einer und derselben gemacht!? Wir
haben nämlich gelernt: Ein__nicht durch Menschenhände entstandenes
Lichtioch”, in der Größe einer großen Faust. Das ist die Faust des Ben
Batiah”'. R. Jose sagte: Es gibt solche so groß wie ein großer Menschen-
kopf. Ist es durch Menschenhände entstanden, wenn es so groß ist wie
die Dicke des großen Bohrers der Tempelkammer, nämlich wie ein ita-

F;glischer“Pondion oder ein neronischer Selä, und (es gibt) so groß wie
das LOch an der Jochdeichsel”. Als er darauf schwieg, sprach R. Hisda
zu ihm: Vielleicht lautet die Lehre: wie die des Bohrers und seiner Aus-

lich. 8. Bei manchen Leibesfehlern ist das Erstgeborene zwar als Opfer untaug-
lich. jedoch darf es daraufhin nicht geschlachtet werden. 9. Dann sind sie nicht
mehr durch Bezeltung verunreinigend. 10. Diese Formel kommt oft im Talmud
vor. 11. Wenn nach der Schule H.s die Größe eines Selä erforderlich ist. 12.
Läßt die Unreinheit aus einem Raume nach dem andren durch. 13.Neffe des
R. Johanan b. Zakkaj, Anführer der Kriegspartei in Jeruäalem zur Zeit des jüd.-
röm. Krieges; er war sehr stark und beleibt. 14. Sonst wird diese Bezeichnung
nur beim Assar gebraucht, der auch anderweitig als Größenmaß genannt wird.
15. Die Größe eines Selä u. des Bohrerloches sind also identisch. 16. Nach dem
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weitung‘“.Hierauf sprach R. Tablipha zu ihm: Sage nicht v i e l l e i c h t,
sondern entschie den: wie die des Bohrers und seiner Ausweitung.
Du kannst dich darauf verlassen, wie Hizqija, der Vater des iqqeé“. Wir
haben nämlich gelernt: Folgende Bekundung bekundete Hizqija, der
Vater des 1qqeé,vor R. Gamliél in Jabne im Namen R. Gamliéls des Äl-
teren: Jedes Tongefäß, das kein Inneres“hat‚ hat kein Äeußeres hin-
sichtlich der Teilung“; wird sein Inneres unrein, so ist auch sein Äuße-
res unrein, wird sein Äußeres unrein, so ist auch sein Inneres unrein.
——Beim Tongefäße hat es ja der Allbarmherzige vom Inneren abhängig20
gemacht: hat es ein Inneres, so wird es unrein, und hat es kein Inneres,
so wird es nicht unreinl? R. Jiehaq h. Abin erwiderte: Er meint es wie
folgt: Was beim Tongefäße kein Inneres hat, hat entsprechend beim
Holzgefäße“kein Äußeres hinsichtlich der Teilung; wird sein Inneres
unrein, so ist auch sein Äußeres unrein, wird sein Äußeres unrein, so
ist auch sein Inneres unrein. —Wozu die Anlehnung an das Tongefäß,
sollte er doch sagen: was beim Holzgefäße kein Inneres hat, hat kein
Äußeres hinsichtlich der Teilung!? ——Folgendes lehrt er uns: hat es ein
Inneres, so gleicht es einem Tongefäße: wie beim Tongefäße, wenn sein
Inneres unrein wird, auch sein Äußeres unrein ist, und wenn sein Inne-
res nicht unrein wird, auch sein Äußeres nicht unrein ist, ebenso ist
beim Holzgefäße, wenn sein Inneres unrein wird, auch sein Äußeres nn-
rein, und wenn sein Inneres nicht unrein wird, auch sein Äußeres nicht
unrein. —Allerdings sagt der A'llbarmherzige beim Tongefäße ‘Inneres',
aber sagt etwa der Allbarmherzige ‘Inneres' beim HOIdefäßei? — Bei
einer Unreinheit nach der Tora ist dem”auch so, hier aber handelt es
sich um die rabbanitische Unreinheit durch eine Flüssigkeit. Wir haben
nämlich gelernt: Wird das Äußere eines Gefäßes durch Flüssigkeit un-
rein, so ist sein Äußeres unrein, sein Inneres, sein Rand, sein Henkel
und sein Griff sind rein; wird aber sein Inneres unrein, so ist es vollstän-
dig unrein. Nach der Tora macht eine Speise kein Gefäß unrein und
macht eine Flüssigkeit kein Gefäß unrein, nur haben die Rabbanan dies
angeordnet, wegen der Flüssigkeit von männlichen oder weiblichen F11113-
behafteten; daher haben die Rabbanan es der Unreinheit des Tongefäßes
gleichgestelltund nicht der eigentlichenUnreinheit der Tora. Die Rabba-
nan haben nämlich hierbei ein Kennzeichen”gemacht‚damit man nicht

Durchbohren wird das Loch ausgeweitet. 17. Der sich auf seine Bekundung ver-
ließ, da niemand ihm widersprach.18.Flach ohne Vertiefung 19. Sonst wird
beim Tongefäße das Innere vom Äußeren geteilt; wird die Innenseite unrein, so
bleibt die Außenseite rein, u. vice versa. 20. Lev. 11,33 heißt es: wenn etwas in
das Innere eines irdenen Gefäßes fällt. 21. Wörtl. Spülgefäß; cf. Lev. 15, 12.
22. Das auch sonst nicht zu unterscheiden wäre. 23. Daß hierbei durch F lässig-
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wegen dieser Hebe und Heiliges24verbrenne.—Demnach sollten sie ein
Kennzeichen machen, auch wenn es kein Inneres hat!? ——Da sie ein
Kennzeichen gemacht haben, wenn es ein Inneres hat, so weiß man, daß,
wenn es kein Inneres hat, [die Unreinheit] rabbanitis_ch ist. — Ist denn
ein Holzgefäß, wenn es kein Inneres hat, nach der Tora verunreini-
gungsfähig, es muß ja einem Sacke‘*""gleiehenzwie ein Sack beweglich
ist und voll und leer sein kann, ebenso alles, was beweglich ist und voll
und leer”sein kann!? ——Solche, die es durch Auftreten”sein können. -
Demnach sollte dies”auch vorn Tongefäße gehen!? —Bei Tonget'äßen
gibt es kein Auftreten29, R. Papa erklärte”: Wir haben es”von einem gro-
ßen Bohrer gelernt. — Demnach ist unter einem gewöhnlichen Bohrer
ein kleinerer als ein Selä zu verstehen. Allerdings nach R. Meir, wie ist
es aber nach den Rabbanan zu erklärenz? Wir haben nämlich gelernt:
Von welchem Bohrer sprechen sie? Wie R. Meir sagt, von einem klei-
nen der Ärzte; die Weisen sagen, von einem großen der Tempelkammer.
——Stimmt es denn nach R. Meir, demnach wäre dies ja von den Erleich-
terungen der Schule Sammajs und den Erschwerungen der Schule Hil-
lels, und dies”gilt ja nur von solchen, von denen wir es gelernt haben”,
und nicht von denen wir es nicht gelernt haben!? R. Nahman erwiderte:
Wir haben nur von einem neronischen Selä gelernt, daß er so [groß]
wie ein großer Bohrer sei, ein gewöhnlicher Selä aber ist kleiner als ein
gewöhnlicher Bohrer“.

il WENN EIN AUGENLID DURCHLÖCHER'I‘IST, VERLETZTODER GESPALTEN,
ODER WENN AN SEINEMAUGE EIN HÄUTCHEN,EINE TRÜBUNG,EINE

F XRBUNG,EIN SCHLANGENFLECKODER EIN WEINKERN IST. TRÜBUNGmarssr
ES, WENNDASWmssr: DIE IRIS UNTERBRICHTUNDIN ms Scuwuxzrs mer.
RAGTDASScnw.1nzm INDASWEISSE,so ISTDIESKEINLEIBESFEHLER.

Col.b "GEMARA.Was heißt Lid35? R. Papa erwiderte: Die äußere Partie des
Auges.
HÄUTCHEN,TRÜBUNG.Die Rabbanan lehrten: Das tiefe Häutchen”ist ein

Leibesfehler, das vorstehende Häutchen“ist kein Leibesfehler. ——Es gibt
ja aber eine entgegengesetzteLehre!? —Das ist kein Widerspruch; eines
keiten keine Verunreinigung erfolge. 24. Die unrein zu verbrennen sind. 25.
Der Lev. 11,32 ausdrücklich genannt wird. 26. Es muß ein Inneres haben, um
andere Dinge aufnehmen zu können. 27. Des Flußbehafteten‚ Sitz u. Polster.
28. Daß als Sitz geeignete verunreinigungsfähig sind, auch wenn sie kein Inneres
haben. 29. Sie sind zerbrechlich 11. als Sitz ungeeignet. 30. Den obigen Ein-
wand, die Ansichten der Schule 3.3 u. der Schule H.s seien identisch. 31. Daß er
die Größe eines Selä hat. 32. Daß die Schule S.s erleichternd ist. 33. Die Ed.
V‚1 aufgezählt werden. 34. Die Ansichten der Schule 5.3 u. der Schule H.s sind
also nicht identisch. 35. Die Frage ist wohl eine rein sprachliche: die Bedeu-
tung des hierfür gebrauchten Wortes in der Miäna. 36. Wahrscheinl. durch das
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gilt vorn Schwarzen und eines gilt vorn Weißen. ——Beim Weißen”gilt
es ja nicht als Lei'besfehleri? —Vielmehr, eines gilt von einem weißen
Häutchen und eines gilt von einem schwarzen Häutchen. Rabba 1).Bar
Hana sagte nämlich: R. Joäija aus Uéa sagte mir, das schwarze vertiefte
Häutchen sei ein Leibesfehler, das vorstehende sei kein Leibesfehler; das
weiße vertiefte Häutchen sei kein Leibesfehler, das vorstehende sei ein
Leibesfehler. Als Merkzeichen diene dir der Star”.
EIN1: F ÄRBUNG,EIN SCHLANGENFLECK0111311EIN WEINKE'RN.Sie fragten:

ist Färbung identisch mit Schlangenfleck, oder heißt es: Färbung oder
Schlangenfleck ?— Komm und höre: Rabba b. Bar Hana sagte, R. Jo-
hanan b. Eleäzar habe ihm folgendes erzählt: In unserer Nachbarschaft
war ein Greis namens R. Simön, Sohn des Jose b. Laqonja, im dem ich
nie im Leben vorüber gekommen war. Als ich eines Tages an ihm vor-
überging, sprach er zu mir: Setz dich, mein Sohn, setz dich ; diese Fär-
bung”ist ein bleibender Leibesfehler, um daraufhin schlachten zu dür-
fen. Dies ist der Schlangenfleck, von dem die Weisen sprechen. Und ob-
gleich sie gesagt haben, niemand dürfe für sich selber Leibesfehler 11e-
sichtigen, so darf man dennoch die Schüler die Halakha lehren, und die
Schüler entscheiden es ihm. —-R. Abba sagte ja aber im Namen R. Ho;
nes, daß, wenn ein Gelehrter eine Halakha entscheidet, und der- Fall ein-
tritt, man auf ihn höre, wenn er sie. vor dem Eintreten des F ‚alles gelehrt
hat, sonst aber höre man auf ihn nicht!? ——Auch er hatte die Entschei-
dung vorher getroffen.
TBÜBUNGHEISST ES, WENNDAS WEISSE DIE IRIS UNTERBRICHT. Wer isl

der Autor unserer Miéna‘? —Es ist R. Jose, denn es wird gelehrt: Wenn
das Weiße in das Schwarze ragt oder wenn das Schwarze in_das Weiße
ragt, so ist dies ein Leibesfehler — so R. Meir. R. Jose sagt, wenn das
Weiße in das Schwarzeragt, sei dies ein Leibesfehler, wenn das Schwarze,
in das Weiße ragt, sei dies kein Leibesfehler, denn beim Weißen gilt dies
nicht als Leibesfehler. Rabh sagte: Folgendes ist der Grund R. Joses: es
heißt:“es gehe vom Fett ihr Auge ; es heißt Fett des Auges“, nicht aber
Auge schlechthin. ——Was ist der Grund R'.Meirs? ——Trübung heißt das,
was das Auge mischt“.

315313PUNKTEUNDWASSER“, WENNSIE BLEIBENDSIND.VVELC11E
' WEISSENPUNKTE GELTENALS BLEIBEND? D113ACHTZIGTAGE ANHAI.-

das Auge tiefer, bzw. vorstehend erscheint. 37.Wenn die dunkle Iris in das
Weiße um dasselbe ragt. In der Miäna separata u. in Handschriften befindet sich
dieser Satz im Miénatexte. 38.Dieser ist ein bleibender Leibesfehler. 39. Am
Auge eines Erstgeborenen, das er vor sich hatte. 40.Ps. 73,7. 41. Das Fett
sitzt im Weißen. 42. Ob Weiß in Schwarz od. Schwarz in Weiß, 43. Im Auge,

--c
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TEN.R.HANANJAB.ANTIGONOSSAG'I',MANUNTERSUCHESIEINNERHALBDER
ACHTZIGTAGEDREIMAL“.DASWASSERGILTALSBLEIBEND,WENN[DASV11311]
F111301113sUNDGETROCKNETES“VÖNREGENFEUCHTENFELDERNGEFRESSEN
HAT;FmscmasUNDGETROCKNETESVONBIESELFELDERN,0111311WENNes zv-
ERS'I‘ GETROCKNETESUNDNACHHERF RISCHES“GEFRESSENHAT, so IST DIES
KEINLEIBESFEHLER.NURWENNns zvensr Fmscmss UNDmcmren Tnox-
KENF.SGEFRESSENHAT.
GEMARA.Wer ist der Autor unserer Miéna?——Es ist R. Jehuda, denn

es wird gelehrt: Die weißen Flecke sind bleibend, wenn sie vierzig Tage,
und das Wasser ist bleibend, wenn es achtzig Tage [anhält] ——so R.Meir.
R. Jehuda sagt, die weißen Flecke achtzig Tage. Das Wasser gilt als blei-
bend, wenn [das Vieh] Frisches und Getrocknetes von [regenbewässerten
Feldern gefressen hat] ; wenn von Rieselfeldern‚ oder wenn es zuerst Ge-
trocknetes und nachher Frisches gefressen hat, so ist es kein Leibesfehler;
nur wenn es Getrocknetes nach dem Frischen gefressen hat und drei Mo-
nate verstrichen sind. ——Wir haben ja beides gelernt: wenn es Frisches
und Getrocknetes von regenbewässertenFeldern gefressen hat oder Fri-
sches und Getrocknetes von Rieselfeldernl? —-[Die Miéna] ist lückenhaft
und muß wie folgt lauten: wenn es Frisches und Getrocknetes von regen-
bewässerten Feldern gefressen hat, so ist es ein Leibesfehler, wenn aber
von Rieselfeldern, so ist dies kein Leibesfehler, und auch wenn von
regenbewässerten, ist es, wenn es zuerst Getrocknetes und nachher F ri-
sches gefressen hat, kein Leibesfehler; nur wenn es Getrocknetes nach
dem Frischen gefressen hat und drei Monate verstrichen sind. ——Dem ist
ja aber nicht so, R. Idi b. Abin sagte ja im Namen des R. Jiehaq b. Aäjan:
Im Adar und im Nisan ist es frisch, im Elul und im Tiéri ist es getrock-
net"!? ——Lies: Im Adar und in der Hälfte von Nisan frisch, im Elul und
in der Hälfte von Tiäri getrocknet.
Sie fragten: Frisches zur Zeit des Frischen und Getrocknetes zur Zeit

des Getrockneten, oder Frisches und Getroekneteszur Zeit des Frisehen?
—Komm und höre: R. Idi b. Abin sagte im Namen des R. Jiqbaq b. Aé-
jan: Im Adar und im Nisan frisch, im Elul und im Tiéri getrocknet. —-
Vielleicht gebe man ihm die Ernte von Elul und T‘iériim Adar und im
Nisan zu fressen. -—Wieviel gebeman ihm [täglich] davon zu fressen? --
B. Johanan erwiderte im Namen des R. Pinhas b. Aruba: Das Quantum
einer Dörrfeige. Raba sagte: Im Westen fragten sie: das Quantum' einer

F395Dörrfeige bei der ersten Mahlzeitoder bei jeder Mahlzeit? Und wenn du

gelten als Leibesfehler. 44. Ob sie nicht wiihrend dieser Zeit vorhanden waren.
45. So. Grünfutter, das man ihm erfolglos Zur Heilung gegeben hat. 46. Auch von
regenbcwässertcnFeldern. 47. Dies sind 4 Monate. 48.Bei all den folgenden
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entscheidest, bei der ersten Mahlzeit, —vor dem Fressen oder nach dem
Fressen? Vor dem Fressen ist es entschieden dienlich, wie jede Medizin,
wie ist es aber nach dem Fressen? Vor dem Saufen oder nach dern Sau-
fen? Vor dem Saufen ist es entschieden dienlich, wie Gerste, wie ist es
aber nach dern Saufen? Gefesseltoder frei? Frei‘8istes entschieden dien-
lich, wie ist es aber gefesselt? Allein oder zusammen mit einem anderen
[Vieh]? Mit einem anderen zusammen ist es entschieden dienlich, wie ist
es aber allein? In der Stadt oder auf dem Felde? Auf dem Felde ist es
entschieden dienlich, wie ist es aber in der Stadt? R. Aéi fragte: Wie
ist es, wenn du entscheidest, auf dem Felde, in einem Garten nahe der
Stadt? ——Dies bleibt unentschieden.
R. HANANJAB.ANTIGCNOSSAGTE&c. R. Nahman b. Jighaq sagte: Nur

müssen es drei gleiche Teile”sein. Pinhas, der Bruder Mar Semuéls, fragte
Semuél: Ist es, wenn es gefressen hat und nicht genesen ist, rückwirkend
fehlerbehaftet oder von jetzt ab*"°fehlerbehaftet? ——In welcher Hinsicht
ist dies von Bedeutung? ——Hinsichtlich der Veruntreuung“an seiner Lö-
sung”. Wenn du sagst, es sei rückwirkend fehlerhehaftet, hat man eine
Veruntreuung begangen, und wenn es von jetzt ab fehlerbehaftet ist,
hat man keine Veruntreuung begangen. Wie ist es nun? Da las Semuél
hierüber:”die Lahmen plünderten Beute“.

“? ENNDIE NASE DURCHLÖCHERT,VERLETZTODER GESPALTENIST, WENNiv,1
DIE OBERLIPPE DURCHLÖCHERT,vr:nu:rzr ODER GESPALTENIST.

GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Sind die Nasen[flügel] von einem
zum andren von außen durchlöchert, so ist dies ein Leibesfehler, wenn
[die Nasenwand] von innen, so ist dies kein Leibesfehler.
WENNDIEOBERLIPPEDURCHLÖCHERT,VERLETZTODERGESPALTENIST.

R. Papa sagte: Der äußere Rand der Lippe. '

ENNDIEVORDERENZÄHNEBESCHÄDIGTODERABGEBROCHENSIND,ODER1v,2
WENNDIEHINTERENENTWURZELTSIND.R. HANINAB.ANTIGONOSSAG'I‘,

MANUNTERSUCHENICHTVONDENBACKENZÄHNEN55EINWÄRTS,UNDAUCHNICHT
DIEBACKENZÄHNESELBST.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Was heißt Backenzähne? Von den

Backenzähnen einwärts; und die Backenzähne selbst gelten als einwärts.

Fragen fühlt sich das Vieh im ersten Falle wohler u. das Heilmittel schlägt besser
an. 49. Die 80 Tage, während welcher die 3 Untersuchungen erfolgen sollen.
50.VVO der Leib%fehler als bleibender festgestellt wird. 51.Am Heiligtume;
cf. Lev. 5,15. 52. Wenn man ein mit. solchem Fehler behaftetes geheiligtes Vieh
ausgelöstu. das Lösegeldbenutzt hat. 53. Jes. 33,23. 54. Dies ist ungewöhnlich;
ebenso ungewöhnlich schien ihm die schwierige Frage seines Bruders, auf die er
nicht zu antworten wußte. 55. Wörtl. die geteilten od. Doppelzähne. 56. Dt. 15,21.
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R. Jehoäuä b. Qapusaj sagt, man schlachte nur auf Grund der vorderen.
R. Hanina b. Antigonos ' sagt, man beachte die Backenzähne überhaupt
nicht. —Wie meint er es? Und ferner sagt ja R. Jehoéuä b. Qapusaj das-
selbe, was der erste Autorl? ——[Die Lehre] ist lückenhaft und es muß
wie folgt lauten: Welche heißen hintere? Von den Backenzähnen ein-
wärts, und die Backenzähne selbst gelten als hintere. Dies gilt nur von
dem Falle, wenn sie verletzt oder abgebrochen sind, wenn aber entwur-
zelt, so schlachte man daraufhin. R. Jehoéuä b. Qapusaj sagt, man
schlachte nur auf Grund der vorderen; wenn aber die hinteren entwur-
zelt sind, so schlachteman nicht auf Grund dieser, jedoch ist es untaug-
lich. R. Hanina h. Antigonos sagt, man beachte die Backenzähne über-
haupt nicht, und es ist nicht einmal untauglich.
R. Ahadboj b. Ami fragte: Gilt das Fehlen eines inneren Organes als

Fehlen oder gilt das Fehlen eines inneren Organes nicht als Fehlen. ——In
welcher Hinsicht: wenn hinsichtlich der Erstgeburt, so heißt es ja:“lahm
oder blind, und wenn hinsichtlich der Opfer, so heißt es ja:“blind oder
gebrochen”. —Hinsichtlich des Schlachtens und Auslösens ist es uns nicht
fraglich, fraglich ist es uns nur hinsichtlich der Untauglichkeit; der All-
barmherzige sagt:”fehlerfrei soll es sein, zum Wohlgefallen, nur fehler-
frei“, nicht aber, wenn etwas fehlt, oder aber: fehlerfrei soll es sein, zum
Wohlgefallen, einschließend; keinen Leibesfehler darf es haben, wie ein
Leibesfehler äußerlich, ebenso das Fehlen äußerlich. —-Komm und höre:
61Und die beiden Nieren, nicht aber, wenn es eine Niere oder wenn es
drei Nieren hat. Dagegen aber lehrt ein Andres:“Er soll sie entfernen,
dies schließt eines mit einer Niere ein. Sie glaubten, alle seien der An-
sicht, es gebe kein Geschöpf mit ein e r Niere”, vielmehr f e h 1t sie ihm,
somit besteht wohl ihr Streit in folgendem: naeh einer Ansicht gilt das
Fehlen innen als Fehle'n, und nach einer Ansicht gilt das Fehlen innen
nicht als Fehlen°‘°’.R. Hija 11.Joseph erwiderte: Alle sind der Ansicht, es
gebe ein Geschöpf mit einer Niere, auch gelte das Fehlen innen als
Fehlen, dennoch besteht hier kein Widerspruch ; eines in dem Falle,
wenn es mit zwei erschaffen wurde und eine fehlt, und eines in dem
Falle, wenn es von Anfang an mit einer erschaffen wurde. - Er lehrt ja
aber gleichlautend mit dern Falle von drei [Nieren]: wie drei von An-
fang an, ebenso auch eine von Anfang an!? — Vielmehr, sie streiten,
ob es ein Geschöpf mit einer [Niere] gehe: nach einer Ansicht gibt es
ein Geschöpf mit einer, und nach einer. Ansicht gibt es kein Geschöpf
mit einer. B. Johanan aber sagte: Alle sind der Ansicht, es gebe kein Ge-

57. Lev. 22,22. 58. Also nur sichtbare Gebrechen. 59. Lev. 22,21. 60. Nach dem
hebr. W'ortlaute: ganz. 61. Lev. 7,4. 62. Es ist nicht so geboren. 63. Weil der
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schöpf mit einer, auch gilt das Fehlen innen als Fehlen, dennoch besteht
hier kein Widerspruch; eines in dem Falle, wenn sie bereits vor dem
Schlachten gefehlt hat, und eines in dem Falle, wenn sie erst nach dem
Schlachten fehlt. ——Ist es denn erlaubt, wenn nach dern Schlachten vor
der Blutaufnahme“, R. Zera sagte ja im Namen Rabhs, wenn man das
Ohr des Farren schlitzt und nachher das Blut aufnimmt, sei. er untaug-
lich, denn es heißt:“er nehme vom Blute des F arren, vorn F a r r e 11,wie
er vorher war!? ——Vielmehr, eines in dern F alle, wenn sie bereits vor
der Blutaufnahme gefehlt hat, und eines in dem Falle, wenn sie erst
nach der Blutaufnahme fehlt. ——Ist es denn erlaubt, wenn nach der Blut-
aufnahme vor dem Sprengen, es wird ja gelehrtz“Ein fehlerfreies Schaf,
männlich, erstjährig soll es euch sein, es muß beim Schlachten fehler-
frei und erstjährig sein. Woher, daß auch bei der Blutaufnahme, beim
Hinbringen“und beim Sprengen? Es heißt sein‚ bei all seinem Sein68
muß es fehlerfrei und erstjährig sein? —Dies ist auf die Erstjährigkeit
zu beziehen. Dies ist auch einleuchtend, denn es wird gelehrt: R. Jehoéuä
sagte: Wenn von einem aller in der Tora genannten Schlachtopfer ein
olivengroßes Stück Fleischoder ein olivengroßeeStück Fett zurückbleibt,
so sprenge man das Blut”. Schließe hieraus. ——Ist es denn möglich, daß
es beim Schlachten erstjährig und bei der Blutaufnahme und dem Hin-
bringen zweitjährig ist!? Raba erwiderte: Dies besagt, daß bei den Op-
fern auch einzelne Stunden”untauglich machen.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten:“Zerdrückt, zer-

quetscht, abgerissen oder abgeschnitten, dies alles gilt von den Hoden -
so R. Jehuda. —Nur von den Hoden und nicht vom Gliedel? —Lies: auch
von den Hoden ——so R. Jehuda. R. Eliézer b. Jäq-obsagt, dies alles gilt
vom Gliede. B. Jose sagt, ‘zerdrückt’und ‘zerquetscht' gilt auch von den
Hoden, ‘abgerissen’und ‘abgeschnitten' nur vom Gliede und nicht von
den Hoden. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: einer ist der
Ansicht, das Fehlen innen gelte als Fehlen, und einer ist der Ansicht, es
gelte nicht als Fehlen. —Glaubst du: welcher Ansicht ist demnach R.
Jose: ist er der Ansicht, das F ehlen innen gelte als Fehlen, so sollte es
auch von dem Falle gelten, wenn abgerissen oder abgeschnitten, und ist
er der Ansicht, es gelte nicht als Fehlezn, so sollte es auch von dem
Falle nicht gelten, wenn zerdrückt oder zerquetscht. Vielmehr streiten
sie hier über sichtbare Leibesfehler. H. J ehuda ist der Ansicht, zerdrückt

Fehler unsichtbar ist. 64. Zur Sprengung auf den Altar. 65. Lev. 16,14. 66. Ex.
12,5. 67.Des Blutes zum Altar. 68. Dh. den Dienstleistungen beim Altar. 69.
Nicht aber, wenn weniger; die vorangehende Auslegung ist also nicht auf die Voll-
ständigkeit zu beziehen. 70. Die Herrichtung des Opfers darf nicht eine einzige
Stunde in das nächste Geburtsjahr hineinragen. 71. Lev. 22,24. 72. Am Boden

Col.b
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und zerquetscht heiße es ein Leibesfehler, weil sie einschrumpfen, ab-
gerissen und abgeschnitten heiße es ein Leibesfehler, weil sie hängen72;
R. Eliézer b. Jäqob ist der Ansicht, zerdrückt und zerquetscht heiße es
kein Leibesfehler, denn auch vorher schrumpfen sie zuweilen ein, ab-
gerissen und abgeschnitten heiße es kein Leibesfehler, denn auch vorher
hängen sie zuweilen ; und R. Jose ist der Ansicht, zerdrückt und zer-
quetscht heiße es ein Leibesfehler, denn sie sind ja nicht vorhanden, ab-
gerissen und abgeschnitten heiße es kein Leibesfehler, denn sie sind ja
vorhanden”.

v ENN DIE GLIEDHAUT ODER BEI OFFERTIEREN”BEIM WEIBCHEN DIE
SCHAMVERLETZTIST, 0111311WENNDER SCHWANZAMKNOCHEN,NICHT

ABER AM GELENKE VERLE'I‘Z'I‘IST, 0111311WENN DAS ENDE DES SCHWANZES
31011SCHÄLT,(WENN75DIEI'IAUTUNDDAS„FLEISQHSICHABLÖSENUND131111
KNOCH'ENZURÜCKBLEIBT,)ODERWENN zwrscman EINEMGELENKE UNDDEM
ANDERENEINE FINGERBREI'I‘EFLEISCHES IST.
GEMARA. R. Eleäzar sagte: Beschädigt, nicht aber ganz entfernt“;

der Sack, nicht aber das Glied"selbst. Ebenso wird gelehrt: Beschädigt,
nicht aber ganz entfernt; der Sack, nicht aber das Glied selbst. R. Jose
b. Hameéullam sprach: Einst ereignete es sich in Enhul, daß ein Wolf
einem [Vieh die Haut] fortnahm, und es genas.
WENNDERSCHWANZAMKNOC.HENBESCHÄDIGTIST&c. ESwird gelehrt:

Die Fingerbreite, von der sie sprechen, ist ein Viertel der Faustbreite
eines Durchschnittsmenschen. In welcher Hinsicht ist dies von Bedeu-
tung? Rabba erwiderte: Hinsichtlich der Purpurfäden. Es wird näm-
lich gelehrt: Wieviel Fäden knüpfe man“ein? Die Schule Sammajs
sagt, vier, die Schule Hillels sagt, drei. Wieviel muß”nachhängen? Die
Schule Sammajs sagt, vier [Fingerbreiten], die Schule Hillels sagt, drei.
Die drei, von denen die Schule Hillels spricht, sind solche, von denen
jede den vierten Teil der Faustbreite eines Durchschnittsmenschen mißt.
F1.Ilona, Sohn des R. Jehoéuä, erwiderte: Hinsichtlich der zwei Ellen-

F°'-maläe. Wir haben nämlich gelernt: ZWei Ellenmaße befanden sich in der
Suä1nkammer”, eines in der nordöstlichen Ecke und eines in der süd-
östliel1en Ecke ; das nordöstliche war um einen halben Finger größer als
die [Elle zur Zeit] Moses und das südöstliche war um einen halben F in-
ger größer als diese, also um einen Finger größer als die [Elle zur Zeit]

des Hodensackes; der Fehler ist sichtbar. 73. Wenn sie noch am Körper hängen.
74. Als welche Weibchen darzubringen sind. 75. Der eingeklammcrtc Satz ist eine
erklärende Glosse und fehlt in der Miäna separata. 76. Die Haut wächst dann
nach. 77. Es heilt später. 78. In das Gewand; cf. Dt. 22,12. 79.Vom un-
geknoteten Teile der Fäden. 80. Name einer Kammer am Osttore des Tempel-
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Moées.Weshalb war eines größer und eines kleiner? Damit die Hand-
werker mit dem kleineren übernehmen und mit dem größeren ablie-
fern, um nicht zu einer Veruntreuung“zu kommen. ——Wozu waren zwei82
nötig? ——Eines für Gold und Silber und eines für Bauarbeiten. R. Nah-
man b. Jiehaq‚ manche sagen, R. Hona b. Nathan, [erwiderte:] Hinsicht-
lich dessen, was wir gelernt haben: wenn zwischen einem Gelenke und
dem anderen eine Fingerbreite Fleisches ist.

WENN ES GAKKEINE I'IODEN0111311NUREINE Hope HAT. B. J 1éMÄ1«SLSAG-vi
TE: HAT ES zwm*fllonnmsficxe, so HAT ES ZWEI HODEN‚ 11.1r ES

KEINEzw121HODENSÄCKE,so HATES NUREINE Hmm. R. ÄQIBA SAGTE: VIAN
serzm ES“AUF DEN Srmss UNI) nnücxr: ; IST NOCHEINE Hope VORHANDEN,
so KOMMT3113 ENDLICII 111511v011.E1NST EREIGNE'I‘F.’ES sum, DASS MAN
DRÜCKTE,mnocn KAMKEINEIIERVOR;111131111131:MANES ABERGESCHLACIITET
1111'1‘15,FANDMANsus ANDENLENDEN IIAFTEN. R. ÄQIBA ERLAUBTEES, UND
B. JOIJANANB.NURIVERBOTES.
GEMARA. Wenn du sagst, es sei ein Leibesfehler, falls es nur eine

Hode hat, um wievielmehr, wenn es ‚gar keine““hat!i>——[Die Misna] ist
lückenhaft und muß wie folgt lauten: wenn es nicht zwei Hoden in zwei
Hodensäcken hat, sondern in einem Hodensacke, oder wenn es zwei
Hodensäcke und eine Hode hat, so ist dies ein Leibesfehler. R. Jiémäél
sagte: Hat es zwei Hodensäcke, so hat es entschieden zwei Hoden, und
hat es nur einen Hodensack, so ist es ebenso, als hätte es nur eine Hode.
Hierzu sagte R. Äqiba: Sicher ist dies nicht, vielmehr setze man es auf
den Steiß, und drücke; ist noch eine Hode vorhanden, so kommt sie
endlich hervor.
EINSTEREIGNETEES SICH,DASSMANDRÜCKTE,mnocn KAMNICHTS111311-

VOR&c. Es wird gelehrt: B. J ose sagte: Einst ereignete es sich in Peran
im Hause Menabems, daß man drückte und nichts hervorkam, und als
man es schlachtete, fand man sie an der Lende haften. P1.Äqiba erlaubte
es, und R. Johanan b. Nuri verbot es. Da sprach R. Äqiba zu R. Johanan
b. Nuri: Wie lange noch wirst du das Geld Jisraéls zugrunde richten?
Hierauf sprach B. J ohanan b. Nuri zu R. Äqiba: Wie lange noch wirst du
die Kinder Jisraél Aas essen lassen? —Hat man es etwa nicht geschlaeh-
tet“!? —Vielmehr, Totverletztes.—Es unterliegt ja nicht dem Verbote
des Totverletzten87!?——Vielmehr,wie lange noch willst du Jisraél Heiliges
außerhalb“essen lassen?

hofes; cf. Mid. I,3. 81.Am Heiligtume, was bei einer genauen Messung vor-
kommen könnte. 82. Die beide größer als die Elle Moäes waren. 83.111 der
Mitte geteilt. 84. Wenn nur eine Hode zu merken ist. 85. Dieser Fall braucht
nicht gelehrt zu werden. 86.B01 vorschriftsmäßiger Schlachtung kann es nicht
Aas sein. 87. Das Tier ist in diesem Falle labensfähig. 88. Des Tempelhofcs;.
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VÜWT ENN ES FÜNF BEINE ODER NURDREI BEINE HAT; WENN SEINE FÜSSE
RUNDHUFIGSIND, WIE DIE EINES ESELS; WENN ES VERRENKTODER

IIOCHHÜFTIGIST. WAS IIEISST VERRENKT?WENN EINE HÜFTE [AUS DEMGE-
LENKE] GEKOMMENIST; nocnnümmä WENN EINE DER HÜF'I‘EN 116111311ISP.
GEMARA. R. Hona sagte: Dies nur, wenn von den Vorderfüßen einer

fehlt oder zuviel ist, wenn aber von den Hinterfüßen, so gilt es sogar
als totverletzt, denn alles, was zuviel ist, gilt als fortgen-ommen”.
R. Papa sagte: Man glaube nicht, nur wenn [die Hufe] rund und nicht

gespalten sind, sondern rund, auch wenn gespalten.
VERRENKTUNDHOCHIIÜFTIG&c. Die Rabbanan lehrten: Was heißt

hochhüftig und was heißt verrenkt? Verrenkt heißt es, wenn eine Hüfte
[aus dem Gelenke] gekommen ist; l1ochhüftig, wenn ein Fuß in der
Lende und ein Fuß über der Lende ist. Es wird gelehrt: Das Gestre-ekte
und das Rundhufige. Gestreckt, wenn eine Hüfte sich ihm nachschleppt;
rundhufig, dessen Füße rundhufig sind, wie die eines Esels oder Pferdes.

viiiW ENN11111EIN KNOCHENDESVORDERFUSSESonen DES IIINTERFUSSESGE-
BROCHENIST, AUCHWENNES'NICIIT zu MERKENIST. DIESE LEIBES-

FEIILER zÄ11urr. ILA IN JABNE AUF, UNDDIE WEISEN PFLICIITETEN1111111131;
ALS ER ABERNOCHDREI IIINZUFÜGTE‚SPRACIIENsm zu 111111:W311HABENES
VONDIESENNICHTGEIIÖRT. DESSEN AUGENIIÖIILERUNDIST, WIE DIE EINES
MENSCHEN,DESSEN MAUL DEM EINES SCIIWEINES GLEICHT, UND DEM DER
GRÖSSERl-ITEIL DER VORDERZUNGESOFEIILT.DAS GERICIIT NACHIHNENSAGTE,
DIESE SEIEN LEIBESFEHLER.
GEMARA. Ist es denn, wenn es nicht zu merken ist, ein Leibesfehler?

R. Papa erwiderte: “Wenn es sonst nicht zu merken ist, wohl aber bei der
Arbeit.
DIESE LEIBESFEIILERzÄ11L’1‘1-1&c. Demnach ist dies°‘ungewöhnlich;

ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Hat sie eine Art Vieh, Wild
oder Geflügel abortiert, ob unrein oder rein, so muß sie, wenn es männ-
lich ist, wie bei [der Geburt] eines Knaben, wenn es weiblich ist, wie bei
[der Geburt] eines Mädchens, und wenn es nicht erkennbar ist, wie
bei [der Geburt] eines Knaben und eines Mädchens verweilen”— so R.
Meir. Hierzu Sagte Rabba 1).Bar Hana im Namen B. J ohanans: Folgendes
ist der Grund 11.Meirs: weil seine Augenhöhie rund wie die eines Men-
schen ist!? R. Joseph erwiderte: Das ist kein Einwand; eines gilt vom
Schwarzen und eines gilt vom Weißen93.

ist es kein Lebensfehler, so ist es heilig. 89. Fehlt einem Vieh der hintere Ober-
schenkel, so ist es totverletzt. 90. Wörtl. der sprechende Teil an der Zunge
91. Die runde Augenhöhle. 92.111 Unreinheit u darauffolgender Reinheit; cf.
Lev. Kap. 12. 93. Die Pupille gleicht der eines Menschen, nicht aber das Weiße
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DESSENMAULDEMEINESSGHWEINESGLEICIIT.R. Papa sagte: Man sage
nicht, nur wenn es spitz und gerundet ist, sondern gerundet, auch wenn.
es nicht spitz ist.
WENNDERGRÖSSERETEILDERVORDERZUNGEFEHLT.wer ist der Autor

unserer Miéna? —Es ist B. Jehuda, denn es wird gelehrt: Wenn der grö-
ßere Teil der Zunge fehlt; R. Jehuda sagt, wenn der größere Teil der
Vorderzunge fehlt.

INST KAMEIN FALL von, BASSDIE UNTEREKINNLADE ÜBER DIE 01313111:ix‚1
' D VORSTAND,UND ALS R. GAMLIEL DIE WEISEN BEFRAGTE, SAGTENSIE,
ES ser EIN LEIBESFEHLER.
GEMARA.Was '.lehrter auf diesen Fall bezüglich”? —Er lehrt: des-

sen Maul dem eines Sehweines gleicht, und die Rabbanan streiten ge-
gen Rabbi, und hierzu sagt er, die Rabbanan streiten gegen Rabbi nur
über den F all, wenn die obere Lippe über die untere vorsteht, wenn
aber die untere über die obere vorsteht, so ist dies ein Leibesfehler, und Col.b
einst kam ein Fall vor, daß die untere Kinnlade über die obere vorstand,
da befragbe R. Gamliél die Weisen, und sie sagten, dies sei ein Leibes-
fehler.— Dies95haben wir ja aber von Menschen gelernt: wenn die obere
Lippe über die untere oder die untere über die obere vorsteht, so ist dies
ein Leibesfehler. Nur bei Menschen, denn es heißt:”jedermann vom
Samen Ahrons, nur ein Mann, der dem Samen Ahrons gleicht, nicht aber
gilt dies von einem Viehl? R. Papa erwiderte: Das ist kein Einwand;
eines, wenn der Knochen darin"ist‚ und eines, wenn der Knochen nicht
darin ist.

ENNEINBÖCKCHENEINGEDOPPELTES01111HAT,so IST DIES,WIE DIEix‚2
VVEISENSAGTEN,WENNES EIN KNOCHEN”IST‚EIN LEIBESFEHLER,

UNDWENNES NICHTEIN KNOCl-IEN”1ST‚KEINLEIBESFEHLER.R. HANANJA
B.GAML11’3LSAGT,WENNDERSCH\VANZEINESBÖCKCl-IENSDEMEINESSCHWEI-
NESGLEICHT,ODERWENNESKEINEDREIWIRBELHAT,ser DIESEINLEIBES-
FEIILER.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Ist ihm das Maul zusammenge-

schrumpft, sind ihm die Füße zusammengeschrumpft, so ist dies, wenn
durch den Abstand“, kein Leibesfehler, und wenn durch den Knochen,
ein Leibesfehler. Sind seine Ohren gedoppel't, so ist dies, wenn mit

des Auges. 94. Der hier angezogene Fall kann sich ja nur auf eine vorangehende
Lehre beziehen. 95. Daß solches ein Leibesfehler ist. 96 Lev. 22,4. 97. In
diesem Falle gilt dies auch von einem Vieh. 98.Dh. Knorpel, aus dem beide
Ohren, eines im andren, auslauiien. 99.Wenn das Läppchen gedoppelt ist. 100.
Der Gliederpartien von einander. Dieser Passus, der auch im Texte variiert, ist
unklar u. wird von den Kommentaren u. den Dezisoren verschieden erklärt.
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einer Ohrmuschel, ein Leibesfehler, wenn mit zwei Ohrmuscheln,
kein Leibesfehler.
R.GAMLIFT:L SAGT, WENN DER SCHWAN7.EINES Böcxcmms DEM EINES

SCHWEINESGLEICH'I‘. R.Papa sagte: Man sage nicht, wenn er so dünn
ist, sondern so geringelt, auch wenn dick.
ODERWENNERKEINEDREIW11111131.11.1T&c. R. Hona sagte: Bei einem

Böckchen sind zwei ein Leibesfehler, drei kein Leibesfehler; bei einem
Lamme sind drei ein Leibesfehler, vier kein Leibesfehler. Man wandte
ein: bei einem Böckchen ist einer ein Leibesfehler, zwei kein Leibes-
fehler; bei einem Lamme sind zwei ein Leibesfehler, drei kein Leibes-
fehler. Dies ist eine Widerlegung R. Honas. ——Und R. Honal? -—Ihn hat
unsre Miéna irregeführt; er glaubte, wenn der Anfangsatz von einem
Böckchen spricht, Spreche auch der Schlußsatz von einem Böckchen, dem
ist aber nicht so; der Anfangsatz von einem Böckchen, der Schlußsatz
von einem Lamme.

HANINAB.ANTIGONOSSAGTE:WENNESEINEBLATTERAMAUGEHAT;
. WENN 111-311KNOCHENAN SEINEMVORDERFUSSE0111311SEINEMHINTE11-

FUSSEVERLETZTIST, WENN11111mar. KNOCHENIM MAULE GELÖSTIST; WENN
EINESSEINERAUGENenoss UNDEINESKLEINIST; WENNEINESSEINEROIIREN
enoss UNDEINES KLEIN IST, UNDzw.m zu SEHEN UNDNICHTGEMESSEN.R.
J EHUDASAGT,AUCHWENNEINEVONSEINENBEIDENHODEN so onoss IST WIE
ZWEI VONDER ANDREN; DIE VVEISENABER PFLICHTEN11111NICHT111-31.
GEMARA. Demnach ist eine Blatter ein Leibesfehler; ich will auf

einen Widerspruch hinweisen: Auf Grund folgender schlachte man101
nicht, weder im Tempel noch in der Provinz: mit einem Grinde und
mit einer Blatter behafteti? ——Glaubst du: die Blatter ist ja ausdrücklich
in der Tora”genannt. Vielmehr ist dies kein Widerspruch; eines, wenn
am Körper, und eines, wenn am Auge”. —Merke, die Schrift spricht ja
allgemein, was ist nun der Unterschied, ob am Körper oder am Auge!? ——-
Vielmehr," dies ist kein Widerspruch; eines, wenn mit einem Knochen,
und eines, wenn ohne Knochen. Die Schrift spricht von dem Falle,
wenn mit einem Knochen, die Miéna, wenn ohne Knochen; dann ist es
am Auge ein Leibesfehler, am Körper aber kein Leibesfehler. —-Ist es
denn, wenn ohne Knochen, am Körper untauglieh‚ es ist ja nur eine
Fleischwarze, und wir haben gelernt, R. Eliézer sagt, die mit Fleischwar-
zen behafteten seien beim Menschen untauglieh und beim Vieh tauglichl‘?
—Vielmehr, beides am Auge, dennoch besteht hier kein Widerspruch;

101. Als Erstgeborerws, od. sonst ein Opfertier; es ist im Tempel als Opfer un-
tauglich, aber auch nicht eigentlich fehlerl1ehaftet, um in der Provinz, dh. außer-
halb des Tempels, profan geschlachtetzu werden. 102.Cf. Lev. 22,22. 103. Im



F0]. 4011-4111 B EKH0 110 T11VI‚x-xii 575

eines, wenn an der Pupille, und eines, wenn am Weißen. — Am Wei-
ßen ist es ja kein Leibesfehlerl‘? ——Vielmehr, beides am Weißen, und
dies ist, wie Beé Laqié sagte, kein Widerspruch; eines, wenn Haare daran
sind, und eines, wenn keine Haare daran sind.
WENNEINESSEINERAUGENenoss IST &c. Es wird gelehrt: Groß, wie

das eines Kalbes, klein, wie das einer Gans.
WENNEINESSEINEROHRENenoss IST&c. Bi“s_zuwelcher [Größe] nach

den Rabbanan“? ——Es wird gelehrt: Manche sagen, auch wenn das
andre nur bohnengroß ist, sei es tauglich.

ENNDER SCHWANZEINESKALBESNICHTBIS ZUMKNIEGELENKEREICHT.xi‚1
D113WEISEN SPRACHEN:DIES IST JA BEI DENMEISTENKÄLBERN111311

F ALL; JE MEHRSIE WACHSEN,nnsro LÄNGERWIRD ER. WAS HEISST KNIE-
GELENK,VONDEMSIE SPRECIIEN?R. I_IANINAB. ANTIGONOSE11WIDERTE:DAS
KNIEGELENKIN DER M1TTE DES SCHENKELS.
GEMARA.Es wird gelehrt: Die obere Gelenkkapsel und nicht die un-

FoLtere, wie es beim Kamel zu sehen ist . 41

‘N } EGENDIESERLEIBESFEHLERsc111.1c11r13MANDASERSTGEBORENE,UNDxi,2
WEGENDIESERSINDIINTAUGLICIIGEVVORDENEOPFERAUSZULÖSEN.

GEMARA. Wozu ist dies weiter nötig, er lehrte ja bereits im Anfang-
satze,wegendieserLeibesfehler schlachteman das Erstgeborene‘“!? -—Der
Schlußsatz ist nötig, daß man nämlich wegen dieser untau-glich gewor-
dene Opfer auslöse. ——Auch dies ist ja selbstverständlich, wenn man so-
gar schlachten darf, um wieviel mehr auslöseni? ——Vielmehr, da er von
dreien lehrt, die man hinzugefügt hat, und sie gesagt haben, sie hätten
es von diesen nicht gehört, dies also eine Einzelansicht_ist, lehrt er von
allen abschließend: wegen dieser Leibesfehler schlachte man das Erstge-
borene, und untauglich gewordene Opfer sind wegen dieser auszulösen.

AUF 'GRUNDFOLGENDER[LEIBESFEHLER]SGHLACHTEMANNICHT,WEBERxii
IM TEMPEL‘°°NOCHIN DERPnovmz: WENNEINWEISSERFu:cx 0111311

WASSER SICH [111AUGE] BEFINDEN,NICHTBLEIBEND; WENN DIE HINTEREN
ZÄIINE BESCHÄDIGT SIND, ABER NICHT ENT\VURZELT‚ WENN ES MIT EINEM
GR1NDE‚EINERBLATTER0111311EINERFLECHTEBEHAFTETIST, WENNESALT,
KRANK0111311STINKIGIST,WENNDAMITEINES.ÜNDEBEGANGENWORDEN1sr,
WENNES EINENMENSCHENGETÖTETHATUNDNUREIN ZEUGEODERDER
ElGENTÜMER""ESBEKUNDET,DASGESCHLECHTSLOSEUNDDERZWITTER;WE-
DERIMTEMPPELNOCHIN 111-311PROVINZ.R. SIMÖNSAG'I‘E:DU "AST KEI—NEN

ersten Falle ist es kein ausge3prochener Leibesfehler. 104.Darf eine Hode
kleiner sein. 105.Cf. supra F01.37a. 106.Vgl.S. 574Anm. 101. 107,Sodaß es
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GRÖSSERENLEIBESFEHLER ALS mes. D113WEISEN SAGEN: DIESES IST GAR
KEIN ERSTGEBORENES, VIELMEIIR 1311111?ES ZUR Serum UNI) ZUR ARBEIT VER-
WANDTWERDEN.
GEMARA. Ist es denn der Grind nicht, der Grind wird ja in der

Tora‘”genannt, und ist es denn die Flechte nicht, es heißt ja in der Tora
Jalepheth, und es wird gelehrt: Grind, das ist der harte Grind, Jalepheth,
das ist die ägyptische Flechlel? Und hierzu sagte Reé Laqié, sie heiße
deshalb Jalepheth, weil sie sich an den Menschen heftet““und ihm an-
haftet bis zum Tage seinesTodes. Allerdings besteht hier hinsichtlich der
Flechte kein Widerspruch, denn eines gilt von der ägyptischen Flechte
und eines gilt von der gewöhnlichen Flechte, hinsichtlich des Grindes
aber besteht ja ein Widerspruch!? ——Auch hinsichtlich des Grindes be-
steht kein Widerspruch, denn eines gilt vorn feuchten und eines gilt vom
trocknen, der feuchte heilt, der trockne aber heilt nicht. — Heilt denn
der feuchte, es heißt ja:“‘”der Herr wird dich mit dem„ Geschwiire Mig:-
rajims schlagen 310,und da es noch‘”mit Krätze heißt, so ist ja vom
feuchten Grinde die Rede, und es heißt weiter:1°9vondem du nicht geheilt
werden wirstl? ——Vielmehr, es gibt dessen drei; der in der Schrift ge-
nannte ist innen und außen trocken, der in der Misna genannte ist außen
und innen feucht, und der ägyptische ist innen trocken und außen
feucht, denn es heißt:"“es ward zum Geschwürc, das in Blattern aus-
schlug an Mensch[ und Vieh].

ALT, KRANKODER STINKIG. Woher dies? — Die Rabbanan lehrten:
111Vonden Schafen, von den Lämmern und von den Ziegen, ausge-
nommen das Alte, das Kranke und das Stinkige. Und alles ist nötig.
Würde der Allbarmherzige nur eines zur Ausschließung eines Alten ge-
geschrieben haben, so könnte man glauben, weil es nicht wieder kräf-
tig wird, nicht aber gelte dies von einem Kranken, das wieder kräftig
wird. Und würde er nur eines zur Ausschließung eines Kranken geschrie-
ben haben, so könnte man glauben, weil es außergewöhnlich ist, nicht
aber gelte dies von einem Alten, das gewöhnlich ist. Und würde der
Allbarmherzige zwei zur Ausschließung dieser geschrieben haben, so
könnte man glauben, weil sie abgemagert sind, nicht aber gelte dies vom
Stinkigen, das nicht abgemagert ist. Und wenn zur Aussehließung des
Stinkigen, so könnte man glauben. weil es widerwärtig ist, nicht aber
gelte dies von jenen, die nicht widerwärtig sind. Daher ist alles nötig.
MIT DEMEINESÜNDEBEGANGENWORDENIST.Woher dies? —Die Rabba-

nan lehrten:*”Vom Vieh, dies schließt das aktiv oder passiv zur Besti-

nicht hinzurichten ist. 108. na'71v.qp$umschlingen, umwickeln. 109.Dt.
28,27. 110. Ex. 9,10. 111. Lev. 1,10. 112. Ib. V. 2. 113. Als Leibesfehler.
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alität verwandte aus; vom Rinde, dies schließt das götzendienstlich an-
gebelete aus; vom Schafe, dies schließt das [für den Götzendienst] reser-
vierte aus; und vom Schafe, dies schließt das stößige aus. —Diese sind ja
zu töten!? ——Wenn ein einzelner Zeuge“"oder der Eigentümer es be-
kundet.
DASGESCHLECHTSLOSE&c. Allerdings kein Geschlechtslosesim Tem-

pel, weil es vielleicht ein Weibchen ist, auch nicht in der Provinz, weil
es vielleicht ein Männchen ist und kein Gebrechen hat, weshalb aber kein
Zwitter; allerdings nicht im Tempel, weil es vielleicht ein Weibchen ist,
in der Provinz aber sollte doch, selbst wenn es ein Männchen ist, die
weibliche Scham als Einschnitl.mgelten und es daraufhin gesehlachtet
werden!? Abajje erwiderte: Die Schrift sagt:“‘ein Eingeschnittenes oder
ein Gebroehenes; das Eingeschnittene gleicht dem Gebrochenen: wie
das Gebrochene an einer Knochenstelle, ebenso das Eingeschnittene an
einer Knochenstelle. Raba erwiderte: Auch ohne [Vergleiehung mit
dem] Gebrechenen kannst du nicht sagen, ein Spalt an einer F leisch-
stelle sei ein Leibesfehler. Es heißt:“und sein Aussehen tiefer als die
Haut erscheint, wie die sonnige [Stelle] tiefer erscheint als die schattige.
Da nun [der Meister] sagte, Grind sei der harte Grind, so machte er ja
eine Vertiefung, und wenn man sagen sollte, dies“°sei ein Leibesfehler,
so sollte es doch der Allbarmherzige nur vom Einschnitt und nicht vom
Grinde geschrieben, und ich würde gefolgert haben: wenn der Einschnitt,
der nicht widerwärtig ist, ein Leibesfehler ist, um wieviel mehr der
Grind, der widerwärtig ist. Der Allbarmherzige schrieb es daher vom
Grinde, um zu sagen, daß der Einschnitt an einer Fleischstelle kein
Leibesfehler sei.
R. JIéMÄ1'JLSAGTE:DU HASTKEINENGRÖSSERENLEIBESFEHLERALSDIES.

Er“7ist nicht der Ansicht Abajjes, denn wir sagen nicht, das Einge-
sclmittene gleiche dern Gebrochenen, und er ist auch nicht der Ansicht
Rabas, denn dies”gilt vielleicht nur dann, wenn es nicht sehr kenntlich
ist, ist es aber sehr kenntlich, so heißt es hierüber:“"böser Leibesfehler.
Raba fragte: Was ist der Grund R. Jiém-äéls: ist es ihm entschieden, Col.b

der Zwitter sei Erstgeborenes mit anhaftendem Leibesfehler, oder ist es
ihm zweifelhaft, und er sagt es nur angenommenenfalls: wenn man an-
nimmt, er sei Erstgeborenes, so haftet ihm ein Leibesfehler an. — In
welcher Hinsicht ist dies von Bedeu tung? —-Ob seinethalben wegen Schur
und Arbeit zu geißeln ist; oder auch, ob man ihn einem Priester geben129

114.Lev. 22,22. 115,Ib. 13,25. 116. Die Vertiefung an einer Fleischstelle.
Der schleppende Satzbau des Textes an dieser Stelle ist in der Übersetzung geän-
dert. 117. BJ.‚ nach dern der weibliche Schamteil des Zwitters als Leibesfehler
gilt. 118.Daß die Vertiefung nicht als Leibesfehler gilt. 119.Dt. 15,21. 120.

37 Talmud XI
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muß. ——Komm und höre: R. Ileäj sagte im Namen R'.Jiémäélsz Der
Zwitter ist ein Erstgeborenes rnit anhaftendem Leibesfehler. Schließe
hieraus, daß es ihm entschieden ist. ——Vielleicht sagt er es nur angenom-
menenfallsi?—Komm und höre:“‘Männlich, nicht aber weiblich ; wozu
heißt es w-eiter‘”abermals männlich, wo dies nicht nötig ist? Dies schließt
das Geschlechtslose und den Zwitter aus. Wer ist der Autor: wollte man
sagen, der erste Tanna, so ist es ja nach ihm zweifelhaft, und der Sehrift—‘
vers sollte das Zweifelhafte aussehliel?1eni‘.JWenn die letzteren Rabba-
nan, so wird dies ja aus einem Schriftverse entnommen, denn bei der
Erstgeburt heißt es nur einmal män'nlich, das alles ausschließt. Doch
wohl R.Jiémäél. Allerdings ist, wenn du sagst, es sei R.Jiémäél ent-
schieden, ein Schriftvers nötig, diesen auszuschließen, wozu aber ist,
wenn du sagst, es sei ihm zweifelhaft, ein Schriftvers nötig, das Zwei-
felhafte auszuschließenl? —Tatsächlich sind es die letzteren Rabbanan,
denn auch bei der Erstgeburt sind zwei Schriftverse vorhanden: männlich
und die männlichen”?
D113W131an SAGEN:DIESESISTGARKEINERSTGEBORENES&c. R. Hisda

sagte: Der Streit besteht nur über den Zwitter, über das Geschlechts-
1096 aber sind alle der Ansicht, es sei zweifelhaft und des Zweifels we-
gen heilig. Raba sprach zu ihm: Demnach sollte ein solches beim Schätz-
gelübde geschätzt werden, während gelehrt wird :124ein Mann, nicht aber
der Geschlechtslose und der Zwitteri? —Streiche hier ‘der Geschlechts-
lose’. ——Komm und höre: Man könnte glauben, er werde nicht nach
der Einschätzung eines Mannes geschätzt, wohl aber werde er nach der
Einschätzung eines Weibes geschätzt, so heißt es: ein Mann‚“%venn ein
Weib, nicht aber der Geschlechtslose und der Zwitterl? —Streiche hier
‘der Geschlechtslose’. ——Komm und höre:“°Wenn ein männliches oder
ein weibliches, nur ein sicher männliches und ein sicher weibliches, nicht
aber ein Geschlechtsloses und ein Zwitt-erl? —-Streiche hier ‘ein Ge-
schlechtsloses'. ——Komm und höre :121Männlich,nicht aber weiblich ; wo-
zu heißt es weiter”‘*’abermals männlich, wo dies nicht nötig ist? Dies
schließt das Geschlechtslose und den Zwitter aus!? ——Streiche hier das
Geschlechtslose’.—Komm und höre: Das götzendienstlich angebetete,
für den Götzendienst abgesonderte, als Hurengabe oder Hundelohn ent-
richtete, das geschle—chtsloseund das zwitterhafte [Geflügel], sie alle mat-
chen‘“im Schlunde‘”die Kleider unrein. -R.Eliézer sagt: Das geschleehts-
Was nur bei einem zweifellos Erstgeborenen der F all ist. 121. Lev. 1,3, 122.
Ib. V. 10. 123,01.Dt. 15,19u. Ex. 13,12. 124.Lev.27,3. 125,1b.V. 4.
126.111. 3,1. '127.Wenn es als Geflügelopfer hergerichtet wird; dies erfolgt
nicht, wie beim Vieh, durch das Schlachten, sondern durch Abkneifen des Kap-
fes (cf. Lev. 1,15), 11. da es zur Opferung untauglich 11.nicht rituell geschlachtet
ist, gilt es als Aas. 128. Das Aas vom Geflügel ist nicht durch Berührung verun-
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lose und das zwitterhafte machen im Schlunde die Kleider nicht unrein.
I’1.Eliézer sagte nämlich: Überall, wo es männlich und weiblich heißt,
sind das Geschlechtslose und der Zwitter auszuschließen, und da es beim
Geflügel nicht männlich und weiblich heißt, so sind dabei das Ge-
schlechtslose und der Zwitter nicht auszuschließeni? -—Streiche hier
‘das Geschlechtslose’. ——Komm und höre: R. Eliézer sagte: Das Totver-
letzte, der Mischling, die Seitengeburt, das Geschlechtslose und der Zwit-
ter werden nicht heilig und machen andres nicht heilig. Und dies er-
klärte Semuél: Sie werden nicht heilig durch Umtausch“"‚ und machen
andres nicht heilig, Umtausch“°zu bewirkenl? —-Streiche hier ‘dasGe-
sehlechtslose'. — Komm und höre: R. Eliézer sagte: Fünf werden nicht
heilig und machen nicht heilig, und zwar: das Totverletzte; der Misch-
ling, die Seitengeburt, das Geschlechtslose und der Zwitter. Wolltest du
sagen, man streiche auch hier ‘das Geschlechtslose', so würden es ja vier
sein!? — Streiche ‘das Geschlechtslose’ und füge‘das Verwaiste“"hinzu.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten. R. Ileäj sagte näm-
lich im Namen R. Jiémäéls: Der Zwitter istein Erstgeborenes mit an-
haftendem Leibesfehler. Die Weisen sagen, die Heiligkeit erfasse ihn
nicht. R. Simön b. Jehuda sagt im Namen R. Simöns, es heißt männlich,
und überall, wo es männlich heißt, deutet dies nur auf die Ausschlie-
ßung des Geschlechtslosenund des Zwitters. Wolltest du sagen, man
streiche auch hier ‘des Geschlechtslosen’‚ so würde ja R. Simön 1). Je-
huda derselben Ansicht wie die Rabbanan sein. Wahrscheinlich streiten
sie über das Geschlechtslose;der erste Autor ist der Ansicht, die Heilig-
keit erfasse nur den Zwitter nicht, über das Geschlechtslose aber besteht
ein Zweifel, und es ist des Zweifels wegen heilig, und hierzu sagt R.
Simön b. Jehuda, das Geschlechtslose sei ein Wesen für sich und nicht Col.b
heilig. —Nein, alle sind der Ansicht, über das Wesen des Gesehlechtslosen
bestehe kein Zweife 132, der Zweifel besteht nur, ob es männlich oder
weiblich ist. Uriniert es aus der männlichen Stelle, so stimmen alle
überein, daß es männlich ist, sie streiten nur über den Fall, wenn es
aus der weiblichen Stelle uriniert; einer ist der Ansicht, man berück-
sichtige, seine Männlichkeit könnte in Weiblichkeit verwandelt worden
sein, und einer ist der Ansicht, man herück3ichtige dies nicht. So lehrte
auch B. Eleäzar: Wenn ein [geschleehtsloses]Vieh aus der weiblichen
Stelle uriniert, so ist es profan‘“. R. Johanan staunte darüber: wer ist

reinigend, sondern erst beim Essen, sobald es in den Schlund kommt. 129.
Wenn Opfertiere gegen sie umgetauscht werden. - 130. Wenn man sie zur Op-
ferung bestimmt 11.gegen anderes umgetauscht hat. 131. Dessen Mutter bei der
Geburt verendet ist; cf.Hul.]1‘ol. 38h. 132. Es ist kein besonderes Wesen für
sich. 133. Wenn es Erstgebormes ist. 184. Die beiden lehren, das geschlech£s-
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es, der weder den ersten Autor noch R. Jiémäél beachteftli‘ä‘l'.D— Sollte
doch R. Johanan auch gesagt haben: und nicht die letzteren Rabbanan
beachtet, denn R. Hisda sagte, der Streit bestehe nur über den Zwitter,
während über das Geschlechtslose alle übereinstimmen, daß es zweifel-
haft sei!? —-R. Johanan hält nichts von dem, was R. Hisda gesagt hat.
—Wenn er davon nichts hält, sollte er doch gesagt haben, erlsäsei der
Ansicht der letzten Rabbananl? —Das sagte er auch: wer übergeht zwei
und entscheidet nach einem. ——Wessen Ansicht ist R. Eleäzar? ——Wie
R-eéLaqis gesagt hat: Daß über den Geschlechtslosenein Zweifel be-
stehe, sagten sie nur vom Menschen,weil bei ihm die Männlichkeit und
die Weiblichkeit an derselben Stelle““sind, beim Vieh aber ist es, wenn
es aus der männlichen Stelle uriniert, männlich, und wenn es aus der
weiblichen Stelle uriniert, weiblich. R. Oéäja wandte ein: Es ist ja zu
berücksichtigen, seine Männlichkeit könnte in Weiblichkeit verwandelt
werden sein!? Jener erwiderte: Also nach R. Meir, der die Minderheit
berücksichtigtl? Abajje b. Abin und R. Hananja b. Abin sagten beide:
Du kannst auch sagen, nach den Rabbanan, denn da es anormal ist, ist
es anormal‘”. ——Manche sagen, es sei eine Verwandlung anzunehmen,
und manche sagen, eine Verwandlung sei nicht anzunehmen.
Es wäre anzunehmen, daß darüber, ob eine Verwandlung anzunehmen

ist oder eine Verwandlung nicht anzunehmen ist, Tannaim streiten. Es
wird nämlich gelehrt: Hat ein Geschlechtsloser sich [eine Frau] ange-
traut, so ist die Antrauung gültig, hat man ihn angetrau't, so ist die An-
trauung gültig; er kann die Haliea vollziehen, man kann an seiner Fran
die Haliea vollziehen, und man kann an seiner Fran die Schwagerehe
vollziehen.Dagegen lehrt ein Andres: An der Frau eines Geschlechtslosen
ist die Haliea zu vollziehen, nicht aber ist an ihr die Schwagerehe zu voll-
ziehen. Sie glaubten, alle seien der Ansicht R. Äqibas, welcher sagt, der
Naturkastrat““könne weder die Haliea noch die Schwagerehe vollziehen.
Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: naeh demjenigen, wel-
cher sagt, er vollziehe die Haliga und man vollziehe an seiner Frau die
Haliea und die Schwagerehe, sage man nicht, da er anormal ist, kann
an ihm eine Verwandlung eingetreten sein, und naeh demjenigen, wel-
cher sagt, an ihr sei die Haliea und nicht die Schwagerehe zu vollzie-
hen, sage man, da er anormal ist, kann an ihm eine Verwandlung ein-
getreten sein. —Nein, alle sind der Ansicht, man sage, da er anormal ist,

lose Erstgeborene dürfe nicht geschlachtet werden. 135. R. Eleäzar; es ist also
nichts dabei, daß er weder auf die Ansicht des ersten Autors noch auf die des
R.Jiämäél achtet. 136. Es läßt sich also nicht feststellen, aus welcher Stelle er
uriniert. 137. Es ist tatsächlich zu berücksichtigen, bei ihm könnte eine Verwand-
lung eingetreten sein. 138. Der so geboren ist, als Ggs. zum durch Operation
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kann an ihm eine Verwandlung eingetreten sein, nur lehrt eines nach
R. Eliézer und eines nach R. Äqiba”°. ——Wer lehrt nach B. Äqiba, wollte
man sagen, R. Jehuda, so macht er ihn ja entschieden zum Kastraten,
denn wir haben gelernt: R. Jehuda sagt, wenn ein Geschlechtsloser auf-
gerissen“°und als Mann befunden wird, dürfe er die Haliea nicht voll-
ziehen, weil er einem Kastraten gleicht. ——Vielmehr, es ist R. Jose b.
R.Jehuda, denn es wird gelehrt: R.Jose b. R.Jehuda sagt, der Ge-
schlechtslose vollziehe nicht die Haliea, denn er kann aufgerissen und
als Naturkastrat befunden werden. —Wird denn jeder, der aufgerissen
wird, nur als Mann und nicht als Weib befundenl? —-Er meint: viel-
leicht; er kann aufgerissen und vielleicht als Weib befunden werden,
und selbst wenn als Mann, kann er vielleicht als Naturkastrat befunden
werden. —-Welchen Unterschied gibt es zwischenihnen? Baba erwiderte:
Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich der Untauglich—%"
machung, falls Brüder vorhanden““sind, und hinsichtlich der Haliea, falls
keine Brüder vorhanden sind”.

SIEBENTER AB SCHNITT

AUCHMENSCHer1UNTAUGLICH,UND [BEIM MENSCHENN]AUSSERDIE-
SEN NOCHDER KEGELKÖPFIGE, DER RÜBENKÖPFIGE,DER HAMMER-

KÖPFIGE,DERSCHRÄGKÖPFIGEUNDDERPLATTKÖPFIGE.DER BUCKLIGEIST
NACHR. JEHUDATAUGLICHUNDNACHDENW131an UNTAUGLIGH.DER KAHL—11,1
KÖPFIGE IST UNTAUGLICH.WER HEISST KAHLKÖPFIG‘PDER KEINE VON01111
zu 01111REICHENDEREIHE HAARE HAT; HAT nn EINE, so IST ER TAUGLICH.

GEMARA. Wieso denn, da ist ja die Blatter, von der die Tora beim
Menschen nichts geschrieben hat; da sind ja Häutchen [am Auge] und
Trübung, von denen beim Vieh nichts geschrieben ist”? —Man fol-

D IESE LEIBESFEHLER,on BLEIBENDODERVORÜBERGEHEND,MACHEN1

Kastrierten. 139. Die hierüber streiten; ef. Jab. F 01. 791). 140. Wenn die ver-
wachsenen Geschlechtsorgane freigelegt werden. 141. Nach R. Jehuda ist er ent-
schieden Kastrat 11.seine Handlung wirkungslos, sodaß ein andrer Bruder an der
Witwe die Schwagerehe vollziehen darf; nach R.Jose hingegen ist es zweifel-
haft u. seine Handlung insofern von Wirkung, als die Witwe nunmehr für d1e
übrigen Brüder ‘untauglich' wird. 142.151 er der einzige Bruder, so benötigt
die Witwe nach B. J ehuda überhaupt nicht der Haliea.
1. Priester mit solchenbehaftet, sind für den Tempeldienstunzulässig. 2. Man-

che der genannten Leibesfehler werden in der Schrift überhaupt nicht erwähnt
u. sind im beiden in den Worten ‘böser Leibesfehler’ einbegriffen; diese aber
werden nur beim Menschen od. nur beim Vieh genannt 11. gelten wahrscheinl.
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gere sie von einander. Es wird nämlich gelehrt: Beim Menschen wird
die Blatter nicht genannt und beim Vieh werden Häulchen und Trübung
nicht genannt; woher, daß das bei diesem Genannte auch von jenem
gilt, und das bei jenem Genannte auch von diesem gilt? Es heißtbei
beiden"Grind und F lachte, als Wortanalogie‘. Und es5ist entbehrlich,
denn wäre es nicht entbehrlich, so könnte man erwidern, hinsichtlich
eines Menschen sei nicht vom Vieh zu folgern, denn es selbst wird auf
dem Altar dargebracht, und hinsichtlich eines Viehs sei nicht vom Men-
schen zu folgern, denn er ist inhetreff der Gebote bedeutender“. Aber
es ist entbehrlich; der Allbarmherzige sollte ja nur Flechte und nicht
Grind geschrieben, und man würde gefolgert haben: wenn die Flechte,
die nicht widerwärtig ist, ein Leibesfehler ist, um wieviel mehr der
Grind, der widerwärtig ist. Wenn nun der Allbarmherzige bei beiden
Grind geschrieben hat, so ist es entbehrlich. — Sollte doch der Allbarm-
herzige alle [Leibesfehler] nur bei einem, Grind und Flechte aber bei
beiden geschrieben haben, und man würde es von einander gefolgert
haben!? —Bei wem sollte der Allbarmherzige es geschriebenhaben: wür-
de er alle beim Menschen geschrieben haben, so könnte man glauben,
was den Menschen untauglich macht, mache auch das Vieh untauglich‚
Rundhufer und Zahnschäden aber, die beim Menschen nicht [untaug-
lich machen], machen auch beim Vieh nicht untauglich. Und würde der
Allbarmherzige alle beim Vieh geschrieben haben, so könnte man glau-
ben, was das Vieh untauglich macht, mache auch den Menschen untaug-
lich, Höcker und Platthase aber, die beim Vieh nicht [un—tauglichma-
chen], machen auch beim Menschen nicht untauglich. — Sollte doch der
Allbarmherzige alle bei einem, und was beim Vieh nicht vorkommt,
beim Menschen, und was.beim Menschen nicht vorkommt, beim Vieh,
und Grind und Flechte bei beiden geschrieben, und man würde es
von einander gefolgert haben!? ——Vielmiehr,dies nach einer Lehre der
Schule B. J iémäéls, denn in der Schule B. J iémäéls wurde gelehrt: Wenn
ein Abschnitt gelehrt und wiederholt wird, so wird er nur wegen einer
darin vorkommenden Neuerung7 wiederholt.
Raba sagte: Wozu schrieb der Allbarmherzige von den Leibesfehlern

beim Menschen, von den Leibesfehlern bei Opfertieren und von den
Leibesfehlern beim Erstgeborenen? Dies ist nötig. Würde der Allbarm-
herzige von den Leibesfehlern nur beim Menschen geschrieben haben,

nur bei dem einen od. dem anderen. 3. Lev. 21,20 11.ib. 22,22. 4. Daß sie ein-
ander hinsichtl. aller Leibesfehler gleichen. 5. Das zur Wortanalogie verwandte
Schriftwort. 6.Ihm ist die Ausübung von Geboten auferlegt worden‚ somit
steht er auch in dieser Hinsicht höher als das Vieh. 7. Auch hierbei werden
beim Menschen Leibesfehler aufgezählt, die beim Vieh nicht vorkommen, ebenso
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so könnte man glauben, weil er bedeutender ist inhetreff der Gebote.
Vom Erstgeborenen beim Vieh ist hinsichtlich des Menschen nicht zu
folgern, denn es selbst wird auf dem Altar dargebracht. Vom Erstge-
borenen ist hinsichtlich der Opfertiere nicht zu folgern, denn es ist
vom Mutterschoße aus heilig. Von dem Opfertiere ist hinsichtlich des
Menschen nicht zu folgern, denn es selbst wird auf dem Altar darge-
bracht. Und von den Opfertieren ist hinsichtlich des Erstgeborenen
nicht zu folge-rn, denn seine Heiligke-it ist mannigfaltiger”. —Wenn eines
von einem nicht zu folgern ist, so folgere man doch eines von zwei-
en!? ——Von welchen sollte es gefolgert werden: wenn der Allbarmher-
zige es nicht vom Erstgeborenen geschriebenhätte und man es von jenen
folgern wollte, so [könnte man erwidern :] wohl 'gilt dies von jenen,
weil ihre Heiligkeit mannigfaltiger ist und sie auch bei Nichterstge-
borenen Geltung haben. Wenn nicht bei den Opfertieren und man es
von jenen folgem wollte, so [könnte man erwidern:] wohl gilt dies
von jenen, die ganz von selbst heilig° sind. Und wenn nicht beim Men-
schen und man es von jenen folgern wollte, so [könnte man erwidern :]
wohl gilt dies von jenen, die selbst auf dem Altar dargebracht werden.
Daher [ist es bei allen] nötig.
UNI) BEIMMENSCHENAUSSERDIESEN.ther dies? R. Johanan erwi-

derte: Die Schrift sagt:‘°jedermann vom Samen Ahrons, dem. ein Leibes-
fehler anhaftet, der dem Samen Ahrons gleicht. — Welchen Unter—C0Lb
schied gibt es zwischen einem Leibe$fehler und der Ungleichheit mit
dem Samen Ahrons? ——Er besteht in der Entweihung des Dienstes; der
Fehlerbehaftete entweiht den Dienst, denn es heißt:"ein Leibesfehler
haftet ihm an, er soll nicht entweihen, der dem Samen Ahrons nicht
gleicht, entweiht den Dienst nicht. ——Welchen Unterschied gibt es zwi-
schen dem, der dem Samen Ahrons nicht gleicht, und dem, der des
[unangenehmen] Aussehens wegen“[untauglich ist]? ——Ein Unterschied
besteht zwischen ihnen in [der Übertretung] des Gebotes“.
DERKEGELKÖPFIGE.Dessen Kopf einem Faßdeckel“gleicht.
DERRÜBENKÖPFIGE.Dessen‘Kopf einem Rübenkopfe gleicht. Es wird

gelehrt: Dessen Hals sich in der Mitte des Kopfes“’befindet.
DERHAMMERKÖPFIGE.Dessen Kopf einem Hammer gleicht.
DERSCHRÄGKÖPFIGE.Vom.
DERPLATTKÖPFIGE.Hinten. Wie die Leute zu sagen pflegen: ein

beim Vieh, die beim Menschen nicht vorkommen. 8. Es gibt viele Arten .von
Opfern. 9. Während Opfertiere geheiligt werden müssen. 10. Lev. 21,21. 11.
Ib. V. 23. 12. Körperliche Fchler, die weiter aufgezählt werden. 13. Die nur
der begeht, dem der Tempeldienstwegender Ungleichheitmit dem SamenAhrons
verboten ist; 14.Der oben zugespitzt ist. 15.Wenn er auch hinten vor-
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Stück fehlt. Es wird gelehrt: Sein Hals ist vertieft und gestreckt.Vertieft,
wenn er versteckt ist; 0restreckt,wenn er lang und gedehnt ist.
DER BUCKLIGEIST, WIE R.JEHUDA SAGT&c. Hat [der Buckel] einen

Knochen, so stimmen alle überein, daß er untauglich ist, sie streiten nur,
wenn er keine Knochen hat; einer ist der Ansicht, er gleicht ja nicht
dem Samen Ahrons, und einer ist der Ansicht, [der Buckel] sei nichts als
ein Fleischklumpen.
DER KAHLKÖPFIGEIST UNTAUGLICH.Raba sagte: Dies nur, wenn er hin-

ten keine [Haare] hat und vorn hat, wenn er aber hinten hat, so ist er
tauglich, und umso mehr, wenn er hinten hat und vorn keine"*hat. Man-
che beziehen dies auf den Schlußsatz: hat er eine, so ist er tauglich. Ra-
ba sagte: Dies nur, wenn er sie hinten hat und vorne keine hat, hat er
aber hinten und vorn, so ist er untauglich, und umso mehr ist er un-
tauglich, wenn er nur vom hat und hinten keine hat, oder wenn er gar
keine hat.
R. Johanan sagte: Die Kahlköpfigen, die Zwerghaften und die Trief-

äugigen sind untauglich‚ weil sie nicht dem Samen Ahrons gleichen. --
Von den Kahlköpfigen haben wir es gelernt, von den Zwerghaften haben
wir es gelernt, und er brauchte es ja nur von den Triefäugigen zu lehren!?
——Man könnte glauben, nur Wegen des [unangenehmen] Aussehens“. --
Von den Fällen wegen [unangenehmen] Aussehens lehrt er es ja beson-
ders: wenn ihm die Augenlider ausgefallen sind, so ist er wegen des [un-
angenehmen] Aussehens untauglichl? —Man könnte glauben, er lehre dies
von einem, und dies gelte auch von allen. ——Wo solches [zu berücksich-
tigen] ist, wiederholt er ja und lehrt es besonders: wenn ihm die Zähne
fehlen, so ist er wegen des [unangenehmen] Aussehens untauglichl? —-
Vielmehr, dies schließt folgende Lehre aus: Die Kahlköpfigen, die Zwerg-
haften und die T'riefäugigen sind tauglich, und nur wegen des [unange-
nehmen] Aussehenssagten sie, daß sie untauglich sind. ——Wer ist dieser
Autor? —Es ist R. Jehuda, denn es wird gelehrt: R. Jehuda sagte:“Die
Priester, dies schließt die Kahlköpfigen ein.

ER KEINEBRAUENODERNUREINEBRAUEHAT.DAS IST DERIN DER
TORAGENANNTEGIBEN”.R. DOSASAGT,DESSENBRAUENHÄNGEN.R.

HAN1NAB.ANTIGONOSSAGT,DERzwm RÜCKENHATUNDZWEIWIRBELSÄU-
"0

I‘EN“ .

steht. 16. Dies sieht besser aus, als wenn man welche rings um den Kopf hat.
17. Werden sie als untauglich bezeichnet, jedoch übertreten sie, wenn sie den 'Iem-
peldienst verrichten, kein Verbot. 18. Lev. 1,8. 19. Cf. Lev. 21,20; ;; wird also
nicht, wie allgemein angenommen wird, von :; Rücken, sondern von r:; Au-
genbrauen abgeleitet. 20. Dessen Rücken verkrüppelt ist, daß er so erscheint.
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GEMARA. Heißt denn Giben jemand der keine hat, ich will auf einen
Widerspruch hinweisen: Giben, der mehrere Brauen hat; woher dies
von dem, der keine Brauen oder nur eine Braue hat? Es heißt: oder ein
Gibenl? Raba erwiderte: Dies ist die Auslegung von oder ein Giben.
R. DOSA SAGT&c. Demnach kann ein solcher“leben, und dem wider-

sprechend wird gelehrt [von einer F rau], die ein Gesehöpf mit zwei
Rücken oder zwei Wirbelsäulen abortiert hat, und hierzu sagte Rabh,
bei einem Weihe sei ein solches keine Geburt”und bei einem Vieh zum
Essen verboten”’l? ——Bereits hat R. Simi h. Hija diesen Einwand erhoben
gegen Rabh, und dieser erwiderte ihm: Du bist Simi“!? ——“’enn die Wir-
belsäule nur gekrümmt ist““.

ER PLATTNASIGEIST UNTAUGLICH.PLAT'I‘NASIGERIST DER, DER BEIDEHi
AUGENGLEICHZEITIGSCHMINKENKANN.VVEtRBEIDE AUGENNACHOBEN,

BEIDE AUGENNACHUNTEN,EIN AUGE NACHOBENUNDEIN AUGE NACHUNt‘EN
HAT, WER ZIMMERUNDSÖLLER GLEICHZEITIGSIEHT, WER DIE SONNENICHT
VERTRÄGT,DER ASYMMETRISCHl-I,man TRÄNIGEUNDDEMDIE WIMPERN AUS-
GEFALLENSIND, SINDUNTAUGLICIIWEGEN DES [UNANGENEHMEN]AUSSEHENS.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Der Plattnasige, dessen Nase tief
ist; woher dies von dem, dessen Nase stupsig ist, dessen Nase geschlossen
ist, dessen Nase herunterhängt? Es heißt:“oder der Plattnasige. R. Jose
sagt, plattnasig heiße nur der, der beide Augen gleichzeitig schminken
kann. Sie sprachen zu ihm: Du übertreibst; auch wenn er nicht beide FoL
Augen gleichzeitig Schminken kann. 44
BEIDE AUGENNACHOBEN,BEIDEAUGENNACHUNTEN.Was heißt beide

Augen nach oben, beide Augen nach unten: wollte man sagen, beide
Augen nach oben, die nach oben sehen, beide Augen nach unten, die nach
unten sehen, ein Auge nach oben und ein Auge nach unten, wenn ein
Auge nach unten und ein Auge nach oben sieht, so ist dies ja dasselbe wie
der Fall, wenn er Zimmer und Söller gleichzeitig siehti? ——Vielmehr,
beide Augen nach oben, wenn sie hoch sitzen, beide Augen nach unten,
wenn sie tief sitzen, ein Auge nach oben und ein Auge nach unten, wenn
ein Auge hoch sitzt und ein Auge tief sitzt; und auch dann, wenn sie
richtig sitzen, er aber Zimmer und Söller gleichzeitig sieht. ——Woher
dies? ——Die Rabbanan lehrten:”An seinem Auge, was auch an seinem
Auge ist; hieraus folgernd sagten sie, wenn er seine beiden Augen nach
unten hat, seine beiden Augen nach oben, ein Auge nach oben und ein

21. Der zwei Rücken hat. 22. Sie ist nicht geburlsunrein; cf. Lev. Kap. 12. 23.
Da es nicht lebensfähig ist. 24. Dh, du brauchst so etwas nicht zu fragen. 25.
Von einem solchen F alle spricht unsere Miäna. 26. Lev. 21,18. 27. Ib. V. 20.
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Auge nach unten, oder er Zimmer und Söller gleichzeitig sieht, oder er
mit einem spricht und der andre glaubt, er sehe ihn an. 7
Die Rabbanan lehrten:“ßlinder‘, einerlei ob blind auf beiden Augen

oder blind auf einem Auge. Woher dies vom weißen Flecke und vorn
bleibenden Wasser [im Auge]? Es heißt: ein blinder Mann. Raba sagte:
Wozu schrieb der Allbarmherzige: ein blinder Mann‚”oder ein Häutchen
oder eine Trübung am Auge? Dies ist nötig. Würde der Allbarmherzige
nur blinder geschrieben haben, so könnte man glauben, nur wer gar keine
[Augen] hat, nicht aber gelte dies vom weißen Flecke und vom bleiben-
den 1Wasser[im Auge], der also welche hat, daher schrieb der Allbarm-
herzige ein Mann. Und würde der Allbarmherzige nur ein Mann geschrie-
ben haben, so könnte man glauben, nur wer überhaupt nicht sieht,
nicht aber, wenn nur mangelhaft, daher schrieb der AllbarmherzigeH(int-
chen. Und würde der Allbarmherzige nur H äutchen geschrieben haben, so
könnte man glauben, weil es beeinträchtigt, nicht aber gelte dies von
einer Vermischung”, daher schrieb der Allbarmherzige Trübung. Und
würde der Allbarmherzige nur Trübung geschriebenhaben, so könnte
man glauben, weil eine Vermischung vorliegt, nicht aber gelte dies von
einer Anomalie, daher schrieb der Allbarmherzige am Auge. Raba sagte:
Daher ist die Stumpfheit aus [dem Worte] Mann, die Beeinträchtigung
aus [dem Worte] Häutchen, die Vermischung aus [dem Worte] Trübung
und die Anomalie [aus dem Worte] am Auge zu entnehmen.
WERDIESONNENICHTVERTRÄGT.B. Joseph lehrte: Der Sonne abhold.
DER ASYMMETRISCHE.R. Ilona zeigte: eines wie meine und eines wie

seine”. Da nahm R. Jehuda es übel. Manwandte ein: ‘Der Liegende’,des-
sen Augenbrauen liegen“; der ‘Asymmetrische’, eines schwarz und eines
weiß“l? ——Der Autor nennt jedes Paar, das einander nicht gleicht,
asymmetrisch.
DERTRÄNIGE.Dessen Augen rund, triefend, tränend, tropfend- und

fließend sind. Es wird gelehrt: Der Blinzelnde”, der Belidete und der
Lidlose. Der Blinzelnde, dessen Augen blinzeln. Der Belidete, dessen
Lider buschig sind. Der Lidlose, dessenLider nicht mehr da sind.——Wie-
so zählt er diese zu den Fehlerbehafteten, wir haben ja gelernt, dem die
Wimpern ausgefallen sind, sei wegen des [unangenehmen] Aussehensun-
tauglichl? ——‘Dasist kein Einwand; eines, wenn Stoppeln zurückgeblie-
ben sind, und eines,wenn keine Stoppeln zurückgeblieben sind.

28. Der Pupille mit dem Weißen des Auges. 29. An RJ . gewandt, der ihm gegen-
über saß. 30. Auf den Augen. 31. Soll wohl heißen, ein Auge dunkel 11. eines
hell. 32. 'Mr bezw. 1\11 sind wohl Schreibfehler. 33. Ex. 40,19. 34. Ib. 26,16,
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‘ ‘ ) ENN SEINE AUGEN GROSS WIE DIE“ EINES KALBES ODER KLEIN WIE DIE iv

EINER ‘GANSSIND,WENNSEIN KÖRPER FÜR SEINE GLIEDER zu cnoss
ODERzu KLEINIST, WENNSEINENASE FÜR SEINE GLIEDER ZUenoss ODERzu
KLEIN IST, DER SCHLAPPOHRIGEUND DER KLEINOI-IRIGE.KLEINOHRIG'ER
ne1ssr DER, DESSENOHREN KLEIN SIND; Scumppomuenn, messen UHREN
EINEMSCHWAMMEGLEICHEN.WENNDIE OBERELIPPE ÜBERDIE UNTEREvon-
STEII'I', 0111311DIE UNTEREÜBER nm 01311111:vonsrrzur, so IST mes EIN LE1-
BESFEIILER. WEM DIE ZÄHNE AUSGEFALLENsum, IST UNTAUGLICII\VEGEN
DES [UNANGENEHMEN]AUSSEHENS.
GEMARA.Rabh sagte: Unser Meister Moéemaß zehn Ellen, denn es

heißt:“’und er breitete das Zelt über die Wohnung; der es breitete, war
unser Meister Moée, und es heißt:“zehn Ellen die Länge der einen Bohle.
R. Simi b. Hija sprach zu Rabh: Demnach machst du ja unsren Meister
Moée zu einem Fehlerbehafteten, denn es wird gelehrt: wenn sein Kör-
per für seine Glieder zu groß bder zu klein ist!? Dieser erwiderte: Simi,
ich meine die Elle des Heiligtumes”.
WENNSEINIJNASEzu enoss IST&c. Es wird gelehrt: wie der kleine

Finger“. _
DERSCHLAPPOHRIGEUNDDERKLEINOHRIGE.Es wird gelehrt: Auch der

Cimah. Die J finger wußten nicht, was Cimah bedeute; da hörten sie, wie
ein Araber sprach: Wer wünscht ein Cimab, und es ergab sich, daß es
eine Ziege mit hängenden Ohren war.
R. Hisda sagte: Eine Ziege, die keine Hörner hat, und ein Schaf, das

Hörner hat, sind für den Altar tauglich. Ebenso wird auch gelehrt: Es
gibt Dinge, die wie Leibesfehler erscheinen und doch keine Leibesfehler
sind; man darf bei solchen im Tempel schlachten, nicht aber in der
Provinz. Folgende sind es: wenn eine Ziege keine Hörner hat, wenn ein
Schaf Hörner hat, wenn es Hängeohren hat, wenn es Schlappohren hat,
und wenn es zu kleine Ohren hat.
R. Hisda sagte im Namen Amemars: Sind ihnen die Hörner samt dem

Kern genommen worden, so sind sie untauglich, jedoch nicht darauf-
hin auszulösen; sind ihnen die Hufe samt dem Kern genommen worden,
so sind sie untauglich und daraufhin auszulösen. Man wandte ein: Sind
ihnen die Hörner oder die Hufe samt dem Kern genommen worden, so
sind sie untauglich und daraufhin auszulösenl? —-'Das ist kein Einwand;
eines, wenn sie ganz entwurzelt sind, und eines, wenn sie abgeschnitten.
sind. —-Sind sie denn, wenn abgeschnitten, untauglich, ich will auf?

35. Er selber war proportioniert. Das W. nme (Elle) bedeutet Armlänge, \1- der
Fragende glaubte, M. hatte 10 Armlängen nach seinem eignen Arm gemessen,
während ein normalerMensch nur 3 Armlängen hat. 36. Ist das normale Maß.
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einen Widerspruch hinweisen: Wenn die Hörner oder die Klauen der
[roten] Kuh”schwarz sind, so schneide man sie ab!? ——Zeéri erklärte:
über dem Kern.

DEM DIP.BRÜSTEHÄNGEN,WIE BEI EINEMWEIBE, DEMDERBAUCHAUF-
GEDUNSENIST, DEMDERNABELVORSTEHT,DEREPILEPTIKl-Jll,sm.nsr

NUREINMALIN [VIELEN]TAGEN,DERVONBESESSENHEITBEFALLENwmv,
DERHODENHAFTE”UNDDERMASSIGE.
GEMARA.R. Abba, Sohn des R.Hija b. Abba, sagte: Man darf vor

einer Menschenmenge Wasser lassen, nicht aber darf man vor einer Men-
schenmenge”Wasser trinken. Ebenso wird auch gelehrt: Man darf vor
einer Menschenmenge Wasser lassen, nicht aber darf man vor einer
MenschenmengeWasser trinken. Einst wollte jemand Wasser lassen und
tat es nicht, da schwoll ihm der Bauch an. Semuél hatte einst das Bedürf-
nis am Festsabbath“, und man spannte vor ihm ein Gewand aus. Als er
hierauf zu seinem Vater kam, sprach dieser zu ihm: Ich gebe dir vier-
hundert Zuz, und geh und stelle es“her. Du kannst dies”, aber sollte
denn der, dem dies nicht möglich ist, sich der Gefahr aussetzen? Mar,
Sohn des R. Aéi, hatte Bedürfnis am Grabenstege, und er urinierte da;
als man ihm sagte, seine Schwiegermutter komme, sprach er: In ihr
Ohr”. ——Vielleicht geschahes“infolge eines Egels“? ——Ihm tropfte es.
Die Rabbanan lehrten: Der Mensch hat zwei Kanäle, aus einem kommt

der Urin und aus einem kommt der Samen, und [die Wand] zwischen
einem und dem andren ist nur wie eine Knoblauchschale. Wenn der
Mensch Bedürfnis hat, und“zwischen dem einen und dem andren ein
Loch entsteht, wird er steril.
Reé Laqié sagte: Es heißt:“es soll unter dir kein Unfruchtbarer sein

und keine Unfruchtbare und nicht unter deinem Vieh; es soll unter dir
kein Unfruchtbarer sein, wenn du dich deinem Vieh gleichstellst. R. Je-
hoéuä b. Levi sagte: Es soll unter dir kein Unfruchtbarer sein, an Schü-
lern; und keine Unfruchtbare, dein Gebet wird vor Gott nicht frucht-
los sein. Dies geschieht dann, wenn du dich einem Vieh gleichstellst“.
R. Papa sagte: Man uriniere nicht in ein Tongefäß‘”, noch auf eine

37. Cf.Num, Kap. 19. 38. Die Lesart pwmn in der Miäna separata u. die Ab-
leitung von 11m (Hode) ist falsch; cf. GEIGER, mm wm, II S.89. 39.Man
sei öffentlich mäßig beim Essen u. Trinken. 40. An dem er den Vortrag hielt.
41. Dh. trage vor, daß man im Notfalle öffentlich urinieren u. sich nicht enthal-
ten darf. 42. Ein Gewand ausbreiten lassen. 43. Sc. würde ich es ebenfalls tun.
44. Im obigen Falle, wo einem der Bauch anschwoll. 45. Den er beim Trinken
verschluckt hatte. 46.Durch die Zurückhaltung. 47. Dt. 7,14. 48. Sich beim
Urinieren nicht enthält. 49. Aus dem man den Urin in den F luß gießt. 50. Von
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harte Stelle”, denn Rabh sagte, die abschüssigen Stellen in Babylonien
ergießen ihr Wasser in den Fluß Etam“.
Abajje sagte: Ein Weib stelle sich nicht direkt vor ein Kind hin; seit-

wärts”ist nichts dabei.
Es wird gelehrt: R Simon b. Gamliél sagte: Die zurückkehrende

Säule”bringt den Menschen zur Wassersueht, der zurückgehaltene Strahl
bringt den Menschenzur Gelbsucht.
Rabba b. R. Hona sagte im Namen R. Qattinas im Namen des Bei

Laqié: Viel Blut, viel Grind; viel Samen, viel Aussatz; viel Kotmassen,
viel Wassersucht; viel Urin, viel Gelbsucht.
DER VONBESESSENHEITBEFALLENWIRD. Was ist dies? —Es wird ge-

lehrt: Der Geist des Bennephel kommt über ihn.
DER I'IODENHAFTEUNDDER MASSIGE.Es wird gelehrt: Der Hodenhafte,

an den Hoden; der Massige, am Gliede. Es wird gelehrt: Der Hodenhafte,
das ist der Qijon; Gerabtan, das ist der Großgliedige. Qijon, an den
Hoden; Gerabtan‚ am Gliede. —Wie groß? R.Jehuda zeigte: bis zum
Knie. Es wird gelehrt: R. Eliézer b. Jäqob sagte: Bis zum Knie ist er
untauglich, über dem Knie ist er tauglich. Manche lesen: Bis zum Knie
ist er tauglich, unter dem Knie ist er untauglich.

ER KEINEHODENODERDERNUREINEHour: HAT; DASIST DERIN man
SCHRIFT“GENANNTEHODENGEQUETSCHTE.R. J1éMÄE'JLERKLÄRT‚DESSEN

HODENznnnnücxr SIND.R. ÄQIBAERKLÄRT‚messen HODENAUFGEDUNSEN
SIND. R. HANINAB. ANTIGONOSERKLÄRT, messen AUSSEIIENSCHWARZ15T55‚
GEMARA. R.Jiémäél war folgendes schwierig: es sollte ja heißen:

dem die Hoden fehlenl? Daher lehrt er: dessen Hoden zerdrückt“sind.
Und R. Äqiba war folgendes schwierig: demnach sollte es heißen: dessen
Hoden zerdrückt“sindi? Daher lehrt er: dessenHoden aufgedunsen sind.
Und R. Hanina b. Antigonos war folgendes schwierig: demnach sollte es
doch heißen: Lufthodenl? Daher lehrt er: dessen Aussehen schwarz ist.
Er ist der Ansicht, man entferne [Buchstaben], füge hinzu und lege aus.
—Dieser ist ja ein Mohr“? ——R. Hanina b. Antigonos leh'rt es da nicht
vom Mohren.

dem er in den Flaß abfließt. 51.111 dern der Hochpriester am Versöhnungstage
untertaucht; cf. Jom. Fol, 31a. 52. Möglicherweise von D1:.‚v e r t r a u t s ei n,
abzuleiten: wenn sie mit ihm vertraut ist u. sie sich vor einander nicht genieren.
53. Bei der Notdurft. 54, Cf‚*Lev. 21,20. 55. Es handelt sich hier überhaupt
nicht um die Zeugungsorgane. 56. Der Gleiehklzmg dieser Auslegung mit dem
Textworte ist nur im Texte zu merken. 57. In der Übersetzung unverständlich.
Nach RA. ist das 13 in mm Präfix, u. wenn es von mr: abzuleiten wäre, müßte es
Hmm; heißen; er leitet es daher von rm W i n d, L u f I:, ab. 58. Von dem in der

v‚3
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;i‚} ER MIT DENKNÖCHELNonen MIT DENKNIEN ANEINANDERscm.Äer. DER
°. ..45 KLUMPFUSSIGEUNDDERKRUMMBEINIGE.WER IIEISSTKRUMMBEIN16?

DER DIE FÜSSE ZUSAMMENSCHLÄGTUNDDIE KNIE EINANDERNICHT BERÜH-
REN.WENN EIN WULST AUSSEINEMGROSSENZE11 IIERVORSTEIIT‚WENNSEINE
FERSE IIINTEN IIINAUSRAGT,WENN SEINE F USSOIILENBREIT SIND WIE BEI
EINER GANS. WENN SEINE FINGER AUFEINANDERLIEGEN, onen NACHOBEN
BIS ZUMGELENKE ZUSAMMENGEWACHSENsum, so IST ER TAUGLICII,WENN
UNTERHALBDES GELENKESUNDER sm AUSEINANDERGESCIINITTENHAT, so IST
ER TAUGLICH.WENN ER EINENÜBERFINGERIIATTE UNDmm ABGESCIINITTEN
HAT, so IST ER, WENNER EINENKNOC|1EN1111'r'r13,UNTAUGLICII,WENNABER
NICHT,TAUGLICII.WENN ER EINENÜBERFINGERANI‘IÄNDENUNDFÜSSENHAT,
JE sscns, ALSOVIERUNDZWANZIG,so IST ER NACHR. JEHUDA TAUGLICIIUND
NACHDEN WEISEN UNTAUGLICII.WER BEIDE HÄNDE BEIIERRSCHT‚IST NACH
RABBI UNTAUGLICIIUNDNACHDENWEISEN TAUGLICH.
GEMARA. Die Rabbanan lehrtenz”Beinbruch, ich weiß dies nur vom

Beinbrueh, woher, daß auch der Krummfüßige“, der Krummbeinige und
der Veitstänzer einbegriffen sind? Es heißt: oder Béinbruch. Es wird
gelehrt. Der Klumpfüßige und der Plattfüßige. R. Hija b. Abba sagte im
Namen R. Johanans: Der Klumpfüßige, der viel [Fleisch]polslerhat; der
Plattfüßige, der gar kein [Fleisch]polster hat.
WENN EIN WULST AUS SEINEMGROSSENZEII nnnvonsrmrr, WENN SEINE

F ERSE NACHHINTENHINAUSRAGT.R. Eleäzar sagte: Wenn ihm das Bein in
der Mitte des Fußes sitzt.
WENNSEINEFUSSOIILENBREITSINDWIE BEIEINERGANS.R. Papa sagte:

Man sage nicht, wenn sie flach und [die Zehen] nicht getrennt sind, son-
dem wenn sie flach sind, auch wenn [die Zehen] getrennt sind.
WENN SEINEFINGERAUFEINANDERLIEGENODERZUSAMMENGEWVACIISEN

SIND. Die Rabbanan lehrten:”Handbruch, ich weiß dies nur vom Hand-
bruche, woher dies von dem Falle, wenn die Finger aufeinander liegen
oder unterhalb des Gelenkes zusammengewachsen sind und er sie aus-
einandergeßchnitten hat? —-Du sagtest ja, er sei dann tauglichl? —-
Vielmehr, und er sie nicht auseinandergeschnitten hat. Woher dies? Es
heißt oder Handbruch.
WENNER EINENÜBERF1NGERHATTEUNDIHNABGESCIINITTENHAT,so IST

ER,WENNEREINENKNOCHEN11ATTE,UNTAUGLICH,WENNABERmeer, 'I‘AUG-
men. Rabba 1).Bar Hana sagte im Namen B. J obanans: Nur wenn er an
der Hand mitgezählt“wird.
Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Überfinger”einen Knochen, aber kei-

weiter folgenden Miäna besonders gelehrt wird. 59. Lev. 21,19. 60. Eigentl. der
'Klopfende‚ der beim Gehen die Füße aneinanderschlägt. 61.111einer Reihemit
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neu Nagel hat, so ist er durch Berühren und durch Tragen verunreini-
gend, durch Bezeltung verunreinigend”, und er wird zur Zahl hundert-
fünfundzwanzig“mitgezählt. Rabba b. Bar Hana sagte im Namen B. Jo'na-
nans: Wenn er an der Hand mitgezählt wurde.
R. Hisda sagte: Folgendes sagte unser großer Meister, Gott gewähre ihm

Hilfe: Wenn ein Überfinger einen Knochen, aber keinen Nagel hat, so ist
er durch Berühren und durch Tragen verunreinigend, aber nicht ver-
unreinigend durch Bezeltung. Rabba 1). Bar Hana sagte im Namen B. J o-
hanans: Wenn er an der Hand nicht mitgezählt wird. R. J0hanan sprach:
Sie haben ihre Worte zu Prophetenworten“gemacht; wie du es nimmst:
ist er ein Glied, so sollte er auch durch Bezeltung verunreinigen, und ist
er kein Glied, so sollte er auch durch Tragen und durch Berühren nicht
verunre-inigenl? R.Hona b. Manoah erwiderte im Namen R. Ahas, des
Sohnes R. Iqas: Hierbei haben sie die Bestimmung vom gerstengroßen
Knochen“berücksichtigt. R. Papa erwiderte: Der nicht mitgezählte mit
Rücksicht auf den mitgezählte-n.——Demnach sollte der nicht mitgezählte
auch durch Bezeltung verunreinigenl? ——Die Rabbanan haben hierbei
ein Merkzeichen gegeben, damit man nicht wegen dessen Hebe und Hei-
liges“verbrenne.
Dort haben wir gelernt: Der größere Teil des Körperbaues und der

größere Teil der Gliederzahl von einem Toten, auch wenn sie kein Vier-
telkab ausmachen, sind unrein. .
Die Rabbanan lehrten: Was heißt größerer Teil des Körperbaues? Zwei

Schenkel und eine Hüfte, weil diese bei einem Erwachsenen den größe-
ren Teil der Statur ausmachen. .Was heißt größerer Teil der Gliederzahl?
Hundertfünfundzwanzig. Rabina Sprach zu Raba: Sollte der Autor uns
die Anzahl lehren“wolleni? — Er lehrt uns das, was in folgendem ge-
lehrt wird: Hat er”weniger, nur zweihundert, oder mehr, zweihundert-
einundachtzig, so werden sie bei der Anzahl hundertfünfundzwanzig
mitgerechnet”, dennman richte sieh nach den meisten Menschen.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Einst kochten"die Schüler B. Jié-

mäéls eine Hure, die von der Regierung zum Tode dureh Verbrennen
verurteilt worden war, und als sie sie untersuchten, fanden sie bei ihr

den übrigen F ingern. 62. Von einer Leiche. 63. In der Parallelstelle u. Handschrif-
ten: nicht verunreinigend. 64. Glieder der Leiche. Nach der t.schen Annahme
besteht der menschliche Körper aus 248 Gliedern, u. in manchen F ällen ist die
Leiche nur dann verunreinigend, wenn der größere Teil der Glieder vorhanden
ist. 65. An denen nicht zu deuteln ist; dh. sie begründen sie nicht. 66. Der
durch Berühren u. Tragen verunreinigend ist. 67. Die unrein zu verbrennen sind.
68. Die Anzahl des ganzen Körpers ist bekannt, somit auch die der größeren
Hälfte. 69. Durch Anomalie. 70.Mit den entsprechendenGliedern, dh. sie zäh-
len nicht besonders. " 71. Zum Zwecke des Sezierens. 72. Bildlich für die Ge-
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zweihundertzweiundfünfzig [Glieder]. Da Sprach er zu ihnen: Ihr habt
wohl bei einem Weihe untersucht, bei der die Schrift noch zwei Tür-
angeln und zwei Türen”zugefügt hat. Es wird gelehrt: R. Eleäzar sagte:
Wie ein Haus Türpfannen hat, so hat das Weib Türpfannen, denn es
heißt:”sie sank nieder und gebar, denn ihre Wehen“überkamen sie. R.
Jehoéuä sagte: Wie ein Haus Türen hat, so hat ein Weib Türen, denn
es heißt:“denn er hat meines Leibes Türen nicht geschlossen. R. Äqiba
sagte: Wie ein Haus einen Schlüssel hat, so hat das Weib einen Schlüssel,
denn es heißt:“‘und er öffnete ihren Muttermund. ——R. Äqiba"befindet
sich ja in Widerspruch mit den Schülern li. Jiémäélsi? ——Er”war wahr-
scheinlich, weil er sehr klein ist, aufgelöst worden. R'abh sagte: Sie
alle”verunreinigen nicht durch Bezeltung, denn es heißt:”dies ist das
Gesetz, wenn ein Mensch im Zelte stirbt; nur das, was bei allen Men-
schen gleich ist. Abajje sprach zu ihm: Hat sie ein Mann etwa nicht, es
heißt ja:“‘Wehen”ergriflen mich, wie die Wehen einer Gebärcndeni? —-
Türpfannen aus Fleisch”. ——Es heißt ja:“Herr, bei deiner Erscheinung
überkommen mich Wehenl? -—Türpfannen aus Fleisch. Dies ist auch
zu beweisen, denn wieso sind es, wenn man nicht so sagen wollte, zwei-
hundertachtundvierzig, dies stimmt ja weder beim Menue noch beim
Weihe.

Col.b EINENÜBERFINGERANHÄNDENUNDFÜSSEN.R.Jiebaq sagte: Beide legen
sie ein und denselben Schriftvers aus.“Und nochmals war Krieg, und es
heißt:“da war ein Mann von großer Länge, je sechs seiner Hände F inger
und seiner Füße Zehen. Einer ist der ‚Ansicht, dies werde zu seiner Ver-
ächtlichmachung“erzählt, und einer ist der Ansicht, dies werde zu seinem
Ruhme erzählt. Rabba sagte: Wozu heißt es: je sechs, vierundzwanzig
an der Zahl? —Dies ist nötig. Würde der Allbarmherzige nur je sechs
geschrieben haben, so könnte man glauben, sechs an einer Hand und
sechs an einem Fuße, daher schrieb der Allbarmherzige auch vierund-
zwanzig; und würde er nur vierundzwanzig geschrieben haben, so könnte
man glauben, je fünf an der einen Seite und je sieben an der andren
Seite, daher schrieb er auch je sechs an der Zahl, sie waren an der Hand
zu zählen.
Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Einst kam jemand vor R. Tryphon,

und hatte Überfinger an den Händen und an den Füßen, je sechs,
schlechtsorgane. 73. iSam. 4,19. 74. Für ‘Wchen’ u. 'Türpfannen' hat das Heb-
räische das gleiche Wort. 75. Ij. 3,10. 76. Gen. 30,22. 77. Nach dem es 5 mehr
sind. 78. Der Schlüssel, das “Organ, das RÄ. bekannt war, aber beim Sezieren
durch das starke Kochen nicht mehr gefunden wurde. 79. Die nur beim ‚Weihe
vorhandenen Glieder. 80. Num. 19,14_ 81. Jes. 21,3. 82_Ohne Knochen sind
sie nicht verunreinigend; sie sind nicht so entwickelt, wie bei einem Weihe. 83.
Dan, 10,10. 84. iiSam, 21,20. 85. Dies ist also ein Leibesfehler. 86. Man wür-
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vierundzwanzig. Da sprach er zu ihm: Deinesgleichen möge es viele in
Jisraél geben. R. Jose sprach zu ihm: Soll dies ein BeWeis sein!? Er
sprach zu ihm wie folgt: Wenn dir gleich die Bastarde und die Nethi-
nim, so würden ihrer in J israél wenige sein”.

WER BEIDE HÄNDE BEIIERRSCHT. Die Rabbanan lehrten: Der Linkser,
einerlei ob mit der Hand oder mit dem Fuße, ist untauglich ; wer
beide Hände beherrscht, ist nach Rabbi untauglich und nach den Wei-
sen tauglich. Einer ist der Ansicht, bei ihm trete die Schwäche der Rech-
ten hervor, und die andren sind der Ansicht, bei ihm trete die Kraft der
Linken hervor.

ER KUé1, DER G111011,DER LABQAN, DER QII’EAI_I,DER ZWERG, DER vi,2
TAUBE, DER BLÖDE, DER BETRUNKENEUNDDERMITEINEMREINENAus-

SATz1-387BEHAFTETESINDBEIMMENSCHEN”UNTAUGLICHUNDBEIMV1E11TAUG-
men. R. SIMÖNB. GAML1éL SAGT,BEIM V1E11GEHÖREDAS BLÖDE NICHTzu
DENBESTEN”.R. ELEÄZARSAGT,AUCHDENENFLEISCHMASSENIlERABI-IÄNGEN,
SEIEN BEIMMENSCHENUNTAUGLICHUNDBEIMV1E11TAUGLICII.
GEMARA. Kuéi, der Schwarze. Gibor, der Weißiing. Labqan, der

Rote. Wie die Leute zu sagen pflegen; ein überaus roter. ——Dem ist ja
aber nicht so, einst sagte ja jemand: wer wünscht ein Labqan, und es
war ein Weißlingl? — Vielmehr, Kuäi, der Schwarze; Gibor, der Rote;
Labqan, der Weißling. So sprach einst jemand: wer wünscht ein Lab-
qan, und es war ein Weißling”.
DER -QIPEA1_1.R. Zebid lehrte: Der übermäßig hohe. ——Dem ist ja aber

nicht"so, R. Abahu lehrte ja: Woher, daß der Heilige, gepriesen sei er,
auf die Hoehgewachsenenstolz ist. Es heißt:”und ich habe vor ihnen
den Emori vertilgt, dessen Höhe der Höhe der Zedern gleicht. R. Papa er-
widerte: Hoch und hager ist häßlieh.
Rei Laqié sagte: Ein Langer heirate keine Lange, denn aus ihnen

könnte ein Mastbaum hervorgehen. Ein Zwerg heirate keine Zwergin,
denn aus ihnen könnte ein Däumling hervorgehen. Ein Blasser heirate
keine Blasse, denn aus ihnen könnte ein Weißling hervorgehen. Ein
Schwarzer heirate keine Schwarze, denn aus ihnen könnte ein Rußtopf
hervorgehen.
DER TAUBE, DER BLÖDE, DER BETRUNKENE.Der Betrunkene entweiht ja

den Dienst und sollte unter den Leibesfehlerbehafteten mitgezählt wer-
den, die den Dienst entweihen”!? -—Dies gilt von andren berauschen-

de sie erkennen u. sich mit ihnen nicht vermischen. 87. Cf.Lev. 13,13. 88.
Für den Priesterdienst. 89. Zur Opferung ist das Beste zu verwenden. 90. Der
Text ist hier korrumpiert. 91.Am.2,9. 92. Unter den richtigen Fehlerbehaf-
teten, ob. Fol. 43a. 93. Nicht vom Weine, der den Priestern in der Schrift.ver-

88 Talmud XI
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den Dingen”. Nicht wie R. Jehuda, denn es wird gelehrt: Wer eine
qeilische Feige gegessen oder Milch oder Honig getrunken hat und in
den Tempel eingetreten ist, ist schuldig“.

OLGENDESIND BEIM MENSGHENTAUGLICHUNDBEIM VIEH UNTAUGLICH:
VATERUNDSOHN95,DASTOTVERLETZTE,DIE SEITENGEBURT,MITDEM

EINESÜNDE96BEGANGENWORDENIST, UNDDASEINENMENSCHENGETÖTET97
HAT.WE11EINWEIB INSÜNDE”GENOMMENHAT,ISTUN'1‘AUGLICH,ers ER src11
DENGENUSSVON11111ABGELOBT.WER SICHANTOTENVERUNREINIGTHAT,IST
UNTAUGLICH,BIS1311AUF51011GENOMMENHAT,31011NICHTMEHRANTOTENzu
VERUNREINIGEN.
GEMARA.. FOLGENDESINDBEIMMENSCHENTAUGI.ICH.WaSheißt Vater

und Sohn: wollte man sagen, Ahron und” seine Söhne, und dement-
5prechendein Bockund sein Junges, so gilt dies ja nicht bei diesen, denn
es wird gelehrt, [das Gesetz vom} Vieh und seinem Jungen gilt nur bei
Weibchen und nicht bei Männchen, und wenn etwa eine Ziege und ihr
Junges, und dementsprechend eine Priesterin und ihr Sohn, so ist ja
eine Priesterin nicht für den T-empeldienst geeignet!? —-Tatsächlich
Ahron und sein Sohn, und dementsweehend ein Bock und sein Junges,
denn im Westen”sagten sie im Namen des R. Jose b. Abin, dies besage,
daß hier Hananja vertreten ist. Es wird nämlich gelehrt: [Das Geseti
vom] Vieh und seinem Jungen hat Geltung nur bei Weibchen und nicht
bei Männchen; Hananja sagt, es gelte bei Männchen und bei Weibchen.

WER EIN WEIB GENOMMEN&c. Es wird gelehrt: Er gelobe, verrichte
den Dienst, steige herab“°und lasse sich scheiden. -—Es ist ja zu beriick-
sichtigen, er könnte zu einem Gelehrten gehen, und dieser ihm das Ge-
lübde auflöseni? —-Er ist der Ansicht, man müsse das Gelübde nennen“.
——Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, man müsse das Gelübde
nennen, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, man
brauche das Gelübde nicht zu nennenl? —Mran lasse ihn öffentlich ge-
loben. ——Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, für das öffentlich
abgelegte Gelübde gebe es keine Auflösung, wie ist es aber nach demjeni-
gen zu erklären, welcher sagt, es gebe dafür eine Auflösung!? -—Man
lasse ihn im Sinne der Öffentlichkeit geloben. Amemar sagte nämlich:
Die Halakha ist, auch nach demjenigen, welcher sagt, für das öffent-

boten ist. 94. Wegen Betreten des Tempels in trunkenem Zustande, da dies ein
wenig berauscht. Diese Lehre ist 1011RJ.; cf. Naz Fol. 4a. 95. Sie dürfen gleich-
zeitig den Tempeldienst verrichten, dagegen darf ein Vieh nicht geopfert wer-
den am Tage, an dem die Mutte1 geschlachtet worden ist. 96. Durch Bestialität.
97. Cf. supra Fol 41a. 98. Die ihm verboten ist; cf. Lev. 21,7. 99. In P111st1-
na, westlich von Babylonien.100.Vom Altar; er darf noch vor der Scheidung
den Dienst verrichten. 101. Der Gelehrte löst ihm dann das Gelübde nicht auf.
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lich abgelegte Gelübde gebe es eine Auflösung, ‚gibt es für das im Sinne
der Öffentlichkeit abgelegte Gelübde keine Auflösung. Dies jedoch nur
für eine freigestellte Sache, zur Ausübung eines Gebotes‘”aber gibt es
eine Auflösung. So ließ einst R. Äba einen Kinderlehrer [den Unterricht]
abgeloben, weil er die Kinder mißhandelte; Rabina aber setzte ihn wie-
der ein, weil er keinen fand, der so gründlich war wie dieser.
“"Er. 51011ANTOTENVERUNREINIGT&c. Weshalb genügt es in diesem

Falle, daß er es auf sich nimmt, während man ihn in jenem geloben
läßt? —Da ist er von seinem Triebe ergriffen.

ACHTER AB SCHNITT

ANCHER IST ERSTGEBORENERHINSICHTLICl-IDERE11115131111‘T1UND
NICHTEBSTGEBORENERFÜRDENPRIES'I‘ER2‚[MANC11ER]IST ERST-
GEBORENERFÜR DENPRIESTERUNDNICHTERSTGEBORENER11111-

SICHTLICIIDEREBBSCHAFT‚MANCHERISTERSTGEBORENER.HINSICHTLICH111111
ERBSCHAF'I‘UNDFÜRDENl’11113sr1311,UNDMANCHERISTERSTGEBORENERwaa-
DERl-IINSICHTLICH131-311ERBSCHAF'I'NOCHFÜRDENPRIESTER.WER ISTERST-
GEBOBENERHINSICHTLICH111311Ennscm1rr UNDNICHTFÜRDENPRIESTER?
DER NACHEINERFEHLGEBURTKOMMT,oee1.1zrcn DER KOPF LEBEND1115111011-
GEKOMMENIST, ODER EINEMNEUNMONATSKINDE,DESSENK0pr T0T 11121111011-
GEKOMMENIST, UND,WIE R. Mein SAGT,WENN[DIEMUTTER]vonuen EINE
ART V11311,WILD ODER VOGEL ABORTIERTHAT; DIE WEISEN SAGEN,NUR
WENNETWASMENSCHENÄHNLICHESAN11111WAR.WENN[DIEMUTTER]von.-
111511EINENSANDEL3‚EINENACHGEBURTODEREINEENTWICKELTEE11-1.111T
ABORTIERTHAT, onen [DAS KIND] ZERSTÜCKELTHERAUSKAM,so IST, DER
NACHIHNENKOMMT,ERSTGEBORENERHINSICHTLICH111111ERBSCHAFT,NICHT
ABERERSTGEBORENERFÜRDENPRIESTER.WENNJEMAND,DERKEINEK1N-
mar. HATTE,EINEFBAUGENOMMEN1111'1‘,DIE BEREITSGEBORENHATTEALS
SKLAVINUNDNACIIHERFREIGELASSENWURDE‚ALSNICHTJÜDINUND31011
NACIll-IERBEKEHR'I‘HAT,UNDsm, NACHDEMSIEDENJISRAéL1TENGEIIEIRATE'I‘,
(113130111311HAT, so IST [DAS KIND] ERSTGEBORENERHINSICIITLICHDER E1111-
sc11.1m‚NICHTABERERSTGEBORENERFÜRDENPRIESTER.R. JOSEDERGALI-

102. Wenn die Auflösung zu diesem Zwecke erfolgen soll.
1. Von der der Erstgeborene einen d0ppelten Anteil erhält; cf. Dt. 21,17. 2.

Hinsichtl. der Zaiilung des Lösegeldes an diesen; cf. Num. 18,16. 3. Eine form-
lose plattgedrückte Mißgeburt, die nach der Erklärung des T. wie ein Fisch
(advöälov) od. wie eine Ochsenzunge (wahrscheinl. aber ebenfalls Name eines‚Fi-
sches, die S e e z u n g e) aussieht. Nach dem T. war dieser lebensfähig 11.wurde

i‚1
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LÄE11SAGT,ES sm ERSTGEBORENERHINSICHTLICHDER ERBSCHAFTUND 1‘Ü11
DENPRIESTER, DENNES 115153T14Durchbruch des Mutterschosses unter den
Kindern Jisraél ; WENNDER DURCHBRUCHDES MUTTERSCIIOSSESIN Jrsmér.
ERFOLGTIST. WENN JEMANDKINDER HATTEUNDEINE F BAU GENOMMENHAT,
DIE NOCHNICHTGEBORENHAT, ODER EINE SICH SCHWANGERBEKEIIRT HAT
ODER SCHWANGERFREIGELASSENWURDE‚ 001311WENN EINE ZUSAMMENMIT
EINERPRIESTERIN ODEREINERLEVIT_INGEBORENHAT,onen MIT EINER F 11.111,
DIE BEREITS 1111110111311“HAT, (3111111WENNEINEKEINEDREI MONATENACH[DEM
Tome] mans MANNESGEWABTET UND1113111111111anUNDGEBORENHAT, so-
mss MANNICHTwe1ss, 011 [DAS KIND] EIN NEUNMONATLICHESvon ERSTEN
ODEREINSIEBENMONATLICHESVOMZWEITENIST, so IST [DASKIND]ERSTGE-
BORENERFÜR DENPRIESTER, 111ch ABERERSTGEBORENERIIINSICHTLICH111511
ERBSCHAFT.

Col.b GEMARA. Semuél sagte: Bei den Fehlgeburten" befreit der Kopf
allein7 nicht, denn es heißt:“alles, was einen lebenden Odern in der Nase
hat; ist ein solcher in seiner Nase, so ist der Kopf von Bedeutung, sonst
aber ist der Kopf nicht von Bedeutung. ——Wir haben gelernt: Der nach
einer Fehlgeburt kommt, obgleich der Kopf lebend hervorgekommen
ist, oder einem Neunmonatskinde, dessenKopf tot hervorgekommen ist.
Hier wird also vom Kepfe gelehrti? ——Unter Kopf ist der größere Teil
[des Körpers] zu verstehen. ——Demnach sollte er es doch vom größeren
Teile lehrenl? ——Eigentlich sollte er es tatsächlich vom größeren Teile
lehren, da er aber im Schluß5atze lehren will: einem Neunmonatskinde,
dessen Kopf tot hervorgekommen ist, nur wenn der Kopf tot, wenn aber
der Kopf lebend, so ist der ihm folgende nicht Erstgeborener auch hin-
sichtlich der Erbschaft, daher lehrt er es auch vorher vom Kopfe. ---
Er lehrt uns somit, daß, wenn der Kopf hervorkommt, dies eine Geburt
sei, und dies haben wir ja bereits gelernt: hat [die Geburt] den Kopf
herausgestreckt, auch wenn sie ihn zurückgezogen hat, so gilt sie als ge-
borenl? Wolltest du erwidern, er lehre dies vom Vieh und er lehre dies
vom Menschen, denn hinsichtlich eines Menschen ist vom Vieh nicht zu
folgern, weil es kein Ostium hat, und hinsichtlich eines Viehs ist vom
Menschen nicht zu folgern, weil seine Gesichtsbildung bedeutender ist,
so haben wir es ja auch von diesem bereits gelernt: kommt [das Kind]
auf gewöhnliche Weise9heraus, sobald‘°der größere Teil seines Kopfes

zerdrückt. 4. Ex. 13,2. 5. Und die Kinder vermischt werden sind. 6. Eigentl.
F rühgeburt ; nach dern T. ist das Siebenmonatskind lebensfäihig, dagegen das Acht-
monatskind eine Fehlgeburt. 7. Nach Ra sch i, wenn sie den Kopf zurückzieht
u. der Zwillingsbruder zuerst herauskommt, so ist letzterer Erstgeborener für den
Priester: nach dem T. aber ist auch diese nicht lehensfiihig. 8. Gen. 7.22. 9.
Mit dem Kopfe voran. 10. Sc. gilt es als geboren. 11.Von der Auslösung des
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herauskommt, und größerer Teil des Kopfes heißt es, wenn die Stirn-
partie herauskommtl? Dies ist eine Widerlegung Semuéls. Eine Wider-
legung.
R. Simön b. Laqié sagte: Die Stirnpartie befreit“immer‚ nur gilt dies

nicht bei der Erbschaft, denn der Allbarmherzige sagt:”anerkennen“.
R. Johanan aber sagt, auch bei der Erbschaft. ——Was schließt [dasWort]
‘immer’ ein? —Es schließt folgende Lehre der Rabbanan ein: Wenn das
Kind einer Proselytin die Stirnpartie herausgesteckt hat als sie noch
Nichtjüdin war, und sie sich darauf bekehrt hat, so gewähre man ihr
keine Tage der Unreinheit"und der Reinheit, und sie bringe kein Ge-
burtsopfer dar. Man wandte ein: Anerkennen, die Kenntlichkeit des
Gesichtes. Was heißt Kenntliehkeit des Gesichtes? Das Gesichtsbild mit
der Nase!? —Lies: bis zur Nase. —Komm und höre: Man kann bekun-
den“nur auf Grund des Gesichtes mit der Nasei? ——Lies: bis zur Nase.
——Komm und höre: Man kann nicht bekunden auf Grund der Stirn-
partie ohne Gesicht oder des Gesichtesohne Stirnpartie; nur auf Grund
beider mit der Nase. Und hierzu sagte Abajje, und nach anderen R. Ka-
hana, hierauf deute folgender Schriftvers:“ihres Gesichtes Ausdruck
zeugt gegen sie!? —Anders verhält es sich bei der Zeugenaussageinbe-
treff einer Frau, wobei die Rabbanan es erschwert haben. ——Haben es
denn die Rabbanan dabei erschwert, wir haben ja gelernt: Es wurde ein-
geführt, die Heirat zu erlauben auf [Grund der Aussage] eines Zeugen
aus dem Munde"eines Zeugen, aus dem Munde eines Weibes, aus dem
Munde eines Sklaven oder aus dem Munde einer Sklavin“. ——Erleichtert
haben die Rabbanan % nur am Ende, zu Beginn aber haben die Rabbanan
es nicht erleichtert“. Wenn du aber willst, sage ich: ‘anerkennen' ist F°'-
[ein Begriff] für sich und ‘Gesiehtsausdruck'ist [ein Begriff] für sich”.
Es wurde gelehrt: Wenn er als Nichtjude Söhne hatte und sich bekehrt

hat, so hat er, wie R Johanan sagt, keinen Erstgeborenen hinsicht—*
lich der Erbschaft, und wie Reé Laqié sagt, einen Erstgeborenen hin-
sichtlich der Erbschaft. B. J ohanan sagt, er habe keinen Erstgeborenen
hinsichtlich der Erbschaft, denn er hat ja einen Erstling seiner Kraft”;

Erstgeborenen; wenn von Zwillingen ein Bruder die Stirnpartie herausgesteckt u.
zurückgezogen hat, 11.darauf der andere zuerst herausgekommen ist, so ist der an-
dere nicht auszulösen. 12. Dt. 21,17. 13; E r k e n n e 11 kann man nur das ganze
Gesicht. 14.Die nach der Geburt eintreten; cf. Lev.Kap. 12. 15.Dh. eine Lei-
che rekognoszieren, um der 11Vitwe die Verheiratung zu ermöglichen. 16.Jes.
3,9. 17. Der den Tod des Ehemannes nicht gesehen, sondern von einem anderen
gehört hat. 18. Die sonst als Zeugen unzulässig sind. 19. Ist die Identität fest-
gestellt worden‚ so ist hinsichtlich der Zulässigkeitder Zeugen zu erleichtern. bei
der Identifizierung aber ist nicht zu erleichtern. 20. Unter 'anerkennen’ ist durch-
aus nicht ein E rk e n 11en des Gesichtes zu verstehen. 21. Benennung des Erst-
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R. Simön b. Laqié sagt, er habe einen Erstgeborenen hinsichtlich der
Erbschaft, denn ein Proselyt, der sich bekehrt, gleicht einem neuge-
borenen Kinde. Sie vertreten hierbei ihre Ansichten, denn es wurde ge-
lehrt: Wenn er als Nichtjude Kinder hatte und sich bekehrt hat, so hat
er, wie R. Johanan sagt, die Fortpranzung"'*ausgeübt, und wie R. Si-
mön b. Laqis sagt, die Fortpflanzung nicht ausgeübt. R. Johanan sagt,
er habe die Fortpflanzung ausgeübt, denn [es heißt:]“er hat sie nicht
zur Öde geschaffen, er hat sie zur Bewohnung“gebilclet; R. Simön b. La-
qié sagt, er habe die Fortpflanzung nicht ausgeübt, denn ein Proselyt,
der sich bekehrt, gleicht einem neugeborenen Kinde. Und [beide Lehren]
sind nötig. Würde nur die erste gelehrt werden sein‚ so könnte man
glauben, R. Simön b. Laqié sei seiner Ansicht nur hierbei, weil [die
Söhne] aus der Zeit, wo er Nichtjude war, nicht erbberechtigt sind, hier-
bei aber pflichtet er R. Johanan bei, denn [es heißt:] er hat sie nicht zur
Öde geschafl‘en, er hat sie zur Bewohnung gebildet, und dies hat er ja ge-
tan. Und würde nur die andre gelehrt worden sein‚ so könnte man glau-
ben, R. Johanan sei seiner Ansicht nur hierbei, da aber pflichte er R.
Simön b. Laqié bei. Daher [sind beide] nötig. ——Wir haben gelernt: Wenn
jemand, der keine Kinder hatte, eine F ran nimmt, die bereits geboren
hatte als Sklavin und nachher freigelassenwurde, als Niehtjüdin und sie
sich nachher bekehrt hat, und sie, nachdem sie den Jisraéliten geheira-
tet, geboren hat, so ist ihr Kind Erstgeborener hinsichtlich der Erbschaft,
nicht aber Erstgeborener für den Priester. Von wem geboren: wollte man
sagen, von einem Jisraéliten, der keine Söhne hatte, so gilt dies ja
nicht nur von Proselytin und Sklavin, dies sollte doch auch von einer
Jisraélitin gelten. Doch wohl von einem Proselyten, der Söhne hatte und
sich bekehrt hat, und er lehrt, [das Kind] sei Erstgeborener hinsichtlich
der Erbschaft!? ——Nein, tatsächlich von einem Jisraéliten, der keine
Kinder hatte, und [zu lelnen] nöti<1ist es, daß er nicht Erstgeborener
für den Priester sei. Dies schließt die Ansicht R. Jose des Galiläers aus,
welche1sagt, er sei Erstgeborener hinsichtlich der Erbschaft und für den
Priester, denn es heißt:“‘Durchbruch des Mutterschoßes unter den Kin-
dern J israél, nur wenn der Durchbruch des Mutterschoßes in Jisraél er-
folgt ist; er lehrt uns, daß dem nicht so sei. —Komm und höre: Wenn er
als Nichtjude Söhne hatte und sich bekehrt hat, so hat er einen Erstge-
borenen hinsichtlich der Erbschaft!? Rabina, wie manche sagen R. Aha,
erwiderte: Hier ist entschieden die Ansicht B. J ose des Galiläers vertreten,
welcher sagt: Durchbruch des Mutterschoßcs unter den Kindern J israél,

geborenen m der Schrift (Dt. 21,17), was in diesem Falle entscheidendist. 22.
Zu der jeder Jisraélit verpflichtet ist. 23. Jes. 45,18. 24. Er hat seine Pflicht



Fol. 47a B EKHOROTl-l VIII,i 599

nur wenn der Durchbruch des Mutterschoßes in Jisraél erfolgt ist, und
er folgert von ihr auf ihn”.
R. Ada b. Ahaba sagte: Hat eine Levitin einen Sohn geboren, so ist ihr

Sohn von den fünf Selä“frei. Von wem gesehwängert: wollte man sagen,
wenn sie von einem Priester oder einem Leviten geschwängert worden ist,
so gilt dies ja nicht nur von einer Levitin, dies gilt ja auch von einer
Jinaélitin, und ist sie von einem Jisraéliten geschwängert worden, so
heißt es ja:”nach ihren Geschlechtern, nach_ihrem Vaterhausei? R. Papa
erwiderte: Wenn sie von einem Nichtjuden geschwängert worden”ist.
Und man sage nicht, nach demjenigen welcher sagt, 111-anbefleeke nicht
das Kind”, sondern auch nach demjenigen, welcher sagt, man befiecke
das Kind, denn es ist ein bemakelter Levite. Mar, Sohn des R. Joseph,
erwiderte im Namen Rabas: Tatsächlich, wenn sie von einem Jisraéliten
geschwängert worden ist, und anders ist es hierbei, denn die Schrift
sagt: Durchbruch des Mutterschoßes, der Allbarmherzige hat es vom
Durchbruch des Mutterschoßes abhängig”gemacht. ——Wir haben ge-
lernt: Wenn jemand Kinder hatte und eine Frau genommen hat, die
noch nicht geboren hat, oder eine sich schwanger bekehrt hat, oder
schwanger freigelassen wurde, oder wenn eine zusammen mit einer
Priesterin oder einer Levitin geboren hat, oder mit einer Frau, die be-
reits geboren5 hat, oder wenn eine keine drei Monate nach [dem Tode]
ihres Mannes gewartet und geheiratet und geboren hat, sodaß man
nicht weiß, ob [das Kind] ein neunmonatliches vom ersten oder ein
siebenmonatliches vom zweiten ist, so ist [das Kind] Erstgeborener für
den Priester, nicht aber Erstgeborener hinsichtlich der Erbschaft. Dem-
nach sind Priesterin und Levitin frei. Vom wem geschwängert: wollte
man sagen, von einem Priester oder einem Leviten geschwängert, so
gilt dies ja nicht nur von einer Priesterin oder Levitin, dies gilt ja
auch von einer Jisraélitin ; doch wohl von einem Nichtjuden geschwän-
gert. Wieso ist eine Priesterin frei, R. Papa sagte ja: Raba prüfte uns
[durch die Frage], wie es denn sei, wenn eine Priesterin von einem
Nichtjuden geschwängert worden“ist, und ich erwiderte ihm, dies sei
der Fall desR.Adab. Ahaba,denn er sagte,wenneineLevitingeboren
hat, sei ihr Sohn von den fünf Selä frei. Hierauf sprach er zu mir: Was
soll dies: allerdings bleibt eine Levitin bei ihrer Heiligkeit, denn es
wird gelehrt, einer Levitin, die gefangen war oder außerehelich be-

erfüllt. 25.Wie bei der Proselytin die Zeit vor der Bekehrung diesbezüglich
nicht berücksichtigt wird, ebenso auch bei einem Proselyten. 26. Dem Lösegelde
an den Priester. 27. Nam. 1,20, 28. Da es bei ihm keine Geschlechtsfolge gibt,
so gehört er zur Mutter. 29. Es dem nichtjüdischen Vater folgen zu lassen. 30.
Die Geschlechtsfolgewird hierbei nicht berücksichtigt. 31. Ob das Kind frei von
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schlafen worden ist, dürfe man vom Zehnten geben, daß sie esse; ist
aber eine Priesterin besehlafen worden, so ist sie ja eine Gemeinei?
Allerdings ist es nach Mar, dem Sehne H. Josephs, der im Namen Rabas
erklärte, wenn Sie von einem Jisraéliten geschwängert worden ist, auf
den Fall zu beziehen, wenn sie von einem Jisraéliten geschwängert
worden ist, auf welchen Fall aber ist es nach R. Papa zu beziehen!? —-
Tatsächlich, wenn sie von einem Priester geschwängert worden und sie
Jisraélitin ist, und er nennt sie deshalb Priesterin, weil ihr Sohn Prie-
ster ist.

Col.b Es wurde gelehrt: Wenn ein Priester gestorben ist und einen ent-
weihten Sohn”hinterlassen hat, so muß der Sohn, wie R. Hisda sagt, sich
selber auslösen; Rabba b. R. Hona sagt, er brauche sich nicht selber aus-
zulösen. Ist der Vater nach dreißig Tagen”gestorben‚ so stimmen alle
überein, daß der Sohn sich selber nicht auszulösen brauche, denn die
Lösung war bereits dem Vater“zugefallen‚ sie streiten nur über den
Fall, wenn der Vater innerhalb dreißig Tagen gestorben ist. R. Hisda sagt,
der Sohn müsse sich selber auslösen, denn die Lösung ist dem Va-
ter nicht zugefalle—n; Rabba b. R. Hona sagt, der Sohn brauche sich
selber nicht auszulösen, denn er kann zu ihm“sagen, er sei Rechtsnach-
folger eines Mannes, mit dem nicht zu prozessieren ist“. -—Wir haben ge-
lernt: Hat sie sieh schwanger bekehrt, so ist er Erstgeborener für den
Priester. Wieso denn, er kann ja zu ihm“sagen, er sei Rechtsnachfolger
eines Mannes, mit dem nicht zu prozessieren“isti? ——Anders verhält es
sich bei einem Nichtjuden, der keine Geschlechtsfolge hat”.
Es wurde gelehrt: R. Simön [b.] Jasinja sagte im Namen des R. Si-

mön b. Laqié: Wenn ein Priester innerhalb der dreißig Tage gestorben ist
und einen entweihten Sohn hinterlassen hat, so muß der Sohn sich
selber auslösen, denn noch war dem Vater die Lösung nicht zugefallen;
ist er aber nach dreißig Tagen gestorben, so braucht der Sohn sich sel-
ber nicht auszulösen, denn die Lösung war bereits dem Vater zugefallen.
Omar.WENNEINEKEINEDREIMONATENACH[DEMTone] 111111:sMANNES

GEWARTET8111.Nur Erstgeborener hinsichtlich der Erbschaft ist er nicht,
wohl aber erhält er einen Anteil wie ein Nichterstgeborener ; wieso denn,
wendet er sich an diesen, so kann er ihn zurückweisen, und wendet er
sich an den andren, so kann er ihn zurückweisenl? R. Jirmeja erwiderte:
Dies bezieht sich auf den ihm folgenden [Bruder], und er meint es wie

der Auslösung sei. 32.Aus einer unerlaubten Ehe. 33. Die Auslösung hat 30
Tage nach der Geburt zu erfolgen. 34. Das Lösegeldgehört dem Vater, der Prie-
ster ist, von dem der Sohn es erbt. 35. Dem Priester, der von ihm das Lösegeld
verlangt. 36. Der Vater würde das Lösegeld für sich behalten haben. 37. Der
Nichtjude hat kein Lösegeld zu zahlen. 38. Er ist nicht Rechtsnachfolgerseines
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folgt: er ist Erstgeborener für den Priester”, und der ihm folgt, ist
nicht Erstgeborener hinsichtlich der Erbschaft“. —Sollen sie doch ein-
ander“eine Vollmacht schreiben!? Wolltest du sagen, unsre Miéna meine
ohne Vollmacht“, so beziehen wir sie ja weiter“auf den Fall, wenn mit.
Vollmacht!? Dies ist also eine Stütze für R.Jannaj, denn R.Jannaj
sagte: Wenn man sie“vorher auskannte und sie nachher vermischt wor-
den sind, so schreiben sie einander eine Vollmacht, wenn man sie aber
vorher nicht auskannte (und sie vermischt werden sind), so schreiben
sie einander keine Vollmacht.

1311IST EBS'I‘GEBORENERIIINSICHTLICHDER ERBSCIIAFT UNDFÜR DEN
PRIESTER? WENN EINE EINE EIHAUTVOLLWASSER, VOLLBLUT onen

vom. VERSCHIEDENERGEBILDE AUSGESTOSSENHAT, ODERWENNEINE F131311—,
HEUSCHRECKEN—,EKEL—ODERKRIECHTIERARTIGESAUSGESTOSSENHAT, 091111
WENN EINE AM VIERZIGSTENT'AGE‘°E1NEFEHLGEBURT ABORTIERT 11.1T, so
IST DER DARAUFFOLGENDEERSTGEBORENERHINSICHTLICIIDER Ennscn.1rr
UNDFÜR DEN PRIES'I‘ER. D113 SEITENGEBURTUNDDER 11111FOLGENDESIND
1313101:KEINE ERSTGEBORENEN,WEDER HINSICHTLICH111111E11esc1mrr moon
FÜR DEN PRIESTER. R. SIMÖNSAGT,131111ERSTERE 3111ES IIINSICHTLICII111111
ERBSCHAFTUNDDER ANDEREHINSICHTLICHDER FÜNF SELÄ.
GEMARA. Der erste nieht hinsichtlich der Erbschaft, weil erforder-

lich ist :“und ihm geboren werden, auch nicht hinsichtlich der fünf Selä,
weil erforderlich ist:“Durchbruch des Mutterschoßes. Der andre nicht
hinsichtlich der Erbschaft, weil erforderlich ist:“der erste seiner Kraft,
auch nicht hinsichtlich der fünf Selä, denn er ist der Ansicht, der Erst-
geborene in einer Hinsicht gelte nicht als Erstgeborener. R. Simön sagt,
der erstere sei es hinsichtlich der Erbschaft und der andre hinsichtlich
der fünf Selä. R. Simön vertritt hierbei seine Ansicht”, denn er sagt:
50gebiert, dies schließt die Seitengeburt ein, und der andre ist es hinsicht-
lich der fünf Selä, denn er ist der Ansicht, der Erstgeborene in einer
Hinsicht gelte als Erstgeborener.

“} ENN EINEM SEINE FRAU, DIE NOCH NICHT GEBOREN HAT, ZWEI MÄNN-

nem: KINDER“GEBIERT‚ so GEBE 1111DEM PRIESTER FÜNF SELÄ;'
STIRBT EINES VON IHNEN INNERHALB VON DREISSIG TAGEN, SO IST DER VA-

Vaters. 39. Da er erster der Mutter ist. 40. VV=eildie Erben des ersten 11.des
zweiten ihn zurückweisen können. 41. Der zweifelhafte u. der ihm folgende Bru-
der ; einer von ihnen ist entschieden Erstgeborener. 42. Erhalte er nicht, wohl aber,
wenn sie einander eine Vollmacht schreiben. 43. Cf. infra F01.49a. 44. In der-
artigen F ällen, wo über zwei Erben ein Zweifel besteht; cf. Bb.Fol. 127a. 45.
Nach der Konzeption; erst nachher beginnt die Entwicklung des Embryos. 46.
Dt. 21,15. 47. Ex. 13 2. 48. Dt. 21,17. 49. Cf. Nid. F0]. 40a. 50. Lev, 12,5,
51. Und man nicht we1ß,welchesErstgeborener ist. 52. Da er behaupten kann,

Fol.
48
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TER52FREI; STIRBT DER VATER UNDBLEIBEN1311:KINDER LEBEN, so IST ES,
WIE R. Mein SAGT,WENNSIE von 131511ERBTEILUNGGEZAHLTHABEN,111—mens
GESCHEHEN,WENNABERNICHT,so SINDsus FREI.B. J EHUDAs.1er‚ DASVER-
MÖGEN sm HAFTBAR. WENN EIN MÄNNLICHES UND EIN WEIBLICHES, so HAT
DER PRIESTER NICHTS”.
GEMARA. Wann soll der Vater gestorben sein: wollte man sagen, wenn

er nach dreißig Tagen gestorben ist, wieso sagt R. Meir, wenn sie bereits
geteilt haben, seien sie frei, das Vermögen ist ja haftbar; doch wohl wenn
er innerhalb von dreißig Tagen gestorben ist. Wenn sie geteilt haben,
wohl deshalb,.weil, wenn [der Priester] zu diesem kommt, er ihn zurück-
weisen kann, und wenn er zu jenem kommt, er ihn zurückweisen kann,
somit kann ja auch, wenn sie noch nicht geteilt haben, wenn er zu diesem
kommt, er ihn zurückweisen, und wenn er zu jenem kommt, er ihn zu-
rückweisenl? R. Jirmeja erwiderte: Dies besagt, daß, wenn zwei [Perso-
nen namens] J oseph, Sohn Simöns, in ein e r Stadt“wohnen, und sie ge-
meinschaftlich ein Feld gekauft haben, ein Gläubiger von ihnen einfar-
dern“"könne, denn er kann zu jedem sagen: habe ich von dir zu for-
dern, so nehme ich deinen Teil, und habe ich von deinem Gefährten zu
fordern, so nehme ich den Teil deines Gefährten. Raba sprach: Merke, das
Vermögen eines Menschen ist. ja sein Bürge, und es ist ja nicht möglich,
daß man von einem [eine Schuld] nicht einfordern und von seinem Bür-
gen wohl einfordern“kanni? Wir haben nämlich gelernt: Wenn jemand
seinem Nächsten auf Veranlassung eines Bürgen [Geld] geliehen hat, so
kann er keine Zahlung vom Bürgen verlangen, und wir wissen, [dies
heiße,] man könne nicht zuerst den Bürgen mahnen. Vielmehr, erwiderte
Baba: Tatsächlich, wenn er nach dreißig Tagen gestorben ist; ist viel Ver-
mögen vorhanden, so erhält er auch, hier aber handelt es sich um den
Fall, wenn nur fünf Selä vorhanden sind. Alle sind sie der Ansicht R.
Asis, denn R. Asi sagte, Brüder, die geteilt haben, seien“zur Hälfte Er-
ben und zur Hälfte Käufer, ferner sind sie alle der Ansicht, ein Dar-

Col.b18hn,das in der Tora geschrieben”ist, gelte nicht als Darlehn auf einen
Schuldschein“, ferner sind sie alle der Ansicht R. Papas, denn R. Papa
sagte, ein mündliches Darlehn sei von den Erben einzufordern, nicht
aber von den Käufern, und hier streiten sie über [die Auslegung :] fünf“,

das lebende sei nicht Erstgeborener. 53. Da er nicht nachweisen kann, daß der
Knabe zuerst geboren wurde. 54.Gegen die wegen der gleichen Personen— u.
Ortsnamen niemand einen Schuldschein präsentieren kann; cf. Bb. Fol. 17211. 55.
Seine Schuld vorn Felde. 56.0hn0 sich vorher an den Schuldner fruchtlos ge-
wandt zu haben. 57. Hinsichtl. der _Haftbarkeit; cf. Bq. Fol. 9a. 58. Dh. eine
nach einer Bestimmung des Gesetzes zu leistende Zahlung, wie die Zahlung der
5 Selä. 59. Für das die verkauften Immobilien des Schuldners dern Gläubiger
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nicht aber die Hälfte“von fünf. R. Meir ist der Ansicht, fünf, nicht aber
die Hälfte von fünf, und R. Jehuda ist der Ansicht, fünf, und auch die
Hälfte von fünf. —-Wieso sagt R. Jehuda demnach, das Vermögen sei
haftbar, es sollte ja heißen, die Person”sei haftbarl? Ferner wird ge-
lehrt: R. Jehuda sagt, wenn die Brüder”geteilt haben, so sind sie, wenn
zehn Zuz für den einen und zehn Zuz für den andren vorhanden sind,
verpflichtet, wenn aber nicht, frei. Was heißt zehn Zuz für den einen
und zehn Zuz für den andren: wollte man sagen, sowohl Erbschaft
als auch Erworbenes, und fünf, auch die Hälfte von fünf, wieso zehn,
dies sollte ja gelten, auch wenn weniger als zehn!? Doch wohl zehn
Zuz von der Erbschaft für den einen und zehn Zuz von der Erbschaft
für den andren, somit ist er der Ansicht, fünf, nicht aber die Hälfte von
iünfi? ——Vielmehr, alle sind der Ansicht, fünf, nicht aber die Hälfte von
fünf, und hier streiten sie über die Lehren von R. Asi und R. Papa.
Manche beziehen dies auf den Schlußsatz: Das Vermögen sei haftbar.
Wann soll der Vater gestorben sein: wollte man sagen, naeh dreißig
[Tagen]. demnach ist R. Meir der Ansicht, sie seien frei, wenn sie ge-
teilt haben; aber wieso denn, das Vermögen ist ihm ja haftbar; und wenn
innerhalb von dreißig [Tagen], wieso ist er nach R. Jehuda verpflich-
tet, dieser kann ja, wenn er sich an ihn wendet, ihn zurückweisen, und
jener kann ja, wenn er sich an ihn wendet, ihn zurückweisenl? R.
Jirmeja erwiderte: Dies besagt, daß, wenn zwei [Personen namens]
Joseph, Sohn Simöns, in einer Stadt wohnen, und einer vom andren
ein Feld gekauft hat, ein Gläubiger“es ihm abnehmen könne, denn er
kann zu ihm sagen: habe ich von dir zu fordern, so nehme ich deinen
Teil, und habe ich von deinen Gefährten zu fordern, so ist es mir vor dir
verpfändet. Raba Spra0h: Merke, das Vermögen eines Menschen ist ja sein
Bürge &c. Und alles wie in der ersten Lesart.

“ ] ENN ZWEI FRAUEN“, DIE NOCHNICHTGEBORENHABEN,ZWEI MÄNNLI—'
cur. KINDER GEBÄREN,so GEBE1311DEMPRIESTER ZEl-INSELÄ, STIRBT

EINES VONIHNEN INNERHALBVON131115:1ss111TAGEN, so MUSS, W‚ENN1111sm
E 1NE M PRIESTER GEGEBENHAT, DIESER 111111FÜNF SE1.Ä zunüc1mrsnnm UND
WENN1311sm ZWEI PRIESTERNGEGEBENHAT, so KANN1311VONIHNEN1111311'1'366
zunücxronnnrm. WENN EIN MÄNNLICHESUND EIN WEIBLICHES ODER zwar
MÄNNLICHEUNDEIN w1:1131.1c11135“,so GEBE 1311DEM PRIESTER FÜNF SELÄ;
WENN ZWEI WEIBLICH'EUND EIN MÄNNLICHESODER ZWEI MÄNNLICHEUND

haften. 60. Cf. Num, 18,16. 61. Die in diesem Falle auf jeden entfällt. 62. Je-
der für den auf ihn entfallenden Teil. 63. Über die der Zweifel besteht. 64.
Des Verkäufers. 65. Eines Mannes. 66.Weil jeder ihn zurückweisenkann.
67. Eines ist sicher Erstgeborener u. hinsichtl. des anderen besteht ein Zweifel, u.
der Priester hat den Beweis zu erbringen. 68. Da über beide ein Zweifel obwal-
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zw111 WEIBLICHE, so ERHÄLT 131111PRIESTER NICHTS”. WENN EINE BEREITS
GEBORENUNDDIE ANDERENOCHNICHT(113130111311HAT, UND111111311zw111MÄNN-
mens KINDER 0131321111111,so GEBE1311DEMPRIESTER'FÜNF SELÄ; sr11111rEINES
VONIHNENINNERIIALBVONnnmss1e TAGEN, so IST 131111VATER FREI, STIRBT
mm VATER UNDBLEIBEN1311—:Kmmsn LEBEN, so IST ES, WIE R. Mein SAG'I‘,
W'ENNsus von 111311ERBTEILUNGGEZAHLTHABEN,BEREITS GESCHEHEN,WENN
ABERNICHT,so SINDsus FREI. B. J 1:1111131SAGT,DASVERMÖGENsm IIAFTBAR.
WENN EIN MÄNNLICHESUNDEIN wereucmss, so HAT DER PRIESTER NICHTS.

VWENN zw131 F BAUENVONZWEI MÄNNE11N,1311:110011NICHT (111110111311HABEN,

vi,1

Pol.
49

ZWEI MÄNNLICHE KINDER69GEBÄREN‚ so GEBE 131111EINE DEM P111ESTE11 FÜNF
SELÄ UND131311ANDEREGEBE DEMP111ESTE11FÜNF SELÄ; STIRBT EINES VON
IHNENINNERHALBVON1311131ssreTAGEN, so MUSS,WENN sm E 1NE M PME-
STER GEGEBENHABEN,DIESER IHNENFUNF SELÄ ZURÜCKGEBEN,UND WENN
3111sm ZWEI PRIESTERN GEGEBENHABEN,so KÖNNENSIE AUS111111111HAND
NICHTSMEHRZURÜCKFORDERN.WENN EIN MÄNNLICHESUNDEIN WEIBLICHES,
so SIND13111ELTERN FREI UND131311S011NMUSSs1e11SELBSTAUSLÖSEN; WENN
zw111 w1:1111.101113UND EIN MÄNNLICHES0131:11ZWEI VVEIBLICHEUND ZWEI
MÄNNLICHE,so HAT 131111PRIESTER NICHTS.WENN EINE 131111BEIDENMÄNNE11
BEREITS (113130111111HATTE UND EINE moon NICHTGEBORENHATTE, UND sm
ZWEI MÄNNLICHEKINDER GEBÄREN,so MUSSDER, DESSENFRAU NOCHNICHT
(111110111311HATTE, DEM PRIESTER FÜNF SELÄ GEBEN; WENN EIN MÄNNLICIIES
UNDEIN WEIBLICHES, so HAT 131311PRIESTER NICHTS.
GEMARA. Wenn es zwei Priester sind, wohl deshalb, weil der eine,

wenn er sich an ihn wendet, ihn abweisen kann, und der andre, wenn er
sich an ihn wendet, ihn abweisen kann, somit sollte doch auch ein Prie-
ster”, wenn dieser sich an ihn wendet, ihn abweisen, und wenn jener sich
an ihn wendet, ihn abweisenl? Semuél erwiderte: Wenn er mit einer
Vollmacht“kommt. —Die Nehardeémer sagten ja aber, man schreibe
keine Vollmacht auf Mobilien”l? ——Diesnur dann, wenn [der Schuldner]
leugnet, wenn er aber nicht leugnet, schreibe man.
WENNEINMÄNNLICHESUNDEINWEIBLICIIES,so HAT131111PRIESTERNICHTS.

R. Hona lehrte: Wenn zwei männliche und ein weibliches, so hat der
Priester nichts. Unser Autor lehrt dies aber nicht, da dies”nur bei zwei
Männern vorkommen kann, nicht aber bei einem Mann und zwei Frauen.

v12S TIRBT131311S0HNINNERIIALBVONnnnrssre TAGEN,so MUSSDERPnnasrnn,
)

WENN ER SIE IBM BEREITS GEGEBEN HAT, SIE ZURÜCKGEBEN; WENN NACH

DREISSIG TAGEN, SO MUSS JENER, AUCH WENN ER NOCH NICHT GEGEBEN HAT,

tet. 69. Die mit einander vermischt worden sind. 70.VVenn es zwei Männer
sind. 71.Jeder der Väter mit einer Vollmacht vom anderen. 72. Weil sie 11e-
seitigt werden können. 73. Daß der Priester nichts erhält. 74. Das sowohl bei
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sw 11111GEBEN.S1‘11111'1‘1311AMDREISSIGSTENTAGE,so GLEICHTDIESERDEM
VORANGEHENDENTAGE.R. ÄQIBASAGT,HAT1311sm 1313111311‘3GEGEBEN,E11-
HALTE1311NICHTSzv11ücx,UNDHAT1311sm NOCH111ch GEGEBEN,BRAUCIIE
ER NICHTzu GEBEN.
GEMARA. Was ist der Grund der Rabbanan? —Sie folgern es durch

[das Wort] Monat von der Wüste“, wie dort ‘und darüber’, ebenso hierbei
‘und darüber“. —Und der des R. Äqiba?- — Ihm ist es zweifelhaft; da
es auch beim Schätzgelübde ‘und darüber’”heißt‚ und dies nicht von [der
Zählung in] der Wüste gefolgert wird, so sind es zwei Schriftverse, die
dasselbe lehren, und wenn zwei Schriftverse dasselbe lehren, 50 ist von
diesen nicht zu entnehmen", oder vielleicht ist von diesen nur hinsicht-
lich andrer Dinge nichts zu entnehmen, wohl aber hinsichtlich dieser73
selbst. Daher ist es ihm zweifelhafl. R. Aéi sagte: Alle stimmen überein,
daß hinsichtlich der Trauer"’der dreißigste Tag dem vorangehenden glei-
che. Auch sagte Semuél: Bei der Trauer ist die Halakha nach dem Erleich-
ternden zu entscheiden.

STIBB'I‘ DER VATE11INNERHALBVONDREISSIGTAGEN, so GILT [DER SOHN] '
ALS 111ch AUSGELÖST,BIS ER DENBEWEIS ERBRINGT,BASS 1111AUSGE-

LÖS'I‘WORDENIST; WENNNACHnnnrss1c TAGEN, so GILT ER ALS AUSGELÖST,
ms MANnm SAGT“, ER sm NICHT AUSGELÖS'I‘wonn1m. IST ER AUSZULÖSEN
UNDSEIN‘SOHNAUSZULÖSEN,so GEHT1:11SEINEMSOHNEVOR; B. J EHUDASAGT,
SEIN SOHNGEHE 111111von, DENNnn: PFLICHT FÜR nm SELBS'I‘OBLIEGT sex-
NEMVATE11UNDDIE PFLICHT FÜRSEINEN SOIIN OBLIEGT 111M.
GEMARA.Es wurde gelehrt: Wenn jemand seinen Sohn innerhalb von

dreißig Tagen auslöst, so ist sein Sohn, wie Rabh sagt, ausgelöst, und wie
Semuél sagt, nicht ausgelöst. Alle stimmen überein, daß, wenn es“sofort
erfolgen sollte, sein Sohn nicht ausgelöst sei, und wenn nach dreißig T'a-
gen und das Geld vorhanden ist, sein Sohn entschieden ausgelöst sei, sie
streiten nur über den Fall, wenn nach dreißig Tagen und das Geld ver-
zehrt worden82ist. Rabh sagt, sein Sohn sei ausgelöst, wie dies auch bei
der Antrauung einer Frau“der F all ist; obgleich das Geld verzehrt wor-
den ist, ist die Antrauung gültig, und auch hierbei ist es nicht anders.
Semuél aber kann dir erwidern: da liegt es in seiner Macht, sie sich so-

der Auslösung des Erstgeborenen (Num. 18,16) als auch bei der Zählung in der
Wüste (ib.3‚40) gebraucht wird, 75. Die Fälligkeit beginnt erst am 31. Tage.
76. Cf. Lev. 27,7. 77. Bezüglich ähnlicher Dinge; durch die Wiederholung wird
hekundet, daß es nur von diesen gilt. 78. Auch bei der Zählung in der Wüste
handelte es sich urn die Erstgeborenen. 79. Daß sie, wenn das Kind innerhalb von
30 Tagen stirbt, nicht abzuhalten ist, da es vie". nicht lebensfähig war. 80. Wenn
man es ihm im Namen seines Vaters berichtet. 81. Die Wirkung der Auslösung.
82. Die Fälligkeit sollte zur richtigen Zeit eintreten, dann aber war das Geld nicht

Col.b
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fort anzutrauen, hierbei aber kann er ihn nicht sofort auslösen. Und
obgleich es für uns feststeht, daß überall, wo Rabh und Semuél streiten,
die Halakha bei kanonischen Dingen wie Rabh und bei Rechtssachenwie
Semuél ist, ist hierbei die Halakha dennoch wie Semuél. —Wir haben
gelernt: Stirbt [der Sohn] innerhalb von dreißig Tagen, so muß der Prie-
ster, wenn jener ihm die fünf Selä bereits gegeben hat, sie ihm zurück-
geben. Nur wenn er stirbt, stirbt er aber nicht, so ist sein Sohn ausge-
löstl? —-Hier handelt es sich um den Fall, wenn das Geld noch vorhanden
ist. — Komm und höre: So gilt er“als nicht ausgelöst, bis er den Be-
weis erbringt, daß er ausgelöst worden85istl? ——Da ebenfalls in dem
Falle, wenn das Geld noch (in seinem Zustande) vorhanden ist.
Ein J finger rezitierte vor B. J ehuda: Wenn jemand seinen Sohn inner-

halb von dreißig Tagen auslöst, so ist sein Sohn ausgelöst. Da sprach
dieser zu ihm: Semuél sagt, sein Sohn sei nicht ausgelöst, und du sagst,
sein Sohn Beiausgelöst. Und obgleich es für uns feststeht, die Halakha sei
bei kanonischen Dingen wie Rabh und bei Rechtssachen wie Semuél,
ist hierbei die Halakha wie Semuél.
IST E11AUSZULÖSENUNDSEINSOHNAUSZULÖSEN,so GEHTER SEINEMSOIINE

von &c. Die Rabbanan lehrten: Ist er auszulösen und sein Sohn auszu-
lösen, so geht er seinem Sehne vor: R. Jehuda sagt, sein Sohn gehe ihm
vor, denn die Pflicht für ihn selbst obliegt seinem Vater, und die Pflicht
für seinen Sohn obliegt ihm. R. Jirmeja sagte: Alle stimmen überein,
daß, wenn nur fünf Selä vorhanden sind, er seinem Sehne vorangehe,
denn die ihn selbst betreffende Pflicht geht vor, sie streiten nur über den
Fall, wenn fünf an3prü0hlich“und fünf bar“vorhanden sind." R. Jehuda
ist der Ansicht, ein in der Tora geschriebenes Darlehn gleiche einem
Darlehn“auf einen Schuldschein”, somit kann er für seine Pflicht
haftbaren [Grundbesitz] wegnehmen und für die fünf bar löse er seinen
Sohn aus, und die Rabbanan sind der Ansicht, ein in der Tora geschrie-
benes Darlehn gleiche nicht einem Darlehn auf einen Schuldschein, daher
geht die Pflicht für ihn selbst vor.
D na FÜNF SELÄ FÜR EINENSour; SIND IN TYRISCIIERWÄHRUNG”ZUZAH-

LEN; 13113nnn1ssrc. FÜR EINENSKLAVEN90,D113FÜNFZIGnes Norzücu-
TERS UND VERFÜ11RERS“UND13m HUNDERTDES VERLEUMDERS”SINDSÄM'I‘-

vorhanden. 83. Durch einen Geldbetrag. 84. Wenn der Vater innerhalb von drei-
ßig Tagen gestorben ist. 85. Erbringt er den Beweis, so ist er ausgelöst. 86.
Eine ausstehende Schuld, die durch Grundstücke gedeckt ist. 87.Wörtl. frei,
dh. unbelasteter Grundbesitz. 88. W ofür der Grundbesitz des Schuldners haftbar
ist, sodaß der Gläubiger das verkaufte Grundstück dem Käufer wegnehmen kann.
89. Die aus reinem Silber 11.höher im Kurse war als der sog. Provinzial—Selä. 90.
Die als Ersatz für ihn zu zahlen sind; cf. Ex. 21,32. 91. Cf. Ex. 22,16 11.Dt.
22,29. 92.Wörtl. Ausbringer eines schlechten Namens, Sc. über das Vorleben
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LICII IN SEQEI. 13133HEILIGTUMES UND rnuscnm1 WÄIIRUNG zu ZAIII.EN.
ALLES”KANN DURCHGELD UND GELDESWERT AUSGELÖSTWERDEN, AUSGE-
NOMMENDIE SEQA'LIM“.
GEMARA. IN TYRISCHERVVÄHRUNG.R.Asi erklärte: Die in Tyrus gang-

bare Mine. R. Ami erklärte: Der arabische Denar. R. Hanina erklärte:
Der syrische Stater, der acht auf einen [Gold]denar gehandelt wird.
Durch solche fünf erfolgt die Auslösung eines Sohnes. R. Johanan er-
klärte: Der hadrianische -—und.dertrajanische Denar, der abgebrauchte‘”,
die mit fünfundzwanzig auf den Zuz gehandelt werden. Von diesen ziehe
man ein Sechstel ab, und was bleibt, ist für die Auslösung eines Sohnes.
——Es bleiben ja einnndzwanzig weniger ein Sechstel“? ——Vielmehr,
ziehe davon ein Sechstel und einen Zuz ab, und was bleibt, ist für die
Auslösungeines Sohnes.——Aber immerhin bleiben es ja zwanzigweniger
ein Sechstel!? ——Vielmehr, ziehe davon einen Zuz und ein Sechstel ab,
und was bleibt, ist für die Auslösung eines Sohnes; das sind zwanzig Ge-
wichte”im Gewichte eines Denars, das sind achtundzwanzigeinhalb Zuz
und ein halbes Sechstel.
Raba sagte: Der in der Tora genannte Selä' hat drei und ein Drittel”,

denn es heißt:”zwanzig Gera der Segel ; dies übersetzen wir: zwanzig Maä,
und es wird gelehrt, sechs Silbermaä seien ein Denar. Man wandte ein:
Der Selä des Heiligtumes hatte ja achtundvierzig Pondion, welche Bedeu-
tung hat nun dieses Pondion'°°? Ein Kollybus““als Aufgeldl? —Nachdem
sie dazu hinzugefügt‘”haben. Es wird nämlich gelehrt: Zwanzig Gera hat
der Segel; hieraus lernen wir, daß der Seqel zwanzig Gera hat ; woher,
daß, wenn man hinzufügen will, man dies dürfe? Es heißt:““soll sein.
Man könnte glauben, auch mindern. So heißt es:1°*ist es‘°5.
Einst sandte R. Aéi an R. Aha, den Sohn Rabinas, siebzehn Zuz als Lö-

sung für seinen Sohn, und ließ ihm sagen: Möge mir der Meister das
darin enthaltene übersteigende Drittel“°zurücksenden. Dieser aber ließ

seiner Frau; cf. Dt. 22,13ff. 93. Was nach der Schrift auszulösen ist. 94. Die
als Tempelsteuer zu entrichten sind; cf. Seq. 1,1. 95. Od. abgescheuerte, durch
das Passieren. So wörtlich, jed. unklar; nach ZUCKERMANN (Talmud. Münzen 3.
20) die umgeprägten. 96. Der Selä hat 4 Denar und 5 Selä beträgt das Löse-
geld. 97. Münzen, Geldstücke, die auch als Gewichtstücke benutzt wurden. 98.
Tyrische Denare. 99.Ex. 30,13. 100.Diese Lehre bezieht sich auf die Aus-
lösung eines im Jobeljahre (cf. Lev. 25,10) dem Heiligtume geweihlen Feldes (cf.
ib. 27,16), die 49 Selä u. 49 P. beträgt, also für den 50jährigen Jobclzyklus 50
Seqel u. 1 P. 101 Kleine Münze; vgl. Bd. II, S. 688 Anm. 10. 102 Das Sechstel
zum biblischen Seqel. 103.Lev. 27,25_ 104.Num. 18,16. 105, Das VV.‘sein’
wird oft im T. als Hinzufügung gedeutet; ‘ist es’ bedeutet: es bleibe dabei. 106.
Nach Raba hat der biblische 80111nur 31/3 Denar od. Zuz, sodaß 5 53111162./31).
betragen. 107. Der tyrische Selz‘1hat 4 Denar, wonach er 20 Zuz entrichten sollte.
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ihm erwidern: Möge der Meister mir noch drei senden, die man hinzu-
gefügt*“hat.
R. Hanina sagte: Überall, wo in der Tora von Geld schlechthin gespro-

chen wird, ist es ein Selä, wenn in den Propheten, ist es ein Litra”, und
wenn in den Hagiographen‚ ist es ein Talent109; ausgenommen ist das bei
Ephron genannte Geld110; obgleich es sich in der Tora befindet, ist es ein
Talent, denn es heißt:“‘vierhundert Silberstücke, gangbar im Handel,
und es gibt Orte, wo das Talent Seqel genannt wird“?
R. Oéäja sagte: Sie wollten alles Silber und Gold der Welt wegen des

Silbers und Geldes Jeruéalems‘“verstecken, bis sie einen Vers in der
Schrift fanden, auf Grund dessen sie es erlaubt haben, denn es heißt:
114undRäuber sollen dahin kommen und es entweihen. —Ist Jeruéalem
denn die Mehrheit der Welt? Vielmehr, erwiderte Abajje, sie wollten
den hadrianiSchen und trajanischen abgebrauchten Denar verstecken we-
gen der Prägungen aus [dem Golde] J eruéalems, bis sie einen Vers in der
Schrift fanden, auf Grund dessen sie ihn erlaubt haben, denn es heißt:
es sollen Räuber dahin kommen und es entweihen.

Col.b R.Jehuda sagte im Namen li. Asis: Überall, wo die Tora von Geld
schlechthin spricht, ist es tyrisches Geld, und wenn [die Gelehrten], so ist
es Provinzial-Geld. —Ist dies denn eine stichhaltige Regel, von der For-
derung heißt es ja:“"’wenn jemand seinem Nächsten Geld oder Geräte
zurAufbewahrung gibt, und wir haben gelernt: beim gerichtlichen Eide
müsse die Forderung zwei Silberlinge betragenl? ——Anders verhält
es sich da, wo es heißt: Geld oder Geräte; wie ‘Geräte’ mindestens zwei,
ebenso ‘Geld’ mindestens zwei, und wie Geld eine Sache von Wert ist,
ebenso Geräte, wenn von VVert““.—Vom Zehnten heißt es ja:”du sollst
das Geld in deine Hand binden, dennoch haben wir gelernt: wenn je-
mand einen Selä vorn Gelde des zweiten Zehnten in Scheidemünze’“wech-
seltl? —[Die Wiederholung des Wortes] ‘Geld’“”isteinschließend.——Vom
Heiligen heißt es ja:”“er gebe das Geld und soll es erstehen, und Semuél
sagte, wenn man Heiliges im Werte einer Mine durch den Wert einer
Peruta ausgeweiht hat, sei die Ausweihung gültigl? ——Auch hinsicht-
lich des Heiligen folgert er es [durch das Wort] heilig‘”vom Zehnten. —--
Von der Antrauung eines Weibes heißt es jazmso gehe sie umsonst ohne

108.Als .Münzeinheit 25 Selä. 109.Hundert Schi, 110. Cf. Gen. 23,10, 111.
Gen. 23,16. 112, Er gab ihm Seqel, die in der ganzen Welt gangbar waren. 113.
Von der Tempelsteuer, das heilig war u. mit anderem vermischt wurde. 114‚ Ez.
7,22. 115. Ex. 22,6. 116. Es ist daher der Werl: von 2 Silbermünzen erforder-
lich. 117.Dt. 14,25. 118._Die Schrift spricht von Geld, dennoch sind Kup-
fermünzen zulässig. 119. Das in dieser Schriftstelle dreimal wiederholt wird.
120.Lev. 27,19, jed. in anderem \Vortlaute 121.Das bei beiden gebraucht wird;
cf. Lev. 27,14 11.ib. V. 30. 122. Ex. 21,11. 123. Erfolge die Antrauung, 124.
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Geld aus, dennoch haben wir gelernt: die Schule S-ammaqssagt, mit einem
Denar‘”und dern Werte eines Denars, und die Schule Hillels sagt, mit
einer Peruta und dem Werte einer Peruta. Demnach lehrte R. Asi nach
der Schule Sammajs‘“!? ——Vielmehr, ist. dies gelehrt worden, so wird es
wie folgt lauten: R. Jehuda lehrte im Namen R. Asis: Überall, wo die
Tora einen festgesetzten Geldbetrag nennt, ist es tyrisches Geld, und
wenn [die Gelehrten], so ist es Provinzial—Geld. Was lehrt er uns damit,
wir haben ja bereits gelernt: die fünf Selä für einen Sohn &c.!? —Nötig
ist [der Passus :] und wenn [die Gelehrten], so ist es Provinzial-Geld. Wir
haben nämlich gelernt: wenn jemand seinem' Nächsten einen Faust-
schlag”%ersetzt, so zahle er an ihn einen Selä. Man sage nicht, einen Selä
von vier Zuz, sondern von einem halben Zuz, denn die Leute pflegen
einen halben Zuz Selä zu nennen.
Einst versetzte der böse Hanan einem einen Faustschlag, und als er

hierauf vor R. Hona kam, Spracl1 er zu ihm: Zahle an ihn einen halben F '
Zuz. Er hatte aber bei sich einen abgescheuerten halben Zuz, der nicht 5? '
ging; da versetzte er ihm einen zweiten Faustschlag und gab ihn ibm.
DIE DREISSIGFÜREINENSKLAVEN,DIE FÜNFZIG13135NOTZÜCHTERSUNDDES

VERFÜHRERS. Wozu ist dies weiter nötig, er lehrte es ja bereits im An-
fangsatzel? ——Dies ist vom N-otzüchter und vom Verleumder zu lehren
nötig; man könnte glauben, da bei ihnen nicht Seqel genannt wird, seien
nur irgendwelche Münzen zu zahlen, so lehrt er uns, daß sie von einander
zu folgern sind.
AUSGENOMMENDIE SEQALIM. Es wird gelehrt: Ausgenommen die Seqa-

lim, der Zehnt, und das Erscheinen”? Die Seqalim, denn wir haben ge-
lernt: Man darf wegen der Last beim Transporte die Seqalim in Dari-
ken‘”einwechseln. Der Zehnt, denn es heißt:“du sollst das Geld in deine
Hand binden‘”. Das Erscheinen. R. Joseph lehrte: Daß er nicht Ver-
fälschtes‘”in den Tempelhof bringe.

MAN KANNNICHT AUSLÖSENDURCHSKLAVEN‘”, NICHT DURCH SCIIULD-viii
SCHEINE,NICHTDURCHGRUNDS'I‘ÜCKEUNDNICHTDURCHHEILIGES. HAT

1311DEM PRIESTER GESCIIRIEBEN,1:11VERPFLICHTE sum, 111111FÜNF SELÄ zu
GEBEN, so MUSSER SIE IHM GEBEN, sem 801111ABER IST NICHTAUSGELÖST.
DA11E11“"13A11FDER PRIESTER, WENNER ES WILL, su: 11111ALSGescuemx GE-

\'Vährend die Halakha nach der Schule Hillels zu entscheiden ist. 125.Nach
andrer Erklärung: Backenstreich. 126.1m Tempel an den 3 Festen des Jahres;
cf. Hg. F0]. 2a. 127.Altpersische Geldmünze. n111:‘115in den Texten ist ein
I.apsus. 128.Das W. mm wird v. n111:Figur, abgeleitet, gemünztes Geld.
129. Sondern richtiges gemünztesGeld. 130.Diese können nicht als Lösegeld in
Zahlung gegeben werden. 131. Damit er das Lösegeld nicht zweimal zu zahlen

39 Talmud XI



610 BEKHOROTHVIII,V111 F0]. 51a

BEN. WENN JEMANDDASLÖSEGELI)FÜR SEINEN301111ABGESONDERTHATUND
ES ABHANDENGEKOMMENIST, so IST ER HAFTBAR,DENNES HEISST:18283soll
dein sein‚ UND: du sollst auslösen”“.
GEMARA. Unsre Miéna vertritt nicht die Ansicht Rabbis, denn es wird

gelehrt, Rabbi sagt, man könne den Erstgeborenen eines Menschen mit
allem auslösen, ausgenommen Schuldscheine.Was ist der Grund Rabbis?
——Er wendet hierbei [die Regel von der] Einschließung und der Aus-
schließung an.“*Und seine Lösung, im Alter von einem Monat an sollst
du lösen, einschließend, nach der Schätzung von fünf Seqel Silber, aus-
schließend, sollst du lösen, einschließend, und wenn auf eine Einschlie-
ßung eine Ausschließung und wiederum eine Einschließung folgt, so
ist alles eingeschlossen. Eingeschlossen ist jede Sache „und ausgeschlossen
sind Schuldscheine. Die Rabbanan aber wenden hierbei [die Regel von
der] Generalisierung und der Spezialisierung an. Und seine Lösung im
Alter von einem Monat an, generell, nach der Schätzung von fünf Seael
Silber, speziell, sollst du lösen, wiederum generell, und wenn auf eine
Generalisierung eine Spezialisierung und eine Generalisierung folgt, so
richte dich nach der Spezialisierung; wie das Spezialgenannte eine be-
wegliche Sache und selbst Geld ist, ebenso alles andre, was beweglich
und selbst Geld ist. Ausgenommen Grundstücke, die nicht beweglich
sind, ausgenommen Sklaven, die Grundstücken gleichen, und ausgenom-
men Schuldscheine, die, obgleich beweglich, nicht selbst Geld sind. Ra-
bina sprach zu Meremar: W'endet denn Rabbi [die Regel von der] Ein-
schließung und der Ausschließung an, Rabbi wendet ja beim Pfriemen
[die Regel-vonder] Generalisierung und der Spezialisierung an!? Es wird
nämlich gelehrt :13‘Pfriemen, ich weiß dies vom Pfriemen, woher, daß
auch Stachel, Dorn, Nadel, Bohrer und Griffel einbegriffen sind? Es
heißt:“‘du sollst nehmen, dies schließt alles ein, was mit der Hand ge-
nommen werden kann —so R. Jose b. B. Jehuda. Rabbi sagte: Pfriemen,
wie ein Pfriemen aus Metall ist, ebenso alles andre, was aus Metall ist.
Hierzu sagten wir, ihr Streit bestehe in folgendem..Rabbi wendethierbei
[die Regel von der] Generalisierung und der Spezialisierung an, und R.
Jose b. R. Jehuda wendet hierbei [die Regel von der] Einschließung und
Ausschließung an. ——Allerdings, sonst wendet Rabbi [die Regel von der]
Generalisierung und der Spezialisierung an, hier aber ist nach der Lehre
der Schule B. Jiänäéls zu erklären. In der Schule B. J iämäélswurde näm-
lich gelehrt :135ImWasser, im Wasser, zweimal; dies ist nicht eine Gene-

brauche. 132. Num. 18,15. 133. Das ‘dein’ bezieht sich auf den Priester; erst
nach der Auslösung gehört das Geld dem Priester. 134.Dt. 15,17. 135.Lev.
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ralisierung und eine Spezialisierung, sondern eine Einschließung und
eine Ausschließung. Die Rabbanan aber erklären, wie sie im Westen
sagen: Überall, wo du zwei Generalisierungen nebeneinander findest,
schiebe die Spezialisierung dazwischen und wende dabei [die Regel von
der] Generalisierung und der Spezialisierung an.
UNDNICHTDURCHHEILIGES.Selbstverständlich, es ist ja nicht seinesl?

——Lies: und nicht Heiliges durch diese. Col.b
HATE11DEMPRIESTERGESCHRIEBEN,1311VERPFLICHTE31011,11111FÜNF

SELÄzu GEBEN,so MUSSER SIEnm GEBEN&c. Üla sagte: Nach der Tora
ist sein Sohn ausgelöst, sobald er sie ihm gibt, nur ist er deshalb nicht
au3gelöst‚ weil berücksichtigt wurde, man könnte sagen, man dürfe mit
einem Schuldscheine auslösen. Ein Schüler rezitierte vor R. Nehmen:
Sein Sohn ist ausgelöst, sobald er sie ihm gibt. Da fsprach R. Nehmen
zu ihm: Dies ist die Ansicht des Anonymus R. Jose b. R. Jehuda, und
manche sagen, die Ansicht des Anonymus R. Eleäzar b. R. Simön; die
Weisen aber sagen, sein Sohn sei nicht ausgelöst. Die Halakha ist, sein
Sohn ist nicht ausgelöst.
DAHERDARF111311PRIESTER,WENNERESWILL,sn«:HIMALSGESCHENK

GREEN.Wir lernen nun das, was die Rabbanan gelehrt haben: Hat er es
zehn Priestern mit einem Male gegeben, so hat er seiner Pflicht genügt,
wenn nacheinander, so hat er seiner Pflicht genügt; hat jener sie genom-
men und ihm zurückgegeben, so hat er seiner Pflicht genügt. So pflegte
es auch B. Tryphon zu tun; er nahm sie und gab sie zurück. Als die Wei-
sen dies hörten, sagten sie: Dieser hat diese Halakha ausgeübt. — Diese
Halakha und weiter keinel? ——Vielmehr, dieser hat auch diese Halakha
ausgeübt.
R. Hanina pflegte sie zu nehmen und zurückzugeben. Einst sah er einen

Mann vor ihm“°urnhergehen; da sprach er zu ihm: Du hattest nicht den
Willen zu geben; du hast nicht recht getan. Sein Sohn ist daher nicht
ausgelöst.
WENNJEMANDDASLÖSEGELDFÜRSEINENSean ABGESONDERTHATUNDES

ABIIANDENGEKOMMENIST, so ISTE11HAFTBAR. Woher dies? R. Simön l).
Laqié erwiderte: Dies ist durch [das Wort] Schätzung“"vom Schätzge-
lübde zu folgern. R. Dimi erwiderte im Namen R.J0nathansz‘“]eden
Erstgeborenen deiner Söhne sollst du auslösen, man soll vor meinem An-
gesichte nicht leer erscheinen, und man folgere durch [das Wort] leer
vom Brandopfer des Erscheinens: wie man für das Brandopfer des Er-
scheinens haftbar“°ist‚ ebenso ist man für das Lösegeld seines Sohnes

11,9. 136.Er machte sich bemerkbar, damit er ihm die 5 Selä zurückgebe. 137.
Das sowohl beim Erstgeborenen (Num. 18,16), als auch beim Schätzgelübde(Lev.
27,2) gebraucht wird. 138.Ex. 34,20. 139.Da man sonst leer erscheinen wür-
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haftbar. R. Papa wandte ein: Ein Schriftvers für einen Schriftvers“°l?
Vielmehr, erwiderte R. Papa, wie er dies auch begründet: es soll dein133
sein, und: du sollst auslösen, und die Lehre des Bei Laqiä bezieht sich
auf den Anfangsatz: Stirbt es nach dreißig Tagen, so muß jener, auch
wenn er noch nicht gegeben hat, sie ihm geben. Woher dies? R. Simön
b. Laqié erwiderte: Dies ist durch [das Wort] Schätzung vom Schätzge-
lübde zu folgern. R. Dimi erwiderte im Namen R. Jonathans: Jeden
Erstgeborenen deiner Söhne sollst du auslösen, man soll vor meinem
Angesichte,nicht leer erscheinen, wie bei diesem die Erben haftbar sind,
ebenso sind auch hierbei die Erben haftbar.

ix E11ERSTGEBORENEERHÄLTDENDOPPELTENANTE1LVOMVERMÖGENDES
VATERS, ER ERHÄLT ABER KEINENDOPPELTEN ANTE1L VOM VERMÖ-

CEN 111311MUTTER, AUCHERIIÄLT ER KEINENVONDER MEL10RAT1ON‘“, .UND
Fg'2KEINENVOMANWARTSCHAFTLICHEN‘“WIEVOMVORHANDENEN.EBENSOAUCH

NICHTDIE FRAUFÜR111111:MORGENGABE‘“,NICHTDIETÖCHTER‘“FÜRIHREN
UNTERHALT UNDNICHT111511EHESCHWAGE11“°".SIE ALLE ERHALTENNICHTS
VON 111111MELIORATIONUND NICHTS VOMANWARTSCHAFTLICHENWIE VOM
VORl-IANDENEN.
GEMARA.Aus welchemGrunde? ——Die Schrift sagt:‘“ihm das Recht

der Erstgeburt; das Recht der Erstgeburt dem Manne, nicht aber das
Recht der Erstgeburt der Frau. ,
E11ERHÄL'I‘NICHTSVON111311MELIORATION.Denn es heißtz‘“von allem,

was bei ihm vorhanden.
UND KEINENvom ANWARTSCIIAFTLICHENWIE VOMVORHANDENEN.Denn

es heißt; von allem, was bei ihm vorhanden.
AUCHNICHTDIEFRAUFÜR111111:MOBGENGABE.Dem ist ja aber nicht so,

Semuél sagte ja, ein Gläubiger‘“könne von der Melioration einfordernl?
R.Abba erwiderte: Hier lehrten sie von den Erleichterungen bei der
Morgengabe.
NICHTDIETÖCHTERFÜR111111311.UNTERHALT.Aus welchem Grunde? --

Die Vereinbarungen zur Morgengabe““gleichender Morgengabe.
UNDNICHT111311EHESCHWAGER.Aus welchemGrunde? —Der Allbarm-

de. 140. Auch der Autor unsrer Miäna belegt seine Ansicht mit einem Schriftver-
se, u. man braucht eine Lehre der Schrift nicht mit einem Schriftverse zu begrün-
den. 141. Wenn die Güter zwischen dem Tode u. der Teilung melioriert wurden.
142. Was der Vater noch nicht im Besitze hatte, ihm aber später zugefallen sein wür-
de. 143. Vgl. Bd. IV S. 614 Anm. 43. 144. Der Frau aus erster Ehe, die der Ehe-
mann zu unterhalten hat. 145. Der die kinderlose Witwe seines Bruders heiratet
(cf. Dt. 21,15ff.) u. ihn beerbt. 146. Dt. 21,17. 147. Als welche die Witwe gilt.
148. Die Verpflichtungen, die der Ehemann gegen seine Frau übernimmt u. die in
die Urkunde über die Morgengabe aufgenommen werden (cf. Ket. F01.513), zu
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herzige nennt ihn‘”Erstgeborener. Abajje sagte: Dies gilt nur von der
Melioration der Güter zwischen dem Tode und der Schwagerehe, von der
[Melioration] zwischen der Sehwagereheund der Teilung aber erhält er
wohl. Aus welchem Grunde? —-Der Allbarmherzige sagt:“’°auf den
Namen seines verstorbenen Bruders treten, und er ist ja getreten. Raba
sagte: Auch von der zwischen der Schwagerehe und der Teilung erhalte er
nicht, denn er gleicht dem Erstgeborenen, und wie der Erstgeborene
vor der Teilung nichts erhält, ebensoerhält auch der Eheschwagernichts
vor der Teilung.
SIE ALLEERHALTENNICHTSVON111311MELIORATION.Dies schließt die von Col.b

selber entstandene Melioration ein. Wenn aus Futtergras Ähren, oder
aus den Knospen Datteln geworden sind.
UND NICHTSVOMANWARTSCHAETLICIIENWIE VOMVORHANDENEN.Dies

schließt die Güter des Großvaters ein.

FOLGENDES GEHTIM JOBELJAHRENICHTI5IZURÜCK:111311ERSTGEBURTSAN-x
TEIL, WASMANVONsamen FRAUGEERBTHAT,WASMANDURCHDIE

SCIIWAGEREHE[GEERBTHAT],UNDDIESCHENKUNG—so R. Mein; 11113W131-
SENSAGEN,DIESCHENKUNGGLEICHE111311VERKAUFE.R. Enfaznn SAGT,111133
ALLES(115111:IM JOBELJAHREZURÜCK.R. JOI_IANANB. BEROQASAGT,AUCHWAS
MANVONsamen FRAUGEERBTHAT,111-3111:MANDENFAMILIENANGEHÖRIGEN
ZURÜCK.ZIEHE ABER ETWAS VOMGELDE AB‘”.

GEMARA. Was ist der Grund R. Meirs? —Der Allbarmherzige sagt nur
vom Verkauften, daß es im J obeljahre zurückgehe, Schenkung und Erb-
schaft aber nicht; was durch Erbschaft zufällt, ist Erbschaft, und was
durch Schenkung, ist Schenkung. Der Erstgeburtsanteil, denn [es heißt]:
153ihmdoppelten Anteil zu geben, der Allbarmherzige nennt es eine Gabe.
WAS MANVONSEINERFRAU GEERBTHAT. Die Erbschaft des Mannes ist

aus der Tora.
WASMANDURCHDIE SCHWAGEREHEGEERBTHAT. Der Allbarmherzige

nennt ihn Erstgeborener“°.
DIE WEISENSAGEN,DIE SCHENKUNGGLEICHEDEMVERKAUFE.Was ist

der Grund der Rabbanan? ——‘54Ihrsollt zurückkehren, dies'“schließt die
Schenkung ein. Jene‘“aber sind Erbschaft. Der Erstgeburtsanteil,denn
die Schrift sagt: ihm doppelten Anteil zu geben, sie vergleicht den Anteil
des Erstgeborenen mit dem Anteile des Nichterstgeborenen; wie der An-

denen auch die Unterhaltung ihrer Töchter gehört. 149. Der T. (cf. J ab. Fol. 24a)
bezieht das W. ‘Erstgeborener’ in Dt. 25,6 auf den Eheschwager. 150. Dt. 25,6.
151.Zum früheren Besitzer; cf. Lev. 25,13. 152.Wird weiter erklärt. 153.
Dt. 21,17. 154.Lev. 25,10. 155. Diese Wiederholung, wo schon am Beginne
des bezüglichen Schriftverses die Rückkehr geboten wird. 156.Bezüglich wel-
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teil des NichterstgeborenenErbschaft ist, ebenso ist der Anteil des Erst-
geborenen Erbschaft.
li. EL11‘«:Z1311SAGT, sm ALLE KEHREN IM JOBELJAHRE ZURÜCK. Er ist der

Ansicht der Rabbanan, welchesagen: ihr sollt zurückkehren, dies schließt
die Schenkung ein, und auch jene alle sind Schenkungen. Der-Erstge-
burtsanteil, denn [es heißt:] ihm doppelten Anteil zu geben, der Allbarm-
herzige nennt es Gabe. Was man von seiner Frau geerbt hat, denn die
Erbschaft des Ehemannes ist rabbanitisch. Was man durch die Schwager-
ehe geerbt hat, denn der Allbarmherzige nennt ihn Erstgeborener‘“.
B. Asi sagte im Namen R. Johanans: Brüder, die [Grundbesitz] geteilt

haben, gelten als Käufer und erstatten einander im Jobeljahre- zurück.
R. Hoéäja wandte ein: Folgendes geht im Jobeljahre nicht zurück: der
Erstgeburtsteill? R. Eleäzar erwiderte ihm: Unter ‘nicht zurückgehen’ ist
zu verstehen, sie gehen nicht umsonst‘“zurück. R. Seéeth wandte ein:
Demnach meint derjenige, welcher sagt, sie gehen zurück, sie gehen um-
sonst zurück!? Da rief R. Hama über B. Seäeth:‘”Gut ist Weisheit mit
Erbschaft‘”gepaart. Er hat das nicht gehört, was 'Rabin, als er kam, im
Namen B. J ohanans gesagt hat, und wie manche sagen, R. Eleäzar im Na-
men des R. Eleäzar b. Sammuä. Unter zurückgehen ist zu verstehen, sie
gehen umsonst zurück.

R.Jo1‚nmm B.BEI\OQA s.1c‘r‚ AUCHWAS MANVONSEINER FRAU (111131111'1‘
HAT, GEBEMANZURÜCK&c. Welcher Ansicht ist er: ist er der Ansicht,
das Erbrecht des Ehemannes sei aus der Tora, wieso gebe er es den F a-
milienangehörigen zurück, und ist er der Ansicht, das Erbrecht des
Ehemannes sei rabbanitisch, wieso ist vom Gelde abzuziehenl? »—Tat-
sächlich ist er der Ansicht, das Erbrecht des Ehemannes sei aus der Tora,
und hier handelt es sich um den Fall, wenn seine Frau ihm einen Be-
gräbnisplatz vererbt hat; wegen der Bemakelung der Familie sagten
die Rabbanan, daß er einen Geldersatz nehme und ihn zurückgebe.
Wie gelehrt wird: Wenn jemand sein [Familien]grab‚ den Weg zu seinem
[Familien]grabe, den Aufstellungsplatz‘°°odersein Trauerhaus verkauft
hat, so kommen seine Familienangehörigen und bestatten ihn da‘°‘zwangs-
weise, wegen der Bemakelung der Familie. ——Was heißt: er ziehe aber
etwas vom Gelde ab? ——Das Geld für das Begräbnis seiner Frau‘”.

eher die Rabbanan nicht streiten. 157. Ohne Ersatz; sie teilen ‚abermals u. der
Erstgeborems erhält einen doppelten Anteil. 158. Eco. 7,11. 159. Wahrscheinl.
die Weisheit beim Erbschaftsgeselze; nach Raschi, die ererbtcn Lehren. 160. Für
das Trauergefolge. 161.Sie können den Verkauf rückgängig machen. 162.Das
ihm obliegt.



Fol.53a BEKHOROTHIX‚1 615

NEUNTER ABSCHNITT

ER VIEHZEHNTHAT GELTUNG111LANDE UNDAUSSERHALB11115LAN—gg“
DES, WENNDER TEMPEL BESTEHTUNDWENN111111TEMPEL NICHTBE—!
STEHT. BEI PROFANEM,A111111NICHT BEI HEIL1<1EM;1111HAT GEL-

TUNGBEIMR1NDEUNDBEIMKLEINV1EH,111110c11DARF111111ZEHNT NICHTVON
DEMEINENFÜR DASANDEREENTRICHTETWERDEN; 11111SCHAFENUND11111Zu:-
GEN, UND111111ZE11NTDARF VONDEN EINEN FÜR 11111ANDERENENTRICHTET
WERDEN; BEI DIESJÄHRIGENUNI)BEI VORJÄHRIGENI‚JEDOCHDARF131111ZEHNT
NICHTVONDEN EINENFÜR 11111ANDERENENTRICHTETWERDEN.MAN KÖNNTE
NÄMLICII F0LG1111N: WENN 13111DIESJÄHRIGEN UND VORJÄHRIGEN, DIE MITEIN-
ANDERKEINE VERBOTENE1\/11511111111112sum, -DE11ZE11NTNICHTVONDEN EINEN
FÜR 1111.-ANDERENzu ENTRICHTENIST, UMw11:v1111.WENIGERIST 13111SCHAFEN
UNDZIEGEN, DIE MITEINANDERVERBOTENEMI_SCHUNGSIND, 111111ZEHNT VON
DENEINENFür. 13111ANDERENzu ENTRICHTEN.DAHER HEISST 118:3und K lein-
vieh, DIES 1111135T,ALLESKLE1NV1E11IST EINS.
GEMARA. Es wäre anzunehmen, daß unsre Miäna nicht die Ansicht

R. Äqibasvertritt, denn es wird gelehrt: R. Aqiba sagte: Man könnte glau«
ben, man bringe den Viehzehnten von außerhalb des Landes nach dem
Lande und bringe ihn dar, so heißt es :‘ihr sollt da eure Brandopfer dar-
bringen und eure Schlachtopfer und eure Zehnten. Die Schrift spricht
von zwei Zehnten, vorn Viehzehnten und vom Getreidezehnten; aus Or-
ten, aus denen du den Getreidezehnten bringst, hast du den Viehzéhnten
zu bringen, und aus denen du den Getreidezehnten nicht bringst, hast
du auch den Viehzehnten nicht zu bringen. ——-Du kannst auch sagen, die
des li. Äqiba, denn eines gilt von der Darbringung und eines gilt von der
Heiligungi Dies ist auch zu beweisen, denn der Talmud bezieht sich auf
[den Schriftvers]: ihr sollt darbringen“. Schließe hieraus. ——Wieso ist es,
wenn es nicht dargebracht wird, heiligl? ——Hinsichtlich des Essens für
den Eigentümer, wenn es fehlerbehaftel.ist7.

WENN 111111TEMPEL BESTEIIT UND WENN 111111TEMPEL mcnr 13115T11111‘.
Demnach auch jetzt!? —Nach R. Ilona, denn li. H0na sagte: mit Rück-
sicht auf ein Verwaistes". —Demnach auch früher nicht!? Vielmehr mußt
du erklären, man könne _es9bekannt machen, ebenso kann man es auch

1. Wörtl. bei neuen u. alten. 2. Cf. Lev. 19,19. 3. Lev. 27,32. 4. Dt, 12,6.
5. Unsre Miäna Spricht von der Heiligung ohne Darbringung. 6. Wohl zur Dar-
bringung. 7 Fehlerfrei darf ein solches Vieh nicht gegessen werden, 8. Dessen
Mutter bei der Geburt verendet ist; ein solches wird nicht mitverzehntet. 9.



616 BEKHOROTHIX,1 Fol. 53a-53b

jetzt bekannt machen. Vielmehr, erwiderte Baba, wegen eines Versto-
ßes“. —Woher entnimmst du, daß wir einen Verstoß berücksichtigen?
—Es wird gelehrt: Man darf in der Jetztzeit nichts heiligen, kein Schätz-
gelübde tun und nichts als Banngut“weihen ; hat man geheiligt, ein
Schälzgelübde getan oder Banngut geweiht, so muß man, wenn es ein
Vieh ist, es lähmen‚ wenn es Früchte, Kleider und Geräte sind, sie ver-
faulen lassen, und wenn Geld oder Metallgeräte, sie ins Salzmeer werfen.
Was heißt lähmen”? Man schließe vor ihm die Tür ab, und es verendet
von selbst. —Demnach sollte auch das Erstgeborene nicht heilig sein!? —-
Hängt es denn beim Erstgeborenen von uns ab, es ist ja vom Mutterschoße
aus heilig. ——Er meint es wie folgt: man kann ja seine“0hren einem
Nichtjuden übereignen, sodaß es von vornherein nicht heilig“ist!? ——Man

Col.bkann auch nach R. Jehuda verfahren, denn R. Jehuda sagte, man dürfe
dern Erstgeborenen, bevor es in den Weltenraum kommt, einen Leibes-
fehler beibringen“. ——Auch jenem‘°kannman ja vorher einen Leibesfeh-
ler beibringenl? —Weiß man denn, welches [als Zehntes] herauskommen
wird. Wolltest du erwidern, man kann es als Zehntes herauskommen las-
sen, so sagt ja der Allbarmherzige:"er suche nicht zwischen gut und
schlecht. Wolltest du erwidern, man könne seiner ganzen Herde Leibes-
fehler beibringen, so kann ja binnen Kurzem der Tempel erbaut werden,
und wenn wir ein Vieh zur Darbringung brauchen, ist keines da. ——Dies
gilt ja auch vom Erstgeborenen: binnen Kurzem kann der Tempel erbaut
werden, und wenn wir ein Vieh zur Darbringung brauchen, ist keines da!?
—Man kann Nichterstgeborene verwenden. —-Auch da“kann man ja ge-
kaufte“verwendenl? ——Wenn man seiner ganzen Herde Leibesfehler bei-
bringt, und noch außerdem andere Leibesfehler Opfer untauglich ma-
chen, denn auch ein Häutchen am Auge macht untauglich, 30 fehlen
sie”.
BEI PROFANEM,ABERNICHT13111I'IEILIGEM.VOIIIHeiligen ist es ja selbst-

verständlich, es ist ja nicht seinesl? ——Bei Minderheiligem, nach R.
Jose dem Galiläer, welcher sagt, Minderheiliges sei Eigentum des Be-
sitzers. Es wird nämlich gelehrtsznd am Herrn eine Veruntreuung

Daß solche nicht mitverzehntet werden dürfen. 10. Da es jetzt nicht dargebracht
werden kann 11. man es halten muß, bis es einen Leibesfehler bekommt, könnte
man dazu kommen, es zur Schur u. zur Arbeit zu verwenden. 11. Cf. Lev. 27,28.
12. Dies die sprachl. Bedeutung des im Texte gebrauchten Wortes; an dieser Stelle
in der Bedeutung entwurzeln, vernichten, ausrotten. 13.Des Muttertie-
res. 14. Ist ein Nichtjude daran beteiligt, so obliegt es nicht der Erstgeburts-
pflicht; cf.supra Fol.2a. 15.Man kann es schlachten u. braucht es nicht zu
halten. 16. Dem Zehnten. 17. Lev. 27,33. 18. Bei den Erstgeborenen, wenn
sie fehlerbehaftet sind. 19. Die nicht zu verz'ehnten sind; weit. F01. 5511. 20.
Wenn welche zur Opferung gebraucht werden. 21.Lev. 5,21. 22.1b. 27,32.
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begeht, dies schließt Minderheiligesein, das Eigentum des Besitzers ist -
so R. Jose der Galiläer. Man könnte glauben, es sei zu verzehnten, so
lehrt er uns. —Vielleicht ist dem auch so!? —Der Allbarmherzige sagt:
22sollheilig sein, nicht aber, was bereits heilig ist. —Nur aus dem Grunde,
weil der ‚Allbarmherzige geschrieben hat: soll heilig sein, sonst aber würde
man gesagt haben, die Heiligkeit des Zehnten erstrecke sich auf dieses.
Wenn aber die schwere Heiligkeit die leichte Heiligkeit nicht erfaßt, um
wieviel weniger die leichte Heiligkeit die leichte Heiligkeitl? -—Welches
Bewenden hat es damit? —Wir haben gelernt: Man darf weder Heiliges
für den Altar, noch Heiliges für den Tempelreparaturfonds von einer
Ileiligkeit auf eine andre Heiligkeit abändern”, wohl aber darf man
ihren Schätzungswert heiligen oder als Banngut weihen“. —Man könnte
glauben, dies nur da“; weil nicht jedes Vieh Brandopfer“ist, hierbei aber,
wo jedes Vieh zur Verzehntung bestimmt ist, entziehe man es nicht dem
Verbote des Zehnten“, auch wenn man es geheiligt hat. —In welcher
Hinsicht ist dies von Bedeutung‘”? —Hinsichtlich [des Verbots]:”es darf
nicht ausgelöst werden. So lehrt er uns“.
Es HATGELTUNGBEIMHmm: UNDBEIMKLEINVIEII,111001311DARF111111

ZEHNTNICHTVONDEMEINENFÜRDASANDREENTRICIITETWERDEN;11111
SCHAFENUNDBEI ZIEGEN&0. Sollte doch [durch einen Schluß] vorn
Leichteren auf das Schwerere gefolgert werden, daß diesjährige und vor-
jährige für einander verzehntet werden dürfen: wenn Schafe und Zie-
gen, die miteinander eine verbotene Mischung sind, für einander ver-
zehntet werden dürfen, um wieviel mehr dürfen diesjährige und vor-
jährige, die miteinander keine verbotene Mischung sind, für einander
verzehntet werden!? ——Es heißt:”einen Zehnten verzehnten sollst du,
die Schrif t spricht von zwei Zehnten, vom Viehzehnten und vom Getreide-
zehnten, und man vergleicheden Viehzehnten mit dem Getreidezehnten;
wie den Getreidezehnten nicht von diesjährigen für vorjährige, ebenso
den Viehzehnten nicht von diesjährigen für vorjährige. —Demnach sollte

23. Ist es für diesen Zweckgeheiligt worden‚ so darf es nicht für jenen verwen-
det werden. 24. Hat man beispielsweise ein als Opfer bestimmtes Vieh für den
Tempelreparaturfonds geweiht, so wird es seiner Bestimmung nicht entzogen, jed.
ist der Wert desselben für den Tempelreparaturfonds zu spenden. Das W. 415131
für Schätzung (verbal nur im Hiph.) dürfte wohl von n'7y aufsteigen, abzulei-
ten sein; in weitem Sinne übersteigen, steigern, Hiph. aussteigern, wo-
durch der Wert festgestellt wird. 25. Bei einem Vieh, das für den Tempelrepara-
turf0nds geheiligt ist. 26. Bei einem solchen ist nur der Geldwert heilig 11. es
kann nicht in ein Opfer verwandelt werden. 27. Es anderweitig zu verwenden.
28. Beide sind in gleichem Grade minderheilig. 29. Lev. 27,33; die W.e 3531
“13131,aus V. 28 herübergenommen. sind zu streichen. Dieses Verbot gilt nur vom
Zehnten u. nicht von minderheiligen Opfern. 30. Daß das Erstgeburlsgesetz sich
auf Heiliges nicht erstreckt. 31.Dt. 14,22. 32.Alles Kleinvieh gehört zusam-
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man dies auch von Schafen und Ziegen sagen, man vergleicheden Vieh-
zehnten mit dem Getreidezehnten, wie den Getreidezehnten nicht von
einer Art für eine andre Art, ebenso den Viehzehnten nicht von einer
Art für eine andre Art!? —Der Ällbarmherzige [schreibt] einschließend:
Kleinvieh”. ——Demnach sollte dies auch von diesjährigen und vorjährigen
gehen!? —Es heißt ja: einen Zehnten sollst du verzehnten. ——Was veran-
laßt dich dazu”!? Raba erwiderte: Die Schrift sagt:“Jahr für Jahr, ich
habe sie nur hinsichtlich des Jahres“verglichen und nicht hinsichtlich
einer andren Sache.
Dort haben wir gelernt: Man darf nicht die Hebe entrichten von einer

Art für die andre Art; hat man bereits entrichtet, 30ist die Abhebung un-
gültig. Woher dies? R. Ami erwiderte im Namen R. Jannajs, manche
sagen, R. Ami im Namen des R. Simön b. Laqis :35AllesBeste vom Öl
und alles Beste vom Mast und vom Getreide; die Tora sagt damit, daß
man das Beste von diesemund das Beste von jenem [besonders]entrichte.

F°"4Wir wissen dies von Most und Öl, woher dies von Most und Getreide,
von Getreide und Getreide? ——Es ist [durch einen Schluß] vom Leichte-
ren auf das Schwerere zu folgern: wenn Most und Öl, die miteinander
keine verbotene Mischung sind, für einander nicht verzehntet werden
dürfen, um wieviel weniger sind Most und Getreide, Getreide und Ge-
treide, die miteinander eine verbotene Mischung“sind, für einander zu
verzehnten. —-Wie ist es nach R. Joäija zu folgern, welcher sagt, nur"
wenn man Weizen, Gerste und Weinbeerkerne mit einem Handwurfe
sät? ——Er folgert es also: wenn Most und O], die selbst mit andrem keine
verbotene Mischung sind, für einander nicht verzehntet werden dürfen,
um wieviel weniger sind Most und Getreide, Getreide und Getreide,
die mit andrem eine verbotene Mischung sind, für einander zu ver-
zehnten. ——Woher wissen wir dies von zwei sonstigen Arten? ——Bei die-
sen ist es rabbanitisch, und die Rabbanan haben all ihre Anordnungen
denen der Tora gleichgestellt; wie bei denen der Tora”zwei Arten nicht
für einander verzehntet werden dürfen, ebenso auch bei den rabbani-
tischen. Raba b. R. Hanan sprach zu Abajje: Der Viehzehnt, von dem
es nicht heißt:”jeder Zehnt vom Rinde und jeder Zehnt vom. Klein-

Col.bvieh‘°, sollte doch von einer Art für die andre entrichtet werden!? Die-
ser erwiderte: Die Schrift sagt:”das Zehnte; beziehe das ‘Zehnte' auf
dieses und beziehe das ‘Zehnte’ auf jenes. ——Demnach solltedies auch von
Schaf und Ziege gehen!? — Und K Zeinvieh, dies heißt, alles Kleinvieh ist

men. 33. Die Schriftworto an der einen Stelle einschließend 11. an der andren
ausschließend auszulegen. 34. Der Entrichtung vom diesjährigen. 35. Num.
18,12. 36. Cf. Lev. 19,19. 37. Dann sei es verboten. 38. Von denen der Zehnt
nach der Tora zu entrichten ist. 39. Lev. 27,32. 40. Das W. °Zehnt’ bei jedem
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eins. — Sollte man auch hierbei sagen, alle Getreidearten seien einsl?
Abajje erwiderte:“lhr Erstes“. Ebenso erklärte R. Ileä: Ihr Erstes. Ra-
ba erwiderte: Auch abgesehen [vom Worte] ihr Erstes kannst du nicht
sagen, daß alle Getreidearten eins seien. Allerdings sagen wir da: und
Kleinvieh, dies heißt, alles Kleinvieh sei eins, denn wenn man sagen
wollte, Schafe und Ziegen“, so sollte es doch heißen: jeder Zehnt vom
Vieh. Wollte man aber einwenden, hieße es: jeder Zehnt vom Vieh, so
könnte man glauben, dies gelte auch von einem Wilde“, so ist durch [das
Wort] unter“vom Heiligen“zu folgern. Da es nun [durch einen Schluß]
vorn Leichteren auf das Schwerere vom diesjährigen und vorjährigen zu
folgern‘“ist und es dennoch heißt: Rind und Kleinvieh, so bedeutet dies:
nur Rind und Kleinvieh sind nicht für einander zu verzehnten, wohl
aber sind Schafe und Ziegen für einander zu verzehnten. Aber kann
denn hierbei [das Wort] Getreide, zur Ausschließung andrer Arten,
fortgelassen werden!? B. Henn, Sohn des R. Nahman, wandte ein: Viel-
leicht deutet dies auf die Mischung von Kind und Klei11vieh“!? Mar
Zutra, Sohn des R. Nabman, erwiderte ihm: Auch Baba deutet [das Wort]
das Zehnte“. Manche lesen: Raba sagte: Auch abgesehen [vom Worte]
das Zehnte kannst du nicht sagen, daß Rind und Kleinvieh für einander
zu verzehnten sind, denn der Viehzehnt wird mit dern Getreidezehnten
verglichen, wie den Getreide-zehnten nicht von einer Art für eine andre
Art, ebenso den Viehzehnten nicht von einer Art für eine andre Art. -
Raba aber ist es ja, welcher deutet: Jahr für Jahr, ich habe sie nur hin«
sichtlich des Jahres verglichen, nicht aber hinsichtlich einer andren Sa-
che“!? ——Raba ist davon abgekommen. Wenn du aber willst, sage ich,
eines davon sagte R. Papa.
BEIM V11111z111111'1‘1111ERFOLGTEINEVEREINIGUNG”[AUF111111111AUSDEHNUNG]„

SO\VEITEINWEIDENDESVIEII SICHENTFERNT.W11-:v1111.1111T11KGT[nme
AUSDEIINUNG]SOWEIT11111WEIDENDESV1E11511111ENTF1111NT?SEC11ZEI1NMm.
SINDzwrscu1111DIESENUNDJENENzwmuum1nmssm Mm, so WERDENsus
NICHTVEREINIGT;BEFINDEN31011W111.01111IN 111111MIT'I‘E,so 1101.1111111111111
UNDvn11z111111r11sn1°°m111111M1TT11.R. M111'11SAGT,111111JARDENGIL'I‘11111.\1
V1E11ZE11NTENALSTRENNUNG“.

besonders, sondern bei beiden zusammen. 41.Dies bezieht sich auf das voran-
gehende W. Getreide; für jede Art besonders. 42. Sc. seien für einander nicht
zu verzehnten. 43. Das unter 'Vieb' einbegriffen ist; cf,ßq. F01.54b. 44.
Das sowohl beim Heiligen (Lev. 22,27) als auch beim Zehnten (ib. 27,32) ge-
braucht wird. 45.Wobei das Wild ausgeschlossen ist. 46.0b. FoL 53b. 47.
Daß bei diesen der Zehnt von dem einen für das andre zu entrichten ist. Wenn es
‘Vieh' hieße, so könnte man durch den obigen Schluß entgegengesetzt folgern.
48. Das auf jedes von beiden zu beziehen ist. 49.Zu einer Herde. 50. Dh.
sie werden mit diesen vereinigt. 51. Sind 5 Stück Vieh auf der einen Seite 11.
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GEMARA.Woher dies? Rabba b. Sila erwiderte: Die Schrift sagt:
52nochsollen die Schafe unter des Zählenden Händen hindurchgehen, und
es war den Rabbanan bekannt, daß das Auge des Hirten sechzehn Ellen
beherrscht.
SINDZWISCHENDENEINENUNDDENANDRENZ‘WEIUNDDREISSIGMIL, so

WERDEN5111NICHTVEREINIGT8111.Nur zw-eiunddreißig werden nicht ver-
einigt, weniger aber werden wohl vereinigt: er lehrt ja aber sechzehn:
Mil, mehr aber nicht!? ——Weil er im Schlußsatze lehren will: befinden
sich welche in der Mitte, so hole er jene und verzehnte sie in der Mitte.
——Wieviel“? Rabh erwiderte: Fünf da, fünf dort und fünf in der Mitte,
denn diese fünf können zu diesen und können zu jenen gezählt werden.
Semuél aber sagt, selbst wenn fünf sich da befinden, fünf dort und eines
in der Mitte, denn wir betrachten den Hirten als da“befindlich, und er

F°‚_'‚.;kann sie zählen. Man wandte ein: Hat jemand fünf m Kephar Hananja
und fünf in Kephar Öthni‘“, so werden sie nicht vereinigt, es sei denn,
daß er eines in Sepphoris hat. Dies ist eine Widerlegung Rabhs. Se-
muél erklärte es nach Rabh: Wenn er neun da, neun dort und eines in
der Mitte hat, denn dieseskann zu diesen und kann zu jenen gezählt wer-
den. R. Papa Sprach: Nach Semuél vereinigt sie“sogar der IIirt, und sogar
die Geräte des Hirten vereinigen sie. R. Aéi fragte: Wie ist es mit dern
Hunde des Hirten: werden sie, da er, wenn man ihn anruft, heran-
kommt“, nicht vereinigt, oder aber, es kommt vor, daß er nicht heran-
kommt und er selber hingehen muß? —-—Dies bleibt unentschieden.
Ii.Mni11 SAGT‚-111111JARDENGEL'I‘EBEIMV11111z111111’1‘1111ALST1111NNUNG.

li. Ami sagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn da keine Brücke
ist, ist da aber eine Brücke, vereinigt sie die Brücke. Also aus dem
Grunde“, weil sie einander nicht nahe kommen. Man wandte ein: Hat
jemand [Vieh] an beiden Seiten des Jarden, da und dort, oder in zwei
Bezirken, wie bespielsweiseNamer und Namori, so werden sie nicht ver-
einigt, und umso weniger, wenn außerhalb des Landes und im Lande.
Wenn außerhalb des Landes und im Lande, gleicht dies ja einem Orte, wo
eine Brücke ist, und er lehrt, daß sie nicht vereinigt werden!? Vielmehr,
erwiderte R.Hija b. Abba im Namen li.Jobanans, ist folgendes der
Grund R. Meirs. Die Schrift sagt:”der Jarden begrenze es nach der öst-
lichen Seite, die Schrift machte ihn zur sondernden Grenze. ——Es heißt ja

5 auf der andren, so sind sie nicht zehnlpflichtig. 52.Jer. 33,13. 53.Müssen
an beiden Seiten 11. in der Mitte sein, um vereinigt zu werden. 54. In der Mitte,
von wo aus er beide Seiten übersehen kann. 55. Die von einander 32 Mit ent-
fernt waren; Sepphoris lag m der Mitte. 56. Wenn sich 5 da 11 5 dort befinden.
57. Sodaß der flirt nicht hinzugehen braucht. 58. Gilt der I‘luß als Trennung.
59. Jos. 18, 20. 60_ Ib. VV. 14 15. 61_ Auch innerhalb des Landes; eine Herde
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auch :°°dann bog die Grenze um, und die Grenze stieg; demnach hat sie
die Schrift zu gesonderten Grenzgebieten°‘gemacht!? ——Anders verhält es
sich da, wo die Schrift sagt:”dies soll euch das Land sein nach seinen
Grenzen ringsum, das ganze Jisraélland ist ein Gebiet. ——Demnach sollte
dies auch vom Jarden gehen!? ——Das Land, nicht aber der Jarden. -
Erklärlich ist es nach R. Hija b. Abba, daß er es vom Jarden lehrt, nach
R. Ami aber sollte er es doch von allen Flüssen lehrenl? ——Ein Ein-
wand.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten.“Denn ihr zieht

über den Jarden in das Land Kenaa°n; das Land ist das Land Kenaän,
nicht aber ist der J arden das Land Kenaän —so R. Jehuda b.Be-
thera. R. Simön b. J obaj sagte: Es heißt:“jenseits des Jarden vor .Iereho,
in Margen—Ost;wie Jereho zum Lande Kenaän gehört, ebenso gehört der
Jarden zum Lande Kenaän.
Rabba 11.Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: Der Jarden gilt als

solcher nur von Beth Jereho abwärts. ——In welcher Hinsicht ist dies von
Bedeutung: wollte man sagen, hinsichtlich der Gelübde“, so richtet man
sich ja dabei nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche der Leute, und
verboten ist einem nur das, was die Leute J arden nennenl? ——Vielmehr,
hinsichtlich des Viehzehnten. Desgleichenwird gelehrt: Der Jarden ent-
3pringt aus der Höhle von Paneas und mündet in das Meer von Sikhni°“,
in das Meer von Tiberias und in das Meer von Sedom ; dann geht er weiter
und gelangt in das große Meer. J arden heißt er nur von Beth .Ierebo ab-
wärts.
R. Hija b. Abba sagte im Namen B. J onathans: Er heißt deshalb J arden,

weil er von Dan abwärts“fließt. R. Abba sprach zu R. Aéi: Ihr entnehmt
dies hieraus, wir entnehmen es aus folgendemz‘“Leéem aber benannten
sie Dan, nach dem Namen ihres Vaters Dan, und R. Jiebaq sagte, Le-
sem sei Paneas, und ferner wird gelehrt, der Jarden entspringe aus der
Höhle von Paneas‘”.
R. Kahana sagte: Die Kraft des J arden ist die Höhle von Paneas. Wenn

jemand gesagt hat, er werde kein Wasser aus der Höhle von Paneas trin-
ken, so ist ihm der ganze J arden verboten. Die Kraft des Blutes ist die
Leber. Dies nach R. Jiebaq, denn R. Jigbaq sagte: Die zerriebene Leber“
ist im Quantum eines Viertellog verunreinigend. Die Kraft der Gewässer
ist der Euphrat. R. Jehuda sagte nämlich im Namen Rabhs: Wer sich das

auf einem zu 2 Stammesgebieten gehörenden Raume müßte also zu teilen sein.
62. Num. 34,12. 63. Ib. 33,51. 64. Ib. 34,15. 65. Wer sich den Genuß vom
Jarden abgelobt‚ für den gilt dies nur von diesem Orte abwärts. 06. So besser
nach einer Handschrift. 66. TV”. Compositum von 71 1—11.67. Jos. 19,47. 68.
Das in Dan lag. 69. Von einer Leiche, von der ein Viertellog Blut durch Bezei-
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Wasser des Euphrat abgelobt hat, dem sind alle Gewässerder Welt ver-
boten. ——In welchemFalle: wollte man sagen, wenn er gesagthat, er wer-
de vom Wasser des Euphrat nicht trinken, so sagte er ja, nur er werde
vom Wasser des Euphrat nicht trinken, wohl aber werde er solches aus
einem andren Flusse trinkenl? ——Vielmehr, wenn er gesagt hat, er werde
kein Wasser trinken, das aus dem Euphrat kommt. R. Jehuda sagte näm-
lich im Namen Rabhs: Alle Flüsse fließen unterhalb der drei”Flüsse, und

Col.bdie drei Flüsse unterhalb des Euphrat. —-—Es gibt ja aber Quellen, die

iii‚1

höher liegen!? R.Meéaréejaerwiderte: Diese sind die Aufstiegkanäle des
Euphrat. — Es heißt ja aber :“und der vierte"’Strom, das ist der Eu-
phratl? R. Nehmen 13.Jigbaq, manche sagen, R. Nahman b. Jäqob erwi-
derte: ES ist der Euphrat, der vorher”genannt wird.
Es wird gelehrt: R.Meir sagte: Sein"Name ist J aba], denn es heißt:

78erwird wie ein am Wasser gepflanzter Baum sein, der nach dem Bache
[ Jubel ] seine Wurzeln streckt, und nur deshalb heißt er Euphrat, weil
sein Wasser sich mehrt [parimli und wächst. Dies ist eine Stütze für Se-
muél, denn Semuél sagte, der Strom wächst”von seinem eignen F eisen.
Er streitet gegen Rabh, denn R. Ami sagte im Namen Rabhs, der Euphrat
sei ein bedeutender Zeuge des Regens im Westen”. Der Vater Semuéls
errichtete für seine Töchter Tauchbäder in den Tagen des Nisan und[be-
sorgte}Matten“in den Tagen des Tiéri. «Ein Tauchbad in den Tagen des
Nisan.» Er ist nämlich der Ansicht Rabhs, denn R. Ami sagte im Namen
Rabhs, der Euphrat sei‘ein bedeutender Zeuge des Regens im Westen, so-
mit könnte da”das tropfende [Wasser] das quellende übersteigen und das
Regenwasserin der Mehrheit“sein. «UndMatten in den Tagen des Tiéri.»
_Er befindet sich also in einem Widerspruche mit sich selbst, denn Se-
muél sagte, das fließende Wasser sei nicht reinigend, nur der Euphrat in
den Tagen des Tiéri“.

A8 EINERGEKAUFT0111311ALSGESCIIENKERIIALTENHAT, IST von V11111-
; ‘ z11111111111r11111.

GEMARA.Woher dies? R. Kahana erwiderte: Die Schrift sagt:“die
Erstgeburt deiner Söhne sollst du mir geben, und so verfahre auch mit

tung verunreinigend ist. 70. Die Gen. 2,11ff. aufgezählt werden. 71. Gen. 2,14.
75. Er wird also von den übrigen nicht unterschieden. 76. Vers 10 wird von einem
Strome gesprochen, von dem die andren sich abzweigen. 77. Des Euphrat. 78.
Jer. 17,8. 79. Von 113, segnen, gesegnet werden; nach andrer Erklärung derivat
v. n:n:‚ Teich, Wasser entwickeln. 80. Regnet es im höher gelegenen Palästina.
so schwillt er an. 81. Als Schutz gegen den im Flusse enthaltenen Schmutz, der
beim Untertauchen am Körper nicht haften bleiben darf. 82.11n Flusse. 83.
F ür das Tauchbad ist Quellwasser erforderlich. 84.Da er dann nur eigenes
Wasser enthält. 85. Dt. 22,28,29. 86. Ex. 22,29. 87. Im Tempel an den 3 Fe-
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deinemRindeundmit deinemKleinvieh;wiees beideinenSöhnenKaufgg"
und Schenkung nicht gibt, ebenso gilt dies nicht von Kauf und Sehen-
kung bei Kleinvieh und Rind. ——Dieser Schriftvers befindet sich ja bei
der Erstgeburtl? —Die Schrift sagt:“so verfahre auch, und da dies auf
das Erstgeborene nicht zu beziehen ist, da es hierbei kein Verfahren gibt,
denn es ist schon vom Mutterschoße aus heilig, so beziehe man es auf den
Viehzehnten. ——Vielleicht bezieheman es auf Sündopfer und Schuldop-
ferl? —Gleich deinem Sehne; wie es bei deinem Sehne nicht wegen einer
Sünde erfolgt, ebenso auch bei Kleinvieh und Rind, wenn es nicht
wegen einer Sünde dargebracht wird. --—Vielleicht beziehe man es auf
Brandopfer und Heilsbpferl? ——Gleich deinem Sohne; wie es bei deinem
Sehne nicht als Gelobtes und freiwillige Spende erfolgt, ebenso bei
Kleinvieh und Rind &c. —Vielleicht beziehe man es auf das Brandopfer
des Erscheinens“!? — Gleich deinem Sohne; wie es bei deinem Sehne
nicht zu einer festgesetzten Zeit erfolgt, ebenso bei Rind und Kleinvieh,
wenn dafür keine Zeit festgesetzt ist. ——Demnach auch: wie es bei dei-
nem Sohne keinen Kauf gibt, ebenso bei Rind und Kleinvieh, wenn kein
Kauf erfolgt ist, während doch R. Asi im Namen B. J0hanans gesagt hat,
wenn jemand zehn Geburten im Leibe der Mütter gekauft hat, so kom-
men sie alle in die Hürde zur Verzehntungl? Raba erwiderte: die Schrift
sagt: verfahre, die Schrift hat es nur zur Zeit des Verfahrens einge-
schränkt“.
Der Text. R. Asi sagte im Namen B. J ohanans: Wenn jemand zehn Ge-

burten im Leibe der Mütter gekauft hat, so müssen sie alle in die Hürde
zur Verzehntung kommen. ——Wir haben ja aber gelernt, was man ge-
kauft oder als Geschenk erhalten hat, sei vom Viehzehnten frei!? R. Ele-
äzar erwiderte: Ich habe R. Johanan im Traume gesehen und will etwas
Gutes sagen. Die Schrift sagt: verfahre, die Schrift hat es nur zur Zeit
des Verfahrens eingeschränkt. R. Simön b. Eljaqim wandte gegen R. Ele-
äzar ein. [Die Bestimmung vom] Gekauften”gilt [auch] bei dem, das das
Alter noch nicht erreicht°°hati? Dieser erwiderte: Dies ist keine Miéna,
und wenn du sagen willst, es sei eine Miéna, so ist es R. Simön b. Jehuda
zu- addizieren, der im Namen R. Simöns sagt, das das Alter noch nicht
erreicht hat, komme in die Hürde zur Verzehntung”; es gleicht dem
Erstgeborenen: wie das Erstgeborene vor der Frist heilig und nach der
Frist darzubringen ist, ebenso ist, das das Alter noch nicht erreicht hat,
vor der Frist heilig und nach der Frist darzubringen.

sten des Jahres. 88. Bei der Eignung zur Verzehntung sind gekaufte ausgeschlos-
sen, wenn man sie aber vor der Geburt kauft, sind sie zu verzehnten. 89. Daß
es nicht zehntpflichtig ist. 90. Vor 7 Tagen ; cf. Ex. 22,29; wörtl. dem die Frist
noch fehlt. Auch dieses Alter heißt nicht ‘eine Zeit des Verfahrens’. 91. Dieses
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Ein Jünger rezitierte vor Rabh: Welches ist eine Hurengabe”, das in
die Hürde zur Verzehntung komme? Was. er ihr gegeben und von ihr
zurückgekauft hat”. —Es ist ja als Gekauftes untauglichi? ——Ihm ist das
entgangen, was R. Asi im Namen R. Jobanans gesagt hat, wenn jemand
zehn Geburten im Leibe ihrer Mütter gekauft hat, so kommen sie alle

Col.bin die Hürde zur Verzehntung. ——Sollte sie es°*verzehntenl? —-Wenn es
eine nichtjüdische Hure ist. —-Sollte er es doch auf eine jisraélitische
Hure beziehen, und sie es verzehnten!? —-Er lehrt uns, daß es bei einer
jisraélitischen Hure keine Hurengabe”gebe. Dies nach Abajje, denn Abaj-
je sagte: Die Hurengabe einer nichtjüdischen Hure ist verboten, und
ein Priester, der ihr beiwohnt, ist nicht zu geißeln wegen [des Verbetesz]
96er soll seinen Samen nicht enlweihen; die Hurengabe einer jisraéliti-
schen Hure ist erlaubt, und ein Priester, der ihr beiwohnt, ist zu geißeln
wegen [des Verbotesz] er soll seinen Samen nicht entweihen. Die Huren-
gabe einer nichtjüdischen Hure ist verboten, denn er folgert dies durch
[das Wort} Gräuel”von den Inzestuösen; wie bei den Inzestuösen eine
Antrauung nicht erfolgen kann, ebenso eine Hure, bei der eineAntrauung
nicht erfolgen kann. Ein Priester, der ihr beiwohnt, ist nicht zu geißeln
wegen [der Verbotesz] er soll seinen Samen nicht entweihen, denn der
Allbarmherzige sagt: er soll seinen Samen nicht entweihen, und dieser
ist nicht sein Samen”.

iii,2Bnün1m‚ 11111GESELLSCHAFTER311111,311111,WENN3111zum Aur3111.1111V1111-
PFLICHTE'I‘311111,von \’11111z111111r1111FREI, UNDWENN3111ZUMV11111z111111-

TEN VERPFLICIITET311113,von AUFGELDEFREI. I'IABEN3111113AUSDEMBE-
31rz1111113IIAU3E3”GEEIGNET‚30 3111113111v1111pr1.1111rr11r,WENN.1111111NICHT,
30 3111113111FREI. HABEN 3111GETEILT UND 31011wn-:111111zus.1111111111011r.111‚
so SINDsm ZUMAUFGELDEVERPFLICHTE'I'UNDVOMVIEIIZEIINTENFREI.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten:‘°°Soll dein. sein, nicht aber das der

Gesellschafter. Man könnte glauben, auch wenn sie es mit dern Besitze
des Hauses geeignet haben, so heißt es sein““. —Dieser Schriftvers befin-
det sich ja bei der Erstgeburtl? —Da dies auf die Erstgeburt nicht zu
beziehen ist, denn diese hat Geltung auch bei Gesellschaftern, denn 113

Alter gilt als 'Zeit des Verfahrens’. 92. Die zu heiligen Zwecken nicht verwendet
werden darf; cf. Dt. 23,19. 93. Es ist mitzuzählen, wenn es aber als Zehntes
herauskommt, schlachte es der Eigentümer gebrechenbehaftet. 94. Hat er es ihr
noch vor der Geburt geschenkt, so ist es überhaupt zehntpflichtig. 95. Dh. was.
man ihr schenkt, ist nicht als solche verboten. 96. Lev. 21,15. 97. Das bei beiden
gebraucht wird; cf. Lev. 18,26 11. Dt. 23,19. 98. Das von einer Nichtjüdin er-
zeugte Kind gehört zur Mutter; cf.Jab.Fol. 23a. 99. Aus der Erbschaftsmasse.
100. Num. 18,18. 101. In jedem Falle. 102. Dt. 12,6. 103. Sie haben es direkt
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heißt.:‘”und die Erstgeborenen eurer Rinder und eurer Schafe, so be-
ziehe man es auf den Viehzehnten.
R. Jirmeja sagte: Zuweilen sind sie zu beiden verpflichtet, zuweilen

sind sie von beiden frei, zuweilen sind sie zum Aufgelde verpflichtet
und vorn Viehzehnten frei, und zuweilen sind sie zum Viehzehnten ver-
pflichtet und vomAufgelde frei. Zu beiden verpflichtet, wenn sie Bargeld
geteilt und das Vieh‘°“‘nichtgeteilt haben; von beiden frei, wenn sie das
Vieh geteilt und das Bargeld nicht geteilt haben; zum Aufgelde verpflich-
tet und vom Viehzehnten frei, wenn sie beides geteilt haben; zum Vieh-
zehnten verpflichtet und vom Aufgelde frei, wenn sie beides nicht ge-
teilt haben. ——Selbstverständlichl? ——Nötig ist der Fall, wenn sie das
Vieh und nicht das Bargeld geteilt haben. Man könnte glauben, da sie
das Vieh geteilt haben, 30 haben sie bekundet, daß sie teilen wollen, so-
mit seien sie auch zum Aufgelde verpflichtet, 30 lehrt er uns.
R. Änan sagte: Dies‘°‘lehrten sie nur von dem Falle, wenn sie Ziegen

gegen Böcke und Böcke gegen Ziegen geteilt haben, wenn sie aber Ziegen
gegen Ziegen und Böcke gegen Böcke geteilt haben, so sage man, das sei
sein Anteil, der ihm von vornherein zugefallen war. R. Nahman aber
sagt, auch wenn sie Ziegen gegen Ziegen und Böcke gegen Böcke geteilt
haben, sage man nicht, dies sei sein Anteil, der ihm von vornherein zu-
gefallen war. R. Eleäzar sagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn
sie neun gegen zehn und zehn gegen neun geteilt haben, wenn sie aber
neun gegen neun und zehn gegen zehn geteilt haben, so sage man, dies
sei sein Anteil, der ihm von vornherein zuge'fallen war. B. Johanan aber
sagt, auch wenn sie neun gegen neun oder zehn gegen zehn geteilt
haben, sage man nicht, dies sei sein Anteil, der ihm von vornherein
zugefallen war. R.Jobanan vertritt hierbei seine Ansicht, denn B.Asiä.?“
sagte im Namen R. J o'hanans, Brüder, die geteilthaben, gelten als Käufer,
und erstatten einander im Jobeljahre‘°‘*zurück.Und beides ist nötig.
Würde er nur dieses gelehrt haben, so könnte man glauben, R. Johanan
vertrete seine Ansicht nur hierbei, wie bei einem Sehne“, wie es dir
bei einem Sehne entschieden‘“ist, ebenso bei Rind und Kleinvieh, wenn
es dir entschieden‘”ist, vom re1de aber sagte der Allbarmherzige nur, daß
das gekaufte im Jobeljahre zurückkehre, nicht aber das geerbte und das
geschenkte. Und würde er es nur vom Felde gelehrt haben, 30 könnte
man glauben, weil es erschwerend erfolgt, oder nur von vornherein,
nicht aber hierbei. Daher ist beides nötig. Man wandte ein: Desgleichen
auch, wenn Gesellschafter geteilt haben, und der eine zehn [Schafe] und

von der Erbschaftsmasse. 104. Daß sie als Gesellschafter gelten, wenn sie sich
nach der Teilung zusammengetan haben. 105. _Cf. Lev. 25,10ff. 106, Dh, dem
er3tgeborenen Sohne; cf. supra F 01. 56a. 107. Sc. daß es dein Sohn ist. 108.

40 Talmud XI
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der andre neun und einen Hund‘”genommen hat; die zum Gegenwerte
des Hundes gehören, sind verboten, und die mit dem Hunde, sind erlaubt.
Wenn man nun sagen wollte, es gebe eine fiktive“°Sonderung, so sollte
doch eines von ihnen für den Hund ausscheiden und entfernt werden, die
übrigen aber erlaubt sein!? R. Aéi erwiderte: Sind sie alle von gleichem
Werte, so ist dem auch so, hier aber handelt es sich um den Fall,‘wenn sie
einander in ihrem Werte nicht gleichen, und der Hund wie eines von
ihnen und etwas von andren wert ist; dieses etwas erstreckt sich auf alle.

ivA1‚LEs KOMMTIN11111HÜI11111z1111'V11112111111'1‘111111,AUSGENOMMEN111111M13011-
LING, DASTOTVERI.ETZTE, 11111SEITENGEBURT,111111DASAL'1"1111"‘1111111.T,

11111111113V11111VA13'1‘11.WELCIIES HEISS'I' VEIHVAISTES? WENN 11111MUTTER
VERENDET0111111GESCHLACIITETw011111111131 UND 11s 11110111111111111110111111112
W11111111.R. JE110%UÄSAGT, SELBST WENN1111:M11'1‘1'1111(1113011LA011'1‘111‘won-
DEN 131 UND111111BALG «een von111111111111131, 3111113KEIN szmvusrss.
GEMARA.Woher dies? _ Die Rabbanan lehrtenzmßin Rind oder ein

Schaf, ausgenommen der Mischling;‘“oder eine Ziege, ausgenommen das
Anormale;"°das geboren wird, ausgenommen die Seitengeburt;“"‘bleibe
sieben Tage, ausgenommen dem die Frist fehlt;‘“bei seiner M11tter,aus-
genommen das Verwaiste. R.Jiémäél, Sohn des R.Jobanan b. Beroqa,
sagte: Hierbei heißt esz‘”unter dem Stube, und dort"“heißt es unter sei-
nerMutter; wie dort all dieseGenannten ausgeschlossensind, ebenso sind
auch hier all diese Genannten ausgeschlossen,und wie hier das Totver-
letzte“°ausgeschlossenist, ebenso ist dort das Totverletzte ausgeschlossen.
—_—Was schließt [dasWort] ‘alles’ein? —Dies schließt folgende Lehre der
Rabbanan ein: Das aktiv oder passiv zur Bestialität verwandte [Tier], das
für den Götzendienst abgesonderte‚ das götzendienstlich angebetete, das
éls Hurengabe oder Hundelohn entrichtete, das Geschlechtslose und der
Zwitter, sie alle kommen in die Hürde zur Verzehntung. R. Simön b. Je-
huda sagte im Namen R. Simöns, das Geschlechtsloseund der Zwitter
kommen nicht in die Hürde zur Verzehntung. —Sollte dochunser AutOr,
wenner durch [das Wort] unter von den Opfern folgert, auch diesenicht
[einbegreifen], und wenn er nicht folgert, woher weiß er esvon jenen117!?
——Tat11ächlichfolgert er, nur hat dieseder Allbarmherzigeeinbegriffen. Es

Daß die Geburt in deinem Be$itze erfolgt ist. 109. Der als Hundelohn verwen-
det werden ist; cf. Dt. 23,19. 110. J edes Stück gilt als Gegenwert des andren, ob-
gleich effektiv eine solche Teilung nicht erfolgt ist. 111.Von 7 Tagen; cf. Ex.
22,29. 112.Lebend aus dem Mutterleibe geholt. 113‚Lev 32,27. 114.111.
27,32. 115. Bei den Opfern, Lev. 22,27. 116. Beim Viehzehnten w1rd der Aus-
druck ‘vorübergehen'(Lev. 27,32) gebraucht, was bei manchemTotverletztennicht
möglich ist. 117. Den in der Miäna genannten, daß sie nicht zu verzehnten sind.
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heißt nämlich:‘“denn ihre I-"erderbtheit an ihnen, ein Leibesfehler haftet
ihnen an, siewerden euch nicht wohlgefällig sein, und in der SchuleR. Jis-
mäéls wurde gelehrt, überall, wo es verderben heißt, seien Unzucht und
Götzendienst zu verstehen. Unzucht, denn es heißt :“9denn alle‘s F leisch hat
seinen Wandel verderbt auf Erden; Götzendienst, denn es heißt:‘”daß ihr
nicht so verderbt handelt und euch ein Schnitzbild verfertigt, irgend eines
Slandbildes Gestalt, männlich oder weiblich. Was ein Leibesfehler un-
tauglich macht, machen Unzucht und Götzendienst untauglich, und was
ein Leibesfehler nicht untauglich macht, machen Unzucht und Götzen-
dienst nicht untauglich ; und da ein Leibesfehler den Zehnten nicht un-
tauglich macht, denn es heißt:“‘er soll zwischen gut und schlecht nicht
untersuchen und nicht umlauschen, so machen ihn auch Unzucht und
Götzendienst nicht untauglich. Passive und aktive Bestialität ist Un-
zucht, für den Götzendienst Abgesondertes und götzendienstlich Ange-
betetes ist Götzendienst, Hurengabe ist Unzucht, Hundelohn gleicht der
Hurengabe, und hinsichtlich des Geschlechtslosen und des Zwitters ist er
der Ansicht, sie seien zweifelhaft‘”. «R.Simön b. Jehuda sagt &.c.» Er
ist der Ansicht, sie seien zweifelhafl, und da der Allbarmherzige bei den
Opfertieren eingeschränkt hat: männlich, zweifellos, und weiblich, zwei-
fellos, nicht aber das Geschlechtslose und der Zwitter, so gilt dies auch
vom Zehnten, hinsichtlich dessener es durch [das Wort] untermvon den
Opfertieren folgert.
Die Rabbanan lehrten: Alles kommt in die Hürde zur Verzehntung,

ausgenommen der Mischling und das Totverletzte ——so R. Eleäzar b. B.
Jehuda aus Kephar Barthu-ta,der es im Namen B. Jehoéuäs sagte.R. Äqiba
sprach; Ich hörte von ihm, auch die Seitengehurt. das das Alter noch
nicht erlangt hat und das Verwaiste. ——Folgert der erste Autor durch
[das Wort] unter‘23von den Opfertieren, so sollten auch jene“’*nicht [ver-
zehntet werden], und folgert er nicht, so ist dies allerdings erklärlich
hinsichtlich des Totverletzten, denn es heißt:“‘alles, was unter dem Stube
vorübergeht, ausgenommen das Totverletzte, das nicht vorübergeht, wo-
her weiß er dies aber vom Mischlingel? —Tatsächlich folgert er, nur ist
er hinsichtlich der Seitengeburt der Ansicht R. Simöns, welcher sagt, die Col.b
Seitengeburt sei eine richtige Geburt, und nicht wie R. Johanan ; hin-
sichtlich dessen, das das Alter noch nicht erlangt hat, ist er der Ansicht
des R. Simon 11.Jehuda; und hinsichtlich desVerwaistengilt dies vondem
Falle, wenn der Balg noch vorhanden ist. R. Jehoéuä vertritt hierbei

118.Lev. 22,25. 119.Gen. 6,12. 120.D1. 4,16. 121.Lev. 27,33. 122. Ob
männlich od. weiblich, sie sind auf jeden F311zehntpflichtig. 123. Das bei bei-
den gebraucht wird, wie vorangehendRJbB. 124.Da alle zur Opferung untaug-
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seine Ansicht, denn er sagt, selbst wenn man die Mutter geschlachtethat,
der Balg aber noch vorhanden ist, sei es kein Verwaistes.
R. Jiämäél b. Sathriél aus Ärkalh Libna bekundete vor Rabbi: In unsren

Orten zieht man dem toten [Vieh] die Haut ab und wickelt darin das
lebende”. Rabbi sagte: Nun ist uns der Grund unsrer Miéna‘“klar. In
unsren Orten hat der Lattich sechzig Myriaden Blätter. [In unsren Orten
haben die Böcke‘”sechzigMyriaden Häutchen in ihrem Magen] Einst
stürzte in unsrem Orte eine Zeder um, und sechzehn Karren fuhren über
ihre Breite“. Einst fiel ein Ei des Bar J ukhni‘”herab und versenkte séch-
zig Städte und riß dreihundert Zedern um. ——Läßt er denn [die Eier]
fallen, es heißt ja:““°des Straußweibchens F ittig schlägt lustig“‘anl? R.
Aéi erwiderte: Es war ein verdorbenes‘”.

VES 1111111111111T1111m1111'”1-*1111111111V11111z1111111‘1111:1.1111111MONATS1121LFTE‘“
11113P115A1_1111131113,111111111MONATSHÄLFTEDESWoc1111111111s111sUND111

111111MONAT311ÄLFTE“°"DES[HÜTTEN]FESTES.DIES 51111111111TERMINEFÜR111111
V11111z111111r1111— so R.ÄQ1BA. BEN Äzu SAGT, AM 111111111111112w1111z111311111
Amu1, AM311311111S1v111111111)AMNEUNUNDZWANZIGS'I‘ENAB. R. E1.11Äzm1111111
B. SIMÖNSAGEN,AME11S'1'1111NISAN,AM11113'1‘1111SIVAN111111AM11111111111111zw1111-
z1esn1u ELUL. WESHALB 3.111'1‘1111s111‚1111NEUNUNDZWANZIGSTENELUL, UND
111ch AMERSTENT1é111? DA 111113111111111FEIERTAG 13T UNDMANAMF1111111-
TAGB111111ZEHNTEN111c111ENTRICHTEN1111111“,so HAT MAN11111AUF111111von-
ANGEHENDENNEUNUNDZWANZIGSTENELUL VERLEGT. R. ME111 SAGT, 111111
ERSTE ELUL 3111JAHRESANFANGFÜR 111111VIEHZEHNTEN.BEN Äz.u SAGT,11111

vl IM ELUL GEBORENENs1111111111—130111111113zu v1111z111111r1111.ALLE VOM1111311111
T1ä111ms ZUMNEUNUNDZWANZIGSTENELUL‘”GEBORENENWERDEN[ZUR V1111-
z1111111111111]v1111111111111.FÜNF von NEUJAHR 111111FÜNF NACHNEUJAIIR [GE-
110111111E]w11111111111110111‘v1111111111111;1-‘Ü1111von DEMT111111111111UND11111111?11111111
111111'1‘11111111111:[GEBORENE] 11'1111111111v111111111111r.W11311111.111111133T113DEM-

lich sind. 125.Wenn das Muttertier bei der Geburt verendet, wird das Junge in
deren Haut gewickelt, wohl zur Wärmung u. Erhaltung desselben. 126. Weshalb
es vom Vorhandensein des Mutterbalges abhängig gemacht wird. 127. In man-
chen Texten: Mücken. Der eingeklemmerte Satz findet sich nur in Handschriften.
128.Dicke des Stammes. 129.Name eines Riesenvogels, viell. identisch mit
9119111, von dem Bb. F 01. 73h berichtet wird. 130.1j.39‚13. 131. Das W. 395313
wird Men. Fol. 66h gedeutet: es steigt hinauf und entledigt sich des Eies; es läßt
es nicht fallen. 132.Zum Ausbrüten nicht mehr geeignet. 133.Wörtl.
Tennen. Die Terme ist der Ort, wo das Getreide räumlich zehntpflichtig
wird, 11.gilt als Begriff für die Fälligkeit des Zehnten (nnmm'7111:131—11,Mas.
1,5), zeitlich übertragen auf den Viehzehnten: Termin. 1314.Wörtl. Durchbro-
chenes, Geteiltes‚ sc. des 30tägigen Monats. 135.Die zwischen dem einen
Termine 11. dem anderen Geborenen sind zum nächsten Termine zehntpflichtig.
136. Während des ganzen Kalenderjahres. 137. Da die Verzehntung noch nicht
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NACH,115(11111111111111TERMINE FÜR 111111V11111z11111111111?DASS MANNÄM1.1G11
von 111111T111111111111[111111111ze11111111]VERKAUFENUNDsc111.11c1111111‘“111111r;131
111111T111111111111111111111111111111111'1‘,so 1111111“MAN111c111111111111scunmur1111, 111'1'MAN
GESCHLACHTET,so 151 MANF11111‘”.
GEMARA. Weshalb drei? Rabba b. Sila erwiderte: Entsprechend den

Frühlingen, den Spätlingen und den Sommerlingen. —Weshalb gerade
an diesen Zeiten? R. Tanbum, Sohn des R. Hija, aus Kephar Äkko erwi-
derte: Damit die Wallfahrer Vieh zur Verfügung haben. Und obgleichgg“
wir gelernthaben, man dürfe vor dem Termine [unverzehntet] verkaufen
und schlachten, so ist es trotzdem jedem lieb, daß mit seinem Gelde ein
Gebot ausgeübt werde, und erst dann verkaufe und verzehre man es. —-
Weshalb nennt er es Tenne‘”? —Weil [das Vieh] dann zehntpflichtig
wird, wie [das Getreide] auf der Tenne. ——Was heißt Monatshälfte? B.
J ose b. R. Jehuda erklärte: Unter Monatshälfte sind mindestens fünfzehn
Tage zu verstehen. ——Woraus geht dies hervor? R. Abahu erwiderte: Die
Hälfte des Durchbrochenen. — Wovon" die Hälfte? ——Die Hälfte der
[Vorträge über die] Vorschriften des Pesabfestes. Es wird nämlich ge-
lehrt: Dreißig Tage vor dem Pesahfeste disputiere und trage man vor
über die Vorschriften des Pesahfestes. R.Simön b. Gamliél sagt, zwei
Wochen.
BEN Äzu SAGT,AM111111:1131111zwm1z1113*11111ADAR, AM1111311111SIVAN. Wor-

über streiten R. Äqiba und BenÄzaj?—R.Aqiba ist der Ansicht, der Adar
vor Nisan sei zuweilen vollzählig“°und zuweilen unvollzählig, sodaß es
zuweilen am dreißigsten Tage eintrifft. und zuweilen am neunund-
zwanzigsten eintrifft, somit ist hierfür keine Zeit festgesetzt; Ben Äzaj
aber ist der Ansicht, der Adar vor Nisan sei immer unvollzählig, somit
ist hierfür eine Zeit festgesetzt, am neunundzwanzigsten Adar.
AMERS'I‘ENSIVAN.Weil es nicht viele sind, und wenn man sagen wollte,

man verzehnte sie vorher, so würden sie bis zum Feste zuende sein““.
AMNEUNUNDZANZIGSTENAB810. Ben Äzaj vertritt hierbei seineAnsicht,

denn er sagt, die im Elul Geborenen seien gesondert zu verzehnten. —-
Soll man sie doch am dreißigsten verzehntenl? —-Es kann vorkommen,
daß der Ab unvollzählig ist, und es ist eine Kenntlichmachung zwischen
diesjährigen und vorjährigen erforderlich.
R. ELEÄZA1111111111. 3111161131111111,AM11113'1‘1111NISAN, AM1111311111SIVAN&c.

Am ersten Nisan, nach R. Simön b. Gamliél, welcher sagt, zwei Wochen.
Am ersten Sivan, wie wir bereits erklärt‘“haben. Am neunundzwanzig-

fällig ist. 138. Es ist nur eine Unterlassungssünde, das geschlachtete Vieh
aber zum Essen erlaubt. 139.Vgl. Anm.133. 140.Der vollzähligeMonat hat
30 u. der unvollzählige 29 Tage. 141. Es würde für die Wallfahrer kein Jung-
vieh geben. 142.Weil es nur wenige sind. 143.Cf. Rh. F01.2a. 144.Den
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sten Elul‚ denn R. Eleäzar und R. Simön vertreten hierbei ihre Ansichten,
denn sie sagen, der erste Tiéri sei Jahresanfang für den Viehzehnten“.
VV1-1311AL11SAGTENs111AM11111111111111zw.11121115r1111ELULUND1111111‚TAM1111-

STENT1é111?DA11111s111111111FEIERTAGIST&c. Sollte doch schonder Grund
ausreichen, daß eine Kenntlichrnachung zwischen den diesjährigen und
den vorj‚ährigenerforderlich ist!? —Er meint es: dies und noch etwas;
erstens ist eine Kenntlichmachung zwischen diesjährigen und vorjährigen
erforderlich, und zweitens, weil dieser ein Feiertag ist und man am
Feiertage nicht verzehnten darf, wegen des roten Striehes‘“.
B. M11111SAGT,111111ERSTEELUL3111JAIIRESANFANG111111111111V11111z1-11111r1111.

B1111Äzu SAGT&c. ‘Es wird gelehrt: Ben Äzaj sagte: Da die einen so
sagen und die andren so sagen, so sind die im Elul Geborenen besonders
zu verzehnten. ——Sollte man doch erwägen, wessen Begründung einleuch-
tender ist!? Wolltest du erwidern, man vermöge über ihre Gründe nicht
zu entscheiden, so wird ja gelehrt: Ben Äzaj sagte: Alle Weisen Jisraéls
sind für mich wie eine Knoblauchschale, ausgenommen dieser Kahlkopf‘“.
R. Johanan erwiderte: Sie sagten es nach einer Überlieferung, aus dem
Munde von Haggaj,.Zekharja und Maleakhi‘“.
Es wird gelehrt: Von welchemFalle sagte Ben Äzaj, die im Elul Gebo-

renen seien gesondert zu verzehnten? Sind fünf im Ab und fünf im Elul
geboren, so werden sie nicht vereinigt; wenn fünf im E1111und fünf im
Tiéri, so werden sie nicht vereinigt, wenn fünf im Tiéri und fünf im [fol-
genden]' Ab, so werden sie vereinigt. —Selbstverständlichl? ——Man könn-
te glauben, wie die Jahre trennen, ebe'nso trennen auch die Termine, so
lehrt er uns. Wie wir gelernt haben: Fünf vor Neujahr und fünf nach
Neujahr [Geborene] werden nicht vereinigt, fünf vor dem Termine und
fünf nach dem Termine [Geborenej werden vereinigt.
Raba sagte: Nach Ben Äzaj sind sie. wenn fünf im Ab, fünf im Elul

und fünf im Tiéri geboren sind, in der Hürde zur Verzehntung zu brin-
Col.bgen; er nehme eines von den im Elul geborenen, und die übrigen sind

frei. Wie man es nimmt: ist der erste Elul Jahresanfang, so werden die
vom Elul und die vom Tiéri vereinigt, die vom Ab aber sind frei, und ist
der erste Tiéri J ahresanfang, so werden die vom Ab und die vom Elul ver-
einigt, die vom Tiéri aber sind frei. Wolltest du sagen, man vereinige sie
mit denen des nächsten Termines, so sagt ja der Allbarmherzige:‘“das
zehnte, entschiedenes und nicht zweifelhaftes. —-Selbstverständlichl? —-
Man könnte glauben, es sei zu berücksichtigen, man könnte dazu kom-
men, von den anderen zu nehmen; so lehrt er uns.

zu zeichnen am Feste aber verboten ist. Die als Zehnt ausgehobenen Tiere wer-
den mit roter Farbe gekennzeichnet. 145.Nach Raschi, R.Aqiba, von den
. Tosaphoth aber widerlegt. 146.Der letzten Propheten. 147.Lev. 27,32. 148.
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UF WELC11EW1113111111F01.GT11111V11112111111'1‘111111?MAN 11111111113111111111111111
HÜ1111111111111.11331-11111111111111111ÖFFNUNG so KLEIN, 111133NICHT zw111

GLEICIIZEITIG1111111111311_011111111111KÖNNEN;DANNzä11n11MANE1113,ZWEI, 1111111,
111111,FÜNF, 31111113,3111111111,ACHT, 11111111,UNDWENN DAS z111111r11111111AU5-
KOMMT,z11111111111MAN113MIT 110T1111FARBE UND 3111111:DIESES 3111ZE1111T.
I'IAT 111111ES NICHT MIT 110T1111F11111111(11121110111111'1‘,3111111c11rMIT 111—1111
ST11111-1GEZÄIILT,011111131111.111111111110111111sr1111111111GEZÄIILT,30 SIND3111v1.111-
z111111r111‘.WENN MAN11111111111111111 11.111z111111HERAUSIIOLT,o111111z111111111111
1111111311111111113110LT,so IST 111113111—111111V1111z111111‘1‘111111.R. Jose 11. B. J111111111
SAGT, 11111331111111111VERZEHN'I‘UNG.IST 11111113vo11 111111GEZÄ11LTENZURÜCK
UNTER11111ANDERENGESPRUNGEN,so 3111113111“°1111111;WENNEINESVONDEN
Z111111T1111UNTER11111111111111111,so 1.113311111.11131111111101111,11133111111111111L111-
BESFEHLER 1111110111111111,301111111111111115111113111FEHLERBEI-IAFTETVOMEIGEN-
TÜMER (1111111331111w1111111111.

GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Auf welche Weise erfolgt die Ver-
zehntung? Man treibe Siein die Hürde und lasse eine Öffnung so klein,
daß nicht zweizusammen herauskommen können. Man lasse ihre Mütter
draußen stehen, und wenn sie drinnen sind, blöken sie und kommen zu
ihren Müttern heraus. ——Man kann sie ja selber herausführenl? -—Es
heißt:“"vorübergeht, nicht aber vorüberführen. —Mari kann ihnen ja
Grünkraut vorwerfen, und sie kommen herausl? R. Ilona erwiderte:
Hierbei ist das Gekaufte und das Verwaiste'”berücksichtigt w'orden.
Die Rabbanan lehrten: Alles, was unter dem Stube vorübergeht, ausge-

nommen das Totverletzte, das nicht unter dem Stabe“°vorübergeht. Es
ist Gebot, sie mit dem Stabe zu zählen; woher dies von dem Falle, wenn
man sie nicht mit dem Stabe gezählt hat, oder wennman sie liegendoder
stehend gezählt hat? Es heißt:”‘und das zehnte [ soll] heilig sein, in
jedem Falle. Ich weiß dies ferner von dem Falle, wenn man es als zehntes
bezeichnet hat, woher dies von dem Falle, wenn man es nicht als zehntes
bezeichnet hat? Es heißt: soll heilig sein, in jedem Falle. Man könnte
glauben, auch wenn er hundert hat und zehn herausholt oder zehn 'hat
und eines herausholt, seien sie verzehntet, so heißt es: das zehnte, und
diesesist nicht das zehnte. B. Joseb. B. Jehuda sagt, sie seien verzehntet.—-
Was ist der Grund des R. Jose b. B. Jehuda? —Er ist der Ansichtdes Abba
Eleäzar b. Gomel, denn es wird gelehrt: Abba Eleäzar b. Gomel sagte:
151EureHeben sollen euch angerechnet werden, die Schrift spricht von

Auch die sich in der Hürde befinden, weil das durch die Zählung bereits be-
freite, das man nicht herauskennl, als zehntes herauskominen könnte; dieses ist
als Zehnt für die andren unlauglich. 149.Dessen Mutter bei der Geburt ver-
endet ist; diese sind nicht zehntpflichtig. 150. Dh. unter den Totverletzten gibt
es auch solche. 151, Num. 18,27. 152. Vgl. Bd. VI S. 276 Anm. 187. 153_Die
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zwei‘”Heben‚ von der großen Hebe und von der Zehnthebe” ; wie die
große Hebe nach Vermutung‘“und durch Bestimmung‘”entrichtet wer-

Fgäden kann, ebensokann die Zehnthebenach Vermutung‘“und durch Bestim-
mung‘“entrichtet werden. Den Zehnten nennt der Allbarmherzige ‘Hebe’,
denn es heißt:‘“denn den Zehnten, den die Kinder Jisraél dem Herrn
abheben, gebe ich den Leviten zum Erbbesitze, und man vergleiche den
Viehzehnten mit dern Getreidezehnten; wie der Getreidezehnt nach Ver-
mutung und durch Bestimmung entrichtet werden kann, ebenso kann
der Viehzehnt nach Vermutung und durch Bestimmung entrichtet wer-
den.
Raba sagte: Das Zehnte ist von selbst"”heilig. Woher entnimmt dies

Raba? Wollte man sagen aus folgender Lehre: Ich weiß dies nur von dem
Falle, wenn man es als zehntes bezeichnet hat, woher dies, wenn man es
nicht als zehntes bezeichnet hat? Es heißt: das zehnte soll heilig sein‚
in jedem Falle. Aber vielleicht nur in dem Falle, wenn man es nicht als
zehntes, wohl aber als heilig bezeichnet”"hatl? ——Vielmehr, aus folgender
Lehre: Wenn man das neunte als zehntes bezeichnet und beim zehnten,
wenn es herauskam, nichts gesagt hat, 30 darf das neunte fehlerbehaftet
gegessen werden, und das zehnte ist Zehnt. ——Aber vielleicht ist es da an-
ders, da das zehnte ausgesondert‘”ist.Oder auch, wenn man auf dieses ge-
zeigt hat. —-Vielmehr aus folgender Lehre: Wenn man das neunte als
zehntes bezeichnet hat und das zehnte in der Hürde verendet ist, so darf
das neunte fehlerbehaftet gegessen werden und die andren sind frei. Die
andren sind wohl deshalb frei, weil das zehnte heilig ist. ——Vielleicht
aber sind sie durch die zur Zählung geeigneten‘°°frei,denn Raba sagte,
die zur Zählung geeigneten machen die andren frei. — Vielmehr, aus
folgender Lehre: Wenn man das neunte als zehntes bezeichnet hat und
daszehnte in der Hürde geblieben ist, so darf das neunte fehlerbehaftel:
gegessen werden und das zehnte ist der Zehnt. ——Es wird ja aber gelehrt,
das neunte sei profanl? —Ein Jünger lehrte vor R. Seéeth, hier sei die
Ansicht des R. Simön b. Jehuda vertreten, denn es wird gelehrt: R. Simön

Col.bb.Jehuda sagte im Namen R. Simöns, auch““das neunte sei nicht heilig,

der Levite an den Priester zu entrichten hat. 154. Nach Augenmaß; sie braucht
nicht gemessen zu werden. 155.A11ch wenn man sie nur bestimmt, aber nicht
effektiv entrichtet hat, dürfen die Früchte gegessen werden. 156. Num. 111,24.
157. Hat man 9 gezählt, so ist das 10. schon in der Hürde heilig, auch wenn es
nicht herausgekommen 11. nicht gezählt worden ist. 158.Nur in diesem Falle
gilt es als Zehnt. 159. Es ist ja endlich herausgekommen, obgleich man es nicht als
zolches bezeichnet hat. 160. Die aus der Hürde kommen, sind frei, da in ihr
noch andre vorhanden sind, aus denen der Zehnt entnommen werden kann ; das
zehnte selbst aber ist nur dann heilig, wenn es als solches bezeichnet worden ist.
161. Das ‘auch' bezieht sich auf eine andre Lehre, die vom 11. spricht, 162.
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es sei denn, daß jenem die Bezeichnung ‘zehntes’gänzlich entzogen‘”ist.
Und dies ist auch durch einen Schluß zu folgern: wenn das elfte, dem Hei-
ligkeit anhaftet, um selbst dargebracht‘“zu werden, nur dann heilig ist,
wenn jenem die Bezeichnung ‘zehntes’gänzlich entzogen ist, um wieviel
mehr ist es das neunte, dem keine Heiligkeit anhaftet, um selbst darge-
bracht zu werden, nur dann, wenn jenem die Bezeichnung ‘zelmtes' gänz-
lich entzogen ist, sonst aber nicht. Dasselbe aber ergibt: beim elften, dem
Heiligkeit anhaftet, um selbst dargebraeht zu werden, gilt dies nur dann,
wenn jenem die Bezeichnung ‘zehntes’ gänzlich entzogen ist, sonst aber
nicht, beim neunten aber, dem keine Heiligkeit anhaftet, um selbst dar-
gebracht zu werden, gilt dies auch dann, wenn jenem die Bezeichnung
‘zehntes' nicht gänzlich entzogen ist. Oder auch: beim elften, wo das
zehnte bereits festgestellt ist, gilt dies nur dann. wenn 'diesem die Be-
zeichnung ‘zehntes' gänzlich entzogen ist, sonst aber nicht, beim neunten
aber, wo das zehnte noch nicht festgestellt ist, gilt dies auch ‘dann, wenn
diesem die Bezeichnung ‘zehntes’ nicht gänzlich entzogen ist. "Weiter
nichts darüber.
Raba sagte: Die zur Zählung geeigneten machen die andren frei. --

Woher entnimmt Raba dies? Wollte man sagen, aus folgender Lehre: Ist
eines von den gezählte'n zurück unter die anderen gesprungen, so sind alle
frei. Wieso sind die gezählten selber frei? Doch wohl durch die zur Zäh-
lung geeigneten. Aber vielleicht von denen, für die der "Zehnt bereits
entrichtet ist!? —Dies kannst du nicht sagen, denn er lehrt: wenn von den
verzehnteten unter die andren. —Vielleicht sind unter ‘verzehnteten’ die
Zehnten selber zu -verstehen!? Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt,
man lasse: sie weiden. Vielmehr, erwiderte Raba, die Schrift sagt: vor-
übergeht, nicht aber, was bereits vorübergegangen ist. Was heißt ‘bereits
vorübergegangen ist’: hat man dafür den Zehnten abgesondert, so braucht
es ja nicht gelehrt zu werden, doch wohl, wenn es durch die zur Zählung
geeigneten befreit worden ist. Schließe hieraus. Übereinstimmend mit
Raba wird gelehrt: Wenn jemand zehn Lämmer hatte und sie .in die
Hürde getrieben hat, und nachdem er fünf gezählt hat, eines von ihnen
verendet ist, so kann er, wenn eines von den gezählten verendet‘ist, weiter
zählen und zu jenen ergänzen, und wenn eines von den ungezählten
verendet ist, so sind die gezählten frei“”und die ungezählten beim näch-
sten Termine zu vereinigen .
Ferner sagte Raba: Wenn jemand vierzehn Lämmer hatte und sie in die

Hürde getrieben hat, und sechs durch eine Öffnung herausgekommen
und vier durch eine andre Öffnung herausgekommen ‘und vier da zurück-

Wenn man es beispielsweise als 9. bezeichnet hat. 163. Wird das 11. als 10. be-
zeichnet, so ist es als Heilsopfer darzubringen. 164. Durch die zur Zählung ge-
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geblieben sind, so nehme er, wenn die vier durch die Öffnung der sechs
herauskommen, eines‘“von ihnen, und die übrigen sind beim nächsten
Termine zu vereinigen, wenn aber nicht, so sind die sechs frei, und diese
und jene vier zum nächsten Termine zu vereinigen. Sind vier durch e in e
und sechs dureh eine andre Öffnung herausgekommen und vier da zurück-
geblieben, so nehme er, wenn die vier dureh die Öffnung der sechs her-
auskommen, eines von ihnen und die übrigen sind““frei, wenn aber nicht,
so sind die vier und die sechs frei und die andren vier beim nächsten
Termine zu vereinigen. Sind vier durch eine Öffnung und vier durch
eine andre Öffnung herausgekommen und sechs da zurückgeblieben, so
nehme er, wenn die sechs durch eine Tür herauskommen, eines von
ihnen und die übrigen sind frei, wenn aber nicht, so sind [diese und jene]
vier frei und sechs beim nächsten Termine zu vereinigen. —Er lehrt uns
damit, daß die zur Zählung geeigneten die andren frei machen, und dies
sagte ja Raba bereits einmal!? ——Man könnte glauben, dies gelte nur von
entschieden zur Zählung geeigneten, nicht aber bei einem Zweifel, ob mit
diesen oder mit jenen zur Zählung geeignet, so lehrt er uns.
Ferner sagte Raba: Wenn jemand fünfzehn Lämmer hat, so sage er

nicht, er wolle zehn aussuchen und in die Hürde treiben, dann eines von
ihnen [als Zehnten] holen, damit die übrigen frei seien, vielmehr treibe
er sie alle in die Hürde, lasse zehn herauskommen und hole eines von
ihnen, und die übrigen sind beim nächsten Termine zu vereinigen. Eben-

F325so wird auch gelehrt: Wenn jemand fünfzehn Lämmer hat, so sage er
nicht, er wolle zehn aussuchen und eines von ihnen [als Zehnten] holen,
damit die übrigen frei seien, vielmehr treibe er sie alle in die Hürde,
lasse zehn herauskommen und hole eines von ihnen, und die übrigen sind
beim nächsten Termine zu vereinigen. —-Es wird ja aber gelehrt, [hat je-
mand] neunzehn Lämmer, so sage er nicht, er wolle zehn aussuchen,
und eines von ihnen [als Zehnten] holen, damit die übrigen frei seien,
vielmehr treibe er sie alle in die Hürde, lasse zehn herauskommen und
hole eines von ihnen, und die übrigen““sind frei? R. Hana b. Schere er-
klärte vor Raba heim Festvortrage: Hier wird von einer Hürde gespro-
chen, die zwei Türen hat, und neun durch die eine Tür und neun dureh
die andre Tür herausgekommen sind, sodaß das eine mit diesen und mit
jenen [mitgezählt] werden kann. -——Sollte er ihm doch Erwidert haben:
wenn er neun gezählt, und als das zehnte herauskam, er wiederum mit
‘eins’ begonnen"”hatl? ——Er ist der Ansicht, das zehnte ist von selbst‘“°hci-

eigneten. 165.A13 Zehnt. 166.Da zuerst 10 zurückgeblie-ben waren. 167.Er
darf nur die schlechtesten nicht heraussuchen. 168. Auch die ersten 9 sind frei,
weil in der Hürde noch andre zum Mitzählen geeignete vorhanden waren. 169.
Auch wenn man es nicht als solches bezeichnet hat; es blieben somit 9 zurück.
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lig. ——Sollte er ihm doch erwidert haben, wenn er sie paarweiseÖ crezählt"°
hat!? ——Er ist der Ansicht, das zehnte sei nach der Zahl der Viehstückem
heilig. R. Nahman b. Jiebaq sagte: Glücklich zu preisen ist die Mutter
des li. Hona b. Sehora, der beim Festvortrage diese Lehre auf Grund
seiner Lehre‘”erklärte.

KOMMEN ZWEI ZUSAMMENHERAUS, so zÄ111.11MAN5111zw111; ZÄHLTMANviii
3111ALS 11111118"‘°‘,so 311111DAS 1111111111:UNDDAS z111111r11v111111011111111,

HAT MANDASNEUNTEALSz111111111s,DASz111111111ALSNEUN'I‘ES11111111131111111:
ALS z11111111111BEZEICHNET,so s111nALLE 1111111111111411;11.41sNEUNTEIST 111111-
LERBEIIAFTET zu ESSEN, DAS z111111111IST Z1-111NT111111DAS ELF'I‘E 131 ALS
HEILSOPFER 111111z111111111111111,11111111s BEWIRKT UMTAUSCH“‘——so R.M11i11.
R.JEHUDA SPRACH: KANN 11111111EINGE'I‘AUSCHTES"5UMTAUSCII1111wu11111111?
MAN1111w1111111r11IMNAMENR. M11ins: \VÄ11E113EINGETAUSCII'I‘ES,so wün1111
113111c1111DARGEBRACHTWERDENKÖNNEN.HAT MAN11.131111U11'111ALS z111n1-
TBS, 11113_z111111111ALS ZEHNTES11111111115ELFTE ALS ZE[INTES1111z111c1111111,so
IST 11113ELFTE 111c11rHEILIG. D111REGEL 1111-11111111IST: IST 111111z1111111111111111
BEZEICHNUNG‘Z111111111s'NICHT 11111z0111111‚so 151 DAS ELFTE 11111111IIEILIG.
GEMARA. R. Johanan sagte: Hat man sie paarweise gezählt oder zu

Hunderten, so ist das zehnte der Zählung heilig. ——Was heißt der Zählung?
R. Mari erklärte, es sei nach seiner Zählung"°heilig ; li. Kahana erklärte,
es sei nach der Viehzählung‘"heilig. —«Wir haben gelernt: Kommen zwei
zusammen heraus, so zähle man sie zwei; zählt man sie als eines, so sind
das-neunte und das zehnte verdorben. Erklärlich ist es nach demjenigen,
welcher sagt, es sei nach seiner Zählung heilig, daß das neunte und das
zehnte verdorben sind, denn er nannte das zehnte ‘neuntes’ und das elfte
‘zehntes’, nach demjenigen aber, welcher sagt, es sei nach der Viehzählung
heilig, nannte er ja‘"das neunto ‘neunbes' und das zehnte 'zehntes'!?
——R. Johanan kann dir erwidern: ich spreche von dem Falle, wenn es
seine Absicht war, Paare herauskommen zu lassen, nicht aber, wenn sie
selber so herausgekommen sind. ——Komm und höre: Hat man sie rück-

170.Je 2 zusammen, 11. beim; 9. Paare nur eines herauskam; dieses ist 10. für je
9, Das W. nu; ist, wie aus Handschriften zu ersehen ist, aus p:.: entstanden. 171.
Beim 5. Paare ist das 10. heilig, sodaß nur 9 zurückbleiben. 172.Des Raba;
seine Erklärung beruht auf der Lehre R3, die zur Zählung geeigneten befreien
vom Viehzehnten 173 Und f01 tfahrend das 3. mit ‘zwei'. Dies ist der klare Sinn
der Misna gegen die anders lautenden Erklärungen. Die Wiederholung des W. es
mw fehlt in der Erstausgabe der Misna separata u. der ed.Low11‚ sowie in Hand-
schriften; wahrscheinl. auf Mißverständnis beruhende Einschiebung. 174. Es
überträgt Heiligkeit auf das Vieh, worauf es umgetauscht wird. 175. Das 11
ist nur Eingetausehtes des 10. 176. Das 10. Paar, bzw. die letzten 10 des Hun-
derts. 177.Jedes 10. Stück ist heilig, ohne Rücksicht auf seine Zählung. 178.
Dh. seine Nennung ist bedeutu'ngslos11.man richte sich nach der wirklichen
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wärts gezählt, so ist das zehnte der Zählung heilig. Einleuchtend ist dies
nach demjenigen, welcher sagt. es sei nach der Viehzählung heilig, nach
demjenigen aber, welcher sagt, es sei nach seiner Zählung heilig, nannte
er ja das zehnte ‘erstes’l? Raba crwiderte': Weil dies bei der persischen
Zählung vorkommt, in der ‘zehn’ eins heißt”°.

Col.b HAT MANDAS111111111‘11ALSZEIIN'I‘ES,DASz111111111ALSNEUNTESUNDDAS
ELFTEALSZEIINTESBEZEICHNET.Die Rabbanan lehrten: Woher. daß, wenn
man das neunte als zehntes, das zehnte als neuntes und das elfte als zehn-
tes bezeichnet hat, alle drei heilig sind? Es heißt:““alles zehnte vom
Rinde und vom Kleinvieh, alles, was unter dem Stabe vorübergeht, das
zehnte soll heilig sein. Man könnte glauben, auch das achte und das
zwölfte seien einzuschließen, so ist zu erwidern: dieses ist heilig und das
dafür fehlerhaft [gezählte] ist heilig, wie bei diesem selbst das nächste131
heilig ist, ebenso ist beim fehlerhaft [gezählten] das nächste heilig. —-
Es wird ja aber gelehrt: wie dieses einzig ist, ebenso auch 'das fehlerhaft
[gezählte]einzig‘”l? ——Ein Jfinger lehrte vor R. Johanan, hier ist R. Ele-
äzar b. R. Simön vertreten, denn es wird gelehrt: R. Elcäzar b. R. Simön
sagte, das elfte ist nur dann heilig, wenn man “beim neunten geschwiegen
und das zehnte als neuntes und das elfte als zehntes bezeichnet hat. —-
Er ist der Ansicht R. Jehudas, welcher sagt, das irrtümlich als Zehnt be-
zeichnete gilt als Eingetauschtes‘”, und er ist der Ansicht seines Vaters,
welcher sagt, man könne nicht eintauschen und abermals eintauschen‘“.
Raba sagte: Wenn beim neunten zwei herausgekommen sind, und er sie

als neuntes bezeichnet hat, so sind Zehnt und Profanes mit einander
vermischt, denn das zehnte ist von selbst heilig und das neunte bezeichnete.
er als neuntes; hat er sie als zehntes bezeichnet, so sind das zehnte und
das neunte mit einander vermischt, denn er bezeichnete beide als zehntes.
Wenn beim zehnten zwei herausgekommen sind und er sie als zehntes
bezeichnet hat, so sind das zehnte und das elfte mit einander vermischt;
hat er sie als elftes bezeichnet, so sind Zehnt und Profanes mit einander
vermischt. ——Wozu ist dies weiter nötig, es ist ja dasselbel? —Feigendes
lehrt er uns: wenn gleichzeitig, sind beide heilig, obgleich ihm die Be-
zeichnung ‘zehnte—s'nicht gänzlich entzogen ist.
R. Kahana saß und trug diese Lehre vor, da sprach R. Asi zu R. Ka-

hana: Diesem ist ja die Bezeichnung ‘zehntes' nicht entzogen worden‚ und
wir haben gelernt: die Regel hierbei sei, solange ihm die Bezeichnung
‘zehnles’ nicht entzogen worden ist. sei das elfte nicht heiligl? —Dies nur,
wenn nacheinander, wenn aber gleichzeitig, sind beide heilig. —-Der

Zahl. 179. Bei der wahrscheinl. das Zehnt mil: eins bezeichnet wird. 180. Lev.
27,32. 181. Dh, dieses selbst, das sich am nächsten ist. 182. Nur eines ist hei-
lig. 183.Auf ein Opfer, das dessen Heiligkeit annimmt. 184.Ein 2. Umtausch
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Fall, wenn nacheinander, wird ja ausdrücklich gelehrt: wenn er das
neunte als zehntes, das zehnte als zehntes und das elfte als zehntes be-
zeichnet hat, so ist das elfte nicht heilig, und die Regel schließt wohl den
Fall ein, wenn es gleichzeitig erfolgt ist!? —Nein, sie schließt den Fall
ein, wenn das zehnte herausgekommen ist und er nichts gesagt hat, so
daß ihm die Bezeichnung ‘zehnl.es’ nicht entzogen worden ist. Es wird ja
auch gelehrt, wenn beim zehnten zwei herausgekommen sind, eines nicht
früher als das andre, und er sie als zehntes bezeichnet hat, seien das
zehnte und das elfte miteinander vermischt, und wenn man nicht so er-
klären wollte, [wäre ja einzuwenden:] ihm ist ja dieBezeichnung ‘zehntes'
nicht entzogen werden!? Wahrscheinlich sagen wir, wenn gleichzeitig,
seien beide heilig. ——Wenn nur dies, so beweist dies nichts, denn hier
handelt es sich um den Fall. wenn eines den Kopf zuerst herausgesteckt
und er es als elftes bezeichnet hatte. dann aber beide vermischt worden:
und zusammen herausgekommen sind und er sie als z'ehntesbezeichnet
hat ; ihm ist ja die Bezeichnung ‘zehntes’ entzogen worden. ——Er lehrt ja
‘nicht früher’!? ——Unter ‘nicht früher' ist zu verstehen: wenn sie wieder
vermischt werden sind. —Also nicht nach Rabbi, denn wenn nach Rabbi,
so sagt er ja, die Zählung des elften sei keine Entziehung‘”? ——Dukannst
auch sagen, nach Rabbi, denn Rabbi sagt es nur von dem ’Falle, wenn
man viel Vieh‘“hat, denn wir sagen, er habe ‘ei n‘“Ze h n t’ verstanden,
hierbei aber gilt dies von dem Falle, wenn er nicht viel Vieh hat. ——Was
ist dies für eine Lehre liabbis? ——Es wird gelehrt: Hat er das zehnte als
elftes und das elfte als zehntes bezeichnet, so ist das elfte nicht heilig —-
so Rabbi. R. Jose b. R. Jehuda sagt, das elfte sei heilig. Rabbi sagte eine
Regel: Solange jenem die Bezeichnung ‘zehntes’ nicht entzogen ist, ist das
elfte nicht heilig. Raba erklärte: Hier handelt es sich um den Fall, wenn
er viel Vieh hat, denn wir sagen, er habe ‘einZehnt’ verstanden.

Sind beim zehnten zwei herausgekommen, so lasse man sie, wie Eines
lehrt, weiden”, ein Andres lehrt, sie seien darzubringen, und ein Drittes
lehrt, man lasse sie verenden. Das ist aber kein Widerspruch. DieLehre,
daß man sie weiden lasse, gilt nach den Rabbanan, Welche sagen, man
bringe kein Heiliges in den Untauglichenraum‘”; die Lehre, daß sie dar-
zubringen seien, gilt nach R. Simön, welcher sagt, man bringe Heiliges ä?i’
in den Untauglichenraum; und die Lehre, daß man sie verenden lasse,

ist wirkungslos; cf. Tem. Fol. 9:1. 185. Der Eigenschaft des Zehnten. 186. So-
daß mehrere Tiere als Zehnt zu entrichten sind. 187. Hebräisch heißt die Zahl
elf ‘einzehn’ (wie im Deutschen von dreizehn ab), sodaß man bei der Bezeichnung
‘einzehn’ ein Zehn verstanden haben kann, da noch mehrere folgen. 188. Bis
sie einen Leibesfehler bekommen 11. erlaubt werden. 189.Dh. man vermeide
die Möglichkeites untauglich werden zu lassen; Opferfleisch darf nur innerhalb
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gilt nach R. Jehuda, welcher sagt, das irrtümlich als Zehnt bezeichnete
gelte als Eingetauschtes, und R. Jehuda ist der Ansicht, das Eingetauschte
des Zehnten lasse man verenden. ——Ist R. Jehuda denn der Ansicht, man
lasse das Eingetauschte des Zehnten verenden, wir haben ja gelernt: Man
erwiderte im Namen R. Meirs: Wäre es Eingetausehtes, so würde es nicht
dargebracht werden können. Demnachist B. Jehuda der Ansicht, esseidar-
zubringen. Wolltest du erwidern: R. Meir sage es nach seiner Ansicht, so
wird ja gelehrt: ein Unterschied zwischen dem elften und dem Heilsopfer
bestehenur darin, indem diesesHeiligkeit zur Darbringung überträgt und
jenes keine Heiligkeit zur Darbringung überträgt —so R. Jehuda. Heilig-
keit zur Darbringung überträgt es nicht, wohl aber ist es selber darzu-
bringen. Ferner wird gelehrt:“°Wenn vom Rinde, dies schließt das elfte
als Heils0pfer ein. Man könnte glauben, auch das neunte sei einzuschlie-
ßen, so ist zu erwidern: überträgt das Heilige die Heiligkeit vorangehend
oder folgend? Doch wohl folgend. Eine anonyme Lehre im Siphra ist ja
von R. Jehuda, und eine solche lehrt: vom Rinde, dies schließt das elfte
als Heilsopfer ein!? ——Vielmehr, R. Simön b. R. Abba erklärte es vor R.
Jobanän, dies gelte vorn Zehnten in der J etztzeit, und zwar wegen
eines Verstoßes‘”. ——Wieso demnach zwei‘”, dies sollte doch auch von
einem gehen!? Dies ist selbsl.verständlich;selbstverständlich ist dies von
einem, da kein [großer] Schaden vorliegt, zwei aber, wobei der Schaden
groß ist, [könnte man glauben,] halte man bis sie einen Leibesfehler
bekommen und verzehre sie, so lehrt er uns.
Es wurde gelehrt: Wenn jemand zu seinem Vertreter gesagthat, daß

er gehe und für ihn den Zehnten entrichte, so ist, wieR. Papi im Namen
Babes sagt, wenn dieser das neunte als zehntes bezeichnethat, diesesrheilig,
und wenn das elfte als zehntes, dieses nicht heilig. R. Papa'aber sagt, auch
wenn er das neunte als zehntes bezeichnet hat, sei es nicht heilig, denn er
kann zu ihm sagen: ich habe dich zur Nutzbringung beauftragt und nicht
zur Schädigung. —Womit ist es hierbei anders als bei der folgenden
Lehre: Wenn jemand zu seinem Vertreter gesagt hat, daß er gehe und für
ihn die Hebe absondere, so hehe er sie nach dem Wunsche des Haus-
herrn‘”ab‚ und wenn er den Wünsch des Hausherrn nicht kennt, so ent-
richte er sie eines von fünfzig vom Mittelmäßigen; hat er zehn weniger
oder zehn“*mehr abgehoben, so ist seine Abhebung gültigi? ——Ich will
dir sagen, da kann er, da mancher mit scheelem Auge und mancher mit

einer bestimmten “Frist gegessen werden 11. ist nachher untauglich. 190. Lev.,
3,1. 191. Man könnte es zur Schar 11. zur Arbeit verwenden od. fehlerfrei
schlachten. 192.Die gleichzeitig herauskommen. 193.Hierfür ist kein Quan-
tum festgesetzt. 194.Dh. eines von 60 od. 40. 195.Er hat nicht gegen den
Auftrag gehandelt.



F0]. 6111 B 1311110 110 '1'11IX‚viii 639

gönnendem Auge die Hebe entrichtet, sagen, er habe ihn auf soviel einge-
schätzt“, hierbei aber liegt ein Irrtum vor, und jener kann zu ihm sagen:
du solltest dich nicht irren.



V.

rm: n=1:m
DER TRAKTAT ÄRAKHIN

VOM SCHÄTZGELÜBDE

41 Talmud XI



ER STER AB SCHNITT

EDER KANNSCHÄTZEN1111111GESCHÄTZTWERDEN, [SE1NENG1:L11W11111]11,1
GELOBEN 111111GELOBT WERDEN, Pn11131‘1111,LEVITEN, J1SRAELITEN‚
WEIBER 111111SKLAVEN. DER GESCHLECHTSI.OSE111111111111ZWITTER

KÖNNENGELOBEN‚GELOBTWERDEN UND3011Ä1z1111,ABER 111ch GESCIIÄTZT
WERDEN,11111111GESCHÄTZTWERDENKANN111111,WER 111113c11111111111MANNODER
W11111IST. DER TAUBE, DER BLÖDE 111111111111MINDEIUÄIIRIGEKÖNNEN(111-
LOB'I‘111111eescnärz1 WERDEN, 111011'1ABER GELOBEN111111sc112i1z1111,WEIL
sus 11111111111VEBSTANDHABEN.
GEMARA. JEDERKANN301131z1111.Was schließt dies ein? -—Dies

schließt den Jüngling nahe dem Mannesalter ein. ——Wasschließt diesbeim
Geschätztwerden ein? ——Dies schließt Widerwärtige und Grindige ein.
Man könnte glauben, es heißt ja?Gelübde nach deiner Schätzung, wer
einen Geldwert hat, sei beim Schätzgelübde einbegriffen, und wer kei-
nen Geldwert hat, sei beim Schätzgelübde nicht einbegriffen, so lehrt er
uns, daß [das Wort] 2Seelenjeden einbegreife. —-—Was schließt dies beim
Geloben ein? —Nötig ist dies wegen des Gelobtwerdens.—-Was schließt
dies beim Gelobtwerden ein: wenn etwa den Geschlechtslosenund Zwit-
ter, so lehrt er ja von diesen ausdrücklich, wenn den Tauben, Blöden und
Minderjährigen, so lehrt er es ja auch von diesen ausdrücklich, wenn den
unter einem Monat alten, so lehrt er es ja auch von diesem3 ausdrücklich,
und wenn Nichtjuden, so lehrt er es ja auch von diesen4ausdrücklichl? —-
Tatsächlich schließt dies den unter einem Monat alten ein, denn zuerst
lehrt er es [allgemein] und nachher nennt er sie.—Was schließen [die
Worte] ‘jeder kann stützen“ ein? ——Diese schließen den Erben ein, gegen
die Ansicht R. Jehudas“. ——“’as schließen [die Worte] ‘jeder kann umtau-
schen’7ein? —Diese schließen den Erben ein, gegen die Ansicht R. Jehu-
das. Es wird nämlich gelehrt: Der Erbe kann stützen, der Erbe kann um-

1. Unter ‘schiitzen’ ist in diesem Traktate die Spende seiner ‘Einschätzung' für
die Tempelkasse zu verstehen, wobei der Wert sich nach dem Alter richtet u. Lev.
27,2ff. festgelegt ist, unterschieden vom Gelübde seines Geldwertes, wobei die
Person wie ein Sklave nach der Leistungsfähigkeit geschätzt wird. 2. Lev. 27,2.
3. Weit. F01. 511. 4. Weit. FoL 5b. 5. Die Hände auf den Kopf des darzubrin-
genden Opfers; ef. Lev. 1,4 uö. 6. Ein Erbe könne. ‚das Opfer seiner Vaters nicht
darbringen. 7.Eiri Opfertier an!? ein andres. 8. Lev. 1,3. 9. Die Heiligung des
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tauschen. R. Jehuda sagt, der Erbe könne nicht stützen, der Erbe könne
nicht umtauschen.——Was ist der Grund R. Jehudas? ——8SeinOpfer, nicht
aber das Opfer seinesVaters, und er folgert hinsichtlich des Beginnes der
Heiligung von der Beendigung der Heiligung“; wie bei Beendigung der
Heiligung der Erbe nicht stützen kann, ebenso kann bei Beginn der Heili-
gung der Erbe nicht umtauschen. —Und die Rabbananl? ——-10Umtauschen.
wird er umtauschen, dies schließt den Erben ein, und wir folgern hin-
sichtlich der Beendigung der Heiligung vom Beginne der Heiligu-ng,wie
beim Beginne der Heiligung der Erbe umtauschen kann, ebenso kann bei
Beendigung der Heiligung der Erbe stützen. ——Wofür verwenden die
Rabbanan [das Wort] sein Opfer? —-Dies deuten sie: sein Opfer, nicht
aber das Opfer eines Nichtjuden; sein Opfer, nicht aber das Opfer seines
Nächsten; sein Opfer, dies schließt alle Beteiligten hinsichtlich des Stüt-
zens“ein. ——Und R. Jehuda? —Er hält nichts vonder Einschließung aller

Col.bBeteiligten hinsichtlich des Stützens. Oder aber, er hält wohl davon, nur
folgert er hinsichtlich eines Nichtjuden und hinsichtlich seines Näch-
sten aus einem Schriftworte, somit bleiben zwei 12zurück, von denen
eines deutet: sein Opfer, nicht aber das Opfer seines Vaters, und eines
alle Beteiligten hinsichtlich des Stützens einschließt. _ Wofür verwendet
R. Jehuda [die Worte:] umtauschen wird er umtauschenl? —-Diese ver-
wendet er zur Einschließung desWeibes. Es wird nämlich gelehrt: Da die
ganze Schriftstelle in männlicher Fassung gehalten ist, wo finden wir
[einen Anhalt] auch das Weib einzuschließen? Es heißt: umtauschen
wird er umtauschen. -—Und die Rabbananl? ——[Esheißt:] wenn [ umtau-
schen ]. ——Und R. Jehudal? ——Er verwendet das wenn nicht zur Schrift-
forschung.
«Jeder ist zur Festhütte verpflichtet.» Was schließt dies ein? —Dies

schließt einen Minderjährigen ein, der seiner Mutter nicht mehr benö-
tigt. Wir haben nämlich gelernt: Ein Minderjähriger, der seiner Mutter
nicht mehr benötigt, ist zur Festhütte verpflichtet. ——«Jeder ist zum Fest-
strauße verpflichtet. » Was schließt dies ein? ——Dies schließt einen Min-
derjährigen ein, der [den Feststrauß] zu schütteln versteht. Wir haben
nämlich gelernt: Ein Minderjähriger, der [den Feststrauß] zu schütteln
versteht, ist zum Feststrauße verpflichtet. «Jeder ist “zu-den Qigith ver-
pflichtet. » Was schließt dies ein? ——Dies schließt einen Minderjährigen
ein, der sieh in die Qigith zu hüllen versteht. Es wird nämlich gelehrt:
Ein Minderjähriger, der sieh in die Ci1;ithzu hüllen versteht, ist zu den

Tieres zum Opfer beginnt mit dem Umtausche u. endet mit dem Stützen der Hände
auf dessen Kopf zur Opferung. 10. Lev. 27,10. 11. Bringen mehrere Personen
gemeinsam ein Opfer dar, so müssen alle die Hände auf den Kopf des Opfers
stützen. 12. Einschränkungen 'sein Opfer’. 13.1m Tempel zu Jeruäalem an den
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Ci9ith verpflichtet. — «Jeder ist zu den Tephillin verpflichtet.» Was
schließt dies ein? ——Dies schließt einen Minderjährigen ein, der die Te-
phillin zu verwahren versteht. Es wird nämlich gelehrt: Einem Minder-
jährigen, der die Tephillin zu verwahren versteht, kaufe der Vater Te-
ph.illin —«Jeder ist zum Erscheinen“verpflichtet. » Was schließt dies ein?
——Dies schließt den Halbsklaven ein. Nach Rabina aber, welcher sagt,
der Halbsklave sei vom Erscheinen béfreit, schließt dies den ein, der am
ersten Tage lahm war und am zweiten Tage normal wurde. —-Allerdings
nach demjenigen, welcher sagt, sie alle“seien ein Ersatz für einander, was
aber schließt dies nach demjenigen ein, welcher sagt, sie seien alle ein
Ersatz für den erstenl? ——Dies schließt den auf einem Auge Blinden ein,
gegen die Ansicht des Autors der folgenden Lehre: H. J obanan b. D-ahabaj
sagte im Namen B. Jehudas: Der Blinde auf einem Augeist vomErschei-
nen frei, denn es heißt“‘sehen’ und ‘gesehen‘°werden'; wie er"sehen
kommt, so muß man auch erscheinen: wie sehen mit beiden Augen,eben-
so erscheinen mit beiden Augen. Wenn du aber willst, sage ich: tat-
sächlich schließt dies den Ilalbsklaven ein, wenn du aber einen Einwand
erhebst nach der Ansicht Rabinas, so ist dies kein Einwand, denn das eine
gilt nach der ersten Fassung der Lehre und das andre nach der letzten
Fassung derLehre. Wir haben nämlich gelernt: Der Halbsklave diene
einen Tag seinem Herrn und einen Tag sich selber —so die Schule Hillels.
Die Schule Sammajs sprach zu ihnen: Ihr habt allerdings eine Vorsorge
für seinen Herrn getroffen, ihr habt aber keine Vorsorge getroffen für
ihn: er kann keine Sklavin heiraten und er kann keine F reie heiraten,
und wollte er [die Heirat] ganz unterlassen, so ist ja die Welt zur Fort-
pflanzung erschaffen worden, wie es heißt:"‘nicht zur Einöde hat er sie
geschafien,.zum Wohnen vielmehr gebildet. Als vorsorgende Institution
zwinge man vielmehr seinen Herrn, ihn zum Freien zu machen, und
dieser schreibe ihm einen Schuldschein über die Hälfte seines Wertes.
Da trat die Schule Hillels zurück und lehrte wiedie SchuleSammajs.
«Jeder ist zum Posaunenblasen“verpflichtet.» Was schließt dies ein?

—-Dies schließt einen Minderjährigen ein, der zur Angewöhnung herange-
wachsen ist. Wir haben nämlich gelernt: Man hindere Kinder nicht, wenn

3 Festen des Jahres; vgl. Ex. 23,17. 14. Die einzelnen Tage des Festes; wer am
1. Tage zur Darbringung nicht verpflichtet od. verhindert war, ist am 2. ver-
pflichtet, wer am 2. verhindert w.ar am 3. verpflichtet usw. Demnach ist der wäh-
re1111des Festes Genesende dazu verpflichtet; nach der anderen Ansicht ist, wer am
1. Tage nicht verpflichtet od. verhindert war, überhaupt nicht mehr verpflich-
tet. 15. Ex 23,17. 16. Das vokallose nmskaim aktiv (sehen) u. passiv (gesehen
werden, erschcirien) gelesen werden. 17. Das Pronomen wird von den Kommen-
taren auf Gott bezogen, der mit beiden Augen die Besucher sehen kommt. 18.
Jes. 45,18. 19. Am Neujahrsfesle, cf. Lev.23,24 11.Num. 29,1. 20. Am Purim-



646 ÄRAKHINI‚i Fol.2b—3a

sie am Feste blasen. —-«Jeder ist zum Lesender Esterrolle”verpfliehtet.
Fol-3Jeder ist zum Vorlesen der Esterrolle zulässig.» Was schließt dies ein? —-

Dies schließt Weiber ein, nach R. Jehoéuä b. Levi, denn R. Jehoéuä b.
Levi sagte, Weiber seien zum L%en der Esterrolle verpflichtet, denn
auch sie waren bei diesem Wunder einbegriffen. «Jeder ist zum gemein-
samen Tischsegen“verpflichtet.» Was schließt dies ein? —Dies schließt
Weiber und Sklaven ein, denn es wird gelehrt: Weiber schließen sich zum
Tisehsegen besonders zusammen und Sklaven schließen sich besonders
zusammen. ——«Jeder wird zum gemeinsamen Tischsegen angeschlossen.»
Was schließt dies ein? ——Dies schließt einen Minderjährigen ein, der ver-
steht, wen man preist. R. Nahman sagte nämlich: Versteht er, wen man
preist, so wird er zum gemeinsamen Tischsegenmitgerechnet. ——«Jeder
ist durch den Fluß verunreinigend.» Was schließt dies ein? ——Diesschließt
ein eintägiges Kind ein. Es wird nämlich gelehrtz”‘Mann‚wozu heißt es
jeder“Mann? Dies schließt ein eintägiges Kind ein, daß es nämlich durch
Fluß verunreinigend ist ——so R. Jehuda. R. Jiémäél, Sohn des R. Joha-
nan b. Beroqa, sagt, dies sei nicht nötig; es heißt:”den Flußbehafteten,
ob Mann. oder Weib; ob Mann, Was nur Mann ist, ob Kind oder Erwach-
Sener ; oder Weib, was nur Weib ist, ob Kind oder Erwachsene. ——Wozu
heißt es demnach jeder Mann.?——Die Tora gebraucht die übliche Rede-
wendung der Menschen”.—«Jeder ist verunreinigu-ngsfähigdurch einen
Leichenunreinen. » Was schließt dies ein? — Dies schließt ein Kind ein;
man könnte glauben, [es heißt:]“ein Mann., der sich verunreinigt und sich
nicht reinigt, nur ein Mann und nicht ein Kind, so heißt es:”und für die
Seelen, die da waren. —Was schließt demnach [das Wort] Mann aus? —-
Dies schließt einen Minderjährigen von der Ausrottung”aus. -—«Jeder
verunreinigt durch Aussatz. » Was schließt dies ein? —Dies schließt einen
Minderjährigen ein. Man könnte glauben, es h-eißt:'“'%inaussätziger Mann,
nur ein Mann und kein Minderjähriger, so lehrt er uns. —-Vielleicht ist
dem auch so!? —3°Wenneinem Menschen an der Haut seines F leisehes,
wer es auch ist. —Wieso heißt es demnachManni? ——Wegen der folgen-
den Lehre: Mann, ich weiß dies nur von einem Menue, woher dies von
einem Weihe? Wenn es heißt:“und”der Aussätzige, so sind es zwei, und
da demnach [das Wort] Mann nicht nötig ist, so beziehe man es auf das

feste: ef. Meg. F01.2a. 21, Wörtl. Vorbereitung, eigentl. Zusammenschluß; wenn
3 od. mehr Personen gemeinsam gespeist haben, so müssen sie sich zusammen-
schließen u. den Tischsegen gemeinsam sprechen; cf. Ber. F01.49h. 22.Lev‚
15,2 23. Hebräisch durch die Wiederholung des W.es ‘Mann’ausgedrückt. 24.
Lev. 15,33. 25. Das W. ‘jeder' gehört zur Satzkonstruktion. 26. Num. 19.20.
27. Ib. V. 18. 28. Wegen Verunreinigung des Tempels, wovon die Schrift spricht.
29. Lev. 13,44. 30. Ib. V. 2. 31. Ib. V. 45. 32. Nach der Konstruktion eine
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folgende:”der Mann entblöße [dasHaar] und zerreiße [die Kleider], nicht
aber entblöße und zerreiße das Weib. -—«Jeder besiehtige die Aussatzmale;
jeder ist.zulässig,die Aussatzmalezu besichtigen.»Was schließt dies ein?
——Dies schließt den ein, der in diesen und in ihren Namen nicht kundig
ist. —Der Meister sagte ja aber, wer in diesen und in ihren Namenznicht
kundig ist, dürfe die Aussatzmale nieht besichtigenl? Rabina erwiderte:
Das ist kein Einwand; eines wenn man ihm erklärt, und eres versteht, und
eines, wenn man ihm erklärt, und er es nicht versteht. ——«Jeder ist zur
Heiligung“zulässig.» Was schließt dies ein? ——Nach R.Jehuda schließt
dies emen Minderjährigen ein und naeh den Rabbanan schließt dies ein
W'eib ein. Wir haben nämlich gelernt: Jeder ist zur Heiligung zulässig,
ausgenommen der Taube, der Blöde und der Minderjährige; nach R. Je-
huda ist der Minderjährige zulässig, ein Weib aber und ein Zwitter un-
zulässig. ——«Jeder ist zum Besprengen“zulässig. » Was schließt dies ein?
——Dies schließt einen Unbeschnittenen ein. Dies nach R. Eleäzar, denn R.
Elcäzar sagte, wenn ein Unbeschnittener beSprengt hat, sei die Bespren-
gung gültig. ——«Jeder darf schlachten.» Was schließt dies ein? ——Einmal36
schließt. dies einen Samaritaner ein, und einmal schließt dies einen ab-
trünnigen Jisraéliten ein. ——«Jeder kann zwingen, [mit ihm] nach dem
J israéllande“zu ziehen.» Was schließt dies ein? —Dies schließt Sklaven33
ein. —-Was schließt dies nach demjenigen ein, der Sklaven ausdrücklichCol.b
in der Misna39lehrt? ——Dies schließt [den Umzug] aus einer schönen Woh-
nung nach einer schlechten VVohnung“ein.——«Niemand kann fortzu-
ziehen“zwingen.» Dies schließt einen Sklaven ein, der aus dern Auslande
naeh dem Jisraéllande entfiohen ist. ——«Jeder kann zwingen, [mit ihm]
nach Jeruéalem zu ziehen.» Was schließt dies ein? ——Dies schließt [den
Umzug} aus einer schönen Wohnung nach einer schlechten Wohnung“2
ein. — «Niemand kann fortzuziehen zwingen.» Was schließt dies ein? —-
Dies schließt [den Umzug] aus einer schlechtenWohnung nach einer schö-
nen Wohnung“ein.
«Jeder ist zur Festhütte“verpflichtet‚ Priester, Leviten und Jisraéliten.»

Hinzufügung zum vorangehend genannten Aussätzigen. 33.Weiter spricht die
Schrift nicht von der Unreinheit, sondern vom Zerreißen der Kleider 11. dem Ent-
blößen des Haares. 34. Des Entsündigungswas$ers; cf. Nam. 19,9. 35. Des un-
reinen mit dem Entsündigungswasser. 36. Dieser Passus kommt im Abschnitte
über das Schlachten zweimal vor; cf. Hul. F0]. 2a et F01. 15h. 37. Der Ehe-
mann muß sich der Frau fügen od. in die. Scheidung willigen. 38. Widrigenfalls
der Herr ihn freilassen muß. Nach anderer Erkl., wenn der Herr ihn verkaufen.
will, muß er ihn auf Wunsch nach dern Jisraéllande verkaufen. 39. Vgl. Bd. V
S. 356 Anm.165. 40. Aus dem Auslande nach dem Jisraéllande, die Frau muß
sich fügen. 41, Aus dem J israéllande nach dern Auslande. 42. Cf. Anm. 40 mut.
mut. 43.Wiederholung der vorangehenden Einwürfe, jed. gegen die Speziali-
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Selbstverständlieh, wenn diese nicht verpflichtet sein sollten, wer denn
sollte verpflichtet sein!? ——Dies ist wegen der Priester nötig ; da es heißt:
“in. Hütten sollt ihr weilen, und der Meister hierzu sagte: das Weilen
müsse dem Wohnen gleichen, me in der Wohnung Mann und Weib
zusammen, ebenso in der Hütte Mann und Weib zusammen, so könnte
man glauben, Priester seien, da sie den Dienst zu verrichten“haben,
nicht verpflichtet, so lehrt er uns, daß sie, wenn sie auch zur Dienstzeit
frei sind, außerhalb der Dienstzeit verpflichtet sind. Wie dies auch bei
Reisenden der Fall ist, denn der Meister sagte, Tagreisende seien am
Tage von der Festhütte frei und nachts dazu verpflichtet.

«Jeder ist zu den C.ieith verpflichtet, Priester, Leviten und Jisraéliten.»
Selbstverständlichi? ——Dies is! wegen der Priester nötig; da es heißt:
“du sollst nicht Mischgewebe anlegen, mache dir Quastenschnüre, so
könnte man glauben, wer Misehgewebe nicht anlegen darf, sei zum ’Ge-
bote der Ci9ith verpflichtet, Priester aber, denen Mischgewebe erlaubt“
ist. seien dazu nicht verpflichtet, so lehrt er uns, daß es ihnen allerdings
zur Dienstzeit erlaubt ist, außerhalb der Dienstzeit aber verboten. -—-
«Jeder ist zu den Tephillin verpflichtet, Priester, Leviten und Jisraéliten.»
Selbstverständlichl? —Dies ist wegen der Priester nötig ; da es heißt:”du
sollst sic zum Zeichen an deine Hand binden, und sie sollen zum Stirn-
bande zwischendeinen Augen sein‚ so könnte man glauben, dern die der
Hand geboten ist, dem ist auch die des Kopfes geboten, Priester aber,
denen die der Hand nicht geboten ist, denn es heißt°.*”soller über seinen
Leib ziehen, nichts darf zwischen [den Kleidern] und seinem Leibe tren-
nen, seien auch zu der des Kopfes nicht verpflichtet, so lehrt er uns, daß
sie voneinander nicht abhängig sind. W1e wir gelernt haben: Die des
Kopfes ist nicht von der der Hand abhängig, und die der Hand ist nicht
von der des Kopfes abhängig. —-Die der der Hand”wohl deshalb, weil
es heißt: soll er über seinen Leib ziehen, und auch vom Kopfe heißt es
ja:“du sollst ihm den Turban aufs Haupt setzen!? —Es wird gelehrt:
Zwischen dem Stirnblatte”und dem Turban war sein Haar zu sehen, wo
er die Tephillin anlegte.

«Jeder ist zum Posaunenblasen verpflichtet, Priester, Leviten und
Jisraéliten.» Selbstverständlieh? — Dies ist wegen der Priester nötig;
da es heißt:”ein Tag des Lärmblasens soll er euch sein, so könnte man
glauben, dem das Blasen des einen Tages geboten ist, sei dazu verpflich-
tet, Priester ‚aber,denen das Blasen das ganze Jahr geboten ist, wie es

sierung. 44. Lev 23,42. 45. Und sich von ihren Frauen zurückziehen. 46 Dt.
22,11. 47. Manche der Dienstgewänder waren aus Wolle 11.Flachs gefertigt. 48.
Dt. 6,.8 49. Lev.6,.3 50. Sc ist ihnen nicht geboten. 51. Ex. 29,6. 52.Cf.
Ex. 28,36. 53. Num. 29,1. 54. Ib. 10.10. 55.Der Versöhnungstag im Jebel-
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heißt:“ihr sollt bei euren Brandopfern mit Trompeten blasen, seien dazu
nicht verpflichtet. —Ist es denn gleich: da sind es Trompeten, hierbei
aber ist es ein Blashoml? —»Dies ist nötig; da wir gelernt haben, der
Jobeltag“gleiche dern Neujahrsfeste hinsichtlich des Lärmblasens und
der S-egenssprüche,so könnte man glauben, wer dern Gebote des Jobels .
unterworfen ist, sei zum Gebote des Neujahres verpflichtet, und wer
dem Gebote des Jobels nicht unterworfen ist, sei auch dem Gebote des
Neujahres nicht unterworfen, somit seien Priester, die dem Gebote des
Jobels nieht unterworfen sind, denn wir haben gelernt, Priester und
Leviten dürfen immer“verkaufen, und immer auslösen, auch dem Ge- Fol.4
hole des Neujahres nicht unterworfen, so lehrt er uns; denn zugegeben,
daß sie bei der Erlassung von Grundstücken“nicht einbegriffen sind, so
sind sie immerhin bei der Erlassung von Geldforderungen und der Ent-
lassung von Sklaven”einbegriffen.
«Jeder ist zum Lesen der Esterrolle verpflichtet, Priester, Leviten und

Jisraéliten.» Selbstverständlichl? —Dies ist nötig wegen der Unterbre-
chung ihres Dienstes,und zwar nach R. Jehuda im Namen Semuéls,denn
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls, die Priester bei ihrem Dienste, die
Leviten auf der Estrade”und die Jisraéliten beim Beistande unterbrechen
alle ihren Dienst und kommen das Vorlesen der Esterrolle hören. —-
«Jeder ist zum gemeinsamen Tischsege-nverpflichtet, Priester, Leviten
und Jisraéliten.» Selbstverständliehl? -—Dies ist°°wegen des Falles nö-
tig, wenn sie Heiliges essen; da der Allbarmherzige sagt:“sie sollen es
essen, wodurch ihnen Sühne verschafl‘t wurde, so könnte man glauben,
dies sei eine Sühne, so lehrt er uns, denn der Allbarmhermigesagt: du
sollst essen und satt sein, und sie sind es. —«Jeder wird zum gemeinsamen
Tischsegen mitvereinigt, Priester, Laiten und Jisraéliten.» Selbstver-
ständlichl? — Dies ist wegen des Falles nötig, wenn die Priester Hebe
oder Heiliges und die Gemeinen Profanes gegessen haben; da der Jis-
raélit, wenn er mit dem Priester essen wollte, dies nicht dürfte, so könnte
man glauben, sie werden nicht vereinigt, so lehrt er uns; denn zugegeben,
daß der Jisraélit nicht mit einem Priester essen darf, aber ein Priester
darf mit einem Jisraéliten essen.
«Jeder kann schätzen, Priester. Leviten und Jisraéliten.» Selbstver-

ständliehl? Raba erwiderte: Dies ist wegen [der Lehre] des Ben Bokhri
nötig, denn wir haben gelernt: R. Jehuda sagte: Ben Bokhri bekundete in
Jabne, daß ein Priester, der den Seqel“entrichtet, keine Sünde begehe. Da

jahre, an dem ebenfalls das Posaunenblasen geboten ist; cf. Lev. 25,9. 56. Auch
im Jobeljahre, in dern der Verkauf eines Jisraéliten ungültig ist. 57. Die nur für
Jisraéliten gilt; cf. Lev.25,10ff. 58. Cf. ib. V. 39ff. 59. Auf der die Tempel-
musik spielte. 60. Von Priestern zu lehren. 61. Ex. 29,33. 62. Die Tempel-
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sprach R. Johanan b. Zakkaj zu ihm: Nicht so, vielmehr sündigt der Prie-
ster, der den Seqel nicht entrichtet, nur legen die Priester folgenden
Schriftvers zu ihren Gunsten aus:“‘jedes Speisopfer eines Priesters soll
Ganzopfer sein, es darf nicht gegessen werden ; wie dürften demnach die
Schwingegarbe,die zweiBrote“und die Schaubrote“, wenn sie unser°°wä-
ren, gegessen werden!? ——Wenn sie aber nach Ben Bokhri von vornherein
zu entrichten nicht verpflichtet sind, so sind sie ja Sünder, wenn sie brin-
gen, denn er bringt ja Profane in den Tempelhof !? ——Er_bringe und über-
gebe ihn. der Gemeinde. Da es heißt:“all deine Schätzungen sollen nach
dem Segel des Heiligtumes sein, so könnte man glauben, wer den Seqel zu
entrichten hat, könne ein Schätzgelübdetun, die Priester aber, da sie den
Seqel nicht zu entrichten haben, können auch kein Schätzgelübde tun, so
lehrt er uns. Abajje sprach zu ihm: [Die Worte] all deine Schätzungen
deuten ja darauf, daß alle Schätzgelübde, die du gelobst, nicht weniger
als einen Selä betragen dürfen!? Vielmehr, erwiderte Abajje, ist diesdes-
halb nötig; da es heißt:“und seine Lösung, im Alter von einem Monat
sollst du nach der Schätzung lösen. so könnte man glauben, wer bei der
Auslösung des Sohnes einbegriffen ist, sei auch bei der Schätzung einbe-
griffen, Priester aber, die bei der Auslösung eines Sohnes nicht einbe-
griffen sind, seien auch bei der Schätzung nicht einbegriffen, so lehrt er
uns. Raba sprach zu ihm: Auch beim Schuldopfer-Widder heißt es ja:
39und sein Schuldopfer bringe er dem Herrn, einen fehlerfreien Widder
vom Kleinvieh, nach deiner Wertschätzung; demnach [wäre zu folgernz]
wer bei der Wertschätzung einbegrift‘en ist, sei auch beim Schuldopfer-
Widder einbegriffen, der Geschlechtslose aber und der Zwitter, die bei
der W°ertschätzung nicht einbegriffen sind, seien auch beim Sehuldopfer-
Widder nicht einbegriffenl? Vielmehr, erwiderte Raba, naeh andren
R. Aéi, ist dies deshalb nötig; da es heißt:"er stelle ihn vor den. Priester,
so könnte man glauben, nicht aber ein Priester vor einen Priester, so
lehrt er uns.
«Werden geschätzt, dies schließt den Widerwärtigen und den Grindi-

gen ein.» Woher dies? —Die Rabbanan lehrten: Nach deiner Wert-
schätzung, dies schließt die unbezeichneteWertschätzung ein. Eine andre
Auslegung: Nach deiner Wertschätzung, er gebe den Sehätzungswert
des ganzen [Körpers] und nicht den Schätzungswert einzelner Glieder“.
Man könnte glauben, auszuschließen sei auch das, woran die Seele hängt”,
so heißt es 2Seelen. Seelen, nicht aber einen Toten. Man könnte den

steuer. 63. Lev. 6,16. 64. Cf. Lev. 23,17. 65. Cf. Ex. 25,30. 66. Wenn wir
dazu heitrügen. 67. Lev. 27,25. 68. Num. 18,16. 69. Lev. 5,25. 70. Ib. 27,8.
71. Gelobt man ein Glied, so ist dies nichts. 72. Ein Glied, wovon das Leben ab-
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Toten ausschließen und nicht den Sterbenden, so heißt esz"'er stelle hin
und schätze, was zum Hinstellen geeignet ist, ist zum Schätzen geeignet,
und was nicht zum Hinstellen geeignet ist, ist auch zum Schätzen nicht
geeignet. Eine andre Auslegung: Seelen, ich weiß dies nur von dem, der
den Sehätzungswert von einem gelobt hat, woher dies von dem, der
den Schätzungswert von hundert gelebt hat? —-Es heißt Seelen. Eine
andre Auslegung: Seelen, ich weiß dies nur von einem Manne, der den Col.b
Sehätzungswert gelobt hat, ob von einem Manne oder von einem Weihe,
woher dies von einem Weihe, das den Schätzungswert eines Mannes ge-
lobt hat, von einem Weihe, das den Schätzungswert eines Weibes ge-
lobt hat? Es heißt Seelen. Eine andre Auslegung: Seelen, dies schließt
den \Niderwärtigen und den Grindigen ein. Man könnte nämlich aus-
legen?ein Gelübde nach deiner Wertschätzung, wer einen Geldwert hat,
sei beim Sehätzgelübde einbegriffen, und wer keinen Geldwert hat, sei
beim Schätzgelübde nieht einbegriffen, so heißt es Seelen.”Und es sei
deine Wertschätzung, dies schließt den Geschlechtslosen und den Zwitter
hinsichtlich des Geldwertes“ein. Man könnte nämlich auslegen: ein Ge-
lübde nach deiner Wertschätzung, wer beim Schätzgelübde einbegriffen
ist, habe einen Geldwert, und wer beim Schätzgelübde nicht einbegriffen
ist, habe keinen Geldwert, so heißt es es sei. Deine Wertschätzung, der
Mann; ein Mann, nicht aber ein Geschlechtsloser und ein Zwitter. Man
könnte glauben, sie seien nicht einbegriffen bei der Wertschätzung eines
Mannes, wohl aber bei der Wertschätzung eines Weibes, so heißt es: es sei
deine Wertschätzung, der Mann,“und wenn ein Weib, entschieden Mann
oder entschieden Weib, nicht aber der Geschlechtslose und der Zwitter.
Der Meister sagte: Nach deiner Wertschätzdng, dies schließt die unbe-

zeichnete Vi’ertschätzung ein. Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand
gesagt hat, er nehme auf sich [die Spende] einer (unbezeichneten)"
Wertschätzung, so gebe er das niedrigste der Wertschätzung. ——-Was heißt
das niedrigste? —-Drei Seqel. ——Vielleicht fünfzig”l? ——Ergreifst du
viel, so hast du nichts ergriffen, ergreifst du wenig, so hast du es er-
griffen. ——Vielleicht einen Seqel, denn es heißt:“und all deine Wert-
schätzung sei nach dem.Segel des Heiligtumesl? —Dies steht bei Vermö-
gens[losigkeit]“gesehrieben.—Wozu ist demnach“der Schriftvers nötigl?
R. Na'hman erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha: Dies besagt, daß
hierbei Vermögens[losigkeit]nicht berücksibhtigt”wird. —Weshalb? _-
VVeil es ebenso ist, als hätte er [eine Person] genannt. Manche lesen:

hängt. 73. Lev. 27,11,12. 74. Ib. 27.3. 75.Vgl. S. 643 Anm. 1. 76. Lev.27,—1.
77. Wenn er weder seine noch sonst eine Person genannt hat. 78. Das Höchste
der Wertschätzung. 79. Lev. 27,25. 80.Wobei überhaupt nicht geschätzt wird.
81. Wenn der niedrigste Betrag zu zahlen ist. 82. Er muß 3 Segel zahlen, auch
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R. Nahman erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha: Hierbei wird die
Ve1mögens[losigkeit]berücksichtigt —Selbstverständlichl?——Man könnte
glauben, es sei ebenso als hätte er es bezeichnet, so lehrt er uns.
«Eine andre Auslegung. Nach deiner Wertschätzung; er gebe den

Sehätzungswert des ganzen [Körpers] und nicht den Schätzungswert ein-
zelner Glieder.» Du hast dies ja auf die unbezeichneteWertschätzung be-
zogenl? ——-Lies hierbei Wertschätzung, deine Wertschätzung”.
«Man könnte glauben, auszuschließen sei auch das, woran die Seele

hängt, so heißt es Seelen. Seelen, nicht aber einen Toten. » Du hast es ja
bereits ausgelegtl? ——Lies hierbei Seele, Seelen“.
«Man könnte den Toten ausschließen und nicht den Sterbenden, so

heißt es: er stelle hin und schätze. » Demnach ist ja auch der Tote aus-
zuschließen dureh [dieWorte]: er stelle hin und sbhätzel? —Dem ist auch
so. ——Wozu ist demnach [die Auslegung] Seele, Seelen nötigl? —Wie wir
weiter erklären werden.
«Eine andre Auslegung: Seelen, ich weiß dies nur von dem, der den

Schätzungswert von einem gelobt. hat, woher dies von dem, der den
Schätzungswert von hundert gelebt hat? Es heißt Seelen. Eine andre Aus-
legungi"Seelen, ich weiß dies nur von einem Manne, der den Schätzungs-
wert gelobt hat, ob von einem Manne oder von einem Weihe, woher dies
von einem Weihe, das den Sehätzungswert eines Mannes gelobt hat, von
einem Weihe, das den Sehätzungswert eines Weibes gelebt hat? Es heißt
Seelen. Eine andre Auslegung: Seelen, dies schließt den Widerwärtigen
und den Grindigen ein.» Du hast es ja für jene [Auslegungen] verwen-
det!? ——Für jene ist kein Sehrift1ers nötig, denn sie sind gleiehwiegend
und können alle gefolgert werden, nötig ist der Sehriftvers nur wegen
eines Widmwärtigen und Grindigen.

«Und es sei deine Wertschätzung, dies schließt den Geschlechtslosen
und den Zwitter hinsichtlich des Geldwertes ein » Wozu ist ein Schritt-
vers wegen des Geldwertes nöti°‘, diese sind ja nicht weniger als eine
Dattelpalme, und hat jemand, der den Wert einer Dattelpalme gelobt,
diesen nicht zu geben!? Raba erwiderte: Dies besagt, daß nach der Bedeu-
tung”zu schätzen ist. Da es heißt: Gelübde nach deiner Wertschätzung,
so könnte man glauben, wer bei der Wertschätzung einbegriffen ist,
dem werde [das Glied] naeh der Bedeutung geschätzt, und wer bei der
Wertschätzung nicht einbegriffen ist, dem werde es nicht nach der Be-
deutung geschätzt. Abajje sprach zu ihm: Wird es denn bei dem, der in
der Wertschätzung nicht einbegriffen ist, nach der Bedeutung geschätzt,

wenn er vermögenslos ist. 83. Das Suffix deutet auf die andere Auslegung. 84.
Die Mehrzahl deutet auf die andere Auslegung. 85. Des Gliedes, wenn es bei-
spielsweise der Kopf ist, so ist die ganze Person zu schätzen. 86. Den Wert des
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es wird ja gelehrt: [Sagt jemand:] der Kopf dieses Sklaven sei Heiliges,
so sind er und das Heiligtum Teilhaber an ihm. [Sagt jemand:] der Kopf
des Sklaven sei dir verkauft, so schätze man“zwisehen ihnen. [Sagt je-
mandz} der Kopf dieses Esels sei Heiliges, so sind er und das Heiligtum
Teilhaber an ihm. [Sagt jemand:] der Kopf des Esels sei dir verkauft, so
schätze man zwischen ihnen. [Sagt jemand :] der Kopf der Kuh sei dir ver-
kauft, so hat er nur den Kopf der Kuh verkauft. Und noch mehr, selbst
wenn [er-sagtz] der Kopf der Kuh sei Heiliges, gehört dem Heiligtume nur
der Kopf. Hierzu sagte R. Papa: Weil ein Kuhkopf beim Schlächter ver-
kauft wird. Esel und Kuh sind ja bei der Wertschätzung nicht einbegrif-
fen und bei ihnen wird es nicht nach der Bedeutung geschätztl? —-Auch
nach deiner Auffassung ist ja hinsichtlich des Sklaven einzuwenden: er
ist ja bei der Wertschätzung einbegriffen, und bei ihm wird es nicht
nach der Bedeutung geschätzt.Vielmehr ist dies kein Einwand; einesgilt
vom Heiligen für den Altar und eines vom Heiligen für den Tempelre-
parat.urfonds —Wie ist, wenn du dies auf das Heilige für den Altar be-
ziehst, der Schlußsatz zu erklären: und noch mehr, selbst wenn [er sagt :]
der Kopf dieser Kuh sei Heiliges, gehört dem Heiligtume nur der Kopf.
Weshalb denn, die Heiligkeit sollte doch auf das ganze ausgedehnt wer-
den!? Es wird ja auch gelehrt: Man könnte glauben, wenn jemand sagt:
der F uß von diesem sei ein Brandopfer, sei das ganze ein Brandopfer,
so heißt es:“alles, was er davon dem Herrn gibt, sei heilig ; davon sei
heilig, nicht aber sei das ganze heilig. Man könnte glauben, es werde
profan, so heißt es sei, es bleibe bei seinem Sein. Was mache man nun?
Es werde zur Anschaffung von Brandopfern verkauft, und der Erlös ist
mit Ausnahme des Wertes des betreffenden Gliedes profan ——so R. Meir.
R.Jel1uda, R.Jose und R. Simön sagen: Woher, daß, wenn jemand sagt:
de1 Fuß von diesem sei ein Brandopfer, das ganze ein Brandopfer sei?
Es heißt:: alles, was er davon gibt, sei heihg‚ dies schließt das ganze ein.
Und auch nach demjenigen, welcher sagt das ganze sei nicht Brandopfer,
gilt dies nur dann wenn man etwas heiligt, wovon das Leben nicht ab«
hängt, wenn aber etwas, wovon das Leben abhängt, ist das ganze heilig.
Vielmehr ist dies kein Widerspruch; eines gilt von der Heiligkeit der
Sache _undeines gilt von der Heiligkeit des Geldwertes. ——'Der Meister
selber ist es ja aber, welcher sagt, wenn jemand den Geldwert eines
Männchens weiht, sei es sachlich heilig“!? .—Das ist kein Einwand; eines,
wenn man das ganze geheiligt hat, und eines, wenn man ein Glied gehei-
ligt hat. ——Aber auch hinsichtlich eines Gliedes ist es uns ja fraglich,
denn Raba fragte, wie es denn sei, wenn man den Geldwert eines Gliedes

Sklaven, der zu teilen ist. 87. Lev. 27,9. 88. Da es als Brandopfer geeignet ist.

Fol.5
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geheiligt hat!? —Er fragte es nur hinsichtlich eines fehlerfreien, hier
aber wird von einem fehlerbehafteten gesprochen, gleich einem Esel”.
——Aber auch hinsichtlich eines fehlerbehafteten ist es uns ja fraglich, denn
Raba fragte, wie es denn sei, wenn jemand sagt: der Wert meines Kopfes90
für den Altarl? ——Fraglich war es ihm, bevor er dieseLehre gehört hatte,
jetzt, wo er diese Lehre gehört hat, ist es ihm nicht fraglich.
Der Text. Raba fragte: Wie ist es, wenn jemand sagt: der Wert meines

Kopfes für den Altar. Wird er bei ihm nach der Bedeutung geschätzt,
oder wird er nicht nach der Bedeutung geschätzt? [Sagen wir,] wir fin-
den nicht, daß beim Geldwerte nicht nach der Bedeutung geschätzt wer-
de, oder aber, wir finden nicht, daß bei [Spenden] für den Altar nach
der Bedeutung geschätzt werde? ——Dies bleibt unentschieden.
Raba fragte: Wie ist es, [wenn jemand sagt, er nehme] auf sich seinen

Schätzungswert für den Altar: wird bei ihm Vermögens[losigkeit] befiick-
sichtigt, oder wird bei ihm Vermögens[losigkeit] nicht berücksichtigt?
[Sagen wir,] wir finden nicht, daß beim SchätzgelübdeVermögens[losig-
keit] nicht berücksichtigt werde, oder aber, wir finden nicht, daß bei
[Spenden] für den Altar Vermögenslosigkeit berücksichtigt werde“? —-
Dies bleibt unentschieden.
li. Aéi fragte: Wie ist es, wenn jemand ein Erbbesitzfeld für den Altar

geheili'gt hat: sagen wir, wir finden nicht, daß ein Erbbesitzfeld anders
ausgelöst werde als fünfzig Segel die Aussaatfläche eines Homers Gerste”,
oder aber, wir finden nicht, daß [bei Spenden] für den Altar anders als
nach dern Werte ausgelöst werde? —Dies bleibt unentschieden.

1,2 l |

NTER EINEM MONAT KANN ER93GELOBT‚ ABER NICHT GESCIIÄTZT \VERDEN.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Wer [ein Kind] unter einem Monat
scl1ätzt‘, gebe, wie R. Meir sagt, seinen Geldwert; die Weisen sagen. er
habe nichts gesagt. Worin besteht ihr Streit? ——R. Meir ist der Ansicht,
niemand bringe seine Worte unnütz hervor, und da man weiß, daß es bei
einem unter einem Monat keinen Sehätzungswert gebe, so meinte er den
Geldwert, und die Rabbanan sind der Ansicht, man bringe seine Werte
auch unnütz hervor. — Die Lehre R. Gidels im Namen Rabhs, daß, wenn
jemand sagt, er nehme auf sich, den Schätzungswert dieses Gerätes [zu
spenden], er den Geldwert geben müsse, vertritt also die Ansicht R. Meirs.
—-Selbstverständlich, daß ‚sie die des R. Meir vertrittl? — Man könnte
glauben, dies gelte auch nach den Rabbanan, denn da kann er sich geirrt

89. Der ebenfallsnicht sachlichheilig werdenkann. 90. Ein Menschgleicht einem
fel1lerbchafteten Vieh, ‚da er zur Opferung nicht verwendbar ist. 91. 50 besser
nach Handschriften. 92. Cf. Lev. 27,16. ' 93. Der Wert eines solchen Kindes,
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haben, indem er glaubte, wie es einen Sehätzungswert bei einem einen
Monat alten [Kind] gibt, ebenso gebe es einen solchen auch bei einem
unter einem Monat alten, hierbei aber, wo man sich nicht irren kann,
da jeder weiß, daß es bei einem Geräte keinen Sehätzungswert”gebe‚
meinte er den Geldwert. Daher lehrt er uns. —Wozu ist dies naeh'R. MeirCom,
zu lehren nötig? —Man könnte glauben, der Grund R. Meirs sei da, weil
man bei einem Kinde unter einem Monat eines über einen Monat be-
rücksichtige, nicht aber gilt dies hierbei, wo nichts zu berücksichtigen ist,
so lehrt er uns, daß der Grund R. Meirs ist, niemand bringe seine Worte
unnütz hervor, einerlei ob in diesem oder in jenem F alle. ——Wessen An«
sicht vertritt die Lehre des Rabba 11. Joseph im Namen Rabhs, und wie
manche sagen, des R. Jeba b. Jose im Namen Rabhs, daß, wenn jemand
das Vieh seines Nächsten heiligt, er dessen Geldwert”gebe? Die des R.
Meir. »—Rabh sagte dies ja bereits einmal, denn R. Gidel sagte im Namen
Rabhs, wenn jemand sagt, er nehme auf sich den Schätzungswert dieses
Gerätes [zu spenden], er den Geldwert gebel? ——Man könnte glauben, dies
gelte nur da, weil jeder weiß, daß es bei einem Geräte keinen Sehätzungs-
wert gibt, somit meinte er den Geldwert, bei einem Vieh aber, das ge-
heiligt werden kann, könnte man glauben, habe er wie folgt gedacht:
da der Eigentümer es mir, wenn ich es ihm sage, verkauft, so sei es von
jetzt ab heilig und ich bringe es dar, er meinte aber nicht den Geldwert,
so lehrt er uns. R. Aéi sagte: Dies nur, wenn er gesagt hat, er nehme auf
sich”, nicht aber wenn er ‘dieses’ gesagt hat".

Em NICHTJUDEKANN,wu: R.ME1R SAGT,enseniirzr WERDEN,NICHTü
ABERSCHÄTZEN,UNDWIE R. JEHUDASAGT,sc11Ärzert,NICHTABERGE-

sc11lirzr WERDEN;BEIDEPFLICIITENBEI, BASSNrc1rrwn1smGELOBENUND
GELOBTWERDENKÖNNEN.
GEMARA. Die Rabbanan lehrtenz”Kinder Jisraél, nur diese können

schätzen, nicht aber können Nichtjuden schätzen. Man könnte glauben,
sie können auch nicht geschätzt werden, so heißt es :”Mann —so R. Meir.
R. Meir Spracl1: Wieso sage ich, wenn ein Schriftwort einschließt und
ein Sehriftwort aussehließt, er könne geschätzt werden und nicht schät-
zen? Weil die Schrift bei denen, die geschätzt werden können, mehr ein-
begriffen hat als bei denen, die schützen können, denn auch der Taube,
der Blöde und der Minderjährige können geschätzt werden, aber nicht

94‚.Vgl. S. 643 Anm. 1. 95. Da jedex weiß, daß man ein fremdes Vieh nicht zur
Opferung heiligen kann, so meinte er den Geldwert. 96. Sc. die Heiligung des
Viehs; wenn es nicht das Vieh selbst ist, so gebe er den Geldwert. 97. Wenn che
Haftbarkeit keine persönliche, sondern eine dingliche ist, so sind seine Worte
nichtig, da es nicht ihm gehört. 98. Lev. 27,2. 99. Ezr.4,3. 100. Nichtjuden
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schätzen. R. Jehuda sagte: K inder Jisraél, nur diese können geschätzt wer-
den, nicht aber können Nichtjuden geschätzt werden. Man könnte glau-
ben, sie können auch nicht schätzen, so heißt es Mann. R. Jehuda sprach:
Wieso sage ich, wenn ein Schriftwort einsehließt und ein Schriftwort
aussehließt, ein Nichtjude könne schätzen und nicht geschätzt werden?
Weil die Schrift bei denen, die schätzen können, mehr einbegriffen hat
als bei denen, die geschätztwerden können, denn der Geschlechtsloseund
der Zwitter können schätzen, nicht aber geschätzt werden. Raba sagte:
Die Lehre R. Meirs ist einleuchtend, seine Begründung aber ist nicht ein-
leuchtend; die Begründung R. Jehudas ist einleuchtend, seine Lehre aber
ist nicht einleuchtend. Die Lehre R. Meirs ist einleuchtend, denn es heißt:
99nicht euch und uns steht es an, das Haus unsres Gottes‘°°zu bauen. Seine
Begründung ist nicht einleuchtend, denn er beruft sich auf Taube,
Blöde und Minderjährige, aber anders ist es bei Tauben, Blöden und
Minderjährigen, die nicht verständig sind. Die Begründung R. Jehudas
ist einleuchtend, denn er beruft sich auf Geschlechtslose und Zwitter,
die der Allbarmherzige ausgeschlossenhat, obgleich sie verständig sind.
Seine Lehre ist nicht einleuchtend, denn es heißt: nicht euch und uns
steht es an, das Haus unsresr Gottes zu bauen. —Wofür verwendet R.
Jehuda [die Worte:] nicht euch und uns steht es an? R. Hisda erwiderte
im Namen Abimis: Sein Schätzungswert ist zu verstecken“. ——Demnach
sollte es dabei keine Veruntreuung‘”geben, denn wir haben gelernt,
von den fünf .Sündopfern, die man verenden“°lassen, und von den Gel-
dern, die man ins Salzmeer werfen‘°‘muß‚ dürfe man nicht genießen und
man begehe daran keine Veruntreuung, während von den heiligen [Spen-
den] der Nichtjuden gelehrt wird, dies gelte nur vom Heiligen für den
Altar, am Heiligen für den Tempelreparaturfonds aber begehe man eine
Veruntreuungi? Vielmehr, erwiderte Raba, wegenl°5derSehlaffmachung
der Hände, denn es heißt:‘°°und das Volk des Landes machte schlaf}c die
Hände des Volkes J ehuda, und sie schreckten sie ab vom Baum.

Fol.6 Eines lehrt, wenn ein Nichtjude eine freiwillige Gabe für den Tempel-
reparaturfonds spendet, nehme man es von ihm an, und ein Andres
lehrt, man nehme es nicht an!? R. Ila erwiderte im Namen R. Jobanans:
Das ist kein Widerspruch; eines bei Beginn und eines bei Beendigung. R.

sollen also nichts für den Tempel spenden. 101. Sein Schätzgelübde ist zwar
gültig, jed. ist es nicht zu verwenden, vielmehr ‚ist es zu verstecken 11.als heilig
zur Nutznießung verboten. 102. Am Heiligen, wenn ein Gemeiner davon nutz-
nießt; cf. Lev. 5,15. 103. Weil sie-nicht mehr darzubringen sind. 104. Wie bei-
spielsweise in diesem Falle. 105. Deshalb wurde beim Tempelbau von den Nicht-
juden keine Hilfeleistung angenommen; sonst aber können sie wohl Spenden ge-
loben. 106. Ezr. 4,4. 107.1hr Anerbieten zur Hilfeleistung war nicht ernst ge-
meint ; sie wollten sie später zurückziehen, damit der Bau nicht fortgeführt werde,
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Asi sagte nämlich im Namen R. Jobanans: Bei Beginn‘°‘nehmeman von
ihnen nicht einmal Wasser und Salz an, bei Beendigung aber nehme man
Gekennzeichnetes"°nichtan, Ungekennzeichnetesnehme man an. —Was
heißt Gekennzeichnetes? R. Joseph erwiderte: Beispielsweise eine Elle
Rabenscheuche“°. B. J oseph wandte ein :‘“Und einen Brief an Asaph. den
Hüter des Parkes, der dem Könige gehört‘“&ci? Abajje erwiderte ihm:
Anders verhält es sich bei einem Könige, der nicht zurücktritt. Semuél
sagte nämlich: Sagt ein König, er wolle den Berg niederreißen, so reißt
er den Berg nieder und tritt nicht zurück. '
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Hat ein Nichtjude die Hebe von

seinem Getreidehaufen abgesondert‚ so untersuche man es: hat er sie
im Sinne eines Jisraéliten abgesondert“"'‚ so gebe man sie einem Prie-
ster, wenn aber nicht, so benötigt sie des Versteckens, denn'man berück-
sichtige, sein Herz war vielleicht dem Himmel zugewendet. Man wandte
ein: Wenn ein Nichtjude einen Balken spendet und der Gottesnamedar-
auf geschrieben ist, so untersuche man es: sagt er, er habe ihn im Sinne
eines Jisraéliten gespendet, so schneide man [den Gottesnamen] heraus
und benutze das übrige, wenn aber „nieht, so benötigt er des Versteckens,
denn man berücksichtige, sein Herz war vielleicht dem Himmel zuge-
wendet. ——Er benötigt nur dann des Versteckens, wenn der Gottesname
darauf geschrieben ist, wenn aber der Gottesname nicht darauf geschrie-
ben ist, benötigt er nicht des Versteckens? —Auch wenn der Gottesname
nicht darauf geschrieben ist, benötigt er des Versteckens, nur lehrt ser
uns fo}gendesz auch wenn der Gottesname darauf geschrieben ist, darf
man ihn herausschneiden und das übrige benutzen, denn der Gottesname
an einer ungeeigneten Stelle ist nicht heilig. Wir haben nämlich gelernt:
Ist er auf Griffen von Geräten geschrieben oder den Füßen eines Bettes,
so schneideman ihn heraus und versteckeihn.
R. Nahman sagte im Namen des Rabba b. Abuha: Wenn jemand gesagt

hati dieser Selä sei für Almosen, so darf er ihn anderweitig“*verwenden.
Man könnte hieraus entnehmen, nur für sich, nicht aber für einen
andren, aber es wurde gelehrt, R.Armi sagte im Namen R.Johanans,
sowohl für sich als auch für einen andren. R. Zeéri sagte: Dies nur, wenn
er ‘auf“"mich’ gesagt hat, wenn er aber ‘dieser' gesagt““hat, so muß er die-

108. Eines baulichen Unternehmens; man nehme es von ihnen nicht an, weil s1e
viell. ihr Versprechen nicht einlösen u. nur die Fortführung verhindern wollen,
109. Was dauernd als Spende von Nichtjuden sichtbar bleibt. 110. Die eisernen
Dachplatten waren mit langen Stacheln versehen, als Schutz gegen Beschmutzung
durch Raben u. andere Vögel. 111. Neh. 2,8. 112. Diese Schriftstelle spricht
von den Schenkungen des Königs Cyrus für den Tempelbau bei Beginn desselben.
113. Daß die Hebe so verwandt werde, wie die eines Jisraéliten. Nach einer an-
deren Erklärung: auf Geheiß eines J israéliten. 114. Und Ersatz leisten. 115. Er

42 Talmud XI
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sen geben. Raba wandte ein: Im Gegenteil, das Entgegengesetzte leuchtet
ja ein: sagte er ‘dieser’, so mag er ihn benutzen, damit er für ihn haft-
bar sei, nicht aber, wenn er ‘auf mich’ gesagt‘"hatl? -—Vielmehr, es gibt
hierbei keinen Unterschied. Es gibt eine Lehre, übereinstimmend mit
Raba: Gelobtes für Almosen, nicht aber Heiliges für Almosen. Wie ist dies
zu verstehen: ist ja weder Gelobtes noch Heiliges für Almoseni? Wahr-
scheinlich meint er es wie folgt: Beim Almosen begeht man [wie beim
Gelobtem]das Verbot‘“des Versäumens, jedoeh gleicht es nicht dem Hei-
ligen, denn das Heilige darf man nicht benutzen, das Almosen aber darf
man benutzen. R. Kahana sagte: Ich trug diese Lehre R. Zebid aus Ne-
hardeä vor, und er sprach: So lehrt ihr es, wir aber lehren es wie folgt:
R. Naihman sagte im Namen des Rabba b. Abuha im Namen Rabhs: Wenn
jemand gesagt hat: dieser Selä sei für Almosen, so darf er ihn anderwei-
tig verwenden, ob für sich oder für einen andren, ob er ‘auf mich’ ge-
sagt hat oder er ‘diecer’gesagthat.
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand gesagt hat: dieser Selä sei für

Almosen, so darf er, solange er noch nicht in die Hand des Almosenein-
nelimers gekommen ist, ihn anderweitig verwenden, ist er in die Hand des
Almoseneinnehmersgekommen, so darf er ihn nicht anderweitig verwen-

Col.bden. —Dem ist ja aber nicht so, R. Jannaj lieh ja“°und bezahltel? _
Anders verhielt es sich bei B. Jannaj; dies war den Armen lieb, denn je
länger er [die Rückzahlung] verzögerte, desto mehr nötigte er andre120
und gab ihnen.
Die Rabba'nan lehrten: Hat ein Jisraélit eine Leuchte oder eine Lampe

für das Bethaus gespendet, so darf er sie nicht anderweitig verwenden.
R. Hija b. Abba wollte sagen, einerlei ob zu Freigestelltem oder zu einer
gottgefälligen Handlung, da sprach R.Ami zu ihm: Folgendes sagte
R. Johanan: dies nur zu Freigestelltem, zu einer gottgefälligen Handlung
aber darf man sie anderweitig,r verwenden. R. Asi sagte nämlich im Na-
men R. Johanans: Wenn ein Nichtjude eine Leuchte oder eine Lampe
für das Bethaus gespendet hat, so darf man sie, solange der Name des
Eigentümers nicht in Vergessenheit geraten ist, nicht anderweitig .ver-
wenden, und nachdem der Name des Eigentümers in Vergessenheit gera-
ten ist, anderweitig verwenden. \Vo-Eür: wenn für Freigestelltes, so gilt
dies ja nicht nur von einem Nichtjuden, sondern auch von einem Jis-
raéliten, doch wohl für eine gottgefällige Handlung, und dies gilt nur von

nehme auf sich die Spende eines Seiä. 116. Er spende diesen Selä. 117. Da er
ohnehin haftbar ist. 118. Wenn man es nicht rechtzeitig abliefert; Cf. R11.F0]. 6a.
119. Almosengeld für seinen Gebrauch. 120. Almosen zu geben, da ihm das Geld
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einem Nichtjuden, weil er“‘lärmt, bei einem Jisraéliten aber, der nicht
lärmt, ist es zulässig.
Der Araber Seäzraq spendete eine Lampe für das Lehrhaus R. Jehudas,

und als Rehaba sie für einen andren Zweck verwandte, rügte es Rabba.
Manche sagen, Rabba verwandte sie für einen andren Zweck und Bahaba
rügte es. Manche sagen, die Aufseher von Pumbeditha verwandten sie für
einen andren Zweck, und Ra'haba und Rabba rügten es. Wer sie für einen
andren Zweck verwandte, reehnete damit, daß er nicht anwesend war, und
wer dies rügte, rechnete damit, daß es zuweilen vorkam, daß er anwe—‚
send war.

DER STERBENDEUNDDER ZURHINRICHTUNGHINAUSGEFÜHRTEKANNNICHTiii
GELOBTUNDNICHTGESCHÄTZTWERDEN122.R. HANINAB. ÄQABJA SAGT,

ER KÖNNEGESCHÄTZTWERDEN, WEIL SEIN GELDWERT FESTGESETZT”“IST.
R. JOSE SAGT, ER KÖNNEGELOBEN,scn.'1'rzen UNDIIEILIGEN; HAT ER SCHA-
DEN ANGERICH'I‘ET,so IST 1311ERSATZPFLICHTIG.
GEMARA. Erklärlich ist es, daß ein Sterbender nicht gelobt werden

kann, denn er hat keinen Geldwert, und daß er nicht geschätzt werden
kann, denn er kann nicht hingestellt und geschätzt“*werden, weshalb
aber kann der zur Hinrichtung Hinausgeführte, wenn er auch nicht ge-
lobt werden kann, da er keinen Geldwert hat, nicht gesehätzt‘“werdenl?
—Es wird gelehrt: Woher, daß, wenn jemand, der zur Hinrichtung hin-
ausgeführt wird, sagt, er gelobe seinen Sehätzungswert, er nichts gesagt
hat? Es heißt:”%lles Gebannte kann nicht ausgelöst werden. Man könnte
glauben, auch vor seiner Aburteilung, so heißt es: vom Menschen,
nicht aber der ganze Mensch”. ——Wofür verwendet R. Hanina b. Äqabja,
welcher sagt, er könne geschätzt werden, weil sein Geldwert festgesetzt
ist, [den Vers] alles Gebannie? ——F ür folgende Lehre: R. Jiémäél, Sohn
des B. Johanan b. Beroqa, sagte: Da wir finden, daß diejenigen, die dem
Tod durch den Himmel verfallen sind, Lösegeld zahlen und es ihnen ver-
geben wird, wie es heißt:““wenn ihm ein Lösegeld auferlegt wird, so
könnte man glauben, dies gelte auch vom Tode durch Menschenhände,
so heißt es: alles Gebannte kann nicht ausgelöst werden. Ich weiß dies nur
von den schweren Todesarten, für die es bei Versehen keine Sühne gibt,
woher dies von den leichten Todesarten, für die es bei Versehen eine
Sühne gibt? Es heißt: alles Gebannte.

fehlte. 121. Wenn sie anderweitig verwandt wird. 122. Wie bereits erklärt, de-
ren Geldwert gelobt od. deren Schätzung gespendet werden. 123.1m bezüglichen
Abschnitte; cf. Lev. 27,8. 124. Hierbei handelt es sich nicht um den Geldwert,
sondern um den in der Schrift festgelegten Schätzungswert. 125.Lev. 27.29.
126. Als welcher er vor seiner Aburteilung noch gilt. 127. Ex. 21,30. 128. Als
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R. Jose SAGT,ERRÖNNEGELOBEN‚sc11Ärzm&c. Sagt denn der erste Au-
tor, er könne dies nicht!? —Vielmehr, über das Geloben, das Schätzen
und das Heiligen streitet niemand, sie streiten nur über seineSchädigung;
der erste Autor ist der Ansicht, wenn er Schaden angerichtet hat, sei er
nicht ersatzpflichtig, und R. Jose ist der Ansicht, wenn er Schaden an-
gerichtet hat, sei er ersatzpfliehtig. Worin besteht ihr Streit? R. Joseph
erwiderte: Sie streiten, ob das mündliche Darlehn‘”von den Erben ein-
zufordern sei; der erste Autor ist der Ansicht, das mündliche Darlehn
sei von der Erben nicht einzufordern, und R. Jose ist der Ansicht, das
mündliche Darlehn sei von den Erben einzufordern. Raba erwiderte:
Alle stimmen überein, daß das mündliche Darlehn von den Erben nicht
einzufordern sei, hier aber streiten sie über das in der Tora geschriebene129
Darlehn ; der erste Autor ist der Ansicht, das in der Tora geschriebene
Darlehn gleiche nicht dem Darlehn auf einen Schuldschein, und R. Jose
ist der Ansicht, es gleiche dern Darlehn auf einen Schuldschein. Manche
beziehen dies auf das folgende: Hat der zur Hinrichtung Hinausgeführ-
te andere verletzt, so ist er schuldig, und haben andre ihn verletzt, so sind
sie frei. R. Simön b. Eleäzar sagt. auch wenn er andre verletzt hat, sei er

Fol.7frei, denn er darf nicht nochmals vor das Gericht gestellt werden. Dem-
nach ist der erste Autor der Ansicht, er könne nochmals vor das Gericht
gestellt“°werdenl? R. Joseph erwiderte: Sie streiten, ob das mündliche
Darlehn von den Erben einzufordern sei; der erste Autor ist der Ansicht,
das mündliche Darlehn sei von den Erben einzufordern, und R. Simön
b. Eleäzar ist der Ansicht, es sei nicht von den Erben einzufordern. Rabba
sagte: Alle stimmen überein, das mündliche Darlehn sei nicht von den
Erben einzufordern, hier aber streiten sie über das in der Tora geschrie-
hene‘”Darlehn, ob es dem Darlehn auf einen Schuldschein gleiche; der
erste Autor ist der Ansicht, es gleiche dern Darlehn auf einen Schuld-
schein; und R. Simön b. Eleäzar ist der Ansicht, es gleichenicht dem Dar-
lehn auf einen Schuldschein. Man wandte ein: Wenn jemand eine Grube
auf Öffentlichem Gebiete gräbt und ein Rind auf ihn fällt und ihn tötet,
so ist [der Besitzer] frei; und noch mehr: wenn das Kind verendet, haben
die Erben des Besitzersder Grube dem Eigentümer den Wert des Rindes
zu ersetzen!? R. Ila erwiderte im Namen Rabhs: Wenn er vor Gericht
gestanden hat. Er lehrt ja: und ihn tötetl? R. Ada b. Ahaba erwiderte:
Wenn er ihn auf den Tod verletzt“"hat. — R. Nahman sagte ja aber, Haga
lehrte: verendet und ihn begraben hat!? ——Die Halakha ist: wenn das Ge-
richt am Rande der Grube gesessen hat.

welches die Ersatzleistung° vor der Verurteilung gilt. 129. Als solche gilt die. Er-
satzleistung für angerichteten Schaden. 130. Was aber nicht der Fall ist, da die
Exekution nicht hingezogen werden darf. 131.Wenn er nach der Verurteilung
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Die Rabbanan lehrten: Für den, der zur Hinrichtung hinausgeführt
wird, sprenge man‘”vom Blute seines Sündopfers und vom Blute seines
Schuldopfers. Begeht er um diese Zeit eine Sünde, so achte man nicht
darauf‘”. —Weshalb? R. Joseph erwiderte: Weil man seine Aburteilung
nicht hinschleppen darf. Abajje sprach zu ihm: Demnach sollte dies auch
vom Anfangsatze‘“gelteni? —-Wenn zur Stunde sein Opfer geschlachtet
liegt. —-Weshalb lehrt er, wenn dies demnach nicht von dem Falle gilt,
wenn sein Opfer nicht zur Stunde geschlachtet liegt,_ daß, wenn er die
Sünde in dieser Stunde begangen hat. man darauf nicht achte, sollte er
doch beim selben Falle einen Unterschied machen: dies gilt nur von dem
Falle, wenn zur Stunde sein Opfer geschlachtet liegt, nicht aber, wenn
sein Opfer nicht geschlachtet liegti? —-—Dies sagt er auch: dies gilt nur
von dem Falle, wenn zur Stunde sein Opfer geschlachtet liegt, wenn aber
sein Opfer nicht geschlaehlet liegt, so ist es ebenso, als hätte er die
Sünde in dieser Stunde begangen, und man achte nicht darauf.

“] 11111EINE FRAU z1111HINRICIITUNGHINAUSGEFÜHRT,so WARTE MAN'
NICHT, BIS SIE GEBOREN HAT; SITZT SIE AUF DEM GEBÄRS'I'UIILE, SO

WARTE MAN DAMIT, BIS SIE GEBOREN HAT. IST EINE FRAU IIINGERIC'HTET

WORDEN, SO DARF MAN IHR I'IAAR NUTZNIESSEN; IST EIN VIEII lIINGERICIITE'I‘

\VORDEN, SO IST ES ZUR NUTZNIESSUNG VERBOTEN.

GEMARA.Selbstverständlich,es ist ja ihr Körperii? —Dies ist nötig; da
es heißt :135w1'eder Ehemann des Weibes ihm auferlegt, so könnte man
glauben, [die Geburt] sei sein Eigentum und man dürfe ihm keinen
Schaden zufügen, so lehrt er uns. ——Vielleicht ist demauch so!? R. Abahu
erwiderte im Namen R. Johanans: Die Schrift sagt:“°sie sollen auch beide
sterben, dies schließt die Geburt ein. ——Dies deutet ja auf [die Lehre]:
Sie müssen beide“"gleieh sein —-so R. Joéijai? —Ich entnehme es aus
[dem Worte] auch.
Srrzr SIEAUFDEMGEBÄ11STUl-1LE&c. Aus welchem Grunde? ——Sobald

[die Geburt] sieh lösgelösthat, ist es ein andrer Körper.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wird eine Frau zur Hinrichtung

hinausgeführt, so versetze man ihr einen Stoß gegen die Schwanger-
schaftsstelle, damit das Kind zuerst sterbe, urn Häßliches‘”zu vermeiden.
——Demnach stirbt sie zuerst, während doch uns bekannt ist, daß das Kind
zuerst sterbe!? Wir haben nämlich gelernt: Ein einen Tag altesKind erbt
und vererbt, und hierzu- sagte R. Seäeth, es erbe das Vermögen seiner

gestorben ist. 132.Auf den Altar; sein Opfer gilt nicht als eines, dessenEigen-
tümer gestorben ist. 133. Daß er dieserhalb ein Opfer darbringe. 134. Durch
das Bltusprengen wird die Exekution verzögert. 135. Ex. 21,22. 136. Dt. 22,22.
137. Der Ehebrecher u. die Ehebrecherin. 138. Damit das Kind nicht nach der
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Mutter”°und vererbe es den Brüdern väterlichemeits. Also nur ein einen
Tag altes, die Geburt aber nicht, weil diese zuerst stirbt, und das Kind
seine Mutter nicht im Grabe heerben kann, um [das Vermögen] den Brü-
dern väterlicherseitszu vererben.—Diesnur bei einem [natürlichen] Tode,
denn da das Leben des Kindes nur schwach ist, dringt der Tropfen des
Todesengels ein und durchschneidet ihm die Haisgefäße, wenn [die Mut-
ter] aber hingerichtet wird, stirbt sie zuerst. —Einst ereignete es sich ja
aber, daß [die Geburt] bis drei Zuckungen zucktel? ——Wie dies auch
beim Eidechsenschwanze der Fall ist, der ebenfalls zuckt“°.
B.Nahman sagte im Namen Semuéls: Wenn eine Frau am Sabbath

auf dem Gebärstuhl sitzt und stirbt, so hole man ein Messer, schlitze ihr
den Bauch auf und hole das Kind heraus. ——Selbstverständlich, man tut

Col.bja hierbei nichts weiter als Fleisch‘“schneidenl? Raba erwiderte: Dies
ist deshalb [zu lehren] nötig, daß man nämlich das Messerüber öffent-
liches Gebiet“2holen darf. — Er lehrt uns somit, daß man des Zweifels
wegen den. Sabbath entweihen dürfe, und dies haben wir ja bereits ge-
lerntl? Wenn über einen Trümmer zusammengestürzt sind und es zwei-
felhaft ist, ob er sich da befindet oder nicht, oder es zweifelhaft ist, ob er
lebt oder tot ist, oder es zweifelhaft ist, ob er ein Nichtjude oder ein
Jisraélit ist, so trage man seinethalben die Trümmer ab. ——Man könnte
glauben, dies gelte nur da, wo es feststeht, daß er vorher gelebt hat, (nicht
aber hierbei, wo es nicht feststeht, daß er vorher gelebt hat, so lehrt er
uns.
IST EINE FRAU HINGERICHTETWORDEN&c. Weshalb denn, es sind ja Din-

ge, die zur Nutznießung vorboten“%indi? Rabh erwiderte: Wenn sie ver-
fügt hat, daß man ihr Haar ihrer Tochter gebe. —Würde man denn, wenn
sie verfügt hätte, daß man ihre Hand ihrer Tochter gebe, sie ihr geben??
R. Papa erwiderte: Dies gilt von einer Perücke“. ——Also nur in dem
Falle, wenn sie verfügt hat, daß man es ihr gebe, wenn sie aber nieht
verfügt hat, daß man es ihr gebe, gehört es zu ihrem Körper und ist ver-
boten; aber dies war ja R. Jose b. R. Hanina fragliehl? R. Jose b. R. Ha-
nina fragte nämlich, wie es sich mit dern Haare der frommen Frauen145
verhalte, und Raba sagte, er frage hinsichtlich einer Perücke. ——Die Frage
des R. Jose b. R. Hanina bezieht sich auf den Fall, wenn sie am Pflocke

Hinrichtung herauskomme. 139.V0111 Vermögen des Vaters braucht dies nicht
gelehrt zu werden. da dieses die Brüder auch ohne seine Vermittlung erben.
140. Nachdem er vom Körper getrennt werden ist; es ist kein Leben, sondern ein
Reflex. 141. Strafbar ist nur die Verletzung eines Lebenden am Sabbath. 142.
“”es sonst am Sabbath verboten ist; cf. Sab. Fol. 2a. 143. Der Tote ist zur Nutz-
nießung verboten. 144.VVörll. fremde Locke; falsches Haar, falscher Zopf.
145. In einer abtrünnigen Stadt (cf. Dt. 13,13ff.), die am Götzendienstenicht be-
teiligt waren. ob dieses zur in der Schrift genannten ‘Beute’ gehört. 146. Das
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hängt, hier aber, wenn sie sie anhat: nur wenn sie verfügt hat, daß man
sie ihr gebe, wenn sie aber nieht verfügt hat, daß man sie ihr gebe, ge-
hört sie zu ihrem Körper und ist verboten. R. Nahman b. Jiet_1aq wandte
ein: Er lehrt es ja {von der F ran] gleiehlautend wie vom Vieh; wie es
nun beim Vieh von seinem Körper gilt, ebenso bei [der Frau] von ihrem
Körper!? Vielmehr, erwiderte R. Na'bman, diese macht der Tod“°ver-
boten, jenes aber macht die Verurteilung‘“verboten. Levi lehrte über-
einstimmend mit Rabh und Levi lehrte übereinstimmend mit R. Nab-
man b. Jiehaq. Levi lehrte übereinstimmend mit Rabh: Wenn eine Frau
zur Hinrichtung hinausgeführt wird und sagt, daß man ihr Haar ihrer
Tochter gebe, so gebe man es ihr. Stirbt eine, so gebe man es ihr nicht,
weil ein Toter zur Nulznießung verboten ist. Dies ist ja selbstverständ-
lich!? Wahrscheinlich [lehrt dies,] daß von einem Toten auch das Abge-
änderte‘“zur Nutznießung verboten ist. Es gibt eine Lehre übereinstim-
mend mit R. Nahman b. Jighaq: Ist eine Frau gestorben, so darf man ihr
Haar nutznießen; ist ein Vieh hingerichtet worden, so ist es“°zur Nutz-
nießung verboten. Welchen Unterschied gibt es zwischen diesem und
jener? J ene macht der Tod verboten, dieses aber macht die Verurteilung
verboten.

ZWEITER ABSCHNITT

IE WERTSCHÄTZUNGBETRÄGTNICHTWENIGER ALS EINENSELÄ UND'
NICHT MEHR ALS FÜNFZIGSELÄ. ZUM BEISPIEL. WENN 1311EINEN
SELÄENTR1011TETH1ATUND11131c11111-31170111)erIST, so BRAUCHTE11

NICHTSWEITERzu ENTRICIITEN;WENNWENIGERALSEINENSELÄUND11E1C11
GEWORDENIST, so ENTRICIITE E11 FÜNFZIGSELÄ. HAT ER FÜNF SELÄ IN
SEINEMBESITZE,so ENTRICHTE1311,WIE R.Mßin SAG'I‘,NUREINEN,UND
WIEDIEWEISENSAGEN,ALLE.D113Wenrscuf&rzum BETRÄGTNICHTWEN1-
GER ALS EINEN SELÄ UND NICHT MEHR ALS FÜNFZIG SELÄ.

GEMARA. DIEWERTSCI-IÄTZUNGBETRÄGTNICHTWENIGERALSE1NENSELÄ.
Woher dies? —Es heißtfall deine Schätzungen sollen mit dem Seqel
des Heiligtumes geschehen, alle Wertschätzungen, die du gelobst, sollen
nicht unter einen Seqel betragen.

Haar aber wird vom Tode nicht berührt 11. ist erlaubt. 147. Die Verurteilung
des Viehs, wodurch es zur Nutznießung verboten wird, erstreckt sich auch auf das
Haar. 148.Dh. wasnicht direkt von seinemKörper kommt, wie das falsche Haar.
149. Sogar das Haar.
1. Als Armer, der nur diesen Betrag zu entrichten hat; cf. Lev. 27,8. 2. Lev.
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UNDNICHT111111111ALSFÜNFZIGSELÄ. Denn es heißt:"’fünfzig.
HAT 1311FÜNFIN SEINEMBesrrzr. &c. Was ist der Grund R. Meirs? -

Es heißt fünfzig und es heißt Segel, entweder fünfzig oder einen Seqel.
——Und die Rabbanani? ——Dies deutet darauf, daß alle Werlschätzungen,
die du schätzest,nicht weniger als einen Seqel betragen dürfen. Von dem
F alle aber, wenn er [Vermögen] besitzt, sagt die Sehrift:‘soweit die
Hand des Gelobenden reicht, und seine Hand reicht ja. —-Und R. Meirl?
——Diesdeutet darauf, daß es die Hand des Gelobenden sein muß, nicht
aber die Hand des Gelobtem".——Und die Rabbanani? —-Ist es denn
nicht selbstverständlich, daß, wenn seine Hand reicht, man von ihm“
nehme?
R. Ada b. Ahaba sagte: Wenn jemand, der fünf Sele hat, gesagt hat,

er gelobe seinen Sehätzungswert, dann wiederum gesagt hat, er gelobe
seinen Sehätzungswert, und vier für den zweiten und einen für den
ersten gegeben hat, so hat er der Pflicht beider genügt. Dies aus folgendem
Grunde: wenn ein späterer Gläubiger [dem ersteren] zuvorgekommen ist
und eingefordert7 hat, so ist die Einforderung gültig. Als er für den zwei-
ten gab, schuldete er für den ersten, und als er für den ersten gab, hatte

Fo’..8er nichts mehr. Hat er aber vier für den ersten und einen für den zwei-
ten gegeben, so hat er der Pflicht des zweiten genügt, der Pflicht des
ersten aber nicht genügt, denn alles war dem ersten haftbar.
R. Ada b. Ahaba fragte: Wie ist es, wenn jemand fünf 80111im Besitze

hat und sagt, er gelobe zwei Schälzungswerte mit einem Male: erfassen
ihn, da er mit einem Male gelobt hat, beide gleichzeitig,somit gebe er
zweieinhalb für den einen und zweieinhalb für den andren, oder aber
[sagen wir:] alle sind ja für den einen und alle sind für den andren
geeignet“?——Dies bleibt unentschieden.
DIEWenrseniirzvm 111-311111111NICHTWENIGERALSEINENSELÄUNDNICHT

mann &c.Wozu dies wiederum? ——Er lehrt uns folgendes: es gibt keine
unter einem Selä, wohl aber gibt es welche über einen Selä ; es gibt keine
über fünfzig, wohl aber gibt es welche unter fünfzig°. Eine anonyme
Lehre‘°naehden Rabbanan.

27,25. 3.Ib.V.3. 4.1b.V.8. 5.Dessen Schätzungswert gelobt werden ist.
6. Das Vermögen dessen, dessen Wert gelebt wird, ist nicht zu berücksichtigen. 7.
Vom Schuldner, der nur einen befriedigen kann. 8. Somit schuldet er noch für
einen. 9. Besitzt der Gelobende beispielsweise 5 Selä, so hat er diese, die der
letzten Stufe entsprechen, zu entrichten. 10. Nach der entschieden wird. 11.
Die folgenden Lehren diesesAbschnittesstehen in gar keinemZusammenhangemit-
dem Inhalte unseres Traktates; sie wurden nur deshalb zusammengestellt, weil sie
alle gleich der ersten mit der gleichen Formel pn (es gibt nicht) beginnen“. 12.
Die Unreinheit der Menstruation, einerlei ob sie nur einen Tag od. länger an-
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D E11“MENSTRUAHONSBEG1NN”BE1EINERINWIRKUNGGERATENEN“ERFOLGTi‚2
FRÜHESTENSNACHSIEBENUN!)SPÄTESTENSNACHsrrs1szmm[TAGEN]“.

GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Wenn eine in Wirrung geraten ist
und sagt, sie habe einen Tag Unreinheit gemerkt, so erfolgt ihr Men-
struationsbeginn nach siebzehn [Tagen"’. Sagt sie,] sie habe zwei Tage Un-
reinheit gemerkt, so erfolgt ihr Menstr-uationsbeginnnach siebzehn [T'ai-
gen. Sagt sie,] sie habe drei Tage Unreinheit gemerkt, so erfolgt ihr Men-
struationsbeginn nach siebzehn [Tagen. Sagt sie,] sie habe vier Tage Un-
reinheit gemerkt, so erfolgt ihr Menstruationsbeginn naeh sechzehn [Ta-
gen. Sagt sie,] sie habe fünf Tage Unreinheit gemerkt, so erfolgt ihr Men-
struationsbeginn nach fünfzehn [Tagen. Sagt sie,] sie habe sechs Tage
Unreinheit gemerkt, so erfolgt ihr Menstruationsbeginn nach vierzehn
[Tagen. Sagt sie,] sie habe sieben Tage Unreinheit gemerkt, so erfolgt
ihr Menstruationsbeginn nach dreizehn [Tagen. Sagt sie,] sie habe acht
Tage Unreinheit gemerkt, so erfolgt ihr Menstruationsbeginn nach zwölf
[Tagen. Sagt sie,] sie habe neun Tage Unreinheit gemerkt, so erfolgt ihr
Menstruationsbeginn nach elf [Tagen. Sagt sie,] sie habe zehn Tage Un-
reinheit gemerkt, so erfolgt ihr Menstruationsbeginn nach zehn Tagen.
Wenn elf [Tage], so erfolgt ihr Menstruationsbeginn nach [neun Tagen].
Wenn zwölf, so erfolgt ihr Menstruationsbeginnnach acht [Tagen]. Wenn
dreizehn, so erfolgt ihr Menstruationsbeginn nach sieben [Tagen]. Bei
einer in Wirrung Geratenen gibt es nämlich keinen Menstruationsbeginn
vor sieben und keinen nach siebzehn Tagen. R. Ada b. Ahaba sprach zu
Raba: Wozu dies alles, soll sie doch sieben Tage zählen und erlaubt16
sein!? Dieser erwiderte: Wir sprechen von einer Vorsorge: der Eintritt
der Menstruation und ihr Beginn.
Die Rabbanan lehrten: Alle flußbehaftet in Wirrung geratenen [Frau-

en] bringen ein Opfer dar, und es darf nicht gegessen“werden,ausge-
nommen diejenigen, deren Menstruationsbeginn nach sieben und deren
Menstruationsbeginnnach acht [Tagen]erfolgt, die ein Opfer bringen, das
zu essen ist. ——Sind denn alle in Wirrung Geratenen flußbehafteti? Und
hat denn ferner, die einen Tag oder zweiTage gemerkt hat, ein Opfer dar-

hält, währt 7 Tage; nach 7 Tagen gilt der F luß als krankhafter Ausfluß, der Lev.
15,25ff. behandelt wird. Auf jede Beobachtung eines solchen innerhalb von 11
Tagen hat. ein Reinheitstag zu folgen 11.erst dann gilt die Fran als rein; hält der
Fluß 3 Tage hintereinander an, so ist sie darauf 7 Tage unrein u. hat 7 Reinheits-
tage abzuwarten 11.ein Opfer darzubringen, u. erst dann ist sie rein. Mit dem 1.
Flusse nach der erlangten Reinheit beginnt eine neue Menstruationsperiode. 13.
Wenn sie nicht weiß, ob es sich um Menstruation od. einen krankhaften F luß han-
delt. 14. Der Reinheit. 15. Die dann erfolgende Blutung gilt als Beginn einer
neuen Periode. 16.RA. glaubte, die Frau sei nach den hier aufgezählten Tagen
rein. 17.Weil es viel]. kein Fluß war 11.dasOpfer ungültig ist. 18.Die Dauer

Col.b
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zubringenl? —Vielmehr, alle Flußbehafteten, die in Wirrung geraten
sind, haben ein Opfer darzubringen, und es darf nicht gegessenwerden,
ausgenommen diejenigen, deren Menstruationsbeginn nach sieben, und
deren Menstruationsbeginnnach acht [Tagen] erfolgt, die ein Opfer dar-
zubringen haben, das zu essen ist.

1,3Bar DEN AUSSATZMALENWKHRTES‘°N1C11TWENIGERALS EINE WOCHE UND
NICHTMEHRALSDREI WOCHEN.

GEMARA. Nicht weniger als eine Woche, Aussatzmale eines Menschen;
und nicht mehr als drei Wochen, Aussatzmale von Häusern.
R. Papa sagte:“Deine Gerechtigkeit wie die Berge Gottes, das sind die

Aussatzmaleeines Menschen;”deine Gerichte ein tiefer Abgrund, das sind
die Aussatzmale von Häusern. —-Was ist der einfache Sinn des Schrift-
verses? R. Jehuda erwiderte: Wäre deine Gerechtigkeit nicht wie die
Berge Gottes, wer könnte vor deinen Gerichten bestehen, die wie ein
tiefer Abgrund sind. Rabba erklärte: Deine Gerechtigkeit wie die Berge
Gottes, weil deine Gerichte wie ein tiefer Abgrund sind. ——Worin be-
steht ihr Streit? ——Sie führen den Streit des R. Eleäzar und R. Jose b.
R.Hanina, denn er wurde gelehrt: R.Eleäzar sagt, er halte zurück”.
R. Jose b. R. Hanina sagt, er verzeil1e.Rabba ist der Ansicht des R. Eleä-
zar”‘und R. Jehuda ist der Ansicht des R. Jose b. R. Hanina.

Das JAHR 11.1111‘NICHTWENIGERALS VIER VOLLMONATE”HABEN,UND 123
scanner, NICHTMEHRALSACIIT.D113ZWEI B110113”1v1511111311NICHTvon

zwar UNDNICHTmen 1111131TAGENGEGESSEN.D113 Sc1n1tmnor WIRD NICHT
von NEONUNI)NICHTNACHELF TAGEN°"GEGESSEN.EIN Kan IST NICHTvon
ACIIT UNDNICHTNACHZWÖLF TAGEN zu masc1memrm.
GEMARA. Was heißt ‘scl1eint, nicht mehr als aeht’? R. Hana erwiderte:

Es schien den Weisen nicht richtig, mehr als acht Monate als voll fest-
Foi_gzusetzen. ——Neun wohl deshalb nicht, weil der [Neu]mond drei Tage zu

früh”’erscheinen könnte, und auch so kann er ja zwei Tage zu früh er-
scheinen!? —Wie R. Meéaréejaerklärt”hat, wenn es ein Schaltjahr ist,
ebenso auch hierbei, wenn das vorangehende ein Schaltjahr war; die In-
terkalation des Jahres beträgt einen Monat. —-Wenn du einen vollen
Monat und einen unvollen abziehst, bleibt ja immerhin ein Tag-zurücki?

der Absehließungzur Untersuchung; cf. Lev.Kap. 13. 19.Ps. 36,7. 20. Gott ver-
stecke die Sünden des Menschen, damit sie bei der Gerichtsverhandlung nicht zum
Vorschein kommen. 21. Die Gerichte wie ein tiefer Abgrund, wo Gott die Sünden
versteckt. 22. Der volle Monat hat 30 Tage 11.der unvolle (won,mangelhaft)
hat 29 Tage ; sie hatten keinen festen Kalender 11.der Monatsanfang wurde beim
Erscheinen des Neumondes festgestellt. 23.Am Wochenfeste; cf. Lev. 23,15ff.
24. Nach dem Backen. 25. Vor dem Neujahrstage. 26. Folgt weiter. 27. So
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—Die Leute nehmen es nicht genau. Üla erklärte: Es schien den Weisen
nicht richtig, mehr als acht als unvoll festzusetzen. Dies ist nämlich eine
Begründung: das J ahr hat deshalb nicht weniger als vier Vollmonate weil
es den Weisen nieht richtig schien. mehr als acht als unvoll festzusetzen.
——Neun wohl deshalb nicht, weil der [Neu]mond drei Tage zu spät”er-
seheinen”könnte und auch so kann er ja zwei Tage zu spät erscheinenl?
——Wie R. Meéaréeja erklärt“hat. wenn es ein Schaltjahr ist, ebenso auch
hierbei, wenn das vorangehende ein Schaltjahr war. —Wenn du einen
unvollen Monat, und einen vollen abziehst, bleibt ja immerhin ein Tag
zurück!? -—Man denkt, er sei erschienen, nur haben wir es nicht gemerkt.
—Worin besteht ihr Streit? ——[Sie streiten] über die Interkalation des Col.b
Jahres. Es wird nämlich gelehrt: Wieviel beträgt die Interkalation des
Jahres? Dreißig Tage; R.Simön b. Gamliél sagt, einen Monat”. Man
wandte ein: DasWochenfest fällt nur auf den Tag’°derSchwingung“; das
Neujahr fällt nur auf den Tag der Schwingung oder auf [den Tag]‘*°,der
der Nacht seines”Volltages“*[folgt].Allerdings kann es nach Üla, welcher
sagt, man setze acht unvolle fest, man setze aber nicht acht volle fest,
vorkommen, daß er, wenn beide“unvoll sind, auf den Tag der Schwin-
gung, und wenn einer voll und einer unvoll ist, auf [den Tag] nach der
Nacht des Volltages fällt; nach R.Hona aber, welcher sagt, man setze
soviel volle fest, kann es ja auch vorkommen, daß er auf den Tag fällt,
der dem Tage folgt, der auf die Nacht des Volltages“folgtl? -—-R. Ilona
kann dir erwidern: stimmt es denn nach Üla? Nur acht dürfen es nicht
sein, wohl aber sieben; wenn wir sie nicht im Winter, sondern nur im
Sommer festsetzen, kann er ja auf den Tag fallen, der dem Tage folgt, der
auf die Nacht des Volltages folgtl? Vielmehr, hier sind die Anderen ver-
treten, denn es wird gelehrt: Andre sagen, von einem Woehenfeste zum
folgenden Woehenfeste, von einem Neujahrstage zum folgenden Neu-
jahrstage gebe es nur eine Differenz“von vier, und in einem ‘Schaltjahre
von fünf [Wochen]tagen. ——Aber immerhin kann er ja nach den Andren
nicht auf den Tag der Schwingung fallenl? R.Meéaréeja erwiderte:
Wenn es ein Sehaltjahr ist; die Schaltung des Jahres beträgt dreißig Tage,
und wenn man zu einem [Sommer]monate*°"den [Sehall]monat fügt“ fällt
er auf den Tag der Schwingung. R. Ada b. Ahaba sprach zu Raba: Wollen

besser nach Handschriften 11.anderen Texten. 28. Nach dem Neu3ahrstage. 29.
Der gewöhnlich 29 Tage hat. 30. Auf denselben Wochentag. 31. Der Darbrin-
gung der Schwingegarbe; cf. Lev. 23,10ff. 32. Des Monats Nisan. 33. Des letz-
ten Tages des vollzähligen Monats; der Tag, der diesem folgt, ist der 1. des fol-
genden Monats. War der 1. Nisa1i ein Sonntag, so ist dieser ein Dienstag. 34.
Der 3. Monat nach Tisri (K151ev) u. der 3. nach Nisan (Sivan). 35. Also 4 Tage
später. 36. Durch die Unteilbarkeit der Monate in Wochen. 37. Der nur 29
Tage hat. 38 Wodurch der l\e1gahrstag um 2 Tage hinausgeschobenwird. 39.
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die Andren uns etwa die Zahl [der Tage] lehreni? -—Folgendes lehren sie
uns: es besteht kein Gebot, den Neumond nur bei Sichtung zu weihen.
Rabina wandte ein: Es gibt ja auch einen Tag von einzelnen Stunden""9
und einen Tag in dreißig Jahren‘°l? —Da dieser nicht jedes Jahr vor-
kommt, zählt er ihn nicht mit.
Und auch Semuél ist der Ansicht R. Honas, denn Semuél sagte: das

Mondjahr hat nicht weniger als dreihundertzweiundfünfzig Tage und
nicht mehr als dreihundertseehsundfünzig Tage. Wieso dies? ——Sind
beide“voll, dann sechs, sind beide“unvoll, dann zwei, ist einer voll und
einer unvoll, dann vier. Man wandte ein: [Sagte jemand,] er wolle Nazir
sein in der Anzahl der Tage des Sonnenjahres, so absolviereer ein Nazirat
von dreihundertfünfundmchzig Tagen, entsprechend den Tagen des Son-
nenjahres; wenn in [der Anzahl] der Tage des Mondjahres, so absolviere er
ein Nazirat von dreihundertvierundfünfzig Tagen, entsprechend den Ta-
gen des Mondjahres. Wenn dem nun so wäre, so kommen ja auch sechs
vor!? -- Bei den Gelübden richte man sich nach der Ausdrucksweiseder
Menschen, und ebenso nach den meisten J ahren.
Und auch Rabbi ist der Ansicht R. Honas, denn es wird gelehrt: Einst

setzte Rabbi (übereinstimmend mit R. Hana) neun unvolle [Monate]
fest, und der Neumond“erschien zur Zeit. Da wunderte sich Rabbi und
Sprach: Wir haben neun unvoll festgesetzt“, und der Neumond erschien
zur Zeit! R. Simön b. Rabbi sprach vor ihm: Vielleicht war es ein Schalt-

F$é;j:1hr, und die Schaltung des Jahres beträgt dreißig Tage ; im vorigen
Jahre setzten wir beide“als voll fest, und wenn man drei gegen drei45
rechnet, gelangt er zur richtigen Stelle. Da sprach jener zu ihm: Leuchte
Jisraéls, so war es auch.

MAN BLIES IM TEMPEL NICHTWEN1GE11ALS E1NUNMWANZ1GTÖNE‘°UND
NICHT MEHR ALS ACHTUNDVIERZIG.MAN 11.1111: 1)A“N1C11°1°WENIGER

ALSzw131 UNDNICHTmann ALS seens HARFEN. MAN mtrre DANICHTwem-
111311ALS ZWEI UNDNICHTMEHRALS zwö1.1a°F LÖTEN. AN ZWÖLF TAGEN IM
JAHRE TÖNTE 1111:F LÖTE von DEM ALTAR: BEIM Sc11ese1rrr-m nes ERSTEN
PESA110PFERS,BEIM SCIILACIITENDES ZWEITEN PESA1_10PFERS”,AMERSTEN

Die beim Ausgleich mit dem Sonnenjahre zurückbleiben fu. alle 3 J ahre zu einem
Tage vereinigt werden. 40. Auch beim 3jährigen Zyklus bleiben einzelne unvoll-
ständige Stunden zurück, die in 30 Jahren einen Tag ergeben. 41. Die sonst un-
vollen Monate, wie Heévan u. Ijar (8. Monat des jüdischen Kalenders, ungefähr
Mai). 42. Die sonst vollen Monate, wie Kislev u. Sivan; nach dieser Lehre kön-
nen 8 Monate voll sein. 43. Der des Tiéri, bei der Festsetzung° des Neujahrs. 44.
Der Neumond sollte dann Später erscheinen. 45. Die 3 vollen gegen die 3 von
Rabbi unvoll festgesetzten. 46.An einem Tage; cf. Suk. F01.53h. 47. Bei der
Tempelmusik. 48. Wer verhindert war, das Pesal_1opfer darzubringen, hatte es
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TAG DES PESAIJFESTES, AM \VOCI1ENFESTEUND AN DEN ACHT TAGEN 111—:s
[HÜTTEN]FESTES.MANBLIESNICHTAUFEINERPFEIFE AUSKUPFE11,SON-
DERN AUI‘ EINER AUSBonn, WEIL D'ERENTON ANGENEll—MERrsr. Den Aus-
KLANG ERFOLGTE 111°1°nun EINER PFEIFE, wen. es so scnömsn AUS-
KLINGT. Es WAREN"SKLAVENvom PRIESTERN — so R. Mein. R.Jos1s sam,
[LEUTEAUSDEN]FAMILIEN111311PEGARÄERUND11311C.IPARÄERUNDsus E11-
ums, 11115MIT DER PI\IESTERSCIIAFT5°INIle11mrsvmmmnum STANDEN.li.
HANINA13.ANT1GONOSSAGT,ES WARENLEVI'I‘EN.
GEMARA. Unsre Miéna vertritt nicht die Ansicht R. Jehudas, denn es

wird gelehrt: R. J ehuda sagt, nicht weniger als sieben und nicht mehr als
sechzehn. ——Worin besteht ihr Streit? —-R. Jehuda ist der Ansicht, Stoß-
ton, Trillerton und Stoßton“gelten zusammen als ein [Ton], und die
Rabbanan sind der Ansicht, Stoßton besonders, Trillerton besonders und
Sloßton besonders. —Was ist der Grund R. Jehudas? —-Es heißt:”ihr
sollt in Stoßtönen blasen, und es heißt:”blasen sollen sie in Stoßtönen,
somit ist hieraus zu entnehmen, daß Stoßton, Trillerton 1‘1ndStoßton
zusammen als ein [Ton] gelten. —Und die Rabbanani? —Dies deutet
darauf hin, daß [dem Trillertone] ein einfacher Ton vorangehen und ein
einfacher folgen muß. —Was ist der Grund der Rabbanan? ——Es heißt:
“und beim Versammeln der Gemeinde sollt ihr blasen und nicht lärm-
blasen, und wenn man sagen wollte, Stoßton, Trillerton und Stoßton
gelten zusammen als ein [Ton], so würde ja der Allbarmherzige gesagt
haben, daß man ein halbes Gebot ausübe. ——Und R. Jehudal? — Dies“ist
nichts weiter als ein Signal“. Die Lehre R. Kahanas, daß zwischen Stoß-
ton und Trillerton keinerlei [Unterbrechung] erfolgen darf, vertritt. also
die Ansicht R. Jehudas. ——Selbstverständlichl? ——Man könnte glauben,
auch die der Rabbanan, nur schließe sie die Ansicht R.Johanans aus,
welcher sagt, wer die neun Töne“in neun Stunden (am Tage) gehört hat,
habe seiner Pflicht genügt, so lehrt er uns. ——Vielleicht ist dem auchsol?
—-Wieso hieße es demnach ‘keinerlei’”.
ANZWÖLFTAGENIMJAHRTÖNTEDIEFLÖTE&c. '\Veshalb gerade an die-

sen? — Weil an diesen der einzelne”das Loblied vollständig liest. R. Jo-
banan sagte nämlich im Namen des R.Simön b. Jehoqadaq: Achtzehn-

einen Monat später nachzuholen; cf. Num. 9,10ff. 49. Die die Flöte spielten. 50.
Die Priester verschwägerten sich nur mit besonders vornehmen Familien. 51. Der
Trillerton besteht aus 3 kurzen Stößen, die zusammen die Länge eines Stoßtones
haben (cf. Rh. F01. 33h.) ; beim Posaunenblasen geht dem Trillertone ein Stoßton
voran 11. folgt ihm einer. 52. N11111_.10,5. 53. II). V. 6. 54. 111.V. 7. 55. Das
Blasen zur Versammlung der Gemeinde. 56. Und keine rituelle Handlung; die
Vorschriften des rituellen Blasens sind hierbei nieht zu berücksichtigen. 57. Der
Posaune am Neujahrstage. 58. Es darf also gar keine Unterbrechung erfolgen.
59. Der das Gebet allein u. nicht mit der Gemeinde verrichtet. 60. Wo des Zwei-

iv
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Tage sind es, an denen der einzelne das Loblied vollständig lese: die acht
Tage des [Hütten]festes, die acht Tage des Hanukafestes, der erste Tag
des Pesahfestes und der erste Tag des Woehenfestes. In der Diaspora60
sind es einundzwanzig Tage: die neun Tage des [Hütten]festes, die acht
Tage des Hanukafestes, die zwei Tage des Pesabfestes und die zwei Tage
desWoeh-enfestes.—Weshalb wird es am [Hütten]feste jeden Taggelesen,

Col.bam Pesabfeste aber nicht jeden Tag gelesen? ——Die Tage des [Hütten]-
festes unterscheiden sich von einander durch ihre Opfer, die des Pesah-
festes unterscheiden sich nicht voneinander durch ihre Opfer“. — Sollte
man es doch am Sabbath lesen, der sich durch seine Opfer unterscheideti?
—-Dieser heißt nicht F est. —-Am Neumondstage, der F est heißt, sollte man
es doch [vollständig] lesen!? —Er ist hinsichtlich der Arbeitsleistung
nicht heilig“. —ES heißt nämlich:“Lieder werdet ihr singen, wie in der
Nacht der Festweihe; die Nacht, die zum F este geweiht ist, benötigt des
Lobliedes, und die nicht zum Feste geweiht ist, benötigt nicht des Lob-
liedes. —-Sollte man es doch am Neujahrsfeste und am Versöhnungs-
tage lesen, die F este heißen und auch hinsichtlich der Arbeitsverrichtung
heilig sind!? —Wegen einer Lehre R. Abahus, denn B.. Abahu sagte: Die
Dienstengel sprachen vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt,
weshalb singt dir Jisraél kein Lied, am Neujahrsfeste und am Versöh-
nungstage? Er erwiderte ihnen: Ist es denn sehicklich, daß, während der
König auf dem Biehterstuhle sitzt, die Bücher der Lebenden und Ster-
benden vor ihm aufgesehlagen sind, Jisraél vor ihm ein Lied singei? —-
Das Hanukafest ist ja weder dies noch jenes“, und man liest es dann!? ——-
Wegen des Wunders“. ——Sollte man es doch am Purimfeste lesen, an dem
ebenfalls ein Wunder geschehen ist!? B. J ig:baqerwiderte: Weil man kein
Loblied liest über ein Wunder, das außerhalb des Landes geschehen ist.
li. Nahman b. Jiehaq wandte ein: Beim Auszuge aus Mierajim ist ja das
Wunder ebenfalls außerhalb des Landes geschehen, und man liest das
Lobliedl? ——Wie gelehrt wird: Bevor Jisraél in das Land kam, waren alle
Länder würdig, ihrethalb'en ein Lied anzustimmen, nachdem sie aber in
das Land gekommen waren, waren alle Länder nicht mehr würdig, il1ret-
hälben ein Lied anzustimmen. R.Nahman erwiderte: Das Lesen [der
Esterrolle] ersetzet das Loblied. Raba erwiderte: Allerdings [stimmt dies]
da:“preiset ihr Knechte des Herrn, nicht aber Knechte des Pareö, wieso
aber hierbei: preiset ihr Knechte des Herrn, nicht aber Knechte des

fels wegen die biblischen Feste einen Tag länger gefeiert werden. 61. An allen
8 Tagen des Pesahfestes werden die gleichen Opfer dargebracht, was aber am
Hütteniz'estlenicht der Fall ist; ei. Num. 29,12f1. 62. An diesem “ist die Arbeit er-
laubt. 63. Jes. 30,29. 64. Es ist nicht heilig hinsichtl. der Arbeit, auch sind die
Opfer nicht abweichend. 65. Das dann geschehen ist. 66. Ps. 113,1; Beginn des
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Abaäveroé, wir sind ja noch Knechte des Ahaéveroé. — Wieso sagte R.
Nahman, das Lesen [der Esterrolle] ersetze das Loblied, es wird ja gelehrt,
nachdem sie in das Land gekommen waren, waren alle Länder nicht mehr
würdig, ihrethalben ein Lied anzustimmenl? ——Nachdem sie vertrieben
waren, erlangten sie ihre frühere Würdigkeit.
MAN31.1133NICHTAUFEINERPFEIFE AUSKUPFER&c. Er beginnt mit

der F löte und endet mit der Pfeife!? R. Papa erwiderte: Flöte und
Pfeife sind dasselbe“, nur nennt er sie deshalb Pfeife, weil sie einen ange-
nehmen Ton“hat.
Die Rabbanan lehrten: Im Tempel war eine Flöte aus Rohr, sie war

poliert und fein, und stammte aus den Tagen Moäes.Dabefahl der König,
undman überzog sie mit Geld; aber sie hatte keinen feinen Ton mehr.
Hierauf nahm man den Überzug ab, und der Ton war wieder fein wie
zuvor. Im Tempel war eine Zymbe] aus Kupfer, und sie hatte einen feinen
Ton; als sie einst beschädigt wurde, sandten die Weisen und ließen Hand-
werker aus Alexandrien in Mierajim holen, und sie reparierten sie ; aber
sie hatte keinen feinen Ton mehr. Hierauf ließen sie die Reparatur ent-
fernen, und der Ton war wieder fein wie zuvor. Im Tempel war ein
Mörser aus Kupfer, der aus den Tagen Moées stammte, und er würzte”das
Räucherwerk”; als er einst beschädigt wurde, ließ man Handwerker aus
Alexandrien in Miqrajim holen, und sie reparierten ihn; aber er würzte
nicht mehr wie zuvor. Hierauf ließen sie die Reparatur entfernen, und
er würzte wie zuvor. Es sind dies die beiden Geräte, die vom ersten
Tempel zurückgeblieben und beschädigt worden waren, und für die es
keine Reparatur mehr gab. Über sie sprach David:“geglättetes I(upfer,
poliertes Kupfer. Ferner heißt es über sie :”11nd zwei Geräte von glän-
zendem. feinem Kupfer, Icosibar wie Gold. Rabh und Semuél [streiten
hierüber]; einer sagt, jedes von ihnen wog zwei aus Gold auf, und einer
sagt, beide wegen eines aus Gold auf. R.Joseph lehrte: Beide wegen
eines aus Gold auf. Es wird gelehrt":R. Nathan sagte: Es ‘waren”je zwei,
denn es heißt s"najim, und man lese nicht s'najim [zwei], sondern s'nijim
[Doppelstücke].
R. Simön b. Gamliél lehrte: Der Siloah hatte eine Strahlmündung wie

ein Assar ; da befahl der König, und man verbreiterte sie, damit sein
Wasser sieh vermehre; aber es verminderte sich. Hierauf versehmälerte
man sie, und das Wasser hatte einen Strahl [wie zuvor]. Zur Bestätigung

Lobliedes. 67.Dh. sprachlich; sie führen beide abwechselnddie gleiche Benen-
nung. 68. 51511v. '1511,süß sein. 69. Durch den feinen Ton; ef. Ker. Fol.6b,
70. F ür den Tempel; cf. Ex. 30,34ff. 71. iReg. 7,45; wie schon die Kommentare
bemerken, ist dieser Schriftvers nicht von David. 72. Ezr. 8,27. 73. Zymbel u.
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dessen, was geschrieben steht:“es rühme 'sich nicht der Weise mit seiner
Weisheit, und nicht rühme sich der Starke mit seiner Stärke. Ebenso
sagte R. Simön b. Gamliél: Im Tempel war kein Hirdoles“. ——Was ist
Hirdoles? Abajje erwiderte: Eine gorgodanische“Tafel. Weil es einen
groben"Klang hat und die Feinheit [des Tones] beeinträchtigt.
Rabba b. Sila sagte im Namen R.Mathnas im Namen Semuéls: Im

1' Tempel war eine Schippe, die zehn Löcher hatte, und jedes brachte zehn
verschiedene Töne hervor, sodaß die ganze hundert verschiedene Töne
hervorbrachte. In einer Barajtha wurde gelehrt: Sie war eine Elle groß
und eine Elle hoch, und aus ihr ragte ein Stiel hervor, der zehn Löcher
hatte; jedes brachte hundert verschiedene Töne hervor, sodaß die ganze
tausend verschiedene Töne hervorbrachte. R.Nahman b. Jigi)äq sagte:
Als Merkzeichen diene dir: die Baraj tha übertreibt“.
Es WARENSKLAVENVONPRIESTERN&c. Es wäre anzunehmen, daß ihr

Streit in folgendem besteht: derjenige, welcher sagt, es waren Sklaven,
ist der Ansicht, die Tempelmusik war vornehmlich eine vokale, und das
Instrument diente nur zur Verfeinerung des Tones, und derjenige, wel-
cher sagt, es waren Leviten, ist der Ansicht, die Tempelmusik war vor-
nehmlich eine instrumentale. ——Glaubst du: welcher Ansicht ist dem-
nach R. J 0%”: ist er der Ansicht, die Te1npelmusik war vornehmlich eine
vokale, so sollte es auch durch Sklaven erfolgen können, und ist er der
Ansicht, die Tempelmusik war vornehmlich eine instrumentale, so sollten
doch Leviten erforderlich sein!? ——Tatsächlich ist er der Ansicht, die
Tempelmusik war vornehmlich eine vokale, und hier streiten sie, ob die
Estrade”die Legitimität“beweise und zu den Zehnten berechtige. Der-
jenige, welcher sagt, es waren Sklaven, ist—der Ansicht, die Estrade be-
weise nieht die Legitimität und berechtige nicht zu den Zehnten; der-
jenige, welcher sagt, es waren Leviten, ist der Ansicht, die Estrade be-
weise die Legitimität und berechtige zu den Zehnten ; und derjenige,
welcher sagt, es waren Jisraéliten, ist der Ansicht, die Estrade beweise
die Legitimität, berechtige aber nicht zu den Zehnten.
Die Rabbanan lehrten: Das Opfer”ist vom [Tempel]gesangeabhängig -

so R. Meir ; die Weisen sagen, es sei davon nicht abhängig. Was ist der

Mörser. 74. Jer. 9,22. 75.VVie weiter erklärt wird, ein Schlaginstrument; keine
der in den Texten abweichenden Lesarten (1353-1-1n‚mnwn, J°1°1y,!‘1'111)berechtigt die
hier nicht passende Korrektur os'7mq‘m(\Vasserorgel). 76. Wahrscheinl. Ortsname.
77. St. ‘:1'111ist wohl 331zu lesen od. 115 hinzuzusetzen. 78. Wie dies auch in an-
deren Fällen vorkommt. 79. Nach dem es vornehme Jisraéliten waren. 80. Auf
der die Priester den Priestersegen sprachen. 81. Pflegt jemand die Estrade zu
betreten, so gilt er als Iegitimer Priester, 11.er ist zum Empfange der priester-
lichen Abgaben berechtigt. 82. Nach den Kommentaren. das zu diesem gehörende
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Grund B.Meirs? ——Die Schrift sagt:°°°‘ichgebe die Leviten als Gabe dem
Ahron und seinen Söhnen aus de:. Mitte der Kinder Jisraél && und die
Kinder Jisraél zu sühnen ; wie die Sühne unerläßlieh ist, ebenso ist der
[Tempel]gesangunerläßlich. —-Und die Rabbanani? —Dies deutet auf
eine andere Lehre R. Eleäzars, denn R. Eleäzar sagte: Wie die Sühne am
Tage [zu erfolgen hat], ebenso auch der [Tempel]gesang am Tage.
R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wo ist der [Tempel]gesang aus

der Tora zu entnehmen? Es heißt:“und wird den Amtsdienst 11er-
richten im Namen seines Gottes; welcher Amtsdienst erfolgt beim Namen
Gottes? Sage, das ist der [Tempel]gesang.—Vielleicht der Priesterse-
gen“!? ——Wenn es heißt:”ihn zu bedienen und in seinem Namen zu
segnen, so ist ja demnach der Priestersegen kein Dienst. R. Mathna ent-
nimmt dies aus folgendem:“dafür daß du dem Herrn, deinem Gott,
nicht mit F reude gedient hast und Herzenslust ; welcher Dienst erfolgt
mit Freude und Herzenslust? Sage, das ist der [Tempel]gesang. -—Viel-
leicht Worte der Tora, denn es heißt:”die Befehle des Herrn sind recht,
herzerfreuendl? ——Sie sind wohl herzerfreuend, nicht aber Herzenslust. —-
Vielleicht die Erstlinge, denn es heißt:”du sollst dich mit all dem Gu-
ten freuen!? -—Sie heißen Gutes, nicht aber Herzenslust.
R. Mathna sagte: Woher, daß die Erstlinge des [Tempel]gesangesbenö-

tigen? Dies ist aus [dem Worte] Gutes zu entnehmen, das auch hier
gebraucht9°wird.—-Dem ist ja aber nicht so. R. Semuél b. Nabmani sagte
ja im Namen B. Jonathans: Woher, daß man einen Lobgesang nur über
den Wein spreche? Es heißt:”es sprach die Rebe zu ihnen: Soll ich
meinen Most lassen, der Menschen und Gott erfreut? Wenn er auch Men-
schen erfreut, wieso aber erfreut er Gott? Hieraus, daß man einen Lob-
gesang nur über den Wein spreche. ——‚Dieskann nach einer Lehre R.
Joses vorkommen: Du darfst die Frucht bringen”, nicht aber F lässig-
keiten. Woher dies”von dem Falle, wenn er Trauben gebracht hat, die
er getreten hat? Es heißt:“die du bringst.
Hizqija entnimmt dies hieraus°.95UndKenanjahu, der Obere der Levi-

ten, unter w1es im Vortrage, und man lese nicht jasor ]unterw1es] son-
dern jasir [sang]. Balvati entnimmt dies im Namen R. Jobanans hier-
aus..”Die Leistung des Dienstes zu verrichten; welche Leistung benötigt
des Dienstes? Sage, der [Tempel]gesang”. R. Jiel_1aq entnimmt dies hier-

Gußopfer. 83. Lev. 8,19. 84. Dt. 18,7. _ 85. Wörtl. das Erheben der Hände, sc.
zum Segen. 86. Dt. 10,8. 87. Ib. 28,47. 88. Ps. 19,7. 89. Dt. 26,11. 90.
Wie beim Tempelgesange; Dt. 28,47. 91.Jud. 9,13. 92.111 den Tempelhof,
als Erstlingsgabe; cf. Dt. 26 1ff. 93. Daß man der Pflicht genügt. 94. Dt. 26,2
95.1Chr.15,.22 96. Num. 4,.47 97. Er wurde beim Gußopfer aus Wein ange-

43 Talmud XI
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aus:”Bringet Saitenspiel und reichet Pauken her, liebliche Zithern mit
Psaltern. R. Nahman b. Jigbaq entnimmt dies hierausz”Sie erheben ihre
Stimme, jauchzen, ob der Herrlichkeit des Herrn jubeln sie vom Meer
her. Ein Autor entnimmt dies hieraus:“’°Aber den Söhnen thaths gab
er nichts, denn der Dienst des Heiligtumes lag ihnen ob; auf den Schul-
tern trugen sie; wenn es auf den Schultern heißt, so weiß ich ja, daß
sie trugen, wozu heißt es trugen sie? Unter tragen sie ist vielmehr ein
Gesang zu verstehen, wie es heißt: traget Gesang vor und reichet.Pau-
ken her. Ferner heißt es: sie erheben“"ihre Stimme, jauchzen cj°0.Ha-
nanja, Bruderssohn des R.Jenoéuä, entnimmt dies hierausz‘”Mos'e re-

Col.bdete und Gott antwortete ihm mit der Stimme, inhetreff der Stimme‘”.
R. Aéi entnimmt dies hieraus:““Und als zugleich die Trompeter und die
Sänger einstimmige Klänge ertönen ließen. R.Johanan entnimmt dies
hieraus:‘°°Sie sollen nicht sterben. weder sie noch ihr; wie ihr beim A1-
tardienste, ebenso auch sie‘°°beim Altardienste. Desgleichen wird gelehrt:
Sie sollen nicht sterben, weder sie noch ihr, wenn ihr ihren oder sie euren
[Dienst verrichten], so ist dies mit der Todesstrafe belegt, wenn sie‘“un-
tereinander, so ist dies nicht mit der Todesstrafe, sondern nur mit der
Verwarnung belegt.
Abajje sagte: Es ist uns überliefert, daß, wenn ein Sänger““den Tor-

dienst seines Genossen verrichtet, er des Todes schuldig sei, denn es heißt:
“”und die vor der Wohnung gegen Norden lagerten vor der Stiftshütte
&c. und der Gemeine der naht, soll sterben. Wer heißt ‘Gemeiner’: wenn
ein wirklicher“°Gemeiner, so steht dies ja bereits geschrieben; doch wohl
ein Gemeiner hinsichtlich des betreffenden Dienstes. Man wandte ein:
Wenn ein Sänger Tordiens-t tat, oder wenn ein Torwärter Sängerdienst tat,
so ist er nicht des Todes schuldig, sondern der Verwarnungl? —-Hier-
über [streiten] Tannaim, denn es wird gelehrt: Einst ging R. Jehoéuä
b. Hananja zu R. Johanan b. Gudgada, um ihm beim Einheben der Türen
zu helfen ; da sprach er zu ihm: Mein Sohn, kel1re um ; du gehörst zu
den Sängern, und nicht zu den Torwärtern. Ihr Streit besteht wahr-
scheinlich in folgendem: einer war der Ansicht, es sei mit dem Tode
belegt, und die Rabbanan haben hierbei ein Verbot angeordnet, und einer
ist der Ansicht, nur mit einer Verwarnung, und sie haben hierbei kein
Verbot angeordnet. —Alle sind de1°Ansicht, nur mit einer Verwarnung,

stimmt; cf. Num. 20,10. 98. Ps. 81,3. 99 Jes. 24,14, 100. Num. 7,9. 101.
Od. t r a g e n. 102. Ex. 19,19. 103. Des Tempelgesanges; Moäe war Levite.
104. iiChr. 5,13. 105. Num. 18,3. 106. Die Leviten wie die Priester; der Dienst
der Leviten bestand in der Tempelmusik. 107. So. den Dienst vertausehen; man-
che Leviten hatten Dienst bei der° Tempelmusik, manche hingegen beim Schließen
der Tore. 108. Ein Levite, der beim T tempelgesange Dienst tut. 109. Nam. 3,38.
110. Ein Jisraélit, der bei keinem Dienste zulässig ist. 111. Num. 10,10. 112.
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nur ist einer der Ansicht, die Rabbanan haben auch bei der Hilfeleistung
ein Verbot angeordnet, und einer ist der Ansicht, die Rabbanan haben
dabei kein Verbot angeordnet.
R. Abin fragte: Benötigt das freiwillige Brandopfer der Gemeinde des

Gesangesoder benötigt es nicht des Gesanges? Der Allbarmherzige sagt:
“‘eure Brandopfer, einerlei ob ein pflichtiges Brandopfer oder ein frei-
williges Brandopfer, oder aber, der Allbarmherzige sagt: eure Brand-
opfer, von ganz Jisraél. —Komm und höre:‘”Und Hizqijahu bestimmte,
das Brand0pfer auf den. Altar zu bringen, und sobald das Opfer anfing,
fing der Gesang des Herrn an und die Trompeten und die Saitenspiele
Davids, des Königs von Jisraél. Was war dies für ein Gesang: wollte
man sagen, zu einem pflichtigen Brandopfer, so braucht ja hierüber
nichts bestimmt zu werden ; doch wohl zu einem freiwilligen Brand-
opfer. R. Joseph erwiderte: Nein, es war ein Brandopfer des Neumondes,
und es war ihm fraglich, ob der Neumond zur richtigen Zeit festge-
setzt wurde, daraufhin [das Opfer] darbringen zu können, oder nicht.
Abajje sprach zu ihm: Wieso kannst du dies sagen, es heißt ja:“"’am sech-
zehnten Tage des ersten Monats &c. und Hizqijahu bestimmte, das
Brand0pfer auf den. Altar zu bringen!? Vielmehr, erwiderte Rami,
Sohn des R. Jeba, war es das Lamm, das mit der Schwingegarbe darge-
bracht wird, und es war ihm fraglich, ob der Neumond zur richtigen
Zeit festgesetzt wurde, daraufhin [das Opfer] darbringen zu können,
oder nicht. B. Ivja wandte ein: Man sollte doch gesehen haben, wann
das Pesahopfer hergerichtet wurde, wann das Ungesäuerte gegessen‘“
wurde!? Vielmehr, erwiderte R. Aéi, da“5verhielt es sich wie beim Ge-
meindevertreter, der ebenfalls“°beratsehlagt. Da du nun daraufgekomr
men bist, kannst du auch erklären. daß es ein pflichtiges Brandopfer war,
wie bei einem Gemeindevertreter, der ebenfalls beratsehlagt‘". -—Komm
und höre: R. Jose sagte: Man führt Gutes herbei an einem guten Tage118
und Bösesan einem bösen Tage. Sie sagten, der Tag, an dem der Tempel
das erste Mal zerstört wurde, war der neunte Ab; es war am Ausgange
eines Sabbaths und Ende eines Siebentjahres. Die Priesterwache Jeho-
jarib‘“hatte dann Dienst, und (die Priester und) die Leviten standen auf
der Estrade und trugen den Tempelgesang vor. Welchen Gesang trugen
sie vor? ——12°Under vergalt ihnen ihren Freud und in ihrer Bosheit

iiChr. 29,27. 113. Ib. V. 17. 114_Cf. Lev. 23,5ff. Sind die Tage hierfür festge-
stellt, so ist auch der Tag der Schwingegarbe nicht zweifelhaft. 115. Bei der Be-
sprechungHizqijas über die Darbringung der Opfer, wobeinichts zweifelhaft war.
116. Über Angelegenheiten der Gemeinde. 117. Darüber Rücksprache nimmt,
ohne daß irgend etwas zweifelhaft ist. 118. An dem auch ‚sonst Gutes geschehen
ist. 119.Name der 1.ed. 2, P. cf. iChr. 24,7. 120.Ps, 94,23. 121,Aus Mangelan
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vertilgte er sie. Nech hatten sie [die Worte] vertilgte er sie, der Herr,
unser Gott, nicht beendet, da kamen die Nichtjuden und bezwangensie.
Ebenso aueh das zweite Mal. Welcher Tempelgesangwar es: wollte man
sagen, des pflichtigen Brandopfers, so gab es ja dann keines mehr, denn
am siebzehnten Tammuz war das beständige Opfer eingestellt”‘worden ;
doch wohl des freiwilligen Brandopfers. — Glaubst du: wieso sollte es
denn Pflichtopfer nicht gegeben haben und freiwillige Opfer wohl ge-
gebenhaben!? —Das ist kein Einwand; ihnen kam geradeein junges Rind
zur Hand. Raba, nach anderen R. Aéi, sprach: Glaubst du: der Tempel-
gesang des Tages‘”1var jaszem Herrn gehört die Erde und ihre Fülle,
und [der Versz] Er vergalt ihnen ihren Freuel, gehört ja zum Tempelge-
sange des Mittwochsl? Vielmehr kam ihnen gerade ein Klagevers in den
Mund. ——Er lehrt ja aber: sie standen auf ihrer Estradel? —Dies naeh
Reé Laqié, welcher sagte, sie sprachen [den Tempelgesang] ohne Opfer-
[dienst]. ——Demnach sollte dies‘“auch vorn freiwilligen Brandopfer gel-
ten!? —Man könnte zu einem Verstoße”*"kommen. —Wie bleibt es da-
mit“? — Komm und höre: R. Mari, Sohn des R. Kahana, lehrte:“‘Über
eure Brandopfer und eure Heilsopfer; wie das Brandopfer hochheilig
ist, ebenso Heilsopfer, die hoehheilig‘”sind, und wie für die Heilsopfer
eine Zeit”“fe5tgesetztist, ebenso Brandopfer, für die eine Zeit festge-
Setztlzgist.
Sie fragten: Benötigen Gußopfer, die gemndert“°dargebraeht werden,

des Tempelgesanges oder benötigen sie nicht des Tempelgesanges. Spricht
man ihn wohl, da R. Semuél b. Nahmani im Namen R.Jonathans ge-
sagt hat, es sei zu entnehmen, daß man den Tempelgesang über den
Wein Spreche‚ oder aber spricht man ihn nur über Speise und Trank,
nicht aber über Trank allein. —Komm und höre: R. Jose sagte: Man
führt Gutes herbei an einem guten Tage Sie. Was war es für ein Tem-
pelgesang: wollte man sagen, zum pflichtigen Brandopfer, so gab es ja
dann keines, denn am siebzehnten Tammuz war das beständige Opfer
eingestellt worden, und wollte man sagen, zum freiwilligen Brandopfer,
so lehrte ja R. Mari, Sohn des R. Kahana, daß ein solches dessen nicht
benötige; doch wohl zum Gußopferi? Raba, nach andren R. Aéi, erwi-
derte: Glaubst du: der Tempelgesang des Tages war ja: Dem Herrn

Opfertieren, durch die Belagerung. 122. An jedem Wochentage wurde ein an-
derer I’Salm gesungen; cf. 'l‘am. Pol. 3311. 123. PS. 24,1. 124. Daß Tempelgesang
11.Opfer voneinander unabhängig sind; die obige Frage des R. Abin wäre hieraus
zu entscheiden. 125. Man könnte glauben, wie beim freiwilligen Brandopfer sei
auch beim pflichtigen Brandopfer die Tempelmusik freigestellt. 126.Mit der
Frage RA.s. 127. Dies gilt nur von den Lämmern des Wochenfestes (ef. Lev.
23,19), die. obgleich Heilsopfer, hochheilig sind (cf. ib. V. 20). 128. Am Wochen-
feste. 129. Dies gilt nur vom pflichtigen Brandopfer. 130. Ohne Schlachtopfer.
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gehört die Erde und ihre Fülle, und [der Versz] Er vergalt ihnen ihren
Frevel, gehört ja zum Tempelgesange des Mittwochsl? Vielmehr kam
ihnen gerade ein Klagevers in den Mund. —-Er lehrt ja aber: sie stan-
den auf ihrer Estradel? ——Dies nach Res Laqié, denn Reé Laqié sagte,
sie sprachen den Tempelgesang ohne Opfer[dienst]. —Demnach sollte
dies auch vom Gußopfer gehen!? ——Man könnte zu einem Verstoße131
kommen.
Der Text. R. Jose sagte: Man führt Gutes herbei an einem guten

Tage 810.Wieso kann dies‘”das erste Mal am Ende eines Siebentjahres
erfolgt sein, es heißt ja?”im fünfundzwanzigsten Jahre seit unsrer Ver-
bannung, am Jahresanfange, am zehnten des Monats, im vierzehnten
Jahre nachdem die Stadt geschlagen worden war. Das Jahr," in dern der
Jahresanfang am zehnten des Monats [gefeiert wird], ist ja. das Jebel-
jahr‘“, und wenn man sagen wollte, er sei im ersten [Jahre] des Septenni-
ums zerstört worden, so sind es ja vom ersten [Jahre] des Septenniums bis
zum ersten des andren acht [Jahre], und bis zum ersten des folgenden
fünfzelml? Rabina erwiderte: Im vierzehnten J ahre nach dem Jahre, in
dern die Stadt geschlagen werden war. ——Wieso demnach im fünfund-
zwanzigsten J ahre, es war ja im sechsundzwanzigstenl? Der Meister sagte
nämlich: Sie sind im siebenten verbannt worden, sie sind im achten135
verbannt worden, sie sind im achtzehnten verbannt worden‚ und sie sind
im neunzehnten verbannt worden. Vom siebenten bis zum achtzehnten
sind elf, und fünfzehn dazu sind sechsundzwanzig. ——Rabina kann dir
erwidern: stimmt es etwa nach deiner Ansicht? Merke, sie sind ja auch
im neunzehnten verbannt werden; vom siebenten bis zum neunzehnten
sind zwölf, und vierzehn dazu sind sechsundzwanzigl? Du mußt also
erklären, außer dem Jahre, in dem sie irerbannt worden waren, ebenso
auch nach mir, außer dem Jahre, in dem sie verbannt worden waren. —-
Aber immerhin ist ja die Zahl neunzehn nach Rabina unerklärlichl?
—Du glaubst wohl, es waren drei [weitere] Verbannungen? $ie sind ver-
bannt worden im siebenten [Jahre] seit der Unterwerfung Jehojaqims,
das ist das achte Nebukhadnegars, und. sie sind verbannt worden im
achtzehnten [Jahre] seit der Unterwerfung Jehojaqims, das ist das neun-
zehnte Nebukhadnegars. Der Meister sagte nämlich: Im ersten Jahre er-
oberte er Ninve, im zweiten zog er hinauf und untervirarf Jehojaqim. c°|‚b
«Ebensoauch das zweiteMal.» Kann es denn das zweiteMal am Ende

eines Siebentjahres erfolgt sein, merke, der zweite Tempel bestand ja
vierhundertundzwanzig Jahre, und da vierhundert Jahre acht Jobelzyklen,

131.Cf. Anm. 125 mut. mut. 132,Die Zerstörung des Tempels. 133. Ez. 40,1.
134. Ein Jobelzyklus besteht aus 7 Septennien, sodaß das letzte Jahr des Septen-
niums nicht mit dem Jobe1jahre zusammentreffen ‘kann. 135. Wird weiter er-
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und vierzehn J ahre zwei Septennien ausmachen, so bleiben sechs zurück,
mithin erfolgte es ja im sechsten [Jahre] des Septenniumsl? ——Hier ist
dieAnsicht R. Jehudas vertreten, welcher sagt, das fünfzigste Jahr werde
nach oben und nach unten““"gerechnet;die acht der acht Jobelzyklen
mit jenen sechs ergeben vierzehn, somit ergibt es sich, daß [der Tempel]
am Ausgange des Siebentjahres zerstört worden ist. ——Wenn die des R.
Jehuda, so kann es ja das erste Mal nicht dann erfolgt sein!? Es wird
nämlich gelehrt: Siebzehn Jobelzyklen zählten die Jisraéliten seit ihrem
Einzuge in das Land bis zu ihrem Auszuge. Du kannst nicht sagen, sie
zählten sie seit ihrem wirklichen Einzuge, denn wolltest du dies sagen, so
würde es sich ja ergeben, daß der Tempel zu Beginn des J obelzyklus zer-
stört wurde, und man könnte nicht aufrecht erhalten [die Worte:] im
vierzehnten Jahre nachdem die Stadt geschlagen worden war ; vielmehr
sind von diesen die sieben [J ahre] der Eroberung und die sieben der Auf-
teilung‘“abzuziehen, und aufrecht erhalten sind [die Worte:] im vier-
zehnten Jahre nachdem die Stadt geschlagen werden war. Nach R. Je-
huda aber kommen ja siebzehn der siebzehn Jobel'zyklen zu diesen hin-
zu, demnach geschah es ja im dritten [Jahre] des Septenniurnsl? ——Die
Jahre seit der Verbannung durch Sanherib, bis Jirmejahu kam und sie
zurückbrachte, zählte er nicht mit. Wenn du willst, sage ich: tatsäch-
lich die der Rabbanan, und die Lehre, daß es ebenso das zweite Mal ge-
schah, bezieht sich auf das übrige“. Dies ist auch einleuchtend: denn
wenn man nicht so erklären wollte, [wäre ja einzuwenden:] im zweiten
Tempel war ja keine Priesterwache Jehojaribl? Es wird nämlich gelehrt:
Vier Priesterwachen zogen aus der Verbannung herauf: Jedäja, Harim,
Paéhur und Immer, darauf kamen die Propheten, die unter ihnen waren,
und teilten sie in vierundzwanzig Priesterwachen. Man mischte [die Los-
zettel] durcheinander und tat sie in eine Urne; sodann kam Jedäjahu
'und zog sechs für sich und für seine Genossen, dann kam Harim und
zog sechs für sich und für seine Genossen, und ebenso Paébur und ebenso
Immer. Die Propheten, die unter ihnen waren, bestimmten, daß, selbst
wenn die [einstige]“°liauptwache Jehojarib heraufkommen sollte, Jedäja
dennoch nicht von seiner Stelle verdrängt werden solle, vielmehr bleibe
Jedéja Hauptwache und Jehojarib ihm angeschlossen.Dies bezieht sich
also auf das übrige. R. Aéi erklärte: Die sechs“°Jahre, bis Ezra hinauf-
gezogenwar und [den Tempel] eingeweiht hatte, zählt er nicht mit, denn
es heißt:‘“da wurde gestört die Arbeit am Gotteshause in Jerusalem,

klärt. 136.135 gilt zugleich als ersles des neuen Jobelzyklus, der somit nur 49
Jahre hat. 137.Des Landes unter Jehoéuä. 138.Daß es am 9. Ab u. Ausgange
des Sabbathsgeschah. 139.Zur Zeit des 1. Tempels. 140.Seit dem Beginne des
2. Tempelbaues. 141. Ezr. 4,24, 142. Ib. 6,15. 143. Ib. 7,8, 144. Jos. 14,7.
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und es heißt:‘”und man vollendete dieses Haus bis zum dritten Tage
des Monats Adar, das ist das sechste Jahr der Regierung des Königs
Dariaves‘. Hierzu wird gelehrt: Um dieselbe Zeit im darauffolgenden
Jahre zog Ezra mit seinen Exulanten hinauf, wie es heil$tz“3und er
kam. nach Jerus'alem im fünften. Jahre, das ist du siebente Jahr des
Königs.
Der Text. Siebzehn Jobelzyklen zählten die Jisraéliten seit ihrem Ein-

zuge in das Land bis zu ihrem Auszuge. Du kannst nicht sagen, sie
zählten sie seit ihrem wirklichen Einzuge, denn wolltest du sagen, sie
zählten sie seit ihrem Einzuge, so würde es sich ergeben, daß der Tem-
pel zu Beginn des Jobelzyklus zerstört wurde, und man könnte nicht
aufrecht erhalten [die W'orte:] im vierzehnten Jahre, nachdem die Stadt
geschlagen worden war &c. Woher, daß die Eroberung sieben Jahre
[währte]? ——Kalebh sagte 14L4uerth Jahre war ich alt, als mich Mose,
der Knecht des Herrn, von Qades Barneac aussandte, um. das Land auszu-
kundschaften &c.145undnun bin ich fünfundachtzig Jahre alt. Und der
Meister sagte: Im ersten J ahre”°fertigte Mose die Wohnung, im zweiten
Jahre stellte er die Wohnung auf und sandte die Kundschafter aus. Kn-
lebh war demnach‘“als sie den J arden überschritten achtzig weniger zwei
[Jahre alt], und als er die Erbbesitze verteilte, sagte er, er sei fünfund-
achtzig Jahre alt; es ergibt sich also, daß sie [das Land] sieben Jahre er-
oberten. ——Woher, daß die Aufteilung sieben Jahre währte? ——Wenn du
willst, sage ich: wenn die Eroberung sieben währte, währte auch die
Aufteilung sieben, und wenn du willst, sage ich: anders würden nicht
aufrecht zu erhalten sein [die Worte:] vierzehn Jahre nachdem die
Stadt geschlagen werden war.

Es MUSSTEN.MINDESTENSsscus UNTERSUCHTELÄMMER‘“IMLÄMMERSTALLE
SEIN, wm FÜR EINEN SABBAT11UND DIE FESTTAGE DES NEUJAHRES,

UNDMEHR UNBESCl-IRÄNKT.Es MUSSTENMINDESTENSZWEI TROMPETENSEIN
UNI)NEUNI-Lumrm, UNDmann UNBESCIIRÄNK'I‘;ZYMBELNNUREINE.
GEMARA..Die bestä11digenOpfer und die Zusatzopfer“*’warenja

mehr? —Der Autor spricht von gewöhnlichen [Tagen], nur von den be-
ständigen Opfern, und [dieWorte]‘ wie für einen Sabbath und die beiden
Festtage sind nur ein Merkzeichen. Er meint es Wie folgt: es mußten
mindestens sechsuntersuchte Lämmer"'°imLämmerstalle sein, die vierTa-
ge vor der Schlachtung untersucht worden sind. Hier ist die Ansicht des
Ben Bag Bag vertreten, denn es wird gelehrt: Ben Bag Bag sagte: Woher,

145. Jos. 14,10. 146. Seit dem Auszuge aus Ägypten. 147.Dz1 der ganze Aufent-
halt in der Wüste 40 J ahre währte. 148. Für das beständige Opfer. 149. An den
genannten 3 auf einander folgenden Tagen. 150. Ausreichend für 3 gewöhnliche

<

Col.b
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daß das beständige Opfer vier Tage vor dem Schlachten untersucht wer-
den muß? Hierbei heißt es :15‘solit. ihr wahren, mir zur bestimmten Zeit
darzubringen, und dort‘”heißt es: und es bleibe euch zur Verwahrung
bis zum vierzehnten Tage dieses Monats, "wie dort vier Tage vor dem
Schiachten”“’eine Untersuchung erforderlich war, ebenso ist hierbei vier
Tage vor dem Schlachten eine Untersuchung erforderlich. Dies ist auch
zu beweisen, denn er lehrt: wie für einen Sabbath, er lehrt aber nicht:
für einen Sabbath. Schließe hieraus.
Zwu TROMPETEN810. Bis wieviel? R.Hona, manche sagen R. Zabdi

im Namen R. Honas, erwiderte: Bis hundertundzwanzig, denn es heißt:
154mitihnen Priester hundertundzwanzig auf Trompeten blasend.
Neun HARFEN&c. ZYMBELNNUREINE. Woher dies? R. Asi erwiderte:

Die Schrift sagt:“und Asaph spielte auf Zymbeln. —Zymbeln sind ja
zwei!? ——Da sie eine Arbeit leisten und ein Mensch dabei tätig ist,
nennt er sie eine.

Es WARENNICHTWENIGERALSzwönr LEVITEN,DIE AUFDERESTRADE
STANDEN,UNDMEHRUNBEGRENZT.EIN MINDERJÄIIRIGERDURFTENICHT

DENTEMPELHOFZUMTEMPELDIENSTEBETRETEN,AUSSERWENN1311:LEV1TEN
BEIMTEMPELGESANGEWA11EN.AUCHDURFTENSIE NICHTMITLAUTEUND
I'IARFEBEGLEITEN,SONDERNNURMITDEMMUNDE,UMDEMTom: LIEBLICH-
marr zu VERLEIHEN. R. EL11‘32151113. JÄQOB SAGTE: SI1—:“°WURDENN1C11T‘57
MITGEZÄHLT,AUCHDURF'I‘ENsm NICHTnn; ESTRADEBESTEIGEN,VIELMFIHR
STANDENSIEAUFDEREmm UNDums KÖPFEREICIITENzu DENFÜSSEN131311
LEVITEN:MANNANNTEsm nm LEVITENQUÄI.ER.
GEMARA.Wem entsprechen diese? R. Papa erwiderte: Entsprechend

den neun Harfen, zwei Leuten und einer Zymbel, wie es heißtz‘”er und
seine Söhne zwölf.
EINMINDERJÄHRIGERDURFTENICHTDENTEMPELIIOFzumTEMPELDIENSTE

BETRETEN,AUSSERWENNDIE LEVITEN&c. Woher dies? R. Jobana'n er-
widerte: Die Schrift sagt:“"‘und Jos'uci trat auf und seine Söhne und
seine Brüder, Qadmiél und seine Söhne, die Söhne Jehudas, wie ein
Mann, vorzustehen den Arbeiten im Gotteshause &c.

AUCH DURFTEN sm NICHTMIT LAUTE UND HARFE BEGLEITEN, SONDERN
NURMITDEMMUNDE&c. Demnach sind Psalter und Harfe“°von einan-
der verschieden, somit vertritt unsre Misna nicht die Ansicht R. Jehudas,

Tage. 151.Num; 28,2. 152. Ex. 12__6._153. Das Pesahlamm wurde am 10. Ni-
san geholt u. am 14.geschlachtet; cf. Ex. 12,3ff. 154.11Chr. 5,12. 155.iChr.
16,5. 156. Die Minderjährigen; nach anderen, die nur das Instrument spielten 11.
nicht sangen. 157.Zu den 12 Leviten, 158.iChr. 25,9. 159.Ezr. 3.9. 160.
Dh. im hebr. Sprachgebrauche, Daß -m: gegen die anders lautende Übersetzung
nur die H a r f e sein kann, geht aus Ber. F 0]. 3b hervor, wo von einem 1113 ge-
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denn es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Die Harfe im Tempel hatte sieben
Saiten, denn es heißt:““der F renden Fülle ist vor deinem Antlitze, und
man lese nicht soba‘ [F ülle] sondern s'ebac[sieben]. Die der messianischen
Tage hat acht, denn es heißt:”dem Sangmeister auf dem. Achter, auf der
achten Seite. Die der zukünftigen Welt hat zehn, denn es heißt:““auf
dem Zehnsaitigen und auf dem Psalter, auf dem Getöne der Harfe. Fer-
ner heißt es,‘“danket dem Herrn mit‘ der Harfe, mit dem zehnsaitigen
Psalter‘“spielet ihm; singet ihm ein neues Lied. _—Du kannst auch sagen,
die des R. Jehuda, denn da sie in der zukünftigen Welt mehr Saiten hat
und ihr Ton kräftig ist, wie der des Psalters, nennt er sie Psalter.
R. ELIIiTZl-IRB. J ÄQOBSAGTE: SIE WURDENNICHTMITGEZÄHLT&c. Es wird

gelehrt: Man nannte sie Levitengehilfen. ——Und unser Autor!? -—Da
diese eine feine Stimme und jene eine grobe Stimme hatten, sodaß diese
sie tief stimmen konnten, jene sie aber nicht tief stimmen konnten,
nennt er sie Quäler“°.

DRITTER ABSCHNITT

S GIBT BEI DEN Sen.?rzumems ERLEICIITERUNGUND Enscnwmume, i
BEIMERBBE31TZFELDE‘ERLEICHTERUNGUNDEnscnwmmmc‚ mann VER-
W’ARNTENOcusrsrf, mm EINENSKLAVENGETÖTE'I‘HAT, E111.1:1c11r151111m

UNI) Enscuwmmme, UND BEIM Norzücurmfi, BEIM VERFÜ11RER‘UNDBEIM
VE11LEUMDER‘"E11LE1C11'1‘ERUNGUNI) Enscuwmmne. Wusso Em.mc1rrnnme
UNDEnscnwrznumc BEI DENSCHÄTZUNGEN?VVERDIE SCIIÄTZUNGDES SCHÖN-
STEN IN JISRAE':Lonen DES IIÄSSLICIISTENIN Jrsmér. GELOB'I‘HAT, GEBE
FÜNFZIGSELÄ. SAGTE ER ABER: mu [GELOBE]SEINENGELD[WERT], so GEBE
1311SEINENGELDWERT.
GEMARA. WIESO ERLEICIITERUNGUNDEnscuwmumc 13151DEN SCHÄT-

ZUNGEN?WER GELOBTHAT DIE Scnhzumc. &c. Nur in Jisraél, nicht aber

sprechen wird. 11er durch den Luftzug Töne erklingen läßt (Aeolsharfe). 161.
Ps. 16,11. 162, Ib. 12,1. 163.1b, 92,4. 164. Ib. 33,2‚3. 165. Nach RJ. ‚in der
Bedeutung Harfe. 166. Die t.sche Auslegung des W.es my13 ist so gezwungen,
daß sie nur als Mißverständnis bezeichnet werden kann. Es ist nichts weiter als
das biblische mag (so tatsächlich in manchen Texten) ju n g, junger Mann, u.
wohl eine Nebenform desselben. Entsprechend dem bibl.1agn wyg (Hirtenjunge)
hat nv}; mm; die Bedeutung L e v i t enj u n g e.

1. Bei der Weihung eines solchen ; cf. Lev. 27,161’f. 2. Einen stößigen Ochsen,
dessen Eigentümer verwarnt worden ist (Ex. 21,29); der Kürze wegen spricht der
T. von einem verwarnten bezw. nicht verwarnten Ochsen. 3. Cf. Dt.22‚23ff,
4. Cf. Ex. 22,15ff. 5. Hinsichtl. der Unbescholtenheit seiner Fran; cf. Dt. 22,13ff,
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unter Nichtjuden, somit wäre anzunehmen, daß unsere Misna nicht die
Ansicht R. Meirs vertritt, denn wir haben gelernt: R. Meir sagt, [ein
Nichtjude] könne geschätzt werden, nicht aber schätzen. —-Du kannst
auch sagen, die des R. Meir, denn dies gilt auch von einem Nichtjuden,

% nur lehrt er uns nebenbei, daß die Lehre des R. Jehuda im Namen Rabhs
zu berücksichtigen sei. R. Jehuda sagte nämlich im Namen Rabhs, man
dürfe nicht sagen: wie schön ist dieser Nichtjude. ——Sollte er doch lehren:
des Schönsten in Jisraél und des Häßlichsten unter den Nichtjudenl? —--
Er Spricht von einer Nation und nicht von zwei Nationen. ——Etwa nicht,
er l‚ehrt°ja: die Vornehmste unter den Priestern und die Geringste in
Jisraéll? ——Da ist es ein e Nation, nur sind die Priester heiliger. Wenn
du aber willst, sage ich: da er im Schlußsatze vorn Erbbesitzfelde lehren
will, das nur bei Jisraéliten und nicht bei Nichtjuden vorkommen7
kann, weil sie nicht erbbesitzfähig sind, so lehrt er es auch hierbei von
Jisraéliten.

„ IESO ERLEICHTERUNGUNDERSCIHVERUNGBEIMERBBESITZFELDE?
EINERLEIOBJEMAND[EINFELD] IMUMKREISEDERSTADT8ODERIN

DENOBSTGÄRTENVONSEBASTE GEWE1HTHAT, 1:11MUSSFÜNFZIGSEQEL FÜR
DIE AUSSAATFLÄCHEVONEINEMHOMERGERSTE GEBEN; FÜR EIN GEKAUFTES
FELDGEBEER DENVVERT.R. Enfaz1zznSAGT,EINERLEIOBEINGEKAUF'I‘ES
FELD ODER EIN ERBBESITZFELD. WELCHEN UNTERSCIIIED GIBT ES DEM-
NACHzwrscumx EINEMERBBESITZFELDEUNDEINEMGEKAUFTENFELDE? BEI
EINEM ERBBESITZFELDE FÜGE 15119DAS FÜNFTEL umzu UND BEI EINEM GE-
KAUF'I‘ENF151.111:FÜGEERDASFÜNFTELNICHTIIINZU.
GEMARA.R. Hana sagte: Hat jemand ein Feld voll Bäume geweiht, so

muß er, wenn er sie auslöst, die Bäume um ihren Wert auslösen, dann
das Grundstück um fünfzig Sequ für die Aussaatfläche von einem Homer
Gerste. R. Hona ist somit der Ansicht, wer etwas weiht, tue dies mit gön-
nendem‘°Auge.R. Nahman wandte gegenR. Ilona ein: Einerlei ob jemand
[ein Feld] im Umkreise der Stadt oder in den Obstgärten von Sebasle
geweiht hat, er muß fünfzig Seqel für die Aussaatfläche von einem Homer
Gerste“gebenl? Dieser erwiderte: Er meint, für Obstgärten geeignet.
Er wandte gegen ihn ein: Ausaatfläche; ich weiß dies nur von einem
Saatfelde, woher dies von einem Grundstücke mit Weinstöcken, einem
Grundstücke mit Röhricht, oder einem Grundstücke mit Bäumen? Es
heißt:”Feld, in jedem Falle!? Dieser erwiderte: Auch hierbei löse; er

6. Weit. F01.141111.15a. 7. Daß es für den in der Schrift genannten Betrag ein-
gelöst werden kann; Nichtjuden haben vielmehr den richtigen Wert zu zahlen.
8. Das wegen des schlechten Bodens nur wenig wert ist. 9. Der Eigentümer, wenn
er selber es einlöst. 10. Die Bäume besonders u. das Feld besonders. 11. Nicht
für die Bäume besonders. 12. Lev. 27,16. 13. Zuerst die Bäume, für ihren Wert,
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aus und löse wiederum“‘aus.Er wandte gegen ihn ein: Wer drei Bäume
in der Verteilung von zehn auf einer Seäfläche“geweiht hat, hat auch
das Grundstück samt den zwischendiesen befindlichen Bäumen“geweiht;
löst er sie aus, so muß er die Aussaatfläch'e von einem Homer Gerste für
fünfzig Seqel‘°auslösen. Sind es weniger oder mehr", oder hat er sie
nach einander geweiht, so hat er weder das Grundstück noch die zwi-
schen diesen befindlichen Bäume mitgeweiht. Und noch mehr, selbst
wenn er zuerst die Bäume und nachher das Grundstück geweiht hat,
muß er, wenn er sie auslöst, die Bäume um ihren Wert auslösen, dann
das Grundstück um fünfzig Seqel für die Aussaatfläche von einem Homer
Gerstel? Wolltest du erwidern, auch hierbei löse er einmal aus und
löse abermals aus, so gilt dies ja, wenn er im Schlußsatze auslöse und
abermals auslöse, nicht vom Anfangsatze. ——Vielmehr, hier ist R.Si-
mön vertreten, welcher sagt, wer etwas dem Heiligtume weiht, tue dies
mit mißgönnend-emAuge. Es wird nämlich gelehrt: Wer ein Feld ge-
weiht hat, hat. alles“mitgeweiht ; R. Simön sagt, er habe nur den ge-
pfropften Johannisbr-otbaum und den Sykomorenstamm“mitg€weiht. -«
Wie ist, wenn R. Simön, der Schlußsatz zu erklären: und noch mehr:
Selbst wenn er zuerst die Bäume und nachher das Grundstück geweiht
hat, muß er, wenn er sie auslöst, die Bäume um ihren Wert auslösen,
dann [das Grundstück] um fünfzig Seqel für die Aussaatfläche von einem
Homer Gerste. Nach R. Simön sollte man sich doch nach der Auslösung20
richten, und [die Bäume ]sollten durch das Grundstück ausgelöst sein!?
Wir wissen nämlich von R. Simön, daß er sich nach der Auslösung rich-
tet, denn es wird gelehrt: Woher, daß, wenn jemand von seinem Vater
ein Feld gekauft und es geweiht hat, und der Vater darauf gestorben ist,
es als Erbbesitzfeld gilt? Es heißt :21wenn aber ein von ihm gekauftes
Feld, das nicht zu seinem erblichen Grundbesitze gehört; ein Feld, das
nicht sein erblicher Grundbesitz“sein würde, ausgenommen dieses, das
sein erblicher Grundbesitz sein würde —-so R. Jehuda und R. Simön. R.
Meir sagte: Woher, daß, wenn jemand von seinem “Vater ein Feld ge-
kauft, und nachdem sein Vater gestorben ist, es geweiht hat, es als Erb-
besitzfeld gilt? Es heißt: wenn aber ein von ihm gekauftes Feld, (133Col.b
nicht zu seinem erblichén Grundbesitzc gehört ; ein Feld, das nicht sein

dann das Feld. 14. Cf. Sb. 1,6. 15. Den jungen Selzlingen, die nicht mitzählen.
16. Die Bäume gehören zum Felde. 17. Wenn sie eine größere od. kleinere Flä-
che einnehmen; im 1. Falle ist das Feld nicht wegen der Bäume da, im 2. F alle
werden sie später umgepflanzt. 18.Was sich auf diesem befindet. 19.Die den
Boden sehr verbrauchen. 20.Bei der Äuslösung befinden sich die Bäume auf
dem Grundstücke, 11.es ist ganz irrelevant, ob er sie zusammen oder nacheinan-
der geweiht hat. 21.ch.27,22. 22. Das er von einem Fremden gekauft hat.
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erblicher Grundbesitz ist, ausgenommen ein solches, das sein erblicher
Grundbesitz ist. Aus welchem Grunde gilt es nach R. Jehuda und R. Si-
mön, auch wenn er es geweiht und der Vater nachher gestorben ist, als
Erbbesitzfeld: wenn wegen des Schriftverses, so deutet ja der Schrift-
vers auf die Lehre R. Meirsl? Doch wohl, weil man sich nach der Auslö-
sung richte. R. Nehmen b. Jiehaq erwiderte: R.Jehuda und R. Simön
fanden einen Sehriftvers und legten ihn aus. Der Allbarmherzige sollte
doch geschrieben haben: wenn ein von ihm gekauftes Feld, das nicht
sein erblicher Grundbesitz ist, wenn es aber heißt: zu seinem [ erblichen ]
Grundbesitze, so heißt dies: ein Feld, das nicht geeignet ist, sein erbli-
cher Grundbesitz zu sein.
R. Papa sagte: Hat jemand Felsboden geweiht, so löse er ihn um den

richtigen Wert aus, denn der Allbarmhe'rzige spricht von einer Saatflä-
che, und dieser ist zum Säen ungeeignet. Löst er ihn nicht aus, so fällt
er”im Jobeljahre [den Priestern] zu, denn der Allbarmherzige spricht von
einem Felde, welches es auch sei. Hat jemand Felsboden verkauft, so ist
er auch vor zwei Jahren”auszulösen. ——Weshalb? —Der Allbarmherzige
sagt:”nach Anzahl der Jahre des Ertrages, und dieser ist nieht ertrags-
fähig. Hat er ihn nicht au3gelöst, so geht er im Jebeljahre zurück an den
Eigentümer. ——Weshalb? —Der Allbarmherzige sagt:”er kehre zu sei-
nem Erbbesitze zurück, und auch dieser ist Erbbésitz. Hat jemand Bäu-
me geweiht, so löse er sie um ihren Wert aus. —Weshale ——Der All-
barmherzige spricht von einer Saatfläche, nicht aber Bäume. Hat er sie
nicht ausgelöst, so fallen sie im Jobeljahre nicht den Priestern zu, denn
der Allbarmherzige sagt:”so soll das Feld sein‚ nicht aber Bäume. Hat
jemand Bäume verkauft, so sind sie nicht vor zwei J ahren auszulösen. —-
Weshalb? ——Der Allbarmherzige sagt: Jahre des Ertrages, und diese sind
Jahre des Ertrages. Hat er sie nicht ausgelöst, so gehen sie im Jobeljahre
nicht an den Eigentümer zurück. ——Weshalb? —Der Allbarmherzige sagt:
er kehrc zu seinem Erbbesitze zurück, nicht aber zu Bäumen.
Der Meister sagte: Hat jemand Bäume geweiht, so löse er sie um ihren

Wert aus. Weshalb denn, sie sollten doch durch den Boden geweiht wer-
den und durch den Boden au3gelöst werden!? Wolltest du erwidern, er
habe nur die Bäume geweiht, nicht aber hat er den Boden geweiht, so
sagten ja die Nehardeénser, wenn jemand seinem Nächsten eine Dattel-
palme verkauft, eigne dieser [den Boden] von der Basis”bis zum Ab-

23. Cf. Lev. 27,20. 24. Obgleich bei einem normalen Felde eine Einlösung erst
nach 2 Jahren erfolgen kann; cf. infra FoL 29bff. 25. Lev. 25,15. 26.11). V.
27. 27.1b. V. 21. 28. Verdorrt der Baum, so darf er einen andren pflanzen.



F0]. 14h Ä 1111KH1NIII,ii-iii 685

grundel? ——Hierzu wurde ja gelehrt, wenn er sein Recht darauf gel-
tend macht”.
FÜREINGEKAUFTESFELDGEBEERDEN\VERT.Die Rabbanan lehrten:

30DenBetrag. Was lehrt dies? Da es heißt:“die Aussaatfläche eines Homer
Gerste für fünfzig Silberäeqel, so könnte man glauben, dies gelte auch
von einem gekauften Felde, so heißt es: den Betrag”. R. Eliézer sagte:
Hier”heißt es: er rechne, und dort“heißt es: er rechne, wie dort etwas
festgesetztes”, ebenso hier etwas festgesetztes.
Sie fragten: Halten die Rabbanan von dieser Wortanalogie und fol-

gern hinsichtlich des Fünftels“, oder halten sie nicht von der Wortana-
logie und folgern nieht hinsichtlich des Fünftels? Raba erwiderte: Es
ist einleuchtend, daß sie von dieser Wortanalogie nicht halten, denn der
Allbarmherzige lehrt dies vom Fünftel beim Erbbesitzfelde und bei der
Heiligung eines Hauses, somit sind es zwei Schriftverse, die dasselbe
lehren, und wenn zwei Schriftverse dasselbe lehren, so ist von diesen
nichts zu folgern‘". ——Nach demjenigen aber, welcher sagt, es sei wohl zu
folgernl? —Der Allbarmherzige lehrt vom Fünftel auch beim Zehnten
vom reinen Vieh und vorn unreinen Vieh, somit wird dies vielmals ge-
lehrt, und ist hieraus nichts zu-folgern. Es gibt eine Lehre übereinstim-
mend mit Raba, aber nicht wegen des von ihm angegebenen Grundes. Es
wird gelehrt: Den Betrag der Schätzung, die Schrift vergleicht es mit der
Schätzung: wie bei der Schätzung das Fünftel nicht hinzuzufügen ist,
ebenso ist beim gekauften Felde das Fünftel nicht hinzuzufügen.

Wmso ERLEICHTERUNGUND ERSCHWERUNGBEIM VERWARNTEN Ocu-
SEN? EINERLEI, 013 1511DEN scuömsrem UNTER DEN SKLAVENonen

DEN11ÄssucusrrmUNTERDENSKLAVENGETÖTETHAT,ZA11LETDEREIGEN-
TÜMER]DREISSIGSELÄ; "AT 1311EINENF REIENGETÖTE'I‘,so z1111.1«:ER DESSEN
Wear. HAT ER DEN EINEN0111311DEN ANDRENVERLETZT, so z11111.eER DEN
VOLLENSCIIADENERSATZ.
GEMARA. Nur bei einem verwarnten, nicht aber bei einem nicht ver-

warnten, somit wäre anzunehmen. daß unsere Miéna nicht die Ansicht
B. Äqibas vertritt. Wir haben nämlich gelernt: R. Äqiba sagt, auch wenn
der nicht verwarnte [Ochs] den Menschen [mehr] verletzt hat, sei die
übersteigende Schädigung vollständig zu ersetzen”. —Du kannst auch

29.Wenn er nachher behauptet, er habe ausdrücklich den Bodenmitgekauft. 30.
Lev. 27,23; 31.11). V. 16. 32. Eigentl. den eingeschätzten, dern Werte entspre-
chenden Betrag. 33. Beim gekauften Felde, Lev. 27,23. 34. Beim Erbbesitzfelde,
ib. V. 18. 35. Die 50 Seqel. 36. Daß es auch beim gekauften Felde hinzuzufügen
ist. 37. Die Wiederholungdeutet darauf, daß dies nur von diesengilt. 38. Diese
Lehre spricht von dem Falle, wenn ein Mensch u. ein Tier einander verletzt haben;
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sagen, die des R. Äqiba, denn dies gilt auch von einem nicht verwarnten,
und nur weil er im Sehlußsatze den Fall lehren will, wenn er (einen
Sklaven oder) einen Freien getötet hat, was nur bei einem verwarnten
und nicht bei einem nicht verwarnten gilt, lehrt er es von einem ver-
warnten.

iv “ 7 11150ERLEICII'I‘ERUNGUNDEnscuwnnvm BEIMNOTZÜCHTERUNDBEIM

FOI.
15

VERFÜHRER?EINERLEI,01113111111—3VORNEIIMS'I‘EAUSEINEMPmesrßn-
IIAUSI°I0111311DIEGERINGSTEAUSEINEMJ1s1méunammuse GENOTZÜCIITIGT
ODER VERFÜIIRT HAT, ZAHLE 1311FÜNFZIGSELÄ; BESC1-IÄMUNGUND \VERT-
MINDERUNGNACH[DERSTELLUNGDES]BESCHÄMENDENUNDDESBESCHÄMTEN.
GEMARA.Weshalb denn, vielleicht meint der Allbarmherzige fünfzig

Selä für alles”zwammenl? R. Zeéra erwiderte: Man würde dann sagen:
wieso sollte, wer eine Königstochter beschlaf-enhat, fünfzig [zahlen],
und wer die Tochter eines Gemeinen beschlafen hat, ebenfalls fünfzig
[zahlen]“. Abajje sprach zu ihm: Demnach kann man ja auch hinsichtlich
eines Sklaven sagen: wieso für einen Sklaven, der Perlen lacht, dreißig,
und für einen Sklaven, der Nadelarbeit verrichtet, ebenfalls dreißigl?
Vielmehr, erwiderte R. Zeéra, wenn zwei [ein Weib] be-schlafen würden,
einer auf widernatürliche W'eise“und einer auf natürliche Weise, wür-
de man sagen: wieso sollte, der eine beseholtene beschlaf-en hat, fünfzig
[zahlen], und der eine intakte beschlafen hat, ebenfalls fünfzig [zahlen]!?
Abajje sprach zu ihm: Ebenso kann man ja auch hinsichtlich eines Skla-
ven sagen: wieso für einen gesunden Sklaven dreißig und für einen grin-
digen Sklaven ebenfalls dreißigl? Vielmehr, erwiderte Abajje, die Schrift
sagt:“weil er sie geschwächt ; demnach gibt es außerdem noch Beschä-
mung und Wertminderung. Raba erwiderte: Die Schrift sagt 14230gebe
der Mann, der bei ihr gelegen hat ; die fünfzig für den Genuß des Lie-
gens, demnach gibt es noch außerdem andere Dinge, nämlich Beschä-
mung und Wertminderung.

v “? nase ERLEICIITERUNGUND ERSC1IWERUNGBEIM VERLEUMDER‘?WER
15an ÜBLE N11c111113111:AUSBRINGTÜBER DIE VORNEHMSTEAUS EINEM

PRIESTERHAUSE0111311ÜBER DIE Gmuuesrrs AUS EINEM Jrsn.xé1.rrewnavsn‚
ZAIILEHUNDERTSELÄ. Es ERGIBT 31c11ALSO,Das 1113 SPRECHENmr DEM
MUNDEscnwmuan IST ALS11111AUSÜBUNGEINERTAT“. So FINDENW111AUCH,

war der Eigentümer des Tieres nicht verwarnt worden‚ so ist der übersteigende
Schaden nach dem 1. Autor nur zur Hälfte zu ersetzen. Ausführl. Bq. Pol. 33a.
39. Beschämung u. Wertminderung sind nicht zu zahlen. 40. Die Schmach der
einen ist bedeutend größer als die der andren. 41. Sodaß sie noch Jungfer bleibt
11.ein 2. Mal Anspruch auf die Geldbuße hat. 42. Dt. 22,29. 43. Wer eine üble
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nass DASVERHÄNGNISÜBERUNSREVORFAIIRENINDERWÜSTEERSTWEGEN
DERVERLEUMDUNGBESIEGELTWURDE,DENNES HEISST:“11Mlsie versuch-
ten mich nun zehnmal &c.
GEMARA. Woher dies“, vielleicht aus dem Grunde, weil er ihren Tod

herbeiführen wollte, denn es heißt:“wenn aber die Sache wahr ist &a.‚
so führe man die Jungfrau hinaus &c.!? Raba erwiderte: Die Schrift
sagt:“denn er hat einen bösen Ruf ausgebracht, wegen des bösen Rutes,
den er ausgebracht hat.

So FINDEN wm AUCH, nass DAS VERHÄNGN15&c. BESIEGELT WURDE.
Woher dies, vielleicht deshalb, weil ihr Maß noch nicht voll war!? R.
Hamnuna sagte nämlich: Der Heilige, gepriesen sei er, übt Vergeltung an
einem Menschen erst dann, wenn sein Maß voll ist, denn es heißt:“wenn
sein Genüge voll ist, trifit ihn die Not. Reé Laqié erwiderte: Die Schrift
sagt: sie versuchten mich nun zehnmal, wegen dieses Males ist das Ver-
hängnis besiegelt worden.
Es wird gelehrt: R. Eleäzar b. Proto sagte: Komm und sieh, wie groß

die Kraft der Verleumdung ist. Weher dies? Von den Kundschaftern:
wenn es dem, der über Holz und Stein“’eine üble Nachrede ausbringt, so
ergeht, um wieviel mehr dem, der eine üble Nachrede über seinen Näch-
sten ausbringt. ——Woher dies, vielleicht wegen der Lehre des R. Hanina
b. Papal? R. Hanina b. Papa sagte nämlich: Ein starkes Wort sprachen
die Kundschafter in jener Stunde. Es heißt:*"°denn er ist stärker als wir,
und man lese nicht: (denn er ist stärker) als wir, sondern als er51; der
Hausherr kann, als ob dies denkbar wäre, seine Geräte von dort nicht
holen. — Vielmehr, sagte Rabba im Namen des Res Laqié, die Schrift
sagt:”und es starben die Männer, die das üble Gerücht über das Land
ausgebracht, wegen des üblen Gerüchtes, das sie über das Land ausge-
bracht.
Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Zehn Versuchungen sind es, durch

die unsere Vorfahren den Heiligen, gepriesen sei er, versucht haben: zwei
am Meere, zwei wegen des Wassers. zwei wegen des Mamma, zwei wegen
der Wachteln, eine durch das Kalb und eine in der Wüste von Paran.
Zwei am Meere, einmal beim Hinabsteigen und einmal beim Herauf-
steigen. Beim Hinabsteigen, denn es heißt:”gibt es denn keine Gräber in
Migrajim? Beim Heraufsteigen, nach R. Hona, denn R. Hona sagte: Die
Jisraéliten jenes Zeitalters waren kleingläubig ; dies nach Rabba b. Mari,

Nachrede ausbringt, hat mehr zu zahlen als der Notzüchter. 44.Num. 14,22.
45. Daß der Verleumder deshalb mehr zahlen muß, weil das Sprechen schwerer
gilt. 46. Dt. 22,20. 47. Ib. V. 19. 48.1j. 20,22. 49. Wie dies bei den Kund-
schaftern der Fall war, die üble Nachrede über das Land ausbrachten. 50. Rum.
13,31. 51. Als Gott; vgl. Bd. VI S. 119 Anm. 130, 52. Num. 14,37. 53, Ex.
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denn Rabba b. Mari sagte: Es heißt:“sie widersetzten sich am Meere, am
Schilfmeere, und er half ihnen wegen seines Namens ; dies lehrt, daß die
Jisraéliten sich in jener Stunde widersetzten und sprachen: Wie wir auf
dieser Seite heraufgekommen sind, ebenso können ja die Migrijim auf
einer anderen Seite heraufkommen. Hierauf sprach der Heilige. geprie-
sen sei er, zum Meeresfürsten: Speie sie aufs Festland aus. Da sprach er
vor ihm: Herr der Welt, ist es denn üblich, daß der Herr seinem Diener
ein Geschenk gibt und es ihm wieder abnimmt? Er erwiderte: Ich will
dir [später] anderthalbmal%oviel geben. Jener sprach vor ihm: Herr der
Welt, ist es denn üblich, daß ein Diener seinen Herrn mahnt? Er erwi-
derte: Der Strom Qiéon soll Bürge dafür sein. Hierauf spie er sie aufs
F estland, wie es heißt:“und J israél sah die Migri jim tot &c. Zwei wegen
des Wassers, in Mara und in Rephidim. Im Mara, denn es heißt:“und sie
kamen nach Mara, aber sie konnten nicht trinken, und es heißt:”und das
Volk murrte wider M058. In Rephidim, denn es heißt:”sie lagerten. in
Rephidim und es war kein Wasser zu trinken, und es heißt:“das Volk

Col.bhadertc mit Moée. Zwei wegen des Manna, denn er sagte“zu ihnen, daß
sie nicht hinausgehen”sollten, sie aber gingen hinaus, daß sie nichts zu-
rücklassen”sollten, sie aber ließen zurück. Zwei wegen der Wachteln, we-
gen der ersteren Waehteln“und wegen der letzteren“Wachteln. Von den
ersteren Wachteln heißt es:°5alswir“'am Fleischtopfe saßen. Von den letz-
teren Wachteln heißt es:“und das Gesindel in seiner Mitte. Durch das
Kalb, wie es da geschah“. In der Wüste Paran, wie es da geschah”.
B. Johanan sagte im Namen des H. Jose b. Zimra: Es heißt:“was

schenkt dir und wasmehrt dir die trügerische Zunge. Der Heilige,geprie-
sen sei er, sprach zur Zunge: Alle Glieder des Menschen stehen, du aber
liegst, alle Glieder des Menschen befinden sich außen, du aber innen ;
und noch mehr, ich habe dich mit zwei Mauern umgeben, einer aus Kno-
chen und einer aus F leisch: was schenkt dir und was mehrt dir die"trü-
gerische Zunge”.
Ferner sagte R.Johanan im Namen des R. Jose b. Zimra: Wenn je-

mand Verleumdung spricht, so ist es ebenso, als hätte er Gott verleugnet,

14,11. 54. Ps. 106,7. 55. Am Schilfmeere waren es 600 Streitwagen (Ex. 14,7),
am weiter genannten Strome Qiäon aber waren es 900 Streitwagen (J ud. 4,3). 56.
Ex. 14,30. 57. Ib. 15,23. 58. Ib. 17,3. 59. Ib. V. 1. 60. Ib, V, 2, 61. Das in
Handschriften fehlende nnn:1 ist zu streichen. 62.Am Sabbath, um das Manna
zu sammeln; cf. Ex. Kap. 16. 63. Das Manna für den nächsten Tag. 64, Cf. Ex.
16,13 11.Num. 11,31. 65. Ex. 16,3. 66, So richt. nach dem masor. Texte. 67.
Num. 11,4. 68. Cf. Ex. Kap. 32. 69. Das Ereignis mit den Kundschaftern; ef.
Num. Kap. 13. 70. Ps. 120,3. 71. Nach der t.schen Auslegung besser vocativ_:
du. 72. Dh. welcher Schutz ist noch weiter nötig. 73. Ps. 12,5. 74. Ps. 101,5,
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denn es heißt:”die da sprechen: mi t unseren Zungen bringen wir es hoch,
sind unsre Lippen mit uns, wer wird unser Herr sein.
Ferner sagte R. Jose b. Zimra: Wer Verleumdung spricht, über den

kommen Aussatzplagen, denn es heißt:"wer im Verborgenen seinen Näch-
sten verleumdet, den vernichte ich, und dort"’heißt es: fiir ewig, was wir
‘abmlut’“erklären, und es wird gelehrt, zwischeneinem abgeschlossenen"
Aussätzigen und einem absoluten Aussätzigen gebe es keinen anderen
Unterschied als den des ungepflegten Haares und der zerrissenen Gewän-
der”.
Ferner sagte Reé Laqiä: Es heißt: dies ist das Gesetz inbetrefj‘ des Aus-

sätzigen, dies ist das Gesetz für den Verleumder”.
Ferner sagte Reé Laqié: Es heißt:”wenn die Schlange beißt ohne Ge-

flüster, auch der Zungenfertige hat keinen Vorteil. Dereinst werden sich
alle Tiere versammeln, zur Schlange kommen und zu- ibr sprechen: Der
Löwe packt zu und frißt, der Wolf zerfleiseht und frißt, welchen Nutzen
aber hast du!? Sie aber wird erwidern: Welchen Vorteil hat der Zun-
gen fertige !?
Ferner sagte Reé Laqié: Wer Verleumdung spricht, steigert die Sünde

bis zum Himmel, denn es heißt:“sie versetzen zum H immel ihren'Mund,
und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde.
R. Hisda sagte im Namen Mar Üqabas: Wer Verleumdung spricht, ver-

dient (mit Steinen) gesteinigt zu werden, denn von diesem heißt es: den
vernichte ich, und dort”heißt es: sie vernichteten in der Grube mein
Leben, und warfen Steine nach mir.
Ferner sagte R. Hisda im Namen Mar Üqabas: Wenn jemand Ver-

leumdung spricht, so spricht der Heilige, gepriesen sei er: Ich und er
können nicht zusammen auf der Welt wohnen, denn es heißt: wer im
Verborgenen seinen Nächsten verleumdet, den vefnichte ich; der vom
stolzen Blicke und hochfahrenden Sinne, den mag ich nicht, und man
lese nicht: otho [ den ] mag ich nicht, sondern: itho [ mit dem ] mag ich
nicht. Manche beziehen dies auf die Hochmütigen.
Ferner sagte R.Hisda im Namen Mar Üqabas: Wenn jemand Ver-

leumdung spricht, so spricht der Heilige, gepriesen sei er, zum Fegefeuer:
Ich über ihm oben und du über ihm unten, und wirwollen ihn richten.
So heißt es auch :83die Pfeile eines Helden, geschärft, samt den Kohlen

75. Lev. 25,30. 76. Die W.e 'vernichte ich’ (eigentl. lasse ich verstummen) u. ‘für
ewig’ (eigentl. bis zur Verstuminung) werden beide von der gleichen Wurzel nm;
abgeleitet, u. im 2. Verse wird es durch ein Wort erklärt, das beim Gesetze vom
Aussatze gebraucht wird. 77.Zur Feststellung; cf.Lev.Kap. 13. 78.Was nur
beim letzteren zu erfolgen hat ; cf . Lev. Kap. 13. 79. Der mit dem Aussatze bestraft
wird; mm als Compositum v. 3111135173. 80. Eee. 10,11. 81. Ps. 73,9. 82.
Thr. 3,53. 83. Ps. 120,4. 84. Jet. 9,7. 85. Jes. 42,43. 86. Pr. 15,4. ‘87,

44 Talmud XI
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der Ginster‘.Pfeil ist nichts anderes als die Zunge, wie es heißt:“ein mär-
derischer Pfeil ist ihre Zunge, redet Trug, Held ist niemand anders als
der Heilige, gepriesen sei er, denn es heißt:“der Herr zieht wie ein Held
aus, und Kohlen der Ginster ist das Fegefeuer.
R. Hama b. R. Hanina sagte: Welches Mittel gibt es für die Verleum-

der? Ist er ein Sehriftgelehrter, so befasse er sich mit der Gesetzeskun-
de, denn es heißt :“Heilung der Zunge, ein Baum des Lebens. Zunge ist
nichts anderes als die Verleumdung, wie es heißt: ein mörderischer oPfeil
ist ihre Zunge, und Baum ist nichts anderes als die Tora, wie es heißt:
87sieist ein Baum des Lebens für die, die sie halten. Und ist er ein Mann
aus dem gemeinen Volke, so demütige er sich, denn es heißt:”aber Falsch-
heit darin ist ein Bruch des Geistes. R. Aha b. R. Hanina sagte: Hat je-
mand bereits Verleumdung geredet. so gibt es für ihn kein Mittel mehr,
denn bereits David hat ihn im heiligen Geiste ausgerottet, wie es heißt:
38ausrotten wird der Herr alle glatten Lippen, die großsprecherische Zun-
ge. Welches Mittel gibt es vielmehr, daß man zur Verleumdung nicht
komme? Ist er ein Schriftgelehrter, so befasse er sich mit der Tora, und
ist er ein Mann aus dem gemeinen Volke, so demütige er sich, denn es
heißt: Falschheit darin ist ein Bruch des Geistes.
In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Wer Verleumdung redet, stei-

gert die Sünde, daß sie den drei Missetatenentspricht: Götzendienst, Un-
zucht und Blutvergießen. Hierbei heißt es: großsprecherische Zunge,
beim Götzendienste heißt es:”ach, dieses Volk hat eine große Sünde
begangen, bei der Unzucht heißt es :”wie sollte ich diese große Übeltat
begehen, und beim Blutvergießen heißt es :”gro [3 ist meine Sünde, um
sie zu ertragen. —Vielleicht sind unter groß”nur zwei zu verstehenl? —-
Welches von ihnen sollte denn ausgeschiedenwerden!? Im Westen sag-
ten sie: Die dreifaltige93Zungetötet drei: sie tötet den Erzähler, den Zu-
hörer und den Betroffenen.
R. Hama 1).R. Hanina sagte: Es heißt:”Leben und Tod in der Hand

der Zunge. Hat denn die Zunge eine Hand? Dies besagt dir, wie die
Hand tötet, ebenso tötet die Zunge. Man könnte glauben, wie die Hand
nur in der Nähe tötet, ebenso töte aueh die Zunge nur in der Nähe, so
heißt es: ein mörderiseher Pfeil ist ihre Zunge. Man könnte glauben, wie
ein Pfeil nur bis vierzig oder fünfzig Ellen [reicht], ebenso die Zunge
nur bis vierzig oder fünfzig Ellen, so heißt es :“sie versetzten zu'm H1m-
mel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. —Wenn es
schon heißt: sie versetzten zum H1mmel ihren Mund wozu heißt es wei-

Ib. 3,18. 88. Ps. 12,4. 89. Ex. 32,31. 90. Gen. 39,9. 91. Ib. 4,13. 92, In
Ps. 12,4; im Texte in der Mehrzahl. 93. Die mit dem Sprecher 11. dem Hörer eine
Dreibeit bildet. 94. Pr. 18,21. 95. Bei ihm wird stets gekocht, er ist gefräßig.
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ter: ein mörderischer Pfeil ist ihre Zunge? —Folgendes lehrt er uns: sie
tötet wie ein Pfeil. —Wenn es schon heißt: ein mörderischer Pfeil ist
ihre Zunge, wozu heißt es weiter: Leben und Tod in der Hand der
Zunge? —Wegen einer Lehre Rabas, denn Raba sagte: Wer leben will:
mit der Zunge; war sterben will: mit der Zunge. »—Was heißt Verleum-
dungf? Rabba erwiderte: Schon wenn jemand be13pielsweise sagt: bei
jenem gibt es Feuer. Abajje sprach zu ihm: Was hat er denn getan, dies
ist ja nur eine Auskunft!? —-Vielmehr, wenn er es in verleumderischer
Weise spricht; wenn er sagt: wo anders sollte es Feuer gehen, als bei
jenem“?
Raba sagte: Alles, was man in Gegenwart des Betreffenden selbst sagt,

gilt nicht als Verleumdung. [Abajje] sprach zu ihm: Dann ist es ja erst
recht Grobheit und Verleumdungl? Dieser erwiderte: Ich halte es mit
R. Jose, denn R. Jose sagte: Noch nie im Leben habe ich etwasgesagt und
mich nach hinten umgesehen“.
Rabba b. R. Hona sagte: Was vor dreien gesagt wird, gilt nicht als Ver- F°'

leumdung, denn dein Freund hat einen Freund und deines Freundes
F reund hat einen Freund”.
Als R. Dimi kam, sagte er: Es heißt:”wer seinen Freund am frühen

Morgen mit lauter Stimme segnet, dem wird dies als Fluch angerechnet.
Wer beispielsweise irgendwo als Gast eingekehrt war, wo man ihm viel
Aufmerksamkeit erwiesen hat, und am folgenden Morgen auf die Straße
geht und sagt: möge der Allbarmherzige jenen segnen, der sich für mich
soviel bemüht hat, so kommen Leute, die es hören, und belästigen ihn.
B. Dimi, der Bruder R. Saphras, lehrte: Nie unterhalte man sich über

das Lob seines Nächsten, denn von [vielem] Leben kommt man zur Ver-
unglimpfung. Manche erzählen: R. Dimi, der Bruder R. Saphras, er-
krankte, und R. Saphra besuchte ihn. Da sprach er: Möge es mir zugute
kommen, daß ich alles gehalten habe, was die Rabbanan gesagt haben. Da
sprach jener zu ihm: Hast du auch gehalten [das Verbot], sich nie über das
Lob seines Nächsten zu unterhalten, weil man von [vielem] Leben zur
Verunglimpfung kommt? Dieser erwiderte: Ich habe es nicht gehört;
hätte ich es gehört, so würde ich es gehalten haben.
Ii.$emuél b. Nabmani sagte im Namen R.Jonathansz Wegen sieben

Vergehen kommen Aussatzplagen: wegen der Verleumdung, wegen des
Blutvergießens, wegen des falschen Sehwörens, wegen der Unzucht, we-
gen des Hochmutes, wegen des Raubes und wegen der Mißgunst. Wegen

96. 0!) nicht der Betreffende es hört; er sagte es ins Gesicht. Nach einer andren
Erkläru1w ist hier 1111in der Bedeutung wiederrufen’ zu verstehen: wenn der Be-
treffendeÖ ihm Vorhaltungen machte, nahm e1 es nicht zurück. 97. Verleumdung’
bedeutet wohl hier: ausplaudern, weiter erzählen; der Erzählende rechnete damit.
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der Verleumdung, denn es heißt: wer im Verborgenen seinen Nächsten
verleumdet, den vernichte ich”. Wegen des Blutvergießens, denn es heißt:
100undes soll nicht ausgehen im Hause Jodbs Samenflüssiger und .-'1us-
sätziger &c. Wegen des falschen Schwörens, denn es heißt:““da sprach
Naa‘man: möge es dir gefallen, nimm zwei Kikar, und es heißt:”so hafte
der Aussatz Naa'mans an dir &c. Wegen der Unzucht, denn es heißt:
103undder Herr plagte den Pareö && Plagen. Wegen des Hochmutes, denn
es heißt:“‘aber wie er stark war, erhob sich sein Herz bis zur Ausartung,
und er ward untreu dem Herrn, seinem Gott.“und es brach Aussatz auf
seiner Stirn hervor. Wegen des Raubes, denn es heißt:‘°°und der Priester
gebiete, daß sie das Haus ausräumen, und hierzu wird gelehrt: Er hat
fremdes Geld eingeheimst, daher möge der Priester kommen und sein
Geld verstreuen. Wegen der Mißgunst, denn es heißt:“"so komme der,
dem das Haus gehört &c.‚ und in der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt:
der sein Haus für sich allein bestimmt. ——Dem ist ja aber nicht so, R.
Änani b. Sason sagte ja: Der Abschnitt von den Priestergewändern‘”ist
dem Abschnitte von den Opfern deshalb angereiht worden, um dir zu sa-
gen: wie die Opfer sühnen, ebensosühnen die Priestergewänder.Der Beck
sühnt das Blutvergießen, denn es heißt:‘°°und sie tauchten den Rock in
Blut. Die Beinkleider sühnen die Unzucht, denn es heißt:""und mache
ihnen Beinkleider aus Linnen, die Blöße des Fleisches zu bedecken. Der
Kopfbund sühnt den Hochmut, nach R. Hanina, denn R. Hanina sagte:
ES komme das, was hoch ist, und sühne den Hochmut. Der Gürtel sühnt
die sündhaften Gedanken des Herzens, wo er sich befindet, denn es heißt:
111ersei auf dem Herzen Ahrons. Das Brustschild sühnt [Vergehengegen]
das Recht, denn es heißt:“"du sollst ein Brustschild des Rechtes machen.
Der Schulterlatz sühnt den Götzendienst, denn es heißt:”ohne Schul-
terlatz und ohne Teraphim. Das Oberkleid sühnt die Verleumdung, denn
der Heilige, gepriesen sei er, sprach: Möge das Tönende‘“kommen und die
Handlung des Tones sühnen. Das Stirnblatt sühnt die Frechheit, denn
von diesem heißt es:‘“es soll auf der Stirn Ahrons sein, und dort“°heißt
es: du hattest die Stirn eines H urenweibes. —Das ist kein Einwand ; eines,
wenn seine Handlung‘"Folgen hatte, und eines, wenn seine Handlung

98. Pr. 27,14. 99. Wie ob. erklärt wird, durch Aussatz. 100.1i5am. 3,29. 101.
iiReg. 5,23. 102,Ib. V. 27. 103‚Gen. 12,17. 104_iiChr. 26,16. 105.111. V.
19. 106.Lev. 14,36. 107.Lev. 14,35. 108.Cf. Ex. Kap. 28, 109_Gen.
37,31. 110. Ex. 28,42. 111. Ib. V, 30, wo es 11m heißt; dieser Vers bezieht sich
jed. nicht auf den Gürtel, sondern auf das Brustschild, weshalb der ganze Passus
in Handschriften fehlt. 112. Ex. 28,15. 113. Has. 3,4. 114. Das Oberkleid
hatte am Saume kleine Glöckchen, damit man das Kommen des Hochpriesters höre;
cf. Ex. 28,33ff. 115.Ex. 28,38. 116,Jer 3,3. 117. Die Verleumdung. 118,
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keine Folgen hatte. Hatte seine Handlung Folgen, so kommen Aussatzpla-
gen über ihn, hatte seine Handlung keine Folgen, so sühnt das Oberkleid.
-—R. Simon sagte ja aber im Namen des R. Jehoéuä b. Levi, für zwei
Dinge sei keine Sühne durch Opfer zu finden, wohl aber sei für sie eine
Sühne durch andres zu finden: das Blutvergießen und die Verleumdung.
Für das Blutvergießen das genickbrochene Kalb‘“und für die Verleum-
dung das Räucherwerkl? R. Hanina lehrte nämlich: Wir lernen, daß das
Räucherwerk sühnt, denn es heißt:“°da legte er das Räucherwerk auf
und sühnte das Volk. Ferner wurde in der Schule R. Jiémäéls gelehrt:
Was sühnt das Räucherwerk? Die Verleumdung. Der Heilige, gepriesen
sei er, sprach nämlich: es komme das Heimliche“°und sühne das Heim-
liche. Somit besteht ein Widerspruch hinsichtlich des Blutvergießens, und
ebenso besteht ein Widerspruch hinsichtlich der Verleumdung. ——Hin-
sichtlich des Blutvergießens besteht kein Widerspruch, denn eines gilt von
dem Falle, wenn man weiß, wer ihn getötet hat, und eines gilt von dem
Falle, wenn man nicht weiß, wer ihn getötet hat. —-Wenn man weiß, wer
ihn getötet hat, ist er ja hinzurichtenl? -- Wenn es vorsätzlich erfolgt ist,
man ihn aber nieht gewarnt hat. Hinsichtlich der Verleumdung besteht
ebenfalls kein Widerspruch, denn eines gilt, wenn heimlich, und eines Col.b
gilt, wenn öffentlich.
Ii.Semuél b. Nadabh fragte R.Hanina, manche sagen, R.Semuél b.

Nadabh, der Schwiegersohn R.Haninas‚ R.Hanina, und manche sagen,
R. Jehoéuä b. Levi: Weshalb ist es beim Aussätzigen anders, daß es von
ihm heißt:”‘abgeschieden soll er wohnen, außerhalb des Lagers sei seine
Wohnung? Er hat”äwisehen Mann und Frau getrennt, zwischen einem
und seinem Nächsten, darum sagt die Tora: abgeschieden soll er woh-
nen &c..
11.Jehuda b. Levi sagte: Weshalb ist es beim Aussätzigen anders, daß

die Tora [von ihm]lg3sagt,er bringe zweiVögel zu seiner Reinigung? Der
Heilige, geprie9en sei er, sprach: Er‘“hat wie ein Schnatterer gehandelt,
daher, sagt die Tora, bringe er Schnatternde als Opfer.
Die Rabbanan lehrtenz‘°”Du sollst nicht deinen Bruder in deinem

Herzen hassen. Man könnte glauben, man dürfe nur ihn nicht schlagen,
nicht puffen und ihm nicht fluchen, daher heißt es: in deinem Herzen,
die Schrift spricht von Haß im Herzen. Woher, daß, wenn man etwas
Häßliches an seinem Nächsten sieht, man ihn zurechtweisen muß? Es
heißt:”zurechtweisen. Woher, daß, wenn man ihn zurechtgewiesen und

Cf. Dt. Kap. 21. 119.Num. 17,12, 120.Das Räucherwerk wurde im Heilig-
tur'ne heimlich dargebracht (cf. Jom. Fol. 44a) 11.ebenso wird die Verleumdung
gewöhnl. heimlich gesprochen. 121.Lev. 13,46. 122.Durch Verleumdung.
123. Cf. Lev. 14,4. 124. Der Verleumder, der mit dem Aussatze bestraft wird.
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dieser darauf nicht geachtet hat, man ihn wiederum zurechtweisen muß?
Es heißt?“sollst du zurechtweisen, wiederholt, Man könnte glauben, auch
wenn sein Gesicht sich verfärbt““, so heißt es 1125da/3du nicht seinetwegen
Sünde tragest.
Es wird gelehrt: R. Tryphon sagte: Es würde mich wundern, wenn es

in diesem Zeitalter jemand geben sollte, der Zurechtweisung annimmt.
Sagt man zu einem: nimm den Splitter, der zwischen deinen Augen, so
erwidert er: nimm du den Balken, der zwischen deinen Augen. R. Ele-
äzar b. Äzarja sagte: Es würde mich wundern, wenn es in diesemZeitalter
jemand geben sollte, der zurechtzuweisen*”versteht. Auch sagte R. Joba-
nan b. Nuri: Ich rufe Himmel und Erde als Zeugen an, daß Äqibahäufig
durch mich geschlagen wurde, weil ich mich über ihn bei R. Simön b.
Rabbi beklagt hatte; er aber liebte mich umso mehr. Dies bestätigt, was
geschrieben steht:”“weise den Spötter nicht zurecht, denn er könnte dich
hassen; weise den Klagen :urecht, und er wird dich lieben.
R. Jehuda, Sohn des R. Simön‚ fragte ihn: Was ist von gutgemeinter

Zurech-tweisung und selbstsüchtiger Demut”°bevorzugter? Dieser erwi-
derte: Gibst du etwa nicht zu, daß gutgemeinte Demut bevorzugter ist, wo
doch der Meister sagte, Demut sei bedeutender als sie“°alle? Sie ist auch
selbstsüchtig bevorzugter. R. Jehuda sagte nämlich im Namen Rabhs:
Man befasse sich stets mit der Tora und guten Werken auch nicht um
ihrer selbst willen, denn auch wenn man es nicht um ihrer selbst willen
tut, wird man dadurch veranlaßt, es um ihrer selbst willen zu tun. --
Was heißt gutgemeinte Zurechtweisungund selbstsüchtigeDemut? —-'Wie
in folgendem Falle. B. Hana und Hija b. Rabh saßen vor Semuél, und
Hija b. Rabh sprach zu ihm: Sehe doch der Meister,wie er mich quält. Da
nahm er auf sich, ihn nicht mehr zu quälen. Nachdem jener hinausgegan-
gen war, sprach dieser zu ihm: Er hat dies und jenes getan. Da sprach
[Semuél]: Weshalb hast du es ihm nicht ins Gesicht gesagt? Dieser erwi-
derte: Ich befürchtete die Nachkommen Rabh könnten durch mich be-
schämt werden.
Wie weit reiche die Zurechtweisung? ——Rabh sagt, bis zum Schlagen‘“;

Semuél sagt, bis zum Flachen; R.Johanan sagt, bis zum Anschreien.
Hierüber streiten auch Tannaim: R. Eliézer sagt, bis zum Schlagen ; R.
Jehoéuä sagt, bis zum Fluchen ; Ben Äzaj sagt, bis zum Anschreien. R.
Nal_1man b. Jigbaq sagte: Alle drei legen ein und denselben Schriftvers

125. Lev. 19,17. 126. Durch die Zurechtweisung öffentlich beschämt wird. 127.
Ohne den Zurechtgewiesenen zu beschämen. 128. Pr. 9,8. 129. Wenn man be-
scheiden tut u. die Zurechtweisung unterläßt; nur um sich keiner Unannehmlich-
keit auszusetzen. 130. Die Az. Fol.20b aufgezählten sittlichen Handlungen.
131.Daß der Zurechtgewiesene in W'ut gerät u. den Zurechtweismden schlägt.
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aus:‘”Da entbrannte der Zorn Saüls über Jehonathan und er sprach zu
ihm: Du Sohn verdrehter'ii’iderspenstiglceit. Und es heißt:“‘*Da sch‘leu-
derte Saül den Speer auf ihn, ihn zu trefien. Einer sagt, bis zum Schla-
gen, denn es heißt: ihn zu treffen; einer sagt, bis zum Fluchen, denn ‚es
heißt:‘”zu deiner Schande und der Schande deiner Mutter; und einer
sagt, bis zum Anschreien, denn es heißt: da entbrannte der Zorn Saüls.
——Aber nach demjenigen, der bis zum Anschreien sagt, [ist ja einzu-
wenden :] es werden ja auch Schlagen und’Fluchen genanntl? —Anders
verhielt es sich da; wegen der großen Freundschaft, die Jehonathan
gegen David hegte, opferte er sich mehr.
Wie weit reiche die Beharrliehkeit in der Gaststätte“? — Rabh sagt,

bis zum Schlagen ; Semuél sagt. bis man ihm seine Sachen über den
Rücken hängt. Über den Fall, wenn man ihn selbst schlägt„ streitet nie-
mand, wenn man ihm selber seine Sachen über den Rücken hängt, strei-
tet niemand, sie streiten nur über den Fall, wenn man seine Frau
schlägt ; einer ist der Ansicht, da man ihm selber nichts tut, gehe es ihn
nicht an, und einer ist der Ansicht, er könnte in Streit geraten. «—Wes-
halb dies alles? —Weil der Meister sagte, ein Logiergast bemakele und
werde bemakelt‘“.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wo ist aus der Tora zu entnehmen,

daß man seine Gaststätte nicht wechsle? Es heißt:“°bis an den Ort, wo
sein Zelt zuvor war. R. Jose b. R. Hanina sagte: Hieraus :13Gerzog über
seine Reisestc'itten.—Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? —-
Ein Unterschied besteht zwischenihnen hinsichtlich einer gelegentlichen
Gaststätte‘“.
R. Johanan sagte: Woher, daß man seinen Beruf und seiner Väter Be-

ruf nicht wechseln soll? Es heißt:‘“da sandte der König Salome und
ließ den Hiram aus _Cor holen, den Sohn einer Witwe aus dem Stamme
Naphtali, und sein Vater war ein Kupferschmied aus Gar. Hierzu sagte
der Meister, seine Mutter war aus dem Hause Dan, und es heißt:“"mit
ihm Ahalidb, der Sohn Alzisamakhs, aus dem Stamme Dizn“°.
Wie weit reicht die Grenze‘“der Züchtigung? R. Eleäzar erwiderte:

Wenn man einem ein Gewand zum Anziehen gewebt hat, und es ihm
nicht paßt. Raba der Kleine, nach andren R. Semuél b. Nahmani, wandte
ein: Nochmehr als dies sagten sie: selbst wenn man einem mit Warmem

132.13z1m. 20,30. 133.“). V. 33. 134.Daß der Gast sie trotz der schlechten
Behandlung nicht verlasse. 135.Wenn ein Legiergast seinen Wirt verläßt, so
kommen beide in den" Ruf, ur1ve11rz'igliohe Menschen zu sein. 136.Gen. 13,3.
137. Die man nicht aufgesucht, sondern in die man zufällig hin‘eingeraten ist;
solchewarendie im 2. Schriftversegenannten. 138. iReg.7,13‚14. 139.Ex. 31,6.
140. Die ganze Familie hatte den gleichen Beruf. 141. Nach unten; irgend eine
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mischen wollte, und man ihm mit Kaltem gemischt hat, oder mit Kal-
tem, und man ihm mit Warmem gemischt hat, und du sagst, so weit!?
Mar, der Sohn Rabinas, sagte: Selbst wenn einem das Hemd sich um-
gedreht hat. Raba sagte, nach andren R.Hisda, nach andren R. Jigl,1aq‚
und nach andren wurde es in einer Barajtha gelehrt: Selbst wenn man
die -Hand in die Tasche steckt, um drei hervorzuhol-en und ihm zwei
in die Hand geraten. Aber nur drei [hervorzuhelen], und ihm zwei in die
Hand geraten, nicht aber, wenn zwei [hervorzuholen], und drei ihm in
die Hand geraten, weil es keine Mühe ist, es zurückzulegen. ——Weshalb
dies alles? -—Weil in der Schule R. Jiémäéls gelehrt wurde: Wenn einem
vierzig Tage ohne Züchtigung vergehen, so hat er seine Welt erhalten.

7:10},Im Westen sagten sie, über einen solchen komme ein Verhängnis.
Es wird gelehrt: R. Eliézer der Große sagte: Wollte der Heilige, ge-

priesen sei er, selbst mit Abraham, Jigbaq und Jäqob zu Gericht gehen,
so könnten sie vor der Zurechtweisung nicht bestehen, denn es heißt:
1“nun stellt euch auf und ich will mit euch vor dem Herrn rechten,
wegen all der Wohltaten des Herrn, die er an euch getan und an euren
Vätern.
1“Also ist das Geschlecht seiner Verehrer, die dein Antlitz suchen,

Ja°qob,Sela. Hierüber streiten R. Jehuda der Fürst und die Rabbanan;
einer sagt, wie der Führer, so das Geschlecht, und einer sagt, wie das
Geschlecht, der Führer. ——In welcher Hinsicht: wollte man sagen, hin-
sichtlich der Tugendhaftigk-eit,einer ist der Ansicht, ist das Geschlecht
tugendhaft, sei auch der F1'ihrer tugendhatt, und einer ist der Ansicht,
ist der Führer tugendhaft, sei auch das Geschlecht tugendhaft, so war
ja Cidqija tugendhaft, während sein Geschlecht nieht tugendhaft war,
und ebenso war Jehojaqim nicht tugendhaft, während sein Geschlecht
tugendhaft war!? R. Johanan sagte nämlich im Namen des R. Simön b.
Jobaj: Es heißt:‘“im Anfange der Regierung Jehojaqims, des Sohnes
Joéijahus, des Königs von Jehuda ; der Heilige, gepriesen sei er, wollte
die Welt in Leere und Ode verwandeln wegen des Jehejaqim, als er aber
auf sein Geschlecht schaute, bEruhigte er sich. Desgleichen wollte der
Heilige, gepriesen sei er, die Welt in Leere und Öde verwandeln wegen
des Gesehlechtes Cidqijahus, als er aber auf Qidqijahu schaute, beruhigte
er sich. — Vielmehr, wir sagen es hinsichtlich des Zornes und der
Milde”.

Unannehmlichkeit, die als Züchtigung anzusehen ist. 142.18am. 12,7. 143.1’s.
24,6. 144. 1er. 26,1. 145. Das Geschlecht gleicht diesbezüglich seinem Fübrer u.
vice versa.
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VIERTER ABSCHNITT

IE VERMÖGENSAUSREICIIUNGDES GELDBENDEN‘,DASALTER nes GE-
1.011'1‘11N,111111SCIIÄTZUNGSWERTnes GESCHÄTZ'I‘EN2UND1311:SCHKT-
zum; ZUR ZEIT DES SCIIÄ'I‘ZGELÜBDICS. DIE VERMÖGENSAUSREICHUNG

nes GELOBENDEN‚ZUMBEISPIELZ IIAT EIN A11ME11DEN ScuÄ*rzu-1veswenr
EINES 111-31011ENGELOBT, so GEBE E11DEN SCIIÄTZUNGSWERTEINES A11MEN;
HAT EIN 111-110111311DENScuhzmeswenr EINES ARMEN(1131.011'1‘,so 011111:1311
DEN SCIIÄTZUNGS\VERT EINES BEICIIEN. NICHT SO ABER VERIIÄLT ES SICH BEI "

DENOPFERN. SAGTl-I11311.1an E11NEIIMEAUF 31011—DASOwen DIESES Aus-
SÄTZIGEN,so 11111N111-11311,\Vl-INN111311Ausskrznns 111NA111111111sr, DAS0111-‘1-311
EINES ARMEN, UNDWENNEIN 1113111111311,DASOm-‘1-311EINES REICIIEN. ’1A11111
SAGTEZIon s.1ee, BEIM SCIIÄ'I‘ZGELÜBDEVERIIALTE113 3101113111111s0.D.1ss
EIN A11111111,111311DEN SCIIÄTZUNGSVVERTEINES REICIIEN GELOBT, NUR DEN
SCIIÄTZUNGSWERTEINES A11MENGIBT, ERFOLGT NUR DESIIALB, WEIL DER
111510111:NICHTS scnu1.mc IST; WENN ABER EIN lierenen SAGT, ER NEHME
A1_JF51011SEINE SCIIÄTZUNG,UNDEIN ARMER ES 1161111UNDSAGT, ER NEHME
AUF 31011,WAS DIESERGESAGTHAT, so HAT 1111DENScnÄrzmeswenr EINES
[113113111511ZU GEBEN.
GEMARA. Die Vermögensausreichung ist ja nur beim Schätzgelübde

zu berücksichtigen”? —Es l1eißt:*wie das Vermögen des Gelobenden
reicht, schätze ihn der Priester. ——“tieso das Alter des Gelobten, es
richtet sich ja nach dem Geschätztenl? -—Da er von der Vermögensaus-
reiehung des Gelobenden spricht, spricht er auch vom Alter des Gelob-
ten.
Due VE11MÖGENSAUSREICH1:NGDES GELOBENDEN,ZUMBElSPIEL: 11.1'1‘EIN

1\11111111DEN Seniirzumswm1r EINES lilil(‘.llth (1111111111,so (1113111311DEN
SCHÄTZUNGSWERTEINES A11MEN. Aus welchem Grunde? —Die Sehrth
sagt: wie das Vermögen des Gelobenden reicht, der Allbarml1erzige hat
es vom Gelobenden abhängig gemacht.
NICHT so ABER VEIUIÄLTES 5101113151DEN 0919131111.SAGTE JEMAND: 1c11

NEHMEAUFMICHDASOPFER DIESESAUSSÄTZIGEN,so BRINGEER, WENN111311
AUSSÄTZIGEEIN ARMER IST, DASOwen EINES A111115N.Auch wenn der Ge-
lobende ein Reicher ist; aber der Allbarmherzige sagt ja:*"wenn er arm ist,

1. Daß er nach Lev. 27,8 den normierten Betrag des Schätzgelübdes nicht zu
zahlen braucht. 2. Dessen Schätzungswert gelobt worden ist; cf. Lev. 27,211.
3. \Viihrend unsre Miéna vorn ‘G-elobenden’ Spricht; vgl. S. 643 Anm. 1. 4. Le»;
27,8. 5.111.14,21. 6. Dh. ein Fall weicht tatsächlich nicht ab. 7. Sc. in jeder
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während dieser nicht arm ist!? B. J 19haq erwiderte: Wenn er ihn arm ge-
lobt hat. ——Vielleicht aber hat der Allbarmherzigenur ihn selbst geschont,
nicht aber den Gelobenden, denn es heißt 4er!? R. Ada b. Ahaba erwiderte:
5Und sein Vermögen nicht reicht. dies schließt den Gelobenden ein. —-
Wieso heißt es, wenn demnach der Gelobende, falls er reich ist, das Op-
fer eines Reichen darbringen muß. nicht so aber verhalte es sich bei den

Col.bOpfern!? —Eines6bezieht sich auf den Fall, wenn der Aussätzige arm
und der Gelobende arm ist, und eines auf den Fall, wenn der Aussätzige
reich und der Gelobende arm ist. Man könnte nämlich glauben, daß sie,
da sie einbegriffen sind, einbegriffen sind?, so lehrt er uns. Wir finden
nämlich beim Schätzgelübde, daß, wenn ein Armer den Schätzungswert
eines Reichen gelobt hat, er den Schätzungswert eines Armen gebe, so-
mit könnte man glauben, dieser ebenso, so heißt es: wenn e r arm ist. -
Rabbi sagte, er sage, beim Sehätzgelübde verhalte es sich ebenso, wonach
er der Ansicht ist, man richte sich nach der Verpflichtung der Person‘fl
wonach kein Schriftvers zur Aussehließung nötig ist ; was schließt nun
[dasWort] er aus? —Dies schließt den Fall aus, wenn der Aussätzige‚arm
und der Gelobende reich ist; man könnte glauben, Rabbi sagt ja, man
richte sich nach der Verpflichtung der Person, so lehrt er um".

11,2WENN ER ARMWAR UNDREICH GEWORDENIST, onen neren WAR UND
111111GEWORDENIST, so (113111:1311DEN Sc1121‘rzuraeswenr EINES 111-31-

CHEN. R.JEIIUDA SAGT, AUCHWENN 1111111111WAR, REICH GEVVORDEN,UND
1v115111311111111GEWORDENIST, (11311111511DEN SCIIÄTZUNGSVVERTEINES 11111-

111C11EN.NICHT so ABER VERHÄLTES s1e11 11131DEN OPFERN. SELBST WENN
SE1NVATER STIRBT UND111111EINE MYRIADE IIINTERLÄSS'I‘0111311sem Scmrr
AUF DEM MEERE ANKOMMTUND11111MYRIADEN13111NGT,HAT DAS Herme-
TOMDARANNICHTS.
GEMARA. WENN 1111ARMWAR UND 111-21011GEWORDEN151.‘80weit die

Hand des Gelobenden reicht.
REICi—1WAR UNI) ARMGEWORDENIST.‘Je nachdem es reicht.
R. JE11UDLSAGT,AUCHWENN131111111-WAR, neren GEW0RDEN,UNDWIEDEI1‚

ARMGEWORDENIST, GEBEE11DENNSCHÄTZUNGSVVERTEINESREICHEN. Was ist
der Grund R. Jehudas? ——Die Schrift sagtn*wenner zu arm ist für diese
Schätzung, nur wenn er sich von Anfang bis Ende in seiner Armut be-
findet. ——Es heißt ja auch:5wenn er arm ist, etwa auch hierbei, wenn
er sich von Anfang bis Ende in seiner Armut befindetl? Wolltest du
sagen, dem sei auch so, so haben wir ja gelernt: Wenn ein Aussatziger
[e1nes] seiner Opfer als Armer dargebracht und reich geworden ist,
oder als Reicher und arm geworden ist, so richte man sich nach dern
Hinsicht. 8. Die das Schätzgelübdezuerst gelobt hat. 9. Daß er in diesem I‘alle
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Sündopfer —-so R. Simön: R. Jehuda sagt, man richte sich nach dem
Scl1uldopfer. Ferner wird gelehrt: R. Eliéz-er b. Jäqob sagt, man richte
sich nach den Vögeln”. — Hierzu wurde ja gelehrt: R.Jehuda sagte
im Namen Rabhs: Alle drei legen sie ein und denselben Schriftvers
aus:“Dessen Vermögen nicht ausreicht bei seiner Reinigung. F1.Simön
erklärt: das, was sühnt, das ist das Sündopfer. R. Jehuda erklärt: das,
was ihn tauglich macht, das ist das Sehuldopfer. Und R. Eliézer b. Jä-
qob erklärt: das, was seine Reinheit veranlaßt, das sind die Vögel. —-
Wozu heißt es demnach er? —-Nach Rabbi, wie er es auslegt, und nach
den Rabbanan, wie sie es auslegen. — Es heißt ja auch:”und er war
Zeuge, demnach nur dann, wenn er von Anfang bis Ende zulässig ist!?
Wolltest du sagen, dem ist auch so, so wird ja gelehrt: Wenn er für
ihn Zeugnis abzulegen wußte, bevor er sein Schwiegersohn geworden
war, und sein Schwiegersohn geworden ist, oder wenn er‘3hörend war
und taub geworden ist, sehend War' und erblindet ist, oder vernünftig
war und blöde geworden ist, so ist er [als Zeuge] unzulässig; wenn er
aber für ihn Zeugnis abzulegen wußte, bevor er sein Schwiegersohn ge-
worden war, dann sein Schwiegersohn geworden und darauf seine Toch-
ter”gestorben ist, oder wenn er hörend war, taub wurde und wieder hö-
rend geworden ist, oder wenn er sehend war, blind wurde und wieder
sehend geworden ist, oder vernünftig war, blöde wurde und wieder ver-
nünftig geworden ist, so ist er zulässig. Die Regel hierbei ist: wenn er
am Anfang fähig war und am Ende fähig ist, so ist er zulässig. ——An-
ders ist es da, denn die Schrift sagt :”0der gesehen und nicht sagt, der
Allbarmherzige hat es vom Sehen und vorn Sagen abhängig gemacht, was
hierbei der Fall ist. —Wozu heißt es demnach er? —Wegen folgender

Fol.
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Lehre: Man könnte glauben, wenn jemand eine Gesellschaft von Men— »
schen sieht, unter welchen sich auch seine Zeugen befinden, und spricht:
ich besehwöre euch, daß ihr, wenn ihr für mich Zeugnis abzulegen wiss-et,
kommen und es ablegen sollt, seien sie schuldig, so heißt es: und er war
Zeuge, während dieser seine Zeugen nicht bezeichnet hat. Man könnte
glauben, auch wenn er gesagt hat: jeder, der [weiß], so heißt es: und
er war Zeuge, und dieser hat seine Zeugen bezeichnet“.
NICHTso ABERVERHÄLTESSICHBEIDENOPFERNdie. Wenn sein Vater

gestorben ist und ihm eine Myriade hinterlassen hat, ist er ja ein Bei-
chert? R. Abahu erwiderte: Lies: und sein Vater, [wenn er stirbt,] ihm
eine Myriade hinterläßt. ——Selbstverständliehl? ——Wenn sein Vater m

das Opfer eines Reichen zu bringen hat. 10. Die er lebend fiir die Besprengnn-
gen zu bringen hat; cf. Lev. 144. 11.Lev. 14‚32 12. Ib. 5,1. 13.Als er das
ZeUgnisabzulegenwußte. 14.Die Frau des Zeugen. 15.1m 1. Falle hat er alle
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der Agonieliegt. Man könnte sagen, die meisten, die in der Agonieliegen,
sterben ja, so lehrt er uns. ——Wenn sein Schiff auf dem Meere ankommt
und ihm Myriaden bringt, ist er ja ein Reicherl? R. Hisda erwiderte:
Wenn es an andre verpachtet oder vermietet war. — Ererhält ja die
Miete!? —Die Miete ist erst nachher zu zahlen. —Er sollte es ja schon
wegen des Schiffes“seinl? —-.Hier ist die Ansicht R. Eliézers vertreten,
denn wir haben gelernt: R. Eliézer sagt, ist er Bauer, so lasse man ihm
sein Rindergespann, ist er Eseltreiber, so lasse man ihm seinen Esel“.

iv‚1DAS ALTER DES GELOBTEN,ZUMBEISPIEL: HAT EIN JUNGER DEN Scniir-
ZUNGSWERTEINES ALTEN GELOBT, so GEBE ER DEN SCHÄTZUNGSWERT

EINESALTEN; HATEIN ALTER DENScnlirzumcswrznr EINES J UNGENcm.onr‚
so GEBE 1311DEN SCHÄTZUNGSWERTEINES JUNGEN. DEN Scu.‘irzumcswnwr
DES GESCHÄTZTEN,ZUM BEISPIEL: HAT EIN MANN DEN ScnÄrzumcsw1-nrr
EINES WEIBES GELOB'I‘,so GEBE ER DEN WERT EINES Wernes; HAT 15m
Wen; DENScniirzurzcswnnr EINESMANNESGELOB'I‘,so GEBE sm DENWear
EINES MANNES. D113 SCIIÄTZUNGzen ZEIT DES Scuärzcßr.finmcs‚ ZUMBer-
SPIEL: WENN1311DENScnärzuncswmvr GELOBTHAT, nevon 1:11FÜNF JAHRE
ALT WAR UNDFÜNF GEWORDENIST, ODER nevon ER zwmzrc JAHRE ALT
WAR UNDzw.mzrc GE\VORDENIST, so GEBE 1311NACHDEMALTER zen ZEIT
mas GELOBENS.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Du vergleichest das Wertgelübde13

mit dern Schätzungswerte, die Perle für Geringe”, und man richte sich
nach der Wichtigkeit20 ; man könnte somit glauben, man vergleiche auch
das Schätzgelübdemit dern Wertgelübde, daß er nämlich gebe den Wert
beim Gehen, so heißt es:“so gelte es nach dieser S chätzun 9, er gebe nur
den Wert zur Zeit des Gelobens.

iv‚2Dran nnmssrosns TA6227.ÄIILTNACHUNTEN; DAS FÜNFTE JAHR UND DAS
ZWANZIGSTEJAHR zÄuum NACHUNTEN.Es marssr NÄCMLICII:23UHCIwenn

von sechzig Jahren und darüber, UNDwm FOLGERNVOMsecuzmsrem
JAHRE AUF DIE ANDREN: WIE DAS SECIIZIGS'I‘EJAHR NACHUNTEN“ZÄHLT,
EBENSOz21111.131vDASFÜNFTE UNDDASZ\VANZIGSTEJAHR NACHUNTEN.ABER

beschworen, im 2. Falle nur seine Zeugen. 16. Das einen hohen Wert hat. 17.
Dinge, durch die er seinen Lebensunterhalt bestreitet, sind wegen seines Gelüb-
des nicht ' pfändbar. 18. Vgl. S. 643 Anm. 1. 19, Dh. Unbemittclte; wenn der
Gelobende eine Perle besitzt, die an Ort 11. Stelle, weil keine kauft'iihigen
Interessenten da sind, nur 30 Selä wert ist, in einer Großstadt aber die erforder-
lichen 50 Selä erzielen würde, so richte man sich nach dem gegenwärtigen Werte.
20. Sc. des Organes; wenn er einen Körperteil, mit dem das Leben verbunden ist,
als Schätzgelübde gelobt hat, so ist es ebenso, als hätte er seine ganze Person ge-
lobt. 21. Lev. 27,17. 22. Mindestalter beim Schätzgelübde. 23. Lev. 27,7.
24. Da es heißt: und darüber. 125.Das W. ‘Jahr’ in den betreffenden Schrift-
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SOLLTEN DENN, WEIL DAS SECHZIGSTEJAHR ERSCHWERENDNACH UNTEN
zämxr, DAS FÜNFTE JAHR UND DAS ZWANZIGSTE JAHR 15111.mcrrr13m0 NACH
UNTE‘vIZÄIILEN1?Es IIEISS'I‘DAUNDnonr Jahr, ALSWORTANALOGIE:WIE
DAS BEIM secnzrcsrm GENANNTEJahr NACHUNTENzÄuur, EBENSOzänur
DAS BEIM FÜNFTEN UND BEIM zwmzmsr1m GENANNTEJahr NACHUNTEN,
SO\\OIII ERLEICIITERNDALS AUCH ERSCIHVEREND.R. ELII‘1ZERSAGT, NUR
WENNEINENMONATUNDEINENTAG ÜBERDIE JAHRE IIINAUS.
GEMARA. Sie sind°5entbehrlich, denn wären sie nicht entbehrlich,

könnte man“einwenden, wie wir eingewandt“haben. Aber [die Wieder-
holung des Wortes] Jahr ist überflüssig. ——Es wäre anzunehmen, daß
unsere Miéna nicht die Ansicht Rabbis vertritt, denn wenn die des Rabbi,
so sagt er ja: bis, und das ‘bis’ ist einbegriffen. Es wird nämlich gelehrt;
28Vomersten Tage bis zum siebenten Tage; man könnte glauben, ersten,
und der erste sei nicht einbegriffen, sie b e n t e n, und der siebente sei
nicht einbegriffen, wie es auch heißt:”von. seinem Kopfe bis zu seinen Col.b
Füßen, K 0 p f e, und der Kopf ist nicht einbegriffen, F ü ße n, und die
Füße sind nicht einbegriffen, so heißt es :”bis zum einandzwanzigsten.
Tage des Monats am Abend“. Rabbi sagt, dies sei nicht nötig: ersten, und
der erste ist einbégriffen, siebenten, und der siebente ist einbegriffen. --
Du kannst auch sagen, die des Rabbi, denn die Schriftworte sind schwe-
bend""“.Merke, es heißt ja: von einemmMonat bis zu fünf Jahren, wieso
weiter: von fünf Monaten bis zu zwanzig Jahren? —Sie sind also schwe-
bend.
Der Meister sagte: Kap f, und der Kopf ist nicht einbegriffen, F ü-

ßen, und die Füße sind nicht einbegriffen. Woher dies? —Wenn du
willst, sage ich: weil die Kennzeichen des Körpers anders sind als die
Kennzeichen des Kopfes, und wenn du willst, sage ich: [es heißtz]”soweit
die Augen des Priesters sehen“.
11.Emi:zmx SAGT,NURWENNEINENMONATUNDEINENTAG ÜBERDASJAHR

IIINAUS.Es wird gelehrt: R. Eliézer sagte: Hier heißt es: und darüber, und
dort“heißt es: einen Monat und darüber, wie dort von einem Monat und
einem Tage an, ebenso hier einen Monat und einen Tag. ——Vielleicht
aber, wie dort: wie dort einen“Tag, ebenso hier einen Tag!? —'Welche
Bedeutung hätte demnach die Wortanalogie.
Die Rabbanan lehrten: Das Jahr beim Heiligen“, das Jahr bei den

stellen. 26. Gegen den Schluß durch die Wortanalogie 27. In unsrer Misna.
28. Ex. 12,15 29. Lev. 13,12. 30. Ex. 12,18. 31. Ebenso beginnt das PesahEe—st
am Abend vorher. 32. Das 5. bezw. 20. Jahr kann sowohl nach unten als auch
nach oben einbegriffen sein; es ist also nur durch die Wortanalogie zu folgern.
33. Während ‚die Kennzeichen des Aussatzes am Kopfe wegen des Haars nicht zu
sehen sind, u. ebensowenig zwischen den Zehen. 31. Num. 3‚.43 35. Bei emem
Monat beträgt der Zuschuß nur einen Tag. 36. Worauf sich dies bezieht, geht aus
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Häusern einer ummauerten Stadt“, die zwei Jahre beim Erbbesitzfe-lde,
die sechs J ahre beim hebräischen Sklaven und ebenso die bei einem Sohn
und bei einer Tochter sind sämtlich von Stunde bis Stunde“zu verstehen.
Woher dies vom Jahre beim Heiligen? R. Aba b. Jäqob erwiderte: Die
Schrift sagt:”ein Lamm in seinem. ersten Jahre, nach seine m Jahre,
nicht aber nach dern Kalenderjahre. —Vom J ahre bei den Häusern einer
ummauerten Stadt? —Es heißt:”bis sein Verlcaufsjahr zuende ist, s ein
Verkaufsjahr, nicht aber das Kalenderjahr. —Von den zwei J ahren beim
Erbbesitzfelde? ——Es heißt:“nach der Zahl der Ertragsjahre soll er dir
verkaufen; es kann vorkommen, daß jemand drei Ernten“in zwei Jahren
genießt. —Von den sechs beim hebräischen Sklaven? —-Es heißt:”sechs
Jahre soll er dienen und im. siebenten ; es kommt also vor, daß er auch
im siebenten dient. —In welcher Hinsicht bei einem Sohne und bei einer
Tochter“°'von Stunde bis Stunde? R. Gidel erwiderte im Namen Rabhs:
Hinsichtlich des Schätzgelübdes“. R. Joseph erwiderte: Hinsichtlich [der
Lehren im] Abschnitte von der Seitengeburt“. Abajje sprach zu R.Jo-
seph: Streitet ihr? Dieser erwiderte: Nein, ich sage eines und er sagt
anderes. Dies ist auch einleuchtend ; wieso kann man sagen, sie streiten,
wer hinsichtlich der Schätzgelübde sagt, nach dem gelte es nicht von [den
Lehren im Abschnitte] von der Seitenge-burt, Rabh sagt ja, die Halakha
sei bei allen Lehren in jenem ganzen Abschnitte: von Stunde bis Stunde.
—Weshalb sagt demnach derjenige, der hinsichtlich der Schätzgelübde
sagt, nicht hinsichtlich [der Lehren im Abschnitte] von der Seitengeburt?
——Gleich jenen, wie jene [in der Tora] geschrieben sind, ebenso diese,
die geschriebensind“. ——Und jenerl? ——Wenn man sagen wollte, die ge-
schrieben sind, wiesoheißt es demnach ‘Sohn’ und ‘Tochter’,‚es sollte ja
‘männlich’ und ‘weiblich’ heißen“. ——Weshalb wird ein Weib, wenn es
alt ist, mit einem Drittel bewertet, ein Mann aber nicht mit einem Drit-
tel“bewertet? Hizqija erwiderte: Die Leute pflegen zu sagen: Ein Greis

den weiter angezogenen Schriftversen hervor, 37. Bis zur gleichen Stunde des
folgenden Jahres. 38. Lev. 12,6. 39. Ib. 25,29. 40. Ib. V. 15. 41. Das W,
‘Ertragsjahr’ deutet darauf, daß mehrere Erträge im Jahre einbegriffen sind ; dies
kann vorkommen, wenn man ein Feld mit der Ernte kurz vor Beginn des neuen
Kalenderjahres gekauft hat; richtet man sich aber nach dem Kalenderwhre, so
beginnt mit; diesem ein neues Jahr. 42. Ex. 212. 43. Die mit 13 bzw. 12 Jah-
ren großjährig werden. 44. \Nobei man sich genau nach dem Alter richte. 45.
Der 5. Abschnitt im Traktate Nidda, in dem das Alter hinsichtl. der Gelübde-
fähigkeit normiert wird. 46. Bei denen des Abschnittes von der Seitengeburt
handelt es sich um rabbanitische Lehren. 47. Da auch die Schrift diesen Aus-
druck gebraucht; cf. Lev. 27,4ff. 48.Ein Weib unter 60 Jahren mit 30 Seqel
u. über 60 mit 10 Seqel‚ ein Mann aber mit 50 bzw. 15. 49. Whhrscheinl. v.
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im Hause, eine Last*°im Hause; eine Greisin im Hause, ein Schatz im
Hause“.

FÜNFTER ABSCHNITT

ENN JEMANDSAGT, ER GELOBESEIN GEWICIIT, so seen 1111sem
GE\VICIIT‚WENNSILBER, IN SILBER, WENNGOLD, IN GOLD. E1NST
SAGTE DIE MUTTER 111-mJERMA'1‘JA1,sm am.oma n.1s varc1rr

11111131:Tocuznzn; IIIERAUF11.1113113NACHJERUäALEM,wo MANsm won, UND
SIE GAB 11111GEWIC11TIN GOLD. [SAGT JEMAND‚]ER GELOBEDAS va1mrr
SE1NE11HAND, so FÜLLE 1311,WIP. R. JEHUDA SAGT, EIN FASS MIT WASSER
UND STECKE 3113ms ZUMELLENBOGENIIINEIN2, SODANNW.1EGE 1111sovnz1.
FLE15011 VONEINEMESEL MIT KNOCHENUND SEHNEN UND TUE ES 111NE1N,
ms ES WIEDER VOLL wmv. R. Jose SPRACHZWIE IST ES so ABZUPASSEN
möcucu‚ BASSDASFLEISCII DEMF 1.1:1sc1113UNDDIE KNOC1IENDENKNOC11EN
GENAUENTSP11ECHEN?VIELMEIIRSCIIÄTZEMANDIE HAND,WIEVIE1. 3113wom.
WIEGEN MAG.
GEMARA. Was heißt: wenn Silber, in Silber, wenn Gold, in Gold?

R. Jehuda erwiderte: Nannte er Silber, in Silber, nannte er Gold, in Gold.
—Selbstverständlichi? ——Folgendes lehrt er uns: nur wenn er es genannt
hat, wenn er es aber nicht genannt hat, kann er sich mit irgend etwas3
befreien. Dies nach Rehaba, denn liehaba sagte: In Orten, wo man Pech
wiegt, kann er sich sogar mit Pech befreien. — Selbstverständlichl? —-
Dies ist wegen des Falles nötig, wenn mancher es wiegt und mancher es
mißt; man könnte glauben, damit nicht, weil nicht alle es wiegen, so
lehrt er uns. R. Papa sagte: In Orten, wo man Zwiebeln wiegt, kann er
sich sogar mit Zwiebeln befreien. —Selbstverständlichl? ——Dies ist des-
halb nötig, weil man nach dern Wiegen zwei oder drei hinzufügt; man
könnte glauben, dadurch werde das Wiegen aufgehoben, so lehrt eruns.
E1NSTSAGTEDIEMUTTERDERJERMA'1‘JA&c. Ein Tatfall zur \Viderle-

gung”? —-[Die Miéna] ist lückenhaft und muß wie folgt lauten: Ist es ein
angesehener Mann, so hat es, auch wenn er nichts genannt hat, nach sei-
ner Würde zu erfolgen. Einst sagte die Mutter der Jermatzja, sie gelobe
das Gewicht ihrer Tochter; hierauf kam sie nach Jeruéalem, wo man sie
wog, und sie gab ihr Gewicht in Gold.

neüsyr. msn, kalt, matt, schlaff. 50. Sie ist noch für manche Hausarbeiten zu
gebrauchen.

1. Viell. v. 5890110119159,Heiliges lernend, die sich dem Heiligen Hingebende. 2,
Sodaß das durch die Hand vcrdrängte Wasser überläuft. 3. Es braucht kein
Edelmetall zu sein. 4. Vorher heißt es, nur wenn man das Edelmetall genannt
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R. Jehuda sagte: Sagt jemand, er gelobe seine Statur, so gebe er einen
Stab“, der nicht zu biegen ist:; sagte er: die Höhe seiner Statur, so gebe
er einen Stab, der zu biegen ist“. Man wandte ein: Sagte jemand, er ge-
lobe seine Statur, oder: die Höhe seiner Statur, so gebe er einen Stab,
der nicht zu biegen ist!? —Er ist der Ansicht R. Äqibas, der es mit der
überflüssigen liedewendung genau nimmt. Wir haben nämlich gelernt:
Nicht den Brunnen7und nicht die Zisterne, obgleicher ‘Tiefe und Höhe’
geschrieben hat. Er muß sich aber einen Weg zu diesen kaufen*—so R.
Äqiba ; die Weisen sagen, er brauche dies nicht. Jedoch pflichtet R. Äqi-
ba bei, daß, wenn er ‘außer diesen’ gesagt hat, er sich den Weg nicht zu
kaufen brauche. Demnach wollte er, da er es nicht zu sagen brauchte,
es aber gesagt hat, etwas hinzufügen, ebenso wollte er hierbei, da er es
nicht zu sagen brauchte, es aber gesagt hat, etwas hinzufügen.

Col-b Sie fragten: Wie ist es, wenn [er gesagt hat:] meine Stehe, meine Breite,
meine Sitze, meine Dicke, meinen Umfang. — Dies bleibt unentschieden.
E11GELOBEDASGEWICHTSEINERIIAND&c. Die Rabbanan lehrten:

Sagte jemand, er gelobe das Gewicht seiner Hand, er gelobe das Gewicht
seines F ußes, so hole er, wie R. J ehuda sagt, ein F aß‚ fülle es mit Wasser
und stecke die Hand hinein bis zum Armgdenke, den Fuß bis zum Knie-
gelenke, sodann wiege er soviel Fleisch von einem Esel mit Sehnen und
Knochen und tue es hinein, bis es wieder voll wird. Und obgleich es
hierfür keinen Beweis gibt, so gibt es immerhin eine Andeutung, denn
es heißt: 9deren F leisch F leisch des Esels ist. R. J ose sprach zu ihm: Wie
ist es denn so abzupassen möglich, daß das Fleisch dem Fleische, die
Sehnen den Sehnen und die Knochen den Knochen genau ent3prechen'.3
R. Jehuda Sprachzu ihm: Man schätze.R. Jose erwiderte: Anstatt diese zu
schätzen, schätze man doch die Hand selbst. ——Und R. Jehudal? ——Soweit
möglich, tue man dies“. —«Die Hand bis zum Armgelenke.» Ich will auf
einen Widerspruch hinweisen: Das Waschen der Hände und der Füße im
Tempel hat bis zum Gelenke zu erfolgen!? — Naeh der Tora bis zum
Gelenke, bei den Gelübden aber richte man sich nach dern Sprachge-
brauche“der Menschen. —Wieso nach der Tora bis zum Gelenke, bei den
Tephillin heißt es ja ebenfalls:”deine Hand, und in der Schule Menaées
wurde gelehrt: Deine Hand, das ist der Armmuskell? —Nach der Tora
bis zum Armmuskel, bei den Gelübden richte man sich nach dern Sprach-

hat, sonst; braucht es nicht solches zu sein. 5.1n Metall, das er genannt hat. 6.
Da er die Höhe betont hat, so kommt es nur auf die Höhe an, auch dünn. 7. Hat
der Verkäufer des F eldes mitverkauft. 8. Der Käufer des F eldes kann ihm den
Zutritt zu diesen verbieten. 9. Ez. 23,20. 10. Das Gewicht durch Wiegen fest-
stellen. 11. Unter Hand versteht man diese mit dem Arm. 12. Ex. 13,9. 13.
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gebrauche der Menschen,und hinsichtlich der Waschung von Händen und
Füßen im Tempel ist es eine überlieferte Lehre.
«Den Fuß bis zum Kniegelenke.» Ich will auf einen Widerspruch hin-

weisen. F üße‘3, ausgenommen Stelzbeinige“!? —Bei den Gelübden richte
man sich nach dem Sprachgebrauche der Menschen,nach der Tora aber
sind Stelzbeinige ausgenommen. — Bei der Haliga heißt es ja:“sein F u_ß,
und es wird gelehrt, wenn sie [die Sandale] unterhalb des Kniegelenkes
gelöst hat, sei die Haliea gültigl? —Anders verhält es sich da, denn die
Schrift; sagt:"’von [ iiber ] seinem Fuße. — Demnach sollte es auch von
dem Falle gelten, wenn oberhalb des Kniegelenkes!? ——Von [ über ] , nicht
aber von über über [dem Fuße]. R. Papa sagte: Hieraus ist zu entneh-
men, daß das Sprungbein“‘bis zur Erde reicht, denn wenn man sagen
wollte, es werde“unterbrochen, so befindet sich ja das Sprungbein über
[dem Schenkel] und der Schenkel über über [dem Fuße]. B. Aéi sagte: Du
kannst auch sagen, es werde unterbrochen, denn was zum F uße gehört,
heißt Fuß.

SAGT JEMAND],ERGELOBEDENW1311'1‘samen IIAND,so' scufa'rze MAN111N,
WIEVIEL 1311MIT HAND UND WIEVIEL ER OHNE HAND W1311'1‘IST. Duss-

BEZÜGLICIIIST ES BEI GELÜBDENSTRENGERALS 13131SCIIÄTZGELÜBDEN“.
GEMARA. Wie schätze man ihn? Raba erwiderte: Man schätze ihn, wie

man bei Beschädigungen schätzt. Abajje sprach zu ihm: Ist es denn
gleich: da ist der Mann verkrüppelt, hierbei aber ist der Mann unver-
sehrtl? Vielmehr; erwiderte Abajje, schätze man, wieviel jemand für
einen Sklaven zahlt, der Arbeit mit einer Hand verrichtet, und wie-
viel für einen, der sie mit beiden Händen verrichtet. ——Mit ein er Hand
heißt ja, wenn die andre abgehauen ist, somit ist es ja dasselbel? —Viel-
mehr, wenn eine Hand seinem früheren Herrn verschrieben ist”.
Raba fragte: Wie ist es, wenn man ihn wegen einer Beschädigung ge-

schätzt hat, und er sagt, er gelobe seinen Geldwert”.p Sagen wir, man
hat ihn ja bereits einmal geschätzt, oder aber ist die Schätzung durch
zehn“anderes als die Schätzung durch drei“? Und wie ist es‚ falls du ent-
scheidest, die Schätzung durch zehn sei anders als die Schätzung durch
drei, wenn er gesagt hat, er gelobe seinen Geldwert, und man ihn ge—.
schätzt hat, und er dann wiederum sagt, er gelobe seinen Geldwert: hier-
bei haben ihn ja zehn geschätzt, oder aber, er kann währenddessen an

So wird das W. a15:n (Ex. 23,14) verstanden. 14. Diese sind zur Wallfahrt nicht
verpflichtet; unter F uß ist: also nur der Fuß bis zum Knöchel zu verstehen. 15.
Dt. 25,9. 16. Vgl. Bd. IV S. 683 Anm. 85. 17. Durch noch ein anderes Gelenk.
18. Solche erstrecken sich nicht auf Glieder, von denen das Leben nicht abhängt.
19. Daß er mit dieser für seinen neuen Herrn keine Arbeit verrichte. 20. Ob man
ihn dieserhalb abermals schätzen muß. 21. Bei Gelübden hat die Schätzung durch

45 Talmud XI

‚1
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Wert; zugenommen haben? Und wie ist es, wenn er gesagt hat, er gelobe
seinen Geldwert, und man ihn nicht geschätzt hat, und er abermals sagt,

"325er gelobe seinen Geldwert: ist er hierbei entschieden nur einmal zu schät-
zen”, oder aber, da er nacheinander gelobt hat, schätze man ihn zweimal?
Und wie ist es, falls du entscheidest, da er nacheinander gelebt hat,
schätze man ihn zweimal, wenn er zwei Geldwerte mit einem Male ge-
lobt hat: hierbei hat er entschieden mit einem Male gelobt, somit schätze
man ihn nur einmal, oder aber, da er zwei gesagt hat, so ist es ebenso wie
nacheinander. Und wie ist es, falls du entscheidest, da er zwei gesagt hat,
sei es ebenso wie nacheinander, wenn man ihn ohne Anlaß geschätzt”
hat: sagen wir, wenn er auch ohne Anlaß geschätzt worden ist, bleibe es
dabei, Oder aber ist. bei der Schätzung der Zweck erforderlich? —-Eines
davon ist immerhin zu entscheiden, denn wir haben gelernt: Wenn je-
mand gesagt hat, er gelobe seinen Wert, und gestorben ist, so brauchen
die Erben nichts zu geben, denn die Toten haben keinen Geldwert. Wenn
man nun sagen wollte, die Schätzung ohne Anlaß gelte als Schätzung, so
ist er ja bereits geschätzt, denn es gibt ja keinen Menschen, der nicht
vier Zuz wert wäre. ——Wer ohne Anlaß geschätzt wurde, ist zur Schät-
zung gelangt, wer aber nur gesagt hat. er gelobe seinen Geldwert, ist
nicht zur Schätzung gelangt.

1i,2IN “’ELCIIER I"IINSICHTIST ES 13131Sculirzeer.ünnex STRENGERALS 11111GE-
LÜBDEN? WENN JEMANDGESAG'I‘11.11‘,1311GELOBE SEINEN ScuÄrzmzes-

wear UNDGESTORBENIST, so MÜSSENDIE ERBEN ES GEBEN, WENN ABER:
s1—:1NENGELDWERT, UNDGESTORBENIST, so BRAUCHENDIE ERBEN ES NICHT
zu GEBEN, DENNDIE TOTEN [IABENKEINEN GELDWERT. [SAGTE JF.MAND‚]
1311GELOBF.DEN Scnärzumswmvr samen HAND 0111311SEINES Fusses‚ so
"AT 1311NICHTSGESAGT,WENNABER: DENSCHÄTZUNGSWERTSEINESKorres‚
onen: DEN SCHÄTZUNGSVVERTsamen LEDER, so nem: ER SEINEN GANZEN
SCIIÄTZUNGSVVER'I'.D113 I’1EGEL1111-31111131131: IST ES EINE SACIIE, VONDER
DASLEBEN ABIIÄNGT,so euere. ER SEINENGANZENSculirzumsw1—znr. [SAGTE
113MAN1),]ER GELOBE1311:I'IÄLFTE SEINES SCIIÄTZUNGS\VERTES,so 111-3131:1111
DIE I‘IÄLFTl-ZSEINESScuÄrzuneswenres‚ WENNABER: DENSCIIÄ'I‘ZUNGSWER'I‘
SE1NE11IIÄLFTE, so GEBE 1311SEINENGANZENSCHÄTZUNGS\VERT.[SAGTE 115-
MAND,]ER GELOBEDIE I'IÄLFTE SEINESGELD\VERTES, so 0111311ER 1311:HÄLF-
TE SEINESGELDWERTES, WENNABER: DEN GELDVVERTSEINER IIÄLFTE, so
111-313131311SEINENGANZENGELD\VERT. D113REGE1. 1111511131-11131: IST ES EINE
SACHE, VONmsn DAS LEBEN ABHÄNGT,so 131-3131:ER SEINENGANZENGELD-

iv 1171—3111.WENN JEMANDees.1e*r HAT, ER GELOBEDEN SCl-IÄTZUNGSWERTVON

10 Personen zu erfolgen, bei Schädigungen aber durch drei. 22. Und er gebe den
doppelten Betrag. 23. Durch 10 Personen. 24. Als welches das Gelobte ‚gilt.
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JENEM, UND DER GELOBENDE UND 131311GELOBTE GESTORBEN SIND, so MÜSSEN
1311:ERBEN ES GEBEN; WENN ABER: DEN GELDWERT VON JENEM, UND DER GE-
LOBENDE GESTORBEN IST, so MÜSSEN 11115ERBEN ES GREEN, UND WENN DER
GELOBTE GESTORBEN IST, so BRAUCHEN DIE ERBEN ES NICHT zu GEBI-IN,
DENN 1311—:TOTEN HABEN KEINEN GELDWERT.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Bei Gelübden ist es strenger als bei
Sehätzgelübden, denn das Gelübde erstreckt sich auch auf Vieh, Wild und
Geflügel, auch wird bei ihnen nicht die Vermögensausreichu-ng beriick-
sichtigt, was beim Schätzgelübde nicht der Fall ist. Und strenger ist es
bei Schätzgelübden als bei Gelübden. zum Beispiel: wenn jemand gesagt
hat, er gelobe seinen .Schätzungswert, und gestorben ist, so müssen die
Erben es geben, wenn aber: seinen Geldwert, und er gestorben ist, so
brauchen die Erben es nicht zu geben, denn die Toten haben keinen Geld-
wert. «Wenn er gesagt hat, er gelobe seinen Schätzungswert, und ge-
storben ist, so müssen die Erben es geben.» Hieraus ist somit zu entneh-
men, daß ein mündliches Darlehen“von den Erben einzufordern sei”?
——Anders ist es hierbei, denn es ist ein in der Tora genanntes Darlehen.
-—Hieraus ist demnach zu entnehmen, daß das in der Tora genannte Dar-
lehen dern Darlehen auf einem Schuldscheinzögleiche? —-Hier handelt
es sieh um den Fall, wenn er bereits vor Gericht gestanden hat. —Dem-
entspechend beim Geloben des Geldwertes, wenn er bereits vor Gericht
gestanden hat: weshalb brauchen die Erben es nicht zu geben!? -—-Beim
Geloben des Geldwertes fehlt die Schätzung, beim Geloben des Schät-
zungs_wertes fehlt nichts‘”.
E11GELOBEDENSCHÄTZUNGSWERTSEINERI’IANDODERSEINESFusses &c.

R. Gidel sagte im Namen Rabhs: Er gebe jedoch ihren Geldwert. —Er
lehrt ja aber, er habe nichts gesagt!? — Er hat nichts gesagt, nach den
Rabbanan, und er gebe ihren Geldwert, nach R. Meir“. ——Dies sagte er
ja bereits einmal, denn R. Gidel sagte im Namen Rabhs, wenn jemand
sagt, er gelobe den Schätzungswert dieses Gerätes, gebe er den Geldwert
desselbenl? ——Man könnte glauben, nur da, weil ein Mensch weiß, daß
es bei einem Geräte kein Schätzgelübde gebe, somit meinte er den Geld-
wert, hierbei aber kann er sich geirrt haben, denn er glaubte, wie es ein
Wertschätzungsgelübde für Kopf und Leber gibt, ebenso gebe es ein
Wertschätzungsgelübdefür Hand und Fuß, den Geldwert aber meinte er
nicht, so lehrt er uns.
DENScuÄrznms‘wenr SEINESKOPFES,ODER:DENSCHKTZUNGSWER__TSEI-

NERLEBER‚so GEBE1311SE1NEN-GANZENSCHÄTZUNGSWERT.Weshalb? —Der
Allbarmherzige sagt:”Seelen.
25. Hierüber besteht ein Streit. 26. Die Höhe des Betrages ist m der Schrift fest-
gesetzt. 27. Cf.- supra F0]. 5a. 28.Lev. 27,2. 29. Dh. er ist gestraft. 30. So-
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D111REGELHIERBEIIST: IST ES EINESACHE,VONDERDASLEBENAB-
11ÄNG'1‘810.Dies schließt alles über dem Kniegelenke ein.
E11GELOBEDIEI’IÄ-LFTEsmm-zsSC11ÄTZUNGSWERTES,so (11313131311&c. Die

. Rabbanan lehrten: [Sagte jemand,] er gelobe die Hälfte seines Schät-
zungswertes, so gebe er die Hälfte seines Sehätzungswertes. R. Jose b. R.
Jehuda sagt, er sei zu geißeln und gebe seinen ganzen Schätzungswert.
Weshalb zu geißeln? R. Papa erwiderte: Er ist zu geißeln”, indem er
seinen ganzen Sehätzungswert zu geben hat. —-Aus welchem Grunde? --
Man berücksichtige bei der Hälfte des Schätzungswertesden Schätzunge-
wert seiner Hälfte, und beim Schätzungswert seiner Hälfte ist es eine
Sache, von der das Leben abhängt”.
En GELOBEDIEHÄLFTESEINESGELDVVERTES,so GEBEER(310.,DENGELD-

WERTSEINERHÄLFTE‚so GEBEERSEINENGANZENGELDWERT.Aus welchem
Grunde?> Es heißt:”ein Gelübde nach dem Schätzungswerte“von Per-
sonen.
D111REGEL111131113131IST: ISTES EINESACHE,WOVONDASLEBENABIIÄNGT.

Dies schließt alles über dem Kniegelenke ein.
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand die Hälfte des Schätzungswertes

eines Gerätes gelobt, so gebe er, wie R. Meir sagt, seinen Geldwert; die
Weisen sagen, er habe nichts gesagt. Einst erkrankte Raba, und Abajje
und die Rabbanan besuchten ihn. Als sie da saßen, sprachen sie: Aller-
dings ist R. Meir der Ansicht, niemand bringe seine Worte unnütz her-
vor, somit ist es einerlei, ob sein Ganzes oder seine Hälfte, welcher An-
sicht aber sind die Rabbanan: bringt man seine Worte unnütz hervor,
so sollte es auch vom ganzen”gelten, und bringt man seine Worte nicht
unnütz hervor, so sollte es auch von der Hälfte gelten33 !? Da sprachen lia-
ba und Abajje zu ihnen: Die Rabbanan dieser Lehre sind der Ansicht R.
Meirs und der Ansicht R. Simö'ns. Sie sind der Ansicht R. Meirs, welcher
sagt, niemand bringe seine Worte unnütz hervor; und sie sind der An-
sicht R. Simöns‚ welcher sagt, er habe nicht so gespendet, wie man zu
Spenden pflegt. Man pflegt ein Ganzes zu spenden, nicht aber pflegt man
ein Halbes zu spenden.
WENNJ.EMANDGESAGTHAT,1311GELOBEDENScuÄrzumswenr VON113-

NEM,UNI)DER GELOBENDEGESTORBENIST &c. Wohl in dem Falle; wenn
er vor Gericht gestanden hat, somit ist es ja dasselbe“? ——Nötig ist der
Schlußsatz: wenn aber: den Geldwert —vonjenem, und der Gelobende ge-

Col.bstorben ist, so müssen die Erben es geben. Man könnte glauben, da man
ihn nieht geschätzt hat, seien die Güter nicht haftbar, so lehrt er uns,

daß seine ganze Person erfaßt wird. 31. Das Gelübde gleicht dem Schätzgélübde,
32. Daß ein Gerät vom Schätzgelübde nicht erfaßt wird. 33. Das Schätzgelübde
sollte als Sachgelübde gelten. 34. Was der Anfangsatz lehrt, der oben auf diesen
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daß die Güter, da er vor Gericht gestanden hat, haftbar sind, und die
Schätzung nichts weiter als eine Feststellung ist.
WENN JEMANDGESAGTHAT,DIESEROcus sm EINBRANDOPFER,0111311:

DIESES HAUS sm EIN Deren, UNDDER Ocus VERENDE'I‘onen DAS
I'IAUS EINGESTÜRZTIST, so BRAUCHTER KEINENERSATZ zu LEISTEN; WENN
11131311:1011mammaAUFMICH,DIESENOCIISENALSBRANDOPFER[zu SPENDEN],
0111311:1011NEIIMEAUFMICH,DIESESHAUSALSOPFER [zu SRENDEN],UND
DER OCHS VERENDET ODER DAS IIAUS EINGESTÜRZT IST, SO MUSS ER ERSATZ

LEISTEN.

GEMARA. R.-I_Iija b. Rabh sagte: Dies nur, wenn er gesagt hat: ich
nehme auf mich, den Geldwert dieses Ochsen als Brandopfer [zu spen-
den], wenn er aber gesagt hat: ich nehme auf mich, diesen Ochsen als
Brandopfer [zu spenden], ist er, da er ‘dieser’ gesagt hat, und er ver-
endet ist, dafür nicht haftbar, denn er meinte: ihn darzubringen. Man
wandte ein: [Sagte jemandz} dieser Ochs sei ein Brandopfer, so ist der
Ochs Heiliges und es gibt dabei eine Veruntreu-ung“; ist er verendet oder
gestohlen worden, so ist er nicht haftbar. Wenn aber: ich nehme auf
mich, diesen Ochsen als Brandopfer [zu spenden], so ist der Ochs' Heili-
ges und es gibt dabei eine Veruntreuung; ist er verendet oder gestohlen
worden, so ist er haftbarl? ——Ist diese Lehre etwa bedeutender als unsere
Misna, die wir auf den Fall bezogen haben, wenn er ‘den Geldwert' ge-
sagt hat? Auch diese,wenn er ‘denGeldwert’gesagt hat. —-Wenn aber der
Schlußsatzvon dem Falle spricht, wenn er ‘den Geldwert' gesagt hat, so
handelt ja der Anfangsatz von dem Falle, wenn er nicht‘den Geldwert'
gesagt hat!? Der Schlußsatz lehrt nämlich: [Sagte jemand:] der Geld-
wert des Ochsen sei ein Brandopfer, so ist der Ochs profan und es gibt
dabei keine Veruntreuung; ist er verendet oder gestohlen worden, so ist
er nicht haftbar, jedoch ist er haftbar für seinen Geldwert. ——Der An-
fangsatz und der Schlußsatz, wenn er ‘den Geldwert’ gesagt hat, nur
spricht der Anfangsatz von dem Falle, wenn er gesagt hat: der Ochs sei
für seinen Gelderlös heilig, und der Schlußsatz von dem Falle, wenn er
gesagt hat: sobald sein Gelderlös eingeht, sei er heilig. ——Man kann ja
aber nicht das heiligen, was noch nicht auf die Welt gekommen ist!?
R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Hier ist R. Meir vertreten, welcher
sagt, man könne das heiligen, was noch nicht auf die Welt gekommen ist.
Manche lesen: R. Papa sprach zu Abajje, und wie manche sagen, Rami 1).
Hama zu R. Hisda: Also nach R. Meir, welcher sagt, man könne das hei-
ligen, was noch nicht auf die Welt gekommen ist!? Dieser erwiderte:
Nach wem denn sonst? Manche beziehen dies auf das folgende: Wenn
Fall bezogenwird. 35. Am Heiligen,wenn ein Gemeiner davon genießt. 36. So-
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jemand seinem Nächsten ein Haus vermietet hat und es aussätzig gewor-
den ist, so kann er, obgleich der Priester es als aussätzig erklärt“hat, zu
ihm“sagenr da hast du deines v01.dir; hat [der Priester] es bereits nieder-

F°'1gerissen‚so muß er ihm ein [anderes] Haus zur Verfügung stellen. Hat
es geweiht, der darin wohnt, so zahle er die Miete an das Heiligtum. —-
‘Hat es geweiht, der darin wohnt’; wieso kann er es weihen, der Allbarm-
herzige sagt ja :”wenn jemand seiri Haus weiht, wie sein Haus in s ein e rn
Besitze ist, ebenso alles, was in s e in e rn Besitze ist!? ——Er meint es wie
folgt: hat er es geweiht, der Vermieter, so zahle, der darin wohnt, die
Miete an das Heiligtum. Wieso darf. er, wenn der Vermieter es geweiht
hat, darin wohnen, er begeht ja eine Veruntreuungi? Und wieso zahle er
ferner die Miete an das Heiligtum, nachdem er eine Veruntreuung be-
gangen hat, wird ja die Miete profani? ——Wenn er gesagt hat: sobald die
Miete ei-ngeht, sei sie heilig. Niemand kann ja aber das heiligen, was noch
nicht auf die Welt gekommen ist!? R.Jehuda erwiderte im Namen
Rabhs: Hier ist R. Meir vertreten, welcher sagt, man könne das heiligen,
was noch nicht auf die Welt gekommen ist. Manche lesen: R. Papa
sprach zu Abajje, und wie manche sagen, R. Mari b. Hama zu R. Hisda:
Also nach R. Meir, welcher sagt, man könne das heiligen, was noch nicht
auf die Welt gekommen ist!? Dieser erwiderte: Nach wem denn sonst?

vl 111 SCHÄTZGELÜBDESCHULDEN, PFÄNDE MAN; DIE SÜNDOPFER ODER
Scuur.novrnn SCHULDEN,PFÄNDEMANNICHT; DIE BRANDOPFER0111311

HEILSOPFER SCIIULDEN,PFÄNDEMAN.OBGLEICH1311NICHT13111311SÜ11N131311-
LANGT,ALS 313 1311ES AUSEIGENEM\V1LLEN [DAI1BR1NGT],DENN13311131ss1‘:
”nach seinem Wohlgefallen, so ZWINGI3MANIHNDENNOCH,BIS 1311SAGT,1311
WOLLE ES. DASSELBE FINDEST DU 13131EllESCI-IEIDUNGEN:MANZW1NGE“111N‚
BIS 1311SAGT,1311WOLLE ES.
GEMARA. R.Papa sagte: Zuweilen kann es vorkommen, daß man

Schuldner von Sündopfern pfände und Schuldner von Brandopfern nicht
pfände. Daß man Schuldner von Sündopfern pfände; dies gilt vom
Sündopfer eines Nazirs. Der Meister sagte nämlich, daß er“, wenn er
sich auf Grund eines der drei [Opfer] das Haar schneiden ließ, seiner
Pflicht genügt habe, und daß der Nazir, wenn das Blut eines von diesen
gesprengt worden ist, Wein trinken und sich an Toten verunreinigen
dürfe, somit könnte er fahrlässig handeln und es nicht darbringen. Daß
man Schuldner von Brandopfern nieht: pfände ; dies gilt vom Brand-

»daß es niedergerissen werden muß; cf. Lev. 14‚34ff. 37. Der Vermieter zum
Mieter. 38.Lev.27,14‚ 39. Ib. 1,3. 40.Wenn er aus gesetzlichen Gründen
gezwungen wird, sich von seiner F rau scheiden zu lassen. 41. Der Nazir, der nach
Beendigung des Nazirates 3 Opfer (Brandopfer, Sündopfer u. Heilsopfer) dar-
bringen muß, 11.sich dann daS Haar schneiden lasse; cf. Num. 6,14ff. 42. Die
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opfer einer Wöchnerin“. —Wohl aus dem Grunde, weil die Schrift es
zuerst“nennt, aber Raba sagte ja, die Schrift ließ es nur bei der Nennung“
vorangeheni? ——Vielmehr, dies gilt vorn Brandopfer eines Aussätzigen,
denn es wird gelehrt: R. Jiémäél, Sohn des R. Johanan b. Beroqa, sagte:
Wie es“von seinem Sündopfer und seinem Schuldopfer abhängig ist,
ebenso ist es von seinem Brandopfer“abhängig.
OBGLEICH1311NICHT13111311SÜHNEERLANGT,ALSms 1311ES AUSSEINEM

EIGENENWILLEN [DARB'RINGT].Die Rabbanan lehrten:”Soll er es clar-
bringen, dies lehrt, daß man ihn zwinge. Man könnte glauben, auch durch
Gewalt, so heißt es: nach seinem Wohlgefallen. Auf welche Weise? Man
nötige ihn, bis er sagt, er wolle es.
Semuél sagte: Das Brandopfer benötigt des Einverständnisses, denn es

heißt: nach seinem Wohlgefallen. —Was lehrt er uns da, wir haben ja
bereits ‚gelernt: «obgleich er nicht eher Sühne erlangt, als bis er es aus
seinem eigenen Willen [darbringt], denn es heißt: nach seinem Wohl-
gefalleni? —Dies ist wegen des Falles nötig, wenn ein andrer [das Opfer-
tier] für ihn abgesondert hat. Man könnte glauben, das Einverständnis
sei nur dann erforderlich, wenn es von seinem“erfolgt, nicht aber, wenn
von dem seines Nächsten, so lehrt er uns. Es kann nämlich vorkommen,
daß er keine Sühne erlangen will durch das, was nicht sein ist. Man
wandte ein: [Sagt jemandz] ich nehme auf mich das Sündopfer oder das
Schuldopfer von jenem, so hat jener, wenn mit Einverständnis, seiner Col.b
Pflicht genügt, und wenn ohne Einverständnis, seiner Pflicht nicht ge-
nügt; wenn das Brandopfer oder das Heilsopfer von jenem, so hat er,
ob mit Einverständnis oder ohne Einverständnis, seiner Pflicht genügt.
——Semuél kann dir erwidern: diese Lehre spricht [vom Einverständnisse]
bei der Sühne“, nachdem er einverstanden war bei der Absonderung, ich
aber spreche [vom Einverständnisse] bei der Absonderung. Er streitet
somit gegen Üla, denn Üla sagte: Sie unterschieden zwischen Sündopfer
und Brandopfer nur insofern, als das Sündopfer bei der Absonderung
des Einverständnisses benötigt und das Brandopfer bei der Absende-
rung nicht des Einverständnisses benötigt, bei der Sühne aber genügt
er bei beiden seiner Pflicht nur mit Einverständnis, nicht aber ohne
Einverständnis. Man wandte ein: [Sagte jemand,] er nehme auf sich das
Sündopfer, das Schuldepfer, das Brandopfer oder das Heilsopfer von
jenem, so hat jener, wenn mit Einverständnis, seiner Pflicht genügt,

erst nach der Darbringung ihres Brand0pfers völlige Reinheit erlangt; cf. Lev.
12,4ff. 43. Es wird früher genannt als das Sündopfer; cf. ib. V. 6. 44. Dar-
gebracht wird jed. zuerst das Sündopfer. 45. Die Reinigung des Aussätzigen.
46.Cf. Lev. 14,10ff. Auch ohne Pfändung unterläßt er nicht die Darbring‘ung
desselben. 47.\Venn er beispielsweisewegen des Opfers gepfändet wird. 48.
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und wenn ohne Einverständnis, seiner Pflicht nicht genügt!? —Semuél
bezieht dies auf die Absonderung und Üla bezieht dies auf die Sühne. R.
Papa sagte: Die Lehren widersprechen einander nicht, denn eine spricht
[vom Einverständnisse] bei der Sühne und eine [vom Einverständnisse]
bei der Absonderung. Sie widersprechen auch nicht den Amoraim, denn
Semuét bezieht die erste auf die Sühne und die andere auf die Absende-
rung, Üla aber entgegengesetzt.Die Amoraim aber streiten entschieden.
—-Selbstverständlichl? — Man könnte glauben, unter ‘bei der Absende-
rung’, von der Semuél spricht, sei zu verstehen, auch bei der Absonderung,
obgleich die erste [Lehre] dem widerspricht, so lehrt er uns.
DASSELBE13131EHESCHEIDUNGEN&c. R. Seéeth sagte: Wenn jemand eine

Erklärung abgibt hinsichtlich eines Scheidebriefes”, so ist die Erklärung
gültig. —Selbstverständlichi? —-In dem Falle, wenn man ihn [nachher]
gezwungen und er eingewilligt hat; man könnte glauben, er habe [die Er-
klär'ung] aufgehoben, so lehrt er uns. Es sollte doch“heißenz bis er gibt,
wenn es aber heißt: bis er sagt, so heißt dies: bis er seine Erklärung
widerruft.

SECHSTER ABSCHNITT

ZUNGVON I'IEILIGENGUT VVÄHR'I‘513011211}TAGE; 1)113AUSBIETUNG
EBFOLG'I‘MORGENSUNI)ADENDS.

GEMARA. Weshalb morgens und abends? R. Jehuda erwiderte im
Namen Rabhs: Beim Fortgehen der Lohnarbeiter und beim Antreten der
Lohnarbeit-er. Beim Fortgehen der Lohnarbeiter, denn mancher will
kaufen und sagt zu den Lohnarbeitern, daß sie gehen und es für ihn be-
sichtigenmögen; beim Antreten der Lohnarbeiter, damit er sich erinnere,
was er zu ihnen gesagt hat, und sie frage. Desgleiehenwird gelehrt: Die
Schätzung von Waisengut währt dreißig Tage, die Schätzung von Heili-
gengut währt sechzig Tage ; die Ausbietung erfolgt morgens und abends,
beim Fortgehen der Lohnarbeiter und beim Antreten der Lohnarbeiter.
Er spreche: Das Feld von N. mit seinen Grenzzeichen und Bäumen ist so-
viel wert2 und mit soviel geschätzt worden; wer es kaufen will, komme
und kaufe, um der Frau ihre Morgengabe, beziehungsweise dem Gläu-
biger seineSchuld zu bezahlen.—-Wozu braucht er zu sagen: um der Fran

i‚1DIE Sc11.24i'rane.1VONWAISENGUTWÄ_H11TDREISSIGTAGE,11113501131-

Dh. bei der Darbringung. 49. Daß er ihn gezwungen gibt 11.er somit ungültig
ist. 50. In unsrer Miäna.
1. Dh. die Ausbietung gepfän1leterSachen zur Befriedigung der Gläubiger. 2.
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ihre Morgengabe,beziehungsweisedem Gläubiger seine Schuld zu bez'ah-
len? — Mancher will lieber mit einem Gläubiger zu tun haben, weil er
die Geldzahlung erleichtert, und mancher will lieber mit einer Witwe zu
tun haben, weil sie auch ratenweise nimmt.
Die Rabbanan lehrten: Die Schätzung von Waisengut währt dreißig 53"

Tage, die Schätzung von Heiligengut währt sechzig Tage ——so R. Meir.
R. Jehuda sagt, die Schätzung von Waisengut währe sechzigTage und die
Schätzung von Heiligengut währte neunzig Tage. Die Weisen sagen, dieses
und jenes sechzig Tage. I’1.Hisda sagte im Namen Abimis: Die Halakha
ist: die Schätzung von \Vaisengut währt sechzig Tage. R.Hija b. Abin
saß und trug diese Lehre vor. Da sprach R. Nabman b. Jiehaq zu- R.
Hija b. Abin: Sagtest du sechzig, oder sagtest du dreißig? Dieser erwi-
derte: Sechzig. —Waisengut oder Heiligengut? Dieser erwiderte: Wai-
sengut. ——Nach R.Meir oder nach R.Jehuda? Dieser erwiderte: Nach
R. Meir. —I’1.Meir sagte ja aber dreißigl? Dieser erwiderte: Folgendes
sagte R.Hisda: Tüehtige Schläge erhielt ich von Abimi wegen dieser
Lehre. Erfolgt die Ausbietung ufiunterbrochen, dann dreißig [Tage],
wenn aber am Montag und am Donnerstag, dann sechzig, obgleich es,
wenn man die Ausbie'tungstage zusammenzählt, nur achtzehn sind, denn
da es sich hinzieht, erfahren es die Leute.
R. Jehuda sagte im Namen R. Asis: Man greife das Vermögen der Wai-

sen nur dann an, wenn Zinsen daran zehren. Und B. J oha‘nan sagte, ent-
weder wegeneines Seh—uldseheinesmit Zinsen, oder wegender Morgengabe
einer Frau, wegen ihres Unterhaltesfi ——Weshalb sagt R. Asi nicht, we-
gen der Morgengabe einer Frau? —Die Weisen haben ihm ja ihrer
Hände Arbeit zugesprochen“. ——Und der andre!? —Oft reicht sie nicht.
-—Wir haben gelernt: Die Schätzung VonWaisengut währt dreißig Tage,
die Schätzung von Heiligengut währt sechzig Tage, und die Ausbietung
erfolgt morgens und abends. In welchem Falle: wollte man sagen, wenn
es ein nichtjüdischer Gläubiger ist, so gehoreht er ja nicht5, doch wohl
ein jisraélitischer Gläubiger, und wenn ferner Zinsen daran zehren, so
läßt man es ja nicht zu, doch wohl, wenn keine Zinsen daran zehren,
und er lehrt, daß man angreife. Allerdings kann R. Johanan es auf die
Morgengabe einer Frau beziehen, gegen I’1.Asi aber ist dies ja ein Ein-
wandl? — R. Asi kann dir erwidern: stimmt es denn nach R. Johanan:
wieso lassen wir den Unterhalt, wodurch sie entschieden Schaden erlei-
den, und verlassen uns auf dieAusbietung, von der wir nicht wissen, ob

Wörtl. gut, dh. bringt diesen Ertrag. 3. Den die Witwe Ins zur Auszahlung ihrer
Morgengabe zu erhalten hat. Bei allen andren Forderungen haben die Gläubiger
bis zur Großjährigkeit derselben zu warten. 4. Die nun den Waisen gehört, so-
daß sie keinen Schaden erleiden. 5. Er achtet nicht auf die Ausbietungstage. 6.
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sie dadurch gewinnen oder nicht!? ——Diesist kein Einwand; wenn sie ihre
Morgengabe durch das Gericht einfordert. Dies nach R. Jehuda im Na-
men Semuéls, denn R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: F ordert sie ihre
Morgengabe durch das Gericht ein, so erhält sie keinen Unterhalt. —Dem-
nach braucht man sich ja mit ihr nicht zu befassen“? ——Vielmehr, da man
sich mit ihr vorher befaßt hat, befaßte man sich mit ihr auch nachheü
——Aber immerhin ist dies ja ein Einwand gegen R. Asil? —Tatsächlich
gilt dies von einem nichtjüdischen Gläubiger, wenn er aber auf sich ge-
nommen hat, sich einem jisraélitischen Gerichte zu unterwerfen. ——Dem-
nach sollte er auch keine Zinsen nehmen!? ——Wenn er das eine auf
sich genommen hat, das andre aber nicht auf sich genommen hat. --
Komm und höre: Von Gütern der Waisen kann man nur Schlechtes"3 ein-
fordern. In welchem Falle: wollte man sagen, wenn es ein nichtjüdischer
Gläubiger ist, so gehorcht er ja nicht, doch wohl ein jisraélitischer Gläubi-
ger; und wenn ferner Zinsen daran zehren, so läßt man es ja nicht zu,
doch wohl, wenn keine Zinsen daran zehren, und er lehrt, daß man sich
damit9befasse. Allerdings kann R. Johanan es auf die Morgengabeeiner
F ran beziehen, gegen R. Asi ist dies ja aber ein Einwand? — R. Asi kann
dir erwidern: stimmt es denn nach R. Johanan: wenn es sich um die
Morgengabe handelt, so gilt dies ja nicht nur von Waisen, auch von ihm
Selber hat sie ja nur Schlechtes zu beanspruchen? ——Das ist kein Ein-
wand, dies nach R.Meir, welcher sagt, die Morgengabe sei vom Mittel-
mäßigen einzufordern, von Waisen aber vom Schlechten. Gegen R. Asi
aber ist dies ja ein Einwandl? -—Tatsächlich gilt dies von einem nicht-
jüdisehen Gläubiger, wenn er aber auf sich genommen hat, sich einem
jisraélitisehen Gerichte zu unterwerfen. ——Demnach sollte er auch keine
Zinsen nehmen!? ——Wenn er das eine auf sich genommen hat, das andre
aber nicht auf sich genommen hat. ——Komm und höre: Um der F ran
ihre Morgengabe, beziehungsweisedem Gläubiger seine Schuld zu be-
zahlen. Allerdings dem Gläubiger seine Schuld, nach dem einen und
naeh dem anderen, wie wir erklärt‘°haben, hinsichtlich der Morgengabe
aber stimmt dies zwar nach R. Johanan, gegen R. Asi aber ist dies ja ein
Einwandl? —Hier handelt es sich um den F all, wenn der Schuldner dem
zugestimmt“hat. ——Da du nun darauf gekommen bist, so sind auch all
jene [Lehren] zu erklären, wenn der Schuldner dem zugestimmt hat.

Güter der Waisen zu verkaufen; sie kann warten. 7. Sie hat durch das Gericht
ihren Unterhalt eingebüßt, u. das Gericht muß ihr zu ihrer Morgengabe verhel-
fen. 8. F111eine Forderung. Der T. teilt den Landbesitz in 3 Klassen, 11.ein Gläu-
biger hat sonst auf Mittelmäßiges Anspruch; cf. Git. FoL 4811et Bq. F01. 717.
9. Mit dem Verkaufe der Güter von Waisen. 10.Wenn es ein nichtjüd1scher
Gläubiger ist. 11. Vor seiném Tode. 12. Den die Waisen an die Witwe bis zur
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Meremar ließ die Morgengabe einer Gesehiedenen von Waisengütern
einfordern; da Sprach Rabina zu Amemar: R. Jehuda sagte ja im Namen
R. Asis, man greife das Vermögen von Waisen nur dann an, wenn Zinsen
daran zehren, und R. Johanan sagte, entweder wegen eines Schuldschei-
nes mit Zinsen, oder wegen der Morgengabe einer Frau, wegen des Unter-
haltes. Und auch B. J obanan sagte es nur von einer Witwe, weil sie durch
den Unterhalt”Schaden erleiden, nicht aber von einer Gesehiedenen.
Dieser erwiderte: Wir erklärten die Lehre B. J ohanans: wegen der Gunst-
bezeugung”.
R. Nahman sagte: Früher ließ ich Waisengüter unangetastet, nachdem

ich abe1 gehört habe, was unser Genosse Hona 1m Namen Rabhs sagte,
daß nämlich Waisen, die Fremdes verzehren, dem folgen mögen, der sie
zurückgelassen hat, halte ich mich auch an solche. -—Weshalb nicht vor-
her? R. Papa erwiderte: Die Bezahlung des Gläubigers ist ein Gebet”,
und Waisen sind zur Ausübung von Geboten nicht angehalten. li. Hona,
Sohn des R. Jehoéuä, erwiderte: Er hat ihm“vielleicht Vermögensstücke
eingehändigt. ——Welchen Unterschied gibt es zwischenihnen? —Ein Un-
tersehied besteht zwischen ihnen in dem Falle, wenn der Schuldner“‘es
zugegeben hat. Oder auch, wenn man ihn in den Bann getan“hat, und er
im Banne gestorben ist. Von dort“ließen sie sagen: Wenn man ihn in den
Bann getan hat und er im Banne gestorben ist. Die Halakha ist wie R.
Hona, Sohn des B. Jehoéuä”. — Wir haben gelernt: Die Schätzung von Col.b
Waisengut währt dreißig Tage, die Schätzung von Heiligengut währt
sechzig Tage; die Ausbietung erfolgt morgens und abends. Von wem wird
hier gesprochen: wollte man sagen, von einem nichtjüdischen Gläubiger,
so gehorcht er ja nicht, doch wohl von einem jisraélitischen Gläubiger;
allerdings kann R. Hona, Sohn des R. Jehoäuä, es auf den Fall beziehen,
wenn der Schuldner“es zugegeben hat; gegen R. Papa aber ist dies ja ein
Einwandl? ——R. Papa kann dir erwidern: wenn du willst, sage ich, dies
gelte von der Morgengabe, wegen der Gunstbezeugung‘fl und wenn du
willst, sage ich, dies gelte von einem nichtjüdischen Gläubiger, der auf
sich genommen hat, sich einem jisraélitischen Gerichte zu unterwerfen.
—Wenn er es auf sich genommen hat, so warte er doch, bis sie erwachcen
sind!? —-Wenn er das eine auf sich genommen hat, das andere aber nicht
auf sich genommen hat. —Komm und höre: Um der Fran ihre Morgen-
gabe, beziehungsweise dem Gläubiger seine Schuld zu bezahlen. In wel-

Auszahlung der Morgengabe zu zahlen haben.13.Gegen die F ran, sodaß auch
die Geschiedene Unterhalt erhält. 14. Dh. eine religiöse Pflicht. 15. Der Schuld-
ner dem Gläubiger, als Sicherheit für seine Schuld. 16. Daß der Gläubiger von
ihm nichts erhalten hat.17.Wegen Nichtbefolgung des Urteils, die Schuld zu
bezahlen. 18. Aus Palästina.19.Hat man ihn nicht in den Bann getan, so ist
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chem Falle: ist es ein nichtjüdischer Gläubiger, so gehoreht er ja nicht,
doch wohl ein jisraélitischer Gläubiger; allerdings kann R. Hana, Sohn
des B. Jehoéuä, es auf den Fall beziehen, wenn der Schuldner es zugibt,
R. Papa aber kann zwar hinsichtlich der Morgengabe erklären, wegen der
Gunstbezeugung, vom Gläubiger aber ist ja gegen ihn ein Einwand Zu
erhebenl? ——Tatsächlich gilt dies von einem nichtjüdischen Gläubiger,
wenn er auf sich genommen hat, sich einem jisraélitischen Gerichte zu
unterwerfen. —Wenn er es auf sich genommen hat, so warte er doch, bis
sieerwachsen sind!? ——Wenn er auf sich das eine genommen hat, das
andere aber nicht auf sich genommen hat. Raba erklärte: Wegen einer
etwaigen Quittung”. R. Hana, Sohn des R. Jehosua, sprach zu Raba: Be-
rücksichtigen wir denn [das Vorhandensein] einer Quittung, wir haben ja
gelernt: Die sich [ihre Morgengabe in ihres Ehemannes] Abwesenheit
auszahlen läßt, erhält sie nur gegen Eid. Hierzu sagte R. Aba der Burg-
fürst: Einst kam ein solcher Fall vor R. Jiehaq den Schmied in Antio-
chien, und er entschied, dies gelte nur von der Morgengabe der F ran,
wegen der Gunstbezeugung, nicht aber von einem Gläubiger. Rabba aber
sagte im Namen R. Nahmans, dies gelte auch von einem Gläubiger. Wenn
man nun [das Vorhandensein} einer Quittung berücksichtigt, so sollte
man dies auch da berücksichtigenl? Dieser erwiderte: Da aus dem Grun-
de, der angegeben wird: damit nicht einer das Geld eines andren nehme
und sieh m einem überseeischen Lande niederlasse.
Baba sagte: Die Halakha ist, man nehme Güter der Waisen nicht weg;

hat aber [der Vater] ‘gebt'”gesagt, so nehme man weg. [Sagte er:] ‘dieses
Feld’ oder ‘dieseMine’”, so nehme man weg, und man bestelle [für die
Waisen] keinen Vormund23‚ [Sagte er aber] schlechthin ‘ein Feld’, oder
schlechthin ‘eine Mine’, so nehme man weg, und man bestelle ihnen
einen Vormund. Die Nehardeénser sagten: In all diesen Fällen nehme
man weg, und bestelle ihnen einen Vormund, ausgenommen der Fall,
wenn es sich herausstellt, daß das Feld nicht ihm gehörte, denn wir hal-
ten die Zeugen”nieht für lügenhaft. R. Asi sagte: Man nehme daher nicht
weg, denn Raba sagte, die Halakha sei, man nehme nicht weg. Hat man
weggenommen, so bestelle man ihnen einen Vormund, denn die Nehar-
deénser sagten, in all diesen Fällen nehme man weg und bestelle ihnen
einen Vormund, außer in dem Falle, wenn es sich herausstellt, daß das
Feld nicht ihm gehörte, denn wir halten die Zeugen nicht für lügen-
haft.

zu berücksichtigen, er kann ihm Vermögensstücke übergeben haben. 20. Die der
Vater vielleicht hatte, die die Waisen aber nicht finden. 21.Daß man dem
Gläubiger die Schuld bezahle. 22. Gebe man dem Gläubiger. 23. Der hierbei
ihre Interessen wahrnimmt. 24. Die bekunden,- daß das Feld gar nicht dem Vater
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ENN JEMANDSEINE GÜTER 111311HE1L1GTUME13131v13111rUND 1311DIE äg'-
MORGENGABEEINER FRAU [zu BEZAHLEN]HAT, so MUSSER, W11311. 1,5

EL11‘3ZE11SAGT, WENN 1311sum VON11111scnemen 1.Ässr, 31011DEN GENUSS.
VON11111ABGELOBEN25.R. JE110£UÄSAGT,E11BRAUCHEDIES NICHT. DESGLEI-
0111311SAGTEAUCHR. SIMÖNB. GAML11'3L,WENNJEMANDEINER F BAUFÜR 1111113
MORGENGABEGEBÜRGTHAT, UND11111MANNSICH VON11111scnemm LÄSS'I‘,
so MUSS 1311311111JEDEN G13NUSSVON 11111ABGELOBEN,DENN SIE KÖNNTEN
SONST. EINE FRAUDULÖSE ABMACHUNG ÜBER DAS VERMÖGEN VON JENEN T1113F-
FEN26UND1311s13an FRAU WIEDER HEIRATEN.
GEMARA.W01in besteht ihr Streit? ——R. Eliézer ist der Ansicht, man

treffe eine fraudulöse Abmaehung gegen das Vermögen des Heiligtumes,
und R. Jehosuä ist der Ansicht, man treffe keine fraudulöse Abmachung
gegen das Vermögen des Heiligtumes. ——R. Hana sagte, wenn ein Ster-
bender sein ganzes Vermögen dern Heiligtume geweiht hat und darauf
sagt, jener habe bei ihm eine Mine, sei er glaubhaft, weil es als fest-
stehend gilt, daß niemand eine £raudulöse Abmaehung gegen das Hei-
ligtum treffe ; demnach lehrte er etwas, worüber Tannaim streiteni? -
Nein, sie streiten über einen Gesunden, über einen Sterbenden aber
stimmen alle überein, daß man keine fraudulöse Abmachung gegen das
Heiligtum treffe, denn niemand sündigt, ohne selber etwas davon zu
haben. Manche lesen: Über einen Gesunden stimmen alle überein, daß
man —eine fraudulöse Abmachung”gegen das Heiligtum treffe, hier aber
streiten sie über das Öffentlich abgelegte Gelübde; einer ist der Ansicht,
es gebe dafür eine Auflösung, und einer ist der Absicht, es gebe dafür
keine Auflösung. —Wenn du- aber willst, sage ich, alle sind der Ansicht,
fü1 ein öffentlich abgeelgtes Gelübde gebe es eine AuflösuncO, und hier
streiten sie über ein im Sinne der Öffentlichkeit abgelegtes Gelübde. -
Amemar sagte, für ein öffentlich abgelegtes Gelübde gebe es eine Auf-
lösung, für ein im Sinne der Öffentlichkeit abgelegtesgebe es keine Auf-
lösung ; demnach lehrte er etwas, worüber Tannaim streiteni? Und wieso
heißt es ferner: R. Jehoéu.ä sagt, er brauche es nicht, es sollte doch bei-
ßen: es nütze nicht”}? ——Vielmehr, hier streiten sie über das Naehsuchen29
beim Heiligen. Es wird nämlich. gelehrt: Wenn jemand seine Güter dem
Heiligtume geweiht und die Morgengabe einer Frau [zu bezahlen] hat, so
muß er, wie R. Eliézer sagt, wenn er sich von ihr scheiden läßt, sich den
Genuß von ihr abgel-oben. R. Jehosua sagt, er brauche dies nicht. Hierzu

gehörte. 25. Weil er sie vielleicht ihre Morgengabe vom Heiligtume einfordern
lassen 11. sie wieder heiraten will. 26. Die Morgengabe von jenem einfordern.
27. So richtiger nach Handschriften. 28. Weil es aufgelöst werden kann. 29.
Bei einem Gelehrten' um Auflösung des Gelübdes, wenn man einen Grund zur
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sagte R. Eleäzar b. R. Simön: Diese sind die Worte der Schule Sammajs
und jene sind die Worte der Schule Hillels. Die Schule Sammajs sagt
nämlich, die irrtümliche Heiligung gelte als Heiligung, und die Schule
Hillels sagt, die irrtümliche Heiligung gelte nicht als Heiligung“.
DESGLE1CHENSAGTEAUCHR. SIMÖN13.GAML1131.&c. Moäe b. Aeri war

Bürge für [die Morgengabe] seiner Schwiegertochter, und sein Sohn R.
Hona war Gelehrtenjünger, und es ging ihm schlecht. Da sprach Abajje:
Ist denn niemand da, der R. Hona den Rat erteilen könnte, sich von seiner
Frau scheiden zu lassen, sie dann ihre Morgengabe von seinem Vater
einfordern zu lassen, und sie nachher wieder zu heiraten? Raba sprach
zu ihm: Wir haben ja gelernt, er müsse sich dann jeden Genuß von ihr
abgeloben. ——Und Abajjel? —-Läßt sich denn jeder, der sich scheiden
läßt, vor Gericht“scheidenl? Später stellte es sich heraus, daß er Priester
war”. Da Sprach Abajje: Dem Armen folgt das Elend. ——Kann Abajje
dies”denn gesagt haben, Abajje sagte ja, ein schlauer Bösewicht sei der-
jenige, der den Rat erteilt, Güter“zu verkaufen, nach R.[Simön b.]
Gamliél“? ——Anders verhält es sieh bei einem eigenen Sehne, und
anders verhält es sich bei einem Gelehrtenjünger. ——Aber es sollte ja
der “Umstand entscheidend sein‚ daß der Bürge einer Morgengabe nicht

Col.bhaftbar“seil? ——Er war Schuldübernehmer“. »—Allerdings naehdemjeni-
gen, welcher sagt, bei einer Schuldübernahme sei er haftbar, auch‘wenn
der Schuldner kein Vermögen hat, wie ist es aber nach demjenigen zu
erklären, welcher sagt, er sei haftbar, wenn dieser solches hat, aber nicht
haftbar, wenn dieser keines hat!? ——Wenn du willst, sage ich: R. Ilona
hatte solches, und es war zerstört worden‚ und wenn du—willst, sage ich:
ein Vater für seinen Sohn verbürgt“sich. Es wurde nämlich gelehrt: Bei
der Bürgschaft für die Morgengabe ist er”nach aller Ansicht nicht haft-
bar, bei der Schuldübernahme einem Gläubiger gegenüber ist er nach
aller Ansicht haftbar, und sie streiten nur über die Bürgschaft einem
Gläubiger gegenüber und die Schuldübernahme für die Morgengabe ;
einer ist der Ansicht, er sei nur dann haftbar, wenn der Schuldner Ver-
mögen hat, und nicht haftbar, wenn er keines hat, und einer ist der An-

Reue hat. 30. Nach der einen Ansicht kann man nicht um Auflösung nachsucben,
nach der andren Ansicht kann man, wenn die Heiligung auf eiem Irrtum beruht,
nm Auflösung nachsuchen. 31. Erfolgt die Scheidung nicht vor Gericht, so 151
niemand da, der ihn zum Gelöbnis zwingt. 32. Der keine Geschiedene heiraten
darf. 33. Daß man ihm einen solchen Rat erteile. 34. Die Jemand einem hinter-
lassen hat, mit der Bestimmung, daß sie nach seinem Tode einem andren zufallen
sollen. 35. Nach dem der Verkauf gültig ist;-cf. Ket. F0]. 95h. 36. Der Grund
wird weiter angegeben. Er eignete ihr gleich diesen Betrag von seinem Ver-
mögen zu; in diesem Falle ist man auch für die Morgengabe haftbar. 38. Auch
wenn dieser kein Vermögen hat. 39. Der die Bürgschaft übernommen hat. 40.
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sieht, er sei haftbar, auch wenn er keines hat. Die Halakha ist: er ist in
allen Fällen haftbar, auch wenn dieser keines hat, ausgenommen der
Bürge für die Morgengabe, der nicht haftbar ist, auch wenn dieser solches
hat. —Aus welchem Grunde? —.Er hat nur eine gottgefällige Handlung”
ausgeübt und ihr nichts abgenommen“.
Einst verkaufte jemand seine Güter und ließ sich von seiner Frau schei-

den. Da ließ 11.Joseph, der Sohn Rabas, R. Papa fragen: Vom Bürge-rr
wird es gelehrt, vom Heiligen wird es gelehrt, wie verhält es sieh bei
einem Käufer? Dieser ließ ihm erwidern: Sollte der Autor wie ein
Hausierer alles aufzählen”!? Die Nehardeénser aber sagten: Was gelehrt
werden ist, ist gelehrt worden, und was nicht gelehrt werden ist, ist
nicht gelehrt werden. B. Meéaréeja sagte: Folgendes ist der Grund der
Nehardeénser: allerdings beim Heiligen, wegen des Gewinnes des Heilig-
tums, ebenso beim Bürgen, denn er hat ein Gebot ausgeübt und ihr nichts
abgenommen, weshalb aber [die Rücksicht] auf den Käufer? Merke, er
wußte ja, daß jener mit einer Morgengabe belastet ist, warum kaufte
er es? Er hat sich also selber den Schaden zugefügt.

‘ ‘ ) ENN JEMAND SEINE GÜTER DEM IIEILIGTUME GEWEIIIT UND SEINER FRAU .

DIP. MORGENGABE0111311EINEN GLÄUBIGER [zu 1113z11111.1511]HAT, so
KANN13113FRAU 111111:MORGENGABENICHTVOMH.EILIGENEINFORDERN,AUCH
NICHT131311GLÄUB1GE11SEINE Sc11111.13,v1131.111131111LÖST 131311AUSLÖSENDE135
UNTER131311BEDINGUNGAUS, DER FRAU 1111113MORGENGABEUND 131311GLÄU-
131111311SEINE SCIIULDzu BEZAIILEN.HAT JEMAND111311HEI1.IGTUMENEUNZIG
MINEN GEVVEIHT,WÄ111113N1)SEINE Saum.» 11UN131311TM1N13N13ernficr, so
FÜGE131143N0011EINENDENAR111NZUUNDLÖSE[13.11111'1‘]1111331:GÜ'11311AUS,
UNTER131311BEDINGUNG,131311FRAU 111111:MORGENGABE001311DEMG1.ÄUBIGEI1
S131N13SCHULDzu BEZAIILEN.
GEMARA. Wozu sagt er: löst der Auslösende“es aus? ——Wegen einer

Lehre B. Abahus, denn R. Abahu sagte: Damit man nicht sage, Heiliges
werde ohne Auslösung profan. ——Unsre Misna vertritt nicht die Ansicht
des R. Simön b. Gamliél, denn es wird gelehrt: R. Simön b. Gamliél sagt:
entspricht seine Schuld dem Heiligen, so löse er es aus, wenn aber nicht,
so löse er es nicht aus“. — Wieviel naeh den Rabbanan? R. Hana b. Je-
huda erwiderte im Namen des R. Seéeth: Bis zur Hälfte.

Er hat ihm die Verheiratung ermöglicht. 41. Bei einem Darlehen dagegen veran-
laßt der Bürge den Gläubiger, einen Geldbetrag herzugeben. 42. Wenn dies von
jenen gilt, so gilt dies auch von diesem. 43. Der Gläubiger, leihweise. 44. Wenn
die Ileiligung sich nicht auf das erstreckt, was ‘nicht ihm gehört, so ist ja die Aus-
lösung nicht nötig. 45. Ist die Schuld größer, so hat er sich überhaupt nicht auf
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OBGLEICII s113GESAGTHABEN,11.1,ssMANSCHULDNERVONScrrlirzerar.fiemm
PFÄNDE. so LASSEMAN111111313NN0011UNTERHALTFÜR DREISSIG TAGE,

KLEIDUNGFÜR zwö1.r MONATE,131N1113111113111011'1‘13'1‘133BETT, SANDALENUND
TEPIIILLIN; FÜR 111N,NICHTABERFÜR SEINEFRAU UNDNICHTFÜR SEINEK1N-
131111.IST 1311HANDWERKER,so LASSEMAN11111zwe1 1'IAND\VERKSGERÄTEVON
11313-1311SORTE. EINEMZIMMERMANNLASSEMANzw131H013131.UNDzw131SÄGEN.
R. Eur‘3z1311SAGTE: IST 1311BAUER, so LASSEMAN111111SEIN GESPANN,IST 1311

tv ESELTREIBER, so LASSE MAN111111SEINENESEL. HAT 1311VON131N1311Sonr13

Pol.
24

V

MEHRUNDVONEINER SORTE WENIGEI1,so ERLAUBEMAN111111NICHTzu VER-
KAUFEN,VON1313111311MEHRHAT. UMzu KAUFEN,VON1313111311WEN1GEI1HAT,
VIELMEIIRLASSE MAN111111ZWE1‚ VON1313111311MEHR HAT, UND ALLES, VON
1313111311WENIGEI1HAT. WENN JEMAND[ALL] SEINE GÜTE11DEMHEIL1GTUME
GEWEIIIT HAT, so VERSTEIGEREMANSOGARSEINE TEPIIILLIN.
GEMARA. Aus welchem Grunde? —Die Schrift sagt:“wenn er zu arm

ist für diese“Schätzung, man lasse ihm zum Leben von dieser Schätzung.
N1c1rrABERFÜRSEINEFBAUUNDNICHTFÜRSEINEKINDER&c. Aus wel-

chem Grunde? — Er“für diese Schätzung, nicht aber seine Frau und
seine Kinder für diese Schätzung.
R. EL11‘3Z1311SAGTE: IST 1311BAUER, so LASSEMAN-111MSE[N GESPANN810.

Und die Rabbananl? — Dieses ist kein Handwerksgerät, sondern Ver-
mögen.
I'IA'1‘1311VONEINERSORTE&e. Selbstverständlich, was ihm bisher ge-

reicht hat, muß ihm ja auch weiter reichenl? Man könnte glauben, bis-
her wohl, da andere ihm lieben, weil er auch verleihen konnte, jetzt aber
nicht, weil niemand ihm mehr leiht, so lehrt er uns.

WENN JEMANI.‘[ALL] SEINEGÜTE11131311HEILIGTUMEGEWEIHTHAT,so VER-
sre10131113MANSOGARSEINE TEPIIILLIN. Einst verkaufte jemand all seine
Güter, und als er vor R. Jemar kam, sprach er zu ihnen: Ne‘hmet ihm
seine Tephillin wec. ——Was lehrt er uns da, dies lehrte ja die Misna:
wenn jemand seine Güter dern Heiligtume geweiht hat, so versteigere
man sogar seine Tephillinl? ——Man könnte glauben, nur da, weil er
denkt, er übe damit eine gottgefällige Handlung aus, beim Verkaufe
aber verkaufe man nicht das, womit man ein Gebot”ausübt‚ so lehrt
er uns.

1NEI1LE1 OB JEMAND SEINE GÜTER DEM HEILIGTUME 6131V13111'1‘0131311131N
SCIIÄTZGELÜBDE GELOBT 11A'1‘,13115°1111'rKEIN ANRECIIT AUF 13113[(L131131311

SE1NE11 FRAU, AUCH NICHT AUF DIE KL1:31D13113131N1311KINDER, NICHT AUF 13113

die Güter gestützt“. 46. Lev. 27,8. 47. Wörtl. von dieser Schätzung; von dieser
lasse man ihm zum Leben zurück. 48. Aus diesen Worten wird oben gefolgert,
daß man ihm zum Leben zurücklasse. 49. Wörtl. das Gebot an seinem Körper,
dh. die Tephillin, die man am Körper anhat. 50. Der Schatzmeister des Heilig-
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FÜR 5113GEFXRBTEN[STOFFE] UNDNICHTAUF13113NEUENFÜR 5113GEKAUFTEN
SANDALEN“. OBGLE1C11‘s113GESAGTHABEN,SKLAVENSEIEN IN 111111311KLEI-
DUNGzu VERKAUFEN,WEIL 131135v011r1311.11ur 1sr, DENNWENN MAN111111
EIN KL13113FÜR 1311131ss1cDENAR KAUFT,WIRD E11UM EINE Mm13 1111311111313-
\VERTET, EBENS-OIST EINE KU11, “'ENN MANMIT 11111”AU13131311VIEHMARKT
WAl1T1-3T,MEHR W1311T,UND 1313131150IST EINE PERLE, WENN MAN3113NACH
EINER GROSSTADTBRINGT, 3—1131—111W1311T,so HAT 13.1s I‘IEILIGTUMDENNOCII
[ANSPRUCIINURAUFDEN\V1311'1']AM011'1‘13UNI)ZURZl31'1‘”.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten:“Und er gebe die Schätzung an

diesem Tage; man halte nicht zurück eine Perle für den Minderbemittel-
ten“. Heilig für den Herrn. Heiligungen schlechthin sind für den Tem-
pelreparaturfonds zu verwenden.

SIEBENTER AB SCHNITT

AN HEILIGE NICHT1VVENIGERALS ZWEI JAHRE von 1313.11JOBEL—i‚1
1111111113,UND MANLÖSE NICHT AUS W13N101-111ALS EIN JAHR NACH
DEM JOBELJAIIRE. MAN 111313111113DEM I'IEILIG'I‘UMENICHT13113[13m-

ZELNEN] MONATE2 AN, WOHL ABER KANN DAS HEILIGTUM 13113 [131xz121m311]
MONATE ANRECIINENS.

GEMARA. Ich will auf einen Wider3pruch hinweisen: Man heilige
sowohl vor dem Jobeljahre, als auch nach dem Jobeljahre, im Jobe1jahre
selber aber heilige man nicht ; hat man geheiligt, so ist die Heiligung un-
gültig!? — Rabh und Semuél erklären beide, man kann nicht heiligen
und mit einem Abzuge“ auslösen, wenn es weniger als zwei J ahre sind, und
da man nicht heiligen und mit einem Abzuge auslösen kann, wenn es
weniger als zwei Jahre sind, so schone jeder seine Güter und heilige sie
nicht, wenn es keine zwei Jahre sind.

tums. 51..Obgleich sie sie noch garnicht angehabt haben. 52. Mit dem Verkaufe
derselben. 53. In der es in den Besitz des Heiligtumes gelangt. 54. Lev. 27,23.
55. Wenn ein Armer ein Schätzgelübde schuldet, jedoch eine Perle besitzt, die,
wenn man mit dem Verkaufe wartet od. sie nach einer Großstadt bringt, einen
höheren Erlös bringen würde, so richte man sich nach dem gegenwärtigen Werte
im betreffenden Orte.

1. Ein Erbbesitzfeld, das im Jobdjahre auszulösen ist; cf. Lev. 27,16ff. 2._
Vor dem ersten Jahre der Heiligung, bei der Auslösung im Jobeljahre. 3. Zu
seinem Vorteil; wird weiter erklärt. 4. Nach der Schrift sind bei der Auslösung
eines Feldes für den Jobelzyklus 50 Selä für die Korfläche zu zahlen 11.die vom
Jobelzyklus fehlenden Jahre sind in Abzug zu bringen; da die Schrift. die Mehr-
zahl 'Jahre’ gebraucht, so hat, wenn es keine vollen 2 Jahre sind, hierbei das Ge-

46 Talmud XI
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Es wurde gelehrt: Heiligt jemand sein Feld im Jobe]jahre selbst, so ist
es, wie Rabh sagt, heilig, und er zahle5fünfzig [Seqel], und wie Semuél
sagt, überhaupt nicht heilig. R.Joseph wandte ein: Erklärlich ist es,
daß Semuél gegen Rabh über den Verkauf6 streitet, denn es ist [durch
einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn
das bereits verkaufte [Feld im Jobeljahre] zurückgeh’fl,um wieviel we-
niger kann das noch nicht verkaufte verkauft werden, aber ist denn
hierbei vorn Leichteren auf das Schwerere zu folgern, es wird ja ge-
lehrt, wenn das Jobeljahr heranreicht. und es nicht ausgelöst wird, neh-
men die Priester es in Besitz und zahlen den \/Vert8—so R. Jehudal? „-
Semuél ist der Ansicht R. Simöns, welcher sagt, sie nehmen es in Besitz

Col.bund zahlen nichts. Rabh aber ist der Ansicht, immerhin gelangt es nicht
zurück zum Eigentümer ; es gelangt zu den Priestern, und die Priester
erhalten es vom Tische des Höchsten.——Was ist der Grund Rabhs? ——Die
Schrift sagt: 9und wenn vom Jobeljahre ab, das J obeljahr ist einbegriffen.
—-Und Semuéll? — Heißt es etwa: wenn im Jobeljahre, es heißt ja:
wenn vom Jobeljahre, vom J ahre nach dern J obeljahre ab. -—Erklärlich
ist es nach Rabh, daß es heißt: wenn vom Jobeljahre, und :“wenn nach
dem Jobeljahre, was aber heißt nach Semuél: wenn nach dem Jebel-
jahre“!? —Nach nach”. ——Man wandte ein: Man heilige sowohl vor dem
Jobeljahre als auch nach dern Jobeljahre, im Jobeljahre selber aber bei-
lige man nicht; hat man geheiligt, so ist die Heiligung ungültigl? -
Rabh kann dir erwidern: es erfolgt keine Heiligung mit einem Abzuge,
wohl aber ist es heilig, und er zahle”fünfzig [Seqel]. ——Demnach ist es
vor dem Jobeljahre heilig und mit einem Abzuge auszulösen, dagegen
sagen ja Rabh und Semuél beide, man könne nicht unter zwei Jahren
heiligen und mit einem Abzuge auslösenl? ——Rabh kann dir erwidern:
hier ist die Ansicht der Rabbanan vertreten, während ich der Ansicht
Rabbis bin; dieser sagt:“ersten, und der erste ist einbegriffen,“siebenten,
und der siebente ist einbegri[fen‚ ebenso auch hierbei: im [ ] obeljahre },
und das Jobeljahr ist einbegriffen. —Welches Bewenden hat es, wenn
Rabbi so auslegt, mit dem Pondion“’l? Wolltest du erwidern, er halte

setz vom Abzuge keine Geltung u. der Auslösende hat den Betrag für den ganzen
Jobelzyklus zu zahlen. 5. Bei der Auslösung; vgl. Anm. 4. 6. Eines Feldes an
einen Gemeinen, das ebenfalls im Joheljahre auszulösen ist (cf. Lev. 25,8ff‚);
hierüber weiter FOL 2913. 7. An den Verkäufer. 8. Es gelangt also nhne Aus-
lösung nicht aus dem Besitze des Heiligtumes. 9. Lev. 27,17. 10.Ib.V‚ 18.
11. Auch der vorangehende Schriftvers gilt ja nach dem Jobeljahre. 12.1m
2. Jahre; erst dann beginnt die Bestimmung vorn Abzuge, nicht aber im 1.Jahre
nach dern Jobeljahre. 13, Bei der Auslösung. 14. Ex. 12,15 ; dieser Schrift-
vers spricht..von ‚den Tagen des Pesabfestes; cf. supra F01.18a. 15. Der Aus-
lösende hat zum Selä für das Jahr noch ein Pondion (1/48 eines Selä) hinzuzu-
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nichts davon, so wird Ja gelehrt: [Über den Fall], wenn er [das Feld] zwei
oder drei J ahre vor dem Jobeljahre geheiligt hat, sagte Rabbi: Ich sage,
er müsse einen Selä und ein Pondion zahlenl? ——Roabbi ist der Ansicht
R. Jehudas, welcher sagt, das fünfzigste J ahr werde nach oben und nach
unten gezählt“. —-Nach Semuél“muß man also sagen, Rabbi sei der An-
sicht der Rabbanan, denn wenn der des R. Jehuda, müßte es ja heißen:
einen Seli1 und zwei“Pondion. Nach Semuél ist Rabbi also notgedrungen
der Ansicht der Rabbanan. ——Komm und höre: Und man löse nicht aus
weniger als ein J ahr nach dern Jobeljahre. Erklärlich ist es nach Semuél,
daß man nicht weniger als ein Jahr nach dern Jobeljahre auslöse, wieso
aber nach Rabh [nicht weniger] als ein Jahr nach dem Jebeljahre!? —-
Du glaubst wohl, ‘nach dem Jobeljahre' sei wörtlich zu verstehen, ‘nach
dem Jobeljahre heißt in der Mitte des Jobe1zyklus; solange das Jähl'g5F°"
nicht voll ist, ist nichts abzuziehen'”. — Er lehrt uns also, daß man dem
Heiligtume die [einzelnen] Monate nicht anrechne, und dies lehrt er ja
ausdrücklich: man rechne dern Heiligtume die [einzelnen] Monate nicht
an!? —Er gibt den Grund an: man löse weniger als ein Jahr nach dem
Jobeljahre deshalb nicht aus, weil man dem Heiligtume die [einzelnen]
Monate nicht anrechne.
MANRECHNE13113[E1NZELNEN]MONATENICHTAN810.Die Rabbanan lehr-

ten: Woher, daß man dem Heiligtume die [einzelnen] Monate nicht an-
rechne? Es heißt:'*°so berechne ihm der Priester das Geld nach Verhältnis
der Jahre, die noch übrig bleiben; man rechne die Jahre, man rechne
aber nicht die Monate. Woher, daß man, wenn man die Monate zu einem
Jahre zusammenrechnen will, dies tue, in dem Falle, wenn man es in
der Mitte des achtundvierzigsten”geheiligt hat? Es heißt: so berechne
ihm der Priester, in jedem Falle.

WENN JEMANDZUR ZEIT 13133JOBELGESETZES”SEINF 31.13 HEILIGT‚ -so 13
ZAHLE 1311FÜR 13113AUSSAATFLÄCHE EINES H0M13113 G1311er FÜNFZIG

SILBERéEQEL. SIND DAz131mHANDBREITENTIEFE SPALTEN0111311ZEHNHAND-
BREITEN 1101113FELSEN vommmm3n, so WERDEN 5113NICHT MITGEMESSEN,

fügen, weil angenommen wird, die Schrift spreche vom 2. Jahre, wonach für
18 Jahre 50 Selä zu zahlen sind; nach dieser Auslegung spricht die Schrift vom
Jobcljahre, sodaß genau ein Selä für des Jahr zu zahlen ist. 16. Es ist letztes
des allen 11. erstes des neuen Jobelzyklus, sodaß es in diesem selber nur 49
Jahre sind. 17. Welcher sagt, nach Rabbi sei das Jobel3ahr nicht einbegriffen,
wonach 50 für 49 Jahre zu zahlen sind. 18. Da es nur 48 Jahre sind. 19. Auch
für das unvollständige Kalenderjahr ist der volle Betrag von einem Selä nnd
einem Pondion zu zahlen. 20.Lev, 27,18. 21.Wenn man die ve-rflrichenen
Monate dieses Jahres als volles Jahr rechnet, so bleiben keine 2Jahre zurück,
die bei der Heiligung erforderlich sind. 22.Wenn dieses Geltung hat. 23. Vgl.
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WENNKLEINERE, so WERDEN5113MITGEMESSEN.HAT 1311133zw131 01313111311131
JAHRE von DEMJOBELJAIIRE GEHEILIGT, so ZAHLE1311EINEN SELÄ UND131111
P0N1310N”13Ül1DAS J11111. SAGT 1131111111113,1311WOLLE .1Ä11111.1c11DEN 111111135-
BETRAG2111113111,so nöm3 MANNICHTAUF111111,v1131.111131111muss 1311ALLES7.11-

' SAMMEN BEZAHLEN. EINERLEI OB DER EIGENTÜMER ODER IRGEND EIN ANDE-

11E11. Di311 UNTERSCIIIED 211715c111311131311EIGENTÜMER UNI) 1131313MANDEREN
BESTEIIT NUR 131111111,BASS 131311EIGENTÜMER 13.1s F ÜNFTEL“111NZUFÜGEN MUSS,
\VÄIIREND 131NANDERER DAS FÜNFTEL NICHT HINZUZUFÜGEN BRAUCIIT.

GEMARA. Es wird gelehrt: Ein Kor Aussaat, nicht aber ein Kor Er-
trag. Handwurf, nicht aber Ochsenwurf25. Levi lehrte: "licht zu dick und
nicht zu dünn, sondern mittelmäßig.
511113DASPALTEN&c. TIEF VORHANDEN.Sollten sie doch gesondert hei-

lig sein!? Wolltest du erwidern, da sie keine Korfläche haben, seien sie
nicht heilig, so wird ja gelehrt:”Feld‚ was lehrt dies? Da es heißt:”die
Aussaat eines Homers Gerste für fünfzig Se.qu Silber, so weiß ich dies
nur von dem Falle, wenn er es auf:diese Weise”geheiligt hat, woher, daß
auch ein Lethekh oder ein halbes Lethekh, eine Seä oder eine halbe Seä,
ein Trikab oder ein halber Trikab einbegriffen sind? Es heißt F eld, in
jedem Falle. MarÜqaba 13.Hama erwiderte: Hier wird von Spalten voll
Wasser gesprochen, die zum Besäen ungeeignet sind. Dies ist auch zu be-
weisen, denn er lehrt von diesen zusammen mit Felsen”. Schließe hier-
aus. ——Demnach sollte dies auch von kleineren geltenl? — Solche heißen
Erdrilzen, oder heißen Erdadern.
HAT 1311zw1310013111311131&c. GEIIEILIGT. Die Rabbanan lehrtenz”lfnd

es wird abgezogen von der Schätzung, auch dem Heiligtume; wenn das
Heiligtum zwei oder drei J ahre davon genossen hat, oder es davon nichts
hatte, sondern es in seinem Besitze war, so ziehe er ab einen Selä und
ein Pondion für das J ahr.
SAG'1‘1131111111),1311WOLLE&c. ZAIILEN.Die Rabbanan lehrten: Woher,

daß, wenn der Eigentümer sagt, er wolle jährlich den Jahresbetrag zah-
len, man auf ihn nicht höre? Es heißt: so berechne ihm der Priester das
Geld, nur das ganze Geld zusammen. Einerlei ob der Eigentümer oder
irgend ein anderer; der Unterschied zwischen dem Heiligtume und je-
dem anderen besteht nur darin, daß der Eigentümer das Fünftel hin-
zufügen muß, während ein anderer das F ünftel nieht hinzuzufügen
braucht.

Anm. 15. 24‚Cf. Lev. 27,19. 25_Man pflegte die Aussaat in durchlöcherte
Säcke zu tun 11.diese den Ochsen auzuhängen, die über das Feld geführt wurden;
die Kömer fielen dichter u. die erforderliche Fläche war kleiner. 26.Lev.
27,16. 27.Eine ganze Korfläche 28. Die zum Besäen ungeeignet sind. 29.
Lev. 27,18. 30. Wie dies bei einem Fremden der Fall ist, aus dessen Besitz es
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H AT1311135GEHEILIGTUNDAUSGELÖST,so KOMMT133IMJOBELJAIIRE111ch '
AUS s1311113111B1351'1‘Z13”;11111313111301111ES AUSGELÖS'I‘,so GELANGT1:s

IM J01313L1A111113ANSEINENVATER. W13111113111F1113111131311o131311131111311von 111311
VE11WA1113T13N135AUSGELÖSTUND1311es 10111111351311AUSGELÖST.HAT, so 1113-
LANGT133111-1J01113111111113AN1311:P1111351‘1311.WENN EINER DER P111133'1‘1311ES
AUSGELÖSTHAT 11111313ss1c111115131111311anrrz13 3131111111151,so KANN131111113111
SAGEN: 131 ES IM JOBELJAIIRE'AN 13113P111135'11311GELANGTUND 13s s1c11 111
111131111311BESITZE 3131111111131,so (113116111133 11111,v11:1.11131111KOMMT133AUS
s13111131uBESITZE UNDWIRD 1111ALL 31:11113PRIESTERBRÜDERVERTEILT.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten:“Wenn er das Feld nicht auslöst, der Col.b

Eigentümer;“wenn er das Feld verkauft, der Schatzmeister;“einem an-
deren Manne, einemanderen, nicht aber seinem Sohne. Du sagst, einem
anderen, nicht aber seinem Sohne, vielleicht ist dem nicht so, sondern
einem anderen, nicht aber seinem Bruder. -—Wenn es Mann heißt, so
gilt dies ja auch von seinem Bruder, somit schließt [das Wort] anderen
seinen Sohn aus. —Was veranlaßt dich, den Sohn einzuschließen und
den Bruder auszuschließen? ——Ich schließe den Sohn ein, der anstelle
seinesVaters tritt hinsichtlich der Bestimmung”und des hebräischen Skla-
ven”. ——Im Gegenteil, der Bruder ist ja einzuschließen, da er anstelle des
Bruders tritt bei der Schwagerehe“!? —-Die Schwagerehe erfolgt nur
dann, wenn kein Sohn vorhanden ist, ist aber ein Sohn vorhanden, so
erfolgt keine Schwagerehe. —-Es sollte doch schon der Umstand genü-
gen, daß bei jenem zweierlei und bei diesem nur eines”zu berücksich-
tigen ist!? —Hinsichtlich des hebräischen Sklaven“wird es eben aus die-
ser Erwiderung gefolgert: die Schwagerehe erfolgt nur dann, wenn kein
Sohn vorhanden ist“.
Rabba b. Abuha fragte: Kann eine Tochter ihrem Vater das Feld er-

halten“? Kann sie es ihm erhalten, wie auch bei der Schwagerehe Sohn
und Tochter gleichmäßig entbinden, oder aber kann sie es ihm nicht
erhalten, da auch bei der Erbschaft die Tochter dem Sahne gegenüber
als Fremde”gilt. —Komm und höre: In der Schule R. Jiämäéls wurde

im Jobeljahre kommt '11.in den Besitz der Priester gelangt; cf. Lev. 27,21. 31.
Lev. 27,20. 32. Der hebräischen Magd zur Ehefrau (cf. Ex. 21,9) ; das vom Vater
gezahlte Kaufgeld gilt als Antrauungsgeld auch für den Sohn. 33. Der, wenn
sein Herr stirbt, die 6Jahre (cf. Ex. 21,2) beim Sahne, nicht aber beim Bruder
abdieneu muß. 34. Cf. Dt. 25,5ff. 35. Der Sohn gleicht seinem Vater in
2 Hinsichten, der Bruder seinem Bruder nur in einer Hinsicht. 36.Daß der
Sohn an die Stelle seines Vaters tritt. 37. Diese Bestimmung befindet sich nicht
in der Schrift, u. die Einschließung des Sohnes wird, wie hier hinsichtl. der Aus-
lösung, aus dieser Erwiderung gefolgert (cf. Qid. 17h), u. in Wirklichkeit geht
jeder von ihnen dem andren nur in einer Hinsicht vor. „38.Ob das Feld, wenn sie
es ausgelöst hat, im Jobeljahre ihm zurück od. den Priestern zufällt. 39. Sie
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gelehrt: Wer dem Sohne gegenüber als Fremder*°gilt. Einem Sohne ge-
genüber gilt auch diese als Fremde.
R. Zera fragte: Wer erhält einer F rau“das Feld? Erhält“es ihr der Ehe-

mann, der sie auch beerbt, oder erhält es ihr der Sohn, der“aueh das
Anwartschaftliche“wie das Vorhandene erhält? —Dies bleibt unentschie-
den.
Rami b. Hama fragte R. Hisda: Fällt es, wenn er es weniger als zwei

Jahre vor dem Jobeljahre geheiligt hat, den Priestern zu? Dieser erwi-
derte: Du denkst wohl, [weil es heißt:]“und es wird abgezogen von der
Schätzung‚“’so soll das Feld, wenn es im Jebeljahre ausgeht, nur wenn
ein Abzug erfolgt, nicht aber, wenn kein Abzug erfolgt; im Gegenteil,
[es heißt:]“wenn er das Feld nicht auslöst, so soll das Feld, wenn es im
Jobeljahre ausgeht, und auch dieses ist auszulösen.
WENN131111311VON131311I’111EST.31111ES AUSGELÖST'“AT 8113.Die Rabbanan

lehrten:“Dem Priester bleibe sein Erbbesitz. Was lehrt dies? Woehr,
daß, wenn einer von den Priestern ein Feld, das im J obeljahre den Prie-
stern zufällt, ausgelöst hat, er nicht sagen kann, da es den Priestem zu-
fällt und es sich in meinem Besitze befindet, so gehört es mir, denn dies
ist durch einen Schluß zu folgern: wenn mir fremdes zufällt, um wie-
viel mehr mein eigenes, so heißt es: sein Erbbesitz, und dies ist nicht
seines“. Was geschieht? Es kommt aus seiner Hand und wird an seine
Priesterbrüder verteilt.

iv WENN DAS JOBELJAHR IIERANREICIITUNDES 1110111"AUSGELÖSTWIRD, so
111311111131113313113P111133'1‘1311111BESITZ UNDz1111.1311131311GELDW1311I_‘—-

so R. JEHUDA. li. SIMÖNSAGT,51131113111111311ES 111BESITZ UNDZAHLENNICHTS.
R. EL11?3Z1311“3AGT,w1313131111131111113113113ES 111BESITZ 1100.11z1111.13113113ETWAS,
v1131.111131111IIEISST ES ‘11311LA551311133FELD’, BIS ZUMNÄCIISTENJOBELJAIIRE;
WENNDASNÄCIISTEJ013131.111111111-:1111111131c11rUND13311111111AUSGELÖST1v11113,
so IIEISST ES ‘w1131313111101rrVERLASSENESFELD’, BIS ZUMDRITTEN JOBEL-
111111113.NICHT 13111311111311111131113113P1111351‘1311133111Busrrz, ALS ms EIN ‚111-
DERER 135 AUSGELÖST HAT.

GEMARA.Was ist der Grund R. Jehudas? ——Er folgert dies durch
[dasWort] heilig von der Heiligung eines Hauses“: wie dieses durch eine
Geldzahlung, ebenso jenes durch eine Geldzahlung. —Und der des R.

ist nicht erbberechtigt. 40. Kann ihm das F eld nicht erhalten. 41. Die ein ihr
gehöriges Feld dem Heiligtume geweiht hat. 42. Cf.Anm.38 mut.mut. 43.
Wenn sie keinen Mann hinterläßt 11. er sie beerbt. 44. Was bei ihrem Tode noch
nicht vorhanden ist, sondern erst später eingeht; der Eheman erbt solches nicht;
cf. Bb. Fol. 113a. 45_ Lev. 27,21. 46. Er hat es nicht von seinem Vater geerbt.
47. So weiter im T.; richtiger wohl Eleäzar [13. Samuä], Zeitgenosse R. Jehudas.
48. Das bei beiden gebraucht wird; cf. Lev. 27,14 11.ib. V. 23. 49. Cf. Lev. 23,20.
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Simön? —Er folgert dies durch [dasWort] heilig von den Lämmern des
Wochenfestes‘”: wie diese unentgeltlich, ebenso jenes unentgeltlich. —-
Sollte_doch auch B. Jehuda es von den Lämmern des \Vochenfestes fol-
gern1? —Man folgere hinsichtlich des Heiligen für den Tempelreparatur-
fonds vom Heiligen für den Tempelreparaturfonds, nicht aber folgere
man hinsichtlich des Heiligen für den Tempelreparaturfonds vom Heili-
gen für den Altar. —Sollte doch auch B. Simön es von der Heiligung eines
Hauses folgernl? ——Man folgere hinsichtlich einer Sache, die ein Ge-
schenk an die Priester ist, von einer Sache, die ein Geschenk an die Prie-
ster ist, nicht aber folgere man hinsichtlich einer Sache, die ein Geschenk
an die Priester ist, von einer Sache, die kein Geschenk an die Priester
ist”.
R.EL11‘3Z1311SAGT,w131313111113111111311SI]; 133111BESITZ110c11ZAHLEN3113ET-

WAS&c. Rabba sagte: Was ist der Grund R. Eliézers? Die Schrift sagt:
31wenner das Feld nicht auslöst, so kann es nicht mehr ausgelöst werden;
oder wenn er das Feld verkauft, so soll das Feld,“wenn es im J obeliahre
ausgeht. Abajje sprach: Ein scharfes Messer zerschneidet die Schrift-
verse“! Vielmehr, sagte Abajje, ist der Grund R.Eliézers, wie gelehrt
wird: Es kann nicht ausgelöst werden; man könnte glauben, nicht ausge-
löst, nicht einmal als gekauftes Feld zu gelten, so heißt es mehr, es kann
nicht ausgelöst werden, um das zu sein, was zuvor”, wohl aber kann es
ausgelöst werden, um wie ein gekauftes Feld zu sein. Wann: wollte man
sagen, im ersten Jobeljahre, wieso kann es nicht ausgelöst werden, es
bleibt ja sogar Erbbesitzfeld; doch wohl im nächsten Jobeljahre. Nach
wessenAnsicht: wollte man sagen, nach R. Jehuda und R. Simön, so ge-
langt es ja an die Priester, doch wohl nach R. Eliézer. Hieraus ist somit
zu entnehmen, daß dies der Grund R. Eliézers ist. —-Glaubst du: wofür
verwenden demnach R. Jehuda und R. Simön [das Wort] mehr? Viel-
mehr wird hier von einem Felde gesprochen, das den Priestern zugefallen
war; wenn der Priester es geheiligt hat und der Eigentümer es auslösen
will. Man könnte glauben, es könne nicht ausgelöst werden, nicht ein-
mal als gekauftes Feld zu gelten, so heißt es mehr, es kann nicht ausge-
löst werden, um das zu sein, was zuvor, wohl aber kann es ausgelöst wer-
den, um als gekauftes Feld zu gelten. Es wird auch gelehrt:”lm Jebel-
jahre soll das Feld zu dem zurückkehren, von dem er es gekauft hat ;
man könnte glauben, es kehre zum Schatzmeister zurück, von dem er es
gekauft hat, so heißt es :53dessen der Erbbesitz des Landes ist. Es sollte

50. Was beim geheiligten Hause der Fall ist. 51. Die hier angezogenen Schrift-
verse befinden sich in der Schrift in einer ganz andren Verbindung. 52. Ein Erb-
besitzfeld. 53.Lev. 27,24. 54. Mit dem Grunde RE.S, woher er seine Ansicht

Pol.
26
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doch nur heißen: dessen der Erbbesitz des Landes ist, wozu heißt es noch:
von dem er es gekauft hat? Wenn das Feld den Priestern zugefallen war
und der Priester es verkauft hat, worauf der Käufer es geheiligt hat,
und darauf ein andrer es ausgelöst hat. Man könnte glauben, es keine
zum ersten Eigentümer. zurück, so heißt es: von dem er es gekauft hat.
Und sowohl [die Worte:] es kann nicht ausgelöst werden, als auch [die
Worte :] von dem er es gekauft hat, sind nötig. Würde der Allbarmher-
zige nur geschrieben haben: es kann nicht ausgelöst werden, so könnte
man glauben, wenn es überhaupt nicht zurückkehrt, hierbei aber, wo es
zurückkehrt, kehre es zum Eigentümer zurück; daher schrieb der All-
barmherzige: von dem er es gekauft hat. Und würde der Allbarmherzige
nur geschrieben haben: von dem er es gekauft hat, so könnte man glau-
ben, wenn der Eigentümer nicht das Geld zahlt, hierbei aber, wo der
Eigentümer das Geld zahlt, bleibe es in seinem Besitze; daher schrieb der
Allbarmherzige: es kann nicht ausgelöst werden. Und würde der Allbarm-
herzige nur geschrieben haben: es kann nicht ausgelöst werden, nicht aber
mehr, so könnte man glauben, es könne überhaupt nicht ausgelöst wer-
den ; daher schrieb der Allbarmherzige mehr, es kann nicht ausgelöst
werden, um das zu sein‚ was zuvor, wohl aber kann es ausgelöst werden,
um als gekauftes Feld zu gelten. —W'ie bleibt es damit“? Raba erwiderte:
Die Schrift sagt:“so soll das Feld sein, wenn es im Jobe[jahre ausgeht,
wenn es aus dern Besitze eines anderen ausgeht.

c°|_b Sie fragten: Gilt beim nächsten Jobe1jahre der Eigentümer als anderer
oder nicht? —Komm und höre: Es kann nicht ausgelöst werden; man
könnte glauben, es könne nicht ausgelöst werden, nicht einmal als ge-
kauftes F eld zu gelten, so heißt es mehr, es kann nicht ausgelöst werden,
um das zu sein, was zuvor, wohl aber kann es ausgelöst werden, um als
gekauftes Feld zu gelten. Wann: wollte man sagen, im ersten J obeljahre,
wieso kann es nicht ausgelöst werden, es bleibt ja sogar Erbbesitzfeld ;
doch wohl im nächsten Jobeljahre. Nach wessenAnsicht: wenn nach R.
Jehuda und R. Simön, so gelangt es ja an die Priester, doch wohl nach
R. Eliézer. Hieraus ist somit zu entnehmen, daß der Eigentümer im näch-
sten Jobeljahre als anderer gilt. —Glaubst du: wofür verwenden dem-
nach R. Jehuda und R. Simön [das Wort] mehr? Vielmehr wird hier von
einem Felde ge3prochen, das den Priestern zugefallen war, wenn der
Priester es geheiligt hat und der Eigentümer es auslösen will. Man könnte
glauben, es könne nicht ausgelöst werden, nicht einmal als gekauftes Feld
zu gelten, so heißt es mehr, es kann nicht ausgelöst werden, um das zu
sein, was zuvor, wohl aber kann es ausgelöst werden, um als gekauftes

entnimmt. 55.,Lev. 27,22. 56. Im Jobeljahre kommt es aus seinem Besitz.
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Feld zu gelten. ESwird auch gelehrt: Soll das Feld zu dem zurückkehren,
von dem er es gekauft hat; man könnte glauben, es kehre zum Schatzmei-
ster zurück, von dem er es gekauft hat, so heißt es: dessen der Erbbesitz
des Landes ist. Wieso aber heißt es: von dem er es gekauft hat? Wenn
das Feld den Priestern zugefallen war und der Priester es verkauft hat,
worauf der Käufer es geheiligt und ein anderer es gekauft hat. Man
könnte glauben, es kehre zum ersten Eigentümer zurück, so heißt es:
von dem er es gekauft hat. Und sowohl [die Worte:] es kann nicht aus-
gelöst werden, als auch [die Worte:] von dem er es gekauft hat, sind nö-
tig. Würde der Allbarmherzige nur geschrieben haben: es kann nicht
ausgelöst werden, so könnte man glauben, wenn es überhaupt nicht zu-
rückkehrt: daher schrieb der Allbarmherzige: von dem er es gekauft hat.
Und würde der Allbarmherzige nur geschrieben haben: von dem er es
gekauft hat, so könnte man glauben, wenn der Eigentümer nicht das
Geld zahlt, hierbei aber, wo der Eigentümer das Geld zahlt, bleibe es in
seinem Besitze ; daher schrieb der Allbarmherzige: es kann nicht aus-
gelöst werden. Und würde der Allbarmherzige nur geschrieben haben:
es kann nicht ausgelöst werden, nicht aber mehr, so könnte man glauben,
es könne überhaupt nicht ausgelöst werden; daher schrieb der Allbarm-
herzige mehr, es kann nicht ausgelöst werden, um das zu sein‚ was zuvor,
wohl aber kann es ausgelöst werden, um als gekauftes Feld zu gelten. —-
Wie ist es nun? —Komm und höre: R. Eliézer sagte: Hat der Eigentümer
es im nächsten Jobeljahre ausgelöst, so fällt es im Jobeljahre den Prie-
stern zu. Rabina sprach zu R. Aéi: Wir haben ja aber eine anders lau-
tende Lehre: R. Eliézer sagt, die Priester nehmen es nicht eher in Besitz,
als bis ein anderer es ausgelöst hat!? Dieser erwiderte: Im nächsten Jo-
beljahre gleicht der Eigentümer einem anderen. Manche lesen: R. Elié-
zer sagte: Hat [der Eigentümer] es im nächsten Jobeljahre ausgelöst, so
fällt es im Jobeljahre den Priestern nicht zu. Rabina sprach zu R. Aéi:
Auch wir haben demgemäß gelernt: R. E'liézer sagt, die Priester nehmen
es nicht eher in Besitz, als bis ein anderer es ausgelöst hat. Dieser erwi-
derte ihm: Wenn nur die Miiéna, so könnte man glauben, im nächsten J o-
beljahre gelte der Eigentümer als anderer, so lehrt er uns.

WENN JEMAND1101131311113111VAT131113111FELD GEKAUl—‘THAT UND313111VA-
T1311GESTORBENIST, UND1311133111011111311GEHEILIGT11.11, so GILT 133

ALS ERBBESITZFELD; WENN 1311133 [1131311GEIIEILIGT HAT UND 313111V.vrn11
NA(;11111311GES'I‘ORBENIST, so GILT 135ALS GEKAUFTESF131.13——so 11.Mein.
R.J13111113.1UND B. SIMÖNSAGEN,133GELTE ALS ERBBESITZFELD‚ DENN ES
1113133'1‘:55wennsein gekauftes Feld, das nicht zu den Feldern seines Erb-
besitzes gehört, 13111FEL13,DAS1311313133112211WERDENNICHT(113131131113'1‘WAR,
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AUSGENOMMEN13113513s,DAS ERBBESITZFELDzu WERDEN(3131311311131WAR. Em
GEKAUFTESFELD GELANGT131JOBELJAIIRE NICHTAN 13113PRIESTER, 131:1111
111111111111)KANNHEILIGEN, WAS NICHT111111“131311ö11r.PRIESTER UNDL131r11311
KÖNNENIMMERHEILIGEN UND IMMERAUSLÖSEN,013 von 131331JOBELJAIIRE
0131311NACHDEMJOBELJAHRE.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Woher, daß, wenn jemand von sei-
nem Vater ein Feld gekauft und es geheiligt hat, und der Vater darauf
gestorben ist, es als sein Erbbesitzfeld gilt? Es heißt: wenn ein von ihm
gekauftes Feld, das nicht zu den Feldern seines Erbbesitzes gehört, ein
Feld, das Erbbesitzfeld zu werden nicht geeignet war, ausgenommen die-
ses, das Erbb—esitzfeldzu werden geeignet war — so R. Jehuda und R.
Simön. R. Meir sagte: Woher, daß, wenn jemand ein Feld von seinem
Vater gekauft hat und sein Vater gestorben ist, und er es darauf gehei-
ligt hat, es als sein Erbbesitzfeld gilt? Es heißt: wenn ein von ihm ge-
kauftes Feld, das nicht zu den Feldern seines Erbbesitzes gehört, ein
Feld, das nicht Erbbesitzfeld ist, ausgenommen dieses, das sein Erb-
besitzfeld ist. Es wäre anzunehmen, daß ihr Streit in folgendem besteht.
R.Meir ist der Ansicht, der Besitz der Früchte gleiche dern Besitze der
Sache“, und R. Jehuda und R. Simön sind der Ansicht, der Besitz der
Früchte gleiche nicht dem Besitze der Sache. R. Nahman b. Jighaq erwi-
derte: Sonst gleicht auch nach R. Simön und R. Jehuda der Besitz der
Früchte dem Besitze der Sache, hierbei aber fanden sie einen Schriftvers
und legten ihn aus. Der Allbarmherzige sollte doch geschrieben haben:
wenn ein von ihm gekauftes Feld, 'das nicht sein Erbbesitzfeld ist, oder:
das nicht Erbbesitzfeld ist, wenn es aber heißt: zu den Feldern seines
Erbbesitzes, so bedeutet dies, ein Feld, das nicht geeignet ist, Erbbesitz-
feld zu sein, ausgenommen dieses, das geeignet ist, Erbbesitzfeld zu sein.
PRIES'I‘ERUNDLEVITENKÖNNENIMMERHEILIGEN&c. Allerdings ist dies

vom Auslösen zu lehren nötig, um Jisraéliten auszuschließen, die nur bis
zum Jobeljahre auslösen können, er lehrt uns daher, daß Priester und
Leviten immer auslösen können; von der Heiligung aber gilt dies ja nicht
nur von Priestern und Leviten, dies gilt ja auch von Jisraéliteni? Woll-
test du erwidern: im Jobeljahre selbst, so stimmt dies allerdings nach Se-
n1uél, welcher sagt, man könne im Jobeljahre nicht heiligen, daher lehrt
er uns, daß Priester und Leviten immer heiligen können, wieso aber wird
dies nach Rabh von Priestern und Leviten gelehrt, dies gilt ja auch von
Jisraélitenl? ——Wozu heißt es, auch nach deiner Auffassung: ob vor dem
Jobeljahre oder nach dern Jobeljahre? Vielmehr lehrt er”, da er im An-

57. Der Sohn galt schon bei Lebzeiten des Vaters durch das Besitzrecht auf die
Früchte als Eigentümer, somit hat er es vom Vater nicht aeerbt; die Schrift lehrt
aber, daß es in diesem F alle trotzdem als Erbbesitzfeld gilt. 58. Wenn er vom
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fangsatze”lehrtz vor dem Jobeljabre und nach dem Jobeljahre, auch im
Schlußsatze: ob nach dem Jobeljahre oder vor dem Jobeljahre. Und da er
im Anfangsatze lehrt: [Jisraéliten] können nicht heiligen und nicht aus-
lösen, lehrt er auch im Schlußsatze: [Priester] können heiligen und aus-
lösen.

ACHTER ABSCHNITT

ENN JEMAND513111F 131.13GEIIEILIGT111rrZURZEIT, wo 1315J01313L-
GESETZ111311113GE1.TUNG‘1MT‚so 51013MAN2ZU111M,FANGE1311zu-
13115rAN8; 131311EIGEN'I‘ÜMERHAT NÄMLIC11DAS FÜNFTEL umzu-

ZUFÜGEN,113131311ANDEREABERHATDASFÜNFTEL 111011'1‘IIINZUZUFÜGEN.EINST
IIATTE 113111111)513111F 131.13(31311131L1GT,1111311.135 SCIILECHTWAR, UND 111.5
MANzu 111115111113,BASS 1:11zu13115r111131111313,5911.10111311:Es 513111113111UM
131111311ASSAR.B. J0513SAGT,13113513111111111:11101111UM131111311ASSARGESAG'I‘,
5011D131111UM13111E1. DAS GEHEILIGTE KANNNÄMLICH1131111011GELD UNDGEL-
DESW‘ER'I'AUSGELÖST111-311131311.DA SPRAC11[111311Sc111112111131511311]zu 111111:
Es 5131DEIN. Es 131113113511311,131551311EINEN ASSAR v13111.011UND513111F 131.13
BEIIIELT.

GEMARA. WENN JEMAND513111FELD GEHEILIGTHAT zm1 Z131'1‘&c.
Wieso ‘sageman’, es wird ja gelehrt, daß man ihn zwingel? _ Unter
‘sagen' ist eben zu verstehen, man zwinge ihn. Wenn du aber willst, sage
ich: zuerst sage man zu ihm, und wenn er gehorcht, 50 ist es recht, wenn
aber nicht, 50 zwinge man ihn.
D1311EIGENTÜMERHATNÄMLICII13115FÜNFT13LIIINZUZUFÜGEN&(3. Wozu

[die Begründung], der Eigentümer habe das Fünftel hinzuzufügen, es
genügt ja der Umstand, daß der Eigentümer, da er daran hängt, mehr
zahlt und es auslöstl? Ferner hat ja das Gebot des Auslösens durch den
Eigentümer‘1 zu erfolgen!? ——Er meint es außerdem: erstens zahlt er
mehr, da er daran hängt, und löst es aus, zweitens hat das Gebot des Aus-
lösens durch den Eigentümer zu erfolgen, und außerdem hat der Eigen-
tümer das Fünftel hinzuzufügen &c.
EINSTHA'1‘TEJEMAND513111FELDGEIIEILIGT&(3.Es wäre anzunehmen, daß

ihr Streit in folgendem besteht: R. Jose ist der Ansicht, Geldeswert glei-

Jobeljahre selbst spricht. 59.Zu Beginn des Abschnittes, I‘ol. 24a.
1. Sodaß der in der Schrift festgesetzte Lösebetrag von 50 Segel für das Kor nicht

zur Anwendung kommt, vielmehr ist der Wert durch eine öffentliche Auslie-
tung festzustellen. 2. Bei der Ausbietung. 3. Mit dem Gebote. 4. In der Schrift
(Lev. 27,27) heißt es: wenn der Eigentümer es nicht auslöst,so werde es an einen
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che dem Gelde, und die Rabbanan sind der Ansicht, Geldeswert gleiche
nicht dem Gelde; aber uns ist es ja bekannt, daß Geldeswert dem Gelde
gleiche“? — Alle sind der Ansicht, Geldeswert gleiche dem Gelde, hier
aber streiten sie, ob man mit einer Sache auslösen könne, von der das
F ünf tel keine Peruta wert ist. Der erste Autor ist der Ansicht, man könne
auslösen mit einem Assar, dessen Fünftel eine Perul_za6wert.ist‚ und B.
J ose ist der Ansicht, man könne auslösen auch mit einem Ei.
DA 511111011[131311Scn11z11131511311]zu 11111:E5 51311313111.Es 13111111351011,

1311551311EINENA551111v13111.011UND513111FEL13131311113111.Anonym nach den
Rabbanan.

11W131111 13111131151101: 135511111113111FÜR z131111SELÄ, 1111131311113115101: 131311
zw1111z111,111113EINER 51111: FÜR 131113135113,11111311111131151111: 131311V11311'-

z1c, 111113131111311511131:FÜR 131'11113z113,UND 131311FÜN'FZIG(113301131111111,zu-
RÜCKTRITT, 50 PFÄNDE 111111ms z1:1111v011 5131111111(3131131111;TRITT 131311zu-
11Ü1311,131111v11311211;0133011311 1111, so p1‘1'11113131111111315 z131111v011 5131111311GÜ-
1131111; TRITT 131311ZURÜCK, 131311DREISSIG (11130111111111, 50 11111131311111 1315
z131n1 VON 5131111:11GÜTERN; 111111 131311ZURÜCK, 131311zw1111z10 GEBOTEN 1111,
so 1311111313111111115z131111VON 5131111311GÜ'1‘131111;111111 131311ZURÜCK, 131311z131111
1313130113111111, so v1:11111111313111111135 131311131311WERT, 111113131311R1351 13011-
13111113MAN 11111vom 131311,131311z1311110133011311 1111. W131111131311E101311'1‘1'31111311
zw111z111 131131131‘11111313111111911311 zwu1z11; 131131131,50 013111 131311Emm-

iiiTü111311von, WEIL 13111315 FÜNFTEL 1111121111301.SAGT 1131111113:13551311113111
Col.b1‘Ün EINUNDZWANZIG, 50 1111 111311EIGENTÜMER 31:0115U1113ZWA11210"zu z111-

LEN ; WENN ZW1311111132W1112111‚so 1111 DER EIGENTÜMER 5113131311111113zw111z111
zu z111u311; 1v13111113111:111111321111112111‚50 1111 131311EIGENTÜMER 10111111113-
zw111z10 zn z111m311; w131111 111311111113zw1111z111‚50 1111 131311E1013111‘ü1111311
NEUNUNDZWANZIG zu ZAHLEN ; WENN FÜNFUNDZWANZIG, 50 1111 131311EIGEN-
TÜM1311131113155111zu z11m1311; 1311BRAUCHT NÄMLICII ZUM M111111313130'1‘1313135
ANDEREN1315 F ÜNFTEL 11113111‘umzuzvpüa1311. WENN ABER EINER 511111:135
5131 11113111FÜR s1:c115111113zwm1z113,50 GEHT 111311E101311'1‘1'31111311von, WENN 1311
131111111131311131551111111131111111 DEN1113131131‘11'1‘,WENN 131311 1110111, so 51131
11111zu 113111311:131111151 135 131151111131311.

GEMARA. R.Hisda sagte: Dies9nur dann, wenn der, der vierzig ge-
boten hat, bei seinem Gebote bleibt, wenn aber der, der vierzig geboten

F remden verkauft. 5. Bei Zahlungen; cf. Bq. F01. 711. 6. Ein A. hat 6 P.s. 7.
Auch gegen seinen Willen; mit dern Fünftel beträgt sein Gebot 25, also mehr
als das Gebot des anderen, 11. damit das Heiligtum nicht zu Schaden komme,
muß er das Gebot des anderen annehmen u. zu seinem eignen das F ünftel hin-
zufügen. 8. Ein Viertel Selä, vonwelcherMünzeinheil:die Miänaspricht. 9. Daß
man bei dem, der 50 geboten hat, nur 10 pfände. 10. Wenn der Ausfall 20 be-
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hat, nicht bei seinem Gebote bleibt, so verteile man es unter ihnen". —-
Es wird gelehrt: tritt der zurück, der vierzig;ÖGebotenhat, so pfände man‘
bei ihm bis zehn. Weshalb denn, der fünfzig geboten hat, sollte doch mit
ihm"zahlenl? —Wenn der, der fünfzig geboten hat, nicht mehr da ist. -
Tritt der zurück, der dreißig geboten hat, so pfände man bis zehn von
seinen Gütern. Weshalb denn, der vierzig geboten hat, sollte doch mit ihm
zahlenl?— Wenn der, der vierzig geboten hat, nicht mehr da ist. ——Tritt
der zurück, der zwanzig geboten hat, so pfänd man bis [zehn] von sei-
nen Gütern. Weshalb denn, der dreißig geboten hat, sollte doch mit ihm
zahlenl? ——Wenn der, der dreißig geboten hat, nicht mehr da ist. —Wie
ist demnach der Schlußsatz zu erklären: Tritt der zurück, der zehn ge-
boten hat, so verkaufe man es für den Wert, und den Rest fordere man
ein von dem, der zehn geboten hat. Der zwanzig geboten hat, sollte doch
mit ihm zahlenl? Wolltest du erwidern, aueh hierbei in dem Falle, wenn
der, der zwanzig geboten hat, nicht mehr da ist, wieso heißt es demnach:
fordere man ein von dem, der zehn geboten hat, es sollte doch heißen:
fordere man von ihm”ein!? Vielmehr, erwiderte R. Hisda, dies ist kein
Einwand; eines, wenn gleichzeitig, und eines, wenn nach einander“.
Ebenso wird auch gelehrt: Treten sie alle gleichzeitig zurück, so verteile
man es unter ihnen. Wir haben ja aber gelernt, daß man bis zehn von
seinen Gütern pfände? Whhrseheinlich ist es nach R. Hisda zu erklären.
Schließe hieraus. Manche führen dies als Widerspruch an: Wir haben ge-
lernt, wenn der zurücktritt, der zehn geboten hat, verkaufe man es für
den Wert und fordere den Rest ein von dem, der zehn geboten hat, und
[dem widersprechend] wird gelehrt, daß man es unter ihnen verteilel?
R. Hisda erwiderte: Dies ist kein Einwand ; eines, wenn gleichzeitig, und
eines, wenn nach einander.
WENN nen EIGENTÜMERzwmzm BIETETUNDEIN ANDERERzwmzm

&c. Demnach ist das Fünftel bevorzugter; ich will auf einen Wider-
spruch hinweisen. Wenn“der Eigentümer einen Selä bietet und ein an-
derer einen Selä und einen Assar“, so geht der vor, der einen Selä und
einen Assar bietet, weil er.zum Grundwerte hinzufügtl? ——Hierbei, wo
das Fünftel ein Gewinn des Heiligtumes ist, ist das Fünftel bevorzugter,
da aber, wo das Fünftel ein Gewinn des Eigentümers ist, ist auf ein hö-
heres Lösegeld zu achten, das Fünftel aber geht uns nicht an.
SAGTJEMAND:ESsm MEIN&c. FÜRFÜNFUNDZ\VANZIG‚so HATman EIGEN-

trägt, so zahle der erstere 15 u. der andre 5. 11.Die Hälfte seines Gebotes.
12.D11 er der einzige ist, von dem gesprochen wird. 13.VVenn gleichzeitig,
sind alle haftbar, nach RH„ wenn nacheinander, so scheidet jeder aus 11. über-
läßt den andren die Haftbarkeit für den Betrag vor seinem Gebote. 14. Bei der
Auslösung des zweiten Zehnten. 15. Der nur 1/96 eines Selä beträgt. 16.Mit
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TÜMERnnmssm zu ZAHLEN.Der Eigentümer kann ja sagen: jemand ist
meinerstatt eingetretenl? —Wenn der Eigentümer einen Denar [mehr]
geboten‘°hat. —Sollte er doch lehren: [und] einen Denarl? —Er nimmt
es nicht“genau. —Etwa nicht, er lehrt ja: so geht der Eigentümer vor,
wenn er einunddreißig und einen Denar bietetl? Vielmehr, erwiderte
Raba, wenn der Eigentümer eine Peruta. [mehr] bietet, und damit nimmt
er es nicht genau.
E11BRAUCIITZUMMEIIRGEBOTE&c. NICHTSIIINZUZUFÜGEN.R. Hisda sagte:

Dies nu1“dann‚ wenn das Heilige nicht von dreien geschätzt worden“ist,
ist aber das Heilige von dreien geschätzt werden, so muß er hinzufügen.
Ebenso wird auch gelehrt: Die Schule Sammajs sagt, er füge hinzu, und
die Schule Hillels sagt, er füge nicht hinzu. In welchem Falle: ist es nicht
geschätzt worden, was ist dann der Grund der Schule Sammajs‚ doch
wohl, wenn es geschätztwerden ist. —Demnad'hlehrte R. Hisda nach der
Schule Sammajs“’l? ——Tatsächlich, wenn es nicht geschätzt worden ist,
und die Schule Sammajs ist erschwerend. Wenn du aber willst, sage ich:
tatsächlich wenn es geschätzt worden ist, und man wende es um: die
Schule Sammajs sagt, er füge nicht hinzu. ——Demnach sollte er es doch
unter den Erleichterungen der Schule Sammajs und Erschwerungen der
Schule I'Iillelsz°lehrenl? —-Vielmehr, tatsächlich, wenn es nicht geschätzt
worden ist, und die Schule Sammajs ist erschwerend.
WENNEINERABERSAGT:ES sm MEINFÜRsncnsumnzwmzrc &c. Nur

wenn er es will, sonst aber nicht, denn er kann sagen: jemand ist mei-
nerslalt eingetreten. —-Welches Bewenden hat es mit dern Denar”? R. Se-
seth erwiderte: Er meint es wie folgt: wenn der Eigentümer von vom-
herein einen Betrag geboten hat, der einunddreißig und einem Denar

23ent5pricht; wenn er nämlich einnndzwanzig gebotén”hat, so geht der
Eigentümer vor; wenn aber nicht, so sagt man zu ihm: du hast-es erstau-
den.

NMAN KANN ALS BANNGUT WEIHEN [EINEN TEIL] VON SEINEN SCIIAFEN, sm-
NENB1NDERN,SEINENKENAÄNITISCHENSKLAVENUNDSKLAVINNENUND

VONSEINEMERBBESITZFELDE. I‘IAT JEMANDALLES ALS BANNGUTGE\VEIHT‚
so IST ES KEIN BANNGUT— so R. ELIÜZER. R. ELEÄZAR B. ÄZARJA spmcn:
W ENN EIN MENSCH NICHT EINMALDEM Höcnsnm ALL same Gören ALS
BANNGUTWEIHEN DARF, UM WIEVIEL MEHR IST ES SONSTPFLICHT EINES
MENSCHEN,same GÜTER zu scuomnm.

dem Fünftel mehr als das Gebot des andren. 17. Er spricht nur von Steigerun-
gen um einen Selä. 18.Übereinstimmend mit dern Gebote des letzteren 19.
Während die Halakha nach der Schule H.s zu entscheiden ist. 20. Vgl. 3.537
Anm. 82. 21. Zum Mehrgehote ist ja das Fünftcl nicht hinzuzufügen. 22. Mit
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GEMARA. Woher dies? ——Die Rabbanan lehrtenz”’Von allem, was sein‚
nicht aber alles, was sein; ven Menschen, nicht aber alle Menschen; vom
Vieh, nicht aber alles Vieh; vom Erbbesitzfelde, nicht aber alle Erbbesitz-
felder. Man könnte glauben, man dürfe es nicht als Banngut weihen,
wenn man aber geweiht hat, sei es gültig, so heißt es nur —so R. Eliézer.
R. Eleäzar b. Äzarja sprach: Wenn ein Mensch nicht einmal dem Höch-
sten all seine Güter als Banngut weihen darf, um wieviel mehr ist es
sonst Pflicht eines Menschen, sein Vermögen zu schonen. Und- alles ist
nötig. Würde der Allbarmherzige nur geschrieben haben: von allem,
was sein, so könnte man glauben, alles, was er hat, dürfe man nicht als
Banngut weihen, eine Art aber dürfe man vollständig als Banngut weihen,
daher schrieb der Allbarmherzige: von Menschen, nicht aber alle Men-
schen. Und würde der Allbarmherzige nur geschriebenhaben: von Men-
schen, [so könnte man glauben,] weil man ohne Arbeit“nieht auskom-
men kann, bei einem Felde aber ist Pacht möglich. Und würde er es nur
von beiden gelehrt haben, so könnte man glauben, weil dieses zum Leben
nötig ist und jene zum Leben nötig sind, bewegliche Sachen aber könne
man vollständig als Banngut weihen. Daher ist alles nötig. Wozu ist dies
vom Vieh nötig? —Wegen der folgenden Lehre: Man könnte glauben,
ein Mensch dürfe seinen Sohn, seine Tochter, seine hebräischen Sklaven
und Sklavinnen und sein gekauftes Feld als Banngnt weihen, so heißt es
Vieh; wie es einem freisteht, sein Vieh zu verkaufen, ebenso alle; andre,
was er verkaufen darf. Man könnte glauben, man dürfe seine minder-
jährige Tochter, die man verkaufen darf, als Banngut weihen, so heißt
es Vieh; wie man sein Vieh für immer verkaufen darf, ebenso alles
andere, was man für immer verkaufen darf.
R.ELEÄZAR13.ÄZARJASPRACII:WENNEIN MENSCHNICHTEINMALDEM

Höcnsrm &c.Das sagt ja auch der erste Autorl? ——Ein Unterschied be-
steht zwischen ihnen hinsichtlich der Lehre R. Has, denn R. Ile sagte: ln
Uéa haben sie angeordnet, wer verschwenderisch spendet, verschwende
nicht mehr als ein Fünftel. Einst wollte jemand mehr als ein Fünftel ver-
schwenden, und seine Genossen ließen es nicht zu; das war R. Jeéebab.
Manche sagen, B. J eäebab wollte es, und seine Genossen ließen es nicht zu,
das war R. Äqiba.

‘VENN JEMANDSEINENSOHN,SEINE T0cinen, SEINENHEBRÄISCHENSKLA-
' VEN, s1-3m1a11131311Ä13c1115SKLAVIN onen sem GEKAUFTESFELD ALS

BANNGUTWEIIIT, so SINDSIE KEINBANNGUT,DENNNIEMANDKANNALS BANN-
GUTWEIIIEN, WASNICHT11m mauöwr. Pn11:snsn UNDLEVI'I'EN KÖNNENNICHTS
ALS BANNGUTWEIIIEN ——so R. JEIIUDA. R. SIMÖNSAGT, PRIESTER KÖNNEN

dem Fünftel 26 u. ein Denar, 11.dieser um 5 gesteigert hat. 23. Lev. 27,28. 24,
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NICHTALS BANNGUTWEIHEN, WEIL DASBANNGU'I'IIINEN252UFÄLI.T‚LEVITEN
KÖNNENALS BANNGUTwarum, wen. DAS BANNGUTmmrr IHNENZUFÄLL'I‘.
RABBI SAGTE: DIE WORTE K. J EIIUDASSINDEINLEUCIITEND131-31GRUNDSTÜK-
KEN, DENNES 1113153T:26dennein ewiger Erbbesitz ist es ihnen, UNDDIE
VV0RT1: R. SIMÖNSBEI BEWEGLICHENSACIIEN,DENNDAS BANNGUTGEI[ÖRT
NICHTIHNEN.
GEMARA. Einleuchtend ist es nach R. Jehuda, daß Priester nichts als

Banngut weihen können, weil das Banngut ihnen gehört, Leviten aber
sollten doch, wenn sie auch Grundstücke nicht als Banngut weihen kön-
nen, denn es heißt: denn ein ewiger Erbbesitz ist es ihnen, bewegliche Sa-
chen als Banngut weihen können!? —Die Schrift sagt:"von allem, was
ihm gehört &c. von seinem Erbbesitzfelde, sie vergleicht bewegliche
Sachen mit Grundstücken. —Erklärlich ist es nach R. Simön von Prie-
stern, wie wir eben gesagt haben, wieso aber können Leviten, wenn sie
auch bewegliche”Saehen als Banngut weihen können, weil er sie nicht
vergleicht, Grundstücke weihen, es heißt ja: denn ein ewiger Erbbesitz
ist es ihnen!? — Das Bannen, von dem er spricht, bezieht sich auch nur
auf beweglicheSachen. ——-Im Schlußsatz lehrt er ja aber: Rabbi sagte:
Die Worte B. J ehudas sind einleuchtend bei Grundstücken und die Worte
R. Simöns bei beweglichen Sachen. Demnach spricht ja R. Simön auch
von Grundstücken? —Er meint es wie folgt: Rabbi sagte: Die Worte
R. Jehudas sind auch B. Simön einleuchtend bei Grundstücken, denn R.
Simön streitet gegen ihn nur über bewegliche Sachen, bei Grundstücken
aber pflichtet er ihm bei.
B. Hija b. Abin sagte: Hat jemand bewegliche Sachen als Banngut ge-

weiht, so gebe er sie jedem ihm beliebigen Priester, denn es heißt:”alles
Col.bGebannte in Jisraél soll dein sein. Hat jemand Felder als Banngut ‚ge-

weiht. so gebe er sie dem Priester der betreffenden Priesterwache, denn
es heißt:”wie das Feld des Bannes, dem. Priester verbleibe es als sein
Erbbesitz, und es ist dureh '[das Wort] dem Priester vom Raabe des Pro-
selyten“zu folgern. ——Woher dies von diesem? —Es wird gelehrtz“Dem
Herrn, dem Priester, Gott hat es geeignet und dem Priester der jewei-
ligen Priesterwache gegeben. Da sagst, dem Priester der jeweiligen Prie-
sterwaehe, vielleicht ist dem nicht so, sondern jedem Priesetr, der ihm
beliebt? Es heißt?%bgesehen von dem Sühnewidder, mit dem man ihm
Sühne schafit; die Schrift spricht also vom Priester der jeweiligen Prie-

Einen Menschen, der für ihn arbeitet. 25. Der Weihende behält es für sich. 26.
Lev. 25,34. 27. Ib. 27,28. 28. Mit Grundstücken. 29. Num. 18,14. 30. Lev.
27,21. 31. Der, weil dieser keine Verwandten hat, an den Priester zu erstatten
ist. Auch hierbei wird, wie weiter folgt, das W. ‘dem Priester" gebraucht 32.
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slerwache. Das Feld, das im Jobe1jahre den Priestern zufällt, gebe man
der Priesterwache, in deren Amtszeit das Jobel fällt.
Sie fragten: Wie ist es, wenn er“an einen Sabbath“fällt? R.Hija

b. Ami erwiderte im Namen Hulphanas: Man gebe es der abtretenden
Priesterwaehe. R. Nahman b. Jigha_qsagte: Desgleichen”wird auch ge-
lehrt: Es ergibt sich also, daß das J obe'ljahr und das Siebentjahr gleichzei-
tig Erlaß”erwirken, jedoch das Jobeljahr am Beginne und das Siebent-
jahr am Schlusse. —Im Gegenteil. deshalb eben“!? ——Lies: weil das Jo-
beljahr &c.—Allerdings das Siebentjahr am Schlusse,denn es heißt:”am
Schlusse von sieben Jahren halte Erlaß, wieso aber das J obel am Beginne,
es erfolgt ja am Versöhnungstage”, denn es heißt:“am Versöhnungs'age
sollt ihr Posaunenschall ergehen lassen in eurem ganzen Landei? ._ Hier
ist R.Jiémäél, Sohn des R.Johanan b. Beroqa, vertreten, welcher sagt,
das Jobel beginne schon am Neujahr.
Als Hizqija b. Beloti dies“hörte, .ging er und trug es R. Abahu vor.

[Er sprach:] Sollte er doch bewegliche Sachen mit Grundstücken ver-
gleichen!? —[Streiten] etwa nicht hierüber Tannaim”? Einer vergleicht
sie mit einander und einer vergleicht sie nicht, und er ist der Ansicht
desjenigen, der sie nicht vergleitäht.

Fön DAS DEN PRIESTERN ZUFALLENDEBANNGUTGIBT ES KEINE AUSLÖ-
SUNG‚VIELMEHRIST ES DEMPnn«:s*rnn zu GEBEN,WIE DIE Hama. R. JE-

HUDAB. BETHERA SAGT,BANNGUTscuuacnrum manöma DEMTEMPELREPARA-
TURFONDS,DENNES 11E155T:43a11esGebannte ( in Jisraél) ist hochheilig fiir
den Herrn. DIE W131an SAGEN,BANNGUTSCHLECIITIIINGEIIÖREDEN Puns-
STERN,DENNES nmssr:”wie das Feld des Bannes, dem Priester verbleibe
es als sein Erbbesitz. Wmso ABERmarss*r ES: alles Gebannté sei hochheilig
für den Herrn? DASSES IIocmnsrmcns UNDMINDERHEILIGESERFASST.
MAN KANN SEINE OFFER'I‘IERE ALS BANNGUTWEiHEN, OB Hocimmuces,
ODERMINDERHEILIGES.IST ES GELOBTES,so GEBEMANDENGELDWERT,
UNDIST ES EINE FREI\VILLIGE SPENDE, so GEBE MANDEN WERT DER BE-
FR1EDIGUNG“.[HATTEERGESAGT:]DIESEROcns sm EINBRANDOPFER,so
scuitrzn MAN, WIEVIEL JEMAND FÜR DIESEN Ocnsmv GEBEN wünm-3, UM nm
ALS BRANDOPFERDARZUBRINGEN,OBGLEICIIER 1)sz NICHT VERPFLICHTET

Num. 5,8. 33. Der Wendetag des Jobeljahres. 34. An dem die Priesterwachen
wechseln. 35.Daß der Jobelzyklus mit der abtretenden beginnt. 36.Aller
Schuldforderungen; cf. Dt. 15,1ff. 37. Sie erwirken gleichzeitig Erlassung,
weil der Schluß des Siebentjahres mit dem Beginne des Jobeljah'res zusammen-
trifft; der Ausdruck jedoch’ ist mithin nicht richtig. 38.Dt. 15,1. 39.Am
10. des Monats. 40. Lev. 25,9. 41. Die vorangehende Lehre des RI_[bA‚der dies
nur von Grundstücken lehrte. 42. Ob. F01. 283. 43. Lev. 27,28. 44. Ein Op-
fer dargebracht zu haben, zu dem er nicht verpflichtet ist; hierfür legt man nur

47 Talmud XI

»Il‚1
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IST. MAN KANNDAS ERSTGEBORENEALS BANNGUTWEIIIEN, 013 GEBRECIIEN-
FREI ODERGEBRECHENBEHAFTET.WIE LÖSEMANES AUS? MAN SCHÄTZE,WIE-
VIEL JEMANDFÜR DIESES ERSTGEBORENEGEBENWÜRDE‚ UMES DEMSome
samen TOCIITER onen DEMSonma SEINERSCHWESTER“ZUGEBEN.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Für das den Priestern zufaliende

Banngut gibt es keine Auslösung, vielmehr ist es dem Priester zu g1ben.
Das Banngut, so lange es sieh im Hause des Eigentümers befindet, gleicht
in jeder Hinsicht dem Geheiligten denn es heißt: alles Gebannte (in
Jisraél) ist hochheilig für den Herrn. Hat man es dem Priester gegeben,
so gilt es in jeder Hinsicht als profan, denn es heißt :“alles Gebannte in
Jisraél soll dein sein.
R.JEHUDA B.BETIIERASAGT,BANNGUTsc111.13c11111mcnuöma DEMTEM-

PELREPARATURFONDS&c. Erklärlich ist die Ansicht der Rabbanan, wie
sie ihren Grund angeben, und auch den Grund“des B. J ehuda b. Bethera
[erklären], wofür aber verwendet R.Jehuda b. Bethera [die Worte:]
wie das Feld des Bannes? —Diese sind für folgende Lehre nötig: Wie
das Feld des Bannes, dem Priester verbleibe es als sein Erbbesitz; was
lehrt dies? Woher, daß ein Priester, der sein Banngutfeld geweiht hat,
nicht sagen darf : da es den Priestern zufällt und sich in meinem Be-
sitze befindet, bleibe es mein, und dies ist auch durch einen Schluß zu
folgern: wenn mir fremdes zufällt, um wieviel mehr mein eignes, so
heißt es: wie das Feld des Bannes, dem Priester verbleibe es als sein
Erbbesitz. Was lernen wir aus [den Worten] wie das Feld des Bannes?
Was lehren sollte, lernt nun: man vergleiche sein Feld des Bannes mit
dern Erbbesitzfelde eines Jisraéliten; wie das Erbbesitzfeld eines Jis-
raéliten aus seiner Hand kommt und an die Priester verteilt wird, eben-
so kommt sein Feld des Bannes aus seiner Hand und wird an seine
Priesterbrüder verteilt. ——Und jene“!? —Aus [dem Artikel] d es Ban-
nes“’. — Und der andere!? ——Die Folgerung aus [dem Artikel] des
Bannes leuchtet ihm nicht ein. —Woher entnimmt B. J ehuda b. Bethera,
daß es Hoehheiliges und Minderheiliges erfaßtl? —Er ist der Ansicht
R. Jiémäéls*"°.
Rabh sagte: Die Halakha‘ ist wie R.Jehuda b. Bethera. — Rabh läßt

die Rabbanan und entscheidet nach B. Jehuda b. Betheral? —-Eine Baraj-
tha lehrt entgegengesetzt.——Er läßt eine Miéna und entscheidet nach der
Barajthai? — Rabh lehrt auch die Miéna entgegengesetzt. ——Was ver-
anlaßt dich, die Miéna wegen der Barajtha entgegengesetzt zu lehren,

einen geringen Betrag an. 45. Der Priester ist. 46. Nurn. 18,14. 47.011. den
von ihm zur Begründung angeführten Schriftvers. 48. Woher entnehmen sie
dies. 49. Der Artikel könnte fortbleiben u. der kürzere Status constructus ‘Bann-
feld’ gebraucht werden. 50.1n der weiter folgenden Misna, der es aus einem
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sollte er doch die Barajtha wegen der Miéna entgegengesetzt lehrenl? ‚_.
Rabh hatte eine überlieferte Lehre. —-Wieso sagte er demnach“: wie R.
Jehuda b. Bethera, er sollte doch sagen: wie die Rabbananl? —Er meint
es wie folgt: wie ihr sie entgegengesetzt lehrt, ist die Halakha wie R.
Jehuda b. Bethera.
Einst weihte jemand in Pumbeditha seine Güter als Banngut, und

als er vor R. Jehuda kam, sprach dieser zu ihm: Nimm vier Zuz, weihe
sie durch diese aus und wirf sie in den Fluß, sodann sind sie dir erlaubt.
Er ist somit der Ansicht, Banngut schlechthin gehöre dern Tempelrepara-
turfonds. — Also nach Semuél, welcher sagt, wenn man Heiliges im
Werte einer Mine durch den Wert einer Peruta ausgeweiht hat, sei es
ausgeweiht. aber Semuél sagt es ja nur von dem Falle, wenn man bereits
ausgeweiht.hat, sagt er es etwa auch von vornherein!? ——Dies nur zur
Zeit, wenn der Tempel besteht. wo eine Schädigung vorliegt, in der
Jetztzeit aber darf man es auch von vornherein. —Demnach sollte doch
auch eine Peruta genügenl? —Um die Sache bekannt zu machen. Üla
sagte: Wäre ich dabei gewesen, so hiitte ich alles den Priestern gegeben.
Demnach ist Üla der Ansicht, Banngut schlechthin gehöre den Prie-
stern. Man wandte ein: [Das Gesetz} vom hebräischen Sklaven hat Gel-
tung nur zur Zeit, wenn das J obelgesetz Geltung hat, denn es heißt:”bis
zum Jobeljahre soll er bei dir dienen; [das Gesetz] vom Banngutfelde
hat Geltung nur zur Zeit, wenn das Jobelgesetz Geltung hat, denn es
heißt?“‘und im Jobeljahre wird es frei und gelangt zu seinem Basitztume;
[das Gesetz] von den Häusern einer ummauerten Stadt hat Geltung nur
zur Zeit, wenn das Jobelgesetz Geltung hat, denn es heißt:“es wird im
Jobeljahre nicht frei. R. Simön b. Johaj sagte: [Das Gesetz] vom Bann-
gutfelde hat Geltung nur zur Zeit, wenn das J obelgesetz Geltung hat, denn
es heißt:“so ‚soll das F eld, wenn es im Jebeljahre frei wird, heilig sein
für den Herrn, wie das Feld des Bannes. R. Simön b. Eleäzar sagte: [Das
Gesetz] vom Beisaßproselylen hat Geltung nur zur Zeit , wenn das Jo-
belgesetz Geltung hat. R.Bebaj sagte: Aus welchem Grunde?3Dies ist
durch [das W’ort] wohl zu folgern; hierbei heißt es :55weiles ihm wohl ist
bei dir, und dort heißt es :"“‘woes ihm wohl geht, du darfst ihn nicht
kränken. —-Das ist kein Einwand: eines gilt von Grundstücken und eines
gilt von beweglichen Sachen. ——Beim Ereignisse in Pumbeditha waren es
ja Grundstückel? ——Grundstücke außerhalb des Landes gleichen beweg-
lichen Sachen im Lande.

andren Schriftverse entnimmt. 51. Wenn nach ihm die Miäna entgegengesetzt
lautet. 52.Lev. 25,40. 53.1b. V. 28. 54.11).V. 30. 55.131. 15,16. 55. Ib.
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vii,2 JIéMÄé1.SAGTE:EIN SCHRIFTVERSLAUTET:“SOZIMdu heiligen, UND
. EINSCHRIFTVERS1.AUTET:“SOZIer nicht heiligen; DUKANNSTNICHT

SAGEN,ES sm HEILIG, DENNES HEISST 111: soll er nicht heiligen, UNDDU
KANNSTNICHT SAGEN,ES ser NICHTHEILIG, DENNES nmss*r JA: sollst du
heiligen; WIE 151 ES NUNzu ERKLÄREN? DU KANNS'I‘ES ZUR ScuÄ*rzme”
IIEILIGEN,DUKANNSTES ABERNICHTFÜR DENALTAR 11131L1611N“.
GEMARA.Und die Rabbananl? —[Die Worte] nicht heiligen sind als

Verbot nötig, und [die_Worte]sollst du heiligen sind wegender folgenden
Lehre nötig: Woher, daß, wenn einem ein Erstgeborenes in seiner Herde
geboren wurde, es Gebot sei., es zu heiligen? Es heißt:“das Männliche
sollst du heiligen. ——Und R. Jiémäéll? Ist es etwa nicht heilig, wenn
man es nicht heiligt, es ist ja vom Mutterschoße aus heiligl? Da es
nun heilig ist, auch wenn man es nicht heiligt, so braucht man es nicht
zu heiligen.

NEUNTER AB SCHNITT

ER SEIN F 131.1)VERKAUFTzen ZEIT, WENNDAS JOBELGESETZGEL-
TUNGHAT, DARF ES NICHTvon ZWEI JAHREN EINLÖSEN,DENNES
nmssr:‘nach der Zahl der Jahre des Ertrages soll er es dir

verkaufen. WARDARUNTEREINJAHRDESKORNBRANDES,DESIios*rns 0111311
EIN SIEBENTJAIIR‚ so ZÄIILT ES NICHTM1T"’;HAT E11 ES NUR AUFGERODET
ODERBEACHLIEGENLASSEN,so zÄ111xrES MIT. R. Euézr:n SAGTE: I‘IAT1311135
111111von NEUJAIIR VOLL MIT FRUCHT VERKAUFT, so GENIESST 1311DAVON
1)111«:1ERNTEN IN ZWEI J ‚1111113N.

Col.b.

GEMARA. WER SEINFELDVERKAUFTZURZEIT,WENNDASJOBELGESETZ
GELTUNGHAT(310.Er lehrt nicht: löse es nicht aus, sondern: so darf er
es nicht auslösen, somit ist er der Ansicht, es liege auch ein Verbot vor,
sodaß man sogar nicht mit Münzen klimpern3darf. Selbstverständlich
übertritt der Verkäufer ein Gebot, denn es heißt: nach der Zahl der
Jahre des Ertrages soll er es dir verkaufen, aber auch der Käufer übertritt
ein Gebot, denn es heißt: 1Jahren £f-c.sollst du kaufen, was hierbei“:nicht
der Fall ist.

23,17. 57. Vom Erstgeborenen, Dt. 15,19. 58. Lev. 27,26. 59. Des Wertes,
den es nach der obigen Erklärung (vgl. Anm. 44) für den Eigentümer hat, der den
Priestern zufällt. 60.Als Opfer darbringen. 61. Lev. 15,19.
1. Lev. 25,15. 2. Da die Schrift von Ertragsjahren spricht. 3. Um dem Käu-

fer anzudeuten, daß er Geld hat 11. es einlösen möchte. 4. Wenn der erstere Be-
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Es wurde gelehrt: Wenn jemand sein Feld im Jobeljahre selbst ver-
kauft, so ist es, wie Rabh sagt, verkauft und es geht5 zurück, und wie
Semuél sagt, überhaupt nicht verkauft. —Was ist der Grund Semuéls? --
Es ist [durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere zu—fol-
gern: wenn das bereits verkaufte zurückgeht, um wieviel weniger kann
das noch nieht verkaufte verkauft werden. — Ist denn nach Rabh ein
derartiger [Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere nicht zu folgern,
es wird ja gelehrt: Man könnte glauben, man dürfe seine Tochter im
Mädchenalter6 verkaufen", so ist [ein Schluß] vorn Leichteren auf das
Schwerere zu folgern: wenn die bereits verkaufte dann frei8 ausgeht,
um wieviel weniger kann die noch nieht verkaufte verkauft werden!?
—-—Diese kann nicht wiederum verkauft9 werden, jenes aber kann wieder-
um verkauft werden. Man wandte ein :‘°Jahre nach dem J obeljahre sollst
du kaufen ; dies lehrt, daß man nahe dem J obeljahre kaufen darf. Woher,
daß auch weit vorn Jebeljahre? Es heißt:“n-ach Verhältnis der vielen
Jahre &c. und nach Verhältnis der wenigen Jahre. Im Jobeljahre selbst
darf man nicht verkaufen, hat man verkauft, so ist der Verkauf un-
gültigl‘? ——Rabh kann dir erwidern: der Verkauf ist ungültig hinsicht-
lich der Anzahl der Ertragsjahre‘", jedoch ist es verkauft und geht zu-
rück. — Sollte es d-‚och wenn der Verkauf gültig ist, bis nach dem Jo-
beljahre in seinem Besitze bleiben, und nach dem Jobeljahre, nachdem
er [zwei] Ertragsjahre davon genossen hat, er es zurückgeben, denn es
wird gelehrt, daß man ihm, wenn er es ein Jahr vor dem Jobeljahre
genossen hat, ein Jahr nach dem Jobeljahre ergänze“!? — Da hat er den
Besitz des Genusseeangetreten, hierbei aber hat er den Besitz des Ge-
nusses nicht angetreten.
R. Änan sagte: Ich hörte von Meister Semuél zweierlei; eines ist dieses

und das andre ist folgendes: Wenn jemand seinen Sklaven an Nichtjuden
oder nach dem Auslande verkauft, so geht er frei aus. Bei einem, [sagte
er], sei der Verkauf rückgängig, und bei einem sei der Verkauf nicht
rückgängig“; ich weiß aber nicht, bei welchem von ihnen. R.Joseph
sagte: Wir wollen es feststellen. In einer Barajtha wird gelehrt, wenn
jemand seinen Sklaven naeh dem Auslande verkauft, gehe er frei aus und
benötige einer Freilassungsurkunde von seinem zweiten Herrn ; da er
ihn ‘zweitenHerrn' nennt, so ist der Verkauf night rückgängig; demnach
sagte Semuél von unserem Falle, es sei nicht verkauft und das Geld zu-

silzer es vor Ablauf von 'Jahren’ zurückkauft. 5. lm selben Jobel_1ahre‚sodaß der
Käufer sein Geld verliert 6.1m 12. Lebensjahre. 7.Als Magd; cf. Ex. 21,7.
8 Cf. Qid. FoL 4a. 9. Cf. ib. F0]. 1811. 10 Lev 25 15 11.111. V. 16_ 12. Der
Käufer hat nichts davon, da er es zurückgeben muß. 13. “’eil es 2 Jahre in sei-
nem Besitze sein muß.14.Vielmehr verliert der Käufer sein Geld. 15. Das
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Fggrückzug'eben.R. Änan aber hatte jene Barajtha nicht gehört, und auch
aus der Lehre Semuéls”ist-nicht zu entnehmen, daß es nicht verkauft und
das Geld zurückzugeben sei; vielleicht ist es nicht verkauft und das Geld
ein Geschenk, wie dies auch bei der Antrauung einer Schwester der Fall
ist. Es wurde nämlich gelehrt: Wenn jemand sich seine Schwester ange-
traut hat, so ist, wie Rabh sagt, das Geld zurückzugeben, und wie Semuél
sagt, das Geld ein Geschenk“. Abajje sprach zu R. Joseph: Was veran-
laßt dich, den Käufer zu maßregeln, sollte man doch den Verkäufer17
maßregeln!? Dieser erwiderte: Nicht die Maus hat gestohlen, sondern das
Loch hat gestohlen“. — Woher hätte das Loch, wenn die Maus nicht
wärel? —-ES ist einleuchtend, daß man den maßregle, bei dem das Ver-
botene sich befindet.
WAR DARUNTEREIN JAHR DES KORNBRANDES810.Wenn es mitgezählt

wird, falls er es brachliegen läßt, um wieviel mehr, wenn er es aufre-
detl? ——Vom Aufreden ist dies zu lehren nötig; man könnte glauben,
man sage zu ihm: bezahle ihm [das Aufroden], und er gehe, so lehrt
er uns.
R. EL11‘3ZERSAGTE:HAT 1511ES 111MVERKAUFT&c. Es wird gelehrt: R.

Eliézer sagte: Woher, daß, wenn er es ihm vor Neujahr voll mit Frucht
verkauft hat, er zu ihm nicht sagen kann: gib es mir so, wie ich es
dir gegeben habe? ES heißt:‘nach der Zahl der Jahre des Ertrages soll
er es dir verkaufen; zuweilen “genießt jemand drei Ernten in zwei
Jahren

“WENN ER ES ANEINENFÜREINEMuse, UNDDIESERES ANEINENAN-
DERENFÜRZWEIIIUNDERTZuz VERKAUFTHAT,so "AT 1311NURMIT

DEMERSTENABZURECHNEN,DENNES 111—3155T119mitdem Manne, an den er es
verkauft hat. WENNERESANEINENFÜRZWEIEIUNDERTZuz, UNDDIESERES
ANEINENANDERENFÜREINEMINEVERKAUFTHA'I",so HATERNURMITDEM
ANDERENABZURECIINEN,DENNES HEISST:19er rechne die Jahre seit seinem
Verkaufe ab und gebe den Überschuß zurück dern Manne, DEMMANNE,
111311ES IMBesrrz IIATTE.MANDARFNICHTEINENTl—‘ERNTESVERKAUFENUND
EINNAIIESEINLÖSEN,EIN scnusc1rres [VERKAUFEN]UNDEIN.GUTESEINLÖ-
SEN‚AUCHNICHTBORGENUNDEINLÖSEN,NOCHIN HÄLFTENEINLÖSEN;menu
HEILIGENIST DIESALLESEBLAUB'I‘.[113111331131 ES BEI PROFANEMSTREN-
GER ALS BEIMHEILIGEN.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Woher, daß er, wenn er es an einen

für eine Mine, und dieser es an einen anderen für zweihundert Zuz

Feld sei nicht verkauft. 16. Da er vorher wußte, daß die Antrauung ungültig
ist. 17. Das Geld zurückgeben zu müssen. 125.Der Käufer gab die Gelegenheit.
19. Lev. 25,27. 20. Wenn es im Besitze des ersten Käufers, der 200 gezahlt hat,
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verkauft hat, nur mit dem ersten abzureehnen hat? Es heißt: mit dem
Manne. an den er es verkauft hat. Woher, daß er, wenn er es an einen
für zweihundert Zuz und dieser es an einen anderen für eine Mine
verkauft hat, nur mit dem anderen abzureehnen hat? Es heißt: dem
Manne, dem Manne, der es im Besitze hatte —so Rabbi. R. Dostaj b. Je-
huda sagte: Woher, daß er, wenn er es ihm für eine Mine verkauft und
dieser es melioriert hat, sodaß es zweihundert [Zuz] wert ist, nur eine
Mine zu verrechnen habe? Es heißt: er gebe den Überschu_ß zurück, den
Überschuß, der in seiner Hand. Woher, daß er, wenn er es ihm für zwei-
hundert Zuz verkauft hat und es schlechter geworden, sodaß es nur eine
Mine wert ist, nur eine Mine zu verrechnen habe? Es heißt: er gebe den
Überschuß zurück, den Überschuß, der im Grundstücke. — Welchen
Unterschied gibt es zwischen ihnen? —-Wenn es im Werte gestiegen,
gesunken und wieder gestiegen“‘ist.—Woher, daß erleichternd [zu ver-
rechnen ist], vielleicht erschwerendl? ——Dies ist nicht einleuchtend,
denn es ist durch [das Wort] Auslösung“vom hebräischen Sklaven zu
folgern. ——Woher dies von diesem? ——Es wird gelehrt: W'oher,daß, wenn
er für eine Mine verkauft worden war, dann zugenommen hat und zwei-
hundert [Zuz] wert ist, nur eine Mine zu verrechnen ist? Es heißt:“von
seinem Kaufgelde. Woher, daß, wenn er für zweihundert verkauft wor-
den w-a1‘und abgenommen hat und nur eine Mine wert ist, nur eine Mine
zu verrechnen ist? Es heißt:”entsprechend seinen Jahren. Ich weiß dies
nur von einem hebräischen Sklaven, der an einen Nichtjuden verkauft
worden ist, daß er ausgelöst wird und die Oberhand hat, woher dies von
einem, der an einen Jisraéliten verkauft worden ist? Es heißt zweimal“
Löhner, als Wortanalogie.
Einst sagte Abajje: Ich fühle mich wie Ben Äzaj*'in den Straßen von

Tiberias. Da sprach ein Jünger zu Abajje: [Jene Schriftverse]”können ja
erleichternd ausgelegt werden und können erschwerend ausgelegt wer-
den, was veranlaßt nun, sie erleichternd auszulegen, vielleicht erschwe-
rend? ——Dies ist nicht einleuchtend, da der Allbarmherzige für ihn
erleichtert hat. ES wird nämlich gelehrtz‘“Weil ihm wohl ist bei dir; mit
dir beim Essen und mit dir beim Trinken. Du darfst nicht feines Brot
essen und er grobes Brot, du [darfst nicht] alten Wein trinken und er

auf 100 gesunken war 11. im Besitze des anderen wieder auf 200 gestiegen ist.
Nach Rabbi ist nur eine Mine zu verrechnen, die der zweite gezahlt hat. 21. Das
bei beiden gebraucht wird; cf. Lev. 25,26 u. ib. V. 51. 22. Lev. 25,51. 23. II),
V.52. 24.Lev. 21,50, beim Verkaufe an einen Nichtjuden, u.Dt. 15,18, beim
Verkaufe an einen J israéliten. 25.1n der Gesetzeskunde so bewandert 11. zum
Lehren aufgelegt. 26. Aus denen oben hinsichtl. der Auslösung eines Sklaven
gefolgert wird. 27.Dt‚ 15,16. 28. Die leichteste Übertretung dieses Gesetzes,

Col.b
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neuen Wein ; du [darfst nicht] auf Weichem schlafen und er auf der
Erde. Hieraus folgernd sagten sie, wenn jemand einen hebräischen Skla-
ven kauft, sei es ebenso, als kaufte er einen Herrn über sich. ——Im Ge-
genteil, man sollte für ihn erschweren, wegen einer Lehre des B. J ose b.
R.Haninal? R.Jose b.R.Hanina sagte nämlich: Komm und sieh, wie
streng sogar der Staub des Siebentjahrgesetzes”ist. Wer mit Früchten des
Siebentjahres handelt, verkauft endlich seine Mobilien, denn es heißt:
29indiesem J obeljahre sollt ihr ein jeder zu seinem Besitze zurückkehren,
und darauf folgt:”wenn ihr eurem. Nächsten etwas verkauft oder aus
der Hand des Nächsten kauft, eine Sache, die von Hand zu Hand“gekauft
wird. Merkt er dies nicht”, so verkauft er endlich seine Felder, denn es
heißt:”wenn dein Bruder verarmt und von. seinem Erbbesitze verkauft.
Sie“reicht an ihn nicht heran, bis er endlich auch sein Haus verkauft,
denn es heißt:”wenn jemand ein Wohnhaus in einer ummauerten Stadt
verkauft. -——Weshalb heißt es anfangs: merkt er dies nicht, weiter aber:
sie reicht an ihn nicht heran? ——.Nach R. Hona, denn R. Hana sagte,
wenn jemand eine Sünde begangen und sie wiederholt hat, werde sie ihm
erlaubt. —‘Werde sie ihm erlaubt’, wie kommst du daraufl? —-Sage viel-
mehr, sie kommt ihm erlaubt vor. Sie reicht an ihn nicht heran, bis er
sogar auf Wucher borgt, denn es heißt:“wenn dein Bruder verarmt gf'c.,
und weiter:"nimm von ihm nicht Zins und Wucher. Sie reicht an ihn-
nicht heran, bis er auch seine Tochter verkauft, denn es heißt:”wenn
jemand seine Tochter als Magd verkauft. Dies obgleich [der Verkauf]
einer Tochter in diesem Abschnitte nicht genannt wird, denn man ver-
kaufe lieber seine Tochter, als auf Wucher bergen, weil im ersten Falle
[der Betrag] sieh fortwährend verringert, während er im anderen Falle
fortwährend wächst. Sie reicht an ihn nicht heran, bis er auch sich selbst
verkauft, denn es 11eißtz3“wenn dein Bruder verarmt und sich dir ver-
kauft. Nicht nur dir, sondern auch einem Fremdlin-ge, denn es heißt:
40einem F remdlinge, und nicht nur einem wirklichen Proselylen, sondern
auch einem Beisassen, denn es heißt: einem Beisaßfremdlinge. Unter
F remdlingsgeschlecht“ist ein Nichtjude zu verstehen, und wenn es noch
Abkömmling heißt, so ist darunter der Verkauf als Pfaffe für den Göt-
zendienst selber zu verstehen. Jener erwiderte: Diesbezüglicb hat die
Schrift ihn wieder aufgenommen., In der Schule 11.Jiémäéls wurde näm-
lich gelehrt: [Man könnte glauben,] da dieser hingegangen ist und sich

wie der weiter genannte Handel mit Siebentjahrsfrüchtm. 29. Lev. 25,13. 30.
Ib. V. 14. 31. Mobilien, die durch Übergabe geeignet werden. 32. Wenn diese
Strafe, Mobilien verkaufen zu müssen, wirkungslos bleibt. 33. Lev. 25,25. 34.
Die Reue; wenn auch diese Strafe wirkungslos bleibt. 35. Lev. 25,29. 36. Ib.
V. 25. 37. Ib. V. 36. 38. Ex. 21,7. 39, Lev. 25,39, 40. Ib. V„47. 41, So
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für den Götzendienst verkauft hat, werfe man dem Stürzenden einen
Stein nach, so heißt es: soll ihm Einlösung werden, auch geht er im Jo-
beljahre frei aus. —Vielleicht soll ihm Einlösung werden, damit er nicht
zwischenNichtjuden untergehe, hinsichtlich des Lösegeldesaber erschwere
man ihm!? R. Nabman b. Jiebaq erwiderte: Es heißt:“sind es noch viel
der Jahre, und es heißt:“und wenn wenig der Jahre zurückbleiben; gibt
es denn viele Jahre und wenige“Jahrel? Vielmehr, ist sein Wert gestie-
gen“, so richte man sich nach seinem Kaufpreise, ist sein Wert gesunken,
so richte man sich nach den J ahren“. ——Vielleicht aber wie folgt: wenn
er zwei [J ahre] gedient hat und vier zurückbleiben, zahle er ihm für vier
zurück, von seinem Kaufgelde, und wenn er vier gedient hat und zwei
zurückbleiben, zahle er ihm zwei zurück, nach den J abren“!? —-Demnach
sollte es heißen: sind es noch viele J ahre, wenn es aber der Jahre heißt,
[so heißt dies:] ist während der Jahre sein Wert gestiegen, so richte man
sich nach seinem Kaufgelde, ist während der J ahre sein Wert gesunken,
so richte man sich nach den Jahren. R. Joseph sagte: R. Nabman b. Jig-
haq legte 'die Schriftverse so aus, als wäre es'vom Sinaj.
MANDARI-‘NICHTEINENT1«‘ERNTESVERKAUFEN810.Weber dies? —.—Die

Rabbanan lehrten:“Und seine Hand reicht, seine eigene Hand; er darf
nicht bergen und einlösen. Und findet, ausgenommen der Fall, wenn er
es bereits hatte; er darf nicht ein entferntes verkaufen und ein nahe-‘s*
einlösen, ein schlechtes [verkaufen] und gutes einlösen. Als er zur Ein-
lösung braucht, er darf das ganze einlösen, nicht aber in Hälften. —Dem-
nach ist unter ‘finden’ zu verstehen, was schon vorher da war; ich will auf
einen Widerspruch hinweisen :”Und trefl‘en”wird, ausgenommen der Fall,
wenn jener sich treffen läßt. “Hieraus folgerte R.Eliézer‚ daß, wenn
nachdem der Stein aus seiner Hand gekommen war, jener den Kopf her-
vorgestreckt hat und getroffen“wurde‚ er frei sei. Somit ist unter ‘fin-
den’ zu verstehen, wenn die Sache schon vorher da war!? Raba erwi-
derte: Hier berücksichtige man den Zusammenhang des Schriftverses
und dort berücksichtigeman den Zusammenhang des Sehriftverses. Hier-
bei gleich dem ‘erreichen”seiner 'Hand’, wie das ‘erreichen seiner Hand’
erst jetzt, ebenso ‘finden’ erst jetzt. Ebenso dort gleich dem Walde; wie
der Wald“sehon vorher da war, ebenso das ‘treffen’, wenn er schon vor-
her da war.

richt. in Handschriften u. der Parallelstelle Qid. 20:1. 42.1.ev, 25,51. 43. Ib.
V. 52. 44. Der Verkauf erfolgt auf 6 Jahre. 45. Unter 'viel’ 11. 'wenig’ ist zu
verstehen. im Werte gestiegen od. gesunken. 46. Nach seinem Werte bei der
Einlösung. 47. Die er noch zu dienen hat; die Schrift spricht aber nicht vom
Fallen u. Sinken des Wertes. 48. Lev. 25,26. 49. Dt. 19,5. 50. Im Ilebräischen
das gleiche Wort wie für 'finden’. 51.1n diesem Falle ist der Totschliiger frei.
52.Dh. zu Vermögen kommen; cf. Lev. 25,26. 53. V0n dem die angezogene
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BEIMHEILIGEN&c.‘ Woher dies? ——Die Rabbanan lehrten:“Wenn ein-
lösen wird er einlösen, dies lehrt, daß er bergen und einlösen darf, daß
er in Hälften einlösen darf. R.Simön sagte: Aus folgendem Grunde:
Wir finden, daß beim Verkaufe eines Erbbesitzfeldes einerseits sein
Recht gestärkt ist, indem es, wenn das .Iobeljahr heranreicht und es nicht
eingelöst werden ist, im Jobe]jabre an den Eigentümer zurückgeht, an-
dererseits aber sein Recht geschwächt ist. indem er nicht bergen und ein-
lösen darf, auch nicht in Hälften einlösen darf. Bei der Heiligung eines
Erbbesitzfeldes aber ist sein Recht einerseits geschwächt, indem es, wenn
das Jobeljahr heranreicht und es nicht eingelöst wird, den Priestern zu-
fällt, dafür aber ist sein Recht andererseits gestärkt, indem er bergen

ng' und einlösen darf, auch in Hälften einlösen darf. —-Eines lehrt, er dürfe
bergen und einlösen, er dürfe in Hälften einlösen, und ein Anderes lehrt,
er dürfe nicht borgen und einlösen, er dürfe nicht in Hälften einlösenl?
—-Das ist kein Widerspruch ; eines nach den Rabbanan und eines nach
R. Simön.

iiiWER EINHAUS(VONHÄUSERN)INEINERUMMAUERTENSTADT55VERKAUFT
nn, KANNES SOFORTEINLÖSENUNDKANNES INNERHALBzwö1.s Mo-

NATENEINLÖSEN; DIES IST EINEART WUC11ER“UND110011KEIN \Vucnen.
STIRBT 111311VERKÄUFER, so KANNSEIN SOIIN ES EINLÖSEN; STIRB'I‘ DER
KÄUFER, so KANN1311ES VON SEINEMSOHNE EINLÖSEN.MAN RECIINE DAS
JAHRNURVONmsn STUNDEAN,wo ER ns VERKAUFTHAT,DENNES nmssr:
57bisihm ein Jahr voll ist, UNDWENNESNOCHganzes nmssr, so scumassr
mes AUCHDENSCIIALTMONATEIN. RABBI SAG'I‘,MANBERECIINE11111DAS
JAHRMITDEMÜBERSCHUSSE‘”.WENN111311[LETZTE]TAGmm ZWÖLFMo-
NATEHERANREICHTUNDES NICHTEINGELÖSTwmv, so VERFÄLLTes um,
EINERLEIOB GEKAUFTODERALSGESCIIENKERHALTEN,DENNES umssr:
59für immer.v
GEMARA. Unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht Rabbis, denn es

wird gelehrt: Rabbi sagte:“Tage, unter Tage sind nicht weniger als zwei
zu verstehen“. ——Wofür verwenden die Rabbanan [das Wort] Tage? —-
Sie deuten dieses: vom Tage bis zum Tage“. ——Woher entnimmt Rabbi
die Deutung vom Tage bis zum Tage? ——Er folgert dies aus:57bisdas

—Liv,

Schriftstelle spricht. 54. Lev. 27,31 . 55. Cf. Lev. 25,29ff. 56. Wenn er es
ohne Abzug cinlöst, so hat der Käufe1 darin für die Benutzung des Geldes un-
entgeltlich gewohnt. 57. ch 52.29. 58. Das Mondjahr hat 354 od. 355 Tage
11.zum Ausgleiche mit dem Sonnenjahre werden die 10 od. 11 Uberschußtage alle
3 Jahre zu einem Monat (Schallmonat) vereinigt; in diesem Falle rechne man nach
dern Sonnenjahre. 59. Lev. 25,30. 60. Es muß sich mindestens 2 Tage im- Be-
sitze des Käufers befunden haben, während nach unserer Miäna die Einlösung so-
fort nach dem Verkaufe erfolgen kann. 61. Vom Verkaufstage bis zum selben
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' Jahr seines Verkaufes zuende ist. — Und die Rabbananl? — Dies deu-
tet darauf, daß man sich nach dem Jahre seines Verkaufes richte und
nicht nach dern Kalenderjahre, und [das Wort] Tage deutet darauf, daß
es von Stunde bis zur Stunde“erfolge. Aus [den Worten:] bis das Jahr
seines Verlcaufes zuende ist, könnte man entnehmen, vom Tage bis zum
Tage, nicht aber von Stunde bis zur Stunde, daher schrieb der Allbarm-
herzige Tage. ——Woher entnimmt Rabbi, daß es von Stunde bis zur
Stunde erfolge? ——Er entnimmt dies aus [dem Worte] ganzes. —Und die
Rabbananl? ——Dieses deutet auf den Schaitmonat”. —-Auch nach Rabbi
ist es ja wegen des Schaltmonats nötigl? — Dem ist auch so, und daß es
vom Tage bis zum Tage und von Stunde bis zur Stunde erfolge, entnimmt
er aus [dem Verse]: bis zuende ist das Jahr seines Verlcaufes.
DIES IST EINEARTWucmsn &c. Es wird ja aber gelehrt, es sei richtiger

W ueber, nur habe die Tora es erlaubt!? R. Johanan erwiderte: Das ist
kein Widerspruch; eines nach R. Jehuda und eines nach den Rabbanan.
Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand von seinem Nächsten eine Mine
zu fordern und dieser ihm den Verkauf seines Feldes [verpfändet] hat,
so ist dies, wenn der Verkäufer die Früchte genießt, erlaubt, und wenn
der Käufer die Früchte genießt, verboten. R. Jehuda sagt, auch wenn der
Käufer die Früchte genießt, sei es erlaubt“. R. Jehuda sagte: Einst [ver-
pfändete] Boétb-os, der Sohn Zonins, den Verkauf seines Feldes mit Zu-
stimmung des R. Eleäzar b. Äzarja, und der Käufer genoß die Früchte.
Man erwiderte ihm: Soll dies ein Beweis sein!? Der Verkäufer genoß
die Früchte und nicht der Käufer. ——Welchen Unterschied gibt es zwi-
schen ihnen? ——Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich des
eventuellen®Wuchers. Der erste Autor ist der Ansicht, der eventuelle
Wucher sei verboten, und R. Jehuda ist der Ansicht, der eventuelle 'Wu-
eher sei erlaubt. Raba erwiderte: Alle sind der Ansicht. der eventuelle Col.b
Wucher sei verboten, und ein Unterschied besteht zwischen ihnen hin-
sichtlich des zurückzuerstattenden Wuchers“. Einer ist der Ansicht, er
sei verboten, und einer ist der Ansicht, er sei erlaubt.
STIBBT DER VERKÄUFER, so KANN SEIN SOHN ES EINLÖSEN.Selbstver-

ständlichl? -—Man könnte glauben, der Allbarmherzige sagt ja:“wenn
jemand ein Wohnhaus verkauft, und dieser hat es ja nicht verkauft, so
lehrt er uns :“sei ihm Einlösung, in jedem Falle.
STIRBT111311KÄUFER,so KANN1511ES VONSEINEMSOIINEEINLÖSEN&c.

Selbstverständliehl? ——Man könnte glauben, der Allbarmherzige sagt ja:

Tage des nächsten Jahres 11.nicht bis zum Ablaufe des Kalenderjahres. 62.Bis
zur gleichen Stunde des nächsten Jahres. 63. Daß er mitzurechnen ist. 64. Weil
die Rückzahlung des Kaufbetrages unsicher ist. 65. Wörtl. des einseitigen VVu-
chers; Wucher liegt nur dann vor, wenn er das Feld einlöst. 66. Wenn sie ver-



748 Ä 11AKH1NIX, iii, iv F01.3111

67der es gekauft hat, und dieser hat es ja nicht gekauft, so lehrt er uns:
sei ihm Einlösung, in jedem Falle.
MAN RECHNEDAS JAHR NU11VONDER STUNDE AN, wo ER ES VERKAUFT

HAT&c. Die Rabbanan lehrten: Jahr, ich würde nicht gewußt haben, ob
ein Jahr seit dem [Verkaufe] an den ersten oder ein Jahr seit dem [Ver-
kaufe} an den zweiten“, wenn es aber beißt: bis ihm ein ganzes Jahr voll
ist, so gilt dies vom ersten. —Wem verfällt es? —R. Eleäzar sagt, es ver-
falle dem ersten, und R. Johanan sagt, es verfalle dem zweiten. —Er-
klärlich ist die Ansicht R. Eleäzars, denn man rechnet auch nach ihm”,
was aber ist der Grund R. Jobanans? R. Abba b. Mamal erwiderte: Was
der erste an den zweiten verkauft hat, ist jedes Recht, das ihm zusteht.
li. Abba b. Mamal sagte: Wenn jemand zwei Häuser in einer ummau-

erten Stadt verkauft hat, eines am fünfzehnten des ersten Adar und
eines am ersten des zweiten Adar, so wird, wenn der erste Adar des fol-
genden Jahres heranreicht, das Jahr voll für das [am ersten] des zwei-
ten Adar verkaufte, und für das am für'1fzehnten des ersten Adar ver-
kaufte wird das Jahr voll erst am fünfzehnten Adar des folgenden Jah-
res"’. Rabina wandte ein: Er kann ja zu ibm"sagenz Ich habe vor dir das
Feuer angemacht"! —Dieser kann ihm erwidern: Du bist in den Schalt-
monat getreten”.
Ferner sagte B. Abba b. Mamal: Wenn einem zwei Lämmer“geboren

worden sind, eines am fünfzehnten des ersten Adar und eines am ersten
des zweiten Adar, so wird, wenn der erste Adar des folgenden Jahres
heranreicht, das Jahr voll für den, dem es am ersten des zweiten Adar
geboren wurde, und für den, dem es am fünfzehnten des ersten Adar ge-
boren wurde, wird das Jahr voll erst am fünfzebnten des folgenden
Jahres. Rabina wandte ein: Er kann ja zu ihm”sagen: Ich habe früher
als du Grünkraut gegessenl? ——Dieser kann ihm erwidern: Du bist in
den Schaltmonat getreten, ich bin nicht in den Schaltmonat getreten. —-
“”ozu ist dies weiter nötig, es ist ja dasselbel? ——Man könnte glauben,
[dies gelte nur] da, wobei es ganzes heißt, nicht aber hierbei, wo es nicht
ganzes heißt, SOlehrt er uns, daß dies durch [das Wort] Jahr"’von jenem
zu folgern ist.

einbart haben, daß im Falle des Rückkaufes der Käufer die genossenenFrüchte
bezahle; auch nach RJ . ist es nur in diesem Falle erlaubt. 67. Lev. 25,30. 68.
Wenn der Käufer es weiter verkauft hat. 69. Nach dem Verkaufe an den ersten.
70.‘Obgleich es dann 13 Monate sind. 71. Der erste Käufer zum zweiten, wenn
es 2 sind. 72. Das Haus in Benutzung genommen; se1nes sollte daher früher ver-
fallen. 73. Du hast bekundet, daß du ein Schaltjahr, eines von 13 Monaten, ha-
ben wolltest. 74. Die im 1. Jahre als Opfer darzubringen sind; nach and. Er-
klärung hinsichtl. dar Verzehntnng, vgl. jed. Bek. F0]. 571). 75. Nicht recht ver-
ständlich; wahrscheinl. nur bildlich, das eine Lamm zum anderen. 76. Das bei
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WENNES NOCHganzes 11131331‘810. RABBISAGT,MANBERECHNE111111DAS
Jun». MITDEMUmsnscnuss. Die Rabbanan lehrten:”Ein ganzes Jahr.
Rabbi sagte: Man zähle dreibundertfünfundsecbzig Tage, entsprechend
den Tagen des Sonnenjahres; die Weisen aber sagen, man zähle zwölf
Monate vomTage bis zum Tage, und wenn es ein Schaltjahr wird, so wird
es Sehaltjahr für ihn.
WENN111311[LETZTE]TAG111311zwö1.1=MONATEHERANREICIITUNDESNICHT

EINGELÖS'PWIRD&c. Die Rabbanan lehrten:”Für immer, ganz und gar.
Eine andre Auslegung: F ür immer, dies schließt das Geschenkte ein. —-
Wieso? —Weil es [statt] ramith, gemituth"heißt. Die Jünger sprachen
vor R. Papa: Also nicht nach R. Meir, denn R. Meir sagt ja, die Schen-
kung gleiche nicht dem Verkaufe. R.Papa erwiderte: Man kann auch
sagen, nach R. Meir, denn anders ist es hierbei, wo der Allbarmherzige
sie durch [das Wort] eemituth einbegriffen hat. Die Jünger Sprachen zu
li.Papa, und wie manche sagen, R. Hana, Sohn des R.Jeboéuä‚ zu R.
Papa: Auch beim [Gesetze vorn] Jobeljabre heißt es ja:”ihr sollt zurück-
kehren, zur Einschließung des Geschenkten'”, dennoch schließt es R. Meir
nicht ein!? Vielmehr, entschieden nicht nach R. Meir.
Die Rabbanan lehrten: "Werein Haus (von Häusern) in einer ummauer-

ten Stadt gebeiligt hat, kann es [sofort] einlösen und kann es ewig ein-
lösen. Wenn ein andrer es aus dem Besitzedes Heiligtumes eingelöst hat,
und nachdem der [letzte] Tag der zwölf Monate herangereicht, [von je-
nem] nicht eingelöst werden ist, so verfällt es ihm. Woher dies? Semuél
erwiderte: Die Schrift sagt,”dem der es kauft, auch aus der Hand des Hei-
ligtumes.——Sollte es dem Heiligtume vérfallen!? ——Die Schrift sagt: für
seine Geschlechter, ausgenommen das Heiligtum, das keine Geschlechter
hat. —Wozu heißt es:”es geht im Jobeljahre nicht frei aus? B. Saphra er-
widerte: Dies ist wegen des Falles nötig, wenn jemand ein Haus (von den
Häusern) in einer ummauerten Stadt verkauft hat, und das J obeljahr auf
dieses J ahr fällt; man könnte glauben, es gehe im J obel frei aus, so lehrt
er uns, daß es im Jobel nicht frei ausgehe.

Fnüman [KAMESvon], BASSER sum AM[LETZTEN]TAGEDERZWÖLFMo—iv‚2
NATEvnnnonerm IIIELT,DAMIT[DASHAUS]111MVERFALLE,DAORDNETE

HILLEI.[131311ÄLTERE]AN,BASS[msnVERKÄUFE11]DÄSGELDINmanKAM-
MEI\8°EINZAIILE,DIETÜREINBRECIIEUND[IINEI-NGEIIE,UNDJENERKANNDANN
zu JEDER111111BELIEBIGENZ1-3rrKOMMENUNDsem GELD1NEMPFANGman-
MEN.

beiden gebraucht wird; cf. Lev.25,30 11.Dt. 15,20. 77. Eigentl. g 21n z 1i c h, un-
widerruflich; die längere F arm statt der kürzeren deutet hierauf. 78. Lev. 25,10.
79. Cf. Bek. F01.52b. 80. Beim Gerichte, Gerichtskasse. 81. Gegen den Willen



750 Ä11AK111NIX, iii, iv-v Fol.3111-32a

GEMARA.Raba sagte: Aus der Anordnung Hillels ist zu entnehmen,
daß, wenn jemand gesagt hat: da ist dein Scheidebrief mit der Bedin-
gung, daß du.mir zweihundert Zuz gibst, und sie sie ihm gegebenhat, sie,

Fgäwenn willig, geschieden, und wenn gezwungen, nieht geschiedensei. Da
Ilillel es anzuordnen nötig hatte, daß die gezwungene Zahlung“als Zab-
lung gelte, so gilt wohl sonst die gezwungene Zahlung nicht als Zahlung.
R.Papa, nach andren R. Aéi, wandte ein: Vielleicht brauchte Hillel es
anzuordnen nur für den Fall, wenn es in seiner Abwesenheit erfolgt, in
seiner Anwesenheit aber ist die Zahlung gültig, ob willig oder gezwun-
genl? Manche lesen: Raba sagte: Aus der Anordnung Hillels ist zu-ent-
nehmen, daß, wenn jemand gesagt hat: da ist dein Seheidebrief mit der
Bedingung, daß du mir zweihundert Zuz gibst, und sie sie ihm gegeben
hat, das Geben gültig sei, einerlei ob willig oder gezwungen. Hillel
brauchte dies anzuordnen nur für den Fall. wenn es in seiner Abwesen-
heit erfolgt, in seiner Anwesenheit aber ist die Zahlung gültig, ob willig
oder gezwungen. R. Papa, nach andren R. Simi b. Asi, Öwandte ein: Viel-
leicht sowohl in seiner Anwesenheit als aueh in seiner Abwesenheitnur
willig und nicht gezwungen, nur ordnete Hillel das an, was dann erfor-
derlich war!?

vALLES, WAS 31011INNERHALB111311MAUER BEFINDE'I‘,GLEICIIT DEN I'IÄU-
SE11NDER UMMAUERTENSTADT, AUSGENOMMENDIE FELDER; R.Mein

SAGT, AUCHDIE FELDER. Em IN 111311MAUER EINGEBAUTESHAUS GLEICIIT,
WIE R. JE11UDASAGT, NICHTDEN HÄUSERNEINER UMMAUERTENSTADT; R.
SIMÖNSAGT,DIE Äuss1ann \VAN1)3131SEINE [UMRINGENDE]MAUER.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten:“Haus, ich weiß dies nur von einem

Hause, woher, daß auch Kelterräume, Badehäuser, Verschlägé, T auben-
sehläge, Gruben, Graben und Höhlen einbegriffen sind? Es heißt:”die
in der Stadt. Man könnte glauben. auch Felder seien einbegriffen, so
heißt es Haus —so R. Jehuda. R.Meir sagte: Haus, ich weiß dies nur von
einem Hause, woher, daß auch Kelterräume, Badel1äuser, Ve150hläge,
Taubensehläge, Gruben, Graben, Höhlen und sogar Felder einbegriffen
sind? Es heißt: die in der Stadt. —Es heißt _]3.aber Haus!? B. Hisda er-
widerte im Namen R'. Qattinas: Ein Unterschied besteht zwischen ihnen
hinsichtlich eines Kieshügels oder einer Tiefung. Es wird auch gelehrt:
Kieshügei und Tiefung gleichen, wie R.Meir sagt, Häusern, und wie R.
Jehuda sagt, Feldern.
DAS IN DER MAUER EINGEBAUTEHAUS GLEICII'I‘,WIE R.JE11UDA S.\GT,

NICHTDENHÄUSERNEINERUMMAUERTENSTADT&c. R. Johanan sagte: Bei-
de legen ein und denselben Schriftvers aus :82Unclsie ließ sie an einem

des Käufers. 82. Jos. 2,15. 83.Wenn die eng aneinander gebauten Häuser eine
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Seite durch das Fenster hinunter, denn ihr Haus war in der Wand der
Mauer, sodaß sie in der Mauer wohnte. R. Simön hält sich an den einfa-
chen Sinn des Sehriftvers-es ; R.Jehuda aber erklärt: sie in der Mauer
wohnte, nicht aber in der von der Mauer umgebenen Stadt.

EINE STADT, BEI DER DIE HAUSDÄCHER111111:MAUER”BILDEN, UND DIE
NICHTIN DEN TAGEN J1s11oéufxs‚mas Soms1as NUNS, MIT EINER MAUER

UMGEBENWAR, GILT NICHTALSUMMAUERTESTADT, ALS I‘IÄUSEREINERUM-
MAUERTENSTADT GELTEN SIE, WENNDIESE DREI IIÖFE MIT JE ZWEI I'IÄU-
SERNHAT,UNDIN DENTAGENJE110éUÄS,DES Somuas NUNS,MIT EINERMAUER
UMGEBENWAR, BEISPIELS\VEISE DAS ALTE Q.19111“13E1SEPPIIORIS, Hmm“
131—31Guä HALAB“,DASALTEJOTAPATA,GAMLA,GEDUD,Hmm, ON0, JE-
RUéALEMUND IIIRESGLEICHEN.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten :59EineMauer, nicht aber eine Dächer-

reihe;”ringsum, ausgenommen Tiberias. dem das Meer als Mauer dient.
R. Eliézer b. R. J ose sagte: Der eine Mauer, auch wenn sie jetzt keine hat,
früher aber eine hatte.
ALSHÄUSEREINERUMMAUERTENSTADTGELTENsm &c. Es wird gelehrt:

Gamla in Galiläa, Gedud in Transjarden, Hadid, Duo und Jeruéalem in
Judäa. Wie meint er“es? Abajje erwiderte: Er meint es wie folgt: Bis
Gamla in Galiläa, bis Gedud in Transjarden, Hadid, Ono und Jeruéalem
in J udäa. Raba erwiderte: Gamla in Galiläa, dies schließt Gamla in andren
Ländern aus; Gedud in Transjarden, dies schließt Gedud in andren Län-
dern aus; bei den übrigen aber, die anderswo nicht vorkommen, ist [die
Angabe]°‘nicht nötig. ——Verfällt denn in Jeruéalem ein Haus für immer,
es wird ja gelehrt: Zehn Dinge”wurden von Jeruéalem gesagt: ein Haus
verfällt darin nicht!? B. J obanan erwiderte: Wie Jeruéalem, das in den
Tagen Jehoéuäs, des Sohnes Nuns, mit einer Mauer umgeben war, und
nicht wie Jeruéalem, denn in diesem verfällt ein Haus nicht, in jenem
aber verfällt ein Hans. R. Aéi erwiderte: Wie R. Joseph erklärt”hat, es
waren zwei [Orte Namens] Qedeé, ebenso waren es zwei Jeruéalem.
Es wird gelehrt: B. Jiémäél b. R. Jose sagte: Wozu zählten die Weisen

sie auf? ——Als die Exulanten h-eimkehrten, fanden sie diese vor und bei-
ligten”sie, während die erste [Heiligung]“mit der Aufhebung der Hei-
ligkeit des Landes”aufgehört hatte. Er ist somit der Ansicht, die erste
Heiligung galt nur für die damalige Zeit und nicht für die Zukunft;
Mauer um die Stadt bilden. 84. Wahrscheinl. c a s t r a, bezw. mpg (ä'x9a) Burg,
Festung. Kastell. 85. Wohl identisch mit G i s k a l a bei J osephus. 86. Es ist Ja
nicht anzunehmen, daß in den aufgezählten Ländern nur diese als solche gelten.
87. In welchem Lande sie sich befinden. 88. Cf. Bq. F01.82b. 89. Cf. Mak.
F0]. 10a. 90. Cf. ib. F01.16a. 91. Bei der Verteilung des Landes durch J ehoäuä.
92.Durch die Zerstörung des 1. Tempels. 93.Dt. 3,4,5, 94. Neh. 8,17. 95. Dt.

S.

Col.b
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ich will auf einen Widerspruch hinweisen: R. Jiémäél b.R. Jose sagte:
Waren es denn nur diese, es heißt ja:”sechzig Städte, alles, was zum Be-
zirke Argob gehörte &c. lauter befestigte Städte; weshalb zählten die Wei-
sen nur diese auf? Als die Exulanten heimkebrten, fanden sie diese vor
und heiligten sie. ——‘Und heiligten sie’, wir sagten ja, man brauchte sie
nicht zu heiligeni? —Vielmehr, und zählten sie auf. ——Und nicht nur
diese, sondern bei jeder Stadt, von der es dir von deinen Vorfahren über-
liefert ist, daß sie in den Tagen Jehoäuäs, des Sohnes Nuns, rnit einer
Mauer umgeben war, haben all diese Gebote Geltung, weil die erste Heili-
gung sowohl für die damalige Zeit als auch für die Zukunft galt.——Wenn
du willst, sage ich, zwei Tannaim streiten über die Ansicht R. Jiémäéls,
und wenn du willst, sage ich, eine von diesen Lehren ist von R. Eleäzar b.
R. Jose. Es wird nämlich gelehrt: R. Eleäzar b. R. Jose sagte:Der eine
Mauer, auch wenn sie jetzt keine hat, früher aber eine hatte. ——Was ist der
Grund desjenigen,welcher sagt, die erste Heiligung galt nur für die dama-
lige Zeit und nicht für die Zukunft? ——Es heißt:“und alle Emulanten, die
aus der Gefangenschaft zurückkamen, machten Hütten, und sie wohnten
in den Hütten, denn die Kinder J israél hatten seit den Tagen Joéacis, des
Sohnes Nuns, nicht gemacht der:. und es war eine sehr große Freude. Ist
es denn möglich, daß sie, seitdem David gekommen war, keine Hütten
gemacht hatten, bis Ezra kam? Vielmehr vergleicht er ihre Ankunft in
den Tagen Ezras mit ihrer Ankunft in den Tagen Jehoäuäs; wie sie in den
Tagen Jehoéuäs Erlaß- und Jobeljahré gezählt und ummauerte Städte ge-
beiligt hatten, ebenso zählten sie bei ihrer Ankunft in den Tagen Ezras
Erlaß- und Jobeljahre und heiligten ummauerte Städte. Ferner heißt
es :°5und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land bringen, das deine
Väter besessen, und du wirst es in Besitz nehmen; er vergleicht deine Be-
sitznahme mit der Besitznahme deiner Väter; wie die Besitznahme deiner
Väter bei Erneuerung all dieser Dinge, ebenso deine Besitznahme bei Er-
neuerung all dieser Dinge“. ——Und jeneri? —«Er flehte um Erbarmen ob
des Triebes des Götzendienstes und schaffte ihn fort, und sein Verdienst
gewährte ihnen Schutz wie eine Hütte. D-as“ist es, weshalb die Schrift
Jehoéuä tadelte, indem es an jeder andren Stelle J e ho %u ä heißt, hier
aber heißt es J o ä u ä. ——Erklärlich ist es, daß Moée nicht um Erbarmen
gefleht hat, weil dann das Verdienst des Jisraéllandes noch nicht da
war, weshalb aber flebte Jehoéuä nicht um Erbarmen, bei dem das Ver-
dienst des Jisraéllandes schon da war, denn es heißt: das deine Väter
besessen, und du wirst es in Besitz nehmen!? ——Er meint es wie folgt:
da deine Väter es besessen, hast du es in Besitz”. ——Zählten sie denn dann

30,5. 96. Es mußte von Neuem geheiligt werden. 97. Daß er ob des Triebes des
Götzendienstes nicht gefleht halte; cf. Syn. 64a. 98. Es braucht nicht von neuem
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Erlaß- und Jobeljahre, wenn sogar nach der Verbannung des Stammes
Re1'1ben,des Stammes Gad und des halben Stammes Menaée das Jobel-
jahr eingestellt wurde, wie sollte Ezra sie gezählt haben, wo es heißt:
99die ganze Gemeinde zusammen vier Myriaden und zweitausendsechs-
hundertundsechzig“°!? Es wird nämlich gelehrt: Als der Stamm Refi-
ben, de1 Stamm Gad und der halbe Stamm Menase verbannt wurden,
hörten die Jobeljahre auf, denn es heißt .““ihr sollt Erlaß ausrufen im
Lande für all seine Bewohner ; zur Zeit, wenn a 11 seine Bewohner darin
sind, nicht aber zur Zeit, wenn ein Teil in der Verbannung ist. Man könn-
te glauben, wenn sie sich darin befinden und vermischt sind, der Stamm
Binjamin unter Jehuda und der Stamm Jehuda unter Binjamin, habe das
Jobelgesetz Geltung, so heißt es: für all seine Bewohner, wenn seine Be-
wohner nicht vermischt sind, nicht aber, wenn durcheinander vermischt.
R. Naibman b. Jiebaq erwiderte: Sie zählten die Jobeljahre, um die Er-
laßjahre zu heiligen“. ——Einleuchtend ist dies nach den Rabbanan, wel-gg“
che sagen, das fünfzigste Jahr werde nicht‘”mitgezählt, wozu ist dies104
aber nach R. Jehuda nötig, welcher sagt, das fünfzigste Jahr werde nach
oben und unten gezählt, die [Zählung der] Erlaßjahre ist ja ausrei-
' chendl? ——Entschieden nicht nach R. Jehuda. —Zählten sie denn nicht
Erlaß— und Jobeljahre, es heißt ja:““nach Verlauf von. sieben Jahren
sollt ihr jeder seinen Bruder entlassen, den Hebräer, der sich dir ver-
kaufen sollte, und auf unseren Einwand, wieso denn nach sieben J ahren,
es heißt ja:‘°°er soll dir sechs Jahre dienen, erwiderte R.Nabman b.
Jiebaq, sechs beim Verkaufe und sieben beim Anbobrenml? ——Dies ist
bei der Zureehtweisung geschrieben; der Prophet sprach nämlich: habt
ihr etwa entlassen? —Es heißt ja aber :‘°”und sie hörten und entließeni?
Vielmehr, erwiderte R. Johanan, Jirmeja hat sie zurückgebracht und Jo-
éija, der Sohn Amons, regierte über sie.—-Woher, daß sie zurückgekehrt
waren? ——ES heißt:‘°°denn der Verkäufer gelangt nicht wieder zum Ver-
kauften; ist es denn möglich, daß das J obeljahr aufgehört hatte, und der
Prophet weissagte, es werde aufhörenl? Vielmehr lehrt dies, daß Jir-
meja sie zurückgebracht hatte. —-Woher, daß Joéija über sie regierte? —-

geheiligt zu werden. 99. Ezr. 2,64. 100.1n den alten Übersetzungen überein-
stimmend mit dem masor. Texte; Handschriften haben ebenfalls wm, also kein
Druckfehler für wöm. 101.1.ev. 25,10. 102. Die Gesetze des Erlaßjahres hat-
ten Geltung, jedoch nicht die des Jobeljahres. 103. Zum Jobelzyklus. 104. Die
Zählung der Jobeljahre, 105.Jer‚ 34_14. 106. Dt. 15,12. 107.Des Ohres des
Sklaven, der seinen Herrn nicht verlassen will (cf. Ex. 21,6), der ewig, dh. bis
zum Jobeljahre dienen muß, das m das 7. od. 8. Dienstjabr fallen kann. Dieser
Schriftvers spricht von der 7 ed: Q1dqlJahus lange nach der Verbannung durch San-
berib, u. das Jobelgesetz hatte dann Geltung. 108. Jer. 34,10. 109.Ez. 7,13.

48 Talmud XI
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Es heißt:“°und er sprach: Was für ein Mal ist jenes, das ich sehe? Und
die Stadtleute sprachen zu ihm: Es ist das Grab des Gottesmannes. der
aus Jehuda gekommen war, und diese Dinge über den Altar in Beth El
verkündet hat, die du getan. Wie kommt Joéija“‘naeh Beth El? Vi..lmehr,
als Jirmeja sie zurückbrachte, regierte Joéija über sie. R. Nabman b.
Jiebaq entnimmt dies aus folgendem:‘”Auch dir, Jehuda, ist die Ernte112
bestellt, wenn ich die Gefangenen meines Volkes zurückführe.

EN HÄUSERN IN DEN F LECKEN“‘GEWÄHREMANDIE Vonnrzc1rr1a DER
HKUSEI1EINERUMMAUERTENSTADT UNDDIE Vonmzcurn DER FELDE11;

sus KÖNNENSOFORTEINGELÖS'I‘WERDEN UND mr: GANZENzwöuv MONATE,
WIE I'IÄUSER"5‚ UNDsm KEIIRENzunüc1c 111JOBEL 0111311NACHABZUG“°DES
NUTZUNGSGELDES,WIE F 31.111311.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten :“7Zuden Feldern des Landes werden

sie gerechnet, die Schrift vergleicht sie mit den Erbbesitzfeldern; wie das
Erbbesitzfeld im Jobel und nach Abzug des Nutzungsgeldeszurückgeht,
ebenso geben Häuser in Flecken im Jobel und nach Abzug des Nutzungs-
geldes zurück. Demnach sollten doch, wie das Erbbesitzfeld vor zwei
Jahren nicht eingelöst werden kann, auch diese vor zwei Jahren nicht
eingelöst werden können? Es heißt:”Einlösung sei ihm, sofort. Da du
ihnen nun die Vorrechte der Felder und die Vorrechte der Häuser ge-
währt hast, so könnte man glauben, sie kehren im Jobel nicht zurück,
so heißt es:“"und im Jobel gehe es zurück. Wie meint er“"es? R. Hona
erwiderte: Dies ist wegen des Falles nötig, wenn jemand ein Haus in
einem Flecken geheiligt und ein Fremder es aus dem Besitze des Heilig-
tumes eingelöst hat, und im folgenden Jahre das Jobel eingetroffen ist.
Womit willst du es vergleichen: vergleicht man es mit den Häusern einer
ummauerten Stadt, so verfällt es ja dem Käufer für- immer, und ver-
gleicht man es mit dern Erbbesitzfelde, so fällt es ja den Priestern zu ;
daher heißt es: und im Jobel gehe es zurück. 11.Zeéra wandte ein: Wieso
nur, wenn ein Fremder es eingelöst hat, dies erfolgt ja auch dann, wenn
ein Fremder es nicht eingelöst hat!? Abajje erwiderte: Damit man nicht
sage, das Heilige gehe ohne Auslösung aus. ——Woher dies? ——Dies ist
vom Leviten [zu folgernz] wenn einem Leviten, dessen Recht bei seinem
Verkaufe gestärkt“"ist, sein Recht beim Heiligen geschwächt”°ist,um wie-

110. iiReg. 23,17. 111. Der König von Jehuda war, während Beth El in Jisraél
lag. 112. Hos. 6,11. 113. Nach Raschi ist, da die Dentales oft miteinander
vertauscht werden, 113p (Ernte) wie 7sgp(F ürst) zu lesen. 114. Eigentl. Gehöfte,
hier in der Bedeutung unbefestigte Städte. 115. In einer ummauerten Stadt.
116. Ob. F01. 291). 117. Lev_25,31. 118. Wieso sollten sie im Jobeljahre nicht
zurückgehen. 119. Er kann sein verkauftes Feid sofort einlösen, Häuser immer,
auch gehen sie im Jobeljahre an ihn zurück. 120. Er erhält ohne Lösung nichts
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viel mehr ist einem Jisraéliten, dessen Recht bei seinem Verkaufe ge-
schwächt ist, beim Heiligen sein Recht zu schwächen.——Woher dies von
jenem? —Es wird gelehrt:““So geht sein Verkauftes aus; man könnte
verstehen, auch Sklaven, Mobilien und Schuldscheine, so heißt es:“‘Haus
und Stadt seines Besitzes. Wieso heißt es demnach sein Verlcaufles? Sein
Verkauftes geht ohne Entgelt zurück, Heiliges aber geht nicht ohne Ent-
gelt zurück, sondern nur gegen Auslösung. Er streitet somit gegen R.
()éäja, denn R. Oéäja sagte: Alles war einbegriffen in der Verallgemeine-
rung:‘”er gebe das Geld und es gehöre ihm, und wenn der Allbarmher-
zige vorn Erbbesitzfelde besonders sagtzm3so sei das Feld, wenn es im.
J obel ausgeht, dem Herrn heilig. so ist nur das Feld auszulösen, und es
fällt den Priestern zu, bei jenen aber bleibt die Bestimmung bestehen.—-
Wozu heißt es: und im Jobel gehe es zurück? li. Papa erwiderte: Dies
ist wegen des F alles nötig, wenn jemand ein Haus in einem Flecken ver-
kauft und im folgenden Jahre das Jobel eintrifft. Womit willst du es
vergleichen: vergleicht man es mit den Häusern einer ummauerten Stadt,
so verfällt es ja dem Käufer für immer, und vergleicht man es mit einem
Erbbesitzfelde, so ist ja die Ergänzung‘“nötig; daher heißt es: und im
Jobel gehe es zurück. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R. Hana
und zur Widerlegung li. Oéäjas: Wer ein Haus in einem Flecken hei-
ligt, kann es sofort einlösen und kann es ewig einlösen; wenn ein an-
derer es aus dem Besitze des Heiligtumes ausgelöst hat, und das Jobel-
jahr heranreicht und es nicht ausgelöstwird, so geht es im Jobeljahre an
den Eigentümer zurück.

OLGENDESINDH'A'USERIN EINEMFLECKEN:zw131Höre M11 113ZWEI
HÄUSERN;AUCHWENN3113IN DENTAGENJE110éUÄS,nes Soumss NUNS,

MIT EINERMAUERUMGEBENWAREN‚GELTENSIE ALS HÄUSERIN EINEM
FLECKEN.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Wenn es heißt: Häuser in F lecken,

so weiß ich ja, daß sie keine Mauer haben, wozu heißt es: die keine
Mauer haben? Auch wenn sie eine Mauer haben, ist es ebenso, als hätten
sie keine Mauer. Unter ‘Häuser’ sind zwei zu verstehen, unter ‘Höfe'“"5
sind zwei zu verstehen; zwei Höfe mit je zwei Häusern. ——Vielleicht ein
Haus und ein Ilofl? ——Demnach sollte der Allbarmherzige nur ‘I'Iöfe'
geschrieben haben. Wolltest du erwidern, hätte der Allbarmberzige nur
_‘Iiöfe’ geschrieben, so würde man einen Hof ohne Haus verstanden ha-
ben, so wird ein solcher Gehege genannt.

zurück. 121.Lev. 25,33. 122.Ex. 27,19. jedoch abweichend. 123. Lev. 27,21.
124. Zu den 2 Jahren, die es im Besitze des Käufers sein muß, ob. Fol. 29h.
125.Das im Texte gebrauchteWort für Flecken. 126.Lev. 25,33. 127.Einerlei

vii‚2
Col.b
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mm WENN EIN JISRAE'L1TDENVATER SEINERMUTTER, EINEN LEVITEN, 1113-
ERBT, so KANNER NICHTAUF DIESE Wnrsn EINLÖSEN.EBENSOKANN

EIN LEVITE. 131511DEN VATER SEINERMUTTER, EINENJrsnséurm, manner,
NICHTAUF DIESE VVEISEEINLÖSEN,DENNES 11e1ssrz‘“denn die Häuser in
den Städten der Leviten sind ihr Besitztum, NURWENNER LEVITE IST UND
1N STÄDTENDER LEVITEN — so RABBI. D113WEISEN SAGEN,DIESE Wenn:
GELTENNUR VONDEN STÄDTEN DER LEVITEN127.
GEMARA. Alsomvielmehr wie ein Levite, und später lehrt er: nur

wenn er Levite ist und in Städten von Levitenl? —-Lies: er kann nur in
dieser Weise einlösen, nur wenn er Levite ist und in Städten der Leviten
—-so Rabbi. ——Einleuchtend ist dies von den Städten der Leviten, denn
es heißt: denn die Häuser in den Städten der Leviten, woher dies aber
vom Leviten? ——Es heißt:”“wenn jemand von den Leviten einlöst. Es
wird gelehrt: Wenn jemand von den Leviten einlöst, man könnte glau-
ben, nur ein Levite von einem Jisraéliten könne einlösen, weil das Recht
von jenem gestärkt und das Recht von diesem geschwächt ist, nicht aber
ein Levite von einem Leviten, weil das Recht von diesem gestärkt ist
und das Recht von jenem gestärkt ist, so heißt es: von den Leviten.
Von den Leviten, nicht aber alle Leviten, ausgenommen ein Levite, der
Hurenkind oder Nathin ist.
D111W131an SAGEN,DIESEWORTE GELTENNURVONDEN STÄDTEN111-znLE-

VITEN.Wir sagen aber nicht, nur wenn er Levite ist.

viii,2MAN DARFNICHTnm FELD zen T111FT‘”ODEREINE TRIFT ZUMFELDE MA-
CIIEN,NICHTEINE TRIFT zen STADT ODER EINE STADT 21111Tmm. B.

ELEÄZARSAGTE: DIES GIL'I‘NURVONDENSTÄDTENDER LEVITEN, BEI STÄD-
TEN VONJISRA1'1LITENABER 1111111?MANEIN F 121.1)ZUR TRIFT MACHEN,NICHT
ABEREINETuner 211111FELDE',EINETn11-‘1‘zen STADT,NICHTABEREINE
STADT zen Tmrr, UMNICHT11113STÄDTE Jrsn11är.s zu zensrönrm. PRIESTER
UND LEVITEN DÜRFEN EWIG VERKAUFEN UND EWIG EINLÖSEN, DENN ES nmssr:
“°ewiges Einlösungsrecht sei den Leviten.
GEMARA. R.ELEÄZAR SAGTE: DIES GILT NUR VONDEN STÄDTEN DER

LEVI'I‘EN, 13131STÄDTENVONJ1sn1é1.rrm ABER DARFMANMACHENdie. Alle
sind immerhin der Ansicht, bei denen der Leviten dürfe man nicht än-
dern; woher dies? R. Elezizar erwiderte: Die Schrift sagt:““und ein Feld
im Bezirke ihrer Städte darf nicht verkauft werden; was heißt ‘niebt ver-
kauft werden': wollte man sagen, überhaupt nicht verkauft werden, so
heißt es ja: ewiges Einlösungsmcht sei den Leviten, wonach sie verkauft

wer der Besitzer des Hauses ist. 128. Wenn nicht in dieser Weise, wie ein Jis-
raélit. 129. Um.die Stadt der Leviten ; cf. Num. 35,3ff. 130. Lev. 25,32. 131.
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werden können!? Wahrscheinlich ist unter ‘nicht verkauft werden’ zu-
versteben, nicht abgeändert werden.

Pmnsrrm UND LEVITEN DÜRFENEW1G VERKAUFENUND EW1G EINLÖSEN.
Die Rabbanan lehrten: Ewiges Einlösungsr‘echt sei den Leviten; was lehrt
dies? Da es heißt:‘”nach der Zahl der Erntejahre soll er dir verkaufen,
so könnte man glauben, dieses ebenso, so heißt es: ewiges Einlösungsrecht
sei den Leviten. Und da es heißt:“"’und das Feld sei, wenn es im Jobel
ausgeht, heilig dem Herrn, so könnte man glauben, dieses ebenso, so
heißt es: ewiges Einlösungsrechl sei den Leviten. Und da es heißt:““so
bleibe das Haus, das in einer Stadt der eine Mauer, für immer, so könnte
man glauben, dieses ebenso, so heißt es: ewiges Einlösungsrecht sei den
Leviten. Allerdings lasse man dies bei jenen beiden gelten, wieso aber
kommen Leviten zu Häusern in einer ummauerten Stadt!? Es wird ja ge-
lehrt: Diese Städte‘“dürfen nicht kleine Dörfer sein, auch nicht Groß-
städte, sondern nur Mittelstädte‘“. R. Kahana erwiderte: Das ist kein Ein-
wand ; eine's, wenn zuerst ummauert‘”und nachher bewohnt, und eines,
wenn zuerst bewohnt und nachher ummauert‘“. —Gilt sie denn in die-
sem Falle als ummauert, es wird ja gelehrtz‘”Wenn jemand ein Wohn-
haus in einer ummauerten Stadt verkauft, wenn sie zuerst ummauert war
und nachher bewohnt wurde, nicht aber, wenn zuerst bewohnt und nach-
her ummauert. Man könnte glauben, auch wenn die Jisraéliten sie“°um-
mauert haben, so heißt es hierbei Mauer und dort‘“heißt es ebenfalls
Mauer, wie dort durch Nichtjuden, ebenso auch hierbei durch Nichtjuden.
Man könnte glauben, auch wenn Nichtjuden sie nachber“°ummauert ha-
ben, so heißt es hier Mauer und auch dort heißt es Mauer, wie dort durch
Nichtjuden vorher, ebenso auch hierbei durch Nichtj uden vorher. R. Jo-
seph, Sohn R.Sala des From1nen, erklärte es vor Il. Papa: Wenn sie
ihnen samt ihrer Trift zugefallen waren“? ——Diese (und ihre Vorplätze) F0L
sind ja niéderzureißenl? R. Aéi erwiderte: [Von diesen zu lehren] ist nö-
tig; man könnte glauben, was niederzureißen ist, reiße man nieder, wenn
aber [vorher Häuser darin] verkauft worden sind, verfallen sie, so lehrt
er uns.
Die Rabbanan lehrten:““‘Wie das Feld des Bannes, dem Priester ver-

bleibe es als Erbbesitz ; was lehrt dies? Woher, daß ein Priester, der sein
B‘annfeld geweiht hat, nicht sagen darf : da es den Priestern zufällt und

Ib. V. 34. 132.Lev. 25,15. 133.1b. 27,21. 134.Ib. 25,30. 135, Der Levi-
ten; cf. Mak. 10a. 136. Ohne Stadtmauer. 137.Dies kann bei Levitenstädten
nicht vorkommen. 138. Die Priester können sie nachher mit einer Mauer um-
geben haben. 139.Lev. 25,29. 140. Nach der Aufteilung des Landes. 141.
Bei den Städten der Urbewohner Palästinas, Dt. 3,5. 142. Und die innere Stadt
erst nachher ausgebaut wurde. 143.Lev.27,21. 144.Num. 5,10. 145.Die Op-
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sich in meinem Besitze befindet, bleibe es mein, und dies ist auch durch
einen Schluß zu folgern: wenn fremdes mir zufällt, um wieviel mehr
mein eigenes, so heißt esz'““so sei das Feld, wenn es im Jobel ausgeht,
dem Herrn heilig, wie das Feld des Bannes. Was lernen wir aus [den Wor-
ten] wie das Feld des Bannes? Was lehren sollte, lernt nun: man ver-
gleiche sein Feld des Baumes mit dern Erbbesitzfelde eines Jisraéliten;
wie das Erbbesitzfeld eines Jisraéliten im Jobeljahre aus seiner Hand
kommt und an die Priester verteilt wird, ebenso kommt das Feld des
Bannes aus seiner Hand und wird an seine Priesterbrüder verteilt.
Der Meister sagte: Wenn fremdes mir zufällt. Ist es denn gleich: da

fällt es ihm zu, hierbei aber nimmt er es selber!? Rami b. Hama erwi-
derte: Dies ist nötig; da es heißt:"“und eines jeden Heiligtümer“”gehören
ihm, so könnte man glauben, auch dies gelte als sein Heiligtum. —-Es ist.
ja nicht gleich: seine Heiligtümer sind nicht in seinem“°ßesitze, dieses
aber ist in seinem Besitze‘“!? Vielmehr, erwiderte R. Nabman, ist dies
deshalb nötig ; da es heißt:‘“denn ewiger Erbbesitz sei es ihnen, so könnte
man glauben, auch dies sei sein Erbbesitz, so lehrt er uns: sein Erbbesitz,
nur sein Erbbesitz und nicht sein Gebanntes.

fer, die ein Priester für sich selber darbringt. 146. Durch die Darbringung der
Opferteile wird ihm alles übrige von Gott zugeteilt. 147. Er hält es eigenmäch-
tig zurück. 148.Lev. 25,34.
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TRANSSKRIPTION

& ’ über dem entsprechenden Vokal; : b ( bh); J 9; "1 d;
nh;1v;1z;nh;ut;‘j;ak(lch);‘?l;nm;
J n; D ('w) 3; V ‘ über dem entsprechenden Vokal; 5 p (ph);
}: g:; ‚') q; '; r; w' 5; n ! (th). Bei Wörtern, bezw. Namen
nichtsemitischer Abstammung ist die übliche Schreibweise beibehalten.

KÜRZUNGEN
der biblischen und talmudischen Büchernamen
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DER TBAKTAT TEMURA

VOM UMTAUSCH



ERSTER ABSCHNITT

ETWA, BASSMANUMTAUSCIIENmm:, 50N1)1:11NBASS, WENNJEMAND11M-
GETAUSCHTHAT, 131311.UMTAUSCHGÜLTIGIST, UNDER ERIIÄLTme vum-

zm Gmsseumsma.

GEMARA. Dies widerspricht sich ja selbst; zu'erst heißt es: jeder kann
umlauschen, von vornherein, nachhe1 aber lehrt er: nicht etwa, daß man
umlauschen darf, nur wenn es bereits geschehen ist!? — Nach deiner
Auffassung: jeder kann umtauschen, von vornherein, brauchst du ja
nicht einen Einwand aus der Misna zu erheben, er ist ja aus der Schrift
z11erheben, denn es heißtz%r darf es nicht ausweohseln und er darf es
nicht umtauschenl? Vielmehr, erwiderte R. Jehuda, meint er es wie folgt:
jeder kann durch den Umtausch erfassen lassen3, sowohl Männer als auch
Weiber ; nicht etwa, daß man umt_auschen darf, sondern daß, wenn je-
mand umgetauscht hat, der Umtausch gültig ist, und er erhält die vierzig
'Geißelhiebe.

W'as schließt [das Wort] ‘jeder’ ein? —Dies schließt den Erben ein,
nicht wie R. Jehuda. Wir haben nämlich gelernt: Der Erbe kann stützen4
und der Erbe kann umtauschen ——so R.Meir; R. Jehuda sagt, der Erbe
könne nicht stützen und der Erbe könne nicht umtauschen. —-Was ist der
Grund des R. Jehuda? —Er folgerl hinsichtlich des Beginnes der Heili-
gung5von der Beendigung der Heiligung°zwie bei Beendigungder Heili-
gung der Erbe nicht stützen kann, ebenso kann bei Beginn der Heiligung
der Erbe nicht umtauschen. ——Woher dies vom Stützen selbst? ——Es heißt
dreimal7 sein Opfer ; einmal: sein Opfer, nicht aber das Opfer eines Nicht-
juden, einmal: sein Opfer, nicht aber das Opfer seines Nächsten, und
einmal: sein Opfer, nicht aber das Opfer seines Vaters. —_W'orauf deutet
nach R. Meir, welcher sagt, der Erbe könne stützen, [dasWort] sein Op-
fer!? ——Dies deutet auf die Einschließung aller Beteiligten3beim Stützen.
——Und R. Jehudal? —Er hält nichts von [der Einschließung] der Betei-

I EDER KANNUMTAUSCHEN‘,sowom. MÄNNERALS AUCHWEIBER ; NICHT1.1

1. Ein profanes auf ein Opferlier. 2. Lev. 27.10. 3.Das eingetauschte Vieh
von der Heiligkeit des Opfertieres. 4. Die Hand auf den Kopf des Opferticres;
cf. Lev. 1,4. 5. Vom Umtausch, womit. die Heiligung des Opfers beginnt. 6. Dem
Stützen, womit die Heiligung des Opfers ihren Abschluß findet. 7. Beim Heils-
opfer; cf. Lev.3,1„612. 8. V\enn mehrere Personen zusammenein Opfer dar-
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Iigten beim Stützen. —Weshalb? —-Weil ihr Opfer nicht bestimmt9ist
Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich hält er dav,on nur folgert er
es hinsichtlich des Opfers eines Nichtjuden und des Opfers seines Näch-
sten aus ein—und demselben Schriftworte, sodaß einer für [die Einschlie-
ßung] der Beteiligten beim Stützen zurückbleibt. —Was ist der Grund
R.Meirs, welcher sagt, der Erbe könne umtauschenl? —Er kann dir'er-
widern: wenn aber umlauschen wird er umlauschen, dies‘°schließtden

Col.bErben ein, und er folgert hinsichtlich der Beendigung der Heiligung vorn
Beginne der Heiligung: wie bei Beginn der Heiligung der Erbe umtau-
schen kann, ebensokann bei Beendigungder Ileiligung der Erbe stützen.
—Wofür verwendet R. Jehuda [die Worte :] wenn aber umtauschen wird
er umlauscheni? ——Dies schließt das Weib ein. Wie gelehrt wird: Da nun
der ganze Abschnitt die männliche Fassung gebraucht, wie es heißt: er
darf es nicht auswechseln und er darf es nicht umlauschen, woher dies
vom Weihe? Es heißt: wenn aber umlauschen wird er umlauschen, dies
schließt das Weib ein. —-Woher entnimmt dies R. Meir hinsichtlich des
\Veibes?——Er folgert dies aus [dem Worte] (wenn) abe:“‘.——Und R. Je-
hudai? —Er verwendet das (wenn/‘aber nicht zur Schriftforschung. —-
Sowohl nach R. Meir als auch nach R. Jehuda nur aus dem Grunde, weil
die Schrift das Weib einbegriffen hat, hätte die Schrift sie aber nicht
einbegriffen, so würde man gesagt haben, sie sei wegen des Umtauschens
nicht zu geißeln, und [dem widersprechend] sagte ja R. Jehuda im Na-
men Rabhs, und ebensowurde in der Schule R. Jiémz‘1élsgelehrt:”Wenn
ein Mann oder ein Weib i1(gend eine Sünde der Menschen begeht, die
Schrift vergleicht das Weib mit dem Manne hinsichtlich aller Strafen der
Tora!? ——Dies ist nötig; man könnte glauben, dies gelte nur von einer
Strafe, die bei einem einzelnen und bei einer Gemeinde gleich ist, hierbei
aber, wo die Strafe nicht bei allen gleich ist, denn wir haben gelernt, eine
Gemeinde und Gesellschafter können nicht urhtauschen, sei auch ein
“’eib, wenn es dies getan hat, nicht zu geißeln, so lehrt er uns.
Rami b.l_Iama fragte: Kann ein Minderjähriger umtauschen? ——In

welchem Falle: wollte man sagen, ein Minderjähriger, der das gelübde-
fähige Alter noch nicht erlangt. hat, so ist dies ja nicht fraglich; wenn er
nicht einmal heiligen“kann, wie sollte er umlauschen können!? -——Viel-
mel1r,fragli1h ist es ihm hinsichtli1h eines Minderjährigen, der das ge-
lübdelfähiwa Aller erlangt hat. Der Meister sanfte."wenn jemand ein Ge-
liib(l(t aussprü‚ht dies s<h110ßt das Gelübde dessen ein, der dem Mannes-
alter nahe ist, daß nämlich seine Ileiligung gültig ist; kann er, da er hei-

bringen. 9. Für eine bestimmte Person. 10. Die Wiederholung des W es ‘11nter-
suchcn'. 11.Diese Partikel ist überflüssig. 12. Num.5 ‚6. 13 Da er kein Op-
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ligen kann, auch umtauschen, oder aber erfolgt, da er nicht strafbar15
ist, durch seinen Umtausch keine Erfassung“? Und kann, wenn du ent-
scheidest, ein Minderjähriger könne umtauschen, weil er später Straf-
barkeit erlangt, ein Nichl.jude umtauschen? Sagen wir, da er heiligen
kann, (denn"es wird gelehrt:“*jemand‚ wozu heißt es zweimal jemand“?
——dies schließt Nichtjuden ein, daß sie gleich den Jisraéliten Gelübdege-
loben und freiwillig spenden können,) könne er auch umtauschen, oder
aber ist, da er zur Strafbarke—itnicht gelangt, wenn er umtauscht, [das
Eingetausehte] nicht heilig? Baba sprach: Komm und höre: Es wird ge-
lehrt: Von Opfertieren von Nichtjuden darf man nichts genießen, man
begeht an ihnen keine Veruntreuuncrg°°‚man ist bei ihnen nicht schuldig
wegen Verwerflichem21,Ubriggebliebenem”und Unreinem, sie werden
nicht umgetauscht, und sie3bringen kein Gußopfer“dar; ihre Opfer aber
benötigen des Gußopfers ——so R. Simön. R. Jose sprach: Ich finde, daß
bei allen zu erschweren ist. Dies gilt um vom Geheiligten für den Altar,
am Geheiligten für den Tempelreparaturfonds aber begeht man eine
Veruntreuung. Hier lehrt er also, daß sie nicht eintauschen können. —-
Und Rami b. Hamal?-—Hinsichtlich des Falles, wenn ein Nichtjude [ein
Opfer» zur Sühne eines Nichtjuden geheiligt hat, ist es mir nicht frag-
lich, fraglich ist es mir nur hinsichtlich des Falles, wenn ein Nicl1tjude
es zur Sühne eines Jisraéliten geheiligt hat: richten wir uns nach dem,
der geheiligt hat, oder richten wir uns nach dem, der die Sühne erlangt?
—Dies ist aus einer Lehre R. Abahus zu entscheiden, denn R. Abahu sagte
im Namen R. Johanans: Der Heiligende füge das Fünftel‘”hinzu und der
Sühneerlangende kann es umtauschen; und wenn jemand von seinem
[Getreide] die Hebe für einen anderen entrichtet, so gehört der Dank26
ihm. Dieser erwiderte: Da, wo es von einem Jisraéliten kommt”, richten
wir uns nach dem, der die Sühne erlangt, denn es war von Anfang bis
Ende in der Hand eines Jisraéliten, hierbei aber ist folgendes fraglich:
muß es von Anfang bis Ende im Besitze dessen sein, der es umtauscht? -
Dies bleibt unentschieden.
Der Meister sagte: Von Opfertieren von Nichtjuden darf man nichts

genießen, und man begeht an ihnen keine Veruntreuung. Mandarf nichls

fer geloben kann. 14. Lev. 27‚2 15 Wenn er umgetauscht hat. 16. Des Pro-
fanen durch den Umtausch.17. De1 eingeklemmerte Satz mitten in der Frage
ist ein störender Zusatz u. fehlt in Handschriften. 18. Lev. 22,18 1.9 Jemand,
jedermann wird im Hebriiischen dureh die Wiederholung des W.es wm Mann,
ausgedrückt. 20. Am Geheiligten; ef. Lev. 5,15ff. 21. Das Opfer ist mrwerflieh
(cf. Lev. 7„18) wenn man vom Fle1sche nach Ablauf der hierfür bestimmten I‘r1st
ißt, od. bei der Darbringung zu essen beabsichtigt. 22. Wenn man es gegessen
hat. 23. Die Nichtjuden. 24. Allein, ohne Schlachtopfer. 25. Bei der Aus-
lösung; cf. Lev. Kap. 27. 26_Des Priesters. 27, Wenn ein Jisraélit das Opfer

Pol. 3
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genießen, rabbanitisch, und man begeht an ihnen keine Veruntreuung,
nach der Tora. —Weshalb? —Es heißt:”wenn jemand eine Veruntreu-
ung begeht und versehentlichsündigt; wir folgern durch [dasWort] Sün-
de, das auch bei der Hebe gebraucht”wird, und bei der‚Hebe heißt es:
30Kinder Jisraél, nicht aber Nichtjuden.
«Manist ihretwegen nicht schuldig wegenVerwerflichem, Übriggeblie-

benem und Unreinem.» Von der Unreinheit heißt es:“rede zu Ahron und
seinen Söhnen, daß sie sich fern halten von den Heiligtümern der Kin-
der Jisraél und nicht entweihen &c., und man folgere hinsichtlich des
Übriggebliebenendurch [das Wort] entweihen vom Unreinen; beim Un-
reinen heißt es :“der Kinder Jisraél, und sie sollen nicht entweihen (je.,
und beim Übriggebliebenen heißt es :”und wer es ißt, ladet eine Schuld
auf sich, denn er hat das Heilige des Herrn entweiht. Ferner folgere man
hinsichtlich des Verwerfliehen durch [dasWort] Schuld vom Übriggeblie-
benen, denn beim Verwerflichen heißt es:”und die Person, die davon
ißt, ladet Schuld auf sich, und beim Übriggebliebenenheißt es:”und wer
es ißt, ladet Schuld auf sich, denn er hat das Heilige des Herrn entweiht.
Und bei diesen allen heißt es: die Kinder Jisraél, nicht aber Nichtjudeh.
«Sie werden nicht umgetauscht.» Denn es heißt:“er darf es nicht aus-

wechseln und er darf es nicht umtauschen, und am Beginne dieses Ab-
schnittes heißt es:35redezu den Kindern Jisraél also: Wenn jemand ein
Gelübdc ausspricht, die Schätzung. Eine andere Lesert: Sie werden nicht
umgetauscht. Aus welchemGrunde? Man vergleicheden Umtausch eines
Viehsmit dem Viehzehnten und den Viehzehntenmit dern G'etreidezehn-
ten, und beim Getreidezehnten heißt es :“denn den lehnten der Kinder
Jisraél, den sie dem Herrn abheben, der Kinder Jisraél, nicht aber der
Nichtjuden.
«Siebringenkein Gußopferdar; ihre Opfer aber benötigendesGuß-

opfers —-so R. Simön». Woher dies? ——Die Rabbanan lehrtenr“Einge-
borener, ein Eingeborener bringt Gußopfer dar, nicht aber bringt ein
Nichtjude Gußopfer dar. Man könnte glauben, auch sein Brandopfer
benötige nicht des Gußopfers, so heißt es“so.
«R.Jose sprach: Ich finde, daß bei allen zu erschweren ist.» Aus

welchemGrunde? ——Bei ihnen heißt es:”für den Herrn.
«Diesgilt nur vom Geheiligten für den Altar, am Geheiligten für den

Tempelreparaturfends aber begeht man eine Veruntreuung.» Aus wel-
chem Grunde? -—-Wenn wir auch hinsichtlich der Veruntreuung durch
[das Wort] Sünde von der Hebe folgern,”so gilt dies nur dann, wenn

abgesondert hat. 28. Lev.5,15. 29, Cf. Lev,22,9. 30. Num. 18,11. 31.
Lev.22.2. 32. Ib. 19,8. 33. Ib. 7,18. 34. Ib. 27,10. 35. Ib. V,2. 36.
Nun1. 18,24. 37. Num. 15,13. 38.1b. V. 18. 39. Daß dies nicht vom Gehei-
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es der Hebe gleicht, die an sich heilig ist, nicht aber vom Geheiligten
für den Tempelreparaturfonds, von dem nur der Geldwert heilig ist.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wegen aller Verbote der Tora ist

man, wenn man dabei eine Tätigkeit ausgeübt hat, schuldig, und wenn
man dabei keine Tätigkeit ausgeübt hat, frei. —Ist es denn eine stich-
haltige Regel, daß man wegen eines Verbotes, wobei keine Tätigkeit
ausgeübt wird, frei ist, das Umtauschen ist ja ein Verbot, wobei keine
Tätigkeit ausgeübt wird, und man ist dieserhalb zu geißelnl? Wir haben
nämlich gelernt: Nicht etwa, daß man umtauschen darf, sondern daß,
wenn jemand umgetauscht hat, der Umtausch gültig ist, und er erhält
die vierzig Geißelhiebe.—-—Rabh kann dir erwidern: Hier ist die Ansicht
R. Jehudas vertreten, welcher sagt, wegen eines Verbotes, wobei keine
Tätigkeit ausgeübt wird, sei zu geißeln. —Wieso kannst du unsere Miéna
R.Jehuda addizieren, du hast ja beim Anfangsatze erklärt, sie vertrete
nicht die Ansicht R. Jehudasl? Dieser lehrt, jeder könne umtauschen,
und [du erklärtest, das Wort] ‘jeder’ schließe den Erben ein, nicht wie
R. Jehuda. —Dieser Autor ist seiner Ansicht in einer Hinsicht, daß wegen
eines Verbotes, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, zu geißeln—sei, und
streitet gegen ihn in einer Hinsicht, denn R. Jehuda ist der Ansicht, der
Erbe könne nicht stützen und der Erbe könne nicht umtauschen, während
unser Autor der Ansicht ist, der Erbe könne stützen und der Erbe könne
umtauschen. .
R. Idi b. Abin sagte im Namen des R. Ämram im Namen des R. Jiebaq_

im Namen des R. Johanan im Namen R. Jose des Galiläers: Wegen aller
Verbote der Tora ist man, wenn man dabei eine Tätigkeit ausgeübt
hat, zu geißeln, und wenn man dabei keine Tätigkeit ausgeübt hat,
frei, ausgenommen das Schwören, das Umtauschen und das Fluchen
(seines Nächsten) beim Gottesnamen; obgleich man dabei keine Tätig-
keit ausübt, ist man schuldig. Im Namen des R. Jose b. R.Hanina sagten
sie, auch wenn man die Hebe vor den Erstlingen entrichtet. Woher dies
vom Schwören? B. J ohanan erwiderte im Namen des R. Meir: Die Schrift
sagtz‘°denn der Herr läßt den nicht ungestraft, der seinen Namen fre-
ventlich ausspricht ; das Gericht drohen reinigt“ihn nicht, das Gericht Col.b
hienieden aber geißelt und reinigt ihn. R. Papa sprach zu Abajje: Viel-
leicht gibt es für ihn überhaupt keine Reinigungl? Dieser erwiderte:
Wenn dem so wäre, so sollte der Schriftvers lauten: denn er läßt nicht
ungestraft, und nichts weiter, wenn es aber noch heißt der Herr, so heißt
dies: das Gericht drohen reinigt ihn nicht, das Gericht hienieden aber

ligten eines Nichtjuden gilt. 40. Ex. 20,7. 41, Für ‘nicht ungestraft’ gebraucht ‘_
der Text den Ausdruck ‘nicht reinigen’. 42. Für ‘freventlich‘ gebraucht die an-
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geißelt und reinigt ihn. —Wir wissen dies vom Nichtigkeitsschwure“,
woher dies vom F alschsehwure“? R. Johanan erklärte in seinem eigenen
Namen: Es heißt zweimal“freventlieh, und da es [einmal] nicht auf den
Nichtigkeitsschwurzu beziehen ist, so beziehe man es auf den Falsch-
sehwur, daß wegen dessen zu geißeln ist. R. Abahu wandte ein: Auf wel-
chen Falschschwur: wollte man sagen, wenn jemand [geschworen] hat,
er werde nicht essen, und gegessenhat, so hat er ja eine Tätigkeit ausge-
übt“, und wollte man sagen, wenn jemand [geschworen] hat, er werde
essen, und nicht gegessenhat, so ist er ja nicht zu geißelni? Es wurde
nämlich gelehrt: [Wenn jemand gesagt hat:] ein Schwur, daß ich diesen
Laib an diesem Tage essen werde, und der Tag vorüber ist und er ihn
nicht gegessen hat, so ist er, wie R.Jol_1ananund R.Simön b.Laqié
sagen, nicht zu geißeln. R.Jobanan sagt, er sei nicht zu geißeln, weil
es ein Verbot ist, wobei keine Tätigkeit ausgeübt werden ist, und wegen
eines Verbotes, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, ist nicht zu geißeln;
Reé Laqié sagt, er sei nicht zu geißeln, weil die Warnung nur eine
eventuelle“sein kann, und bei einer eventuellen Warnung ist nicht zu
geißeln. Vielmehr, erklärte R.Abahu‚ in dem Falle, [wenn er gesagt
hat :] ich habe gegessen, oder: ich habe nicht gegessen. ——Wieso ist [der
Schwur]: ich habe gegessen, oder: ich habe nicht gegessen, anders als
[der Schwarz] ich werde essen, oder: ich werde nicht essen, daß er
jenen einschließt? Baba erwiderte: Die Tora schließt ausdrücklich den
Falschschwurein und vergleichtihn mit dem Nichtigkeitsschwure:wie der
Nichtigkeitsschwursich nur 11111die Vergangenheit“bezieht, ebenso der
Falsehschwur nur auf die Vergangenheit“. R. Jirmeja wandte gegen R.
Abahu ein: [Wenn jemand gesagt hat:] ein Schwur, daß ich' diesen Leib
nicht essen werde, ein Schwur, daß ich ihn nicht essen werde, ein Schwur
daß ich ihn nicht essen werde, und er ihn gegessen hat, so ist er nur
einmal schuldig. Dies ist ein Bekräftigungsschwur, wegen dessen [Ver-
letzung] man sich bei Vorsätzliehkeit der Geißelung schuldig macht und
bei Unvorsätzlichkeitein auf- und absteigendesOpfer“darzubringen hat.
[DieWorte] ‘diesist’ schließen wohl den Fall aus, [wenn jemand geschwe-
ren hat :] ich habe gegessen,oder: ich habe nicht gegessen,daß er näm-
lich nicht zu geißeln sei. -—Nein, dies ist es, dessentwege-nbei Versehen

gezogene Schriftstelle den Ausdruck ‘nichtig', ‘unnütz’; cf. Seb. Fol. 21a. 43.
Wird weiter erklärt. 44.Im angezoge-nen Schriftverse Ex. 20,7. 45. Und wäre
auch sonst zu geißeln. 46. Bei der Warnung hat er noch Zeit, seinen Schwur
einzulösen. 47. Der Nichtigkeitsschwur, etwas Unwahres, aber ohne praktische
Bedeutung, beispielsweise ein Stein sei Holz, kann sich nur auf das beziehen,
was schon vorhanden od. geschehen ist. 48. Nicht auf den Schwur, er werde
essen. 49. Nach dem Vermögensverhältnisse;cf. Lev.Kap. 5. 50. Vgl.Bd. IX
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ein Opfer darzubringen ist; wenn aber: ich habe gegessen, oder: ich.
habe nicht gegessen, so ist dieserhalb kein Opfer darzubringen. Dies
nach R. Jiémäél, welcher sagt, man sei nur wegen des promissorisehen50
[Schwures}schuldig. ——Wohl aber ist er zu geißeln; wie ist demnach der
Schlußsatz zu erklären: dies ist ein Nichtigkeitsschwur, wegen dessen
[Verletzung] man sich bei Vorsatz der Geißelung schuldig macht und
bei Unvorsätzlichkeit frei ist. [Die Worte] ‘dies ist’ schließen wohl den
Fall aus, [wenn jemand geschworen hat :] ich habe gegessen,oder: ich
habe nicht gegessen,daß er nicht zu geißeln seil? —Nein, dies ist es,
dessentwegenman bei Versehen von einem Opfer frei ist; wenn aber: ich
habe gegessen, oder: ich habe nicht gegessen, ist ein Opfer darzubringen.
Dies nach R. Äqiba, welcher sagt, man bringe ein Opfer dar wegen des
assertorisehen“[Schwures].——Du sagtest ja aber beim Anfangsatze, hier
sei R. Jiémäél vertreten!? ——Vielmehr, wenn der Schlußsatz nach R. Äqi—.
ba, so ist auch der Anfangsatznach R. Äqiba, und der Anfangsatzschließt
nicht den Fall aus, [wenn jemand geschworen hat:] ich habe gegessen,
oder: ich habe nicht gegessen, sondern: ich werde essen, oder: ich werde
nicht essen.——Weshalb die Unterscheidung? —Wenn er von einem pro-
missorischen [Schwere] spricht, schließt er einen promissorischen aus,
aber sollte er denn, wenn er von einem promissorischen spricht, einen
assertorischen ausschließen!?
«Das Umtauschen.» R. Johanan sprach zu einem Jünger: Lehre nicht

‘dasUmtauschen’,weil man dabei durch das Sprechen eine Tätigkeit aus-
übt“.
«Das Flachen (seines Nächsten) beim Gottesnamen.»Woher dies? R.

Eleäzar erwiderte im Namen des R.Oéäjaz Die Schrift sagt:”wenn du
nicht beobachten wirst, und es heißt:”der Herr wird deine Plagen aus-
zeichneu [ hiphla ] Ich würde nicht gewußt haben, was hiphla bedeute,
wenn es aber heißt:”so soll ihn der Richter vor sich hinlegen [ hippilo ]
und prügeln lassen, so sage man, unter hiphla ist die Geißelung zu ver-
stehen. —Vielleicht auch wegen des wahren Schwures“!? —-Es heißt ans-
drücklich:“der Schwur des Herrn sei zwischen ihnen. —Vielleicht, um
seinen Nächsten zu beschwichtigen, jedoch ist er“zu geißelnl? -—Dies
kannst du nicht sagen, denn es heißt:“in seinem Namen sollst du schwö-
ren. —-Dies ist ja aber wegen einer Lehre des R. Gidel nötigl? R. Gidel
sagte nämlich im Namen Rabhs: Woher, daß man schwörendarf, ein Ge-
bot auszuüben”? Es heißt:”ich habe geschworen und halte es, deine ge-

S. 239 Anm. 1. 51. Man verwandelt das Profane in Heiliges. 52. Dt. 28,58.
53.11). V. 59. 53.11). 25,2. 54. Man dürfe dabei den Gottesnamen nicht nennen.
55. Ex. 22,10. 56.Weil er sich in einen Schwur verwickelt hat. 57. Dt. 6,13.
58. Damit man nicht zurücktrete. 59. Ps. 119,106. 60. Dt. 10,20. 61. Der
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rechten Gebote zu beobachten.—Es gibt noch einen anderen Schriftvers:
soihm sollst du anhangen und in seinem Namen sollst du schwören. Je-
ner“deutet also nur auf das Fluchen (seinesNächsten) beimGottesnamen.
—-Vielleicht auf das unnütze Aussprachendes Gottesnamensl? —Ist denn
das Flachen (seinesNächsten) beim Gottesnamenweniger als das unnütze
Aussprechendes Gottesnamensi? —-Unser Einwand ist wie folgt zu ver-
stehen: vielleicht ist für das unnütze Aussprechen des Gottesnamensdie
Geißelung ausreichend, für das Fluchen (seines Nächsten) beim Gottes-
namen aber, wobei er zweierlei begeht, er spricht den Gottesnamen un.-
nütz aus und quält seinen Nächsten,ist die Geißelung nicht ausreichend!?

Fol.4—-Dies kannst du-nicht sagen, denn es heißt:”du sollst keinem Tauben
flachen. [Wenn du willst, sageich :] allerdings ist, wenn du [jenen Schrift-
vers] auf das Fluchen (seinesNächsten) [beim Gottesnamen]beziehst,das
Verbot hieraus zu entnehmen, denn es heißt: du sollst keinem Tauben
flachen, wo findet sich aber das Verbot, wenn du ihn auf das unni'1tze
Ausspreehendes Gottesnamensbeziehstl? —Etwa nicht, es heißt ja:““den
Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm sollst du dienenl? —-
Dies ist eine ein Gebot betreffende Verwarnung.
«Im Namen des R. Jose b. R. Hanina sagten sie, auch wenn man die

Hebe vor den Erstlingen entrichtet.» Was ist der Grund des B. Jose b. R..
Hanina? -—-Die Schrift sagt:“dein Getreide und deinen Most verspäte-
nicht; Getreide, das sind die Erstlinge, Most, das ist die Hebe, und [der
Allbarmherzige] sagt: verspäte nicht“.
Es wurde gelehrt: [Über die Entrichtung] der Hebe vor den Erstlingen

[streiten] R. Eleäzar und R.Jose b. R. Hanina ; einer sagt, dieserhalb sei
zu geißeln, und einer sagt, dieserhalb sei nicht zu geißeln. Es ist zu be-
weisen, daß R. Jose b. R. Hanina es ist, welcher sagt, dieserhalb sei zu
geißeln, denn R. Jose b. R. Hanina sagte, auch wenn man die Hebe vor
den Erstlingen entrichtet. ——Im Gegenteil,es ist zu beweisen,daß R. Ele-
äzar es ist, welcher sagt, dieserhalb sei zu ge-ißeln, denn wir haben gelernt:
Wenn jemand zwei Körbe mit Unverzehritetem vor sich hat und sagt:
die Zehnten von diesem seien in jenem, so ist der erste verzehntet; [sagt
er :] die Zehnten von diesem in jenem und von jenem in diesem, so ist
der erste verzehntet und der andere unverzehntet“; [sagt er :] die Zehn-
ten von einem Korbe im anderen, so hat er einen Namen genannt“. Hier-
zu wurde gelehrt: R. Eleäzar sagt, er sei zu geißeln, weil er den in dem
einen enthaltenen zweiten Zehnten“früher entrichtet hat als den ersten

oben angezogene Schriftvers Dt. 28,58. 62. Lev. 19,19. 63. Dt. 6,13. 64. Ex.
22,28. 65.Man bringe das erstere nicht später als das andere. 66. Sobald der
erstere zehntfrei ist, kann von ihm kein Zehnt mehr entnommen werden. 67. Dh.
den lehnten bestimmt. 68. Cf. Ms. 1,1. 69. Num. 18,21. 70. Hat man das Ver-
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Zehnten des anderen. Dies ist zu beweisen.—Demnach ist es R. Jose b.
R. Hanina, welcher sagt, er sei nicht zu geißeln, somit befindet sich ja
R. Jose b. R. Hanina in einem Widerspruche mit sich selbst!? —Nein, R.
Jose b. R. Hanina bezieht sich auf den Fall, wegen dessen man frei ist,
und zwar wie folgt: Wegen eines Verbotes, wobei keine Tätigkeit ausge-
übt wird, ist nicht zu geißeln; im Namen des R. Jose b. R. Hanina sagten
sie, auch wenn man die Hebe vor den Erstlingen entrichtet. ‘—Wegen des
Umtauschens ist Wohldeshalb zu geißeln, weil man durch das Sprechen
eine Tätigkeit ausübt“, somit sollte gegeißelt werden, auch wenn man
die Hebe vor den Erstlingen entrichtet, wobei man ebenfalls durch das
Sprechen eine Tätigkeit ausübtl? R. Abin erwiderte: Anders ist es da,
weil es ein Verbot ist, das durch ein Gebot aufgehoben wird, denn es
heißt:”von all euren Zehnten sollt ihr abheben”.
R. Dimi saß und trug diese Lehre vor. Da sprach Abajje zu ihm: Ist

denn wegen eines Verbotes, das durch ein Gebot aufgehoben wird, nie-
mals zu geißeln, auch das Umtauschen ist ja ein Verbot, das durch ein
Gebot aufgehoben wird", und dieserhalb wird gegeißelti? Wir haben
nämlich gelernt: Nicht etwa, daß man umtauschen darf, sondern daß,
wenn jemand umgetauscht hat, der Umtausch gültig ist, und er erhält die
vierzig Geißelhiebe.——Hierbei sind es zweiVerbote"und ein Gebet, und
ein Gebot kann nicht zwei Verbote aufheben. ——Beim Notzüchter ist es
ja ein Verbot und ein Gebet, und das Gebot hebt das Verbot nicht
auf !? Es wird nämlich gelehrt: Wenn ein Notzüchter”’sieh[von seiner
Frau] scheiden ließ, so nehme er, wenn er Jisraélit ist,'sie wieder, und
er ist nicht zu geißeln, und wenn er Priester ist, so ist er zu geißeln, und
er kann sie nicht wiedernehmen'”.—Du sprichst von Priestern; bei Prie-
stern erfolgt dies aus einem anderen Grunde, weil nämlich der. Allbarm-
herzige ihnen eine größere Heiligkeit beigelegt hat.
Hierüber [streiten] Tannaim.”’lhr sollt davon nicht bis zum nächsten

Morgen zurücklassen, die Schrift läßt auf das Verbot ein Gebot“folgen,
um zu sagen, daß dieserhalb nicht zu geißeln ist ——so R. Jehuda. R. Jä-
qob sagt, nicht aus diesem Grunde, sondern weil es ein Verbot ist, wobei
keine Tätigkeit ausgeübt wird, und wegen eines Verbotes, wobei keine
Tätigkeit ausgeübt wird, nicht zu geißeln ist. Demnach ist R. Jehuda der
Ansicht, er sei dieserhalb zu geißeln. —Wofür verwendet R. Jäqob den

bot übertreten, so kann es durch die Ausübung eines Gebotesgutgemacht werden.
71. Lev. 27,10 heißt es, daß man nicht umtaüschen dürfe, darauf aber folgt: wenn
man umgeta1uscht hat etc. 72.1m bezüglichen Schriftverse heißt es: nicht aus-
wechseln und nicht umtauschen. 73. Der die Genotzüchtigte heiraten muß 11.sich
von ihr nicht scheiden lassen darf. 74. Weil ein Priester keine Geschiedene hei-
raten darf ; cf. Lev. 21,7. 75. Ex, 12,10. 76, Weiter folgt: was zurückbleibt, sei

Col.b
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Vers:“was davon bis zum Morgen zurückbleibb sollt ihr im Feuer ver-
brenneni? —Dieser ist wegen der folgenden Lehre nötig. Die Knochen,
die Sehnen und das Zurückgebliebene"sind am sechzehnten"zu verbren-
nen; fällt der sechzehnte auf einen Sabbath, so sind sie am siebzehnten.
zu verbrennen, weil dies nicht den Sabbath und nicht den Feiertag ver-
drängt. Hierzu sagte Hizqija, und ebenso lehrten sie in der Schule Hiz-
qijas: Die Schrift sagt deshalb: was davon bis zum nächsten Morgen zu-.
rückbleibt, sollt ihr im Feuer verbrennen, weil die Schrift einen zweiten
Morgen für die Verbrennung hinzufügen will.
Abajje sagte: Alles, wovon der Allbarmherzige gesagt hat, man dürfe

es nicht tun, ist, wenn man es getan hat, gültig, denn wieso wäre dieser-
halb zu geißeln, wenn man sagen wollte, es sei nicht gültig!? Baba aber
sagte, es sei nicht gültig, und zu geißeln ist dieserhalb deshalb, weil man

Fol.5das Wort des Allbarmherzigen übertreten hat. Man wandte ein: Wenn
ein Notzüchter sich [von seiner Frau] scheiden ließ, so nehme er, wenn
er Jisraélit ist, sie wieder, und er ist nieht zu geißeln. Wenn du nun sagst,
es sei zu geißeln, weil man dasWort des Allbarmherzigenübertreten hat,
so sollte auch dieser zu geißeln sein!? Dies ist eine Widerlegung Babes.
——Er kann dir erwidern: anders ist.es hierbei; die Schrift sagt:“all seine
Tage, all seine Tage obliegt es ihm. sie wieder zu nehmen. —Und Abaj-
je!? ——Würde der Allbarmherzigc nicht geschrieben haben: all seine Tage,
so könnte man glauben, er habe nun einmal das Verbot übertreten, wenn
er will, nehme er sie wieder, und wenn er will, nehme er sie nicht wie-
der, so lehrt er uns. Eine andere Lesert‘: Man wandte ein: Wenn ein Not-
züehter sich [von seiner Frau} scheiden ließ, so nehme er, wenn er Jis-
raélit ist, sie wieder, und er ist nicht zu geißeln, und wenn er Priester
ist, so ist er zu geißeln, und er kann sie nicht wiedernehmen. Hier lehrt
er also, wenn er Jisraélit ist, nehme er sie wieder. Dies ist eine Wider-
legung Abajjesl? ——Anders ist es da; der Allbarmherzige sagt: all seine
Tage, all seine Tage obliegt es ihm, sie wiederzune-hmen.—Und Rahel?
——Er kann dir erwidern: würde der Allbarmherzige nicht geschrieben
haben: all seine Tage, so könnte man glauben, er erhalte Geißelhiebe
und nehme sie wieder, da hierbei nur ein Verbot vorliegt, denn es heißt:
79erkann sie nicht entlassen, daher schrieb die Schrift: all seine Tage,
um es für den Notzüchter zu einem Verbote zu machen, das von einem
Gebote aufgehoben wird, wegen dessen nicht zu geißeln ist. —-Vom Ab-
heben der Hebe vom Schlechten für das Gute sagt ja der Allbarmherzige:
80vonall seinem Besten, nur vom Besten und nicht vom Schlechten, den-

zu verbrennen. 77. Vom Pesahopfer. 78. Des Nisan, nach dem Feiertage. 79.
Dt. 22,29. 80. Num. 18,29. 81. Num. 18,32. 83. Des lehnten. 84, Num.
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noch haben wir gelernt, man dürfe die Hebe nicht vom Schlechten für
das Gute absondern, und wenn man abgesondert hat, sei die Hebe gül-
tig. [Die Handlung] ist also gültig, somit ist dies eine Widerlegung Ra-
bas!? -——Baba kann dir erwidern: anders ist es da, nach R. Ileä, denn R.
Ileä sagte: Woher, daß, wenn jemand die Hebe vom Schlechten für das
Gute abgesondert hat, die Hebe gültig ist? Es heißt:”‘ihr sollt seinethal-
ben auf euch keine Sünde laden, wenn ihr das Beste davon abhebt, und
wenn es nicht heilig wäre, könnte keine Sünde aufgeladen werden. Hier-
aus, daß die Absonderung der Hebe vom Schlechten für das Gute gültig
ist. ——Und Abajjei? ——Würde der Allbarmherzige nicht gesagt haben: ih1
sollt seinethalben auf euch keine Sünde laden, so könnte man glauben,
der Allbarmherzige sage nur, daß man das Gebot auf das Beste ausübe,
wenn man es aber nicht tut, heiße man noch nicht. Sünder, so lehrt er
uns. ——Hinsichtlich [der Absonderung”von] der einen Art für die andere
sagt ja der Allbarmherzige:“alles Beste des Öls, daß man das.Beste von
diesem und das Beste von jenem nehme, und wir haben gelernt, man
dürfe die Hebe nicht von der einen Art für die andere abheben, und wenn
man abgehoben hat, sei die Hebe ungültig. [Die Handlung] ist also un-
gültig, somit ist dies eine Widerlegung Abajjesl? —Abajje kann dir er-
widern: anders ist es da, denn die Schrift sagt:“ihre Erstlinge, den Erst-
ling für dieses und den Erstling für jenes. Ebenso erklärte es R. Ilez‘1
[aus dern Worte] Erstlinge. —-Und Rabai? ——Hätte der Allbarmherzige
nicht Erstlinge gesagt, so könnte man glauben, nur bei Most und Öl, bei
denen es zweimal Beste“heißt, darf die Hebe nicht von einem für das
andere abgesondert werden, bei Most und Getreide aber, oder Getreide
und Getreide, bei denen es nur einmal Beste heißt, sei, wenn man die
Hebe von dem einen für das andere abgesondert hat, nicht zu geißeln,
daher schrieb der AllbarmherzigeErstlinge, um [dasWort] Beste auf das
eine und auf das andere zu beziehen. Eine andere Lesart. Bei vMost und
Getreide aber, bei denen es nur einmal Beste heißt, dürfe man die Hebe
von einem für das andere absondern, daher schrieb der Allbarmherzige
Erstlinge. —Beim Banngute sagt ja der Allbarmherzigez“es darf nicht
verkauft werden und es darf nicht ausgelöst werden, und wir haben ge-
lernt, man könne Banngut der Priester nicht auslösen, vielmehr gebe
man es dem Priester. [Die Handlung] ist also ungültig, somit ist dies eine
Wideriegung Abajjesi? ——Er kann dir erwidern: anders ist es da, denn
der Allbarmherzige sagt:“hoc-hheilig ist es, es bleibe bei seiner Eigenheit.
——Und Rahel? —Das es schließt das Erstgeborene aus, denn es wird ge-Col.b
lehrt: Beim Erstgeborenen heißt es:“du darfst es nicht lösen, und es darf
18,12. 85. Dieses Wort kommt im angezogenen Schriftverse 2mal vor, beim
Moste 11.beim Öl. 86. Lev. 27,28. 87. Num. 18,17. 88. Lev. 27,33. 89. Il).



I!|. TEMURAI,1 .Fol.5b

verkauft werden; beim Zehnten heißt es :“es darf nicht ausgelöst werden,
und es darf nicht verkauft werden, weder lebend noch gesehlachtet, we-
der fehlerfrei noch fehlerbehaftet. ——Vom Umtausche sagt ja der All-
barmherzige:”er darf es nicht ausweehseln und er darf es nicht umtau-
schen, dennoch haben wir gelernt: nicht etwa, daß man umtauschen darf,
sondern daß, wenn man umgetauscht hat, der Umtausch gültig ist, und
er erhält die vierzig Geißelhiebe. [Die Handlung] ist also gültig, somit ist
dies eine Widerlegung Rabasi? —Baba kann dir erwidern: anders ist es
da, denn die Schrift sagt:”so sei es und sein Eingetausehtes heilig. -
Und Abajjel? —Wenn der Allbarmherzige nicht gesagt hätte: so sei es
und sein Eingetauschtes heilig, so könnte man glauben, das eine gehe aus
und das andere trete”°ein,so lehrt er uns. ——Beim Erstgeborenen sagt
ja der Allbarmherzige: du darfst es nicht lösen, dennoch haben wir ge-
lernt, es gebe für sie eine Auslösung und es gebe eine Auslösung für ihr
Eingetauschtes, ausgenommen das Erstgeborene und der lehnt. [Die
Handlung] ist also ungültig, somit ist dies eine Widerlegung Abajjesi?
—Abajje kann dir erwidern: anders ist es da, denn die Schrift sagt”sie,
sie bleiben bei ihrer Eigenheit. ——Wofür verwendet Baba [das Wort]
sie? ——Sie sind darzubringen, nicht aber ist ihr Eingetauschtes darzu-
bringen. ——Woher entnimmt Abajje diese Auslegung? ——9‘0bein Rind
oder ein Schaf, es gehört dem Herrn; es ist dem Herrn darzubringen,
nicht aber ist sein Eingetauschtes darzubringen. ——Und Raba!? -—Dem
ist auch so, daß dies aus diesem Schriftverse hervorgeht, [das Wort] sie
ist aber deshalb nötig, um zu lehren, daß, wenn das Blut des Erstgebo-
renen und des lehnten mit dem anderer darzubringender [Opferi ver-
mischt worden ist, es auf den Altar komme. ——Woher entnimmt dies
Abajje? ——-Aus:”er nehme vom Blute des Farren und vom Blute des Zie-
genbockes; da das Blut des Farren mehr ist als das Blut des Ziegenbockes,
so ist hieraus zu entnehmen, daß die auf den Altar kommenden [Opfer}
einander nicht”aufheben. Es wird nämlich gelehrt: Er nehme vom. Blute
des Farren und vom Blute des Ziegenbockes,sie müssen vermengt sein -
so R. Joéija. ——Und Raba!? —-Da von diesem besonders und von jenem
besonders, und er ist der Ansicht R. Jonathans“. -—Vom lehnten sagt ja
der Allbarmherzige: es darf nicht ausgelöst werden, dennoch haben wir
gelernt, es gebe für sie eine Auslösung und für ihr Eingetauschtes eine
Auslösung, ausgenommen das Erstgeborene und der Zehnt. [Die Hand-
lung] ist also ungültig, somit ist dies eine Widerlegung Abajjesl? —Er
kann dir erwidern: anders ist es da, denn es ist durch [den Ausdruck]

V. 10. 90. Das ur5prünglich abgesondertewerde profan, 11.an dessen Stelle trete
das Eingetauschte. 91. Lev. 27,26. 92. Ib. 16,18. 93. Das Blut des Ziegenbok-
kes geht im Blute des Farren nicht auf, obgleich es bedeutend weniger ist. 94.
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vorübergehen”vom Erstgeborenen zu folgern. ——Von [der Entrichtung]
der Hebe vor den Erstlingen sagt ja der Allbarmherzigez“dein Getreide
und deinen Most verspäte nicht”“, und wir haben gelernt: wenn man [die
Hebe] vorher entrichtet hat, so ist, obgleich dies verboten ist, was er ge-
tan hat, getanl? — Baba kann dir erwidern: anders ist es da, denn die
Schrift sagt:“von all euren Zehnten &c. sollt ihr abheben. —Und Abaj-
je!? —Dies ist wegen.des folgenden nötig. R. Papa sprach nämlichzu
Abajje: Demnach sollte er frei”sein, auch wenn er ihm”beim Getreide-
haufen zuvorgekommen ist!? Dieser erwiderte: Deinetwegen sagt die
Schrift: vonall euren Zehnlen gf°0.sollt ihr abheben”. —Was veranlaßt
dich, den Getreidehaufen einzuschließen‘°‘und Ähren auszuschließen?
— Ich schließe den Getreidehaufen ein, weil es bereits Getreide ist, und
ich schließe Ähren aus, weil es noch kein Getreide ist. ——Von [der Heirat]
einer Witwe mit einem Hochpriester sagt ja der Allbarmherzige:‘°3Witwe
und Geschiedenesoll er nicht nehmen, und wir haben gelernt, daß in je-
dem Falle, wo die Antrauung gültig ist und eine Sünde begangen wird,
das Kind dern Bemakelten folge“”l? —Anders ist es da, wo die Schrift
sagt:"“er soll seinen Samen nicht entweihen‘“. —Und Abajjei? — Der
Schriftvers sollte ja lauten: jahel, wenn es aber jel1alel‘“heißt, so gilt
dies sowohl für ihn als auch für sie”. '—Von der Heiligung von Gebre-
chenbehafteten für den Altar sagt ja der Allbarmherzige:‘”alles‚ dem
ein Gebrechen anhaftet, dürft ihr nicht darbringen, und wir haben ge-
lernt, wenn man Gebrechenbehaftetefür den Altar geheiligt hat, sei, ob-
gleich dies verboten ist, was man getan hat, getan. Dies ist eine Wider-
legung Rabasl? — Baba kann dir erwidern: anders ist es da, denn die
Schrift sagt:‘°°es soll als Gelobtes nicht wohlgefällig sein; wohlgefällig
ist es nicht, wohl aber ist es heilig. —Und Abajjei? ——Würde der All-
barmherzige nicht gesagt haben: es soll als Gelobtes nicht wohlgefällig
sein, so könnte man glauben, er habe ein Gebot übertreten, [das Opfer]
aber sei tauglich, so lehrt er uns. — Von der Heiligung Gebrechenfreier

Der dieser Ansicht ist; cf. Jom. Fol. 58a. 95. Der sowohl beim Erstgeborenen
(Ex. 13,12) als auch beim lehnten (Lev. 27,32) gebraucht wird. 96. Woraus ge-
folgert wird, daß die Hebe nicht vor den Erstlingen entrichtet werden darf; ob.
F 01. 4b. 97. Nm. 18,28,29. 98. Der erste Zehnt von der großen Hebe; cf.Jt.
F01. 1311. 99. Der Levite dem Priester, der die Hebe vorher zu erhalten hat.
100. Die Leviten haben an den Priester die große Hebe zu entrichten. 101. Von
der Verpflichtung zur großen,]lebe; zehntpflichtig wird das Getreide überhaupt
erst nach Einbringung der Ernte. 102. Lev. 21,14. 103. Die Antrauung ist also
gültig, obgleich dies verboten ist. 104. Lev. 21,15. 105. Das Kind ist entweiht,
jed. nicht unehelich. 106.Das hebr. Wort für ‘entweihen’,das doppelte 5 deutet
auf eine doppelte Entweihung; der Schriftvers ist also für diese Auslegungnötig.
107. Auch die F ran wird durch diese Heirat entweiht; ist sie Priesterstochter, so
darf sie keine Hebe essen. 108. Lev. 22,20. 109.111.V. 23. 110. Wie bei den
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fiir den Tempelreparaturfonds sagt ja der Allbarmherzige:‘°°dusollst es
als Freiwillige‘sherrichten, dies sind die Heiligtümer des Tempelrepara-

Fol.6turfonds, und wir haben gelernt, wenn man Gebrechenfreie für den
Tempelreparaturfonds heiligt, sei, obgleichdies verboten ist, was man ge-
tan hat, getan. Dies ist eine Widerlegung Rabasl? -—Er kann dir erwi-
dern: aus der Stelle, aus der Gebrechenbehaftete für den Altar einbegrif-
fen werden, werden Gebrechenfreie für den Tempelreparaturfonds ein-
begriffen“°. ——Vom Haube sagt ja der Allbarmherzigez“‘du sollst nicht
rauben, und-wir haben gelernt, wer Holz geraubt und daraus Geräte ge-
macht hat, Wolle und daraus Kleider gemacht hat, habe den Wert zur
Zeit des Rauhens‘”zu ersetzen. Dies ist eine Widerlegung Rabasl? ——Baba
kann dir erwidern: anders ist es da, denn die Schrift sagt:“3das er ge-
raubt hat, wie er es geraubt hat. ——Und Abajjel? —-[Das Wort:] das er
geraubt hat, verwendet er [für folgende Auslegungz] nur zu seinem
Raube hat er das Fünftel hinzuzufügen, zum Haube seines Vaters aber
hat er das Fünftel nieht hinzuzufügen“. — Vom Pfande sagt ja der
Allbarmherzige:‘“du sollst in sein Haus nicht kommen, ihm ein Pfand
abzupfän'den; und wir haben gelernt, er müsse ihm das Kissen nachts und
den Pflug am Tage”zurückgeben. Dies ist eine Widerlegung Rabast?
——Baba kann dir erwidern: anders ist es da, denn die Schrift. sagt :“7311-
rückgeben sollst du es zurückgeben“. — Und Abajjei? __...Hätte der
Allbarmherzige nicht gesagt: zurückgeben sollst du es ‚zurückgeben, so
könnte man glauben, er habe nun einmal das Verbot. iihvrtreten, wenn
er will, gebe er es zurück, und-wenn er will, gebe or' es nicht zurück, so
lehrt er uns. — Vom Eck'enlasse sagt ja der Allbar1nlmrzig13:"°du sollst
bei deinem Ernten nicht ganz abmähen die Ecken deines Feldes, und
wir haben gelernt: Es ist Gebot, den Eckenlaß von den Halmen abzuson-
dem; hat man ihn nicht von den Halmen abgesondert, so sondere man
ihn von den Garben ab; hat man ihn nicht von den Garben- abgesendert,
so sondere man ihn vom Haufen ab, bevor man ihn geworfelt hat; hat
man ihn geworfelt, so entrichte man davon den lehnten und gebe ihn
ihm. Im Namen B. J iémäél-s sagten sie, man sondere ihn sogar vom Teige
ab. Dies ist eine Widerlegung Abajjesl? ——Abajje kann dir erwidern:
anders ist es da, denn die Schrift sagt überflüssigerweisezweimal‘”ver-
lassen. ——Und Rabal? —Er kann dir erwidern: es gibt noch ein anderes

ersteren die bereits erfolgte Handlung gültig ist, ebenso ist sie bei den letzteren
gültig. 111. Lev. 19,13. 112_Die Sachen gehören ihm. 113. Lev. 5,23. 114.
Selbst wenn er selber ihn abgeschworen u. das Opfer darzubringcn hat; ef. Lev.
5,21ff. 115. Dt. 24,10. 116_ Das Pfand gehört demnach ihm. 117. Dt. 24,13.
118. Die Wiederholung deutet auf die wiederholte Rückgabe. 119. Lev. 23.22.
120.1b. 19,10 11.ib. 23,22. 121. In den angeführten Fällen pflichten sie einan-
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Verlassen, das diesem gleicht, wenn nämlich jemand seinen Weinberg
preisgibt. Wir haben nämlich gelernt: Wenn jemand seinen Weinberg
preisgegeben hat, am folgenden Morgen aber sich aufmacht und ihn
abwinzert, so ist er [zur Zurücklassung von] Abfall, Nachlese,Verges-
senem und Eckenlaß verpflichtet, jedoch frei vom Zehnten.
R. Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R. Aéi: Nachdem wir nun all die

Widersprüche erklärt"‘haben, worüber streiten nun Abajje und Baba?
——Sie streiten über den vereinbarten Wucher. Dies nach R. Eleäzar, denn
R. Eleäzar sagte: Vereinbarter Wucher kann durch das Gericht abgenom-
men werden; Halbwucher‘”kann durch das Gericht nicht abgenommen Col-b
werden. B. Johanan aber sagte, auch der vereinbarteWucher könne nicht
durch das Gericht abgenommen werden. Jener entgegnete: Da streiten
sie ja über die Schriftverse. R. Jiebaq sagte nämlich: Folgendes ist der
Grund R. Jobanans: Die Schrift sagt :123aufZins leiht er aus und Wucher
nimmt er, sollte er noch leben? Er wird nicht leben ; hinsichtlich des
Lebens ist er gegeben”, zur Rückgabe aber nicht [verpflichtet]. R. Aba
entnimmt dies hieraus:“*"Du sollst deinen Gott fürchten, ich bin der
Herr; fürchten soll er, zur Rückgabe aber nieht[verpflichtet]. Baba
entnimmt dies hieraus:‘”Diese Greuel hat er verübt, sterben, soll er, sein
Blut komme über ihn ;“°’°under zeugt einen gewalttätigen Sohn, der Blut
vergießt. Die Wucherer werden mit den Blutvergießenden vergliéhen;
wie es bei Blutvergießenden keine Rückgabe gibtm, ebenso gibt es bei
Wucherern keine Rückgabe. Ferner sagte R. Nabman b. Jiehaq: Fol-
gendes ist der Grund R.Eleäzarsz die Schrift sagt:‘”dein Bruder soll
mit dir leben, gib ihm zurück, damit er mit dir lebe.——Worüber streiten
demnach Abajje und Baba? ——Über die Aneignung‘”durch die Änderung.
Nach der einen Lesart gemäß“°unserer obigen Erklärungen und nach '
der andren Lesart, wonach sie über den vereinbarten Wucher [streiten],
ist nach Abajje der Wucher nieht zurückzugeben, und nach Haba der
Wucher zurückzugeben. ——Aber auch Abajje ist ja der Ansicht, daß
man den vereinbarten Wucher durch das Gericht abnehmei? Abajje
sagte nämlich: Wenn jemand von seinem Nächsten vier(hundert) Zuz
Zinsen zu fordern hatte und dieser dem Gläubiger dafür ein Gewand
im Werte von fünf für vier gegeben hat, so werden ihm, wenn man
es ihm abnimmt, nur vier abgenommen, denn den einen Zuz gab er

der bei. 122. Wörtl. Staub des \Vuchers, was kein wirklicher Wucher ist, bei-
spielsweise der Verkauf einer Sache zu einem höheren Preise für spätere Zahlung.
123. Ez. 18,13. 124. Er wird bestraft 11. wird nicht leben. 125. Lev. 25,43.
126. Ez. 18,10. 127. Keine Gutmachung. 128. Lev. 25.36, 129. Einer fremden
Sache (cf. Bq. F01.6511); hier im übertragenen Sinne: ob die Abweichung vom Ge-
bote Gottes als rechtlich gültige Handlung anz'usehen ist. 130. Der Text ist hier

2 Talm-ud XII
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ihm als Geschenk. Baba aber sagt, man nehme ihm alle fünf ab, denn
das ganze kam als Wucher in seine Hand. ——Vielmehr, Abajje und Rabe
streiten über die Aneignung durch die Änderung.

Die Rabbanan lehrten:‘“Ailes, dem ein Gebrechen anhaftet, sollt ihr
nicht darbringen. Was lehrt dies: wenn das Verbot des Schlachtens, so
ist dies ja unten bereits gesagt ; vielmehr bedeuten [die Worte] sollt. ihr
nicht darbringen: ihr sollt sie nicht heiligen. Hieraus folgerten sie, daß,
wenn jemand Gebreehenbehaftete für den Altar heiligt, er fünf Ver-
bote übertrete: ihr sollt nicht heiligen, ihr sollt nieht schlachten, ihr sollt
nicht sprengen, ihr sollt nicht ganz aufräuchern, und ihr sollt nicht einen
Teil aufräuchern. Im Namen des B. Joseb. R. Jehuda sagten sie, auch die
Blutaufnahme”? '
Der Meister sagte: Wenn das Verbot des Schlachtens, so ist dies ja

unten bereits gesagt. Wo ist dies gesagt? ——Es wird gelehrt“”Ein Blindes
oder ein Gebrochenes oder ein Versiümmeltes oder ein Warziges sollt ihr
nicht darbringen. Was besagt dies: wenn das Verbot der Heiligung, so
ist dies ja bereits vorher gesagt: vielmehr bedeuten [die Worte] sollt
ihr nicht darbringen; ihr sollt solche nicht schlachten :133Und eine F euer-
gabe sollt ihr (von solchen) nieht legen, das sind die Feueropferteile.
Ich weiß dies nur von allen, woher dies von einem Teile? Es heißt:”3
von solchen. Woher dies vom Blutsprengen? Es heißtz“”auf den Altar.
13“Fürden Herrn, dies schließt den fortzuschickenden Ziegenbock‘“ein. -
Ist denn [das Wort,T für den Herrn einsehließend, es wird ja gelehrt:
Unter‘“0pfer könnte man auch Geheiligtes für den Tempelreparatur-
fonds verstehen, die ebenfalls Opfer genannt werden, wie es heißt:‘“und
wir bringen die Opfergabe des Herrn, so heißt es:‘“und zur Tür des
Oflenbarungszeltes (!?—c.;ist es für die Tür des Offenbarungszelte9“ge-
eignet, so ist man dieserhalb wegen des Schlachtens außerhalb schuldig,
und ist es für die Tür des Offenbarungszeltes nicht geeignet, so ist man
dieserhalbwegen des Schlacl1tens außerhalb nicht schuldig. Wollte man
nur diese ausschließen und nicht die Endsündigungskuh‘”und den fort-
zuschickenden Ziegenboek, die für die Tür des Offenbarungszeltes ge-
eignet sind, so heißt es“”für den Herrn, die für den Herrn geeignet139
sind, ausgenommen diese, die nicht für den Herrn geeignet sind. Baba
erwiderte: Da im Zusammenhange des Schriftverses: und an die Tür,
einschließend, fiir den Herrn, ausschließend. Ebenso hier: wenn F euer-
gabe ausschließend ist, so ist [das Wort] für den Herrn einschließend.

korrupt; auf jeden Fall ist im: statt 93:13 zu lesen. 131. Lev. 22,20. 132. Ist mit
einem Verbote belegt. 133. Lev. 22,22. 134, Am Versöhnungstage; cf. Lev. Kap.
16. 135. Lev. 17,4. 136. Nu1n. 31,50. 137_Zur Darbringung als Opfer. 138.
Die rote Kuh; cf. Num. Kap. 19. 139. Das W. ‘für den lierrn’ ist also ausschlie-
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——Nur aus dem Grunde, weil die Schrift für den Herrn geschriebenhat,
bringe man den fortzuschickendenZiegenbocknicht [gebrechenbehaftet],
würde aber die Schrift nicht einschließend für den Herrn geschrieben
haben, so würde man gesagt haben, der fortzuschickende Ziegenbock
dürfe aueh gebrechenbehaftet sein. Merke, das Los entscheidet ja nur
dann, wenn das Objekt geeignet"°isti? R. Joseph erwiderte: Hier ist
die Ansicht Hanau des Ägypters vertreten, welcher sagt, selbst wenn das
Blut sich bereits im Gefäße befindet, hole man einen anderen und paare
ihm zu‘“.——Allerdings ist Hanau der Ägypter der Ansicht, daß keine
Verdrängung*“erfolge, ist er denn auch der Ansicht, daß keine Aus-
losung erforderlich ist, vielleicht hole man andere“°°und lose sie aus!?
Vielmehr, erwiderte R. Joseph. hier ist die Ansicht R. Simöns vertreten,
denn es wird gelehrt: Verendet einer von ihnen, so hole man einen an-
deren. ohne Auslosung ——so R. Simön. Baba erwiderte: In dem Falle, wenn
er am selben Tage ein Gebrechen bekommen 'hat und man ihn auf einen
anderen“‘umgetaüscht hat. Man könnte glaubenz' allerdings weiß man Pot?
vorher nicht, ob nicht dieser für Gott bestimmt wird, hierbei aber, wo
[der andere] bereits für Gott bestimmt ist, sei dieserhalbnicht zu geißeln,
so lehrt er uns.
Der Meister sagte: Im Namen des R. Jose b. R. Jehuda sagten sie, auch

die Blutaufnahme. Was ist der Grund des R. Jose b. R. Jehuda? ——Die
Schrift sagt:““und dem die Hoden zerquetscht‚ zermalmt‚ abgerissen
oder ausgeschnitten &c., das ist.”“die Blutaufnahme, von der R. Jose b. R.
Jehuda spricht. —Wofür verwendet der erste Autor [die Worte :] sollt
ihr nicht darbringeni? —Diese bezieht er auf das Blutsprengen. —Dies
geht ja hervor aus [den Worten]‘“auf den Altar!? —Es ist die gewöhn-
liche Redewendung der Schrift‘“. ——Auch nach R. Jose b. R. Jehuda ist
dies ja die gewöhnlicheRedewendung der Schrift!? —-Dem ist auch so.
-—-Woher entnimmt er es demnach hinsichtlich.der Blutaufnahmei? —Er
entnimmt es aus folgendem:“°llnd von der Hand eines Ausländers sollt
ihr nicht darbringen, das ist die Blutaufnahme, von der R. Jose b. R. Je-
huda spricht. ——Wofür verwendet der erste Autor dieses sollt ihr nicht
darbringen? —Er verwendetes für folgendes.Da es“°denNoahidengebo-

ßend. 140. Das Los entscheidet, welcher von den beiden Böcken als Sündenbock
11. weicher als Opfer für den Herrn dargebracht werden soll, 11. da das Opfer für
den Herrn gebrechenfrei sein muß, so müssen es vor der Entscheidung beide sein.
141. wenn nach der Auslosung einer der beiden Böeke verendet, so ist nach einer
Ansicht ein neues Paar zu holen; cf. Jam. F01. 6211. 142. Der als Opferausgeloste
Bock bleibt es. 143. Es wird ausgelost, welcher das Paar ergänze. 144. Der
ebenfalls gebrechenbehaftet ist; der Umtausch ist mit der Geißelung belegt. 145.
Lev. 22,24. 146. Hier sind fortgelassen die W.e: sollt ihr nicht darbringen. 147.
Diese Worte gehören zur Satzkonstruktion. 148. Lev. 22,25. 149. Keine ver-
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ten ist nur hinsichtlich solcher, denen Glieder fehlen, so könnte man
glauben, einerlei ob für ihren Altar oder für unseren Altar, so lehrt er
uns“°.
Eine andere Lesart. R. Jose b. R. Jehuda sagte, auch die Blutaufnahme.

Aus welchem Grund? ——Es heißt: und dem die Hoden zerquetscht, zer-
malmt &c. sollt ihr nicht darbringen, das ist“°die Blutaufnahme, und
hinsichtlich des Sprengens folgern wir es aus [den Worten] auf den Altar.
——Sollten es auch die Rabhanan hinsichtlich des Sprengens aus [denWor-
ten] auf den Altar folgernl? —Dem ist auch so. ——Worauf deuten dem-
nach [die Worte:] sollt ihr nicht darbringen, beim Zerquetschten? ——Diese
sind auf einen Privataltar zu beziehen. ——Auch nach R.Jose b.R.Je-
huda sind sie ja wegen eines Privataltars erforderlich!? ——Dem ist auch
so. ——Woher weiß er dies demnach von der Darbringung bei der Blutauf-
nahme‘“? ——Aus [den Worten:] aus der Hand des Ausländers sollt ihr
nicht darbringen, das ist die Blutaufnahme. ——Und die Rabbanani? --
Diese sind nötig ; da es den Noabiden für ihre Anhöhe geboten‘”ist nur
hinsichtlich solcher, denen Glieder fehlen, so könnte man glauben, auch
wir dürfen von ihnen [gebrechenbehaftete] annehmen, so heißt es :“8von
all diesen, daß wir solche nicht annehmen dürfen. Rei Laqiä wandte ein:
Vielleicht haben wir dies'”gelernt nur hinsichtlich eines gebrechenfreien,
das ein vorübergehendes Gebrechen bekommen hat, denn ein von vorn-
herein gebrechenbehaftetes ist ja nichts mehr als eine Dattelpalme‘”l? R.
Hija b.Joseph sprach zu ihm: Im Abschnitte heißt es :“‘gestreclct oder
verkrüppelt, und solche sind Fehlerbehaftete von früher her. Jener erwi-
derte ihm: Vielleicht haben wir dies gelernt nur vom Umgetauschten,
denn wir haben gelernt: Strenger ist es beim Umgetauschten als beim
Schlachtepfer, denn auf jenes erstreckt sich die Heiligkeit, auch wenn es
mit einem bleibenden Fehler behaftet ist!? R.Johanan erwiderte ihm:
Du hast das nicht gehört, was K. J annaj gesagt hat: Im Kollegium stimm-
ten sie ab und setzten fest, daß, wenn jemand ein Fehlerbehaftetes für
den Altar heiligt, er fünf Verbote"’°übertrete. Beim Umgetauschten aber
sind es sechs, denn es kommt ja noch das Verbot des Umtauschens hinzu.
——Wieso ist er, wenn dies von einem ursprünglich Fehlerbehafteten gilt,
zu geißeln, es ist ja nichts weiter als eine Dattelpalmei? Diesererwiderte:
Eine Dattelpalme ist nicht verächtlich, denn sie ist nichts weiter als Holz,.
ein ursprünglich Fehlerbehaftetes aber ist verächtlich, und da er Fehler-

stümmeltenTiere als Opfer darzubringen. 150.Daß man von ihnen fchlerbehaf-
tete nicht annehme. 151. Soll heißen: von der Blutaufnahme, was er aus den
VV.en ‘sollt ihr nicht darbringen’ folgert. 152. Die Lehre vom 5fachen Verbote,
ob.Fol. 611. 153. Dh. eine Sache. die aber als Opfer ungeeignet ist. 154. Dt.
22,23. 155. Eigentl. Namen ; Verbote. die besondere Namen führen 11.nicht zum
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freies gelassenund ein Fehlerbehaftetes geheiligthat, ist er schuldig.Eine
andere Lesart. Trotzdem“°ist die Sache verächtlich; bei einer Dattelpal-
me gibt es nichts anderes““in dieser Art, somit ist er nicht zu geißeln, bei
einem Fehlerbehafteten aber gibt es solches‘“, daher ist er zu geißeln.
Baba sagte: Da du nun ausgeführt hast, wegen eines Fehlerbehafteten

sei aus dem Grunde zu geißeln, weil es verächtlich ist, so ist auch der zu
geißeln, der ein solcheswegen seines Geldwertes für Gußopfer geheiligt
hat. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit Raba.‘“Als Freiwilliges Col—b
darfst du es herrichten, das sind die Heiligtümer"”desTempelreparatur-
fonds. Ich weiß dies nur vom Freiwilligen, woher dies vom Gelobten?
Es heißt: und als Gelübde. Man könnte glauben, auch als Geheiligtes fiir
den Altar, so heißt es :‘°9als Gelobtes ist es nicht wohlgefällig, das ist das
Opfer für den Altar. Ich weiß dies nur vom ‚Gelobten, woher dies vom
Freiwilligen? Es heißt Freiwilliges. Rabbi sagte: Es ist nicht woh19efäl-
lig, die Schrift spricht von der Wohlgefälligmacl1ung‘”des Objektes“.
Da dies nun dasselbe ist, was auch der erste Autor sagt, so besteht wohl
ihr Streit in folgendem: der erste Autor ist der Ansicht, auch wenn man
es wegen seines Geldwertes für Gußopfer geheiligt hat, sei dieserhalb zu
geißeln, und Rabbi ist der Ansicht, wegen der W’ohlgefälligmachung des
Objektes sei zu geißeln, wegen seines Geldwertes für Gußopfer aber sei
nicht zu geißeln. Schließe hieraus. ——Wozu ist demnach das es nötig? -
Wegen der folgenden Lehre: Als Freiwilliges darfst du es herrichten,
solches darfst du als freiwillige Gabe spenden, nicht aber darfst du ein
Fehlerfreies als freiwillige Gabe für den Tempelreparaturfonds Spenden.
Hieraus folgernd sagten sie, wer Fehlerfreie für den Tempelreparatur-
fonds heiligt, übertrete ein Gebot. Woher, daß auch ein Verbot? Es heißt: .
161undder Herr redete zu M0.513also, dies lehrt, daß hinsichtlich des gan-
zen Abschnittes ein Verbot bestehe —so R. Jehuda. Rabbi sprach zu Bar
Qappara: Wieso geht dies hieraus hervor? Dieser erwiderte: Es heißt
also, in diesen Worten ist ein Verbot‘“enthalten. In der Schule Rabhs er-
klärten sie: Sage es als Verbot.
Es wurde gelehrt: Wenn jemand Glieder von Fehlerbehafteten auf den

Altar bringt, so übertritt er, wie Baba sagt, die Verbote: ihr sollt nicht
alles aufräuchern, und: ihr sollt nicht einen Teil aufräuchern. Abajje
aber sagt, wegen eines allgemein gehaltenen Verbotes‘”seinicht zu gei-

selben Rubrum gehören. 156. Wenn es auch nur als Sache anzusehen ist. 157.
Das für den Altar geeignet ist. 158. Man kann es wegen des Geldwertes heiligen
u. den Erlös dafür verwenden. 159.Dh. der Heiligung. 160.Zur Opferung.
161.Lev‚ 22,17. 162.Eigentl. ein Nein. Das W. 1DR"7(also) wird in "1158N‘).er
sagte ‘nein’, zerlegt; in 11111ist das W. '1:11(Wort) enthalten. 153—Die Dar-
bringung des ganzen 11.eines Teiles sind nicht besonders verboten. vielmehr wer-
den beide F älle aus einem Schriftverse entnommen; ob.Fol.6b. 164. Wegen
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ßeln‘“. Man wandte ein: Wer Fehlerbehaftete für den Altar heiligt, über-
tritt fünf Verbote. Dies ist eineWiderlegung Abajjesl? Abajje [kann dir]
erwidern: er spricht von verschiedenen Personen“. ——Wieso heißt es,
wenn von verschiedenen Personen, ‘übertritt’, es sollte ja ‘übertreten’
heißeni? Dies gilt selbstverständlich von ein e r Person und ist eine Wi-
derlegung Abajjes. ——Abajje kann dir erwidern: man scheide das Auf-
räuchern eines Teiles aus und setze dafür die Aufnahme des Blutes. -
[Von der Aufnahme des Blutes} hält ja nur R. Jose b. R. Jehuda‘“und
nicht der erste Autori? —Diesist ein Einwand. Eine andere Lesart. Wenn
der Schlußsatz die Ansicht des B. J ose b. R. Jehuda vertritt, vertritt ja der
Anfangsatz die der Rabbananl? Dies ist eine Widerlegung Abajjes. Eine
Widerlegung.

1,2P111115'11311KÖNNEN111111:sUMTAUSCHENUNDJ1311.11«’3L1113NKÖNNENmuss UM-
TAUSCHEN.PRIESTERKÖNNENKEINSÜNDOPFER,KEINScnur.noprnn, KEIN

Ensremaonemes “UMTAUSCHEN.R. J01_1ANANB.Num spmcn: Wesn.u.e SOLL-
TEN sm KEIN EnsreEBORENES‘“UMTAUSCIIENKÖNNEN?R. ÄQIBA ERWIDERTE
111111:SÜNDOPFERUNDSCH‚ULDOPFERSINDEINE GABE FÜR DENPn1esrr-m UND
DAS ERSTGEBORENEIST EINE GABE FÜR DEN Pnnasren; WIE sus NUNSÜND-
0P1'1311UNDScuer.noprnn NICHTUMTAUSCIIENKÖNNEN,EBENSOKÖNNENsu:
DAS ERSTGEBORENENICHT UMTAUSCHEN.R.J01‚1ANANB.NURI ENTGEGNE'I'E:
WASSOLLmes: WENN1311SÜNDOPFERUNDSCHULDOPFERNICHTUMTAUSCHEN
KANN,111111111111.1313mm111ch zuoemexer SIND,SOLLTEmes AUCHvomERST-
GEBORENENGELTEN,DAS11111LEBENDZUGEEIGNETIST1? R.ÄQ11311ERWI-
DERTE111111:es 11111ssrJA 11muans:‘“so soll es und sein Eingetauschtes
heilig sein ; WIE ES VON 111311HEILIGKEIT ERFASST WIRD IM HAUSE mas
Emmrüuens, EBENSODASUMGETAUSCHTENUR111HAUSEDESEIGENTÜMERS.
GEMARA.Dort haben wir gelernt: Das Erstgeborene darf man fehler-

frei lebend verkaufen, und fehlerbehaftet lebend und geschlachtet, auch
kann man sich damit‘°°ein Weib antrauen. R. Nabman sagte im Namen
Abahus: Dies gilt nur von der Jetztzeit, wo der Priester ein Anrecht dar-
auf. hat, weil der Priester daran beteiligt ist, zur Zeit_aber, wenn der
Tempel besteht, darf man es fehlerfrei nicht lebend verkaufen, weil es
fehlerfrei zur Darbringung bestimmt ist. Baba wandte gegen R. Nahman
ein: Man darf es fehlerfrei lebend verkaufen. Nur lebend und nicht ge-
schlachtet. Wann, wenn in der Jetztzeit, so darf es ja nicht fehlerfrei
geschlachtet werden; doch wohl zur Zeit, wenn der Tempel besteht, und
er lehrt, man dürfe es fehlerfrei lebend verkaufen. Demnach hat der

eines jeden besonders. 165.Von denen jede eine dieser Dienstleistungenverrich-
tet hat. 166. Cf-.supra Fol. Gb. 167. Das ganz Eigentum des Priesters ist 11.
nicht zur Sühne dargebracht wird. 168. Lev. 27,33. 169. Wie mit jeder anderen
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Priester ein Anrecht daraufl? — Nein, tatsächlich in der Jetztzeit, aber
lehrt er etwa, daß man es fehlerfrei lebend verkaufe und geschlachtet
nicht? Das eben lehrt er uns, daß man es [in der Jetztzeit] auch fehler-
frei lebend verkaufen darf. Er wandte gegen ihn ein: Beim Erstgebore- Fol.8
nen heißt es:"°darfst du nicht lösen, und es darf verkauft werden. In wel-
chem Falle: wenn in der Jetztzeit, wie ist demnach der Schluß zu erklä-
ren:“°und ihr Blut sollst du an den Altar sprengen, gibt es denn in' der
Jetztzeit einen Altar; doch wohl zu einer Zeit, wenn der Tempel besteht.
Welches nun, wenn ein fehlerbehaftetes, wie ist demnach der Schluß zu
erklären: und ihr Blut sollst du an den Altar sprengen und ihr Fett
aufräuchern ; ist ein solches denn zur Darbringung geeignet; dies gilt
also von einem fehlerfreien, und er lehrt, daß es verkauft werden darf,
wonach der Priester ein Anrecht darauf hat!? —Ist dies denn au5gemacht;
der Anfang spricht von einem fehlerbehafteten und der Schluß spricht
von einem fehlerfreien. R.Meéaräeja-wandteein: Wenn das Kind einer '
Priesterin und das Kind ihrer Sklavin miteinander vermischt werden und
die Vermischten erwachsen sind, so befreien sie einander ; ihr erstgebo-
renes [Vieh] weide, bis es ein Gebrechen bekommt, sodann darf es feh-
lerbehaftet gegessenwerden. In welchem Falle: wenn in der Jetztzeit, so
gibt es ja keinen Unterschied zwischen unserem und ihrem, auch bei un-
serem ist ja ein Fehler erforderlich; doch wohl zu- e1'ner Zeit, wenn der
Tempel besteht. Erklärlieh ist es nun, wenn du sagst, der Priester habe
darauf Anrecht, wenn du aber sagst, er habe keines, kann ja der Schatz-
meister kommen und es abnehmenl? —Tatsächlich in der Jetztzeit, wenn
du aber einwendest,welchen Unterschied es denn gebe zwischenunserem
und ihrem, [so ist zu erwidern:] wir geben es den Priestern fehlerhehafa
tet, diese“‘aber haben selber etwas daran und entziehen es den Priestern“.

Eine andere Lesart. Wenn in der Jetztzeit, wieso gerade ein erstgebo-
renes [Vieh] von diesen Zweifelhaften, auch unsere sind ja weiden zu las-
sen; doch wohl zu einer Zeit, wenn der Tempel besteht. Und sind es feh-
lerbehaftete, wieso lasse man sie weiden, bis sie einen Fehler bekommen,
sie sind ja fehlerbehaftet; doch wohl fehlerfreie, und nur in diesem
Falle"3dürfen sie nicht verkauft werden!? ——Tatsächlich in der Jetztzeit,
wenn du aber einwendest, auch unseres sollte man weiden lassen, so kön--
nen wir den Priester nicht abweisen, da kein Zweifel der Priesterschaft
vorliegt, diese Zweifelhaften aber können den Priester zurückweisen,
denn jeder kann zum Priester sagen: ich bin Priester (und ich bin Prie-

Wertsache, womit die Antrauung erfolgen kann; cf.Qid.Fol.2a. 170. Num.
18,17. 171. Die Vermischten. 172. Jeder kann behaupten, er sei der Priester,
u. der andere hat den Gegenbeweis zu erbringen. 173. Wenn ein Zweifel hin-
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ster). Man wandte ein: R. Simön sagte:‘“lhr Vieh, ausgenommen Erst-
geborenes und Zehntes, die darin;‘“ihre Beute, ausgenommen das Geld
vom zweiten Zehnten, das darin. In welchem Falle: wollte man sagen,
in der Jetztzeit, so gibt es ja jetzt keine abtrünnige""’8tadt,denn wir' ha-
ben gelernt, eine Stadt könne als abtrünnig erklärt werden nur durch das
Gericht von einundsiebenzig"°[Mitgliedern]; doch wohl zu einer Zeit,
wenn der Tempel besteht. Wovon gilt dies: wenn von fehlerbehafteten, so
ist es ja ihr‘"Vieh; doch wohl von fehlerfreien. Erklärlich ist es nun,
wenn du sagst, er habe Anrecht darauf, wenn du aber sagst, er habe kei-
nes, so braucht dies ja nicht aus [dem \V-orte]ihr ViehÖentnommenzu
werden, dies geht ja hervor aus [dem Worte] ihre Beute, nicht aber die
Beute des Himmels!? ——Tatsächlich gilt dies von einem fehlerbel1afte-
ten, wenn du aber einwendest, dies sei ja ihr Vieh, so gilt dies nur von
dem, das als [gewöhnliches].Vieh gegessen Werden darf, ausgenommen
Erstgeborenes und Zehntes, die nicht in der Allgemeinheit ‘Vieh’einbe-
griffen sind. Wir haben nämlich gelernt: Alles untauglich gewordeneGe-
heiligte darf auf dem Fleischmarkte verkauft werden, auf dem Fleisch-
markte geschlachtetwerden und naeh Litra ausgewogenwerden, ausge-
nommen das Erstgeborene und der Zehnt, deren Nutznießung dem Eigen-
tümer gehört. Man wandte einz"‘*Undam Herrn eine Veruntreuung be-
geht, dies schließt Minderheiliges ein, das Eigentum des Besitzers ist —-
so R. Jose der Galiläer. Ben Äzaj sagt, dies schließe Heilsopfer ein. Abba
Jose b. Dostaj sagte: Ben Äzaj sagt dies nur von einem Erstgeborenen.
In welchem Falle: wollte man sagen, in der Jetztzeit, so lehrt er es ja
gleichlautend mit dern Heilsopfer“; doch wohl zu einer Zeit, wenn der
Tempel besteht. Wovon gilt dies: wenn von einem fehlerbehafteten, so
lehrte er es ja gleichlautend mit dern Heilsopfer; doch wohl von einem

Col.bfehlerfreien, und er lehrt, der Priester habe Anrecht daraufl? Abajje
erwiderte: Nein, tatsächlich gilt dies von einem fehlerfreien, jedoch von
einem Erstgeborenen außerhalb“°des Landes, und zwar nach R. Simon,
welcher sagt, daß, wenn sie fehlerfrei gebracht werden, sie darzubringen
sind. Man wandte ein: R. Johanan b. Nuri entgegnete: Was soll dies:
wenn er Sündopfer und Schuldopfer nieht umtauschen kann, die ihm le-
bend nicht zugeeignet sind, sollte dies auch von einem Erstgeborenen
gelten, das ihm lebend zugeeignetist!? Wovon gilt dies: wenn von einem
fehlerbehafteten, so spricht er ja davon gleichlautend mit Sündopfer und
Schuldopfer; doch wohl von einem fehlerfreien, und er lehrt, es sei ihm

siehtl. der Besitzer besteht. Der Text ist hier korrumpiert. 174. Dt. 13,16. 175.
Von der der angezogeneSchriftvers spricht. 176.Durch das große Synedri11m.
177. Da es geschlachtet u. gegessen werden darf. 178. Lev.5‚21. 179. Das es
in der Jetztzeit nicht gibt. 180. Das dargebracht werden kann, aber nicht muß.
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lebend zugeeigneti? Rahina erwiderte: Dies gilt ebenfalls von einem Erst-
geborenen außerhalb des Landes, und zwar nach R. Simön, welcher sagt,
daß, wenn sie fehlerfrei gebracht werden, sie darzubringen sind.

Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tanna1'm streiten. Das Erstgeborene
kann man im Hause des Eigentümers umtauschen und im Hause des
Priesters nicht umtauschen. R. Simön b.Eleäzar sagt, sobald es in die
Hand des Priesters gekommen ist, könne man es nicht mehr umtauschen.
Da dies nun dasselbe ist, was der erste Autor sagt, so ist dies wohl wie
folgt zu verstehen: im Hause des Priesters kann dieser es umtauschen,
nicht aber kann der Eigentümer es umtauschen. Der Priester hat somit
Anrecht daraufi? ——Das ist kein Widerspruch; eines nach R..Iol_1anan l).
Nuri und eines nach R. Äqiba.
R. Hisda sagte: Dies‘“gilt nur von einem Priester an einen Priester, ein

Priester an einen Jisraéliten aber darf es nicht, denn der Jisraélit könnte
ihm einen Fehler beibringen und es zu einem Weisen bringen und sagen,
dieses Erstgeborene habe ihm der Priester fehlerbehaftet gegeben“? -
Darf denn der Gelehrte es in diesem Falle erlauben, Rabh sagte ja, man
dürfe einem Jisraéliten das Erstgeborene nur dann besichtigen, wenn der
Priester“”dabei ist. R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, erwiderte: An einen
Jisraéliten darf er es deshalb nicht, weil es den Anschein hat, als ob ein
Priester auf der Tenne Hilfe leistet‘“.
Einst traf Mar Zutra bei R. Aéi ein und man forderte ihn auf, etwas

zu kosten. Hierauf setzte man ihm Fleisch vor und sprach zu ihm:, Möge
doch der Meister essen; es ist kräftig, denn es ist von einem Erstgebore-
nen. ——Woher wißt ihr dies? Sie erwiderten ihm: Jener Priester hat es
uns verkauft. Da sprach er zu ihnen: Haltet ihr nicht von dem, was R.
Hana, Sohn des R. Jehoéuä, gesagt hat, es habe den Anschein, als wenn
ein Priester auf der Terme Hilfe leistet? Sie erwiderten ihm: Wir halten
nichts davon, denn wir k a u f e n‘“es. Da sprach er zu ihnen: Haltet ihr
auch nicht von der folgenden Lehre? Wie lange muß der Jisraélit sich
mit dem Erstgeborenen befassen? Beim Kleinvieh dreißig und beim
Großvieh fünfzig‘“Tage. Auch wenn [der Priester] zu ihm sagt, daß er
es ihm innerhalb dieser Zeit gebe, gebe er es ihm nicht. Hierzu sagte R.
Seäeth: Weil es den Anschein hat, als wenn der Priester in der Terme
Hilfe leistet. Diese erwiderten: Da ist dies‘“klar, wir aber haben es ja ge-

181. Daß er es fehlerfrei verkaufen darf. 182. Während ein Priester, wenn er
dies sagt, nicht glaubhaft ist; cf. Bek. Fol. 35a. 183. Der es ihm gebrechenbe-
haftet verkauft haben soll. 184. Für die Hebe, die er erhält; dies ist verboten
(cf. Bek. Fol. 26h). Der Priester muß solches billig verkaufen, was der Hilfelei-
stung gleichkommt. 185.Es gleicht nicht der Hilfeleistung. 186.Vorher kann
er es ihm nicht geben. 187.Da er ihm die Mühe der Aufzucht abnimmt. 188.
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kauft. Eine andere Lesart: Sie erwiderten ihm: Da zahlt er nichts, wir
aber haben ja Geld gezahlt. Einzuwenden wäre, der Priester gebe es ihm
billiger, weil er glaubt, dieser werde, wenn er [später] ein Erstgeborenes

Fol.9hat, es ihm geben, so rechnet er nicht damit; lieber eine Gurke [sofort als
später] ein Kürbis‘”.

11,1MAN KANNUMTAUSCHEN189KLEINVIEHAUF R1NDER, R1NDER AUF KLEIN-
v11—311,"SCHA—FEAUFZIEGEN, ZIEGEN AUFSonne, MÄNNCHENAUFWem-

OBEN,WVEIBCHENAUFMÄNNCHEN,F EHLERFREIEAUFFEHLERBEHAFTETEUND
FEIILERBEIIAFTETE AUF FEHLERFREIE, DENN ES HEISST:‘°°W soll es nicht
auswechseln und nicht umtauschen. ein gutes auf ein schlechtes oder ein
schlechtes auf ein gutes. WASnmssr eures AUFSCHLECHTES?DERENHEI-
LIGUNGrnün1:n ERFOLGTISTALSmm:: FEHLERHAF'I‘IGKEIT.
GEMARA. Woher dies? ——Die Rabbanan lehrtenz“’°Ein Vieh auf ein

Vieh, hieraus, daß man Kleinvieh auf Rinder, Rinder auf Kleinvieh,
Schafe auf Ziegen, Ziegen auf Schafe, Männchen auf Weibchen, Weib-
chen „auf Männchen, Fehlerbehaftete auf F ehlerfreie und Fehlerfreie auf
‘ Fehlerbehaftete umtauschen kann. Man könnte glauben, auch wenn ihre
Fehlerhaftigkeit früher eingetreten ist als ihre Heiligung, so heißt es:
er soll es nicht auswechseln und nicht umtauschen, ein gutes auf ein
schlechtes oder ein schlechtes auf ein gutes. Was heißt gutes auf schlech-
tes? Fehlerbehaftete, deren Heiligung früher erfolgt ist als ihre Fehler-
haftigkeit. Wieso geht dies hieraus hervor? Abajje erwiderte: Der Schrift-
vers sollte ja lauten: er soll es nicht auswechseln und nicht umtauschen,
ein gutes auf ein schlechtes oder ein schlechtes darauf, wozu heißt es
nochmals: auf ein gutes? Sehließe hieraus: war es vorher gut, so erfolgt
ein Umtausch, war es vorher schlecht, so erfolgt kein Umtausch. Baba
sagte: [DasWort] gutes ist beideMaleüberflüssig; der Schriftvers sollte ja
lauten: er soll es nicht auswechselnund nicht umtauschen auf ein schlech-
tes oder ein schlechtes darauf, wozu heißt es zweimal gutes? Ein gutes
deutet darauf, daß auch wegen des Umtauschens"aufein gutes zu geißeln
ist, und das andere deutet darauf, daß, wenn es vorher gut war, ein Um-
tausch erfolge, und wenn es vorher schlecht war, kein Umtausch erfolge.
—Und Abajjei? —-Er kann dir erwidern: es ist [durch einen Schluß]
vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn wegen eines guten
auf ein schlechtes, wobei man es bessert, zu geißeln ist, um wieviel mehr
ist zu geißeln wegen eines guten auf ein gutes, die einander gleichen. -
Und Rabai? ——Man folgere keine Bestrafung durch einen Schluß. —Und

Ein höherer Preis, den er sofort erhält, ist ihm lieber. 189. Dh. der Umtausch ist
gültig. 190. Lev. 27,10. 191. Ib. 27,14. 192. Ib. V. 33. 193. Jon. 4,11. 194.
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Abajjel?— E1 kann dir erwidern: dies ist keine Schlußfolgerung, denn
ein gutes ist ja nicht geringer als ein schlechtes.

Die Rabbanan lehrten: Er soll es nicht auswechseln, auf fremdes; und
nicht umtauschen, auf eigenes. Sollte er doch nur geschriebenhaben: er
soll es nicht auswechseln, und nicht: und nicht umtauschenl? ——Würde
er es so geschriebenhaben, so könnte man glauben, nur wenn diesesaus-
scl1eidet und 3enes eintritt, sei zu geißeln, nicht aber sei zu geißeln, wenn
man umtauscht, sodaß beide heilig sind. so lehrt er uns. —Washeißt ‘auf
fremdes: wollte man sagen, sein geheiligtesVieh auf ein fremdes profa-
nes, so kann man es ja nicht heiligen, denn der Allbarmherzige sagt:
191wennjemand sein Haus dem Herrn weiht, wie sein Haus ihm gehört,
ebenso alles andere, was ihm gehört ; und wenn etwa ein fremdes ge-
heiligtes Vieh auf sein profanes, so kann er es ja nicht erfassen lassen
durch das, was nicht ihm gehört!? ——Tatsächlich ein fremdes geheiligtes
Vieh auf sein profanes, wenn nämlich der Eigentümer des geheiligten
Viehs gesagt hat: wer es auf sein Vieh umtauschen will, komme und tau-
sche es um.

!! {' AN KANN UMTAUSCIIEN EINES AUF ZWEI UND ZWEI AUF EINES, EINES AUF "

HUNDERTUNDHUNDERTAUFEINES.R.SiMÖNSAGT,MANKÖNNEmm
EINES AUF EINES UMTAUSCHEN,DENNns 1113155'1‘:‘”30sei es und sein Ein-
getauschtes heilig, WIE ns SELBSTEINESIST, EBENSOAUCHDIESESEINES.
GEMARA. Woher dies? —-Die Rabbanan lehrten: Ein Vieh auf ein

Vieh, hieraus, daß man eines auf zwei und zwei auf eines, eines auf
hundert und hundert auf eines umtauschen kann. R. Simön sagt, man
könne nur eines auf eines umtauschen, denn es heißt: ein Vieh auf ein
Vieh, nicht aber ein Vieh auf Viehe und nicht Viehe auf ein Vieh. Man
erwiderte ihm: Wir finden, daß Viehe ‘Vieh’ genannt werden, denn es
heißt:““und viel Vieh. ——Und R. Simöni? —Sie heißen wohl ‘viel Vieh',
nicht aber ‘Vieh’ schlechthin. — Ist denn der Grund R. Simöns, weil es
ein Vieh heißt, der Grund R. Simöns ist ja, weil es es heißt, wie es selbst
eines ist, ebenso auch das Eingetauschte, wenn es eines ist!? ——Zuerst fol-
gerte es R. Simön aus [den Worten:] so sei es und sein Eingetauschtes,
als er aber sah, daß die Rabbanan es folgern aus [denWorten:] ein Vieh
au}cein Vieh, sprach er zu ihnen: auch meine Begründung ist hieraus194
zu entnehmen.
Reé Laqié sagte: R. Simön pflichtet bei, daß man umtauschen und wie-

derum umtauschen‘”könne, denn wo sollte die Heiligkeit des ersten hin-
gekommen‘”sein? R. Johanan aber sagt, wie man nicht eines auf zwei

Aus der Bezeichnung ‘Vieh’. 195. Das erste auf ein andres. 196. Das erste
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umtauschen kann, ebenso kann man nicht umtauschen und wiederum
umtauschen. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R. Jobanan, und es
gibt eine Lehre übereinstimmend mit Bei Laqié. Es gibt eine Lehre über-
einstimmend mit R. Jobanan: Wie man nicht eines auf zwei umtauschen
kann, ebenso kann man nicht umtauschen und wiederum umtauschen.
Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit Rei Laqié: Man könnte glauben,
wie R. Simön sagt, man könne nicht eines auf zwei umtauschen, ebenso
könne man nicht umtauschen und wiederum umtauschen, so heißt es:
so sei es und sein Eingetauschtes heilig, aueh hundert.

R. Abin fragte: Wie ist es nach demjenigen, welcher sagt, man könne
nicht umtauschen und wiederum umtauschen, wenn jemand sein Schuld-

Col.bopfer zur Sühne abgesondert und es umgetauscht hat, und nachdem es
einen Fehler bekommen und er es durch ein anderes ausgeweiht, Sühne
durch ein anderes Schuldopfer"”erlangl hat, sodaß es zum Brand0pfer
geworden‘”ist ; kann er es“'”umtauschen? Abajje sprach: Was ist ihm da
fraglich: wenn hinsichtlich z w e i e r Körper und e i 11e r Heiligkeit, so
sollte er es [hinsichtlich eines Falles] ohne Sül1ne‘*'°°fragen,und wenn hin-
sichtlich zweie r Heiligkeilen und e i 11e s Körpers, so sollte er es [hin-
sichtlich des Falles] ohne Fehlerhaftigkeit2°lfragen. ——Und R. Abin? —-
Er fragte eines und eventuell das andere: wenn du entscheidest, bei z w ei
Körpern und e in e r Heiligkeit nicht, weil es bei dieser Heiligkeit bereits
einmal umgetauscht worden ist, wie ist es bei zwei Körpern und zwei Hei-
ligkeiten? ——Dies bleibt unentschieden.
Eine andere Lesart. R. Abin fragte: Wie ist es nach R. Jobanan, wel-

cher sagt, man könne nicht umtauschen und wiederum umtauschen, wenn
jemand ein Schuldopfer zur Sühne abgesondertund es umgetauschthat,
und nachdem es einen Fehler bekommen, es durch ein anderes ausge-
weiht hat; kann er es abermals umtauschen? Und wie ist es, wenn er
Sühne durch ein anderes Schuldopfer erlangt hat und dieses Brandopfer
geworden ist ; kann er es Wiederum umtauschen? Abajje sprach: Was ist
ihm da fraglich: wenn hinsichtlich einer anderen Heiligkeit beim selben
Körper, so sollte er doch nicht fragen [hinsichtlich des Falles], wenn es
fehlerhaft geworden und er es durch ein anderes ausgeweiht hat, und
wenn hinsichtlich eine s Körpers und derselben Heiligkeit, so sollte er
doch nicht fragen [hinsichtlich des Falles], wenn er Sühne durch ein an-

bleibt ja für immer heilig. 197. Wenn es abhanden gekommen war. 198. Wenn
das abhanden gekommeneSündopfer nach erlangter Sühne sich einfindet, ist es
als Brandopfer darzubringen. 199. Das nunmehrige Brandopfer; es ist ein anderer'
Körper 11.ihm haftet eine andere Heiligkeit an. 200. Wenn man das, worauf es
ausgeweiht wurde, umtauscht. 201. Wenn das Sündopfer nach dem Umtausch
abhanden gekommenwar u. nach Erlangung der Sühne sich einfindet, sodaß es
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deres Sündopfer erlangt hat? —Und R. Abini? —Er fragte eines und
eventuell das andere: kann er, wenn es fehlerhaft geworden und er es
durch ein anderes ausgeweiht hat, es wiederum umtauschen ; sagen wir,
er könne nur das erste Schuldopfer nicht wiederum umtauschen, wohl
aber kann er einen anderen Körper wiederum umtauschen, obgleich ihm
dieselbe Heiligkeit anhaftet, oder aber kann er es nur bei derselben Hei-
ligkeit nicht wiederumumtauschen? Und wie ist es, wenn du entscheidest,
auch bei einem anderen Körper könne man nicht wiederum umtauschen,
weil ihm dieselbe Heiligkeit anhaftet, wenn er Sühne erlangt hat durch
ein anderes Schuldopfer, sodaß das erste Brandopfer geworden ist; kann
er es wiederum umtauschen? Sagen wir, man könne nicht wiederum um-
tauschen, nur wenn es derselM Körper und dieselbeHeiligkeit ist, wenn
es aber derselbe Körper und eine andere Heiligkeit ist, könne man wie-
derum umtauschen, oder aber kann man, obgleich es eine andere Heilig-
keit ist, nicht wiederum umtauschen, weil es derselbe Körper ist. -——Dies
bleibt unentschieden.
R.Jehoéuä b.Levi sagte: Beim Erstgeheiligten ist‘mdas Fünftel hin-

zuzufügen, heim Zweitgeheiligten“ist das Fünftel nieht hinzuzufügen.
R. Papa sagte: Folgendesist der Grund desB. Jel10éuäb. Levi. Die Schrift
sagt:'*'°*undwenn der Heiligende sein Haus auslöst, so füge er ein Fünftel
hinzu; der Heiligende, nicht aber wer erfassen läßt”?
R. Abin fragte: Wie ist es, wenn jemand ein Schuldopfer zur Sühne

abgesondert und es einen Fehler bekommen hat, und nachdem er das
Fünftel hinzugefügt und es durch ein anderes ausgeweiht hat, Sühne
durch ein anderes erlangt hat, sodaß dieses ein Brandopfer geworden ist;
muß er das Fünftel hinzufügen? Abajje sprach: Was ist ihm da fraglich:
ist es ihm hinsichtlich z w eier Körper und eine r Heiligkeit fraglich,
so sollte er doch [hinsichtlich des Falles] ohne Sühne fragen, und ist es
ihm hinsichtlich z w e i e r Körper und e i 11e r Heiligkeit fraglich, so
sollte er doch [hinsichtlich des Falles] ohne Fehlerhaftigkeit fragen. ‚_
Und R. Abinl? ——Er fragte eines und eventuell das andere: wenn du ent-
scheidest, bei z w ei Körpern und ein e r Ileiligkeit nicht, weil bei dieser
das Fünftel bereits einmal hinzugefügt werden ist, wie ist es bei zwei
Körpern und z wei Heiligkeiten? ——Dies bleibt unentschieden.
Eine andere Lesart. R. Abin fragte: Wie ist es, wenn jemand ein

Scl1uldopferzur Sühne abgesondert und es einen Fehler bekommen hat,
und nachdem er es durch ein anderes ausgeweiht und das Fünftel hin-
zugefügt. hat, Sühne durch ein anderes erlangt hat, sodaß dieses ein Brand-

nun ein Brandopfer ist. 202. V.Vennman es auslöst. 203. Beim Umgetauschten.
204. Lev. 27,15. 205. Die auf das Eingetauschte übertragene Heiligkeit des Ori-
ginals. 206. Schluß der Frage u. Beginn der Antwort sind fortgelassen; zu er-
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opfer geworden ist; muß er das F ünftel hinzufügen? Abajje sprach: Was
ist ihm da fraglich: ist es ihm fraglich hinsichtlich einer anderen Heilig-
keit beim selben Körper, so sollte er nicht fragen [hinsichtlich des Falles]
der Fehlerhaftigkeit &cf’°°under es durch ein anderes ausgeweiht hat.
Muß er [das Fünftel] hinzufügen? Sagen wir, nur beim ersten Schuld-
opfer sei [das Fünftel] hinzuzufügen, bei einem anderen Körper aber
füge er es nicht hinzu, obgleiches dieselbeHeiligkeit ist, oder aber ist bei
derselbenHeiligkeit das Fünftel nich?“hinzuzufügen? Und wenn du ent-
scheidest, dies sei ein Körper, und da es dieselbe"Heiligkeit ist, sei das
Fünftel [nicht] hinzuzufügen, wie ist es,wenn er Sühne erlangt hat durch
ein anderes und diesesBrandopfer geworden ist. Ist das Fünftel [nicht]
hinzuzufügen nur beim selbenKörper und bei derselbenHeiligkeit, nicht
aber bei einer anderen Heiligkeit, oder aber ist, da es derselbe Körper
ist, das Fünftel hinzuzufügen? —-Dies bleibt unentschieden.
Rami b.I;Iama fragte: Muß der Heiligende das Fünftel hinzufügen

oder muß der Sühneerlangende”“das Fünftel hinzufügen? Baba erwi-
derte: Die Schrift sagt:”°wenn der Heiligende sein Haus auslöst, der Hei-
ligende und nicht der Sühneerlangende.
Rami b.Hama fragte: Kann der Heiligende umtauschen oder kann

der Sühneerlangende umtauschen? Baba erwidertez\Venn dem so“"wäre,
so könnte es vorkommen, daß eine Gemeinde und Gesellschafter umtau-
schen*“können,wenn sie nämlich einen Vertreter zur Heiligung bestellt
haben. Ferner sagte R.Nabman im Namen R. llouas: Es wird gelehrt:
212Sein Opfer dem Herrn wegen seines Nazirates, abgesehen von dem,
wozu sein Vermögen reicht. Wird denn bei einem Nazir das Hinreichen
seines Vermögens berücksichtigt? Dies ist vielmehr wie folgt zu verstehen:
sein Opfer für den Herrn wegen seines Nazirates, wenn er seines abge-
sondert hat; abgesehen von dem, wozu sein Vermögen reicht, wenn an-
dere für ihn abgesondert haben. In welcher Hinsicht: wollte man sagen,
hinsichtlich der Sühne, so ist es ja selbstverständlich, daß es ihm Sühne
schafft ; doch wohl hinsichtlich des Umtauschens, und er meint es wie
folgt: auch wenn andere für ihn abgesondert haben, kann er es umtau-
schen. Hieraus ist somit zu entnehmen, daß man sich nach dem Sühne-
erlangenden richte. — Nein, tatsächlich hinsichtlich der Sühne“, wenn
du aber einwendest, dies ist ja ein Geschenk,das man ihm gegebenhat,
[so ist zu erwidern:] würde der Allbarmherzige es nicht cinbegrit'fen 11a-

gänzenwie oben. 207. Der Text ist hier, wie an vielenanderen Stellen in unserem
Traktate, korrumpiert, u. die kursierenden Ausgaben haben verschiedenartige Kor-
rekturen. 208. Wenn ein anderer für ihn das Sündopfer abgesondert hat. 209.
Lev. 27,15. 210. Daß der lleiligende es kann. 211. Während weiter Fol. 13a
gelehrt wird, daß diese nicht umtauschen können. 21.2.Num. 6,21. 213. So
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ben [durch die Worte .] abgesehen von dem. wozu sein Vermögen reicht,
so könnte man glauben, es sei eine Verordnung der Schrift, daß er
Sühne erlange, nur wenn sein Opfer sein eigenes ist, nicht aber, wenn von
fremdem, so lehrt er uns. --- Wie. bleibt es damit? — Komm und höre:
R. Abahu sagte im Namen R. Jobanans: Der Heiligende füge das Fünftel
hinzu und der Sühneerlangende kann umtauschen; und wenn jemand von
seinem [Getreide] die Hebe für einen anderen absondert, so gehört der
Dank‘“ihm, denn die Schrift sagt:“‘all den Zehnten deines Ertrages gf\0.
und du sollst geben SW-

ANKANN111ch UMTAUSCIIENUNGEBORENE[T1131111]“%11FGLIEDER, NICHT
GLIEDERAUFUNGEBORENE,mom GANZEAUFÜNGEBORENEUNDGL1E-'

111311,UNDmeer DIESEAUFGANZE.R.Jose SAGT,MANKÖNNEUMTAUSCHEN
GANZEAUFGLIEDER,NICHTABERDIESEAUFGANZE.R. Jose sp111en: BE!M
GEHEILIG'I‘ENIST JA, WENN1171111111)SAGT,111311Fuss VONDIESEM[V1E11]sm
131111BRANDOPFER,DAS131an EINBRANDOPFER,EBENSOIST, WENN1131111111)
SAGT,ner. Fuss VONDIESEM[V1E11]31-31ANSTELLEVONJENEM[an], DAS
GANZl-IGEGENJENESEINGE'I‘AUSCIIT.

GEMARA. Es wurde gelehrt: Bar Pada sagt, die Heiligkeit erfasse
keine ungeborenen [Tiere], und li.Jol_1anan sagt, die Heiligkeit erfasse
ungeborene. R.Jol_1anan vertritt hierbei seine Ansicht, denn R.Jol_1anan
sagle: Wenn jemand ein trächtiges [Vieh] als Sündopfer geheiligt hat
und es geworfen hat, so kann er, wenn er will, durch dieses Sühne er-
langen, und wenn er will, durch das Junge Sühne erlangen. Und bei-
des ist nötig. Würde er nur das erstere gelehrt haben, so könnte man
glauben, dies gelte nur da, wo e1 das U.ngeborene selbst geheiligt hat,
hierbei aber, wo er die Mutter geheiligt hat, sei es durch die Mutter
nicht heilig. Und würde er nur das letztere gelehrt haben, so könnte
man glauben, nur da, wo er es gel1eiligt hat und alles, was darin, hier-
bei aber, wo er [das ungeborene] gel1eiligt hat, als es noch gar nicht
draußen war, sei es nicht heilig. Daher ist beides nötic. Eine andere Les-
art. Was lehrt er uns damit? — Daß es, wenn man es“°_zurückläßt, zu-
rückgelassen sei, und daß die Geburt nicht Glied der Mutter sei. ——Wozu
ist beides nötig? —Dies ist nötig. Würde nur jenes gelehrt werden sein,
[so könnte man glauben,] weil die Mutter selbst geeignet ist, und da die
Ileiligkeit auf der Mutter ruht, ruhe sie auch auf der Geburt, nicht aber
gelte dies hierbei, so lehrt er uns. Und würde er nur dies gelehrt haben,
so könnte man glauben, weil er die Heiligkeit auf die Geburt bezogen
hat, nicht aber gelte dies da. Daher ist beides nötier.

richt. nach Handschriften. 214. Dt. 26,12. 215. Tiere im Leibe der Mutter.
wenn sie selber od. durch das Multertier geheiligt worden ‚sind. 21.6. Die Geburt

Col.b
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R. Zera saß und trug‚diese Lehre vor, da wandte R. Jirmeja gegen R.
Zera ein: Wie kann man bei der Erstgeburt eine List”anwenden? Ist
ein Erstgebärendes trächtig, so sage man: was im Leibe von diesem ist,
sei ein Brandopfer; wirft es ein Männchen, so ist es ein Brandopfer. So-
mit kann das Ungeborene geheiligt werden!? Dieser erwiderte: Diese
Lehre spricht von der Heiligkeit des Geldwertes. — Ist denn die Heilig-
keit des Geldwertes so stark, es [der Heiligkeit] der Erstgeburt zu ent-
heben? Dieser erwiderte: Allerdings, wir haben auch gelernt: Alle heili-
gen [Tiere], die einen bleibenden F ehler hatten vor ihrer Heiligung und
ausgelöst worden sind, sind pflichtig für die Erstgeburt und die Priester-
gaben. Nur nachdem sie ausgelöst worden sind, sind sie pflichtig, aber
bevor sie ausgelöst worden sind, sind sie frei. Die Heiligkeit des Geld-
wertes ist demnach so stark, [das Tier der Heiligkeit] der Erstgeburt zu
entheben. Er wandte gegen ihn ein: Sagte jemand: was im Leibe von die-
sem ist, sei ein Brandopfer, so ist [das Vieh] zur Schur erlaubt und zur
Arbeit verboten, wegen der Abmagerung der Geburt, die darin!? Dieser
erwiderte: Auch hierbei handelt es sich um die Heiligkeit des Geldwertes.
——Ist denn die Heiligkeit des Geldwertes so stark, es zur Arbeit verboten
zu machen!? Dieser erwiderte: Allerdings, wir haben auch gelernt: Sie-
werden profan, um zur Schar und zur Arbeit verwendet werden zu dür-
fen. Nur nachdem sie ausgelöst worden sind, vor der Auslösung aber sind
sie zur Arbeit verboten. Demnach macht die Heiligkeit des Geldwertes es
zur Arbeit verboten. Er wandte gegen ihn ein: Man kann nicht umtau-
schen ungeborene [Tiere] auf Glieder und nicht Glieder auf angeborene.
Umtauschen nicht, heilig aber sind sie!? Dieser erwiderte: Dies gilt von
Geburten von Opfertieren, die bereits heilig sind. ——Demnach können Ge-
burten von Opfertieren nur im Leibe ihrer Mütter nicht [umgetauscht]
werden, wohl aber außen, dagegenwird ja aber gelehrt, das Junge könne
nicht umgetauscht werden!? ——Hier ist die Ansicht R. Jehudas vertreten,
welcher sagt, das J unge könne umgetauscht werden. ——Wieso können sie,
wenn die Ansicht R. Jehudas, nur nicht umgetauscht werden, heilig aber
sind sie wohl, R. Jehuda sagt““ja, einzelne Glieder werden nicht heiligi?
Dieser erwiderte: Hier wird von einem Gliede gesprochen, von dem das
Leben”°abhängt. Er wandte gegen ihn ein: Man kann Glieder und unge-
borene [Tiere] heiligen, aber nicht umtauscheni? ——Dies gilt ebenfalls
von den Jungen von Opfertieren. ——Was heißt bei Jungen von Opfer-

1-tieren ‘heiligen’, sie sind ja bereits heiligl? —Er meint es wie folgt: man.
000kann Glieder heiligen" und [auf ganze Tiere] umtauschen, nicht aber

bei der Heiligung. 217. Sie nicht dem Priester entrichten zu müssen. 218. “'eit.
F01. 1111. 219. Die Heiligkeit erstreckt sich dann auf das ganze Vieh. 220. Die
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kann man [ganze]auf [Glieder]umtauschen. Geburten, die im Leibe ihrer
Mütter geheiligt worden sind, kann man nicht umtauschen. —Nur Ge-
burten von Opfern im Leibe ihrer Mütter können keinen Umtausch er-
wirken, außen aber wohl, und wir haben ja gelernt, Geburten können
keinen Umtausch erwirkenl? —Hier ist die Ansicht R. Jehudas vertre-
ten. —-Wieso können, wenn die R. Jehudas, Glieder geheiligt werden, B.
Jehuda hält ja nichts von der Lehre, daß, wenn jemand sagt, der Fuß
von diesemVieh sei ein Brandopfer, das ganze ein Brandopfer sei!? Die-
ser erwiderte: Hier handelt es sich um eines, wodurch es totverletzt
wird”‘.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten. Wenn jemand

ein Sündopfer schlachtet und darin eine lebende Vier[monats]geburt fin-
det, so darf sie, wie Eines lehrt, nur von Männern der Priesterschaft, nur
innerhalb der Vorhänge, und nur einen Tagmgegessen werden, und wie
ein Anderes lehrt, von jedem Menschen, an jedem Orte und unbe-
schränkte Zeit2isgegessenwerden. Wahrscheinlich streiten darüber Tan-
naim: einer ist der Ansicht, die Heiligkeit erstrecke sich auf die Geburt,
und einer ist der Ansicht, die Heiligkeit erstrecke sich nicht auf die Ge-
burt. ——Nein, diese Tannaim streiten über folgendes: einer ist der An-
sicht, die Geburten der Opfertiere seien heilig, erst wenn sie da sind, und
einer ist der Ansicht, die Geburten der Opfertiere seien heilig schon im
Leibe ihrer Mütter. Wenn du aber willst, sage ich: es ist ein—und der-
selbe Autor; eine von diesen Lehren spricht von dem Falle, wenn jemand
ein Vieh geheiligt hat und es nachher trächtig geworden ist, und eine von
dem Falle, wenn er es trächtig geheiligt hat.
Es wird gelehrt: R. Eliézer sagte: Der Mischling, das Totverletzte, die

Seitengeburt, das Geschlechtslose und der Zwitter werden nicht heilig
und machen nicht heilig. Hierzu sagte Semuél: Sie werden nicht heilig,
durch”‘Umtausch, und sie machen nicht heilig, Umtausch zu erwirken.
Ferner wird gelehrt: R. Me1'rsagte: Wie sollten sie, wenn sie nicht heilig
werden, heilig machen? Dies kann vorkommen nur in dern Falle, wenn
jemand ein Vieh geheiligt hat, und es nachher totverletzt wurde, wenn
jemand eine Geburt geheiligt hat, und sie als Seitengeburt hervorgeholt
wurde. Die Geburt ist also heiligi? ——Ich will dir sagen,bei einer fehler-
freien im Leibe eines Fehlerfreien pflichtet auch Bar Pada bei, daß sie

Heiligkeit erstreckt sich auf das ganze Vieh. 221. Wenn das Vieh ohne dieses
Glied nicht lebensfähig ist, so erstreckt sich auch nach RJ . die Heiligkeit auf das
ganze Vieh. 222. Wie das Opfertier selbst. 223. So richt. nach Handschrif-
ten. Die Vorlage der Bombergschen Ausgabe hatte wohl n‚y‘711531111,woraus ‘W"
u. dann nnw‘; entstanden ist, von späteren Herausgebern aber in mm: 715:m.1wm
verbalhornisiert worden. 224. Wenn man geheiligte Tiere auf diese umtauscht.

3 Talmud XII
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heilig ist, sie streiten nur über eine fehlerbehaftete im Leibe eines Feh-
lerbehafteten. Bar Pada ist der Ansicht, da die Mutter nicht körperlich
heilig ist, ist auch diese nicht heilig, und R. Jobanan ist der Ansicht, sie
gelten als zwei Tiere, und die Mutter ist nicht heilig, die [Geburt] aber
ist heilig. .
Eine andere Lesart. Mischling,Geschlechtslosesund Zwitter aber fin-

dest du nur bei den Geburten von Opfertieren‘“i und zwar nach R. Je-
huda, welcher sagt, die Geburt erwirke Umtausch; nur diese sind nicht
körperlich heilig, andere Geburten aber sind heilig. Abajje erwiderte:
Eine fehlerfreie im Leibe eines Fehl.erfreien ist nach aller Ansicht kör-
perlich heilig, sie streiten nur über eine im Leibe eines Fehlerbehafteten;
Bar Pada ist der Ansicht, da die Mutter nicht körperlich heilig ist, sei
auch von dieser nur der Geldwert heilig, und R. J ol‚1ananist der Ansicht,
die Geburt sei nicht Glied der Mutter, somit ist, wenn auch die Mutter
nicht körperlich heilig ist, die Geburt körperlich heilig.
R. Jose SAG'I‘E:BEIM GEHEILIGTENIST JA, WENNJEMANDsaer, DER Fuss

Col.bVONDIESEM[V1E11]sm &c. Die Rabbanan lehrten: Man könnte glauben,
wenn jemand sagt, der F uß von diesem [Vieh] sei ein Brandopfer, sei das
ganze ein Brandopfer, so heißt es :296alles,was er davon dem Herrn gibt,
sei heilig, davon dem Herrn, nicht aber das ganze dem Herrn. Man könnte
glauben, es bleibe profan, so heißt es: sei heilig. Wie ist dies zu erklären?
Es werde zu Brandopferzwecken verkauft, und der Erlös ist mit Aus-
nahme des betreffenden Gliedes profan —so R. Mein R. Jehuda, R. Jose
undii7R. Simön sagten: Woher, daß, wenn jemand sagt, der Fuß von die-
sem [Vieh] sei ein Brandopfer, das ganze ein Brandopfer ist? Es heißt:
alles, was er davon dem Herrn gibt, und wenn es noch weiter heißt: sei
heilig, so schließt dies das ganze ein.
Der Meister sagte: Es werde zu Brandopferzwecken verkauft. Man

bringt ja demnach ein Vieh dar, dem ein Gliedmfehltl? Baba erwiderte:
Wenn er gesagt hat: ich nehme auf mich [die Darbringung] eines Brand-
opfers, wie.es lebt229,R. I_Iisdasagte: R. Jehuda pflichtet bei hinsichtlich
eines Gliedes, wodurch es totverletzfi”wird. Baba sagte: Wodurch es Aas231
wird. R. Seéeth sagte: Wodurcl1es [sofort] verendet. ——Welchen Unter-
schied gibt es zwischen R. Hisda und Baba? —Eine Meinungsversehieden-
heit besteht zwischen ihnen darüber, ob ein Totverletztes leben könne.

225.Den1nach ist die Geburt, wenn sie normal hervorkommt, heilig. 226. Lev.
27,9. 227. Nach den kursierenden Ausgaben: Worte RM.S u. RJ.S; RJ. 11.RS.
sagen. 228. Der Erlös für das betreffende Glied blieb zu Gunsten des Verkäu-
fers heilig. 229. Hier handelt es sich um ein Glied, ohne welches das Vieh le-
bensfähig ist, denn sonst würde sich die Heiligkeit auf das ganze Vieh ausdeh-
nen. 230. Daß dann die Heiligkeit sich auf das ganze Vieh ausdehnt. 231.
Wenn beim Fehlen des Gliedes das Vieh auch eine kurze Zeit nicht leben kann.
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R. Hisda ist der Ansicht desjenigen, welcher sagt, ein Totverletzteskönne
nicht leben, und Baba ist der Ansicht desjenigen, welcher sagt, ein Tot-
verletztes könne leben. —Welchen Unterschied gibt es zwischen Baba und
R. Seéeth: Eine Meinungsverschiedenheitbesteht zwischenihnen hinsicht-
lich der Lehre R. Eleäzars, denn R. Eleäzar sagte, wenn die Hüfte samt
der Höhlung fehlt, sei es Aas. Baba ist der Ansicht R. Eleäzars und R.
Seäeth ist nicht der Ansicht B. Eleäzars. Man wandte ein: Rabbi sagte: Die
Worte R. Jehudas sind einleuchtend bei einem [Gliede],von dem das Le-
ben nicht abhängt, und die Worte R. Joses bei einem [Gliede], von dem
das Leben abhängt. Demnach streitet er gegen R. Jehuda. Erklärlich sind
[die Worte], einleuchtend sind die Worte R. Jehudas bei einem [Gliede],
von dem das Leben nicht abhängt, denn er streitet gegen R. Jose, wieso
aber sind die Worte R. Joses einleuchtend bei einem [Gliede], von dem
das Leben abhängt, streitet denn R. Jehuda gegen ihn!? Dies ist eineWi-
derlegung aller Ansichten‘*’”.—-Nein, [die Lehre] ist lückenhaft und muß
wie folgt lauten: die Worte R. Joses leuchten R. Jehuda ein bei einem
Gliede, von dem das Leben abhängt, denn auch B. Jehuda streitet gegen
ihn nur über ein Glied, von dem das Leben nicht abhängt, bei einem
Gliede aber, von dem das Leben abhängt, pflichtet er ihm bei.
Baba fragte: Wie ist es bei einem Vogel: der Allbarmherzige spricht

von einem Vieh, und dieser ist nicht Vieh, oder aber, der Allbarmherzige
spricht von einem Opfer, und auch dieser ist ein Opfer? —Dies bleibt
unentschieden.
Baba fragte: Wie ist233es,wenn jemand ein Glied als Geldwert gehei-

ligt hat, ob die Heiligkeit sich auf den Körper ausdehnt: sagen wir, da
es von der Heiligkeit des Geldwertes erfaßt wird, werde es auch von der
Heiligkeit des Körpers"“erfaßt, und da er ein Glied geheiligt hat, habe
er das ganze geheiligt, oder aber sagen wir nur einmal ‘da’, zweimal aber
nieht235?‘—Dies ist ja aus seiner eigenen Lehre zu entscheiden, denn Baba
sagte, wenn jemand ein Männchen“als Geldwert geheiligt hat, sei es kör-
perlich heiligi? —Dies, wenn man das ganze geheiligt hat, hierbei aber,
wenn man nur ein Glied geheiligt hat. Wie ist es? —-Dies bleibt unent-
schieden.
Man fragte Baba: Wie verhält es sich, wenn man ein Glied geheiligt

232. Nach diesen pflichtet RJ. bei. 233. Nach R. Jose, nach dern die Heiligkeit
des Gliedes sich auf das ganze Vieh ausdehnt. 234. Da das 1Vieh als Opfer ge-
eignet ist, so braucht es nicht für diesen Zweck verkauft zu werden, sondern ist
selbst als solches darzubringen. 235.Eine weitere Ausdehnung seines Gclübdes
durch diese Begründung kann nur einmal 11.nicht doppelt erfolgen. 236.Das
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hat, mit der Schur? —Dies ist aus folgender Lehre zu entscheiden?”ßu
sollst das Erstgeborene deiner Schafe nicht scheren, du darfst aber sche-
ren, was dir und fremden"“gehört. ——Da239wirdes von der Heiligkeit über-
haupt nieht erfaßt, hierbei aber ist es von der Heiligkeit erfaßt werden.
Eine andere Lesart. Da239liegtes nicht in seiner Hand, es zu heiligen, hier
aber liegt es in seiner Hand, es zu heiligen.
Abajje fragte Baba: Wie verhält es sich, wenn man die Haut geheiligt

hat, mit der Arbeit“. —Komm und höre: Wenn jemand sagt, was im
Leibe von diesem [Vieh], sei ein Brandopfer, so ist es zur Schur erlaubt
und zur Arbeit verboten, wegen der Abmagerung der Geburt, die in die-
sem. Dieser erwiderte: Das, was gelehrt wird, es sei zur Arbeit verboten,
ist nur rabbanitiseh. ——Demnach sollte es auch zur Sphur rabbanitisch
verboten sein!? Dieser erwiderte: Bei der Arbeit, wodurch es abmagert,
haben die Rabbanan es angeordnet, bei der Schur, wodurch es nicht ab-
magert, haben die Rabbanan es nicht angeordnet.
Abajje fragte R. Joseph: Wie ist es, wenn [das Vieh] selbst Heilsopfer

und die Geburt profan ist, und man es innerhalb“‘geschlachtet hat?
Heißt dies, nach demjenigen, welcher sagt, die Geburt von Opfertieren
werde erst bei ihrem Vorhandensein“heilig, Profanes im Tempelhofe

ame oder nicht? Dieser erwiderte: Ist denn hierauf zu beziehen der Schrift-
vers?“wenn der Ort fern ist von dir &c. schlechte“.
Abajje fragte R. Joseph: Wie ist es, wenn [das Vieh] selbst profan und

die Geburt Heilsopfer ist, und man außerhalb geschlachtethat: ist man
dieserhalb schuldig wegen des Schlachtens außerhalb oder nicht? Dieser
erwiderte: Ist denn hierauf zu beziehen der Schriftvers:“"und bringe sie
dem.Herrn”? Eine andere Lesart: Dieser erwiderte: Ist es für die Tür
des Offenbarungszeltesgeeignet,so ist man schuldig, wenn man es außer-
halb [geschlachtethat]*".

AS B1«:mscnrn“°nrzwnmr BEM15CHUNG“°NURNACHVERHÄLTN1825°‚11.1s
GESÄUERTE'“’“BEWIRKTSÄUERUNGNUR NACH VERHÄLTNIS, UND GE-

senöprres VVASSE11MACHTms TAUCIIBAD252UNTAUGLICHNURNACHVERHKLT-

als Brandopfer geeignet ist. 237.Dt. 15,19. 238. Einem Nichtjuden. 239.Wo
ein Nichtjude daran beteiligt ist. 240. Ob das Vieh hierfür verwendet werden
darf ; die Schur ist nach Raschi entschieden erlaubt, weil die Haut dadurch nicht
leidet, nach andren entschieden verboten. weil gerade die Haut leidet. 241. Des
Tempelhofes. 242. Erst wenn sie geboren sind. 243. Dt.. 12,21. 244. Aus die-
sem Verse wird gefolgert (cf. Qid. 5711), daß man nicht Profanes im Tempelhofe
schlachten dürfe; ist aber das Vieh ein Heilsopfer, so muß es da geschlachtet wer-
den. 245. Lev. 17,5. 246. Man kann ja nicht die Geburt bringen. 247. In die-
sem Falle aber nicht. 248. Profanes mit Hebe. 249. Wenn man es anderem Ge-
treide heimischt. 250. Wird weiter erklärt. 251. Profaner Teig, dem Sauc'rteig
von Hebe zugesetztist. 252.Das aus Quellwasserbestehenmuß. 253.Cf. Num.
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N18. DAS ENTSÜNDIGUNGSW'ASSER253VVIRDSOLCIIESERST BEIM I'IINEINTUNDER
Ascms. Em GRÄBERPFLUGMACHT[DIE UMGEBUNG]NICHTZUMGRÄBERPFLU-
GE. Es (1111111111111:Heer: man nen HEBE‘°’“.Umeersuscnres nnwmxr 11151-
NENUnmvscn. DIE GEBURT2558E\VIRKTKEINENUMTAUSCH.B. J EHUDASAGT,
11111GEBURT nnwrmcn UMTAUSCH.Sn: spmcnen zu 11111:Nun HEILIGES BE-
wnucr UMTAUSCII,11113GEBURT ABERnewuucr KEINENUMTAUSCH.
GEMARA. Wer ist der Autor? R.Hija b. Abba erwiderte im Namen

R. Johanans: Nicht R. Eliézer, denn wir haben gelernt: Wenn eine Seä
Hebe in weniger als hundert [Seä]Profanes gekommenist und esbemiscl1t
hat, und vom Bemiscl1ten in andere [F rückte] gekommen ist, so bewirkt
dieses, wie R. Eliézer sagt, Bemischung wie richtige Hebe, denn man sage,
die Seä, die hineingekommen, sei die Seä, die herausgekommen ist. Die
Weisen aber sagen, es bewirke Bemiscl1ung nur nach Verhältniä“.
DASGESÄUERTEBEVVIRKTSÄUERUNG&c. R. [Hija b.] Abba sagteimNa-

men R. Jobanans: Unsere Miéna vertritt nieht die Ansicht des R. Eliézer,
denn wir haben gelernt: Wenn Sauerteig von Profanem und von Hebe,
von denen weder der eine noch der andere zur Säuerung ausreicht, in den
Teig gekommen sind und ihn zusammen gesäuert haben, so richte man
sich, wie R. Eliézer sagt, nach dem letzteren. Die Weisen sagen, er sei,
einerlei ob das Verbotene vorher oder nachher hineingekommen ist, nur
dann verboten, wenn dieses soviel beträgt, um allein säuern zu können.

Gescnöprres W1ssnn MACHTDAS TAUCIIBADUNTAUGLICIINURdie. Wer
ist der Autor? R. Hija b. Abba erwiderte im Namen R. Jol,1anansz Es ist
li.Eliézer b.Jäqob, denn wir haben gelernt: R.Eliézer b.Jäqob sagte:
Wenn ein Taucl1bad257einundzwanzig Sez'1Regenwasser entl1ält”*, so darf
man neunzehn Seä gesehöpftes holen und es in das Taucl1bad hineinlei-
ten”'”und es ist tauglich, denn das Gesel1'öpfte bleibt rein”°bei Mehr-
heit"“und Leitung”. ——Denmael1*“sind die liabbanan der Ansicht, auch
nicht bei Mehrheit und Leitung, somit vertritt die Lehre, die Rabin, als
er kam, im Namen R. Jol‚1anans sagte. [das Tauehbad] sei rein, wenn es
ganz aus geschöpftem und hineingeleitetem [Wasser] besteht, weder die
Ansicht der Rabbanan noch die Ansicht R. Eliézersl? Vielmehr, erwi-

19.9. 254.Die zum 2. Male entrichtete Hebe ist profan. 255. EinesOpfertieres.
256. Eine Bemischung erfolgt, wenn die Hebe mindestens 1/100 beträgt, wenn aber
1/101‚so bleibt es profan; bei der Bemischungdurch das Bemischte ist so zu be-
rechnen, daß prozentual 1/100 von der ursprünglichen Hebe enthalten sein muß.
257. Das 40 31311Wasser haben muß; cf. Miq. II,1. 258. Das für das gewöhnliche
Tauchbad (nicht für Flußbehaftete) tauglich ist. 259. Aber nicht schöpfen. 260.
Das Taucl1bad ist tauglich. 261. Wenn das nicht gescl1öpfte mehr ist. 262. Wenn
es nicht geschöpft u. hineingegossen, sondern hineingeleitet worden ist. 263.
Unsere Miäna hat eine erleichternde Fassung. 264. Eines 40 Sez'1fassender

<

Col.b
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derte Rabba, nach Verhältnis der Gefäße, und sie vertritt die Ansicht des
Joseph b.Honi. Es wird nämlich gelehrt: Wenn drei Log geschöpftes
Wasser aus zwei oder drei Gefäßen in das Wasser“‘gekommen ist, oder
sogar aus vier oder fünf Gefäßen, so ist das Tauchbad untauglich. Joseph
b. Honi sagt, aus zwei oder drei Gefäßen mache es das Tauchbad untaug-
lich; aus vier oder fünf Gefäßengö5mache es das Tauchbad nicht untaug-
lich.
DASEsrsünmeuueswsssnn WIRDsox.enns810.Wer ist der Autor? R.

Hija b. Abba erwiderte im Namen R.Jobanans: Es ist nicht B. Simön‚
denn es wird gelehrt: Hat er“°die Erde früher als dasWasserhineingetan,
so ist es untauglich, nach R. Simön aber tauglich. —Was ist der Grund
R.Simöns? ——Es heißt:”und man nehme für den Unreinen von der
Erde des verbrannten Sündopfers und tue darauf lebendes Wasser, und
hierzu wird gelehrt: R. Simön sagte: Ist es denn Erde, es ist ja Aschel?
Die Schrift hat hier einen abweichendenAusdruck gewählt, damit man
dadurch [einen Schluß] dureh Wortanalogie folgere: hierbei heißt es
Erde und dort“°heißt es Erde, wie dort die Erde auf das Wasser, ebenso
hier die Erde auf das Wasser, und wie es hier tauglich ist, wenn man die
Erde früher als das Wasser hineingetan hat, ebenso ist es dort tauglich,
wenn man die Erde früher als das Wasser hineingetan hat. ——Woher dies
hierbei? ——Es sind zwei Schriftverse vorhanden: er tue darauf, demnach
die Asche zuerst, und darauf heißt es :267lebendesWasser in ein Gefäß ;
wie ist dies nun zu erklären? Wenn er will, die Erde unten, und wenn
er will, die Erde darüber. —-Was ist der Grund unseres Autors? —Er er-
klärt: der Schluß des Schriftverses”“ist genau zu nehmen, und [die
Worte] er tue darauf besagen, daß er siemische. ——Was veranlaßt dich,
den Schluß des Schriftverses genau zu nehmen, vielleicht ist der Anfang
genau zu nehmen!? ——Dies kannst du nicht sagen; wie wir sonst überall
finden, das Geeignetmachende'”°oben,ebenso hierbei das Geeignetma-
chende oben.

Den G11ÄBERPFLUGMACHT[nm UMGEBUNG]NICHTZUMGRÄBERPFLUGE.
Unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht R. Eliézers, denn wir haben ge-
lernt: R. Eliézer sagt, der Gräixarpflugmache [die Umgebung] zum Grä-
berpfluge. ——Wie weit nach den Rabbanan? ——Als R. Dimi kam, sagte er

F$äim Namen des Rei Laqiä im Namen des R. Simön b. Abba, drei Felder‘"°

Tauchbades. 265. Da nicht ein Log mit einem Male hineingekommen ist. 266.
Bei der Zubereitung des Fluchwassers für die Ehebruchsverdächtigte; cf.Num.
5,17. 267. Num. 19,17. 268. Daß das “’asser direkt in das Gefäß hineinzutun
ist, also zuerst. 269. Das Hauptsächliche, wie beispielsweise die Erde des F lueb-
wassers, von der es ausdrücklich heißt, daß man sie in das Wasser tue. 270. Je
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von zwei Furchenlängen“. ——Wieviel ist eine Furchenlänge? —Hundert
Ellen. So wird auch gelehrt: Wbr ein Grab aufackert, macht einen Grä-
berpflug von einer Furchenlänge, hundert Ellen.
KEINEHenn NACHDERHenn &c.Wer ist der Autor unserer Miäna? —-

Es ist R.. Äqiba, denn wir haben gelernt: Wenn Gesellschafter die Hebe
für einander abgehobenhaben, so ist, wie R. Äqiba sagt, die Hebe beider
ungültig, und wie die Weisen sagen,wenn der erste das richtige Maß ab-
gehoben hat, die Hebe des zweiten ungültig, und wenn er nicht das rich-
tige Maß abgehobenhat, die Hebe des zweiten gültig.
UMGETAUSCHTESBEWIRKTKEINENUMTAUSCH.Aus welchem Grunde? —-

Die Schrift sagt:“und sein Umgetauschtes,nicht aber das Umgetausehte
vom Umgetauschten.
Du::GEBURTnnwmxr KEINENUMTAUSCH.Denn die Schrift sagt“es, es

und nicht seine Geburt.
R.JEHUDASAGT,DIEGEBURTBEWIRKEUMTAUSCH.Denn die Schrift

sagt 272sei,und dies schließt die Geburt ein. ——Und die Rabbananl? ——Dies
schließt das Versehen”%in,daß es dem Vorsatze gleiche.

BEIM GEFLÜGEL—UNI)BEIM SPEISEOPFER GIBT ES KEINENUMTAUSCIX,DENN
ns nmssr NUR27zi/ieh. GEMEINDEUNDGESELLSCHAFTERKÖNNENNICHT

UMTAUSCIIEN,DENNES umssr:“'üzr darf es nicht auswechseln und nicht
umtauschen. DER EINZELNEKANNUMTAUSCHEN,NICHTABER KÖNNENGE-
MEINDEUND GESELLSCIIAF'I‘ERUMTAUSCHEN.HEILIGES FÜR DEN TEMPELRE-
PARATURFONDSKANN111ch U11(;ETAUSCHT“‘WERDEN.R. SrMÖNspnac11: DER
ZEHNTw.m JA EINBEGRIFFEN”“‚UNDWENNER BESONDERSnenvonennoe'nrf’“
WIRD, so BESAGTmes: (11.131011DEMZEIINTEN, 1113110PFER EINES EINZELNEN
1sr, AUSGENOMMENGEMEINDEOPFER,UND(31.131011DEMZEHNTEN,DER ALTAR-
0pren”"1sr, AUSGENOMMEN0PFERGABEN FÜR DEN TEMPELREPARATURFONDS.
GEMARA. Die Rabbanan lel1rten: Man könnte glauben, Geheiligtes für

den Tempelreparaturfonds könne umgetauseht werden, so heißt es‘"”0p-
fer, was wirklich ‘Opfer’ heißt, ausgenommen Heiliges für den Tempel-
reparaturfonds, das nicht ‘Opfer’ heißt. —Etwa nicht, es wird ja gelehrt:
Unter Opfer könnte man auch Heiliges für den Tempelreparaturfonds
verstehen, das ebenfalls Opfer genannt wird, wie es heißt:“"wir brin-
gen die Opfergabe desHerrn (_?\0.,so heißt esr:”°undes zur Tür des Offen-
barungszeltes nicht bringt; ist es zur Tür des Offenbarungszelteszu brin-

eines an jeder Seite. 271. Von den beiden Nachbarfeldern. 272. Lev. 27,10.
273.1Nenn der Umtausch versehentlich erfolgt ist; cf.infra F0]. 17a. 274. Die
Schrift Spricht nur von Opfertieren. 275.Unter den heiligen Dingen, die nicht
umgetzuuscht werden dürfen, Lev. 27,10. 276. Cf. ib, V. 33. 277. Es wird selbst
auf dem Altar dargebracht. 278.Lev.27,9. 279.Num. 31,50. 280. Lev. 17,4.
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gen, so ist man dieserhalb wegen des Schlachtens außerhalb schuldig, und
ist es nicht zur Tür des Offenbarungszeltes zu bringen, so ist man dieser-
halb nicht wegen des Schlachtens außerhalb schuldig. Es heißt also ‘Op-
fer’l? R. Hanina erwiderte: Das ist kein Einwand; das eine nach R. $i-
mön und das andere nach den Rabbanan. NachR. Simön heißt es ‘Opfer',
nach den Rabbanan heißt es nicht ‘Opfer'. -—-Etwa nicht, es heißt ja: wir
bringen die Opfergabe des Herrn!? —-‘Opfer des Herrn’ heißt es, ‘Opfer
für den Herrn’ heißt es nicht.
Die Rabbanan lehrten:”‘Er untersuche nicht, ob gut oder schlecht, und

er tausche es nicht um ; wozu dies, es heißt ja bereits?"er soll es nicht
auswechseln und nicht umtauschen, gutes auf schlechtes &c.? Da es
heißt: er soll es nicht auswechseln und nicht umtauschen, so sind dar-
unter Privatopfer und Gemeindeopfer, Altaropfer und Opfergaben für
den Tempelreparaturfond's zu verstehen, und es heißt: er untersuche
nicht”. R. Simön,sprach: Der Zehnt war ja einbegriffen, und wenn er
besonders hervorgehoben wird, so besagt dies: wie der Zehnt Opfer eines
einzelnen ist, Altaropfer ist, als Pflicht dargebracht wird, und nicht ge-
meinschaftlich dargebracht wird, ebenso alles, was Privatopfer ist, Al-

Col.btaropfer ist, als Pflicht dargebracht wird, und nicht gemeinschaftlich dar-
gebracht wird. Rabbi sagte: Wozu ist demnach““‘der lehnte besonders her-
vorgehoben worden? Um inbetreff des Umtauschens seines Namens und
des Umtauschens seines Körpers einen Schluß zu folgern und dir zu
sagen: das Eingetauschte seines Namens ist darzubringen“, das Einge-
tauschte seines Körpers ist nicht darzubringen; das Eingetauschte seines
Namens ist auszulösen, das Eingetauschte seines Körpers ist nicht auszu-
lösen. Der Umtausch seines Körpers erfaßt sowohl das, was geeignet””ist‚
als auch das, was nicht geeignet ist, der Umtausch seines Namenserfaßt
nur das, was geeignet ist”°.—Ich will dir sagen: sollte es'*'"denn‚weil
der Allbarmherzige bei ihm erweitert hat, daß bei ihm auch ein Um-
tausch des Namens erfolgen kann, noch geringefi”sein!? ——Freilich, denn
wir sagen, was erweitert ist, ist erweitert, und was nicht erweitert ist, ist.
nicht erweitert. ——Woher entnimmst du dies? R. Hana, Sohn des B.

281.11). 27,33. 282. Dieser Schriftvers spricht vom Zehnten, also von einem für
den Altar geeigneten Opfer eines einzelnen. 283. Wenn schon Lev. 27,10 der
Umtausch verboten wird. Nach R. ist die Ausschließung der oben aufgezählten
Opfer durch den Vers Lev.27,33 nicht nötig, da schon aus der Einzahl ‘er soll
nicht auswech5eln' hervorgeht, daß dies vom Opfer eines einzelnen gilt, auch ist
unter 'Opfer’ ein Altaropfer zu verstehen. 284. Wird bei der Aushebung des
lehnten das 11. als 10. gezählt, so ist es als Heilsopfer darzubringen; (if. Bek. F0].
61a. .285. Als Opfer für den Altar. 286. Keine Fehlerbehafteten. 287. Das
Zehntvieh. 288. Daß der Umtausch nur das erfasse, was für den Altar geeignet
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Jehoéuä, erwiderte: Weil dies”°ein Novum ist, und man halte sich nur an
das Novum”.

R. Nehmen b. Jigbaq sprach zu Rabe: Nach R. Simön, welcher erklärt:
was als Pflicht dargebracht”‘wird, kann also nur das pflichtige Brand-
opfer umgetauscht werden, das freiwillige Brandopfer aber nicht!? Die-
ser erwiderte: Auch das freiwillige Brandopfer kann, da er es auf sich ge-
nommen”°hat‚ umgetauscht werden, und dies”%ezieht sich auf das Brand-
opfer, das von den Überschüssen”‘dargebracht wird. —Welcher Ansicht
ist er: ist er der Ansicht desjenigen, welcher sagt, Überschüsseseien für
freiwillige Gemeindeopfer zu verwenden, so ist es ja selbstverständlich,
daß es nicht umgetauscht werden kann, bei Gemeindeopfern gibt es ja.
keinen Umtauschl? —Vielmehr, R. Simön ist der Ansicht dessen, welcher
sagt, Überschüsse seien für freiwillige Privatopfer ' zu verwenden. —-
Dieser Ansicht ist ja R. Eliézer, und er lehrt ausdrücklich, daß solches
umgetauscht werden kann!? Es wird nämlich gelehrt: Das von den Über-
schüssen dargebrachte Brandopfer kann umgetauscht werden ——so R.
Eliézer. —R. Simön ist seiner Ansicht in der einen Sache und streitet
gegen ihn in der andren Sache. R. Eliézer ist der Ansicht, das von den
Überschüssen dargebrachte Brandopfer könne umgetauscht werden, er
aber ist der Ansicht, es könne nicht umgetauscht werden. —Wieso fragte
R.Abin demnach, wie es denn sei, wenn jemand ein Schuldopfer zur
Sühne abgesondert und es umgetauscht hat, und nachdem er Sühne durch
ein andres Schuldopfer erlangtz95hat, es Brandopfefi”geworden ist, ob
man es wiederum umtauschen könne; nach wem: wenn nach R. Simön,
so sagst du ja, R. Simön sei der Ansicht, das von den Überschüssendar-
gebrachte Brandopfer könne nicht umgetauscht werden!? -——R. Abin
fragte wie folgt: wenn du einen Autor findest, der der Ansicht R. Simöns
ist, welcher sagt, man könne es nieht umtauschen und wiederum umtau-
schen, und auch der Ansicht R. Eliézers, welcher sagt, das von den Über-
schüssen dargebrachte Brandopfer könne umgetauscht werden, ist es frag-
lich, ob man bei zwei Körpern‘*”und einer Heiligkeit umtauschen
kann. Und wenn du entscheidest, bei ein e r Heiligkeit nicht, wie ist es
bei zwei Heiligkeiten und ein em Körper”. —-Dies bleibt fraglich.

ist. 289. Der Umtausch des Namens: dies kommt nur beim lehnten vor. “290.
Die Erweiterung bezieht sich auf die Darbringung als Opfer, 11.es gilt nur von
solchen, die zur Opferung geeignet sind. 291. Kann umgetauscht werden. 292.
Wodurch man dazu verpflichtet wird. 293. Daß nichtpflichtige nicht umge-
tauscht werden können. 294. Reservierter Opfergelder; cf. Zeb.F01.1033. 295.
Weil jenes abhanden gekommen war. 296. F indet es sich wieder ein, so ist es
als solches dnrzubringen. 297. Vgl. S, 28 Anm. 199. 298. Wenn nach Erlan-
gung der Sühne das Original sich einfindet; cf. supra F0]. 93.
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ZWEITER ABSCHNITT

ANCHES GILT BEI PRIVATOPFERN, WAS NICHT BEI GEMEINDEOP-
FERN, UNDMANCHESBEI GEMEINDEOPFERN,WAS meer 931 PRIVAT-
0PFERN. vauopr1-zn KÖNNENUMGETAUSCHTWERDEN, GEMEINDE-

0rr1an KÖNNENmcnr UMGETAUSCHTWERDEN; ALS PRIVATOPFER sum MÄNN-
cum UNDWEIBCHENGEEIGNET,ALSGEMEINDEOPFERSINDmm MÄNNCHEN
cesrcuer; BEI PRIVATOPFERNIST MANHAFTBAR1FÜR SIE UNDHAFTBARFÜR
1111115:GUSSOPFER,BEI GEMEINDEOPFERNIST MANNICHTIIAFTBARFÜR sm UND
NICHTHAFTBARFÜRnme GUSSOPFER,wem. ABERISTMANFÜRmm: Guss-
OPFER HAFTBAR‚SOBALDDAS SCHLACHTOPFERDARGEBRACHTwarmem [ST.
MANCHESGILTBEI GEMEINDEOPFERN,WASmcm‘ BEI PRIVATOPFERN,DENN
GEMEINDEOPFERVERDRÄNGENDENSABBATHUNDDIEUNREINHEIT2,PRIVAT-
opnm ABER VERDRÄNGENNICHTDEN SABBATHUNDNICHTDIE Umnmmnarr.
R.Mßin SPRACH: DIE PFANNOPFERmas II0011PR1ESTERS“UNDDER FARBE
mas VERSÖHNUNGSTAGES“smn 111PRIVATOPFER,UNDsm VERDRÄNGENDEN
SABBAT11UNDDIE UNREINIIEIT; VIELMEHR,WEIL FÜRDIESE EINE Z1-11'1‘FEST-
GESETZTIST5.
GEMARA. PRIVATOPFERKÖNNENUMGETAUSCHTWERDEN&c. Ist dies

denn eine stichhaltige Regel, das Geflügel[opfer] ist ja Privatopfer, und
es kann nicht umgetauscht werden!? -——Diese Lehm bezieht sich auf das
Vieh. —Die Geburt‘3ist ja Privatopfer‚ und es kann nicht umgetauscht
werden!? —Hier ist die Ansicht R. Jehudas vertreten, welcher sagt, die
Geburt könne umgetauscht werden. ——Das Eingetauschte selbst ist ja
Privatopfer, und das Eingetauschte kann nicht umgetauscht werden!? —-
Er lehrt dies nur vom originären Schlachtopfer. ——Da du nun darauf
gekommenbist, kannst du auch sagen,dies gelte nach den Rabbanan, denn
er lehrt dies nur vom originären Schlachtopfer.
ALSPRIVATOPFERSINDMÄNNCUENUNDWEIBCHENGEEIGNE'I‘.Ist dies

denn eine stichhaltige Regel, das Brandopfer ist ja Privatopfer, und als
solches ist nur ein Männchen und kein Weibchen darzubringeni? ——Es
gibt das Geflügel—Brandopfer,denn es wird gelehrt: Es gibt Männlichkeit

1. Dh. wenn für diese eine Frist festgesetzt ist (beispielsweise bei Opfern von
Aussätzigen, Wöchnerinnen) 11. sie vorüber ist, so sind sie noch nachher darzu-
bringen. 2. Sie sind auch am S. u. ev. von einem unreinen Priester darzubringen.
3. Cf. Lev.6,12 11.hierzu Men.Fol. 50h. 4. Den der Priester für sich darbringt;
cf. Lev. 16,3. 5. Sie können nur zu einer bestimmten Zeit dargebracht werden, 11.
aus diesem Grunde verdrängen sie den S. u. die Unreinheit. 6. Von einem Privat-
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und Weiblichkeit beim Vieh und es gibt7nicht Männlichkeit und Weib-
lichkeit beim Geflügel. —Das Sündopfer ist ja Privatopfer, und als
solches ist nur ein Weibchen und kein Männchen darzubringenl? -—Es
gibt ja den Ziegenbock des Fürstenfl der ein Männchen darbringt. -
Es gibt ja das Schuldopfer, das Privatopfer ist, und als solches ist nur
ein Männchen und nicht ein Weibchen darzubringenl? ——Die Rabbanan
sprechen nur von einem Opfer, das sowohl von einem Privaten als auch
von einer Gemeinde darzubringen ist, das Schuldopfer aber ist nur von
einem Privaten und nicht von einer Gemeinde darzubringen. Wenn du
aber willst, sage ich, es heißt ja nicht alle Opfer, sondern: m an che 5
Opfer, nämlich Heilsopfer, die man, wenn man will, Männchen, und
wenn man will, Weibchen, darbringen kann.
BEI PRIVATOPFERNIST MANHAFTBAR&c. Woher dies? -—Die Rabbanan

lehrten: 9Die Gebühr jeden Tages, dies lehrt, daß der ganze Tag für die
Zusatzopfer zulässig ist; ”an seinem Tage, dies lehrt, daß, wenn der Tag
vorüber ist, und man sie nicht dargebracht hat, man nicht haftbar ist.
Man könnte glauben, man sei für die Gußopfer nicht haftbar, auch
wenn das Schlachtopfer dargebracht worden ist, so heißt es :‘°ihre Speis-
0pfer und ihre Gußopfer, auch nachts; ihre Speisopfer und ihre Gaß-
opj'er, auch am folgenden Tage. Res Laqié entnimmt dies aus folgen-
demz“Außer .den Sabbathen des Herrn”. Und beides ist nötig. Würde
der Allbarmherzige nur geschrieben haben: außer den Sabbathen des
Herrn, so könnte man glauben, nur am Tage und nicht nachts, so heißt
es: ihre Speisopfer und ihre Gußopfer. Und würde der Allbarmher-
zige nur geschrieben haben: ihre Speisopfer und ihre Gußopfer, und
nicht: außer den Sabbathen des Herrn, so könnte man glauben, nur
nachts und nicht am Tage, und zwar deshalb, weil bezüglich der Opfer
die Nacht zum Tage gehört”. Daher ist. beides nötig. -—Sind denn Guß-
opfer nachts darzubringen, wir haben ja gelernt: Ich weiß nur von
Dingen, die nachts dargebracht werden, beispielsweise Opferglieder und
Schmer, dass man sie von Sonnenuntergang ab hinauflege und während
der ganzen Nacht vcrzehren lasse, woher dies von Dingen, die am Tage
dargebracht werden, beispielsweise der Haufe“, der Weihrauch und das
Speisopfer der Gußopfer, daß man sie vom Sonnenuntergange ab hin-
auflege? ——‘Vom Sonnenuntergange ab’, wie kommst du darauf, du
opfern 7. Sc. beim Opfertiere zu unterscheiden, nur erstere sind als solche ver-
wendbar. 8. Den er als Sündopfer darzubringen hat; cf. Lev. 4,22. 9. Lev.
23,37. 10. Num. 29,18. 11, Lev. 23,38, 12. Vorangehend wird von den Festen
gesprochen, an denen auch die vom vorangehenden Sabbath zurückgebliebenen
Gußopfer darzubringen sind. 13. Opfer, die an einem Tage gegessen werden
müssen, dürfen auch in der diesem folgenden Nacht bis zum folgenden Morgen
gegessen werden; cf. Lev. 7,15. 14. Der vom Speisopfer abgehoben und auf dem
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sagtest ja, es seien Dinge, die am Tage darzubringen sind!? ——Vielmehr,
mit”Sonnenuntergang. ——Woher, daß man sie während der ganzen
Nacht verzehren lasse? Es heißt:“dies ist das Gesetz des Brand0pfers,
einschließend. Er lehrt also, Gußopfer seien am Tage [darzubringen]!?
Rami 1)».Hama erwiderte: Das ist kein Einwand; eines gilt von der
Heiligung"und eines gilt von der Darbringung. Baba sprach zu ihm:
Wenn sie geheiligt werden können, können sie auch dargebracht werden.
Es wird nämlich gelehrt: Die Regel hierbei ist: Was am Tagedargebracht
wird, ist nur am Tage zu heiligen, was nachts dargebracht wird, ist nachts
zu heiligen, und was am Tage und nachts, ist sowohl am Tage als auch
nachts zu heiligen. Vielmehr, erwiderte R. Joseph, man streiche aus die-
ser die Lehre ‘dasSpeisopfer der Gußopfer’.
Als R. Dimi -hinaufging, traf er R. Jirmeja, der dasaß und im Namen

des R.Jehoéuä b. Levi vortrug: Woher, daß die zum Speisopfer darge-
brachten Gußopfer nur am Tage darzubringen sind? Es heißt:“für eure
Gußopfer und eure Heilsopfer; wie die Heilsopfer am Tage, ebenso die
Gußopfer am Tage. Da sprach er: Fände ich jemand, der mir einen

Col-bBrief schriebe, so würde ich‘°R. Joseph mitteilen lassen, daß man ‘das
Speisopfer der Gußopfer’ aus der Lehre nicht streiche, und dennoch
besteht kein Widerspruch; eines gilt von zum Schlachtopfer dargebrach-
ten Gußopfern”und eines gilt von besonders dargebrachten Gußopfern.
—-Dürfte er denn, auch wenn er [einen Schreiber] hätte, einen Brief
senden, R. Abba, Sohn des R.Hija b. Abba, sagte ja im Namen des R.
Jobanan, das Schreiben von Halakhoth gleiche der Verbrennung der
Tora, und wer aus ihnen“lernt, erhalte keine Belohnungl? R.Jehuda
b. Nabmani, der Dolmetsch des Res Laqié, trug nämlich vor: Ein Schrift-
vers lautet:”schreibe dir diese Worte auf, und ein anderer Schriftvers
lautet:”denn durch”diese Wörte. Dies besagt dir, daß du mündliche
Worte nicht schriftlich vertragen darfst, und schriftliche Worte nicht
mündlich vertragen darfst. Ferner wurde in der Schule R. Jiämäéls ge-
lehrt: Schreibe dir diese Werte auf, diese darfst du schreiben, du darfst
aber keine Halakhoth schreiben. -—Ich will dir sagen, vielleicht ist es
bei einer neuen Sache“anders. So pflegten R. Jobanan und Reé Laqié am
Sabbath die Agadabücher“‘einzusehen. Sie legten wie folgt aus:“Wo es

Altar aufgeräuchert wird. 15. Vor Eintritt derselben. 16. Lev. 6,2. 17. Durch
das Hineingießen in das Dienstgefäß; dies kann schon nachts erfolgen. 18. Num.
29,39. 19. Nach einer anderen Lesart: fände ich einen [Boten], so würde ich
einen Brief schreiben u. RJ. mitteilen. 20.Diese können nur am Tage darge-
bracht werden. 21.Aus solchen Schriftstücken. 22. Ex. 34,27. 23_Im hebr.
VVortlaute:durch den Mund. 24. Die man leicht vergessenkann. 25.Wohl Kol-
lektaneen agadischer Vorträge. 26. Ps. 119.126. 27. Nach einer andren Lesart:
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galt, für den Herrn zu handeln, brachen sie dein Gesetz. Sie sagten näm-
lich: Lieber werde etwas aus der Tora aufgehoben, als daß die Gesetzes-
kunde in Jisraél in Vergessenheitgerate.
R. Papa sagte: Da du nun ausgeführt hast, besonders dargebrachte

Gußopfer seien auch nachts darzubringen, sind, wenn Gußopfer nachts
eintreffen, diese nachts zu heiligen und darzubringen. R. Joseph, Sohn
des:R. Semäja, sprach zu R. Papa: Es gibt eine Lehre als Stütze für dich:
Die Regel hierbei ist: was am Tage darzubringen ist, ist nur am Tage zu
heiligen, und was nachts darzubringen ist, (sowohl am Tage als auch)
nachts zu heiligen. R. Ada b. Ahaba sagte: der Anbruch der Morgen-
röte27macht sie untauglich, wie die Opferglieder”.
Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Johanans im Namen des R.

Simön b. Jehoeadaqz”Diese sollt ihr dem Herrn. darbringen an euren
Festtagen, das sind die Pflichtopfer‚ die am Feste als Pflicht darzubringen
sind;”au/3er euren Gelübden und freiwilligen Opfern, dies lehrt, daß
gelebte und freiwillige [Opfer] an den Halbfesten darzubringen sind.
39AnBrandopfern. Wovon spricht die Schrift: wenn von gelobten Brand-
opfern, so heißt es ja bereits%uren Geläbden, und wenn von freiwilli-
gen Brandopfern, so heißt es ja bereits”euren freiwilligen Gaben; sie
spricht also nur vom Brandopfer einer Wöchnerin und dem Brand-
opfer”eines Aussätzigen.”Und an Speisopfern. Wovon spricht die Schrift:
wenn von gelobten Speisopfern, so sind sie ja bereits genannt, und wenn
von freiwilligen Speisepfern, so sind sie ja bereits genannt ; sie spricht
also nur vom Speisopfer der Ehebruchsverdächtigten und vom Speis-
opfer“"der Eifersucht. Und an Gußopfern und Heil30pfern; er vergleicht
die Gußopfer mit den Heilsopfern: wie Heilsopfer nur am Tage, ebenso
Gußopfer nur am Tage.”Und an Heilsopfern; dies schließt das Heils-
opfer des Naziräers”ein. Abajje sprach zu ihm: Sollte doch der Meister
sagen: das Pesab—Heilsopfer”,denn das Heilsopfer des Naziräers ist ja
Gelobtes und Freiwilligesl? Es wird nämlich gelehrt: Die Regel hierbei
ist: was freiwillig gespendet und gelobt werden kann, darf auf einem
Privataltar dargebracht werden, und was nicht freiwillig gespendet und
gelobt werden kann, darf auf einem Privataltar nicht dargebrachtwerden.
Ferner haben wir gelernt: Speisopfer und Naziräeropfer sind auf einem
Privataltar darzubringen -—so R. Mein — Streiche hieraus ‘Naziräer-
opfer’. ——Gibt es dann jemand, welcher sagt, das Naziräeropfer sei nicht

Das Brandopfer des Morgens. 28. Des täglichen Abendopfers, die über Nacht zu
verbrennen u. morgens untauglich sind. 29. Num. 29,39. 30. Cf. Lev. 12,6 11.
14,20. 31. Cf. Num. Kap.5. 32. Cf. Num.Kap. 6. 33.Wenn das Pesablamm
(cf. Ex. 12,3ff.) für die Beteiligten nicht ausreicht, so ist dazu ein Heilsopfer zu
bringen; hat man es reserviert 11.nicht geschlachtet, so ist es in den Zwischentagen
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Gelobtes ‘undFreiwilliges, es heißt ja:“nach Ablauf von vierzig Jahren
sprach Abäalom zum Könige: Ich will doch gehen und mein Gelübde
einlösen, das ich in Hebron gelobt habe, denn dein Knecht hat gelobt
c}c. Dies bezieht sich wohl auf das Opfer“? ——Nein, auf das Hauptge-
lübde“. —Aber das Hau-ptgelübdetat er ja nicht in Hebron, dies tat er
ja in Geéur“!? R. Aha, nach andren Rabba b. R. Hanan, erwiderte: Al)-
salom ging nur Lämmer aus Hebron”holen. Dies ist auch einleuchtend,
denn wenn man sagen wollte, er ging die Opfer darbringen, wieso ließ
er Jeruéalem und ging nach Hebron opfernl? ——Wieso heißt es, wenn
aus Hebron Lämmer holen: das”ich dem Herrn in Hebron. gelobt habe,
es sollte ja ‘a u s Hebron’ heißenl? ——Vielmehr, tatsächlich opfern, wenn
du aber einwendest, wieso ließ er Jerusalem und ging nach Hebron
opfern, so kannst du ja einwenden: auch Gibeön*°war ja ein heilig'er Ort.
Vielmehr durfte man, da die Privataltäre erlaubt waren, nach Belieben
überall opfern. ——VierzigJahre, seitwann? ——Eswird gelehrt: R. Nehoraj
sagte im Namen R. J eheéuäs: Nach Ablauf von vierzig J ahren, seitdem sie
einen König verlangt“hatten. Es wird nämlich gelehrt: Das Jahr, in dern

%sie einen König verlangten, war das zehnte Jahr Semuéls. Zehn Jahre
regierte Semuél allein, ein Jahr regierten Saül und Semuél zusammen,
zwei Jahre regierte Saül allein und siebenunddreißig regierte David”.

HD AS SÜNDOPFEREINES PRIVATENIST, WENNDER EIGENTÜMERSüum: ER-
LANGT“'HAT,VERENDENzu LASSEN, DAS EINER GEMEINDE IST NICHT

VERENDENzu LASSEN; li.J1-z1wna SAGT, ES sm VERENDENzu LASSEN.R. Sr-
MÖNSAGTEZWIE WIR FINDENBEI DER GEBURT EINESSÜNDOPFERS,DEMEIN-
GETAUSCHTEN EINES SÜNDOPFERS UNI) DEM SÜNDOPFER, DESSEN EIGENTÜMER
GESTORBENIST, BASS DIES“NUR vom DEM EINES PRIVATEN UNDNICHTVON
DEM EINER GEMEINDEGILT, EBENSOGILT DIES VONDEM, DESSENEIGENTÜ-
MER SÜHNE ERLANGTHAT, onen DAS DAS JAHR ÜBERSCHRITTEN“IIAT,NUR
VONDEMEINES PRIVATENUNDNICHTVONDEMEINER GEMEINDE.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Weshalb heißt es beim Sündopfer

bringen“? Woher, daß, wenn jemand sein Sündopfer geheiligt hat und es
abhanden gekommen ist, und nachdem er an dessen Stelle ein andres

als Heilsopfer darzubringen. 34. iiSam. 15,7. 35. Der Altar zu Hebron war Pri-
vataltar. 36. Das Nazirat zu absolvieren. 37. Cf.ii5am. 15,7. 38. Das wegen
seiner Lämmerzucht bekannt war; cf. Men. F 01. 87a. 39. Auf das Opfervieh be-
zogen. 40. Dort war der Hauptaltar; cf. iReg. 3,4. 41. Cf. iSam. Kap. 8. 42,
Also 40 Jahre seit dem RegierungsantritteSauls. 43. Durch ein anderes; wenn es
abhanden gekommen war u. sich wieder einfindet. 44. Daß man sie verenden
lasse. 45. Wenn das Opfer erstjährig darzubringen ist u. es inzwischen älter als
ein Jahr wurde. 46. Lev. 4,32 heißt es: wenn er ein Lamm als Sündopfer brin-
gen wird, während es kürzer heißen sollte: wenn sein Sündopfer ein Lamm ist.
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abgesondert hat, das erste sich einfindet, sodaß nun beide yorhanden
sind, er dasjenige darbringen darf, das ihm beliebt? Es heißt: Sünd0pfer
[ bringen ]. Man könnte glauben, er bringe beide, so heißt es: bringe er
es, eines und nicht zwei. ——Was geschieht mit dem zweiten? R. Hamnuna
erwiderte: Es wird gelehrt: R. Jehuda sagt,man lasseesweiden; R. Simön
sagt, man lasse es verenden. —-—Sagt denn R. Jehuda, es sei weiden zu
lassen, li. Jehuda lehrt ja, es sei verenden zu lassen!? —Wende es um:
R. Jehuda sagt, man lasse es verenden; R. Simön sagt, man lasse es wei-
den. ——Sagt denn R. Simön, es sei weiden zu lassen, R. Simön sagte ja,
fünf Sündopfer seien verenden zu lassen!? -—-Vielmehr, tatsächlichwende
es nicht um, dennoch ist nichts einzuw-enden,denn eines gilt von dem
Falle, wenn es nach der Äbsonderung abhanden gekommen“war‚ und
eines von dem F alle, wenn es nach der Sühne abhanden gekommen war.
Wenn du willst, sage ich: beides in dem Falle, wenn nach der Absende-
rung, dennoch ist nichts einzuwenden; eines wie R. Jehuda nach‚Rabbi"’,
und eines wie R. Jehuda naeh den Rabbanan. —Gibt es denn jemand, der
der Ansicht wäre, ein Gemeindesündopfer, dessen Eigentümer Sühne er-
langt haben, sei verenden zu lassen, wir haben ja gelernt: Desgleichen sagte Col.b
R. Jose:“Die angekommen waren aus der Gefangenschaft, die Söhne der
Emulanten‚ brachten Brand0pfer &c.‚ F arren g’r-c.‚neunundneunzig Wid-
der, siebenundsiebzig Lämmer, zwölf Sündopferböcke, alles Brandopfer
für den Herrn. ——Wird denn ein Sündopfer als Brandopfer dargebraehtl?
Baba erwiderte: Wie Brandopfer ; wie das Brandopfer nicht gegessen
werden darf, ebenso Sündopfer, die nicht gegessen werden durften. R.
Jose sagte nämlich: Sie brachten sie wegen Götzendienstes.Hierzu sagte
R. Jehuda im Namen Semuéls: Wegen des Götzendienstes, den sie in den
Tagen Qidqijahus getrieben hatten. Er“glaubte, wer der Ansicht ist, ein
Gemeindesündopfer, dessen Eigentümer Sühne erlangt haben, sei ver-
enden zu lassen, sei auch der Ansicht, ein Gemeindesündopfer, dessen
Eigentümer gestorben sind, Sei verenden zu lassen. Da waren ja die Eigen-
tümer“gestorben, und es wurde dargebrachtl? R. Papa erwiderte: Auch
nach demjenigen, welcher sagt, ein Gemeindesündopfer, dessen Eigen-
tümer Sühne erlangt haben, sei verenden zu lassen, ist ein Gemeindesünd-
opfer, dessen Eigentümer gestorben sind, nicht verenden zu lassen, weil
eine Gemeindenicht stirbt”. ——Woher entnimmt diesR. Papa: wollte man
sagen, weil es heißt:”statt deiner Väter werden deine Söhne“scin, so

47. Aber sich noch vor der Sühne eingefunden hat; in diesem Falle lasse man: es
weiden. 48. Cf.infra Fol.22b. 49. Ezr, 8,35; im masoret. Texte stark abwei-
chend. 50. Der diesen Einwand erhob. 51. Denn Götzendienst hatte die voran-
gehende, ausgestorbene Generation getrieben. 52. Dh. bei einer solchen gilt diese
Bestimmung nicht. 53. Ps. 45,17. 54. Sie gelten als Eigentümer. 55. Vgl.
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sollte dies auch von einem Privaten gehen!? ——Vielmehr, dies, daß eine
Gemeinde nicht stirbt”, ist von den Ziegenböcken der Feste und der Neu-
monde zu entnehmen. Der Allbarmherzige sagt, daß man sie von der
Hebe der Tempelkammer“bringe; die Eigentümer dieses Geldes können
ja gestorben sein? Vielmehr sagenwir, eine Gemeindesterbe nicht. Wenn
du aber willst, sage ich: als man diese Sündopfer darbraehte, brachte
man sie für die Lebenden dar, denn es heißt:“viele aber von den Prie-
stern und den Leviten und den Stammeshäuptern, den Greisen, die das
erste Haus gesehen hatten, da dieses Haus vor ihren Augen gegründet
ward, weinten mit lauter Stimme, während viele mit Jauchzen {}0. -
Vielleicht waren diese in der Minderheit”? ——Dies kannst du nicht sagen,
denn es heißt 159unddas Volk erkannte nicht die Stimme des Weinens des
Volkes“. ——-Wieso brachten sie sie dar, es°‘warja vorsätzlicherfolgtl? R.
Jobanan erwiderte: Es war nur eine Entscheidung pro präsenti. Dies ist
auch einleuchtend, denn wenn du nicht so erklären wolltest, so können
allerdings die Farren und die [zwölf]Böcke den zwölf Stämmen entspro-
chen haben, wem entsprechend aber waren die [zwölf] Lämmerl? Viel-
mehr war es nur eine Entscheidung pro präsenti.
Dort haben wir gelernt: Mit dem Tode des Joseph b. Joézer aus Cereda

und des Joseph I). Jobanan aus Jeruéalem hörten die Trauben auf. Män-
ner bei denen alles°“’ist.Hierzu sagte B. Jehuda im Namen Semuéls: Alle
Trauben”, die in Jisraél seit den Tagen Moées bis zum Tode des Joseph
b. Joézer auftraten, studierten die Tora wie unser Meister Mose“; von da
ab studierten sie die Tora nicht mehr wie unser Meister Moée. —R. Jehuda
sagte ja aber im Namen Semuéls, in den Trauertagen über Moée seien
dreitausend Halakhoth vergessen worden!? ——Die vergessen wurden, ge-
rieten in Vergessenheit,die aber studiert wurden, studierten sie wie un-
ser Meister Mose. —Es wird ja aber gelehrt, daß sie, seitdem Mose ge-
storben ist, wenn mehr“’für unrein waren, als unrein, und wenn mehr
für rein waren, als rein entschiedenl? ——Das Auffassungsvermögenwar
gemindert worden, studiert aber haben sie wie unser Meister Moée. In
einer Barajtha wurde gelehrt: An allen Trauben, die seit den Tagen Mo-
ées bis zum Tode des Joseph I). Joézer aus Qereda in Jisraél auftraten,

Anm.52. 56. Der Tempelsteuer; cf. Seq. IV‚1. 57. Ezr. 3,12. 58. Sie gelten
als Einzelpersonen, u. da es Gemeindeopfer waren, so wurden sie für die Ver-
storbenen dargebracht. 59. Ezr. 3,13. 60‚Demnaeh waren sie nicht in der
Mehrheit. 61. Der Götzendienst. 62. Das W. 5393 wird als Compositum v. was
5: (ein Mann, bei dem alles, etwa Polyhistor) erklärt. 63. In der Bedeutung der
obigen Erklärung: Männer, bei denen alles war, Gelehrsamkeit u. Tugend. 64.
Mit allen Genauigkeiten; cf. jer. T. Pea F01.17a. 65. Bei Meinungsverschieden-
heit über eine Halakha das' Reinheitsgesetz betreffend. Demnach hatte schon da-
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war keinerlei Makel, von da ab war an ihnen etwas Make]. ——Es wird ja
aber gelehrt: Einst war ein Frommer, der an Herzschmerzen litt, und als
man die Ärzte befragte, sagten sie, es gebe für ihn keinanderes Mittel,
als daß er jeden Morgen warme Milch sauge. Da holte man ihm eine
Ziege, die man ihm an den Fuß seinesBettes hand, und er sogMilchvon
dieser. Als eines Morgens seine Kollegen ihn besuchen kamen und die
Ziege sahen, sprachen sie: Ein bewaffneter Räuber“ist in diesem Hause,
und wir kommen ihn besuchen! Hierauf ließen sie sich nieder und stell-
ten eine Untersuchung“an, und sie fanden an ihm nur die eine Sünde
inbetreff dieser Ziege. Auch er selber sprach bei seinem Hinseheiden:
Ich weiß, daß an mir keine andere Sünde haftet, als die Sünde inbetreff
dieser Ziege, indem ich die Worte meiner Kollegen übertreten habe. Die
Weisen sagten nämlich, man dürfe im Jisraéllande kein Kleinvieh hal-
ten. Es ist uns überliefert, daß überall, wo es ‘einst war ein Frommer’
heißt, es entweder B. J ehuda b. Baba oder R. Jehuda b. Ileäj ist, und diese
Gelehrten waren ja viele Generationen nach Joseph b. Joézer aus Cere-
da“!? R. Joseph erwiderte: Er spricht von einem Make] hinsichtlich des
Stützens“. —Aber Joseph b. Joézer selber streitet ja über das Stützenl?
—Er stritt am Ende seiner Lebensjahre, wenn das Verständnis nachläßt.
Der Text. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Dreitausend Halakhoth

sind in den Trauertagen über Mose vergessenworden. Sie sprachen zu
Jehoéuä: Frage. Er erwiderte ihnen:"Sie ist nicht im Himmel. Sie spra-
chen zu Semuél: Frage. Er erwiderte ihnenz"Dies sind die Gebote, der
Prophet darf von nun ab nichts erneuern. R. Jiehaq der Schmied sagte:
Auch [das Gesetz] über das Sündopfer, dessen Eigentümer gestorben ist,
ist in den Trauertagen über Moée vergessen worden. Sie sprachen zu Pin.
has: Frage. Er erwiderte ihnen: Dies sind die Gebote, der Prophetdarf
von nun ab nichts erneuern.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Als unser Meister Moée in den Eden-

garten schied, sprach er zu Jehoéuä: Frage mich über alle Zweifel",
die du hast. Er erwiderte ihm: Meister, habe ich dich je auch nur eine
Stunde verlassen und mich nach einem anderen Orte begeben? Du selbst
hast ja von mir geschrieben:”und sein Diener Jehos'ua‘, der Sohn Nuns,
ein J üngling, wich nicht aus dem Zelte“. Da erschlaffte die Kraft Jeho-

mals die Gesetzeskunde nachgelassen. 66. Im Jisraéllande ist das Halten von Klein-
vieh verboten; cf. Bm. F01.79h. 67. Über seinen Lebenswandel. 68. Es gab also
auch später makelloseFromme. 69. Der Hand auf den Kopf des Opfértieres (ef.
Lev. 1,4). Hierüber besteht der erste Gelehrtenstreit; cf. Hg. F01.16a. Vermutlich
liegt hier ein Mißverständnis des T. vor. Unter n:snp dürfte wohl die Autorisation
zu verstehen sein, die in den späteren Generationen nicht mehr von der Bedeu-
tung war, wie in den früheren. 70. Dt. 30,12. 71. Num. 36,13. 72. Dh. un-
entschiedene Rechtsfragen. 73. Ex. 33,11. 74. Dh. ich habe nichts zu fragen.

4 Ta.lmud XII

Fol.
16
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éuäs”, sodaß er dreihundert Halakhoth vergaß und siebenhundert Zweifel
ihm entstanden. Als nun ganz Jisraél ihn zu erschlagen"sich aufmachte,
sprach der Heilige, gepriesen sei _er,zu ihm: Sagen kannst du es ihnen
nicht, geh und verwicklesie in einen Krieg. So heißt es:"und es,—geschah
nach dem Tode Mos'es, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr' &c.
In einer Barajtha wurde gelehrt: Tausendsiebenhundert [Folgerungen
durch Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere und durch Wortanalo-
gie und Minutiösitäten der Schriftgelehrten sind in den Trauertagen über
Mosevergessenworden. R. Abahu sagte: Trotzdem rekonstruierte sie Öth-
niél, der Sohn des Qenaz, durch seine scharfsinnige Disputation, denn es
heißt:“und Öthniél, der Sohn des Qenaz, der Bruder Kalebs, der jünger
als er, eroberte sie”.

80Und er gab ihm seine Tochter Älchsa zur Frau ; weshalb hieß sie
Äkhsa? ——Weil jeder, der sie sah, seiner Frau“grollte.”Und als sie ein-
zog, beredete sie ihn, von ihrem Vater das F eld zu erbitten, und sie glitt
vom Esel herab. Was heißt sie glitt? Rabe. erwiderte im Namen R.
Jiehaqs: Sie sprach zu ihm: Wie ein Esel, sobald er kein Futter in der
Krippe hat, sofort schreit, ebenso schreit sofort ein Weib, sobald es kein
Getreide im Hause hat.““Und sie sprach: Gib mir einen Segen, denn
dürres Land hast du mir gegeben; ein Haus, das gedörrt ist von allem
Guten.”So gib mir Wasserquellen; einen Menschen, der nichts anderes
als die Tora besitzt.”Und er gab ihr die oberen Quellen und die niederen
Quellen. Er sprach zu ihr: Dem die Geheimnissedrohen und hienieden“
eigen, von dem sollte noch Nahrung verlangt werden!? ——War denn
Kaleb ein Sohn des Qenaz,er war ja ein Sohn des Jephunnel? ——Jephun-
ne bedeutet, er wandte [pana} sich vom Ratschlage der Kundschafter“ab.
Aber immerhin war er ja nicht ein Sohn des Qenaz, er war ja ein Sohn
des Heeron, denn es heißt:“und Kaleb, der Sohn Hegrons, zeugte Azu-
ba!? Baba erwiderte: Er war ein Stiefsohn des Qenaz. Es wird gelehrt:
Er hieß Öthniél, er hieß Jäbe9, und sein wirklicher Name war Jehuda,
Bruder Simöns. Öthniél hieß er, weil Gott [él] ihn erhört [äneo] hat.
Jäbee hieß er, weil er beraten [jiég] und die Tora in Jisraél verbreitet
[ribeg] hat. -—Woher, daß Gott ihn erhört hat? ——Es heißt:“und Jcibeg
rief zum Gott Jisraéls und sprach: Wenn du mich doch segnetest und
mein Gebiet vergrößertest, und deine Hand mit mir wäre, und du

75. Nach einer anderen Lesart ‘Moäes’,wofür J ehoéuä bestraft wurde. 76. Weil er
ihre Rechtsfragen nicht zu beantwortenwußte. 77. Jos. 1,1. 78. Jud. 1,13. 79.
Die da genannte Stadt Qirjath Sepher, dh. Bücherstadt; trop., er stellte die Ge-
setzeskunde wieder her. 80.Jos. 15,17. 81. Weil sie schöner war als alle an-'
deren Frauen. Dieser Name wird von „g, zürnen, grollen, abgeleitet. 82. Jos.
15,18. 83. Ib. V. 19. 84. So nach Handschriften. 85. Cf. Num. Kap. 13. 86.
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wirktest gegen das Übel, daß es mich nicht kränke. Und Gott brachte,
was er erbeten hatte. Wenn du mich segnetest, mit der Gesetzeskunde;
mein Gebiet vergrößertest, mit Schülern; und deine Hand mit mir wäre,
daß meine Gesetzeskunde nicht aus meinem Herzen vergessen werde;
und du wirktest gegen das Übel, daß sich mir Freunde meinesgleichen
anschließen; daß es mich nicht kränke, daß nicht der böse Trieb sich
meiner bemächtige und mich vom Studium zurückhalte. Tust du dies,
so ist es recht, wenn aber nicht, so gelange ich in meinem Kummer in
die Unterwelt. Hierauf : und Gott brachte, was er erbeten hatte. Desglei-
chen heißt es:”begegnen Armer und Bedrüclrer einander, so erleuchtet
der Herr beider Augen. Wenn der Jünger zu seinem Lehrer geht und
zu ihm spricht: lehre mich das Gesetz, und er es ihn lehrt, so erleuchtet
er die Augen beider, wenn aber nicht,dannz“°lieicher und Armer be-
gegnen einander, aller Schöpfer ist der Herr; wer diesen weise gemacht
hat, macht ihn töricht, und wer jenen töricht gemacht hat, macht ihn
weise. Dies die Auslegung R.Nathans‚ R.Jehuda der Fürst erklärte:
Wenn du mich segnetest, bei der Fortpflanzung; und mein Gebiet ver-
größertest, mit Söhnen und Töchtern ; und deine Hand mit mir wäre,
beim Geschäftsverkehre; und du wirlctest gegen das Übel, daß ich ver-
schont bleibe von Kopfschmerzen, von Ohrenschmerzen und von Augen-
schmerzen ; daß es mich nicht kränke, daß nicht der böse Trieb sich
meiner bemächtige und mich vom Studium zurückhalte. Tust du dies, so
ist es recht, wenn aber nicht, so gelange ich in meinem Kummer in die
Unterwelt. Hierauf: und Gott brachte (ihm), was er erbeten hatte. Des-
gleichen heißt es: begegnen Armer und Bedrücker einander, so erleuchtet
der Herr beider Augen. Wenn der Arme zum Hausherrn geht und zu ihm
spricht: unterhalte mich, und er ihn unterhält, so ist es recht, wenn
aber nicht, dann: Reicher und Armer begegnen einander, aller Schöpfer
ist der Herr; wer diesen reich gemacht hat, macht ihn arm, und wer
jenen arm gemacht hat, macht ihn reich.
li. SIMÖNSAGTE:WIE wm FINDEN&e. Die Rabbanan lehrten: R.Si-

mön sagte: Fünf Sündopfer sind verenden zu lassen: das Junge eines
Sündopfers, das Eingetauschte eines Sündopfers, das Sündopfer, dessen
Eigentümer gestorben ist, das Sündopfer, dessen Eigentümer Sühne er-
langt“hat, und das Sündopfer, das das Jahr überschritten“hat. Das Junge
eines Sündopfers kann bei einer Gemeinde nicht vorkommen, weil eine
Gemeinde kein Weibchen als Sündopfer darbringt; das Umgetauschte
eines Sündopfers kann bei einer Gemeinde nicht vorkommen, weil eine
Gemeinde nicht umtauschen kann ; ein Sündopfer, dessen Eigentümer

iChr. 2,18. 87. Ib. 4,10. 88. Pr. 29,13. 89.Ib. 22,2. 90.01) dies auch von
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gestorben ist, kann bei einer Gemeinde nicht vorkommen, weil eine Ge-
meinde nicht stirbt”; aber über das, dessen Eigentümer Sühne erlangt
hat, und über das, das das Jahr überschritten hat, finden wir nichts“.
Man könnte somit glauben, dies gelte sowohl von dem eines Privaten als
auch von dem einer Gemeinde, so will ich erwidern: man folgere hin-
sichtlich dessen, von dem man es nicht weiß, von'dem, von dem man es
weiß; wie es bei dem, von dem man es weiß, nur von dem eines Pri-
vaten gilt und nicht von dem einer Gemeinde, ebenso gilt dies bei dem,
dessen Eigentümer Sühne erlangt hat, und bei dem, das das Jahr über-
schritten hat, nur von dem eines Privaten und nicht von dem einer Ge-

Col.bmeinde. ——Ist es denn hinsichtlich des Möglichenvorn Unmöglichen“zu
folgernl? ——R. Simön folgert dies hinsichtlich aller aus einer Stelle.
Reé Laqié erwiderte: Über vier von ihnen ist es”ihnen überliefert wor-
den, und sie brachten es auf fünf”. Wenn man sagen wollte, auch das
einer Gemeinde, so kommen sie°‘ja bei einer Gemeinde nicht vor. Viel-
mehr muß man notgezwungen hinsichtlich dessen, von dem man es nicht
weiß, von dem folgern, hinsichtlich dessen man es weiß. R. Nathan sagte:
Über eines war es ihnen überliefert worden, und sie brachten es auf
fünf”. ——Sollte man doch sehen. zu welcher Klasse das ihnen überlieferte
gehörte, ob zu denen eines Privaten oder zu denen einer Gemeinde”?
Sie hatten beides”vergessen, und es war ihnen fraglich: wenn man sagen
wollte, zu denen einer Gemeinde, so kommen ja diese bei einer Gemeinde
nicht vor. Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß man hinsichtlich des-
sen, von dem man es nicht weiß, von dem folgere, von dem man es weiß;
wie es bei dem, von dem man es weiß, nur von dem eines Privaten gilt
und nicht von dem einer Gemeinde, ebenso gilt dies bei dem, von dem
man es nicht weiß, nur von dem eines Privaten und nicht von dem einer
Gemeinde.

"STRENGER IST ES BEIM GEHEILIGTEN”ALS BEIM EINGETAUSCHTEN,UND
STBENGERIST ES BEIMEINGETAUSCIITENALSBEIMGEHEILIGTEN.STREN-

GER IST ES BEIM GEHEILIGTEN ALS BEIM EINGETAUSCHTEN‚DENNDAS Ge-
nauere KANNUMGETAUSCHTWERDEN,DASEINGETAUSCHTEABERKANNNICHT
UMGETAUSCHTWERDEN; mr: GEMEINDEUNDGESELLSCHAFTERKÖNNENmar-

dem einer Gemeinde gilt od. nicht. 91. Die 3 ersteren können bei einer Gemeinde
überhaupt nicht vorkommen. 92. Daß sie verenden zu lassen sind. 93. Eines
dieser 5 war nach der Überlieferung weiden zu lassen; sie wußten aber nicht wel-
ches, u. bestimmten es von allen. 94. Die 2 letzteren. 95. Da sie nicht wußten,
welches verenden zu lassen ist, bestimmten sie es von allen. 96. Dh. die nur bei
einem Priester od. bei einer Gemeinde vorkommen können. 97. Welches Opfer
u. zu welcher Klasse es gehörte. 98. Den Tieren, die selber als Opfer geheiligt
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LIGEN,ABERNICHTUMTAUSCHEN; MANKANNUNGEBORENE[T1ERE]UNDEIN-
ZELNEGLIEDERHEILIGEN,meer ABERUMTAUSCHEN.STRENGERIST es BEIM
EINGETAUSCHTENALSBEIMGEHEILIGTEN,DENNmr. HEILIGKEIT”ERFASST
AUCHDASMITEINEMDAUERNDENLEIBESFEHLERBEHAFTETEUNDns wmn‘°°
NICHTPROFANZURScnun“"rmn zen ARBEIT.R. Jose B.R. JEHUDASAGTEZ1FASI)"
BEIM UMTAUSCHGLEICH'I‘DAS VERSEHEN‘”DER Vonsärzucnmzrr, BEI DER
HEIL1GUNGABERGLEICHTDASVERSEHEN‘°‘NICHTDERVonsärzmcuxmr. R.
ELIF‘JZERSAGTE:DER Mrscm.me‚ DASTOTVERLETZTE,mr: SE1TENGEBURT,
DASGESCHLECHTSLOSEUNDDERZWITTERWERDENNICHTHEILIGUNDMA-
CHENNICHTHEILIG.
GEMARA. Was ist der Grund des R. Jose b. R. Jehuda?‘ ——Die Schrift

sagt:‘°’äsei heilig, dies schließt das Versehen ein, daß es der Vorsätzlich-
keit gleiche. ——Was heißt: das Versehen gleicht der Vorsätzlichkeit?
Hizqija erwiderte: Wenn er geglaubt hat, das Umtauschen sei erlaubt ;
heim Umtausch ist er zu geißeln, bei der Heiligung ist er nicht zu
geißeln. Res Laqié und R. Johanan erklärten: Wenn er sagenwollte: ein-
getauscht auf das Brandopfer, und gesagt hat: eingetauscht auf das
Heilsopfer. Beim Umtausch des Heilsopfers ist es heilig, bei der Heili-
gung‘°“ist es nicht heilig. Eine andere“”Lesart. Wenn er ‘das schwarze'106
sagen wollte und ‘dasweiße’gesagthat; beim Umtausch ist er zu geißeln,
bei der Iieiligung ist er nicht zu geißeln. R. Johanan erklärte: Wenn er
gesagt hat: dieses trete anstelle“"von jenem. Bei der Heiligung ist er, da
er geglaubt hat, es dürfe, wenn es einen Leibesfehler bekommt, ohne Aus-
lösung gegessenwerden, [nicht zu geißeln‚] beim Umtausch ist er zu gei-
ßeln. R. Seéeth erklärte: Wenn er gesagt hat, er wolle in dieses Haus ge-
hen und wissentlich heiligen oder umtauschen, und er hineingegangen ist
und unwissentlich umgetauscht oder geheiligt hat ; beim Umtausch ist er
zu geißeln, bei der Heiligung ist er nicht zu geißeln.

li.EL1i3zßn SAGTE! DER Mrscm.me‚ DAS TOTVERLETZTE &c. Semuél
sagte: Sie werden nicht heilig durch Umtausch, und sie machen nicht
heilig, Umtausch zu bewirken. Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Wenn sie
nicht heilig werden, wie sollten sie heilig machen!? Dies kommt viel-
mehr nur in dern Falle vor, wenn jemand ein Vieh geheiligt hat und es
nachher totverletzt wurde, wenn jemand eine Geburt geheiligt hat, und
sie als Seitengeburt hervorgekommen ist. Aber Mischling, Geschlechts-

sind. 99.Des Umgetauschten. 100.VVenn es ausgelöst wird. 101.Geheiligtes
aber nur dann, wenn es den Fehler nach der Heiligung bekommen hat. 102.
Wenn der Umtausch, bezw. die Heiligung versehentlich erfolgt ist. 103. Lev.
27,9. 104.In einem derartigen Falle. 105.In den Ausgabensind die \V.e an5
versetzt. 106. Sci. Vieh sei heilig, bezw. umgetauscht, 1073Er wollte es nicht
umtauschen, sondern auslösen, was aber bei einem fehlerfreien Opfertiere nicht
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loses und Zwitter können nur bei Jungen von Geheiligten vorkommen,
nach R. Jehuda, welcher sagt, die Geburt könne umgetauscht werden.
Baba sagte: Was ist der Grund R. Eliézers? Wie bei einem unreinen Vieh;
wie ein unreines Vieh, das nicht dargebracht werden kann, nicht kör-
perlich heilig wird, ebenso werden diese, die nicht dargebracht werden
können, nicht körperlich heilig. R. Papa sprach zu Baba: Auch das Fehler-
behaftete kann ja nicht dargebracht werden, und es ist körperlich hei-
ligl? Dieser erwiderte: Beim Fehlerbehafteten wird die Art““dargebracht.
——Auch beim Totverletzten wird ja die Art dargebraeht!? Vielmehr,
erklärte Baba, wie bei einem unreinen Vieh ; wie ein unreines Vieh
körperlich untauglich ist, ebenso sind auch diese körperlich untauglich,
während das Fehlerbehaftete nur wegen eines Mangels untauglich ist. R.
Ada sprach zu Baba: Im Abschnitte heißt es ja:‘°9[dem ein Glied] ge-
streckt oder zu kurz, und diese sind ja körperlich untauglich!? Vielmehr,
erklärte Baba, wie bei einem unreinen Vieh; wie ein unreines Vieh
keine gleiche Art“°hat, ebenso alles andere, was keine gleiche Art hat, aus-
genommen das Fehlerbehaftete, das eine gleiche Art hat. Wolltest du
erwidern, aueh das Totverletzte habe eine gleiche Art, so ist dieses aber
mit dem Fehlerbehafteten nicht zu vergleichen;das unreine Vieh ist zum
Essen verboten, das Totverletzte ist zum Essen verboten, während das
Fehlerbehaftete zum Essen erlaubt ist.
Semuél sagte: W'enn jemand ein Totverletztes geheiligt“‘hat‚ so be-

nötigt es eines dauernden Fehlers, um daraufhin ausgelöstzu werden. _.
Hieraus wäre also zu entnehmen, man dürfe Heiliges auslösen, um es den
Hunden zum Fressen“*zugeben!? —Lies vielmehr: es überträgt die Hei-
ligkeit, um es verenden“‘*zulassen. R. Oéäja aber sagt, es sei nur ebenso,
als würde man Holz oder Steine heiligen“. —Wir haben gelernt: Man
darf alles Geheiligte, das totverletzt worden ist, nicht auslösen, weil
man nicht Heiliges auslösen darf, um es den Hunden zum Fressen zu
geben. Nur wenn sie es geworden sind, wenn sie es aber bereits vorher
waren, löse man sie aus!? ——Vielleicht ist dieser Autor der Ansicht,
wenn es selbstnicht tauglich ist, werde es nicht körperlich von der Heilig-
keit erfaßt. —Komm und höre: R.Eliézer sagte: Der.Mischling, die
Seitengeburt, das Totverletzte, das Geschlechtsloseund der Zwitter wer-
den nicht heilig und machen nicht heilig. Hierzu sagteSemuél, sie werden
nicht heilig, durch Umtausch, und machen nicht heilig, Umtausch zu

zulässig ist, vielmehr sind beide Tiere heilig. 108. Wenn es nicht fehlerhehaftet
ist. 109.Lev.22,23. 110,Das für den Altar tauglich ist. 111,Nach seiner An-
sicht kann ein solchesgeheiligt werden. 112.Da es zum Essen verbotenist. 113.
Der nicht übersetzte Passus fehlt in Handschriften 11.ist zu streichen. 114. Nur
der Geldwert ist heilig, u. man darf es auslösenu. den Hunden vorwerfen.
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bewirken. Ferner wird gelehrt: R.Meir sagte: Wenn sie nicht heilig
werden, wie sollten sie heilig machen!? Dies kommt vielmehr nur in dem
Falle vor, wenn jemand ein Vieh geheiligt hat und es nachher totverletzt
wurde. Wenn es aber vorher totverletzt war, wird es körperlich von der.
Heiligkeit nicht erfaßtl? —Semuél kann dir erwidern: Vielleicht ist auch Cotb
dieser Autor der Ansicht, wenn es selbst nicht tauglich ist, werde es nicht
körperlich von der Heiligkeit erfaßt.

DRITTER ABSCHNITT

TAUSCHTE.IHNENSELBST; DASJ UNGEmas Herrsorrrsns UNDsum EIN-
gnmuscur1—zs, nm JUNGES UND DAS JUNGE muss JUNGEN, ms .ms

ENDEmsn WELT, GELTENALSHEILSOPFERUNDBENÖTIGENnes Srürzens,
nes Gussomuans UNDDES Scuwmersms VONBnusr UNDSCHENKEL‘.

BEI FOLGENDEN0PFERTIEREN GLEICHENDAS JUNGE UND DAS EINGE—i.1

GEMARA.Wenn er es schon vomJungen und dem Jungen desJ ungen
lehrt, wozu heißt es weiter: bis ans Ende der Welt!? ——Unser Autor hörte
R. Eliézer sagenfi das J unge eines Heilsopfers sei nicht als Heilsopfer dar-
zubringeni da sprach unser Autor zu ihm: nicht nur daß ich dir hin-
sichtlich des Jungen nicht beipflichte, ich pflichte dir nicht bei sogar
bis ans Ende der Welt‘. —Woher dies? —Die Rabbanan lehrten:"Männ-
lich, dies schließt das J unge ein. Es wäre durch einen Schluß zu folgern:
wenn das Eingetauschte, das kein Erzeugnis des Geheiligten ist, darzu-
bringen ist, um wieviel mehr ist das Junge darzubringen, das ein Er-
zeugnis des Geheiligten ist. [Aber es ist zu erwidern:] wohl gilt dies vom
Eingetauschten, das bei allen Opfern vorkommen kann, während das
Junge nicht bei allen Opfern vorkommen“kann, und da es nicht bei
allen Opfern vorkommen kann, ist es nicht darzubringen. Daher heißt es
männlich, urn das Junge einzuschließen?Weiblich, dies schließt das Ein-
getauschte ein. Ich weiß dies nur vom Eingetauschten des Fehlerfreien
und vom Jungen des Fehlerfreien‚ woher dies vom Jungen des Fehler-
behafteten und- vorn Eingetauschten des Fehlerbehafteten? Es heißt:
w e n n männlich, dies schließt das J unge des F ehlerbehafteten ein;
w e n n weiblich, dies schließt das Eingetauschte des Fehlerbehafteten ein.
R. Saphra sprach zu Abajje: Vielleicht umgekehrtl? ——Es ist einleuchtend,
daß aus der Stelle, aus der das Eingetauschte des Fehlerfreien eingeschlos-

1. Cf. Lev. 7,30ff. 2. Weit. F0]. 18a. 3. Es sei vielmehr verenden zu lassen.
4. Hinsichtl. der Abkömmlinge bis ans Ende der Welt. 5. Lev. 3,1. 6. Bei man-
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sen wird, auch das Eingetauschte des Fehlerbehafteten einzuschließen ist.
Jener entgegnete: Sagte ich etwa, daß man [die Worte] wenn männlich
und wenn weiblich vertausche, ich spreche vom ganzen Schriftverse:
vielleicht schließt [das Wort] männlich das Eingetauschte ein und [das
Wort] weiblich das Jungei? Dieser erwiderte: [Das Wort] ‘Junges’ ist
männlich und [das Wort] ‘Umgetauschtes' ist weiblich7. ——In welcher
Hinsicht8? Semuél erwiderte: Hinsichtlich der Darbringung, nach R. Eleä-
zar”. Man könnte glauben, li. Eleäzar sage es nur vom Brandopfer, weil
die Mutter den Namen des Brandopfers trägt, diese Jungen‘°aber seien
nicht darzubringen, so lehrt er uns. Bar Pada erwiderte: Hinsichtlich
des Weidenlassens‚ nach aller Ansicht". Es wurde auch gelehrt: Baba
sagte, hinsichtlich der Darbringung, nach R. Elezizar, und li. Papa sagte,
hinsichtlich des Weidenlassens‚ nach aller Ansicht.
Folgender Autor aber entnimmt dies hieraus:"Nur dein. Geheiligles,

das sind die Eingetauschten;”die du haben wirst, das sind die Jungen.
Solist du nehmen und damit kommen; man könnte glauben, man bringe
sie in den Tempel und gebe ihnen kein Wasser und. keine Nahrung, damit
sie verenden sollen, so heißt es :“du sollst deine Brand0pfer herrichlen,
das Fleisch und das Blut. Wie du mit dem Brandopfer verfährst, ver-
fahre auch mit dern Eingetauschten ; wie du mit dem Heilsopfer verführst,
verfahre auch mit dem Jungen des Heilsopfers und dem Eingetauschlen.
Man könnte glauben, dies gelte von allen Opfertieren, so heißt es nur -
so R. Jiämäél. R.Äqiha sagt, dies sei nicht nötig; es heißt:“es ist ein
Schüld0pfßl' ( in Schuld dem Herrn verschuldet,) dieses ist darzubringen.
nicht aber ist sein Eingetauschtes darzubringen.
Der Meister sagte: Sollst du nehmen und damit kommen; man könnte

glauben, man bringe sie in den Tempel. Woher wäre dies denn zu ent-
nehmen, es“ist ja nur von den fünf Sündopfern überliefert, somit sind
ja jene darzubringenl? —-Man könnte glauben, die fünf Sündopfer lasse
man überall"‘verenden, jene aber lasse man im Tempel verenden, so
lehrt er uns.

Der Meister sagte: Man könnte glauben, dies gelte von allen Opfer-
tieren, so heißt es nur (dein Geheiligtes). Von wessen J ungen: wenn eines

chen Opfern (Brandopfer, Schuldopfer) sind nur männliche Tiere zulässig. 7.
Natürl. in der hebr. Sprache. 8. Ist das Junge des Fchlerbehafteten heilig, wo
doch die Mutter selbst nicht dargebracht werden kann. 9. Nach dem, wenn man
ein Weibchen als Brandopfer abgesondert 11. es geworfen hat, das Junge als
Brandopfer darzubringen ist, obgleich die Mutter als solches untauglieh ist. 10.
Von fehlerbchafteten Heilsopfern. 11. Alle stimmen überein, daß sie wenigstens
heilig sind, um sie weiden zu lassen. 12. Dt. 12,26. 13.111.V.27. 14.ch.
5,19. 15. Daß man sie verenden lasse. 16. Nach anderer Erklärung: auf jede
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Brandopfers, so ist ja ein solchesnur ein Männchen und nicht geburts-
fähig, wenn eines Sündopfers, so ist es ja überliefert, daß man es ver-
enden lasse, und wenn eines Schuldopfers, so ist es ja überliefert, daß
man es weiden lasse, denn was bei einem Sündopfer verenden zu lassen
ist, ist bei einem Schuldopfer weiden zu lassen!? Tatsächlich ist es
eine überlieferte Lehre, daß man es verenden lasse; der Schriftvers aber
schließt die Darhringung aus. ——Eines hängt ja vom anderen ab: wenn
man es verenden lasse, kann es ja nicht dargebracht werden!? .—Viel-
mehr, die Lehre bezieht sich auf das Sündopfer, der Schriftvers aber
schließt das Eingetausehte des Schuldepfers aus. ———Auch von diesem ist es
ja eine überlieferte Lehre, denn was bei einem Sündopfer verenden zu
lassen ist, ist bei einem Selmldopfer weiden zu lassen!? — Vielmehr, der
Schriftvers deutet darauf, daß, wenn man überlrrslrn und es dargebracht
hat, man ein Gebet überlreten hat. '

«li. Äqiba sagt, dies sei nicht nötig die. dieses ist darzuhringen, nicht
aber ist sein Eingetausehtes darzubringen.» Wozu ist der Schriftvers nö-
tig, wir haben ja eine überlieferte Lehrel? ——Dem ist auch so. —Wozu
ist nun der Schriftvers nötigl? —Wegen einer Lehre des R. Ilona, denn
11.Ilona sagte: Wenn man ein zur Weide ausgeschiedenes Schuldopfer"
ohne nähere Bestimmung geschlaehtel: hat, so ist es als Brandopfer taug-
lich. Nur ein ausgesehiedenes, nicht aber ein nicht ausgesclniedenes, denn
[es heißl :]“es, es verbleihe bei seinem Wesen. — Aueh nach dem Autor,
der es aus diesen Sehriftversen entnimmt, geht es ja hervor aus [den Wor-
ten] männlich und weiblich“? -——Diese sind nötig wegen des Jungen eines
Fehlerlmhafleten und wegen des Eingetausehten eines l*‘ehlnrbehafteten.
-' Sollte er doch alles aus demselben Schriftverse entnehmenl? ——Die
Auslegung [des Wortes] wenn“leuehtet ihm nicht ein. ——Wofür verwen-
det der Auler, der es aus [den Werten] wenn männlich und wenn weib-
lich folgerl, [den Versz] sollst du nehmen und damit kommen? —Auch
von der Weide”"weg. Eine andere Lesart: Von der Dreschwalze weg.

E1.1i:znu SAG'I‘,ms JUNGE EINES II1-:n.soprnns sm mcur ALS IIEII.S-'
. orren“nzmzunnmenm; 11115WEISEN SAGEN, ES ser DARZUBRINGEN.

li. SIMÖNsrmcnf SIE sr1u-zrrm meur ÜBER DAS JUNGE nes JUNGENmuss
Heu.soprens UNDDAS JUNGE nes JUNGENEINES EINGETAUSCII'I‘EN,en su:
mc1rr DAIGZUBRINGENsum, sm srnnrrnn NURÜBER DAS J UNGE.R. Emi:zen
.SAGT,ES ser mc1rr DARZUBRINGEN,UNDnm WEISEN SAGEN,ns ser nanzu-
museum. li. Jr:110éuÄ UNI) R.PAPJAS BEKUNDE'I‘ENÜBER DAS JUNGE nes
Hrzn.sovrrzns, nass ES ALS IImr.sopm-zn DARZUBRINGENsm. li.l’Arm5

Weise. 17. Wenn es abhanden gekommen war u. an dessen Stelle ein andres dar-
gebracht worden ist. 18. Ob. Fol. 17h, 19. Ob, Fol. 17b. 20. Muß man es ho-
len, wenn man zur Wallfahrt geht. 21. Vielmehr ist es verenden zu lassen. 22.

Fol.
18
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srmcu: Ion BEZEUGE,BASSwm EINEHEILSOPFER—KUHHATTEN,DIEwm AM
Pessnrr-zsrr: ASSEN,UNDnm JUNGESALSHEILSOPFERAM[HÜTTEN]FESTE.
GEMARA.R. Ami sagte im Namen R. Johanans: Was ist der Grund

R. Eliézers? Die Schrift sagt:22und wenn ein Heilsschlachtopfer sein Op-
fer ist, die Mutter”und nicht das Junge. B. Hija b. Abba sprach zu R.
Ami: Es heißt ja aüch:“wenn er es als Dankopfer darbringt, demnach
auch hierbei die Mutter und nicht das J ungel? Wolltest du sagen, dem
sei auch so, so wird ja gelehrt: Woher dies von seinem”flungen, seinem
Eingetauschten und seinem Ersatze“? Es heißt: wenn er es als Dank-
opfer darbringt, in jedem Falle. Vielmehr, erklärte R. Hija b. Abba im
Namen R.Jol_1anans,ist folgendes der Grund R. Eliézers: es ist zu be-
rücksichtigen, man könnte"aus ihnen ganze Herden züchten.
R. SIMÖNSAGTE:SIE STREITENmcur &c. Sie fragten: Wie lautet die

Lehre: sie streiten nicht, ob sie nicht darzubringen sind, sie sind vielmehr
darzubringen, oder aber: sie streiten nicht, ob sie darzubringen sind, sie
sind vielmehr nicht darzubringen? Rabba erwiderte: Es ist einleuchtend,
sie streiten nicht, ob sie nicht darzubringen sind, vielmehr sind sie dar—-
zubringen. —Weshalb? —Die Rabbanan und R. Eliézer streiten nur über
das Junge, das Junge des Jungen aber ist nur ein seltenerstall. R. Jeho-
äuä b. Levi erwiderte: Sie streiten nicht, ob sie darzubringen sind, viel-
mehr sind sie nicht darzubringen. —Weshalb? ——Die Rabbanan und R.
Eliézer streiten nur über das Junge, beim Jungen des J ungen aber ist aus

Col.bseinem Handeln zu ersehen, daß er es zu züchten beabsichtigt”. R. Hija
rezitierte [eine Lehre als] Stütze für R.Jehoéuä b.Levi:“Wenn er ein
Lamm darbringt, das erste Junge ist darzubringen, das zweite Junge ist
nicht darzubringen; dieses‘”ist darzubringen, nicht aber ist das Junge
aller anderen Opfertiere darzubringen. -—Wessen Junges: wenn des
Brando_pfersund des Schuldopfers, so sind diese ja Männchenund nicht
geburtsfähig, und wenn des Sündopfers, so ist uns ja überliefert, daß
es verenden zu lassen ist!? Rabina erwiderte: Dies schließt das Junge des
Zehnten ein. —Wozu ist hinsichtlich des Jungen des Zehnten ein Schrift-
vers nötig, es ist ja durch [den Ausdruck] ‘vorübergehen' vom Erstgebo-
renen”zu folgernl? ——Dies ist nötig; man könnte glauben, man folgere
nieht hinsichtlich des Möglichen vorn Unmöglichen, so lehrt er uns.

Lev. 3,1. 23. Das W. C8 wird us., Mutter. gelesen. 24. Lev. 7,12. 25.Des
Dankopfers. 26.Wenn es abhanden gekommen war u. sich wieder eingefunden
hat, sodaß es nun 2 sind. 27. Wenn man es hielte und nicht verenden ließe.
28. Die oben genannte Begründung ist nicht zu berücksichtigen. 29. Es ist daher
verenden zu lassen._ 30. Lev. 3,7. 31, Das Junge des Heilsopfers. 32.Dieser
Ausdruck wird bei beiden gebraucht (cf. Ex. 13,12 11.Lev. 27,32) u. sie gleichen
einander hinsichtl. des Jungen; das Erstgeborene ist männlich 11.hat kein Junges.
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R. SIMÖNUNDB. PAPJASBEKUNDETEN816.Nach Baba aber, welcher sagt,
wenn man ein Fest verstreichen läßt, [ohne das Opfer dargebracht zu
haben,] begehe man jeden Tag das Verbot des Versäumens, sollte es ja
schon am Wochenfeste”gegessenwerden!? B. Zebid erwiderte im Namen
Babes: wenn er am Wochenfeste krank war. Ii.Aéi erwiderte: Unter
Fest, von dem er spricht, ist eben das Wochenfest zu verstehen.——Wel-
che Bedeutung hat demnach seine Bekundung“? —-Dies schließt die An-
sicht R. Eliézers aus. Dieser sagt, das Junge des Heilsopfers sei nicht als
Heilsopfer darzubringen, und er bekundete, daß es darzubringen sei.

DAS J UNGEDES DANKOPFERSUNDsem EINGETAUSCHTES,nm JUNGESUND"
DASJUNGEmass JUNGEN,ms ANSENDEALLERGENERATIONEN,OLE!-

cmm DEMDANKOPFER,NURBENÖTIGENsm meer DERBROTE85‚
GEMARA. Woher dies? -——Die Rabbanan lehrten: Wozu heißt es :“es

darbringen? Woher, daß, wenn jemand ein Dankopfer abgesondert hat,
und es abhanden gekommen ist, und nachdem er ein anderes abgesondert
hat, das erste sieh einfindet, und nun beide vorhanden sind, er darbrin-
gen darf, welches ihm beliebt, und dazu die Brote? Es heißt: ein Dank-
opfer darbringen. Man könnte glauben, auch das andere benötige der
Brote, so heißt es: es darbringen, zu einem und nicht zu zwei. Woher,
daß auch das Junge, das Eingetauschte und der Ersatz einbegriffen sind?
Es heißt:“wenn als Danlcopfer. Man könnte glauben, sie alle benötigen
der Brote, so heißt es: zum Schlachtopfer des Dankopfers, das Dankop-
fer benötigt der Brote, nicht aber benötigen das J unge, das Eingetauschte
und der Ersatz der Brote.

DAS EINGETAUSCIITEEINESBmmnorrrzns, DASJUNGEDESEINGETAUSCH—"
TEN, [nm] JUNGESUNDDASJUNGE111m—35J UNGEN,ms ANSENDEDER

WELT, GLEICHENDEMBRANDOPFER;sm BENÖTIGENDESENTRKUTENS,DES
ZERLEGENSUNDWERDENVOLLSTÄNDIGVERBRANNT.WENNJEMANDEINWem-
cm-mALSBRANDOPFERABGF.SONDERTUNDns EINMXNNCHENGEWORFENHAT,
so LASSEMANESWEIDEN,ms ES EINGEBRECHENBEKOMMT,SODANNIST ES
zu VERKAUFENUNDFÜRDENEm.ös EINBRANDOPFERDARZUBRINGEN.R. ELE-
Äz.m SAGT,ES SELBSTsm ALSBRANDOPFERDARZUBRINGEN.
GEMARA. Wodurch unterscheidet sich der Anfangsatz, über den sie

nicht streiten, vom Schlußsatze, über den sie streiten? Rabba 1).Bar Hana
erwiderte: Auch über jenen besteht der Streit, und da ist die Ansicht R.

33. Das 1. Fest nach dern I’esahfeste; an diesemselbst war es möglicherweisenoch
nicht schlachtreif. 34. Am Wochenfeste, u. bei Verhinderung durch Krankheit
am darauffolgenden Feste war es ja nach aller Ansicht zu essen. 35. Die zum
Hei150pfergehören; cf. Lev.7,12. 36. Lev.7,12. 37.Des Erlöses. 38. Wenn

'K.>

iii‚1
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Eleäzars vertreten. Baba erwiderte: Du kannst auch sagen, die der Rab-
banan, denn sie streiten gegen R. Eleäzar nur über den Fall, wenn man
ein Weibchen als Brandopfer abgesondert hat, weil die Mutter nicht dar-
zubringen ist, beim Eingetauschten aber, wobei die Mutter darzubringen
ist, pflichten auch die Rabbanan bei. ——Kann R. Eleäzar denn gesagt
haben, es selbst sei als Brandopfer darzubringen, ich will auf einen Wi-
derspruch hinweisen: Das Eingetauschte eines Schuldopfers, das Junge
des Eingetauschten, ihr Junges und das J unge ihres J ungen, bis ans Ende
der Welt, sind weiden zu lassen, bis sie ein Gebrechen bekommen, sodann
sind sie zu verkaufen, und der Erlös falle der freiwilligen Spendenkasse
zu. R. Eliézer sagt, man lasse sie verenden. R. Eleäzar sagt, man bringe
für den Erlös Brandopfer dar. Nur für den Erlös, sie selbst aber nicht!?
R. Hisda erwiderte: R. Elezizar sagte es nach der Ansicht der Rabbanan:
nach meiner Ansicht ist auch das J unge als Brandopfer darzubringen, ihr
aber, die ihr sagt, der Erlös sei als Brandopfer darzubringen, solltet mir
doch beipflichten, daß der Überschuß“freiwillige Spende des Privaten sei.
Sie aber sprachen zu ihm: Der Übersehuß falle der freiwilligen Spenden-
kasse der Gemeinde zu. Baba erwiderte: R. Eleäzar sagt, es selbst sei als
Brandopfer darzubringen, nur in dem Falle, wenn schon die Mutter den

F?};Namen des Brandopfers”trägt, beim Eingetausehten des Jungen eines
Brandopfers aber, wobei die Mutter nicht den Namen des Brandopfers
trägt, pflichtet R. Eleäzar bei, daß nur für den Erlös [ein Brandopfer]
darzubringen sei, nicht aber es selbst. Abajje wandte gegen ihn ein: Ist
es denn nach R. Eleäzar erforderlich, daß schon die Mutter den Namen
des Brandopfers trage, es wird ja gelehrt: Wenn jemand ein Weibchen
als Pesahopfer abgesondert hat, so ist es weiden zu lassen, bis es ein Ge-
brechen bekommt, sodann verkaufe man es und bringe für den Erlös ein
Pesahopfer. Hat es geworfen, so ist es weiden zu lassen, bis es ein Gebre-
chen bekommt, sodann verkaufe man es und bringe für den Erlös ein
Pesahopfer. Bleibt es bis nach dem Pesahfeste zurück, so lasse man es
weiden, bis es ein Gebrechen bekommt, und für den Erlös bringe man
ein Heilsopfer. Hat es geworfen, so lasse man [das J unge] weiden, bis es
ein Gebrechen bekommt, sodann ist es zu verkaufen und für den Erlös
ein Heilsopfer zu bringen. 11.Eleäzar sagt, es selbst sei als Heilsopfer dar-
zubringen. Hierbei trägt ja die Mutter nicht den Namen des Heilsopfers,
und li. Eleäzar sagt, es sei als Heilsopfer darzubringenl? [Baba] erwi-
derte: Du sprichst von dem Falle, wenn nach dem Pesahfeste; anders ist
es nach dem Pesahfeste, denn was vom Pesahfeste zurückbleibt, ist selbst

' als Hei130pfer darzubringen. ——Demnach sollte er auch im Anfangsatze“9

man ein Weibchen als Brand0pfer abgesondert hat. 39. Wenn es vor dem Pe-
sahfeste geworfen hat; das Pesal_10pfer ist mit Ausnahme des 14. Nisan stets als
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streitenl? Dieser erwiderte: Freilich, tatsächlich streitet er auch. Abajje
erwiderte: Er streitet nicht. Es ist überliefert, daß das Junge da hin-
kommt, wo das Zurückbleibende hinkommt, somit ist nach dern Pesah-
feste, wo das Zurückbleibende als Heilsopfer darzubringen ist, auch das
J unge als Heilsopfer darzubringen, vor dem Pesahfeste aber, wo die Mut-
ter nur als Geldwert‘°desPesahopfers heilig ist, ist aueh das J unge als
Geldwert des Pesahopfers heilig. R. Üqabab. Hama wandte ein: Sagenwir
denn, wenn von der Mutter nur der Geldwert [heilig ist], sei es auch vom
Jungen nur der Geldwert, es wird ja gelehrt: Wenn jemand ein Weib-
chen als Pesahopfer abgesondert hat, so sind es und seine Jungen weiden
zu lassen, bis sie ein Gebrechen bekommen, sodann sind sie zu verkaufen
und für den Erlös ist ein Pesahopfer zu bringen. R. Eleäzar sagt, es selbst
sei als Pesahopfer darzubringen. Hierbei ist ja von der Mutter nur der
Geldwert heilig, und R. Eleäzar sagt, es selbst sei als Pesahopfer darzu-
bringen und man lasse es nicht beim Zustande der Mutter!? Rabina er-
widerte: Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn jemand ein träeh-
tiges Vieh abgesondert hat. R. Eleäzar ist der Ansicht R. Johanans, wel-
cher sagt, hat man [die Geburt]“zurückgelassen, sei sie zurückgelassen,
denn die Geburt ist nieht Glied der Mutter. Nur die Mutter ist nicht kör-
perlich heilig, [das Junge] aber ist heilig. Mar Zutra, Sohn des R.Mari,
sprach zu Rabina: Dies ist einleuchtend, daß hier von einem trächtigen
Vieh gesprochenwird, denn es lehrt: es und seine Jungen. Schließe hier-
aus.
B. Jose b. R.Hanina sagte: R. Eleäzar pflichtet bei, daß, wenn man ein Col.b

Weibchen als Schuldopfer abgesondert hat, das Junge nicht als Schuld-
opfer darzubringen”sei. —-Selbstverständlieh,R. Eleäzar sagt es ja nur
von dem Falle, wenn man ein Weibchen als Brandopfer abgesondert hat,
wo die Mutter den Namen des Brandopfers trägt, wenn man ein Weib-
chen als Schuldopfer abgesondert hat, wo die Mutter nicht den Namen
des Brandopfers trägt, pflichtet auch B. Eleäzar bei, daß es nicht als
Schuldopfer darzubringen seil? —Wenn er es uns nicht gelehrt hätte,
könnte man glauben, der Grund R. Eleäzars sei nicht, weil die Mutter den
Namen des Brandopfers trägt, sondern weil das Junge zur Darbringung
geeignet ist, und auch diesesist zur Darbringung geeignet.—Wieso lehrt
er uns demnach, daß das Junge nicht als Schuldopfer darzubringen sei,
sollte er doch lehren, daß das Junge“’nichtals Brandopfer darzubringen

Heilsopfer darzubringen. 40. Wenn man zur Sicherheit 2 Tiere als Pesahopfer
abgesondert u. eines von ihnen verwendet hat. 41. Bei der Heiligung eines Tie-
res zur Opferung. 42. Als Schuldopfer kann nur ein männliches Tier darge-
bracht werden, sodaß die Mutter nie den Namen eines Schuldopfers trug. 43.
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sei, und folglich“auch nicht als Schuldopferl? —Würde er ‘als Brand-
opfer’ gelehrt haben, so könnte man glauben, nur als Brandopfer sei es
nicht darzubringen, weil die Mutter nicht als Brandopfer“geheiligt wor-
den ist, als Schuldopfer aber sei das Junge darzubringen, so lehrt er uns.

iii‚‘2WENN JEMANDEIN VVEIBGHENALS SCHULDOPFER”ABGESONDERTHAT, so
IST ES WE'1DENzu LASSEN,ms ES EIN GEBRECHENBEKOMMT,seems

zu VERKAUFEN, UND FÜR DEN ERLÖS BRINGE MAN EIN SCIIULDOPFER; HAT ER
sum SCHULDOPFERBEREITS DARGEBRACHT,so KOMMEsem ERLÖS zen FREI-
WILLIGENSPENDENKASSE.R. SIMÖNSAGT,ES sm FEIILERFREIzu VERKAU-
FEN“.
GEMARA. Wieso ist es zu verkaufen, erst wenn es ein Gebrechen be-

kommt, wenn es als solches nicht verwendbar ist, so ist ja schon dies ein
Gebrechen"? R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Aus folgendem
Grunde: wir sagen, da sein Geldwert.von der Heiligkeit erfaßt werden ist,
wird es auch körperlich v_onder Heiligkeit erfaßt. Baba sagte: Dies be-
sagt, daß, wenn man ein Männchen wegen seines Geldwertes geheiligt hat,
es auch körperlich“heilig sei. Es wurde gelehrt: Hat man ein Männchen
wegenseinesGeldwertesgeheiligt, so ist es, wie R. Kahana sagt, körperlich
heilig, und wie Haba sagt, nicht körperlich heilig. Baba aber trat zurück
und bekannte sich zur Ansicht R. Kahanas, wegen der Lehre des R. Je-
huda im Namen Rabhs.
R. SIMÖNSAG'I‘,ES sm FEIILERFREI zu VERKAUFEN.R.Hija b.Abin sprach

zu R. Johanan: Wenn sein Geldwert von der Heiligkeit erfaßt wird, sollte
es auch körperlich von der Heiligkeit erfaßt werden!? Dieser erwiderte:
R. Simön vertritt hierbei seine Ansicht, denn er sagt, was körperlich [für
den Zweck] nicht geeignet ist, wird nicht körperlich von der Heiligkeit
erfaßt. Es wird nämlich gelehrt: Wenn man ein erstjährig darzubringen-
des Schuldopfer“zweitjährig oder ein zweitjährig darzubringendes erst-
jährig dargebracht hat, so ist es tauglich, jedoch hat der Eigentümer sich
seiner Pflicht nicht entledigt. R. Simön sagt, sie seien an sieh nicht heilig.
—Dem das Alter”noch fehlt, ist ja an sich ungeeignet,und R. Simön sagt,
es sei heilig*"°l?—Anders ist es bei dem, dem das Alter noch fehlt, da es
morgen tauglich ist. ——Demnach ist: ja auch ein zweitjährig darzubrin-
gendes Schuldopfer, das man erstjährig dargebracht hat, nach einem

Eines als Schuldopfer abgesondertenWeibchens. 44. Ein Brandopfer wird we-
nigstens'aus dern Gelderlös der Mutter dargebracht, ein Schuldopfer überhaupt
nicht 45. So richt. nach Handschriften. 46. Das überhaupt nicht körperlich
heilig ist. 47. Man kann es als Opfer. wofür es geeignet ist, darbrihgen. 48.
Manche sind erstjährig u. manche zweitjährig darzubringen. 49. Unter‘ 8 Ta-
gen; cf. Ex. 22,29. 50. Cf. Hui. F01.81a. 51. Schon bei der Geburt. 52. Als
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J ahre tauglichl? —-Vielmehr, folgendes ist der Grund R. Simönsbei dem,
dem das Alter noch fehlt: er folgert es vomErstgeborenen. Es wird näm-
lich gelehrt: R. Simön b. Jehuda sagte im Namen des R. Simön: Dem das
Alter noch fehlt, komme in die Hürde, um verzehntet zu werden. Dieses
gleicht dem Erstgeborenen: wie das Erstgeborene vor Erlangung des Al-
ters“heilig ist und nachher dargebracht wird, ebenso ist, dem das Alter
noch fehlt, vor Erlangung des Alters heilig und nachher darzubringen.
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand ein Weibchen als Brandopfer52

geheiligt hat oder als Pesahopfer oder als Schuldop'fer, so kann bei diesen 531
ein Umtausch erfolgen. R. Simön sagt, wenn als Brandopfer, könne ein
Umtausch erfolgen, wenn als Pesahopfer oder als Schuldepfer, könne
kein Umtausch erfolgen, denn ein Umtausch kann nur bei dem erfolgen,
was man [eventuell]“weiden lassen muß, bis es ein Gebrechen“bekommt.
Rabbi sprach: Mir leuchten die Worte R. Simöns nicht ein beim Pesab-
opfer, weil das Übrigbleibende‘°desPesahopfers als Heilsopfer darzu-
bringen ist. —Sollte er doch sagen: mir leuchten die Worte R. Simöns
nicht ein beim Schuldopfer, weil der Überschuß des Schuldopfers als
Brandopfer darzubringen ist!? ——Rabbi ist der Ansicht der Rabbanan,
welche sagen, die Überschüsse fallen der freiwilligen Spendenkasseder
Gemeinde zu und eine Gemeinde kann nicht umtauschen. Er“glaubte,
folgendes sei der Grund des R. Simön: bei der Absonderung eines Weib-
chens als Brandopfer kann deshalbUmtausch erfolgen, weil auch ein sol-
ches Brandopfer heißen kann, nämlich das Vogel-Brandopfer. ——Dem-
nach sollte doch, wenn der Hochpriester eine Kuh statt seines F arren56
abgesondert hat, diese heilig sein, denn es gibt ja die Entsündigungs-
kuh“!? ——Diese ist Heiliges des Tempelreparaturfonds”, und beim Heili-
gen des Tempelreparaturfonds’ gibt es keinen Umtausch. —Wenn ein
einzelner einen Ziegenbock statt einer Ziege”abgesondert hat, sollte er
doch heilig sein, denn es gibt ja den Ziegenbock des F'ürsten“°l? Oder
wenn der Fürst eine Ziege statt eines Ziegenbockesabgesonderthat, sollte
sie doch heilig sein, denn der einzelne sondert ja eine Ziegeab!? ——Diese
sind zwei verschiedene Personen“. —-Sollte doch, wenn er die Sünde vor

solches ist ein männlichesVieh darzubringen„als Vogelopfer aber auch ein weib-
liches. 53. Wenn es aus irgend einem Grunde nicht dargebracht werden konnte.
54.Was körperlich heilig ist. 55. Der diesen Einwurf erhob. 56.Den er am
Versöhnungstageals Sündopfer darzubringen hat; cf. Lev.Kap. 16. 57. Die rote
Kuh (cf. Num. Kap. 19), die als Sündopfer bezeichnet wird; cf. Hu]. Fol. 11a.
58. Sie wird nicht auf dem Altar hergerichtet. 59. Die er als Sündopfer darzu-
bringen hat; cf.Lev.4‚27ff. 60.Den dieser als Sündopfer darzubringen hat;
cf. ib. V. 22ff. 61. Was für den F ürsten geeignet ist, ist für den Priester nicht
geeignet, 11.was für den Priester geeignet ist, ist für den Fürsten nicht geeig-
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seiner Einsetzung”begangen und einen Ziegenbock statt einer Ziege ab-
gescindert hat, dieser heilig sein, denn wenn er die Sünde jetzt begangen
hätte, hätte er ja einen Ziegenbockdarzubringen“l? —Er hat ja jetzt die
Sünde nicht begangenund ist somit zu einem Ziegenbockenicht verpflich-
tet. ——Demnach hat ja auch jener“kein Vogel-Brandopfer darzubrin-
genl? ——R. Simön ist der Ansichtdes R. Eleäzar b. Äzarja, denn wir haben-
gelernt: [Sagte jemand:] ich nehme auf mich ein Brandopfer, so bringe er
ein Lamm; R. Eleäzar b. Äzarja sagt, [sogar] eine Turteltaube oder eine
junge Taube.
Dort haben wir gelernt: Wenn jemand sein Vermögen dern Heiligtume

geweiht hat und darunter sich für den Altar geeignetesmännliches und
weibliches Vieh befindet, so sind, wie R.Eliézer sagt, die männlichen
für Brandopfer und die weiblichen für Heilsopfer zu verkaufen, und der
Erlös fällt mit dem übrigen Vermögen dern Tempelreparaturfonds zu.
R. Jehoéuä sagt, die männlichen sind selber für Brandopfer darzubringen
und die weiblichen für Heilsopfer zu verkaufen und für den Erlös Brand-
opfer darzubringen, und das übrige Vermögen fällt dem Tempelrepara-
turfonds zu. R. Hija b. Abba sprach zu R. Johanan: Wieso sind nach R.
Jehoéuä, welcher sagt, die männlichen seien als Brandopfer darzubrin-
gen, die weiblichen als Heilsopfer“darzubringen, sie kommen ja von
einer verdrängten“Heiligkeit!? Eine andere Lesart: R. Hija b. Abba
sprach zu R. Johanan: Wenn R. Jehoéuzi sagt, die männlichen seien als
Brandopfer darzubringen, so sind sie ja körperlich heilig, wieso sind dem-
nach die weiblichen für Heilsopfer zu verkaufen, sie sind ja weiden zu
lassen!? Dieser erwiderte ihm: R. Jehoéuä ist der Ansicht R. Simöns, wel-
cher sagt, was körperlich ungeeignet ist, werde körperlich von der Heilig-
keit nicht erfaßt. Wir haben nämlich gelernt: R. Simön sagt, es sei feh-
lerfrei zu verkaufen. [Und wir erklärten den Grund] R. Simöns: da ein
Weibchen als Schuldopfer nicht verwendbar ist, wird es nicht körperlich
von der Heiligkeit erfaßt. —Allerdingssagt es R. Simön von einemWeib-

Col.beben als Schuldepfer, wobei die Mutter nicht den Namen eines Schuld-
opfers“trägt, bei einem Weibchen als Brandopfer aber, wobei die Mutter
den Namen des Brandopfers“trägt, pflichtet auch B. Simön bei!? Ferner

net. 62. Zum Fürsten. 63. Hierbei ist es dieselbe Person. 64. Der ein Vieh
als Brandopfer darzubringen hat. 65. Sie werden als solche verkauft. 66. Dh.
sie werden nicht als das dargebracht, was sie eigentlich sein sollten; wenn die
Männchenu. der Erlös der Weibchen als Brand0pfer darzubringen sind, so waren
ja auch letztere als solche bestimmt, da aber Weibchen als solche ungeeignet sind,
so ist ‘ihre Heiligkeit verdrängt’ werden; in diesem Falle müßte man sie weiden
lassen; cf. supra F01.18b. 67. Als solches kann einWeibchen nicht dargebracht
werden. 68. Als Vogel-Brandopfer ist auch ein Weibchen verwendbar. 69.Als
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wissen wir ja, daß R. Simön der Ansicht ist, beim Brandopfer°°könne Um-
tausch”erfolgen!? Dieser erwiderte: R. Jehoéuä hält es mit einem anderen
Lehrer der Ansicht R. Simöns, denn es wird gelehrt: R. Simön b. Jehuda
sagte im Namen R. Simöns, auch bei einem Brandopfer könne kein Um-
tausch erfolgen.

DAS EINGETAUSCHTEEINES SCHULDOPFERS,DAS J UNGEDES EINGETAUSCH-
TEN,IHREJUNGENUNDnn: JUNGENmann JUNGEN,ms ANSENDEDER

WELT, SINDWEIDEN zu LASSEN,ms sm EIN GEBRECHENBEKOMMEN,SODANN
zu VERKAUFEN,UNDDER ERLÖS FÄLLT DER FREIWILLIGEN SPENDENKASSE
zu; R.ELI£:ZER SAGT, SIE SEIEN VERENDENzu LASSEN; R.ELEÄZAR SAGT,
MANBRINGEFÜRDENERLÖS BRANDOPFER.EIN SCl-IULDOPFER‚DESSENEIGEN-
TÜMERGESTORBE‘NIST, onen DESSENEIGENTÜMERSÜHNEERLANGT“H.-\T‚IST
wernms zu LASSEN,BIS ES EIN GEBRECIIENBEKOMMT,SODANNzu VERKAU-
FEN,UNDDERERLÖSFÄLLTDERFREIWILLIGENSPENDENKASSEzu. R. Eu-
ézr:n SAGT,ES sm VERENDENzu LASSEN;R. ELEÄZARSAGT,MANnames FÜR
DEN Enr.ös EIN BRANDOPFER.AUCH DAS FREIWILLIGE I_OPFER] rsr JA 1-:1
BRANDOPFER,WELCHENUNTERSCI-IIEDGIBT ES DEMNACHzwrscm—m R. ELE-
Äz.sr. UNDDENWEISEN? IN FOLGENDEM!IST 135EIN BRANDOPFER,so MUSSEn
STÜTZEN,DAZUGUSSOPFERBRINGEN,DAS Gussopren VONSEINEM,UNDIST
ER PRIESTER, so ERFOLGT DIE I'IERRICHTUNGDURCH1er SELBER UND 13113
HAUT GEIIÖR'I‘111M; WENNABER VONmsn FREIWILLIGEN SPENDENKASSE,so
srÜrz1-z ER NICHTUNDnamen DAZUNICHTDASGUSSOPFER,VIELMEHRIST DAS
Gessomuar. AUS GEMEINDEMITTELNzu BRINGEN,UNDAUCHWENN ER Prun-
srr.n IST, ERFOLG'I‘DIEIlenmcnrene DURCHDIEPRIESTERWACHE,msn AUCH
me HAUT GEHÖRT.

GEMARA. Und beides"ist nöti°. Würde er es nur vom Schuldopfer
gelehrt haben, so könnte man glauben, R. Eliézer sei nur bei diesem der
Ansicht, daß es verenden zu lassen sei, weil er beim Falle nach der Sühne
den Fall vor der Sühne berücksichtigt, beim Eingetauschten eines Schuld-
opfers”und dem Jungen des Eingetauschten aber pflichte er den Rabba-
nan bei. Und würde er es nur von diesem gelehrt haben, so könnte man
glauben, die Rabbanan vertreten ihre Ansicht nur bei diesem, beim
Sehuldopfer aber pflichten sie B. Eliézer bei. Daher ist beides nötiff.
li. Nahman sagte im Namen des Rabba b. Abuha: Der Streit besteht nur

über den Fall nach der Sühne, vor der Sühne aber stimmen alle überein,
daß es selbst als Schuldopfer darzubringen sei. Baba sprach: Dagegen ist
zweierlei einzuwenden; erstens erlangt niemand Sühne durch das, was

welches ein Weibchen reserviert werden ist; ob. F 01. 19b. 70.Weil es körper-
lich heilig ist. 71. Durch ein anderes, wenn es abhanden gekommen war. 72. Der
Streit zwischen RE. 11. den Weisen in beiden Fällen. 73. Das auch vor der

5 Talmud XII

iii‚3
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von einer Sünde"kommt, und zweitens lehrte R.Hananja“eine Stütze
für R. Jehoéuä b. Levi: das erste Junge ist darzubringen, das zweiteJunge
ist nicht darzubringen. —Vielmehr, ist dies gelehrt werden, so wird es
wie folgt lauten: li. Nahman sagte im Namen des Rabba b. Abuha: Der
Streit besteht nur über den Fall vor der Sühne, nach der Sühne aber ist
es selbst als Brandopfer darzubringen. —R. Hananja lehrte ja aber eine
Stütze für R. Jehoéuä b. Levil? ——Ein Einwand.
B. Abin b. Hija fragte R. Abin b. Kahana: Darf, wenn man ein Weib-

chen als Schuldopfer abgesonderthat, sein Junges als Brandopfer darge-
bracht werden? —Sollte er es ihm doch aus einer Lehre des R. Jose b.
R. I‚Ianina entschieden haben, denn dieser sagte, R. Eliézer pflichte“bei!?
——Er hatte es nicht gehört. —-Wie ist es nun? Dieser erwiderte: Das Jun-
ge ist als Brandopfer darzubringen. ——Was soll dies: R. Eleäzar sagt es ja
nur von dem F alle, wenn man ein Weibchen als Brandopfer abgesondert
hat, wo die Mutter den Nameneines Brandopfers trägt, beim Schuldopfer
aber, wo die Mutter nicht den Namen eines Brandopfers trägt, pflichtet
auch B. Eleäzar beit? Dieser erwiderte: Der Grund R. Eleäzars ist nicht,
weil die Mutter den Namen eines Brandopfers trägt, sondern weil es zur
Darbringung geeignet ist, und auch dieses ist zur Darbringung geeignet.
Er wandte gegen ihn ein: Für den Erlös ihrer"Jungen und der Jungen
ihrer Jungen, bis ans Ende der Welt, ist [ein Brandopfer] darzubringen.
——Nur für den Erlös, sie selber aber nicht!? ——Hier wird von dem Falle
gesprochen,wenn es ein Weibchengeworfen hat. -—Sollte es bis ans Ende
der Welt auch nicht ein Männchensein!? Dieser erwiderte: Ich will dir
eine gesuchte babylonische Antwort geben: wenn es bis ans Ende der
Welt nur Weibchen sind.

VD AS EINGETAUSCIITEnes ERSTGEBORENENUNDDES ZEHNTEN, nme JUN-
GEN UNDmr. JUNGENmann JUNGEN,ms ms ENDE DER WELT, euer-

CIIENDEM ERSTGEBORENENUNDDEMZEHNTEN,UNDsus DÜRFENFEHLERI}E-
IIAFTE'1‘vom EIGEI\TÜMEReuenss1a-s WERDEN.WELCHEN Unrnnscuuzn enrr
ES zwrscnnn ERSTGEBORENEMUNI) ZEHNTEMUNDALLEN ANDERENOwen-
TIEREN? ALLE Oprnnrnan‘e WERDENIM SCHARRENVERKAUFT,IM Sc1unnrzm
enscumcunrr UNDNACHI.1TRA”AUSGEWOGEN,AUSGENOMMENDAS Ensrem-
nomama UND man ZEHNT; ri'm mm: GIBT ES EINE AUSLÖSUNG UND FÜR nm
EINGETAUSCHTESEINE AUSLÖSUNG,AUSGENOMMENDAS ERSTGEBORE-NEUND
man ZEHNT; JENE KÖNNEN AUS DEM AUSLANDE muenrürmr WERDEN, susan-

Sühno nicht darzubringen ist. 74. Der Umtausch ist verboten. 75. Ob. Fol. 18a,
wo Handschriften R. Hananja haben. 76. Ob. F01. 19a, daß die Mutter denselben
Namen führen muß. 77. Das Eingetauschte u. das Junge eines Schuldopfers.
Zitat aus unserer Miäna‚ worauf die Worte RE.S sich beziehen. 78. Dh. sie wer-
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NOMMENDASERSTGEBORENEUNDman ZEHNT. SIND SIE BEREITSEINGEFÜHR'I‘
wonnrm, so SIND sm, WENN FEHLERFREI, n.mzuenmerzn, UNDWENN ren-
LERBEIIAFTET, (FEIILERBEHAFTET) VOM EIGENTÜMERzu ESSEN. R.SIMÖN
srnscn: D11ss AUSDEMGaumen, wem DASERSTGEBORENEUNDDER Znnmz
EINE VERSORGUNGvon 31011AUS7911ABEN,ANDERE0PFERTIERE ABERBLEIBEN
11151mnen HEILIGKEIT, AUCHWENN sm EINENLEIBESFEHLER BEKOMMEN.
GEMARA.Baba b. R. Äza sagte: Im W'estenfragten wir: Wie ist es,

wenn man dem Eingetauschten der Erstgeburt oder des Zehnten einen
Leibesfehler beibringt: sagen wir, da sie nicht dargebracht werden, sei
man nicht schuldig, oder aber ist man schuldig, da sie heilig sind? Abajje
sprach zu ihm: Du solltest doch fragen, wie es denn sei, wenn man dem
als zehntes bezeichneten neunten”einen Leibesfehler beibringt. Vielmehr
ist es dir hinsichtlich des neunten deshalb nicht fraglich, weil der All-
barmherzige es ausgeschlossen hat:“das zehnte, dies schließt das neunte
aus, ebenso hat der Allbarmherzige diese ausgeschlossen:”sollst du nicht
auslösen, denn sie sind heilig, sie sind darzubringen, nicht aber ist ihr
Eingetauschtes darzubringenl? R. Nahman b. Jiehaq lehrte es wie folgt:
R..Aha, Sohn des R. Äza, sagte: Im Westen fragten wir: Wie ist es, wenn
man dem als zehntes bezeichnetenneunten einen Leibesfehler beibringt?
Dieser sprach zu ihm: Du solltest doeh fragen, wie es denn sei, wenn man
dem Eingetauschten des Erstgeborenen und des Zehnten einen Leibesfeh-
ler beibringt. Vielmehr ist es dir hinsichtlich des Eingetauschten des Erst-
geborenen und des Zehnten deshalb nicht fraglich, weil der Allbarmher-
zige es ausgeschlossen hat: sie sind heilig, sie sind darzubringen, nicht
aber ist ihr Eingetauschtesdarzubringen, ebenso hat der Allbarmherzige
das als zehntes bezeichnete neunte ausgeschlossen: das zehnte, dies schließt
das neunte aus.
EINGEFÜHRT&c. FEHLERFREI'Sie. Ich will auf einen Widerspruch hin-

weisen: Der Sohn des Atitus brachte”Erstgeborene aus Babylonien und
man nahm sie von ihm nicht an. R. I_Iisda erwiderte: Das ist kein Ein-
wand; das eine nach R. Jiémäél und das andere nach R. Äqiba. Es wird
nämlich gelehrt: R. Jose berichtete drei Dinge im Namen von drei Äl-
testen. R. Jiémäél sagte: Man könnte glauben, man bringe”den zweiten
Zehnten nach Jeruéalem und verzehre ihn da. Dies wäre auch durch
einen Schluß zu folgern: das Erstgeborenebenötigt desHinbringens naeh
der Stätte und der Zehnt benötigt des Hinbringens nach der Stätte, wie
nun das Erstgeborene gegessenwird, nur wenn der Tempel besteht, eben-

den nach Gewicht ausgehökert. 79. Dh. sie selber können profan 11.vom Eigen-
tümer verwendet werden, wenn sie einen Leibesfehler bekommen. 80. Das
ebenfalls heilig ist; cf. Bek. Fol. 60a. 81, Lev. 27,32. 82. Num. 18,17. 83.111
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so ist der Zehnt zu essen,nur wenn der Tempel besteht. Aber nein, wenn
dies vom Erstgeborenen gilt, das des Blutsprengens benötigt und [der
Darbringung]“der Opferteile auf dem Altar, sollte dies auch vom Zehn-
ten gelten, bei dem dies nicht der Fall ist: Ich will dir sagen: die Erst-
linge“benötigen des Hinbringens nach der Stätte und der Zehnt benötigt
des Hinbringens naeh der Stätte, wie die Erstlinge zu essen sind, nur
wenn der Tempel besteht, ebenso ist der Zehnt zu essen, nur wenn der
Tempel besteht. ——Wohl gilt dies von den Erstlingen, die des Nieder-
legens“benötigen, während dies beim Zehnten nicht der Fall ist, daher
heißt es-:”du sollst essen vor dem Herrn, deinem Gott &c. den Zehnten
deines Mostes und deines Öls und die Erstgeborenen deiner Rinder und
deiner Schafe; er vergleicht den Zehnten mit dem Erstgeborenen: wie
das Erstgebo'rene gegessen wird, nur wenn der Tempel besteht, ebenso
ist der Zehnt zu essen, nur wenn der Tempel besteht. —-Sollte doch der
Schluß zusammengefaßt werden und durch das Gemeinsame”an ihnen
gefolgert werden!? B. Aéi erwiderte: Weil man erwidern kann: das
Gemeinsamean ihnen ist, daß sie zum Altar gelangen”. —Welcher An-
sicht ist er: ist er der Ansicht, die erste Heiligung”°galtfür die damalige
Zeit und für die Zukunft, so sind ja ohne Unterschied sowohl das Erst-
geborene als aueh der Zehnt hinzubringen, und ist er der Ansicht, die
erste Heiligung galt nur für die damalige Zeit und nicht für die Zukunft,
so sollte es auch vom Erstgeborenen fraglicb“sein? »—Tatsäehlich ist er
der Ansicht, die erste Heiligung galt für die damalige Zeit und nicht für
die Zukunft, und hier wird von dem Falle gesprochen, wenn das Blut des
Erstgeborenen bei Bestehen des Tempels gesprengt werden ist, worauf
der Tempel zerstört wurde und das Fleisch noch vorhanden ist. Da das
Blut, wenn es noch vorhanden ist, nicht zu sprengen ist, so ist hinsichtlich

Col.bdes Fleisches”vomBlute zu folgern, und man folgere hinsichtlich des
Zehnten vom Erstgeborenen. ——Ist denn beim Heiligen von einander zu
folgern, R. Jobanan sagte ja, in der ganzen Tora kann vom Gefolgerten
gefolgert werden, nur nicht beim Heiligen, wobei man nicht vom Ge-
folgerten folgern kann!? — Der Zehnt ist profan. ——Allerdings nach
demjenigen, welcher sagt, man richte sich nach dern Gefolgerten, wie

der Jetztzeit. 84. Was nur zur Zeit des Tempels erfolgen kann. 85. Der Baum-
u. Feldfrüchte; cf. Bik. 1,1. 86.Vor dem Altar; cf. Dt. 26,4. 87.Dt. 14,23.
88. Erstgeborenes u. Erstlinge gleichen einander nicht in ihren Einzelheiten, das
Gemeinsame aber an ihnen ist, daß man sie nach der Stätte bringen muß, 11.sie
haben nur zur Zeit des Tempels Geltung, somit sollte dies auch vom 2. Zehnten
gelten, den man ebenfalls nach der Stätte bringen muß. 89. Was aber beim 2.
Zehnten nicht der Fall ist. 90. Des Jisraéllaindes, bei dessen Aufteilung durch
Josua. 91. Ob es hinzubringen ist. während er es hinsichtl. des 2. Zehnten von
diesem folgert. 92.Daß auch dieses nicht zu essen ist, da man die Opferteile
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ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, man richte sieh
nach dem, wovon gefolgert wird!?’— Fleisch und Blut sind daselbe”.
R. Äqiba sagte: Man könnte glauben, man bringe zu einer Zeit, wenn
der Tempel besteht, das Erstgeborene aus dern Auslande ins Jisraélland
und bringe es dar, so heißt es :87du sollst essen vor dem. Herrn, deinem
Gott 9%c. den Zehnten deines Getreides, deines Mostes und deines Öls,
und die Erstgeborenen deiner Rinder und deiner Schafe; aus Orten, aus
denen du den Zehnten des Getreides bringst, bringe auch die Erstge-
borenen, und aus Orten, aus denen du den Zehnten des Getreides nicht
bringst, bringe auch nicht die Erstgeborenen.Ben Äzaj sagte:Man könnte
glauben, man bringe den zweiten Zehnten herauf und verzehre ihn im
ganzen Gesichtskreise”.Dies wäre auch durch einen Schluß zu folgern:
das Erstgeborene benötigt des Hinbringens nach der Stätte und der
[zweite] Zehnt benötigt des Hinbringens naeh der Stätte, wie nun das
Erstgeborene nur innerhalb der Mauer gegessen werden darf, ebenso
darf der Zehnt nur innerhalb der Mauer gegessenwerden. Aber wohl gilt
dies vom Erstgeborenen, das des Blutsprengens benötigt und [der Dar-
bringung] der Opferteile auf dem Altar, was aber beim Zehnten nicht der
Fall ist. Daher heißt es: du sollst essen vor dem Herrn, deinem Gott &c.
den Zehnten deines Getreides, deines Mostes und deines Öls, und die
Erstgeborenen deiner Rinder und deiner Schafe; er vergleichtden Zehn-
ten mit dem Erstgeborenen: wie das Erstgeborene nur innerhalb der
Mauer gegessen werden darf, ebenso darf der Zehnt nur innerhalb der
Mauer gegessenwerden. —-—Was ist ihm da auffallend, daß er sagt: man
könnte glauben? —-Da gelehrt wird, Silo”unterscheidesich von Jeruéalem
nur dadurch, daß man in Silo Minderheiligesund den zweiten Zehnten
im ganzen Gesichtskreise essen durfte, in Jeruéalem aber nur innerhalb
der Mauer, ebenso Hochheiligesnur innerhalb der Vorhänge, so könnte
man glauben, den zweitenZehnten”auch in Jeruéalem im ganzenGesichts-
kreise, so lehrt er uns.
Andere sagten: Man könnte glauben, das Erstgeborene‘",dessen Jahr

vorüber ist, gleiche untauglich gewordenen Opfertieren und sei untaug-
lich, so heißt es: den Zehnten deines Getreides, deines Mostes und
deines Öls; er vergleicht das Erstgeborene mit dem Zehnten: wie der
Zehnt nicht u-ntauglich wird von einem Jahre”zum anderen, ebenso
wird das Erstgeborene nicht untauglich von einem Jahre zum anderen.

nicht darbringen kann. 93. Und von diesen folgere man hinsichtlich des 2. Zehn-
ten. 94. In der Umgebung von Jeruäalem, soweit man sie aus der Stadt sehen
kann. 95. Die heilige Stätte vor Errichtung des Tempels in Jeruäalem. 96. Für
den der Altar nicht erforderlich ist. 97. Das im 1. Jahre darzubringen ist. 98.
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—Woher wissen die Rabbanan”, die hieraus anderes folgern, es hin-
sichtlich des einen Jahres zum anderen zu entnehmen? —Sie folgern es
aus [dem Versez]‘°°vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du es von. Jahr
zu Jahr essen; dies lehrt, daß das Erstgeborene von einem Jahre zum
anderen nicht untauglich wird. —Wofür verwenden die anderen [den
Vers:] vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du es von Jahr zu Jahr essen?
——Für die folgende Lehre: Einen Tag von diesem Jahre und einen Tag
vom folgenden Jahre. Dies lehrt, daß dasErstgeborenezweiTage und eine
Nacht gegessenwerden darf. —Woher entnehmen jene Rabbanan, daß es
zwei Tage und eine Nacht gegessenwerden darf. ——-Die Schrift sagt:
““es soll-dir wie die Brust der Schwingung sein“”.

VIERTER ABSCHNITT

1 AS JUNGEEINESSÜNDOPFERS,DASEINGETAUSCHTEEINESSÜNDOP-
mans, UNDms SÜnnorren, nnssss EIGENTÜMEReesronenn IST,
SIND VERENDENzu LASSEN; DESSEN JAHRESALTER vonümanl IST,

ms ABIIANDENGEKOMMENwm UNDs1cn FEHLERBEHAFTE’I‘EINGEFUNDEN
nu, rsr‚ WENNman EIGENTÜMERnsnsrrs Sünne ERLANGTHAT,VERENDEN

ng>‘zu LASSEN,ES KANNmenr enesmvscnr WERDEN,es rsr zer. Nurzmsssuse
veneorrm UNDMANBEGEHTDARANKEINE VERUNTREUUNG.WENN ABERBE-
von DER EIGENTÜMERSÜHNE ERLANGTHAT, so IST ES WEIDEN zu nassen,
ms es EINGennßcnsu BEKOMMT,seems zu VERKAUFEN,UNDFÜRDENER-
1.ös namen MANnm muenes; mesus KANNunenuuscnr WERDENUNDMAN
neem'rr DARANEINE VERUNTREUUNG.
GEMARA.Weshalb lehrt er sie nicht zusammen”?—Im Anfangsatze

ist dies%usgemacht, im Schlußsatze ist dies nicht ausgemacht.—-—Wozu
lehrt er dies sowohl [im Traktate_]von der Veruntreuung“und auch [im
Traktate] vom Umtausch? ——Hier lehrt er dies vom Umtausch, und weil
er es vom Umtausch lehrt, lehrt er es auch von der Veruntreuung, und
da er beim Umtausch auch von der Veruntreuung lehrt, lehrt er [bei"’
der Veruntreuung] auch vom Umtausch.

Man kann ihn immer auslösen u. das Geld nach Jeruäalem bringen. 99. Die
oben genannten 3 Ältesten. 100.Dt. 1520. 101.Num. 18,18. 102.Deren Es-
sensfrist 2 Tage 11.eine Nacht beträgt. '
1. Sod-aßes nicht mehr als Sündopfer verwendbarist. 2. Die Miänalehrt einen

Fall von 3 u. einen zweiten von 2 Sündopfern. 3. Daß sie in jedem Falle ver-
enden zu lassen sind. 4. Die ganze Miäna in genau demselbenWortlaute befin-
det sich auch in diesem Traktate, Mei.Fol. 105. 5. In den fehlerhaften Text



F0]. 22a TEMURAIV,1 7!

Reit Laqié sagte: Wenn einem Sündopfer das Jahresalter vorüber ist,
so betrachte man es als auf einem Begräbnisplatze"befindlich, und man
lasse es weiden. ——Wir haben gelernt: Dessen J ahresalter vorüber ist, das
abhanden gekommen war und sich fehlerbehaftet eingefunden hat, ist,
wenn der Eigentümer bereits Sühne erlangt hat, verenden zu lassen.
Dies ist eine Widerlegung des Rei. Laqiél? —Reé Laqié kann dir erwi-
dern: Was im Anfangsatze gelehrt wird, es sei verenden zu—lassen, be-
zieht sich auf das abhandengekommene, das sich fehlerbehaftet einge-
funden hat. (Wenn nachdem der Eigentümer Sühne erlangt hat, ist.es
verenden zu lassen.) —Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären:
wenn aber, bevor der Eigentümer Sühne erlangt hat, so ist es weiden
zu lassen, bis es ein Gebrechen bekommt. Wenn es fehlerbehaftet ist, so
hat es ja bereits ein Gebrechenl? Babba erwiderte: Er meint es wie folgt:
das abhanden gekommen war und sich mit einem vorübergehendenLei-
besfehler behaftet eingefunden hat, ist, wenn nachdem der Eigentümer
Sühne erlangt hat, verenden zu lassen, und wenn bevor der Eigentümer
Sühne erlangt hat, weiden zu lassen, bis es ein bleibendes Grbrechen
bekommt, sodann zu verkaufen. Rabba sprach: Dagegen ist zweierlei zu
erwidern: erstens müßte es demnach ‘man warte’ heißen, und zweitens,
wozu lehrt er: dessen Jahresalter vorüber ist”? Vielmehr, erwiderte
Baba, meint er es wie folgt: dessen J ahresalter vorüber ist, das abhanden
gekommen war, oder das abhanden gekommen war und sich fehlerbehaf-
tet eingefunden hat, ist, wenn der Eigentümer bereits Sühne erlangt hat,
verenden zu lassen, und wenn bevor der Eigentümer Sühne erlangt hat,
weiden zu lassen, bis es ein Gebrechen bekommt, sodann zu verkaufen.
Und der Fall vorn Abhandenkommen muß gelehrt werden sowohl beim
Fehlerbehafteten als auch bei dem, dessen Jahresalter vorüber ist. Würde
er es nur bei dem gelehrt haben, dessen Jahresalter vorüber ist, so
könnte man glauben, das Abhandenkommen sei nur bei diesem von
Wirkung, weil es als solches ungeeignet war, beim Fehlerbehafteten aber,
das ohne Fehler geeignetwäre, sei das Abhandenkommennicht von VVir-
kung. Und würde er es nur vom Fehlerbehafteten gelehrt haben, so könnte
man glauben, das Abhandenkommen sei nur bei diesem von Wirkung,
weil es zur Darbringung nicht geeignet ist, bei dem aber, dessen Jahres-
alter vorüber ist, das zur Darbringung°geeignet ist, sei das Abhanden-
kommen nicht von Wirkung. Daher ist beides nötig. —Kann Baba dies
denn gesagt haben, Baba sagte ja, das Abhandenkomme'neiner Nacht

sind die W.e ‚75sy9 «;; einzuschieben; die Emendation „Easy; statt mann der Erst-
ausgabe beruht auf Mißverständnis. 6. Den ein Priester nicht betreten darf;
dh. er darf es nicht zur Opferung holen. 7.Wenn darauf gar kein Bezug ge-
nommen wird. 8. Manche Opfer sind zweitjährig darzubringen. 9. Weil man
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gelte nicht als Abhandenkommen“? —Es ist nicht gleich; war es eine
Nacht abhanden gekommen, so war es weder körperlich noch als Geld-
wert verwendbar, dieses aber ist, wenn auch nicht körperlich, immerhin
als Geldwert verwendbar. -—Wir haben gelernt: Der andere‘°ist weiden zu
lassen, bis er ein Gebrechen bekommt, sodann zu verkaufen, und der
Erlös fällt der freiwilligen Spendenkasse zu, weil ein Sündopfer der
Gemeinde nicht verenden zu lassen ist. Das eines Privaten ist demnach
verenden zu lassen. Hierzu sagte B. J ohanan, Lebendes werde verdrängt“;
die Sühne erlangt er durch den anderen des zweiten Paares, und der des
ersten gleicht dem, dessen Jahresalter vorüber ist. Dies gilt nur bei dem
einer Gemeinde, das eines Privaten aber ist verenden zu lassen!? — Er
kann dir erwidern: Verdrängte und Abhandengekommene sind von ein-
ander verschieden. ——Weshalb? — Mit abhandengekommenen rechnet
man, denn sie können sich wieder einfinden, verdrängte aber sind nicht
wieder verwendbar.

Col.b Der Text. Baba sagte: Das Abhandenkommen einer Nacht gilt nicht
als Abhandenkommen. Nach wessen Ansicht: wenn nach den Rabbanan”,
wieso gerade das Abhandenkommen einer Nacht, dies gilt ja auch vom
Abhandenkommen eines Tages, denn die Rabbanan sagen, das nach dern
Absondern Abhandengekommene sei weiden zu lassen? —Vielmehr, nach
Rabbi”, denn Rabbi spricht nur von einem einen Tag Abhandenge-
kommenen, hinsichtlich eines eine Nacht”Abhandengekommenen aber
pflichtet auch Rabbi bei, daß esweiden zu lassensei.Wenn du aber willst,
sage ich: tatsächlich nach den Rabbanan, und hier wird vom Abhanden-
kommen nach der Sühne“gesprochen; die Rabbanan sagen, das nach der
Sühne Abhandengekommenesei verenden zu lassen,nur wenn das Abhan-
denkommen schon am Tage erfolgt ist, nicht aber, wenn das Abhanden-
kommen erst nachts erfolgt ist.
Abajje sagte: Es ist uns überliefert: abhanden gekommen, nicht aber

gestohlenworden; abhanden gekommen,nicht aber geraubt. ——Was heißt
abhanden gekommen? R. Oéäja erwiderte: Selbst eines in der Herde,
selbst eines mit einem“. R. Johanan erwiderte: Hinter der Tür“. Sie
fragten: Wie meint er es: nur hinter der Tür, weil niemand es' sieht,
draußen aber, wo manche es sehen, heiße es nicht abhanden gekommen,

nachts kein anderes darbringen darf ; ebenso ist es, nachdem das Jahresalter vor-
über ist, zur Darbringung ungeeignet, somit sollte das Abhandenkommen bedeu-
tungslos sein. 10. Von den beiden Ziegenböcken des Versöhnungstages (cf. Lev.
Kap. 16), wenn einer verendet ist. 11. Durch den Tod des einen ist der andere
nicht mehr verwendbar. 12. Die in der weiter folgenden Miäna über das ab-
handengekommene u. sich wieder eingefundene Sündopfer streiten. 13.Vgl.
Anm. 9. 14. Wenn es in der Herde nicht herauszufinden od. mit einem anderen
vermischt worden ist. 15. Wenn es sich da befindet. 16.Wenn beim Sichein-



.F01.2211 TEMURAIV,i-ii, iii 73

oder aber, wenn es hinter der Tür abhanden gekommen heißt, obgleich
und nicht für ihn; wie ist es aber, wenn es für ihn und für den Hirten
er, wenn er das Gesicht umwendet, es sieht, um wieviel mehr wenn
draußen, wo er es nicht sieht? ——Dies bleibt unentschieden.
R. Papa sagte: Es ist uns überliefert, daß, wenn es für ihn abhanden

gekommen ist und nicht für den Hirten, es nicht als abhanden gekommen
gilt, und um so weniger, wenn es für den Hirten abhanden gekommen ist
abhanden gekommen ist, aber jemand am Ende der Welt [den Aufent-
halt] kennt? — Dies bleibt unentschieden.

R. Papa fragte: Wie ist’es, wenn es abhanden gekommen war, und [das
Blut] im Becher“ist? — Nach wessen Ansicht, Wenn nach Rabbi, so sagte
er ja, wenn es bei der Absonderung abhanden gekommen war, sei es ver-
enden zu lassen. —Vielmehr, ihm ist es nach den Rabbanan fraglich ; sagen
die Rabbanan, wenn nach der Absonderung, sei es weiden zu lassen, nur
bevor“dasBlut in den Becher aufgenommen worden ist, hierbei aber sind
sie der Ansicht, was zum Sprengen bestimmt ist, gelte als gesprengt,oder
aber gilt es, solange das Blut nicht gesprengt werden ist, als abhandenge-
kommen nach der Absonderung, und man lasse es weiden? Manche sagen:
Tatsächlichnach Rabbi, und er fragte hinsichtlich des Falles,wenn er das
Blut in zwei Becher“aufge'nommen hat und einer von ihnen abhanden
gekommen ist. Nach demjenigen, welcher sagt, durch den einen”Be-
cher werde der andere verdrängt, ist dies nicht fraglich”, fraglich ist es
nur nach demjenigen, welcher sagt, durch den einen Becher sei der an-
dere Zurückbleibendes. Gilt dies nur dann, wenn beide vorhanden sind,
sodaß man den sprengen kann, den man will, während er hierbei abhan-
den gekommen ist, oder gibt es dabei keinen Unterschied. —-—-Dies bleibt
unentschieden.
WENN JEMANDsum SÜNDOPFERABGESONDERTHATUND_ESABHANDENGE-

KOMMENIST, UNDNACHDEMER EINANDERESABGESONDERTnn, DAS
ERSTEsrcn EINFINDET,so IST ESVERENDENzu LASSEN.WENNJEMANDGELD
FÜRSEINSÜNDOPFERABCESONDER'I‘HATUNDES ABHANDENGEKOMMENIST,
UNDNACHDEMER STATTDI-ISSENEIN SÜNDOPFERABGESONDERTHAT,DAS
GELD sren EINFINDET, so IST ES ms SALZMEERzu WERFEN. WENN JEMAND'
GELD FÜR sem SÜNDOPFERABGESONDERTHAT UND ES -ABHANDENGEKOM-
MENIST, WORAUFER STATTDESSENANDERESGELD ABGESONDERTHAT, UND
envon ER NOCHDAZUKAM, DAFÜREIN SÜNDOPFERzu KAUFEN,DAS ERSTE

finden das Ersatzopfer schon geschlachtet,das Blut aber noch nicht gesprengt ist.
17. So. es sich eingefunden hat. 18. Es handelt sich nicht um zwei, sondern um
ein Opfertier. 19.Wenn man das Opferblut in mehrere Gefäße aufgenommen
hat n. mit dem des einen gesprengt hat; cf.Jom.57b. 20. Da der andere ab-

_.

.
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sum EINFINDET, so namen ER FÜR DIESES UNDFÜR muss EIN SÜNDOPFER,
UND111311Resr FÄLLT 111311FREIWILLIGENSPENDENKASSEzu. WENN JEMAND
GELD FÜR sem SÜNDOPFERABGESONDERTHAT UNDES ABIIANDENGEKOMMEN
rsr, won.mr 1:11surr DESSENEINSünnopr1-m ABGESONDERTHAT,UND1113-
von ER NOCH11.1zuKAM,ns DARZUBRINGEN,DASGELDsrcu nmrmnsr UND
ms Süsnoprsn FEHLERBEHAFTETIST, so VERKAUFE1311es UNDnames vos
mesmr UNDVONJENEMEINSÜNDOPFER,UND111111BESTFÄLLT111111FREIWIL-
LIGENSPENDENKASSEzu. WENNJEMANDEINSÜNDOPFERABGESONDERTHAT
UNDes ABHANDENGEKOMMEN1sr, UNDNACHDEMERSTATTDESSENGELD1111-
GESONDER'I' HAT, ABER NOCH 111ch DAZUKAM, DAFÜR DAS SÜNDOPFER zu KAU-
FEN,DAS[ERSTE]SÜNDOPFERsrc11EINFINDETUNDESFEHLERBEHAFTETIST,
so VERKAUFE1111es UNDBRINGEvommesn11 UNDvomJENEMEINSÜNDOPFER,
UND111311BEST FÄLLT 111311rnmwn.mem SPENDENKASSEzu. WENN JEMAND
sem Sümnoprrzn ABGESONDER'I‘HATUNDns ABHANDENGEKOMMENrsr, won-
AUFEn STATT11113anEINANDERESABGESONDERTHAT,UNDseven ERmocn
11.1zuRAM,ns DABZUBRINGEN,ms ERSTEsrcu EINFINDETUND111311113FEHLER-
BEHAFTETSIND,so VERKAUFEER sm UNDBRINGEVONDIESEMUNDvon 11:-
NEMEIN SÜNDOPFER,UNDDERBEST rKr.1.r man FREIWILLIGENSpannen-
1ussr: zu. WENNJEMANDsem SÜNDOPFERABGESONDERT111rrUNDes 1111—-
HANDENGEKOMMEN1sr, women 1311STATTmessen EIN ANDERESmessen-
ne1rr HAT,UNDBEVORER 111zuRAM,ns DARZUBRINGEN,ms 1:11er srcn 11m-
rmnrrr UNDnenne FEHLERFREISIND,so rsr EINESVONIHNENALSSömme-
rnn nsnzunnmesn UNDms ANDEREvnnnnmsm zu LASSEN—so 11.111111.D11:
W111an SAGEN,nm SÜNDOPFERsur NURDANNVERENDENzu LASSEN,WENN
ns 31011 EINFINDET NACHDEM man EIGENTÜMER SÜHNE ERLANGT HAT; EBENSO
ser 11113GELDmm DANNms SALZMEERzu WERFEN,WENNes srcn 1:1NF1N-

ivner, NACHDEM111111EIGENTÜMERSÜHNEERLANGTHAT.WENNJEMAND11m
Sünnopren ABGESONDERTHATUND33 FEHLERBEHAFTETIST, so vnmuure
1:11ES UNDnamen FÜRDENE111.ösEIN ANDERES.R. ELEÄZARB.R. SIMÖN
SAGTE:IST DASANDEREDARGEBRACH'I‘WORDENseven [ms ERSTE]er:-
scnr.sc1rrnr wonm-zn”1sr, so 1sr ESVERENDENzu LASSEN,WEILDEREIGEN-
TÜMERnennrrs Sünma nummer HAT.
GEMARA. Nur in dem Falle, wenn er statt dessen ein anderes dar-

gebracht hat, wenn er aber statt dessenkein anderes dargebracht hat, sei
es weiden zu lassen; also nach den Rabbanan, welche sagen, das nach der
Absonderung Abhandengekommenesei weiden zu lassen. Wie ist dem-
nach der Schlußsatz zu erklären: wenn jemand Geld für das Sündopfer
abgesondert hat und es abhanden gekommen ist, worauf er statt dessen
anderes abgesondert hat, so bringe er [sein Sündopfer] von diesem und

handengekornmen ist, kann keine Sühne erfolgen. 21.Vom Käufer als Profa-
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von jenem, und der Rest fällt der freiwilligen Spendenkassezu. Nur wenn
von diesem und von jenem, wenn er es aber von einem gebracht hat, so
ist das andere ins Salzmeer zu werfen; also nach Rabbi, welcher sagt,
das nach der Absonderung Abhandengekommenesei verenden zu lassen.
Der Anfangsatz nach den Rabbanan und der Schlußsatz nach Rabbit?
Allerdings kann es nach R. Hona, der im Namen Rabhs sagt, alle stim-
men überein, daß, wenn er eines an sich gezogen und es dargebracht
hat, das andere verenden zu lassen sei, von dem Falle handeln, wenn er
eines von ihnen an sich gezogenund es dargebraeht hat, also nach aller
Ansicht ; nach R. Abba aber, der im Namen Rabhs sagt, alle stimmen
überein, daß, wenn er durch das NichtabhandengekommeneSühne er-
langt hat, das Abhandengekommene verenden zu lassen sei, und sie
streiten nur über den F all, wenn er durch das Abhandengekommene
Sühne erlangt hat, indem Rabbi der Ansicht ist, das für das Abhanden-
gekommene abgesonderte gleiche dem Abhandengekommenen,während
die Rabbanan der Ansicht sind, es gleichenicht dem Abhandengekomme-
nen, normiert ja er den Anfangsatznach den Rabbanan und den Schluß-
satz naeh Rabbit? ——Er lehrt uns also, daß Rabbi; und die Rabbanan
streiten, und den Streit zwischen Rabbi und den Rabbanan lehrt er ja
im Schlußsatz ausdrücklichl? Wenn jemand ein Sündopfer abgesondert
hat und es abhanden gekommen ist, und nachdem er statt dessen ein
anderes abgesondert hat, das erste sich einfindet, sodaß nun beide da-
stehen, so ist eines von ihnen darzubringen und das andere verenden zu
lassen —so Rabbi. Die Weisen sagen, ein Sündopfer sei nur dann ver-
enden zu lassen, wenn es sich einfindet, nachdem der Eigentümer Sühne
erlangt hat; ebenso sei das Geld nur dann ins Salzmeer zu werfen, wenn
es sich einfindet, nachdem der Eigentümer Sühne erlangt hat. — Folgen-
des lehrt er uns: das ist es, worüber der Streit zwischen Rabbi und den
Rabbanan besteht.
Der Text. R.Hona sagte im Namen Rabhs: Alle stimmen überein,

daß, wenn er eines an sich gezogen und es dargebracht hat, das andere
verenden zu lassen sei, sie streiten nur über den Fall, wenn er um Rat
fragen kommt. Rabbi ist der Ansicht, sie haben bei den Opfertieren
keine Vorsorgezggetroffen,und man sage zu ihm: geh und erlange
Sühne durch das Nichtabhandengekommene,und das Abhandengekom-
menu lasse man verenden, und die Rabbanan sind der Ansicht, sie haben
bei den Opfertieren eine Vorsorge getroffen, und man sage zu ihm: geh
und erlange Sühne durch das Abhandengekommene,und das Nichtab-
handengekommenelasseman weiden.R.Meéaréejawandte ein: Haben sie

nes. 22. Das andre nicht verenden lassen zu müssen. 23. Lev. 6,9. 24‚Man

Pot.
23
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denn bei den Opfertieren keine Vorsorge getroffen, es wird ja gelehrt:
23Sollen sie essen; was lehrt dies? Dies lehrt, daß, wenn es zum Essen
knapp ist, man damit Profanes und Hebe essen darf, damit es zur Sätti-
gung gegessenwerde.”Sollen sie es essen; was lehrt dies? Daß, wenn es
zum Essen reichlich ist, man damit Profanes und Hebe nicht essen darf,
damit es nicht zur Übersättigung gegessenwerde. Doch wohl auch nach
Rabbi“l? —Nein, nach den Rabbanan. R. Abba aber sagte im Namen
Rabhs: Alle stimmen überein, daß, wenn er Sühne erlangt hat durch das
Niehtabhandengekommene,das Abhandengekommeneverenden zu lassen
sei, sie streiten nur über den Fall, wenn er Sühne erlangt hat durch das
Abhandengekommene.Rabbi ist der Ansicht, das für das Abhandenge-
kommene abgesondertegleichedem Abhandengekommenen,und die Rab-
banan sind der “Ansicht, es gleiche nicht dem Abhandengekommenen. -
Wir haben gelernt: Der andere‘°ist weiden zu lassen, bis er ein Gebre-
chen bekommt, sodann zu verkaufen, und der Erlös fällt der freiwilligen
Spendenkasse zu, weil ein Sündopfer der Gemeinde nicht verenden zu
lassen ist. Das eines Privaten ist demnach verenden zu lassen. Hierzu
sagte Rabh, Lebendiges werde nicht verdrängt25; die Sühne erlangt er
durch den zweiten des ersten Paares, und der des anderen gilt als für
den abhandengekommenen abgesondert. Dies gilt also nur bei dem einer

Col.bGemeinde, das eines Privaten aber ist verenden zu lassen. Doch wohl auch
nach den Rabbananl? —Nein, nach Rabbi. ——Wir haben gelernt: Wenn
jemand sein Sündopfer abgesondert hat und es abhanden gekommen ist,
worauf er statt dessen ein anderes dargebracht hat, so ist es verenden zu
lassen. Nur wenn er es dargebraeht hat, wenn er es aber nicht dargebracht
hat, ist es weiden zu lassen. Einerlei ob er Sühne erlangt hat durch das
Abhandengekommeneoder Sühne erlangt hat durch das Nichtabhanden-
gekommene, einerlei ob er es an sich gezogenhat oder es nicht an sich
gezogenhat. Dies ist eine V'Viderlegungbeiderl? —Was ihm ausgemacht“
ist, lehrt er, was ihm nicht ausgemacht ist, lehrt er nicht. —-Wir haben
gelernt: Wenn jemand Geld für ein Sündopfer abgesondert hat und es
abhanden gekommen ist, und nachdem er statt dessen anderes abgesondert
hat, das erste Geld sich einfindet, so bringe er das Sündopfer von diesem
und von jenem, und der Rest fällt der freiwilligen Spendenkassezu. Nur
wenn er Sühne erlangt von diesemund von jenem, wenn aber von einem,
werfe er es ins Salzmeer. Einerlei ob er Sühne erlangt durch das Abhan-
dengekommeneoder Sühne erlangt durch das Nichtabhandengekommene,
einerlei ob er es an sich gezogenhat oder es nicht an sich gezogen hat.

hat also beim Essen von Heiligem eineVorsorge getroffen. 25. Cf. Anm. 11 mut.
mut. 26. Der Fall, in dem es auf jeden Fall verenden zu lassen ist; ist es nicht
dargebracht worden, so ist es in manchen F ällen verenden zu lassen 11. in man-
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Dies ist eine Widerlegung beideri? ——Auch hier lehrt er nur das, wasihm
ausgemacht ist, und was ihm nicht ausgemacht ist, lehrt er nicht.
B. Ami sagte: Wenn jemand zur Sicherheit zwei Häufchen Geld”abge-

sondert hat, so erlangt er Sühne durch eines von ihnen und das andere
fällt der freiwilligen Spendenkasse zu. Nach wessen Ansicht: wollte man
sagen, nach Rabbi, so ist es ja selbstverständlich, daß es der freiwilligen
Spendenkasse zufällt, denn Rabbi sagt es”ja nur von dem Falle, wenn
man es für das Abhandengekommene abgesondert hat, wenn aber zur
Sicherheit, pflichtet er bei, und wenn nach den Rabbanan, so ist es ja
selbstverständlich, daß es der freiwilligen Spendenkasse zufällt, denn es
ist ja [durch einen Schluß] vornLeichteren auf das Schwererezu folgern:
wenn die Rabbanan bei der Absonderung für das Abhandengekommene
sagen, es gleiche nicht dem Abhandengekommenen, um wieviel weniger,
wenn zur Sicherheit!? —-Vielmehr, dies ist nach R. Simön”nötig; man
könnte glauben, R. Simön halte nichts von der freiwilligen”Spendenkasse,
so lehrt er uns, daß er wohl von der freiwilligen Spendenkasse halte. -
Wieso kannst du sagen, R. Simön halte nichts von der freiwilligen Spen-
denkasse, es wird ja gelehrt: Dreizehn Sammelbüchsen waren im Tem-
pel, die mit Aufschriften versehenwaren: Neue Seqalim‘“,alte Seqalim“,
Vogelpaare, Brandopfertauben, Holz, Weihrauch, Gold zu Sprengbecken,
und sechs für freiwillige Spenden. Hierzu wird gelehrt: Sechs für frei-
willige Spenden, für Brandopfer, die von den Überschüssendargebraeht
werden, deren Haut nicht den Priestern gehört — so R. Jehuda. R.
Nehemja, manche sagen, R. Simön sprach zu ihm: Demnach ist ja die
Auslegungdes Priesters Jehojadä aufgehobenl? Es wird nämlich gelehrt:
Folgende Schriftauslegung trug der Priester Jehojadä vor:32Esist ein
Schuldopfer, dies schließt alles ein, was vom Übersehuß der Sündopfer
und der Sebuldopfer kommt, daß man für den Erlös Brandopfer kaufe,
das Fle'ischfür G1tt und die Häute für die Priester. Demnach hält B.
Simön wohl von der freiwilligen Spendenkassel? ——Dies ist nötig ; man
könnte glauben, R. Simön halte von der freiwilligen Spendenkasse nur
bei ein em Betrage”, nicht aber bei zwei Beträgen“, so lehrt er uns.
li. Oääja sagte: Wenn jemand zur Sicherheit zwei Sündopfer abgesen-

dert hat, so erlangt er Sühne durch eines von ihnen, und das andere ist
weiden zu lassen. Nach wessen Ansicht: wollte man sagen, nach den Rab-

chen nicht, gemäß der Lehren RH.s u. RA.s. 27. Für ein Sündopfer. 28. Daß
es zu vernichten sei. 29. Nach dem die nicht verwendeten Sündopfer verenden
zu lassen sind; cf. supra F 01. 15a. 30. Die Opfertiere sind in keinem Falle wei-
den zu lassen, 11. entsprechend gilt es auch vom Gelde. 31.Diesjährige bezw.
vorjährige. 32. Lev. 5,19. 33.Den man für das Sündopfer reserviert hat, 11.
ein Teil übrig geblieben ist. 34. Zur Sicherheit, wenn einer abhanden kommen

Fol.
24



78 T EMURA IV, ii,iii‚iv Fol. 24a

banan, so sagen ja die Rabbanan, daß sogar das für das Abhandenge-
kommene abgesonderte nicht als Abhandengekommenes gilt, und um so
weniger, wenn zur Sicherheit, und wenn nach R. Simön, so sagt ja R'.
Simön, fünf Sündopfer seien verenden zu lassen. —Vielmehr, nach Bab-
bi, denn Rabbi sagt es”nur vomAbhandengekommenen,nicht aber, wenn
zur Sicherheit. —Wir haben gelernt: Wenn jemand ein Sündopfer abge-
sondert hat und es fehlerbehaftet ist, so verkaufe er es und bringe dafür
ein anderes. R. Eleäzar b. R. Simön sagte: Ist das andere dargebracht wor-
den, bevor das erste geschlaehtetworden ist, so ist es verenden zu-lassen,
weil der Eigentümer bereits Sühne erlangt hat. Er”glaubte, R. Eleäzar b.
R. Simön sei der Ansicht Rabbis, und dies gilt auch dann, wenn zur Si-
cherheit. —-Nein, R. Eleäzar b. R. Simön ist vielleicht der Ansicht seines
Vaters, welcher sagt, fünf Sündopfer seien verenden zu lassen. —Wir
haben gelernt: Weil das Sündopfer einer Gemeinde nicht verenden zu
lassen ist. Das eines Privaten ist demnach verenden zu lassen. Rabh sagte,
Lebendes werde nicht verd1ängt?fl er erlange Sühne durch den zweiten
des ersten Paares und das andere sei nur zur Sicherheit, und er lehrt,
das eines Privaten sei verenden zu lassen!? —Rabh vertritt hierbei seine
Ansicht, denn er sagt, das Gebot sei mit dem ersten”auszuüben.
R. Simi b. Zeéri lehrte vor R. Papa: War es nach der Absonderungab-

handemgekommen, so ist es nach Rabbi verenden zu lassen und nach den
Rabbanan weiden zu lassen. War es nach der Sühne abhanden gekommen,
so ist es nach den Rabbanan verenden zu lassen und nach Rabbi weiden
zu lassen. ——Dies ist ja paradox: wenn Rabbivom bei der Absonderung
abhandengekommenen, hinsichtlich dessen die Rabbanan sagen, es sei
weiden zu lassen, sagt, es sei verenden zu lassen, um wieviel mehr sollte
dies nach Rabbi vom bei der Sühne abhandengekommenen gelten, das
auch nach den Rabbanan verenden zu lassen ist!? ——Lies vielmehr wie
folgt: war es bei der Absonderung abhanden gekommen, so ist es nach
Rabbi verenden zu lassen und nach den Rabbanan weiden zu lassen, und
wenn bei der Sühne, so ist es nach aller Ansicht verenden zu lassen.
R. ELEÄZARB.R. SIMÖNSAGTE&c. Die Rabbanan lehrten: Man darf am

F eiertage die Haut nicht von den F üßen aus”abziehen; desgleichen darf
man beim Erstgeborenen die Haut nicht von den Füßen aus abziehenund
nicht beim untauglich gewordenen Opfertiere. Allerdings am Feiertage,
weil dies eine Mühe ist, die dann nicht nötig ist, wer aber lehrte dies vom
Erstgeborenen? R. Hisda erwiderte: Es ist die Schule Sammajs, welche
sagt, das Erstgeborene verbleibebei seiner Heiligkeit.Wir haben nämlich
gelernt: Die Schule Sammajs sagt, ein Jisraélit dürfe sieh nicht mit
sollte. 35. Der diesen Einwurf erhob. 36. Wenn 2Tiere vorhanden sind; das
andere ist daher verenden zu lassen. 37. Die ganze Haut unverletzt, um sie als
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einem Priester am Erstgeborenen beteiligen. ——Wer lehrte dies vom un-
tauglich gewordenen Opfertiere? R. Hisda erwiderte: Es ist R. Eleäzar
b. R. Simön, denn es wird gelehrt: Wenn er vor sich zwei Sündopfer38
hat, eines fehlerfrei und eines fehlerhehaftet, so ist das fehlerfreie dar-
zubringen und das fehlerbehaftete auszulösen; ist das fehlerbehaftete ge-
schlachtet”worden, bevor das Blut des fehlerfreien gesprengt werden ist,
so ist es erlaubt, und wenn nachdem das Blut des fehlerfreien gesprengt
werden ist, so ist es verboten. R. Eleäzar b. R. Simön sagt, selbst wenn
das Fleisch des fehlerbehafteten sich bereits im Topfe befindet, das Blut
des fehlerfreien aber gesprengt werden ist, komme es in den Verbren-
nungsraum. —Sollte doch R. Hisda dieses und jenes der Schule Sammajs
addizierenl? —Die Schule Sammajs sagt dies vielleicht nur vom Erstge-
borenen, das vom Mutterleibe aus heilig ist, nicht aber von den untaug-
lieb. gewordenen Opfertieren. ——Sollte er doch dieses und jenes R. Eleä-
zar b. R. Simön addiziereni? ——R. Eleäzar b. R. Simön sagt dies vielleicht
nur von den untauglich gewordenen Opfertieren, [deren Heiligkeit] so
stark ist, die Lösung zu erfassen, nicht aber vom Erstgeborenen. —Hält
denn 11.Eleäzar b. R. Simön nichts von der Lehre, daß alle untauglieh ge-
wordenen Opfertiere im Scharren gesehlachtet,im Scharren verkauft und
naeh Litra‘°ausgewogen werden dürfen, weil er, wenn dies erlaubt ist,
mehr zahlt“und es kauftl? R. Mari, Sohn des R. Kahana, erwiderte: Was
an der Haut gewonnen wird, geht am Fleische“verloren. Im Westen sag-
ten sie im Namen R. Abins: Weil es den Anschein hat, als verrichte man
[Profan]arbeit mit Opfertieren. R.Jose b.R.Abin erklärte: Aus Rück-
sicht darauf, man könnte aus solchen ganze Herden züchten“.

FÜNFTER ABSCHNITT

UF wer.cun WEISEKANNMANBEIMERSTGEBORENENEINELIST1ANWEN-C_ol.b
DEN? WENN EIN ERSTGEBÄRENDESrnÄc1rrre IST, sms MAN: WAS'
IM LEIBE DIESER, ser, WENNES EIN MÄNNC11ENIST, EIN BRANDOPFER;

wmrr ES EIN MÄYNCHEN,so IST ES ALS BRANDOPFERDARZUBRINGEN; [SAG-
TE 1111:] WENNEIN WEIBCHEN, ser ns EIN HEILSOPFER, so 1sr, WENNns EIN
WEIBCHENwmrr, ns ALSHerr.sorrnn DARZUBRINGEN.[SAGTEen:] WENN

Schlauch zu verwenden. 38. Die man zur Sicherheit abgesondert hat, wenn eines
abhanden kommen sollte. 39. Nach der Auslösung. 40. Vgl. S. 66 Anm.78. 41.
Bei der Auslösung, an den Schatzmeister. 42.Durch die Schonung der Haut
wird das Fleisch verunstaltet. 43. Um Schläuche zu fertigen. Wenn man solche
Tiere hält, so kann man veranlaßt werden, sie zur Schur 11.Arbeit zu verwenden.

1. Es nicht dem Priester gehen zu müssen. 2. Dessen Heiligkeit höher ist als
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EIN MÄNNCHEN,sm ES EIN BRANDOPFER,UNDWENNEIN WEIBCHEN, s1—11135
EINHEILSOPFER,so IST,WENNns EINMÄNNCHENUNDEINWEIBCHENWIRFT,
DASMÄNNCHENALS BRANDOPFERUNDDASWEIBCHEN ALSHEILSOPFER DAR-
'zunmneen. err ES zw1:1MÄNNCHEN,so ISTEINESALSBRANDOPFER111111-
zuenmems UNDDASANDEREANBRANDOPFERPFLICHTIGEzu VERKAUFEN,UND
111511ERLÖS IST PROFAN.W111FT ES ZWEI WEIBCIIEN, so IST DAS EINE VON
IHNENALS I'IEILSOPFER11.111zu1111111111111UNDDASANDEREANHEILSOPFER-
PFLICHTIGEzu VERKAUFEN,UND111311ERLÖS IST PROFAN.W1nr*r ES‘EIN GE-
scnr.1—:crrrsmsnsODEREINENZwrrrr:n‚ so WERDENsm WIE R.SIMÖNB.
GAML11':LSAGT,von 111311IIEILIGKEITNICHTERFASST.
GEMARA.R. Jehuda sagte: Man darf einem Erstgeborenen, bevor es

zur Welt kommt, einen Leibesfehler beibringen. — Wir haben gelernt:
sage man: was im"Leibe dieser, sei ein Brandopfer. Nur ein Brandopfefi,
nicht aber ein Heilsopfer, und du sagst, nian könne es der Heiligkeit ent-
zieheni? ——R. Jehuda kann dir erwidern: dies nur zu einer Zeit, wenn der
Tempel besteht, ich aber spreche von der Jetztzeit, wo_es zur Darbringung
nicht verwendbar ist. —Wozu braucht er, wenn von der Jetztzeit, dies zu
lehren!? ——Man könnte glauben, es sei zu berücksichtigen, man könnte
ihm einen Leibesfehler beibringen, nachdem es schon den größeren Teil
des Kopfes hervorgestreckthat. ——Vielleicht ist dem auch so!? —Immer-
hin ist es besser, ihm einen Leibesfehler beizubringen, als daß man dazu
komme, es zur Schur und zur Arbeit zu verwenden.

WENN EIN WEIBCHEN, 3131ES HEILSOPFER. Ist denn ein Weibchen dureh
die Erstgeburt heiligi? ——Der Schlußsatz bezieht sich auf ein Opfertier3.
WIRFT ES zwnr MÄNNCHEN310. Ich will dir sagen: wenn es ein Opfer-

tier ist, sollte doch das als Brand0pfer geheiligte Brandopfer sein und
das andere bei der Heiligkeit der Mutter verbleibeni? ——Der Sehlußsatz
bezieht sich auf ein profanes Vieh.
WIRF'I‘ES EINGESCl—ILECI—ITSLOSESonen EINENZWITTER&c. Weshalb

werden sie nicht von der Ileiligkeit erfaßt? — R. Simön b. Gamliél ist
der Ansicht, die J ungen der Opfertiere werden erst bei ihrem Sein‘hei-
lig, denn wieso werden sie, wenn man sagen wollte, sie seien schon im
Leibe ihrer Mutter heilig, von der lIeiligkeit nicht erfaßt, schon die Hei-
ligkeit ihrer Mutter hat sie ja erfaßt. Vielmehr ist hieraus zu entnehmen,
daß die Jungen der Opfertiere erst bei ihrem Sein heilig werden. ——Der
folgende Autor aber ist der Ansicht, die J ungen der Opfertiere seien schon
im Leibe ihrer Mutter heilig. Die Rabbanan lehrten nämlich: Würde es
nur geheißen haben: 5Erstgeborene nicht heiligen, so würde ich gesagt ha-

die des Erstgeborenen. 3. Wenn es ein Sündopfer ist, damit man das Junge
nicht verenden zu lassen brauche. 4. Nachdem sie geboren sind. 5. LOV.27,26.
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ben, ein Erstgeborener [Mann] dürfe nichts dem Heiligtume weihen, so
heißt es: 5es ein Mann, du darfst es nicht heiligen, wohl aber darf ein
erstgeborener Mann heiligen. Aber immerhin könnte ich sagen, er6könne
es nicht heiligen, wohl aber können andere es heiligen, so heißt es: 5unter
dem. Vieh, ich befasse mich mit dern Viehfi Man könnte glauben, man
könne es auch nicht im Mutterleibe heiligen, so heißt es: 5dasdurch die
Erstgeburt des Herrn ist, sobald es durch die Erstgeburt des Herrn ist,
kannst du es nicht mehr heiligen, wohl aber kannst du es im Mutterleibe
heiligen. Man könnte glauben, dasselbegelte auch von den Geburten aller
Opfertiere, so heißt es5nur, teilend. Er ist somit der Ansicht, die J ungen
von Opfertieren seien schon im Mutterleibe heilig.

R. Ämram sprach zu R. Seéeth: Wie ist es, wenn man vom Erstgebo-
renen gesagt hat: es sei mit dern Hervorkommen der größeren Hälfte
ein Brandopfer ; ist es ein Brandopfer oder ist es Erstgeborenes? Ist es
ein Brandopfer, denn jedes Bißchen, das hervorkommt, ist Ganzopfer",
oder ist es Erstgeborenes, denn jedes Bißchen, das hervorkommt, bleibt
bei seinem Wesen? Eine andere Lesart. [Ist es ein Brandopfer,] denn es
wird von der Heiligkeit erfaßt, oder ist esErstgeborenes,denn dieseHeilig-
keit beginnt schon im Mutterleibe? Dieser erwiderte: Was ist dir da frag-
lich, das ist ja das, was Ilpha gefragt hat: Wie ist es, wenn jemand von
der Nachlese gesagt hat: es sei beim Herabfallen des größeren Teiles Frei-
gut”; ist es Nachleseoder Freigut? Ist es Nachlese,da es bereits durch den
Himmel heilig‘°ist, oder ist es Freigut, da Arme und Reiche"es sich an-
eignen können? Und hierzu- sagte Abajje: Was ist dir da fraglich: wem
hat man von Meister und Schüler zu gehorchen”? Ebenso hierbei: wem
hat man zu gehorchen.

ENNJEMANDGESAGT1111: DASJUNGEVONDIESEM[V11—311]ser EIN
BRANDOPFERUND DIESES SELBST EIN HEILSOPFER, so SIND sense

VV011111GÜLTIG; WENN11111311:111113335131.11srser EIN Hemsopren UNDsem
JUNGESEIN BRANDOPFER,so IST es 11115JUNGE EINESHen.soprnns —-so R.
Mein. R. Jose SAGTEZHAT 1311DIES VONvonmmnem BEABSICH'I‘IGT,so s1s11,
11.1MANNICHTzw1-31NAMENe1.1«:rcnznrrre AUSSPRECHENKANN,sense Womr:
GÜLTIG; WENN1311ABER, NACHDEM1311‘111eses seresr ser EIN Heu.sorren’
GESAGTHAT, SICHÜBERLEGTUNI) SAG'I‘:UNDsms JUNGESEIN BRANDOPFER,
so 1sr ns DAS JUNGE muss Heu.soprens.

6. Der Erstgeborene. 7. Hier wird überhaupt nicht von einem erstgeborenen Men-
schen gesprochen. 8. Die Ileiligkeit ist höher als die des Erstgeborenen. 9. Von
dem die priesterl. u. Armenabgaben nicht zu entrichten sind. 10. F ür den Eigen-
tümer verboten, da es den Armen gehört. 11. Ein noch weiterer Kreis hat An-
spruch darauf. Gibt man das ganze Feld vorher frei, so ist selbstverständlich alles
Freigut. 12. Die Bestimmung des Gesetzgebers geht der Bestimmung des Eigen-

6 Talmud XII
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GEMARA.R. Johanan sagte: Wenn jemand ein trächtiges Sündopfer
abgesondert, und es geworfen hat, so kann er, wenn er will, mit diesem
selbst und wenn er will, mit dem Jungen Sühne erlangen“. —Aus wel-
chem Grunde? ——R. Johanan ist der Ansicht, was“man zurückläßt, blei-
be zurück“, und die Geburt sei nicht Glied der Mutter, somit ist es ebenso,
als würde jemand zur Sicherheit zwei Sündopfer absondern, der, wenn
er will, mit diesem, und wenn er will, mit jenem Sühne erlangen kann.
R. Eleazar wandte ein: Wenn aber: dieses selbst sei ein Heilsopfer und
sein Junges ein Brandopfer, so ist es das Junge eines Heilsopfers.Wieso
heißt es, wenn man nun sagen wollte, was man zurückläßt, bleibe zurück,
es sei das Junge eines Heilsopfers, es sollte doch heißen, es sei ein Heils-
opferi? R. Tabla erwiderte: Dies scheidet‘°aus,denn Rabh sagte zum Jün-
ger: Lies: so ist es ein Heilsopfer. Man wandte ein: Wenn jemand zu sei-
ner Sklavin gesagthat: du sollst Sklavin bleiben, dein Kind aber soll frei
sein, so hat sie, wenn sie schwanger ist, [die Freiheit] für dieses erlangt.
Erklärlich ist es, daß sie sie für dieses erlangt hat, wenn du. sagst, was man
zurückläßt. bleibe nicht zurück, denn die Geburt sei Glied der Mutter,
somit ist es ebenso, als würde jemand die Hälfte seines Sklaven freilassen,

Col.bund zwar nach Rabbi (Meir), denn es wird gelehrt, [Rabbi sagt,] wenn
jemand die. Hälfte seines Sklaven freiläßt, gehe er frei aus, denn seine
F reilassungsurkunde und seine Hand“kommen gleichzeitig, wieso aber
erwirbt sie sie für dieses, wenn du sagst, was man zurückläßt, bleibe zu-
rück, und die Geburt sei nicht Glied der Mutter, es wird ja gelehrt, es sei
einleuchtend, daß ein Sklave die Freilassungsurkunde seines Nächsten aus
der Hand eines fremden Herrn eignen kann, nicht aber aus der Hand
seines eigenen Herrnl? Hieraus ist also zu entnehmen, daß das, was man
zurückläßt, nicht zurückbleibe, und dies ist eine \Viderlegung R.Jot_1a-
nans. Eine Widerlegung.
Es wäre anzunehmen, daß darüber, ob das, was man zurückläßt, zu-

rückbleibe, Tannaim streiten, denn es wird gelehrt: Wenn jemand zu sei-
ner Sklavin gesagt hat: du werde frei und deine Geburt sei Sklave, so
gleicht ihre Geburt ihr selber“——so R. Jose der Galiläer. Die Weisen sa-
gen, seine Worte seien gültig, denn es heißt:“das Weib und ihre Kinder
verbleiben ihrem Herrn. ——Welche Stütze ist der Schriftvers für die liab-
banan”? Haba erwiderte: Der Schriftvers bezieht sich auf 11.J ose den Ga-
liläer ; dieser lehrt, die Geburt gleiche ihr, denn es heißt: das Weib und

tümers vor. 13. Die erste lleiligung erstreckt sich auf das Junge. 14. Das Jun-
ge von der Heiligung. 15. Die lleiligkeit erstreckt sich nur auf .die Mutter 11.
das Junge bleibt profan.16.Wörll. außerhalb von diesem, dh. diese Lehre ist
nicht zuverlässig. 17. Dh. sein Besitzrecht, seine Befugnis zur Empfangnzihme
der Urkunde. 18. Das Kind ist ebenfalls frei. 19. Ex. 21,4. 20 Dieser spricht
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ihre Kinder verbleiben ihrem Herrn. [Nur] wenn das Weib ihrem Herrn
gehört, gehören auch ihre Kinder dem Herrn. Ihr Streit besteht wahr-
scheinlich in folgendem: R. Jose ist der Ansicht, was man zurückläßt,
bleibe nicht zurück, und die Rabbanan sind der Ansicht, es bleibe zurück.
——R. Johanan kann dir erwidern: alle sind der Ansicht, was man zurück-
läßt, bleibe zurück, hierbei aber“aus folgendem Grunde: die Schrift sagt:
das weit) und ihre Kinder verbleiben ihrem Herrn. Vielmehr streiten
hierüber folgende Tannaim: (Es wird gelehrtz) Wenn jemand ein Sünd-
opfer schlachtet und darin eine lebende Vier[monats]geburt findet, so
darf sie, wie Eines lehrt, nur von Männern der Priestersehaft, und nur
einen Tag‘”, und nur innerhalb der Vorhänge gegessen werden, und wie
ein Anderes lehrt, von jedem Menschen, an jedem Orte und unbeschränkte
Zeit gegessenwerden.Wahrscheinlichstreiten hierüber T"anna1'm:der erste
Autor ist der Ansicht, was man zurückläßt, bleibe nicht zurück, und der
andere ist der Ansicht, was man zurückläßt, bleibe zurück. ——B. J ohanan
kann dir erwidern: alle sind der Ansicht, was man zurückläßt, bleibe zu-
rück, und diese Tannaim streiten über folgendes: einer ist der Ansicht,
die Geburten der Opfertiere seien heilig, erst wenn sie da sind, und einer
ist der Ansicht, die Geburten der Opfertiere seien heilig schon im Leibe
ihrer Mutter. Wenn du aber willst, sage ich: dies ist kein Widerspruch;
eines gilt von dem Falle, wenn man es gel1eiligt hat und es nachher [räch-
tig wurde, und eines von dem Falle, wenn es träehtig war 1und man es
nachher geheiligt hat. Haba wandte ein: Woher, daß der Grund R. Joha-
nans ist, weil das, was man zurückläßt, zurückbleibe, vielleicht ist der
Grund R. Johanans, weil man durch den Zuwachs des Opfertieres Sühne
erlangen‘“könnel? R. Hamnuna erwiderte ihm: R. Eleäzar war ein Schü-
ler K. J ohanans, und er saß vor B. Johanan, der ihm diese Antwort nicht
gab, und du sagst, der Grund R. Johanans sei, weil man durch den Zu-
wachs des Opfertieres Sühne erlangen könne.

WENN 131111111111,NACHDEME11‘11111315ssm.nsr sm EIN HE1LSOPFEI1'GESAGT
HAT, s1c11ÜBERLEGT&c. Selbstverständlich ist es das Junge eines Heils-
0pfers‚ sollte er denn, so lange er will, sich überlegen dürfen!? R. Papa
erwiderte: Dies gilt von dem Falle, wenn er es innerhalb der Zeit, in der
man einen Satz“ausspricht, gesagt hat; man könnte glauben, innerhalb
dieser Zeit gelte es als ein Satz, nur habe er darüber nachgedacht, so
lehrt er uns.

ja eher für die Ansicht RJ.S, daß die Kinder zur Mutter gehören. 21. Gehört
das Kind nach RJ. zur Mutter. 22. Vgl. S. 33 Anm. 222. 23, Man kann daher
Sühne erlangen auch durch die Geburt, wenn man aber durch die Mutter Sühne
erlangt hat. ist die Geburt verenden zu lassen. 24. Nach der Erklärung Bq. F 01.
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ivSAGTE JEMAND:]DIESESser EINGE'I‘AUSCHTESAUFDASBRANDOPFER,E111-

Fat.
26

GETAUSCHTESAUF DAS HEILSOPFER, so IST ES EINGETAUSCHTESAUF
11115BRANDOPFER— so R.M1zin. R. Jose sr111c11:I‘IA'I‘1111es“vos vons-
IIEREIN BEABSICHTIGT,so s11111,1111MANNICHT ZWEI NAMENGLEICHZEITIG
AUSSPRECI-IENKANN,SEINE Wenn: GÜLT16”, WENN 1311ABER, NACIIDEM1:11
‘E1NGETAUSCHTESAUF DAS BRAND0PFER’ GESAGTHAT, 311111ÜBERLEGTUND
SAGT:EINGETAUSCII'I‘ESAUFDASHEILSOPFER,so 1sr ns EINGETAUSCHTES
EINES BBANDOPFEBS.
GEMARA. R. Jiehaq b. B. J ose sagte im Namen R. Johanans: Alle stim-

men überein, daß, wenn jemand zuerst ‘diesesmöge Geltung haben’ und
nachher ‘jenes möge Geltung haben' gesagt hat, nach aller Ansicht die
erste Fassung bestimmend sei, und wenn er ‘dieses möge Geltung haben,
nur wenn jenes Geltung hat' gesagt hat, beide heilig seien, sie streiten
nur über einen Fall, wie in unserer Miéna, wenn er gesagt hat: ‘Einge-
tauschtes auf das Brandopfer, Eingetauschtes auf das Heilsopfer.’ R.
Meir ist der Ansicht, da er ‘Eingetauschtesauf das Brandopfer und auf
das Heilsopfer’ sagen sollte, aber ‘Eingetauschtes auf das Brandopfer,
Eingetauschtes aufÖdas Heilsopfer’ gesagt hat, so ist es ebenso, als ob
er zuerst gesagt hätte ‘dieses möge Geltung haben und nachher jenes mö-
ge Geltung haben’; R. Jose aber ist der Ansicht, hätte er ‘Eingetausehtes
auf das Brandopfer und auf das Heilsopfer' gesagt, so könnte man glau-
ben, es sei heilig und nicht darzubringen, so lehrt er uns.
Die Rabbanan lehrten: wenn jemand gesagt hat: Dieses Vieh sei zur

Hälfte Eingetauschtes auf das Brandopfer und zur Hälfte Eingetauschte5
auf das Heilsopfer, so ist das ganze als Brandopfer darzubringen -—so R.
Meir; die Weisen sagen, es sei weiden zu lassen, bis es ein Gebrechen be-
kommt, sodann werde es verkauft, und für die Hälfte des Erlöses bringe
er das Eingetauschte eines Brandopfers und für die Hälfte des Erlöses
bringe er das Eingetauschte eines Heilsopfers. R. Jose sprach: Hat er dies
von vornherein beabsichtigt, so sind, da man nicht zwei Namen gleich-
zeitig aussprechen kann, seine Worte gültig. R. Jose sagt ja dasselbe, was
die Rabbananl? —Das ganze lehrte R. Jose. Ein Anderes le .rt: Ein Vieh,
das zur Hälfte Brandopfer und zur Hälfte Sündopfer ist, ist ganz als
Brandopfer darzubringen ——so R. Meir. R. Jose sagt, es sei verenden zu
lassen”. Sie stimmen überein, daß, wenn er ‘zur Hälfte Sündopfer”und
zur Hälfte Brandopfer’ gesagt hat, es verenden zu lassen sei. Der über-
einstimmt, ist ja R. Me1’129,und dies ist ja selbstverständlichl? —-Man

73b, eine Begrüßung von 2—4 Worten. 25. Beides einzutausehen. 26. Das Vieh,
ist, wenn es ein Gebrechen bekommt, zu verkaufen 11. der Erlös für beides zu
verwenden. 27. Wenn er gar kein Sündopfer darzubringen hat. 28. Sündopfer
zuerst. 29. Nach dem es im 1. Falle als Brandopfer darzubringen ist. 30. Dem
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könnte glauben, wenn er dies nicht gelehrt hätte, könnte man sagen, der
Grund R.Meirs sei nicht, weil die erste Fassung maßgebend ist, sondern
aus dem Grunde, weil das vermischteSündopfer”darzubringen ist, somit
sei es darzubringen, auch wenn er zuerst ‘zur Hälfte Sündopfer’ und
nachher ‘zur Hälfte Brandopfer’ gesagt hat, so lehrt er uns, daß dem nicht
so sei. Ein Anderes lehrt: Wenn jemand gesagt hat: dieses Vieh sei zur
Hälfte Brandopfer und zur Hälfte Heilsopfer, so ist es heilig und nicht
darzubringen, es kann umgetauseht werden, und das Eingetauschte gleicht
diesem selber. Also nach R. Jose, somit ist ja selbstverständlich, daß es
heilig und nicht darzubringen ist!? —-Nötig ist dies wegen des Einge-
tauschten, man könnte glauben, es selbst sei allerdings nicht darzubrin-
gen, das Eingetauschte aber sei darzubringen, so lehrt er uns. Es selbst ist
deshalb nicht darzubringen, weil es eine verdrängte Heiligkeit ist, und
aueh das Eingetauschte kommt von einer verdrängten Heiligkeit.
R. Johanan sagte: Wenn ein Vieh zwei Gesellschaftern gehört hatte und

einer die Hälfte geweiht hat, und dieser darauf die andere Hälfte kauft
und sie ebenfalls weiht, so ist es heilig und nicht darzubringen, es kann
umgetauscht werden und das Eingetauschte gleicht diesem. Hieraus ist Col.b
dreierlei zu entnehmen; es ist zu entnehmen, daß die Heiligkeit desGeld-
wertes“verdrängt werden“kann, es ist zu entnehmen, daß Lebendes ver-
drängt werden kann, und es ist zu entnehmen, daß die frühere Verdrän-
gung”als Verdrängung gilt. _
Abajje sagte: Alle stimmen überein, daß, Wennjemand gesagthat: die

Hälfte sei Brandopfer und die Hälfte Zehnt, es nach aller Ansicht als
Brandopfer darzubringen“sei; wie ist es aber, wenn er gesagt hat: die
Hälfte Eingetausehtes und die Hälfte Zehnt: ist es als Eingetauschtes dar-
zubringen, da es bei allen Opfertieren Geltung hat, oder ist es als Zehnt
darzubringen, da dieser das vorangehende und das folgende“’heiligt?—-
Dies bleibt unentschieden.

SAGTE JEMANDZ DIESES SEI ANSTELLE VON DIESEM, UMGETAUSCIIT AUFV

DIESES, AUSGEWECHSELT DURCH DIESES, SO IST DIES EIN UMTAUSCH;

WENN ABER: DIESES SE! AUSGEVVEIHT DURCH DIESES, 80 [ST DIES KEIN

UMTAUSCH. IST ABER DAS OPFERTIER FEHLERBEHAFTET, SO WIRD ES PROFAN,

NUR MUSS ER FÜR DEN GELDWERT AUFKOMMEN.

ein Opfer beigemischt ist, das auch unpflichtig dargebracht werden kann. 31.
Wie in diesem F alle, als er nur die. Hälfte geheiligt hatte. 32. Es ist nicht dar-
zubringen. 33.Die später aufgehobenwird, wie in diesemFalle, wo er später das
Vieh vollständig geheiligt hat; hierüber besteht ein Streit; cf. Suk. Fol. 33a. 34,
Die Heiligung als Zehnt ist bedeutungslos, da dieser nicht auf diese Weise zu
entrichten ist. 35.Bei einem Irrtum beim Zählen; cf. Bek. F01.60a. 36.sz.
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GEMARA. Demnach hat ‘anstelle’ den Begriff ‘erfassen'; ich will auf
einen Widersprueh hinweisen: Wenn jemand von Geheiligtem des Tem-
pelreparaturfonds’ gesagt hat: es sei eingewechselt gegen dieses, umge-
tauscht gegen dieses, so hat er nichts“gesagt, wenn aber: anstelle von die-
sem, ausgeweiht durch dieses, so sind seine Worte gültig. Welcher Unter.
schied besteht zwischen dem Anfangsatze und dem Schlußsatze, wenn du
sagst, es habe den Begriff erfassen’1? Abajje erwiderte: Anstelle hat zu-
weilen den Begriff ‘erfassen und [zuweilen den Begriff] ‘ausweihen’.

F°‚'7'Den Begriff ‘erfassen, wie es heißt :“ist aber der Aussatzfleclc an seiner
Stelle”geblieben, [den Begriff] ”ausweihen,wie es heißt :”an der Stelle
des Kupfers bringe ich“Gold. Beim Geheiligten für den Altar, wobei ein
Umtausch erfolgen kann, hat es den Begriff ‘erfassen’, und beim Gehei-
ligten für den Tempelreparaturfonds, wobei ein Umtausch nicht erfol-
gen kann, hat es den Begriff ‘ausweihen’. Baba sagte: Auch beim Gehei-
ligten für den Altar kann es vorkommen, daß es den Begriff ‘ausweihen’
hat, wenn beispielsweise das Opfertier fehlerbehaftet“ist. R. Aéi sagte:
Auch bei einem fehlerbehafteten hat es zuweilen den Begriff ‘ausweihen’
und zuweilen den Begriff ‘erfassen’.Legt er seine Hand“auf das gehei-
ligte, so wird es profan, legt er seine Hand auf das profane, so ist es
heilig“.
Abajje fragte: Wie ist es, wenn jemand zwei fehlerbehaftete heilige

Tiere und zwei fehlerfreie profane Tiere vor sich hat und sagt: diese an-
stelle von jenen: wollte er sie erfassen“lassen und er ist zu geißeln, oder
aber läßt niemand, wo Erlaubtes vorhanden ist, das Erlaubte“und wählt
das Verbotene. Und wie ist es, falls du entscheidest, niemand lasse das Er-
laubte, wenn er es vor sich hat, und wählt das Verbotene, wenn er zwei
heilige Tiere, von denen eines fehlerbehaftet ist, und zwei profane T iere,
von denen eines fehlerbehaftet ist, vor sich hat und sagt: diese anstelle-
von jenen. Meinte er das fehlerfreie anstelle des fehlerfreien, zur Er-
fassung“, und das fehlerbehaftete anstelle des fehlerbehafteten, zur Aus-
weihung‘“, oder aber: das fehlerfreie profane anstelle des fehlerbehaf-
teten heiligen und das fehlerbehaftete profane anstelle des fehlerfreien
heiligen, und er ist wegen beider zu geißeln. Und wie ist es, falls du ent-
scheidest, wer Erlaubtes vor sich hat, wähle nicht das Verbotene, er wollte
es daher ausweihenund sei nicht zu geißeln, wenn er drei heilige Tiere,

.:1pra F0]. 13a. 37.Dt.13‚23_ 38. Wenn er die Hautstelle erfaßt hat. 39.
Jes. 60,17. 40.Das eine anstelle der anderen setzen. 41. Das Opfertier selbst
wird dann profan. 42. Beim Umtausch des fehlerbehafteten Opfertieres auf das
andere. 43. Im 1. Falle will er ausdrücken, die Heiligkeit möge von diesem auf
das andere übertragen werden, im 2. Falle soll sie auf das andere ausgedehnt
werden. 44. Durch Umtausch, u. dies ist verboten. 45. Das Ausweihen. 46.
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von denen eines fehlerbehaftet ist, und drei fehlerfreie profane Tiere vor
sich hat und sagt: diese anstelle von jenen. Sagen wir, wie die fehler-
freien anstelle der fehlerfreien, zur Erfassung“, ebenso das fehlerfreie
anstelle des fehlerbehafteten, zur Erfassung, oder aber wählt auch hier-
bei, wer Erlaubtes vor sich hat, nicht das Verbotene, und er wollte das
letzte ausweihen? Und wie ist es, fragte R. Aéi, falls du entscheidest,auch
hierbei sei es nicht festgestellt, daß er Verbotenes“begehe,und niemand
lasse das Erlaubte und wählt das Verbotene, wenn er vier heilige Tiere,
von denen eines fehlerbehaftet ist, und vier profane Tiere vor sich hat
und sagt: diese anstelle von jenen. Hierbei ist es ja festgestellt, daß er
Verbotenes“begeht, somit ist er viermal‘°zugeißeln, oder aber läßt nie-
mand, auch wenn es festgestellt ist, daß er Verbotenes begeht, das Er-
laubte und wählt das Verbotene, und er wollte das letzte ausweihen. —-
Dies bleibt unentschieden.
IST ABER DAS 0PFERTIER FEHLERBEHAFTET,so WIRD 135PROFAN&c. R.

Jol_1anansagte: Es wird profan, nach der Tora, und er muß für den Geld-
wert aufkommen, rabbanitisch. Reé Laqié aber sagte: Auch für den Geld-
wert aufkommen muß er nach der Tora. ——Worauf bezieht sich dies:
wollte man sagen, auf [den Betrag] der Übervorteilung”, wieso sagt Rei.
Laqié, er müsse für den Geldwert aufkommen [nach der Tora], wir ha-
ben ja gelernt, bei folgenden Dingen gebe es keine Übervorteilung: bei
Sklaven, Schuldscheinen,Grundstücken und Heiligemi? Und wollte man
sagen, auf [den Betrag] der Aufhebung”des Kaufes, wieso sagt R. Joha-
nan, er müsse nur rabbanitisch für den Geldwert aufkommen, R. Jirmeja Col.b
sagte ja von (profanen) Grundstücken und R. Jona vom Heiligen, beide
im Namen R. Johanans, daß es dabei keine Übervorteilu-ng gebe, wohl
aber eine Aufhebung des Kaufes!? ——Tatsächlichbezieht es sich auf [den
Betrag] der Aufhebung des Kaufes, nur wende man es um“. ——Wieso
kannst du sagen, man wende es um; allerdings nach demjenigen, der es
vom Heiligen sagte, und-umso mehr gilt dies von Grundstücken, wieso
aber wende man es um nach demjenigen, der es von Grundstücken sagte,
beimHeiligen aber gebe es keine Aufhebung des Kaufes!? ——R. Jirmeja52
kann dir erwidern: man wende es nicht um.

Ein fehlerbehaftetes kann nicht umgetauscht werden. 47.Eine F eststdlung er-
folgt erst nach einer dreimaligen Wiederholung. 48. Die 3 fehlerfreien kann
man nicht ausweihen, u. der Umtausch ist mit einem Verbote belegt. 49. Es
wird angenommen, daß er auch das fehlerbehaftete umtauschen wollte. 50.
Ein Sechstel des Wertes; ein solcher Betrag gilt beim Kaufgeschäfte als Übervor-
teilung 11. ist zurückzuerstatten; ist er größer, so kann das Kaufgeschäft aufge-
hoben werden ; cf. Bm. F 01. 49b. 51. RJ . ist es, nach dem es nach der Tora zu
erfolgen hat. 52. Der es von Grundstücken sagte. 53. Und darauf drei das
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Es wäre anzunehmen, daß sie über eine Lehre Semuéls streiten, denn
Semuél sagte: Hat man Heiliges im Werte einer Mine durch den Wert
einer Peruta ausgeweiht, so ist es ausgeweiht. B. J ona hält nichts von der
Lehre Semuélsund R. Jirmeja hält wohl von der Lehre Semuéls.—Nein,
sowohl der eine als aueh der andere hält von der Lehre Semuéls, nur ist
R..Jona der Ansicht, Semuél sage es nur von dem F alle, wenn es bereits
erfolgt ist, nicht aber von vornherein, und R. Jirmeja ist der Ansicht,
auch von vornherein.
Wenn du' aber willst, sage ich: tatsächlich wende man es nicht um,

wenn du aber einwendest aus der Lehre: bei folgenden Dingen &c. Ge-
heiligtes &c., so ist dies nach R.H'isda zu erklären, denn R. Hisda er-
klärte: ‘Gibt es keine Übervorteilung’, bei ihnen hat das Gesetz von der
Übervorteilung keine Geltung, denn er kann zurücktreten, auch wenn die
Differenz geringer ist als der Betrag der Übervorteilung.
Üla sagte: Sie sagten dies nur von dem Falle, wenn zwei es geschätzt“

hatten, wenn aber drei es geschätzt hatten, so ist es nicht zu widerrufen,
selbst wenn hundert kommen“. —Dem ist ja aber nicht 30, R. Saphra
sagte ja, daß “hundert wie zwei und zwei wie hundert gelten, gilt nur
bei einer Zeugenaussage”,bei einer Erwägung“aber richte man sich nach
[der Mehrheit] der Ansichteni? Und sollte man sich ferner sogar bei drei
gegen drei nicht nach den letzteren richten, wo doch das Heiligtum die
Oberhand hat? ——Üla ist der Ansicht, er müsse nur rabbanitiseh für den
Geldwert aufkommen, und bei Rabbanitischem haben die Rabbanan es
erleichtert.

vi AGTE.JEMAND:] 1111331133131ANSTELLE11133BRANDOPFERS,ANSTELLE11113
' SÜNDOPFERS,so HAT 1311NICHTSGESAGT;WENNABER: ANSTELLE111133133
Süsnorrsns, ANSTELLE111133133BRANDOPFERS,ANSTELLE11133Süsnopr1zns‚
ANSTELLF.11133BRANDOPFERS,DAS 11311z11111m31311.1313,UND1311EIN 301.an3
HAT, 30 SIND SEINE W011'113 GÜLTIG. SAGTE JEMAND ÜBER EIN 11111113111133
V113110111311ÜBER EIN FEHLERBEHAFTETES:DIESES 313113111BRANDOPFER,so
HAT E11NICHTSGESAGT; WENN 11111311:1111331133131FÜR EIN BRANDOPFER,so
IST 133zu VERKAUFEN111311FÜR DENERLÖS EIN BRANDOPFERzu 111111131311.
GEMARA.R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Unsre Mi3na vertritt

nicht die Ansicht des R. Meir, denn wenn die des R. Meir, so sagt er ja,
niemand bringe seine Worte unnütz hervor“.
WENNABER:DIESES313113131113111BRANDOPFER,so 131 ES zu VERKAUFEN

UNDFÜRDENERLÖSEINBRANDOPFERzu BRINGEN.Nur bei einem unreinen

Heilige höher bewerten. 54. Und es höher einschätzen. 55. Die Bekundung von
100 Zeugen hat nicht mehr Bedeutung als die von 2 Zeugen. 56. Od. Schät-
zung. 57. Auch im 1. F alle sei für den Erlös das betreffende Opfer darzubrim
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Vieh und bei einem fehlerbehafteten, die ungeeignet sind, ist ein Leibes-
fehler nicht erforderlich“, wenn aber jemand ein W'eibchen als Schuld-
opfer oder als Brandopfer”abgesondert hat, ist ein Leibesfehler“°erforder-
lich. Hierzu sagte R.Jehuda im Namen Rabhs: Unsere Miéna vertritt
nicht die Ansicht des R. Simön, denn wir haben gelernt: R. Simön sagt,
man verkaufe es“ohne Leibesfehler“.

SECHSTER ABSCHNITT

LLE [TIERE],11113FÜRDENALTARVERBOTENSIND,MACHENANDEREVER-
BOTEN,INWELCHEMVERHÄLTNISSE3113AUCHsmo‘: DASAKTIVODER
mssw zen BESTIALITÄTVERWANDTE,DASABGESONDERTE‚DASAN-

GEBETETE, DASALSHURENGABE001311HUNDEPREISVERW'ANDTE,DERM13011-
LING,DAS101v1311m31z113UND11113SEITENGEBURT.WAS 11131331‘ABGESON-
1113111133’?DAS FÜR DENGÖTZENDIENSTABGESONDERTWORDEN131; 13311131331
131 VERBOTEN,UNDWAS ANIBM, 131 ERLAUBT.WAS 11131ss1‘ANG1313131131113'?
DAS ANGEBETETW’ORDEN131; 133SELBST131 VERBOTEN,UNDWASANIBM,
131 VERBOTEN.BEIDESINDzum ESSENERLAUB'I‘.
GEMARA. Der Meister sagte, sie machen andere verboten, in welchem

Verhältnisse sie auch sind; daß sie sich nämlich nicht in der Mehrheit ver-
lieren, und dies haben wir ja bereits gelernt: alle Opfertiere, die mit ver-
enden zu lassenden Sündopfern oder mit einem zu steinigenden Rinde2
vermischt worden sind, selbst eines in einer Myriade, sind verenden zu
lassen, und auf unsere Frage, was er damit3 lehre, [wurde erwidert,] dies
sei wie folgt zu verstehen: sind unter diese verenden zu lassendeSünd-
opfer oder ein zu-steinigendes Rind gekommen, selbst eines unter eine
Myriade, so sind sie verenden zu lassen!? Dies ist nötig; man könnte
glauben, dies gelte nur von jenen, die zum Genusse verboten sind, diese’*
aber, die nicht zum Genusse verboten sind, könnte man glauben, verlie-
ren sich in der Mehrheit, 30 lehrt er uns. — Aber auch vom aktiv oder
passivzur Bestialität verwandtenhaben wir ja bereits gelernt: sind siemit

gen. 58. Dh. man braucht sie nicht weiden zu lassen, bis sie ein Gebrechen be-
kommen. 59. Das als solches nicht dargebracht werden kann, wohl aber als Heils-
opfer, 60. Cf. Anm. 58 mut. mut. 61. Cf. supra F01. 19h.

1. Ist ein solches Tier in eine nach Tausenden zählende Herde gekommen, so
ist die ganze Herde für den Altar verboten. 2. Cf. Ex. 21,29. 3.Wenn ein
Opfertier in eine Myriade verbotener Tiere gekommen ist, 30 ist es ja selbstver-
ständlich verboten, da die verbotenen in großer Mehrheit sind; außerdem ist das
‘selbst’, wonach es in einer kleineren Anzahl erst recht verboten ist, widersinnig.

Fat.
28
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aktiv oder passiv zur Bestialität verwandten vermischt worden, so sind sie
weiden zu lassen, bis sie ein Gebrechen bekommen, sodann verkaufe man
sie und bringe das betreffende Opfer für den Erlös des bestenvon ihnen !?
R.Kahana erwiderte: Ich trug diese Lehre R. Simi b. Aéi vor, und er
sprach zu mir: eines gilt von Profanem und eines gilt von Heiligem.
Und beides ist nötig. Würde er es nur vom Heiligen gelehrt haben, 30
könnte man glauben, weil sie widerwärtig sind, bei Profanem aber ver-
lieren sie sich. ——Aber auch von Profanem haben wir es ja bereits ge-
lernt: folgende sind verboten und machen verboten, in welchem Verhält-
nisse sie auch sind: Libationswein, Götzen, die Vögel des Aussätzigenfl
ausgeherzte Felle“, das Haar7 des Naziräers, das Erstgeborene eines Esels°‚
Fleisch mit Milch, das zu steinigende Rind, das genickbrochene Kalb9und
das im Tempelhofe geschlachtete Profane; diese sind verboten und machen
verboten, in welchem Verhältnisse sie auch sind!? ——Dies ist nötig. Würde
er es nur da gelehrt haben, so könnte man glauben,weil zum GenusseVer-
botenes sich nicht verliert, diese4 aber verlieren sich. Und würde er es nur
hier gelehrt haben, so könnte man glauben, weil sie für den Höchsten
widerwärtig sind, für Gemeine aber verliere sich das zum Genusseverbo-
tene in der Mehrheit, so lehrt er uns. Woher, daß das aktiv oder passiv
zur Bestialität verwandte für den Höchsten verboten ist? -—Die Rabbanan
lehrten:‘°Vom Vieh, dies schließt das aktiv oder passivzur Bestialität ver-
wandte aus. Dies ist ja aber durch einen Schluß zu folgern: wenn ein
fehlerbehaftetes‚ mit dem keine Sünde begangen worden ist, fiir den
Altar untauglich ist, um wieviel mehr ist das aktiv oder passiv zur Bestie-
lität verwandte, mit dem eine Sünde begangen worden ist, für den Altar
verboten!? Das Pflügen mit Rind und Esel"beweist [das Entgegenge-
setzte]: mit diesen ist eine Sünde begangenworden, und sie sind für den
Altar erlaubt. Wohl gilt dies v0m Pflügen mit Rind und Esel, die nicht
des Todes schuldig sind, während das aktiv oder passiv zur Bestialität
verwandte des Todes schuldig ist!? Nimm, was du dir geholt“hast. Ich
weiß dies von dem, mit dem die Sünde festgestellt worden ist durch
zwei Zeugen, woher dies von dem, mit dem die Sünde festgestellt worden
ist durch einen Zeugenoder durch den Eigentümer“? R. Simön sagte: Ich
will es durch einen Schluß folgern: wenn ein fehlerbehafteteg das durch
die Bekundung von zwei Zeugen nicht zum Essen untauglich wird, durch
4, Die in unserer Miäna genannten. 5. Cf, Lev. Kap. 14. 6_An der Herzstelle
aufgerissen u. durchlocht; auf diese Weise wurden die Tiere für den Götzen her-
gerichtet; cf. Az. F01. 323. 7, Cf. Num. 6,18. 8. Das, wenn man es nicht aus-
löst, zum Genusse verboten ist. 9. Cf. Dt. 21,1ff. 10.Lev. 1,2. 11‚Die zu-
sammen nicht zur Arbeit verwandt werden dürfen (cf. Dt. 22,10) ; soll heißen:
Ochs od. Esel, mit denen zusammen gepflügt worden ist. 12.Dh. dieser Ein-
wurf verdient keine Beachtung. 13. In welchem Falle sie nicht zu töten sind;
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Bekundung eines einzelnen Zeugen“zur Darbringung untauglichwird, um
wieviel mehr wird das aktiv oder passiv zur Bestialität verwandte, das
durch Bekundung von zwei Zeugen zum Essen untauglich wird, durch
Bekundung eines einzelnen Zeugen zur Darbringung untauglich. Daher
heißt es vom Vieh, um das aktiv oder passiv zur Bestialität verwandte aus-
zuschließen. —Dies wird ja durch einen Schluß gefolgertl? R. A3i erwi-
derte: Weil dieser Schluß zu widerlegen ist: wohl gilt dies vom fehlerbe-
hafteten, dessen Fehler kenntlich ist, während beim aktiv oder passiv zur
Bestialität verwandten der Fehler nicht kenntlich ist. Man könnte man
glauben, da der Fehler nicht kenntlich ist, sei es für den Altar tauglich,
so heißt es vom Vieh, und dies schließt das aktiv oder passiv zur Bestiali-
tät verwandte aus.
10VomRinde, dies schließt das angebetete aus. Dies ist ja durch einen

Schluß zu folgern: wenn Hurengabe und Hundepreis, deren Überzug15
erlaubt ist, selber verboten sind, um wieviel mehr ist das angebetete ver-
boten, dessen Überzug verboten ist“. Oder umgekehrt: wenn von Huren-
gabe und Hundepreis, die verboten sind, der Überzug erlaubt ist, um wie-
viel mehr sollte vom angebeteten, das erlaubt"ist, der Überzug erlaubt
sein. ——Demnach hast du ja aufgehoben [den Schriftvers]:“gelüste nicht
das Gold und Silber daran, daß du es nähmestl? ——Ich will aufrecht
halten [der Schriftvers]: gelüste nicht das Gold und das Silber, bei
Dingen, die keinen Lebensodem haben ; man könnte aber glauben, von
Dingen, die einen Lebensodem haben, die selber erlaubt sind, sei der
Überzug erlaubt, so heißt es vom Rind, dies schließt das angebetete aus.
R. Hananja wandte ein: Also nur aus dem Grunde, weil die Schrift es
ausschließt, hätte die Schrift es aber nicht ausgeschlossen, könnte man
glauben, der Überzug sei erlaubt, aber es heißt ja:”ihr sollt ihren Namen
vernichten, alles was auf ihren Namen gefertigt ist!? ——Dies besagt, daß
man ihnen kak0phonischeNamen beilege. Beth Galja nenne man Beth
Karja”, Königsgesicht”[nenne man] Hundsgesicht, Aller-Auge nenne man
Dornen—Auge.——Vielleicht umgekehrt: vom.Vieh, dies schließt das ange-
betete aus, vom Rinde, dies schließt das aktiv oder passivzur Bestialität
verwandte aus!? —-—Man achte auf die Verbindung in der Schrift; in Ver-
bindung mit V ieh heißt es:”wer bei einem Vieh liegt, soll des Todes

wegen dieses Falles ist der Schriftvers nötig. 14. Ein einzelner Gelehrter darf
den Leibesfehler untersuchen u. entscheiden, ob das Vieh zur Opferung geeignet
ist. 15. Das, womit diese zugedeckt worden sind. 16. Of. Dt. 7,25. 17. Wenn
der angezogene Schriftvers nicht darauf gedeutet hätte, daß es verboten ist. 18.
Dt. 7,25. 19. Ib. 12,13. 20. Ersteres heißt Versammlungs—od. Bethaus, letzterés
Schmutzhaus; vgl.Bd.IX S. 576 Anm.110 u. 111. 21.Manche lesen Molekh,
Name des in der Bibel bekannten Feuergottes. 22. Lev. 20,15. 23. Ps. 106.20.
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sterben, und in Verbindung mit Rind heißt es:23undsie vertauschten
ihre Herrlichkeit um das Bild eines grasfressenden Rindes.
10Vom.Kleinvieh, dies schließt das [für den Götzendienst]abgesonderte

aus ; und vom K leinvieh, dies schließt das stößige“aus. R. Simön sprach:
Wozu wird, wenn dies schon vom zur Bestialität verwandten gesagt wird,
dies vom stößigen, und wenn dies vom stößigen gesagt wird, dies vom
zur Bestialität25verwandten gesagt? Weil manches beim zur Bestialität ver-
wandten gilt, was nicht beim stößigen: beim zur Bestialität verwandten
gleicht der Zwang dem freien Willen, was beim stößigen nicht der Fall26
ist. Und manches gilt nur beim stößigen, denn für das stößige ist das
Lösegeld‘"zu zahlen, was beim zur Bestialität verwandten nicht der F all
ist. Daher muß dies vom zur Bestialität verwandten gesagt werden, und
muß dies vom stößigen gesagt werden.
Der folgende Autor aber entnimmt dies hieraus. Es wird gelehrt: Das

aktiv oder passiv zur Bestialität verwandte &c. gleichen Opfertieren‚ die
einen vorübergehenden Leibesfehler vor ihrer Heiligung hatten; sie benö-
tigen eines bleibenden Leibesfehlers, um ausgelöst werden zu können,
denn es heißt:”denn ihre Verderbtheit an ihnen, ein Leibesfehler haftet
ihnen an. —Wieso geht dies hieraus hervor? ——Die Lehre ist lückenhaft
und muß wie folgt lauten: Woher, daß sie verboten sind? Es heißt: denn
ihre Verderbtheit an ihnen, ein Leibesfehler haftet ihnen an, und in der
Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Überall, wo es verderben heißt, seien
Unzucht und Götzendienst zu verstehen. Unzucht, denn es heißt:”denn
alles F leisch hatte seinen Wandel verderbt &c. Götzendienst, denn es
heißt:‘”daß ihr nicht verderbt handelt und euch ein Schnitzbild fertigt,
irgend eines Standbildes Gestalt. Was ein Leibesfehler untauglich macht,
machen auch Unzucht und Götzendienstuntauglich. —Wofür verwendet
der Autor der Schule R.Jiémäéls [die Worte] vom Rinde und vorn
Kleinvieh? ——Hieraus folgert er: ausgenommendas kranke, das alte und
das ekelhafte. —Woher entnimmt es der erste Autor, der diese Schrift-
worte auf die Ausschließung des aktiv oder passiv zur Bestialität ver-
wandten bezieht, hinsichtlich des kranken, alten und ekelhaften? ——Er
entnimmt dies aus [den Worten} vom Kleinvieh, von den Lämmern
und von den Ziegen. ——Und der erste Autorl? ——Es ist die Art der
Schrift so“zu sprechen.

24. Das einen Menschen getötet hat, jedoch, weil keine 2 Zeugen dies bekunden,
nicht zu steinigen ist. 25. Beide sind zu steinigen, wenn 2 Zeugen vorhanden
sind. 26. Wenn beispielsweise ein Rind zum Stoßen abgerichtet wird, ist es nicht
zu steinigen; cf. Bq. Fol. 39a. 27. Cf. Ex. 21,30. 28. Lev. 22,25. 29. Gen.
6,12. 30. Dt. 4,16. 31. Die Partikel ‘von’ zu gebrauchen. 32. Wenn es erst 7
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W113 11131331‘ABGE30NDERTES’?DAS FÜR 111311GÖ'I‘ZENDIENST&c.ßeé La-
qié sagte: Es ist nur für sieben Jahre abgesondert”verboten‚ denn es
heißt:”und es geschah in. jener Nacht, da sprach der Herr zu ihm: Nimm
den jungen Farren, den deines Vaters, und den zweiten Farren von
sieben Jahren. —War dieser denn nur abgesondert, er war ja auch ange-
betet werden!? B. Aba b. Jäqob erwiderte: Er war zur Anbetung abge-
sondert, jedoch nicht angebetet worden. Baba erwiderte: Tatsächlichwar
er angebetet werden, nur war es da ein Novum“. Dies nach R. Abba b.
Kahana, denn R. Abba b. Kahana sagte: Achterlei erlaubten sie in jener
Nacht: [dasSchlachten]außerhalb”, nachts, durch Gemeine,[ohne] Dienst-
geräte, mit Geräten von einer Aéera, mit Holz von einer Aéera, Abge-
sondertes und Angebetetes.
R. Tobi b. Mathna sagte im Namen des R. J03ija: Wo ist [das Gesetz]

vom Abgesonderten aus der Tore zu entnehmen? Es heißt:“sollt ihr
beobachten, es mir zur festgesetzten Zeit darzubringen, dem eine Beob-
achtung“zuteil wird. Abajje wandte ein: Demnach”ist‚ wenn man ein
abgezehrtes Lamm”holt und ihm keine Beobachtung zuteil werden läßt,
dieseszur Darbringung ungeeignet!? ——Ich meine es wie folgt: sollt ihr
beobachten, es mir zur festgesetzten Zeit darzubringen, mir und nicht
einem anderen Herrn; und ein anderer, dem man Opfer darbringt, ist der
Götze.
Baba b. B..Ada sagte im Namen desR. Jiebaq: Das abgesonderteist ver-

boten, erst wenn es für den Götzendienst verwendet worden ist. Üla
sagte im Namen des R. Jobanan: Erst wenn es den Pfeifen übergeben
worden ist. Baba sagte im Namen des R. Jobanan: Erst wenn man ihm
Wicken vom Götzendienste zu fressen gegeben hat. R. Abba sprach zu
Baha: Streitet ihr gegen Üla? Dieser erwiderte: Nein, auch Üla spricht
nur von dem Falle, wenn man es mit Wieken vom Götzendienste gemästet
hat. R. Abba sagte: Baba versteht, eine Lehre zu erklären; wäre er aber
nicht nach dort‘°hinaufgegangen‚ so würde er es nicht verstanden haben,
denn das Jisraélland hat dies“veranlaßt. Da sprach R. Jighaq zu ihm:
Baba hat es von da“und von dort. R. Hananja aus Trita“lehrte vor B. J o-
banan: Das abgesonderte ist erst dann verboten, wenn man damit eine
Handlung begangen hat. Er lehrte es, und er selbst erklärte später: unter
Handlung ist zu verstehen, wenn man es geschoren oder zur Arbeit ver-
wandt hat. 4
Jahre nach der Absonderung für den Götzen geschlachtet werden soll. 33. Jud.
6,25. 34. Von diesem Falle ist auf andere nicht zu folgern. 35. Des Tempel-
hofes. 36. Num. 28,2. 37. Zur Darbringung als Opfer. 38, Aus dem \Vort-
laute ist zu entnehmen, daß man das Tier nicht sofort nach der Heiligung schlach-
ten darf, sondern erst nach einer Zeit der Beobachtung. 39. Um das sich bisher
niemand gekümmert hat. 40. Nach Palästina. 41. Cf. Bl). F01. 158b. 42. Aus

Pol.
29
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WAS 11131331ANGEBE'I‘ET&c. Woher dies“? R. Papa erwiderte: Die
Schrift sagt:“von den Wiesengründen Jisraéls, von dem, was Jisraélilen
erlaubt ist, und wenn man sagen wollte, sie seien einem Gemeinen ver-
boten, so wäre ja kein Schriftvers nötig, sie für den Höchsten auszu-
schließen. ——Ist denn, wenn es für einen Gemeinen verboten ist, kein
Schriftvers“nötig, d‘asTotverletzte ist ja auch einem Gemeinen verboten,
und dennoch schließt die Schrift es für den Höchsten aus!? Es wird
nämlich gelehrt: Unten“heißt es vom Rinde, und da dies überflüssig48
ist, 30 schließt dies das Totverletzte aus. — Dies ist nötig; man könnte
glauben, nur in dem Falle, wenn es totverletzt war und nachher gehei-
ligt worden ist, wenn es aber geheiligt war und nachher totverletzt
worden ist, sei es für den Höchsten erlaubt. ——Dies geht ja aber schon
aus folgendem hervor:“was unter dem Stabe durchgeht, ausgenommen
das T otverletzte, das nicht durehgehtl? — Dies ist ebenfalls nötig; man
könnte glauben, nur wenn es gar keine Zeit der Tauglichkeit hatte, wenn
es nämlich totverletzt aus dern Mutterleibe kam, wenn es aber eine Zeit
der Tauglichkeit hatte, wenn es [heil] in den \Veltenraum kam und darauf
totverletzt wurde, sei es für den Höchsten erlaubt, so lehrt er uns.

tiWAS 11131331HUR13NGABE?WENN JEMANDzu 131111311HURE (31331111HAT:
DA 11A31DU 111133133LAMMALS BELOHNUNG.8131.1331WENN 133111111-

1111111”31m1‚31111131131113113011311.DESGLEICHEN, WENN JEMANDzu SEINEM
NÄCIISTEN3.151: DA 11.1311111111133133LAMM, UNDDAFÜRMAG11131N13MACD
11111MEINEMSKLAVEN3111114111311;RA11111SAG'I‘,1333131KEINEHUI113NGA1113‚111111
11113WEISEN SAGEN,1333131I'IURENGABE.
GEMARA. Der Meister sagte, selbst wenn es hundert sind, seien sie

verboten. In welchem F alle: wollte man sagen, wenn sie hundert Stück
Vieh als Belohnung nimmt, so ist es ja selbstverständlich, daß sie alle
verboten sind ; was ist denn der Unterschied, ob eines oder hundertl? °—-—-
In dem F alle, wenn sie als Belohnung eines nimmt, er ihr aber hundert
gegeben hat, weil sie alle von einer Belohnung kommen.
Die Rabbanan lehrten: Wenn er ihr gegeben,ihr aber nicht beigewohnt

hat, ihr beigewohnt, ihr aber nicht gegebenhat, so ist die Ilurengabe er-
laubt. ——Wenn er ihr gegeben, ihr aber nicht beigewohnt hat, nennst du
es Hurengabel? Ferner: wenn er ihr beigewohnt,aber nicht gegebenhat,
so hat er ihr ja nichts gegebeni? —-Vielmehr, er meint es _wiefolgt: wenn

Babylonien. 43. Dieser Name variiert im T.; vgl. Bd. X S. 542 A111n.327. 44.
Daß es einem Gemeinen zum Essen erlaubt ist. 45. Ez. 45,15. 46.1)aß es zur
Opferung verboten ist. 47. Lev. 1,3. 48. Da schon im vorangehenden Schriftverse
die Opfertiere aufgezählt werden. 49. Lev. 27,32. 50. Die er ihr gibt. 51. Durch
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er ihr zuerst gegeben und ihr nachher beigewohnt hat, oder wenn er ihr
zuerst beigewohnt und ihr nachher gegebenhat, so ist die Hurengabe er-
laubt. —Sollte es doch [vom Verbote} der Hurengabe rückwirkend er-
faßt“werdenl? R. Eleäzar erwiderte: Wenn sie zuvorgekommen ist und
es”dargebracht hat. ——In welchem Falle: wollte man sagen, wenn er es
ihr sofort zugeeignet hat, so ist es ja selbstverständlich erlaubt, denn er
hatte ihr ja bis dahin nicht beigewohnt, und wenn er zu ihr gesagt hat:
es sei dir erst in der Stunde der Beiwohnung zugeeignet, so kann sie es
ja nicht darbringen, denn der Allbarmherzige sagt:”wtenn jemand sein
Haus dem Heiligtume weiht, wie sein Haus sieh in seinem Besitze be-
findet, ebenso alles andere, was sich in seinem Besitze befindetl? ——In'
dem Falle, wenn er zu ihr gesagt hat: es sei dir zugeeignet erst in der
Stunde der Beiwohnung, solltest du es aber brauchen, so sei es dir sofort
zugeeignet.
R;Oéäja fragte: Wie ist es, wenn sie zuvorgekommen ist und es dem

Heiligtume geweiht hat? ——Dies ist ja aus der Antwort des R. Eleäzar
zu entscheiden, denn R.Eleäzar erklärte: wenn sie zuvorgekommen ist
und es dargebracht hat; nur wenn sie es dargebraeht hat, weil es zur Zeit
der Beiwohnung nicht mehr da war, wenn sie es aber dem Heiligtume ge-
weiht hat, ist es verboten. —-—Dies eben fragt er: ist es nur dann erlaubt,
wenn sie es dargebraeht hat, weil es zur Zeit der Beiwohnung nieht mehr
da war, wenn sie es aber geheiligt hat, es also zur Zeit der Beiwohnung
noch da ist, ist es verboten, oder aber ist es erlaubt, auch wenn sie es dem
Heiligtume geweiht hat, denn der Meister sagte, dem Höchsten gegenüber
gilt das Wort“wie die Übergabe an einen Gemeinen, und um so mehr,
wenn sie es dargebracht hat. ——Dies bleibt unentschieden.

(Wenn er ihr zuerst beigewohnt und ihr nachher gegeben hat, so ist die
llurengabe erlaubt.» Es wird ja aber gelehrt, wenn er ihr zuerst beige-
wohnt und ihr nachher gegeben hat, selbst nach zwölf Monaten, sei die
llurengabe verbotenl? R. Hanau b. R. Hisda erwiderte: Das ist kein
Widerspruch; das eine in dem Falle, wenn er zu ihr gesagt hat:. laß dich
von mir beschlafen für dieses Lamm, und das andere in dem Falle, wenn
er zu ihr gesagt hat: laß dich von mir beschlafen für ein Lamm. ——Auch
wenn er ‘für dieses Lamm' gesagt hat, fehlt ja das Ansichziehen”!? —-
Dies gilt von einer niehtjüdischen Hure, die dureh das Ansichziehen
nieht eignet. Wenn du aber willst, sage ich, auch von einer jisraélitisehen
Hure, wenn es sich nämlich in ihrem Hofe befand. -—Demnach hat er es

die nachträgliche Beiwohnung. 52. Vor der Beiwohnung. 53. Lev. 27,14. 54. Es
befindet sich nicht mehr in ihrem Besitze. 55. Wodurch bewegliche Sachen ge-
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ihr ja vorher gegebenl? —Wenn er es ihr v.erpfändetund zu ihr gesagt
hat: gebe ich dir bis zu—diesemTage das Geld, so ist es recht, wenn aber
nicht, so behalte dieses Lamm als Hurengabe.
Rabh sagte: Sowohl die Schandbubengabe als auch jede andere Un-

zuchtgabe ist verboten, ausgenommen die Gabe an seine menstruierende
Fran“, denn es heißt“Hure‚ und diese ist keine Hure. Levi aber sagte,
auch an seine menstruierende Frau, denn es heißt“Gräuel, und auch dies
ist ein Gräuel. —Und Levi, es heißt ja Hum!? ——Er kann dir erwidern,
dies besagt: Hure und nicht Hurer”. ——Woher entnimmt Rabh [die Ein-
schränkung:] Hure und nicht Hurer? —Er entnimmt dies aus einer Lehre
Rabbis, denn es wird gelehrt: Rabbi sagte: Als Hurengabe ist nur eine
Gabe verboten, die wegen einer Sünde”kommt‚ die Gabe an seine menstru-
ierende Fran aber, oder die er einer als Entschädigung für den Zeitver-
lust gegeben hat, oder die sie ihm als Hurengabe gegeben hat, ist erlaubt.
Und obgleich es hierfür keinen Beweis gibt, so gibt es immerhin eine
Andeutung:°°da du Lohn gabest, aber dir kein Lohn gegeben ward, so
warst du zum Widerspiel.——Wofür verwendetRabh [dasWort] Gräuel!?
—Dieses verwendet er für eine Lehre Abajjes, denn Abajje sagte: die
Hurengabe einer nichtjüdisehen Hure ist verboten, denn hierbei heißt es
Gräuel, und dort heißt es :“wer eines von diesen Gräueln. tut; wie es sich
dort um Unzucht handelt, wobei keine Antrauung erfolgen kann", eben-
so kann bei dieser keine Antrauung erfolgen. Ein Priester, der ihr
beiwohnt ist nicht zu geißeln wegen [Beiwohnung]einer Hure, denn die
Schrift sagt:“er soll seinen Samen nicht entweihen, ein Samen, der ihm
genealogisch folgt, ausgenommen eine Niehtjüdin, von der sein Samen
ihm nicht genealogiseh folgt. Die Hurengabe einer jisraélitischen Hure
ist erlaubt, denn bei ihr kann eine Antrauung erfolgen, und ein Priester,
der ihr beiwot_mt, ist wegen [Beiwohnung] einer Hure zu geißeln, denn
sein Samen folgt genealogisch ihm. Baba aber sagt, die Hurengabe der
einen und der anderen sei verboten, und ein Priester, der ihnen beiwohnt,
sei wegen [Beiwohnung] einer Hure zu geißeln. Dies aus dem Grunde,
weil von einander zu folgern ist: wie die jisraélitisehe Hure mit einem
Verbote belegt ist, ebenso ist die nichtjüdische Hure mit einem Verbote
belegt, und wie die Hurengabe einer nichtjüdischen Hure verboten ist,
ebenso ist die IIurengabe einer jisraélitischen Hure verboten. Man wandte

eignet werden; cf. Bm. F01.47b. 56. Auch die Beiwohnung der eigenen menstru-
ierenden F ran wird als Unzucht bezeichnet. 57. Dt. 23,19. 58. Die Gabe einer
Hure an den Hurenden ist erlaubt. 59. Wenn die Gabe wirkliche Hurengabe ist,
während die eigene menstruierende Frau zu einer anderen Zeit erlaubt ist, u.
ebenso ist ein Entgelt für die Zeitversäumnis keine Hurengabe. 60. Ez. 16,34.
61. Lev. 18,29. 62. Die Schrift spricht von Blutsverwandten. 63. Lev. 21,15.
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ein: Die Hurengabe sowohl einer nichtjüdischen Hure als auch einer jis-
raélitischen Hure ist verboten. Dies ist eine Widerlegung Abajjesl? «-
Abajje kann dir erwidern: hier ist die Ansicht R. Äqibas vertreten, wel-
cher sagt, die mit einem Verbote belegte Antrauung sei ungültig. Er lehrt
uns“folgendes: bei einer Hure ist die Antrauung ungültig, wie die An-
trauung einer Witwe“ungültig ist. ——Weshalb lehrt er nach Haba: bei-
spielsweiseeine Witwe mit einem Hochpriester!? —Wie bei einer Wit-
we: wie er wegen einer Witwe nur dann zu geißeln ist, wenn eine War-
nung erfolgt war, ebenso bei der Hure nur dann, wenn er zu ihr gesagt
hat: da hast du. Dies schließt die Lehre R. Eleäzars aus, denn R. Eleäzar
sagte, wenn ein Lediger einer Ledigen beigewohnthat nicht zum Zwecke
der Ehelichung, habe er sie zur Hure gemacht. Wenn sie aber schon vor-
her Hure war, so ist es auch verboten. Eine andere Lesart. Diese Lehre
bezieht sich auf Inzestverbotene, mit denen keine Antrauung erfolgen
kann. -—Im Schlußsatzelehrt er ja aber, bei einer Witwemit einemHoch-
priester, oder einer Geschiedenen oder Haluea mit einem gemeinen Prie-
ster sei die Hurengabe verboten,und bei diesen ist die Ant1auunggültigl?
— Hier ist die Ansicht des R. Eleäzar vertreten, welcher. sagt: wenn ein
Lediger einer Ledigen beigewohnthat nicht zum Zweckeder Ehelichung,
habe er sie zur Hure gemacht. ——’ieso lehrt er dies, wenn die des R.
Eleäzar, von einer Witwe“, sollte er es doch von einer Ledigen lehrent?
——V011einer Witwe ist dies zu lehren nötig; man könnte glauben, da dies
eine Hauptnorm“ist, sei es bei diesen“nicht verboten, 30 lehrt er uns.
WENNJEMANDzu 3131N13MNÄCHSTENSAGT:DA11131DU111133113LAMM&c.

Eine Sklavin ist ja einem Sklaven erlaubt!? R. Hana erwiderte: Wenn er
‘bei mir’ gesagt hat, und nur beschönigendheißt es ‘Sklaven’.—Was ist
demnach der Grund Rabbis? Semuél b. R. Jiehaq erwiderte: Tatsächlich
gilt dies von einem Sklaven, nur spricht er von einem hebräischen Skla-
ven. ——Was ist demnach der Grund der Rabbanan, einem hebräischen
Sklaven ist ja eine Sklavin erlaubt!? —Hier wird von dem Falle gespro-
chen, wenn er Weib und Kinder nicht hat, denn es wird gelehrt: Hat er
nicht Weib und Kinder, so darf sein Herr ihm keine kenaänitische Skla-
vin ”geben,hat er Weib und Kinder, so darf sein Herr ihm eine kenaa-
nitische Sklavin geben.

64. Im Schlußsatze; dies ist eine Antwort auf den weiter folgenden Einwurf, der
Schlußsatz ‘l’ehre, die eines Hochpriesters an eine Witwe usw. sei verboten. Der
Text ist hier korrumpiert. 65.Mit einemHochpriester. 66. Daß durch den Ver-
kehr zwischen einem Ledigen 11.einer Ledigen sie zur Hure wird. 67. Einer Wit-
we mit einem Hochpriester. 68. Cf. Ex_21,3. 69, Zur Opferung. 70. Der

7 Talmud XII

Fol.
30
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iii‘WA3 HEISST HUNDEPRIJIS'?WENN JEMANDzu SEINEMNÄCHSTENSAGT:
DAHASTDUDIESESLAMMFÜR DIESENHUND. DESGLEICHENIST, WENN

ZWEIGESELLSCHAFTERGETEILTHABEN,UNDDEREINEzen»: [SCHAFE]UND
DER ANDERENEUNUNDEINENHUND GENOMMENHAT, DER GEGENWERT DES
HUNDESVERBOTEN”,UNDDIE MIT DEMHUNDE ERLAUBT.DIE H11111)1511111131370
UNDDERHURENPRE1S“SINDERLAUBT,DENN1331113133'1‘72be1'de,NICHTABER
vum; IHRE”JUNGEN SIND ERLAUBT, DENN133HEISST sie, NICHTABER 111111:
JUNGEN. '
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Hundepre1s das ist der Tauschpreis

für einen Hund, denn so heißt es :"du verkauftest dein Volk um ein
geringes Gut, du wuche1test nicht bei ihrem Preise. —-Vielleicht die
[Hunde]gabe”l? -—Demnach wären es drei Fälle, und es heißt“sie beide,
und nicht drei. — Sagen wir denn Gabe und Preis, wir sprechen von
einer Gabe ohne Preis*“? ——Demnach sollte die Schrift sagen: du sollst
nicht die Gabe einer Hare und eines Hundes bringen, wenn es aber heißt:
Hurengabe und Hundepreis, 30 ist [der Preis] zu verstehen.
WENNGESELLSCHAFTERGETEILTHABENUNDEINER&c. NAIIM.SOIItBdoch

eines für den Hund in Abzug gebracht werden und alle übrigen erlaubt
sein!? — In dem Falle, wenn der Preis des Hundes höher ist als eines
von ihnen, und der Überschuß des Hundes auf alle entfällt.
Du: I'IUNDEGABEUNDDERHURENPREISSINDERI.AUBT&C. Baba aus Par-

Col.bziqa sprach zu R. Aéi: Woher das, was die Rabbanan gesagt haben, bei
Tieren gebe es keine Hurerei? Dieser erwiderte: Die Schrift sollte doch
nicht geteilt, sondern geschrieben haben: Gabe einer Hure und eines
Hundes. Desgleichenwird gelehrt: Die Hundegabe und der Hurenpreis
sind erlaubt, denn es heißt: beide, und nicht vier. Ihre"’Jungen sind er-
laubt, denn es heißt auch beide, sie und nicht ihre Jungen.
Baba sagte: Das Junge eines zur Bestialität verwandten Tieres ist ver-

boten, denn es und sein Junges sind beschlafen worden, das eines stö-
ßigen ist verboten, denn es und sein Junges haben gestoßen. Das Junge
eines [für den Götzendienst] abgesonderten und angebeteten ist erlaubt,
denn nur die Mutter ist abgesondert werden, nur die Mutter ist angebe-
tet werden. Manche sagen, auch das Junge des abgesondertenund ange-
beteten sei verboten, denn hierbei ist der Körperumfang erwünscht.
R. Abadboj b. Ami sagte im Namen des R. Seéeth: Wenn jemand die

Lohn für die Hergabe einer Hündin zum bestialischen Beischlafe, nach anderer
Erklärung zur Paarung. 71. Ein Schaf, das man für eine Hure zahlt, die man
als Sklavin kauft. 72. Dt. 23,19. 73.Von solchen Lämmern. 74.Ps.44,13.
75. Wenn man eine Hure od. eine Sklavin von einem Hunde beschlafen läßt. Der
Text ist hier korrumpiert. 76. Hundepreis heißt eben die Hurengabe für einen
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Antrauung"vollzieht mit dern Miste eines zu steinigenden Kindes, 30 ist
[die Frau] ihm angetraut‚ wenn aber mit dem Miste von Götzenkälbern,
so ist sie ihm nicht angetraut. —Aus welchem Grunde? —Wenn du
willst, [erkläre ich dies durch] einen Schriftvers, und wenn du willst,
durch einen Vernunftgrund. Wenn du willst, durch einen Vernunft-
grund, denn beim Götzendiensteist der Körperumfang erwünscht, beim
zu steinigendenRinde aber ist nicht der Körperumfang erwünscht.Wenn
du willst, durch einen Schriftvers; beim Götzendienste heißt es :"und du
gleich ihm dem Banne verfällst, was von ihm kommt, gleicht ihm; beim
zu steinigenden Rinde aber heißt es:“sein Fleisch soll nicht gegessen
werden, nur sein F leisch ist verboten, sein Mist aber ist erlaubt.

11 131111111GELDGEGEBEN,so 131 133ERLAUBT,WENNABERWEIN, ÖL,
MEHL ODER SONSTETWAS, DESSENART AUFDEMALTAR DARGEBRACHT

wmv, so 131 113VERBOTEN.HATER 111110PFERTIEREGEGEBEN,so 3131113113
ERLAUBT,WENN[PROFANES]GEFLÜGEL,30 151ESVERBOTEN.EIGENTLICH
SOLLTEMANEINEN80.111.053FOLGERN:WENNAUF0915111151111,nm DURCH
EINENLEIBESFEHLERUNTAUGLICHWERDEN,[DASVERBOT]DERHURENGABE.
UNDmas HUNDEPREISES31c11NICHT1111311130111,UMWIEVIELwemenn SOLL-
11: 31011[DASVERBOT]DERHURENGABEUNDDESHUNDEPREISESAUFDASGE-
FLÜGELERSTRECKEN,ms nunc11 EINENLEIBESFEHLERNICHTUNTAUGLICH
wmv. ABERES 11111331:”fürjedes Gelübde, UNDDIESSCHLIESSTDASG1:-
FLÜGEI. EIN. VON ALLEN, DIE FÜR DEN ALTAR VERBOTEN SIND, SIND nn: JUN-
GENERLAUBT.R. EL11—'JZERSAGT,DASJ UNGEDES TOTVERLETZTENDÜRFEAUF
DEMALTARNICHTDARGEBRACH'I'WERDEN.R.HANINAB.ANTIGONOSs101,
WENNEINTAUGLICHESVONEINEMTOTVERLETZTENGESOGENHAT,3131135FÜR
DENALTARUNTAUGLICH.ALLE OPFERTIERE,11113TOTVERLETZTWURDEN,
DÜRFENNICHTAUSGELÖSTWERDEN,WEIL MANNICHT0PFER AUSLÖSENDARF,
UM311:DENHUNDENZUMF11153anzu GEBEN“.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Wenn er ihr Weizen gegeben und

sie daraus Feinmehl gemacht hat, Oliven und sie daraus Öl gemacht hat,
Trauben und sie daraus Wein gemacht hat, 30 sind sie, wie Eines lehrt,
verboten, und wie ein Anderes lehrt, erlaubt. R.Joseph sagte: Gorjon
aus Asporaq lehrte, nach der Schule Sammajs verboten und nach der
Schule Hillels erlaubt. Die Schule Hillels ist der Ansicht, sie, nicht aber
ihre Jungen, sie, nicht aber ihre Umgestaltungen; und die Schule Sam-
majs ist der Ansicht, sie, nicht aber ihre J ungen, auch, dies schließt ihre
Umgestaltungen ein. —Wie erklärt die Schule Hillels das auch!? —Das
auch bleibt nach der Schule Hillels unerklärt.

Hund. 77.Die mit einem Werlgegenstandeerfolgen kann. 78. Dt. 7,26. 79.
Ex. 21,28. 80. Dt. 23,19. 81, Da sie für Menschen zum Genusse verboten sind.

V
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Die Rabbanan Iehrtenz“in das Haus des Herrn, deines Gottes, ausge-
nommen die [rote] Kuh, die nicht ins Haus”kommt —30R. Eleäzar; die
Weisen sagen, dies schließe die Altarplatten”ein. —Wer sind die Wei-
sen? R. Hisda erwiderte: Es ist R. Jose b .R. Jehuda, denn es wird ge-
lehrt: Gab er ihr Geld, so darf man, wie R. Jose b. R. Jehuda sagt, dar-
aus keine Altarplatten machen, nicht einmal hinter dem Allerheiligsten“.
.I‘IAT 111111111OPFERTIERE GEGEBEN,so SINDSIE ERLAUBT&c. Sollte doch
[durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere gefolgert wer-
den, daß [das Verbot] der Hurengabe und des Hundepreisessich auf Op-
fertiere erstrecke: wenn [das Verbot] der Hurengabe und des Hundeprei-
ses sich auf das Geflügel erstreckt, das durch einen Leibesfehler nicht un-
tauglich wird, um wieviel mehr erstreckt sich [das Verbot] der Huren-
gabe und des Hundepreises auf Opfertiere, die durch einen Leibesfehler
untauglich werden. Aber es heißt: für jedes Gelübde, und dies ‚schließt
das Gelobte”aus. —Nur weil die Schrift sie ausgeschlossen hat, hätte sie
aber die Schrift nicht ausgeschlossen, so würde man gesagt haben, wenn
er ihr Opfertiere gegeben hat, erstrecke sich darauf [das Verbot] der Hu-
rengabe und des Hundepreises; aber es ist ja nicht sein Eigentuml? R.
Hoéäja erwiderte: Wenn er sie an seinem Pesahopfer beteiligt hat, und
zwar nach Rabbi, denn es wird gelehrt:“Wenn aber zu wenige sind im
Hause für ein Lamm, man lasse ihn sich vom Lamme ernähren“; was er
zum Essen braucht, nicht aber. was er zum Handel braucht. Rabbi sagt,
auch was er zum Handel braucht. Wenn er nichts hat, 30beteilige er an-
dere an seinem Pesahlamme und an seinem Festopfer‚ und der Erlös ist
profan, denn unter dieser Voraussetzung heiligen die Jisraéliten ihre
Pesabopfer.
VONALLEN,DIEFÜRDENALTARVERBOTENSIND&c.Der Meister sagte:

Von allen, die für den Altar verboten sind, sind die J ungen erlaubt. Und
hierzu wird gelehrt: R. Eliézer aber verbietet sie. R. Hona b. Hanena sagte
im Namen des R. Nahman: Der Streit besteht nur über den Fall, wenn
es trächtig war und nachher beschlafen worden ist, denn R. Eliézer ist
der Ansicht, die Geburt sei ein Glied der Mutter, und die Rabbanan sind
der Ansicht, sie sei nicht Glied der Mutter; wenn es aber beschlafen wor-
den ist und nachher trächtig wurde, sind sie alle der Ansicht, daß [das

82. Diese wird außerhalb des Lagers hergerichtet; cf. Num. 19,3. 83.Mit denen
der Altar verkleidet war, die aus Gold waren ; dafür darf als Hurengabe erhaltenes
Gold nicht verwendet werden. 84. \Vörtl. Sühnedeckelraum; his zur Mauer des
Hofraumes blieben noch 11 Ellen zurück (cf.Jom. Fol. 21.1),die weniger heilig
waren, 11. auch da durfte Material aus solcher Herkunft nicht verwandt werden.
85.Was schon als Opfer geheiligt worden ist. 86. Ex. 12,4. 87. Das W. n°.9rm
wird wie nenn gelesen: um sich zu ernähren. Der Schriftvers wird wie folgt aus-
gelegt: wenn zu wenig ist im Hause, zum Leben, -so darf er andere am Lamme be-
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Junge] erlaubt ist. Haba sagte: Der Streit besteht nur über den Fall, wenn
es beschlafen worden ist und nachher trächtig wurde, denn R. Eliézer ist
der Ansicht, was beide”veranla'ssen‚ sei verboten, und die Rabbanan sind
der Ansicht, was beide veranlassen, sei erlaubt; wenn es aber trächtig war
und nachher beschlafen worden ist, sind alle der Ansicht, daß [das Junge]
verboten sei. Baba vertritt hierbei seine Ansicht, denn Baba sagte, das
Junge eines zur Bestialität verwandten sei verboten, denn es und sein
Junges sind beschlafenworden,und das Junge eines stößigen sei verboten,
denn es und sein Junges haben gestoßen. Manche lehren es in einer an-
deren Fassung. R. Hona b. Henana sagte im Namen des R. Nahman: Der
Streit besteht nur über den F all, wenn es beschlafen worden ist nachdem
es bereits geheiligt war, denn R. Eliézer ist der Ansicht, es sei verächtlich,
und die Rabbanan sind nicht dieser Ansicht; wenn es aber beschlafen
worden ist, als es noch profan war, sind alle der Ansicht, da damit eine
Änderung”eingetreten ist, sei [das Junge] erlaubt. Baba aber sagte im
Namen des R. Nehmen: Der Streit besteht nur über den Fall, wenn es
beschlafenworden ist, als es noch profan war, denn R. Eliézer ist der An-
sicht, es sei verächtlich, und die Rabbanan sind der Ansicht, da damit
eine Änderung eingetreten ist, sei [das Junge] erlaubt ; wenn es aber bee
schlafen worden ist nachdem es bereits geheiligt war, sind alle der An-
sicht, daß es verboten ist.
DASJUNGEDESTOTVERLETZTEN&c.Nach demjenigen, welcher sagt, das

Totverletzte könne gebären, kann dies in dem Falle vorkommen, wenn
es totverletzt war und nachher trächtig wurde, und ihr Streit besteht in
folgendem: R.Eliézer ist der Ansicht, was beide veranlassen”, sei ver-
boten, und die Rabbanan sind der Ansicht, was beide veranlassen, sei er-
laubt. Und nach demjenigen, welcher sagt, das Totverletzte könne nicht
gebären, kann es in dem Falle vorkommen, wenn es trächtig war und
nachher totverletzt wurde, und ihr Streit besteht in folgendem: R. Elié-
zer ist der Ansicht, die Geburt sei ein Glied der Mutter, und die Rabba-
nen sind der Ansicht, die Geburt sei nicht Glied‚der Mutter. R. Hona
sagte: Die Weisen pflichten R. Eliézer bei hinsichtlich einesKüchleinsvon
einem Ei einer totverletzten [Henne], daß es verboten sei. ——Aus wel-
chem Grunde? —Sie streiten gegen R. Eliézer nur hinsichtlich des Jun-
gen eines Viehs, das sich in der Luft”entwickelt, hinsichtlich des Eies
einer Totverletzten aber, das sich vom Körper der Henne entwickelt,
pflichten auch die Rabbanan bei. Baba sprach zu R. Hana: Es gibt eine

teiligen u. für den Erlös anderes kaufen. 88. Das Junge ist von dem erlaubten
Vater 11.der verbotenen Mutter erzeugt worden. 89. Durch die Heiligung. 90.
Cf. Anm. 88 mut. mut. 91. Sobald es den Körper der Mutter verläßt, ist es von

Pol.
31
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Lehre als Stütze für dich: Ein Löffel”voll Moder von einem lebenden
Menschenist nach R. Eliézer verunreinigend und nach den Weisen rein.
Die Rabbanan streiten gegen ihn nur über den Mader, der [vomKörper]
getrennt ist, bei einem Ei”aber, das vom Körper der Henne kommt,
pflichten auch die Rabbanan hei. Abajje sprach zu ihm: Im Gegenteil,
das Entgegengesetzte ist ja einleuchtend: R.Eliézer streitet gegen die
Rabbanan nur über den Moder, weil der Mensch schon bei Lebzeiten Mo-
der genannt wird, wie es heißt:”nun gar der Mensch, Moder, und der
Menschensohn,Gewürm, bei einem Ei aber pflichtet auch B. Eliézer bei.
Ferner wird ausdrücklich gelehrt: R.Eliézer pflichtet den Weisen bei,
daß das Küchlein von einem Ei einer totverletzten [Henne] erlaubt sei.
Dieser erwiderte: Ist dies gelehrt worden, so ist es gelehrt werden”.
R. HANINA'B.AN11GONOSSAGT,WENNEINTAUGLICHES810.Aus welchem

Grunde, wollte man sagen, weil es von diesem gemästet wird, so müßte
es demnach verboten sein, auch wenn man ihm Wicken vom Götzendienste
zu fressen gegeben hat!? Vielmehr, lehrte R. Hanina aus Trita vor R. Jo-
banan, wenn es jeden Morgen die warme Milch gesogen hat, weil es da-
mit von einer Stunde bis zur gleichen Stunde“°auskommen kann.

ALLE OI’FERTKERE, 1)115TOTVERLETZ'I‘ WURDEN, DÜRFEN NICHT AUSGELÖST
“’EBDEN&c. Woher dies? ——Die Rabbanan lehrtenz‘“Du sollst schlach-
ten, aber nicht scheren; du sollst essen, aber nicht für deine Hunde;
F leisch, aber nicht Talg. Hieraus, daß man nicht Heiliges auslösen darf,
um es Hunden zum Fressen zu geben. Manche lesen: Du sollst schlach-
ten und essen, du darfst davon essen erst nach dem Schlachten. Er ist der
Ansicht, man dürfe Heiliges auslösen, um es den Hunden zum Fressen
zu geben.

SIEBENTER ABSCHNITT

ANCHES GILTBEIMGEHEILIG'I‘ENFÜRDENALTAR,WASNICHTBE_1.\1
GEIIEILIGTEN FÜR DEN T 131111131‚111-3p11111411111119011113,UND MANCIIES
menu GEIIEILIGTEN FÜR DEN TEMPELREPARATURFONDS,WAS NICHT

BEIMGEIIEILIGTEN FÜR DENALTAR. DAS GEHEILIGTE FÜR DENALTAR KANN
UMGETAUSCH'I‘WERDEN, GEHEILIG'I‘ES FÜR DEN TEMPELREI'AIKATURFONDS
KANNNICHTUMGE-TAUSCHTWERDEN; BEIMGE111-31LIGTENFÜR DENALTAR 131
MANscnanm WEGEN V11mwenrucnmr‚ ZURÜCKGEBLIEBENEMUNI) Umnu-

diesem unabhängig. 92.Cf.Naz.50b. 93.Dh. dem Küchlein von einem Ei.
94.1j. 25,6. 95. Dh. es wird schon stimmen. 96. Des nächsten Tages, dh. volle
24 Stunden; es lebt also von der Mutter. 97. Dt. 12,15.
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NEM,111111:JUNGENUND111111:M1L01131111111.1011111111:11AUSLÖSUNGVERBOTEN,Col.b
w1—3115111AUSSERHALB130111.A0111131,131 3011an111, UNDMAN111111NICHT11.1-
VONH11111)W1111111311112ALS Lo1m GEBEN, WAS ABER BEIM G1:111311.10111NFÜR
DENTEMPELREPABATURFONDSNICHT131311F ALL 131. MANCHES011.1 NURBEIMii
GEHEILIGTEN FÜR DEN TEMPELREPARATURFONDS:GEHEILIGTES OHNE BE-
s111111101110131 FÜR DEN TEMPELREPARATURFONDS,me HEILIGUNGFÜR DEN
TEMPELREPARATURFONDS131131113011131011 AUF ALLES, MAN1311011111EINE
VERUNTREUUNGAN111111311ERZEUGNISSEN,UNDDIE PR1E311311%1A1313NNICHTS
DAVON.
GEMARA.Ist es denn eine stichhaltigeRegel, daß alles Geheiligte für

den Altar umgetauscht werden kann, das Geflügel ist ja Geheiligtesfür
den Altar, und wir haben gelernt, Speisopfer und Geflügel können nicht
umgetauscht werden!? ——Er lehrt dies nur vom Vieh. —Das Junge4ist
ja Geheiligtes für den Altar, und wir haben gelernt, das Junge könne
nicht umgetauscht werden!? —-—Hier ist die Ansicht R. Jehudas vertreten,
welcher sagt, das J unge könne umgetauscht werden. ——-Das Umgetauschte
selbst ist ja Geheiligtes für den Altar, und wir haben gelernt, Umge-
tauschtes könne nicht umgetauscht werden!? ——Er spricht nur vom ori-
ginären Schlachtopfer. ——Da du nun darauf gekommen bist, 30 kannst
du auch sagen, nach der Ansicht der Babbanan, denn er lehrt dies nur
vom originären Schlachtopfer.
MANDARFNICHTSDAVONHAND\VERKERNGREEN&0. Geheiligtes für den

Tempelreparaturfonds darf man also geben. [Woher dies?] R. Abahu er-
widerte: Die Schrift sagt: "sie sollen mir machen, von meinem“.
MANCIIES011.1BEIMGEHEILIG-TENFÜRDENTEMPELREPARATURFONDS&0.

Der Meister sagte, die Heiligung für den Tempelreparaturfonds erstrecke
sich auf alles. Wer lehrte dies? R. Hija b. Abba erwiderte im Namen R.
Johanans: Nicht R.Jehoäuä‚ denn es wird gelehrt: Wenn jemand sein
Vermögen dem Heiligtume geweiht hat und darunter sich für den Altar
geeignetes männliches und weibliches Vieh befindet, so sind, wie R. Elié-
zer sagt, die männlichen als Brandopfer und die weiblichenals Heilsop-
fer zu verkaufen, und der Erlös fällt mit dem übrigen Vermögen dem
Tempelreparaturfnnds zu. R. Jehoéuä sagt, die männlichen sind selber
als Brandopfer darzubringen7und die weiblichen als Heilsopfer zu ver-
kaufen und für den Erlös Brandopfer darzubringen, und das übrige Ver-
mögen fällt dem Tempelreparaturfonds zu. Er streitet somit gegen R.
Ada b.Ahaba, denn R. Ada b. Ahaba sagte im Namen Rabhs: Bei einer

1.Des Tempelhofes. 2. Für Tempelarbeiten. 3. So richt. nach der Miänase-
parata u. Handschriften. 4. Eines Opfertieres, 5. Dt. 25,8. 6. Auf Kosten des
Heiligtums. 7. Hierbei handelt es sich urn eine Heiligung ohne Bestimmung. 3.
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Herde, die aus nur männlichen Tieren besteht, pflichtet auch R. Eliézer
bei, daß niemand die Heiligung für den Altar läßt und für demTempel-
reparaturfonds heiligt, sie streiten nur über eine Herde, die zur Hälfte
aus männlichen und zur Hälfte aus weiblichen besteht; R. Eliézer ist der
Ansicht, niemand teile sein Gelübde, und da die weiblichen keine Brand-
opfer sind, sind auch die männlichen keine Brandopfer, und R. Jehoéuä
ist der Ansicht,man teile8sein Gelübde.Manchehaben folgende Fassung:
R. Ada b.Ahaba sagte im Namen Rabhs: Hat jemand nur ein Vieh dern
Heiligtum geweiht, so pflichtet auch R.Eliézer bei, daß niemand die
Heiligung für den Altar läßt und für den Tempelreparaturfonds heiligt,
sie streiten nur über den Fall, wenn damit noch anderes Vermögen vor-
handen ist; R. Eliézer ist der Ansicht, niemand teile sein Gelübde, und
da das übrige Vermögen kein Geheiligtes fiir den Altar ist, 30 ist auch
das Vieh kein Geheiligtes für den Altar, und R. Jehoéuä ist der Ansicht,
man teile sein Gelübde.——[Wir haben gelernt] Und ihr Erlös fällt mit
dem übrigen Vermögen dem Tempelreparaturfonds zu. Erklärlich ist es
nach der anderen Fassung, daß er lehrt: [fällt] mit dem übrigen Vermö-
gen dem Tempelreparaturfonds zu, nach der ersten Fassung aber sollte
er doch lehren: fällt dem Tempelreparaturfonds zu!? —Lies auch so: und
ihr Erlös fällt dem Tempelreparaturfonds zu.
DIE HEILIGUNGFÜRDENTEMPELREPARATURFONDSERSTRECKTSICHAUF

ALLES.Was schließt dies ein? Rabina erwiderte: Dies schließt Späne und
Laub ein°.
MANBEGEHTEINEVERUNTREUUNGANIHRENERZEUG'NISSEN.Was schließt

dies ein? R. Papa erwiderte: Dies schließt die Milch von Opfertieren und
die Eier von Turteltauben“ein. Wie gelehrt wird. Die Milch von Opfer-
tieren und die Eier von Turteltauben darf man nicht nießbrauchen, je-
doch begeht man an ihnen keine Veruntreuung. Dies gilt nur vom Ge-
heiligten für den Altar, beim Geheiligten für den Tempelreparaturfonds
aber begeht man, wenn man eine Henne geheiligt hat, eine Veruntreuung
an ihrem Ei, und wenn eine Eseiin, eine Veruntreuung an ihrer Milch.
Und auch nach demjenigen, welcher sagt, man begehe eine Veruntreu-
ung an Erzeugnissen [vom Geheiligten] für den Altar, gilt dies nur von
Erzeugnissen, die für den Altar geeignet“sind‚an Erzeugnissen aber, die
für den Altar nicht geeignet sind, begeht man keine Veruntreuung.

Je nachdem, wofür die gelebte Sache geeignet ist. 9. Hat man einen Balken oder
einen Baum geheiligt, so erstreckt sich die Heiligkeit auch auf diese. 10. Die als
Opfer dargebracht werden. 11. Zur Opferung, wie die J ungen. 12. Ist es für
einen bestimmten Zweck geheiligt worden, so darf es nicht für einen anderen ver-
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WEBER GEHEILIGTESFÜRDENALTARNOCHGEHEILIGTESFÜRDENTEM-%"
PELREPARATURFONDSDARFMANVONEINERHEILIGKEITAUF EINE“‘

ANDEREHEILIGKEIT ABÄNDERN12,wom. ABER13.1111?MANIHREN SCHÄTZUNGS-
WE111DEMHEILIGTUMEGELOBENODER ALS GEBANNTESWEIHEN, UNDWENN
‚311113VE11ENDEN,SIND SIE zu BEGRABEN.R.S1MÖN _SA.GT‚GEHEILIGTES FÜR
DEN TEMPELREPARATURFONDSIST, WENN ES VERENDET,AUSZULÖSEN.
GEMARA.R. Ilona sagte: Hat man für den Altar Geheiligtesals Ge-

banntes für die Priester erfassen lassen, 30 hat man nichts getan“. —-Aus
welchem Grunde? ——Die Schrift sagt:“"alles Gebannte ist hochheilig fiir
den Herrn; alles, was vom Hochheiligen gebannt wird, bleibt heilig für
den Herrn. Man wandte ein: Hat man für den Tempelreparaturfonds Ge-
heiligteserfassen“lassen, einerlei ob als Geheiligtes für den Altar oder als
Gebanntes für die Priester, 30 hat man nichts getan. Hat man für die Prie-
ster Gebanntes erfassen lassen, einerlei ob als Geheiligtes für den Altar
oder als Geheiligtes für den Tempelreparaturfonds, so hat man nichts ge-
tan. Demnach ist, wenn man für den Altar Geheiligtes als Gebanntes für
die Priester hat erfassen lassen, was man getan hat, gültig. Dies ist eine
Widerlegung R. Honasl? —R. Hona kann dir erwidern: was er zurück-
läßt, ist folgendes: hat man für den Altar Geheiligtes für den Tempel-
reparaturfonds erfassen lassen, so ist, was man getan hat, gültig; wenn
aber als Gebanntes für die Priester, so hat man nichts getan. —Sollte er
es doch mit jenen lehreni? —Der Autor lehrt nur das, wobei zweierlei"
vorkommen kann, nicht aber das, wobei zweierlei nicht vorkommen kann.
——Wir haben gelernt: Wohl aber darf man ihren Schätzungswert dern
Geheiligten geloben [oder als Gebanntes weihen]. Doch wohl den Schät-
zungswert heiligen, für den Reparaturfonds, und als Gebanntes weihen,
für die Priester!? ——Nein, beides als Geheiligtes für den Tempelrepara-
turfonds, und es ist einerlei, ob man dabei den Ausdruck ‘Geheiligtes'
für den Tempelreparaturfonds oder den Ausdruck ‘Gebanntes’ für den
Tempelreparaturfonds gebraucht. —Aber es wird ja anders gelehrti? In
einer Barajtha wird nämlich gelehrt: Man darf den Schätzungswert von
Geheiligtem für den Tempelreparaturfonds als Gebanntes für die Prie-
ster weihen. Ferner wird folgendes gelehrt: Hat man für den Altar Ge-
heiligtes als Gehanntes für die Priester geweiht, so ist, was man getan,
gültig. Dies ist eineWiderlegung R. Honas.Eine Widerlegung. -——R.Hana
bezieht siclija aber auf einen Schriftversl? Üla erwiderte: Die Schrift
sagt Gebanntes und alles“Gebannte. ——Kann Üla dies denn gesagthaben,

wendet werden. 13. Opfertiere, deren Wert man für den Tempelreparaturfonds
geweiht hat. 14. Es ist wirkungslos. 15. Lev. 27,28. 16. F ür eine andere Hei-
ligkeit. 17.Erfassungen für andere Zwecke. 18. Das W. ‘alles’ ist einbegrei-
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Üla sagte ja, wenn jemand ein Brandopfer für den Tempelreparaturfonds
Col.berfassen läßt, habe dies nur die Abhängigkeit von den Schatzmeistern

zur Folge“!? ——Tatsächlich rabbanitiseh, und der Schriftvers ist nur we-
gen der Veruntreuung”nötig. ——Wozu ist wegen der Veruntreuung ein
Schriftvers nötig, es heißt ja dabei hochheiligi? ——Auchnach deiner Auf-
fassung [ist ja folgendes einzuwenden:] R. Jannaj sagte: Die Veruntreu-
ung ist in der Tora nur beim Brandopfer genannt, denn es heißt:”wenn
jemand eine Veruntreuung begeht und sich versehentlich am Geheiligten
des Herrn versündigt, nur was für den Herrn allein bestimmt ist, hin-
sichtlich des Sündopfers und des Schuldopfers”aber ist dies aus einer
Lehre Rabbis zu entnehmen, denn es wird gelehrt: Rabbi sagte:23Alles
Fett gehört dem Herrn, dies schließt die Opferteile der minderheiligen
Opfer hinsichtlichder Veruntreuung ein. Wozu ist nun der Schriftversnö-
tig, bei diesen heißt es ja”hochheiligl? Bei diesen ist also, obgleich es bei
ihnen hochheilig heißt, ein Schriftvers nötig, sie hinsichtlich der Verun-
treuung einzuschließen, ebenso ist. beim Gebannten, obgleich es dabei
hochheilig heißt, ein Schriftvers nötig, es hinsichtlich der Veruntreuung
einzuschließen.
Der Text. Wenn jemand ein Brandopfer für den Tempelreparatur-

fonds heiligt, 30 hat es nur die Abhängigkeitvon den Schatzmeisternzur
Folge. Man wandte ein: Wenn jemand ein Brandopfer für den Tempel-
reparaturfonds heiligt, so darf er es nicht eher schlachten, als bis er es
ausgelöst hat!? — Rabbanitisch. Dies ist auch einleuchtend, denn im
Schlußsatze lehrt er: hat er übertreten und es geschlachtet, so ist, was er
getan hat, gültig. ——Wie ist, wenn rabbanitiseh, der Schlußsatz zu er-
klären: und er begeht daran zwei25Vcruntreuungen ; wieso begeht er, wenn
rabbanitiseh, zwei Veruntrenungeni? —Er meint es wie folgt: er sollte
daran zwei Veruntreuungen begehen.
W'ENNs11«:VERENDEN,SINDsm zu BEGRABEN&0. R. JohanansagtezNach

den Rahbanan war sowohl Geheiligtesfür den Altar als auch Geheiligtes
für den Tempelreparaturfonds hinsichtlich des Hinstellens und Schätzens33
einbegrii'fen. Reiz Laqié' aber sagte: Nach den Rabbanan war nur Gehei-
ligtes für den Tempelreparaturfonds hinsichtlich des Hinstellens und.
Schätzens einbegriffen, Geheiligtes für den Altar aber war hinsichtlich des
Hinstellens und Schätzensnicht einbegriffen. Beide pflichten jedoch bei,

fend u. bezieht sich auch auf Geheiligtes für den Altar. 19. Es bleibt Brand-
Opfer, nur ist es Eigentum des Tempels, u. der Schatzmeister muß als Vertreter
bei der Opferung zugegen sein. 20. Daß es eine solche auch beim Gebannten
gebe. 21.Lev.5,15. 22.An denen die Priester beteiligt sind. 23. Lev. 3,16.
24. Cf. Lev. 6,22 11.7,6. 25. Es ist Geheiligtes für den Altar u. Geheiligtes für
den Tempelreparaturfonds. 26. Cf. Lev.27,11‚12. 27_Da auch die Rabbanan
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daß nach R. Simön Geheiligtesfür den Tempelreparaturfonds hinsichtlich
des Hinstellens uiid Schätzens nieht einbegriffen war, und Geheiligtes für
den Altar hinsichtlich des Hinstellens und Schätzens wohl einbegriffen
war. Und beide stimmen überein, daß ein von früher her fehlerbehaftetes
[Vieh]hinsichtlichdesHinstellensund Schätzensnicht einbegriffen war. --
Wir haben gelernt: R. Simön sagt, Geheiligtes für den Tempelreparatur-
fonds ist, wenn es verendet, auszulösen. Erklärlich ist es nach B. J ohanan‚
welcher sagt, nach den Rabbanan war‘sowohl das eine als auch das andere
hinsichtlich des Hinstellens und Schätzenseinbegriffen, daß R. Simöndas
Geheiligte für den Tempelreparaturfonds besonders zu nennen braucht,
daß es, wenn es verendet, auszulösen sei. wozu aber braucht er nach Reé La-
qié es besonders zu nennen, er sollte doch sagen: verenden sie, 30sind sie
auszulösen“? —Reé Laqié kann dir erwidern: R. Simon verstand den er-
sten Autor nicht und sprach zu ihm wie folgt: meinst du Geheiligtes für
denAltar, sopflichle ich dir bei,Geheiligtesfür denTempelreparaturfonds
aber ist, wenn es verendet, auszulösen. Übereinstimmend mit R. Jol_1anam
wird gelehrt:”Wenn irgendein Vieh, wie man J„,_ darbringen. darf ; die
Schrift spricht von fehlerbehafleten, die auszulösen sind. Du sagst, von
fehlerbehafteten, vielleicht ist dem nicht so, sondern von einem unreinen
Vieh? Wenn es heißt:”wenn vom unreinen Vieh, so löse er aus nach
Schätzung, so wird ja vom unreinen Vieh schon gesprochen, somit be-
ziehe ich die Worte: wenn irgend ein Vieh, wie man davon ein Opfer für
den Herrn nicht darbringen. darf, auf fehlerbehaftete‚ daß sie anzu-
lösen sind. Man könnte glauben, sie seien auch wegen eines vorüber-
gehenden Leibesfehlers auszulösen, so heißt es: wie man davon nicht dar-
bringen darf, das überhaupt nicht dargebracht werden darf, ausgenom-
men ein solches, das heute nicht dargebracht werden darf, wohl aber
morgen. Und der Allbarmherzige sagt, dabei sei das Hinstelien und
Schätzen erforderlich.
R.Gidel sagte im Namen Rabhs: Was ist der Grund des Reä Laqiä,

welcher, sagt, nach den Rabbanan sei Geheiligtes für den Tempelreparatur-
fonds hinsichtlich des [Iinstellcns und Schätzens einbegriffen, Geheilig-
tes für den Altar aber hinsichtlich des I-Iinstellens und Schätzens nicht
einbegriffen? Die Schrift sagt:”und der Priester schätze es, ab gut oder
schlecht; was ist es, wobei zwischen gut und schlecht nicht unterschieden
wird? Sage, das ist das G'reheiligte für den Tempelreparaturfonds, und
die Schrift sagt es, was Geheiligtes für den Altar ausschließt. ——Was
schließt nach B. J ohanan das es aus? ——Dies schließt das von früher her

nur vom Geheiligten für den Tempelreparaturfonds sprechen. 28. Lev. 27,9; in
den Parailclstellen (Men. F01. 10111u. Bek. F0]. 371») wird richt. Lev. 27,11 ange-
zogen. 29. Lev.27,27. 30.11).V. 12. 31.Die für den Altar überhaupt nicht

Fol.
33
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fehlerbehaftete aus. —-Der Autor der Schule Levis sagt ja aber, auch.ein
von früher her fehlerbehaftetes sei hinsichtlich des Hinstellsns und Schät-
zens einbegriffen, denn Levi lehrte, alleswar hinsichtlich des Hinstellens.
und Schätzens einbegriffen, auch ein von früher her fehlerhehaftetes,
und ebenso lehrte Levi in seiner Barajtha, sogar Wild und Geflügel“;
es heißt ja es!? ——Ein Einwand.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Was ist der Grund des Reé Laqié,

welcher sagt: Geheiligtesfür den Altar war hinsichtlich des Schätzensund
Hinstellens einbegriffen, nicht aber war es das Geheiligte des Tempel-
reparaturfonds? Die Schrift sagt: und der Priester schätze es, ob gut
oder schlecht; das Geheiligte für den Altar ist es, wobei zwischen gut und
schlecht unterschieden wird, und die Schrift sagt es, das Geheiligte für
den Tempelreparaturfonds auszuschließen. — Demnach sollte es doch
heißen: zwischen gut und schlecht”!? ——Ein Einwand. Man wandte ein:
Verenden sie fehlerfrei, so sind sie zu begraben, wenn fehlerbehaftet,
30 sind sie auszulösen. Diese Worte gelten nur vom Geheiligten für den
Altar, Geheiligtes für den Tempelreparaturfonds aber ist, ob fehlerfrei
oder fehlerbehaftet, zu begraben. R. Simön sagt, sowohl Geheiligtes für
den Altar als auch Geheiligtes für den Tempelreparaturfonds sei fehler-
frei zu begraben und fehlerbehaftet auszulösén. Der Anfangsatz ist also
eine Widerlegung R. Jol_1anansl? —R. Johanan kann dir erwidern: hier
wird von einem von früher her fehlerbehafteten gesprochen. Dies ist
auch einleuchtend, denn wenn man sagen wollte, wenn die Heiligung vor
dem Leibesfehler erfolgt ist, 30 sollte doch R. Simön hinsichtlich dieses
Falles streiten. Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß hier von einem
von früher her fehlerbehafteten [gesprochen wird]. ——Demnach wäre
dies ja eine Widerlegung des Reé Laqiél? —Rei Laqié bezieht dies auf
den Fall. wenn die Heiligung vor dem Leibesfehler erfolgt ist. ——Dem-
nach sollte doch R. Simön hinsichtlich dieses Falles streitenl? —--Reé
Laqié wendet es um und erhebt folgenden Einwand”aus einer anderen
Mekhilta“: Verenden sie, ob fehlerfrei oder fehlerhehaftet, so sind sie
zu begraben. R. Simon sagt, fehlerfreie seien zu begraben, fehlerbehaf-
tete seien auszulösen. Diese Worte“gelten nur vom Geheiligten für den

verwendbar sind. 32. Dies würde heißen: es sei zu unterscheiden; dagegen ge-
braucht die Schrift die Wendung ‘ob gut od. schlecht’, dh. es sei einerlei. 33.
Gegen RJ . 34. Sammlung von im Umlauf befindlichen Lehren aus der tannai-
tischen Zeit. Diesen Namen führt hauptsächlich ein halakhischer Kommentar zum
Buche Exodus. Die etymolog. Ableitung von 5-,:‚ messen («,-15131;Maß, Norm),
ist weniger befriedigend als die ldentifizierung mit 11n‘rm,Buchrolle‚ dem auch
die Bezeichnungenmao 11.man für die gleichen Kommentare zu den übrigen Bü-
chern des Pentateuchs ent3preehen. 35. Der in der Extraausgabe fehlende Satz
war auch den Tosaphoth unbekannt; wie aus den Kommentaren zu ersehen, befin-
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Tempelreparaturfonds, Opfertiere aber sind auszulösen.—Der Schlußsatz
ist ja eine Widerlegung R. Johanansl? ——R. Johanan kann dir erwidern:
hier wird von einem von früher her fehlerbehafteten gesprochen. Dies
ist auch einleuchtend, denn wenn man sagen wollte, wenn die Heiligung
vor dem Leibesfehler erfolgt ist, so sollte doch R. Simö'n hinsichtlich
dieses Falles streiten. —Demnach wäre dies ja eine Widerlegung des Reé
Laqiéi? ——Reé Laqié kann dir erwidern: hier wird von dem Falle ge-
sprochen, wenn die Heiligung vor dem Leibesfehler erfolgt ist. ——Sollte
doch R. Simön hinsichtlich diesesFalles streitenl? ——Reé Laqié kann dir
erwidern: dem ist auch so, daß R. Simön streitet.
R. Jirmeja sprach zu R. Zera: Nach Reé Laqié, welcher sagt, nach den

Rabbanan sei das für den Altar Geheiligte hinsichtlich des Hinstellens
und Schätzens nicht einbegriffen, ist ja, da gelehrt wird, das für den Altar
Geheiligte sei fehlerbehaftet auszulösen, was auf den Fall bezogen wird,
wenn die Heiligung vor dem Leibesfehler erfolgt ist, hieraus zu ent-
nehmen, daß man Opfertiere auslöse, um sie Hunden zum Fressen zu
geben. -—Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn man übertreten und
es geschlachtet”hat. Wie gelehrt wird: Alle Opfertiere, die einen Leibes-
fehler bekommen haben, die man geschlachtet hat, sind, wie R. Meir
sagt, zu begraben, und wie die Weisen sagen, auszulösen.
R. Jirmeja sprach zu R. Zera: Wieso sind nach R. Simön, welcher sagt,

Geheiligtes für den Tempelreparaturfonds sei hinsichtlich des Hinstellens
und Schätzens nicht einbegriffen, fehlerfreie zu begraben? —Weil sie
zur Darbringung geeignet sind. Wie gelehrt wird: Wenn jemand fehler-
freie [Tiere] für den Tempelrep'arat'urfonds erfassen läßt, so sind sie,
wenn sie ausgelöst werden, nur für den Altar auszulösen, denn alles, was
für den Altar geeignet ist, kommt nie aus dern Besitze des Altars.
R. Papa sprach zu Abajje, und wiemanche sagen, zu Baba: NachR. Jo-

hanan, der es auf ein von früher her fehlerbehaftetes bezieht, sind alle
der Ansicht, das von früher her fehlerbehaftete sei hinsichtlich des Hin-
stellens und Schätzens nicht einbegriffen. Etwa nicht, wir haben ja ge-
lernt: Alle Opfertiere, die einen dauernden Leibesfehler vor ihrer Heili-
gung hatten und ausgelöst worden sind, sind pflichtig für die E'rstge-
burt und die Priestergaben, sie werden nach ihrer Auslösung profan zur
Schur und zur Arbeit, ihre J ungen und ihre Milch sind erlaubt, wer sie
außerhalb”schlachtet, ist frei, sie können nicht umgetauscht werden, und
wenn sie verenden, sind sie auszulösen.Hierzu sagte R. Jehuda im Namen
Rabhs, dies sei die Ansicht R. Simöns, welcher sagt, Geheiligtesfür den

del: er sich in den kursierenden Ausgaben an falscher Stelle. 36.Dies ist unter
‘verendet’ zu verstehen. 37.Des Tempelhofes. 38. Ob. Fol‚33a. 39. Da auch

Col.b
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Altar war hinsichtlich des Hinstellens und Schätzens einbegriffen, Ge-
heiligtes für den Tempelreparaturfonds war es nicht. Wie wir gelernt
haben: R. Simön sagt, für den Tempelreparaturfonds geheiligte [Tiere]
seien, wenn sie verenden, auszulösen. Jedoch pflichtet R. Simba bei, daß
ein von früher her fehlerbehaftetes auszulösen sei, denn die Schrift
sagt”es, und das es schließt das von früher her fehlerbehaftete aus. Die
Weisen aber sagen, auch das von früher her fehlerbehaftete sei hinsicht-
lich des Hinstellens und Schätzens einbegriffen. Dieser erwiderte: Unter
Weisen ist der Autor der Schule”Levis zu verstehen. ——Wieso heißt es
demnach, dies sei die Ansicht R. Simöns, und nichts weiter, er sollte ja
sagen, dies sei die Ansicht R. Simöns und seiner Gegner”!? Dieser erwi-
derte: Er lehrt deshalb nicht demgemäß, weil Rabh der Ansicht des Re3
Laqi3 ist, welcher sagt, nach den Rabbanan sei Geheiligtes für den Tem-
pelreparaturfonds hinsichtlich des Hinstellens und Schätzens einbegriffen,
und Geheiligtesfür den Altar sei es nicht. Im Anfangsatze‘°lehrter: ver-
enden sie, so sind sie auszulösen, und im Schlußsatze“lehrt er: verenden
sie, so sind sie zu-begraben. Wenn du aber willst, sage ich: Rabh ist der
Ansicht R.Jobanans, und wenn du einwendest, er sollte ja sagen, dies
sei die Ansicht R. Simöns und seiner Gegner, so lies auch demgemäß.

iv OLGENDES151 zu VERGRABEN:11.11EIN Opr11111111111110111111111,30 131
[DIEF1:11L0EBU111]zu VERGRABEN,HATESEINEEIHAUTGEW0RFEN,30

151 3111zu VERGRABEN,FERNER DAS GESTEINIG'I‘ERum”, DAS 1101110113110-
CHENE KALB“‚ DIE VÖGEL“DE3 A053Ä1z101111‚DAS HAAR“DE3 N.\Z1112(13113‚
DASERSTGE'BORENEDES E5E1.3‘°, FLE15C11IN MIL011, UNDPROFANES,013 111
TEMPELHOFE GESCHLACHTETWORDEN131. R. SiMöN SAGT, PROFANES, 11.15
111TEMPELHOFEGESCHLACHTETwonman 131, 5131zu VERBRENNEN,1111301111-

v 0111:NEIN WILD, ms 111TEMPELHOFEGESCIILACHTETwarmen 131. F 01.01331-
1ms 131 zu VERBRENNEN:GESÄUERTESAMPESA1‚11‘ESTE151 zu VERBRENNEN,
UNREINEHmm, UNGEWEIIITESUNDM1501111100111(DESWEINBERGES)31111),
WASMANzu VERBRENNENPFLEGT,zu VERBRENNEN,UNDWASMANzu VER-
GRABENPFLEGT, zu VERGRABEN.B1101 UNDOL VONHEBE 11.1111MANZUM

viBRENNENVERWENDEN.ALLE 0PFERTIERE,1111:1105313111111.13111311F11151UND
AUSSERHALBDES RAUMES“GESCHLACHTETWORDENSIND, SIND zn VERBREN-

F3°'-NEN.DASScuw1:ne-Scnur.norren 131 zu VERBRENNEN;R. JEIIUDA31101,zu
VERGRABEN.Das IMZWEIFEL“DARGEBRACHTEGEFLÜGEL-SÜNDOPFER131zu

nach den Rabbanan von früher her fehlerbehaftete diesbezügl.nicht einbegriffen
sind. 40.Der von vor der Heiligung fehlerbehafteten Tieren 3pricht. 41. Der
von solchen nach der Heiligung spricht. 42. Cf. Ex. 21,29. 43. Cf. Dt.21‚4.
44. Cf. Lev.14,4. 45. Cf. Num. 6,9. 46. Das nicht ausgelöstworden ist; cf. Ex.
13,13. 47.Die hierfür in der Schrift festgesetzt sind. 48. Das beispielsweise
eine Gebärende darzubringen hat (cf. Lev.12,8), es aber zweifelhaft ist, ob es



Fol. 3411 T EMU11AVII,iV, v, vi 111

VERBRENNEN;R.JEHUDA SAGT, MANWERFE 135 IN DEN KANAL”. WAS ZU
VERGRABEN151, DARFNICHT”VERBRANNTWERDEN,‘UNDWASzu VERBRENNEN
151, DARl-‘NICHTVERGRABENWERDEN.R. JEHUDASAG'I‘,WERFÜRmax 1111-
SCIIVVERENWILL,“DASzu VERBRENNEN,WASzu VERGRABEN151, DÜRFEmes.
Sm SPRACHENzu 11111:Es 151mc111ERLAUBT,ANDERSzu VERFAHREN.
GEMARA. Das Haar des Naziräers ist zu vergraben. Tabi wies R. Nah-

man auf einen Widerspruch hin. Wir haben gelernt, das Haar des Nazi-
räers sei zu vergraben, und dem widersprechend [wird gelehrt], wenn
jemand einen einen Sit [langen Faden] von der Wolle einesErstgeborenen
[in ein Gewand] einwebt, sei das Gewand zu verbrennen, und wenn vom
Haar des Naziräers oder des Erstgeborenen eines Esels in einen Sack, sei
der Sack zu verbrennen!? Dieser erwiderte: Das eine gilt von einem un-
reinen Naziräer und das andere gilt von einem reinen”Naziräer. Jener
sprach zu ihm: Du hast es hinsichtlich des Naziräers erklärt, hinsichtlich
des Erstgeborenen desEsels aber besteht ja ein Widerspruch!? Da schwieg
er und erwiderte ihm nichts. Hierauf sprach er zu ihm: Hast du etwas
hierüber gehört? Da erwiderte er: Folgendes sagte R. Seéeth: dieses gilt
' von einem Sack anti jenes gilt vom Haar“. Es wurde auch gelehrt. R.
Jose b. R. Hanina sagte: Dieses gilt von einem Sack und jenes gilt vom
Haar. R. Eleäzar erwiderte: Dieses”gilt von einem reinen Naziräer und
jenes gilt von einem unreinen Naziräer. Jener entgegnete: Es sollte sich
doch im Sack durch die Mehrheit”verlierenl? R. Papa erwiderte: Dies
gilt von einem Vögelche‘n“. -—-Man kann ja das Vögelchen heraustren-
nen!? R.Jirmeja erwiderte: Hier ist die Ansicht R.Jehudas vertreten,
welcher sagt, wer für sich erschweren will, das zu verbrennen, was zu
vergraben ist, dürfe dies. Jener entgegnete: Wir erheben den Einwand,
man sollte es heraustrennen, und du erklärst, hier sei R. Jehuda ver-
treten“!? ——Ich meine es wie folgt: kann man es heraustrennen, so ist es
recht, sonst aber“addiziere man es R. Jehuda, welcher sagt, wer für sich
erschweren will, das zu verbrennen, was zu vergraben ist, dürfe dies.
FOLGENDES151 zu-VERBRENNEN.Der Meister sagte, Gesäuertes am Pesab-

feste sei zu verbrennen, somit lehrt uns der Autor anonym“nach R. Je-

eine wirkliche Geburt war. 49. Im Tempelhofe, wo das Opferblut abfließt. 50.
Letzteres ist zu verbrennen; cf.Num. 6,18. 51. Für das Haar genügt das Ver-
graben, einen Sack aber muß man verbrennen, da jemand ihn ausgraben 11.be-
nutzen könnte. 52. Beide Lehren handeln von einem Sack. 53. Nach dem VVort-
laute der Lehre gilt dies ja auch von einzelnen Haaren. 54.Wenn man eine
kleine F igur, beispielsweise ein Vögelchen, eingestickt hat; eine solche verliert
sich nicht. 55. Wenn es ein Mittel gibt, ist keine Erschwerung nötig. 56.
Wie Elias Wilna richtig bemerkt, sind die 5p1a0h1i0h schwierigen W .e 185 um
aus der Abhreviatur Sum entstanden, die -‚9 mmm heißen soll. 57. Die Halakha
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huda, welcher sagt, die Forträumung des Gesäuerten habe durch Ver-
brennung zu erfolgen.
UNREINRHEBE,UNGE’WEIHTES&c. Wieso dies? —Speisen durch Ver-

brennen, Getränke durch Vergraben.
DASVOGEL—SÜNDOPFER&c. Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Das im

Zweifel dargebrachte Sündopfer werfe man in den Kanal; man zer-
schneide es gliedweise und werfe [die Stücke] in den Kanal, sodaß es
fortgeschwemmtwird und in den Qidronbach gelangt.
W115zu VERGRABEN1s1, DARFNICHTVERBRANNT&c. Weshalb? ——Weil

der Staub der zu vergrabenden verboten ist und der Staub der zu ver-
brennenden erlaubt ist. — Es wird ja aber gelehrt, Menstruationsblut
und Totenfleisch, die zerbröckelt sind, seien rein58; doch wohl rein und
erlaubt!? ——Nein, rein und verboten. R. Pinhas wandte ein: Wenn vom
Geflügel—Brandopferdas Blut ausgepreßt worden”ist, 50 scheiden Kropf
und Gefieder aus der Veruntreuung“°aus.Sie scheidenwohl aus der Ver-
untreuung aus und sind erlaubt!? ——Nein, sie scheiden aus der Ver-
untreuung aus und sind verboten. —Ist denn die Asche vom verbrannten
Geheiligten erlaubt, es wird ja gelehrt: Von allem, was zu verbrennen
ist, sei die Asche erlaubt, ausgenommen die Asche der Aéera; die Asche
vorn Geheiligteri ist für immer verboten. Er lehrt sie nicht zusammen“,
weil es für die Aéera eine Entheiligung durch einen Nichtjuden”giht‚
während es für das Geheiligtc nie eine Entheiligung gibt. Er lehrt also,
daß die Asche des Geheiligten für immer verboten seil? Rami b. Hama
erwiderte: Wenn beispielsweiseim Holze vom Geheiligten ein Brand von
selbst entstanden ist. Weil man nicht weiß, wer es war, und niemand da
ist, der die Veruntreuung begangen”hat‚wodurch die Ascheprofan wer-
den“könnte. R. Semäja erwiderte: Jene Lehre bezieht sich auf die [vom
Altar] abgehobeneAsche,die für immer verboten ist. Es wird nämlich ge-
lehrt:“Er lege sie hin, langsam; er le'ge sie hin, vollständig; er läge sie
hin, er darf nichts verstreuen.

wird nach der anonymen Lehre entschieden. 58.Nicht levit. verunreinigend.
59. Cf.Lev. 1,15. 60.Man begeht an ihnen nicht mehr das Verbot der Verun-
treuung am Geheiligten. 61. Er lehrt von der Aäera 11.vom Geheiligten in 2 be-
sonderen Sätzen. 62. Cf. Az.F0]. 521)seqq. 63. Es in Brand gesetzt. 34. In
diesem F alle bleibt die Asche für immer verboten. 65. Lev. 6,3.
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ERSTER ABSCHNITT

ECHSUNDDREISSIG 11111131511AUSROTTUN01[BELEGTEVERGEIIEN]1
GIBT 135111131311Tom”. WER SEINERMUTTER, 131311F BAU3131111133VA-
113113091311SEINERSCIIW'IEGERTOCHTERBEIWOHNT,WER EINENMANN

0131:11EIN V11:11BESCHLÄFT,001511WENNEIN W513 31011VONEINEMV11:111115-
SCIILAFENLÄSST, WER EINER F BAU UND111111:11T0c1111311”,EINER E11EFI1.1U‚
SEINERSCHWESTER, 131311Sc11w1-3511—311SEINESVATERS, 131311SCHVVESTER3131-
111311MUTTER,131311SCHWESTERSEINERFBAU,131311FRAUSEINESBRUDERS,
131111FRAU 131-35BRUDERS SEINES VATERS, DER FRAU DES BRUDERS SEINER
MUTTER ODER EINER MENSTRUIERENDENBE1W011NT,WER GOTT L33113111,_
GÖTZENDIENT, VONSEINEMSAMENDEMM0LEKH" IIINGIBT,TOTE BESCHWÖRT,
DEN SABBATIIENTWEI111,UNREINGEHEILIGTES 1331 0131311UNREINms HEI-
LIGTUM1315111111,WER TALG, BLU1, ÜBRIGGEBLIEBENESODER VERWERF-
1111111351551, WER AUSSERHALB5sc111.110111131UND DARBRINGT,WER GESÄU—'
E111E3AMPESAHFESTE 1551, WER AMVERSÖHNUNGSTAGE1351 001311EINEAn-
BEIT VERRICHTE'I‘,WER DAS SALBÖL°MENGT7‚DAS RÄUCHERWERK6MENGT,
ODER 51c11MIT 13131:SALBÖL sc11.1111:111,WER DAS GEBOT DES PESAI_IOPFERS
UNDDERBESCHNEIDUNG[1311311111111].WEGENDIESERMACHTMAN5101113111
VORSÄTZLICHKEIT131311AUSROTTUNGSCIIULDIG,BEI UNVORSÄTZLICHKEIT131
EIN SÜNDOPFER DARZUBRINGEN,UND 151 MAN 311311messen NICHT s1c111111
BEWUSST‚EIN SCHWEBE°SCHULDOPFER‚AUSGENOMMEN131 DIEVERUN11EIN1-
GUNGDES HEILIGTUMESUNDDES GEHEILIGTEN, WEGEN WELCHER EIN AUF-
UND .113511111c1111111311380PFER DARZUBRINGEN151 — so R.MEiR; 13113WEISEN
SAGEN,AUCHDERGOTTESLÄSTERER,DENNES 11131551z"einGesetz sei auch
für den, der aus Versehen etwas tut, AUSGENOMMENDER G011E5L35113111111‚
131311KEINE TÄTIGKEIT AUSÜBT.
GEMARA.Wozu ist die Zahl‘°nötig?R. Jobanan erwiderte: Daß man, Col.b

wenn man sie alle bei einem Entfallen begangen hat, wegen jedes
besonders schuldig ist. ——Ferner haben wir gelernt: Die Hauptarbeiten11

1. “’orunter der T. den vorzeitigen Tod versteht; cf. Mq. F 01. 283. Das W. nn:
ist entweder eine Nominalbildung wie 511'1,ps:, od. eine Kürzung des in der
Schrift gebrauchten Infinitivs nun. 2. Ohne Warnung, sodaß eine Bestrafung
durch das Gericht nicht erfolgt. 3. Ebenso einer Enkelin. 4. Cf. Lev. 20,5. 5.
Des Tempelhofes. 6. Cf.Ex.30‚23ff. u.ib. V.34ff. 7‚Dh. nachmacht, wie es
für den Gebrauch im Tempel hergestellt wurde. 8. Nach dem Vermögen des
Darbringenden; cf. Lev. Kap. 5. 9. Num. 15,30. 10. Daß es 36 sind. 11. Die
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sind vierzig weniger eine. W0z11ist die Zahl nötig? —Daß man, wenn
man sie alle bei ein e m Entfallen verrichtet hat, wegen jeder besonders
schuldig ist. — F erner haben wir gelernt: Vier sind es, denen die Sühne12
noch fehlt. W'ozu ist die Zahl nötig? ——Dies schließt die Ansicht des R.
E'liézerI). Jäqob aus, welcher sagt, es seien fünf. Es wird nämlich gelehrt:
R. Eh'ézer b. Jäqob sagt, ein Proselyt, dem die Sühne noch fehlt, erst13
wenn für ihn das Blut“gesprengl worden ist. Deshalb lehrt er vier. —-
Ferner haben wir gelernt: Vier bringen [ein Opfer] dar bei Vorsätzlich-
keit wie bei Unvorsätzlichkeit. W0zu ist die Zahl nötig? —Dies schließt
die Ansicht R. Simöns aus, denn es wird gelehrt: R. Simön sagt, beim
Schwure wegen eines D-eposilumsgebe es bei Vorsatzkeine Sühne. Daher
lehrt er vier. ——Ferner haben wir gelernt: Fünf bringen ein Opfer we-
gen mehrerer Sünden dar. Wozu ist die Zahl nötig? -—Weil er weiter
lehren will: wenn ein Naziräer sich wiederholt verunreinigt hat. Dies
kommt in dem Falle vor, wenn er sich am siebenten [Tage] verunreinigt
und sich abermals am siebenten verunreinigt hat, und zwar nach R. Jose
b. R. Jehuda, welcher sagt, das Nazirat der Reinheit beginne schon am
siebenten“, denn in welchem Falle kann dies vorkommen nach Rabbi,
nach dem das Nazirat der Reinheit erst am achten beginnt: hat er sich am
siebenten verunreinigt und sich abermals am siebenten verunreinigt, so
ist es ja zusammen nur ein e lange Verunreinigung, und hat er sich am
achten verunreinigt und sich abermals am achten verunreinigt, so müßte
er ja, da die Zeit, in der—dasOpfer darzubringen“war, vorüber ist, wegen
jeder [Verunreinigung] besonders schuldig sein. Vielmehr ist hieraus zu
entnehmen, daß hier die Ansicht des B. J ose b. R. Jehuda vertreten ist.--
Was ist dies für ein Streit zwischenRabbi und R. Jose b. B. Jehuda? —Es
wird gelehrtz“Und er heilige sein Haupt an diesem Tage, am Tage der
Darbringung seines Opfers —-30 Rabbi. R. Jose b. R.Jehuda sagt, am
Tage seiner Haarschur. ——Ferner haben wir gelernt: Fünf haben ein auf-
und absteigendes Opfer darzubringen. Wozu ist die Zahl nötigi? ——Da er
im Schlußsatze lehren will: gleich ihnen auch der Ffirst, daher lehrt er
fünf. Dies schließt die Ansicht R. Eliéze'rs aus, welcher sagt, der F first
bringe einen Ziegenbock dar. ——Ferner haben wir gelernt: Es gibt vier
Hauptarten”von Schädigungen. Wozu ist die Zahl nötig? ——Dies schließt
[die Lehre] R; Oéäjas aus, welcher sagt, es gebe dreizehn Hauptarten von
Schädigungen. ——‚Wozu ist die Zahl nötig [in der Lehre] R. Oéäjas? —Dies
schließt [die Lehre] R. Hijas aus, welcher sagt, es gebe vierundzwanzig

am Sabbath verboten sind; cf. Seb. F0]. 73a, 12. Die vor Erlangung der Sühne
durch das Opfer kein Heiliges essen dürfen; weit. F01.813. 13. Sc. darf Heiliges
essen. 14. Seines Opfers. 15. Tage nach der Reinigung. 16. Am 8. sollte die
Reinheit beginnen. 17. Nam. 6,11, 18. Vgl. Bd. VII S. 3 Anm. 1, 19. Wo-
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Hauptarlen von Schädigungen.——Wozu ist die Zahl nötig' [in die»Lehre]
R. Hijas? ——Dies schließt die Denuntiation”und die Verwerflichma-
chung“’aus.
Der Meister sagte: Daß man, wenn man sie alle bei ein e m Entfallen

begangen hat, wegen jeder besonders schuldig ist. Allerdings kannst du
nicht sagen, man sei gänzlich frei, denn es heißt:“denn wer etwas von
diesen Gräueln tut, soll ausgeroitet werden, aber vielleicht ist man, wenn
man eines begangen hat, einmal schuldig, und wenn man bei einem
Entfallen alle begangen hat, ebenfalls nur einmal schuldigi? R. Jol_1anan
erwiderte: Deshalb ist die Au-srottung wegen [der Beiwohnung] seiner
Schwester”zur Teilung hervorgehoben worden. R. Bebaj b. Abajje wand-
te ein: Vielleicht ist man wegen seiner Schwester, die die Schrift beson-
ders hervorgehoben hat, besonders schuldig, und wegen aller anderen
zusammen, da es bei einem Entfallen erfolgt ist, nur einmal schul-
digl? —Hält denn B. Bebaj b. Abajje nichts von der folgenden Lehrel'?
Wenn etwas in der Gesamtheit einbegriffen war, und um etwas zu lehren
aus der Gesamtheit herausgegriffen wurde, so bezieht sich die Lehre
nicht nur auf dieses allein, sondern auf die ganze Gesamtheit. Zum Bei-
spiel:”Dic Person, die Fleisch &c. ißt; das Heilsopfer war ja in der Ge-
samtheit der Opfer“einhegriffen, weshalb ist es herausgegriffen worden?
Um [alles] mit diesem zu vergleichen: wie das Heilsopfer Heiliges für den
Altar ist, und man ist dessentwegen schuldig, ebenso ist man wegen jedes
anderen für den Altar Geheiligten schuldig, ausgenommen ist das für den
Tempelreparaturfonds Geheiligte. — R.Bebaj kann dir erwidern: Eben
hieraus. Du sagst ja da, ausgenommen sei das für den Tempelreparatur-
fonds Geheiligte, ebenso auch. hierbei: wie eine Schwester sich dadurch
auszeichnet, daß sie inzestuös ist und es für sie bei Lebzeiten des sie ver-
boten machenden kein Erlaubtwerden”gibt‚ ebenso alles andere, wofür
es bei Lebzeiten des verboten machenden kein Erlaubtwerden gibt, aus-
genommen die Ehefrau, bei der es bei Lebzeiten des sie verboten ma-
chenden ein Erlauhtwerden“‘gibt. R. Jona, manche sagen, R. Ilona, Sohn
des R. Jehoéuä, erwiderte: Die Schrift sagt: denn jeder, der etwas von
diesen Gräueln tut (Inc.; alle Inzestuösen werden mit der Schwester ver-
glichen: wie man wegen einer Schwester besonders schuldig ist, ebenso
ist man wegen aller anderen besonders schuldig. ——R.Jiebaq sagte ja

durch man jemand einen Schaden zugefügt hat. 20. Eines Opfers (vgl. S.;")
Anm. 21) durch den darbringenan Priester. 21.Lev. 18,29. 22, Lev. 18,29
werden alle inzestuösen Beiwohnungen mit der Ausrottung bedroht, u. ib. 20.17
wird dies hinsichtl. der Schwester besonders hervorgehoben. 23. Lev. 7,20. 24.
Dessen Genuß Lev. 22,3 mit der Ausrottung bedroht ist. 25. Der Verkehr mit
ihrem Bruder kann nie erlaubt werden. 26. Sie ist durch ihren Ehemann ande-



118 KERETHOTHI,1‚11 Fol.2b-3a

aber, alle Fälle der Ausrottung“waren in der Allgemeinheit einbegrif-
fen, und die Ausrottung wegen einer Schwesterwurde deshalb herausge-
griffen, daß dies mit der Ausrottung und nicht mit der Geißelung be-
straft werde; woher entnimmt er nun die Teilung!? —Er entnimmt dies
aus [den W°orten]:”dusollst einem Weibewährend ihrer Sonderangsun-
rcinheit nicht nahen; dies“‘ist teilend, wegen jedes Weibes besonders. -
Sollten es auch die Rabbanan entnehmen aus [den Worten]: einem Weibe
während ihrer Sonderangsunreinheitl? -—Dem ist auch so. ——Worauf
deutet nun die Herausgreifung der Ausrottung wegen seiner Schwester!?
—Dies ist zur Teilung erforderlich; wegen seiner Schwester,wegen der
Schwester seines Vaters und wegen der Schwester seiner Mutter”. -
Wozu sind diese zur Teilung erforderlich, es sind ja verschiedene Na-
men*°"undverschiedeneKörper”!? —Sage vielmehr: zur Teilung, wegen
seiner Schwester, die die Schwester seines Vaters und die Schwester sei-
ner Mutter“ist. ——Woher entnimmt dies R. Jiehaql? —Er entnimmt dies
aus [dem Worte] Schwester im Schlusse der Sehriftstelle, denn es heißt:
34‘dieScham seiner Schwester hat er entblößt. —Wofür verwenden die
Rabbanan [dasWort] Schwester im Schlusseder-Schriftstellel? -—Dieses

Fol.3ist nötig wegen einer Schwester, die die Tochter seines Vaters und die
Tochter seiner Matter ist, und dies besagt, daß man nicht eine Bestra-
fung durch einen Sehluß“folgere. -—Und R. Jiebaql? —Er ist der An-
sicht, man folgere eine Bestrafung durch einen Schluß. Wenn du aber
willst, sage ich: er folgert die Bestrafung vom Verbote“.
R. Eleäzar sagte im Namen R. Hoéäjas: Wenn du irgendwo zwei Ver-

bote und eine Ausrottung findest, 30sind sie hinsichtlich des Sündopfers
zu teilen”. -——Was ist dies? ——Wenn jemand das Salböl mengt und sich
damit salbt. Es heißt:”an keines Menschen Leib darf es gegossenwer-
den und in seinem Verhältnisse”;f=c.Die Ausrottung einmal, denn es
heißt:“wer dergleichen mischt, wer davon auf einen Gemeinen tut, wer-

ren verboten, wenn sie aber geschieden wird, erlaubt. 27.Wegen Inzestverge-
hens. 28. Lev. 18,19. 29. Das W. ‘Weih’, da es kürzer heißen sollte: einer Son-
derungsunreinen. 30. Daß man wegen jeder besonders schuldig 'sei, obgleich sie
alle unter den Begriff ‘Schwester fallen. 31. Vgl.S. 20 Anm. 155. 32. Es
sind verschiedene Verwandtselmftsverhältnisse. 33.Aus einem inzestuösen Ver-
kehr mit der Mutter; cf. infra Pol. 151111.Bd. IX S. 200 Anm. 48. 34. Lev. 20.17.
35. Die Schrift (Lev. 18,9 u.20,17) spricht von einer Schwester väterlicherseits
oder mütterlicherseits; die Wiederholung begreift eine Schwester von beiden
Eltern ein, obgleich hinsichtlich einer solchen dürch einen Schluß vom Leich-
teren auf das Schwerere gefolgert werden könnte. 36. Das Verbot der Schwe-
ster beider Eltern wird aus einer anderen Schriftstelle entnommen; cf. Mak. E01.
51). 37. Hat man beide bei einem Entfallen begangen, so sind 2 Sündopfer dar-
zubringen. 38. Ex. 30,32. 39.Weiter folgt: nicht anfertigen; also 2 Verbote.
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de ausgerottet aus seinen Stammesgenossen.——Wozu braucht, wenn die
Verbote zu teilen sind, der Allbarmherzige die Ausrottung wegen seiner
Schwester“zu schreiben!? ——Nach den Rabbanan ist dies nötig, um zu
lehren, daß man nicht eine Bestrafung durch einen Schluß folgere, und
nach R.Jiehaq ist daraus zu entnehmen, daß man schuldig sei wegen
einer Schwester, die die Schwester seines Vaters und die Schwester seiner
Mutter ist”. ——Und die Rabbananl? —-Sie entnehmen es aus [demWorte]
Schwester im ersteren [Schriftverse]. —-Und R.Jiehaql? —Er ist der
Ansicht, im vorangehenden gehört [das Wort] Schwester zur Konstruk-
tion des Schriftverses, und die Teilung entnimmt er aus [dem Worte]
Schwester im letzteren Schriftverse, daß [die.Verbote] zu teilen sind in
dem F alle, wenn es eine Schwester ist, die die Schwester seines Vaters
und die Schwester seiner Mutter ist. R. Nahman b.Jighäq sagte: Auch
wir haben demgemäß gelernt: Wer das Öl mengt, wer das Räucherwerk
mengt, und wer sich mit dern Salböl salbt. Wozu lehrt er in der Mitte
vom Mengen des Räucherwerkes? Wahrscheinlich lehrt er uns folgen-
des: wie [das Mengen]des Räucherwerkesein gesondertesVerbot ist und
man dieserhalb der Ausrottung besonders schuldig ist, ebenso ist man
wegen des Mengens des 013 und des Salbens, da sie gesonderte Verbote
sind, auch besonders schuldig. Wolltest du sagen, weil er von den Men-
gungen nebeneinander lehren will, 30 sollte er doch umgekehrt lehren:
wer das Räucherwerk mengt, wer das Salböl mengt_und wer sich mit
dem Salböl schmiert. Wenn er aber [die Fälle] vom Öl teilt, so lehrt er
uns damit, daß sie hinsichtlich der Sünd0pfer zu teilen sind. Schließe
hieraus.
WE11EINENMANNBESCIILÄFT.Von wem“spricht der Autor: wenn von

Männern, so ist ja die bestiale Beschlafung eines Weibes abzuziehen,
und es ist eines weniger, und spricht er von Weibern, 30 sind ja die Be-
schlafung eines Mannes und eines Tieres abzuziehen, und es sind zwei
wenigeri?'R. Jobanan erwiderte: Tatsächlich spricht der Autor von Män-
nern, nur lese man wie folgt: wer einen Mann beschläft und sich von
einem Manne beschlafen läßt. Dies nach R. Jiämäél, welcher sagt, man
sei dieserhalb zweimal schuldig. —Wenn er aber im Schlußsatze vom
G0tteslästerer lehrt, und wir es"°'R. Äqiba addizieren, 50 ist ja auch der
Anfangsatz nach R.Äqibal?. Wolltest du erwidern, nach R.Äqiba‚ nur
sei er im [Falle des] Anfangsatzes der Ansicht R. Jiémäéls, so sagte ja

40. Lev. 30,33. 41. Wegen des Inzestes an dieser; hieraus wird oben die Teilung
gefolgert. 42. Oben heißt es, daß man. wenn man alle hier aufgezählten Sünden
bei einem Entfallen begangen hat. wegen jeder besonders schuldig sei ; die Frege
ist, wie eine Person sie alle begangen haben kann. 43.Weiter F01.73. 44.
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R.Abahuz Wer einen Mann beschläft und sich von einem Manne be-
schlafen läßt, ist nach R. Jiämäél zweimal schuldig, denn er entnimmt
dies aus zwei Se'hriftversenz“mit einem Manne sollst du nicht liegen, und:
45essoll kein Lustbube von den Söhnen Jisraéls sein, und nach R.Äqiba
nur einmal schuldig, denn er entnimmt dies aus einem Schriftverse:
mit einem Manne sollst du nicht liegen, und man lese: nicht belegen“6
lassen!? — Vielmehr, der Anfangsatz nach R. Jiémäél, nur ist er hinsicht-
lich des Gotteslästerers der Ansicht R.Äqibas. Demnach sollte er auch
lehren: wer ein Vieh beschläft und sich von einem Vieh besehlafen läßtl?
——Abajje sagte ja: Wer ein Vieh beschläft und sich von einem Vieh be-
schlafen läßt, ist auch nach R.Jiémäél nur einmal schuldig, denn die
Schrift spricht nur von Männern. R. Eliézer erklärte im Namen Rabhs:
Der Autor“léhrt von dreiunddreißig Sündopfern“, und zur Ergänzung
der Ausrottungssünden nennt er noch drei“Ausrottungsfälle. Im Schluß-
satze lehrt er nämlich: wer das Gebot des Pesahopfers und der Beschnei-
dung übertritt. Wozu lehrt er es vom Pesabopfer und von der Beschnei-
dung: wenn etwa, daß dieserhalb ein Opfer darzubringen sei, so ist ja kei-
nes darzubringen, denn es wird gelehrt, die ganze Tera werde mit dem Ge-
setze vorn Götzendienste verglichen, denn es heißt:”ein Gesetz gelte euch
für den. der versehentlich tut, die Person aber die mit erhobener Hand
tut, wie der Götzendienst eine zu unterlassende Handlung ist, ebenso“
wegen aller anderen zu unterlassenden Handlungen. Hieraus ist also zu
entnehmen, daß er von dreiunddreißig Sündopfern“spricht, (wenn ver-
sehentlich begangen,) und zur Ergänzung der Ausrottungssünden noch
drei Ausrottungsfälle nennt. Sehließe hieraus.

\VE11 DEN SABBA111ENTWEIHT.Ich will dir sagen, beim Sabbath sind es
ja vierzig [Arbeiten]”weniger einel? R. Jol_1ananerwiderte: Er lehrt vom
Falle der Unvorsätzliehkeit hinsichtlich des Sabbaths und der Vorsälzlich-
keit hinsichtlich der Arbeiten, dessentwegen man nur einmal schuldig"3
ist. Es wird nämlich gelehrt:“[ Von] diesen, eines“, nämlich bei Unvor-
sätzlichkeit hinsichtlich des Sabbaths und Vorsätzliehkeit hinsichtlich der
Arbeiten. ——Sollte er doch vom Falle der Vorsätzlichke-it hinsichtlich des

Lev. 18,22. 45. Dt. 23,18. 46. Im unvokalisierten Texte kann das W. 331911
passiv gelesen werden. 47. Der von Männern Spricht. 48. Die wegen Ausrot-
tungssünden von einer Person dargebracht werden können. 49. Die zwei letzten,
wegen Übertretung von Geboten, u. die passive Sodomie, die nur ein Weib be-
gehen kann. 50.Num_ 15,29,30. 51, Sc. ist ein Sündopfer darzubringen. 52.
Die verboten sind (cf. Sab. Fol. 73a); die Zahl müßte also auf 74 erhöht werden.
53.Wenn der Übertretende von jeder der Arbeiten wußte, daß sie am Sabbath
verboten, jed. nieht wußte, daß der Tag ein Sabbath sei. 54. Lev. 4,2. 55. Die
W.e nmm 11. mm; im angezogenen Schriftverse sind partitiv, man ist also. ein
Opfer wegen mehrerer Arbeiten schuldig. 56. Cf.Anm.53 mut.mut. 57.Je
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$abbaths und der Unvorsätzlichkeit hinsichtlich der Arbeiten“lehren, des-
sentwegenman vierzig weniger eines“schuldig ist!? Es wird nämlich ge-
lehrti“Und er eines55vondiesen tut; zuweilenist man e in [Opfer] wegen
aller [Arbeiten] schuldig, und zuweilen ist man wegen jeder besonders
schuldig. Und es wird gelehrt: Eines, von diesen“, nämlich bei Vorsätz-
lichkeit hinsichtlich des Sabbaths und Unvorsätzlichkeit hinsichtlich der
Arbeiten. —-Der Autor bevorzugt den Fall der Unvorsätzliehkeit hin-
sichtlich des Sabbaths und der Vorsätzliehkeit hinsichtlich der Arbeiten,
denn er ist trotzdem”vom Sünd0pfer nicht befreit. Dasselbe findest du
auch beim Götzendienste, wobei er von einem F alle der Unvorsätzlieh-
keit hinsichtlich des Götzen und der Vorsätzliehkeit hinsichtlich des Dien-
stes lehrt. — In welchem Falle kann es bei Unvorsätzliehkeit hinsichtlich
des Götzen vorkommen: wollte man sagen, wenn jemand in einem Göt-
zentempel steht und im Glauben, es sei ein Bethaus, da anbetet, 50hat er
ja sein Herz zum Himmel°°gerichtet; wenn jemand eine Fürstenbüste
sieht und davor niederkniet, 30 ist ja, wenn er sie als Gott anerkennt,
er zu steinigen, und wenn er sie nicht als Gott anerkennt, dies überhaupt
nichts; wenn aus Liebe oder Fureht‘", 50 ist dies allerdings zutreffend
naeh Abajje, welcher sagt, er sei schuldig, wie ist es aber nach Baba zu
erklären, welcher sagt, er sei frei!? ——Vielmehr, wenn jemand geglaubt
hat, es sei erlaubt”. Auch Baba fragte nämlich R. Nahman“nur, ob er
ein oder zwei [Sündopfer] schuldig sei, ob er gänzlich frei sei, fragte er
ihn nicht. li. Papa erklärte: Dies kann bei dem vorkommen, der als Kind
unter Niehtjuden in Gefangenschaft geraten ist; der zwar wußte, daß der
Götzendienst verboten sei, aber nieht wußte, daß diese Dienstleistungen
verboten seien. Wenn du- aber willst, sage ich: dies kann auch bei einem
Erwachsenen“‘vorkommen,wenn er sich nämlich geirrt hat in folgendem
.Sehriftversez“ihr sollt nichts neben mir machen, silberne Götter oder
goldene Götter g?1c_;wenn er nämlich glaubte, man dürfe sich nur vor
Götzen aus Silber und Gold nicht niederwerfen, vor anderen Arten aber
sei es erlaubt. Dies heißt Versehentliehkeit hinsichtlich des Götzen und
Vorsätzliehkeit hinsichtlich des Dienstes. R. Aha, Sohn des R.Iqa, er-
klärte im Namen R. Bebajs: Er lehrt nur das Rnbrum Sabbath“°und das

ein Sündopfer wegen jeder der 39 Arbeiten. 58. Vgl. Anm. 55; nach dieser Aus-
legung ist man mehrere Opfer wegen einer Sünde schuldig. 59. Obgleich die
Arbeit bei Vorsiitrlichkeit erfolgt ist. 60. Er beging überhaupt keine Sünde. 61.
Zu od. vor einem Menschen; wenn der Götzendienst aus diesem Grunde erfolgt ist.
62. Wenn er überhaupt nicht wußte, daß der Götzendienst verboten sei, so heißt
dies unvorsätzlich. 63.Hinsichtl. beider Entfallen: des Verbotes u. der Hand-
lung. 64. Soll wohl heißen: der nicht als Kind unter Nichtjuden geraten ist.
65. Ex. 20,23. 66.0bgleieh dabei viele Sünden begangen werden können. 67.

Col.b
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Rubrum Götzendienst.—-—Woher dies? ——Da er lehrt: wer einer Frau und
ihrer Tochter beiwohnt oder einer Ehefrau; er lehrt aber nicht von der
Tochter seiner Genotzüchtiglen, die noch hinzukommen sollte“. ——Ich
will dir sagen, von denen, die in der Schrift genannt sind, lehrt er es, von
denen aber, die in der Schriftnicht genannt sind, lehrt er es nicht. ——Es
gibt ja noch die Fälle von der Tochter seiner Frau, der Tochter seiner
Tochter und der Tochter ihres Sohnes, die in der Schrift geschrieben sind,
von denen er es nicht lehrtl? Vielmehr lehrt er nur das Rubrum Mutter
und Tochter, ebenso lehrt er nur das Rubrum Sabbath und das Rubrum
Götzendienst. R. Aha, Sohn des R. Iqa, wies auf einen Widerspruch hin,
in dem dieser sich mit sich selbst befindet. Kann R. Bebaj b. Abajje denn
gesagt haben, er lehre nur das Rubrum Sabbath und das Rubrum Götzen-
dienst, es wurde ja gelehrt, wer Opferglieder von innerhalb“[Gesehlach-
tetem] außerhalb opfert, sei schuldig, und wer Opferglieder von außer-
halb [Geschlaehtetem] außerhalb opfert, sei schuldig, und R.Bebaj b.
Abajje wandte ein, wieso demnach gelehrt wird, es gebe sechsunddreißig
mit der Ausrottung [belegteVergehen] in der Tora, es sind ja siebenund-
dreißig, denn es gibt zweierlei Opferungen; was ist dies für ein Einwand,
es ist ja zu erwidern, er lehre nur das Rubrum Opfernl? ——Es ist nicht
gleich; vom Sabbath und vom Götzendienste lehrt er [die Einzelheiten]
an der passenden Stelle”, und bei den Ausrottungsvergehen lehrt er all-
gemein das Rubrurn Sabbath und das Rubrurn Götzendienst, aber lehrt
er denn [die Einzelheiten] der Opferung an einer passenden Stelle, um
dies erwidern zu können!? '
R. Jirmeja fragte R. Zera: Wie verhält es sich bei zwei Ausrottungen

und einem Verbote“? Dieser erwiderte: Du meinst wohl das Schlach-
ten"und das Darbringen, aber bei diesen sind es zwei Verbote. Nach dem-
jenigen, der es [aus einem Schlusse] durch Wortanalogie folgert", heißt es
ja da bringen und dort”bringen, wie dort eine Bestrafung nur bei War-
nung"erfolgt‚ ebenso erfolgt da eine Bestrafung nur bei Warnung ; und
naeh demjenigen, der es durch Vergleichung”folgert, sagt die Schrift:
76dort sollst du es hinaufbringen und dort sollst du es darbringen, womit
er das Schlachten mit dem Darbringen vergleicht, wie beim Darbringen

Es ist ein ganz anderer Fall, gehört aber zur selben Klasse. 68. Des Tempelho-
fes. 89. Wo diese Gesetze ausführlich behandelt werden ; cf. Sal). Fol. 73a 11.Syn.
Fol.60b. 70.Wenn man beide Sünden bei einem Entfallen begangen hat, ob
sie wie die Verbote zu teilen sind. 71. Eines Opfers außerhalb des Tempelhofes,
hinsichtl. welcher in der Schrift zweimal die Ausrottung u. einmal das Verbot ge-
nannt wird. 72. Das Verbot des Schlachtens vom Verbote des Darbringens; cf.
Zeb. F0]. 10611. 73. Cf. Lev. 17,4 11.ib, V. 9. 74. Wenn ein Verbot vorhanden ist.
75.Des einen mit dem anderen. 76.Dt. 12,14. 77.Die Todesstrafe wird bei
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eine Bestrafung nur bei Warnung erfolgt, ebenso erfolgt beim Schlach-
ten eine Bestrafung nur bei Warnung. Du meinst vielleicht zwei Todes-
strafen und ein Verbot. Das sind nämlich Totenbeschwörer und Wahr-
sager". Dieser erwiderte: Darüber besteht ein Streit zwischenB. Johanan
und Reé Laqi3. Unter denen, die zu steinigen”sind, werden Totenbeschwö-
rer und Wahrsager genannt, und auf unsere Frage, weshalb bei den mit
der Steinigung belegten der Wahrsager genannt wird und bei den mit
der Ausrottung belegten der Wahrsager nieht genannt"wird, erwiderte R.
Jol_1anan,weil für beide ein Verbot besteht. (Sollte er doch den Wahr-
sager und nicht den Totenbeschwörer nennenl? ——Weil die Schrift mit
dem Totenbeschwörer beginnt.) Und Re3 Laqié erwiderte, weil [der Wahr-
sager] keine Tätigkéit ausübt”. + Weshalb erklärt Re3 Laqi3 nicht wie
R. J-ohanan? R. Papa erwiderte: Weil sie bei der Todesstrafe geteilt“sind.
——Und R. Johanani? ——Er kann dir erwidern: die Teilung beim Verbote
ist eine Teilung, die Teilung bei der Todesstrafe ist keine Teilung.—Wes-
halb erklärt R. Jobanan nicht wie Re3 Laqié? —-Er ist der Ansicht, der
Autor der Lehre von den Ausrottungssünden sei R. Äqiba”, und dieser
sagt, es sei keine Tätigkeit erforderlich. —Und Re3 Laqiéi? ——Zugege-
ben, daß nach R. Äqiba keine bedeutende Tätigkeit erforderlich ist, eine
unbedeutende Tätigkeit aber ist erforderlich. ——Welche Tätigkeit übt der
Totenbesehwörer aus? ——Das Zusammenschlagen der Arme ist eine Tä-
tigkeit. —Welche Tätigkeit übt der Gotteslästerer aus? —-Die Bewegung
der Lippen ist eine Tätigkeit. Er“glaubte, das Zusammensehlagen der
Arme sei eine unbedeutende Tätigkeit auch nach den Rabbanan“, somit
ist einzuwenden; Beim Götzendienste ist man schuldig nur wegen einer
Handlung, bei der eine Tätigkeit ausgeübt wird, wie Schlachten, Räu-
chern, Libieren oder Sichniederwerfen. Und auf unseren Einwurf, beim
Sichniederwerfen übe man ja keine Tätigkeit aus, erwiderte Re3 Laqié,
dies nach R. Äqiba, welcher sagt, es sei keine Tätigkeit erforderlich, und
B. J obanan erwiderte, auch nach den Rabbanan, denn das Beugen der Sta-
tur gelte als Tätigkeit. Demnach ist Be3 Laqié der Ansicht, nach den Rab-
banan gelte das Beugen der Statur nicht als Tätigkeit und dasZusammen-
schlagen der Arme gelte als Tätigkeiti? —Wennnun das, was Re3 Laqié
gesagt hat, das Zusammenschlagender Arme sei eine unbedeutende Tä-
tigkeit. nach R. Äqiba gilt, nach den Rabbanan aber sei dies keine Tätig-

jedem besondersgenannt, dasVerbot aber bei beiden zusammen. 78. Cf. Syn. F0].
53a 11.F01.65:1. 79. Sondern nur der Totenbeschwörer, obgleich in der Schrift
bei beiden die Ausrottungsstrafe genannt ist. 80. Er hat daher kein Opfer darzu-
bringen. 81. Durch die Partikel ‘oder’, Lev. 20,27; sie sind daher geteilt auch
hinsichtl. der Sündopfer, 82. Cf. supra F 01. 3a. 83. Der den folgenden Einwurf
erhob. 84. Da sie in unserer Mi3na hinsichtl. des Gotteslästerers streiten 11.nicht
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keit, wieso lehrt er demnach. ausgenommen der Gotteslästerer, weil er
keine Tätigkeit ausübt, er sollte doch lehren, ausgenommen der Gottes-
lästerer und der Totenbeschwöreri? —Er lehrt eines von beiden. ——Sollte
er es doch vom Totenbeschwörer und nicht vom Gotte51ästererlehreni?
——Vom Gotteslästerer ist dies zu lehren nötig. Da die Ausrottung dessel-
ben sieh im Abschnitte von den Opfern“befindet‚ 50 könnte man glau-
ben, er pflichte R. Äqiba bei, daher lehrt er uns, daß dem nicht so ist.
Üla erklärte: Vom Totenbeschwörer, von dem er lehrt, gilt dies in dem

Falle, wenn er einem Dämon opfert. Baba wandte ein: Dies ist ja dem-
nach Götzendiensti? Vielmehr, erklärte Baba, wenn er einem Dämon op-
fert, um ihn zu bannen. Abajje sprach zu ihm: Dies heißt ja Bannungen
vornehmen“? Dieser erwiderte: Die Tora sagt, daß eine solche Bannung
mit der Steinigung [bestraft werde]. — Welche Bannung ist demnach
nur mit einem Verbote belegt? Dieser erwiderte: Wie gelehrt wird.“Wer
Bannungen vornimmt, ob Bannungen von großen oder Bannunge-n von
kleinen [Tieren]; selbst wer Schlangen und Skorpione bannt, ist schuldig.
Abajje sagte: Wenn jemand eine Biene mit einem Skorpion bannen will,
50 ist dies verboten; wenn sie aber hinter ihm her sind, ist es erlaubt. -
Sollte doch nach R. Jobanan, welcher sagt, das Beugen der S.tatnr sei eine

Fol.4Tätigkeit, auch beim Gotteslästerer das Bewegen der Lippen als Tätigkeit
gehen!? Baba erwiderte: Anders verhält es sich beim Gotteslästerer, weil
es [hauptsächlich] im Herzen erfolgt. Sonst aber gilt die Bewegungder
Lippen als Tätigkeit. R. Zera wandte ein: Ausgenommen das überführte
Falschzeugnis, da dabei keine Tätigkeit ausgeübt wird. Weshalb denn, da-
bei heißt es ja:”durch den. Mund !? Baba erwiderte: Anders ist es beim
überführten Falschzeugnis, weil es hauptsächlich auf das Sehen ankommt.
WER TALG1331. Die Rabbanan lehrten:”lhr sollt keinen Talg von

Rind, Schaf und Ziege essen; man ist wegen jedes besonders schuldig --
30 B. J i5mäél; die Weisen sagen, man sei [wegen aller] nur einmal schul-
dig. Es wäre anzunehmen, daß ihr Streit in folgendem besteht. R. Ji5-
mäél ist der Ansicht, wegen "des allgemein Verbotenen sei zu geißeln”.
und die Rahbanan sind der Ansicht, wegen des allgemein Verbotenen sei
nicht 211geißeln. -—Tatsächlich ist R. Jiémäél der Ansicht, wegen des all-
ger'nein Verbotenen sei nicht zu geißeln, nur ist es hierbei anders, weil
hier Sehriftworte überflüssig sind. Der Schriftvers sollte ja lauten: ihr
sollt keinen Talg essen, wenn es aber noch von Rind, Schaf und Ziege
heißt, so deutet dies auf die Teilung. — Und die Rabbananl? — Würde
es nicht geheißen haben: von Rind, Schaf und Ziege, so könnte man glau-

hinsichtl. des Totenbeschwörers. 85. Cf. Num. 15,30. 86. Was Dt. 18,11 nur mit
einem Verbote 11. nicht mit dem ‚Tode od. der Ausrottung belegt ist. 87,Dt.
18,11. 88. Dt. 17,6. 89.Lev.7‚23. 90‚Hierbei wegen eines jedes besonders,
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ben, auch der Talg vorn Wild sei einbegriffen, so heißt es: von Rind,
Schaf und Ziege, um zu sagen, daß nur Teig von Rind, Schaf und Ziege
verboten ist, vom Wild aber erlaubt. —Sie haben ihm ja treffend erwi-
derti? —Vielmehr, folgendes ist der Grund R. Ji5mäéls; er ist der An-'
sieht, es sollte ja heißen: ihr sollt keinen Talg vom Rinde essen, wenn es
aber noch Schaf und Ziege heißt, so deutet dies auf die Teilung. —Und
die Rabbanani? — Sie sind der Ansicht, wenn der Allbarmherzige nur
keinen Talg vom Rinde geschrieben hätte, 50 könnte man glauben, man
folgere dureh [das Wort] Rind, das auch beim Sabbathgesetze“gebraucht
wird, wie beim Sabbathgesetze Wild und Geflügel diesem gleichen, ebenso
gleichen Wild und Geflügel diesem auch hinsichtlich des [Talg]essens ;
daher schrieb der Allbarmherzige Rind, Schaf und Ziege, um zu sagen,
daß er nur von diesen verboten ist, von Wild und Geflügel aber erlaubt. —-
Sie haben ihm ja treffend erwiderti? —Vielmehr folgendes ist sein
Grund; er ist der Ansicht, es sollte ja heißen: ihr sollt keinen Talg vom
Schafe essen, oder auch: ihr sollt keinen Talg von der Ziege essen, wenn
es aber heißt: ihr sollt keinen Talg von Rind, Schaf und Ziege1essen, 50
deutet dies auf die Teilung. —Und die Rabbanani? —Sie sind der An-
sieht, wenn er nur geschrieben hätte: keinen Talg vom Schafe, 50 könnte
man glauben, nur Talg vom Schafe sei verboten, der von Rind und Ziege
aber sei erlaubt. Und wollte‚man einwenden, worin denn die Bedeu-
tung des Schafes bestehe, 30 wäre zu erwidern: weil es hinsichtlich des
Fettsehwanzes”bevorzugter ist. Dies nach einer Lehre des R.Hananjaz
wozunennt die Schrift die Opferteile des Rindes, die Opferteile desScha-
fes und die Opferteile der Ziege Besonders, wie es heißt: nur das Erst-
geborene eines Rindes &c.? Dies ist nötig ; würde sie es nur beim Rinde
geschrieben haben, so könnte man glauben, von diesem sei hinsichtlich
des Schafes und der Ziege nieht zu folgern, denn es wäre zu erwidern:
wohl gilt dies beim Rinde, bei dem das Gußopfer größer”ist. Sollte der
Allbarmherzige es doch nur beim Schafe geschrieben haben, und man
würde hinsichtlich des Kindes und der Ziege vom Schafe gefolgert ha-
ben!? Man könnte erwidern: wohl gilt dies beim Schafe, das hinsichtlich
des Fettsehwanzesbevorzugter ist. Sollte der Allbarmherzige es nur bei
der Ziege geschriebenhaben, und man würde von dieser hinsichtlich des
Kindes und des Schafes gefolgert haben!? Man könnte erwidern: wohl
gilt dies bei der Ziege, denn diese ist bevorzugter beim Götzendienste”.
Sollte er es doch, wenn es von einem nicht zu folgern ist, von zweien ge-
schrieben haben, und man würde es hinsichtlich des einen von beiden

die allgemein mit einem Verbote belegt sind. 91. So richt. nach Handschriften;
ef. Ex. 23,12. 92. Der beim Schafe zu den Opferteilen gehört, was bei anderen
Tieren nicht der Fall ist. 93. Cf. Nam. 28,14, 94_Wegen dessen ein einzel-
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gefolgert haben!? Welches denn: wollte man hinsichtlich des Kindes von
Schaf und Ziege folgern, 30 wäre zu erwidern: wohl gilt dies von Schaf
und Ziege, die hinsichtlich des Pesahopfers*’%evorzugter sind. Wenn er es
beim Schafe nicht geschrieben hätte und man hinsichtlich dessen von
Rind und Ziege folgern wollte, so wäre zu erwidern: wohl gilt dies von
Rind und Ziege, die beim Götzendienste”bevorzugtersind. Und wenn er
es bei der Ziege nicht geschriebenhätte und man es hinsichtlich dieser
von Rind und Schaf folgern wollte, so wäre zu erwidern: wohl gilt dies
von Rind und Schaf, bei denen es eineÜberlegenheit”gibt. Sie sind daher
von einander nicht zu folgern. ——Sie haben ihm ja treffend erwidert!? —-
Vielmehr, tatsächlich ist der Grund R. Ji5mäéls, wie wir zuerst gesagt ha-
ben, es sollte nur keinen Talg heißen und nichts weiter, wenn du aber ein-
wendest, er schreibe deshalb Rind, Lamm und Ziege, um den Talg vom
Wilde zu erlauben, so befaßt sich die Schrift an dieser Stelle mit den Op-
fern, und man achte auf den Zusammenhang”. —Demnach sind die Rabba-
nen der Ansicht, man folgere nicht aus dem Zusammenhangei? —Nein,
alle sind der Ansicht, man folgere aus dern Zusammenhange, und ihr Streit
besteht in folgendem: R. Ji5mäél ist der Ansicht, man folgere”[hinsicht-
lieh eines Verbotes von einem Verbote, einerlei ob von einem gewöhn-
lichen Verbote oder von einemmit der Ausrottung belegtenVerbote],und
die Rabbanan sind der Ansicht, man folgere hinsichtlich eines Verbotes
von einem Verbote, nicht aber hinsichtlich eines Verbotes von der Aus-
rottung. Wenn du aber willst, sage ich: folgendes ist der Grund der
Rabbanan. R. Mari sprach zu R. Zebid_: Demnach‘°°sollte doch der Fett-
schwanz von Profanem [zum Essen] verboten sein!? Dieser erwiderte:
Deinetwegen sagt die Schrift: keinen Talg von Rind, Schaf und Ziege,
nur was bei allen gleich ist, was bei diesemnicht der Fall ist. Somit den-
ten die Worte Rind, Schaf und Ziege darauf, daß der Fettschwanzvon
Profanem erlaubt ist. ——Und R. Ji5mäéll? ——Er kann dir erwidern: dem-
nach sollte die Schrift sagen: keinen Talg von Rind und Schaf, wenn es
aber aueh Ziege heißt, so deutet dies auf die Teilung. R. Hanina sagte:
R. Ji5mäél pflichtet hinsichtlich des Opfers bei, daß dieserhalb nur ein
Sündopfer darzubringen ist‘°‘.——Weshalb? —Weil dieses Verbot nicht
dem Inzestverbote gleicht”.

ner eine solche als Opfer darzubringen hat. 95. Als welches solche darzubringen
sind. 96.Wegen desseneine Gemeindeeinen Farren als Opfer darzubringenhat.
97.Bei der Opferung; beim Rinde das Gußopfer 11.beim Schafe der Fettschwanz.
98.DasWild scheidetbei den Opfern aus u. bezüglichdessenist nichts zu folgern.
99. So nach der ursprünglichen korrekten Lesart; die Fassung der kursierenden
Ausgaben ist, wie schon Basehi bemerkt, ein fehlerhafter Zusatz unkundiger Er-
klärer. 100. Wenn der Fettschwanz als Talg gilt; ef. Hal. Fol. 11711. 101, Die
Teilung bezieht sich nur auf die Geißelung. 102. Bei diesem wird jeder Fall
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Die Rahbanan lehrten :1°3Under eines tut, und er von diesen tut, man
ist nämlich wegen jeder [Sünde] besonders schuldig. Wenn jemand Talg
und Talg‘°*gegessenhat, ein Vergehen bei zweimaligemEntfallen, 30 ist
er zweimal schuldig; wenn zwei Vergehen“”bei einem Entfallen, 50
ist er zweimal schuldig. Rami b. Hama sprach zu R. Hisda: Einleuehtend
ist es, daß er wegen eines Vergehemsbei zweimaligemEntfallen zweimal
schuldig ist, weil das Entfallen sie teilt, weshalb aber ist er wegen zweier
Vergehen bei einem Entfallen zweimal schuldig, sie müssen ja durch das
Entfallen geteilt sein, was hierbei nicht der Fall ist!? Dieser erwiderte:
Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn jemand Talg von Übrigge-
bliebenem gegessenhat; er ist wegendes Übriggebliebenenund des Talges
schuldig. Jener entgegnete: Demnach sollte er auch wegen des Heiligen
schuldig sein!? Vielmehr, erwiderte R. Se5eth, hier wird von dem Falle
gesprochen, wenn jemand Talg von Heiligem gegessen hat, und zwar
nach R. Jehuda. Es wird nämlich gelehrt: Wer Talg von einem Aasege-
gessen hat, wer Talg von Heiligem gegessen hat, ist zweimal‘”sehul-
dig. R. Jehuda sagt, wenn Talg von Heiligem, sei er dreimal“"zu gei-
ßeln. Im Westen laehten sie darüber: Sollte man es doch auf den
Fall beziehen, wenn beispielsweise Talg von einem Rinde, einem Schafe
und einer Ziege, und zwar nach R. Ji5mäél, welcher sagt, dieserhalb sei
dreimal zu geißelnl? Er addiziert es also nicht B. Ji5mäél, weil R. Hanina Col.b
sagte, R.Ji5mäél pflichte hinsichtlich des Opfers bei, daß er nur ein
Sündopfer schuldig sei, somit ist es auch nicht B. Jehuda zu addizieren.
denn R. Eleäzar sagte, R. Jehuda pflichte hinsichtlich des Opfers bei, daß
er nur ein Sündopfer darzubringen habe, Vielmehr, erklärte Re5 Laqi5
im Namen des Bar Taitani‘”, hier wird von dem F alle gesprochen, wenn
er ihn aus zwei Schüsselngegessenhat, nach B. Jeh05uä,welcher sagt, die
Schüsseln teilen.
Der Text.Wer Talg von einem Aasegegessenhat, ist zweimalzu geißeln,

wer Talg von Heiligem, ist zweimal zu geißeln. R.Jehuda sagt, wenn
Talg von Heiligem, 30 ist er dreimal zu geißeln. R. Sezbi sprach zu Baba:
Erklärlieh ist die Ansicht R. Jehudas, denn es sind verschiedene Schrift-
verse‘°°vorhandenz“°ein ewiges Gesetz,‘“ihr sollt keinen Talg von Rind,
Schaf und Ziege essen, und :“2kein Gemeiner soll Heiliges essen, das sind
also drei Verbote; was ist aber der Grund der Rabbanan? — Sie sind der

besondersin der Schrift genannt, es sind also verschiedeneVerbote, dagegen wird
der Talg nur allgemein verboten. 103. Lev. 4,2. 104.Zwei strafbare Quanti-
täten. 105.Wörtl. Namen, zwei verschiedene Arten von Talg. 106.Wegen
Essens von Talg u. wegen Essens von Aas, bezw. Geheiligtem. 107. Wird weiter
begründet. 108. So in Handschriften, auch weiter F01.12a. 109.Die den Talg
verbieten. 110. Lev. 3,17. 111. Ib. 7,23. 112. Ib. 22,10. 113. Der Fett-
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Ansicht, das Verbot [im Verse] ein ewiges Gesetz spreche von Heiligem
und das Verbot des (Rinder)talges spreche von Profanem. Und beides ist
nötig. Würde der Allbarmherzigees nur von Heiligemgeschriebenhaben,
so könnte man glauben, nur der Talg von Heiligem sei verboten, weil es
bei diesem strenger ist, nicht aber gelte dies von Profanem, daher schrieb
der Allbarmherzige: keinen Talg von. Rind. Und würde er nur geschrieben
haben: keinen Talg von Rind, 50 könnte man glauben, nur der Talg von
Profanem sei verboten, weil er von der Allgemeinheit heraus nicht er-
laubt worden ist, beim Heiligen aber,wobeider Talg ausder Allgemeinheit
heraus erlaubt wordenmist, sei, wenn das Fleisch erlaubt ist, auch der
Talg erlaubt. Daher ist beidesnötig. ——Und R. Jehudal? ——Er ist der An-
sicht, auch der Vers vorn Talg eines Rindes befindet sich im Zusammen--
hange mit dem Heiligen.——Demnachsind die Rabbanan der Ansicht,man
folgere nicht aus dem Zusammenhangei? ——Nein, alle sind der Ansicht,
man folgere aus dem Zusammenhange, und ihr Streit besteht in folgen-
dem: R. Jehuda ist der Ansicht, man folgere hinsichtlich eines Verbotes
von einem Verbote und hinsichtlich eines Verbotes von der Ausrottung,
und die Rabbanan sind der Ansicht, man folgere hinsichtlich eines Ver-
botes von einem Verbote, man folgere aber nicht hinsichtlich eines Ver-
botes von der Ausrottung. —Worauf deutet demna(:hnach R. Jehuda der
Schriftvers:“°ihr sollt keinen Talg und kein Blut essen? ——Dieser ist zur
Vergleichung nötig. Es wird nämlich gelehrt: Ihr sollt keinen Talg und
kein Blut essen, wie wegen des Talges zweimal zu geißeln ist, ebenso ist
wegen des Blutes zweimal zu geißeln. ——Wegen des Talges ist wohl des-
halb zweimal zu geißeln, ohne daß dies durch Vergleiehung gefolgert
wird, weil diesbezüglich zwei Schriftverse vorhanden sind: ihr sollt kei-
nen. Talg und kein Blut essen, und ferner: keinen Talg von Rind und
Schaf, somit sollte auch wegen des Blutes zweimal zu geißeln sein, ohne
daß dies durch Vergleichunggefolgert wird, denn auch diesbezüglichsind
zwei Verbote vorhanden: ihr sollt keinen Talg und kein Blut essen, und
ferner:“‘ihr sollt in all euren Wohnorten kein Blut essen, von Geflügel
und Vieh!? ——Sage vielmehr: wie wegen des Talges dreimal zu geißeln
ist, ebenso ist wegen des Blutes dreimal zu ge_ißeln.—Wegen des Talges115
ist wohl deshalb dreimal zu geißeln, weil diesbezüglichzwei der genann-
ten Verbote vorhanden sind und das Verbot [desHeiligen] für einen Ge-
meinen, das sind also drei, und dies ist ja auch beim Blute der Fal“? —-
Dies"°ist nötig ; man könnte glauben, wie das Blut hinsichtlich der Ver-
untreuung‘"ausgeschlossenist, sei es auch hinsichtlich des [Verbotes für
einen] Gemeinen ausgeschlossen,so lehrt er uns die Vergleichung.—Wo-
schwanz gilt bei der Opferung des Schafes als Talg, ist aber bei Rind u. Ziege er-
laubt. 114.Lev.7,26, 115.Vom Heiligen. 116.Die Vergleiehung. 117.
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für ist demnach naeh den Rabbanan"“dieVergleiehung zu verwenden!?
—Diese ist wegender folgenden Lehre nötig: Ihr sollt keinerlei Talg und
keinerlei Blut essen; wie der Talg sich dadurch auszeichnet. daß er vom
Fleische getrennt"°ist, und sie werden mit einander”°nieht vereinigt,
ebenso auch das Blut, wenn es vom Fleische getrennt‘“ist; ausgenom-
men das Blut von Krieehtieren, das nicht vom Fleische getrennt‘”ist, und
es wird mit diesem vereinigt. ——Ist dies denn hieraus zu entnehmen,. dies
geht ja aus folgendem hervorl?‘”Dies sei euch unrein; dies lehrt, daß
das Blut des Kriechtieres und sein Fleisch mit einander vereinigt werden.
--—Wenn nicht die Vergleichung,könnte man glauben, dies gelte nur von
der Unreinheit‘“, nicht aber vom Essen, 50 lehrt uns die Vergleichung,
daß dies auch vom Essen gilt. liabina sagte: Daher werde das Blut und
das Fleisch einer Schlange mit einander vereinigt‘”. ——Was lehrt er uns
damit, dies lehrt ja die Vergleichungl? —Man könnte glauben. das .Kriech-
tier, das hinsichtlich der Unreinheit einbegrit'fen ist, sei auch hinsicht-
lich des Essens einbegriffen, die Schlange aber, die hinsichtlich der Un-
reinheit nicht einbegriffe-n ist, sei auch hinsichtlich des Essens nicht ein-
begriffen, 30 lehrt er uns. Die Vergleichung erstreckt sich auf jedes, bei
dem das Blut nicht. vom Fleische getrennt ist.
Baba sagte: Wozu ist die Ausroltung wegen des Blutes dreimal [wie-

derholt] worden? ——Einmal wegen des Blutes von Profanem, einmal we-
gen des Blutes von Heiligem und einmal wegen des nachfließendcn Blu-
tes. —Allerdings nach R. Jehuda, denn es wird gelehrt, das nachfließende
Blut sei mit einer Verwarnung belegt, und ii. Jehuda sagt, mit der Aus-
rottung, worauf aber deutet das eine Mal nach den liabbanan!? Und auch
nach R.Jehuda ist ja die Ausrottnng zu entnehmen aus [dem_Worte]
keinerlei Bluti? Es wird nämlich gelehrt: R.Jehuda sagte: Blut,
wozu heißt es keinerlei““ßlut? Ich weiß dies nur vom Blute des Hei-
ligen, mit dem die Seele ausgeht, [das Sühne schafft,] woher dies vom
Blute des Profanem und vom nachfließenden Blule? Es heißt: keinerlei
Blut. — Sage vielmehr: einmal wegen des Blutes von Profanem, einmal
wegen des Blutes von Heiling und einmal wegen des zuzudeekenden127
Blutes.
Ferner sagte Baba: Wozu sind die fünf beim Blute genannten Ver-

Nach unseren Texten: von der Unreinheit. 118. Nach denen das Blut diesbe-
züglich tatsächlich ausgeschlr.1350nist. 119.11in3i0ht1.des Verbotes. 120.Zum
strafbaren Quantum einer Olive. 121. Nur dann wird es nicht mit dem Fleische
vereinigt. 122. Ihr Blut ist nicht. als Blut. sondern als Kricehtier verboten. 123.
Lev. 11.29. 124. Die nur bei Linsengröße erfolgt. 125. Hinsichtl. des Essens;
verunrcinigend ist sie nicht. 126.111 der Textsprache ‘allcs’ Blut. 127.D113
Blut von Wild u. Geflügel, das man mit Erde zudecken muß (cf. Lev.17,13); es
ist auch mit Erde gemischt zum Genusse verboten. 128. Die 5malige Wieder-

9 'l‘almud XII
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hote‘”nötig? Einmal wegen des Blutes von Profanem, einmal wegen des
Blutes von Heiligem, einmal wegen des zuzudeckenden Blutes, einmal
wegen des Blutes von den Opfergliedern und einmal wegen des nachflie-
[SendenBlutes.
R. Ila sagte: Wer den Zehnten von Getreide, Most und Öl gegessen hat,

ist dreimal zu geißeln. —Wegen des allgemein Verbotenen‘”ist ja nicht
zu geißelni? -—Anders ist es hierbei, denn es sind überflüssige Schrift-
verse vorhanden. Merke, der Allbarmherzige schrieb ja:““du sollst vor
dem Herrn, deinem Gott, verzehren &c. den Zehnten deines Getreides,
deines Mostes und deines 013, nur innerhalb“‘und nicht außerhalb, und
wenn der Allbarmherzige noch weiter schreibtz‘”du darfst in deinen
Städten nicht verzehren den Zehnten deines Getreides, deines Mostes und
deines Öls, 50 deutet dies auf die Teilung. ——Wenn nur dies, könnte

Fol.5man glauben, man übertrete nur ein Gebot, nicht aber ein Verbot, daher
schrieb der Allbarmherzige: du darfst nicht [ verzehren], daß dies auch
mit einem Verbote belegt ist. Es ist aber nur ein allgemein gehaltenes
Verboti? ——Die Schrift könnte ja sagen: du darfst sie nicht in deinen
Städten verzehren, wenn es aber heißt: den Zehnten deines Getreides,
deines Mostes und deines 013, so wird das Essen von jedem einzelnen
besondersgeteilt.
R. Jiehaq sagte: Wer Brot, Rostkörner und Frischfrucht gegessen hat,

ist ‚dreimal zu geißeln. —Wegen des allgemein Verbotenen ist ja nicht zu
geißelnl? —Anders ist es hierbei, denn es sind überflüssige Sehriftworte
vorhanden. Die Schrift sollte es ja nur vom Brote gesagt haben, und man
würde davon hinsichtlich der Rostkörner und der Frischfrueht gefolgert
haben. — Es ist ja aber zu erwidern: wohl gilt dies vom Brote, das
hinsichtlich der Teighebe‘“bevorzugter ist!? ——Sie sollte es nur von Rost-
körnern und nicht vom Brote geschrieben haben, und man würde bezüg-
lich dessenvon den Rostkörnern gefolgert haben. ——Von den Rostkörnern
ist hinsichtlich des Brotes nicht zu folgern, weil Rostkörner sich in ihrem
natürlichen Zustande befinden, das Brot aber sich nicht im natürlichen
Zustande befindet. Ebenso ist hinsichtlich der Frisehfrueht nicht von
den Rostkörnern zu folgern, weil Rostkörner einbegriffen sind beim
Speisopfer‘”, die Frischfrueht aber nicht einbegriffen ist beim Speis-
opferi? ——Sie sollte es nur von der Frischfrucht geschriebenhaben, und
man würde davon hinsichtlich des Brotes und der Rostkörner gefolgert
haben. ——Man könnte erwidern: wohl gilt dies von der Frisehfrueht, die

holung. 129. Die hier aufgezählten Dinge sind in einem Verbote enthalten.
130. Dt. 14,23. 131, Der Stadt Jeru5alem. 132, Dt. 12,17. 133, Die davon zu
entrichten ist; cf. Num. 15,20. 134. Der Schwingegarbe (cf. Lev.23,13); diese
Schriftstelle spricht allerdings auch von Frischfrucht, aber auch diese mußte ge-
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ihren natürlichen Zustand nicht verändert hat!? ——Wenn auch von einem
nicht zu folgern wäre, 30 könnte man immerhin eines von zweien folgern:
die Schrift sollte es nicht vomBrote geschriebenhaben, und man würde
bezüglich dessen von Rostkörnern und Frischfrueht gefolgert haben. -
Man könnte erwidern: wohl gilt dies von Rostkörnern und Frisehfrucht,
die ihren natürlichen Zustand behalten haben!? —Die Schrift sollte es
nicht von der Frischfrucht geschriebenhaben, und man würde bezüglich
dieser von Brot und Rostkörner gefolgert haben. ——Man könnte erwi-
dern: wohl gilt dies von Brot und Rostkörnern, die einbegriffen sind
beim Speisopferl? —-—R. Jiql_1aqkann dir erwidern: die Schrift sollte es
nicht von den Rostkörnern geschriebenhaben, und man würde bezüglich
dieser von Brot und Frisehfrucht gefolgert haben. Was wäre dagegen zu
erwidern: erwidert man: wohl gilt dies vom Brote, das hinsichtlich der
Teighebe bevorzugter ist, 30 beweist die Frisehfrueht‘”[das Entgegen-
gesetzte], und erwidert man: wohl von der Frischfrueht, die ihren natür-
lichen Zustand nicht verändert hat, 50 beweist das Brot‘”[das Entgegen-
gesetzte].Es ist somit überflüssig, und er ist deshalb zu geißeln. ——Viel-
leicht ist man wegen der Rostkörner, die unnötig genannt sind, einmal
schuldig, und wegen aller zusammen ebenfalls nur einmal!? Wenn dem
so wäre, 50 sollte doch die Schrift geschrieben haben: Brot, F risch-
frucht und Rostkörner, oder sie sollte geschrieben haben: Rostkörner,
Brot und Frischfrucht, wenn sie aber Rostkörner in der Mitte geschrie-
ben hat, so meint sie es wie folgt: man ist wegendesBrotes wiewegender
Rostkörner schuldig, und wie wegen der Rostkörner ist man wegen der
Frischfrueht schuldig.
R. Jannaj sagte: Nie sollst du [den Schluß dureh] Wortanalogie unter-

schätzen; [das Verbot] des Verwerfliehen ist ja eine der Grundlehren der
Tora, und die Schrift lehrte es‘36nurdurch eine \Vortanalogie. R. Johanan
sagte nämlich: Zabhda b. Levi lehrte: Da‘“heißt es: wer davon ißt, soll
seine S ü nde tragen, und dort"”heißt es“: und die Person, die davon
ißt, soll ihre S ü nde tragen, wie es da die Ausrottung‘”ist, ebenso
auch dort die Ausrottung.
R. Simaj sagte: Nie sollst du [den Schluß durch] Wortanalogie unter-

schätzen; [das Verbot] des Übriggiebliebenen ist ja eine der Grundlehren
der Tora, und die Schrift lehrte es‘”nur durch eine Wortanalogie. -
“’elehes Bewendenhat es damit? ——Er folgert es durch [dasWort] heilig;
[es heißt:] wer davon ißt, soll seine Sünde tragen, denn er hat das H e i --

rüstet sein; cf.Men.Fol.66a. 135. Bei der dies nicht der Fall ist. 136.D11ß
darauf die Ausrottung gesetzt ist. 137.Beim Zurückgebliebenen, Lev. 19,8.
138. Beim Verwerflichen, ib.7,18. 139. Die ausdrücklich im Schriftverse ge-
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ligc des Herrn entweiht, und es heißt:““du sollst das Übrigbleibende
im Feuer verbrennen, denn es ist heilig.
Abajje sagte: Nie sollst du [den Schluß durch] Wortanalogie unter-

schätzen; [das Verbot] der Tochter seiner Genotzüchtigten ist ja eine der
Grundlehren der Tora, und die Schrift lehrte es“‘nur dureh eine Wort-
analogie. Baba sagte nämlich: R. Jiebaq b. Evdämi sagte mir, das Ver-
bot sei durch [das Wort] sie, und die Verbrennung sei durch [das Wort]
Unzucht‘“m entnehmen“.
R.Aéi sagte: Nie sollst du [den Schluß durch] Wortanalogie unter-

schätzen; die Steinigung“‘ist 3a eine der Grundlehren der Tora, und die
Schrift lehrte es nur durch eine Wortanalogie. Es wird nämlich ge-
lehrt: Da““heißt es: Blutschnld lastet auf ihnen, und beim Totenbeschwö-
rer und Wahrsager heißt es :“°Blulschuld lastet auf ihnen, wie da durch
Steinigung, ebenso auch hierbei durch Steinigung.
W211 DASS111101.MENG'I‘&c. Die Rabbanan lehrten: Wer das Salböl

mengt, um es zu lernen, oder es der Gemeinde zu übergeben, ist frei,
wenn um sich damit zu schmieren, so ist er schuldig; wer sich damit
schmiert, ist frei, weil man schuldig ist nur wegen des Siehschmierens
mit dem Salböl, das Moée bereitet hat.
Der Meister sagte: W'enn um es zu lernen, oder es der Gemeinde zu

übergeben, so ist er frei. Woher dies? —Es ist durch [das Wort] Verhält-
nis zu folgern, das auch beim Räucherwerke‘“gebraucht wird, und beim
Räucherwerke heißt es:”"sollt ihr euch nicht machen, für euch ist es
verboten, wenn aber der Gemeinde zu übergeben, 30 ist man frei; eben-
so ist man beim Salböl frei, wenn der Gemeinde zu übergeben. —-
Sollte man es doch ebenso hinsichtlich des Räucherwerkes vom Salböl
folgern: wie man frei ist, wenn man das Salböl in Hälften‘“mengt‚
ebenso ist man frei, wenn man Räucherwerk in Hälften mengt; wieso
sagte demnach Baba, wer das Räucherwerk in Hälften mengt, sei schul-
dig, und wer das Öl in Hälften mengt, sei frei!? ——liaba kann dir erwi-
dern: beim Öl heißt es :"’°in seinem Verhältnisse sollt ihr gleiches nicht
machen, gleiches ist verboten, in Hälften aber ist es erlaubt; beim Rän-
eherwerke aber heißt es :‘“(I113Räucherwerlc das du machst, jedes Machen
des liäueherwerkes; man kann auch die Hälfte morgens und die Hälfte
abends räuchern.
Die liabbanan lehrten: Das Salböl [besteht aus folgendem]: ausgeflos-

nannt ist 140. Ex. 29,34. 141 Daß darauf die Verbrennung gesetzt ist.142.
l)ic Le.v 18,10 11.ib. V. 17 gebraucht werden. 143 Vgl. Bd. IV S. 324 \nmm. 23
11.24.1414 Wegen mancher Verbreeh1..n bei denen die Schrift diese Strafe
nicht nennt. 145. Beim Inzest, Lev. 20,11. 146. ib. V. 27. 147. Cf. Ex, 30.32
u. ib. V. 37. 148. Ex. 30,37. 149. Des "von Moäe gefertigten Quantums. 150.
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sene Myrrhe fünfhundert, Kassia fünfl1undert, wohlriechender Zimmt
fünfhundert, wohlriechef1derKalnnuszweihundertfünfzig; es ergibt sich,
daß alles zusammen eintausendsiebenhundertundfünfzigl5 betrug. Braucht
der Autor uns denn die Gesamtzahl zu lehren!? —Dem Autor war fol-
gendes unklar: vielleicht wol1lriechender Kalmus ebensoviel wie wohl-
riechender Zimmt; wie vom wohlriechenden Zimmt zweihundertfünfzig
die Hälfte ist, ebenso ist vom wohlriechenden Kalmus zweihundertfünfzig
die Hälfte, das sind also zweilausend. —-Vielleicht ist dem auch so!? —-
Demnach müßte der Schriftvers laulen: wohlriechender Zimmt und wohl-
riechender Kalmus eine Hälfte und eine Hälfte, je zweihundertundfünf-
zig. R. Papa sprach zu Abajje: Weg er beim Wägen mit Übergewicht oder
wog er genau? Dieser erwiderte: Der Allbarmherzige sagt‘”genaue Tei1'e,
und du sagst, mit Übergewicht. ——R. Jehuda sagte ja aber, der Heilige, ge-
priesen sei er, kenne das Übergewicht”; demnach gab es ein Überge-
wicht!? li. Jehuda sagte‘“nämlich: Weshalb nahm er vom wohlriechenden
Zimmt die Hälften von fünfhundert, einmal zweihundertfünfzig und
wiederum zweihundertfünfzig, sollte er doch, da es zusammen fünfhnn-
dert sind, fünfhundert mit einem Male genommen haben!? Da er nun
den wol1llriechenden Zimmt in zwei Teile nahm, so geschah es wegen des
Übergewichtes, und der Heilige, gepriesen sei er, kennt das Übergewicht.
——Was heißt demnach: genaue Teile? Rabina erwiderte: Daß er nicht
das Gewogene als Gewicht benutze und damit wäge‘55‚
Die Rabbanan lehrten: Das Salböl, das Mose in der Wüste machte,

kochte er mit den Wurzeln —-so R. Jehuda. R. Jose sprach zu ihm: Es
würde ja nicht einmal zum Bestreichen der Wurzeln gereicht‘“haben!?
Vielmehr machte er es wie folgt; man holte die Wurzeln und kochte sie
in Wasser, sodann"”goß man darüber das Salböl, damit es den Duft an-
nehtne, und wiscl1te es herunter. R. Jehuda sprach zu ihm: Geschah denn Col.b
beim Salböl nur ein Wunder, dabei geschahenja von Anfang bis Ende
viele Wunder. Es war nur zwölf Log, und damit wurden die Wohnung
und ihre Geräte gesalbt,Ahron und seine Söhne alle siebenTage der Ein-
weihung, damit wurden die Hochpriester und die Könige gesalbt, und es
ist noch vollständig für die Zukunft aufbewahrt, denn es heißt:""mir ge-
heiligtes Salböl soll dieses sein für eure Geschlechter. Dieses‘”beträgt
zwölf, [soviel]Log waren es.

Ex. 30,32. 151. Wie Ex. 30,24 angegeben. der Seqel als Einheitsgewicht. 152.
Ex.30‚34. 153. Dieses brauchte nicht gewogen zu werden. 154. Statt 1731111511
ist mm zu lesen. 155. Jedes mußte mit einem Gewichtstücke gewogen werden.
156. Beim Kochen saugen die Wurzeln das Öl auf. 157. Nachdem die Wurzeln
nicht mehr saugfähig waren. 158.Ex. 30,31. 159.Die Buchstabenzahldes VV.cs
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Die Rabbanan lehrtenz"’°Und Mos'e nahm das Salböl und salbte die
Wohnung «fm.R. Jehuda sagte: Mit dem Salböl, das Moée in der Wüste
machte, sind von Anfang bis Ende viele Wunder geschehen. Es war
von Anfang an nur zwölf Log: wieviel saugt der Kessel ein, wieviel
saugen die Wurzeln ein, wieviel verzehrt das Feuer, und dennoch wurden
damit die Wohnung und ihre Geräte gesalb-t,Ahron und seine Söhne alle
sieben Tage der Einweihung, und damit wurden die Hocl1priester und die
Könige gesalbt. Auch ein Hochpriester, der Sohn eines Hochpriesters ist,
benötigt der Salbung; ein König aber, der Sohn einesKönigs ist, ist nicht
zu selben. Wenn du aber einwendest, weshalb man demnach Selomo
gesalbt hat, [so erfolgte dies] wegen der Prätension Adonijahus; ebenso
Jehoaä wegen der Äthalja, und ebenso Jehoahaz, wegen seines Bruders
Jehojaqim, der zwei J ahre älter war als er.
Der Meister sagte: Auch ein Hochpriester, der Sohn einesHochpriesters

ist, benötigt der Salbung. Woher dies? — Es heißt:““und der Priester,
der seinerstatt von seinen Söhnen gesalbt wird; die Schrift sollte ja
sagen: der Priester, der von seinen Söhnen seinerstatt ist, wenn es aber der
gesalbt wird heißt, so besagt dies, daß auch von seinen Söhnen nur der-
jenige Hochpriester ist, der gesalbt wird, wer aber nicht gesalbt wird, ist
nicht Hochpriester.
Der Meister sagte: Ein König aber, der Sohn eines Königs ist, ist nicht

zu selben. Woher dies? R. Aha b. Jäqob erwiderte: Die Schrift sagt:
“damit er lange Tage gedeihe auf seinem Throne, er und seine Söhne;
es ist eine Erbschaft. Weshalb aber salbten sie Selomo? Wegen der Prä-
tension Adonijas. —-Woher, daß bei einer Prätension eine Salbu-ng er-
forderlich ist und der König nicht nach Belieben das Königtum vererben
kann?B. Papa erwiderte: Die Schrift sagt:“‘ü'n. der Mitte Jisraéls, wenn
Frieden in Jisraél ist. Es wird gelehrt: Auch Jehu, der Sohn Nimäis,
wurde nur wegen der Prätension Jorams, des Sohnes Ahébs, gesalbt. —-
Wozu dies, es sollte ja schon der Umstand ausreichen, daß er der erste
König‘“war!? — Die Lehre ist lückenhaft und muß wie folgt lauten:
die Könige des DavidischenHauses salbte man, die Könige Jisraéls salbte
man nicht. Wenn du aber einwendest, weshalb man demnach Jehu, den
Sohn Niméis,gesalbt hat, [so erfolgte dies] wegender Prätension Jorams,
des Sohnes Ahäbs.
Der Meister sagte: Die Könige des DavidischenHauses salbte man, die

Könige Jisraéls salbte man nicht. Woher dies? ——Es heißt:‘“auf, selbe
ihn, denn dieser ist. es; dieser benötigt der Salbung, ein anderer aber
benötigt nicht der Salbung.

m. 160.Lev.8,10. 161.Ib, 6,15. 162,Dt. 1720. 163.Der Dynastie. 164.
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Der Meister sagte: Wegen der Prätension Jorams. Sollte man denn
wegen der Prätension Jorams, des Sohnes Ahäbs, eine Veruntreunng am
Salböl begangen‘“habeni? -—Wie R. Papa erklärt hat, mit reinem Bal-
samöl, ebenso auch hierbei “mit reinem Balsamöl‘“.
«Ebenso Jehoahaz wegen des Jehojaq1m, der zwei Jahre älter war als

er.» War er denn älter, es heißt ja:“"und die Söhne Joéijas waren Joha-
nan, der Erstgeborene, Jehojaqim, der zweite, Qidqijahu, der dritte, und
Sallum, der vierte, und hierzu sagte R.Jobananz Jobanan, Jehoabaz,
Cidqijahu und Sallum seien identischl? —Er nennt ihn deshalb Erstge-
borener, weil er hinsichtlich der Thronfolge als Erstgeborener galt. —-
Wird denn der jüngere vor dem älteren eingesetzt, es heißt jaz“”’aber
die Königswiirde übergab er Jehoram, denn er war der Erstgeborenel? —-
Er hatte die Stelle seiner Vorfahren ausgefüllt”.
Der Meister sagte: Sallum und Cidqijahu sind identisch. Er zählt sie ja

in der Reihenfolge auf !? ——Er nennt ihn dritter, weil er der dritte der
Söhne ist, und er nennt ihn vierter, weil er der vierte der Regierenden
war, denn vor ihm regierte Jekhonja. Zuerst regierte Jehoahaz, dann re-
gierte Jehojaqim‚ dann regierte Jekhonja und nachher regierte Qid-
ijahu.

q Die Rabbanan lehrten: Sallum und Cidqijahu sind identisch, und
Sallum heißt er nur deshalb, weil er vollständig [éalem] war in seinen
Werken. Eine andere Erklärung. Sallum [heißt er deshalb], weil in sei-
nen Tagen die Regierung des DavidischenHauses zuende war [éalem].
Sein eigentlicher Name war Matanja, denn es heißt:"°und er setzte
seinen Oheim Matanja an. seiner Statt zum Könige ein, und er wandelte
seinen Namen um. in Qidqija. Er sprach nämlich zu ihm: Gott möge über
dich ein gerechtesUrteil fällen [jah jaqdiq], wenn du mir abtrünnig wirst,
denn es heißt:"‘und er brachte ihn nach Babel, und es heißtz‘”auch vom
Könige Nebukhadnegar ward er abtrünnig, der ihn doch bei Gott be-
schweren hatte.
War damals denn das Salböl vorhanden, es wird ja gelehrt: Als die

Bundeslade versteckt wurde, wurde auch das Gefäß Manna"?versteckt,
daS Fläschchen Salböl, der Stab Ahrens mit den Mandeln und den Blü-
ten“‘desselben, und die Truhe, die die Peliétim als Geschenk für den
Gott Jisraéls gesandt hatten, wie es heißt:“und die goldenen Geräte, die
ihr ihm als Schuldgabe erslattet habt, legt in die Truhe, an seiner Seite.
——Wer versteckte sie? —-Joéijahu, der König von Jehuda, versteckte sie,

iSam. 16,12. 165.Durch den unnötigen Gebrauch. 166.Nicht mit dem heili-
gen Salböl. 167. iChr. 3,15, 168. iiChr. 21,3. 169. Er war bedeutender. 170.
iiReg. 24,17. 171. iiChr, 36,10; in der Parallelstelle Her. F01. 111) besser „%.:
st. .'1'7:1:‚Ez. 17,13. 172. iiChr, 36,13. 173. Cf. Ex. 16,33. 174. CE. Num.
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denn es heißt :"ßda sprach J 0. setzt die heilige Lade, und hierzu sagte
R. Eleazar, man entnehme dies“‘aus [den Worten] dort, Geschlechter
und Vérwahrung"‘*!? R. Papa erwiderte: Mit reinem Balsamöl.
Die Rabbanan lehrten: Man salbt die Könige m der Art eines Kranzes‘79

und die Priester in der Art eines Chi”. R. Menasja erklärte: In der Art
eines griechischen Chi"‘°. Das Eine lehrt, man gieße ihm das Öl zuerst
auf das Haupt und nachher tue man ihm Öl zwischen die Augenbrauen,
und ein Anderes lehrt, man tue ihm zuerst Öl zwischen die Augenbrauen
und nachher gieße man ihm das Öl auf das Haupt!? ——[Hierüber streiten]
Tannaim; einer sagt, die Salbung sei bevorzugter, und einer sagt, das
Gießen sei bevorzugter. -—Was ist der Grund desjenigen, welcher sagt,
das Gießen sei bevorzugter? — Es heißt:““sodann goß er etwas vom.
Salböl auf das Haupt Ahrons‘”. — Und desjenigen, welcher sagt, die
Salbung sei bevorzugter? ——Er ist der Ansicht, weil dieses auch bei den
Dienstgerälen erfolgt”. ——Es heißt ja aber zuerst go/3 und nachher
salbte!? ——«Er meint es wie folgt: er goß es deshalb, um ihn zu salben und
ihn zu heiligen.
Die Rabbanan ]ehrten:‘“Wie das köstlich Öl, das über das Haupt gf‘C.

Zwei Tropfen wie die Perlen hingen am Barte Ahrens. R. Kahana sagte:
Es wird gelehrt: Wenn er redete, stiegen sie nach oben und blieben an
den Wurzeln seines Barles sitzen. Dieser Sache wegen war Mose besorgt,
indem er sagte: Vielleicht habe ich, behüte und bewahre, am Salböl eine
Veruntre11ung“”l1egangen. Da erlönte eine Hallstimme und sprach:““Wie
der Tau dcs Herman, der über die Berge Qijons niedergeht. Wie man am
Tau keine Veruntreuung begeht, ebenso ist am Salböl, das am Harte
Ahrons niedergeht, keine Veruntreuung begangen worden. Aber dessen-
ungeachlet war noch Ahron besorgt, indem er sagte: Vielleicht hat nur
Mose keine \eruntreuung begangen, ich aber habe wohl eine Veruntreu-
ung begangen. Da ertönte eine Hallstimme und sprach zu ihm :“"Siehe,
wie schön Öund wie lieblich ist es, wenn Bl1ider beisammen wohnen;

17,23. 175. iSam. 6,8. 176,1Ch1'. 35,3. 177. Daß mit der Bundeslade auch die
übrigen hier genannten Dinge versteckt wurden. 178.Bei der Bundeslade 11.
beim Gefäße Manna heißt es (Ex. 16,33 11.ib. 30,6) dort, beim Gefäße Manna u.
beim Salböl heißt es (Ex. 16,33 11.il). 30,31) Geschlechter, u. ferner heißt es beim
Gefäße Manna u. beim Stabe Ahrens (Ex. 16,33 u. Num. 17,25) Verwahrung;
diese Worte dienen als \Vortanalogie, daß sie alle zusammen versteckt wurden.
179.111 der Form eines Kreises bezw. eines griechischen X (OX). 180. Die Pa-
rallelstelle Her. Fol. 12a hat ‘grieeh. :p’ , wohl Wiedergabe des gr. X in hebr. Aus-
sprache, 11. nicht Kappa (K), wie anscheinend in einer Randglosse der von
Schechter edierten Talmud1cal Fragments p 5.181.Le1.8,12 182.Erst
später folgt, daß er ihn salbte. 183. Diese wurden nur gesalbt. 184. Ps. 133,2.
185. Durch übermäßigen Gebrauch. 186. Ps. 133,3. 187. Ib. V. 1. 188. iReg.
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wie Moée keine Veruntreuung begangen hat, ebenso hast auch du keine
Veruntreuung begangen.
Die Rabbanan lehrten: Man salbt die Könige nur an einer Quelle, da-

mit ihre Regierung sich lange l1inziehe, wie es heißtz“”und der König
sprach (zu Benajahu) gfnc.und bringe! ihn zum Gihon und es selbe ihn
dort &c.
R. Ami sagte: Wenn jemand wissen will, ob er das Jahr überleben

werde oder nicht, so bringe er in den zehn Tagen vom Neujahrstage bis
zum Versöhnungstage eine brennende Leuchte in ein Haus, in dem kein
Zug weht, und wenn sie ganz ausbrennt, so wisse er, daß er das J ahr über-
leben werde. Wenn jemand ein Geschäft unternimmt und wissen will, ob
er beim Geschäfte Glück haben werde oder nicht, so züchte er einen
Hahn, und wenn er fett und feist wird, so wisse er, daß er Glück haben
werde. Wenn jemand eine Reise antritt und wissen will, ob er auch beim-
kehren werde, so trete er in ein dunkles Iiaus‘”ein, und wenn er den
Widerscbein seines Schattens sieht, so wisse er, daß er auch heimkehren
werde. Dies [zu tun] ist jedoch keine Art, denn man könnte dadurch den
Mut verlieren und Unglück haben. Abajje sagte: Da du nun sagst,
Merkzeichen seien von Bedeutung. so pflege man am Neujahrstage Kür-
bis, F önnkraut, Porre, Mangold und Datteln“’°zu essen.
B.Meéaréeja Sprach zu seinen Söhnen: Wenn ihr zu eurem Lehrer

lernen geben wollt, so präpariert vorher eure Miéna und geht erst nachher.
zu eurem Lehrer; und wenn ihr vor eurem Lehrer sitzet, so schauet auf
den Mund eures Lehrers, denn es heißt :‘9'deine Augcn sollen nach deinem
Lehrer schauen. Und wenn ihr eine Lehre studiert, so studiert an einem
Gewässer, damit euer Studium sich hinziehe, wie ein Gewässer sich hin-
zieht. Lieber auf dem Misthaufen von Mathe Mel‚1asjaals in den Paläslen
von Pumbeditha‘”. Lieber einen stinkenden Fisch essen als Quark, der
Felsen sprengt“.
”“-Und Hanna betete und sprach: Es jubelt mein Herz in. dem Herrn,

erhoben ist mein Horn; erhoben ist mein Horn, aber nicht erhoben ist
mein Krüglein. David und Selomo waren mit dem Horn‘9ögesalbt wor-
den, und ihre Regierung war von Dauer; Saul und Jehu waren mit dem
Krüglein““gesalbt worden, und ihre Regierung war nicht von Dauer.
WER DASRÄucnm1wrznx MENGT.Die Rabbanan lehrten: Wer das Räu-

1,32‚33,34. 189. So nach der Parallelstelle u. den kursierenden Ausgaben; nach
unserem Texte: in das Haus seines Nächsten. 190. Diese gedeihen schnell 11. gut.
191. Jes. 30,20. 192. Die Einwohner dieser Stadt waren verrufen; cf. Hul. Fol.
12711. 193.Durch seine Schärfe u. Güte, da er für Geist u. Körper unzuträglich
ist; cf. Pes. Fol. 42a. 194. iSam.2‚1. 195,Mit dem Salböl; cf.iSam, 10,1, ib,
16,13, ilieg_ 1,39. iiReg. 9,1. 196. Des Räucherwcrkes. 197. Vom Altar, die

Fol.6
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cherwerk mengt, um es zu lernen, oder es der Gemeinde zu übergeben,
ist frei, wenn um daran zu riechen, so ist er schuldig ; wer daran riecht
ist frei, nur hat er eine Veruntreuung begangen. ——Gibt es denn eine
Veruntreuung dureh das Riechen, R. Simön b. Pazzi sagte ja im Namen
des R. Jehoéuä b. Levi im NamenBar Qapparas, es gebe keineVeruntreu-
ung durch Gehör, Gesicht und Geruch!?—Nur nach dem Aufsteigender
Rauchwolke‘”gibt es beim Gewebe keine Veruntreuung mehr, denn du hast
nichts, woran man eine Veruntreuung begeht, nachdem damit das Gebot
ausgeübt werden ist. —Etwa nicht, bei der Abhebung der Asehe”%egeht
man ja eine Veruntreuung, nachdem das Gebot ausgeübt worden ist!? -
Vom Abhebender Ascheund von den priesterlichen Amtskleidern‘”lehren
zwei Schriftverse dasselbe, und wenn zwei Schriftverse dasselbe lehren, so
ist von diesen nichts zu entnehmen. —Allerdings nach den Rabbanan,
wie ist es aber nach R. Dosazu erklären!? Es wird nämlich geltahrt:‘”ßr le-
gesiedort nieder, dies lehrt, daß sie verstecktwerdenmüssen.R.Dosasagt,
sie seien für einen gemeinen Priester verwendbar, und [dieWorte:] er le-
ge sie dort nieder, deuten nur darauf, daß er sie nicht am nächsten Versöh-
nungstage verwendendürfe. ——Vom Abhebender Ascheund vorn genick-
brochenen Kalbe*°°lehren zwei Schriftverse dasselbe, und wenn zwei
Schriftverse dasselbe lehren, so ist von diesen nichts zu entnehmen. —-
Welches Bewenden hat es mit dem Abheben der Asche? —Es wird ge-
lehrt?°‘Er lege sie neben den Altar, dies lehrt, daß man sie verstecken
muß. —-WelchesBewendenhat es mit dern geniekbrochene-nKalbe? —Es
wird gelehrt?”Sie sollen da im Tale dem Kalbe das Genick brechen, dies
lehrt, daß es da zu verstecken ist. Und auch nach demjenigen, welcher
sagt, wenn zwei Schriftverse dasselbe lehren, sei davon2°3wohl zu entneh-
men, ist hierbei von diesen nichts zu- entnehmen, weil es zwei Ausschlie-
ßungen sind. Beim Abhebender Ascheheißt es: er lege sie, nur diese und
nichts anderes, und beim geniekbroehenenKalbe heißt es: dem. das Ge-
nick gebrochen werden ist, nur [das Kalb,] dem das Genick gebrochen
worden ist, anderes aber nicht.
Die Rabbanan lehrten: Die Zusammensetzungdes Räucherwerkes:Ma-

stix, Teufelsklaue, Galban und Weihrauch im Gewichtevon je siebzigMi-
nen; Myrrhe, Kassia, Spikenarde und Safran im Gewichte von je sech-
zehn Minen; Kostwurz zwölf, Gewürzrinde drei, Zimmt neun. Ferner
neun [(ab Lauchlauge, drei SeatKapernwein*°‘,drei Kab. Ist kein Kapern-

man neben den Altar tun (cf. Lev. 6,3) 11.nicht nutznießen darf. 198. Des Hoch-
priestcrs am Versöhnungstage, die nach Beendigung des Dienstes zu verstecken
sind. 199.Lev. 16,23. 200. Das ebenfalls an Ort 11. Stelle zu begraben ist; cf.
Dt. 21,1ff. 201. Lev.6,3. 202. Dt. 21,4. 203.Hinsicht]. ähnl. Dinge. 204.
Nach anderer Erklärung Zyperm1ein. 205. So sinngemäß nach verschiedenen
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wein zu haben, so hole man alten Weißwein. Ein Viertelkab Feinsalz205
und etwas Rauchkraut. R. Nathan sagt, auch etwas J ardenkraut. Tut man
Honig hinein, so macht man es untauglich; läßt man eines von diesen
Ingredienzen fort, so macht man sich des Todesschuldig. R. Simön sagte:
Mastixist nichts weiter als ein Harz des Balsambaumes,Lauchlauge dient
zum Abreiben der Teufelsklaue, damit sie schön aussehe; der Kapern-
wein dient zum Einweichen der Teufelsklaue, damit sie kräftig sei.
Eigentlich ist Urin”°dazu geeigneter, jedoch bringe man keinen Urin in
den Tempel. Dies ist eine Stütze für R. Jose b. Hanina, denn er sagte:
207Esist heilig, heilig soll es euch sein, all seine Verrichtungen dürfen
nur in Heiligkeit erfolgen. Man wandte ein: Wenn jemand sein Vermö-
gen dem Heiligtume”*‘weiht, und darunter sich Dinge befinden, die als
Gemeindeopfer geeignet sind, so dürfen sie den Werkmeistern als Lohn
gegeben werden. Welche geeignete Dinge: wenn Vieh (und Wild), so
werden sie ja da”°ausdrücklich genannt, wenn Wein, Öl und Mehl, so
werden sie ja da ausdrücklich genannt, doch wohl Räucherwerk”°i? R.
Oéäja erwiderte: Dies gilt von dem, was den Werkmeistern als Lohn ge-
geben werden ist. Es wird nämlich gelehrt: Wofür verwandte man den
Überschuß“‘des Räucherwerkes? Man reservierte ihn als Lohn für die
Werkmeister. Man weihte ihn aus durch das Geld für die Werkmeister
und zahlte ihn den Werkmeistern als Lohn, sodann kaufte man ihn von
diesen zurück [für Geld] von der neuen Hebe“. R. Joseph wandte ein:
Von allen Übersehüssen“‘*lehrter ja, daß man sie [für Geld] von der
neuen Hebe zurückkaufe, hierbei aber lehrt er es nicht””? Vielmehr,
erklärte R. Joseph, dies gilt von irgend welchen Spezereien für das Räu-
cherwerk“.
Die Rabbanan lehrten: Das Räucherwerk wurde angefertigt aus drei-

hundertachtundsechzig“°Minen, dreihundertfünfundsechzig entsprechend
den Tagen des Sonnenjahres, und _von den drei übrigbleibenden Minen
nahm der Hochpriester seine Hände voll“’am Versöhnungstage, während
der Rest den Werkmeistern als Lohn gegeben wurde.
Es wird auch gelehrt: Wofür verwandteman den Überschuß des Räu-

cherwerkes? Man weihte ihn aus durch das als Lohn für die Werkmeister

Stellen im T. Vgl. Bd. III S. 523 Anm. 53. 206. Nach anderer Erklärung Wasser
aus der Quelle 5:m py (Jos. 15,7), aber auch der Name war anstößig. 207. Ex.
30,32. 208.Die dem Tempelreparaturfonds zufallen. 209. Cf. Seq.IV‚7. 210.
Demnach darf es außerhalb des Tempels u. profan gefertigt werden. 211. Das
Räucherwerk wurde für das ganze Jahr im Voraus zubereitet. 212. Vom Tem-
pelschalze; cf. Seq.lll,1. 213.Die in der angezogenen Lehre genannt werden.
214. Demnach handelt es sich nicht um einen Uberschuß. 215. Die dafür ver-
wendbar sind, nicht aber von fertigem Räucherwerke. 216. Soviel beträgt das
Gesamtgewicht der oben einzeln genannten °Spezereien. 217. Cf. Lev. 16,12.
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reservierte Geld und gab ihn den Werkmeistern als Lohn, sodann kaufte
man ihn von diesen zurück [für Geld] von der Hebe aus der Tempel-
kammer.

Co|.b Die Rabbanan lehrten: Wegen des Überschusses mengte man einmal
in sechzig oder siebzig Jahren das Räucherwerk nur zur Hälfte”. Daher
ist ein Gemeiner, der die Hälfte mengt, schuldig —so R. Simön b. Gam-
liél, der es im Namen des Priesterpräses sagte. Von einem Drittel oder
einem Viertel aber habe ich es nicht gehört. Die Weisen sagen, er mengte
jeden Tag nach Verhältnis“”und brachte es hinein. Dies ist also eine Stütze
für Baba, denn Baba sagte: Wer das Räucherwerk”°in Hälften gemengt
hat, ist schuldig, denn es heißtz‘”‘und das Räucherwerk, das du zubereiten
sollst. alles, was du zubereiten kannst, und man kann auch die Hälfte222
morgens und die Hälfte abends zubereiten.
Die Rabbanan lehrten: Zweimal im Jahre legte man es in den Mörser

zurück; im Sommer ausgebreitet, damit es nicht übelriechend werde, in
der Regenzeit gehäuft, damit es nicht den Duft verliere. Beim Zerreiben
sagte er”: fein und gut, gut und fein —-so Abba Jose b. Jobanan. Die
drei übersehüssigen Minen, von denen der Hochpriester seine Hände voll
am Versöhnungstage hineinbringt, tue man am Vorabend des Versöh-
nungstages in den Mörser und zerreibe sie besonders gut, damit es das
Feinste vorn Feinen sei. Wie gelehrt wird :"'“Feines, wozu ist dies nötig, es
heißt ja bereits:”%erreibe davon ganz fein? Es heißt daher feines, daß
es nämlich das Feinste vom Feinen sei.
Der Meister sagte: Beim Zerreiben sagte er: gut und fein, fein und

gut. Dies ist eine Stütze für R.Johanan, denn R.Jobanan sagte: Wie
schädlich das Sprechen für den Wein ist, so zuträglich ist das Sprechen
für die Spezereien.
R. Jobanan sagte: Elf Spezereienwurden Moéeam Sinaj”°genannt. R.

Ilona sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers :227N1'mmdir Gewürze,
zwei ; Stakte, Teufelsklaue und Galban, das sind fünf ; Gewürze, wie-
derum fünf, das sind zehn: und reinen Weihrauch, eines, das sind elf. —-
Vielleicht aber wie folgt: Gewürze, generell, Stakte, Teufelsklaue und

218. Die Hälfte des vorschriflsmäßigen Quantums. Täglich wurde (morgens u.
abends) eine Mine verbraucht u. der Hochpriester verbrauchte am Versöhnungs-
tage eine halbe Mine, sodaß der jährl. Überschuß ca. 2% Minen betrug; in 60
od. 70 Jahren betrugen die angesammeltcn Überschüsse ungefähr die Hälfte des
Jabresquantums. 219.Was man für den Tag brauchte; ein Gemeiner ist daher
auch wegen des Quantums einer einzigen Mine schuldig. 220.Im Texte ‘das
Salböl’, richtig in Handschriften. 221. Ex. 30,37. 222.Des täglichen Bedarfs,
eine halbe Mine. 223. Der Aufseher zum Arbeiter. 224. Lev. 16,12. 225. Ex.
30,36. 226. In der Schrift werden nur 4 genannt. 227. Ex.30,34. 228. Da,



Fol.6b KERETHOTHI,1‚11 1/11

Galban, speziell, Gewürze, wiederum generell, und wenn auf eine Gene-
ralisierung eine Spezialisierung und wiederum eine Generalisierung folgt,
so richte man sich nach der Spezialisierung: wie das Speziellgenannte eine
Sache ist, deren Rauch noch oben steigt und die duftet, ebenso alles an-
dere, dessen Rauch nach oben steigt und das duftetl? VVolltestdu erwi-
dern: demnach sollte die Schrift nur eines speziell nennen, so sind alle
nötig. Würde sie nur Stakte geschrieben haben, so könnte man glauben,
nur von einem Baume, nicht aber Bodenerzeugnisse, daher schrieb sie
auch Teufelsklaue; und würde sie nur Teufelsklaue geschrieben haben, so
könnte man glauben, nur Bodenerzeugnisse, nicht aber von einem Bau-
me, daher heißt es auch Stakte. Galban aber ist an sich nötig, weil es
einen üblen Geruch hat. — Wenn dem so wäre, so würde dies aus [den
Worten]"”nimm dir zu- entnehmen. — Vielleicht aber sind unter dem
zweiten Gewürze zwei zu verstehen, wie unter dem ersten Gewürze!? -
Wenn dem so wäre, so sollte es Gewürze, Gewürze nebeneinander heißen,
und nachher: Stalcte, Teufelsklaue und Galban. In der Schule R. Jiémf1-
éls wurde gelehrt: Gewürze, generell, Stalcte, Teufelsklaue und Galban,
speziell, Gewürze, wiederum generell, und wenn auf eine Generalisie-
rung eine Spezialisierung und wiederum eine Generalisierung folgt, so
richte man sich nur nach der Spezialisierung: wie das Speziellgenannte
eine Sache ist, deren Rauch nach oben steigt und die duftet. ebenso alles
andere, dessen Rauch nach oben steigt und das duftet. Vielleicht aber ist
dem nicht so, sondern generalisiert die erste Generalisierung und spezia-
lisiert die erste Spezialisierungl? Ich will dir sagen: dem ist nicht so;
du hast "dich nicht nach der letzten Fassung, sondern nach der ersten
Fassung zu richten. ,
Der Meister sagte: Vielleicht ist dem nicht so, sondern generalisiert die

erste Generalisierung und spezialisiert die erste Spezialisierung!? Ich will
dir sagen, du hast dich nicht &c. zu richten. Wie ist diese Frage zu ver-
stehen? ——Die Frege lautet wie folgt: vielleicht sind unter dem zweiten
Geun'1'rze zwei zu verstehen, wie unter dem ersten vaürze zwei zu ver-
stehen sind? Hierauf erwiderte er, wie er erwidert hat: demnach sollte
die Schrift [nebeneinander] geschrieben haben: Gewürze, Gewürze, [so-
dann:] Stakte, Teufelsklaue und Galban. — Was heißt: spezialisiert die
erste Spezialisierung? —Die Frage ist wie folgt zu verstehen: er folgert
Baumprodukte von Stakte und Bodenprodukte von Teufelsklaue, sollte
er auch von reinen Weihrauch folgern, das einzuschließen, was jenen nur
in einer Hinsicht gleicht, was duftet, auch wenn dessen Rauch nicht
nach oben steigt. Hierauf erwiderte er: demnach sollte doch die Schrift

wie oben erklärt, die Wiederholung des W.es 'Gewürze’ auf dieselbe Anzahl deu-
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Weihrauch in die Mitte gesetzt haben, und man würde hiervon gefolgert
haben. —Hätte sieWeihrauch in die Mitte gesetzt,so wären es ja‘*’”zwölfl?
——Die Schrift sollte Weihrauch in die Mitte setzenund Galban am Schlus-
se nennen. ReéLaqié sagte: Diesist aus [demWorte] selbstzu entnehmen:
was heißt Räucherwerk? Dessen Rauch nach oben steigt.
R. Hana b. Bizna sagte im Namen R. Simöns des Frommen: Ein Fasten,

an dem nicht auch Abtrünnige Jisraéls beteiligt sind, ist kein Fasten,
denn das Galban hat ja einen üblen Geruch, dennoch hat die Schrift es
unter den Gewürten für das Räucherwerk mitgezählt. Abajje entnimmt
dies aus folgendem:”°sein Gefüge über der Erde gegründet”.
ODER81011MITDEMSALBÖLSCHMIERT.Die Rabbanan lehrten: Wenn je-

mand'ein Vieh oder Geräte mit dem Salböl schmiert, so ist er frei, wenn
Nichtjuden oder Tote, so ist er frei. Einleuchtend ist dies von Vieh
und Geräten, denn es heißt:*"es soll nicht auf den Leib eines Menschen
gegossenwerden, Vieh und Geräte aber sind keine Menschen,ebenso von
Toten, daß man frei ist, denn sobald einer tot ist, ist er eine Leiche und
kein Mensch, wieso aber ist er frei, wenn Nichtjuden, sie sind ja ebenfalls
Menschenl? ——Nicht doch, es heißt?”ihr aber seid meine Schafe, die
Schafe meiner Weide, Menschen seid ihr; ihr heißt Menschen, die Nicht-
juden aber heißen nicht Menschen.—Es heißt ja233aber:und sechzehn-
tausend Menschenseelenl? ——Im Gégensatze zum Vieh. ——Es heißt ja
aber :”‘und ich sollte Ninve nicht schonen &c. Menschenl? — Im Gegen-
satze zum Vieh. Wenn du aber willst, sage ich, wie ein Jünger vor R.
Eleäzar rezitierte: Wer [dem Verbote] des Schmierens unterworfen ist,
den zu schmieren ist verboten, und wer [dem Verbote] des Schmierens
flieht unterworfen ist, den zu schmieren ist nicht verboten.
Ein Anderes lehrt: Wenn jemand ein Vieh, Geräte, Nichtjuden oder

Tote mit dern Salböl schmiert, so ist er frei; wenn Priester oder Könige,
so ist er nach R.Meir schuldig und nach R. Jehuda frei. Wieviel muß
man geschmiert haben, um schuldig zu sein? R. Meir sagt, irgend etwas;
R. Jehuda sagt, im Quantum einer Olive. ——R. Jehuda sagt ja, er sei frei!?
——Nach R. Jehuda ist man frei, wenn Priestefi“oder Könige, wenn Ge«
meine, ist man schuldig. ——Worin besteht der Streit zwischen R. Meir
und R.Jehuda? R.Joseph erwiderte: Ihr Streit besteht in folgendem:
R. Meir ist der Ansicht: es heißt: es soll nicht auf den Leib eines Men-
schen gegossen werden, und es heißt:”“wer davon auf einen Gemeinen

tet, wie alle vorher genannten zusammen. 229. Am. 9,6. 230. Die Erde besteht.
wenn alles zusammengefügt ist. 231. Ex. 30.32 232. Ez. 34.31. 233. Von den
Midjaniten, Num. 31,40. 234. Jon. 4,11. 235. Unnötig, die bereits gesalbt sind.
236. Ex. 30,33. 237. Wörtl. Geben, das Quantum einer Gabe, die, wie weiter
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tut, wie beim Gießen jedes Quantum zu verstehen ist, ebenso beim Auf-
tun jedes Quantum. R. Jehuda aber ist der Ansicht, man vergleiche das
Auftun”"[des Salböls] auf einen Gemeinen mit dem sonstigen Geben; wie
beim sonstigen Geben Olivengröße erforderlich ist, ebenso das Auftun
[des Salböls] auf einen Gemeinen in 01i11engröße. Beim Schmieren aber,
um Könige und Priester zu salben, naeh aller Ansicht jedes Quantum.
R. Joseph sagte ferner: Der Streit zwischen R. Meir und R. Jehuda über
Könige und Priester besteht in folgendem: R.Meir ist der Ansicht, es
heißt: wer davon auf einen Gemeinen tut, und auch König und Priester
waren früher Gemeine ; R. Jehuda aber ist der Ansicht, nur wer immer,
von Anfang bis Ende, Gemeiner war, König und Priester aber waren
vorher keine Gemeine. R. Iqa, Sohn des R. Ami, sagte: Sie vertreten hier-
bei il1re Ansichten, denn es wird gelehrt: Wenn eine Priesterstochter, die FOL7
mit einem Jisraéliten verheiratet ist, Hebe gegessen hat, so bezahle sie
den Grundwert und nicht das Fünftel“'”, und ihre Hinrichtung”"erfolgt
durch Verbrennung. Ist sie mit einem der Bemakelten verheiratet, so be-
zahle sie den Grundwert und das Fünftel, und ihre Hinrichtung erfolgt
durch Erdrosselung“°— so R. Meir; die Weisen sagen, diese wie jene be-
zahle den Grundwert und nicht das Fünftel, und ihre Hinrichtung er-
folge durch Verbrennung. li. Joseph sagte: Ihr Streit besteht nur über das
.Auftun des Salböls, nach unserer Erklärung, beim Auftun in anderen
Fällen“‘aber ist nach aller Ansicht Olivengröße erforderlich.
Der Text. Ein J finger rezitierte vor R. Eleäzar: Wer [dem Verbote] des

Schmierens unterworfen ist, den zu schmieren ist verboten, und wer [dem
Verbote] des Schmierens nicht unterworfen ist, den zu schmieren ist nicht
verboten. Da sprach dieser zu ihm: Du hast recht, es heißt: soll nicht
gegessen werden, und man lese [auch:] soll nicht gießen“"".
R. Hananja lehrte vor Baba: Woher, daß ein Ilochpriester schuldig ist,

wenn er vom Öl auf seinem Ilaupte nimmt und auf den Leib tut? Es
heißt: es soll nicht auf den Leib eines Menschen gegossen werden. B.
Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R. Aéi: Womit ist es hierbei anders als bei
folgender Lehre: Wenn ein Priester sich mit Öl von Hebe geschmiert hat,
so darf der Sohn seiner Tochter, der Jisraélit ist, ohne Bedenken sich an
ihm reibenl? Dieser erwiderte: da [heißt es]:2‘3sie sollen daran sterben,
wenn sie es entweihen, sobald er es*“entweiht hat, ist es entweiht, beim

erklärt wird, Olivengröße haben muß. 238. Wie jeder andere Gemeine, da sie
keine richtige Gemeine ist, denn sie darf, wenn ihr Mann kinderlos stirbt, wie-
der Hebe essen. 239. Wegen Ehebruches. 240 Wie eine. Gemeine, obgleich sie
es vorher nicht war. 241. Beispielsweise beim Auftun des Weihrauchs auf das
Spei509fer; cf. Men. Fol. 591). 242. Das doppelte Jod im W.e 1on deutet auf
beide Lesarten. 243. Lev. 22,9. 244. Durch die Benutzung. 245. Lev. 21,12.
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Salböl aber heißt es :2‘5denn [ seines Gottes Salböls ] Weihe ist auf ihm,
der Allbarmherzige nennt es Salböl ; auch wenn es an ihm ist, ist es nicht
entweiht.
VVEGENDIESERMACHTMANs101113131Vonsärzucuxmr scuvr.me 310. Er

lehrt, ausgenommen ist die Verunreinigung des Heiligtums und des Ge-
heiligten; wovon ausgenommen? —Er meint es wie folgt: ausgenommen
ist die Verunreinigung des Heiligtums und des Geheiligten, derentwegen
kein Schwebe—Schuldopfer darzubringen ist. ——Sollte er auch lehren:
ausgenommen ist der Fall, wenn der Versöhnungstag vorüber ist, daß
dann kein Schwebe—Schuldopfer darzubringen ist!? Reé Laqié erwiderte:
Er lehrt F älle, wo eine Sünde vorhanden ist, der Allbarmherzige ihn aber
befreit hat, wenn aber der Versöhnungstag vorüber ist, ist ja überhaupt
keine Sünde mehr vorhanden, da sie ihm vergeben worden ist. R. Joha-
nan erwiderte: Wenn er es ausschlägt, wenn er sagt, der Versöhnungstag
sühne nicht; tat er nach dem Versöhnungstage Buße, so hat er ein Schwe-
be-Sel1uldopfer darzubringen. Reé Laqifs aber ist der Ansicht, der Ver-
sölmungslag sül1ne auch dem, der es aussehliigt. Sie führen folgenden
Streit. “’enn jemand sagt, er wolle keine Sühne durch sein Sündopfer,
so schafft es ihm, wie Abajje sagt, keine Sühne; Baba sagt, es schaffe
ihm Sühne. In dem Falle, wenn er sagt, es solle nicht dargebracht wer-
den, stimmen alle überein, daß es ihm keine Sühne schaffe, denn es
heißt?“er bringe es dar, willig, sie streiten nur über den Fall. wenn er
sagt, es solle dargebracht werden, jedoch nicht sübnen. Abajje sagt, es
sühne nicht, denn er sagte ja, es solle nicht sühnen, und Baba sagt, es
sühne wohl, denn sobald er sagt. daß es dargebraeht werden solle, kommt
die Sühne von selbst. Baba ist aber davon abgekommen,denn es wird ge-
lehrt: Man könnte glauben, der Versöl1nungstag sühne denjenigen, die
Buße tun, als auch denjenigen, die keine Buße tun, und zwar wäre dies
aus einem Schluß zu folgern: Sündopf er und Schuldopfer schaffen Sühne
und der Versöhnungstag schafft Sühne, wie nun Sündopfer und Schuld-
opfer nur denjenigen Sühne schaffen, die Buße tun, ebenso schafft auch
der Versöhnungstag nur denjenigen Sühne, die Buße tun. Aber nein,
wenn dies von Sündopfer und Schuldopfer gilt, die nicht bei Vorsiitz-
lichkeit wie bei Unvorsätzlichkeit Sühne schaffen, sollte dies auch vom
Versöhnungstage gelten, der bei Vorsätzliehkeit wie bei Unvorsätzlichkeit
Sühne schafft? Da er nun bei Vorsätzlichkeit wie bei invorsätzliehkeit
Sühne schafft, [so könnte man glauben,] er sehn[fe Sühne sowohl den-
jenigen, die Buße tun, als auch denjenigen. die keine—Buße tun, so. heißt
es‘°'“nur‚ teilend. Was heißt Buße getan und was heißt keine.ßuße getan:

246. Lev. 3,1. 247.111. 23,27. 248.111 beiden Fällen gibt es Buße 11.keine Buße.
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wollte man sagen, Buße getan heiße, wenn unvorsätzlich,und keine Buße
getan, wenn vorsätzlich, so lehrt er ja: aber nein, wenn dies von Sünd-
opfer und Sehuldopfer gilt &c.“‘*!?Wenn etwa nach der Lehre Ülas im
Namen des R. Jobanan, wenn jemand Talg gegessen und dieserhalb ein
Opfer reserviert hat, dann abtrünnig wurde und sich darauf bekehrt hat,
[das Opfer], da es verdrängt worden“war, vollständig verdrängt sei, so
ist allerdings das Opfer verdrängt worden, die Person aber ist ja für die
Sühne geeignet!? Vielmehr heißt Buße getan, wenn er sagt, sein Sünd-
opfer solle ihm Sühne schaffen, und nicht Buße getan heißt, wenn er sagt,
sein Sündopfer solle ihm keine Sühne schaffen. Sehließe- hieraus. —-Ich
will auf einen Widerspruch hinweisen: Man könnte glauben, der Ver-
söhnungstag schaffe Sühne nur dann, wenn man sich an ihm kasteiet,
keine Arbeit verrichtet und ihn heilige Festberufung”genannt hat, wenn
man sich an ihm nicht kasteiet, Arbeit verrichtet und ihn nicht heilige
Festberufung genannt hat, schaffe der Versöhnungstag keine Sühne, so
heißt es :25‘erist ein Tag der Sühne, in jedem Falle. Beide sind ja ano-
nyme Lehren im Siphra, und sie widersprechen einander!? Abajje erwi-
derte: Das ist kein Widerspruch, eine ist von Rabbi nach R. Jehuda und
eine ist von Rabbi nach seiner eigenen Ansicht. Es wird nämlich gelehrt:
Rabbi sagte: Der Versöhnungstag sühnt alle in der Tora genannten Sün-
den, einerlei ob man Buße getan hat:oder keine Buße getan hat, außer
wenn jemand das Joch”äbwirft, das Gesetz falsch deutet”, oder das
Bündnis des F leisehesä‘brieht; hat er Buße getan, so sühnt es der Ver-
söhnungstag, wenn aber nicht, so sühnt es der Versöhnungstag nieht. Ra-
ba erwiderte: Beide sind von Rabbi nach seiner eigenen Ansicht, denn
Rabbi pflichtet bei, daß er die den Versöhnungstag selbst betreffenden
Sünden nicht sühne. Wie könnte, wenn du nicht so sagen wolltest, nach
Rabbi die Ausrottung [wegen Enlweihungj des Versöhnungstages vorkom-
men, wo er doch fortwährend Sühne schaffti? ——Was ist dies für ein
Einwand, vielleicht in dem Falle, wenn jemand die ganze Nacht255Arbeit
verrichtet hat und beim Morgengrauen gestorben ist ; der Tag war noch
nicht herangekommen, um ihm Sühne zu schaffen!? ——Allerdings die
Ausrottung wegen der Nacht, wieso aber kann die Ausrottung wegen des
Tages vorkommeni? — Was ist dies für ein Einwand, vielleicht in dem
Falle, wenn jemand beim Essen einer Fleischschnitte erstiekt ist, sodaß
vom Tage keine Zeit blieb, ihm Sühne zu schaffen. Oder auch, wenn je-
mand unmittelbar vor Sonnenuntergang Arbeit verrichtet hat. Oder auch,
wenn einem bei der Arbeit die Axt den Schenkel abgehauen hat und

249. Das Opfer eines Abtrünnigen darf nicht dargebracht werden. 250. Biblische
Benennung der Feiertage. 251. Lev. 23.27. 252. Gott verleugnet. 253. Vgl.
Bd. IX S. 79 Anm.486. 254.Die Beschneidung. 255.Die dem Versöhnungs-

10 Talmud XII
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er gestorben ist, sodaß vom Tage keine Zeit blieb, ihm Sühne zu schaffen.
Dn=:WEISEN SAGEN,AUCHmsn GOTTESLÄSTERER&c. Worauf beziehen

sich [die Worte :] auch der Gotteslästerer, der keine Tätigkeit ausübt? —-
Die Rabbanan hörten R. Äqiba es vom Totenbeschwörer und nicht vom
“’ahrsager lehren, da sprachen sie zu ihm: Dieser bringt wohl deshalb
kein Opfer, weil er keine Tätigkeit ausübt, und auch der Gotteslästerer
übt keine Tätigkeit aus. ‚
‚Die Rabbanan lehrten: Der Gotteslästerer bringe ein Opfer dar, weil

dabei die Ausrottung genannt wird —so R. Äqiba. Ferner heißt es:”“er
wird seine Sünde tragen. —Ist es denn eine stichhaltige Regel, daß we-
gen all dessen,wobei die Ausrottung genannt wird, ein Opfer darzubrin-
gen ist, auch beim Pesahopfer und bei der Beschneidungwird ja die Aus-
rottung genannt, und dieserhalb ist kein Opfer darzubringenl? ——-Er

Col.bmeint es wie folgt: der Gotteslästererbringe ein Opfer dar, weil bei ihm
die Ausrottung anstelle des Opfers genannt wird ——so R. Äqiba. Er ist
der Ansicht, da die Ausrottung anderweitig stehen sollte, aber [im Ab-
schnitte] von den Opfern”’steht, so ist zu entnehmen, daß er ein Opfer
darbringe. Und [die Worte:] ferner heißt eszwar soll seine Sünde tragen,
sind von den Rabbanän. R. Äqiba sprach zu den Rabbanan wie folgt: Ihr
sagt, der Gotteslästerer begehe keine Tätigkeit; Gotteslästerer”°istja der-
jenige, der den Gottesnamen beschimpft, wozu wird nun die Ausrottung
[beim Gotteslästerer]”°genannt? Sie erwiderten ihm: Um daraus die
Ausrottung für den Beschimpfenden zu entnehmen. Beim Beschimpfen-
den heißt es :26‘e1'soll seine Sünde tragen, und beim zweiten Pesah heißt
es ebenfallsz’”er sell seine Sünde tragen, wie da die Ausrottung, ebenso
hier die Ausrottung.
Die Rabbanan lehrten:”*ßr lästerte den Herrn. Isi b.Jehuda sagte:

Wie wenn jemand zu seinem Nächstensagenwürde: Du hast die Schüssel
ausgerafft”“und sie auch beschädigt. Er ist der Ansicht, lästern heiße
den Gottesnamen beschimpfen. R.Eleäzar b.Äzarja sagte: Wie wenn
jemand zu seinem Nächstensagen würde: du hast die Schüsselausgerafft
und sie nicht beschädigt. Er ist der Ansicht, lästern heiße Götzen"“ver-
ehren. Ein Anderes lehrt: Den Herrn. R.Eleäzar b.Azarja sagt, die
Schrift spreche vom Götzendienste; die Weisen sagen, die Schrift wolle

tage vorangeht u. diesem gleicht, während erst der Tag Sühne schafft. 256.
Lev. 24,15. 257. Ci. Num. 15,22f {. 258. Num. 9,13; diese beziehen sich auf
das Pesahopfer. 259.V0n dem die Schrift Lev.24,15 spricht. 260. An einer
anderen Stelle, Num. 15,30. 261. Lev. 24,15; im Texte korrumpiert. 262. Num.
15,30.“ 263. Aus mm (Läslerer) entsteht durch Verwechslung der ähnlichen
Buchstaben 1 u. 1 das W. rpm (Ausmffer), jed. ist die Erklärung nicht recht ver-
ständlich; vie“. auf einem bekannten Sprichworte beruhend. 264.Durch leich-
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damit nur die Beschimpfung des Gottesnamensmit der Ausrottung be-
legen.

MANCHE [WÖCHNER1NNEN]BRINGENEINOwen“, UNDES.ISTzu ESSEN,“
111111anBRINGENEINOpr1m,UNDES151meer zu ESSEN,[UNDMAN-

c111:BRINGENÜBERHAUPTKEINES].MANCHEBRINGENEIN0PFER, UNDES 131
zu ESSEN:nm ETWASV11-:11-,WILD—onen VOGELARTIGESABORTIERTHAT«-
so R.Mßin; DIEWEISENSAGEN,NURWENNETWASMENSCHENÄ11NLIC11ES
DARANWAR.D113EINENSANDEL,EINENACHGEBURT001-311EINEENTWICKEL'I‘E
EIBAUTABORTIER'I‘HAT,ODERWENN[DIEGEBURT]zensrüc1uaur HERAUS-
KAM.EBENSOBRINGTEINESKLAVIN,1111:ABORTIERTHAT,EINOpreu, UND
ES IST ZU ESSEN. FOLGENDE BRINGEN EINES UND ES IST NICHT ZU ESSEN: DIE '

119011111-3111HATUNI)111ch wmss, WASsus:11130111113111HAT,UNDzwar FRAU-
EN, nu: 11110111‘11311'1HABEN,mm:, WAS[ZUMOwen] NICHTVERPFLICHTET,
UNI)EINE,WASDAZUVERPFI.ICHTET.R. Jose SAG'I‘E:Nun DANN,WENNEINE
men OSTENUNI)EINENACHWESTENGEGANGENIST, WENNABER13111111:DA-
STEHEN,so BRINGENBEIDEEIN 0PFER, UNDES IST zu ESSEN.FOLGENDE
BRINGENKEINES:11113EINEEl'llAUTvom. WASSER,vom. BLUTODERVOLL
vr:nscnmmauen GEBILDEABORTIERTHAT,me ETWASFISCH—,Hausnumm-
KEN—‚EKELTIER-ODERKRIECHTIERARTIGESABORTIERTHAT,11111AMvum-
ZIGSTENTAGE266EINEFEHLGEBURTABORTIERTHAT, UND11113EINE SEITENGE-
BURT[ZURWELT GEBRACHT]HAT.R. SIMÖNVERPFLICHTE'I‘DAZUBEI EINER
SEI'I‘ENGEBURT.
GEMARA. Woher dies von einer Sklavin? —Die Rabbanan lehrten:

267Den Kindern Jisraél ; ich weiß dies nur von den Kindern Jisraél, wo-
her dies von Proselytin und Sklavin? Es heißt"“ein Weib. ——Was heißt:
ebenso”“eine Sklavin? —Man könnte glauben, nur bei Dingen, wobei Mann
und “'eib einander gleichen, sagen wir, zu den Geboten, zu denen Wei-
ber verpflichtet sind, seien auch Sklaven verpflichtet, zu den eine Wöch-
nerin [betreffenden Gesetzen] aber, die nur bei W'eibern und nicht bei
Männern Geltung haben, sei eine Sklavin nicht verpflichtet; daher lehrt
er: ebenso eine Sklavin . '
FOLGENDEBRINGENEINOPFER&c.Wie machen sie““es?—-Sie bringen

[jede] ein zweifelloses [Brand]opfer”°und [zusammen] ein zweifelhaftes
(ieflügel—Sündopferund treffen eine Vereinbarung“. ——Hält denn 11.

ter zu nehmende Handlungen. 265. Cf. Lev.12,6. 266.Na011 der Konzeption;
erst nachher beginnt die Entwicklung des Embryos. 267. Lev. 12,2. 268. Dies
ist ja selbstverständlich, da Sklaven zu allen Geboten verpflichtet sind, denen
Frauen unterworfen sind. 269. Zwei Frauen ein Opfer bringen. 270. Das auch
freiwillig dargebracht werden kann. 271.1)aß das Sündopfer der angerechnet
werde, die pflichtig ist, während die andere auf ihren Anteil zugunsten der er-

_. _

<



1!.8 KERETHOTHI,iii,iV,v-vi F0]. 711

Jose von der Vereinbarung, wir haben ja gelernt: R. Simön sagt, sie brin-
gen beide”ein Sündopfer ; R. Jose sagt, zwei können nicht ein Sünd-
opfer bringen. Demnach hält R. Jose nichts von der Vereinbarung!? Ra-
ba erwiderte: R. Jose pflichtet bei hinsichtlich solcher, die der Sühne”
benötigen. Ebenso sagte Rabin, als er kam, im Namen R. Johanans, R.
Jose pflichte hinsichtlich solcher bei, die der Sühne benötigen. —Aus
welchem Grunde? ——Bei diesen ist für die Person ein Bewußtsein er-
forderlich, denn es heißt:”“und er sich seiner Sünde bewußt wird, daher
können nicht [zwei ein Opfer} bringen und vereinbaren, hierbei aber
bringen die Frauen das Opfer nur deshalb, um Heiliges essen”*"zudür-
fen. So heißt es auch im Schlußsatze jener Lehre: R. Jose sagt, ein Sünd-
opfer, das wegen einer Sünde dargebracbt wird, können zwei nicht dar-
bringen.
FOLGENDEBRINGENKEINES&c. B. 311161:VERPFLICHTETDAZU13131EINER

SEITENGEBURT.Was ist der Grund R. Simöns? Reé Laqié erwiderte: Die
Schrift sagt:”“und wenn sie ein Mädchen gebiert, dies”%chließt noeh
eine andere Geburt ein, nämlich die Seitengeburt. ——Was ist der Grund
der Rabbanan? R. Mani b. Patié erwiderte?"Wenn eine F rau befruchtet
wird und gebiert, nur wenn sie aus der Stelle gebiert, wo sie befruehtet
wird.

vi WENN EINE F BAU IN DER NACHT ZUMEINUNDACHTZIGSTENTAGE279I-‘EHL-
(3131313111,so IST sus NACH111311SCHULE SAMMAJSVONEINEMOPFER

FREI UND NACHDER SCHULE HILLELS DAZU”°VERPFLICHTET.DIE SCHULE
HILLELS SPRACII zu 131311SCHULE SAMMAJSIWELCIIEN UNTERSCHIEDcmr
13s DENN zwrsc1n3u 131311NAC11Tzum EINUNDACIITZIGSTENTAGE UND 111311
EINUNDACIITZIGSTENTAGE"’“, WENN su: 11111musmurucn nen UN11131N-
!IEI'I‘282GLEICIIT‚w11350 sor.ur13 5113nm mcur 111N51C111‘L1C11DES OPFERS
GLEICHEN!? DIE SCHULE SAMMAJS1:11w101311113:NEIN, WENN nm mes”
VONDER FE11LGEB-URTAM EINUNDACHTZIGSTENTAGE SAGT, DIE zu EINER
FÜR 11113DARBRINGUNGDES 0111313113GEEIGNETENZEIT GEKOMMENIST, wou:r
11111DIES AUCHVONDER Fl-311L61311U111‘IN 111311NACIIT ZUMEINUNDACIITZIG-
STEN TAGE SAGEN,13113man zu EINER FÜR 11113DARBRINGUNGDES OPFERS

steren verzichte. 272. Zwei Personen, von denen eine Talg gegessen hat; cf. infra
F01.23a. 273. Daß sie nicht das Opfer bedingungsweise darbringen können. 274.
Lev.4,28. 275. Sie haben überhaupt keine Sünde begangen, 276.1;ev.12,5.
277. Die unnötige Wiederholung des Verbums ‘gebiert’. 278.Lev.12.2. 279.
Nach der Geburt eines Mädchens: sie hat am folgenden Tage das Opfer darzu-
bringen; cf.Lev. 12,5. 280.\Vegen der 2. Geburt. 281.Abortiert sie an die-
sem Tage. so ist sie entschieden zu einem Opfer verpflichtet, da dann die Rein-
heitsfrist verstrichen ist. 282. Das_von dieser Nacht an abgehende Blut gilt als
Menstruationsblut 11.ist unrein. 283. Daß sie zum Opfer verpflichtet ist. 284.
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GEEIGNETENZ131'1‘GEKOMMENIST!? DIE SCHULE HILLELS ENTGEGNETE:
D113 F EIILGEBURTAM EINUNDACIITZIGSTENTAGE, DER AUF EINEN SABB.\TH
FÄLLT,BEVVEIST[DASENTGEGENGESETZTE:]s113IST menr zu 131N1311FÜR
11113DARBRINGUNGmas Oprens GEElGNETENZEIT“‘GEKOMMEN,neuuocu IST
[nm F BAU] zu EINEM 0PFER v131111r1.1011113r.DIE SCHULE SAMMAJS1311w1-
111311113:NEIN, WENN1111111113sVON111311F EHLGEBURTAMEINUNDACIITZIGSTEN
TAGESAGT,DERAUFEINENSABBATIIFÄLLT,111311,WENNAUCHN10111‘"1‘Ü11
PRIVATOPFER, IMMERIIIN131311GEMEINDEOPFERGEEIGNET IST, WOLLT 11111
DIES AUCHVON 111311FEIILGEBURT IN 131111NACIIT zum EINUNDACIITZIGSTEN
TAGE SAGEN,wo nocn DIE NAC11TWEBER FÜR vanopr13n moon FÜR GE-
MEINDEOPFER GEEIGNET IST!? DIE BLUT[UNREIN11EITF”BEWE1STABER
mcnrs; men WENN SIE INNERIIALB111311REINIIE1TSTAGE286ABORTIERT‚131
DAS BLUT UNREIN,DENNOCHIST SIE VOMOPF13R 131—313111311.
GEMARA. Es wird gelehrt: Die Schule Hillels sprach zu der Schule Fol-8

Sammajs: Es heißt:”oder wegen einer Tochter, dies schließt die Nacht
zum einundaehtzigsten Tage ein.
11.Hoéäja pflegte zu Bar Qappara zu gehen, dann ließ er ihn und ging

zu R. Hija. Eines Tages traf er jenen und fragte ihn: Wie ist es nach der
Schule Hillels, wenn ein F lußbehafteter, der drei Wahrnehmungen ge-
macht hat, in der achten Nacht”“[eineWahrnehmung] gemacht”°hatzist
der Grund der Schule Hillels bei der nachts Abortierenden, weil es heißt:
oder wegen einer Tochter, ein F lußbehafteter aber, der drei Wahrneh-
mungen gemacht hat, der in der achten Nacht [eine Wahrnehmung] ge-
macht hat, ist nach ihr befreit, weil diesbezüglich kein überflüssiger
Schriftvers vorhanden ist, oder gibt es hierbei keinen Unterschied? Da
sprach Bar Qappara zu ihm: Was sagt der Babylonier”°dazu?Da schwieg
R.Hoéäja und sagte nichts. Hierauf sprach Bar Qappara zu ihm: Wir
benötigen noch immer der Worte Ijas”‘.
Wir wollen nun zum Früheren zurück. Es heißt: oder wegen einer

Tochter, dies schließt die Nacht zum einundachtzigstenTage ein. Es wäre
anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten: Wenn ein F lußbehafteter
in der Nacht zum achten drei Wahrnehmungen gemacht hat, so hat er,
wie Eines lehrt, [ein Opfer] darzubringen, und wie ein Anderes lehrt,

Da Privatopfer am Sabbath nicht dargebracht werden dürfen. 285.Auf die
die Schule Hillels sich in ihrem 1. Einwurfe beruft: wie sie einander hinsichtl.
der Unreinheit gleichen, gleichen sie einander auch hinsichtl. des Opfers. 286.
Wörtl. Vollwerden, se. der Reinheitstage (Lev. 12,4), 80 Tage seit der Geburt.
287. Lev. 12,6. 288. Am folgenden Tage sollte er das Opfer darbringen; cf. Lev.
15,14. 289. Ob er ein 2. Opfer darbringen muß od. die Wahrnehmung noch zur
ersten gehört. 290.RH.; Cf. Suk.Fol.20a. 291. Persiflage des Namens Hija,
weil dieser als Babylonier die Gutturallaute nicht richtig aussprechen konnte; cf.
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keines””darzubringen. Wahrscheinlich streiten hierüber Tannaim. Der-
jenige, welcher lehrt, er bringe eines, ist der Ansicht, die Nacht fehle
nicht ‚von der F rist293, und derjenige, welcher lehrt, er bringe keines, ist
der Ansicht, die Nacht fehle von der Frist. H. Hona b. Aba erwiderte im
Namen des R.- Eleäzar: Jene Tanna1’m sind beide der Ansicht, die Nacht
fehle von der Frist, nur spricht die Lehre, daß er eines bringe, von einem
Flußbehafteten, der zweiWahrnehmungen gemacht””hat, und die Lehre,
daß er keines bringe, spricht von einem Flußbehafteten, der drei Wahr-
nehmungen gemacht295hat.—Wozu braucht dies von einem Flußbehaf-
teten, der zwei Wahrnehmungen gemacht hat, gelehrt zu werden!? ——-
Er lehrt uns folgendes: nur wenn er in der Nacht zum achten Tagewahr-
genommen hat, nicht aber, wenn am siebenten Tage. Er ist nämlich der
Ansicht, die hinfälligmaehende Wahrnehmung”°bringe nicht zum Opfer.
Baba sprach: Du hast also die Lehre, daß er keines bringe, auf einen
Flußbehafteten bezogen, der drei Wahrnehmungen gemacht hat, dem-
nach sollte er es doch mitzählen in der Lehre von den fünf, die ein
Opfer wegenmehrerer Übertretungen”“arz11bringen'haben!? —Dies'*’”ist
nicht ausgemacht. R.Jobanan sagte nämlich, wer eine Wahrnehmung
nachts und zwei am Tage”"gemachthat, bringe ein [Opfer], und wer zwei
nachts und eine am Tage, bringe keines. R. Joseph sagte: Es ist auch zu
beweisen,daß, wenn eine nachts und zwei am Tage, [ein Opfer] zu brin-
gen ist. Bei der ersten Wahrnehmung ist es ja nichts weiter als Samen-
erguß”°‚ wenn er aber wiederum zweimal wahrnimmt, werden sie ver-
einigt. R. Seéeth, Sohn des R. Idi, wandte ein: Es ist ja nicht gleich ; die
erste Wahrnehmung des Flußbehafteten erfolgt zu einer Zeit, in der er
[zum Opfer] verpflichtet ist, wenn aber einmal nachts, so ist es nicht zu
einer Zeit erfolgt, in der er [zum Opfer] verpflichtet ist, und wenn R.
Jobanan uns nicht gelehrt hätte, daß sie vereinigt wird, würde man ge-
glaubt haben, sie werde nicht vereinigt!? -- Kann B. Jobanan denn
gesagt haben, die Nacht fehle von der Frist, Hizqija sagte ja, daß er, wenn
er am Tage‘°'°‘unrein geworden ist, dieserhalb [ein Opfer] bringe, und
Meg.F01.24h. 292.Vgl.Anm.289. 293.Die für etwas festgesetzteFrist gilt als
vollständig,auch wenn von dieser eine Nacht fehlt; die in der Nacht zum 8. Tage
erfolgte Wahrnehmung ist also außerhalb der hinsichtl. des Opfers festgesetzten
Frist erfolgt. 294.Die 3. wird mit den 2 früheren vereinigt, 11.er hat wegendie-
ser das Opfer darzubringen. 295. Die Nacht gehört zu der Frist von 7 Tagen,
11.wegender letzten Wahrnehmung ist kein Opfer darzubringen. 296. Durch die
“’ahrnehmung am 7. Tage wird die frühere Zählung der Reinheitstage hinfällig,
u. die Zählung muß wiederumbeginnen. 297.Weiter F01.9a. 298. Daß wegen
der W'ahrnehmung in der Nacht zum 8. Tage kein Opfer darzubringen ist. 299.
In der Nacht zum 8. 11.am darauffolgenden Tage. 300.Wegen dessen man
einen Tag unrein ist .u. kein Opfer darzubringen ist. 301. Ein Naziräer am 8.
Tage seit séiner Verunreinigung, an dem er das Opfer darzubringen bat; cf.
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wenn nachts, keines bringe, und R. Johanan sagte, daß er, auch wenn
nachts, eines bringet? —-Das,wasB. Jobanan gesagthat, wenn zweinachts
und eine am Tage, er keines bringe, gilt nach demjenigen, welcher sagt,
[die Nacht] fehle von der Frist. — Näch dem, der dies sagt, ist dies ja
selbstverständlichl? —Nötig ist dies von dem Falle, wenn die \Vahrneh-
mung erfolgt ist einmal nachts und zweimal am Tage; man könnte glau-
ben, da dies außerhalb der Zeit, in der er [zum Opfer] verpflichtet ist,
erfolgt ist, werde sie nicht vereinigt, 80 lehrt er uns.

HAT EINEFRAUFÜNFZ\VEIFELHAFTEGEBURTSFÄLLE3°20DERFÜNFzwm- V"
FELHAFTE F LUSSFÄLLE““, SO BRINGESIE 131N 09131311,UNDSIE nme

VON Scnmcnroprenu ESSEN, UND WEGEN 111311ÜBRIGEN nesrsnr FÜR 8113
KEINE PFLICH'I‘. WENN FÜNF zw1311=1:1.1.os13FLUSSFÄLLE 001311zwmn3u.ose
GEBURTSFÄLLE,so BRINGESIE EIN 09131311,UND8113DARFVON8011LA01110P-
FERNESSEN,UNDAUCHWEGEN131311ÜBRIGEN[Owen] BESTEHTFÜR8113131110
PFLICHT. E1N8'1‘1311310111311:13881011,BASSm J1311U8A1.E111TAUBENPAARE“‘AUF
GOLDDENAREGESTIEGENWAREN.DA SPRACHR.SIMÖN B.GA11L11'3L:Bar
DIESEMTEMPEL,10110131113DIESEN10111‘NICHTEIIERSCIILAFEN,ALSBIS8113
FÜR[SlLBER]Dl-:NAREzu HABENSIND.HIERAUFBEGAB131181011ZUMGERICHTS-
non: UNDLEHRTE:WENN131111:Fmu FÜNFzwmr131.1.oseGEBURTSFÄLLE
ODERFÜNFZVVEIFELLOSEFLUSSFÄLLE "AT, 80 131111101:8113131N Opreu nm,
UNDSIE DARFVONSCHLACIITOPFERNESSEN,UNDw1301311111311ÜBRIGEN1113-
S'I‘EHTFÜR SIE KEINE I’r1.rcur. AN JENEMTAGS FIEL DASTAUBENPAARAUF
13mV113111131.[811.1313111113NAR].
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Hat sie fünf zweifellose Geburts-

fälle und fünf zweifelhafte Flußfälle, oder fünf zweifellose Geburts-
fälle und fünf zweifelhafte Geburtsfälle, so bringe sie zwei Tauben-
paare, eines wegen der zweifellosen und eines wegen der zweifelhaf-
ten ; das wegen der zweifellosen ist zu essen, und auch Wegen der
übrigen [Opfer] besteht für sie eine Pflicht, und das wegen der zwei-
felhaften ist nicht zu-essen, und wegen der übrigen besteht für sie keine
Pflicht. R. Jobanan b. Nuri sagte: Bei den zweifellosen sage sie, es sei
Wegen des letzten Falles, und sie ist3°5befreit; bei den zweifelhaften sage
sie, wenn darunter einer zweifellos ist, dessei wegen des zweifellosen,
und sie ist befreit, wenn aber nicht, sage sie, es sei wegen eines von
ihnen, und sie ist befreit. R. Äqiba sagte: Sowohl bei den zweifellosen
als auch bei den zweifelhaften sage sie, es sei wegen eines von ihnen,

Num. 6,10. 302. Wie sie ob. Fol. 7b aufgezählt werden. 303. Ob es ein krank-
hafter F1013,in welchemFalle sie nach Ablauf der Reinheitstageein Opfer dar-
zubringen hat (cf. Lev. 15,29), od. ein periodischer war; vgl. Bd. XI S. 665 Anm.
12. 304. Die wegen solcher Fälle als Opfer dargebracht werden. 305‚\Vegen
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und sie ist befreit. R.Nal_1manb. Jiqhaq sprach zu R. Papa: Ich will
dir im Namen Rabas sagen, worin der Streit dieser Tannaim besteht.
R.Johanan b. Nuri vergleicht sie mit dem Sündopfer; wer fünf Sünd-
opfer schuldig ist, muß sie alle darbringen und erst dann erlangt er
Sühne, und auch hierbei ist es nicht anders. R. Äqiba aber vergleicht sie
mit dern Tauchbade; wer fünf Tauchbäder”“nehmen muß, ist rein, sobald
er einmal untergetaucht ist, und auch hierbei ist es nicht anders. Da
sprach R. Paperzu ihm: Wieso sage sie, wenn du sagst, R. Jobanan b. Nuri
vergleiche sie mit dern Sündopfer, bei den zweifelhaften, es sei wegen

Col.beines von ihnen, und ist befreit, ist denn, wer fünf Schwebe—Schuldopfer
schuldig ist und eines darbringt, frei, es wird ja gelehrt, die Regel sei,
die hinsichtlich der Sündopfer geteilt sind, seien aucl1' hinsichtlich der
Schuldopfer geteiltl? Vielmehr sind alle der Ansicht, man vergleiche sie
mit dern Tauchbade,und sie streiten, ob Fahrlässigkeitzu berücksichtigen
sei. R.Johanan b. Nuri ist der Ansicht, man berücksichtige eine F abr-
lässigkeit”, und R. Äqiba ist der Ansicht, man berücksichtige keine Fahr-
lässigkeit.

ZWEITER AB SCHNITT

i IER BENÖ'I'IGEN111311SÜ11N13‘UND v11-311HABEN [EIN 09131311]11111120-
BRINGENBEI VonsÄrzucnxmr WIE BEI UNVORSÄTZL1CH’KE1T.FOL-
GENDEBENÖTIGEN111311SÜHNE: 111311FLUSSBEHAFTETE,11113FLUSSBE-

HAFTETE,DIE ‘!VÖCHNERINUNI) (111311)AUSSZ1'TZ1GE.R. Eui:z1m B.JÄQOB
SAGT, 13111PROSELYT ERLANGESÜ11NF.2ERST WENNMANFÜR 11111DAS BLUT
GESPRENGTHAT, EBENSOEIN NAZIRÄER 111N81C111‘L1C11DES WEINTRINKENS,
11138HAARSCHNEIDENSUND 111111VERUNRE1N1GUNG3.

GEMARA. Den F lußbehafteten und die F lußbehaftete zählt er wohl
deshalb als zwei, weil sie in ihrer Unreinheit verschieden sind; der F laß-
behaftetc ist unverschuldet nicht verunreinigend, die Flußbehaftete aber

der übrigen Fälle. 306. Wegen 5 Fälle von levit. Unreinheit. 307. Wenn sie
nicht sagt, sie bringe das Opfer wegen des letzten Falles, könnte sie glauben, das
Opfer brauche nicht wegen jeder Geburt dargebracht zu werden, 11. es in anderen
Fällen unterlassen; wenn sie es aber sagt, so weiß sie, daß hierbei alle F älle zu-
sammen gehören.

1. Die hier genannten Unreinen erlangen völlige Reinheit, um Heiliges essen zu
dürfen, nicht schon nach Ablauf ihrer Reinheitstage, sondern erst wenn sie ihre
Sündopfer dargebracht, obgleich sie gar keine Sünde begangen haben. 2. Gilt. als
völliger Jisraélit, obgleich er bereits beschnitten ist 11. ein Tauchbad genommen
hat. 3.Bis zur Darbringung seines Opfers ist ihm dies verboten, obgleich die
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ist nur durch Tage und nicht durch Wahrnehmungen‘verunreinigend.
Es wird nämlich gelehrtz5Aus seinem Leibe“, nicht aber unverschnldet.
Er ist verunreinigend durch Wahrnehmungen7wie durch Tage, denn es
wird gelehrt: Die Schrift hat es beim Manne von den Wahrnehmungen
und beim Weibe von den Tagen abhängig gemacht. Die Flußbehaftete
ist verunreinigend auch unverschuldet, aber nicht verunreinigend durch
V\r'ahrnehmungen4Lwie durch Tage. Aber auch der Aussätzige und die Aus-
sätzige sind ja in ihrer Unreinheit verschieden, denn der Aussätzige be-
nötigt des ungepflegten Heeres und der zerrissenenKleider, wie es heißt:
8seine Kleider sollen eingerissen sein und sein Haar wild, und ihm ist der
Geschlechtsverkehr verboten, die Aussätzige aber benötigt nicht des unge-
pflegten Haares und der zerrissenenKleider. Es wird nämlich gelehrt: Ich
weiß dies nur von einem Manne°‚ woher dies von einem Weibe? Wenn
es8und der Aussätzige heißt, so sind es zwei. Wieso heißt es demnach
“Mann? Die Schrift entreißt es dem vorangehenden und bezieht es auf
das folgende: dies besagt, daß nur der Mann des ungepflegten Haares
und der zerrissenen Kleider benötigt, nicht aber benötigt das Weib des
ungepflegten Heeres und der zerrissenenKleider. Ihr ist der Geschlechts-
verkehr erlaubt, denn es heißt:“er soll sieben Tage außerhalb seines
Zeltes sitzen, nicht aber [sie] außerhalb ihres Zeltes. Demnach sollte er
auch diese als zwei zählenl? —Der Flußbehaftete und die Flußbehaftete
sind hauptsächlich durch ihre Unreinheit von einander getrennt”, der
Aussätzigeund die Aussätzige sind nicht hauptsächlich durch ihre Un-
reinheit von einander getrennt, denn bei beiden erfolgt es bei Graupen-
größe”.

R. E1.11‘3z1311B. J ÄQOBSAGT,111311PROSELYT ERLANGESÜIINE&c. Weshalb
lehrt es der erste Tanne nicht vom Proselyten? ——Er lehrt nur Fälle,
wobei das Essen von Geheiligtem erlaubt werden soll, wenn aber ein
Proselyt ein Opfer bringt, SO erfolgt es zur Geeignetmachung seiner
Person, in die Gemeinde zu kommen. ——Weshalb lehrt er es nicht vom
Naziräeri? — Schließlich bringt auch der Naziräer sein Opfer nur des-
halb, damit er Wein trinken dürfe, der profan ist. ——R. Eliézer aber, der
es vom Naziräer lehrt, bei dem es zur Geeignetmachung seiner Person
erfolgt, sollte es ja auch vomunreinen Naziräer lehrenl? —Dieser bringt
das Opfer nur dazu, um in Reinheit in das Nazirat zu gelangen.

Dauer des Nazirates bereits verstrichen ist. 4. Sie muß den Fluß an 3 Tagen
wahrgenommen haben, nicht aber, wenn sie ihn dreimal an einem Tage wahr-
genommen hat. 5. Lev. 15,2. 6.Dh. kraft seines Leibes, durch Fleischeslust.
7. Auch wenn er den F luß dreimal an einem Tage wahrgenommen hat. 8. Lev.
13,45. 9. Von dem Lev. 13,44 gesprochen wird. 10. Lev, 13,44, 11, Ib. 14,8.
12. Beim Weibe ist eine Wahrnehmung an 3 Tagen erforderlich. 13. Wenn der
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Die Rabbanan lehrten: Ein Proselyt ist Heiliges zu essen behindert,
bis er sein Vogelopfer dargebracht hat. Hat er morgens eine Taube dar-
gebracht, 80darf er abends Heiliges“essen.Von allen in der Tora genann-
ten Vogelpaarenist eines ein Sündopfer und eines ein Brandopfer, hierbei
aber sind beide Brandopfer. Hat er ein Sündopfer vornVieh gebracht, so
hat er seiner Pflicht genügt; wenn ein Brandopfer und ein Heilsopfer, so
hat er seiner Pflicht genügt ; wenn ein Speisopfer und ein Heilsopfer, 80
hat er seiner Pflicht nicht genügt. Sie sprechen von einem Vogelpaarnur
zu seiner Erleichterung.——Mit einem Speisopfer und einemHeilsopfer ge-
nügt er seiner Pflicht wohl deshalb nicht, weil es heißt:“wie ihr ver-
fahret, so soll auch er verfahren, wie ihr Brandopfer und Heilsopfer,
ebenso auch der Proselyt Brandopfer und Heilsopfer, somit sollte er
auch mit einem Vieh seiner Pflicht nicht genügen, denn es heißt: wie
ihr verfahret, so soll auch er verfahrenl? R. Papa erwiderte: Es ist zu fol-
gern: wenn er hinsichtlich eines Vogelseinbegriffen“ist, um wievielmehr
hinsichtlich des Brandopfers vorn Vieh. —Demnach sollte dies auch vom
Speisopfer gehen!? —-Der Allbarmherzige hat es durch [das Wort]'so
ausgeschlossen.—Wo ist das Vogel[opfer] einbegriffen? —Die Rabbanan
lehrten: Wie ihr verfahret, so soll auch er verfahren, wie ihr Brandopfer
und Heilsopfer, ebenso auch er Brandopfer und Heilsopfer, denn es
heißt:"wie ihr, so der Fremde. Woher, daß auch das Vogel[opfer] ein-
hegriffen ist? Es heißt:“ein Feueropfer angenehmen Geruches für den

Fol.9Herrn, und- das Vogel—B'randopferist es, das ganz des Herrn ist. Man.
könnte glauben, auch das Speisopfer sei einbegriffen, so heißt es so. Ein
Anderes lehrt: Und herrichtet ein Feueropfer angenehmen Geruches für
den Herrn; man könnte verstehen,alles,was als Feueropfer aufgeht, auch
ein Speisopfer, SOheißt es: wie ihr verfahret, so soll auch er verfahren,
wie ihr Blutopfer‚ ebenso auch sie-Blutopfer. [Man könnte glaubenz]wie
ihr Brandopfer und Heilsopfer, ebenso auch sie Brandopfer und Heils-
opfer, so heißt es: wie ihr, so sei der Fremdling‚ ich habe ihn mit euch
verglichen, nicht aber hinsichtlich eurer Opfer. Rabbi sagte: Wie ihr,
wie euere Vorfahren; wie euere Vorfahren in das Bündnis getreten sind
nur durch Beschneidung, Untertauchen und Blutbesänftigung“, ebenso
sollen auch sie in das Bündnis treten nur durch Beschneidung,Untertan-
chen und Blutbesänftigung. Eine Taube ist nicht einzubegreifen, weil
solches in der ganzen Tora nicht zu finden ist. (Sie sprechen von einem
Vogelpaarenur zu seiner Erleichterung.) -—Etwa nicht, eswird ja gelehrti
19Er bringe es heran, was lehrt dies? —-Da es von den Tauben heißt:”er

Aussatz diese Größe hat. 14.Und muß auch die andere darbringen. 15. Num.
15,14. 16. Daß ein Vogelpaar als Opfer ausreicht. 17‚ Nam, 15,15. 18. Die
Sprengung des Blutes auf den Alter. 19. Lev. 1,15, 20.1b. V. 14. 21. Jos. 5,5.
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bringe dar, so könnte man glauben, wer gesagt hat, er nehme auf sich
ein Vogel—Brandopfer,bringe nicht weniger als zwei Tauben, so heißt es:
er bringe es dar, auch eine Taubel? ——Immerhin finden wir es nicht
als Pflicht[opfer]. —Die Wöchnerin ist es ja, die eine junge Taube oder
eine Turteltaube als Sündopfer darzubringen hat!? —Mit dieser ist auch
ein Lamm darzubringen.
Der Meister sagte: Wie euere Vorfahren in das Bündnis eingetreten

sind nur &c. Allerdings durch Beschneidung, denn es heißt:“denn be-
schnittenwar das ganze Volk, das ausgezogen war, oder auch hieraus:
22ichzog an dir vorüber und sah dich in deinem Blute besudelt, da sprach
ich zu dir: du sollst in deinem Blute leben &0.Ebenso-durchBlutbesänf-
tigung, denn es heißt?%znder sandte die Jünglinge der Kinder Jisraél;
woher dies aber vom Untertauchen? —Es heißt:“und Maße nahm die
Hälfte des Blutes und sprengte es auf das Volk, und es gibt keine Be-
sprengung ohne Untertauchen. ——Demnach sollte man in der Jetztzeit,
wo es keine Opfer gibt, keine Proselyten aufnehmenl? R. Aba b. Jäqob
erwiderte: [Es heißt:]“wenn unter euch ein Fremdling wohnt &c. oder
in euerer Mitte &c.”.
Die Rabbanan lehrten: Ein Proselyt in der Jetztzeit muß ein Viertel-

[denar] für sein Geflügelopfer”absondern. R. Simön sagte: Bereits hat R.
Jobanan b. Zakkaj abgestimmt und dies aufgehoben, wegen eines Versto-
ßes“. R. Idi b. Geréom sagte im Namen des R. Adab. Ahaba: DieHalakha
ist wie R. Simön. Manchebeziehendies auf folgende Lehre der Rabbanan:
Ein Beisaßproselyt darf am Sabbath Arbeit für sich verrichten, wie ein
Jisraélit am Halbfeste”, R. Äqiba sagt, wie ein Jisraélit am Feste”. B.
Jose sagt, ein Beisaßproselytdürfe am Sabbath für sich Arbeit verrichten,
wie ein Jisraélit am Wochentage. R. Simön sagt, sowohl ein Beisaßpro-
selyt als auch ein eingesessener [Nichtjude], ein Sklave oder eine Skla-
vin dürfe am Sabbath Arbeit verrichten, wie ein Jisraélit am Wochentage.

FOLGENDEBRINGEN[EINOPFER]BEIVonsärzucnxerr WIE11131UNV011-ii
SKTZL1011KEIT:WEREINERSKLAV1N”BE1GEWOHNTHAT,11111N1z11131:11‚

11111181011VERUNREINIGTHAT,UNDWEREINENZEUGENEID001311EINENDE-
posrreman1 [FALSCHGESCHWOREN]HAT.FÜNFBRINGENEIN Owen WEGENlii‚1
MEIIRERERSÜNDEN,UNDFÜNFBRINGENEINAUF-UNDABSTE1GENDES“OPFER.
FOLGENDF.BRINGEN13111OPFERwesen MEHRERERSÜNDEN:w1-3111311113118111.11-

22. Rz. 16,6. 23_ Ex. 245. 24. Ib. V . 6_ 25. Weiter folgt: für ewige Geschlech-
ter. 26. Damit er es, wenn der Tempel errichtet wird, darbringen kann. 27.
Man könnte das Geld für profane Zwecke verwenden. 28. Wenn durch den Auf-
schub ein Schaden entstehen kann. 29. Nur die Zubereitung von Speisen. 30.
Die einem Menue vergeben ist. 31. Nach ihrem Vermögensverhältnisse;cf. Lev.
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v111MEHRMALSBEIGEWOHNTHAT, UNDEIN NAZ11121'E11‚11131181011w115111:111101.r
VERUNREINIGTHAT.
GEMARA. Woher dies von dem, der einer Sklavin beigewohnt hat? —-

Die Rabbanan lehrtenz”Der Priester schafi‘e ihm Sühne durch den Wid-
der des Schuldopfers ob seiner Sünde, die er begangen hat; dies lehrt,
daß er ein Opfer wegen mehrerer Sünden bringe.”Und seine Sünde,
die er begangen, werde ihm vergeben; daß nämlich die Vorsätzlichkeit
der Unvorsätzliehkeit gleicht.

EIN NAZIRÄER,DER 81011VERUNREINIGTHAT. Woher dies? ——Es heißt:
33Wenn ihm jemand plötzlich stirbt, unversehens. Plötzlich heißt
unvorsätzlich, denn so heißt es :“wenn er ihn plötzlich ohne Feindschaft
hinabgestoßen hat. U n v e r s e h e 118 heißt durch Unfall”, denn so heißt
es :“und der Herr sprach unversehens zu M056. Ein Anderes lehrt: Un-
versehens heißt vorsätzlich, denn so heißt es:“der Klage sieht das
Böse und verbirgt sich, die Toren“gehen vorüber und werden gestraft. —-
Sollte doch die Schrift nur unversehens geschrieben haben, worunter Un-
vorsätzlichkeit, Vorsätzlichkeit und Unfall zu verstehen ist, Vorsätzlich-
keit und Unfall, wie bereits gesagt, und auch Unvorsätzlichkeit, denn es
heißt:“der Tor”glaubt jede Sache, und (die Schrift sollte) nicht plötzlich
geschrieben haben!? ——Wenn der Allbarmherzige nur versehentlich ge-
schrieben hätte, worunter Unvorsätzlichkeit, Vorsätzlichkeit und Unfall
zu verstehen ist, so könnte man glauben, das Opfer sei nur bei Unvor-
sätzlichkeit zu bringen, wie in der ganzen Tora, nicht aber bei Unfall
und Vorsätzlichkeit‘“, daher schrieb der Allbarmherzige plötzlich, worun-
ter Unvorsätzlichkeit zu verstehen ist, um anzudeuten, daß unter unver-
sehens Unfall und Vorsätzlichkeit zu verstehen sind, die der Allbarm-
herzige auch wegen dieser Fälle [zu einem Opfer] verpflichtet hat.
ZEUGENEID.Woher dies? —-Die Rabbanan lehrten: Bei allen“heißt es42

und entfällt, hierbei“°'aber heißt es nicht und entfällt; dies lehrt, daß man
bei Vorsätzlichkeitwie bei Unvorsätzlichkeit schuldig ist.
DERDEPOSITENEID.Woher dies? —Er folgert dies durch [das Wort]

vergehen“vom Zeugeneide.
FÜNFBRINGENE1N0PFER WEGEN11111111113111511SÜNDEN.Er lehrt dies von

dem, der mehrmals einer Sklavin beigewohnt hat. Woher dies? —Die
Rabbanan lehrten: Der Priester schafie ihm Sühne dureh den Widder

Kap. 5. 32. Lev. 19,22. 33. Num. 6,9. 34. Ib. 35,22. 35. Ohne daran gedacht
zu haben. 36. Num. 12,4. 37. Pr. 22,3. 38. Die W.e mung (unversehens) u.
many (Toren) haben einen gleichen Klang; eine Strafe erfolgt nur bei Vorsiitz-
lichkeit. 39. Pr. 14,15, 40. In welchen F ällen ein Opfer nicht darzubringen ist,
bezw. nicht ausreicht. 41. Die ein auf—u. absteigendes Opfer darzubringen haben.
42. Cf. Lev.5,2‚3/1. 43. Beim Zeugeneide, ib. V. 1. 44. Das bei beiden ge-
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des Schuldopfers ob seiner Sünde, die er begangen hat; dies lehrt, daß er
e in Opfer wegen mehrerer Sünden bringe. Und seine Sünde, die er be-
gangen, werde ihm vergeben; daß nämlich die Vorsätzlichkeit der Un-
vorsätzlichkeitgleicht. —Die Schrift spricht ja von der Vorsätzlichkeitl?
——Vielmehr, daß die Unvorsätzlichkeitder Vorsätzlichkeit gleicht.
R..Hanina aus Trita“fragte R. Jobanan: Wie ist es, wenn jemand bei

einem Entfallen fünf vergebenen Sklavinnen beigewohnt hat: ist er
wegen jeder besonders schuldig oder ist er nur einmal schuldig? Dieser
erwiderte: Er ist wegen jeder besondersséhuldig. —Womit ist es hierbei
anders als bei fünfmaligem Entfallen bei eine 1‘Sklavin? Dieser erwi-
derte: Bei einer Sklavin sind es keine verschiedenenKörper, bei fünf
Sklavinnen sind es verschiedene Körper. —Woher, daß bei einer Sklavin
die verschiedenen Körper zu berücksichtigen“sind? Dieser erwiderte: Du
sagtest ja, beim Inzestgesetzesei [dasWort] einem Weibe“teilend, wegen
jedes \Veibesbesonders, ebensoheißt es bei einer Sklavin:“wenn jemand
bei einem Weibe mit Samenerguß liegt, und es eine einem Manne ver-
gebene Sklavin ist, und dies ist teilend, wegen jeder Sklavin besonders.
EIN NAZIRÄEI1,11111181011VVIEDERIIOLTVERUNREINIGT1111.Wer lehrte

dies? R.Hisda erwiderte: Es ist R.Jose b. R.Jehuda‚ welcher sagt, das
Nazirat der Reinheit erfasse ihn schon am siebenten [Tage], und dies kann
in dem F alle vorkommen, wenn er sich am siebenten verunreinigt hat
und sich am siebenten abermals verunreinigt hat ; da die zur Darbrin-
gung des Opfers geeignete Zeit noch nicht vorüber war, ist er nur ein
Sündopfer schuldig. Denn [wie kann dies vorkommen] nach Rabbi, wel-
cher sagt, das Nazirat der Reinheit erfasse ihn erst am achten: hat.er sich
am siebenten verunreinigt, und sich abermals am siebenten verunreinigt,
so ist es ja e in e lange Verunreinigung“, und hat er sich am: achten ver-
unreinigt, und sich abermals am achten verunreinigt, so sollte er doch,
da die zur Darbringung des Opfers geeignete Zeit vorüber war, wegen
jeder [Verunreinigung] besonders schuldig sein. Es ist also zu entneh-
men, daß es R. Jose b. R. Jehuda ist. ——Was ist das für eine Lehre des
R. Jose b. R. Jehuda? ——Es wird gelehrt:“Und er heilige an diesem Tage
sein Haupt, am Tage der Darbringung seiner Opfer ——so Rabbi; R. Jose
b. 11.Jehuda sagt, am Tage seiner Haarschur5‘.

braucht wird; cf. Lev. 5,1 11.ib. V. 21. 45. Dieser Name ist wohl korrumpiert u.
wechselt im T.; vgl. S. 93 Anrf1.43. 46.Daß wegen jeder besonders ein Opfer
dannbringen ist. 47. Cf. supra F 0}, 2b. 48. Lev. 19,20_ 49. Beide Verunreini-
gungen gehören zusammen. 50. Num. 6,11. 51. Ersteres erfolgt am 8. u. letz-

Col.b
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ER52SEINEF BAUWEGEN11113111115111111MÄNNEI1v15111W.111111”11.11‚111111EIN
AU88ÄTZ1GE11,111111w1111111111101;rvom Aussnz11 BEFALLEN“WORDEN

IST. WENN 111111111VÖGEL (11111111011111111UNDWIEDERUMAUSSÄTZIGanwen-
DEN IST, so WERDEN SIE 11111NICHTANGERECHNET,BIS 1111SEIN SÜNDOPFER
(111111111011111.11; B. JEHUDA SAGT,BIS 1111SEIN SCHULDOPFER(11111111011111.11'.
GEMARA. Woher dies? ——Es heißt:“‘dies ist das Gesetz über die

Eifersuciit; ein Gesetz für viele Eifersuchtsanklagen.
Em Aussärzm1an,111111w11-11113111101.rvon Auss.rrzn BEFALLENw011111m

&0. W’oherdies? -—Es heißt:“dies ist das Gesetz über den Aussätzigen;
ein Gesetz für viele Aussatzfälle.
WENN111111111VÖG1-1LGEBRACH'I‘HAT111111WIEDERUMAUSSÄTZIG011w011-

DENIST,80 WERDENSIE1111111110111ANGERECHNET,BIS1111SEIN.SÜNDOPFER
(1111111110111HAT;R. JEIIUDASAGT,BIS1111SEINSCHULDOPFER13111111101111111.
Du sagtest ja aber, er bringe nur ein Opfer“? ——[Die Lehre] ist lücken-
haft und muß wie folgt lauten: wenn er die Vögel gebracht hat und wie-
derum aussätzig geworden ist, so bringe er nur ein Opfer ; aber die Fest-
setzung, ob [das Opfer] eines Armen oder eines Reichen“, erfolgt erst
dann, wenn er sein Sündopfer gebracht hat. li. Jehuda sagt, wenn er sein
Schuldopfer gebracht hat.
Dort haben wir gelernt: Wenn ein Aussätziger sein Schuldopfer ge-

bracht hat und reich geworden ist, so richte man sich stets nach seinem
Sündopfer ——so R. Simön; li. Jehuda sagt, man richte sich stets nach sei-
nem Schuldopfer. Es wird gelehrt: R. Eliézer b. Jäqob sagt, manwiehte
sich stets nach den Vögeln. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Alle drei
folgern sie es aus ein und demselbenSchriftversez”dessenVermögennicht
reicht, bei seiner Reinigung. R. Simba erklärt, das, was ihm Sühne
schafft ; R. Jehuda erklärt, das, was ihn geeignet“macht; und R. Eliézer
b. Jäqob erklärt, das, was ihm die Reinheit bringt, nämlich die Vögel.

iv,1 ‘N7ENN”E1NE F11.111MEHRMALS(311110111111HAT,WENNSIE 113111.1011111111111-
11.1L11111111ACII'I‘ZIGTA0E“N1011111111111WEIBLICHENGEBURTEINE

WEIBLICIIEFEIILGEBUR'I‘ABOR'I‘IERT"AT, UNDINNERHALB111111[FOLGENDEN]
110111210TAGEWIEDERUMEINEWE1111.101111F1-1111.1113111111rABORTIERTHAT,

teres am 7. Tage der Verunreinigung; cf. Num. 6,9,10. 52. Fortsetzung der vor-
angehenden Miéna, wer wegen mehrerer Übertretungen ein Opfer zu bringen hat.
53. Mit ihnen beisammen zu sein, weil er sie mit diesen die Ehe gebrochen zu ha-
ben verdächtigt; cf. Set. Fel. 211. 54. Wenn nach Ablauf der Reinheitstnge (cf.
Lev. 14,9) vor der Darbringung seines Opfers das Aussatzmal sich wiederum ein-
stellt. 55. Num. 5,29. 56. Lev. 14,2. 57. Die Aussnlzerscheinungen gehören zu-
sammen. 58. Cf. Lev. 14,21. 59.111. 14,32. 60. lleiliges zu essen; dies erfolgt
durch das Blut des Schuldepfers, womit seine Daumen bestrichen werden. 61.
Nach der Geburt eines Mädchens; cf. Lev. 12,5. 62. Das folgende beim Ablauf
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011311w31111813 MEHRLINGE[11.10113111111111311]ABORT13RT”11AT.B. JEIIUDA
SAG'I‘,8131111111113[311101131111]1113031111311ERSTEN[GEBURT],UND8131111111-
GE1181110111w1:c111111311zwnrrm1; 813111111101:311138WEGEN113111111111311,
111111SIEBRINGE38 1110111‘WEGEN11311v131111-111.
GEMARA.Woher dies? —Ein Jünger rizitierte vor R. Seéeth:“Dies ist

das Gesetz über die Wöchnerin, ob eines Knaben oder eines Mädchens ;
dies lehrt, daß sie ein Opfer wegen mehrerer Geburten bringe. Man
könnte glauben, auch wegen der Geburt und des Flusses“, so heißt es
dies. Er lehrt also,man,könnte glauben, sie bringe wegen der Geburt und
des Flusses nur ein Opfer. Demnach“sollte sie, auch wenn sie Blut ge-
gessen und geboren hat, ebenfalls nur ein Opfer bringen?? —Sage viel-
mehr wie folgt: man könnte glauben, auch wegen der Geburt vor dem
Vollwerden“und der Geburt nach dem Vollwerden, so heißt es dies.
WENN813 11311310111111111111111.11111111110111z10TAGE&0. 11110111131111111.

Wenn du darüber nachdenkst, [so ergibt es sich,] daß nach R. Jehuda die
erste Geburt [das Opfer] veranlaßt und von der ersten Geburt gezählt
wird, und nach den Weisen die zweite Geburt es veranlaßt und von der
zweiten Geburt gezählt wird. —-‘Wenn du darüber nachdenkst,’ selbst-
verständlich ist es so!? ——Nötig ist dies wegendes Abortierens von Mehr-
lingen. Man könnte glauben„ R.Jehuda pflichte beim Abortieren von
Mehrlingen den liabbanan bei“, so lehrt er uns.
Sie fragten: Welcher Ansicht ist R. Jehuda hinsichtlich der Unrein- F3'

heit“: Sagen wir, R. Jehuda sei dieser Ansicht nur hinsichtlich der zwei-
ten Geburt, daß sie als nicht vorhanden zu betrachten sei, nur hinsicht-
lich des Opfers, denn da die für die Darbringung des Opfers geeignete
Zeit noch nicht vorüber ist, gilt die zweite Geburt als nicht vorhanden,
hinsichtlich der Unreinheit und der Reinheit aber ist er vielleichtder An-
sicht, sie gelte als vorhanden, sodaß die Unreinheit der zweiten unterbro-
chen wird, die Reinheitstage der ersten voll werden, und erst nachher die
Reinheilstage der zweiten zu zählen sind, oder aber ist R. Jehuda dieser
Ansicht nur erschwerend‘”, hierbei aber wäre dies erleichternd”, und er
ist nieht erleichternd. R. Hana aus Sura sprach: Komm und höre: Für
eine Wöchnerin schlechte und sprenge man [das Blut], wenn es ein Kna-
be ist, am vierzigstenTage, und wenn es ein Mädchenist, am achtzigsten
Tage. Und [auf unseren Einwand,] sie sei ja dann noch unrein, erwiderte

der Reinheitstage des vorangehenden. 63. Lev. 12,7. 64‚V01' der Geburt, zu-
sammen ein Opfer. 65. Wenn wegen ganz verschiedener Ursachen ein Opfer
dargebracht werden sollte. 66. Den Reinheitstage; cf.Lev.12,.6 67. Weil es
sich um 11i 11e Schwangerschafthandelt u. somit als e i n e Geburt gilt. 68.Ob
die "lage dei Unreinheit u. der Reinheit für beide besonders zu zählen sind. 69.
Daß sie 2 Opfer zu bringen 11at.70.Daß die Reinheitstage der beiden Geburten
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R.Hisda, hier sei R.Jehuda vertreten, welcher sagt, die zweite Geburt
gelte als nicht vorhanden“. Wieso schlechteman es für sie am vierzigsten
Tage, wenn du hinsichtlich der Unreinheit sagst, R. Jehuda sei der An-
sicht, die zweite Geburt gelte als vorhanden, am Abend kann sie ja”da-
von nicht essen!? Hieraus ist somit zu entnehmen, daß R. Jehuda auch
hinsichtlich der Reinheit und der Unreinheit der Ansicht ist, die zweite
Geburt gelte als nicht vorhanden. —-Tatsächlich, kann ich dir erwidern,
ist R. Jehuda hinsichtlich der Unreinheit und der Reinheit der Ansicht,
die zweite Geburt gelte als vorhanden, und jene Lehre gilt von einem'in
Unreinheit dargebrachten Pesabopfer’“. ——Darf sie denn davon essen, wir
haben ja gelernt, von einem in Unreinheit dargebrachten Pesahopfer
dürfen männliche und weibliche F lußbehaftete, Menstruierende und
Wöchnerinnen nicht essen!? —Die Lehre, daß sie davon nicht essen dür-
fen, gilt von dem Falle, wenn sie nicht untergetaucht“sind, und die Lehre,
daß man für sie schlechten und [das Blut] sprengen darf, gilt von dem
Falle, wenn sie untergetaucht ist. —Demnach"‘ist sie ja schon vom achten
[Tage] an hierfür geeignet!? -—Vom achten an ist sie nicht geeignet, denn
er ist der Ansicht, der am selben Tage untergetauchte Flußbehaftete”glei-
che einem [unreinen] Flußbehafteten. ——Demnach ist sie ja auch am vier-
zigsten Tage ungeeignet"l? —Nicht doch, am vierzigsten ist sie wohl ge-
eignet, denn er ist der Ansicht, der Flußbehaftete, dem die Sühne noch
fehlt, gleicht nicht einem [unreinenj Flußbehafteten. —-Wie erklärt Ra-
ba, welcher sagt“, der F lußbehaftete, dern die Sühne noch fehlt, gleiche
einem [unreinen] Flußbehafteten, diese Lehrel? R. Aéi erwiderte: Baba
erklärt: am vierzigsten Tage, seit der Bildung eines Knaben. und am
achtzigsten Tage, seit der Bildung eines Mädchens”. Dies nach li. J iémäél,
welcher sagt, einundvierzig [Tage]”°bei einem Knaben und einundaeht-
zig bei einem Mädchen. —Immerhin sollte ja berücksichtigt werden, daß
sie“als Menstruierende unrein ist!? —-—Dies gilt von einer trockenen Ge-
burt”. —W'ozu braucht dies demnach gelehrt zu werden!? ——Man könnte
glauben, die Öffnung der Gebärmutter sei ohne Blutung nicht möglich,So

vollziihlig sind. 71. Diese Lehre wird auf den Fall bezogen, wenn eine Fmu Zwil-
linge an 2 Tagen geboren hat; man bringe für sie das Opfer am“.40. od. 80. des
zweiten. 72. Da sie noch wegen des anderen unrein ist. 73. Und zwar bei einer
einfachen Geburt; wie die ganze Gemeinde, darf auch sie davon in Unreinheit essen.
74. Wenn sie noch körperlich unrein sind; bei der Unreinheit der Gemeinde han-
delt es sich um Unreinheit durch einen "oten. 75. Wenn nicht das Vollwerden
der Tage. sondern das Untertauchen entscheidend ist. 76. Der zwar nicht mehr
unrein ist, aber noch am folgenden Tage sein Opfer darzubringen hat. 77.D:1
sie erst am folgenden Tage Sül1né erlangt. 78. Zeb. Fol. 17a. 79. Wenn sie dann
abortiert hat; die Geburt ist dann noch nicht fertig 11.gilt nicht als Geburt. 80.
Währt die Bildung. 81. Die Wöchnerin wegen ihrer Blutung. 82. Ohne Blut-
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lehrt er uns, daß die Öffnung der Gebärmutler ohne Blutung möglich
ist. R. Semäja erwiderte: Komm und höre:“Seehzig, man könnte glau-
ben, einerlei ob zusammenhängend oder zerstreut“, so heißt es“Tage, wie
der Tag zusammenhängend ist, ebenso auch die sechzig, alle zusammen-
hängend. Nach wessen Ansicht: wenn nach den Rabbanan, so gibt es ja
nach ihnen nicht zerstreut“, doch wohl nach R. Jehuda, und da es sech-
zig zusammenhängende [Tage] sein müssen, so ist R. Jehuda dieser An-
sicht nur ersehwerend und nicht erleichternd!? ——Nein, tatsächlich nach
den Rabbanan, nur gilt dies von dem Falle, wenn sie innerhalb der acht-
zig Tage eines Mädchens einen Knaben“geboren hat. ——Aber immerhin
sind ja die Tage der ersten [Geburt] vollzählig und die der letzteren nicht
vollzählig, denn die Rabbanan zählen ja nach der zweiten Geburtl? —-
Vielmehr, nach den Rabbanan kann dies in dem Falle vorkommen, wenn
sie einen Zwilling geboren hat, zuerst ein Mädchen und nachher einen
Knaben, und zwar den Knaben nach zwanzig Tagen der Reinheit, sodaß
sie wegen der [zweiten] Geburt sieben Tage unrein ist. Er meint es wie
folgt: man könnte glauben, wenn sie einen Zwilling geboren hat, zuerst
ein Mädchen und nachher einen Knaben, erfolge durch die Geburtsnn-
reinheit eine Unterbrechung und die sechsundsechzig [Tage] seien zer-
streut zu zählen, so heißt es Tage, wie der Tag zusammenhängend ist,
ebenso auch die sechzig alle zusammenhängend. Abajje erwiderte: Komm
und höre: D: e1ßtg, man könnte glauben einerlei ob zusammenhängend
oder zerstreut, SOheißt es*°Tage, wie der ganze Tag zusammenhängend ist,
ebenso auch die dreißig zusammenhängend. Naeh wessen Ansicht: wenn
nach den Rabbanan, so gibt es ja nach ihnen nicht zerstreut, die Rabba-
nan sagen ja, man zähle von der zweiten Geburt, doch wohl nach R. Je-
huda, somit ist er dieser Ansicht nur erschwerend und nicht erleichternd.
Ferner sagte R. Aéi: Komm und höre:”Und sechsTage,man könnte glau-
ben, einerlei ob zusammenhängend oder zerstreut, so heißt es sechzig, wie
die sechzig alle zusammenhängend, ebenso die sechs alle zusammenhän-
gend. Nach wessen Ansicht: wenn nach den Rabbanan, so gibt es nach
ihnen nicht zerstreut, denn die Rabbanan sagen ja, man zähle von der
zweiten Geburt, doch wohl nach R. Jehuda, somit ist er dieser Ansicht
nur erschwerend und nicht erleichternd. Schließe hieraus.

' i' OLGENDE BRINGEN EIN AUF— UND ABSTEIGENDES OPFERI \VEGEN DES FAL- .

SCHENZEUGENAUFRUFES,\VEGENDESBEKRÄFTIGUNGSSCHWURES,WEGEN

fluß. 83. Lev. 12,5. 84.Wenn sie vor Ablauf der Reinheitstageabortiert hat,
trete dureh die Tage der Unreinheit eine Unterbrechung ein, 11.nach Ablauf der-
selben seien die Reinheitstage der 1. Geburt fortzusetzen. 85. Da sie sich nach
der letzten Geburt richten. 86. F ür den es 40 Tage sind. 87. Der Reiche bringt

11 Talmud XII

Col.b



162 KERETHOTHII,iV Fol.10b

VERUNREINIGUNGDES TEMPELS UND SEINER 11111ch1111OPFER, 11111\Vöcn-
.111111NUND111111AUSSÄTZIGE.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Mancher bringt [das Opfer] des Ar-

men“und des Reichen,mancher bringt das desArmen und mancher bringt
das des Ärmsten. Die Wöchnerin bringt das des Armen und des Reichen,
der Aussätzige bringt das des Armen, wegen des Zeugenaufrufes, des Be-
kräftigungsschwures und der Verunreinigung des Tempels und seiner hei-
ligen Opfer ist das des Ärmsten zu bringen. Ein Anderes lehrt: Mancher
bringt eines anstelle von einem. mancher bringt zwei anstelle von zwei,
manche1 bringt zwei anstelle von einem, und mancher bringt eines an-
stelle von zwei. Hieraus lernst du, daß das Zehntel Epha [Mehl]“nur eine
Peruta zu betragen braucht. Die Wöchnerin bringt”eines anstelle von
einem, vomGeflügel eine Taube statt einesLammes; der Aussätzigebringt
zwei Tauben statt zweier Lämmer; wegen des Zeugenaufrufes, des Be-
kräftigungssehwures und der Verunreinigung des Tempels und seiner hei-
ligen Opfer bringe man zwei Tauben statt eines Lammes. Manche brin-
gen [das Opfer] des Ärmsten, ein Zehntel Epha statt der zweiTauben. Fr
lehrt: hieraus lernst du, daß das Zehntel Epha [Mehl]nur eine Peruta zu
betragen braucht ; woher dies? —Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand
sagte: ich nehme auf mich, für den Altar im Werte eines Selä [zu spen-
den], so bringe er ein Lamm, denn nichts außer einem Lamme ist im
Werte eines Selä darzubringen. ——Woher dies? ——Da der Allbarmher-
zige°°Widdwsagt, SOist es ein Schuldopfer für zwei Seqel, wonach”ein
Lamm um einen Selä, und wenn es”erstjähriges Lamm heißt, so ist un-
ter Widder ein zweijährigeszu verstehen.Ferner wird gelehrt: An jenem
Tage°“‘fieldas Taubenpaar auf ein Viertel [Silberdenar]. Wie nun der
Allbarmherzige den Armen geschont hat, [sein Opfer] auf ein Sechzehn-
tel°‘desReichen [herabzusetzen],so hat der Allbarmherzige den Ärmsten
geschaut, seines auf ein Sechzehntel des Armen [herabzusetzen]. —-Wenn
das des Armen ein Viertel [Silberdenar] beträgt, 80 beträgt 111das Sech-
zehntel des Ärmsten, da das Viertel [Silberdenar] achtundvierzig Peru-
tas”hat, drei Perutas; wieso lehrt er, hieraus sei zu lernen, daß das 7ehn-
tel Epha [Mehl] eine Peruta betrage; wieso eine Peruta, du sagtest ja,
ein Zehntel Epha sei [das Opfer] des Ärmsten, und du sagtest, das des
Ärmsten betrage ein Sechzehntel,mithin sind es ja drei Perutasi? —-Der
Autor folgert es von der Wöchnerin, die eine Taube statt eines Lammes
bringt, ein Zweiunddreißigstel°°einesLammes. ——Aber wenn das des

als Opfer ein Lamm od. eine 71eoe der Arme ein Taubenpaar u. der Ärmste ein
Mahlopfer; cf. Lev.Kap.5. 88 Cf. Num.5,11. 89.Wenn sie arm ist. 90. Cf.
Le1. 5,.25 91. So ist der korrupte Text zu berichtigen. 92. Num. 6,12. 93.
Cf. supra F018a. 94 Ein Selä hat 4 Silberdenar. 95. Cf.Qid_Fol. 12a. 96.
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Ärmsten ein Seehzehntel des Armen beträgt, und dies von Lamm und
Widder97zu folgern ist, so sind es ja immerhin anderthalb Perutasl? Ra-
ba erwiderte: Alles ist von der Wöchnerin zu-folgern, und er meint es
wie folgt: wie der Allbarmherzige-den Armen geschonthat, [sein Opfer]
auf ein Zweiunddreißigstel des Reichen [herabzusetzen], nämlich bei
einer Wöehnerin, so hat der Allbarmherzige den Ärmsten geschont‚ sei-
nes auf ein Zweiunddreißigstel des Armen [herabzusetzen].-—Dies”ist ja
ein Viertel Peruta wenigerl? —Dem ist auch so, nur ist es nicht schick-
lich, für Gott weniger als eine Peruta zu bringen.

WELC111111 UNTERSCHIEDGIBT ES-ZWISCHEN111111-111SKLAV1N”UNDALLEN
ANDERENINZESTUÖSEN,1111111111SIE NICHTGLEICHT,WEBER HINSICHT-

1.1c11111111STRAFE 110c11HINSICHTLICHDES OPFERS? WEGEN ALLERANDEREN
I11z1zsrvösm1 IST EIN SÜ11110111‘1111DARZUBRINGEN,WEGEN 151111111SKLAVIN
ABER 11111SCHULDOPFER; W1:GENALLER 11111111111311L1z1zsruösm1 1111111211111-
LICHES [T11111]‘°°‚WEGE-N111111111SKLAVINABER 11111WEIBLICH118;11111ALLEN
ANDERENINZESTFÄLLENGLEICHENDER MANNUNDDASW511; 111111111111111111111-
SICII'I‘LICI-l111111GE18811L11116‘°‘111111HINSICHTLICH11118OPFERS‚ 111111111118111.1-
v111ABER (11.11111111'111111MANNNICHTDEMW1111311HINSICHTLICII111111Gusse-
LUNG, UND DAS W11113NICHT DEM MA111111“%111181111111.1C11111180PFERS; 11111
ALLENANDERENINZESTFÄLLEN111.111ch11111ANSC11MIEGUNG"”DEMVOLLENDE-
TEN [BEISCHLAF]UNDMANIST WEGENJEDESGESCHLECHTSAKTES11118011-
1111118‘“8111111L111G;1111111.1c11IST 118BEI 111311SKLAVIN STRENGER,INDEM11111
DIESER11111VORSÄTZLICHKEIT"”DERVERSEHENTLICHKEITGLEICH'I‘.VON
w1«11.11111111SKLAVIN [SPRICHT ER]? DIE HALB SKLAVIN UND HALB F 1111111
IST, 11111111ES 11111881:‘°°11ndganz ausgelöst ist sie noch nicht werden —-
SOR. JEHUDA. R. J18MÄ1'11.SAGT,11113EINE 111011'111111SKLAVINIST. R. ELIéZE11
B.JÄQOB‘“8AGTE: BEI ALLEN ANDERENINZESTUÖSENIST DIESIOSKLAR,111111
11111111111111SKLAVIN31.111111111111FALL zunüc11, WENNSIE 11.11.11SKLAVINUND
11.11.11F111111:IST.
GEMARA.Woher, daß sie zu geißeln ist und er nicht zu geißeln ist?

Die Hälfte des Taubenpaares, das ein Sechzehntel beträgt. 97.Wenn das Tau-
benpaar 48 Perutas kostet, so kostet eine Taube 24, wovon ein Sechzehntel 11/2
ausmacht. 98.Ein Zweiunddreißigstel von 24 RS. 99. Die einem Menue ver-
geben ist; cf.Lev. 19,20. 100.A18 Sündopfer ist ein Männchen 11. als Schuld-
opfer ein Weibchen darzubringen. Dieser Satz ist überflüssig u. fehlt tatsächlich
in der Miäna separata. 101. Bei Vorsätzlichkeit sind beide zu geißeln, bei Unvor-
sätzlichkeit haben beide ein Opfer darzubringen. 102. Nur sie ist zu geißeln 11.
nur er hat ein Opfer darzubringen. 103.Der Genitalien an einander. 104.Was
bei einer Sklavin nicht der Fall ist.105.Daß auch in diesem Falle das Opfer
darzubringen ist. 106.Lev. 19,20. 107.In der Misna separata, wie weiter im I' .
mm; }: 1111511“1. 108. Daß es sich um Fre1e handelt.109‚ Der T. bezieht das

iv,3

Pol.
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——Die Rabbanan lehrten:‘°“Sosoll Strafe sein; dies lehrt, daß sie zu’gei-
ßeln ist. Man könnte glauben, sie seien beide zu geißeln, so heißt es soll”9
sein, sie ist zu geißeln, nicht aber ist er zu geißeln. Woher, daß ‘Strafe’
den Begriff ‘Geißelung’hat? R.Jigbaq erwiderte: Es erfolge das Vor-
lesen”. Es wird nämlich gelehrt: Der oberste der Richter liest“‘vor‚ der
zweite zählt und der dritte spricht: schlage. R. Aéi erwiderte: Es erfolge
eine Untersuchung”. Es wird nämlich gelehrt: Man schätzte ihn nur auf
soviel Streiche; wie sie sich durch drei"%eilen lassen.
Die Rabbanan lehrten: Ist das Weib zu geißeln, so bringe der Mann

ein Opfer, ist das Weib nicht zu geißeln, so bringe der Mann kein Op-
fer. Woher dies? Baba erwiderte: Es heißt:““Wenn ein Mann bei einem
Weibe mit Samenerguß liegt und sie eine einem Manne vergebene Skla-
vin ist, aber ausgelöSt ist sie noch nicht ausgelöst und Freiheit ist ihr
noch nicht gegeben worden. Merke, er spricht ja bisher vom Manne, so
sollte sie doch [zuerst] sagen:""so bringe er dem Herrn sein Schuldepfer,
und nachher sollte es heißen: so soll Strafe sein, wenn aber der Allbarm-
herzige zuerst schreibt so soll Strafe sein, und nachher: so bringe er dem
Herrn sein. Schuld0pfer', so meint er es wie folgt: wenn Strafe ist, so brin-
ge er dem Herrn sein Schuldopfer, und wenn keine Strafe ist, so bringe
er kein Schuldopfer. ——Vielleicht hat die Schrift nur ihn ausgeschlossen,
sie aber ist zu geißeln und bringe auch ein 0pfer‘“!? ——Es heißt: so
bringe er sei n Schuldopfer dar,
R. Jiqbaq sagte: Man ist nur wegen einer deflorierten Sklavin schul-

dig, denn es heißt:‘°°und sie eine einem Manne vergebene Skiavin ist. —-
Woher ist es erwiesen, daß ‘vergeben’"°denBegriff ‘verändern""hat?
Es heißt:‘“und sie streute Graupen darüber. Wenn du willst, sage ich:
119wenndu einen Toren im Mörser mit den Graupen stoßest, mit der
Keule.
120Undsie gaben ihre Hand darauf, fortzuschafi‘en ihre Weiber, und

die Schuldigen einen Widder ob ihrer Schuld. R.Hisda sagte: Dies121
lehrt: daß sie alle vergebenenSklavinnen beigewohnt hatten.

Verbum ‘sein’ auf die Sklavin. 110. Das W. n1-‚53 wird von mp, lesen, vorlesen,
abgeleitet. Bei der Geißelung wurde der bezügl. Schriftabschnitt vorgelesen; cf.
Mak.Fol.22b. 111. Vgl. Anm.]10. 112_Das W. m1p: wird von "an unter-
suchen, abgeleitet; es wird untersucht, dh. der Delinquent geschätzt, wieviel Strei-
che er aushalten kann. 113. Zwei hinten 11. einen vom; cf. Milk. Fol. 23a. 114.
Lev. 19,21. 115. Darin besteht die aus der Schrift deduzierte Ungleichheit zwi-
schen ihm u. ihr. 116. Das hierfür gebrauchte Textwort nun:; diesem ähnlich
ist das in den folgenden Schriftversen gebrauchte W. mann, Graupen, die durch
Stoßen mit einer Keule eine Änderung erfahren haben. 117. Eine deflorierte‚
deren Körper sich verändert hat. 118. iiSam. 17,19. 119. Pr. 27,22. 120. Ezr.
10,19. 121. Daß sie einen Widder als Schuldopfer brachten. 122, Der unnötige
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VON1v111.0111111SKLAVIN&c.Die Rabbanan lehrten: Aber ausgelöst,man
könnte glauben, vollständig, so heißt es nicht ausgelöst; man könnte
glauben, überhaupt nicht ausgelöst, so heißt. es: und ausgelöst, -—In wel-
chem F alle? Ausgelöst und nicht ausgelöst, halb Sklavin und halb F reie‚
und einem hebräischen Sklaven angelobt ——so R. Äqiba. R. Jiémäél sagte:
Die Schrift spricht von einer kenaänitischen Sklavin, die einem hebräi-
schen Sklaven angelobt ist. Wieso aber heißt es: aber ausgelöst istsie
nicht ausgelöst? —Die Tora gebraucht die übliche liedewendung‘”der
Menschen. R. Eleäzar b. Äzarja sagte: Bei allen anderen Inzestuösen ist
dies‘”klar, und bei einer Sklavin bleibt der Fall zurück, wenn sie halb
Sklavin und halb Freie ist, und sie einem hebräischen Sklaven angelobt
ist. Andere sagenz‘°“Sie sollen nicht getötet werden, denn sie waren nicht
freigelassen ; die Schrift spricht von einer kenaänitischen Sklavin, die
einem kenaänitischen Sklaven angelobt ist. Allerdings ist R. Jiémäél der
Ansicht, mit [den Worten:] und ausgelöst ist sie nicht ausgelöst, gebrau-
che die Tora die übliche Redewendung der Menschen, wie er selber es
lehrt, Woher aber entnimmt er seine Lehre: einem hebräischen Sklaven
angelobt? ——Es heißt: denn sie war nicht freigelassen, demnach war er
wohl freigelassen. —R. Eleäzar b. Äzarja lehrt ja dasselbe, was R.Äqi-
hai? ——Er sprach es zu R. Jiémäél: ich bin sonst deiner Ansicht, daß die
Tora die übliche Redewendung der Menschen gebrauche, hierbei aber ist
es anders ; merke, die Schrift sagt ja bereits: denn sie war nicht freige-
lassen, wozu heißt es noch: aber ausgelöst ist sie nicht ausgelöst? Schlie-
ße hieraus, daß dies hierauf deutet: die halb Sklavin und halb Freie ist.
-—Allerdings sind die anderen der Ansicht, mit [den Worten] aber aus-
gelöst ist sie nicht ausgelöst, gebrauche die Tora die übliche Redewendung
der Menschen, woher aber, daß dies von einem kenaänitischen Sklaven
gilt? ——Die Schrift sagt: denn sie war nicht freigelassen, und da dies
nicht auf sie zu beziehen"”ist‚ so beziehe man es auf ihn.

B111 ALLEN ANDERENINZES'I‘FÄLLl-ZNIST, WENN 1111 T1111. GROSSJÄIHUG
111111111111111111111111111211111111IST, 111111'11111101111131'11111011‘“1‘11111;w11.111111111111

WAC11UND111111111111SCIILAFE WAR, 111111111SCIILAFE w.111, 111111‘“;WENN
111111111VERSEHENTLICIIUND EINER vonsärzucn, 111111v11ns1111111111.1c11(111-
111111111111‘HAT, 11111SÜNDOPFER, UND 111111vonslirzucn, 111111AUSROTTUNG
501111111111.
GEMABA. Ist denn hierbei ein Minderjähriger schuldig!? Ii.Jehuda

erwiderte: Er meint es wie folgt: bei allen anderen Inzestfz'illen ist, wenn
ein Teil großjährig und einer 111i11dcrjiil1rigist, der 1_11i11derjährigefrei

Gebrauch des Infinitivs ist nur eine Redewendung 11.hat keine ex€getische Bedeu-
tung. 123.D:1 es bereits vorangehend heißt: aber ausgelöst ist sie nicht. 124,
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und der großjährige schuldig, hierbei aber ist auch der großjährige frei,
aus dem Grunde, weil sie einander‘”gleichen. ——Bei allen anderen Inzest-
fällen ist, wenn einer wach und einer im Sehlafe war, der im Schlafe war,
frei; ist denn hierbei der Schlafende schuldig? R. Jehuda erwiderte im
Namen Rabhs: Er meint es wie folgt: bei allen anderen Inzestfällen ist,.
wenn ein Teil wach und einer im Schlafe war, der im Schlafe’ war, frei,
und der wach war, schuldig, hierbei aber ist, auch der wach war, frei,
weil sie einander gleichen‘25‚
Ein Jfinger rezitierte vor R. Seéeth: Sie haben gleichgestellt den voll-

endeten [Beischlaf] der Ansehmiegung,die Absichtlichkeitder Absichts-
losigkeit, den natürlichen Beischlaf dern widernatürlichen, den Wachen
dem Schlafenden. Da sprach dieser zu ihm: Von wem sprichst du: wenn
etwa von einer vergebenenSklavin, wiesohaben sie den vollendeten [Bei-
schlaf] der Anschmiegung gleichgestellt, bei der vergebenen Sklavin ist
man ja wegen des vollendelen [Beischlafs] schuldig und wegen der An-
schmiegungnicht schuldig. Und wieso ferner die Absichllichkeitder Ab-
sichtslosigkeit, man ist ja, wenn absichtlich, schuldig, und wenn absichts-
los, nicht schuldig. Und wieso ferner den natürlichen Beischlaf dern wi-
dernatürlichen, bei der vergebenenSklavin ist man ja wegen des natür-
lichen schuldig und wegen des Widernatürlichen nicht schuldig, denn es
heißt:“‘mit Samenerguß. Und wieso ferner den Wachen dem Schlafen-
den!? Und wenn von anderen Inzestfällen, wieso den vollendeten [Bei-

Col.b3chlflf] der Anschmiegung, es sollte ja entgegengesetzt gelehrt werden!?
Jener entgegnete: Soll ich es streichen? Dieser erwiderte: Nein, die
Lehre muß wie folgt lauten: sie haben bei der vergebenen Sklavin den
vollendeten [Beischlaf] auf widernalürliche Weise der Anschmiegung
auf natürliche Weise gleichgestellt, weswegen man nicht schuldig ist,
denn es heißt: mit Samenerguß. Sie haben bei der Sklavin die Absichtlich-
keit bei widernatürlicher Weise der Absichtslnsigkeit gleichgestellt, daß
man frei ist, denn es heißt: mit Samenerguß. Sie haben bei der vergebe-
nen Sklavin den Wachen bei widernatürlicher Weise dem Schlafenan
gleichgestellt, denn es heißt: mit Samenerguß. Es ergibt sich also, daß
bei der Sklavin die Absichtlichkeilbeider Anschmiegungder Absichtslosig-
keit bei allen anderen Inzestfällen gleicht; [es ergibt sich also, daß bei.
der Sklavin] der Schlafende bei natürlicher W’eisedem Schlafenden bei
allen anderen Inzestfällen gleicht; und es ergibt sich also, daß bei der
Sklavin der Wache bei widernalürlicher Weisedem Schlafenden bei allen
anderen Inzestfällen gleicht.

Was aber bei der Sklavin nicht der Fall ist. 125. Ist einer frei, so ist auch der
andere frei.
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DRITTER ABSCHNITT

ENN 311:1zu 1511112111SAGEN:1111HASTTALG"'GEGESSEN,so MUSS1:11
12111SÜNDOPFERBRINGEN.WENNEIN ZEUGESAGT,131111.1313GE-
GESSEN,11111113111ZEUG1:SAGT‘,1:111113131110111GEGESSEN,WENN

EINEFRAUSAGT,1:111111111:GEGESSEN,111111EINEFBAUSAGT,ERHABE111ch
GEGESSEN,so MUSSER 13111SCHWEBE—SCIIULDOPFER1311111111311.WENN 13111ZEU-
GE 511111,1311HABEGEGESSEN,UND1:11SELBERSAGT,1311111111:1110111‘GEGES-
51:11,so 1511:11FREI; WENNzw1:151111311,1311111131:0151113351311,11111)1:11samen
SAGT,1:1111.1131:NICHTGEGESSEN,so IST E11NACHR. Mein SCHULDIG.R. Mein
spm1cn: WENNzw1a111111z1111scmv13111311TODESSTRAFE1311111111311,wm som.-
'1'1111sm 11111NICHTZUM1.1:1c1111:111111OPFERBRINGENKÖNNEN.SIE.1:11w1111211-
TEN111111:W11311131311,w1:11111:11SAGT,ER nun: 113vonsärzucn (1131111;DANN
151 1:11111111131.HAT ER BEI EINEM ENTFALI.ENTALGGEGESSENUND11
ABERMALSTALG GEGESSEN,so 151?1:11111111EINMAL501111an; 11111ER TALG,
BLUT, VERWERFL1CHES 111111ÜBRIGGEBLIEBENESBEI EINEM ENTFAI.LEN
GEGESSEN,so IST 1311WEGENJEDES131350111113113scnnunc. H11-311111151 135131-31
111111111:111111ARTENSTRENGERALS111311:1111311ART, 111FOLGENDEMABER151
ES BEI 1:1111311ART srm-zucm1 ALS1313111111111113111311A11TE11:11111MAN11151
EINEM ENTFALLENEINE HALBEOLIVE GEGESSENUNDWIED1:11UME1111:
llALBl-I 01.1v13 (1151113331311,so 151 MAN,WENN v011 EINER ART, SCHULDIG,
111111WENN v011 ZWEI ARTEN, 111131.
GEMARA. Er lehrt, daß, wenn sie zu ihm sagen, er habe Talg gegessen,

er ein Sündopfer bringen müsse. ‘Sie3 sagen’, das sind zwei; was erwidert
er ihnen: wollte man sagen, wenn er schweigt und ihnen nicht wider-
spricht, wonach er nur beim Schweigenzweien gegenüber ein Sündopfer
bringe, nicht aber beim Schweigen einem gegenüber ; wie ist demnach
der Mittelsatz zu erklären: wenn ein Zeuge sagt, er habe gegessen, und er
selber sagt, er habe nicht gegessen,[so ist.er frei]. Nur wenn er ihm wider-
spricht, wenn er aber schweigt, ist er schuldig, und um so mehr, wenn es
zwei sind!? —Vielmehr, wenn er ihnen widerspricht; dies nach R. Meir,
welcher sagt, das Widersprechen sei zweién gegenüber bedeutungslos,
nach den liabbanan aber ist er frei. ——Was lehrt er uns da, dies geht ja
aus dern Schlußsatze hervorl? ——Er lehrt uns folgendes, daß nämlich hier-
über ein Streit zwischen R. Meir und den Rabbanan besteht, und nur,

1. Zwei Zeugen. 2. Als Beispiel für irgend eine Sünde, derentwegen bei Un-
vorsätzlichkeit ein Sündopfer darzubringen ist. 3. Im llebräischen wird für das
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wenn er ihnen widerspricht. Manche lesen: Unter ‘sie'°'sagen’ist auch
einer zu verstehen, wie gelehrt wird: wenn sie zu einer F ran, deren Mann
nach überseeischen Ländern verreist war, gekommen waren und zu ihr
gesagt haben, ihr Mann sei gestorben, und sie sich verheiratet hat, und
darauf ihr Mann heimkehrt, so muß sie von diesem und von jenem ge-
schieden werden, und es ist uns bekannt, daß dies auch von e i 11e rn [Zeu-
gen} gilt. —-Woher dies? ——Weil im Schlußsatze gelehrt wird, daß, wenn
sie sich ohne Erlaubnis verheiratet hat, sie zu ihm4 zurückkehren dürfe.
Ohne Erlaubnis heißt ja ohne Erlaubnis des Gerichtes, sondern durch
ein e n Zeugen. —Da heißt es also von einem Zeugen ‘sie sagen', ebenso
ist; hierbei unter ‘sie sagen’ auch ein Zeuge zu verstehen. Was sagt er
nun: wollte man sagen, wenn er ihm widerspricht, wieso bringe er ein
Opfer, er lehrt ja im Mittelsatze, wenn ein Zeuge sagt, er habe gegessen,
und er selber sagt, er habe nicht gegessen, sei er frei; doch wohl, wenn er
schweigt, und dies geht ja schon aus dern Mittelsatze hervor: wenn ein
Zeuge sagt5 Sie.; nur wenn er ihm widerspricht, wenn er aber schweigt,
ist er schuldigl? ——Tatsächlich, wenn er ihm nicht widerspricht, und er
meint es wie folgt: wenn sie zu ihm sagen, er habe Talg gegessen, so
bringe er ein Sündopfer; dies nur in dem Falle, wenn er schweigt, wenn
er ihnen aber widerspricht, ist er frei.
Wo ist aus der Tora zu entnehmen, daß, wenn er ihnen nicht wider-

spricht, er schuldig sei? ——Die Rabbanan lehrten:“0der er sich seiner
Sünde bewußt wird, nicht aber, wenn andere es ihm mitteilen; man
könnte glauben, auch wenn er ihnen nicht widerspricht, so heißt es: oder
er sich bewußt wird, auf jede Weise. In welchem Falle: wollte man sägen,
wenn es zwei sind, so ist ja, wenn es zwei sind und er ihnen nicht wider-
spricht, kein Schriftvers nötig; doch wohl einer, und er lehrt, daß er,
wenn jener ihm nicht widerspricht. glaubhaft sei. Schließe hieraus.
li.Mßil1 spmc11: Es IST [DURCHEINENScuwss] VOMLEICIITERENAUF

DAS Scu1-111311111113zu 101615111178111.Sie fragten: Was ist der Grund der
Rabbanan: weil jeder für sich selber*‘glaubhafterist als hundert andere
oder aber, weil wir sagen, da er frei wäre, wenn er gesagt hätte, er habe
es vorsätzlichgetan, so ist er glaubhaft und daher frei, auch wenn er sagt,
er habe nicht gegessen? — In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung?
— Hiervon hinsichtlich der Verunreinigung9 zu entscheiden; wenn du

unpcrsönliehe Pronomen '1nan' die Mehrzahl gebraucht. 4. Zu ihrem ersten Man-
ne. 5. Sc. und er ihm widerspricht, so ist er frei. 6. Lev. 4,23. 7. Diese Worte
befinden sich in der Mißna nur in Handschriften. 8. In einem derartigen Falle,
wo es sich um sein Seelenheil handelt. 9. Bei einer Unterbrechung durch Verun-
reinigung; wenn beispielsweise 2 Personen zu ihm sagen. er habe unrein den Tem-
pel betreten. 11. er dies bestreitet. 10. Eine desselben Tages; in diesem Falle kann
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sagst, der Grund der Rabhanan sei, weil jeder für sich selber glaubhafter
ist als hundert andere, so ist es einerlei, ob eine frische Verunreinigunglo
oder eine alle Verunreinigung, und wenn du sagst, der Grund der Rabba-
nen sei, weil wir ‘wenn’“sagen, so befreien ihn die Rabbanan bei einer
alten Verunreinigung, bei einer frischen Verunreinigung aber ist er schul-
dig. Bei einer alten Verunreinigung könnte er nämlich, wenn er wollte,
sagen, er habe ein Tauchbad genommen, und wäre frei, somit; ist er frei,
auch wenn er sagt, er war nicht unrein, denn unter ‘nieht unrein’ ver-
steht er, er sei bei seiner Unreinheit. nieht verblieben, sondern habe ein
Tau-ehbad genommen; bei einer frischen Verunreinigung aber ist er
schuldig. denn auch wenn er sagt, er habe ein Tauchbad genommen, ist er
schuldig, denn die Zeugen sagen ja, er sei erst jetzt”unrein geworden. Wie
ist es nun? —Komm und höre: Wenn ein Zeuge zu ihm sagt: du warstls
unrein, er aber sagt: ich war nicht unrein, so ist er frei; man könnte
glauben, auch wenn zwei, so ist, wie B. Meir sagt, [ein Schluß] vom
Sehwereren auf das Leichtere zu folgern: wenn zwei ihn zur schweren
Todesstrafe bringen, wie sollten sie ihn nicht zum leichteren Opfer brin-
gen können. Die Weisen sagen, jeder sei für sich selber glaubhafter als
hundert andere. Hier heißt es also, der Grund der Iiabbanan sei, weil
jeder für sich selber glaubhafter ist als hundert andere. R. Ami erwiderte:
Tatsächlich ist der Grund der liabbzman, weil, wir ‘wenn’ sagen, und diese
Lehre ist. wie folgt zu verstehen: da er frei ist, wenn er sagt., er sei nicht
unrein gewesen, so ist jeder für sich selber glaubhafter als hundert andere.
——Demnach“ist dies ja derselbe Fall, wie beim Talgessenl? —Man könnte
glauben, beim Talgessen könne er seine Worte rechtfertigen, er habe nicht
versehentlich gegessen, sondern vorsätzlich, wenn man aber zu ihm sagt:
du warst unrein, und er sagt: ich war nicht unrein, könne er seine Worte
nicht rechtfertigen, so lehrt er uns, daß auch dies heißen kann, er wäre
nicht bei seiner Unreinheit verblieben, sondern habe ein Tauehbad ge-
nommen. ——Komm und höre:'°"Er belcenne; wenn er die Sache bekennt‚
ist er schuldig, wenn er die Sache nicht bekennt, ist er frei. Wenn ein
Zeuge zu ihm sagt: du warst unrein, und er sagt: ich war nicht unrein.
.so ist er frei; man könnte glauben, auch wenn zwei, und er. ihnen wider-
spricht, so ist, wie li. Meir sagt, [zu folgernz] wenn zwei ihn zur schweren
Todesstrafe bringen, wie sollten sie ihn nicht zum leichteren Opfer brin-

-er nicht sagen, er habe ein Tauehbnd genommen 11.Reinheit erlangt, denn dies
kann erst abends erfolgen. 11.0d. weil'; er ist deshalb glaubhaft, weil er.
‘wenn’ er lügen wollte, zu seinem Vorteil etwas anderes sagen könnte. 12. Auch
wenn er ein Taucl1bad genommen hat, bleibt er bis zum Abend unrein, sodaß er
auf jeden Fall den Tempel unrein betreten hat. 13. Beim Betreten des Tempels.
14. Wenn auch in diesem Falle. dies der Grund der Rabbz1nan ist. 15. Lev.5,5.
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gen können. R. Jehuda sagt, jeder sei für sich selber glaubhafter als hun-
dert andere. Die Weisen pflichten jedoeh R. Jehuda bei beim Talg und
beim Eintreten in den Tempel“. Hinsichtlich der Verunreinigung aber
pflichten sie ihm nicht bei". —-Von welcher Verunreinigung wird hier

Col.bgesprochen: wollte man sagen, von einer alten, so pflichten sie ihm ja
beim Talge und beim Eintreten in den Tempel deshalbbei, weil er, wenn
er wollte, sagen könnte, er habe es vorsätzlichgetan, und auch bei einer
alten Verunreinigung könnte er ja, wenn er wollte, seine Worte recht-
fertigen und sagen, er wäre bei der Unreinheit nicht verblieben, sondern
habe ein Tauehbad genommenl? Kabine erwiderte: Tatsächlich von einer
alten Verunreinigung, wenn aber die Zeugen zu ihm sagen, er habe Hei-
liges bei Unreinheit des Körpers gegessen, und er ihnen erwidert, er sei
nicht unrein gewesen.Hierbei kann er seine Worte nicht rechtfertigen;
er kann nicht sagen, er wäre bei der Unreinheit nicht verblieben, sondern
habe ein Tauchbad genommen, denn auch, wenn er sagt, er habe ein
Taucl1bad genommen und gegessen, widerspricht er immerhin seiner
ersten Behauptung hinsichtlich der Verunreinigung durch Berührung“.
R. Nehmen sagte: Die Halakha ist wie R. Jehuda. R. Joseph sagte: Er

sagte es“’nur‚ soweit es ihn selber betrifft”.
ReéLaqié sagte: R. Meir pflichtet den Weisen bei, daß, wenn zwei zu

ihm sagen, er Öhabeeine vergebene Sklavin beschlafen, und er sagt, er
habe keine beschlafen, er glaubhaft sei, denn wenn er wollte, könnte er
zu ihnen sagen, er habe den Akt nicht vollendet“.
R. Seéeth sagte: R. Meir pflichtet den Weisen bei, daß, wenn zwei zu

einem (unreinen) Naziräer sagen, er habe sich verunreinigt”, und er sagt,
er habe sich nicht verunreinigt, er frei sei, denn wenn er wollte, könn°te
er sagen, er habe sich sein Nazirat auflösen lassen”.
Abajje sagte: R.Meir pflichtet den Weisen bei, daß, wenn zwei zu ihm

sagen, er habe für jenen Zeugnis abzulegen“gewußt, und er sagt, er habe
nicht gewußt, er frei sei, denn wenn er wollte, könnte er sagen, er habe
sich den Vorfall nieht gemerkfi".

16.Wenn der Zweifel darin besteht, ob er den Tempel betreten hat oder nicht.
17. Bei den ersteren Fällen, weil er sagen könnte, es sei vorsätzlich geschehen;
wenn er aber die Verunreinigung bestreitet, so scheidet diese Begründung aus.
Dies ist also der Grund der Weisen. 18. Wenn er sagt, es war nicht unrein, so
heißt dies, er sei }mitder unreinen Sache überhaupt nicht in Berührung gekommen.
19. Daß er für sich glaubhaft ist. 20. Er darf beispielsweise anderen keine Speisen
verabrdchen, die er berührt hat. 21. Cf. supra Pol. 11a. 22. An einem ' ‘oten.
23. Sodaß ihm die Verunreinigung überhaupt nicht verboten war. 24. (f. Lev.
5,1. 25. Seine Aussä-c häl|e gar keine Bedeutung. So ist dieser Satz sinngemäß
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HAT 1311331 EINEM ENTFALLENTALG133133sse1111113ABERMALSTALG
GEGESSEN&c. R. Zera wandte ein: Wieso ist er nur ein Sündopfer schul-
dig, er hat ja zwei Oliven Talg”gegessenl? Abajje erwiderte ihm: Das
Entfallen teilt sie, und hierbei ist es bei einem Entfallen erfolgt.
Manche erheben den Einwand wie folgt: Nur hei e in e rn Entfallen, wenn
aber bei zweimaligemEntfallen, ist er zweimal schuldig. Weshalb denn,
es handelt sich ja um das eine Verbot des Talgesl? Abajje erwiderte: Das
Entfallen teilt sie.
HAT 1311TALG,BLUT,V311w13111=1.1131113311111)Ü3111131;331.133311135‚1312111333311,

so IST311sc11umne&c. Selbstverständliclfil? Reé Laqié erwiderte im
Namen des Bar Taitani: Wenn er sie aus zwei Schüsseln gegessen hat, und
zwar nach R.Jehoéuä, welcher sagt, die Schüsseln teilen. Man könnte
glauben, R.Jehoéuä sage es erleichternd”und erschwerend”, so lehrt er
uns, daß er schuldig sei, wonach er dies nur ersehwerend sagt und nicht
erleichternd. Manche beziehen dies auf den Schlußsatz: wenn von zwei
Arten, frei. Selbstverständlich!? Reé Laqié erwiderte im Namen des Bar
Taitani: Wenn er sie aus zwei Schüsseln gegessenhat, und zwar nach R.
Jehosuä, welcher sagt, die Schüsseln teilen. Man könnte glauben, R. Jeho-
suä sage es nur ersehwerend und nicht erleichternd, so lehrt er uns, daß
er bei zwei Arten frei sei. Unter zwei Arten ist nämlich zu verstehen, auch
von einer Art, und er nennt es deshalb zwei Arten, weil er sie aus zwei
Schüsseln gegessen hat. Er lehrt, daß er frei sei, somit sagt es R. Jehoéuä'
sowohl erleichternd als auch ersehwerend. —Wenn der Schlußsatz von
einer Art aus zwei Schüsseln spricht, so spricht ja der Anfangsatz von
einer Art aus einer Schüssel, und dies ist ja selbstverständlieh!? Rabina
erwiderte: Wenn er sich zwischen beiden bewußt geworden war, und
zwar nach R. Gamliél, welcher sagt, es gebe kein Bewußtwerden für ein
halbes“°Quantum. Es wird nämlich gelehrt: Wer zwei Buchstaben bei
zweimaligem Entfallen geschrieben“hat‚ einmal morgens und einmal
abends, ist nach R. Gamliél schuldig und naeh den Weisen frei. R. Gam-
liél ist der Ansicht, es gebe kein Bewußtwerden für ein halbes Quantum,
und die Rabbanan sind der Ansicht, es gebe ein Bewußtwerden für ein
halbes Quantum.

zu verstehen. 26.Er sollte wegen jedes olivengroßen Quantums schuldig sein.
27.Daß man schuldig ist wegen zweier halber Quantitäten von einer Art bei
einem Entfallen. 28. Daß er in unserem Falle dureh die Teilung frei sei. 29.
Daß man wegen zweier olivengroßer Quantitäten in 2 Schüsseln bei einem Ent-
fallen zweimal schuldig sei. 30. Vielmehr werden das halbe Quantum vor dem
Bewußtwerdenu. das halbe Quantum nach demBewußtwerdenvereinigt. 31. Am
Sabbath; das Schreiben zweier Buchstaben gilt als eine strafbare Arbeit; of. 3111).
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m LANGEKANN,DER sus GEGESSENHAT, DABEI VERBRACIIT321lABEN?
ALS WENNMANGERÖSTE'I‘EÄIIREN33183T— so R. Mein. DIE WEISEN

SAGEN,NURWENNER VOMANFANGms ZUMENDE DABEISOLANGE'VERBRACIIT
HAT, ALSMANEIN PERAS rssr‚ 3131ER SCHULDIG.WER UNREINF:SPE1SEN 01—3-
GESSENODERUNREINEGETRÄNKEGETRUNKENHAT, ODERWER“E1N VIERTEL-
LOG VVE1NGETRUNKENHAT, UND IN DAS HEIL!GTUMGETRETENIST350NDDA
SOLANGI‘JVERWEILT HAT, ALS MANEIN PERAS ISST, 1sr sc11u1.mc. R. ELEÄ-
z1m SAGT, HAT ER36DABEIvmrmuanocmzm ODER ETWAS VVASSERIIINEINGE-
TAN, sm ER FREI.
GEMARA. Sie fragten: Sagt es R. Meir erschwerend oder sagt er es

erleichternd? Sagt er es erschwerend, und er meint es wie folgt: als wenn
man gerüstete Ähren ißt, auch den ganzen Tag, obgleich es vom Anfang bis
zum Ende länger dauert als man ein Peras ißt, denn da sein Essen sich
hingezogen hat, ist er schuldig, und hierzu sagten die Rabbanan zu ihm.
er sei schuldig, nur wenn er dabei solange verbracht hat, als man ein
Peras ißt, wenn aber länger als man ein Peras ißt, sei er frei. Oder sagt
er es erleichternd, und meint er es wie folgt: als wenn man geröstete Ähren
ißt und dabei nicht unterbricht, hat er aber dabei unterbrochen, so ist er
frei, auch wenn vom Anfang bis zum Ende innerhalb der Zeit, in der
man ein Peras ißt, und hierzu sagten die Rabbanan zu ihm, da vom An-
fang bis zum Ende innerhalb der Zeit, in der man ein Peras ißt, sei er
schuldig. —Komm und höre: Die Weisen sagen, nur wenn er vom Anfang

3bis zum Ende dabei solange verbracht hat, als man ein Peras ißt. Er-
klärlich ist es, wenn du sagst‚_R.Meir sage es erschwerend, daß er lehrt:
nur wenn er verbracht hat, nur wenn er dabei solange verbracht hat, als
man ein Peras ißt ; wenn du aber sagst, R. Meir sage es erleichternd, so
müßte es ja heißen: die Weisen sagen, schon wenn er dabei verbracht
hat!? Hieraus ist also zu entnehmen, daß R. Meir es erschwerend sagt.
Schließe hieraus.
Rabanaj sagte im Namen Semuéls: Bei Talg und Aas‘“, wenn er vom

Anfang bis zum Ende solange verbracht hat, als man ein Peras ißt ; bei
unreinen Speisen, Ekel—und Kriechtieren und Getränken”, auch den
ganzen Tag, als man ein Peras ißt. —-W'ie meint er es? R. Papa erwi-
derte: Er meint es wie folgt: auch den ganzen Tag, nur muß er jedes

F01. 10311. 32. Dh. innerhalb welcher Zeit müssen beide halbe Quantitäten ge-
gessen worden sein, um zu einem strafbaren Quantum vereinigt zu werden. 33.
Einzelne Körner, eines nach dem anderen, im Quantum einer Olive. 34. Ein Prie-
ster, der zum Tempeldienste geht. 35_.Nach den Dezisoren, wenn er da Dienst
getan hat. 36. Der Priester heimWeintrinken. 37. Sc. werdendie halben Quan-
titäten zum Quantum einer Olive vereinigt. 38. Die den Körper unrein machen
bei einem halben Peras, bezw. einem Viertellog. 39. Die genannten Maße ent-
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Olivenquantum”gegessen haben innerhalb der Zeit, in der man ein Peras
ißt. Man wandte ein: Alle [unreinen] Speisen werden vereinigt, um im
Quantum eines halben Peras den Körper untauglich*°zu machen. Doch
wohl, wenn man ein halbes Peras gegessen hat innerhalb der Zeit, in
der man ein Peras ißt!? -—Nein, wenn man jedes Olivenquantum gegessen
hat innerhalb der Zeit, in der man ein Peras ißt. Man wandte ein: Alle
Speisen werden [beim Essen] innerhalb der Zeit, in der man ein Peras
ißt, vereinigt, um im Quantum eines halben Peras den Körper untauglich
zu machen. Zum Beispiel: hat er gegessen und wiederum gegessen, so
werden sie, wenn es vom Anfang des ersten Essens bis zum Ende des letz-
ten Essens solange gedauert hat, als man ein Peras ißt, vereinigt, wenn
aber mehr, so werden sie nicht vereinigt. Man hat dem, der weniger als das
Quantum gegessen hat, nicht hinabzusteigen und ein Taucl1bad zu nehmen
erlaubt; wenn er hinabgestiegen ist, ein Tauchbad genommen hat, her-
aufgestiegen ist und [das Quantum] ergänzt hat, so werden sie vereinigt.
Einer Schwangeren hat man weniger als das Quantum zu essen erlaubt,
wegen der Gefahr. Alle Getränke werden [beim Trinken] innerhalb der
Zeit, in der man ein Peras ißt. vereinigt, um im Quantum eines Viertel-
log den Körper untauglich zu machen. Zum Beispiel: hat er getrunken
und wiederum getrunken, so werden sie, wenn es vom Anfang des ersten
Trinkens bis zum Ende des letzten Trinkens solange gedauert hat, als
man ein Peras ißt, vereinigt, wenn aber mehr, so werden sie nicht ver-
einigt. Man hat [einer Fran], die mit einem Leichenunreinen in Berüh-
rung gekommen ist, ihr Kind zu säugen erlaubt, und ihr Kind ist rein.
Hier wird also gelehrt, wenn es vom Anfang des ersten Essens bis zum
Ende des letzten Essens solange gedauert hat, als man ein Peras ißt, wer-
den sie vereinigt. Dies ist eine Widerlegung Rabanajs. Eine Widerlegung.
Der Meister sagte: Man hat dem, der weniger als das Quantum gegessen

hat, nicht hinabzusteigen und ein Tauchbad zu nehmen erlaubt. Wie ist
dies zu verstehen? R.Jehuda erwiderte: Er meint es wie folgt: hat er
weniger als das Quantum gegessen,so hat man ihm hinabzusteigen und
ein Tauchbad zu nehmen nicht erlaubt, weil, wenn er hinabsteigt, ein
Tauchbad nimmt, heraufkommt und [das Quantum] ergänzt, sie vereinigt
werden, er aber könnte glauben, das vorangehende Untertauchen sei wirk-
sam, ohne zu wissen, daß das Untertauchen nur nachher wirksam ist. —-
Er lehrt, man habe einer Schwangeren weniger als das Quantum zu essen
erlaubt, wegen der Gefahr. Wegen der Gefahr sollte sie doch auch mehr
essen dürfen!? R. Papa erwiderte: Er meint es wie folgt: man hat einer
Schwangeren in kleineren Q-uantitäten auch mehr erlaubt, wegen der

halten mehrere. 40. Für das Heilige. 41. Die Milch gilt als Speise u. überträgt
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Gefahr. -—Er lehrt, man habe [einer Fran], die mit einem Leichenunrei-
nen in Berührung gekommen ist, ihr Kind zu säugen erlaubt, und ihr
Kind ist rein. Wieso rein, sobald es von der Milch saugt, wird es ja durch
die Milch unrein!? Wolltest du sagen, [die Milch] sei nicht verunre-ini-
gungsfähig“geworden‚ so ist sie ja durch den Schmutztropfen an der
Brustwarze verunreinigungsfähig geworden. R. Nehmen erwiderte im Na-
men des Rabba b. Abuha: Wenn es mit einem Zuge gesogenund an der
Brustwarze keinen Schmutztropfen zurückgelassen hat. Baba Sprach: Da-
gegen ist zweierlei einzuwenden: erstens sehen wir, daß der Mund des
Kindes voll Milch“ist‚ und ferner gilt ja die Milch5telle als Quelle“, denn
es wird gelehrt, die Milch von einem Weibe verunreinige“, ob gewollt oder
ungewollt“, und die von einem Vieh verunreinige nur gewollt. Ungewollt
heißt es wohl, wenn es ihm nicht erwünscht“ist‚ und- er lehrt, sie sei
verunreinigendl? Vielmehr, erklärte Baba, ist ihr Kind aus folgendem
Grunde rein: es ist zweifelhaft, ob es das erforderliche Quantum ge-
sogen hat oder nicht gesogen hat, und auch wenn du sagst, es habe ge-
sogen, ist es noch zweifelhaft, ob es gesogen hat innerhalb der Zeit, in der
man ein Peras ißt, oder es gesogenhat länger als man ein Peras ißt. —-
Baba ist also der Ansicht, die Stelle der Milch gelte als Quelle und eine
Befähigung“sei nicht erforderlich ; wir haben ja aber gelernt, wenn ein
Tr0pfen Milch aus der Brust einer [unreinen] Frau tropft und in den
Hohlraum eines Ofens“fällt, sei der Ofen unrein, und auf unsere F rage,
wodurch denn [der Tropfen} verunreinigungsfähig wurde, erwiderte R.
Jobanan, durch den Schmutztropfen an der Brustwarze“? Wolltest du
erwidern, Baba sei nicht der Ansicht R.Johanans, so wird ja gelehrt:
Es ergibt sich also, daß es beim Flußbehafteten neun Flüssigkeiten gibt:
Schweiß, übelriechende Ausscnderung”und Kot sind reiner als alle“; die

Col.bTränen seinesAuges,das Blut seiner Verletzung und die Milcheiner Frau
sind als Flüssigkeiten im Quantum eines Viertellogs verunreinigend; sein
Speichel, sein Fluß und sein Urin sind schwer verunreinigend, in je-

die Unreinheit nicht. Speisen werden verunreinigungsfähig, nur wenn sie dazu
durch eine F lüssigkeit befähigt werden sind; cf. Lev. 11,38. 42. Sodaß ein Trop-
fen an der Brustwarze haften bleiben muß. 43. Die Milch in der Brust gilt we-
der als Speise noch als Getränk, sondern als Sekret des Körpers, wie Urin und
Speichel, die bei einem levit. Unreinen verunreinigend sind. 44. Sie ist verun-
reinigungsfähig 11. macht auch Speisen verunreinigungsfähig. -45.0b man sie
zapft od. sie von selber tropft. 46. F lüssigkeiten machen Speisen verunreini-
gungsfähig nur dann, wenn die Befeuchtung dem Eigentümer der Speisen er-
wünscht ist. 47.Zur Verunreinigung, durch eine Flüssigkeit. 48. Die Back-
öfen hatten die Form eines 'l'opfes u. galten als Gefäß. 49. Wäre die Milchstelle
als ‘Quelle’ anzusehen, so müßte die Milch an sich unrein sein. 50. Schleim od.
Eiter. 51. Sie sind weder lev. unrein noch machen sie als Flüssigkeit verunrei-
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dem Quantum. Wenn du nun sagst, die Stelle der Milch gelte als Quelle,
so sollte doch auch die Milch gleich seinem Flusse und seinem Speichel
schwer verunreinigend sein in jedem Quantuml? Hieraus ist also zu
entnehmen, daß die Milchstelleeines Weibes nicht als Quelle gilt. —-Da-
gegen ist ja aber einzuwenden aus der von Baba angezogenenLehre, [die
Milch] verunreinige, ob gewollt oder ungewollt”? —-Du glaubst, unge-
wollt heiße es, wenn es ihm unerwünscht ist ; nein, ungewollt heißt es,
[wenn”er sich nicht äußert‚] denn der Sinn des Kindes ist auf die Milch
gerichtet, wenn es ihm aber unerwünscht ist, ist sie rein.
WERUNREINESPEISENGEGESSEN&c. Wozu ist das Verweilennötig, daß

er lehrt: und verweilt“hatl? R. Jehuda erwiderte: Er meint es wie folgt:
wer unreine Speisen gegessen, unreine Getränke getrunken, ein Viertel-
log Wein getrunken, und beim Essen und Trinken solange verweilt hat,
als man ein Peras ißt, und in das Heiligtum eingetreten ist, ist schuldig.
R. ELEÄzARSAGT&c. Die Rabbanan lehrten:“Wein und Rauschtrank

sollst du nicht trinken, man könnte glauben, auch irgend etwas, auch aus
der Kelter“, so heißt es: und Rauschlrank‚ es ist nur soviel verboten,- als
zum Berauschen ausreichend.Wieviel heißt zum Berauschenausreichend?
Ein Viertellog vierzig Tage alter Wein. Wieso heißt es demnach Wein?
Um dir zu sagen, daß sie verwarnt sind auch wegen jedes Quantums, und
sogar von der Kelter. R.Jehuda sagte: Wein, ich weiß dies nur vom
Weine, woher dies von anderen berauschenden Getränken? Es heißt: und
Rauschtranlc. Wozu heißt es demnach Wein? Auf Wein ist die Todes-
strafe gesetzt, auf andere [berauschende]Getränke eine Verwarnung. B.
Eleäzar sagte: Wein sollst du nicht trinken; Rauschtrank [ sollst du nicht
trinken ] ; trinke ihn nicht so, daß er berauscht, wenn man aber dabei ab-
gesetzt, oder man etwas Wasser hineingetan hat, ist man frei. Worin be-
steht ihr Streit?.— Der erste Autor ist der Ansicht, man folgere durch
[dasWort] Rauschtrank, das auch beimNaziräer“gebrauchtwird, R. Jehu-
da folgert nicht durch [das Wort] Rauschtrank, das auch beim Nazi-
räer gebraucht wird, und R. Eleäzar ist der Ansicht, unter Rauschtrank sei
das Berausehende”zu verstehen. ——-Die Lehre, daß, wer eine qeilische Feige
gegessenoder Honig oderMilchgetrunken hat und in dasHeiligtum einge-
treten ist und Dienst getan hat, zu geißelü sei, vertritt also die AnsichtR.
Jehudas. R. Jehuda”b. Ahothaj sagte: Die Halakha ist wie R. Eleäzar. Fer-
ner sagte Rabh über R. Eleäzar: Der bedeutendste unter den Weisen.

nigungsfähig. 52.Da auch ungewollt. so gilt die Milchstelle als ‘Quelle’. 53.
Diese Worte fehlen in den Ausgaben. 54. Nach dem Wortlaute zu verstehen, im
Tempel verweilt. 55. Lev. 10.9. 56. Noch bevor er fertig u. abgefüllt ist. 57.
Dem alles Berauschende verboten ist; cf.Num.6‚3,4. 58. Das Trinken auf die
Weise, daß er auch berauscht. 59. Sonst unbekannt u. in Handschriften abwei-
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R.Aha aus Hueal hatte ein Gelübde getan inbetreff seiner Frau“,
und als er diesbezüglich“zu R.Aéi kam, sprach dieser zu ihm: Jetzt
gehe“’undkomm morgen. Rabh bestellte nämlich keinen Dolmetsch an
einem Festtage zum nächsten, wegen Trunkenheit”. Jener sprach: Rabh
sagte ja, die Halakha sei wie R. Eleäzar, und der Meister hat ja Wasser
[in den Wein] getan!? Dieser erwiderte: Das ist kein Einwand; eines gilt
von einem Viertellog und eines von mehr als einem Viertellog.
Die Rabbanan lehrtenz“l]nd zwischen dem Heiligen und dem. Gemei-

nen zu trennen, das sind Wertgelübde“, Schätzgelübde, Gebanntes und
Geheiligtes;“zwischen dem Unreinen und dem Beinen, das sind [Ent-
scheidungen über] Unreines und Reines;“und zu lehren, das ist die Ent-
scheidung;“all die Gesetze, das sind die Auslegungen;“das Wort des
Herrn, das ist die Halakha“; durch Moée‚ das ist der Talmud. Man könnte
glauben, auch die Miéna, so heißt es und zu lehren“. R. Jose b. R. Jehuda
sagte: Man könnte glauben, auch der Talmud, so heißt es: und zu lehren“.
Die Lehre, ausgenommen sei die Entscheidung, das Kriechtier sei unrein
und der Frosch sei rein”, die auch Weintrunkene treffen dürfen, vertritt
also die Ansicht des R. Jose b. R. Jehuda und nicht die der Rabbanan. -
Du kannst auch sagen, die der Rabbanan, nur ist es hierbei anders, denn
dies ist in der Kinderschule"zu lernen. Rabh sagte: Die Halakha ist wie
R. Jose b. R. Jehuda. ——Rabh bestellte ja aber keinen Dolmetsch an einem
Festtage zum nächsten, wegen Trunkenheit"!? ——Anders war es bei Rabh,
der Entscheidungen zu treffen hatte. * Sollte er ihn doch bestellen, aber
keine Entscheidungen treffen!? —Wo Rabh war, ging es nicht ohne Ent-
scheidungen.

ivMANCIIEII ISST EI NE 51112151:UNDIST DIESERIIALBvum SÜNDOPFERUND
EIN SCIIULDOPFERSCHULDIG:WENNEIN UNREINERVONOPFERN ÜBRIG-

GEBLIEBENENTALG AMVERSÖHNUNGSTAGEGEGESSENHAT. R.M1sin SAGTE:
WENN ES ANEINEMSABBATHWAR UNDER nm [111MUNDE] IIINAUSGEBRACHT
HAT,lS'I‘LR[AUCHDIESERHAI.B]sc11ur.me.SIE ERWIDERTEN111.11:DIESGE-
IIÖRT NICHTzu DIESEMRennen”.

chend. 60. Von ihr nichts zu genießen. 61. Daß er ihm sein Gelübde auflöse.
62. Es war an einem Festtage nach der Mahlzeit, n. er hatte vorher Wein getrun-
ken. 63. Da er am Feste Wein trank. 64. Lev. 10,10. 65. Vgl. Bd. XI S. 643
Anm. 1: bei der Auslösung von Geheiligtem dürfen die Schätzenden vorher keinen
Wein getrunken haben, wovon die angezogene Schriftstelle spricht. 66. Lev.
10,11. 67. Die überlieferten Lehren. 68. Die Entscheidung wird nicht aus der
Miäna getroffen, sondern nach der Erörterung des Talmud. 69. Eigentl. zu ent-
scheiden; nur die praktische Entscheidung ist verboten, nicht aber das Studium.
70. Dies ist nur eine theoretische Lehre. 71. Jeder sollte dies wissen. 72. Wäh-
rend nach ihm wissenschaftliche Vorträge erlaubt u. nur Entscheidungen verboten
sind. 73. Dieserhalb ist er schuldig wegen der Entweihung des Sabbaths, nicht
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GEMARA.DemnachwäreR.Me1'rderAnsicht,éinVerboterstrecke52'*
sich auf Verbotenes“? — Ist er auch nicht der Ansicht, daß ein Verbot
sich auf Verbotenes erstrecke”, so ist er immerhin der Ansicht, daß ein
umfassendes Verbot"‘und ein erweiterndes Verbot sich wohl erstrecke.
Dem Beinen war vorher nur Talg verboten, nachdem er aber unrein ge-
worden ist, ist ihm auch ein Stück [F leisch]"verboten; somit ist zum Tal-
ge noch ein weiteres Verbot hinzugekommen. Der Talg war vorher nur
zum Essen verboten, nachdem man ihn aber geheiligt hat, ist er auch zur
Nutznießung verboten; somit ist zum Talge noch ein weiteres Verbot hin-
zugekommen. Aber immerhin war er nur einem Gemeinen verboten, für
Gott aber erlaubt; nachdem er aber Übriggebliebenes geworden ist, ist
zum Verbote für einen Gemeinen noch das Verbot für Gott hinzugekom-
men. Kommt noch [das Verbot] wegen des Versöhnungstages hinzu, so ist
zum Verbote des Heiligen”noch ein Verbot für Profanes"hinzugekom-
men. ——Sollte er doch lehren: fünf Sündop fer, und zwar in dem
Falle, wenn jemand Verwerfliches in Olivengröße gegessen hat!? —-Er
spricht von einem Vieh und nicht von zweien, während bei einem
Vieh Übriggebliebenes und Verwerfliches nicht vorkommen können”.
—Wieso nicht, es kann ja in dem Falle vorkommen, wenn man ein Glied
von Verwerflichem auf den Altar gebracht hat, sodaß ihm die Verwerf-
lichkeit entzogen”wird; es ist dann Übriggebliebenesl? Dies nach Üla‚
welcher sagte, wenn man einen verwerflichen Haufen“an den Altar ge-
bracht hat, sei ihm die Verwerflichkeit genommen; er ist somit Übrig-
gebliebenes.—Er spricht von einem Opfergliede und nicht von zwei
Opfergliedern, während bei einem Opfergliede Übriggebliebenesund
Verwerfliches nicht vorkommen können. — Wieso nicht, es kann ja in
dem Falle vorkommen, wenn man ein Glied von Verwerflichem auf den
Altar gebracht hat, und zwar die Hälfte auf den Altar gelegt und die
Hälfte abseits vom Altar, sodaß nur dem Teile, der sich auf dem Altar
aber wegen des Essens. 74. Wie in unserem Falle, das Verbot der Sabbathent-
weihung auf die verbotene Speise. 75. Da die Sache schon an sich verboten ist;
wer beispielsweise Aas von einem unreinen Tiere ißt, ist wegen Aasessens nicht
schuldig, da das Unreine schon an sich verboten ist; wer geschworen hat, keinen
Talg zu essen, u. gegessen hat, ist wegen des falschen Schwörens nicht schuldig,
weil der Talg schon an sich verboten ist. 76. Wenn das hinzukommende Verbot
Erlaubtes u. das Verbotene umfaßt; wenn beispielsweise ein Naziräer geschworen
hat, keine Trauben u. keine Feigen zu essen, 11. seinen Schwur gebrochen hat; er
ist auch wegen des falschen Schwörens schuldig, weil ihm vorher Feigen erlaubt
waren. 77. Von einem Opfer. 78.Wörtl. des für Gott bestimmten, was sonst
nur als Heiliges verboten wäre. 78. Da am Versöhnungstage das Verbot des Es-
sens sich auf alles erstreckt, so ist auch das aus anderen Gründen verbotene ein-
begriffen. 79. Ist das Opfer verwerflich, so gibt es dabei kein Übriggebliebenes.
80. Es wird durch die Darbringung auf den Altar heilig. 81. Der vomSpeisopfer

12 Talmud XII
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befindet, die Verwerflichkeit entzogen ist und er Übriggebliebeneswird!?
Dies nach Üla, welcher sagte, wenn man einen verwerflichen Haufen auf
den Altar gebracht hat, sei ihm die Verwerflichkeit genommen; er ist
somit Übriggebliebenes.[Dieser erwiderte:] Nein, befindet sich der grö-
ßere Teil auf dem Altar, so gilt es als auf dem Altar befindlich, und be-
findet Sich der größere Teil abseits des Altars, so gilt es als abseits be-
findlich. —Demnachwäre ja hieraus die Frage des Rami b. Hama zu ent-
scheiden, ob man sich bei den Opfergliedern naeh der größeren Hälfte
richte oder nicht!? —Vielmehr, er spricht vom Quantum ein e r Olive,
von zwei Oliven spricht er nicht. — Etwa nicht, er lehrt es ja vom Ver-
söhnungstage, wegen dessen man bei Dattelgröße schuldig ist, und die
Dattel hat ja zwei Olivenl? R. Zera erwiderte: Wenn er eine Niere mit
ihrem Talge”gegessenhat. R. Papa erwiderte: Wenn er [das Quantum]
mit einer Dattel”ergänzt hat. R. Ada b. Aha lehrte tatsächlich: fünf Sünd-
opfer, und erklärte es durch den Fall, wenn jemand eine Olive Verwerf-
liches gegessen hat, und man erwiderte dagegen nicht all die Erwiderun-
gen, die wir erwidert haben. ——Sollte er doch“lehrenz sechs Sündopfer,
und auf den F all beziehen, wenn jemand dazu eine Olive Blut gegessen
hat!? —-Er spricht von einem Essen, von zwei Essen aber spricht er
nicht; die Weisen haben nämlich festgestellt, daß der Schlund nicht mehr
als zwei Oliven fasse.
R. Mein SAGTE&c. Sollte er doch lehren: hat er es hinausgebracbt“, so

ist er schuldig, weshalb lehrt er: wenn es an einem Sabbath war!? Raph-
ram erwiderte: Dies besagt, daß [das Gesetz] vom Erub und vorn Hinaus-
bringen nur für den Sabbath gilt, nicht aber gilt [das Gesetz]vom Erub
und vom Hinausbringen für den Versöhnungstag”. ——Woher dies, viel-
leicht gilt [das Gesetz]vom Erub und vom Hinausbringen auch für den
Versöhnungstag, und er meint es wie folgt: wenn es an einem Sabbath
war und er es hinausgebracht hat, so ist er auch wegendes Sabbaths und
des Versöhnungstages schuldigl? —Vielmehr, ist die Lehre Raphrams ge-
lehrt worden, so wird sie sich auf folgende Lehre beziehen:"l.lnd sende
ihn”durch einen bereitstehendcn Mann. Mann, auch ein Gemeiner ist zu-
lässig ; bereitstehenden, auch in Unreinheit, auch am Sabbath; bereitste-
henden, der bestellt ist. Er lehrt: bereitstehenden, auch am Sabbath; hier-
zu sagte Raphram: Dies besagt, daß [das Gesetz]vom Erub und vomHin-
abzuheben n. auf dem Altar darzubringen ist. 82. Im Quantum von je einer
Olive; die 3 Sündopfer u. das Schuldopfer entfallen auf den Talg, der die Niere
zum Quantum einer Dattel hinsichtlich des Versöhnungstages ergänzt. 83. Die an
sich erlaubt u. nur wegendes Versöhnungstagesverboten ist. 84.Wenn er schon
von einem Quantum mehr als eine Olive spricht. 85. Am Versöhnungstage. 86.
Obgleich er hinsichtl. der Arbeitsverrichtung dem S. gleicht. 87. Lev. 16,21.
88. Den Sühnebock am Versöhnungstage. 89. Die ganze Zeremonie hat am Ver-
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ausbringen nur für den Sabbath gilt, nicht aber gilt [das Gesetz] vom
Ernb und vom Hinausbringen für den Versöhnung5tag.—Woher dies,
vielleicht ist es beim [fortzuschickenden Sühne]bocke anders, weil am
Versöhnungstage seine Tauglichmaehung erfolgt”. —Vielmehr ist das,
was Raphram gesagt hat, sinnlos.

Mmcmm vom.zm1rr EINENBEISCHLAFUNDIST DIESERIIALBsecns SÜND—v,1
oprnn SCHULDIG,UND zwan: WENN JEMANDsamen Toc1rren”nm-

wonwr, so KANNER SICH scnm.me MACHEN[WEGEN Inzesrr-zs MIT] samen
Tocrrr1m, SEINER SCHWESTER, DER FRAU SEINESBRUDERS, DER FRAU mas
Bnunrzns smmas VATERS, EINES EHEWEIBES UNDEINER MENSTRUIERENDEN.
GEMARA.R.Meir ist ja aber nicht der Ansicht, daß ein Verbot sieh Col.b

auf Verbotenes erstreckel? -—Ist er auch nicht der Ansicht, “daß ein Ver-
bot sich auf Verbotenes erstrecke, so ist er immerhin der Ansicht, daß
ein erweiterndes Verbot und ein umfassendes Verbot sich wohl erstrecke.
Wenn jemand beispielsweiseseiner Mutter beigewohnt und eine Tochter
gezeugt hat, so liegen das Verbot einer Tochter und das Verbot einer
Schwester vor; verheiratet sie sich mit seinem Bruder, so ist das Verbot,
da es für seine Brüder erweitert worden°‘ist‚ auch für ihn erweitert wor-
den. Verheiratet sie sich darauf mit dem Bruder seines Vaters, so ist das
Verbot, da es für die übrigen Brüder seines Vaters erweitert worden°‘ist‚
auch für ihn erweitert worden.. Ist sie dazu Ehefrau, so ist das Verbot“,
da es für alle Welt erweitert worden”ist, auch für ihn erweitert worden.
Ist sie dazu Menstruierende, so ist das Verbot, da es für ihren Ehemann
erweitert worden”ist, auch für ihn erweitert worden.

WENN JEMANDDER Tocurrsn samen Tocuren BE1W0HNT, so KANNER V,?
31011SCHULDIGMACHEN[WEGENImznsrns mr] DERTocnnm SEINER

Tocarrm, samen Scuwmcnnrocrrrrm“, man FBAUsemes ann1ans, man
FRAUDESBRUDERSSEINESVATERS,DERScnw1asrnn samen FBAU,EINES
E1113w1—311msUNDEINER MENSTRUIERENDEN.R. Jose smr, HAT man ALTE95
ms VERBOTÜBERTRETENUNDsm GEHEIRATET,s131ER scr1an1e AUCHWE-
GEN EINER FRAU smmas VATERS. DESGLEICHENAUCH,WENN JEMANDman
Tocnrrzn samen FRAU ODERmsn Tocrrr1:n mann Tocnrrsn BEIWOIINT.
GEMARA. Er lehrt, daß er schuldig sei wegen der Frau seines Vaters;

ist sie ihm denn erlaubt”l? R. Jobanan erwiderte: Wenn sie_ihm zur

söhuungstage zu erfolgen, sodaß die damit verbundene Übertretung ausgeschaltet
wird, wie auch am Sabbath das beständige Opfer dargebracht wird. 90. Die er
inzestuösmit seiner Mutter gezeugt hat. 91. Sie ist dann auch den übrigen Brü-
dern verboten. 92. Als Ehefrau ist sie jedem verboten. 93. Eine Menstruieren-
de ist auch ihrem Ehemanne verboten. 94. Wenn sie mit seinem Sahne verhei-
ratet ist. 95. Der Urgroßvater. 96. Die Heirat mit seinem Vater war verboten
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Schwagerehe‘°’zugefallenist. —Wieso heißt es demnach übertreten‘”!?
R.Jäqob erwiderte: Er hat das zweitgradige Inzestverbot“”der Schwie-
gertochter seines Sohnes übertreten. Wie gelehrt wird: Seine Schwieger-
tochter ist inzestuös, die Schwiegertochter seines Sohnes ist zweitgradig
inzestuös; dies gilt auch von der Tochter seines Sohnes und von der Toch-
ter seines Solmessohnes, bis ans Ende aller Generationen. ——Ist denn R.
Jose der Ansicht, ein Verbot erstrecke sich auf Verbotenes, wir haben ja
gelernt, wer eine Sünde begangen hat, die mit zwei Todesstrafen belegt
ist, werde mit der schwereren‘“gerichtet‚ und R. Jose sagt, er werde mit
der zuerst platzgreifenden‘“gerichtet!? Ferner wird gelehrt: Wie wird er
nach R. Jose mit der zuerst plalzgreifenden gerichtet? War sie zuerst seine
Schwiegermutter“und nachher Ehefrau, so wird er wegen einer Schwie-
germutter gerichtet; war sie zuerst Ehefrau und nachher seine Schwie-
germutter, so wird er wegeneiner Ehefrau gerichtet. R. Abahu erwiderte:
R.Jose pflichtet bei einem erweiternden Verbote bei. Ebenso sagte Ra-
bin, als er kam, im Namen R. Jobanans, R. Jose pflichte bei einem erwei-
ternden Verbote bei. ——Wieso ist es hierbei ein erweiterndes Verbot!? —-
Wenn der Alte noch einen Sohn hat; da das Verbot für seinen Sohn er-
weitert worden‘°’ist, so ist es auch für ihn erweitert worden.

viWENN JEMAND SEINER SCHWIEGERMUT'I‘ER BE1W011NT, so KANN ER 51011
SCIIULDIGMACHEN[WEGEN INZESTESMIT] samen SCHWIEGERMUTTER,

samen SCHWIEGERTOCHTER,DER FRAU SEINES BRUDERS, nen FRAU DES
BRUDERS SEINESVATERS, nen SCHWESTER SEINERFRAU, EINES EIIEWEIBES
UNDEINERMENSTRUIERENDEN.DESGLEICIIENAUCH,WENNJEMANDnen MUT-
TE]! smmss SCHWIEGERVATERSonen DER Murnau SEINER SCIIWIEGERMUT-
TER BEIVVOIINT.R. J01‚1ANANB. Num SAGT, WER smman SCUW1EGERMUTTER
BEIWOHNT, sm SCHULDIGWEGEN SEINER SCHWIEGERMUTTER,man MUTTER
s1::1m1311Sc11w11aeERMUTTER*“UN1)man MUTTER smmss SCIIWIEGERVATERS.
SIE SPRACIIENzu 11111:BEI ALLENDREIEN IST ES DAS GLEICHEVennor‘”.
GEMARA. R.Eleäzar sagte im Namen des R.Hoéäja: R.Jobanan b.

Nuri und Symmachos lehren ein und dasselbe. R. Johanan b. Nuri lehrt
das, was wir eben gesagt haben, was lehrt Symmachos?—Wir haben ge-

Fgglernt: Hat jemand [die Kuh] und deren Tochterstochter“°und nachher die

u. semil: ungültig, mithin ist sie auch nicht als Frau seines Vaters anzusehen.
101. Als Witwe seines kinderlosen Bruders; cf. Dt. 25,5ff. 102. Er hat ja damit
nur ein Gebot ausgeübt. 1.03.Cf.Jab‚ Fol.21‚ 104. Der beiden Hinrichtungs-
arten; cf. Syn. F01.4913. 105. Weil das 2. Verbot sich nicht auf das 1. erstrek-
ken kann. 106. Verwitwet od. geschieden. 107. Sie ist nun auch diesem als F ran
seines Vaters verboten. 108.Wenn dies der Fall ist. 109. In einem Schrift-
verse; cf. Lev. 18,17. 110. Es ist verboten, ein Vieh u. sein Junges an einem
Tage zu schlachten (cf. Lev.22,28); das Verbot erstreckt sich jed. nicht auf das
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Tochter geschlachtet, so erhält er die vierzig Geißelhiebe; Symmachos
sagte im Namen R. Meirs, er erhalte achtzig“‘Geißelhiebe. Baba sprach:
Vielleicht ist dem nicht so. R.Jobanan b.Nuri ist dieser Ansicht nur
hierbei, weil es verschiedene Benennungen sind, eine heißt Schwieger-
mutter, eine heißt Mutter der Schwiegermutter und eine heißt Mutter
des Schwiegervaters, beim Vieh mit seinen J ungen aber, wobei beide Vieh
und sein Junges heißen, sind die Benennungen nicht verschieden. R. Nab-
man b. Jiehaq Sprach: Vielleicht ist Symmachos dieser Ansicht nur da,
beim Vieh und seinen Jungen, wo es verschiedeneKörper sind, hierbei
aber, wo es keine verschiedenen Körper sind, ist er derselben Ansicht wie
R. Abahu im Namen des R. Jobanan. R. Abahu sagte nämlich im Namen
des R.Jobananz‘"$ie sind Blutsverwandtschaft, Unzucht ist dies, die
Schrift machte sie alle zu ein e r Unzucht.

ÄQIBA SAGTE: Ion FRAG’I‘ER.GAML11€L,UND R.JE11OéUÄ AUF DEM
. F1.msc1m.mxrz zu EMMAUS,wo SIEGEGANGENWAREN,EINVIEHFÜR

DASHocnzmrsmun. DES SOHNESR. GAML1éLSzu KAUFEN:W113IST ES,
WENNJEMANDSEINERSC11WESTER,mar. SCIIVVESTERSEINESVATERS UNDDER
Scnwr.sren SEINERMUTTER BEIGEWOIINT"31!AT:IST ER WEGEN ALLER zu-
SAMMENscue1.mc‚ ODER1sr En WEGENJEDERBESONDERSsc11u1.mc? SIE
ER“'IDERTENMIR:WIR HABENDARÜBERmcurs eenönr; wm HABENABER
eenönr‚ WER SEINENFÜNFMENSTRUIERENDENFRAUEN13131EINEM ENT-
FALLENBEIGEWOHNTHAT,sm WEGENJEDERRESONDERSscnu1.me, UNDES
SCHEINTUNS,BASSHIERVON[EIN SCHLUSS}vom LEICIITERENAUFDASSCHWE-
BERE‘"ZU FOLGERNIST.
GEMABA. In welchem Falle: wollte man sagen, wie gelehrt wird, was

war ihm da fraglich, es sind ja verschiedene Verbote und verschiedene
Körperl? ——Vielmehr, er meint es wie folgt: wenn jemand [seiner Schwe-
ster, die] die Schwester seines Vaters und die Schwester seiner Mutter"5
ist, beigewohnt hat; ist er wegen aller einmal schuldig, oder ist er wegen
jeder besonders schuldig? Wie ist es nun: sagen wir, es sind verschie-
dene Verbote, oder aber, es sind keine verschiedenen Körper. Sie erwider-
ten ihm: Wir haben darüber nichts gehört; wir haben aber gehört, wer
seinen fünf meflstruierenden Frauen gleichzeitig beigewohnt hat, wobei
es sich um das gleiche Verbot handelt, sei wegen jeder besonders wegen
Beschlafung einer Menstruierenden schuldig, und es scheint uns, daß hier-
von [ein Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern ist: wenn

Vieh mit dem Enkelkinde. 11.1. Da er mit dem Schlachten der Tochter das Ver-
bot zweimal übertreten hat. 112. Lev. 18,17, 113, Die Miäna separate 11.man-
che Texte haben den Zusatz: bei einem lintfallen. 114. Hierbei handelt es sich
um ein- u. dasselbe Verbot. 115. Wird weiter erklärt. 116. Lev. 20,17. 117.
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derjenige, der seinen fünf menstruierenden Frauen gleichzeitig beige-
wohnt hat, wobei es sich um das gleiche Verbot handelt, wegen jeder be-
sonders schuldig ist, um wievielmehr ist man wegenseiner Schwester,die
die Schwestei seines Vaters und die Schwester seiner Mutter ist, wobei es
drei verschiedeneVerbote sind, wegen jedes besonders schuldig. Es ist ja
aber zu erwidern: wohl gilt dies von fünf Menstruierenden, die verschie-
dene Körper sind!? — Vielmehr, die Schrift sagt:“°er hat die Scham
seiner Schwester entblößt, daß man nämlich schuldig ist wegen seiner
Schwester, die die Schwester seines Vaters und die Schwester seiner Mut-
ter ist. R. Ada b. Ahaba sagte: Dies kann vorkommen bei einem Frevler,
dem Sohne eines Frevlers; wenn [sein Vater] seiner Mutter beigewohnt
und von ihr zwei Töchter gezeugt, dann einer von ihnen beigewohnt und
von ihr den Sohn gezeugt hat; wenn der Sohn der Schwesterseiner Mut-
ter beigewohnt hat, die seine Schwester und die Schwester seines Vaters
ist. Er ist ein Frevler, Sohn eines F revlers.
Die Rabbanan lehrten: Wenn er ihr beigewohnt hat, wiederum beige-

wohnt hat und wiederum beigewohnt hat, so ist er wegen jeder [Beiwoh-
nung] besonders schuldig ——so R. Eliézer ; die Weisen sagen, er sei nur
einmal schuldig. Die Weisen pflichten jedoch R. Eliézer bei, daß, wenn
er seinen fünf menstruierenden Frauen gleichzeitig beigewohnt hat, er
wegen jeder besonders schuldig ist, weil er sie dazu veranlaßt‘"hat. Baba
sprach zu R. Nabman: Berücksichtigen wir denn den Umstand, daß er es
veranlaßt hat, es wird ja gelehrt: wenn er bei ein e m Entfallen und sie"?
bei fünfmaligem Entfallen, so ist er nur einmal schuldig, sie aber ist
wegen jeder [Beiwolmung] besonders schuldig!? ——Sage vielmehr, weil es
verschiedeneKörper sind.
Sie fragten: Was sagt R. Eliézer zu dem Falle, wenn jemand [am Sab-

bath] gemäht und wiederum gemäht““hatz ist da der Grund R. Eliézers,
weil er es wiederholt getan hat. deshalb ist er wegen jedes Males besonders
schuldig, und auch hierbei hat er es wiederholt getan, oder aber ist da
der Grund R. Eliézers, weil man die Beschlafungennicht mischen"°kann,
deshalb sagt R. Eliézer, er sei wegen jeder besonders schuldig, wenn er
aber bei e in em Entfallen im Quantum einer Dörrfeige gemäht hat, dann
wiederum im Quantum einer Dörrfeige gemäht hat, ist er, da er beide
Dörrfeigen mischen‘“kann, nur einmal schuldig. Wie ist es nun? Rabba
erwidertezDer Grund R. Eliézers ist da, weil er es wiederholt getan hat,

Da sie jede besonders ein Sünd0pfer darbringen müssen, so muß auch er wegen
jeder besonders ein Sündopfer darbringen; im anderen F alle aber ist es dieselbe
Person. 118. Eine von den Inzestuösen ; nach Raschi u. manchen Texten handelt
es sich um 5 Personen. 119. Bei einem Entfallen. 120. Jeder Akt ist eine
Handlung für sich. 121.Ein doppeltes Quantum mit einem Male mähen. 122.
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und auch dieserhat es wiederholt getan. R. Joseph aber sagte: Der Grund
B. Eliézers ist da, weil er sie nicht mischen kann, hierbei aber, wo er sie
mischen kann, ist er nur einmal schuldig. Abajje wandte gegen Rabba
ein: Nach R. Eliézer ist man ja besonders schuldig wegen einer abstam-
menden Arbeit‘”mit einer Hauptarbeit, wenn aber zwei [gleiche]Haupt-
arbeiten gleichzeitig,ist man frei. Wieso ist ‘manfrei, wenn du sagst, der
Grund R. Eliézers sei, weil er es wiederholt getan hat!? Mar, der Sohn
Rabinas, erwiderte: Ich und R.Nibumi b.Zekharje erklärten es. Hier
handelt es sich um eine von einem F(eigenbaumegetrageneWeinranke, die
er mit einem Maleabgeschnittenhat. NachR. Eliézer ist er deshal_bbeson-
ders schuldig, weil es verschiedene Verbote”und verschiedene Körper
sind. —-Auf welche Weise kann es beim zweimaligen Mähen vorkommen,
daß man frei”‘ist? -—Wenn man im Quantum zweier Dörrfeigen mit
einem Male gemäht hat, wenn man aber im Quantum einer Dörrfeige ge-
mäht und abermals im Quantum einer Dörrfeige gemäht hat, ist man
[zweimal] schuldig.

1311111311FRAGTER. ÄQIBA:W113v131111211.1133310111111EINEMANEINEM
T1131113LOS13”%1ÄNGENDENGLIEDE? SIE ERWIDERTEN111111:W111HABEN

DARÜBER NICHTS (113116111; wm HABEN ABER (313116111,mss EIN AN_EINEM
MENSCHEN1.os13 HÄNGENDESG1.1131)REIN sm. D11: GR1ND1GEN‘“1NJ131111ä.1-
LEMVERFUHRENNÄMLICHWIEFOLGT.[DERERKRANKTE]GINGAMVon.mmm
mas PESAi_11-‘ESTES‘”ZUMÄRZTE,UNDDIESERSCHNITT11111[DASGLIED] AB
ms AUFEINEHAARBREITE,D11:1311zunüc1cur:ss”°, SODANNBEFESTIGTE1311
133ANEINEND011N"UNDJENER 111ssSICHn.1von LOS. So KONNTE.1)11351311sem
P135A1_101>11311111311111c1111111UNDDERAnz1 SEINPESAI_IOPFER111111111c1111311.UND
UNS3011111111,BASS1111311v0111[131NScnmss] von Sc11w1:1113111311AUFms L131c11-
1131113zu FOLGERN151‘”.
GEMARA. Dort haben wir gelernt: Wenn jemand vom Lauche [die

Feuchtigkeit] abstreift oder mit seinem Gewandesein Haar ausdrückt, so
ist die daran bleibende Flüssigkeit nicht befähigend”°und die herauskom-

Die am Sabbath verbotenen Verricbtungen werden in 39 Hauptarbeiten klassifi-
ziert, die zu diesen zählenden heißen abstammende; cf. Sub. Fol. 73a. 123.
Wenn er vom Feigenbaume die Frucht n. von der \Veinranke nur das Holz
braucht, so ist beim ersteren die Hauptarbeit Müben erfolgt, während das Ab-
schneiden von Banken eine zu dieser Hauptarbeit gehörende ‘Abstammung' ist.
124. Wegen des 2. Males, bei einem Entfallen. 125. Das von einem lebenden
Tiere abgetrennte Glied ist wie Aas unrein. 126.Denen Glieder langsam ab-
fielen od. amputiert werden mußten. 127. Am Abend mußte das Pesabopfer in
Reinheit gegessen werden. 128.Woran es am Körper hängen blieb, damit er
nicht unrein werde 11.die Unreinheit auf den Arzt übertrage. 129.Hinsichtl.
eines Viehs, das lebend überhaupt nicht verunreinigungsfähig ist. 130.Wörtl.

viii

Col.b
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mende befähigend. Semuél sagte: Der Lauch selber ist'“verunreinigungs-
fähig. —Aus welchemGrunde? —Er wird schon beim Abstreifen verun-
reinigungsfähig. -- Wir haben ja aber gelernt, daß er‘”am Vorabend des
Pesabfestes zu ihm hinging &c., und wenn du sagst, er werde schon beim
Abstreifen befähigt, so sollte doch das lose hängende Glied beim Abtren-
nen vom Menschen den Menschen verunreinigenl? ——Wie R. Joseph er-
klärt hat, wenn es mit aller Kraft abgeschüttelt wird, ebenso auch hier-
bei, wenn es mit aller Kraft abgetrennt‘”wird. ——Worauf bezieht sich
das, was R. Joseph gesagt hat? ——Auf folgendes: Wenn ein Flußbehaf-
teter und ein Leichenunreiner sich unterwegs befinden und Regen über
sie niederfällt, so ist, obgleich sie selber [das Wasser von ihrenKleidern]
abstreifen, das von oben nach unten abfließende rein, weil es unbedeutend
ist, solange es nicht ganz [aus den Kleidern] gekommen‘“ist. -—Wenn es
ganz herausgekommen ist, ist es ja befähigend‘”!? li. Joseph erwiderte:
Wenn 0%mit aller Kraft abgeschütteltwird“.

ixF 131111131113111011:3113R. Ä131111:W113131 133,WENN113111111)11033131111.11.11'37
FÜNI‘80111.101110111131111131131NE 11ENTFALLEN01330111.1011113111.11: 131

1311WEGEN EINES 1131113\'11133011931133011111.1)10001311131111111.w130131111.1.1311?
8113 ERWIDERTEN 11111:W111 HABEN 111116111:11NICHTS 011116111.HIERAUF
"311111011119131103111: I011 11.1111:013116111,BASS, WENN 113111111)VON 131111311
SCHLACIITOPI-‘EltAUSFÜNF SCIIÜSSELN11131EINEMENTFALLEN0130133an 11.11,
1311WEGEN 11:1)133111330111113113w1301:11Vl-ZRUNTREUUNG3011011110.3131; UND
11111301113111111:3, 11133 1111311vox[13m 801114133] vo11 L131011113111311AUF DAS
8011111131113111:“*zu1010131111131. 11.S1116N311111011:N101111111131111011311.ÄQI°
BA, somm31m w11: 133 3131, WENN JEMAND ÜBRIGGEBLIEBENESVON FÜNF
SCIILACIITOPFERN11131131111:11 ENTFALLEN GEGESSEN11.11; 131 1311131111111.
WEGEN 11.1.13113011011310,onen 131 1:11w130131111311133BESCNDERS3011U1.D10?
S113 1311w111131111311111111:W111 11.111111“11.1116111311NICHTS 013116111.[111311111
311111011R.J131103UÄ2 1011 111111:013116111,BASS, WENN JEMANDVON EINEM
SCIILACIITOPFERAUS FÜNF 50116331311111131131111311ENTFALL13N(313013331311

wenn kommt, 30. Wasser auf Sämereivn; 1'1'.Lev. 11,38. Speisen sind nur dann ver-
unreinigungsfiihig, wenn sie vom Eigentümer erwünscht befeuchtet worden sind;
in diesem Falle ist die herauskommende Flüssigkeit erwünscht, die verbleibende
nicht. 131. Auch wenn er nach dem Abstrnifen der Flüssigkeit nicht befeucb-
tet worden ist. 132. Der Kranke zum Arzt, damit er ihm das erkrankte Glied
entferne. 133. Sodaß es mit dem Kranken gar nicht in Berührung kommt,
dagegen wird vom Lauche die Flüssigkeit von oben nach unten gedrückt u. fällt
dann zur Erde. 134.Weil es am Saume doeh aufgesogen wird. 135. Es sollte
durch die Berührung mit den Kleidern unrein sein. Die nicht übersetzten Worte
sind eine nicht zum 'l'exte' gehörende Glosse u. zu streichen. 136. Sodaß gar kei-
ne Verbindung mit den Kleidern besteht. 137. Des Tempelhofes. 138 Von der
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11111,13111111301311JEDES 111330111113113w130011VERUNTREUUNG3011111.n103131;
UND11111301101111133,111133HIERVON[131111Scm.uss] vorn L131011113111311AUF
DAS Sc111171311131113“‘z01.301.0131111131. DA SPRACII li.ÄQ1BA zu 111.11:[31 133
EINE Ü1113111.1131°1311113HALAKIIA, 30 1111333131:W1111331111131111133111311,WENN.1111311
EINE 8011LU331‘0L0131111N0‘”‚so 01111 133EINE E1NWENDUNG.JEN1311SPRACH:
So VVENDE13111.D113313111:11w1111311113:NEIN, WENN111133VON111311V13111111111130-
11110011.11,w0111319131113111013,111311ANDERENzu 333131'01111, 111311E3313m11311
01.1310111‘”,WOBE1 0111110111013,111311ANDERENzu11 NUTZNIESSUNG01111, DEM
N111z111113331311111111101.1310111,UNDw011131FERNER 11113VERUN'I‘REUUNGENwän-
111—.NnEINER LÄN0131113NZ1311”°v131113111101WERDEN, 301.1.1131111331111011VOM
Ü111110013111.1111113111311GELTEN, wos131 1113111133DAVON111311F.11.1. 131!?
GE'MARA.Was war da R. Simön fraglich“? ——Folgendes war ihm

fraglich: wieso ist vom Essen auf das Schlachten zu schließen; wohl gilt
dies vom Essen, weil man einen Genuß hat. Vielmehr fragte er folgendes:
wie ist es, wenn jemand Übriggebliebenes von fünf Schlachtopfern bei
einem Entfallen gegessen hat; ist er wegen jedes besonders schuldig
oder einmal wegen aller? Sie erwiderten: Wir haben darüber nichts ge-
hört. Da sprach R.Jehoéuäz Ich habe gehört, daß, wenn jemand von
einem Schlachtopfer aus fünf Schüsseln bei eine 111Enlfallen gegessen
hat, er wegen jedes besonders wegen Veruntrenung schuldig sei; und mir
scheint es, daß hiervon [ein Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere
zu folgern ist: wenn man bei einem Schlachtopfer‚ wobei es keine‚geson-
derten Körper sind, wegen der gesonderten Schüsseln wegen jedes beson-
ders schuldig ist, um wieviel mehr ist dies der Fall bei fünf Schlachlop-
fern, wobeies gesonderteKörper sind. (R. Simön sprach: Nichtdies fragte
er, sondern wie es sei, wenn jemand Übriggebliebenes von fünf Schlacht3
Opfern bei einem Entfallen gegessen hat; ist er einmal wegen aller
schuldig. oder ist er wegen jedes besonders schuldig? Sie erwiderten ihm:
Wir haben darüber nichts gehört. li.Jehoéuä sprach: Ich habe gehört,
daß, wenn jemand von einem Sehlachtopfer aus fünf Schüsseln gegessen
hat, er wegen jedes besonders wegen Veruntreuung schuldig sei; und mir
scheint es, daß hiervon [ein Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere
zu folgern ist“?)

R. ÄQIBA 311111011zu 11111:131 13313me ÜBERLIEFERTEHALAKIIA, 30 müs-
313Nwm 133ANERKENNEN&0. [Iill B. Jehoéuz‘1die Einwendung R. Äqibas
anerkannt oder nicht? ——Komm und höre: Es wird gelehrt: Wenn je-
mand fünf Stücke Übriggebliebrnes von ein e 111Sehlacht0pfer aus fünf

Verunlreuung. 139. Dh. als Essenrler gilt: die Veruntreuung begeht der Gebende.
140.111 kleineren Quantitäten, die einzeln nicht als Veruntreuung gelten. 141.
Dh. was hatte er an der 1. Fassung der Frage RA.3 auszusetzen. 142. Der ein-
geklam1nerte Pussus fehlt in "zn1dschrifteri n. ist als unnötige Wiederholung zu
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Schüsselnbei eine m Entfallen gegessenhat, so bringe er nur ein Sünd-
opfer dar, und ist es ihm nicht‘“sicher, so bringe er nur ein Schwebe-
Schuldopfer dar ; wenn aus fünf Schüsseln bei fünfmaligem Entfallen,
so bringe er wegen jedes besonders ein Sündopfer dar, und ist es ihm
nicht sicher, so bringe erwegen jedes besondersein Schwebe—Schuldopfer
dar; wenn von fünf Schlachtopfern bei einem Entfallen, so ist er wegen
jedes besonders schuldig. R. Jose b. R. Jehuda und R. Eleäzar b. R. Simön
sagen, auch wenn er fünf Stücke von fünf Schlachtopfern bei ein em
Entfallen gegessen hat, bringe er nur ein Sündopfer dar, und ist es zwei-
felhaft, so bringe er nur ein Schwebe—Schuld0pferdar. Die Regel hierbei
ist: sind sie hinsichtlich des Sündopfers geteilt, so sind sie auch hinsicht-
lich der Schuldopfer geteilt. Wenn er aber fünf Stücke aus fünf Schüs-
seln von einem Schlachtopfer vor dem Blutsprengen gegessenhat, so
ist er auch bei einem Entfallen wegen jedes besonders wegen Verun-

F°‘-treuung schuldig. Er lehrt aber nicht, daß er bei einem Zweifel ein Schwe-
be-Schuldopfer bringe. Nach wessen Ansicht, wenn nach R. Äqiba, so
sollte er doch auch im Sehlußsatze lehren, daß er wegen des Zweifels ein
Schwebe—Schuldopferbringe, denn wir haben gelernt, R. Äqibaverpflichte
wegen der zweifelhaften Veruntreuung zu einem Sehwebe—Schuldopf'er;
doch wohl nach R. Jehoéuä, und er lehrt, daß er bei fünfmaligem Ent-
fallen fünf Sündopfer darbringe. Hieraus ist somit zu entnehmen, daß
er es anerkannt hat. -—Aber im Gegenteil, aus dem Schlußsatze, in dem
er lehrt, daß er, wenn es von fünf Schlachtopfern ist, auch bei ein em
Entfallen wegen jedes besondersschuldig sei, ist ja zu entnehmen, daß er
es nicht anerkannt hat. Du mußt also sagen, daß hierüber Tannaim [strei-
ten], einer lehrt, er habe es anerkannt, und einer lehrt, er habe es nicht
anerkannt!? ——Du kannst auch sagen, nach R. Äqiba, dieser Autor aber
ist seiner Ansicht in einer Hinsicht und streitet gegen ihn in einer Hin-
sicht. Er ist seiner Ansicht hinsichtlich des Entfallens, und er streitet ge-
gen ihn hinsichtlich der Veruntreuungen. —Auf welcheWeise“‘ausfünf
Schüsseln? Semuél erwiderte: Wie wir gelernt haben: Fünf Dinge wer-
den“”beim Brandopfer vereinigt: das Fleisch, das F ett, der Wein, das
Mehl und das Öl. Hizqija erwiderte: Wenn er beispielsweise von fünf
Gliedern gegessenhat. Reé Laqié erwiderte: Du kannst auch sagen, von
einem Gliede, denn dies kann beim Selm]terstücke“°vorkommen. R. Jig-
l‚1aqder Schmied erwiderte: Wenn er es beispielsweisemit fünf verschie-
denen Topfspeisen gegessenhat. R. Jobanan erwiderte: W'enn er es bei-
spielsweisein fünf verschiedenenZubereitungen gegessenhat.

streichen. 143.0!) es übriggebliebeneod. erlaubte Stücke waren. 144.Daß er
fünfmal schuldig ist. 145. Hinsichll. der Veruntreuung od. der Darbringung,
zum‚olivengroßen Quantum. 146.Das aus mehreren Gliedern zusammengesetzt
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ÄQIBA SAGTE: Ion rmorm R. Eméz1-m: WIE IST ES, WENN JEMAND
. MEHRERE zu EINER HAUPTARBEIT‘“GEHÖRENDEARBEITEN AN MEH-

REREN SABBATHENBEI EINE M ENTFALLEN ENTRICHTETHAT: IST ER EIN-
MALWEGENALLER scnur.mc, ODERIST en WISSENJEDER BESONDERSSCHUL-
DIG? En ERWIDERTEMIR: En IST WEGENJEDER BESONDERSscnuuno. Dass
xsr [DURCHEINENScnwss] vom menr1-zmm AUFDASScuwnmme zu FOL-
CERN: WENNMANVVEGENEINERMENSTRUIERENDEN,BEI DER ns KEINE VER-
SCHIEDENENABARTEN"°UNDKEINEVERSCHIEDENENSÜNDOPFER‘”GIBT,WEGEN
JEDER [BEIWOHNUNG]masommsns SCHULDIGIST, UMWIEVIEL MEHRIST MAN
BEIMSABBATH,WOBEI ES vnnscmnm-zma ABARTENUNDVERSCHIEDENESürm-
OPFER“°GIBT,WEGENJEDER[ARBEIT]BESONDERSSCIIULDIG.Ion ENTGEG-
mm: mm: WENN DIES BEI man MENSTRUIERENDENGIL'I‘, BEI man ES zwm
VERBOTESIND,DENNIHMIST DIE Mnmsrnunanemnr: VERBOTENUNDman MEN-
STRUIERENDENIST ER VERBOTEN,SOLLTEmes AUCHBEIM SABBATIIGELTEN,
womzr ES NUREIN VERBOT IST!? En ERWIDERTE nun: DIE BEHVOIINUNG
VONMINDEIUKHRIGEN‘“uswmsr [ms ENTGEGENGESETZTE]:nummer IST ES
NURE 1N VERBOT, UNDER IST WEGENJEDER masommaas scuur.me. Ion ENT-
GEGNETI:nm: WENN DIES BEI MINDERJÄHRIGENcnxr, BEI DENENmas zw.m
zen ZEIT NICHTZUTRIFFT, ABER nmmmm SPÄTER zurmrr1‘, SOLLTE DIES
AUCHBEIM SABBATHGELTEN, wonm DIES WEBER zvn ZEIT NOCHsehen
zwrmrrrl? En ERWIDER'I‘EMIR: DIE BESCHLAFUNGEINES ans‘”snwmsr
[DASENTGEGENGESETZTE].ICHERWIDERTEnm: BEIMVIEH IST ES EBENSO
wu: BEIM SABBATHGESEHE‘”.
GEMARA. Was fragte er ihn da: fragte er ihn, ob die Sabbathe [kon-

kreten] Körpern‘“gleichen oder nicht, so sollte er ihn gefragt haben hin-
sichtlich des Falles, wenn jemand die gleiche Arbeit an mehreren Sab-
bathen verrichtet“*’hat, und fragte er ihn, ob die abstammenden Arbeiten
den llauptarbeiten gleichen‘“oder nicht, so sollte er ihn gefragt haben
hinsichtlich des Falles, wenn jemand mehrere zu e i n er Hauptarbeit ge-
hörende Arbeiten an ein em Sabbath verrichtet hat. Baba erwiderte: In
der Schule liabhs sagten sie, er fragte ihn zweierlei: ob die Sabbathe [kon-
kreten] Körpern gleichen oder nicht, und er fragte ihn, ob die abstam-
menden Arbeiten den Ilauptarbeiten gleichen oder nicht. —In welchem

ist. 147.Vgl.S. 182 Anm. 122, . 148.Wie beim Sabbathgesetze,wobei es Haupt-
arbeiten u. abstammende gibt. 149. Dh. Sündopfer wegen verschiedener Delikte.
150. So besser nach Handschriften; nach unserem Texte: Todesstrafen, bei Vor-
satz. 151. Wenn die Menstru'ierende minderjährig u. nicht strafmündig ist. 152.
Wobei man ebenfalls wegen jeder Beschlafung besonders schuldig ist. 153. Auch
bezüglich eines solchen ist es mir fraglich. Nach einer anderen Erklärung ist dies
eine Zustimmung: beim Sabbalhgeselze verhält es sich tatsächlich ebenso. 154.
Die von einander zu teilen sind. 155. Mehrere zu einer Hauptarbeit gehörende
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Falle war es ihm hinsichtlich der Sabbathe fraglich: war es ihm entschie-
den, daß bei ‚Versehen inbetreff des Sabbaths und Vorsatz inbetreff der
Arbeiten die Tage dazwischen hinsichtlich der Teilung als Bewußtwerden
gelten, und er fragte ihn, wie es bei Vorsatz inbetreff des Sabbaths und
Versehen inbetreff der Arbeiten sei, ob [die Sabbathe konkreten] Kör-
pern gleichen oder nicht, oder war es ihm entschieden, daß bei Vorsatz
inbetreff des Sabbaths und Versehen inbelreff der Arbeiten [die Sabbathe
konkreten] Körpern gleichen, und er fragte ihn, wie es bei Versehen in-
betreff des Sabbaths und Vorsatz inbetreff der Arbeiten sei, ob die Tage
dazwischen hinsichtlich der Teilung als Bewußtwerden gelten oder_nicht?

Col.bRabba erwiderte: Es ist einleuchtend, daß es ihm bei Versehen inbetreff
des Sabbaths und Vorsatz inbetreff der Arbeiten entschieden war, daß
die Tage dazwischen hinsichtlich der Teilung als Bewußtwerden gelten,
und er fragte ihn, wie es bei Vorsatz inbetreff des Sabbalhs und Versehen
inbetreff der Arbeiten sei, ob [die Sabbathe konkreten] Körpern gleichen
oder nieht. Er entschied ihm, daß sie bei Vorsatz inbetreff des Sabbaths
und Versehen inbetreff der Arbeiten [konkreten] Körpern gleichen, und
dieser erkannte es nicht an. F erner entschied er ihm, daß die abstam-
menden Arbeiten den Ilauptarbeiten gleichen, und dieser erkannte es nicht
an. liabba sagte: Dies entnehme ich aus der folgenden Lehre: Sie sagten
eine allgemeine Regel hinsichtlich des Sabbaths. Wer das Grundgesetz
des Sabbaths vergessen und mehrere Arbeiten an mehreren Sabbathen
verrichtet hat, ist nur einmal schuldig; wer das Grundgesetz des Sabbaths
gekannt und mehrere Arbeiten an mehreren Sabbathen verrichtet hat, ist
wegen jedes Sabbaths besonders schuldig. Wer gewußt hat, daß es Sab-
bath ist, und mehrere Arbeiten an mehreren Sabbathen verrichtet hat, ist
wegen jeder Ilauptarbeit besonders schuldig. Er lehrt aber nicht, daß
er wegen jeder Hauptarbeit wegen jedes Sabbaths besonders schuldig sei“.
Nach wessen Ansicht, wenn nach R. Eliézer‘“, wie ist demnach der Schluß-
satz zu erklären: wer mehrere zu ein e r 1Iauptarbeit gehörende Arbeiten
verrichtet hat, ist nur einmal schuldig; nach li. Eliézer ist man ja wegen
jeder abstammenden wie Wegen der Ilauptarbeilen schuldigl? Vielmehr
ist hier die Ansicht R. Äqibas vertreten, somit ist hieraus zu entnehmen,
daß es ihm entschieden war, daß bei Versehen inbetreff des Sabbaths und
Vorsatz inbetreff der Arbeiten die Tage dazwischen als Bewußtwerden
gelten, und er fragte, wie es bei Vorsatz inbetreff des Sabbaths und Ver-
sehen inlwhwl‘f der Arbeiten sei, ob [die Snbbathe konkreten] Körpern
gleiehen. l‘lr entsvhied ihm, daß sie {konkreten} Körpern gleichen, und

Arbeiten sind zu teilen. 156. Demnach gleichen die Sabbathe nicht konkreten
Körpern. 157. Der entgegengesetzt entschieden hat. 158. Solche bilden ein
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ferner auch, daß die abstammendenden Hauptarbeite—ngleichen, und die-
ser erkannte beides nicht an. Abajje sprach zu ihm: Tatsächlich, kann
ich dir erwidern, war es R. Äqiba entschieden, daß bei Vorsatz inbetreff
des Sabbaths und Versehen inbetrefif der Arbeiten die Sabbathe nicht
[konkreten] Körpern gleichen, und er fragte ihn, wie es bei Versehen in-
betreff des Sabbaths und Vorsatz inbetreff der Arbeiten sei, ob die Tage
dazwischen hinsichtlich der Teilung als Bewußtwerden gelten oder nicht.
Er entschied ihm, daß die Tage dazwischen hinsichtlich der Teilung [als
Bewußtwerden gelten], und dieser erkannte es an; ferner entschied er
ihm, daß die abstammenden den Hauptarbeiten gleichen, und dieser er-
kannte es nicht an.
R. Hisda erwiderte: Bei Vorsatz inbetreff des Sabbaths und Versehen

inbetrefi' der Arbeiten ist auch B. Äqiba der Ansicht, daß [die Sabbathe
konkreten] Körpern gleichen, und er fragte ihn, wie es bei Versehen in-
betreff des Sabbaths und Vorsatz inbetreff der Arbeiten sei, ob die Tage
dazwischen hinsichtlich der Teilung als Bewußtwerden gelten. Er ent-
schied ihm, daß die Tage dazwischen hinsichtlich der Teilung als Bewußt-
werden gelten, und dieser erkannte es an, ferner entschied er ihm, daß
die abstammenden den Hauptarbeiten gleichen, und dieser erkannte es
nicht an. R.Hisda sagte: Dies entnehme ich aus der folgenden Lehre:
Wer zwei Buehstaben”“bei einem Entfallen geschrieben hat, ist einmal
schuldig,wenn bei zweimaligemEntfallen, so ist er nach R. Gamliél schul-
dig und nach den Weisen frei. R. Gamliél pflichtet jedoch bei, daß, wenn
er einen Buchstaben an einem Sabbath und einen Buchstaben an einem
anderen Sabbath geschrieben hat, er frei sei. Dagegen lehrt ein Anderes:
Wer zwei Buchstaben an zwei Sabbathen geschriebenhat, einen an einem
Sabbath und einen an einem anderen Sabbath, ist nach R. Gamliél schul-
dig und nach den Weisen frei. Er glaubte, R. Gamliél sei der Ansicht
R.Äqibas. Erklärlich ist es nach mir, der ich sage, bei Vorsatz inbetreff
des Sahbaths und Versehen inbetreff der Arbeiten pflichte auch B. Äqiba
bei, daß die Sabbathe [konkreten] Körpern gleichen; die Lehre, er sei
frei, gilt bei Vorsatz inbetreff des Sabbaths und Versehen inbetreff der
Arbeiten, denn die Sabbathe gleiehen [konkreten] Körpern‘”, und die
Lehre, er sei schuldig, gilt bei Versehen inbetreff des Sabbaths und Vor-
satz inbetreff der Arbeiten, denn er ist, wenn auch die Sabbathe [konkre-
ten] Körpern gleichen, der Ansicht, es gebe kein Bewußtwerden bei einem
halben“‘°Quantum. Nach Rabba aber, welcher sagt, nach R. Äqiba gleichen
die Sabbathe einem [einzigen]Körper, kann allerdings die Lehre, er sei

Wort od. einen Namen. 159. Es ist ebenso. als hätte er 2 verschiedene halbe Ar-
beiten verrichtet. 160. Es erfolgt daher keine Teilung u. die halben Arbeiten wer-

Fol.
17
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schuldig, sowohl auf Vorsatz inbetreff des Sabbaths und Versehen inbe-
treff der Arbeiten bezogen werden, denn die Sabbathe gleichen einem
[einzigen]Körper, als auch auf Verseheninbetreff des Sabbaths und Vor-
satz inbetreff der Arbeiten, denn er ist der Ansicht, es gebe kein Bewußt-
werden für ein halbes Quantum; worauf aber ist die Lehre, er sei frei,
zu beziehen: nicht auf dieses und nicht auf jenesl? —-Rabba kann dir
erwidern: R. Gamliél ist der Ansicht R. Eliézers, welcher sagt, die Sab-
bathe gleichen [konkreten] Körpern. ——-Wenn er aber lehrt, R. Gamliél
pflichte bei, so streiten sie ja über die anderen Fälle. Allerdings streiten
sie, wenn du sagst, er sei der Ansicht R. Äqibas, über Versehen inbetreff
des Sabbaths und Vorsatz inbetreff der Arbeiten, denn R. Gamliél ist der
Ansicht, es gebe kein Bewußtwerden für ein halbes Quantum, [und R.
Äqiba ist der Ansicht, es gebe ein Bewußtwerden für ein halbes Quan-
tum,] jedoch pflichtet R. Gamliél bei, daß er bei Vorsatz inbetreff des
Sabbaths und Versehen inbetreff der Arbeiten frei sei; die Sabbathe glei-
chen also [konkreten] Körpern. Worüber aber streiten sie, wenn du sagst,
R. Gamliél sei der Ansicht R. Eliézers: wenn über Versehen inbetreff
des Sabbaths und Vorsatz inbetreff der Arbeiten, so ist ja auch B. Elié-
zer der Ansicht R. Gamliéls, daß es kein Bewußtwerden für ein halbes
Quantum gebe, denn es wird gelehrt, wer zwei Buchstaben an zwei Sab-
bathen geschrieben hat, einen an einem Sabbath und einen an einem an-
deren Sabbath, sei nach R.Eliézer schuldig; und wenn über den Fall,
wenn jemand zu einem Gewebe einen [Faden] einschlägt, so ist er ja
nach ihm schuldigl? Wir haben nämlich gelernt: R. Eliézer sagt, wer drei
Fäden beginnend weht oder zu einem Gewebeeinen einschlägt, sei schul-
dig. —-Rabba kann erwidern: sie streiten über den Fall der folgenden
Lehre: Wer das Quantum einer halben Dörrfeige hinausgebracht‘“hat
und abermals das Quantum einer halben Feige hinausgebracht hat, ist,
wenn bei einem Entfallen, schuldig. und wenn bei zweimaligemEnt-
fallen, frei. R. Jose sagt, bei ein em Entfallen und nach eine m Ge-
biete sei er schuldig, wenn nach zwei‘”Gebieten‚sei er frei. R. Gamliél
ist der Ansicht des ersten Autors und R. Äqiba ist der AnsichtR. Joses.—-
Komm und höre: Er erwiderte mir: Er ist wegen jeder besondersschul-
dig. Dies ist [durch einen Schluß]>vomLeichteren auf das Schwererezu
folgern: wenn man wegen einer Menstruierenden, bei der es keine ver-
schiedenenAbarten gibt &c. Erklärlich ist.es nach R.Hisda, welcher sagt,
er habe ihn gefragt, ob bei Versehen inbetreff des Sabbäths und Vorsatz
inbetreff der Arbeiten die Tage dazwischenhinsichtlich der Teilung als

den zu einer ganzen vereinigt. 161.Am gabbath, nach einem anderen Gebiete.
162.W'odurch eine Teilung erfolgt. 163.Auch bei dieser liegen zwischendem
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Bewußtwerden gelten oder nicht, daß er zu ihm gesagt hat: wenn wegen
einer‘“Menstruierenden &c. Nach Rabba aber, welcher sagt, er habe ihn
gefragt, ob bei Vorsatz inbetreff des Sabbaths und Versehen inbetreff
der Arbeiten die Sabbathe als [konkrete] Körper gelten oder nicht, sollte
es doch ‘von Menstruierenden’““heißen!? —Rabba kann dir erwidern: lies
‘von Menstruierenden'. Semuél liest ‘einer Menstruierenden'. R. Ada b.
Ahaba liest ‘einer Menstruierenden’. R. Nathan b. Oéäja liest ‘von Menstru-
ierenden’. ——Wieso gelten nach R. Hisda, welcher sagt, er habe ihn ge-
fragt, ob bei Versehen inbetreff des Sabbaths und Vorsatz inbetreff der
Arbeiten die Tage dazwischenhinsichtlich der Teilung als Bewußtwerden
gelten, bei der Menstruierendefidie Tage dazwischenhinsichtlich der Tei-
lung als Bewußtwerden‘“!? Rabe erwiderte: Wenn er ihr beigewohnt hat,
sie ein Tauchbad genommen und abermals [Flaß] wahrgenommen und
er ihr wiederum beigewohnt hat, Sie ein Tauchbad genommen [und aber-
mals F luß wahrgenommen] und er ihr wiederum beigewohnt hat; die
Tauchbäder gelten als Tage dazwischen. — Komm und höre: Von der
Beiwohnung von Minderjährigen ist [das Entgegengesetzte]zu beweisen.
Erklärlich ist es nach Rabba, daß es ‘von Minderjährigen’ heißt, wieso
aber heißt es nach R. Hisda ‘vonMinderjährigen"“. ——Von Minderjähri-
gen allgemein”.
Unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht des Autors der folgenden

Lehre: R.Simön b. Eleäzar sagte: Nicht dies fragte R.Äqiba den R.
Eliézer, vielmehr fragte er ihn wie folgt: Wie ist es, wenn jemand bei
einem Entfallen seiner menstruierenden Frau beigewohnt hat und ihr
wiederum beigewohnt hat: ist er einmal wegen aller schuldig oder ist
er wegen jeder [Beiwohnung] besonders schuldig? Dieser erwiderte: Er
ist wegen jeder besonders schuldig. Dies ist [durch einen Schluß] vom
Leichteren auf das Schwererezu folgern: wenn man wegendes Sabbaths,
wobei es nur ein Verbot ist, für ihn inbetreff des Sabbaths, nicht aber
für den Sabbath seinethalben,wegen jeder [Arbeit] besondersschuldig ist,
um wieviel mehr ist man bei einer Menstruierenden, bei der es zwei
Verbote sind, denn ihm ist die MenStruierende verboten und der Menstru-
ierenden ist er verboten, wegen jeder [Beiwohnung] besonders schuldig.
Jener entgegnete: Nein,wenn dies vomSabbath gilt, wobeies verschiedene
Abarten‘“und verschiedeneSündopfer gibt, sollte dies auch von der Men-
struierenden gelten, bei der es keine versehiedenen Abarten und keine ver-

einen u. dem anderen Bewußtwerden Tage dazwischen. 164. In der Mehrzahl, da
die Frege die Teilung der Körper betrifft, was bei einer einzelnen Menstruieren-
den nicht der Fall sein kann. 165. Sie ist ja ununterbrochen Menstruierende.
166. Er sollte doch von einer sprechen. 167. Er spricht nicht von einem ein-
zelnen Falle mit mehreren Minderjährigen, sondern von solchen Fällen allgemein.
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schiedenenSündopfer gibt!? Dieser erwiderte: Die Beiwohnungvon Min-
derjährigen beweist [das Entgegengesetzte]: hierbei sind es keine verschie-
denen Abarlen und keine verschiedenen Sündopfer, und er ist wegen
jeder besonders schuldig. Jener entgegnete: Nein, wenn dies von Minder-
jährigen gilt, wo es verschiedene Körper sind"”. Dieser erwiderte: Die Be-
schlafung eines Viehs beweist [das Entgegengesetzte], es sind keine ver-
schiedenen Körper, und er ist wegen jeder besonders schuldig. Jener ent-
gegnete; Beim Vieh ist es ebenso wie bei der Menstruierenden‘°°.

VIERTER ABSCHNITT

ST ER IM Z\VEIFEL‚ 013 ER TALG GEGESSENonen NICHTGEGESSENHAT,
UN!) SELBSTWENNER srcman GEGESSENHAT, ABER IM ZWEIFEL [ST, 03
ES DASQUANTUM‘UATTEonen mcnr, WENNFETT UNDTALGvon um

\VARENUNDE11EINESVONIIINENGEGESSENHAT, UNDNICHTwerss, wer.crms
VONIHNENER GEGESSENHAT, WENNsame FRAU UNDsame Scuwnsren MIT
nm m I'IAUSE “’AREN, UNDER sncn AN EINE VONIHNENvnmmvr HAT, UND
NICHTWEISS, AN WELCIIE VONnmm‘ ER srcu vennmr HAT, WENNER VON
SABBATII UNDWOCIIENTAGAN EINEMVONIHNENEINE ARBEIT vnnmcurrar
HAT, UNDNICHTWEISS, ANWELCUEMvom IHNENER su: venmcrrrr-zr mvr, so
nnmcrs ER EIN SC]!“’EBE-SCIlULDOPI-‘Elt.WIE MAN NUR EIN SÜNDOPFER
SCHULDIGIST, WENNMANnm E 1NEM ENTFALI.ENTALG UNDTALG cremes-
SEN nn, EBENSOBRINGEMAN\VEGENDIESER BEI UNGEVVISSIIEIT2NUREIN
SCHWEBE-SCHULDOPFER.IST nuwrscmm EIN BE\VUSST\VERDENERFOLGT‚
so MUSSMAN,wm MAN\VEGENnames masommsns EIN SÜNDOPFERnnmem
MUSS,AUCHWEGENnames masomnens EIN Scnwema—Scnvr.norrnn nnmcen.
W115MAN,WENNMANTALG,BLU'I‘,VERVVERFLICIIESUNDUnmemanunnemas
BEI EI NEM ENTFALLENGEGESSENHAT, VVEGENnames masomnr-zns scnuune.
IST, EBENSOmuss MANBEI UNGE\VISSIIEIT \VEGEN names nr:sonnens 13m
Scnw1am-z-Scnmmornan BRINGEN.
GEMARA.Es wurde gelehrt: R. Asi sagt, unsere Lehre spreche von

einem Stücke, von dem es zweifelhaft ist, ob es Talg oder Fett war;
Hija b. Rabh sagt, sie spreche von einem von zwei Stücken3.——Worin be-
steht ihr Streit? —R. Asi ist der Ansicht, die überlieferte [Schreibweise]
sei maßgebend, und diese lautet Gebot, und Hija b. Rabh ist der Ansicht

168. Wie oben zu ergänzen. 169.Vg1. S. 187 Anm. 152 mut. mut.
1. Wegen dessen ein Sündopfer darzubringen ist, in Olivengröße. 2. Wörtl.

wenn er sich nicht bewußt ist; wie in den genannten F ällen, wenn er im Zweifel
ist, ob er tatsächlich die Sünde begangen hat. 3. Eines Fett 11.eines Talg, u. er
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die Lesart sei maßgebend, und wir lesen Gebote‘. R. Ilona wandte gegen
R. Asi ein, und manche sagen,Hija b. Rabh gegenR. Asi: Wenn Talg und
Fett vor ihm waren und er eines von ihnen gegessen hat. Wenn nun der
Sehlußsatz von zwei Stücken spricht, so spricht ja auch der Anfangsetz
von zwei Stückenl? Da sprach Rabh zu ihnen: Kommt nieht mit Einwen-
dungen; er kann euch erwidern: der Sehlußsatz spreche von zwei Stücken
und der Anfangsatz spreche von einem Stücke. ——Demnach ist ja einzu-
wenden: wenn man bei einem Stücke" schuldig ist., so braucht dies ja nicht
von zwei Stücken gelehrt zu werden!? ——Eines, und umso mehr das an-
dere. ——Wozu braucht er nach I_lija 1). 11111111,welcher sagt, wenn der
Schlußsatz von zwei Stücken spricht. spreche aueh der Anfangsatz von
zwei Stücken, es zweimal zu lehren!? —Dies ist eine Erklärung: ist er im
Zweifel, ob er Talg gegessen hat, oder nicht gegessen hat, so bringe er
ein Sehwebe- Schuldopfer, und zwar wenn Talg und Fett vor ihm waren.

li. Jehuda sanfte im Namen Rabhs: Wenn zwei Stücke vor ihm waren,
eines Bett und eines Talg, und er eines von ihnen gegessen hat und nicht
weiß, welches von ihnen er gegessen hat, so ist er schuldig; wenn aber ein
Stück, von dem es zweifell1aft ist, ob es Talg oder Felt war, und er es ge-
gessen hat, so ist er frei. Reha sprach: Folgendes ist der Grund Rabhs:
Die Schrift sagt: 6und er eines von. all den Geboten des Herrn versehent-
lich 1'iberlritt, nur wenn er sich bei zweien versehentlich vergangen hat,
denn die Schreibweise ist Gebet und wir lesen Gebote“. .»\bajje wandte ge-
gen ihn ein: li. Eliézer sagt.:e Wegen [des Talges von] einem l\0j ist man
ein Scl1webe—Schuldopfer Ösel1uldi«7. Dieser erwiderte 111m:R.Eliézer ist
der Ansicht, die überliefe1te [Schreibweise] sei maßgebend, und diese
landet Gebot. Er *andte ferner gegen ihn ein: Ist es"zweifelhaft‚ ob
[das Kind] ein neunmonatliehes vom ersten [Manne] oder ein sieben-
monatliches vom zweiten ist, so muß er sie entfernen und das Kind ist
legitim; sie sind aber ein Schwebe—Schuldopfer schuldig‘°l? -—Hier ist die
Ansicht li. Eliézers vert1.eten Er wandte ferner gegen ihn ein: Findet
es "Si(l1 auf seinem" , so sind sie unrein, und sie sind ein Opfer schuldig;
wenn auf ihrem 1111111iltelb11rnaeh [der Beinohnung], so sind sie un-

nicht weiß, welches er gegessen hat. 4. Das W. mm; beim Gesetze vom Schwebe-
Schuldopfer (Lev. 5,17) kann nach der überlieferten Schreibweise Singular sein,
wird aber als Plural gelesen; nach der einen Ansicht handelt es sich um einen
Zweifel bei einem Stücke, nach der anderen Ansicht bei mehreren Stücken. 5.
Wo man nicht weiß, ob überhaupt eine verbotene Sache vorhanden war. 6. Lev.
4.22. 7. Es ist nieht zu entscheiden, 011er als Vieh gilt. od. als Wild, dessen Talg
nicht wrbeten ist. 8. Obgleich es sich um ein Stück handelt. 9. Wenn an der
kinderlosen “itwe die Schwagerehu (e'.l Dt.25.1ff.) innerhalb 3 Monaten nach
dem 'Iode ihres Mannes vollmnen wo1den ist. 10. Hierbei ist es eine Person.
11. Munstru.1ti0nsblut. 111.-111111011,mitdem 01 sich nach der Bciwohnung ab-

13 'l‘.1hnud\ll
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rein, und sie sind ein Opfer schuldig ; wenn auf ihrem naeh einer Zeit;
so sind sie des Zweifels wegen unrein und von einem Opfer frei. Und
hierzu wird gelehrt: Jedoch sind sie ein Schwebe-Schuldopfer schuldigl?
——Hier ist die Ansicht R. Eliézers vertreten.
R.Hija sagte im Namen Rabhs: Wenn zwei Stücke vor ihm waren,

eines Talg und eines Fett, und er eines von ihnen gegessen hat. und nicht
weiß, welches von ihnen er gegessen hat, so ist er schuldig; wenn aber ein
Stück, von dem es zweifelhaft ist, ob es Fett oder Talg war, und er es ge-
gessenhat, so ist er frei. R. Zera sprach: Feigendes ist der Grund Rabl1s.
Er ist der Ansicht, bei zwei Stücken läßt sich das Verbot herausfinden,
bei einem Stücke läßt sich das Verbot nicht herausfinden“. —Welchen
Unterschied gibt es zwischen der Begründung Babes und der Begründung
R.Zerasl? — Ein Unterschied besteht zwischen ihnen bei einem Quan-
tum von anderthalb Oliven”; nach [der Erklärung] Rabas ist er frei,
da hierbei [die Mehrzahl] Gebote nieht anwendbar“ist, und nach R.
Zera [ist er schuldig, weil] das Verbot sieh herausfinden läßt. R.Jir-
meja wandte gegen R. Zera ein: R. Eliézer sagte: Wegen des Talges von
einem Koj ist man ein Schwebe-Sehuldopfer schuldig“‘liJ Dieser erwi-
derte: R.Eliézer ist der Ansicht, das Verbot brauche nicht festgestellt
werden zu können. Er wandte ferner gegen ihn ein: Ist es zweifelhaft,
ob [das Kind] ein neunmonatliches vom ersten [Manne] oder ein sieben-
monatliehes vom zweiten ist, _so muß er sie entfernen und das Kind ist
legitim; sie sind aber ein Schwebe—Schuldopfer schuldig“? -—Hier ist die
Ansicht R. Eliézers vertreten. Er wandte ferner gegen ihn ein: Findet es
sich auf ihrem unmittelbar nach [der Be-iwohnung], so sind sie unrein,
und sie sind ein Opfer schuldig; findet es sich auf ihrem nach einer Zeit,
so sind sie des Zweifelswegenunrein und voneinem Opfer frei. Und hier-
zu wird gelehrt: Jedoch sind sie ein Schwebe—Sehuldopferschuldigl? --
Hier ist die Ansicht R. Eliézers vertreten.
R.Nahman sagte im Namen des Rabba b. Abuha im Namen Rabhs:

Wenn zwei Stücke vor ihm waren, eines Talg und eines Fett, und er
eines von ihnen gegessen hat und nicht weiß, welches von ihnen er ge-
ges'sen hat, so ist er schuldig; wenn ein Stück, von dem es zweifelhaft ist,
ob es Talg oder F ett war; und er es gegessen hat, so ist er frei. R. Nah-
man sprach: Folgendes ist der Grund Rabhs. Er ist der Ansicht, bei zwei
Stücken ist das Verbot festgestellt“, bei-einem Stücke ist das Verbot nicht
festgestellt. ——Welchen Unterschied gibt es zwischen [der Erklärung],
das Verbot sei festgestellt, und [der Erklärung], das Verbot sei nicht her-

wis‚cht. 13.D11 es nicht mehr vorhanden ist. 14. Wenn es 2 Stücke sind, eines
eine Olive 11.eines eine halbe Olive. 15. Die halbe Olive gilt als nicht vorhan-
den. 16. Auch hierbei ist das Verbot nicht herauszufinden. 17. Von vornherein.
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auszufinden? ——Ein Unterschied besteht zwischen ihnen in dem Falle,
wenn zwei Stücke vor ihm waren, eines Talg und eines Fett, und ein
Nichtjude gekommen ist und das eine gegessen hat, und darauf ein Jis-
raélit gekommen ist und das andere gegessen hat; nach Baba war zur
Zeit, wo der Jisraélit es gegessen hat, [die Mehrzahl] Gebote nicht an-
wendbar“, nach -R. Zera ließ sich das Verbotene nicht herausfinden“,
und nach R. Nahman ist das Verbotene festgestellt“. Baba wandte gegen
R. Nehmen ein: R. Eliézer sagte: Wegen de-sTalges von einem Koj ist man
ein Schwebe-Schuldopfer schuldigl? —Nach R. Eliézer braucht das Ver-
bot nicht festgestellt zu sein. Er wandte ferner gegen ihn ein: Ist es
zweifelhaft, ob [das Kind] ein néunmonatliches vom ersten [Manne] oder
ein siebenmonatiiehes vom zweiten ist, so muß er sie entfernen und das
Kind ist. legitim ; sie sind aber ein Schwebe-Schuldopfer schuldigl? —-
Hier ist die Ansicht R. Eliézers vertreten. Er wandte ferner gegen ihn ein:
F indet es sieh auf seinem, so sind sie unrein, und sie sind ein Opfer schul-
dig ; findet es sich auf ihrem unmittelbar nach [der Beiwohnung], so sind
sie unrein, und sie sind ein Sündopfer schuldig ; findet es sieh auf ihrem
nach einer Zeit, so sind sie des Zweifels wegen unrein und von einem Op-
fer frei. Und hierzu wird gelehrt: Jedoch sind sie ein Schwebe-Schuldopfer
schuldig‘-’°l? Da schwieg er. Nachdem jener hinaus°egangen war, sprach
er: Wieso erwiderte ich ihin nicht, hier sei R. Meir vertreten, nach dem
eine Feststellung des Verbotes nicht erforderlich ist? Es wird nämlich ge-
lehrt: Wer ein Schwebe—Schuldopfer außerhalb“geschlachtet hat, ist nach
R. Meir schuldig und nach den Weisen frei”. ——Wozu denn, er sollte ihm
doch erwidert haben, da sei die Ansicht R. Eliézers vertreteni? ——Er lehrt
uns folgendes, daß nämlich R. Meir die Ansicht 11.Eliézers vertritt.
Rabba b. Abuha sagte im Namen Rabhs: wenn jemand ein Stück ge-

gessen hat, von dem es zweifelhaft ist, ob es Talg oder Fett war, so kom-
men wir zum Streite des R. Eliézer mit den Weisen. ——Naeh R. Eliézer
braucht er es ja nicht gegessen zu haben, dies gilt ja nach ihm, auch wenn
er es nicht gegessen hat, denn wir haben gelernt, R.Eliézer sagt, man
dürfe jeden Tag ein Schwebe—Sehuldopfer freiwillig spendenl? R. Aéi er-
widerte: R. Eliézer lehrt es nach Baba b. Buta, denn wir haben gelernt,
man spreche zu ihm”: warte,'bis du zu einem Zweifel“kommst.

Die Rabbanan lehrten: Wenn vor ihm zwei Stücke waren, eines Fett und
eines Talg, und ein Jisraélit gekommen ist und das eine gegessen hat, und

18. Dann war es nur ein Stück. 19. Eines war bestimmt verboten. 20. Hierbei
ist das Verbot nicht festgestellt. 21.Des Tempelhofes. 22‚Weil das Verbot
nicht festgestellt ist; möglicherweise hat der Schlachtende die Sünde nicht be-
gangen, sodann ist es kein Opfer, sondern eine profane Schlachtung. 23. Der ein
Schwebe-Schuldopfer freiwillig spenden will; cf. infra Fol. 25a. 24. Über eine
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darauf ein Nichtjude gekommen ist und das andere gegessenhat, so ist
er'*"’schuldig;ebenso ein Hund und ebenso ein Rabe. Wenn ein Nichtjude
gekommen ist und das eine gegessen hat und darauf der Jisraélit gekom-
men ist und das andere gegessen hat, so ist er frei und nach Rabbi schul-
dig. Hat er das eine veréehentlichund das andere vorsätzlichgegessen,so
ist er schuldig; wenn das eine vorsätzlich und das andere versehentlich,
so ist er frei und naeh Rabbi schuldig. Hat er beide vorsätzlich gegessen,
so ist er gänzlich frei. Wenn zwei versehentlich, so sind‘ beide schuldig“,
und zwar der andere nicht von Rechts wegen, sondern deshalb, weil du,
wenn du sagen wolltest, er sei frei, den ersten für ein Sündopfer fest-
legen‘“würdest. Nach wem, wenn nach Rabbi, so hat es ja von Rechts
wegen und des Rechtes wegen zu erfolgen, und wenn nach den Rabbanan,
wieso sollte man, damit der erste nicht für ein Sünd0pfer festgelegt wer-
de, zum zweiten sagen, daß er Profanes in den Tempelhof”bringel? R.

Col.bAéi erwiderte: Hier ist R. Eliézer vertreten, welcher sagt, man dürfe jeden
Tag ein Sehwebe—Schuldopfer freiwillig spenden. Man sagte daher zu
ihm: bring ein Schwebe—Schuldopfer und triff folgende Vereinbarung:
hat der erste das Fett gegessen, so habe ich den Talg gegessen, und [das
Opfer] sei zur Sühne, wenn aber nicht, so sei es eine freiwillige Spende.
Die Rabbanan lehrten: Über den Fall, wenn jemand zweifelhaften

Talg gegessen hat und sich dessen bewußt geworden ist, zweifelhaften
Talg gegessen hat und sich dessen bewußt geworden ist, sagte Rabbi: Ich
sage, wie man”wegen jedes besonders ein Sündopfer bringen muß, eben-
so muß man wegen jedes besonders ein Schwebe-Sehuldopfer bringen.
R. Jose b. R. Jehuda und R. Ele-äzar b. R. Simön sagen, es sei nur ein
Sehwebe-Schuldopfer zu bringen, denn es heißt:”wegen seines Fehlens,
das er gefehlt hat, auch wegen vieler Verfehlungen ist man nur einmal
schuldig. R. Zera sagte: Hier lehrt Rabbi, daß auch das Bewußtwerden
einer zweifelhaften [Sünde]“als Teilung gilt hinsichtlich des Sündopfers.
Rabe aber sagte: Das Bewußtwerden einer zweifelhaften [Sünde] gilt
nicht als Teilung hinsichtlich des Sündopfers, vielmehr lehrt er folgendes:
wie man, wenn es das Bewußtwerden einer sicheren [Sünde] ist, wegen
jedes besonders ein Sündopfer bringen muß, ebenso muß man, wenn es

begangene Sünde. 25.Dz1 es beim Essen 2 Stücke waren. 26. Ein Schuidop-
fer. 27. Ist der 2. frei, so muß vorausgesetzt werden, daß der 1. das Verbotene
gegessen hat. 28. Da er gar keine Sünde begangen hat. 29. Wenn es sich nicht
um einen Zweifel handelt. 30. Lev.5‚18‚ 31.11. spricht von dem Falle, wenn
beim Bewußtwerden zwischen dem einen 11. dem anderen Male über das, was er
gegessen hat, noch ein Zweifel bestand, aber beim letzten Bewußtwerden sich
herausstellt, daß es tatsächlich Talg war. Obgleich das Bewußtwerden zwischen-
durch eine zweifelhafte Sünde betrifft, so hat er wegen dieser trotzdem ein Sünd-
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das Bewußtwerden einer zweifelhaften [Sünde] ist, wegenjedes besonders
ein Schwebe—Schuldopferbringen. Abajje sprach zu ihm: Bist du etwa
nicht der Ansicht, daß das Bewußtwerden einer zweifelhaften [Sünde}
als Teilung gilt hinsichtlich der Sündopferl? Wieso ist, wenn man sagen
wollte, das Bewußtwerden einer zweifelhaften [Sünde] gelte nicht als
Teilung hinsichtlich der Sündopfer, vielmehr sei nur ein Sündopfer
zu bringen, wegen jedes besonders ein Schwebe—Schuldopferzu brin-
gen, es wird ja gelehrt, die Regel sei, was hinsichtlich der Sündopfer als
Teilung gibt, gelte als Teilung auch hinsichtlich der Schuldopferl‘? Rabe
b. Hanau sprach zu Abajje: Nach deiner Ansicht, das Bewußtwerden einer
zweifelhaften [Sünde] gelte als Teilung hinsichtlich der Sündopfer, müßte
ja, wer eine OliveTalg vor demVersöhnungstageund eineOliveTalg nach
dem Versöhnungstage gegessen hat, da doch der Versöhnungstag anstelle
des Schwehe—Schuldopfers tritt, ebenfalls zwei Sündopfer darbringen; er
hat sie ja bei einem Entfallen gegessenl? Abajjeerwiderte ihm: Wer
sagt uns, daß der Versöhnungstag auch das sühnt, dessen man sich nicht
bewußt wird, vielleicht nur das, dessen man sich bewußt wird. Baba
entgegnete: Wir haben gelernt: ob er sich bewußt wird oder sich nicht
bewußt”wird. Manche lesen: Rabe b. Hanau Sprachzu Abajje: Ist etwa,
wer eine Olive Talg am Versöhnungstage morgens gegessen hat und eine
Olive Talg (am Versöhnungstage) abends gegessen hat, ebenfalls zwei
Sündopfer schuldigl? Abajje erwiderte ihm: Wer sagt uns, daß jede
Stunde des Versöhnungstagessühne, vielleicht nur der ganze Tag vom
Abend an. [Baba] entgegnete: Gedankenloser‚ es wird gelehrt, wer am
Versöhnungstage zu einer zweifelhaften Sünde gekommen ist, selbst bei
Dunkelheit, sei frei, denn der ganze Tag sühnt. R. Idi b. Abin wandte
ein: Wer bei einem Entfallen gegessen und getrunken hat, ist nur
ein Sündopfer schuldig. Es ist ja nicht möglich, daß zwischen dem Essen
und dem Trinken nicht etwas Zeit”vom Tage verbleibt, die ihm sühnt, da
doch der Versöhnungstag anstelle des Schwebe—Schuldopfers tritt, und
er lehrt, er sei nur ein Sündopfer schuldig. Wenn man nun sagen wollte,
das Bewußtwerden einer zweifelhaften [Sünde] gelte als Teilung hin-
sichtlich der Sündopfer, sollte er doch zwei Sündopfer schuldig sein!? -
Ich will dir sagen, R. Zera sagte es nach Rabbi, diese Lehre aber ist nach
den Babbanan. ——Der Schlußsatz vertritt ja aber die Ansicht Rabbis, denn
dieser lehrt, daß, wenn er Tunke oder Salzbrühe getrunken hat, er frei
sei, wonach er schuldig ist, wenn Essig, also nach Rabbi, denn es wird
gelehrt: Essig gilt nicht als Labung“; Rabbi sagt, ich sage, Essiggelte als

'opfer zu bringen, weil später die Sünde festgestellt worden ist. 32. Sühnt der
Versöhnungstag; cf. Seh.Fol.2b. 33.VVährend welcher er sich bewußt wird.
34. Um wegen des Genusses am Versöhnungstage schuldig zu sein. 35. Was kei-
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Labung. Wenn nun der Schlußsatz nach Rabbi lehrt, so lehrt ja auch der
Anfangsatz nach Rabbil? —Ich will dir sagen, der Schlußsatz nach Rabbi
und der Anfangsatz naeh den Rabbanan. Baba wandte ein: Woher, daß,
wenn er heute gegessenund morgen gegessenhat, heute genossen“’und
morgen genossen hat, heute gegessenund morgen genossen hat, heute
genossen und morgen gegessen“hat‚ selbst (von jetzt) nach drei Jahren,
sie“mit einander vereinigt werden? Es heißt :3Seine Verunt1euung ver-
untreut, einschließend. Wieso denn, der Versöhnungstag hat es ja ge-
sühntl? Ich will dir sagen, der Versöhnungstag sühnt nur verbotene Hand-
lungen, Geldsachen”aber sühnt er nicht. Wenn du aber willst, sage ich:
der Versöhnungstagsühnt nur ein volles Quantum, ein halbes Quantum
aber sühnt er nicht“.
Desgleiehen sagte auch Reé Laqié: Hier lehrte Rabbi, daß auch das

Bewußtwerden einer zweifelhaften [Sünde] als Teilung hinsichtlich der
Sündopfer gilt. R.Johanan aber sagte: Das Bewußtwerden einer zwei-
felhaften [Sünde] gilt nicht als Teilung hinsichtlich der Sündopfer, viel-
mehr lehrt er folgendes: wie man, wenn es das Bewußtwerden einer si-
cheren [Sünde] ist, wegen jedes besonders [ein Sünd0pfer] bringen muß,
ebenso muß man, wenn es das Bewußtwerden einer zweifelhaften [Sünde]
ist, wegen jedes besonders ein Schwebe—Schuldopfer bringen. — Erklär-
lich ist es nach R. Johanan, daß er sich hinsichtlich des Schuldopfers auf
das Sündopfer bezieht, nach Reé Laqié aber“sollte er sich doch hinsicht-
lich des Sündopfers auf das Schuldopfer bezieheni? ——Dies ist ein
Einwand. ——Ich will auf einen Widerspruch hinweisen, in dem R.
Jobanan sich mit sich selbst befindet, und auf einen Widerspruch, in dem
RestLaqié sich mit sich selbst befindet. Es wird gelehrt: Wenn von zwei
Stegen einer unrein und einer rein ist, und er einen gegangen und [in.
den Tempel] nicht eingetreten ist, und darauf den anderen gegangen und
eingetreten ist, so ist er schuldig; wenn er einen gegangen und eingetre-
ten ist, so ist er frei; wenn er den anderen gegangenund eingetreten ist,
so ist er schuldig; wenn er den ersten gegangenund eingetreten ist, und
darauf besprengt wurde und wiederum besprengt“wurde und unterge-

taucht“ist, dann den anderen gegangen und eingetreten ist, So ist er schul-
F$g'dig, und nach R. Simön m diesem I‘alle frei. R. Simön b. Jehuda sagt,

nach R. Simön sei er in allen Fällen frei“. ——Auch 1mersten“? Baba er-
ne richtige Speise ist. 36.Von Heiligem. 37. Die einzelnen Quantitäten, wenn
sie zu gering sind. 38. Lev.5 ‚15 39. Vergehen solche betreffend, wie dies bei
der Veruntreuung am Heiligen der Fall ist. 40. Weil noch gar keine Sünde vor-
liegt. 41. Nach dem statt der Sehwebe-Schuldopfer wegen des letzten Bewußt-
werdens Sündopfer darzubringen sind. 42. Am 3. 11 am 7. Tage der Unreinheit.
43. Reinheit erlangt hat. 44. Es sind 2 von einander getrennte zweifelhafte Ver-
unreinigungen. 45.Wenn er beide ging ohne inzwischenReinheit erlangt zu 11.1-
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widerte: Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn er zuerst den einen
gegangen ist, und als er den anderen ging, vergessenhatte, daß .er den
ersten gegangen ist. Ihr Streit besteht in folgendem: dererste Autor ist
der Ansicht, ein Teil des Bewußtwerdens gleiche dem ganzen Bewußt-
werden, und R. Simön ist der Ansicht, ein Tei] des Bewußtwerdens glei-
che nicht dem ganzen Bewußtwerden.
Der Meister sagte: Wenn er den ersten gegangen und eingetreten ist,

und darauf besprengt wurde und untergetaucht ist, dann den anderen
gegangen und eingetreten ist, so ist er schuldig. Weshalb ist er schuldig,
ihm fehlt ja das Bewußtwerden“’!fJ Reé Laqié erwiderte: Hier ist die An-
sicht R. Jiémäéls vertreten, nach dem das Bewußtwerden vorher nicht er-
forderlieh ist. R. Johanan erwiderte: Du kannst auch sagen, die der Rab-
banan, denn hierbei“haben sie das zweifelhafte Bewußtwerden dem si-
cheren Bewußtwerden gleichgestellt. Er glaubte, sie stellten hierbei gleich,
und dies gelte auch in der ganzen Tora. Somit befindet sich ja R. Joba-
nan mit sich selbst in einem Widerspruche, und ebenso befindet sich Reé
Laqié mit sich selbst in einem \Viderspruchel? Allerdings ist der Wider-
spruch, in dem R. Johanan sich mit sich selbst befindet, zu erklären, denn
sie haben nur hier gleichgestellt, nicht aber in der ganzen Tora, und zwar
aus dem Grunde, weil es hierbei, bei der Unreinheit, heißt:“und es ihm
entfällt und er unrein ist, die Schrift hat ihn verpflichtet auch bei einem
zweifelhaften Bewußtwerden, von der ganzen Tora aber heißt es :“’und er
sich seiner Sünde bewußt wird, nur wenn er sich bewußt wird, ist er
schuldig. Gegen Reé Laqié aber ist ja einzuwenden: weshalb addiziert er
sie"’°R.Jiémäél, er sollte sie doch Rabbi addizierenl? —-Er lehrt uns fol- _
gendes: auch nach R. Jiémziél ist vorher kein Bewußtwerden erforderlich.
— Dies lehrt ja bereits eine Miéna, denn wir haben gelernt: R. Jiémäél
sagte: Es heißt zweimal und es ihm entfällt, daß er nämlich schuldig ist
sowohl beim Entfallen der Unreinheit als auch beim Entfallen des Hei-
ligtums“1? — Dies ist nötig ; man könnte glauben, er habe dafür”keine
Andeutung in der Schrift, wohl aber eine überlieferte Lehre, so lehrt er
uns.
“ ) ENNTALG UNDÜBRIGGEBLIEBENESvon 11111W'ARENUNDER EINESVON

IHNENGEGESSENHAT UNDNICHTWEISS, WELCHESVONIHNENEn GE-
GESSEN HAT, WENN SEINE MENSTRUIERENDEFRAU”UND SEINE SCHWESTER

ben, war er ja entschieden unrein. 46. Beide Male war die Verunreinigung zwei-
fell1aft. 47. Wo ein Steg sicher unrein ist, nur ist es zweifelhaft, welchen er ge-
gangen ist; über die Unreinheit selber besteht also kein Zweifel. 48.Lev.5‚2.
49.111.4,28. 50. Die obige Lehre von den 2 Stegen. 51. Wenn er zwar gewußt
hat, daß er unrein ist, nicht aber, daß er das Heiligtum betritt. 52. Für die Er-
forderlichkeit des Bewußtwerdens. 53.Von der er glaubte, sie sei rein. 54.

ii,2
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MIT 11111111HAUSE WAREN UNI) ER SICH AN EINE VONIHNENVERIRRT HAT
UNDNICHTWEISS, AN VVEI.Cl-IEvo-x IHNENER 31011VERIRRT HAT, WENN 1311
BEI DÄMMERUNGzw1501-11-3nSABBAT11UNDDEMVERSÖ1INUNGSTAGE“EINEAn-
BEIT VERRICHTETINT UNDNICHTWEISS, AN\VELCHEMvon IHNEN511su: VER-
RICHTET HAT, so IST ER NACHR.ELIEZER EIN SÜNDOPFERscuuune UND
NACHR. JE110éUÄFREI. R. Jose spmcn: Sm STIMMEN'ÜBEREIN,BASSER FREI
IST, WENNER DIE ARBEIT 131-31DÄMMERUNGvn11111c11nw11.1T,DENN1011SAGE,
ER HABE EINEN TEIL [DER A1113131T]AN DIESEM TAGE UNDEINENTEIL AM
FOLGENDENTAGE '°’ERRICIITET,sm STREI'I‘ENNUR ÜBER DEN FALL, WENN
ER DIE ARBEIT IN DERMITTE DES TAGES vnnn1cnnn HATUNDNICHTw1-31ss,
0111311SIE AMSABBAT11VERRICIITE'I'HATODERER sm AMVERSÖIINUNGSTAGE
VERRICIITE'I'HAT, onen WENNER EINE ARBEIT vnnmennn HAT UNDNICHT
WEISS, WELCHE ART VONARBEIT55ERVERRICIITET11.—1T; NACH R. Emiazen
IST ER EIN SÜNDOPFERSCHULDIGUNDNACHR. JEHOéUÄ IST ER FREI. R. JE-
IIUDASAGTE: R. JEHOéUÄBEFREIT 111.\'SOGARVONEINEMSCIIWEBE-SCHULD-
011111111.R. SIMÖNUNDR. SIMÖNSßzon1 SAGTEN:SIE STIMMENÜBEREIN,BASS
1311SCHULDIGIST, WENN ES src11 UM DEN GLEICHENNAMEN5GHANDELT‚SIE
STREITENNURÜBER DEN FALL, WENN135ZWEI VERSCHIEDENENAMENSIND;
NACHR. EL11‘3Z1311IST ER EIN SÜNDOPFERSCIIULDIGUND NACHR.JEH0äUÄ
IST 1311FREI. R. JEHUDA SAGTE: SELBST WENNER FEIGEN zu SAMMELN111:-
ABSICHTIGTHATTEUNDTRAUBENGESAMMELTHAT,TRAUBEN[zu s.1111111:1.m]‚
UNDFEIGEN GESAMMELTHAT, scnw.u1zn [ZU SA.MMELN],UNDWEISSE 01351111-
MELTHAT, ODERWEISSE [zu SAMMELN],UNDSCHWARZEGESAMMELTHAT, IST
ER NACHR. Emi:zen EIN SÜNDOPFERSCHULDIGUNDNACHR. JEH08UÄ 1111111.
Es som.le MICHW'UNDERN,WENN R.JEHOQUÄ IHN IN DIESEM FALLE“BE-
FREIT. WORAUFDEUTENDEMNACII[DIE VVORTE]“deLU°cÜ9ergesündigt
hat? AUSGENOMMENDER F ALL, WENNER SICHDAMITNURBESCHÄFTIGT“.
GEMARA. Es wird gelehrt: R. Eliézer sprach: Wie du es _nimmst: hat

er Talg gegessen,so ist er schuldig, hat er Übriggebliebenesgegessen,so
ist er schuldig ; hat er seiner menstruierenden Frau beigewohnt, so ist er
schuldig, hat er seiner Schwesterbeigewohnt,so ist er schuldig; hat er die
Arbeit am Sabbath verrichtet, so ist er schuldig, hat er die Arbeit am Ver-
söhnungstage verrichtet, so ist er schuldig. R. Jehoéuä erwiderte ihm:

Wenn der Versöhnungstag auf einen Freitag od. einen Sonntag fällt, so ist er
vom Sabbath nur in der Dämmersturde, am Wendepunkte der beiden Tage. ge-
trennt. In all diesen Fällen hat er sicher eine Sünde begangen, jed. versehentlich,
denn er glaubte, Erlaubtes vor sich zu haben. 55.Von den 39 Hauptarbeiten;
vgl. S. 182 Anm. 122. 56. Wenn die erlaubte u. die verbotene Sache, hinsichtl.
welcher der Zweifel besteht, den gleichen Namen haben. 57.Wo er doch eine
verboteneHandlung ausüben wollte. 58. Lev.4,23. 59.Was darauf deutet, daß
er die betreffende Arbeit beabsichtigthaben muß. 60. Gedankenlos,ohne irgend
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Es heißt: wodurch er gesündigt hat, nur wenn er sich bewußt wird, wo-
durch er gesündigt hat. —Wofür verwendet R. Eliézer [das Wort] wo-
durch? —Er verwendet es, den Fall auszusehließei1, wenn er sich damit
nur beschäftigt. ——Wobei beschäftigt: wenn beim Falle vom Talge‘“und
vom Inzest”, so ist er ja schuldig, weil er einen Genuß hattei? —Viel-
mehr, beschäftigt bei [der Arbeitsverrichtung] am Sabbath; er ist frei,
denn die Tora hat nur die bezweckteArbeit verboten. NachRabe 1ndem
Falle, wenn er Gepflücktes zu schneiden beabsichtigt hatte, und [am
Boden] Heftendes abgeschnitten hat, und nach Abajje in dem Falle, wenn
er Gepflücktes hoehzuheben beabsichtigt hatte, und [am Boden] Heften-
des abgeschnittenhat. Es wurde nämlich gelehrt: Wer Gepflücktes hoch-
zuheben beabsichtigt hatte und [am Boden] Ha.ftendesabgeschnittenhat,
ist frei, denn er hatte ja das Schneidennicht beabsichtigt; wer Gepflück-
tes zu schneiden beabsichtigt hatte und [am Boden] Haftendes abgeschnit-
ten hat, ist, wie Abajje sagt, schuldig, denn er hatte ja das Schneidenbe-
absichtigt, und wie Baba sagt, frei, denn er hatte ja das Schneiden des
Verbotenen nicht beabsichtigt.
R. Jose SAGTE:SIE STIMMENÜBEREIN&c. Es wird gelehrt: R.Jose sprach

zu ihnen: Ihr habt es mit mir genau genommen”. ——Was hatten sie zu
ihm gesagt, daß er zu ihnen sprach: ihr habt es mit mir genau genom-
men? ——Sie hatten zu ihm gesagt:Wie ist es nun, wenn jemand etwasbei
Dämmerung hochgehoben“hatl? Da sprach er zu ihnen: Ihr habt es mit
mir genau genommen.——Sollte er ihnen doch erwidert haben: DasHoch-
heben ist zum Teil an diesem Tage und zum Teil am folgenden Tage er-
folgt‘“!? —-—Das sagte er ihnen auch: ihr habt es mit mir genau genommen,
aber nichts erreicht. ——Nach R. Jose°“ist also R. Eliézer der Ansicht, man
sei wegen der Beendigung der Arbeit frei, und wir wissen ja, daß man
nach ihm dieserhalb schuldig ist!? Wir haben nämlich gelernt: R. Eliézer
sagt, wer drei Fäden beginnend weht oder einen zum Gewebeeinschlägt,
sei schuldig. R. Joseph erwiderte: R. Jose lehrt dies nach R. Eliézer wie

eine Leistung bezwecken zu wollen. 61. Wenn er etwas anderes essen wollte u.
in Gedanken absichtslos den Talg gegessen hat; versehentlich dagegen heißt
es, wenn er das betreffende Stück essen wollte, jedoch nicht wußte, daß es Talg
ist. 62. Wenn er der ihm verbotenen Person überhaupt nicht beiwohnen wollte,
wenn beispielsweise diese ohne sein Wissen den Platz seiner Frau eingenommen
hatte; versehentlich dagegen heißt es, wenn er der betreffenden Person bei-
wohnen wollte, jedoch geglaubt hatte, es sei seine Frau. 63. Seine Worte genau
nachgeprüft, um ihn widerlegen zu können. 64. Wenn er an der Grenze zweier
Gebiete steht u. schon mit dern Hochheben die Sache in ein anderes Gebiet bringt;
in diesem Falle erfolgt die Tätigkeit an einem der beiden Tage. 65. Wie jede
andere Tätigkeit, die länger dauert, kann auch diese am Wendepunkte beider
Tage erfolgen. 66.Nach dessen Erklärung man wegen eines Teiles der Arbeit

Col.b
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folgt: R. Eliézer sagt, wer drei Fäden beginnend weht oder zwei“zumGe-
webeeinschlägt, sei schuldig.
R. JEHUDASAGTE:R. JEH0éUÄBEFREIT111.11SOGARVONEINEMScuwenrs-

SCHULDOPFER.Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: R. Jehoéuä befreit ihn
sogar von einem Schwebe-Sehuldopfer,denn es heißt:“gesündigt hat gf°C-
und nicht gewußt hat, ausgenommen dieser, der gewußt hat, daß er ge-
sündigt hat. R.Simön sprach zu ihm: Dieser ist es, der ein Schwebe-
Schuldopfer zu bringen hat, denn es heißt:“und getan und nicht gewußt
hat, und dieser weiß nicht, was er getan hat; ist er aber im Zweifel, ob
er Talg gegessen hat oder nicht gegessen hat, so geh und frage, ob dieser
ein Schwebe-Schuldopfer zu bringen hat oder nicht. ——Wie bleibt es da-
mit? — Komm und höre: Wenn er die Sünde begangen hat, aber nicht
weiß, welche Sünde er begangen hat, oder er im Zweifel ist, ob er die
Sünde begangen hat oder sie nicht begangen hat, so bringe er ein.Schwe-
be—Schuldopfer.Derjenige, welcher sagt, wer eine Sünde begangen hat,
aber nicht weiß, welche Sünde er begangen hat, bringe ein Schwebe-
Schuldopfer, ist ja R. Simön, und er lehrt, wenn er im Zweifel ist, ob er
die Sünde begangen hat oder sie nicht begangen hat, bringe er ein Schwe-
be-Sehuldopfer. Hieraus ist somit zu entnehmen, daß R. Simön der An-
sicht ist, wer im Zweifel ist, ob er die Sünde begangenhat oder sie nicht
begangen hat, bringe ein Schwebe8chuldopfer.
li. SIMÖNSnzomUNDB. SlMöNSAGTEN:SIESTIMMENÜBEREIN&c. Won-

AUFDEUTENDEMNACII[DIEW'011'1‘112]wodurch er gesündigt hat? Ausma-
NOMMENDERFALL, WENNER 31c11DAMITNURBESCHÄFTIGT.R. Nehmen
sagte im Namen Semuéls: Wer sich beim Falle vom Talge“und vorn In-
zest“'nur beschäftigt“, ist schuldig, weil er einen Genuß hatte; wer sich
bei [einer Arbeit] am Sabbath nur beschäftigt, ist frei, denn die Tera
hat nur die bezweckte Arbeit verboten. Baba sprach zu R. Nehmen: Beim
Falle von den Kindern”ist es ja ebenso, als würde man sich nun beschäf-
tigen, und wir haben gelernt, wer zwei Kinder zu beschneiden hatte,
eines am Sabbath und eines nach dern Sabbath, und vergessentlichdas
nach dem Sabbath zu beschneidendeam Sabbath beschnitten”hat, sei nach
R. Eliéze1 ein Sündopfer schuldig und nach R. Jehosuä frei. Aber auch
nach R. Jehosuä ist er nur deshalb frei, weil er der Ansicht ist, wer bei
der Ausübung eines Gebotessich geirrt und das Gebot nicht ausgeübthat,
sei“frei, wenn man sich aber mit einer Sache beschäftigt, die kein Gebot

frei ist. ' 67.Diese sind eine ganze Arbeit, jed. sind beginnend 3 erforderlich,
weil 2 nicht halten. 68. Lev. 5,17. 69. Wenn man in der Absicht, eines zu be-
schneiden, ein anderes beschnitten hat; cf.Anm. 62 mut.n1ut. 70.Wenn nicht
zur Zeit, ist die Beschneidungam Sabbath verboten. 71.Wegen der dabei er-
folgten Entweihung des Sabbaths; in diesem Falle wollte er das am Sabbath zu
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ist, ist man auch nach R. Jehoéuä schuldigl? Dieser erwiderte: Laß den
Fall von den Kindern; da man wegen einer Verwundung [am Sabbath}
schuldig,rist, auch wenn man Schaden anrichtet”, so ist man auch schul-
dig, wenn man bei der Verwundung sieh nur beschäftigt. R.Jehuda
wandte gegen Semuél ein: R. Jehuda sagte: Selbst wenn er Feigen zu sam-
meln beabsichtigt hatte, und Trauben gesammelt hat, Trauben [zu sam-
meln], und Feigen gesammelt hat, schwarze [zu sammeln], und weiße
gesammelt hat, weiße [zu sammeln], und schwarze gesammelt hat, ist er
nach R. Eliézer ein Sündopfer schuldig und nach R. Jehoéuä frei. Auch
hierbei beschäftigte er sich ja nur"‘dabei‚ und R. Jehoéuä befreit nur bei
verschiedenen Arten, bei einer Art aber ist er auch nach R. Jehoéuä schul-
digl? Dieser erwiderte: Scharfsinniger, laß die Miéna und folge mir. Hier
wird von dem Falle gesprochen,wenn es dem Sammelnden aus dem Sinne
gekomn1en“war. Wenn er Trauben sammeln wollte, aber vergessentlich
glaubte, er brauche Feigen, und seine Hand nach den Trauben gegriffen
hat. B..Eliézer ist der Ansicht, was er wollte, ist ja geschehen, und B. J e-
hoéuä ist der Ansicht, was er wollte und was er dachte, ist nicht gesche-
hen. R.Oéäja wandte ein: R.Simön Sezori und R. Simön sagten: Sie F°'-
stimmen überein, daß er schuldig ist, wenn es sieh um den gleichen Na-
men“handelt, sie streiten nur über den Fall, wenn es zwei verschiedene
Namen sind; nach R. Eliézer ist er ein Sündopfer schuldig und nach R.
Jehoäuä ist er frei. Was lehrt nun R.Jehuda‚ wenn man sagt, daß sie
über den Fall streiten, wenn er Trauben zu sammeln beabsichtigt hatte,
und Feigen gesammelt hat, schwarze[zu sammeln], und weiße gesammelt
hat, auch Trauben und Feigen, schwarze und weiße sind ja zwei verschie-
dene Namen, somit dasselbe, was R. Simön und R. Simön Sezori sagen!?
Ihre Meinungsverschiedenheit besteht wahrscheinlich über die Beschäf-
tigung; R.Jehuda ist der Ansicht, wer sich dabei nur beschäftigt, sei
schuldig, und R. Simön Sezori ist der Ansicht, wer sich dabei nur be-
schäftigt, sei frei. —Nein, wer sich dabei nur beschäftigt, ist naeh aller
Ansicht frei, und ihr Streit besteht in folgendem: R. Simön Sezori ist der
Ansicht, wenn es sich um ein e 11Namen handelt und es dem Sammeln-
den aus dem Sinne gekommen war, sei er nach aller Ansicht schuldig,
und sie streiten nur bei zwei Namen, R. Jehuda aber ist der Ansicht, sie
streiten sowohl bei einem Namen als auch bei zwei Namen. Baba erklär-
te: Eine Meinungsverschiedenheit besteht zwischen ihnen in dem Falle,
wenn er das eine zuerst [sammeln}wollte”. Es wird nämlich gelehrt: Wer

beschneidendeKind beschneiden. 72.0bgleich jede andere schädigende Tätig-
keit am Sabbath nicht strafbar ist; cf. Bq. F 01. 34h. 73. Da er sie gar nicht sam-
meln wollte. 74. Was er eigentlich wollte. 75.Aber das andere zuerst gesam-
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zwei brennende Lichter vor sich hatte und dieses auszulösehen beabsich-
tigt hatte, aber jenes ausgelöscht hat, dieses anzuzünden [beabsichtigt
hatte], aber jenes angezündet hat, ist frei; wenn er eines anzuzünden und
eines auszulösehen [beabsichtigt hatte], und eines ausgelöseht und eines
angezündet hat, so ist er, wenn mit einmaligem Blasen, schuldig, und
wenn mit zweimaligem Blasen”, frei. — Selbstverständlich"!? ——Man
könnte glauben, da seine Absicht nicht ausgeführt worden ist, denn er
wollte zuerst anzünden und nachher auslöschen, bei der Handlung aber
zuerst ausgelöscht“und nachher angezündet hat, sei er, frei, so lehrt er
uns; denn zugegeben, daß [das Anzünden] nicht zuerst erfolgt ist, aber
es ist auch nicht nachher erfolgt.
Die Rabbanan lehrten: Wer am äabbath Kohlen aufschippt, ist ein

Sündopfer schuldig. R. Simön b. Eleäzar sagte im Namen des R. Eliézer
b. R. Qadoq, er sei zweimal schuldig, weil er die oberen löscht und die
unteren anfacht. —-Von welchem Falle wird hier gesprochen: beabsich-
tigt er zu löschen und anzufachen, was ist der Grund desjenigen, naeh
dem er frei ist, und beabsichtigt er nicht anzufaehen, was ist der Grund
desjenigen, nach dem er zweimal schuldig ist? R. Eleäzar und R. I_Ianina
erklärten beide: Wenn er beabsichtigt hat, die oberen zu löschen, auch
wenn die unteren in Brand gesetzt werden. Der erste Autor ist der Ansicht,
wer durch das Anzünden Schaden”anrichtet, sei frei, und R. Eliézer b.
R. (‚ladoq ist der Ansicht, er sei schuldig. Ebenso sagte: P1.Johanan, sie
lehrten dies von einem Schmiede“. R. Jobanan sagte: Bis jetzt war der
Grund dieser Halakha nieht aufgedeckt worden. Ami b. Abin und R. Ha-

Col.bnanja b. Abin erklärten beide: Wenn er zu löschen und anzuzünden be-
absichtigt hatte. Der erste Autor ist der Ansicht R. Joses, welcher sagt, das
Feueranzünde'n ist des Verbotes wegen herausgegriffen“worden, und R.
Eliézer b. R. Qadoq ist der Ansicht R. Nathans, welcher sagt, das Feuer-
anzünden sei wegen der Teilung”herausgegriffen worden. Haba erklärte:
Ihre Meinungsversehiedenheit besteht über den Fall, wenn eines zuerst
erfolgen“sollte. R. Aéi erklärte: Wenn er sie zu löschen beabsichtigt hatte

melt hat; nach R8. streiten sie nur über den F all, wenn es sich um 2 Namen
handelt, nach RJ. auch über den Fall, wenn es sich um einen Namen handelt.
76. Einmal angezündet u. einmal ausgelöscht. aber nicht in der Reihenfolge, die
er beabsichtigt hatte. 77.Daß er bei einmaligem Blasen schuldig ist. 78.Im
Vergleich zu seiner Absicht. 79. Wie weiter erklärt wird, wenn er große, unver-
brannte Kohlen braucht. 80. Der unverbrannte Kohlen braucht. 81_A11s allen
am Sabbath verbotenen Arbeiten; cf. Ex.35‚3; dies lehrt, daß dies nur ein ein-
faches Verbot ist 11.nicht mit der Todesstrafe belegt. 82. Daß man Wegen einer
einzelnen Arbeit schuldig ist. 83. Es aber gleichzeitig erfolgt ist; RE. berück-
sichtigt die Abweichung von der beabsichtigten Reihenfolge nicht, daher ist er
zweimal schuldig.
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und sie sich von selbst entzündet haben. Der erste Autor ist der Ansicht
R. Simöns, welcher sagt, man sei wegen der unbeabsichtigten Tätigkeit
frei, und R. Eliézer b. R. Cadoq ist der Ansicht R. Jehudas, welcher sagt,
man sei wegen der unbeabsichtigten Tätigkeit schuldig.
Die Rabbanan lehrten: Wer am Sabbath Kohlen schippt, um sich an

ihnen zu wärmen, ist, wenn sie sich von selbst entzünden, wie Eines lehrt,
schuldig, und wie ein Anderes lehrt, frei. Derjenige, welcher lehrt, er sei
schuldig, ist der Ansicht, man sei wegen einer an sich nicht nötigen Ar-
beit schuldig, und derjenige, welcher lehrt, er sei frei, ist der Ansicht,
man sei wegen einer an sich nicht nötigen Arbeit frei.

FÜNFTER ABSCHNITT

ER DAS BLUT, DAS BEIM SCHLACIITENVONV11311,WILD UNDGE-
FLÜGEL [ABELIESST], 011UNREINonen 11131N,DASBLUT, DASBEIM
ABSTECHEN,DASBLUT, DAS1313111DURC11REISSEN‘,onen DASBLUT,

DASBEIMADERLASSE,MIT 111311DIE SEELE AUSGEHT2‚[ABELIESST],GEGESSEN
HAT, IST sc11111.1110.WEGEN DES BLU'I‘ES131311M11.z‚ DES BLUTES nes I'IER-
z13ns3, 11135BLUTES 111311E11311‘.nes BLUTES 111311I'IEUSCIIRECKENUNDDES
NACIIFLIESSENDENBLUTES IST MANNICHT SCHULDIG;NACHR.JEIIUDA IST
MANWEGENDES NACIIFLIESSENI)ENBLUTES SCHULDIG.

GEMARA. Die Rabbanan lehrtenzölhr sollt keinerlei Blut essen; man
könnte glauben, auch das Blut der Zweifüi$ler°,'das Blut der Eier, das
Blut der Heuschrecken und das Blut der Fische seien einbegriffen, so
heißt es:%om Geflügel und vom. Vieh, wie Geflügel und Vieh sich da-
durch auszeichnen, daß es bei ihnen eine leichte Unreinheit7 und eine
schwere Unreinheit8 gibt, daß sie \erboten und erlaubt9 sein können, und
daß sie zur Gattung Fleisch gehören, ebenso alles andere, wobei es eine
leichte Unreinheit gibt. Ich schließe somit das Blut der Zweifüßler aus,
bei denen es nur eine schwere Unreinheit und keine leichte Unrein-
heit gibt, ich schließe das Blut der Kriechtiere aus, bei denen es keine
schwere Unreinheit"’gibt, ich schließe das Blut der Eier aus, die nicht zur
Gattung Fleisch gehören, und [ich schließe] das Blut der Fisehe und das

1. Der Halsgefiiße zum Zwecke der Tötung. 2. Dh. so viel, daß ein Verhluten
erfolgt. 3. Das 1111Fleische enthalten ist. 4. Nach anderer Erklärung, der Ho-
den. 5. Lev. 7,26 6 Dh 10n Menschen, als Ggs. zu Vierfüßlern, von denen
die Schrift spricht; cf. Lev. 7,26. 7. Sie sind als Speisen verunreinigungsfähig.
48. Nach ihrem Tode, als Aas. 9. Sie sind lebend zum Essen verboten u. geschlach-
tet erlaubt. 10. Wer sie be1ührt, ist zwa1 unrein, überträgt aber nicht die Un-

Pol.
21
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Blut der Heuschrecken aus, die vollständig erlaubt“sind. Vom. Geflügel
und vom Vieh ; man könnte glauben, wie es beim Geflügel keine Mi-
schung”gibt, ebenso Vieh, bei dem es keine Mischung gibt, so heißt es
vom Vieh. Man könnte folgern, wie es beim Vieh kein Verbot von Mutter
mit J ungen“gibt, ebenso Geflügel, bei dem es kein Verbot von Mutter mit
J ungen“gibt, so heißt es: vom. Geflügel und vom. Vieh. ——Vielleicht aber
wie folgt: keinerlei Blut, generell, Geflügel und Vieh, speziell, und wenn
auf eine Generalisierung eine Spezialisierung folgt, so enthält das Ge-
nerelle nur das, was die Spezialisierung nennt, nur Geflügel und Vieh.
anderes aber nicht!? — [Die Worte]“jede Person, die irgend Blut ißt,
sind wieder eine Generalisierung, und wenn auf eine Generalisierung
eine Spezialisierung und wiederum eine Generalisierung folgt, so richte
man sich nach der Spezialisierung. ——Aber die letzte Generalisierung
gleicht ja nicht der ersten Generalisierung: die erste Generalisierung ist
ein Verbot, die letzte Generalisierung aber ist eine [Androhung der] Aus-
rottungl? —Es ist der Autor der Schule R. Jiémäéls, der auch in einem
solchen F alle die Regel von der Einschließung und Ausschließung, so-
wie der Generalisierung und Spezialisierung anwendet, obgleich die letz-
tere Generalisierung nicht der ersteren Generalisierung gleicht“.
Der Meister sagte: wenn auf eine Generalisierung eine Spezialisierung

und wiederum eine Generalisierung folgt, so richte man sich nach der
Spezialisierung, wie das Speziellgenannte eine Sache ist, bei der es eine
leichte Unreinheit und eine schwere Unreinheit gibt, die verboten und
erlaubt" sein kann, und die zur Gattung Fleisch gehört, ebenso alles an-
dere, wobei es eine leichte Unreinheit und eine schwere Unreinheit gibt
&c. Was schließen [die Worte] ‘ebenso alles andere’ ein, von dem er
spricht? R. Ada b. Abin erwiderte: Dies schließt das Blut eines Koj ein.
—Welcher Ansicht ist er: ist er der Ansicht, über den Koj bestehe ein
Zweifel“, so ist ja kein Schriftvers nötig, das Zweifelhafte zu verbieten“?
-—Vielmehr, er ist der Ansicht, der Koj sei ein besonderes Geschöpf. -
Wir wissen dies von seinem Blute, woher dies von seinem Talge‘?—Aus
[den Worten]”lreinerlei Talg. ——Woher dies von seinem Aase? — Aus
[den Worten]"°lccinerlei Aas. —Woher dies von seiner Spannader? —Die
Schrift hat dies‘“mit der Hüftenpfanne”begründet, und auch dieser hat
eine Hüftenpfanne. —Woher, daß [sein Aas] verunreinigend ist und daß

reinheit auf die Kleider. 11. Sie brauchen nicht geschlachtet zu werden. 12.
Wird weiter erklärt. 13. Bei der Aushebung eines Nestes darf die Mutter nicht
mitgefangen werden; cf.Dt.22‚ . 14.Was bei den unreinen Vögeln (cf.Lev.
11,13ff.) der Fall ist. 15. Lev_ 7,27. 16. Cf. Hul. Fol. 66:1. 17. Ob er zum Vieh
od. zum Wilde gehört. "18. Da doch das Blut von beiden verboten ist. 19. Lev.
7,23. 20. Dt. 14,21. 21. Das Verbot, dieses zu essen. 22. Die Jäqol1 verrenkt
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er der Schlachtung benötigt? ——Dies ist einleuchtend; wenn der Allbarm-
herzige ihn in jeder anderen Hinsicht einbegriffen hat, daß er dem Vieh
gleiche, so gleicht er dem Vieh auch hinsichtlich der Unreinheit und der
Schlachtung.
Der Meister sagte: Ich schließe somit das Blut der Zweifüßler aus, bei

denen es nur eine schwere Unreinheit und keine leichte Unreinheit gibt.
Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Was von einem Menschen
(oder einem Lebenden) abgeschnitten werden ist, benötigt”der Bestim-
mung“und benötigt (nicht) der Befähigung? Und auf unseren Einwand,
wozu denn die Bestimmung nötig ist, schon das Abschneiden sollte ja
als Bestimmung gelten, erwiderte Res Laqié, wenn man es für einen Hund
abgeschnitten hat, und die Bestimmung für einen Hund gelte nicht als
Bestimmung“? ——Aber wieso denn nicht, wir. haben ja gelernt: Sie sagten
bei der Unreinheit eine Regel: was als Speise für einen Menschen be-
stimmt ist, ist solange verunreinigungsfähig, bis es nicht mehr als Speise
für einen Hund verwendbar ist!? —Dies gilt von der Enthebung aus der
Unreinheit; da es vorher für Menschen verwendbar war, so wird es von‘
der Unreinheit enthoben‚ erst wenn es nicht mehr als Speise für einen
Hund verwendbar ist; hierbei aber handelt es sich um die Fähigmachung
für die Unreinheit: ist es für einen Menschen geeignet“, so ist es auch
für einen Hund geeignet, ist es für einen Menschen nicht geeignet, so ist
es auch für einen Hund nicht geeignet”. — Immerhin lehrt er-hier von
der Bestimmung, und die Bestimmung ist ja wegen der leichten Unrein-
heit erforderlich“? ——Dies nur beim Lebenden, nach dem Tode aber
haftet ihm eine schwere Unreinheit an”. -- Dementsprechend bei einem
Vieh, nach dem Tode, aber dann haftet ihm ja, wenn es Fleisch ist, eine
schwere Unreinheit an, und wenn es Blut ist, eine schwere Unreinheit
an!? Wir haben nämlich gelernt: Das Blut von Aas ist nach der Schule
Sammajs rein und nach der Schule Hillels unrein. ——Dies bezieht sich auf
folgende Lehre: Das Aas eines unreinen Viehs überall, und das Aas eines
reinen Vogels und Talg in Dörfern“benötigen der Bestimmung und be-
nötigen nicht der Befähigung. Hierzu sagteRabh zu R.Hija: Die Bestim-
mung ist ja für die leichte Unreinheit”nötig, und diese sind ja an sich
unreinl? Und dieser erwiderte ihm: Wenn man weniger als eine Olive

wurde; cf.Gen.32‚33. 23.Um verunreinigungsfühig zu sein. 24.Als Speise.
25. Durch Befeuchtung; vgl. S. 183 Anm. 130. 26.Als Speise zu gelten. 27.
Wenn man es als Speise für einen Menschen bestimmt hat. 28. Ist es nicht als
Speise für einen Menschen bestimmt worden, so ist es nicht verunreinigungsfähig,
obgleich es für einen Hund verwendbar ist. 29. Um als Speise verunreinigungs-
fähig zu sein. 30.0hne Bestimmung. 31.Wo wenige Menschen sind u. 301-
ches nicht gegessen wird. 32. Um als Speise verunreinigungsfähig zu sein. 33.
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Aas”mit einer Speise weniger als ein Ei“vereinigt hat, sodaß sie zusam-
men das Quantum eines Eies haben”. —Demnach“sollte es auch der Be-
fähigung benötigenl? In der Schule R. Jiémäéls wurde nämlich gelehrt:
37Auf Saatsamen, der gesäet wird, wie der Samen sich dadurch auszeich-
net, daß er später nicht schwer unrein”wird‚ und er benötigt der Befä-
higung, ebenso benötigt alles andere, das später nicht schwer unrein wird,
der Befähigung. Dieser erwiderte: Dies gilt nur von anderen Speisen, die
nicht Aas, weniger als eine Olive enthalten, in dieser aber ist weniger als
eine Olive Aas enthalten, und da bei einer Verbindung zum Quantum
einer Olive die Befähigung nicht erforderlich ist, [so ist sie auch jetzt

Col.bnicht erforderlich]. Ausgenommenist ein Toter, der auch zur Ergänzung39
verwendet, nicht als Speise verunreinigungsfähig ist, denn sein Wille ist.
nichtig gegenüber dem aller anderen Menschen“. R. Hananja erwiderte:
Du kannst auch sagen: [Aas] im Quantum einer Olive, denn hier handelt
es sich um den Fall, wenn man es mit Teig überzogen“hat. ——Demnach
sollte es auch der Befähigmng benötigenl? ——Dies gilt nur von anderen
Speisen, die nicht durch Berühren und nicht durch Tragen verunreinigend
sind, dieses aber, wenn auch durch Berühren nicht verunreinigend, da es
mit Teig überzogen ist, ist durch Tragen verunreinigend, denn man kann
es tragen. Ausgenommen ist ein Toter, denn auch wenn man ihn mit Teig
überzogen hat, haftet ihm eine schwere Unreinheit an, und die Unrein-
heit dringt durch nach oben und dringt durch nach unten“.
Der Meister sagte: Ich schließe [das Blut der] Kriechtiere aus, bei denen

es keine [schwere] Unreinheit gibt. Etwa nicht, das Kriechtier verunrei-
nigt ja durch Berührenl? ——Durch Tragen verunreinigt es aber nicht.
Der Meister sagte: Ich schließe das Blut der Fische und das Blut der

Heuschrecken aus, die vollständig erlaubt sind. Was heißt vollständig er-
laubt: wollte man sagen, auch ihr Talg ist erlaubt, so ist ja auch beim
Wilde der Talg erlaubt, das Blut aber verbotenl? ——Vielmehr, bei ihnen
hat das Verbot der Spannader keine Geltung. —-Auch beim Geflügel hat
ja das Verbot der Spannader keine Geltung, das Blut aber ist verboten!?
——Vielmehr, vollständig erlaubt, indem sie des Schlachtens nicht benö-
tigen.

Der Meister sagte: Wie es beim Geflügel keine Mischung gibt, ebenso

Das als Aas nicht unrein ist. 34. Speisen sind nur im Quantum eines Eies ver-
unreinigungsfähig. 35. Es ist dann als Speise verunreinigungsfähig; in diesem
Falle kommt beim Aase die leichte Unreinheit vor. 36. Wenn es an sich nicht
unrein ist. 37.Lev. 11,37. 38. Auch Menschen zu verunreinigen_ 39.Einer
Speise zum Quantum eines Eies. 40. Kein Mensch bestimmt einen Toten zur
Speise. 41. Und es den Teig zum Quantum eines Eies ergänzt; es ist dann nur als
Speise verunreinigungsfiihig u. verunreinigt keinen Menschen, weil man es nicht
berühren kann. 42. Vgl. Bd. XI 5. 216 Anm. 127. 43. Zweier Tierarten mit-
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ein Vieh &c., so heißt es: vom Vieh. Welche Mischung: wollte man sa-
gen, die Mischungdurch Kreuzung“und die Mischungbeim Pflügen“, 50
haben wir ja gelernt: desgleichen Wild und Geflügel“!‘.) Vielmehr, er-
widerte Abajje, bei dessenW'olleman nicht wegenMischgewebes“schuldig
ist.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wegen des Blutes von Ekeltieren ist

beim Quantum einer Olive zu geißeln. Man wandte ein: Das Blut der
Milz, das Blut des Herzens, das Blut der Nieren und das Blut einzelner
Glieder ist mit einem Verbote belegt ; das Blut von Zweifüßlern und das
Blut von Ekel—und Kriechtieren ist verboten, jedoch ist man wegen des-
sen nicht schuldig!? —Man macht sich nicht der Ausrottung schuldig,
wohl aber ist man schuldig wegendes Verbotes.——Erstens ist dies ja das-
selbe, was der Anfangsatz“, und ferner schließt sie ja dieser Autor auch
vom Verbote aus, denn er lehrt: ich schließe das Blut der Krieehtiere aus,
bei denen es keine schwere Unreinheit gibt!? R. Zera erwiderte: Hat man
ihn wegen eines Kriechtieres gewarnt“, 50 ist er zu geißeln, wenn wegen
Blutes, so ist er nicht zu geißeln.
Rabh sagte: Das gesammelte Blut von Fischen“ist verboten. Man wandte

ein: Blut der Fische und Blut der Heuschrecken ist erlaubt, auch von
vornherein!? ——Dies, wenn es nicht gesammelt ist, Rabh aber spricht von
dem Falle, wenn es gesammelt ist. ——Dem entsprechend bei Zweifüßlern,
wenn es nicht gesammelt ist; aber ist solches denn verboten, es wird ja
gelehrt, daß man von einem Leibe das Blut°°abkratze und ihn esse, das
[Blut] zwischen den Zähnen aber ohne Bedenken aussauge und herab-
schluckel? —Vielmehr, jene Lehre gilt von dem Falle wenn Schuppen
darin5‘sind, das aber was liabh sagt, es sei verboten, gilt von dem Falle,
wenn keine Schuppen darin sind“.
11.Seéeth sagte: Beim Blute der Zweifüßler liegt nicht einmal ein Gebot

der Enthaltung”vor. Man wandte ein: Das Blut der Milz, das Blut des
Herzens, das Blut der Nieren und das Blut einzelner Glieder ist mit einem
Verbote belegt, das Blut von Zweifüßlern und das Blut von Ekel- und
von Kriechtieren ist verboten, jedoch ist man wegen dessen nicht schul-
digi? -—Die Lehre, daß es verboten sei, gilt von dem Falle, wenn es ge—5.3"

einander; cf. Lev. 19,19. 44. Man darf nicht 2 verschiedennrtige Tiere beim
Pflüven od. bei anderen Arbeiten zusammenspannen; cf. Dt. 2210. 4:1 Dies ist
auehÖbei diesen verboten. 46. Die Mischung von Wolle 11. Flachs ist verboten
(cf. Lev. 19,19); dieses Gesetz hat aber beimÖGeflügel keine Geltung. 47. \uch
wegen des m diesem genannten Blutes übertritt man ein Verbot. 48. Eine Strafe
erfolgt nu1 bei vorheriger Warnung das betreffende Verbot nicht zu übertreten.
49.1m strafbaren Quantum einer Olive. 50. Vom Zahnbluten, das beim Beißen
daran haften geblieben ist. 51. Man sieht dann, daß es Fischblut ist. 52.\Veil
man es mit anderem Blute verwechseln kann. 53. Man darf, wie oben gelehrt

14 'l‘almud XII
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sondert ist, R. [Seéeth] aber spricht von dem Falle, wenn es nicht geson-
dert ist. Wie gelehrt wird: Das an einem Leibe haftende Blut kratze man
ab und esseihn, das [Blut] zwischenden Zähnen aber darf man ohne Be-
denken aussaugen und herunterschlucken. Manche beziehen das, was R.
Seéeth gesagt hat, auf folgende Lehre: Man könnte glauben, wer Milch
von Zweifüßlern genießt, übertrete ein Verbot, und zwar wäre dies durch
einen Schluß zu folgern: wenn du bei einem Vieh“, bei dem du hinsicht-
lich der Berührung“erleiehtert hast, hinsichtlich der Milch erschwert56
hast, um wieviel mehr solltest du bei Zweifüßlern, bei denen du hin-
sichtlich der Berührung erschwert“hast, hinsichtlich der Milch erschwe-
ren; daher heißt es :”dies sei euch unrein, dies ist unrein, nicht aber ist
das Blut von Zweifüßlern unrein, sondern rein. Wollte man nur die
Milch ausschließen, die nicht bei allen gleich”ist‚ nicht aber das Blut,
das bei allen gleich ist, so heißt es: dies sei euch unrein, dies ist unrein,
nicht aber ist das Blut von Zweifüßlern unrein, sondern rein. Hierzu
sagte R. Seäeth, hierbei liege nicht einmal ein Gebot der Enthaltung vor.
Dort haben wir gelernt: Das Herz reiße man auf und lasse das Blut 11er-

aus ; hat man es nicht aufgerissen, so hat man das Verbot“°nicht übertre-
ten. R. Zera sagte im Namen Rabhs: Dies gilt nur vom Herzen eines 'Ge-
flügels, weil es kein olivengroßes Quantum hat, beim Herzen eines Viehs
aber ist [das Blut] verboten, weil es ein olivengroßes Quantum hat, und
man ist dieserhalbder Ausrottung schuldig.Manwandte ein: DasBlut der
Milz, das Blut des Herzens, das Blut der Nieren und das Blut einzelner
Glieder ist mit einem Verbote belegt; das Blut von Zweifüßlern und das
Blut v0n Ekel—und Kriechtieren ist verboten, jedoch ist man wegendes-
sen nicht schuldigl? -—Die Lehre, man sei wegen dessen nicht schuldig,
bezieht sich auf das darin“enthaltene [Blut], was aber Rabh gesagt hat,
bezieht sich auf das hereinkommende‘”. —Das darin enthaltene Blut ist ja
dasselbe, was das Blut einzelner Gliederl? ——Lehrt er etwa nicht, auch
nach deiner Auffassung, vom Blute der Nieren und vorn Blute einzelner
Gliederl? Vielmehr lehrt er [allgemein] und wiederholt es [einzeln], eben-
so lehrt er es hierbei [allgemein] und wiederholt es [einzeln]. ——Woher
kommt das hereinkommendé [Blut]? R. Zora erwiderte: Wenn die Seele
austritt, wird es eingesogen.

wird, beim Zahnblutén das Blut von vornherein herunterschluckcn. 54. Einem un-
reinen, zum Essen verbotenen; cf.Lev. 11,4ff.u.Dt. 14,7ff. 55.155 ist lebend
nicht verunreinigend. 56. Sie ist zum Genusse verboten. 57.VVenn sie unrein
sind, beispielsweise die Menstruierende. 58. Lev. 11,29. 59. Sie ist von reinen
Tieren erlaubt 11. von unreinen verboten. 60. Blut zu genießen. 61. In den Po-
ren des Fleisches. 62. Das angesammelte Blut in den Herzkammern. 63.80
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VVEGENDES BLUTES, MIT DEM 11m SEELE AUSGEIIT,IST MANSCHULDIG.
Es wurde gelehrt: Welches ist Aderlaßblut, rnit dem die Seele ausgeht?
R. Jobanan sagt, wenn es strömt ; Reé Laqié sagt, vorn schwärzlichen Trop-
fen“ab. Man wandte ein: Welches ist Aderlaßblut‚ mit dern die Seele aus-
geht? Wenn es strömt ; ausgenommen ist das nachfließende Blut, das nur
rinnt. Deshalb gleicht [das Blut] vorher und nachl1er“dem nachfließen-
den Blute. Dies ist eine \Viderlegung des Reé Laqié!? ——Nein, dies schließt
das schwärzliche Blut aus, das Blut vorher und nachher aber ist, obgleich
es fließt, Blut der Seele. Man wandte ein: Welches heißt Blut der Seele“?
Das, was strömt ; ausgenommen das Blut vorher und nachher, das fließt.
Dies ist eine Widerlegung des Reä Laqiäl? ——Er kann dir erwidern: hier-
über streiten Tannaim, denn es wird gelehrt: Welches ist Blut der Seele?
Das, was strömt —so R. Eliézer ; R. Simön sagt, vom schwärzlichen Trop-
fen ab. In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt:“Und das Blut Erschla-
gener wird er trinken, ausgenommen das ausströmende Blut, das Saaten
nicht verunreinigungsfähig macht“.
F1.Jirmeja fragte R. Zera: Wie ist es, wenn man einem Vieh zur Ader

gelassen und das Blut in zwei Gefäße aufgenommen hat: wegen des ersten
ist man nach aller Ansicht schuldig“, ist man aber auch wegen des an-
deren schuldig oder nicht? Dieser erwiderte: Darüber besteht ein Streit
zwischen R. Johanan und Reé Laqiä, denn es wurde gelehrt: Wer einem
Vieh zur Ader gelassen und das Blut in zwei Gefäße aufgenommen“hat,
ist, wie Beé Laqié sagt, zwei Sündepfer"schuldig‚ und wie R. Johanan
sagt, nur ein Sündopfer schuldig.

NACHR. JEHUDAIST MANVVEGENDESNACIIFLIESSENDENBLUTES SCIIULDIG.
R. Eleäzar sagte: R. Jehuda pfliehtet bei7fhinsichtlich der Sühne, denn es
heißt:”denn das Blut mit der Seele sühnt es; das Blut, mit dem die Seele
ausgeht, sühnt, mit dem aber die Seele nicht ausgeht, sühnt nieh':. R. Nab-
1111111b.Jiqhaq sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt:”ßlut, wozu
heißt es: keinerlei Blut? Da es heißt: denn das Blut mit der Seele sühnt
es, so weiß ich dies"nur vom Opferblute, mit dem die Seele ausgeht, das
Sühne schafft, woher dies von profanem Blute und vom nachfließenden

nach dern VVortlaute; nach Raschi, wenn es aufhört dunkel zu sein, sobald es zu
verblassen anfängt. 64. Bevor es zu strömen beginnt u. wenn es zu slrömen auf-
hört. 65. So nach Handschriften. 66. Num. 23,24, 67.VVie jede andere Flüs-
sigkeit (vgl. S. 183 Anm. 130), als welche nur das nach dem Tode nachtriefende
Blut (‚der Erschlagenen’) gilt. 68. Weil slrömendes Blut beigemiseht ist. 69.
“’enn er es bei zweimuligem Entfallen getrunken hat; vgl. Maimonides, lad,
mm:; 111353Kap. 6 S 3. 70. Auch wegen des anderen, weil das ausströmende Blut
in der Mehrheit ist. 71. Daß es ausströmendes Blut sein muß. 72. Lev. 17.11.
73.1b. V. 10. 74. Daß es zum Genusse verboten ist. 75. Am I-Ioiligen. 76. Zu-
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Blute? —Darum heißt es: keinerlei Blut. Und eine anonyme Lehre im
Siphra ist von R. Jehuda.

ii Äan11 VERPFLICHTETw13013x131x1311ZWEIFELIIAFTENV1:111151111315UNG75
'. zu EINEMSC1I\VEBE—SCHULDOPFER‚11113\VEISEN BEFREIENDAVON.JE-

11111:11I'FLICIITET R.ÄQIBA 11131,11155 1311DAS VERUNTREUTENUR DANNzu
1-1RSF.TZEN111111101113,WENN 1:11511311111355ßxBEVVUSST\\‘11111UNDDAZU131.\'
Z\VEIFELLOSESSCHULDOPFER1311111111.R. TRYPIION 5111111311:WESIIAI.B 501.1.
1111351311zwr.1 Sen111.11011131311“‘11111:\‘GEN1‘.DVIELMEHR ERSTATTE 1311[11.113611]
11115VERUN'I‘Bl-JU'I‘E1111 1113.11FÜNFTEL", SODANNBRINGE1311EIN 501111111011-
r1311131111zwu1 8131.51UNI) 51.1113:11111313.11311510111311131111:VERUNTREUUNG131:-
GANGEN,50 51:1111135111311\'13ERSTATTL'NG1‘ü11D113VERUNTREUU-NGUND113135
1111311:Sc11r1.110111311n,151 .1e1311MEINE VERUNTREUU'NGzw1311*m.1111r1,50 5131
111311G131.n1313111.111NUR l-‘Itl-IIW'ILLIGESr13x1113UND 11.15SCHULDOPFl-IR121.\'
51311\\‘111113511115.\011 DERSELBENART NÄMLICH,VON1113111311[11.15011131311]
131115111",WENN 1:1151011[111311SÜN1113]BE\VUSSTwmv, 1111111111"13111351111111,

iii‚1WENN131151011NICHTBEW’USSTW11111.li. ÄQIBA SPRACIIZSEINE \\"01111—15150
EINLEUCHTl-INI)1113113151311(.il-JIHNGFÜGIGENVERUNTREUUNG,151 135.-\111-:11131.\'13
zw1.111131.11.1rr1-1V1:11115'1711111111511VONHUNDERTM1NEN,50 IST 135FÜR 11111\011-
TEILHAI—‘TER,I-ZINScnun.no„prnn 1‘1'311zw1315131.f1zu 11111NGEN,ALS1-:1x1-:x7.\\'1-:1-
FELHAF'I‘l-IN'V11111:N'1‘111:1‘1?N115131151'1ZFü11 HUNDERTi‘iIINl-JN.ii. ÄQIBA 1113111111-
TET ALSO li. TRYPIION1111113151311GERINGFÜGIGENVERUNTRl-IUUNG131—21..

Col.b GEMARA. Die Iiabl1annn lehrten:”fl’enn eine Person, daß man wegen
der zweifelhaften Veruntreuung zu einem Schwebe—Schuldopfer ver-
pflichtet ist —-50 R. Äqil1a; die Weisen befreien davon. Es wäre anzuneh-
men, daß ihr Streit in folgendem besteht: li. Äqiba ist der Ansicht, man
folgere hinsichtlich 1115\(111111g11111111111311\0111 folgenden”, und die Habin-
nan sind der \115icht,1111111101gere nicht hinsichtlich des vorangehenden
vom folgenden. 11.Papa entgegnete: Alle sind der Ansicht, man folgen:
hinsichtlich des vera11gei1ende11\0111 folgenden, denn sonst hätte man
[keinen Beleg] dafür, daß ein Kind auf der Nordseite [zu schlachten”seil.
hierbei aber befreien ihn. die Rabbanan aus dem Grunde, weil sie es durch
[das Wort] Gebot e“mm Sündopfer folgern: wie es da eine Handlung ist,
wegen der man sich bei Vorsatz der Ausrottung, bei Versehen eines Sünd-
opfers und bei einem Zweifel eines Schwebe-Schuldopfers schuldig macht,

erst das Schuebe- Schuldepfer u. dann das Schuldopfer wegen der Veruntreuungr
77 Cf. Lev. 5,16. 78 Lev. 517. 79 \0rzmgehend (Lev 5,15) wird von der
zweifellosen Veruntreuung nesprochen u. d:1rsz°(ib. V. 17) \0111Schwehe—Schuld-
opfer. 80 Lev. 1,3ff wird von der Ilerrichtung eines Kindes als Brandopfer
gesprochen, ohn'e \ngahe, \\0 dies zu erfolgen hat; erst in der weiter folgenden
Behandlung,rdes Kleinviehs (ib. V. 10ff. ) heißt es. daß dies auf der Nordseite her-
zurichten sei; cf.Zeb.Fol.48. 81. Das sowohl beim Sündopfer (Lev. 4,27) als
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ebenso jede andere Handlung, wegen der man sich bei Vorsatz der Aus-
rottung. bei einem Zweifel eines Sündopfers und bei Versehen eines
Schwebe-Schuldopfers schuldig macht, ausgenommen die Veruntreuung,
wegen der man sich bei Vorsatznicht der Ausrottung schuldig macht. Es
wird nämlich gelehrt: Hat man die Veruntreuung vorsätzlich begangen,
50 ist dies, wie Rabbi sagt, mit dem Tode, und wie die Weisen sagen, mit
einem Verbote belegt. —Und R. Äqibal? ——Er ist der Ansicht, die F111-
gerung dureh [das VV—ort]Gebote vom Sündopfer wegen Talg[genusses}82
ist hierfür zu verwenden: wie es da ein festge-setztes [Opfer] ist, ebenso
hierbei ein festgesetztes, ausgenommen das auf- und absteigendesa[0pfer],
bei dem dies“nicht gilt. ——Und die Rabbananl? —Es gibt keine VVortana-
logie zur Hälfte“. ——Demnach ist R. Äqiba der Ansicht, es gebe eine \Vort-
analogie zur Hälfte!? ——Vielmehr, alle sind der Ansicht, es gebe keine
\Vortanalogie zur Hälfte, und folgendes ist der Grund R.Äqibas; die
Schrift sagt: und wenn eine Person, das und ist eine Hinzufügung zum
vorangehenden, und man folgere- hinsichtlich des vorangehenden vom?
folgenden“. ——Und die Rabbanan!? — Sie sind der Ansicht, dadurch
folgere man hinsichtlich des folgenden vom vorangehenden, daß das
Sehuldopfer für einen Betrag von Seqalim“darzubringen ist. ——Und R.
Äqibal? —Er ist der Ansicht, es gebe keine Vergleichung zur Hälfte“. -—-
Demnach sind die Rabbanan der Ansicht, es gebe auch eine Vergleichung
zur Hälfte, während uns doch bekannt ist, daß es keine Vergleiehung zur
Hälfte gibt!? ——-Alle sind der Ansicht, es gebe keine Vergleichung zur
Hälfte, und hierbei ist folgendes der Grund der Rabbanan: die Schluß-
folgerung durch [das Wort] Gebote hebt die Vergleichung”auf. ——Woher
entnimmt R. Äqiba, daß das Schuldopfer für einen Betrag vom Seqalim
darzubringen ist? — Er entnimmt dies aus [den Worten]:”dies ist das
Gesetz vom Schuldopfer‚ ein Gesetz für alle Schuldopfer ; das Schuld-
opfer ist für einen Betrag von Seqalim darzubringen. ——Und die Rab-
bananl? ——Obgleich geschrieben steht: dies ist das Gesetz vom Schuld-
Opfer, muß es auch heißen: und wenn eine Person, das und zum voran-

auch beim Schwebe-Schuldopfer(ib. 5,17) gebraucht wird. 82. Dh. wegen einer
gewöhnlichen Sünde; der Talggenuß wird als Beispiel genannt, weil der Abschnitt
vorn Sündopfer (Lev. Kap. 4) diesem Verbote (ib. 3,17) unmittelbar folgt. 83.
Nach dem Vermögensverhältnisse des Darbringenden wegen der Lev. 5,1ff. ge-
nannten Vergehen. 84. Die Darbringung des Schwebe-Schuldopfers. 85. Dient sie
als Schlußfolgerung für das eine, 50 gilt dies auch vom anderen. 86. In der Mehr-
zahl, also zwei; wie dies vom vorangehend genannten gewöhnlichen Schuldopfer
gilt (cf. Lev. 5,15), ebenso gilt dies vom folgend genannten Schwebe—Schuldopfer.
87.Beide gleichen einander in jeder Hinsicht. 88. Die Schlußfolgerung durch
\Vortanalogie ist ausschlaggebender als die Schlußfolgerung durch Vergleichung.
89. Lev. 7,1. 90. Das sowohl beim Schwebe—Schuldopfer (Lev. 5,18) als auch
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gehenden hinzufügend, um hinsichtlich des folgenden vorn vorangehen-
den zu folgern. Hieße es nur: dies ist das Gesetz vom Schuldopfer, 30
könnte man glauben, die Bestimmung, ein Gesetz für alle Schuldopfer‚
gelte nur für zweifellose Schuldopfer‚ beim Schwebe-Schuldopferaber,
das wegen des zweifelhaften Talgessens darzubringen ist, sei es bei einem.
Zweifel nicht strenger als bei einem zweifellosen [Vergehen], und wie
bei einem Zweifellosen ein Sündopfer für ein Danqa ausreicht, ebenso
auch bei einem Zweifel ein Schuldopfer für ein Danqa, daher schrieb
der Allbarmherzige: und wenn. eine Person, das und zum vorangehenden
hinzufügend. —Allerdings nach demjenigen, der [die Worte:] dies ist
das Gesetzvom Schuldopfer, auslegt, wie ist es aber nach demjenigen zu
erklären, der [die Worte:] dies ist das Gesetz vom Schuldopfer, nicht aus-
gelt!? ——Er folgert dies durch [das Wort] Schätzungswert”vom Schuld-
opfer wegen Veruntreuung. -—Beim Schuldopfer wegen der vergebe-
nen Sklavin“heißt es ja nicht Schätzungswerti? ——Man folgere es durch
das [Wort] Widder”.
(H. ÄQIBAPFLICHTETALSO111318113.)IST ABER&13.ZWEIFELHAFT.Wie ist

dies zu verstehen“? Baba erwiderte: Lies: und bleibt der Zweifel für
immer bestehen, so sei es ein Schwebe—Schuldopfer.
VONDERSELBENART NÄMLICH,von 1113111311[DAS0PF1311]1311111131,WENN

1:1131c11[111311SÜNDE]BEWUSSTw11111,BRINGT1311ES AUCH,WENN1311311311
NICHTBEWUSS'I‘WIRD. Endlich muß er ja, wenn er sich bewußt wird, ein
zweifelloses Schuldopfer”bringenl? Baba erwiderte: Aus den Worten
beider lernen wir, daß beim zweifellosen Schuldopfer vorher kein Be-
wußtwerden erforderlich ist”.

111,2WENN EINE FRAU96DASVOGEL-SÜNDOPFERGEBRAGHT”1IAT‚30 111131111:
311: 133, WENN 3113von 111311KOPFABKNEIFEN”SICH1313w1135rwmv,

111133311331c111311GEBOREN1111T,ALSZWEIFELLOSESOPF1311111311,DENNvon
' DERSELBENART, VON1113113113113BRINGT,WENN3113311111BEWUSSTwmn,
ivBRINGT5113133AUCH,WENN311:311311111ch B1:WUSSTWIRD.WER vor: EINEM
STÜCK1:PROFANESUNDEINEM3131313111:HEILIGES131111135VONIHNEN(1111113351111
HATUNDNICHTw13133,\\‘131.an3 VONIHNEN1311GEGESSENHAT,IST FREI,
UNI)NACHR. ÄQIBAzu EINEMSCHWEBE-SCHULDOPFERVERPFLICHTET;11.11
1311AUCH11113ANDEREGEGESSEN,30 1111111111:131113111Z\VEIFELLOSESSc11111.11-

beim Schuldepfér wegen Veruntreuung (ib.V. 15) gebraucht wird. 91.\Vegen
Beschlafung einer solchen; cf.Lev.19‚20. 92.D113 ‚bei beiden gebraucht wird;
cf. Lev. 5,15 u. ib. 19,22, 93. Hierbei handelt es sich ja um ein Schwebe-Schuld-
opfer wegen eines Zweifels. 94. Die bedingungsweise Darbringung des Schwebe-
Schuldopfers hat ja keinen Zweck. 95. Dieses gilt ev. tatsächlich als Schuldopfer
u. er braucht weiter keines darzubringen. 96. Eine \Vöchnerin; cf.Lev. 12,6ff.
97. Im Falle eines Zweifels, ob es eine richtige Geburt war. 98. Des Opfertieres;
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0PFER. WENN EINER DASEINE (113131333131:HAT UNDDARAUFEIN ANDERERGE-
K0MMENIST UNDDASANDEREGEGESSENHAT, so BRINGE1311331311”131NSCHWE-
BE-SCHULDOPFERUND JENER EIN SCHWEBE-SCHULDOPFER—-so R.ÄQIBA.
R. SIMÖNSAGT,131311315:[ZUSAMMEN]BRINGENEINSCHULDOPFER.R. J0313SAGT,
zw131 KÖNNENNICHT [ZUSAMMEN]131N SCHULDOPFERBRINGEN.W1311VONEQ"
EINEMSTÜCKETALG UNDEINEMSTÜCKEPROFANESEINESVONIHNEN(3133133-
SEN HAT UNDNICHTWEISS, WELC111:3VONIHNEN1311(1131313331311HAT, BRINGEv
EIN SCHWEBE-SCHULDOPFER;HAT1311AUCHDASANDEREGEGESSEN,30 BRINGE
1311EIN SÜNDOPFER.WENN EINER DAS EINE (11313133anHAT UNDDARAUFEIN
ANDEREP.GEKÖMMENIST UNDDASANDEREGEGESSENHAT, so BRINGE‘1311331311
EIN SCIIWEBE-SCHULDOPFERUND JEN1311EIN SCHVVEBE-SCIIULDOPFER——so
R.AQIBA. R. SIMÖNSAGT,111311)13[ZUSAMMEN]BRINGENEIN SÜNDOPFER.R.
J0313SAGT,ZWEIKÖNNENNICHT[ZUSAMMEN]EINSÜNDOPFERBRINGEN.WERvi
VONEINEMSTÜCKETALG UNDEINEMSTÜCKEHEILIGES EINES VONIHNEN1313-
GESSENHAT UNDNICHTWEISS, WELCHESVONIHNEN1311GEGESSENHAT, BRIN-
GE EIN SCHWEBE—SCHULDOPFER;HAT 1311AUCHDAS ANDERE(3131313331311,so
BRINGE 1311EIN SÜNDOPFERUND EIN ZWEIFELLOSES SCHULDOPFER.WENN
EINER DASEINE GEGESSENUND11111111111‘EIN ANDERERGEKOMMENIST UNDDAS
ANDEREGEGESSENHAT, 30 BRINGEDIESER EIN SCHWEBE-SCHULDOPFERUND
JENEREINSCHWEBE—SCHULDOPFER.R. SIMÖNSAGT,131—311313[ZUSAMMEN]BRIN-
CEN 13IN SÜNDOPFERUND EIN SCHULDOPFER.R. Jose SAGT, zw131 KÖNNEN
111ch [ZUSAMMEN]131N SÜNDOPFERUND 131N SCHULDOPFERBRINGEN.WER vii
VONEINEM[pR0FANEN]STÜCKETALGUNDEINEMHEILIGENSTÜCKETALG
EINES VONIHNENGEGESSENHAT UNDNICHTw13133, w1:1.c11133VONIHNEN1311
(1111313331313HAT,BRINGEEINSÜNDOPFER:R. AQIBASAGT,AUCHEINSCHWEBE-
Sc11111.130p131311; HAT1311AUCHDASANDEREGEGESSEN,so BRINGE1311zw131Sürm-
0p1‘1311UNI)EIN ZVVEIFELLOSESSCHULDOPFER.WENN EINER DASEINE GEGES-
SENHATUNDDABAUFEIN ANDERE]!GEKOMMENIST UNDDASANDEREGEGESSEN
HAT, 30 BRINGEDIESEREIN SÜNDOPFERUNDJEN1311EIN SÜNDOPFER.R. ÄQIBA
SAGT, DIESER [BRINGEEIN SCHWEBE—SCHULDOPFER]UNDJENER BRINGE131N
Sc11w13111-3-Sc11111110p131311.R. SIMÖNSAGT,DIESERBRINGEEINSÜNDOPFERUND
JENER BRINGEEIN SÜNDOPFEI1,UND131—311113[ZUSAMMEN]BRINGENEIN SCHULD-
011131311.R. J0313SAGT,ZWEIKÖNNENNICHT[ZUSAM11EN]EIN SCHULDOPFER
BRINGEN.WER VON EINEM [PROFANEN]STÜCKE TALG UND EINEM STÜCKEviii
TALG VON ÜBRIGGEBLIEBENEMEINES VONIHNENGEGESSENHAT UND NICHT
WEISS, WELCHESVONIHNEN1311GEGESSENHAT, BRINGEEIN SÜNDOPFERUND
EIN SCHWEBE—SCHULDOPFER;HAT1311AUCHDASANDEREGEGESSEN,30 BRINGE
1311111131SÜNDOPFER.WENN EINER DASEINE GEGESSENHATUNDDARAUFEIN
ANDERERGEKOMMENIST UNDDASANDEREGEGESSENHAT, 30 BRINGEn11331311

cf. Lev.1,15. 99. Obgleichihm nur ein Stück vorgelegenhat; cf. supra F01.17h.
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EIN SÜNDOPFERUNDEIN SCHW'EBE-SCHULDOPFERUNDJENER EIN SÜNDOPFER
UNDEIN SCHWEBE—SCI-IULDOPFER.R. SIMÖNSAGT,DIESERBRINGE131NSÜND-
0p1‘1311UNDJENER BRINGEEIN SÜNDOPFER,UND13131131:BRINGEN[ZUSAMMEN]
EIN SÜNDOPFER.R. Jose SAGT,ZWEI KÖNNENNICHT[ZUSAMMEN]EIN BÜND-
OPFER BRINGEN,DASWEGEN131N1311SÜNDE‘°°DARZUBRINGEN131.
GEMARA. Baba sprach zu R. Nehmen: Nach B. Jose können somit zwei

[zusammen] nur ein Sündopfer nicht bringen, wohl aber können zwei
[zusammen] ein Schwebe—Schuldopferbringen, und dies lehrt ja auch
der erste Autorl? —Wolltest du sagen, ein Unterschied bestehe zwischen
ihnen bei einem Stücke von zwei‘°*Stücken‚ 30 wird ja gelehrt: R. Jose
sagt, dieser bringe ein Schwebe-Schuldopfer und jener bringe ein Schwe-
be-Schuldopferl? Dieser erwiderte: Er lehrt uns folgendes: der erste
Autor ist R. Jose.

VON EINEMSTÜCKETALG UNDEINEMSTÜCKEHEILIGES &c.‚ EINEM[PRO-
FANEN]STÜCKETALG UNDEINEMHEILIGENSTÜCKETALG &c„ EINEMSTÜCKE
TALGUNDEINEMSTÜCKETALGVONÜBRIGGEBLIEBENEM&(3. Baba sprach
zu R. Nahman: Er sollte doch auch ein zweifelloses Schuldopfer bringen,
denn es ist ja Übriggehliebenesvon Heiligeml? Dieser erwiderte: Es war
keine Peruta wert“? — Aber vorher spricht er ja von dem Falle, wenn es
eine Peruta wert war, denn er lehrt von einem zweifellosen Schuldopferl?
Dieser erwiderte: Das Stück, das nicht Übriggebliebeneswar, war eine
Peruta wert. — Er lehrt ja aber‘”den F all, daß jemand wegen eines Es-
sens vier Sündopfer und ein Schuldopfer schuldig ist, wobei auch Übrig-
gebliebenes mit aufgezählt wird!? Dieser erwiderte: J enes gilt von einem
großen [Stücke], dieses aber von einem kleinen. Oder auch, (dies ist kein
Einwandz) jenes in der Regenzeit, dieses aber im Sommer“.
WENNEINERDASEINEGEGESSENHAT&c. Baba sprach zu R. Nehmen:

Kann R. Simön“denn gesagt haben, ein Verbot erstrecke sich auf Ver-
botenes, es wird ja gelehrt: R. Simön sagt, wer am Versöhnungstage Aas
gegessen hat, sei“freil? R.Seéeth‚ Sohn des R.Idi‚ erwiderte: Wenn
er eine Niere mit dem Talg‘“gegessenhat. ——Auch eine Niere mit dern
Talge ist ja als Darzubringendes verboten, wieso kann sich nun das Ver-

100.Wie dies beispielsweise bei der \Vöchnerin nicht der Fall ist. 101.\Venn
eines erlaubt 11. eines verboten war, 11. zwei sie gegessen haben; nach dem 1. Autor
hat jeder ein Schwebe—Schuldopfer zu bringen, nach RJ.'dagegen nur der erste
11. der andere ist frei. 102. Da es verboten u. nicht verwendbar war; er hat so-
mit keine Veruntreuung begangen. 103. Ob. Fol. 13b. 104. Es verdirbt sofort
11. ist daher wertlos 105. Der im letzten Falle der Miäna lehrt, daß, wenn einer
Talg 11.einer Übriggebliebenes gegessen hat, jeder 2 Sündopfer darzubringen habe,
das Verbotene also von einem weiteren Verbote erfaßt werden könne. 106. Von
der Sünde des Essens am Versöhnungstage. 107.Das Verbot des Übriggebliebe-
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bot des Übriggebliebenendarauf erstreckenl? Wolltest du erwidern, R.
Simön sei der Ansicht, Übriggebliebenes sei ein schweres Verbot und
erstrecke sich auf das leichtere Verbot des Darzubringenden, so ist ja auch
Aas ein leichteres Verbot und [das Essen am] Versöhnungstageein schwe-
reres Verbot, und das schwerere Verbot [des Essens am] Versöhnungstage
erstreckt sich nicht auf das leichtere Verbot des Aasesl? ——Vielmehr, der
Allbarmherzige hat bekundet, daß beim Heiligen ein Verbot sich auf
Verbotenes erstrecke. Es wird nämlich gelehrt:‘°“Dem Herrn dargebrach- Col.b
tes, dies schließt die Opferteile ein. Die Opferteile sind ja als Darzubrin-
gendes verboten und hinsichtlich des Talges besteht ein mit der Ausrot-
tung belegtes Verbot, und das Verbot der Unreinheit erfaßt sie. Es ist
auch zu beweisen, daß dem 30 ist. Rabbi ist ja der Ansicht, ein Verbot
erstrecke sich auch auf Verbotenes, jedoch nur ein schwereres Verbot
auf ein leichteres Verbot, nicht aber ein leichteres Verbot auf ein schwe-
reres Verbot, und beim Heiligen ist er, wie wir wissen, der Ansicht, daß
auch ein leichteres Verbot sich auf ein schwereres Verbot erstrecke. Das
Verbot der V-eruntreuungist ja ein mit dem [himmlischen]Tode belegtes
leichteres Verbot und das Verbot des Heiligen ist ein mit der Ausrottung
belegtes schwereresVerbot, und das mit dem [himmlischen]Tode belegte
Verbot erstreckt sich auf das mit der Ausrottung belegteVerbot. Es wird
nämlich gelehrt: Rabbi sagtez‘°°Aller Talg für den Herrn, dies schließt
die Opferteile der minderheiligen Opfer hinsichtlich der Veruntreuung
ein. Die Veruntreuung ist ja ein mit dem [himmlischen] Tode belegtes
Verbot, und es erstreckt sich auf das mit der Ausrottung belegte Verbot
des Talges. Schließe hieraus, daß die Schrift dies beim Heiligen bekundet
hat. ——Es wird ja aber gelehrt, R. Simön sagt, heim Darzubringenden“°
gebe es kein Verwerfliches und beim Darzubringenden gebe es kein
Übriggebliebenes“‘l? ——Vielmehr, Tannaim streiten über die Ansicht R.
Simöns; manche sagen, bei Heiligem erstrecke sich ein Verbot auf Ver-
botenes, und manche sagen, auch bei Heiligem erstrecke sich ein Verbot
nicht auf Verbotenes.—Wie sind nach demjenigen, welcher sagt, auch
beim Heiligen erstrecke sich ein Verbot nicht auf Verbotenes, [die Wor-
te:] aller Talg für den Herrn, zu erklären!? ——Er bezieht sie auf die
J ungen“‘*’vonOpfertieren. Er ist der Ansicht, die Jungen von Opfertieren
sind erst bei ihrem Werden‘“heilig, somit kommen beide gleichzeitig”.

nen erfaßt nur die Niere u. der Talg ist an sich verboten. 108.Lev.7,21. 109.
Ib. 3,16. 110. Wörtl. Hinaufkommenden, den Opferteilen, die auf den Altar
zur Aufräucherung kommen. 111.\Ver sie gegessen hat, macht sich nicht der
Ausrottung schuldig. 112. Auf die Opferteile von solchen. 113. Erst wenn sie
geboren werden. 114.Bei der Geburt treten beide Verbote gleichzeitigin Kraft,
sodaß nicht eines vom anderen erfaßt wird, 11.beide haben Geltung.
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SECHSTER ABSCHNITT

ENN JEMANDEIN Sc11w131313-S13111114309131311(113131111311111.11UND31011
BEWUSSTwmv, BASS 1311111ch (113361111113111.11,30 131 [DAS Op-
1‘1311111311],WENN133NOCHNICHTGESCHLACHTETWORDEN131, 111311-

AUSZULASSENUNDw113131311mr 1113111113111113.\VEIDENzu LASSEN—30 B. M13i11.
D113W131313NSAGEN,133IST WEIDEN z11LASSEN,131313313111GEBRECIIENBF.-
11011111‘,UNDzu VERKAUFEN,UNI)131311ERLÖS FÄLLT 131311FREIVVILLIGENSPEN-
DENKASSEzu. R. EL11‘3z1311SAGT, 1333131DARZUBRINGEN,DENNwmv 133AUCH
NICHT FÜR DIESE SÜNDE DARGEBRACHT, so WIRD 133 FÜR 1111113111)EINE AN-
1)131113SÜNDE1DARGEBRACHT.WIRD 1311311311BEWUSST, NACHDEM1:3 GE-
scumc1rn3*r WORDEN 131, 30 IST DAS BLUT ronrzuscnürrmv UND DAS
FLEISCII 110111113IN DEN VERBRENNUNGSRAUM.IST DAS BLU'I‘ 1313111311‘3GE-
SPRENGTWORDENUNDDASF LEISCl-IVORHANDEN,30 DARF133GEGESSENWER-
DEN. R.J0313 SAGT, AUCHWENNDASBLUT NOCH111BEC111311131, [ST 133zu

' SPRENGEN UND DAS FLEISCH ZU ESSEN. NICHT SO ABER IST ES BEIM ZWEIFEL-

LOSENSc11111.130p131311;WENN28EVOR13311133131—1mc111131WORDEN131, so 131
133IIERAUSZULASSENUNDWIEDER MIT 131311H1—3111)13WEIDEN zu LASSEN,WENN
NACIIDEM133GESCHLACIITETw011111311131, 30 131 133zu 3131311113131,UND131
DASBLUT 13131113113GESPRENGTw011131311‚30 11011111:DASF1.1313011IN DENV1311-
BRENNUNGSRAUM.NICHT 30 1311133 BEIM zu STEINIGENDENR11113133; WENN
131-3v011133GESTEINIGTw011111311131, so 131 133111311.msz11mssmUNDWIEDER
MIT 111311Hr3111313WEIDENzu LASSEN,UNDWENNNACHDEM133GESTEINIGTwon-
DEN IST, 30 IST 133mu NUTZNIESSUNGERLAUB'I‘.NICHT so 131 133BEIMGE-
NICKBBOCHENENKALBE‘; WENN51313v01111111DASGENICKGEBROCHENW0111)13N
131, 30 131"133HERAUSZULASSENUNDWIEDER MIT 11131.HERDE w131111311zu
LASSEN,UNDWENN NACHDEM11111DAS GENICK GEBROCHEN\VORDEN131, 30
IM 133ANORT UNDSTELLE zu BEGRABEN,DENN133wum>13 VONVORNHEREIN
WEGENEINES ZWEIFELS° GEBRACIIT;133"AT NUNDIE SÜ11N13DES ZW'EIFEst
VOLLZOGEN.
GEMARA. Worin besteht ihr Streit? —R. Meir ist der Ansicht, da er

es nicht braucht, heiligt er es nicht, und die Rabbanan sind der Ansicht,
da ihm das Herz pochtefl war er es zu heiligen entschlossen. Es wird ge-

1. Die man vielleicht begangen hat. 2, Er sich bewußt wird, die Sünde nicht.
begangen zu haben. 3. Das beispielsweise wegen Tötung eines Menschen (cf. Ex,
21,29) verurteilt worden ist, wenn es sich herausstellt, daß es ein Fehlurteil war.
4. Cf.Dt. 21,1ff. 5. Der Totschläger entdeckt wird. 6. Dh. weil der Täter un-
bekannt war. 7. Der beim Genickbrechen bestanden hat. 8. Dh. er war henn-
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lehrt: R. Meir und die Rabbanan streiten sowohl über den F all, wenn er
sich bewußt wird, daß er gesündigt"hat, als auch über den F all, wenn
er sich bewußt wird, daß er nicht gesündigt hat. Wenn er sich bewußt
wird, daß er gesündigt hat, um die weitgehendereAnsicht R.Meirs 11er-
vorzuheben: obgleich er sich bewußt wird, daß er gesündigt hat, komme-
es in die Herde zurück und weide, weil er, als er es absonderte, sich nicht
bewußt war; und wenn er sich bewußt wird, daß er nicht gesündigl: hat,
um die weitgehendere Ansicht der Rabbanan hervorzuheben: obgleich er
nicht gesündigt hat, denn als er es absonderte, wußte er es nicht, und da
ihm das Herz pochte, war er es zu heiligen entschlossen.

R. Seäeth sagte: R. Meir pflichtet. den Weisen bei, daß, wenn er zur 52"
Sicherheit zwei Schuldopfer abgesondert und durch eines von ihnen
Sühne erlangt hat, das andere weiden zu lassen, bis es ein Gebrechen be-
kommt, und zu verkaufen ist, und der Erlös fällt der freiwilligen Spen-
denkassezu) -*—AuswelchemGrunde? —R.Meir streitet gegendie Rab"ba-
nen nur deshalb, weil er nicht bekundet hat, daß ihm das Herz poehte,
[hierbei aber,] wo er eines absondern sollte und zwei abgesondert hat, weil
er sich sagte, wenn eines abhanden kommen sollte, werde er Sühne er-
langen durch das andere, bekundete er, daß ihm das Herz pochte, und da
dem 30 ist, war er es zu heiligen entschlossen.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Die Weisen pflichten R. Meir bei,

daß, wenn bei einem Schwebe-Schuldopferdie Zeugen‘°alsFalschzeugen1L1
überführt werden sind, es herauszulassen und wieder mit. der Herde wei-
den zu lassensei.——AuswelchemGrunde? -—Die Rabbanan streiten gegen
ihn nur über den Fall, wenn er es aus eigenem Antrieb abgesondert hat,
sodaß anzunehmen ist, ihm pochte das Herz, wenn er es aber wegen der
Zeugen abgesondert hat, verließ er sich auf sie nicht, denn er dachte, es
könnten andere Zeugen kommen und sie als Falschzeugenüberführen.
Rabe wandte ein: Nicht so ist es beim zu steinigenden Rinde; wenn bevor
es gesteinigt worden ist, ist es herauszulassenund mit der Herde weiden
zu- lassen. In welchem Falle: wollte man sagen, wenn zwei gekommen wa-
ren und bekundet haben, es habe [einen Menschen]getötet, und zwei an-
dere bekunden, es habe nicht getötet, so hast du ja keinen Grund, auf die
letzteren zu hören, höre doch auf die ersteren. Doch wohl überführte
Falschzeugen,und ebensobeim Schwebe—Schuldopfer,überführte Falsch-
zeugen, und sie streiten. Abajje erwiderte ihm: Vielleicht beim zu steini-
genden Rinde in dem Falle, wenn der Ersehlagene zu Fuß ankommt, und

ruhigt; er rechnete mit. der Möglichkeit, die Sünde begangen zu haben. 9. Er
hat dann ein Sündopfer zu bringen 11.ist vom Schuldopfer entbunden. 10.Die
einen zu einem solchenveranlaßt haben. 11.Wenn ihnen nachgewiesenwird, daß
sie die Beobachtungen gar nicht gemacht haben können; cf.Mak. F01.53. 12.
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dem entsprechend beim Schwebe-Schuldopfer, wenn das Stück festge-
stellt”wird; nicht aber in dern Falle, wenn Zeugen ihn das Schwebe-
Schuldopfer abzusondern veranlaßt haben. Hierüber besteht ein Streit.
Ein Schwebe—Schuldopfer,dessen Zeugen als falsch überführt werden
sind, gleicht, wie R. Eleäzar sagt, einem Eifersuchts—Speisopfer‘“. Es wird
nämlich gelehrt: Ergibt es sich, daß sie Falschzeugen”sind, so ist ihr
Speisopfer profan. R. Johanan sagt, es sei weiden zu lassen, bis es ein Ge-
brechen bekommt, und zu verkaufen‚ und der Erlös fällt der freiwilligen
Spendenkasse zu. —-Sollte auch B. Johanan es mit dern Eifersuchts—Speis-
opfer vergleichen!? —Es gleicht diesem nicht ; das Eifersuchts-Speisopfer
wird nicht zur Sühne dargebracht, sondern nur zur Aufklärung der
Sünde, das Schwebe-Schuldopferaber wird zur Sühne dargebracht, und
da ihm das Herz pochte‚ war er es zu heiligen entschlossen.
R. Keruspedaj sagte im Namen R. Johanans: Sind die Zeugen des zu

steinigenden Kindes als F alschzeugen überführt worden, so hat, wer es in
Besitz genommen, es geeignet. Rabe sagte: Die Ansicht R. Jobanans ist
einleuchtend in dem Falle, wenn sie bekundet haben, sein Rind sei be-
schlafen”worden, wenn sie aber bekundet haben, er selber habe sein Rind
beschlafen, 30 weiß er, daß er es nicht beschlafen hat, und gibt es nicht
preis, vielmehr bemüht er sich, Zeugen zu erbringen“. -—Womit ist es
hierbei anders als bei der Lehre des Rabba b. Ithaj im Namen des Reé
Laqié, daß nämlich, wenn die Zeugeneiner abtrünnigen Stadt"als Falsch-
zeugen überführt werden sind, wer sie in Besitz genommen, sie geeignet18
habe!? —Bei der abtrünnigen Stadt handelt es sich um eine Gemeinschaft,
und jeder, wenn er auch weiß, daß er nicht gesündigt hat, glaubt, die
anderen haben gesündigt, und er gibt sein Vermögen”preis‚ hierbei aber,
wo es sich um ihn allein handelt, weiß er, daß er es nicht beschlafen hat,
und gibt es nicht preis, vielmehr bemüht er sich, Zeugen zu erbringen.
Reé Laqi3 sagte: Wenn jemand seinem Nächsten ein Geschenk gibt und

dieser sagt, er wolle es nicht, 30hat, wer es in Besitz genommen, es geeig-
net. —Womit ist es hierbei anders als bei der Lehre des Rahba b. Abuha
im Namen des R. Seäeth, und wiemanche sagen, des R. Abahu im Namen
des R. Seéeth, daß nämlich, wenn der Empfänger eines Geschenkes, nach-
dem das Geschenk in seinen Besitz gekommen ist, sagt, diese Schenkung
möge nichtig sein, er wolle sie nicht haben, seine Worte gültig seien;

Daß es zum Essen erlaubt war. 13. Das die Ehebruchverdächtigte darzubringen
hat; cf. Nam. 5,15, 14. Die sie belastet haben. 15. Da das Rind zu steinigen ist,
30 hat der Eigentümer es preisgegeben. 16. Die gegen ihn auftretenden Zeugen
als Falschzeugen zu überführen. 17. Daß sie sich dem Götzendienste hingege-
ben hat; (cf. Dt. 13,13ff.); ihr ganzes Vermögen ist zu vernichten. 18. Obgleich
jeder von sich weiß, daß die Aussage gegen ihn falsch ist. 19. Cf. Syn. F01. 1111).
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wenn aber: sie ist nichtig, es ist keine Schenkung, er nichts gesagt habe,
wonach seineWorte insofern gültig sind, daß [das Geschenk]zurück zum
Eigentümer gelangt“? ——Nein, seineW'ortesind gültig, indem er esnicht
eignet, und wer es in Besitz nimmt, eignet es. Man wandte ein: Wenn
jemand zu seinem Nächsten”gesagt hat: ich habe kein Recht und keinen
Anspruch auf dieses F eld, ich habe damit nichts zu tun, ich lasse meine
Hand davon, 30 hat er nichts gesagt. ‘Ich lasse meine Hand davon’ ist ja
ebenso, als würde er gesagt haben, er wolle es nicht, und er lehrt, er
habe nichts gesagt!? —Anders ist es da, denn wir sagen, er hat sich nur
von Verhzmdlungen”losgesagt, nicht aber hat er sich vom Felde selbst
losgesagt. Man wandte ein: Wenn jemand sein Vermögen, worunter Skla-
ven sich befinden, einem anderen verschrieben hat, und dieser sagt, er
wolle sie nicht haben, 30 dürfen sie, wenn der zweite Herr ein Priester ist,
Hebe essen”. R. Simön b. Gamliél sagt, sobald dieser gesagt hat, er wolle
sie nicht haben, haben die Erben‘“sie längst geeignet. Allerdings ist R.
Simön b. Gamliél der Ansicht, wer etwas verschenkt, rechnet damit, daß
man es annehmen werde, und wenn man es nicht annimmt, geht es zum
Eigentümer zurück, nach dem ersten Autor aber kann ja, sobald dieser
gesagt hat, er wolle sie nicht haben, jeder, der sie in Besitz nimmt, eig-
nen, somit sind sie ja”Gemeine‚ und sie essen Hebe als Gemeinei‘? —Er
ist der Ansicht, wenn jemand seinen Sklaven freigibt, gehe er frei aus,
jedoch benötige er einer Freilassungsurkunde von seinem Herrn, und er
ist der Ansicht, wem die Freilassungsurkunde noch fehlt, dürfe Hebe
essen.
li. Euizz1zr. 3.101, 1133131DARZI‘BRINGE.N&13.Wozu braucht R.Eliézer

mit der Sür1de‘*’°[zubegründen], R. Eliézer sagte ja, das Schwebe-Schuld-
opfer‘könne freiwillig gespendet werden!? Wir haben nämlich gelernt:
li.Eliézer sagt, man könne jeden Tag ein Schwebe—Schuldopfer frei-
willig spendeni? R. Aéi erwiderte: Es ist R. Eliézer [der Lehre], in der
sie zu ihm“sprachen. Wir haben nämlich gelernt: Aber sie sagen [zu mir]:
warte, bis du zu einem Zweifel”kommst.

VV1111)1311311311BEWUSST,NACHDEM133GESCIILACHTET“'ORDEN IST &c, Er
lehrt, das Fleisch komme in den Verbrennungsraum, wonach Profanes,
das im Tempelhofe geschlachtet worden ist, zu verbrennen ist; ich will
auf einen Widerspruch hinweisen: Nicht so ist es beim zweifellosen
Schuldopfer; wenn bevor es geschlachtet worden ist, 30 ist es herauszu-

20. Es ist aber nicht Freigut. 21, Ein Teilhaber zum anderen. 22. Er ist seines
Eigentums 30 sicher, daß es darüber nichts zu verhandeln gibt. 23. Sie gehören
trotz seiner Ablehnung zu seinem Gesinde. 24. Des Testators, 25. Da die Skla-
ven sich selber eignen 11.dadurch F reie werden. 26. Er kann eine andere Sünde
begangen haben. 27. Zu Baba b, Buta; cf. infra F0]. 253. 28. Der Begehung

Col.b
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lassen und wieder mit der Herde weiden zu lassen, und wenn nachdem
es geschlachtet worden ist, 30 ist es zu begraben. R. Eleäzar erwiderte:
Es ist zu teilen; wer das eine lehrte, lehrte nicht das andere. Rabba erwi-
derte: Du weisest auf einen Widerspruch hin zwischen einem zweifellosen
Schuldopfer und einem Schwebe—Schuldopferl? Ein zweifelloses Schuld-
opfßr heiligt man nicht, wenn man es nicht braucht, bei einem Schwebe-
Schuldepfer aber war er, da ihm das Herz poehte, es zu heiligen ent-
schlossen. Wenn man aber einen Einwand erheben will, 30 ist auf einen
Widerspruch beim zweifellosen Schuldopfer hinzuweisen; er lehrt, es sei
zu begraben, und im Schlußsatze heißt es, das Fleisch komme in den Ver-
brennungsrauml? Dies ist entschieden zu teilen, und wer das eine lehrte,
lehrte nicht das andere. R. Aäi erwiderte: Der Anfangsatz, der vom Schwe-
be-Schuldopfer lehrt, das Fleisch komme in den Verbrennungsraum, ist
kein Widerspruch; weil es nämlich wie ein untengliches Sehlachtopfer
erscheint29.

Isr DASBLUT GESPRENGT“"ORDEN,30 DARFDASFLEISCII GEGESSENWER-
DEN. Weshalb denn, er hatte ja ein Bewußtwerden""°!‘.D Baba erwiderte:
Die Schrift sagt:“und er nicht wußte, und es wird ihm vergeben; und
bei der Vergebung war er sich nicht bewußt. '

li. J031: SAGT,AUCHWENNDASBLU'I‘ 3131113113111BE13111311IST die. Wieso
ist es nach R. Jose zu sprengen, bei der Vergebung war er sich ja nicht
bewußt!? Baba erwiderte: R. Jose ist der Ansicht R. Simöns, welcher sagt,
W113zum Sprengen dasteht, gelte als gesprengt”. — Allerdings sagt dies
1%.Simön von dem, was zum Sprengen bestimmt ist, dieses aber ist ja nicht
zum Sprengen bestimmt“? ——Im Westen sagten sie: R. Jose ist der An-
sicht, das Dienstgefäß heilige das von vornherein Untaugliche, um dar-
gebracht zu werden.
NICHT 30 BEIMZWVEIFELLOSENS1:11111.1)0p11311&.13.Es wurde gelehrt: Wann

wird das genickbrochene Ka]b*verboten? li. Hamnuna sagt, schon le-
bend, und Rabe sagt, nach dem Genickbreehen. ——Allerdings nach Baba
mit de1 Zeit, wo mit ihm eine Handlung ausgeübt werden ist, von wann

F°'5111)111101nach R. llamnuna? R. Jannaj erwiderte: Ich habe diesbezüglich
eine Zeitgrenze gehört, habe sie aber vergessen; die Genossen meinen je-
doch, das Hinabbringen zum I‘"elstale“mnehe es verboten. R.Hamnuna
sprach: Dies entnehme ich aus folgender Lehre: Wer die Entsündigungs-
kuh“, das zu steinigende Rind oder das genickbmchene Kalb schlachtet”,

einer Sünde 29. Deshalb ist es zu verbrennen, obgleich es profan ist. 30. Wäh-
nnd die Schrift ausdrücklich von dem Falle spricht. wenn er sich nicht bewußt
wird. 31. Lev. 5,18. 32. Es gilt also als vor dem Bewußtwerden gesprengt.
33.1):1 das Opfer gar nicht darzubringm ist. 34, Wo das Genickbrechen erfolgt;
cf. Dt.2l‚4‚ 35. Die sog. rote Kuh; cf. Num. Kap.19. 36. Wenn die Schlach-
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ist nach R. Simön frei und nach den Weisen schuldig. Allerdings besteht
nach meiner Ansicht, schon lebend, der Streit zwischen R. Simön und
den Rabbanan in folgendem: R.Simön ist der Ansicht, die nutzlose
Schlachtung heiße nicht Schlachtung. und die Rabbanan sind der An-
sicht, die nutzlose Schiachtung heiße Schlachtung; wieso aber befreit R.
$imön, wenn du sagst, erst nach dem Geniekbrechen, es ist ja eine taug-
liche Schlachtung“!? Wolltest du sagen, R. Simön sei der Ansicht, beim
Kalbe sei auch die Schlachtung taugiich”, so haben wir ja gelernt: Was
bei der [roten] Kuh tauglich ist, ist beim genickbrochenen Kalbe un-
tauglich, und was bei der [roten] Kuh untaugiich ist, ist beim genick-
brochenenKalbe tauglich: bei der [roten] Kuh ist das Schlachten tauglich
und das Genickbrechen untauglich, beim genickbrochencn Kalbe ist das
Genickbrechen tauglich und das Schlachten untauglich. Da schwng jener.
Nachdem dieser fortgegangen war, sprach er: Ich sollte ihm doch erwidert
haben: R. Simön sei der Ansicht, das Schlachten sei beim genickbroche-
nen Kalbe tauglich. —Und R. Hamnunai? —'Er kann dir erwidern: der
Autor würde es nicht zu lehren unterlassen haben, daß nach R. Simön,
dem dies zu addizieren ist, das Schlachten beim Kalbe tauglich sei. Baba
sprach: Dies entnehme ich aus folgender Lehre: Nicht so beim genick-
brochenen Kalbe; wenn bevor ihm das Genick gebrochen worden ist, so
ist es herauszulassen und wieder mit der Herde weiden zu lassen. Wieso
ist es, wenn du sagst, schon lebend, herauszulassen und mit der Herde
weiden zu lassen, es war ja schon lebend verbotenl? ——Lies: wenn bevor
es zum Genickbrechen ausersehen war. -—Wie ist demnach der Schluß-
satz zu erklären: wenn nachdem ihm das Genick gebrochen worden ist,
so ist es an Ort und Stelle zu begrabenl? ——Lies: nachdem es zum Ge-
nickhrechen ausersehen war. ——Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklä-
ren: Denn es ist von vornherein wegen eines Zweifels gebracht worden;
es hat nun die Sühne des Zweifels vollzogen. Wenn schon lebend, so hat
es ja dann den Zweifel nicht gesühnt39l? ——Hierüber streiten Tannaim,
denn es wird gelehrt: Es gibt Tauglichmachendes“und Sühnendes“inner-
halb”und es gibt Tauglichmachendes und Sühnendns außerhalb“; wie

tung verboten ist, zBs. ein Vieh u. sein Junges am selben Tage; Hul. F01. 7811.In
all diesen Fällen ist das Fleisch zum Genusse verboten. 37. Da es erst beim Hin-
abbringen verboten wird. 38.Stall. des Genickbrechens, sodaß es durch das
Schlachten nicht zum Essen erlaubt wird. 39. Dies erfolgt erst beim Genickbre-
chen. 40. Opfer, die nicht zur Sühne, sondern zur Tauglichmachung der Person
dnrgebracht werden, wie beispielsweise die des Aussätzigen. 41.0pfer‚ die zur
Sühne dargcbracht werden, wie Sünd—u. Schuldopfer. 42. Die innerhalb des
Tempelhofes dargebracht werden. 43. Die außerhalb des Tempelhofes darge-
bracht werden; beispielsweise die Vögel zur Reinigung.des Aussiitzigen, der Süh-
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beim Tauglichmachenden und. Sühnenden innerhalb das Tauglichma-
chende dem Sühnenden gleicht“, ebenso gleicht beim Tauglichmachenden
und Sühnenden außerhalb das Tauglichmachende dem Sühnenden“.

iii EL11‘:ZERSAGTE: MAN KANNBELIEBIGJEDEN TAG UNDzu JEDER ZEIT
. EIN SCHWEBE—SCHULDOPFERFREIWILLIG SPENDEN.EIN sommas NANN-

TE MANSCHULDOPFERDER F110111111311.MANERZÄHLTVONBABA13.BUTA‚
BASS ER JEDEN TAG EIN SCIIWEBE-SCHULDOPFERFREI\VILLIG zu SPENDEN
PFLEGTE, MIT AUSNAHMEDES TAGES NACHDEM VERSÖHNUNGSTAGE”.E11
spmcu: BEI DIESEMTEMPEL, WÜRDE MANMICHLASSEN,so VVÜRDE1011ES
[AUCHAN DIESEM] BRINGEN,ABER sm SAGENzu 11111:w.mrn, ms DU zu
EINEM ZWEIFEL“KOMMST. DIE W131an SAGEN,MANDÜRFE EIN SCIIVVEBE-
SCHULDOPFERBRINGENNUR \VEGEN EINER [SÜNDE], 11113BEI VORSATZMIT

iv 111211AUSROTTUNGUNDBEI VERSEHENMITEINEMSÜNDOPFERBELEGTIST. DIE
SÜNDOPFERODER ZWEIFELLOSE SCHULDOPFERSCHULDEN,sum vn11prucu-
TET, WENN 111311VERSÖHNUNGS’I‘AGVORÜBER“HST,DIESE NACHDEMVERSÖII-
NUNGSTAGEzu BRINGEN;11113SCH\VEBE-SCHULDOPFERSCI-IULDEN,SINDFREI.
WER AM Vnnsö1mumsmen IN EINEN ZWEIFEL EINER SÜNDE GERÄ'I', sm.nsr

v mann DUNKEL\VEI_\DEN‚IST FREI, DENN131—3111311sz TAG sünma WENN EINE
FRAU EIN ZWEIFELHAFTES VOGEL-SÜNDOPFERzu B1UNGEN”HAT‚UND DER
VERSÖIINUNGSTAGvenümezn IST, so MUSSsu: ES NACHDEMV1-:nsöumumesr.mnz
BRINGEN,WEIL ES ZUMESSEN VONSenLAC11T0PFERN”GEEIGNETMACHT.WENN
13m VOGEL-SÜNDOPFERWEGEN EINES Z\VEIFELS GEBRACHTVVORDEN131”,
UNDES 51011NACHDEMKOPFABKNEIFENHERAUSSTELLT‘“,so IST ES zu 1112-
GRABEN.
GEMARA. W'elcher Ansicht ist R.Eliézerz ist er der Ansicht, es sei

Pflicht”, wieso hat er, wenn er sich bewußt wird, ein Sündopfer zu brin-
gen; vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß es eine freiwillige Spende ist.
——Und die Rabbanan? — Nur Brandopfer und Heilsopfer sind als Geleh-
tes und freiwillige Spende zu bringen, Sündopfer und Schuldopfer aber
sind Pflicht ; das Schwebe-Schuldopfer ist aber deshalb zu bringen, be-
vor man sich [der Sünde] bewußt wird, um geschützt”zu sein, weil die
Tora die Körper Jisraéls geschaut hat. R. Aha, der Sohn Iiabas, Sprach zu

nebock des Versöhnungstages u. das genickbrochene Kalb. 44. Auch ersteres
muß gleich dem letzteren fehlerfrei sein. 45.Auch die Vögel des Aussätzigen
sind schon lebend zum Genusse verboten, wie dies beim Sühnebock der F all ist,
u. dies gilt auch vom genickbrochenen Kalbe. 46. An dem er zweifellos sünden-
frei war. 47. Eimer begangenen Sünde. 48. Sodaß sie durch diesen Sühne er-
langt haben. 49.W'egen einer zweifelhaften Geburt; cf.Lev, Kap. 12. 50.
Worauf der Versöhnungstag keinen Einfluß hat. 51.Daß die Sünde gar nicht
begangen worden ist. 52. Das Schwebe-Schuldopfer sei ein pflichtiges Opfer, u.
sühnt die Sünde, falls sie begangen worden ist. 53. Vor Strafe. 54. Nach Hand-
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R. Aéi: Vielleicht gleicht das Schwebe-Schuldopferdern Brandopfer und
dem Heilsopfer: wie Brandopfer und Heilsopfer Pflicht und freiwillige
Spende sein können, ebenso das Schwebe—Schuldopfer Pflicht und frei-
willige Spendel? Dieser erwiderte: Brandopfer und Heils.0pfersind in der
Schrift hauptsächlich als freiwillige Spende genannt, das Schwebe—Schuld-
Opfer aber ist hauptsächlich als Pflicht genannt.

R. Hija“rezitierte vor Baba: Das Schwebe-Schuldopfer ist wegen Aases55 Col.b
zu bringen. Dieser sprach zu ihm: Wir haben ja aber gelernt, die Weisen
sagen, man dürfe ein Schwebe—Schuldopferbringen nur wegen einer Sa-
che,die bei Vorsatz mit der Ausrottung und bei Versehen mit einem
Sündopfer belegt ist ; und wenn nach R. Eliézer, so kann es ja auch als
freiwillige Spende gebracht werden!? Dieser erwiderte: Weshalb lernst
du nicht [gründlich]!? Sehr oft rezitierte ich dies vor dem Meister, das
ist Rabba, und er sprach zu mir: Dies nach R. Eliézer in der Lehre, in
der sie zu ihm“sprachen. Es wird nämlich gelehrt: Aber sie sprachen [zu
mir]: warte bis du zu einem Zweifel”kommst.
Baba sagte: Folgendes ist der Grund derjenigen, die zu ihm sprachen.

Die Schrift sagt:“die nicht getan werden dürfen, und er sich verschuldet,
Ferner sagte Baba: Folgendes ist der Grund der Rabbanan, die sagen,
man dürfe ein Schwebe-Schuldopfer nur wegen einer Sache bringen, die
bei Vorsatz mit der Ausrottung und bei Versehenmit einem Sündopfer
belegt ist. Sie folgern es durch [das Wort] Gebote vom Sündopfer we-
gen Talg[genusses]“z wie jenes wegen einer Sache, die bei Vorsatz mit der
Ausrottung und bei Versehenmit einem Sündopfer belegt ist, ebensodie-
ses wegen einer Sache, die bei Vorsatz mit der Ausrottung und bei Ver-
sehen mit einem Sündopfer belegt ist.

Die Rabbanan lehrten: Die fünf Schuldopfer”sühnen, und das Schwe-
be—Schuldopfer sühnt keine vollständige Sühne. Wie meint er es? R. Jo-
seph erwiderte: Er meint es wie folgt: die fünf Schuldopfer sühnen eine
vollständige Sühne, das Schwebe——Schuldopfersühnt keine vollständige59
Sühne. Also nicht nach R. Eliézer, welcher sagt, das Schwebe——Scbuld0p-
fer sei wegenAaseszu bringen. Rabina erwiderte: Er meint es wie folgt:
anstelle der fünf Schuldopfer sühnt nichts anderes, und wenn er sich
nachl1er“°bewußt wird, bringe er es; anstelle des Sehwebe—Schuldopfers

schriften richt. R.Hanina. 55. Dh. wegen einer zweifelhaft begangenen Sünde,
wie beispielsweise das Essen von Aas, worunter nicht rituell Geschlachtet@s zu
verstehen ist. 56. Lev. 4,2. 57. Vgl. S. 213 Anm, 82.“ 58. Die nach der Schrift
wegen einer Sünde darzubringen sind (wegen der Veruntreuung, Lev. 5,15; we-
gen des Raubes, ib. 5,23; des Aussätzigen, il).14,12; wegen der vergebenen Skla-
vin, il). 19,21; u. des Naziräers, Num. 6,12). 59. Wird er sich der Sünde bewußt,
so hat er noch ein Sündopfer zu bringen. 60. Wenn beispielsweise der Versöh-

15 Talmud XII
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sühnt anderes, und wenn er sich nachher bewußt wird, bringe er es nicht
mehr. Wie wir gelernt haben: Die Sündopfer oder zweifellose Schuld-
opfer schulden, sind verpflichtet, wenn der Versöhnungstag vorüber ist,
diese nach dem Versöhnungstage zu bringen; die Schwebe-Schuldopfer
schulden, sind frei.
D113SÜNDOPFERODERzwmr1smosr: SCHULDOPFERSCHULDEN(Sie.Er lehrt,

die Sündopfer oder zweifellose Schuldopfer sehulden, seien, wenn der
Versöhnungstag vorüber ist, sie nach dem Versöhnungstage zu bringen
verpflichtet, und die Schwebe-Schuldopfer schulden, seien frei; woher
dies? Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Amis im Namen R. Hani-
nas: Die Schrift sagt:“und enlsühne das Heiligtum ob der Unreinheiten
der Kinder J israe’l und ihrer Freveltaten in all ihren Verfehlungen. Ver-
fehlungen gleich Freveltaten 2:wie wegenFreveltaten kein Opfer zu brin-
gen ist, ebensoVerfel1lungen‚deretwegenkein Opfer zu bringen”ist; Ver-
fehlungen aber, derentwegenein Opfer zu bringen ist, sühnt [derVersöh-
nungstag] nicht. Abajje sprach zu ihm: Dieser Schriftvers spricht ja vom
innerhalb herzurichtenden Ziegenbocke“, der bewußte Übertretungen von
Geboten nicht sühnt, der fortzuschickende [Sühne]bock aber, der bewußle
Übertretungen von Geboten sühnt, sühnt auch Sünden, derentwegen ein
Opfer zu bringen ist!? Vielmehr, erklärte Abajje: Hieraus:“er soll über
ihm alle Sünden der Kinder Jisraél bekennen, all ihre Freveltaten in all
ihren Verfehlungen. Verfehlungen gleich Freveltaten: wie wegenFrevel-
taten kein Opfer zu bringen ist, ebenso Verfehlungen, derentwegen kein
Opfer zu bringen ist ; Verfehlungen aber, derentwegen ein Opfer zu brin-
gen ist, sühnt [der Versöhnungstag] nicht. Die Schrift hat diese beim
fortzuschickenden [Sühne]bockeausgeschlossen,um zu sagen,daß er Ver-
fehlungen, derentwegen ein Opfer zu bringen ist, nicht sühne. R. Dimi
sprach zu ihm: Woher, daß hier Freveltaten zu verstehen sind, derent-
wegen kein Opfer zu bringen ist, vielleicht solche, derentwegen ein Op-
fer zu bringen ist, wie wir gelernt haben: vier“bringen [ein Opfer] bei
Vorsatzwie bei Versehenl? Es wurde auch“gelehrtzAls Rabin kam, sagte
er im Namen R. Joses im Namen des Bei Laqié: Er soll über ihm alle
Sünden der Kinder Jisraél bekennen, all ihre Freveltaten in all ihren
Verfehlungen, Verfehlungen gleich Freveltaten: wie wegen Freveltaten,
die er sühnt, kein Opfer zu bringen ist, ebenso sühnt er Verfehlungen,

nungstag vorüber ist u. er durch diesen Sühne erlangt hat. 61. Lev. 16,16. 62.
Freventlich aus Trotz begangen (cf. Jom. F01.3611).die mit einer peinlichen Stra-
fe belegt 11.nicht durch Opfer zu sühnen sind. 63. Die bei Vorsatz nicht mit der
Todesstrafe od. der Ausrottung belegt sind. (34.Am Versöhnungstage, der in-
nerhalb des 'l'empelhofes herzurichle11 ist; cf. Lev.16,5ff. 65. Lev. 16,21. 66.
Cf. supra F0]. 9a. 67. Übereinstimmend mit A, 68. Num. 15,31. 69. Vorange-
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derentwegen kein Opfer zu bringen ist ; Verfehlungen aber, derentwegen
ein Opfer zu bringen ist, sühnt er nicht. Abajje sprach: Auch ich entneh-
me es aus diesem Scl1rifti1erse, R. Dimi aber wandte gegen mich ein: W0-
her, daß hier Freveltaten zu verstehen sind, derentwegen kein Opfer zu
bringen ist, vielleicht solche, derentwegen ein Opfer zu bringen ist, wie
wir gelernt haben: vier bringen [ein Opfer] bei Vorsatz wie bei Verse-
hen!? Rabin sprach zu ihm: Wegen der meisten Freveltaten ist kein Op-
fer zu bringen. Jener erwiderte: Heißt es denn: die meisten!? Vielmehr,
sagte Abajje, aus dem Beginne des Schriftverses: er soll über ihm alle
Sünden der Kinder Jisraél bekennen, und es wird gelehrt: Sünden, das
sind die vorsätzlichen Missetaten, denn so heißt es :“ihrc Sünde”haftet
ihr an. Wozu heißt es ferner: all ihre Frevcllaten in all ihren Verfah-
lungen? Um jene mit den Freveltaten zu vergleichen: wie wegen Fre-
veltaten kein Opfer zu bringen ist, ebenso Verfehlungen, derentwegen
kein Opfer zu bringen ist; Verfehlungen aber, derentwegen ein Opfer
zu bringen ist, sühnt er nicht.
D113SCH\YEBE-SCHULDOPFERSCIIULDEN&c. “"oher dies? R. Eleäzar er-

widerte: Die Schrift sagt:“von all euren Sünden vor dem Herrn gfnc.;
eine Sünde, die nur Gott kennt, sühnt der Versöhnungstag. R. Tablipha,
Vater des R. Hona b. Tahlipha, sagte im Namen Rabas: Auch hinsichtlich
der ersteren"ist dies weder aus der AuslegungB. Dimis noch aus der Aus-55,”-
legung Abajjes zu entnehmen", sondern aus folgendem: Eine Sünde, die
nur Gott kennt, sühnt der Versöhnungstag. Hieraus [folgere man]: nur
eine Sünde, die nur Gott kennt, sühnt der Versöhnungstag, die man aber
selber kennt, sühnt der Versöhnungstagnicht.

Ferner sagte R. Tablipha, Vater des R. Hana, im Namen Rabas: Wenn
jemand sich der Geißelung schuldig gemacht hat und der Versöhnungs-
tag vorüber ist, so ist er schuldig. -—Selbstverständlich, es ist ja nicht an-
ders als bei denen, die ein Sündopfer oder ein zweifelloses Schuldopfer
schuldenl? ——Man könnte glauben, nur da, weil es eine Geldsache”ist‚
nicht aber hierbei, wo es sich um eine körperliche [Strafe] handelt, so
lehrt er uns. —Wir haben ja aber gelernt: wenn er sich bewußt wird oder
er sich nicht bewußt wird, ein Gebot oder ein Verbotl? ——Das ist kein
Einwand; eines, wenn man ihn gewarnt hat, und eines, wenn man ihn
nicht gewarnt hat. —-Demnach sollte doch eine Wöchnerin, die im Zwei-
fel"ist, wenn der Versöhnungstag vorüber ist, [das Opfer] nicht bringen,

hend heißt es: er hat das Wort des Herrn mißachtet. 70. Lev. 16,30. 71. Die
Sündopfer u. zweifellose Schuldopfer schulden. 72. Wegen der schon erhobe-
nen Einwendungen. 73. Es handelt sich um Fälle, wobei man Gott ein Opfer
schuldet, 11.da die Bezahlung immer möglich ist, so sühnt es der Versöhnungstag
nicht. 74.Ob es eine richtige Geburt war, 75. Sie bringt das Opfer nicht we-
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denn der Versöhnungstaghat ihr gesühnt, da es eine Sünde ist, die nur
Gott kenntl? R. Hoéäja erwiderte: In all ihren Verfehlungen, nicht aber
in all ihren Unreinheiten“. —Wie ist es aber nach R. Simön b. Jobaj zu
erklären, welcher sagt, die Wöchnerin sei eine Sünderin“!? ——Die Wöch-
nerin bringt das Opfer, um Heiliges essen zu dürfen, nicht aber zur
Sühne“. R. Aéi sprach: Auch wir haben demgemäß gelernt: Eine Fran,
die ein zweifelhaftes Geflügel-Sündopfer zu bringen hat:, ist, wenn der
Versöhnungstag vorüber ist, es nach dem Versöhnungstage zu bringen
verpflichtet, weil es sie zum Essen von Schlachtopfern tauglich macht. —-
Demnach hat der zweifelhaft Aussätzige”, wenn der Versöhnungstag vor-
über ist, [das Opfer] nicht zu—bringen, da der Versöhnungstag vorüber ist
und es eine Sünde ist, die nur Gott kenntl? R. Oéäja erwiderte: In all
ihren Verfehlungen, nicht aber in all ihren Unreinheiten. -- R. Semuél
b.Nahman sagte ja aber im Namen R.Jonathans, der Aussatz komme
über einen wegen sieben Vergehen“? -- Der Aussätzige bringt das Opfer
nicht zur Sühne, sondern um Heiliges essen zu dürfen. ——Demnach sollte
der im Zweifel”befindlicheNaziräer“, wenn der Versöhnungstagvorüber
ist, das Opfer nicht bringen, denn es ist eine Sünde, die nur Gott kenntl?
B. Oéäja erwiderte: In all ihren Verfehlungen, nicht aber in all ihren
Unreinheiten. ——Wie ist es aber nach R. Eleäzar b. Haqappar zu erklä-
ren, welcher sagt, der Naziräer sei ein Sünder“!? ——Der Naziräer bringt
das Opfer nicht zur Sühne, sondern um Heiliges essen zu dürfen”.
——Demnach sollte die Ehebruchsverdächtigte, [über deren Vergehen]
ein Zweifel besteht, wenn der Versöhnungstag vorüber ist [das Op—°
fer] nicht bringen, weil der Versöhnungstages gesühnt hat, denn es ist
eine Sünde, die nur Gott kenntl? R.Hoéäja erwiderte: In. all ihren
Verfehlungen, nicht aber in all ihren Unreinheiten”. Abajje erwiderte:
Der Buhle kennt sie. Baba erwiderte: Die Ehebruchsverdächtigtebringt
das Opfer zur Aufklärung der Sünde. ——Demnach sollte das genickbro-
ebeneKalb, wenn der Versöhnungstagvorüber ist &c.!? Abajje erwiderte:
Der Totschläger kennt [die Sünde]. Baba erwiderte: Die Schrift sagt:
8‘und dem Lande wird keine Sühne für das Blut, das darin vergessen
worden ist &c. R. Papa erwiderte: Die Schrift sagt:“vergib deinem Vol-
ke Jisraél &c. Dieses möge allen Auszüglern“aus Mierajim Sühne schaf-

gen eine.r Sünde, sondern wegen ihrer Unreinheit. 76. Bei den Gehurtswehen
schwört sie, keinen Verkehr mit einem Manne mehr zu pflegen, hält es aber nicht:
cf. Nid. F01. 311). 77. Sühne erlangt sie schon durch die Geburtswehen. 78. Der
ein Opfer darzubringen hat; cf. Nez. F0]. 591). 79. Cf. Ar, F01. 1621. 80. Der Un-
reinheit. 81. Die Enthaltung sei sündhaft; cf. Tan. F01.11a. 82. Nach einer
anderen Lesart: um das Nazirat in Reinheit absolvieren zu können. 83. Der Ehe-
bruch wird in der Schrift als Verunreinigung bezeichnet; cf. Num. 5,13. 84.
Num. 35,33. 85. Dt. 21,8. 86.111 der Schrift heißt es: dem Volke, das du er-
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fen. ——Jetzt nun, wo du erklärt hast, eine Sünde, die nur Gott kennt,
sühne der Versöhnungstag, sollte er doch, auch wenn er sich nach dem
Versöhnungstage bewußt wird, kein Sündopfer bringenl? R. Zeéra erwi-
derte: Dies kannst du nicht sagen, denn die Schrift spricht vomBewußt-
werden beim Sündopfer“, beim Fürsten und bei der Gemeinde”.—Aber
dies ist ja bei allen nötigl? Hätte die Schrift es nur beim einzelnen ge-
schrieben, so wäre vom einzelnen auf jene nicht zu folgern, denn man
könnte einwenden: wohl gilt dies bei einem einzelnen, der nur ein Weib-
chen als Opfer zu bringen”hat. Und hätte sie es nur beim Fürsten ge-
schrieben, so wäre vom Fürsten auf den einzelnen nicht zu folgern, denn
man könnte einwenden: wohl gilt dies vom Fürsten, der beim Zeugen-
aufrufe”nicht einbegriffen ist, während es beim einzelnen auch wegen
des Zeugenaufrufes erfolgt; auch wäre vom Fürsten auf die Gemeinde
nicht zu folgern, denn man könnte einWer'1den:wohl gilt dies vom Für-
sten, der auch ein Weibchen als Opfer“[zu bringen] hat. Und wenn sie
es nur bei der Gemeinde geschrieben hätte und man von dieser auf einen
einzelnen und den Fürsten folgern wollte, so könnte man einwenden:
wohl gilt dies von der Gemeinde, die schuldig ist, nur bei-Entfallen der
Sache und Versehen bei der Tat”. —Wenn auch vom Bewußtwerden bei
einem nicht auf die anderen zu folgern ist, so könnte doch vom Bewußt-
werden bei zweien auf einen gefolgert werden: die Schrift sollte das
Bewußtwerden beim einzelnen nicht geschrieben, und man würde vom
Fürsten und von der Gemeinde auf diesen gefolgert haben!? — Man
könnte einwenden: wohl gilt dies vom Fürsten und von der Gemeinde,
die beim Zeugenaufrufe nicht einbegriffen sind, während es beim ein-
zelnen auch wegen des Zeugenaufrufes erfolgt. —Sollte die Schrift das
Bewußtwerden bei der Gemeinde nicht geschrieben haben, und man wür-
de vorn Bewußtwerden beim einzelnen und beim Fürsten auf diese ge-
folgert haben!? ——Man könnte einwenden: wohl gilt dies beim einzelnen
und beim Fürsten, die auch ein Weibchen als Opfer [zu bringen] haben,
während die Gemeinde kein Weibchen als Opfer [zu- bringen] hat. —-
Sollte sie es beim F ürsten nicht geschrieben haben, und man würde es
vom Bewußtwerden beim einzelnen und bei der Gemeinde gefolgert ha-
ben, denn wenn man einwenden wollte, weil sie bei der Aufforderung

löst hast, also seit dem Auszuge aus Micrajim; die Versöhnungstage haben ihnen
dern‘nach keine Sühne verschafft. 87. Richt. in Handschriften: beim einzelnen.
88.Cf.Lev.4,14,23,28; dies ist bei allen wiederholt worden, daß man nämlich
das Opfer auch nach dem Versöhnungstage bringe. 89. Bei ihm ist es erleich-
tert worden, daß er nur bei Bewußtwerden das Opfer zu bringen hat. 90. Die
Unterlassung ist eine Sünde, jed. ist der Fürst davon entbunden; cf.Syn. Fol.
18a. 91. Wegen Götzendienstes, 92. Wenn sie es auf Grund einer falschen Ent-
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nicht einbegriffen sind, so ist vom einzelnen [das_Entgegengesetzte]zu
beweisen, bei dem es auch wegen der Aufforderung erfolgt; und wenn
[man einwenden wollte], weil er auch ein Weibchen als Opfer [zu 'brin-
gen] hat, so ist von der Gemeinde [das Entgegengesetzte]zu beweisen,
die kein Weibchen als Opfer [zu bringen] hat. Diese sind schuldig, nur
wenn sie sich bewußt werden; wozu ist nun [die Nennung] des Bewußt-
werdens beim Fürsten nötig?? Da dies nun an sich nicht nötig ist, weil es
vom einzelnen und von der Gemeinde zu folgern wäre, so ist es auf das
Bewußtwerden nach dern Versöhnungstagezu beziehen, daß auch dann
das Sündopfer zu bringen ist. Abajje entgegnete: Würde das Bewußt-
werden beim Fürsten nicht geschrieben worden sein, so wäre es vom ein-
zelnen und von der Gemeinde nicht zu folgern, denn man könnte ein-
wenden: wohl gilt dies vom einzelnen und von der Gemeinde, bei denen

Col.bkeine Veränderung erfolgen kann, während beim Fürsten eine Verän-
derung erfolgen”kann. Vielmehr, erklärte Abajje, ist es aus folgendem
zu entnehmen. Merke, durch [das Wort} Gebote”könnte man es ja vom
einen auf den anderen folgern, wozu wird das Bewußtwerden dreimal
genannt, beim einzelnen, beim Fürsten und bei der Gemeinde? Da dies
nun an sich nicht nötig ist, da es durch [das Wort] Gebote zu Eolgern
wäre, so ist es auf das Bewußtwerden nach dem Versöhnungstage zu be-
ziehen, daß auch dann das Sündopfer zu bringen ist. — Vielleicht ist bei
Bewußtwerden nach dern Versöhnungstage das Sündopfer deshalb zu brin-
gen, weil der Versöhnungstagnicht wegen dieser Sünde [allein] da ist,
das Schwebe-Schuldopfer, das nur wegen dieser Sünde gebracht wird,
sühnt sie auch, sodaß er, wenn er sich bewußt wird, nachdem er das
Schwebe-Schuldopfergebracht hat, kein Sündopfer zu bringen brauch“?
Baba erwiderte: Die Schrift sagt:”oder sich bewußt wird, in jedem Falle.
——-Wozu ist, wo du nun sagst, wenn er sich bewußt wird, bringe er ein
Sündopfer, das Schwebe-Schuldopfernötig?? R.Zera erwiderte: Wenn
er”°stirbt‚ stirbt er ohne Sünde. Baba wandte ein: Wenn er stirbt, läutert
ihn ja der Tod!? Vielmehr, erwiderte Baba, um ihn vor Züchtignngen zu
schützen. _
WENNEINVOGEL-SÜNDOPFERwenns EINESZwmrrzrs or:nmcnr wonma>z

IST&c. Iiabh sagte: Jedoch sühnt es. —Weshalb ist es demnach zu be-
graben“? —Weil es nicht bewacht”wurde. ——Wann wurde es nicht be-
wacht: wenn vorher, so hat es ja gelebt”, und wenn nachher, so bewacht

scheidung des Gerichtes getan hat. 93. Er kann Gemeiner werden. 94. Das bei
allen dreien gebraucht wird; cf. Lev. 4,13,22,27. 95. Lev. 4,28. 96. Ohne sich
bewußt worden zu sein. 97. Die Priester sollten es essen dürfen. 98. Es wurde
von vornherein wegen eines Zweifels dargebracht 11.man rechnet nicht mit der
Genußfähigkeit; es kann also unrein geworden sein. 99. Und war für die Un-
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es ja [der Priester]!? ——Vielmehr, unsere Miéna spricht von dem Falle,
wenn sie sich bewußt wird, daß sie nicht geboren‘°°hat.Eigentlich sollte
es zur Nutznießung erlaubt*°‘sein,und nur rabbanitiseh ist es zu begra-
ben. Die Lehre Rabhs aber bezieht sich auf das folgende: Wenn eine Fran
das Vogel—Sündopferin einem Zweifel gebracht hat, so ist es, wenn sie
sich vor dem Kopfabkneifen bewußt wird, daß sie sicher geboren hat, als
zweifellosesherzurichten, denn von derselben Art, von der sie es bringt,
wenn sie sich nicht bewußt wird, bringt sie es auch, wenn sie sich be-
wußt wird. Wenn sie sich nach dem K0pfabkneifen bewußt wird, daß
sie geboren hat, so sprenge er das Blut und presse das Blut aus, wie Rabh
sagt, und es sühnt, und [das Fleisch} ist zum Essen erlaubt. R. Jobanan
aber sagt, es sei zum Essen verboten, mit Rücksicht darauf, man könnte
sagen, das wegen eines Zweifels dargebrarhte VogeI-Sündopfer dürfe ge-
gessen werden.
Levi lehrte übereinstimmend mit Rabh: Wenn das Vogel—Sündepfer

wegen eines Zweifels dargebracht worden ist, und sie sich nach‘”dem
Kopfabkneifen bewußt wird, daß sie sicher geboren hat, so sprenge er
das Blut und presse das Blut aus, und es sühnt, und [das Fleisch] ist zum
Fssenerlaubt. Es gibt eine Lehre übereinstimmendmit B. Johanan' Wenn
ein Vogel Sündopfer wegen eines Zweifels dargehracht worden ist, und
sie sich vo1dernKopfabkne-ifenbewußt wird, daß sie nicht geborenhat, so
ist es profan, oder es ist an eine andere zu verkaufen; wird sie sich vor“’3
dem Kopfabkneifen bewußt, daß sie sicher geboren hat, so ist es als zwei-
felloses herzurichten, denn von derselben Art, von der sie es bringt, wenn
sie sich nicht bewußt wird, bringt sie es auch, wenn sie sich bewußt wird.
Wird sie sieh nach dern Kopfabkneifen bewußt, daß sie geb01enhat, so
ist es sogar zur Nutznießung verboten, denn es wurde von vornherein we-
gen eines Zweifels gebracht; es hat nun die Sühne des Zweifels vollzogen.

WENN JEMANDZWEI SELÄ FÜR EIN SCHULDOPFER‘”RESERVIERTUNI)DA-
FÜR zw1:1 Wmnrm zu SCHULDOPFERNGEKAUF'I‘HAT, so IST, WENN

EINER VONIHNENzw1«:1SELÄ 1v1311'1‘IST, DIESER ALS SCHULDOPFERumzu-
BRINGEN,UNI) 111311ANDERE1sr WEIDEN zu LASSEN,ms 311 13111Genmacmm
BEKOMMT,UND zu VERKAUFEN,UND DAS GELD FÄLLT 131311FREIWILLIGEN
SPENDENKASSEzn. HAT 1311DAFÜRzwr:1 \me—zn FÜR rnorme [ZWECKE]'°‘
GEKAUFT,VONDENENEINER zw151 SELÄ WEI1T 1'sr UNDEINER ZEHNZur.105

reinheit nicht empfänglich. 100. Daß es keine richtige Geburt war, derentwegen
ein Opfer zu bringen ist. 101. Da es profan ist. 102. So richt. nach den kur-
sierenden Ausgaben. 103. In diesem Werte ist das Schuldopfer zu bringen. 104.
Er hat also eine Veruntreuung am Heiligen begangen. 105.Ei11 S. hat 4 Z,
also ein Funftm mehr, wie solchesbeimErsatzedes Veruntreutenhinzuzufügenist.
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wear IST, so 1_sr, 111311zwr.1 SELÄ VVERTIST, ALS SCHULDOPFER‘°°DAMU-
BRINGENUND 111311ANDERE [ALS ERSATZ] FÜR DIE VERUNTREUUNG.WENN
EINENALS SCHULDOPFERUNDEINENFÜR PROFANE[ZWECKE], so IST, WENN
111311zum Sc11131.11011131111n1asrmmrr; zw131 SELÄ Wianr IST, 1111351311ALS
Scnur.norren DARZUBRINGENUND111311ANDEREW'EGENSEINERVERUN'I‘BEU-
rm, UNDDAZUBRINGEER EINENSELÄ“"MIT DEMFÜNF'I‘EL.
GEMARA. Was heißt ‘Veruntreuung’, von der1°ser im Anfahgsatze

lehrt: und der andere für die Veruntreuung? Wollte man sagen, der Wid-
der‘°°des Schuldopfers, so müßte man ja annehmen, daß das Fünftel mit
dern '[Scl1uldopfer—]Widder zu entrichten sei, wiihrend es doch heißt:
110und das, wodurch er sich am Heiligtume versündigt hat, ersetze er und
füge ein F ünftel dazu, wonach es mit dem Geraubten zu entrichten ist!?
Ferner lehrt er im Sehlußsatze: wenn einen als Schuldopfer und einen
für profane [Zwecke], so ist, wenn der zum Schuldopfer bestimmte zwei
Sela‘1wert, dieser als Schuldopfer darzubringen und der andere wegen sei-
ner Veruntreuung, und dazu bringe er einen Selä mit dem Fünftel, wo-
nach das Fünftel mit dem Geraubten zu entrichten ist!? ——Vielmehr,
unter ‘Veruntreutes’ ist zu verstehen, was er vom Heiligtnme genossen hat.
die zwei 30111,die er für das Schuldopfer reserviert, wofür er die zwei
Widder für profane [Zwecke] gekauft hat. Der zwei Selä wert ist, den
bringe er als Schuldopfer-\Vidder dar, und der zehn Zuz wert ist, den
gebe er [als Ersatz] für das, was er vom Heiligtume genossen hat, das ist
das Geraubte‘"mit dem Fünftel. ‘Veruntreuung’ heißt also das Geraubte.
——Du hast also erklärt, ‘Veruntreuung' im Anfangsatze sei das Geraubte;
wie ist nun der Schlußsatz zu verstehen: wenn einen als Schuldopfer und
einen für profane [Zwecke], so ist, wenn der zum Schuldopfer bestimmte
zwei Selä wert ist, dieser als Schuldopfer darzubringen und der andere
wegen seiner Veruntreuung, und dazu bringe er einen 80151mit dem
Fünftel. Demnach ist unter ‘Veruntreuung' der Schuldepfer-Vfidder zu
verstehen. Im Anfangsatze nennt er V e r u ntre 11u 11g das Geraubte,
und im Schlußsatze nennt er V e r u n t r e u 11n ;; den Schuldopfer—Wid-
der!? ——Im Anfangsatze, wo der gekaufte‘“Widder dem Grundbetrage
mit dem Fünftel entspricht, nennt er das Geraubte V e r un tre 11un g,
im Schlußsatze, wo der gekaufte “’idder‘”nicht dem Grundbetrage mit

106. Wegen der Veruntreuung. 107. Die Hälfte des reservierten Betrages, an der
die Veruntreuung begangen worden ist. 108. Das im Texte gebrauchtenäsyr; kann
sowohl Veruntreutes, die konkrete Sache, als auch Veruntreuung, die ab-
strakte Handlung bedeuten. 109. Das Opfer wegen der Veruntreuung. 1.10.Lev.
5,16. 111. Unter ‘Raub’ versteht der T. die Aneignung einer fremden Sache. 112.
So nach Emendation des korrumpierten Textes. 113. Er hat für die Hälfte des Be-
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dem Fünftel“°’entspricht, nennt er den Schnldopfer-\Vidder Verun-
tre nung, und dazu bringe er einen Selä mit dern Fünftel.
li. Menasja h. Gada fragte: Kann man Sühne erlangen mit einer Ver-

einigung“*von Fünfteln? Sagen wir: wenn du auch sagst, man könne
Sühne erlangen mit dem Zuwachs des Heiligen, so gilt dies vielleicht nur
deshalb, weil”man sich damit bemüht hat, hierbei aber, wo man sich
damit nicht bemüht hat, erlangt man keine Sühne; oder aber: wenn du
auch sagst, man könne keine Sühne erlangen mit dern Zuwachs des Hei-
ligen, so gilt dies vielleicht nur deshalb, weil man [den Zuwachs] nicht
reserviert“‘*hat‚ bei der Vereinigung von Fünfteln aber“"hat man ihn
reserviert, und man erlangt damit Sühne. Sie fragten nämlich, ob man
mit dem Zuwachs des Heiligen Sühne erlange oder nicht. ——Komm und
höre: Wenn jemand zwei Selz‘1für ein Schuldopfer reserviert und dafür
zwei Widder zu Schuldopfern gekauft hat, so ist, wenn einer von ihnen
zwei Selä wert ist, dieser als sein Schuldopfer darzubringen, und der an-
dere ist weiden zu lassen, bis er ein Gebrechen bekommt, und zu verkau-
fen, und das Geld fällt der freiwilligen Spendenkasse zu. Doch wohl, wenn
er einen Widder für vier [Zuz] gekauft hat, und er an Wert zugenom-
men hat und acht wert ist. Hieraus ist somit zu entnehmen, daß man mit
dem Zuwachs des Heiligen Sühne erlange. -—Nein, dies gilt von dem Falle,
wenn der flirt ihm billiger verkauft hat. -—Komm und höre: Hat er einen
W idder um einen Selä gekauft undihn gemästet und auf zwei gebracht,
so ist er tauglich. Hieraus ist somit zu entnehmen, daß man mit dem
Z11wachs des Heiligen Sühne erlangte. ——Nein, anders ist es, wenn er ihn
gemästet hat, denn er hat ja acht [Zuz] aufgewendet.—Komm und höre:
Wenn er einen Widder um einen Selä gekauft hat und er zwei wert ist,
so ist er tauglich. ——Dies ebenfalls in dem Falle, wenn er ihn gemästet
hat. ——Demnach ist es ja der Anfangsatz1? -—-Der Anfangsatz spricht von
dem Falle, wenn er ihn um vier gekauft und ihn um weitere vier auf-
gewertet hat, sodaß er acht aufgewendet hat, und der Schlußsatz spricht
von dem Falle, wenn er den Widder um vier gekauft und ihn für drei
aufgewertet hat, und er jetzt acht wert ist. ——Wie ist demnach der Schluß-
satz zu erklären: und er ersetze einen Selä; er hat ja sieben [Zuz] ausge-

trages das Opfer gekauft 11.nur die. Hälfte veruntreut. 114. Wenn er am reser-
vierten Betrag eine Veruntreunng begangen, ihn mit dem Fünftel ersetzt und dies
solange wiederholt hat, bis die angesammelten Fünftel den Betrag von? Selä für
ein Schuldopfer erreichen; die Frage ist nun, ob er das Opfertier mit diesem Gel-
de bezahlen darf. 115. Dies gilt nur in dem Falle, wenn man sich mit der.gehei-
ligten Sache befaßt 11.sie an Wert zugenommen hat. 116. Der Zuwachs hatte ur-
5prünglich nicht denWert von2 Selä11.konnte nicht für dasOpfertier reserviert
werden, da hierfür dieser Betrag erforderlich ist; der Betrag ist allmählich gewach-
sen, jed. nicht als für das Opfer reserviert. 117. Wobei der Betrag sich nur aus
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gehen"°!? —Unter ersetzen ist zu verstehen die Ergänzung zum Selä. -—-
Wenn er der Ansicht ist, man könnte mit dern Zuwachs des Heiligen
keine Sühne erlangen, so nützt es ja nicht, daß er die Ergänzung zum
Selä zahlt, es muß ja ein Widder von zwei Selä sein, was hierbei nicht
der Fall ist!? —-Er ist tatsächlich der Ansicht, man könne Sühne erlan-
gen mit dem Zuwachs des Heiligen. ——Demnach sollte er doch die Er-
gänzung zum Selä nicht gehen müssen!?—Er muß die Ergänzung zum
Selä deshalb geben, weil zu berücksichtigenist, man könnte glauben, ein
Widder, der keine zwei Selä wert ist, schaffe Sühne. ——Wie bleibt es da-
mit? —Komm und höre: War er bei der Absonderung einen Selä wert
und bei der Sühne zwei Selä, so hat man seiner Pflicht nicht genügt.
R. Eleäzar“°fragteiErlangt man Sühne mit dem Zuwachs des Heiligen

oder nicht? Da sprach R. Jobanan: So viele Jahre lebte dieser unter uns,
und er hat von mir diese Halakha nicht gehört. —Demnach sagte es B.
Johanan? ——Allerdings, und zwar sagte er es in Bezug'auf folgende Lehre:
Das J unge des Dankopfers, sein Eingetauschtes und das anstelle eines ab-
handengekommenen Dankopfers wiederum abgesonderte benötigen nicht
der Brote”. Hierzu ließ R. Hanina im Namen R. Jobanans sagen: Dies
nur nach“'der Sühne, nur dann benötigt das Junge nicht der Brote, vor
der Sühne aber benötigt es wohl der Brote. Demnach ist er der Ansicht,
man erlange Sühne mit dem Zuwachsdes Heiligen.
li. Eleäzar fragte: Kann Lebendes verdrängt‘”werden oder nicht? Da

sprach li. Johanan: So viele Jahre lebte dieser unter uns, und er hat von
mir diese Halakha nicht gehört. —-Demnach sagte es B. J obanan? —Aller-
dings. R.Jobanan sagte nämlich: Wenn das Vieh zwei Gesellschaftern
gehört hatte und einer die Hälfte geweiht hat, dann die andere Hälfte
gekauft und sie ebenfalls geweiht hat, so ist es heilig und darf nicht dar-
gebracht'”werden; es kann umgetauscht werden und das Eingetauschte
gleicht diesem selber. Hieraus ist dreierlei zu entnehmen. ——Es ist zu ent-
nehmen, daß Lebendes verdrängt werden kann, denn er lehrt, es sei nicht
darzubringen; es ist zu entnehmen, daß die Heiligkeit des Geldwertes
verdrängt werden kann, denn er lehrt, das Eingetauschte gleiche diesem
selber ; und es ist zu entnehmen, daß es beim Geldwerte eine Verdrän-
gung gebe, denn er lehrt, es sei heilie, doch wohl der Geldwert.
R. Eleäzar fragte: Wie ist es, wenn Lämmer billiger geworden sind:

Bestandteilen eines Schuldopfers zusammensetzt. 118. Er sollte mithin nur einen
Zuz ersetzen. 119. Er kannte nicht die vorangehende Lehre, die dieses Thema
behandelt. 120. Die zu diesem darzubringen sind; cf. Lev. 7,12. 121. Wenn das
Muttertier bereits dargebracht worden ist. 122. Von der Darbringuug als Opfer,
wenn es zur Zeit nicht dargebracht werden konnte. 123. Weil es bei der 1. Hei-
iigung zur Darbringung ungeeignet war; nur der Geldwert ist heilig. 124. Dt.
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sagen wir, [erforderlich sei:]‘“das beste eurer Gelübde, was hierbei der
Fall ist, oder aber [erforderlich sei :]‘251'mWerte von Seqalim, was hier-
bei nicht der Fall ist? Da sprach R. Jobanan: So viele Jahre lebten wir
im Lehrhause, und wir haben diese Halakha nicht gehört. —Etwa nicht,
B. Johanan sagte ja im Namen des R. Simön b. Johaj: Die Tora hat bei
[den Opfern] der der Sühne Bedürftigen‘”deshalbkeinen Wert festgesetzt,
weil, wenn Lämmer billiger werden sollten, es für sie kein Mittel geben
würde, Heiliges essen zu dürfen. ——Lies: wir haben diese Halakha nicht
gelehrt. —-Aber R.Zera b.Ada wiederholte ja vor ihm alle dreißig
Tage sein Studium!? ——Lies: nach dieser Ilalakha wurde bei uns im
Lehrhause nicht verlangt.
Der Text. R. Johanan sagte im Namen des R. Simön b. Johaj: Die Tora

hat bei [den Opfern] der der Sühne Bedürftigen deshalb keinen Wert fest-
gesetzt, weil, wenn Lämmer billiger werden sollten, es für sie kein Mittel
geben würde, Heiliges essen zu dürfen. Abajje wandte ein: Demnach sollte
doch für das Sünd0pfer wegen Talg[genusses]‘”ein Wert festgesetzt wor-
den sein, denn dieseswird ja zur Sühne dargebracht, und nicht um Heili-
ges essen zu dürfen!? Baba wandte ein: Demnach sollte doch für das
Schuldopfer des Naziräers ein Wert festgesetzt worden sein, denn dieses
wird zur Aufhebung‘“dargebracht!? R. Johanan sagte nämlich im Namen
des B. Simön b. Jobaj: Du hast nichts, was zur Aufhebung kommt, außer
dem Schuldopfer des Naziräers. ——Ein Einwand.

‘N'? ENN1131111111)sem SÜNDOPFERABGESONDERT’HAT UNDGESTORBENIST, C‘?'-b
so DA11F313111301111ES NICHTSEINERSTATT129BRINGEN.MAN 11.1111?135vh

rennen NICHT von EINER SÜNDE FÜR EINE 1111113111:SÜNDE BRINGEN ; SELBST
WENNMANEINES ABGESONDERTHAT WEGENTALGES, DENMANGESTERNGE-
GESSENHAT, 1111111?MANES NICHTBRINGENWEGENTALGES, DEN MANHEUTE
GEGESSENHAT, DENNns 111:133T:95seinOpfer {re. wegen seiner Sünde, SEIN
0pr1311 MUSSAUFDENNAMENDIESER SÜNDE sem.
GEMARA. Woher dies? ——Die Rabbanan lehrten: Sein”°0pfer ; man

genügt seiner Pflicht nur mit. seinem Opfer, nicht aber mit dem Opfer
seines Vaters. Man könnte glauben, man genüge seiner Pflicht nicht mit
dem von seinem Vater wegen einer leichten [Sünde] abgesondertenVieh
bei einer schweren, oder wegen einer schweren bei einer leichten, wohl
aber genüge man seiner Pflicht mit dem von seinem Vater wegen einer

1211. 125. Lev. 5,15. 126,1)ie bei ihrer levit. Reinigung eines Sündopfers 11e-
nötigen, um lleiliges essen zu dürfen, wie dies beispielsweise beim Aussätzigen
11. bei der Wöchnerin der Fall ist. 127. Als Beispiel für ein gewöhnliches Ver-
bot. 128. Des Nazirates. 129, Weder für sich noch für seinen Vater. 130.
Dieses Wort befindet sich im betreffenden Abschnitte dreimal (Lev. 4,23,28‚32)
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leichten [Sünde] abgesonderten Opfer bei einer leichten, oder wegen einer
schweren bei einer schweren, so heißt es [wiederum] sein Opfer, man ge-
nügt seiner Pflicht mit seinem Opfer, nicht aber genügt ma11seiner
Pflicht mit dem Opfer seines Vaters. Man könnte glauben, man genüge
seiner Pflicht nicht selbstmit dem von seinemVater wegeneiner leichten
[Sünde] abgesonderten Vieh bei einer leichten, oder einer schweren bei
einer schweren, nur wenn er ein Vieh abgesondert hat, wie auch beim
Nazirate das Scheren“”nicht mit dem von seinem Vater abgesonderten Vieh
erfolgen darf, wohl aber genüge man seiner Pflicht mit dem von seinem
Vater reservierten‘”Gelde, selbst wegen einer leichten [Sünde] bei einer
schweren, oder wegen einer schweren bei einer leichten, wie auch beim
Nazirate das Scheren mit dem von seinem Vater reservierten Gelde erfol-
gen darf, wenn es unbezeichnet’”ist, nicht aber, wenn es bezeichnet ist, so
heißt es [wiederum] sein Opfer, man genügt seiner Pflicht mit seinem
Opfer, nicht aber genügt man seiner Pflicht mit dem Opfer seinesVaters.
Man könnte glauben, man genüge seiner Pflicht nicht einmal mit dem
von seinem Vater wegen einer leichten [Sünde] reservierten Gelde bei
einer leichten, oder wegen einer schweren bei einer schweren, wohl aber
genüge man seiner Pflicht mit einem Opfer, das man selber abgesendert‘“
hat, sogar bei einer schweren wegen einer leichten oder bei einer leichten
wegen einer schweren, so heißt es: sein Opfer &c. wegen seiner Sünde,
[das Opfer] muß auf den Namen dieser Sünde sein. Man könnte glauben,
man genüge seiner Pflicht nicht mit seinem eigenen Opfer, selbst wegen
einer leichten [Sünde] bei einer leichten, oder wegen einer schweren bei
einer schweren, nur wenn man das Vieh abgesondert hat, wie man auch,
wenn man ein Vieh wegen Talg[genusses] abge-sondert und es wegen Blut-
[genusses} gebracht hat, oder wegen Blut[genusses abgesondert] und we-
gen Talg[genusses] gebracht hat, keine Veruntreuung“*’begangen hat und
keine Sühne erlangt, wohl aber genügt:man seiner Pflicht mit dem Gelde,
das man für sich reserviert hat, wegen einer leichten [Sünde] bei einer
leichten, oder wegen einer schweren bei einer schweren, oder wegen
einer schweren bei einer leichten, oder wegen einer leichten bei einer
schweren,wie man auch, wenn man Geld [zu einem Opfer] wegenTalg-
[genusses] reserviert und man dafür [ein Opfer] wegen Blut[genusses] ge-
bracht hat, oder wegen Blut[genusses reserviert] und dafür [ein Opfer]
wegen Talg[genusses] gebracht hat, eine Veruntreuung begangen und

11.wird hier dreimal ausgelegt. 131, Der Naziräer hat bei Beendigung des Na-
zirates, wo ihm das Scheren des Haares erlaubt wird, ein Opfer zu bringen; cf.
Num. 6,14ff. 132. Für das Opfer. 133. Für welches Opfer es verwendet wer-
den soll. 134.Wegen einer anderen Sünde. 135,Am Heiligen, weil es heilig
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Sühne erlangt hat, so heißt es: sein Opfer 9310.wegen seiner Sünde, sein
Opfer muß auf den Namen seiner Sünde sein. ——Was heißt keine Ver-
untreuung begangen hat und keine Sühne erlangt? R. Semuél b. Simi
erklärte es vor R. Papa: Er meint es wie folgt: da man dabei keine Ver-
untreuung begehen‘“kann, so hat man auch keine Sühne erlangt. Nur
deshalb kann man die Bestimmung nicht abändern; wenn man aber bei
[reserviertem]Gelde die Bestimmung ändert, begehtman eine Veruntreu-
ung und hat ein Veruntreuungs-Opfer zu bringen, somit könnte man
glauben, man dürfe dies auch von vornherein, so lehrt er uns.

MAN 11.1111?FÜR DASFÜR EIN Sense [GE11E1LIGTE]GELD EINE ZIEGE 1311111-
GEN,FÜRDASFÜREINEZIEGEGEIIEILIGTEEIN SCHAFBRINGEN,171311

DAS FÜR EIN Sc11.1r ODER EINE ZIEGE GEHEILIGTE TURTELTAUBENonen
JUNGETAUBENBRINGEN,UNDFÜR DASFÜR TURTELTAUBENonen JUNGE
TAUBEN GEHEILIGTE EIN ZEHNTEL EPHA137BRINGEN.ZUM Berspnar.z WENN
JEMAND[GELD]FÜREIN813111110111511EINEZIEGE111331311v1151rrHATUNDven-
ARMTIST, so BRINGE1511DAFÜI1‘“EINENVOGEL; IST 1311Ä11111311GEWORDEN,so
1311111111:1311DAFÜRI3SEINZEHNTEL Emm. HAT 1311[GELD] FÜR EIN ZEIINTEL
EPl-IAABGESONDER'I‘UNDIST 11131c11GEWORDEN,so BRINGE1311DAFÜR139EINEN
VOGEL; IST 1311REICHERGEWORDEN,so BRINGEER DAFÜ11‘”111NSCIIAF onen
EINE ZIEGE.

GEMARA. Woher dies? —Die Rabbanan lehrten:“°Von seiner Sünde,
von seiner Sünde, wegen seiner Sünde; was lehrt dies? Hieraus ist zu
entnehmen, daß man für das für ein Schaf geheiligte [Geld] eine Ziege
bringen darf, für das für eine Ziege geheiligte ein Schaf bringen darf,
für das für ein Schaf oder eine Ziege geheiligteTurteltauben oder junge
Tauben bringen darf, und für das für Turteltauben oder junge Tau-
ben geheiligte ein Zehntel Epha bringen darf. Zum Beispiel: wenn je-
mand [Geld] für ein Schaf oder für eine Ziege reserviert hat und ver-
armt ist, so bringe er dafür einen Vogel; ist er ärmer geworden, so bringe
er dafür ein Zehntel Epha. Hat er ein Zehntel Epha abgesondert und ist
reich geworden, so bringe er dafür einen Vogel; ist er reicher geworden,
so bringe er dafür ein Schaf oder eine Ziege. Wenn jemand ein Schaf
oder eine Ziege abgesondert hat und es gebrechenbehaftet geworden ist,
so kann er für den Erlös einen Vogel bringen; wenn er einen Vogel ab-
gesondert hat und er gebrechenbehaftet geworden ist, so darf er nicht für
den Erlös ein Zehntel Epha bringen, weil es bei einem Vogel keine Aus-

bleibt. 136.Weil das gebrechenfreie Opfertier niemals profan werden ‚kann.
137. Mehl zu einem Opfer, das der Unbemittelte zu bringen hat; cf. Lev.5‚11ff.
138. Für einen Teil, während er den Rest für sich behalte. 139. Zu dem er das
Fehlende hinzufüge. 140.CE.Lev.5,6‚10,13. 141.Wörtl. aus seinem Hause.



Fol.
28

238 K 1:1113T11OT11V[, viii Fol. 27b—28a

lösung gibt. Darum heißt es: von seiner Sünde, wegen seiner Sünde. Und
[das Wort] von seiner Sünde ist sowohl bei Schaf oder Ziege als auch
beim Vogel nötig. Würde die Schrift es nur bei der Heiligung [von Geld]
für ein Schaf oder eine Ziege geschrieben haben, so könnte man glauben,
nur wenn er es für ein Schaf reserviert hat, dürfe er, wenn er arm wird,
es für einen Vogel verwenden, dafür einen Vogel zu bringen, weil Schaf
und Vogel beide Blutopfer sind, während das Zehntel Epha kein Blut-
opfer ist ; wenn daher die Schrift beim Vogel nicht von seiner Sünde ge-
schrieben hätte, könnte man glauben, wenn er Geld für ein Vogelopfer re-
serviert hat und arm geworden ist, dürfe er dafür nicht ein Zehntel Epha
bringen, weil es kein Blutopfer ist, sondern bringe ein Zehntel Epha aus
seiner Tasche“, und das reservierte Geld falle der freiwilligen Spenden-
kasse zu. Daher schrieb die Schrift wiederum beim Vogel von seiner
Sünde, um zu sagen, daß man auch für das für einen Vogel geheiligte
[Geld] ein Zehntel Epha bringen dürfe. (Er meint es wie folgt:) wenn er
[Geld] für ein Zehntel Epha reserviert hat und vor der Darbringung
reich geworden ist, so füge er hinzu und bringe einen Vogel; ist er reicher
geworden, so füge er hinzu und bringe ein Schaf oder eine Ziege. ——Wo-
zu l1eißt es beim Zehntel Epha wegen seiner Sünde? Würde- es nur beim
Vogel geheißen haben von seiner Sünde, so könnte man glauben, nur
wenn er Geld für einen Vogel reserviert hat und reicher geworden ist,
könne er hinzufügen und ein Schaf oder eine Ziege bringen, weil beide
Blutopfer sind, wenn er aber Geld für ein ZehntelEpha reserviert hat und
reich geworden ist, bringe er, wenn er weniger reich geworden ist, einen
Vogel, und wenn er reicher geworden ist, ein Schaf oder eine Ziege, das
reservierte Geld aber falle der freiwilligen Spendenkasse zu; daher schrieb
die Schrift beim Sündopfer des Reichen und des Armen von seiner Sünde
und bei dem des sehr Armen wegen seiner Sünde, um es so auszulegen,
wie wir gesagt haben.
R. Eleäzar sagte im Namen R. Oéäjas: Wenn ein Reicher, der das Hei-

ligtum verunreinigt hat, ein Vogelpaar statt seines Schafes abgesonder't
hat und arm geworden ist, so ist es, da es einmal verdrängt‘“war‚ ver-
drängt. R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, sagte: Hieraus ist dreierlei zu ent-
nehmen. Es ist zu entnehmen, daß Lebendes verdrängt werden kann, daß
die Heiligkeit des Geldes verdrängt werden kann, und daß das, was frü-
her‘“verdrängt war, verdrängt bleibe. R. Üqaba b. Hama wandte ein:
Wenn jemand vor dem Pesahfeste ein Weibchen als Pesahopfer*“abge-

142.Zur Zeit der Absonderung war dieses Opfer für ihn nicht zulässig, somit
darf er auch später, obgleich er ein solches zu bringen hat, dieses nicht bringen.
143. Noch bevor es geeignet war ; in diesem Falle war der Vogel für den Reichen
überhaupt nicht als Opfer geeignet, dennoch wird es verdrängt. 144. Das aber
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sondert hat, so ist es weiden zu lassen, bis es ein Gebrechen bekommt,
und zu verkaufen, und für den Erlös bringe er das Pesal‚10pfer.Hat es ein
Männchen geworfen, so ist es weiden zu lassen, bis es ein Gebrechen be-
kommt, und zu verkaufen, und für den Erlös bringe er das Pesabopfer. R.
Simön sagt,dieses ist selbst alsPesabopfer darzubringen.Hieraus ist also
zu entnehmen, daß Lebendes nicht verdrängt werdei? ——Ich will dir sagen;
in der Schule R. Oéäjas lehrten sie es nach den Rabbanan, R. Simön aber
ist der Ansicht, Lebendes könne nicht verdrängt werden, und es‘“‘sei von
der Auslosung nicht abhängig. Es wird nämlich gelehrt: Verendet einer
von ihnen, so hole man den anderen ohne Auslosung‘“— so R. Simön. R.
Simön ist demnach der Ansicht, Lebendeskönne nicht verdrängt werden,
und es sei von der Auslosung nicht abhängig.
R. Hisda sagte: Das Vogelpaar kann nur durch den Eigentümer beim

Nehmen oder durch den Priester bei der Herrichtung bezeichnet‘“wer-
den. R. Simi b. Aéi sagte: Folgendes ist der Grund R. Hisdas; es heißt:
148siesoll zwei Turteltauben nehmen &c!“°und der Priester soll her-
richten &c.; entweder durch den Eigentümer beim Nehmen oder durch
den Priester bei der Herrichtung. Man wandte ein :“°er richte ihn als Sünd-
opfer her, das Los macht ihn zum Sündopfer, nicht aber macht ihn die
Bezeichnung zum Sündopfer, und nicht macht ihn der Priester zum
Sündopfer. Man könnte nämlich einen Schluß folgern: wenn in einem
Falle, wo das Los nicht“'heiligt‚ die Bezeichnung heiligt, um wieviel mehr
sollte die Bezeichnung in einem F alle heiligen, wo das Los heiligt; daher
heißt es: er richte ihn als Sünd0pfer her, das Los macht ihn zum Sünd-
opfer, nicht aber macht ihn die Bezeichnungzum Sündopfer. Hier lehrt
er von der Bezeichnung ebenso wie vom Lose; wie bei der Auslosung
nicht durch das Nehmen und nicht durch die Herrichtung, ebenso bei der
Bezeichnung nicht durch das Nehmen und nicht durch die Herricl1tung.
Baba erwiderte: Er meint es wie folgt: wenn in einem Falle, wo das
Los nicht l1eiligt, beim Nehmen des Eigentümers und bei der Herrich-
tung durch den Priester die Bezeichnung heiligt, entweder durch den
Eigentümer beim Nehmen oder durch den Priester bei der Herrichtung,
um wieviel mehr sollte da, wo das Los es ohne Nehmen und ohne Herrich-
tung heiligt, die Bezeichnung beim Nehmen oder bei der Herrichtung
heiligen. Daher heißt es: er richte ihn als Sündopfer her, das Los macht
ihn zum Sündopfer, nicht aber macht ihn die Bezeichnung zum Sünd-
opfer. Man wandte ein: Wenn ein Armer, der das Heiligtum verunrei-

ein Männchensein muß; cf. Ex. 12.5. 145.Die Herrichtung der Böcke am Ver-
söhnungstage; cf. Lev. 16,7ff. 146.Vgl.S. 19Anm. 140. 147.Welcher von
beiden Brandopfer 11.welcher Sündopfer sein soll. 148. Lev. 12,8. 149. Ib.
15,30. 150.1b, 16,9. 151.Bei der Darbringung des Taubenpaares. 152_V0m
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nigt hat, Geld für ein Vogelpaar reserviert hat, und nachdem er reich
gewordenist, sagt: diesesfür mein Sündopfer und diesesfür mein Brand-
opfer, so füge er zum Gelde für das Brandopfer hinzu und bringe sein
Pflichtopfer‘”, er darf aber nicht das Geld für das Brandopfer dazu
nehmen, hinzufügen und sein Pflichtepfer‘”bringen. Hierbei ist ja weder
das Nehmen noch die Herrichtung erfolgt, und er lehrt, daß er sein
Pflichtopfer nur vom Gelde seines Sündopfers bringen dürfel? R. Se-
éeth erwiderte: Glaubst du, daß diese Lehre eine korrekte ist!? Sie lehrt:
nachdem er reich geworden ist, während doch R. Eleäzar im Namen R.
Oéäjas sagte, ein Reicher, der das Heiligtum verunreinigt und das Opfer
eines Armen gebracht hat, habe seiner Pflicht nieht‘“genügt. Du mußt
also berichtigen: gesagt hatte, als er noch arm war, berichtige auch:
der beim Reservieren‘“gesagthatte. -—Wie ist es aber nach R. Haga zu
erklären, der im Namen R. Joéijas sagte, er habe seiner Pflicht genügt‘“!?
——Lies: und nachher kauft und sagt. Man wandte ein: Wenn ein armer
Aussätziger das Opfer eines reichen gebracht hat, so hat er seiner Pflicht
genügt; wenn ein reicher das Opfer eines armen gebracht hat, so hat er
seiner Pflicht nicht genügt. Dies ist eine Widerlegung des R. Haga, der
im Namen R. Joéijas gesagt hat!? ——Er kann dir erwidern: anders ver-
hält es sich bei einem Aussätzigen, bei dem der Allbarml1erzige es durch
[das Wort]“"dies ausgeschlossen hat. — Demnach sollte doch auch ein
armer Aussätziger, der das Opfer eines reichen gebracht hat, seiner Pflicht
nicht genügt haben!? ——Wohin denn, die Schrift hat ihn ja durch [das
Wortj"”Gesetz wieder einbegriffen. — Es wird ja aber gelehrt: Gesetz,
dies schließt einen armen Aussätzigen ein, der das Opfer eines reichen ge-
bracht hat, daß er seiner Pflicht genügt hat. Man könnte glauben, auch
ein reicher, der das Opfer eines armen gebracht hat, habe seiner Pflicht
genügt, so heißt es dies. ——Sollte es doch hiervon gefolgert werden“”?
—Die Schrift sagt:“°wenn er arm. ist und sein Vermögen nicht ausreicht. ;
nur ein reicher Aussätziger,der das Opfer eines armen gebracht hat, hat.
seiner Pflicht nicht genügt, ein Reicher aber, der das Heiligtum verun-
reinigt hat und das Opfer eines Armen gebracht hat, hat seiner—Pflicht
genügt.

Kleinvieh. 153. Letzteres ist bereits für das Brandopfer reserviert worden 11.darf
nicht mit für das pflichtige Sündopfer verwendet werden, vielmehr kommt es in
die freiwillige Spendenkasse. 154. Seine Bestimmung ist überhaupt ungültig u.
das Geld bleibt profan. 155. Die Bestimmung war dann gültig. So nach den kur-
sierenden Ausgaben; nach Handschriften: der sie, als er noch arm war, gekauft.
hat. Die Erstausgabe ist hier korrupt 11. aus beiden Lesarten zusammengesetzt.
156.Die widersprechendeLehre ist demnachnicht zu berichtigen. 157.Lev. 14,2.
158.Daß dies auch von dem gelte. der unrein den Tempel betreten hat. 159.Lev.
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SIMÖNSAGTE: SCHAFE WERDENÜBERALLvon ZIEGEN GENANNT,MANx
. KÖNNTENUNGLAUBEN,WEIL s1131113v011z1113r1311511111ALS11113513,so

HEISST135:‘“wenn er ein Schaf als sein Sündopfer bringt, 1111331.131111T,
BASSsm EINANDERGLEICHEN.TURTELTAUBENWERDENÜBERALLvon JUN-
CENTAUBENGENANNT; MANKÖNNTENUNGLAUBEN,WEIL SIE BEVORZUGTER
s11111ALSDIESE,so 111:15sr1359“eine junge Taube oder eine Turteltaube
als Sündopfer, DIESLEHRT,111135s113EINANDERGLEICHEN..D1311VATERw11111
ÜBERALI.von 111311MUTTERGENANNT,MANKÖNNTENUNGLAUBEN,w1311.11113
EHRUNGDES VATERS 111311EHRUNG111311MUTTE11VORGEHT, so HEISST ES:
“”ihr sollt jeder Matter und Vater fürchten, 111133LEHRT,BASS5113EINAN-
111311GLEICIIEN.J131101311SAG'I‘END113W131s1311,111311VATER(1131113STETS111311
MUTTE11von, WEIL1311UNDSEINEMUTTE11zu11EHRUNGSEINESVATERSv1311-
PFLICHTETSIND.DASSELBEGILTAUCHVON111111GESETZESKUNDE:IST 3113
111311Sonne von LE11111311BESCHIEDEN,so GEHT111311LEHRERSTETS111311
VATER von, wen. ER UNDsem VATER zen EHRUNGs13111135Lenm3ns VER-
prmc1rr13r SIND.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Vier Schreie stieß der Tempelvor-

hof aus. Der erste Schrei: Hinaus von hier, Söhne Elis, Hophni und Pin-
i_1as, die ihr den Tempel verunreinigt habt. Der zweite Schrei: Öffnet
euch, ihr Tore, damit Johanan"”‘b. Nadbaj; Schüler des Pinqaj, eintrete
und seinen Bauch mit den Heiligtümern des Himmels fülle. Man erzählt
von Ben Nidbaj, daß er vierzig Se1’1junger Tauben zum Nachtische aß. Col.b
Man erzählt [ferner], daß während all seiner Tage kein Übriggebliebenes
im Tempelhofe war. Der dritte Schrei: Erhebet, ihr Tore, eure Häupter,
auf daß Eliéama““b. Pikhaj, Schüler des Pinhas, eintrete und als Hoch-
priester, fungiere. Der vierte Schrei: Öffnet euch, ihr Tore, und hinaus
von hier Jissakhar aus Kephar Barqaj, der sich selber ehrt und die Hei- »
ligt.ümer des Himmels schändet. ——Was tat er? ——Er wickelte seine Hände
in Seide und verrichtete den Tempeldienst. —Wie erging es ihm? ——Der
König Jannaj und die Königin saßen [und stritten] ; der König sagte, ein
Böckchen sei besser, und die Königin sagte, ein Lämmchen sei besser. Als-
dann sprachen sie: Wir wollen Jissakhar aus Kephar Barqaj fragen, denn
er ist Hochpriester und kennt sich darin‘“aus. Da fragten sie ihn, und er
erwiderte: Wäre ein Böckchen besser, so würde man es doch zum bestän-
digen Opfer verwenden. Beim Sprechen aber gestikulierte er mit der
Hand. Hierauf sprach der König: Da er mit der Hand‘“gestikulierte, haue
man ihm die rechte Hand ab. Er aber gab Bestechung, und man hieb ihm

14,21. 160. Lev. 4,32. 161. Ib. 12,6. 162. Ib. 19,3. 163. Wohl identisch mit
Ananias, Apostelgesch. 23,2; 24,1. 164, Ricbt. in der Parallelstelle (Pes.Foi.
57a): Jiämäél b. Phabi 165.Das in Handschriften fehlende mm;; ist wohl aus
mm;; verstümmelt. 166.W0h1 in ihn verletzender Weise. 167. Lev. 3,7,12.

16 Talmud XII
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die linke Hand ab. Als der König dies erfuhr, befahl er, daß man ihm
auch die rechte Hand abhaue. R. Joseph sprach: Gepriesen sei der All-
barmherzige, daß er Jissakhar aus Kephar Barqaj seine Strafe [auf dieser
Welt] erhalten ließ. R. Aéi sagte: Er hatte unsere Miéna nicht gelernt:
Schafe werden überall vor Ziegen genannt, man könnte glauben, weil sie
bevorzugter sind, so heißt es: wenn ein Schaf, dies lehrt, daß sie einander
gleichen. Rabina sagte: Er hat auch die Schrift nicht gelesen, denn es
heißt:""wenn ein Schaf, wenn eine Ziege.
R. Eleäzar sagte im Namen R. Haninas: Die Schriftgelehrten mehren

den Frieden in der Welt, denn es heißt:‘“und all deine Söhne sind
Gottesgelehrte, und groß ist der Friede deiner K inder‘”.

168.Jes. 54,13. 169. In den kursierenden Ausgabenbefindet sich hier, wie in
der Parallelstelle Ber. F 01. 64a, der erklärende Zusatz: man lese nicht 'T‘33. Kin-
der, sondern mm, Erbauer, die die Welt erhalten, die Gelehrten.
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111311TRAKTATME1LA

VON 111311VERUNTREUUNG



ERSTER ABSCHNITT

EIM I-Ioc1m131ueem‘, DASMANAN 111311Sünsmräenscnmcnrnr HAT, ?
GIBT ES EINE VERUN'I'REUUNG3.HAT MAN135 AN 111311SÜ115131T13(113-
SCIILACIITETUNDDAS BLUT AN 111311NORDSEITE2AUFGENOMMEN,0111311

AN D1311NORDSEITE UNDDAS BLUT AN 111311SÜDSEITE AUFGENOMMEN,0111311
HAT 111111135 AMTAGE GESCHLACHTE'I‘UND 11.15BLU'I‘ N.1C11T5*013511113NGT,
0111311NACIITSUNDDASBLUT AMTAGE GESP11ENGT,001311HATMAN135.1U551311-
11.11.11111311F1115T001311AUSSERIIALB11135011113551313513111.1c11r13r,50 GlBT 135
11.113131EINE VERUNTREUUNGG.11.J13110511f1SAGTEEINE REGEL: \VAR 1351313—-
11131T5111311PRIESTERN ERLAUB'I‘,50 GIBT 135 11.111131H1131-1113VERUNTREUUNG,
WAR 135DEN P111135T1311N110011NICHTERLAUBT,50 GIBT ES 11.113131EINE VER-
11NT11EUUNG.W13L13111358WAR 111311PRIESTERN 131311131'151311LAU11T'?DAS9ÜBER
NACIIT LIEGEN GEBLIEBEN,UNREINGE“’ORDEN0111311111NAU511131101111111311‘°15T.
\\"13L011135WAR DENPRIEST1:11NNOCHNICHTERLAUBT? DAS AUSSERII.\LB111311
F1115T 0111311AUSSERHALB11135ORTES GESCHLACIITETW0111113NIST, 0111311
11135an BLU'I‘ UNTAUGLICHE“AUFGENOMMENODER GESPRENG'I‘11.111131“.

GEMARA. Er lehrt,-daß es beim Hochheiligen, das man an der Süd-
seite geschlaehtet hat, eine Veruntrcuung gebe; selbst'verst.ändlich, sollte
es denn, weil man es an der Südseite geschlachtet hat, nicht mehr der
Veruntreuung unterliegenl? — Dies ist [zu lehren] nötig; da Üla im
Namen R. Johanans gesagt hat, verendete Opfertiere unterliegen naeh der
Tora nicht mehr der Veruntreuung, 50 könnte man glauben, auch Hoch-
heiliges an der Südseite [geschlachtet] gelte als erdrosselt, 50 lehrt er uns.
Opfertiere, die verendet sind, sind überhaupt nicht verwendbar, die Süd-
seite aber ist allerdings für Hochheiliges unzulässig, für Mi11derhniliges
aber ist sie zulässig. — \Y0zn braucht er all diese Fälle zu lehren? »-

1. Brand-‚ Sünd—‚ Schuid- u. Gemeindeopfer; cf.Zeb.Fol.47a. 2. Des Al-
tars od. Tempelhofes, während dies an der Nordseite zu erfolgen hat. 3. Am
Heiligen, obgleich die Schlachtung ungültig ist. 4. Die Herrichtung der Opfer
hat am Tage zu erfolgen; cf. Zeb. Fol. 56a. 5. Die für die Herrichtung des Op-
fers u. das Essen des Fleisches festgesetzt sind; dh. in der Absicht, es dann od.
da herzurichten od. das Fleisch zu essen. 6. Obgleich das Opfer vcrwerflich ist.
7. “’cnn es nachher untanglich geworden ist; dies bezieht sich auf das für die
Priester bestimmte Fleisch, die Verunlrenung an den Opferteilen wird im fol-
genden Abschnitte behandelt. 8. Unlaugliche Opfer. 9: Das Fleisch. nach dem
Blutsprengen. 10.Aus dem Tempelhofe, 11. Die für den Tempeidienst unzu-
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Dies ist nötig. Würde er nur den Fall gelehrt haben, wenn an der Süd-
seite gescHlachtet‘und an der Nordseite das Blut aufgenommen, so könnte
man glauben, nur in diesem Falle gebe es dabei eine Veruntreuung, weil
die Blutaufnahme“an der Nordseite erfolgt ist, wenn aber an der Nord-
seite geschlachtet und an der Südseite das Blut aufgenommen, unterliege
es nicht mehr der Veruntreuung, weil die Blutaufnahme an der Süd-
seite erfolgt ist. Und würde er nur dies gelehrt haben, so könnte man
glauben, weil der Tag die Zeit der Darbringung ist, wenn man es aber am
Tage geschlachtet und das Blut nachts aufgenommen hat, gelte es, da die
Nacht keine Zeit der Darbringung ist, als erdrosselt und es gebe dabei
keine Veruntreuung, so lehrt er uns. ——Wofür ist es, wenn außerhalb der
Frist oder außerhalb des Ortes [ge-schlachtet], verwendbar? —Es macht
hinsichtlich der Verwerflichmachung wohlgefällig”.

Col.b Sie fragten: Sind sie, wenn sie hinaufgekommen“sind, herabzuneh-
men? —Rabba sagt, wenn sie hinaufgekommen Sind, seien sie herabzu-
nehmen, und R. Joseph sagt, wenn sie hinaufgekommen sind, seien sie
nicht herabzunehmen. Nach B. Jel1uda(ist dies nicht fraglich) streiten sie
nicht, sondern stimmen überein, daß, wenn sie hinaufgekommen sind, sie
herabzunehmen sind, sie streiten nur nach R. Simön“! R. Joseph ist ent-
schieden der Ansicht R. Simöns, aber auch Rabba kann dir erwidern: B.
Simön sagt dies nur von dem Falle, wenn man das unterhalb“zu spren-
gende [Blut] oberhalb oder das oberhalb zu sprengende unterhalb ge-
sprengt hat, jedoch an der Nordseite[dasOpfer] geschlachtetund dasBlut
aufgenommen hat; hierbei aber, wo man es an der Südseite geschlachtet
hat, gilt es als erdrosselt. ——Wir haben gelernt: Beim Hochheiligen,das
man an der Südseite geschlachtel: hat, gibt es eine Veruntreuung. Er-
klärlich ist. dies allerdings nach B. J oseph‚ gegen Rabba aber ist dies ja ein
Einwandl? -—Unter Veruntreuung ist eine rabbanitischc zu verstehen. -
Welchen Unterschied gibt es zwischeneiner der T01.1und einer rabbaniti-
schen‘?——-Wegen einer der Tora ist das Fünftel"zu zahlen, wegen einer
rabbanitischen nicht. —-Gibt es denn eine rabbanitische Vernntreuung?
—-Freilich. Üla sagte im Namen R. Jobanans, Opfertiere, die verendet
sind, unterliegen nach der Tora nicht mehr der Veruntreuung; bei diesen

lässig sind. 12. Das Hauptsäichlichste am Opferdienste. 13. Man ist wegen Ver-
werflichmachung nur dann schuldig, wenn die Opferteile dargebracht worden sind:
cf. Zeb. Fol. 28a. 14. Die Opferteile auf den Altar, bei einer unvorschriftsmiißi-
gen Schlachtung. 15.Der Streit zwischenRJ. 11.RS. über Opfer, deren Blut
nicht vorschriftsmäßig gesprengt werden ist u. die auf den Altar gekommen sind,
befindet sich Zeb. FCI. 8411; nach RJ. sind sie vom Altar zu entfernen, nach RS.
nicht. 16. Das Blut mancher Opfer ist oberhalb des den Altar teilenden Striches
u. mancher unterhalb desselbenzu sprengen. 17.Zum erstattcten Betrage; cf. Lev.
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gibt es also keine nach der Tora, wohl aber rabbanitiseh, ebensoauch hier-
bei rabbanitiseh. —Demnach lehrt ja bereits unsere Miéna das, was Üla
im Namen B. Johanans gesagthat? ——Obgleichdies gelehrt wird, ist auch
die Lehre Ülas nötig ; man könnte glauben, nur an diesen, weil man 501-
che“nicht meidet, an Opfertieren aber, die verendet sind, die man‘°meidet‚
begehe man auch rabbanitiseh keine Veruntreuufig, 50 lehrt er uns. ——Auch
vom verendetenhaben wir dies ja bereits gelernt: wer von einem Sündop-
fer”nießbraucht, begeht, wenn es ein lebendes ist, eine Veruntreuung, erst
wenn er [dessen Wert] gemindert“hat‚ und wenn es ein totes ist, eine Ver-
untreuung, sobald er einen Nutzen hat!? -—Man könnte glauben, dies gelte
nur von einem Sünd0pfer‚ weil es zur Sühne gebracht wird und man es
nicht meidet, Opfertiere aber, die nicht zur Sühne gebracht werden, mei-
det man, und es gebe bei ihnen keine Veruntreuung, so lehrt er uns. —-
Gibt es denn bei einem verendeten Sündopfer eine Veruntreuung, wir ha-
ben ja gelernt, daß man von den verenden zu lassendenSündopfern”und
vom in das Salzmeerzu werfenden Gelde”niehtsgenießen darf und es da-
bei keine Veruntreuung gebe”l? -——Ich will dir sagen, verenden zu lassende
Sündopfer“meidet man schon lebend, nicht aber solche, die man lebend
nicht meidet”. R. Joseph wandte gegenRabbaein: Eine durch eine andere
und die andere durch eine andere“: Sie alle“machen im Schlunde die
Kleider”nicht unrein und es gibt bei ihnen eine Veruntreuung, ausgenom-
men dasVogel—Sünd0pfer,das man unten”nach Art einesVogel—Sünd-
0pfers auf den Namen eines Sündopfers hergerichtet”hat. Hierzu wird
gelehrt: Ist die Untauglichkeil;im Heiligtume erfolgt“, so macht es im
Schlunde die Kleider nicht unrein, und ist die Untauglichkeit nicht im
Heiligtume”erfolgt‚ so macht es im Schlunde die Kleider unrein. Ferner
wird hierzu gelehrt: Dessen Untauglichkeit im Heiligtume erfolgt ist, ist,
wenn es [auf den Altar] gekommen ist, nicht herabzunehmen. Dies ist
eine Widerlegung Rabbas. Eine Widerlegung.

5,16. 18.Nicht vorschriftsmäßig geschlachteteOpfer. 19.Weil Aus ekelhaft
ist. 20. Das zur Darbringung umtauglich ist, von dem nur der Geldwert heilig ist.
21. BeispielsweiseWolle ausrnpft od. durch Arbeit ahmagert. 22, Cf. Ar. F0].511.
23. Auch nicht rabbanitiseh, wie auch die Nutznießung rabbanitiseh verboten ist.
24. Die zur Opferung nicht verwendbar sind. 25. Weil sie zur Opferung geeignet
sind.. 26. Er zitiert 3 Lehren, die er eine durch die andere erklärt, woraus er
seinen Einwand entnimmt. 27. Die Zeb. F01.6611aufgezählten nicht untauglichen
Vogelopfer, obgleich sie, weil nicht geschlachtet, als Aas gelten sollten. 28. Des-
sen, der sie ißt. Das Aas eines zum Essen erlaubten Vogels ist beim Essen verun-
reinigend, sobald es in den Schlund kommt, auch wenn ein anderer es einem in
den Mund steckt 11. er es gar nicht berührt hat; die Unreinheit wird auf die Klei-
der übertragen. 29. Dh. das Blut unterhalb des Striches um den Altar gesprengt.
30. Ein solches unterliegt nicht der Veruntreuung, weil es vorschriftsmäßig her-
gerichtet u. Eigentum des Priesters ist. 31.Bei der Herrichtung. 32. Noch vor

Fol.3
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Das, worüber Rabba und R. Joseph streiten, war wohl R. Eleäzar ent-
schieden, denn R.Eleäzar sagte: Wenn man das Brandopfer eines Pri-

Col.bvataltars”nach Innen“gebracht hat, so hat die W°and”es aufgenommen
in jeder Hinsicht“. Aber folgendes fragte R. Eleäzar: Ist es, wenn es [auf
den Altar] gekommen ist, herabzunehmen? Wenn er dies fragte, so war
ihm wohl jenes“entschieden‚ entweder wie Iiabba oder wie li. Joseph. -
Er fragte dies bezugnehmend auf jenes: Rabba ist vielleicht nur da der
Ansicht, daß es, wenn es hinaufgekommen ist, herabgenommen werde,
weil die richtige \Vand”es untauglich”macht‚ und die nicht richtige es
nicht untauglich”maeht ; oder aber: auch nach R.Joseph, welcher sagt,
wenn es hinaufgekommen ist, sei es nicht herabzunehmen, gilt dies nur
da, wo die richtige Wand es aufgenommen hat, nicht aber hierbei, wo
die richtige Wand es nicht aufgenommen“’hatl? —Dies bleibt unentschie-
den.
R.Gidel sagte im Namen Rabhs: Das Sprengen des \-’erwerflichenu

bringt nicht aus der Veruntreuungsfähigkeit”, beim ].[ochi1eiligen‚ und
bringt nicht zur Vernntreuungsfiihigkeit“, beim Minderheiligen. Abajje
saß und trug diese Lehre vor; da wandte lt. Papa gegen Abajje ein: Wenn
jemand das Dankopfer innerhalb der Mauer schlachtet und das Brot dazu
sich außerhalb der Mauer befindet, so ist das Brot nicht heilig; hat er es
geschlachtet bevor [die Brote] im Ofen eine Kruste bekommen haben,
oder wenn sogar alle eine Kruste bekommen haben, mit Ausnahme von
einem, so ist das Brot nicht heilig. Hat. man es außerhalb der Frist oder
außerhalb des Ortes geschlaehtet, 50 ist das Brot heilig. Demnach unter-
liegt das Verwerfliehe der Veruntreuungl? Da schwieg er. Als er zu li.
Abba kam, sprach dieser: Beim Sprengen“. li. Asi sprach zu- Raba: Üla
sagte ja, wenn man einen verwerflichen llaut'en“auf den Altar getan hat,

der Ilerrichtung. 33. Nach liaschi nach dem Schlachten, nach den Tosnpholh
noch lebend, wenn es als solches bestimmt war; cf. Zeb. Fol. 112b. 34.111 den
Tempelhof. 35. Des Tempelhofes, 30. Es unterliegt allen Bestimmungen, die
für die im Tempelhofe hergerichteten Opfer gelten. 37. Hinsichtl. eines Tempel-
opfers. 38. Dh. es ist dann den Bestimmungen des Opfers unterworfen, bei deren
Übertretung das Opfer untauglich ist 11. vom Altar entfernt werden muß. 39.
(if. Anm. 38 mut. mut. 40. Es wurde von vornherein nicht als Tempelopfer gehei-
iigt 11. hat nicht die Heiligkeit, auf dem Altar verbleiben zu müssen. 41. Wenn
das Opfer geschlnchtet worden ist in der Absicht, außerhalb der Frist die Her-
richtung zu vollziehen od. das Fleisch zu essen. 42. Das tnugliche Opfer unter-
liegt nach dern Sprengen nicht mehr der Veruntrenung, da es dann nicht mehr
Eignntmn Gottes, sondern Eigentum des Priesters ist. 43.An den Opferteilen.
44.1‘1rfolgt erst die richtige Verwerflichmaclmng durch die Absicht: von diesem
Falle spricht KG., die angezogene Lehre aber spricht von dem Falle, wenn dies
nur beim Schlachten 11.nicht beim Sprengen erfolgt ist. 45. Vom Speisopfer, der,
wie die Opferteile des Blutopfers, auf dem Altar zu verbrennen ist. Hier handelt
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sei ihm die Verwerflichkeit genommen“; die Abhebung des Haufens ent-
spricht ja dem S-chlachtenl? Dieser erwiderte: Es ist ein Verbot, das zur
Verwerflichmachung“bringt. ——Er lehrt ja aber: wenn die Verwerflich-Fol.4
machung bei anderem“erfolgen kann, um wieviel mehr bei diesem sel-
berl? ——Dies ist ebenfalls zu verstehen, das Verbot, das zur Verwerflich-
keit bringt. Kabine sprach zu R. Asi: Ilpha lehrte ja aber, der Streit49
bestehenur bei zwei Dienstverrichtungen”, wenn er beispielsweisegesagt
hat, er wolle das eine Organ“außerhalb der Frist und das andere Organ
außerhalb des Ortes durchschneiden, bei eine r Dienstverrichtung aber
stimmen alle überein, daß dies eine Vermischung der Absichten”seil? -
Hierbei ergibt es sich ebenfalls erst beim Sprengen, ob es bei einer
Dienstverrichtung oder bei zwei Dienstverrichtungen erfolgt ist. —Dem«
nach sollte es”auch beim Dankopfer erst beim Blutsprengen erfolgenl? --
Unter ‘heilig’ ist zu verstehen, um untauglich zu werden, daß es verbrannt
werden“muß. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen. Am Verwerflichen
kann man immer eine Veruntreuung Imgehen. Doch wohl, auch nachdem
das Blut gesprengt worden ist; somit ist dies eine Stütze für ihn. ——Nein,
solange das Blut noch nicht gesprengt werden ist. —Wozu braucht dies,
wenn das Blut noch nicht gesprengt worden ist, gelehrt zu werden!? —-
Vielmehr, tatsächlich, wenn es bereits gesprengt ist, nur spricht diese Lehre
von einem Brandopfer5ö. ——Von einem Brandopfer ist es ja selbstver-
ständlich, denn es ist ja vollständig Gottes!? Ferner lehrt er im Schluß- Col.b
satze: hat das Blut über Nacht gestanden, so gibt es dabei eine Verun-
treuung, auch wenn man es wieder gesprengt hat. Erklärlich ist dies, wenn
du sagst, er spreche von einem Sündopfer, wozu braucht dies aber ge-
lehrt zu werden, wenn du sagst, er spreche von einem Brandopfer“? -
Der Schlußsatz ist entschieden eine Stütze für ihn; ist es auch der An-
fangsatz? —Wenn der Sehlußsatz eine Stütze für ihn ist, 50 ist auch der
Anfangsatz eine Stütze für ihn“. —Nur der Schlußsatz ist entschieden

es sich ebenfalls um die Verwerflichmachung durch die Absicht. 46. Sobald
er vom Feuer erfaßt wird, ist er wieder heilig, u. wenn er vom Altar herabkommt,
ist er zurück hinaufzulegen u. zu verbrennen. 47. Die Verwerflichmachung be-
ginnt beim Abheben, erfolgt aber erst bei der Aufräucherung auf dem Altar. 48.
Bei der verwerflichmachenden Absicht hinsichtlich des zurückbleibenden Teiles
des Speisopfers‚ der gegessen wird. 49. Zwischen RJ, 11.den_Weisen über die
verwerflichmachende Absicht; cf. Zeb. Fol. 29h. 50. Wenn dies bei 2 Dienstver-
richtungen bei der Herrichtung des Opfers erfolgt ist; vgl. Bd. X S. 102 Anm.
477. 51. Bei der Schlachtung müssen beide Halsorgane, die Speiseröhre u. die
Luftröhre, durchschnitten werden. 52. Hinsicht]. des Ortes u. hinsichtl. der Frist;
das Opfer ist auf jeden Fall untaugiich. 53. Die Heiligung der Brote, von der es
in der angezogenen Lehre heißt, dies erfolge beim Schlachten. 45.Jed. unter-
liegt es nicht der Veruntreuung, übereinstimmend mit “G. 55. Von dern die Prie-
ster nichts erhalten, sodaß es immer Eigentum Gottes bleibt. 56. Auch dieser
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eine Stütze für ihn, nicht aber der Anfangsatz. ——Womit ist es anders?
——Beim Übernachtenlassenübt man eine Handlung mit den Händen aus,
somit ist das Sprengen“nicht wirksam, es aus der [Eignung zur] Verun-
treuung zu bringen, bei der Absicht“aber‚ wobei man keine Handlung
mit den Händen ausübt, ist das Sprengen wirksam, es aus der [Eignung
zur] Veruntreuung zu bringen. ——Es wäre anzunehmen,.daß folgendes
eine Stütze für ihn ist: Beim Verwerflichen vom Hochheiligen“gibt es
eine Veruntreuung. Doch wohl, auch nachdem man das Blut gesprengt
hat, somit ist dies eine Stütze für ihn. ——Nein, solangeman es noch nicht
gesprengt hat. —Wenn man es aber gesprengt hat, gibt es also dabei keine
Veruntreuung ; wieso lehrt er demnach im Schlußsatze: beim Minderhei-
ligen aber gebe es dabei keine Veruntreuung, er sollte doch beim ersten.
Falle selber einen Unterschied machen und lehren: “vordem Blutspren-
gen gibt es dabei eine Veruntreuung, nach dern Blutsprengen gibt es da-
bei keine Veruntreuungl? -- Dies ist entschieden eine Stütze für ihn. —-
Demnach wäre, wenn der Schlußsatz eine Stütze für ihn ist, auch der An-
fangsatz eine Stütze für ihn!? ——Beim Minderheiligen ist dies ausge-
macht, hierbei aber ist es nicht ausgemacht”.
R. J131105UÄSAGTEEINEREGEL: WAR 135BEREITSDENPRIE5TERN1311-

LAUBT, so GIBT 133DABEI KEINE.VERUNTREUUNG,WAR 135DEN PRIESTERN
110011NICHT ERLAUBT, so GIBT ES 11113131EINE VERUNTREUUNG.W'ELCHES
w.111111311Pn11151131111BEREITSERLAUBT?DAS1311511N1101rrLIEGENseeme-
BEN,UNREING13WO111113Nonen HINAUSGEKOMMEN151.WELCHES1v1111DEN
PRIESTERNNOCHNICHTERLAUBT?DASAUSSERHALB111311F111ST0111311AUSSER-
11.11.11masORTESGESCl-ILACHTET1110111113111151,001311DESSENBLUTUNTAUG-
LICHEAUFGENOMMEN0111311GESPRENG'I‘HABEN.Bar Qappara sprach zu Bar
Pada: Schwesterssohn, sieh zu, was du mich morgen im Lehrhause fra-

F°|_5gen sollst: spricht unsere Miäna vom Erlaubtsein zum Schlachten, spricht
unsere Miéna vom Erlaubtsein zum Blutsprengen, oder spricht unsere
Miéna vorn Erlaubtsein zum Essen? Hizqija sagte, unsere Miéna spreche
vom Erlaubtsein zum Schlachten; ll. Joi_mnan sagte," unsere Miéna spre-
che vorn Erlaubtsein zum Essen. R. Zera sprach: Aus unserer Miéna ist
weder die Ansicht Hizqijas noch die Ansicht R.Jol_1anans zu erweisen. —-
Wir haben gelernt: Das über Nacht lie<1engeblieben, unrein geworden
oder hinausgekommen ist. Doch wohl, wenn das Blut über Nacht liegen
geblieben ist, und er lehrt, daß es dabei keine Veruntreuung gebe. So-

spricbt von einem Sündopfer. 57.D11. die unzulässige Absicht beim Sprengen.
58. Die die Verwerflichmachung zur F0130 hat. 59. Beim Minderheiligen gibt es
bei den Opferteilen keine Veruntreuung, einerlei ob vor od. nach dern Sprengen,
beimHochbeiligendagegennur vor dem Sprengen, nicht aber nach dem Sprengen.
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mit ist hieraus zu entnehmen, daß unsere Miéna vom Erlaubtsein zum
Sprengen spricht. ——Nein, wenn das Fleisch über Nacht liegen geblieben,
das Blut aber gesprengt worden ist ; deshalb“lehrt er, daß es dabei keine
Veruntreuung gebe. ——Wir haben gelernt: Welches war den Priestern
noch nicht erlaubt? Das außerhalb der Frist oder außerhalb des Ortes
geschlachtet worden ist, oder dessen Blut Untaugliche aufgenommen
oder gesprengt haben. In welchem Falle: wollte man sagen, wenn Un-
taugliche es gesprengt haben 11n d“Untaugliche es aufgenommen hatten,
wozu ist beides nötigl? Doch wohl, wenn Untaugliche es aufgenom-
men oder Untaugliche es gesprengt haben, und er lehrt, daß es dabei eine
Veruntreuung gebe; somit ist hieraus”zu entnehmen, daß unsere Miéna
vorn Erlaubtsein zum Sprengen spricht. R. Joseph wandte ein: Dort ha-
ben wir gelernt: Wegen des Blutes eines untenglichen Sündopfe-rs ist das
Waschen“nicht erforderlich, einerlei ob es“tauglich war und untaug-
lich geworden ist, oder ob es überhaupt nicht tauglich war und untaug-
lich geworden ist. Welches war tauglich und ist untauglich geworden? Das
über Nacht gestanden hat, unrein geworden ist oder hinausgekommen65
war. Welches war überhaupt nicht tauglich? Wenn [das Opfer] außer-
halb des Ortes oder außerhalb der F rist geschlachtet worden ist, oder Un-
taugliche das Blut aufgenommen oder gesprengt haben. In welchem Falle,
wenn du sagst, es sei auf diese Weise zu unterscheiden: wollte man sagen,
wenn Umtaugliche [das Blut] aufgenommen und Umtaugliche es gesprengt
haben, wonach nur dann wegen des Blutes das Waschen nicht erforderlich
ist, wenn aber 'l‘angliche [das Blut] aufgenommen oder gesprengt haben,
sei wegen des Blutes das Waschen erforderlich, so heißt es ja diesbezüg-
lich“der von seinem Blute sprengt, nicht aber, wenn es bereits gesprengt
worden“istl? Vielmehr ist es nicht genau“zu nehmen, ebenso ist es auch Col.b
hierbei“nicht genau zu nehmen. li. Asi sprach: Wozu braucht er es"°dem-
nach zweimal zu lehren!? Vielmehr ist es bei der Veruntreuung genau zu
nehmen, und dort lehrt er uns folgendes, daß nämlich auch der Untaug-
liche Zurückbleibendes“macht; auch wenn ein Untauglicber [das Blut]

(SO.W'eil es Eigentum der Priester ist. 61. Das Verbindungs-Vav kann sowohl
‘und' als auch ‘oder' heißen. 62.D11 es demnach als für die Priester erlaubt gilt,
wenn Taugliche es aufgenommen haben. 63. Ist das Blut von einem tauglichen
Sündopfer auf ein Kleidungsstück gekommen, so muß es gewaschen werden; cf.
Lev. 6,20. 64. Das Blut zum Sprengen. 65. Aus dem Tempelhofe. 66, Lev.
6,20. 67. Ist mit dem Blute das Gebot des Sprengens ausgeübt worden, so ist
wegen des Zurückbleibenden das Waschen der Kleider nicht erforderlich. 68. Es
benötigt nach dem Sprengen nicht des Waschens. auch wenn 'l‘augliche das Blut
aufgenommen u. gesprengt haben. 69.-Bei der Veruntreunng; auch wenn Taug-
licho das Blut aufgenommen u. Untnugliehe nur gesprengt haben, unterliegt es der
Veruntreuung, da es den Priestern zum Essen nicht erlaubt ist. 70. Wenn es
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aufgenommen und gesprengt hat, und darauf ein Tauglicher es auf-
nimmt und sprengt, ist dies nichts. weil es Zurückbleibendes ist. ——Aber
Reé Laqié fragte ja F1.Jobanan, ob ein Untauglicher Zurückbleibendes
mache, und dieser erwiderte ihm, nichts anderes als [die Absicht”], es
außerhalb der Frist oder außerhalb des Ortes [zu essen], mache es”zu
Zurückbleibendem, weil diese es auch zur Verwerfliehkeit geeignet macht;
doch wohl ein Untauglicher nicht“!? ——Nein, auch ein Untauglicher. —-
Er sagte ja aber: nichts anderes!? —Er meint es wie folgt: außer [der
Absicht], es außerhalb der Frist oder außerhalb des Ortes [zu essen], gibt
es ’nichts, was das Gemeindeopfer nicht wohlgefällig macht, wobei [das
Blut aber] Zurückbleibendes ist. Ein Unreiner”aber‚ der für das Gemein-
deopfer zulässig ist, macht es zu Zurückbleibendem, und andere Unlaug-
liche, die für das Gemeindeopfer nicht zulässig sind, machen es nicht zu
Zurückbleibendem. — Komm und höre: Beim Verwerflichen gibt es
immer eine Veruntreuung. Doch wohl, wenn man [das Blut] nicht ge-
sprengt hat, somit ist hieraus zu entnehmen, daß unsere Miäna vom Er-
laubtsein zum Sprengen spricht. ——Nein, wenn man es gesprengt hat,
und mit ‘immer’ lehrt er uns das, was R. Gidel gesagt hat. R. Gidel sagte
nämlich im Namen Rabhs: Das Sprengen des Verwerflichen bringt es
nicht aus der Veruntreuungsfähigkeit und bringt es nicht zur Verun-

Fcl.6treuungsfiihigkeit“. —-Komm und höre: R. Simön sagte: Es gibt Übrig-
gebliebenes,wobei es eine Veruntre-uung gibt, und es gibt Übriggeblie-
benes, wobei es keine Veruntreuung gibt, und zwar: hat [das Blut] vor
dem Sprengen über Nacht gestanden, so gibt es dabei eine Veruntreuung,
wenn nach dern Sprengen, so gibt es dabei keine Veruntreuung. Er lehrt
also, daß es dabei eine Veruntreuung gebe; doch wohl, wenn Zeit zum
Sprengen vorhanden war, sodaß, wenn er wollte, er sprengen könnte.
Somit ist hieraus zu entnehmen, daß unsere Miéna vorn Erlaubtsein zum
Essen Spricht. ——Nein, wenn man es kurz vor Sonnenuntergang aufge-
nommen hat, sodaß keine Zeit zum Sprengen war. —Weshalb lehrt er
demnach, wenn es dabei keine Veruntreuung gibt, wenn noch Zeit dazu
war: vor. dein Sprengen, sollte er doch lehren: vor dem Sonnenunter-
gange, beziehungsweise nach dern Sonnenuntergange"!? —-Dies lehrt er
auch: bevor es zum Sprengen geeignet war, und nachdem es zum Spren-

nicht genau zu nehmen ist. 71. Nach dem Sprengen ist das zurückbleibende Blut
nicht mehr zur Sühne geeignet 11. fortzugießen; dies auch dann, wenn ein Un-
tauglicher es aufgenommen hat. 72.Beim Sprengen. 73. Obgleich die Spren-
gung ungültig ist. 74.Wenn ein Untauglicher (ohne unzulässige Absicht) das
Blut gesprengt hat, so ist dies wirkungslos, 11. ein tauglicher Priester kann das
noch fließende Blut aufnehmen u. sprengen. 75. Der ebenfalls nntauglich ist.
76.Vgl.ob‚ Fol. 3b. 11.die bezügl. Erklärungen. 77.Da es auf die Zeit zum
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gen geeignet”war.——Komm und höre: R. Simön sagte: Es gibt Verwerf-
liches, wobei es eine Veruntreuung gibt, und es gibt Verwerfliches, wo-
bei es keine Veruntreuung gibt, und zwar: vor dem Sprengen gibt es da-
bei eine Veruntreuung, nach dern Sprengen gibt es dabei keine Verun-
treuung. Er lehrt also, daß es vor dem Sprengen dabei eine Vernntreu-
ung gebe ; doch wohl, wenn Zeit zum Sprengen war, sodaß, wenn er
wollte, er sprengen könnte, und er lehrt, daß es dabei eine Veruntreu-
ung gebe. Hieraus ist somit zu entnehmen, daß unsere Miéna vorn Er-
laubtsein zum Essen spricht. —Nein, wenn keine Zeit zum Sprengen war.
— Weshalb lehrt er demnach, wenn es dabei keine Veruntreuung gibt,
wenn noch Zeit zum Sprengen war: nach dem Sprengen, sollte er doch
lehren: nach dern Sonnenuntergangl? —-Dies meint er auch: bevor es zum
Sprengen geeignet war, und nachdem es zum Sprengen geeignet war. —-
Komm und höre: Beim Verwerflichen vorn Hochheiligen gibt es eine
Veruntreuung. Doch wohl, wenn man [das Blut] bereits gesprengt hat,
somit ist hieraus zu entnehmen, daß unsere Miéna vorn Erlaubtsein zum
Essen spricht. -—Nein, wenn man es noch nicht gesprengt hat. —Weshalb
lehrt er demnach, wenn es dabei keine Veruntreuung gibt, falls man es
gesprengt hat, daß es beim Minderheiligen keine Veruntreuung gebe,
sollte er doch lehren: eines gilt vor dem Sprengen und eines nach dern
Sprengeni? ——Folgendes will er lehren: soll es Veruntreuungsfähigkeit
erlangen, so macht nur das vorschriftsmäßige Sprengen es veruntreuungs-
fähig, soll es aus der Veruntreuungsfähigkeit kommen, so bringt auch
das unvorschriftsmäßige [Sprengen} es aus der Veruntreuungsfähigkeit.

BEIM FLE15(31113VOMHOCHHEILIGEN,DASvon 111311BLUTSPRENGEN_IIINAUS-
(3131101111311WAR,GIBT135,WIE R. Enfiz13n SAGT,EINEVERUNTREUUNG

UNDMANIST WEGENDESSENNICHTSCHULDIGWEGENVERWERFLICHEM,
UEBRIGGEBLIEBENEMUNDUNREINEM.R. Ä011111SAGT,1330133131111113111131-
NE VERUNTREUUNGUNDMAN5131DIESERHALBSCHULDIGWEGENV131111f1-311F-
110111311,ÜBRIGGEBLIEBENEMUND UNREINEM. R.ÄQIBA SPRACII: ENTIIEBT
ETWANICHT,WENN11311111111131311:SÜNDOPFERABGESONDERTHATTEUND135
ABIIANDEN0131101111131:WAR, UNDNACHDEM1311SEINERSTATTEIN ANDERES
ABGESONDERTHAT,DAS131151313511311WIEDEREINFINDETUNDNUNMEHR131311113
111511311511”,DAS BLUT, WIE 13311.13F LEISCH DESSELBENENTHEBT*°‚AUCH
DAS FLEISCII 11133ANDEREN?VV13NNNUNDAS BLUT DAS F LEISCH 11135ANDE-
REN111111VERUNTREUUNGENTHEB'I‘,so ENTHEB'I‘ES 11.15FLEISCHDESSELBEN
1:115'1RECHT.WENN DIE OPFERTEILE VONMINDERHEILIGEMvon DEMBI.UT- "
SPRENGENHINAUSGEKOMMENSIND, 50 GIBT 13513131IHNEN, W113R. E"Ltf3n311

Sprengen ankommt. 78.Nach Sonnenuntergang. 79.Und beide geschlachtet
worden sind. 80. Vom Verbote der Veruntreuung, da nach dern Blutsprengen das

_(_Iol.b
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SAGT,KEINEVERUNTREUUNGUNDMANIST IHRETWEGENNICHTSCHULDIGW13-
GENVERVVERI-‘LICHEM,ÜBRIGGEBLIEBENEMUNDUNREINEM.R. ÄQIBASAGT,
135(3131313111111131EINEVERUNTREUUNGUNDMAN51:1IHRETWEGEN5131111L1116
VVEGENVERWVERI-‘LICHEM,ÜBRIGGEBLIEBENEMUNDUNREINEM.
GEMARA.Wozu ist beides“nötig? ——Dies ist nötig. Würde er es nur

vom Hochheiligen gelehrt haben, 50 könnte man glauben, R. Eliézer sage
nur hierbei, daß es dabei eine Veruntreuung gebe, weil das vorschrifts-
mäßige Sprengen es aus der Verun‚treuung bringt und das unvorschrifts-
mäßige es nicht aus der Veruntreuung bringt, hinsichtlich des Gelan-
gens zur Veruntreuung aber pflichte er R. Äqiba bei, daß es auch durch
das unvorschriftsmäßige zur Veruntreuung gelange.Und würde er es nur
vom Minderheiligen gelehrt haben, 50 könnte man glauben, nur vom Min-
derheiligen sage R.Äqiba, daß es dabei eine Veruntreuung gebe, weil es
auch durch das unvorschriftsrnäßige- Sprengen zur Veruntreuung gelangt,
beim Hochheiligen aber, wobei es sich um die Enthebung handelt, bringe
das unvorschriftsmäßige es nicht aus der Veruntreuung, 50 lehrt er uns.

R. J obanan sagte: Das, was R. Äqiba sagt, wenn es hinausgekommen ist,
sei das Sprengen wirksam, gilt nur von dem F alle, wenn ein Teil. hinaus-
gekommen ist, nicht aber sagt es R. Äq‘iba von dem Falle, wenn alles
hinausgekommen ist. R. Asi sprach zu R. Jobanan: Bereits lehrten mich

Fol.7die Kollegen in der DiasPora, die Absicht sei wirksam auch beim Abhan-
dengiakommenen”und beim Verbrannten. Das Abhandengekommene und
das Verbrannte sind ja nicht auf der Welt, dennoch lehrt er, die‘Absicht
sei wirksam. ——Kahn R. Asi dies denn gesagt haben, R.Asi fragte ja R.
Jobanan, wie es denn sei, wenn man beim fortzugießenden [Blute] beab-
sichtigt hat, es am folgenden Tage”zu tun, und R. Zera sprach zu ihm: du
hast uns bereits vom Abfall“gelehrt. Abfall ist also für die Unreinheit
nicht empfänglich, weil er unwesentlich ist, ebenso ist beim fortzugie-
ßenden [Blute], da es der Vernichtung verfällt, die Absicht wirkungslos.
—Dem widerspricht ja die Lehre vom Abhandengekommenenund vom

Fleisch den Priestern gehört. 81. Der Streit über Hochheiliges und über Opfer-
glieder von Minderheiiigem; aus dem einen ist das andere zu entnehmen. 82.
Hat man beim Sprengen beabsichtigt, die Opferteile außerhalb der Frist aufzu-
räucbern, so ist, auch wenn diese abhanden gekommen od. verbrannt werden sind,
das Fleisch verwerflich. 83. Wenn man beim Fortgießen des zurückbleibenden
Blutes beabsichtigt hat, das F leisch am folgenden Tage, außerhalb der Frist, zu
essen; ob es auch in diesem F alle Verwerfliches ist. Nach einer anderen Erklä-
rung, wenn man beim Sprengen beabsichtigt hat, das zurückbleibende Blut außer-
halb der Frist fortzugießen. 84.Daß er nämlich. weil unwesentlich, binsichtl.
der Verunreinigung durch Aas das hierbei erforderliche Quantum nicht ergänzt.
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Verbrannten“!? Baba erwiderte: Lies: über das später Abhandengekom-
mene und Verbrannte“.
R. Papa sagte: Das, was R. Äqiba sagt, wenn es hinausgekommenist, sei

das Sprengen wirksam, gilt nur von dem Falle, wenn das F leisch hin-
ausgekomrnenist, wenn aber das Blut, 50 ist das Sprengen”, nachdem es
hinausgekommen war, nicht wirksam. Desgleichen wird gelehrt: Wenn
er schweigend“geschlachtethat und das Blut hinausgekommen ist, so hat
er, auch wenn er es später gesprengt hat, nichts ausgerichtet. Bei Hoch-
heiligem gibt es dabei eine Veruntreuung und bei Minderheiligemgibt es
dabei keine Veruntreuung. '
R. ÄQIBASAGTE:(DIESISTzu VERGLEICHEN).R. Eleäzar sagte: R. Äqi-

ba sagt es nur von dem Falle, wenn mit einem Male”, nicht aber sagt es
R. Äqiba von dem Falle, wenn nacheinander. Es wird gelehrt: R. Simön
sagte: Als ich nach Kephar Phagi ging, begegnete mir ein Greis und er
sprach zu mir: Ist R. Äqiba der Ansicht, daß, wenn es hinausgekommen
ist, das Sprengen wirksam ist? Ich erwiderte ihm: Jawohl. Als ich nach
Galiläa kam und dies den Kollegen unterbreitete, sprachen sie zu mir:
Es ist ja untauglich, wie sollte [das Sprengen] das Untaugliche wohlgefäl-
lig machen!? Als ich hierauf fortging und dies R. Äqiba unterbreitete,
sprach er zu mir: Mein Sohn, bist du etwa nicht dieser Ansicht? Wenn
jemand sein Sündopfer abgesondert hatte und es abhanden gekommen
war, und, nachdem er seinerstatt ein anderes abgesondert hat, das erste
sich wieder einfindet und nunmehr beide dastehen, gibt es ja eine Verun-
treuung bei beiden; wenn man sie gesehlachtet hat und das Blut beider
sich in den Bechern befindet, gibt es ja eine Veruntreuung bei beiden.
Gibst du etwa nicht zu, daß, wenn das Blut des einen von ihnen gesprengt
worden ist, wie das Blut das Fleisch desselbender Veruntreuung enthebt,
es auch das Fleisch des anderen der Veruntreuung enthebt? Wenn 15nun
das Fleisch des anderen vor der .Veruntreuung schützt, obgleich es un-
tauglich ist, 50 schützt es das Fleisch desselben erst recht. Re5 Laqiä sagte
im Namen R. 05äjasz Es ist eine verstohleneAntwort, die R. Äqiba jenem
Schüler gab: nur gleichzeitig”,nicht aber nacheinander; wenn es untaug-
lich ist, ist es ja einerlei, ob gleichzeitig oder nacheinander. Da sprach
R‘.Jobanan zu Re5 Laqi5: Bist du etwa nicht dieser Ansicht? Pflichtest
du etwa nicht bei, daß, wenn jemand zur Sicherheit zwei Schuldopfer

85.Von denen gelehrt wird, daß bei diesen die Absicht von Wirkung ist. 86.
Aber bei der Beabsichtigung noch vorhanden waren ; hierbei aber handelt es sich
um den Fall, wenn das Fleisch vor dem Sprengen aus dem Tempelhofe hinaus-
gekommen, also nicht vorhanden war. 87.Wenn man es zurück hereingebracht
hat. 88.Dh. ohne verwerflichmachendeAbsicht. 89.Beide Sünd0pfer ge-
schlachtet. 90. ‘Sie geschlachtet',dies heißt beide gleichzeitig. 91, Vom Fleische

Col.b
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abgesendert, beide geschlaehtet und die Opferteile des einen vor dem
Sprengen [auf den Altar] gebracht hat, sie, wenn hinaufgekommen, her-
abzunehmen sind? Wieso sind sie nun, wenn du sagst, sie gelten als e in
Körper, wenn sie hinaufgekommen sind, herabzunehmen, Üla sagte ja,
Opferteile von Minderheiligem, die vor dem Blutsprengen auf den Altar
gekommen sind, seien nicht mehr herabzunehmen, weil sie bereits Zeh-
rung des Altars geworden sind!? Da schwieg er. Hierauf Sprach R. Joha-
nan: Ich habe dem Knaben die Beine abgehauen.

ivDAS BLUTZEREMONIELLERFOLGTBEIMHOCHHEILIGENERLEICHTERNDUND
ERSCHWEREND,133111an131111131mc;1311ABER IMMER ERSCHWEREND.

UND ZWA11:BEIMHOCHHEILIGENGIBT 135von DEMBLUTSPRENGENEINEVER-
UNTREUUNGAN1113110PFERTEILEN UNDAMFLE150H13,NACHDEMBLUT5PREN-
CEN ABER NUR EINE VERUNTREUUNGAN DEN 0PFERTEILEN UNDNICHT AM
F LEISCHE, UNDWEGEN 11131111311IST MANSCHULDIGWEGENVERWEI1FLICHEM,
ÜBRIGGEBLIEBENEMUNDUNRI-JINEM.Es ERGIBT 511311ALSO,BASSDAS BLUT-
ZEREMONIELLBEIM HOCHIIEILIGENERLEICHTERNDUND ERSCHWERE‘ND1311-
FOLG'I‘.BEIM MINDERHEILIGENIMMERE115C11W131113N11,UNDZWAR: 513111MIN-
DERHEILIGENGIBT 135von 111311BLU'I‘SPRENGENKEINEVERUNTREUUNG,510111
AN 1113110PFERTEILEN UND NICHTAM FLEISCIIE, NACH111311BLUTSPRENGEN.‘
ABER GIBT 135EINE VERUN'I‘REUUNGAN 111311OPFERTEILEN, NICHTABER AM
FLE1501113,UNDWEGEN 1331111111151‘MANSCHULDIGWEGENVERWERFL10HEM,
ÜBBIGGEBLIEBENEMUNDUNREINEM.Es ERGIBT 51011ALSO, 11.155DASBLUT-
ZEREMONIELLBEIM MINDERIIEILIGENIMMER13115011w1111131111ERFOLGT.
GEMARA. Er lehrt”, daß es beim Fleische keine Veruntreuung gebe,

wonach es dabei nur keine Veruntreuung gibt, wohl aber ein Verbot”;
weshalb denn, es ist ja Eigentum des Priesters!? — Das ist kein Einwand;
da er im Anfangsatze lehrt, es gehe dabei eine Veru11tre-uung„ lehrt er
im Schlußsatze, es gebe dabei keine Veruntreuung93, ——Wie ist demnach
der Schlußsatz zu erklären: beim Minderheiligen ist es immer erschwe-
rend, und zwar: beim Minderheiligen gibt es vor dem Blutsprengen keine
Veruntreuung, nicht daran und nicht an den Opferteilen‚ und man ist
wegen dieser nicht schuldig wegen Verwerflichem, Übriggebliebenem
und Unreinem; naeh dem Blutsprengen aber gibt es eine Verunreinigung
an den Opferteilen, nicht aber am Fleische.Nur eine Veruntreuung gibt
es nicht, wohl aber ein Verbot; weshalb denn, es ist ja Besitz des Eigen-
tümers”!? R.Hanina erwiderte: WVenn[das Fleisch] hinausgekommen65

dos Hochheiligennach dern Blutsprengen. 92. Es zu essen. 93. Aber auch zum
Essen ist es nicht verboten. 94. Hier kann es nicht als Ggs. zum vorangehenden.
Falle erklärt werden, da es in beiden Fällen keine Veruntreuung am Fleische gibt.
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war, und zwar nach R. Äqiba“".R. Äqiba sagt, wenn es hinausgekommen
war, sei das Sprengen wirksam, aber nur hinsichtlich der Verbrennung”,
hinsichtlich des Essens aber macht es“nicht wohlgefällig.

ZWEITER ABSCHNITT

EIM VOGEL—SÜNDOPFERGIBT ES EINE VERUNTREUUNG,SOBALD135(313-
IIEILIGT WO111113N151; IST 11111[111311KOPF] ABGEKNIFFENw011111311,
so 151 135UNTAUGLICIIzu WERDENGEEIGNE'I‘[1111111311BERÜIIRUNG]MIT

EINEM,111311AMSELBENTAGE UNTERGETAUCIITIST 0111311111311DIE S1'31111131NOCH
FEHL'I‘‚ 131111DURCH11.15ÜBERNACHTEN2; 151 11.15BLUT GESPRENGT\VORDEN,
50 151'MANWEGEN1113551311!SC!IULDIGWEGENVERVVERFLICIIEM,ÜBRIGGEBLIE-
BENEMUNI) UNREINEM,UND135GIBT DABEI KEINE VERUN'I‘REUUNG3.
GEMARA. Er lehrt, es sei untauglich zu werden geeignet durch einen,

der am selben Tage untergetaucht ist, oder dem die Sühne noch fehlt,
und durch Übernachten; nur untauglich, nicht aber unrein zu werden“.
Unsere Miéna vertritt somit die Ansicht der Rabbanan, denn es wird ge-
lehrt: Abba 3311]sagte: Der am selben Tage Untergetauchte ist für das
Heilige erstgradig [unrein]? R. Meir sagt, er mache Heiliges unrein und
die Hebe untauglich. Die Weisen sagen, wie er Getränke von Hebe und
Speisen von Hebe untauglich macht, ebenso mache er heilige Getränke
und heilige Speisen untauglich". Baba sagte: Nach Abba Saul haben die
ltabbanan beim Heilig‘en eine Steigerung getroffen und den am selben
Tage Untergetauchten dem erstgradig [Unreinen] gleichgestellt ; nach R.
Meir gleicht er dem, der zweitgradig [Unreines] gegessen hat; nach den
Weisen aber ist, sobald er untergetaucht ist, die Unreinheit geschwächt,
sodaß er nur umtauglich macht, unrein aber macht er nicht.
151 11,15BLUT(11351411311011v011111311‚50 151 MAN\VEGEN11135513Nscnu1.mo

&(3. Nur eine Veruntreunng gibt es dabei nicht, wohl aber liegt ein Ver-
bot7 vor. Weshalb denn, es ist ja Eigentum des Priesters!? R. Hanina er-
widerte: Wenn es hinausgekonnnen war, und zwar nach li. Äqiba, welcher

95. Nach dem (ob. Fol. 611)das Blnlsprengen in diesem Falle gültig ist. 96. Wie
jedes andere untaugliche Opfer, das, wegen der ihm anhal'tenden lleiligkeit, spä-
ter zu verbrennen ist. 97.1):15 Blut5prengm ein solches Opfer.
1. Der Unreine erlangt nach dem Untrrüuu:hen völlige Reinheit erst nach An-

bruch der Nacht u. nachdem er sein Opfer dargebracht‘ hat. 2. Wenn es über
Nacht liegen bleibt. 3. Da es dann Eigentum des Priesters ist. 4. Die Unreinheit
auch auf anderes zu übertragen. 5. Sodaß die Unreinheit dreimal weiter über-
tragen wird. 6.Jedoch nicht unrein, übereinstimmend mit unserer Miäna. 7.

17 Talmud XII

Fol.8

Cot.b
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sagt, wenn es hinausgekommen war, sei das Sprengen wirksam“, es ist
aber zum Essen nicht verwendbar.
R. Hona sagte im Namen Rabhs, das Auspressen°seibeim Vogel-Sünd-

opfer nicht unerläßlich, denn Rabh lehrte: ‘ist das Blut gesprengt
worden’.R. Ada b. Ahaba sagte im NamenRabhs‚das Auspressensei beim
Vogel—Sündopferunerläßlieh, denn Rabh lehrte: ‘hat er das Blut &u sg e-
preßt’. —Komm und höre:‘°Was vom Blute zurückbleibt, werde auf
den Grund des Altars ausgepre/3t, es ist ein Sündopfer. Erklärlieh ist es
nach R. Ada b. Ahaba, daß es heißt: was vom Blute zurückbleibt‚ werde
ausgepreßt, es ist ein Sündopfer, was aber heißt nach R. Hona: was zu-
rückbleibt“!? ——Wie in der Schule R. Jiémäéls gelehrt worden ist: w e n n
zurückbleibt”. ——Was heißt:“es ist ein Sündopfer“? —Dies bezieht sich
auf das Vorangehende“. R. Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R. Asi: Dem-
nach ist auch beim Speisopfer, wobei es heißt:"‘was zurüclcbleibt, eben-
falls zu verstehen: wenn es zurückbleibtl? Wolltest du sagen, dem sei

Fol.9 auch so, 50 wird ja gelehrt:“‘Von seinem Mehl und seinem Öl samt sei-
nem ganzen Weihrauch, ausgenommen der Fall, wenn etwas vom Mehl
fehlt, wenn etwas vom Öl fehlt, oder etwas vom Weihrauch fehlt. -—Ich
will dir sagen, da heißt es überflüssigerweise: was zurückbleibt. Der Va-
ter des Semuél [b. Abin] wandte gegen R. Hona ein: Einerlei ob ein Ge-
flügel-Sündopfer oder ein Geflügel-Brandopfer, wenn man den K0pf
abgekniffen hat oder das Blut ausgedrückt hat außerhalb des Ortes“, 50
ist es umtauglieh und es ist nieht mit der Ausrottung belegt; wenn außer-
halb der F rist, so ist es Verwerfliches und man ist dieserhalb der Ausrot-
tung schuldig. Hier lehrt er also: oder das Blut ausgedrückt hat!? Er
richtete diesen Einwand und er selber erklärte es: er lehrt es je nach-
nem“.
Der Text. In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Wenn Blut zurück-

bleibt”. -—Dort‘*°lehrt ja aber die. Schule R. Jiémäéls, das zurückhleibende
[Blut] sei unerläßlich, und"hierzu sagte R. Papa, ein Unterschied 11e-
stehe zwischen ihnen“hinsichtlich des Ausdrückens beim Geflügel—Sünd-
opferl? ——Zwei Tannaim streiten über die Ansicht der Schule R. Ji5mäéls.

Des Essens für einen Gemeinen. 8. Es ist zu verbrennen 11. es gibt dabei keine
Veruntreuung mehr. 9. Des Blutes bei der Darbringung des Vogelopfers; cf.
Lev. 5,9. 10. Lev. 5,9. 11. Es ist ja. nicht unerläßlich. 12. So ist es auszu-
pressen; es muß aber nicht zurückbleiben. 13. Es muß ja nicht zurückbleiben.
14. Auf das Sprengen, das unerläßlich ist. 15. Lev.2,3. 16. Ib. V. 2. 17. Dh.
in der Absicht, es da od. dann herzurichten. 18, Der F all vom Abkneifen bezieht
sich auf beide, der vom Ausdrücken nur auf das Geflügel-Brandopfer, bei dem
nur das Ausdrücken u. nicht das Sprengen des Blutes zu erfolgen hat. 19. So
ist es auszudrücken. 20. Cf. Zeb. Fol.52a. 21. RJ . u. seinem Gegner, die dar-
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BEIM VOGEL-BRANDOPFER(3131 35 EINE VERUNTREUUNG,SOBALD35 GB-
HEILIGTWORDENIST. IST 11111[111311KOPF] ABGEKNIFFENW01133N,so

IST ES UNTAUGLICHZU WERDEN GEEIGNET[DURCHBERÜHRUNG]MIT EINEM,
111311AM SELBEN TAGE UNTERGETAUCHTIST, 011311DEM 1113 SÜHNE NOCH
3131131,UNDDURCHDASÜBERNACHTEN;IST 11115BLUT AUSGEPRESST\VORDEN,
50 IST MANWEGEN DESSEN 5011111.11111W13613NV3111v13113310111311,ÜBRIGGE-
BLIEBENEMUND UNREINEM‚UND 35 GIBT DABEI 31113 VERUNTREUUNG,315
[11113A501113] IN DEN ASCHENRAUM KOMMT. BEI DEN zu VERBRENNENDEN FAR—"
REN2?UNDDENzu VERBRENNENDENZIEGENBÖCKEN”GIBT135EINE VERUNTREU-
UNG,SOBALD5113GEHEILIGTwo11111311SIND; SIND5113GESCHLACHTET\VORDEN,
so 5111115113UNTAUGLICHzu WERDEN(313311311131[11U11C11BERÜHRUNG]MIT
311113111,11311AM SELBEN TAGE UNTERGETAUCIITIST, 011311DEM 11113SÜHNE
NOCHFEHLT, UNDDURCH11115ÜBERNACHTEN;IST 11111BLUT GESPRENGTwon-
DEN, 50 IST MANIHRET\VEGENSCHULDIGWEGEN V311117131133101113111,Ü3111G-
GEBLIEBENEMUNDUNREINEM,UND35 GIBT 3131IHNEN131313VERUNTREUUNG,
315 DASF LEISCHDURCHGEBRANNTIST. BEIM BRANDOPFERGIBT 35 131113VER-
UNTREUUNG,SOBALD35 GEHEILIGTW’ORDENIST; IST ES GESCHLACHTETW011-
DEN, 50 IST 135UNTAUGLICHzu WERDENGEEIGNET[1111111311BERÜHRUNG]MIT
131113111,11311AM SELBEN TAGB UNTERGETAUCH'I‘IST, 0113111113111113 SÜHNE
moon FEIIL'I‘,UNDDURCHDASÜBERNACHTEN;IST SEINBLUT GESPRENGTwon-
DEN, so 151 MANWEGEN11135513115011113311}WEGENVERWERFLICHEM‚Unme-
GEBLIEBENEMUNDUNREINEM;ESGIBTKEINEVERUNTREUUNGAN31311HAUT,
w0111. ABER GIBT 35 EINE VERUNTREUUNGAM F1.131sc113‚315 135 111DEN
ASCIIENRAUMKOMMT.BEIM SÜNDOPFER,BEIMSCIIULDOPFERUND331 DEN
HEILSOPFERN 11311GEMEINDEGIBT 135EINE VERUNTREUUNG,SOBALD513 (313-
11131LIGTw011111311511111;5131115113GESCHLACHTETw011111311‚so SIND 513 UN-
TAUGLICIIzu WERDEN GEEIGNET [DURCHBERÜHRUNG]MIT EINEM, 11311AM
SELBENTAGE UNTERGETAUCHTIST, 011311DEM1113SÜHNENOCHFEHLT, UND
DURCHDAS ÜBERNACIITEN; IST 11111BLUT GESPRENG'I'\VORDEN,50 151 MAN
IIIRETWEGEN 51311an113WEG1:N VERW'EBFLICHEM,ÜBRIGGEBLIEBENEMUND
UNREINEM; ES GIBT KEINE VERUN’I‘REUUNGAMF 31315c1113,W031. ABERGIBT
135EINE VERUNTREUUNGANDEN OPFERTEILEN, 315 5113IN DEN Asc11131111.w11
1101111111311.BEI DEN zw131 BROTEN“GIBT 135EINE VERUNTREUUNG,SOBALD513
GEIIEILIG'I' WORDENSIND; 11.1313115113IM 031311131m3Knuer BEKOMMEN,so
SIND 5113[DURCHBERÜIIRUNGJ1111'r131111311,11311AM SELBENTAGE 1111113111113-
TAUCHTIST, 0113111131v11113SÜIINEmoon FEHLT, UNDDURCH11115ÜBERNACII-
TEN UNTAUGLICHzu WERDEN,UNI)MIT IHNENDAS0333112521]SCIILACIITEN1313-

über streiten. 22. Deren Fleisch nicht gegessen u. mit Ausnahme der Opferteile
auch nicht auf dem Altar dargebracht wurde; cf.Lev.4,4ff‚ ib.V. 14ff. u.ib.
16,27. 23. Deren F leisch ebenfalls außerhalb des Tempels verbrannt wurde; ef.
Lev. 16,27 ujNum. 15,24. 24. Des Wochenfestcs ; cf. Lev. 23,17. 25. Die beiden

iv
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EIGNET; 151 11115BLUT 11311LÄMMER(1353113111111VVORDEN,so IST MAN11111131-
WEGEN5011113310.WEGENVER\VERFLICHEM‚ÜBRIGGEBLIEBENEMUNDUN1131-

V"113111,UND 35 (3131 331 IHNEN KEINE VERUNTREUUNG.BEIM SC11111111110'1‘326
GIBT 35 EINE VERUNTREUUNG,SOBALD35 (1311313161WORDEN151; “AT 35
111OPENEINEKRUSTE3311011111133,so ISTES [DURCHB311Ü1111UNG]MIT131111311,
11311AM SELBEN TAGE UNTERGETAUCHTIST, 011311113111113 SÜ11N13NOCH
331131, UND 111111311DAS ÜBERNACHTENUNTAUGLICIIzu WERDEN, UND AUF
DEN T15011 AUFGESCHICIITETzu WERDEN 033161131; 5111111113 SCIIALEN
[WEIHRAUCH]DARGEBRACHTwo11111311‚so 151 MANWEG.3NDESSEN5c1111311111
WEGEN VERVVERFLICHEM,ÜBRIGGEBLIEBENEMUNDUNREINEM‚UNDES GIBT

viiiDABEI 331113 VERUN'I‘REUUNG.B31 1131:5331503313111:GIBT 35 31113 V311UN-
T113UUNG,5031131) 513 GEIIEILIGT wo11nm SIND; SIND 513 IM [DIENST]GE-
321553 GEHEILIGTW011113N,50 SIND 513 UNTAUGLICIIzu WERDEN (133131131
[111111011BERÜHRUNG]11111311311,11311AMSELBENTAGE UNTERGETAUCIITIST,
011311113111313 SÜIINE NOCHFEIILT, UNDDURCH11115Ü31311NAC11T13N;151 11311
HA1133”11A1163311AC111w011111311‚so IST MANIIIRETWEGENSCIIULDIG\VEGEN
V311w1311331c111311,Ü31111113133313331113111UNDUNREINEM; ES GIBT 331113 V311-
UNTREUUNG33111ZURÜCKBLEIBENDEN,wo113 113311GIBT 35 EINE VERUNTREU-
UNG331111I'IAUFEN, 315 1311IN DEN ASCHENRAUM11011111.
GEMARA. Es wurde gelehrt: Wer von der auf dem Altar”gehäuften

Asche nulznießt, begeht, wie Rabh sagt, keine Veruntreuung, und wie
R. Jobanan sagt, eine Veruntreuung. Wenn vor dem Abheben der Asche,
stimmen alle überein, daß man daran eine Veruntreuung begehe, sie strei-
ten nur über den Fall, wenn nach dem Abheben der Asche. liabh sagt,
man begehe daran keine Veruntrenung, weil das Gebot?°bereils ausgeübt
worden“°ist; R.Jobanan aber sagt, da es heißt:“und der Priester ziehe
sein linnenes Gewand an &c., dies”so1nit der Priestergewänder benötigt,
so behält [die Asche]ihre Heiligkeit.—Wir haben gelernt: Es gibt dabei
eine Veruntreuung, bis es in den Aschenraum kommt. Dies”ist ja ein Ein-
wand gegen Rabhl? ——Rabh kann dir erwidern: bis es für den Aschen-

Col.braum geeignet“ist. Man wandte ein: Diese alle”sind‚ wenn sie vom Altar
herabgefallen sind, nicht wieder hinaufzulegen. Ebenso lege man eine
Kohle, die vom Altar hcral1gefallenist, nicht wieder hinauf. Demnach

Lämmer, die zu ihnen gehören; cf. ib. V. 20. 26, Cf. Ex. 25,30. 27, Der vom
Speisopfer abzuheben 11. auf dem Altar darzubringen ist. 28. Cf. Jom. F01. 223.
29. Die Asche vom Altar abzuhelwu; cf. Tam. F 01. 28h. 30. Es ist nicht mehr
Eigentum Gottes. 31. Lev.6,8, 32. Das Hinausbringender Asche. 33. Nach
dem “'ortlaute, auch nachdem die Asche abgehoben worden ist. 34. Vor dem
Abheben. 35. Die unlauglichen Opfer u. Körperteile, die nicht auf den Altar
kommen, jed. wenn bereits geschehen, nicht hcrabzunchmen sind; cf.Zeb‚ Fol.



Fol. % M3 i LAII, ii, iii, iv, v,vi‚ vii, viii 261

ist sie, solange sie sich auf dem Altar befindet”, wieder hinaufzulegen.
Einleuchtend ist dies nach R. Johanan, gegen Rabh aber ist dies ja ein
Einwandl? Rabh kann dir erwidern: anders ist es bei einer Kohle, die
etwasWesentliches“hat.Manchelehren dies entgegengesetzt:Dies gilt nur
von einer Kohle, die etwas W'esentliches hat, bei der Asche aber, die nichts
Wesentlicheshat, gibt es keine Veruntreuung, auch wenn sie sich auf dem.
Altar befindet. Erklärlich ist dies nach Rabh‚ gegen R. Johanan aber ist
dies ja ein Einwandl? —R. Jobanan kann dir erwidern: dasselbegilt auch
von der Asche, und er lehrt dies deshalb von einer Kohle, um‘ zu lehren,
daß man sogar eine Kohle, die etwasWesentlicheshat, wenn sie vom A1-
tar herabgefallen ist, nicht wieder hinauflege.
Es wurde gelehrt: Wenn jemand Fleisch von Hochheiligem vor dem

Blutsprengen oder Opferteile von Minderheiligem nach dern Blutspren-
gen nutznießt‚ so fällt, wie Rabh sagt, das, waser genossen“hat,der frei-
willigen Spendenkasse zu; Levi aber sagt, er bringe dafür etwas, was ganz
dem Altar zufällt. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit Levi: Wo
kommt [dieser Ersatz für] die Veruntreuung hin? —Die vor den Weisen
rezitierten”, sagten, er bringe dafür etwas, das ganz dem Altar zufällt. —-
Was ist dies? ——Räucherwerk. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit
Rabh: Wer vom Gelde des Sündopfers oder vomGeldedes Schuldopfers*°
nutznießt, muß, wenn bevor sein Sündopfer dargebraeht worden ist, [den
Betrag} ergänzen und sein Sündopfer darbringen, bevor sein Schuldopfer
dargebracht worden ist, [den Betrag] ergänzen und sein Schuldopfer dar-
bringen. Ist sein Sündopfer bereits dargebracht worden, so ist es“in das
Salzmeer zu werfen; ist sein Schuldopfer bereits dargehracht worden, so
fällt es der freiwilligen Spendenkassezu. “’enn jemand Hochheiligesvor
dem Blutsprengen oder Opferteile von Minderheiligem nach dem Blut-
sprengen nutznießt, so fällt das, was er genossen“hat, der freiwilligen
Spendenkasse zu. Alle Opfer für den Altar“’fallen dem Altar zu, Opfer
für den Tempelreparaturfonds fallen dem Tempelreparaturfonds zu, und
Gemeindeopfer fallen der Gemeinde zu. Dies widerspricht sich ja selbst;
[es heißt:] wenn bevor sein Sündopfer dargebracht worden ist, [den Be-
trag] ergänzen und sein Sündopfer darbringen; ist sein Sünd0pfer bereits
dargebracht worden, 50 ist es in das Salzmeer zu werfen; darauf aber
lehrt er: alle Opfer für den Altar fallen dem Altar zu, einerlei ob der
Eigentümer bereits Sühne erlangt hat oder er noch keine Sühne erlangt

84a. 36. Wenn sie nach der Seite gleiten. 37. W115bei der Asche nicht der Fall
ist. 38. Der Ersatz samt dem Fünftel. 39. Cf. Syn.F01.1711. 40. Das er für
ein solches reserviert hat. 41. Das zurückbleibende Geld. Es gleicht einem Sünd-‚
bezw. Schuldopfertiere, dessen Eigentümer Sühne durch ein anderes erlangt hat,
das verenden zu lassen ist; cf. Tom. F01. 1511. 42. Dh. der Ersatz für solche. 43.
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F$25hat!? —Der Anfangsatz ist nach R. Simön, welcher sagt, das Sündopfer,
dessen Eigentümer Sühne erlangt“hat‚ sei verenden zu-lassen.——Der An-
fangsatz nach R. Simön und der Schlußsatz nach den Rabbananl? R. Ge-
biha aus Be-Kethil sprach zu R. Asi: [Freilich,] so sagte Abajje: der An-
fangsatz nach R. Simön und der Schlußsatz naeh den Rabbanan.
Rabe sagte: Alle stimmen überein, daß, wenn jemand Fleisch von un-

rein gewordenem Hochheiligen vor dem Sprengen, oder Opferteile von
[unrein gewordenem] Minderheiligen nach dern Sprengen nießbraucht
hat, er frei sei. — Selbstverständlich, er hat ja keinen Schaden angerich-
tet“!? —Man könnte glauben, beim unrein gewordenen Fleisch vom
Hoehheiligen besteht ja ein Gebot für die Priester, es zu verbrennen, bei
den Opferteilen vom Minderheiligen besteht ja ein Gebot, sie mit der Ga-
bel umzuwenden‘”, 50 lehrt er uns, daß dem nicht so ist.
Rabe sagte: Das, was du sagst, wenn das Sündopfer bereits geschlach-

tet worden ist, sei [das Geld] in das Salzmeer zu werfen, gilt nur von dem
Falle, wenn er siéh*°vor der Sühne bewußt wird, wenn aber nach der
Sühne, fällt es der freiwilligen Spendenkassezu, denn man sondert es
nicht von vornherein zur Vernichtung ab“.

ixBEIM HAUPEN‘", D1311\V311111111011,11311RÄUC11311W31111,11131151131501113311
D1311P11135'1311,1131151131501133111135 (3351331311 P11135T13115UND11311

5113150113311zu11GUSSOPFERGIBT35 311113VERUNTREUUNG,503133 513GE-
HEILIGTw01111311511111;5113 5113111[DIENST]GEFÄSSE11131131ch1VVORDEN,
50 SIND5113UNTAUGLICHzu WERDEN3331311131“[1111111311BERÜHRUNG]MIT
311311,11311111SELBENTAGEUNTERGETAUCHT151‘0113111113111113SÜHNENOCH
331131,UNDDURCH1115ÜBERNACHTEN;MANIST IIIRETVVEGENSCHULDIGW3-
GENÜ311101133313331‘311UNDUNREINEM,V311wm1331c1135133111113135 331
IHNENNICHT.D113REGEL 111311331151: 331 ALLEM,w03131 35 EIN ERLAUBT-
111c113111135“13131,IST MANWEGENVERVVERFLICIIEM,ÜBRIGGEBLIEBENEM
UNDUNREINEMNICHT311311SCHULDIG‚ALS315 1115ERLAUBTMACIIENDE11111-
GEBRACHTW011113NIST, UND331 1331311,VVOBEI35 KEINE11311131111c11131-
1135496131,ISTMAN5331131111;WEGENÜBRIGGEBLIEBENEMUNDUNREINEM,50-
3131135 111[D13NST]GEFÄSSEGEHEILIGT\VORDEN151,V311W311331C113513311
GIBT35 111331NICHT.

Col.b GEMARA.Woher dies? -—Die Rabbanan lehrten: Man könnte glau-
ben, man sei wegen des Unreinen schuldig nur bei einer Sache, bei der
es ein Erlaubtmachendes gibt, und dies wäre auch durch einen Schluß zu.

Durch ein anderes Opfertier, wenn es abhanden gekommen war. 44. Da sie zu
nichts verwendbar sind. 45.Somit haftet ihnen eine Heiligkeit an. 46. Der
Veruntreuung. 47. Da er Sühne erlangt hat, so fällt der Ersatz der freiwilligen
S endenkasse zu. 48.Durch dessen Darbringung sie erlaubt werden, wie das
Schlachtopfer durch das Blut od. das Speisopfer durch den Haufen. 49. Die sel-
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folgern: wenn man wegen des Verwerflichen, wobei nur ein einmaliges
Bewußtwerden”erforderlicß1, das Opfer festgesetzt”, und das nicht aus
der Allgemeinheit heraus erlaubt worden ist, nur dann schuldig ist, wenn
es durch anderes erlaubt wird, um wieviel mehr ist man wegen des Un-
reinen, wobei ein zweimaliges Bewußtwerden”erforderlich, das Opfer
ein auf— und absteigendes“, und das aus der Allgemeinheit heraus erlaubt
worden“ist‚ nur dann schuldig, wenn es durch anderes erlaubt wird. Da-
her heißt es :Ößsprich zu ihnen: Für eure Geschlechter: jeder, der von all
eurem Samen nahet &c.; die Schrift spricht von allen Opfern. Man
könnte glauben, man sei wegen dieser sofort schuldig, so heißt es: der
nahet“. R. Eleäzar erklärte: Ist man denn nur wegendesBerührens”sehul-
dig? Vielmehr, wie folgt: wird es durch anderes erlaubt, 50 ist man schul-
dig, erst wenn das Erlaubtmachende dargebraeht worden ist, und wird
es nicht durch anderes erlaubt, 50 ist man schuldig, erst wenn es durch
das [Dienst]gefäß geheiligt worden ist”.

DRITTER ABSCHNITT

AS JUNGE EINES 8131110333115,1115 EINGETAUSCHTEEINES SÜNDOP-
33115UNDDASSÜNDOPFER,DESSENEIGENTÜMER(3351033311151,
SINDVERENDENzu LASSEN.DAS 1115JAI1R‘ÜBERSCHR1TTENHAT,

11151311111131;(3311011113111WARUNDGEBRECHENBEHAFTET51c113111131111131,
151, WENN 11311EIGENTÜMER33.113115 SÜHNE ERLANGT1311, VERENDENzu
3155311,AUCHKANN35 NICHTUMGETAUSCHTw311111311,111111MAN11.131335 NICHT
NUTZNIESSEN,133003 1113135 111331113113VERUNTREUUNG;111111311EIGEN-
TÜM311 NOCH KEINE SÜ11N3 3113111111, 50 151 35 W’EIDEN zn 3155311, 315 35
EINGEBRECHEN3311011111,SODANNzu VERKAUFENUNDFÜRDENE113ö53111
ANDERESzu KAUFEN,AUCHKANN35 UMGETAUSCHTWERDEN,UND35 3131
111331 EINE VERUNTREUUNG.
GEMARA.Welchen Unterschied gibt es zwischen dem Anfangsatze,

wobei er keinen Unterschied2 macht, und dem Schluß5atze, wobei er einen

ber durch die Darbringung erlaubt werden, wie die hier aufgezählten Dinge. 50.
Daß man solches gegessen hat. 51. Um schuldig zu sein. 52. F ür arm u. reich
gleichmäßig. 53.Daß man unrein war 11. daß man Heiliges gegessen hat; cf.
Seb. F01. 43. 54. Nach dem Vermögen des Darbringenden. 55. So ist beispiels-
weise das Pesahopfer in Unreinheit darzubringen; cf. Pes. F 01. 79a. 56. Lev. 22,3.
57. Unter ‘nahen’ versteht der T. die Eignung zur Darbringung, wenn es durch
anderes erlaubt wird. 58.Wenn das Opfer schon dargebracht ist. 59.Ebenso
wird dies hinsichtl. des Übriggebliehenengefolgert; cf. Zeb.F01.4511.

1. Seines Alters, innerhalb dessen es darzubringen ist. 2. Ob der Eigentümer

Pol.
11
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Unterschied macht? ——Im Anfangsatze ist dies3ausgemacht, im Schluß-
satze ist dies nicht ausgemacht. ——Dies lehrte er ja bereits [im Traktate
vom] Umtausch”? — Da lehrt er es wegen des Falles vom Umtausch,
hier lehrt er es wegen des Falles von der Veruntreuung.

ii “? ENNJEMANDGELD FÜR 5311 N1z11101113311ABGESONDERT1311, 50 111113
MANES NICHT NUTZNIESSEN,133003 GIBT 35 111331 331113 VERUN-

133UUNG, WEIL 13113 [EINZELNEMÜNZ3] FÜR 1131350111313115v3111173111131WER-
11311KANN.WENN 311 (1351033311 151 UNDGELD 011113BESTIMMUNG111111311-
LASSENHAT, 50 FÄLLT 35 111311FREIWILLIGEN8113311311111553ZU; WENNGELD
1111BESTIMMUNG,50 151 1115 GELD FÜR 1115 SÜNDOPFER1111115 811.z1131311
zu 1113111—“31'UNDMAN111113ES NICHT NUTZNIESSEN,131101311(3131 35 11.1331
KEINEVERUNTREUUNG,FÜR DASGELD FÜRDASBRANDOPFER151 EIN BRAND-
033311 zu BRINGEN,UND35 11131 111331 EINE VERUNTREUUNG,UNDFÜR 315
GELD FÜR DAS 1113135033311151 31111131350331311ZU 311111111311,1115 EINEN
TAG zu ESSEN151 UND1135B11011356310111BENÖTIGT.

GEMARA. Res Laqiä wandte ein: Sollte er auch den Fall lehren, wenn
jemand Geld für ein Taubenpaar abgesondert hat, das man nicht nutz-
nießen darf, wobei es jedoch keine Veruntreuung gibt. weil man dafür
Turteltauben, die das Alter noch niehl erlangt haben, oder junge Tauben,
die das Alter überschritten haben, bringen kan1fl? Rabe erwiderte: Die
Tora sagt, daß man für Geld ohne Bestimmung Heilsopfer bringe, aber
sagt etwa die Tora, daß man dafür Turteltauben, die das Alter noch nicht
erlangt haben, bringe, die für den Altar ungeeignet sind!?

311101 511113: 1331111331111:151 35 ANFANGS3131131111311L'.\'D 533133
. STRENGER, 313111GUSSOPFER 13311 151 35 ANFANGS511131111311UND

538133 3313111311.BEIM BLUTE GIBT35 ANFANGS113113VERUNTREUUNG,
KOMMT35 IN DEN BACH Q111110N,50 GIBT 35 313131 EINE VERUNTRE-UUNG;
33111 GUSSOPFER11131 35 ANl-ANGS311113VERUNTREUUNG,3011111 35 IN DEN
ABFLUSSKANAL,50 GIBT 35 111331 113133 VERUNTREUUNG.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Beim Blute gibt es eine Veruntreu-

ung ——so R. Meir und R. Simön; die Weisen sagen, es gebe dabei keine
Veruntreuung. Was ist der Grund desjenigen, welcher sagt, es gebe da-
bei keine Veruntreuung? Üla erwiderte: Die Schrift sagt:”ich habe es

Sühne erlangt hat od. nicht. 3. Daß es immer verenden zu lassen ist, da es sich
um ein Tier handelt, das nicht selber geheiligt worden ist od. keinen Eigentümer
hat. 4. Cf. Tem. F 01. 21b. 5, Das vor dem Blutsprengen der Veruntreuung am
Geheiligten nicht unterliegt (cf. supra F01.711); der Naziräer hat auch ein solches
darzubringen; cf. Num. 6,14, 6. Das zum Heilsopfer gehört; cf. Lev.7,12ff. 7.
Die untauglich 11.nicht Eigentum Gottes sind. 8. Lev. 17,11. 9. Da das Gebot



Fol. 1111-1111 M 3 i LAIII, iii 265

euch gegeben, es ist eures. In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt:*Zu
sühnen, ich habe es zur Sühne gegeben, nicht aber zur Veruntreuung. R.
Johanan erklärte: Die Schrift sagt: 3denn das Blut mit der Seele entsühnt
es, vor der Sühne wie nach der Sühne; wie es dabei nach der Sühne keine
Veruntreuung gibt, ebenso gibt es dabei vor der Sühne keine Verun-
treuung. ——Vielleicht aber: wie es dabei vor der Sühne eine Veruntreu-
ung*’gibt‚ ebenso gibt es dabei eine Veruntreuung nach der Sühnel? —-
Gibt es denn etwas, wobei es eine Verunlreuung gibt, nachdem damit das
Gebot ausgeübt worden ist!? ——Wieso denn nicht, dies ist ja bei der Ab-
hebung der Asche‘°derFall: damit ist das Gebot ausgeübt worden, den-
noch gibt es dabei eine Veruntreuungl? —Von der Abhebung der Asche
und den Gliedern des fortzuschiekenden Boekes“lehren zwei Schriftverse
dasselbe”, und wenn zwei Schriftverse dasselbe lehren, 50 ist von diesen
nicht [auf anderes] zu folgem. —Allerdings nach demjenigen, welcher
sagt, man dürfe von den Gliedern des fortzuschickenden Bockes nieht
nutznießen, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt,
man dürfe von diesen nutznießenl? —Von der Abhebung der Asche und
von den Priestergewändern“lehren zwei Schriftverse dasselbe, und wenn
zwei Schriftverse dasselbe lehren, so ist von diesen nicht [auf anderes]
zu folgern. — Allerdings nach den Rabbanan, welche erklärenz“er lege
sie da nieder, dies lehre, daß sie verwahrt werden müssen, wie ist es aber
nach R. Dosa zu erklären, welcher sagt, ein gemeiner Priester dürfe sie
benutzen!? — Von der Abhebung der Asche und dem genickbroehenen
Kalbe“‘lehrenzwei Schriftverse dasselbe.—Allerdings nach demjenigen,
welcher sagt, es sei nicht zu folgern, wie ist es aber nach demjenigen zu
erklären, welcher sagt, es sei wohl zu folgernl? —Es sind zwei Ausschlie-
ßungen vorhanden ; da“*heißt es: dem das Genie]: gebrochen wurde, und
dort“heißt es: er tue sie neben den Altar; nur diese“, andere aben nieht.
BEIMGUSSOPFERGlBT35 ANFANGS31113VERUNTREUUNG&c. Es wäre an-

zunehmen, daß unsere Miénanicht die Ansicht des R. Eleäzar b. R. Cadoq
vertritt, denn es wird gelehrt: R. Eleäzar b. R. Cadoq sagte: Zwischender
Rampe und dem Altar, an der Westseite der Rampe, war ein kleiner
Schacht, und einmal in siebzig Jahren pflegten die Priesterjünglinge da
hinabzustéigen, den gleich getrockneten Feigen geronnenen Wein her-
aufzuholen und ihn in Heiligkeit zu verbrennen, denn es heißt:“in Hei-

damit noch nicht ausgeübt werden ist. 10. Vom Altar, 11. Des Sündenbockes
am Versöhnungstage; cf.Lev.16,6ff. 12.Daß es bei ihnen eine Veruntreuung
gebe, obgleich -das Gebot ausgeübt werden ist. 13. Des Hochpriesters, die er nach
dem Gebrauche am Versöhnungstage nicht mehr benutzen darf. 14.Lev.16‚23.
15. ‘Negen eines ungesühnten Totsehlages; cf. Dt. 21,1ff. 16. Dt. 21,6. 17. Lev.
6,3. 18.Vgl.Anm. 12. 19.Nam. 28,7. 20. Ex. 29,34. 21. Beim Abfließen,

Col.b
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ligkeit ist das Rauschtrank-Gußopfer dem Herrn zu gießen; wie das Gie-
ßen in Heiligkeit, ebensodas Verbrennen in Heiligkeit.——-Wieso geht dies
hieraus hervor? Rabina erwiderte: Dies ist durch [das Wort] Heiligkeit
zu folgern; hier heißt es in Heiligkeit und dort2°heißtes: du sollst das
übrige im Feuer verbrennen, es darf nicht gegessen werden, denn esist'
heilig; wie das Verbrennen des Übriggebliebenenin Heiligkeit zu erfol--
gen hat, ebenso auch dies in Heiligkeit. ——Du kannst auch sagen, die des
R. Eleäzar b. R. Cadoq, wenn man ihn nämlich aufgefangen“hat. Manche
lesen: Es wäre anzunehmen, daß unsere Miéna die Ansicht des R. Eleäzar
b. R. Cadoq vertritt”. ——'Auchwenn man ihn aufgefangen2ahat‚ sagen sie,
es gebe keine [Veruntreuung], wohl aber rabbanitiseh. ——Er beruft sich ja
aber auf einen Schriftversl? ——Dies ist nur eine Anlehnung.

iv,1 B31 11311ENTASCHUNG 1135 INNEREN ALTARS UND 1135 L3uc1113115 DARF MAN

Pol.
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DAVONNICHTNUTZNIESSEN,AUCHGIBT ES DABEI 331113 VERUNTREUUNG.
WENN JEMAND1113ENTA5011UNG“GEWEIHTHAT, so GIBT 35 DABEI vomnsn25
31113VERUNTREUUNG.VON DENTURTELTAUBEN,1113DASALTER NOCH111ch
311111310111HABEN,UNDDEN JUNGENTAUBEN, 1113DASALTER ÜBERSCHRITTEN
HABEN,111113MANNICHTNUTZNIESSEN,13110011GIBT 35 331 IHNEN331113Ven-
UNTREUUNG.

GEMARA. Erklärlich ist dies vom äußeren Altar, denn bei diesem heißt
es: er tue sie neben den Altar, woher dies aber vom inneren Altar? R.
Eleäzar erwiderte: Die Schrift sagt:”‘er entferne den Kropf samt dem.
Unrat‚ und da dies”nieht auf den äußeren Altar zu beziehen”ist, so be-
ziehe man es auf den inneren Altar. -—Vielleicht ist beides auf den äuße-
ren Altar zu beziehen, und dies gibt nur die Stelle”anl? ——Demnach sollte
die Schrift nur gesagt haben: neben den. Altar, wenn es aber noch“die
Asche heißt, so besagt dies, daß dies auch vom inneren Altar gilt. ——Wo-
her dies von der Leuchte? ——Aus Asche, die‘“’Asche.

SIMÖN SAGTEZBEI 11311TURTELTAUBEN,1113DAS ALTER NOCHNICHT
. 3111131011'1HABEN, GIBT ES EINE VERUNTREUUNG; VON DEN JUNGEN

bevor er den Grund des Schachtes erreicht hat; am Grunde des Schachtes wird er
durch diesen heilig. 22. Daß der abfließende Wein im Schacht zurückblieb;
nach den Rabbanan floß er in den Kanal, sodaß eine Veruntreuung nachher gar
nicht möglich war. 23.Beim Abfließen. 24.Die*Handlung‚ den Wert dersel-
ben. 25. Bevor das Gebot ausgeübt worden ist. Das W. n5nnn gehört, wie in der
vorangehenden Miäna, zum folgenden Satze 11.hat die gleiche Bedeutung. Dies der
einfache Sinn unserer Miäna; alle anders lautenden Erklärungen sind nicht be-
friedigend u. nach diesen das “'. n'mn: slörend. 26. Lev. 1,16. 27. Das weiter
folgende Gebot, es auf den Aschenhaufen zu werfen. 28. Weil dies schon an an-
derer Stelle (Lev. 6,3) geboten ist. 29. Wohin es zu werfen ist. 30. Vom Arti-
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TAUBEN, 313 DAS ALTER ÜBERSCIIRIT'I‘ENHABEN, DARF MANNICHT NUTZ-
1111355311,53110311GIBT 35 331 IHNENKEINE VERUNTREUUNG.
GEMARA. Erklärlich ist die Ansiéht R. Simöns, dessen Grund gelehrt

wird, denn B. Simön sagte, wenn es nach einer Zeit geeignet ist und man
es innerhalb der Zeit geheiligt hat, so übertrete man das Verbot, jedoch
sei es nicht mit der Ausrottung belegt, womit ist es aber nach den Rabba-
mm bei diesen anders als bei dem, dem das Alter noch fehlt“? — Ich
will dir sagen, bei dem, dem das Alter noch fehlt, verhält es’ sich ebenso,
wie bei einem Gebre-chenbehafteten, das ausgelöst werden kann, beim
Geflügel aber, das durch ein Gebrechen nicht untauglich wird, gibt es
auch keine Auslösung.
Üla sagte im Namen R. Jobanans: Sind Opfertiere verendet, 50 unter-

liegen sie nach der Tora nicht mehr der Veruntreuung. Als Üla saß und
diese Lehre vortrug, sprach R. Hisda zu ihm: Wer wird auf dich und auf
deinen Lehrer R. Johanan hören: wo sollte denn die ihnen anhaftende
Heiligkeit hingekommen sein!? Jener erwiderte: Dieser Einwand ist ja
auch gegen unsere Misna zu richten: von den Turteltauben, die das Alter
noch nicht erreicht haben, und von den jungen Tauben, die dasAlter über-
schritten haben, darf man nicht nutznießen, jedoch gibt es bei ihnen keine
Veruntreuung; wo sollte denn auch hierbei die ihnen anhaftende Heilig-
keit hingekommen sein!? Dieser entgegnele: Ich pflichte dir bei, daß es
rabbanitiseh dabei eine Veruntreuun‘ggebe, und habe einzuwenden: gibt
es denn etwas, wobei es anfangs”keine Veruntreuung gibt, später aber
eine Veruntreuung gibt!? —-Etwa nicht, dies ist ja beim Blute”der Fall:
anfangs gibt es dabei keine Veruntreuung, später aber gibt es dabei eine
Veruntreuungl? Wir haben nämlich gelernt: Beim Blute gibt es anfangs
keine Veruntreuung, kommt es in den Bach Qidron, so gibt es dabei eine
Veruntreuung. — Ich will dir sagen, dabei gibt es auch anfangs eine
Veruntreuung, denn Rabh sagte, wenn man einem Opfertiere zur Ader
läßt, sei [dasBlut] zur Nutznießung verboten und es gehe dabei eine Ver-
untreuung.
Der Text. R.'Hona sagte im Namen Rabhs: Wenn man einem Opfer-

tiere zur Ader läßt, so ist [das Blut] zur Nutznießung verboten und es
gibt dabei eine Veruntreuung. R. Hamnuna wandte ein: Von der Milch
der Opfertiere und den Eiern [geheiligter] Turteltauben darf man nicht
nutznießen‚ jedoch gibt es bei ihnen keine Veruntreuungl? Dieser erwi-
derte: Wir sagen es nur vom Blute, denn ohne Blut kann [das Vieh] nicht
bestehen, nicht aber von der Milch, denn es kann auch ohne Milch beste-

kel ‘die’. 81. Solches ist trotzdem heilig; cf. Bek. F01. 563. 32. Dieser Einwand
betrifft Turteltauben, die das Alter noch nicht erreicht haben; verendete Opfer-
tiere waren vorher heilig, diese sollten für die Heiligung ungeeignet sein. 33.

Col.b
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hen. R. Meéaréeja wandte ein: Vom Dünger und vorn Kate“, die im Hofe,
darf man nicht nutznießen, jedoch gibt es dabei keine Veruntreuung.
Weshalb denn, es kann ja auch ohne Kot nicht bestehen“!? ——Ich will dir
sagen, der Kot kommt von auswärts“, und wenn dieser abgeht, kommt
anderer, das Blut aber kommt von seinem Körper. —Er lehrt, man dürfe
davon nicht nutznießen, jedoch gebe es dabei keine Veruntreuunm Dies
ist eine Stütze für R. Eleäzar, denn R. Eleäzar sagte: Überall, wo dieWei-
sen gesagt haben, es sei heilig und nicht [ganz] heilig, fällt der Erlös der
Tempelkasse zu“.

VON 1133MILCH1133OPFERTIEREUNDDENEIERN [GEHEILIGTER]TUR-
TELTAUBENDARFMANNICHTNUTZNIESSEN,.13110311GIBT35 331 IHNEN

331le VERUNTREUUNG.DIES GILTNURVONHEILIGTÜMERNFÜRDENALTAR,
331 HEILIGTÜMERNFÜR11311TEMPELREPARATURFONDS11333GIBTES, WENN
MAN31113HENNEGEWEIHTHAT,31113VERUNTREUUNG331 313533 UND331
133311Er, WENNEINEESEI.IN‚31er VERUNTREUUNG331 313533 UND111333
MILCH.
GEMARA. Demnach”gibt es beim Geheiligten für den Altar, wenn man

seinen Geldwert geweiht hat, keine Veruntreuungl? R. Papa erwiderte:
Die Miéna ist lückenhaft und muß wie folgt lauten: dies gilt nur von dem
Falle, wenn man es körperlich für den Altar geweiht hat, wenn man aber
seinen Geldwert für den Altar geweiht hat, so ist es ebenso, als hätte man
es für den Tempelreparaturfonds geweiht ; hat man eine Henne geweiht,
so gibt es eine Veruntreuung bei dieser und bei ihrem Ei, wenn eine Ese-
lin, 50 gibt es eine Veruntreuung bei dieser und bei ihrer Milch.

BEI ALLEM,WAS FÜR DEN ALTA3 GEEIGNETIST UNDNICHTFÜR 11311TEM-
PELREPARATURFONDS,FÜR DENTENIPELREPARATURFONDSUNDNICHTFÜR

DEN ALTAR, WEBER FÜR DEN ALTAR NOCHFÜR DEN TEMPELREPARATUR-
FONDS,GIBT 35 EINE VERUNTREUUNG.ZUMBEISPIEL: HAT JEMAND31113ZI-
STERNE VOLL WASSER, EINEN MISTHAUFENVOLL DÜNGER, EINEN TAUBEN-
SCHLAGVOLLTAUBEN,EINENBAUMVOLLF3Üc1113‚011311EINF31.11VOLL
GEWÄCHSEGEWEIHT, 50 GIBT 35 EINE VERUNTREUUNG331 DIESEN13111331
DEM, WAS DARINNEN;WENN MANABER EINE ZISTERNE GEWEIIIT HAT, UND
s13 NACIIHERMIT WASSER GEFÜLI.T wum13, EINEN MISTIIAUFEN, UND 33
NACIIHERMIT DÜNGERGEFÜLLTWURDE,EINENTAUBENSCIILAG,UND311NACH-
11311MIT TAUBEN GEFÜLLT 117113113,315311 BAUM, UND 311 NACIIIIERVOLL

Das ebenfalls zuerst, vor der Sprengung, nicht heilig ist. 34. Von Opfertieren.
35. Etwas Kot muß sich im Darm immer befinden. 36. Von der Nahrung, die das
Vieh zu sich nimmt. 37. Deshalb ist es zur Nutznießung verboten, unterliegt
aber nicht der Veruntreuung. 38. Nach dem Wortlaute unserer Miäna. 39. Sie
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F11Üc1113WU11113‚01133313 F333, UND35 NACHIIERVOLLG3w21‘31153wen-
113, 50 3131 35 3133 VERUNTREUUNG331 111333533351, 31311133311331
DEM, WAS 13 111333”. B. J053 SAGTE: W333 JEMAND313 F333 01131131333
BAUMGEWEIIIT1311, 50 3131 35 3133 V3111131113311311331 313533 SELBS'I‘
UND331 131133E3z3u11315533,WEIL 513 ERZEUGNISSE1135(313113131313310
51311.DASJ 11333VOM[V1311]z3113133“111111331c111VOM[V1311]z3113133SAU-
(133; MANCIIE11331153331133 50“. DAS J UNGEv03 0333111131133 11.1113313111
VON03331111311335311333;11.130113333115333113350. D13 Lo1133113311311
DÜ11333VON1133DÖRRFEIGEN1135I'IEILIGTUMS31311135533, 333350 [313111]
1113[1133531133113]KU11VON1133WICKEN11351131313111115.
GEMARA.Er lehrt, das Junge vom [Vieh]zehnten dürfe nicht vom

[Vieh}zehnten saugen. W'oher dies? R. Abadboj b. Ami erwiderte: Dies ist
durch [den Ausdruck] vorübergehen vom Erstgeborenen“zu folgern: wie
es beim Erstgeborenen eine Veruntreuung gibt, ebenso gibt es eine Ver-
untreuung bei der Milch des [Vieh]zehnten. Desgleichen ist es hinsicht-
lich der Milch von den Opfertieren durch [das Wort] Malter“vom Erstge-
borenen zu folgern.
D13 LOHNARBEITER111311333813. 31311135533. Aus welchem Grunde?

R. Ahadboj b. Ami erwiderte: Die Schrift sagt:”du sollst einem Ochsen
beim Dreschen das Maul nicht schließen, beim Dreschen für dich“, nicht
aber beim Dreschen für das Heiligtum. Wer Hülsenfrüchte auf einem
Felde des Heiligtums driseht, begeht eine Veruntreuung. —-—Dies gilt ja
nur von Gepflücktem“!? Kabine erwiderte: Hieraus ist somit zu entneh-
men, daß dabei der Staub“zuträglich ist.

W333 313 anz333 31335 BAUMES31335 G3M31333 13 DAS [G33131]
1133IIEILIGTUMS011311313351135113131611111513DAS[G33131]31335

G3111313331113313113333,so 11.1113MAN513 3131113111z3135533,13110c113131
35 331 11133333133 V3111131113311311.V03 313311QUELLE,1113AUS313311
I*‘31.1131135 I'IEILIGTUMSAUSGEIIT, 11.1113MAN310111 NUTZNIESSEN,13110c11
0131 35 11.133133133 V31111311131111311;(133113111513 31155311113331135FEL-
1135,50 113113MAN11.1v033111z3135533.VOMWASSER111(103113333K.1111113"9
11.1113MAN3131113111z3135533,133003 GIBT35 11.133133133 V311113111311030;

sind Zuwachs des Geheiliglen. 40. Er streitet nur hinsichtl. dieser beiden Fälle,
weil der Zuwachs von diesen kommt, während er bei dem anderen von anderwärts
kommt. 41. Das profan ist. 42. Nach den Kommentaren: bei der Absonderung
des Tieres schließen sie die Milch aus 11.behalten sich vor, das Junge säugen zu
lassen. 43. Vgl.S. 15Anm.95. 44. Das sowohl beim Erstgeborenen (Ex.
22,29) als auch beim Opfertiere (Lev. 22,27) gebraucht wird. 45. Dt. 25,4. 46.
Das Suffix am W.e min: wird auf den Eigentümer bezogen. 47. Was nicht am
Boden haftet, 11. um 50 weniger sollte dies vom Boden selber gelten. 48. Der
nicht am Boden haftet u. in die Hülsenfrüchte dringt. 49. Das für die Wasser-

Col.b
vii
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HATMAN35 13 313 FLASC113"°GEMN,50 GIBT 35 113331 3133 VERUNTREUUNG.
VON 11311BAC11W31113“111133MAN31c111‘NUTZNIESSEN,13110c11GIBT 35 113331
33133 VERUNTREUUNG.R. ELEÄZAR13.R. CADOQSAGTE:BEI 1133ALTENWAR
35 B3AUCH,DAVON13 11133F3515111Ä11553zu TUN.

GEMARA. Reé Laqié sagte: Es gibt keine Veruntreuung beim ganzen,
wohl aber gibt es dabei eine Veruntreuung, wenn es drei Log”sind. ——Er
lehrt ja aber im Schlußsatze, daß, wenn man es in die Flasche getan hat,
es dabei eine Veruntreuung gebe, wonach es im Anfangsatze auch bei drei
Log keine gibt!? ——Vielmehr, ist dies gelehrt worden, 50 bezieht es sich
auf den Schlußsatz: so gibt es dabei eine Veruntreuung ; hierzu sagte Reé
Laqiä: Es gibt dabei eine Veruntreuung, nur bei drei Log. R. Johanan
sagt, es gebe eine Veruntreuung beim ganzen. —Demnach“ist Reé Laqié
der Ansicht, für das Wasser sei ein Quantum festgesetzt, und [dem wider-
sprechend] haben wir gelernt: R. Eleäzar“sagt‚ wer am Hüttenfeste das
für das Hüttenfest bestimmte Wasser außerhalb“gießt, sei schuldig“.
Hierzu sagte R. Jobanan im Namen des Menal‚wm aus Jotapata, R. Eleäzar
habe es nach der Ansicht R. Äqibas gesagt, der [das Wort] ihre Gußop-
fer“auslegtz das \Vassergießen und das Weingießen. Und hierzu sagte
lieé Laqié: Demnach sollte doch, wie beim \Veine“drei Log erforderlich
sind, auch beim Wasser drei Log erforderlich sein!? Reé Laqié ist somit
der Ansicht, für das Wasser sei kein Quantum festgesetztl? ——Er sagte es
nach der Ansicht des Menabem aus Jotapata.

viii,1VON EINEMN351‘3AM\\"1111—‘3331335 13.1131351135I'IEILIGTUMS113113MAN
NICHT1111n111355311,131101311GIBT35 1111113133133 V33U3T3EUUNG.DAS

333 313311A53111111333MANMIT31333 STANGEHERUNTERSCHLAGEN59.HAT
13111331)31333 WALD GEWEIIIT, so GIBTES 3133 VERUNTREUUNG331 AL-LEM‘”.

Ffä GEMARA. Es wurde gelehrt: Wenn ein Götze von selber zerbrochen
ist, so ist er“, wie R. Jobanan sagt, verboten, und wie Reé Laqié sagt, er-
laubt. R. Johanan sagt, er sei verboten, weil der Nichtjude ihn nicht ent-
hciligt“hat, und Reä Laqiä sagt, er sei erlaubt, denn dieser denkt: er kann
sich selbst nicht schützen, wie sollte er mich schützen. Re5 Laqié wandte
gegenB. J0banan ein: Von einem Nesteam Wipfel einesBaumesdesHei-

prozession am Ilüttenfeste reserviert wurde; cf.Suk.Fol.483. 50:VVodurch es
geheiligt wird. 51. Zur Ausschmückung des Altars am Hüttenfeste; cf.ib.Fol‚
45:1. 52. Das zur Wasserprozession erforderliche Quantum. 53. Wenn eine Ver-
u11treuung am Geheiligten nur bei 3 Log erfolgt. 54. Manche Texte haben hier
als auch in der Parallelstelle (Zeb. F01. 1103) Eliézer. 55. Des Tempels. 56.
Wie bei der Darbringung von Opfern außerhalb des Tempels. 57. Num. Kap. 29,
in der Mehrzahl. 58.Bei der \Veinlibation zum täglichen Brandopfer. 59.Je-
doch nicht auf den Baum steigen. um von diesem keinen Nutzen zu haben. 60.
Was sich in diesem befindet. 61. Zur Nutznicßung. 62.Durch zerbrcchen;
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ligtums darf man nicht nutznießen, jedoch gibt es dabei keine Veruntreu-
ung. Das auf einer Aéera darf man mit einer Stange herunter$chlagen.
Doch wohl, wenn er von diesem selber abgebrochen”hat, und er lehrt,
daß man es mit einer Stange herunterschlagen darfl? — Nein, wenn er
Holz von anderwärts geholt hat. —Wieso darf man demnach, wenn von
dem des Heiligtums, davon nicht nutznießen (und gibt es dabei keine Ver-
untreuung)!? —Vielmehr, dies gilt vorn Zuwachs nach [der Heiligung],
und er ist der Ansicht, beim Zuwachs gebe es keine Veruntreuung. —Dies
ist auch einleuchtend, denn wozu braucht man, wenn du sagen wolltest,
wenn er es von anderwärts geholt hat, es mit der Stange herunter zu
schlagen, man kann es ja‘“herunternehmenl? R. Abahu erwiderte im Na-
men R.Johanansz Tatsächlich, wenn er es von andérwärts geholt hat,
und unter herunterschlagen ist zu verstehen,Ldie Jungen hcrunterschlagen.
R. Jäqob sprach zu li. Jirmeja: Die J ungen sind von diesem und von je-
nem“erlaubt, die Eier sind von diesem und Von jenem verboten. R. Aéi
sprach: Benötigen die J ungen noch der Mutter, 50 gleichen sie Eiern.

' 333 1113 SCHATZMEISTER“I‘IOLZGEKAUFT 113333, 50 GIBT 35 3133
VERUNTREUUNG331111HOLz3, NICHTABER331 1133HOBELSPÄNENU31)

NICHT33111 LAUBE.
GEMARA. Semuél sagte: Man baute“profan“und heiligte es nachher.

——Aus welchem Grunde? ——Wer Geld Spendet‚ heiligt“°es. Daher spreche
er”: die lleiligkeit des Geldes werde auf das Bauwerk übertragen, und er
gebe es den Werkmeistern als Lohn. Man wandte ein: Wofür verwandte
man den Überschuß"des Räucherwerkes? Man reservierte ihn als Lohn
für die Werkmeister. Man weihte ihn aus durch das Geld für die Werk-
meister und gab ihn den Werkmeistern, sodann kaufte man ihn von die-
sen zurück [für Geld] von der neuen Hebe”. Weshalb denn, man sollte
ihn ja durch Bauarbeiten ausweihenl? —Wenn keine Bauarbeiten da sind.
—Er spricht ja vom Gelde für die Werkmeisterl? —-Wenn keine Bauar-
heiten entsprechenddem Geldeda sind.—-Semuél sagteja aber,wenn man
Heiliges im Werte einer Mine durch den Wert einer Peruta ausgeweiht
hat, sei die Ausweihung gültig!? —Dies nur, wenn bereits geschehen,
von vornherein aber nicht. R. Papa erklärte: Folgendes ist der Grund,

dies ist; von selber erfolgt. 63. Wenn der Vogel Zweige vom selben Baume ab-
gebiochen u. aus diesen ein Nest gebaut hat. 64. Da. es sich lose am Baume be-
findet. 65. Von dem des Heiligtums 11. von dem der Aäera. 66. Des Tempels,
zur Verwendung für“ den Tempel. 67. Bei Arbeiten am Tempel. 68. Die Bau-
materialien wurden entweder auf Borg gekauft od. zunächst mit profanem Gelde
bezahlt. 69.Wenn man dafür Profanes kauft, begeht der Verkäufer daran eine
Veruntreuung. 70. Der Schatzmeister. 71. Vgl.S. 39 Anm.211. 72.Vom

viii‚2

Col.b
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weshalb man profan baute: die Tora ist nicht für die Dienstengel”ge-
geben worden. Es kann nämlich vorkommen, daß jcmand sich anlehnen
will und sich daran“lehnt, und wenn man heilig baut, ergibt es sich,
daß man dadurch eine Veruntreuung am Geheiligten begeht. -—Wir haben
gelernt: Wenn die SchatzmeisterHolz gekauft haben, 50gibt es eine Ver-
ur'1treuung[beim Holze], nicht aber bei den Hohelspäinenund nicht beim
Laube. Weshalb gibt es dabei eine Veruntreuung, man sollte doch profan
[bauen]!? — Ich will dir sagen, wenn jemand sich daran“lehnt‚ ergibt es
sich, daß er eine Veruntreuuug am Geheiligten begeht. li. Papa erwiderte:
Beim Holze für später ist dem auch so, unsere Miéna aber spricht vom
Holze für denselben Tag”.

VIEBTER AB SC HNITT

F1°g EILIGTÜMER FÜR 11311ALTA11WERDENMITEINANDERv31131311111
; 11135103131031133V3111131'113111131‘.11311UM511111131110.zu 531.1VVEGEN

VERWERFLICIIEM, ÜBI\IGGEBLIEBENEMUND U3113133M; 1I31LIGTÜ-
M33 313111133TEMPELREPARATURFONDSWERDENMITEINANDERVEREINIGT;
HEILIGTÜMER313111133ALTAR11311HEILIGTÜMER1«‘Ü111133'l‘311113311333113-
'l‘URI-‘ONDSWERDENMIT 3133311311VE113131GTIIINSICII'I‘LICII11311V311U3-
T33UUNG.
GEMARA.Wenn sogar, wie er lehrt, Heiligtümer für den Altar und

Heiligtümer für den Tempelreparaturfonds miteinander vereinigt wer-
den, von denen doch das eine körperlich und das andere nur in seinem
Geldwerte heilig ist, um wieviel mehr Ileiligtümer für den Altar mit
Heiligtümern für den Altar!? ——Weil er hierzu lehren will, um schuldig
zu sein wegen Verwerflichem, Übriggebliebenemund Unreinem, die bei
Heiligtümern für den Tempelreparaturl'onds nicht vorkommen ; daher
teilt er es.
R.Jannaj sagte: Es ist klar, daß man wegen Veruntreuung schuldig

ist nur wegen des Heiligen für den Tempelreparaturfonds und des Brand-
opfers, denn die Schrift sagtzgwenrijemand eine Veruntreuung begeht
an den Heiligtümern des Herrn, nur bei Heiligtümern, die für den
Herrn allein bestimmt sind, gibt es eine Verunlreuung, an den Heiligtü-

Tempelschatze; cf. Seq. 111,1. 73.Man kann nicht vorsichtig genug sein, keine
Veruntreuung zu begehen. 74. An irgend einen für den Bau bestimmten Ge-
genstand. 75.Sodaß eine Bcnulzung durch Anluhnen nicht zu berücksichtigen
ist.

1. Zum erforderlichen Quantum, dem Werte einer I’eruta. 2. Lev. 5,14. 3.
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mern für den Altar aber sind auch die Priester und auch die Eigentümer
beteiligt. —Wir haben gelernt: Heiligtümer für den Altar Werdenmit
einander vereinigt hinsichtlich der Veruntreuungi? —Rabbanitisch. —-
Bei Hochheiligem, das man an der Südseite geschlachtet hat, gibt es ja
eine Veruntreuungl? —Rabbanitisch. ——Wir haben gelernt: Wer von
einem Sündopfer nießbraucht, begeht, wenn es lebend ist, eine Verun-
treuung, erst wenn er [den Wert] mindert, und wenn es tot ist, eine Ver-
untreuung, sobald er einen Nutzen hat!? —Rabbanitisch. ——Etwa nicht
nach der Tora, es wird ja gelehrt: Rabbi sagte: 3Alles Fett für den H errn,
dies schließt die Opferteile der minderheiligen Opfer ein hinsichtlich der
Verun'treuungl? —Rabbanitisch. ——Er bezieht sich ja auf einen Schrift-
versl? —Dies ist nur eine Anlehnung. ——Üla sagte ja aber im Namen R.
Jobanans, daß, wenn Opfertiere verendet sind, sie nach der Tora nicht
mehr der Veruntreuung unterliegen. Wovon gilt dies: wollte man sagen,
von Heiligem für den Templreparaturfonds, so bleiben sie es‘ja, auch
wenn sie verenden, denn, auch wenn man dem Heiligtume einen Mist-
haufen weiht, gibt es dabei eine Veruntreuung; doch wohl Heiliges für
den Altar, und bei diesem gibt es ja nach der Tora keine Veruntreuunä!?
—Vielmehr, in der Schule B. J annajs erklärten sie wie folgt: Aus diesem
Schriftverse6 ist dies nur hinsichtlich des Heiligen für den Tempelrepara-
turfonds zu entnehmen, hinsichtlich des Heiligen für den Altar aber ist
es nicht zu entnehmen.

Ü31-‘DINGF. WERDEN 113111BRANDOPFERMITEINANDERv311313111r": 11.15iiiLb
F 3315c11, DAS F3TT, 11.15MEHL“, 1133 W313 UNDDASÖL. SECHS 113111'

DANKOPFER:DASFLEISCII,DASF3TT, 11115MEHL,1133W313, DAS03 UND
11115131101.
GEMARA. R. Hana lehrte Raba°: Fünf Dinge in der Welt“werden mit-

einander vereinigt. Da sprach dieser: Du sagst: in der Welt, er lehrt es
aber vom Dankopfer, beim Dankopfer seien es sechs Dinge, das Fleisch,
das F ett, das Mehl, der Wein, das Öl und die Brote des Dankopfersl?
(Jener erwiderte:) Lies vielmehr beim Brandopfer.
Wir lernen also das, was die Rabbanan gelehrt haben: Das Brandopfer

und seine Opferteile werden miteinander zur Olivengröße vereinigt hin-
sichtlich der Darbringung außerhalb, und um schuldig zu sein wegen
Verwerflichem, Übriggebliebenem und Unreinem. Er lehrt dies also nur
vom Brandopfer und nicht vom Heilsopfer. Einleuchtend ist dies von der
Lev. 3,16. 4. Dem Gesetze von der Veruntreuung unterworfen, 5. Nach RJ.‚
wiihrend es nach dieser Lehre bei lebenden eine Veruntreuung gibt. 6. Den RJ.
anführt. 7. Zum strafbaren Quantum einer Olive. 8. Zum Speisopfer‚ das, wie
das folgende, zum Brandopfer gehört. 9. Richt, in Handschriften: seinen Sohn
Rabba. 10. Dh. bei allen Opfern, die es in der Welt gibt. Eine Abkürzung od.

18 Talmud XII
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Darbringung außerhalb, denn beim Brandopfer, das ein Ganzopfer“ist‚
werden sie vereinigt, beim Heilsopfer aber werden sie nicht vereinigt,-
weshalb aber nicht beim Heilsopfer, um wegen Verwerflichem, Übrigge-
bliebenem und Unreinem schuldig zu sein, wir haben ja gelernt: alles
Verwerfliche wird miteinander vereinigt, alles Übriggebliebene wird mit-
einander vereinigtl? ——Lies vielmehr: das Brandopfer und seine Opfer-
teile werden miteinander zur Olivengröße vereinigt, um daraufhin das
Blut zu sprengen, und da man daraufhin das Blut sprenge, ist man schul-
dig &c. —-Wer lehrte dies? — Es ist R. Jehoéuä, denn es wird gelehrt.
R. Jehoéuä sagte: Wenn von einem aller in der Tora genannten Schlacht-
opfer ein olivengroßes Stück Fleisch oder ein olivengroßes Stück Talg
zurückbleibt, 50 sprenge man das Blut, wenn eine halbe Olive Fleisch
und eine halbe Olive Fett, 50 sprenge man das Blut nicht ; beim Brand-
opfer aber sprenge man das Blut, auch wenn eine halbe Olive Fleisch und
eine halbe Olive Fett, weil es ein Ganzopfer"ist. Auf das Spei50pfer hin
sprenge man nicht, auch wenn es vollständig vorhanden ist. ——Was hat
das Speisopfer damit”zu tun? R. Papa erwiderte: Das Speisopfer zum
Gußopfer”.

ii‚2Dm H3133, 1113ZEHNTIIEBE‚1113Z311111‘11333VOMDEMAJ, 1113T31q11333
UND DIE ERSTLINGE \VERDEN MITEINANDER VEREINIGT, UM ANDERESu

iii‚1v3330r311“z11 MACHEN,UNDz1111VERPFLICHTUNGzum FÜ33'1‘3L“. ALLES V33-
“'ERFLICHE WIRD MITEINANDER VEREINIGT, ALLES ÜBRIGGEBLIEBENE WIRD

MITEINANDER VEREINIGT.

GEMARA. Aus welchem Grunde? — Sie alle heißen Hebe. Von der
Teighebe heißt es:"als Erstes eurer Backmulclenerhebet einen Kuchen
als Hebe. Die Erstlinge heißen ebenfalls Hebe, denn es wird gelehrt:
18Und die Hebe deiner Hand, das sind die Erstlinge. Und von den an-
deren ist weiter nichts nötig“.

um äLLl-: Ä533 WERDEN MITEINANDER113113131131“,ALLE EKELTIERE w33-

Fol.

DEN MITEINANDEB. VEREINIGT.

GEMARA. Rabh sagte: Sie lehrten dies”nur hinsichtlich der Unreinheit,
hinsichtlich [der Strafbarkeit] wegen des Essensaber reine besondersund
unreine besonders. Levi sagte, sie werden auch hinsichtlich des Essens

cine undeutliche Schrift vcranlaßte ihn, fälschlich n‘71y3st. 3511): zu lesen. 11.
Das Fleisch ist ebenfalls auf dem Altar zu verbrennen. 12.Mit dem Blut-
sprengen. 13. Das zum Schlachtopfer gehört. 14.VVomit sie vermischt wor-
den sind. 15. F ür einen Gemeinen. 16, Das ein Gemeiner, der davon gegessen,
hinzuzufügen hat; cf. Lev. 5,16. 17. Num. 15,20. 18. Dt. 12,17. 19. Keine
Belege; sie heißen Hebe. 20. Daß alles Aas vereinigt werde. 21. Denn auch er
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vereinigt. R. Asi sagte, die reinen besonders und die unreinen besonders.
Manche sagen, er streite gegen Rabh, und manche sagen, er streite nicht21
gegen ihn. Man wandte ein: Der Tod einer Kuh und das Leben eines
Kamels”werden miteinander nicht vereinigt23. Demnach wird der Tod
beider“vereinigt‚ und dies ist ein Einwand gegen R. Asi!? —Sage: aber
das Leben beider‘”wird vereinigt. Dies nach R. Jehuda, welcher sagt, das
Verbot eines Gliedes vom Lebenden habe Geltung auch beim unreinen
Vieh”. —Wozu lehrt er dies, wenn demnach der Tod beider nicht vereinigt
wird, vom Tode einer Kuh und dem Leben eines E5315,auch der Tod bei-
der wird ja nicht vereinigtl? Ferner wird gelehrt: eine halbe Olive von
einer lebenden Kuh und eine halbe Olive von einem toten Kamel werden
nicht vereinigt, aber eine halbe Olive von einer Kuh und eine halbe
Olive von einem Kamel, beide lebend oder beide tot, werden vereinigt.
Da nun ein Widerspruch zwischen dem Anfpngsatze"und dem Schluß-
5atze besteht, 50 ist hieraus zu entnehmen, daß, wenn beide tot, sie ver-
einigt werden!? ——R. Asi kann dir erwidern: dieser Autor ist der Ansicht,
ein Verbot erstrecke sich auf Verbotenes‘”.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Die Geißelung wegen Essens von 001.11

Kriechtieren erfolgt bei Olivengröße”, denn bei diesen wird [der Aus-
druck] ‘essen’“gebraucht. ——R. Jose b. R. Hanina lehrte ja aber vor R.
Johanan:“lhr sollt zwischen dem reinen Vieh und dem unreinen unter-
scheiden, zwischen dem unreinen Vogel und dem reinen, daß ihr eure
Seelen nicht beekelt durch Vieh und Geflügel und alles, was auf dem.
Erdboden sich regt, das ich euch als unrein. ausgesondert habe ; die Schrift
beginnt mit dern Essen”und schließt mit der Unreinheit, [um zu lehren :]
wie die Unreinheit bei Linsengröße, ebenso das Essen bei Linsengröße.
Und R. Jobanan lobte ihn. Dies ist ja ein Einwand gegen Rabbi? ——Das
ist kein Einwand; eines gilt von toten”und eines gilt von lebenden. Abajje
5prach zu ihm: Er bezieht sich ja auf unsere Miäna, und' unsere Miéna

meint es nur hinsichtl. der Unreinheit. 22.Dh. eine halbe Olive Fleisch von
einer toten Kuh, das als Aas verboten ist, u. eine halbe Olive F leisch von einem
lebenden Kamel, das als unreines Tier (cf.Lev. Kap. 11) überhaupt verboten ist.
23.Zum strafbaren Quantum, nicht als Aas 11.nicht als Glied vom Lebenden.
24. Je ein halbes Quantum von den Äsern beider, hinsichtl. der Unreinheit. 25.
Je ein halbes Quantum von beiden, wenn sie leben, hinsichti. des Verbotes eines
Gliedes vom Lebenden. 26.0hgleich ein solches an sich verboten ist u. von
einem weiteren Verbote nicht erfaßt werden sollte. 27. Aus dem gefolgert wird,
daß, wenn beide tot, keine Vereinigung erfolge. 28. Das Verbot eines Gliedes
vom Lebenden erstreckt sich auch auf das an sich zum Essen verbotene Kamel,
daher erfolgt auch eine Vereinigung. 29.Während cine Verunreinigung schon
bei Linsengröße erfolgt. 30.Wobei dieses Quantum als Norm gilt. 31.Lev.
20,25. 32. Unter ‘beekeln’ ist zu verstehen, wenn man davon ißt. —33.In die-
sem Falle gelten auch reine Tiere als Aas, 11.es erfolgt schon bei Linsengröße.
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spricht ja von alle n Kriechtieren, auch von toten, (und“nicht ein we-
nig von diesen und ein wenig von jenen)!? R.Joseph erwiderte ihm:
Das“’ist d e in e Bezugnahme. Rabh trug eine unabhängige Lehre vor, und
R. J ohanan lobte ihn. Man wandte ein: Bei [ganzen] Giiedern“gibt es kein
festgesetztes Quantum”; auch weniger als eine Olive vom Aase und weni-
ger als eine Linse vom Kriechtierc sind verunreinigend. Hierzu sagte R.
Johanan, zu geißeln sei dieserhalb nur bei Olive-ngröße. Baba erwiderte:
Die Schrift spricht von den ausgesonderten”. R. Ada b. Ahaba sprach zu
Baba: Demnach sollte auch beim Vieh”zwischen ausgesond-ert und nicht

Fff-I7'ausgesondert*°unterschieden werden!? Dieser erwiderte: Der Allbarm-
herzige vergleicht sie“nur miteinander hinsichtlich des Verbotes, sich
durch diese zu beekeln”, nicht aber hinsichtlich des Quantums.

iii‚3D35 BLUT EINES K11131311113335UND 5313 F3315011 1v3311311MITEINAN-
1133“v3331311112 R.J3110511Ä SAGTE 3133 REGEL: (133101133 513 313-

331133 HINSICIITLICHDER U3331311311‘“113111135 QUANTUM5“,50 w3111133
513 MITEINANDERv311313111r,_W333 111351c11r1.1c1111311U3331311311‘ 11311
310111111351c11r3113111135 QUANTUMS,HINSICHTLICH1135QUANTUMSUNDNICHT
HINSICIITLICH11311U333131131'1‘,011311WEBER 111351c11131c111133 U3331111131'1‘
30011 111351C11T3111111135QUANTUMS,50 WERDEN513 NICHTMITEINANDERVER-
31111111“.
Gr1MARA. R.];Ianin sagte im Namen Rabhs: Mit diesen“zusammen.

R.Jose b. R.Hanina wandte ein:“Die unrein sind, dies lehrt, daß sie
miteinander vereinigt werden, auch ein Krieehtier mit einem Kriech-
tiere, ein Kriechtier mit Blut, ob ein es Namens oder zweier Namen‘°i?
R. Joseph erwiderte: Das ist kein Einwand; eines gilt vom ganzen und
eines gilt von Teilen“. ——Woher entnimmst du dies? —Es wird gelehrt:
34. Der eingeklammerte Satz ist unverständlich, 11. schon Raschi bemerkt, er
wisse ihn nicht zu erklären. 35. Die Beziehung auf unsere Miäna. 36. Von ver-
unreinigenden Tieren. 37.Zur Verunreinigungsfähigkeit. 38.Von den 8
Kriech— od. Ekeltieren, die die Schrift als verunreinigend besonders hervorgeho-
ben hat (Lev. 11,29‚30}; bei diesen ist auch hinsichtl. des Essens Linsengröße aus-
_reichend, dagegen spricht RJ . von anderen unreinen Tieren. 39. Bei den Haus-
tieren. 40. Das reine Vieh ist ausgesondert worden; nur das Aas dieses sollte
in Olivengröße verunreinigend sein, vom anderen aber erst in Eigröße. 41.
Cf. Lev. 11,43 11.ib, 20,25. 42. Cf. Lev. 11,43; darunter wird das Verbot des
Essens verstanden. 43.Hinsichtl. der Verunreinigung, 44. Der Dauer dersel-
ben; die Verunreinigung durch Aas u. Kriechtier währt einen Tag, die Unrein-
heit durch eine Leiche währt 7 Tage. 45. Leiche u. Aas verunreinigen bei Oli-
vengröße, ein Kriechtier schon bei Linsengröße. 46. Blut 11.Fleisch werden ver-
einigt, nur wenn beide vom selben Tiere sind. Der Text ist hier korrumpiert, die
W.e 73131131sind aus 13 mm entstanden. wm; (st. 31mm) in den kursierenden
Ausgaben ist eine Verballhornisierung. 47.Lev. 11,31. 48.Von 2 verschiede-
nen Tieren. 49. Hat man die halben Quantitäten ganzen Tieren entnommen,



FoL171.-171» ME1L1IV,111 277
Wenn es“an den Estrich ausgeschüttet worden und die Stelle abschüs-
sig“ist, so ist er, wenn er einen Teil bezeltet, rein, und wenn alles, unrein.
Was heißt nun einen Teil: wollte man sagen, einen Teil des Blutes, so
sagte ja R.Hanina im Namen Rabbis, wer ein Viertellog Blut umge-
rührt”hat, sei rein. Vielmehr gilt eines von einer ganzen [Leiche] und
eines von einem Teile”. Schließe hieraus.
R.Mathja b. I_Iere5fragte R. Simön b. Johaj in Rom: Woher, daß das

Blut der Kriechtiere unrein ist? Dieser erwiderte: Die Schrift sagt:
54dies sei euch unrein“. Seine Schüler sprachen zu ihm: Der Sohn Jobajs
kam ihm klug“. Da sprach er zu ihnen: Es ist eine offenkundige Lehre
aus dem Munde des R. Eleäzar b. R. Jose. Einst verhängte nämlich die
ruchlose Regierung eine Religionsverfolgung, den Sabbath nicht zu hal-
ten, die Söhne nicht zu beschneiden und Menstruierenden beizuwohnen.
Da ging (R.) Reüben b. Istrobili und ließ sich das Haar qomi“schneiden”,
sodann setzte er sich zu ihnen und sprach: Wünscht, wer einen Feind hat,
daß dieser arm werde, oder daß er reich werde? Sie erwiderten ihm:
Daß er arm werde. Da sprach er zu ihnen: So mögensie am Sabbathkeine
Arbeit verrichten, damit sie verarmen. Da sprachen sie: Du hast recht.
Hierauf sprach er: So möge man [die Verordnung] aufheben. Und sie
hoben sie auf. Alsdann sprach er zu ihnen: Wünscht, wer einen Feind hat,
daß dieser abmagere, oder daß er kräftig werde? Sie erwiderten ihm: Daß
er abmagere. Da sprach er zu ihnen: So mögen sie ihre Kinder mit acht
Tagen beschneiden, damit sie abmagern. Da sprachen sie: Du hast recht.
Hierauf sprach er [dasselbe], und sie hoben es auf. Alsdann sprach er zu
ihnen: Wünscht, wer einen Feind hat, daß dieser sich vermehre, oder daß
er sich vermindere? Sie erwiderten ihm: Daß er sich vermindere. ——Wenn
dem so ist, 50 lasset sie keiner Menstruierenden beiwohnen”. Da Sprachen
sie: Du hast recht. Hierauf sprach er [dasselbe], und sie hoben es auf.
Als sie aber später merkten, daß er J ude sei, widerriefen sie es. Hierauf
sprachen sie: Wer soll nun gehen und die Verhängnissevereiteln? Möge

50 erfolgt eine Vereinigung, auch wenn es verschiedene Tiere sind, wenn aber
von Teilen, so müssen das Fleisch 3. das Blut vom selben Tiere sein. ‘ 50. Ein
Viertellog Blut von einem Leichnam,das durch Bezeltungverunreinigendist. Eine
Bezeltung erfolgt, wenn er sich in einem überdeckten Raume befindet, sodaß
alles, was darin, unrein wird; ein Mensch, der sich darüber bückt, bildet eine Be-
zeltung 11.ist unrein. 51. Sodaß es da nicht zusammen bleibt. 52. Ohne es zu
berühren, beispielsweise mit einem Spane, obgleich er es bezeltet. 53. Kommt
das Blut von einem Teile der Leiche, so ist der Bezelt'ende nicht unrein. 54.
Lev. 11,29. 55.Dies ist wegen des Schriftverses Lev. 11,31 überflüssig u. deu-
tet hierauf. 56. Wohl mißbilligend: eine ganz eigenartige Erklärung. 57. Eine
bei den Nichtjuden übliche Frisur u. daher bei den Juden verpönt. 58. Damit
man ihn nicht als Juden erkenne. 59. Den geschlechtlichen Verkehr einschrän-

Col.b
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R. Simön b. Jobaj gehen, der an Wunder gewöhnt“°ist. —Wer soll nach
ihm“gehen? —R. Eleäzar b. B. J ose. Da sprach B. J ose”zu ihnen: Würdet
ihr, wenn mein Vater Halaphta gelebt hätte, zu ihm gesagt haben: Gib
deinen Sohn zur Hinrichtung hin? Hierauf sprach R. Simön zu ihnen”:
Würdet ihr, wenn mein Vater Jobaj gelebt hätte, zu ihm gesagt haben:
Gib deinen Sohn zur Hinrichtung hin? Da sprach R.Jose zu ihnen:
Ich will gehen, denn ich fürchte nur, R. Simön könnte Strafe über ihn
bringen“. Da nahm er es auf sich, keine Strafe über ihn zu bringen. Aber
dennoch brachte er über ihn eine Strafe. Als sie unterwegs waren, wurde
ihnen folgende Frage vorgetragen: Woher, daß das Blut eines Kriech-
tieres unrein ist? Da verzogR. Ele-äzarb. B. Jose den Mund“’undsprach:
Dies sei euch unrein“. Da sprach R. Simön zu ihm: Aus dem Verziehen
deines Mu-ndes ist zu erkennen, daß du ein Gelehrter bist ; doch mag der
Sohn nicht zu seinem Vater [in Frieden] zurückkehren. Hierauf kam
ihnen Ben Tamaljon“entgegen [und sprach zu ihnen :] Wollt ihr, daß ich
mit euch“gehe? Da weinte R. Simön und Sprach: Einer Magd im Hause
meiner Vorfahren“gesellte sich ein Engel dreimal, mir aber nicht ein
einziges Mal! Mag aber das Wunder geschehen, woher es auch kommt.
Jener aber ging voraus und fuhr in die Tochter des Kaisers”. Als er da
hinkam”, sprach er: Hinaus, Ben Tamaljon, hinaus, Ben Tamaljon! Und
als er ihm dies zurief, verließ er sie und ging fort. Hierauf sprach [der
Kaiser] zu ihnen: Verlanget von mir, was ihr- wollt. Alsdann führte man
sie in die Schatzkammer, um nach Belieben zu nehmen, und als sie jene
Urkunde“fanden, nahmen sie sie und zerrissen sie. Das ist es, was R.
Eleäzar b. R. Jose sagte: Ich sah ihn"in Rom und es waren an ihm viele
Tropfen Blut”.

iv‚1 ‘7311w331‘3131135 11311ÜBRIGGEBLIEBENESw3111133MITEINANDER31c11r
1131131311311,11313 35 VERSCHIEDENENAMEN51311.K1113c111133UND

AAS, 333350 AAS UNDFLEISCHVON31333 L310113WERDENMITEINANDER

ken. 60. Cf. Sab. F01.331), 61. wenn er bei dieser gefährlichen Mission um-
kommen sollte. 62. Der Vater desselben. 63. Wohl als Vorwurf gegen RJ. 64.
Durch Mißbilligung irgend eines Vergehens, aber nicht aus Angst, in die Hände
der Regierung zu fallen. 65. Er sprach leise, damit RS. nicht höre; es galt als
Keekheit, in Gegenwart eines Bedeutenderen. eine Lehre vorzutragen. 66. An
manchen Stellen 7111391113 u. mit Bartholomäus identifiziert; wie aus dern
Zusammenhange zu ersehen, böser Geist, nach den Tosaphoth Kobold. 67.Als
Wundertäter. 68. Gemeint ist Hagar, die Magd Abrahams, die auf ihrer Wan-
derung von einem Engel Gottes angeredet wurde; cf. Gen. 16,7ff. 69. Sie wur-
de besessen, damit RS. Gelegenheit habe, den bösen Geist auszutreiben. 70.111
den kaiserlichen Hof, 11. den bösen Geist auszutreiben sich erbot. 71. Das De-
kret über jene ?) Verordnungen. 72.Den Vorhang der Bundeslade; cf.Jom.
F 01.57a. 73. Spritzer von Opferblut. 74. Das Kriechtier ist schon bei Linsen-
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man zum v33u3331313u33531&31333 [QUANTUM]v311313131, 31331 31311131.
WIE DAS 331331333 113133 111333“.

GEMARA. R. Jehuda sagte im Namen 3emuéls: Dies gilt nur von der
Unreinheit der Hände, die rabbanitiseh”ist‚ hinsichtlich des Essens aber
werden sie vereinigt. Es wird nämlich gelehrt: R. Eliézer sagte:“Es darf
nicht gegessen werden, denn sie sind”heilig ; alles, was vom Heiligen un-
tauglich ist, und die Schrift belegt das Essen mit einem Verbote.

EINE S33153, 1113333311 3133 HAUPTUNREINHEIT”UN3E1N33W0111133 151, v,?
113113133, 11131133333133 ABSTAMMENDEU333131131'1‘"1133311133w011-

1133151,WERDENMITEINANDERVEREINIGT,UMWIE 1113LEICHTEREv03 331-
1133 zu VERUNREINIGEN.ALLE S1>3151—:3WERDENMITEINANDERVEREINIGT,v
UM111QUANTUM31335 333333 PERAS333 Köi13311UNTAUGLICH7QZU7113311311,
zu 313311833153 FÜRZWEIM133z311‘33 313331333 E3U3, ZUMQUANTUM
31335 E135 31351331313111133 V311U3331313U3353Ä1113331T“°V0118331533,
ZUMQUANTUM311133D63333133 HINSICHTLICH1135 HINAUSBRINGENSAM
313311111“,11311ZUMQUANTUM313311DATTELIIINSICHTLICH1135V3115611-
3113351111335”. ALLE GETRÄNKE WERDEN MITEINANDERv33313131‘, UM 111
QUANTUM31335 V133'T3L[L035]1133Kö111>33U3TAUGLICH"°ZU11.131133UND
zu 313311MUNDVOLLHINSICHTLICII1135V335611311335'1‘11335”.
GEMARA.Es wird gelehrt: R. Simön sagte: Aus dem Grunde”, weil

die zweitgradige [Unreinheit] erstgradig machen kann. -—Kann denn die
zweitgradige erstgradig machen, dies ist ja nicht möglich“!? R'aba er-
widerte: Er meint es wie folgt: die erstgradige ist es, die zweitgradi'gge-
macht hat. R‘.A5i erklärte: Die erstgradige und die zweitgradigegehören
der drittgradigen gegenüber zur selben Klasse“.

' ’ NGEWEIHTESUNDM153115311'1‘(1135W3133311335) WERDENMITEINANDERPol.
v33311113r“. R. 311163SAGT,513 w331133 313111MITEINANDERv33-

31313'1‘.
vi‚1

größe verunreinigend, die anderen erst bei Olivengröße; ferner währt die Lei-
chenunreinheit eine Woche, die der anderen aber nur einen Tag. 75.Nach rabb.
Bestimmung machen Verwerfliches u. Übriggebliebenes die Hände unrein; cf.
Pes. 12011. 76. Ex. 29,34. 77. Nach Raschi deutet die Mehrzahl auf die Ver-
einigung beider. Die Lesart nn st. des masor. mn haben auch Handschriften hei
Kennicott. jed. liegt hier viell. eine Verwechslung mit V. 33 vor. 78. Cf.
Kel. I,1ff. 79. Für den Genuß von heiligen Speisen. 80. Wobei dieses Quan-
turn erforderlich ist. ‚81. Aus einem Gebiete in ein anderes, was nur bei diesem
Quantum strafbar ist; cf. Sub. F0]. 76h. 82. An dem das Essen 11. das T rinken
verboten ist; cf.Jom. F01. 7311. 83. Erfolgt eine Vereinigung bei verschiedenen
Graden von Unreinheit. 84. Durch die Fortsetzung wird der Grad der Unreinheit
geschwächt,°sodaß eine zweitgradige nur drittgradig machen kann. 85.Wörtl.
sie kommen aus einer Ebene; beide übertragen die Unreinheit weiter. 86. Zum
prozentualen Quantum, in welchem sie andere F rüchte, unter die sie gekommen
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GEMARA.Ist denn nach R. Simön eine Vereinigung überhaupt erfor-
derlich, es wird ja gelehrt: R. Simön sagt, je de 5 Quantum hinsichtlich
der Geißelung”l? —Lies: sie brauchen nicht vereinigt zu werden.

vi‚2 331133351‘033UNDSACKST033”,SACKSTOFFUNDLEDER, LEDER 1:31)
MATTE WERDEN ALLE MITEINANDERVEREINIGT'”. R. SIMÖN S.\GTE:

AUS DEMGRUNDE,WEIL 513 zu3 VERUNREINIGUNGALS SITZ°°GEEIGNET5131).
GEMARA.Es wird gelehrt: Wenn man sie alle zusammengesetztund

daraus ein Gewand gemacht hat; als Lager“drei [Handbreiten], als Sitz92
eine Handbreite, zum Anfassen”jede Größe. ——Was heißt zum Anfassen?
Re5 Laqié erwiderte im Namen Jannajs: Es beim Spinnen zu benut-
zen”. In einer Barajtha wird gelehrt: Es ist für Feigenschneider zu ver-
wenden“.

FÜNFTER ABSCHNITT

i ER v03 HEILIGEM 131“(3313 31333 P3311'p. NIESSBRAUCHTHAT,
HAT 3133 VERUNTREUUNGBEGANGEN,AUCHW333 33 35131c11'1‘
GEMINDEBTHAT ——50 R. ÄQIBA. D13 W31533 SAGEN,331 13333

SACHE, 331 133193133 M131)33030 zu 33303333 PFLEGT, BEGEHT 3133 3133
VERUNTREUUNG,3351" W333 MAN513 GEMINDERTHAT, UND 331 333 113133
M1333303c. zu ERFOLGENPFLEGT, 33G311T MAN3133 VERUNTREUUNG,so-
BALDMAN31333 NUTZENHAT. ZUM133153133: LEGT [3133 FBAU] 3133 HALS-
KETTE UM333 HALS, 31333 RING ANDIE HAND, 0333 TRINKT513 AUS313351
901.33333 B301133, 50 BEGEHT 513 3133 VERUNTREUUNG‚SOBALD513 31333
NUTZENHAT; ZIEHT JEMAND313 HEMD AN, HÜLL'I‘33 5101113 313 033333-
WAND, SPALTE'I‘ 33 MIT 31333 AXT, 50 BEGEHT 33 3133 VERU-NTREUUNG
335'1‘ W333 33 35 (133113333'r HAT. WER VON EINEM SÜ31303333 31355-
BRAUCHT,330331‘, W333 35 313 LEBENDESIST, 3133 VERUNTREUUNG,335r
WENN 33 35 MINDERT,UNDWENN 35 313 TOTES IST, 3133 VERUN'I'REL‘UNG,
SOBALD33 31333 erz33 HAT.

sind, verboten machen; cf.0rl.ll,1. 87‚Auch das kleinste Quantum ist zum
Essen verboten. 88. Ersteres aus Wolle, letzteres aus Haar. 89. Zur verunreini-
gungsfähigen Größe. Da bei diesen verschiedene Größen normiert sind (Kleider-
stoff bei 3 Fingerbreiten, Sackstoff bei 4, Leder bei 5 u. Matte bei 6 Handbrei-
ten), 50 erfolgt die Vereinigung erleichternd. 90. Wenn ein F lußbehafteter dar-
auf sitzt; cf.Lev. 15,2ff. 91. Um damit ein Polster zu flicken; wenn man es
dafür verwenden wollte. 92.\Venn es überhaupt nicht verarbeitet werden soll.
93. Als Schutz um den Finger zu wickeln. 94. Damit die F inger sauber bleiben.

1. In seinem Werte. 2. Durch die Benutzung. 3. Daß man nicht am bloßen
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GEMARA.Es wird gelehrt: R.Äqiba pflichtet den Weisen bei, bei
einer Sache, bei der eine Minderung zu erfolgen pflegt. —Worin be-
steht demnach ihr Streit? Baba erwiderte: Über ein Zwischengewand3und
ein Linnengewand‘fl
Die Rabbanan lehrten: 5Eine Person, sowohl ein Gemeiner, als auch der

Ffirst, als auch der gesalbte Priester.5Die eine Veruntreuung begeht ;
unter ‘Veruntreuung’ ist eine Änderung6 zu verstehen, wie es heißt:
7wenn irgend jemandes Weib ausschweift und an ihm eine Untreue
begeht; und ferner heißt es:8und sie begingen Untreue an dem Gott
ihrer Väter und buhlten den Baa°lennach". Man könnte glauben, auch
wenn man [das Geheiligte] mindert und keinen Nutzen‘°hat oder einen
Nutzen hat und es nicht mindert, oder auch in dern Falle, wenn es am
Boden haftet, oder auch wenn ein Vertreter seinen Auftrag“ausgeführt
hat, so heißt es: 5und sündigl. Bei der Hebe“heißt es ‘sündigen’und bei
der Veruntreuung heißt es ‘sündigen’,wie bei der Hebe, bei der es ‘sün-
digen’ heißt, Minderung und Nutznießung vorliegen, der Mindernde auch
der Nutznießer ist, die geminderte Sache nießbraucht wird, Minderung
und Nutznießung gleichzeitig erfolgen, [die Sache] vom Boden getrennt
ist, und wenn der Vertreter seinen Auftrag“ausführt, ebenso bei der Ver-
untreuung, bei der es ‘sündigen’heißt, wenn Minderung und Nutznießung
vorliegen, der Mindernde auch der Nutznießer ist, die geminderte Sache
nießbraucht wird, Minderung und Nutznießung gleichzeitigerfolgen, [die
Sache] vom Boden getrennt ist, und wenn der Vertreter seinen Auftrag
ausführl. Ich weiß dies“von dem Falle, wenn man eine Speise genießt,
woher dies von einer Sache, bei der keine Minderung erfolgt, woher dies,
von dem Falle, wenn er und sein Nächster“davon essen, er und sein Näch-
ster es nießbrauchen“, er es nießbraucht und sein Nächster davon ißt,
oder er davon ißt und sein Nächster es nießbraucht, daß sie miteinander
vereinigt werden, und sogar nach längerer Zeit“? Es heißt: eine Vermu-
treuung begeht, auf jede Weise. Aber wie bei der Hebe, bei der es Sünde

Körper 11.auch nicht als Überkleid trägt, das nicht leicht abgenutzt wird'. 4.
Das etymolog. nicht erklärte W. 357353, im T. aber v. 553, zerreiben, zerdrülc-
ken, zerknillen, abgeleitet, bezeichnet ein besonders feines 11. kostbares Gewand
(cf. Git. F01.593); ein solches wird wegen seiner Kostbarkeit nicht stark gebraucht.
5. Lev. 5,15. 6, Der Sache, durch Minderung. 7_Num. 5,12. 8. iChr. 5,25. 9.
In beiden Schriftstellen ist unter ‘Untreue’ eine Handlung zu verstehen, was bei
der Nulznießung durch eine Änderung an der Sache erfolgt. 10. Beispielsweise
nutzlos beschädigt. 11.Wenn er die Veruntreuung am Heiligen im Auftrage
eines anderen begangen hat. 12. Cf. Lev. 22,9. 13, Wenn die Absonderung der
Hebe im Auftrage des Eigentümers erfolgt, so ist dies gültig; der Beauftragende
u. nicht der Vertreter gilt als ansführende Person. 14. Da es von der Hebe ge-
folgert wird. 15.Jeder ein halbes Quantum. 16.Und nicht essen, lmis;1iels-
weise sich mit heiligem Öl schmieren. 17. Beispielsweise einer morgens 11.einer
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heißt, zwei Essen“nicht miteinander vereinigt werden, ebenso sollten bei
der Veruntreuung, bei der es Sünde heißt, zwei Essen nicht vereinigt wer-
den, woher dies nun von dem Falle, wenn jemand heute gegessenhat
und morgen gegessenhat, und sogar nach längerer Zeit? Es heißt: eine
Veruntreuung begeht, auf jede Weise. Aber bei der Hebe, bei der es
Sünde heißt, erfolgen ja die Minderung und der Genuß gleichzeitig, wo-
her dies von dem Falle, wenn er davon gegessen hat und sein Nächster
davon gegessenhat, und sogar nach drei Jahren? Es heißt: eine Verun-
treuung begeht, auf jede Weise. Aber bei der Hebe, bei der es Sünde
heißt, erfolgt dies ja nur dann, wenn es aus dern Heiligtume in Profan-
besitz”komrnt, woher dies von dem Falle, wenn es aus dern Heiligtume
in das Heiligtum kommt, wenn man beispielsweise für [Geld vom] Hei-
ligen die Taubenpaare für männliche oder weibliche Flußbehaftete”oder
die Taubenpaare für Wöchnerinnen”gekauft‚ seinen Seqel”entrichtet oder
sein Sündopfer oder sein Schuldopfer gebracht hat, wobei man eine Ver-
untreuung begeht, wie R. Simön sagt, sobald man [das Geld] ausgegeben
hat, und wie R. Jehuda sagt, wenn man das Blut gesprengt hat? Es heißt:
eine Veruntreuung begeht, auf jede Weise.
Der Meister sagte: Eine Person, sowohl ein Gemeiner, als auch der

Fürst, als auch der gesalbte Priester. Wieso könnte man dies”glauben, es
ist ja selbstverständlich,denn hierbei heißt es ja eine Person!? —Man
könnte dies glauben, weil der Allbarmherzige sagt:“und wer davon auf
einen Gemeinen tut, und dieser ist kein Gemeiner, denn er ist ja. damit25
gesalbt worden, so lehrt er uns. Der Allbarmherzige hat nämlich [die Ver-
untreuung] mit der Ehebruchsverdächtiglen,mit dem Götzendiensteund
mit der Hebe”verglichen. Bei der Ehebruchsverdächtigtengilt [das Ge-
setz] auch dann, wenn keine Minderung erfolgt”ist. Desgleichen beim Ge-
heiligten, denn [eine Frau] begeht eine Veruntreuung, wenn sie nur einen
Ring an ihre Hand gelegt hat. Ferner vergleicht sie der Allbarmherzige
mit dem Götzendienste; wie dabei eine Änderung”erfolgt‚ ebenso beim
Geheiligten, wenn man [beispielsweise] mit einer Axt gespalten und sie
gemindert hat. Und ferner vergleichtsie der Allbarmherzigemit der Hebe,

abends. 18. Zwei halbe Quantitäten. 19. Wenn ein Gemeiner Hebe ißt, so
wird sie profan. 20. Cf. Lev. 15,1429. 21. Cf. ib. 12,8. 22. Die Tempel-
steuer: cf. Seq. II,1. 23. Daß der Ffirst u. der Hochpriester nicht einbegriffen
sind. 24. Ex. 30,33. 25. Mit dem Salböl, von dem die betreffende Schriftstelle
‚Spricht. 26.Wovon die 3 oben angezogenen Schriftverse sprechen. 27. Durch
den Ehebrecher; weil sie bereits durch ihren Mann defloriert worden war (cf. Sot.
Fol.24b). Die Schrift gebraucht das W. ‘Untreue’, obgleich dabei eine Minde-
rung des Körpers nicht erfolgt ist. (Die Defloration heißt in der Sprache des T.
nm, Minderung.) 28. Indem man sich von Gott ahgewendet u. den Götzen zu-
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wie es bei der Hebe heißt:”wenn jemand ißt, nicht aber beschädigt,
ebenso ist man beim Geheiligten frei, wenn man Eßbares beschädigt.
ZUMBEISPIEL:LEGT[3133 Fmm] 3133HALSKETTE&c. R. Kahana sprach

zu R.Zebidz Erfolgt denn beim Golde2 keine Minderung, wo ist denn
das Gold der Schwiegertochter Nuns“hingekommenl? Dieser erwiderte:
Vielleicht ist es das Gold, das deine Schwiegertöchterumherwerfen”. Fer-
ner: zugegeben, daß nicht Nutznießung und Minderung sofort erfolgen,
aber erfolgt etwa nicht eine Minderung später”!?

VON 313311 SÜ3303333 NIESSBRAUCIIT&c. Merke, ist es ein fehlerfreies
Vieh, so ist es ja der Fall vom goldenen Becher”? R. Papa erwiderte:
Dies gilt von einem fehlerbehafteten“.

W33353133 11AL33 P3311'31 NIESSBRAUCHTUNDUM 3133 HALBE P3311r.x 9°'-b
[DENW331] GEMINDERTHAT,0333 3133 SACIIE361MWERTE 31333 "

PERUTA NIESSBRAUCHT“UND3131-3ANDEREUM3133 P333'p. GEMINDERTHAT,
333311’1' 3133 VERUNTREUUNG3113 DANN,W333 33 VON 333533333 530113
3133 PERUTA NIESSBRAUCHT 331) 513 UM 3133 PERUTA GEMINDERT HAT. B311—1i'
GEIIEILIGTEN GIBT 35 33133 VERUNTREUUNGNACH31333 V33U3'1'33UU36”,
3U3 331 313331 V1311UND313331DIENSTGERÄTE.ZUMB3153133: W333 31333
AUF 313311 V1311 GERITTEN IST, DANN313 3333333 DARAUF3331r1‘33 IST,
UNDw131333 313 ANDERERDARAUFGERITTEN151, so 311333 ALLE 3133 VER-
UNTREUUNG331313333; WENN 31333 AUS 313331 (101.1)3333 B3c1133 GETRUN-
333 HAT, DANN313 ANDERERDARAUS(3313113333 HAT, 333 WIEDER 313 AN-
133333 DARAUS(3313113333 HAT, 50 HABENALLE 3133 VERUNTREUUNG33-
GANGEN;WENN31333 VONEINEMSÜ31)01>333 [WOLL3] GERUPFT HAT, DANN
313 ANDERERGERUPFTHAT, UNDWIEDER 313 3333333 GERUPFTHAT, so 11.\-
333 ALLE 3133 VERUNTREUUNGBEGANGEN.RABB1 SAGT, 1331ALLEM,w0331
35 33133 AUSLÖSUNGGIBT, 0333 35 3133 VERUNTREUUNGNACH31333 V33-
UNTREUUNG.
GEMARA. Wer ist der Autor unserer Miéna? ——Es ist R. Nehemja, denn

es wird gelehrt: Eine Veruntreuung nach einer Veruntreuung gibt es nur
bei einem Vieh. R. Nebemja sagt, bei einem Vieh und bei einem Dienst-
geräte. ——Was ist der Grund des ersten Autors? — Er ist der Ansicht,
gewendet hat. 29. Lev. 22,14. 30.Namc eines reichen Mannes; der einge-
brachte Schmuck seiner Schwiegertochter wurde Später gewogen, u. es ergab sich
eine Abnahme. 31. Nicht richtig verwahren, sodaß einzelne Teile verloren gehen;
es wurde zwar weniger, jedoch ist keine Minderung durch Verschleiß erfolgt. 32.
Bei dauemdem Gebrauche. 33.Bei dem es ebenfalls keine Minderung gibt 11.
eine Veruntreuung nur bei einem Nießbrauche im Werte einer Peruta erfolgt;
auch bei einem zur Opferung geeigneten Vieh gibt es keine Minderung, da die
Abmagerung kein Fehler ist. 34. Das auszulösen 11.durch die Abmagerung we-
niger wert ist. 35. Von einer Sache, bei der es eine Wertminderung gibt. 36.
Bei der es eine Minderunggibt. 37.Aber nicht gemindert. 38. Ist einmal daran
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dies”steht ja beim Vieh geschrieben, denn es hcißt:"°am Wirlder des
Schuld0pfer3.——Und R. Nebemjal? ——Er kann dir erwidern: es ist [durch
einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn da-
durch anderes Heiligkeit“erlangt, wie sollte es nicht 5elbér [heilig] blei-
ben.
RABB1SAGT,331 ALLEM,WOBEI35 113133AUSLÖSUNG3131 &0. Das sagt

ja auch der erste Autorl? Baba erwiderte: Ein Unterschied besteht zwi-
schen ihnen beim Holze. Die Rabbanan lehrten nämlich: [Sagte jemand]
‘ich spende Holz’, 50 gebe er nicht weniger als zwei Scheite. Rabbi sagt,
die Holz[spende]gelte als Opfer und benötige des Salzesund des Schwin-
gens“. Baba sagte: Nach der Ansicht Rabbis benötigt das Holz auch des
Holzes. R.Papa sagte: Nach der Ansicht Rabbis benötigt das Holz des
Abhebens des Haufens“. R. Papa erwiderte: Ein Unterschied besteht zwi-
schen ihnen in dem Falle, wenn fehlerfreie Opfertiere fehlerbehaftet ge-
worden sind, und man [das Verbot] übertreten und sie geschlachtet hat.
Es wird nämlich gelehrt: Wenn fehlerfreie Opfertiere fehlerbehaftet ge-
worden sind und man [das Verbot] übertreten und sie geschlachtet hat,
so sind sie, wie Rabbi sagt, zu begraben, und wie die Weisen sagen, aus-
zulösen“.

WH ATJEMAND31333 ST313 0133331333 BALKEN1335H31LIGTUMS(133031-
ng- MEN,so HAT33 33133 VERUNTREUUNGBEGANGEN;GIBT33 111331313111

13133333, 50 BEGEHT33 3133 V33113133111133‚1333ANDEREABER33113111:
33133 VERUNTREUUNG;BAUT33 111313 5313 HAUS 313, 50 33113111‘33 3133
V33U3TREUUNG,3351 WENN33 DARUNTER111WERTE 31333 PERUTA03-
w0113r HAT.HAT 13113131)3133 P333'1‘A1335HEILIGTUMSGENOMMEN‚50 HAT
33 113133V3303'133111130BEGANGEN; GIBT33 513 31333133133333, 50 33-
GEHT33 3133 VERUNTREUUNG,1333 ANDEREABER333331 33133 V33U3-
1331111311;GIBT33 513 EINEMBADEMEISTER,50 333331 33 3133 V3333-
T33UUNG,AUCHw333 33 3101113111331,13333313533 SAGTEzu 11131:1135

vB.11331111115STEHT 131303333, (13111113313”U311BADE. 8313 E5533 1131)13.15
E5533 531335NÄCHSTEN,53133NUTZNIESSUNGUND1313NU'I‘ZNIESSUNG531335
NÄCHS'I‘EN,5313 E5533 U31) 1313 Nurz31355113c 531335 NÄCHSTEN, 53133
NUTZNIESSUNGUNDDASE5533 531335NÄ0115T33WERDENMITEINANDERv33-
3131111, 531.115'1NACHLANGERZEIT.

eine Veruntreuung begangen worden, 50 ist es profan. 39. Das Gesetz von der
Veruntreuung. 40. Lev. 5,16. 41. Das Dienstgefäß macht das heilig, was darin
hineinkommt. 42. Wie das Schlachtopfer‚ wobei es keine Minderung gibt, somit
begeht man dabei eine Veruntreuung nach einer Veruntreuung. 43.Wie heim
Speisopfer; eine Handvoll ist abzuheben u. auf dem Altar zu verbrennen. 44.
Und da sie auszulösen sind, so gibt es bei ihnen eine Vcruntreuung nach einer
Veruntreuung. 45.Der Nutzen besteht darin, daß das Badehaus ihm freisteht.
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GEMARA.Welchen Unterschied gibt es zwischen ihm und seinem
Nächsten? Semuél erwiderte: Hier wird von einem Schatzmeistergespro-
chen, dem sie anvertraut sind”.
BAUT33 111313 5313 HAUS313, 50 IST33 SCHULan&c. Warum denn,

erst wenn er darin gewohnt hat, sobald er daran eine Veränderung vor-
genommen hat, hat er ja eine Veruntreuung begangen!? Rabh erwiderte:
Wenn er auf ihn eine Luke gelegt“hat. ——Er begeht also eine Veruntreu-
ung, wenn er ihn eingebaut“ hat, somit ist dies eine Stütze für Rabh,
denn Rabl1sagte, wenn jemand ein Haus angebetet hat, habe er es ver-
boten gemacht“". ——R. Aha, Sohn des R. Iqa, erwiderte: Die den Augen
sichtbare Nutznießung hat‚die Tora verboten”. —-Ihm wäre eine Stütze
zu erbringen: Wer in einem Hause des Heiligtums wohnt, begeht eine
Veruntreuung, sobald er davon einen Nutzen hat. 1105Laqié erwider-
te: Dies in dem Falle, wenn man es geheiligt und nachher gebaut hat“.
—Wozu lehrt er demnach, wenn man keine Veruntreuung begeht, falls
man es zuerst gebaut und nachher geheiligt hat, daß er keine Veruntreu-
ung begehe, wenn er in einem llöhlenraume wohnt, er sollte doch Ich-
ren: wer aber in einem (Stein)hause wohnt, das man zuerst gebaut und
nachher geheiligt hat, habe keine Veruntreuung begangenl? —-Ich will
dir sagen: jenes ist ausgemacht, dies ist nicht ausgemacht“.

SECHSTER ABSCHNITT

AT 1333 BEAUFTRAGTE531333 AU3TRAGE1(131111155331111313313,50 HAT '
1333 111111511333"'1313VEBUNTREUUNGBEGANGEN;1111T1333 BEAUF-
TRAGTE NICHT 53133M AUFTRAGE (331112155GEHANDELT,so HAT 1333

BEAUFTRAGTE1313VERUNTREUUNG330113033. ZUM BEISPIEL: W333 33 zu
13111GESAGTHAT, D115533 1333 GÄSTEN F 331533 VORSE'I‘ZE,UND33 111333
L3333 VORGESETZTHAT,1315533 111333L3333 [VORSETZE],1131333 111333

46. Auch bei ihm sind sie noch im Besitze des Heiligtums. 47. Ohne daran ir-
gend welche Änderung vorgenommen zu haben. 48.0bgieich er nunmehr am
Boden haftet. 49. Obgleich götzendienstlich verehrte Berge 11.Hügel nicht ver-
boten sind (cf. Az. F 01. 453) ; demnach gilt ein Haus, weil die Bestandteile vorher
vom Boden getrennt waren, nicht als am Boden haftend. 50. Dem götzendienst-
lich verehrten Hause ist dies nicht anzusehen, dagegen aber ist es zu sehen, wenn
jemand in einem Hause wohnt. 51. War das Material vor dem Bauen des Hauses
heilig, so haftete es bei der Heiligung nicht am Boden. 52. Bei einem Höhlen-
raume begeht man niemals eine Veruntreuung, bei einem Hause aber ist zu unter-
scheiden. ob es vor od. nach der Erbauung geheiligt worden ist.

1. Heiliges für profane Zwecke zu verwenden; selbstverständlich ohne es zu
wissen. 2. Der Beauftragende. 3. Wenn er den Auftrag nicht genau ausführen

-
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F1.315c11 v0313353rzr nn, 50 HAT 1333 BEAUFTRAGTE1313VERUNTREUUNG
1333113333. W333 33 ZU mm 335113'1' HAT, BASS 33 111333 13 313 STÜCK
v03531‘z3, 313533 11333 zu 111333 GESAGTHAT, 131155513 13 zwv31 33113133
SOLLEN,11313513 13 13331 (133031313311111333,so 131333 513 ALLE 1313V33U3-
TREUUNG33333333.

GEMARA. Wer ist der Autor, welcher lehrt, daß bei allem, wobei der
Vertreter sich überlegen“inuß‚ es zwei Handlungen‘sind? R. Hisda er-
widerte: Es ist nicht B. Äqiba, denn wir haben gelernt: Wer sich Kräuter
abgelobt, dem sind Kürbisse erlaubt, nach R. Äqiba aber verboten5.Abajje
erwiderte: Du kannst auch sagen, es sei R. Äqiba, denn er sollte anfra-
gen“.Als die Jünger dies Baba vortrugen, sprach er zu ihnen: Nehmen?
hat recht. ——Wer ist der Autor, der gegen R. Äqiba streitet? —-Es ist R.
Simön b. Gamliél, denn es wird gelehrt: Wer sich Fleisch abgelobt, dem
ist jede Fleischart verboten, auch sind ihm Kopf, F üße, Schlund, Leber,
Herz und Geflügelfleisch verboten; erlaubt ist ihm nur das Fleisch von
Fischen und Heuschrecken. R. Simön b. Gamliél erlaubt ihm Kopf, Füße,
Schlund und Leber, Geflügel; F ische und Heuschrecken. Ebenso sagte R.
Simön b. Gamliél, das Eingeweide sei kein Fleisch‚ und wer dieses ißt, sei
kein Mensch.—Nach dem ersten Autor ist ihm Geflügel.fleischdeshalb
[verboten], weil man8 zu sagen pflegt: ich habe kein (Vieh)fleisch gefun-
den und Geflügelfleisch9 geholt, und ebenso pflegt man ja zu sagen: ich
habe kein (Vieh)fleisch gefunden und Fische geholti? R. Papa erwiderte:
Dies gilt von einem Aderlaßtage, an dem man keine Fische ißt. ——An
einem solchen ißt man ja auch kein Geflügel, denn Semuél sagte, wer
sich zur Ader gelassen hat und Fleisch von einem Vogel ißt, dern fliegt
das Herz fort, wie ein Vogel!? Ferner wird gelehrt, man lasse sich nicht
zur Ader nach [dem Genussevon] Fischen, Geflügel und gesalzenemFlei-
schel? Vielmehr, erwiderte li. Papa, dies gilt von einem Tage, an dem
einem die Augen schmerzen, an dem man keine Fische ißt.
W333 33 zu 11131GESAGTHAT,13115533 1333313 313 Srüc3 v0353123

&c. Hieraus"ist zu entnehmen, daß, wer über seinen Auftrag hinaus han-
delt, noch als Beauftragter gilt? R. Seéeth erwiderte: Wenn der Beauf-
tragte gesagt hat: nimm ein Stück auf Wunsch [des Hausherrn] und ein
Stück von mir aus. Man könnte glauben, er habe den Auftrag des Haus-

kann 11. sich überlegen od. anfragen muß, ob er ihn auf andere Weise ausfüh-
ren solle. 4. Da in dem einen Falle der Beauftragende u. im anderen Falle der
Beauftragte die Veruntreuung begeht. 5. Die Ansicht des 1. Autors wird Ned.
F01.543 wie folgt begründet: wer Kraut zu kaufen beauftragt ist 11.nur Kürbisse
findet, kauft diese nicht ohne zu fragen. 6. Im F alle unserer Miäna, ob er den
Gästen Leber versetzen solle; er handelte also selbständig. 7. Rufname A.s. 8.
Wer Fleisch kaufen will. 9. Es ist ein Ersatz für Fleisch. 10. Der Hausherr
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herrn unterlassen, und dieser habe keine Veruntreuung begangen,50lehrt
er uns.

W333 33 zu 111111‘°635113THAT, 1315533 35“11131111151333 F 335T333150113 '
01333 1135 1333 TASCHE 11033, UND33 35 1311 3311031“ HAT, 50 1311

1333 HAUSHERR 1313VERUNTREUUNG3313131333, SELBS.TWENN 33 5113'1, 33
111133313533 133113131, 1131333 35 1331 AUS 13333 GEHOLTHAT; WENN 33
11333 zu 11131335131 HAT, 13115533 35 111111111151333 F 3351333150111: 301.3,
11313313533 35 111111AUS 1333 TASCIIE GEIIOLTHAT, 01333 111151333 TASCHE,
13313313533 35 AUS 1333 F335'1‘333153113 GEHOLTBAT, 50 HAT 1333 1333113-
TRAGTE 1313VERUNTREUUNG3313131333. HAT 133 35121333111131333 TAUBEN,
BL01333 01333 MINDERJÄHRIGEN0350111331; 50 HAT, W333 513 531333 AUF-
T3110 111153331'3113'1‘113333, 1333 H11115113331313 V3333r33111133 3331131133,
W333 513 31333 1333 AUFTRAGNICHTAUSGEFÜHRT1111333,1333 K3311133 1313
V33113'1‘3311331}333113333.W333 33 13333331333 VOLLSINNIGEN335131111331,
1131333v03 313533 zum K32i1133 311111,513113313333T“'11AT, 50 333331 1333
K3Ä1133 1313V33113'1‘331111313,SOBALD33 35 AUSGIBT.W115 MACIIE33"3113?
En 33111111:3133 P3301311 01333 313 GERÄT UND 53330113: wo AUCH1313PE-
3111_u11335 HEILIGTUMS 51311333131331‘, 531 513 333311 313535 1111503313111T.
HEILIGES 3333 NÄMLICH13113c11GELD UNDG31.1335w33r AUSGELÖS'I‘31133-
1333.
GEMARA.Was lehrt er uns damit? —Im Herzen Gedachtesgilt nicht.
HAT 33 35 130303 31333 TAUBEN,BLÖDEN01333M1313331Ä11311133133-

SCHICKT,50 HAT,w333 513 AUSGEFÜHRT113333810. Sie sind ja nicht auf-
tragsfähigi? R.Eleäzar erwiderte: Bei diesen ist es ebenso, wie beim
Olivenbottich.Wir haben nämlich gelernt: Von wann an sind Oliven für
die Unreinheit empfänglich“? Sobald sie im Olivenbottich schwitzen,
nicht aber, wenn sie im Korbe‘“sehwitzen. R. Johanan erwiderte: Wie wir
gelernt haben: Wenn man den E1313einem Affen auf den Rücken ge-
legt und er ihn hingebracht hat, oder einem Elefanten auf den Rücken
gelegt und er ihn hingebracht hat, und jemand beauftragt hat, ihn in.
Empfang zu nehmen, 50 ist er gültig. Weil nämlich sein Auftrag ausge-
führt worden ist, ebenso ist auch hierbei sein Auftrag ausgeführt worden.
W333 33 1311331131333 VOLLSINNIGENGESCHIch&c. Obgleich der Beauf-

tragte sich nicht erinnert hat; ich will auf einen Widerspruch hinweisen:

zum Beauftragten. 11. Geld des Heiligtums. 12. Geld des Heiligtums zu einem
Krämer. dafür etwas zu kaufen. 13.Daß es dem Heiligtume gehört. 14. Der
Hausherr, um die Veruntreuung durch den Krämer zu verhüten. Nach anderer Er-
klärung, der Krämer. wenn das Geld bereits unter anderes gekommen ist. 15.
Dies erfolgt durch Befeuchtung; cf. Lev. 11,34ff. 16. In dem die ausgeschwitzte
F lüssigkeit verloren geht, was dem Eigentümer nicht erwünscht ist. Die Befeuch-
tung macht nur dann verunreinigungsfähig, wenn sie erwünscht ist (cf. 8111.F01.

_. —.
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Hat der Hausherr sich erinnert und nicht der Beauftragte, 50 hat der Be-
auftragte die Veruntreuung begangen; haben beide sich erinnert, so hat
der Krämer die Veruntreuung begangenl? R. Seéetherwiderte: Auch un-
sere Miéna spricht von dem Falle, wenn beide sich erinnert haben.

111W333 33 111111"3133P3311'1‘3"331333331133zu 11111335313'1‘11111,3115533
FÜR 313 I‘IÄLFTE LAMPEN 333 FÜR 313 HÄLFTE D0311'1‘3301.3, 1133

313533 IIINGEGANGENIST UNDFÜR 313 333z3 Doc111*301333 FÜR 313 3.13z3
LAMPEN(1311031 HAT, 01333 33 zu 111111(1353111HAT, 3355 33 FÜR 313 333z3
L3111333 0333 3113 313 3113z3 D0311'1‘311033, 333 33 1113333331133 IST U33
3Ü3 313 I'IÄLFTE L3111333 333 3133 313 HÄLFT3 D0011'13 (131101111131‘,50
113333 331133 33133 VERUNTREUUNG“BEGANGEN.HAT 33 3333 ZU 11111GE-
53GT, 3355 33 11111FÜR 313 HÄLFT3 L3111333335 313533 STELLE UNDFÜR 313
HÄLFTE DOCHTE335 13333 STELLE 11033, 333 313533 1113331133333IST 333
11111LAMPEN 335 333 FÜR DOCHTE [1133333133] STELLE U33 Docur3 335
333 3113LAMPEN[333333133]STELLE(3311031HAT,50 11111333 B3333-

iv13313'13 313 V3333T33U3311“3331131133. W333 33 111111ZWEI P3311'p35 GE-
113333 333 zu 11111335331‘ 331, 3355 33 113113333 1113131333 ETROG 11033,
1133 313533 1113331133333 151 1133 1111113133 3133 31333 E1303 333 3133 3133
31333 GRANATAPFEL(3311031 11111',50 113333 33133 313 VERUNTREUUNG33-
333333. B. J3111133 5331, 333 H33511333 11333 33133 V33113'1‘333113333-
GANGEN,3333 33 3333 ZU 111111531133: 1011WOLLTE 31333 GROSSENE1303
113333, 311 3333 11351 111331333 3L31333 0333 SCHLECHTEN3311031. W333
33 11111131333 G0L333333 (33113333 333 ZU 111111GESAGTHAT, 3355 33 33113

Col.b1133 11131313 HEMD 11033, 1133 313533 1113331133333 IST 333 1111113113 333120
313 H3M3 UNDFÜR 3331 313 03333L313 G31101.THAT, 50 113333 33133 313
VERUNTREUUNG331133333; P1.J3111133 SAGT, 333 H33511333 11333 33133
V3333'1333333 33333333, 3333 33 3333 ZU 111111531133: 103 WOLLTE 313
3305535 113113113333, 311 3333 11351M13313 3331335 0333 5311331111135GE-
HOLT.
GEMARA. Hieraus wäre also zu entnehmen, daß, wenn jemand zu

seinem Vertreter gesagt hat, daß er gehe und für ihn eine Korfläche21
Boden kaufe, und er für ihn ein Lethekh”gekauft hat, der Käufer es
eigne? —-Ich will dir sagen, hier wird von dem Falle g35prochen,wenn
er ihm eines im Werte von sechsfür drei geholt”hat. —-Wie ist demnach

223), u. hierbei erfolgt dies durch den Bottich. 17. Der Hausherr dern Beauf-
tragten. 18. Der Hausherr nicht, weil sein Auftrag nicht ausgeführt worden ist,
u. der Beauftragte ebenfalls nicht, weil auf seine Veruntreuung nur eine halbe
Perutfl entfällt. 19.Er hat gegen den Auftrag gehandelt u. eigenmächtig die
ganze Peruta veruntreut. 20. Wohl Selä, von denen 6 auf einen Golddenar ge-
hen. 21.Getreidemaß; 1 K. =- 2 L. 22. Er hat den Auftrag des Hausherrn
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der Schlußsatz zu erklären: R. Jehuda sagt, der Hausherr habe keine Ver-
untreuung begangen, denn er kann zu ihm sagen: ich wollte ein großes
Hemd haben, du aber hast mir ein kleines oder schlechtes geholti‘? ——Er
kann ihm erwidern: hättest du den ganzen Denar gezahlt, so würdest du
mir eines für zwei Denar geholt haben. Dies ist auch einleuchtend, denn
er lehrt: R. Jehuda pflichtet bei, daß bei Hülsenfrüchtenzabeidedie Ver-
untreuung begangen haben, denn [man kauft] Hülsenfrüchte für eine Pe-
ruta und Hülsenfrüchte für einen Denar“. —In welchem Falle: ist es ein
Ort, wo man nach Augenmaß verkauft, 50 kauft man ja auch Hülsen-
früchte, wenn man einen ganzen Selä zahlt, vorteilhafterl? R. Papa erwi-
derte: In einem Orte, wo man nach Mesten verkauft, eine Meste um eine
Peruta, wobei der Preis der gleiche bleibt.

W333 JEMAND313331 G333w33115133 G333“13 V33w3113113@ (13113333
331, 50 131133313533 35, W333 3131133113333, 31031 333111z33, 33-

1133 1131 33, w333 33 35 1111513303333331, 3133 V3333133111133 331333033,
11313151 35 1.053, 50 31133 33 35 33311rz33, 331133 1131 33, W333 33 35
AUSGEGEBEN11111,33133 VERUNTREUUNG3311331133; WENN3333 313331 P31-
v31‘11333, 50 3333 33 35, 03 50 0333 so, man 333111z33, 331133 1111133,
W333 33 35 3115133113333HAT, 3133 VERUNTREUUNG330331133. E13 K3111133
133313111313331 P31V3TM3333 —.50 R. M3i3; R. J311333 5331‘, 3131-3111GELD-
w30115333. W333 313311 3133 P3311133335 HEILIGTUMS13 333 8311131. 133-
303333 151, 0333 WENN33 335331 11111:3133 P331113313 3135311 BEUTEL
531 11313111,50 HAT33, 503313 33 313 33513 111151133333311111,3133 V33113-
TBEUUNG33333333 — 50 R. ÄQ133; 313 W31533 531133, 3351 w333 33 333
333z33 BEUTEL 3115133113333HAT. J 330311 331.1311'1‘3'1‘R. ÄQ1311333 W31533
331, 3355, WENN33 335331 331: 3133 P3311;3 3115DIESEMBEUTEL 531 1131-
LIG, 33 [335 GELD] 33311 333 33311 335113333 3Ü333', 315 33 333 3113z33
1333131. 3115133133333HAT25.
GEMARA. Als R. Dimi kam, erzählte er: Reé Laqié wies R. Johanan

auf folgenden Widerspruch hin: welchen Unterschied gibt es denn zwi-
schen dem Anfangsatze und dem Schlußsatze“? Und dieser erwiderte
ihm: Der Schlußsatz [ist zu verstehen:] dieser Beutel soll vom Heiligtume
nicht entbunden”sein. Als Rubin kam, erzählte er, er habe auf einen VVi-

ausgeführt, 11. dieser begeht daher die Veruntreuung. 23. Wenn der Beauf-
tragte für den erhaltenen Betrag das gewünschte Quantum geholt hat. 24. Der
Preis ist der gleiche’bei einem kleinen Quantum 11.bei einem großen Quantum:
der Hausherr hat daher ebenfalls die Veruntreuung begangen, weil er nicht sagen
kann, er würde sonst preiswerter erhalten haben. Demnach ist der Grund R.I.s
in unserer Miäna, weil er für den ganzen Betrag billiger gekauft haben würde.
25.Erst dann hat er eine Veruntreuung begangen. 26.Wenn er aus diesem
Beutel’ gesagt hat, worüber RA. nicht streitet. 27. Dh. wieviel auch ausgegeben

19 Talmud XII
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derspruch zwischen [den Lehren] vorn Beutel und von den Rindern hin-
gewiesen. Wir haben nämlich gelernt: Wenn jemand gesagt hat, eines von
meinen Rindern sei heilig, und er zwei hat, so ist das größere von ihnen
heilig”. Und dieser erwiderte: Der Schlußsatz [ist zu verstehen :] dieser

F°'2Beutel soll vom Heiligtume nicht entbunden sein. R. Papa sagte: Er habe
auf einen Widerspruch zwischen[den Lehren] vomBeutel und den Legen
hingewiesen. Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand von "Samaritanerw9
Wein gekauft hat, 50 spreche er: zwei Log, die ich später absondern werde,
sollen Hebe, zehn erster Zehnt und neun zweiter Zehnt sein ; diesen30
lasse er durch Geld ausgeweiht sein, und er darf sofort trinken ——50 R.
Meir; R.Jehuda, R.Jose und R.Simön verbieten“es. Und dieser erwi-
derte ihm: Der Sehlußsatz unserer Miéna [ist zu verstehen:] dieser Beutel
soll vom Heiligtume nicht entbunden sein.

wird, die letzte P. bleibe 1mmer heilig. 28 Sind sie aber gleich groß, 50 ist der
erste, der ihm zur Hand kommt, heilig 11. nicht der letzte. 29. Die verdäch-
tig sind, die priesterl. Abgaben nicht zu entrichten. 30 Den 2. Zehnten, der
auszuweihen ist. 31. Es gibt keine fiktive Sonderung, 11 jeder Becher, den man
trinkt, kann Hebe sein.



IX.

7'731'1T1:Db

DER TRAKTAT TAMID

VOM BESTÄNDIGEN 011333



ERSTER ABSCHNITT

N 3331 8133333 11133133 313 P3135133 111 TEMPEL W3c113; 111E1111—1
3053331131,111F(1333333111131133111B3333333113? D33 131111305-
33311 333 333 F 3333333311 133333 363333”, wo 313 [P3135133]-

333333 W3c113 11133133. D33 BRANDRAUMW33 313 GEWÖLBE, 313 (1305533
R3311, 333 313351111v03 5131333333 8111333335341z33 UMGEBEN;33 5c11313-
333 313 Ä3135133 333 P3135133w33113, 13 33333 H333 313 SCHLÜSSEL
335 T3111>33110335W3333 ; 313 JUNGPRIESTER 31333 331133 13333 5313
P035133 331-‘333 E333. 813 5011313333 31011113 333 113131333 K3313333‚
5033333 z0333 513 335, 333133 513 33133 335 HAUPT UND3333133 51311
1111 313333 GEWÄNDERNzu. H3113 1311333 v03 111333 8311333311355, 50
0131133 313 W33333133333 1113U3133, 313 33133 335 B311W333*31'311313‚
w05L3111>33 33 333 31333 1133 333 3333333 33113 33333133, 315 33 ZUM
B333333113 333331313. DA w33 313 \V33113331133, 33c11 313 A303'1' 333
ZÜCIITIGKEIT. D13 ZÜ011113113113351333 33313: 3333 M33 1113035011305-
533, 50 WUSSTE 1133, 3355 .1311333 33313 531, 3333 M33 111303333, 50
11115511:1133, 3355 313M333 33313 531. 803333 STIEG 33 111333, 331111313
T311011333, 3311 w13333 1133333, 1300113313 SICH 33 1133 33w331113 51c11
311 W331131-‘31133. H1333113 3130 33 ZURÜCK 1133 531z13 51011 ZU 531333
P313513333Ü3333, 315 313 T033 (13633331 WURDEN, 3333 331333 33 51311
313335333 (11311.63031. WER[313Asc113]VOMA3133 31.».z31133337WÜNSCH-'
13, 51333 331311333 333 331111313 T311011333, 33v03 333 B3311138 11311.
ZU 113301133 313333 3311 333 B331113? N1c111IMMER(3331311z31113; 1133011-
1133 3311 33 MIT 3311 H3113333333, 1133c11113331W35 33Ü1133 0333 spli-
133. DER B331113 3311 1133 330p313 331 111333 33, 333 513 63333133 1311;
503333 533303 33 zu 111333: W311 313 T3vc11333 (3330111133331, 3011113
333 3053. 111333113 305133 513, U33 WEM 35 z33133, 3133 35 zu.

1. Cf. Jam. F0]. 383. 2. Od. \Värmehalle, wo ein Wiirmefeuer für die Priester
unterhalten wurde; cf. Sub. F01. 191). Nähere Angaben über die hier genannten
Räume im weiter folgenden Traktate Middoth. 3. Dh. sie lagen im oberen Stok-
ke. 4. Bezeichnung des ganzen Tempelkomplexes, nach anderen, eines bestimm-
ten Platzes auf dem Tempelberge ; cf. Jam. F01.2a. 5. Im unterirdischen Gan-
ge. 6. Der Ergußbehaftete ist einen Tag unrein. 7. Die erste Verrich-
tung beim Tempeldienste. 8. Der die Dienstleistungen an die Priester ver-

Fol.
26
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GEMARA.Woher dies? Abajje sagte: Die Schrift sagt: 9und die vom
vor der Wohnung Lagernden, vor dem Ofienbarungszelte östlich, waren
Mos'e, Ahron und seine Söhne, der Obhut des Heiligtums wahrend, zur
Obhut der Kinder Jisraél‘". ——Ich will dir sagen, daß eine Wache von
Priestern und Leviten erforderlich sei, wissen wir auch, aber die Miéna-
lehrt, daß die Priester an drei Stellen im Tempel Wache hielten und die
Leviten an einundzwanzig Stellen“, und in der Schrift werden Priester
und Leviten nebeneinander genanntl? ——Ich will dir sagen, dies ist wie
folgt zu verstehen: und die vom vor der Wahnung Lagernden, vor dem
Offenbarungszelte östlich [ war ] M053, und darauf folgt: Ähren und seine
Söhne der Obhut des Heiligtums wahrend, Ahron an einer Stelle und
seine Söhne an zwei Stellen. ——Woher dies? —-Es heißt die Lagerndren
und es heißt wahrend, Lagernde besonders und \Vahrende besonders. -
Vielleicht alle zusammen an einer Stellel? ——Dies ist nicht einleuch-
tend; wie Mose an einer Stelle besonders, ebenso Ahron und seine Söhne
an gesonderten Stellen. R. Aäi erwiderte: Dies ist aus dern Schlusse des
Verses zu entnehmen:”dcr Obhut wahrend, zur Obhut”.

Col.b 111 E3113053311113‚111 5333333311113. Sie fragten: Waren sie wirk-
liche Söller oder waren sie nur hoch wie Stiller? ——Komm und höre:
Wir haben gelernt: In der Nordseite das Funkentor, es war wie eine Art
Säulenhalle, und darüber ein Söller gebaut; oben hielten die Priester
Wache und die Leviten unten. —Woher dies‘*"!?——Die liabbanan lehr-
ten:“Sie sollen sich dir anschließen und dich bedienen; die Schrift
spricht von deinem Dienste“. Du sagst, von deinem Diensle, vielleicht
ist dem nicht so, sondern von ihrem Dienste“? Wenn es heißt:“sü: sollen
sich dir anschließen und wahren, all seine Geräte und all seinen Dienst,
so spricht ja die Schrift von ihrem Dienste, worauf beziehe ich nun
[die Worte,] sie sollen sich dir anschließen und dich bedienen? Sie spricht
also von deinem Dienste. Dies ist wie folgt zu erklären: die Priester
hielten oben Wache und die Leviten unten.
D33 B1133333311W33 313 G3w6333, 313 (1305533331111.War denn im

Brandraume nur ein e Wache, ich ‚will auf einen Widerspruéh hinwei-
sen: Der Brandraum hatte zwei Tore“, einer führte nach dem Zwinger
und einer führte nach dem Vorhofe. R.Jehuda sagte:; Der nach dem
Vorhofe führte, hatte eine kleine Pforte, dureh die man trat, um im

teilte. 9. Nm, 3,38. 10. Ahron u. 2 Söhne, das sind also 3 I’riesterwachen. 11.
CE. Mid. 1,1. 12. Die Schrift spricht in der Mehrzahl. 13. Daß die Priester
oben 11.die Leviten unten Wache hielten. 14. Num. 18,2. 15. Den sie mit dir
zusammen verrichten, die Wache im Tempel; unter ‘anschließen’ ist zu verstehen:
nicht zusammen, du oben 11. sie unten. 16. Den nur die Leviten verrichten, wie
den Transport der Stiftshütte; cf. Num. 7,4ff. 17.N11m.18‚4‚ 18.1)ie wohl 2
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Tempelhof Umschau zu halten. Abajje erwiderte: Da sie sich nebenein-
ander befanden, so genügte e i 11e Wache für beide; sie beobachtete dahin
und beobachtete dorthin.
R13051111v03 5131333333 STUFENABSÄ'I‘ZEN31133333. Die Absätze sind ja

[vorspringende] Halbsteine, die zu der Pritsche führten ; aber durften
denn die Steine geteilt werden, es heißt ja:“das Haus, als es erbaut
wurde, aus ganzen Steinen. (f‘C.i? Abajje erwiderte: Sie wurden vorher
hergerichtet und herangeschafft, kleine Steine und große Steine, wie es
heißt:”Steine von zehn Ellen und Steine von acht Ellen.

D3 5011313333 313 A33135133 333 P3135133wm113. Weshalb denn“,
man sollte doch Betten hineingebracht haben!? Abajje erwiderte: Es ist
nicht schicklich, Betten in den Tempel zu bringen.
D13 J33033135133 3333 331133 13333 5313 P035133 AUF333 E333.

Weshalb nennt er sie dort [Priester]knaben‚ hier aber nennt er sie J ung—53L
priesterl? ——Ich will dir sagen, freilich, jené, die zur Dienstverrichtung
noch nieht herangewachsen waren, nennt er [Priester]knaben, die aber zur
Dienstverrichtung herangewachsen waren, nennt er Jungpriester.

Dort haben wir gelernt: An drei Stellen hielten die Priester im Tem-
pel Wache: im Eutinosraume, im F unkenraume und" im Brandraume ;
die Leviten an einundzwanzig Stellen: fünf an den fünf Toren des Tem-
pelberges und vier an seinen vier Ecken drinnen, fünf an den fünf Toren
des Tempelhofes und vier an seinen vier Ecken draußen, einer an der
Opferkammer, einer an der Vorhangkammer und einer hinter dem Süh-
neraume”. ——Woher dies? —-R. Jehuda aus Sura erwiderte, und manche
sagen, es wurde in einer Barajtha gelehrt: Es heißt:“'nach Osten zu der
Levitcn sechs, nach Norden zu tägliclzg'vicr, nach Süden zu täglich vier,
am Vorratshause je zwei ; am Anbau nach Westen zu vier an der Straße,
zwei am Anbau. ——Ich will dir sagen: es sind ja vierundzwanzigl? Abajje
erwiderte: Er meint es wie folgt: am Vorratshauseimmer zwei.—Immer-
hin sind es ja zweiundzwanzigl? ——Am Anbau war es nur einer, und nur
weil er draußen allein war, kam noch jemand und setzte sich hin und
wieder zu ihm zur Gesellschaft. —-—Was heißt Parbafi°? Rabba b. R. Sila
erwiderte: Als würde man ‘nach außen’“sagon. Wenn du willst, sage ich,
es waren tatsächlich vierundzw:inzi11 wie geschrieben steht, nämlich dreica

von 111303Priester und einundzwanzig Leviten. ——Iher he1ßt es ja aber

Wachen hatten. 19. illeg. 6,7. 20.11). 7,10. 21. Schliefen sie auf dem Fuß-
boden. 22.“’örtl. des Sühnedeckels, des Allerheiligsten, worin die Bundeslade
mit dem Sühnedeckel (Ex. 25,17) stand. 23. iChr, 26,17‚18. 24, Die kursieren-
den Ausgaben haben hier überall an‘; sl, ms"7„eine unnötige Emendation, gegen
den 11111501.Text. 25.Das im Texte gebrauchte Wort für Anbau. 26.\Vahr-
schein]. 51an od. per '13; wie schon aus dem \V0rtlaute der Antwort zu ersehen,
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Levitenl? ——Nach R. Jehoäuä b. Levi, denn R. Jehoéuä b. Levi sagte:
An vierundzwanzig Stellen werden die Priester Leviten genannt, und fol-
gende ist eine von ihnenz‘"unddie priesterlichen Leviten, die Söhne (3a-
cloqs.
«Fünf an den fünf Toren des Tempelberge-sund vier an seinen vier

Ecken drinnen, fünf an den fünf Toren des Tempelhofes und vier an
seinen vier Ecken draußen.» Weshalb am Tempelbergedrinnen und (wes-
halb) am Tempelhofe draußen? ——Ich will dir sagen, wenn er am Tem-
pelberge schwach wurde und sich hinsetzen wollte, durfte er dies, daher
drinnen, wenn er aber im Tempelhofe schwach wurde und sich hinsetzen
wollte, durfte er dies nicht, denn der Meister sagte, das Sitzen war im
Tempelhofe nur Königen aus dern Davidischen Hause [erlaubt]; daher
draußen.
Der Meister sagte: Fünf an den fünf Toren des Tempelhofes. Hatte

denn der Tempelhof fünf Tore, ich will auf einen Widerspruch hinwei-
sen: Der Tempelhof hatte sieben Tore, drei im Norden, drei im Süden
und eines im Osten!? Abajje erwiderte: Zwei von ihnen brauchten keine
Wache. Baba erwiderte: Hierüber streiten Tannaim, denn es wird gelehrt:
Es dürfen nicht weniger als drei2ehn Schatzmeister”und sieben Tempel-
herren sein. R. Nathan sagte nämlich: Nicht weniger als dreizehn Schatz-
meister, entsprechend den dreizehn Toren. Wenn man von diesen die
fünf des Tempelberges abzieht, so bleiben für den Tempelhof acht zu-
rück. Es gibt also einen Autor, welcher sagt, es waren acht, es gibt einen
Autor, welcher sagt, es waren sieben, und es gibt einen Autor, welcher
sagt, es waren fünf.

813 501131333331311113 333 113131033K3313333 &0. Nur schlafen durf-
ten sie in diesen nicht, wohl aber umhergehen, somit ist hieraus zu ent-
nehmen, daß die Priestergewänder zur Nutznießung erlaubt warenl? —-
Ich will dir sagen, auch umhergehen in ihnen war verboten, und er lehrt
nur deshalb, daß sie nicht darin sehliefen, weil er im Schlußsatze lehren
will: sondern zogen sie aus und legten sie zusammengewickelt unter das
Haupt ; darum lehrt er im Anfangsatze: sie schliefen nicht darin. ——Aber
dies ist es ja, wogegen einzuwenden ist: ‘sie legten sie unter das Haupt’,
somit ist hieraus zu entnehmen, daß die Priestergewänder zur Nutznie-
ßung erlaubt waren!? ——Sage, neben das Haupt. R. Papa sagte: Hieraus
ist zu entnehmen, daß man [beim Schlafengehen] die Tephillin neben
sich”legen darf und nicht befürchte, man könnte sich umdrehen und auf
diesen liegen. Es ist auch einleuchtend, daß sie sie neben das Haupt leg-
ten, denn wenn man unter das Haupt sagen wollte, so sollte doch, selbst

nur ein Gleichklang 11. keine etymolog. Erklärung. 27.Ez. 44,15. 28‚Nach
Raschi an dieser Stelle, Torwärter. 29. Unter das Kissen. 30. Außerhalb des
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wenn sie zur Nutznießung erlaubt wären, das Verbot des Mischgewebes30
berücksichtigt werden!? Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, der Col.b
Gürtel des Hochpriesters“glichnicht dem des gemeinen Priesters, wie ist
es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, der Gürtel des Hoch-
priesters glich dem des gemeinen Priestersl? W’olltest du sagen, das Misch-
gewebe sei nur zum Anlegen und Tragen verboten, wohl aber dürfe man
darauf schlafen, 50 wird ja gelehrt:”Komme nicht auf deinen Leib, du
darfst es dir aber unterlegen; jedoch sagten die Weisen, auch dies sei ver-
boten, weil eine Faser an seinem Leibe haften bleiben könnte!? Woll-
test du sagen, wenn etwas es [vom Körper] trennt, so sagte ja B. 811303
im Namen des R. Jehoéuä b. Levi im Namen des R. Jose b. 811111im Na-
men der heiligen Gemeinde in Jerusalem, auch wenn zehn Polster über-
einander liegen und Mischgewebe sich unter ihnen befindet, sei es ver-
boten, darauf zu schlafen!? Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß sie
sie neben das Haupt legten. Wenn du aber willst, sage ich: die kein Misch-
gewebe enthielten”. R. Aéi erwiderte: Die Priestergewänder waren hart“.
B„Ilona, Sohn des R. Jehoéuä, sagte nämlich, die harten Filzdeeken aus
Nereé seien erlaubt“.
H3113 1311333v03 111333831133330355&0. Dies ist eine Stütze für R.

Johanan, welcher sagt, die Höhlen“seien nicht geheiligt worden, und der
Samenergußbehaftete sei aus zwei Lagern“hinauszuschicken.

LAMPEN33 333 31333 83113 333 33 333 3333333 83113 33333133 823.
Einst saß R. Sapl1raim .\borle‚ und als B. Abba herankam und sich räu-
sperte“, rief er: Möge der Meister eintreten. Als er he-rauskam, sprach li.
Abba zu ihm: Noch warst du nicht in Sair, und schon hast du die Sitten
von Sair”gelernt. Haben wir doch folgendesgelernt: fand man [denAbort]
geschlossen, so wußte man, daß jemand darin sei. Demnach sollte er ihn
nicht zum Eintreten [aufgefordert haben]. R. 8aphra aber glaubte, dies“0
sei gefährlich. Es wird nämlich gelehrt: R. Simön b. Gamliél sagte: Die
zurückgehaltene Säule bringt den Menschen zur Wassersucht, der zurück-
gehaltene Strahl bringt den Menschen zur Gelbsucht.

Dienstes müßte dieses Verbot platzgreifen. 31. Der aus Wolle u. Linnen war;
cf. Ex. 39,29. 32. Lev. 19,19. 33. Solche dürften sie unter das Haupt legen,
wenn die Benutzung erlaubt wäre. 34. Und wärmten nicht, waren nicht als
Mischgewebe verboten. 35. Obgleich sie aus Mischgewebe bestehen. 36. Die un-
terirdischen Gänge unter dem Tempelhofe. 37.Aus dem Tempelhofe 11. aus
dem levitischen Lager. 38. Od. schnarchte. Wer einen Ab0rt betreten wollte,
machte sich bemerkbar, 11. wenn jemand darin war, tat er dies ebenfalls. 39.
Wohl Benennung eines Landes od. Volkes, das gegen die Züchtigkeit verstieß;
viell. aber in der Bedeutung Bock: noch bist du zum Bocke nicht gekommen,
hast aber sein unanständiges Benehmen gelernt. Er sollte sich ebenfalls durch
Räuspern bemerkbar machen, ihn aber nicht zum Eintreten auffordern. 40. Das
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Rahh sagte zu seinem Sohne Hija, und ebenso sagteR. Ilona zu seinem
Sahne Baba: Verweile spät und verrichte deine Notdurft, steh früh auf
und verrichte deine Notdurft, damit du dich nicht zu entfernen“brauchst.
Setze dich hin und entblöße dich, bedecke dich und steh auf. Spüle [das
Trinkgefäß] aus und trinke, spüle es aus und stelle es hin. Trinkst du
Wasser, 50 gieße etwas davon ab, und nachher gib es deinem Schüler. Es
wird nämlich gelehrt: Man darf. nicht Wasser trinken und es seinem
Schüler geben, es sei denn, man hat davon etwas abgegossen. Einst trank
jemand Wasser und gab es seinem Schüler, ohne davon etwas abgegossen
zu haben. Dieser Schüler war empfindlich und wollte nicht trinken, und
er starb vor Durst. In jener Stunde sagten sie: Man darf nicht Wasser
trinken und es seinem Schüler geben, es sei denn, man hat davon etwas
abgegossen. R. Aéi sagte: Daher ist, wenn ein Schüler es vor seinem Lehrer
abgießt, dies nicht als Ungezogenheit anzusehen. Nichts spucke“vor dei-
nem Lehrer aus, außer Kürbis und Graupenbrei, weil sie einem [flüssigen]
Bleistrahle“glcichen.
Dort haben wir gelernt: Der Vorsteher des Tempdberges machte die

Runde bei allen Wachen, brennende Fackeln vor ihm, und wenn ein
Wachtmann nieht aufstand und zu ihm“sprach ‘Friede mit dir, Aufseher
des Tempelberges’, 50 wußte er, daß er schlafe, und schlug ihn mit seinem
Stecke; er hatte auch das Recht, ihm sein Gewand zu verbrennen. Die
anderen fragten dann: Was ist das für ein Lärm im Tempelhofe?—-Es ist
das Geschrei eines Leviten, der geprügelt wird, und seine Kleider werden
verbrannt, weil er bei der Wache geschlafen hat. R. Eliézer b. Jäqob er-
zählte: Einst fanden sie den Bruder meiner Muller schlafend, und sie ver-
brannlen ihm sein Gewand. R. I;Iija b. Abba sagte: Wenn R. Jobanan an
diese Lehre l1erankam, sprach er: Heil den Altvordern; sie verhängten eine
Strafe aueh bei einer Überwältigung dureh den Schlaf, um wieviel mehr
ohne Überwältigung durch den Schlaf.

Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Welches ist der rechte Weg, den der
Mensch sich wähle? Er liebe die Zurechtweisuhg.Solange es Zurechtwei-
sung in der Welt gibt, kommt Annehmlichkeit über die Welt, kommen
Güte und Segen über die Welt, Und das Böse schwindet aus der Welt, denn
es heißt:“dcn Zurechtweiwnden wird es wohl ergehen, der Segen des
Guten kommt über sie. Manche sagen: Er halle fest an strenger Wahr-
hal'tigkeit, denn es heißt:“‘meine Augen sind auf die Wahrhaftigen im.
Lande gerichtet, daß sie bei mir wohnen Je.

Zurückhalten der N0tdurft. 41. Wie dies am Tage der F all ist. 42. Wenn sich
nach dem Essen Speichel im Munde bildet. 43. Cf. Syn. Fol. 52:1. 44. SOnach
unserer Lesart; nach der Miäna separate: wenn ein Wächter nieht aufstend, 50
Spruch der Vorsteher des 'l‘mnpclberges zu ihm: Friede usw. 45.P1‘‚ 241,25. 46.
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R.Semuél b. Nahmani sagte im Namen R.Jonathansz Wer um des
Himmels Willen seinen Nächsten zurechtweist, dem ist der Bereich des
Heiligen, gepriesen sei er, beschieden‚ denn es heißt:“wer die Menschen
zurechtweist nach mir ; und noch mehr, er wird mit einem Hauche der
Anmut begnadet, denn es heißt:“er findet mehr Gunst als der mit glatter
Zunge.
F 333 1133 1113035011305533, 50 WUSSTE1133 &0. W33 [313 A50113] v011

A3133 313z0113333WÜ3501113&0. Dies widerspricht sich ja selbst: zu-
erst heißt es, wer [die Asche] vom Altar abzuheben wünschte, stand früh
auf und nahm ein Tauchbad, bevor der Beamte kam, wlonach dies nicht
vom Lesen abhängig war, und nachher lehrt er: komme und lose, wonach
es vom Losen abhängig war!? Abajje erwiderte: Das ist kein Wider-
spruch; das eine vor der Anordnung und das andere nach der Anordnurw.
Wir haben nämlich gelernt: Anfangs durfte jeder, der [die Asche] vom
Altar abheben wollte, sie abheben; waren es mehrere, so liefen sie die
Altarrampe hinauf, und wer früher als die anderen die [letzten] vier
Ellen erreichte, hatte gesiegt; waren zwei gleich [weit], so sprach der Be-
amte zu ihnen: Die Finger”hochl Wieviel strecklen sie hervor? Einen oder
zwei ; den Daumen aber streckte man im Tempel nicht vor. Einst liefen
zwei [Priester] die Altarrampe hinauf und waren gleich weit; da stieß
einer seinen Genossen hinunter, und er brach ein Bein. Als nun der Ge-
richtshof sah, daß man dabei in Gefahr geriet, ordnete er an‚das Abheben
[der Asche] vom Altar nur durch das Los zu verteilen. Baba erwiderte:
Beides nach der Anordnung, und die Lehre ist wie folgt zu verstehen:
wer sich am Losen zu beteiligen wünschte, stand früh auf und nahm ein
Tauchbad, bevor der Beamte kam.

803333 33111133 333 80111.ü5533‚ 0333311: 313 1’1‘0313 033 1331 3115 '
, 3311 B33333311113 13 333 T31111331101‘;313 P3135133 1111zw31 F1-:1133-

33011333 13 333 HÄNDEN3030133 11111UND1313133 5101113 zw31 A3131-
3113033, 3133 0130 313 830333113331: 33011 05133 113113133 0130 313 8311-
333113333 33011 W35133. 8111013033 1353121311333, 315 513 3113 333 P1.31z
333 P1°3333301133333331133 331133, 1133 335 513 z11531111331331‘33‚5333-
01133 513: IN 03331130, 31.1.3s 13 03331130! D13 113s PF33333031‘33 zu
113331133 331133, 3135533 513 33 z1111ü011,11111135 P1'3333303333 zu 31:-
331133. «W311 35 z003331.333 151, [313 A50113] v011 A3133 3320113333,
113113513 33.» 813 5113301133[zu 11111]:831 v0351011110, 3355 DU 11313 Gr:-
331 3331311351, 111«:v03DU ”3331: 033 Füss1: 311 15301133 0311313101 11351.
D13 K0111.33501111111333313331 5101133 13 333 E0113, zW1501133 1133 11311-113
033 3311 A3'1‘33, 303 333 W35'1‘53111»:333 11311113.N11«:113330130 1111

Ps. 101,6. 47. Pr, 28,2. . 48_ Ci. J0m, Fu]. 2211. 49. 731111\"1‘1'5011k011u, Ilerauf-

iv
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1311, 33011 113113 33 3313 LICHT 13 333 HAND, 5033333 0130 133111S0113133
Col.b335 ALTARFEUERS. SIE 531133 1113 310111 UND 363133 1113310111, 315 513

335 G333115011 333 H0m[wn.z1:} v3333111133, 313 B33 Q31113 335 Von-
310111330‘°FÜ3 335 B301133 113113 113331011133 L35533. D333 530133 513:
Es 151 ZEIT”. HIERAUF HEILIGTE 33 HÄNDE UNDFÜ553 311 B301133, 331111
313 SILBERNEKOHLENSCHIPPE,51130 AUF 313 Hö113 335 ALTARS, 501133311:
313 K03L33 33011 333 31333 1133333 3333333 SEITE, 501113911:313 3113011-
0333333133 3115333 M1113 331? UND0130 1113113133.SOB3LD 33 333 E51-
31011 3333101113, W33313 33 335 G3510111 33011 NORDEN, 0130 33 zum
ELLEN 313 05153111: 333 R3MP3 3313330, UND3331 H33311331133 v03 333
RAMPE 33133331 501113111311:33 313 K011L33 3113 333 E5131011 13 313311
HAUFEN;35 151 3135 313 STELLE,wo 33011313 GEFLÜGELKRÖPFE“,.313
A50113 335 1333333 AL1335 1133 313 A50113 335 L3110111335111303133 wun-
333.

GEMARA. Gab es denn im Tempelhofe Säulenhallen, es wird ja ge-
lehrt: R. Eliézer b. Jäqob sagte: Woher, daß man im Tempelhofe keine
Säulenhallen mache? Es heißt :52d11sollst dir keine As'erapflanzen, keinen
Baum neben den Altar des Herrn, deines Gottes, und dies ist wie folgt zu
verstehen: du sollst dir keine A5era pflanzen, du sollst dir neben den Altar
des Herrn, deines Gottes, keinen Holzpfahl”pflanzen!? R. Hisda erwi-
derte: Eine Säulenhalle aus [massivem]Bauwerke“.
513 013033INSPIZIEREND&0. Demnach wurde das Pfannenopfer zu-

erst hergerichtet, und dem widersprechend wird gelehrt: Woher, daß
nichts dem beständigen Morgenopfer vorangeht? Es heißt:“er soll dar-
auf das Brandopfer herrichten, und Rabba erklärte: d a 5 Brandopfer, das
Brandopfer zuerst“. R. Jirmeja erwiderte: Wasser zum Einrühren“zu
warmen.

ziehen, damit das Wasser nicht über Nacht untauglich werde; cf. ib. F01.37a. 50.
Dh. er ist fertig, der Tempeldienst kann fortgesetzt werden. 51. Cf. Lev. 1,16.
52.Dt. 16,21. 53. Das W. }»3;bedeutet im Hebräischen sowohl Baum als auch
Holz; naeh dem Wortlaute des Schriftverses ist es also verboten, in der Nähe des
Altars Pfähle für eine Halle od. einen Säulengang aufzustellen. 54. Aus steiner-
nen Pfeilern. 55. Lev. 6,5. 56.Kann auch heißen: das erste Brandopfer,
das zu allererst hergerichtet wird. 57. Des Pfannenopfers, vorbereitende Arbei-
ten; dargebracht wurde es jed. erst nach dem beständigen Morgenopfer.
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ZWEITER AB SCHNITT

OBALD 53133 BRÜDER‘1113113113330111133531133,311.133 513 11331331,
HEILIGTEN SCHNELL H3333 U33 FÜ553 311 W350113301133, 33111133
SCHAUFELNUNDF311330313313,5113033 313 Hö113335 AL13115313333

333 501101333OPFERGLIEDER 333 801111311,313 VOMA3333 1131130011 310111
v1:3333331 w03333 WAREN, 33011 333 831133 335 AL1335 ; 3355133 313
531133 513 NICHT, 50 5011101113133513 513 AUF DEN SIMS 33 333 R31133.
HIERAUF 113033333 513 313 A50113 AUF DENA5011331133333 zu 33033; 333
ASCHENHAUFEN333333 5101113 333 MITTE 335 AL1335‚ 333 BISWEILEN
33 333111U33331 K03 13313110.A3 333 F35133 3313311313 1133 313 A50113
310111,WEIL 513 313 SCHMUCKW33 FÜR DENAL1332 ; 313M3L5 31333 33133-
31355 333 P3135133 313 E313333330 333 A50113 335 T33011311. A1.53333
33033333 513 313 HOLZSCHEITEHINAUFZULEGEN,UM333 HOLZSTOSS1133z11-
31011133. W3333 ALLE H01.z33133 FÜR DENHOLZSTOSS1330L1011? ALLER-
31305 W3333 1111 A353311113 335 W31351001135 333 335 01.1v3333u1135
31.1.3 H01.z33133 FÜR 333 HOLZSTOSSTAUGLICH,133003 PFLEGTE M33 FOL-
033335 zu VERWENDEN:ZWE1GE 1011 F 310331133113, VOMNUSSBAUME1133
VOMÖLB3UME3.D1351334501110111313333 1133 05153111: 333 0305533 HOLZ- '
5105553111“,313 V033335311363301105133, U33 313 E3333 3311 13331133
H011501131131333131111133333 A501133113111‘33; ZWISCHEN333 301131133W33
313 A351333‚ WO 1133 313 K13351>33333zü33313. 803333 SUCHTE1133
333335 011135F3103311311111101.z11333U5333 50111011131303033 SÜDWEST
333 ZWEITENHOLZSTOSSFÜR 335 RÄUCIIERWERKAUF, v133 ELLEN VON3311
E0113 33011 N03333 ZU, FÜR UNGEFÄHRFÜNF 833 K011L33, 1133 311 3313113111
FÜR 330333113 30111 833 K011L33‚ WEIL 1133 33 311011313 zw131 30113L33
W313333011 1103 333 8011333301337 1113333131. OPFERGLIEDER1133 80111133
11011A33333 1133, 313 310111v3311113331W3333, LEGTEN513WIEDERAUF
DENH0Lz51055, z1"133313333133 803103111303333, 5113033 3333 1113113-
133 U33 33031333 5101113 313 QADERHALLES. _
GEMARA. Baba sagte: Dies9ist eine Übertreibung. «Man tränkte das

beständige Opfer aus einem goldenen Becher.» Baba sagte: Dies ist eine
Übertreibung.

1. Die übrigen Priester, die zurückbleiben. 2. Ein Beweis der vielen Opfer,
die dargebracht wurden. 3.Nach den Kommentaren, dessen fetthaltiges Holz
kerzenartig brennt; nach anderen die F ichte: wahrscheinl. Kienholz. 4, Der die
Asche abhebt. 5. Zur Verbrennung der Opfer; cf.Jom.Fol.43b. 6.W0 sich
die Zuglücke befand. 7. Die jeden Sabbath aufgeräuchert werden. 8. Wo wei-
tere Dienstverrichtungen durch das Los verteilt wurden; cf. ib. Pol. 25a. 9. Daß

Fol.
29
iii
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R. Ami sagte: Die Tora gebraucht hyperbolische Redewendungen, die
Propheten gebrauchen hyperbolische Redewendungen und die Weisen
gebrauchen hyperbolische Redewendungen. Die Tora gebraucht hyper-
holische Redewendungen, denn es heißt:”große Städte und bis zum
Himmel befestigt. Bis zum Himmel, ist dies denn möglich? Dies ist viel-
mehr eine Übertreibung. Die Weisen gebrauchen hyperbolische Redewen-
dungen, wie wir eben vorn Aschenhaufen und vom Tränkén des bestän-
digen Opfers aus einem goldenen Becher gesagt haben. Die Prepheten ge-
brauchen hyperbolische Redewendungen, denn es heißt:“und sie bliesen
auf F löten. &c., daß die Erde von ihrem Lärmen barst.
R. Jannaj b. Nahmani sagte im Namen Semuéls: An drei Stellen ge-

brauchen die Weisen hyperbolische Redewendungen, und zwar: beim
Aschenhaufen, beim Weinstocke und beim Vorhange. Dies schließt das
aus, was Baba gesagt hat. Wir haben nämlich gelernt: Man tränkte das
beständige Opfer aus einem goldenen Becher. Hierzu sagte Baba, dies sei
eine Übertreibung. Er lehrt uns, daß dies nur von jenen gilt, nicht aber
hiervon, denn wo Reichtum, ist keine Ärmlichkeit”. Beim Aschenhaufen,
wie wir chen gesagt haben. Beim W'einstocke, denn es wird gelehrt: An
der Tür des T'empelschiffes stand ein goldener Weinstock, von Stangen

Col.bgetragen, und- wer ein Blatt, eine Beere oder eine Traube spendete,
brachte sie und hängte sie daran. R. Eieäzar“’b. R. Cadoq sagte: Einst taten
sich dreihundcrt Priester zusammen, um ihn fortzubringen. Beim Vor-
hange, denn wir haben gelernt: R. Simön b. Gamliél sagte im Namen des
PriestervorstehersR. Simön: Der Vorhang“war eine 'Handbreite dick und
auf siebenundsiebzigKettenschnüre gewebt; jede Schnur war aus vierund-
zwanzig Fäden [gedreht], er hatte eine Länge von vierzig Ellen und eine
Breite von zwanzigEllen, und wurde von zweiundachtzigMyriaden“’her-
gestellt. J ährlich wurden zwei angeferügt, und dreihundert Priester tauch-
ten ihn unter.
A1.53333 33033333 513 313 H03z50113113111331132333033810. MITAUS-

3311M3335 OLIVENBAUMES1133335 W31351001135&0.Weshalb [nicht] von
diesen? R. Papa erklärte: Weil sie veraschen‘“.R. Aba b. Jäqeb erklärte:

der Aschenhaufen auf dem Altar zuweilen 300 Kor betrug. 10. Dt. 1,28. 11.
iReg. 1,40. 12.Es ist gar keine Ubertreibung, vielmehr tränkte man tatsächlich
das beständige Opfer aus einem goldenen Becher. 13. In der Miäna separata Eli-
ézer, in der jeruéalemischen (_ed. Lowe) jed. Eleäzar. Dieser Name variiert
häufig; nach Frankel (Hodcgetica p. 98) waren es 2 zeitlich von einander ver-
schiedene Personen namens ynnm‚ einer 11y1'73n. einer qry’73, daher die Ver-
wechslung. 14.Vor dem Allerheiligsten im Tempel. 15.Nach den Kommen-
taren, F äden; vgl.Bd.X S. 278 Anm.49. 15,Bei einer etwaigen levit. Unrein-
heit. 16. Sie ergeben keine guten Kohlen; nach den kursierenden Ausgaben:
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Wegen der Besiedelung des Jisraéllandes". Man wandte ein:“Auf das
Holz, das auf dem Feuer ; Holz, das Feuer zu werden geeignet ist, näm-
lich glatte Zweige, die nicht astig sind. Man wandte“einz Jedoch pflegte
man folgendes zu verwenden: Zweige vom Feigenbaume, vom Nußbaume
und vorn Ölbaume. R, Eleäzar fügt noch hinzu: vorn Zürgelbaume, von
der Terebinthe, von der Dattelpalme, vom Johannisbrotbaume und von
der Sykomore. Allerdings besteht nach demjenigen, der erklärt, weil sie
veraschen, ihr Streit in folgendem: einer ist der Ansicht, obgleich sie
innen nicht veraschen, verwende man sie nicht, weil sie außen veraschen,
und einer ist der Ansicht, da sie innen nicht veraschen, verwende man sie
wohl, obgleich sie außen veraschen. Aber ist denn nach demjenigen, der
erklärt, wegen der Besiedlung des Jisraéllandes, bei der Dattelpalme nicht
die Besiedlung des Jisraéllandes zu berücksichtigcnl? —Er kann dir er-
widern: ist etwa, auch nach deiner Auffassung, beim Feigenbaume nicht
die Besiedlung des Jisraéllandes zu berücksichtigen!? Du mußt also er-
klären, von einem Feigenhaume, der keine Frucht trägt, ebenso gilt dies
von einer Dattelpalme, die keine Frucht trägt. —-Gibt es denn einen Fei-
genbaum, der keine Frucht trägt? ——Freilich, nach Rel_1aba,denn Rehaba
sagte: Man holt [Setzlinge von] weißen Feigen”und reiht sie mit einem
Stricke aus East“, woran die Samenkörner haften bleiben, und pflanzt sie
an einer Stelle, wo das Meer eine Sandbank entstehen“läßt; es wachsen
dann Stämme, aber keine Früchte; ein Steg trägt nicht einmal drei
seiner Äste?
D135311501110111313333 01105533[101.z5'10553113&0.Aus welchem Grun-

de“? R..Ilona und R. Hisda [erklärten es]; einer sagt, damit der Wind25
hineinblase, und einer sagt, um da die Kienspäne anzuzünden. Man,
wandte ein: Zwischen den Scheiten war ein Abstand, wo man die Kien-
späne anzündetel? ——Er kann dir erwidern: man legte sie an mehreren
Stellen.

weil sie astig sind, nicht gut brennen. 17. Damit die Öl- 11.Weinproduktion nicht
leide. 18.Lev. 1,8. 19. Der Text ist hier korrumpiert; das W. mm: in den
kursierenden Ausgaben ist aus 131;-p.»;verderbt. 20. Eine sehr schlechte Art Fei-
gen, von denen das Holz mehr wert ist als die F rucht. 21. Od. Holzwolle. 22.
Wo der Boden besonders feucht ist. 23. Wegen ihrer Schwere. So sinngemäß;
der Text ist offenbar korrumpiert, 11, wie schon Raschi bemerkt, ganz unver-
ständlich. 24. Die Vorderseite nach Osten. 25. Der durch das Osttor drang.

Pol.
30
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DRITTER ABSCHNITT

1 ER B33111353113011z3 111333:KOMM1333 30531, WER501133011133,
WER 531133033, w311 333 13331133 A31311 3313501133, WER 333
L330111311 3313501133 333 WER 313 OPFERGLIEDER 333 313 RAM-

33 31113033SOLL:333 K033 333 31333 1113131131155,33133 V01133113Ü553,
333 813155 333 31333 H1313113355, 313 B11351 333 335 H33551Ü011, 33133
FLANKEN,313 E1303w3133, 335 ME11L‚335 P333333033311, 333 W313. 813

11LOSTEN,333 WEM 35 z113133, 3311 1131135 z3. H1311333 53113011311zu 111333:
G3111 333 50113331, 03 313 ZEIT z31118011L30111333333303331031 151. W311
513 11311330311310111,50 533303 3311 8011333333: E13 L101115011313!M311113
B.S1311131".L153013: 151 313 033z3 05153111: 11333? BIS 33011H3311031113?

iiiJ33311 311W1331113: J3W011L. ALSD333 53113011311zu 111333: GEHT 333 110-
L31 M13 313 L3MM 335 3311 LÄMMERKAMMER.D13 LÄMMERKAMMER333333
5101113 3311 301131v3513101133 E0113. D3533351 W3333 vr311 K3MM3113,3133
313 LÄMMERKAMMER,3133 313 813033113111133113111113112,3133 313 B3333-
1131111319331»3133 K31131311,13 3311 313 801133311013*z3331131131 WURDEN.

iv 803333 3303333 513 5101113 313 G31131311311111311333 301.133 335 313533
311313333333z10 53.331133 333 (1033333 G311313 333 1113311133 333 33-

Col.b511133103 033311 335 313311 001.33333 B3011311. 030331011 35 501103 311
A3333 V01111311331311530111 wo113335 W311, 3313353011133 513 35 30011-

vi11335 33111 80113133 3311 F 30111-333.D131331033, 33333 335 E313501133 335
1333333 A313115 333 335 E313501133 335 L330111335 z3033331.33 W311,
W31133 501103 v0111133 33 333 331133 v1311 GERÄTE 13 3311 H333: 333
[A501133]1135133,313 K3333 333 zwm SCHLÜSSEL.D311 [A501133]1135133‚
335 GOLD, 01.1011313311T311133 3311 335513 ZWEIEINHALBK33; 313 K3333,
335 GOLD, 01.1011313311 01105533 HUMPEN. M11 313311 VON 333 331333
80113115531.3MUSSTEMAN11113311 ARM315 z311A011533110113311133133330336

v11333 MIT DEM 333333 0333313 M33 [313 TÜ3] 0311333335. E1171131133
313 3ö113310113 P301113 1131133. D35 030553 Ton 1131138 NÄMLICII zwm
P3011133, 3133 3611331011 333 3133 513331011; 333011 313 5113310111: 151 313
313 MENSCH03033033, 333 513 151 35, VON3311 J31_13zq33 53013: 9und der

1.Dieser wird Seq.V,1 unter anderen Beamten des Tempels als Losbeamter
mit aufgezählt, u. wahrscheinl. beispielsweise genannt, viell. aber als Tradent.
2‚VVO die Marken für Opferzutaten (Wein, Mehl) verkauft wurden; cf. ib. V,4.
3. Die Wärmehalle für die Priester; 011.F01.26a. 4. Cf. Ex. 25,30. 5. Cf.
Ar. F01. 13a. 6. Nach manchen Erklärern mußte man die Hand in ein an der
Seite der Tür befindliches Loch stecken, um sie von innen aus zu öffnen; andere
Erklärungen sind nicht befriedigender. 7. Der Levite, dern die Priester die
Schlüssel gaben. 8. 80. an beiden Seiten. 9, Ez. 44,2_ 10, Cf_Ar. F0]. 113.



Pol. 3011 T 3 M13 III, vii, viii, v‚ix 305

Herr sprach zu mir: Dieses Tor bleibe verschlossen. und werde nie geöff-
net, niemand trete da ein, denn durch dieses geht der Herr, der Gott
J israéls ‚'verschlossen bleibe es. AL53333 331111311333 8011365533,6333313
313 P301113 333 1113113 333 8311331133111,333 von 831133113311313 335
TEMPELSCHIFF,315 31133 335 030553 T03 11311,333 31.531133 335 030553
T03 1131133031101111133W311,501103311333 R13031.33153113333 313 8011365-
533 333 6333313 35. D311z3 501133011133113113,5011330111311:310111311311,
31.5315 3111161113,WIE 335 030553 T03 03633331 11131133.VONJ31111_10335
1161111:M33 335 033213503 33111 033333 335 01105533 T01135. V03 J31111_10
335 116313 1133 333 T03 335 80111333313511131133135“. V03 J31111_10335
1161113.M33 333 T03 335 [T 3111333]03533035. VON J31111_10335 116313 M33
B33 Anz3 333 313 Z1M331. 501133033. VON J3111110335 361113 M33 333 T03
3311 F 1.613. V03 J31111_10335 116313 M33 313 81111113335 A3511333115G3-
3131. VONJ31111_10335 116313M33 335 03113350113311HOLZWALZE,31333
V0111110111330,313 B33 031113 33 335 W350113301133“113113333313033
335533. V03 J31111_10335 116313M33333 T03 335 [TEMPEL]GES3NGES.VON
J31111_10335 116313 M33 333 80113L1. 3311 P053333”. M330113 53033, 33011
313 8111111113335 H001131113513115,W333 311331V31156113113051303333 GOT-
135331133”335511113011.VON J31111_10335 30011 M33 331 3311 B311311330 335
R33011311w3111135333 D331 335533333. R. E333z3113. D101.3.153013: MEIN
V31311 113113 Z13033 13 333 81Ä3133“335 M1311v311,333 31353 3135133
1330301:335 D33135 335 11513011311w3111135331 3311B311311330335533333.
W311 335 3351333103 033311 z303331.1.33 W311, 3311 me 35 331133 333
31130111335 13 333 8033303133331, 333 33333 313 0333303133311 [1113333-
zu31113033]z30333u.33 W311,013033 MIT 11111.D311 8011330111113331330
3611331011VOMA1.1311;33 WA113330111313311103P3313311,313 0333 V1311-
30113 335 Z3331131103z 331133, 13 313 31531133 H3333 313031.35533 W3-
1133,31131R31113333 1333111,331133[313 033311113113]333z3113'3033;3303-
333131 WURDEN513 333 'M33M01111501133,313 zwmc1133 333 8331.33
[5133333].W311335 E313501133335 1333113311113115z303331.333W311,
333 0130 1113313, 331111333 [A501133]1135133, 5133313 1113von 5101115313,
1103[313 A50113]MIT333 11011L33H33333 33 333 131 5131113313.1133
z3331z1 33013 311333 R351 1113313,31355 111333 513333 333 0130 1113-
335. W311 335 E313501133 335 L3301113115z303331.133 W311,0130 1113-
313, 333 WENN311313 331333 6513101133“L31133331133333 3333, 331-
350313 311313 63111033333 3135531353 31133333,W13 513 W3333; 3333

11.Vgl. 8.299 Anm.49. 12.Die im Tempel täglich geblasen wurde; cf. Suk.
F01. 531). 13. Des Tetragramms, das sonst auszusprechen verboten ist. 14. In der
Parallelstelle Jam. Fol.39b u. in der Miéna separata: in den Bergen; auch der
Name variiert. 15. 0d. vor den Altar, 16. In den kursierenden Ausgaben west-
lichen; cf. Hol. F0]. 86h.

20 Talmud XII

viii
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311 513 3330501133, 50 3313501113 311 513, z1'333313—513 33 333 3003 31133-
333333 33 333 331350313 313. 33111033. VOR DEML33031311 333333 51011
313 81313, 3311 31131 813333 33113, 333 333 3311 P11135131151333 333
313 L331333 113131013. A353333 5133313 311 313 K3333 333 313 ZW’EITE
81333 333 0130 1113335.

VIER TEE AB SCHNITT

AN 33331 335 LAMM31031, 5033311333553311:135, 333 3131331033,
33333 313 G3133311%303333333 WAREN,3133133 35 3351. DIES
03503311 W13 30301: 3311 K033 33011 83333 11111DEM G35101113

33011W35133, 333 3311 8033301113333 51333 13 3311 05153113 111113311 G1:-
510313 33011W35133. D35 335 M030335 WURDE33 331130113w3513101133
E0113 3111ZWEITENR1303303501133011131, 333 335 335 A33335 W31133 33 3311
3033651310333 E0113AMzw31133 R1303 0350113303131.D311zu 5033303-
133 113113,503330111313,333 3311[335 B331] 333z33331133 33113, 331111
35 333, 0130 z311 3011365131011'33E0113 333 531133013 35 333 313 NORD-
051[30113], 3333 z311 5Ü3W3513101133 333 531133013 35 333 313 SÜDWEST-
[30113],333 333 R351 335 B33135 0055 31133 331183353113333 333

F3?G11333*.En 311303 333 F3555310111,50333113330313 33 K31303333113
“ 313 L0011333 333013 35 3311336333,3333 we 311313 H331 3303 33133
33, 315 31133 313 B3351 113113W311 31133 313 B3351 0311011333, 50 5033111
311333 K033 33 333 033 11133311, 3311 311z303333333 W311,50113111
313 U3131150333113333 333 033 513 3311, DEM513 z303333333 17173333,
33333313 335 E31333133, 11155335 H33z 333 333 31355 335 B331 3311-
33533135533, 5033111 313 V011331131'355333 333 033 513 333, 3311 513
z303333333 W3333. D333 3303 0333 z311 11303133 H13131133553, 5033111
111333 333 033 133 333, 333 311 z303333333 W311, 531111333 331333 [Io-
333. H13113331115531135 033z 333, 503355 33335 110111111131131033301
W311,331131333 803333 333 33013 133 0333 331-‘313 80333031513333 311

1. Unter nm, binden, ist das Zusammenbinden aller 4 F üße zu verstehen, da-
gegen bedeutet 1pv die Beraubung der Bewegungsfreiheit; nach manchen, das
Zusammenbindenje eines Vorderfußes mit je einem Hinterfuße, nach anderen
hingegen, die F üße umbiegen u. festhalten. 2, Das Hinaufschaffen derselben auf
die Altarrampe. 3. Von den am Fußboden befestigten Ringen an der Nordseite
des Altars zum Festbinden der Opfertiere wird Mid. III‚5 berichtet. 4. Der un-
terste Teil des Alters; hierüber weit. Mid. 111,1. 5. Um ihn durch den anderen,
der durchlocht wird, zu ziehen, sodaß das geschlachtete Tier an einen Haken
aufgehängt werden kann, wie die Schlüchter sonst zu verfahren pflegen. 6. Je-
den Hinterfuß an einen besonderen Haken, sodaß nach dern Abtrennen des einen
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K0333, 333111335 G3W3133 333 033 35 3311, 333 35 z303333333 W311,
35 33z3531'3333. DEN P335337 533313 M33 11118333113333 33, 333 z1v311
533313 M33 133 50 33303, 1113 36110 W311; 313 D31133 533313 11133 11113-
3351335 3113111133335, 333 333 M31111101111501133,313 zw1501133 333 833-
333 [5133333].803333 333111311335M355311333 11133313313L3303-v03 '
3311 L33311 333 333 L33311333333 VON3311 L33311, 1131111131113 33311
31031 VON3311 813333, 333 333111313 B11351 333 033 513 3311, 33111513
z303333333 W311. D333 33011 0333 z311 11303133 F 333113, 5033111 33011
33133 315 33 335 R301101131, 0333 133-003 335 R301101131 z3 3311311333,
333 335 311 33 313 331333 333333 R13333 113111,5033111 311 513 33 333
033 513 33111,33111513 z303333333 W31133, 5311113311 331133 333033333
L33311. D333 11311311ZUMH3355130113,31355331133ZWEIR13333 33 3311
31333 83113 333 ZWEI R13333 33 3311 33331133 83113, 5033111 35 33 333
033 35 33111,DEM35 z303333333 W311, 531111L3311163113, HERZ 333 L3303,
313 331133 333033 3313333. 0333 113111311z311 313333 F333113, 31355 331133
zw31 33333 R13333 0333 333 ZWEI 33333 R13333 33133, W13 311 503-
033 33011 33 3311 33331133 z3330303335533 33113, 503355 13 ZWEI 0333
333 13 zw31 33133 331133 3313333, 5033111 513 33, 333 033 513 33111,DEM
513 z303333333 w31133, 333 R301101131 333 M13z, 313 331133 333033 3313-
333. D1353 W311 313 0116553113, 133003 333313 M33 313 330313 313 0116553-
113,WEIL 331133 313 L33311 3130. 303333 113111311ZUM8131553, 5033111 133
33 333 033 111333111,331113112303333333 W311, 333 331111 33011 333 I*‘311-
SCHW'ANZ,333 L333113331133 333 313 331333 N131133. E333103 50113111311
333 313333 F 355 33 333 033 11133311, 33111311 z303333333 WAR. 80 5133-
333 513 3333 13 3311 R3133 11111333 0333303133333 13 333 H33333- D311
311513 M11 33111K01>33 333 3133111113131133553, 333 K033 13 3311 113011133,
313 8011333z3 03033 333 ARM,313 H6113311zw1501133 333 F1303113 333 313
803330111513333 1111133111803113113 333333 33011 0333, 333 333 113011133
H1313113355 13 3311 L131133, 111113311 11331513333 33011335533. D311ZWE113
MIT 333 331333 V0113311335533, 333 11301113313 3311 113011133333 333 313-
333 13 3311 L131133, MIT 333 H33153113 3303 335533. D311 331113 1111133111
8131553 333 31333 H13131133553,333 813155 13 3311R303133, 3311F311-
501111f33zZWISCHEN333 F1303113 33MM3333 333 3311 L33311333333 333
313 331333 N131133 331133, 333 333 313333 111313113355 13 3311 L131133‚
111113311 H33153113 33011 335533. D311 v131113 111113311 B11351 333 3311
H3355130113, 313 B11351 13 3311 R303133 333 335 H335513011 13 3311 LIN-
1133‚ 313 R13333 z1v150333 zwm F 1303113. D311 333313 11111333 331333
F 3331133, 313 330313 13 3311 113011133 333 313 31333 13 3311 L131133; 11111
3311 H33153113 3303 335533. D311 5303513 111113311 03113131: 13 313311

Fußes der Rumpf hängen blieb. 7. Vgl. Bd. X 8. 122 Anm. 3. 8. Zum tägl.

...

Col.b
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803333, 333 0333 313 U3133501133333. D311 51333313 1111133111i\IEHL8, 333
3011131111133111PFANNENOPFER333 3311333313 1111133111W3133. H133331‘
013033 513 333 330133 513 331-‘313 331333 H33313 3311R31111>3,333 333
W35153113, 333 533z133 513, 5113033 31333133 333 3303333 510313 313
Q3333333333, 3111335 831113zu 33533.
GEMARA.Es wird gelehrt: Den Vorderfuß mit dern Hinterfuße-",wie

beim Binden Jighaqs, des Sohnes Abrahams.
M33 3333 335 L311111131031.Aus welchem Grunde? R.Hona und R.

Hisda [erklärten es]; einer erklärte, wegen der Entwürdigung des Hei-
ligen, und einer erklärte, weil dies ein Brauch der Minäer ist. —Wel-
chen Unterschied gibt es zwischen ihnen? ——Ein Unterschied besteht
zwischen ihnen in dern F alle, wenn man es mit einer Seidenschnur oder
mit einer goldenen Fessel bindet“.
Dort haben wir gelernt: Dreizehn Tische waren im Tempel; acht aus

Marmor irn Schlachtraume, auf denen man das Geweide spülte; zwei auf
der Westseite der Rampe, einer aus Marmor und einer aus Silber, auf
den marmornen legte man die Opferglieder und auf den silbernen die
Dienstgeräte ; zwei in der Vorhalle, innen an der Tür des Hauses, einer
aus Silber und einer aus Gold, auf den silbernen setzte man das Schau-
brot ab beim Hineingehen und auf den goldenen beim Herauskommen“,
denn beim Heiligen hat es aufsteigend zu erfolgen und nicht absteigend;
und einer aus Gold innerhalb, auf dem das Schaubrot dauernd lag. »-
Merke, wo Reichtum, gibt es ja keine Ärmlichkeit, weshalb machte man
jene aus Marmor, sollte man sie doch aus Silber machen, sollte man sie
doch aus Gold machen!? R. Henana erwiderte im Namen R. Asis, und R.
Asi im Namen des R. Semuél b. Jighaq: Weil es wärmt.
D35 335 M030335&0. WURDE33 331130113651310333E0113035033303-

131. Woher dies? R. Hisda erwiderte: Die Schrift sagt:”zwei am Tage,
gegenüber dem Tage”. Desgleichen wird gelehrt: Zwei am Tage, gegen-
über dem Tage, vielleicht ist dem nicht so, sondern eine Pflicht des Ta-
ges!? Wenn es heißt:“das eine Lamm sollst du morgens herrichten und
das andere Lamm sollst du gegen Abend herrichten, 50 wird ja schon
von der Tagespflicht gesprochen,und wenn es noch heißt: zwei am Tage,
so heißt dies gegenüber dem Tage. Auf welche Weise? Das beständige
Opfer des Morgens wurde an der nordwestlichen Ecke am zweiten Ringe

Speisopfer. 9. Zusammenbinden; dies ist unter qm in unserer Miäna zu verste-
hen. 10.80daß Entwürdigung nicht zu berücksichtigen ist. 11.Während der
Weihrauch aufgeräuchert wurde. Das Schaubrot wurde jede Woche gewechselt,
das frische hineingebracht u. das alte herausgebracht; cf.Men.Fol.99b. 12.
Num. 28,3. 13. Inder nordwestlichen Richtung. 14. Num. 28,4. 15. Die Leh-
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geschlachtet und das des Abends wurde an der nordöstlichen Ecke am
zweiten Ringe geschlachtet.
Zehn Dinge fragte Alexander der Mazedonierdie Ältesten des Südens“.

Er sprach zu ihnen: Ist die Entfernung vom Himmel zur Erde größer oder F0'o
vom Osten zum Westen? Sie erwiderten ihm: Vom Osten zum Westen.
Dies ist zu-beweisen: ist die Sonne im Osten, so kann jeder auf sie schau-
en, ist die Sonne im Westen, 50 kann jeder auf sie schauen, ist die Sonne
im Zenith (des Himmels), so kann niemand auf sie schauen”. Die Weisen
aber sagen, beide [Entfernungen] gleichen einander, denn es heißt:“wie
hoch der Himmel über der Erde ist &c., wie fern der Osten vom Westen
ist &c. und wenn eine von ihnen größer wäre, 50 sollte er von beiden“die
größere [Entfernung] genannt haben. ——Weshalb kann demnach niemand
auf die Sonne schauen, wenn sie im Zenith (des Himmels) ist? ——Weil
sie frei steht und nichts sie bedeckt. Er sprach zu ihnen: Ist der Himmel
zuerst erschaffen worden' oder die Erde? Sie' erwiderten: Der Himmel ist
zuerst erschaffen worden, denn es heißt:“zu Anfang erschuf Gott Him-
mel und Erde. Er sprach zu ihnen: Ist das Licht zuerst erschaffen wor-
den oder die Finsternis? Sie erwiderten ihm: Dies ist nicht zu entscheiden.
—- Sollten sie ihm erwidert haben, die Finsternis sei zuerst erschaffen wor-
den, denn es heißt:*’°und die Erde war wüst und öde, und F insternis,
und nachher erstz‘“und Gott Spruch: es werde Licht, und es ward Licht!?
« Sie dachten, er könnte dazu kommen, sie zu fragen, was oben und
was unten, was vorher, und was nachher”. ——Demnach sollten sie ihm
auch inbetreff des Himmels nicht geantwortet haben!? ——Zuerst glaub-
ten sie, es sei nur Zufall, daß er dies gefragt hatte, als sie aber sahen, daß
er weiter solches fragte, überlegten sie, darauf nicht zu antworten, denn
er könnte dazu kommen, sie zu fragen, was oben und was unten, was vor-
her und was nachher.Er sprach zu ihnen: Wer ist weise? Sie erwiderten
ihm: Weise ist, wer die Folgen voraussieht. Er sprach zu ihnen: Wer ist
ein Held? Sie erwiderten ihm: Ein Held ist, wer seinen Trieb bezwingt.
Er sprach zu ihnen: Wer ist reich? Sie erwiderten ihm: Reich ist, wer
seines Loses froh ist. Er sprach zu ihnen: Was tue der Mensch, daß er
lebe? Sie erwiderten ihm: Er töte sich”. -—Was tue der Mensch, daß
er slerbe? ——Er genieße das Leben“. Er sprach zu ihnen: Was tue der

rer od. Weisen des Südens werden im T. oft genannt (cf. Er. F0]. 651), Pes. Pol.
70h, Jul). Fol. 4511,Zeb. Fol. 22h, “ul. Fol. 13211).jed. stets 1:11‘1'1,sodaß es von den
meisten als Ortsname bezeichnet wird. 16. Weil sie blendet; sie ist dann näher.
17. Ps. 103‚11‚12. 18. Die angezogene Schriftstelle spricht von 2 Entfernungen.
19. Gen. 1,1. 20. 11).V. 2. 21, Gen. 1,3. 22, Metaphysischc u. theogonische
Erörterungen, über die man nicht disputicren darf; cf. Hg. F0]. 111). 23. Nach
den Kommentaren, er kastcie sich hienieden, um des zukünftigen Lebens tcilhaf-
tig zu werden. 24. Und verwirke dadurch das zukünftige Leben. 25. So ist wohl
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Mensch,um bei den Leuten beliebt zu sein? Sie erwiderten ihm: Er hasse
‘ Königschaft und Regieren25‚Da sprach er zu ihnen: Mein [Rat] ist besser
als eurer: er liebe Königschaft und Begieren, erweise aber den Menschen
Gutes. Er sprach zu ihnen: Ist.es besser, auf dem Meerezu wohnen, oder
ist es besser, auf dem Festlande zu wohnen? Sie erwiderten ihm: Es ist
besser, auf dem Festlande zu wohnen, denn die Seefahrer finden alle
erst dann Befriedigung, wenn sie das Festland betreten. Hiermit? sprach
er zu ihnen: Wer von euch ist der Weiseste?Sie erwidertenihm: Wir sind
alle gleich, denn alle Fragen, die du an uns gerichtet hast, haben wir alle
zusammen beantwortet. Hierauf sprach er zu ihnen: Was soll das bedeu-
ten, daß ihr euch gegen mich auflehnt? Sie erwiderten ihm: Der Satan
siegt”. Da Sprach er zu ihnen: Ich kann euch durch königlichen Befehl
töten. Sie erwiderten ihm: Die Gewalt ist in der Hand des Königs, aber
dem Könige ziemt die Lüge”nicht. Hierauf kleidete er sie in Purpur-
gewänder und legte ihnen goldene Halsketten um den Hals. Alsdann
sprach er zu ihnen: Ich möchte nach (dem Staate) Afrika gehen. Sie er-
widerten ihm: Du kannst nicht hinkommen, denn es ist durch finstere
Berge abgeschnitten. Er entge-gnete: Es geht nicht anders, als daß ich hin-
gehe, und deshalb frage ich euch, was zu tun”sei. Da sprachen sie zu
ihm: Laß lybische Esel holen, die auch im Finstern gehen, und Knäule
Stricke ; diese binde an dieser Seite fest, und halte sie”w.ährend du den
Weg gehst, bis du den Ort erreicht hast. Nachdem er also getan hatte und
ausgezogenwar, erreichte er eine Gegend,die nur vonWeibern [bewohnt]
war, und als er mit ihnen Krie&r führen wollte, sprachen sie zu ihm:
Tötest du uns, 50 Wird man sagen, er habe nur Weiber getötet, und töten
wir dich, 50 wird man sagen, du sei%t ein König, den Weiber getötet ha-
ben. Hierauf sprach er zu ihnen: Holet mir Brot. Da brachten sie ihm gol-

Col.bdene Brote auf einem goldenen Tische. Er sprach zu ihnen: Essen denn
Menschen Brot aus Gold? Sie erwiderten ihm: Hattest du denn, wolltest
du nur Brot essen, daheim kein Brot zu essen, daß du hierher kommen
mußtest? Als er fortzog, schrieb er auf das Tor der Stadt: Ich, Alexan-
der von Mazedonien, war ein Tor, bis ich nach dem Weiberstaate in Afrika
kam und Belehrung von Weibern annahm. Da ging er weiter. Als er sich
an einer Quelle niederließ, um sein Brot zu essen, und gesalzeneFische
wusch, die er bei sich hatte, bekamen sie einen Duft. Da sprach er: Es
scheint also, daß diese Quelle dem Edengarten entspringt. Manch35agen,

dieser Ausspruch zu verstehen; nach der üblichen Übersetzung: er hasse König
u. Regierung, mit der Erklärung, er meide den Verkehr mit diesen, um nicht dem
Ncide der Mitmenschena35gesetztzu sein. 26. Dh. Macht ist nicht Recht. 27.
Er hatte ihnen vorher versprochen, ihnen nichts zu tun. 28. Um über das Hin-
dernis zu kommen. 29. Um den Weg nicht zu verlieren. 30.P5.118‚20. 31.
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er habe aus dieser Wasser genommen und damit sein Gesicht gewaschen,
und manche sagen, er ging [dem Wasser] entlang, bis er an die Tür des
Edengartens kam. Da erhob er seine Stimme [und rief :] Öffnet mir die
Tür! Man erwiderte ihm:”Dies ist das Tor zum Herrn &c. Da sprach er zu-
ihnen: Auch ich bin König und-hochwürdig; gebt mir etwas. Da gaben
sie ihm einen Schädel. Als er später sein ganzesGold und Silber gegen
diesen wog, und es nicht das Gewichtvon diesem“hatte, sprach er zu den
Rabbanan: Wie kommt dies? Sie erwiderten ihm: Es ist der Schädel”des
Auges [einesMenschen]aus Fleisch und Blut, das nimmer satt wird. Da
sprach er zu ihnen: Was beweist, daß dem so ist? Da nahmen sie etwas
Erde und bedeckten ihn damit, und er wog“sofort. Es heißt nämlich:
34Unterweltund Abgrund werden nicht satt gf1c.
In der Schule Elijahus wurde gelehrt: Das Fegefeuer befindet sich

über der Himmelswölbung,manche sagen,hinter den finsteren Bergen.
R. Hija lehrte: Wer sich nachts mit der Tora befaßt, dem befindet sich

die Göttlichkeit gegenüber, denn es heißt:“auf, singe bei Nacht, beim
Beginne der Nachtwachen; vor dem Antlitze des Herrn schütte wie Was-
ser dein Herz aus «fc.
R. Eleäzar b. Äzarja sagte: Die Schriftgelehrten mehren den Frieden

auf der Welt, denn es heißt:“und all deine Söhne sind Gottesgelehrte,
und groß ist der Friede deiner Söhne.

FÜNFTER AB SCHNITT

ER B3311113533303 zu 13333: 831130331 333 31333 8303355311303‘! 1
D 813 531130333133, 33533 335 Z33303301‚ [313 A350331113] ‘Hö-

113’, ‘W333 33 361133 wmsr’ 333 ‘E11511113011”,333 531130333 M11
33111V03113 313 31131 8303355333033 ‘W3311 333 3103110’, 333 D13351-
53033 333 333 P111351311530333.A3 3333313 330133 313 3003 31333 83033
3311313 313111313331:P111351311W3033313z3. A353333 533303 31123 111333:
N3331303 331111RÄUCHERWERKE‚1101111111333 305311 W311 35 z33133, 3311
3133 35 zu. A353333 533303 311:N3331303 333 1311331111333,301111111333
30531, WER 313 0333110313333 vo3 3311113333 333 333 A313113111303.
R. E313z3113. J ÄQOB53013: W311313 0333110313333 331-‘313 R31111303-

Nach dem weiter folgenden, symbolisch: er verlangte der irdischen Güter immer
mehr. 32.Dh. die Hülle. 33.Er bekam seine natürliche Schwere. 34. Pr.
27,20. 35. Thr. 2,19. 36. Jes.54,13.

1. Cf. Ber. Fol. 11b. 2. Dt. 6,4—9. ib. 1L13—21 u. Num. 15,37—41, aus denen
das sog. Semégebetzusammengesetztist. 3. Aus dem täglichenMorgengebelebe-
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iii333031 33113, 3311311303135133303 333 333 A31311.D13 133111033[P1113-
51311]Ü3311033M33 333 AUFSEHERN,313 13333 313 K3313311335z0033
333 513 3311 313 B313113313311 3333333133 3135533. D3533351 W3333
W'3333150333, 33311 W330333 311: 313351310113 V311W333330 3311 KLEI-

iv 33114035031113333 W311. WEM 335 RÄUCHERWERKz303333333 W311, 3311
333111313 K3333; 313 K3333, 335 GOLD,03101131331101105533T1111133,513

F°ä 335513 31131 K33, 333 331113 333333 51011313 803333, 0333331 VOLL11111
R33011311w131111,313 31333 D301131. 113113, 333 3133 ART D30110113353311-

vÜBER. W311 313 K033335031333 z3031‘33333 WAR, 3311 333111313 513331131:

V

K01133350111333, 51130 333 313 HÖHF. 335 A313115, 5033111113313 K0111.33
3303 3311 31333 333 3311 33331133 831136, 501113313 313 331101103311333133
335 3311 M1113 333, 51130 313331311 333 503311313 513 13 313 0033333
[8031333]. U3033333 313K33 K03333 WURDEv311501—131131,333 31133013
513 13 333 K3333; 3111831133111 33311 511331111:311 3311133311333 KÜ333.
D311 KÜBEL W311 313 01105535, zwm L31331111 335533335 G33355, 33 33111
z11‘31K31133 WAREN; 33 3311 31333 z00 11133111333011 33133 333 33 3311
33331133 31331 3133 133 0333 3351, 331131 311 [313 R311133] 310111 331133-
13330333. En 33113 3133 3113133033 V311w1133330: 311 S3333111 5133313
11133133 333 313 K03333‚ 333350 333 313 K1113011113117,333 331113 5011311-
13 11133313 A50113 v0111A31311 1113331311.W3333 513 zw1501133 T31111>33-
113333 333 A31311 330333301, 50 331111313311 313 801113111:8333 W333 513
1111150333T31111>33113333333 A31311, 333 331103 333 803333 3311 801113111:
303313 31311133313 J3113é333111313 8111111113531335 N30115133 11ö1133.813
113113 3133 3113133031: V311w1333330: 361113 313 P111351311131133 8011333,
50 VVUSSTE311, 3355 53133 P1113513113111'33311510113133311z31v311333 3131113-
133, 333 3133 1113131111311,1161111:313 L3v113 131133 8011333, 50 w35513
311, 3355 53133 L3v11333111'33311z3111G353303 3131113133, 333 3133 1113-
131111311,333 3311 033333 335 B315133335 31355 3333 313 U31131333” 51011
311105110111: 3335133333.

kannte 8030355prü0he, die im 4. Abschnitte des Traktates von den Segenssprü-
chen näher behandelt werden. 4. Die in diesen verwahrt wurden. 5. Nach einer
anderen Erklärung, Griff. 6. 80 besser nach der Lesart der kursierenden Aus-
gaben. 7. Das verunreinigend ist, jed. am Sabbath nicht aus dem Tempel hin-
ausgescbafft werden durfte; cf. Er. FO]. 104b. 8. (if. Ar, Fol. 10h. 9. Die den
Tempelhof nicht betreten durften; cf. Pes. FO]. 82a.
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SECHSTER ABSCHNITT

ÄHREND 313531313 813333 z311 V0111-133331113333z3031133 33-
033333, 313133 1333, 33333 335 E313501133 335 13331133 A313115
333 335 L330313115 z1103333333 W311, 111333 v011335. DEM 335

E313501133 335 13331133 A313115 2303333333 W311, 11131 313, 333111333
[A501133-]1135133%WARF 51011313333 333 0130 313335. DEM 335 E313501133
335 L3301113115 z303333333 w311, 11131 313, 333 W333 311 313 331333
W1:513101133L31111>3330011 1111333333333, 3313501111: 311313 ö51310113 333
31355 313 W351310113 31133333, 33 3311 311 333335 333 L33031311 337.33-
3313; 3333 311 513 33113115 3113050333, 50 331350313 311513 333 z1333313
513 11111[F33311 VOM]B11333033311331311 33; 3353333 333111311313 K3333
VON DER ZWEITEN STUFE‚ VVARF SICH NIEDER UND G[NG HINAUS. DER, DEM '

313 K0113335031333 z303333333 WAR, 5033111113 313 K033‘33 333 33111
A31311 13 31333 H33333 z35311111133,03.311313 513 1111133111B0333 3311
8011111113,w3113 5103 313333 333 0130 1113335. DEM 335 R3303311w31111 z3- "
03.333333 W311, 331311313 803333 335 3311 K3333 333 033 513 313311
F1133333 03311 313311V311w333133, w333 31W35 v3115111331w011333 W311,
131 311 35 w133311 1113313,333 313533 033 35 111333 13 313 113331333311.
M33 3333111113 1113: 331 101151011110,3355 33 310111 v01133330133351, 33-
1111133 31011310111v31131133351. D333 330333 31135 333011z351113101133333
0130 313335. D311 R3303311333 330333 31031 3113111111133111R33033113,
335 315 3311B3311113131112311133:R33033113.W311135433111100333135133,
50 5111130113311 133311111:z3 13111:MEIN HERR H0033111351311, 112130113113!D35
V0311 mc 5103 ZURÜCK333 311 311301113 335 R33011311w1111113311, 3333
W333 311510113133311 333 0130 313335.

SIEBENTER ABSCHNITT

ENN 3311 1100333135133 5103 3133311z3w311333 31311131, 3133-
133 111331131 [Pm351311} 0333551, 31331133 3311 R3011133, 313311
33 3311 L131133 333 313311 33 333 E3335131333‘. 503333 3311

133311113313 8011111113.335 113113351101113133333H001131113513115v3113311111,

1. Die beiden vorangehend Miäna 411.5 genannten Priester. 2. Nachdem er
seine Arbeit verrichtet hatte. 3. Das Räucherwerk wurde über den ganzen Al-
tar gestreut. 4. Der das Räucherwerk darbmchte.

1. Des Brustschildes. 2. Die obengenannten Priester, nachdem sie die ihnen zu-

Col.b
!



3111 T 3 11113 VII, i,ii, iii F01.333

1103 311111111333 V0113330 30011. E11 11131 313, W333. 5103 313333 333 113111
3311335, 3333 133133 53133 P11135131131133311313, WARFEN 5103 313333
' 333 KAMEN11311335.H1311333 331133 5132333 51333133 5103 333 333 813-
333 3311 V011113333 333 ; 313 335133 5133333 5333103 v03 131133P111351311-
311333113MIT 31333 G3113133 13 131133H33333: 13 3311 H333 335 31333 3311
[K011333]1135133, 13 3311 11333 335 31333 313 K3333, 13 3311 H331) 335
31333 313 8031333, 13 3311 HAND 335 31333 313 803333 333 13.3311 H331)
335 31333 313 K3333 1111133111D301133. 803333 5311301133513 333 83033
ÜBER 335 V0311, 31333 8303355311303? 13 3311 Pnovmz 531130333 513 1113
3311131011335 311318303355333033, 1111T311133333311335 3 133 3 830335-
5311303. 1111TEMPEL 533303 1133 333 G011353311133 335, WIE 311035031113-
333 w1113, 13 3311 P110v13z 33311 333 B313311133*.13 3311 P110v13z 31130333
313 P111351311111113H33335 315 zu 333 8033313113, 1111T3111333 33311 33311
333 K033, AUSGENOMMEN3311H00113111351311,3311313 H3333 31011133311
335 811113333116 311303. R. J311333 5301, 3303 3311 1100333135133 33303
313 H3331333311335 8113333311, 3333 35 1131551:"11ndAhron erhob sei-
ne Hände gegen. das Volk und segnete es.

W03313 3311 H00113111351311[313 0333303133311] 3331133033113, 50 0130
311 313 1131133 1113333, 3311 P111351311v011513331133 531333 R303133, 333
335 311313 H33313 3311 R3111113311113101113,335513 11133311 P111351311v011-
51311311331 531333 R3011133 333 333313 1113313333. D311 311513 113101113
111111333 K033 333 333 H1313113355,333 3115131z133311333[313113333]
333 WARF 513 313333. D311 z1v3113 11310111333111335133 313 331333 Von-
331133553, 313533 113101113513 331111100333135133, 333 3115131z13 333333
[313 H3333] 333 W333 513 11133113.D333 111313311z1V311333 333 331-
333313 51011,333 50 113103133 513 131113303 3333333111033 0333110313333,
333 311 5131z13 333333 [313 H3333} 333 W333 513 1113333. W03313 311
33311, 50 51131z13 311 3311 313 113333 3311333, 333 3333113- W311333 513
1113333. D333 11131 311333 R3330330 3111333 A31311 33. Wo 3130 31133?
A3 3311 5133651310333 E0113, z311 30113ö513101133, z311NORDWESTLICHEN333
mm 5331173513101133.DA 11310313 11133111111333 W313 z3111G355033311. D311
P111351311v0115131131151333 333 33111A3131130113 MIT 313311 8333111311 13
3311 H333, 333 zw31 P1113513115133333 333 33111T15033 3311 F311511'10113
MITzw31 T1101113313313 3311H333. 813 3313533 31333 81055103, 31333
L311111103333 31333 81055103'Z51333133 5103 3333 33333 B33 Anz3°,
313311 zu 531333 R3011133 333 313311 zu 531333 L131133. A35 311 510113311
G135533 3301113, SCHWENKTE3311 P111351311V01151311311335 8333111311, 333

gefallenen Dienstleistungen verrichtet hatten. 3. Der Priestersegen besteht aus
3 Schriftversen. Num. 6,24,25‚26. 4. Statt des Tetragramms wird aus Scheu 'der
Herr‘ g05prochen. 5. Beim Priestersegen. 6. Worauf der Gottesnameeingra-
viert war; cf. Ex. 28,36. 7. Lev. 9,22. 8, C1. Rh. Fol. 33b. 9_Levitischer Zim-
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B33 A3z3 503330 313 Z1M333 333 313 L3v1133 STIMMTEN333 G35330 33.
K3M33 513 zu 313311A3501131113“,50 WU333 03333533 333 335 V033
WABF5103 313333. BEI 133311A350331113 313 1333533, 333 331 133311
B33533 313 SICHNIEDERWERFEN.DIES 151 313 01133330 335 133513331033
033335 33131D133513 133353113111G01135113353.N[ÖGE35 5313W1333 5313,
3355 33 3333 w13333333331 133333 13 33531133T3033. A333.
D33“035330, 333 313 L3v1133 131T3111>333351131111133.AM 8033130 533-

033 513:“Dem Herrn gehört die Erde und ihre Fälle, das Weltall und
seine Bewohner. AMM03130 533033 513:“Groß ist der Herr und hochge-
priesen in der Stadt unseres Gottes, auf seinem heiligen Berge. AMDIENS-
130 533033 513:“Gott steht in der Gemeinde Gottes, inmitten der Rich-
ter richtet er. AMM111w0011533033 513:”E in Gott der Rache ist der Herr,
Gott der Rache, erscheine. AMD033335130 533033 513:‘°Jauchzet Gott,
unserer Stärke, jubelt dem.Gott Ja°qobszu. AMF331130533033513:"Der
Herr ist Herrscher, Hoheit hat er angelegt g?=c.AM3333313 533033513:
“Ein. Psalmlied für den Sabbalhtag. E13 P53311131333311313 30333331:
W331, FÜR333 TAG,333 033z 33333111151, R3113333 335 EWIGEL3333.

belmusikant (cf. Seq. V,1)‚ nach dem wohl auch seine Nachfolger genannt wurden.
10. Der tägliche Tempelgesang war in 3 Abschnitte geteilt. 11. Wie schon aus
der vorangehenden Schlußformel zu ersehen, gehört dieser Absatz nicht zum
Texte der Miäna. An anderer Stelle (Rh. F01.313) wird er, allerdings mit erklä-
renden Einschiebungen, mit der Bezeichnung wm zitiert. 12. Ps. 24,1. 13.
Ib, 48,2. 14, Ib. 82,1. 15.113,94}. 16.1b. 81,2, 17.Ib.93,1. 18. Ib. 92,1.
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ERSTER ABSCHNITT

N DREI STELLEN IIIELTEN DIE PRIESTER IM TEMPEL WAC'IIE: m EU-
NOSRAUME,IM FUNKENRAUMEUNDIM BRANDRAUME,DIE LEVITEN AN
EINUNDZWVANZIGSTELLEN: FÜNF AN DEN FÜNF TOREN DES TEMPEL-

BERGES UNDvum AN SEINENVIER ECICENINNEN,FÜNF ANDEN FÜNF TOREN
DES TEMPELHOFESUNDVIER ANSEINENVIER ECKENDRAUSSEN,EINERANDER
OPFERKAMMER‚EINER AN DER VORHANGKAMMERUND EINER HINTER DEM
SÜHNERAUMER

II. DER VORSTEHERDES TEMPELBERGESMACHTEEINE RUNDE BEI ALLEN
WACHEN, UND BRENNENDEFACKELNvon IBM, UNDWENN EIN WACHTMANN
NICHTAUFSTANDUNDzu IHM SPRACH‘FRIEDE MIT DIR, AUFSEHERDES TEM-
pELBERGES’,so WUSSTEER, BASSER SCHLAFE,UNDSCHLUGIHNMITSEINEM
STOCKE; ER HATTEAUCHDASRECHT, IHMSEINGEWANDzu VERBRENNEN.DIE
ANDERENFRAGTENDANN:WAS IST DASFÜR EIN LÄRMIMTEMPELHOFE?—Es
IST DASGESCHREIEINESLEVITEN,DERGEPRÜGELTWIRD,UNDSEINE'KLEI-
DERWERDENVERBRANNT,WEIL ER BEI DERWACHEGESGHLAFENHAT.R.
ELH‘3ZERB. J ÄQOBERZÄHLTE: EINST FANDENSIE DENBRUDER MEINERMUT-
TER SCHLAFEND,UNDSIEVERBRANNTENIHMSEINGEWAND.

III. DER TEMPELBERGI-IATTEFÜNFTORE: DIE BEIDENHULDATOREAUF
DERSÜDSEITE,SIEDIENTENALSEINGANGUNDAUSGANG,DASQIPHONOSTOR2
AUF DER WESTSEITE, ES DIENTE ALS EINGANGUNDAUSGANG,DAS TADIT0R
AUF DER NORDSEITE, ES WAR UNBENUTZT,UNDDAS OSTTOR, AUF DEM DIE
HAUPTSTADTSUéANABGEBILDET8WAR,UNDDURCHW’ELCHESDERDIE[nam]
KUH VERBRENNENDEHocm>nms*rrsn UNDALLE, DIE DABEIHILFE LEISTETEN,
ZUMÖLBERGEHINAUSGINGEN.

IV. DER TEMPELHOFHATTESIEBENTome: DREI‚AUFDER NORDSEITE,
DREI AUF DER SÜDSEITE UNDEINES AUF DER OSTSEITE. AUF DER SÜDSEITE
DAS BRANDTOR,ALS ZWEITES DANEBENDAS 0PFERTOR UND ALS DRITTES
DANEBENNDASWASSERTOR. AUF DER OSTSEITE DASNIKANORTOR,UNDDIE-
SES HATTE ZWEI KAMMERN,EINE RECHTSUND EINE LINKS; EINE WAR DIE
KAMMERDESKLEIDERAUFSEHERSPINI;IASUNDEINEWARDIEKAMMERDER
HERSTELLERDESPFANNENOPFERS.

1. Vgl. S. 295 Anm. 22. 2. Viell. Coponius, bei Josephus, Bell. Jud. II,18‚1
genannter Landpfleger. 3. Cf. Men.F01.98a. 4. 8011wohl heißen: die syri-
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V. AUF DER NORDSEITEDAS FUNKENTOR,ES WAR WIE EINE ART IIALLE
UND DARÜBEREIN SÖLLER GEBAUT; OBEN I!IELTEN DIE PRIESTER WACHE
UNDDIE LEVITEN UNTEN,UNDES HATTEEINE TÜR ZUMZW'INGER.ALS ZWEI-
TES DANEBENDAS OPFERTOR UNDALS DRIT'I‘ESDANEBENDASBRANDTOR.

VI. DER BRANDRAUMHATTEVIER KAMMERN,WIE NEBENZIMMER,DIE
zu EINEMSAALE FÜHREN,ZWEI AUF HEILIGEMGEBIE'I‘ UNDZWEI AUF PRO-
FANEM,UNDSTEINVORSPRÜNGETRENNTENZWISCHEN11131chUNDPROFAN.
WOFÜR DIENTENSIE? DIE SÜDWESTLICHEWARDIE 0PFERKAMMER,DIE SÜD-
ÖSTLICHEWARDIESCHAUBROTKAMMER,INDERNORDÖSTLICHENVERSTECKTEN
DIEHASMONÄERDIESTEINEDESALTARS,DIEDIEGRIECHISCHENKÖNIGE4BE-
SUDELTHATTEN,UNDDURCHDIENORDVVESTLICHEGINGMANZUMTAUCHBADE
HINUNTER.

Col.b VII. DER BRANDRAUMHATTE zw1-31TORE: EINES FÜHRTE ZUMZWINGER
UND EINES FÜHRTE ZUMTEMPELHOFE. R.JEIIUDA SAGTE: DER ZUMTEM-
PELHOFE FÜHRTE, HATTE EINE KLEINE PFORTE, DURCHDIE MANIM TEM-
PELHOF UMSCHAUHALTENGING.

VIII. DER BRANDRAUMWAR EIN GEVVÖLBE,EIN GROSSERRAUM,UND
RINGSUMVONSTEINERNENSTUFENABSÄ'I‘ZENUMGEBEN;DA SCHLIEFE‘NDIE
ÄLTESTEN DER TAGESWACHE, IN DEREN HAND DIE SCHLÜSSELDES TEM-
PELHOFESWAREN; DIE JUNGPRIESTERABERHATTENJEDERSEINGEWAND
AUFDEREmm.

IX. DAWAREINESTELLE,EINEELLE zu EINERELLE,wo EINEMARMOR-
PLATTELAG,ANDEREINRINGANGEBRACHTWAR,AUCHEINEKETTE5‚ANDER;
nm SCHLÜSSELHINGEN.WAR DIE ZEIT zvu ABSCHLIESSENHERANGEKOMMEN,
so non ER AMRINGE DIE PLATTE nocn‚ NAHMDIE SCHLÜSSELVONDERKET-
TE, UNDDER PRIESTERSCHLOSSVONINNENAB, VVÄIIRENDDER LEVITE
DRAUSSENSCHLIEF.WAR ERMITDEMABSCHLIESSENFERTIG,so HÄNGTEER
DIE SCHLÜSSELANDIEKETTE, LEGTE DIE PLATTE ZURÜCKAUFIHRENPLATZ,
BREITETESEINKLEIDDARÜBERUNDLEG'I‘ESICHSCHLAFEN.HATTEJEMAND
VONIHNENSAMENERGUSS,so GINGERDIEWENDELTREPPEHINUNTER,DIEUN-
TERDASBAUWERKFÜHRT‘E,wo LAMPENANDEREINENUNDANDERANDEREN.
SEITE BRANNTEN,BIS ER ZUMBADERAUMEGELANGTE.R. ELII'«3ZERB.JÄQOB
SAGTE:ÜBERDIEWENDELTREPPE,DIEUNTERDENZWINGERFÜHRTE,GING
ER DANN6DURCHDASTADI[TOR]HINAUS.

schen, deren Sprache u. Kultur griechisch war. 5. An der unteren Seite der
Platte. 6. Weil er bis zum Abend unrein blieb.



F0]. 34b-35a M 1DD0 TH II, i, ii,iii 32 1

ZWEITER AB SCHNITT

ER TEMPELBERG1HATTEFÜNFIIUNDERTELLENZUFÜNFHUNDERTEL-
LEN, GRÖSSTENTEILS2IN DER SÜDSEITE, zwmrenössrms IN DER
OSTSEITE, DRITTGRÖSSTENSIN DER NORDSEITE UNDAMWENIGSTEN

INDERVVESTSEITE.Wo ER SEINEGRÖSSTEAUSDEHNUNGHATTE,DAHATTEER
AUCHDIE GRÖSSTEBENUTZUNG.

II. ALLE,DIEDENTEMPELBERGBETRATEN,HIELTENSICHBEIMBETRETEN
RECHTSUNDGIN.GENSICHLINKS HALTENDIIINAUS,AUSGENOMMENDERJENIGE‚
DEMETWASZUGESTOSSENWAR, DER SICHLINKSHIELT"‘.——‘WAS IST nm, BASS
DU DICH LINKS HÄLTST?’ ——‘ICH HABE TRAUER.’ — ‘DER IN DIESEMHAUSE
WOHNT,MÖGEDICHTRÖSTEN.’——‘Ic1r BIN IN DENBANNGETANWORDEN.’-
‘DER IN DIESEMHAUSE W'OHNT,MÖGEnm HERZ WENDEN, BASS SIE DICH
WIEDER AUFNEHMEN’——so R. Main; R. JOSE SPRACHzu um: DU STELLSTsus
nm, ALSHÄTTENSIE GEGENIHNUNRECHTGEHANDELT.VIELMEHR[SAGENsm]:
DER IN DIESEMI'IAUSEWOHN'I‘,MÖGEDEINHERZ WENDEN,muss DUAUFDIE
WORTE DEINERGENOSSENHÖREST,UNI) sm DICHWIEDER AUFNEHMEN.

III. INNERHALB DERSELBEN*WAR EIN ZEHN HANDBREITEN HOHES G1T—ä3"
TEIL DIESESHATTEEINSTDREIZEI-INRISSE, DIE DIE GRIECHISCHENKÖNIGE
DARANGEBROCHENHATTEN,DIE ABERSPÄTERVERBAUTWURDEN; DIESEN
ENTSPBECHENDORDNETEMANDREIZEHNNIEDERWERFUNGENÖ.AN.INNERHALB
DESSELBENWARDERZWINGER,ZEHNELLEN6‚UNDDAWARENZWÖLFSTU-
FEN7,JEDESTUFEHATTEEINEHALBEELLE HÖHEUNDEINEHALBEELLE
TIEFE8. ALLE STUFEN, DIE DA VVAREN,WARENEINE HALBEELLE nocn UND
EINE HALBEELLE TIEF, AUSGENOMMENDIE DER TEMPELHALLE".ALLE TÜR-
ÖFFNUNGEN,DIE DA WAREN, HATTENEINE HÖHE VONZW’ANZIGELLEN UND
EINEBREIT1—1VONZEHNELLEN,AUSGENOMMENDIEDERVORHALLE.ALLETüv.-
ÖFFNUNGEN, DIE DA WAREN, IIATTEN TÜREN, AUSGENOMMENDIE DER Von-
HALLE“. ALLE Tour:, DIE DA WAREN‚HATTENOBERSCHWELLEN,AUSGENOM-

1. Auf dem sich der Tempelhof mit all seinen Nebengebäuden befand u. von
einer Mauer umgeben war. 2. Des freien, unbebauten Platzes; der eigentliche
Tempelhof hatte nur eine Ausdehnung von 187 zu 135 Ellen. 3. Um aufzu-
fallen, damit man ihn frage u. tröste; cf. Sab. F01. 6711. 4. Der Mauer um den
Tempelberg. 5. Bei einem Rundgange um den Tempelhof. 6. Vom Gitter bis
zur Mauer des Tempelhofes. 7. Die zum vom gelegenen Frauen—Vorhofe führten.
8. Sodaß die Stufen 6 Ellen einnahmen, während 4 Ellen zurückblieben. 9. Über
diese weiter 111,7. 10.Die nur einen Vorhang hatte; cf‚Jom.Fol.54a. 11,

21 Talmud XII
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MENDASTADITOR,DASzwar ANEINANDERNEIGENDESTEINE“HATTE.ALLE
TORFLÜGEL, DIE DA WAREN, WURDENSPÄTER”1NGOLD ABGEÄNDERT‚AUS-
GENOMMENDASNIKANORTOR,WEGENDESMIT IHNENGESCHEHENENWUN-
mans”. MANCHESAGEN,WEIL um KUPFER GOLDGLÄNZTE.

IV. ALLE MAUERWÄNDE,DIE DAWAREN,WARENHOCH,AUSGENOMMENDIE
ÖSTLICHEMAUERWAND,WEIL DER DIE [ROTE]KUH VERBRENNENDEPRIESTER
BEIM BLUTSPRENGENAUF DEM GIPFEL DES ÖLBERGES STANDUND GENAU
IN DIE Tüv. DES TEMPELS H1NEINSAH“.

V. DER FBAUENVORHOFHATTE EINE LÄNGE VONIIUNDERTFÜNFUNDDREIS-
sm zu EINER BREITE VONHUNDERTFÜNFUNDDREISSIG[ELLEN]. ER HATTE'AN
SEINENVIER ECKENVIER KAMMERNVONJE VIERZIGELLEN15,UNDsm WAREN
NICHTÜBERDACHT.So WERDEN sm AUCHDEREINST SEIN, DE‘NNES HEISST:
16und er brachte mich in den äußeren Hof hinaus und führte mich an
den vier Winkeln des Vorhofes vorüber, und siehe, ein [ kleiner ] Vorhof
in jedem Winkel des Vorhofes 4370.an den vier Winkeln des Vorhofes,
abgeschlossene Vorhöfe, UNDUNTER‘ABGESCHLOSSEN'IST ZUVERSTEHEN,
NICHTÜBERDACHT".WOFÜR DIENTENSIE? DIE SÜDÖSTLICHEWAR DIE NAZI-
RÄERKAMMER,WOSELBST DIE NumÄnn IHRE I'IEILSOPFER KOCHTENUND
SICHDASHAAR SCIIOREN,DASSIE UNTERDENKassa. LEGTEN“. DIE NORDÖST-
mama WAR DIE HOLMAMMER‚\VOSELBSTDIE GEBRECHENBEHAFTETENPRIE-
STER DAS WU-BMSTICHIGEHOLZ HERAUSSUCHTEN; JEDES HOLZ NÄMLICH,AN
DEM\VURM[FRASS]GEFUNDENWURDE,WARFÜRDENALTARUNTAUGLICH.
DIE NORDWESTLICHEWAR DIE AUSSÄTZIGENKAMMER.VON DER SÜDWESTLI-
CHENSAGTER. ELH‘3ZERB. J ÄQOB,ER HABEVERGESSEN,WOFÜR SIE DIENTE.
ABBA SAÜL SAGTE: DA VERWAHRTEMANWEIN UNDÖL, UNDsm umss AUCH
ÖLKAMMER”.URSPRÜNGLICHWAR SIE”GLATT‚ SPÄTERABERUMGABMANSIE
MIT EINER GALERIE“, SODASSDIE F BAUENOBENUNDDIE MÄNNEP.UNTENzv-
SCIIAUEN22KONNTEN,UND sm NICHTGEMISCHTWAREN. VON DIESEMFÜHRTEN
FÜNFZEHNSTUFEN ZUM JISR.U':LITENVORHOFE”,ENTSPRECHENDDEN FÜNF-
zmm STUFEN[LIEDERN]IM[Buena DER]PSALMEN“,AUFDENENDIELEVITEN

Die Seitenpfosten aneinander gelehnt, in Giebelform. 12. Nach Eintritt des
Wohlstandes, of. Men. Pol. 28h. 13. Beim Transporte derselben; cf. Jam. Fol.
371). 14. Über die Mauer hinweg (cf. Num. 19,4); nach der weiter folgenden Be-
schreibung lagen die Türen der Vorhöfe in verschiedener Höhe, sodaß sonst das
Hineinsehen nicht möglich wäre. 15. In Länge 11.Breite. 16. Hz. 46.2122. 17.
Eine Art Gehege, kein richtiger Raum. 18. Nach Absolvierung des Nazirates; cf.
Num. 6,13ff. 19. Wein brauchte man nur für die Opfer, Öl auch für den Leuch-
ter, also bedeutend mehr. 20. Die Mauerwzmd um den Frauen-Vorhof. 21.]n
der Mitte längs der Mauer. 22. Die Wasserprozession am Hüttenfeste (cf. Silk.
Fol. 51a), die im Frauenvo_rhofe veranstaltet wurde. 23. Soviel wie Männer-
vorh-of, als Gigs. zu Priestérvorhof. 24. Pss‚120——134. 25.Wörtl. wie eine
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DEN GESANG ANSTIMMTEN; SIE \VAREN NICHT ECKIG, SONDERN WIE EIN HALB-
- 95RREIS' .

VI. UNTERDEMJISRAE’ILITENVORHOFEW’ARENKAMMERNMITDENTÜRENCol.b
ZUMFRAUENVORHOFE26,WOSELBSTDIELEVITENHARFEN,ZITHERN,ZIMBELN
UNDALLERLEIMUSIKINSTRUMENTEVERWAHRTEN.DER JISRAE’3LITENVORHOF
IIATTEEINELÄNGEVONHUNDERTFÜNFUNDDREISSIGzu EINERBREITEVON
ELFELLEN,UNDEBENSOHATTEDERPRIESTERVOBHOFEINELÄNGEVONHUN-
DERTFÜNFUNDDREISSIGzu EINER BREITE VON ELF ELLEN, UND STEINVOR-
SPRÜNGETRENNTENZVVISCHENDEMJISRAELITENVORHOFEUNDDEMPRIESTER-
VORHOFE.R.Eufaznn B.JÄQOB SAGT,DA WAR EINE STUFE, EINE ELLE
110c11“.AUFDIESER[ERHÖHUNG}BEFANDSICHDIEESTRA-DE”‚DIEDREI
STUFEN VONJE EINER HALBENELLE HAT'I‘E,UNDso ERGIBT.ES SICH, BASS
DERPRIESTERVORHOFZWEIEIM—1ALBELLENHÖHERWARALSDERJISRAéLI-
TENVOBHOF.DER GANZETEMPELHOF”HATTEEINE LÄ—NGEVONHUNDERTSIE-
BENUNDACHTZIGzu EINERBREITE VONHUNDERTFÜ-NFUNDDREISSIGELLEN.
DA ERFOLGTENDREIZEHNNIEDER\VERFUNGENSO.ABBAJose B.HANANSAGTE:
EN'I‘SPRECHENDDENDREIZEIINTOREN. IN DER SÜDSEITE, VON\VESTEN AUS:
DASOBERSTETon“, DASBRANDTOR”,DASERSTGEBORENENTOR33‚DASWAS-
SERTOR. WESHALB mass ES \VASSERTOR? VVEIL MANDURCHDIESES DEN
KRUG VVASSERFÜR DIE WASSERPROZESSIONAMHÜTTENFESTE“BRACHTE.R.
Emi;zr:n B. J ÄQOBSAG'I‘,DURCHDIESESERGOSSSICHDASVVASSER35,UNDDER-
EINST WERDE ES UNTER DER SCHWELLE mas TEMPELS HERAUSSTRÖMEN“.
JENENGEGENÜBERIN DERNORDSEITE,VONVVESTENAUS:DASJEKHONJA-
TOR,DASOPFERT0R”,DASFRAUENT-OR”,DASMUSIKTOR”.VVESHALBnmss
ES JEKIIONJATOR?WEIL DURCHDIESES JEKHONJA”1NDIE VERBANNUNGGING.
IN DER OSTSEITE:DAS Nummon*ron, DAS zw1-31PFORTEN“HATTE‚EINE

halbe runde Tonne. Warum gerade die Terme als Bezeichnung des Kreises ge-
wählt wird, ist nicht ersichtlich. Vermutlich ist rm nichts weiter als das griech.
;'fvgog‚Kreis, Rundung, wonach ‚1513;eine erklärende Glosse. 26.Der 15 Stu-
fen tiefer lag. 27. Der Levitenvorhof war eine Elle höher als der Jisraéliten-
vbrhof 11.dadurch abgegrenzt (cf. Maimonidcs, Jad, n1m:m m: n::°“rn Kap. 6
S 2). 28.Wo die Priester den Segen Sprachen. 29. Um den Tempel. 30.Wer
einen Rundgang um den Tempel machte, mußte sich dreizehnmal nicderwerfen,
nach der einen Ansicht an den 13 Rissen des Gitters (ob. II‚3) u. nach der an-
deren Ansicht an den 13 Toren des 'l‘empelhofes. 31. In der Westseite, wo der
Tempelhof am höchsten war. 32.Durch welchesdas Brennholz gebracht wurde.
33.Durch welches die den Priestern zufailcnden erstgeborenen Tiere gebracht
wurden. 34. Cf. Sllk. Fol. 51a. 35. Wohl des Kanals im Tempelhofe; weit. III,2.
36.(31?.J0m.F01‚ 78a. 37. Die Opfer wurden auf der Nordseite geschlachtet 11,
durch dieses geholt. 38. Durch das wohl die F rauen ihre Opfer brachten. 39.
Durch das die Leviten ihre Musikinstrumente holten. 40. Identisch mit Jehojak-
hin; cf. iiReg.24,8ff. 41. Die, um auf die Zahl 13 zu kommen, wohl ebenfalls
als Tore mitgezählt werden.
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m:crrrs UND EINE LINKS. ZWEI IN DER WESTSEITE, nm KEINEN NAMEN
HATTEN.

DRITTER ABSCHNITT

ER ALTAH1HATTEzwmmvnnnmssm zu ZWEIUNDDREISSIG[ELLENF‚
DANNEINE ELLE HÖHE UNDEINEELLE Emma; DASWARDAS
FUNDAMENT,UNDES BLIEBENDREISSIGzu DREISSIG[ELLEN].FÜNF

ELLEN HÖHE UNDEINE ELLE Emma; DAS WAR DER RUNDGANG",UNDES
BLIEBENACHTUNDZWANZIGzu ACHTUNDZWANZIG[ELLEN].DER RAUM,DEN
DIE HÖRNEH4EINNAHMEN,BETRUGEINE ELLE AUFDER EINENSEITE UND
EINEELLE AUFDERANDERENSEITE, UNDES BLIEBENSECHSUNDZWANZIGzu
SECHSUNDZWANZIG[ELLEN].DER RAUM,DENDIEPRIESTERZUMGEHEN5
BRAUCHTEN,BETRUGEINEELLE AUFDEREINENSEITE UNDEINEELLEAUF
DERANDERENSEITE, UNDES BLIEBENVIERUNDZ\VANZIGELLENzu VIERUND-
zw.mzm ELLEN ALS HERRICHTUNGSPLATZ“.R.JOSE SAGTE: URSPRÜNGLICH
HATTEER NURACHTUNDZWANZIGzu ACHTUNDZWANZIGELLEN,_EINZUGUND
HÖHEm DENSELBENMASSEN,somxss DERHERRICHTUNGSPLA'I‘ZNURzwmzre
zu ZWANZIG[ELLEN]IIATTE.ALS ABERDIEEXULANTENHINAUFZOGEN,FÜG-
TEN sm NOCHVIER ELLEN AUF DER NORDSEITE"UNDVIER ELLEN AUFDER
WESTSEITE IN DER F 01m EINES GAMMAHINZU. Es HEISST NÄMLICH:%UId
der Ariél°hatte zwölf Länge zu zwölf Breite, viereckig. MANKÖNNTE
GLAUBEN,NURZWÖLFzu ZWÖLF[ELLEN], so HEISSTEszsan seinen vier
Seiten, DIESLEHRT,mss ER VONDERMITTEAUSGEMESSENZWÖLFELLEN
AUF JEDER SEITE HATTE. EIN ROTERSTRICH UMGABIHN IN DER MITTE, UM
ZWISCHENDENOBERENBLUT[SPRENGUNGEN]UNDDENUNTERENBLUT[SPREN-
GUNGEN]'°ZUSCHEIDEN.DAS FUNDAMENTzoe SICHANDERGANZENNonn-
SEITEUNDANDERGANZENWESTSEITEENTLANG,SODASSER EINEELLE IN
DERSÜDSEITEUNDEINEELLE IN DEROSTSEITEEINNAHM.

Fgg II. AN DER SÜDWESTLICHENECKE“WARENZWEI LÖCHER,WIE ZWEI FEINE
DILLEN, DURCHDIE DASAUF DASWESTLICHEFUNDAMENTUNDDAS AUFDAS

1. Der äußere, im Vorhofe. 2, Am unteren Absatz, dem F uhdamente. 3. In
der Mitte des Altars; die untere Hälfte war also auf jeder Seite eine Elle breiter.
4. An den 4 Ecken hatte der Altar auf seiner Oberfläche kubische Erhöhungen,
je eine Elle groß, die ‘Hömer’ genannt wurden. 5. Um den Altar, ohne zwi-
schen den Hörnern gehen zu müssen. 6. Für das Altarfeuer. 7. In der Miäna
seParata Südseite. 8. Ez. 43,16. 9. Eigentl. Gottesherd, Feuerstätte, Benennung
des Altars. 10. Das Blut mancher Opfer wurde oberhalb u. mancher unterhalb
gesprengt. 11. Am Fundamente, oberhalb. 12.Nach anderer Erklärung: eine
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SÜDLICHEFUNDAMENTGEGOSSENEBLUTABFLOSS,SICHIMKANALVERMISCHTE
UNDINDENQIDRONBACHSICHERGOSS.

III. AN DERSELBENECKE WAR UNTENAUF DEM ESTRICH EINE STELLE
VONEINER ELLE zn EINER ELLE, wo EINE MARMORPLATTELAG, ANDER EIN
RING BEFESTIGTWAR, wo MANIN DIE GULLY HINABSTIEGUNDsm REINIGTE.
AUF DER SÜDSEITE DES ALTARS WAR EINE RAMPE, zwmrmnnnmssm [EL-
LEN] LANGUNDSECHZEHNBREIT, UNDAN DER WESTSEITE HAT'I‘Esm EINE
VERTIEFUNG, wo MAN DIE UNTAUGLICHGEWORDENENVOGEL-SÜNDOPFER
HINTAT.

IV. Sowom. DIE STEINE ZUR RAMPE ALS AUCHDIE STEINE ZUMALTAR
WARENAUSDER EBENE BETH KEREM; MANGRU_BBIS UNTERDIE JUNGFRÄU-
LICHEEmm UNDHOLTEVONDAGANZESTEINE,ÜBERDIENOCHNIEEINEISEN
GESCHWUNGENWURDE,DENNDASEISEN MACHTEsm UNTAUGLICHSCHON
DURCHBERÜHRUNG,EINEBESCHÄDIGUNGAUCHALLESANDERE“.WAR EINER
VONIHNEN”BESCHÄDIGTWORDEN‚so WARER UNTAUGLICH,ALLEÜBRIGEN
ABER TAUGLICH.ZWEIMAL m JAHRE WEISSTE“MANSIE, EINMALZUMPE-
SAIJFESTEUNDEINMALZUMHÜTTENFESTE,DENTEMPELEINMAL,ZUMPE-
SAI_1FESTE.RABBISAGTE,MANWEISSTEsm JEDENVORABENDDESSABBATHS
MITEINEMTUCHE‚WEGENDESBLUTES.MANKALKTESIE NICHTMITEINER
EISERNEN KELLE, WEIL sm sus BERÜHBEN UND UNTAUGLICH MACHEN KÖNNTE.
DAS EISEN WURDE GESCHAFFEN,DIE TAGE DES MENSCHENzu KÜRZEN,man
ALTAR ABER WURDE GESCHAFFEN,DIE TAGE mas MENSCHENzu VERLÄN-
GERN,UNDES GEBÜHRTSICHNICHT,DAS[DASLEBEN]KÜRZENDEÜBERDAS
[DASLEBEN]VERLÄNGERNDEzu SCHWINGEN.

V. AN DER NORDSEITE DES ALTARS WAREN RINGE, SECHSREIHEN JE
VIER, MANCHESAGEN,VIER m sncns, AN DENENI5MANDIE OPFERTIERE
SCHLACH'I‘ETE.DER SCHLACHTRAUMLAGNÖRDLICHVOMALTAR, UNDDAWA-
RENACHTNIEDRIGEPFEILER,»DIEOBENVIERECKEAUSZEDERNIIOLZHATTEN,
INDIEEISERNEHAKENEINGELASSENWAREN,DREIREIHENANJEDEM,DARAN
[DIE OPEERTIERE]AUFZUHÄNGEN;ABGEHÄUTETWURDENSIE AUFMARMOR-
TISCHEN,DIE ZWISCHENDEN PFEILERN [STANDEN].

VI. DASWASCHBECKENBEFANDSICHzwxscmzmDERVORHALLEUNDDEM
ALTAR,MEHRNACHSÜDENIHN.ZWISCHENDERVORHALLEUNDDEMALTAR
WARENzwmmmzwmzm. ELLEN, UNDzwöu* STUFENWABENDA16‚mm:
STUFEHATTEEINEHALBEELLE HÖHEUNDEINEELLE TIEFE; EINEELLE,

Beschädigungmacht den Stein untauglich, auch wenn sie von etwas anderem her-
rührt. 13. Nachdem er eingebaut werden war. '41. Nach den Kommentaren, mit
einem Kalküberstriche. 15.Dh. an diesen befestigt. 16.Die zur Vorhalle hin-
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EINE ELLE UNDEIN ABSATZVONDREI [ELLEN], EINE ELLE, EINE ELLE UND
EIN ABSATZVONDREI [ELLEN], UNDzu OBERSTEINE ELLE, EINE ELLE UND
EIN ABSATZVONvum [ELLEN]". R.JEHUDASAGT,zu OBERSTEINEELLE,
EINEELLEUNDEINABSATZVONFÜNF[ELLEN]"’.

VII. DIE Tün DERVORIIALLEHATTEEINEHÖHEVONvmnzm ELLEN
UNDEINE BREITE VONZWANZIGELLEN, UNDFÜNF Smse AUS ESCHENHOLZ
DARÜBER.DAS UNTERSTEÜBERRAGTEDIE TÜR EINEELLE AUFDEREINEN
SEITEUNDEINEELLEAUFDERANDERENSEITE, EBENSOÜBERRAGTE{JEDES]
DARÜBERLIEGENDE[DASUNTERE]EINE ELLE AUFDER EINENSEITE UND
EINEELLE AUFDERANDERENSEITE, son.xss DASOBERSTEDREISSIGELLEN
[LANGWAR],UNDZWISCHENDEMEINENUNDDEMANDERENWAREINESCHICHT
STEINE.

VIII. ZWISCHENDER \VAND DES TEMPELSCHIFFESUNDDER VVANDDER
VORHALLE”\VARENSTANGENAUS ZEDERNHOLf°EINGEBAUT‚DAMITsm NICHT
WANKEN,UNDAMGEBÄLKman VORHALLEWARENGOLDENEKETTENBE-
FESTIGT,ANDENENDIE JUNGPRIESTEREMPORSTIEGENUNDDIE KR0NEN2l
BESAHEN,WIE ES HEISST:”d£@Kronen sollen für Helem und Tobija und
Jedäja und Herz, den Sohn erhanjas, zum Andenken sein im Tempel
des Herrn. ANDERTüv. DESTEMPELSCHIFFESSTANDEINGOLDENER\VEIN-
STOCK23‚DERVONSTÜTZENGETRAGENWIJRDE‚UNDWER EINBLATT,EINE
BEEREODEREINETRAUBESPENDETE,BRACHTF.SIEUNDHÄNGTESIEDARAN.
R. Emi:znn B.R. CADOQERZÄHLTE:EINSTTATENSICHDREIHUNDERTPRIE-
STERZUSAMMEN,U.\tIHNFORTZUBRINGEN.

VIERTER ABSCHNITT

Col.b IE T‘Ün DES TEMPELSCHIFFESIIATTE EINE HÖHE VONzwmzm EL-
LENUNDEINEBREITEVONZEHN[ELLEN],UNDsm HATTEvmn
TÜRFLÜGEL, zwm VON INNEN UND ZWEI VON AUSSEN, DENN ES

aufführten. 17.Auf je 2 Stufen folgte ein Absatz von 3 Ellen, zu oberst jed.
einer von 4 Ellen, u. da es 12 Stufen waren 11. die 1. Stufe wie die Tiefe der
übrigen 1 Elle vorn Altar entfernt war, so betrug die Entfernung vom Altar his
zur Vorhalle 22 Ellen. 18. Demnach stieß die 1. Stufe direkt an den Altar. 19.
Die eine Höhe von 100 Ellen hatte u. nicht verbunden war. 20. So besser in
Handschriften u. der Miäna scparata; irn Talmudtexte: aus Stein. 21. Nach den
Kommentaren, Verzierungen über den Fenstern. 22. Zach.6,14. 23. Dürfte
wohl derselbe sein, den nach J osephus, Antiqq.XIV.3.1, Aristobul dern Pompe-
jus schénkte u. der einen Wert von 500 Talenten hatte. 24. In Handschriften u.
der Parallelstelle Tam.Fol. 29h Eleäzar; vgl. das. Anm. 13.
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IIEISST:12w8i Türen zum Tempel, und zum Heiligen; DIE ÄUSSERENÖFF-
NETENSICHNACHDER TÜRIIÖHLUNG,DIE DICKE2DERWANDBEDECKEND,
UNDDIE INNERNÖFFNETENSICHNACHDEMINNERNDESHAUSES,[DIE WAND]
HINTER DER TÜR BEDECKEND.DAS GANZEHAUS WAR NÄMLICHMIT GOLD
VERKLEIDET, NUR NICHTHINTERDEN TÜREN3. R. JEHUDA SAGT, sm‘ BEFAN-
DEN smu IN DER MITTE DER TÜRHÖHLUNG; ES VVARENKLAPPTÜREN UND
WURDENNACHRÜCKVVÄRTSZUSAMMENGEKLAPPT,DIESEZWEIEINHALBEL-
LEN5UNDJENE ZWEIEINHALBELLEN, DER TÜRPFOSTENGANDER EINEN SEITE
EINE IIALBIIELLE UNDDER TÜRPFOSTENANDER ANDERENSEITE EINEHALBE
ELLE, DENNES HEISST: 7und zwei Türflügel an den Türen, zwei drehbare
Türflügel, zwei an der einen Tür und zwei Türflügel an der anderen.

II. DAS GROSSETon IIATTE ZWEI PFORTEN, EINE NÖRDLICHUND EINE
SÜDLICH; DURCHDIE SÜDLICHEIST NOCHNIE EIN MENSCHGEGANGEN,UND
DIESE IST ES, VONDER JEI;IEZQELSAGTE:“1Md der Herr sprach zu mir:
Dieses Tor bleibe verschlossen und“werde nie geöffnet, niemand trete da
ein, denn durch dieses geht der Herr, der Gott J israéls, verschlossen blei-
be es. ER NAHMDEN SCHLÜSSEL,ÖFFNE'I‘EDIE PFORTE UND TRAT IN DEN
SEITENRAUM,UNDVONDEM SEITENRAUMEIN DAS TEMPELSCHIFF.R. JEHUDA
SAGT, EP. GING DURCHDIE DICKE9DER VVAND,ms ER SICH zwrscnmv DEN
BEIDEN' TORFLÜGELN BEFAND, DANN ÖFFNETE ER DIE ÄUSSEREN VON INNEN
UNDnm INNERENVONAUSSEN.

III. DA“WAREN ACHTUNDDREISSIGSEITENRKUME,FÜNFZEI-ININ DER Nonn—Sf,"
SEITE, FÜNFZEHNIN DER SÜDSEITE UNDACHT IN DER WESTSEITE. IN DER
NORDSEI'I‘EUNDIN DER SÜDSEI'I‘EJE FÜNF ÜBER FÜNF UNDFÜNFDARÜBER“,
m DERWESTSEITEDREIÜBERDREIUNDzwar DARÜBER. J EDERHATTEDREI
TÜREN,EINENACHDEMSEITENRAUMERECHTS,EINENACHDEMSEITENRAUME
LINKS UNDEINE NACHDEM SEITENRAUMEDARÜBER;DIE DER NORDOSTECKE
HATTENFÜNFTÜREN,EINENACHDEMSEITENRAUMERECHTS,EINENACHDEM
SEITENRAUMEDARÜBER,EINENACHDERWENDELTREPPE,EINENACHman
PFORTE“UNDEINENACHDEMTEMPELSCHIFFE.

1. Ez. 41,23. 2. Die 6 Ellen betrug. 3. Nach den Kommentaren, aus Spar-
samkeit, was bei der verschwenderischen Ausstattung kaum anzunehmen ist; wahr-
scheinl. waren die geöffneten Türen in die Verkleidung eingelassen u. sollten nicht
verstehen. 4. Beide Flügelpaare. 5. Den Türrahmen bedeckend. 6. Überste-
hend, da die Türen zusammen nur 5 Ellen von der Wanddicke einnahmen. wäh-
rend sie 6 betrug. Mit Ausnahme der neueren Ausgaben der Miäna separate haben
alle Texte mm:; wonach'darunter die Türkante außer der zurückbleibenden hal-
ben Elle zu verstehen ist. 7. Ez. 41,24. 8. Ib. 44,2. 9. In der sich ein Gang
befand. 10. Zwischen den dreifachen Wänden des Tempels, 11. In 3 Stockwer-
ken. 12.Neben dem großen Tore; ob. Miäna 2. 13.Tiefe bis zur Mauerwand.
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IV. DER UNTEREHATTE FÜNF [ELLEN]“UND DIE DECKE“SECHS‚DER MIT-
TELSTEsscns UNDDIE Drach SIEBEN,UNDDER OBERESIEBEN,WIE ES
nmssm“der unterste Anbau hatte fünf Ellen Breite, der mittelste sechs
Ellen Breite und der dritte sieben Ellen Breite.

V. VON DER NORDOS'I‘ECKEFÜHRTEEINEWENDELTREPPE‘%URNonn-
VVESTECKE HINAUF, VON wo AUS MAN zu DEN DÄCHERN DER SEITENRÄUME
GELANGTE.MAN STIEG AUF DIE WENDELTREPPE, UND MIT DEM GESICHT'E
NACHWESTEN GINGMANDIE GANZENORDSEITE,ms MANZURWESTSEI'I‘EGE-
LANGTE; WAR MANAN DER WESTSEITE ANGELANGT,so WANDTEMANDAS
GESICHT NACHSÜDENUNDGINGDIE WESTSEITE, BIS MANZUR SÜDSEITEGE-
LANGTE;WAR MANANDER SÜDSEITE ANGELANGT,so WANDTEMANDASGE-
SICHTNACHOSTEN UNDGINGDIE SÜDSEITE, BIS MANZURTÜR DES SÖI.LERS
GELANGTE,DENNDIE TÜR DES SÖLLERS WAR AUF DER SÜDSEITE. AN DER
Tün DES SÖLLERS WARENZWEI STANGEN"AUSZEDERNHOLZ,ANDENENMAN
ZUM DACHE DES SÖLLERS GELANGTE, UND STEINVORSPRÜNGE TRENNTEN AUF
DEMSÖLLER ZWISCHENDEMHEILIGEN UNDDEMALLERHEILIGSTEN.IM SÖL-
LER WAREN LUKEN, DIE ZUMALLERHEILIGSTENFÜHRTEN, DURCHDIE MAN
DIE ARBEITER IN KÄSTEN IIERUNTERLIESS,DAMITSICH IHRE AUGENNICHT
AM[GLANZEDES]ALLERHEILIGSTENWEIDEN.

VI. DER TEMPELWARHUNDERTzu HUNDERT[ELLENenoss]‚ BEI EINER
HÖHEVONHUNDERT[ELLEN]:sncus ELLENBASIS,VIERZIGELLEN[WAND]-
HÖHE, EINE ELLE ORNAMENT,zwm ELLEN TRAUFE“, EINE ELLE GEBÄLK,
EINEELLEESTRICH,VIERZIGELLEN[WAND]HÖHEDESSÖLLERS,EINEELLE
ORNAMENT,ZWEIELLENTHAUFE‚EINEELLE GEBÄLK,EINEELLE ESTRICH,
DREIELLENGELÄNDERUNDEINEELLE RABENSCHEUCHE”.R. J EHUDASAGT,
DIERABENSCHEUCHEsm NICHTMITZURECHNEN,VIELMEHRHATTEms GELÄN-
DERvum ELLEN.

VII. HUNDERTELLENVONOSTENNACHWESTEN:FÜNFELLENDIEWAND
man VORHALLE,ELFDIEVORHALLE‚secns DIEWANDDESTEMPELSCHIFFES,
vmnzm ELLENSEININNENRAUM,EINEELLEDIEWANDDICKE”,zwmz1e EI.-
LENDASALLERHEILIGSTE,secns DIEWANDDESTEMPELS,SECHSDERSEI-

14. Die als Estrich für die obere diente. weil die Wand im darüber liegenden
Stockwerke dünner u. der Seitenraum entsprechend tiefer war. 15. iReg. 6,6.
16. Manche übersetzen Rundgang. gegen den Sinn an anderen Stellen u. gegen
den Gebrauch des Verbum8 n‘ny, weil eine Treppe nicht von einer Ecke zur an-
deren führen kann; selbstverständlichführte die Treppe zu einem Gange, der zur
anderen Ecke führte. 17. Wohl durch Sprossen verbunden, also eine Leiter. 18.
So nach dem Wortlaute; nach Maimonides hatten die Zwischendecken einen
Zwischenraumzum Auffangen u. Ableiten des in die Decke dringendenWassers.
19. Spitze auslaufende Stangen; vgl. Bd. XI S. 657 Anm. 110. 20. Zwischendem
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TENRAUMUNDFÜNF DIE WAND DES SEITENRAUMES.VON NORDENNACHSÜ-
DEN WARENES SIEBZIGELLEN: FÜNF DIE TREPPENWAND21,DREI DIE WEN-
DELTBEPPE,FÜNFDIE WANDDESSEITENRAUMES,sncns DERSEITENRAUM,
SECHSDIE WAN!)DES TEMPELS,zwmzu; ELLEN SEININNENRAUM,SECHS
DIE WAND DES TEMPELS, sncns man SEITENRAUM,FÜNFDIE WAND mas SEI-
TENRAUMES,DREI ELLENDERWASSERABFLUSSRAUMUNDFÜNFELLENDIE
VVAND.DIE VORHALLEÜBERRAGTE[DIEBREITE]FÜNFZEHNELLENAUFDER
NORDSEITEUNDFÜNFZEHNELLENAUFDERSÜDSEI'I‘E.DIESEN[TEIL]NANNTE
MANSCHLACHTMESSERRAUM‚WEILDADIEMESSERVERWAHRTWURDEN.DER
TEMPEI.WARHINTENSCHMALUNDVORNBREIT,somss ER EINEM[LAGERN-
DEN]LÖWENGLICH,wm ESHEISSTE”OGotteslöwe, du Stadt, wo David
gelagert. WIE EINLÖWEHINTENSCHMALUNDvorm BREITIST, so WARAUCH
DERTEMPELHINTENSCHMALUNDvorm BREIT.

FÜNFTER ABSCHNITT

ER GANZETEMPELHOF HATTE EINE LÄNGE VONHUNDERTSIEBENUND-
ACHTZIGzn EINER BREITE VONHUNDERTFÜNFUNDDREISSIG[ELLEN].
HUNDERTSIEBENUNDACHTZIGVONOSTEN NACHWESTEN: ELF ELLEN

DERJISRAL'3LITENZUGÄNGLICHERAUM,ELF ELLENDERPRIESTERNZUGÄNG-
LICHERAUM,ZWEIUNDDREISSIGDERALTAR,ZVVEIUNDZWANZIGELLEN[DER
RAUM]ZWISCHENDERVORHALLEUNDDEMALTAR,HUNDERTELLENman
TEMPELUNDELF ELLENI-IINTERDEMSÜHNERAUME.

II. HUNDERTFÜNFUNDDREISSIGELLENVONNORDENNACHSÜDEN:zwm-
UNDSECHZIGDIE RAMPEUNDDERALTAR,ACHTELLENVOMALTARms zu
DENRINGEN,VIERUNDZWANZIGDER RAUMFÜRDIE R1NGE,vmn VONDEN
RINGENms ZUDENTISCHEN,VIERVONDENTISCHENBIS ZUDENPFEILERN,
ACHTELLEN VONDENPFEILERN BIS ZURWAND DES TEMPELHOFES,UNDDER
BESTENTFÄLLTAUF[DENRAUM]ZWISCHENDERRAMPEUNDDERWAND
UNDDENRAUMDERPFEILER.

III. [NOCH]SECHSKAMMERN1WARENIMTEMPELHOFE,DREIAUFDER
NORDSEITE UNDDREI AUF DER SÜDSEITE. AUF DER NORDSEITE: DIE SALZ-
KAMMER,DIE PARVAKAMMER2UND DIE SPÜLKAMMER.IN DER SALZKAMMER
VERWAHRTEMANDAS SALZ FÜR DIE 0PFER, IN DER PARVAKAMMERSALZTE

Heiligen 11.dem Allerheiligsten. 21. Die äußerste der 3 Wände, innerhalb wel-
cher die Wendeltreppen sich befanden. 22. Jes. 29,1.

1. Außer den bisher behandelten Räumen. 2. Nach dem Erbauer benannt; vgl.

Col.b
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MANnm HÄUTE DEROPFERTIERE, AUFDERENDACHBEFANDSICHDASTAUCH-
BAD FÜR DEN I'IOCHPRIESTERAM VERSÖHNUNGSTAGE3,UND IM SPÜLRAUME
SPÜLTEMANDASGEWEIDE mm OPFERTIERE. VONDAFÜHRTEEINEWENDEI.-
TREPPE zum DACHE DER PARVAKAMMERHINAUF.

IV. AUF DER SÜDSEITE: DIE HOLZKAMMER,DIE \VINDEKAMMERUNDDIE
QUADERKAMMER.VONDER HOLZKAMMERSAGTER.Emiaznn B.JÄQOB,ER
HABEVERGESSEN,WOFÜR sm DIENTE. ABBA SAÜL SAGTE,ES WAR DIE KAM-
MERDES HOCHPRIESTERSUNDLAGHINTERDENBEIDENANDEREN.DAS DACH
DIESER DREI WAR GLEICIIMÄSSIG. IN DER BRUNNENKAMMERBEFAND SICH
EINBRUNNENMITEINEMWINDERADEDARÜBER;AUSDIESEMVERSORGTEMAN
DENGANZENTEMPELHOFMITWASSER.IN DERQUADERKAMMERHATTEDAS
GROSSESYNEDRIUMJISRAéLS SEINEN Srrz UND IIIELT GERICHT ÜBER DIE
PRIESTERSCHAFT. WURDE AN EINEM PRIESTER EIN MAKEL"GEFUNDEN,so
KLEIDETEER srcn SCHWARZUNDHÜLLTESICHSCHWARZ,ENTFERNTESICH
UNDGINGPORT.ANDEMABERKEINMAKELGEFUNDENWURDE,DERKLEIDETE
SICHWEISSUNDHÜLL'I‘ESICHWEISS,TRATEINUNDTATDIENSTMIT”SE[NEN
PRIESTERBRÜDERN.UND SIE VERANSTALTETENEIN F EST, BASSANDENNACH-
KOMMENDES PRIESTERS AHRONKEIN MAKEL GEFUNDENWORDENWAR, UND
sm spmcma1v ALSO:GEPRIESENsm GOTT5‚GEPRIESENsm ER, DASS'ANDEN
NACHKOMMENAHRONSKEIN MAKEL GEFUNDENWORDENIST. UND GEPRIESEN
sm EB, DERAHRONAUSER\VÄHLTHATUNDSEINESÖHNE,VORDEMHERRN
zu STEHENUNDDIENS'I‘zu TUNIMHAUSEDESALLERHEILIGSTEN.

Bd. III S. 91 Anm. 128. 3. Der an diesem Tage wiederholt ein Tauchbad neh-
men u. die Kleider wechseln mußte ; cf. Jom. F01. 31b. 4. Der ihn für den Tem-
peldienst untauglich machte. 5. Das W. mm:, Ort, wird als Benennung Gottes
gebraucht, der Allumfassende; an dieser Stelle viell. eine Anspielung auf den
Sitz des Synedriums, der ebenfalls als Ort bezeichnet wird ; cf. Dt. 17,10 11. hier-
zu Syn. F01.86h.
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DERTRAKTATQINNIM
VON DEN TAUBENPAAREN



ERSTER ABSCHNITT

IST OBERHALBHERZURICHTEN2; DAS VOGEL-BRANDOPFERIST OBER-
HALB UND DAS VIEH-BRANDOPFER IST UNTERHALBHERZURICHTEN.

HAT MANBEI DEMEINENODER‘DEMANDERENANDERSVERFAHREN,so IST ES
UNTAUGLICII.FOLGENDESIST DIE ORDNUNGBEIMVOGELPAARE3:DASPFLICHT-
0PFER EINES ALS SÜNDOPFERUND EINES ALS BRANDOPFER,DAS GELOBTE
UND1311-:FREIWILLIGE GABE NURALSBRANDOPFER.GELOBTES IST ES, WENN
JEMANDSAGT: ICH NEHMEAUFMICH,EIN BRANDOPFER[DARZUBRINGEN];EINE
FBEIWILLIGE GABE IST ES, WENNJEMANDSAG'I': DIES sm EIN BRANDOPFER.
WELCHEN UNTERSCHIEDGIBT ES zwrscman DEMGELOBTENUNDDER FREI-
WILLIGENGum? FÜR DASGELOBTE IST MAN,WENNES VERENDETODERGE-
STOHLENWIRD, ERSATZPFLICÜTIG,FÜR DIE FREIWILLIGE GABE IST MAN,
WENN ES VERENDETODER GESTOHLENWIRD, NICHTERSATZPFLICH'I‘IG.

II. IST EIN SÜNDOPFER UNTER BRANDOPFER GERATEN, ODER IST EIN
BRANDOPFERUNTERSÜNDOPFERGERA'I‘EN,SELBSTEINESUNTEREINEMY-
RIADE,so SINDALLEVEREND£ENzu LASSEN.IST EIN SÜNDOPFERUNTER
PFLICHTOPFER‘GERATEN,so SINDNUR so VIELE TAUGLICII,WIE SÜNDOPFER
IN DEN PFLICHTOPFERN ENTHALTEN5SIND. DESGLEICHEN SIND, WENN EIN
BRANDOPFERUNTERPFLICHTOPFERGERATENIST, NURso VIELETAUGLICH,
wm BRANDOPFERINDENPFLICHTOPFERNENTHALTENSIND,EINERLEI013DIE
PFLICIITOPFERMEHRUNDDIE FREIWILLIGENWENIGER,OBDIE FREIWILLI-
GEN°MEHRUNDDIE PFLICHTOPFERWENIGER,ODERBEIDEIN GLEICHERAN-
ZAHLSIND.

1. Cf. Zeb. F01. 64b. 2. Dh. das Blut ist unterhalb bezw. oberhalb des Altars,
der durch einen roten Strich geteilt war, zu sprengen. 3. Hebr. 1p, Vogelnest;
die Mehrzahl wu: bezeichnet das als Vogelopfer darzubringende Taubenpaar, Tui-
teltauben od. junge Tauben, u. zwar stets eine als Sündopfer u. eine als Brand-
opfer (cf. Lev. 5,7 uö.). Freiwillige Taubenopfer, auch einzelne (cf. Lev. 1,14)
wurden als Brandopfer dargebracht. Hier wird vornehmlichvon den Taubenpaaren
gesprochen, die Frauen gelegentlich ihrer Entbindung (cf.Lev.Kap. 12) dnrzu—.
bringen haben. 4. Von denen noch nicht bestimmt worden ist, welche als Sünd-
opfer 11.welche als Schuldopi'cr. 5. Sind es beispielsweise zusammen 5 Tauben,
so können nur 2 als Sündopfer dargebrachl; werden, eine 3. kann schon zu einem
anderen Paare gehören; ebenso kann keine als Brandopfer verwendet werden, da
eine sicher Sündopfer ist. 6. Die- Brandopfer, 7, Taubenpaare ohne Bezeich-

.. .. Pol.AS VOGEL—SUNDOPFER’IST UNTERHALBUNDDASVIEH-SUNDOPFER„
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III. DIES GILT NURVONPFLICHTOPFERNUNDFREIWILLIGEN, WENNABER
NUR PFL1CHTOPFER"M1TEINANDERVERMISCHTWORDENsum, EINES von 1311—:-
SEK UNDEINESVONJENER8,ZWEI vom DIESERUNDZWEI VONJENER, DREI vom
DIESERUNDDREI VONJENER, so IST 1311:I’IÄLFTETAUGLICH9UNDDIE I‘IÄLFTE
UNTAUGLICH;WENNEINES VONDIESER UNDZWEI VONJENER, DREI VON1111-3-
sen UND zum VONJENER UNDHUNDERTVONEINER ANDEREN,so SIND NUR
DIE WEN1GSTEN“TAUGLICH.EINERLEI 013 sw EINES NAMENS sum ODER
zwmen NAMEN“, 03 sm VONEINER F BAU SIND“"ODERVONZWEI F BAUEN”.

IV. WAS HEISSTE I NE s NAMENS?VVEGENEINERGEBURT UNDEINERGE-
BURT, WEGEN EINES BLUTFLUSSES UND EINES BLUTFLUSSES, so IST mes
E IN E s NAMENS.WASHEISSTzw1man NAMEN?WEGENEINERGEBURTUND
WEGENEINESBLUTFLUSSES.WAS HEISSTVONzwm FBAUEN?EINEWEGEN
EINER GEBURT UNDEINE WEGEN EINER GEBURT, EINE WEGEN EINES BLUT-
FLUSSES UND EINE WEGEN EINES BLUTFLUSSES, so IST DIES EINES NA-
MENS.WAS HEISST ZWEIER NAMEN? EINE WEGENEINER GEBURT UNDEINE
WEGEN EINES BLUTFLUSSES.R. JOSF. SAGTE: WENN ZWEI FBAUENIHRE Vo-
GELPAARE VERMISCHT“'GEKAUFTODER DAS GELD FÜR IHRE VOGELPAARE
DEM PRIESTER GEGEBENHABEN, so KANNDER PRIESTER NACHBELIEBEN“
EINES ALS SÜNDOPFERUND EINES ALS BRANDOPFERDARBRINGEN,EINERLEI
OB E INE s NAMENSODER zwenan NAMEN”.

ZWEITER ABSCHNITT

F3;'3 ST VONEINEMUNBEZEICHNETENTAUBENPAARE‘EINETAUBEIN DIE LÜFTE
ENTFLOGENODER UNTER VERENDEN2ULASSENDE’‚ODER IST EINE VON
IHNENVERENDET,so HOLEMANEINENPARTNERFÜRDIE ANDERE.IST

SIE UNTERDARZUBRINGENDEENTFLOGEN,so IST SIE UNTAUGLICl-IUNDMACHT
NOCHEINE ANDERESUNTAUGLICI-I.DIE ENTFLOGENETAUBE IST NÄMLICHUN-
TAUGL1CIIUNDMACHTNOCHEINE ANDEREUNTAUGLICII.

nun", nelche als Sündopfer 11.welche als Schuldopfer. 8. Gewöhnlich sind es
Wöchnerinnen, die Taubenpaare darzubringen haben; cf.Lev.12‚.8 9. Von einer
der beiden Frauen, der bestimmt diese Anzahl gehört; sie hat eine als Sünd0pfer
u. eine als Brandopfer darzubringen. 10, Diejenige F mu die unter den ver-
mischten die wenigsten Taubenpaare hat. 11. Wenn beispielsweise die einen
Wöchnerinnenopfer u. die anderen blußbehaftetenopfer sind.12.Aus verschie-
dcncm Anlaß. 13 Wenn sie die Bestimmunmwelcheals% _11‚_3M___
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II. ZUMBEISPIEL. WENN VONZWEI FRAUENDIE EINE ZWEI TAUBENPAARE
HAT UNDnm ANDEREZWEI TAUBENPAAREHAT, UNDEINE VONDENENDER
EINEN zv DENENDER ANDERENFLIEGT, so MACHTsm E1NE*BE1MFORTFLIE-
GEN UNTAUGLICH;KOMMTEINE z1mücx, so MACHTSIE WIEDER EINE BEIM
ZURÜCKFLIEGEN5UNTAUGLICH;FLIEGT WEITER EINE 111NUND[EINE] zunücx,
so ENTSTEHTDADURCHKEIN NACHTEIL MEHR, DENNAUCHWENN sm ALLE
UNTEREINANDERGERATENsum, SINDES NICHTWENIGERALS ZWEI6.

III. WENNEINEEINPAARHAT,EINEANDEREZWEI,EINEANDEREDREI,
EINEANDEREVIER,EINEANDEREFÜNF,EINEANDERESECHSUNDEINEAN-
DERESIEBEN,UNDEINEVONDERBESTENZURZWEITEN,DANN"[VONDIESER]
zun DRITTEN,DANN[VONDIESER]ZURVIERTEN,DANN[VONDIESER]ZUR
FÜNFTEN,DANN[VONDIESER]ZURSECHSTENUNDDANN[VONDIESER]ZUR
SIEBEN'I’ENFLIEGT,UND[EBENSO]ZURÜCK,so WIRD[JEDESMAL]EINEBEIM
F ORTFLIEGEN UND EINE BEIM ZURÜCKFLIEGEN UNTAUGLICH“; DIE ERSTE UND
DIE zw1arrmHABENNICHTS”,DIEDRITTEHATEIN[PAAR],DIEVIERTEZWEI,
DIEFÜNFTEDREI,DIE515011erv11311UNDDIESIEBENTEsncns“. WENN[ABER-
MALS]EINEFORTFLIEGTUNDzvnüc1cruracr, so WIRD[WIEDERUMmm:s
MAL] EINE BEIM FORTFLIEGENUNDEINE BEIM ZURÜCKFLIEGENUNTAUGLICH;
AUCH1311—:DRITTEUNDDIEVIERTEHABENNICHTS,DIEFÜNFTEHATEIN[PAAR],
DIE SECHSTEzw131UNDDIE SIEBENTEFÜNF‘.WENN[ABERMALS]EINEFORT-
FLIEGTUNDzunÜcxrr.n-zcr‚ so WIRD [WIEDERUMJEDESMAL] EINEBE1M
FORTFLIEGENUNDEINEBEIMZURÜCKFLIEGENUNTAUGLICH;AUCHDIEFÜNFTE
UNDDIE SECHS'I‘EHABENNICHTSUNDDIE SIEBEN'I‘EHATvum [PAARE];UND
MANCHESAGEN,DIE SIEBENTEHABE [DADURCH]KEINENNACH'1‘EIL“. IST ZU
DIESENALLENEINEVONDENVERENDENZULASSENDENZUGEFLOGEN,so SIND
SIEALLEVERENDENzu LASSEN.

IV. IST VONEINEMUNBEZEICHNETENTAUBENPAAREUNDEINEMBEZEICH-
NETEN EINE VOMUNBEZEICIINETENZUMBEZEICHNETENGEFLOGEN”, so 1101.13

zu ihr als Paar gehörende; wird weiter erklärt. 4. Von den 3 zurückbleibenden
kann nur ein Paar dargebracht werden, ebenso von den 5 der anderen nur 2 Paare.
5. Möglicherweise ist es eine andere, sodaß auch von den 2 Paaren der anderen
nur eines vollständig ist. 6. Sc. Paare, die eine Fmu unter den vermischten hat.
7. Dieselbe od. eine andere. 8. Nach der Lehre in der 1. Miäna. 9. Ihnen blei-
ben keine Tauben zur Opferung; der 1. ist die eine durch das Fortfliegen u. die
andere durch das Zurückfliegen untauglich geworden, 11.auch der 2. ist eine des
einen Paares durch das Fortfliegen u. eine des anderen Paares durch das Zurück-
fliegen untauglich geworden. 10. Bei dieser ist nur je ein Mal eine Taube zu-
geflogen u. fortgeflogen, sodaß nur 2 untauglich geworden sind. 11.Vielmehr
verbleiben ihr auch in diesem Falle 5 Paare. Zu ihren sind nur 3 fremde zuge-
flogen, während das Fortfliegen nicht berücksichtigt wird, da. dadurch der Be-
stand von 14 Tauben nicht vermindert worden ist. 12. In dem Falle, wenn man
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MANEINENPARTNERFÜRDIEANDERE13.IST [EINE]ZURÜCKGEFLOGEN“,ODER
ISTVONVORNHEREINEINEVONDENBEZEICHNETEN[ZUDENANDEREN]GE-
FLOGEN,so SINDALLEVERENDENzu LASSEN“.

V. WENNDASSÜNDOPFERAUFDEREINENSEITE, DASBRANDOPFERAUF
DERANDERENSEITEUNDEINUNBEZEICHNETES[PAAR]INDERMITTESICH
BEFINDE'I',UND[311-:]AUSDERMITTE NACHDENSEITENFLIEGEN,EINEDA
UNDEINEDORT,so IST KEINNACHTEILENTSTANDEN,VIELMEHRSAGEMAN:
DIE ZUMSÜNDOPFERGEFLOGENIST, sm SÜNDOPFER,UNDDIE ZUMBRAND-
OPFERGEFLOGENIST, sm BRANDOPFER“HFLIEGEN[sm] NACHDERMITTE
ZURÜCK,so SINDDIEINDERMITTE“BEFINDLICHENVERENDENzu LASSENUND
DIEANDERENSIND[EINE]ALSSÜNDOPFERUND[EINE]ALSBRANDOI'FERDAR-
ZUBRINGEN.FLIEGT[EINE]ZURÜCK,ODER[EINE]AUSDERMITTENACHDEN
SEITEN,so SINDALLEVERENDENzu LASSEN.MANDARFNICHTTURTELTAU-
BEN zu JUNGENTAUBEN“ODERJUNGE TAUBEN ZU TURTELTAUBENBRINGEN.
ZUMBEISPIEL.WENNEINE‘FRAUALSSÜNDOPFEREINETURTELTAUBEUND
ALS BRANDOPFEREINE JUNGETAUBE GEBRACHTHAT, so MUSSSIE ABERMALS
EINETURTELTAUBEALSBRANDOPFERBRINGEN;WENNALSBRANDOPFEREINE
TUR'I‘ELTAUBEUNDALSSÜNDOPFEREINEJUNGETAUBE,so MUSS5113ABER-
MALSEINE JUNGETAUBE ALS BRANDOPFERBRINGEN“. BEN Äzu SAGT,MAN
111011'1‘1-1SICHNACHDEMERSTEN”. W’ENNEINE F BAUIHR SÜNDOPFERGEBRACHT
HATUNDGESTORBENIST, so MÜSSENIHREERBEN11111BRANDOPFERBRIN-
GEN; WENNIHR BRANDOPFER,UNDGESTORBENIST, so BRAUCHENIHRE ERBEN
11111SÜNDOPFERNICHTZUBRINGEN.

DRITTER AB SCHNITT

IESl GILTNURVONDEMFALLE,WENNDERPRIESTERDARUM2FRAGT,
WENNABERDER PRIESTER NICHTDARUMFRAGT3,UNDES EIN [PAAR]

F3.';' VONDIESERUNDEINESVONJENERIST, ODERzwm VONDIESERUND
zwar VONJENER,ODERDREIVONDIESERUNDDREIVONJENER,so IST,WENN

aüch die beiden ersteren nicht auskennt. 13. Während die 3 verenden zu lassen
sind. 14. Sodaß es nunmehr wieder 2 Paare sind. 15. Vom bezeichneten Paare
sind beide untauglich, weil man sie nicht auskennt (vgl. Anm. 12), u. nunmehr be-
findet sich eine von ihnen beim anderen Paare. 16. Beide Paare sind nunmehr
bezeichnet. 17. Die man nicht auskennt. 18. Als Ergänzung zum Paare; es muß
immer ein gleiches Paar sein. 19. Das 1. Brandopfer ist ungültig. 20. Sc. Op-
fer, das sie bereits dargebracht hat, einerlei ob es das Sündopfer od. das Brand-
o der ist.
I 1. Die vorangehenden Bestimmungen bei einem Durcheinandergeraten der Tau-
ben. 2. Welche Sündopfer 11. welche Brandopfer sein soll. 3.Sondern selber
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ERALLEOBENHERGERICHTET‘HAT,nm HÄLFTE5TAUGLICHUNDDIEI'IÄLFTE
UNTAUGLICH,WENN ALLE UNTEN,DIE HÄLF'1‘E6TAUGLICHUND DIE HÄLFTE '
UNTAUGLICH,UNDWENNDIE.HÄLFTE OBENUNDDIE HÄLFTE UNTEN,VONDEN
OBERENDIE HÄLFTE TAUGLICHUNDDIE HÄLFTE UNTAUGLICHUNDVONDEN
UNTEBENDIE HXLFTE TAUGLICHUNDDIE HÄLF'I'E UNTAUGLICH7.

II. WENN EINES VONDIESER UNDzwm VONJENER, ODERDREI VONJENER,
onen ZEHNVONJENER,ODERHUNDERTVON.1ENER",so IST, WENNER ALLE
OBENHERGEBICHTETHAT, DIE HÄLFTE TAUGLICHUNDDIE HÄLFTE UNTAUG-
men, WENNALLEUNTEN,DIEHÄLFTETAUGLICHUNDDIEHÄLF'I'EUNTAUG-
men, UNDWENNDIEHÄLFTEOBENUNDDIEHÄLFTEUNTEN,DIEMEHRHEIT°
TAUGLICH.D113REGEL HIERBEI IST: WENNDU DIE TAUBENPAAREso TEILEN
KANNST,BASSNICHTAUFEINE FBAUOBENUNDUNTENENTFALLEN,so IST
DIE HÄLFTE TAUGLICHUND DIE HÄLFTE UNTAUGLICH,UND WENN DU DIE
TAUBENPAARENICHTANDERSTEILENKANNST,ALSBASSAUFEINE FBAU
OBENUNDUNTENENTFALLEN,so IST DIEMEHRHEITTAUGLICH.

III. GEHÖRENDIE SÜNDOPFERDER EINENUNDDIE BRANDOPFERDER AN-
DEREN, so IST, WENN ER su: ALLE OBENHERGERICHTETHAT, DIE“HÄLFTE
TAUGLICIIUND DIE HÄLFTE UNTAUGLICH,WENN ALLE UNTEN,DIE HÄLFTE
TAUGLICIIUNDDIE HÄLFTE UNTAUGLICH,UNDWENNDIE HÄLFTE OBENUND
DIE HÄLFTE UNTEN,BEIDE UNTAUGLICH,DENNICH NEHMEAN, ER HABEDAS
SÜNDOPFEROBENUNDDAS BRANDOPFERUNTENHERGERICHTET.

IV. WENN ES EIN SÜNDOPFER,EIN BRANDOPFER,EIN UNBEZEICIINETES
[PAAR] UNDEIN BEZEICHNETES[PAAR]‘°SIND,UNDER ALLE OBENHERGERICH-
TETHAT,so ISTDIEHÄLFTETAUGLICHUNDDIEHÄLFTEUNTAUGLICII,WENN
ALLE UNTEN, so IST DIE HÄLFTE TAUGLICH UND DIE HÄLFTE UNTAUGLICH,
UNDWENNDIE HÄLFTE OBENUNDDIE I'IÄLFTE UNTEN,so IST NURDASUN-
BEZEICHNETETAUGLICH“, UNDES IST UNTERsm zu TEILEN12.

V. SIND SÜNDOPFERUNTERPFLICHTOPFER“GERATEN,so SINDNURso VIELE
TAUGLICH,WIE SÜNDOPFERIN DEN PFLICHTOPFERNENT11ALTEN“S1ND.SIND

bestimmt, als was 11.für wen er sie darbringt. 4. Vgl. S. 333 Anm. 2. 5. Nur
die Brand0pfer‚ die vorschriftsmäßig—hergerichtet worden sind; vgl. S. 333 Anm.
2. 6. Cf. Anm.5 mut. mut. 7. Auch wenn alle oben bezw. unten hergerich-
teten Tauben ein er Frau gehören, ist nur die Hälfte untauglich. 8. Wenn irgend
eine Vermischung der einen mit denen der anderen erfolgt ist. 9. Die in ihrer
Gesamtheit einer F rau gehört. 10. Die 2 F rauen gehören, der einen ein Paar
u. das Sündopfer u. der anderen ein Paar 1]. das Brandopfer. 11. Die übrigen
können falsch hergerichtet worden sein. 12. Das Sündopfer für die eine 11.das
Brandopfer für die andere, u. jede hat das fehlende zu ergänzen. 13. Vgl. S. 333
Anm. 4. ':14.Vgl. S. 333 Anm. 5. Dieser Satz ist eine Wiederholung aus dem 1.

22 Talmud XII
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DIE PFLICHTOPFER“DOPPELT so VIEL wm DIE SÜNDOPFER,so IST DIE HÄLF-
TE TAUGLICH UND mr: HÄLFTE“UNTAUGLICH; SIND DIE SÜNDOPFER DOPPELT
so VIEL wm DIE PFLICHTOPFER, so IST DIE DEN PFLICHTOPFERNENTSPRE-
CHENDE ANZAHL"TAUGLICH. EBENSO SIND, WENN BRANDOPFER UNTER
PFLICHTOPFER GERATENSIND, NUR so VIELE TAUGLICII,WIE BRANDOPFER
IN DEN PFLICHTOPFERNENTHALTENSIND. SIND DIE PFLICH'I‘OPFERDOPPELT
sowm1. WIE DIE BRANDOPFEB,so IST 1311:HÄLFTE TAUGLICHUNDDIE HÄLF-
TE UNTAUGLICH;SINDDIE BRANDOPFERDOPPELT so VIEL WIE nm PFLICHT-
0PFER, so IST DIE DEN PFLICH'I‘OPFERNENTSPRECIIENDEANZAIILTAUGLICH.

VI. WENNEINEFBAUGESAGTHAT,sm NEHMEAUFsum, EINTAUBEN-
PAAR [DARZUBRINGEN],FALLS “SIE EINEN KNABEN GEBÄREN SOLLTE, UND
EINENKNABENGEBORENHAT, so BRINGE3113zwm TAUBENPAARE,EINESWE-
CEN IIIRES GELÜBDESUNDEINES ALS PFLICHT. GIBT su: sm DEMPRIESTER,
so MUSS1311DREI TAUBENOBEN“UNDEINE UNTENHERRICHTEN.HAT 1311NICHT
so VERFAHREN,SONDERNOHNEzu FRAGENZWEI OBENUNDZWEI UNTEN19HER-
GERICH'I‘ET,so MUSSSIE NOCHEINE TAUBE BRINGENUND131111101er sm OBEN
HER. DIES WENN SIE VON 131NE 11 ART2°WAREN‚WENN ABER VON ZWEI
ARTEN, so MUSSsu: NOCHZWEI BR1NGEN‘“.HATTE SIE DASGELOBTE[PAAR]
BEZEICHNET”,so MUSSSIE NOCH911111TAUBENBR1NGEN“.DIES WENNsm VON
E 1NE R ART WAREN,WENNABERVONZWEI ARTEN, so muss sm NOCHVIER23
BRINGEN.HATTEsm 11111GELÜBDEFESTGESETZ'I‘“,so MUSSsm NOCHFÜNF25
TAUBENBRINGEN.DIES WENNVONE 1NE 11ART, WENNABERVONZWEI An-

Abscbnitte, worauf nun die Erklärung folgt. 15. Die einzelnen Tauben. 16.
Sind es beispielsweise 2 unbezeichnete Taubenpaare u. 2 einzelne Sündopfer, so
ist ein Paar 11.ein Sündopfer tauglich; von den 3 unten hergerichteten sind 2
Sündopfer sicher tauglich, 11.von 'den 3 oben hergerichteten ist ein Brandopfer
sicher täugiich. 17. Sind es beispielsweise 4 Sündopfer u. ein Taubenpaar, so sind
nur 2 Sündopfer tauglich; von den 3 oben hergerichteten sind allerdings alle un-
tauglich, von den 3 unten hergerichteten aber ist eines sicher tauglich u. das an-
dere kann das zum Paare gehörende Sündopfer sein. 18. Das gelebte Tauben-
paar ist als Brandopfer oben herzurichten. 19. Weil er glaubte, beide Paare seien
Pflichtopfer. 20. Beide Paare Turteltaubcn od. junge Tauben. 21. Eine Tartol-
taube u. eine junge Taube, beide als Brandopfer. 22, Von welcher Art sie es
bringen werde, dies aber vergessen hat, jedoch weiß, welche Art sie dem Priester
gegeben hat. 23. Das später darzubringende gelebte Paar kann von der falschen
Art dargebmcht worden sein. 24.Wenn sie beim Geloben gesagt hat, sie wolle
das gelebte Brandopferpaar zusammen mit dem Brandopfer ihres Pflichtopfers
darbringen. 25.Ein Paar ist untauglich, weil sie es von einer anderen Art ge-
lobt haben kann, ihr Pflicht—Brandopfcr ist ebenfalls untauglich, da sie es zu-
sammen mit den gelobten bringen sollte, sodaß von den 4 dargebrachten Tauben
nur eine, das Pflicht-Sündopfer, tauglich ist; sie hat daher je ein Paar von jeder
Art wegen ihres Gelübdes u. eine Taube als Pflicht—Brandopfer darzubringen.
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TEN, so MUSSSIE NOCHSECHS%BRINGEN.WENN SIE sm DEMPRIESTER GEGE-
BEN HAT UNDNICHTWEISS, WA327SIEnm GEGEBENHAT, UNDDER PRIESTER
HINGEGANGENIST UND SIE HERGERICHTETHAT, UNDNICHTWEISS, wm ER
SIE HERGERICHTET28IIAT‚so MUSS5113NOCHVIER TAUBEN BRINGENWEGEN
111111:sGELÜBDES; ZWEI ALS PFLICHTOPFER”UND EINE ALS SÜNDOPFER'”;
BEN ÄZAJ SAGT, ZWEI SÜNDOPFER31‚R. JEHOéUÄ SAGTE: DAS”IST ES, WAS 25
sm GESAGTHABEN: LEBEND HAT ER33EINE STIMME',TOT IST SEINE STIMME
SIEBENFACH.WIESO IST SEINE STIMME SIEBENFACH?SEINE BEIDENHÖRNER
GEBEN ZWEI TROMPETEN, SEINE BEIDEN SCHENKEL GEBEN ZWEI FLÖTEN,
SEINE HAUT GIBT EINE PAUKE, SEINE DÄRME GEBEN EINEN PSAL'I‘ER UND
SEINE DÜNNDÄRMEGEBENEINE HARFE. MANCHESAGEN:AUCHSEINE WOLLE
GIBTPURPURFÄDEN“.R. SIMÖNB.ÄQASJASAGTE:BEI GREISENAUSDEMGE-
MEINENVOLKE WIRD DER VERSTAND,JE ÄLTERsm WERDEN,DESTOWIRRER‚
WIE ES 11E133T:353rentzieht Bewährten die Rede und Greisen nimmt er
den Verstand. ANDERS ABER GREISE DER GESETZESKUNDE;JE ÄLTER SIE
'VVERDEN,DESTOGESETZTERWIRD 11111VERSTAND,WIE ES 11E155T:36beiEr-
grauten ist Weisheit und langem Leben Einsicht.

26. Auch das nachträgliche Pflichtopfer ist aus beiden Arten zu bringen. 27. Von
welcher Art beide Paare waren. 28. Ob oben od. unten od. verteilt, sodaß er viell.
kein einziges Sündopfer od. kein einziges Brandopfer richtig dargebracht hat.
29.Je ein Brandopfer von jeder Art, als Paar zum dargebrachten Sündopfer.
30. Da viell. alle oben hergerichtet worden sind. 31. Weil ein Zweifel über das
bereits hergerichtete Brand0pfer besteht 11.man sich nach seiner Ansicht. (ob. III))
nach dem zuerst dargebrachten zu richten hat. 32. Daß die zu ergänzenden Opfer
bedeutend mehr sind als diejenigen, zu denen man von vornherein verpflichtet
war. 33. Der Widder od. sonst ein Hornvieh. 34. Nach den Kommentaren wird
hier auf die Glöckchen am Oberkleide des Hochpriesters (cf.Ex.2_8,33) Bezug
genommen, die an Rosetten aus Purpurfäden befestigt waren; Zeb. F0]. 88b. 35.
15.12,20. 36.11).12,12.

Pol.
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ERSTER ABSCHNITT

AMMAJ SAG'I‘,ALLEFRAUEN11.1133N‘ANIIIRERZEIT GENUG’;HILLELi
SAGT,SEITDER[VORLETZTEN]UNTERSUCIIUNGms ZUR[LETZTEN]UN-
TEBSUCHUNG3,AUCHWENNVIELETAGE [DAZVVISCHENLIEGEN].D113

WEISENSAGEN,WEBERwm DIESERNOCHWIEJENER‘,VIELMEHR[IST_SIEUN-
REIN] EINENSTUNDENTAG5,FALLSDIES WENIGERIST ALS [DIE ZEIT] SEIT DER
[VORLETZTEN]UNTERSUCHUNGBISZUR[LETZTEN]UNTERSUCHUNG,ODERSEIT
DER[VORLETZTEN]UNTERSUCHUNGBISZUR[LETZTEN]UNTERSUCHUNG,FALLS
mas VVENIGERIST ALSEIN STUNDENTAG.JEDE F rum, DIE EINEREGELMÄSS!GE
PERIODEHAT, HAT AN mm-m ZEIT6GENUG.VERWENDE'I‘SIE BEIMG1:-
SCHLECHTSVERKEHRWISCHLAPPEN7,so GLEICHTDIESDERUNTERSUCHUNG;
DIES VERRINGERTDEN STUNDENTAGUND [DIE ZEIT] VONDER [VORLETZTEN]
UNTERSUCHUNGBIS ZUR[LETZTEN]UNTERSUCHUNG.WAS nmssr ‘AN111111-311
Z1arr GENUG’?WENNsm AUFDEMBETTE srrzr UNDSICHMITREINENDIN-
6er8 BEFASST,SICHZURÜCKZIEHTUNI)WAHRNIMMT‚so IST sm UNREIN,JENE9
ABERSINDREIN.OBGLEICHsm GESAGTHABEN,sm sm EINENSTUNDENTAG
[RÜCKWIRKEND]VERUNREINIGEND‚so BEGINNESIE DENNOCHDIE ZÄHLUNG“
nnsr MITDERZEIT, wo sm WAHRGENOMMENHAT.
GEMARA. Was ist der Grund Sammajs? — Er ist der Ansicht, man

lasse die Fran bei ihrem bisherigen Zustande, und die Frau befand sich
im Zustande der Reinheit. — Und Hillel!? ——Das, was wir sagen, man
lasse eine Sache von ihrem bisherigen Zustande, gilt nur"dann, wenn die
Verschlechterungnicht von dieser selbst"ausgeht, bei der Frau aber, bei Col.b
der diese aus ihrem Körper kommt, sagen wir nicht, man“ lasse sie bei
ihrem bisherigen Zustande. ——Womit ist es hierbei anders als bei [der

1. Hinsicht]. der Unreinheit durch Menstruation; cf.Lev. 18,19ff. 2. Wo sie
Blutfluß spürt; sie gilt von dieser Zeit an als Menstruierende, 11. man nehme
nicht an, daß schon vorher Blut aus dem Uterus ausgetmten u. in der Vagina
haften geblieben sei. 3. Rückwirkend sei die Menstruierende unrein; was sie
während dieser Zeit berührt hat, ist unrein. 4. Ersterer ist zu sehr erleichternd,
letzterer zu sehr erschwerend. 5. Wörtl. von Zeit bis zur Zeit, sc. des vorangehen-
den Tages, als Ggs. zum mit dem Abend beginnenden Kalendertage; dh. genau 24
Stunden. seit der letzten Untersuchung rückwirkend. 6. Die Unreinheit beginnt
mit der Wahrnehmung. 7. Womit sie sich vor u. nach dem Geschlechtsakteun-
tersucht. 8. Mit der Zubereitung von Ievit.reiuen Speisen. 9. Das Bett 11.die
Dinge, mit welchen sie sich befaßt hat. 10.Der 7Tage der Unreinheit. 11.
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Lehre] vomTauchbadel? Wir haben nämlich gelernt: Wenn ein Tauchbad
nachgemessen und unvollständig”befunden wird, so ist alles, was durch
dieses Reinheit erlangt hat, ob auf öffentlichem Gebiete“’oderauf Pri-
vatgebiet,rückwirkend“unrein. NachSammaj ist einzuwendenhinsichtlich
der Rückwirkung, und nach Hille! ist einzuwendenhinsichtlich der Ent-
schiedenheit: während des Stundentages befindet es“"sichin der Schwebe,
man esse es nicht und verbrenne es nicht, hierbei aber ist es entschieden
unreinl? ——Da lasse man das Unreine beim bisherigen Zustande und nehme
an, er habe es nicht untergetaucht. -—Im Gegenteil, belasseman doch das
Tauchbad beim bisherigen Zustande und nehme an, es war nicht unvoll-
ständigl? —-Es ist ja unvollständig vor dir. —Auch hierbei ist ja das Blut
vor dir!? —Sie hat es erst jetzt wahrgenommen.-—Auch da ist es ja erst
jetzt unvollständig geworden!?—Wassoll dies: allerdings ist da anzuneh-
men, es sei nach und nach unvollständig geworden, aber ist etwa hierbei an-
zunehmen, sie habe nach und nach wahrgenommen? —-Was ist dies für ein
Einwand, vielleicht hat sie es beim Zunehmen“wahrgenommenl? —Da
sind zwei suspekthafte Momente“vorhanden, hierbei aber ist nur ein su-
spekthaftesMoment vorhanden.——Womit ist es hierbei anders als bei [der
Lehre] vom Fassel?Wir haben nämlich gelernt:Wenn jemand ein Faß
[Wein] untersucht hat“, um von diesem”die Hebe zu entrichten, und fort-
gegangenist, und er nachher sauer befunden”°wird‚so besteht hinsichtlich
dreier Tage”kein Zweifel, hinsichtlich der übrigen aber ist es zweifelhaft.
Dies ist also ein Einwand gegen Sammajl? -—-Dadeshalb, weil man sage,
man belassedasUnverzehntetebei seinembisherigenZustande und nehme
an, es sei nicht zubereitet”worden. —Im Gegenteil, belasse man doch den
Wein bei seinem bisherigen Zustande und nehme an, er war nicht saueri?
-—Er ist ja sauer vor dir. ——Auch hierbei ist ja das Blut vor dir!? -
Sie hat es erst jetzt wahrgenommen.—Auch da [ist ja anzunehmen], er
sei erst jetzt sauer geworden!? —Was soll dies: allerdings ist da anzu-
nehmen, er sei nach und nach sauer geworden, aber ist etwa hierbei anzu-
nehmen, sie habe nach und nach wahrgenommenl? ——Was ist dies für ein

Sondern durch irgend eine Handlung. 12. Das rit. Tauchbad muß 40 Seä Quell-
wasser haben. 13.W0b8i bei einem Zwéifel erleichternd zu entscheiden ist; cf.
Sat. F01.28a. 14. Weil man sich nach dem gegenwärtigen Zustande richte. 15.
Was dann unrein geworden ist, wenn es Hebe ist. 16. Erst wenn ein größeres
Quantum Blut in der Scheide war, während die Unreinheit schon beim Austritte
eines senfkomgroßen Tropfens erfolgt; cf. infra F01. 4031. 17. Das Unreine ist
in seinem Zustande zu belassen, auch ist das Tauchbad zur Zeit unvollständig; da-
gegen aber befand sich die Menstruierende bis dahin im Zustande der Reinheit.
18. Ob er nicht sauer ist. 19. Für andere Fässer. 20. Er ist als Hebe umtaug-
lich. 21.Nach einer Erklärung, nach der vorletzten Untersuchung, ob er gut
war, 11. nach einer anderen, vor der letzten, ob er sauer war; cf.Bb. Fol.96a.
Das W. m:1wmn ist mit Handschriften zu streichen. 22. Zum Genusse, durch die



Fol. 2b-3a N 1DDA I, i, ii 3A5

Einwand, vielleicht hat sie es beim Zunehmen“wahrgenommenl? ——Da
sind zwei suspekthafte Momente”vorhanden‚ hierbei aber ist nur ein sn-
spekthaftes Moment vorhanden. ——Ich will auf einen Widerspruch hin-
weisenZwischen[der Lehre] vom'Fasseund [der Lehre] vomTauchbade“:
weshalb da entschieden und dort zweifelhaft”!? R. Hanina aus Sura erwi-
derte: Der Autor der Lehre vom F esse ist R. Simön, nach dern auch beim
Tauchbade ein Zweifel besteht. Wir haben nämlich gelernt: Wenn ein
Tauchbad nachgemessenund unvollständig befunden wird, so ist alles,
was durch diesesReinheit erlangt hat, ob auf öffentlichem Gebiete oder
auf Privatgebiet, rückwirkend unrein. R. Simön sagt, auf öffentlichem
Gebiete rein, auf Privatgebiet in der Schwebe. Beide folgern es von der
Ehebru-chsverdächtigten28‚Die Rahbanan sind der Ansicht, hierbei sei es
wie bei der Ehebruchsverdächtigten: bei der Ehebruchsverdächtigten ist
es zweifelhaft, und wird als entschieden“behandelt, ebenso ist es hierbei
zweifelhaft, und als entschieden zu behandeln. ——Wenn von der Ehe-
bruchsverdächtigten, so sollte es auch der Ehebruchsverdächtigten glei-
chen: wie die Ehebruchsverdächtigte auf öffentlichem Gebiete rein23ist,
ebenso sollte es auch hierbei auf öffentlichem Gebiete rein sein!? —Was
soll dies: da erfolgt es wegen des Sichverbergens, und auf. öffentlichem
Gebiete gibt es kein Sichverbergen, hierbei aber erfolgt es ja wegen des
Fehlens”‚ und es ist einerlei, ob es auf öffentlichem Gebiete fehlt oder
auf Privatgebiet fehlt. Wolltest du einwenden, auf öffentlichem Gebiete
gilt ja jede zweifelhafte Unreinheit als rein, .so gleicht diese, da zwei
suspekthafte Momente"vorhanden sind, der entschiede'nen Unreinheit. R.
Simön ist ebenfalls der Ansicht, hierbei sei es wie bei der Ehebruchsver-
dächtigten: wie die Ehebru-chsverdächtigteauf öffentlichem Gebiete rein
ist, ebenso ist es auch hierbei auf öffentlichem Gebiete rein. ——Wenn von
der Ehebruchsverdächtigten,so sollte es doch, wie die Ehebruchsverdäch-
tigté auf Privatgebiet als entschieden unrein gilt, auch hierbei auf Privat-
gebiet entschiedenunrein sein!?—Wassoll dies: da ist ja hierfür einAn-
halt vorhanden, denn er hat sie verwarnt, sie aber hat sich verborgen,
welcher Anhalt aber ist hierfür“hierbei vorhanden!? Wenn du aber
willst, sage ich: folgendes ist der Grund R. Simöns. Er folgert vom Be-

Entrichtung der Hebe. 23.Das Unverzehntete ist bei seinem Zustande zu be-
lassen, auch ist der Wein zur Zeit sauer. 24. Bei beiden sind 2 Momente vor-
handen. 25. Beim mangelhaften Tauchbade ist das Untergetauchte entschieden
unrein, hinsichtl. des sauren Weines aber besteht ein Zweifel. 26. Bei der die
Schrift den Ausdruck ‘Unreinheit’ gebraucht; cf. Num. 5,13. 27.Als hätte sie
entschieden Ehebruch begangen, denn sie ist ihrem Manne verboten. 28. Für
ihren Ehemann; auf öffentlichem Gebiete kann keine Abschließung mit einem
fremden Manne erfolgen. 29. Des vorgeschriebenenQuantums von 40 Seä Was-
ser. 30. Daß das Tauchbad schon vorher unvollständigwar. 31. Ist vorher ge-

Fol.3
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ginne der Unreinheit auf den Schluß der Unreinheit: wie es bei Beginn
der Unreinheit, wenn es zweifelhaft ist, ob er [das Unreine] berührt hat
oder nicht berührt hat, auf öffentlichem Gebiete rein ist, ebenso ist es
bei Schluß der Unreinheit, wenn es zweifelhaft ist, ob er untergetaucht
ist oder nicht untergetaucht ist, auf öffentlichem Gebiete rein. ——Und die
Rabbananl? -—Was soll dies: da befand sich die Person bis dahin im
Zustande der Reinheit, und des Zweifelswegen versetzeman sie nicht in
Unreinheit, hierbei aber befand sich die Person im Zustande der Unrein-
heit, und des Zweifels wegen bringe man sie nicht aus der Unreinheit.
—-Womit ist es hierbei anders als bei [der Lehre] von der Durchgangsgasse.
Wir haben nämlich gelernt: Das in einer Durchgangsgassegefundene
Kriechtier verunreinigt rückwirkend, es sei denn, er sagt, er habe die
ganze Durchgangsgasse untersucht, und da war kein Kriechtier, oder bis
zum Fegen“. —Auch da ist es, da Kriechtiere in dieser sind und Kriech-
tiere von anderwärts kommen, ebenso, als wären zwei suspekthafte Mo-
mente vorhanden. Wenn du.-aber willst, sage ich: folgendes ist der Grund
Samma-js:weil die Fran es selber spürt”. ——Und Hillell? -—Sie kann beim
Spüren geglaubt haben, es sei Urin. -—Und Sammaj, es kann ja im
Schlafe [erfolgt sein]!? —Wenn im Schlaufe,so erwacht sie durch das
Mißbehagen, wie dies beim Spüren von Urin der Fall—ist.——Es gibt ja
blöde”!? -—Bei einer Blöden pflichtet Sammaj bei. ——Er lehrt ja: alle
Frauen!? ——Alle vernünftigen Frauen. —Sollte er doch lehren: Frauen!?
——Dies schließt die Ansicht R. Eliézers aus. B. Eliézer sagte nämlich, nur
vier Frauen“und nicht mehr, daher lehrt er: alle Frauen. —-Es gibt ja
noch den Fall von den Blutflecken”l? Es wäre also anzunehmen, daß die
Lehre von den Blutflecken nicht die AnsichtSammajs vertritt? Abajje er-
widerte: Sammaj pflichtet beim Falle von den Blutflecken bei.—Auswel-
chem Grunde? ——Mit [gesehlachtetem]Geflügel befaßte sie sich nicht. auf
dem Schlächtermarkte war sie nicht, woher sonst kommt dieses Blut“?
Wenn du aber willst, sage ich: folgendes ist der Grund Sammajs: wäre
vorher Blut vorhanden gewesen, so würde es hervorgekommen sein. ——Und
Hillell? ——Die Wände des Muttermundes hielten es zurück. ——Und Sam-
majl? —Die Wände des Muttermundes halten das Blut nicht zurück. —-
Wie ist es aber in dem Falle, wenn eine beim Geschlechtsverkehr Watte37

fegt 11.kein Kriechtier gefunden worden, so gilt es als bis dahin rein. 32.Wenn
ihr Blut abgeht, 11.da sie vorher nichts gespürt hat. so ist sie bis zur Wahrnehmung
rein. 33.Die, wenn sie auch Spüren‚ den Grund nicht kennen. 34. Cf. infra
Fol. 7a. 35. Wird ein Blutfleck an einem Hemde bemerkt, so ist es rückwirkend
verunreinigend (weit. F01. 573); nach S.sollte man auch hierbei sagen, die Fran
müßte den Blutabgang gespürt haben. 36. Es ist also Menstruationsblut,obgleich
sie es nicht gemerkt hat. 37. ZurVerhinderung der Konzeption(cf.Jab. Fol.12b);
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verwendet!? Abajje erwiderte: Sammaj pflichtet in dem Falle bei, wenn
sie beim Geschlechtsverkehr Watte verwendet. Rabe erwiderte: Auch Watte
schrumpft durch den Schweiß zusammen”. Jedoch pflichtet Baba in dern
Falle bei, wenn die Watte eingepreßt ist. ——Welchen Unterschiedgibt es
zwischen diesen Erklärungen”und jener Erklärung“? —Ein Unterschied Col.b
besteht zwischenihnen hinsichtlich des Widerspruches [der Lehren] vom
F asse, vorn Tauchbade und von der Durchgangsgasse“; nach jener Erklä-
rung ist ein Widerspruch vorhanden, nach diesen Erklärungen ist kein Wi-
derspruch vorhanden.——Welchen Unterschied gibt es bei diesenErklärun-
gen zwischen der einen und der anderen? ——Nach Abajje, wenn sie Watte
verwendet,nach Baba, wenn sie eingepreßteWatte verwendet.Es gibt eine
Lehre übereinstimmend mit [der Erklärung]: wäreBlut vorher vorhanden
gewesen, so würde es hervorgekommen sein. Hillel sprach zu Sammaj:
Pflichtest du etwa nicht bei, daß, wenn eine Ecke des Korbes für reine Din-
geverwendetworden ist und ein Kriechti-erin einer anderenEckegefunden
wird, die bisher reinen Dinge [rückwirkend]unrein sind? Dieser erwider-
te: Allerdings.——WelchenUnterschiedgibt es zwischendiesemund jenem
Falle? —-Hierbei ist ein Boden vorhanden, da aber ist kein Boden”vor-
handen.
Baba erklärte: Folgendes ist der Grund Sammajs: wegen Unterlassung43

der Fortpflanzung. Übereinstimmend wird gelehrt: Sammaj sprach zu
Hillel: Demnachhinderst du ja die Töchter J israélsan der Fortpflanzung.
—Gegen den, “der diese Erklärung lehrt, [ist ja einzuwenden‚] es gibt ja
eine Lehre übereinstimmend mit der Erklärung: wäre Blut vorher vor-
handen gewesen,so würde es hervorgekornmensein!? ——Da hatte Hillel
ihn mißverstanden. Er glaubte, der Grund Sammajs sei, das Blut würde,
wenn es vorher vorhanden gewesen wäre, hervorgekomrnen sein, daher
richtete er gegen ihn den Einwand vom Falle mit dem Korbe, Sammaj
aber erwiderte ihm: Mein Grund ist die Unterlassung der Fortpflanzung,
und auch dein auf Mißverständnis beruhender Einwand vom Falle des
Korbes [ist zurückzuweisen], denn hierbei ist ein Boden vorhanden, da
aber ist kein Boden vorhanden.—Gegenden, der jene Erklärung lehrt, [ist
ja einzuwenden,] es gibt ja eine Lehre übereinstimmend mit der Erklä-
rung: wegen Unterlassung der Fortpflanzungi? ——Hillel sprach zu Sam-
maj wie folgt: Allerdings begründest du es: wäre Blut vorher vorhanden

die Watte saugt auch das Blut auf. 38. Sodaß das Blut trotzdem durchdringt.
39. Eine Frau spüre das Blut, u. das Blut würde schon vorher gekommen sein.
40. Man lasse die Frau beim bisherigen Zustande der Reinheit. 41. Bei denen eine
rückwirkende Wirkung erfolgt. 42. Das Blut würde, wäre es schon vorher vor-
handen gewesen, hervorgekommen sein. 43. Wollte man annehmen, Blut könne
sich im Muttermunde befinden, so würde man aus Befürchtung die Fortpflanzung
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gewesen, so würde es hervorgekommen sein, aber auch nach deiner An-
sicht ist eine Umzäunung“zu machen, denn womit ist es hierbei anders,
als bei der ganzenTora, bei der wir eine Umzäunungmachen. Dieseraber
erwiderte ihm: Demnach hinderst du die Töchter Jisraéls an der Fort-
pflanzung. —Und Hillell? ——Er sagt es nicht hinsichtlich der Fort-
pflanzung, er sagt es nur hinsichtlich der Reinheit“. —Und Sammaj!? --
Auch nicht hinsichtlich der Reinheit, denn wenn dem so ist, ist sein Herz
beunruhigt, und er zieht sich zurück.
Es wurde gelehrt: Wenn eine Eck1.eines Korbes für reine Dinge ver-

wendet werden ist und ein Kriechtier in einer anderen Ecke gefunden
wird, so sind, wie Hizqija sagt, die bisher reinen Dinge rein, und wie R.
Johanan sagt, die bisher reinen Dinge unrein. ——Aber Sammaj pflichtet
ja Hillel“bei, daß bei einem Korbe die bisher reinen Dinge unrein sind!?
——Sammaj pflichtet Hillel nur in dem Falle bei, wenn der Korb einen
Boden hat, Hizqija und R. Johanan aber streiten über einen Korb, der
keinen Boden hat. —Was ist, wenn er keinen Boden hat, der Grund R.
Johanans? -——Wenn er keinen Boden, aber einen Rand“hat. ——Es wird
ja aber gelehrt, daß, wenn jemand zehn Eimer Wasser hintereinander ge-
schöpft hat“und in einem von ihnen ein Kriechtier gefunden wird, dieser
unrein und alle anderen rein sind, und hierzu sagte Reé Laqié irn Na-
men R.Jannajs‚ dies gelte nur von dem Falle, wenn er [oben] keinen
Band hat, wenn er aber [oben] einen Rand”hat‚ seien alle unrein. Hizqija
wäre also nicht der Ansicht B. Jannajsl? ——Wasser gleitet”, Früchte glei-
ten nicht“. Oder auch: beim Wasser achtet man darauf”nicht‚ bei Früch-
ten achtet man darauf. Wenn du willst, sage ich: Sammaj pflichtet Hillel

Fol.4bei nur bei einem Korbe, der nicht untersucht worden”ist, Hizqija und
R. Johanan aber streiten über einen Korb, der untersucht worden ist; einer
ist der Ansicht, man hat ihn ja untersucht, und einer ist der Ansicht, es
kann beim Fortnehmen der Hand hereingekommen sein. ——Er lehrt ja54
hiervon ebenso, wie von der Frau. und bei der Frau ist ja eine Unter-
suchung erfolgtl? ——Da bei ihr Blutung häufig ist, so gilt sie als nicht

unterlassen. 44. Eine Vorbeugung, um nicht zu einer Sünde zu kommen. 45.
Sie ist rückwirkend unrein, sodaß alles, was sie in der Zwischenzeit berührt
hat, unrein ist. 46. So besser nach Handschriften. 47.Nach innen, sodaß das
Kriechtier zurückgehalten wird. 48. Und das Wasser in ein Gefäß gegessen hat.
49. Sodaß es im Eimer zurückgehalten werden sein kann. 50. Auch wenn man
den Eimer nicht vollständigumkippt, somit kann das Kriechtier durch den Rand
zurückgehalten werden sein. 51. Beim Umkippen des Korbes muß das Kriech-
tier herausfallen. 52. Alles auszuschütten ; es bleibt etwas zurück, u. damit auch
das Kriechtier. 53. Vor der Benutzung für reine Dinge, sodaß die Belassung beim
bisherigen Zustande der Reinheit nicht zur Anwendungkommt. 54. Beim Streite
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untersucht. Wenn du willst, sage ich: Sammaj pflichtet Hillel bei bei
einem nicht zugedecktenKorbe, Hizqija und R. Jobanan aber streiten über
einen zugedecktenKorb. —-Wieso ist [das Kriechtier] in einem zugedeck-
ten hineingekommen? —Wenn die Benutzung mittelst des Deckels er-
folgt. ——Er lehrt ja hiervon ebenso, wie von der Frau, und der Fall von
der Frau gleicht ja einem zugedecktenl? ——Da bei ihr Blutung häufig
ist, so gleicht er einem nicht zugedeckten.wenn du aber willst,.sage ich:
Sammaj pflichtet Hillel bei bei einer Ecke eines Korbes, Hizqija und R.
Jobanan aber streiten über eine Ecke in einem Hause. — Es heißt ja
Ko r b!? —Er meint es wie folgt: wenn man einen Korb, den man in der
einen Ecke des Hauses für reine Dinge verwendet hat, nach einer anderen
Ecke des Hauses bringt und in der anderen Ecke ein Kriechtier sich darin
findet. Hizqija ist der Ansicht, wenn von einer Stelle nach einer anderen,
belasse man es nicht im Zustande der Unreinheit, und B. J ohanan ist. der
Ansicht, man belasse es wohl in diesem Zustande. ——Belasse-n wir es denn
in diesem Zustande, wir haben ja gelernt: Wenn jemand nachts einen be-
rührt hat, von dem man nicht weiß, ob er lebend oder tot war, und mor-
gens aufsteht und ihn tot findet, so ist er nach R. Meir rein und nach
den Weisen unrein, denn bei allen Unreinheiten richte man sich nach der
Zeit ihrer Auffindung. Und hierzu wird gelehrt: Naeh der Zeit ihrer Auf-
findung und nach dem Orte“ihrer Auffindungl? Wolltest du erwidern:
nur hinsichtlich der Verbrennung“, jedoch sei dies anzunehmen, so wird
dies ja auch nicht angenommen, denn wir haben gelernt: Findet man eine
rostige oder zerbroehene Nadel, so ist sie“rein, weil man sich bei allen
Unreinheiten nach der Zeit ihrer Auffindung richte. Weshalb denn, man
sollte doch sagen, diese Nadel war bisher brauchbar und ist erst jetzt
rostig geworden!? Ferner haben wir gelernt: Findet man ein verbranntes
Kriechtier“auf Oliven, desgleicheneinen zerfetzten Lappen, so ist es rein,
weil man sich bei allen Unreinheiten nach der Zeit ihrer Auffindung
richte. Wolltest du sagen, nach der Zeit ihrer Auffindung, sowohl erleich-
ternd als auch erschwerend, jedoch nur an der Stelle ihrer Auffindung,
wenn aber nicht an der Stelle ihrer Auffindung, sei daraufhin nicht zu
verbrennen“, jedoch [die Unreinheit] anzunehmen, so haben wir ja ge-
lernt: Wenn ein Laib sich auf einem Brette befunden hat und unter die-
sem ein Gehänge”liegt‚so ist er“, obgleich er nicht ohne es zu-berühren

zwischen S. u. H. 55. F indet man den Toten an einer anderen Stelle, so ist er
nicht unrein. 56. Die Verunreinigung ist nicht so sicher, um daraufhin Hebe
zu verbrennen. 57. Eine solche Nadel ist nicht verwendbar u. daher nicht ver-
unreinigungsfähig. 58. Das nicht mehr verunreinigend ist. 59.Was nicht Sitz
11. Lager des Flußbehafteten ist, die schwer unrein, sondern diesen nur ange-
hängt u. daher nur leicht unrein sind. Begriffiich ist um: eine mit. einem Fluß-
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heruntergefallen sein kann, rein, denn ich nehme an, ein Reiner sei da-
hineingegangen und habe ihn heruntergenommen, es sei denn, jemand
sagt, er wisse bestimmt, daß niemand da hineingegangen war. Hierzu
sagte R. Eleäzar, dies [zu lehren] sei wegen des Falles nötig, wenn es eine

Col.babschüssige Stelle“ist. ——Da wird auch der Grund gelehrt: denn ich nehme
an, ein Reiner sei da hineingegangen und habe ihn heruntergenommen.
—-Sollte man auch hierbei annehmen, ein Rabe sei gekommen und habe
es hingeworfenl? ——Von einem Menschen, der es absichtlich tut, nehme
man es an, von einemRaben aber, der es nicht absichtlich tut, nehme man
es nicht an. —Merke, beim Falle vom Laibe ist es ja eine zweifelhafte
Unreinheit auf Privatgebiet, und-jede zweifelhafte Unreinheit auf Privat-
gebiet ist ja unrein!? ——Es ist kein vernünftiges Wesen, das man befra-
gen”könnte, und was kein vernünftiges WeSen ist, das man befragen
könnte, ist in einem Zweifel sowohl auf öffentlichem Gebiete als auch
auf Privatgebiet rein. Wenn du aber willst, sage ich: da handelt es sich
um eine rabbanitische Unreinheit. Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt
es von einem Gehänge, wie es auch heißt:“eines verwehten Blattes“.

DIE WEISEN SAGEN,WEBER WIE DIESERNOCHWIE JENER &c. Die Rab-
banan lehrten: Die Weisen sagen, weder wie dieser noch wie jener; nicht
wie Sammaj sagt, der keine Umzäunung“für seine Worte hat, und nicht
wie Hillel sagt, der zu sehr übertreibt, vielmehr [ist sie unrein] einen
Stundentag, falls dies weniger ist als [die Zeit] seit der [vorletzten] Unter-
suchung bis zur [letzten] Untersuchung, oder seit der [vorletzten] Unter-
sucbung bis zur [letzten] Untersuchung, falls dies weniger ist als ein Stun-
dentag. In welchem Falle ein Stundentag, falls dies weniger ist als [die
Zeit] seit der [vorletzten] Untersuchung bis zur [letzten] Untersuchung?
Wenn sie sich am SOnntaguntersucht und rein gefunden hat, am Montag
und am Dienstag sich nicht untersucht hat, und am Mittwoch sich unter-
sucht und unrein gefunden hat, so sageman nicht, sie sei unrein seit der
[vorletzten] Untersuchung bis zur [letzten] Untersuchung, sondern nur
einen Stundentag. In welchem Falle seit der [vorletzten] Untersuchung
bis zur [letzten] Untersuchung, falls dies weniger ist als ein Stundentag?
Wenn sie sich in der ersten Stunde untersucht und rein gefunden hat, in

bchafteten in Berührung kommende Sache von leichterer Unreinheit; etymolo-
gisch von Kommentaren u. Lexikographen, mit. dem T. beginnend (vgl. Anm. 64),
nicht befriedigend erklärt. 60. Der Laib, wenn man ihn auf der Erde neben dem
Gehänge findet. 61.Wenn das Brett schräg liegt, sodaß anzunehmen ist, der
Laib sei von selber heruntergefallen. Was sich an einer anderen Stelle befindet,
wird demnach nicht in den Zustand der Unreinheit versetzt. 62. Die Beschrän-
kung auf das Privatgebict wird von der Elmbruchsverdächtigten gefolgert (ob.
Fol. 3a), die man befragen kann. 63. Lev. 26,36. 64. Das W. mm wird v. 1111
verwehen, abgeleitet, etwas Leichtes. eine ganz leichte Unreinheit.- 65. Rück-
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der zweiten und in der dritten Stunde sich nicht untersucht hat, und in
der vierten sich untersucht und unrein gefunden hat, so sage man nicht, sie
sei einen Stundentag unrein, sondern nur seit der [vorletzten] Untersu-
chung bis zur [letzten}Untersuchung. ——Selbstverstäridlich,wenn sie sich
in der ersten Stunde untersucht und rein gefunden hat, kann man sie ja
nicht als einen Stundentag unrein erklärenl? ——Da er lehrt: einen Stun-
dentag, falls dies weniger ist als [die Zeit] seit der [vorletzten] Untersu-
chung bis zur [letzten] Untersuchung, so lehrt er auch: seit der [vorletz-
ten] Untersuchung bis zur [letzten} Untersuchung, falls dies weniger ist
als ein Stundentag.
Rabba sagte: Folgendes ist der Grund der Rabbanan: eine Frau spürt

es selber. Abajje sprach zu ihm: Demnach sollte sie doch an ihrer Zeit
genug haben“!? Rabba aber wollte damit nur den Scharfsinn Abajjes
prüfen. ——Was ist demnach der Grund der Rabbanan? ——Wie R. Jehuda
im Namen Semuélssagte: DieWeisen"habenfür die Töchter Jisraéls ange-
ordnet, sich morgens und abends zu untersuchen; morgens, um die reinen
Dinge“der [vorangehenden]Nacht als rein zu erklären, und abends, um
die reinen Dinge des [vorangehenden]Tages als rein zu erklären. Diese
aber hat, weil sie sich nicht untersucht hat, einen Halbtag verloren. -
Wieso einen Halbtag‘"l? ——Einen Halbtag mehr“. R. Papa sprach zu
Baba: Zuweilen können ja in einem Stundentage drei Halbüge“sein!f?—-
Die Weisen haben eine gleichmäßigeFrist festgesetzt,um beim Stunden-
tage keinen Unterschied zu machen. Wenn du aber willst, sage ich: da-
mit der Sünder keinen Gewinn erziele”. —-Welchen Unterschied gibt es
zwischen ihnen? —Ein Unterschied besteht zwischen ihnen in dern Falle,
wenn sie sich zu- untersuchen verhindert war“.
J1-3n1-3FRAU,DIEEINEREGELMÄSSIGEPERIODEHAT&c. Es wäre anzuneh-

men, daß unsere Miéna die Ansicht R. Dosas vertritt und nicht die der
Rabbanan. Es wird nämlich gelehrt: R. Eliézer sagt, vier Frauen haben
an ihrer Zeit genug: eine J ungfrau”, eine Schwangere, eine Säugende und
eine Alle. R. Dosa sagt, jede Fran, die eine regelmäßige Periode hat, hat
an ihrer Zeit genug.——-Du kannst auch sagen, die der Rabbanan, denn die
Rabbanan streiten gegen R. Dosa nur über den F all, wenn außerhalb
ihrer regelmäßigen Periode, wenn aber zur Zeit ihrer regelmäßigen

wirkend überhaupt nicht unrein sein. 66.V\’omit sie sich befaßt haben. 67.
Es sind ja 2 Halbtage; sie ist den vorangehenden u. den folgenden unrein. 68.
Sie ist zur Strafe den vorangehendenHalbtag unrein, nach der Untersuchung ist
sie ohnehin unrein. 69. Wenn sie sich mittags untersucht, während sie nur um.
einen Halbtag zu maßregeln ist. 70. Hätte sie sich morgens untersucht, so wäre
sie volle vierundzwanzigStunden unrein. 71. Sodaß sie nicht als Sünderin zu
bezeichnen ist. 72. Dh. die erstmalig ihre Menstruation hat. 73. Von der \Vahr-
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Periode, pflichten sie ihm bei, unsere Miéna aber spricht von der
Zeit ihrer regelmäßigen Periode, nach aller Ansicht. ——Demnach ist
R. Dosa der Ansicht, au'ch außerhalb ihrer regelmäßigen Periode, so-
mit gilt das, was die Rabbanan gelehrt haben, der Blutfleck einer
Fran, die eine regelmäßige Periode hat, sei rückwirkend”unrein‚ ob-
gleich sie, wenn sie außerhalb der ZBit ihrer regelmäßigen Periode
wahrnimmt, nur einen Stundentag [rückwirkend] unrein ist, naeh den
Rabbanan und nicht nach R. Dosa. ——Du kannst auch sagen, nach R. Dosa,
denn R. Dosa streitet gegen die Rahbanan nur über“die Zeit ihrer regel-
mäßigen Periode, wenn aber außerhalb der Zeit ihrer regelmäßigen Peri-
ode, pflichtet er ihnen bei. UnsereMiénaspricht von der Zeit ihrer regel-

Fol.5mäßigen Periode, nach R. Dosa, und die Barajtha gilt nach aller Ansicht.
——Sollte er doch entgegengesth erklären“!? —Da man es erleichternd
und erschwerend erklären kann, so erkläre man es erschwerend. —Er
lehrt: obgleich sie, wenn sie außerhalb der Zeit ihrer regelmäßigen Peri-
ode wahrnimmt, nur einen Stundentag unrein ist. Nur bei einer Fran,
die eine regelmäßige Periode hat, unterscheiden die Rabbanan zwischen
Blutfleck und Wahrnehmung, bei anderen Frauen aber, von denen die
Weisen gesagt haben, sie haben an ihrer Zeit genug, gleicht der Blutfleck
der “’ahrnehmung, also nach R. Hanina b. Antigonos, denn R. Jehuda
sagte im Namen Semuélsim Namen desR. Hanina b. Antigonos:Bei allen
Frauen ist der Blutfleck rückwirkend unrein, und bei den Frauen, von
denen die Weisen gesagt haben, sie haben an ihrer Zeit genug, gleicht
ihr Blutfleck ihrer W'ahrnehmung”, ausgenommen ein Kind, das das
Alter der Wahrnehmung noch nicht erreicht hat, bei dem, auch wenn
seine Bettücher voll Blut sind! nichts zu berücksichtigen ist. ——Hält denn
R.Hanina überhaupt von [der Unreinheit] des Blutfleckes“, es wird ja
gelehrt: Die Blutflecke aller F rauen sind unrein, und auch die Blutflecke
der Frauen, von denen die Weisen gesagt haben, sie haben an ihrer Zeit
genug, sind unrein. R.Hanina b. Antigonos sagt, bei den Frauen, von
denen die Weisen gesagt haben, sie haben an ihrer Zeit genug, gibt es
keine [Unreinheit] des Blutfleckes. Doch wohl überhaupt keine [Unrein-
heit] des Blutfleckesl? ——Nein, keine [Unreinheit] des Blutfleckes rück-
wirkend, wohl aber von dann"ab. ——Demnach ist der erste Autor der An-
sicht, auch rückwirkend!? —Allerdings, es ist R. Meir, der bei den Blut-
flecken erschwerend ist. Es wird nämlich gelehrt: Die Blutflecke aller
Frauen sind rückwirkend unrein, und auch die Blutflecke von Frauen,
von denen die Weisen gesagt haben, sie haben an ihrer Zeit genug, sind

nehmung bis zur vorangehenden Wäsche. 74.Wie vorangehend. 75. Sie sind
nicht rückwirkend verunreinigend. 76.Bei den 4genannten Frauen. 77.Wo
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rückwirkend unrein —-so R.Meir. R. Hanina b. Antigonos sagt, die Blut-
flecke von Frauen, von denen die Weisen gesagthaben, sie haben an ihrer
Zeit genug, gleichen ihrer Wahrnehmung; bei einem Kinde, das das Alter
der Wahrnehmung erreicht hat, gibt es eine [Unreinheit] des Blutfleckes,
und bei dem, das das Alter der Wahrnehmung noch nicht erreicht hat,
gibt es keine [Unreinheit] des Blutfleckes.Wann erreicht es das Alter der
Wahrnehmung? Wenn es in das Mädchenalter“gekommenist.
VERWENDETSIEBEIMGESCHLECHTSVERKEHRWISCHLAPPEN&c. R. Jehu-

da sagte im Namen Semuéls: Der Wischlappenvor demGesc'hlechtsverkehr
mindert nicht”wie die Untersuchung. ——Weshalb? R. Qattina erwiderte:
Weil sie zur Sache sich sputet. ——Was ist denn dabei, daß sie zur Sache
sich sputet? —Da sie zur Sache sich sputet, dringt sie nicht in Tiefungen
und Spalte. —Wir haben gelernt: Verwendetsie beim Geschlechtsverkehr
Wischlappen, so gleicht dies der Untersuchung. Dochwohl einen°°vordem
Geschlechtsverkehr und einen nach dem Geschlechtsverkehrl? — Nein,
beide nach dem Geschlechtsverkehr, einen für ihn und einen für sie. Wie
gelehrt wird: Es ist eine Gepflogenheit der Töchter Jisraéls, beim Ge-
schlechtsverkehr zwei Wischlappen zu verwenden, einen für ihn und einen
für sie. ——Was soll dies: allerdings ist dies [zu lehren] nötig, wenn du
sagst, einen vor dem Geschlechtsverkehrund einen nach dem Geschlechts-
verkehr ; man könnte glauben, da sie zur Sache sich sputet, untersuche
sie sich nicht genau; so lehrt er uns, daß dies der Untersuchung gleiche.
Wenn du aber sagst, beide nach dem Geschlechtsverkehr,so ist dies ja
selbstverständlichl? —Man könnte glauben, ein Tröpfchen Blut wie ein
Senfkorn könnte sich zeigen und mit Samen bedeckt werden, so lehrt er
uns. Wenn du aber willst, sage ich: die Rabbanan haben ihr zwei Unter-
suchungen auferlegt, eine vor dem Geschlechtsverkehr und eine nach dern
Geschlechtsverkehr,und das was er lehrt, es gleicheder Untersuchung, be-
zieht sich auf die nach dern Geschlechtsverkehr.—Er lehrt ja: Wenn
sie beim Geschlechtsverkehrverwendet*”liD—Lies: und sie verwendebeim
Geschlechtsverkehr.
FALLSDIESWENIGERISTALSEINSTUNDENTAG.Wenn sogar der Stun-

dentag”verringert wird, um wievielmehr [die Zeit] von der [vorletzten]ca.1‚
Untersuchung bis zur [letzten] Untersuchungi? ——Man könnte glauben,
beim Stundentage haben die Rabbanan Schädigung der reinen Dinge be-
rücksichtigt, nicht aber bei [der Zeit] von der [vorletzten] Untersuchung
bis zur [letzten] Untersuchung“, se lehrt er uns.

sie wahrgenommenwerden. 78.Das 13.Lebensjahr; vgl. Bd. VI S. 400 Anm.
67. 79. Die Dauer der Untersuchung; dadurch ist ihre Reinheit nicht festge-
stellt. 80. Die Miäna gebraucht die Mehrzahl. 81. Demnach ist dies keine
Pflicht. 82. Der bis in den vorangehendenTag reicht. 83. Die weniger dauert.

23 Talmud XII
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WASnmssr ‘ANIHRERZEITGENUG’&c. Wozu lehrt er: wenn sie auf
dem Bette sitzt und sich mit reinen Dingen befaßt, sollte er doch lehren:
wenn sie sich mit reinen Dingen befaßt, sich zurückzieht und wahr-
nimmtl? —Er lehrt uns folgendes: nur weil sie an ihrer Zeit genug“hat,
ist sie aber einen Stundentag [unrein], so macht sie auch das Lager un-
rein. Dies ist eine Stütze für Zeéri, denn Zeéri sagte: Während des Stun-
dentages”macht die Menstruierende Lager und Sitz [unrein], sodaß sie
Menschen und Kleider unrein machen. —Merke, das Bett ist ja. eine ver-
nunftlose Sache, die man nicht befragen kann, und bei einer vernunft-
losen Sache, die man nicht befragen kann, ist es ja in einem Zweifel
rein!? Zeéri erklärte: Wenn ihre Gefährtinnen sie mit dern Bette tragen,
sodaß es der Hand ihrer Gefährtinnen’”gleicht. —-Nun aber, wo R. Joba-
nan gesagt hat, bei einer durch einen Menschen entstandenen zweifel-
haften Unreinheit sei zu befragen, auch bei einem auf der Erde befind-
lichen Gefäße“, wie bei einem zum Befragen vernünftigen Wesen”, gilt
dies auch von dem Falle, wenn ihre Gefährtinnen sie nicht im Bette tra-
gen”. -
Der Text. R. Jobanan sagte: Bei einer durch einen Menschenentstan-

denen zweifelhaften Unreinheit ist zu befragen, auch bei einem auf der
Erde befindlichen Gefäße, wie bei einem zum Befragen vernünftigen
Wesen. Man wandte ein: Wenn einer in sein Gewandgehüllt ist, und Bei-
nes oder Unreines°°an seiner Seite, Reines oder Unreines über seinem
Kopfe ist, und es zweifelhaft ist, ob er es berührt hat oder nicht berührt
hat, so ist .es‘"rein;ist es aber nicht anders möglich, als daß er es berührt
hat, so ist es unrein. R. Simön b. Gamliél sagt, man fordere ihn auf, es
zu wiederholen, und er wiederhole”es. Sie erwiderten ihm: Man wieder-
hole nicht”“beim Reinheitsgesetze. Weshalb denn, es ist ja eine durch
einen Menschen entstandene zweifelhafte Unreinheitl? ——Ausgenommen
dieser Fall, denn R. H-oéäjalehrte, bei einem Zweifel sei es auf Privat-
gebiet unrein und auf öffentlichem Gebiete rein“.
Der Text. Zeéri sagte: Während des Stundentages macht die Menstru-

ierende Lager und Sitz [unrein], sodaß sie Menschenund Kleider unrein
machen. Dem ist ja aber nicht so, als Abimi aus Hozäa kam, brachte er ja
folgende Lehre mit: Während des Stundentages-gleichen Lager und Sitz

84.\Venn sie eine regelmäßige Periode hat. 85. Vor der letzten Untersuchung.
86. Die vernünftige Wesen zum Befragen sind. 87.Wenn das unreine Kriech-
tier sich nicht neben dem Gefäße befindet, sondern der Mensch es trägt, 11.ein
Zweifel besteht, ob er das Gefäß berührt hat. 88. Es ist also auf Privatgebiet
unrein. 89.Weil die Unreinheit von ihr selber ausgeht. 90.Wenn entweder
er rein u. die Sache unrein. od. er unrein u. die Sache rein ist. 91. Wenn er,
bezw. er, wenn die Sache unrein ist. 92. Man sieht dann, ob eine Berührung er-
folgt. 93. Es ist möglich, daß es bei der Wiederholung anders erfolgt. 94.
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der Menstruierenden ihrer Berührung”. Doeh wohl, wie ihre Berührung
Menschen nicht unrein macht, ebenso macht auch ihr Lager Menschen
nicht unreinl? Baba erwiderte: Glaubst du: es ist ja [ein Schluß] vorn
Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn ein Tongefäß mit einem
fest verschlossenen”Deckel,das bei der Bezeltung eines Toten geschützt97
ist, während des Stundentages einer Menstruierenden nicht geschützt ist,
um wieviel weniger sind Lager und Sitz, die bei Bezeltung eines Toten
nicht geschützt sind, während des Stundentages einer Menstruierenden
geschützt. —-Abimi aus I;iozäa sagte es,ja nach einer [mitgebrachten] Leb-
re!? —Lies: ihr Lager und ihr Sitz gleichen der Berührung ihrer Person
wie die Berührung ihrer Person Menschen samt den Kleidern unrein
macht, ebenso machen ihr Lager und ihr Sitz Menschen samt den Kleidern
unrein. Übereinstimmend mit Baba wird gelehrt: Die Blut wahrnimmt,
ist einen Stundentag [rückwirkend] unrein. ——Was macht sie unrein?
Lager und Sitz, Speisen und Getränke, sowie ein mit einem Deckel fest
verschlossenes Tongefäß; sie ist aber nieht benachteiligt hinsichtlich ihrer
Zählung”, und sie macht den, der ihr beigewohnthat, nicht rückwirkend
unrein; R. Äqiba sagt, sie mache den, der ihr beigewohnt hat, rückwir-
kend unrein, und sie zähle erst von der Stunde an, wo sie es wahrgenom-
men hat. Die einen Blutfleck wahrnimmt, macht rückwirkend unrein.
was macht sie unrein? Speisen und Getränke, Lager und Sitz, sowie ein
mit einem Deckel fest verschlossenes Tongefäß. Sie ist benachteiligt hin-
sichtlich ihrer Zählung, sie macht den, der ihr beigewohnt hat, unrein,
und sie zähle erst mit der Stunde, wo sie wahrgenommenhat. Diese und
jene befinden sich in der Schwebe: man esse es nicht, auch verbrenne man
es°”nicht. — Sollte doch Baba, wenn er diese Lehre gehört hat, sieh auf
diese Lehre berufen, und wenn er sie nicht gehört hat, woher weiß er
[den Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere‘°°zu folgernl? ——Tat-
sächlich hat er diese Lehre gehört, aber aus dieser Lehre könnte man
entnehmen: Menschen 0 d e r Kleider, nicht aber Menschen samt den Klei-
dern‘°‘‚ daher lehrt er [den Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere.
R. Hana sagte: Die Menstruierendeist einen Stundentag [rückwirkend]

unrein nur hinsichtlich des Heiligen, nicht aber hinsichtlich der Hebe. —-
Demnach sollte er es unter den Graden‘”mitzählen !? ——Er lehrt nur Fälle,

Der angezogene Fall spricht von einer Unreinheit auf öffentlichem Gebiete. 95.
Dh. der Sache, die sie berührt hat; die Unreinheit ist eine abstammende, 11. auf
Menschen nicht übertragbar. 96. Wörtl. mit einer Schnur befestigter Deckel; cf.
Nam. 19,15. 97. Es bleibt rein; nach Num. 19,15 ist nur ein Gefäß ohne Deckel
für die Unreinheit empfänglich. 98.Der Tage ihrer Unreinheit u. Reinheit; vgl.
Bd. XI S. 664 Anm. 12. 99. Das Heilige, das sie berührt haben.100.Woher
weiß er es vom Tongefäße.101.Daß die Unreinheit vom Menschen auf die

: Fol.6
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wo ein Anlaß der Unreinheit vorliegt, nicht aber Fälle, wo kein Anlaß
der Unreinheit“%orliegt. Man wandte ein: Was macht sie unrein? Spei-
sen und Getränke. Doch wohl sowohlHeiliges als aueh Hebel? -—Nein,
nur Heiliges.——Komm und höre: R. Jehuda sagt, auch nachdem sie Hebe
geges%n‘°*haben.Dagegenwandten wir ein, was geschehen, ist ja bereits
geschehenl? Und R. Hisda erwiderte, dies sei deshalb nötig, um die vor
ihr zurückbleibenden Beste zu versorgen105 !? — R. Hona erklärt, um die
in ihren Händen zurückbleibenden Beste zu verbrennen, falls sie sich
innerhalb der Dauer des Bluteintritts*°°untersuchthat‘“. —Komm und
höre: Einst entschied Rabbi‘°“nach R. Eliézer, und nachdem er sich erin-

Col.bnert hatte, sagte er, R. Eliézer sei würdig, daß man sich in einem Notfalle
nach ihm richte. Hierzu fragten wir: was heißt ‘nacbdemer sich erinnert
hatte’, wollte man sagen, nachdem er sich erinnert hatte, daß die Halakha
nicht wie R. Eliézer sei, sondern wie die Rabbanan, wieso entschied er
nach ihm in einem Notfalle!? Vielmehr, die Halakha wurde nicht wie
dieser und nicht wie jene gelehrt, und nachdem er sich erinnert hatte,
daß nicht ein einzelner, sondern eine Gesamtheit gegen ihn streite, sagte
er, R. Eliézer sei würdig, daß man sich in einem Notfalle nach ihm richte.
Erklärlich ist es, wenn du-hinsichtlich der Hebe sagst, denn in den Tagen
Rabbis gab es Hebe, aber gab es denn, wenn du hinsichtlich des Heiligen
sagst, Heiliges in den Tagen“*’Rabbisl?—Dies nach Üla, denn Üla sagte,
die Genossen in Galiläa verwahren [Heiliges]“°inReinheit, ebenso auch
in den Tagen Rabbis.—Komm und höre: Einst buk eine MagdR. Gam-
liéls Brotlaibe vonHebe, und zwischendem einen und dem anderen spülte
sie sich jedesmal die Hände mit Wasser und untersuchte sich, und als sie
sich beim letzten untersuchte, fand sie sich unrein. Hierauf kam sie zu
R. Gamliél und befragte ihn, und er entschied, sie seien alle unrein. Sie
sprach zu ihm: Meister, ich habe mich jedesmal zwischendem einen und
dem anderen untersucht! Da sprach er zu ihr: Wenn dem so ist, so ist der
letzte unrein und alle anderen sind rein. Hier lehrt er also von Brotlai-
ben von Hebel? —Unter Hebe ist die Hebe von den Dankopferbroten111

Kleider übertragen wird. 102.Hg. 20h werden die Fälle aufgezählt, in welchen
das Heilige in einem höheren Grade als die Hebe heilig ist u. vice versa. 103.
Hierbei ist die Unreinheit vor der Wahrnehmung gar nicht festgestellt, vielmehr
ist sie nur aus besonderem Grunde angeordnet werden. 104. Müssen sie ein
Tauchbad nehmen. 105. Wenn sie abends wahrnimmt, daß sie unrein ist, so
bleiben die zurückbleibenden Reste rein. 106. Dh. unmittelbar nach der Be-
rührungder Hebe; cf. infra F01. 1413. 107. Ist die Untersuchung erst abends
erfolgt, so befindet sich, wie eben gelehrt wird, die Hebe in der Schwebe, weder
zu essen noch zu verbrennen. 108. In einem F alle, wo die Periode dreimal aus-
gefallen war; cf. infra F0]. 71). 109.Wo der Tempel nicht mehr bestand. 110.
Weil sie stets mit der Errichtung des Tempels rechnen. 111. Cf.Lev. 7,14;
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zu verstehen. —Was hat die Hebe von den Dankopferbroten“mit dem
Backen zu tun!? ——Wenn man sie vom Teige abgesonderthat. So sagte
R'. Tobi b. R. Qattina, wenn man die Dankopferbrote in vier Kuchen
gebacken hat, habe man seiner Pflicht genügt, und auf unseren Einwand,
es seien ja vierzig erforderlich, wurde erwidert, nur als Gebot“*°’.Aber
die Hebe ist ja von diesen‘“abzusondernl? Wolltest du sagen, man breche
ein Stück von jedem ab, so sagt ja der Allbarmherzige‘”eines‚ er darf kein
Bruchstück nehmen!? Wir erklärten, wenn er sie vom Teige abgesondert
hat, ebenso auch hierbei, wenn man sie vom Teige abgesondert hat. —-
Komm und höre: Ferner ereignete es sich, daß eine MagdRabbisWein-
fässer verpiehte, und zwischendem einen und dem anderen spülte sie sich
jedesmal die Hände mit Wasser und untersuchte sich, und als sie sich
beim letzten untersuchte, fand sie sich unrein. Hierauf kam sie zu R.
Gamliél und befragte ihn, und er entschied, sie seien alle unrein. Sie
sprach zu ihm: Ich habe mich ja jedesmal zwischen dem einen und dem
anderen untersucht! Da sprach er zu ihr: Wenn dem so ist, so ist das letzte
unrein und alle anderen sind rein. Erklärlich ist es, wenn du sagst, in'
einem [Falle handelt es sich um] Heiliges und im anderen um Hebe, daß
sie abermals fragte, wozu aber fragte sie zweimal, wenn du sagst, in bei-
den um Heiligesl? —Es ereignete sich mit zwei verschiedenen Mägden.
Manche haben eine andere Lesart: R. Hona sagte: Die Menstruierende ist
während des Stundentages [rückwirkend] unrein sowohl hinsichtlich des
Heiligen als auch hinsichtlich der Hebe.Woher dies? —Weil er es nicht
unter den Graden*”mitzählt. R. Nabman sprach: Ein J finger lehrte aber:
hinsichtlich des Heiligen und nicht hinsichtlich der Hebe. R. Semuél b. R.
J.ighaq erkannte dies an, und [erklärte] hinsichtlich des Profanen, das in
Reinheit des Heiligen zubereitet wird, und nicht hinsichtlich des Profa-
nen, das in Reinheit der Hebe zubereitet wird.
Dort haben wir gelernt: Entsteht daran“°ein ZweifelwegenUnreinheit,

so darf er, wenn vor dem Rollen, in Unreinheit‘"zubereitet werden, und
wenn nach dem Rollen, so ist er in Reinheit zuzubereiten. Wenn vor dem
Rollen, darf er in Unreinheit zubereitet werden, denn er ist Profanes,
und man darf im Jisraéllande Profanes der Unreinheit aussetzen; wenn
nach dern Rollen, so ist er in Reinheit herzurichten, denn Profanes, von
dem die Teighebe noch zu entrichten ist, gleicht der Teighebe, und man
darf die Teighebenicht der Unreinheit ausset2en.Es wird gelehrt: Diese

diese ist Heiliges. 112.Die. von den 40 bereits gebackenen Braten abzuheben
sind. 113.Von vornherein, jed. ist dies nicht unerläßlich. 114.Von 40 Bro-
ten 4, also 1 von 10, Während in diesem Falle nur 4 vorhanden sind. 115. Lev.
7,14. 116.Am Tcige, von dem die Teighebe noch zu entrichten ist; cf.Hal.
III‚1. 117.Da er ohnehin nicht gegessen werden darf. 118.Hinsichtlich der

Fol.7



358 NIDDA I,i‚ii Fe]. 7a

Teighebe befindet sich in der Schwebe; man darf sie nicht essen und nicht
verbrennen. —Von welchemZweifel“"sagtensie es? Von einem Zweifel
hinsichtlich der Teighebe. —Was meint er mit einem Zweifel hinsicht-
lich der Teighebe‘?——Abajje-und Haba erklärten beide, daß man nicht
sage, dies sei von einer wahrscheinliehen[Unreinheit] gelehrt worden, wie
beispielsweisebei den zwei“°Stegen‚wobei er auch bei Profanem unrein
ist, sondern auch von einer vermutlichen. Wie wir gelernt haben: Wenn
ein Flußbehafteter und ein Reiner von einem Esel [Last] abladen oder
ihm aufladen, so ist er, wenn es eine schwere Last ist, unrein‘”, und wenn
es eine leichte Last ist, rein. Sie alle”‘sind rein für die Leute des Schul-
hauses‘”und unrein für die Hebe. ——Gleicht denn Profanes, von dem die
Teighebe noch zu entrichten ist, der Teighebe, es wird ja gelehrt: Eine
Frau, die am selben Tage untergetaucht‘”ist, darf den Teig kneten und
die Teighebe abtrennen, in einen Korb”‘oder auf ein Brett legen, an-
legen‘”und [die Teigl1ebe]benennen, weil [der Teig] drittgradig [unrein]
ist, und drittgradiges bei Profanem rein‘“ist. Wenn du nun sagst, Profa-
nes, von dem die Teighebenoch zu entnehmen ist, gleiche der Teighebe,
macht sie ja [den Teig] unreinl? Abajje erwiderte: Bei dem, der Profa-
nes sicher unrein macht, haben sie in einem Zweifel bei Profanem, von
dem die Teigbebe noch zu entnehmen ist, [Unreinheit] verhängt, beim
am selben Tage Untergetauehten aber, der Profanes nicht sicher unrein
macht, haben sie bei Profanem, vondem die Teighebenoch zu entnehmen
ist, keine [Unreinheit] verhängt. —-Die Menstruierendemacht ja während
des Stundentages Profanes sicher unrein, und sie haben bei ihr in einem
Zweifel bei Profanem, von dem die Teighebe noch zu entnehmen ist,
[keine],Unreinheit verhängti? Der Meister sagte nämlich: R. Semuél b. R.
Jighaq erkannte es‘“an [und erklärte], dies gelte von Profanem, das in
Reinheit des Heiligen zubereitet wird, und nicht von Profanem, das in
Reinheit der Hebe zubereitet wird. —Da ist darin keine Hebe enthalten,
hierbei aber‘“ist darin Hebe enthalten. Wenn du- aber willst, sage ich:
lasse den Stundentag, [dessenUnreinheit] rabbanitiseh ist.

Unreinheit. 119. Von denen einer entschieden unrein ist, er aber nicht weiß,
welchen er gegangen ist. 120. Weil der Unreine sich vie“. auf ihn gestützt hat.
121. Nach lt=aschi bei einer schweren Last, nach den Tosaphoth bei einer leich-
ten Last. 122. Die ihre profanen Speisen in levit. Reinheit essen. 123. Die
also völlige Reinheit noch nieht erlangt hat. 124. Geräte, die nicht verunreini-
gungsfähig sind. 125. Die Platte mit der'1‘eighnbe an den Teig, weil die Teighebe
direkt vom Teige zu entnehmen ist. 126. Die noch nicht völlig reine Frau gilt
als zweitgradig unrein, die die Unreinheit nur auf Heiliges und nicht auf Pro-
fanes überträgt; 11. da sie die Teighebe durch die Berührung unrein machen
würde. so hehe sie ein Stück Teig ab und bezeichne es erst nachher als Teigbebe.
127. Cf. supra Fol.6b. 128. Beim Teige, der noch die Teighebe enthält. 129.
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EL11‘321311SAGTE: VIER FRAUEN HABENAN 111111311ZEIT GENUG‘”: DIE iii
. JUNGFRAU,DIE Scuw.1xeems, mr: SÄUGENDEUNDDIE ALTE. R. Juno-

éUÄ 591111011:ICH HÖRTEES NURVONDER JUNGFRAU.D113HALAKHAIST ABERCol.b
wm R. Emézrcn. WELCIIE umssr J UNGFRAU?D113NOCHNIE 111LEBEN EINE iv
BLUTUNGWAHRGENOMMENHAT, AUCHWENN sm v13111113111.1r15rIST. SCH\VAN-
(113113?WENN DIE GEBURT zu MERKENIST. SÄUGENDE'?B1s sm 11111K1N1)
ENTWÖ11NT.WENN SIE 11111K1N1) zu EINER AMMEGEGI-JBEN11.1r, Es [FRÜ11-
zn1r1c] ENTWÖHNTHAT,0111311133GESTORBENIST, so IST 3113,WIE R. Mein
SAGT,EINENSTUNDENTAG[RÜCKW'IRKEND]UNREIN; DIEWEISENSAGEN,sm
11.1111:AN111111311ZEIT GENUG.W 1:1.c11e1113135'1‘ALTE? D131113111ALTE.11SBEGINN
1111151MENSTRUATIONSFRISTENVERSTRICHENSIND. R.ELEÄZAR SAGT, JEDE
FRAU, 1113111)111«:1MENSTRUATIONSFRISTENvm1sr1ucm-m SIND, 11.1111:AN111111:11
ZEIT GI-JNUG.R. Jose SAGT, EINE SCIIWANGEREUNDEINE SÄUGENDE,DENEN
1111131MENSTRUATIONSFRISTENvensrmcnrm SIND, HABENAN111111:11ZEIT (115-
NUG.Wenn SAGTENsm, SIE 11.1131“.AN111111511ZEIT GENUG?BEI 111311ERSTENvi
WAIIRNEHMUNG,13151111311ZWE1TENABERIST 311:EINENSTUNDENTAG[11Üe11-
w11111131w}UNREIN.HAT sm me ERSTE\VA1111NE111111N11111111c11EINENUN-
1‘A1.1.‘“G11111011T,so HATsus AUCHBEI DERZVVEITENANIIIRER Zr.1r GENUG.
GEMARA. Es wird gelehrt: R. Eliézer sprach zu R. Jehoéuä: Du hast

nicht gehört, ich aber habe gehört. Du hast nur eines gehört, ich aber
habe vieles gehört. Nicht zu dem, der den Neumond nicht gesehen hat,
sagt man, daß er komme und darüber““bekunde, sondern zu dem, der
den Neumond gesehen hat. Während der ganzen Lebenszeit R. Eliézers
verfuhr man nach R.Jehoäuä, nach dem Tode R.Eliézers aber führte
es R. Jehoéuä wieder ein, wie es früher war. ——W eshalb nicht wie R. Eli-
ézer während seiner Lebenszeit? ——Weil R.Eliézer in den Bann getan
worden“”war‚ und er dachte, wenn wir nach ihm in einer Sache verfah-
ren, würde man auch in einer anderen Sache nach ihm verfahren, und
wegen der Ehrung R. Eliézers könnte man es ihnen nicht verbieten; nach
dem Tode li. Eliézers, wo man es ihnen verbieten kann, führte er es wie-
der ein, wie es früher war.
11.Jehuda sagte im Namen Semuéls: In vier Fällen ist die Halakha wie

11.Eliézer. Einer, von dem wir eben gesprochenhaben. Einer _[istfolgen-
der ] Wie lange muß die in Geburlswehen Befindliche sich erholt haben,
um Flußbehaftete‘”zu sein? Wie R. Eliézer sa'gt,einen Stundentag, und

(

Vgl. S. 343 Anm. 2. 130.VVenn die Menstruation nicht von selbst eingetreten
ist, sondern durch irgend eine Ursache veranlaßt. 131. Über das Erscheinen des-
selben, wonach die Feste festgesetzt werden ; cf. R11.F0]. 231). 132. Wegen sei-
ner Starrigkeit bei 'einem Gelehrtenstreite ; cf. Ihn. FO].591). Nach den Tosaphoth:
*mmr, Angehöriger der Schule Sammajs‚ nach der die Halakha nicht entschieden
wird. 133. Daß der Blutfluß nicht auf die Geburt zurückzuführen, sondern ein
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die Halakha ist wie er. Einer [ist folgender] Wenn ein Flußbehafteter
und eine Flußbehaftete sich am ersten Tage‘“untersueht und sich rein
gefunden haben, am siebenten Tage, und sich rein gefunden haben, an
den übrigen Tagen aber sich nicht untersucht haben, so sind sie, wie R.
Eliézer sagt, im Zustande der Reinheit. R. Jehoäuä sagt, sie haben nur
den ersten und den siebenten“"Tag.R. Äqiba sagt, sie haben nur den sie-
benten Tag. Hierzu wird gelehrt: R. Simön und R. Jose sagen, die Worte
R.Eliézers sind einleuchtender als die Worte R. Jehoéuäs, die Worte R.
Äqibas als die Worte aller, aber die Halakha ist wie R. Eliézer. Und einer
ist der [der folgenden] Lehre: Ist die Außenseite eines Gefäßes durch
Flüssigkeiten unrein geworden, so macht sie, wie R. Eliézer sagt, Flüssig-
keiten unrein, Speisen aber nicht [einmal] untauglich. Sie macht Flüssig-
keiten unrein, sogar profane, und sie macht Speisen nicht untauglich,
nicht einmal Hebe. R. Jehoéuä sagt, sie mache Flüssigkeiten unrein und
Speisenuntauglich. R. Jehoéuä sprach: Es ist [ein Schluß] vomLeichteren
auf das Schwerere [zu folgern]: wenn der am selbenTageUntergetauchte,
der profane Flüssigkeiten nicht unrein macht, Speisen von Hebe un-
tauglich macht, um wieviel mehr macht die Außenseite eines Gefäßes,
die profane Flüssigkeiten unrein macht, Speisen von Hebe untauglich.
—Und R.Eliézerl? — [Die Unreinheit] der Außenseite eines Gefäßes
ist rabbanitiseh und die des am selben Tage Untergetauohten ist aus
der Tora, und man folgere keinen [Schluß vom] Leichteren auf das
Schwerere, wenn eines aus der Tora und eines rabbanitiseh ist. Nach
der Tora macht eine Speise kein Gefäß unrein und macht eine Flässig-
keit kein Gefäß unrein, nur haben die Rabbanan es angeordnet, mit
Rücksicht auf die Flüssigkeiten eines Flußbehafteten und einer Fluß-
behafteten; bei Flüssigkeiten, die für die Unreinheit prädestiniert sind,
haben die Rabbanan dies angeordnet, bei Speisen aber, die für die
Unreinheit nicht prädestiniert sind, haben die Rabbanan es nicht ange-
ordnet. ——Weshalb lehrt er es von der Außenseite von Gefäßen? —Weil
es bei dieser leichter ist, wiewir gelernt haben: Wird die Außenseiteeines
Gefäßes durch Flüssigkeiten unrein, so ist seine Außenseite unrein, seine
Innenseite aber, sein Griff, sein Rand und sein Henkel sind rein; wird
aber seine Innenseite unrein, so ist es vollständigunrein. —Was lehrt uns
da Semuél, bei diesen allen lehrt ja die Halakha demgemäßl? Wolltest
du sagen, er lehre es uns von der Außenseite eines Gefäßes, wovon wir
dies nicht gelernt haben, so sollte er doch gesagt haben, die Halakha sei
wie R. Eliézer bei der Außenseite eines Gefäßesl? ——Vielmehr, er lehrt
uns folgendes: daß man die Entscheidungeiner Lehre nicht aus dem Tal-
verunreinigenderist, der Lev.15,1911.behimdeltwird. 134.NachdemAuf-
hören des F lusses; sie haben sieben Reinheitstage zu zählen. 135. Sie müssen
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mud selber entnehme“. —Gibt es denn weiter keine mehr, es gibt ja
noch folgende Lehre: R. Eliézer sagt, man veranlasse die Minderjährige,
ihm””die Weigerung zu erklären, und hierzu sagte R. Jehuda im Namen
Semuéls, die Halakha sei wie R. Eliézeri? —Das, was Semuél gesagt hat,
die Halakha sei in vier Fällen wie R. Eliézer, bezieht sich nur auf die Sek-
tion von den Reinheitsgesetzen, in den anderen Sektionen aber gibt es
noch viele. Dies ist auch einleuchtend, denn wir haben gelernt: R. Elié-
zer sagt, auch wenn man Brote aus dem Ofen nimmt und sie in den Korb
tut, vereinige sie der Korb hinsichtlich der Teighebe‘”. Hierzu sagte R.
Jehuda im Namen Semuéls, die Halakha sei wie R. Eliézer. Schließe hier-
aus. ——Womit ist diese [Lehre]‘”bedeutenderals jene? ——Weil ]bei jener]
auch B. Eleäzar seiner Ansicht“°ist, denn wir haben gelernt: R. Eleäzar
sagt, man veranlasse die Minderjährige, ihm die Weigerung zu erklären.
——Ist er denn seiner Ansicht, sie sind ja beide nötig und gleichen nicht
einander‘“!? -—Vielmehr, weil auch B. Jehuda b. Baba seiner Ansicht ist,
denn es wird gelehrt: R. Jehuda b. Baba bekundete fünf Dinge: Daß man

Fol.8

die Minderjährigen zur Weigerungserklärung veranlasse; daß man einer _
Frau auf die Aussage e in es Zeugen‘”hin zu heiraten erlaube ; daß einst
in Jeruéalem ein Hahn gesteinigt worden ist, weil er einen Menschen ge-
tötet“3hatte; daß 11erzigtägigerWein auf den Altar gegossenwerden““
darf ; und daß einst das beständige Morgenopfer in der vierten Tages-
:stunde dargebracht worden*“ist. Unter ‘die Minderjährigen’ ist wohl zu
verstehen, im Falle R. Eleiizars und im Falle R.Eiiézers. ——Nein, ‘die
Minderjährigen’ heißt Minderjährige allgemein“. — Demnach sollte er
auch statt ‘Frau’ Frauen lehren, nämlich Frauen allgemeini? Wenn er
aber da ‘Frau’ und dort ‘Minderjährigen’ lehrt, so ist dies nur so“‘zu
verstehen. Schließe hieraus.

Desgleichen sagte auch R. Eleäzar‘”, die Halakha sei in vier Fällen wie
R. Eliézer. ——Gibt es denn weiter keine mehr, es wird ja gelehrt: R. Elié-
zer sagt, man veranlasse die Minderjährige, ihm die Weigerung zu er-
klären, und hierzu sagte R.Eleäzar, die Halakha sei wie R.Eliézerl?

noch 5 Reinheitstage zählen. 136.Dies darf nur auf Grund einer gründlichen
Erörterung erfolgen. 137. Dem Bruder ihres verstorbenen Mannes, der die
Schwagerehe zu vollziehenhat; cf.Jab. F01.10911. 138.Die nur von einem be-
stimmten Quantum zu entrichten ist; cf.Hal.ll,4. 139. Die letztere, von der
Teighebe, die er als Stütze anführt. 140. Man könnte glauben, die Halakha sei
aus diesem Grunde wie er. 141. Es sind 2 verschiedene Lehren; cf.Jab.Fol.
111b. 142. Der den Tod ihres Mannes bekundet. 143, Cf. Ex. 21,28 11.hierzu
Bq. F01.5411. 144. Als Gußopfer; neuer ist nicht zulässig. 145. Dies kam einst
bei der Belagerung Jeru‘s'alems vor. 146.Jed. nur im Falle R. Eleäzars. 147.
Eine Minderjährige in beiden oben genannten Fällen. 148. Dieser ist selbstver-
ständlich der Amoräer R. Eleäzar b. Pedath, nieht mit dem vorher genanntenTan-
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Wolltest du sagen, R. Eleäzar sage, die Halakha sei wie R. Eliézer in vier
Fällen der Sektion von den Reinheitsgesetzen, in anderen Sektionen aber
gebe es noch mehr, so gibt es ja keine anderen!? Wir haben nämlich ge-
lernt: Die Rose, die Gewürznelke, die Latma“"und die Balsamstaude, auch
ihr Erlös, unterliegen dem Gesetzevom Siebentjahre; aueh unterliegen
sie und ihr Erlös dern Gesetze von der Fertschaffung‘”. Hierzu sagte R.
Pedath, der Autor, welcher sagt, die Balsamstaude sei eine Frucht, sei B.
Eliézer‘“, und R. Zera sprach zu ihm: Ich sehe, daß durch dich- und dei-
nen Vater die Balsamstaude der Welt erlaubt werden“”soll. Du sagst, der
Autor, welcher sagt, die Batsamstaude sei eine Frucht, sei R. Eliézer, und
dein Vater‘“sagte, die Halakha sei in vier Fällen‘*""wieR. Eliézer. Wenn
dem nun so wäre, so sollte ihm dieser doeh erwidert haben, mein Vater
sagte, die Halakha sei in vier Fällen wie R. Eliézer nur in der Sektion von
den Reinheitsgesetzen,in den übrigen Sektionen aber gebe es noch ande-
re!? ——Demnach ist ja ein Einwand aus jener Lehre‘”zu erheben !? —-Weil
B. Eleäzar seiner Ansicht ist, denn wir haben gelernt: R. Eleäzar sagt, man
veranlasse die Minderjährige, ihm die Weigerung zu erklären. ——Ist er
denn seiner Ansicht, sie sind ja beide nötig und gleichen nieht einan-
der‘“!? —-Vielmehr, weil R. Jehuda b.Baba seiner Ansicht ist. ——Gibt
es denn weiter keine mehr, wir haben ja gelernt: R.Äqiba sagt, man
spreche ihn‘”als besonderen vierten Segen; R. Eliézer sagt, man spreche
ihn im Danksegen.Hierzu-sagte R. Eleäzar, die Halakha sei wie R. Elié-
zeri? R. Abba erwiderte: Es gibt jemand, der es im Namen des R. I_Ianina
b. Gamliél lehrt, denn es wird gelehrt: R. Äqiba sagt, man spreche ihn als
besonderen vierten Segen ; R.Hanina b. Gamliél sagt, man spreche ihn

Col.bim Danksegen.——Jener war ja viel älter””als dieserl? —-Vielmehr, weil
R.I_Ianina b. Gamliél seiner Ansicht ist. —-Ist er denn seiner Ansicht, es
wird ja gelehrt: Am Abend zum Versöhnungstage bete man sieben [Se-
genssprüel1e]und spreche das Sündenbekenntnis, morgens bete man sie-
ben [Segenssprüehe] und spreche das Sündenbekenntnis, im Zusatzgebete
bete man sieben [Segenssprüche]und spreche das Sündenbekenntnis‚ im
Vespergebete bete man sieben [Segenssprüche] und spreche das Sünden-
bekenntnis, im Schlußgebete bete man sieben [Segenssprüehe] und spre-
che das Sündenbekenntnis, und abends bete man sieben [Segenssprüche]
auszügliehaus dem Aehlzehngebete.R. Hanina b. Gamliél sagt im Namen

naiten R.Eleäzar [b. Sammuä] identisch. 149.Aromatische Pflanze. 150.Der
Feldfrüchte im Siebentjabre; ef. Sb. VII‚1. 151. Nach dem diese als Frucht gilt;
weit. F01. 811. 152, Im Siebenljahre. 153. R. Eleäzar b. Pcdath. 154. Demnach
nicht in diesem Falle. 155. Von der Weigerungscrkliirung, bei der er ebenfalls
nach RE. entscheidet. 156. Den Unterscheidungssegen am Ausgange des Sab-
batl1s. 157.111]. war gar nicht sein Zeitgenosse, sondern lebte viel später. 158.
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seiner Väter, man bete das Achtzehngebet, weil man in [den Segen] ‘Der
mit Erkenntnis gnadet"”den Unterscheidungssegeneinsehieben muß. R.
Nehmen b. Jighaq erwiderte: Er sagte es im Namen seiner Väter, er selber
aber ist nicht dieser Ansicht. 4 _
R'. Jirmeja sprach zu R. Zora: Bist du denn nicht der Ansicht, daß R.

Eliézer es ist, welcher sagt, die Balsamstaude sei eine F rucbt, wir haben
ja gelernt: R. Eliézer sagt, wenn man [Milch]mit Harz von Ungeweihtem
gerinnen läßt, sei sie verboten. ——Du kannst auch sagen, daß es die Rab-
banan sind, denn die Rabbanan streiten gegen H. Eliézer nur über den
Saft aus dern Holze, hinsichtlich des Saftes aus der Frucht aber pflichten
sie ihm bei. Wir haben nämlich gelernt: R. Jehoéuä sagte: Ich habe aus-
drücklich gehört, wenn man [Milch] mit dem Harze der Blätter oder mit
dem Harze der Wurzeln gerinnen läßt, sei sie erlaubt, und wenn mit dern
Harze der jungen Früchte, sei sie verboten, weil es als Frucht gilt. Wenn
du aber willst, sage ich: Die Rabbanan streiten gegenR. Eliézer nur über
einen Baum, der Früchte trägt, bei einem Baume aber, der keine Früchte
trägt, pflichten sie bei, daß das Harz seine Frucht ist. Wir haben nämlich
gelernt: R. Simön sagt, beim Harze habe das Gesetz vom Siebentjahre
keine Geltung; die Weisen sagen, beim Harze habe das Gesetzvom Sie-
bentjahre wohl Geltung, weil das Harz seine Frucht ist. Mit ‘Weisen’ sind
wohl die Itabbanan gemeint, die gegen R. Eliézer streiten. Da sprach ein
Greis zu ihm: Folgendessagte R. Johanan: Mit ‘Weisen' ist lt. Eliézer ge-
meint, welcher sagt, das Harz sei seine Frucht. —Wieso denn, wenn R.
Eliézer, nur ein Baum, der keine Früchte trägt, auch bei einem Baume,
der Früchte trägt, ist ja das Harz_seine Fruchtl? ——Er sagte dies nach der
Ansicht der Rabbanan. Nach meiner Ansicht ist aueh bei einem Baume,
der Früchte trägt, das Harz seine Frucht, aber auch ihr solltet mir doch
beipflichten, daß bei einem Baume, der keine Fritehte trägt, das Harz
seine Frucht ist. Die liabbanan aber erwiderten ihm, es gebe hierbei kei-
nen Unterschied.
WELCIIE11erssrJUNGFRAU‘?D113NOCHN11:w.».1111111-11101mmHAT&c. Die

Rabbanan lehrten: Wenn sie sich verheiratet hat und Blut infolge der
Heirat beobachtet, geboren hat und Blut infolge der Geburt beobachtet,
so heißt sie noch immer Jungfrau, denn unter Jungfrau, von der sie
sprechen, ist die Jungfräuliehkeit der [Monats]blutungzu verstehen,nicht
aber die J ungfräulichkeit der J ungfernsehaft. ——Dem ist ja aber nicht so,
R. Kahana sagte ja, es wird gelehrt: Es gibt drei Jungfräuliehkeiten: die
jungfräuliebe Person, der jungfräuliohe Boden und die j1.1ngfräuliehe
Sykomore. Die jungfriiuliche Person, solange sie nicht begattet worden

Der nur im Achtzehngebele enthalten ist. 159. Der nur eine Jungf 1'au heiraten
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ist; dies ist von Bedeutung hinsichtlich [der Tauglichkeit] für den Hoch-
priester‘”, oder auch hinsichtlich der Morgengabe“°vonzweihundert Zuz.
Die Jungfräulichkeit des Bodens, solange er nicht bearbeitet worden ist;
dies ist von Bedeutung hinsichtlich des Tales“‘festen Grundes, oder auch
bei Kauf“”und Verkauf. Die jungfräuliche Sykomore, solange sie nicht
behauen worden ist; dies ist von Bedeutung bei Kaufle3undVerkauf, oder
auch hinsichtlich des Behauens im Siebentjahre, wie wir gelernt haben:
Man darf im Siebentjahre keine jungfräuliche Sykomore behauen, weil
dies eine Arbeit ist. Wenn dem nun so‘“wäre, so sollte er auch dies leh-
renl? R. Nahman b. Jigbaq erwiderte: Er nennt nur das, was keinen Bei-
namen“”hat‚ was aber einen Beinamen hat, nennt er nicht. B. Seéeth,
Sohn des R. Idi, erwiderte: Er nennt nur das, was von einer Handlung
abhängig ist, was aber nicht von einer Handlung”abhängig ist, nennt er
nicht. B. Hanina, Sohn des H. Iqa, erwiderte: Er nennt nur das, was nicht
in den früheren Zustand zurückkehrt, was aber in den früheren Zustand167
zurückkehrt, nennt er nicht. Babina erwiderte: Er nennt nur das, worauf
ein Käufer achtet, worauf aber ein Käufer nicht achtet, nennt er nicht“”.
—Achtet man denn darauf nicht, es wird ja gelehrt: R. Hija sagte: Wie
der Sauerteig gut ist für den Teig, ebenso ist das Blut gut für das Weib.
F erner wird im Namen R. Meirs gelehrt: Ein Weib, das viel Blut hat, hat
viele Kinder. —Vielmehr, er nennt nur das, was den Käufer anreizt, was
aber den Käufer nicht anreizt, nennt er nicht”.
Die Rabbanan lehrten: Welcher heißt jungfräulicher Boden? Der

Schollen verbringt und dessen Erde nicht locker ist. Findet sich darin eine
Scherbe, so ist er sicher bearbeitet worden; wenn Felsen, so ist es ein
jungfräulicher Boden.
SCHWANGERE?WENNDIEGEBURTzu MERKENIST.Wann ist die Geburt

zu merken? Symmachos sagte im Namen R.Meirs, nach drei Monaten.
Und obgleich es hierfür keinen direkten BeWeisgibt, so gibt es immer-

darf; cf.Lev. 21,13. 160. Die eine Jungfrau zu erhalten hat; cf. Ket. F01. 101).
161. Das Genickbrechen des Kalbes wegen eines nicht aufgeklärten Mordes muß
auf jungfräulichem Boden erfolgen; cf. Dt. 21,4. 162, Dies muß beim als jung-
fräulich gekauften Boden der Fall sein. 163. Vgl. Anm. 162 mut. mut. 164. Daß
es auch eine Jungfräulichkeit der Blutung gibt. 165.Die 3 aufgezählten Jung-
fräulichkeiten werden schlechthin so genannt und bezeichnen den unberührten
Zustand, dagegen aber heißt diese 'Jungfräulicbkeit der Blutung’. 166. Die Blu-
tung kommt von selbst, 11. die Jungfräuliehkeit wird nicht durch irgend eine
Handlung aufgehoben, wie dies bei jenen der Fall ist. 167.Im Alter hört die
Blutung auf, wie im Zustande der Jungfräulichkeit. 168. Der jungfräuliche Bo-
den u. die jungfräuliche Sykomore sind mehr wert, ebenso eine Jungfrau als
eine Deflorierte, dagegen aber ist die Jungfräulichkeit der Blutung belanglos.
169. Bei der Blutung verhält es sich entgegengesetzt; die J ungfräulichkeit dersel-
ben ist nicht erwünscht. 170. Gen. 38,24. 171. Bei denen dies früher zu mer-
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hin eine Andeutung, denn es heißtz“°und es geschah nach ungefähr drei
Monaten &c. —Wieso eine Andeutung, es ist ja ein Schriftvers und ein
bedeutender Beweisl? ——Weil es manche gibt, die mit neun [Monaten]
gebären, und manche, die mit sieben‘“gßbären.
Die Rabbanan lehrten: Wenn sie als schwangergalt, Blut wahrgenom-

men und dann eine Luft[blase] abortiert hat, oder sonst etwas, was nicht
lebensfähig ist, so bleibt sie bei ihrem Zustande‘”und hat an ihrer Zeit
genug. Und obgleich es hierfür‘“keinen direkten Beweis gibt, so gibt es
immerhin eine Andeutung, denn es heißt:“wir waren schwanger, wenden
uns, als hätten wir geboren, aber Wind. —-Wieso eine Andeutung, dies
ist ja ein bedeutender Beweisl? ——Dieser Schriftvers spricht von Män-
nern”. —Ich will auf einen Widerspruch hinweisen.Wenn sie zwei [Ta-
ge] Geburtswehen hatte und am dritten eine Luft[blase] abortiert, oder
sonst etwas, was nicht lebensfähig ist, so hat sie im Fluß“geboren. Wenn
du nun sagst, dies sei eine richtige Geburt, so hat ja der AllbarmherzigeFol.9
[die Blutung] infolge der Wehen bei der Geburt als rein erklärtl? R. Papi
erwiderte: Laß die Unreinheit des Stundentages, die nur rabbanitiseh
ist. R. Papa erwiderte: Der Grund"fist ja, weil ihr der Kopf und die Glie-
der schwer‘“sind, und auch in diesem Falle sind ihr der Kopf und die
Glieder schwer.
R. Jirmeja fragte R. Zera: Wie ist es, wenn sie zuerst [Blutung] wahr-

genommen hat und [unmittelbar] nachher die Schwangerschaft erkannt
wird? Ist sie unrein, da bei der Wahrnehmung die Schwangerschaftnicht
erkannt worden war, oder aber ist sie nicht unrein, da sie es kurz vorher
wahrgenommen hat? Dieser erwiderte: Der Grund ist ja, weil ihr der
Kopf und die Glieder schwer sind, und bei der Wahrnehmung hatte sie
keinen schweren Kopf und keine schweren Glieder.
Ein Greis fragte R. Jol‚1ananzWie ist es, wenn ihre Periode in ihren

Schwangerschaftstagenfällig war und sie sich nicht untersucht hat? Dies
ist mir fraglich nach demjenigen, welcher sagt, die [Untersuchung bei
der] Periode sei eine Pflicht‘”der Tora. Wie ist es nun: war eine Unter-
suchung erforderlich, da die [Untersuchung bei der] Periode eine Pflicht
der Tora ist, oder war keine Untersuchung erforderlich, da dann die
Blutung ausbleibt? Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: R.Meir sagt,
wenn sie in einem Verstecke”°war‚ und als die Zeit ihrer Periode kam,
sich nicht untersucht hat, so ist sie rein, weil die Angst die Blutung

ken ist. 172. Daß sie schwanger ist. 173. Daß es auch bei einer Luftblase eine
Schwangerschaft gibt. 174.Jes. 26,18. 175.V0n einer symbolischenGeburt.
176.Sie muß 7 Reinheitstagezählen. 177.Weshalb das Blut auf die Geburt zu-
rückzuführen ist. 178.Dh. es ist eine pathologischeBlutung. 179.Hat sie sich
nicht untersucht, so gilt sie als unrein. 180.Aus Angst. 181.Die normale
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zurückhält. Nur wenn Angst vorliegt, wenn aber keine Angst vorliegt,
und die Zeit ihrer Periode kommt und sie sich nicht untersucht, ist sie
unrein. Die [Untersuchung bei der] Periode ist demnach eine Pflicht der
Tora, dennoch gilt, wenn sie in Angst ist, die Blutung als ausgeblieben,
und sie benötigt nicht der Untersuehung, ebenso gilt auch hierbei die
Blutung als ausgeblieben,und sie benötigt nicht der Untersuchung.
SÄUGENDE?BIS311:ENT\VÖIINT&c. Die Rabbanan lehrten: Ist der Säu-

genden ihr Kind innerhalb der vierundzwanzig Monate“"gestorben, so
gleicht sie jeder anderen Frau, und sie ist [rückwirkend] einen Stundentag
oder von der [vorletzten]Untersuehung bis zur [letzten]Untersuchung un-
rein. Daher‘”hat sie, wenn sie es vier oder fünf Jahre lang säugt, an ihrer
Zeit genug ——so R.Meir. R. Jehuda, R. Jose und R. Simön sagen, sie habe
die ganzen vierundzwanzig Monate an ihrer Zeit genug. Dal1er'“ist sie,
wenn sie es vier oder fünf Jahre lang säugt, [rückwirkend] einen Stunden-
tag oder von der [vorletzten]Untersuchungbis zur [letzten] Untersuchung
unrein. Wenn du darüber nachdenkst, ergibt es sich, daß nach R.Meir
das Blut‘“getrübt und in Milch verwandelt wird, und nach R. Jose, R. Je-
huda und R.Simön ihre‘“Glieder sich lockern und ihre Lebenskraft135
erst nach vierundzwanzig Monaten zurückkehrt. —Wozu ist das ‘daher’
It. Meirs nötig“? -—Wegen des ‘daher’R. Joses. ——Wozu ist das ‘daher’
li. Joses nötig? ——Man könnte glauben, nach R. Jose erfolge beides‘“, so
lehrt er uns. Desgleiehen wird auch gelehrt: Das Blut wird getrübt und in
Milch verwandelt — so R. Meir. R. Jose sagt, ihre Glieder lockern sich und
ihre Lebenskraft kehrt erst nach vierundzwanzigMonatenzurück. R. Eleäj
sagte: Was ist der Grund des R. Meir? Es heißt:““wer macht rein von an-
rein‘”, doch einer. ——Und die Rabbananl? R. Jobanan erwiderte: Das ist
der Same; er selber ist unrein, der daraus erschaffene Mensch aber ist
rein. R.Eleäzar erwiderte: Das ist das Besprengungswasser190 ; der Be-
sprengende und der Besprengte sind rein und der Berührende ist unrein.
—Ist denn der Besprengende rein, es heißt ja:“"der das Besprengungs-
wasser sprengt, wasche seine Kleiderl? —-Unter ‘der Besprengende’ ist der
Berührende zu verstehen .—Es heißt ja sprengt und es heißt berührtl?
Ferner muß ja der Besprengende [die Kleider] waschenund der Berüh-
rende braucht [die Kleider] nicht zu waschen!? —Vielmehr, unter ‘der
Be5prengende’ ist der Tragende zu verstehen. —Sollte es doch ‘der Tra-
gende' heißent? —Er lehrt uns damit, daß er im Quantum des Bespren-

Dauer des Säugens. 182.Da es vom Säugen abhängt. 183.Da es nicht vom
Säugen abhängt. 184. Der Wöchnerin. 185. Dh. das Blut. 186. Es genügt ja
der Umstand des Säugens. 187.Sie sei in beiden Fällen nicht rückwirkendun-
rein. 188.1j. 14,4. 189. Mitch aus Blut. das zum Essen verboten ist. 190. Das
Entsündigungswasser von der roten Kuh; cf.Num. 19,9ff. 191.Num. 19,21.
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gens getragen haben muß. ——Alle1dings naeh demjenigen, welcher sagt,
zum Besprengen sei ein bestimmtes Quantum erforderlich, wie ist es aber
nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, hierfür sei kein bestimmtes
Quantum erforderlich!? ——Auch nach demjenigen, welcher sagt, es sei
kein bestimmtes Quantum erforderlich, gilt dies nur auf dem Rücken
der Person, im Gefäße aber ist ein bestimmtes Quantum erforderlich,
wie wir gelernt haben: WievielWassermuß es sein, um zur Besprengung
zu genügen? Daß man die Stengelspitzen eintaucben und besprengen
kann. Das ist es, was Selomo sagte:‘”ich glaubte, ich habe die Weisheit,
weit aber ist sie von mir.
VVELCIIEmarssr ALTE? D131113131ALTERSBEGINNDREIMENSTI1UATIONS-

FRISTENvensrmcnm SIND.Was heißt bei Altersbeginn? R. Jehuda erwi-
derte: Wenn ihre Gefährtinnen von ihr sagen, sie sei alt. R.Simön
sagte: Wenn man siemit ‘Mutter' anredet und es sie nicht kränkt. R. Zera
und R. Semuél b. R. Jighaq [streiten hierüber]: einer sagt, wenn sie es
nichtübel nimmt, und einer sagt, wenn es sie nicht kränkt. ——Welchen
Unterschied gibt es zwischen ihnen? ——Ein Unterschied besteht zwi-
schen ihnen, wenn es sie kränkt, sie es aber nicht übel nimmt. ——Wieviel
beträgt eine Menstruationsfrist? Re.'s Laqiä erwiderte im Namen R.Je-
hudas des Fürsten: Eine gewöhnlicheMenstruationsfrist beträgt dreißig
Tage. Baba erwiderte im Namen R.I:Iisdasz Zwanzig Tage. Sie streiten
aber nicht: einer zählt die Tage der Unreinheit und der Reinheit, und
einer zählt die Tage der Unreinheit nieht mit.

Die Rabbanan lehrten: Wenn eine Alte, der drei Menstruationsfristen
verstrichen sind, [Blutung] wahrnimmt, so hat sie an ihrer Zeit genug;
wenn abermals drei Menstruationsperioden verstreichen, und sie wahr-
nimmt, so hat sie an ihrer Zeit genug; wenn aber abermals drei Menstrua-
tionsperioden verstreichen, und sie wahrnimmt, so gleicht sie jeder ande-
ren Frau, und ist [rückwirkend] einen Stundentag oder von der [vor-
letzten] Untersuchung bis zur [letzten] Untersuchung unrein. Und nicht
nur, wenn genau“, sondern auch dann, wenn früher‘°‘oder später. —-
‘Aucb wenn früher’, und um so mehr, wenn genau: im Gegenteil, wenn
genau, hat sie ja eine regelmäßige Periode und an ihrer Zeit genugl?
Wolltest du sagen, nach den Rabbanan, die gegen R. Dosa streiten und
sagen, eine Fran, die eine regelmäßige Periode hat, sei einen Stundentag
[rückwirkend] unrein, so müßte es ja umgekehrt heißen: nicht nur, wenn
früher oder später, sondern auch dann, wenn genaul? —Lies: nicht. nur,
wenn früher oder später, sondern auch dann, wenn genau. Wenn du aber
willst, sage ich, er meint es wie folgt: nicht nur, wenn genau, sondern

192. Eco. 7,23. 193.Jedesmal nach 90 Tagen. 194. VVörti. weniger, sc. Tage,

Col.b
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auch dann, wenn früher oder später, wenn aber genau, so hat sie eine
regelmäßige Periode und an ihrer Zeit genug. Also nach R. Dosa.
R.Euizzen SAGT,JEDEFBAU,DERVERSTRICHENSIND&c. Es wird ge-

lehrt: R. Eliézer sprach zu den Weisen: Einst ereignete es sich ja mit
einem Mädchen in Hithto, dem drei Menstruationsfristen verstriehen
waren, und als die Sache vor die Weisen kam, sagten sie, sie habe an ihrer
Zeit genug. Sie erwiderten ihm: Von einem Notfalle ist kein Beweiszu
erbringen. —Was war es für ein Notfall? —Manchesagen, eswaren Jahre
der Düne“, und manche sagen, es war viel, was sie zubereitet hatte, und
die Rabbanan berücksichtigtendie Schädigung der reinen Dinge.

Die Rabbanan lehrten: Einst entschied Rabbi nach R. Eliézer, und
nachdem er sich erinnert hatte, sagte er, R. Eliézer sei würdig, daß man
sich in einem Notfalle nach ihm richte. —-Was heißt ‘nachdem er sich
erinnert hatte': wollte man sagen, nachdem er sich erinnert hatte, daß die
Halakha nicht wie R. Eliézer sei, sondern wie die Rabbanan, wieso ent-
schied er nach ihm in einem Notfallet? ——Vielmehr, die Halakha wurde
nicht wie diese und nicht wie jener gelehrt, und ‘nachdem er sich er-
innert hatte’ heißt, nachdem er sich erinnert hatte, daß nicht ein einzel-
ner, sondern eine Gesamtheit gegen ihn streite, sagte er, R. Eliézer sei
würdig, daß man sich in einem Notfalle nach ihm richte.
Die Rabbanan lehrten: Wenn ein kleines Mädchen, das das Alter der

Wahrnehmung noch nieht erlangt hat, wahrgenommen hat, so hat es das
erste Mal an seiner Zeit genug, das zweiteMal an seiner Zeit genug, das
dritte Mal gleicht es jeder anderen Fran und ist [rückwirkend] einen
Stundentag oder von der [vorletzten]Untersuchung bis zur [letzten] Un-
tersuchung unrein. Wenn drei Menstruationsfristen verstrichen sind”“und
es wahrnimmt, so hat es an seiner Zeit genug; wenn abermals drei Men-
struationsfristen verstrichen sind und es wahrnimmt, so hat es an seiner
Zeit genug; wenn aber abermals drei Menstruationsfristen verstrichen sind
und es wahrnimmt, so gleicht es jeder anderen Frau, und ist [rückwir-
kend] einen Stundentag oder von der [vorletzten] Untersuehung bis zur
[letzten] Untersuchung unrein. Hat es das Alter der Wahrnehmung er-
langt, so hat es das erste Mal an seiner Zeit genug, das andere Mal aber
ist es [rückwirkend] einen Stundentag oder von der [vorletzten] Unter-
suchung bis zur [letzten] Untersuchung unrein. Sind drei Menstruations-
fristen verstriehen, in denen es wahrgenommen hat, so hat es an seiner
Zeit genug.
Der Meister sagte: Wenn“"drei Menstruationsfristen verstrichen”°sind,

F%so hat es an seiner Zeit genug.Wie ist es,wenn esdarauf an den Perioden
oder mehr. 195. Wegen der Knappbeit des Getreides wollten sie es nicht als un-
rein erklären. 196. Ohne wahrgenommen zu haben. 197. Einem Mädchen, das
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wahrnimmt? R. Gidel erwiderte im Namen Rabhs: Das erste und das
zweiteMal hat es an seiner Zeit genug, das dritte Mal ist es [rückwirkend]
einen Stundentag oder von der [vorletzten]Untersuchung bis zur [letzten]
Untersuchung unrein.

«Wenn abermals drei Menstruationsfristen verstrichen sind und es
wahrnimmt, so hat es an seiner Zeit genug. » Wie ist es, wenn es dann an
den Perioden wahrnimmt? R. Kahana erwiderte im Namen R. Gidels im
Namen Rabhs: Das erste Mal hat es an seiner Zeit genug, das zweiteMal
ist es [rückwirkend] einen Stundentag oder seit der [vorletzten] Unter-
suchung bis zur [letzten] Untersuchung unrein. -—Dies nach Rabbi, wel-
cher sagt, mit zweimal erfolge eine Feststellung; wie ist demnach der
Schlußsatz zu erklären: wenn drei Menstruationsfristen verstrichen sind
und es wahrgenommen hat, so hat es an seiner Zeit genug, nach R. Elié-
zer!? Wolltest du erwidern, tatsächlich nach Rabbi, nur sei er bei den
Menstruationsfristen der Ansicht R. Eliézers, so ist er ja nicht seiner An-
sieht, denn es heißt‘”jaz nachdem er sich erinnert hatte‘”l? ——Vielmehr,
dies nach R. Eliézer, und bei den Menstruationsfristen ist er der Ansicht
Rabbis.
Sein Blutfleek zwischen der ersten und der zweiten [Wahrnehmung]

ist rein, zwischen der zweiten und der dritten ist er, wie Hizqija sagt,
unrein, und wie R. Jol‚1anan sagt, rein. Hizqija sagt, er sei unrein, denn
da es unrein ist, wenn es wahrnimmt, so ist auch sein Blutfleck unrein;
B. J obanan sagt, er sei rein, denn da es sich nicht im Zustande der Blutung
befindet, so ist auch sein Blutfleek nicht unrein. R. Ileäj wandte ein: Col.b
Welchen Unterschied gibt es denn zwischendiesem und einer Jungfrau,
deren Blut”°rein“‘istl? R. Zera erwiderte ihm: Jene blutet2°2, dieses blu-
tet nicht.
Üla sagte im Namen R. Jobanans im Namen des R. Simön b. Jehoga-

daq: Wenn ein kleines Mädchen, das das Alter der Wahrnehmung noch
nicht erlangt hat, wahrgenommen hat, so ist das erste und das zweite
Mal sein Speichel und sein Auftreten”auf der Straße rein. Auch sein
Blutfleck ist rein. Ich weiß aber nicht, ob diesg°*seine2°5eigeneAnsicht
ist, oder die seines Lehrers. ——In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung?

das Alter der Wahrnehmung noch nicht erlangt hat. 198.Ob.Fel. %. 199.Er
bereute seine Entscheidung nach RE. 200. Das Jungfernblut. 201. Und es gilt
als Regel, wenn das Blut rein ist, sei auch der F leck rein; weit. Fol. 60a. 202.
Wörtl. ihr Ausfluß ist häufig; der F leck rührt sicher noch vom Jungfernbluhe
her. 203.Flußbehaftete und Menstruierendeübertragen die Unreinheit auf alles,
worauf sie sitzen, reiten od. stehen durch den Druck, auch wenn sie es nicht direkt
berühren; diese Art von Verunreinigung nennt der T. Auftreten. 204.Der
Zusatz hinsichtl. des Blutfleckes. 205.Des RJ. 206. Die obige Ansicht Hizqi-

24 Talmud XII
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——Ob esz°sdieAnsichteines einzelnen gegenüber zweienist. AlsRabin kam
und alle Seefahrer, sagten sie es [im Namen des] B. Simön b. Jehogadaq.
R.Hilqija b. Tobi sagte: Wenn ein kleines Mädchen, das das Alter

der Wahrnehmung noch nicht erlangt hat, sogar sieben Tage andauernd
blutet, so ist dies nur eine Wahrnehmung. -—‘Sogar andauernd blutet',
und um so mehr, wenn unterbrochen: im Gegenteil, wenn unterbrochen,
sind es ja zwei Wahrnehmungenl? —-Vielmehr, wenn ein kleines Mäd-
chen, das das Alter der Wahrnehmung noch nieht erlangt hat, sieben
Tage andauernd bietet, so ist dies nur ein e Wahrnehmung. R. Sinai b.
Hija sagte: Das Tropfen gleicht nicht der Wahrnehmung. ——Es nimmt
ja2°7wahrl?——Lies: es gleichtnicht dem andauernden Bluten, sondern dem
unterbrochenen. — Demnach ist unter andauernd Bluten zu verstehen,
wie ein Strom”°l? —Lies vielmehr: es gleicht nur dem andauernden
Bluten.
Die Rabbanan lehrten: Es gilt als feststehend, daß die Töchter Jisraéls,

bevor sie die Reife erlangt haben, sich in der Annahme der Reinheit be-
finden, und Frauen brauchen sie nicht zu untersuchen; haben sie die
Reife erlangt, so befinden sie sich in Annahme der Unreinheit, und Frau-
en müssen sie untersuchen. R.Jehuda sagte: Sie untersuchen sie nicht
mit der Hand, weil sie sie verletzen könnten, vielmehr bestreichen sie sie
innen mit Öl und wischen sie von außen ab, sodaß sie von selbst unter-
sucht werden.
B. Jose SAG'I‘,EINESCHVVANGERE&c. Ein Jünger lehrte vor R. Eleä-

zar: R. Jose sagt, eine Schwangere und eine Säugende, denen drei Men-
struationsfristen verstrichen sind, hat an ihrer Zeit genug. Da sprach er
zu ihm: Du hast mit zwei begonnen und mit einer”°geendet; du sprichst
vielleicht von einer Schwangeren, die Säugende ist. Er lehrt uns damit
nebenbei, daß ihr die Schwangerschaftstagezu den Säugetagen und die
Säugetage zu den Schwangerschaftstagenmitgerechnet'“°werden.Wie ge-
lehrt wird: Die Schwangerschaftstagewerden ihr zu den Säugetagen und
die Säugetage werden ihr zu den Schwangerschaftstagenmitgerechnet.
Zum Beispiel: hat sie zweimal in den Schwangerschaftstagenund einmal
in den Säugetagen ausgesetzt,oder zweimal in den Säugetagen und ein-
mal in den Schwangerschaftstagen, oder anderthalbmal in den Schwan-
gerschafßtagen und anderthalbmal in den Säugetagen, so werden sie zu
drei Menstruationsfristen vereinigt.—-Allerdings können ihr die Schwan-
gerschaftstage zu den Säugetagen mitgerechnet werden, denn dies kann
vorkommen, wenn sie während des Säugens schwanger wird, wieso aber

jas, der Blutfleck sei unrein. 207.Auch wenn das Blut auch nur in Tropfen
hervorkommt. 208.Ein‚derartiges Bluten ist ja 7 Tage ununterbrochen unmög-
lich. 209. In der Einzahl. 210.Hinsicht]. der 3 Fristen. 211. Sie muß ja bei
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kann es yorkemmen, daß ihr die Säugetagezu den Schwangerschaftstagen
mitgerechnet“*werdenl?—Wenn du willst, sage ich: bei einer trockenen
Geburt. Wenn du willst, sage ich: Menstruationsblut ist etwas anderes und
Geburtsblut ist etwas anderes. Und wenn du willst, sage ich: lehre nur
eines.

Weser SAGTENSIE, sm 11.131:AN111111111ZEIT GENUG&c. Rab‘h sagte, dies
beziehe sich auf alles, und Semuél sagte, dies beziehe sich nur auf die
Jungfrau und die Alte, für Schwangere und für Säugende aber genüge
die ganze Zeit ihrer Schwangerschaft, genüge‘“°die ganze Zeit ihres Säu-
gens. Desgleiehen sagte R. Simöfi b. Laqis, dies beziehe sieh auf alle, und
ii. Johanan sagte, dies beziehe sich nur auf die J ungfrau und die Alte,
für die Schwangere und die Säugende aber genüge die ganze Zeit ihrer
Schwangerschaft, genüge die Zeit ihres Säugens. Hierüber [streiten auch]
Tannaim: Wenn eine Schwangere oder eine Säugende dauernd bluten, so
genügt für sie die ganze Zeit ihrer Schwangerschaft, genügt für sie die
ganze Zeit ihres Säugens—so R.Meir. R. Jose, R. Jehuda und R. Simön
sagen, nur von der ersten Wahrnehmung sagten sie, sie habe an ihrer
Zeit genug, bei der zweiten aber ist sie [rückwirkend] einen Stundentag
oder seit der [vorletzten] Untersuchung bis zur [letzten] Untersuchung
unrein.
HAT sm DIE ERSTEWAHRNEHMUNG&c. R. Hana sagte: Wenn sie ge-

sprungen ist und wahrgenommen”hat, gesprungen ist und wahrgenom-
men hat, gesprungen ist und wahrgenommen hat, so hat sie eine regelmä-
ßige Periode. —Wann: wollte man sagen, an bestimmten Tagen“, so hat
sie ja nicht wahrgenommen an einem Tage, an dem sie nicht gesprungen
ist!? *—Vielmehr, beim Springen”. — Es wird ja aber gelehrt, soweit es
sich infolge eines Mißgeschieks einstellt, hat sie keine regelmäßige Peri-
ode, auch wenn sich dies viele Male wiederholt. Doch wohl, überhaupt
keine regelmäßige Periodei? —Nein, sie hat keine regelmäßige Periode
an Tagen allein und beim Springen allein, wohl aber hat sie eine regel-
mäßige Periode an Tagen beim Springen”. —Von Tagen allein ist es ja
selbstverständlichi? R. Aéi erwiderte: Wenn sie beispielsweise am Sonntag
ge3prungen ist und wahrgenommen hat, am Sonntag gesprungen ist und
wahrgenommen hat, am Sabbath gesprungen ist und nicht wahrgenommen
hat, und am Sonntag ohne zu springen wahrgenommen hat. Man könnte
glauben, es habe sich nachträglich herausgestellt, dziß der Tag und nicht
das Springen es veranlasse,so lehrt er uns, daß auch das vorigeMal das

der Geburt Blutung bekommen, 212. Die Blutung hört von selber auf. 213.
Infolge des Springens. 214.V\’ennsie an einem bestimmtenTage gesprungen ist,
sodaß sie an diesem unrein ist, auch wenn sie nicht gesprungen ist. 215. An
einem Tage, an dem sie gesprungen ist, gilt sie als unrein. 216. Ist sie an diesem

—L
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Springen es veranlaßt hat, sie aber nur deshalbnicht wahrgenommenhat,
weil das Springen vorzeitig erfolgt war. Eine andere Lesart: R.Hona
sagte: Wenn sie gesprungen ist und wahrgenommen hat, gesprungen ist
und wahrgenommen hat, gesprungen ist und wahrgenommen hat, so hat
sie eine regelmäßige Periode an Tagen und nicht beim Springen. —-
In welchemFalle? R. Aéi erwiderte: Wenn sie am Sonntag gesprungenist
und wahrgenommen hat, am Sonntag gesprungen ist und wahrgenommen
hat, am Sabbath gesprungen ist und nicht wahrgenommen hat, und am
Sabbath darauf ohne zu Springen wahrgenommen hat; hierbei stellte
sich heraus, daß der Tag es veranlaßt hat.

OBGLEICII SIE GESAGTHABEN, 311:HABE AN 111111311ZEIT GENUG,MUSS5113
311111DLNNOCH”"UNTERSUCHEN,AUSGENOMMEN1311:N[ENSTRUIERENDEUND

DIE IN REINHEITSBLUTUNGVERWEILT. SIE218VERWENDEBEIM GESCHLECIITS-
VERKEHRWISCHLAPPEN‚ AUSGENOMMENDIEJENIGE, 11111SICH IN REINHEITS-
BLUTUNGBEFINDET, UND 13111JUNGFRAU,DERENBLUT RE1N“"1ST. SIE MUSS
SICH öFTER22°UNTERSUCHEN:MORGENS,GEGEN ABEND UND WENN 3113SICH
ZUM GESCHLECI-ITSVERKEHRANSCHICKT.DARÜBER IIINAUS DIE P111113'11-3115-
FRAUEN,AUCHWENN SIE Ham: ESSEN. R. JEHUDA SAGT, AUCHNACIIDEM311:
HERE GEGESSENHABEN.
GEMARA.AUSGENOMMENDIEMENSTRUIERENDE:Weil sie während der

Tage ihrer Menstruation sich nicht zu untersuchen braucht. Allerdings
nach R. Simön b. Laqié, welcher sagt, eine Fran könne eine regelmäßige
Periode feststellen in den Tagen ihres Flusses”‘, nicht aber könne eine
Frau eine regelmäßige Periode feststellen in den Tagen ihrer Menstrua-
tion”, nach R. Johanan aber, welcher sagt, eine Frau könne ihre Pe-
riode feststellen in den Tagen ihrer Menstruation, sollte sie sich doch
untersuchen, weil sie vielleicht eine regelmäßige Periode feststellen
kann!? -——R. J-ohanankann dir erwidern: ich sage es nur von dem Falle,
wenn sie aus einer geschlossenen Quelle223wahrgenommen hat, nicht aber

Tage ge5prungen‚ so gilt sie als unrein. 217. Morgens u. abends, um ihre Rein-
heit festzustellen. 218.Auch die eine regelmäßige Periode hat. 219.Bei die-
sen ist die Untersuchung zwecklos, da sie rein sind, auch wenn. sie Blutung wahr-
nehmen. 220.Nach dem Zusammenhange=‘p>;ezu lesen, jed. lesen manche
32325,zweimal. 221. In den Tagen, in denen die Blutung nicht als Menstrua-
tion, sondern als pathologischer Fluß anzusehen ist; vgl. Bd. XI. 5. 664 Anm.12.
Hat sie beispielsweise am 1.‚ 15., l., 15. u. 15. wahrgenommen, so ist die Periode
für den 15. festgestellt, u. die Wahrnehmungen am 1. gelten als Fluß. 222. Hat
sie beispielsweise am 1.‚ 5.‚ 5. u. 5. wahrgenommen, so wird die 1. Wahrnehmung
am 5. nicht mitgezählt, weil diese innerhalb der 7 Menstruationstage erfolgt ist.
223.Wenn die erste Wahrnehmung als Menstruation festgestellt worden ist;
wenn sie beispielsweise am 1.‚ l., 25. u. 1. wahrgenommen hat, sodaß anzuneh-
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sage ich es von dem Falle, wenn sie aus einer offenen Quelle224wahrge-
nommen hat.
D113IN REINHEITSBLUTUNGVERWEILT.Ergz5glaubte, die in Reinheitsblu-

tung”°zu verweilenhat. Allerdingsnach Rabh, welcher sagt, es sei ein 6227
Quelle, die Tora hat sie als unrein erklärt und die Tora hat sie als rein223
erklärt, nach Levi aber, welcher sagt, es seien zweimQuellen, sollte sie
sich doch untersuchen, denn die unreine Quelle ist vielleicht nicht ver-
siegtl? —Levi kann dir erwidern: hier ist die Ansicht der Schule Sammajs
vertreten, welche sagt, es sei eine Quelle. ——Der Autor lehrt also ano-
ny1n”°nach der Schule Sammajsl? ——Der anonymen Lehre folgt der
Streit, und wenn auf eine anonyme Lehre ein Streit folgt, ist die Hala-
kha nicht nach der anonymen Lehre zu entscheiden. Wenn du aber willst,
sage ich: es heißt ja nicht ‘zu verweilen hat’, sondern ‘verweilt'm. —-
Wozu braucht dies von dem Falle gelehrt zu werden, wenn sie bereits
verweiltl? —Man könnte glauben, sie untersuche sich, weil sie vielleicht
eine regelmäßige Periode feststellen kann, so lehrt er uns, daß aus der
reinen Quelle keine Feststellung für die unreine Quelle erfolgen kann.
— Allerdings nach Levi, welcher sagt, es seien z w ei Quellen,’ nach Rabh
aber, welcher sagt, es sei eine Quelle, sollte sie sich doch untersuchen,
weil sie vielleicht eine regelmäßige Periode feststellen kann!? —-Dennoch
kann von den Tagen der Reinheit keine Feststellung für die Tage der Un-
reinheit erfolgen.
SIE VERW'ENDEBEIM GESCHLECIITSVERKEHRWISCHLAPPEN&c. Dort

haben wir gelernt: Wenn ein kleines Mädchen, das das Alter der Wahr-
nehmung noch nicht erlangt hat. heiratet, so gewähre man ihm, wie die
Schule Sammajs sagt, vier23zNächte;die Schule.Hillels sagt, bis die Wunde
geheilt ist. R. Gidel sagte im Namen Semuéls: Dies Iehrten sie nur von
dem Falle, wenn [die Blutung] beim Geschlechtsverkehrnicht aufgehört
und es auch außerhalb des Geschlechtsverkehres wahrgenommen hat, wenn
sie aber beim Geschlechtsverkehr aufgehört und es wahrgenommen hat, so
ist es unrein; Wenn eine Nacht ohne Geschlechtsverkehr verstrichen ist und
es wahrgenommen hat, so ist es unrein. Hat das Aussehen des Blutes sich
verändert, so ist es unrein. R. Jona wandte ein: «Und die Jungfrau, deren
Blut rein ist.» Wieso denn, sie sollte doch beim Geschlechtsverkehr

men ist, es sei das 3. Mal etwas früher eingetreten. 224. Wenn die 1. Wahr-
nehmung nicht mitgezählt werden kann, wie in Anm. 222. 225. Der den folgen-
den Einwurf erhob. 226. Nach der Geburt; während dieser Zeit ist sie auf jeden
Fall unrein; cf. Lev. 12,4ff. 227. Aus der das unreine Blut in den ersten 7 Ta-
gen nach der Geburt 11. das Reinheitsblut nach dieser Zeit kommen. 228. Je
nach der Zeit. 229. Nach dem Versiegen der einen entsteht die andere. 230. Was
als Festsetzung gilt, während die Halakha nach der Schule Hillels entschieden
wird. 231. Wenn die Reinheitsblutung bereits begonnen hat. 232. Während

Col.b
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W’ischlappen verwenden, denn das Aussehen des Blutes kann sich verän-
dert haben!? Baba erwiderte: Lies im Anfangsatze: ausgenommen die
Menstruierende und die in Reinheitsblutung verweilt, die sich nicht zu
untersuchen brauchen; eine J ungfrau aber, deren Blut rein ist, muß sich
untersuchen. ——Demnach widersprechen ja [die Lehren] einanderl? —Das
eine, wenn sie den Geschlechtsakt nicht vollzogen hat, und das eine, wenn
sie den Geschlechtsakt vollzogen hat; der Dienerg33kannnämlich [das Blut]
getn'ibt haben. Desgleichen wi1*dgelehrt: Dies nur in dem I‘alle wenn [die
Blutung] beim Geschlechtsxerkehr nicht aufgehört und sie außerhalb des
Geschlechtsverkehres wahrgenommen hat, wenn sie aber beim Geschlechts-
verkehr aufgehört und sieÖwahrgenommen hat, ist sie unrein; wenn eine
Nacht ohne Geschlechtsverkehr verstrichen ist und sie wahrgenommen hat,
so ist sie unrein. Hat das Aussehen des Blutes sich verändert, so ist sie
unrein.
SIE MUSSsrc11ÖFTERS&c. R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Dies

lehrten sie nur hinsichtlich der reinen Speisen, ihrem Manne aber ist
sie2“erlaubt. -—Selbstverständlich,es heißt ja: morgens‘*“l?——Vielmehr,
ist dies gelehrt werden, so bezieht es sich auf den Schlußsatz: wenn sie
sich zum Geschlechtsverkehr anschickt. Hierzu sagte R. Jehuda im Namen
Semuéls: Dies lehrten sie nur von einer Frau, die sich mit reinen Dingen
befaßt, denn da sie sich wegen der reinen Dinge untersuchen muß, unter-
suche sie sich auch für ihren Mann, wenn sie sich aber nicht mit reinen
Dingen befaßt, braucht sie sich nicht zu untersuchen. ——Was lehrt er
uns damit, wir haben ja bereits gelernt: alle F rauen befinden sich für
ihre Männer in der Annahme der Reinheit!? — Wenn nur diese Miäna,
so könnte man glauben, dies gelte nur von einer F ran, die‘ eine regelmä-
ßige Periode hat, eine Frau aber, die keine regelmäßige Periode hat,
müsse sich untersuchen. ——Unsere Miéna spricht ja aber von einer Frau,
die eine regelmäßige Periode hat!? —-Unsere Miéna spricht sowohl von
einer, die eine regelmäßige Periode hat, als auch von einer, die keine
regelmäßige Periode hat, und sie. lehrt uns folgendes: obgleich sie eine
regelmäßige Periode hat, muß sie, da sie sich wegen der reinen Dinge
untersuchen muß, sich auch für ihren Mann untersuchen. ——Dies sagte
ja aber Semuél bereits einmall? R. Zera sagte nämlich im Namen des R.
Abba b. Jirmeja im Namen Semuéls, eine Frau, die keine regelmäßige
Periode hat, dürfe nicht eher den Geschlechtsakt vellziehen, als bis sie
sich untersucht hat, und wir bezogen dies auf den Fall, wenn sie sich mit
reinen Dingen befaßt. —-Das eine ist aus dem anderen gefolgert werden.

welcher das Blut als Jungfernblut gilt. 233. Euphem. Benennung des männ-
lichen Gliedes,wie es auch Goethe (Tagebuch, Karlsbad 1810) ‘Knecht’nennt
234. Auch wenn sie sich nicht untersucht. 235 Der Geschlechtsverkehr erfolgt
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Desgleichenwurde auch gelehrt: Dies nur hinsichtlich der reinen Dinge,
ihrem Manne aber ist sie erlaubt. Dies nur, wenn er sie als rein zurück-
ließ, wenn er sie aber als unrein zurückließ, befindet sie sieh solange in
der Annahme der Unreinheit, bis sie zu ihm sagt, sie sei rein.
li. Zera fragte R. Jehuda: Muß eine Frau sich für ihren Mann“°unter-

suchen? Dieser erwiderte: Sie braucht sich nicht"zu untersuchen. ——Mag
sie sich doch untersuchen, was ist denn dabei!? -——Sein Herz würde be-
unruhigt sein und er sich zurückziehen.
B.Abba fragte R.Honaz Muß eine Frau sich innerhalb der Dauer

einer Blutung237untersuchen‚ um [eventuell] ihren Mann zu einem Sünd-
opfer”“pflichtig zu machen? Dieser erwiderte: Ist denn eine Untersu-
chung innerhalb der Dauer einer Blutung möglich, es wird ja gelehrt:
Wieviel beträgt die Dauer einer Blutung? Ein Gleichnis: der Diener und
der Wischlappen”%efinden sich an der Seite der Oberschwelle; beim Her-
auskommen des Dieners tritt der Wischlappen ein. Die Dauer der Blu-
tung, von der sie sprechen, bezieht sich also auf das Abwischen und nicht
auf die Untersuchung“. ——Vielmehr, muß sie sich abwischen? Manche
sagen, er habe ihn wie folgt gefragt: Muß eine Frau sich untersuchen,
um [eventuell] ihren Mann zu einem Schweheschuldopfer*“pflichtig zu
machen? Dieser erwiderte: Sie braucht sich nicht zu untersuchen. ——Mag
sie sich doch untersuchen, was ist denn dabei!? ——Sein Herz würde henn-
ruhigt sein und er sich zurückziehen.
UNDWENNSIE src11ANSCIIICKT&C. 11.Ami sagte im Namen R. Jannajs:

Dies ist die Gepflogenheit'“der Tugendhaften. R. Abba b. Mamal sprach
zu R.Ami: Der Autor lehrt ‘muß’, und du sagst: der Tugendhaftenl?
Dieser erwiderte: Ich bin der Ansicht, wer die Worte der Weisen hält,
heiße tugendhaft. Baba sprach: Und wer die Worte der Weisen nicht
hält, heißt nur nicht tugendhaft, aber auch nicht Frevlerl? Vielmehr,
erwiderte Baba: Die Tugendhaften untersuchen sich mit einem \Visch-
lappen, mit dem sie sich einmal vor dem Geschlechtsaktuntersucht haben,
nicht vor einem zweiten G-eschlechtsakt,die nicht Tugendhaftcn unter-
suchen sich auch mit einem solchen, und achten nicht darauf.
Der Text. 11.Zera sagte im Namen des B. Abba b. Jirmeja im Namen

Semuéls: Eine “Frau, die keine regelmäßige Periode hat, darf nicht eher

nachts. 236. Vor dem Geschlechtsakte. 237, Sofort nach dem Geschlechtsakte.
238. Wenn sofort nach dern Geschlechtsakte auf dem Wischlappen sich Blut be-
findet, hat. er ein Sündopfer darzubringen; weit. F01. 143. 239. Vie“. überall
"2, Zeuge, zu lesen; Bezeichnung des Lappens, der über den Befund Zeugnis
ablcgt. 240. Die länger dauert. 241. Ist die Feststellung der Menstruation nicht
unmittelbar nach dem Geschlechtsaktc erfolgt, so ist die Sünde zweifelhaft. u. er
hat ein Schwebe—Schuldopfer darzubringen. 242. Wörtl. die Zeit. 243.1Vei1

Fat.
12
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den Geschlechtsakt vollziehen, als bis sie sich untersucht hat. R. Zera
sprach zu R. Abba b. Jirmeja: Die keine regelmäßige Periode hat, benö-
tigt der Untersuchung, die aber eine regelmäßige Periode hat, benötigt
nicht der Untersuchung!? Diesererwiderte: Die eine regelmäßige Periode
hat, benötigt, wenn sie wach ist, der Untersuchung, und wenn sie schläft,
nicht?“der Untersuchung, die keine regelmäßige Periode hat, benötigt,
ob sie wach ist oder schläft, der Untersuchung. Baba sprach: Sollte er
ihm doch erwidert haben: hat sie eine regelmäßige Periode, so benötigt
sie der Untersuchung für reine Dinge, nicht aber benötigt sie der Unter-
suchung für ihren Mann; die keine regelmäßige Periode hat, benötigt der
Untersuchung auch für ihren Mann!? Da er ihm aber nicht so erwidert
hat, so ist hieraus zu entnehmen, daß Semuél der Ansicht ist, nur für
ihren Mann benötigt sie nicht der Untersuchung.
Die Rabbanan lehrten: Für Eseltreiber, Lohnarheiter“*und die, die aus

einem Trauerhause oder von einem Gastmahle kommen, gelten ihre F rauen
als rein; sie dürfen kommen und mit ihnen verweilen, ob sie schlafen
oder wach sind. Dies nur, wenn sie sie in der Annahme der Reinheit zu-
rückgelassen haben, wenn sie sie aber in der Annahme der Unreinheit
zurückgelassenhaben, gelten sie solange als unrein, bis sie zu ihnen sagen,
sie seien rein. —Worauf bezieht dies Semuél: hat sie eine regelmäßige
Periode, so ist ja [gegen ihn] von der Wachenden““’ein Einwand zu er-
heben, hat sie keine regelmäßige Periode, so ist ja sowohl von der Wachen-
den als auch von der Schlafenden ein Einwand zu erhebe-nl‘? —Tatsäch-
lich, wenn sie eine regelmäßige Periode hat, aber wenn sie ihn auffor-
dert, gibt es keine bessere Untersuchung“°als dies. R. Papa Sprach zu

C0l-bBaba: Ist nach dieser Lehre“zu verfahren? Dieser erwiderte: Bier-
brauer“, nein; sie würde ihm dann widerlich werden.
R.Kahana sagte: Ich fragte die Hausleute‘“°desR.Papa und des R.

Hana b.R. Jehoéuä, ob die Jünger, wenn sie aus dem Lehrhause kom-
men, von ihnen die Untersuchung verlangen, und sie erwiderten mir:
nein. —Sollte er sie selber gefragt haben!? ——Sie selber konnten es für
sich strenger genommen haben”.
Die Rabbanan lehrten: Eine Fran, die keine regelmäßige Periode hat,

darf den Geschlechtsverkehr nicht pflegen, erhält weder die Morgen-
gabe”‘noch den Fruchtgenuß252nochUnterhalt noch die abgetragenen

man sie nicht belästigt; nach anderer Erklärung: weil sie sich nicht mit reinen
Dingen befaßt. 244. Die von ihrer auswärtigen Beschäftigung heimkehren. 245.
Die sich nach ihm untersuchen muß. 246. Sie weiß, daß sie rein ist. 247. Daß
sie ihm nur dann erlaubt ist, wenn sie sich untersucht hat od. ihn auffordmt.
248.RP. war Met—od. Bierbrauer; cf. Bm. Fol. 65a. 249.W0h1 die Frauen.
250.1hnen erleichternd entscheiden, selber aber erschwerend handeln. 251.Vg1.
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Kleider”, und er lasse sich von ihr scheiden und nehme sie nie wieder —-
so R. Meir. R. Hanina b. Antigonos sagt, sie müsse heim Gewhleehtsver-
kehr zweiWischlappen verwenden.Dieseschädigensie und diesenützen354
ihr. Im Namen des Abba Hanau sagten sie: Wehe ihrem Menue.
«Siedarf den Geschlechtsverkehrnicht pflegen.»Weil sie ihn zu einem

Verstoße bringen könnte.
«Erhält weder die Morgengahe.» Da sie zur Begattung ungeeignet ist,

erhält sie keine Morgengabe.
«Noch den Fruchtgenuß noch Unterhalt noch die abgetragenen Klei-

der.» Der Zuschuß zur Morgengabegleicht der Morgengabe.
«Er lasse sich von ihr scheiden und nehme sie nie wieder.» Selbstver-

ständlichl? ——Dies in dem Falle, wenn sie später in Ordnung255ist. Man
könnte glauben, er dürfe sie dann wieder nehmen, so lehrt er uns. Es
kann nämlich vorkommen, daß sie sieh mit einem anderen verheiratet
und sie sich bei ihr einstellt, und er dann sagen würde: hätte ich dies
gewußt, so würde ich mich von ihr nicht geschieden haben, selbst wenn
man mir hundert Minen gegebenhätte. Es würde sich dann ergeben, daß
die Scheidung nichtig ist und ihre Kinder Hurenkinder sind.

«Im Namen des Abba Hanan sagten sie: Wehe ihrem Manne. » Manche
sagen, er sagte es gegen R.Meir, denn er läßt sie256dieMorgengabeein-
fordern. Manche sagen, er sagte es gegen R. I_Ianina b. Antigonos‚ denn
sie kann ihn zu einem Verstoße bringen257‚
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie R.Hanina b.

Antigonos. —In welchem Falle: befaßt sie sich mit reinen Dingen, so
sagte dies ja Semuél bereits“’%inmal‚und befaßt sie sich nicht mit reinen
Dingen, so sagte er ja, nur für ihren Mann benötige sie nicht der Unter-
suchungl? R. Zera sagte nämlich im Namen des R. Abba b. Jirmeja im
Namen Semuéls, eine Frau, die keine regelmäßige Periode hat, dürfe nicht
eher den Geschlechtsakt vollziehen, als bis sie sich untersucht hat, und wir
bezogen dies auf den Fall, wenn sie sich mit reinen Dingen befaßt. —-
Wer das eine lehrte, lehrte nicht das andere.

Bd.'IV S. 614 Anm. 43. 252.V011 ihrem eingebrachten Vermögen. 253. Die sie
eingebracht 11.er verbraucht hat; cf. Ket. F01.7911. 254. Je nach dem Befunde.
255. Sie eine regelmäßige Periode bekommt. -256.Gegen die Ansicht RM.S. 257.
Auch wenn sie Wischlappen verwendet, weil die Menstruation sich bei der Be
gattung einstellen kann. 258.Wie aus der oben Fol_.12a erörterten Lehre her-
vergeht.
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ZVVEITER ABSCHNITT

13 ..
F BAUEN,13131MANNERNABERWERDE sus ABGEHACKT.i‚1
GEMARA. Welchen Unterschied gibt es zwischen Frauen und Män-

nern? ——Bei Frauen, die dabei nichts empfinden, ist es lobenswert, bei
Männern, die dabei empfindlich1 sind, werde [die Hand] abgehackt. —-
Wieso demnach je häufiger, dies gilt ja auch, wenn nicht häufigi? —-
Das ‘häufiger’ bezieht sich auf Frauen. Es wird gelehrt: Dies2gilt nur vom
Samenergusse, beim Flusse aber ist es bei Männern ebenso lobenswert, wie
bei F rauen. Aber auch beim Samenergusse darf man dies, wenn man sich
mit einem Spane3 oder einer Seherbe untersucht. ——Etwa nicht auch mit
einem Lappen, es wird ja gelehrt, man untersuche sich mit einem Lap-
pen, oder womit man sonst will!? —-Wie Abajje erklärt hat, mit einem
groben Lappen, ebenso auch hierbei, mit einem groben Lappen“. —Wor-
auf bezieht sich die Erklärung Ahajjes? —»Auf folgende Lehre. Wenn
jemand Hebe ißt und ein Prickeln in seinen Glie-dern4=merkt, so halte er
das Glied5fest und sehluckedie Hebeherunter. Und [auf die Frage,] wieso
er es anfassen darf, R. Eliézer sagte ja, wenn man das Glied anfaßt und
uriniert, sei es ebenso, als brächte man eine Sintflut über die Welt“,
erwiderte Abajje: mit einem groben Lappen. Baba erwiderte: Du kannst
auch sagen, mit einem weichen Lappen, denn sobald [der Samen] abge-
gangen ist, ist er abgegangenk —Und Abajjel? —Es ist zu berücksich-
tigen, er könnte dadurch noch mehr ausstoßen. ——Und Rahal? —Man be-
rücksichtige nicht, er könnte noch mehr ausstoßen. ——Etwa nicht, es wird
ja gelehrt: dies8ist damit zu vergleichen, als wenn man einen Finger an
das Auge legt ; solange der Finger am Auge ist, tränt das Auge und tränt
immerfort weiter. ——Und Kabul? ——Die sich wiederholende gleichzeitige
Erbrünstung ist ganz ungewöhnlich.
Der Text. R.Eliézer sagte: Wenn jemand das Glied anfaßt und 1111-

niert, so ist es ebenso, als briiehte er eine Sintflut über die Welt. Sie

Fol. | E HÄUFIGERDIE I‘IANDUNTERSUCHT,nesro LOBENSWERTER1sr mes, 13131

1. Weil die Berührung des Gliedes \Vollustgefühle erweckt. 2. Daß Männer
es zu unterlassen haben. 3. Mit einem harten Gegenstande, der kein Lustgefühl
verursacht. 4. Das Gefühl hat, daß er Samenerguß bekommt. 5. Er halte die
Öffnung fest, um den Austritt des Samens zu verhindern. 6. Die Sintflut kam
über die Welt wegen der Ausschweifung; cf. Gen. 6,12 u. hierzu Rh, Fol. 1251.
7. Die Berührung ist nicht mehr von Bedeutung. 8. Das Berühren des Gliedes,
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sprachen zu R. Eliézer: Es kommen ja9 Spritzer auf seine Füße, sodaß es
den Anschein hat, als wäre ihm die Harnröhre durchgesehnitten, sodaß
er seine Kinder ins Gerede bringt, sie seien Hurenkinderl? Dieser erwi-
derte ihnen: Lieber bringe man seine Kinder ins Gerede, sie seien Huren-
kinder, als nur eine Stunde vor Gott als Frevler zu erscheinen. Ein An-
deres lehrt: R. Eliézer sprach zu den Weisen: Man kann ja auf einer er-
höhten Stelle stehen und urinieren, oder in lockere Erde‘°urinieren‚ ohne
auch nur eine Stunde vor Gott als F revler zu erscheinen. -——Welches ant-
wortete er ihnen zuerst: wollte man sagen, er antwortete ihnen das erstere
zuerst, wieso sollte er ihnen, nachdem er es als verboten erklärt hat, ein
Mittel genannt haben!? — Vielmehr, dies erwiderte er ihnen zuerst, und
als sie an ihn die F rege richteten, wie es denn sei, wenn ihm keine erhöhte
Stelle und keine lockere Erde zur Verfügung stehen, erwiderte er ihnen,
man bringe lieber seine Kinder ins Gerede, als auch nur eine Stunde als
Frevler 10r Gott zu erscheinen.
V\-’eshalbdies alles? ——Weil man nutzlos Samen ergießt. R. Johanan

sagte nämlich: Wer nutzlos Samen ergießt, ist des Todes schuldig, denn
es heißt:“aber böse war in den Augen des Herrn, was er getan, und er
tötete auch ihn. R. Jighaq und R. Ami sagten, es sei ebenso, als vergösse
er Blut, denn es heißt:”die in Brunst geraten an den Terebinthen, hinter
jedem belaubten Baume; die Kinder schlechten in Tälern, unter Felsen-
klüflen, und man lese nicht s'oh_te [schlechten], sondern solzte [auspres-
sen]“". R. Asi sagte, es sei ebenso, als diente er Götzen, denn. hierbei heißt
es: unter jedem belaubten Baume, und dort“heißt es: auf den hohen
Bergen (5310.und unter jedem belaubten Baume.
Einst standen R. J ehuda und Semuél auf dem Dache des Bethauses des

Saphjathib in Nehardeä. Da sprach R. Jehuda zu Semuél: Ich muß uri-
nieren. Dieser erwiderte: Scharfsinniger, fasse dein Glied a1115unduriniere
naeh auswärts. ——Wieso tat er dies, es wird ja gelehrt, R. Eliézer sagt,
wenn jemand das Glied anfaßt und uriniert, sei es ebenso, als bräehle er
eine Sintflut über die W’eltl? Abajje erwiderte: Hierbei verhielt es sich
ebenso, wie bei der Lehre von der Truppe, denn wir lieben gelernt:
Wenn eine Truppe in die Stadt einrückt, so sind, wenn zur Friedenszeit,
offene Fässer“verboten und verschlossene erlaubt, und wenn zur Kriegs-
zeit, diese und jene erlaubt, weil sie keine Zeit haben, [den Wein] zu libie-
ren. Da sagen wir also, weil sie in Angst sind, kommen sie nicht dazu,
ihn zu libieren, ebenso kam er auch hierbei, weil er in Angst war, nicht

nachdem die Ejakulation bereits begonnen hat. 9. Wenn man nicht anfaßt. 10,
Sodaß keine Spritzer auf seine Füße kommen. 11.Gen. 38,10, 12.Jes.57‚5.
13. Durch Onanie Samen ergießen. . 14. Beim Götzendienste, Dt. 12,2. 15. Um
im großen Bogen das Dach nicht zu besehmutzen. 16. Mit Wein, den der Nicht-
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zu sündhaften Gedanken. —-Welche Angst gab es hierbei? ——Wenn; du
willst, sage ich: die Angst der Nacht und des Daches“. Wenn du willst,
sage ich: die Ehrfurcht vor seinem Lehrer. Wenn du willst, sage ich:
die Ehrfurcht vor der Göttliehkeit“. Wenn du willst, sage ich: dieAngst
vor seinem Herrn“, denn Semuél sagte von ihm, er sei gar kein Weibge-
borener. Wenn du willst, sage ich: er war verheiratet. R. Nehmen sagte
nämlich, wer verheiratet ist, darf dies. Wenn du willst, sage ich: er lehrte
ihm folgendes: R. Abba, Sohn des R. Benjamin b. Hija, lehrte: Man darf
von unten mit den Hoden stützen. Und wenn du willst, sage ich: er lehrte
ihm folgendes: R. Abahu sagte im Namen R. Johanans: Es gibt hierfür

Coi.beine Grenze: unterhalb der Eichel ist es erlaubt, oberhalb der Eichel ist
es verboten.
Rabh sagte: Wer sich absichtlich zur Erektion bringt, sei im Bann. --

Sollte er doch sagen, es sei verbotenl? — Er reizt nur den bösen Trieb
wider”sieh. R. Ami sagte, er heiße Abtrünniger, denn dies ist die Kunst
des bösen Triebes: heute sagt er zu ihm, daß er dies tue, morgen sagt er
zu ihm, daß er jenes tue, und übermorgen sagt er zu ihm, daß er gehe
und Götzen diene, und dieser geht auch und tut dies. Manche sagen: R.
Ami sagte: Wer sich zu sündhaften Gedanken bringt, den bringt man
nicht in der Umfriedigung des Heiligen, gepriesen sei er, denn hierbei
heißt es: aber böse war in den Augen des Herrn, und dort heißt es:”denn
du. bist nicht ein Gott, der am F revel Wohlgefallen hat, bei dir soll das
Böse nicht wohnen.
Ferner sagte R. Eliézer: Es heißtz‘”eure Hände sind voll Blut, das sind

diejenigen, die mit der Hand”huren. In der Schule B. Jiémaélswurde ge-
lehrt:”Du sollst nicht huren, es soll bei dir keine Hurerei vorkommen,
ob mit der Hand oder mit dem Fuße.
Die Rabbanan lehrten: Die Proselyten und die mit Kindern spielen,

halten den Messias zurück. ——Allerdings Proselyten, nach R. Helbo, denn
R. Helbo sagte, Proselyten sind für Jisraél so unangenehm wie ein Aus-
schlag“, welches Bewenden aber hat es mit denen, die mit Kindern spie-
len: wollte man sagen, Päderastie, so sind sie ja‘“‘zusteinigen, und wollte
man sagen, an den Gliederngß,so verdienen sie ja durch die Sintflut [um-
zukommen]!? -—Vielmehr, die zum Gebären noeh unreife Kinder heira-
ten. R. Jose sagte nämlich: Der Sohn Davids kommt nicht eher, als bis

jede bei der Berührung für einen Götzen libiert haben kann. 17. Er fürchtete
herunterzufallen. 18. Die im Bethause weilte. 19. Vor Gott; er war sehr got-
tesfürchtig 11.würde auch an einer anderen Stelle nicht auf sündhafte Gedanken
gekommen sein. 20. Es ist aber nicht direkt verboten. 21.Ps.5,5. 22.Jes.
1,14. 23. Ex. 20,14. 24. Dies wird aus der Schrift deduziert; cf. Jab. Fol. 47h.
25. Cf. Syn. Fol. 53a.} 26. Mit Kindern Unzucht treiben, während die Schrift nur
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keine Seelen mehr im Guph”sind, denn es heißt:”denn der Geist wird
vor mir eingehüllt und die Seelen habe ich erschaffen”.
BEI MÄNNERNABERWERDE'SIEABGEHACKT.Sie fragten: Wird dies als

Gesetz gelehrt oder wird dies als Fluch gelehrt? Wird" dies als Gesetz ge-
lehrt, wie R. Ilona einst einem die Hand abhanen”ließ, oder ist dies nur
ein FInch? ——Komm und höre: Es wird gelehrt: R. Tryphon sagte: Wer
mit der Hand ans Glied [rührt], dern werde die Hand auf dem Nabel
abgehackt.Sie sprechen zu ihm: Sollte jemand denn, wenn ihm ein Dom
in den Bauch gedrungen ist, ihn nicht herausziehen? Er erwiderte: Nein.
—Der Bauch wird ihm ja“gespaltenl? Dieser erwiderte: Lieber mag ihm
der Bauch gespaltenwerden, als‘daß er in die Unterwelt sinke. Erklärlich
ist es, wenn du sagst, es werde als Gesetz gelehrt, daß sie zu ihm sagten,
der Bauch werde ihm gespalten, wieso aber der Bauch gespalten, wenn du
sagst, es werde als F luch gelehrtl? ——Muß es denn, wenn es als Gesetz
gelehrt wird, durchaus auf dem Nabel erfolgenl? Vielmehr meint es R.
Tryphon wie folgt: wer mit der Hand unterhalb des Nabels[rührt], dern
werde sie abgehaekt. Sie sprachen zu R. Tryphon: Sollte jemand denn,
wenn ihm ein Dorn in den Bauch gedrungen ist, ihn nicht herausziehen?
Dieser erwiderte: Nein. —Der Bauch wird ihm ja gespaltenl? Dieser er-
widerte: Lieber mag ihm der Bauch gespalten werden, als daß er in die
Unterwelt sinke.

“? ENNEINE TAUBE,EINEBLÖDE‚EINEBLINDE,ODERDIE DENVER-
STANDVERLORENHAT,VOLLSINNIGE[zu IHRERVERSORGUNG]HABEN,

so KÖNNENDIESEsm VERSORGEN“,UNDsm DÜRFENHenn ESSEN.
GEMARA.Eine Taube kann sich ja selber untersucheni? Es wird näm-

lich gelehrt: Rabbi sagte: In unserer Nachbarschaft war eine Taube, die
nicht nur sich selber untersuchte, sondern der auch ihre Gefährtinnen,
wenn sie sieh untersuchten, es”zeigten. ——Es war eine, die sprechen und
nicht hören konnte, hier aber handelt es sich um eine, die weder sprechen
noch hören kann. Wie wir gelernt haben: Unter T a u b er, von dem die
Weisen überall sprechen, ist einer zu verstehen, der weder hören noeh
sprechen kann.
EINEBLINDE.Sie kann sich ja selber untersuchen und ihrer Gefährtin

von der Päderastie spricht. 27. Eigentl. Körper; Benennungdes Raumes, in dem
sich die Seelen der noch ungeborenenMenschen befinden. 28. Jes. 57,16. 29.
Diese Schriftstelle spricht von der Erlösung. Das W. muy» (eingehüllt) wird v.
qm: abbiegen, zurückhalten, abgeleitet; die Geister (Seelen) werden zurückgehal-
ten. 30. Wegen eines Falles, von dem ebenfalls diese Strafandrohung gelehrt
wird; ef. Syn. Fol.58b. 31.Wenn man ihm die Hand auf dem Nabel abhackt.
32. Sie untersuchen 11.beim Reinigungsbadenbeobachten. 33. Das Blut, ob es
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zeigen!? R. Jose b. R. Hanina erwiderte: [DasWort] ‘Blinde’ist nicht aus
der Miéna“.
ODERDIE DENVERSTANDVER1.ORENHAT.Das ist ja dasselbe, was ‘Blö-

de’i? ——Die ihren Verstand infolge einer Krankheit verloren hat.
Die Rabbanan lehrten: Einen blöden Priester lasse man untertauehen,

und abends gebe man ihm Hebe zu essen. Man passe aber auf, daß er
nicht schlafe”. Schlief er, so ist er unrein, schlief er nicht, so ist er rein.
R.Eliézer b. R. Cadoq sagte: Man fertige für ihn ein Lederbeutelchen36
an. Sie sprachen zu ihm: Ein solches bringt ihn ja erst recht zur Brün-
stung. Er erwiderte ihnen: Nach eurer Ansicht gibt es also für den Blöden
kein Mittel. Sie entgegneten ihm: Nach unserer Ansicht ist er, wenn er
geschlafen hat, unrein, und wenn er nicht geschlafen hat, rein, naeh dei-
ner Ansicht aber kann ein Tropfen in der Größe eines Senfkornes her-
ausgekommen und vom Beutelchen aufgesogen worden“sein. Es wird ge-
lehrt: Im Namen R. Eleäzars sagten sie: Man fertige für ihn ein Beutel-
chen aus Metall. Abajje sagte: Und zwar aus Kupfer. Wie gelehrt wird.
R. Jehuda sagte: Man betrachte die Blütenköpfe des Ysops als wären sie
aus Kupfer”. R. Papa sagte: Hieraus”ist zu entnehmen, daß Beinkleider‘0
verboten seien. — Es heißt ja aber :“mache ihnen linnene Beinkleider,
des F leisches Blöße zu bedeclcenl? ——Diese naeh der folgenden Lehre:
Die Beinkleider der Priester gliehen den Röckchen der Reiter, oben bis zu
den Lenden und unten bis zu den Schenkeln; sie hatten Sehnürbänder
und keine Afteröffnung und keine Schamöffnung”.
Abajje sagte; Kamelreiter“dürfen keine Hebe essen. Ebenso wird ge-

lehrt: Kamelreiter sind alle ruchlos, Schiffer“sind alle fromm, von den
Eseltreibern sind manche ruchlos und manche fremm. Manche sagen:
Die einen, wenn sie einen Sattel“benutzen, und die anderen, wenn sie
keinen Sattel benutzen. Und manche sagen: Die einen, wenn sie rittlings
sitzen, und die anderen, wenn sie nicht rittlings sitzen. R. Jehoéuä b. Levi
fluehte über den, der rücklings schlief. —Dem ist ja aber nicht so, R.
Joseph sagte ja, wer rücklings schläft, lese nicht das Semä. Nur das $emä
darf er nicht lesen, so schlafen aber ist erlaubt!? —-Schlafen ist etwas
seitlich erlaubt, das Semälesen ist auch etwas seitlich verboten. —-R. Jo-

rein od. unrein sei; sie war darin kundig. 34. Sondern eine irrtümliche Ein-
schiebung. 35.Weil er durch die Bettwärme Samenerguß bekommen kann.
36. Für das Glied, das man untersuchen kann. 37. Es ist nicht zu merken,. u. er
ißt Hebe in Unreinheit. 38. Das keine Flüssigkeit einsaugt; cf. Par. XII‚3, 39.
Aus der Begründung, ein Beutelchen wärme u. bringe zum Samenergusse. 40.
Die eng am Körper anliegen. 41. Ex. 28,42. 42. Sie schmiegten sich nicht an
den Körper. 43. Die beim Reiten das Glied erwärmen 11. zum Ergusse kommen.
44. Die stets der Gefahr ausgesetzt sind u. auf Gott vertrauen. 45. Der hart ist.
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banan lag ja aber etwas seitlich und las das Semäl? —Anders ve1hieltes
sich bei H. Johanan, der wohlbeleibt war.

Es ISTDIEGEPFLOGENHEITDERJISRA1'JLITINNEN,BEIMGESCHLECHTSVER-
111.111:ZWEIWISCHLAPPENze VERWENDEN,EINENFÜRIHNUNDEINEN

FÜRSIE; DIEKEUSCIIEN1111111111111:NOCHEINDRITTESvon, UMDASHAUS111111-
ZURICHTEN“.F1NDETs1c11[BLUT]AUFSEINEM,so SIND311:UNREIN,UNDSIE
SINDEINOPEER“SCHULDIG;FINDETES s1cn AUFIHREN!SOFORT,so SINDSIE
UNREIN,UNDsm SINDEIN OPFER SCHULDIG,FINDETES 31011AUFIIIREM
NACHEINERZEIT, so SINDsm DESZWEIFELSWEGENUNREIN,JEDOCHVON
EINEMOPFERFREI.WAS1113153'1‘NACHEINERZEIT? WÄHRENDWELCHE_RSIE
AUSDEMBETTESTEIGENUNDDASGESIC111“WASGHENKANN.WENNNACHHER,
so IST sm [RÜCKVVIRKEND]EINENSTUNDENTAGUNREIN,MACHTABERNICHT
DENBEGATTENDENUNREIN.R. ÄQIBASAGT,SIE11.101113AUCHDENBEGAT'I‘EN-
DEN”UNREIN.DIE WEISEN PFLICHTENJEDOCIIR. ÄQIBA11131,BASS sus, WENN
515 EINENBLUTFLECKBEMERKT,DEN BEGATTENDENUNREINMACHT.
GEMARA. Sollte doch”berücksiehtigt werden, es sei vielleicht Blut von

einer Lausl? R. Zera erwiderte: Diese Stelle gilt als läusefrei. Manche
sagen, sie sei für Läuse zu eng. ——Welchen Unterschied gibt es zwischen
ihnen? — Ein Unterschied besteht zwischen ihnen in dem Falle, wenn
man“eine zerdrückte Laus gefunden hat. Nach demjenigen, welcher sagt,
sie gelte als frei, ist diese von anderwärts hergekommen, und nach dem-
jenigen, welcher sagt, sie sei zu eng, hat wohl der Diener”sie zerdrückt.
Es wurde gelehrt: Wenn sie sich mit einem untersuchten Wischlappen

untersucht und ihn über die Hüfte gestrichen hat, und am folgenden
Tage da”Blut findet, so ist sie,wie Rabh sagt, alsMenstruierende“unrein.
R. Simi b. Hija sprach zu ihm: Du sagtest uns ja, es sei zu befürchten“?
Es wurde auch gelehrt: Semuél sagt, sie sei als Menstruierende unrein.
Ebenso entschieden sie auch im Lehrhause, sie sei als Menstruierende un-
rein.
Es wurde gelehrt: Wenn sie sich mit einem nicht untersuchten Wisch-

lappen untersucht und ihn in einen Kasten getan hat, und am‘ folgenden-
Tage darauf Blut findet, [über diesenFall] sagte R. Joseph, all seine Tage
erklärte sie R. Hija als unrein, im Alter aber erklärte er sie als rein. Sie
fragten: Wie meint er es: all seine Tage erklärte er sie als menstruations-

u. das Fleisch nicht wärmt. 46. Sich für den Geschiechtsverkehr vorzubereiten;
sie untersuchen sich auch vorher. 47. Wegen des Geschlechtsverkehrs in Unrein-
heit. 48. Euphem. Wendung. 49. Cf. supra Fol. 6a. 50. Falls es sich bei der
Unreinheit um die Verbrennung von Heiligem handelt. 51. Am Lapf>en‚ in der
Nähe des Blutes. 52. Vgl.S. 374 Anm.233. 53. Wo sie mit dem Lappen heran-
gekommen ist. 54. Da der Lappen vor der Untersuchung rein war. 55. Sie ist
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unrein, und im Alter erklärte er sie als menstruationsrein, jedoch als
unrein wegen des Blutfleckes“, oder all seine Tage erklärte er sie als un-
rein wegendes Blutfleckes, und im Alter erklärte er sie als gänzlichrein?
—Komm und höre: Es wird gelehrt: Wenn sie sich mit einem nicht un-
tersuchten Wischlappen untersucht und ihn in einen Kasten getan hat,
und am folgenden Tage darauf Blut findet, so ist sie, wie Rabbi sagt, als
Menstruierende unrein, und wie R. Hija sagt, unrein wegen des Blutflek-

Col.bkes. R. I_Iijasprach zu ihm: Pflichtest du etwa nicht bei, daß die Größe
einer Graupe und darüber erforderlich“ist? Dieser erwiderte: Allerdings.
——Wenn dem so ist, sohast auch du eszum Flecke”gemacht.Rabbi ist also
der Ansicht, um nicht als Blut von einer Laus zu gelten, sei.die Größe
einer Graupe und darüber erforderlich, und da Blut von einer Laus aus-
geschlossenist, so kommt es entschieden von ihrem Körper. [R.Hija]
sagte es wohl in seinem Alter”, in seiner Jugend aber erklärte er sie als
menstruationsrein. Schließe hieraus.
Rabbi lobte“°R. Hama b. Bisa vor R. Jiémäél b. R. Jose, daß er ein be-

deutender Mann sei. Da sprach er zu ihm: Wenn er dir in die Hände ge-
rät, bringe ihn zu mir. Als er zu ihm kam, sprach er zu ihm: Frage mich
etwas. Da fragte er ihn: Wie ist es, wenn sie sieh mit einem nicht unter-
suchten Wischlappen untersucht und in einen Kasten gelegt hat, und am
folgenden Tage darauf Blut findet? Dieser erwiderte: Soll ich es nach
der Ansicht meines Vaters entscheiden, oder soll ich es nach der Ansicht
Rabbis entscheiden? Jener sprach: Entscheide es mir nach der Ansicht
Rabbis. Da sprach R. Jiémäél: Ist dieser es, von dem man sagt, er sei ein
bedeutender Manni? Wie sollte man die Worte des Meisters übergehen
und auf die Worte des Schülers hören!? R.Hama b. Bisa aber war der
Ansicht: Rabbi ist Schuloberhaupt, bei ihm verkehren die Gelehrten, und
SeineLehren sind seharfsinnig. ——Was ist das [für ein Streit zwischen]
Rabbi und R. Jose? R. Ada b.Mathna erwiderte: Es wird gelehrt: Nach
Rabbi [ist sie]“unrein und nach R. J ose rein. Hierzu sagte R. Zera: Naeh»
Rabbi ist sie unrein, nach R. Meir, und R. Jose ist sie rein, nach seiner
eigenen Ansicht. Es wird nämlich gelehrt: Wenn eine Frau ihre [kleine]
Notdurft verrichtet und Blut wahrgenommen hat, so ist sie, wie R. Meir
sagt, wenn stehend, unrein, und wenn sitzend“, rein; B. J ose sagt, ob so
oder so rein. R. Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R. Asi: R. Jose b. R.Ha-

zweifelhaft unrein. 56. Als unrein des Zweifels wegen. 57. Um als Menstrua-
tionsfleek zu gelten; wenn kleiner, so ist anzunehmen, daß er von einer Laus her-
rühre; cf. infra F01. 581). 58. Sie ist nur wegen des Fleckes unrein, zweifelhaft,
11.nicht zweifellos Menstruierende. 59. In seiner Jugend würde er wohl gegen
Rabbi, seinen Lehrer, nicht gestritten haben. 60. Eigentl. er rühmte sich dessen,
er .war stolz auf ihn. 61. Im behandelten Falle. 62. Der Grund wird weit. Fol.
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nina sagte ja, wenn R. Meir sie auch als unrein erklärt hat, so habe er sie
nur als unrein wegen eines Blutfleckes“erklärt‚ während Rabbi sagt, als
Menstruierendel? Dieser erwiderte: Jene Lehre”ist zu verstehen: als Men-
struierende.
FINDETES 311111AUF111111111SOFORT,so SINDsm UNREIN&c. Die Rabba-

nan lehrten: Was heißt sofort? Ein Gleichnis: d'er Diener“und der
Wischlappen befinden sich an der Seite der Oberschwelle; beim Heraus-
kommen des Dieners tritt der Wischlappen ein. Die Dauer der Blutung,
von der sie sprechen, bezieht sich auf das Abwischen und nicht auf die
Untersuchung“.
FINDE'I‘ESSICHAUFIHREMNACHEINERZEIT&c. Es wird gelehrt: Sie

sind ein Schwebe—Schuldopferschuldig. Was ist der Grund unseres Au-
tors? ——Es muß eines von zwei Stücken“sein“.
WASHEISSTNACHEINERZEIT8113.Ich will auf einen Widerspruch hin-

weisen: Was heißt nach einer Zeit? R. Eliézer b. R. Cadoq erklärte: Wäh-
rend welcher sie mit der Hand unter das Kissen oder unter das Polster
langen, den Wischlappenhervorhelen und sich damit untersuchen“kanni?
R. Hisda erwiderte: Unter ‘nach' ist die Dauer nach der Dauer“zu verste-
hen. —Hierzu wird ja aber gelehrt: Findet es sieh auf ihrem nach einer
Zeit, so sind sie des Zweifels wegen unrein, und von einem Opfer frei.
Was heißt nach einer Zeit? ——während welcher sie aus dem Bette steigen
und das Gesicht“waschenkann"? ——Er meint es wie folgt: nach einer
Zeit heißt es, während welcher sie mit der Hand unter das Kissen oder
unter das Polster langen, den Wischlappen hervorholen und sich damit
untersuchen kann. Und über die Dauer, während welcher sie aus dem
Bette steigen und sich das Gesicht waschen kann, besteht ein Streit zwi-
sehen 11.Äqiba und den Weisen. —Es heißt ja aber ‘wenn"naehher’l? -
Er meint es wie folgt: dies ist das ‘nachher’,worüber R. Äqiba und die
Weisen streiten. R. Aéi erwiderte: Beide Zeitangaben sind identisch; hat
sie den Wischlappen in der Hand, daß sie aus dem Bettensteigen und das
Gesicht waschen kann, hat sie nicht den Wischlappen in der Hand, dann

59b erklärt. 63. Von der Rbe_L spricht. 64. Vgl. S. 374 Anm. 233. 65. Die
länger dauert. 66. Von denen eines zum Essen erlaubt 11. eines zum Essen ver-
boten ist, 11. ein Zweifel besteht, welches von ihnen man gegessen hat; in einem
solchen Falle ist ein Sehwebe—Schuldopfer darzubringen; cf. Ker. Fol. 17h. 67.
Nur in einem Falle, der dem genannten gleicht, wenn es 2 Objekte sind, ein .er-
laubtes 11. ein verbotenes, wenn beispielsweise ein Zweifel besteht, welche von 2
Frauen, eine erlaubt 11.eine verboten, man beschlafen hat, wiihrend es sich im
Falle der Miäna um eine Frau handelt. 68. Nicht aber aus dern Bette steige'n.
69. Die Miäna nennt nicht die Dauer unmittelbar nach dern Geschlechtsakte, son-
dern mittelbar: von der Untersuehung ab bis zum Abwischen: wenn nach dieser
Zeit, so ist der Begattende nicht unrein. 70. Der Begattende ist also unrein,
auch wenn nach dieser Zeit. 71. Über diesen F all streiten RÄ. u. die Rabbanan.

25 Talmud XII
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daß sie mit der Hand unter das Kissen oder unter das Polster langen,
den Wischlappen hervorholen und sich damit untersuchen kann. Man
wandte ein: Was heißt nach einer Zeit? Diese Frage richtete R. Eliézer
b. R. Cadoq an die Weisen in Uäa, und er sprach zu ihnen: Vielleicht seid
ihr der Ansicht R. Äqibas, daß sie den Begattenden unrein mache? Sie
erwiderten ihm: Wir hörten nichts darüber. Da sprach er zu ihnen: Die
Weisen in Jabne erklärten wie folgt: Hat sie nicht solange gesäumt, als
daß sie aus dem Bette steigen und das Gesicht waschen kann, so heißt
dies innerhalb der Zeit; sie sind des Zweifels wegen unrein, von einem
Opfer frei und ein Schwebe-Schuldopferschuldig. Hat sie aber solange
gesäumt, als daß sie aus dem Bette steigen und das Gesicht waschen kann,
so heißt dies nachher, und ebenso, wenn sie einen Stundentag oder von
einer Untersuchung bis zur anderen Untersuchung gesäumt hat; ihr Mann
ist unrein wegen der Berührung, nicht aber als Begattender”. R. Äqiba
sagt, er sei auch als Begattender unrein. R. Jehuda, Sohn des R. Johanan
b. Zakkaj, sagt, ihr Mann dürfe sogar in den Tempel eintreten und das
Räucherwerk darbringen. —Erklärlieh ist es nach R. Hisda, daß sie nach
den Rabbanan rein ist, wieso aber ist sie nach R. Aäi naeh den Rabbanan
rein!? Wolltest du sagen, wenn sie den Wischlappen nicht in der Hand73
hat, so sollte es doch [unterscheidend] heißen: wenn sie den Wischlap-
pen in der Hand hat, und: wenn sie nicht den Wischlappen in der Hand
hat!? ——Ein Einwand.

«R. Jehuda, Sohn des R. Johanan b. Zakkaj, sagt, ihr Mann dürfe sogar
in den Tempel eintreten und das Räucherwerk darbringen. » Sollte doch
schon der Umstand genügen, daß er eine Menstruierende innerhalb des
Stundentages"berührt hat!? —Er ist der Ansicht Sammajs, welcher sagt,
alle Frauen haben an ihrer Zeit genug”. —-Sollte doch schon der Umstand
genügen, daß er ergußbehaftet”isti? ——Wenn er den Gesehlechtsaktnicht
beendet hat.

D1r. WEISEN PFLICIITENmnocn R. ÄQ111.113111,BASS sus, WENNsm EINEN
BLUTFLECKBEMERKT&c. Rabh sagte, rückwirkend, nach R. Meir", und
Semuél sagte, von jetzt ab, nach den liabbanan. Von jetzt ab ist es ja
selbstverständlieh“!?—Da [die rückwirkende Unreinheit] eines Stunden-
tages rabbanitiseh ist und [die Unreinheit] wegen des Blutfleckes eben-
falls rabbanitiseh ist, so könnte man glauben, wie sie während des Stun-
dentages den Begattenden nieht unrein macht, ebenso mache sie wegen des
Blutfleckes den Begattenden nieht unrein, so lehrt er uns. ——Vielleicht
ist dem auch so!? — Da hast du kein gesehlaehtetes Rind vor dir, hierbei

72. Nur einen Tag 11.nicht 7 Tage. 73. Eine doppelte Dauer gesäumt hat. 74.
An dem sie rückwirkend unrein ist. 75. C1. supra Fol. 2a. 76. Er ist schon we-
gen der Ejakulation unrein. 77. Der hierbei erschwerend ist, ob.Fol.5a. 78.
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aber hast du ein geschlachtetesRind"vor dir. Ebenso sagte Reé Laqié,
rückwirkend, nach R. Meir, und R. Johanan sagte, von jetzt ab, nach den
Rabbanan.

1.1.1:FRAUENBEFINDEN51c11FÜR 111111:MÄNNERSOINDERANNAHMEDER
RE1NHEIT.F1311DIE, DIEVONDERREISEKOMMEN,BEFINDENsrc11IHRE'

FBAUENIN DERANNAHMEDERREINHEIT.
GEMARA. Wozu lehrt er es von denen, die von der Reise kommen? -

Man könnte glauben, dies gelte nur von dem Falle, wenn [ihr Mann]
sich in der Stadt befindet, weil sie damit rechnet und sich untersucht,
nicht aber, wenn er sich nicht in der Stadt befindet und sie nicht damit
rechnet, so lehrt er uns. Reé Laqié sagte im Namen R. Jehudas des Für-
sten: Dies nur in dem Falle, wenn er kommt und sie in der Mitte ihrer
Menstruationsfrist“findet. R.Hona sagte: Dies nur in dem Falle, wenn
sie keine regelmäßige Periode hat, hat.sie aber eine regelmäßige Periode,
so darf er den Geschlechtsakt nicht vollziehen. —Wohin denn, das Ent-
gegengesetzteleuchtet ja ein: hat sie keine regelmäßige Periode, so kann
sie wahrgenommen haben, hat sie aber eine regelmäßige Periode, so ist
es ja festgestelltl? -—Vielmehr, ist dies gelehrt werden, so wird es wie
folgt lauten: R. Hona sagte: Dies nur in dem Falle, wenn die Zeit ihrer
Periode noch nicht herangekommen ist, ist aber die Zeit ihrer Periode
herangekommen, so ist sie ihm verboten. Er ist der Ansicht, die [Beach-
tung der] Periode sei aus der Tora. Rabba b. Der Hana aber sagt, auch
wenn die Zeit ihrer Periode herangekommen ist, sei sie ihm erlaubt. Er ist
der Ansicht, die [Beachtung der] Periode sei rabbanitiseh”. R. Aéi lehrte
es wie folgt: R. Hona sagte: Dies nur in dem Falle, wenn sie keine regel-
mäßige Periode nach Tagen allein hat, sondern eine regelmäßige Periode Col.b
nach Tagen und beim Springen”, denn da es von einer Tätigkeit abhängt,
so ist es möglich, daß sie nicht gesprungen ist und nicht wahrgenommen
hat, hat sie aber eine regelmäßige Periode nach Tagen, so darf er den
Geschlecht5aktnicht ausüben, denn er ist der Ansicht, die [Beachtung
der] Periode sei aus der Tora. Rabba b. Bar Hana aber sagt, auch wenn sie
eine regelmäßige Periode nach Tagen hat, sei sie ihm erlaubt. Er ist der
Ansicht, die [Beachtungder] Periode sei rabbanitiseh.

? c-ß

Sie streiten ja, eh rückwirkend. 79. Stehender Ausdruck für das Vorhandensein
eines corpus facti (cf. Ket. F01. 16a). Während des Stundentages wird eine Unrein-
heit nur angenommen,der Blulfleck dagegen ist tatsächlich vorhanden. 80. Hin-
sicht]. des Geschlochtsverkehrs;die Bestimmung von der Untersuehung gilt nur
hinsichtl. der levitischenReinheit. 81. Vor der Zeit ihrer Periode. 82. Da sie ihm
nichts sagt, so ist anzunehmen, daß sie rein ist. 83. Wenn die Periode sich zwar
regelmäßig einstellt, aber nur bei Erschütterung des Körpers. 84. Ohne von ihm
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R. Semuél sagte im Namen R. Johanans: Wenn eine Fran eine regel-
mäßige Periode hat, so darf ihr Mann die Tage ihrer Periode berechnen
und ihr beiwohnen. R. Semuél b. Jeba sprach zu B. Abba: Sagte R. Jo-
hanan es auch von einer Jungen, die unterzutauchen sich geniert“? Die-
ser erwiderte: SagteB. Johanan es etwa von dem Falle, wenn sie entschie-
den wahrgenommen hat? R. Johanan sagte es nur von dem Falle, wenn
ein Zweifel besteht, ob sie wahrgenommenhat oder nicht wahrgenommen
hat, und auch wenn man annehmen wollte, sie habe wahrgenommen,
kann sie ein Tauchbadgenommenhaben.Wenn sie aber'entschiedenwahr-
genommen hat, man aber nicht weiß, ob sie ein Tauchbad genommen
hat, so besteht hier ein Zweifel gegenüber Entschiedenem, und dasZwei-
felhafte bringt nichts aus dem Zustande des Entschiedenen. -—Etwa
nicht, es wird ja gelehrt: Wenn ein Genosse“gestorbenist und einen Spei-
cher voll Früchte hinterlassen hat, selbst wenn sie erst einen Tag [zehnt-
pflichtig“geworden] sind, so gelten sie als verzehntet. Diese waren ja
entschieden zehntpfliehtig, dagegen. ist es zweifelhaft, ob sie verzehntet
worden sind oder nicht verzehntet worden sind, und das Zweifelhafte
bringt sie aus dem Zustande des Entschiedenenl? ——Da ist es Entschie-
denes und Entschiedenes. Dies nach R. Hanina aus Hozäa, denn R. Ha-
nina aus Hozäa sagte, es sei feststehend, daß ein Genosse nichts Unfer-
tiges“aus der Hand läßt. Wenn du aber willst, sage ich: da ist es Zweifel-
haftes gegenüber Zweifelhaftem. Dies nach R. Oéäja, denn R. Oéäja sagte,
man dürfe mit seinemGetreideeine List anwendenund esmit der Spreu83
einbringen, damit sein Vieh zehntfrei fressendürfe”. —Aber bringt denn
das Zweifelhafte nicht aus dern Zustande des Entschiedenen, es wird ja
gelehrt: Einst warf die Magd eines Bedrückers in Rimmon eine Fehlge-
burt in eine Grube, und ein Priester kam und schaute hinein, um zu
sehen, ob sie eine männliche oder eine weibliche sei. Als die Sache vor die
Weisen kam, erklärten sie ihn als rein, weil da Wiese] und Iltisse"°vor-
handen waren. Da hatte sie ja die Fehlgeburt entschiedenhineingeworfen,
dagegenwar es zweifelhaft, ob sie sie aus jener Grube verschleppthatten
oder nicht verschleppt hatten, und der Zweifel brachte es aus der Ent-
schiedenheitt? -—Sage nicht: warf eine Fehlgeburt in eine Grube, son-
dern: eine Art Fehlgeburt“. —Es heißt ja aber: um zu sehen, ob sie
eine männliche oder eine weibliche seit? —Er meint es wie folgt: ein
Priester kam und schaute hinein, um zu sehen, ob sie eine Fehlgeburt oder

aufgefordert worden zu sein. 85. Od. Gelehrter, der die levit. Reinheitsgesetze be-
obachtet. 86. Cf. Mas.1,2. 87. Unverzehntet und zum Essen unfertig. 88.Wo
es noch nicht zehntpflichtig ist. 89. F ür Menschen aber ist es auch in diesem Zu-
stande für eine regelmäßige Mahlzeit verboten. 90. Die wahrscheinl. den Foetus
verschleppt hatten. 91. Auch dies war zweifelhaft. 92. Die Periode war sicher
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eine Luftblase abortiert hatte, und wenn eine Fehlgeburt, (um zu se-
hen,) ob eine männliche oder eine weibliche.Wenn du aber willst, sage
ich: da dort Wiesel und Iltisse waren, so hatten sie sie entschieden ver-
schleppt.
Sie fragten R. Nahman: Ist die [Beachtung der] Periode aus der Tora

oder rabbanitiseh? Er erwiderte ihnen: Da unser GenosseIlona im Na-
men Rabhs sagte, eine F ran, die eine regelmäßige Periode hat, aber als
die Zeit ihrer Periode herangekommen war, sich nicht untersucht und
später wahrgenommen hat, berücksichtige ihre regelmäßige Periode und
berücksichtige ihre Wahrnehmung, so ist hieraus zu entnehmen, daß die
[Beachtung der] Periode aus der Tora ist. Manche sagen, er habe ihnen
wie folgt erwidert: Nur wenn wahrgenommen, hat sie aber nicht wahr-
genommen, berücksichtige sie nichts. Somit ist hieraus zu entnehmen,
daß die [Beachtung der] Periode rabbanitiseh ist.
Es wurde gelehrt: Wenn eine Fran eine regelmäßige Periode hat, und

als die Zeit ihrer Periode herangekommen war, sich nicht untersucht,
später aber sich untersucht hat, so ist sie, wie Rabh sagt, wenn sie sich
untersucht und unrein gefunden hat, unrein, und wenn rein, rein. Se-
muél aber sagt, auch wenn sie sich untersucht und rein gefunden hat,
sei sie unrein, weil der Gast sich zur Zeit einstellt”. Es wäre anzunehmen.
daß sie über die [Beachtung der} Periode streiten;-einer ist der Ansicht,
sie sei aus der Tora, und einer ist der Ansicht, sie sei rabbanitiseh. R.
Zera erwiderte: Alle sind der Ansicht, die [Beachtung der] Periode sei
aus der Tora, nur gilt eines von dem Falle, wenn sie sich innerhalb der
Dauer der Blutung”untersueht”hat, und eines von dem Falle, wenn sie
sich nicht innerhalb der Dauer der Blutung untersucht95hat.R. Nahman
b. Jiehaq sagte: Sie streiten über die [Beachtungder] Periode selber; einer
ist der Ansicht, die [Beachtungder}Periode sei aus der Tora, und einer ist
der Ansicht, die [Beachtung der] Periode sei rabbanitiseh.
R. Seéeth sagte: Hierüber [streiten] folgende Tannaim: R. Eliézer sagt,

sie sei”als Menstruierende unrein, und B. J ehoéuä sagt, sie untersuche sieh.
Diese Tannaim führen denselben Streit, wie die folgenden Tannaim. Es
wird nämlich gelehrt: R.Meir sagt, sie sei als Menstruierende unrein, und
die Weisen sagen, sie untersuche sieh. Abajje sagte: Auch wir haben dem-
gemäß gelernt. Es wird gelehrt: Wenn sie in einem Verstecke“war‚ und
als die Zeit ihrer Periode kam, sich nicht untersucht hat, so ist sie rein,
weil die Angst die Blutung zurückhält. Nur wenn Angst vorliegt, wenn

eingetreten. 93. Cf.supra F0]. 141). 94. Nach ihrer regelmäßigen Periode; nur
in diesem F alle ist sie nach R. rein. 95. Sondern erst später; sie ist dann nach
aller Ansicht unrein. 96. Wenn sie sich zur Zeit ihrer Periode nicht untersucht
hat. 97. Aus F urcht vor etwas. 98. Dh. während welcher sie sonst ihre Periode
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aber keine Angst vorliegt, ist sie unrein. Demnach ist die [Beachtungder]
Periode aus der Tora. Es wäre anzunehmen, daß hierüber auch folgende
Tannaim streiten. Es wird gelehrt: Hat sie Blut infolge einer Wunde
wahrgenommen, selbst in den Tagen ihrer Menstruation”, so ist sie rein
- so R. Simon b. Gamliél. Rabbi sagt, hat sie eine regelmäßige Periode,
so berücksichtige sie ihre Periode”. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in
folgendem: einer ist der Ansicht, die [Beachtungder] Periode sei aus der
Tora, und einer ist der Ansicht, die [Beachtung der] Periode sei rabbani-
tiseh. Rabina erwiderte: Nein, alle sind der Ansicht, die [Beachtung der]
Periode sei rabbanitiseh, und hier streiten sie, ob der Ort der Quelle‘°°
unrein ist. R. Simön b. Gamliél ist der Ansicht, die Frau sei zwar rein,
das Blut aber unrein, weil es über die Quelle“‘kommt, und Rabbi sprach
zu ihm: Berücksichtigst du die Periode, so ist aueh die Frau unrein, und
berücksichtigst du die Periode nicht, so ist auch der Ort der Quelle rein.

‘)zw151WISCHLAPPEN‚ODER311—:VOLLZIEHF.DENGESCHLECHTSAKT‘°'BEIM
3011111111:DES LICHTES, UNDDIE SCHULEHILLELS SAG'I‘,sm 11.1131:M11"ZWEI
WISCHLAPPENFÜR11111GANZENACHTGENUG.

Col.b GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Obgleich sie gesagt haben, wer den
Gesehlechßakt vor dem Scheine des Lichtes vollzieht, sei abscheulich, sagt
die Schule Sammajs dennoch, sie brauche zu jedem Geschlech13aktezwei
Wischlappen oder sie vollzieheden Gesehlechtsaktbeim Scheinedes Lich-
tes. Die Schule Hillels sagt, sie habe mit zweiWischlappen für die ganze
Nacht genug. Es wird gelehrt: Die Schule Sammajs sprach zu der Schule
Hillels: Nach euerer Ansicht‘”ist ja zu berücksichtigen, sie könnte beim
ersten Geschlechtsakteeinen senfgroßen Tropfen ausstoßen und er beim
zweiten Geschlechtsakte mit Samen bedeckt werden“”? Die Schule Hillels
erwiderte: Auch nach euerer Ansicht ist ja zu berücksichtigen,der Spei-
chel kann ja noch im Munde‘°”zerrieben werden!? Diese erwiderte: Es ist
nicht gleich, ob er einmal zerrieben wird oder er zweimal zerrieben
wird. Es wird gelehrt: R. Jehoéuä sagte: Mir leuchten die Worte der
Schule Sammajs ein. Seine Schüler sprachen zu ihm: Meister, du hast

iv‚2D111 SCHULE SAMMAJSSAGT, sus BRAUCIIE zu JEDEN!GESCIILECHTSAKTE

hat. 99. Selbst wenn das Blut von der Wunde herrührt, kann diesem auch Men-
struationsblut beigemischt sein. 100.Der Uterus, woher das Menstruationsblut
kommt. 101. Diese Körperstelle ist unrein, somit ist es auch das daraus kommen-
de Blut, selbst infolge einer Verletzung. 102. Dh. sie untersuche die Wischlap-
pen sofort nach dern Geschlechtsakte. 103. Dh. wenn sie danach verfährt. 104.
Sodaß er bei der Untersuchung des Lappens nach dem letzten Geschlechtsakte
nicht zu sehen ist. 105.Euphemistisch; der Blutstronen kann auch beim gleich-
zeitigen Geschlechtsaktemit Samen bedeckt werden. 106.Dh. zu sehr erschwert.
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es uns ausgedehnt”. Er erwiderte ihnen: Ich will es euch auf dieserWelt
ausdehnen, damit euere Tage in der zukünftigen Welt ausgedehntwerden.
R. Zera sagte: Aus den Worten von diesen allen lernen wir, daß ein

Mann von Seele‘“nieht den Geschlechtsakt vollziehe und wiederhole.
Baba sagt, man dürfe den Geschlechtsaktvollziehen und wiederholen,
denn jene Lehre spricht von der Reinheit”. Ebenso wird auch gelehrt:
Dies nur hinsichtlich der Reinheit, ihrem Manne aber ist sie erlaubt.
Ferner gilt dies nur von dem Falle, wenn er sie in der Annahme der Rein-
heit zurückgelassen hat, wenn er sie aber in der Annahme der Unreinheit
zurückgelassen hat, bleibt sie solange in ihrem Zustande, bis sie zu ihm-
sagt, sie sei rein. _
R. Abajje sagte im Namen des R. Hija b. Ati im Namen Rabhs: Wenn

sie sich [vorher] mit einem Wischlappen untersucht hat und er abhanden
gekommen ist, so ist ihr der Gesehlechtsakt verboten, bis sie sich unter-
sucht hat. R,. Ila wandte ein: Darf sie denn, wenn er vorhanden ist, den
Geschlechtsakt nicht vollziehen, auch wenn sie es nicht“”weißi? Somit
darf sie auch jetzt den Geschlechtsakt vollziehen. Baba erwiderte ihm:
Für diese ist der Beweis vorhanden, für jene ist der Beweis nicht vor-
handen.
R. Johanan sagte: Es ist verboten, den Geschlechtsverkehr am Tage zu

pflegen. R.Hamnuna Sprach: Hierauf deutet folgender Schriftvers:“°es
schwinde der Tag, an dem ich geboren ward, und die Nacht, in der ge-
sprochen ward: empfangen ist ein Männliches; die Nacht ist für die Emp-
fängnis bestimmt, der Tag aber ist nicht für die Empfängnis bestimmt.
Reä Laqié sagte: Hieraus:‘“wer seinen Wandel sehändet, stirbt. —Wo-
für verwendet Reé Laqié den Vers des R. Johanan? ——Diesen verwen-
det er für eine Auslegung des R. Hanina b. Papa, denn R. Hanina 111.
Papa trug vor: Der Engel, der über die Schwangerschaftgesetztist, heißt
Nacht. Er holt den Tropfen, legt ihn vor den Heiligen, gepriesen sei er,
und spricht vor ihm: Herr der Welt, was soll aus diesem Tropfen wer-
den: ein Held oder ein Schwächling, ein Weiser oder ein Tor, ein Bei-
cher oder ein Armer. Er sagt aber nicht: ein Frevler oder ein Gerech-
ter. Dies nach R.Hanina, denn R. Hanina sagte: Alles wird durch den
Himmel [bestimmt], ausgenommendie Gottesfureht, denn es heißt:”und
nun, J israél, was verlangt der Herr, dein. Gott, von dir, als daß da fürch-
test &0. —-Und R.Johanan!? ——Der Schriftvers könnte ja lauten ein

107.Von Zucht u. Selbstbeherrschung. 108.Wenn sie sichmit levit. reinen Din-
gen befassen will; der Gesehlechtsverkehrist: ihr jed. erlaubt, solange sie nicht
menstruierend ist. 109. Sie untersucht ihn ja erst nachher, 11.auch wenn vorher,
kann sie in der Dunkelheit nicht sehen. 110. Ij. 3,2. 111. Pr. 19,16. 112. Dt.
10,12. 113.Das W. ‘empfangen’neben demW.e ‘Nacht’. 114.Die folgenden



-—L—1_

392 N1DDAII, iv Fol.1611-1711

Männliches empfangen, wenn es aber empfangen ist ein Männliches113
heißt, so besagtdies: die Nacht ist für die Empfängnis bestimmt, der Tag
aber ist nicht für die Empfängnis bestimmt. ——Wofür verwendetR. Jo-
hanan den Vers des Reé Laqiél? —Diesen verwendet er für folgendes. Im
Buche des Ben Sira steht geschrieben: Drei, die ich hasse, und vier,
die ich nicht liebe: ein Ffirst, der in Gasthäusern weilt, —manche“*le-
sen: ein Fürst, der schwatzt, und manche lesen: ein Fürst, der zankt, --
wer sich auf den Höhen der Stadt niederläßt, wer das Glied anfaßt und
uriniert, und wer in das Haus seines Nächsten plötzlich eintritt. B. J eha-
nan sagte: Selbst in sein eigenesHaus.
B. Simön sagte: Vier, die der Heilige, gepriesen sei er, haßt, und ich

liebe sie nicht: wer plötzlich in sein Haus eintritt, und um somehr in das
Haus seines Nächsten, wer das Glied anfaßt und uriniert, wer nackt vor
seinem Bette uriniert, und wer vor irgend einem Lebewesen den Ge-
schlechtsakt vollzieht. R. Jehuda sprach zu Sémuél: Auch vor Mäusen?
Dieser erwiderte ihm: Sehartsinniger, nein, vielmehr wie im Hause jener,
die den Gesehlechtsaktvor ihren Sklaven und Sklavinnen vollziehen. «-
Welchen Schriftvers‘”legten sie da aus? -—“°Wartet hier [ im] mit dem.
Esel, ein Volk [äm], das einem Esel“"gleicht. Rabba b. R. Hona klap-
perte“*‘mitden Glöckeh-endes Betthimmels. Abajje jagte die Fliegen fort.
Haba jaste die Mücken fort.
R. Simön b. Johaj sagte: Fünf Dinge sind es, wer sie tut, verwirkt sein

Leben und sein Blut kommt über sein Haupt: wenn man geschälten
Knoblauch, geschälte Zwiebeln oder geschältes Ei ißt, wenn man trinkt'er-
tige Getränke trinkt, über die die Nacht verstrichen ist, wenn man auf
einem Begräbnisplatzeübernachtet, wenn man sich die Nägel abschneidet
und sie auf die Straße wirft, und wenn man sich zur Ader gelassenhat
und den Geschlechtsaktvollzieht.
«Wenn man geschältenKnoblauch ißt &e.» Selbst wenn sie in einem

Korbe liegen, eingebunden und versiegelt sind, ruht der böse Geist auf
ihnen. Dies jedoch nur dann, wenn man nicht die Schale oder die Wur-
zel daran gelassenhat, hat man aber die Schale oder die Wurzel daran ge-
lassen, so ist nichts dabei.
«Wennman trinkfertige Getränke trinkt, über die die Nacht verstrichen

ist.» R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Dies nur dann, wenn sie über
Nacht in einem Metallgefäße gestanden haben. R. Papa sagte: Natronge-
fäße“*’gleichen Metallgefäßen. Ebenso sagte B..Johanan, dies nur dann,

Lesarten entstehen durch eine Mutation des letztenBuchstabensdes gleichenWor-
tes, der wahrscheinl. in der Vorlage fehlte. 115. Welche Stütze gibt es hierfür
in der Schrift. 116. Gen. 22,5. 117.80 traditionell; viell.: mit dem, der dem
Esel gleicht. 118. Damit niemand das Zimmer betrete. 119. Aus alaunhaltigem
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wenn sie über Nacht in Metallgefäßen gestanden haben, und Natronge-
fäße gleichen Metallgefäßen.
«Wenn man auf einem Begräbnisplatzeübernachtet.» Damit der Geist

der Unreinheit auf ihm ruhe; es kann vorkommen, daß man in Gefahr
erät.
g «Wenn man die Nägel abschneidet und auf die Straße wirft.» Weil
eine schwangere Frau über diese gehen und abortieren kann. Dies nur
dann, wenn man sie mit einer Nagelsehereabgenommen hat. Und nur
dann, wenn man die der Hände und der Füße abgenommenhat. Und nur
dann, wenn man damit nichts anderes abgeschnitten hat, hat man aber
damit auch anderes abgeschnitten, so ist nichts dabei. Dies ist aber nichts;
zu befürchten ist in jedem Falle.
Die Rabbanan lehrten: Dreierlei sagten sie von den Nägeln: wer sie

verbrennt, ist ein Frommer, wer sie vergräbt ist ein Gerechter und wer
sie fortwirft, ist ein Frevler.

«Wenn man sich zur Ader gelassen hat und den Geschlechtsakt voll-
zieht.» Der Meistersagtenämlich: Wer sich zur Ader gelassenhat und den
Geschlechtsakt vollzieht, bekommt hektische Kinder; wenn beide sich zur
Ader gelassen haben und den Geschlechtsakt vollziehen, so bekommen sie
mit Ausfluß‘”°behaftete Kinder. Rabh sagte: Dies nur dann, wenn er
inzwischen nichts gekostet hat, hat er aber inzwischen etwas gekostet, so
ist nichts dabei.
R.I_I'isdasagte: Es ist verboten, den Geschlechtsaktam Tage zu voll-

ziehen, denn es heißtzmdu sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
——Wieso geht dies hieraus hervor? Abajje erwiderte: Er könnte an ihr
etwas Häßliches sehen, und sie würde ihm widerwärtig werden. B. Hana
sagte: Die Jisraéliten sind Heilige und vollziehenden Geschlechtsaktnicht
am Tage. Baba sagte: Ist es ein finsteres Haus, so ist es erlaubt. Ein
Schriftgelehrter darf mit seinemMantel verdunkeln und den Geschlechts-
akt vollziehen.—Wir haben gelernt: oder sie vollziehe den Geschlechts-
akt beim Scheine des Lichtesl? -—Lies: sie untersuche sich beim Scheine
des Lichtes. ——Komm und höre: Obgleich sie gesagt haben, wer den Ge-
schlechtsakt beim Scheine des Lichtes vollzieht, sei abscheulich‘”!? -
Lies: wer das Bett vor dem Scheine des Lichtes untersucht, sei abscheulich.
—Komm und höre: Die aus dem Hause desKönigsMonobaz‘”'tatendreier-
lei, und man gedachte ihrer lebend: sie vollzogenden Geschlechtsaktam
Tage, sie untersuchten ihre Betten mit weichemWollzeug, und sie beob-
achteten die Gesetze von Unreinheit und Reinheit beim Schnee. Hier

Tone; cf.Az.Fol.33h. ' 120.Vgl.Bd.v. s. 249 Anm.216. 121.Lev.19,18.
122. Es ist nur schamlos, jed. nicht verboten. 123. König von Adjabene; cf. Bb.
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lehrt er also, daß sie den Geschlechtsaktam Tage vollzogenl?—Lies: sie
untersuchten ihre Betten am Tage. Dies ist auch einleuchtend, denn
wieso gedachteman ihrer lebend, wenn du sagen wolltest, sie vollzogen
dann den Gesehlecht5akt!?—-Allerdings, dem ist auch so; [nachts]ist man
vom Sehlafe überwältigt, und sie ist ihm‘“zuwider.

«Sie untersuchten ihre Betten mit weichem Wollzeug. » Dies ist eine
Stütze für Semuél, denn Semuél sagte, man untersuche das Bett‘”nur
mit Baumwolle oder mit reiner und weicherWolle. Rabh sagte: Deshalb
pflegten sie auch, als ich dort‘*°war,am Vorabend‘”des Sabbath auszu-
rufen: Wer braucht Baumwolle zum Brot? Und ich wußte nicht, was sie
damit meinten. Baba sagte: Linnenlumpen eignen sich für die Unter-
suchung-—Dem ist ja aber nicht so, in der SchuleMenaéeslehrten sie ja,
man untersuche das Bett nieht mit einem roten Lappen, nieht mit einem
schwarzen Lappen und nicht mit F lachs. sondern nur mit Baumwolle oder
mit reiner und weicher Wollel‘? —-Das ist kein Einwand; eines gilt von
Linnen und eines gilt von Kleidern‘”aus Linnen. Wenn du aber willst,
sage ich: eines gilt von neuen und eines gilt von abgetragenen”.
«Siebeobachteten dieGesetzevonUnreinheit und Reinheit beimSchnee.>>

Dort haben wir gelernt: Der Schnee ist“”wederSpeise noch Getränk. Hat.
man ihn als Speise bestimmt, so ist er nicht als Speise verunreinigungs-
fähig; wenn als Getränk, so ist er als Getränk verunreinigungsfähig. Ist:
ein Teil unrein geworden, so ist nicht das ganze unrein, ist ein Teil rein
geworden, so ist das ganze rein. Dies widerspricht sich ja selbst. [Zuerst]
heißt es, wenn ein Teil unrein geworden ist, sei nicht das ganze“°"°unrein,
und darauf lehrt er, wenn ein Teil rein geworden ist, sei das ganze rein,
wonach vorher das ganze unrein war!? Abajje erwiderte: Wenn man da-
mit über die Mündung eines Ofens‘“fährt, denn die Tora bekundete von
Tongefäßen, daß [deren Unreinheit] auch beim Quantum eines Senf-
komes erfolgt”
DIE WEISEN SPRECHENBEI DER F RAU133BILDLICHVON KAMMER, Von-

RAUMUND SÖLLER‘“. DAS BLUT AUS DER KAMMERIST UNREIN,ms
BLUTAUSDEMSÖLLERIST nem, FINDET31011sor.erms 111VORRAUM,so rsr

Pol. 11a. 124.Die Leidenschaft wird durch die Schläfrigkeit beeinträchtigt, was
von schlechtem Einfluß auf die Kinder ist; cf. Ned. F01.20b. 125. Wohl euphe-
mistisch. 126.In Palästina. 127.Für Intellektuelle ist der Geschlechtsverkehr
in der Nacht vom Freit_ag zum Sonnabend festgesetzt; cf. Ket. F01.62b, 128. Je
mehr sie gebraucht u. gewaschensind, desto geeigneter sind sie. 129.Hinsichtl.
des Reinheitsgesetzes. 130. Die einzelnen Partikelchen bleiben von einander un-
berührt. 131.’Die tönernen Backöfen hatten die Form eines T0pfes; befindet sich
darin etwas Unreines, so ist der ganze Hohlraum unrein. 132. Die Unreinheit des
Hohlraumes wird auf das ganze Stück Schnee übertragen. 133.Dh. bei der Be-
nennung der Genitalien. 134. \Vorunter die Gebärmutter, die Scheide 11. (bei
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ns DESZWE1FELSWEGENUNREIN,WEILANZUNEHMENIST,BASSns AUSnen
QUELLEKOMMT.
GEMARA. Rami b. Semuél und R. Jighaq, Sohn des R. Jehuda, lern-

ten [den Traktat von der] Menstruation bei B. Hona, und Rabba b. R.
Hona traf sie dasitzen und rezitieren: die Kammer innerhalb, der Vor-
raum außerhalb, der Söller über beiden, und zwischen dem Söller und
dem Vorraum befindet sich ein Kanal. Findet sich [Blut] vomKanal ein-
wärts, so ist es des Zweifels wegen unrein, findet es sich vom Kanal aus-
wärts, so ist es bei diesemZweifel rein. Da ging er zu seinem Vater und
sprach zu ihm: Der Meister lehrte uns, es sei des Zweifels wegen unrein,
und wir haben ja gelernt, es sei anzunehmen, daß es aus der Quelle135
kommt!? Dieser erwiderte: Ich habe wie folgt gesagt: vom Kanal einwärts
ist es entschieden unrein, vom Kanal auswärts ist es des Zweifels wegen
unrein. Abajje sprach: Vom Kanal auswärts ist es deshalb unrein des
Zweifelswegen, weil sie sich gebückt haben und [das Blut] aus.der Kam-
mer gekommen sein kann, ebenso kann sie ja, wenn vom Kanal einwärts,
sich nach hinten aufgerichtet haben und [dasBlut] aus dem Söller gekom-
men sein!? Vielmehr, sagte Abajje, berücksichtigtman die Befürchtung,
so ist es in beiden Fällen zweifelhaft, und berücksichtigt man die An-
nahme, so ist es, wenn vom Kanal einwärts, entschieden unrein, und
wenn vom Kanal auswärts, entschieden rein.
li. Hija lehrte: Wegen des Blutes, das sich im Vorraum findet, ist man

wegen des Betretens des Tempels schuldig und man verbrenne wegen
dessen‘“die Hebe. R. Qattina sagt, man sei wegen dessen nicht schuldig
wegen des Betretens des Tempels und man verbrenne wegen dessenkeine
Hebe. Nach der Fassung, nach der Abajje gesagt hat, man berücksichtige
die Befürchtung‘“, ist dies eine Stütze für R. Qattina, und er streitet gegen
R. Hija, und nach der Fassung, nach der er gesagt hat, man berücksichtige
die Annahme, ist dies eine Stütze für R.Hija, und er streitet gegen R.
Qattina. Naeh R. Hona“°streiten sie nicht, denn eines gilt von dem Falle,
wenn vom Kanal einwärts, und eines, wenn vom Kanal auswärts, nach
Bami b. Semuél und nach R. Jiehaq, dem Sahne R. Jehudas, welehe

Rückenlage) die darüber liegende Harnblase zu verstehen sind. Die von der Harn-
blase in die Scheide mündende Harnröhre wird weiter als Kanal (od., Stiege, 915)
bezeichnet. (Dies ist die einzig richtige, mit der talmud. Diskussionübereinstim-
mende Erklärung, anders lautende sind falsch.) Die physiologische Blutung kommt
aus der Kammer, der Gebärmutter, oft mit 'Quelle’ bezeichnet, 11.ist lev. unrein;
die pathologische Blutung aus dem Söller, der Harnblase, od. Verletzungen an-
derer innerer Organe ist lev. rein ; über die pathologische Blutung aus der Ge-
bärmutter (mp1; mp5) besteht oben (Pol. 16a) ein Streit. 135.Es ist also sicher
unrein. 136.Da es entschiedenunrein ist. 137.Sodaß es ob vor od. hinter
dem Kanal zweifelhaft ist. 138.Nach dem zwischenvor 11.hinter dem Kanal

Fat.
18
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sagen, wenn vom Kanal auswärts, sei es des Zweifels wegen rein, und
wenn vom Kanal einwärts, sei es des Zweifels wegen unrein, muß es ja
auf den Fall bezogenwerden, wenn vomKanal einwärts, somit streiten sie
ja‘”gegen R. Hijal? —Das ist kein Einwand; eines, wenn es sich am Bo-
den“°des Vorraums befindet, und eines, wenn es sich am Dache“°des
Vorraums befindet.
R. Johanan sagte: In drei Fällen richteten sich die Weisen naeh der

Mehrheit, und sie behandelten es als entschieden“: bei der Quelle, bei
der Eibaut und beim Stücke. Bei der Quelle, wie wir eben gesagt‘“haben.
Bei der Eibaut, denn wir haben gelernt: Befindet sich eine Eibaut in
einem Hause, so ist das Haus unrein; nicht etwa, weil die Eibaut als
Geburt gilt, sondern weil es keine Eibaut ohne Geburt‘“gibt. R. Simön
sagt, die Geburt wurde aufgelöst, noch bevor sie hervorkam. Beim Stücke,
denn wir haben gelernt: Hat sie eine ausgebildete‘“fland oder einen aus-
gebildeten Fuß ausgestoßen, so ist die Mutter geburtsunrein, und man
berücksichtige nicht, es rühre vielleicht von einem formlosen Körper
her. —Gibt es denn weiter keine mehr, es gibt ja noch folgende Lehret?
Wenn neun Läden Fleisch von Geschlechtetem verkaufen und einer
Fleiscl1von Aas verkauft, und er in einem gekauft hat, aber nicht weiß,
in welchem er gekauft hat, so ist es wegen des Zweifels verboten; bei ge-
fundenem [Fleisehe] aber richte man sieh“5nachder Mehrheit. —Wir
sprechen nur von der Unreinheit, nicht aber von Verbotenem. —Es gibt
ja noch folgendes!? Wenn es neun Frösche waren und ein Kriechtier“6
unter ihnen, und er eines von ihnen berührt hat, aber nicht weiß, wel-
ches von ihnen er berührt hat, so ist er. wenn auf Privatgebiet, des Zwei-
fels wegen unrein, und wenn auf öffentlichem Gebiete, des Zweifels
wegen rein; bei einem gefundenen‘“aber richte man sich nach der Mehr-
heit“. —Wir sprechen nur von der Frauennnreinheit, nicht aber von der
sonstigen Unreinheit. —Es gibt ja aber noch das, wasR. Jehoéuf1b. Levi

Col.bgesagt hat!? Wenn [eine Frau} über einen Fluß gegangen ist und etwas
ausgestoßenhat, so bringe sie das Opfer dar, und es werde gegessen,denn
man richte sich nach den meisten Frauen, und die meisten Frauen gebären

zu {unterscheiden ist. 139. Da es nach ihnen im Vorraume in keinem Falle ent-
schieden unrein ist. 140.Bei der Rückenlage unten bezw. oben; in letzterem
Falle ist es niemals entschieden unrein, da es wohl von oben her gekommen ist.
141.Als wäre es überhaupt nicht zweifelhaft. 142. Das Blut gilt nach RH. als
entschieden unrein, weil meistens das Blut aus der Gebärmutter kommt. 143.
Auch dies gilt nur von den meisten Fällen. 144. Wörtl. geschnittene, geteilte,
an der die Finger, bezw. die Zehen ausgebildet sind. Statt n:»nn, Stück, ist wohl
n:1nn zu lesen. 145. Nach dem Grundsatze: was sich trennt, trennt sich von der
Mehrheit; cf. Ket. F 01. 15a. 146. Nur dieses ist verunreinigend. 147. Wenn es ein
einzelnes Tier war, das er berührt hat, u. er nicht weiß, ob es einer der Frösche
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normale Kinder. —Wir sprechen nur von Lehren [einer] Miéna, nicht
aber von anderen Lehren. —-Aber als Rabin kam, sagte er ja, R. Jose b.
R. Hanina erhob einen Einwand‘“aus [der Lehre von] der in Wirrung149
befindlichen, und er wisse nicht, was dies für ein Einwand sei. Doch wohl
kein Einwand, sondern eine Stütze“‘°l? ——Nein, vielleicht weder ein Ein-
wand noch eine Stütze. —Was schließt dies“‘aus: wollte man sagen, dies
schließe eine Mehrheit aus, wobei eine Präsumtion vorhanden‘“ist, daß
man dann153keineHebe verbrenne, so sagte es ja R. Johanan bereits ein-
mal!? Wir haben nämlich gelernt: Wenn ein Kind mit Teig in der Hand
neben dem Teige angetroffen wird, so ist er nach R.Meir rein und nach
den Weisen unrein, weil es die Art eines Kindes ist, herumzuwühlen‘“.
Hierzu sagten wir: folgendes sei der Grund R.Meirsz die Mehrheit der
Kinder pflegt herumzuwühlen und die Minderheit pflegt nicht herumzu-
wühlen, da aber der Teig sich bisher in der Annahme der Reinheit befand,
so verbinde man die Minderheit mit der bisherigen Annahme, und die
Mehrheit ist suspekt. —-Und die Rabbananl? ——Die Minderheit gilt als
nicht vorhanden, und vonMehrheit und bisherigerAnnahme ist die Mehr-
heit bedeutender. Hierzu sagte Res Laqié im Namen R. Oéäjas, dies sei
eine Präsumtion, woraufhin man Hebe verbrenne, und R. Johanan sagte,
dies sei keine Präsumtion, woraufhin man Hebe verbrenne. ——Vielmehr
dies schließt die Mehrheit [in der Lehre] R. Jehudas aus. Wir haben näm-
lich gelernt: Wenn [eine Frau] einen Klumpen ausstößt, so ist sie, wenn
sie dabei Blutung hat, unrein, wenn aber nicht, rein. R. Jehuda sagt, sie
sei ob so oder so unrein. Hierzu sagte R. Jehuda im Namen Semuéls: Nach
11.Jehuda ist sie unrein nur bei einem Klumpen mit Blut der vier Ar-
tenl55, wenn aber mit Blut der anderen Arten, so ist sie rein. R. Johanan
aber sagte: Mit Blut der vier Arten ist sie nach aller Ansicht unrein, mit
Blut der anderen Arten ist sie nach aller Ansicht rein, und sie streiten
nur über den Fall, wenn sie etwas ausgestoßen hat und nicht weiß, was
sie ausgestoßen hat. R. Jehuda ist der Ansicht, man richte sich nach den
meisten Klumpen, und bei den meisten Klumpen ist es Blut der vier Ar-
ten, und die Rabbanan sind der Ansicht, wir sagen nicht, daß man sich
nach den meisten Klumpen richte.

li‘öN1—‘ ABTEN BLUT SIND 11131EINEM Wenns UNREIN: DAS nern, DAS
SCHWARZE,DAS SAFRANGLÄNZENDE,DAS ERDWASSER[FARBIGE]UNDDAS

od. eines der Kriechtiere war. 148. Gegen die in Rede stehende Lehre des RJbL.
149. Die den Tag ihrer Geburt nicht kennt; weit. Fol.29b. 150.Jene Lehre
stimmt also mit der des RJbL. überein. 151. Die Beschränkung auf drei Fälle.
152.VVenn eine Präsumtion gegen die Mehrheit spricht. 153. In einem sol-
chen Falle der Unreinheit. 154. Es hat wohl lev. unreine Dinge angefaßt. 155.
Die unrein sind; weiter werden 5Arten aufgezählt, die aber nach der Erklärung

Pol.
19
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MISCHWEIN[FARBIGE].D113 SCHULE SAMMAJSSAG'I‘, AUCHDAS FÖNNKRAUT-
SAFT[FA11111GE]UNDDASDRATENSAFT[FARBIGE];NACHDERSCHULEHILLELS
151 ES 1113111.DAS GELBLICHErsr NACHÄQABJAB. MAHALALE'1LUNBEIN
UNDNACHDENWEISENKEIN.R.Mnin SAGTE‘IWENNES AUCHNICHTALS
BLUTFLECKUNREINMACHT,so MACHTESIMMERHINALSF1.Üss1exerr UNREIN.
R. Jose SAG'I‘,NICHTALSDIESESUNDNICHTALSnames. WAS HEISSTnor?
W113DASBLU'I‘EINERVERLETZUNG.SCHWARZ?W113Scnwänze. IST ns
DUNKLER,so IST ns UNREIN‚1sr es scnwÄcnen, so 181 es 1111111.SAFRAN-
GLÄNZEND?W113DASAUSGESUCHTESTE[BLATT].ERDWASSER[FARB1G]?[ER-
DE] AUSDER EBENEvon Bern KEREM,WORAUFMANWASSERÜBERSTE-
11EN““LÄSST.MISCHWEIN[FARBIG]PZWEI TEILEWsssnn UNDEINTEIL
WEIN,VOMSARONWE1NE.

GEMARA. Woher, daß es beim Weibe reines Blut gibt, vielleicht ist
jedes Blut, das von ihr kommt, unreinl? R. Hama b. Joseph erwiderte
im Namen R. Oéäjas: Die Schrift sagt:‘“wenn dir etwas unbekannt sein
wird, bei einer Entscheidung zwischen. Blut und Blut, zwischen reinem
Blute und unreinem Blute. -—-Demnach sind [die Worte]‘“zwischen Aus-
satz und Aussatz ebenso zu erklären: zwischen. einem unreinen Aussatz
und einem reinen Aussatzl? Wolltest du sagen, dem sei auch so: gibt es
denn einen reinen Aussatzl? Wolltest du sagen [es heißt:]‘“ist er ganz
und gar weiß geworden, so ist er rein, so heißt ja ein solcher Weißfleckl?
Vielmehr zwischen Menschenaussatz, Häuseraussatz und Kleideraussatz,
alle aber sind unrein, ebenso auch hierbei: zwisehen Menstruationsblut
und F lußblut, alle aber sind unrein. —Was soll dies; da gibt es, worüber
man streiten‘”kann. Beim Menschenaussatz gibt es den Streit zwischen
R. Jehoéuä und den Rabbanan, denn wir haben gelernt: War der Glanz-
fleck früher da als das weiße‘“°Haar, so ist er unrein, war das weiße Haar
früher da als der Glanzfleck, so ist er rein; ist es zweifelhaft, so ist er
unrein, und wie R. Jehoéuä sagt, dunkel‘“. Hierzu sagte Rabba, dunkel,
und er ist rein. Beim Häuseraussatz gibt es den Streit zwischen R. Eleäzar
b. R. Simön und den Rabbanan, denn wir haben gelernt: R. Eleäzar b. R.
Simön sagt, das Haus sei nur dann unrein, wenn [der Aussatzin der Grö-
ße] von zwei Graupenkörnern erscheint, an zwei Steinen, an zweiWän-
den, in einem Winkel, zwei Graupenkörner lang und ein Graupenkorn
breit. ——Was ist der Grund des R. Eleäzar b. R. Simön? —Es heißt“”Wand
und es heißt Wände ; welche Wand gleicht zwei Wänden? Das ist ein Win-

des T. in Wirklichkeit nur 4 Arten sind. 156. Nicht das Wasser mit der Erde
verrührt, sondern obenauf schwimmend. 157. Dt. 17,8. 158.Lev. 13,13. 159.
Die angezogme Schriftstelle spricht von F ällen, worüber zu entscheiden ist, wonach
darüber ein Streit besteht. 160.Kennzeichen des Aussatzes; cf. Lev. Kap. 13.
161.Dh. unentschieden; in der Miäna separata rm*p, stumpf, er verwirft dies.
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ke]. Beim Kleideraussatzgibt es den Streit zwischenR. Jonathan b. Eutel-
mios und den Rabbanan, denn es wird gelehrt: R. Jonathan b. Eutolmios
sagte: Woher, daß der Aussatz,wenn er das Gewand vollständigbedeckt,
rein ist? Beim Kleideraussattheißt es‘“Hinterseite und Vorderseite und
beim Menschenaussatz heißt es‘°3Hinterseite und Vorderseite, wie nun
dieser rein ist, wenn er ihn vollständig bedeckt, ebenso ist auch jener rein,
wenn er es vollständig bedeckt. Worin aber sollte hierbei ein Streit be-
stehen, wenn es kein reines Blut gibt!? ——Woher daß das eine rein und
das andere unrein ist? R. Abahu erwiderte: Es heißt:““und Moäb sah das
Wasser rot wie Blut, demnach ist das Blut rot‘“'. ——Vielleicht nur das
rote““‘und weiter keinesl? R.Abahu erwiderte: Es heißt:”ihre Blutun-
gen, ihre Blutungen, das sind vier‘“. — Wir haben ja ‘fünf' gelerntl? R.
Hanina erwiderte: Das schwarze ist tot, nur hat es einen Stich bekom-
men. Ebensowird auch gelehrt: Das schwarze,wie Schwärze; ist es dunk-
ler, so ist es unrein, ist es schwächer, selbst wie Augenschminke, so ist es
rein. Das schwarze war nicht schwarz von vornherein, vielmehr ist es nach
dem Austreten schwarz geworden. Wie auch das Blut einer Verletzung
nach dem Austreten schwarz wird.
DIE SCHULESAMMAJSSAGT,AUCHDASFÖNNKRAUT[FARBIGE].Hält denn

die Schule Sammajs nicht von [der Auslegung]: ihre Blutungen, ihre Blu-
tungen, das sind vier!? -——Wenn du willst, sage ich, sie halte nicht davon,
und wenn du willst, sage ich, sie halte davon, aber wie R. Hanina erklärt
hat, das schwarze sei rot, nur habe es einen Stich bekommen, ebenso er-
klärt auch diese, es habe einen Stich bekommen.
NACHDERSCHULEHILLELSISTns nem. Dies sagt ja auch der erste Au-

torl? ——Eine Meinungsverschiedenheitbesteht zwischenihnen, ob es sichCol.b
in der Schwebe befindet”.
DAS GELBLICHEIST NACHÄQABJAD.MA11ALALéLUNREIN. Hält denn Aqab-

ja [b.Mahalalél] nicht von [der Auslegung]: Blutungen, Blutungen, das
sind vier!? ——Wenn du willst, sage ich, er halte nicht davon, und wenn
du willst, sage ich, er halte davon, aber wie R. Hanina gesagt hat, das
schwarze sei rot, nur habe es einen Stich bekommen, ebenso erklärt auch
er, es habe einen Stich bekommen.
UNDNACHDENWEISEN1113111.Dies sagt ja auch der erste Autorl? ——Eine

Meinungsversehiedenheitbesteht zwischenihnen, ob es sich in der Schwe-
be befindet”.

R. Mein SAGTE: WENN ns AUCH111ch ALS BLUTFLECK.VERUNREINIGEND

162,Lev. 14,37, 163_Cf. Lev. 1342,55. 164. iiReg.3,22. 165.Was nur bei
den 5 Arten genau zutrifft. 166. Von den 5 Arten ist nur das absolut rote unrein,
wie das Blut einer Verletzung. 167. Lev. 12,7 u. ib. 20,18. 168. Zweimal in der
Mehrzahl. 169. Nach dem 1. Autor ist es nicht sicher unrein, jed. zweifelhaft.
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IST&c. R. Johanan sagte: R.Meir bekannte sich zur Ansicht des Äqabja
b. Mahalalél und erklärte es als unrein, und er sprach zu den Rabbanan
wie folgt: Zugegeben,daß ihr, wenn ein gelber Blutfleek sich auf einem
Kleidungsstücke befindet, ihn nicht als unrein erklärt, wenn sie aber
gelbes Blut aus ihrem Körper wahrnimmt, sollte sie doch unrein sein. —-
Wieso sagt er demnach: wenn es auch nicht als Blutfleck verunreinigend
ist, so ist es immerhin als Flüssigkeitverunreinigend, er sollte doch sagen:
weil sie es wahrnimmtl? —Vielmehr, er sprach zu ihnen wie folgt: Zu-
gegeben, daß ihr, wenn sie von Anfang an gelblichesBlut wahrnimmt,
es nicht als unrein erklärt, aber wenn sie zuerst rotes Blut wahrgenom-
men hat und nachher gelblichesBlut wahrnimmt, sollte es doch unrein
sein, wie jede Flüssigkeit eines männlichen oder einer weiblichen Flußbe-
hafteten. —Und die Rabbananl? —Nur wasdem Speichelgleicht; wie der
Speichel sich zusammenzieht und herauskommt, ebenso alles andere, was
sich zusammenzieht"°und herauskommt, ausgenommen dieses, das sich
nicht zusammenzieht und herauskommt. —Demnach haben ja die Bab-
banan R.Meir treffend erwidertt? —-—Vielmehr, er sprach zu ihnen wie
folgt: es sollte doch als Flüssigkeit gelten, um Saaten verunreinigungs-
fähig zu machen“. ——Und die Rabbanant? ——Erforderlich ist :"2Blutvon
Erschlagenen, was hierbei nicht der Fall"“ist. —Demnach haben ja die
Rabbanan R. Meir treffend erwidertl? ——Vielmehr, er sprach zu ihnen
wie folgt: Lernt dies durch eine Wortanalogie; hierbei‘“heißt es:“5deine
Sprößlinge ein Lustgarten von Granaten, und dort heißt es :"°der Wasser
sendet auf die Fläche der F luren‘". ——Und die Rabbananl? —-Man kann
selbständig [einen Schluß] durch das Schwerereauf das Leichtere folgern,
nicht aber kann man selbständig [einen Schluß] durch Wortanalogie fol-
gern“.
R. Jose SAGT,NICHTALSDIESES&c. Dies sagt ja auch der erste Autorl?

——Folgendes lehrt er uns: der erste Autor ist B. J ose, und"wer etwas sagt
im Namen dessen, der es gesagt hat, bringt Erlösung über die Welt"”.
WAS HEISSTnor? WIE DASBLUTEINERVERLETZUNG.WZISheißt wie das

Blut einer Verletzung? R. Jehuda erklärte im Namen Semuéls: Wie das
Blut eines geschlachtetenRindes. ——Sollte er doch sagen: wie das Blut
beim Schlachtenl? —Würde er gesagthaben: wie das Blut beim Schlach-
ten, so könnte man glauben, wie das Blut des vollständigen“°8chlach-
170. Schleim u. dgl., nicht aber Blut, das tropfenweise fließt. 171.Cf.Lev.
11,38. 172. Num. 23,24. 173.I1n angezogenen Schriftverse wird vom Blute
der Ausdruck ‘trinken’ gebraucht, es muß also flüssig sein, was beim Blutflecke
nicht der Fall ist. 174. Der folgende Schriftvers wird bildlich auf die jüd. Frau
bezogen. 175. Cut. 14,13. 176. Ij. 5,10. 177.1n beiden Schriftmrsen wird
der Ausdruck „Bw gebraucht; die Wortanalogie ist nur im Urtext zu finden.
178. Ein solcher muß überliefert sein. 179. Deshalb wird er hier genannt. 180.
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tens, daher sagt er: wie das Blut einer Verletzung, wie beim Beginne des
Anschlagens mit dem Messer. Üla erklärte: Wie das Blut eines gesunden181
Vögelchens.Sie fragten: Ist unter gesund zu verstehen, ausgenommenein
geschlaehtetes,oder schließt dies ein abgemagertesaus? —Diesbleibt un-
entschieden. Zeéri erklärte im Namen R.Haninasz Wie das Blut einer
Kopflaus. Man wandte ein: Hat sie eine Laus getötet, so führe sie es182
darauf zurück. Doch wohl des ganzen Körpers!? —Nein, nur des Kop-
fes. Ami aus Verdina erklärte im Namen R. Abahus: Wie das Blut des
kleinen Fingers der Hand, der verletzt worden war, geheilt ist und wie-
derum verletzt worden ist. Und nicht etwa eines jeden Menschen, son-
dern eines jungen Mannes,der noch nicht verheiratet ist. ——Bis wie lange?
——Bis zum zwanzigsten Jahre. ——Man wandte ein: So führe sie es‘”auf
ihren Sohn oder ihren Mann‘“zurück. Allerdings kann dies bei ihrem Soh-
ne vorkommen, wieso aber bei ihrem Manne““l? R. Nahman b. Jiehaq er-
widerte: Wenn sie unter den Baldachin gekommen, aber noch nicht be-
schlafen worden ist. R. Nehmen erklärte: Wie das Blut beim Aderlasse.
Man wandte ein: Einst ereignete sich ein solcher F all, und R. Meir führte
es auf eine Augensalbe‘“zurück.Rabbi führte es auf das Harz einer Syko-58"
more zurück. Dies bezieht sich wohl auf das rote [Blut]l? ——Nein, auf
andere Blutarten.
Einst saßen Amemar, Mar Zutra und R. Aéi vor einem Bader, und als

er Amemar den ersten Schröpfkopf abnahm und dieser zusah, sprach er
zu ihnen: Dies ist das Rot, wovonwir gelernt haben. Als er ihm darauf
den zweiten abnahm, sprach er: Es ist anders. Hierauf sprach R. Aéi; Ich
beispielsweise, der zwischen dem einen und dem anderen nicht zu unten
scheiden vermag, darf kein Blut besichtigen.
Sc11wmz? WIE SCHWÄ11ZB.Rabba b. 11.Hona sagte: Unter Schwärze,

von der sie sprechen, ist die der Tinte zu verstehen.Ebensowird auch ge-
lehrt: Schwarz wie Sehwärze, und unter Schwäne, von der sie sprechen,
ist die der Tinte zu verstehen.—Sollte er doch Tinte sagen!? —Würde
er Tinte gesagt haben, so könnte man glauben, wie das Blasseder Tinte,
so lehrt er uns, daß die Sehwärze der Tinte““zu verstehen sei. Sie frag-
ten: Wie flüssige oder wie trockene? —-Komm und höre: R. Ami spaltete
ein Stück Tintenschwärze und untersuchte damit.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wie Wachs, wie Tinte, wie»eine

Weinbeere ist es unrein, und das ist es, waswir gelernt haben: ist es dunk-
ler, so ist es unrein. R. Eleäzar sagte: Wie eine Olive, wie Pech, wie ein

Es wechselt beim F ließen die Farbe. 181. Wenn es sich verletzt. 182.\Venn
sie irgendwo einen Blutfleck beobachtet; cf. infra Fol. 58b. 183. Wenn er eine
Verletzung hat. 184.Er ist ‚ja verheiratet. 185,Die ebenfalls rötlich ist, aber
nicht so intensiv wie wirkliches Blut. 186. Der schwarze Bodensatz der T inte.

26 Talmud XII
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Rabe ist es rein, und das ist es, was wir gelernt haben: ist es schwächer,
so ist es rein. Üla sagte: Wie ein schmutziges‘”Gewand.Einst kam Üla
nach Pumbeditha, und als er einen Araber sah, der ein schwarzes Gewand
anhatte, sprach er: Dies ist das Schwarz, wovon wir gelernt haben. Da
rissen sie davon stückweise‘”ab und zahlten ihm vierhundert Zuz.
B. J ohanan erklärte: Das sinddie Ölkleider“°, die aus den überseeischen

Ländern kommen. ——Demnach sind diese schwarz, dagegen sagte ja aber
R. Jannaj zu seinen Söhnen: Kinder, bestattet mich nicht in schwarzen
Gewändern und nicht in weißen Gewändern. Nicht in schwarzen, denn
wenn es mir beschieden sein‘”sollte‚ würde ich wie ein Trauernder unter
Bräutigamen dastehen; [nicht] in weißen, denn wenn es mir nicht be-
sehieden sein sollte, würde ieh““wie ein Bräutigam unter Trauernden da-
stehen. Sondern in Ölkleidern, die aus den überseeischen Ländern kom-
men. Demnach sind sie nicht schwarzl? —Das ist kein Einwand ; eines gilt
von Oberkleidern und eines gilt von Wäsche”.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Diese alle‘”untersuehe man nur

mit einem weißen Lappen. R.Jiehaq b.Evdämi sagte: Schwarzesmit
einem roten. R. Jirmeja aus Diphte sagte: Sie streiten aber nicht, einer
spricht von schwarzem [Blute] und einer spricht von‘anderen Blutarten.
R. Aéi wandte ein: Demnach sollte doch Semuél gesagt haben: ausgenom-
men schwarzesl? Vielmehr, sagte B. Aéi, streiten sie über das schwarze
selbst.
Üla sagte: Alle sind,_wenn dunkler, unrein, und wenn schwächer, rein,

wie das schwarze“. ——Weshalb lehrt er es vom schwarzen besonders? --
Da R. Hanina gesagt hat, das schwarze sei rot, nur habe es einen Stich
bekommen, so könnte man glauben, auch wenn es schwächer ist, sei es
unrein, so lehrt er uns. R. Ami h. Abba sagte: Alle sind, wenn dunkler,
unrein, und wenn schwächer,ebenfalls unrein, ausgenommendas schwar-
ze. ——Welche Bedeutung hat demnach die von den Rabbanan festgesetzte
Norm? —Dies schließt das schwächere des Schwachen aus. Manche lesen:
Rami b. Abba sagte: Alle sind, wenn dunkler, rein, und wenn schwächer,
rein, ausgenommen das schwarze. Deshalb die Norm der Rabbanan. Bar
Qappara sagte: Alle sind, wenn dunkler, unrein, und wenn schwächer,
rein, ausgenommen das mischwein[farbige]‚ das dunkler rein ist, und hel-
ler rein ist. Bar Qappara erklärte es, wenn man es ihm schwächerverlegte,

187. Das im Texte gebrauchte W. anno, in Handschriften variierend. kommt sonst
nicht vor; nach Raschi Ortsname. 188. Wohl als Probestücke. 189. So Sprach-
lich ; nach Raschi Kleider der Bademeister od. Ortsname. 190.1ns Paradies un-
ter die Frommen zu kommen. 191. Unter den Frevlern. 192. Tücher u.
Decken, die schmutzig werden; so nach Raschi die Parallelstelle. Sab. F01. 1141
hat 119135,Kleider, Unterkieider. 193.Arten von Blut. 194, Das nur tief-
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als rein, und wenn tiefer, als rein. R. Hanina sprach: Wie bedeutend ist
dieser Mann, der nach seiner Meinung entscheidet.
SAFRANGLÄNZEND.Es wird gelehrt: Feucht und nicht trocken. Eines

lehrt, wie das unterste [Blatt] und nicht wie das oberste, ein Anderes lehrt,
wie das oberste und nicht wie das unterste, ein Anderes lehrt, wie das
oberste und um so mehr wie das unterste, und ein Anderes lehrt, wie das
unterste, und um so mehr wie das oberste!? Abajje erwiderte: Es sind
drei Reihen von je drei Blättern ; halte dich an die mittlere Reihe und
das mittelste Blatt. wenn sie vor R. Abahu kamen, sprach er zu ihnen:
Wir haben gelernt, wenn sie an der Scholle haften”?
ERDVVASSER[FARBIG].Die Rabbanan lehrten: Erdwasser[farbig]. Man hole

fette Erde aus der Ebene von Beth Kerem und gieße darüber überstehend
Wasser —so R. Meir. R. Äqiba sagt, aus der Ebene von Jotapata. R. Jose
sagt, aus der Ebene von Sikhni. R. Simön sagt, auch aus der Ebene von
Genezaret und desgleiehen. Ein Anderes lehrt: Erdwasser[farbig]. Man
hole fette Erde aus der Ebene von Beth Kerem und gieße darüber Wasser,
wie eine Knoblauehschale überstehend. Für das Wasser gibt es keine fest-
gesetzte Norm, weil es auch für die Erde keine festgesetzte Norm gibt.
Man untersuche es nicht klar, sondern trübe; hat es sich geklärt, so trübe
man es, und wenn man es trübt, so trübe man es nicht mit der Hand, son-
dern mit einem Geräte. Sie fragten: Man trübe es nicht mit der Hand, son-
dem mit einem Geräte: daß man es nämlich nicht in die Hand nehmen
und trüben darf, wohl aber darf man es in ein Gefäß‘”tun und mit der
Hand trüben, oder aber darf man es nicht mit der Hand trüben, sondern
mit einem Geräte? ——Komm und höre: Wenn man es untersucht, unter-
suche man es nur in einem Becher. —Aber immerhin ist es ja noch frag-
lich: die Untersuchung erfolgt in einem Becher, womit die Trübung? --
Dies bleibt unentschieden.
Wenn sie vor Rabba b. Abahu kamen, sprach er zu ihnen: Wir haben

es nur von ihrem Orte“"gelernt. R. Hanina spaltete einen Klumpen Erde
und untersuchte damit. R. Jiémäél b. R. Jose fluehte darüber‘”bei der
Bräune. R.Hanina durfte dies, da er sehr weise war, andere aber sind Col.b
nicht so weise. R. Johanan sagte: Die Weisheit R. Haninas hat es veran-
laßt, daß ich kein Blut besichtige. Erkläre ich es als unrein, so erklärt
er es als rein ; erkläre ich es als rein, so erklärt er es als unrein. R. Eleäzar
sagte: Die BescheidenheitR.Haninas hat es veranlaßt, daß ich Blut be-
sichtige. Wenn R. I_Ianina, der so bescheiden war, sich in einen Zweifel

schwarz unrein ist. 195.Die Farbe, die sie ungepflückt haben. 196.Fi'1rGe-
fäß u. Gerät hat der Text das gleiche Wort. 197. Die Erde hat diese F arbe nur
an Ort und Stelle, nicht aber, wenn sie von anderwärts geholt wird. 198. Wenn
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einließ und es besichtigte,wie sollte ich es nicht besichtigen.R. Zera sagte:
Die Beschaffenheit Babyloniens veranlaßte es, daß ich kein Blut besich-
tige, denn ich sage: ich kenne seine Beschaffenheit nicht, wie sollte ich
vom Blute verstehen. — Demnach hängt es von der Beschaffenheit ab,
aber Rabba kannte ja die Beschaffenheit, und dennoch verstand er nichts
vom Blutel? ——Er meint es um so mehr: wenn Rabba, der die Beschaf-
fenheit kannte, Blut nieht besiehtigte, wie sollte ich es besichtigen.
Einst traf Üla in Pumbeditha ein, und als man ihm Blut brachte, be-

siehtigte er es nicht, indem er sprach: Wenn R. Eleäzar, der der Meister
des Jisraéllandes war, wenn er nach der Ortschaft R. Jehudas kam, Blut
nicht besichtigte, wie sollte ich es besichtigenl? —Weshalb nennt man
ihn Meister des Jisraéllandes‘? ——Einst brachte ein Weib Blut vor R. Eleä-
zar, und R. Ami saß vor ihm; da roeh er daran und sprach: Das ist Geil-
heitsblut. Nachdem sie hinausgegangen war, schloß sich ihr R. Ami an,
und sie sprach zu ihm: MeinMann ist auf der Reise, und ich hatte Ver-
langen nach ihm. Da sprach er über jenen :199DasGeheimnis des Herrn
denen, die ihn fürchten.
Iphra Hormez, die Mutter des Königs Sapor, sandte Blut zu Baba, und

R.Öb-adjasaß vor ihm. Da roch er daran und ließ ihr sagen: Das ist Geil-
heitsblut. Da sprach sie zu ihrem Sahne: Komm und sieh, wie weisedie
Juden sind. Er erwiderte: Vielleicht wie ein Blinder an der Luke”. Hier-
auf sandte sie ihm sechzig Arten Blut, und über alle sagte er ihr Bescheid,
außer über das letzte. Es war Läuseblut, und er wußte es nicht. Es war
aber ein glücklicher Zufall, daß er ihr einen Kamm zum Töten der Läuse
sandte. Da sprach sie: Die Juden sitzen in den Herzkammern.
R. Jehuda sagte: Früber pflegte ich Blut zu besichtigen,nachdem aber

die Mutter meines SohnesJiebaq zu mir gesagthat, man bringe den ersten
Tropfen nicht vor die Rabbanan, weil er schmutzig ist, besichtige ich es301
nicht. Zwischen[Blut der] Unreinheit und der Reinheit’*”unterscheideich
entschieden.
Einst brachte Jaltha“”Blut vor Rabba b. Bar Hana, und er erklärte es

ihr als unrein. Hierauf brachte sie es vor R. Jiebaq, den Sohn R. Jehudas,
und er erklärte es ihr als rein. -- Wieso tat er dies, es wird ja gelehrt,
wenn ein Gelehrter etwas als unrein erklärt hat, dürfe sein Kollege es
nicht als rein erklären, wenn er etwas verboten hat, dürfe sein Kollege
es nicht mehr erlaubenl? —Zuerst hatte er es ihr ebenfalls als unrein er-
klärt, als sie ihm aber erzählte, jener habe ihr sonst solches als rein er-
klärt, diesmal aber Augenleidengehabt, erklärte er es ihr als rein. —War

andere es tun wollten. 199. Ps. 25,14. 200. Es sei nur Zufall, daß er das Rich-
tige traf. 201. Weil die F arbe sich verändert haben kann. 202. Die auf die Un-
reinheitstage nach der Geburt folgen; cf. Lev. Kap. 12. 203. Die Frau des R.
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sie denn glaubhaftl? -—Allerdings, es wird auch gelehrt: Eine Frau ist
glaubhaft, wenn sie”‘sagt, solches habe sie wahrgenommen und es ver-
loren.
Sie fragten: Wie ist es, [wenn sie2°5sagtz]solcheshat mir jener Gelehrte

als rein erklärt? ——Komm- und höre: Eine F ran ist glaubhaft, wenn sie
sagt: solcheshabe ich wahrgenommen und es verloren.—Anders ist es da,
wo er es nicht vor sich hat. —-Komm und höre: Jaltha brachte Blut vor
Rabba b. Bar Hana, und er erklärte es ihr als unrein. Hierauf brachte sie
es vor R. Jiehaq, den Sohn R. Jehudas, und er erklärte es ihr "als rein.
[Und auf unsere Frage,] wieso er dies tat, es wird ja gelehrt, wenn ein
Gelehrter etwas als unrein erklärt hat, dürfe sein Kollege es nicht als rein
erklären &c., erwiderten wir, er hatte es ihr zuerst ebenfalls als unrein er-
klärt, und als sie ihm sagte, jener habe ihr sonst solches als rein erklärt,
diesmal aber Augenleiden gehabt, erklärte er es ihr als rein. Sie ist also
glaubhaftl? ——R. Jighaq b. Jehuda stützte sich auf seine Kenntnis“.

Einst besichtigte Rabbi Blut nachts und erklärte es als unrein, alsdann
am Tage, und erklärte es als rein, dann wartete er eine Weile, und er-
klärte es abermals als unrein. Hierauf sprach er: Wehe mir, ich habe mich
vielleicht?“geirrtl——Wieso ‘vielleiehtgeirrt’, er hatte sich ja bestimmt ge-
irrtl? Es wird nämlich gelehrt: Der Gelehrte darf nicht sagen: w21r e es
feucht, so wäre es sicher unrein, vielmehr hat der Richter sich nur da-
nach zu richten, was seine Augen sehen. — Zuerst hatte er es als unrein
fe s t ge 3t e l l t, morgens aber hatte es ein anderes Aussehen, und er
sagte, es war sicher rein, nur habe er es nachts nicht gut gesehen, und als
er hierauf sah, daß es abermals ein anderes Aussehenbekam, sagte er, es
sei tatsächlich unrein, nur verliere sieh [die Räte] allmählich.
Rabbi untersuchte [Blut] vor dem Scheine des Lichtes. B. Jiémäél b. R.

Jose untersuchte es an einem wolkigen Tage, sogar zwischen den Säu-
len”. R. Ami b. Semuél sagte: Sie alle untersuche man nur zwischen
Sonne und Schatten. R. Nehmen sagte im Namen des Rabba b. Ahaba:
Vor der Sonne im Schatten seiner Hand.
MISCHWEIN[FARBIGJ?ZWEI TEILE &c. Es wird gelehrt: Der [gemischte 2?"

Wein] aus Saron gleicht”’°demrohen und nicht gemischten aus Karmel,
neu und nicht alt. R. Jiehaq b. Evdämi sagte: Sie alle untersucheman nur
in einem flachen tiberianischen Becher. —Aus welchemGrunde? Abajje

Nahman. 204. Wenn man ihr anderes Blut vorlegt. 205.Der eine andere Frau
ihr Blut zur Begutachtung zeigt. 206. Er hielt schon vorher das Blut für rein,
11.nur aus Achtung vor R. erklärte er es zuerst als unrein. 207. Bei der letzten
Entscheidung, da es beim 2. Male ein reines Aussehen hatte. 208. Des Lehr-
hauses, wo es dunkel war. 209. Bei der Untersuchung. 210. Sc. Gewichtsteilen;
eigentl. Min €:,die 100 Zuz hat.
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erwiderte: Den der ganzen Welt fertigt man, wenn er ein Log faßt, aus
hundert”, wenn zwei Log, aus zweihundert, den flachen tiberianischen
Becher aber fertigt man, auch wenn er zwei Log faßt, aus hundert, und
weil er so dünn ist, ist er zur Untersuchung besser.

DRITTER ABSCHNITT

ENN [EINEFRAU]EINENKLUMPENAUSSTÖSST,so IST3113,FALLS
su: DABEIBLUTUNGHAT,UNREIN,WENNABERNICHT,REIN.B. J E-
HUDASAGT, SIE 5131011 so onen so UNREIN.WENN [EINE E11.111]

SCHELFENARTIGES,HAARARTIGES,ERDARTIGESonen EINEART110'1‘1111Mün-
KEINAUSSTÖSST,so TUE 311: ES INS W'ASSER; LÖST ns 31011AUF, so 131 311:
UNREIN,WENNABERNICHT,so IST51111113111.WENN[EINEFBAU]F1se11111-
TIGES,HEUSCHRECKENARTIGES,EKEL—ODERI(RIECHTIERARTIGESAUSSTÖSS'I‘,
so IST SIE,WENNSIEDABEIBLUTUNGHAT,UNREIN,WENNABERNICHT,nem.
WENN[EINEFBAU]EINEART VIEH, VV1LDonen GEFLÜGELAUSSTÖSST,013
UN11131N‘ODERKEIN,so MUSSSIE, WENNES MÄNNLICHIST, WIE BEI [nen
GEBURT] 131an KNABEN, WENN ES WEIBLICH IST, WIE [BEI 111311GEBURT]
EINESMÄDCHENS,UNDWENNES NICHTERKENNBARIST, WIE BEI EINEM
KNABENUNDEINEMMÄDCHENVERWEILEN2—-so R. Mein. DIE WEISEN SA-
GEN,WASNICHTMENSCHLICHEGEST.1LTHAT,5131KEINEGEBURT.
GEMARA.B. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Nach R. Jehuda ist sie

unrein nur bei einem Klumpen mit Blut der vier Arten", wenn aber mit
Blut der anderen Arten, so ist sie rein. R. Johanan aber sagt, mit Blut
der vier Arten ist sie nach aller Ansicht unrein, mit Blut der anderen Ar-
ten ist sie nach aller Ansicht rein, und sie streiten nur über den Fall,
wenn sie etwas ausgestoßenhat und nicht weiß, was sie au3gestoßenhat.
R. Jehuda ist der Ansicht, man richte sich nach den meisten Klumpen,
und bei den meisten Klumpen ist es Blut der vier Arten, und die Rabba-
nen sind der Ansicht, wir sagen nicht, bei den meisten Klumpen sei es
Blut der vier Arten*.—Dem ist ja aber nicht so, als B. Hoéäja aus Ne-
hardeä kam, brachte er ja folgende Lehre mit: Wenn [eine Frau] einen
roten, schwarzen, gelben oder weißen Klumpen ausstößt, so ist sie, wenn
sie dabei Blutung hat, unrein, wenn aber nicht, rein. R. Jehuda sagt, sie
sei ob so oder so unrein. Dies ist ein Einwand gegen Semuél in einem

1. Zum Essen verboten; cf. Lev. Kap. 11. 2. In Unreinheit u. darauf folgen-
der Reinheit; cf. Lev.Kap. 12. 3. Das ausgestoßeneStück gilt überhaupt nicht
als Geburt, sondern gehört zumMenstruationsblute. 4. Dies steht überhaupt nicht
fest. Nach der Lesart ob. F 01. 18h steht dies wohl fest, nur richte man sich nicht
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Falle, und gegen R. Johanan in beiden Fällent? Gegen Semuél in einem
Falle, denn Semuél sagt, nach R. Jehuda sei sie unrein, nur bei einem
Klumpen mit Blut der vier Arten, während hier von einem gelben und
weißen gelehrt wird, und R. Jehuda streitet dagegen.Wolltest du sagen,
R. Jehuda streite nur über das rote und das schwarze, nicht aber über
das gelbe und das weiße, nach wem lehrt er es demnach vom gelben und
vorn weißen: wollte man sagen, naeh den Rabbanan, so ist sie ja nach den
Rabbanan sogar bei rotem und schwarzemrein, und um so mehr bei gel-
bem und weißem. Doch wohl nach R. Jehuda, und er streitet dagegenl?
Ferner: R. Johanan sagt, mit Blut der vier Arten sei sie nach aller An-
sicht unrein; hier lehrt er vom roten und vom schwarzen, und die Rabba-
nan streiten dagegen.Wolltest du sagen, die Rabbanan streiten nur über
das gelbe und das weiße, nicht aber über das rote und das schwarze, nach
wem lehrt er es demnach vom roten und vom schwarzen: wollte man
Sagen,nach R. Jehuda, so ist sie ja nach ihm sogar bei gelbem und bei
weißem unrein, und um so mehr bei rotem und schwarzem. Doch wohl
nach den Rabbanan, und sie streiten dagegenl? Vielmehr, erwiderte R.
Nehmen b. Jighaq, sie streiten, ob eine Öffnung der Gebärmutter ohne
Blutung möglich ist. Sie führen denselben Streit, wie die Tannaim der
folgenden Lehre: Wenn sie5zweiTage Geburtswehenhatte und am dritten
abortiert; hat, und nicht weiß, was sie abortiert hat, so ist sie zweifelhafte Col.b
Wöchnerin und zweifelhafte Flußbehaftete; sie bringe das Opfer, und es
werde nicht gegessen.R. Jehoéuä sagt, sie bringe das Opfer, und es werde
gegessen, denn eine Öffnung der Gebärmutter ohne Blutung6ist nicht
möglich. Manche lesen: R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Nach R. Je-
huda ist sie unrein nur bei einem Klumpen mit Blut der vier Arten, wenn
aber mit Blut der anderen Arten, so ist sie rein. ——Dem ist ja aber nicht
so, als B. Hoéäja aus Nehardeä kam, brachte er ja folgende Lehre mit:
Wenn [eine Fran] einen roten, schwarzen,gelben oder weißen Klumpen
ausstößt, so ist sie, wenn sie dabei Blutung hat, unrein, wenn aber nicht,
rein. R. Jehuda sagt, sie sei ob so oder so unrein. Er lehrt von einem
roten, schwarzen, gelben und weißen, und R.Jehuda streitet dagegen.
Wolltest du sagen, R. Jehuda streite nur über das rote und das schwarze,
nicht aber über das gelbe und das weiße, naeh wem lehrt er es demnach
vom gelben und vom weißen: wollte man sagen, nach den Rabbanan, so
ist sie ja nach den Rabbanan sogar bei rotem und schwarzemrein, und.
um so mehr bei gelbem und weißem. Doch wohl nach R. Jehuda, und
er streitet dagegen.Vielmehr, erwiderte R. Johanan", sie streiten, ob eine

nach der Mehrheit. 5. Während der Zeit zwischenden Menstruation5perioden;
vgl. Bd. XI S. 664 Anm. 12. 6.War es eine richtige Geburt, so ist sie Wöch-
nerin, wenn aber nicht, so ist sie Flußbehaftete. 7. So richt. in der Urausgabe
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Öffnung der Gebärmutter ohne Blutung möglich ist. Sie führen densel-
ben Streit wie die Tannaim der folgenden Lehre: Wenn sie zwei Tage
Geburtswehen hatte und am dritten abortiert hat, und nicht weiß, was
sie abortiert hat, so ist sie zweifelhafte Wöchnerin und zweifelhafte Fluß-
behaftete, sie bringe das Opfer, und es werde nicht gegessen.R. Jehoéuä
sagt, sie bringe das Opfer, und es werde gegessen,denn eine Öffnung der
Gebärmutter ohne Blutung ist nicht möglich.
Die Rabbanan lehrten: Wenn [eine Fran] einen Klumpen ausgestoßen

hat, so reiße sie ihn, wie Symmachos im Namen R. Meirs sagt, und wie
mit ihm übereinstimmend auch R.Simön b. Menasja sagt, auf ; ist Blut
darin, so ist sie unrein, wenn aber nicht, so ist sie rein. Wie die Rabba-
man [sagen], und noch weitgehender als die Rabbanan. Wie die Rabba-
nan, [welche sagen,] eine Öffnung der Gebärmutter ohne Blutung sei
möglich ; und weitgehender als die Rabbanan, denn diese sind der An-
sicht, nur wenn [Blut] damit, nicht aber, wenn darin, Symmachos aber
ist der Ansicht, auch wenn darin. Ein Anderes lehrt: Wenn [eine F rau]
einen Klumpen ausstößt, so reiße sie ihn, wie R. Aha sagt, auf ; ist er in-
nen rot, so ist sie unrein, wenn aber nicht, so ist sie rein. Wie Symmachos
[sagt], und noch weitgehender als Symmachos?Ein Anderes lehrt: Wenn
[eine Frau] einen Klumpen ausstößt, so reiße sie ihn, wie R. Binjamin
sagt, auf ; ist darin ein Knochen, so ist sie geburtsunrein. R. HiSda sagte:
Dies gilt von einem weißen Klumpen. Ebenso brachte ein Gelehrtenpaar,
das aus A-diabenekam, folgende Lehre mit: Wenn [eine Frau] einen
weißen Klumpen ausüößt, so reiße sie ihn auf ; ist darin ein Knochen,
so ist sie (die Mutter) geburtsunrein. R. Johanan sagte im Namen des R.
Simön b. Johaj: Wenn [eine Fran] einen Klumpen ausstößt, so reiße sie
ihn auf; ist darin angesammeltesBlut, so ist sie unrein, wenn aber nicht,
so ist sie rein. Wie Symmachos sagt, und erleichternder als alle°.
R, Jirmeja fragte R. Zera: Wie ist es, wenn [eine Frau] Blut an einem

Röhrchen‘°beobaehtet? Der Allbarmherzige sagt:“an ihrem Leibe, nicht
aber an einem Röhrchen”, oder deutet [das Wort] an ihrem Leibe dar-
auf, daß sie innen wie außen”unrein ist? Dieser erwiderte: Die Schrift
sagt: an ihrem Leibe, nicht aber an einem Röhrehen. Wollte man sagen,
[das Wort] an ihrem Leibe deute darauf, daß sie innen wie außen unrein
ist, so sollte doch die Schrift am Leibe sagen,wenn es aber an ihrem Leibe
heißt, so ist beides zu entnehmen. —R. Johanan sagte ja aber im Namen

Soncino 1489 u. Handschriften. 8. Nicht einmal wirkliches Blut ist erforderlich.
9. Nur wenn viel angaammeltes Blut darin ist. 10. Das sie tief bis zur Gebär-
mutter einführt. 11. Lev. 15,19. 12. Sie ist nur dann unrein, wenn das Blut
nach außen hervorkommt. 13.-Sobald das Blut in die Scheide gelangt ist, wäh-
rend F lußbehaftete u. Ergußbehaftete erst dann unrein sind, wenn der Fluß' aus
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des R. Simön b. J ohaj, wenn [eine Fran] einen Klumpen ausstößt, reiße
sie ihn auf, und wenn darin angesammeltes Blut ist, sei sie. unrein, wenn
aber nicht, rein“!? —-Was soll dies: allerdings pflegt ein Weib Blut an
einem Klumpen wahrzunehmen,nicht aber pflegt ein Weib Blut an einem
Röhrchen wahrzunehmen“.
Es wäre anzunehmen, daß über das Röhrehen Tannaim streiten. Es wird

nämlich gelehrt: Wenn [eine Fran] einen Klumpen ausstößt, auch wenn
er voll Blut ist, so ist sie, wenn sie dabei Blutung hat, unrein, wenn aber
nicht, rein. R. Eliézer sagte: An ihrem Leibe, nicht aber in der Eibaut
und nicht in einem Klumpen. R. Eliézer sagt ja dasselbe,was die Wei-
senl? Vielmehr lese man: Denn R.Eliézer sagt: an ihrem Leibe, nicht
aber in der Eibaut und nicht in einem Klumpen. DieWeisen sagen: Dies
ist kein Menstruationsblut, sondern Blut von einem Klumpen. Aber auch
nach dem ersten Autor sind sie ja rein!? Vielmehr besteht zwischenihnen
ein Unterschied in dern F alle, wenn er faltig“ist ; der erste Autor ist der
Ansicht: an ihrem Leibe, nicht aber an einer Eibaut oder an einem
Klumpen, und dasselbegilt auch von einem Röhrchen, jedoch nur dann,
wenn er glatt"ist‚ wenn aber faltig“, so ist sie unrein, denn dies heißt:
an ihrem Leibe, und hierzu sagendie Rabbanan, auch wenn faltig, sei dies
nicht Menstruationsblut, sondern Blut von einem Klumpen. Ist es aber
Menstruationsblut, so ist sie entschieden unrein, aueh an einem Böhrchen.
Abajje erwiderte: Wenn an einem Röhrchen, stimmen alle überein, daß
sie rein ist, sie streiten nur über einen Klumpen ; einer ist der Ansicht,
ein Weib pflege an einem Klumpen Blut wahrzunehmen, und einer ist
der Ansicht, ein Weib pflege nicht an einem Klumpen Blut wahrzuneh-
men. Baba erwiderte: Alle sind der Ansicht, ein Weib pflege nicht an
einem Klumpen Blut wahrzunehmen, hier aber streiten sie, ob, wenn die
Fran rein ist, der Ort der Quelle”unrein ist. R. Eliézer ist der Ansicht,
die Frau sei rein und das Blut unrein, denn es kommt ja über die Quel-
le”, und die Rabbanan sind der Ansicht, die Fran sei rein und der Ort
der Quelle sei rein.
Rabba fragte R. Hona: Wie ist es, wenn jemand an einem Spänchen21

Samenerguß beobachtet? Die Tora sagt: von ihm, nur wenn er aus seinem
Leibe gekommen ist, nicht aber an einem Spänchen, oder aber: von ihm,
wenn das Unreine nach außen gekommen ist, auch an einem Spänchen?

dem Körper gekommen ist. 14.Also auch wenn das Blut innen ist. 15.Ein
solches gehört nicht zum Körper. 16.Und das Blut sich außen zwischen den
Falten befindet. 17.Und das Blut sich im Klumpen befindet u. den Körper nicht
berührt. 18. Wenn Blut sieh außen zwischen den Falten befindet. 19.Wenn
krankhaftes Blut aus dem Uterus kommt. 20. Es ist zwar kein Menstruationsblut,
aber immerhin wird es durch den Uterus unrein. 21. Den er zur Untersuchung

Fol.
22
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Dieser erwiderte: Es ist ja schon der Umstand entscheidend, daß auch er
selber”nur dann unrein ist, wenn die Öffnung des Gliedes geschlossen
wird”. —Demnach“erfolgt dies wegen der Berührung, somit sollte doch
[der Erguß] beim Flusse nieht hinfällig machen? während gelehrt wird:
26Dies ist das Gesetz inbetrejff des F lußbehafteten, und dem der Same
entgeht, wie der Fluß hinfällig macht, ebenso macht der Samenerguß
hinfälligl? Dieser erwiderte: Hinfällig macht er aus dem Grunde, weil
[der Erguß] ohne Flußtropfen nicht. möglich”ist. —Demnach sollte er
doch alle sieben [Tage]hinfällig”machen, während gelehrt wird: Dies ist
das Gesetz inbetreyf}Cdes Flußbehafteten &c., wie der Fluß hinfällig
macht, ebenso macht auch der Samenerguß hinfällig. [Man könnte glau-
ben,] wie der Fluß alle sieben Tage hirifällig macht, mache auch der Sa-
menerguß alle sieben Tage hinfällig, so heißt es:29daran zu verunreini-
gen, du hast dabei nur das, was dabei°°gilt, er macht daher nur einen Tag
hinfällig. Dieser erwiderte: Es ist eine Verordnung der Schrift: reiner
Fluß, dem Samentropfen nicht beigemischt sind, macht alle sieben [Tage]
hinfällig. Flußtropfen mit Samentropfen vermischt machen nur einen
Tag hinfällig.
R. Jose b. R. Hanina fragte R. Eleäzar: Wie verhält es sich mit geron-

nenem“Blute; der Allbarmherzige sagt:”wenn ihr Blut fließt, nur wenn es
fließt, also nur flüssiges und nicht gerennenes, oder spricht er vom Flie-
ßen, weil dies das gewöhnliche ist, während es tatsächlich auch von ge-
ronnenem giltl? Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: Menstruationsblut
und Leichenfleisch verunreinigen feucht und trocken. Jener entgegnete:
Wenn flüssiges geronnen ist, ist es mir nicht fraglich, fraglich ist es mir
nur, wenn es schon vorher geronnen war. —Auch das habt ihr gelernt:
Wenn [eine Fran] Schelfenartiges, Haarartiges, Erdartiges oder eine Art

Col.broter Mücken ausstö‘ßt, so lege sie es ins Wasser; löst es sich auf, so ist sie
unrein3ß‚—Demnach sollte sie [unrein sein], auch wenn es sich nicht auf-

in das Glied eingeführt hat. 22. Dh. wenn er direkt aus dern Gliede kommt.
23. Bei der Ejakulation muß die Öffnung der Harnröhre vollständig mit Sperma
ausgefüllt sein, was beim Hervorholen mit einem Spänchen nicht möglich ist.
24.Wenn hierbei ein ‚bestimmtesQuantum festgesetztist, wie bei anderen Ver-
unreinigungen durch Berührung, was bei der Unreinheit durch Wahrnehmung,
beispielsweise bei der Menstruierenden, nicht der Fall ist. 25. Wenn ein Fluß-
behafteter während der Reinheitstage Samenerguß bekommt, so sind die ver-
strichenen Tage hinfällig 11.er muß die Reinheitstagevon Neuem beginnen. 26.
Lev. 15,32. 27.Da er vorher flußbehaftet war, 28.Wenn es am 7. Tage er-
folgt ist. 29.Lev. 15,32. 30. Die Unreinheit durch Samenerguß währt nur
einen Tag, somit macht er auch von den Reinheitstagen nur einen Tag hinfällig.
31. Wenn es in diesem Zustaniie aus dem Körper gekommen ist. 32. Lev. 15,25.
33. Sie ist unrein, obgleich es als feste Masse aus dem Körper kam. 34. Über-
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löstl? Baba erwiderte: Wenn es sich nicht auflöst, ist es ein besonderes
Geschöpf“. — Gibt es denn solches? — Freilich, es wird auch gelehrt:
R. Eleäzar b. R. Cadoq sagte: Zwei Berichte brachte mein Vater von Ta-
bün nach Jabne.Einst ereignete es sich,daß eineFrau eineArt rote Schelfe
ausstieß, und sie kamen und fragten meinen Vater, und mein Vater fragte
die Weisen, und die Weisen fragten die Ärzte, und diesesagten, die Frau
habe ein Geschwür in ihrem Eingeweide„von dem aus sie Schelfenartiges
ausstößt. Soll“sie es in Wasser tun, und wenn es sich auflöst, ist sie un-
rein. Ferner ereignete es sich einst, daß eine Frau etwas Rothaariges aus-
stieß, und sie kam und fragte meinen Vater, und mein Vater fragte die
Weisen, und die Weisen fragten die Ärzte, und diese sagten, die Frau
habe eine Warze in ihrem Eingeweide, von der aus sie etwas Rothaariges
ausstößt.
So TUEsus ES INWASSER,LÖS'I‘ES SICHAUF,so rsr sm UNREIN.Reé La-

qié sagte: In heißes. Ebenso wird auch gelehrt: Sie tue es ins Wasser,
und in heißes. R. Simön b. Gamliél sagt, sie zerreibe es mit Speichel auf
dem Nagel. Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? Rabina erwi-
derte: Ein Unterschied besteht zwischen ihnen, wenn es sich durch Zer-
reiben auflöst“. —Dort haben wir gelernt: Wie lange müssen sie”in hei-
ßem Wasser weichen? Einen Stundentag ; wie ist es nun hierbei: ist ein
Stundentag erforderlich oder nicht? Ist nur bei Kriechtier und Aas ein
Stundentag erforderlich, weil sie hart sind, nicht aber beim Blüte, das
weich ist, oder gibt es hierbei keinen Unterschied. —-Dies bleibt unent-
schieden. ‘
WENNEINEFRAUFISCIIARTIGESAUSSTÖSST.Sollte R. Jehuda auch hier-

über streitenl? ReéLaqié erwiderte: Auchhierüber besteht der Streit, und
dies [ist die Ansicht] der Rabbanan. R. Johanan aber sagte: Du kannst
auch sagen, die des R. Jehuda, denn R. Jehuda sagt dies nur vom Blute,
weil es gerinnt und ein Klumpen wird, ein Geschöpf aber wird es nicht.
——Nach der Lesart aber, nach der R. Jobanan sagte, sie streiten, ob eine
Öffnung der Gebärmutter ohne Blutung möglich”ist, sollte R. Jehuda
auch hierüber streitenl? Wer jene Fassung lehrte, lehrt hier wie folgt:
R. Jobanan und Reé Laqié sagen beide, auch hierüber besteht der Streit,
und dies [ist die Ansicht] der Rabbanan.
WENNEINEFRAUEINEARTVIEH&c. AUSSTÖSST.R. Jehuda sagte im Na-

men Semuéls: Folgendes ist der Grund R. Meirs: auch von diesen wird39

haupt kein Blut. 35. Dieser Satz gehört nicht mehr zum Gutachten der Ärzte.
od. das W. mm:; ist mit Handschriften zu streichen. Hinter dem 2. Ereignisse
ist er, wie aus der Konstruktion zu ersehen, der Stichsatz aus der Miäna. 36.
Nach dem ersten Autor muß es sich von selbst auflösen. 37. Aas u. Kriechtier,
wenn sie verdorrt sind, um unrein zu sein; cf. infra F01. 54h. 38. Cf. supra
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[der Ausdruck] ‘bilden’ gebraucht, wie vom Menschen. —Demnach sollte,
wenn eine Frau das Gebildeeines Seetieresausstößt, (die Mutter) geburts-
unrein sein, denn auch von diesemwird [der Ausdruck] ‘bilden’gebraucht,
wie vom Menschen, denn es heißt:“und der Herr erschuf die großen
Seetiere!? —Ich will dir sagen, man folgere durch [eine Vergleichung]
von bilden mit bilden, nicht aber folgere man durch [eine Vergleichung]
von erschafien mit bilden. —Welchen Unterschied gibt es denn dabei, in
der Schule R. Jiémäéls wurde ja gelehrt:“Wenn der Priester wieder
kommt‚”wenn der Priester hineingeht, kommen und gehen sind“das-
selbel? Und ferner ist ja durch [den Ausdruck] ‘erschaffen’ zu folgern,
denn [auch vom Menschen]heißt es:“und Gott erschuf den Menschen in
seinem Ebenbildel? —Ich will dir sagen, [das Wort] erschuf ist an sich
nötig, und [dasWort] bildete ist entbehrlich, und man folgere durch das
bei beiden gebrauchte [Wort] bildete. —Im Gegenteil, [dasWort] bildete
ist an sich nötig und [das Wort] erschuf ist entbehrlich, und man fol-
gere durch das bei beiden gebrauchte [Wort] erschufl? —Vielmehr, [das
Wort] bildete ist an beiden Stellen entbehrlich, es ist beim Menschen ent-
behrlich und es ist beim Vieh entbehrlich, [dasWort] erschuf aber ist nur
beim Menschen entbehrlich, bei den Seetieren aber ist es nicht entbehr-
lich"‘.—Wieso ist es beim Vieh entbehrlich: wollte man sagen, weil es
heißt:“‘er machte das Getier der Erde, und es heißt:“Gott der Herr bil-
dete aus der Erde alles Getier des Feldes, so ist es ja auch bei den See-
tieren entbehrlich, denn es heißt:“alles Kriechtier des Erdbodens, und es
heißt: und der Herr erschuf die großen Seetierel? ——Unter Kriechtier
in jenem Schriftverse sind die des Festlandes zu verstehen. —Welchen
Unterschied gibt es zwischenentbehrlich an einer Stelle und entbehrlich
an beiden Stellen? ——Der Unterschied besteht in dem, was R. Jehuda im
Namen Semuéls im Namen R. Jiémäéls gesagthat: Ist die Wortanalogie43
überhaupt nicht entbehrlich, so ist durch diese nichts zu folgern; ist sie
an einer Stelle entbehrlich, so ist nach R. Jiémäél durch diese zu fol-
gern und nicht zu widerlegen,nach den Rabbanan aber zu folgern, jedoch
auch”zu widerlegen; und ist sie an beiden Stellen entbehrlich, so ist nach
aller Ansicht durch diesezu folgern und nicht zu widerlegen.——Welchen
Unterschied gibt es nach R. Jiémäél zwischenentbehrlich an einer Stelle
und entbehrlich an beiden Stellen? —Der Unterschied besteht darin: ist"’"
eine an einer Stelle entbehrlich und eine an beiden Stellen entbehrlich,

F01. 211). 39. In der Schöpfungsgeschichte; cf. Gen. 2, 7,19. 40.Gen. 1,21.
41.Lev. 14,39. 42.11). V. 44. 43.Begrifflich, wenn auch nicht wörtlich. 44.
Gen. 1,27. 45. Von diesen wird weiter nichts berichtet. 46. Gen. 1,25. 47.
Ib. 2,19. 48. Dh. die Schriftworte, die als solche verwendet werden. 49. Wenn
dagegen etwas einzuwendenist. 50. Wenn 2 einander widersprechendeWort-
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so lasse man die an einer Stelle entbehrliche und folgere durch die an
beiden Stellen entbehrliche. Der Allbarmherzige machte sie daher heim
Vieh an beiden Stellen entbehrlich, damit man nicht durch die an einer
Stelle entbehrliche folgere.
R. Aha, der Sohn Rabas, lehrte es im Namen R. Eleäzars erleichternd.

Ist die Wortanalogie überhaupt nicht entbehrlich, so ist durch diese zu
folgern und zu widerlegen; ist sie an einer Stelle entbehrlich, so ist nach
R. Jiémäél durch diese zu folgern und nicht zu widerlegen, nach den
Rabbanan aber zu folgern und zu widerlegen; und ist sie an,beiden Stel-
len entbehrlich, so ist nach aller Ansicht durch diese zu folgern und nicht
zu widerlegen. ——Welchen Unterschied gibt es nach den Rabbanan zwi-
schen entbehrlich an einer Stelle und überhaupt nicht entbehrlich? —-
Der Unterschied besteht darin: ist eine an einer Stelle entbehrlich und
eine überhaupt nicht entbehrlich, und die eine nicht zu widerlegen und
die andere nicht zu widerlegen, so lasse man die überhaupt nicht entbehr-
liche und folgere durch die an einer Stelle entbehrliche. —Welche Wi-
derlcgung gibt es hierbei? —Es ist zu widerlegen: wohl gilt dies vom
Menschen“, der auch lebend verunreinigungsfähig ist.
Ebenso sagte auch B. Hija b. Abba im Namen R. Jobanans: Folgendes

ist der Grund R.Meirs: weil auch von diesen [der Ausdruck] ‘hilden”ge-
braucht wird, wie vom Menschen. R. Ami sprach zu ihm: Demnach sollte
eine F rau, wenn sie das Gebilde eines Berges ausstößt, geburtsunrein sein,
denn es heißt:”denn siehe, er bildet die Berge und schafft den Wind!?
Dieser erwiderte: Kann sie etwa einen Berg ausstoßenl? Sie kann nur
etwas wie einen Stein ausstoßen, und solches heißt Schollé”. — Aber
eine Fran sollte demnach, wenn sie etwasWindartiges ausstößt, geburts-
unrein sein, denn von diesem wird [der Ausdruck] ‘erschaffen’ gebraucht,
wie vom Menschen, denn es heißt: und erschafit den Windl? Wolltest
du sagen, es sei nicht entbehrlich, so ist es ja wohl entbehrlich, denn es
könnte heißen: er bildet die Berge und den Wind, und es heißt: und er-
schafft den Windl? Dieser erwiderte: Man folgere [durch Wortanalogie,
wenn beide Worte sich] in der Tora befinden, nicht aber wenn eines in
der Tora und eines in den Propheten sich befindet.
Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R. Jobanans: Folgendes ist der

Grund R.Meirs: weil ihre Augen denen einesMenschengleichen.—-Dem-
nach sollte eine Fran, wenn sie das Gebilde einer Schlange ausstößt, ge-
burtsunrein sein, weil ihr Augenstern“rund ist, wie der eines Menschenl?
Wolltest du sagen, dem sei auch so, so sollte er es von einer Schlange leh-

analogien gebildet werden können. 51. Der Unreinheit der Fran durch seine
Geburt. 52. Am. 4,13. 53. Von der der Ausdruck ‘bilden’ nicht gebraucht
wird. 54. DJ. Augapfel, Augmhöhle. 55.Wenn bei einem Tiere das Auge dem

Pol.
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renl? —Würde er es von einer Schlange gelehrt haben, so könnte man
glauben, die Rabbanan streiten gegen R. Meir nur über eine Schlange,
von der [der Ausdruck] ‘bilden’nicht gebraucht wird, nicht aber über ein
Tier oder ein Wild, von denen [der Ausdruck] ‘bilden’gebraucht wird. —-
Dies“zählt er ja unter den Leibesfehlern: dessenAugenstern rund ist, wie
der eines Menschen!?——Das ist kein Einwand; eines gilt vom Schwarzen
und eines gilt vom Weißen“. R. Jannaj sagte: Folgendes ist der Grund
R.Mei1sz weil ihre Augen nach vorn gerichtet sind, Wie die eines Men-
schen“. —Bei einem Vogel sind ja die Augen nicht nach vorn gerichtet,
und B. Meir sagt, sie sei unreinl? Abajje erwiderte: Dies gilt von Kauz
und Eule. —Etwa nicht von anderen Vögeln,man wandte ein: R. Hanina
b. Antigonos sagte: Die Worte R.Meirs sind einleuchtend bei Vieh und
Wild, und die Worte der Weisen bei Vögeln.Bei welchen Vögeln: wollte
man sagen, bei Kauz und Eule, so gilt dies wohl von Vieh und Wild des-
halb, weil ihre Augen nach vorn gerichtet sind, wie bei einem Menschen,
und dies ist ja auch bei Kauz und Eule der Fall; doch wohl von anderen
Vögeln, demnach streitet R. Meir auch über andere Vögell? — [Die Lehre]
ist lückenhaft und muß wie folgt lauten: R. Hanina b. Antigonos sagte:
Die Worte R. Meirs sind einleuchtend bei Vieh und Wild, und ebenso auch
bei Kauz und Eule, und die Worte der Weisen bei anderen Vögeln; auch
B.Meir streitet nämlich gegen sie nur über Kauz und Eule, bei anderen
Vögeln aber pflichtet er ihnen bei. “ Es wird auch gelehrt: R. Eleäzar b.
R. Qadoq sagte: Wenn eine Frau eine Art Vieh oder Wild ausstößt, so
ist dies nach R. Meir eine Geburt und nach den Weisen keine Geburt.
Wenn eine Art Vogel,so ist es zu untersuchen. Zu untersuchen ist es wohl
nach R. Meir, welcher sagt, nur Kauz und Eule, andere Vögelaber nicht.
B. Aha, Sohn des R. Iqa, erwiderte: Nein, zu untersuchen nach den Rab-
banan, welche sagen, nur Kauz und Eule, andere Vögel aber nicht. —-
Wodurch unterscheiden sich Kauz und Eule”von Vieh und Wild? —Sie
haben Backen wie ein Mensch.

R. Jirmeja fragte R. Zera: Wie ist es nach R. Meir, welcher sagt, ein
Vieh im Leibe der Mutter sei eine richtige Geburt, wenn der Vater”für
sie die Antrauung in Empfang genommen hat? —In welcher Hinsicht“°ist
dies von Bedeutung? —Die Schwester verboten“zu machen. ——Demnach
ist ein solchessglebensfähig,aber R. Jehuda sagte ja im Namen Rabhs,

eines Menschen gleicht; cf. Bek.Fol. 40a. 56. Der Pupille bezw. dem Glas-
körper; nur erstere gleicht bei einem Vieh der eines Menschen. 57. Was aber
bei einem F ische u. einer Schlange nicht der Fall ist. 58. Deren Augen eben-
falls nach vorn gerichtet sind. 59. Der für seine minderjährige Tochter die
Antrauung entgegennehmen kann. 60.Da eine richtige Antrauung nicht inbe-
tracht kommt. 61. F ür den, dem diese angetraut worden ist. 62, Die Schwä-
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R. Meir sage es nur deshalb, weil ein solchesbei seiner Art lebensfähig63
ist!? R. Aha b. Jaqob sagte: Soweit“suchte R. Jirmeja, R. Zera zum La-
chen zu bringen, er lachte aber nicht“.
Der Text. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: R.Meir sagte es nur des-

halb, weil ein solchesbei seiner Art Iebensfähig ist. R. Jirmeja aus Diphte
sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt: Wenn sie eine Art Vieh, Wild Col.b
oder Geflügel ausgestoßen hat, so gilt dies“als richtige Geburt —-so R.
Meir, die Weisen sagen, nur wenn etwas Menschenähnliches daran ist.
Wenn [die Mutter] vorher einen Sande], eine Nachgeburt oder eine ent-
wickelte Eibaut ausgestoßen hat, oder [das Kind] zerstückelt herauskam,
so ist der nach ihnen kommt, Erstgeborener hinsichtlich der Erbschaft,
nicht aber Erstgeborener für den Priester“. Wenn man nun sagen wollte,
es sei lebensfähig, wieso ist der ihm folgende Erstgeborener hinsichtlich
der Erbschaft!? Baba erwiderte: Tatsächlich ist es lebensfähig, nur ist es
da anders, denn die Schrift sagt:“Erstling seiner Kraft, wenn sein Herz
über ihn”Schmerz empfindet, ausgenommen dieses, über das sein Herz
keinen Schmerz empfindet.
R. Ada b. Ahaba fragte Abajje: Wie verhält es sich nach R.Meir, wel-

cher sagt, ein Vieh im Leibe eines Menschensei eine richtige Geburt, mit
einem Menschen im Leibe eines Viehs“? —In welcher Hinsicht ist dies
von Bedeutung? —Ob es zum Essenerlaubt ist? -—Dies ist ja zu entschei-
den aus einer Lehre R. Johanans, denn R. Jobanan sagte, wenn man ein
Vieh schlachtet und darin eine Art Taube findet, sei sie zum Essen ver-
botenl? —Was soll dies: bei jener gibt es weder Klauen noch Klaue, bei
dieser aber gibt es zwar keine Klauen, aber immerhin eine Klaue71
Du: WEISENSAGEN,WAS111ch&c. R. Jirmeja b. Abba sagte im Namen

Rabhs: Alle pflichten bei, daß es”, wenn es der Körper eines Bockes und
das Gesicht eines Menschen ist, als Mensch gelte, und wenn es der Kör-
per eines Menschen und das Gesicht eines Bockes ist, es nichts sei, sie
streiten nur über den F all, wenn es das Gesicht eines Menschen ist, aber
ein Auge dem eines Viehs gleicht. R. Meir sagt, es brauche nur v o m Ge-
sichte eines Menschenzu sein, und die Weisen sagen, es müsse das ganze

gerin ist nur bei Lebzeiten der F rau verboten. 63. Ein Vieh od. ein Wild von
solchen Eltern sind lebensfähig, obgleich sie als Mißgeburt bei einem Menschen
nicht lebensfähig sind. 64. Durch °solche ausgesuchte, lächerliche Fragen. 65.
Das Lachen galt als Mangel an Ehrfurcht vor Gott; cf.Ber. I‘0130b. 66.Hin-
sicht]. der Erstgeburt; cf. Bek. Fol. 46a. 67. Hinsicht]. Zahlung des Lösegel-
des an diesen; cf.Num. 18,16. 68. Dt.21,17. 69.Über seinen Tod; dh.
wenn es ein richtiges Kind ist. 70. Wenn man in einem geschlachteten Vieh ein
menschliches Gebilde findet. ‚71. Das Kennzeichen der Reinheit beim Vieh sind
die gespaltenen Klauen (cf. Lev. 11,3u Dt 14‚.6) 11.auch der Mensch hat eine ähn-
liche Fußbildung, beim Vogel aber fehlt dieses Kennzeichenganz. 72. Das aus-
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Gesicht eines Menschensein. Sie sprachen zu R. Jirmeja b. Abba: Es gibt
ja eine Lehre entgegengesetzt:R.Meir sagt, das ganze Gesicht, und die
Weisen sagen, vom Gesichte!? Er erwiderte ihnen: Ist es gelehrt worden,
so ist es gelehrt worden”.
R. Jirmeja b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Die Stirn, die Augen-

brauen, die Augen, die Backen und das Kinn, sie müssen alle vorhanden
sein. Baba aber sagte im Namen Hasas: Die Stirn, eine Augenbraue, ein
Auge, eine Backe und das Kinn, sie müssen alle vorhanden sein. Sie strei-
ten aber nicht, einer nach demjenigen, welcher sagt, das ganze Gesicht,
und einer nach demjenigen, welcher sagt, vom Gesichte. Man wandte ein:
Unter Gesichtsform, von der sie sprechen, ist auch eine von den Gesichts-
partien zu verstehen, ausgenommen das Ohr”. Demnach ist auch eine
ausreichend!? Abajje erwiderte: Diese Lehre spricht von der Unerläßlich-
keit", nach demjenigen, welcher sagt, das ganze Gesicht. Wenn du aber
willst, sage ich: tatsächlich nach demjenigen, welcher vorn Gesichtesagt,
und unter ‘eine’ ist von jedem“eine zu verstehen.
Baba sagte: Ist [die Geburt] mit einem Auge erschaffen worden, oder

mit einer Hüfte, so ist die Mutter, wenn an der Seite“, unrein, und wenn
in der Mitte, (so ist die Mutter) rein. Baba sagte: Ist die Speiseröhre
durchlocht‚ so ist die Mutter unrein, ist die Speiseröhre geschlossen, so ist
die Mutter rein".
Die Rabbanan lehrten: Hat sie einen stummelhaften Körper abortiert,

so ist sie (die Mutter) nicht geburtsunrein. ——Was heißt stummelhafter
Körper? Rabbi sagte: Daß ein Lebender, wenn ihm dieses“abgenommen
wird, sterben muß. —Wieviel muß von einem Lebenden abgenommen
werden, um sterben zu müssen? R. Zakkaj sagte: Bis zum Kniestücke”.
R. Jannaj sagte: Bis zum Anus. R. Jobanan sagte im Namen des R. Jose
b. R. Jehoéuä: Bis zur Nabelstelle.Die Meinungsverschiedenheitzwischen
R. Zakkaj und R.Jannaj besteht darin, ob das Totverletzte”lebensfähig
ist. Einer ist der Ansicht, das Totverletzte sei lebensfähig, und einer ist der
Ansicht, das Totverletzte sei nicht lebensfähig. Und die Meinungsverschie-
denheit zwischen R. Jannaj und R. Jobanan“besteht über eine Lehre R.
Eleäzars, denn R. Eleäzar sagte: Fehlt [einem Tiere] die Hüfte mit der

gestoßene Gebilde. 72. Die Lehre wird schon stimmen, er aber hatte seine Uber-
lieferung. 73. Dieses allein gilt nicht als menschliche Gesichtsform. 74.Nicht
daß es durch eine Gesichtspartie als menschliches Gesicht gilt, sondern entgegen-
gesetzt, wenn nur eine fehlt, gilt es nicht mehr als menschliches Gesicht. 75.
Der Doppelorgane. 76. Wie bei normalen Menschen, aber einseitig. 77. Eine
solche Geburt ist nicht lebensfähig. 78.Was diesem Körper fehlt. 79.Des
Oberschenkels,mit Einschluß desselben. 80.Was die Geburt nach der Erklärung
RZ.s ist. 81. Nach beiden ist das Totverletzte lebensfähig. 82. Wenn etwas won



F01.2411 NIDDA III,i,ii 417

ganzen [Bauch]höhlung,so ist es Aas.R. Papa sagte: Ihr Streit besteht nur
über den Fall, wenn von unten nach oben, wenn aber von oben”nach un-
ten, so ist sie rein, auch wenn nur etwas [fehlt]. Ebenso sagte R. Gidel
im Namen R. Jobanans: Hat sie [eine Geburt] abortiert, deren Schädel
stummelhaft ist, so ist sie (die Mutter) rein. Ferner sagte R. Gidel im
Namen R. Johanans: Hat sie etwaswie einen Palmenstumpf”abortiert, so
ist sie (die Mutter) rein.
Es wurde gelehrt: Hat sie [eine Geburt] abortiert, deren Gesichteinge-

drückt ist, so ist sie (die Mutter), wie R. Johanan sagt, unrein, und wie
Reé Laqié sagt, rein. R. Jol_1ananwandte gegen Res Laqié ein: Hat sie eine
ausgebildete“fland oder einen ausgebildeten Fuß ausgestoßen, so ist sie
(die Mutter) geburtsunrein, und man berücksichtigenicht, es rühre viel-
leicht von einem formlosen Körper her. Wenn dem nun so wäre, so sollte
er doch lehren: es rühre vielleichtvon einem formlosen Körper her, oder
einem, dem das Gesicht eingedrückt ist!? R. Papi sagte: Ist das Gesicht
eingedrückt, so stimmen alle überein, daß sie unrein ist, sie streiten nur
über eine, deren Gesicht platt“ist, und die Lehre lautet umgekehrt: R.
Jobanan sagt, die Mutter sei rein, und Res Laqié sagt, die Mutter sei un-
rein. —Sollte doch Reé Laqié gegen R. Jobanan einen Einwand erheben
aus jener Lehrel? —.—‚Er könnte ihm erwidern: formloser Körper und
plattes Gesicht seien dasselbe.
Die Söhne R.Hijas waren auf die Dörfer gegangen, und als sie zu

ihrem Vater kamen, sprach er zu ihnen: Ist euch irgend ein Rechtsfall
vorgekommen? Sie erwiderten ihm: Uns wurde ein Fall von einem plat-
ten Gesichte vorgetragen, und wir erklärten [die Frau] als unrein. Da
sprach er zu ihnen: Geht und erklärt als rein, was ihr als unrein erklärt
habt. Ihr glaubt dabei erschwert zu haben, es ist aber eine Erschwerung,
die zu einer Erleichterung führt, denn ihr habt ihr die Reinheitstage“6
gewährt.
Es wurde gelehrt: Ein mit zweiRücken oder zweiWirbelsäulen ausge-

stoßenes Geschöpf ist, wie Rabh sagt, bei einem Weibe keine Geburt, und
bei einem Vieh zum Essen verboten, und wie Semuél sagt, bei einemWei-
be eine Geburt und bei einem Vieh zum Essen erlaubt. —Worin besteht
ihr Streit? ——In einer Lehre des R. Hanin b. Abba, denn R. Hanin b. Abba
sagte:"Das Geteilte, ein Geschöpf, das zwei Rücken”und zwei Wirbelsäu-
len hat. Rabh ist der Ansicht, ein solchesGeschöpf gebe es'nicht auf der
Welt, und der Allbarmherzige lehrte Moée nur den Fall, wenn es sich im

der oberen Körperhälfte fehlt. 83.Mit nach oben gespreiztenGliedmaßen. 84.
Vgl.S. 396 Anm. 144. 85.Ganz ohne Gesichtsform. 86. Die auf die Geburts-
unreinheit folgen (cf. Lev. Kap. 12); bei einer Blutung kann sie Menstruierende
sein. 87. Dt. 14,7. 88. Ist zum Essen verboten; vgl.Bd. X S. 184 Anm. 520.

27 Talmud XII
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Leibe der Mutter”findet. Semuél aber ist der Ansicht, ein solches Ge-
schöpf gebe es in der Welt, und der Allbarmherzige lehrte Moéeden Fall,
wenn es sieh auf der Welt befindet; im Leibe der Mutter”aber ist es er-
laubt. R. Simi b. Hija wandte gegen Rabh ein: R. Hanina b. Antigonos
sagte: Wer zwei Rücken und zwei Wirbelsäulen hat, ist für den. Tempel-
dienst untauglich. Demnach ist solches lebensfähigl? (Dies ist ein Ein-
wand gegen Rabh.) Dieser erwiderte: Du bist Simil? DessenWirbelsäule
nur gekrümmt”ist. Man wandte ein: Es gibt unter den Geburten, die ver-
boten”sind; die viermonatliche beim Kleinvieh und die aehtmonatliche
beim Großvieh, darunter ist sie verboten. Ausgenommen eine, die zwei
Rücken und zwei Wirbelsäulen hat. ‘Ausgenommen’heißt wohl, ausge-
nommen aus der Allgemeinheit der Geburten, daß sie nämlich auch im
Leibe der Mutter verboten ist!? ——Rabh erklärt es nach seiner Ansicht und
Semuél erklärt es nach seiner Ansicht. Rabh erklärt es nach seiner An-
sicht: Eine viermonatliehe beim Kleinvieh und eine achtmonatliche beim
Großvieh, darunter ist sie verboten. Dies nur dann, wenn sie bereits in
den Weltenraum gekommen ist, im Leibe der Mutter aber ist sie erlaubt.
Ausgenommen eine, die zwei Rücken und zwei Wirbelsäulen hat, die auch

Col.bim Leibe der Mutter verboten ist. Und Semuél erklärt es nach seiner An-
sicht: Eine viermonatliche beim kleinvieh und eine achtmonatliche beim
Großvieh, darunter ist sie verboten. Dies nur dann, wenn sie nicht voll
ausgetragen ist, ist sie aber voll ausgetragen, so ist sie erlaubt. Ausgenom-
men eine, die zwei Rücken und zwei Wirbelsäulen hat, die, auch wenn
sie voll ausgetragen ist, wenn sie in den Weltenraum gekommen ist, ver-
boten, und im Leibe der Mutter erlaubt ist.
Ein Jünger rezitierte vor Rabh: Man könnte glauben, wenn sie ein Ge-

schöpf mit formlosem Körper oder ein Geschöpf mit formlosem Kopfe
ausgestoßen hat, sei sie (die Mutter) geburtsunrein, so heißt es:93wenn
ein Weib Samen bringt und einen Knaben gebiert gf=c.und am achten
Tage zu beschneiden&c. Nur was am achten Tage zu beschneidengeeig-
net ist, ausgenommen dieses, das am achten Tage zu beschneidennicht
geeignet ist. Da sprach Rabh zu ihm: Ergänze noch wie folgt: oder das
zwei Rücken und zweiWirbelsäulen hat.
R. Jirmeja b. Abba wollte eine Entscheidung nach Semuél treffen, da

sprach R. Hona zu ihm: Du glaubst wohl zu erschweren, aber es ist eine
Erschwerung, die zu einer Erleichterung führt, denn du gewährst ihr die
Reinheitsblutung“. Entscheide lieber nach Rabh, denn es ist für uns fest-
stehend, daß bei kanonischen Dingen die Halakha wie Rabh sei, ob er-
leichternd oder erschwerend.
89. Als Abnormität. 90. Eines reinen Tieres. 91. Und geteilt aussieht.
92.Zum Essen, auch wenn sie bereits geboren sind. 93.Lev. 12,2. 94.
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Baba sagte: Sie sagten, ein Weib gebäre mit neun und gebäre mit sie-
ben [Monaten]; gebiert nun ein Großvieh, das mit neun gebiert, auch mit
sieben oder nicht? R. Nai_1manb. Jighaq erwiderte: Komm und höre:
Darunter ist sie verboten. Dies bezieht sich wohl auf ein Großvieh. —-
Nein, auf ein Kleinvieh. —Was soll dies: allerdings ist dies zu lehren
nötig, wenn du auf ein Großvieh sagst, denn man könnte glauben, da bei
einem Weibe eine solche [Geburt] lebt, lebe sie auch bei einem Großvieh,
so lehrt er uns, daß sie nicht lebe; wenn du aber auf ein Kleinvieh sagst,
so ist dies ja selbstverständlich, sollte denn eine dreimonatliche leben
können!? ——Dies ist nötig; man könnte glauben, zwei Monate weniger
lebe alles, so lehrt er uns.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Hat sie eine Art Lilith abortiert,

so ist sie (die Mutter) geburtsunrein, es ist eine Geburt, nur hat sie Flü-
gel. Ebenso wird auch gelehrt: R. Jose sagte: Einst ereignete es sich in
Simoni, daß eine Frau eine Art Lilith abortierte, und als die Sache vor
die Weisen kam, sagten sie, es sei eine Geburt, nur habe sie Flügel. Über
eine Fran, die eine Art Schlange abortiert hat, entschied Hanina, Bru-
derssohn des R. Jeh-oéuä,daß sie (die Mutter) geburtsunrein sei. Hierauf
gingR.Josephund erzähltediesR.Gamliél.Da ließ er R.Jehoéuäsagen:
Hole deinen Bruderssohn und komm [zu mir]. Als sie gingen, kam ihnen
die SchwiegertochterHaninas entgegen und sprach zu ihm: Meister, wie
ist es, wenn eine Frau eine Art Schlange abortiert? Er erwiderte ihr: Sie
(die Mutter) ist rein. Da sprach sie zu ihm: In deinem Namen sagte mir
ja meine Schwiegermutter, die Mutter sei unreinl? Da sprach er zu ihr:
Aus dem Grunde, weil ihr A°ugensternrund ist, wie der eines Menschen.
Durch diese Worte erinnerte sich R. J eheéuä, und er ließ R. Gamliél sa-
gen: Durch mich veranlaßt, traf Hanina jene Entscheidung. Abajje sagte:
Hieraus ist zu entnehmen, daß ein Gelehrter, wenn er etwas sagt, auch
den Grund sage, damit er, wenn man es ihm verhält, sich daran erin-
nere.

AT[EINEFRAU]EINEEIHAUTVOLL\VASSER,VOLLBLUTODERvom. 1“
GEBILDE AUSGESTOSSEN,so BRAUCHTSIE KEINE GEBURT zu BERÜCK-

SICHTIGEN;IST SIE ABERGESTALTET“,so VERVVEILEsmgwna BEI EINEM
KNABENUNI)EINEMMÄDCHEN.HAT EINEFBAUEINENSANDELODEREINEiv‚1
NACHGEBURTAUSGEST=OSSEN‚so VERWEILESIEWIE BEI EINEMKNABENUND
EINEMMÄDCHEN.
GEMARA.Allerdings sind Blut und Wasser nichts, bei Gebilden aber

ist ja zu berücksichtigen,vielleicht war es eine Geburt und hat sich auf-
gelösti? Abajje erwiderte: Wieviel rohen Wein müßte die Mutter von
Wörtl. gewirkt, in der Entwicklung fortgeschritten. 95. Od. Farben, in der
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dieser getrunken haben, daß die Geburt in ihrem Leibe sich aufgelöst
haben sollte. Baba erwiderte: In unserer Lehre heißt es ‘voll’, und wenn
es eine aufgelöste [Geburt] wäre, müßte etwas fehlen. R. Ada b. Ahaba
erwiderte: In unserer Lehre heißt es ‘Gebilde’°iund wenn.es eine auf-
gelöste [Geburt] wäre, müßte es nur e in Gebilde sein.
Es wird gelehrt: Abba Saül sagte: Ich war Totengräber und beobach-

tete die Gebeine der Toten. Wer den Wein roh trank, dessen Gebeine
waren verbrannt; wer [zu sehr] verschnitten,dessenGebeinewaren durch-
tränkt; wer richtig, dessen Gebeine waren fett. Wer mehr trank als er
aß, dessen Gebeine waren verbrannt; wer mehr aß als er trank, dessen
Gebeine waren durchtränkt; wer entsprechend, dessen Gebeine waren fett.
Es wird gelehrt: Abba Saül, nach anderen R. Jobanan, sagte: Ich war

Totengräber. Einst lief ich hinter einem Reh her und geriet in den Keu-
lenknochen eines Toten; drei Parasangen lief ich hinter ihm her, doch
erreichte ich das Reh nicht und der Keulenknochen war nicht zuende.
Als ich umgekehrt war, sagte man mir, er war von Ög, dem Könige von
Baéan”.
Es wird gelehrt: Abba Sa1'11sagte: Ich war Totengräber. Einst öffnete

sich unter mir eine Höhle, und ich stand bis zur Nase in der Augenhöhle
eines Toten. Als ich zurückgekehrt war, sagte man mir, es war das Auge
Abéaloms‘”. Vielleicht glaubst du, Abba Sa1'11war ein Zwerg, so war er
der längste seines Zeitalters. R. Tryphon reichte ihm bis zur Schulter,
und R. Tryphon war der längste seinesZeitalters. Diesem reichte R.Meir
bis zur Schulter, und R.Meir war der längste seines Zeitalters. Diesem
reichte Rabbi bis zur Schulter, und Rabbi war der längste seines Zeit-
alters. Diesem reichte R. Hija bis zur Schulter, und R. Hija war der
längste seines Zeitalters. Diesemreichte Rabh bis zur Schulter, und Rabh
war der längste seinesZeitalters. Diesem reichte R. Jehuda bis zur Schul-
ter, und R. Jehuda war der längste seines Zeitalters. Diesem reichte der
35Tischdiener Ada bis zur Schulter, und der Ortsvorsteher von Pumbeditha
reichte dem Tischdiener Ada bis zur Hälfte, und jeder andere reichte dem
Ortsvorsteher von Pumbeditha bis zu den Lenden.
Man fragte Rabbi: Wie ist es, wenn eine Frau eine Eibaut voll Fleiseh

ausgestoßen hat? Er erwiderte ihnen: Ich habe darüber nichts gehört.
Da sprach R.'Jiémäél b. R. Jose vor ihm: Folgendes sagte mein Vater:
wenn voll Blut, sei sie menstruationsunrein, wenn voll Fleisch, sei sie
geburtsunrein. Da sprach dieser: Würdest du uns im Namen deinesVaters
etwasneues gesagthaben, so würden wir auf dich gehört haben, nun aber,

Meh1z.ahl 96. Der nach einer rabbinischen Sage von riesenhafter Größe war.
97. Des Sohnes Davids. 98. Cf. supra F0]. 2111. 99. Wo anzunehmen ist, daß
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wo er das erstere nach der Ansicht eines einzelnen sagte, nach Symma-
ches”, der es im Namen R. Meirs sagte, kann er vielleicht auch das an-
dere nach R. Jehoéuä gesagt haben, und die Halakha ist nicht wie R. Jeho-
5uä. Es wird nämlich gelehrt: Hat eine Frau eine ungestalteteEihaut aus-
gestoßen, so ist dies, wie R. Jehoéuä sagt, eine Geburt, und wie die Wei-
sen sagen, keine Geburt.
R.Simön b.Laqié sagte im Namen R.Oéäjasz Der Streit besteht nur über

eine trübe”, eine klare‘°°aber ist nach aller Ansicht keine Geburt. R. Jeho-
éuä b. Levi aber sagt, der Streit bestehe über eine klare. Sie fragten: Be-
steht der Streit nur über eine klare, eine trübe aber ist naeh aller An-
sicht eine Geburt, oder besteht der Streit über diese und über jene? -
Dies bleibt unentschieden. Man wandte ein: R. Jehoéuä b. Hananja trug
vor:““Und Gott, der Herr, machte fiir Adam und seine Frau Hemden
aus Haut und bekleidete sie. Dies lehrt, daß der Heilige, gepriesen sei er,
dem Menschennicht eher eine Haut macht, als bis er ausgebildetist. Dem-
nach kommt es auf die Haut an, einerlei ob trübe oder klar. Allerdings
ist der Schriftvers nötig, wenn du sagst, der Streit bestehenur”über eine
klare, wozu aber ist ein Schriftvers nötig, wenn du sagst, der Streit be-
stehe über eine trübe, dies”ist ja einleuchtendl? Hieraus ist vielmehr zu
entnehmen, daß sie über eine klare streiten. Schließe hieraus. Ebenso sagte
R. Nahman im Namen des Rabba b. Abuha, der Streit bestehe nur über
eine trübe, eine klare aber sei nach aller Ansicht keine Geburt. Baba
wandte gegen R. Nabman ein: Aber sie sagten: das Zeichen der bereits
erfolgten Geburt‘”beim Kleinvieh sei der Blutsehmutz, beim Großvieh die
Eihaut und bei einem Weibe die Nachgeburt oder die Eihaut. Die Eihaut
ist also beim Vieh nicht entbindend. Erklärlich ist es nun, wenn du sagst,
der Streit bestehe über eine klare, daß bei einem Weibe, bei dem die
Schrift einbegriffen hat, die Eihaut entbinde, und bei einem Vieh, bei
dem die Schrift nieht einbegriffen hat, die Eihaut nicht entbinde, wenn
du aber sagst, der Streit bestehe über eine trübe, so ist dies‘°”ja eine
Wahrscheinliehkeit; welchen Unterschied gibt es demnach zwischen einem
Weibe und einem Viehi? —Du glaubst wohl, dies sei R. J ehoéuä entschie-
den, R. Jehoéuä ist es zweifelhaft, und er richtet sich bei dem einen und
beim anderen erschwerend. Da handelt es sich beim Weibe um eine Geld-
sache‘“, und bei einer Geldsache ist in einem Zweifel erleichternd zu ver-
fahren“, und beim Vieh um ein kanonisches Verbot, denn es"’“ist zur

darin eine Geburt aufgelöst worden ist. 100. Die nur klares Wasser enthält.
101.Gen. 3,21. 102. Um die folgende Geburt von der Erstgeburtspflicht zu
entbinden; cf.Bek.Fol. 191). 103.Daß darin eine Geburt enthalten ist. 104.
Um die Zahlung des Lösegeldes (ef. Num. 18,15) an den Priester. 105. Für den
Schuldner. 106. Wenn es Erstgeborenes ist. 107_Die hierbei alle verschiedener
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Schar und zur Arbeit [verboten], und bei einem kanonischen Verbote ist
im Zweifel erschwerendzu entscheiden.Hierbei aber handelt es sich beim
Weibe um einen Zweifel inbetreff der Unreinheit, und es ist erschwerend
zu entscheiden.——Ist es ihm denn zweifelhaft, er beruft sich ja auf einen
Schriftversl? ——Der Schriftvers ist nur eine Anlehnung.
R. Hanina b. Selemja sprach zu Rabh: Da ist Rabbi, da ist R. Jiémäél b.

R. Jose, da ist R. Oéäja und da ist“"R. Jehoéuä b. Levi, wessen Ansicht ist
nun der Meister? Dieser erwiderte: Ich sage, sie habe ob so oder so108
nichts zu berücksichtigen. Semuél aber sagt, sie habe ob so oder so wohl
zu berücksichtigen. Semuél vertritt hierbei seine Ansicht, denn als R. Dimi
kam, sagte er: Nie haben sie in_Nehardeä eine Eihaut“”als rein erklärt,
außer in jenem Falle, wo einst eine Eihaut vor Semuél kam, auf die er
ein Haar auf die eine Seite legte und es auf der anderen Seite sah. Er
sagte dann: Wäre sie von einer Geburt, so würde sie nicht so durchsichtig
sein.
ISTsus GESTÄLTET&c. Die Rabbanan lehrten: Welche ist eine gestal-

tete Eihaut? Abba Sa1'11sagte: die Erschaffung [des Kindes] beginnt mit
dem Kopfe und den beiden Augen, wie zwei Fliegentropfen. R.Hija
lehrte: Sie sind von einander entfernt. Die beiden Nasen[löcher] wie zwei
Fliegentropfen. R. Hija lehrte: Sie sind einander nahe. Sein Mund wie
ein gespanntes Haar, sein Glied wie eine Linse, und ist es’ein weibliches,
die Scheide wie [das Spältchen}über die Länge eines Gerstenkorns, und
es hat keine Einschnitte an den Händen“°und den Füßen. Über es heißt
es in den Prepbetenszießest du nicht wie Milch mich zerrinnen, und
wie Rahm gerinnen? Mit Haut und Fleisch bekleidest du mich, und du
durchwebst mich mit Gebein und Sehnen; Leben und Liebe gewährtest
du mir, und deine Obhut wahrte meines Odems. Man untersuche sie112

Col.bnicht mit Wasser, denn Wasser ist scharf und zersetzt sie, vielmehr unter-
suche man sie mit Öl, denn Öl ist mild und macht sie klar, auch unter-
suche man sie nur vor der Sonne. Wie untersuche man sie? ——Wie man
sie untersuche, wie' wir eben gesagt haben!? — Vielmehr, womit unter-
suche man sie, um festzustellen, ob es ein männliches oder ein weibliches
Wesen ist. Abba Sa1'11b. Naä, manche sagen, Abba Said b.Ramaé, erwi-
derte: Man hole ein Spänchen mit glatter Spitze und tippe damit auf
diese Stelle; hakt es, so ist es ein männliches, wenn aber nicht, so ist es
ein weibliches. R. Nal‚1mansagte im Namen des Rabba b. Abuha: Dies nur
dann, wenn von unten nach oben, wenn aber seitlich, so können es die
Wände des Muttermundes sein. R. Ada b. Ahaba sagte: Es wird gelehrt:

Ansicht sind. 108.011 trübe od. klar. 109.D11. eine Frau, die eine solche
a113gc_sloßenhat. 110. Dh. F inger 11.Zehen sind nicht zu merken. 111. Ij. 10,
10, 11, 12‚. 112. Die unentwickelte Geburt. 113, Nach Ablauf der Unreinheits-



Fol. 2511 N 1D11A III, iii,iv {123

Ist es ein weibliches, die Scheide_wie[das Spältchen] eines gespaltenen
Gerstenkorns. R. Nahman wandte ein: Vielleicht ist es der Hodenspaltl?
Abajje erwiderte: Wenn sogar die Hoden selber nicht zu merken sind,
wie sollte der Hodenspalt zu merken sein!?
R. Ämram sagte: Es wird gelehrt: Seine beiden Hüften wie zweiFäden

Glanzwolle. Hierzu sagte R. Ämram: Wie Einschlagfäden. Und die bei-
den Arme wie zwei Fäden Glanzwolle.Hierzu sagteR. Ämram: Wie Ket-
tenfäden. Semuél sprach zu R. Jehuda: Scharfsinniger,triff keine Ent-
scheidung, bis es Haare hat. ——Kann Semuél dies denn gesagt haben, Se-
muél sagte ja, sie habe ob so oder so‘°szuberücksichtigenl? R. Ami b. Se-
muél erwiderte: Mir wurde es vonMeisterSemuél erklärt: sie hat wohl zu
berücksichtigen, die Reinheitstage‘”aber werden ihr nur dann gewährt,
wenn es Haare hat. ——Demnach ist dies Samuél.zweifelhaft, aber einst
wurde ja Meister Semuél eine Eihaut vorgelegt, und er sagte, sie"sei ein-
nndvierzig Tage alt, und als man naehrechnete seit dem Tage, an dem sie
ein Reinheitsbad genommen hatte, bis zu jenem*Tage, und es nur vierzig
Tage waren, sagte er, jener habe ihr während ihrer Menstruation beige-
wohnt, und als man ihn band“, gestand er es ein!? ——Anders Semuél,
der groß an Kunde war.
HATEINEFRAUEINENSANDELAUSGESTOSSEN.Die Rabbanan lehrten: Ein

Sandel gleicht einem FisehedesMeeres.Ursprünglich war er eine richtige
Geburt, nur wurde sie zerdrückt. R. Simön b. Gamliél sagt, der Sandel
gleiche der Zunge eines großen Rindes. Im Namen unserer Meister be-
kundeten sie, der Sandel müsse‘“eine Gesichtsform haben. R. J ehuda sagte
im Namen Semuéls: Die Halakha ist, der Sandel müsse eine Gesichtsform
haben. R. Ada sagte im Namen des R. Joseph im Namen des R. Jiehaq:
Der Sandel muß eine Gesichtsform haben, wenn auch nur hinten. Wie
wenn jemand, dem sein Nächster eine Maulsehelle versetzt, das Gesicht
nach hinten wendet.
In den Tagen des R. Jannaj wollten sie den Sandel ohne Gesichtsform

als rein"“erklären, da Spracl1R. Jannaj zu ihnen: Ihr erklärt Geburten116
als rein. ——Es wird ja aber gelehrt, im Namenunserer Meisterbekundeten
sie, der Sandel müsse eine Gesichtsformhaben!? R. Bebaj b. Abajje erwi-
derte im Namen R. Jobanans: Diese Lehre stammt aus einer Bekundung
des R. Nehunja‘“. R. Zeéra sprach: R. Bebaj hat bei dieser Lehre Glück
gehabt. Ich und er saßen beide vor R. Jobanan, als er dieseLehre vortrug;
er aber hat das Glück gehabt, mir zuvorzukommen und es zu sagen. «-
Wozu erwähnten sie überhaupt den Sandel, es gibt ja keinen Sandel ohne

tage; cf.Lev. Kap. 12. 114.1h11zum Geständnis zwang. 115.Um als Geburt
zu gelten. 116.Vgl.S. 422 Anm.109‚ 117.Es ist die Ansicht eines Einzelnen.
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Geburt“°l? —-Ist eine weibliche Geburt dabei, so ist dem auch so, hier
aber handelt es sich um den Fall, wenn eine männliche Geburt dabei ist.‘
Da R. Jiebaq b. Ami gesagt hat, wenn die Fran zuerst Erguß hat, gebäre
sie ein Männliches,und wenn der Mann zuerst Erguß hat, gebäre sie ein
Weibliches,so könnte man glauben, wie diesesmännlich ist, sei auch jener
männlich“"so lehrt er uns, sie können gleichzeitig Erguß gehabt haben,
eines ist männlich und eines weiblich. Eine andere Erklärung: Damit sie,
wenn sie eine weiblicheGeburt vor Sonnenuntergang und einen Sandel
nach Sonnenuntergang abortiert, die Menstruations[tage] mit der ersten
und mit der anderen beginne. ——Wozu wird vom Sandel im [Traktate
von] der Erstgeburt“°gelehrt”‘? —-Daß der ihm folgende1ngrstgeborener
hinsichtlich der Erstgeburt“%nd nicht Erstgeborener für den Priester121
sei.—Wozu wird vomSandel im [Traktate von] der Ausrottung‘“gelehrt?
—Daß sie, wenn sie ein Kind als Seitengeburt”*"und einen Sandel aus dem
Muttermunde zur Welt gebracht hat, wegen des Sandels ein Opfer dar-
bringe. —Wie ist es aber nach R; Simön zu erklären, welcher sagt, die
Seitengeburt sei eine richtige Geburti? R.Jirmeja erwiderte: Daß sie,
wenn sie eine richtige Geburt als Nichtjüdin und nachher einen Sandel
als Proselytin zur Welt, gebracht hat, wegen des Sandels ein Opfer dar-
bringe. Die Jünger sprachen vor R. Papa: Sind denn diese Erklärungen
stichhaltig, es wird ja gelehrt, wenn sie herauskommen, kommen sie nur
aneinandergesehlossen‘2511eraus!? R.Papa erwiderte: Hieraus ist also zu
entnehmen, daß die Geburt den Sandel in die Mitte rammt und ihn mit
dem Kopfe verdrängt. Im [Traktate von] der Erstgeburt gilt dies von dem
Falle, wenn sie mit dem Kopfe voran herausgekommen sind, sodaß der
Sandel zuerst herausgekommen ist, und im [Traktate von] der Ausrottung
von dem Falle, wenn sie mit den Füßen voran herausgekommensind, so-
daß die Geburt zuerst herausgekommen ist. R. Hona b. Tablipha erklärte
im Namen Rabas: Du kannst auch sagen, genau zusammen, und man
wende die Lehren um. Im [Traktate von] der Erstgeburt, wenn sie mit

118. Die Frau ist unrein auch wenn dieser nicht dabei ist. 119. Sodaß sie unrein
ist nur die Dauer für einen Knaben. 120.Cf. Bek. Fol. 46a. 121.Wenn mit
dem Sandel eine Geburt ist, ist ja das Kind einer späteren Geburt kein erstge-
borenes. 122. Bei derselben Geburt. 123.Bei der Erbschaft; cf. Dt. 21,15ff.
124. Cf. Ker. F01. 7b. Daß ein solcher hinsichtl. des \Vöchnerinnenopfers als Ge-
burt gilt. 125. Sprachlich, 11. wie aus dem Zusammenhange zu ersehen, ist
pn N'$1‘Sad. 1911 TH) eine nicht normal, sondern von der Seite aus, (7511 Sei-
tenwan , auch Rippe) hervorkommende Geburt. Wie viele andere im T. be-
handelte Fälle rein theoretisch, weit. Fel. 41!) Spricht der T. sogar vom aus der
Seite kommenden Menstruatim1sblute, 11. was alles über die Kenntnis des Kaiser-
schnittes bei den Talmudisten zusammengeschriebeu wurde, ist eitel Faselei. Die
Erklärung Raschis (11111.Fol. 51h): durch ein Medikament(also nicht operativ),
beweist nur, daß auch er ihn nicht kannte. 126. Dazwischen bleibt keine Zeit
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den Füßen voran herausgekommen sind, sodaß die Geburt, in der Leben
ist, sich klammert und nicht leicht herauskommt, der Sandel aber, in
dem kein Leben ist, rutscht und leicht herauskommt. Im [Traktate von]
der Ausrottung aber in dem Falle, wenn sie mit dem Kopfe voran her-
ausgekommen sind, sodaß beim Kinde, in dem Leben ist, die Geburt er-
folgt, sobaldes den Kopf herausgestreckthat, beim Sandel aber, erst wenn
die größere Hälfte herausgekommen ist.

BEFINDET sum EINENACHGEBURT1111HAUSE,so IST DASHAUSUNREIN,
NICHTETWA,WEILDIENACHGEBURTALSGEBURTGILT,SONDERNWEIL

ESKEINENACHGEBURTOHNEGEBURT(31131.R. SIMÖNSAGT,DIEGEBURTHAT
sren AUFGELÖST, seven sus HERAUSKAM.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Die Nachgeburt gleicht anfangs
einem Einschlagsfaden,später aber wird sie wie eine Lupine; und sie ist
hohl wie eine Trompete; und es gibt keine Nachgeburt unter einer Hand-
breite. R. Simön b. Gamliél sagt, die Nachgeburt gleiche einem Hübner-
magen, von dem die Dünndärme ausgehen.

R. Oéäja, der kleinste unter den Genossen, lehrte: F ünf sind es, bei
denen die Handbreite als Norm gilt: die Nachgeburt, das Blashorn, der
Strunk, die Wand der F esthütte und das Ysopbündel. Die Nachgeburt, wie
wir eben gesagt haben. Das Blashorn, wie gelehrt wird: Welche Größe
muß das Blashorn‘“haben? R. Simön b. Gamliél erklärte: Daß es, wenn
man es in der Hand hält, an der einen Seite und an der anderen Seite
je eine Handbreite zu sehen sei. —Welches Bewenden hat es mit dem
Strunke? -—R. Parnakh sagte im NamenR. Jobanans, der Strunk desPal-
menzweiges‘”muß die Myrte um eine Handbreite überragen. Die Wand
der Festhütte‘”, denn es wird gelehrt: Zwei [Wände] nach Vorschrift und
die dritte aueh in Handbreite. Das Ysopbündel, denn R. Hija lehrte: Das
Ysopbündel“°eineHandbreite.
R. Hanina b. Papa sagte: Sila aus Kephar Tamarta trug drei fixierte

Lehren und zwei mündliche Lehren vor, bei denen eine Handbreite nor-
miert ist. ——Wieso zwei, es ist ja nur eine”‘!? Abajje erwiderte: Lies:
R. Hija s agte, das Ysopbündel müsse eine Handbreite haben‘”. -—Gibt
es denn keine mehr, es gibt ja noch folgende Lehrel? [Ein Raum] von
einer Handbreite zu einer Handbreite in der Höhe von einer Handbreite,
kubisch, nimmt die Unreinheit auf‘33und hält die Unreinheit‘”zurück.

für eine Bekehrung. 127. Zum Blasen am Neujahrsfe5te, cf. Lev. 23,24 11.
Num. 29,1. .128.Am Feststrauße; cf. Lev. 23,40. 129. Cf. ib. V. 42, 130.
Cf. Lev. 14,4. 131. Die des RJ. inbetreff des Feststraußes; die anderen sind alle
fixierte Lehren. 132. Auch dies ist keine fixierte Lehre. 133. Was sich mit
einer Leiche od. einem Teile einer solchen in einem Raume befindet, ist. unrein.
134. Die sich darunter befindet, die sonst unbeschränkt nach oben steigen würde ;

_.v,2
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—Wir sprechen von einer Handbreite, von einer Handbreite zu einer
Handbreite aber sprechen wir nicht. —Es gibt ja noch folgendes!? Ein
Stein, der eine Handbreite aus einem Ofen oder drei Finger aus einem
Kochherde herausragt, gilt als Verbindung“? ——Wir sprechen nur von
Fällen, in denen es nicht weniger als eine Handbreite sein darf,. während
hierbei einer unter einer Handbreite erst recht als Griff des Ofens gilt.

Col.bEs gibt ja aber noch [die Norm] einer Handbreite bei einemOfen‘“!? Es
wird nämlich gelehrt: Der Ofen“", wenn er vonAnfang an vier [Hand-
breiten] hat oder die Reste vier haben137——so R. Meir. Die Weisen sagen:
Dies gilt nur von einem großen, ein kleiner aber, vonirgendwelcher
Größe, sobald er fertig‘”ist‚ und von den Besten die größere Hälfte. Was
heißt irgendwelche Größe? R. Jannaj erwiderte: Eine Handbreite, denn
man pflegt Öfen von einer Handbreite zu machen. —Von Fällen, über
die ein Streit besteht, spricht er nicht. ——Da du nun daraufgekommen
bist, so besteht ein Streit auch über jenen Fall, denn im Schlußsatzewird
gelehrt: B. Jehuda sagte; Sie sprechen voneiner Handbreite nur vomOfen
bis zur Wand”. ——Es gibt ja noch die Randleiste”°in Handbreitei? —-
Von in der Schrift genannten Dingen spricht er nicht. —-Es gibt ja noch
den Sü'hnedeckel‘“in Handbreitel? ——Von heiligen Dingen spricht er
nicht. ——Es gibt ja noch [folgende Lehrez] es genügt wenn der Balken142
eine Handbreite breit ist!? ——Von rabbanitischen [Gesetzen]spricht er
nicht, sondern nur von in der Schrift befindlichen, bei denen aber das
Maß nicht angegeben ist.
R. Jiebaq b. Semuél b. Martha saß vor R. Kahana und trug vor: R. Je-

huda sagte im Namen Rabhs: Die ersten drei Tage“*°‘führeman die Nach-
geburt auf das Kind zurück, von dann ab aber berücksichtigeman eine
zweite‘“Geburt. Da sprach dieser zu ihm: Kann Rabh dies denn gesagt
haben, Rabh sagte ja, die [andere] Geburt folge der ersten unmittelbari?
Da sehwieger. Hierauf sprach er zu ihm: Vielleicht gilt eines von einer

cf. Hul. Fol. 125a. 135.Mit diesen hinsichtl. der Unreinheit; cf. Kel. .V‚2.
136. Zum Spielen für Kinder. Das W. rim: dient hier, wie schon aus dem stat.
absol. mann in der Parallelstelle Hul. 124a zu ersehen, als Bezeichnung der Ka-
tegorie: in der Größe von; nach Raschi in der gewöhnl. Bedeutung Töchter,
für kleine Mädchen. 137.Wenn er in dieser Größe gefertigt worden ist, od.
ein großer zerbricht u. die Reste diese Größe haben; er ist dann verunreinigungs-
fähig. 138.Ist er für die Unreinheit empfänglich. 139. In der Richtung zur
‘Wand darf der Stein, um zum Ofen zu gehören, nicht größer sein, da man ihn
größer wegbaut, weil er beim Heranrücken zur Wand störend ist. 140. Des
Tisches im Tempel; cf. Ex. 25.25. 141‚Auf der Bundesladtz; cf. Ex. 25,17.
142. Einer Durchgangsgasse ; cf. Er. F01. 13b. 143. Wenn die Nachgeburt erst
mehrere Tage nach der Geburt des Kindes folgt. 144.Die sich vielleicht auf-
gelöst in der Nachgeburt befindet. Die Zählung der Reinheitstage hat Später zu
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Fehlgeburt und eines von einer lebensfähigen.Da sprach jener: Du willst
die Lehre Rabhs erkläreni? Ausdrücklieh sagte Rabh wie folgt: Hat sie
eine Fehlgeburt und nachher eine Naehgeburt ausgestoßen, so führe man
drei Tage die Nachgeburt auf die Geburt zurück, von dann ab aber be-
rücksichtige man eine zweite Geburt: hat sie ein lebensfähigesKind ge-
boren und nachher eine Nachgeburt ausgestoßen, so ist auch nach zehn
Tagen keine zweiteGeburt zu berücksichtigen.

Einst saßen Semuél und die Schüler Rabhs, und R. Joseph, Sohn des
R.Menasja aus Devil, ging an ihnen eilig vorüber. Da sprach er: Da
kommt ein Mann heran, den wir mit einem Strohhalme zurüekdrängen
können, und er ist erledigt. Währenddessen kam er heran, und Semuél
sprach zu ihm: Was sagte Rabh über die Naehgeburt? Dieser erwiderte:
Folgendes sagte Rabh: man führe die Nachgeburt nur auf ein lebensfähi-
ges [Kind] zurück. Da fragte Semuél alle Schüler Rabhs, und sie erwider-
ten ihm, dem sei auch so. Hierauf sah er R. Jehuda“"böse an.
R. Jose b. Sa1'11fragte Rabbi: Wie ist es, wenn [eine Frau] die Gestalt

eines Raben und eine Nachgeburt ausgestoßen“°hat? Dieser erwiderte:
Man führe sie nur auf das zurück, das eine solche hatm. —Wie ist es,
wenn die Nachgeburt daran haftet? Dieser erwiderte: Du fragst über
etwas, das es nicht gibt. Er wandte gegen ihn ein: Wenn [eine Frau] eine
Art Vieh, Wild oder Vogel ausgestoßenhat und damit eine Naehgeburt,
so ist. wenn die Naehgeburt daran haftet, eine andere Geburt nieht zu
berücksichtigen, und wenn die Nachgeburt nicht daran haftet, eine andere
Geburt zu berücksichtigen und ihr‘“die Erschwerungen zweier Geburten
aufzuerlegen, denn man nehme an, die Eihaut der Nachgeburt kann sich
aufgelöst haben, und ebenso kann die Nachgeburt der Eihaut sieh aufge-
löst haben!? —Eine Widerlegung.
Rabba b. Sila sagte im Namen R. Mathnas im Namen Semuéls: Einst

führten sie nach zehn Tagen die Nachgeburt auf das Kind zurück. Aber
nur, wenn die Nachgeburt nach dem Kinde kommt, sagten sie, daß man
zurückführe. Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R.Jobanansz Einst
führten sie nach dreiundzwanzigTagen die Nachgeburt auf das Kind zu-
rück. Da sprach R. Joseph zu ihm: Du sagtest uns vierundzwanzig. R.
Aha, Sohn des R. Avira, sagte im Namen R. Jiehaqs: Einst kam eine Ge-
burt dreiunddreißig Tage später als die vorangehende. Da sprach R. Jo-
seph zu ihm: Du sagtest uns vierunddreißig. —Allerdings kann dies vor-

beginnen, 11. wenn das Kind- ein Knabe ist, auch fiir ein Mädchen. 145. Der
vorher ein Schüler R.s war, dann aber sein Schüler war 11.es ihm nicht gesagt
hatte. 146. Ob die Nachgeburt auf diese Gestalt zurückzuführen ist. 147.
Vögel haben keine Nachgeburt. 148.Bei der Zählung der Tage der Reinheit
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kommen nach demjenigen, welcher sagt, daß wenn sie mit neun [Mona-
ten] gebiert, diese auch unvollständig sein können, wenn nämlich eines
am Ende des siebenten entwickelt war und eines am Beginne des neunten
entwickelt war; wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt,
wenn sie mit neun gebiert, können diese nicht unvollständig sein!? -
Wende die Lehre um: dreiunddreißig waren es bei der Nachgeburt und
dreiundzwanzig beim Kinde”.
R. Abin b. R. Ada sagte im Namen desR.Menahemaus Kephar Seärim,

und wie manche sagen, aus Beth Seärim: Einst kam das andere Kind drei
Monate später als das erste. Beide sitzen sie vor uns im Lehrhause, das
sind Jehuda und Hizqija, die Söhne R.Hijas. ——Der Meister sagte ja aber,
ein Weib werde nicht geschwängertund wiederum geschwängertl? Abajje
erwiderte: Es war ein Tropfen, der in zwei geteilt wurde; einer war
am Beginne des siebenten [Monates} entwickelt, und einer war am Ende
des neunten entwickelt.
BEFINDETSICHEINENACHGEBUR'I‘IMHAUSE,so ISTDASHAUSUNREIN.

Die Rabbanan lehrten: Befindet sich eine Nachgeburt im Hause, so ist
das Haus unrein, nicht etwa, weil die Nachgeburt als Geburt gilt, sondern
weil es keine Nachgeburt gibt, mit der nicht eine Geburt wäre ——so R.
Meir. R. Jose, R. Jehuda und R. Simon erklären es als rein. Sie sprachen
zu R. Meir: Pflichtest du etwa nicht bei, daß, wenn man sie in einem
Becken in den Außenraum hinausgebracht hat, dieser rein sei? Dieser er-
widerte: Allerdings.——Weshalb dies? ——Weil sie nicht mehr vorhanden150
ist. Jene entgegneten:Wie sie im Außenraume nicht vorhanden ist, ebenso
war sie im Innenraume nicht vorhanden. Er erwiderte: Die einmalige
Auflösung ist nicht mit der zweimaligen Auflösung zu vergleichen.
R. Papa saß hinter R. Bebaj vor R. Hamnuna und trug vor: Was ist

der Grund R. Simöns? Er ist der Ansicht, wenn einer unreinen Sache
etwas anderes beigemischtworden ist, sei [die Unreinheit] aufgehoben.Da
sprach R. Papa zu ihnen: Ist dies auch der Grund R.Jehudas und R.
Simöns? Da lachten sie über ihn: selbstverständlieh, womit [sind sie}
anders!? R. Papa sagte: Auch so elwas‘“unterbreite man seinem Lehrer
und schweige nicht, denn es heißt:‘”warst du törieht durch Erhebung,
sinnst du nach, so lege die Hand auf’den Mund”.
R. Simön vertritt hierbei seine Ansicht, denn es wird gelehrt: Ist in

und der Unreinheit. 149. Die nach den obigen Berichten verspätet zur Welt
kamen. 150. Sie ist durch das Umhertragen aufgelöst worden. 151.Wor-
über man einen auslacht. 152. Pr. 30,32. 153. Er legt den Vers ungefähr
also aus: tut man töricht, durch Fragen, so gelangt man zur Erhöhung; beharrt
man beim Nachsinnen, so weiß man nichts zu antworten; cf. Ber. F 01. 63h. 154.
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einen Löffel voll Moder‘“etwas Erde gekommen, so ist er unrein, nach R.
Simön aber rein. ——Was ist der Grund R. Simöns? Rabba erwiderte: Ich
traf die Jünger der Schule Rabhs dasitzend, und sie sagten: Weil es nicht
möglich ist, daß nicht [an einer Stelle] zwei K.örnchen Erde die Mehr-
heit erlangen über ein Körnchen Moder, sodaß‘”etwas fehlt. Da sprach
ich zu ihnen: Im Gegenteil, es ist ja nicht möglich, daß nicht [an einer
Stelle} zwei Körnchen Moder die Mehrheit erlangen über ein Körnchen
Erde, sodaß das Quantum‘“vergrößert wird!? Vielmehr, erklärte Rabba,
ist folgendes der Grund R. Simöns: das Ende gleicht dem Anfang; wie
am Anfang‘“etwas anderes als Zusatz gilt, ebenso gilt auch am Ende153
etwas anderes als Zusatz. ——Welches Bewenden hat es damit? —Es wird
gelehrt: Bei welcher Leiche gibt es Moder‘”(und bei welcher Leiche gibt
es keinen Moder)? Ist sie nackt in einem Sarge aus Marmor, oder auf
einem Steinfliese bestattet worden, so ist dies eine Leiche, bei der es
Moder gibt. Bei welcher Leiche gibt es keinen Moder? Ist sie in einem
Gewande bestattet worden, oder in einem Sarge aus Holz, oder auf einem
Ziegelpflaster‘“, so ist dies eine Leiche, bei der es keinen Moder gibt.
Sie sprechen von Moder“"’nur bei einem Verstorbenen, nicht aber bei
einem Erschlagenen‘“.
Der Text. Ist in einen Löffel voll Moder etwas Erde gekommen, so ist

er unrein, nach R. Simön aber rein. Ist ein Löffel voll Mader in einem
Hause verstreut worden, so ist das Haus unrein„ nach R. Simön aber
rein. Und beidesist nötig. Würde er nur das Erste gelehrt haben, so könn-
te man glauben, die Rabbanan seien ihrer Ansicht nur in diesem Falle,
weil er zusammen ist, ist er aber verstreut worden, pflichten sie R. Si-
mön bei, weil nicht eine Bezeltung und wiederum eine Bezeltung“”er-
folgen kann. Und würde er nur dies gelehrt haben, so könnte man glau-
ben, R. Simön vertrete seine Ansicht nur hierbei, weil nicht eine Be-
zeltung und wiederum eine Bezeltung erfolgen kann, in jenem Falle aber
pflichte er den Rabbanan bei. Daher ist beides nötig. Ein Anderes lehrt:
Ein Löffel und darüber voll Erde von einem Begräbnisplatze*“istun-
rein, nach R. Simön aber rein. Was ist der Grund der Rabbanan? —-

Von einer Leiche. 155. Da an dieser Stelle der Meier sich in der Mehrheit
verliert. 156.Durch die hinzugekommene Erde. 157. Bei der Bestattung
der Leiche. 158. Wenn später der Moder etwas beigelegt wird. 159. Dh.
ist der Moder verunreinigend. 160. Der später zerfällt; die genannten Dinge
vermodern mit der Leiche, u. wenn dem Leichenmoder etwas anderes beigemischt
ist, ist er nicht mehr verunreinigend. 161. Diesem ist Blut ausgeflossen, sodaß
die Leiche nieht mehr vollständig ist, u. in einem solchen Falle ist der Moder
nicht verunreinigend; cf.Naz. Fol.51b. 162. In diesem Falle wird ein Teil des
verunreinigenden Quantums an der einen Stelle u. ein Teil an einer anderen Stelle
von der Zimmerdecke bezeltet. 163. Mit Leichenmoder vermischt. 164.1n der

Col.b
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Weil es nicht möglich ist, daß in einem Löffel und darüber voll Erde von
einem Begräbnisplatzenicht ein Löffel voll Moder enthalten ist.
Was ist nun, wo du ausgeführt hast, der Grund R. Simö‘ns sei, weil

das Ende dem Anfang gleiche, sein Grund bei der Naehgeburt‘“? R. Jo-
banan erwiderte: Hierbei ist das Aufgehen in der Mehrheit‘“berücksich-
tigt worden. R. Johanan vertritt hierbei seine Ansicht, denn R. Jobanan
sagte: R. Simon und R. Eliézer b. Jäqob lehren dasselbe.R. Simön lehrte
das, was wir eben gesagt haben, und von R. Eliézer b. Jäqob gibt es fol-
gende Lehre: R. Eliézer b. Jäqob sagte: Wenn ein Großvieh‘“einenBlut-
kuchen ausgestoßen hat, so ist er“"zu begraben, und es ist erstgeburts-
frei. Und hierzu lehrte R.Hija, er verunreinige nicht durch Berühren
und nicht durch Tragenf‘”.-—Weshalb ist er, wenn er nicht durch Berüh-
ren und nicht durch Tragen verunreinigt, zu begraben? —Um bekannt
zu machen, daß es erstgeburtstrei ist. — Demnach ist er eine richtige
Geburt, wieso lehrt R. Hija, er verunreinige nicht durch Berühren und
nicht durch Tragen? R. Johanan erwiderte: Hierbei ist das Aufgehen in
der Mehrheit‘®berührtworden. R. Ami sagte: R. Jobanan pflichtet jedoch
bei, daß“”die Mutter geburtsunrein ist. Ein Greis sprach zu R. Ami: Ich
will dir den Grund R.Jol_1anans erklären: Die Schrift sagt:“°wenn ein
Weib Samen bringt und einen Knaben gebiert, auch wenn sie nur so ge-
biert, wie sie Samen gebracht‘"hat, ist sie geburtsunrein.-
Reä Laqié sagte: Hat man eine Eihaut mit ihrer Flüssigkeitzerschlagen,

so gleicht sie einem Toten, dessen Gestalt zerstört‘”worden ist. R.Jol_1a-
nan sprach zu Reé Lapié: Woher, daß ein Toter, dessenGestalt zerstört
worden ist, rein ist? Wollte man sagen, aus folgender Lehre des R. Sab-
thaj im Namen des R. Jiel‚1aqaus Magdala,und wie manche sagen, des R.
Jigbaq aus Magdala im Namen R. Sabthajs: Wenn ein Toter ve'rbrannt
worden und das Gerippe noeh beisammen‘”ist, so ist e1 unrein. Einst
ereignete sich ein solcher Fall, und man erklärte die großen Türen‘“als

Fgäun1ein und die kleinen Turen“5als rein. Hieraus folgerst du nun: nur
weil das Gerippe noeh beisammen war, sonst aber ist er rein. Aber du
kannst ja auch entgegengesetztfolgern: nur weil das Gerippe noch bei-
sammen war, erklärte man die kleinen Türen als rein, wenn aber nicht,
so sind auch die kleinen Türen unrein, denn jede einzelne ist geeignet,
durch diese die Glieder einzeln hinauszubringen. Rabina sprach zu R.

vorangehenden Misna. 165. Die aufgelöste Geburt in der Eihaut verliert sich in
der Mehrheit des Blutes. 166. Das noch nicht geworfen hat.167.Weil darin ein
Erstgeborenes enthalten sein kann.168.Er gilt nicht als Aas. 169.1m Falle
der 1orangehenden Misna. 170.Le1. 12,2. 171. In flüssigem Zustande. 172.
Beispielsweise verbrannt u. die Asche verstreut. 173. Nicht zerfallen u. anschei-
nend noch erhalten. 174.Des Raumes, in dem er sich befand. 175. Unter 4
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Asi: R.Jobanan‘"ist wohl der Ansicht R.Eliézers, denn wir haben ge-
lernt: Die Asche von Verbrannten ist, wie R. Eliézer sagt, im Quantum
eines Viertelkab [unrein]. ——Wie kann es vorkommen, daß der Tote ver-
brannt und das Gerippe beisammen ist? Abajje erwiderte: wenn man ihn
in einer Haut"7verbrannt hat. Baba erwiderte: Wennman ihn aufeiner
Platte‘“verbrannt hat. Babina erwiderte: Wenn er nur angesengtworden
ist.
Die Rabbanan lehrten: Wenn sie eine ausgebildete Hand‘”oder einen

ausgebildeten Fuß ausgestoßen hat, so ist sie (die Mutter) geburtsunrein,
und man berücksichtigenicht, es kann von einem formlosen Körper sein.
R.Hisda und R.Hona sagen beide, man gewähre ihr keine Reinheits-
tage“°, weil die Geburt weit zurückliegen‘“kann. R. Joseph wandte ein:
Wenn [eine Frau] etwas abortiert hat und nicht weiß, was sie abortiert hat,
so verweile sie2wie bei einem Knaben und bei einem Mädchen.Wenn
man nun sagen wollte, in einem solchen Falle könne die Geburt weit
zurückliegen, so sollte er doch lehren: und als Menstruierendel? Abajje
erwiderte: Würde er gelehrt haben: und als Menstruierende, so könnte
man glauben, sie bringe ein Opfer und es werde nicht‘”gegessen,so lehrt
er uns, daß es zu essen sei.
R'.Hona sagte: Wenn die Geburt eine Hand herausgestreckt und wie-

der hineingezogen hat, so ist die Mutter geburtsunrein, denn es heißt:
133undes geschah, als sie gebar, da streckte er die Hand””hervor. R. Jehuda
wandte ein: Hat die Geburt die Hand hervorgestreekt, so hat die Mutter
nichts zu berücksichtigen!? R. Nabman erwiderte: Mir wurde es von R.
Hona erklärt: zu berücksichtigenhat sie wohl, nur gewähre man ihr die
Reinheitstagenur dann, wenn die größere Hälfte hervorgekommenist. —-
Es heißt ja aber, die Mutter habe nichts zu berücksichtigenl? Abajje erwi-
derte: Sie hat nichts zu berücksichtigen nach der Tora, rabbanitiseh aber
berücksiehtige sie wohl. —Er beruft sich ja auf einen Schriftversl? -
Rabbanitisch, und der Schriftvers ist nur eine Anlehnung.

HAT [EINEFRAU]EINENGESCHLECHTSLOSENODEREINENZWITTERADOR-
TIERT, so VERWEILE 311-:2WIE BEI EINEMKNABEN UNDEINEMMÄD-

CHEN; W'ENNEINENGESCHLECHTSLOSENUNDEINENK'NABEN,onen EINEN
ZWITTER UNDEINENKNABEN,so VERWEILE SIE WIE BEI EINEMKNABENUND

Handbreiten, da die Leiche durch die großen hinausgebracht wird. 176.Nach
dem die Leiche auch zerfallen verunreinigend ist. 177. Die präpariert ist 11.auch
verbrannt nicht zerfällt. 178.0d. Form;' so nach den Kommentaren, etymol.
nicht festzustellen. 179.Vgl.S. 396 Anm. 144. 180. Die bei einer normalen
Geburt auf die Unreinheitstage folgen, obgleich eine Geburt vorausgesetzt wird.
181. Sodaß die Reinheitstage bereits vorüber sind. 182. Weil über dessen Gültig-
keit ein Zweifel obwaltet. 183. Gen. 38,28. 184. Auch von der Hand; wird der

<
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EINEMMÄDCHEN;WENNEINEMGESCHLECHTSLOSENUNDEINMÄDCHEN,ODER
EINENZWITTERUNDEINMÄDCHEN,so VERWEILEsm NURWIE BEI EINEM
MÄDCHEN185.KOMMT[DIEGEBURT}ZERSTÜCKELTODERvnnxnnnr“°nnnsvs,
so GILTSIE, SOBALDDIE onössnnn HÄLFTEHERAUSKOMMT,ALSGEBOREN,
KOMMTsm NORMALHERAUS,SCHONWENNDERcnössnnn TEIL DESKerns
HERAUSKOMMT.WAS HEISSTDERenöss1—mnTEIL DESKOFFES?WENNDIE
STIRNHERAUSKOMMT.
GEMARA.Wenn sie schon wegen eines Geschlechtslosenallein und

wegen eines Zwitters allein wie bei einem Knaben und einem Mädchen
verweilen muß, um wieviel mehr wegen eines Geschlechtslosen mit einem
Knaben oder eines Zwitters mit einem Knabenl? ——Dies zu lehren ist
nötig. Da R. Jiebaq gesagt hat, wenn die Fran zuerst Erguß hat, gebäre
sie ein Männliches,und wenn der Mann zuerst Erguß hat, gebäre sie ein
Weibliches, so könnte man glauben, wie dieser männlich ist, sei auch
jener männlich, so lehrt er uns, sie können gleichzeitig Erguß gehabt
haben, somit kann dieser männlich und jener weiblich sein.
R. Nehmen sagte im Namen Rabhs: Wenn ein Geschlechtsloser oder ein

‚Zwitterweißen oder roten [Fluß] wahrgenommenhaben, so sind sie nicht
schuldig wegen Eintretens“"in das Heiligtum, und man verbrenne ihret-
halben keine Hebe”; haben sie weißen und roten gleichzeitig wahrge-
nommen, so sind sie nicht schuldig wegen Eintretens in das Heiligtum,
jedoch verbrenne man ihrethalben Hebe, denn es heißt:‘”von Mann. bis

Col.bWeib sollt ihr hinausschiclcen, nur sicher Mann und sicher Weib, nicht
aber Geschlechtslosenund Zwitter. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen:
Wenn ein Geschlechtsloser oder ein Zwitter weißen oder roten [Fluß]
wahrgenommen haben, so sind sie nicht schuldig wegenEintretens in das
Heiligtum, und man verbrenne ihrethalben keine Hebe ; haben sie weißen
und roten gleichzeitig wahrgenommen, so sind sie nicht schuldig wegen
Eintretens in das Heiligtum, jedoch verbrenne man ihrethalben Hebe.
Doch wohl aus dem Grunde, weil es heißt: von Mann bis Weib sollt ihr
hinausschiclcen, nur sicher Mann und sicher Weib, nicht aber Geschlechts-
losen und Zwitter. Üla erwiderte: Nein, hier ist R. Eliézer vertreten, denn
wir haben gelernt: R. Eliézer sagte: [Es heißt:]”°das Kriechtier (je. und
es ihm entfällt, er ist schuldig beim Entfallen des Kriechtieres‘“, nieht

Ausdruck ‘gebären’ gebraucht. 185.Bei der dies länger dauert. 186.Mit den
Füßen voran. 187.Dh. wegen Verunreinigung durch das Betreten; der weiße
F luß, Samenerguß, ist nur beim Menue, u. der rote F luß, Menstruationsblut, nur
beim Weibe verunreinigend, 11.wenn er wegen der zweifelhaften Unreinheit das
Opfer bringt, so kann es Profanes im Tempelhofe sein. 188. Die unrein zu ver-
brennen ist. 189. Num. 5,3. 190. Lev. 5,2. 191.VVenn er vorher von seiner
Unreinheit wußte, dies ihm aber beim Betreten entfallen ist. 192. Wenn er beim
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aber ist er schuldig beim Entfallen des Heiligtums‘”. R.Äqiba sagtei [Es
heißt:] und es ihm entfällt, und er ist unrein, er ist schuldig beim Ent-
fallen der Unreinheit, nicht aber ist er schuldig beim Entfallen des Hei-
ligtums. Und auf unsere Frage, welchen Unterschied es zwischen ihnen
gebe, erwiderte Hizqija, ein Unterschied bestehe zwischen ihnen bei
[einem Zweifel, ob] durch ein Kriechtier‘”oder durch Aas. R. Eliézer ist
der Ansicht, es sei erforderlich, daß er wisse, ob er sich an einem Kriech-
tiere oder an einem Aas verunreinigt hat, und R. Äqiba ist der Ansicht,
dies sei nicht erforderlich. R. Eliézer ist da der Ansicht, es sei erforderlich,
daß er wisse, ob er sich an einem Kriechtiere oder an einem Aase verun-
reinigt hat, ebenso ist es auch hierbei erforderlich, daß er wisse, ob er.
durch weißen oder durch roten [Fluß] unrein ist. Nach R. Äqiba aber,
welcher sagt, er sei wegen der Unreinheit schlechthin schuldig, ist er
auch hierbei wegen der Unreinheit schlechthin schuldig. —-NachRabh
ist er wegenEintretens in dasHeiligtum wohl deshalbnicht schuldig,weil
es heißt: von Mann bis W eib sollt ihr hinausschiclcen, nur sicher Mann
und sicher Weib, nicht aber Geschlechtslosen und Zwitter, somit sollte
man ihrethalben auch keine Hebe verbrennen, denn es heißt:”‘der seinen
F laß hat, ob Mann oder Weib, nur sicher Mann und sicher Weib, nicht
aber Geschlechtsloserund Zwitterl? —Dies ist wegen einer Lehre des R.
Jigl_1aq nötig, denn R. J iebaq sagte: Ob Mann, dies schließt den Aussätzi-
gen ein hinsichtlich seiner Quellen; oder Weib, dies schließt die Aus-
sätzige ein hinsichtlich ihrer Quellen““. —-Aber auch jener‘°°ist ja nötig:
nur was Reinheit durch ein Tauchbad erlangt, ausgenommen ein Ton-
gefäß""—so R. Josei? —-Demnach solltedoch der Allbarmherzige‘Mensch’
geschrieben haben. Wolltest du erwidern, wenn der Allbarmherzige
‘Menseh' geschrieben hätte, so könnte man glauben, auch nicht Metall-
gefäße, so ist es ja hinsichtlich dieser aus [den Worten]‘”jeden Leichen-
unreinen zu entnehmen. Somit deuten [die Worte] von Mann bis Weib
auf die Lehre Rabhs. —Vielleicht deutet es nur auf die Lehre Rabhsi?
— Demnach sollte es d00h heißen: Mann und Weib, wenn es aber heißt
von Mann bis Weib, so bedeutet dies: alles was Reinheit durch das Tauch-
bad erlangt. —Demnach sollten sie‘”nieht hinausgeschickfi°°werden,auch
wenn sie durch eine andere Unreinheit unrein geworden sind!? —Die
Schrift sagt von Mann, wenn die Unreinheit aus dem Manne kommt.
—Sind denn überall, wo es von Mann bis Weib heißt, Geschlechtsloser

Betreten von seiner Unreinheit wußte, ihm aber entfallen ist, daß es das Heiligtum
ist. 193.Die Unreinheit entstanden ist. 194.Lev. 15,33. 195.Auch Flüssigkei-
ten, die aus ihrem Körper kommen (cf. infra Fol. 34h) sind unrein. 196. Der
Schriftvers Num. 5,3. 197. Das keine Reinheit mehr erlangt. 198. Num. 5,2. 199.
Der Zwitter u. der Geschlechtslose. 200. Aus dem Heiligtume, dh. sie sollten we-

28 Talmud XII
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und Zwitter ausgeschlossen,auch beim Schätzgelübde”‘heißt es ja2°2der
Mann, und es wird gelehrt: Der Mann, nicht aber ein Geschlechtsloser
und ein Zwitter ; man könnte glauben, sie seien nicht einbegriffen bei
der Wertschätzung eines Mannes,wohl aber bei der Wertschätzung eines
Weibes, so heißt es: der Mannf‘”'und wenn ein Weib, nur sicher Mann
oder sicher Weib, nicht aber Geschlechtsloser und Zwitter. Also nur weil
es heißt: der Mann, und wenn ein Weib, dureh [die Worte] Mann oder

F°'g°Weib wären sie aber nicht auszuschließen!?——Dies ist zur Teilung nötig,
9um zwischen der Wertschätzung eines Mannes und der Wertschätzung
eines Weibes zu teilen.
KOMM'I‘[DIEGEBURT]ZERSTÜCKELTODERVERKEHRTHERAUS&c. R. Ele-

äzar sagte: Selbst wenn der Kopf dabei ist. R. Jobanan aber sagte: Dies
lehrten sie nur von dem F alle, wenn der Kopf nicht dabei ist, ist aber
der Kopf dabei, so ist dies”‘eine Geburt. Es wäre anzunehmen, daß sie
über eine Lehre Semuéls streiten, denn Semuél sagte, der Kopf befreie205
nicht bei Fehlgeburten. Über eine vollständige [Geburt] streitet niemand,
sie streiten nur über eine zerstückelte; einer ist der Ansicht, [der Kopf]
sei nur bei vollständigen von Bedeutung, bei einer zerstückelten aber
sei er nicht von Bedeutung, und einer ist der Ansicht, er sei auch bei
zerstückelten von Bedeutung. Eine andere Lesart: Nur wenn sie zer-
stückelt oder verkehrt herauskommt, wenn aber normal, so befreit der
Kopf. Beide sind also nicht der Ansicht $ernuéls, denn Semuél sagte,
der Kopf befreie nicht bei Fehlgeburten. Manche lehren dies als selb-
ständige Lehre. R.Eleäzar sagt, der Kopf gelte nicht als Mehrheit der
Glieder, und R. Johanan sagt, der Kopf gelte als Mehrheit der Glieder.
Sie streiten also über die Lehre Semuéls. ——Wir haben gelernt: Kommt
[die Geburt] zerstückelt oder verkehrt heraus, so gilt sie, sobald die grö-
ßere Hälfte herauskommt, als geboren. Wenn er ‘oder verkehrt’ lehrt, so
ist wohl unter ‘zerstückelt' normal”zu verstehen, under lehrt, sobald
die größere Hälfte”‘herauskommt, gelte sie als geboren. Dies ist also ein
Einwand gegen R. Jobananl? —-R. Jobanan kann dir erwidern: man lese
‘zerstückelt und verkehrt’. -—Es heißt ja ‘oder’l? —-—Er meint es wie
folgt: Kommt sie zerstückelt oder vollständig heraus, jedoch in beiden
Fällen verkehrt, so gilt sie, sobald die größere Hälfte herauskommt, als
geboren. R. Papa sagte: Hierüber streiten Tannaim: Kommt sie zerstük-

gen Betretens desselbennicht schuldig sein. 201.V51.Bd XI S. 643Anm. 1. 202.
Lev. 27,3. 203.111.V. 4. 204 So besse1 nach einer Randgiosse. 205.Vom
Lösegelds für den Erstgeborenen (cf.Num.18‚ 15, 16), Wenn eine Fehlgeburt
den Kopf herausgesteckt 11.wieder zurückgezogen hat‚11. darauf ein Zwillings-
bruder folgt, so ist dieser Erstgeborener hinsichtl. des Lösegeldesan den Priester.
206.Mit dem Kopfe voran. 207.Der Kopf allein reicht nicht. 208. Es hat
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kelt oder verkehrt heraus, so gilt sie, sobald die größere Hälfte heraus-
kommt, als geboren. R.Jose sagt, wenn sie normal herauskommt. Wie
ist dies zu verstehen? R. Papa erwiderte: Er meint es wie folgt: Kommt
sie zerstückelt und verkehrt heraus, so gilt sie, sobald die größere Hälfte
herauskommt, als geboren; wenn aber normal, so befreit der Kopf. R.
Jose sagt, sobald die größere Hälfte normal herauskommt. R.Zebid
wandte ein: Demnach befreit, wenn verkehrt, auch die größere Hälfte
nicht, während uns doch bekannt ist, daß die größere Hälfte dem gan-
zen gleichel? Vielmehr, erklärte R. Zebid, ist dies wie folgt zu verstehen:
Kommt sie zerstückelt und verkehrt heraus, so gilt sie, sobald die grö-
ßere Hälfte herauskommt, als geboren, wenn aber normal, so befreit
auch der Kopf. R. Jose sagt, wenn sie normal lebensfühig herauskommt.
Ebenso wird auch gelehrt: Kommt sie zerstückelt und verkehrt heraus,
so gilt sie, sobald die größere Hälfte herauskommt, als geboren, wenn
aber normal, so befreit der Kopf. R. Jose sagt, wenn sie normal lebens-
fähig herauskommt. Was heißt normal lebensfähig? Wenn der größere
Teil des Kopfes herauskommt. Was heißt der größere Teil des Kopfes?
R.Jose sagt, wenn die Schläfen herauskommen. Abba Hanau sagt im
Namen R. Jehoäuäs, wenn die Stirn herauskommt. Manche sagen, wenn
die Kopfwinkel zu sehen sind.

WENN [EINEFRAU]ABORTIEBTHATUNDMANNICHTWEISS,WASsus vi
11130111‘113111HAT,so VERWEILE311:2wu: BEIEINEMKNABENUNDEINEM

MÄDCHEN.WEISSMANmeer, 011ESEINEGEBURTWARODERNICHT,so VER-
WEILE sm WIE BEI EINEMKNABENUNDEINEMMÄDCHENUNDALSMEN-
STRUIEBENDE.
GEMARA.R. Jehoéuä b. Levi sagte: Wenn sie über einen Flaß gegan-

gen ist und abortiert hat, so bringe sie ein Opfer, und es werde gegessen,
denn man richte sieh nach den meisten F rauen, und die meisten F rauen
gebären normale Kinder. — Wir haben gelernt: Weiß man nicht, ob es
eine Geburt war, so verweile sie wie bei einem Knaben und einem Mäd-
chen und als Menstruierende. Wieso verweile sie als Menstruierende, man
sollte doch sagen, man richte sich nach den meisten F rauen, und die mei-
sten Frauen gebären normale Kinder!? —Unsere Miéna spricht von dem
Falle, wenn bei ihr keine Geburt festgestellt worden ist, und R. Jehoéuä
b. Levi spricht von dem Falle, wenn bei ihr eine Geburt festgestellt wor-
den ist. —-Komm und höre: Ist ein Vieh voll [auf die Weide] gegangen
und leer zurückgekehrt, so ist die folgende [Geburt] zweifelhaftes“Erst-
geborenes. Weshalb denn, man sollte sich doch nach den meisten Tieren
richten, und da die meisten Tiere normale Geburten werfen, so ist diese
nicht Erstgeborenesl? Rabina erwiderte: Es ist zu erwidern: die meisten
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Tiere werfen, was von der Erstgeburtspflicht befreit”, und die wenig-
sten werfen, was nicht von der Erstgeburtspflicht befreit, da aber alle,
die werfen, blutschmutzen, dieses aber nicht geblutschmutzt hat, ist die
Präsumtion von der Mehrheit suspekt. —Wenn alle, die werfen, blut-
scl1mutzen,so ist es ja, da dieses nicht geblutschmutzt hat, ein richtiges
Erstgeborenesl? —Sage vielmehr: da aber die meisten, die werfen, blut-
schmutzen, dieses aber nicht geblutschmutzt hat, ist die Präsumtion von
der Mehrheit suspekt.
Als Rabin kam, sagte er: R. Jose b. R.Hanina wandte ein [aus der

Lehre] von der in Wirrung”°befindlichen, und ieh weiß nicht, was dies
für ein Einwand sei. —WelchesBewendenhat es damit? ——Es wird ge-

Col.blehrt: Wenn eine Fran voll gegangen und leer gekommen ist, und vor
uns drei Wochen völlig rein und zehn Wochen [abwechselnd],eine un-
rein und eine rein, geweilt hat, so übe sie den Geschlechtsakt in der Nacht
zum fünfunddreißigsten“‘['l'age}, und man lasse sie fünfundneunzig
Tauchbäder‘“nehmen — so die Schule Sammajs; die Schule Hillels sagt,
fünfunddreißig. R. Jose b. R. Jehuda sagt, ein Tauchbad zu allerletzt ge-
nüge. Allerdings darf sie in der ersten Woche nicht den Geschlechtsakt
üben, weil sie vielleicht einen Knaben geboren2‘3hat‚in der zweitenWo-
che [nicht], weil sie vielleicht ein Mädchen geboren”‘hat, in der dritten
Woche [nicht], weil sie vielleicht flußbehaftet ein Mädchen geboren215
hat, in der vierten Woche aber sollte sie doch den Geschlechtsakt üben
dürfen, denn duch wenn sie Blut wahrnimmt, ist es ja Blut der Rein-
heit“°!? Doch wohl deshalb, weil wir uns nicht nach der Mehrheit”rieh-
ten. —-Wieso sagte er demnach, er wisse nicht, was dies für ein Einwand213
sei? —Ihre Geburt kann weit zurückliegen”°.——In der fünften Woche,
in der sie rein ist, sollte sie doch den Geschlechtsakt üben dürfen!? —-

viell. nur ein Luftgebilde ausges‘toßen. 209.Die darauffolgende Geburt. 210.
Die nicht weiß, an welchem Tage sie geboren hat. 211. Nach 5Wochen; wird
weiter erklärt. 212.Das Tauchbad zur Zeit der Fälligkeit ist Vorschrift. 213.
Sie ist dann eine Woche unrein u. kann eine Stunde vor ihrer Ankunft geboren
haben. 214. Sie ist dann 2 Wochen unrein. 215. Es kommen 7 Tage der Men-
struationsunreinheit hinzu, wobei die Reinheitstage naeh der Geburt nicht mit-
zählen. 216. Vom 8. bis zum 40. Tage nach der Geburt eines Knaben bleibt sie
rein. Zum Verständnisdieser Stelle sei hier auf die Vorschrift Lev. Kap. 12 hin-
gewiesen.Die Wöchnerin ist 7 Tage nach der Geburt eines Knabenunrein, worauf
33 Tage der Reinheit folgen, etwaige Blutung ist keine Menstruation; nach der
Geburt eines Mädchens währt die Unreinheit derselben 14 Tage, worauf 66' Tage
der Reinheit folgen. Bei einem Zweifel, wie im in Rede stehenden Falle, ist jede
Eventualität der Unreinheit, auch die der Menstruation, zu berücksichtigen.
217.Es war möglicherweise überhaupt keine richtige Geburt, sodaß sie gar
keine Reinheitstagehat. 218.Dies ist ja ein stichhaltiger Einwand. 219. Sodaß
die Reinheitstage bereits verstrichen sind ; ein Zweifel über die Normalität der
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Jeder Tag der vierten Woche22°kannschon außerhalb der Geburt liegen221
und Beginn der Menstruation sein, somit kann auch der achtundzwan-
zigste Menstruationsbeginn sein, worauf sie sieben Tage als Menstru-
ierende zu verweilenhat”? ——Am einundzwanzigsten”"'solltesie doch den
Geschlechtsakt üben dürfen!? —Hier ist R. Simön vertreten, welcher sagt,
sie dürfe dies”*nieht tun, weil sie zu einem Zweifelgz5kommen könnte.
—Abends”°solltesie doch den Geschlechtsaktüben dürfen!? ——Wenn sie
abends wahrgenommen hat.
«Man lasse sie fünfundneunzig Tauchbäder nehmen.» In der ersten

Woche lasseman sie jede Nacht ein Tauchbad nehmen, weil sie vielleicht
einen Knaben geboren‘*’“hat.In der zweiten Woche lasse man sie Tauch-
bäder nehmen nachts, weil sie vielleicht ein Mädchen2gsgeboren hat, und
am Tage, weil sie vielleicht flußbehaftefi”einen Knaben geboren hat. In
der dritten Woche lasse man sie Tauchbäder nehmen am Tage, weil sie
vielleicht flußbehaftefi”ein Mädchen geboren hat, und nachts, weil die
Schule Sammajs hierbei ihre Ansicht vertritt, daß nämlich die den lan-
gen Tag verbringende”°desTauchbades benötige“. —Merke, die Rein- F8'-
heitstageg3gbetragen ja sechsundsechzig, und wenn man die dritte Woche
abzieht, in der man sie Tauchbäder nehmen”'fläßt, verbleiben sechzig
weniger eines, und sechzig weniger eines und fünfunddreißig”‘sind ja
vierundneunzig, wieso demnach fünfundneunzigl? R. Jirmeja aus Diphte
erwiderte: Wenn sie vor uns bei Dämmerung*”kommt, sodaß man ihr
noch ein Tauchbad mehr hinzufügt. —Wieso sind es fünfunddreißig nach
der Schule Hillels, welehe sagt, der lange Tag benötige nicht des Taueh-
badesl? —-Aehtundzwanzig, wie wir eben gesagt‘*’”haben, und die fünfte
W”oehe läßt man sie ja jede Nacht ein Tauchbad nehmen, weil es*'“viel-

Geburt ist jed. nieht zu berücksichtigen. 220. In der sie Blutung beobachtet hat.
221.D11. die der Geburtswoche folgenden Reinheitstage verstrichen sein. 222.
Somit ist es ihr in der 5. verboten. 223. An dem sie noch rein ist, der, selbst
wenn sie am Tage der Ankunft geboren hat, zu den Reinheitstagen. gehört. 224.
Die F lußbehaftete darf nicht schon am 7. Tage, sofort nach dem Reinigungsbade,
den Geschlechtsakt vollziehen. 225. Des verbotenen Üeschlechtsverkehrs; merkt
sie nach dem Geschlechtsakte Blutf1uß, so sind die Zähltage (cf. Lev. 15,28) hin-
fällig u. sie ist Flußbehaftete. 226. Vor Beginn der 4. Woche, da sie am Tage
noch rein war. 227. Und am 7. Tage ein Tauchbad nehmen muß; vgl. 3436
Anm. 112. 228. Cf. Anm. 227 mut. mut. 229.Jeder kann Schlußtag sein.
230. Die Reinheitstage nach der Geburt gelten zusammen als ein langer Tag, 11.
am Ende desselben hat sie ein Taucl1bad zu nehmen; jeder Tag dieser Woche kann
Sehlußtag sein. 231.Und aus diesem Grunde muß sie bis zum 80.Tage ihres
Kommens jeden Abend ein Tauchbad nehmen. 232.Wegen eines Mädchens.
233. Wegen des Zweifels des langen Tages. 234. Der ersten 3 Wochen. 235.
Des Abends vor dem Tage, mit dem die Zählung beginnt. 236.V0n den 35
oben errechneten Bädern gehen die 7 wegen des langen Tages ab. 237. Wes sie
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leicht Ende der Menstruation ist. -—Weshalb zehn Wochen, aehteinhalb"’38
sollten doch ausreichenl? ——Da eine halbe Woche dabei ist, so vervoll-
ständigt er sie, und da er von einer Woche, in der sie unrein ist, spricht,
spricht er auch von einer Woche, in der sie rein239ist.——Dazu kommen
ja noch Tauchbäder wegen des Blutflusses“°hinzul? ——Er zählt nur [die
Tauchbäder] vor dem Gesehlechtsverkehr‘“,nicht aber nach dem Ge-
schlechtsverkehr. ——Nach der Schule Sammajs aber, die [die Tauchbäder]
nach dem Geschlechtsverkehr mitzählt, sollte er doch auch die Tauchbäder
wegen des Blutflusses mitzählenl? —-Er spricht nur von solchen wegen
der Geburt, nicht aber wegen des Blutflusses. ——Er spricht ja von der Ge-
burt im Blutflusse“!? —Er spricht nur von der Geburt im Blutflusse,
nicht aber vom Blutflusse allein. —Aber die erste Woche, in der sie vor
uns kommt, sollte sie doch jeden Tag ein Tauchbad nehmen, denn an
jedem Tage können die Zähltage“‘°zuende sein!? Hier ist R. Äqiba ver-
treten, welcher sagt, sie müssen vor uns gezählt“sein. ——Aber am Ende
der ersten Woche sollte sie doch ein Tauchbad nehmen!? —Von einem
in der Woche spricht er nicht. —-.Amersten Tage, an dem sie vor uns
kommt, sollte sie doch ein Tauchbad nehmen, denn sie ist vielleicht fluß-
verdächtig“!? — Er spricht nur vom wirklichen Blutflusse‚ nicht aber
vom möglichen Blutflusse. Hieraus ist dreierlei zu entnehmen. Es ist zu
entnehmen, daß hier die Ansicht R. Äqibas vertreten ist, welcher sagt,
sie müssen vor uns gezählt sein. Es ist zu entnehmen, daß hier die An-
sicht R. Simöns vertreten ist, welcher sagt, die Weisen sagten, man dürfe
dies'nicht tun, weil sie zu einem Zweifel kommen kann. Und es ist zu
entnehmen, daß das Tauchbad zur Zeit““(iebot ist. R. Jose b. R. Jehuda
aber sagt, es genüge, daß das Tauchbad nachts [genommen werde], und
wir sagen nicht, das Tauchbad zur Zeit sei Gebot.

vilWENN [EINE FRAU] AM vxenzmsrnn TAGE2“ETWAS AUSSTÖSST,so
13111113011'1‘sus KEINE GEBURT zu BERÜCKSICHTIGEN,WENNAMEINUND-

VIERZIC-STEN,so VERWEILE 8115ng12 13131EINEMKNABEN UNDEINEMMÄD-
C11ENUNDALSMENSTRUIERENDE.R. J1ä11.‘1131.SAG'I‘,WENNAMEINUNDVIERZIG-
STEN, so VERVVEILEsus WIE 13151EINEMKNABENUNDALS MENSTRUIERENDE,

in der 4. Woche wahrgenommen hat. 238. Die mit den ersten 3Woeben, in
denen sie rein ist, 80 Tage ergeben. 239. Er zählt die Woche mit, in der sie
nichts mehr wahrgenommen hat. 240. Sie kann Flußbehaftete sein 11.muß am
7. Tage auch dieserhalb ein Tauchbad nehmen. 241. In der Nacht zum 35.
Tage. 242.V011 Tauehbädern, die sie dieserhalb zu nehmen hat. 243. Die 7
Tage der Unreinheit. 244. Nicht einen als letztenherausgreii'en. 245.Wörtl.
Tag um Tag abwartende. Wenn eine Frau eine Woche nach der Menstruation
Blulfluß bemerkt, so hat sie 'abzuwarten', wiederholt sich dies 3Tage, so ist sie
als Flußbehaftete 7 Tage unrein. 246. Sofort nach dem Aufhören der Unrein-
heit. 247. Nach der Konzeption. 248. In denen die Unreinheitstage wegen eines
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UNDWENNAMEINUNDACHTZIGS'I‘EN,so VE11WE1LEsm WIE BEI EINEMKNA-
BENUNDEINEMMÄDCHENUNDALSMENSTRUIERENDE,DENNEINMÄNNLICHES
1sr 11111EINUNDVIERZIG[TAGEN]AUSGEBILDETUNDEIN WE'IBLICIIESIST
MIT EINUNDACH'I'ZIGAUSGEBILDET.DIE WEISEN SAGEN,SOWOHLDIE BIL-
DUNGDESMÄNNLICHEN,ALSAUCHDIEBILDUNGDESWEIBLICIIEN,BEIDEmr
EINUNDVIERZIG. .
GEMARA.Wozu wird es wegen eines Knaben genannt: wenn wegen

der Tage der Unreinheit, so lehrt er es ja schon wegen einesMädchens“,
und wenn wegen der Tage der Reinheit“, so lehrt er es ja schon von der
Menstruation”? ——Daß sie, wenn sie am vierunddreißigsten Tage wahr-
genommen hat und am einundvierzigstenTage abermals wahrnimmt, bis
zum aehtundvierzigstenTage unrein”"ist. Desgleichenbei einemMädchen;
wenn sie am vierundsiebzigstenTage wahrgenommen hat und am ein-
undacbtzigstenTage abermals wahrnimmt, so ist sie bis zum achtundacht-
zigsten Tage unrein.

R.J1éMÄ1':L SAGT, WENN AM EINUNDVIERZIGSTEN,so VERWEII.E 311—:WIE
BEIEINEMKNABENUNDALSMENSTRUIERENDE&c. Es wird gelehrt: R. Jié-
mäél sagte: Er hat Unreinheit und Reinheit bei einem Knaben vorge-
schrieben und er hat Unreinheit und Reinheit bei einem Mädchen vor-
geschrieben; wie er bei einem Knaben Unreinheit und Reinheit seiner
Bildung entsprechend angeordnet hat, ebenso hat er bei einem Mädchen
Unreinheit und Reinheit seiner Bildung entsprechend angeordnet. Sie
erwiderten ihm: Man folgere nicht hinsichtlich der Bildung von der Un-
reinheit. Sie sprachen zu R. Jiémäél: Einst ereignete es sich, daß man mit
Sklavinnen.der Königin Kleopatra“’%onAlexandrien, die von der Regie-
rung zur Hinrichtung verurteilt worden waren, Versuche anstellte, und
es ergab sich, daß [die Entwicklung] bei diesen und jenen mit einund-
vierzig [Tagen]erfolgt war. Er erwiderte ihnen; Ich bringe euch einen Be-
weis aus der Tora, und ihr bringt mir einen Beweis von Toren. —-Wel-
chen Beweis aus der Tora; wollte man sagen [die Schlußfolgerungz] er
hat Unreinheit und Reinheit bei einem Knaben vorgeschrieben und er
hat Unreinheit und Reinheit bei einem Mädchen vorgeschrieben&c., so
erwiderten sie ihm ja, man folgere nicht hinsichtlich der Bildung von der
Unreinheiti? —Es heißt2°3gebärenwird, damit”"hat die Schrift bei einem
Knaben enthalten sind. 249.Die bei einem Knaben nur die Hälfte betragen.
250.Jede Blutung_ist unrein. 251.Wörtl. verderben, geschädigt.Sie kann nicht
die vorangehendeBlutung als Blutfluß betrachten u. 3 Tage abwarten, vielmehr
werden die Reinheitstagewegeneines Knabennicht mitgeziihlt,sodaß die Zählung
erst mit dem 42. Tage beginnt. 252. St. D11'1303511muß es selbstverständl.111‘1'1103511
heißen. Offenbar liegt hier die Sage zugrunde, nach der Kleopatra vor ihrem
SelbstmordeVersuchemit Sklavinnenanstellte, welche Todcsart die Gesiehtszügé
nicht entstelle. 253.Lev. 12,5. 254.Mit der unnötigen Wiederholung dic-

Col.b
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Mädchen eine zweite Geburt hinzugefügt255‚—-Wieso ist jenes ein Beweis
von Toren? Vielleicht war beim Mädchen die Konzeption vierzig Tage
vor“"*der des Knaben erfolgt. ——Und die Rabbananl? ——Man hatte sie
eine Zerstörungsmixtufi“trinken lassen. —.Und R.Jiémäéli? --—Es gibt
Körper, die gegen Mixturen immun sind. Hierauf sprach R. Jiämäél zu
ihnen: Einst ereignete es sich, daß man mit Sklavinnen der griechi-
schen‘*’”KöniginKleopatra, die von der Regierung zur Hinrichtung ver-
urteilt ‘worden waren, Versuche anstellte, und es ergab sich, daß [die Ent-
wicklung] bei Knaben mit einundvierzig und bei Mädchen mit einund-
achtzig [Tagen] erfolgt war. Sie erwiderten ihm: Man bringe keinen Be-
weis von Toren. —-Wieso ist dies ein Beweis von Toren? ——Vielleicht war
die mit dem Mädchen vierzig Tage später gesehwängert worden. —Und
R. Jiémäéli? ——Man hatte sie einem Wächter übergeben. —-Und die Rab-
banani? —Es gibt keine Sicherheit vor der Unzucht ; der Wächter selber
kann ihr beigewohnt haben. ——Vielleicht würde man, wenn man die des
Mädchens am einundvierzigsten Tag aufgeschlitzt hätte, es ebenfalls [ent-
wickelt]”°gefunden haben, wie bei einem Knabeni? Abajje erwiderte:
Die Merkmale”°gliehen einander.

D113WEISEN SAGEN, sowom. DIE BILDUNGDES MÄNNLICHENALS AUCH
DIE BILDUNGDES WEIBLICHEN &c. Die Weisen sagen ja dasselbe, was der
erste“‘Autori? Wolltest du erwidern, er wolle die Ansicht der Rabbanan
anonym”lehren‚ weil bei [einem Streite] zwischen einem einzelnen und
einer Mehrheit die Halakha nach der Mehrheit zu entscheiden ist, so ist
dies ja selbstverständlich*“l? ——Man könnte glauben, die Ansicht R. Jié-
mäéls sei einleuchtender, denn ihn unterstützt auch der Schriftvers“, so
lehrt er uns.
R. Simlaj trug vor: Das Kind im Leibe seiner Mutter gleicht einer zu-

sammengeschlagen liegenden Schreibmappe. [Beide] Hände an beiden
Sehläfen, beideArmgelenkean beiden Kniegelenken,beide Fersen an bei-
den llinterbacken, und der Kepf befindet sich zwischen den Sehenkeln;
der Mund ist geschlossen und der Nabel offen. Es ißt, was seine Mutter ißt,
es trinkt, was seine Mutter trinkt, und es scheidet keinen Kot aus, denn da-

ses Wortes, das vorangehend schon bei einem Knaben gebraucht wird. 255. Dh.
eine deppelt solange dauernde. 256. Außer der Versucbsbegattung kann die eine
bereits 40 Tage vorher begattet worden sein. 257. Die die in Bildung begriffene
Geburt zerstört. 258. Mit ‘griechisch' bezeichnet der T. alle von der griechischen
Kultur beeinflußüm Völker. 259. Die Tatsache, daß die Geburt am 81.Tage
entwickelt war, beweist ja nicht, daß sie es vorher nicht war. 260. Das' Stadium
der Entwicklung bei beiden. 261.Nach dessen Ansicht auch ein Mädchen mit
41 Tagen entwickelt ist. 262. Die Halakha wird nach der anonymen Lehre ent-
schieden. 263. Auch wenn ihre Ansicht nieht anonym gelehrt wird. 264. Auf
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durch könnte es seine Mutter töten. Kommt es in den W'eltenraum, so wird
geöffnet, was geschlossenwar, und geschlossen,was geöffnet war, denn
sonstwürdeesnicht eine Stunde leben.Auf seinemKopfe brennt ein Licht,
und es schaut und sieht von einem Ende derWelt bis zum anderen Ende, wie
es heißt:“da er seine Leuchte strahlte über meinem Haupte, bei seinem
Licbte wandle ich im F instern. Dies soll dich auch nicht wundern, denn
ein Menschschläft hier und sieht einen Traum aus Spanien. Es gibt keine
Tage, die der Mensch so angenehm verbringt, wie diese Tage, denn es
heißt:”“0, wäre ich wie in den Monden der Vorzeit, wie in den Tagen,
die Gott mich behütete. Welche Tage sind es, die nur Monate und nicht
Jahre haben? Es sind die Geburtsmonate.Man lehrt ihn die ganze Tora,
wie es heißt:”er unterwies mich und sprach zu mir: Dein Herz erfasse
meine Worte, wahre meine Gebote und du lebst. Ferner heißt es :26°Im
Vertrauen Gottes, der über meinem Zelte. —Wozu das ‘ferner’? —Man
könnte glauben, dies habe der Prophet gesprochen, so komm und höre:
im Vertrauen Gottes, der über meinem Zelte. Sobald er in den' Welten-
raum gekommen ist, kommt ein Engel, klapst ihn auf den Mund, und
macht ihn die ganze Tora wieder vergessen, denn es heißt?”an der Tür
lagert die Sünde. Er kommt von dort nicht eher heraus, als bis man ihn
hat schwören lassen, denn es heißt:”“denn mir beugen. wird sich jedes
Knie, jede Zunge schwören. Denn mir beugen wird sich jedes Knie, das
ist der Tag des Todes, denn es heißt:“‘vor ihm beugen sich, die in den
Staub sinken. Jede Zunge schwören, das ist der Tag der Geburt; denn es
heißt°272wer rein ist an Händen und lautern Herzens, dessen Seele nicht
nach Eitlem verlangt, der nicht zum Trage geschworen. Wie lautet der
Schwur, den man ihn schwören läßt? — Sei gerecht und sei nicht gottlos;
und auch wenn die ganze Welt zu dir sagt, du seiest ein Gerecl1ter, sei
gottlos in deinen Augen. Und wisse, daß der Heilige, gepriesen sei er, rein
ist, seine Diener rein sind, und die Seele, die er in dich getan, rein ist.
Bewahrest du sie in Reinheit, so ist es recht, wenn aber nicht, so nehme
ich sie dir ab. In der Schule R. Jiämäéls wurde gelehrt: Wie wenn ein
Priester einem Manne aus dem gemeinen Volke Hebe gibt und zu ihm
spricht: Willst du sie in Reinheit bewahren, so ist es recht, wenn aber
nicht, so verbrenne ich sie vor dir. R. Eleäzar sagte: Welcher Schriftvers
deutet hierauf?”*°'Vom Leibe meiner Mutter her bist du mein Befreier.
—Wieso ist es erwiesen, daß Befreien den Begriff ‘schwören’hat? ——Es
heißt:"“befreie dich von deinem Haarschmuclre”‘°’und wirf ihn fort. Fer-
ner sagte R.Eleäzarz Das Kind im Leibe der Mutter gleicht einer N11ß

den RJ. sich oben beruft. 265.1j. 29.3. 266. Ib. V. 2. 267.1’1‘. 4.4. 268.
Ij. 29,4. 269. Gen. 4,7, 270.Jes. 45,23. 271. Ps. 22,30. 272.111. 24.4. 273.
Ps. 71,6. 274.1b. 7,29. 275. “m:, nach dem T. von deinem Nazirat; das Nazi-

Pol.
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in einer Schale Wasser; tippt man darauf mit dem Finger, so rutscht sie
hin und her.
Die Rabbanan lehrten: In den ersten drei Monaten wohnt das Kind in

der untersten Wohnung, in den mittelsten wohnt es in der mittelsten
Wohnung und in den letzten wohnt es in der oberstenWohnung. Kommt
seine Zeit zum Herauskommen, so dreht es sich um und kommt heraus.
Das sind die Schmerzen des Weibes.Das ist es, was wir gelernt haben:
Die Schmerzen desWeibes”°sindgrößer als die desMannes. Hierzu sagte
R. Eleäzar: Welcher Schriftvers deutet hierauf?2'7Daich entstand im Ver-
borgenen, gewirkt ward in den. Tiefen der Erde; es heißt nicht gewohnt
habe, sondern gewirkt wurde“. —Wieso sind die Schmerzen des Weibes
größer als die des Mannes? —-Er auf seine Begattungsart”°und sie auf
ihre Begattungsart; sie muß sich mit dem Gesichte”°umdrehen, er braucht
sich nicht mit dem Gesichte umzudrehen.
Die Rabbanan lehrten: In den ersten drei Monaten ist der Geschlechts-

akt unzuträglich für das W'eib und unzuträglieh für das Kind, in den
mittelsten ist er unzuträglieh für das Weib und zuträglich für das'Kind,
in den letzten ist er zuträglich für dasWeib und zuträglieh für das Kind,
denn dadurch wird das Kind zart und munter. Es wird gelehrt: Wenn
jemand den Geschlechtsaktum den neunzigsten Tag vollzieht, so ist es
ebenso, als würde er Blut vergießen.—Woher weiß man dies? Vielmehr,
sagte Abajje, vollziehe man den Geschlechtsakt unbeschränkt, und :”‘der
Herr behütet die Einfältigen.
Die Rabbanan lehrten: Drei Gemeinschafter sind am Menschen”“betei-

ligt: der Heilige, gepriesen sei er, sein Vater und seineMutter. Sein Va-
ter säet das Weiße an ihm, woraus die Knochen, die Sehnen, die Nägel,
das Hirn in seinemKopfe und dasWeiße am Augeentstehen; seineMut-
ter säet das Rote an ihm, woraus die Haut, das Fleisch, die Haare und das
Schwarze am Auge entstehen; und der Heilige, gepriesen sei er, gibt ihm
Geist und Seele, Gesichtsform, das Sehen des Auges, das Hören des Ohres,
das Reden des Mundes, das Gehen der Füße, Kenntnis, Einsicht und Ver-
stand. Kommt seine Zeit, aus der Welt zu scheiden,so nimmt der Heilige,
gepriesen sei er, seinen Teil, und den Teil seines Vaters und seiner Mut-
ter läßt er ihnen zurück. R. Papa sagte: Das ist es, was die Leute zu sagen
pflegen: nimm das Salz, und wirf das F leisch vor die Hunde.
R. Henana b. Papa trug vor: Es heißt:”“er tut Großes, das nicht zu fas-

ratgelübde gleicht dem Schwur. 276. Bei der weiblichen Geburt. 277. Ps. 139,15.
278.Worunter die erste Bildung des Embryos verstanden wird, 11.dies erfolgte
in den Tiefen, ganz unten. 279.Vor der Geburt liegt ein Knabe mit dem
Gesichte nach unten u. ein Mädchen mit dem Gesichte nach oben. 280. Bei der
Geburt kommen beide mit dem Gesicht nach unten. 281. Ps. 116,6. 282. An



Pol.31a N1DDAIII. vii [‚[‚3

sen, und Wunder, die nicht zu zählen. Komm und sieh, wie anders ist die
Handlungsweise des Heiligen, gepriesen sei er, als die Handlungsweise
eines [Menschenaus] Fleisch und Blut. Ein [Menschaus] Fleisch und Blut
legt eine Sache in einen verbundenen Schlauch mit der Mündung nach
oben, und doch ist es zweifelhaft, ob sie darin verwahrt bleibt oder nicht
verwahrt bleibt ; aber der Heilige, gepriesen sei er, bildet die Geburt im
Leibe des Weibes, der offen ist mit der Mündung nach unten, und doch
bleibt sie verwahrt. Eine andere Auslegung.Ein Menschlegt seine Sachen
auf die Wagschale, und je schwerer sie sind, desto tiefer sinken sie hin-
unter, aber der Heilige, gepriesen sei er, [bildet die Geburt im Leibe des
Weibes], und je schwerer sie wird, desto höher steigt sie nach oben.

R. Jose der Galiläer trug vor: Es heißt:”‘ich preise dich, daß ich so
wundervoll ausgezeichnet bin; wunderbar sind deine Werke, und meine
Seele erkennt es wohl. Komm und sieh, wie anders ist die Handlungsweise
des Heiligen, gepriesen sei er, als die Handlungsweise eines [Menschen
aus] Fleisch und Blut. Ein Mensch tut Saaten in das Beet, und jede kommt
nach ihrer Art hervor; aber der Heilige, ge-priesen sei er, bildet die Ge-
burten im Leibe des Weibes, und alle kommen sie in derselben Art her-
vor. Eine andere Auslegung. Ein Färber tut verschiedene Ingredienzen
in den Kessel,und-aus allen kommt eine einzige Farbe hervor; aber der
Heilige, gepriesen sei er, bildet die Geburten im Leibe des Weibes, und
jede kommt nach ihrer Art hervor.
R. Joseph trug vor: Es heißtzgsöiclidanke dir, 0 Herr, daß du mir ge-

zürnt hast, nun wendet sich dein Zorn und du tröstest mich. Wovon
spricht der Schriftvers? Von zwei Menschen,die zum Handel ausgereist
waren; einem geriet aber ein Dorn in den Fuß, und er begann zu lästern
und zu fluchen; als er aber nach Tagen hörte, daß das Schiff seines Näch-
sten im Meere untergegangen sei, begann er zu danken und zu preisen.
Darum heißt es: nun wendet sich dein Zorn und du tröstest mich. Das
ist es, was R. Eleäzar gesagt hat: Es heißt:“er allein tut Wunder, und ge-
priesen sei sein herrlicher Name ewiglich; selbst der, dem das Wunder
geschehen,kennt das Wunder nicht.
R. I_Ianinab. Papa trug vor: Es heißtz‘““meinGehen und mein Liegen

richtest du, mit all meinen Wegen bist du vertraut. Dies lehrt, daß der
Mensch nicht vom ganzen Tropfen erschaffen wird, sondern nur vom
feinsten darin. In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Wie wenn ein
Mensch auf der Terme worfelt ; er sucht das Eßbare heraus und läßt den
Abfall zurück. So auch R. Abahu, denn R. Abahu wies auf einen Wider-

seiner Erschaffung. 283. Ij. 9,10. 284. Ps. 139,14. 285. J es. 12,1. ‚286.I’s.
72,18,19. 287. Ib. 139,3. 288. iiSam. 22,40. 289. Ps. 18,33. 290. Aus
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spruch hin. Es heißt?“du hast mich mit Kraft a usges uch t, und es
heißt:”°der Gott, der mich mit Kraft u m 9 &“rte ti? David sprach "vor
dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, du hast mich ausgesucht290
und mich gespornt.
R. Abahu trug vor: Es heißt:”‘Wer zählt den Staub Jäqobs, mißt die

Lagerstätte Jisraéls. Dies lehrt, daß der Heilige, gepriesen sei er, dasitzt
und die Lagerstätten Jisraéls zählt, [indem er spricht:] Wann endlich
kommt der Samentropfen, aus dem der Fromme geschaffen wird. Dieser
Sache wegen erblindete das Auge des ruehlosen Bileäm. Er sprach näm-
lich: Der rein und heilig ist, dessen Diener rein und heilig sind, sollte
darauf sel1aneni? Sofort erblindete sein Auge, wie es heißt?”$pruch des
Mannes geschlossenen Auges. Das ist es, was R. Joi_1anangesagt hat. Es
heißt?”Er lag bei ihr jene Nacht ; dies lehrt, daß der Heilige, gepriesen
sei er, bei jener Sache behilflich war, denn es heißt:”*Jissalchar, ein Esel
lcnochig:der Esel hat dies Jissakhar veranlaßt”"’.

R.Jiehaq sagte im Namen R.Amisz Hat das Weib zuerst Erguß, so
gebiert sie einen Knaben, hat der Mann zuerst Erguß, so gebiert sie ein
Mädchen, denn es heißtz“°wenn ein Weib Samen bringt und einen Kna-
ben gebiert. '
Die Rabbanan lehrten: Früber sagten sie, wenn das Weib zuerst Erguß

hat, gebäre sie einen Knaben, und wenn der Mann zuerst Erguß hat, ge-
bäre sie ein Mädchen; die Weisen erklärten dies‘”“aber nicht, bis R. Qa-
doq kam, und dies erklärte?“Das sind die Söhne Leds,die sie Jäqob gebar
in Paddan Aram, und seine Tochter Dina. Er nennt die männlichen '[Kin-
der] anschließend an die Frau und die weiblichen anschließend an den
Mann?”Und die Söhne Ulams waren starke Männer, die den Bogen
spannen, und sie hatten viele Söhne und Söhnessöhne. Liegt es denn in
der Hand eines Menschen, viele Söhne und Söhnessöhne”’zu haben?

Col.bAllein, weil sie sich [mit dern Gliede] im Leibe enthielten,‘vdamit ihre
Frauen zuerst Erguß haben sollten, rechnet es ihnen die Schrift an, als
hätten sie viele Söhne und Söhnessöhne [gezeugt]. Das ist es, was R.
Qattina sagte: Ich bringe es fertig, daß all meine Kinder männlich seien.
Baba sagte: Wer all seine Kinder männlich haben will, vollzieheden Ge-
schlechtsaktund wiederhole ihn“.
R.Jiebaq sagte im Namen R. Amis: Ein Weib wird nur nahe ihrer

Periode schwanger, denn es 11eißt:”‘siehe, in Schuld ward ich gezeugl.

einem besonders guten Samentropfen. 291. Num.23‚10. 292. Ib. 24,3. 293.
Gen. 30,16. 294. Ib. 49,14. 295. Jissakhar war es, der in jener Nacht gezeugt
wurde. Hier wird wohl auf den Esel Bileäms angespielt, u. das W.:1°11späthebriiisch
veranlassen übersetzt. 296. Die Andeutung in der Schrift. 297. Gen. 46,15.
298.1C111'.8,40. 299. Das Bogenspannen wird hier erotisch verstanden. 300.
Durch die Schwächung des Mannes ergießt die Frau zuerst. 301. Ps. 51,7.
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R.Jobanan sagt, nahe dem Reinigungsbade, denn es heißt:”‘und in
Sünde empfing mich meine Mutter. —Wieso ist es erwiesen, daß ‘Sünde’
den Begriff ‘reinigen’ hat? —-Es heißt?”er entsiindige das Haus, und
wir übersetzen dies: er reinige das Haus. Wenn du aber willst, sage ich:
hierausz"’°“entsündige mich mit Ysop, daß ich rein werde”.
Ferner sagte R. Jiebaq im Namen R. Amis: Kommt ein Männlichesauf

die Welt, so kommt Friede in die Welt, denn es heißt?”sendet ein Ge-
schenk““[ Kur ] fiir den Beherrscher des Landes. Z akh ar [Männliches]
heißt 2e k a r [diesist ein Geschenk].
Ferner sagte R.Jiebaq im Namen R.Amis: Kommt ein Männliches

in die Welt, so kommt sein Brotlaib mit ihm, denn z ak har heißt z e
kar, und es heißt:”und er richtete ihnen ein großes Gastmahl [ Icera]
her. Ein Weibliches bringt nichts mit, denn 11e qe b a h [Weibliches]be-
deutet neqij ah baä [leer kommt sie]. Solange sie nicht um Unter-
halt bittet, gibt man ihr nichts, wie es heißtz"‘”bestimmedeinen Lohn,
und ich will ihn geben”?
Seine Schüler fragten R. Simön b. Jobaj : Weshalb sagt die Tora, daß

eine Wöchnerin ein Opfer darbringe? Er erwiderte ihnen: Wenn sie
zum Gebären niederkniet, schwört sie spontan”, sich nie mehr ihrem
Manne hinzugeben, daher sagt die Tora, daß sie ein Opfer bringe. R.
Joseph wandte ein: Sie tut es ja vorsätzlich, und es hängt ja von der
Reue°"abi? Ferner sollte sie ein Opfer wegen Schwörens3‘2darbringen!?
Und weshalb sagbdie Tora, für ein Männliches nach sieben und für ein
Weibliches nach vierzehn [Tagen]!? —Bei einem Männlichen, mit dem
alle sich freuen, bereut sie es nach sieben [Tagen], bei einem \Veiblichen,
mit dem alle traurig sind, bereut sie es nach vierzehn [Tagen]. —Und
weshalb sagt die Tora, die Beschneidung mit aeht“fiTagen]? ——Damit
nicht alle anderen fröhlich und sein Vater und seine Mutter traurig
seien”.
Es wird gelehrt: R.Meir sagte: Weshalb bestimmte die Tora für die

Menstruierende sieben Tage? Weil sie ihm, da er sie immer hat, trivial
werden könnte. Daher sagt die Tora, daß sie sieben Tage unrein sei, da-

302, Lev. 14,52. 303. Ps. 51,9. 304. Cf. Lev. 14,4ff. 305. J es. 16,1. 306.
Od. Tribut; so nach dem T. u. Targum Jonathan. 307. iiReg. 6,23. 308. Gen,
30,28. 309. Das W. ‘bestimme’ od. ‘verlange’ hat im Hebräischen dieselben Buch-
staben wie das W . Weib („:.-„); sie muß ihren Lohn, ihren Unterhalt, verlangen.
310. Bei den Geburtswehen. 311. Wenn sie ihren Schwur bereute, müßte sie sich
ihn auflösen lassen. Wegen einer vorsätzlich begangenen Sünde ist kein Opfer
darzubringen. 312. Cf. Lev. 5,6. 313. Und nicht schon am 7. Tage, mit dem
Opfer. 314.Bei der Beschneidung wird ein Festmahl veranstaltet, 11.am 7.
Tage würde den Eltern der geschlechtlicheVerkehr noch verboten sein. 315.Dem
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mit sie [nachher] ihrem Menue so lieb sei, wie [sie es wer], als sie unter
den Baldachin trat.
Seine Schüler fragten R. Dostaj b. R. Jannaj: Weshalbbewirbt sich der

Mann um die Frau und nicht die Frau um den Mann? Ein Gleichnis rnit
einem Menschen, der etwas verloren“‘*hat. Wer sucht wen? Der Verlieren-
de sucht das Verlorene. —Und weshalb der Mann mit dern Gesichte nach
unten und das Weib mit dem Gesichte nach oben, dern Manne zugewen-
det? ——Er nach der Stelle, woher er erschaffen wurde, und sie nach der
Stelle, woher sie erschaffen wurde“. ——Und weshalb ist der Mann leicht
zu besänftigen und das Weib nicht leicht zu besänftigen‘9—Erwie das,
woraus3‘7er erschaffen wurde, und sie wie das, woraus sie erschaffen
wurde”. ——Und weshalb hat das Weib eine zarte Stimme und der Mann
keine zarte Stimme? —-Er wie das, woraus”er erschaffen wurde, und
sie wie das, woraus sie erschaffen“*‘wurde. So heißt es auch:320..aß mich
deine Stimme hören, denn zart ist deine Stimme und deine Gestalt an-
mutig.

VIERTER ABSCHNITT

IE SAMARITANERINNENGELTENVONDER WIEGE AUSALS MENSTRU-
IERENDE,UNDDIE SAMARITANERMACHENDASUNTERPOLSTERwm
DIE.OBER[DECKE]1UNREIN,WEIL sus MENSTRUIERENDEN11121w011-

NEN,DENN311—1VERWEILENWEGENJEDERBLUTART2[IN UNREIN11EIT]"’.MAN
rsr ABERIHRETWEGEN‘NICHTSCHULDIGWEGENBE'1‘RETENSDES Heu.1erums,
UNDMANVERBRENNEIHRETWEGENKEINEHenn, WEIL IHRE UNREINHEIT
ZWEIFELHAFT 13T5.
GEMARA.In welchem Falle: haben sie wahrgenommen, so sind es ja

auch unsere [Kinder]“, und haben sie nicht wahrgenommen, so sind es ja

Manne fehlt die Rippe, aus der die Frau erschaffen wurde. 316.Er zur Erde
gewendet, aus der er erschaffen wurde. sie zu ihm, aus dessen Rippe sie erschaf-
fen wurde. 317.1m Texte: aus der Stelle. 318. Er aus weicher Erde, sie aus
einer harten Rippe. 319. Ein Knochen tönt, Erde nicht. 320. Gut. 2,14.
1.Wird weiter erklärt. 2. Cf. supra Fol. 19a. 3. Diese strenge Behandlung

des Menstruationsgesetzes gereicht ihnen zum Nachteile; die F rau beginnt die
Zählung der 7 Menstruationstage mit der 1. Wahrnehmung einer Blutabsonderung,
u. wenn es eine Blutart ist, die nach talmudischem Gesetze rein ist (ob Fol. 19a),
die unreine Blutung aber erst später folgt, sodaß die Zählung erst mit diesem
beginnen sollte, hört sie zu früh auf. als noch Menstruierende. 4. Wenn man sich
an ihnen verunreinigt hat. 5. Die Bestimmung, daß sie als unrein gelten, ist nur
rabbanitiseh. 6. Die Menstruationsunreinheit beginnt schon im Kindesalter. 7.
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auch ihre nicht!? Rabba, Sohn des R. Aha b. R.Hona, erwiderte im
Namen des R. Seéeth: Dies gilt von dem Falle, wenn man es nicht weiß.;
da es wenige gibt, die wahrnehmen, so berücksichtigeman dies7.-—Wer
ist der Autor, der die Minderheit berücksichtigt?—-Es ist R. Meir, denn es 25"
wird gelehrt: Der Minderjährige hat und an der Minderjährigen ist weder
die Haliga noch die Sehwagerehe zu vollziehen ——so R. Meir. Sie sprachen
zu R. Meir: Du hast recht, daß sie nicht die Haliea vollziehen können.
denn im Abschnitte heißt es Mann, und man vergleiche das Weib mit
dem Manne, weshalb aber können sie die Sehwagerehenicht vollzieheni?
Er erwiderte ihnen: Ein Minderjähriger, weil es sich herausstellen kann,
daß er impotent ist, und eine Minderjährige, weil es sich herausstellen
kann, daß sie steril ist, sodaß sie auf ein Inzestverbot stoßen würden, weil
das Gebot3ausscheidet. ——Und die Rabbananl? —-Man richte sieh nach der
Mehrheit der Knaben, und die meisten Knaben sind nicht impotent, und
man richte sich nach der Mehrheit der Mädchen, und die meisten Mädchen
sind nicht steril. —-Allerdings sagt dies R. Meir von einer Minderheit,
die vorkommt, sagt er dies etwa auch von einer Minderheit, die nicht
vorkommt“? —Auch diese ist eine Minderheit, die vorkommt, denn es
wird gelehrt: R. Jose sagte: Einst ereignete sich ein solcher Fall in En
Bo], und man ließ sie ein Tauchbad nehmen früher als ihre Mutter“.
Ferner erzählte Rabbi: Einst ereignete sich ein solcher Fall in Beth Sei1-
rim, und man ließ sie ein Tauchbad nehmen früher als ihre Mutter.
Ferner erzählte R. Joseph: Einst ereignete sich ein solcher Fall in Pum-
beditha, und man ließ sie ein Tauchbad nehmen früher als ihre Mutter.
-—Erklärlich ist es“bei den Fällen “R.Joses und Rabbis, wegen der Hebe
im Jisraéllande”, weshalb aber im Falle R. Josephs, Semuél sagte ja, die
Hebe außerhalb des Landes sei nur dem verboten, dem die Unreinheit
aus dem Körper kommt, und auch bei diesem gelte dies nur vom Essen,
nicht aber von der Berührungi? Mar Zutra erwiderte: Wegen des Falles,
wenn jemand sich mit Öl von Hebe salbt. Es wird nämlich gelehrt:“Sie
sollen nicht entweihen die Heiligtümer der Kinder Jisraél, die sie abhe-
ben fiir den Herrn, dies schließt das Salben und das Trinken ein. ——Wozu
ist wegen des Trinkens ein Schriftvers nötig, das Trinken ist ja im Essen“
einbegriffen ——Vielmehr, dies schließt das Salben ein, daß es dem Trin-
ken gleiche.Wenn du aber willst, entnehme ich dies hieraus:“es dringt

Deshalb gelten sie alle als unrein. 8. Der Fortpflanzung der Familie des'Verstor-
benen; cf. Dt. 25,6. 9. Wie die Menstruation bei kleinen Kindern. 10. Die Wöch-
nerin hat 14 Tage nach der Geburt ein Tauchbad zu nehmen. 11.Daß das neu-
geboreno Kind eines Tauchbades benötige. 12. Beide Orte lagen im Jisraéllande,
wo die Hebe durch Berührung untauglich werden könnte. 13. Lev. 22,15. 14.
Cf. Seb. F01. 2211. 15. Ps. 109,18. 16. Lev. 15,19. 17. Nach einer weiter
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wie Wasser in sein Inneres, wie Öl in seine Gebeine. ——Demnach sollte
dies auch von unseren [Kindern]6gehen!? —-Wir legen aus [die Worte]
16ein Weib, und"ein Weib, und wenn sie wahrnehmen, ziehen sie sich
zurück, daher haben die Rabbanan keine Vorsorge getroffen, sie aber
legen nicht aus [die Worte] ein Weib, und ein Weib, und wenn sie wahr-
nehmen, ziehen sie sich nicht zurück, daher haben die Rabbanan es bei
ihnen angeordnet.
Welches Bewenden hat es mit der Auslegung [der Worte] Weib, und

ein Weib? —Es wird gelehrt: Ein Weib, ich weiß dies von einem Weibe,
woher dies von einem einen Tag alten Mädchen hinsichtlich der Menstrua-
tion? Es heißt und ein Weib. —Demnach schließt die Schrift ein einen
Tag altes Mädchen ein; ich will auf einen Widerspruch hinweisenz“*Ein
Weib, ich weiß dies von einem Weibe, woher dies von einem drei Jahre
und einen Tag alten Mädchen hinsichtlich der Beiwohnung? Es heißt
und ein Weib!? Baba erwiderte: Es sind überlieferte Lehren“’, und die
Rabbanan haben sie an Schriftverse angelehnt. —Welches“°istaus der
Schrift und welches ist eine überlieferte Lehre; wollte man sagen, hin-
sichtlich des einen Tag alten bestehe eine überlieferte Lehre, und hin-
sichtlich des drei Jahre und einen Tag alten sei es in der Schrift ange-
deutet, so spricht ja die Schrift allgemein“? —Vielmehr, hinsichtlich des
drei Jahre und einen Tag alten ist es eine überlieferte Lehre, und hin-
sichtlich des einen Tag alten ist es in der Schrift angedeutet. ——Wozu ist,

Col.bwenn dies eine überlieferte Lehre ist, der Schriftvers nötig? —-——Dies
schließt einen Mann aus hinsichtlich des roten [Flusses]. —Es wird gelehrt:
22Ein Weib, ich weiß dies von einem Weibe, woher dies von einem zehn
Tage”alten Mädchen hinsichtlich des Flusses? Es heißt und ein Weib.
Wozu ist dies nötig, es ist ja von der Menstruierenden“zu folgernl? --
Dies ist nötig. Würde der Allbarmherzigees nur von der Menstruierenden
geschrieben haben, so könnte man glauben, nur die Menstruierende, wei!
sie, wenn sie einen Tag wahrnimmt, sieben Tage [in Unreinheit] verwei-
len muß, nicht aber gilt dies von der Flußbehafteten, die, wenn sie einen
Tag wahrnimmt, nur Tag um Tag abzuwarten‘”hat.Daher ist dies nötig.

folgenden Auslegung deutet die Bindepartikel ‘und’ auf die Einbegreifung eines
Kindes hinsichtl. der F lußunreinheit. 18. Lev. 15,18. 19. Daß es hinsichtl. des
einen mit einem Tage 11.hinsichtl. des anderen mit 3 Jahren beginnt. 20. Die
überlieferte Lehre ist nur wegen des einen von beiden nötig, da eines in der
Schrift angedeutet ist. Die Tosaphoth bevorzugendie Streichung des W.es mm,
wonach die überlieferte Lehre nur hinsichtl. des einen besteht. 21.Wenn das
‘und’ einschließend ist, so ist ja jedes weibliche Wesen einzuschließen. 22. Lev.
15,25. Dieser Schriftvers Spricht vom länger anhaltendenBlutflusse. 23. Der an-
haltende F luß währt mindestens 3 Tage, u. 7 Tage nach der letzten Wahrnehmung
die Unreinheit. 24. Die schon mit einem Tage unrein ist. 25. Wenn sie 3 Tage
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—Sollte der Allbarmherzigees nur von der Flußbehafteten und nicht von
der Menstruierenden geschrieben haben, und ich würde es gewußt haben,
denn es gibt keinen Blutfluß ohne Menstruation*‘l? —Dem ist auch so. -
Wozu ist nun der Schriftvers nötig? ——Um den Mann hinsichtlich des
roten [Flusses] auszuschließen. ——Sie hat ihn ja bereits einmal“ausge-
geschlosseni?—Einmal ihn inb-etreft'des Samenergusses“auszusehließen,
und einmal, ihn inbetreff des Blutes auszuschließen.
Dasselbe gilt auch vom Männlichen. Es wird nämlich gelehrt:”Mann,

wozu heißt es jeder”Mann? Dies schließt einen einen Tag alten Knaben
ein, daß er durch Fluß unrein ist —so R. Jehuda. R. Jiémäél, Sohn des
R. Jobanan b. Beroqa, sagt, dies sei nicht nötig ; es heißt:“für den Mann
und fiir das Weib, f ü r d e 11M a n 11,alles was männlich ist, ob erwachsen
oder Kind, für das Weib, alles was weiblich ist, ob erwachsen oder
Kind. Wozu heißt es demnach jeder Mann? Die Tora gebraucht die Rede-
wendung der Menschen”. .. Demnach schließt die Schrift einen einjähri-
gen Knaben ein; ich will auf einen Widerspruch hinweisen:”Ein Mann,
ich weiß dies von einem Manne, woher dies von einem neun Jahre und
einen Tag alten Knaben? Es heißt und ein Mann!? Rabe erwiderte: Es
sind überlieferte Lehren, und die Rabbanan haben sie an Schriftverse
angelehnt. —-—Welches ist eine überlieferte Lehre und welches ist aus der
Schrift; v'vollte man sagen, hinsichtlich des einen Tag alten sei es eine
überlieferte Lehre und hinsichtlich des neun J ahre und einen Tag alten
sei es in der Schrift angedeutet, so spricht ja die Schrift allgemein“!? --
Vielmehr, hinsichtlich des neun Jahre und einen Tag alten ist es eine
überlieferte Lehre, und hinsichtlich des einen Tag alten ist es in der
Schrift angedeutet. ——Wozu ist, wenn dies eine überlieferte Lehre ist, der
Schriftvers nötig? ——Dies schließt ein Weib aus hinsichtlich des weißen
[Flusses]. —Wozu braucht dies von Männern besonders und von Weibern
besonders geschrieben zu werden? ——Dies ist nötig. Würde der Allbarm-
11erzigees nur von Männern geschrieben haben, so könnte man glauben,
weil sie unrein sind bei [Wiederholung der] Wahrnehmungen”, wie bei.
[der Zahl] der T age, nicht aber gelte dies von Weibcrn, die nicht unrein
sind bei [Wiederholung der] Wahrnehmungen“, wie bei [der Zahl] der
Tage. Und würde der Allbarmherzige es nur von Weibern geschrieben

keinen F luß wahrnimmt, so ist sie nicht flußbehaftet. 26. Die Schrift spricht
vom Blutflusso außerhalb der Menstruation. 27.Nach der obigen Auslegung,
durch den Schriftvers Lev. 15,18. 28. Wenn er erst fließt. 29. Lev. 15,2. 30.
Im I-chräischen durch die Wiederholung des W.es ‘Mann’ ausgedrückt: Mann für
Mann. 31. Lev. 15,33. 32. Es gehört zur Satzkonstruktion. 33. Lev. 15,16.
34. Cf. Anm. 21. mut. mut. 35. Die dreimalige Wiederholung kann auch an
einem Tage erfolgen; cf. B1}.FO]. 24a. 36. Die Flußbehaftete gilt nur dann als

29 '1‘a111111dXII
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haben, so könnte man glauben, weil sie auch bei Mißgeschiek”unrein
sind, nicht aber gelte dies von Männern, die bei Mißgeschiek nicht un-
rein sind. Daher ist beides nötig.
SAMARITANER111113111311:DASUNTERPOLSTERWIE DIEOBER[DECKE]UNREIN.

Was heißt das Unterpolster wie die Ober[decke];wollte man sagen, daß,
wenn es zehn Decken sind und er auf'ilmen sitzt, alle unrein sind, so ist
es ja selbstverständlich, denn er drückt”sie ja!? — Vielmehr, daß das
Unterpolster des einer Menstruierenden Beiwo'hnendender Ober[decke]
eines Flußbehafteten gleicht; wie die Ober[decke] eines Flußbehafteten
nur Speisen und Getränke”unrein macht, ebenso macht das Unterpolster
des einer Menstruierenden Beiwohnenden nur Speisen und Getränke un-
rein. ——Woher dies von der Ober[decke] eines Flußbehafteten? ——Es
beißtz*°wer irgend etwas berührt, was unter ihm ist, ist unrein. Was heißt
11n te r ihm: wollte man sagen, unter dem Flußbehafteten, so geht dies
ja hervor schon aus [den W’orten:]“wer sein Lager berührt; vielmehr, wer
etwas berührt, was sich unter dem Flußbehafteten befindet, nämlich die
Ober[deeke]des Flußbehafteten."“Undwer es trägt, auch das ist unrein,
nämlich das, was getragen wird, denn die Schreibweise ist qetragcn "".111i1d
Die Sehrifl hat es sondt“der se11111‘1‘1‘11Unreinhei t“entzogen und zur leich-
tmen Unreinheit gebracht, um dir zu sagen, daß es nur Speisen und Ge-
tränke unrein mache, ——Vielleicht hat die Schrift es der schweren Unrein-
heit entzogen nur insofern, als es nicht Menschen samt den Kleidern
unrein macht, wohl aber macht es Menschen 0 der Kleider“unreini? —-
Die Schrift sagt:*°soll unrein werden, und darunter ist Öine leichte Un-
reinheit”zu verstehen. ——Woher dies vom Unterpolster des einer Men-
struierenden Beiwohnenden? ——Es wird gelehrt:“80 komme ihre Men-
struationsunreinheit auf ihn; man könnte glauben, er folge ihr auf dem
Fuße“, so heißt es :“er soll sieben Tage unrein sein. Wieso heißt es nun:
so komme ihre Menstruationsunreinheit auf ihn? Man könnte glauben, er
mache Menschen und Tongefäße nicht unrein, so heißt es: so komme

solche, wenn die Wiederholung an 3 Tagen erfolgt ist. 37. Wenn sie beispiels-
weise durch eine körperliche Uberanstrengung Blutung bekommen hat. 38. Wörtl
er tritt darauf; der Flußbdmftete verunreinigt durch den Druck. 39.1111d keine
Menschen. 40. Lev. 15,10. 41. Ib. 15,5. 42. Der T. hatte, was den "Iosaphoth
u. manchen Kommentatoren unbekannt war, 11.die daher die ganz ungebriiuch-
liche Lesart 8?==33vorschlagen, wie der Samaritaner u. viele Handschriften bei
Kennicott „wm defektiv, was als Passivum gelesen werden kann, 11. der Sinn
ist richtig in meiner Übersetzung wiedergegeben. Dies ist der einfache Sinn dieses
Satzes, den Raschi nicht erkannte u. unberufene Hände in Ausschalteklammern
gesetzt haben. 43. Indem sie 10m Berühren besonders 11.vom Tragen besonders
spricht. 44. Wie dies beim Tragen der Pa“ ist. W115 es berührt hat. 46.
Wälnend es vom Tragen 11mm, unrein sein, heißt, heißt es hierbei mm— die U11-
reinheit .1111111111n11147.Le1. 15,24. 48. l.]r werde gleichzeitig mit ihr rein;
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ihre Menstruationsunreinheit auf ihn, wie sie Menschenund Tongefäße
unrein macht, ebenso macht er Menschen und Tongefäße unrein. Dem-
nach sollte, wie sie Lager und Sitz [unrein} macht, um Menschen samt
den Kleidern unrein zu machen, auch er Lager und Sitz [unrein] machen,
um Menschen samt den Kleidern unrein zu machen!? Es heißt:“und auch
jedes Lager, auf dem. er liegl‚ werde unrein; und durch die Worte jedes
Lager, auf dem er liegt &c., hat es die Schrift der schweren Unreinheit
entzogen und zur leichteren Unreinheit gebracht, um dir zu sagen, daß
es nur Speisen und Getränke unrein mache. R. Abaj wandte ein: Viel-
leicht hat die Schrift es der schweren Unreinheit entzogen und zur
leichteren Unreinheit gebracht nur insofern, als es nicht Menschen samt
den Kleidern unrein macht, wohl aber macht es Menschen oder Klei-
der“unreini? R.Asi erwiderte: Soll unrein werden, darunter ist eine
leichte Unreinheit zu verstehen. —Vielleicht aber: so komme ihre Men-
struationsunreinheit auf ihn, generell, und jedes Lager, speziell, und
wenn auf eine Generalisierung eine Spezialisierung folgt, so umfaßt die
Generalisierung das nur, was die Spezialisierung nennt; nur Lager und
Sitz, anderes aber nicht!? Abajje erwiderte: Soll sieben Tage unrein
sein, dies unterbricht den Zusammenhang. Es ist also eine Generalisierung
und eine Spezialisierung, die von einander entfernt sind, und wenn die.
Generalisierung und die Spezialisierungvon einander entfernt sind, wen-
de man dabei [die Regel von der] Generalisierung und Speziälisierung
nicht an. Rabe erwiderte: Tatsächlich wende man sie wohl an, nur ist
[das Wort] jedes einschließend. R. Jäqob wandte ein: Vielleicht wie sie
selbst: wie du bei ihr hinsichtlich der Verunreinigung von Menschen samt
den Kleidern zwischen Berührung und Lager erschwerend nicht unter-
scheidest, ebenso ist bei ihm hinsichtlich der Verunreinigung von Men-
schen samt den Kleidern zwischen Berührung und Lager erleichternd
nicht zu unterscheiden“!i3 — Die Schrift sagt: auf ihn, dies heißt: ihn
belastend“.
\VE1L sus MENSTRUIERENDENBEIWOIINEN.VVOIIHCIIdenn allc“Menstru-

ierenden heil? R. Jigl_1aqaus Magdala erwiderte: Sie lehrten es von Ver-
heirateten.
DENN311:VER\VEILENBEIJEDERBLUTAR'I‘&c. Es wird gelehrt: li. Meir

sagte: Wenn sie bei jeder Blutart [in Unreinheit] verweilen, so ist es ja
für sie eine große Vorsorgei? Viehne-hr, wenn sie rotes Blut wahmelunen.
ergänzen sie es mit gelbem Blute“. Eine andere Erklärung. Den Tag, an

wenn er ihr beispielsweise am 6. Menstruationstage beigewohnt hat, sodaß sie am
folgenden Abend ein Reinheitsbad nehmen 11. rein sein kann, könne er dies eben-
falls. 49. Beide verunreinigen nicht. 50. Es erfolgt erschwerend. 51.Es gibt
ja auch Unverheiratete_ 52. Das sie vorher wahrgenommen haben ; sie beginnen
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dem [die Blutung] aufhört, zählt sie mit zu den sieben. Rami 11.Hama
wandte ein: Mag sie ihn doch mitzählen, und auch wir sollten ihn mit-
zählen, denn es ist uns ja bekannt, daß ein‘ Teil des Tages als ganzer gilt!?
Rabba erwiderte: Wie könnte “esdemna0h53vorkornmen, daß der Samen-
erguß“beim Blutflusse [die Reinheitstage] hinfällig macht, ein Teil des
Tages gilt ja als ganzerl? ——Hat er urn die Mitte des Tages Wahrgcnom-
men, so ist dem auch so, dies gilt aber von dem Falle, wenn er kurz vor
Sonnenuntergang wahrgenommen hat. — Sollte denn der Schriftvers
durchaus auf den Fall bezogen werden, wenn es kurz vor Sonnenunter-
gang erfolgt ist!? — Allerdings, der Schriftvers se'lbstzwingt, ihn auf
einen solchen Fall zu beziehen.
Rami 11.Hama frarrte: Wird es55beider Flußbehat‘teten umgesloßen,

wenn sie Samenerguß“ausgestof3en hat? Gilt sie als Wahrnehmende, und
Col.bes“wird umgesloßcn, oder als Berührende, und es wird nicht umgeste-

ßen“? Baba erwiderte: Entsprechend dem S1'311arfsinneder Fehler. An-
genommen, daß er umstößt: wieviel sollte er umstoßen: wenn sieben
[Tage], so genügt es ja, daß sie dem ihr Beiwohnenden“gleiche,und wenn
nur einen Tag, so sagt ja der Allbarmherzigez‘”und nachher ist sie rein,
das ‘nachher’ bezieht sich auf alle, sie“dürfen nicht durch eine Unrein-
heit getrennt sein. ——Wie erfolgt das Umstof3e11,auch nach deiner Auf-
fassung, heim Flußbchaftelen selbst, der Allbarmherzige sagt ja:6zu sei-
ner Reinigung, sie“dürfen nicht durch eine Unreinheit unterbrochen
sein!? Du mußt also sagen, sie dürfen nicht durch eine I*1ul3unreinheit
unterbrochen sein, ebenso dürfen sie auch hierbei nicht durch eine Fluß-
11nreinheit unterbrochen sein.
MAN IST ABERIHRETVVEGENNICHTSCHULDIG\VEGENBETRETENSnes

HEILIGTUMS8113.Als 11.P11p11einst in Tavakh eintraf, fragte er: Ist hier
ein Gelehrter anwesend, ich will gehen und ihm meine Aufwertung ma-
chen. Da sprach eine Greisin zu ihm: Hier ist ein Gelehrter anwesend,
sein Name ist 11.Semuél, und er trägt Lehren vor ; möge es [Gottes] Wille
sein, daß du ihm g'leichest. Da sagte er: VVe*nnsie mich mit ihm segnct,
so ist er wohl ein gottesfürehtiger Mann. Hierauf ging er zu ihm hin,
und dieser ließ für ihn ein Rind werfen“. Alsdann wies er ihn auf einen

die Zählung mit diesem, das garnicht unrein ist, sodaß sie zu früh aufhören. 53.
Wenn auch hierbei ein Teil des Tages als ganzer gilt. 54. Den man vor Ablauf
der 7 Tage wahrnimmt. 55. Die Zählung der 7'11W0,n110111111mmehrere ver-
strichcn sind. 56. Den sie vorher aufgenommen halte. 57.We11n ein Flui3be-
hafteler Samenerguß hat, so wird nur der eine '1ag umg1:stoßen, dieser zählt nicht
zu den 7Tagcn. 58.V011 dem der Same herrührt. 59. Lev. 11,28. 60. Die
7 'lage nach der letzten Wahrnehmung. (11. Lev. 15,13. (32.1)iese 7 Tage.
63.1.)11. 111111zu Ehren schlechten; im Texte ein Wortspiel: er warf 111111ein Rind
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Widerspruch zwischen zwei Lehren hin. Wir haben gelernt, man sei ihret-
wegen nicht schuldig wegenBetretens des Heiligtu'msund man verbrenne
ihretwegen keine Hebe, weil ihre Unreinheit zweifelhaft ist, wonach
man wegeneines Zweifelskeine Hebe verbrenne,und demwidersprechend
[haben wir gelernt], daß man wegen sechs Zweifel Hebe verbrenne, we-
gen eines Zweifels über Kleider eines Menschen aus dern gemeinen Vol-
ke“!? Da sprach R. Papa: Möge es [Gottes] W'ille sein, daß dieses Rind
als Friedens[mahl]“%erzehrtwerde. Hier handelt es sieh um einen Sama-
ritaner, der Genosse ist. —Hältst du denn einen Samaritaner, der Genosse
ist, für einen, der Menstruierenden beiwohntl? Als er ihn verlassen hatte
und zu R. Sfi'mib. Aéi kam, sprach dieser zu ihm: W'eshalberwidertest
du ihm nicht, dies gelte von dem F alle, wenn ein Samaritaner ein Tauch-
bad genommen hat, herau-fgestiegen ist, und auf die Kleider eines Ge-
nossen getreten ist, und die Kleider des Genossen Hebe berührt haben.
Wenn etwa“wegen der Unreinheit des Menschen aus dern gemeinen Volke,
so hat er ja ein Tauchbad genommen, wenn etwa wegen Beiwohnung einer
Menstruierenden, so ist es zweifelhaft, ob die Beiwohnung kurz vorher
oder nicht kurz vorher erfolgt ist“, und wenn du auch sagst, die Beiwoh-
nung sei kurz vorher erfolgt, 80 ist es noch zweifelhaft, ob gelbes [Blut]
sie“ergänzt hat oder nicht ergänzt hat, somit besteht hier ein,doppelter
Zweifel, und wegeneines doppelten Zweifelsverbrennen wir keine Hebe.
—Sollte doch schon der Umstand" genügen, daß es Kleider eines Menschen
aus dem gemeinen Volke sind, und der Meister sagte, Kleider eines Men-
schen aus dem gemeinen Volke gelten' für Gelehrte”als [verunreinigend
dureh] Auftretenl? Dieser erwiderte: Dies gilt von einem nackten Sama-
ritaner.

DIE SADUZÄERINNENGLEICHEN,WENN311—:DENWEG 111111-311VÄTERGEHEN,ii
DEN SAMARITANERINNEN;z11«311r.113113511311ZURÜCKUNDGEHENDEN

WEG JISRAéLS, so GLEICHENSIE DEN JISRAéLITINNEN. R.Josr. SAGT, sm
GLEICHENIMMERDENJISRAI-SL1TINNEN,1313sm SICHZURÜCKZIEHENUNDDEN
WEG 111111«:11VÄTER GEHEN.
GEMARA.Sie fragten: Wie ist”es, wenn unbestimmt? —Komm und

höre: Die Saduzäerinnen gleichen, wenn sie den Weg ihrerVäter gehen,
den Samaritanerinnen. Demnach gleichen sie, wenn unbestimmt, den

vor 11.warf ihm eine Frage auf, wies auf einen Widerspruch hin. 64. Dessen
Kleider der Unreinheit verdächtig sind. 65.Den Widerspruch beseitigen. 66.
So. die Kleider unrein sein sollten. 67.Wenn vor längerer Zeit, so sind die 7 Tage
nach der Unreinheit verstrichen 11. er ist durch das Tauchbad rein. 68. Die 7
Tage nach der Menstruation; vgl. S. 451 Anm.52.. 69. Wörtl. Pharisäer; vgl.
Bd. IV 3. 297 Anm. 252. 70. Nach dem 1. Autor. 71. Des Saduzäers, um sie
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Jisraélitinnen. ——Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: Ziehen sie
sich zurück und gehen den WegJisraéls,so gleiehen sie den Jisraélitinnen.
Demnach gleichen sie, wenn unbestimmt, den Samaritanerinnen. Viel-
mehr ist hieraus nichts zu entnehmen. —-Komm und höre: R. Jose sagt,
sie gleichen immer den J israélitinnen bis sie sich zurückziehen und den
Weg ihrer Väter gehen. Demnach ist der erste Autor der Ansicht, sie
gleichen den Samaritanerinnen. Schließe hieraus.
Die Rabbanan lehrten: Einst unterhielt sich ein Saduzäer mit dern

Hoehpriester auf der Straße, und ein Spritzer kam aus seinem Munde
und fiel dem Hochpriester auf die Kleider. Da verfärbte sieh das Gesicht
des Hochpriesters und er eilte vor jenem zu dessen"Frau. Da sprach diese
zu ihm: Sind sie auch F rauen der Saduzäer, so fürchten sie'dennoeh die
Pl1arisäer und zeigen ihr Blut den Weisen. R. Jose sagte: Wir kennen
sie"besser als jeder andere; sie zeigen ihr Blut den Weisen. Ausnahms-
weise war in unserer Nachbarschaft eine Frau, die nicht das Blut den
Weisen zeigte, und sie starb. ——Es sollte doch schon der Umstand aus-
reichen, daß es ein Spritzer eines Menschen aus dern gemeinen Volke73
war!? Abajje erwiderte: Es war ein Saduzäer, der Genosse war. Baba
entgegnete: Hältst du denn einen Saduzäer, der Genosse ist, für einen

32 der Menstruierenden beiwohntl? Vielmehr, erwiderte Baba, geschah es
an einem Feste, und die Unreinheit eines Menschen aus dern gemeinen
Volke am Feste haben die Rabbanan der Reinheit gleichgestellt, denn es
heißt:”da versammelten sich alle Männer Jisraéls nach der Stadt, wie
ein Mann verbündet; die Schrift machte sie alle zu Genossen”.

iiiDA8 BLUT VON NICIITJÜDINNEN UND DAS REINHEITSBLUT“EINER AUS-
SÄTZIGENIST NACHDER SCHULE SAMMAJSKEIN; DIE SCHULEHILLELS

SAG'1‘,ES GLEICHE IHREM SPEICHEL UND IHREM URIN". DAS BLUT EINER
WÖCHNERIN", DIE KEINTAUCHBADGENOMMENHAT,GLEICHT,WIE DIE SCHULE
SAMMAJSSAGT, IHREM SPEICHEL UND [111113111URIN; DIE SCHULE HILLELS
SAGT,ES MACHEFEUCHTUNDTROCKEN1111111131111.JEDOCII PFLICHTE'I‘JENE BEI,
BASS ES, WENN SIE FLUSSBEHAFTETGEBORENHAT, FEUCIIT UND TROCKEN
UNREINMACHE.
GEMARA. Hält denn die Schule Sammajs nichts von [der Lehre]:

”Rede“ zu. den Kindern Jisraél und sprich zu ihnen; Jedermann, wenn
er flußbehaftet ist, nur die Kinder Jisraél sind durch den Fluß verun-

über ihre Beobachtung der Reinheitsgesetze zu befragen. 72. Er wohnte in ihrer
Nachbarschaft. 73. Der auch von einem J israéliten verunreinigend ist. 74. J ud.
20,11. 75. Die die Reinheitsgesetze beobachten. Für ‘Verbündete’ u. ‘Genossen’
hat der Text das gleiche Wort. 76. C1. Lev. 12,4. 77, Die nur feucht verunrei-
nigend sind. 78.Nachdemdie Unreinheitstagevorüber sind. 79. Lev. 15,2. 80.
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reinigend, nicht aber sind Niehtjuden durch den Fluß verunreinigend;
jedoch haben sie angeordnet, daß sie in jeder Hinsicht Flußb9hafteten
gleichen sollenl? —-Die Schule Sammajs kann dir erwidern: dies wurde
von Männern gelehrt, denn wie sollte es hierbei erfolgen, wenn man
sagen wollte, auch von Weibern: macht es feucht und trocken unrein, so
hast du es ja der [Unreinheit] der Tora gleichgestellt”, und macht es nur
feucht und nicht trocken unrein, so hast du die [Unreinheit] der Tora31
geteilt. ——Demnach ist dies ja auch hinsichtlich ihres Speiche-ls”undihres
Urins einzuwendenl? ——Da es bei ihrem Blute eine Kenntlichkeit gibt“,
so weiß man, daß ihr Speichel und ihr Urin nur rabbanitiseh [unrein] ist.
—Sollte man auch bei ihrem Speichel und ihrem Blute eine Kenntlichkeit
machen und ihr Blut als unrein erklärenl? —Beim Speichel und beim
Urin, die häufig sind, haben die Rabbanan es angeordnet, beim Blute aber,
das nicht häufig ist, haben die Rabbanan es nicht angeordnet.
Rabe sagte: Sein“Fluß ist unrein, auch nach der Schule Sammajs, und

sein Samenerguß ist rein, auch nach der Schule Hillels. Sein F11113ist
unrein, auch nach der Schule Sammajs, denn es gibt eine Kenntlichkeit85
bei seinem Samenergusse; sein Samenerguß ist rein, auch nach der
Schule Hillels, denn die Rabbanan haben dadurch eine Kenntlichkeit ge-
macht, damit man nicht seinethalben Hebe und Heiliges verbrenne. —-
Sollten sie doch die Kenntlichkeit gemacht haben bei seinem Flusse, und
seinen Samenerguß als unrein erklärenl? ——Bei seinem Flüsse, der ohne
Einwirkung erfolgt, haben die Rabbanan es angeordnet, bei seinem Sa-
menergusse aber, der durch eine Einwirkung“erfolgt, haben die Rabba-
nan es nicht angeordnet. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: _Hat eine
Nichtjüdin Samenerguß von einem Jisraéliten ausgestoßen, so.ist er un-
rein; hat eine Jisraélitin Samenerguß von einem Nichtjuden ausgestoßen,
so ist er mit!. Doch wohl vollständig rein. ——Nein, rein nach der Tora,
rabbanitiseh aber unrein. — Komm und höre: Es ergibt sich also, daß
der Samenerguß eines Jisraéliten überall unrein ist, auch im Leibe einer
Nichtjüdin, und der eines Nichtjuden überall rein ist, aueh im Leibe
einer Jisraélitin, außer dem darin enthaltenen Urin“. Wolltest du sagen„
auch hierbei rein nach der Tora, rabbanitiseh aber unrein: ist etwa ihr
Urin unrein nach der Tora!? Hieraus ist vielmehr zu schließen, auch
rabbanitiseh rein. Sehließe hieraus.
Der Meister sagte: Daß der Samenerguß eines Jisraéliten überall unrein

Man könnte dadurch veranlaßt werden, dieserhalb Heiliges zu verbrennen. 81.
Einer Jisraélitin, die nach der Tora unrein ist. 82. Dabei wird zwischen Jisraé-
litin u. Nichtjüdin nicht unterschieden. 83. Der einen ist feucht u. trocken un-
rein, der anderen nur feucht. 84.Eines Nichtjuden. 85.Zwischen Juden u.
Nichtjuden. 86.Nur bei Erektion. 87.Dieser ist unrein, da er einem Fluß-

Col.b
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ist, aueh im Leibe einer Nichtjüdin. Hieraus ist ja eine Frage R. Papas
zu entscheiden, denn R. Papa fragte, wie es sieh mit dem Samenergusse
eines Jisraéliten im Leibe einer Niehtjüdin verhaltei? —Innerhalb [der
ersten] drei Tage”war es R. Papa nicht fraglich, fraglich war es ihm nur
nach drei”Tagen. Wie ist es nun: wärmt und macht [den Samen] verwesen
nur der Körper von Jisraéliten, die durch fromme Übung ekstatiseh°°sind‚
nicht aber wärmt, und macht ihn verwesen der Körper von Nichtjuden,
die nicht durch fromme Übung ekstati31zh sind, oder wärmt auch ihr
Körper, weil sie Ekel- und Kriechtiere essen, und macht ihn verwesen?
——Dies bleibt unentschieden.
DAS REINEBLUT EINERAUSSÄTZIGENIST NACHDER SCHULESAMMAJS

(Sie. Was ist der Grund der Schule Hillels? R.Jighaq erwiderte:”‘F fir
den Mann, dies schließt den Aussätzigenein hinsichtlich seiner Quellen”,
und fü) das Weib, dies schließt die Aussätzige ein hinsichtlich ihrer Quel-
len. Was heißt Quellen, wollte man sagen, die anderen93Quellen, so ist
dies ja vom Manne”zu folgern. Doch wohl ihr Blut, daß nämlich ihr
Reinheitsblut unrein ist. ——Und die Schule Sammajsl? ——Vom Manne ist
nicht auf das Weib zu folgern, denn es ist zu erwidern: wohl gilt dies
vom Manne, bei dem95Entblößendes Hauptes und Einreißen der Kleider
erforderlich ist, und dem der Gesehlechtsverkehr verboten ist, was aber
bei einem Weibe nicht der Fall ist. ——Und die Schule Hillelsl? ——Der
Allbarmherzige sollte es doch nur beim Weibe und nicht beim Manne
geschrieben haben, und ich würde gefolgert haben: wenn der Allbarm-
herzige beim Weibe, bei dem das Entblößen des Hauptes und das Ein-
reißen der Kleider nicht erforderlich ist, und dem der Geschlechtsver-
kehr nicht verboten ist, die Quellen einbegriffen hat,. um wieviel mehr
beim Manne. Da dies nun wegen des Mannes nicht nötig ist, so beziehe
man es auf das Weib, und da dies wegen ihrer Quellen nicht nötig ist,
so beziehe man es auf. ihr Blut, daß nämlich ihr Reinheitsblut unrein ist.
——Und die Schule Sammajsl? ——Vom Weibe ist nicht auf den Mann zu
folgern, denn es ist zu erwidern: wohl gilt dies vomWeibe, das auch bei
einem Mißgesehiek unrein ist, was aber beim Menue nicht der Fall“ist.
— Und die Schule Hillels!? — Wieso sollten wir, wenn wir uns mit dem
Aussätzigen befassen, einen Einwand von einen Flußbehaftelen betreffen-
den Dingen erheben. ——Und die Schule Sammajsl? —Der Einwand be-

behafteten gleichgestellt ist. 88. Wo der Same noch nicht verwest ist. 89. Wo
der Same bereits verwest u. im Leibe einer Jisraélitin nicht mehr unrein ist; cf.
8111).F01. 86a. 90. Wörtl. um die Gebote besorgt sind. 91. Lev. 15,33. 92.
Der aus seinem Körper kommenden Flüssigkeiten. 93.Außer dern Flusse, wie
Speichel u. Urin. 94. Von dem dies sich ausdrücklich in der Schrift befindet,
Lev. 15,8. 95.Wenn er aussätzig ist; cf. Lev. 13,45. 96. Lev. 15,32. 97. Die
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trifft die Unreinheit allgemein. Wenn du aber willst, sage ich: die Schule
Sammajs kann dir erwidern: [das Wort] für den Mann deutet darauf,
daß dies von jedem gilt, der Mann ist, ob erwachsenoder minderjährig.
——Und die Schule Hillelsl? ——Sie folgert dies aus [den Worten]:”clies ist
das Gesetz über den Flußbehafteten, ob erwachsenoder minderjährig.
B. Joseph sagte: Wenn R. Simön b. Laqié über den Flußbehafteten vor-

trug, fragte er folgendes: Verunreinigt die erste Wahrnehmung eines
minderjährigen Flußbehafteten dureh Berühren? Der Allbarmherzige
sagt: dies ist das Gesetz über den Flußbehafteten‚ und über den., dem
Samen abgeht; dessen Samenerguf3 verunreinigt, bei dem verunreinigt
aueh die erste Wahrnehmung, bei diesem aber, dessen Samenerguß nicht
verunreinigt, verunreinigt auch nicht die erste Wahrnehmung, oder aber
vérunreinigt sie wohl, da, wenn er noch zweimal wahrnimmt, sie”vereinigt
werden!? Baba erwiderte: Komm und höre: Dies ist das Gesetz über den
Flußbehafteten, ob erwachsenoder minderjährig. Wie beim Erwachsenen
die erste Wahrnehmung verunreinigt, ebenso verunreinigt die erste Wahr-
nehmung des Minderjährigen.
R. Joseph fragte: Verunreinigt die erste Wahrnehmung”eines Aussätzi-

gen durch Tragen? Gilt die Flußstelle als Quelle”und verunreinigt, oder
gilt sie nicht als Quelle. Baba erwiderte: Komm und höre:‘°°Sein Fluß
ist unrein, dies lehrt, daß der F luß unrein“”ist. Wessen, wollte man sa-
gen, eines nur Flußbehafteten, so gilt dies ja, wenn er für andere‘”Un-
reinheit bewirkt, um so mehr von diesem selber. Doch wohl eines aus-
sätzigen‘”Flußbehafteten, und da die Schrift es nötig hat, ihn bei der zwei-
ten Wahrnehmung einzubegreifen, so ist hieraus zu entnehmen, daß die
Flußstelle nicht als Quelle“”gilt.R. Jehuda aus Dasqarta sprach zu Baba:
Wieso dies, tatsächlich, kann ich dir erwidern, gilt dies von einem nur
Aussätzigen, wenn du aber einwendest: wenn er für andere Unreinheit
bewirkt, so gilt dies umsomehr von diesem selber, so ist vom fortzuschik-
kenden Bocke“”’[dasEntgegengesetzte] zu beweisen: er macht andere103
unrein, ist aber selber rein. Abajje erwiderte: Was ist ihm‘°’da fraglich,
er selber sagte ja: dies ist das Gesetzüber den.F laßbehafteten, ob erwach-
sen oder minderjährig, und da er dies hieraus entnimmt, so bleibt ja [das
Wort] Mann‘”zurüek‚ um den Aussätzigen hinsichtlich seiner Quelle ein-

1. Wahrnehmung mit den beiden folgenden, sodaß er nunmehr unrein ist. 98.
Des Flusses; beim Beinen verunreinigt sie gleich den Samenerguß dureh Berühren.
99. Wie beim Blutflusse. 100. Lev. 15,2. 101. Durch Tragen; durch Berührung
ist diese Folgerung nicht nötig, da dies auch beim gewöhnlichen Samenergusse
der Fall ist. 102. Aus deren Körper er kommt, den Flußbehafteten. 103. Des-
sen Unreinheit nicht der F luß veranlaßt hat. 104. Nicht dureh Tragen verunrei-
nigt. 105. Dem Sühnebocke am Versöhnungstage; ef. Lev. 16,5ff. 106. Den,
der ihn fortbringt; cf. Lev. 16,26. 107. RJ., der diese Frage richtete. 108.

Pol.
35
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zusehließen, und [das Wort] Weib, um die Aussätzigehinsichtlich ihrer
Quelle einzuschliéßen, und der Allbarmherzige vergleichtden Aussätzigen
mit dern definitiv Flußbehafteten; wie der definitiv Flußbehaftete durch
Tragen verunreinigt, ebenso verunreinigt die erste Wahrnehmung des
Aussätzigendurch Tragen.
R. Hana sagte: Die erste Wahrnehmung des Flußbehafteten”°verunrei-

nigt auch bei einem Mißgeschick,denn es heißt: dies ist das Gesetz über
den Flußbehafteten und den, dem Samen abgeht; wie der Samenerguß
bei einem Mißgesehiek verunreinigt, ebenso verunreinigt die erste Wahr-
nehmung des Flußbehafteten bei einem Mißgeschiek.——Komm und höre:
Hat er die erste Wahrnehmung gemacht, so untersuche"°man ihn. Doch
wohl hinsichtlich der Unreinheit"‘!i3 ——Nein, hinsichtlich des Opfers”.
——Komm und höre: Bei der zweiten untersuche man ihn. Wozu, wollte
man sagen,hinsichtlich desOpfers und nicht hinsichtlich der Unreinheit,
so beziehe man doch hierauf: aus seinem Leibe, nicht aber durch ein Miß-
gesehick. Doch wohl hinsichtlich der Unreinheit, und wie im Schluß-
satze hinsichtlich der Unreinheit, so auch im Anfangsatzehinsichtlich der
Unreinheitl? ——Wieso denn, einer so und der andere so. —Komm und
höre: R.Eliézer sagt, man untersuche ihn auch bei der dritten, wegen
des Opfers. Demnach nach dem ersten Autor wegen der Unreinheitl? —-
Nein, nach allen wegen des Opfers, und hier streiten sie über [die Par-
tikel] den”; die Rabbanan deuten nicht [die Partikel] den, und R. Elié-
zer deutet [die Partikel] den. Die Rabbanan deuten nieht [die Partikel]
den: der Flußbehaftete, einmal, seinen Fluß, zweimal; dies beim Man-
ne, und beim dritten Male vergleicht ihn der Allbarmherzige mit dern
Weibe. R.Eliézer aber deutet [die Partikel] den: der F lußbehaftete,
einmal, den, zweimal, Fluß, dreimal, und beim vierten Male vergleicht
ihn der Allbarmherzige mit dern Weibe. ——Komm und höre: R. Jiebaq
sagte: Der Flußbehaftete war ja im [Gesetzeüber den] Ergußbehafteten
einbegriffen, weshalb wurde er ausgeschieden? Um bei ihm zu erleich-
tern und bei ihm zu erschweren ; bei ihm zu erleichtern, daß er bei

Col.beinem Mißgesehick nieht verunreinigt ; bei ihm zu erschweren, daß er
Lager und Sitz [unrein] macht. Wann, wollte man sagen, bei der zwei-
ten Wahrnehmung, so war er ja nicht im [Gesetzeüber den] Ergußbehaf-
teten einbegriffen, doch wohl bei der ersten Wahrnehmung, und er lehrt,
bei ihm zu erleichtern, daß er bei einem Mißgesehiek nieht verunreinige.

Aus dem oben die Einschließung des Minderjährigen gefolgert wird. 109.Die
leichtgradig ist, nur durch Berührung u. für einenTag. 110. Cf. Naz. F01.65bff.
111'.Ob es durch Mißgeschickerfolgt ist 11.er nicht unrein ist. 112.Das er bei
einer dreimaligen darzubringen hat; wenn durch Mißgesehiek, zählt sie nicht mit.
113. Lev. 15,33: der den Fluß hat. 114,Der Reinheitstage. 115. Auch wenn
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——Du glaubst wohl für ihn zu erschweren, indem er Lager und Sitz [un-
rein] macht bei der ersten Wahrnehmung ; macht er denn dann Lager
und Sitz [unrein]l? Vielmehr meint er es wie folgt. R. Jiebaq sagte: Der
Flußbehaftete war ja im [Gesetzeüber den] Ergußbehafteten einbegrif-
fen, bei der ersten Wahrnehmung, weshth wurde er ausgeschieden,bei
der zweiten W'ahrnehmung? Um bei ihm zu erleichtern und bei ihm zu
erschweren; bei ihm zu erleichtern, daß er bei einem Mißgeschicknicht
verunreinigt, bei ihm zu erschweren, daß er Lager und Sitz [unrein]
macht.
R. Hona sagte: Der Fluß gleicht dem Safte von Gerstenteig. Der F11113

kommt von totem Fleische, der Samenerguß kommt von lebendem F lei-
sche. Der Fluß ist dünnflüssig und gleicht dem Weißen eines zerrührten
Eies, der Samenerguß ist dickflüssig und gleicht dem Weißen eines un-
zerrührten Eies.
DAS BLUT EINERWÖCHNERIN‚DIE KEINTAUCHBADGENOMMENHAT&c.

Es wird gelehrt: Die Schule Hillels sprach zur Schule Sammajs: Pflichtet
ihr etwa nicht bei, daß eine Menstruierende, die kein Tauchbad genom-
men und Blut wahrgenommen hat, unrein ist? Die SchuleSammajs ent-
gegnete: Nein, wenn ihr dies von der Menstruierenden sagt, die, auch
wenn sie ein Tauchbad genommen und wahrgenommen hat, unrein ist,
wollt ihr dies auch von der Wöchnerin sagen, die, wenn sie ein Tauchbad
genommen und wahrgenommen hat, rein ist!? Jene erwiderte: Die im
Flusse geboren hat, beweist [das Entgegengesetzte]: hat sie ein Taueh-
bad genommen und naeh den Zahltagen“wahrgenommen, so ist sie rein,
hat sie aber kein Tauchbad genommen und wahrgenommen, so ist sie
unrein. Diese entgegnete: Dies die Schlußfolgerung und dies Entgeg-
nung“*".——Demnach streiten sie, und dem widersprechend haben wir ge-
lernt, [die Schule Sammajs] pflichte bei, daß es, wenn sie im Flusse ge-
boren hat, feucht und trocken unrein machel? ——Das ist kein Einwand;
eines, wenn sie gezählt“*hat, und eines, wenn sie nicht gezählt hat. —-
Es wird auch gelehrt: Wenn eine, die im Fluß geboren hat, gezählt und
kein Tauchbad genommen hat, wahrnimmt, so richtet sich die Schule
Sammajs nach ihrer Ansicht und die Schule Hillels nach ihrer Ansicht“.
Es wurde gelehrt: Rabh sagte, es sei dieselbe”Quelle, die Tora hat es113

als unrein erklärt und die Tora hat es“°alsrein erklärt; Levi sagt, es seien
zwei verschiedene Quellen; schließt sich die unreine, so öffnet sich die

sie im FIusse geboren hat, ist sie, wenn sie nach den Tagen der Unreinheit wahr-
genommen hat, ohne Tauchbad rein. 116. Bei einer, die ohne F luß geboren hat.
117. Aus der das Blut bei der Geburt 11. das Blut nach dern Eintreten der Rein-
heitstage hervorkommt. 118. Das Blut, wiihrend der 7bezw. 14 Tage naeh der
Geburt, 119_Nach der genannten Frist. 120_Cf. Lev. Kap. 12, 121‚Wenn
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reine, schließt sich die reine, so öffnet sich die unreine. —Welchen Un-
terschied gibt es zwischen ihnen? —Einen Unterschied gibt es zwischen
ihnen, wenn sie über die sieben Tage’hinaus”°naeh den sieben Tagen,
über die vierzehn Tage hinaus nach den vierzehn Tagen, über die vierzig
Tage hinaus nach den vierzig Tagen, und über die aehtzig Tage hinaus
nach den achtzig Tagen [Blut] aussondert. Naeh Rabh im ersten Falle121
erleichternd und im zweiten F alle‘”erschwerend, und naeh Levi im ersten
Falle ersehwerend‘”und im zweiten Falle erlei'chternd“. Manwandte ein:
Das Blut einer Wöchnerin, die kein Tauchbad genommen hat, gleicht,wie
die Schule Sammajs sagt, ihrem Speichel und ihrem Urin; die Schule
Hillels sagt, es mache feucht und t10cken unrein. Er glaubte, wenn [die
Blutung] aufgehört hat. Erklärlich ist es nach Rabh, welcher sagt, es sei
dieselbe Quelle, daß es feucht und trocken verunreinige, wieso aber ver-
unreinigt es feucht und trocken nach Levi, welcher sagt, es seien zwei
verschiedeneQuellenml? ——Levi kann dir erwidern: Dies gilt von dem
Falle wenn sie [ununterbrochen Blut} aussondert. ——Was ist, wenn sie
aussondert, der Grund der Schule Sammajsl? ——Die Schule Sammajs ist
der Ansicht, es sei dieselbe Quelle. ——Allerdings gibt es nach Levi einen
Unterschied zwischen der Schule Sammajs und der Schule Hillels, wel-
chen Unterschied aber gibt es zwischenihnen nach Rabh? —Ein Unter-
schied besteht zwischen ihnen hinsichtlich der Tage und des Untertan-
chens. Die Schule Sammajs ist der Ansicht, der Allbarmherzige habe es
von den Tagen abhängig“°gemaeht, und die Schule Hillels ist der Ansicht,
von den Tagen und vorn Untertauehen. —Komm und höre: [Die’Schule
Sammajs] pflichtet bei, daß es, wenn sie im Flasse geboren hat, feucht
und trocken unrein mache. Er glaubte, auch hierbei, wenn [die Blutung]
aufgehört hat. Erklärlich ist es nach Rabh, welcher sagt, es sei dieselbe
Quelle, daß es feucht und trocken verunreinige, wieso aber verunreinigt
es feucht und trocken naeh Levi, welcher sagt, es seien zwei verschiedene
Quellenl? ——Er kann dir erwidern: dies ebenfalls in dem Falle, wenn
sie [ununterbrochen Blut] aussondert. —-Wozu ist, wenn sie aussondert,
dies [zu lehren] nötigl? —-Dies ist nach der Schule Sammajs nötig. 01)-
gleich die Schule Sammajs sagt, es sei dieselbe Quelle, und der Allbarm-
herzige habe es von den Tagen abhängig gemacht, so gilt dies nur von
einer normalen Gebärenden, deren [Unreinheits]tage vorüber sind, nicht
aber von einer im Flusse Gebärenden, die der Zählung‘”benötigt. —-

über die 7 od. 14 Tage hinaus; sie ist nachher trotzdem rein. 122. Wenn nach
den 40 od. 80 Tagen; sie bleibt unrein. 123.Das Blut kommt noch aus der un-
reinen Quelle. 124. Es kommt auch nachher aus der reinen Quelle. 125. Es
kommt ja aus der reinen Quelle. 126.Nach Ablauf der m der Schrift genann-
ten Tage ist sie rein. 127.Der Unreinheitstagewegendes Flusses 128.Le\.
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Komm und höre:“’°Wie in ihrer Absonderung sei sie unrein, dies schließt
den—ein,der ihr beiwohnt; wie in ihrer Absonderung sei sie1unrein, dies
schließt die Nächte ein ; wie in ihrer Absonderung sei sie unrein, dies
schließt die im Flusse Gebärende ein, daß sie sieben Reinheißtage ver-
weile. Erklärlieh ist es nach Rabh, welcher sagt, es sei dieselbe Quelle,
daß sie sieben Reinheitstage abwarten muß, wozu aber sind sieben Tage$6F
erforderlich naeh Levi, welcher sagt, es seien zwei verschiedene Quellen,
eine kurze [Unterbrechung] sollte ja ausreichend sein””? —Dies meint
er auch: daß eine Unterbrechung erfolgt, die ihr für die sieben Rein-
heitstage angerechnet wird. ——Komm und höre: Ihre Schwangerschafts-
tage werden ihr zu ihren Säugetagen und ihre Säugetage werden ihr zu
ihren Sehwangersehaftstagen mitgerechnet. Zum Beispiel: hatte sie zwei
[Tage] in ihren Sehwangersehaftstagenund einen in ihren Säugetagen
oder zwei in ihren Säugetagen und einen in ihren Schwangerschaftstagen
oder anderthalb in ihren Sc11wangerschafßtagen und anderthalb in ihren
Säugetagen unterbrochen, so werden sie ihr als drei Menstruationsfristen130
angerechnet. Allerdings ist nach Rabh, welcher sagt, es sei dieselbe Quelle,
eine Unterbrechung von drei Menstruationsperioden erforderlich, wozu
aber ist naeh Levi, welcher sagt, es seien zwei verschiedene Quellen, eine
Unterbrechung von drei Menstruationsperioden erforderlich, eine kurze
[Unterbrechung] ist ja ausreichendl? —-Dies meint er auch: es ist eine
Unterbrechung,r erforderlich, die ihr für die drei Menstruationsperioden
angerechnet wird. -—Komm und höre: Sie“‘stimmen jedoeh überein, daß
sie, wenn sie nach ihrer Reinheitsblutungmwahrgenommen hat, an ihrer
Zeit genug‘”habe. Erklärlieh ist es nach Levi, welcher sagt, es seien zwei
verschiedene Quellen, daß sie an ihrer Zeit genug hat, wieso aber hat sie
nach Rabh, welcher sagt, es sei dieselbe Quelle, an ihrer Zeit genug, sie
söllte doch [rückwirkend] einen Stundentag unrein sein!? ——Wenn nicht
soviel Zeit dazwischen‘“war.—Sie sollte doch von der [vorletzten]Unter-
suchung bis zur [letzten] Tntersuchung unrein sein!? ——Da es kein Stun-
dentag ist, haben die Rabbanan bei ihr auch nicht [die Dauer von der vor-
letzten] Untersuchung bis zur [letzten] Untersuchung angeordnet. -
Komm und höre: Wenn eine, die im Flusse geboren hat, gezählt und
kein Tauchbad genommen hat, wahrnimmt, so richtet sichbdie Schule
Sammajs nach ihrer Ansieht"°und die Schule Hillels nach ihrer Ansicht.
Erklärlich ist es nach Rabh, welcher sagt, es sei dieselbe Quelle, daß es
feucht und trocken verunreinigt, wieso aber verunreinigt es feucht und

12,".129.Sobald die ()uoll1. versiegt ist. 130_Cf. supra Fell. 711et. 101). 131.
Samm.1_;u. Hillel; ob. Fol. 2a. 132.Den 40 od. 80 Tagen nach der Geburt.
133. Vgl. S. 343 Anm.2134 Innerhalb 24 Stunden nach dem 40. od. 80. Tage.
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trocken naeh Levi, welcher sagt:,es seien zwei verschiedeneQuellen!? -
Levi kann dir erwidern: ich bin der Ansicht des Autors, nach dem sie
übereinstimmen‘ß5, Wenn du aber willst, sage ich: Wenn sie [ununter-
brochen] Blut aussondert. ——Er lehrt ja: gezählt”°!? ——Hier handelt es
sich urn den F all, wenn sie ein Mädchen im Flusse geboren hat, und [die
Blutung] in der ersten Woche aufgehört und in der zweiten Woche nicht
aufgehört hat, und er ist der Ansicht, die [Unreinheits]tage wegen der
Geburt, während welcher sie nicht wahrgenommen hat, gelten als Zähl-
tage‘“ihres Flusses‘”.Rabina sprach zu R. Aéi: R. Samen aus Sikhra sagte
uns folgendes: Mar Zutra traf in unserer Ortschaft ein und trug vor, die
Halakha sei erschwerend‘”wie Rabh, und die Halakha sei erschwerend“0
wie Levi. R. Aéi sagte: Die Halakha ist wie Rabh, ob erleichternd oder
erschwerend. Meremar trug vor: Die Halakha ist wie Rabh, ob erleich-
ternd oder erschwerend. Die Halakha ist wie Rabh, ob erleichternd oder
erschwerend.

Col.bD m IN GEBURTSWEIIENBEFINDLICHEMENSTRUIERENDE.WENN 5113SICH
"' INNERHALBDER ELF TAGE“‘DRE1 TAGE IN GEBURTSWEHENBEFUNDEN

HATTE, EINEN STUNDENTAG51011ERHOLTHATTE UNDDARAUFGEBORENHAT.
so HAT SIE‘”1M FLUSSE GEBOREN— so R. Emi:zrzn. R. JE11OäUÄSAGT, EINE
NACHTUNDDEN[DARAUFFOLGENDEN}TAG,wm DIESABBA'I‘IINACIITMITDEM
zu DIESER GEHÖRENDEN‘“TAGE.WENN SIE 511311NUR VONDEN SCHMERZEN

v ERHOL'I‘11AT“*UNDNICHTVONDER BLUTUNG.WIE LANGEDAUERN“%1EGE-
BURTSWEHEN? R. Mein SAGT, AUCHv1enzm ODER FÜNFZIGTAGE. R. JEHU-
DASAGT,sm IIABEMITIIIREMMONAT“%ENUG.R. Jose UNDB. S1MÖNSAGEN,
DIE GEBURTSWEHENDAUERNNICHTLÄ-NGERALSZWEI WOCHEN”.
GEMARA. Ist denn, wer Geburtswehen hat, Menstruierende? Rabh er-

widerte: Menstruierende für einen Tag‘“. Semuél erwiderte: Es ist zu be-

135. Daß sie an ihrer Zeit genug hat (5. 343 Anm. 2); wenn sie nach den auf
die Geburt folgenden Reinheitstageu wahrgenommen hat. 136. Eine Zählung der
Reinheitstage kann erfolgen, erst wenn die Blutung aufgehört hat. 137. Sodaß
die Flußunreinheit aufgehört hat. 138.Die Blutung in der 3. Woche hat in der
2. begonnen. aus der ‘unreinen Quelle', u. ist daher nach H. feucht u. trocken un-
rein ; nach 3. dagegen ist es von den Tagen abhängig, u. mit der 3. Woche haben
die Reinheitstage begonnen. 139. Wenn sie über die 40 od. 80 Tage hinaus blu-
tet, ist sie unrein. 140. Wenn über die 7 od. 14 Tage hinaus. 141. Vgl. Bd. XI
5. 664 Anm. 12. 142. Da die Geburtsblutung aufgehört hat 11.die Monatsblutung
innerhalb der 11 Tage ausscheidet. 143. Der Sabbath beginnt mit dern Anbruche_
der Nacht 11.hört zur selben Zeit des nächsten Tages auf. Ebenso muß hierbei die
Erholung eine ganze Nacht .u. den darauffolgenden Tag angehalten haben. 144.
Gilt dies in dieser Hinsicht als Erholung, sodaß die Blutung als unreiner F1uß
gilt. 145.Dh. gilt die Blutung als Begleiterscheinungder Geburt u. nicht als
unreiner Fluß. 146. Dem 9. Moth ihrer Schwangerschaft. 147. Sie gilt einen
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rücksichtigen, sie könnte sich erholen“. R. J iel_1aqerwiderte: Die Geburts-
wehen—sindnichts“°. —Er lehrt ja aber die in Geburtswehenbefindliche
Menstruierendel? Baba erwiderte: In den Menstruationstagen“°ist sie
Menstruierende, in den Flußtagen‘“ist sie rein. Es wird auch gelehrt:
Die sich in den Menstruationstagen in Geburtswehen befindet, ist Men-
struierende, Und wenn in den Flußtagen, so ist sie rein. Zum Beispiel:
wenn sie einen Tag Geburtswehenund zwei sich erholt‘”hatte, oder zwei
Tage Geburtswehen und einen sich erholt hatte, oder sich erholt hatte,
Geburtswehen hatte und sich wiederum erholt hatte, so hat sie im Flusse
geboren. Wenn sie sich aber einen Tag erholt und zwei Tage Geburts-
wehen hatte, oder sich zwei Tage erholt und einen Tag Geburtswehen
hatte, oder Geburtswehen hatte, sich erholt hatte und wiederum Geburts-
wehen hatte, so hat sie nicht im Flusse geboren. Die Regel hierbei ist: er-
folgen die Geburtswehen unmittelbar vor der Geburt, so hat sie nicht im
Flusse geboren; erfolgt die Erholung unmittelbar vor der Geburt, so hat
sie im Flusse geboren. I;Iananja, der Bruderssohn des R. Jehoéuä, sagte:
Wenn die Geburtswehen in den dritten [Tag]“%ineinreichen, so hat sie,
selbst wenn sie sich den ganzen Tag“*erholt hat, nicht im Flusse geboren.
——Was schließt die Regel ein? ——Sie schließt die Lehre Hananjas ein.

W eher dies? ——Die Rabbanan lehrten:‘“lhr Blut, Blut von ihr selbst,
nicht aber infolge der Geburt. Du sagst, [nieht] infolge der Geburt, viel-
leicht ist dem nicht so, sondern [nieht] unversehuldet‘“!? Wenn es heißt:
155wenn.ein Weib [ ihr Blut ] fließen hat viele Tage, so heißt dies ja un-
verschuldet, somit deutet [das Wort] ihr Blut: Blut von ihr selbst, nicht
aber infolge ihrer Geburt. Was veranlaßt dich, [das Blut] infolge der Ge-
burt als rein und unversehuldet als unrein zu erklären? Ich erkläre es
infolge der Geburt als rein, weil diesem reines‘“folgt, und ich erkläre es
unversehuldet als unrein, weil diesem kein reines folgt. Im Gegenteil,
man sollte es doehrunversehuldel. als rein erklären, weil auch der F luß-
hehaftete unversehuldet rein ist!? —-Wir befassen uns mit dern Weibe,
und. beim Weibe gibt es nicht unverschuldet. Wenn du aber willst, sage
ich: wieso willst du unverschuldel; als rein und infolge der Geburt als
unrein erklären, du hast ja nichts unversehuldeteres als dies!? ——Dem-
nach ist ja auch hinsichtlich der Menstruierenden ebenso auszulegenl?

Tag als Menstruierende 11. darf schon abends ein Reinheitsbad nehmen. 148.
Dann stellt es sich heraus, daß es keine Geburtsblutung war; sie muß daher 3
Tage abwarten. 149.Eine solche Blutung ist rituell belanglos 11. sie ist nicht
einmal einen Tag unrein.. 150.Während welcher sie sonst ihre Periode haben
könnte. 151. Während der 11 Tage, in denen die Menstruation ausscheidet. 152.
Wie in der Miéna erklärt, von den Schmerzen, selbst wenn sie blutet. 153. Dh. in
die Nacht zum 3. Tage. 154. Auch ein Teil der Nacht zum vierten, zur Ergänzung
des Stundentages. 155. Lev. 15,25, 156. Durch einen Unfall. 157. Die Rein-
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““Ihr F laß, der Fluß von ihr selbst, nicht aber infolge der Geburt. Du
sagst,[nicht] infolge der Geburt, vielleicht ist dem nicht so,sondern [nicht]
unverschuldetl? Wenn es heißt?“wenn ein. Weib flußbehaftet ist, so
heißt dies ja unverschuldet, somit deutet [das Wort] ihr Fluß, der Fluß
von ihr selbst, nicht aber‘”infolge ihrer Geburt. Reé Laqié erwiderte: Die
Schrift sagt:““verweile sie, es gibt noch ein anderes Verweilen““diesem
gleich, nämlich bei Geburtswehenwährend der Flußtage. ——Vielleicht bei
Geburtswehen während der Menstruationstagel? Vielmehr, erwiderte der
Vater Semuéls, die Schrift sagt.?”so sei sie zwei Wochen unrein, wie in
ihrer Menstruation, nicht aber, wie in ihrem Flusse. Demnach ist. sie in
ihrem Flusse rein, nämlich bei Geburtswehen in den Flußtagen. ——Wenn
es nun heißt: so sei sie zwei W ochen unrein, wie in ihrer Menstruation,
wozu ist [das Wort] ihr Blut nötigl? ——Wenn nicht [das Wort] ihr Blut,
könnte man glauben, wie in ihrer Menstruation, nicht aber wie in ihrem
Flusse, auch bei ihrer Erholung, so lehrt er uns.
Sila b. Abina traf eine Entseheidung naeh Rabh. Als die Seele Rabhs

zur Ruhe einkehren sollte, sprach er zu R..Asi: Geh und sage es‘°“ihrn
vertraulich, und wenn er darauf nicht hört, so überze-u-geihn. Er aber
verstand: tue ihn in den Bann“. Nachdem die Seele Rabhs zur Ruhe
eingekehrt war, Spraeh er zu ihm: Tritt davon zurück, denn Rabh ist
davon zurückgetreten. Jener erwiderte: Wäre er davon zurückgetreten, so
würde er es mir gesagt“haben. Und er hörte nicht darauf. Dzr tat er ihn
in den Bann. Da sprach jener: Fürchtet der Meister nicht das Feuer?
Dieser erwiderte: Ich bin Isi‘“b. Jehuda, das ist Isi b. Gur Arje‚ das ist
Isi b. Gamliél, das ist Isi h.Mahalalél, ein eherner Mörser“, über den
Zerfall keine Gewalt hat. Jener entgegnete ihm: Und ich bin Sila b. Abi-
na, eine eiserne Keule, die den ehernen Mörser zerbricht. Da wurde R.
Asi schwach, und er kam aus Kälte‘“in Hitze und aus Hitze in Kälte.

Fäv'7'Und die Seele R. Asis kehrte zur Ruhe ein. Hierauf ging Sila. und sprach
zu seiner Fran: Besorge mir Reiseutensilien‘”, damit er nicht zu Rabh
gehe und über mich rede. Da besorgte sie ihm Reiseutensilien, und die
Seele Silas kehrte zur Ruhe ein. Als sie hierauf eine Myrte"°von einer

heitstage nach der Geburt. 158.Lev. 15,19. 159.Dagegen wird oben gelehrt,
wenn während ihrer Menstruationstage, sei sie Menstruierende. 160. Lev. 12,4.
161. In Reinheit. 162, Lev_ 12,5. 163. Daß sie auch einen Tag nicht unrein ist.
164. “’örtl. schneide, fälle ihn; die Verwechslung ist nur in der 'l‘extsprache
möglich. 165. Er war ein Schüler 11.3. 166. Wohl wegen des Gleichklanges mit
seinem Namen Asi. 167. In der Textsprache lautlich dem Namen Asi ähnlich.
168. Er bekam Weehselfieber; dies ist wohl der Sinn dieses Satzes, dessen Wort-
laut nicht recht klar ist (man brachte ihn in Wärme hinein 11.aus Kälte heraus,
man brachte ihn in Kälte hinein 11.aus Wärme heraus). 169. Sterbekleider für
den Tod. 170. Man pflegte solche auf die Bahre zu legen. 171. Die bereits
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Bahre zur anderen Bahre fliegen sahen, sprachen sie: Es scheint also,
daß die Gelehrten sich ausgesöhnt haben.
Reha fragte: Machen Geburtswehen beim Flusse hinfällig‘": macht

alles, was unrein ist, hinfällig, und auch diese machen unrein und glei-
chen somit den Tagen der Menstruation, oder macht nur das hinfällig,
was dies"“’verursacht,diese aber verursachen es nicht? Abajje Sprach zu
ihm: Der Fluß durch Mißgeschickbeweistes: dieser verursacht esnicht”,
und er macht hinfällig. Jener erwiderte: Doch, auch dieser verursacht
dies, denn wir haben gelernt: Hat er einmal wahrgenommen, so unter-
suche man ihn“", wenn ein zweites Mal, so untersuche man ihn, wenn
ein drittes Mal, so untersuche man ihn nicht““. ——Nach R. Eliézer aber,
welcher sagt, man untersuche ihn auch beim drittemMale, macht es also
nicht hinfällig, weil es dies nicht verursachtl? Jener erwiderte: Nach R.
Eliézer ist dem auch so. —Komm und höre: R. Eliézer sagt, man unter-
suche ihn auch ein drittes Mal, ein viertes Mal untersuche man ihn nicht.
Doch wohl hinsichtlich der Hinfälligmachungl? — Nein, hinsichtlich der
Verunreinigung dieses Tropfens durch Tragen. —Komm und höre: Das
dritte Mal, sagt R. Eliézer, untersuche man ihn, das vierte Mal unter-
suche man ihn nicht. Ich sage es nur hinsichtlich des Opfers und nicht
hinsichtlich der Hinfälligmachung“!? ——Nach R. Eliézer ist auch zu ent-
scheiden, daß das, was nicht verursacht, hinfällig mache, wie ist es aber
nach den Rabbanan? —Komm und höre: Der Vater R. Abins lehrte: Der
Fluß verursacht sieben [Tage]"“, daher macht er sieben [Tage] hinfällig,
der Samenerguß verursacht einen Tag“, daher macht er einen Tag hin-
fällig. Was heißt nun sieben; wollte man sagen, er mache sieben [Tage]
unrein, so sollte es doch heißen: der Fluß macht sieben [Tage] unrein.
Doch wohl: was verursacht, macht hinfällig, und was nicht verursacht,
macht nicht hinfällig. Schließe hieraus. Abajje sagte: Es ist uns über-
liefert, daß die Geburtswehen den Fluß nieht hinfällig machen. Solltest
du aber einen Autor finden, welcher sagt, sie machen hinfällig, so ist es
R. Eliézer.
Es wird gelehrt: R.Marinus sagte: Die Geburt macht beim Flusse

nicht‘"hinfällig. Sie fragten: Werden sie‘“mitgereehnet? ——Abajje sagt,
sie mache nicht hinfällig und Sie werden nicht mitgerechnet ; Haba sagt,
sie mache nicht hinfällig und sie werden mitgerechnet. Baba sagte: Dies.

verstrichenen der 7 Zähltage. 172. Das Stadium der Flußbehaftung, der richtige
F luß. 173. Bei einem solchen gilt man nicht als flußbehaftet. 174. Ist es das
3. Mal durch Mißgeséhick erfolgt. so wird es mit 2 vorangehenden normalen
Wahrnehmungen vereinigt. 175.Es macht hinfällig auch ohne Untersuchung,
176. Der Unreinheit. 177. Sind die 7 Zähltage durch die Geburt unterbrochen wor-
den, 50 kann die Zählung nach der Geburt fortgesetzt werden. 178. Die Tage 1111-

30 Te.lmud XII
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entnehme ich aus folgender Lehre:”Und nachher ist sie rein, das ‘naeh-
her’ bezieht sich auf alle, sie dürfen nicht durch eine Unreinheit unter-
brochen sein. Allerdings sind sie nicht durch eine Unreinheit unterbro-
chen, wenn du sagst, sie werden mitgerechnet, wenn du aber sagst, sie
werden nicht mitgerechnet, unterbricht sie ja die Geburt. - Und Abajjel?
—-Er kann dir erwidern: Sie dürfen nicht durch eine Flußunreinheit
unterbrochen sein. Baba sagte: So entnehme ich es aus folgender Lehre:
59Von ihrem F lasse, nicht aber von ihrem Aussatze: von ihrem Flusse,
nicht aber von ihrer Geburt”. —Und Abajje!? ——Er kann dir erwidern:
lies nur e in m al: von ihrem F lasse, nicht aber von ihrem Aussatze, lies
aber nicht: nicht aber von ihrer Geburt. ——Und Raba!? ——Was soll dies:
erklärlich ist es, wenn du liest: von ihrem F lasse, nicht aber von ihrer
Geburt, denn da er es von der Geburt lehrt, lehrt er wegen der Geburt
auch vom Aussatze; wenn du aber nur liest: von ihrem Flusse, nicht aber
von ihrem Aussatze,so geht dies ja hervor schon aus [dem Schriftverse]:
180wennder Flußbehaftete von. seinem F lasse rein wird, von seinem Flus-
se, nicht aber von seinem Aussatzel? — Und Abajjel? Einer spricht
vom männlichen Flußbehafteten und einer spricht von der weiblichen
Flußbehafteten. Und beides ist nötig. Würde der Allbarmherzige es nur

Col.bvom männlichen Flußhehafteten geschrieben haben, so könnte man glau-
ben, weil er bei Mißgeschick nicht unrein ist, nicht aber gilt dies von
der weiblichen Flußbehafteten, die bei Mißgesehick unrein ist. Daher ist
dies nötig. Und würde der Allbarmherzige es nur von der weiblichen
Flußbehafteten geschrieben haben, so könnte man glauben, weil sie nicht
unrein ist bei [Wiederholung der} Wahrnehmungen, wie bei der‘“der
Tage, nicht aber gilt dies vom männlichen Flußlxehafteten, der unrein
ist bei [Wiederholung der] Wahrnehmungen wie bei der der Tage. Daher
ist dies nötig. Abajje sagte: Ich entnehme dies aus folgender Lehre:‘821Vie
in ihrer Absonderung sei sie unrein. Dies schließt den ein, der ihr bei-
wohnt ; wie in ihrer Absonderung sei sie unrein, dies schließt die Nächte
ein; wie in ihrer Absonderung sei sie unrein, dies schließt die im Fluß
Gebärende ein, daß sie sieben Reinheitstage verweile. Doch wohl rein von
der Geburts[unreinheit]""fl——Nein, von der Blul[unreinheit]. Ferner
sagte Abajje: So entnehme ich dies aus folgender Lehre: Wie die Tage
ihrer Menstruation sind auch die Tage ihrer Geburt; wie ihre Menstru-
ationstage nicht als Flußtage‘“gelten und bei der Zählung der sieben

mittelbar naeh der Geburt, wenn sie an diesen nichts wahrgenommen hat. 179.
Diese behindern nicht die Zählung der F lußtage. 180. Lev. 15,13. 181. Sie ist nur
dann flußunrein, wenn sie den F luß an 3 Tagen wahrgenommen hat, nicht aber,
wenn 3 Male an einem Tage. 182. Lev. 12,2. 183. Die Tage nach der Geburt
werden nicht mitgerechnet, selbst wenn sie an diesen nicht wahrnimmt. 184. So-
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Tage nicht mitzählen, ebenso sind die Tage der Geburts[unreinheit], die
nicht als Flußtage gelten, bei der Zählung der sieben [Tage] nicht mitzu-
zählen. ——Und Rabal? — Hier ist R. Eliézer vertreten, welcher sagt, sie
machen auch hinfällig. —Ist denn vorn Unmöglichen auf das Mögliche135
zu folgernl? R. Ahadboj b. Ami erwiderte: Hier ist R. Eliézer vertreten,
welcher sagt, man könne vorn Unmögliehen auf das Mögliche folgern.
R.Seéeth erwiderte: Die Schrift hat. sie eben miteinander‘“verglichen.
Manche lesen: R. Ahadboj b.Ami erwiderte im Namen des R. Seéeth:
Hier ist R. Eliézer vertreten, welcher sagt, man folgere vom Unmöglichen
auf das Mögliche. li. Papa erwiderte: Die Schrift hat sie eben miteinan-
der verglichen.

VV:ENNSIE SICH DREI TAGE IN GEBURTSWEHENBEFUNDENHATTE 3113.
Sie fragten: Wie ist es, wenn sie sich von beiden“”erholt hat? ——R. Hisda
sagt, sie sei188unrein, und R. Hanina sagt, sie sei‘”rein. R. Hanina sagte:
Dies ist ebenso, als wenn ein König mit seinen Truppen voran auszieht.
Man weiß, daß es die Truppen des Königs“°sind. R. Hisda aber sagte:
Er müßte dann seine Truppen erst recht vermehren‘“. ——Wir haben ge-
lernt: li. Jehoéuä sagt, eine Nacht und den [darauf folgenden] Tag, wie
die Sabbathnacht mit dem zu dieser gehörenden Tage. Wenn sie sieh nur
von den Schmerzen erholt hat und nicht von der Blutung. Nur wenn von
den Schmerzen und nicht vonder Blutung, wenn aber von beiden, ist sie
rein. Dies ist eine Widerlegung R. I;Iisdasl? — R. Hisda kann dir erwi-
dern: wenn von beiden, ist sie erst recht unrein, denn die Truppen sind
ganz ausgeblieben; man könnte aber glauben, wenn nur von den Schmer-
zen und nicht von der Blutung. sei es möglich, wie die Blutung nicht
aufgehört hat, haben auch die Schmerzen nicht aufgehört, nur sei sie von
einer Empfindungslosigkeit‘”befallen worden, so lehrt erüns. ——Wir ha-
ben gelernt: Wenn sie sich.innerhalb der elf Tage drei Tage in Geburts-
wehen befunden hatte, einen Stundentag sieh erholt hatte und dann ge-
boren hat, so hat sie im Flusse geboren. In welchem F alle: wollte man

lange sie F luß hat, scheidet die Menstruationsunreinheit aus; sie gilt als Fluß-
bel1aftete, u. jede Wahrnehmung macht die Zählung der 7 Tage hinfällig. 185.
W 0111kann eine Geburt während der 7 Zähltage erfolgen, nicht aber die Menstru-
ation, da jede Blutung als Flußblutung gilt 11. das Weib zurück in das Stadium
einer F lußbehafteten versetzt, die 7 Tage ohne Blutung zu*zählen hat. 186. Da-
gegen ist nichts einzuwenden; nicht zu folgern ist nur dann, wenn es sich um
eine Schlußfolgerung handelt. 187. Von den Wehen 11.von der Blutung. 188.
Da sie sich in ihrem früheren Zustande befindet. 189. Da mit den Schmerzen
auch die Blutung nachließ, so ist es ersichtlich, daß es sich um eine Geburtsblu-
tung handelte. 190. Sie bedeuten die Ankunft des Königs am folgenden od. über-
folgenden Tage, ebenso ist das Nachlassen der Blutung ein Zeichen der bevorste-
henden Geburt. 191.Unmittelbar vor seiner Ankunft, dh. die Blutung müßte
bis zur Geburt anhalten. 192. Stumpfheit, Benommenheit, vom syr. nm, erstar-
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sagen, wie gelehrt“*wird,wozu brauchen es drei zu sein, auch zwei [Tage]
Geburtswehen und einer der Erholung sollten ja ausreichen; wahrschein-
lich meint er es wie folgt: wenn sie drei [Tage] Geburtswehen hatte, und
[übergehend] von diesem zum folgenden [Tage] sich erholt hatte, oder
wenn sie zwei [Tage] Geburtswehen hatte und einen Stundentag sich erholt
hatte, so hat sie im Flusse geboren. Dies ist eine Widerlegung R. Hani-
nasl? ——R. Hanina kann dir erwidern: nein, tatsächlich, wie gelehrt wird,
und er lehrt uns folgendes: obgleich die Geburtswehen am dritten [Tage]
.nachgelassen“*habenund sie sich einen Stundentag erholt hat, ist sie un-
rein; dies schließt die Ansicht B. I;Ianinas‘“aus.
W13 LANGEDAUERNDIE GEBURTSWEHEN?R. Mein SAGT810.Wenn sie

auch fünfzig anhalten können, so ist es ja von vierzig selbstverständliehl?
R. I_lisda erwiderte: Das ist kein Einwand, eines gilt von einer Kranken196
und eines von einer Gesunden.
R. Levi sagte: Das Kind macht rein“"nur die Tage, in denen sie als

Flußbehaftete““gelten kann. Rabh aber sagte: Auch die Tage, die für die
Zählung der Flußbehafteten”"geeignet sind. R. Ada b. Ahaba sagte: Nach

Fggder Ansicht Rabhs, auch die Tage, die zur Hinfälligmachung der Zäh-
lung”°der Flußbehafteten geeignet sind. —Wir haben gelernt: Wie lange
dauern die Geburtswehen? R. Meir sagt, auch vierzig oder fünfzig Tage.
Allerdings kann dies nach Rabh vorkommen, nach R. Ada b. Ahaba, gegen
Levi aber“"ist dies ja ein Einwandi? —Levi kann dir erwidern: er lehrt
ja nicht, daß sie an allen rein sei, in den Menstruationstagen ist sie Men-
struierende und in den Flußtagen‘*”ist sie rein. Eine andere Lesart. R.
Levi sagte: Das Kind macht rein nur die Tage, in denen sie effektiv Fluß-
behaftete”%ein kann, denn es heißt?°*ihre Blutung viele Tage. Abba Sa1'11
aber sagte im Namen Rabhs, auch die Tage, in denen sie nur unsicher
Flußbehaftetä“sein kann, denn hierbei heißt es:”"Tage und alle2°6Tage.
——Wir haben gelernt: Wie lange dauern die Geburtswehen? R. Meir sagt,
auch vierzig oder fünfzig Tage. Dies ist ein Einwand gegen beide!? —Er
lehrt ja nicht, daß sie an allen rein sei; hat sie Geburtswehen in ihren

ren, benommen sein. 193. Wenn nur die Schmerzen nachgelassen haben. 194.
Die Erholung schon am 3. Tage begonnen 11.nicht genau eine Nacht 11.den dar-
auffolgenden Tag angehaltenhat. 195.Ob. F01.3613,wo der Text nu:mhat. 196.
Bei einer solchen kann es länger anhalten. 197. Dh. die Blutung ist eine Begleit-
erscheinung der Geburt u. keine Menstruation. 198.Während der 11 Tage, in
denen eine Menstruation ausgeschlossen ist. 199. Wenn die Geburtswehen in den
Zähltagen begonnen haben. 200. Werden die vorangehenden Tage dureh eine
Wahrnehmung hinfällig, so beginnt die Zählung von Neuem. 201..Nach denen es
nur 11 Tage sind. 202. In denen die Menstruation ausscheidet. 203. Nach drei-
maliger Wiederholung. 204.Lev. 15,25. 205.Noch nicht dreimal wiederholt.
206. Hieraus wird es weiter binsichtl. der unsicher Flußbehafteten gefolgert. 207.
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Menstruationstagen, so ist sie Menstruierende, wenn in ihren Flußtagen,
so ist sie rein. —Es wird gelehrt: R.Meir sagte: Manche rechnet auf die
Geburtswehenhundertfünfzig Tage, ohne sie zu den Flußtagen zu zählen.
Und zwar: zwei außerhalb2°7der Zeit, sieben der Menstruation”"’, zwei nach
der Menstruation“, fünfzig, die das Kind rein""°macht, achtzig wegen
eines Mädchens”‘, sieben der Menstruation“und zwei2°9nach der Menstru-
ation”. Sie entgegneten ihm: Demnach kann eine Iebenslänglieh“als
Geburtswehenhabende gelten, ohne Flußbehaftete zu sein!? Er erwiderte
ihnen: Ihr denkt wohl an Fehlgeburten, aber bei Fehlgeburten gelten die
Geburtswehen nicht”.
Die Rabbanan lehrten: Manchekann hundert Tage““wahrnehmen,ohne

sie zu den Flußtagen zu zählen. Und zwar: zwei außerhalb der Zeit, sie-
ben der Menstruation, zwei naeh der Menstruation, achtzig wegen eines
Mädchens, sieben der Menstruation und zwei naeh der Menstruation. -
Was lehrt er uns damit? Dies schließt die Ansicht desjenigen aus, welcher
sagt, es sei keine Öffnung der Gebärmutter ohne Blutung'zl7möglieh ; er
lehrt uns, daß eine Öffnung der Gebärmutter ohne Blutung möglich ist.

11. J EHUDASAGT, sus 11mm 810. GENUG.Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte
im Namen R.Tryphonsz Sie hat mit ihrem Monat genug, und es gibt
dabei zu erleichtern und zu erschweren. Zum Beispiel: Wenn sie Geburts-
wehen hatte zwei [Tage] am Ende des achten [Monats] und einen am
Anfang des neunten, so hat sie, selbst wenn sie am Anfang des neunten
geboren hat, im Flusse geboren. Wenn sie aber Geburtswehen hatte einen
Tag am Ende des achten und zwei am Anfang des neunten, so hat sie,
selbst wenn sie am Ende des neunten geboren hat, nicht im Flusse ge-
boren. R. Ada b. Ahaba sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß R. Jehuda
der Ansicht ist, das Blashorn“gebe den Ausschlag“". —Dem ist ja aber

Der Menstruationsfälligkeit, also am 9. der 11 Tage. 208. Die Blutung unmittel-
bar nach dem 11. Tage gilt nicht als Fluß, sondern ist normale Menstruation.
209. Solange sie nicht Flußblutung an 3 Tagen hintereinander wahrnimmt, ist sie
nicht Flußbehaftete. 210. Nach der Lehre der Miäna ist die Blutung 50 Tage
Begleiterscheinung der Geburt, also kein pathologischer Fluß. 211. Bisher sind
es 61 Tage ; wenn sie an diesem von einem Mädchen entbunden wird, so folgen 80
Tage, während welcher sie nach Lev. 12,5 nicht f1uß—od. menstruationsunreim ist.
212. Sieben Tage nach den auf die Geburt eines Mädchens folgenden Tagen gilt
die Blutung als Menstruation. 213. Zusammen sind es 150 Tage, während welcher
sie ununterbrochen Blutungen haben kann, ohne als Flußbehaftete zu gelten.
214.Dies kann bei frühzeitigen Fehlgeburten erfolgen, wenn die Geburtswehen
nach den hier errechneten Tagen beginnen. 215. Die Blutungen sind nicht rein.
216. Ohne Geburtswehen. 217. Demnach müßte sie, wenn sie 2 Tage nach den
Menstruationstagen Blutung hatte 11. am 3. geboren hat, F lußbehaftete sein, da
Geburtswehen ausscheiden. 218. Das bei der Weihung des Neumondes geblasen
wird. 219. Über die Vollständigkeit des Monates. 220. Damit nicht mich 39
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nicht so, Semuél sagte ja, ein Weib könne schwanger werden und gehä-
ren nur nach zweihunderteinundsiebzigTagen oder nach zweihundert-
zweiundsiebzigTagen oder nach zweihundertdreiundsiebzigTagenl? —-Er
ist der Ansicht der früheren Fromrnen, denn es wird gelehrt: Die frü-
heren Frommen pflegten den Geschlechtsakt zu vollziehen nur am Mitt-

Col.bwoeh, damit ihre Frauen nicht zu einer Entweihung des Sabbaths”°kom-
men. ——Wieso nieht sptit‚er‘3"'l'.D—Lies: vom Mittwoch ab. Mar Zutra sagte:
Was ist der Grund der früheren Frommen? Es heißt:”ämd der Herr
gab ihr Schwangerschaft; der Zahlenwert [des Wortes] herajon [Schwan-
gerschaft] beträgt zweihunderteinundsiebzig.Mar Zutra sagte: Selbst nach
demjenigen, welcher sagt, die mit neun [Monaten] gebiert, gebäre nicht
vorfristig”fl gebiert, die mit sieben gebiert, aueh vorfristig, denn es heißt:
22"“undes geschah naeh Kreisangen"”von Tagen, da ward Hanna schwan-
ger und gebar einen Sohn ; Kreisungen sind mindestens zwei und T a g e 11
sind mindestens zwei”‘*.

R. Jose. UNDB, SIMÖNSAGEN,DIE GEBURTSWEIIENDAUERNNICHTLÄ.\'GER
ALSZWEIWOCHEN.Semuél sagte: Was ist der Grund der Rabbanan? Es
heißt?“so sei sie zwei Wochen unrein, wie bei ihrer Menstruation, wie
bei ihrer Menstruation, nicht aber wie bei ihrem Flusse; demnach ist ihr
F 1uß rein, und zwar zwei Wochen.
Die Rabbanan lehrten: Mancherechnet auf die Geburtswehenfünfund-

zwanzig Tage, ohne sie zu den Flußtagen zu zählen. Und zwar: zwei
außerhalb“"der Zeit, sieben der Menstruation”, zwei naeh der Menstrua-
tion””, vierzehn, die das Kind reinmmacht. Es ist nicht möglich, daß die
Geburtswehenohne Geburt sechsundzwanzigTage betragen, ohne daß sie
im Flusse gebiert229‚——Ohne Geburt reichen ja drei [Tage]!? R. Seéeth
erwiderte: Lies: wo eine Geburt vorhanden ist. Baba sprach zu ihm: Es
heißt ja aber: ohne Geburtl? Vielmehr, erklärte Baba, meint er es wie
folgt: es ist nicht möglich, daß die Geburtswehen sechsundzwanzig Tage
betragen, ohne daß sie im Flusse gebiert, wenn eine Geburt vorhanden
ist ; wenn aber keine Geburt vorhanden ist, sondern eine Fehlgeburt, ist sie
auch bei dreien Flußbehaftete, weil bei Fehlgeburten keine Geburtswehen
gelten.

Wochen die Geburt am Sabbath erfolge, da möglicherweisedieserhalb eine am
Sabbath verboteneArbeit erforderlich sein könnte. 221.Die Schwankungbeträgt
ja nur 3 Tage. 222. Ruth 4,13. 223. Wörtl. bei verstümmelten, gekürzten, sc.
Monaten. 224. iSam. 1,20. 225. Das W. .'151pn bezeichnet eine Jahreszeit, 3 Mo-
nate. 226. Die Schwangerschaft dauerte also 6 Monate u. 2 Tage. 227.Lev.
12,5. 228.Durch die Geburt, nach RJ. 11.RS. 229.Wenn auf die 2 Tage nach
den Menstruationstagenvor den Geburtswehenein 3. folgt, an dem sie Fluß hat,
so ist sie F lußbehaftete. 230. Da ihr 14 Tage nach der Geburt der Geschlechts-
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WENN [EINEFRAU]INNERHALBDERACHTZIG[TAGE]WEGENEINESMÄD-
C1IEN323°GEBURTSWEHENHAT, so IST ALLES BLUT, DAS SIE \VAHR-

NIMMT,nem, ms 1311—:GEBURTHERVOBKOMMT.NACHR. Eufiznn IST ES UN-
REIN”‘. SIE SPRACHENzu R. EL11-‘321311:WENN DA232,wo BEI BLUTUNG\VÄII-
1115111)mar. ERHOLUNGERSCHWERT23SWORDENIST, BEI BLUTUNGWÄHRENDDER
GEBURTS\VEHENERLE1C11TERT”‘WORDENIST, UM WIEVIEL MEHR IST HIER-
BEI, wo BEI BLUTUNG\VÄHRENI)DER ERHOLUNGERLEICHTERT23ÖWORDEN
IST, BEI BLUTUNGVVÄHRENDDER GEBURTSW'EIIENzu ERLEICHTERN.ER 1311-
WIDERTE IHNEN: Es GENÜGT,WENN DAS GEFOLGERTE236DEMGLEICHT, VON
DEM237ESGEFOLGERTWIRD. ERLEICIITERT VVORDENIST ES BEI IHR mee-
TREFF DER FLUSSUNREINHEIT,wem. ABERIST sm ALSMENSTRUIERENDEUN-
nem.
GEMARA. Die Rabbanan Iehrten 123880”sie verweilen, dies schließt die-

jenige ein, die innerhalb der achtzig wegen eines Mädchens Geburtswehen
hat, daß nämlich alles Blut, das sie wahrnimmt, rein ist, bis die Geburt
hervorkommt. Naeh R. Eliézer ist es unrein. Sie sprachen zu R. Eliézer:
Wenn da”, wo bei der Erholung vor der Geburt erschwert worden233ist,
bei Erholung nach der Geburt erleichtert“*worden ist, um wieviel mehr
ist hierbei, wo bei Geburtswehen vor der Geburt erleichtertz39worden ist,
bei Geburtswehennach der Geburt zu erleichtern. Er erwiderte ihnen: Es
genügt, wenn das Gefolgerte dern gleicht, wovon es gefolgert wird. Er-
leichtert worden ist es bei ihr inbetreff der Flußunreinheit, wohl aber ist
sie als Menstruierende unrein. Sie entgegneten ihm: Wir wollen dir in
anderer Fassung erwidern: wenn da, wo bei Erholung vor der. Geburt
erschwert worden ist, bei dann erfolgenden Geburtswehen erleichtert
werden ist, um wievielmehr ist hierbei, wo bei Erholung nach der Ge-
burt erleichtert werden ist, bei dann erfolgenden Geburtswehen zu er-
leichtern. Er erwiderte ihnen: Selbst wenn ihr mir den ganzenTag erwi-
dert, [bleibt es dabei:] es genügt, wenn das Gefolgerte dern gleicht, wo-
von es gefolgert wird. Erleichtert worden ist es bei ihr inbetreff der
Flußunreinheit, wohl aber ist sie als Menstruierende unrein. Baba sagte:
R. Eliézer könnte die Rabbanan [auch] durch folgendes besiegen. Ihr
legt“°ausz”‘lhr Blut, Blut von ihr selbst, nicht aber infolge der Geburt,

verkehr erlaubt ist, so ist bis zum 80. eine Schwangerschaftmöglich. 231. Es ist
keine normale Geburt mit Reinheitsblutung, vielmehr ist sie in den Menstruati-
onstagen unrein. 232.Bei einer normalen Geburt. 233.Wenn sie sich 3 Ta e
vor der Geburt ‚erholt u. Blutung wahrgenommen hat, so ist sie Flußbehaftete;
cf. supra F0]. 36b. 234. Die Blutung ist dann nicht unrein. 235. Sie ist nach
Lev. 12,5 bis zum 80. Tage nach der Geburt rein. 236. Die Geburtswehen bei
einer Frühgeburt während der Reinheitstage. 237. Den Geburtswehen bei einer
normalen Geburt. 238.Lev. 12,4. 239.Da sie innerhalb der 80 Reinheitstage
erfolgt. 240 Ob. F01. 361). 241. Lev. 15,25. 242. Ib. 12,7. 243. Während welcher
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ebenso auch hierbei?”und sie sei rein vom F lasse ihres Blutes, Blut von
ihr selbst, nicht aber infolge der Geburt. — Vielleicht ist sie in den Men-
struationstagen Menstruierende und in den Flußtagen”reinl? ——Die
Schrift sagt:'“’“verweilesie, ein Verweilen für alles‘*’“’.

OLLE EL]? TAGE“°BEFINDET sm SICH IN DER ANNAHMEDER REINHEIT.
VERWEILTE sm, OHNESICHUNTERSUCHTZUHABEN,013 sw VERSEHENT-

men, DURCHZWANGODERVORSÄTZLICHSICHNICHTUNTERSUCHTHAT, so IST
SIE REIN; WENNDIE ZEIT mann PERIODE HERANKOMMTUNDsm SICHNICHT
UNTERSUCHT,so IST SIEUNREIN. R.MEiR SAGT,WENN EINE IN EINEMVER-
STECKE WAR, UND ALS DIE ZEIT IHRER PERIODE HERANKAM,SICH meer
UNTERSUCIITHAT, so IST SIE REIN, WEIL DER SCHRECKDAS BLUT ZURÜCK-
11ÄLT. ABER DIE TAGE DES MÄNNLICHENFLUSSBEHAFTETEN,DER WEIBLI-
CHEN FLUSSBEHÄFTETENUND DER F LUSSVERDÄCHTIGTENSIND IN DER AN-
NAHMEDER UNREINHEIT.

GEMARA. In welcher Hinsicht? R.Jehuda erwiderte: Dies besagt,
daß sie"“der Untersuchung nicht benötigt”. —Wenn es aber im Schluß-
satze heißt: verweilte sie, ohne sich untersucht zu haben, so benötigt sie
ja von vornherein wohl der Untersuehung? —Der Schlußsatz bezieht
sich auf die Menstruationstage“",und er meint es wie folgt: volle elf
Tage befindet sie sich in der Annahme der Reinheit und benötigt nicht
der Untersuchung, in den Menstruationstagen“°aber benötigt sie der Un-
tersuchung ; verweilte sie ohne sich untersucht zu haben, ob sie versehent-
lich, durch Zwang oder vorsätzlich sich nicht untersucht hat, so ist sie
rein. R. Hisda erwiderte: Dies ist nach R.Meir nötig, welcher sagt, einem
“"eibe, das keine feste Periode hat, sei der Geschlechtsverkehr verboten;
dies nur in den Menstruationstageü“, in den Flußtageng5°aberbefindet sie
sich in der Annahme der Reinheit. ——Wieso sagt R. Meir demnach, er
entlasse sie und nehme sie nie wieder!? ——Weil man zu einem Verstoß
kommen kann in den Menstruationstagen. —Wenn es aber im Schluß-
satz heißt: wenn die Zeit ihrer Periode herankommt und sie sieh nicht
untersucht, so gilt dies ja von einem Weibe, das eine feste Periode hat!?
——[Die Lehre] ist Iückenhaft und muß wie folgt lauten: volle elf Tage
befindet sie sieh in der Annahme der Reinheit und ist ihrem Manne
erlaubt, in den Menstruationstagen“aber verboten; dies gilt nur von
einem Weibe, das keine feste Periode hat, hat sie aber eine feste Periode,
so ist sie erlaubt, jedoch benötigt sie der Untersuchung. Verweilte sie,

die Menstruation ausscheidet; vgl. Bd. XI 8. 664 Anm. 12. 244, Lev. 12,4. 245.
Während dieser Tage ist sie vollständig rein. 246. Nach der Menstruationswoche.
247. Während der 11 Tage. ‘ 248. Cf. supra Fol. 11a. 249. In denen die Men-
struation möglich ist, vom 12. Tage ab bis zur Zeit ihrer Periode. 250. In denen
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ohne sich untersucht zu haben, ob sie versehentlich, durch Zwang oder
vorsätzlich sieh nicht untersucht hat, so ist sie rein; wenn die Zeit ihrer
Periode herankommt und sie sieh nicht untersucht, so ist sie unrein. —-
Wenn aber der Schlußsatz von R.Meir ist, so ist ja der Anfangsatz nicht
von R. Meirl? ——Das ganze ist von R. Meir, und er meint es wie folgt:
wenn sie nicht in einem Verstecke war, und als die Zeit ihrer Periode
herankam, sich nicht untersucht hat, ist sie unrein, denn R.Meir sagt,
wenn sie in einem Versteeke war, und als die Zeit ihrer Periode herange-
kommen war, sich nicht untersucht hat, sei sie rein, weil der Schreck
das Blut zurückhält. Baba erwiderte: Dies besagt, daß sie nicht einen
Stundentag”unrein ist. Man wandte ein: Die Menstruierende, die Fluß-
behaftete, die Flußverdächtige und die Wöchnerin sind alle”%inen Stun-
dentag unrein. ——Eine \Viderlegung. H‘ija b. R. Hona253erwiderte im
Namen Semuéls: Dies besagt, daß sie während der Flußtage“keine Peri-
ode feststellen kann‘*’“.

R.Joseph‘”%agtez Ich habe all diese Lehren nicht gehört. Da sprach
Abajje zu ihm: Du selbst sagtesl;sie uns, und zwar sagtest du sie uns in
Bezug auf folgende Lehre. Wenn sie gewöhnt war, am fünfzehnten Tage256
wahrzunehmen, und abweichend am zwanzigsten Tage wahrgenommen hat,
so ist ihr der Geschlechtsverkehran diesem und jenem verboten; ist es
zweimal abweichend am zwanzigsten erfolgt, so ist er ihr an diesem und
an jenem verboten. Hierzu sagtest du zu uns: R. Jehuda sagte im Namen
Semuéls: Dies gilt vom fünfzehnten seit ihrem Tauchbade, das ist der
zweiundzwanzigste seit ihrer Wahrnehmung, wo sie sich bereits in ihren
Menstruationstagen“°befindet‚ wenn aber am fünfzehnten seit ihrer Wahr-
nehmung, wo sie sich in ihren. Flußtagen”°’befindet,so ist [die Periode]
nicht festgestellt.
R. Papa sagte: Ich trug diese Lehre R. Jehuda aus Dasqarta vor, [und

sprach zu ihm:] Festgestellt ist es nicht, ist dies aber zu berücksichtigen?
Da schwieger und antwortete mir nichts. Da sprach R. Papa: Wir wollen
sehen”. Wenn sie gewöhnt war, am fünfzehnten Tage wahrzunehmen,
und abweichend am zwanzigsten Tage wahrgenommen hat, so ist ihr [der
Geschlechtsverkehr]an diesem und jenem verboten. Hierzu sagte R. Je-
huda im Namen Semuéls: Dies gilt nur vom fünfzehnten seit ihrem
Tauchbade, das ist der zweiundzwanzigste seit ihrer Wahrnehmung, wenn

die Menstruation ausscheidet. 251. Wenn sie während dieser Tage einmal wahr-
nimmt, 252. Alle bei einmaliger Wahrnehmung. 253. Weiter F 01. 68b R. Hona
b.l:lija, wie in den kursierenden Ausgaben auch hier. 254.Selbst wenn sich
dies dreimal wiederholt. 255. Der infolge einer Krankheit sein Studium verges-
sen hatte; cf. Ned.F01.41a. 256.Des Monatsod. seit der letzten Wahrnehmung.
257. Eine Entscheidung aus folgender Lehre entnehmen. 258. An dem ihre Pe-

Col.b
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sie abweichend am siebenundzwanzigstenwahrgenommen hat. Der zwei-
undzwanzigste gehört zu ihren Flußtagen, und er lehrt, er sei ihr an
diesem und jenem verboten; demnach ist dies zu berücksichtigen. R.
Papa ist somit der Ansicht, zweiundzwanzigzähleman vom zweiundzwan-
zigsten“fl und den Menstruationsbeginn zähle man vom siebenundzwan-
zigste11‘*""”.R. Ilona, Sohn des R. Jehoéuä, sprach zu R. Papa: Woher dies,
vielleichtzähle man die zweiundzwanzigebenfalls vom siebenundzwanzig-
sten, sodaß, wenn zweiundzwanzig um sind, sie sich in ihren Menstrua-
tionstagen befindetl? Diesge°istauch einleuchtend, und du kannst nicht
anders sagen. Wenn eine Henne einen Tag legt und einen Tag aussetzt,
einen Tag legt und einen Tag aussetzt, dann zwei Tage aussetzt und einen
Tag legt, —legt sie denn, wenn sie wieder zu legen anfängt, wie jetzt oder
wie früher? Doch wohl wie jetzt”? R.Papa erwiderte ihm: Rei Laqié
sagte, eine Frau könne ihre Periode‘*’“während ihrer Flußtage feststellen,
nicht aber könne sie ihre Periode während ihrer Menstruationstage fest-
stellen. R. Jobanan aber sagte, eine Fran könne ihre Periode während
ihrer Menstruationstagefeststellen. Doch wohl in dem Falle, wenn sie am
Monatsersten und am fünften des Monats, am Monatsersten und am fünf-
ten des Monats wahrgenommen hat, dann am fünften des Monats und
nicht am Monatsersten wahrnimmt. Er sagt, eine}Frau könne ihre Periode
während ihrer Menstruationstage feststellen. Demnach zähle man vom
Monatsersten‘*'“l? Jener entgegnete: Nein, R. Jobanan spricht von folgen-
dem Falle: wenn sie am 'Monatsersten, am Monatsersten, am fünfund-
zwanzigsten des Monats, und am Monatsersten wahrgenommen hat ; denn
wir sagen, sie habe mehr Blutis4bekommen. Aueh Rabin, als er kam,
und alle Seefahrer sagten wie R. Hona, der Sohn R. Jehoéuäs.

riode zu erwarten war. 259.An dem sie verspätet eingetreten ist. 260.Daß ihr
der Geschlechtsverkehr deshalb verboten ist, weil berücksichtigt wird, die Periode
könnte, wie bisher, früher eintreten, 11.nicht aus dem Grunde, weil mit dem Tage
gerechnet wird, an dem sie eintreten kann. 261.Nach Berechnung sollte sie an
einem bestimmten Tage legen 11.an einem bestimmten Tage aussetzen, wenn sie
aber einen weiteren Tag aussetzt, wird die Berechnung umgestoßen und um einen
Tag verschoben; ebenso ist bei der Periode nicht die Berechnung, sondern die
Wahrnehmung entscheidend. 262.Wenn sie sich während dieser Tage wieder-
holt. 263. Nach der Berechnung; am 5. wahrgenommen hat sie erst zweimal.
264. Die Menstruation hat schon begonnen; die letzte Wahrnehmung erfolgte in
den Menstruationstagen,dennoch gilt die Periode als festgestellt.
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FÜNFTER AB SCHNITT

EGEN EINERSEITENGEBURTSINDKEINETAGEDERUNREINHEIT
UNDKEINETAGE DER Remnnrr zu VERWEILENUNDMANIST
IIIRETWEGEN NICHT ZUMOPFER1 VERPFLICHTET. R.SIMÖN SAGT,

SIE131.111anDEM[NORMAL]GEBORENEN.ALLEFBAUENSINDUNREIN,WENN
111VORDERENRAUME2,DENNES 1131ssr:3ßlut ist ihr F laß in ihrem F lei-
sehe, 131311F LUSSBEHAFTETEABERUNDnen ERGUSSBEHAFTETESINDUNREIN,
ERST WENN 111111:UNREINHEI'I' NACHAUSSENGEKOMMENIST. WENN JEMAND'
HEBE 1ssr UNDEIN PRICKELNIN SEINENGLIEDERN‘°MERK'I‘,so HALTE1111DAS
GLIED FEST5 UND SCHLUCKE DIE HEBE I-IERUNTER. SIE VERUNREINIGEN BEIM
KLEINSTENQUANTUM,AUCH”WIEEIN SENFKORNUNDNOCHWENIGER.
GEMARA. R. Mani b. Patié sagte: Was ist der Grund der Rabbanan?

Die Schrift sagt: 6wenn ein Weib zu Samen kommt und einen Knaben
gebiett, nur wenn sie aus der Stelle gebiert, wo sie zu Samen kommt.-
Und R. Simönl? ——Dies deutet darauf . selbst wenn sie nur so gebiert,
wie sie zu Samen gekommen ist?. —Was ist der Grund R. Simöns? Reé
Laqiä erwiderte: Die Schrift sagt: gebiert, dies schließt die Seitengeburt
ei11.—Und die Rabbananl? Dies ist nötig, um den Geschlechtslosen und
den Zwitter einzuschließen. Da es Knabe und Mädchen heißt, so könnte
man glauben, dies gelte nur von einem zweifellosen Knaben und einem
zweifellosen Mädchen, nicht aber von einem Geschlechtslosen und einem
Zwitter, so lehrt er uns. -——Und R. Simönl? —-Dies entnimmt er aus einer
Lehre desBar Livaj, denn Bar Livaj lehrte: 8Für einen Sohn, jede Art von
Sohn; 9für eine Tochter, jede Art von Tochter. ——Und die Rabbananl? —-
Dies deutet darauf, daß man [zu einem Opfer] verpflichtet ist wegen
jedes einzelnen Sohnes,und zu [einemOpfer] verpflichtet ist, wegenjeder
einzelnen Tochter. ——Und R.Simönl? —Dies entnimmt er aus einer
Lehre, die ein Jünger vor R. Seée—threzitierte: 9Dies ist das Gesetz über
die Gebärende, dies lehrt, daß sie ein Opfer wegen vieler Geburten
bringe. Man könnte glauben, sie bringe eines wegen der Geburt und
wegen des Flusses.——Demnach könnte eine Wöchnerin, die Blut gegessen
hat, oder eine Wöchnerin, die Talg gegessen hat, mit ein em Opfer ge-
nug haben!? —-Vielmehr, man könnte glauben, sie bringe eines wegen

1. Cf. Lev. 12,6. 2. Wenn das Blut sich in der Scheide befindet; genauer wird
dies weit. F01.4111erklärt. 3. Lev. 15,19. 4. Den Abgang des Samens. 5. Ver-
hindere den Austritt des Samens nach außen. 6. Lev. 12,2. 7. “"enn die Geburt
aufgelöst hervorgekommen ist; cf. supra F 01. 27a. 8. Lev. 15,6. 9. Ib. V. 7.

Fat.
0

"h



1176 N1n n 1V,i,ii Pol.101.-401)

der Geburt vor dem V-ollwerdenund wegen der Geburt nach dern Voll-
werden‘“,so heißt es dies". —Und die Rabbananl? —Obgleich es dies
heißt, sind auch [die Worte] für einen Sohn und fiir eine Tochter nötig.
Man könnte glauben, dies gelte nur von zwei Schwangerschaften, von
denen eine eine Fehlgeburt ist, bei einer Sehwangerschaft”aber, wie
beispielsweisebei Jehuda und Hizqija, den Söhnen R. Hijas, genüge für
sie e in Opfer, so lehrt er uns.
R.Johanan sagte: R.Simön pflichtet bei, daß bei Opfertieren eine

solche nicht heilig”ist. ——Aus welchemGrunde? ——Er folgert dies durch
[das Wort] geboren“vom Erstgeborenen, wie diesesaus dern Mutterscho-
fie”, ebenso jenes aus dern Mutterschoße. ——Sollte er doch durch [das
Wort] geboren“vom Menschen folgern, wie es bei diesem auch von der
Seitengeburt gilt, ebenso bei jenem auch von der Seitengeburti? ——Es ist
einleuchtend, daß es vom Erstgeborenen zu folgern ist, denn bei beiden
heißt es Mutter". —Im Gegenteil, man sollte es doch vom Menschen fol-
gern, denn bei beiden sind es keine Erstgeborenenl? —Vielmehr, es ist
vom Erstgeborenen zu folgern, denn bei beiden heißt es Mutter, handelt
es sich um Opfertiere und gilt [das Gesetz von] Verwerfliehem, Übrig-
gebliebenem und Unreinem‘”. — Im Gegenteil, es sollte doch vom Men-
schen gefolgert werden, denn beide sind keine Erstgeborenen, männlich,
[nicht] heiliglsund [keine] Priestergabe”!? — Jene [Übereinstimmungen]
sind mehr. R. Hija, Sohn des R. Hana, sagte im Namen Rabas: Es gibt
eine Lehre als Stütze für R. Jobanan. R. Jehuda sagte:“Dies ist das Gesetz
über das Brandopfer, das ist das Brandopfer, das sind drei”Ausschlie-

Col.bßungen ; ausgenommen [das Opfer], das nachts gesehlachtet worden ist,
dessenBlut ausgeschüttetwerden ist, und dessenBlut außerhalb der Ver-
hänge hinausgekommen ist; ist es auf [den Altar] gekommi1'an,so ist es
herabzunehmen. R. Simön erklärte: Brandopfer, ich weiß dies nur von
einem tauglichen Brandopfer, woher daß auch das nachts geschlachtete,
dessenBlut ausgeschüttetwerden ist, dessenBlut außerhalb der Vorhänge

10. Der Reinheitstage (cf. Lev. 12,6), falls sie innerhalb dieser Tage geboren hat.
11.Nur für diese Geburt. 12.Wenn die 2. Geburt erst wesentlich später zur
Welt kommt; im hier genannten F alle lag dazwischen, wie eh. F 01. 27a berichtet
wird, eine Zwischenzeit von 3 Monaten. 13. Körperlich, heilig ist nur der Geld-
wert. 14. Das sowohl beim Erstgeborenen (Dt. 15,19) als auch bei den Opfer-
tieren (Lev. 22,27) gebraucht wird. 15. Cf. Ex. 34,19. 16. Das auch bei der
Geburt eines Menschen gebraucht wird, Lev. 12,2. 17. Cf_ Ex. 22,29 u.Lev.
22,27. 18. Man ist wegen des Essens von solchen schuldig. 19. Auch das Op-
fertier ist nicht von Geburt an heilig, sondern muß erst geheiligt werden, dage-
gen wird das Erstgeborene heilig geboren. 20. Wie es das Erstgeborene ist; bei-
spielsweise gehört das Heilsopfer nur dem Eigentümer, das Brandopfer nur Gott.
21. Lev. 6,2. 22. Beide Pronomina (rm, nm) u. der Artikel (fl) beschränken diese
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hinausgekommen ist, das übernachtete, das hinausgekommene,das Übrig-
gebliebene, das außerhalb der Frist oder außerhalb des Ortes geschlaeh-
tete, dessen Blut Untaugliche aufgenommen oder gesprengt haben, dessen
oberhalb”zu sprengendes [Blut] man unterhalb oder dessen unterhalb
zu sprengendes [Blut] man oberhalb gesprengt hat, dessen außerhalb zu
sprengendes [Blut] man innerhalb”oder dessen innerhalb zu sprengendes
[Blut] man außerhalb gesprengt hat, das Pesabopfer und das nicht auf
seinen Namen‘”geschlachteteSünd0pfer einbegriffen sind? Es heißt: dies
ist das Gesetz über das Brandopfer, einschließend; ein Gesetz für alle
auf [den Altar] kommenden [Opfer], daß sie, wenn sie hinaufgekommen
sind, nicht mehr herabzunehmen sind. Man könnte glauben, auch das
aktiv oder passiv zur Bestialität verwandte, [für Götzen] abgesonderte,
das angebetete, das als Hurengabe oder Hundelohn verwandte, der Misch-
ling, das Totverletzte und die Seitengeburt seien einbegriffen, so heißt
es dies. Was veranlaßt dich, jene einzuschließen und diese auszuschlie-
ßen? Ich will dir sagen, da die Schrift einbegriffen und ausgeschlossen
hat, schließe ich jene ein, deren Untauglichkeit in Heiligkeit”‘erfolgt ist,
und ich schließe diese aus, deren Untaugliehkeit nieht in Heiligkeit er-
folgt ist. Hier lehrt er also von der Seitengeburt, daß. sie es nicht ist.
Doch wohl die Seitengeburt von Opfertieren. R.Hona, Sohn des. R.
Nathan, erwiderte: Nein, die Seitengeburt von Erstgeborenen. -—Von
Erstgeborenen geht dies ja hervor schon aus [den Worten:]“Erstling des
Muttersehoßes”!? —Wenn etwa von Opfertieren, so geht dies ja hervor
aus [dem Worte] Mutter”!? —-Was soll dies: allerdings sind, wenn du
von Opfertieren sagst, zwei Schriftverse nötig, einer wegen der Seiten-
geburt von einem profanen Tiere, die man geheiligt hat, und einer wegen,
der Seitengeburt von einem Opfertiere, und er ist der Ansicht, die J un-
gen von Opfertieren sind erst bei ihrem Sein29heilig, wenn du aber von
Erstgeborenen sagst, geht dies ja hervor schon aus [dem Worte] Erstling
des Mutterschoßesl? Dies”ist auch einleuchtend. Er lehrt dies vom aktiv
oder passiv zur Bestialität verwandten, dem abgesonderten, dern ange-
beteten und dem Mischlinge, und bezüglich dieser braucht es ja nicht hier-
aus entnommen zu werden, dies geht ja aus folgendem hervor:“Vom Vieh,
dies schließt das aktiv oder passiv zur Bestialität verwandte aus; von den
Rindern, dies schließt das angebetele aus ; vom Schafe, dies schließt das

Vorschrift auf das Brand0pfer. 23. Des roten Striches um den Altar; cf. Mid.
[II,1. 24. Auf den inneren bezw. äußeren Altar. 25.- Cf. Zeb. F 01. 2a. 26.
Nachdem sie in den Tempelhof gekommen sind. 27.Ex. 13,12. 28.Woraus
oben gefolgert wird, daß ein solches nicht heilig ist, somit ist es auch vom Altar
herabzunehmen. 29. Wenn sie geboren sind. 30. Daß es sich urn die Seitenge-
burt von Opfertieren handelt. 31. Lev. 1,2. 32. Das einen Menschen getötet

Fol.
41
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abgesonderte aus; und vom Schafe, dies schließt das stößige”aus. Und
ist es denn ferner hinsichtlich des Mischlings hieraus zu entnehmen,
dies geht ja aus folgendem hervor:33EinRind oder ein Lamm oder eine
Ziege; Rind, ausgenommen dei Mischling; oder eine Ziege ausgenommen
das Abnorme. Es sind also zwei Schriftverse nötig, einer wegen eines
profanen Tieres“und einer wegen eines Opfertieres, ebenso sind auch
hierbei”zwei Schriftverse nötig.
Die Rabbanan lehrten: Wenn sie drei Tage Geburtswehenhatte und die

Geburt von der Seite gekommen“ist‚ so hat sie im Flusse geboren“. R.
Simön sagt, sie habe nicht im Flusse geboren. Das aus dieser Stelle her-
auskommende Blut ist unrein, nach R. Simön aber rein. Allerdings ver-
tritt im Anfangsatze R. Simön seine Ansieht“und die Rabbanan vertreten
ihre Ansicht, worin aber besteht ihr Streit”im Schlußsatze? Rabina erwi-

Col.bderte: Wenn die Geburt aus der Seite gekommen ist und das Blut aus dem
Muttermunde. R. Simön vertritt seine Ansicht und die Rabbanan vertreten
ihre Ansicht. R. Joseph wandte ein: Erstens ist es ja dasselbe, was der
Anfangsatz, und zweitens heißt ja ‘aus dieser Stelle', die Stelle, woher
die Geburt gekommen ist!? Vielmehr, erklärte R. Joseph, wenn die Ge-
burt und das Blut‘°aus der Seite gekommen sind, und sie streiten“, ob
die Stelle der Quelle“unrein ist; einer ist der Ansicht, die Stelle der
Quelle sei“unrein, und einer ist der Ansicht, die Stelle der Quelle sei
rein“. .
Reé Laqié sagte: Nach dem das Blut unrein ist, ist aueh das Weib un-

rein“, und nach dem das Blut rein ist, ist auch das Weib rein. R. Joba-
nan aber sagte: Auch nach dem das Blut unrein ist, ist das Weib rein.
R. Jol1anan vertritt hierbei seine Ansicht, denn R.Jol_1anan sagte im
Namen des R. Simön b.Jol_1aszoher,daß ein Weib nur dann unrein
ist, wenn ihr die Blutung aus der Scham kommt? Es heißt:“nnd ein
Mann, der bei einem menstruierenden Weibe liegt, und ihre Scham
aufdeekt, er entblößt ihre Blulquelle; dies lehrt, daß ein Weib nur dann
unrein ist, wenn ihr die Blutung aus der Scham kommt.
ReizLaqié sagte im Namen R.Jehuda des Fürsten: Wenn die Blut-

quelle“sieh gelöst und auf die Erde gefallen ist, so ist sie unrein, denn

hat. 33.Lev. 22‚27 34. Wegen de1 Seitengeburt eines solchen. 35.Beim
Erstgeborenen. 36. Nicht dureh den Muttermund 37. Wenn sie flußbehaftet
war; nur bei einer normalen Geburt ist die damit verbundene Blutung rein. 38.
In der vorangehendenMisna. 39. Hinsicht]. des Blutes aus der Seite0müßten-sie
ja entgegengesetzter Ansicht sein. 40.1m Falle des Schlußsatzes. 41. Aus dem
Uterus, jed. nicht bei einer Geburt. 42. Der Uterus, aus dem. das Menstruations-
blut herrührt. 43. Es ist zwar kein Menstruationsblut, aber immerhin ist es un-
rein 11.hat eine eintägige Unreinheit zur Folge. 44. Es gleicht dem Blute einer
Verletzung. 45.Wie eine Menstruierende, 7 Tage. 46. Lev. 20,18. 47. Der
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es heißt:“weil dein Erz“überlaufen ist und deine Scham entblößt wurde.
—-In welcher Hinsicht, wollte man sagen, hinsichtlich der siebentägigen
Unreinheit, so spricht ja der Allbarmherzige vom Blute und nicht von
einem Stückel? —Vielmehr, hinsichtlich der Unreinheit bis zum Abend”.
F1.Johanan sagte: Wenn die Blutquelle wie zwei Perlentropfen“aus-

gesehwitzthat, so ist sie unrein. ——In welcherHinsicht, wollte man sagen,
hinsichtlich der siebentägigen Unreinheit, so sind ja fünf Blutarten beim
Weibe unrein und weiter keine!? ——Vielmehr, hinsichtlich der Unreinheit
bis zum Abend. Jedoch nur zwei, wenn aber einer, so kann er von ander-
wärts”gekommen sein.
ALLE FBAUENSINDUNRE1N,WENNIM VORDERENRAUME. Was heißt vor-

derer Raum? Reé Laqié erwiderte: Was bei einem Kinde, wenn es sitzt,
zu sehen ist. R. Johanan sprach: DieseStelle gilt ja bei [Berührung eines]
Kriechtieres”als frei!? Vielmehr, sagte R. Jobanan, bis zu den Zotten“.
Sie fragten: Gilt die Zottenstelle als innerhalb oder als außerhalb? —-
Komm und höre: R. Zakkaj lehrte: Bis zu der Zottenstelle, und die
Zottenstelle selbst gilt als innerhalb. In einer Barajtha wurde gelehrt:
Bis zur Dresehstelle. ——Welches heißt Dreschstelle? R. Jehuda erwiderte:
Wo der Diener drischt”.
Die Rabbanan lehrten: 4An ihrem Leibe, dies lehrt, daß sie innen wie

außen unrein ist. Ich weiß dies von der Menstruierenden, woher dies von
der Flußbehafteten? Es heißt: 3ihr Fluß an ihrem Leibe. Woher dies von
derjenigen, die Samenerguß ausstößt? Es heißtfisein. R. Simön sagt, es
genüge, daß sie dem gleicht, der ihr beiwohnt; wie der, der ihr beiwohnt,
erst dann unrein ist, wenn die Unreinheit nach außen gekommen ist,
ebenso ist auch sie unrein, erst wenn die Unreinheit nach außen ge-
kommen ist. Ist R.Simön denn der Ansicht, es genüge, daß sie dem
gleicht, der ihr beiwohnt, es wird ja gelehrtz“Sie sollen im Wasser baden
und bis zum Abend unrein sein. li. Simön sagte: Was soll uns dies lehren,
wenn etwa inbetreff der Berührung mit dem Samenergusse“, so heißt es
ja bereits unten“oder ein Mann”? Vielmehr, weil es eine Unreinheit an
einer intimen Stelle ist, und eine Unreinheit an einer intimen Stelle
nicht unrein macht, nur ist dies”°eineBestimmung der Schrift. ——Das

Uterus od. ein Teil desselben. 48. Ez. 16,36. 49. Nach dem T. die Gebärmutter,
u. hierbei wird der Ausdruck ‘Scham’ gebraucht. 50. Wegen der Berührung mit
dem Körper. 51.Eine weiße Sekretion. 52_Nicht aus der Quelle. 53.Das,
wenn es die intimen Körperstellen berührt, nicht unrein macht. 54.A111 Ein-
gange der Scheide, 55. Euphemislisch zu verstehen. 516Ib. V. 18. 57‚ Daß
auch sie unrein ist; daß er unrein ist, wird schon vorangehend V. 16 gelehrt. 58.
Lev. 22,4. 59.Hieraus wird weiter Fol‚43b die Unreinheit durch Berührung
gefolgert. 60.Daß sie durch den Samentropfen unrein ist, obgleich er erst dann
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ist kein Einwand ; eines, wenn sie beim Geschlechtsakte [den Samen auf-
nimmt]; und eines, wenn sie ihn ausstößt“. ——Auch wenn sie ihn aus-
stößt, sollte sie doch schon deshalb [unrein] sein, weil sie ihn beim Ge-
schlechtsakteaufgenommen hat!? '—Wenn sie wegendes Geschlechtsakte3
ein Tauchbad genommen hat. —Demnachreicht die Unreinheit wegendes
Gesehle-ehtsaktes bis zum Abend, und dem widersprechend sagte Baba, sie
dürfe drei Tage nach dern Gesehlechtsakte keine Hebe essen, weil es nicht
möglich ist, daß sie nicht etwas ausgestoßen hat!? ——Hier wird von dem
Falle gesprochen, wenn man sie im Bette 11ntertauehen°°ließ.——Dem-
nach spricht Rabe von dem Falle, wenn sie zu Fuß ging und ein Tauch-

Qbad nahm, aber dann dürfte sie ihn Ja im Gehen verloren”habeni? Woll-
Qtest du sagen, es kann etwas zurückgeblieben sein, so sollte er sagen: weil
zu berücksichtigen ist, etwas k an n zurückgeblieben“seinl? ——Vielmehr,
auch Baba spricht von dem Falle, wenn man sie im Bette untertauehen
ließ, dennoch besteht hier kein Widerspruch; eines, wenn sie sich umge-
dreht hat, und eines, wenn sie sich nicht umgedreht hat. Baba bezieht sich
auf den Schriftvers und sagte folgendes:Was der Allbarmherzigegeschrie-
ben hat: sie sollen im. Wasser baden und bis zum. Abend unrein sein, gilt
von dem I‘alle wenn sie sieh nicht umgedreht hat, hat sie sich aber um-
gedreht, so darf sie drei Tage keine Hebe essen, weil es nicht möglich ist,
daß sie nicht etwas ausgestoßen hat.
R. Semuél b. Bisna fragte Abajje: Ist es, wenn sie Samenerguß ausge-

stoßen hat, eine Wahrnehmung oder eine Berührung? Dies ist vonBedeu-
tung hinsichtlich der Hinfälligmachung“, der Verunreinigung durch ein
Minimum“und der Verunreinigung innen wie außen“. ——Wie du es
nimmst: hat er jene Lehre“gehört, so ist dies ja nach den. Rabbanan eine
Wahrnehmung und nach R. Simön eine Berührung, und hat er jene
Lehre nicht gehört, so ist es ja einleuchtend, daß dies eine Berührung
ist”. —Tatsächlich hat er jene Lehre gehört, und er fragte nicht nach
den Rabbanan, sondern nach R. Simön, und er fragte nicht hinsichtlich
der Verunreinigung innen wie außen, sondern hinsichtlich der Hinfällig-
machung und der Verunreinigung durch ein Minimum. Wie ist es nun:

unrein ist, wenn er nach außen gekommen ist. 61. Im 1. F alle ist sie unrein, im
2. nicht. 62. Wenn sie den Körper nicht bewegt hat. 63. Vor dem Untertan-
chen, sodaß sie nachher erst recht rein sein sollte. 64 Und sie sei des Zweifels
wegen unrein, dagegen sagt er, es sei nicht anders möglich. 65. Der bisherigen
Tage seit der letzten Wahrnehmung; erst wenn sie 7 Tage hintereinander keinen
Fluß wahrgenommen hat, ist sie rein. 66. Was nur bei der Wahrnehmung der
Fall ist; für die Verunreinigung durch Berührung ist weiter F01 4313ein Quantum
festgesetzt. 67. Was ebenfalls nur bei der Wahrnehmung erfolgt 68. Über
den vom Weibe ausgestoßenen Samen, worüber ob. die Rabbanan 11.RS. streiten.
69. Es stammt nicht von ihrem Körper. 70. Der unrein ist, nur wenn der Erguß
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sagt R. Simön, es genüge, daß sie dem gleiche, der ihr beigewohnt hat",
nur hinsichtlich der Verunreinigung innen wie außen, aber hinsichtlich
der Hinfälligmachung und der Verunreinigung durch ein Minimum gilt
dies als Beobachtung,oder aber gibt es hierbei keinen Unterschied!? Man-
che lesen: Tatsächlich hat er jene Lehre nicht gehört, und seine F rage
lautet wie folgt: Gilt dies, da der Allbarmherzigebeim BergeSinaj esmit
den Ergußbehafteten streng genommen"hat, als Wahrnehmung, oder aber
ist vom [Ereignisse beim] Berge Sinaj nichts zu folgern, weil es da ein
Novum war, denn mit den Flußb-ehafteten und den Aussätzigen, die
schwerer [unrein] sind, nahm es der Allbarmherzige nicht streng. Dieser
erwiderte: Dies gilt als Wahrnehmung. Hierauf kam er zu Baba und
fragte ihn, und dieser erwiderte ihm: Dies gilt als Wahrnehmung, Alsdann
kam er zu R. Joseph und fragte ihn, und dieser erwiderte: Dies gilt als
Wahrnehmung. Hierauf kam er wiederum zu Abajje und sprach zu ihm:
Ihr alle spuckt denselbenSpeichel.Dieser erwiderte: Sie haben dir richtig
entschieden. R. Simön sagt, es genüge, daß sie dem gleiche, der ihr bei-
gewohnt hat, nur hinsichtlich der Verunreinigung innen wie außen, hin-
sichtlich der Hinfälligmaehung aber und der Verunreinigung durch ein
Minimum gilt dies als Wahrnehmung.
Die Rabbanan lehrten: Die Menstruierende, die Flußbehaftete, die

Flußverdächtige und die W'Öchnerin sind alle unrein innen wie außen.
Erklärlich ist es, daß er jene nennt, wieso aber die Wöchnerin, sie ist ja
in ihren Menstruationstagen Menstruierende und in ihren Flußtagen
Flußbehaftete”!? ——In dem F alle, wenn sie zum Untertauchen hinabge-
stiegen ist, um aus der Unreinheit in Reinheit”zu gelangen. Dies nach
R. Zera, der im Namen des R. I;Iija b. Aéi im Namen Rabhs sagte: Wenn
eine Wöchnerin zum Untertauche-nhinabgestiegenist, um aus der Unreim
heit in Reinheit zu gelangen, und in ihr Blut sich gelöst“hat, so ist sie,
wenn beim Hinahsteigen, unrein, und wenn beim Heraufsteigen, rein”.
R. Jirmeja sprach zu R. Zera: Wieso ist sie unrein, wenn beim Hinab-
steigen, es ist ja eine verschluckte"°Unreinheit!?Dieser erwiderte: Geh
und frage dies R. Abin; ich habe es ihm im Lehrhause erklärt, und er

sich außerhalb befindet. 71. Ex. 19,15 wurde dem Volke der Geschlechtsverkehr
verboten, anderen Unreinen wurde das Herannahen an den Berg Sinaj nicht ver-
boten. 72. Und beide werden besonders genannt. 73. Nach der 14tägigen Un-
reinheit, wo die Reinheitstage beginnen, Lev. 12,5. 74. In die Scheide gelangt,
jedoch nicht aus dem Körper gekommen. 75. Solange es im Körper bleibt;
kommt es heraus, so muß sie abermals ein Tauchbad nehmen. 76. Die unreine
Sache befindet sich im Körper, wie in diesem Falle, od. wenn jemand Aas herun-
tergeschluckt hat; in diesem F alle bleibt die Person rein (cf. Hul. F 01. 71a); an-
ders liegt der Fall, wenn ein Weib Tage vorher Blut wahrgenommen hat, wobei
es sich nicht um eine Unreinheit durch Berührung handelt, sondern um Fluß

31 Talmud XII
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niekte mir mit dem Kopfe zu. Da ging er und fragte es ihn, und dieser
erwiderte: Sie haben dies dem Aase eines reinen Vogels gleichgestellt,

Col.bdas im Schlunde die Kleider unrein"macht. —-—Ist es denn gleich: jenem
haftet ja, wenn es außen ist, keine Unreinheit an, dieses aber ist, wenn
es herauskommt, unrein”!? ——Auch hierbei, wenn es nach außen gekom-
men ist. -—Von dem Falle, wenn es nach außen gekommen ist. braucht es
ja nicht gelehrt zu werden!? —Man könnte glauben, wie das Tauchbad
von Wirkung ist inbetreff des innen befindlichen Blutes, sei es auch
inbetreff des [außen befindlichen] von Wirkung, so lehrt er uns. ——Diese
Lehre ist nun erklärt, aber hinsichtlich der Wöchnerin besteht ja der
Einwand: sie ist ja in ihren MenstruationstagenMenstruierende, und in
ihren Flußtagen Flußbehaftetel? —Hier handelt es sich um eine trockene
Geburt”. ——Was heißt bei einer trockenen Geburt innen wie außen un-
reinl? —-Wenn die Geburt den Kopf aus dern Vorraume‘*°herausgesteckt31
hat. Dies nach R. Oéäja, denn R. Oéäja sagte, es sei”zu berücksichtigen, die
Geburt könnte den Kepf aus dern Vorraume herausstecken. So kam einst
jemand vor Baba und fragte ihn, ob man am Sabbath die Beschneidung
vollziehen dürfe, und dieser erwiderte ihm, es sei erlaubt. Nachdem jener
hinausgegangenwar, sagte Baba: Sollte denn dieser Mann nicht gewußt
haben, daß die Beschneidung am Sabbath erlaubt ist!? Hierauf ging er
ihm nach und sprach zu ihm: Erzähle mir doch, wie der Fall sich zugetre-
gen hat. Jener erwiderte: Ich hörte am Vorabend des Sabbaths die Geburt
wimmern, aber [das Kind] wurde erst am Sabbath geboren. Da sprach er
zu ihm: Es hatte also den Kopf aus dern Vonaume herausgesteckt, so-
mit”erfolgt die Beschneidung außerhalb der festgesetztenZeit, und we-
gen der Beschneidung außerhalb der festgesetzten Zeit darf man den
Sabbath nicht entweihen.
Sie fragten: Gilt es an dieser Stelle eines Weibes als verschluckt“oder

als intim'? -—In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? -—Wenn eine
Gefährtin ihr ein olivengroßesStück Aas in die Stelle hineingesteekthat;
sagst du, es gelte als verschluckt, so ist dies eine verschluckte Unrein-
heit, die nicht unrein macht, und sagst du, es gelte als intim, so macht

od. Menstruation. 77.Erst wenn man es verschluckt hat, jed. nicht durch Be-
rührung; dies wird weiter aus der Schrift entnommen. 78. Es ist also nicht mit
dem Aase eines reinen Vogels zu vergleichen, sondern mit jeder anderen unreinen
Sache, die im Körper nicht unrein macht. 79. Wenn sie überhaupt keine Blu-
tung hat; sie ist weder Menstruierende noch F lußbehaftete. 80. Cf. supra Fol.
17h. 81. Sie gilt als bereits geboren u. die Unreinheitstage wegen der Geburt
beginnen. 82.B8i der Unreinheit der Hebamme durch Berührung einer toten
Geburt; Hul. F 01. 71a. 83. Da in diesem F alle das Kind als am Fmitag geboren
gilt 11. schon am folgenden Freitag beschnitten werden sollte. 84. Ob eine un-
reine Sache, die sich da befindet, als verschluckt gilt, die nicht verunreinigt, we-
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es allerdings durch die Berührung nieht unrein, aber immerhin macht
es durch das Tragen unrein. Abajje sagte, es gelte als verschluckt, und
Baba sagte, es gelte als intim. Baba sagte: Dies entnehme ich aus folgen-
der Lehre: Weil es eine Unreinheit an einer intimen Stelle ist, und
eine Unreinheit an einer intimen, Stelle nicht unrein macht, nur ist
dies°°eineBestimmung der Schrift. —-Und Abajjel? ——Er meint es erstens
und zweitens: erstens ist es eine verschluckte Unreinheit, und wenn du
sagst, es sei eine intime Unreinheit, macht es nicht unrein, nur ist dies
eine Bestimmung der Schrift.

Stie_fragtenz Gilt das Aas eines reinen Vogels an der Stelle, wo es [un-
rein]”ist, als verschluckt”°oderals verborgen? ——In welcher Hinsicht ist
dies von Bedeutung? —Wenn einem sein Gefährte ein olivengroßes
Stück Aas in den Mund gesteckt hat; sagst du, es gelte als verschluckt,
so macht es nicht unrein, und sagst du, es gelte als verborgen, SOmacht
es allerdings nicht durch die Berührung unrein, aber immerhin macht
es durch das Tragen unrein. Abajje sagte, es gelte als verschluckt, und
Baba sagte, es gelte als verborgen. Abajje sagte: Dies entnehme ich aus
folgender Lehre: Man könnte glauben, das Aas eines Viehs verunreinige
im Schlunde die Kleider, so heißt es :“Aas und Totverletztes darf er nicht
essen, daß er dadurch unrein würde; nur dem vor dem Essen keine U11-
reinheit anhaftet, ausgenommen dieses, das schon vor dem Essen unrein
ist. ——Es sollte doch [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwe-
rere, vom Aas eines reinen Vogelsgefolgert werden; wenn das Aas eines
reinen Vogels, dem außen [befindlich] keine Unreinheit anhaftet, innen
eine Unreinheit anhaftet, um wieviel mehr haftet diesem, dern außen [be-
findlich] eine Unreinheit anhaftet, innen eine Unreinheit an!? — Die
Schrift sagt dadurch, nur dadurch und nicht durch anderes. -—Wieso
heißt es demnach:“wer ißtl? -—Um das Quantum beim Berühren und
beim Tragen dem des Essens gleichzustellen: wie das Essen bei Oliven-
größe, ebenso auch das Berühren und das Tragen bei Olivengröße.
Rabe sagte: Hat jemand ein Kriechtier m einer Körperfalte, so ist er

rein; wenn Aas m einerKörperfalte, so ist er unrein. Wenn ein Kriech-
tier in einer Körperfalte, so ist er rein, denn das Kriechtier. macht durch.
Berühren unrein,-und beim Verborgen13n gibt es kein Berühren. Wenn
Aas in einer]Körperfalte, so ist er unrein, denn es ist allerdings nicht
durch Berühren verunreinigend, aber immerhin ist es durch Tragen ver-
unreinigend. Bringt man ein Kriechtie-r in einer Körperfalte in den
Hohlraum eines Ofens“, so ist der Ofen unrein. ——Selbstverständlichl?

der durch die Berührung noch durch'das Tragen. 85. Im Schlunde. 86. Lev.
22,8. 87.1b. 11,40. 88. Schwebend, ohne es fallen zu lassen. 89. Lev. 11,33.
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Man könnte glauben, der Allbarmherzige sagt ja”lnneres, nicht aber im
Innern des Innern, so lehrt er uns”. ' ‘
Reé Laqié sagte: Wenn ein Flußbehafteter einen Stab in einer Körper-

falte hat und damit einen Beinen schüttelt”, so ist er rein; wenn aber ein
Reiner einen Stab in der Körperfalte hat und damit einen Flußbehaf-
teten schüttelt, so ist er unrein. Aus welchem “Grunde? —Die Schrift
sagt:”alles, woran der F lußbehaftete rührt, während er seine Hände
nicht im Wasser abgespült hat; das ist”das Schütteln.des Flußbehafteten,
wie eine Unreinheit seinesgleichen“inder ganzen Tora nieht zu finden
ist. Der Allbarmherzige gebraucht dabei den Ausdruck ‘rühren’, um zu
sagen, daß das Schütteln dem Berühren mit seinen Händen gleiche,wie
diese außen, ebenso jene außen”.
D1311FLUSSBEHAFTETEABERUNDDERERGUSSBEHAFTETESINDUNREIN&c.

Der Flußbehaftete, denn es heißt:”wenn jemand F laß hat aus seinem
Leibe, nur wenn der Fluß aus seinem Leibe gekommen ist. Der Erguße
behaftete, denn es heißt:“und wenn einem Samen abgeht.
WENNJEMANDHenn rssr UNDMERKT&c. Wieso fasse er es an, es wird

ja gelehrt: R. Eliézer sagte, wenn jemand das Glied anfaßt und uriniert,
sei es ebenso, als würde er eine Sintflut über die Welt”bringenl? Abajje
erwiderte: Mit einem groben Lappen. Baba erwiderte: Du kannst auch
sagen, mit einem weichen Lappen, denn sobald [der Samen] abgegangen
ist, ist er abgegangen.——Und Abajjel? ——Es ist zu berücksichtigen, es
könnte etwas dazukommen.——Und Raba!? —Das Dazukommen ist nieht
zu berücksichtigen.—-Es wird ja aber gelehrt, dies sei damitzu verglei-
chen, als wenn man einen Finger an. das Auge legt; solange der Finger
am Auge ist, 'tränt und tränt es immerfort weiter”. -—Und Raba‘!?—Die
sich gleichzeitig wiederholende Erbrünstung ist ungewöhnlich”.
Semuél sagte: Der Samenerguß, den nicht der ganze Körper fühlt, ist

nicht verunreinigend, denn der Allbarmher‘zigespricht von einem ‘Sa-
menergusse’,zum Sämen geeignet.Man wandte ein: Wer nachts Wollust-

90. Daß dies nur den Fall ausschließt, wenn ein Gefäß, in dem ein Kriechtier
sich befindet, mit der Mündung nach oben im Luftraume eines anderen sich be-
findet. 91. Unter Schütteln (wem name) versteht der T. die indirekte Übertra-
gung der Unreinheit des Unreinen auf den Beinen vermittelst eines Stabes u.
dgl., wie dies bei schwer Unreinem der Fall ist. 92.Lev. 15,11. 93. Da vom
Berühren schon an anderer Stelle (Lev. 15,7) die Rede ist. - 94. Daß das Unreine
das Reine schüttelt, od. bewegt, u. unrein macht. 95. Die Hände sind äußerlich
zu sehen, befindet sich aber der Stab in einer Körperfalte des Flußbehafteten,
so wird die Unreinheit nicht übertragen. 96.Lev.15,2. 97.Ib.V.16. 98.
Dies ist unzüchtig, 11. wegen der Unzucht kam die Sintflutüber die Erde; cf.
Gen.6,12. 99.Jede Berührung verursacht Samenabgang. 100.V0r der Eja-
kulation hat jede Berührung einen Erguß zur Folge, ist sie aber vorüber, so ist
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gedanken hatte und beim Aufstehen Wärme an seinem Gliede verspürt,
ist unreinl? R. Hona erklärte: Wenn er im Traume den Geschlechtsakt
vollzogen hat, denn ohne Empfindung ist der Akt nicht möglich. Eine
andere Lesart. Semué1sagte: Der Samenerguß, der nicht wie ein Pfeil
schießt, ist nicht verunreinigend.——WelchenUnterschied gibt es zwischen
der einen Lesart und der anderen Lesart? —Einen Unterschied gibt es
zwischenihnen in dem Falle, wenn er bei Empfindung abgegangenist und
ohne Empfindung herausgekommen”‘ist. Das, was Semuél entschieden
war, war Baba fraglich, denn Baba fragte: Wie ist es, wenn es bei Emp-
findung abgegangen und ohne Empfindung herausgekommen ist? —-
Komm und höre: Wenn ein Ergußbehafteter ein Tauchbad genommen
und nicht Urin gelassen hat, so ist er, sobald er Urin läßt, unrein‘”!? —-
Anders ist es da, wo das meiste bei Empfindung herausgekommen"”ist.
Manche haben eine andere Lesart: Semuél sagte: Jeder Samenerguß, der
nicht wie ein Pfeil schießt, sämt nicht. Nur sämen tut er nicht, wohl aber
ist er verunreinigend, denn es heißt:‘°*wenn unter dir ein Mann ist, der
nicht rein ist durch ein nächtliahes Begegnis, auch irgend ein Begegnis.
Rabe fragte: Wie ist es, wenn ein Nichtjude \Vollustgedankenhatte105

und untergetaucht‘°°ist. Wenn du entscheidest, daß man sich nach dem
Abgange richte, so gilt dies vielleicht nur erschwerend, nicht aber erleich-
ternd, wie hierbei, oder aber gibt es hierbei keinen Unterschied. ——Dies
bleibt unentschieden.
Baba fragte: Wie ist es, wenn einer Flnßbehafteten Urin abgegangen

und sie hina'bgestiegen und untergetaucht‘“ist. Wenn du entscheidest, daß
man sieh nach dem Abgange richte, so gilt dies vielleicht nur vom Sa-
menergusse, den man nicht zurückhalten kann, nicht aber vom Urin, den
man zurückhalten kann, oder gibt es hierbei keinen Unterschied? ——Dies
bleibt unentschieden'.
Baba fragte: Wie ist es, wenn einer flußbehafteten‘°*‘“Nichtjüdin Urin

abgegangenund sie hinabgestiegenund untergetaucht‘”ist.Wenn du ent- Col.b
scheidest, daß man sich nach dem Abgange richte, auch wenn man es
zurückhalten kann, so gilt dies vielleicht nur von einer Jisraélitin, die
nach der Tora unrein ist, nicht aber von einer flußbehafteten‘°°‘Nicht-

nichts dabei. 101.Er schießt nicht, aber der ganzeKörper empfindet. 102.01)-
gleich er bei den mit dem Urin kommenden Samenresten gar keine Empfindung
hat. 103. Es gehört zum früheren, wegen dessen er unrein war. 104‚Dt.
23,11. 105. Und ihm Samen abgegangen ist, der aber nicht unrein ist; cf. supra
F01.34a. 106. Zwecks Bekehrung zum J udentume, worauf mm der Samen nach
außen gekommen ist. 107. Und der Urin erst nach dem Untertauchen nach außen
gekommen ist; richtet man sich nach dem Abgehen‚ so ist er unrein. 108. Das
in Handschriften fehlende W. n:11ist zu streichen, da jede Nichtjüdin als Fluß-
behaftete gilt; cf. supra F01.34a. 109. Cf. Anm. 106 mut. mut, 110. Lev.
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jüdin, die nur rabbanitiseh unrein ist, oder gibt_es hierbei keinen Un-
tersehied.——Dies bleibt unentschieden.
UNDsm VERUNREINIGENBEIMKLEINSTENQUANTUM.SemuéIsagte:Beim

Flußbehafteten muß es soviel sein, wie zum Schließen der Öffnung des
Gliedes erforderlich ist, denn es heißt:““oder sein Glied verstopft wird
von seinem F lasse. ——Wir haben ja aber gelernt, sie seien verunreinigend
beim kleinsten Quantum1? ——Er ist der Ansicht R. Nathans, denn es wird
gelehrt: R..Nathan sagte im Namen R.Jiämäélsz Beim Flußhehafteten
ninß es soviel sein, wie zum Schließen der Öffnung des Gliedes erfor-
derlich ist. Sie pflichten ihm aber nicht bei. —Was ist der Grund R. Jié-
mäéls? — Die Schrift sagt: oder sein Glied verstopft wird von seinem
F lasse. ——Und die Rabbananl? ——Dies deutet darauf, daß es nur feucht
und nicht trocken Verunreinige.—Und R.Jiémäéll? —Dies geht aus
[dem W'orte]"°trieft hervor. ——Und die Rabbananl? ——Dies deutet auf
die Anzahl“: sein F laß, einmal, trieft aus seinem Gliede, zweimal, sein
F laß, dreimal; dies lehrt, daß ein Flußbehafteler bei dreimaliger Wahr-
nehmung zu einem Opfer verpflichtet ist. Oder sein Glied verstopft wird
von seinem F lasse, so ist er unrein, wenn ein Teilmvon seinem Flusse,
so ist. er unrein; dies lehrt, daß ein Flußbehafteter bei zwei Wahrneh-
mungen Lager und Sitz verunreinige.—-Woher entnimmt R. Jiémäél die
Anzahl?——Er entnimmt dies aus einer Lehre des R. Simaj, denn es wird
gelehrt: li. Simaj sagte: Die Schrift zählt zweimal, und nennt ihn un-
rein”, dreimal, und nennt ihn unrein“, wie ist dies zu erklären? Zwei-
mal hinsichtlich der Unreinheit und dreimal hinsichtlich des Opfers. -
Wofür verwendet derjenige, der beides entnimmt aus [dem Versez]“°dies
ist seine Unreinheit durch seinen Fluß, [den Vers:]“°"u;enicjemand flüs-
sig ist an seinem Gliede? ——Hieraus entnimmt er, daß er es erst dann ist,
wenn es aus seinem Gliede gekommen ist. ——Wozu heißt es:“5so ist er
unrein an seinem F lasse? ——Dies lehrt, daß der Fluß selbst unrein ist.
B. I‚Ianilaj sagte im Namen des 11.Eliezer b. R. Simön; Die Wahrneh-

mung)'des Samenergusses bei einem Minimum, die Berührung bei Linsen-
größe. Wir haben ja aber gelernt, sie verunreinigen beim kleinsten
Quantum; doch wohl durch Berührung? ——Nein, dureh Wahrnehmung.
--—Komm und höre: Strenger ist es beim Samenergusse als beim Kriech-
tiere und strenger ist es beim Kriechtiere als beim Samenergusse. Stren-
ger ist es beim Kriechtiere, denn bei der Unreinheit des Kriechtiereswird
nicht unterschieden, was aber beim Samenergusse nicht der Fall“°ist.

15,3. 111. Der Wahrnehmungen. 112, Das W. 12115 ist partitiv. 113. Lev.
15,2 kommt das W. ‘Fluß’ zweimal vor, worauf das W. ‘unrein' folgt. 114. Lev.
15,3 kommt das W. ‘1*‘luß’ dreimal vor. worauf das W. ‘unrein’ folgt. 115. Lev.
15,2. 116. Ein Kriechtier ist in jedem Alter und in jeder Größe verunreinigend,
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Strenger ist es beim Samenergusse, denn der Samenerguß ist in jedem
Quantum verunreinigend, was aber beim Kriechtiere nicht der Fall ist.
Doch wohl durch Berührungl? ——Nein, durch Wahrnehmung. —Er lehrt
es ja aber gleichlautend wie vom Kriechtiere, und wie das Kriechtier
dureh Berührung, ebenso der Samenerguß dureh Berührungl? R.Ada b.
Ahaba erwiderte: Er lehrt von der Möglichkeit beim Kriechtiere, und er
lehrt von der Möglichkeit beim Samenergusse. ——Ist denn das Kriechtier
nicht bei einem Minimum verunreinigend, wir haben ja gelernt: Bei
[ganzen] Gliedern gibt es‘"kein bestimmtes Quantum, auch weniger als
eine Olive vorn Fleische eines Toten, weniger als eine Olive vom Fleisehe
eines Aa5es und weniger als eine Linse von einem Kriéchtiere!? —-An-
ders verhält es sich bei einem Gliede, das ganz anstelle von Linsengröße
tritt; macht etwa das Glied unrein, wenn davon etwas fehlt!? —VVel-
ches Bewenden hat es mit der Unterscheidung bei der Unreinheit des
Samenergusses: wollte man sagen zwischen Jisraéliten und Nichtjuden,
so wird ja auch zwischen einer Seemaüs“*und einer Landmaus unter-
schiedenl? ——Vielmehr, zwischen einem Minderjährigen und einem Er-
waehsenen.
B. Papa sagte; Hierüber [streiten] Tannaim: Woher, daß beim Samen-

ergusse die Berührung einbegriffen“"ist? Es heißt:”“oder ein Mann.
Und auch sonst streiten darüber Tannaim. Manche sagen, man folgere
eine Sache in jeder“‘130ziel1ung. und manche sagen, man folg0r0 und be-
lasse sie bei ihrer‘”ßestimmung. Nach demjenigen, welcher sagt, man
folgere in jeder Beziehung: wie. das Kriechtier‘”durch Berührung, ebenso
der Samenerguß [auch] durch Berührung, und zwar: wie das Kriechtier
in Linsengröße, ebenso auch der Samenerguß in Linsengröße. Und nach
demjenigen, welcher sagt, man folgere und belasse sie bei ihrer Bestim-
mung: wie das Kriechtif:r dureh Berührung, ebenso der Samenerguß
[auch] durch Berührung; man lasse sie aber bei ihrer Bestimmung: wie
der Samenerguß dureh Wahrnehmung bei einem Minimum, ebenso durch
Berührung bei einem Minimum. R. Ilona, Sohn des R. Nathan, sprach zu
11.Papa: W'oher, daß er es einschließt dureh [die Worte] oder ein Mann,
die beim Kriechtiere gebraucht werden, vielleicht schließt er es ein durch

der Samenerguß erst beim Alter von 9 Jahren. 117. Für die Verunreinigungs-
fähigkeit, 118. Die nicht verunreinigend ist; cf. 11111.Fol. 1261). 119. Die
Schrift spricht von der Wahrnehmung. 120. Nach der vorläufigen Auffassung
aus dern Verse Lev. 22,5, der vom Kriechtiere Spricht. von dem man hinsiehll. des
Ergüßbehafteten folgere. 121.Wir11 ein Gesetz hinsichtl‚ einer in der Schrift
genannten Sache auf eine andere Sache ausgedehnt, so gleicht sie jener in jeder
Beziehung. 122. Die Sache unterliegt zwar dem Gesetze, die Anwendung des-
selben erfolgt aber nach den für diese normierlen Bvstinunungen. 123. Verun-
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[die Worte] :‘2toderein Mann, dem Samenerguß abgeht, und alle sind der
Ansicht, man folgere in jeder Hinsicht!? Sie fragten es die Lehrer125 ;
manche lehrten es wie R. Papa, und manche lehrten es wie R. Hona, der
Sohn R. Nathans.

iii ' [: INEINENTAGALTESMÄDCHENKANNALSMENSTRUIERENDEUNREINsem,

Pol.
44

EIN zum TAGE ALTES KANNALS FLUSSBEHAFTETEUNREINsem. Em
EINENTAG ALTER KNABE KANNDURCHFLUSS UNREINsem, DURCHAussarz
UNREINsem, UNI) LEICHENUNREINsem; 1311VERPFLICHTET”“ZURSCHVVAGER-
nur:, BEFREIT127VONDERSCHWAGEREHE,BERECHT1GT‘”ZUMESSENVONHenn,
MACHTFÜR DIE HEBE129UNFÄHIG,ERBT UNDVERERB'I‘,WER IHN TÖTET‚ IST
SCHULDIG,UNDER GILT FÜR SEINENVATER, SEINE MUTTER UNDALL sense
VERWANDTENALS REIFER MANN130.

GEMARA. W eher dies? —-Die Rabbanan lehrtenz““Ein Weib, ich weiß
dies von einem Weibe, woher dies von einem einen Tag alten Mädchen
hinsichtlich der Menstruation? Es heißt: und ein Weib.

EIN ze1m TAGE ALTESKANNF LUSSBEHAFTETEsem. Woher dies? — Die
Rabbanan lehrten: Ein Weib, ich weiß dies von einem Weibe, woher
dies von einem zehn Tage alten Mädchen hinsichtlich des F 1usses? Es
heißt: und ein Weib.

EIN EINENTAG ALTER KNABE &c. Woher dies? — Die Rabbanan lehr-
ten:‘”.leder Mann, wozu heißt es jeder Mann? Dies schließt einen einen
Tag alten Knaben ein, daß er durch Fluß unrein ist —--—so R. Jehuda. R.
Jiämäél, Sohn des R.Jobanan b.Beroqa, sagt, dies sei nicht nötig; es
heißt:”“und der den Fluß hat, für den Mann und fiir das Weib; für
d e n M a n 11,wie er auch ist, ob erwachsen oder minderjährig ; f ü r d a 5
We i b, wie es auch ist, ob erwachsen oder minderjährig. Wozu heißt es
demnach jeder Mann? Die Schrift gebraucht die Redewendung der Men-
schen”.

Denon Aussarz UNREINsem. Denn es 11eißt:‘”wenn ein Mensch an der
Haut seines Leibes hat, irgend ein Mensch.
UNI) LEICHENUNREINsem. Denn es l1eißtz‘”und auf die Personen, die

dort waren, irgend eine Person.
E11 VERPFLICIITET zen SCIIVVAGEREIIE.Denn es heißt:”“wenn Brüder

reinigend ist. 124. Lev. 15,4. 125. Richt. die Lehrenden; die in der Schule
schriftlich od. mündlich im Umlauf befindliche Lehren vortrugen. 126.V0r
dem Tode des Bruders geboren; cf. Dt. 25,5ff. 127. Nach dem Tode des Vaters
geb0ren. 128.‘Wenn seine Mutter Jisraélitin ist, sein verstorbener Vater aber
Priester war; cf. Lev.22,12‚13. 129. Wird weiter erklärt. 130.Wörll. als gan-
zer Bräutigam, wohl volkstümliche Redewendung. 131.Lev. 15,19. 132.1b.
V. 2. 133. 11).V. 33. 134. Vgl. S. 449 Anm. 32. 135. Lev. 13,2. 136. Num.
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beisammen weilen, Brüder, die beisammen auf der Welt gewei1t haben.
BEFREI'I'VONDERSCHWAGEREHE.Der Allbarmherzigesagt:“"und keinen

Sohn hat, und dieser hat einen.
BERECHTIGTZUMESSENVONHEBE.Denn es heißt:‘“und die Geborenen

seines Hauses, sie dürfen von seinem Brote essen; man lese: machen von
seinem Brote essen.
MACHTFÜRDIE HERE UNFÄHIG.Der Allbarmherzige sagt:‘”und Kin-

der hat sie nicht, und diese hat ja. —-Wieso gerade Kinder, dies gilt ja
auch von einem Fötus, denn es heißt:“‘*wie in ihrer Mädchenzeit, aus-
genommen die Schwangerel? ——Dies ist nötig. Würde der Allbarmherzige
nur geschrieben haben: und Kinder hat sie nicht, so könnte man glau-
ben, weil es vorher e i 11Körper war, jetzt aber zwei Körper sind, da aber,
wo es vorher ein Körper war und jetzt ein Körper ist, dürfe sie essen;
daher schrieb der Allbarmherzige: wie in ihrer Mädchenzeit. Und würde
der Allbarmherzige nur geschrieben haben: wie in ihrer Mädehenzeit, so
könnte man glauben, weil sie vorher ein leerer Körper war, jetzt aber ein
voller Körper ist, da aber, wo sie vorher ein leerer Körper war und jetzt
ein leerer Körper ist, dürfe sieessen.Daher ist beidesnötig. —-Die Schrift-
verse sind erklärt, gegen unsere Miéna aber ist ja einzuwenden, wieso
gerade einen Tag alt, dies gilt ja auch von einem Fötusl? R. Seéetherwi-
derte: Hier handelt es sieh um einen Priester mit zwei Frauen, einer ge-
sehiedenen“°undeiner nicht geschiedenen,der Söhne hat von der nicht
gesehiedenen, und einen einen Tag alten Sohn hat von der gesehiedenen;
dieser macht die Sklaven seines Vaters‘“unfähig, Hebe zu essen. Dies
schließt die Ansicht R. Joses aus, welcher sagt, auch ein Fötus mache un-
fähig; er lehrt uns daher, nur ein einen Tag alter Knabe, ein Fötus aber
nicht.
ERBTUNDVERERBT.Er erbt wohl von seinem Vater und vererbt seinem

Bruder väterlieherseits, aber dieser kann ja, wenn er will, von seinem
Vater‘“erben, und wenn er will, von ihm erbenl? R. Seäeth erwiderte: Er
erbt das Vermögen seiner Mutter, um es seinem Bruder väterlicherseits
zu vererben. Nur einen Tag alt, ein Fötus aber nicht, denn er stirbt zu-
erst““und der. Sohn beerbt seine Mutter nicht im Grabe, um es seinen
Brüdern väterlieherseits zu vererben. —Dem ist ja aber nicht so, einst
kam es ja vor, daß [der Fötus] dreimal‘“zuektel? Mar, der Sohn li. Aéis,

19,18. 137. Num. 25,5. 138. Lev. 22,11. 139_Ib. V. 13. 140. Die er nach
Lev. 21,7 nicht heiraten durfte; der Sohn von einem solchen gilt als ‘entweiht’
u. darf keine Hebe essen, ebensowenig seine Hausangehörigen u. seine Sklaven.
141. Da sie zum Teil ihm zufallen werden, sie aber noch nicht verteilt sind. 142.
Seine Vererbung ist ja bedeutungslos. 143.Mit dem Tode der Mutter. 144.

Col.b
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erwiderte: Wie der Schwanz einer Eideehse, der ebenfalls’“zu kt. Mar,
der Sohn R. Josephs, erwiderte im Namen Babes: Dies besagt, daß er den
Erstgeburt5anteil mindert”.
Femer sagte Mar, der Sohn R. Josephs, im Namen Rabas: Ein Sohn,

der nach dem Tode des Vaters geboren wurde, mindert nicht den Erst-
geburtsanteil, denn es heißtz‘"und ihm geboren werden. So lehrten sie es
in Sura, in Nehardeä lehrten sie es wie folgt: Mar, der Sohn B. Josephs,
sagte im Namen Rabas: Ein Erstgeborener, der nach dem Tode seines Va-
ters geboren“°wurde,erhält keinen doppelten Anteil, denn es hei15t:‘”an-
erkennen, was hierbei nicht der Fall ist. D1e Halakha ist wie all diese Les-
arten Mars, des SohnesR. Josephs,im NamenBabes.
VVE1111111TÖTET, IST SCHULDIG. Denn es heißt;"’°wenn jemand eine

Seele erschlägt, wer sie auch ist.
UND EP.'GIL'I‘FÜRSEINENVarna, same MUTTERUND111.1.same Ven-

WANDTENALS nennen MANN.In welcher Hinsicht? R. Papa erwiderte: 11in-
sichtlich der Trauer. ——Also nicht nach R. Simön b. Gamliél, welcher sagt,
was beim Menschen“”dreißigTage alt wurde, ist keine Fehlgeburt; iSt es
aber nicht so alt geworden, so ist es zweifelhaft? ——Hier handelt es sieh
um den Fall, wenn man von ihm weiß, daß seine Schwangerscha1'tsmo-
nate vollzählig sind“.

WEIN DREI J.111111:UNDEINENTAG ALTES MÄDCHENKANNDURCHBe1won-
NUNGANGETRAUTWERDEN; HAT DER Ennscnwmnn 11111““1111113EW011N1‘,

so HAT 1311SIE SICH ANGEEIGNET;MANIST 1111113TWE13EN‘“SCHULD1GWEGEN
EINESEunwmerss; 3113MACHTDEN, nen 11111nnrwonrrr, UNREIN,BASS1311DAS
UNTERPOLSTERWIE DIE OBER[DECKE]‘“UNREINMACHT; IST sus MIT EINEM
Pmnsrnn VERHEIRATET, so DARF sm HEDE‘“ESSEN; HAT EINER DER Be«
MAKELTEN‘”IHR neronwoum, so HAT E11 sm FÜR DIE Pn1nsrnnsc1urr
11111‘1111111.1011GEMACII’I‘;nn EINER VONALL DEN IN 111311TORA GENANNTEN
INZE8TUÖSEN‘“1HRBEIGE\VOHNT‚so WIRD 1311IIIRET&VEGENnmenmcnrrrr‚
sm ABER IST FREI. UNTER DIESEM[ALTER] IST ES EBENSO,ALS WENNMAN
EINEN F INGER AN DAS AUGE LEGT‘59,

Nach dem Tode der Mutter; demnach überlebt er sie. 145. Nachdem man ihn
abgeschnitten hat; dies ist kein Leben, sondern ein Reflex. 146.1st der Vater
früher gestorben, so vererbt er seinen Anteil an seine Brüder gleichmäßig; sonst
würde der Erstgeborene auch von seinem Teile einen d0ppelten Anteil (ef. Dt.
21,17) erhalten. 147. Dt. 21,15. 148. Ein Zwillingsbruder od. von einer an-
deren Frau. 149. Lev. 21,17. 150. Lev. 24,17. 151, Als Ggs. zum Vieh, bei
dem es 8 Tage sind. 152. Er ist normal geboren 11.lebensfäihig; die angezogene
Lehre dagegen Spricht von einer vorzeitigenGeburt. 153.Zur Vollziehungder
Sehwagerehe; cf. Dt. 25,5ff. 154_Wenn sie Ehefrau ist. 155.CE.supra Fe].
321). 156. Cf. Lev. 22,11ff. 157. Der eine Jisraélitin nicht heiraten darf; cf.
Jab. F0]. 68a. 158, Cf. Lev. Kap. 18. 159. Es tränt u, erholt sich. 160. Des
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GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Mit drei Jahren kann sie durch Bei-
wohnung angetraut werden -—so R.Meir; die Weisen sagen,mit drei Jah-
ren und einem Tage. ——Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? —-
In der Schule B. Jannajs sagten sie, eine Meinungsversehiedenheitbestehe
zwischen ihnen um den Vorabend des Jahresbeginnesm",und R. Johanan
sagte, eine Meinungsverschiedenheitbestehe zwischen ihnen, ob dreißigi
Tage des Jahres als Jahr“”gelten. Man wandte ein: Ist sie drei Jahre alt,
oder auch nur zwei Jahre und einen Tag, so kann sie durch Beiwohnung
angetraut werden — so R. Meir; die Weisen sagen, mit drei Jahren und
einem Tage. Allerdings stimmt dies nach R. Jobanan, denn wie es einen
Autor gibt, welcher sagt, ein Tag des Jahres gelte als Jahr, so gibt es auch
einen Autor, welcher sagt, dreißig Tage des Jahres gelten als Jahr, gegen
R. Jannaj aber‘”ist dies ja ein Einwandl? .—Ein Einwand.
UNTERDIESEM[ALTAR]ISTESEBENSO,ALSWENNMANEINENFINGERAN

DASAuer: LEG'I‘.Sie fragten: Geht die Jungfernschaft‘“und kommt wie-
der, oder wird sie erst nach drei Jahren zerstört? ——In welcher Hinsicht
ist dies von Bedeutung? ——Wenn er ihr unter drei Jahren beigewohnt
und Blut gefunden hat, dann nach drei Jahren beigewohntund kein Blut
gefunden hat. Wenn du sagst, sie gehe fort und komme wieder, so war
nicht genügend Zeit“”vorhanden, und wenn du sagst, sie werde erst nach
drei Jahren zerstört, muß ein anderer ihr beigewohnt‘“haben. R.I_Iija,
Sohn des 11.Iqa, wandte ein: Wer sagt uns, daß die Wunde innerhalb von
drei Jahren nicht sofort heilt, vielleicht heilt sie sofort, und ein anderer
muß ihr beigewohnt‘“habenl? Vielmehr besteht ein Unterschied in dem
Falle, wenn er ihr unter drei Jahren beigewohnt und Blut gefunden hat,
dann nach drei Jahren beigewohntund Blut gefunden hat. Wenn du sagst,
sie gehe fort und komme wieder, so ist dies J ungfernblut, und wenn du
sagst, sie werde erst nach drei Jahren zerstört, so war jenes Menstrua-
tionsblul. Wie ist es nun? R. I;Iisda erwiderte: Komm und höre: Unter
diesem [Alter] ist es ebenso, als wenn man einen Finger an das Auge legt.
Wozu lehrt er: als wenn man einen Finger an das Auge legt, sollte er
doch lehren: unter diesem [Alter] ist es nichts.Wahrscheinlichlehrt13runs
folgendes: wie das Auge tränt und wieder‘“tränt, ebenso geht die Jung-
fernsehaft und kommt wieder.

4. Jahres; die Differenz besteht tatsächlich in einem Tage. 161. Nach der einen
Ansicht brauchen es vom 3. Jahre nur 30 Tage zu sein, nach der anderen Ansicht
erst nach Beginn des 4. Jahres. 162. Nach dem es genau 3 Jahre sein müssen.
163.Bei der Beiwohnungunter 3 Jahren. 164.Zum Nachwachsender Jungfern-
schaft, da er mit ihr während der Zeit geschlechtlich verkehrt hat; sie braucht
also nicht die Ehe gebrochen zu haben. 165.Da er sie sonst später entjungfert
haben müßte. 166.Auch wenn angenommen wird, sie wachse nach. 167. Die

Fol.
45
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'Die Rabbanan lehrten: Einst kam J ustinia. die Tochter des Severus, des
Sohnes‘“des Antoninus, vor Rabbi und sprach zu ihm: Meister, mit wie-
viel [Jahren] kann ein Weib heiraten? Er erwiderte ihr: Mit drei Jahren
und einem Tage. ——Mit wieviel kann sie schwanger werden? Er erwiderte
ihr: Mit zwölf Jahren und einem Tage. Da spiach sie zu ihm: Ich habe
mit sechs geheiratet und mit sieben geboren. Schade um die drei Jahre,
die ich im Hause meines Vaters verloren habe. —-Wird sie‘“denn schwan-
ger, R.Bebaj lehrte ja vor R.Nahmanz Drei Weiber dürfen den Ge-
schlechtsaktmit W'atte"°vollziehen,eine Minderjährige, eine Schwangere
und eine Säugende. Eine Minderjährige, weil sie schwanger werden und
sterben könnte; eine Schwangere, weil sie ihre Geburt zum Sandel‘“ma-
chen könnte; eine Säugende, weil sie ihr Kind [vorzeitig] entwöhnen und
es sterben könnte. Welche heißt Minderjährige? Von elf Jahren und
einem Tage bis zu zwölf Jahren und einem Tag. Unter diesem [Alter]
und über diesem darf sie ohne weiteres den Geschlechtsverkehr auf ge-
wöhnliche Weise pflegen —so R. Meir. Die Weisen sagen, diese. und jene
mögen auf gewöhnliche Weise den Geschlechtsverkehr pflegen, und im
Himmel wird man sich ihrer erbarmen, denn es 11eißt:‘”Gott behütet die
Ein/ältigen. —-Wenn du willst, sageich: [esheißt:]“3deren Fleiseh Fleiseh
eines Esels ist. Wenn du aber willst, sage ich: [es heißt:]‘“deren Mund
Falsehes redet und deren Rechte eine Rechte der Lüge ist“.
Die Rabbanan lehrten: Einst kam eine Frau vor R. Äqiba und sprach

zu ihm: Meister, ich bin unter drei Jahren beschlafen‘“worden; wie steht
es mit mir hinsichtlich der Priesterschaft‘"? Er erwiderte ihr: Du bist
für die Priesterschaft tauglich. Da sprach sie zu ihm: Meister, ich will
dir ein Gleichnis sagen, womit dies zu vergleichenist; wenn man einem
Kinde den Finger in Honig steckt, so schreit es daS erste Mal und das
zweite Mal, das dritte Mal lockt es ihn""ab. Da sprach er zu ihr: Wenn
dem so ist, so bist du für die Priesterschaft untauglieh. Als er hierauf
sah, daß die Schüler einander ansahen, sprach er zu ihnen: Was ist euch
da unbegreiflich? ——Wie die ganze Tora eine Moée am Simaj überlieferte

Tränen kommen immer wieder. 168. Statt }: muß es %; mw» heißen, Frau des
Ant. Hier handelt es sich offenbar um die durch ihre Schönheit u. ihr sittenloses
Lebenbekannte Faustina, Frau des Antoninus Pius (des Freundes Rabbis),
die eine Tochter des Präfekten Annius Verus war. Schon Rapoport (TW
1151};p. 152) wies darauf hin, daß m-mm—zeine Kürzung von Annius Verus ist, u.
sicherlich ist auch mom» ein Lapsus calami u. in moon od. st;gpn zu korrigieren,
wie auch der im T. bekannte Ortsname wrnon zuweilen als wrnor erscheint.
169. Im Alter von 6 Jahren. 170. Die Verhinderung der Konzeption ist sonst
verboten. 171. Durch Superfötation. 172, Ps. 116,6. 173. Ez, 23,20. 174.
Ps. 144,8. 175. Sie sagte die Unwahrheit. 176.Von einem Bemakelten. 177.
Der Verheiratung mit einem Priester. 178. Sie hatte dabei einen Genuß. 179.
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Lehre ist, ebenso ist es eine Moée am Sinaj überlieferte Lehre, daß sie
unter drei J ahren"°für die Priesterschaft tauglich ist. Auch R. Äqiba sagte
es nur, um [den Scharfsinn] der Schüler zu wecken.

WENN EIN NEUN JAHRE UND EINEN TAG ALTER KNABE SEINER E11E- v
scnwÄGERIN‘”BEIGEWOHNT HAT, so HAT ER SIE src11 ANGEEIGNET;

EINEN SCHEIDEBRIEFABERKANNER 11111ERST DANNGEBEN,WENNER GROSS-
.1111111113IST. En WIRD DURCHEINE MENSTRUIERENDEUNREIN,UM DAS UN-
TERPOLSTER WIE DIE OBER[DECKE} UNREIN zu MACIIEN; ER MACHT“°UN-
TAUGLICII; 1311BERECHTIGTNICHT‘“[ZUMESSEN] VONHEBE; ER MACHTEIN
V11211’”FÜRDEN ALTAR UNTAUGLICII,UND ES \VIRD183'SEINET\VEGENGESTEI-
mer; HAT 1311EINER VONALL DEN IN DER Ton.1 GENANNTENINZESTUÖSEN155
BEIGEVVOIINT,so WERDEN s11—3SEINETWEGENHINGERICIITET,ER ABER IST
FREL
GEMARA.Ist denn, wenn er großjährig ist, ein Scheidebrief“‘ausrei-

chend, es wird ja gelehrt: Sie haben die Beiwohnung des Neunjährigen der
Eheforme1‘“einesErwachsenengleichgestellt.Wie bei der Eheformel eines
Erwachsenen ein Scheidebrief wegen der Eheformel und die Haliea we-
gen der Gebundenheit‘“erforderlieh ist, ebenso ist bei der Beiwohnung
eines Neunjährigen ein Scheidebrief wegen der Beiwohnung“”und die
Haliga wegen der Gebundenheit erforderlich!? Rabh erwiderte: Er meint
es wie folgt: Ist er erwachsen, so kann er die Beiwohnung vollziehen nnd Col.b
ihr einen Scheidebrief geben‘“.

BEI EINEMMÄDCHENVONEL]? J AHRENUNDEINEMTAGE SINDDIE GELÜBDEVi
ZU UNTERSUCHEN189; BEI EINEM VONZWÖLF JAHREN UND EINEM TAGE

SINDD11:GELÜBDEGÜLTIG.MANUNTERSUCHE311:DASGANZEzwöerr. JAHR.
BEI EINEMKNADENVONzwör.r JAIIREN UNDEINEMTAGE SINDDIE GELÜBDE
zu UNTERSUCHEN; BEI EINEMVONDREIZEIINJAHREN UNDEINEMTAGS SIND
DIE GELÜBDE GÜLTIG. MAN UNTERSUCHEsm DAS o.mzn DREIZEHNTEJAHR.

Sc. beschlafen worden ist. 180. Die Person, der er beiwohnt, für die Priester-
schaft, falls er zu den Bemakelten (ef.Jab.Fol.68a) gehört. 181.Durch eine
Heirat, wenn er Priester ist. 182. Mit dem er Bestialität getrieben hat; wenn
keine 2 Zeugen vorhanden sind, sodaß das Vieh nicht zu töten ist. 183. Wenn
Zeugen vorhanden sind. 184.Zur Scheidung von seiner Eheschwägerin. 185.
Die eheliche Verbindung zwischen dem Eheschwager u. der Schwägerin erfolgt
nicht durch Antrauung (weil sie schon durch das Gesetz seine Frau ist), sondern
durch eine Eheformel od. Heiratserkliirung. 186. An den Schwager; ein Scheide-
brief genügt nur dann, wenn er ihr beigewohnt hat. 187. 80 besser nach einer
Lesart. Die Beiwohnung erfolgte anstelle der Eheformel, die aber durch einen
Scheidebrief nicht gelöst werden kann, vielmehr muß diesem die Beiwohnung eines
Erwachsenen vorausgegangen sein. 188. Die Beiwohnung ist rechtsgültig u. die
Haliea nicht erforderlich. 189. Ob er die Bedeutung des Gelübdes kennt. 190.
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Von DIESEMZEITPUNKTESIND,SELBSTWENNSIE SAGEN,SIE WISSEN,IN
wessen NAMENSIEGELOBTHABEN,m WESSENNAMENsus GEWEIHTHABEN,
111111:GELÜBDE1131111:GELÜBDEUNDIHREWEIHUNGENKEINEWEIIIUNGEN.
NACHDIESEMZEITPUNKTEsum, SELBSTWENNSIESAGEN,sus:WISSENNICHT,
IN WESSENNAMEN311-:GELOBTHABEN,IN WESSENNAMENsm enwnnrr
HABEN,IHREGELÜBDEGÜLTIGEGELÜBDEUNDIHREWEIHUNGENGÜLTIGE
WEIIIUNGEN.
GEMARA.Er lehrte ja bereits, bei einem Mädchenvon elf Jahren und

einem Tage seien die Gelübde zu Untersuchen, wozu lehrt er, mit zwölf
Jahren seien die Gelübde gültigl? ——Man könnte glauben, man unter-
suche‘”sie immer, so lehrt er uns. ——Er lehrte ja bereits, mit zwölf Jah-
ren und einem Tage seien die Gelübde gültig, wozu lehrt er, daß man sie
das ganze zwölfte Jahr untersuchel? —Da der Meister gesagt hat, dreißig
Tage des J ahres gelten als Jahr, könnte man glauben, wenn iman sie drei-
ßig Tage geprüft und sie sie nicht zu präzisieren wußte, sei sie nicht
mehr zu prüfen‘“, so lehrt er uns. —Sollte er doch die beiden Fälle leh-
ren: bei einem Mädchenvon zwölf Jahren und einem Tage sind die Ge-
lübde gültig, und: man untersuche sie das ganze zwölfte Jehr, wozu lehrt
er: bei einem von elf Jahren und einem Tage sind die Gelübde “zuunter-
sucheni? ——Dies ist nötig; man könnte glauben, allgemein sei mit zwölf
Jahren eine Untersuchung erforderlich und mit elf Jahren keine Unter;
suchung erforderlich, wenn man aber eine besonders verständig findet,
sei auch mit elf eine Untersuchung erforderlich, so lehrt er uns. —Wozu
heißt es weiter: vor diesem Zeitpunkte, und: nach diesem Ze-itpunkte?
——Man könnte glauben, nur wenn sie selber nichts sagen, wenn sie aber
sagen“, verlasse man sich auf sie, so lehrt er uns.
Die Rabbanan lehrten: Dies sind die Worte Rabbis. R. Simön b. Eleä-

zar aber sagt, was vom Mädchengesagtwird, gelte vom Knaben, und was
vom Knaben gesagt wird, gelte vornMädchen‘”. R. Hisda sagte: Folgen-
des ist der Grund Rabbis. Es heißtz““und der Herr baute die Rippe, dies
lehrt, daß, der Heilige, gepriesen sei er, dem Weibe mehr Verstand‘”ge-
geben hat als dem Manne. ——Und jenerl‘? ——Dies ist wegen einer Lehre
des Reé Laqiénötig, denn ReéLaqié sagte im Namen des R. Simön b. Me-
nasja: Und der Herr baute die Rippe, die er vom. Menschen genommen
hat, zu einem Weibe und brachte es zum Menschen; dies lehrt, daß der
Heilige, gepriesen sei er, Have flocht‘”und sie zu Adam dern Urmenschen

Dies schließe nur das Alter vorher aus. 191.Die Gelübdeseien bis zur Vollen-
dung des 12. Jahres ungültig. 192.Daß sie die Bedeutung des Gelübdeskennen,
bezw. nicht kennen. 193. Ein Knabe sei geistig früher entwickelt als ein Mäd-
chen. 194. Gen. 2,22. 195. Das W. ‚131;. Verstand, Einsicht, wird von m:,
bauen, abgeleitet; viell. aber nur wegen des G1eichkianges. 196. Dh. entwickelte
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brachte, denn in den überseeischen Städten nennt man die Flechte ‘Ge-
bäude‘.——Was ist der Grund desR. Eleäzar b. R. Simön? R. Semuél b. R.
Jighaq erwiderte: Da ein Knabe sich im Hause seines Lehrers aufhält,
kommt Gewecktheit früher in ihn.
Sie fragten: Gleicht dieseZeitdauer der Zeit vorher oder der Zeit nach-

her? ——In welcherHinsicht: wenn hinsichtlich der Gelübde, so gleicht sie
ja weder der Zeit vorher noch der Zeit nachher1? —Vielmehr, hinsichtlich
der Strafmündigkeit. Wie ist es nun? ——Rabh und R. Hanina sagten bei-
de, diese Zeitdauer gleiche der Zeit vorher, und R. Johanan und R. Je-
hoäuä b. Levi sagten beide, diese Zeitdauer gleiche der Zeit nachher. R.
Nahman b. Jighaq sagte: Als Merkzeiehendiene dir [der Schriftversz]“"so
war es jrüher““in Jisraél. R. Hamnuna wandte ein: Nach diesem Zeit-
punkte sind selbst wenn sie sagen, sie wissen nicht, in wessen Namen sie
gelobt haben, in wessenNamen sie geweiht haben, ihre Gelübde gültige
Gelübde und ihre Weihungeh gültige Weihungen. Demnach gleicht diese
Zeitdauer der Zeit vorherl? Baba erwiderte.ihmz Wie ist demnach der
Anfangsatzzu erklären: vor diesemZeitpunkte sind, selbstwenn sie sagen,
sie wissen, in wessen Namen sie gelebt haben, in wessen Namen sie geweiht
haben, ihre Gelübde keine Gelübde und ihre Weihungen keine Weihun-
gen. Demnach gleicht diese Zeitdauer der Zeit nachherl? Dies ist aber
nichts, vielmehr hat Baba sich geirrt. Er glaubte, R. Hamnuna deduziere
es aus der Weitläufigkeit der Miénal,und er sollte, anstatt aus dem Schluß-
satze zu deduzieren, ebensogut aus dem Anfangsatze deduzieren. Dem ist
aber nicht so, R. Hamnuna deduzierte aus der eigentlichen Miéna selbst.
In welchem Falle nach der Zeit: hat er noch keine zwei Haare‘”, so ist er
ja minderjährig ; doch wohl, wenn er zwei Haare hat, und dennoch nur
nach diesem Zeitpunkte, wo er vollständig [erwachsen]“ist, diese Zeit-
dauer aber gleicht dem Zeitpunkte vorher. Ferner wandte R. Zera ein:
201Wennein Mann &0. wenn er ausspricht, ein Gelübde zu geloben; wozu
heißt es Mann? Um einen im Alter von dreizehn Jahren und einem
Tage einzuschließen, daß seine Gelübde, auch wenn er sie nicht zu präzi-
sieren versteht, gültig sind. In welchem Falle: hat er keine zwei Haare,
so ist er ja minderjährig, doch wohl, wenn er zwei Haare hat, und nur
mit dreizehn Jahren und einem Tage heißt er Mann. Diese Zeitdauer
gleicht also dem Zeitpunkte vorher. —Eine Widerlegung.
R. Nahman sagte: Hierüber [streiten] Tannaim. Wenn"ein Knabe von

neun Jahren zwei Haare bekommenhat, so ist es ein Mal“. Wenn von

od. schmückte. 197.Ruth 4,7. 198.DiesesMerkzeiehenist vollständigunver-
ständlich u. beide Erklärungen Raschis nicht befriedigend; vie11. ein Merkzeiehen,
nach welcher Ansicht zu entscheiden sei. 199. An der Scham, die als Pubertäts-
zeichengelten. 200. Sowohl im Alter, als auch in der körperlichen Entwicklung.

Fat.
46
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neun bis zu zwölf Jahren und einem Tage, so ist es ein Mal; R. Jose b.
B.Jehuda sagt, ein Pubertätszeichen. Von dreizehn Jahren und einem
Tage ab ist es nach aller Ansicht ein Pubertätszeichen. Dies widerspricht
sich ja selbst; zuerst sagst du, von neun Jahren bis zu zwölf Jahren und
einem Tage sei es ein Mal, wonach es im dreizehnten Jahre-selbst ein
Pubertätszeiehen ist, und darauf lehrt er, von dreizehn J ahren und einem
Tage ab sei es ein Pubertätszeichen, wonach es im dreizehnten Jahre
selbst ein Mal ist. Wahrscheinlich [streiten] hierüber Tannaim, einer ist
der Ansicht, innerhalb dieser Zeit sei es wie nach dieser Zeit, und einer ist
der Ansicht, innerhalb dieser Zeit sei es wie vor dieser Zeit. ——Nein, alle
sind der Ansicht, innerhalb dieser Zeit sei es wie vor dieser Zeit, und beide
sprechen von einem Mädchen, jedoch der Anfangsatz nach Rabbi”*und
der Schlußsatz nach R. Simön b. Eleäzar. Wenn du willst, sage ich: beide
sprechen von einem Knaben, der Anfangsatz nach R. Simön b. Eleazar
und der Schlußsatz nach Rabbi. Wenn du willst, sage ich: beide nach
Rabbi, nur spricht einer von einem Knaben und einer von einem Mäd-
chen. Wenn du aber willst, sage ich: beide nach R. Simön b. Eleäzar, nur
spricht einer von einem Knaben und einer von einem Mädchen.
«R.Jose b. R. Jehuda sagt, ein Pubertätszeichen.» R. Keruspedaj, Sohn

des R. Sabthaj, sagte: Nur wenn er sie noeh”*hat. Ebenso wird auch ge-
lehrt: Wenn ein Knabe von neun Jahren und einem Tage zweiHaare be-
kommen hat, so ist es ein Mal. Wenn von neun bis zwölf Jahren und
einem Tage, und er sie noch hat, so ist es ein Mal; R. Jose b. R. Jehuda
sagt, ein Pubertätszeichen.
Baba sagte: Die Halakha ist: innerhalb dieser Zeitdauer ist es wie vor

der Zeit. R. Semuél b. Zutra lehrte die Lehre Babes in folgender Fassung.
Baba sagte: Eine Minderjährige kann die ganzen zwölf Jahre die Wei-
gerung erklären und fortgehen, von dann ab nicht die Weigerung erklä-
ren und nicht die Haliga vollziehen. ——Dies widerspricht sich ja selbst:
du sagst, sie könne die Weigerung nicht erklären, wonach sie eine Er-
wachsene ist, und wenn sie eine Erwachsene ist, sollte sie doch die Haliga
vollziehen können!? Wolltest du erwidern, dies sei ihm zweifelhaft, so ist
dies ja nicht der Fall, denn Rabe sagte, eine Minderjährige, die das Alter
erlangt hat, brauche nicht untersucht zu werden, denn es besteht die
Annahme, sie habe die Pubertätszeiehenl? —Dies nur dann, wenn man
es nicht weiß, nicht aber, wenn man sie untersucht und nicht gefunden
hat. ——Demnach sollte sie doch die Weigerung erklären können!? -—Es
ist zu berücksichtigen, sie können ausgefallen sein. —-Allerdings nach

201. Num. 6,2. 202. Kein Pubertätszeichen. 203. Ob. F01. 451). 204. Sind sie
ausgefallen, so waren sie entschieden ein Mal. 207. Weil erschwerend zu entschei-
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demjenigen, welcher sagt, es sei zu berücksichtigen,wie ist es aber nach
demjenigen zu erklären, welcher sagt, es sei nicht zu berücksichtigen!? Es
wurde nämlich gelehrt: R. Papa sagt, es sei nicht zu berücksichtigen, sie
können ausgefallen sein, und R. Papi sagt, dies sei zu berücksichtigen. —-
Dies nur hinsichtlich der Haliga, hinsichtlich der Weigerungserklärung
aber ist es zu berücksichtigen”. —Demnach kann sie nach demjenigen,
welcher sagt, es sei zu berücksichtigen, die Ha1iqa vollziehen, aber er sagt
ja nur, es sei zu berücksichtigen”fl? 1—Vielmehr, tatsächlich, wenn man
sie nicht untersucht hat, nur ist bei der Haliea zu berücksichtigen”", was
Baba aber sagt, es bestehe die Annahme, gilt nur für die W'eigerungser-
klärung”°, für die Haliq.a aber ist eine Untersuchung erforderlich. R.
Dimi aus Nehardeä sagte: Die Halakha ist, man berücksichtige, sie können
ausgefallen sein, jedoch nur dann, wenn er sie sich innerhalb dieser Zeit
angetraut“‘und ihr nach der Zeit beigewohnt hat, wo ein Zweifel über
ein Gesetz der Tora”besteht, nicht aber von vornherein“?
R..Ilona sagte: Wenn er214etwasdern Heiligtume geweiht und es geges-

sen hat, so ist er zu geißeln, denn es heißt:”‘wenn ein Mann gf'e.aus-
spricht, zu geloben,“’”er soll sein Wort nicht entweihen; für den das Ge-
setz vom Aussprechen“°gilt,gilt das Verbot des Entweihens, und für den
das GesetzvomAussprebhennicht gilt, gilt auch nicht das Verbot desEnt-
weihens. R. Ilona b. R. Jehuda richtete an Raba‘*"einen Einwand, als
Stütze für R.Jehudaz Da wir finden, daß die Schrift hinsichtlich des Col.b
mutwilligen Schwörens, des [sich auferlegten] Verbotes“und des Nicht-
entweihens”°den Minderjährigen dem. Erwachsenen gleichgestellt hat, so
könnte man glauben, er sei wegen seiner Heiligung2g°einOpfer schuldig,
so heißt es:”‘diesz22istdas Wort. Hier lehrt er also, er sei schuldig wegen

den ist, u. sie benötigt eines Scheidebriefes. 208. Es ist also nur eine Erschwe-
rung; sie sollte also die Haliea nicht voll‘ziehen können. 209. Daß sie sie nicht
vollziehen kann. 210. Daß sie es nicht kann. 211. Mit ihrer eigenen 11. ihrer
Angehörigen Zustimmung. 212. Da durch die Beiwohnung eine Ehelichung nach
der Tora erfolgt ist, die durch die Weigerungserklärung nicht aufgehoben wer-
den kann. 213. Dh. wenn er ihr später nicht beigewohnt hat 11..nur die Antrau-
ung aus ihrer Minderjährigkeitszeit besteht. 214. Ein Knabe, von dem die Miäna
spricht, wenn er die Bedeutung von Gelübde u. Heiligung kennt. 215.Num.
30,3. 216. Eigentl. das deutliche,“ präzise Aussprechen eines Gelübdes. 217.1n
der Urausgabe (Soncino 1489) u. in Handschriften fehlt das W. 1131511.ist nach
Sam. Edels zu streichen, weil die angezogene Lehre der obigen Lehre Rabas
gar nicht wider3pricht; tatsächlich aber ist dieser Einwand nicht gegen Haba, son-
dern an Baba gerichtet. 218.Wen11mim sich etWasabgelobt; cf.Num. 30,2.
219. Des Verbotes, das Gelübde zu brechen. 220. Wenn er etwas dem Heiligtume
geweiht 11. es gegessen hat. 221. Num. 30,2. 222. Die Gleichstellung erstreckt
sich nur auf das hier genannte Gesetz, das Verbot das Gelübde zu entweihen; we-
gen des Genusses von Heiligan ist ein Opfer darzubringen, u. diesbezüglich ist er

2 Talmud XII
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des [sich auferlegten] Verbotes und des Enhveihens'*’”.—Lies hinsichtlich
des Verbotes des Entweihens“fl — Wieso nur hinsichtlich des Verbotes
des Entweihens ; wie du es nimmst: gilt dies für den dem Mannesalter
nahen Gelobendennach der Tora, so ist er ja auch zu geißeln, und gilt
dies für den dem Mannesalter nahen Gelobenden nicht nach der Tora, so
liegt ja auch kein Verbot vor!? ——Fiir die für ihn Verantwortlichen. —-
Hieraus wäre somit zu entnehmen, daß, wenn ein Minderjähriger Aas225
ißt, das Gericht gehalten sei, ihn davon zurückzuhalten”‘*?——Hier wird
von dem Falle gesprochen,wenn er etwasgeweihthat und andere es geges-
sen haben. — Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, wenn er etwas ge-
weiht hat und andere es gegessen haben, seien sie zu geißeln, wie ist es
aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, sie seien nicht zu gei-
ßelnl? Es wurde nämlich gelehrt: wenn er etwas geweiht hat und andere
es gegessen haben, so sind sie, wie R. Kahana sagt, nicht zu geißeln, und
wie R. Johanan und Reé Laqié beide sagen, zu geißeln. ——Rabbanitisch,
und. der Schriftvers ist nur eine Anlehnung.
Der Text. Wenn er etwas geweihthat und andere es gegessenhaben, so

sind sie, wie R. Kahana sagt, nicht zu geißeln, und wie R. Johanan und
Reé Laqié beide sagen, zu geißeln. —Worin besteht ihr Streit? —Einer
ist der Ansicht, beim dem Mannesalter nahen Gelobenden gelte es"21
nach der Tora, und einer ist der Ansicht, beim dem Mannesalter nahen
Gelehenden gelte es rabbanitiseh. R. Jirmeja wandte ein: Hat eine Weise228
gelobt, so kann ihr Ehemann°*’”esihr aufheben. Einleuchtend ist es nun,
wenn du sagst, beim dem Mannesalter nahen Gelobenden gelte es rabba-
nitiseh, denn der rabbanitiseh Angeträute kann das rabbanitiseh [gültige]
Gelübde aufheben, wieso aber kann, wenn du sagst, es gelte nach der
Tora, der rabbanitiseh Angetraute das nach der Tora [gültige] Gelübde
aufhebenl? R. Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: Der Ehemann kann
es ihr auf jeden Fall aufheben: ist es rabbanitiseh [gültig], so ist es ja
rabbanitiseh, und ist es nach der Tora [gültig], so ist es ja“°ebenso, als
würde ein Minderjähriger Aas essen, und das Gericht ist nicht gehalten,
ihn davon zurückzuhalten”‘. ——Sie 1131ja, wenn sie großjährig ist, auf

nicht einbegriffen. 223.Auf die Übertretung eines Verbotes ist die Geißelung
gesetzt, also übereinstimmend mit BH. 224. Ohne daß darauf die Geißelung ge-
setzt ist. Das gewöhnliche, mit der Geißelung belegte Verbot heißt 1115,was ver-
boten ist, dies aber heißt NT.D‘-N‚wessen man sich enthalten soll: er ist also nicht
zu geißeln. 225. Oder sonst eine verbotene Handlung begeht. 226.Während
hierüber ein Streit besteht; cf. Jab. F01. 114a. 227. Die Vorschrift über das Ge-
lübde u. die Weihung. 228. Die ihre Mutter od. ein Bruder minderjährig ver-
heiratet hat; da sie weder mündig noch von ihrem Vater vertreten war, so ist ihre
Heirat nur rabbanitisehgültig. 229. Cf. Num. 30,4ff_ 230.Wenn sie gelobt hat,
etwas nicht zu essen, 11. es ißt. 231. Es ist nichts dabei, wenn die Auflösung un-
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Grund der ersten Aufhebungl? Rabba b. Livaj erwiderte: Ihr Ehemann
löse es ihr dann jederzeit auf. Jedochnur dann, wenn er ihr beigewohnt232
hat. —Der Ehemann kann ja nicht Vorheriges”äuflöseni? ——Nach R.
Pi111_1asim Namen Rabas, denn R. Pinhas sagte im Namen Babes: Jede,
die gelobt, gelobt im Sinne ihres Ehemannes‘“. Abajje sagte: Komm und
höre: Die von einem Minderjährigen, der noch keine zwei Haare hat,
[entriehtete] Hebe ist, wie R. Jehuda sagt, keine Hebe; R. Jose sagt, bevor
er das gelübdefähige Alter erreicht hat, sei seine Hebe keine Hebe, und
nachdem er das gelübdefähige Alter erreicht hat, sei seine Hebe gültige
Hebe. Sie glaubten, B. J ose sei der Ansicht, die Hebe sei in der Jetztzeit
naeh der Tora [zu entrichten]. Allerdings kann, wenn du sagst, bei einem '
dem Mannesalter nahen Gelobenden gelte dies nach der Tora, wer nach
der Tora als M a n 11gilt, das zubereiten“, was nach der Tora hebepflieh-
tig ist, wieso aber kann, wenn du rabbanitiseh sagst, wer nur rabbariitisch
als Mann gilt, das zubereiten, was nach der Tora hebepflichtig ist!? —-
Nein, R.Jose ist der Ansicht, die Hebe sei in der Jetztzeit rabbanitiseh
[zu entrichten]. —Ist R. Jose denn der Ansicht, die Hebe sei in'der Jetzt-
zeit rabbanitiseh [zu entrichten], in der Weltchronik wird ja gelehrt:
236Das deine Väter besessen haben, und du wirst es besitzen; es gab eine
erste und eine zweite Besitznahme, eine dritte gibt es nicht237mehr. Und
B. J ohanan sagte, der Autor der Weltchronik sei B. Josel? —B. J ose lehrte
dies, er ist aber nicht dieser_Ansicht. Dies ist auch einleuchtend, denn es
wird gelehrt: Wenn demTeig Hebe zugesetzt werden ist, oder er mit
Sauerteig von Hebe gesäuert worden ist, so ist er zur Teighebe”"pflichtig,ig'-
und er wird durch einen am selben Tage Untergetauchten“°nicht untaug-
lich——so R. Meir und H. Jehuda; nach R. Jose und R. Simön ist er von der
Teighebe frei. Sie glaubten, wer der Ansicht ist, die Hebe sei“*nachder
Tora [zu entrichten], sei auch der Ansicht, die Teighebe sei nach der Tora
[zu entrichten], und wer der Ansicht ist, die Hebe sei rabbanitiseh [zu ent-
richten], sei auchder Ansicht,dieTeighebesei rabbanitiseh [zu entrichten].
Allerdingskann, wenn B. Joseder Ansichtist, dieTeighebeseiin der Jetzt-
zeit rabbanitiseh[zuentrichten],dieBeimischungvonrabbanitiseh[Heili-

wirksam ist. 232. Sodaß die Heirat auch nach der Tora gültig ist. 233.Ge-
lübde der Ehefrau aus der Zeit vor der Verheiratung. In diesem Falle ist die nach
der Tora gültige Heirat erst nachher, durch die Beiwohnung erfolgt. 234. Er
kann ihre Gelübde auflösen, auch wenn die Heirat nur rabbanitiseh gültig ist.
235. Dh. durch die Entrichtung der Hebe zum Essen erlaubt machen. 236. Dt.
30,5. '237. Es ist keine mehr nötig, da auch nach der Zerstörung des Tempels
das Land heilig geblieben ist; die Hebe ist demnach auch im der J etztzeit zu ent-
richten. 239. Obgleich Hebe dazu nicht pflichtig ist. 240. Der völlige Rein-
heit erst nach Sonnenuntergang erlangt; er ist zwar nicht unrein, macht aber Hei-
liges untauglich. 241. In der J etztzeit. 242. Des Landes unter Jehoäuä ; cf.
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gem den Teig} von der rabbanitischen Teighebepflicht entheben, aber kann
denn, wenn du sagst, die Teighebe sei nach der Tora [zu entrichten], die
Beimischung von rabbanitiseh [Heiligem] ihn von der nach der Tora
pflichtigen Teighebe entheben!? —Vielleicht ist R. Jose der Ansicht, die
Hebe sei zur Jetztzeit nach der Tora [zu entrichten], die Teighebe aber rab-
banitiseh. Wie auch B. Hofla, Sohn des R. Jehoéuä, erwidert hat. R. Hona,
Sohn des R. Jehoäuä, erzählte nämlich: Ich traf die Jünger der Schule
Rabhs sitzen und vertragen: Auch nach demjenigen, welcher sagt, die
Hebe sei in der Jetztzeit rabbanitiseh [zu entrichten], ist die Teighebe
nach der Tora [zu entrichten], denn in den sieben Jahren der Eroberung
und in den sieben Jahren der Aufteilung‘*’”warensie zur Teighebe ver-
pflichtet, nicht aber zum Zehnten. Da sprach ich zu ihnen: Auch nach
demjenigen, welcher sagt, die Hebe sei in der Jetztzeit nach der Tora {zu
entrichten], ist die Teighebe rabbanitiseh [zu entrichten], denn es wird
gelehrt: Hieße”esz wenn“ihr kommt, könnte man verstehen, sobald zwei
oder drei Kundschafter“*"hineingekommen sind, daher heißt es :346wenn
ihr gekommen seid, ich spreche vom Kommen euerer Gesamtheit und
nicht vom Kommen eines Teiles. Und als Ezra sie hinaufführte, gingen
nicht alle hinauf”.

viiDIP. VVEISENGEBRAUCHENBEIMWEIBE“"BILDLICUE BEZEICIINUNGEN:UN-
REIFLING, HALBREIFLING UND REIFLING. UNBEIFLING, SOLANGEES

NOCHEIN Kan IST; HALBREIFLING‚WENNES sum m MÄDCHENALTER131—:-
FINDET.VONDIESERUNDVONJENERSAGTENSIE,DERVATERIIABEANRECIIT
AUF IHREN F UND, IHRER HKNDE ARBEIT UND DIE AUFLÖSUNGmann GE-
LÜBDE.REIFLING, SOBALDES MANNBARIST; DANNHATnm VATER KEINEGE-

viiiVVALTMEHRÜBER SIE. VVELCHESINDDIE ANZEICHEN?R. Jose DER GALI-
LKER SAGT, SOBALDSICH EINE FALTE UNTER DER BRUST ZEIGT. R. ÄQIBA
SAGT,SOBALDDIE BRÜSTE srcu SENKEN.BEN Äzu SAGT,SOBALDDIE ZITZEN
DUNKELWERDEN. R.JOSE SAGT, SOBALDDIE VVARZE,WENN MANDARAUF
MIT DER HAND TIPPT UND sus EINDRÜCKT,NUR LANGSAMWIEDER nocn-
KOMMT.
GEMARA. UNREIFLING,SOLANGl-IES NOCHEINKINOIST.Wie es heißt:

249amFeigenbaume röten sich die unreifen Feigen.

Zeb. F01. 1181). 243‚Beim Gesetze von der Teighebe, Num.15‚20‚21. Der Text
ist hier verderbt; richt. in der Parallelstelle Ket. F 01. 253. 244. Vgl. Bd. V S. 75
Anm. 262. 245. Cf. Num. Kap. 13. 246. Num. 15,18. 247. Ein Teil blieb in
Babylonien zurück ; dieses Gesetz hat daher in der Jetztzeit keine Geltung. 248.
Zur Bezeichnung des Stadiums ihrer körperlichen Entwicklung; die folgenden Be-
nennungen bezeichnen den Reifezustand der F rucht, besonders der F eige, u. wer-
den bildlich auch beim Weibe gebraucht. 249. Cut. 2,13. 250. Sind sie zehnt-
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HALBEEI'FLING,WENNES SICH.-IMMÄDCHENALTERBEFINDET.Wie wir ge-
lernt haben: Feigen,-sobald sie zu reifen”beginnen. Hierzusagte Rabba
b. Bar Hana im Namen B. Jobanans: Wenn sie oben weiß werden. Wenn
du willst, entnehme ich es hieraus :251und ich ward ungeduldig über sie,
und auch sie wurden meiner überdrüssz'f”.

REIFLING. Wie wenn jemand sagt: nun ist es V0“253‚
W ELCHI—tSINDDIE ANZEICIIEN.R. Jose DER GALILÄER SAG'I‘,SOBALDSICH

EINE FALTE zwar. Semuél sagte: Nicht etwa, daß sich wirklich eine Falle
zeigt, sondern daß, wenn sie die Hände nach hinten hält, es so erscheint,
als zeige sich unter der Brust eine F alte. Semuél untersuchte es bei seiner
Sklavin, und er gab ihr vier Zuz Beschärnungsgeld. Semuél vertrat hier-
bei seine Ansicht, denn Semuél sagte?“Ewig sollt ihr sie zur Arbeit
halten, ich habe sie zur Arbeit gegeben, nicht aber zur Beschämung.
Semuél teilte sie‘*’“zu.li. Nahman tauschte‘-’5“sie.R. Seéeth übergab sie einem
Araber, indem er zu ihnen sprach: Achtet darauf, keine Jisraéliten [zu
verleiten].
R. Jose SAGT&c.Was heißt Warm? Semuél erwiderte: Die Brustwarze.
Die Rabbanan lehrten: Folgende sind die Anzeichen der Mannbarkeit.

R. Eliézer b. R. Cadoq sagt, sobald die Brüste baumeln; R.Jobanan b.
Beroqa sagt, sobald die Nasenspitzei57blaß wird. -—-Wenn sie blaß wird, ist
sie ja altl? Vielmehr, sagte R.Aéi, wenn die Naserispitze sich teilt. li.
Jose sagt, sobald die Wölbungg5ßgerundet ist. R.Simön sagt, sobald dicC0l.b
Höhung elastischwird. Ebenso sagte R. Simön b. Jobaj: Drei Anzeichen
haben die Weisen beim Weibe unten und entsprechend 6ben259gegeben.
Ist sie oben Unreifling, so hat sie bestimmt keine zwei Haare bekommen.
Ist sie oben llalbreifling, so hat sie entschieden zwei Haare bekommen.
Ist sie oben lieifling, so ist entschieden die Höhung elastisch. —Was heißt
Ilöhmng'? R.Hona erwiderte: Über jener Stelle gibt es eine Erhöhung,
und sobald sie erwachsen ist, wird sie immer elastischer.
Sie fragten Rabbi: Nach wem ist die Halakha zu entscheiden? Da ließ

er ihnen sagen: Nach allen, erschwerend“‘°.

pflichlig; Cf.Mas.1,1. 251. Zch. 11,8. 252.Das für ‘überdrüssig’gebrauchte
W. 9n3 bedeutet nach dem T. herauswachsen, aus dern Heise wachsen, u.
wird zur Bezeichnung der herangewachsenen, jed. nicht völlig reifen Feige ge-
braucht. 253.Aus diesen Werten (in der Textsprache) soll das für 'Reifling'
gebrauchte W. 553 zusammengesetzt sein, das etymolog. die Bedeutung hart, fest,
entwickelt, hat. 254.Lev.25‚46. 255. Seine Sklavinnen den Sklaven; er gab
sie aber nicht preis zum freien Geschlechtsverkehr. 256. Wenn einer der Sklaven
eine andere wollte; er achtete weniger auf ihre Menschenrechte. 257. Das W.
mom, Nase, wird auch übertragen gebraucht, was darunter zu verstehen ist, ist auch
den Kommentatoren unbekannt. 258. Wörtl. die Krone, nach Raschi, der Brüste;
nach Maimonides m0ns veneris. 259. Dil. äußerlich. 260. Bei einem all die-
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Von R. Papa und R.Henana, dem Sohne R. Iqas, bezog es‘“"einerhier-
auf und einer auf den tyrischen Hof. Wir haben nämlich gelernt: Welcher
heißt tyrischer Hof, der zehntpflichtig262macht?R. Simön sagt, ein tyri-
scher Hof sei der, in dern Geräte verwahrt werden. Weshalb heißt er
tyrischer Hof? Rabba b. Bar Hana erwiderte im Namen R. Johanans: In
Tyrus setzt man einen Wächter an die Hoftür. R. Äqiba sagt, wenn einer
ihn abschließt“*‘undein anderer ihn öffnet, mache er nicht pflichtim
R. Nebemja sagt, wenn man darin ungeniert ißt, mache er pflichtig. R.
Jose sagt, wenn man darin hineingeht, ohne daß jemand fragt, was man
da suche, mache er nicht pflichtig. R. Jehuda sagt, von zwei Höfen, einer
hinter dem anderen, macht der. hintere pflichtig und der vordere nicht.
Sie fragten Rabbi: Naeh wem ist. die Halakha zu entscheiden. Er erwi-
derte ihnen: Die Halakha ist nach allen zu entscheiden,erschwerend.

ixWENN EINE ZWANZIGJÄHRIGEKEINE ZWEI HAARE BEKOMMENHAT, so
BRINGESIE DEN BEWEIS, BASS SIE ZVVANZIGJAHRE ALT IST, UND311—:

IST EINE. STERILE; SIE BRAUCHTDIE HALIQA NICHT zu VOLLZIEIIEN,NOCH
IST ANnm DIE SCHWAGEREHEzn VOLLZIEHEN.WENN EIN ZW'ANZIGJÄIIRIGER
KEINE zwm HAARE BEKOMMENHAT, so names ER DEN anms‚ BASSER
ZWANZIGJAHRE ALT IST, UNDER IST KASTRAT; ER KANNDIE HALIQA‘NICHT
vom.znanm‚ UND ER KANNDIE SCHVVAGE-REHENICHT VOLLZIEHEN..DIES
SINDDIE WORTE DER SCHULEHILLELS; DIE SCHULE SAMMAJSSAGT, mama
MITACII'I‘ZEHNJAHREN.R. Emiman SAG'I‘,DERMANNNACHDERSCHULEHIL-
LELS, DAS Wem NACHDER SCHULE SAMMAJS,DENN BEIM Wenn: KOMM'I‘
[DIE GESCHLECHTSREIFE]FRÜHER ALS BEIM MANNE.
GEMARA.Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Einerlei, ob er

neun Jahre und einen Tag alt ist, oder er zwanzig alt ist und keine zwei
Haare bekommerfi“hatl? B. Semuél b. R. Jighaq erwiderte im Namen
Rabhs: Dies in dem Falle, wenn er die Anzeichen eines Kastratenze5hat.
Baba sprach: Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt: und er ist Kastrat.
Schließe hieraus. ——Wie lange“, wenn er keine Kennzeichen eines Ka-
straten hat? R.Hija lehrte: Bis zum größeren Teile seines Lebensalters.
Wenn derartige Fälle vor R. Hija kamen, empfahl er ihnen, wenn er

mager war, ihn feist werden zu lassen, und wenn er feist war, ihn mager
werden zu. lassen. Die Pubertätszeichen hleiberfi“nämlich zuweilen infolge
der Magerkeit aus, und zuweilen bleiben sie infolge der Fettleibigkeit
aus.
ser Anzeichen gilt sie als erwachsen. 261. Die an Rabbi gerichtete Frage u. seine
Antwort. 262. Das darin eingefahrene Getreide. 263.1m Texte: einer öffnet u.
einer schließt, sei es frei. 264.Gilt er hinsichtl. der Schwagerehe als minder-
jährig, nicht als Kastrat. 265. Gilt er als minderjährig. 266_Cf. Jab. Fol.80b.
267. So in der Parallelstelle Jab. F01. 973; im Texte: kommen. 268. Volle 20
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Rabh sagte: Die Halakha ist im ganzen Abschnitte: von Stunde bis zur
gleichen Stunde”. Üla aber sagte: Wo wir dies gelernt haben, haben wir
dies"”gelernt, und wo wir dies nicht:gelernt haben, haben wir dies nicht
gelernt. —Erklärlich ist es nach Üla, daß er da ‘und einen Tag’ lehrt und
dort nicht, nach Rabh aber sollte er es doch [überall gleichmäßig] lehren !?
Ferner wird gelehrt: R. Jose b. Kiper sagte im Namen R. Eliézers: Wenn
vom zwanzigsten Jahredreißig Tage vorüber sind, so gelten sie in jeder
Hinsicht als zwanzigstes Jahr. Desgleichen lehrte Rabbi in Lad: Wenn
vom achtzehnten Jahre dreißigTage vorüber sind, so gelten sie in jeder
Hinsicht als achtzehntes Jahr. Allerdings ist gegen Rabbi und R. Jose b.
Kiper nichts einzuwenden, denn einer lehrt nach der Schule Sammajs
und einer nach der Schule Hillels, gegen Rabh aber ist dies ja ein Ein-
wandl? ——Hierüber [streiten] Tannaim, denn es wird gelehrt: Das Jahr,
von dem bei den Opfern”°gesprochen wird, das Jahr, von dem bei den
Häusern einer ummauerten Stadt gesprochen”‘wird‚ die zwei Jahre*beim
Erbbesitzfelde'“, die sechs Jahre beim hebräischen2738klaven, und ebenso
[die Jahre] bei einem Sohne und bei einer Tochter“, sind alle von Stunde
bis zur gleichen Stunde zu verstehen. ——Woher dies vorn bei den Opfern
genannten Jahre? R. Aba b. Jäqob- erwiderte: Die Schrift sagt:“ein
Lamm seines Jahres, seines Jahres und nicht des Kalenderjahres. —-
Woher dies vorn bei den Häusern einer ummauerten Stadt genannten
Jahre? —Die Schrift sagt:“bis zuende ist sein Verlcaufsjahr‚ s e i n Ver-
kaufs[jahr] und nicht das Kalenderjahr. ——Woher dies von den zwei
Jahren beim Erbbesitzfelde? ——Die Schrift sagt:”nach der Zahl der
Erlragsjahre soll er dir verkaufen, zuweilen kann man drei Erträge in
zwei Jahren“%erkaufen. —Waber dies von den sechs J ahren beim hebräi-
schen Sklaven? —Die Schrift sagt?”sechs Jahre soll er dienen und im
siebenten, er soll auch im siebenten "dienen. — In welcher Hinsicht bei
einem Sohne und bei einer Tochter? R. Gidel erwiderte im Namen Rabhs:
Hinsichtlich des Schätzgelübdes”. R.Joseph erwiderte: Hinsichtlich des
Abschnittes von der Seitengeburli“. Abajje sprach zu ihm: Streitet ihr?
Dieser erwiderte: Nein.,er sagt eines und ich sage ein anderes, und wir
streiten nicht. Dies ist auch einleuchtend, denn wenn man sagen wollte, sie

Jahre; man rechne etwa nicht nach dem Kalenderjahre, u. einen Teil des Jahres
als ganzes. 269. Daß es auf; den Tag ankommt, beispielsweise 3 Jahre 11.einen
Tag, 270. Daß sie einjährig sein müssen. 271_Cf. Lev. 25,29ff. 272. (If.
ib. V. 14ff. 273, Cf. Ex. 21,2. 274, Hinsicht]. ihrer Reife, in unserer Miäna.
275. Lev. 12,6. 276. Ib. 25,29. 277. Ib. V. 15. 278. Die Mehrzahl mm:n
bezieht sich auf jedes der beiden Jahre; dies kann jed. nur in 2 vollständigen
Jahren vorkommen, wenn der Verkauf vor der Ernte erfolgt ist, ‚nicht aber in 2
Kalenderjahrcn. 279. Ex. 21,2. 280. Nach dem Alter; cf. Lev. 27,1f1'. 281.
Des gegenwärtigen Abschnittes; in den Fällen ohne Hinzufügung eines Tages.

Pol.
48
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streiten, wer hinsichtlich des Schätzgelübdes sagt, nach dem gelte dies
nicht hinsichtlich der Seitengeburt, so sagte ja Rabh, die Halakha sei im
ganzen Abschnitte: von Stunde bis zur gleichenStunde“? —Weshalb sagt
er hinsichtlich des Schätzgelübdes, und sagt nicht hinsichtlich der Sei-
tengeburt? —Gleich jenen; wie jene sich in der Schrift befinden, ebenso
diese, die sich in der Schrift befinden”. —Und jener!fJ ——Wieso heißt
es demnach”“bei einem Sahne und bei einer T echter, es sollte ja heißen:
bei einem Manne”%nd bei einem Weibe.
R. Jigbaq b. Nal‚1manisagte im Namen R. Eleäzars: Die Halakha ist wie

R. Jose b. Kiper, der es im Namen R. Eliézers sagte. ii. Zora sagte: Möge
es mir beschieden sein, hinaufzugehen‘”“und die Lehre aus dem Munde
des Meisters zu lernen. Als er hinaufgekommen war und R. Eleäzar traf,
sprach er zu ihm: Sagtest du, die Halakha sei wie li. J ose b. Kiper? Dieser
erwiderte: Ich sagte, dies sei einleuchtend. Da er im ganzen Abschnitte
‘und einen Tag' lehrt, bei diesen aber es nicht lehrt, so ist seineAnsicht
_einleuchtend.

SECHSTER ABSCHNITT

ST ms UN'1‘ERE‘Amzmcnm ermomum, DASom-znn1ABERNOCHmeln er:-
xommm, so KANN2ENT\VEDERsus nu: I_IALIQAvor.nzmmzmom-:n ANIHR
nn: SCHWAGEREIIEVOLLZOGENWERDEN.IST DASOBERE.GEKOMMl-IN.ms

t:i\Ti-:iißABERmoonmcwr GEKOMMEN,oner.mcn nnss NICHTMÖGLICIIIST, so
KANN,wu: li. Mein SAG'I‘,wmm-znsus una I_IALIQAVOLLZIEIIEN,NOCHA.\'nm
nu: Scuwmr:mcnuc vou.zourzm wusnnrcr. DIE VVEISENSAGEN,sus aus um
Ihnen vor.1.zu-zm-zm‚AUCHKANNANnm DIEScnwmmnnuc vor.1.zoem wan-
nen. SIE SAG'I‘ENNÄMLICH:DAS UNTEREKANNKOMMEN,BEVORDAS onen»:
GEKOMMl-INIST, UNMÖGLICIIABERKANNDASom-zm-zKOMMEN,nnvon u.xs Uti-
TEREGI‘IKOMMENIST.
GEMARA.‘Obgleichdies nicht möglich ist', es ist ja gxikormneni'?—-

‘Gekommen’, naeh li.Meir, ‘obgleieh dies nicht möglich ist’, nach den
Rabbanan. Sollte er doch lehren: ist das obere gekommen, so kann, wie

282. Nach li. gilt dies also von beiden, 283. Die Gesetze. urn die es sich handelt,
befinden sich alle in der Schrift, deshalb nenn! er auch das Schätzgelübde, es gilt
aber auch hinsichtl. der Reife. 284. Wenn hier vom Schiitzgelübde die Rede
wäre. 285. Bezeichnungen, die die Schrift beim Gesetze vorn Schätzgelübde ge-
braucht. 286. Nach dem Jisraéllande, wo RE. wohnte,

1. Die 2 “uam an der Scham bezw. die Entwicklung der Brüste, oh. Fol. 47a.
2. Sie gilt als großjährig. 3. Hz. 16,7. 4. Das Haar zuerst. 5. Ez. 23,21. 8.
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R.Meir sagt, weder sie die Haliea vollziehennoch an ihr die Sehwagerehe
vollzogenwerden, und wie die Weisen sagen, sowohl sie die Haliqa voll-
ziehen als auch an ihr die Schwagerehe vollzogen werden; ich würde
dann gewußt haben, weil dies nicht möglich ist!? ——Würde er nicht ge-
lehrt haben: obgleich dies nicht möglich ist, so könnte man glauben, bei
den meisten Weibern komme das untere zuerst und bei wenigen komme
das obere zuerst, und hierbei vertrete R. Meir seine Ansicht, daß die Min-
derheit zu berücksichtigen sei, und die Rabbanan vertreten ihre Ansicht,
daß die Minderheit nicht zu berücksichtigen sei, jedoch nur dann, wenn
man darüber nichts weiß, wenn man aber untersucht und nicht gefunden
hat, pflichten die Rabbanan B. Meir bei, daß das obere zuerst gekommen
ist, so lehrt er uns, daß dies nicht möglich ist, vielmehr war es bestimmt
gekommen und ist ausgefallen. — Erklärlich ist es nach R. Meir, daß es
heißt: ‘°'dieBrüste entwickelt und dein Haar gewachsen,nach den Rabba-
nan aber solltees ja umgekehrt“heißenl? ——Er meint es wie folgt: dieBrü-
ste entwickelt, sicherlich auch das Haar gewachsen. —-Erklärlich ist es nach
li. Meir, daß es heißt:“da die in Mierajim deine Brüste drüc/cten, weil
dein Busen6noch jugendlich war, nach den Rabbanan aber sollte es ja
umgekehrt heißenl? -—Er meint es Wie folgt: deine Brüste waren da,
sicherlichwar auch deine J ugendliehkeitvorhanden.Wenn du aber willst,
sage ich: das ganze, auch Busen, bezieht sich auf die Brüste, und der
Allbarmherzigesprach zu Jisraél wie folgt: gebauschtwaren deine Brüste,
und du kehrtest nicht um, gesehrumpft sind deine Brüste nunmehr, ohne
daß du umkehrst.

Alle sind also der Ansicht., das untere sei entscheidend; woher dies?
R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs, und ebenso wurde in der Schule
R. Jiémäéls gelehrt: 7Wenn ein Mann oder ein Weib irgend eine Sünde
der Menschen begeht; die Schrift hat das Weib dem Menue gleichgestellt
hinsichtlich aller Strafgesetze der Tora; wie der Mann3mit ein e m An-
zeichen”, ebenso das Weib mit einem Anzeichen°. — Vielleicht ent-
weder dieses oder jenes!? —-Gleich dem Menue, wie beim Menue das
untere und nicht das obere, ebenso beim Weibe das untere und nicht das
obere. Desgleichen wird gelehrt: R. Eliézer b. R. Cadoq sagte: In Jabne
erklärten sie wie folgt und sagten: ist. das untere gekommen, so achte man
nicht weiter auf das obere.
Es wird gelehrt: R. Simön b. Gamliél sagte: Bei den Großstädterinnen

kommt das untere früher, weil sie an Bäder gewöhnt sind, bei den Dörf-
lerinnen kommt das obere früher, weil sie bei den Handmühlen‘°mahlen.

Unter wm versteht der T. die Schamhaare; viel]. v. mw, F Bid, Acker, das Be-
wachsene. Die Erklärung Raschis verdient kaum Beachtung. 7. Num. 5,6. 8.
Slrafmündig ist. 9. Nur dem unteren. 10, Durch das fortwährende Bewegen der

Col.b
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R. Simön b. Eleäzar sagte: Bei den Töchtern der Reichen ist die rechte
Seite früher entwickelt, weil sie sich an ihrem Mantel"reibt, bei den Töch-
tern der Armen ist die linke Seite früher entwickelt, weil sie an dieser die
Wasserkrüge sehöpfen‘?.Und wenn du willst, sage ich: weil sie ihre Brü-
derchen an der Seite tragen.

Die Rabbanan lehrten: Die linke Seite ist früher entwickelt als die
rechte Seite. B. Hanina, Bruderssohn des R. Jehoäuä, sagte: Nie war die
linke Seite früher entwickelt als die rechte Seite, ausgenommen eine,
die in meiner Nachbarschaft wohnte, bei der die linke Seite früher ent-
wickelt war als die rechte Seite, und später erhalte sie sich.

Die Rabbanan lehrten: Alle, die untersucht werden, sind durch Frauen
zu untersuchen. So übergab sie R. Eliézer seiner Frau. Desgleichenüber-
gab sie R.Jiémäél seiner Mutter. R. Jehuda sagt, vor diesem Zeitab-
schnitte“und nach diesem Zeitabschnitte seien sie durch Frauen“zu unter-
suchen, während dieses Zeitabschnittes aber dürfen Frauen sie nicht
untersuchen, weil man in zweifelhaften Fällen auf die Aussagen hin von
Frauen keine Heirat zulasse“. R. Simön sagt, auch während dieses Zeil-
abschnittes seien sie durch Frauen zu untersuchen, und eine Frau ist
verläßlich erschwerend, nicht aber erleichternd. Zum Beispiel: ‘sie ist
erwachsen', daraufhin die Weigerung nicht erklären zu können, ‘sie ist
minderjährig’, daraufhin die Haliea nicht vollziehen zu können, sie ist
aber nicht verläßlieh‚ wenn sie sagt: ‘sie ist minderjährig', daraufhin
die Weigerung erklären zu können, ‘sie ist erwachsen’, daraufhin die
Haliea vollziehen zu können.
Der Meister sagte: R. Jehuda sagt, vor diesem Zeitabsehnitte und nach

diesem Zeitabschnitte seien sie durch Frauen zu untersuchen. Allerdings
ist vor diesem Zeitabsehnitte eine Untersuchung nötig, denn wenn [Pu-
bertätshaare] vorhanden sind, sind sie auch nach diesem Zeitabschnitte
ein Mal"; wozu aber ist eine Untersuchung nach diesem Zeitabschnittc
nötig, Rabe sagte ja, hat eine Minderjährige das Alter erlangt, sei keine
Untersuehung mehr nötig, denn es besteht die Annahme, daß sie die
Pubertätszeiehen bekommen hat!? —-Nach Baba besteht die Annahme nur
hinsichtlich der Weigerungserklärung“, hinsichtlich der Haliqa aber he-
nötigt sie der Untersuchung.

«Während dieses Zeitabschnittes aber dürfen Frauen sie nicht unter-

Arme entwickeln sich die Brüste. 1.1. Staatsmantei, der an der rechten Brust be-
festigt wurde, den nur die Reichen trugen. 12. Nach einer anderen Lesart: tra-
gen. 13. Die Entwicklung der Kennzeichen. 14. Es besteht die Annahme, daß
sie die Pubertätshaare nicht haben, bezw. haben, u. die Bekundung der Frauen
genügt. 15.Da möglicherweise'die Halica od. die Sehwagerehezu vollziehenist.
16. Es sei denn, daß sie andere bekommt. 17. Erschwerend, daß sie dies nicht
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suchen. » Er ist der Ansicht, während dieses Zeitabschnittes sei es' ebenso,
wie nach diesem Zeitabschnitte, und nach diesem Zeitabsehnitte, wo die
Annahme Rabas besteht, verlasse man sich auf Frauen, und sie dürfen
untersuchen, während dieses Zeitabschnittes aber, wo die Annahme Babes
nicht besteht, verlasse man sich nicht auf F rauen, und Frauen dürfen
nicht untersuchen.
«R.Simön sagt, auch während dieses Zeitabschnittes seien sie durch

Frauen zu untersuchen. » Er ist der Ansicht, während dieses Zeitabsehnit-
tes sei es ebenso, wie vor diesem Zeitabschnitte, und sie benötigen der
Untersuchung, denn wenn [Pubertälshaare] vorhanden sind, sind sie auch
nach diesem Zeitabsehnitte ein Mal“.

«Und eine Frau ist verläßlich erschwerend, nicht aber erleichternd.»
Wer lehrte dies? ——Wenn du willst, sage ich: R. Jehuda, nämlich wäh-
rend dieses Zeitabsehnittes, und wenn du willst, sage ich: R. Simön‚ näm- ZS“
lieh nach diesem Zeitabschnitte, und er hält nichts von der Annahme
Babes.
Su: SAGTENNKMLICH&c. KANN&c. Wozu ist dies weiter nötig, dies

lehrt er ja bereits im Anfangsatzei?Wolltest du sagen,weil er es anonym
naeh den Rabbanan lehren will, so ist es ja selbstverständlich, von einer
Mehrheit und einem einzelnen ist ja die Halakha wie die Mehrheit!? «-
Man könnte glauben, der Grund R.Meirs sei einleuchtend, denn ihn
unterstützen auch die Schriftverse”, so lehrt er uns. Wenn du aber willst,
sage ich: weil er die ähnlichen Fälle”lehren will.

DESSLEICHEN“AUCIH EIN TONGEFÄSS,DAS[WASSER]31NDRINGEN”LÄSST,i'
LKSS'1'AUSLAUFEN,MANCIIESABERLXSSTAUSLAUFENUNDNICHTEIN-

DRINGEN.JEDES GLIED23,DASEINENNAGEL HAT, IIAT EINENKNOCIIEN;MAN-
cm-:s ABERHAT EINENKNOCHEN,ABERKEINENNAGEL. WAS DURCHAUFTRE- "
TEN UNREINWIRD, WIRD ALS LEICHENUNREINES“UNREIN,MANCHES.m‚1m
wmv ALS—LEICHENUNREINESUNBEIN,NICHTABERDURCHAUF'I‘RETEN.
GEMARA. Was eindringen läßt, ist untauglich für das Entsündigungs-

wasser25und'untauglich als Bruchstüek26; was nur auslaufen läßt, ist für
das Entsündigungswassertauglich und als Bruchstück untauglich. R. Asi
sagte: Sie lehrten, beim Tongefäße gelte das Eindringen von Flüssigkeiten

kann. 18. Frauen sind nicht verläßlich für die Entscheidung, u. die Untersu-
chung hat nur diesen Zweck. 19. Oh. F01.48a. 20. Bei denen eines das andere
voraussetzt, die weiter aufgezählt werden. 21. Wie in der vorangehenden Miäna ;
vgl.Anm.20. 22. Wenn es im Wasser steht; hierzu muß das Loch größer sein
als zum Auslaufen. Diese Normen hinsichtl. der Verwendbarkeit des Gefäßes sind
von Bedeutung bei manchen Gesetzen, die weiter erörtert werden. 23. Ein Über-
finger; die Erklärung folgt weiter. 24. Erstgradig unrein als ‘Hauptunreinheit';
die Leiche selbst gilt als Urunreinheit. 25. Für dessen Zubereitung ein ‘Gefäß’ er-
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als Norm”, und nur hinsichtlich des Bruchstückes”spreehen sie vom Aus-
laufenlassen von Flüssigkeiten.——Aus welchemGrunde? Mar Zutra, der
Sohn R. Nabmans, erwiderte: Weil man nicht sagt: hole ein Bruchstüek
für das Bruchstück“. . '
Die Rabbanan lehrten: Wie untersuche man ein T'ongefäß, um fest-

zustellen, ob das Loch Flüssigkeiten eindringen läßt oder nicht? Man
hole eine Schüssel voll Wasser und setze den Topf hinein ; ist [Wasser]
eingedrungen, so ist es sicher, daß es Flüssigkeiteneindringen läßt, wenn

Col.baber nicht, so ist es sicher, daß es Flüssigkeiten nur auslaufen läßt. R.
Jehuda sagte: Man stülpe den Topf mit dem Rande nach unten in diese
und gieße das Wasser”darüber; dringt Wasser ein, so ist es sicher, daß es
Flüssigkeiten eindringen läßt, wenn aber nicht, so ist es sicher, daß es.-
Flüssigkeiten nur auslaufen läßt. Oder man setze ihn aufs Feuer; wenn
das Feuer es”zurüekhält, so ist es sicher, daß es Flüssigkeiten nur aus-
laufen läßt, wenn aber nicht, so ist es sicher, daß es F lüssigkeiten ein-
dringen läßt. R. Jose sagte: Man setze ihn auch nicht aufs Feuer, weil das
Feuer es zurückhält, vielmehr setze man ihn auf Glutasche; wenn die
Glutasche es zurückhält, so ist es sicher, daß es Flüs‘3igkeiten nur aus-
laufen läßi, wenn aber nicht, so ist es sicher, daß es Flüssigkeiten ein-
dringen läßt. Trieft Tropfen um Tropfen, so ist es sicher, daß es Fliissig-
keiten eindringen läßt. — Welchen Unlersehied gibt es zwischen dem
ersten Autor und R. Jehuda? Üla erwiderte: Ein Unterschied besteht zwi-
schen ihnen, wenn es bei Druck eindringen läßt“.

Jemas GLIED‚ DASEINENNAGEL "AT 810. Hat es einen Nagel, so ist es
verunreinigend durch Berührung, dureh Tragen und durch Bezeltung‚
hat es einen Knochen und keinen Nagel, so ist es verunreinigend durch
Berührung und durch Tragen, nicht aber ist es verunreinigend durch Be-
zeltung‘”. li. I_iisda sagte: Folgendes sagte unser großer Meister, Gott ge-
währe ihm Hilfe: Wenn ein Überfinger einen Knochen, aber keinen Na-
gel hat, so ist er durch Berührung und durch Tragen verunreinigend,
nicht aber verunreinigend dureh Bezeltung. Rabba b. Bar Hana sagte im
Namen li. Johanans: Wenn er nicht an der Hand mitgezählt wird”.
WAS DURCHAUF'I‘RETENUNREINWIRDSie. Was durch Auftreten [un-

rein zu werden] geeignet ist, wird als Leichenunreines unrein, manches

forderlieh ist; cf. Num. 19,17. 26. Eines Gefäißes, das noch verwendbar 11. ver-
unreinigungsfähig ist. 27.1)ies ist die kleinste Beschädigung, die es nur für das
Entsündigungswasser untauglich macht. 28. Zur Aufnahme deraus diesen durch-
sickernden Flüssigkeit; in einem solchen Falle wirft man es fort, nicht aber ein
ganzes Gefäß. 29. Auf diese Weise dringt das Wasser schwerer durch, als wenn
das Gefäß in das Wasser gedrückt wird, da kein Druck erfolgt. 30. Das darin be-
findliche Wasser. 31. Nach RJ. muß es auch ohne Druck eindringen. 32.
Außer wenn ein olivengroßes Quantum Fleisch daran ist. 33. Sich nicht in einer
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aber wird als Leichenunreines unrein, wird aber durch Auftreten nicht
unrein. Was schließt dies ein? —Dies schließt eine Seä und einen Tri-
kab“ein. Es wird nämlich gelehrt:“Unrl wer sich auf das Gefäß setzt;
man könnte glauben, wenn [der Flußbehaftete] eine Seä umgestülpt und
sich darauf gesetzt hat, einen Trikab umgestülpt und sich darauf gesetzt
hat, seien sie unrein, so heißt es:”worauf der Flußbehaftete gesessen
hat; nur was zum Sitzen bestimmt ist, ausgenommen diese, weil man zu
ihm sagt: Steh auf, wir wollen [damit] unsere Arbeit verrichten.

W311 GEEIGNETIST, INTODESSTRAFSACHENzu RICIITEN,ISTAUCH(11313113-
NET, IN GELDSACHENzu 111c1rr1311;MANCIIERABERIST GEEIGNET‚IN

GELDSACHENzu RICHTEN,111ch ABERGEEIGNE'I‘,IN Tonnssrmrs.1cneu zu
111c11113111.
GEMARA.R. Jehuda sagte: Dies schließt ein Hurenkind ein. —Dies

haben wir ja bereits einmal gelernt: Alle sind zulässig, in Geldangelegen-
heiten zu richten, nicht aber sind alle zulässig, in Todesstrafsachen zu
richten. Und auf unsere Frage, was dies einsehließe, erwiderte R. Jehuda,
dies schließe ein Hurenkind ein!? —Eines schließt einen Proselyten ein
und eines schließt ein Hurenkind ein. Und beides ist nötig. Würde er es
nur von einem Proselyten gelehrt haben, so könnte man glauben, weil er
in die Gemeinde aufgenommen zu werden geeignet ist, nicht aber ein
Hurenkind, das in die Gemeinde aufgenommen zu werden nicht geeig-
net“ist. Und würde er es nur von einem Hurenkinde gelehrt haben, so
könnte man glauben, weil es von einem makellosen Tropfen“kommt‚
niehtaber ein Proselyt, der von einem makelhaften Tropfen kommt.
Daher ist beides nötig. '

‘N’ 1311ALS RICHTERzm.Ässre IST, IST ALS ZEUGEznr.fissre‚ MANCIIER
ABERIST ALSZEUGEzv1.iissm‚ NICHTABERALSRICHTERZULÄSSIG.

GEMARA. Was schließt dies ein? R. Johanan erwiderte: Dies schließt
den auf einem Auge Blinden ein. Dies nach R. Meir, denn es wird gelehrt:
R. Meir sagte: Es heißt:“nach ihrem Aussprache soll über jeden Streit
und über jeden Aussatz entschieden werden; welche Gemeinschaft ha-
ben Streitigkeiten und der Aussatz miteinander? Vielmehr werden Strei-
tigkeiten mit dem Aussatze verglichen: wie der Aussatz nur am Tage [zu
untersuchen] ist, wie es heißt :”am Tage, an dem er erscheint, ebenso sind
Streitigkeiten nur am Tage [zu schlichten]; und wie ferner der Aussatz

Reihe mit den anderen Fingern befindet. 34. Meßgefäße 11. kleine Sitzgeräte;
sie werden nicht unrein dureh Auftreten, wenn der Flußbehaftete darauf sitzt,
sondern nur durch Berührung. 35. Le\. 15,6 36. Cf. Dt. 23‚3. 37. Von einem
Jisraéliten, wenn auch die Beiwohnung eine inzestuöse war. 38. Dt. 21,5. 39.

v,1

iv.2

Fol.
50
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nicht durch Blinde [zu untersuchen ist], denn es heißtz*°woaueh die
Augen des Priesters hinsehcn, ebenso sind Streitigkeiten nicht durch
Blinde [zu schlichten]. Ferner wird der Aussatz mit den Streitigkeiten
verglichen: wie Streitigkeiten nicht durch Verwandte [zu schlichten sind],
ebenso ist der Aussatznicht durch Verwandte [zu untersuchen]. Demnach
sollten doch, wie bei [der Schliehtung von] Streitigkeiten drei [Personen]
erforderlich sind, auch bei [der Untersuchung des] Aussatzesdrei erfor-
derlich sein!? Dies wäre auch durch einen Schluß zu folgern: wenn
Geldangelegenheitendurch drei, um wieviel mehr gilt dies von seinem
Körper. Daher heißt es :“so ist es zu Ahron dem Priester zu bringen, oder
zu einem seiner Söhne, der Priester; du lernst also, daß auch ein ein-
zelner Priester den Aussatz untersuchen darf.

In der Nachbarschaft R. Jobanans wohnte ein Blinder, der Recht zu
sprechen pflegte, und er sagte nichts dagegen. ——Wieso aber tat er dies,
R. Jobanan selbst sagte ja, die Halakha sei wie die anonyme Miäna, und
eine solche lehrt: Wer als Richter zulässig ist, ist als Zeuge zulässig, man-
cher aber ist als Zeuge zulässig.nicht aber als Richter zulässig.Und auf
unsere F rege, was dies einschließe, erwiderte R. J ohanan, dies schließe den
auf einem Auge Blinden ein!? ——R. Jobanan fand eine andere anonyme
Lehre: Es wird nämlich gelehrt: Verhandlungen über Geldsachen werden
am Tage geführt und können nachts abgeschlossen werden“. —Wodurch
ist diese anonyme Lehre zuverlässiger als jene anonyme Lehre? -—Wenn
du willst, sage ich: eine anonyme Lehre, die die Ansicht einer Mehrheit13
vertritt, ist bedeutender, und wenn du willst, sage ich: weil diesebei den.
Lehren von der Rechtsprechung“gelehrtwird.

v “ 7 AS ZEIINTPFLICHTIG IST, IST ALS SPEISE VERUNREINIGUNGSFÄHIG, MAN-

CHES ABER IST ALS SPEISE VERUNREINIGUNGSFÄHIG, JEDOCII NICHT

ZEHNTPFLICHTIG.

GEMARA. Was schließt dies ein? ——Dies schließt Fleisch, Fische und
Eier ein.

vi “? 115ECKENLASSPFLICHTIG“IST‚IST ZEIINTPFLICHTIG,MANCHESABER 1sr
znnmrprmcnrm, nanocn NICHTECKENLASSPFLICIITIG.

GEMARA.Was schließt dies ein? -——Dies schließt Feigen und Grün-
kraut ein, die nicht eckenlaßpfliehtig sind. Wir haben nämlich gelernt:
Folgende Regel sagten sie beim Eekenlasse: alles, was eine Speise 'ist,
verwahrt wird, seine Nahrung vom Boden zieht, mit einem Male geerntet

Lev. 13,14. 40. Ib. V. 12. 41. Ib. V. 2. 142.Wonach dies nicht mit der Be-
sichtigung des Aussatzes, die nur am Tage erfolgen darf, verglichen wird. 43.
Während unsere Miäna oben RM. addiziert wird. 44. Im Traktate Synhedrin, der
ausschließlich von der Rechtsprechung handelt. 45. Cf. Lev. 19,9. 46. Die nur
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wird und zur Aufbewahrung eingebracht wird, ist eckenlaßpflichtig. Eine
Speise, ausgenommen der Nachwuchs von Waid und Saflor“; verwahrt
wird, ausgenommenFreigut; seine Nahrung vomBoden zieht, ausgenom-
men Sehwämme und Pilze; mit einem Male geerntet wird, ausgenommen
Feigen; zur Aufbewahrung eingebracht wird, ausgenommen Grünkraut.
Vom Zehnten aber haben wir gelernt: Alles, was eine Speise ist, verwahrt
wird und seineNahrung vomBoden zieht, ist zehntpfliehtig.Er lehrt aber
nicht: mit einem Male geerntet wird und zur Aufbewahrung eingebracht
wird. Befinden sich darunter Knoblauch und Zwiebeln, so sind sie pflich-
tig, denn wir haben gelernt: Von den Zwiebelbeeten zwischen dem Grün-
kraut ist der Eckenlaß, wie R. Jose sagt. von jedem besonders, und wie
die Weisen sagen, von einem für alle [zu lassen].
Rabba b. Bar Hana sagte im Namen B. J ohanans: Wenn man Endivien

von vornherein für das Vieh gesät“i1at, später sich aber überlegt und sie
für Menschen verwenden will, so benötigen sie gepflüekt der Beabsichti-
gung“. Er ist der Ansicht, die Beabsiciitigung [am Boden] haftend gilt
nicht als Beabsichtigung.Baba sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt:
dreizehn Dinge wurden vom Aase eines reinen Vogels gesagt; eines von
ihnen ist folgendes: es benötigt der Beabsichtigung“und benötigt nicht
der Befähigung”. Die Beabsichtigungbeim Lebenden“gilt also nicht als
Beabsichtigung, ebenso gilt hierbei die Beabsiehtigung beim [am Boden]
Haftenden nicht als Beabsichtigung.R. Zera erwiderte: Da handelt es sich
um eine aus der Höhe gefallene junge Taube, die [vorher] garnicht da war,
um über sie irgend welche Bestimmung zu treffen. Abajje sprach zu ihm:
Wie ist es hinsichtlich des Huhns in Jabne”zu erklärenl? Dieser erwi-
derte: Es war ein Auerhahn‘“. Da lachten sie über ihn: ein Auerhahn ist
ja ein unreiner Vogel,und ist ein unreiner Vogeldenn verunreinigend“!?
Da sprach Abajje zu ihnen: Ein bedeutender Mann hat etwas gesagt,
lacht nicht darüber; es handelte sich um ein Huhn, das fortgelaufen“war,
und er nennt es deshalbAuerhahn‚weil es ihrem Eigentümer verwildert56
war. R. Papa sagte: Es war ein Feldhuhn“. R. Papa vertritt hierbei seine

als Farbstoffe dienen. '47. Sie gelten dann hinsichtl. der Verunreinigungéfähig-
keit nicht als Speise. 48. Sie als Speise zu verwenden ; erst dann sind sie verun-
reinigungsfähig. 49. Es zu essen, erst dann wird es verunreinigend. 50. Zur
Unreinheit, durch Befeuehtung (cf. Lev. 11,38) od. Berührung mit einem unreinen
Tiere, wie dies sonst bei Speisen der Fall ist. 51. Der reine Vogel ist lebend
zum Essen bestimmt. 52. Das krepiert war; dieses war vorher da, dennoch erklär-
téin sie es nur deshalb als unrein, weil eine Beabsichtigung zum ‘Essen erfolgt war.
53. Der gar nicht zum Essen bestimmt ist. 54. So. beim Herunterschlucken. 55.
Gemeint ist das Junge eines solchen, da dieses selbst zum Essen bestimmt war.
56. Es galt nicht mehr als Haushuhn. 57. Od. Birkhuhn, das, wie weiter folgt,
ein reiner Vogel ist, mit dem man aber, da kein Haustier, nicht rechnete. Lewy-

Col.b
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Ansicht, denn R. Papa sagte: Der Feidhahn ist verboten, die Feldhenne
ist erlaubt. Als Merkzeiehendiene dir: der Ämmonite“und nicht die Äm-
moniterin.
Merernar trug vor: Die Feldhenne ist verboten, denn die Rabbanan 11e-

0baehteten, daß sie anpackend”frißt. Sie ist mit Gerutha°°identisch.
Die Rabbanan lehrten: Wenn eine junge Taube in eine Kelter gefallen

ist“, und man beabsichtigt hat, sie für einen Nichtjuden heraufzuholen,
so ist sie unrein“, wenn aber für einen Hund, so ist sie rein. R. Johanan
b. Nuri sagt, auch wenn für einen Hund, sei sie unrein. R. Johanan b.
Nuri sprach: Es ist [ein Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere zu
folgern: wenn ihr ohne Beabsichtigungeine schwere Unreinheit”anhaf-
tet, wie sollte ihr ohne Beabsiehtigung nicht eine leichte Unreinheit“an-
haften!? Sie erwiderten ihm: Nein, wenn du dies von der schweren Un-
reinheit sagst, bei der es nicht dazu kommt“, sollte dies auch von den
leichten Unreinheit gelten, bei der es dazu kommt!? Er erwiderte ihnen:
Vom Falle mit dern Huhn in Jabne“ist [das Entgegengesetzte]zu bewei-
sen: bei diesem kam es dazu, und sie erklärten es als unrein ohne Be-
absiehtigung. Sie erwiderten ihm: Soll dies ein Beweis sein? Da waren
Niehtjuden, die es zu essenbeabsichtigthatten. —-In welchemFalle: wenn
in Großstädten, so ist ja keine Beabsichtigung nötig, denn wir haben ja
gelernt, das Aas eines reinenViehs überall und das Aas eines reinen Vo-
gels und Talg in Großstädten“benötigen nicht der Beabsichtigung und
nicht der Befähigung; und wenn in Dörfern, so gibt es ja niemand, naeh
dem die Beabsiehtigung nicht erforderlich wäre, denn wir haben gelernt,
das Aas eines unreinen Viehs überall und das Aas eines reinen Vogels
in Dörfern benötigen der Beabsichtignng, und sie benötigen nicht der
Befähigungi? l’1.Zeéri b. Henanz1 erwiderte: Tatsächlich in einer Groß-
stadt, nur wird sie in der Kelter widerwärtig, sodaß es ebenso ist, wie in
einem Dorfe“.

«R. Jobanan b. Nuii sprach: Es ist [ein Schluß] vom Schwereren auf

sohn (Zoologie d. T. 5219) leitet fälschiieh das W. 112311:v.bibl. nm, Schilf,
Rohr, ab, im T. nie in dieser'Bedeutung gebraucht, und macht daraus Rohr-
huhn od. liohrdrossei, ohne zu berücksichtigen, daß dieses Tier ein unreiner
Vogel ist. 58.Darf in die jüd. Gemeinde nicht aufgenommen werden; cf.Dt.
23,4. 59.Nach der Art eines Raubvogels. 60.Name eines zum Essen verbo-
tenen Vogels; cf. Hul. F 01. 10911. 61. Und krepiert ist. 62. \Veilsie als Speise
gilt. ' 63. Indem sie beim Herunterschlucken die Person unrein macht 11.die Un-
reinheit auch auf die Kleider überträgt. 64. Die Verunreinigung durch Berüh-
ren, die nur auf Speisen übertragen wird. 65. Wird weiter erklärt. 66. Es han-
delte sich um ein krepiertes Huhn, bei dem eine Beabsichtigung zum Essen gar
nicht erfolgen kann, dennoch erklärten sie es als unrein. 67. Wo alles gegessen
wird. 68.Da niemand sie essen will. 69. Der durch Berührung eines Aasesmit
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das Leichtere zu folgern: wenn ihr ohne Beabsici1tigungeine schwereUn-
reinheit anhaftet, wie sollte ihr ohne Beabsichtigung nicht eine leichte
Unreinheit anhaftenl? Sie erwiderten ihm: Nein, wenn du dies von der
schweren Unreinheit sagst, bei der es nicht dazu kommt.» Was heißt, bei
der es nicht dazu kommt? Baba erwiderte: Sie sprachen zu ihm wie folgt:
Nein, wenn du dies von der schweren Unreinheit sagst, die nicht gleich-
artig°°[unrein] macht, willst du dies auch von der leichten Unreinheit
sagen, die gleichartig [unrein]°°machti? Abajje sprach zu ihm: Dies um
so mehr: wenn die schwere Unreinheit, bei der es leichter ist, indem sie
nicht gleichartig [unrein] macht, ohne Beabsiehtigung erfolgt, um wie-
viel mehr sollte die leichte Unreinheit, die gleichartig [unrein] macht,
ohne Beabsiehtigung erfolgen. Vielmehr, erklärte R. Seéeth, meint er es
wie folgt: Nein, wenn du dies von der schweren Unreinheit sagst, die
keiner Befähigung”benötigt, sollte dies auch von der leichten Unreinheit
gelten, die der Befähigung benötigt. —Aber benötigt sie denn der Befä-
higung, es wird ja gelehrt: Drei[zehn] Dinge wurden vom Aase eines rei-
nen Vogels gesagt: es benötigt der Beabsiehtigung, es macht nur im
Schlunde unrein und es benötigt nicht der Befähigungi? ——Zugegeben,
daß es nicht der Befähigung durch ein Kriechtier"benötigt‚ aber der Be-
fähigung durch Wasser”benötigt es wohl. ——Der Befähigung durch ein
Kriechtier benötigt es nicht wegen einer Lehre der Schule R. Jiémäéls,
und wegen der Lehre der Schule R. Jiémäéls sollte es auch nicht der Be-
fähigung durch Wasser benötigeni? In der Schule R.Jiémäéls wurde
nämlich gelehrt:”Auf irgend eine Saat, die gesät wird; wie die Saat, die
später nicht schwer unrein wird“, der Befähigung benötigt, ebensobenö-
tigt alles andere, was später nicht schwer unrein wird, der Befähigung;
ausgenommen das Aas eines reinen Vogels, das später schwer unrein wird;
es benötigt nicht der Befähigung. Vielmehr, erklärte Baba, nach anderen
R. Papa, [er spricht] von der schweren Unreinheit allgemein und von der
leichten Unreinheit allgemein”.
Baba sagte: R. Johanan pflichtet bei, daß hinsichtlich des Zehnten die

Beabsiehtigung beim [am Boden] Ilaftenden als Beabsichtigung"gilt. lia-
der schweren Unreinheit behaftete Mensch macht nicht einen Menschen seines-
gleichen unrein, sondern nur Speisen 11.Getränke, dagegen aber macht die Speise
eine andere Speise zweitgradig unrein. 70. Unrein zu werden; sie wird es von
selbst. 71.Durch Berührung eines solchen. 72.Wie jede andere Speise, die
nur dann verunreinigungsfähig ist, wenn sie vorher befeuchtet worden ist. 73.
Lev. 11,37. 74. Auch Menschen zu verunreinigen. 75. Bei der schweren Unrein-
heit, der eines Menschen, ist niemals eine Befähigung erforderlich, daher erfolgt
sie auch ohne Beabsichtigung, bei der leichteren Unreinheit hingegen, der der
Speisen, ist sonst, wenn auch nicht in diesem Falle von der Taube, die Befähigung
erforderlich, daher erfolgt sie auch in diesem Falle nur bei Beabsichtigung. 76.
Hat man die ob. Fol. 5011behandelten Pflanzen noch am Boden haftend als Speise

33 Talmud XII
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ba sagte: Dies entnehme ich aus folgender Lehre: Polei, Ysop und Thy-
mian, dieauf dem Hofe wachsen, sind, wenn sie verwahrt werden, zehnt-
pflichtig. In welchem Falle: hat man sie von vornherein für Menschen
gesät, so braucht dies ja nicht gelehrt zu werden, doch wohl, wenn man
sie von vornherein für das Vieh gesät hat, und er lehrt, wenn sie ver-
wahrt werden, seien sie zehntpfliehtig. R. Aéi erwiderte: Hier handelt es
sich um den Fall, wenn sie im Hofe von selbst"gewachsen sind, die
schlechthin für Menschenbestimmt sind. Er meint es wie folgt: sind die
Früchte im Hofe verwahrt, so sind sie zehntpflichtig, wenn aber nicht,
so sind sie zehntfrei. R. Aéi wandte ein: Was zehntpfliehtig ist, ist als
Speise verunreinigungsfähig. Wenn dem nun so wäre, so gäbe es ja diese,
die zehntpflichtig und nicht als Speise verunreinigungsfähig sind!? Reha
erwiderte: Er meint es wie folgt: jede Art, die zehntpflichtig ist, ist als
Speise verunreinigungsfähig. Dies ist auch einleuchtend, denn im Schluß-
satze lehrt er: Was zur Erstschur pfliehtig ist, ist zu den Priestergaben“
pflichtig, manches aber ist zu den Priestergaben pflichtig und nicht zur
Erstsehur. Wenn dem nun so wäre, so gibt es ja das Totverletzte, das zur
Erstschur pflichtig ist, nicht aber pflichtig ist zu den Priestergaben”!i’
Kabine entgegnete: Hier ist li. Simön vertreten, denn wir haben gelernt:
R. Simön befreit das Totverletzte von der Erstsehur. R. Simi b. Asi erwi-
derte: Komm und höre: Wenn jemand seinen Weinberg preisgegeben
und sieh 11101‘ge11sfrüh aufgemacht und ihn abgewinzert hat, so ist er zur
[Zurücklassung von] Abfall, Nachlese, Vergessenem und Eckenlaß ver-
pflichtet, jedoch vom Zehnten frei. Wir haben ja aber gelernt, was ecken-
Iaßpflichtig ist, sei zehntpfliehtigl? Vielmehr ist hieraus zu entnehmen,
daß er von den Arten spricht. Sehließe hieraus.
Dort haben wir gelernt: Die Weisen pt'liehten R. Äqiba bei, daß, wenn

jemand Dill oder Senf an zwei oder drei Stellen gesät hat, der Eekenlaß
Col.bvon jeder besonders zurückzulassensei. Dill ist ja eckenlaßpfliehtig und

zehntpflichtig, denn wir haben gelernt, was eekenlaßpfliehtig ist, sei auch
zehntpflirhtig, und da er zel1ntpflichtig ist. ist er auch als Speise verunrei-
11igungsfähig“0, demnach ist das, was zur Würze bestimmt ist, als Speise
ve1u111einig1uwsl'ähig,denn Dill ist ja zur Würze bestimmt. Ich will nun
auf einen Widerspri1eh hinweisen: Kostwurz, Nelken, wohlriechende
Pflanzenköpfe, Polei, Asz1nt.Pfeffer und Sai'ranw1'irfel dürfen für den Er-
lös vom [zweiten] Zeimten‘“gekauft werden, und sie sind nicht als Speise
verunreinigungsfäihig -—so li. Äqiba. Ii. Johanan b. Nuri sprach zu ihm:
Dürfen sie für den Erlös vom [zweiten] Zehnten gekauft werden, wieso

zu verwenden beabsichtigt, so sind sie zehntpfliehtig. 77.Und nicht für das
Vieh gepflanzt. 78. Vom gesehlaehteten Vieh; cf. Dt. 18,3. 79. Wahrscheinl.
handelt es sieh um die Arten. 80. Nach der Lehre in der Miäna Fol.5011. 81.
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sind sienicht alsSpeise verunreinigungsfähig,und sindsienicht vernnrei-
nigungsfähig, so dürfen sie auch nicht für den Erlös vom [zweiten] Zehn-
ten gekauft werden. Ferner sagteB. Johanan b. Nuri: Sie stimmten ab und
entschieden, daß sie nicht für den Erlös vom [zweiten] Zehnten gekauft
werden dürfen, und daß sie nicht als Speise verunreinigungsfähig sind.
R. I_Iisdaerwiderte: Jene Lehre spricht vom Dill, der als Zukost verwen-
det”wird. R. Aéi sagte: Ich trug dieseLehre R. Kahana vor, und er sprach:
Man sage nicht, vom Dill, der als Zukost‘verwendet wird, sonst aber sei
der Dill für die Topfspeise bestimmt, vielmehr ist der Dill überhaupt
als Zukost bestimmt, denn wir haben gelernt: Der Dill ist, sobald er im
'lopfe einen Geschmack 1erliehen hat, nicht mehr als Hebe [verboten]
und nicht mehr als Speise verunreinigungsfähig. Demnach ist er, bevor
er einen Geschmackim Topfe verliehen hat, als Hebe [verboten] und als
Speise verunreinigungsfähig. Wenn man nun sagen wollte, er sei schlecht-
hin zur Topf[würze] bestimmt, so ist er ja, auch wenn man ihn nicht in
den Topf getan hat, als Topf[würze] bestimmt”? Hieraus ist vielmehr
zu entnehmen, daß er auch sonst als Zukost bestimmt ist. Schließe hier-
aus.

WAS 21111Ensrscnun PFLICHTIG131, 151zu DENPRIESTERGABENernen-
TIG‚numcnns ABER1sr ze DENPRIESTERGABENpr1.1cnrm UND111ch

zen Ensrscnun. WOBEIDAS[Gasen von [11:11]Fonrscnurusc“cmr, GILT
[DAS GESETZ] VOMSIEBENTJAHRE, 11131MANCHEMABER GILT DAS Gasen
VOMSIEBENTJAHREUND111ch [DASGssnrz] von 111311Fonrsc1urrunc.
GEMARA.Beispielsweisedie Blätter des wilden Lauchs und der Minze.

Wobei [das Gesetz vom] Siebentjahre Geltung hat und nicht das von der
Fortschaffung: die Wurzel des wilden Lauchs und die Wurzel der Minze.
Denn es heißt:“‘für dein Vieh und für das Wild, das in deinem Lande,
sei sein ganzer Ertrag zur Nahrung. Solange das Wild auf dem Felde
davon frißt, darfst du es auch deinem Vieh 1111Hause zu fressen geben,
hat es für das Wild auf dem 14elde aufgehört, so hat es auch für dein Vieh
im Hause aufgehört. Diese aber haben nicht aufgehört.

“ 7 AS SCHUPPENHAT,HATFLOSSEN,MANCIIESABERHATF1.ossm UND
KEINESc11urren. WASHönm:n 11111,11.11‘GESPALTENEKLAUEN,MAN-

cmss ABERHATGESPAI.TENEKLAUl-INUNDKEINEIIÖRNE11.
(3EMARA. Was Schuppen hat, der reine Fisch. Manches aber hat F los-

sen und keine Schuppen, der unreine Fisch. Merke, für uns sind ja die

Für den nur eßbare Dinge zu kaufen sind; cf. Dt. 14,23. 82. Der gegessen 11.
nicht nur als Würze verwendet wird. 83. Er sollte auch vorher nicht als Speise
gelten. 84. Der Feldfrüchte am Ende des Siebentphres; cf. Ms. V,6. 85. Lev.

viii

ix
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Schuppen maßgebend, wozu schrieb es der Allbarmherzigevon den Flos-
sen”!? —-Würde der Allbarmherzigees nicht von den Flossen geschrieben
haben, so könnte man glauben, unter Schuppen°°seien eben die Flossen zu
verstehen, somit auch der unreine Fisch, daher schrieb der Allbarmherzige
F l o s se n und S ch 11p p e n. -—Jetzt auch, wo der AllbarmherzigeF l 0 s-
sen und S ch u p pe 11geschriebenhat, weiß man ja, daß unter Schup-
pen”die Bekleidung zu verstehen sei, weil es heißt:”er war mit einem
Schuppenpanzer bekleidet, somit sollte doch der Allbarmherzige nur
Schuppen und nicht Flossen geschrieben haben!? R. Abahu erwiderte,
und ebenso wurde in der Schule R. Jiémäéls gelehrtz”Die Lehre groß und
herrlich zu machen”.

x W113 mes Snemssmmcn1as NA011HER°‘BENÖTIGT,BENÖTIGTmas SEGENS-
sr11ncn1-zs vommn”, 11111an3 ABER BENÖTIGTDES SEGENSSPRUCHES

v011111311UNDBENÖTIGTNIGHT11135Sneansspnucnns nennen.
GEMARA.Was schließt dies”ein? —-Dies schließt das Grünkraut ein.

——Was schließt dies nach R. Jigbaq ein, nach dem über das Grünkraut
[nachher] der Segen zu sprechen ist? —Dies schließt Wasser ein. -—Was
schließt dies nach R. Papa ein, nach dem über das Wasser [nachher] der
Segen zu sprechen ist? ——Dies schließt die Geinte”ein. —Was schließt
dies nach den Leuten imWesten ein, die, nachdem sie die Tephillin abge-
legt haben, den Segen sprechen: ‘Der uns durch seine Gebote geheiligt
und geboten hat, seine Gesetze zu halten’!? ——Dies schließt Wohlgerüehe

Fgäein”.

xIHAT EINMÄDCHENZWEIHAARE”BEKOMMEN,so KANNsm 11111HALIQA
VOLLZIEHENUNDAN 1111111113Scnwmmu—zneVOLLZOGENWERDEN,

UNDsus 131 zu ALLENIN 111311Tom GENANNTENGEBOTENVERPFLICHTET.
Ennxso 131 EIN KNABE, 111311zw1—31HAARE BEKOMMENHAT, zu ALLENIN 111311
Tom GENANNTENGEBOTENVERPFLICHTET.[DASGESETZ]VOMMISSRATENEN
111111w1111-3115p1511511131-311S011N13”1511113111111ANWENDBAR‚SOBALDER zwm
HAARl-JBEKOMMENHAT,ms 111111RINGSHERUMEIN-BARTGEWACHSEN‘°°IST.DER
UNTERE[Bmw] UNDmcnr 111311011131113;11113WEISENREDENNÄML1011131111:
EUPIIEMISTISCHESpn1cne. HAT EINMÄDCHENzwar HAAREBEKOMMEN,so

25,7. 89. Daß diese als Reinheitszeichen gelten. 90. Dh. unter dem für 'Schup-
pen’ gebrauchten Worte. 91. iSam. 17,5. 92. Jes. 42,21. 93. Aus diesem Grun-
de ist manches geschrieben, was fortbleiben könnte. 94.Vor bezw. nach dem
Essen. 95. Worüber ist ein Segen nur nachher zu sprechen. 96. Vor der Aus-
übung ist ein Segen zu Sprechen. 97. Über diese ist der Segen nur vorher zu
Sprechen. 98. An der Scham, Pubertätszeichen, 11. bereits 12 Jahre 11. 1 Tag
nit ist. 99.Cf.Dt.21‚18ff. 100.Nachher ist er bereits ein ‘Mann’ u. unter-
liegt nicht mehr diesem Gesetze. 101.An der Schamstelle, durch das heran-
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KANNsm NICHTMEHR11113WVEIGERUNGERKLÄREN.R. JEHUDA SAGT,SOBALD
ns ÜBERWIEGENDSCHWARZIST‘°‘.
GEMARA.Wenn er schon lehrt, sie sei zu allen in der Tora genann-

ten Geboten verpflichtet, wozu heißt es weiter, sie könne die Halica voll-
ziehen und an ihr könne die Schwagerehe vollzogen werden!? ———Dies
schließt die Ansicht R. Joses aus; dieser sagt, im Abschnitte-‘”seidie Rede
vom ‘Manne', bei der Frau aber sei es einerlei, ob erwachsen oder min-
derjährig. so lehrt er uns: nur wenn sie zwei Haare bekommenhat, sonst
aber nicht, denn das Weib gleicht dem Manne. —-Wenn er schon lehrt,
ebenso ein Knabe, sobald er zwei Haare bekommen hat, wozu heißt es
weiter, er sei zu allen in der Tora genannten Geboten verpflichteti?
Wolltest du sagen,weil er weiter lehren will, bei ihm sei [dasGesetzvom]
mißratenen und widerspenstigen Sahne anwendbar, so haben wir dies ja
bereits einmal gelerntl? Wann kann er mißratener und widerspenstiger
Sohn sein? Sobald er zwei Haare bekommen hat, bis ihm ringsum ein
Bart gewachsen ist. Der untere [Bart] und nicht der obere; die Weisen
reden nämlich eine euphemistisehe Sprache. — Dem ist auch so ; da er es
aber beim Mädchenangibt, gibt er es auch beim Knaben an.
I'IATEINMÄDCHENBEKOMMEN&C.R. Abahu sagte im Namen des R. Ele-

äzar: Die Halakha ist wie li. Jehuda, jedoeh pflichtet R. Jehuda bei, daß
sie, wenn sie, nachdem sie zwei Haare beknmmen hat, beschlafen wor-
den ist, nicht mehr die Weigerung erklären kann. Die GenossenR. Ka-
hanas wollten eine Entscheidung nach R. Jehuda treffen, obgleich sie be-
schlafen worden war, da sprach R. Kahana zu ihnen: Hat sich etwa nicht
folgendes zugetragenl? Einst kam die Tochter R. Jiémäéls‘°”ins Lehrhaus,
um die Weigerung zu erklären, und ihr Kind saß rittlings auf ihrer
Schulter. An jenem Tagewurden im Lehrhause die Wbrte R. Jiémäéls er.-
wähnt, und sie weinten‘“da heftig, indem sie sprachen: An dem, was
dieser Fromme gesagt hat, muß nun sein Nachkommestraucheln. R. Je-
huda sagte nämlich im Namen Semuéls im Namen R. Jiémäélsz“”llnd sie
ist nicht ergriffen worden, nur dann ist sie verboten, ist sie aber ergrif-
fen‘°“worden, so ist sie erlaubt; eine andere aber ist erlaubt, auch wenn.
sie nicht ergriffen werden ist, nämlich die, deren Antrauung eine irr-
tümliche‘"war. Selbst wenn sie ihr Kind auf ihrer Schulter reiten hat,
darf sie die Weigerung erklären und fortgehen. Sie stimmten dann 1111
und entschieden, eine Tochter“°könne solange die Weigerung erklären,

wachsende Haar. 102. Cf.Dt. 25,7. 103. Die ihre Mutter minderjährig ver-
heiratet hatte, u. die nun ihren Mann verlassen wollte. 104. Nach unserem Texte:
weinte die Tochter. 105.Num.5,13. 106.VVenn es durch Zwang erfolgt ist;
so nach der Auslegung des T. 107. Beispielsweise unter einer falschen Voraus-
setzung, od. wenn sie minderjährig war; sie gilt überhaupt nicht als Ehefrau.
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bis sie zwei Haare bekommen hat. Da traten sie zurück und trafen die
Entscheidung nicht.
B. Jiebaq und die Schüler R. Haninas trafen eine Entscheidung nach

R. Jehuda, obgleich sie bereits besehlafen worden war. Da ging R. Samen
b. Abba und berichtete es R. Johanan, und R. Johanan berichtete es li.
Jehuda dern Fürsten. Da sandte er eine Mannschaft und ließ sie fort-
holen“.
B.Hisda sagte im Namen Mar Üqabas: Nicht etwa wirklich überwie-

gend schwarz, sondern daß, wenn zwei Haare anliegen. sie überwiegend
schwarz erscheinen. Baba sagte: Wenn die zwei Haare von Band zu Band
reichen.
R.Helbo sagte im Namen R.Honas: Die zwei Haare, von denen sie

sprechen, müssen an den Wurzeln Grübehen haben. R. Malkiju sagte im
Namen des R. Ada b. Ahaba: Grübchen, auch wenn keine Haare da sind.
R.Hanina, Sohn des R. Iqa, sagte: Die Lehren vorn Spieße"°, von den
Sklavinnen‘“und von den Grübehen sind von R.Malkiju; die von den
Haarlocken‘”, von der Asehe‘“und vom Käse‘“sind von R.Malkija. R.
Papa sagte: [Bezügliches auf] eine Miéna und eine Barajtha ist von 11.
Malkija, selbständigeLehren sind von R.Malkiju. Als Merkzeiehendiene
dir: die Miéna ist Königin”. —Welchen Unterschied gibt es zwischen
ihnen? —Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen bei [der Lehre von
den] Sklavinnen“.
R. Aéi sagte: Mar Zutra sagte mir: R. Hanina aus Sure wandte folgen-

des ein: Demnach‘"sollte doeh der Autor nicht unterlassen haben, es von
Grübchen zu lehren!? ——Würde er es von Grübchen gelehrt haben, so
könnte man glauben, nur wenn es zwei Haare in zwei Grübchen sind, so
lehrt er uns, auch zwei Haare in einem Grübchen. —-Ist dies denn mög-
lich!? Es heißt:“der mich im Sturme zertreten. und meine Wunden
ohizeSchuld vermehrt hat. Hierzu sagteBaba: Ijob lästerte mit S tu r m
und mit S turm erwiderte man ihm. Er Iästerte mit S turm, denn er
sprach vor ihm: Herr der Welt, vielleicht ist ein Sturmwind vor dir vor-
über, und du verwechseltestzwisehenI job und ojeb [Feind]? Und man

Col.berwiderte ihm mit Sturm:"°Da antwortete der Herr Ijob aus dem
Sturme und sprach &c. [Er sprach] zu ihm: Du Tor auf Erden, viele
Haare"°habe ich am Menschen geschaffen, und für jedes besonders habe

108. Dh. eine minderjährig Verheiratete. 109. Von ihrem 2. Manne, mit dem
sie bereits verheiratet war. 110. J t. F01. 28h. 111. Cf. Ket. F01. 5911 atque
F01. 6111. 112. Cf. Az. F0]. 293. 113. Cf. Mak. F01. 213. 114. Cf. Az. F01.
3511. 115. Malketha; ähni. klingt der Name Maikija. 116. Diese bezieht sich auf
eine Miäna 11. ist nach RP. von R. Malkija. 117. Wenn auch die Grübchen allein
als Pubertätszeichtan gelten. 118. Ij. 9,17. 119. 111.38,1. 120, Die W.e
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ich ein besonderesGrübchen geschaffen, damit nicht zwei ihre Nahrung
aus einem Grübchen ziehen, denn würden zwei ihre Nahrung aus
einem Grübchen ziehen, so würde das Augenlieht' des Menschen ab-
nehmen. Zwischen einem Grübé1en und einem anderen Grübchen ver-
wechsle ich nicht, und zwischen I j ob und 0 j e b sollte ich verwechselt
haben!? ——Das ist kein Einwand ; eines gilt vom Körper und eines gilt
vom Kopie121
R.Jehuda sagte im Namen Semuéls, die zwei Haare, von denen sie

sprechen, auch wenn eines auf dem Sehamhügel und eines auf den H0-
den. Ebenso wird auch gelehrt: Die zwei Haare, von denen sie sprechen,
auch wenn eines auf der Rückenseite und eines auf der Bauehseite, eines
am Fingergelenke und eines am Zehgelenke‘”— so R. Simön b. Jehuda
aus Kephar Äkko, der es im Namen des R. Simön sagte.——Und nach den
Rabbanan? R.Hisda erwiderte: Nur wenn beide Haare an einer Stelle
sind.
Die Rabbanan lehrten: Wie lange kann eine Tochter die \Veigerung

erklären? Bis sie zwei Haare bekommt ——so R.Meir. R. Jehuda sagt, bis
es"%berwiegend schwarz ist. R. Jose sagt, bis es einen Kranz bildet. Ben
Selaqoth sagt, bis es sich kräuselt. R. Simon sagte: Hanina b. Hakhinaj
traf mich in Cajdan und sprach zu mir: Wenn du R. Äqiba erreichst,
frage ihn, wie lange eine Tochter die Weigerung erklären könne, und
Wenn er dir sagt, bis sie zwei Haare bekommen hat, so sprich zu ihm:
Ben Selaqoth bekundete in Jamnia im Beisein von euch allen; bis es sich
kräuselt, und ihr sagtet dazu kein W ort. Als ich darauf zu R. Äqiba kam,
sprach er zu mir: Ich weiß nicht, welches Bewenden es mit dem Kräu-
seln hat, und ich kenne Ben Selaqoth nicht ; eine Tochter kann die Wei-
gerung erklären, bis sie zwei Haare bekommen hat.

D113 zwr:1 I'IAARE, VONDENEN11131111311ROTENKU11‘“G1351>11001113Nwmv,
131—3111AUSSATZ”%ND SONST ÜBERALL, MÜSSEN so sem, BASS MAN 1111:

Sprrzn 21111WU11ZELBIEGENKANN——so R. J1é111f11'11..R. Emiszm1SAGT,BASS
MANsu; MIT111311NAGELANFASSENKANN.R. ÄQIBASAG'I‘,nass MAN3113mr
EINER Sc11151115ABNEHMENKANN.
GEMARA.R. Hisda sagte im Namen Mar Üqabas: Die Halakha ist wie

diese alle, erschwerend“.

nwcm 713werden wie nwwn 713gelesen, vom Haare, so. ist diese Vermutung zu
widerlegen. 121.11. Spricht vom Kepfhaare. 122.\V0h1 bei einer Zeugenaus-
sage, wenn einer der Zeugen ein Haar an der einen Stelle 11.der andere eines an
der anderen Stelle gesehen haben will; ef. Bb.F01.56h. 123.Das Haar an der
Scham. 124. Die untauglich ist, wenn sie 2 schwarze od. weiße Haare hat; cf.
Par. 11,5. 125. Die als Aussatzmai gelten; cf.Lev. 13,25. 126. Schon beim
kleinsten der vorangehend genannten Kennzeichen gilt sie nicht mehr als minder-
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xiiiD11: EINENBLUTFLECK‘“FINDET. IST GE5C11ÄDIGT‘”,UNDsm MUSSBLUT-
FLUSSBERÜCKSICHTIGEN— so R. Mein. DIE WEISEN SAGEN,11111BLUT-

FLECKEN1sr BLUTFLUSS NICHTzu BERÜCKSICHTIGEN.
GEMARA. Wer sind die Weisen? ——Es ist R. Hanina b. Antigonos, denn

es wird gelehrt: R. Hanina b. Antigonos sagte: Bei Blutflecken ist Blut-
fluß nieht zu berücksichtigen; zuweilen aber bringen Blutflecke zum
Blutflusse‘”. Zum Beispiel: hat sie drei untersuchte Hemden“°angehabt
und auf ihnen Blutflecke gefunden, oder zwei Tage wahrgenommen131
und ein Hemd‘”[angehabt], so sind dies Blutflecke, die zum Blutflusse
bringen“? ——Wenn an drei Hemden, wo sie kein [Blut] aus ihrem Kör-
per wahrgenommen hat, dies zu berücksichtigen ist, um wieviel mehr,
wenn an zwei Tagen und an einem Hemd!? —-Man könnte glauben, in
einem solchen Falle bringe sie ein Opfer und es werde gegessen, so lehrt
er uns‘“.
Baba sagte: Durch folgendes besiegte R. Hanina b. Anligonos die Rab-

banan: Wenn [Blutflecke] unter drei Graupengrößen an einer Stelle, ist
wohl deshalb nicht zu berücksichtigen, weil wir annehmen, es sei. an zwei
Tagen'”erfolgt, ebenso ist bei drei Graupengrößen an einer Stelle anzu-
nehmen, zweieinhalb seien aus ihrem Körper, und das übrige sei Blut
von einer Laus infolge von Schmutz.——Und die Rabbanani? —Da es sich
so verteilen läßt, daß auf jeden Tag eine Graupengröße und darüber136
entfällt, so nehmen wir dies nicht an. ——Und R. Hanina b. Antigonosi?
-—-Bei drei Graupengrößen an einer Stelle ist dies nicht zu berücksichti-
gen, an drei Stellen‘“ist dies wohl zu berücksichtigen.——Er sagt ja: an
drei Hemden, nicht aber an dreiStellen1? ——Er sagte diesnach den Rabba-
nan; nach meiner Ansicht, nur wenn an drei Hemden, nicht aber an drei
Stellen. Aber auch ihr solltet mir zugeben, daß, wenn sie drei Graupen-
grüßen an einer Stelle findet, anzunehmen sei, zweieinhalb seien aus
ihrem Körper, und das übrige sei Blut von einer Laus infolge von
Schmutz. —Und die Rabbananl? —Da es sich so verteilen läßt, daß auf
jeden Tag eine Graupengröße und darüber entfällt, so nehmen wir dies
nicht an.

jährig, um noch die Weigerung erklären zu können; großjährig' aber, um die
Haliea vollziehen zukönnen, ist sie erst beim größten. 127. An ihrem Hemde,
sodaß sie nicht weiß, wann die Menstruation begonnen hat. 128.Wörtl. es ist
ihr Verderb; sie ist aus der Ordnung gekommen. 129.Dh. in den Zustand des
Blutfiusses, als viell. Flußbehaftete zu gelten. 130.An 3 Tagen. 131.Blut aus
ihrem Körper, außerhalb der Mmstruationszeit. 132.Dh. am 3. Tage auf einem
sauberen Hemde einen Blutfleck gefunden. 133.Da sich dies 3mal wiederholt
hat. 134. Daß sie auch in diesem Falle nicht entschieden flußbehaftet ist. 135.
Zur Feststellung sind 3 Tage erforderlich. 136.Dies,gilt hierbei als Norm; cf.
infra Fol. 59a. 137.An einem Hemde. 138.An 2 Tagen bevor sie den Blut-
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Die Rabbanan lehrten: Die einen Blutfleck findet, hat, wenn er sich in
drei Graupengrößen verteilen läßt, jede eine Graupengröße und darüber,
[Blutfluß] zu berücksichtigen, wenn aber nicht, so braucht sie dies nicht
zu berücksichtigen.R. Jehuda b. Agra sagte im Namen R. Joses, sie habe
dies ob so oder so zu berücksichtigen. Rabbi sagte: Die Worte des R. .Ie--5F°'
huda 11.Agra sind einleuchtend m dem Falle, wenn sie sich nicht unter-5
sucht hat, und die Worte der Weisen in dern Falle, wenn sie sich unter-
sucht hat. ——Was heißt untersucht und was heißt nicht untersucht? Baba
erwiderte: Ich fand die Jünger der Schule Rabhs, die dasaßen und sag-
ten: Hier handelt es sich um den Fall, wenn sie sich selbst untersucht‘“und
ihr Hemd nicht untersucht hat, aber auch sich selbst nur bei der Dämme-
rung des R. Jehuda“”und nicht bei der Dämmerung des B. J o=euntersucht
hat. Die Rabbanan sind der Ansicht, die Dämmerung des 11.Jose gehöre
zur Nacht, und diese hat sich beider Dämmerung des R. Jehuda unter-
sucht, und R. Jose vertritt seine Ansicht, denn er sagt, über die Dämme-
rung besteheein Zweifel“. Da sprach ich zu ihnen: Hielte sie die ganze
Dauer der Dämmerung die Hand an dieser Stelle, so würdet ihr Recht“1
haben, so aber kann sie beim Fortnehmen der Hand wahrgenommen142
haben. Da sprachen sie zu mir: Wir sprechen eben von’dem Falle, wenn
sie die ganze Dauer der Dämmerung die Hand an dieser Stelle gehalten
hat.

«Rabbi sagte: Die Worte des R. Jehuda b. Agra sind einleuchtend in
dem F alle, wenn sie sich nicht untersucht hat. » Was heißt sich nicht
untersucht: wollte man sagen, sich untersucht bei [der Dämmerung] des
R. Jehuda und sich nicht untersucht bei der des R. Jose, demnach wäre
R. Jehuda der Ansicht, sie müsse berücksichtigen, auch wenn sie sich nach
beiden untersucht hat, so hat sie sich ja untersucht”. Doch wohl sich
nicht untersucht, weder nach R. Jehuda noch nach R. Jose. Wenn sie
sich aber bei [der Dämmerung] des R. Jehuda und nicht bei der des R.
Jose untersucht hat, braucht sie nicht zu berücksichtigen; demnach ge-
hört nach Rabbi die Dämmerung des B. Jose zur Nacht. Wie ist demnach
der Schlußsatz zu erklären: und die Worte der Weisen, wenn sie sieh
untersucht hat. Was heißt sich untersuchtz.wollte man sagen, sich unter-

fleck wahrgenommen hat. 139. Die Abenddämmerung, dh. die Zeit, die als
Grenzpunkt zwischen 2 Tagen gilt, dauert nach R. Jehuda etwas länger u. nach
11.Josenur einen Augenblick(cf. Sab.Fol. 3411).Hat nun die Frau am Abendvo1-
bei, aber nicht am Wendepunkte der beiden Tage, eine Blutung wahrgenommen,
80 kann dies nach R. Jehuda nur für einen Tag angerechnet werden, für den schei-
denden oder den kommenden, nach R. Jose hingegen für beide Tage.140.Da
sie nur einen Augenblick dauert; sie gehört- erschwerend zu beiden Tagen, 11.mit
der vorangehendenWahrnehmung sind es 3 Wahrnehmungen. 141.Da dieWabr-
nel1mung nicht solange dauert. 142. Es besteht also ein Zweifel. 143. Und dann
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sucht bei [der Dämmerung] des R. Jehuda und sieh nicht untersucht
bei der des B. J ose, demnach wären die Rabbanan der Ansicht, sie brauche
nicht zu berücksichtigen, auch wenn sie sich nach beiden nicht untersucht
hat, so hat sie sich ja nicht untersucht. Doch wohl sich untersucht, so-
wohl nach R. Jehuda als auch nach R. Jose. Wenn sie sich aber bei [der
Dämmerung] des R. Jehuda untersucht und bei der des R. Jose nicht un-
tersucht hat, muß sie berücksichtigen ; demnach ist nach Rabbi die Däm-
merung des R.Jose zweifelhaft. Somit befindet sich Rabbi in einem
Widerspruche mit sich selbst!? —Er meint es wie folgt: die Worte-des
R. Jehuda b. Agra leuchten den Rabbanan ein in dem Falle, wenn sie sich
überhaupt nicht untersucht hat, weder bei [der Dämme-rimg] des R. Je-
huda noch bei der des R. Jose, denn auch die W'eisen streiten gegen ihn
nur über den Fall, wenn sie sich untersucht hat bei [der Dämmerung] des
R. Jehuda und nicht bei der des R. Jose, wenn sie sich aber überhaupt
nicht untersucht hat, pflichten sie ihm bei. — Ich will auf einen Wider-
spruch hinweisen: Die einen Blutfleck findet, hat, wenn es eine große-
W'ahrnehmung“*ist, zu berücksichtigen, und wenn es eine kleine Wahr-
nehmung““isl, nieht zu berücksichtigen. Dies sind die Worte des R. Jehuda
b. Agra im Namen des R. Jose. Rabbi sagte: Ich hörte von ihm, daß sie
ob so oder so zu berücksichtigenhabe, und wie er mir sagte, aus diesem
Grunde: ist etwa eine Menstruierende, die sich nicht von der Vesperzeit
ab“"in Reinheit getrennt'“hat, nicht im Zustande der Unreinheitl? Und
seine Worte sind einleuchtend in dem Falle, wenn sie sich untersucht hat.
Was heißt sich untersucht: wollte man sagen, sich untersucht bei [der
Dämmerung] des R. Jehuda und nicht bei der des R. Jose, demnach wäre
R. Jehuda b. Agra der Ansicht, sie brauche nicht zu berücksichtigen,auch
wenn sie sich weder bei der des R. Jehuda noch bei der des R. Jose unter-
sucht hat ; aber sie hat sich ja nicht untersucht. Doch wohl, wenn sie sich
untersucht hat sowohl bei [der Dämmerung] des R. Jehuda als auch bei
der des R. Jose. R. Jehuda b. Agrz1ist also der Ansicht, wenn sie sich
bei [der Dämmerung] des R. Jehuda und nicht bei der des R. Jose unter-
sucht hat, brauche sie nicht zu berücksichtigen.Demnach gehört die Däm-
merung des B. J ose nach R. Jehuda b. Agra zur Nacht. Somit befindet sich
R.Jehuda b. Agra in einem Widerspruche mit sich selbst!? Allerdings
würde, wenn nicht Rabbi, kein Widerspruch bestehen, denn eines gilt von
dem Falle, wenn sie sich bei [der Dämmerung] des R. Jehuda und nicht
bei der des R. Jose untersucht hat, und eines von dem Falle, wenn sie sich

nicht wahrgenommen. 144.Drci Flocke in Gerstengröße u. darüber, bezw. 2
F lecke in Gerstengröße u. darüber. 145. Am 7. Tage ihrer Menstruation. 146.
Von der Unreinheit, dh. wenn sie sich nicht untersucht hat; sie kann am Abend
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bei der des R. Jehuda und bei der des R. Jose untersucht hat, aber nach
Rabbi besteht ja ein Widerspruch!? ——Zwei Tannaim streiten über die
Ansicht des R.Jehuda b. Agra. Ein Tanne ist der Ansicht, wenn die
Dämmerung des R.Jehuda zuende ist, beginne die Dämmerung des B.
J ose, und ein Tanne ist der Ansicht, die Dämmerung des B. Jose rege in
die Dämmerung des R. Jehuda hinein‘“.
Die Rabbanan lehrten: Die einen Blulfleck findet, macht sich und

Heiliges rückwirkend‘“unrein — so Rabbi. R. Simön b. Eleäzar sagt, Hei-
liges mache sie unrein, sie selbst aber ist nicht unrein denn bei ihrem
Blutflecke darf es nicht strenger sein, als bei ihrer Wahrnehmung“. —-
Wir finden ja beim Heiligen, daß es bei ihrem Blutflecke strenger ist
als bei ihrer Wahrnehmungl? —-Lies vielmehr wie folgt: R. Simön b.
Eleäzar sagt, sie mache auch Heiliges nicht unrein, denn in keiner Hin-
sicht darf es bei ihrem Blutflecke strenger sein, als bei ihrer \Vahr-
nel1mung.

Die Rabbanan lehrten: Hat sie einen Blutfleck gefunden und darauf
Blut wahrgenommen, so führe sie einen Stundentag den Blutfleck auf
die W'ahrnehmung zurück ——so Rabbi. R.Simön b. Eleäza_r sagt, den
Tag"’°. Rabbi sagte: Seine Worte. sind einleuchtender als meine Worte,
denn er verbessert es ihr, ich aber verschlechtere es ihr. —Wieso verbessert
er es ihr, er verschlechtert es ihr ja!? Kabine erwiderte: Wende es‘“um.
R. Nehmen sagte: Tatsächlich brauchst du es nicht umzuwenden, denn:
er verbessert es ihr hinsichtlich der Vorschriften des F lusses ich aber
verschlechtere es ihr hinsichtlich der Vorschriften des Flusses“"’.
R. Zera fragte R. Asi: Benötigen die Blulflecke einer Unterbrechung in

Reinheit‘”oder nicht? Da schwieg er und antwortete nichts. Ein anderes
Mal traf er ihn sitzen und vertragen: Sie führe einen Stundentag ihren
Blutfleck auf ihre Wahrnehmung zurück —so Rabbi. Hierzu sagte Reé
Laqié, nur wenn sie sieh untersucht hat, und B. Jobanan sagte, auch wenn
sie sich nicht untersucht hat. Da sprach er zu ihm: Demnach ist auch beim
Blutflecke‘ eine Unterbrechung in Reinheit erforderlich. Jener erwiderte:

dieses Tages kein Reinheitsbad mehr nehmen. 147. Die Untersuchung ist nach
beiden bei Dämmerung erfolgt. 148. Bis zur vorangehenden Wäsche. 149. Bei
der sie nur einen Stundentag rückwirkend unrein ist.150.An dem sie wahr-
genommenhat; nach Sonnenuntergangnicht mehr, selbst wenn die Wahrnehmung
innerhalb des Stundentages erfolgt ist.151.Rabbi bevorzugt seine eigene An-
siéht. 152. Wenn sie am selben Tage wahrgenommen hat, so ist sie nach B. einen
Stundentag als auch am vorangehenden Tage unrein, sodaß sie bei einer noch fol-
genden Wahrnehmung Flußunreine ist; nach RS. hingegen ist sie erst einen Tag
unrein 11.bei einer noch folgenden Wahrnehmung nicht F lußbehaftete. 30 besser
nach den Tosaphoth. 153. Die Menstruierende, die Blutung wahrgenommen hat,
darf am Abend des 7. Tages nur dann ein Reinheitsbadnehmen, wenn sie vor-

Col.b
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Freilich. — Aber verschiedene Male fragte ich dich, und du antwortetest
mir nicht!? Vielleicht bist du im Eifer darauf gekommen. Jener erwi-
derte: Jawohl, im Eifer bin ich darauf gekommen.

11: AM ELFTEN TAGE‘“BE1 DÄMMERUNGWAIIRNIMMT,AM BEGINNE DER
MENSTRUATIONS[WOCHE]UNDAMENDE155DERMENSTRUATIONS[WOCHE],

AMBEGINNEDERFLUSS[TAGE]UNI)AMENDEmsnFLUSS[TAGE],AMvumzm-
STENTAGE WEGENEINESKNABEN‘”UNDAMACHTZIGSTENTAGE WEGENEINES
MÄDCHENS'“, IN DER DÄMMERUNG,sm ALLE smn IN EINE W1RRUNG‘“GERA-
TEN. R.JEHOäUÄ semcn: ANSTATT BASS 11111EINE Vonsonce TREFFT FÜR
DIE TÖBINNEN,KOMMTUNDTREFFT EINE Vonsonen FÜR DIE KLUGEN‘“.
GEMARA. Wieso Beginn der Menstruations[woche] und Ende der

Menstruations[woche]‚ es ist ja Beginn der Menstruations[woche] und
Ende der Fluß[tage]!? R.Hisda erwiderte: Er. meint es wie folgt: die
am elften Tage bei Dämmerung wahrnimmt, am Beginne der Menstrua-
tions[woche]und Ende der Fluß[tage]‚ oder am siebenten der Menstrua-
tion, am Ende der Menstrualions[woche] und Beginne der F luß[tage].
R. J1-:noéuf1SAGTE:ANSTATTBASS11111Vonsonee TREFFTFÜRDIETönm-

NEN810.Sind diese denn Törinnen, sie sind ja nur in Wirrung geraten?
—Lies vielmehr: die in Wirrung Geratenen. Es wird nämlich gelehrt: Ist
sie einen Tag unrein und einen Tag rein, so darf sie den Geschlechts-
verkehr pflegen am achten und die Nacht“”dazu, und vier Nächte von
achtzehn“°Tagen. Nimmt sie““abends wahr, so darf sie den Geschlechts-
verkehr pflegen nur am achten”. Ist sie zwei Tage unrein“”und zwei
Tage rein, so darf sie den Geschlechtsverkehr pflegen am achten, am
zwölften, am sechzehnten und am zwanzigsten“. ——Sie sollte doch den

her ihre Reinheit festgestellt hat. 154.Seit Beendigung der vorangehenden
Menstruationswoche; die Wahrnehmung an diesem Tage gilt als F luß, am folgen-
den als Beginn einer neuen Menstruation. 155. Eine Wahrnehmung am 8. Tage
gilt als F luß. 156. Nach der Geburt eines solchen; cf. Lev. 12,4,5. 157. Da ein
Zweifel besteht, ob die Wahrnehmung zum vorangehenden od. zum folgenden
Tage gehört. 158. Die zu einer Zeit wahrnehmen, über die kein Zweifel besteht;
wird weiter erklärt. 159. Am 7. Tage ist die Menstruationswoche zuende. Wenn
sie am 9. wahrnimmt, so ist sie flußverdächtig. od. wie der T. sie nennt “kleine
F lußbehaftete’, die nur einen Tag unrein 11. am nächsten wieder rein ist; Fluß-
behaftete u. 7 Tage unrein ist sie nur dann, wenn sie außerhalb der Menstrua-
tionswoche an 3 Tagen hintereinander F luß wahrnimmt. 160. Seit der 1. Wahr-
nehmung, am 10., 12., 14. u, 16.; am 17. ist sie flußverdächtig 11. am 18. sind
die 11 ‘Menstruationstage’ (vgl. Bd. XI S. 664 Anm. 12) abgelaufen u. die nächste
Wahrnehmung gilt als Menstruation. 161. An all den übrigen Tagen. 162. Am
9. ist sie unrein, am 10. muß sie abwarten, kann aber abends kein Tauchbad neh-
men, da sie nachts wahrnimmt, 11. so weiter, bis ein Zyklus von 18 Tagen vorüber
ist 11. am 19. eine neue Zählung der Menstruationstage beginnt. 163.A11 die
folgenden Fälle, wenn sie abends wahrnimmt. 164. Am 9. u.-am 10. ist sie un-
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Geschlechtsverkehrauch am neunzehnten pflegen‘“dürfeni? R. Seselh
erwiderte: Dies besagt, daß die Gierigkeit, von der wir gelernt haben“,
verboten ist. R.Aéi erwiderte: Zugegeben, daß auf den elften das Ab-
warten [eines Tages] nicht erforderlich ist, auf den zehnten““aber ist das
Abwarten erforderlich. Ist sie drei Tage unrein und drei Tage rein, so darf
sie den Geschlechtsverkehr pflegen zwei Tage und weiter nicht mehr“. Ist
sie vier Tage unrein und vier Tage rein, so darf sie den Geschlechtsverkehr
einen Tag“‘"pflegenund weiter nicht mehr. Ist sie fünf Tage unrein und
fünf Tage rein, so darf sie den Geschlechtsverkehrdrei Tage“°pflegenund
weiter nicht mehr. Ist sie sechsTage unrein und sechsTage rein, sodarf sie
den Geschlechtsverkehr fünf Tage‘“pflegen und weiter nicht mehr. Ist sie
sieben Tage unrein und sieben Tage rein, so darf sie den Geschlechtsver-
kehr den vierten Teil"*von achtundzwanzig Tagen pflegen. Ist sie acht Tage
unrein und acht Tage rein, so darf sie den Geschlechtsverkehr fünfzehn
Tage‘”innerhalb von achtundvierzig Tagen pflegen. ——Es sind je vier-
zehn"‘!? R. Ada 11.J iebaq erwiderte: Dies besagt, daß die Menstruationsta-
ge, an denen sie nicht wahrnimmt, bei der Zählung ihrer Flußtage mitge-
rechnet werden. Sie fragten nämlich: Werden ihr die Wochenbettage, an Col.b
denen sie nichts“*"wahrnimmt, bei der Zählung ihrer Flußtage mitgerech-
net? R. Kahana erwiderte: Komm und höre: Wenn sie an zwei Tagen wahr-
genommen und am dritten abortiert hat, und nicht weiß, was sie abortiert
hat, so ist sie zweifelhaft flußunrein und zweifelhaft geburtsunrein; sie
bringe ein Opfer, das nicht gegessenwerden darf, und die \Vochenbett-
tage, an denen sie nicht wahrnimmt, werden ihr bei der Zählung ihrer

rein, am 11. muß sie abwarten, am 12. ist sie rein, am 13. u. am 14. ist sie un-
rein, am 15. muß sie abwarten, 11. so weiter, 11. da auf 2 unreine Tage 2 reine
folgen. so darf sie es noch am 20. 165. Da nach einer weiter (F01. 7211) fol-
genden Lehre nach Ablauf der 11 Zwischcntage, dh. des 18. seit dem Menstrua-
tionsbeginne, ihr der Geschlechtsverkehr sofort erlaubt ist, ohne einen Tag abwar-
ten zu müssen. 166. Weiter F o]. 729 wird der F all behandelt, wenn sie am 11.
wahrgenommen, am 12. ein Reinheitsbad genommen 11.den Geschlechtsverkehr ge-
pflegt, aber sofort wiederum wahrgenommen hat; dies wird als gierig bezeich-
net. 167. In diesem Falle hat sie am 10. der 11 Tage wahrgenommen. 168.
Der 7. gehört (zur Menstruationswoche, am 8. u. 9. ist sie 'kleine Flußbehaftete’,
dh. nur an diesen Tagen unrein, am 10. muß sie abwarten, sodaß sie am 11, 11.
am 12. rein ist; vom 13. ab ist sie dauernd Flußbehaftete. 169. Am achten; von
dann ab ist sie dauernd Flußbehaftete. 170. Vom 8. bis zum 10. 171. Vom 8.
bis zum 12. 172. Die ganze 2. Woche. 173. Von den 48 Tagen ist sie vom 1.
bis zum8. unrein, am 9. muß sie abwarten 11.vom 10. bis zum 16. rein; am 19.
beginnt die Menstruationswoche, sodaß sie vom 26. ab 7 Tage rein ist, u. ebenso
am 48. Tage. Am 49. Tage beginnt mit der Menstruation die Zählung von neuem.
174. Am 48. sollte es verboten sein, weil die vorangehenden F lußtage erst nach
Beendigung der 7 Menstruationstage beginnen. 175. Aber nach dern Gesetze
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Flußtage mitgerechnet. R. Papa entgegnete: Anders ist es da; da angenom-
men werden kann, daß sie einen Knaben geboren"“hat, werden ihr die
sieben Tage mehr, die man ihr auferlegt, bei der Zählung ihrer Flußtage
mitgerechnet. R. Ilona, Sohn des li. Jehoéuä, sprach zu R. Papa: Besteht
etwa für sie nur ein Zweifel der Geburt eines Knaben und nicht auch
ein Zweifel der Geburt eines Mädchens!? Vielmehr ist hieraus zu ent-
nehmen, daß sie mitgerechnet werden. Schließe hieraus. ——Ist sie neun
Tage unrein und neun Tage rein, so darf sie den Geschlechtsverkehr
acht Tage von achtzebn‘"'l‘agenpflegen. Ist sie zehn Tage unrein und
zehn Tage rein, so ragen die T age des Geschlechtsverkehrs“**in die Fluß-
tage. Ebenso bei hundert, und ebenso bei tausend.

SIEBENTER ABSCHNITT

LUT' VON EINER MENSTRUIERENDENUND FLEISC11VON EINEM Toren
VERUNREINIGENFEUCIIT UND VERUNREINIGENTROCKEN. F LUSS ABER,
Scnm-zm, SPE1C11EL‘,ms Kn11:cnrnan, AASUNDSAMENERGUSSven-

UNREINIGENrnuc11r, UNI)VERUNREINIGENNICHTTROCKEN; KANNMANsm
11111:11AUF\VEICHEN UN!) ZURÜCK IN IHREN FRÜHEREN ZUSTAND BRINGEN, so
vnmmnnm1cnm sm rnvc1rr UNDvn11umnnm1ermsm TROCKEN.W113LANGE
n11111‘DASAurwmcmzm 111111311111?Emm STUNDENTAGIN WARMEMWassnn.
R. Jose SAGT, v1311r11ocxx1-rrnsF LEISCHvom EINEMToren, DASNICHTMEHR
AUFGEWl-IICHTUNDIN semm rnünem-m ZUS'I‘ANDGEBRACIITWERDENKANN,
813111131111.
GEMARA. Woher dies? I_Iizqija erwiderte: Die Schrift sagt:*und die

an ihrem Flussc Leidende, der Fluß gleicht ihr selbst; wie sie verunreini-
gend ist, ebenso ist ihr Fluß verunreinigend. Wir wissen dies von [euch-
tem, woher dies von trockenem? R.Jiehaq erwiderte: Die Schrift sagt
3sei, es verbleibe bei seinem Wesen. ——Vielleicht nur dann, wenn es feucht
war und trocken wurde, woher dies von dem Falle, wenn es von vornher-
ein trocken war? Ferner haben wir gelernt, daß, wenn eine Sehelfenarti-
ges, Erdartiges, liaarartiges oder eine Art roten Gescbmeißes ausgesto-

u.nrein ist. 176. Sodaß sie nur 7 Tage unrein zu sein brauchte, während sie es
14 Tage ist, weil es ein Mädchen sein kann. 177.V0m 1. bis zum 7. ist sie
Menstruierende. am 8. 11. am 9. flußbel1at'tet, am 10. muß sie abwarten u. vom
11. bis zum 18. ist sie rein. 178. Die Tage der Reinheit sollten mit dem 8.
beginnen, da sie aber 3 Tage hintereinander Fluß hat, so bleibt sie Flußbehaftele,
dann wieder Menstruierende,

1.V011 einem Flußbehafteteri. ?. Lev. 15,33. 3.11). V. 19. 4‚Von einem
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ßen hat, sie diese ins Wasser lege, und wenn sie; sich auflösen, sie unrein
sei ; woher dies? —[Das Wort] sei ist einschließend. ——Demnach sollte doch,
wie sie Lager und Sitz [unrein] macht, daß sie Menschen verunreinigen,
um Kleider zu verunreinigen, auch ihr Blut Lager und Sitz [unrein] ma-
chen, daß sie Menschen verunreinige-n, um Kleider zu verunreinigen!? —-
Ist denn ihr Blut als Lager und Sitz verwendbarl? ——Ist denn, auch nach
deiner Auffassung, ein aussätziger Stein4als Lager oder Sitz verwendbar,
daß ein Schriftvers nötig ist, ihn einzuschließenl? Es wird nämlich ge-
lehrt: Man könnte glauben, ein aussätziger Stein mache Lager und Sitz
[unrein], daß sie Menschen verunreinigen, um Kleider zu verunreinigen,
und dies wäre auch durch einen Schluß zu folger‘n: wenn ein Flußbehafte-
ter, der durch das Eintreterf’nicht verunreinigt, Lager und Sitz [unrein]
macht, daß sie Menschen verunreinigen, um Kleider zu verunreinigen, um
wievielmehr sollte ein aussälziger Stein, der dureh das Eintreten6verun-
reinigt, Lager und Sitz unrein machen, daß sie Menschen verunreinigen,
um Kleider zu verunreinigen, daher heißt es :7derFlußbehaftete, der Fluß-
behaftete und nicht ein aussätziger Stein. Nur aus dem Grunde, weil die
Schrift ihn ausgeschlossen hat, wenn aber nicht, so würde er verunreini-
gen. —«Eben hieraus; du sagtest ja: der F lußbehaftete, nicht aber ein aus-
sätziger Stein, ebenso sagt die Schrift hierbei?an dem sie sitzt, nicht aber
ihr Blut. ——Demnach sollte doch, wie sie einen Blockstein9 verunreinigt, gg“
auch ihr Fluß einen Blockstein verunreinigenl? --—R. Aéi erwiderte: Die
Schrift sagtz‘°was sie trägt, [das Wort} sie ist eine Einschränkung“.
DASF1.1315c11VONEINEMTOTEN.Woher dies? lies Laqié erwiderte: Die

Schrift sagt:”durch irgend welche Unreinheit, durch jede Unreinheit,
die von ihm herrührt. li. Jobanan erwiderte:”0der einen Knochen eines
Menschen oder ein Grab, gleich einem Knochen, wie ein Knochen
trocken ist, ebenso hierbei, wenn es trocken ist. -—Welchen Unterschied
gibt es zwischen ihnen? —Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen in
dem Falle, wenn es zerbröckelt"ist. Man wandte ein: Wenn Fleisch von
einem Toten zerbröekelt ist, so ist, es rein!? -—Dies in dern F'alle, wenn es
ganz zerfallen und Staub geworden ist. Man wandte ein: Vom Toten ist

aussätzigen Hause; cf. Lev. 14,34ff. 5. In einen Raum. 6. Wenn man ihn in
einen Raum bringt, was dem Eintreten gleicht; cf. Lev. 14,46. 7. Lev. 15,4.
8.113. V. 23. 9. Od. Steinplätte; etymolog. ist das im T. oft vorkommende W.
„ann px von den Kommentatoren und L-exikographen nicht befriedigend er-
klärt. die Bedeutung aber sicher; ein schwerer großer Stein od. eine Steinplatte,
die nicht als mm, getragene Last (Lev. 15,10), unrein wird, sondern als Träger.
10. Lev. 15,10. 11. Nach dem T. bezieht sich des W. awum auf die Sache, die
trägt, jed. nur sie 11. nicht ihr Fluß. 12‚Lev. 22,5. 13. Num. 19,16, 14.
Nach RJ. ist es auch in diesem Zustande nicht mehr unrein, da es gleich dem
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alles verunreinigend, ausgenommendie Zähne“, die Haare und die Nägel;
haften sie an ihm, so sind sie alle unreinl? R. Ada b. Ahaba erwiderte:
Gleich einem Knochen: wie der Knochen mit ihm erschaffen worden ist,
ebenso alles andere, was mit ihm erschaffen worden ist“. ——Das Haar
und die Nägel sind ja mit ihm!erschaffen worden, und sie sind rein!?
Vielmehr, erwiderte R. Ada b. Ahaba, gleich einem Knochen: wie der
Knochen mit ihm erschaffen worden ist und nicht nachwächst", ebenso
alles andere, was mit ihm erschaffen worden_ist und nicht nachwächst,
ausgenommen sind die Zähne, die nicht mit ihm erschaffen worden sind,
und ausgenommen sind das Haar und die Nägel, die, wenn sie auch mit
ihm erschaffen worden sind, naehwachsen. ——Auch die Haut wächst ja
nach, denn wir haben gelernt, [ein Vieh], dem die Haut abgeschält ist, sei
nach R. Meir tauglich“und naeh den Weisen untauglich, und auch nach
den Weisen ist es nur deshalb untauglich, weil bis dahin“die Luft ihm
schaden und es verenden kann, [die Haut] aber wächst naeh; dennoch ha-
ben wir gelernt: bei folgenden gleicht die Haut dem Fleische: die Haut
des Mensehen“°!iD—-Hierzu wurde ja gelehrt: Üla sagte: Naeh der Tora ist
die Haut eines Menschenrein, und nur deshalb sagten;sie; sie sei unrein,
weil zu berücksichtigen ist, jemand könnte aus der Haut seines Vaters
oder seiner Mutter Decken für einen Esel machen. Manche lesen: Die
Haut wächst ja nicht nach, denn wir haben gelernt, naeh den Weisen sei
es untauglich, und auch nach R. Meir ist es nur deshalb tauglich, weil
das Fleisch einen Überzug bekommt und es leben bleibt, [die Haut]
aber wächst nicht nach, dennoch sagte Üla, die Haut eines Menschen sei
rein!? —-Die Lehre Ülas bezieht sich auf den Schlußsatz: sie alle sind
rein, wenn man sie gegerbt oder zur Gerbung genügend darauf getreten21
hat, ausgenommen die Haut eines Menschen.Hierzu sagte Üla: Naeh der
Tora ist die Haut eines Menschen, wenn man sie gegerbt bat, rein, und
nur deshalb sagten sie, sie sei unrein, weil zu berücksichtigenist, jemand
könnte aus der Haut'seines Vaters oder seiner Mutter eine Decke machen.
.—Das Fleischwächstja nach, und es ist unreinl? Mar, Sohn desR. Asi,er-
widerte: Das Fleisch bekommt an der Stelle eine Narbe”.
FLUSSABER.Woher dies vom Flusse? ——Es wird gelehrtz”Sein Fluß

ist unrein, dies'lehrt, daß der F luß unrein ist. Dies wäre durch einen
Schluß zu folgern: wenn er für andere“Unreinhe—it veranlaßt, um wie-

Knochen eine feste Masse sein muß. 15, Die doch zu den Knochen gehören. 16.
Was aber bei den Zähnen nicht der Fall ist. 17. Wörtl. den Stamm, od. das Ab-
gescbnittene wechselt. 18.Zum Essen erlaubt, weil die Haut naehwächst. 19.
Bis ihm eine neue Haut nachwächst. 20. Sie ist verunreinigend. 21. Bei der
Benutzung als Bodenbelag. 22. Es wächst nicht genau so nach, wie das Haar 11.
‘die Nägel. 23. Lev. 15,3, 24. Für den Flußbehni'teten. 25. Den, der ihn fort-
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viel mehr er selber. Aber vom fortzusehiokenden [Sühne]bocke ist [das
Entgegengesetzte] zu beweisen: er macht andere‘“unrein, er selber aber
ist rein. Du sollst dich daher auch über diesen nicht wundern, wenn er
für andere Unreinheit veranlaßt, selber aber rein ist. Daher heißt es:
sein Flaß ist unrein, und dies lehrt, daß der Fluß unrein ist. ——Vielleicht
aber nur durch Berührung, nicht aber durch Tragen, wie dies auch beim
Kriechtiere der Fall ist!? R. Bebaj b. Abajje erwiderte: Hinsichtlich der
Berührung ist kein Schriftvers nötig, denn er ist nicht weniger als der
Samenerguß, nötig ist der Schriftvers nur wegendesTragens.——VielleichtCol.b
macht er durch Tragen Menschenund Kleider unrein, durch Berührung
aber macht er nur Menschen unrein, Kleider aber nicht, wie dies auch bei
der Berührung eines Aasesder Fall ist!? ——Dies ist nicht einleuchtend,
denn es wird gelehrt: Manche sagenz”’dem sein F laß fließt, ob Mann
oder Weib, er vergleicht seinen Fluß mit ihm selber, wie du bei ihm sel-
ber zwisehen Berührung und Tragen nicht unterscheidest, Menschen un-
rein zu machen und Kleider unrein zu machen, ebenso auch bei seinem
Flusse. —Wenn du es nun folgerst aus [den Worten]: dem sein Flaß
fließt, wozu heißt es: sein F laß ist unreinl? R. Jehuda aus Dasqarta er-
widerte: Dies ist nötig; man könnte glauben, der fortzuschickende [Süh-
ne]bock beweise [das Entgegengesetzte],er veranlaßt Unreinheit für an-
dere, er selber aber ist rein, und [die Worte :] dem sein F laß fließt,
deuten auf die Anzahl“: Fluß, einmal, sein F laß, zweimal, und beim
dritten Male vergleicht ihn die Schrift mit dern [flußbehafteten] Weibe,
daher schrieb der Allbarmherzige: sein Fluß ist unrein. Da nun der All-
barrnherzige geschrieben hat: sein Flaß ist unrein, so ist auch jenes28
ausz‚ulegen.
SPEICIIEL.Woher dies vom Speichel? —-Es wird gelehrt:”wenn er aus-

spuclct, man könnte glauben, auch wenn [der Speichel] nicht berührt hat,
so heißt es :”an einen Beinen, nur wenn er den Beinen berührt hat. Ich
weiß dies nur von seinem Speichel, woher dies von seinem Schleime,
seinem Geifer und seinem Naßenschleime? Es heißt: und wenn aus-
spuckt.
Der Meistersagte: Man könnte glauben, auch wenn [der Speichel]nicht

berührt hat. Woher wäre dies“zu entnehmen? —-Man könnte glauben,
es sei durch den auch bei der Eheschwägerin“gebrauchten [Ausdruck]
'spucken’ zu folgern: wie da, auch Wenn er nicht berührt hat, ebenso

bringt; cf. Lev. 16,26, 26. Lev. 15,33.- 27. Der “’ahrnehmungen, nach welchen
er als F lußbehafteter gilt. 28. Daß zwischen Berühren u. Tragen nicht 1.11unter-
scheiden sei. 29. Lev. 15,8. 30. Daß eine Verunreinigung erfolgt, auch wenn der
Speichel niemand berührt hat. 31. Die vor ihrem Schwager ausspeien muß (cf.
Dt. 25,9), der Speichel braucht ihn aber nicht zu berühren; cf. Jab. F01. 106b.

34 Talmud XII
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hierbei, auch wenn er nicht berührt hat, so lehrt er uns. ——Vielleicht nur
durch Berührung, nicht aber durch Tragen, wie dies auch beim Kriech-
tiere der Fall ist!? Reé Laqié erwiderte: In der Schule R. Jiémäéls wurde
gelehrt: Die Schrift sagt: auf einen Beinen, was in der Hand des Beinen32
ist, habe ich dir als unrein erklärt. —Vielleicht macht er durch Tragen
Menschen und Kleider unrein, durch Berührung aber macht er nur Men-
schen unrein, Kleider aber nicht, wie dies auch bei der Berührung eines
Aasesder Fall ist!? Reé Laqié erwiderte, und ebenso wurde es auch in
der Schule R. Jiémäéls gelehrt: Die Schrift sagt: auf einen Heinen, das,
was ich dir bei einem anderen Falle als rein erklärt habe, erkläre ich
dir bei diesem Falle als unrein, nämlich bei der Berührung eines Aases.
——Vielleicht bei der Berührung eines Kriechtieres”!? —Demnach sollte
doch die Schrift geschrieben haben: auf einen Menschen“, wenn es
aber heißt: auf einen Rei ne 11, so ist beides zu entnehmen.

«Der Nasenschleim. » Wieso der Nasenschleim35? Rabh erwiderte: Wenn
er durch den Mund gezogen wird, weil dann der Nasenschleim ohne Spei-
cheltropfen nicht möglich ist. R.Jobanan aber sagt, auch wenn er aus
der Nase kommt. Demnach ist er der Ansicht, er sei eine Quelle“, und die
Tora hat ihn“einbegriffen. —-Sollte Rabh auch Tränen aus dem Augemit-
zählenl? Rabh sagte nämlich, wer erblinden will, lassesich die Augen von
einem Aramäer sehminken, und Levi sagte, wer sterben will, lasse sich
die Augen von einem Aramäer“schminken. Und hierzu sagte R. Hija b.
Gorja: Rabh sagte deshalb nicht ‘wer sterben will’, weil man [die
Schminke] in den Mund ziehen und auswerfen kann”. —Und Rabbi? —-
Zugegeben, daß das Gift [in den Mund] kommt, die Träne selber aber
kommt nicht. —Komm und höre: Es gibt neun Flüssigkeiten eines Fluß-
behafteten: sein Schweiß, sein stinkender Eiter und sein Kot sind voll-
ständig rein, die Tränen seines Auges, das Blut seiner Verletzung und
Frauenmilch sind im Quantum eines Viertel[log] als Flüssigkeiten verun-
reinigend; sein F luß aber, sein Speichel und sein Urin sind schwer ver-
unreinigend. Vom Nasenschleimeaber lehrt er nichts. Allerdings lehrt er
nicht von diesem nach Rabh, weil es nicht ausgemacht ist, denn zuweilen
kommt er aus dern Munde"°und zuweilen kommt er aus der Nase, naeh 11.

32. Wenn er die Sache, worauf der Speichel sich befindet, in der Hand trägt. Die
Präposition :; im W.e wma: wird gedeutet: in, se. der Hand, des Keinen. 33.
Das nur durch Berührung 11.nicht durch Tragen unrein macht, der Speichel aber
macht auch durch Tragen unrein; hinsichtl. der Berührung aber gleicht es dem
Aase, 34. Woraus man die Anslegung in Anm. 32 deuten könnte. 35. Die
Schrift Spricht nur vom Speichel. 36. Der Unreinheit; was aus seinem Körper
kommt. ist unrein. 37.Den Nasenschleim, der demnach dem Speichel gleicht.
38. Weil er verdächtig ist, giftige Substanzen zu verwenden. 39. Demnaé-h kön-
nen auch die Tränen mit Speichel durchsetzt sein. 40. Er kann also weder zu
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Johanan aber sollte er doch auch von diesem lehrenl? ——Lehrt er es etwa,
auch nach deiner Auffassung, vom Schleime und vom Geifer“!? Viel-
mehr lehrt er dies vom Speichel, und dies gilt von allem, was durch die
Einbegreifung gefolgert wird, (ebenso“lehrt er es vom Speichel, und dies
gilt auch von allem, was durch die Einbegreifung gefolvert wird.) Die
Tränen seines Auges, denn es heißt :43du tränkst sie mit Tränen“—“maß
weise. Das Blut seiner Verletzung, denn es heißt:“das Blut E;schlagener*4
wird er trinken, und es ist einerlei, ob man einen vollständig tötet oder
man einen zur Hälfte tötet“. Frauenmilch, denn es heißt:“sie öffnete
den Milchsehlauch und gab ihm zu trinken“. —-—Woher dies von seinem
Urin? ——Es wird gelehrt:“$ein Fluß ist unrein, und dies; dies schließt
seinen Urin hinsichtlich der Unreinheit ein. Dies wäre durch einen Schluß
zu folgern: wenn der Speichel, der aus einer reinen Stelle kommt, unrein
ist, um wieviel mehr ist der Urin unrein, der aus einer unreinen Stelle
kommt. Aber vom Blute, das aus der Öffnung des Gliedes kommt, ist
[das Entgegengesetzte] zu beweisen: es kommt aus einer unreinen Stelle
und ist rein. Somit soll es dich auch nicht wundern, wenn dieser, obgleich
er aus einer unreinen Stelle kommt, rein ist. Daher heißt es: sein F laß
ist unrein, und dies, dies schließt seinen Urin hinsichtlich der Unreinheit
ein. ——Woher, daß das aus der Öffnung des Gliedes kommende Blut rein
ist;? ——Es wird gelehrt: Man könnte glauben, das aus seinem Munde und
das aus der Öffnung seines Gliedes kommende Blut sei unrein, so heißt
es: sein Fluß ist unrein, dieser ist unrein, nicht aber ist das aus seinem
Munde und das aus der Öffnung seines Gliedes kommende Blut unrein,
sondern rein. -—Vielleicht umgekehrt“? B. J obanan erwiderte im Namen
des 11.Simön b. Jobaj: Gleich dern Speichel: wie der Speichel strahlen-
artig”herauskommt‚ ebenso alles, was strahlenarlig herauskommt, ausge-
nommen das Blut, das nicht strahlenartig herauskommt. ——Auch Frauen-
111ilchkommt ja strahlenartig heraus, dennoch sagte der Meister, Frauen-
111ileb sei als Flüssigkeit verunreinigend; nur als Flüssigkeit verunreini-
gend, nicht aber schwer verunreinigendl? Vielmehr, erwiderte li. Joba-
11a11im Namen des 11.S'i'mön b.Joi‚1aj, gleich dem Speichel: wie der
Speichel strahlenartig herauskommt und wieder aufgesogen“wird, ebenso
alles andere, was strahlenartig herauskommt und wieder aufgesogen wird,

den reinen noch zu den unreinen gezählt werden. 41. Die doch auf jeden Fall
unrein sind. 42. Der eingeklammerte, in Handschriften fehlende Satz ist schlep-
pend 11.z11 streichen. 43 Ps. 80,6. 44. Hierbei wird der Ausdruck trinken”
gebraucht, es ist also eine Flüssigkeit. 45. Num. 23,24. 46. Das Blut einer Ver-
lelzun«r gleicht dem Blute ‘irsehlagener 47.Lev.15‚2‚3. 48.J11d.4,19. 49.
Das W. dies’ schließt das Blut ein, u. das W. ‘Fluß’ schließt den Urin aus, 50.
Wörtl. sich rundet, sich zusammenzieht; Blut dagegen kommt nur lropl'enweise.
51. Wenn man ihn nicht ausspuekl. 52. Für den Flußbebaftelen. 53. Lev. 11,31.

Pol.
56
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ausgenommen das Blut, das nicht strahlenartig herauskommt, und aus-
genommen die Frauenmilch, die, wenn sie auch strahlenartig heraus-
kommt, nicht wieder aufgesogen wird. ——Sollte es doch vom Flusse ge-
folgert werden: wie der Fluß nieht strahlenartig herauskommt, und ver-
unreinigend ist, ebenso alles andere!? Baba erwiderte: Vom Flusse ist
nicht zu folgern, denn er veranlaßt Unreinheit für andere“.

DASKnnscnrn—zn.fleéLaqié sagte: Wenn ein Kriechtier eingetrocknet
und sein Gerippe erhalten ist, so ist es unrein. —Wir haben ja aber gelernt,
sie verunreinigen feucht und verunreinigen nicht trocken!? R. Zera er—.
widerte: Das ist kein Einwand; eines gilt von einem ganzen und eines gilt
von einem Teile. Es wird nämlich gelehrt: R. Jig:baq b. Bisna sagte im
Namen des R. Simön b. Johajf‘%n ihnen, man könnte glauben, nur an
ganzen, so heißt e3""von ihnen; wenn von ihnen, so könnte man glauben,
auch an einem Teile, so heißt es an ihnen. Wie ist dies zu erklären? Eines,
wenn feucht, und eines, wenn vertrocknet“.
Baba sagte: Die Kröten von Maboza sind, wenn das Gerippe erhalten

ist, unrein.
Ferner sagte Reé Laqié: Wenn ein Kriechtier verbrannt und sein Ge-

rippe erhalten ist, so ist es unrein. Man wandte ein: Findet man auf den
Oliven ein verbranntes Kriechtier, desgleichen einen zerfetzten Lappen“,
so sind sie rein, weil man sich bei allen Unreinheiten nach der Zeit ihrer
Auffindung richtei? R. Zera erwiderte: Das ist kein Einwand ; eines gilt
von einem ganzen und eines gilt von einem Teile. Es wird nämlich ge-
lehrt: R. Jighaq b. Bisna sagte im Namen des R. Simön b. Jobaj: Man
könnte glauben, nur an ganzen, so heißt es von ihnen; wenn von ihnen,
so könnte man glauben, auch an einem Teile, so heißt es an ihnen. Wie
ist dies zu erklären? Eines, wenn verbrannt, und eines, wenn nicht ver-
brannt.

SIE VERUNREINIGENl-‘EUCIIT. Sein Fluß, denn es heißt:“von seinem
Fleische fließt. Sein Schleim, sein Geifer und sein Speichel, denn es
heißt:”wenn der Flußbehaftete ausspuclct, wie der Speichel. Das Kriech-
tier, denn der Allbarmberzige sagt:”wenn sie verendet sind, wie beim Ver-
enden. Der Samenerguß, der zum Sämen geeignet ist. Das Aas, denn es
heißt:”wenn verenden wird, wie beim Verenden.
KANNMANsus men 1amwmcuen. R. Jirmeja fragte: Von Anfang bis

Ende warm, oder nur von Anfang. auch wenn es später nicht mehr [warm]
ist? —Komm und höre: Es wird gelehrt: Wie lange darf das Aufwei-
chen in warmem Wasser dauern? ——Jehuda b. Naqosasagt, einen Stun-

54. Lev.V. 32. 55.1m letzteren Falle nur ein ganzes. 56. Die in diesemZustande
nicht mehr verunreinigend Sind. 57. Lev. 15,3. 58. Ib. 11,3. 59. Ib. V. 39.
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dentag, am Anfang, auch wenn nicht am Ende. R. Simön b. Gamliél sagt,
es müsse von Anfang bis Ende warm sein.

R. Jose SAGT, [vnnrnocxmnrns] Funscn VONEINEMToren &c.Semuél
sagte: Es ist insofern rein, als es in Olivengröße nicht unrein macht,
wohl aber macht es als Moder°°unrein. Ebenso wird auch gelehrt: B. J ose
sagte: Vertrocknetes Fleisch von einem Toten, das nicht mehr aufgeweicht
und in seinen früheren Zustand gebracht werden kann, ist nicht in Oli-
vengröße verunreinigend, wohl aber ist es als Moder verunreinigend.

DAS IN EINER DURCHGANGSGASSE GEFUNDENE KRIECIITIER IST nüc1uvm—'
mann vmumma1monmn, ES sm DENN,1311SAGT,13111111131:DIE (111an

Duncnomosmssn UNTERSUCIIT,UNDDAWARKEINKn1ecurnan, onen ms
ZUM[LETZTEN] FEGEN“. Emmso IST EIN BLUTFLECK, DER ANEINEMHEMDE
Gl-IFUNDENWIRD,nücmvmx1-zwnumncm, ES sm DENN,ERSAGT,1311111913DAS
HEth UN'I‘EIISUCII'I‘,UND ES w1111DARANKEIN BLUTI-‘LECK,onen ms zen
[1.15rzr1311]Wiiscne. Es VERUNREINIGTFEUCII'I‘UNDTROCKEN.R. SIMÖNSAGT,
rnoc1c1m VERUNREINIGEns nücnwmxnnn, FEUCIITvnnnmnenuon ns NUR
VONDERZEIT AN,VON11131111311ES moon rnncnr sem KANN.

GEMARA.Sie fragten: Befindet sich [die Durchgangsgasse]bis zum
[letzten] Fegen in der Annahme, untersucht worden zu sein, oder in der
Annahme, gefegt worden zu sein? —In welcher Hinsicht ist dies von Be-
deutung? —Wenn er sagt: gefegt und nicht untersucht. Wenn du sagst,
in der Annahme, untersucht worden zu sein, so hat er sie ja nicht unter-
sucht, und wenn du sagst, in der Annahme, gefegt worden zu sein, so hat
er sie ja gefegt, oder auch, wenn es in einer Spalte gefunden wird. Wenn
du sagst, in der Annahme, untersucht worden zu sein, so untersuchte, der
sie untersucht hat, auch die Spalte, und wenn du sagst, in der Annahme,
gefegt worden zu sein, die Spalte aber wird nicht mitgefegt.
Ennsso ISTEINBLUTFLECK810.Sie fragten: Befindet sich [das Hemd]

bis zur [letzten] Wäsche in der Annahme, untersucht worden zu sein, oder
in der Annahme, gewaschen worden zu sein“? — In welcher Hinsicht ist
dies von Bedeutung? ——Wenn er sagt; gewaschen und nicht untersucht.
Wenn du sagst, in der Annahme, untersucht worden zu sein, so hat er es
ja nicht untersucht, und wenn du sagst, in der Annahme, gewaschen wor-
den zu sein, so hat er es ja gewaschen. Oder auch, wenn er sich an einer
Seitenfalte befindet. Wenn du sagst, in der Annahme, untersucht worden
zu sein, so untersuchte, der es untersucht hat, auch die Seitenfalte, und
wenn du sagst, in der Annahme, gewaschenworden zu sein, so wird [der
Fleck] in der Seitenfalte nicht mitgewaschen.Wie ist es nun? ——Komm
und höre: Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Sie sagten deshalb, das in einer

60. Ein Löffel voll Mader von einer Leiche ist verunreinigend. 61. Vgl.S. 345

Col.b
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Durchgangsgasse gefundene Kriechtier mache rückwirkend unrein, es
sei denn, er sagt, er habe diese Durchgangsgasse untersucht, und da war
kein Kriechtier, oder bis zum [letzten] Fegen, weil es als feststehend gilt,
daß die Jisraéliten. beim Fegen die Durchgangsgassen untersuchen, und
wenn sie nicht untersucht haben, haben sie sie rückwirkend geschädigt.
Und sie sagten deshalb, ein an einem Hemde befindlicher Blutfleck
mache es rückwirkend unrein, es sei denn, er sagt, er habe das Hemd
untersucht,. und da war kein Blutfleek‚ oder bis zur [letzten] Wäsche,
weil es als feststehend gilt, daß die Töchter Jisraéls ihre Hemden beim
Waschen untersuchen, und wenn sie es nicht untersucht haben, haben
sie es rückwirkend geschädigt.R. Aba sagte: Sie waschees abermals; ver-
blaßt das Aussehen, so ist es ersichtlich, daß er [aus der Zeit] nach dem
Waschen ist, wenn aber nicht, so ist es ersichtlich, das er [aus der Zeit]
vor dem Waschen ist. Rabbi sagte: Der Blutfleck nach dem Waschen
gleicht nicht dem Blutflecke vor dem Waschen; dieser ist eingedrungen,
jener ist angetrocknet. Hieraus ist also zu entnehmen, daß es sieh in der
Annahme, untersucht worden zu sein, befindet. Schließe hieraus.
Es VERUNREINIGTFEUCIIT&c. R. Eleäzar sagte: Sie lehrten es nur vom

Kriechtiere, ein Blutfleek aber macht auch feucht rückwirkend unrein,
denn es ist möglich, daß er trocken war und Wasser darauf gekommen
ist. ——Auch beim Kriechtiere ist es ja möglich, daß es trocken war und
Wasser darauf gekommen ist!? ——Wenn dem so wäre, so würde es zer-
fallen sein.

iiiALLE BLUTFLECKE,DIEAUSREQEM“KOMMEN‚SINDnem“, NACHR. JEHUDA
ABER UNREIN,WEIL sm“mnemnn PROSELYTENSIND.D113AUSDER

MITTE VONNICH'I‘JUDEN110111111311,SINDnem; AUSDER MITTE VONJrsmém-
TENUNDVONSAMARITANERNsum sm NACHR. Mein UNREIN,UNDNACHDEN
WEISENnem, WEIL sus INBETREFFmann BLUTFLECKENICHTvr.nnäcnrm
SIND.
GEMARA.Er lehrt dies allgemein, auch wenn sie aus Tarmud“’kom-

men. R. Jobanan sagte: Dies-besagt,daß man Proselyten aus Tarmud auf-
nehme. —Dem ist ja aber nicht so, B. Jobanan und Sabja sagten ja beide,
daß man keine Proselyten aus Tarmud aufnehmel? Wolltest du sagen,
‘dies besagt’, er sei aber nicht dieser Ansicht, so sagte ja R. Jobanan,
die Halakha sei wie die anonyme Miéna!? ——Amoräer streiten über die
Ansicht B. J oh‘anans.

Anm. 31. 62. Grenzstadt Palästinas; cf. Git. Fol. 2a. 63. Weil die Einwohner
Nichtjuden sind; cf. supra F0]. 34a. 64. Die Bewohner dieses Ortes, in ihrem
religiösem Wandel od. in der Ausübung dieses Gesetzes; sie sind als J israéliten zu
behandeln. 65.1dmtisch mit dern bibl. Tadmor (Palmyra), wo viele Mischlinge



Fol. 5611-5711 N 1DDAVII, iii—iv,v 535

AUSDERMITTEVONJISRAE’L1TEN(Sie.Welche sind nach den Rabba-
nan unrein, wenn solche von Jisraéliten rein sind!? ——Die Lehre ist
lückenhaft und muß wie folgt lauten: aus der Mitte von Jisraéliten sind
sie unrein, von Samaritanern sind sie nach R. Meir unrein, denn die Sama-
ritaner sind wahrhafte Proselyten und nach den Weisen rein, denn die
Samaritaner sind Löwenproselyten. ——Wieso [begründet er] demnach:
weil sie inbetreff ihrer Blutfleeke nicht verdächtig sind, er sollte doch.
begründen: weil sie Löwenproselyten sind!? —Vielmehr, er meint es wie
folgt: aus der Mitte von Jisraéliten und von Samaritanern sind sie unrein,
weil die Samaritaner wahrhafte Proselyten sind; die in jisraélitischen
Städten gefunden“werden‚ sind rein, weil sie inbetreff ihrer Blutflecke
nicht verdächtig sind, denn sie verstecken sie; die in samarita_nischen
Städten gefunden werden, sind nach R.Meir unrein, weil sie inbetreff
ihrer Blutflecke verdächtig sind, und naeh den Weisen rein, weil sie
inbetreff ihrer Blutflecke nicht verdächtig sind.

% LLE BLUTFLECKE, DIE 1RGENDWO‘“GEFUNDENWERDEN, SIND KEIN, AUS-'
GENOMMENDIE IN KAMMERN”ODERIN DER UMGEBUNGVONUNREINEN

RÄUMEN““GEFUNDENWERDEN. DIE UNREINENRÄUMEDER SAMARITANERVER-
UNREINIGENDURCHBEZELTUNG,WEIL sm DAIHRE F EHLGEBURTENBEGRABEN.
R. JEHUDA SAGT, 311:BEGRABENsor.cnn ÜBERHAUPTNICHT,VIELMEIIRwen-
FEN SIE WEG UND LASSEN SIE. VON EINEM TIERE FORTSCHLEPPEN. SIE SIND V

GLAUBVVÜRDIG,WENNsm SAGEN:wm HABENDAFEIILGEBURTENBEGRABEN,
onen: wm HABENDAKEINEBEGRABEN.Sn: SINDGLAUBVVÜRDIG,WENNSIE
VONEINEMV1E11SAGEN:ES HATBEREITSERSTGEBOREN”,ODER:ES HAT
NOCHNICHTERSTGEBOREN.Sm SINDGLAUBWÜRDIGÜBERGRÄBERZE1CHEN"
[zu BEKUNDEN],SIE SIND ABER 111ch GLAUBWÜRDIGBEI ÜBERIIÄNGENDEN
ZVVEIGENUNDMAUERVORSPRÜNGEN”,AUCHNICHTBEI EINEMGRÄBERPFLUGE.
DIE REGEL HIERBEI IST: 13151EINERSACHE, nms1crrruen WELCHERsm ven-
DÄCIITIGSIND,SIND5113NICHTGLAUBWÜRDIG.
GEMARA.Auf welche Auslegung stützen"'sie sich? ——"Verrückenicht 5

die Grenze deines Nächsten, die die Vorfahren bei deinem Besitztumc
gezogen haben; wer Besitztum hat, hat eine Grenze, und wer kein Besitz-
tum hat, hat keine Grenze”.

SIE SIND GLAUBWÜRDIG,WENN 311: SAGEN: WIR HABENBEGRABEN.Sie

von Nichtjuden rnit Jisraélitinnen waren. 66. Die 'frei umherliegen. 67. Auf
jisraélitischem Gebiete. 68. Od. Hinterräumen, wo sie wahrscheinl. versteckt
werden sind. 69.Nach Raschi, in denen die F rauen sich während ihrer Un-
reinheit aufhalten. 70. Sodaß die Geburt nicht mehr dem Gesetze von der Erst-
geburt unterliegt. 71. Cf. Mq.F01.5a. 72.Ob unter diesensich Leichenteilebefin-
den. 73. Ihre Fehlgeburten nicht zu begraben. 74. Dt. 19,14. 75. Unter ‘Grenze’
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halten ja nichts vom [Verbote]:"du sollst vor einen Blinden kein Hinder-
nis legen"l? R. Abahu erwiderte: Wenn da ein Priester steht". ——Viel-
leicht ist es ein unreiner Priesterl? ——Wenn er Hebe in der Hand hält.
—Vielleicht ist es unreine Hebel? — Wenn er davon ißt”. -—Wozu
braucht dies demnach gelehrt zu werden!? ——Man könnte glauben, sie
seien in der Embryogenie nicht“kundig‚ so lehrt er uns.
SIE SINDGLAUBWÜRDIG,WENNsm von EINEMV11311Sie. Sie halten ja

nichts vom [Verbote]: du sollst vor einen Blinden kein Hindernis legen!?
R. Hija b. Abba erwiderte im Namen R. Jobanans: Wenn er es schert und
damit Arbeit verrichtet“. —Wozu braucht dies demnach gelehrt zu wer-
den!? ——Man könnte glauben, sie seien über den Blutschmutz”nicht
unterrichtet, so lehrt er uns.
SIE sum GLAUBWÜRDIGÜBERGRÄBERZEICHEN&c. Obgleich dies”rabba-

nitisch ist; da dies in der Schrift vorkommt, achten sie darauf. Denn es
heißt:“wenn er ein Menschengebein erbliclct, so soll er daneben ein Zei-
chen errichten.
SIE 311111ABERNICHTGLAUBWÜRDIG13121ÜBERIIÄNGENDENZw1aro1an.Bei

überhängenden Zweigen, denn wir haben gelernt: Überhängende Zweige
sind solche, die von einem Baume über den Boden“hängen.
MAUERVORSPRÜNGE.Denn wir haben gelernt: Wenn vorspringendeStei-

ne aus einer Steinwand ragen.
GRÄBERPFLUG.R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Man blase auf

einem Gräberpfluge [die Erde“] weg und gehe weiter. Ferner sagte R.
Jehuda b. Ami im Namen R. Jehudas, ein ausgetretener Gräberpflug sei
rein. Ferner wird gelehrt: Wer einen Begräbnisplatz umpflügt, macht
einen Gräberpflug. Wie weit macht er ihn? Eine Furehenstrecke, hun-
dert Ellen, eine Fläche von vier Seä [Aussaat].R. Jose sagt,.fünf. —Sind
sie denn nicht glaubhaft, es wird ja gelehrt: Wenn auf einem Felde ein
Grab sich verloren hat, so ist ein Samaritaner zu bekunden glaubhaft,
daß da"kein Grab sich befinde, weil er nur über das Grab selbst”bekun-
det. Wenn ein Baum über den Boden nachhängt, so ist er zu bekunden
glaubhaft, daß da kein Grab sich befinde, weil er über das Grab selbst
bekundetl? R. Johanan erwiderte: Wenn er selber über den ganzen [Platz]

versteht der T. das Erbbegräbnis. 76. Lev. 19,14. 77. Eine falscheAuskunft geben,
auch wenn sie selber das Gesetz halten. 78. Ein samaritanischer, der einen Begräb-
nisplatz nicht betreten darf. 79. Unreine Hebe muß verbrannt werden, 80. Sie
könnten eine entwickelte Geburt, die zu begraben ist, für einen F ötus halten.
81. Das Erstgeborene ist zur Schur 11.zur Arbeit verboten. 82. Als Zeichen der
Geburt beim Kleinvieh; cf. Bek.Fol. 19b,21b. 83. Die Kennzeichnungder Gril-
be:. 84. Ez. 39,15. 85.Neben einem Begräbnisplatze, unter welchem eine
Leiche begraben sein kann; cf. Naz. Fol. 54a. 86. In der Leichenreste vermutet
werden. 87.An einer bestimmten Stelle. 88. Das nach der Tora unrein ist.
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hin und hergeht. —Wozu braucht dies demnach gelehrt zu werden!? -—-
Man könnte glauben, ein Streifen”fage hinaus, so lehrt er uns.
D113REGEL1111311131311sr &c. Was schließt die Regel ein? —Sie schließt

Sabbathgrenzen”und Libationswein”ein.

ACHTER ABSCHNITT

ENN [EINE F BAU] EINEN BLUTFLECK AN 1111113111Lamm sna1rr, so ?°"b
1s'r sm, WENNGEGENDIEScmmsrnun, UNREIN‚UNDWENN111ch
GEGENDIE SCHAMSTELLE,nem. WENN1LAN111311FERSE onen AN

11311Sprrze mas cnossnn Zeus, so IST 3113UNREIN;WENNAMSCIIENKELonen
AMF11381:E1NWÄRTS,so IST sm UNREIN‚WENNAUSWÄRTS,so IST311:1113111;
WENNANDENSEITEN2, 013DAODER1101113,so rsr sus nem. Srmrr SIE EINEN
AN IHREN I'IEMDE, so IST SIE, WENNUNTERHALBDES GÜRTELS, UNREIN,UND
WENNOBERIIALBDES GÜRTELS, KEIN. SIEHT SIE EINEN AMÄ'RMEL, so IST
sus, WENNERBISZURSCHAMSTELLE11131c1rr,UNREIN‚UNI)WENNmeer, nem.
HATTI-Is'11-zES mcnrs AUSGEZOGENUNDSICHDAMITZUGEDECKT,so IST sus,
wo AUCHDER FLECK51011BEFINDE'I',UNRE1N,WEIL ES 51011VERSCHIEBT.
DASSELBEemr AUCHvomEINEMÜBERVVURFE.
GEMARA. Semuél sagte: Wenn sie den Erdboden untersucht hatte und

sich hingesetzt, und darauf da Blut findet, so ist sie rein, denn es heißt:
*an ihrem Leibe, nur wenn sie etwas an ihrem Leibe gespürt hat. ——Das
[Wort] an ihrem Leibe deutet ja darauf, daß sie innen wie außen5un-
rein ist!? —Die Schrift könnte ja am Leibe sagen,wenn es aber an ihrem
Leibe heißt, so deutet dies darauf : nur wenn sie etwas an ihrem Leibe
verspürt hat. —Aber auch dies wird ja gedeutet: an ihrem Leibe, nicht
aber an der Eihaut oder einem Fleischklumpen°!? ——Hieraus ist beides
zu entnehmen. ——Komm und höre: Wenn eine Fran ihre [kleine] Not-
durft verrichtet und Blut wahrgenommen hat, so ist sie, wie R.Meir sagt,
wenn stehend, unrein, und wenn sitzend, rein". In welchem Falle: hat sie

89. Der zum Platze gehört, auf den aber der Samaritaner nicht achtet. 90. Die
Bekundung, wie weit das Sabbathgebiet reiche; nach rabb. Gesetze darf man am
Sabbath nicht mehr als 2000 Ellen außerhalb des Stadtgebietesgehen; cf. Er. Fol.
44b. 91.0b ein Nichtjude den Wein berührt hat, wodurch er ihn libierl: 11.
zum Genusse verboten macht; ein Samaritaner achtet nicht darauf.

1. Erklärung des vorangehenden. 2. Der Schenkel, dh. nicht auf der Innen-
od. Außenseite, sondern vom od. hinten. 3. Vom od. hinten. 4. Lev. 15,19. 5.
Ob das Blut sich noch im Körper befindet, od. außerhalb desselben; cf. supra F01.
21b. 6. Cf. ib. 7. Der Grund wird weiter F01.59h angegeben. 8, Sie hatte es
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etwas gespürt, wieso ist sie sitzend rein; doch wohl, wenn sie nichts ge-
spürt hat, und er lehrt, stehend sei sie unreinl? ——Tatsächlich, wenn sie
etwas gespürt hat, aber sie kann Urin gespürt haben; stehend“ging der
Urin zur Quelle zurück und es kam Blut, sitzend ist sie rein. —Komm
und höre: Wenn der Wischlappen sich unter dem Kissen befunden hat
und Blut sich darauf befindet, so ist er, wenn rund, rein, und wenn
länglich, unrein". In welchem Falle: hat sie etwas gespürt, wieso ist er,
wenn rund, rein; doch wohl, wenn sie nichts gespürt hat, und er lehrt,
wenn länglich, sei sie unrein!? —Nein, tatsächlich, wenn sie etwas ge-
spürt hat, aber sie kann den Wischlappen gespürt haben; wenn länglich,
so kommt es entschieden aus ihrem Körper, wenn rund, ist er rein. --
Komm und höre: Findet sich [Blut] auf seinem [Wischlappen], so sind
sie unrein, und sie sind ein Opfer schuldig; findet es sich auf ihrem so-
fort, so sind sie unrein, und sie sind ein Opfer schuldig, findet es sich auf
ihrem nach einer Zeit, so sind sie des Zweifels wegen unrein, jedoch von
einem Opfer frei. In welchem F'alle: hat sie etwas gespürt, wieso sind sie,
wenn nach einer Zeit, von einem Opfer frei; doch wohl, wenn sie nichts
gespürt hat, und er lehrt, wenn es sich auf ihrem findet, seien sie, wenn
sofort, unrein und ein Opfer schuldig. ——Nein, tatsächlich, wenn sie
etwas gespürt hat, nur kann sie das Glied gespürt haben. —Komm und
höre: Es ergibt sich also, daß es beim Weibe drei Arten von Zweifel
gibt: an ihrem Leibe ist es zweifelhaft, ob unrein oder rein, und es ist
unrein; an ihrem Hemde ist es zweifelhaft, ob unrein oder rein, und es
ist rein; beim Berühren und beim Schütteln“riehte man sich nach der
Mehrheit. ‘Man richte sich nach der Mel1rheit’ heißt wohl, wenn sie wäh-
rend der Mehrheit ihrer Tage unrein war, sei sie unrein, obgleich sie
nichts gespürt hat!? —Nein, wenn sie während der Mehrheit ihrer Tage
spürend wahrnimmt, ist sie unrein, denn sie kann gespürt und darauf
nicht geachtet haben.
Der Meister sagte: An ihrem Leibe ist es zweifelhaft, ob unrein oder

rein, und'es ist unrein; an ihrem Hemde ist es zweifelhaft, ob unrein
oder rein, und es ist rein. In welchem Falle: wenn unterhalb des Gür-
tels, wieso ist es, wenn an ihrem Hemde, rein, wir haben ja gelernt, wenn
unterhalb des Gürtels, sei sie unrein, und wenn oberhalb des Gürtels,
wieso ist es, wenn an ihrem Leibe, unrein, wir haben ja gelernt, wenn
sie Blut an ihrem Leibe sieht, sei sie, wenn nicht gegen die Schamstelle,
rein!? ——Wenn du willst, sage ich: unterhalb des Gürtels, und wenn du
willst, sage ich: oberhalb des Gürtels. Wenn du willst, sage ich, unter-

sehr dringend. 9.Weil bei der Benutzung der Fleck gedehnt wird. 10.Vgl. S.
484 Anm. 91. Wenn sie nicht sicher weiß, ob sie unrein ist, 11.etwas berührt od.
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halb des Gürtels, wenn sie nämlich durch die Schlächtergasse gegangen
ist. Wenn an ihrem Leibe, so ist es aus ihrem Körper gekommen, denn,
wenn von anderwärts, so müßte es sich auf ihrem Hemde befinden; be-
findet es sich aber an ihrem Hemde, so ist es von anderwärts gekommen,
denn wenn von ihrem Körper, so müßte es sieh an ihrem Leibe befinden.
Wenn du aber willst, sage ich: oberhalb des Gürtels, wenn sie sich näm-
lich naeh rückwärts gebeugt hat. Wenn an ihrem Leibe, so ist es entschie-
den aus ihrem Körper gekommen, denn, wenn von anderwärts, so,müßte
es sich auf ihrem Hemde befinden; wenn aber an ihrem Hemde, so ist
es von anderwärts gekommen, denn, wenn aus ihrem Körper, so müßte es
sich an ihrem Leibe befinden. — Immerhin lehrt er, wenn an ihrem Lei-
be, sei es zweifelhaft, ob unrein oder rein, und es sei unrein. Obgleich sie
nichts gespürt hat!? Ferner haben wir gelernt, wenn sie einen Blutfleek
an ihrem Leibe gegen die Schamstelle sieht, sei sie unrein. Obgleich sie
nichts gespürt hat!? R. Jirmeja aus Diphte erwiderte: Semuél pflichtet
bei, daß sie rabbanitiseh unrein sei. R. Aéi erwiderte: Semuél ist der An-
sicht R. Nebemjas, denn wir haben gelernt: li. Nehemja sagte: Was für
die Unreinheit nicht empfänglich“ist, ist auch für Blutfleeke nieht emp-
fänglich. —Erklärlich ist es nach R. Aéi, daß er vom Erdboden spricht,
weshalb aber spricht er nach R. Jirmeja vorn Erdboden, dies gilt ja auch
von einem Gewande“"l? ——Von diesem ist es selbstverständlich; selbstver-
ständlich ist dies von einem Gewande, das sich nicht genau untersuchen
läßt, weil angenommen werden kann, es sei von anderwärts gekommen,
aber auch am Erdboden, den man genau untersuchen kann, und ange-
nommen werden kann, es sei aus ihrem Körper gekommen, ist sie rein.
WENNANDERFnase ODERANDERSPITZEDESGROSSENZeus, so 1sr sm

UNREIN.Allerdings an der Ferse, weil sie diese Stelle berühren kann”,
weshalb aber, wenn an der Spitze des großen Zehs? Wolltest du sagen,
weil diese die Ferse berühren kann, so wird ja nicht eine Unreinheit
[durch Übertragung] von einer Stelle auf eine andere angenommen. Es
wird nämlich gelehrt: Hat sie eine Verletzung am Heise, sodaß sie es“dar-
auf zurückführen“kann, so führe sie es darauf zurück, wenn aber an der
Schulter, sodaß sie es nicht darauf zurüekführen kann, so führe sie es
nicht darauf zurück. Man nehme aber nicht an, sie habe es vielleicht mit
der Hand genommen und es da hinge-tanl? ——Vielmehr, anders ist es beim
großen Zeh, weil es beim Schreiten direkt erfolgt sein kann. —-Wird

geschüttelt hat. 11.Der Erdboden ist für die Unreinheit nicht emP£änglich.Die
Begründung, weil sie nicht ge5pürt hat,‘ ist fortzulassen. 12. Wenn sie nichts ge-
spürt hat. 13.Beim Sitzen mit untergeschlagenenBeinen. 14. Das Blut, das sie
am Hemde unten findet. 15. Beim Rücken kann ein Tropfen herabgefallen sein.

Pol.
58
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denn nicht eine Unreinheit [durch Übertragung] von einer Stelle auf eine
andere angenommen, es wird ja gelehrt: Findet es sich an ihren Finger-
gelenken, so ist sie unrein“, weil die Hände geschäftig sind. Doch wohl,
weil wir sagen, sie habe sich mit einer Hand untersucht, und mit dieser
die andere Hand berührtl? ——Nein, anders verhält es sich' mit der Hand,
die ganz allein“überallhin rührt.
WENNAMSennmun. ODERAMFesse E1NWÄRTS&c. Wie weit einwärts?

——In der Schule R. Jannajs sagten sie, bis zum Nestelbande“. Sie frag-
ten: Gilt die Stelle des Nestelbandes als einwärts oder auswärts? ——Komm
und höre: R. Qattina lehrte: bis zum Nestelbande, und das Nestelband
selbst gilt als einwärts. R. I;Iija, Sohn des R. Ivja, lehrte es ausdrücklich:
In der Schule R. Jannajs sagten sie, bis zur Stelle des Nestelbandes, und
das Nestelbandselbst gilt als einwärts.
R. Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn [der Fleck] ringförmig ist, wenn

reihenförmig, wenn in einzelnen Tropfen, wenn in der Breite der Hüf-
te? —Komm und höre: An ihrem Leibe ist es zweifelhaft, ob unrein oder
rein, und es ist unrein. ‘An ihrem Leibe’, doch wohl auf diese W'eise. —-
Nein, wenn es streifenartig ist. -
Einst fand eine Frau Blut am Webeaufzuge, und als sie vor R. Jannaj

kam, sprach er zu ihr: Geh hin und zurück”. ——Es wird ja aber gelehrt,
daß man beim Reinheitsgesetzenicht wiederholen? '—-Nur erleichternd
sagen wir nicht, daß man wiederhole, erschwerend aber wiederhole man
wohl.
HATTEsm ES AUSGEZOGEN&c. Es wird gelehrt: R.Eleäzar b. R.Jose

sagte: So entschied ich es in Rom erschwerend, und als ich zu den Wei-
sen im Süden kam, sprachen sie zu mir: du hast.richtig entschieden.
Die Rabbanan lehrten: Wenn eine große das Hemd einer kleinen oder

eine kleine das Hemd einer großen anhatte, so sind, wenn [der Blutfleck]
bis zur Schamstelle der größeren reicht, beide unrein, wenn aber nicht,
so ist die große rein und die kleine unrein. Ein Anderes lehrt: Hatte sie
ihr Hemd untersucht und es einer Gefährtin geliehen, so ist sie rein und
ihre Gefährtin führe es auf jene zurück. R. Seéeth sagte: Nur zivilrecht-
lich ist dies gelehrt worden, hinsichtlich der Unreinheit aber ist sie rein

Col.bund ihre Gefährtin unrein. -—Womit ist es hierbei anders als bei der fol-
genden Lehre: Wenn zwei Weiber sich mit einem Vogel befaßt haben,
der nur einen Selä Blut hatte, und ein Selä Blut an der einen und ein

16. Obgleich eine direkte Berührung nicht anzunehmen ist. 17. Sie kann das Blut
auch direkt mit der Rückseite der F inger berührt haben. 18. Zum Zusammenhal-
ten der stulpenartigen Fußbekleidung. 19. Sie sollte am Webestuhle dieselben
Körperbewegungen wiederholen, um zu sehen, ob sie mit dieser Körperstelle in
Berührung kommen wird. 20. Die gleiche Handlung, um festzustellen, ob dabei
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Selä Blut an der anderen gefunden wird, so sind beide“unreini? ——An-
ders ist es da, wo ein Selä mehr vorhanden ist”.

Die Rabbanan lehrten: Wenn sie drei untersuchte Hemden anhatte, so
kann sie, wenn sie [den Blutfluß] auf etwas zurückführen kann, ihn dar-
auf zurüekführen, selbst wenn er sich am untersten befindet, und wenn
sie ihn nicht auf etwas zurüekführen kann, nicht zurückführen, selbst
wenn am obersten. Zum Beispiel: ist sie durch die Schlächtergassege-
gangen, so kann sie ihn darauf zurückführen, selbst wenn am untersten,
und ist sie nicht durch die Schlächtergasse gegangen, so kann sie ihn
nicht darauf zurüekführen, selbst wenn am obersten.

SIE KANN[DEN BLUTFLECK] AUF ALLES z11111'30111‘1'311111311,WORAUFNUR zu-
RÜCKGEFÜl-IRTWERDENKANN.HAT 311-:-EIN V11511,EIN WILD onen EINEN'

VOGEL GESCHLACHTET,511111MIT BLUTFLECKEN BEFASST ODER NEBEN AN-
DEREN,DIE 51011DAMITBEFASSTEN,GESESSEN,onen EINE LAUS GETÖTET, so
r1'311111-1su: IHN DARAUFZURÜCK.W113 wr:rr KANNsus 11m DARAUF232URÜCK-
FÜ1-1REN?R. HANINAB.ANTIGONOSSAGTE:BIS zen [Gnösse 131111311]Bonm-m-
GRAUPE, AUCHWENNSIE 11mm: GETÖTETHAT. SIE KANN111NAUCHAUF 11111
KIND onen IHREN MANN“ZURÜCKFÜHREN.HAT sus EINE VERI.ETZUNG‚DIE
AUFBRECHEN UND BLUTEN KANN, so KANN 3113 nm DARAUF zunüc1crünnnm.
EINS'1‘11.111EINE FRAU von R. ÄQIBA UNDspmcu zu 11111:ICH 111113EINEN
BLUTFLECK GESEIIEN. DA SPRACH ER ZU IHR: HA'I‘TEST DU VIELLEICH'I‘ EINE "

VE11LETZUNG?SIE ERWIDERTE111111:ALLERDINGS,ABER311:1sr vnnmanxr.
En EN'I‘GEGNETE:KANNsm VIELLEICIITAUFGEBROCHENsem UNI)GEBLUTET
HABEN?SIE ERWIDERTE:JAWOIIL.DA ERKLÄRTEsm R. ÄQIBAALSREIN.
ALS E11DARAUFSEINESCHÜLEREINANDERANSCIIAUEN31111,spmc11 ER zu
IHNEN! WAS IST EUCHDA AUFFALLEND?D113WEISEN SAGTENES NICHTER-
sc11wrzmznn, SONDERNERLEICIITERND; ES 11151531'12511ndwenn ein Weib
blutflüssig ist, Blut ist ihr Fluß aus ihrem Leibe, BLUTUNDNICHTEIN
Burrancx. WENNDERW'1SC1ILAPPEN31011UNTERDEMPor.s*r1snBEFUNDEN
HATTE UNI) EIN BLUTFLECK SICH DARAUF BEFINDET, SO IST ER, WENN RUND, '

111—:1N"'°,UNDWENNLÄNGLICH,UNREIN——so 11.ELEÄZAR13.R. CADOQ.
GEMARA. Wir lernen hier, was die Rabbanan gelehrt haben: Einst

führte ihn R.Meir auf eine Augensalbe zurück. Rabbi führte ihn auf
das Harz einer Sykomore zurück.
Unna GESESSEN.Nur wenn sie gesessen hat, nicht aber, wenn sie nicht

eine Verunreinigung erfolgen wird; vgl. S. 354 Anm. 93. 21. Obgleich eine das
Blut auf den Vogel zurückführen kann. 22. Der Zweifel besteht für beide gleich-
mäßig, hierbei aber hatte die eine das Hemd untersucht. 23. Auf das Blut einer
Laus. 24. Wenn er eine blutende Wunde hat. 25. Lev. 15,19. 26. Bei der Be-
nutzung entsteht ein liinglieher Fleck. 27. Man nehme nicht an, sie habe viell.
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gesessen”hat, somit lernen wi1 hier, was die Rabbanan gelehrt haben:
Wenn sie durch die Schläehtergasse gegangen ist und es zweifelhaft ist,
ob sie bespritzt worden ist oder nicht bespritzt worden ist, so führe sie
ihn darauf zurück ; ist es zweifelhaft, ob sie vorübergegangen ist oder
nicht vorübergegangen ist, so ist sie unrein.

ODER EINE LAUS GETÖTET. Nur wenn getötet, nicht aber, wenn nicht
getötet, somit vertritt unsere Miéna die Ansicht des R. Simön b. Gamliél,
denn es wird gelehrt: Hat sie eine [Laus] getötet, so führe sie ihn darauf
zurück, hat sie keine getötet, so führe sie ihn nicht darauf zurück ——so
R. Simön b. Gamliél. Die Weisen sagen, ob so oder so führe sie ihn dar-
auf zurück. R. Simön b. Gamliél sprach: F ür meine Ansicht gibt es keine
Grenze”und für die Ansicht meiner Kollegen gibt es kein Ende”. F ür
meine Ansicht gibt es keine Grenze, denn demnach gibt es keine Frau,
die für ihren Mann rein ist, da es kein Bett gibt, das nicht viele Tropfen
Läuseblut hätte. Und für die Ansichtmeiner Kollegen gibt es kein Ende,
denn demnach gibt es keine Frau, die für ihren Mann nicht rein ist, denn
es gibt kein Laken, das nicht viele Tropfen Blut hätte. Einleuchtender
sind vielmehr die Worte des R. Hanina b. Antigonos als meine Worte
und als ihre Worte, denn er sagt: Bis zur [Größe einer] Bohnengraupe
führe sie ihn darauf zurück. Und wir pfliehten seinen Worten bei. ——Bis
zu welehe1 [Grüße] nach den Rabbanan, welche sagen, sie führe ihn dar-
auf zurück? R. Nahman b. Jighaq erwiderte: Sie führe ihn auf eine VVanze
zurück, bis zur Lupinengröße.
Die Rabbanan lebrten': Die VVanzeist gleichmäßig lang und breit, ihr

Geschmack gleicht ihrem Gerucbe, und ihr ist die Zusicherung gegeben,
daß, wer sie zerdrüekt, sie auch riechen“muß. Lang wie breit, hinsicht-
lich der Blutflecke. Ihr Geschmack gleicht ihrem Gewebe hinsichtlich
der Hebe. Wir haben nämlich gelernt: Oder er“den Geschmack einer
\Vanze im Munde verspürt, so spucke er“‘*’aus.Woher weiß man es? Der
Geschmack gleicht ihrem Gewebe. Aber woher kennt man diesen? Ihr
ist die Zusicherung gegeben, daß, wer sie zerdrückt, sie riechen muß.
R.Aéi sagte: In einer Stadt, in der Sehweine”sind‚ sind Blutflecke

nicht zu berücksichtigen. li. Nahman b.Jiqhaq sagte: Droqereth gleicht
einer Stadt, in der Schweine sind.
W111WEIT KANN311:IHNDARAUFZURÜCKFÜHREN&c. 11.Hana sagte: In

Graupengröße kann sie ihn nicht darauf zurückführen, unter Graupen-
größe kann sie ihn darauf zurückführen. lt. Hisda aber sagte: In Graupen-

gesessen 1,1.wisse es nicht mehr. 28. Hat sie nicht getötet, so ist sie beimi
kleinsten Flocke unrein. 29. Sie ist beim größten Flecke rein. 3.0 Dies ist ihr
Schulz 31 Wer Hebe ißt 32 Obgleich die Vernie htung von Hebe verboten ist.
33. Die Schmutz- u. Blutfleeke verbreiten. 34 Das 111der Misna gebraucht wird.
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größe kann sie ihn darauf zurückführen, über Graupengröße kann sie
ihn nicht darauf zurüekführen. —Es wäre anzunehmen, daß sie darüber
streiten, ob das ‘bis’“einbegriffen ist. R. Ilona ist der Ansicht: bis, und
das ‘bis’ ist nicht einbegriffen, und R. Hisda ist der Ansicht: bis, und das
‘bis’ ist einbegriffen. — R.Hona kann dir erwidern: Es gibt Fälle, wo
das ‘bis’einbegriffen ist, und es gibt Fälle, wo das ‘bis’nicht einbegrif-
fen ist; bei diesen erschwerend und bei jenen erschwerend. Und li. Hisda
kann dir erwidern: Sonst, kann ich dir erwidern, tatsächlich erschwerend
und nicht erleichternd, hierbei aber ist nach R. Abahu zu entscheiden,
denn It. Abahu sagte: Bei allen Maßangaben der Weisen ist zu erschwe-
ren, außer bei der Graupengröße der Blutflecke, wobei zu erleichtern ist.
Manche lehren dies als selbständige”Lehrez R. Ilona sagt, [genau] Grau-
pengröße gelte als über Graupengröße, und R. I_Iisdasagt, [genau] Grau-
pengröße gelte als unter Graupengröße. Sie streiten, ob hierbei das ‘bis’
einbegriffen ist, wie wir eben gesagt haben. Man wandte ein: Waren an“?
ihr Tropfen Blut unten““und T ropfen Blut oben, so führe sie sie bis zur
Graupengröße auf die oberen zurück. Doch wohl bis zur Graupengröße
nach unten!? — Nein, bis zur Graupengröße nach oben.
Es wurde gelehrt: Wenn sich an ihr [ein Blutfleck] in Graupengröße

und etwas darüber befindet, und an diesem etwas eine Laus haftet, so
ist sie, wie R. I;Ianina sagt, unrein, und wie R. Jannaj sagt. rein. R. Ha-
nina sagt, sie sei unrein, denn nur in Graupengröße ist es darauf zu-
rückzuführen, nicht aber ist es in Graupengröße und darüber darauf zu-
rückzuführen. It. Jannaj sagt, sie sei rein, denn dies gilt nur dann, wenn
keine Laus daran haftet, wenn aber eine Laus daran haftet, so ist es klar,
daß das etwas I.äuseblut ist, somit bleibt nur Graupengröße zurück, und
wie er sonst darauf zurückzuführen ist, so ist er auch in diesem Falle
darauf zurückzuführen.
li. Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn sie sichmit [Blut] in Graupengröße

befaßt hat und [ein Blutfleck] über Graupengröße sieh an ihr befindet?
Dies ist fraglich nach 11.I;Ianina und dies ist fraglich naeh li.Jannaj.
Dies ist fraglich naeh 11.111111i11a,denn R.Hanina sagt, sie sei unrein,
vielleicht nur da, wo sie sieh nicht [mit Blut] befaßt hat, hierbei aber, wo
sie sich damit befaßt hat, ist es darauf zurückzuführen. Oder aber: auch
naeh 11.Jannaj, welcher sagt, sie sei rein, gilt dies nur da. wo eine Laus
daran haftet, wenn aber keine Laus daran haftet, ist es nicht darauf zu-
rückzuführen. —Komm und höre: Hatte sie sieh mit liotem befaßt, so
kann sie nicht Schwarzes darauf zurüekführen, wenn mit wenigem, so
kann sie nicht viel darauf zurückführen. Auf welche Weise? Doch wohl

35. Nicht auf die Miäna bezugnehmend. 36. Nach der einleuchtenden Erklärung

Ol.
9
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wie in einem solchen Falle. ——Nein, wenn sie sich mit [einem Quantum]
in Graupengröße befaßt hat, und [ein Blutfleck] von zwei Graupengrößen
und darüber sich an ihr befindet. ——Wozu braucht dies demnach gelehrt
zu werden!? ——Man könnte glauben, man nehme die Graupengröße des
Vogels”und tue es in die Mitte, sodaß da die erforderliche Größe fehlt,
und dort die erforderliche Größe fehlt, so lehrt er uns.
Baba sagte: Befindet sich an ihr eine Art”, so kann sie viele Arten dar-

auf zurückführen. Man wandte ein: Hatte sie sich mit Rotem befaßt, so
kann sie nicht Schwarzes darauf zurückführenl? — Anders ist es, wenn
sie sich damit befaßt hatte. Manche lesen: Baba sagte: Hatte! sie sich mit
einer Art befaßt, so kann sie viele Arten darauf zurückführen. Man wand-
te ein: Hatte sie sich mit Rotem befaßt, so kann sie nicht Schwarzes dar-
auf zurückführeni? ——Baba spricht von dem Falle, wenn sie sich mit
einem Huhn befaßt hat, das verschiedene Arten Blut hat.

EINSTKAMEINEF11.111810. Es wird ja aber gelehrt: Die Weisen sagten
es nicht erleichternd, sondern erschwerendl? Rabina erwiderte: Bei Wor-
ten der Tora nicht erleichternd, sondern über die Worte der Tora hinaus
erschwerend, [die Unreinheit] der Blutflecke aber ist rabbanitiseh.
WENNDERWISCHLAPPEN31011BEFUND_EN311}.Sie fragten: Streiten die

Rabbanan gegen R. Eliézer b. R. Qadoq oder nicht? —Komm und höre:
Ein langer Blutfleck wird vereinigt”, einzelne Tropfen werden nicht ver-
einigt. Nach wessen Ansicht: wenn nach R. Eliézer b. R. Cadoq, so ist ja
keine Vereinigung nötig, er sagt ja, länglieh sei er unrein in jeder Größe,
doch wohl nach den Rabbanan. Somit ist hieraus zu entnehmen, daß sie
streiten. —Nein, tatsächlich nach R. Eliézer b. R. 'Qadoq,denn R. Eliézer
b. R. Cadoq sagt dies nur vom \Viseblappen‘", nicht aber vom Blutflecke“.
Komm und höre: B. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist
wie 11.Eliézer b. R. Cadoq. ‘Die Halakha’, demnach streiten sie. Sehließe
hieraus.

NEUNTER AB SCHNITT

ENN EINE F 111111111111:[KLEINE] NOTDURFTv1«:11111c11r13*rUNDBLU'I‘
WAHRGENOMMEN1111‘,so IST sm, WIE R. Mein SAGT,WENN STE-
HEND,UNREIN,UNDWENNsn*zemn, 1113111;11.Jose SAGT,011so onen

'so nem. WENN EIN MANNUNDEIN W311} IIIREIKLEINE] NOTDURF'I‘IN EIN

der Tosaphoth, unterhalb bezw. oberhalb des Gürtels; oberhalb sind es von. ander-
wiirls herrührende Blutspritzer. 37. Mit dessen Blut sie sich befaßt hat; d1eses ist
entschieden vom Blutflecke in Abzug zu bringen. 38. Ein Fleck von irgend einer
blutfarbigen F lüssigkeit. 39. Zur Graupengröße. 40. Bei dem der Blutfleck
entschieden von ihrem Körper kommt. 41. An ihrem Hemde.
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BECKENv1-:11111c11r13rHABENUNDBLUTsrcn AUFDEMVVASSERBEFINDET,so
IST ES NACHR.JOSE KEIN,NACHR.-SIMÖNABERUNREIN,wen. EINMANN
KEINBLUTzu LASSENPFLEGT,VIELMEHRBESTEIITDIEANNAIIME,BASSDAS
BLUT von WEIBE KOMMT.
GEMARA. Wenn stehend, wohl deshalb, weil wir sagen, der Urin sei

zur Quelle zurückgekehrt und Blut mitgekommen, somit sollte man doch,
auch wenn sitzend, sagen, der Urin sei zur Quelle zurückgekehrt'und Blut
mitgekommenl? Semuél erwiderte: Wenn sie den Strahl frei laufen ließ‘.
——Auch wenn sie strahlt, kann ja, wenn das Wasser zuende ist, Blut kom-
men!? R. Abba erwiderte: Wenn sie am Rande des Beckens sitzend den
Strahl in das Becken ließ; wollte man annehmen, nachdem der Urin zuende
war, sei das Blut gekommen, so müßte es sich am Rande des Beckens2
befinden. Semuél, manche sagten, R. Jehuda im Namen Semuéls, sagte:
Die Halakha ist wie R.Jose. Ebenso entschied R. Abba dern Qala, die
Halakha sei wie R. Jose.
Em MANNUNDEINWEIB 810. Sie fragten: Welcher Ansicht ist R. Meir

in dem Falle, wenn es beim Manne und beim Weibe stehend erfolgt3ist?
Sagt es R.Meir nur bei e i 11e 111Zweifel und nicht bei einem doppelten
Zweifel, oder gibt es hierbei keinen Unterschied. Reé Laqiä erwiderte: Es
ist einerlei‘. ——Woher dies? —Weil er nicht lehrt: naeh R.Meir und
R. Jose rein. —Wenn es nach R. Meir bei einem doppelten Zweifel unrein
ist, so ist es ja bei einem Zweifel selbstverständlich5!? ——Um die An-
sicht R. Joses hervorzuheben, daß es nach ihm auch bei ein e m Zweifel
rein ist. ——Weshalb streiten sie über ein e n Zweifel, um die Ansicht R.
Joses hervorzuheben, sollten sie doch über einen doppelten Zweifel strei-
ten, um die Ansicht R. Meirs hervorzuhebenl? —-Die erlaubende Ansicht
ist bedeutender. R. Jobanan aber sagte: R. Meir sagt es nur bei eine m
Zweifel, nicht aber sagt er es bei einem doppelten Zweifel. —Demnach
sollte er doch lehren: nach R. Meir und R. Jose rein!? ——Dem ist auch
so, da er aber mit R. Jose schließt“,beginnt erauch mit R. Jose. —Wenn
es nach R. Jose bei ein e m Zweifel rein ist, um Wieviel mehr bei einem
doppelten Zweifel”? —Man könnte glauben, nur wenn es8 bereits erfolgt

1. Ohne sich zurückzuhallen. Wenn er frei läuft, kommt kein Blut aus der
Quelle mit, 11.es ist wohl von einer Wunde; hält man ihn zurück, wie dies im
Stehen erfolgt, sodaß er nur langsam rinnt, so kehrt er zur Quelle zurück 11.führt
Blut mit. 2. Das Blut fließt nicht strahlend und gelangt nicht in das Innere des
Beckens. 3. Hierbei liegt ein doppelter Zweifel vor: ob vom Manne od. vom
Weibe, u. ferner, da stehend, ob aus der Quelle od. aus einer Wunde. 4. Ob
ein Weib allein od. ein Weib 11.ein Mann. 5. Seine Ansicht im selben Passus.
der Miéna ist überflüssig. 6. Im vorangehenden Passus. 7. Seine Ansicht im
2. Passus der Miänaist überflüssig. 8. Ihre Berührung mit.reinen Dingen, die als

35 Talm ud XII
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ist, nicht aber von vornherein, so lehrt er uns. Es gibt eine Lehre über-
einstimmend mit B. Johanan: Wenn ein Mann und ein W’eibihre [kleine]
Notdurft in ein Becken verrichtet haben und Blut sich auf dem Wasser
befindet, so ist es nach R. Meir und R. Jose rein und nach R. Simön un-
rein.
Sie fragten: Welcher Ansicht ist R. Simön in dem Falle, wenn das Weib

gesessen hat: sagt es R‘. Simön nur von dem F alle, wenn stehend, sie
sich also nicht mehr enthalten"konnte‚ nicht aber, wenn sitzend, oder
gibt es hierbei keinen Unterschied? Komm und höre, es wird gelehrt:
Wenn sitzend, so führe sie es darauf‘°zurück, wenn stehend, so führe sie
es nicht darauf zurück ——so R.Meir. R. Jose sagt, ob so oder so führe sie
es darauf zurück. R. Simön sagt, ob so oder so führe sie es nicht darauf
zurück.
Sie fragten: Welcher Ansicht ist R. Simön in dem Falle, wenn der

Mann und das Weib gesessen haben: sagt es R. Simön nur von dem Falle,
wenn stehend, sie sich also nicht mehr enthalten konnte, und wenn sitzend,
hei e i 11e 111Zweifel“, nicht aber sagt er es bei einem doppelten Zweifelfl
oder gibt es hierbei keinen Unterschied? ——Komm und höre: da R. Simön
sagt, es bestehe die Annahme, daß das Blut vorn Weibe kommt, so ist
es einerlei, ob stehend oder sitzend.

iii ' | ATTI-i SIE IHR HEMD EINER NICHTJÜDIN ODER EINER MENSTRUIERENDEN

Pol.

GELIEHEN, so FÜHRE SIE.“[DEN BLUTFLECK] DARAUFZURÜCK.WENN
DREI WEIBEI1 EIN HEMD ANHATTENODER AUF EINER BANK SASSEN,UNI)
BLU‘I‘ DARANGEFUNDEN“ 1111),so SIND sus ALLE UNREIN.SASSEN 5113AUF
EINERSTEINERNENBANKODERAUFDEMVORSPRUNGE121MBADEHAUSE,so smn
su: NACHR. N131_1EMJAREIN.R. NE1_1EMJASAGT11.2.11ch11,was FÜRDIE UN-
REINHEIT NICHT EMPFÄNGLICHIST, sm AUCHFÜR BLUTFLECKE NICHTEMP-
FÄNGLICH.

GEMARA. Rabh sagte: Einer Nichtjüdin, die bereits wahrgenommen
hat. —Woher dies? -—Gleich der Menstruierenden; wie eine Menstruie-
rende wahrgenommen hat, ebenso eine Nichtjüdin, die wahrgenommen
hat. R. Seéeth sagte: Rabh sagte dieseLehre schlummernd und schlafend.
Es wird nämlich gelehrt: Sie führe ihn auf eine Nichtjüdin zurück. 11.
Meir sagt, auf eine Nichtjüdin, die wahrzunehmen geeignet ist. Auch
R.Meir sagt nur, die wahrzunehmen geeignet ist, sie braucht aber nicht
wahrgenommen zu haben. Haba sprach: Du glaubst wohl, 11.Meir [sage es]
erschwerend, R.Meir [sagt es] erleichternd“. Es wird nämlich gelehrt:

unrein erklärt werden müßten. 9. Vgl. Anm. 1. 10. Auf eine innerliche Wunde.
11. Ob es vom Weibe od. vom Menue ist. 12. Diese sind für die Unreinheit
nicht empfänglich. 13. Nach dem ersten Autor muß sie tatsächlich wahrgenom-
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Sie führe es nicht auf eine Nichtjüdin zurück; R. Meir sagt, sie führe wohl
zurück. —Dies widerspricht ja jener“[Lehre]l? —Erkläre sie wie folgt:
nur wenn sie wahrgenommenhat; R.Meir sagt, wenn sie nur wahrzuneh-
men geeignet ist, auch wenn sie nicht wahrgenommenhat.
Die Rabbanan lehrten: Sie führe ihn zurück auf eine den zweitenTag

Flußverdächtige“und auf eine, die sieben Tage“gezählt und noch kein
Tauchbad genommen hat; daher ist sie gebessert, ihre Gefährtin aber
geschädigt" —so R. Simön b. Gamliél. Rabbi sagt, sie führe ihn nicht
zurück; daher sind beide geschädigt.Sie stimmen jedoch überein, daß sie
ihn auf eine den ersten Tag F lußverdächtige“zurückführe, auf eine, die
sich in ihrer Reinheitsblutung”befindet, und auf eine Jungfrau, deren
Blutung rein ist. Wozu ist das ‘daher' des R. Simön b. Gamliél nötig”?
——Wegen des des Rabbi. ——Wozu ist das ‘daher’Rabbis nötig? —-Man
könnte glauben, nur die, bei der der Blutfleck gefunden wird, sei ge-
schädigt, die andere aber sei nicht geschädigt“, so lehrt er uns.
R. I:Iisdasagte:Wenn ein Unreiner und ein Reiner zweiWege gegangen

sind, einen reinen' und einen unreinen, so kommen wir zum Streite zwi-
schen Rabbi und R. Simön b. Gamliél. R. Ada wandte ein: Vielleicht ist
Rabbi seiner Ansicht nur da, wo beide einander”gleichen‚hierbei aber ist
es ja einerlei”!? ——Und R.Hisda!? — Immerhin benötigt sie ja eines
Tauchbades“. .
Es wurde gelehrt: R. Jose b. R. Hanina sagte: W'enn ein Unreiner und

ein Reiner, oder sogar ein Reiner und ein im Zweifel befindlicher zwei
Wege gegangen sind, einen unreinen und einen reinen, so verweiseman
nach aller Ansicht den im Zweifel befindlichen in den unreinen und den
Beinen in den reinen.

R. Jobanan fragte R. Jehuda b. Livaj : Ist ein Blutfleck auf einen Blut-
fleek25zurückzuführen? Nach Rabbi ist dies nicht fraglich, denn wenn er
da, wo es aus ihrem" Körper gekommen ist, nicht zurückzuführen ist,
um wieviel weniger hierbei, wo es von anderwärts gekommen ist, frag-
lich ist es nur nach R. Simön b. Gamliél: ist er nur da zurückzuführen,
wo es aus ihrem Körper kommt, hierbei aber, wo es von anderwärts

men haben. 14. Nach deren Wortlaut RM. erschwerend ist. 15.Wenn sie das
Hemd dieser geliehen hatte. 16. Nach dem F lusse, die, nachdem sie ein Rein-
heitsbad genommen hat, rein ist. 17. Sie muß dieserhalb entweder noch einen
3.Tag abwarten, bzw. sind die 7Tage hinfällig u; muß die Zählung abermals
beginnen. 18. Die dadurch gar keinen Schaden erleidet. 19. Nach der Entbin-
dung, deren Blutfleck nicht unrein ist. 20.Dies ist ja selbstverständlich. 21.
Sie sei rein. 22. Beide waren bis dahin im Zustande der Reinheit. 23. Ffir den
Unreinen, der ohnehin unrein ist; man nehme daher an, daß er den unreinen
gegangenist. 24. Die eine war daher ebenfalls im Zustandeder Unreinheit. 25.
Wenn eine F ran, die an ihrem Hemde einen Blutfleck findet, es“ einer Gefährtin
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kommt, ist er nicht zurückzuführen, oder gibt es hierbei keinen Un-
terschied? Dieser erwiderte: Er ist nicht zurückzuführen? ——Weshalb?
——Weil nicht zurückzuführen ist. Er wandte gegen ihn ein: Man führe
nicht einen Blutfleck auf einen Blutfleck zurück. Hatte sie ihr Hemd
einer Nichtjüdin geliehen‚ oder einer, die wegen eines Blutfleckes"[in
Unreinheit] weilt, so führe sie ihn auf diese zurück!? ——Dies wider-
spricht sich ja selbst: im Anfangsatze- heißt es, man führe nicht zurück,
und im Schlußsatze heißt es, man führe zurück!? —Das ist kein Ein-
wand ; eines nach Rabbi und eines nach R. Simön h. Gamliél. Manche
sagen: Beides nach Rabbi, nur gilt eines vom ersten [Tage] und eines
vom zweiten”. R. Aéi erwiderte: Beides nach R. Simön b. Gamliél, den-

Col.bnoch besteht hier kein Widerspruch; eines rückwirkend und eines von
dann ab”. ——Aber immerhin ist dies ja ein Einwand“!? Rabina erwiderte:
Das ist kein Einwand, denn er meint eswie folgt: hatte sie ihr Hemdeiner
Nichtjüdin geliehen, die einen Blutfleck“gefunden hatte, so führe sie ihn
auf diese zurück. —Er lehrt ja aber: 0 d er einer; die wegen eines Blut-
fleekes [in Unreinheit] weiltl? —-Er meint es wie folgt: oder einer, die
sich in der Reinheitsblutung befindet, so führe ihn, die den Blutfleck ge-
funden”hat‚ auf diese zurück. '
WENNDREI[WEIBER]ANHATTEN&c. R. NEHEMJA&c. R.Mathna sagte:

F olgendes ist der Grund R. Nehemjas ; es heißt:“und rein wird sie am
Boden sitzen, sitzt sie am Boden, so ist sie rein”.
R. Hana sagte im Namen R. Haninas: Nach R. Meir ist er auch an der

Außenseite eines Tongefäßes rein. —Selbstverständlichl?—Man könnte
glauben, bei der Außenseite sei die Innenseite zu berücksichtigen, so
lehrt er uns. Abajje sagte: NachR.Meir ist er rein auch an F'licken,die
keine drei zu drei [Fingerbreiten] haben, da sie weder für Arme noch.
für Reiche brauchbar sind”.
R. Hija b. R.Mathna trug im Namen Rabhs vor: Die Halakha ist wie

R. Nehemja. Da sprach R. Nehmen zu ihm: Mein Vater lehrte, einst sei
ein Fall vor die Weisen gekommen, und sie.erklärten sie als unrein, und
du sagst, die Halakha sei wie R. Nebemjal? —WelchesBewenden hat es
damit? ——Es wird gelehrt: Wenn zweiWeiber mit einer Handmühle ge-
mahlen haben und Blut sichunter der einwärtigen“befindet‚ so sind beide
unrein, wenn unter der auswärtigen“, die auswärtige unrein und die ein-
geliehen hatte, die an ihrem einen solchen gefunden hatte. 26. Sie sind beide
unrein. 27.An ihrem eigenen Hemde. 28. Die Unreinheit der Gefährtin; sie
wird durch die Zurüc_kführunggeschädigt, da sie einen Tag länger unrein ist.
29. Die Zurückführung erstreckt sich nur auf die Vergangenheit; sie ist rück-
wirkend nicht unrein. 30. Nach RS. ist ja zurückzuführen. 31. Jes. 3,26.
32. Der Boden ist für die Unreinheit nicht empfänglich. 33. Und nicht verun-
reinigungsfähig sind. 34. Die sich direkt neben der Mühle befunden hatte, bezw.
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wärtige rein, und wenn zwischen beiden, beide unrein. Einst ereignete
es sich, daß man, als sie den Ofen heizten, Blut am Rande der Badewanne
und auf einem Olivenblatte fand, und als die Sache vor die Weisen kam,
erklärten sie es als unrein. ——Hierüber streiten Tannaim, denn es wird
gelehrt: Nach R. Jäqoh ist es unrein und nach R. Nehemja rein. Und die
Weisen entschieden nach R. Nehemja.

‘ ‘ ) ENN DREI FRAUEN IN EINEM BETTE GESCIILAFEN HABEN UND BLUT UN—'

TER EINERVONIHNENGEFUNDENWIRD,so SINDALLEUNREIN.HAT
EINEVONIHNENSICHUNTERSUCHTUNDsrcu UNREINGEFUNDEN,so IST sm
UNREINUNDDIEBEIDENANDERENKEIN.SIE KÖNNENAUCH[DENBLUTFLECK]
AUFEINANDERZURÜCKFÜHREN.SINDSIEZURWAHRNEHMUNGNICHTGEEIGNET,
so BETRACHTEMANSIE ALSGEEIGNET.
GEMARA.R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Dies“nur dann, wenn

sie sich innerhalb der Dauer einer Blutung“untersucht hat. Er ist also
der Ansicht des Bar Pada, welcher sagte: In einem Falle, wo der Ehemann
ein Sündopfer darzubringen“hat‚ sind ihre reinen Speisen”unrein'‚ in
einem Falle, wo der Ehemann ein Schwebe-Schuldopfer darzubringen
hat, befinden sich ihre reinen Speisen in der Schwebe”, und in einem
Falle, wo der Ehemann frei ist, sind ihre reinen Speisen rein. R. Oéaja
aber sagt, auch in einem Falle, wo ihr Ehemann ein Sündopfer darzu-
bringen hat, befinden sich ihre reinen Speisen in der Schwebe. —Aller-
dings kann da*°derDiener“das Blut zurückgehalten“haben,wer aber sollte
denn hierbei, wenn das Blut dann“vorhanden wäre, es zurückgehalten
haben!? R. Jirmeja sprach: Bei dem, was R. Oääja [sagt]“‚ ist es ebenso,
wie bei einem Kinde und einem Greise, die beisammen auf dem Wege
gehen; solange sie sich auf dem Wege befinden, bleibt das Kind zurück“,
kommen sie in die Stadt, so eilt das Kind voran. F erner sagte Abajje: Bei
dem, was R. Oéäja sagt, ist es ebenso, als wenn jemand den Finger an das
Auge legt; solange der Finger am Auge ist, bleiben die Tränen zurück,
nimmt er den Finger fort, so kommen schnell Tränen hervor.

Sm KÖNNEN[DENBLUTFLECK}AUFEINANDERzunücxrüunm. Die Rab-

hiuter dieser. 35. Daß, wenn eine sich untersucht u. sich unrein gefunden hat,
die beiden anderen rein sind. 36. Nach dem Bemerken des Blutflusses. 37. We-
gen Beschlafung einer Menstruierenden; cf. supra Fol. 14h. 38. Die in levit.
Reinheit zubereiteten Speisen, mit denen sie sich befaßt hat. 39. Nicht zu essen
u. nicht zu verbrennen. 40. Bei der Beiwohnung, um die es sich bei der Darbrin-
gung des Opfers handelt. 41. Vgl. S. 374 Anm.233. 42. Sie kann schon bei
der Beiwohnung unrein gewesen sein, obgleich dann die Blutung nicht zu merken
war. 43. Bei der Zubereitung der reinen Speisen. 44. Das Glied halte das
Blut zurück, sodaß der Ehemann ein Sündopferschuldig ist, die Sachen aber, mit
denen sie sich befaßt hat, seien rein. 45. Der Greis leitet es. 46. Die also keine
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banan lehrten: Wieso führen sie ihn auf einander zurück? Ist: eine
schwanger“und eine nicht schwanger, so führe ihn die schwangere auf
die nicht schwangere zurück; ist eine säugende und eine nicht säugende,
. so führe ihn die säugende auf die nicht säugende zurück; ist eine alt und
eine nicht alt, so führe ihn die alte auf die zurück, die nicht alt ist;
ist eine Jungfrau und eine nicht Jungfrau“, so führe ihn die Jungfrau
auf die zurück, die nicht Jungfrau ist. Sind beide schwanger, beide säu-
gende, beide alt oder beide Jungfrauen, so ist dies der Fall, von dem wir
gelernt haben: sind sie zur Wahrnehmung nicht geeignet, so betrachte

81°man sie als geeignet.

VWENN DREI WEIBER IN EINEMBETTE GESCHLAFENHABENUNDBLUT UN-
TIERman MITTELSTEN“GEFUNDENwmv, so SINDALLE UNREIN;WENN

umrnn man EINWÄRTIGEN”, so SIND mr: BEIDEN EINWÄRTIGEN UNREIN UND
mr: AUS\VÄRTIGEnem; WENN UNTERDER AUSWÄR'I'IGEN,so SIND nm BEI-
DENAUSWÄRTIGENUNREINUNDDIE EINWÄRTIGEnem. DIES NURDANN,WENN
su: IN ms BETT vom FUSSENDEAUS GESTIEGENSIND, WENN ABER [Ümsn
EINANDER]STEIGEND,so SINDALLEUNREIN.HAT EINEVONIHNENsrcn UNTER-
sucnr UNDsren REIN GEFUNDEN,so IST sus REIN UNDDIE BEIDENANDEREN
UNREIN;HABENZWEI srcn UNTERSUCHTUNDsrcn nem GEFUNDEN,so SINDsu:
nem UNDnn: nmrn: UNREIN;WENNALLE DREI UNDsrcu nem GEFUNDEN,so
sum ALLE UNRI-JIN.DIES IST MIT DEMFALLE zu VERGLEICHEN,WENNEIN UN-
nmman SCHU'I‘THAUFENMIT zwar REINENI‘IAUFENvemnscnr WORDENIST:
HAT MAN_EINENvon IHNENUNTERSUCHTUNDnem GEFUNDEN,so 1sr DIESER
nem UND nu: mama ANDERENUNREIN; WENN ZWEI UND nem GEFUNDEN,
so SINDDIESE nem UNDDER nnrrrn UNREIN;WENNALLEDREI UNDnem GE-
PUNDEN,so SINDALLEUNREIN——so R. Mein. R. Mein SAGTENÄMLICII:J EDE
SACHE, mr. srcn m ZUSTANDEDER UNREINIIEITBEFINDE'I',BLEIB'I‘sommer:
ummm, ms nm BEKANN'I‘wmv, wo mr: UNREINIIEIT srcn BEFINDE'I‘.DIE
\Vmsex SAGEN,MANnvncusvcne SOLANGE,ms MANAUFEINENFELSEN onen
JUNGl—‘RÄULICHE[Emm] STÖSST"’°.
GEMARA.Weshalb unterscheidet er im Anfangsatze nicht“u'nd im

Schlußsatze wohl? R. Ami erwiderte: Wenn sie sich umschlungen hatten”.
HATEINEsrcu UNTERSUCHT&c. Wozu lehrt er das Gleichnis? —-R.

Meir sprach zu den Weisen wie folgt: weshalbstreitet ihr nicht über den
Fall vomBlute und streitet über einen Haufen? - Und die Rabbananl? —-

Blutung hat. 47. Ilinsichtl. der Blutung; cf. supra Fol. 8b. 48. Wo die mittelste
gelegen hat. 49. Die in der Nähe der Wand gelegen hat. 50. Hat man keine
Leichenleile gefunden, so sind sie rein. 51. In der vorangehenden Miäna, die den
gleichen Fall lehrt, wird kein Unterschied hinsichtlich der Stelle des Blutes ge-
macht. 52. Von diesem Falle spricht die vorangehende Misna. 53. Das Unreine,
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Allerdings kann da ein Rabe es“fortgeschleppt haben, von wo aber soll
hierbei das Blut hergekommien sein“.
Es wird gelehrt: R.Meir sagte: Einst war in Kephar Saba eine Syko-.

more, die sich in der Annahme der Unreinheit befand; man durch-.-
suchte sie, fand aber nichts. Als aber nach Tagen ein Wind über sie strich
und sie entwurzelte, fand man einen Totenschädel in ihrer ‚Wurzel
stecken. Sie erwiderten ihm: Sollte dies ein Beweis sein? Man hatte wahr-
scheinlich nicht genügend durchsucht.
Es wird gelehrt: R. Jose sagte: Einst.befand sich eineGrubenhöhle in

der Annahme der Unreinheit ; da durchsuchte man sie, bis man auf Bo-
den stieß, glatt wie ein Fingernagel, und fand nichts. Nach Tagen gingen
da Arbeiter hinein wegen des Re-gens, und als sie da mit ihren Äxten
aufschlugen, fanden sie einen Mörser“voll Gebeine. Sie erwiderten ihm:
Soll dies ein Beweis sein? Man hatte wahrscheinlich nicht genügend
durchsucht.
Es wird gelehrt: Abba Saul sagte: Einst befand sich in Beth Heron ein

Feisen in der Annahme der Unreinheit, und die Weisen konnten ihn nicht
durchsuchen, weil es sehr viel“war. Da war aber ein Greis, R. Jehoäuä
b. I_Iananja war sein Name, und er sprach zu ihnen: Holt mir Laken. Da
holte man ihm Laken, und er weichte sie in Wasser und breitete sie dar-
über. Die reine Stelle war trocken und die unreine Stelle war feucht“.
Als man da darauf durchsuchte, fand man eine große Grube voll Ge-
beine. Es wird gelehrt: Es war die Grube, die J iémäél, der Sohn Nethan-
jas, mit Erschlagenen gefüllt hatte, wie es heißt:”und die Grube, in die
Jiémäél all die Leichname der Leute geworfen hatte, die durch Geclalja
erschlagen wurden. — Erschlug sie denn Gedalja, Jiémäél erschlug sie
ja!? Vielmehr, da er auf den Rat des Johanan b. Qareah”achten sollte,
aber darauf nicht. geachtet hat, rechnet es ihm die Schrift an, als hätte
er sie erschlagen.
Haba sagte: Obgleich man üble Nachrede nicht anhören darf, so ist

immerhin darauf zu achten. Einst ging über Leute von Galiliia ein Ruf
aus, daß sie einen Menschen getötet haben, und sie kamen zu li. Tryphon
und sprachen zu ihm: Möge der Meister uns verstecken. Da sprach er zu
ihnen: Was mache ich nun: versteeke ich euch nicht, so sehen sie°°eueh‚
und verstecke ich euch, so sagten ja die Rabbanan, wenn man auch üble

das sich in dem einen der Schutthaufen befunden hatte. 54. Eine von ihnen ist
bestimmt unrein. 55. Zu der übertragenen Bedeutung Vertiefung liegt keine
Veranlassung vor. 56.Was zu untersuchen war. 57. An solchen Stellen war
die Erde weich, weil da gegraben worden war, 11.sag das Wasser ein. 58.Jer.
41,9. 59. (If. Jer, 40‚13ff. GO,Wohl die Bluträeher. 61_Num. 21,34. 62.
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Nachrede nicht anhören darf, sei immerhin darauf zu achten, geht und
versteckt euch selber. .
61Undder Herr sprach zu Mos'e: F ürchte dich nicht. Merke, Sibon und

Ög 2waren ja Brüder, denn der Meister sagte, Sihon und Ög waren Söhne
Ahijas, des Sohnes Sambazajs“, weshalb fürchtete er sich vor Ög und
fürchtete sich nicht vor Sihon? R. Johanan erwiderte im Namen des R.
Simön b. Johaj: Aus der Antwort dieses Frommen siehst du, was in
seinem Herzen war. Er sagte nämlich: Vielleicht steht ihm das Verdienst
unseres Vaters Abraham bei. Es heißt nämlich:“und es kam der Ent-
ronnenc und erzählte Abraham dem Hebräer, und R. Jobanan sagte, das
war Ög, der der Sintflut entronnen war“.
Die Rabbanan lebrten: Hat sich in einem Gewande ein Blutfleck ver-

loren, so fahre man darüber mit den sieben Ingredienzen“und gebe ihn
Col.bauf. B. Simön b. Eleäzar sagt, man untersuche es partieweise. Hat sich

darin Samen verloren, so untersuche man es, wenn es ein neues ist, mit
einer Nadel, und wenn es verschlissen ist, vor der Sonne. Es wird gelehrt:
Partien nicht unter drei Fingerbreiten.
Die Rabbanan lehrten: Hat sich in einem Gewande Mischgewebe verlo-

ren, so darf man es nicht an einen Niehtjuden verkaufen, auch nicht dar-
aus eine Eseldecke machen, wohl aber darf man daraus ein Totenge-
wand machen. R. Joseph sagte: Dies besagt,daß in der zukünftigen Welt
die Gebotsübung aufhören“wird. Abajje, nach anderen R. Dimi, sprach
zu ihm: R. Ami sagte ja im Namen R. Jannajs: Sie lehrten dies nur von
der Totenklage, ihn darin bestatten ist jedoch verbotenl? Dieser erwiderte:
Hierzu wurde ja gelehrt: R.Jobanan sagt, auch bestatten. R. Johanan
vertritt hierbei seine Ansicht, denn R. Jol_nanansagte: Es heißt:”rnit den.
Toten frei, sobald ein Mensch tot ist, ist er von den Geboten frei.
Raphram b. Papa sagte im Namen R. Hisdas: Hat sich in einem Ge-

wande Mischgewebe verloren, so färbe man es, sodann ist es erlaubt”.
Baba sprach zu Rapbram b. Papa: Woher entnimmt dies der Alte. Die-
ser erwiderte: Es ist die Miéna, denn wir haben gelernt: Man untersuche
solange, bis man auf einen Felsen stößt. Wenn man auch dann nichts
findet, nehme man an, ein Rabe habe es fortgeschleppt, ebenso auch hier-
bei: auf Wolle und Flachs wirkt die Farbe nicht [gleichmäßig], und wenn
es auch dann nicht zu sehen ist, nehme man an, es sei ausgefallen.
li. Aha, Sohn des R. Jeba, sagte im Namen des Mar Zutra: Wenn je-

Vor dem Moäe sich fürchtele; ef. Num. Kap. 21. 63. Der bedeutendste der Gen.
6,4 erwähnten Giganten, die die l\1ensehenkinder verführten. (i4..(ien‚ 14,13.
65. Cf. Zeb. Fol. 1131). 66. Die weiter auf gezählt werden. 67. Der Tote wird
bei der Auferstehung Misehgewebe (ef. Lev. 19,19) anheben. 68,1’s. 88,5. 69.
Die Färbung sieht beim Linnen anders aus als bei der Wolle, sodaß man es heraus-
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mand Linnenfäden in ein Wollkleid hineingenäht und wieder heraus-
gezogen hat, aber nicht weiß, ob er [sie alle] herausgezogen hat, so ist70
nichts dabei. Die Tora spricht von Mischgewe be, nur wenn es ge-
krempelt und gesponnen und gezwirnt ist, und nur die Rabbanan haben
dies"angeordnet; wenn man aber nicht weiß. ob man sie entfernt hat, ist
es erlaubt. R. Aéi wandte ein: Vielleicht e n t we d e r gekrempelt o d e r
gesponnen oder gezW'irntl? —Die Halakha ist wie Mar Zutra, weil die
Tora dabei ein einziges Wort gebraucht.
Die Rabbanan lehrten: Ein buntfarbiges Kleid ist blutfleckig verun-

reinigend. R.Nathan b. Joseph sagt, es sei nicht blutfleckig verunreini-
gend,denn sie haben buntfarbige Kleider für Weiber angeordnet, nur als
Erleichterung bei ihren Blutflecken”. ——‘Angeordnet’, wieso angeordnet?)
—'Vielmehr, sie haben buntfarbige Kleider für Weiber erlaubt, nur als
Erleichterung bei ihren Blutflecken. — ‘Erlaubt', demnach waren sie ver-
botenl? ——Freilich, denn wir haben gelernt: Bei der Invasion des Ve-
spasian verbot man”die Bräutigamskränze und die Handtremmeln. Sie
wollten auch buntfarbige Gewänder verbieten, dann aber sagten sie, so sei
es besser, als Erleichterung bei ihren Blutflecken.

MAN mama MIT SIEBEN INGREDIENZEN“ÜBERDENBLUTFLECK: NÜCIITER—vi
NEMSPEICHEL, GRAUPENSAFT,Unm, NATRON,LAUGENSALZ,KIMOLIA—gg'-

Kamm: UNDAéLAG. WENN MANES”UNTERGETAUCHTUNDBEI REINENDIN-
GEN BENUTZT HAT, DANN DARÜBER MIT DEN SIEBEN INGREDIENZEN FÄHR'I‘, UND
[man FLECK]NICHTVERGEHT,so rsr ns EINFARBEN[FLECK];DASINREIN-
m:rr ZUBEBEITETEIST nem, UNI)MANBRAUCHTES NICHT[ABERMALS]UN-
TERZUTAUCHEN.Isr ER ABER PORT ODER VERBLASST,so IST es EIN Beur-
FLECK;DASINREINHEITZUBEREI'I‘ETEISTUNREIN‚UNDMANmuss es [ABER-
MALS] UNTER'I‘AUCHEN.Wer.cnnn mnssr NÜCHTERNERSPEICIIEL? Bevon vll
MANETWAS GEKOSTETHAT. GRAUPENSAFT? ZERKAUTE GRAUPEN von GE-
scni.urnn Bonmm. Unm? DER GESÄUERTHAT. MAN muss MIT JEDEM DREI-
MALnamen. IST MANDARÜBERNICHTm man [GENANNTEN]REIHENFOLGEGE-
l-‘AHRENonen IST MANDARÜBERmr \LLEN SIEBENINGREDIENZENZUSAMMEN
emunmm, so HAT MANNICHTSGETAN. ‘
GEMARA.Es wird gelehrt: AlexandrinischesNatron und nicht anti-

patrisches Natron.
LAUGENSALZ.R. Jehuda sagte: Das ist Aloe. ——Es wird ja aber.gelehrt:

Laugensalz und Aloel? ——Vielmehr, Lauge‘nsalz ist Schwefel. — Ich will

finden 11. entfernen kann. 70.Wenn man es dann trägt. 71. Daß es auch bei
einem davon verboten ist. 72. Sie sind an solchen nicht so auffallend, wie wirk-
liches Blut. 73.Bei dcr llochzeitsfeier. 74. Reinigungsmittel zur Entfernung
des Blutfleckes; 75. Das, worauf der Blutfleck- sich befindet. 76. Den Früchten,
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auf einen Widerspruch hinweisen: Zu diesen“fügten sie noch Milehkraut,
Melde, Laugensalz und Aloe hinzu. Unterliegt denn, wenn Laugensa]z
Schwefel ist, dieses dern Siebentjahrsgeselze, wir haben ja gelernt, die
Regel hierbei sei, was eine Wurzel hat, unterliege dem Siebentjahrsge-
setze, und was keine Wurzel hat, unterliege nicht dem Siebentjahrsge-
setze!? ——Vielmehr, Laugensalz ist Aloe. ——Es wird ja aber gelehrt:
Laugensalz und Aloel? —Es gibt zwei—ArlenAloe.
KlMOLIA-KREIDE.R. Jehuda erklärte: Seloph—doe".
AéLAG.Semuél sagte: Ich fragte alle Seefahrer, und sie sagten mir, es

heiße Aélega, befinde sich in den Löchern der Perlen und werde mit
einem eisernen Nagel hervorgeholt.
WENNMANESUNTERGETAUCIITUNDBENUTZT&c. Die Rabbanan lehrten:

Wenn man darüber mit den siebenIngredienzen gefahren ist und er nicht
fort ist, und darauf mit Seife, und er fort ist, so sind die in Reinheit
zubereiteten Dinge unrein. —Seife entfernt ja auch Farbel? Vielmehr,
wenn man darüber mit sechs Ingredienzen gefahren ist und er nicht fort
ist, und darauf mit Seife, und er fort ist, so sind die in Reinheit zube-
reiteten Dinge unrein, denn würde er darüber von Anfang an mit der sie-
benten gefahren sein, so würde er vielleichtfortgegangen sein. Ein Ande-
res lehrt: Wenn er darüber mit den sieben Ingredienzen gefahren und
er nicht fortgegangen war, und dies wiederholt hat, und er fortgegangen
ist, so sind die in Reinheit zubereiteten Dinge rein. li. Zera sagte: Dies gilt
nur von den reinen Dingen, die zwischen dem ersten Reinigen und dem
anderen Reinigen zubereitet werden sind, die reinen Dinge aber, die nach
dem zweiten Reinigen zubereitet werden sind, sind unrein, denn er hat

Col.bdarauf"geachtet, und er ist fort. li. Abba sprach zu li. Asi: lliingt es denn
davon ab, ob man darauf achtetl? Dieser erwiderte: Freilich, denn es
wird gelehrt: R. Hija sagte: Über sicheres Menstruationsblut fahre man
mit den sieben Ingredienzen und gebe es auf. Wieso denn, es ist ja Men-
struationsblutl‘? Es hängt also davon ab, ob man darauf achtet, ebenso
hängt es auch hierbei davon ab, ob man darauf achtet.
Dort habenwir gelernt: Wenn Scherben,die ein Flußbehafleter benutzt

hat, Flüssigkeiteneingesogenhaben und in den Luftraum einesOfens"ge-
kommen sind, und der Ofen geheizt worden ist, so ist der Ofen unrein,
weil die Flüssigkeit endlielfi°herauskommt.Reä Laqié sagte: Dies“lehrten
die dem Sielmxtjahrsgesetze (ef. Ex. 23,11) unterliegen. 77. Etymologie 11.Be-
deutung, wie schon Raschi bemerkt, ganz unbekannt. Vermutlich ist dieses Wort
überhaupt nicht Name einer Pflanze od. irgend einer Substanz, sondern eine Er-
klärung in derselben Bedeutung wie Jab. F01. 1091), ungefähr: kurz und bündig,
das sofort wirkt. 78. Es nochmals zu reinigen ; er rechnete damit, daß es Blut
sein kann. 79. Ohne diesen selbst zu berühren. 80. Beim Heizen; der Luftraum
u. dadurch der Ofen wird unrein. 81,Daß er nur beim Heizen unrein wird.
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sie nur von leicht [unreinen]°°Flüssigkeiten,bei schwer [unreinen] Flüssig-
keiten”aber ist der Ofen unrein, auch wenn er nicht geheizt worden ist.
R.Jobanan aber sagte: Einerlei ob-leicht [unreine] Flüssigkeilen oder
schwer [unreine] Flüssigkeiten; nur wenn der Ofen geheizt worden ist,
sonst aber nicht. B. Jobanan wandte gegenReé Laqié ein: Wenn man es
untergetaucht und bei reinen Dingen benutzt hat, dann darüber mit den
sieben Ingredienzen fährt, und [der Fleck] nicht vergeht, so ist es ein
Farben[fleck]; das in Reinheit zubereitete ist rein, und man braucht es
nicht [abermals] unterzutauchenl? Dieser erwiderte: Laß die Blutflecke,
die nur rabbanitiseh [unrein] sind. -—R. I‚Iija lehrte ja aber, über sicheres
Menstruationsblut fahre man mit den sieben Ingredienzen und gebe es
auf "’ Dieser erwiderte: Wenn Rabbi es nicht gelehrt hat, woher weiß
es R. Hija“? R. Johanan wandte geÖven Res Laqis ein: Ist ein Viertellog
Blut”"'in einem Hause aufgesogen worden, so ist das Haus86unrein; manche
sagen, das Haus sei rein. Sie streiten aber nicht; eines gilt von Geräten,
die da schon vorher waren, und eines «filt von Geräten, die nachher“[hin-
eingekommen] sind. Ist es in einem Gewande aufgesoeen werden, so ist
dieses, wenn es gewaschen wird und ein Viertellog Blut herauskommt,
unrein, wenn aber nicht, rein. Hierzu sagte R. Kahana, hier lehrten sie
von den Erleichterungen beim Viertellog”. —Anders verhält es sich beim
Mischblute”, dessen [Unreinheit] nur rabbanitiseh ist. Reä Laqié wandte
gegen 11.Jol‚1ananein: Alles Eingesogene‚ das nicht wieder herauskommen
kann, ist rein. Demnach ist es, wenn es wieder herauskommen kann, un-
rein, auch wenn es nicht lwraus«ekommenist!? li. Papa erwiderte: Wenn
es nicht wieder herauskommen kann und man darauf nicht achtet, stim-
men alle überein, daß es rein ist; wenn es wieder herauskommen kann
und man darauf achtet, stimmen alle überein, daß es unrein ist; sie
streiten nur über den Fall, wenn es wieder l:erauskommen kann und man
darauf nicht achtet. Einer ist der Ansicht, da es wieder herauskommen
kann, auch wenn man darauf nicht achtet, und einer ist der Ansicht,
obgleich es wieder herauskommen kann, nur wenn man darauf achtet,
sonst aber nicht.
W151.c111111111:1ssrnüc1rr1mnnn Svercm-z1..Es wird gelehrt: Wenn man

seit dem Abend [vorher] nichts gekostet hat. R. Papa wollte vor Haba er-
klären: wie wenn jemand sagt, er habe abends nichts gekostet, da sprach

82. Bci5pielsweise Tränen. 83.13eispiehweise Urin. 84. Der sein Schüler war.
85.V011 einem Toten. 86. Die Geräte, die sieh in diesem befinden, 87. Nach-
dem das Blut schon eingesogen war; es macht nicht mehr unrein. 88. Das Blut
macht also eingesogen nieht unrein. 89.1);1s nicht aus reinem Leichenblute
besteht, sondern mit anderem vermischt ist; cf. infra Fol. 71a. 90. Vor Tagesan-

g;*n
ol.
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Baba zu ihm: Heißt es denn abends, es heißt ja seit dem Abend, dies
schließt nur den Fall aus, wenn man vorher”gegessenhat.
Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R. Jobanans: Nüchterner Speichel

heißt er, wenn Mitternacht im Schlafe verstriehen ist”. ——Demnach hängt
es vom Schlafe ab, dagegen haben wir gelernt, wenn er den ganzen Tag
geschlafen hat, so heiße dies nicht nüchterner Speichel, und wenn er die
ganze Nacht wach war, heiße dies nüchterner Speicheli? —Dies in dern
Falle, wenn er nur eingenickt war. ——Was heißt ‘eingenickt’? R. Asi er-
widerte: Halb schlummernd und halb wachend; wenn er, wenn man ihm
etwas zuruft, antwortet, ohne jedoch eine überlegte Antwort geben zu
können, und wenn man ihn erinnert, es weiß.
Es wird gelehrt: Wenn er aufgestanden ist und seinen Abschnitt ge-

lernt hat, so ist es kein nüchterner Speichel mehr”. ——Wieviel? R. Jehuda
b. Sila erwiderte im Namen R. Asis im Namen R.Eleäzarsz Wie der
größere Teil seines Sprechens in drei Stunden.
GRAUPENSAFT?ZERKAUTEGRAUPENVONB011NENdie. Dies Wäre also

eine Stütze für Reä Laqié, denn Res Laqié sagte, mit jedem von diesen
müsse auch ein nüchterner Speichel sein”. —Vielleicht ist die Mund-
wärme dienlic 93.—Unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht R. Jehudas,
denn es wird gelehrt. R. Jehuda sagt: Kochenden Graupensaft, und bevor
[Öber] man Salz hineintut. ——Woher ist es zu entnehmen, daß ‘Öber’ die
Bedeutung ‘bevor' hat? R. Nahman b. Jiehaq erwiderte: Es heißt:“da
lief Ahimaa‘p durch die Aue und kam vor [vajaäbor ] den Mohren Abaj-
je sagte: Hieraus:95und er ging vor [ aber ] ihnen. Wenn du willst, sage
ich: hieraus:96vor ihnen schreitet [ vamaborl ihr König, und der Herr
an ihrer Spitze.
U111N?D1311GESÄUE11THAT.Es wird gele'hrt. Wie lange muß er gesäuert

haben? Drei Tage. B. Jobanan sagte: Bei allen Normen der Weisen hin-
sichtlich der Blutflecke ist noch eine Nermierung für die Normen”erfor-
derlich: ob von einem J ungen, oder von einem Greise”, ob von einem
Manne oder von einem Weibe”, ob offen oder zugedeckt”, ob im Som-
mer°”oderin der Regenzeit.
MANmussDREIMÄL1131131311.R. Jirmeja fragte: Gilt hin und her”als

einmal oder gilt bin und her als zweimal? ——Dies bleibt unentschieden.
IST MANDARÜBERmeer IN DER [GENANNTEN]REIHENFOLGEGEFAHREN.

Die Rabbanan lehrten: Wenn die letzteren vor den ersteren, so werden, wie
Eines lehrt, die letzteren angerechnet und die ersteren nicht angerechnet,

bruch. 91.Ohne seitdem gegessenzu haben. 92. Schon das Sprechen schwächt
die Schärfe des Speichels. 93. Deshalb ist das Zerkauen erforderlich. 94. iiSam.
18‚23. 95. Gen. 33,3. 96. Mich. 2,13. 97 Die hier festgesetzteDauer ist nicht
bei jedem gleich. 98. Dieser ist schärfer. 99. Der Handbewegung beim Reihen.
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und wie ein Anderes lehrt, die ersteren angerechnet und die letzteren
nicht angerechnet. Abajje sprach: Nach beiden werden ihm die letzteren
und nicht die ersteren angerechnet, und unter ersteren‘°°sinddie ersteren
der Reihenfolge zu verstehen, die die letzteren beim Darüberfahren sind.

EDE F BAU, DIE EINE FESTE PERIODE HAT, HAT AN 111111-311ZEIT GENUG“‘.vHi
Q FOLGENDESIND [Ammenmi DER PER10DE: GÄIINEN,NIESEng‚ Scumm-
ZEN IN DER BAUCHGEGENDUNDIM UNTERLEIBE, BLUTEN,EINE ART SCHÜT-
TELFIEBER DEFÄLLT sm, UNI) MANCHESÄHNLICHE.HAT SIE ES‘°%RED1AL
FESTGES'I‘ELLT,so IST DIES DIE PERIODE.
GEMARA.Dies haben wir ja bereits einmal““gelernt: jede Frau, die

eine feste Periode hat, hat an ihrer Zeit genug‘°‘!? -—Da handelt es sich
um eine Tagesperiode‘”, hier aber um eine Körperperiode‘”, wie er auch
lehrt: folgende sind [Anzeichen]der Periode: gähnen, niesen, Schmerzen
in der Bauchgegendund am Unterleibe, bluten. ——‘Bluten’, sie blutet ja
andauernd‘“!? Üla, Sohn des R. Älaj, erwiderte: Wenn ihr unreines Blut
nach reinem Blute‘“fließt.
EINEARTSCHÜTTELFIEBERSie. Was schließen [die Worte] ‘und man-

ches ähnliche’ ein? Rabba b. Üla erwiderte: Dies schließt noch Frauen
ein, die Schwere im Kopfe haben, Schwere in den Gliedern, Zittern und
Lähmungen.
R. Hana b. Hija sagte im Namen Semuéls: Bei Tagen zweimal”, bei

[Anzeichender] Periode einmal, bei dem, wasdie Weisennicht aufgezählt
haben, dreimal. ——Was schließen [die Worte] ‘bei dem, was die Weisen
nicht aufgezählt haben’ein? R. Joseph erwiderte: Dieseschließen Schwere
im Kopfe, Schwere in den Gliedern, Zittern und Lähmungen ein. Abajje
sprach zu ihm: Was lehrt er uns da, dies ist ja eine Miéna-‚ die Rabba
b. Üla erklärt hat!? Vielmehr, erklärte Abajje, dies schließt die Fälle
ein, wenn sie Knoblauch gegessenund wahrgenommen hat, Zwiebeln ge-
gessen und wahrgenommen hat, Pfeffer gekaut und wahrgenommen hat.
R. Joseph“°sprachzIch habe dieseLehre nicht gehört. Da sprach Abajje

zu ihm: Du selbst sagtest sie uns, und zwar sagtest du sie uns inbezug auf
folgende Lehre: Wenn sie gewöhnt war, am fünfzehnten Tage wahrzu-
zunebmen, und abweichend am zwanzigsten Tage wahrgenommen hat,

100.111der 2. Lehre. 101.Vgl.S. 343 Anm.2. 102.Nach anderer Erklärung,
Blähungen haben. 103.Daß bei solchen Erscheinungen die Periode eintritt.
104.Ob. F01.2a. 105.Wenn sie an einem bestimmtenMonatstageeintritt. 106.
Wenn dies schon vorher erfolgt, so kann ja nicht von einem Beginne der Periode
gesprochen werden. 107.Das, wie aus der Farbe festzustellen (cf. supra Fol.
19a), gar kein Menstruationsblut ist, 108.Ist die Periode 2mal an einem be-
stimmten Monatstage eingetreten, so ist sie festgestellt. 109. Vgl. S. 473 Anm.

Col.b
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so ist ihr [der Geschlechtsverkehr]an diesem und jenem verboten; wenn
dreimal am zwanzigsten,so ist er ihr am fünfzehnten erlaubt und [die
Periode] wird auf den zwanzigsten festgesetzt. Ein Weib kann nämlich
ihre Periode erst dann feststellen, wenn es sieh dreimal wiederholt hat.
Hierzu sagtest du uns: R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Dies ist die
Ansicht des R. Gamliél Berabbi, der es im Namen des R. Simön b. Gamliél
sagte; die Weisen aber sagen, hat sie einmal wahrgenommen, so braucht
es nicht ein zweites Mal und ein drittes Mal erfolgt zu sein. Und als wir
zu dir sprachen: wenn du das von einem zweitenMale sagst, so ist es ja
von einem dritten Male selbstverständlieb, erwidertest du uns: ein zweites
Mal, bei [Anzeichender] Periode, ein drittes Mal, bei [Wiederholung von]
Tagen. ——Sollte er doch sagen, dies sei die Ansicht des R. Simön b. Gam-
liél!? -—Semuél lehrt uns folgendes: R. Gamliél Berabbi ist der Ansicht
des li. Simön b. Gamliél.

WM: sm GEWÖIINT,zu BEGINNDER PERIODE“°WAHRZUNEHMEN,so sum
ALLEREINENDINGE,MIT DENEN5113sum VVÄHRENDDERPERIODE

BEFASS'I‘HAT,UNREIN;WENNAMENDEDERPERIODE,so SINDALLEREINEN
DINGE,111rrDENEN5113sm11\VÄIIRENDDERPERIODEnemssr HAT,REIN.R.
Jose SAGT,AUCHTAGEUNI)STUNDENSINDFÜRDIE PERIODEBESTIMMEND.
WAR sus er:wö1mr‚ 11131SONNENAUI-‘GANG\VAIIRZUNEIIMEN,so IST su: [1111111111
MANNE]NURMITSONNENAUFGANGVERBO'I‘EN.R.JEHUDASAGT,DERGANZE
TAG GE11Ö1115‘“11111.
GEMARA. Es wird gelehrt: Wie meint es R. Jose, wenn er sagt, Tage

und Stunden seien für die Periode bestimmend? War sie gewöhnt, jedes-
mal am zwanzigsten Tage‘”wahrzunehmen, jedesmal in der sechsten
Stunde, so ist ihr, wenn der zwanzigsteTag herangekommen ist und sie
nicht wahrgenommen hat, der Geschlechtsverkehr aueh in den ersten sechs
Stunden verboten — so li. Jehuda. R. Jose erlaubt dies bis zur sechsten
Stunde, und von der sechsten Stunde ab befürchte sie es. Sind sechs
Stunden vorüber, ohne daß sie wahrgenommen hat, so ist ihr der Ge-
schlechtsverkehr den ganzen Tag verboten ——so R. Jehuda. H. J ose erlaubt
dies von der Vesperzeit ab.
WAR sm GEWÖ11NT.Es wird ja aber gelehrt: R.Jose sagt, die ganze

Nacht gehöre ihr!? ——Das ist kein Einwand; eines, wenn sie gewöhnt war,
am Beginne des Tages wahrzunehmen, und eines, wenn sie gewöhnt war,
am Ende der Nacht wahrzunehmen. Eines lehrt, R. Jehuda verbietet sie
[ihrem Manne] vor der Periode“3und erlaubt sie nach der Periode, und

255. 110. Der oben genannten Anzeichen der Periode. 111. Solange sie nicht
wahrgenommen hat. 112. Wörtl. vom 20. Tage zum 20. Tage, von 6 Stunden zu
6 Stunden. 113.Dem Zeitpunkte, wo die Periode eintreten sollte. 114.Lev.
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ein Anderes lehrt, er verbietet sie nach der Periode und erlaubt sie vor
der Periode!? Das ist aber keinWiderspruch, eines,wenn sie gewöhntwar,
am Schlusse der Nacht wahrzunehmen, und eines, wenn sie gewöhnt war,
am Beginne des Tages wahrzunehmen. Baba sagte: Die Halakha ist wie R.
Jehuda. ——Kann Baba dies denn gesagt haben, es wird ja gelehrt:““lhr
sollt die Kinder Jisraél verwarnen inbetreff ihrer Unreinheit, hieraus
entnimmt R.Joéija eine Verwarnung für die Kinder Jisraél, sich von
ihren Weibern nahe ihrer Periode zurückzuziehen. Wieviel? Baba er-
widerte: einen Halbtag. Doch wohl einen weiteren Halbtagl? ——Nein,
diesen IIalbtag. ——Wozu ist beides nötig? ——Würde er nur jenes gelehrt
haben, so könnte man glauben, nur hinsichtlich reiner Dinge”, nicht aber
für ihren Mann, so lehrt er uns. Und würde er nur dieses gelehrt haben,
so könnte man glauben, nahe ihrer Periode einen weiteren Ilalbtag‚ so
lehrt er uns: diesen IIalbtag.

ENN s11—3GEWÖHNT WAR, AM FÜNFZEIIN'I‘EN TAGE w.u1nzemzn1urm‚ UND
3 ‘ AB\VEICHENDAMzwmzmsrrsr: “’AHRGENOMMENHAT, so IST nm [DER
GESCl-ILECHTSVERKEHR]AN DIESEMUNI)AN JENEMvnnnorm; WENNABWEI-
CHENDzw1snmu. AMZWANZIGSTEN,so IST 131111111ANDIESEMUNDAN JENEM
VERBOTEN; WENN ABWEICl-IENDDREIMALAM ZWANZ1GSTEN,so IST ER 11111
AMFÜNFZEHNTENERLAUBT,UND[nme Przmome] WIRD AUFDENZWANZIGSTEN
FESTGESETZT.Em Wem KANNNÄMLICH111111:PERIODE ERST DANNFESTSTEL-
LEN,WENNES SICHDREIMALWIEDERIIOLTHAT,UNDSIE IST [AMTAGE}DER
PERIODE FIRSTDANNKEIN, WENN 5113DREIMALAUSGEBLIEBEN1sr.
GEMARA. Es wurde gelehrt: Wenn sie wahrgenommen hat am fünf-

zehnten dieses Monats, am sechzehnten des folgenden Monats und am
siebzehnten des folgenden Monats, so ist ihre Periode, wie Rabh sagt, als
springend‘”festgestellt, und wie Semuél sagt, erst wenn es dreimal sprin-
gend erfolgt ist. Es wäre anzunehmen, daß Rabh und Semuél denselben
Streit führen, wie Rabbi und R. Simön b. Gamliél. Es wird nämlich ge-
lehrt: Wenn sie mit einem verheiratet war und er gestorben ist, mit einem
zweiten, und er gestorben ist, so darf ein dritter sie nicht mehr heiraten-
——so Rabbi. R. Simön b. Gamliél sagt, ein dritter dürfe sie noch heiraten,
ein vierter dürfe sie nicht mehr heiraten. ——Nein, alle sind der Ansicht
des R. Simön b. Gamliél“, und ihr Streit besteht in folgendem: Rabh
ist der Ansicht, der fünfzehnte werde mitge-zählt, und Semuél ist der An“-
sieht, da sie an diesemnicht springend wahrgenommenhat, werde er nicht
mitgezäblt. Er wandte gegen ihn ein: Wenn sie gewöhnt war, am fünf-
zehnten wahrzunehmen, und abweichendam sechzehntenwahrgenommen

15,31. 115.Mit denen sie sich befaßt hat, gelte sie als rein. 116. Od. über-
springend, jedesmal um einen Tag später. 117.Daß zu einer Feststellung eine

Fol.
64
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hat, so ist ihr [der Geschlechtsverkehr]an diesem und an jenem verbo-
ten; wenn darauf abweichend am siebzehnten, so ist er ihr am sechzehnten
erlaubt und am fünfzehnten und am siebzehntenverboten; wenn darauf
abweichend am achtzehnten, so ist er ihr an allen erlaubt, und erst vom
achtzehnten ab verboten. Dies ist also ein Einwand gegen Rabh““l? --
Rabh kann dir erwidern: anderes ist es, wenn sie gewöhnt“°war. -—Was
dachte sich der Fragende? —Der Fall, wenn sie gewöhntwar, ist zu lehren
nötig; man könnte glauben, da sie gewöhnt war und es ausgeblieben ist,
erfolge eine Aufhebung nach zwei Malen, so lehrt er uns. Man wandte
ein: Wenn sie wahrgenommenhat am einundzwanzigstenTage diesesMo-
nats, am zweiundzwanzigstendes folgenden Monatsund am dreiundzwan-
zigsten des folgenden Monats,-soist ihre Periode festgestellt; ist sie auf
den vierundzwanzigsten‘”gesprungen,so ist ihre Periode nieht festge-
stellt. Dies ist eine Widerlegung Semuéls”‘!? —Semuél kann dir erwi-
dern: hier handelt es sich um den Fall, wenn sie gewöhnt war, am zwan-
zigsten wahrzunehmen, und es abweichend am einundzwanzigsten er-
folgt“"ist. Dies ist auch zu beweisen,denn er läßt den‘zwanzigstenTag122
fort und nennt den einundzwanzigsten.Schließe hieraus.

EIN Wem KANNNÄMLICH111111:PERIODE ERST DANNFESTSTELLEN,WENN
&c. R. Papa sagte: Dies gilt nur von der Feststellung, berücksichtigen
aber muß sie es auch bei einem Male. Was lehrt er uns da, wir haben ja
gelernt, daß, wenn sie gewöhnt war, am fünfzehnten Tagewahrzunehmen,
und abweichend am zwanzigsten wahrgenommen hat, [der Geschlechts-
verkehr] ihr an diesem und an jenem verboten sei!? ——Wenn nur dies, so
könnte man glauben, nur wenn sie sich in ihren Menstruationstagenlgabe-
findet, nicht aber, wenn sie sieh in ihren Flußtagen befindet, so lehrt
er uns.
UNDsm IST[AMTAGE]DERPERIODEERSTDANNREIN&c. R.Papa sag-

te: Diesnur, wenn sie dreimal festgestellt ist, nur dann sind drei Maleer-
forderlich, um sie aufzuheben, wenn aber zweimal, so ist sie auch bei
einem Male aufgehoben. -—Was lehrt er uns da, wir haben ja bereits ge-
lernt, ein Weib könne ihre Periode erst dann feststellen, wenn sie sieh
dreimal wiederholt hat!? —-Man könnte glauben, einmal bei einem Male,
zwei bei zwei und drei bei drei, so lehrt er uns. Es gibt eine Lehre über-

3malige Wiederholung erforderlich ist. 118. Hierbei wird beim überspringen
das 1. Mal nicht mitgezählt. 119.Die Wahrnehmung am 15. gehört daher zu
den vorangehenden 11. wird nicht zu den überspringend folgenden mitgezählt.
120.Vom 22., um 2Tage später. 121. Im 1. Falle wird die Wahrnehmung am
21. mitgezählt. 122.Der in ähnlichen Fällen als Beispiel genannt wird. 123.
Wenn sie auf einen Tag gesprungen ist, der zur Menstruationswochegehört;
nach Ablauf dieser Woche beginnen die F lußtage, dh. während welcher die Blu-
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einstimmend mit R. Papa: Wenn sie gewöhnt war, am zwanzigstenTage
wahrzunehmen, und abweichend am dreißigsten Tage wahrgenommen
hat, so ist ihr [der Geschlechtsverkehr] an diesem und an jenem ver-
boten. Wenn der zwanzigsteTag herangekommen ist und sie nicht wahr-
genommen hat, so ist ihr der Geschlechtsverkehr erlaubt bis zum drei-
ßigsten Tage, und den dreißigsten Tag hat sie zu befürchten. Wenn der
dreißigste Tag herangekommen ist und sie wahrgenommenhat, der zwan-
zigste, und sie nicht wahrgenommen hat, der dreißigste, und sie nicht
wahrgenommen hat, dann der zwanzigste,und sie wahrgenommen hat, so
ist er ihr am dreißigsten erlaubt, und am zwanzigsten verboten, weil der
Gast sich zur Zeit einstellt‘”.

mann GLEICHENHINSICHTLICH111111111JUNGFEBNSCHAFTWEINS'I‘ÖCKEN.
MANCHERWEINSTOCK HAT ROTENWEIN UNDMANCHERWEINSTOCK

HAT scnw.u1z1am WEIN; 1111110111311WEINSTOCKHAT v1111.WEIN UNDMANCHER
WEINSTOCK HAT WENIG WEIN. R.JEHUDA SAGTE: JEDER WEINSTOCK 11.1’r
Wem, UNDDERKEINENW'E1N11.11,1sr VERTROCKNET.
GEMARA.Es wird gelehrt: Eine verstümmelte"*"Generation.R.Hija

lehrte: Wie der Sauerteig zuträglieh ist für den Teig, ebenso ist das Blut
zuträglich für das Weib. Im NamenR.Meirswurde gelehrt: Hat ein Weib
viel Blut, so hat es viele Kinder.

ZEHNTER AB SCHNITT

ENN 13111KLEINESMÄDCHEN,DASDASALTERDERWAHRNE11MUNG
110011NICHTERLANGTHAT,GEHEIRATET1111, so GEWÄHREMAN
11111,WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,v11311NÄCHTE1; DIESCHULE

IIILLELS SAGT, 1313DIE Wurm: GEHEILT IST. HATTE sm DAS ALTER 111311
WAHRNEHMUNGERLANGTUNDGEHEIRATET,so GEWÄHREMAN11111,wm DIE
SCHULESAMMAJSSAGT,DIE ERSTE NACHT; DIE SCHULEHILLELS SAGT,VIER
Näc1rr1a,1313ZUMAUSGANGEDESSADBAT115"’.Hure sm BEREITS111IHREM
VATERHAUSEWAHRGENOMMEN,so GEWÄHREMAN11111,WIE DIE SCHULESAM-
MAJSSAG‘1',DIEPFLICHTGEMÄSSEBEIWOI!NUN63;DIESCHULEHILLELSSAGT,
D113GANZENACHT.

tung als krankhafter Fluß gilt. 124.Es war immer am 20. erfolgt und mtr
2mal ausgeblieben. 125. Etymolog. Erklärung des W.es „:p-m, das in der
Miäna in der Bedeutung ‘vertroeknet’ gebraucht wird 11.griech. Ursprungs sein
dürfte.

1.Die Blutungen gelten als Jungfernblut 11.nicht als Menstruationsblut. 2.
Die Hochzeit einer Jungfrau hat am Mittwoch zu erfolgen ; cf. Ket. F01.2a. 3.

36 Talmud XII
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GEMARA. R. Nahman b. Jiehaq sagte: Selbst wenn sie bereits wahr-
genommen*hat. ——Woher dies? ——Da er im Schlußsatz zwisehenwahrge-
nommen und nicht wahrgenommen unterscheidet; demnach ist es im
Anfangsatz einerlei, ob so oder so. Ebenso wird auch gelehrt: Die Schule
Hillels sagt, bis die Wunde geheilt ist, einerlei ob sie wahrgenommenhat
oder nicht wahrgenommen hat.
B1sDIEWUNDEGEHEILTIST.Bis wie lange? R. Jehuda erwiderte: Rabh

sagte, solange sie aussondert. Als ich dies vor Semuél sagte, sprach er zu
mir: Ich verstehe nicht, was dieses Aussendern heiße. Vielmehr, solange
infolge des GeschlechtsaktesSpeichel im Munde5ist. Was heißt ‘ausson-
dem’, von dem Rabh spricht? R. Semuél b. Jiebaq erwiderte: Mir wur-
de es von Rabh erklärt. Wenn sie beim Stehen [Blut] wahrnimmt und
beim Sitzen keines wahrnimmt, so ist die Wunde sicher noch nicht ge-
heilt; wenn sie auf dem Boden [liegend] wahrnimmt und auf Kissen und
Polstern keines wahrnimmt, so ist die Wunde sicher noch nieht geheilt ;
wenn sie auf allem wahrnimmt oder auf allem nicht wahrnimmt, so ist die
W unde sicher geheilt.
HATTESIE ERLANGT&c. Es wurde gelehrt: Hat sie den Geschlechtsakt

am Tage vollzogen, so hat sie, wie Rabh sagt, die Nächte nicht verloren,
und wie Levi sagt, die Nächte verloren. Rabh sagt, sie habe die Nächte
nicht verloren, denn wir haben gelernt: bis zum Ausgange des Sabbaths“.
Levi sagt, sie habe die Nächte verloren, denn unter den vier Nächten, von
denen er lehrt, sind vier Beiwohnungen zu verstehen. —Weshalb lehrt er
es nach Rabh von vier Nächten? —Er lehrt uns eine Lebensart, daß näm-
lich die Beiwohnungnachts zu erfolgen habe. —-Sollte er doch nach Levi7
‘vier Nächte' lehren, wozu heißt es: bis zum Ausgangedes Sabbathsl? —-
Er lehrt uns damit, daß man die erste Beiwohnung am Sabbath vollzie-
hen darf. Dies nach Semuél, denn Semuél sagte, man dürfe am Sabbath
durch eine enge Breschegehen, obgleichdabei Späne fallens.
Es wurde gelehrt: Wenn er die Beiwohnung vollzogenund keine Blu-

tung gemerkt hat, dann die Beiwohnung wiederholt und Blutung gemerkt
hat, so ist sie, wie R. Hanina sagt, unrein, und wie R. Asi sagt, rein. R.
Hanina sagt, sie sei unrein, denn wenn es Jungfernblut wäre, würde es
schon das erste Mal gekommen sein. R.Asi sagt, sie sei rein, denn es
kann Zufall sein. Dies nach Semuél, denn Semuél sagte, er könne den
Beisehlaf viele Male ohne Blutung wiederholen. ——Und jeneri? -—An-
ders Semuél, der von großer Kraft war.

Die Blutung nachher gilt als Menstruationsblutung. 4. In ihrem Vaterhau5e, be-
vor sie das Alter hierfür erlangt hat. 5. Euphemistisch; wenn sie beim Ge-
schlechtsakte blutet. 6. Sooft sie. will. 7.Nach dem unter Nächte die Beiwoh-
nungen zu verstehen sind. 8. Bildlieh: die Entjungferung ist am Sabbath er-
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Rabh sagte: Einer Mannharen”gewähreman die erste Nacht. Dies je-
doch nur dann, wenn sie noch nicht wahrgenommen hat, hat sie aber
bereits wahrgenommen, so hat sie nur die pflichtgemäße Beiwohnung
und nichts mehr. Man wandte ein: Einst ereignete es sich, daß Rabbi
einer vier Nächte innerhalb von zwölf Monaten‘°gewährte. In welchem
Falle: wollte man sagen, er gewährte ihr alle im Alter der Minderjäh-
rigkeit, so haben wir ja gelernt, bis die Wunde geheilt ist ; und wenn
etwa alle im Mädehenalter“, wieso gibt es im Mädchenalter zwölf Mo-
nate, Semuél sagte ja, vom Mädchenalter bis zur Mannbarkeit seien es
nur sechs Monate!? Wolltest du sagen, es gebe nicht weniger, wohl aber
gebe es mehr, so sagt er ja ‘nur’!? Und wenn er ihr etwa zwei im Min-
derjährigkeitsalter und zwei im Mädehenalter gewährte, so fragte ja R.
Henana b. Selemja den Rabh, wie es denn sei, wenn sie das Wahrneh-
mungsalter unter ihrem Manne erlangt hat, und dieser erwiderte ihm,
alle Beiwohnungen, die er"vollzogen hö,atgelten als ei ne, und die übri-
gen ergänzen die vier Nächte”. Und wenn er ihr etwa eine im Minder-
jährigkeitsalter, zwei im Mädchenalter und eine im Mannbarkeitsalter
gewährte, so stimmt dies allerdings, wenn du sagst, der Mannbaren ge-
währe man sonst mehr“, denn wie durch [die Nächte] im Minderjährig-
keitsalter [die Nächte] im Mädehenelter um eine vermindert werden,
ebenso werden durch die [Nächtelä im Mädehenalte-r die [Nächte] im
Mannbarkeitsalter um eine vermindert“, wenn du aber sagst, der Mann-
baren gewähre man sonst nicht mehr“, sollte er dieser nur eine pflicht-
gemäße Beiwohnung gewährt haben und nicht mehr!? —Tatsächlich ge-
währte er ihr eine im Minderjährigkeitszflter und drei 1111Mädchenalter,
aber nicht, wie du glaubst, alle drei Monate eine Beiwohnung, sondern
alle zwei Monate eine Beiwohnung".
Minjamin aus Saqsana machte sich auf und wollte nach der Ortschaft

Semuéls gehen und da eine Entscheidung nach Rabh“treffen, auch wenn
sie bereits wahrgenommen hat, denn er sagte, Rabh unterscheide nicht
zwischen wahrgenommen und nicht wahrgenommen. Er starb aber vor-

laubt. 9. Eigentl. Vollreifen, mit 12% Jahren. 10. Während welcher er nach
3monatlichen Unterbrechungen 4mal den Geschlechtsakt vollzog u. jedesmal
Jungfernblutung wahrnahm. 11.Von ihrem 12. Lebensjahre bis 121/2; vorher
ist sie .minderjährig, nachher ist sie mannbar. 12. Während des Minderjährig-
keitsalters. 13. Hatte er wiihrend des Minderjährigkeitsalters 2 Beiwohnungen
vollzogen, so sollten ihm noch 3 erlaubt sein. 14. Als eine Nacht; die Beiwohnung
sei ihr 2 Nächte erlaubt. 15. Statt 2 hatte sie nur eine Nacht, 11. vorher eine im
Minderjährigkeitsalter u. 2 im Mädchenalter. 16. Als eine Nacht, die durch die
früheren Beiwohnungen erledigt war. 17.Eine im Minderjährigkeitsalter u. 3
im Mädehenalter. 18. Die Mannbare habe eine Nacht. 19. Ps. 12,21. 20. Wenn
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her unterwegs. Da las Semuél über Rabhz“’demFrommen stößt kein
Unheil zu.
B.-I‚Ienanab. Selemja sagte im Namen Rabhs: Sobald dem Menschen

die Zähne”’ausfallen, wird auch seine Ernährung gemindert, denn es
heißt:“und ich gab euch Zahnleere in all euren Städten und Brotmangel
in all euren Orten.
HAT sm 131—31111115WAIIRGENOMMENALSsm NOCH&c. Die Rabbanan lehr-

ten: Hat sie bereits wahrgenommen, als sie noch in ihrem Vaterhause
war, so gehört, wie die Schule Hillels sagt, die ganze Nacht ihr. Man
gewähre ihr einen ganzen Halbtag. Wieviel ist ein ganzer Halbtag? R.
Simöfn b. Gamliél erklärte, eine Nacht und einen halben Tag. Ist sie denn
so lange, ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Was mache er, wenn
seine Kelter und seine Ölpresse unrein sind und er [Öl und Wein] in
Reinheit zubereiten will? Er muß die Bretter, die Wedel und die Kübel

Col.babspülen und die Preßkörbe, wenn sie aus Weidenruten oder aus Hanf
sind, abtroeknen, und die aus Best oder Ried, unbenutzt lassen. Wie lange
lasse er sie unbenutzt? Zwölf Monate. R. Simön b. Gamliél sagt, er
lasse sie von einer Kelterung zur folgenden und von einer Pressung zur
folgenden. — Dies sagt ja auch der erste Autorl? — Einen Unterschied
gibt es zwischen ihnen bei einer verfrühten oder verspäteten”. R. Jose
sagt, wenn er sie sofort reinigen will, brühe er sie mit kochendemWas-
ser aus, oder er reinige sie in Olivensaft. R. Simön b. Gamliél sagt im
Namen R. Joses, er lege sie unter eine Rinne, aus der das Wasser läuft,
oder an eine Quelle, deren Wasser abfließt. Wie lange? ——Einen Halb-
tag. Und wie sie dies vom Libationsweine gesagt haben, so sagten sie
dies auch vom Reinheitsgesetze.—Wohin denkst du, wir \sprechen ja
vom Reinheitsgesetzel? —-Vielmehr, wie sie dies vom Reinheitsgesetze
gesagt haben, so sagten sie es auch vom Libationsweine.Wieviel ist ein
Halbtag? R.I_Iija b. Abba sagte im Namen R.Johanansz Ein Tag oder
eine Nacht. R.Hana Se1'1na,manche sagen, R.Hana b. Se1’ma,sagte im
Namen desRabba b. Bar Hana im NamenB. Johanans: Ein halber Tag und
eine halbe Nacht. R. Semuél b. R. Jiet_1aqsagte: Sie streiten jedoch nicht,
eines in der Jahreszeit des Nisan und des Tiéri und eines in der Jahres-
zeit des Tammuz und des Tebeth”!? —Auch hierbei, bei der Menstruie-
renden“, einen halben Tag und eine halbe Nacht.—Er sagt ja: eine Nacht
und einen halben Tag!? —Vielmehr, entweder eine Nacht, im Nisan und
im Tiéri, oder einen halben Tag und eine halbe Nacht, im Tebeth und

er alt wird. 21. Am. 4,6. 22. Pressung, sodaß es mehr od. weniger als__12 Mo-
nate sind. 23. In den ersteren sind die Tage 11.'die Nächte ungefähr gleich lang,
dann entweder ein Tag od. eine Nacht, in den letzteren sind die Tage bezw. die
Nächte bedeutend länger. 24. Beim hier behandelten Gesetze, wobei Menstrua-
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im Tammuz. Wenn du aber willst, sage ich: anders verhält es sich hier-
bei, weil bei der Morgengabe“laflgehingezogenwird, bis sie unterzeich-
net ist.
Rabh und Semuélsagten beide, die Halakha sei, er vollziehedie pflicht-

gemäße Beiwohnung und ziehe sich”zurück. R. Hisda wandte ein: Einst
ereignete es sich, daß Rabbi einer vier Nächte innerhalb von zwölf Mo-
naten gewährte. Da sprach Baba zu ihm: Wozu auf Widerlegtes zurück-
greifen, du kannst ja dagegen einen Einwand aus unserer Miéna erhebenl?
——Er aber dachte, eine Tatsache”seibedeutender. —Immerhin besteht ja
ein Einwand gegen Rabh und Semuéll? ——Sie entschieden nach unseren
Meistern. Es wird nämlich gelehrt: Unsere Meister stimmten erneut ab,
daß er die pflichtgemäße Beiwobnung vollziehe und sieh zurückziehe.
Üla sagte: Wenn B. Jobanan und Reé Laqié sich mit dem [Abschnitte

vom} kleinen Mädchen befaßten, brachten sie nur soviel heraus, wie ein
Fuchs aus dem Acker. Sie schlossen damit: er vollziehe die pflichtgemäße
Beiwobnung und ziehe sich zurück. R. Abba Sprach zu R. Aéi: Demnach
sollte ein tugendhafter Mensch die Beiwohnung überhaupt nicht been-
denl? Dieser erwiderte: Dann würde sein Herz beunruhigt sein und er
sich zurückziehen.
Die Rabbanan lebrten: Wenn diese alle über die vier Nächte hinaus

nach den vier Nächten fortwährend Blut ausströmen, oder”über die eine
Nacht hinaus in der folgenden Nacht, so müssen sie sieh untersuchen29 ;
und bei allen ist R.Meir erschwerend, nach der Schule Sammajs. Bei
den übrigen Wahrnehmungen, worüber die Schule Sammajs und die
Schule Hillels streiten, richte man sich nach dem Aussehen des Blutes.
R. Meir sagte nämlich, die versehiedenen Blutarten sind im Aussehen von
einander verschieden. Menstruationsblut ist rot, Jungfernblut ist nicht
[sehr] rot ; Menstruationsblut ist trübe, Jungfernblut ist nicht trübe;
Menstruationsblut kommt aus der Quelle, Jungfernblut kommt aus den
Seiten“. R. Jiebaq0b.R.Jose sagte im Namen R.Jobanansz Dies ist die
Ansicht R. Meirs, die Weisen aber sagen, alle Blutarten haben das gleiche
Aussehen.
Die Rabbanan lehrten: Wenn eine beim Gesehleehtsakte Blut wahr-

nimmt, so darf sie das erste Mal, das zweite Mal und das dritte Mal den
Geschlechtsakt ausüben, von da ab darf sie den Geschlechtsakt nieht mehr
ausüben, bis sie geschieden wird und einen anderen heiratet. Wenn sie

tion berücksichtigt wird. 25. Bei der Verhandlung über diese, vor der Hoch-
zeilsnacht. 26.1n jedem Falle. 27. R.hatte tatsächlich faktisch entschieden,
während die Miäna es nur theoretisch lehrt. 28. F alls sie bereits im Elternhause
wahrgenommen hat. 29.0b es nicht Menstruationsblut ist, was aus der Farbe
festzustellen ist; cf.supra F 01. 19a. 30. Der Scheide. 31. Und nimmt
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einen anderen geheiratet hat und beim GeschlechtsakteBlut wahrnimmt,
so darf sie das erste Mal, das zweite Mal und das dritte Mal den Ge-
schlechtsakt ausüben, von da ab darf sie den Geschlechtsakt nieht mehr
ausüben, bis sie geschieden wird und einen anderen heiratet. Wenn sie
einen anderen geheiratet hat und beim Geschlechtsakte Blut wahrnimmt,
so darf sie das erste Mal, das zweite Mal und das dritte Mal den Ge-
schlechtsakt ausüben, von da ab darf. sie den Geschlechtsakt nicht mehr
ausüben, bis sie sich untersucht hat. Wie untersuche sie sich? Sie führe
ein Rohr ein, worin ein Kolben sich befindet mit W'atte an der Spitze ;
findet sich Blut am Ende der Watte, so kommt es sicher aus der Quelle,
und findet sich daran kein Blut, so kommt es sicher ausden Seiten. Hat
sie an dieser Stelle eine Wunde, so führe sie es auf die Wunde zurück.
Hat sie eine feste Periode“, so verlasse sie sich auf ihre Periode”. Ist das
Blut ihrer‘ Wunde anders als das Blut ihrer Wahrnehmung, so führe sie
es nicht darauf zurück. Ein Weib ist glaubhaft, wenn sie sagt, sie habe
in der Quelle eine Wunde, aus der das Blut kommt —so Rabbi. Il. Simön
b. Gamliél sagt, das Blut einer Wunde, das aus der Quelle kommt, sei
unrein. Unsere Meister aber bekundeten vom Blute einer Verletzung, das
aus der Quelle kommt,. daß es rein sei. _ Worin besteht ihr Streit”?
Üla erwiderte: Sie streiten, ob der Ort der Quelle unrein“sei. — Ein
Rohr ritzt ja!? Semuélerwiderte: Ein Rohr aus Blei und an der Mündung
nach innen gebogen. Reé Laqié sprach zu R. Jobanan: Mag sie sich doch
nach der dritten Beiwohnung schon unter dem ersten Manne untersu-
ehenl? Dieser erwiderte: Nicht alle Finger”sind gleich. Jener sprach:
Mag sie sich doch untersuchen nach der ersten Beiwohnung des dritten
Mannes”!? —Nicht alle Kraftaufwendungen sind gleich“. '
Einst kam eine [Frau]”vor Rabbi. Da sprach er zu Abdan: Geh und

erschrecke sie. Da ging er und erschreckte sie, und ein Blutklumpen ging
ihr ab. Hierauf sprach Rabbi: Diese ist nun geheilt.
Einst kam eine Fran vor Meister Semuél. Da sprach er zu R. Dimi b.

Joseph: Geh und erschrecke sie. Da ging er und erschreckte sie, aber ihr
ging nichts ab. Da sprach Semuél: Sie ist voll[blütig] und verspritzt, und
wenn eine voll[blütig] ist und verspritzt, so gibt es für sie kein Mittel.
Einst kam eine [Frau] vor R. Jobanan, die, sooft sie vom Reinheits-

nicht bei jeder Beiwohnung wahr. 32.Außerhalb dieser Zeit ist ihr der Ge-
schlechtsverkehr erlaubt. 33. So sinngemäß; die hier abweichend gebrauchte
Frage, welchen Unterschied es zwischen ihnen gebe, ist nicht logisch. 34. Der
Uterus ist an sich unrein u. macht auch Blut unrein, das gar kein Menstruations-
blut ist. 35. Euphemistisch ; es ist möglich, daß es am Manne lag. 36. Da
es durch 3Männer festgestellt ist. 37. Auch beim Manne ist zur Feststellung
eine 3malige Wiederholung nötig. 38. Mit einem solchen Falle der Blutung beim
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bade kam, Blut wahrnahm. Da sprach er zu ihr: Vielleicht hat es dir das
Gerede”deiner Stadt angetan. Geh, lasse dich von ihm am Ufer des Flus-
ses begatten. Mancheerklären, er sagte ihr damit: zeige dich deinen Ge-
fährtinnen, und wie sie dich nach der einen Richtung angestaunt“haben,
so sollen sie dich nach der anderen Richtung anstaunen. Und mancheer-
klären, er sagte ihr damit: zeige dich deinen Gefährtinnen, damit sie für
dich um Erbarmen Heben. Es wird nämlich gelehrtz“Unrein‚ unrein, soll
er rufen, er muß sein Leid öffentlich bekannt geben, damit die Menge
für ihn um Erbarmen flehe. li.Joseph sagte: Einst ereignete sich ein
solcher F all in Pumbeditha, und sie genas.
11.Joseph sagte im Namen R. Jehudas im Namen Rabhs: Rabbi ordnete

in Sadotb”an, daß, wenn sie einen Tag wahrgenommen hat, sie sechs und
diesen verweile“; wenn zwei, sie sechs und diese“verweile; wenn drei, sie
sieben Reinheitstage“verweile.
R. Zera sagte: Die Jisraélitinnen haben sich eine Erschwerung aufer-

legt, daß sie, auch wenn sie nur einen Blutstropfen wie ein Senfkorn
wahrnehmen, dieserhalb sieben Reinheitstage verweilen.
Baba führte R. Semuél umber und trug ihm vor: Wenn sie zwei Tage

Geburtswehen hatte und am dritten abortiert hat, so muß sie sieben
Reinheitstage verweilen. Er ist der Ansicht, bei Fehlgeburten gilt nicht
[die Vorschrift von den] Geburtswehen“und es gibt keine Öffnung der
Gebärmutter ohne Blutung“. Da sprach R. Papa zu Haba: Weshalb gerade
zwei Tage Geburtswehen,dies gilt doch auch von irgend etwas, denn R.
Zera sagte, die Jisraélitinnen haben sich eine Ersehwerung auferlegt, daß
sie, auch wenn sie nur einen Blutstropfen wie ein Senfkorn wahrneh-
men, dieserhalb sieben Reinheitstage verweileni? Dieser erwiderte: Ich
spreche von einem Verbote, und du kommst mir mit einem Brauche;
wo sie sich eine Ersehwerung auferlegt haben, haben sie sich auferlegt,
und wo sie sich keine Erschwerung auferlegt haben, haben sie sich nicht
auferlegt.
Baba sagte: Wenn man sie zur Heirat aufgefordert hat und sie ein-

verstanden ist, so muß sie sieben Reinheitstage verweilen“.
Rabina befaßte sich im Hause R. I;Ianinasmit der Verheiratung seines

Sohnes. Da Spraehdieser zu ihm: Will der Meister die-Morgengabe”nach

Geschlechtsakte. 39. Das Berufen, Beschreien ihres Glückes mit ihrem Gatten.
40.Durch den bösen Blick gescbadet. Dies sollte den Anschein erwecken, daß
ihr Mann sie mißachte. 41. Lev. 13,45. 42. Die eine unwissende Bevölkerung
hatte. 43. In Unreinheit, also 7Tage, nach Vorschrift. 44. Weil der 1. zu den
Flußtagen gehört. 45. Wie beim anhaltenden Flusse. 46 Cf. supra Fe]. 36b.
47. Sie ist als Flußbehaftete zu behandeln. 48. Sie kann durch Lüsternheit Fluß
bekommen haben. 49. Die Urkunde über diese, den Ehevertrag. 50. Nach
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vier Tagen schreiben? Dieser erwiderte: Jawohl. Als der vierte Tag her-
angekommenwar, wartete er weitere vier Tage, und so schob er es sieben
Tage hinaus. NachdiesemTage sprach er zu ihm: Was soll dies bedeuten?
Jener entgegnete: Hält dennÖder Meister nichts von dem, was Baba ge-
sagt hat, daß, wenn man sie zur Heirat aufgefordert hat und sie ein-
verstanden ist, sie sieben Reinheitstage verweilen müsse? Dieser erwi-
derte: Allerdings sagte es Baba von einer Erwachsenen, die Blut wahr-
nimmt, sagte er es etwa auch von einer Minderjährigen, die kein Blut
wahrnimmt? Jener entgegnete: Baba sagte ausdrücklich, es sei einerlei,
ob eine Erwachseneoder eine Minderjährige. Eine Erwachsene deshalb,
weil sie lüstern ist, und aueh eine Minderjährige ist lüstern.

Col.b Baba sagte: Ein Weib darf sich den Kopf nicht mit Natron oder mit
Sand*"°reinigen. Mit Natron, weil es das Haar lockert“; mit Sand, weil es
klebt”.
Ferner sagte Amemar im Namen Rabas: Ein Weib reinige sich den

Kopf nur mit warmem Wasser und nicht mit kaltem, auch mit an der
Sonne gewärmtem. ——Weshalb nicht mit kaltem? ——Weil kaltes das
Haar struppig“macht.
Ferner sagte Baba: Stets belehre man in seinem Hause, daß ein Weib

die [Körper]falten mit Wasser spüle. Man wandte ein: Das Wasser
braucht“nicht m die faltigen Stellen und die intimen Stellen zu dringen.
—Zugegeben,daß das Wasser da nicht einzudringen braucht, doch muß
das Wasser da eindringen können. Dies nach R. Zera, denn R. Zera sagte:
Bei dem, was zum Einrühren“geeignet ist, ist das Einrühren nicht un-
erläßlich, und bei dem, was zumEinrühren nicht geeignet ist, ist das
Einrühren unerläßlieh. Rabin b. R. Ada erzählte im Namen des R. Jigbaq:
Einst hatte eine Magd Rabbis ein Tauchbad genommen, und als sie her-
aufstieg, gewahrte sie einen Knochen zwischenden Zähnen. Da verpflich-
tete sie Rabbi zu einem abermaligen Tauehbade.
Ferner sagte Baba: Wenn sie ein Tauchbad genommen hat und her-

aufgestiegen ist, und etwas Trennendes“sich an ihr findet, so braucht
sie, wenn sie unmittelbar nach dem Kopfreinigen untergetaucht ist, nieht
[abermals] den Kopf zu reinigen und unterzutauchen, wenn aber nicht,
so muß sie [abermals] den Kopf reinigen und untertauchen. Manche

manchen Dezisoren 5.111,mit Aloé. 51. Sodaß es am Haarboden kleben bleibt.
52. Das Haar an den Boden; beim Reinheitsbade darf nichts an der Haut kleben,
weil jede Stelle vom Wasser berührt sein muß. 53 Od. hart; so ganz unbegrün-
det nach Raschi; etymol. ist das W.1'1W13v.11m‚ ausfallen,abzuleiten. 54.
Beim Reinheitsbade. 55. Das Mehl u. das Öl des Speisopfers, ftir die Quantum
u. Verhältnis festgesetzt sind, müssen zusammen eingerührt werden; ef. Men.
F01 103b. 56. Zwischen ihrem Leibe und dem Wasser, dh. wenn es an ihrem
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lesen: Ist sie am Tage, an dem sie den Kopf gereinigt hat, untergetaucht,
so braucht sie nicht [abermals] den Kopf zu reinigen und unterzutau-
chen, wenn aber nicht, so muß sie [abermals] den Kopf reinigen und
untertauchen. ——Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? Ein Un-
terschied besteht zwischen ihnen, ob unmittelbar auf das Kopfreinigen
das Untertauchen folgen“muß, und ob das Kopfreinigen am Tage und
das Untertauchen nachts erfolgen darf.
Baba sagte: Ein Weib darf nicht auf einem Tongefäße stehen und das

Tauchbad nehmen. R. Kahana wollte erklären, aus dem Grunde, weil
hierbei Badeanstalten”berüeksiehligt worden sind, wonach dies auf einem
Holzscheite erlaubt wäre, da sprach R. Hanau aus Nehardeä zu ihm:. Dies
aus dem Grunde, weil sie ängstlich”sein würde, und auch auf 'einem
Holzscheiteist sie ängstlieh.
R. Semuél b. R. Jiehaq sagte: Ein Weib darf kein Tauchbad in einem

Hafen nehmen, weil [Schmutz], wenn auch jetzt nicht [zu sehen], in die
Strömung gefallen sein kann”. Der Vater Semuéls errichtete für seine
Töchter Tauehbäder“in den Tagen des Nisan und Matten in den Tagen
des Tiéri”.
R'.Gidel sagte im Namen Rabhs: Wenn sie ihrem Kinde eine gekochte

Speise gegeben hat, ein Tauchbad genommen hat und heraufgestiegen
ist, so wird ihr das Tauchbad nicht angerechnet, weil [Sehmutz]“, wenn
auch jetzt nicht [zu sehen], in die Strömung gefallen sein kann.
Rami b. Abba sagte: Stich[sehorf] der Schröpflanzette gilt drei Tage

nicht als Trennendes“, von da ab gilt er als Trennendes.
Mar Üqaba sagte: Augenschmutz gilt feucht nicht als Trennendes,

trocken gilt er als Trennendes. —Wann heißt er trocken? —Wenn er
gelb zu werden anfängt.
Semuél sagte: Schminke im Auge gilt nicht als Trennendes, auf dem

Auge gilt sie als “Trennendes. Hat sie zwinkernde Augen, so gilt sie auch
auf dem Auge nicht als Trennendes“.
R.Johanan sagte: Hat sie die Augen übermäßig stark geöffnet oder-

Leibe klebt. 57. Nach der 1. Fassung ist dies erforderlich. 58. Die derartige
Sitzpfeiler haben ; man könnte veranlaßt werden, statt des Tauchbades ein Bad in
einem Badehause zu nehmen. 59.Auszugleiten od. herunterzufallen, 11. sie
würde auf das vorschriftsmäßigeUntertauchen nicht achten. 60. Und beim Un-
tertauchen eine Trennung gebildet haben. men: ist unverkennbar das syr. w'tw,
Strömung, u. die vermutliche Erklärung Raschis anf Irrtum beruhend. 61.
Um keine im Flusse nehmen zu müssen. 62. In denen man ein Tauebbad in einem
Flusse nehmen darf (cf. Bek. FO].55h), und die Matten sollten vor Schmutz
schützen. 63. An ihrem Körper haftende Speisereste. 64.Weil sie abfällt.
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hat sie die Augen übermäßig stark geschlossen,so wird ihr das Tauchbad
nicht angerechnet“.
Reä Laqié sagte: Ein Weib tauche nur so unter, wie sie sich gewöhnlich

bewegt“. Wie wir gelernt haben: Ein Mann“in der Stellung, wie grabend
oder Oliven pflückend, ein Weib in der Stellung, wie webcnd oder ihr
Kind säugend. _

co|_b Rabba b. R. Ilona sagte: Ein geknotetes Haar gilt als Trennendes‘”, drei
gelten nicht als Trennendes ; von zweien weiß ich es nicht. B. Jobanan
sagte: Wir wissen nur eines: R. Jighaq sagte: Naeh der Tera gilt der grö-
ßere Teil”, wenn man darauf achtet, als Trennendes, und wenn man
darauf nicht achtet, nicht als Trennendes, jedoch haben sie es”beim grö-
ßeren Teile angeordnet, auch wenn man darauf nicht achtet, wegen des
größeren Teiles, wenn man darauf achtet, und ferner haben sie es ange-
ordnet beim kleineren Teile, wenn man darauf achtet, wegen des grö-
ßeren Teiles, wenn man darauf achtet. ——Sollte man es doch anordnen
auch beim kleineren Teile, wenn man darauf nicht achtet, wegen des
kleineren Teiles, wenn man darauf. achtetl? — Bei diesem ist es nur
eine Maßnahme, und wir sollten eine Maßnahme für eine Maßnahme
treffen!?
Rabh sagte: Eine Menstruierende nehme das Tauchbad, wenn zur Zeit",

nur nachts, und wenn außerhalb der Zeit, sowohl am Tage als auch nachts.
R. Jobanan aber sagte: Sie nehme das Tauchbad, ob zur Zeit oder außer-
halb der Zeit, nur nachts, wegen der Verleitung ihrer Tochter”. Und
auch Rabh ist davon abgekommen, denn R. I_Iija b. Asi sagte im Namen
Rabhs: Eine Menstruierende nehme das Tauchbad, ob zur Zeit oder außer-
halb der Zeit, nur nachts, wegen der Verleitung ihrer Tochter. R. Idi
ordnete in Naraé an, das Tauchbad am achten Tage zu nehmen, wegen
der Löwen. Ebenso R. Aba b. Jäqob in Paponja, wegen der Diebe, ebenso
R.Jehuda in Pumbeditha, wegen Erkältung. Ebenso Baba in Maboza,
wegen der Torwächter. R. Papa sprach zu Baba”: Merke, die Rabbanan
haben ja jetzt alle [Menstruierenden]zweifelhaft Flußbehafteten“gleich-
gestellt, stit sollten sie das Taucl1badschon am siebenten Tage"neh-

65. Die Augenpartie wird dann nicht richtig vom Wasser berührt. 66. Sie presse
die F üße nicht zusammen, ebensowenig die Hand an den Körper. 67. Bei der Be-
sichtigung des Aussatzes. 68. Weil der Knoten fest hält. 69. Des I*Iaares‚wenn
es beim Untertauchen eine Trennung bildet. 70. Daß es als Trennung gilt.
71. Am 7. Tage. 72. Die nicht weiß, daß es außerhalb der Zeit erfolgt ist, u.
dies auch zur Zeit tun wird. 73. Wie schon aus dem Singular „15 zu ersehen, ist
das in der Urausgabe (Semino 1489), in Handschriften u. in anderen alten Texten
fehlende W. 11:1151eine Einschiebung. 74.Aus diesem Grunde benötigen sie
der 7 Reinheitstage. 75. Wie eine Flußbehaftete, u. ist sie nicht Flußbehaftete,
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men!? —Wegen einer Lehre R. Simöns, denn es wird.gelehrtz”Und nach-
her ist sie rein, das ‘nachher’ bezieht sich auf alle, sie"dürfen nicht durch
eine Unreinheit getrennt sein. R. Simön erklärte: Nachher ist sie rein,
sie ist naeh der Handlung“rein, jedoeh sagten die Weisen, sie dürfe dies
nicht, damit sie nicht zu einem Zweifel”komme.
R. Hona sagte: Eine Frau darf den Kopf reinigen am Sonntag und das

Tauchbad nehmen am Dienstag, denn so pflegt eine Frau am Vorabend
des Sabbaths den Kopf zu reinigen“°und das Tauchbad zu nehmen am
Ausgange des Sabbaths. Eine Frau darf den Kopf reinigen am Sonntag
und ein Tauchbad nehmen am Mittwoch, denn so pflegt eine Frau am
Vorabend des Sabbaths den Kopf zu reinigen, und das Tauchbad zu neh-
men am Ausgange des Festtages, der auf einen Tag nach dem Sabbath
fällt. Eine Frau darf den Kopf reinigen am Sonntag und das Tauehbad
nehmen am Donnerstag, denn so pflegt eine Frau am Vorabend des Sab-
baths den Kopf zu reinigen und ein Tauchbad zunehmen am Ausgange
des zweiten Tages"des Neujahrsfestes, das auf einen Tag nach dern Sab-
bath fällt. R. I;Iisda aber sagte: In all diesen _Fällen“lasse man es gelten,
wir sagen aber nicht ‘denn”so’; wo es möglich ist, ist es möglich”, und
wo es nicht möglich ist, ist es nicht möglich. R. Jemar sagte: Wir sagen
auch ‘denn so’, nur nicht inbezug auf den Fall, wenn eine Frau am Sonn-
tag den Kopf reinigt und am Donnerstag das Tauchbad nimmt, denn den
Fall von den beiden Tagen des Neujahrsfestes, das auf einen Tag nach
dem Sabbath fällt, lasse man nicht gelten, weil sie nachts den Kopf wa-
sChen und das Tauchbad nehmen kann“. Meremar trug vor: Die Halakha
ist wie R. I_Iisda“, nach der Erklärung R. Jemars“.
Sie fragten; Darf eine Frau nachts den Kopf reinigen und nachts das

Tauchbad nehmen“? Mar Zutra verbietet es, und R. Henana aus Sura er-
laubt es. B. Ada sprach zu R. I_Ienanaaus Sum: Einst ereignete es sich ja,
daß die Frau des Exilarehen Abba Mari sehmollte, und als R. Nabman b.
Jighaq sie besänftigen ging, sprach sie zu ihm: Weshalb schon jetzt, es 23"
hat Zeit bis morgen. Er wußte, was sie meinte”, und sprach zu ihr: Feh-
len dir Kessel, fehlen dir Schüsseln, fehlen dir Diener?
so durfte sie dies schon längst. 76.Lev. 15,28. 77.Die 7 Tage. 78. Sobald sie den
7. Tag gezählt hat, auch wenn er noch nicht‘verstrichen ist. 79. Der Unreinheit;
wenn sie am 7. ein Tauchbad nimmt, am selben Abend den Geschlechtsakt ausübt
u. darauf Blutung wahrnimmt, so sind die Reinheitstage hinfällig u. der Ge-
schlechtsakt ist in Unreinheit erfolgt. 80. Da sie es am Sabbath nicht darf. 81.
Wenn sie das Tauchbad am Ausgange eines Flußtages nimmt, an dem das Kapf-
reinigen verboten ist. 82. Man schließe nicht von diesem auf andere F älle, wo
eine Unterbrechung nicht erforderlich ist. 83. Und das Tauchbad muß unmittel-
bar auf das Kopfreinigen folgen. 84. Selbst in diesem Falle ist eine so lange
Unterbrechung nicht zulässig. 85. Daß die Unterbrechung verboten ist. 86.
Daß es auch dann verboten ist, wenn 3 Feiertage vorangehen. 87. Wenn es un-
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Rabe trug vor: Eine Frau darf den Kopf reinigen am Vorabend des
Sabbaths und das Tauchbad nehmen am Ausgangedes Sabbaths. R. Papa
sprach zu Baba: Rabin ließ ja in einem Briefe mitteilen, eine Fran dürfe
nicht am Vorabend des Sabbaths den Kopf reinigen und am Ausgange
des Sabbaths das Taucl1bad nehmen!? Du solltest dich darüber wundern,
wieso sie am Tage den Kopf reinigen und erst nachher das Tauehbad
nehmen darf, das Untertauchen muß ja sofort nach dem Kopfreinigen
erfolgen, was dann nicht der Fall ist!? Später ließ Baba den Dolmetseh
vertreten und vertragen: Was ich euch gesagt habe, ist ein Irrtum. Viel-
mehr sagten sie im Namen des R.Jobanan folgendes: eine Fran darf
nicht am Vorabend des Sabbaths den Kopf reinigen und am Ausgange
des Sabbaths das Taucl1badnehmen, und man sollte sich sogar darüber
wundern, wieso sie am Tage den Kopf reinigen und erst nachts das T auch-
bad nehmen darf, das Untertauehen muß ja sofort nach dern Kopfrei-
nigen erfolgen, was dann nicht der Fall ist. Die Halakha ist, eine Frau
reinige den Kopf am Tage und nehme das Tauchbad nachts Und die
Halakha ist, eine Fran reinige den Kopf nur nachts. —-Die Halakhas wi-
dersprechen ja einander!? ——Das ist kein Widerspruizh ; eines, wenn es
möglich ist, und eines, wenn es nicht möglich ist”.

“ 7ENNEINEMENSTRUIERENDEAMSIEBENTENTAGE31c11MORGENSUNTER-
sucnr UND_1113111GEFUNDEN,111DER ABENDDÄMMERUNGABER511311

111ch GETRENNT°°HATTE,UND11111111TAGENsrc111111113115111111'rUND111111131111111-
DET, so IST sm”n1 DER1111111111111:DERREINHEIT.WENN3113AMSIEBENTEN
TAGS 111011111311531011UNTERSUCHTUNDU11111-3111GEFUNDEN,13131ABENDDÄMME-
111111111113131131011NICHT(113111131111111111113,UND1111e11111111111ZEIT 31011111111311-
suc1rr UND1113111FINDE'I‘,so 131 s113“111DERANNAHMF.‘DERU11111111111111’1‘.Sm
VERUNREINIG'I'[RÜCKWIRKEND]EINENSTUNDENTAGODER92VONDER [VORLETZ-
TEN]UNTERSUCHUNGms zen [LETZTEN]UNTERSUCHUNG.HAT311:EINEFESTE
PE1110DE,so 11.1'1‘sm 1111111111311ZEIT936ENUG.B. JEHUDASAGT,DIE51011NICHT
1011DERVESPERZEITAB111REINHEITGETRENNT”HAT,BEFINDB51011111111311
ANNAIIMEDER U111111111111111‘.D113WEISEN SAGEN,soean WENN5113AMzwnr-
TENTAGE11111E11MENSTRUATION31e11UNTERSUCH'I’UNDKEINGEFUNDEN,111
131111ABENDDÄMMERUNGABERS1c11111e1rrGETRENNTHATTE,UNDNACHEINER
ZEIT SICH111111311311chUNDUNREINFINDET,sm 511?er DERANNAHMEDER
RE1N11E1'1'.

mittelbar darauf folgt, so achtet sie nicht genau. 88. Daß sie erst am nächsten
Tage den Kopf waschen wollte. 89. Den Kopf am Tage zu reinigen, beispiels-
weise an einem Feiertage, dann nur nachts. 90. So. von der Unreinheit, dh. bei
der Tageswendedies nicht festgestellt hat. 91. Ffir die Zwischenzeit. 92. Wo-
rübér ob. F0]. 2a ein Streit besteht. 93.Vgl. S.343 Anm.2. 94.Wenn sie
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‘GEMARA.Es wurde gelehrt: Rabh sagt, sie sei zweifellos Flußbehaf-
tete, und Levi sagt, sie sei zweifelhaft Flußbehaftete. —Worauf bezieht
sich dies: wenn auf den Anfangsatz“, so lehrt er ja, sie befinde sich in
der Annahme der Reinheit, und wenn auf den Schlußsatz‘”, so kann sie
allerdings zweifelhaft Flußbehaftete sein, wieso aber zweifellos F1116-
behaftete, sie hat sich ja [später] untersucht und rein gefunden”!? —-
Vielmehr, das, was Rabh und Levi sagten, ist eine unabhängige Lehre.
“’enn eine Menstruierende am siebenten Tage morgens sich untersucht
und unrein gefunden, in der Abenddämmerung aber sich nicht getrennt
hatte, und nach Tagen sich untersucht und unrein findet, so ist sie, wie
Rabh sagt, zweifellosFlußbehaftete, und wie Levi sagt, zweifelhaft Fluß-
behaftete. Rabh sagt, sie sei zweifellosFlußbehaftete, denn da sie”vorher
unrein war und jetzt sich unrein findet, so ist sie zweifellos unrein. Levi
sagt, sie sei zweifelhaft Flußbehaftete, denn es kann in der Zwischenzeit
aufgehört haben. Ebenso lehrte auch Levi in einer Barajtha: nach diesen
Tagen‘”ist sie, einerlei ob sie sich untersucht und rein gefunden hat, oder
sich untersucht und unrein gefunden hat, zweifelhaft Flußbehaftete.
SIE VERUNREINIGT[RÜCKWIRKEND]EINENSTUNDENTAG.Dies wäre also

eine Widerlegung Rabas, denn Baba sagte, dies”besage, daß sie während
ihrer Flußtage”nieht einen Stundentag [rückwirkend] verunreinigend sei.
—Baba ist ja bereits einmal widerlegt“°wordenl? —Wir meinen es wie
folgt: ist aueh hieraus eine Widerlegung Rabas zu entnehmen? —Baba
kann dir erwidern: was gelehrt wird, sie verunreinige einen Stundentag
[rückwirkend], bezieht sich auf den Beginn des Absehnittes, [auf den
Fall], wenn sie““bereits in ihrem Vaterhause wahrgenommen hat. Da [die
Wahrnehmung] von Tagen der Reinheit unterbrochen wird, so könnte
man glauben, es gleiche dem Beginne der Menstruation“”und sie verun-
reinige nicht einen Stundentag [rückwirkend], so lehrt er uns.
HATsm EINEFESTEPERIODE.Dies wäre also eine Widerlegung des R.

Hana b. Hija im Namen Semuéls, denn R. Hona b. Hija sagte imi Namen
Semuéls: Dies”besagt,daß ein Weib während der Flußtage”keine Periode
feststellen kann. —R. Hona b. Hija kann dir erwidern: ein Weib kann
während ihrer 'Flußtage keine Periode feststellen nur insofern, als daß
zur Aufhebung derselben keine dreimalige [abweichende]Wiederholung
nötig ist, denn wir sagen, ihre Blutung sei fort, und da ihre Blutung
fort ist, hat sie an ihrer Zeit93genug.
sich bei der Untersuchung am 7. Tage rein gefunden hat. 95.VVenn sie am 7.
Tage unrein war. 96. Sie kann es auch bisher gewesen sein. 97. Der Men-
struati0nswoche. 98. Die Lehre, daß das Weib in den 11 Tagen nach der Men-
struationswoche sich in der Annahme der Reinheit befinde; cf. supra Fol. 38h.
99. In den genannten 11 Tagen, in denen jede Wahrnehmung als Fluß gilt. 100.
Ob.F0139a. 101. Cf. supra F01.64b. 102.Bei einer Jungfrau, die nicht rück-

Col.b
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R. JEHUDASAGT.Es wird gelehrt: Sie sprachen zu R. Jehuda: Hielte sie
während der ganzen Abenddämmerung die Hände an dieser Stelle, so
würdest du recht haben, so aber ist es ja möglich, daß sie beim Fort-
nehmen der Hände wahrgenommen hat, somit ist es ja einerlei, ob sie
sich am siebenten von der Vesperzeit ab in Reinheit getrennt hat, oder
sie sich schon am ersten Tage in Reinheit getrennt hat. ——Gibt es denn
jemand, der dies auch vom ersten sagt? ——Allerdings. Es wird nämlich
gelehrt: Rabbi sagte: Ich fragte R. Jose und R. Simön', als sie sieh un-
terwegs befanden, wie es denn sei, wenn eine Menstruierende am sieben-
ten Tage morgens sich untersucht und rein gefunden, in der Abenddäm-
merung aber sich nicht getrennt°°hatte,und nach Tagen sich untersucht
und unrein findet, und sie erwiderten mir, sie befinde sich in der An-
nahme der Reinheit. Wie es denn sei, wenn am sechsten, fünften, vier-
ten, dritten oder zweiten, und sie erwiderten mir, es sei einerlei. Hinsicht-
lich des ersten aber fragte ich nicht. Es war aber ein Irrtum von mir,
daß ich nicht fragte. Wenn an den übrigen, befand sie sich nicht in der
Annahme der Unreinheit, denn da es aufgehört hatte, hatte es aufge-
hört, ebenso auch am ersten, da es aufgehört hatte, hatte es aufgehört”. ——=
Welcher Ansicht war er vorher“? _ Die Quelle war [bis dahin] offen.

ENN EIN FLUSSBEHAFTETERODER EINE F LUSSBEHAFTETEAM 1111311111
TAGE1°5SICHUNTERSUCHTUND 1113111GEFUNDENHATTEN, UND AM 5113-

BENTENTAGE[SICHUNTERSUCHEN]UND111:111111101311,111DENTAGENnszw1-
sc111:11ABER 51011NICHTUNTERSUCHTHABEN,so BEFINDEN5113311111,wm R.
EL11‘121111SAGT,111DER ANNAIIMEDER 1113111111311.R. JrznoéuÄ SAGT,sus 11.131111
NURDEN ERSTENTAG UNDDENSIEBENTEN‘°“TAG.R. ÄQIBA SAGT, sus HABEN
NURDEN SIEBENTENTAG.
GEMARA.Es wird gelehrt: R. Eliézer sprach zu R. Jehoéuä: Du zählst

ja nach deiner Ansicht überspringend, und die Tora sagt:“"und nachher
ist sie rein, das ‘nachher’ bezieht sich auf alle, sie dürfen nicht durch
eine Unreinheit getrennt sein. R.Jehoéuä erwiderte ihm: Pflichtest du
etwa nicht bei, daß, wenn ein Flußbehafteter Erguß‘”hatte, oder ein Na-
ziräer unter iiberhängenden Zweigen oder Mauervorsprüngen‘°9gegangen
ist, sie überspringend zählen, während doch die Tora sagt:““und die
ersten Tage sind hinfälligl? — Und R. Eliézerl? ——Allerdings sagt der

wirkend unrein ist; cf.supra Fol.70. 103. Sie befindet sich auch in diesem
Falle in der Annahme der Reinheit. 104. Als er nicht fragte. 105. Der Rein-
heitstage, die sie zu zählen beginnen. 106. Die ihnen als Reinheitstage angerech-
net werden. 107.Lev. 15,28. 108.Während der 7 Reinheitstage; er ist nur 1Tag
unrein u. die früheren sind nicht hinfällig. 109. Unter welchen- sich Leichenteile
befinden; dies ist keine richtige Bezeltung; er ist nur 1 Tag unrein u. die 30 Tage
des Nazirates werden dann fortgesetzt. 110. Num. 6,12. 111. Lev. 15,32. 112. CE.
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Allbarmherzige da:‘“daran zu verunreinigen, [der Samenerguß]”macht
nur einen Tag hinfällig, und wollte man eine Verwechslung“%erück-
sichtigen, so wird der Fluß mit dem Ergusse nicht verwechselt.Ebenso
beim Naziräer, der unter überhängenden Zweigen oder Mauervorsprüngen
gegangen ist ; nach der Tora ist hierbei““eine richtige Bezeltung erfor-
derlich, nur haben die Rabbanan es angeordnet, und eine rabbanitiseheu
[Unreinheit] rnit einer der Tora wird nicht verwechselt.Wollte man aber
hierbei berücksichtigen, es kann eine zweifelhafte Wahrnehmung erfolgt
sein, so könnte man sie auch mit einer zweifellosen“"’verwechseln. Es wird
gelehrt: B. J ose und R. Simön sagten: Die Worte des R. Eliézer sind ein-
leuchtender als die Worte des B. Jeheéuä, und die Worte des R. Äqiba als
die beider, aber die Halakha ist wie R. Eliézer.
Sie fragten: Wie ist es nach R. Eliézer, wenn ein Flußbchafteter oder

eine Flußbehaftete am ersten Tage und am achten Tage sich untersucht
und rein gefunden hatten, aber an den übrigen Tagen sich nicht unter-
sucht haben? Ist es am Beginne und am Ende““erforderlich‚ und hierbei
ist es nur am Beginne und nicht am Ende erfolgt, oder am Beginne, auch
wenn nicht am Ende? Rabh erwiderte: Es ist dasselbe, am Beginne, auch
wenn nicht am Ende. R. Hanina aber sagt, es müsse am Beginne und am
Ende erfolgen, hierbei aber ist es nur am Beginne und nicht am Ende
erfolgt. Man wandte ein: Sie stimmen überein, daß, wenn ein Flußbe-
hafteter oder eine Flußbehaftete am ersten und am achten Tage sich
untersucht und rein gefunden hatten, sie nur den achten Tag‘“haben.
Wer sind es, die übereinstimmen? Doch wohl R. Eliézer und R. Jehoéuäl?
——Nein, R. Jehoéuä und R. Äqiba.
R. Seéeth sagte im Namen des R.Jirmeja b. Abba im Namen Rabhs:

Wenn eine Menstruierende am dritten Tage sich in Reinheit getrennt90
hat, so zähle sie sie”zu den sieben Reinheitstagen. —-Was hat eine Men-
struierende mit dern Zählen‘”zu tun!? ——Lies vielmehr, wenn eine F 11115-
behaftete am dritten Tage sich in Reinheit getrennt hat, so zähle sie sie
zu den sieben Reinheitstagen. R.Seéeth sprach zu R.Jirmeja b.Abba:
Rabh trug also seine Lehre vor wie die Samaritaner, welche sagen, sie
zähle den Tag, an dem es aufhört, zu den sieben123!? ——Rabh meint es
außer dem dritten. ——Außer dem dritten ist es ja selbstverständlichi?

supra F01.22a. 113. Man könnte veranlaßt werden, auch den Fluß für eine ein-
tägige Unterbrechung zu halten. 114. Bei der Verunreinigung durch Bezeltung,
115. Und auch bei einer solchen die Tage übe13pringend zählen. 116. Am letzten
der 7 Reinheitstage. 117. Die Zählung beginnt erst mit diesem. 118. Die fol-
genden Tage. 119.Das Zählen der Reinheitstage ist nur der Flußbehafteteu vor-
geschrieben (cf. Lev. 15,28), die Menstruierende ist 7 Tage nach der Wahrneh-
mung rein. 120.Cf. supra F01.3311. 121.Bei der Entscheidung der vorange-

Fol.
69
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— In dem Falle, wenn sie sich bis zum siebenten nicht untersucht hat.
Dort‘”lehrt er uns: am Beginne, auch wenn nicht am Ende, und hier
lehrt er uns: am Ende, auch wenn nicht am Beginne. Man könnte näm-
lich glauben, wenn am Beginne, auch wenn nicht am Ende, weil man
sie beim früheren Zustande belasse, nicht aber, wenn am Ende, auch
wenn nicht am Beginne, so lehrt er uns. ——Dem ist ja aber nicht so, als
Babin kam, sagte er ja, R. Jose b. R. Hanina habe einen Einwand erho-
ben‘”von der in Wirrung“%efindlichen‚ und er wisse nicht, was dies für
ein Einwand sei; Es ist uns bekannt, daß man sie die erste Woche ihres
Erscheinens vor uns sich nachts untertauchen‘“lasse. Wenn man nun sagen
wollte, die Zählung”"brauche nicht vor uns zu erfolgen, so sollte man
sie auch am Tage”°untertauchen lassen, denn sie kann einen Knaben im
Flusse geboren haben, und jene als Zähltage anrechnenl? Hieraus ist
also zu entnehmen, daß eine Zählung vor uns erforderlich ist. ——Wir
haben es ja‘”R. Äqiba addiziert, welcher sagt, es sei eine Zählung vor
uns erforderlich”. -—Woher entnimmst du, daß nach den Rabbanan
keine Zählung vor uns erforderlich ist? —-Wir haben gelernt: Wenn eine
in Wirrung befindliche‘”sagt, sie habe einen Tag Unreinheit wahrgenom-
men, so lasse man sie neun Tauchbäder nehmen, sieben wegenMenstrua-
tion“°und zwei wegen Flusses‘“. [Sagt sie,] sie habe in der Abenddämme-
rung Unreinheit wahrgenommen,so lasseman sie elf Tauchbädernehmen.
——Wieso elf? R. Jirmeja aus Diphte erwiderte: Wenn sie vor uns in der
Abenddämmerung‘”gekommen ist; es sind acht wegen Menstruation und
drei wegen Flusses. [Sagt sie], sie habe überhaupt nichts wahrgenommen,
so lasse man sie fünfzehn Tauchbäder nehmen. Baba sprach: Nach soi-
chem rechtswidrigenRechte richtet man in Galhi‘”: wer einen Ochsenhat,

henden Frage. 122. Gegen eine Lehre des RJbL.; cf. supra F01. 18b. 123. Einer
Frau, die schwanger war, 11. nicht weiß, wann u. was sie abortiert hat, die 10
Wochen abwechselnd unrein u. rein ist; cf. supra F01.29a. 124. Weil hinsichtl.
jedes Tages ein Zweifel besteht, 01)er nicht der letzte der 7 Unreinheitstage nach
der Geburt eines Knaben (of. Lev. 12,2) ist, u. das Untertauchen am fälligen Tage
ist Vorschrift. 125. Der 7 Reinheitstage einer F lußbehafteten, wie Rabh oben
lehrt. 126. Wie dies bei einer Flußbehafteten der Fall ist. 127. Ob. Fol.30a.
128. Während R. der Ansicht der Rabbanan ist, daß dies nicht erforderlich sei.
129. Die nicht weiß, ob sie sich in der Menstruationszeit od. der F lußzeit befin-
det, den Charakter ihrer Blutung also nicht kennt. 130. Nachts, weil jeder Tag
der letzte Sein kann. 131.Am Tage, sie kann am vorangehenden Tage wahrge-
nommen haben, es kann aber auch am selben Tage gewesensein. 132.Vor Be-
ginn des Sabbaths; sie muß das Tauchbad sofort nehmen, der Dämmerabend kann
aber auch zum folgenden Tage gehören, sodaß sie auch am nächsten F reitag ein
Tauchbad zu nehmen hat. Derselbe Zweifel gilt auch hinsichtlich der 2 Tauch-
häder wegen des F lusses. 133. Sonst unbekannter Ortsname; wohl Stadt in Se-
dem, von deren rechtswidriger Rechtsprechung Syn. F01. 1091) berichtet wird, wo
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weide’“einen Tag, und wer keinen Ochsen hat, weide zwei Tage. Als sie
aber einst an eine Weise, den Sohn einer Witwe, gerieten und ihm
die Ochsen übergaben, ging er und schlachtete sie; sodann sprach er zu
ihnen: Wer einen Ochsen hatte, erhalte eine Haut, und wer keinen Ochsen
hatte, erhalte zwei Iläute. Da sprachen sie zu ihm: Was soll dies, was du
sprichst!? Er erwiderte ihnen: De1 abschließende Reehtsspruch gleicht
dem anfänglichen Rechtsspruche. Der anfängliche liechtssptuch bevor-
zugte den, der nichts hat, und auch der abschließende Rechtsspruch be-
vorzugc den, der nichts hatte. Ebenso auch hierbei: sagt sie, sie habe
wahrgenommen, so hat sie mit neun oder elf Tauchbädern genug, sagt sie
aber, sie habe nicht wahrgenommen, so muß sie fünfzehn Tauchbäder
nehmen!? ——Lies vielmehr also: [sagt sie,] sie habe wahrgenommen, wisse
aber nicht, wie oft sie wahrgenommen hat, ob sie in ihren Menstrua-
tionstagen wahrgenommen hat, oder in ihren Flußtagen‘”wahrgenommen
hat, so lasse man sie fünfzehn Tauchbädcr n'ehmen. Kommt sie vor uns
am Tage, so lasse man sie sieben nehmen wegen Menstruation und acht Col.b
wegen Flusses""*; kommt sie vor uns nachts, so lasse man sie acht neh-
men wegen Menstruation und sieben wegen Flusses‘”.— Wegen Flusses
braucht sie ja acht!? —-Vielmehr, in beiden Fällen siebenwegenMenstru-
ation und acht wegen Flusses. —Wenn nachts, braucht sie ja acht auch
wegenMenstruationl? ——Beim Flusse ist dies‘”ausgemacht,einerlei ob sie
vor uns am Tage kommt, oder sie vor uns nachts kommt, daher zählt er
es mit, bei der Menstruation aber ist dies nicht ausgemacht, denn wenn
sie vor uns nachts kommt, braucht sie acht, und wenn am Tage, braucht
sie keine acht, daher zählt er es nicht mit. —-Wozu sind, wenn die Zäh-
lung vor uns erfolgen muß, all die Tauchbäder nötic1„, mag sie doch sie-
benÖzählen und dann untertauchenl? Hieraus ist alsoÖzu entnehmen, daß
hier die Rabbanan vertreten sind, welche sagen, die Zählung braucht
nicht vor uns zu erfolgen. R. Aha, Sohn des R. Joseph, sprach zu R. Aäi:
Du hast ja [diese Lehre] herichtigen müssen, berichtige sie wie folgt:
[sagt sie,] sie habe gezählt, wisse aber nicht, wieviel sie gezählt hat, ob sie
in ihren Menstruationstagengezählt hat oder in ihren Flußtagen gezählt.
hat, so lasse man sie fünfzehn Tauchbäder nehmen. — [Wenn sie sagt,]
sie habe gezählt, wisse aber nicht, wieviel sie gezählt hat, so ist es ja nicht
möglich, daß sie nicht einen Tag gezählt hat, somit geht ja ein Taucl1bad
ab!? ——Sage vielmehr: wisseaber nicht, ob sie gezählt oder nicht gezählt
hat.
sich auch der hier angeführte Full befindet. 134. Das Vieh der Gemeinde. 135.
Dh. in denen die Blutung als Menstruation, bezw. als F11113gilt. 136. Sie kann
11lubbehaftcte u. jed1r Tag der letzte sein; da sie am Tage unterzutauchen hat n.
damit am selben Tage beginnt, wo sie noch unrein seinÖkann, so kommt ein 8.
Tauchbad hinzu 1557 Cf Amn 136 mut. mut. 138. Daß sie ein 8 "auchde

37 Talmud XII
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ivWENN 13111F LUSSBEHAFTETER,EINE FLUSSBEIIAFTETE, EINE MENSTRU-
1131115111113,EINE\Vöc11111311111onen 13111AUSSÄTZIGERGESTORBEN31111),

so VERUNREINIGENsm DURCHTRAGEN‚ms DAS FLEISC11VE11WESTIST. E111
NICHTJUDE,_DER TOT IST, IST 1113111UNDVERUNREINIGT1110111.D113SCHULE
SAMMAJSSAGT, ALLE FBAUENSTERBENALS MENSTRUIERENDE;DIE SCHULE
HILLELSSAGT,MENSTRUIERENDE3131s11:NURDANN,WENN311:TATSÄCHLICH
ALSM11115'111111131113111313GESTORBENIST.
GEMARA.Was heißt durch Tragen: wollte man sagen, durch Tragen,

dem Wortlaute gemäß, so ist ja auch jeder andere Tote durch Tragen ver-
unreinigendl? ——Vielmehr, durch Tragén, durch einen Blockstein‘”,wie
es heißt:““und es wurde ein Stein gebracht und auf die Mündung der
Grube gelegt‘“. —-Aus welchemGrunde? Rabh erwiderte: Mit Rücksicht
darauf, er kann scheintot‘“sein. Es wird gelehrt: Im Namen R. Eliézers
sagten sie: Bis ihm der Bauch platzt“.
EIN NICIITJUDE,DERTOTIST &c. Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Wes-

halb sagten sie, ein Nichtjude, der tot ist, sei rein und verunreinige nicht
durch Tragen? Weil aueh lebend seine Unreinheit‘“nicht aus der Tera
ist, sondern nur nach den Schriftkundigen.
Die Rabbanan lebrten: Zwölf Fragen richteten die Leute von Alexan-

drien an R. Jehoéuä b. Hananja; drei wissenschaftliche Fragen, drei aga-
dische Fragen, drei alberne Fragen und drei F ragen zur Lebensart. Drei
wissenschaftliche Fragen. Wie lange sind ein Flußbehafteter, eine Flaß-
behaftete, eine Menstruierende, eine Wöchnerin, ein Aussätziger, wenn
sie tot sind, durch Tragen verunreinigend? Er erwiderte ihnen: Bis das
Fleisch verwest ist. ——Ist einem Priester“5die Tochter einer Zurüekge-
heirateten‘“erlaubt? Sagen wir, es sei [durch einen Schluß] vom Leich-
teren auf das Schwerere zu folgern: wenn der Sohn einer mit einem
Hochpriester verheirateten Witwe, die nicht jedem verboten‘“ist, bema-
kelt ist, um wievielmehr ist der Sohn dieser bemakelt, die jedem verbo-
ten ist, oder aber gilt dies nur von einer mit einem Hochpriester [ver-

5%heirateten] Witwe, die selber entweiht wird? Er erwiderte ihnen: Sie148
ist ein Gräuel, nicht aber sind ihre Kinder ein Gräuel. -—Wie ist es, wenn

nehmen muß. 139. Auf dem sie sich befinden; was sich darunter befindet, ist
unrein. Vgl. S. 527 Anm. 9. 140_Dan. 6,18. 141. Das in diesem Verse gebrauchte
W. nrw: deutet auf das W. 111301),Blockstein. 142.801 lebenden Flußbehafteten
ist ein solcher verunreinigend; cf. supra F 01. 55a. 143. Ist dies zu berücksichti-
gen. 144_ Durch Fluß; cf. supra Fol, 34a. 145. Cf. Lev. 21,7. 146. Nach-
dem sie mit einem anderen verheiratet war; die Wiederheirat ist dann verboten
(cf. Dt. 24,4) 11. die Tochter hemakelt. 147. Sondern nur einem Hochpriester.
148. Diese Worte werden von einer solchen Heirat gebraucht (Dt. 24,4) u. das W.
wn wird auf die Frau bezogen. 149. Eines von ihnen ist ein Opfer, dessen Eigen-
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die Opfer von zweiAussätzigenmit einander vermischtwerden sind, und
nachdem eines der Opfer dargebracht worden ist, einer von ihnen gestor-
ben ist, mit dem‘“anderen? Er erwiderte ihnen: Er verschreibe sein Ver-
mögen anderen, sodaß er Armer ist, und bringe ein Vogel—Sündopfer,
das auch wegen eines Zweifels darzubringen ist. —-Dazu gehört ja noch
ein Schuldopferi? Semuél erwiderte: Wenn er sein Schuldopfer bereits
dargebracht hat. R. Seäeth sprach: Ein so bedeutender Mann wie Semuél
sagt so etwas! Nach wessenAnsicht: wenn nach R. Jehuda, so sagt er ja,
das Schuldopfer sei bestimmend, und da das Schuldopfer bestimmend
für einen Reichen war, kann er nicht mehr das Sündopfer eines Armen
bringen!? Wir haben nämlich gelernt: Wenn ein Aussätzigerdas Opfer150
eines Armen gebracht hat und reich geworden ist, oder eines Reichen,
und arm geworden ist, so richte man sich nach dem Sündopfer —so R.
Simöm. R. Jehuda sagt, man richte sich stets nach dern Schuldopfer. R.
Eliézer b. Jäqob sagt, man richte sich stets nach den Vögeln‘“. Und wenn
nach R. Simön, welcher sagt, das Sündopfer sei bestimmend, so kann er
ja, auch wenn das Schuldopfer noch nicht dargebrachl; worden ist, ein
anderes bringen, denn wir wissen von R. Simön, daß er der Ansicht ist,
man könne es unter Bedingung bringen!? Es wird nämlich gelehrt: R.
Simön sagt, am folgenden Tage“%ringe er sein Schuldopfer und dazu
sein Log [Öl], stelle sie am Nikanortor‘”hin und spreche folgende Be-
dingung: ist er aussätzig, so sei dies das Schuldopfer und dazu das Log
[Öl], wenn aber nicht, so sei diesesSchuldopfer ein freiwilligesHeilsopfer.
Dieses Schuldopfer benötigt des Schlachtens an der Nordseite und benö-
tigt des Besprengens der Daumen, des Stützens, des Gußopfers, des
Schwingens von Brust und Schenkel, und es ist von Männern der Priester-
schaft einen Tag und eine Nacht zu essen. Die Weisen aber pflichten R.
Simön nicht bei, weil man dadurch Heiliges in den Untauglichenraum‘“
bringt. —-Semuél ist der AnsichtR. Simöns in einer Hinsicht und streitet
gegen ihn in einer Hinsicht.
Drei agadiseheFragen. Ein Schriftvers lautet?“denn ich wünsche nicht

den Tod dessen, der sterben soll, und ein anderer Schriftvers lautet:
156dennder Herr wünschte ihren Tod !? —Eines, wenn sie Buße tun, und

tümer gestorben ist, das verenden zu lassen ist; er kann auch kein anderes Opfer
darbringen, da viell. das dargebrachte seines ist 11.er bereits Sühne erlangt hat,
sodaß er Profanes in den Tempel bringen würde. 150. Eines von den beiden.
151.Die vor der Reinigung für einen Reichen u. Armen gleichmäßig zu bringen
sind; cf. Lev. 14,4. 152. Nach dem Tauchbade des zweifelhaft Aussätzigen. 153.
Wo die Reinigung der Aussätzigen erfolgte, die den Tempelhof nicht betreten
durften. 154. Das Heilsopfer darf 2 Tage 11. 1 Nacht gegessen werden (cf. Zeb.
F0]. 5511); in diesem Falle aber ist, was zum 2. Tage zurückbleibt, zu verbrennen.
155. Ez. 18,32. 156.18am. 2,25. 157. Dt. 10,17. 158. Nach dem hebr. Sprach-

Col.b
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eines, wenn sie keine Buße tun. —Ein Schriftvers lautet:”der kein An-
sehen achtet‘“und keine Bestechung nimmt, und ein anderer Schriftvers
lautet:“°der Herr wird sein Angesicht zu dir erhebeni? —Eines vordem
Urteilsbeschlusse und eines nach dern Urteilsbeschlusse. —Ein Schriftvers
lautet:‘°°denn der Herr hat Qijon. erwählt, und ein anderer Schriftvers
lautet:“‘denn zum Zorne und zum Grimme war mir diese Stadt von der
Zeit an, wo man sie erbaute, bis auf diesen Tag!? ——Eines bevor Selomo
die Tochter des Pareö geheiratet hatte und eines nachdem Selomo die
Tochter des Pareö geheiratet hatte“?

Drei alberne Fragen. War die Frau des Lot“”verunreinigend? Er er-
widerte ihnen: Ein Toter ist verunreinigend, nicht aber ist eine Salz-
säule verunreinigend. —War der Sohn der Sunamith‘“verunreinigend?
Er erwiderte ihnen: Ein Toter ist verunreinigcnd, nicht aber ist ein Le-
bender verunreinigend. —Werden die Toten in der zukünftigen Welt des
Besprengens am dritten und am siebenten Tage“*"benötigen‚ oder werden
sie nicht benötigen? Er erwiderte ihnen: Sobald sie auferstehen werden,
werden wir darüber beraten. Manche sagen: Sobald unser Meister Moée
mit ihnen kommen wird.

Drei Fragen Zur Lebensart. Was tue ein Mensch, daß er weise werde?
Er erwiderte ihnen: Er verbringe viel im Lehrhause und wenig mit Handel.
Sie entgegneten ihm: Viele taten dies, und es nützte ihnen nicht. ——Viel-
mehr, er flehe um Erbarmen zu dem, dessen die Weisheit ist, wie es heißt:
166dennder Herr verleiht Weisheit, aus seinem Munde Erkenntnis und
Vernunft. R.Hija lehrte: Ein Gleichnis. Wenn ein König aus Fleisch
und Blut seinen Dienern ein Mahl bereitet, reicht er seinen Freunden dar,
von dem was vor ihm. —Was lehrt er uns damit? ——Daß nicht eines ohne
das andere gehe”. —Was tue ein Mensch, daß er reich werde? Er erwi-
derte ihnen: Er verlege sich auf das Warengeschäft, und sein Handel sei
in Redliehkeit.Sie entgegnelen ihm: Viele taten dies, und es nützte ihnen
nicht. —Vielmehr, er flehe um Erbarmen zu dem, dessen der Reichtum
ist, wie es heißt:‘“mcin ist das Silber und mein ist das Gold. —-Was lehrt
er uns damit? ——Daß nicht eines ohne das andere gehe”. ——Was tue ein
Mensch, daß er männliche Kinder bekomme? Er erwiderte ihnen: Er hei-
rate eine ihm würdige Frau und sei keusch beim Geschlechtsverkehr.Sie
cntgegneten ihm: Viele taten dies, und es nützte ihnen nicht. ——Vielmehr,
er flehe um Erbarmen zu dem, dessender Kinder[segen]ist, wie es heißt:

gebrauche: nicht das Gesicht erhebt. 159. Num. 6,26. 160. Ps. 132,13. 161.
Jer. 32,31. 162.Cf. ilteg. 11,111. 163;Die zur Salzsäule wurde; ef. Gen.
19,26. 164. Den der Prophet Eliéä wieder lebendig gemacht hatte; cf. iiReg.
4,32ff. 165. Zur Reinigung von der Totenunreinheit. 166. Pr. 2,6. 167. Zum
genannten Mittel auch um Erbarmen flehen. 168. Hag.2,8. 169.1’s. 127,3.
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139wahrlich, ein vom Herrn verliehener Besitz sind Söhne, ein Lohn die
Leibesfrucht. —Was lehrt er uns damit? ——Daß eines ohne das andere
nicht gehe”. —-Was heißt: ein Lohn die Leibesfrucht? R.Hama b. R.
Hanina erwiderte: Als Belohnung dafür, daß er sich [mit dern Gliede]
im Leibe enthält, damit seine Frau zuerst Erguß habe, gewährt ihm der
Heilige, gepriesen sei er, Leibesfrucht.
D113SCHULESAMMAJSSAGT8113.Was ist der Grund der Schule Sam-

majs: wollte man sagen, weil es heißt:"“und die Königin wurde von
heftigem Schreck befallen, und Rabh sagte, dies lehre, daß sie Menstrua-
tion bekommen‘"hatte, ebenso bekomme sie [die Sterbende] aus Schreck
vor dem Todesengel, so haben wir ja gelernt, die Angst halte das Blut
zurüek‘“'l? ——Das ist kein Einwand; die Angst hält es zurück, der Schreck
aber schwächt.—Wir haben gelernt, die Schule Sammajs sagt, alle Men-
schen sterben als Flußbehaftete ; die Schule Hillels sagt, Flußbehafteter
sei nur der, der flußbehaftet gestorben ist. Sollte man hierauf beziehen
den Schriftvers:‘”aus seinem Leibe, nicht aber durch ein Mißgesehick"‘l?
——Vielmehr, der Grund der Schule Sammajs ist aus folgender Lehre [zu
entnehmen]. Vormals pflegte man die Sachen der toten Menstruierenden
unterzutauchen; da dies aber genant war für die lebenden Menstru-
ierenden, ordnete man an, die aller Frauen unterzutauchen, aus Achtung
für die lebenden Menstruierenden. Vormals pflegte man die der toten
F lußbehafteten unterzutauchen, da dies aber genant war für die leben-
den Flußbe-hafteten, ordneten sie an, die aller Toten unterzutauchen, aus
Achtungfür die lebendenFlußbehafteten.
WENN 311113FBAU(1135101131311UND1111113111V1ERTEL[LOG]BLUTABGE-v

GANGENIST, so v131111111113111131135ALSBLUTI-‘LECKUNDv1:1111111111111101
DURCHBEZELTUNG. R.JEHUDA SAGT, 135 v133u1131311111113NICHT ALS BLUT-
1‘1.1:c1c‚wen. es src111311511111c11111111311Tone GELÖSTHAT.Jenoc11 p1*ch11-
1131R. JEHUDA3131,mass, WENN[1311113FBAU]AUFDEMGEBÄRSTU11LEsrr-
z1:11n(113510113311UND111313111V11311113L[1.03]BLU'I‘ABGEGANGENIST, 135ALS
BLUTFLECKVERUNREINIGE.R.Jos1z SAGTE:DA111311‘75V133U1111131N161'133111ch
DURCHBEZELTUNG.
GEMARA.Demnach ist der erste Autor der Ansicht, obgleichdas Blut

sich erst nach ihrem Tode gelöst hat, verunreinige es als Blutflecki? R.
Zeéri erwiderte: Ein Unterschied besteht zwischen ihnen, ob der Ort der
Quelle"°unrein ist.
R. JEHUDA11ch111131 113110c113131. Demnach ist der erste Autor der

170. Est. 4,4. 171, Vor Schreck. 172. Cf. supra F01.393. 173, Lev. 15,2.
174. In einem solchen F alle ist der F lußbehaftete nicht unrein; auch hierbei ist es
aus Schreck vor dem Todesengel erfolgt. 175. Da es kein Leichenblut ist. 176.



582 N 1DDAX, v—vi Fol. 71a-71b

Ansicht, es verunreinige auch durch Bezeltung‘"!? R. Jehuda em1derte
Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich des Mischblut.es178Es
wird nämlich gelehrt: Welches heißt Mischblut? R. Eleäzar b. R. Jehuda
erklärte: Wenn von einem Erschlagenenbeim Leben und nach dem Tode
Blut geflossen ist, und es zweifelhaft ist, ob es""beim Leben geflossen ist,
ob es nach dem Tode geflossen ist, oder beim Leben und nach dem Tode;
dies ist Mischblut. Die Weisen sagen, auf Privatgebiet sei es bei einem
Zweifel unrein, und auf öffentlichem Gebiete sei es bei einem Zweifel.
rein. Mischblut heißt es vielmehr, wenn von einem Erschlagenen beim
Leben und mich dem Tode ein Viertel[log]Blut geflossenist, und es noch
nicht aufgehört hat. Wenn ein Zweifel besteht, ob der größere Teil beim
Leben und der kleinere Teil nach dem Tode, oder der kleinere Teil
beim Leben und der größere Teil nach dem Tode, so ist dies Mischblut.
B. Jehuda sagte:Wenn ein Erschlagener,von dem ein Viertel[log]Blut ge-
flossen“°ist, auf dem Lager liegt und Blut in eine Grube tropft, so ist es
unrein, weil der Tropfen des Todes beigemischtist. Die Weisen aber er-

Col.bklären es als rein, weil jeder [einzelne Tropfen] getrennt““ist. ——Die Rab-
banan haben ja R. Jehuda treffend erwidertl? ——R. Jehuda vertritt hierbei
seine Ansicht, denn er sagt, Blut gehe nicht in Blut‘”auf. R. Simön
sagte: Wenn von einem Gehe-nktenam GalgendasBlut auf die Erde rinnt
und unter ihm ein Viertellog Blut sich befindet, so ist es‘”unrein. R. Je-
huda erklärt es als rein, denn man nehme an, der Tropfen des Todes sei
am Galgen haften geblieben.——Sollte R. Jehuda doch““sichselber erwi-
dert haben, man nehme an, der Tropfen des Todes sei am Lager haften
gebliebeni? —Anders ist es bei einem Lager, weil es erschüttert wird.

' ‘ 703MALS SAGTENSIE, 131111:111REINHEITSBLUTUNGBEFINDLICHEFRAU135
DÜRFE WASSER FÜR DAS PESAI_IOPFEB UMGIESSEN; SPÄTER ABER SAGTEN

sw, 511:313er FÜR DAS1113111131:ALS v011131111111LEICHENUNREINEN313-
111311111”.So D113SCHULEHILLELS; DIESCHULESAMMAJSSAGT,seem ALS
LEICHENUNREINE.

Vgl.S. 390 Anm.100 u. 101. 177‚Während es ihr doch lebend abgegangenist.
178. Das nicht aus reinem Leichenblute besteht; dieses verunreinigt rabbanitiseh
durch Bezeltung (ob. F01. 6211). Nach R. Jehuda gilt dieses als solches, da mög-
licherweise etwas Blut nach dem Tode abgegangen ist, nach R. Jose dagegen ist es
nur bei Lebzeiten abgegangen. 179. Das Quantum eines Viertellog.180.Noch
beim Lehen begonnen.181.lind sich verliert im bereits in der Grube befindli-
chen Blute, das beim Leben zu fließen begonnen hat. Unrein ist es nur dann,
wenn der Erschlagene auf der Erde liegt 11.das Blut ohne Unterbrechung fließt.
182. Cf.Hul. F01.87a. 183. Da der ununterbrochene Strahl sich nicht im be-
reits auf der Erde befindlichen Blute verliert. 184.Im vorangehenden Falle,
wenn der Erschlagene sich auf einem Lager befindet. 185. Nach der Geburt; cf.
Lev.Kap. 12. 186.Der als ‘Erstverunreinigter’Heiligesunrein macht. 187.Dh.
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GEMARA.Nur umgießen, nicht aber berühren, wonach Profanes, das
in Reinheit des Heiligen zubereitet wird, dem Heiligen gleicht, [dann
aber :] später aber sagten sie, sie gelte für das Heilige als von einem Lei-
chenunreinen berührt, nur für Heiliges und nicht für Profanes, wonach
Profanes, das in Reinheit des Heiligenzubereitet wird, nicht dem Heiligen
gleichtl? -- Unsere Miéna vertritt die Ansicht des Abba Saül, denn es wird
gelehrt: Abba Saül sagt, wer am selben Tage untergetaucht ist, gelte für
das Heilige als erst[verunreinigt], indem er zweimal““unrein und einmal
untauglich macht”.

113PFLICHTENBEI, BASS5113VOMZEHNTENESSENDARF,mss 311311113
TEIGHEBE ABTRENNEN,ANLEGEN“°UNDMIT NAMENBENENNEN“°DARF,UND

BASS,WENNETWASvom IHREMSpammer. ODERIHREMREINHEITSBLUTEAUF
EINENLAIB VONHERE GEKOMMENIST, ER nem sm. D113SCHULESAMMAJS
SAGT,sm BENÖTIGENACHRER‘°‘EINESTAUCHBADES,UNDDIESCHULEHILLELS
SAGT,sm BENÖTIGENACHHERKEINESTAUCHBADES.
GEMARA.Der Meister sagte nämlich, wer ein Tauchbad genommen

hat und heraufgestiegen ist, dürfe vorn Zehnten essen.
DIE TEIGHEBEABTRENNEN.Profanes, dem noch die Teighebe zu ent-

nehmen ist, gilt nicht als Teighebe.
ANLEGEN.Der Meister sagte nämlich, es sei Gebot, die Hebe vorn Zu-

sammenliegendenabzusondern.
UNDMITNAMENBENENNEN.Man könnte glauben, es sei zu berücksich-

tigen, sie könnte dazu kommen, [den Teig] außen‘”zu berühren, so lehrt
er uns.
WENNETWASVONIHREMSPEICHEL&c. GEKOMMENIST. Wie wir gelernt

haben: Die von einem, der am selben Tage untergetaucht ist, kommenden
Flüssigkeiten gleichen den Flüssigkeiten, die er berührt; diese und jene
verunreinigen nicht, ausgenommen die Flüssigkeit von einem Flußbe-
hafteten, die Hauptunreinheit ist;
DIE SCHULESAMMAJSSAG'I‘.Welche Meinungsverschiedenheit gibt es

zwischen ihnen? R. Qattina erwiderte: Eine Meinungsverschiedenheit be-
steht zwischenihnen über das Tauchbad an einem langen Tage”?

den Berührten u. dieser weiter. 188. Nur Heiliges, bei einer 3. Wiederholung.
189. Mehrere Teige nebeneinander, wenn man von allen zusammen die Teighebe
entnehmen will. 190. Die Teighebe als solche bezeichnen, dann aber nicht mehr
berühren. 191.Nach Ablauf der 40 bezw. 80 Tage. 192.Viell. temporal:
außerhalb der Zeit, nach der Bezeichnung als Teighebe. 193. Alle 40 od. 80 Tage
gelten zusammen als ein Tag, obgleich sie am 7. od. 14. ein Tauchbad genommen
hat, muß sie dies nach der einen Ansicht am Ende des langen Tages nochmals,um
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ENNEINE [FRAU] AMELFTENTAGE“”WAHRGENOMMEN‚ABENDSEIN
TAUCHBADGENOMMENUNDDARAUFDENGESCHLECH’I‘SAKTVOLLZOGEN

HAT,so VERUNREINIGEN5111195,wm DIESCHULESAMMAJSSAGT,LAGERUND
Srrz‚ UNDSIE SINDEIN 0PFER SCHULDIG;DIE SCHULEHILLELSSAGT,sm
SEIEN VONEINEMOPFER FREI. HAT sm AMFOLGENDENTAGE EIN TAUCHBAD
GENOMMEN‚DENGESCHLECHTSAKTVOLLZOGEN“°UNDDARAUFWAHRGENOMMEN‚
so VERUNREINIGEN311-1,WIE DIE. SCHULE SAMMAJSSAGT, LAGER UNDSm,
UNI) sm SINDVONEINEMOPFER‘“FRE1; DIE SCHULEHILLELS SAGT,DIES sm
NURG1E11‘”.SIE STIMMENÜBEREIN,BASS,WENN5113INNERIIALBDERELF
TAGEWAHRGENOMMEN,ABENDSEINTAUCHBADGENOMMENUNDDARAUFDEN
GESCHLECHTSAKTVOLLZOGENHAT, sus LAGER UND Srrz VERUNREINIGEN
UNDEINOPFER31:11an10SIND.WENNSIE.AMFOLGENDENTAGE!EINTAUCH-
BAD NIMMTUND““DENGESCHLECHTSAKTVOLLZIEHT,so IST DIES EINE ARG-
111—311‘;IHRE BERÜHRUNGUND111111:BEI\VOHNUNGSINDIN DER SCIIWEBE‘”.

GEMARA. Die Rabbanan lebrten: Sie stimmen überein, daß, wenn sie
wegen des F lusses nachts untergetaucht ist, das Untertauchen ungültig
sei”. Sie stimmen nämlich überein, daß, wenn sie innerhalb der elf Tage
wahrgenommen, abends untergetaucht ist und den Geschlechtsakt vollzo-
gen hat, sie Lager und Sitz unrein machen und ein Opfer schuldig seien.
Sie streiten nur über den elften Tag; die Schule Sammajs sagt, sie verun-
reinigen Lager und Sitz und seien ein Opfer schuldig, und die SchuleHil-
lels befreit von einem Opfer. Die Schule Sammajs sprach zur Schule
Hillels: Womit ist der elfte Tag anders als einer innerhalb der elf Tage;
wenn er jenem hinsichtlich der Unreinheit gleicht, weshalb sollte er"ihm
nicht hinsichtlich des Opfers gleichen? Die Schule Hillels erwiderte der
Schule Sammajs: Nein, wenn dies von einem innerhalb der elf Tage gilt,
mit dem der folgende Tag hinsichtlich des Flusses vereinigt wird, sollte
dies auch vom elften Tag gelten, mit dem der folgende Tag hinsichtliéh
des Flusses nicht vereinigt”wirdl? Die Schule Sammajs entgegnete: Ihr
müßt eueren Standpunkt vereinheitlichen. Gleicht er jenem hinsichtlich
der Unreinheit, so sollte er ihm auch hinsichtlich des Opfers gleichen,
und gleicht er jenem nicht hinsichtlich des Opfers, so sollte er ihm auch
nicht hinsichtlich der Unreinheit gleichen. Die Schule Hillels erwiderte:
Wenn wir ihn auch zur Unreinheit bringen, erschwerend, wir bringen

Hebe essen od. das Heiligtum betreten zu dürfen. 194. Nach der Menstruations-
woche ; dieser gehört noch zu den F lußtagen. 195. Der Mann 11. die Frau. 196.
Ohne den Abend abzuwarten. 197.Die Blutung ist nicht eine Wiederholung des
Flusses, sondern Beginn der Menstruation. 198.Sie sind nur menstruationsunrein
11. nicht schwer unrein, wie F lußbehaftete. 199. Bis zum Abend; hat sie bis da-
hin Blutung, so ist das Tauchbad ungültig. 200. Sie muß den folgenden Tag,
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ihn aber nicht zu einem Opfer“, erleichternd. Und ferner heißt ihr euch202
durch euere eigenen Worte. Ihr sagt, daß, wenn sie am folgenden Tage
ein Tauchbad genommen, den Geschlechtsaktvollzogenund darauf wahr-
genommen hat, sie‘”Lage'rund Sitz verunreinigen und von einem Opfer
frei sind; auch ihr solltet eueren Standpunkt vereinheitlichen: gleicht er
jenem hinsichtlich der Unreinheit, so sollte er ihm auch hinsichtlich des
Opfers gleichen, und gleicht er jenem nicht hinsichtlich des Opfers, so
sollte er ihm auch nicht hinsichtlich der Unreinheit gleichen. Vielmehr,
erschwerend und nicht erleichternd, ebenso auch hierbei, erschwerend
und nicht erleichternd.
R. Hana sagte: An zweiten2°3machensie nach der Schule Sammajs

Lager und Sitz unrein, obgleichsie ein Tauchbad genommenhat, obgleich
sie nicht wahrgenommen hat. Da sie, wenn sie wahrnimmt, unrein ist, so
ist sie auch jetzt unrein. R.Joseph sprach: Was lehrt er uns da, dies
haben wir ja bereits gelernt: Hat sie am folgenden Tage ein Tauchbad ge-
nommen, den Geschlechtsakt vollzogen und darauf wahrgenommen, so
verunreinigt sie, wie die Schule Sammajs sagt, Lager und Sitz, und sie ist
von einem Opfer frei!? R.Kahana erwiderte: Anders ist es, wenn sie
wahrgenommen“hat. B. Joseph sprach: Was ist denn dabei, daß sie wahr«
genommen hat, es ist ja die Wahrnehmung der Menstruation®fl? Abajje
erwiderte R. Joseph: R. Kahana war folgendes schwierig. Allerdings ist,
wenn sie wahrgenommen hat, bei einer Wahrnehmung der Menstruation
die Wahrnehmung des Flusseszu berücksichtigen,was aber ist zu-berück-
sichtigen, wenn sie nicht wahrgenommen hat!? Ferner haben wir ge-
lernt: Wer einmal Fluß wahrgenommen hat, gleicht, wie die Schule
Sammajs sägt, der Flußverdächtigen”°‚und wie die Schule Hillels sagt,
dem Ergußbehafteten”. Ferner wird gelehrt: Wer das Wahrgenom-
mene“°“schüttelt”flbefindet sich, wie die Schule Sammajs sagt, in der
Schwebe; nach der Schule Hillels ist er rein”. Lager und Sitz zwischen
der ersten Wahrnehmung und der iweiten Wahrnehmung befinden sich
nach der Schule Sammajs in der Schwebe; nach der Schule Hillels sind

wenigstens einen Teil, abwarten. 201. Die Unreinheit ist nur rabbanitiseh u. das
Opfer profan, das man nicht in den Tempel bringen darf. 202. Diese sonst nicht
vorkommende Wendung ist befremdend ; viell. 1‘3W1Dst. ram: zu lesen (die ed. pr.
hat unma): ihr seid durch eure eigenen Worte widerlegt. 203.Tag der Wahr-
nehmung innerhalb der 11 Tage, wenn sie an diesem den Geschlechtsakt vollzogen
hat. 204. BH. lehrt es von dem Falle, wenn sie nicht wahrgenommen hat. 205.
Und nicht rückwirkend mit dem Flusse zu vereinigen. 206. Am 2. Tage ihrer
Wahrnehmung; sie befindet sich bis zumAbend in der Schwebe. 207.Der sofort
nach dem Untertauchen rein ist. 208.Den 1. Tropfen des Flußbehafteten, durch
den er noch nicht als solcher festgestellt ist. 209.Vgl. 8.484 Anm.91. 210.
Wie beim Ergußbehaftetm erfolgt die Verunreinigungnur durch direkte Berüh-

Cel.b
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sie rein. Im Anfangsatze lehrt er also, wer einmal Fluß wahrgenommen
hat, gleiche, wie die Schule Sammajs sagt, der Flußverdächtigeng°e‚wo-
nach die Flußverdächtige nach der Schule Sammajs sich in der Schwebe
befindetl? —Sage nicht: der Flußverdächtigen, sondern: dem, der einer
Flußverdächtigen beiwohnt. —-Weshalb macht er Lager und Sitz nicht
unrein und sie [Lager und Sitz] unrein? ——Bei ihm pflegen Blutungen
nicht vorzukommen, daher haben die Rabbanan es nicht angeordnet, bei
ihr pflegen Blutungen vorzukommen, daher haben die Rabbanan es an-
geordnet. —-Weshalb macht sie Lager und Sitz unrein und den Beiwoh-
nenden nicht unrein? —-Lager und Sitz sind häufig, daher macht sie sie
unrein, die Beiwohnung"“istnicht häufig, daher macht sie ihn nicht un-
rein. —-Wir haben gelernt: Wenn sie am folgenden Tage ein Tauchbad
nimmt und den Geschlechtsakt vollzieht, so ist dies eine Argheit ; ihre
Berührung und ihre Beiwohnung sind in der Schwebe.Doch wohl nach
aller Ansichtl? —Nein, nach der Schule Hillels. Es wird auch gelehrt:
R. Jehuda sprach zur Schule Hillels: Dies nennt ihr eine Argheit, dieser
wollte ja einer Menstruierenden beiwohneni? ——Einer Menstruierenden,
wie kommst du darauf!? ——Sage vielmehr: einer Flußbehafteten beiwoh-
nen. ——Einer Flußbehafteten wie kommst du darauf!? —-Sage vielmehr:
einer Flußverdächtigen beiwohnen.
Es wurde gelehrt: Der zehnte”. R. Johanan sagt, der zehnte gleiche

dem neunten; wie der neunte des Abwartens"“”benötigt, ebenso benötigt
der zehnte des Abwartens.Res Laqis sagt, der zehnte gleiche dem elften;
wie der elfte nicht des Abwartensz'4benöötigt,ebenso benötigt der zehnte
nicht°‘°des Abwartens. Manche beziehen dies auf das folgende. R. Eleäzar
b. Äzarja sprach zu R. Äqiba: Selbstwenn du den ganzen Tag [das Wort}
mit Öl“%iederholst‚ höre ich nicht auf dich; vielmehr sind [die Bestim-
mungen], ein halbes Log Öl für das Dankopfer, ein Viertel[log] Wein
für den Naziräer und elf Tage zwischenMenstruation und Menstruation
Mose am Sinaj überlieferte Halakhas. —Welches ist die Halakha? ——R.
Johanan sagt, die Halakha vom elften [Tage]; Reé Laqié sagt, die Hala-
khas von den elf [Tagen].B. Johanan sagt, die Halakha vom elften [Tage],
daß nur der elfte nicht des Abwartens benötigt, die übrigen aber benö-
tigen des Abwartens. Reé Laqié sagt, die Halakhas von den elf [Tagen],
daß der elfte nicht des Abwartens benötigt, und daß es beim zehnten
kein Abwarten gibt. ——Sind diese denn [überlieferte] Halakhas, es sind

rung. 211. In einem solchen Falle 212 Der 11 Menstruationstage, dem nur
eine Wiederholung folgen kann; die Wahrnehmung am 12. zählt nicht mehr
mit. 213.Wenn sie am 9. wahrriimmt,so muß sie den 10. abwarten 11.erst am
11, ist sie rein. 214 Vgl. Anm. 212. 215. Cf Men Fol. 89a. 216. Lev. 15,19.
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ja Schriftversel? Es wird nämlich gelehrt: Man könnte glauben, wenn sie
bei Beginn der Menstruation drei Tagehintereinander wahrnimmt, sei sie
Flußbehaftete, und [der Schriftvers:]“°wenn eine flußbehaftet ist, Blut
ist ihr Fluß, sei aufrecht zu erhalten bei einer, die einen Tag wahr-
nimmt, wenn sie aber bei Beginn drei Tage wahrnimmt, sei sie Flußbe-
haftete, so heißt es:*"außerhalb der Zeit ihrer Menstruation, nahe ihrer
Menstruation. Ich weiß dies nur, wenn nahe ihrer Menstruation, woher
dies von dem Falle, wenn einen Tag von ihrer Menstruation getrennt?
Es heißt:”oder wenn sie Fluß hat. Ich weiß dies nur von einem Tage,
woher, daß auch zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und
zehn Tage getrennt einbegriffen sind? Ich will dir sagen: wie es vom
vierten gilt, der Zähltag'*’“undFlußtag”%ein kann, ebenso ist auch der
zehnte”*'einzubegreifen‚der Zähltag und Flußtag sein kann. Woher, daß
auch der elfte”°einbegriffen ist? Es heißt: außerhalb der Zeit ihrer Men-
struation. Man könnte glauben, auch der zwölfte sei einbegriffen“, so
ist dem nicht so. Was veranlaßt dich, den elften einzubegreifen und den
zwölften auszuschließen? Ich begreife den elften ein, der bei [der Ein-
begreifunggggausdern Verse:] oder wenn sie Fluß hat, Zähltag sein223kann,
und ich schließe den zwölften aus, der bei [der Einbegreifung aus dem
Verse]: oder wenn sie F laß hat, nicht Zähltag seinmkann. Ich weiß dies”1
nur von drei Tagen, woher dies von zwei Tagen? Es heißt:“‘die Tage.
Waber dies von einem Tage? Es heißt:“all die Tage.”"Unrein, dies lehrt,
daß sie gleich einer Menstruierenden den ihr Beiwohnenden unrein
macht.“"Sie‚ sie macht den ihr Beiwohnenden unrein, nicht aber macht
der Flußbehaftete die, der er beiwohnt, unrein. Man könnte einen Schluß
folgern: wenn sie, die nicht durch Wahrnehmungen wie durch Tage un-
rein‘*"“‘ist,den ihr Beiwohnenden unrein macht, um wieviel mehr sollte er,
der durch Wahrnehmungen wie durch Tage unrein ist, die unrein ma-
chen, der er beiwohnt, so heißt es sie, sie macht den ihr Beiwohnenden
unrein, nicht aber macht der Flußbehaftete die unrein, der er beiwohnt.
Woher daß er Lager und Sitz [unrein] macht? Es heißt:”“10iedas Lager
ihrer Menstruation. Ich weiß dies von drei Tagen, woher dies von zwei

217. Lev. 15,25. 218. Hat sie am 1., 2. u. 3. wahrgenommen, so kann die Zählung
der Reinheitstage mit dem 4. beginnen. 219.Dh. alle bis zum zehnten. 220.
Der bei einem festgestellten Flusse in den ersten 3 Tagen nicht mehr zu den
Zähltagen gehört. 221. Wenn sie am 10., 11. u. 12. wahrgenommen hat, sei der
letztere Feststellung des Flusses 11.nicht Beginn der Menstruation. 222. Des 4.
Tages (eine dreitägige Feststellung, ein Tag getrennt von der Menstruation). 223.
Die Zählung beginnt mit dem 5. u. endet mit dem 11. Tage. 224. Daß sie fluß-
unrein ist 11.auch Lager 11.Sitz verunreinigt. 225.Das W'eib ist durch Wahr-
nehmungen an 3 Tagen als flußbehaftet festgestellt, der‘Mann durch 3 Wahrneh-
mungen, auch an einem Tage. 226.Lev. 15,26. 227.Bei einer Wahrnehmung

Fol.
73
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Tagen? Es heißt: die Tage. Woher dies von einem Tage? Es heißt: all
die Tage. Woher, daß sie einen wegen eines”’zähle? Es heißt: soll”“ihr
sein. Man könnte glauben, sie zähle sieben [Tage] auch wegen zwei”,
und zwar wäre dies durch einen Schluß zu folgern: wenn er, der nicht
einen wegen eines“°zählt, sieben wegen zwei zählt, um wieviel mehr
sollte sie, die einen wegen eines zählt, sieben wegen zwei zählen, so heißt
es:”°soll ihr sein, sie zähle nur e in e 11Tag. Es sind also Schriftverse“?
—Nach R. Äqiba lehren dies Schriftverse, nach R. Eleäzar b. Äzarja sind
es überlieferte Halakhas.
B. Semäja sprach zu R. Abba: Vielleicht gilt sie, wenn sie am Tage232

[wahrgenommen hat], als Flußbehaftete, und wenn nachts, als Menstru-
ierendel? Dieser erwiderte: Deinetwegensagt die Schrift?"zu ihrer Men-
struation, im Anschluß an ihre Menstruation. Der Anschluß an ihre Men-
struation ist ja die Nacht“, und er nennt sie Flußbehaftete.
In der Schule Elijahus wurde gelehrt: Wer die Halakha studiert, ist

dessen sicher, ein Kind der zukünftigen Welt zu sein, denn es heißt:
23“ihmdie Pfade [ Halilchoth ] der Welt, und man lese nicht Halikhoth,
sondern Halakhoth‘“.

hat sie einen Tag abzuwarten. 228. In der Parallelstelle Her. F01.4a wird dies
richt. mit dem Schriftverse Lev. 15,28 belegt; sie soll zählen. 229. Sc. Tage der
Wahmehmung. 230. Der F lußbehaftete kann bei einmaliger Wahrnehmung
schon am selben Tage ein Tauchbad nehmen. 231. Woraus all diese die Menstru-
ierende betreffenden Lehren entnommen werden, 11.nicht überlieferte Halakhas.
232. Die Schrift (Lev. 15,25) spricht von Tagen der Menstruation. 233. Zum
8.‚ da die Menstruation bis zum Abend des 7. Tages reicht; cf. Lev. 15,19. 234.
Hab.3,6. 235. Nach der t.schen Auslegung: Pfade -—ihm die Welt.
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ERSTER AB SCHNITT

AUPTUNREINHEITEN1 SIND DAS KRIECHTIER‚ 111311SAMENERGUSS,
111311LEICHENUNREINE,DERAUSSKT21GEWÄHRENDSEINERZÄ11LTAGE’
UNDDASENTSÜNDIGUNGSWASSER“,ms DASZURBESPRENGUNG1:11-

FORDERLICIIEQUANTUM4NICHTHAT.DIESE vnnnnm-znircm MENSCHENUND
GERÄTE5DURCHBERÜHRUNGUNDTONGEFÄSSEIM LUFTRAUME"; SIE vnmm-
REINIGENABER111ch DURCHTRAGEN7.

Il. IIÖHER8ALS DIESE SIND11.15AAS UNDDASENTSÜNDIGUNGSWASSER,DAS
DASZURBESPRENGUNGERFORDERLICHEQUANTUMHAT;DIESEVERUNREINI-
GENAUCHEINENMENSCHENDURCHTRAGEN,509.1551311AUCHDIE KLEIDER
UNREINMACHT,NICHTABERKLEIDERDURCHBERÜHRUNG9.
.III. HÖHERALSDIESEIST[13112UNREINHEITDESSEN,]DEREINERMEN-

STRUIERENDENBEIGEWOHNTHAT; ER venu1vnmmcr DASUNTERPOLSTERWIE
DIE OBER[DECKE]“. HÖIIER ALS DIESE IST DER FLUSS DES FLUSSBEIIAFTE-
TEN, SEINSPEICHEL,SEINSAMENERGUSS,SEINURIN UNDDASBLUT_DER
MENSTRUIERENDEN;SIE VERUNREINIGENDURCHBERÜHRENUNDTRAGEN. Hö-
111111ALS DIESE IST DAS REITZEUG“; ES VERUNREINIGTAUCHUNTER EINEM
BLOCKSTEINE”. Hö111311ALS DAS RE1TZEUG IST DAS LAGER; 11111DIESEM
GLEICHTDIE BERÜHRUNGDEM TRAGEN“. HÖHE11ALS DAS LAGER IST DER
FLUSSBEHAFTETE;DER F LUSSBEHAFTETEMACHTDASLAGER [UNREIN],NICHT
ABER DAS LAGER DAS LAGER“.

IV. HÖHERALS [DIE UNREINIIEITDES]FLUSSBEIIAFTETENIST DIE DER
FLUSSBEHAFTETEN; SIEVERUNREINIGTDEN11111BEIWOHNENDEN.Höm-mALS

1. Wörtl. Väter oder Erzeuger der Unreinheiten; sie übertragen durch Be-
rührung erstgradige Unreinheit (_memm5pwm) auf alles andere, 11.das Berührte
noch weiter eine zweitgradigeUnreinheit (mmin sm ), jedoch nur auf Speisen
11.Getränke 11.nichVauf Menschen u. Geräte. 2. Die 7 Tage seit seiner Heilung
bis zu seiner Rein3prechung nach der Darbringung seiner Opfer; cf. Lev. Kap. 14.
3. Aus der Asche der roten Kuh; cf. Nurn. 19,9ff. 4. Cf. Para XII‚5. 5. Für
Gerät 11.Gefäß, od. Sziche, _hat der Text das gleiche Wort (»5;)‚ 11. ist in der
Übersetzung nach dem Zusammenhange wiedergegeben. 6. Wenn sie sich in die-
sem schwebend befinden, ohne sie zu berühren. 7. Von Ort zu Ort, ohne direkt
zu berühren. 8. In der Intensität der Unreinheit. 9. Wenn er das Unreine nur
berührt hat. 10. Cf. Nid. F01. 3211. 11. Des Flußbehaftetén; die beim.Reiten
erforderlichen Geräte; cf. infra XXIII,2. 12. Vgl. S. 527 Anm. 9. 13. Es ver-
unreinigt die Person samt den Kleidern. 14. Es überträgt auf ein anderes Lager
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11113111111FLUSSBEHAFTETENIST 11113DES AUSSÄTZIGEN;1311VERUNREINIG'I‘
11u11c11DAS E1NTRETEN“. HÖHER ALS 1111311115AUSSKTZ1GENIST DIE EINES
GERSTENGROSSENKNO(:1113NS16; 1111VERUNREINIGTSIEBENTÄGIG.HÖHER ALS
ALLE 1sr 1111:muss Toren; 1311VERUNREINIGTDURCHBEZELTUNG,w011011c11
JENE ALLE mc1rr VERUNRI-IINIGEN.

V. ZE11N(3111111115VONUNREINIIEIT (113111311von MENSCIIENAUS. DEM 111311
SÜHNE ERMANGELNDEN“ISTI'IEILIGES VERBOTEN,113110011H131113UNDZEHNT
E11LAUBT‘“.DEM, 111111AMSELBENTAGE UNTERGETAUCIIT131, SIND“HEILIGES
UNDHEBE VERBOTEN,111111ZE11N'11131311ERLAUBT.IST JEMANDERGUSSBE-
l!AFTET‚ so 311111111111ALLE 1111111VERBO'I‘EN.HAT JEMANDEINER MENSTRU-
IERENDENBEIGEWOHNT,so VERUNREINIGT1311DASUNTERPOLSTERWIE 11113
OBER[DECKE].IST 1131111111)FLUSSBEIIAFTETERNACHzw131WAIIRNEI-IMUNGEN,
so VERUNREINIGT1311LAGERUNDSrrz UNDBENÖTIGT111:sUNTERTAUCIIENS
IN QUELLWASSER,1sr 11:110c11VONEINEMOPFERFREI. HAT JEMAND1111151-
111111.VVAHRGENOMMEN,so 131 1311AUCHEIN 0111‘1111SCIIULDIG.IST JEMAND1111-
GESCIILOSSENERAusskrz1m3n”, so VERUNREINIGT1311111111c11E1N'1‘11E'1‘11N“,
JEDOCII IST 1311nun VOM\VACIISENLASSEN11135Humss, VOME111111131551111121
111311KLEIDER, von 11131111.11111sc11u11”111111{111311DARBRINGUNG]111311VÖGEL.
IST JEMANDABSOLUTERUNREINER,so IST1311zu ALLDIESEMVERPFLICII'I‘ET.
W11111vom EINEMEING1.11:11ABGBSONDERT,worum NICHT(1131161110.Funscn
131, so VERUNREINIGTES 111111011BERÜHR_UNGUNDTRAGEN‚NICHTABERv1511-
UNREINIGT1-:s 111111c11BEZELTUNG.IST 11.111111GEHÖan FLEiSC11, so v1311un-
REINIGTES 1111110"BERÜHRUNG,DURCHTRAGENUND111111c11B1-zz151.ruuu.(113-
11611111.FLEISCH umssr ES, WENN 135sov1111.131, 11153 ES HE[LENKANN.li.
JEHUDASAGT,15'1‘ANEINERSTELLEsov1111.vo11111111111311,BASSES IN 111511
DICKE EINES EINSCIILAGFADEN823[DASGL1ED] UMGEBENwü111111,so GENÜG'I'
ns, UMHEILENzu KONNEN.

VI. Es (11131z1311mG1111113111111HEILIGKEIT: DASJiS11A1'JLLAND1311111511.1-
GER .u.s ALLE ANDERENLÄNDER. “’o111n 1311511311'1‘same IIEILIGKEI'I‘? DASS
MANAUS 11155111111113SCIIWINGEGARBE,11113ERSTLINGE UND11111zwm Bao-
'1‘13‘"'*‘11111NGT‚WK11111—1NDMANsus VONALLENANDERENLÄNDERNNICHT11111NG'1.

VII. 111111.1111311ALS 1111531:ssum 11115MIT EINERM-AUERUMRINGTEN'STÄD-

11ichtdie intensive Lager-Unrcinheit, sondern nur die vorher genannte orstgradige
Unreinheit. 15. In einen geschlossenen Raum; was sich darin befindet, ist unrein.
16, Von einem Toten. 17. Der reingesprochene Unreine (Aussiitziger, Flußbehaf-
teter), der bereits das Reinigungsbad genommen, aber noch am folgenden Tage
seine Opfer dnrzubringen hat; cf. Lev. 14,101f. u. ih. 15,141’f. 18.Nach Son-
nenuntergang, 19.Vor Sonnenuntergang. 20. Zur Untcrsuchung des Aussal208,
wenn er noch nicht als solcher festgestellt ist; cf. Lev. 18,5. 21. Cf. Lev. 13,4.".
22_C.1'.ib, 14,41'f. 23. VVci111man das Fleisch dehnen würde. 24. (Üf_Lev.



K13L111I, vii—II,i 593

TE”, AUSDIESEN51111111113AUSSÄTZIGENHINAUSZUWEISEN,UNDIN D113an
DARF MANz1v1111EINEN TOTEN UMHERTRAGENSOLANGEMANWILL“, 15'1‘E11
ABERHINAUSGEKOMMEN,so 111111MANIHNNICHTwn3111311HINEINBRINGEN.

VIII. HEILIGERALSDIESEIST [11115GEBIET]INNERHALB111311MAUEI1”;
IN 11111511111111111‘MANMINDERHEILIGESUNDZWEITENZEHNTENESSEN.HEI-
LIGERALSDIESES151 111311TEMPELBERG;DIESENDÜRFENMÄNNLICIIEUND
W13111L10111-1F LUSSBEHAFTETE,MENSTRUIERENDEUNDWöc11111311111111311NICHT
BET11ETEN.I'IEILIGER ALS 1111351311IST 111311ZWINGEI1; DIESENDÜRFENNICHT-
JUDENUNDLEICHENUNREINENICHTBETRETEN.H111L1G1311ALS 1111351111IST
111311F11AUENVORHOF”;DIESENDARFJEMAND,111111AMSELBENTAGEUNTER-
GETAUCHTIST, 111ch BETRETEN,313110c11IST MANDIESERHALBKEINSürm-
OPFERSCIIULDIG.HEILIGERALS11113s1311151111311J1511A131.1T111W0111101*;DIESEN
111111?13111111311SÜ11N13ERMANGELNDER"NXCHTBE'I‘RETEN,AUCHISTMAND113-
511111111L11EIN SÜNDOPFERsc11v1.111c.HEILIGER ALS 1111351111IST 111311P11113-
511311v01111013; DIESENDÜRFENJISRAéLI'PENNICHTBETRETEN,AUSSERWENN
5111_13sMÜSSEN,ZUMSTÜTZEN,zum SCHLACIITENUNDZUMSc11w11111131129.

IX. HEILIGERALS1111351311151 [111111RAUM]zw1sc111311111311Vomu1u.11UND
111311ALTAR; DIESEN DÜRFEN F EIILERBEHAFTETEUND ZAUSHAARIGE3°NICHT
BETRETEN.HEILIGER ALS 11ms1311IST DASTEMPELSCIIIFF; w1111HÄNDE UND
F (33513NICHTGEW'ASCIIENHAT, 111111ES NICHTBETRETEN.H131L1G1311111.sALLE
IST DASALLERHEILIGSTE; 11113513s111111NUR111311I-Ioc1111111135111111111V13nsö11-
NUNGSTAGEBEIM TEMPELDIENSTEBETRETEN. R. J0513 SAGTE: IN FÜNF HIN-
51c1111111GL131C11T[111311RAUM]z11*150111311D1311VORIIALLEUNDDEMALTAR
111111TEMPELSCHIFFE:IHN1113111‘1111FEHLERBEHAFTETE,ZAUSH.1.1R1GE‚\VEIN-
1110111113111:UND,W1311HÄNDE UNDFÜ5513NICHT(1131V115111113NHAT, NICHTBE-
TRETEN, AUCHENTFERNEMANs1c11 AUS [111311RAUME] zw1511111m111311Von-
"ALLE UND111111ALTAR \VÄHREND111111liÄUC11ERUNG'“.

ZWEITER ABSCHNITT

ON GERÄTEN11115HOLZ,GERÄTENAUSL13111311,GERÄT13NAUSKNO-
CIIEN111111GERÄTENAUSGLAS51111111111FLACHEN11131N‘UNDD113v1111-
1‘1131‘T11N2UN11131N‘.Zl3111111'1-1C1113N51133,so WERDEN 51111113111;MACHT

23,10‚17 u. Dt. 26,2. 25. Seit der Zeit vor der Einwanderung. 26. Dh. bis zu
seiner Bestattung. 27. Der Stadt Jeruäalem. 28. Cf. Mid. 11,5. 29. Der Opfer-
stücke. 30. Cf. ch.'13‚45. 31. Des‚ Riiucherwcrkcs am Versöhnungstage.

1. Unter ‘rciu’ u. ‘1111rei11’ist. hier 11. in den weiter folgenden entsprechenden
Fällen die Vcrunrcinigungsunfähigkcit. bezw. die Verunrein?gungsfähigkeit zu
verstehen. 2. Wörtl. die Aufnohn1cx1dm1, die eine Vertiefung zur Aufnahme
haben. 3. Wenn sie nicht mehr gobrzmchsfiil1ig sind. 4.Mineralisches Alkali,

38 Talmnd XII
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MAN1v11111131111115IHNENGERÄTE,so 5111115111VONDANN1111WIEDER11311
11111UNREINHEI'I‘EMPFÄNGLICH.GERÄTEAUSTONUNDAUSN11'1‘110N4GLEICHEN
EINANDERHINSICHTLICH111111UNREINHEIT:5113WERDENUN11131NUNDMACHEN
UNREINVON1111113MH0HLRAUME5AUS;5113WERDENUNREINVON111111111Hm-
T1:115111111°11U5UNDNICHTVON111111311AUSSENSEITEAUS,11111111111Z1111111111-
CHEN151 111115REINIGUNG7.

II. F 1311WINZIGE VONTONGEFÄSSEN"‚VONDENBÖDENUNDVON111311WKN-
DEN,11111UNGESTÜTZTSTEHENKÖNNEN,111111ALSMASS°‚WENN5111[vom11111]
1115ZUEINEMLos. FASSTEN,111111INHALTZUMSALBENEINESKLEINEN[Km-
11115‘°],WENN 5113VONEINEM Los 1115ZU EINER SEÄ FASSTEN, 11131111111115
VIERTELLOG, WENN 5113VONEINER S13Ä1115ZWEI 8511 1115511311,111111EINES
1111L1311NLee, UNDWENN5111VONzw111313/111151111111UND1115FÜNFSEÄ PASS-
TEN,111111EINESLac. — 50 R. J15MÄ1’1L.R. ÄQIBA51111113:IC11111ch13111011
NICHTNACH111311[FRÜHEREN]MASSINHALT; v113mu31111,szm13 VONTON-
GEFÄSSEN,VON111311BÖDENUNDVONDENWÄNDEN, 11113UNGESTÜTZTSTEHEN
KÖNNEN,1315ZUR G11ö5511VONKLEINENTöp1‘1m‘, WENN 5113GENÜGENDZUM
SALBENEINES KLEINEN[K1N11135]131551311;VONKLEINENTÖPFEN 1315zu DEN
F 1155111111VONLUD, WENN 511113111VIERTELLOG 131551311;VON SOLCHENAUS
LUD 1115zu SOLCHENVONBETH L111_11111,"WENN511313111HALBESLOG 1311551311;
VONSOLCHEN11115BETH L131_113111115zu DEN (1110551311KANNEN,WENN511313111
Los 111551111.R.Jo1.1mm B. ZAKKAJSAGT,11.15MASS1313150LC1113NVON
(1110551111KANNEN5131ZWEI Los. B131SOLCHENVONGALILÄISCHENK11ÜGL131N
UNI) F Ässc111311GENÜGTFÜR 11113BÖDENIRGENDWELCIIEGRÖSSE, UND[STÜK-
1111VON111111]VVÄNDEN511111ÜBERHAUPTNICHT[VERUNREINIGUNGSFÄHIG].

III. FOLGENDE511111VONTONGl-JFÄSSEN1111111:EINEPLATTEOHNERAND-
LEISTEN,EINE RANDLOSEKOIILENSCIIIPPE,13111RÖST1-31101111,R1NN11N,AUCH
WENN 5113GEBOGEN"SIND,AUCHWENN 5113EINE VERTIEFUNG“HABEN‚EINE
111.5B11011101111VERWANDTESTÜRZE13,131111:FÜRT11AUBEN“11131111111111311'1‘13113
Kun„11111,13111SCHW1MMFA55“,13111AMBODENEINESZ01113115IIAFTENDESFASS‘“,

in der Bibel (Jet. 2,22) als Reinigungsmittel bekannt; der T. (Az. Fol. 33h) er-
klärt alaunhaltige Erde 11.unterscheidet (Nici. F01. 6211)zwischen alexandrinischem
u. antipatrischem N. 5. Wenn die unreine, bezw. reine Sache sich in ihrem
Hohlraume befindet, ohne sie zu berühren. 6. Die äußere Vertiefung im Boden
oder Fuße des Gefäßcs. 7. Das Tauchbad ist wirkungslos. 8.Ganz kleine
oder Bruchstücke von größeren. 9, Für die Verunreinigungsfähigkeit. 10. Des
kleinsten G|icd05 eines solchen, ;;gp schlechthin kann sich nur auf das Kind 11.
nicht auf das Glied beziehen. 11. Nach oben, sodaß Wasser darin bleibt. 12.
Eine Spalte, die nicht von vornherein zur Aufnahme gemaizht wurde. 13. Die
nicht zur Aufnahme, sondern zum Zudccken bestimmt ist. 14.Zum Zudcckon
derselben. 15. Von allen Seiten geschlossen, .’il1nl.dcr Schwimmblase. 16.N11ch
den Kommentaren, unten am Boden haftend, um den Zober hochhehen zu können,
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3111B311, 3111STUHL,31113BANK,3111T1sc11,3111BOOTUND3111TONLEUCH-
1311.D13513511111113111.D13 REGEL1113111131131: TONGEFÄSSE,1113113111311
INNENRAUM11113311,HABEN111311331113AUSSENSEITE".

IV. E1113LATERNE,11133111311(3333115131311HAT,131 U11113111,UND1113
331113-1111.11,151 1113111.D13 Töp1‘311511113133,MIT 11311311BEGINN'I',131 113111,
111111M11 113113113111131,151 1111113111“.EIN T111c111311FÜR 11311HAUSGEBRAUCH
131 113111,311133 11311G3wü11z11111111311151 1111113111,WEIL 311 ZUGLEICHALS
MASS‘”1113111—-so R. JEHUDAB. BETHERA. R. ÄQIBASAGT,WEIL 31111111AUF
111333111: NEIGT2°UND11311KÄUFER DARAN1113c11311‘“121551.

V. DECKELVONW311111111'30311111111ÖLKRÜGEN,31131150D3c1c33 vo11PA-
l‘lliRl-‘ÄSSERN2281ND113111;1111MANs13 zu11B3NU1ZUNG11311113111011131‚so
511111511“.1111113111.D311 D3c1133 311133KASSEROLLE131, WENN311 3111Loc11
011311311111Sp11z3”11111, 113111,UNDWENN311 KEIN L0011 UND331113 8111121:
11.11, 1111113111,WEIL [1113 Köc11111]111111111K3Ab1 331111! R.E113z311 11. R.
CADOQSAGT,WEIL 513 11.111.103Mus UMSCHÜTTET.

VI. E11 111B33111103311GEFUNDENESBRAKSTÜCK151, WENN33“110c11UN-
13111131s1, 113111,111111WENN35 13311111}IST, 1111113111.D311'T11A1105”131111311
B. E3132311B.B. (‚313011113111111111111011B. Jos1: 1111113111,WEIL31111111111101-
1131111131511AUSFLIESSEN1Äss1. .

VII. FOLGENDEs11111v011 TONGEFÄSSEN1111113111:31113PLATTE MIT RAND-
L3151311, 31113VOLLSTÄNDIGEKo111.31133111p1>311111131113SC1IÜSSELPLATTE”;
151 31113 v011 111113111111113113111Kn1301111311U11113111GEW011111311,so 311111
11111111ALLE 1111113111; HAT513 111311111113131331151311311113RANDLEISTE,so 511111,
WENN 31113 11111111111GEWORDEN151, ALLE 1111113111.E11311501113113111111113-
111111GEWÜBZBEHÄLTER 1111113111 DOPPELTINTENFASS. Is1 VON EINEM 11ÖL-
z111111311G31vü11z331121'3131131.1 [F 11311]111111311103w01111311,so 151 DAS AN-
113111-111111111U11113111.R. JOI_IANANB. NU111SAGT,MAN13133 1113Zw15311311-
“'AND; WAS 31311DASUN111111131113111,131 111113111,111111WAS FÜR DAS 11111113
11111111,151 113111.HAT 311 111113Ü11311511311311111:RANDLE1STE,so 131, WENN
3111351111113111(131101111311151, 111311DASANDEREUN113111.

VIII. D311FACKELNAPF1311111113111; 11311LAMPENUNTERSATZ151111SEINEM

17. Ilinsichtl. der Unreinheit; sie bleiben rein. wenn diese von einer Unreinheit
berührt wird. 18. Erstere ist flach, letztere ist vertieft. 19. Er schließt dabei
das Loch mit dem Finger, 20. Und einen Tropfen hineintut. 21. Handschriften
u, die allen Drucke haben rmm, für den Käufer ausspült. 22. Wohl aus Papy-
russlaudcn; nach anderen ist nn“; Ortsname, 23.0b1m, sodaß man ihn nicht
umkippcn u. benutzen kann. 24. Beim Brennen. 25. Eine Art Stechhcber; ein
unten durchlöcherles Gefäß, in dem die F lüssigkeit sich nur dann hält, wenn die
obere Öffnung verschlossen ist, 26. Eine Art Kabarett, eine aus einzelnen Schüs-
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HOHLRAUMEUNREIN. DER KAMM”DES GIESSKRUGES IST NACHR.Eufszxsn
man; UNDNACHDENWEISEN UNREIN.

DRITTER ABSCHNITT

IES IST DAS GRÖSSENMASSI351 TONGEFÄSSEN,wommcu sm nam
WERDEN:DIENENsm FÜRSPEISEN‚IN DERGnössrs, BASSOLIVEN
[DURCHFALLEN],DIENENsm FÜR FLÜSSIGKEITEN,IN DERGnösss,

BASSFLÜSSIGKEITEN[EINDBINGEN],UNDWENNFÜRDIESEUNDJENE,DANN
ERSCIIWEREND,WENNOLIVEN[DURCIIFALLEN].

II. EIN FASS, BEI DER Gnössrz EINER DÖRRFEIGE——so R. SIMÖN; R. JB-
IIUDASAGT,EINERNuss; R.MEiR SAGT,EINEROLIVE.EINE KASSEROLLE
UNI) EIN KOCIITOPF, BEI DER Gnössn EINER OLIVE. EIN KRÜGLEIN UNDEIN
TROPFGEFÄSS,mss ÖL [EINDRINGT]; EIN Grassxnuc, BASSVVASSER[EIN-
DRINGT].R.SIMÖN SAGT,ALLEDREI, BASSSAATKÖRNER[DURCHFALLEN].
EINELAMPE,BASSÖL [EINDRINGT].R.Euézran SAGT,mss EINEKLEINE
MÜNZE[DURCIIFÄLLT].FEHLTVONEINERLAMPEDIEDILLE, so IST sus KEIN;
1é'1‘VONEINERIRDENENDIEDILLEDURCHDENDOCHTANGEBRANNTWORDEN,
so IST sm nam.

III. WENN EIN FASS, DASDURCHLÖCIIERTWAR UNDMIT Pracu IIERGERICH-
TET WORDENIST, zamsmcnn, so IST EINvnnpxcrrras STÜCK,WENNES EIN
VIERTELLOGFASST,UNREIN‚WEILDERNAMEEINESGEFXSSESVONum NICHT
GESCl-IWUNDENIST. WENN ABEREINE SCHERBEDURCHLÖCIIER'I‘WARUND
MANsus MIT PECHHERGERICIITETHAT, so_13r sus, AUCHWENNsus EIN
VIERTELLOGFASST,nam, wem su; NICHTMEHRDENNAMENEINESGEFÄSSES
BATTE.

IV. WENN EIN FASS ZERPLATZTWAR UNDMANES MIT RINDERMISTVER-
scmmsm‘ HAT, so IST ES, SELBSTWENNDIE SCIIERBEN‚FALLSMANDEN
Rmmznmsr ENTFERNT,AUSBINANDERFALLEN,UNREIN‚WEIL mm NAME
EINESGEFÄSSESDAVONNICHTGESCHWUNDENWAR.WENNES ABERmamm-
cunm WARUNDMANSCHERBENDAVONZUSAMMENGEKLEBTHAT,onen WENN
MANSCHERBENVONANDERWÄRTSGEHOLTUNDSIE MIT RINDERMISTZUSAM-
MENGEKLEB'I‘HAT,so IST ES, SELBSTWENNDIE Scm-mnnm,FALLSMANDEN
KINDERMISTENTFERNT,ZUSAMMENl-IAL'I‘EN,nam, WEILDERNAMEEINESGE-

seln zusammengesetzte Platte. 27. Der kammartige Deckel zum Verteilen des
Wassers.
1. Eines Loches‚das das Gefäß gebrauchsunfähigmacht. 2. Eine Pflanze, die
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FÄSSES DAVONGESCHWUNDENWAR. IST DARANEINE EIN VIERTELLOG FAS-
SENDESCHERBE, so IST ms GANZEDURCHBERÜHRENUNREIN,UNDDERHorn.-
RAUM[NUR]DIESERGEGENÜBER.

V. HATMANEINUNVERSEHRTESTONGEFÄSSÜBERKLEBT,so IST [DAS
ÜBERKLEBTE]NACHR.MEiRUNDB. SIMÖNUNREIN;DIEWEISENSAGEN,DAS
ÜBERKLEB'I‘EEINES UNVERSEHRTENsm KEIN, UNDEINES BESCHÄDIGTENsm
UNREIN.DASSELBEGILTAUCHVOM.REIFENEINERKÜRBISFLASCHE.

VI. DAS JABLITH”, WOMITMANDIP:WEINFÄSSERVERSCHMIERT,vnnvmu—n-
NIGT,WASES BERÜHRT.DER SPUNDEINESFASSESGILTNICHTALSVERBUN-
DEN. W ER DEN PUTZ EINES [UNRE1NEN]0FENS BERÜHRT,IST UNREIN3.

VII. HAT MANEINENWÄRMEKESSELMITLEHM UNDMIT TÖPFERTONÜBER-
KLEBT,so IST, WERDENme BERÜHRT,UNREIN,UNDWERDENTÖPFER-
T0N BERÜHRT,KEIN. WENN EIN WASSERKESSELEIN Locu BEKOMMENHATTE
UNDMANns MITPECHHERGERICHTETHAT,su IST ER, WIE R. Josr: SAGT,
REIN,WEIL ER NICHTHEISSESWIE KALTESAUFNEHMENKANN;DASSELBE
SAGTEER AUCHVONPECHGEFÄSSE_N.HAT MANEIN KUPFERNESGEFÄSS MIT
PECHÜBERZOGEN,so ISTES‘REIN;WENNABERFÜRWEIN, so ISTES UNREIN.

VIII. WENN EIN FASS EIN Loox; BEKOMMENHATTEUNDMANns MEHRALS
NÖTIGMIT PECH VERKLEBTHAT, so IST, WAS DASNÖTIGEBERÜHRTHAT, UN-
REIN,UNDWASDASUNNÖTIGE,REIN.IST PECHAUFEINFASSGETROPFT,so
IST, WAs ES BERÜHRT,KEIN.HAT MANEINENTRICHTERAUSHOLZODER
AUST0N MITPECHVERSTOPFT,so ISTER,WIE R. ELEÄZARB.ÄZARJASAGT,
UNREIN.NACH R. ÄQIBA IST EINER AUS HOLZ UNREINUNDEINER ms T0N
KEIN.NACHR. JOSESINDm-3nmREIN.

VIERTER ABSCHNITT

ENN EINE SCHERBEWEGEN DES OHRS NICHTSTEHENKANN,ODER
WENNEINEZACKEDARANIST UNDSIE DURCHDIE ZACKEsrcn
NEIG'I‘, so IST sm REIN. WIRD DAS 01m ENTFERNT, ODER nm

Zum»: ABGEBROCHEN,so IST sm KEIN,UNDNACHR. JEIIUDAUNREIN.WENN
EIN FASS [AMBODEN]DURCUBROCHENIST, ABERDIE SEITENWÄNDENOCH
ETWAS FASSENKÖNNEN,ODER ES SICH IN ZWEI MULDEN GETEILT HAT, so
IST ES NACHR. JEHUDAKEINUNDNACHDENWEISENUNREIN.

zu einem Brei verrieben zum Verkleben von Tongefäßen dient. 3. Der Putz ge-
gehört wegen der Erhaltung der Wärme zum Ofen 4. Weil es entfernt wird.
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II. WENN EIN F ASSMORSCHIST UNDNICHTMIT EINEMHALBENKm Dämm-
FEIGENFORTBEWEGTWERDENKANN,so IST ns KEIN.WENNEINBRAKSTÜCK
monscu IST UNDKEINEFLÜSSIGKEITFASSENKANN,OBGLEICHES SPEISEN
FASSENKANN,so ISTESREIN,DENNns GIBTKEINEÜBERBLEIBSELVONÜBER-
BLEIBSELN‘.

III. WELCHES HEISST EIN BRAK? WENN AUCHNURDIE OHREN FEHLEN.
STEHEN ZACKEN mmvonfi so IST ALLES, WAS OLIVEN MITFASSENKANN,
DURCHBERÜHRENUNREIN,‚UNDEBENSOUNREINDER HOHLRAUMGEGENÜBER,
UNDWAS NICHTOLIVEN MITFASSENKANN,DURCHBERÜHRENUNREIN,mnocn
IST DER HOHLRAUMGEGENÜBERNICHTUNREIN. IST ES AUF DIE SEITE GE-
NEIGT3,WIE EIN LEHNSESSEL,so IST ES, SOWEITES OLIVENMITFASSENKANN,
DURCHBERÜHRUNGUNREIN,UNDEBENSOUNREINDER HOHLRAUMGEGENÜBER,
UNDSOWEIT ES NICHTOLIVEN MITFASSENKANN,DURCHBERÜHRUNGUNREIN,
mnocu IST NICHT DER I'IOHLRAUMGEGENÜBERUNREIN. DIE BÖDEN DER
SPITZBECHERUNDDIE BÖDENDER (}IDONISCHENSCHALEN‘SINDUNREIN‚on-
GLEICHsm UNGESTÜTZTNICHTSTEHENKÖNNEN,DENNSIE er1) VONANFANG
AN so GEFERTIGTWORDEN.

IV. WENN EIN TONGEFÄSSDREI RÄNDERHAT, so IST, WENNDER INNERE
ÜBEBSTEHT, ALLES5KEIN, WENN DER ÄUSSEREÜBERSTEHT, ALLES UNREIN,
UND"WENNDERMITTELSTEÜBERSTEHT,WASVONDIESEME1NWXRTS,UNBEIN,
UNDWASVONDIESEMAUSWÄRTS,BEIN. SINDALLEGLEICH,so IST, WIE R.
JEHUDASAGT,DERMITTELSTEzu TEILEN6‚UNDWIE DIE WEISENSAGEN,
ALLESREIN.VONWANNAB SINDTONGEFÄSSEFÜRDIE UNREINHEITEMP-
FÄNGL1CH?SOBALDsu: IM OPENGEBRANNTSIND.DIES IST DIE VOLLEN-
DUNGIHRERHERSTELLUNG.

FÜNFTER ABSCHNITT

IN BACKOFEN1ANFANGSBEI vum [HANDBREITEN]UNDSEINÜBER-
BLEIBSEL BEI VIER -—so R. MEiR. DIE WEISEN SAGEN,DIES GELTE
NURVONEINEMGROSSEN,EIN KLEINERABERANFANGSBEI mamma

VVELCHER Gnössrz UND SEIN ÜBERBLEIBSEL BEI DER GRÖSSEREN HÄLFTE.

1. Schon das Brakstück ist ein Überbleibsel eines Gefäßes, u. ebenso ist es auch
das Morsche. 2. An der Stelle, wo oben abgebrochen ist. 3. Dh. wenn eine Seite
der Wandung fehlt u. die übriggebliebeneeine Art Lehne bildet. 4. Die unten
spitz waren u. nicht allein stehen konnten. 5. Außerhalb dieses Bandes. 6. Die
Hälfte nach innen ist unrein, u. die Hälfte nach außen ist rein.
1‚Ist verunreinigungsfähig. 2. Kleiner Herd mit nur einem Kochloche. 3.
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SOBALD SEINE HERSTELLUNGVOLLENDETIST. WANN ERFOLGT nm VOLL-
ENDUNGSEINERHERSTELLUNG?SOBALDMANIHNso GEHEIZTHAT,DASSMAN
DARINSCHWAMMKUCHENBACKENKANN.R. JEHUDASAGT,SOBALDMANEINEN
NEUENso GEHEIZTHAT,wm MANINEINEMALTENSCHWAMMKUCHENBACKEN
KANN.

II. DER KOCHHERDBEI DREI [HANDBREITEN]UND SEIN ÜBERBLEIBSEL
BEI DREI. SOBALD SEINE HERSTELLUNG VOLLENDETIST. WANN ERFOLGT
nm VOLLENDUNGSEINERHERSTELLUNG?SOBALDMANIHNso GEHEIZ'I‘HAT,
BASSMANDASLEICHTESTEUNTERDENEIERN KOCHENKANN,ZERSCHLAGENUND
IN DEN TIEGEL GETAN.BEI EINEMKOCHOFEN2GILT‚WENN ER ZUMBACKEN
GEMACHTIST,DASMASSDESBACKOFENS,UNDWENNERZUMKOCHENGEMACHT
IST, DASMASSDESHERDES. EIN STEIN,DERAUSDEMOPENEINEHAND-
BREITE UNDAUSDEMHERDE DREI F INGERHERAUSRAGT,GILT ALS VERBUN-
DEN3. BEI DEM, DER AUS EINEN KOCHOFENHERAUSRAGT,GILT, WENN ER
ZUMBACKENGEMACH'I'IST, DASMASSDES 0FENS, UNDWENNER ZUMKOCHEN
GEMACH'I‘IST, DAS MASS DES HERDES. R. JEHUDA SAGTE: D'AS-MASSEINER
HANDBREITE GILT NUR zwrscm—m DEM OPEN UND DER WAND*. BEFINDEN
srcn ZWEI ÖFEN NEBENEINANDER,so GEHÖR'I‘EINE HANDBREITEzu EINEM
UNI)mm: HANDBREITEZUMANDEREN,UNDDASÜBRIGEIST REIN.

III. DER KRANZDESHERDESISTKEIN.DIE UMFRIEDUNGDES.0FENSIST,
WENNsm vmn HANDBREITENnocn IST, UNREINDURCHBERÜHRUNGUND
DURCHDENHOHLRAUM,UNDWENNWENIGER,REIN;ISTERMITDIESEMVER-
BUNDEN,AUCHWENNNURAUFDREISTEINEN5,so IST ER UNREIN.DER (31.--
BEHÄLTER,DERGEWÜRZBEHÄLTERUNDDERLAMPENBEHÄLTERAMHamm
WERDENUNREINDURCHBERÜHRUNGUNDWERDEN'NICHTUNREINDURCHDEN
HOHLRAUM——"so R. MEiR ; NACHR. JIéMÄT'3LSIND sm BEIN.

IV. IST EIN OPEN VONAUSSENGEHEIZTWORDEN,ODER IST ER OHNE5an
\V1853N GEHEIZTWORDEN,ODER IST ER IM HAUSE DES MEISTERS GEHEIZT
WORDEN,so IST ER UN}REIN.EINSTEREIGNETEES SICH,BASSUNTERDEN
ÖFENVONKEPHARSIGNAFEUERAUSBRACH,UNDALSDIESACHENACHJABNE
RAM,ERKLÄRTESIE R. GAML11’3LALSUNREIN.

V. DER ANSATZDES OFENS FÜR DEN HAUSGEBRAUCIIIST KEIN UNDFÜR
DEN DER BÄCKER IST UNREIN,WEIL ER DARANDEN BRATSPIESS LEHN'1‘.R.
J01_1ANANDER SCHUSTERSAGT,WEIL ER IM BEDARFSFALLEDARINBACK'I'.
DE'SGLEICHENIST DER KESSELANSATZDER OLIVENSIEDERUNREINUNDDER
DER F ÄRBERKEIN.

Sodaß er mit dem Ofen unrein wird; größer gehört er nicht mehr zum Ofen, da
er entfernt wird. 4. Da er das Heranrücken hindert u. größer entfernt wird.
5. Der Sinn ist dunkel, da auch die Bauart dieser Öfen unbekannt ist. 6. Zur
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VI. HATMANINEINENOPENms ZURHÄLFTEERDEGETAN,so ISTERVON
DER Emm ABWÄRTSUNREINDURCHBERÜHRUNG,UNDVONmm ERDE AUF-
WÄRTSUNREIN[AUCH]DURCHDENHOHLRAUM.HATMANIHNÜBERDIEMÜN-
DUNGEINER GRUBE ODEREINER ZISTERNE GESTELLTUNDDA[RUNTER]EINEN
STEIN°GESETZT, so IST ER, WIE R. JEHUDA SAGT,FALLS ER, WENNMANIHN
UNTENHEIZT, OBEN MITGEHEIZTwmv, UNREIN; WIE DIE WEISEN SAGEN,
WENNER NURGEHEIZTWORDENIST, IN WELCHERWEISE AUCH,sm ER UN-
REIN.

VII. WIE IST EIN UNREINGEWORDENEROPEN KEIN zu MACHEN?MAN
TEILE IHN IN DREI TEILE UNDKRATZEAUCHDENPUTZ WEG, BIS ER SICHAUF
DERERDE5BEFINDET.R. MEiR SAGT,MANBRAUCHEDENPUTZNICHTWEG-
ZUKRATZEN,AUCHNICHTBIS ER SICH AUF DER ERDE BEFINDET, VIELMEHR
VERBINGEREMANIHN INWENDIGAUF UNTER vum HANDBREITEN. R.SIMÖN
SAGT,MANMÜSSEIHN AUCHWEGRÜCKEN.HAT MANIHN IN ZWEI TEILE GE-
TEILT, EINER GRÖSSER UND EINER KLEINER, so IST DER GRÖSSERE UNREIN
UNDDER KLEINERE REIN. HAT MANIHN IN DREI GETEILT, EINER ABER so
GROSSWIE DIE BEIDEN ANDEREN,so IST DER GROSSEUN11131N"UNDDIE BEI-
DEN KLEINENSINDKEIN.

VIII. HAT MANIHN IN DER BREITE IN RINGE3UNTERVIER HANDBREITEN'
ZERSCHNITTEN,so IST ER KEIN. HAT MANIHN WIEDER MIT LEHM ÜBERSTRI-
OBEN, so IST ER FÜR DIE UNREINHEIT EMPFÄNGLICH,SOBALDMANIHN so
GEHEIZT HAT, BASS MANDARIN SCHWAMMKUCHENBACKENKANN.HAT MAN
DEN PUTZ ABSTEHENDAUFGETRAGENUNDDAZWISCHEN9SANDODER GERÖLL
GETAN,—-VONEINEMSOLCHENSAGTENSIE, EINE MENSTRUIERENDEUNI)EINE
REINEDÜRFENDARINBACKEN,UNDER BLEIBENEIN“.

IX. WENN EIN OPEN ZERSCHNITTENAUSDEMHAUSE DES WERKMEISTERS
GEKOMMENIST UNDMANIHN,ALSER NOCHREINWAR,MITKLAMMERNma:-
FESTIGTHATUNDER DARAUFUNREINGEWORDENIST, so IST ER,WENNMAN
nm KLAMMERNENTFERNT,KEIN;LEGTMANSIEWIEDERAN,so BLEIBTER
KEIN. VERSCHMIERTMANIHN ABER MIT LEHM', so IST ER FÜR DIE UNREIN-
HEII' EMPFÄNGLICH,OHNEGEHEIZTWERDENZUMÜSSEN,WEIL ER BEREITS
GEHEIZTWORDENIST.

X. HAT MANIHN IN RINGE ZERSCHNITTENUNDzwrscmm DIE RINGE SAND
GETAN,so IST ER NACHR. Emi:znn KEINUNDNACHDENVVEISENUNREIN.
DIES IST DER OPEN DESÄKHNAJ“. ARABISCHEKESSEL, DIE MANIN DIE Emm

Befestigung. 7. Weil er viell. etwas größer als die Hälfte ist. 8. Wie schon oft
erklärt, bildete der Backofen eine Art Zylinder, an dessen Wände die Brotfladen
geklebt wurden. 9. Zwischen dem Putze u. der Wand des Ofens, 10. Er ist für
die Unreinheit nicht empfänglich. 11. Wohl Name eines Ofenbauers; nach der
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EINGRÄB'I‘UNDMIT LEHMÜBERSTREICHT,SIND,WENNDER LEHMBEWURF
ALLEINSTEHENKANN,UNREIN,WENNABERNICHT,KEIN.DIES IST DEROPEN
mas BETl-IDINAJ.

XI. EIN OPENAUSSTEINODERAUSMETALLIST KEIN,“JEDOCH[ISTLETZ-
TERER]UNREINALSMETALLGERÄT.WENNEREINLeon BEKOMMENHAT,m:-
scnämcrr WORDENODERGEPLATZTIST UNDMANIHNMITPUTZODEREINEM
AUFSATZAUSLEHMVERSEHENHAT,so IST ERUNREIN.W115ienoss MUSSDAS
L0011 sam”? BASS DAS FEUER DURCHSCHLÄGT.DASSELBE GILT AUCHVON
EINEMKOCHHERDE.EIN Kocmmnn AUSSTEINODERAUSMETALLIST KEIN,
mnocu [ISTLETZTERER]UNREINALSMETALLGERÄT.WENNEREINLuca
BEKOMMENHAT,BFSCHÄDIGTWORDENODERGEPLATZTIST UNDMANIHNMIT
HALTEFÜSSEN”VERSEHENHAT, so IST ER UNREIN.HAT MANIHN MIT LEHM
ÜBERSCHMIERT,OBINNENODERAUSSEN,so BLEIB'I'ERKEIN.R. JEHUDASAGT,
“'ENNINNEN,SEIERUNREIN‚WENNAUSSEN,sm ERKEIN.

SECHSTER ABSCHNITT

AT MANAUF DER Emm DREI HALTEFÜSSE GEMACHT'UND sm: MIT
LEHMVERBUNDEN,UMDARAUFEINENKOCIITOPFzu SETZEN,so ISTES
UNREIN.HAT MANDREI NÄGEL IN DIE ERDE GESCHLAGEN,UMDAR-

AUFEINENKOCHTOPFzu SETZEN,so IST DIES, OBGLEICHMANOBENEINE Von-
RICHTUNGZUMAUFSETZENnes KOCHTOPFESGEMACHTHAT,REIN.HAT MAN
ZWEISTEINEMITLEHMVERBUNDENUNDDARAUSEINENKOCHHERDGEMACHT,
so IST ES, WIE R. JEHUDASAGT,KEIN,ms MANEINENDRITTEN13sz NIMMT,
ODER sm NAHE AN DIE WAN!) SETZ'I’.WENN EINEN MIT LEHM UND EINEN
OHNELEHM, so IST ES REIN.

II. EIN STEIN,AUFDENMANMITDEMOPENZUSAMM‘EIN‚MITDEMKOCH-
HERDEZUSAMMENODERMITDEMKOCHOFENZUSAMMEN[DENKOCHTOPF]AUF-
SETZT,IST UNREIN; WENNAUFDIESENUNDEINENSTEIN,AUFDIESENUND
EINENFELSENODERAUFDIESENUNDDIEWAND,so IST ER REIN.SOLCHES
WARDERFELSENHERDDERNAZIRÄER1IN JERUéALEM.WENNVOMSCHLÄCH-
TERHERDE, BEI DEM MANEINEN STE1N NEBENDEN ANDEREN’SETZT, EINER
VONIHNENUNRE1N_GEWORDENIST. so SINDALLEÜBRIGENNICHTUNREIN.

III. WENNMANAUSDREISTEINENZWEIKocnnmmn HERGERICHTETHAT,

Erklärung des T. Schlangenofen: cf. Bm. F01.591). 12.Um den Ofen unbrauch-
bar 11.rein zu machen. 13.Zum Aufsetzendes Kochtopfes.
1. Im Tempelhofe, wo sie ihre Hei130pfer kochen; cf.Mid.ll,5. 2. Die
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so IST,WENNEINERVONDENÄUSSERENUNREINGEWORDENIST,VOMMIT-
TELSTENDERDEMUNREINENDIENENDETEILUNBEIN,UNDDE.“DEMREINEN
DIENENDETEIL KEIN.WIRDDENREINEFORTGENOMMEN,so GEHÖRTman
MITTELSTEVOLLSTÄNDIGZUM'UNREINEN,UNDwmv DERUNREINE'FORTGE-
NOMMEN,so GEHÖRTDERMITTELSTEVOLLSTÄNDIGZUMREINEN.SINDDIE
BEIDENXussmumUNREINGEWORDEN,so GEHÖRT,WENNmm MITTELSTE
cnoss*1sr, zu DEMEINENANDEREINENSEITESOVIEL,ALSZUMAUFSETZEN
NÖTIGIST,UNDzmuANDERENANmanANDERENsovmr.‚ALSZUMAUFSETZEN
NÖTIGIST,UNDms ÜBRIGEISTREIN; ISTERABERKLEIN,so ISTERVOLL-
STÄNDIGUNI\EIN.WIRDDERMITTELSTEFORTGENOMMEN,so ISTms GANZE,
WENNMANDARAUFEINENGROSSENKESSELAUFSETZENKANN,UNREIN.STELLT
MAN111NWIEDERum, so ISTALLESmam‘.ÜBERSTREICHTMANIHNMITLEHM,
so IST [DERKocmn-mn] FÜRmr: UNREINHEITEMPFÄNGLICH,SOBALDMAN
IHNso umzr, mss MANDARAUFEINEI KOCHENKANN.

IV. WENN MANZWEI STEINE zu EINEMKOCHHERDEHERGERICHTETHAT
UNDsm UNREINGEW'ORDENSIND,so IST, WENNMANANDEREINENSEITE
EINENSTEINNEBENDENEINENUNI)ANDERANDERENSEITE EINENSTEIN
NEBENDENANDERENGESETZTHAT,map.EINEZURHÄLFTEUNREINUNDZUR
HÄLFTE KEIN, UNDDER ANDEREZURHÄLFTE UNREINUNDZURHÄLFTE NEIN.
WERDENnm REINENFORTGENOMMEN,so GELANGENDIEANDERENZURÜCKzu
mann UNREINHEIT. '

SIEBENTER AB SCHNITT

ENN EIN HEIZKORB'FÜR DEN HAUSGEBRAUCHWENIGER ALS DREI
HANDBREITEN DURCHBROCHENWIRD, so IST ER UNREIN, WEIL
MAN UNTENHEIZEN UND DER TOPP OBEN KOCHENKANN; WENN

MEHR, so IST ERvREIN. HAT MANEINENSTEIN*01)ER GERÖLL HINEINGETAN3,
so BLEIBT ER KEIN; HAT MANIHN MIT LEHM VERSCHMIERT,so IST ER VON
DANNAB FÜR DIE UNREINHEIT EMPFÄNGLICH.DIES WAR ES, WORAUF R.
JEHUDA SICH BEZOGBEI samen ERWIDERUNGHINSICHTLICHEINES OFENS,
DEN MANAUF EINE GRUBE ODER EINE ZISTERNE GESETZT 11.1T‘.

Schlächter verkauften gekochtes Fleisch‚ u. die vielen Töpfe wurden neben ein-
ander auf je 2 Steine gesetzt. 3. Größer als zum Aufsetzen der Töpfe an beiden
Seiten nötig. 4. Die beiden äußeren Steine bildeten einen großen Kochherd, der
nunmehr zerstört worden ist.
1.Eine Art Gestell zum Aufsetzen des Kochtopfes; nach anderer Erklärung

Untersatz für den Kochherd. 2. Die Lesart 'DN (Blei) in der ed. Lowe ist nichts
weiter als ein Schreibfehler, 3. Zum Ausfüllen der durchbrochenen Stelle. 4.
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II. DIE WÄRMEPLATTE5,DIEVERTIEFUNGENFÜRDIETÖPFEHAT,ISTALS
Kocmuann REIN UNDALS AUFNEHMENDESGEFÄSS UNREIN; WAS DIE SEITEN
BERÜIIRT,IST NICHTWIE BEIMKocumanmz UNREIN‚UNDDIE BREITE°1$T
NACHR. MEin REINUNDNACHR. JEHUDAUNREIN.DESGLEICHENAUCH,WENN
MANEINENKoma UMSTÜLPTUNDOBENEINENKocmu-mn HENRICHTET7.

III. IST EINKocmuann INDERLKNGEGETEILT$\VORDEN,so ISTERKEIN,
UNDWENNIN DERBREITE,UNREIN9.IST EINKOCIIOFENGETEILTWORDEN‘°,
OB IN DER LÄNGEODERINman BREITE, so IST ER REIN. DER HOF mas KOCH-
HERDES“IST, WENN ER DREI FINGERBREITEN110011IST, DURCHBERÜHRUNG
UNDDURCHDEN HOHLRAUMUNREIN;WENNWENIGER, so IST ER DURCHBE-
RÜHRUNGUNREINUNDDURCHDEN1'IOIILRAUMNICHTUNREIN.W113nßnecu-
NETMANDIES? R.JIéMÄT':LSAGTE,MANLEGEDENBRATSPIESSVONOBEN
NACHUNTEN“AN,UNDDIESEMENTSPRECHENDIST DER HOIILRAUMUNREIN.
R.ELII‘«:ZERB.JÄQOB SAGT, wmv man Kocmuann UNRE1N,sm AUCHDER
HOF UNREIN,WIRDDERHOF UNREIN‚sm DERKocmmnn NICHTUNREIN.

IV. IST ER VOMKocmuamn: GETRENNT“,so IST ER, WENNERDREIFIN-
GERBREITEN110c11IST, DURCHBERÜHRUNGUNDnuncu DENHOHLRAUMUN-
REIN, WENNABERWENIGER,ODERWENN1311FLACII IST, REIN. DREI HAL'I‘E-
FÜSSEEINESKOCHHERDES“SIND,WENNsu; DREIFINGERBREITENnocu SIND,
DURCHBERÜHRUNGUNDDURCHDENHouuuum UNREIN,UNDWENNwem-
GER,so SINDSIEERSTRECHTUNREIN‚AUCHWENNES vmn SIND“.

V. IST EINERVONIHNENFOBTGENOMMENWORDEN,so SINDSIE UNREIN
DURCHBERÜHBUNG,NICHTABERSINDsus UNREINmmcu DENHOHLRAUM-——so
R.Main; NACHR. SIMÖNsum sm REIN.WARENES [VONVORNHEREIN]NUR
ZWEI, EINER GEGENÜBERDEMANDEREN,so SIND sm UNREINDURCHBaufin-
BUNGUNDDURCHDEN HOHLRAUM— so R. Mein; NACHR. SIMÖNSIND sus
REIN. SIND SIE HÖHERALS DREI FINGERBREITEN, so SIND sus UNTERHALB
DREI UNREINDURCHBERÜHRUNGUNDDURCHDENHOHLRAUM,OBERHALBDREI
ABERSINDsm UNREINDURCHBERÜHRUNG,NICHTABERUNREINnuncu DEN
HOHLRAUM——so R. Main ; NACHR. SIMÖNSIND 311—:nam. RAGEN sm ÜBER
DENBANDHINAUS,so SINDsm INNERHALBDREI FINGERBREITENUNREIN

Oh. V,6. 5. An der Seite des Kochherdes; diese war dreieckig u. hatte 2freie
Seiten, während die 8. durch die Breitseite des Herdes gebildet wurde. Nach ande-
rer Erklärung ist 7—.:-;eine Art längliche \Värmekiste, die mit heißer Asche ge-
füllt wurde. 6. Die Seite am Herde. 7. Er gehört nicht zum Herde. 8.Von
oben nach unten. '9. Da man auf die einzelnen Teile einen Topf aufsetzen kann.
10. Der nur einen Topf fassen kann. 11.Ein mil: Seitenrändem versehener
Tonuntersatz‚ 12. Ein Ende auf den Herd u. ein Ende auf die Hofwand, sodaß
der Hohlraum dazwischen abgeschrägt wird. 13. Lose, nicht mit diesem verbun-
den. 14.Auf die der Kochtopf gesetzt wird. 15. Sie gehören zum Kochherde.
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DURCHBERÜHRUNGUNDDURCHDEN HOIILRAUM,AUSSERIIALBmust F INGER-
BREITEN ABER UNREINDURCHBERÜHRUNGUND N1C11TUNREINDURCHDEN
HOHLRAUM—so R. Main; NACHR. SIMÖNSINDsm NEIN.

VI. WIE BERECHNETMANDIES? R. SIMÖNB. GAMLIéL SAGTE,MANLEGE
DASLINEALZWISCHENDIESE“,WASAUSSERHALBDESLINEALSIST, ISTREIN,
UNDWASINNERIIALBDESLINEALSIST, UNDDERRAUMmas LINEALS,SIND
UNREIN.

ACHTER AB SCHNITT

AT MANEINENBACKOFENDURCHEINE SCIIEIDEWANDVONBRETTERN
ODER HKNGETEPPICNENGETEILT, so IST, WENNEIN KRIECNTIER AN
EINER STELLE GEFUNDENwmv, ALLES UNREIN.WENN MANEINEN

BESCHÄDIGTEN,ABER MIT STROII VERSTOPFTENBIENENKORB, 1N DEM EIN
KRIECHTIER SICHBEFINDET, IM I’IOHLRAUMEEINES 0FENS HÄNGENLXSST, so
IST DER OPEN UNREIN; BEFINDET srcu EIN Knmc1rrmn IM OPEN, so SIND
DIE SPEISEN IN JENEM UNREIN; NACHR.Emézen ABER KEIN. R.ELIÜZER
SPRACH:WENNDIES von DER SCHWERENLEICHEN[UNREINHEIT]SCHÜTle‚
wm SOLLTE ES NICHTvon DER LEICHTERENDES TONGEFÄSSE-SSCHÜTZEN!?
MAN EBWIDERTE IKM: WENN DIES AUCHvon DER SCHWERENLEICHEN[UN-
REINIIEIT] SCHÜTZT,WOBEI ABER nm BEZELTUNG-2GETEILT WIRD, SOLLTE
DIES DENNBEI DER LEICHTENDES TONGEFÄSSESSCHÜTZEN,wo nocu DAS
TONGEFÄSSNICHTGETEILT WERDENKANN!?

II. IST ER GANZ,EBENSOEINEKTEPEODEREINSCHLAUCH,so IST, WENN
EIN KRIECHTIER SICH IN DIESEMBEFINDE'I‘,msn OPEN nem, UNDWENNEIN
KRIECHTIER IM OPEN SICH BEFINDET, so SIND DIE SPEISEN IN JENEMREIN.
HABENsm EINLeon, so GILTBEI DIESEN,WENNsm FÜRSPEISENDIENEN,
DASGRÖSSENMASSEINEROLIVE,WENNsm FÜRFLÜSSIGKEITENDIENEN,DAS
BEI FLÜSSIGKEITENBESTIMMTEGRÖSSENMASS”,UNDWENNFÜRDIESEUND
FÜR JENE, DASERSCHWERENDE[MASS],WENNFLÜSSIGKEITENEINDRINGEN
KÖNNEN‘.

III. LIEGTAUFDERMÜNDUNGEINES0FENSEIN1NDIESENHINEINSINKEN-
DERLÖCHERDECKELOHNEBAND,so IST,WENNEINKRIECH'I'IERSICHINDIE-
SEMBEFINDET,131-znOPENUNREIN‚UNDWENNEINKnnsc1men srcu IMOFEN

16. Von einem Haltefuße zum anderen.
1. Cf. Ah. IX,3. 2. Wodurch die Übertragung der Unreinheit erfolgt. 3.

Wenn solche durch das Loch eindringen; ob. III,1ff. 4. Schon dann dringt die
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BEFINDE'I‘,SINDDIESPEISEN1NDIESEMUNREIN‚DENNNURGEFÄSSE“SCHÜTZEN
von [DERUNREINl-IEIT]DESTONGEFÄSSES.WENNEINMITREINENFLÜSSIG-
KEITENGEFÜLLTESFASSUNTERHALBDERSOHLEEINESOFENSGESE'I‘ZTIST
UNDIM OPENEINKRIECHTIERsum BEFINDET,so SINDDASFASSUNDDIE
FLÜSSIGKEITENREIN. IST ES UMGESTÜLPT°MIT DERMÜNDUNGGEGENDEN
HOHLBAUMDESOFENS,so IST, WENNEINKRIECIITIERSICHIMOPENBEFIN-
DET,DIE DENBODENmas FASSESBEFEUCHTENDEFLÜSSIGKEITKEIN.

IV. WIRD EIN KOCHTOPF IN EINEN OPEN GESE'I‘ZT,so IST, WENN EIN
Kmncrrrmn SICHIMOPENBEFINDET,man KOCHTOPFnam, DENNEINTONGE-
riss MACHT GERÄTE NICHT UNREIN ; IST ABER DARIN EINE BEFEUCHTENDE
F LÜSSIGKEIT, so WIRD sm UNREINUNDMACHTUNREIN.DIESER"KANNALSO
SAGEN:WAS DICHUNREINGEMACIITHAT,MACHTMICHNICHTUNREIN,DU ABER
HASTMICHUNREINGEMACHT.

V. WENNEIN HAHNEIN KRIECHTIERVERSCHLUNGENHATUNDIN DEN
HOHLRAUMEINESOl-‘ENSGEFALLENIST, so IST DEROPENKEIN; VERENDE'I‘
ER, so IST ER UNREIN.WIRD EINKRIECHTIERIN EINEMOPENGEFUNDEN,so
IST DASIN DIESEMBEFINDL1CHEBROTZWEITGRADIG[UNREIN],DENNmm
OPENIST ERSTGRADIG.

VI. WENN EIN MIT EINEMFESTSCHLIESSENDENDECKEL VERSI-JHENERSAU-
ERTEIGBEHKLTER,IN DEMDURCHDIE TEILUNGSWANDGETRENNTSAUERTEIG
UNDEINKRIECHTIER51011BEFINDEN,INEINENOPENGETANWIRD,so ISTDER
OPEN UNREINUND DER SAUERTEIG KEIN. IST ES8EIN OLIVENGROSSESVON
EINEMTOTEN,so SINDDEROPENUNDDASHAUSUNREINUNDDERSAUER-
TEIGKEIN;IST [AMBEHKLTER]EINEÖFFNUNGVONFAUSTWEITE,so IST
ALLESUNI\EIN.

VII. WIRD EIN KRIECHTIERm Auer:9 DES BACKOFENSGEFUNDEN,IMAuer:
mas Kocmmnm:s ODERIM AUGE DES Kocnomxvs, so IST ER,’WENNVOMIN-
NERENRANDE NACHAUSSEN,NEIN. BEFINDET sum [DER OPEN] IM FREIE'N,
so IST ER, SELBSTWENNrss EIN OLIVENGROSSESVONEINEMTOTEN IST, RE1N;
HAT nn EINE ÖFFNUNGVONFAUSTWEITE‘“, so IST ALLES UNREIN.

VIII. FINDETns SICHANDERSTELLE,wo DASHOLZ.HINEINGETANWIRD,
so IST ER, wm R. JEHUDASAGT,WENNVOMÄUSSERENRANDE’NACHINNEN‚
UNREIN.DIE WEISEN SAGEN,WENNVOMINNERENRANDENACHAUSSl-JN,
nam". R.JOSE SAGT,WENNGEGENÜBERDERSTELLE,wo DERKOCIITOPF

Unreinheit durch. 5. Was ein randloscr Löchcrdeckel nicht ist. 6. Über dem
Ofen, ohne diesen zu berühren. 7. Der Topf, der durch den unreinen Ofen
nicht unrein wird. 8. Was sich in dem einen Abteile des Behälters befindet. 9.
Ein Zugloch unten am Ofen. .].0.Wenn die Wand so dick ist, daß das Kriech-
tier eine Handbreite bedeckt ist. 11. Sie streiten über die Dicke der Wand. Unter
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AUFGESETZ'I'WIRD,NACHINNEN,sm ERUNREIN,UNDWENNGEGENÜBERDER
STELLE,wo DERKOCIITOPFAUFGESETZTWIRD,NACHAUSSEN,KEIN.F1NDET
ns SICHAUF DEMSITZPLATZE DES BADERS, AUF DEMSITZPLATZE DES FÄR-
mms, AUFDEMSITZPLATZEmas 0L1VENSIEDERS”,so IST ER REIN; ER IST
NURDANNUNREIN,WENNES sum VOMVERSCHLUSSE‘*NACHINNENBEFINDET.

IX. EIN SCHMELZLOCII“,DASEINEV0nmcxnvm ZUMAUFSETZEN1511AT,IST
UNREIN; EBENSOIST [man OPEN]DERGLASMACHER,WENNER EINEVon-
RICIITUNGZUMAUFSETZENHAT, UNREIN.DER SCHMELZOFENmm KALKBREN-
man, DER GLASER UNDDER TÖPFER IST nem. DER BÄCKER0FEN“18T,WENN
ERLEISTEN"HAT,UNREIN.B. J EHUDASAGT,WENNEREINLÖCHERDACH“MAT.
R. GAML1éI. SAGT, WENN ER EINEN SAUM“MAT.

X. W’ENNJEMAND,DEREINENLEICHENUNREINENBERÜIIRTHAT,SPEISEN
UNDF LÜSSIGKE'ITENIM MUNDEHAT UNDDENKOPF 1NDEN.HOHLRAUMEINES
REINENOFENS STEGKT,SO HABENsm IHN UNREINGEMA'CIIT.WENN EIN REI-
NER SPEISEN UND FLÜSSIGKEITEN IM MUNDE HAT UND DEN KOPF IN DEN
HOHLRAUMEINES UNREINEN0FENS STECKT, so WERDEN su: UNREIN.WENN
JEMANDEINE PRESSFEIGE MIT NICHTBEINENHÄNDENISST UNDDIE HAND IN
DENMUNDSTECK'I‘,UMEINSPÄNCHENHERAUSZUNEHMEN,so IST ER NACHR.
Mßin UNREINUNDNACHR. JEHUDA nam. R. Josu SAGT, HAT ER IHN UMGE-
WENDET, sm ER UNREIN‚UNDIiA'l‘ ER IHN NICHTUMGEWENDET,sm ER NEIN.
HATTE ER EINENPONDIONIM MUNDE, 30 IST ER, WIE R. Jose SAGT, WENN
WEGENDESDURSTES”,UNREIN.

XI. WENN EINEM [UNBEiNEN]VVEIBE MILCN AUS DER BRUST GETROPFT
UND1NDENHOHLRAUMEINES BACKOFENSGEFALLENIST, so we un UNREIN,
DENNDIE [UNREINE]FLÜSSIGKEITMACHTUNREIN013GEWOLLTODERUNSE-
WOLLT. WENN sm EINEN AUSRAFFT‚srcu AN EINEMSPLIT'I‘ER STICHT UND
BLUT IIERAUSKOMMT,onen 5113srcu VERBRENNTUND DEN F1NGER IN 'DEN
MUM) S'l‘ECK'I‘,so IST ER UNREIN.

F austweite ist ein Hohlraum von einer H:nidbreite in Länge, Breite u. Höhe zu
verstehen, der in dieser Dimension den Charakter eines selbständigen Raumes
hat. 12. Wohl am Ofen od. Herde angebaut. 13. Wo die Öffnung durch den
Kochton geschlossen wird. 14. Ein in die Erde gernuuertes Loch. 15. Eines
Kocht0pfcs. 16.Ein großer Backofen mit einer Tür an der Seite, in dem das
Brot auf der Sohle gebacken wird, 17. Und fortbewegt werden kann. 18. So
nach manchen Erklärern; auch die anders lautcnden Erklärungen sind nicht be-
friedigend. 19.Damit sich Speichel im Munde ansnmmle.
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NEUNTER AB SCHNITT

ENN EINENADEL001311EIN R1NGAUFDERSOHLEEINESOFENS
GEFUNDENWIRD, sm zu SEHEN SIND, ABER NICHTHERAUSRAGEN,
so IST ER, FALLS 111311TEIG SIE BEIMBACKENBERÜHRENwüium,

UNREIN.VON WEL0HEMTEIGE SPRECHEN3113?VON M1TTELMÄSSIGEM‘TEIGE.
FINDEN 311-3s1011 IM PUTZ DES OFENS, DER M1T EINEMFESTSCHLIESSENDEN
DECKEL VERSEHENIST, SO SIND sm, WENNIN EINEMUNREINEN,UNREIN,UND
WENN1NEINEMREINEN,11111N.FINDENsm 51011IMSPUNDEEINESFASSES,so
SIND sm, WENN AN 111111SEITE2, UNREIN‚UNDWENN GEGENDIE MÜNDUNG,
KEIN. WENN su: 1NNENzu SEHENsum, ABER NICHTIN DENHOHLRAUM[11.1-
CEN], so SINDsm KEIN. WENN su: HINEINSINKEN3‚ABERDARUNTERN0011WIE
EINEKNOBLAUCHSCHALE[LEHM]IST, so SIND512 11131N.

II. WENN EIN F ASSVOLLMIT REINENF LÜSSIGKEITEN,DER HEBER DARIN,
M1T EINEM FESTSCHLIESSENDEN.D150111—31.VERSEIIEN, 31011IN EINEM TOTEN-
ZELTE BEFINDET, so SIND, WIE 11111SCHULE SAMMAJSSAGT, DAS FASS UND
mm FLÜSSIGKEITENREIN UND 111311HEBER‘UNREIN, UND wm 11113SCHULE
HILLELS SAGT, AUCH111511HEBER NEIN. DIE SCHULE HILLELS TRA'I‘ABER
ZURÜCKUNDLEHRTE'WIE 11111SCHULESAMMAJS.

III. W1111)EIN Kn11501n11311UNTERIIALB111311501-1LEEINES OFENS GEFUN-
DEN, so IST ER REIN, DENN1011NEIIMEAN, ES sm LEBEN!) IIINEINGEKOMMEN
UNDERST JETZT"’VERENDET.WENN EINE NADEL 001111EIN RING“UNTERHALB
111511501111:EINESOFENSGEFUNDENWERDEN,so IST 1111REIN, 1)1-:NN1011NEHME
AN, sm WARENDORT, nav0n man OPEN IIINGESETZ'I‘WURDE. WERDEN SIE
IN DER BRANDASCIIEGEI-‘UNDEN,so IST ER UNREIN‚WEIL ns 1111111111«31KEINE
DERARTIGF.ANNA11ME01111". '

IV. WENN EIN SCHWAMM,mm UNREINEF 1.Üss10111111*1321EINGESOGENHAT,
AUSSILN1111111:TROCKENIST,INDENHOIILRAUMEINESOFENSGEFALLENIST,so
IST 1111131511.UNREIN,WEILENDLICH0111FLÜSSIGKl-IITIIERAUSKOMM'I‘.EBENSO
EINSTÜCKK0111.11ü1113001311SCHILF.NACHR. S1MÖNIST 1311111310113an 13111-
DENKEIN.

1.Nicht sehr hart 11. nicht sehr weich. 2. Im dicken Teile des konischeu
Spundes, der nicht in das Spundloch dringt u. daher nicht zum Fasse gehört; was
sich darin befindet, ist. daher vor der Unreinheit geschützt. 3. In das F aß, dh.
wenn sie am Spunde vorstehen, 4. Dessen längerer Schenkelherausragt. 5. Das
1010Tier war nicht im Hohlraume. 6. Die unrein sind. 7. Sie waren entschie-
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V. WENNSCHERBEN,DIE zu UNREINENFLÜSSIGKEITENVERWENDE'I‘won-
DENsum, IN DENHOHLRAUMEINESOFENSGEFALLENSINDUND131101511111u
WORDENIST, so ISTDEROPENUNREIN‚WEILENDLICHDIEFLÜSSIGKEIT111311-
AUSKOMMT.DASSELBEGILT AUCHVONFRISCHENTRESTERN; WENNABERALTE,
so IST 1111REIN.IST ES ABERSICIIER,BASSAUSIHNENNOCHFLÜSS1GKE1T
HERAUSKOMMT,so IST ER, 111011WENNNACH111101JAHREN,UNREIN.

VI. WENN AUF TRESTERN UNDSCHLAUBEN,DIE IN REINHEIT ZUBEREITET
VVORDENSIND, UNREINE GEGANGENSIND, UNDNACIIHERFLÜSSIGKEITENms
IHNEN HERAUSGEKOMMENSIND, so SIND SIE KEIN, WEIL sm ANFANGS1N
REIN11EITZUBEREITE'I‘WORDENSIND.WENN1N“EINESPINDELDERHAKEN,1N
EINENOCHSENSTECKENDERSTACHEL0113111NEINENZIEGELSTEINEINRING
IIINEINGESUNKENSIND, ALS 311: 11an WAREN, UND1111151:IN EIN TOTENZELT
KOMMEN,so SIND sm UNREIN. SCHÜTTELT SIE EIN F LUSSBEHAFTETER,so-
st11 su: UNREIN.FALLEN sus DANN1NDEN I1011LRAUMEINES REINENOFENS,
so MACHENsm IHNUNREIN.B E 11Ü1111T sus EIN LAIB VONHmm“, so BLEIBT'
ER RE1N.

VII. WENN EIN LÖCIIERDECKELAUF DER MÜNDUNGEINES OFENS FEST-
SCHLIESSENDLIEGT UNDZWISCHENDEMOPEN UNDDEMLö01111111113011111.EINE
SPALTE ENTSTEHT, so 01LT FÜR DIESE ALS MASS‘°DASENDE EINES OCIISEN-
STECKENS“, WENN ER AUCHN1011THINEINGEH'I‘.R. J13111101SAGT, 11133 1311
HINEINGEHT.HAT DER Löc1-mnmacxm. EINE SPALTE BEKOMMEN,so GILT FÜR
nmsm ALS MASS DAS ENDE EINES OCHSENSTECKENS,BASS ER HINEINGEHT.
R. JEHUDA SAGT,WENNER AUCHNICHTHINEINGEHT.IST sm RUND,so WIRD
sw 111ch ALS LÄNGL10H“ANGESEHEN,VIELMEHRGILT FÜR DIESE ALS MASS
DAS END]: 131an OCHSENSTECKENS,BASS ES H1NEINGEl—1T.

VIII. HAT EINOPENAMAUGE"'E1NL0011BEKOMMEN,so GILTnmün ALS
MASS, BASS EINE SPINDEL BRENNEND111NE1NUND1101111thKANN; R.JE11_UDA
SAGT,NICHTBRENNEND.HAT ER ms L0011 AN111311SEITE DESSELBEN111311011-
MEN,so GILTDAFÜRALSMASS,BASSEINESPINDELNICHTBRENNENDIIINEIN
UNDmanms KANN;R. JEHUDASAGT,BRENNEND.R. SIMÖNSAGT,WENN111DER
MITTE, MÜSSEsu: HINEINGEHENKÖNNEN,WENNANDER SEITE, BRAUCIYI‘sm
NICHTIIINEINGEHENzu KÖNNEN.EBENSOSAGTER ES VOMSPUNDEEINES
FASSES,DER EIN L0011BEKOMMENHAT,WOBEIDIE DICKEDES ZWE1TEN
KNOTENSAMROGGENHALMEALSMASS 01LT: WENNIN 111311MITTE, muss 1:11
HINEINGEHENKÖNNEN,WENNANDERSEITE,BRAUCIITER N101-1THINEINGEHEN

den im Hohlraume. 8. Und um so mehr Profanes. 10.Bei deren Größe der
Deckel nicht als festschließend gilt. 11. Das einen Umfang von einer Handbreite
hat; die Spalte muß also 1/3 Handbreite betragen. 12.Sodaß die Spalte länger
sein würde. 13. Vgl. S. 605 Anm. 9; wenn man es verklebt hat.
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zu KÖNNEN.UNDEBENSOSAGTE1311ES[VONDENSPUNDEN]111111GROSSENKAN-
NEN,11115EINL0011BEKOMMENHABEN,WOBEI1111-3DICKEmas ZWEITENKNO-
TENSAMSCHILFROHREALSMASS01LT: WENNIN 11011MITTE, MUSS1111HINEIN-
GEHENKÖNNEN,WENNANDER SEITE, BRAUCHTER N1011'1:HINEINGEHENzu
KÖNNEN.DIES NURIN DEMFALLE, WENNsm FÜR WEIN DI_ENEN,DIENENsm
ABERFÜRANDEREFLÜSSIGKEITEN,so SINDsu: BEIMKLEINSTEN[L001111]VER-
UN'RE1N1GUNGSFÄHIG.FERNERGILT111135NUR1NDEMFALLE,WENNsm N1011T
11011011MENSCHENHANDENTSTANDENer11, SINDsm ABER11111101iMENSCHEN-
HANDENTSTANDEN,so SIND5113130111KLEINS'I‘ENVERUNREINIGUNGSFÄHIIG.
HABEN[DIE GEFÄSSESELBST]EINL0011BEKQMME‘N,50 _GILT11.113131",WENN
su: FÜR SPEISEN DIENEN,DASGRÖSSENMASSEINEROLIVE‚ UNDWENNsm FÜR
FLÜSS10KE1TEND1ENEN,DAS BEI FLÜSSIGKEITENBESTIMMTEGRÖSSENMASS;
WENN FÜR DIESE UND FÜR JENE, DANN ERSCHWEREND: EIN i-‘ESTSCHLIESSENDER
DECKEL,UNDBASSFLÜSSIGKEITENEINDRINGEN.

ZEHNTER ABSCHNITT

OLGENDE GEFÄSSE“SIND111111011EINENFESTSCHLIESSENDEN_DECKEL
GESCHÜTZT‘.GEFÄSSE AUSR1NDERM1ST,GEFXSSE AUSSTEIN, GEFXSSE
AUSEmm, GEFÄSSEAUST0N, GEFÄSSEAUSNATRON,AUSGRÄTENUND

HAUT VONEINEMF 1501113,AUSKN0011ENUNDHAUT VONEINEMSEETIERE UND
REINBLEIBENDE2HOLZGERÄTE.SIE SCHÜTZEN,EINERLEI013 [DER DECKEL]
S1011AN 111311MÜNDUNG0111—311AN 111311SEITE BEFINDET, 011 sw. AUF 11111EM
BODEN STEHENODER AUF 111511SEITE LIEGEN; AUF 11111MÜNDUNGGESTÜLPT
SCHÜTZENsm ALLESUNTERIHNENBIS ZUMABGRUNDE.NACHR. ELII‘1ZERIST
Es3UN111-31N.SIE SCHÜTZENALLES, AUSGENOMMENDAS TONGEFÄSS,DAS NUR
SPEISEN,GETRÄNKEUNDTONGEFÄSSF.SCHÜTZT.

II. W0.urr KANNMANVEREINDEN4?M1TKALK,G11>s,PECH‚WACHS,LEHM,
K0T‚ MÖRTEL‚ TÖPFERLEHMUNDALLEMANDEREN,WAS 31011VERSTREICHEN
LÄSST. MAN KANNNICHTVERBINDENM1TZ1NNODER BLEI, WEIL DIESE EIN
Vanscnwss SIND, ABER KEINE B1NDUNG.MAN VERBINDENICHTMIT EINER
FETTENPRESSFEIGEODERM1TT1-310,111311MITFRUCHTSAFTGEKNETETIST,
DAMITMANES NICHTZURUNTAUGLICHWERDUNG5BBINGE.HAT MANDAMI'I’
VERBUNDEN, so SCHÜTZT ES.

1_Vor der Unreinheit in einem Totenzelte. 2. Wegen ihrer Größe; weiter
XV,1. 3. Was sich unter ihrer Mündung befindet. 4. Den Deckel mit dem Ge-
fäße, daß die Unreinheit nicht eindringe. 5. Speisen werden, wenn sie befeuch-

39 Talmud XII
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III. D1311GELOCKERTESPUND EINES F ASSES, 111311ABER N1011THERAUS-
FÄLLT, SCHÜTZT,WIE R.JEHUDA SAGT; 11111W131an SAGEN, 1311SCHÜTZE
NICHT. RAGT 11113F 1NG1311VI311T1131311N0.ßIN [DAS F ASS] HINEIN, 30 13T, WENN
EINKRIECHTIERDARIN13T,1113FASSUNREIN‚UNDWENNEINKn113011n1311IM
F 13313IST, SIND 11113SPEISEN DARINUN11131N.

IV . HAT MANEINENBALL 001311EINENKNÄUELAUSSCHILF AUFDIE MÜN-
DUNG11113FASSES GELEGT UNDNUR 11113SEITEN VERSTRICHEN,30 SCHÜTZT
111133NICHT;NURWENNMAN‘DARÜBERUNDDARUNTERVERSTRICHENHAT. D13-
SELBE GILT AUCHVONEINEMSTOFFLAPPEN. IST 133ABER AUSPAPIER 001311
LEDER UNDMIT EINER SCHNURFESTGEBUNDEN,30 SCHÜTZTES, AUCHWENN
MANNUR11113SEITEN VERSTIKICHENHAT.

V.. EIN ABGEBLÄTTERTESFASS, DESSENP1101131011NOCH11ÄLT,EBENSOAM
RANDE7VERGIPSTESALZBRÜHE—KRÜGE,30HÜTZEN,WIE B. J EHUDASAGT,
NICHT; 11113W131313NSAGEN,311:SCHÜTZENWOHL.

VI. WENNEIN FASSEINLoc11BEKOMMENUNDDIE I'IEFE 1:3VERSTOPF'I‘
HAT, 30 SCHÜTZT 3113133. HAT MAN ES MIT EINEM BÜ301113L VERSTOPF'I‘, DANN
NURWENNMAN133ANDENSEITENVERSTRICHENHAT; SIND133ZWEI, NUR
DANN,WENNMAN133ANDENSEITENUNDZWISCHEN111311EINENBÜ3011111.UND
DEM ANDERENVERSTRICHENHAT. IST EIN BRETT AUF 11113MÜNDUNGEINES
OFENSGELEG'I‘,30 SCHÜTZT133,WENNMAN133ANDENSEITENVERSTRICHEN
1111T;SIND133ZWEI, NURDANN,WENNMANANDENSEITENUNDzw1301113n
DEMEINENB1113TTUNDDEMANDERENVERSTRICHENHAT, 31N113113111111011
ZAPFEN ODER F UGENVERBUNDEN,30 BRAUCHTMANIN 111311MITTE NICHTZU
VERSTREICHEN.

VII. WENN EIN ALTER OPEN 31011IN EINEMNEUENOPEN BEFINDE'I‘UND
EIN LÖCHERDECKELAUF DEM ALTEN IST, 30 13T, WENN BEIM FORTNEHMEN
11133ALTEN 111311LÖCHERDECKELHINEINFÄLLT,ALLES UNREIN‚WENN ABER
NICHT, ALLES 11131N.BEFINDET 3101111311NEUE IM ALTEN, UND111311Löc111311-
1113011131.AUF DEMALTEN, 30 IST, WENNZWISCHENDEMNEUENUNDDEMLÖ-
CHERDECKELKEINE FAUSTWEITE IST, ALLES, WAS 31011IM NEUENBEFINDET,
UNREIN.

VIII. WENN KASSEROLLEN31011IN EINANDERBEFINDENUND111111:RKN-
111311OBEN0L131011SIND,30 IST,WENN1N111311OBEREN.001311IN111311UNTEREN
131NKn113011n131131011BEFINDET,1111331:UN11131NUND11113ANDERENSIND11131N.
LASSEN 311:ABER FLÜSSIGKEITEN131N11111N013N,30 SIND, WENN11.13K1111:011-
TIER 31011m 111311OBERENBEFINDET,ALLEUNREIN;WENNIN 111311UNTEREN,

tetwerden‚ verunreinigungsfiihig. 6. Am Spunde, zum Anfassen beim Heraus-
ziehen. 7. Der beschädigt ist.
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30 IST DIESE UNREINUNDALLE ANDERENSIND11131N;UNDWENN11.13KR113011-
TIER 31011m 111311OBE11ENBEFINDET, UND11113UNT1:11E1111331:ÜBERRAGT‚30
SIND11113313UND11113UNTERE11N11131N.WENN IN 111311-013131113NUND11113UNTERE
1111331:ÜBERRAGT‚ 30 13T ALLES DARIN, WAS VON EINER FLÜSSIGKEIT 1313-
FEUCHTETIST, UN11131N.

ELFTER ABSCHNITT

ETALLGERÄTE, OBFLACH001311VERTIEFT,31N11UNREIN;z1:11131113-
01113113113,30 31N11311:11131N,MACHTMANWIEDERAUSIHNENG1:-
RÄTE,30 GELANGEN3113ZURÜCK1N111111:ALTEUNREINHEIT.R. 31-

MÖNB.GAML11':LSAGT,1111:3GELTENICHTVON113111311UN111:1N11131T,SONDERN
NUR VON111311L3101113N11N11131N11131T‘.

II. JEDES METALLGERÄT, 1113 EINEN EIGENENNAMENIIAT2, IST UNREIN,
AUSGENOMMENDIE TÜ11, 111311R1E013L, DASSCHLOSS,11113PFANNEUNTER111311
TÜRANGEL,11113TÜRANGEL,111311BALKEN3UND11113R1NN13‘,11113AN DENB0-
DEN BEFESTIGT WERDEN.

III. WENN MANGERÄTE GEFERTIGTHATAUSR0111313EN,AUSBLOCKEISEN,
AUSEINEMRADREIFEN,AUSPLATTEN,AUSÜBERZÜGEN,AUSGESTELLENVON
GEFÄSSEN, AUSRÄNDERNVONGEFÄSSEN, AUSHENKELN VONGEFÄSSEN,AUS
ABFÄLLEN001311AUSFEILENSPÄNEN,30 31N11311311131N.R. JOI;IANANB. Nmu
SAGT,AUCHWENNAUSZERSCIINITTENENGEFÄSSEN.WENNAUSBRUCHSTÜK-
KEN VONGEFÄSSEN, AUS SCHROTEISEN011311AUS NÄGELN, VONDENENB1:-
KANNTIST, BASS311:AUSGEFÄSSENGEMACHTWURDEN,30 31N11311:UNREIN.
WENN AUS NÄGELN5,30 31N113113NACH111311SCHULE SAMMAJSUN11131NUND
NA011111311SCHULEHILLELS11131N.

IV. HAT MANUNREINES131an MIT 11131N13MEISEN GEMENG'I‘,30 13T 133,
WENNDASUNREINEMEHRIST, UNREIN‚WENNDAS11131N13MEHR131, 111:1N‚
UNDWENN HÄLFTE GEGENHÄLFTE‚ UNREIN.EBENSO AUCH13131[EINEMGE-
RÄTE] AUSZEMENTUNDR1N111311M13T.D13113011113111311113013L613T UNREIN‚111311
[M1TMETALL] ÜBERZOGENE13T REIN. D1311SCIILOSSBÜGELUND1113 HÄNGE-
SCHLOSSSINDUNREIN.DEN SCIIIEBERIEGELDARFMAN,WIE R. JEHOéUÄSAGT,

1, Die 7 Tage dauert. 2. Und nicht Teile eines Gerätes sind. 3. Wohl der Vor-
legebalken zum Abschließen der Tür; nach Raschi (Mq. F01. 1111),ein Querbal-
ken über der Tür, m1pn hat keine bekannte Handschrift 11.keine alte Ausgabe,
11.die Übersetzung K10pfer ist falsch. 4. Nach Raschi (10.), Ahgelloch. 5. Von
denen dies nicht bekannt ist. (1'.Aus Metall, der an der einem Seite einen Knauf
hatte 11. als Mörserkeule benutzt wurde. 7. So nach manchen Erklärern; nach
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AM Susann AUS 11011EINENTÜ11HERAUSZIEHENUND1N EINE ANDERETÜ11
EINSETZEN.R.TRYPHON SAGT, 011 GLEICHE JEDEM ANDERENGERÄTE UND
111'31100[AMSABBATH]IM HOFE UMBERGETRAGENWERDEN.

V. .DASG00133 11011TRENSE 13T UN11131N,1110KN000L SIND110111;NACHR.
EL11‘3Z01131N1111113KN000L UN1101N.D10 W0130NSAGEN‚UN1101N301NU11DAS
G011133,UNDWENN310z113.111111m31N11,301ALLESUN1101N.

VI. D10 SPINDELKUGEL103 METALL 13TNACHR. ÄQIBAUN1101NUND11.1011
110NW01313N1101N;13T310 [MITMETALL]ÜBERZOGEN,30 13T3101101N.D10
SPINDELSTANGE,11011ROCKEN, 11011STEGK0N“, 1110 311011000100 UND 1110
FLÖT0AUSMETALL31N11UN1101N; 31N11310[M1TMETALL]ÜBERZOGEN,30
31N11310 1101N.HAT 11113SACKPFEIFEEINENFLÜGELBEHKLTER,30 IST 310
01130 01101130 UN1101N.

VII. EIN 11UN1103BLASHORN13T UNREIN‚13111GESTRECKTESIST 1101N;13T
11.13MUNDSTÜCKAUSMETALL,30 13T03 1111110111.D10 B1101T3131T0DERSELBEN
131 NACHR. TRYPHONUN1101NUNDNACHDENW0130N 1101N.IST 310 203.111-
M0NGESETZT,30 13T ALLES UN11131N.D030L010110N 31N111110ARME 003 ARM-
LEUCHTERS1101N,1110K131.0110UND1110B11313UN1101N,SIND310 ZUSAMMEN-
GESETZT,30 13TALLESUN11131N.

VIII. DED. H0LM 13T 1111110111,1110STURMSCHIENEN31N111101N;HABEN310
EINENBEHÄLTERFÜRWASSER,30 31N11310 UN1101N.ALL0 KRIEGSGERÄTE
31N11UN1101N; 110118110011,1110LANZE,1110B01N301110N0NUND11011PANZER
31N11UN1101N.ALLE SCHMUCKSACHEN11011FBAUEN31N11UN1101N:1110GOLDENE
STADT9,HALSKETTEN,01111111N00.F1N0011111N'00,EINERLEI00 11011RING13111
510001. HAT011011KEINSIEGELHAT,UNDNASENRINGE.WENN11113GL1011011
111311KETTE AUSMETALL SIND UND111311F ADENAUS L1NN0N011011W0LL0
13T, 30 311111,WENN 11011F ADENREISS'I‘, 1110GL1011011UN11131N,110NN101103
13T 0111GERKTFÜR31011.IST 11011FADEN103 M'ETALLUND1110GL113111311
AUS EDELSTEINEN, PERLEN 011011GLAS, 30 13T, AUCHWENN 1110GL1011011
z01111110011m31N11UND11011F.u10mGANZ,010300 UN1101N.D011BEST 01N011
HALSK0TT0‘°‚ WENN 011 FÜR 11011HALS EINES KLEINENMÄDCHENS1101011T.
R. EL10Z011SAGT,110011EINEINZELNESR1N00L0110N301 UN1101N,WEILMAN
03 AN110NHALSHÄNGT.

IX. WENN 01NOHRGEHÄNGE,UNT0NTOPFFÖRM10“UNDOBENLINSENFÖRMIG,
AUSEINANDERGEBROCHENIST, 30 13T 11011TOPFFÖRMIGET01L ALS1111011011-
M0N1103GEFÄSSUN1101N,11011LINSENFÖRMIGEFÜR31011ALLEINUN1101N,UND

anderen, Riegelstift u. Riegel. 8. Aus Metall. 9. Eine Art Kopfschmuckod.
Brosche mit dem Bilde der Stadt Jeruäalem ; cf. Sub. F01.5911. 10. So. ist noch
verunreinigungsfähig. 11.Breit u. hohl.
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11.13H311011011IST110111.IST 03 11110110111161111110011111030111111110110011110011011,
30 131 03 110111.

ZVVÖLFTER AB SCHNITT

ER RING FÜR M01130110111131 011110111,11011R111001311V1011, G01131‘0
UNDALLE 30113'1‘10011R11100 31111111001. D011 BALKEN FÜR P1‘0100’
131 011110111,11011FÜR G00.111001103131 110111.DAS I‘IALSEISEN'131 011-

110111.E1111:K0'1'10, 1110001011V01130111.033HAT, 131 011110111,1110ZUMFES-
30011 1110111,131 110111.D10 K01'10 11011G01110111011Ä1100011‘131 011110111,1110
FÜR 11011HAUSGEBRAUCHIST 110111.R. J030 31010: D103 110111111111,WENN
310 110110111011V01130111.053HAT, w01111ABER zw01, 011011011103010100005
AME1100 1110011111ch 131, 30 131 310 011110111.

II. D011 WAGEBALKEN11011WOLLKÄMMER131 011110111w00011 11011HAKEN;
11011FÜR 11011HAUSGEBRAUCH131, w01111011HAKENHAT, 011110111.D10 TRAGE
11011 LASTTRÄGER 131 11011101111 1110 11011 G0wünzx11äm0n 131 UNREIN. R.
Jl-IIIUDASAGT, 001 1101111011GEWÜRZKRÄMER301 110111011110111:T011. UN-
11011101111110111111110110T011.°110111.D011 11.1110111103 11011000111037131 UN-
110111,1101111011B01‘1‘31A1100N"131 11001.D011 1105KASTENS131 011110111,11011
11011F13011110030131 110111,110111103 T1301103 131 011110111,110111103 11611011-
11011L000111‘0113 IST 110111.D10 R0001. 111011001131: 11011MIT 'U111101110111
v011001111011131, 131 011110111,0111111011MIT R01110111v0110011110.1131, 131 110111.
310 ALLE 111011311111ALLEIN 11011.

III. D1311METALLENED001101. 011103K011003 FÜR 110.1I'IAUSGEBRAUCIIIST
111011li.GAML101. 011110111010 111011110.11WEISEN 110111;1101111011Änz111”
131 011110111.D10 TÜR 011103SCHRANKESFÜ1111011HAUSGEBRAUCH131 110111,
1110 011103 11011Ä111'1'0131“’011110111.D10 ZANGEN"SINU011110111,1110 11031-
EISEN311111110111.D011 B11.11_01111A11011”11011ÖLKELTER 131 011110111,111011.111011
AN 11011WÄNDEN311111110111.

IV. D011 STIFT 1103 A110111..1330113“’131011110111;110111103 3101111013101-
1103“131110111,1111011B. (3111001001101111011.D1311STIFT 1103\V0110113131

1. Ein Fingerring zum Schmuck. 2. Nach den Kommentaren, der als Ziel bei
Schießübungen dient 0. zum Toil mit Eisen beschlagen ist. 3. Woran der Ge-
fangene geschmiedet wird. 4. Zum Befestigen der Meßgerii1e. 5, Wohl ein
schneckenförmiger Haken. 6. Der nichts aufnimmt, sondern nur als Gogenge-
wicht dient. 7. Woran die Ledergurtc befestigt werden; vgl. jed. S_vn.Fol.20a.
8. Die die Stange für den Vorhang tragen. 9. Die einen solchen auch als Gefäß
für Medikamente benutzen. 10. Da er daran Instrumente hängt. 11. Zum Hal-
ten des Kochtopfes od. des Schmelztiegels über dem Feuer. 12. Wörtl. Skorpion,
wohl wegen der diesem 'ähnlichcn Form, 13.Z11m Schröpfcn. 14.!‘3i110 Art.
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UNREIN.DER KASTENDERGRÄUPNERISTNACHR. CADOQUNREINUNDNACH
DEN WEISEN KEIN; IST DER WAGEN DAZUAUSMETALL, so IST ER UNREIN.

V. EIN NAGEL“",DENMANZUMÖFFNENUNDZUMSCl—ILIESSENHERGERICH-
TET HAT, IST UNREIN,DENMANZURKONTROLLEIGBENUTZ'I‘,IST nam. Em
NAGEL,DENMANZUMÖFFNENEINESFASSESHERGERICIITETHAT,IST NACH
R.ÄQIBA UNREINUNDNACHDENWEISENKEIN,ms MANnm GESCHMIEDET
HAT.DER NAGELDESGELDWECHSLERS“ISTREIN,NACHR. CADOQABERUN-
m=:m.DREI DINGESINDNACHli. CADOQUNREINUNDNACHDENWEISENnam:
DERNAGEL.DES GELDWECHSLERS,DERKASTENman GRÄUPNERUNDDER
STIFT DESSTUNDENSTEINES.DIESE SINDNACHR. CADOQUNREINUNDNACH
DENWEISENREIN.

VI. VIER DINGESINDNACHR. GAMLIE':LUNREINUNDNACHDENWEISEN
KEIN:msn METALLENEDECKELEINESKORBESFÜRDENHAUSGEBRAUCH‚mm
HENKEL DES STRIEGELS, UNGEFORMTEMETALLGERÄTE‘”UNDEINE IN ZWEI
[HÄLFTEN]GETEILTEPLATTE.Du; WEISENPFLICIITENJEDOCIIR. GAMLIEL
BEI, BASS, WENN EINE PLATTE IN ZWEI [IIÄLF'I‘l-IN]GETEIL'I‘WORDEN13'_[‘,
EINE GRÖSSERE UND EINE KLEINERE, DIE GRÖSSERE UNREIN UND DIE KLEI-

NERB KEIN SEI.

VII. WENN„EINDENARUNGÜL'I‘IGGE\VORDENIST UNDMANIHNHERGE-
RICIITE‘I'HAT, IHN EINEMKLEINENMÄDCHENANDENIIALS zu lIÄNGEN‚so IST
ER UNREIN.WENN EIN SELÄ UNTAUGLICI-IGEVVORDENIST UNDMANmx HER-
GERICHTETHAT, DAMI'I‘zu WÄGE_N,so IST ER UNREIN.BIS AUFwmme DARF
rm REDUZIERTSEIN, UM nm NOCHHALTENzu DÜRFEN? BIS AUF zwar DE-
NARE‘”; HAT Eli W'ENIGER,so IST ER zu zmxscr-mr-zmrax.

VIII. DASFEDERMESSER,DASScnnmimonn, DERPl-INDEL,DASSENKBLEI,
nu: PRESSPLATTEN, DAS LINEAL UNDDIE LINIER'I‘AFELSIND UNREIN.ALLE
UNGEFORMTENI‘IOLZGERÄTESINDUNREIN,AUSGENOMMENnm AUSBvcns-
BAUMHOLZ.li. JEIIUDASAGT,AUCHnm AUSOLIVENZWEIGENSEIENnem, ms
MANsm GEKOCHTmvr.

Sonnenuhr, 15.Dcr sonst nicht vcrunrcinigungsfiihig ist. 16.Wörll. zum Be-
wachen; durch den festgestellt wird, ob jemand in der Wohnung war u. ihn ver-
schoben hat. 17.Die Verwendungwird von den Kommentaren verschieden er-
klärt: zum Reinigen der Münzen vorn Schimmel, zum Anhängen der Geldwage,
zum Befestigen der Schalter, 18. Die hoch nicht fertig sind. 19. Der S. hat
4 D. '
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DREIZEHNTER ABSCHNITT

AS SCHWERT,DASMESSER,DER Down, DER SPEER, DIE HAND-
SICHEL,mr: ERN'TESICHEL,DASSCHERMESSERUNDDIE BARBIER-
scm-zma, AUCHWENNSIE GETEILT SIND, SINDUNREIN.R. JOSE SAG'I‘,

WASmm: DEMGRIFFEIST, sm UNREIN,UNDWASNAHEDERSprrzs IST, sm
REIN‘.IST EINEFEDERSCHEREIN ZWEI [TEILE] GETEILTWORDEN,so IST
su: NACHR. JEIIUDAUNREINUNDNACHDENWinsen KEIN.

II. FEHLT VONEINERSCHAUFELGABEL2DASBLATT, so IST sm UNREINWE-
GENmm ZINKEN; FEIILEN DIE ZINKEN, so IST sm UNREINWEGENDES BLAT-
TBS. FEIILT VONEINEMSCHMINKSTIFTEDASLÖFFELCHEN,so IST ER UNREIN
WEGENDER SPITZE; FEHL'I‘mr: Smrzra, so IST ER UNREINWEGENmas LÖF-
FELCIIENS. FEHLT VONEINEM Gn11-‘17131.3DER SCHREIBSTIFT, so IST ER um-
1u:m WEGENDES RADIERERS, FEIILT DER RADIERER, so IST ER' UNREINWE-
CEN DES STIFTES. FEHLT VONEINEMSCHAUMLÖFFEL4DIE KELLE, so rsr ER
UNREINWEGEN mm GABEL; FEl-ILT DIE GABEL, so IST ER UNREINWEGEN
DERKELLE. DASSELBEGILTAUCHVOMZINKENDESlimsrr:s”. DIESEALLE
in mm Gnössra“, BASSsus FÜR IHRE VERWENDUNGBRAUCHBARSIND.

III. IST DASSCIIAUFELBLAT'I‘BESCl—IÄDIGT,so IST [DIESCHAUFEL]UNREIN,
ms nm GRÖSSERE HÄLFTE FEIILT ; IST DAS Önn ZERBROCHEN, so IST sm
REIN. FEHLT VONEINER Hmm: DIE Sprrzs, so IST sm UNREINWEGENDER
SCHNEIDE; FEIILT nm Snnxp:mn, so IST sm UNREINWEGENDER.Sprrzs. IST
DAS 01m ZERBROCHEN,so IST sm REIN.

IV. FEIILTVONEINERScmpm; nis BLATT,so IST SIEUNREIN_',warn sm
NOCHEINEMHAMMERGI.EICHT"— so R.Mßin; NACHDEN WEISEN IST sus
REIN.WENNVONEINERSlim; nm ZÄHNEEINERzwrscnmr [ZWEI]FEHLEN,
so IST sm nnm ; SINDABERIN nun LÄNGEEINESSn; ANEINERSTELLE
ALLEzunücxmanun—znm,so IST sm UNREIN.WENNEINIIOBEL,EINSCHNEI-
I)EMESSEB,EINMEISSELODEREIN Boum:n BESCIIÄDIGTWORDENsum, so
SINDsm UNREIN;raum IIINEND113SCIINEIDES,so srivn su: nem. Sm ALLE

1. Dieser Teil ist nicht zu benutzen, da man ihn nicht anfassen kann. 42.Ein
llcizgcrät mit einem Blaue zum Schaufcln an der einen Seite 11.linken an der‘
anderen. 3. Dieser, aus Metall, auf Wachs zu schreiben, hatte auf der einen
Seite eine Spitze zum Schreiben 11.auf der anderen einen Spatel zum Radieren.
4. Mit einer Gabel am anderen Ende. 5. An beiden Seilen verwendbar. 6. Wenn
beim Fehlen der einen Seite vom Stiele soviel zurückbleibt; nur dann sind sie
verunreinigungsfähig. 7. Die andere Seite kann als solcher verwendet werden.
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SIND, WENN sm IN zwar [TEILE] GETEILT WORDENSIND, UNREIN, AUSGE-
NOMMENDER BOHRER. DER HOBELKASTENIST AUCHALLEIN UNREIN.

V. FEHL'I' VONEINER NÄHNADELDAS 01m ODERDIE SPITZE, so IST SIE
REIN. HAT MANsm ZUMSPANNENHERGERICHTE'I‘,so IST sm UNREIN.F EHLT
VONEINERPACKNADELDASÖBB, so IST SIE UNREIN‚WEIL MANDAMITSCHREI-
BEN KANN;FEHLT nm DIE Sprrza, so IST SIE REIN. EINE SPANNADELIST 05
so onen so UNREIN.HAT EINENÄHNADELROS'I' ANGESETZT,so IST SIE, WENN
ER BEIM NÄHEN HINDERT,mam, WENNABER NICHT,UNREIN.HAT MANEINE
SPANGE GESTRECKT,so IST SIE REIN; HAT MANsus WIEDER GEKRÜMM'I',so
GELANGTsm ZURÜCKIN IHRE UNREINHEIT.

VI. DASDEMMETALL[GERÄTEALSGRIFF]DIENENDEHOLZISTUNREIN
UNDDASDEMHOLZ[GERÄTE]DIENENDEMETALLISTnam. IST nmspnms-
wms1s DER ÖFFNER°AUSHOLZ UNDSEINEZAPFEN AUSME'I‘ALL,WENNAUCH
NUREINER,so IST ER UNREIN; WENNABERDERÖFFNE'RAUSMETALLUND
DIE ZAPFEN AUSHOLZ, so IST ER REIN. IST DER RING AUSMETALL UNDDAS
SIEGEL AUSKORALLE, so IST ER UNREIN;IST ABERDER RING AUSKORALLE
UNDDASSIEGELAUSMETALL',so IST ER nam. DER ZAHNDERPLATTE‘“,
DESÖFFNERSUNDDESSCHLÜSSELSIST ALLEINUNREIN.

VII. WENN VONZERBROCHENENAéQELONISCUENI'IEBESTANGEN“DIEHAKEN
NOCHERHALTENSIND, so SIND SIE UNREIN.WENN VON EINER IIEUGAB=EI.,
EINER VVORFEL,EINER Hmm: UNDEBENSOEINEMKOPFKAMMEEINER VON
DENZÄHNENGEFEHLTHATTE UNDMANEINENAUSMETALL EINGESETZ'I‘mw.
so SIND SIE UNREIN. ÜBER DIES ALLES SAGTE R. JEHOéUÄ: DIE SCHRIFT-
KUNDIGENHABENmamma EINE NEUERUNGGETROFFEN”,UNDICHKANNmes-
CEN NICHTSEINWENDEN.

VIII. WENN VONEINEMFLACHSKAMMEDIE ZÄIINE FEIILEN UNDNURZWEI
ZURÜCKGEBLIEBENSIND, so IST ER UNBEIN,WENNNUREINER, so IST ER KEIN.
Vox DIESENIST JEDER EINZELNEALLEINUNREIN”. FEHLT VONEINEMWon.-
KAMMEZWISCHENJE zwm ZÄHNENEINER, so IST ER nem. BLEIBEN DREI AN
EINER STELLE ZURÜCK, so IST ER UNREIN; IST EINER vos 1umcx DER ÄUSSER-
STB“, so IST ER KEIN. IIAT MANZWEI DAVONGENOMMENUND[).-\RAUSmm:

8. Die aus härterern Eisen (Stahl) angeschweifte Schneide. 9. Wahrscheinl.
Schlüssel eines Schiebeschlosses, nach anderen das Schloß. 10.Ist dunkel; als
Status constructus gegen die Syntax. 11. Wie die Lesart ist auch die Bedeutung
unsicher; nach den Kommentaren eine mit vielen Haken versehene Stange Od.
Ring zum Herausholen dor Schöpfgefäße aus dem Brunnen. 12. Es sind ‘fla-
che Holzgeräte', die keine Vertiefung haben, u. dennoch werden sie durch den
eingesetzten Zahn verunreinigungsfähig. 13.Ein einzelner Metallzahn ist als
Schreibsfift für eine Wachstafel verwendbar. 14. Der breit ist u. nur als Schutz
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PINZETTN GEMACHT,so SIND su: UNREIN; WENN EINEN UNI) IHN FÜR EINE
LAMPE“<JDERZUMSPANNENHERGERICHTET,so IST ER UNREIN.

VIERZEHNTER ABSCHNITT

ELCHES MASSGILTFÜRMETALLGEFÄSSE‘?EIN EIMER2,WENN
MANMIT nm NOCHSCHÖPI-‘ENKANN; EINWASSERKESSEL,WENN
MANDARINNOCHWÄRMENKANN;EINWÄRMEKESSEL3,WENNER

SELAiM AUFNEHMENKANN; EIN KOCHKESSEL,WENNER BECHER‘AUFNEHMEN
KANN;EIN BECKER, WENNER MÜMEN"’AUFNEHMENKANN;WEINMASSE,WENN
MANWEIN, UNDÖLMASSE,WENNMANÖl. MITIHNENMESSEN'KANN.R. Emis-
z1«mSAGT‚sm ALLE, WENNsu: MÜNZEN[AUFNEHMENKÖNNEN].R. ÄQIBASAGT,
[ram GEFÄSS], DEM NOCHDER DECKEL°FEHLT‚ sm UNREIN‚DEM NOCHDAS
GLÄTTEN FEHL'I‘, sm KEIN.

][. EIN STÜCK,ANDESSENENDEEINEART KEULENSPITZEANGEBRACHTIST,
IST UNREIN7;IST ER MIT NÄGELNBESCHLAGEN,so IST ER UNREIN.R. SIMÖN
8AGT, NUR WENNDARANDREI REIHEN ANGEBRACH'I‘SIND. ALLE ABER SIND
KEIN,WENNSIEZURVERZIERUNGANGEBRACHTSIND.IST AMENDEEINBonn“
ANGl-IBRACHT,EBENSOANEINERTÜR, so ISTESREIN9.WENNESABERvomum
EIN GERÄTWARUNDMANES DARANANGEBRACHTHAT,so IST ES UNREIN.
WANN ERLANGTES REINHEIT? DIE SCHULESAMMAJSSAG'I',SOBALDMANES
BESCHÄDIGTHAT, UNDmr: SCHULEHILLELS SAGT,SOBALDMANES DARANBE-
FESTIG'I' HAT“.

III. DAS BRECHEISENDER BAUARBEITERUNDDASSTEMMEISENDER ZIM-
MERER SINDUNREIN.ZELTPFLÖCKE UNDABS'1‘ECKPFLÖCKESINDUNREIN.DIE
KETTE DER FELDMESSERIST UNREIN; nm FÜRHOLZ DIENENDE"ISTnem. DIE
KETTE EINES GROSSENEmans ms vum IIANDBREITEN”UNDDIE EINES KLEI-
NENms zmm‘. DER SCHMIEDEBOCK"HSTUNREIN.EINE SÄGE‚ DERENZÄHNEIN
Löcmm EINGESETZT“SIND,IST UNREIN; HAT MANsm VONUNTENNACHOBEN

dient, 15. Zum Putzen u. Herausziehen des Dochtes.
1. Wenn sie beschädigt sind, od. für Bruchstücke von solchen, um noch verun-

reinigungsfähig zu sein. 2. Sc. ist noch verunreinigungsfähig. 3.Ein kleiner
Kessel, der auch als Geldbüchs'e diente. 4. Die darin gespült werden. 5. Wörtl.
Perutoth, Name einer kleinen Scheidemünze. 6. So nach unserer Lesart; nach
anderen, das Schaben, Schleifen. 7. Er gilt dann als Metallgerät. 8. Wörtl. Sau-
ger, lieber; wahrscheinl. eine Art Metallgriff. 9. Es ist kein selbständiges Me-
tallgerät. 10. Mit Nägeln, während vorangehend—von dem Falle gesprochen wird,
wenn nur leicht angebracht. 11.Zum Befestigen vonHolzkloben. 12.Sc. gehört
zum Eimer u. ist mit diesem unrein. 13. Wörtl. Esel; wohl Untersatz für den
Blasebalg. 14. Nicht aus einem Stücke mit dern Blatte. Gegen diese Erklärung
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EINGESETZT‚so IST sm nem. ALLE DECKEL SINDKEIN, AUSGENOMMENDER
DES WÄRMEKESSELS.

IV. VON EINEMWAGEN IST FOLGENDESUNREIN: DIE METALLENEJoan-
STANGE”, mu QUERSTANGE,DIE SEITENTEILE ZUR AUFNAHMEDER SIELEN,
DAS EISEN UNTER DEM HALSE DES TIERES, DIE STÜTZE‘“, DER Gum, ms
SCHÜSSELCHEN“,DERKLÖPPEL“, DERHAKEN”UNDmm NAGEL,DER [DIE
TEILE] ZUSAMMENHÄLT.

V. FOLGENDESIST VONEINEMWAGENnem: DAS[METALL]ÜBERZOGENE
Jocn, nm zvn VERZIERUNGDIENENDENSEITEN'I‘EILE,DIE ZUMTÖNENDIE-
NENDENRÖHREN, DAS BLEI”AN DEN IIALSSEITENDES TIERES, DER Rumm-
FEN,mr: BLECIIE,DIE BESCIILÄGEUNDALLESONSTIGENNÄGEL'“SINDKEIN.
D113 ME'I‘ALLENENHUFVERKLEIDUNGENDES TIERES SIND UNREIN, DIE AUS
Koax SINDnem. WANNwmv DASSCIIWERTFÜRDIEUNREINHEITEMPFKNG-
men? SOBALDMANESGEGLÄTTETHAT;DASMessen, [ERST]WENNMANES
GESCIILIFFENHAT.

VI. HAT MANAN EINEMMETALLENENKORBDECKELEINEN SPIEGEL GE-
MACHT,so IST ERNACHR. JEHUDAKEINUNDNACHDENWEISENUNREIN..EIN
ZERBROCIIENERSPIEGEL IST, WENNER NICHTDENGRÖSSERENTEIL DES GE-
srcnnas 'ZEIGT, nam.

VII. METALLGERÄTEKÖNNENAUCHZERBROCIIENUNREINUNDWIEDER BEIN
WERDEN——so li. Euéz1-m. li. JE!!0éUÄSAGT,sm WERDENNURVOLLSTÄNDIG
nem. UND ZWAR: WENNMANsm BESPRENG'I‘22HATUNDsm AMSELBENTAGB
znmmocmm sum, WORAUFMANsm zumm-mmcrmönrr UNDAMSl-JLBENTAGB
ABERMALSBESPRENGTHAT,so SINDsm KEIN—so R. Euézmn. li. JEHOéUÄ
SAGT, DIE BESPRENGUNGKÖNNEmcnr von DEM DRITTEN UND smnmrßn
[TAGE] ERFOLGEN.

VIII. WENNEIN KNIESCIILÜSSEL23AMKraus ZERBROCIIENIST, so IST ER
KEIN;NACHR. JEIIUDAABERUNREIN,WEILMANDAMITINNENÖFFNENKANN;
IST EIN GAMMAFÖRMIGER24AMGAMMAWINKELznnnnocum, so IST 1m nem.
SIND DARANZÄIINE UNDLöcusn, so IST ER UNREIN; FEHLEN‘DIE Zlinma, so
ISTER UNREINWEGENDERLöcnnn; SINDnn: LÖCIIERvsnsrovrr, so ISTER

der Kommentare sprechen der Singular 11mmmit dem bestimmten Artikel u. der
folgende Satz. 15.Auf dem Nacken der Zugtiere; nach anderen, die Deichsel.
16. Der Pflock, der die Deichsel mit dem Wagen zusammenhält; nach anderen,
der eiserne Ring in der Mitte des Jochbalkens. 17.Nach manchen Erklärern,
Vertiefungen am Joche. 18. Der Schelle. die auch allein verunreinigungs'fähig
ist. 19.Zum Befesligen der Ladung. 20.Wahrsclwinl. Verzierungen. 21. Die
nicht zum Zusarmnenhalten dienen. 22.Zur Reinigung, am 3. Tage; cf. Lev.
19,17ff, 23. Mit einer knieförmigen Verlängerung. 24. In der Form eines
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UNREINWEGENDERZäune. WENNABER1311:Zäune FEHLENUNDDIE Lö-
cman VERSTOPF'I'SIND,ODERWENNsm IN EINANDERDURCHGEBROCHEN2581ND‚
so IST 1311nem. Sum ANEINEMSENFSEIHERUNTENDREILöcman IN 13mm-
DER DURCHGEBROCHEN,so IST ER nem. EIN MÜIILENTRICIITERAUSMETALL
1sr“umnem.

FÜNFZEHNTER ABSCHNITT

ON HOLZGERÄTEN,LEDERGERÄTEN,KNOCHENGERÄTENUNDGLASGE-
RÄTENSINDDIE FLACHENKEINUNDDIE VERTIEFTENUNREIN;zen-
BRECHENSIE, so S'INDSIEREIN;MACHTMANWIEDERAUSIHNENGE-

RÄTE,so SINDSIEVONDANNABWIEDERUNREIN.EIN KASTEN,EINETnnms,
EIN Scnmmx, EIN BIENENKORBAUSSTROH, EIN BIENENKORBAUSBonn, UND
DERWASSERBEHÄLTEREINESALEXANDRINISCHENScmrres‘, DIE EINENBo-
DENHABENUNDVIERZIGSEÄFLÜSSIGESFASSEN,DASSINDZWEIKen Tunn-
KENES,SINDREIN.ALLE ANDERENGEFXSSE,03 sm [SOVIEL]FASSENODER
mcnr [SOVIEL] FASSEN, SIND UNREIN——so R. Mein. R. JEHUDA SAGT, DER
WAGENBOTTICH,man Spmsnscnnmx DERKömcnfi man GERBER'I‘ROG,DER
WASSERBEIIÄLTEREINESKLEINENScmrme:s UND13th LADE SEIEN,AUCH
WENNsus [sovmn] FASSEN,UNREIN‚DENNMANPFLEGTsm NURMITINHALT
FORTZUBEWEGEN.ALLEANDERENGEFÄSSESEIEN,WENNsm [SOVIEL]FASSEN,
mans, UNDWENNsus:mcnr [SOVIEL]FASSEN,UNREIN.EIN UNTERSCIHEDzw1-
SCHENR.ME1'R UND R.JEIIUDA m:srmrr NUR IIINSICHTLICHEINES TROGES
FÜR DEN HAUSGEBRAUCH.

11. Du: BACKBRETTERmsn BÄcmm SINDUNREINUNDDIE FÜR DENHAUS-
GEBRAUCIIsmn nem; HATMANSIE MIT RÖTEL ODERSAFRANANGESTRICIIEN,
so SIND sm UNREIN.EINE AN DIE \VAND BEFES'I‘IGTEBÄCKERPLATTE‘°'IST
NACHR. ELU-‘JZERm—3mUNDNACHDENWEISEN UNREIN.DAS ANR1CI1TEBRETT‘
man Bäcxrzn IST UNREINUNDms FÜR DEN IIAUSGEBRAUCHIST nem. HAT
ns EINE EINFASSUNGAN DEN vum. SEITEN, so IST ES UNREIN; IST sm AN
EINER SEITE nuncnnnocnm, so IST ES nam. R. SIMÖNSAGT, HAT MANES
zuenmcnwrr, DARAUF[DEN TBIG] zu ZERTEILISN,so IST ES UNREIN.EBENSO
xsr DASWunmnonz" UNBEIN.

griech. Gamma, eine Art Dietrich. 25. Nach den Kommentaren, gebogen, wenn
die Zähne in die Löcher hineingebogen sind. 26. Obgleich er unten offen ist.

1. Ein größeres Schiff für Auslandsreisen, von Palästina nach Alexandrien. 2.
Der im Staatswagen befindliche Vorralsschrank. 3. Aus Metall; cf. Bb. Fol. 66h.
4. So nach der Lesart der Erstausgabe.Nach den übrigen Texten: kleine Mulde.
5. Zum Rollen des Teigcs; nach anderer Erklärung, das Brett, worauf das Gebäck
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III. Der. SIEBUNTEBSATZDERFEINMEHLSIEBERISTUNREINUNDDERFÜR
DENHAUSGEBRAUCHnem. R.JEHUDA SAG'I',AUCHDER DER HAARFLECH-
TER1NNEN“IST ALS SlTZ"UNREIN‚WEIL DIE MÄDCHENDARAUFSITZENUND
FLECHTEN.

IV. ALLE HENKEL SIND UNBEIN, AUSGENOMMENDER HENKEL EINER
SCHWINGEUNDEINES SIEBES FÜR DEN HAUSGEBRAUCH— so R. Main; DIE
Wman SAGEN,sm ALLESEIENnem, AUSGENOMMENDER HENKELatmen
SCHWINGE DER F EINMEHLSIEBER,DER HENKEL DES TENNENSIEBES, DER
HENKELDER HANDSICHELUNDman HENKELDES ZOLLFAHNDER—STOCKES,
WEIL sm BEI DERARBEITMITBENUTZTWERDEN.DIE REGELIIIERBEIIST:
DER BEI DER ARBEITMITBENUTZTwmv, IST UNREIN‚UNDDER NURZUM
AUFHÄNGENDIENT,IST KEIN.

V. D11-1GRÄUPNERSCHAUFELIST UNREIN,DIE DER SPEICHER IST REIN,-DIE
man KELTERN IST UNREIN,DIE DER TENNENIST KEIN. DIE REGEL nummer
IST: DIE ZUMAUFNEHMENDIENT, IST UNREIN‚UNDDIE ZUMZUSAMMENSCHAR-
mm DIENT, IST KEIN.

VI. Mus11c11.41117111*1“3SINDUNREIN,DIE HARFENDERLEVITEN98INDKEIN.
ALLEFLÜSSIGKEITENSINDUNBEIN,mr: FLÜSSIGKEITENIMSCHLACHTRAUME“
SIND REIN. ALLE BÜCHER“MACHENmr: HÄNDE UNRE1N”,AUSGENOMMENDAS
BUCH IM TEMPELVORHOFE“!DAS HOLZPFERD“15T mm:, DIE GUITARRE, ms
STELZENINSTRUMENT“UNDDIEHANDTROMMELSINDUNREIN.R. JEHUDASAGT,
1311:HANDTROMMELsm ALS Srrz’umnmn, wen. ms KLAGEFRAUnm.va
srrz*r. DIE W1ESELFALLE“IST UNREIN‚DIE MAUSEFALLEIST nem.

SECHZEHNTER ABSCHNITT

EDES I‘IOLZGERÄT,DAS IN ZWEI [TE1LE] GETEILTWORDENIST, IST
REIN,AUSGENOMMENDERDOPPELTISCH,DIE FÄcrn-mscrn'3ss131.1UNDDER
SCHEMELFÜR DENHAUSHERRN.R. JEHUDA SAGT,DIE DOPPELSCHÜSSEL

gelegt wird. 6. Zum Aufnehmen des Abfalls. 7. Den der Flußbehaflete un-
rein macht. 8. Weil sie eine Vertiefung zur Aufnahme von Geldmünzen haben.
9. Ffir die Tempelmusik. 10. Im Vorhofe des Tempels. 11. Der heiligen Schrift.
12. Damit man sie nicht neben heilige Speisen‘lege. 13. Das mit. besonderer Ver-
ehrung behandelt wurde. Manche lesen mw _750‚ das von Ezra geschriebene Exem-
plar. 14.Nach den Kommentaren, ein hölzernes Pferd der Possenreißer. 15.
Wohl ein Musikinstrument in der F orm einer Stelze. 16. Die, weil man das Fell
braucht, als Gefäß gilt.
1‚Eine Schüssel aus mehreren Abteilen für verschiedene Speisen. 2.Vom
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UND DER BABYLONISCHENAPF GLEICHENDIESEN. WANN SIND HOLZGERXTE
FÜR 1311-:UNREINHEITEMPFÄNGLIQH?DAS BETT UNDDIE WIEGE, SOBALD
MANsm MITFISCHHAUTGEGLÄTTETHAT;HATMANsm NICHTzu GLÄT'I‘EN
BESCHLOSSEN,so SIND sm UNREIN.R.MEfR SAGT, DAS BETT, SOBALDMAN
DREIMASCHENREIHEN2GEFI.OCHTENHAT.

II. HÖLZERNE KÖRBE, SOBALDMANDEN BAND GEMACHTUND GLATTGE-
SCHNITTENHAT;SOLCHEAUSPALMEMWEIGENSINDUNREIN,AUCHWENNMAN
sm INNENNICHTGLATTGESCHNITTENHAT, WEIL MAN5113so LÄSST.EIN
FRUCIITKORB,SOBALDMANDENBANDGEMACHT,IHNGLATTGESCHNITTENUND
DENBÜGEL FERTIG GEMACHTHAT. EIN F LASCHENKORBUNI)EIN Bncmmxonn
SINDUNREIN‚AUCHWENNMANKEINENBANDGEMACHTUNDINNENNICHT
GLAT'I‘GESCHNITTENHAT,WEILMANsus so LÄSST.

III. KLEINE TISCHKÖRBCIIENUNI) HANDKÖRBCHEN,SOBALDMAN EINEN
BAND GEMACHTUNDGLATTGESCHNITTENHAT; GROSSETISCHKÖRBEUNDGE-
TREIDEKÖRBE, SOBALDMANzw131 KREISUNGENUM IHRE Bursrrß GEMACH'I‘
HAT. DER UNTERSATZDER SCHWINGE, DES SIEBES UNDDER WAGESCHALE,
SOBALDMANEINEKREISUNGUMIHREBREITEGEMACHTHAT.DIE KIEPE,
SOBALDMANZWEI WINDUNGENUM_DIEBREITE GEMACHTHAT; DERBASTKORB,
SOBALDMANEINEWINDUNGGEMACIITHAT.

IV. WANNWERDENLEDERNEGERÄTEFÜRDIEUNREINIIEITEMPFÄNGLICH?
DIE HIETENTASCHE.SOBALDMANEINENBAND GEMACHT,GLATTGESCHNITTEN
UNDDARANSCHLAUFENGEMACHTHAT.R. JEHUDASAGT,son.u.n MANDARAN
DIE OHREN GEMACHTHAT. D113 LEDERSCHÜRZE3‚SOBALD.MANEINEN SAUM
GEMACHT,GLATTGESCHNITTENUNDDARANDIE BINDEBÄNDERGEMACHTHAT.
R. JEHUDA SAGT, SOBALDMANDARANDIE R1NGEGEMACl-ITHAT. D113LEDER-
DECKE,SOBALDMANDARANEINENSAUMGEMACHTUNDGLAT'I‘GESCHNITTEN
HAT. R.JEHUDA SAGT, SOBALDMANDARANDIE SCHLAUFENGEMACHTHAT.
KISSEN UNDPOLSTER AUS LEDER, SOBALDMANEINEN SAUMGEMACHTUND
GLATTGESCHNITTENHAT.B. J EIIUDASAG'1‘,SOBALDMANsm ZUSAMMENGENÄHT
UND VVENIGER ALS FÜNF HANDBREITEN ZURÜCKGELASSEN‘ HAT.

V. DER FEIGENKORBIST UNREIN,msn GETREIDEKORB IST REIN; Könn-
CHENAUSBLÄTTERN SIND REIN, AUS \‘VEIDENRUTENUNREIN.DAS DATTEL-
GEFLECHT IST, WENN MANHINEINTUNUND HERAUSNEHMENKANN, UNREIN‚
WENN MANDIES ABER NICHTEHER KANN,ALS ms MANES AUFREISSTODER
AUFLÖST, so IST ES nem.

VI. DER LEDERHANDSCHUHDER TENNENWORFLER,DER REISENDEN UND
DERFLACHSARB-EITERISTUNREIN,man man FKamm ABERUNDDERSCHMIEDE

Netze des Betttahmens. 8.0d. Lederkittel; Cf.Ned.55b. 4. Zum Hineintun
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IST REIN. R.JOSE SAGT, DIESEN GLEICHE AUCHDER DER GRÄUPNER. D113
REGEL HIEI\BEI IST: DER ZUMAUFNEHMEN5DIENT, IST UNREIN,UNDDER NUR
von Scnwmss [scnürzr]°, IST KEIN.

VII. D1311MISTSACKDES R1NDES"UNDSEIN MAULKORB,DASRÄUCHERGE-
FÄSSDER IMKER UNDman F Äcm-:n SINDnem. DER DECKEL EINESSCHMUCK-
KASTENS IST UNREIN, DER DECKEI. EINER KLEIDERTRUI1E IST KEIN. DER
DECKEL EINERTnums, DER DECKEL EINESKomms, DIE PRESSE mas ZIMMER-
MANNES,DES STUIIL UNTERDER TRUHE UNDDERENAUFSATZ,DAS BÜCHER-
FUTTERAL8,DASRIEGELGEIIÄUSE,DASSCHLOSSGEHÄUSE,DIE Mszvuxursm.‚
DASPSALTERIONFUTTERAL,DASHABFENFUTTERAL,DERFORMBLOCKDERKAP-
PENFLECIITER,DASMUSIKANTENPFERDCHEN°,DASSPIELINSTRUMENT131-znKLA-
GEFRAUEN,DER BETTLERSCHIRM‘“,nm BETTSTÜTZEN,DIE TEPHILLINFORM“
UND DIE Puppe DER KLEIDERARBEITER, sm ALLE SIND nem. FOLGENDE
REGEL SAG'I‘ER. JOSE: ALLES, WAS FÜR GEBRAUCHSGEGENSTÄNDEDES MEN-
scum soworm BEI BENUTZUNGALS AUCHAUSSERIIALBDER BENUTZUNG[ALS
Scnsz] DIENT, IST UNREIN,UNDWAS NURBEI BENUTZUNG‚-IST REIN.

VIII. D113 SCHEIDE DES SCHWERTES, DES Messens, DES DOLCI-IES,DAS
FUTTERAL DER F EDERSCHERE,DER SCHARNIERSCHEREUNDDES Scnmmas-
sens, DAS F UTTERALDES Scummxsnrre5 UNDDIE SCHMINKDOSE,ms F UT-
TERALDESSCIIREIBHALTERSUNDDEST1NTENFASSES“,DASFUTTERALEINER
TAFEL, mr: LEDERDECKE, DER PFEILKÖCHER UND DIE Gescuossmscne,
sm ALLESINDUNREIN.DASFUTTERALDERSACKPFEIFEIST, WENNMANsm
VONOBENHINEINLEGT,UNREIN,UNDWENNVONDERSEITE, nem. DASFLö-
TENFUTTERALIST NACHR. JEHUDA KEIN, WEIL MANsu: VONDER SEITE HIN-
EINLEGT. DER ÜBERZUG DES SPEERES, DES BOGENS UND DER LANZE IST
REIN. DIE REGEL HIERBEI IST: WAS ALS FUTTERAL DIENT, IST UNREIN‚WAS
ALSÜBERZUGDIENT,IST REIN.

SIEBZEHNTER ABSCHNITT

EI ALLENGEFÄSSENFÜRDENHAUSGEBRAUCHGILTDASMASSEINES
GRANATAPFELS‘.R. ELIf-JZERSAGT,JE NACHDEM,worün sm BEST1MMT"
SIND.BEI KÖRBENDERGÄRTNERGILTEINKRAUTBÜNDELALSMASS,

der Füllung. 5. Als Schutz der Hände beim Anfassen. 6. Als Schutz der ange-
faßten Sache. 7. Der ihm beim Dreschen angehängt wird, damit das Getreide
nicht beschmutztwerde. 8. Nach anderen Lesepult. 9. Aus Holz; vgl.oh. S. 620
Anm. 14. 10. Wohl eine Art Kopfschutz gegen Sonne 11. Regen; nach anderen
Bettlertasche. 11. Zur Herstellung der Tephillinkapsel. 12.Eigentl. Doppelse-
fäß ; ein aus zwei Abteilen bestehendes Gefäß.

1. Hat das Gefäß ein Loch, daß ein solcher durchfällt‚ so ist es rein. 2. Ist
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EINSTROH[BÜNDEL]BEISOLCHENFÜRDENHAUSGEBRAUCH‚UNDSTREU13131
SOLCHENFÜRBADEMEISTER.K. J enoäuÄ SAGT,BEIALLENEINGRANATAPFEL.

II. BEIM SCHLAUCHEGILT ALSMASS EIN KNÄUELAUFZUGGARN.WENN“ER
AUCHDIESEN NICHTHÄLT, wem. ABER EINEN KNÄUEL EINSCHLAGGARN,so
IST ER UNREIN.EIN TELLERBEHÄLTER,WENNER AUCHKEINE TELLER nÄur,
wem. ABER SCHÜSSELNHÄLT, IST UNREIN.EIN KOTBECKEN,WENNES AUCH
KEINE F LÜSSIGKEITENHÄLT, wem. ABER KOT HÄL'I‘, IST UNREIN.NACH R.
GAML1éL IST ES REIN, WEIL MANEIN somnns NICHTIIÄLT.

III. BEI BROTKÖRBENGILT EIN LAIB BROT ALS MASS. HAT MANAN PA-
PYRUSKÖRBENzen BEFESTIGUNGVONUNTENNACHOBENLAUFENDEROHRSTÄBE
ANGEBRACHT,so SIND SIE REIN; HAT MANDARANHANDHABEN3IRGENDWEL-
cman ART ANGEBRACHT,so SINDSIE UNREIN.R. SIMÖNSAGT,KANNES NICHT
ANDENHANDHABENGETRAGENWERDEN,sm ES nam.

IV. UNTERGRANATÄPFELN,VONDENENSIE SPRECHEN,IST ZUVERSTEHEN,
WENN DREI EINANDER IIALTEN. R. SIMÖN B. GAML1éL SAG'I‘, BEI EINER.
SCHWINGL‘ODEREINEMSIEBE‚BASSMANSIE—N1MMTUNDDAMI'I'UMHERGEHT“,
BEI EINERKIEPE, WENNMANsm ÜBERDENRÜCKENHÄNGT.BEI ALLENANDE-
RENGEFÄSSEN,DIE KEINEGRANATÄPFELAUFNEHMENKÖNNEN,BEISPIELS-
WEISEEINVIERTEL[KAB],EINHALBESVIERTEL[KAB]‚KLEINEKÖRBCHEN,
GILT DER GRÖSSERETEIL5 ALSMASS— so R. MEiR. R. SIMÖNSAGT,BEI OLI-
VENGRÖSSE.SINDsm DURCHGEBROCHEN“,so GILTEINEOLIVEALSMASS;IST
EINTEIL WEGGESCHNITTEN,WENNsm NURETWASHALTEN".

V. DER GRANATAPFEL,VONDEMsu: SPRECHEN,IST NICHTKLEINUND
NICHTcnoss zu VERSTEHEN,SONDERNMITTELGROSS.VVESHALBABERWERDEN
BADENISCHEGRANATÄPFELGENANNTS?BASS sm HEILIG9MACHEN,INWELCHEM
VERHÄLTNISSESIE AUCHSIND— so R.Mein; R.J01_1ANANB. NURI SAG'I‘,
BASSSIE ALSMASSFÜRGEFÄSSE‘°D1ENEN.R. ÄQIBASAG'I‘,sm WERDENIN
DIESER UNDIN JENER HINSICHT GENANNT:BASS sm ALS MASS FÜR GEFÄSSE
DIENEN,UNDBASSSIE IN JEDEMVERHÄLTNISSEHEILIGMACHEN.R.JOSE
SAGTE:BADENISCHEGRANATÄPFELUNDLAUCHGEWÄCHSEVONGEBÄWERDEN
NURDESHALBGENANNT,BASSsm NÄMLICHÜBERALLALSSICHERUNVERZEHN-
TE'I‘ zu VERZEHNTENsum“.

es für kleinere Früchte bestimmt, so gelten diese als Maß. 3. Nach anderen,
Ränder. 4. Wenn die Früchte dann durchfallen. 5. Des Bodens, wenn dieser
durchgebrochen ist. 6.An der Seite. 7. Gehen sie als verwendbareGefäße. 8.
Als Norm bei manchen Lehren, beispielsweise Orl. 111,7. 9. Zum Genusse ver-
boten, wenn sie verboten sind 11.anderen Früchten beigemischt worden sind. 10.
Unter Granatapfel schlechthin sind tatsächlich diese zu verstehen. 11. Gebä u.
Baddan waren samaritanische Orte, 11.von den Samaritanern ist anzunehmen, daß
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V1. DAS EI, VONDEM sm SPRECHEN", IST NICHTeaoss UNDmeur KLEIN
zu VEBSTEHEN, SONDERNMITTELGROSS.R.JEHUDA SAGT, MAN nous DAS
enössns UNTER DEN GROSSENUNDms KLEINSTE UNTER DEN KLEINENUND
Lli-GEsm ms WASSER, UNDDASWASSER”’TEILEMAN.R. Jose sp1ucn: WER
BEWEIST MIR, WELCHES DAS GRÖSSTEUND WELCHES DAS KLEINSTE“1ST!?
VIELMEHR,ALLESNACHDERBEUR'I‘EILUNGDESSCHAUENDEN.

VII. Du: DÖBRFEIGE‚VONDER sus: SPRECIIEN“, IST NICHTenoss UNDNICHT
KLEINzu VERSTEHEN,SONDERNMITTELGROSS.R. JEHUDASAGTE:D113GRÖSSTE
IM JISRAELLANDEGLEICHTDER MITTELGROSSENIN ANDERENLÄNDERN.

VIII. DIE OLIVE, VONman sus spamnm”, 131: NICHTCROSSUNDNICHT
KLEINZUVERSTEHEN,SONDERNMITTELGROSS,DASIST DIE EGUR1“. DAS GER-
STENKORN,VONDEM sm SPRECHEN‘F,IST 111ch enoss UNDNICHTKLEIN zu
VERSTEHEN,SONDERNMITTELGROSS,DAS DER \VÜSTE. D113LINSE, VONDER
sus SPRECHEN”, IST NICHTenoss UNDNICHTKLEIN zu VERSTEHEN,SONDERN
MITTELGROSS,DAS IST DIE ÄGYPTISC'HE.«ALLE“BEWEGLICHENSACHENÜBER-
TRAGENDIE UNREINHEIT 131-31DER DICKE EINES OCHSENSTECKENS»,NICHT
cnoss UNDNICHTKLEIN", somimnm MITTELGROSS; MITTELGROSSnmssr ER,
WENNDER UMFANGEINE I'IANDBREITEBETRKGT.

IX. UNTER ELLE, VONDER sm SPRECHEN”,IST DIE MITTELGROSSEZUVER-
STEHEN.ZWEI ELLENMASSEWARENIN DER SUéANKAMMER“,EINEm nen
NORDÖSTLICI—IENECKE UNDEINE IN DER SÜDÖSTLICHENEmm; DIE man NORD-
ös*rucum Ecma WAR UMEINENHALBENF INGERGRÖSSERALS nu: [ELLE zen
ZEIT] Moé1—zs,UNDDIE DER SÜDÖSTLICHENECKE WAR EINENHALBENF INGER
enössrm ALS JENE, MITHINEINENF INGERGRÖSSERALS nm [ELLE zen ZEIT]
Moses. Wozu BESTIMMTENsus EINE cnössmus UNDEINE KLEINERE? DAMIT
DIE HANDWERKER MIT DER KLEINEREN ÜBERNEHMEN UND M1T man GRÖSSEREN
ABLIEFERN,UMNICHTzu EINERVERUNTREUUNG”ZUKOMMEN.

X. R. MEin SAGTE:ALLEELLENMASSEVVARENMITTELGROSS,AUSGENOMMEN
DAS DES GOLDENENALTARS, DER HÖRNER, mas RUNDGANGESUNDmas FUN-
DAMENTES.R. JEHUDASAGT,DIE ELLE BEIMBAUVVERKEHATTEsecns HAND-
BREITENUNDBEI DENGERÄTENFÜNF.

XI. ZUWE1LEN MEINEN sm KLEINE HOHLMASSE: BEI DEN FLÜSSIGKEITS-
UND TROCKENMASSEN IST ms ITALISCIIE MASS zu VERSTEHEN, ms IST ms

sie diese nicht verzehntet haben, 12.Als Größennorm bei manchen Gesetzen.
13. Das aus dern vollgefüllten Gefäße überläuft. 14. Es gibt. viell. noch größere
od. kleinere. 15. Besonders gute Sorte; cf. Ber. F01.393. 16. Zitat aus Ah.
XVI‚1, der da erklärt Wird. 17. Soll wohl heißen: nicht dick 11.nicht dünn. 18.
Cf. Mid. 1,3. 19. Am Heiligtume, was beim genauen Messen'vorkommen könnte.
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mm WÜSTE.ZUVVEILEN2°AUCHBESTIMMTENsm DASMASSINDIVIDUELL:BEIM
HAUFENDESSPEISOPFERS‚3131DENVOLLENHÄNDENDESRKUCHERWERKES,
BEIMTR1NKENEINESMUNDVOLLSAMVERSÖ11NUNGSTAGE”,BEI DERSPEISE
FÜRzwm MAHLZEITENFÜRDENEmm, DASSPEISEQUANTUMAMWOCHENTAGE
UNDNICHTAMSABBA'I‘H22— so R. Mein. R. JEHUDA SAGT,AM'SABBATHUND
mcwr AMWOCHENTAGE.BEIDEWOLLENERLEICHTERND23SEIN.R. SIMÖNSAGT,
zwm DRITTEL24EINESLAIBES,DIEDREIAUFEINENKABGEHEN.R. J01_1ANAN
B. BEROQASAGT,EINESPONDIONBROTES25,WENNvmn SEÄ [MEHL]EINEN
SELÄKOSTEN.

XII. ZUWEILEN SPRECHENSIE"VONEINEMGROSSENMASSE. «EIN LÖFFEL
VOLLMODER»‘°"‘‚WIE DER GROSSELÖFFEL DER ÄRZTE. D13 GRAUPENGRÖSSE
BEIM AUSSATZE27,wm DIE KILIKISCHEBOHNENGRAUPE.«WER AMVERSÖH-
NUNGSTAGEIM QUANTUMEINERGROSSENDATTEL 153'1‘»”‚WIE DIESE MIT DEM
STEl-NE. BEI SCHLÄUCHENFÜR WEIN UNDÖL GILT DAS MASS”DES GROSSEN
KNOPFES3°ANDIESEN. BEIM NICHT DURCHMENSCHENHÄNDEENTSTANDENEN
LICHTLOCHE3161LTDIE GRÖSSE EINER GROSSENF AUST32_D'AS IST DIE F AUST
nes BEN BA?IAI;I. B. J OSBSAGTE: Es GIBTAUCHEINE wm EINGROSSERMEN-
SCHENKOPF.BEIM DURCHMENSCHENHÄNDEENTSTANDENENGILT DIE Gnössn
DES GROSSENBOHRERSIN DER TEMPELKAMMER,DASIST WIE EIN ITALISCHER
PONDIONODERWIE EINNERONISCHERSELÄ,ODERWIE DASLocn AMJoan-
BALKEN.

XIII. ALLE [GESCHÖPFE] IM MEERE SINDnem, AUSGENOMMENDER SEE-
BUND,WEIL ER SICHAUFSF ESTLANDFLÜCHTE'I'——so R. ÄQIBA. WENN MAN
GERÄTE FERTIGT AUSDEM,WAS IMMEERE WÄCHST,UNDDARANHAPTETET-
WAS AUS DEM, WAS AUF DEM FESTLANDEWÄCHST, sm ES AUCHNUR EIN
FADENODEREINE SCHNUR,WENNES NURFÜR DIE UNREINHEI'I‘EMPFKNGLICH
IST, so IST ES UNREIN.

XIV. MANCHESNOCH:BEI DEM,WASAMERSTENTAGEERSCHAFFENwon-
DENIST”, GIBTES EINEUNREJNHEIT; BEI DEM,WASAMZWEITENTAGE“,
emr es KEINEUNREINHEIT;BEIDEM,WASAMDRITTEN”,enrr‚ ES EINEUN-
REINHEIT; BEI DEM,WAS AMVIERTENUNDAMFÜNFTEN“, GIBT ES KEINEUN-

20. Wenn, wie in den folgenden Fällen, nicht mit einem Meßgeräte, sondern
nach einem Körpergliede gemessen wird. 21. An dem das Trinken verboten ist.
22.An dem man mehr ißt. 23.Am S. ißt man eine Mahlzeit mehr, somit bei
jeder weniger. 24.Dies ist das Quantum für 2 Mahlzeiten. 25. Ein Brot im
Preise eines Pondions. 26. Sc. ist verunreinigend; Zitat aus Ah. II,1. 27.Cf.
Neg.VI‚1. 28. Ist strafbar; cf. Jam. F01.73h. 29. Des Loches, bei dem sie nicht
verunreinigungsfähigsind. 30.Wo der Schlauchzugebundenwird. 31. Cf. Bek.
Fol.37b. 32.011. wie die Faust eines Erwachsenen. 33.Wasser u. Erde. 34.
Der Himmel. 35. Die Vegetation. 36. Die Himmelskörperu. die Soetiere. 37.

40 Talmud XII
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nemnnrr, AUSSERDEMGEFIEDERm:s ÖZ“UNDDEMSTRAUSSENEI,DASÜBER-
ZOGEN“IST.R. JOI_IANANB. NURISPRACH:WARUMSOLLTEDASGEFIEDERmas
Öz ANDERSsem ALS JEDES ANDEREGEF1EDER? BEI DEM, w.1s AMSECHSTEN
TAGEERSCHAFFENWURDE,GIBTESEINEUNREINHEIT.

XV. WENNMANIRGENDWELCHESGERÄT”MITVERTIEFUNGMACHT,so IST
ES UNREIN;WENNMANIRGENDEINLAGERODEREINENS1rz MACHT,so SIND
sm UNREIN.M11ch MANEINENBEUTELAUSROHEMFELL'ODER.AUSParma,
so IST ER UNREIN.WENN KINDER EINENGRANATAPFEL,EINE EICHEL, ODER
EINENuss AUSGEHÖHLTHABEN,UMDAMITEnns zu MESSEN,ODERsm 501.an
ALSWAGESGHALENHERGERICHTETHABEN,so SINDsm UNREIN‚DENNBEI
DIESENISTDIEHANDLUNGWIRKSAMUNDNICHTDIEAes1c1rr.

XVI. EIN WAGEBALKENODER EIN ABSTREICHER,DER EINEN BEHÄLTER
FÜR METALL HAT, EINE TRAGSTANGE,DIE EINENBEHÄLTER FÜR.GELD HAT,
EINBETTLERS'I‘AB,DEREINENBEHÄLTERFÜRWASSERHAT,UNDEINSTOCK,
DER EINEN BEHÄLTER FÜR EINE MEZUZA UND PERLEN HAT, sum UNREIN.
ÜBERALLDIESEDINGESAGTER. JOHANANB. ZAKKAJ:WEHEMIR,WENN1011
ES SAGE,UNDwem; MIR, WENNICH ES NICHTSAGE“.

XVII. DER UNTERSATZDER GOLDSCHMIEDE“1STUNREINUNDDER GROE-
SCHMIEDEIST KEIN. EIN SCHLEIF[BRETT]‚ DAS EINENÖI.BEHÄLTER HAT, IST
UNREIN,UND DAS KEINEN HAT, IST KEIN. EINE SCHREIBTAFEL, me EINEN
VVACHSBEHÄLTERHAT,IST UNREIN,DIEKEINENHAT,IST nam. EINE STROH-
MATTEUNDEINSTROHHALMSINDNACHR. ÄQIBAUNREINUNDNACHR. J01‚1A-
NANB. NURIREIN.R. SIMÖNSAGT,DASSELBEGELTEAUCHVONSOLCHENAUS
KOLOQU1NTEN“.EINE MATTE AUSBINSENODER SCHILF 1sr KEIN. HAT MAN
EINEROHRHÜLSEZUGESCHNITTEN,DAMITsm ETWASAUFNEHME,so BLEIBT
sm nem, ms MANms GANZEMARKHERAUSGENOMMENHAT.

Wohl eine Kürzung von mm; (Lev. 11,13), der schwarze od. Seeadler. 38. Mit
Metall; da es auch ohne Überzug haltbar ist, ist es verunreinigungsfähh. 39.
Auch wenn solche sonst gar nicht angefertigt werden, wie die weiter genannten,
40. Solche Behälter werden zu betrügerischen Manipulationenbenutzt (zum Be-
schweren der einen Seite der Wagschale od. des Abstreichers, od. zum Verstecken
von gestohlenemGelde u. zu anderen Schwindeleien,wie beispielsweiseBd. IX.
8. 320 Anm. 192), 11.durch das Verraten dieser Manipulationensind einerseits die
Menschen gewarnt, andererseits aber können andere dies lernen; cf. Bb. Fol. 89h.
41.Zum Aufsammeln des Goldehfalls. 42. Nach anderen, wilde Gurken.



KELIMXVIII, i-iii 627

ACHTZEHNTER AB SCHNITT

ER KASTENIST1,WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,VONINNENzu
MESSEN,UNDWIE DIE SCHULEH1LLELSSAGT,VONAUSSENzu MES-
SEN. DIESE UNDJENE STIMMENÜBEREIN,BASSDIE DICKE DER FÜSSE

UNDDIE DICKEDERLEISTENNICHTMITZUMESSENSEIEN.R. JOSE SAGT,SIE
STIMMENÜBEREIN,BASSDIE DICKE DER FÜSSEUNDDIE D1c1m DER LEISTEN
MITZUMESSENSEIEN,[DERRAUM]DAZWISCHENABERNICHTMITZUMESSENsm.
R. SIMÖNSezom SAGT,SINDDIE Füsse EINEHANDBREITEnoc11, sm [man
RAUM]DAZWISCHENNICHTMITZUMESSEN,WENNABERNICHT,s1-31[DERRAUM]
DAZWISCHENMITZUMESSEN.

II. DIE Vomucrrrmve2DAZUGILT,WENNsm ABNEHMBARIST, NICHTALS
MITDIESEMVERBUNDEN:sm ISTMITDIESEMNICHTMITZUMESSEN,su: SCHÜTZT
NICHTBEIDERTOTENBEZELTUNGSUNDMANDARFsus, WENNGELDDARINIST,
AMSABBATHNICHTFORTSCHLEIFEN.IST SIENICHTABNEHMBAR,so GILTsu:
ALSMITDIESERVERBUNDEN:sus ISTMITDIESENMITZUMESSEN,SIE SCHÜTZT
BEI man TOTENBEZELTUNGUNDMANDARFSIE, AUCHWENNGELDDARINIST,
AMSABBATHFORTSCHLEIFEN.DER AUFSATZDAZUGILT,WENNERBEFESTIGT
IST, ALSVERBUNDENUNDIST MITZUMESSEN,UNDWENNER NICHTBEFESTIGT
IST,ALSNICHTVERBUNDENUNDISTNICHTMITZUMESSEN.WIE MESSEMANIHN?
ALS DREIECK‘. R.JEHUDA SAGT, WENN ER NICHT ALLEIN5STEHEN KANN,
sm ER REIN.

III. WENN VON EINEM KASTEN, EINER TRUIIE ODER EINEM SCHRANKE
EINERDERFÜssn FEHLT,so sum sm, oneu:mu SIE NOCHAUFNEHMENKÖN-
NEN,REIN;DIE AUFGEWÖHNLICHEWEISE NICHTAUFNEHMENKÖNNEN,SIND
NACHR. Jose UNREIN.DIE STANGENDESBETTES“, DERBocx" UNDDER ÜBER-
.zve-8SIND nem; UNREINrsr NUR DAS BETT SELBST UNDDER RABMEN. DIE
RAHMENDER LEV1T1-3N9SINDREIN.

1.Hinsichtl. der Verunreinigungsfähigkeit,die bei einer Größe von 3 Quadrat-
ellen (40 Seä) aufhört. 2. Nach den Kommentaren ein Rad od. eine Walze
zur leichteren Fortbewegung. 3. Der fest verschlosseneKasten schützt den In-
halt vor Verunreinigung in einem Raume, in dem ein Toter sich befindet; ein
Loch in Größe einer Handbreite hebt den Schutz auf (ob.X,1) 11.Wirddurch eine
derartige Vorrichtung nicht reduziert. '4. Die Rundung des Aufsatzes wird nicht
voll mitgemessen,od. gar zur Höhe des Kastensmitgerechnet, vielmehr wird von
der Höhe der Rundung bis zur Kastenwand eine gerade Linie gezogen. 5. Der
Kasten ohne Stütze. 6. Am Kopfende, für den Vorhang. 7. Wohl Stütze unter
dem Bette; vgl. S. 617 Anm.13. 8. Nach den Kommentaren Betthimmel oder
Verzierungen. 9. Der Zugehörigen der nach Jeruäalem ziehenden Priesterwache.
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IV. HAT MANEINENBE'I‘TRAHMENAUFme Ecxsrücxe‘°cnmer, so sum
sm NACHR. MEiR UNDB. JEHUDAUNREINUNDNACHR. JOSE UNDB. SIMÖN
nem. R. Jose SPRACH:Wusso SOLLTENDIESEANDERSsam ALSDIE Ihn-
MENDERLEVITEN,UNDDIERAHMENDERLEVITENSINDJA REINI?

V. WENNVONEINEMDURCHAUFTRETENUNREINGEWORDENENBETTE'EIN
QUERBRETTM1TDENBEIDENFüssen FEHLT, so BLEIBT ES UNREIN;WENNEIN
LÄNGSBRETTMITDENBEIDENFÜSSEN,so ISTESREIN.NACHR. NE!_1EMJAIST
ES UNREIN. HAT MAN ZWEI ECKSTÜCKE SCHRÄGÜBER WEGGESCHNI'I’TEN, ODER
HAT MANzw1:1 F ÜSSE SCHRÄGÜBERWEGGESCHNITTEN,ODER HAT MANsus“
AUFWENIGERALS EINE I'IANDBREITEREDUZIERT,so 1sr ns 11131N.

VI. WENN VONEINEMDURCHAUFTRETENUNREINGEWORDENENBETTE EIN
LÄNGSBRETTznannocnem wm UNDMANESWIEDERHERGESTELLTHAT,so
1sr ns DURCHAUFTRETENUNREIN;WENNABERAUCHDASANDEREZERBROCHEN
WURDEUNDMANES HERGESTELLTHAT, so IST ES VONDERUNREINHEI'I'
DURCHAUFTRETENREIN,wem. ABERDURCHBERÜHRUNGDESDURCHAUF-
TRETENUNRE1NENUNREIN.ZERBRACHABERms ANDERE,nevon MANDAZU
RAM,DASERSTEHERZUSTELLEN,so IST es nem.

VII. HAT MANEINEN DURCHAUFTRETEN UNREINGEWORDENENF USS AN
EIN BETT ANGEBRACHT,so IST ES DURCHAUFTRETENUNREIN;WIRD ER ABGB-
NOMMEN,so 1sr ER DURCHAUFTRETENUNBEIN,DASBET'I‘ ABER neuen BE-
nümumc DES DURCHAUFTRE'I‘ENUNREINENUNREIN.WENN HIMEINE summ-
TKGIG1-tUNREINHEIT”ANHAFTETUNDMANIHN ANDASBETT ANGEBRACHTHAT,
so 1sr DAS GANZESIEBEN'I‘ÄGIGUNREIN; WIRD ER ABGENOMMEN,so IST 13a
SIEBENTÄGIGUNREIN,DASBETT ABERms ZUMABENDUNREIN.HAT MANEINEN
ms ZUMABEND UNREINENANEIN BETT ANGEBRACHT,so IST DASGANZEms
ZUMABENDUNREIN;WIRD ER ABGENOMMEN‚so IST ER BIS ZUMAmann UNREIN,
DASBETT ABERIST KEIN.DASSELBEGILT AUCHVONEINEMZINKENmas
Kmsres.

VIII. Du:: TermLL1NKAPSEL“BESTEHT AUSvum GERÄTEN. HAT MANEIN
GEHKUSE ABGELÖSTUNDWIEDER HERGESTELLT, so BLEIBT sm NOCH1.31-
cnsmumnmm“, EBENSOBEI DER ZWEI'I‘ENUNDEBENSOBEI nen narrren;‚ HAT
MANnm VIERTE ABGELÖST,so 1sr sm VONDER LEICHENUNREINHEI'I‘nem,
WOHL ABER DURCHBERÜHRUNGEINES LEICHENUNREINENUNREIN.I'IAT MAN
ABERMALSDAS ERSTE ABGELÖSTUND WIEDER HERGESTELL'I', so IST sm

10. Wörtl. Zungen; nach manchen Kommentaren die Eckverbindungen der Längs-
u. Querbretter des Bettes; wahrscheinl. aber Untersätze für ein Rahmenbett. 11.
Alle Füße, sodaß das Bett kaum von der Erde absteht. 12. Durch Berührung
eines Toten. 13. Des Kopfes, die aus 4 Fächern besteht. 14. Falls sie mit einer
solchen Unreinheit behaftet ist.
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. DURCHBERÜHRUNGUNREIN, UNDEBENSOnerven zwerrmv; HAT MANDAS
DRIT'I‘EABGELÖST,so 1sr sm nem, DENNmr. v1enrn IST ES NURDURCHBE-
RÜHRUNG,UNDms DURCHBERÜHRUNGUNREINEMACHTNICHTDURCHBaufin-
anne UNREIN. '

IX. EIN BETT, VONDEMDIE HÄLFTE GESTOHLENWORDENIST, onen DIE
I'IÄLFTEABHANDENGEKOMMENIST,onen DASBnümen onen GESELLSCHAFTER
UNTERSICHGETEILTHABEN,IST REIN;HABENsm ES WIEDERZUSAMMENGE-
SETZT,so ISTESVONDANNABFÜRnm UNREINHEITEMPFÄNGLICH.DASBETT
WIRDNURALSGANZESUNREINUNDALSGANZESWIEDERnem ——so R. Emi:-
znn. Du: WEISENSAGEN,ES warum AUCHGLIED\VEISEUNREINUNDGLIED-
\VEISEnem.

NEUNZEHNTER ABSCHNITT

AT MANDASBETT AUSEINANDERGENOMMEN‚UMES UNTEBZUTAUCHEN‘,
so IST, WER nm STRICKE2BERÜHRT, BEIN. VON WANN AB GILT
mm STRICK ALS MIT DEM BETTE VERBUNDEN"‘?SOBALDMANDREI

Mnscnnmmnnzn GEl—‘LOCIITENnn. Was VOMKN0TEN EINWÄRTS“BERÜHRT,
IST UNREIN,UNDWAS VOMKNOTENAUSWÄRTS,IST nem. WAS 1311-:ENDEN
m:s KNOTENS BERÜI!RT, sowmr 311-:FÜR DIESEN ERF0RDERLICH5sum, IST
IJNREIN.WIEVIEL mnss*r ERFORDERLICH‘?R.JEHUDA SAGT, DREI FINGER-
nmarrnw.

II. Dun VOMBETTE "ERAUSRAGENDESrmcx° IST 131-31[31mm LKNGEVON]
FÜNF “ANDBREITEN RE1N7‚BEI FÜNF ms zmm UNBEIN,UNDVONZEHNUND
nun'hnsn nem. MIT DIESEMPFLEGTE MANDASPESAI_ILAMMANZUBINDENSUND
mr: BETTEN 111NABZULASSEN”.

III. Den AUS DEM BETTE 1u:1musxmeemnx GURT‘°BEI JEDER GRÖSSE —-
so li. Mein. li. Jose SAGT, NURms zm-m HANDBREITEN.DAS ÜBERBLEIB-
sm. 1-nmzsGenres [IST UNRE1N}BEI SIEBENHANDBREITEN,woraus MAN
EINEN IIALTEGUM“FÜR EINENESEL MAClll-INKANN.

IV. WIRD EIN FLUSSBEHAFTETERVOMBETTE UNDDEMGURTE GETRAGEN,

1. Wenn es unrein war, nach der vorangehenden Miäna. 2. Das Netz im Bell-
rahmen. 3. Hinsichtl. der Unreinheit. 4. Nach den Kommentaren, wenn man
an den genannten Strick einen anderen gebunden hat. 5. Damit er sich nicht
auflöse. 6. Was vom Netzgeflechte zurückbleibt. 7. Es ist nicht verwendbar.
8. Mehrere Tage vor dem Schlachten. 9. Von einem Stockwerke zum anderen.
1().Zum Zusammenhalten der Beltstelle, sc. ist unrein. 11.Den Sattel od. die
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so MACHTDIESERZWEI GRADEUNRE1N”UNDEINMALUNTAUGLICH——so R.
Mein. R.Jos13 SAGT,WIRDDER FLUSSBEHAF'I‘ETEVOMBETTE UNDDEM
GURTE GETRAGEN,MACHE1311ZEHNHANDBREITENZWEI Guam: UNREINUNI)
EINMALUNTAUGLICH,VONzmm UNDDARÜBERABERMACHEEREINENGRADUN-
RE1N”UNDEINMALUNTAUGLICH.WIRDER NURVOMGURTEGETRAGEN,so IST
rm, WENNINNERHALBZEHN[HANDBREITEN],UNREIN‚UNDWENNwssen-
HALB zmm“, REIN.

V. WENN EIN BETT DURCHAUFTRE'I‘ENUNREINIST UNDMANDARANEINEN
GURT GEWICKELT HAT, so IST DAS GANZE“DURCHAUFTRETEN UNREIN;
NIMMTMANnm AB, so IST names DURCHAUFTRETENUNREINUNDnen Gear
DURCHBERÜHRUNGDES DURCHAUFTRETEN UNREINEN[UNREIN].WENN IHM
EINE SIEBENTÄGIGEUNBEINIIEIT“ANHAFTETUND MAN DARANEINEN Gear
GEVVICKELTHAT, so IST DAS GANZEsme‘amrlicm UNREIN; NIMMTMAN11m
AB, so IST JENES SIEBENTÄGIGUNREINUNDDER GURT 1313ZUMABEND UN-
KEIN. WENN ES BIS ZUMABEND UNREINWAR UNDMANDARANEINENGUR'I‘
GEWICKELTHAT, so IST ms GANZ]?ms ZUMABEND vmuam; NIMMTMAN11m
AB, so 1sr JENES ms ZUMABENI) UNREINUNDDER Gum REIN.

VI. WENN MANAN EIN BETT EINENGURT GEWICKEL'I‘n.vr UNDsm VON
EINEM TO'1'EN eenünnr warmem sum, so SIND sm SIEBENTÄGIGummsm;
NIMMTMANmm AB, so BLEIBENsm SIEBENTÄGIGUNREIN.SIND sm von EINEM
Kmncnnene BERÜHRTWORDEN,so SINDsm ms ZUMABENDUNREIN; NIMMT
MANIHN AB, so BLEIBENSIE ms ZUMABENDUNREIN.SIND VONEINEMBETTE
BEIDE LÄNGSBRE'I‘TERIIERAUSGENOMMENUND smrr DIESER NEUE EINGE-
SETZT, DIE Löcnnn".mrm NICHT ABGEÄNDERT WORDEN, so IST ES, WENN mr:
NEUENzennaecnem, UNREIN“, UNDWENNDIE ALTEN, nem; MANmenu: SICH
STETS NACHDENALTEN.

VII. EIN KASTENMIT DER ÖFFNUNGOBENKANNLEICHENUNREINWERDEN;
wmv ER OBENnesenämer, so nu:mr ER LEICHENUNREIN.Wmo en UNTEN
BESCHÄDIGT,so xsr ER nem; nm DA‘R1NBEFINDLICHENF Komm SINDUNREIN
UNDGELTENNICHTALS MIT DIESEMVERBUNDEN.

VIII. WIRD EINE HIRTENTASCHEBESCHÄDIGT,so BLEIBT DER BEUTEL
DARINUNREINUND ER GILT NICHTALS MIT DIESER VERBUNDEN.'WENN AN

Decke zu befestigen. 12.\Vas vom zum Bette gehörigen Gurte berührt wird,
wird erstgradig unrein u. macht andere zweitgradig unrein; letzteres macht P‘ro-
fanes nicht mehr unrein, sondern nur Hebe untauglich, dh. zum Genusse verbo-
ten. 13.Dieser Teil ist nicht Hauptunreinheit. sondernnur durch Berührung des
ersteren erstgradig unrein. 14. Die nicht mehr zum Bette gehören; der Gurt
allein gilt nicht als Sitz od. Lager u. wird nicht durch Auftreten (dh. durch einen
Flußbehafteten) unrein. 15.Auch der Gurt. 16.Durch Berührung eines Lei-
chenunreinen. 17.An den Füi$en‚in die die Zapfen der Seitenbretter eingelassen
werden. 18. Da die alten eingesetzt werden können. 19. Kleine Beutelchen an
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EINEM SCHLAUCHEDIE E1211“, mr: SICH MIT DIESEM ZUSAMMENFÜLLEN,
enscnämer WERDEN, so SIND sm nem, WEIL su: NICHTAUF GEWÖHNLICHE
WEISE"’°AUFNEHMENKÖNNEN.

IX. EIN KASTEN MIT DER ÖFFNUNGANDER SEITE KANNDURCHAUFTRE-
TEN UNREINWERDEN”UNDKANNLEICHENUNREINWERDEN.R.Jose SAGTE:
NUR DANN,WENNER KEINE ZEHNHANDBREITENHOCH”ISTODERKEINE Ler-
STBVONEINERHANDBREITEHAT. IST ER OBENBESCHÄDIGT,so KANNER
NURNOCHLEICHENUNREINsem; IST ER UNTENBESCHÄDIG'I‘,so IST ER NACH
R. MEiR UNREINUNDNACHDENWEISENnem, DENNWENNDIEHAUPTSÄCH-
mom: [VERWENDUNG]AUFHÖRT,nörvr AUCHnm NEBENSÄCHLICHE23AUF.

X. IST EINTRANSPORTKORB“SOBESCIIÄDIGT,BASSER KEINEGRANATÄP-
FELAUFNIMMT,so ISTER NACHR.Mm’n UNREINUNDNACHDENWEISEN
mm:, DENNWENNDIEHAUPTSÄCHLICHE[VERWENDUNG]AUFHÖRT,HÖRTAUCH
me NEBENSACHLICHEAUF.

ZWANZIGSTER ABSCHNITT

ESCHÄDIGTE POLSTER,KISSEN,SÄCKEODERBEUTELSINDDURCH
AUFTRETENUNREIN.DER FUTTERSACK,WENNER vmn KAB mssr;
DIE HIRTENTASCHE,WENNFÜNF; DERREISESACK,WENNEINESEÄ;

mar. SCHLAUCH,WENN SIEBEN KAB. R.JEHUDA SAGT, AUCHDER Gewünz-
SACK,UNDDIE REISETASCHE,wm cnoss sm AUCHSIND.DIESE SINDDURCH
AUFTRETEN1UNREIN,UNDsus ALLESIND,WENNSIE BESCHÄDIGTWERDEN,
nem, DENNWENNDIE HAUPTSÄCHLICHE[VERWENDUNG]AUFHÖRT,HÖRTAUCH
me NEBENSACHLICHEAUF.

II. DER DUDELSACKIST NICHT UNREINDURCHAUFTRETEN. DIE MULDE
man MÖRTELARBEITERIST, wm DIE SCHULES-AMMAJSsmr, DURCHAUF-
TRETENUNREIN,UNDWIE nm SCHULEHILLELSSAGT,NURLEICHENUNREIN.
WENNEINEMULDEVONZWEILee ms NEONKABGEPLATZ'I‘IST, so rsr sm
DURCHAUFTRETENUNREIN.WENNMANsm IN DENREGENGESTELLT11.vr
UNDsm s1c11GEDEHN'I'HAT2‚so KANNsm LEICHENUNREINWERDEN; WENN
DARAUFIN DENOSTWINDUNDSIE GEPLATZTIST, so NIMM'I‘sm WIEDER

beiden Seiten der Öffnung. 20.Vom Schlauche aus. 21.Da er als Sitz für
einen Flußbehafteten verwendbar ist. 22. Höher od. mit einer Leiste ist er als
Sitz unbequem. 23. Ein Kasten ist hauptsächlich Behälter, als welcher er nicht
mehr zu gebrauchen ist; die Verwendungals Sitz erfolgt nur nebenbei. 24. Für
Mist, Stroh udgl. (weit. XXIV,9)‚ der zugleich als Sitz verwendet wird.

1. Weil sie auch als Sitz verwendet werden. 2. Sodaß der Riß sich verloren
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[UNREINIIEIT]DURCHAUFTRETENAN.HIERINISTES BEIMÜBERBLEIBSEL
VONHOLZGERÄTENSTRENGERALS 13111SOLCHENIN IHREMERSTENZUSTANDE.
UND STRENGERIST ES BEIMÜBERBLEIBSELVONWEIDENGERÄTENALS1331
SOLCHENIN IHREMERSTENZusmnms, mann INIHREMERSTENZUSTANDEsum
sm FÜRDIEUNREINHEITEMPFÄNGLICH,ERSTWENNsus AMRANDEBEFESTIGT
SIND;SINDsm ABERAMRANDEBEFESTIGTwarmen, so sum sm, WENNDER
BANDABGEFALLENUNDNURETWASVORHANDENIST, UNREIN.

III. HAT MANAUSEINEMSTOCKEEINENSTIEL FÜREINEAXTGEMACHT,
so GILT ER WÄHRENDDER ARBEIT HINSICHTLICHDER UNREINHEITALS VER-
BUNDEN3.DER I‘IASPEL GILT WÄHRENDDER ARBEXTHINSICHTLICHDER UN-
BEINHEITALS VERBUNDEN“.BEFESTIGT MANIHN ANEINE STANGE',so IST su:
UNREINUNDGILT NICHTALS MIT DIESEMVERBUNDEN;MACHTMAN‘ANDIESER
EINEN HASPEL, so IST NUR SOVIEL UNREIN,WIE DAZUGEBRAUCHTWIRD.
BEFESTIG'I‘MANEINENSTUHLANEINESTANGE',so IST ER UNREINUNDGILT
NICHTALS MIT DIESER VERBUNDEN.MACHTMANEINENSTU11L5ANDIESER, so
IST NURDIESE STELLE UNREIN.BEFESTIGT MAN[EINENSTU11L]ANDENBAL-
KEINEINER ÖLPRESSE, so IST ER UNREINUNI) GILT NICHT ALS MIT DIESEM
VERBUNDEN; MACHTMANAN DESSENENDE EINEN STUHL5, so IST ER KEIN,
WEIL MANzu 1HM°SAGT: STEH AUF, wm W0LLEN UNSERE ARBEIT ven-
RICHTEN.

IV. WENN EINE GROSSEMULDE BESCHÄDIGTwonnem IST, BASSsm' KEINE
GRANATÄPFELMEHRAUFNIMMT,UNDMANsu: ALS SITZ nnncr:mcn*rnr HAT,
so IST sm NACHR. ÄQIBA UNREINUNDNACHDENWEISEN nem, ns sm nenn,
MANHAT SIE ALS SOLCHEZURECIITGESCHNITTEN.MACHT MANDARAUSEINE
Kamm: FÜR DASan, so IST sm UNREIN,AUCHWENNMANSIE ANmr: WAN!)
BEFES'I‘IG'I‘HAT7.

V. HAT MANEINENBLOCKSANEINEMAUERSCHICIITANGEBRACII'I‘,nen:-
STIGT UND NICHT DARÜBER GEBAUT, ODER DARÜBER GEBAU'I‘ UND NICHT m:-
I-‘ESTIGT,so IST ER UNREIN; HATMANIHN BEFESTIGT UNDn.münen GEBAU'I‘,
so IST nn REIN. HAT MANEINE MATTE. ÜBER DIE DECKENBALKENGELEG'I'.
Bl-IFESTGI'I‘ UND KEINEN Esrmcn DARÜBER GELEGT, onen nsnünnn EINEN
Esrmcn GELEGT UNDNICHTBEFESTIGT, 30 IST sus UNREIN; HAT MANsu;
BEFESTIGTUNDDARÜBEREINENEsrmcn SELECT, so IST SIE KEIN. HAT MAN
EINE Scnüssm. AN131le KIS'l‘E, EINETnunn om:n 14mm Scun.mx m:rrzsnwr,

hat. 3. Nicht aber nachher, weil man ihn dann forlwirl't. 4. Mit den darin
steckenden l‘lisenstnngm, die verunreinigungsfäihig sind. 5.1)h. einen Sitz. 6.
Dem, der ihn als Sitz verwenden will. 7. Obgleich sie jetzt am Boden befestigt
ist; ursprünglich war sie ein bewegliches Gefäß, 8. Aus Holz od. einer anderen
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SO IST SIE, WENN SO, WIE SIE GEWÖHNLICH AUFNIMMT°‚ UNREIN, UND WENN

SO, WIE SIE NICHT GEWÖHNLICH AUFNIMMT, KEIN.

VI. HAT MANAUS EINEMDURCHAUF'I'RETENUNREINENBETTLAKEN EINEN
Vommme GEMACHT,so ISTERNICHTMEHRDURCHAUFTRETENUNREIN,WOHL
ABER KANNER LEICHENUNREINWERDEN.WANN wmv ES nam? Due? SCHULE
SAMMAJSSAGT,SOBALDES ZER'I‘RENNTIST; nm SCHULEHILLELSSAG'I‘,so-
BALDES ANGEIIEFTET1sr ; R. ÄQIBASAGT,SOBALDES BEFESTIG'I‘IST.

VII. HATMANANEINEMATTEÜBERmr: LÄNGEROHRSTÄBEBEFESTIGT‚
so 1sr su: RE1N‘°.D113WEISENSAGEN,mm WENNESINDERARTEINESCm“
ERFOLGTIST. WENNMANsm ÜBERDIE Baerrr: BEFESTIG'I‘HATUNDzwr-
scnen DEMEINENROHRSTABEUNDDEMANDERENKEINE“vum HANDBREITEN
SIND,so 1s'r su: nem. WIRD sus IN DERBREITEGETEILT,so IST sm NACH
R. JEHUDAKEIN.EBENSOIST sm nem, WENNMANDIEENDKN0TEN”AUFLÖST.
WENN sm m DER LÄNGEGETEILTWIRD UNDDREI ENDKNO'I‘ENVONJE secns
I‘IANDBREITENZURÜCKBLEIBEN,so IST sm UNREIN.WANNIST DIE MATTE
FÜR nm UNREINHEITEMPFÄNGLICH?SOBALDsm BESCHNITTENWORDENIST.
DIES IST DER Aescn1.uss mann HERSTELLUNG.

EINUN DZVVANZIGSTER ABSCHNITT

ER DENOBERBAUM‘,DENUNTERBAUM‘,DIE Scniirrrf‚ DENKAMM’,
EINENÜBERPvnpun GEZOGENENFADEN‘ODEREIN FADENENDE,
DASMANNICHTWIEDER5AUFNIMMT,BERÜHRT,IST nem“. WENN

ABER nm SEELE DES GEWEBES", nn: s*rr:nßnnß KETTE8, DENÜBER PURPUR
nnzouenm DOPPELFADEN°ODER EIN FADENENDE‚ DAS MANWIEDER AUF-
N1MM'I‘,so IST ER UNREIN.WER DIE VV0LLE AMSPINNROCKENODERANnen
Sl’ULE nr:nünrrr‚ IST nem; wen DEN WIRTEL BERÜHRT, navon rm ENT-
m.össr‘°mr, IST UNREIN‚WENNNACHDEMen ENTBLÖSSTIST, so 1sr en nem.

11. WER DENJOCHBALKEN,nm QUERSTANGE,DASKUMMTonen nu: SIE-
LEN nnnünwr‚ SELBST wännmn mm ARBEIT, IST KEIN ; WER DIE STERZE,

Masse, der als Sitz geeignet ist. 9. Mit dem Boden nach unten. 10. Da sie als
Unterlage ungeeignet ist. 11. Eines griechischen X, kreuz u. quer. 12. Die das
Geflecht zusammenhalten.

1.1.)es WebstuhlS. 2. Zum Anzeltuln der Kettenfäden. 3.0d. Weberblalt,
der die l‘linschlagfäden gegen das Gewebe drückt. 4. Zum Schutze des Purpurs,
der nachher entfernt wird. 5. In das Gewebe. 6. Wenn das Gewebe unrein ist;
ebenso macht der Unreine das Gewebe nieht unrein, weil diese nicht zum Ge-
webe gehören. 7. Den Anfang des Einschlagl'adens, 8. Die ganze Reihe der
Kettenfäden. 9. Der mitgewva wird. 10. Vom au.1fgewickelten Faden. 11. Man-
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DENPFLUGBAUMODERDIEDEICHSEL,ISTUNREIN.WENNDENMETALLENE_JN
RING,DIE STREICHBRETTERODERme PFLUGSCHARFLÜGEL,so IST ER UN-
REIN.NACHR. JEHUDAxsr ER,“WENNDIE STREICHBRETTER,KEIN,DENNsu:
DIENENmm mm, nm Enns zn \'ERMEHREN".

III. WER DEN GRIFF DER SÄGE BERÜHRT, AN DER EINEN ODER AN DER
ANDERENSEITE, ISTUNREIN;WERDENSrmc1c ODERnm Sonnen, DASQUER-
HOLZODERDIE SPANNHÖLZER,ODERDIE PRESSEDESZIMMERMANNESODER
DEN BOHRERBOGENBERÜHRT, IST KEIN. R.JEHUDA SAGT, AUCHWER DEN
RAHMENDER GROSSENSÄGE BERÜHRT.sm nem. WER DIE SEHNE‘onen DEN
BOGEN""BERÜHRT,SELBST WENN sm GESPANNTIST, IST REIN. DIE MAUL-
WURFSFALLE“15TKEIN.R. JEHUDASAGT,WENNsm GESPANNTIST, GELTEN
[DIETE1LE]ALSVERBUNDEN.

ZWEIUNDZVVANZIGSTER AB SCHNITT

ENN EIN TISCH onen EINE ANRICHTE1BESCHÄDIGTSIND,ODERMAN
sm MITMARMORBELEGTHAT,ABERNOCHRAUMVORHANDENIST,
UMBeamer. HINZUSTELLEN,so sum 5113UNREIN.R. JEHUDASAGT,

RAUM,UMSTÜCKEHINZULEGEN.

II. FEHLT VONEINEM szcnfiemnn DER FÜsse, so IST ER nem, WIRD
EIN zwmn-zn FORTGENOMMEN,so 1sr ER nem ; WIRDman DRITTEronree-
NOMMEN,so IST ER, WENNMANnms%esrmrar HAT,UNREIN.R. Jose SAGT,
DIE BESTIMMUNGsm NICHTNÖTIG.DASSELBEGILTAUCHVONEINERAN-
mcnrn.

III. FEHLT VONEINERBANKEINERDER FÜsse, so IST 311-:nem, WIRD DER
zwr.rrn FORTGENOMMEN,so IST sm nem. IST S1E*E1NEHANDBREITEnocn,
so IST sm UNREIN.F EHLT VONEINER FUSSBANKEINER DER Füsse, so IST
31115UNREIN..DASSELBEGILT AUCHVOMSCHEMELvon DEMSESSEL.

IV. EIN BRAUTSESSEL,DEMDERSrrz FEHLT,ISTNACHnen SCHULESAM-
MAJSUNREINUNDNACHDER SCHULEHILLELS KEIN. SAMMAJSAGT,AUCHDER
STUHLBAHMEN°sm UNREIN.EIN IN EINEMBACKTROGEBEFES'I‘IGTERSTUHL"

che lesen 111315,die Erde zu lockern, beim Pflügen unwesentlich. 12.Wenn der
Pfeil unrein ist. 13. Die aus zwei Holzbrettern besteht, die mit einer Eisen-
stange verbunden sind.

1. Vgl. Bd. IX S. 639 Anm. 108. 2. Einem dreifüßigen. 3, Ihn fußlos als
Platte zu benutzen. 4. Die Dicke des Sitzbrettes, auch wenn dieses keine Füße
hat, od. die Füße so niedrig sind. 5. Weil man auch auf eine solche, die F üße
stützen kann. 6. Der im Notfalle als Sitz verwendet wird. 7. Zum Abstellen von
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13T men DER SCHULE SAMMAJSUNREINUND NACHDER SCHULE HILLE'LS
nem. SAMMAJSAGT, AUCHDER DARANGEFERTIGTE“.

V. WENNVONEINEMSTUHLE,BEI DEMDIE SITZBRETTER[DENRAHMEN]
NICHTÜBERRAGEN‚DIESEFEHLEN,so 1sr ER UNREIN,WEILMANEINEN301.-
c1mn AUFDIE Serra LEG'I‘UNDDARAUFsrrzr.

VI. WENN VONEINEMSTUHLE DASMITTELSTESITZBRETT FEHL'I' UNDDIE
ÄUSSERENVOBHANDENSIND, so 1sr ER UNREIN;WENNDIE ÄUSSERENFEHLEN
UNDDASMITTELSTEVORHANDENIST, so ISTERUNREIN.R. SIMÖNSAGT,WENN
ES EINE HANDBREITEBREIT IST.

VII. FEHLEN VONEINEMSTUHLE ZWEI SITZBRETTER NEBENEINANDER,so
IST En NACHR. ÄQIBAUNREINUNDNACHDENWEISEN nem. R. JEHUDASAGT,
AUCHEIN BRAUTSTUHL,VONDEMDER Srrz FEHLT, ABERmoon EINBEHÄLTER"
zunücxe1—zaurzamzIST, sm nem, DENNWENN1311—:HAUPTSÄCHLICHE[VER-
WENDUNG]AUFHÖRT‚HÖRTAUCHDIE NEBENSÄCHLICHEAUF.

VIII. FEHLT VONEINEMKAS'I‘ENDASOBERTEIL, so IST ER.UNREINWEGEN
DESUNTERTEILES,FEHLTDASUNTEBTEIL,so IST ER UNREINWEGENDES
OBERTEILES;FEHLENDASOBERTEILUNDDASUNTER'I‘EIL,so IST ER NACH
R. JEHUDAUNREIN‚WEGENDERSEITENWKNDE,UNDNACHDENWEISENnem.
DER STEINMETZSITZIST DURCHAUFTRETENUNREIN.

IX. I‘IA'I'MANEINEN[HOLZ]BLOCKMITRÖTEL ODERSAFRANANGESTRICHEN
ODER GLATTGEHOBELT,so IST ER NACHR.ÄQIBA UNREINUND NACHman
WEISEN REIN, ES sm DENN, MANHAT [EINEN Srrz] AUSGETIEFT."HAT MAN
EINEN TRAGEKORBODER EINEN F nncnrxonn MIT Srnon onen WOLLFLOK-
KEN GEFÜLLTUNDso ZUMSrrzn neuenmcnrer, so SINDsm nem ; HAT MAN
sm MITBINSENODER'SCIINURÜBERFLOCHTEN,so SIND311-:UNREIN.

X. DER KAMMERSTUHLKANNDURCHAUFTRETENUNREINWERDENUNDLEI-
CHENUNREINWERDEN; wmv ER GETRENNT‘“,so IST DASLEDER DURCHAUF-
TRETEN UNREINUNDDAS EISEN LEICHENUNREIN.Den DREIFUSS-STUHL MIT
LEDERSITZ KANNDURCHAUFTRETEN UNREINWERDEN UND LEICI-IENUNREIN
WERDEN; wmn 1-:nGETRENNT,30 IST DASLEDER DURCHAUFTRETENUNREIN
UNDDER DREIFUSS-STUHL“GÄNZL1CIInem. D113BANK IM BADEHAUSE”, m:-
REN FÜssxs AUS HOLZ SIND, IST UNREIN,UNDDEREN EINER AUSHOLZ UND
EINER AUS STEIN IST, 1sr nem. D113BRET'I‘ER IM BADEHAUSESIND, WENN

Knetutensilien. 8. Der am Backtroge selbst gefertigte Sitz, der nie ein selbstän-
diges Gerät war. 9. Wenn beispielsweise unter dem Rahmen ein Boden ist. 10.
Ein solcher Stuhl bestand aus einem eisernen Sitze u. einem led0rnen Überzuge.
11. Der ohne Sitz nicht verwendbar ist. 12. Mit einem Sitze aus Stein. 13. Zum
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MANsm ZUSAMMENGEFÜGTHAT,NACHR. ÄQIBAUNREINUNDNACHnaar W151-
SENnem, WEIL su: NURDAZUDIENEN,BASSDASWASSERUNTERnimm AB-
FLIESSE.HAT EINRÄUCHERGESTELL“EINENKLEIDERBEHÄLTER“,so IST ES
UNBEIN,UNDIST ES BIENENKORBARTIG,so IST ES nem.

DREIUNDZWANZIG STER- ABSCHNITT

ENN EIN BALL, EIN SCHU11LE1STEN‘,EIN AMULETTonen TEPIIILI.IN
AUFGERISSENSIND, so IST, WER su: BERÜHRT,UNREIN2‚UNDWER
DEN INHALT, KEIN. IST EIN SATTEL AUFGERISSEN,so IST, WER

DEN INHALT BERÜHRT,UNREIN,WEIL DIE NAIIT sm vnnemnrzr“.

II. F OLGENDESKANNALS REITZEUG UNREINWERDEN: man AéQELONISCHE
GURT4, DER MEDISCHEMönsr—zn5,DER KISSENSATTELnes KAMELS, UNDnm
PFERDEDECKE. R. JOSE SAGT,nn: PFERDEDECKEsm ALS Srrz UNREIN,WEIL
MANBEIM TURNIER DARAUFSTEIIT. ABER DER SATTEL DES DROMEDARSIST
UNREIN“. '

III. WELCHEN Umrnnscnmn GIBT ES zwrscnnn linrrzeue UND S1rz?
BEIMRE1TZEUGEWIRDzwmcnrzmBERÜHRUNGUNDTRAGENUNTERSCIIIEDEN7,
BEIM SITZE ABER WIRD zwmcmanr BERÜIIRUNGUNDTRAGENNICHTUNTER-
scnnannn". DER LASTENTRÄGERDES ESELS, WORAUFMAN[AUCH]srrzr, IST
REle ; HATMANDARAN13111Löcnen GEÄNDERTonen sus 1NEINANDERnumm-
e1mnocnnn‘°‚ so IST 1311UNREIN.

IV. DIE BAHRE, DAS KISSEN UNDDAS POLSTEB EINES Toren smn UN-
nnm DURCHAUFTRETEN. DER BRAUTSESSEL, DER GEBÄRSTUHLUND DER
WÄSCHERSTUHL,AUF DEM ER DIE KLEIDER STAPELT, GELTEN, WIE R. JOSE
SAGT, NICHTALS Srrz.

V'. DAS FISCIIERNETZIST UNREINWEGENmas BEUTELS“. FANGNETZE,

Schwefeln der Kleider nach der Wäsche. 14. Den aus der Erstausgabe in alle
Ausgaben übergegangenen offenbaren Lapsus mm: hat sonderbarerweise auch die
cd. Lowe.
1. Aus Leder u. mit Werg ausgestopft. 2. Wenn diese unrein sind; sie gelten

noch immer als Behälter. 3. Die Polsterung wird nicht nur hineingestopft, son-
dern auch festgenäht. 4. Zur Befestigung des Sattels. 5. Der aus einem Bal-
ken besteht, auf dem der Stoßende rittlings sitzt. 6. Auch als Sitz. 7. Die Be-
rührung bewirkt erstgradige Unreinheit, sodaß der Berührende Kleider u. Geräte
nicht unrein macht; das Tragen dagegen bewirkt Hauptunreinheit‚ sodaß der Be-
rührende auch Kleider 11.Geräte unrein macht. 8. Beides bewirkt Hauptunrein-
heit. 9. Da er kein richtiger Sitz ist u. nur im Notfalle als solcher verwendet
wird. 10.Und so zu einem richtigen Sitze hergerichtet. 11. Am unteren Teile
des Netzes, in den Speisen als Köder hineingetan werden.
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GARNE, VOGELFALLEN, SCHLINGENUND DIE FANGKÄS'I'ENDER SCHLEUSER
SINDUNREIN.D113F1scnneuse, mar. VOGELKORBUNDDERKine sum nem.

VIERUNDZVVANZIGSTER ABSCHNITT

S GIBT DREIERLEI SCHILDE: man GEBOGENESCHILD‘KANNDURCHAUF-
TRETEN UNREINWERDEN; DER TURN1ERSCH1LD"KANN [NUR] LEICHEN-
UNREINWERDEN; DER Amnnnscmmf‘ IST GÄNZLICHUNREIN.

II. Es GIBT muanaan WAGEN: nm SESSELARTIGENKÖNNENDURCHAUF-
TRETEN UNREINWERDEN; DIE BETTARTIGENKÖNNENLEICHENUNREINWER-
DEN; nm FÜR STEINE BESTIMM'I‘SIND,SINDeinzucn nem.

III. Es GIBT DREIERLEI MULDEN: IST EINE ZWEI Lac; ms DREI KAB FAS-
SENDEMULDE GEPLATZT, so KANNsrenuncn AUF'I‘RETENUNRE1N‘WERDEN;
IST sm GANZ, so KANN sm LEICHENUNREINWERDEN; IST sm nnsommas
cnossfl so IST sm GÄNZLICHREIN.

IV. Es GIBT DREIERLEI TRUHEN: EINE TRUHE MIT DER ÖFFNUNGANDER
Serra KANNDURCHAUFTRETENUNREINWERDEN; IST sm OBEN, so KANNsm
LEICHENUNREINWERDEN, IST sm BESONDERSenoss, so IST SIE GÄNZLICH
nem.

V. Es GIBT DREIERLEI F ELLDECKEN“:1311—:mm BARBIERE7 KANNDURCH
AUFTRETENUNREINWERDEN; AUFDER MANISST, KANNLEICHENUNREINWER-
DEN;DIE FÜROLIVENIST GKNZLICHREIN.

VI. Es GIBT DREIERLEI UNTERSÄTZE: DER von DEM BETTE UND von DEN
Sennnmmuv KANNDURCHAUFTRETEN UNREINWERDEN; man von neu AN-
mcnn: KANNLEICHENUNREINWERDEN; DER FÜR DENScnmmö" IST einzucn
nem.

VII. Es GIBT DREIERLEI Scum-zmnm-zm: DIE PAPYRUSTAFELKANNDURCH
AUFTRETEN UNREINWERDEN; mr: EINEN WAGHSBEHKLTERHAT, KANNLEI-
CHENUNREINWERDEN; DIE GLATTEIST GKNZL1C11nam.

VIII. Es GIBT DREIERLEI BETTEN: DAS ALS LAGER BESTIMMTEKANN

1. Der den Träger an 3 Seiten schützt. 2. Klein 11.flach, daher nicht als Sitz
od. Lager Verwendbar. 3. Nach den Kommentaren eine Art Spielzeug. 4. Weil
sie als Sitz verwendetwird. 5. Wörtl. Maße enthaltend, so. große. 6. God.
Kaufmann 11. ed. Lowe haben 1‘D15'131Etymologie unbekannt; nach den Kom-
mentaren Felldecke od. Fellsack. 7. Od. der Bücher. 8. Als Untersatz, zum
Schutze gegen Feuchtigkeit des Erdbodens. 9. Zum Auflegen ihrer Utensilien.
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DURCHAUFTRETENUNREINWERDEN; DASDER GLASER°KANNI.BICHENUNREIN
WERDEN; DASDER SATTLER“IST GÄNZLICHKEIN.

IX. Es GIBT DREIERLEI TRANSPORTKÖRBE:DER FÜR DÜNGERKANNDURCH
AUFTRETEN UNREINWERDEN; DER FÜR Srnon KANNLEICHENUNREINWER-
DEN; mm LASTKORBDER KAMELE IST GÄNZLICHnem.

X. Es GIBT DREIERLEIMATTEN: DIE ZUMSITZEN GEFERTIGTEKANNDURCH
AUFTRETEN UNREINwnnnen; 1311:DER FÄRBER KANNLEICHENUNREINWER-
DEN; DIE DER KELTEBN“IST GÄNZLICHKEIN.

XI. Es GIBTDREIERLEISCHLÄUCHEUNDES GIBTDREIERLEIHIRTENTA-
seems: DIE DASFESTGESETZTEQUANTUM”FASSEN,KÖNNENDURCHAmne-
TENUNREINWERDEN;DIEDASresreeserzrr: QUANTUMNICHTFASSEN,KÖN-
NENLEICHENUNREINWERDEN;DIEAUSFISCHHAUTSINDGÄNZLICHnem“.

XII. Es GIBTDREIERLEI F ELLE: DASALSBODENDECKEDIENT, KANNDURCH
AUF'I‘RETENUNREINWERDEN; DAS ZUMEINWICKELN VON GERÄTEN DIEN'I‘,
KANNLEICHENUNREINWERDEN; DAS FÜR RIEMEN UNDSANDALEN“BESTIMMT
IST, IST GÄNZLICl-I REIN.

XIII. Es GIBT DREIERLEI LAKEN: DAS DARAUFzn LIEGEN DIENT, KANN
DURCHAUFTBETENUNREINWERDEN;DASALSVORHANGDIENT,KANNLEI-
cm-mnnm-zmWERDEN;DASzen DEKORATION“DIENENDEIST GXNZLICHnem.

XIV. Es GIBT DREIERLEI TÜCHER: DASHANDTUCHKANNDURCHAUFTRE-
TEN UNREINWERDEN; DAS DER BARBIERE7KANNLEICHENUNREINWERDEN;
DAS EINSCHLAGETUCHUND DAS DER I'IARFEN DER LEV1TEN“SIND GÄNZLIGH
mm:.

XV. Es GIBT DREIERLEI LEDERHANDSCHUHE":DIE DER W1LD- UNDVo-
GELJÄGER”KÖNNENDURCH AUFTRETEN UNREIN WERDEN; DIE msn HEU-
SCHRECKENFÄNGER KÖNNEN LEICHENUNREIN WERDEN ; DIE DER Dönnonsr-
ARBEITER"SINDGÄNZLICHKEIN.

XVI. Es GIBTDREIERLEIHAARNETZE:DASDERJUNGEN[FRAU]KANN
DURCHAUFTRETENUNREINWERDEN;DASDERALTEN”KANNLEICHENUNREIN
WERDEN; DASDERSTRASSENSÄNGERIN“ISTGÄNZLICHnem.
10. So nach manchen Kommentaren ; nach dem Wortlaute des Textes Gitter-
flecht-er. 11. Wohl zum Bedecken der Trauben. 12. Cf. supra XX,1. 13.
Cf. supra XVII‚13. 14.Zum Zerschneiden. 15.Wörtl. die mit Figuren; sie
gehören zur Wand. 16.Zum Einschlagender Musikinstrumente. 17.Ohne Fin-
gerspitzen (anders als die weit. XXVI‚3 genannten), die also nichts aufnehmen.
So nach den Kommentaren. 18. Die darauf den Falken setzen. 19. Die nur als
Schutz dienen. 20. Nach den Kommentaren pflegten die ersteren sie auch beim
Sitzen zu verwenden. 21. Nach manchen Erklärern der Buhldirne, nach an-
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XVII. Es GIBT DREIERLEI VORRATSKÖRBE:HAT MANEINEN VERBRAUCI-I-
TEN AUF EINENHEILEN AUFGEFLICKT22‚so menu: MANSICHNACHDEM11131-
LEN; WENNEINENKLEINENAUFEINENGROSSEN,so menu: MANs1c11NACH
DEMGROSSEN; SINDBEIDEGLEICH,so menu: MAN31011NACHDEMINNERE'N.
R. SIMÖNSAGTE:HAT MANEINE [UNREINE]WAGSCHALEAUFDENBODEN
EINESWÄRMEKESSELSAUFGEFLICKT,so 151‘ER, WENNINNEN,UNREIN,WENN
AUSSEN,REIN,UNDWENNAUFDIESEITE, 013INNENODERAUSSEN,nem.

FÜNFUNDZWANZIGSTER AB SCHNITT

EDE SACHE HAT EINE AUSSENSEITEUNDEINE INNENSEITE‘, BEISPIELS-
WEISEKISSEN,POLSTER,SÄCKEUNDBEUTEL—so R. JEHUDA.R. Mein
SAGT,WASSCHLEIFEN2HAT,HAB];EINEAUSSENSEITEUNDEINEINNEN-

SEITE,UNDWASKEINESCHLEIFENHAT,HABEKEINEAUSSENSEITEUNDINNEN-
SEITE. DER szcn UNDDIE ANRICHTEHABENEINE AUSSENSEITEUND EINE
INNENSEI_TE—so R. JEHUDA.R. Mein' SAGT,sm HABENKEINE"AUSSENSEITE.
EBENSO AUCHEINE PLATTE OHNERANDLEISTE.

II. DER OCHSENSTEGKEN3HATEINE AUSSENSEITEUNDEINE INNENSEITE;
SIEBEN[HANDBREITEN]ANDERSCHAUFELUNDDREIAMSTAGHEL*—so R.
JEHUDA. R. Mein SAGT, sm HABENKEINE; DIE MASSE VONvum UNDSIEBEN
[HANDBREITEN]SEIENNURHINSICHTLICHDER ÜBERBLEIBSEL5GENANNTwon-
DEN.

III. MASSEFÜRWEINUNDÖL, DERSCHAUMLÖFFEL,DERSENFSEIHERUND
DER WEINFILTER HABENEINE AUSSENSEITEUNDEINE INNENSEITE— so R.
Mein. R. JEHUDASAGT,sm HABENKEINE.R. SIMÖNSAGT,sm HABENWOHL:
WERDENSIE ANDERAUSSENSEITEUNREIN‚so BLEIBTDER INHALT'REIN,
mnocn MUSSMANsm UNTERTAUCHEN.

IV. \VENN VONEINEM EIN VIERTEL UND EIN HALBVIERTEL [FASSENDEN
MESSGEPÄSSE]°DAS VIERTEL UNREINWIRD, so IST ms HALBVIER'I'ELNICHT

deren, der Keuschen, die auf der Straße ein solches Netz trägt, 11. wieder nach
anderen, das beim Ausgehen oft benutzte und abgetragene Netz. 22. Um ihn noch
haltbarer zu machen.

1. Dh. hinsichtl. der Unreinheit ist zwischen der Außenseite u. der Innenseite
zu unterscheiden. 2. Außen am Rande, zum Befestigen. 3. Der an einem Ende
eine kleine Schaufel zum Boden 11. an der anderen einen Stachel zum Antreiben
des Tieres hat. 4. Vom Stecken, gelten als Außenseite, während die Eisenteile
als Innenseite gelten. 5. Eines zerbrochenen Steckens ; ist an der Schaufel od.
am Stachel noch diese Länge vorhanden, so gilt es als Gerät. 6. In der Mitte
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UNREIN‚UNDWIRDDASHALBVIERTELUNREIN,so IST DASVIERTELNICHT
UNREIN.Sm SPRACHBNvon R. ÄQIBA: DAS HALBVIERTELDIEN'I‘JA ALS
AUSSENSEITEFÜR ms V1ERTEL"; wmv DENN,WENNVONEINEMGEFÄSSEDIE
INNENSEI'I‘I—lUNREINwmv, nm AUSSENSEITE111ch UNREIN!?ER ERWIDERTE
IHNEN: Es 1sr VONDER VORHERIGENKLASSE°. VIELLEICHT DIENT VIELMEHR
DASVIERTEI. ALSAUSSENSEITEFÜRDASHALBVIERTEL,UNDWENNVONEINEM
Geräss DIE Aussemsnrre UNREINwmv, IST mr: INNENSEITENICHTUNREIN.

V. W111!)DASVIERTELUNREIN,so ISTDASVIERTELMI'I‘samen Aussen-
SEITE UNREIN,DASHALBVIERTEI.ABERMIT SEINERAUSSENSEITEnem; WIRD
ms HALBVIERTEL UNREIN, so IST DAS HALBVIERTEL MIT semen Aussen-
snrrn UNREIN,DASVIERTEL ABERMIT samen AUSSENSEITEnem. WIRD DIE
AUSSENSEITEnes VIERTELS UNREIN,so IST DIE Aussemsnrrn mas HALBVIER-
TELSREIN—so R. Mein. DIE WEISENSAGEN,MANTEILENICHTDIEAussen-
SEITEN;WENNMANES UNTERTAUCHT,TAUCHEMANDASGANZEUNTER.

VI. WENNAUFDIE.FUSSGESTELLE[DERGEFÄSSE],DIERÄNDER,on:: HEN-
KELODERDIEGRIFFEVONGEFÄSSEN,DIEZUMAUFNEHMENBESTIMMTsum,
[UNREINE]FLÜSSIGKEITENGEKOMMENsmo,so TROCKNEMANsm AB,UNDsu:
BLEIBEN KEIN. ANDERE GERÄTE, (mm KEINENGRANATAPFELHAL'I‘EN‚)BEI
DENENns KEINE“AUSSENSEITEUND INNENSEITEGIBT, SIND, WENN F LÜSSIG-
REITENAUFEINENTEIL GEKOMMENSIND,VOLLSTÄNDIGUNRLIN.Wmn VON
EINEMGEFÄSSEDIE AUSSENSEITE'DURCHFLÜSSIGKEITENUNREIN,so IST DIE
AUSSENSEITEUNREIN,DIE INNENSEITE-ABER, DER BAND, 1311—:HENKEL UND
me GRIFFE SINDREIN; wmv nm INNENSEITEUNREIN‚so IST ms GANZE
UNREIN.

VII. JEDE SACHEHATEINEAUSSENSEITEUNDEINE INNENSE1TE‘,AUCH
HAT su: EINE ANFASSESTELLE9.R. TRYPHON SAGT, DIES GELTE NUR VOM
GROSSENHÖLZERNENBACKTROGE.R. ÄQIBASAGT,VONBEGHERN.R. Mein
ster, NURBEI UNREINENUNDREINENHKNDEN‘“.R. JOSE spmcn: SIE. SAG-
TEN ES NUR nmsrcnrmcn DER REINHEIT DER HKNDE".

VIII. ZUMBEISPIEL.WENNSEINEHKNDEKEINSINDUNDDIE Aussen-
snrre nes Becmms UNBEIN,UNDERns ANDERANFASSESTELLEANFASST,so
BRAUCH'I'ER NICHTzu BEFÜRCl-ITEN,same HÄNDESEIENVIELLEICHTDURCH
DIE AUSSENSEITEDES BECKERS UNREINGEWORDEN.HAT ER AUSEINEMB1:-

durch einen Zwischenboden od. eine Wand geteilt. 7. Da dieses größer u. somit
das Hauptgefäß ist. 8. Bereits hat diese es vorgebracht. So nach den kursieren-
den Ausgaben.Die Lesart variiert hier sehr, ebenso verschiedendie“Erklärungen,
jed. alle nicht befriedigend. 9. Von der Wandung des Gefäßes herausragend,
wohl wenn sie keine Henkel haben. Auch diese wird nicht mit der Außenseiteun-
rein. 10.Wenn man sie mit unreinen Händen anfaßt. 11. Sie werden durch
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onen GETRUNKEN,DESSENAUSSENSEITEUNREINIST, so BRAUCHT1311NICHTzu
BEFÜRCHTEN,DAS GETRÄNK IN SEINEMMUNDE sm VIELLEICHTDURCHDIE
AUSSENSEITEmas Becmms UNREINGEVVOBDENUNDHABEDENBecman UNREIN
GEMACHT.HAT DER WASSERKESSELGEKOCIIT,so BRAUCH'I‘ER NICHTzu BE-
I-‘ÜRCHTEN,mr: F LÜSSIGKEIT sm v11-31.1.131cnrVON INNEN ÜBERGELAUFEN,
11.1313me Aussmsmre BERÜHRTUNI) sm WIEDER HINEINGEKOMMEN.

IX. GERÄTE nes "EILIGTUMS HABENKEINEAUSSENSEITEUNDINNENSEITE,
AUCHHABENsu: KEINEANFASSES'I'ELLE.MANDARFNICHTFÜR HEILIGES G1:-
n.'s'n: m G1311X'1‘EN"“'UNTERTAneuen.ALLE GERÄTE ERLANGENVERUNREINI-
GUNGSFÄIIIGKEITnuncn me BLOSSEABSiCHT“, KOMMENABERAUSDER VER-
UNREINIGUNGSFÄIIIGKBITNUR neuen EINE TÄTL1(;HE ÄNDERUNG.D113 TA'I‘
nr:nr NÄMLICHDIE TAT UND11115Answ1rr AUF, DIE Ausmnr ABERuser we-
DER uns TA'1‘NOCH1111-3Ansunrr AUF. '

SECHSUNDZWANZIGSTER ABSCHNITT

IE ÄMQISCHESANDALE1UND DER SCHNÜRBEUTEL",WIE R.JEIIUDA
SAGT‚AUCHDER WEIDENKORB,UNDwm R. SIMÖNB. GAML1éLSAGT,
GLEICHE DIESEN AUCH11112LAODIKÄISCIIESANDALE3,SIND UNREIN

UNI)wr:nnr:n AUCHOHNEIIANDWERKER*UNREIN.R. JOSE smucn: AUCHALLE
ANDERENGERÄTE 'WERDENJA OHNEllmnwnnxen UNREINUND11E1N!?Ducse
sm» vnzmusnn AUCHAUFGELÖSTUNREIN,WEIL AUCHEIN LAIE sm wusmsn
llEltS'l‘l-JLLENKANN,UNDsu; SAG'I‘EN1335VONEINEMVVEUJENKORBENURDES-
HALB‚WEILAUCHEINll.mnwnnnnn nm NICHT[LEICII'I‘]wmn1:n HERSTEL-
LEN KANN.

ll. FEHLEN VONEINEMSCHNÜRBEUTELDIE SCIINÜRE,so 151 ER NOCHUN-
mam; IST ER rucne1-z1nnwr, so IST ER nem ; n.-vr MANUN'YENEINENFun-
KEN AUFGESETZ'I',so IST 1311umusm. WENN von EINEMBEU'I‘ELIN EINEMAN-
DERENBEUTEL°EINER VONIHNENneuen FLÜSSIGKEIT UNREINwmv, so IST

das Anfassen nicht unrein. 12.111 einander befindlich, wenn beide unrein sind.
13. Sie für einen Zweck zu verwenden, der sie verunreinigungsfähig macht.

1. Die aus einer an den Seiten mit Löchern versehenen Sohle besteht, deren
Enden durch ein Schnürband nach oben gezogen werden. Nach M a i m 0 n i d es
ist spp;; nicht Ortsname (ef. Tan. Ful. 21:1), sondern von ppy‚ Tiefe, abzuleilen,
die für tiefen, dh. morasligen Boden geeignet ist. 2. Der ebenfalls aus einem
ringsum mit Schlaufen versehenen glatten Stück Leder besteht. 3. Ebenfalls aus
einer einfachen Sohle bestehend, jed. mit etwas kompliziertercn Schnürbändnrn.
4. Nicht ganz kunsl.gerecht angefertigt. 5. Daß dureh die Al.lflösnng die Unrein-
heit schwinde, 6.Am Rande zus:nnmengenfihl. 7.Aus einem glatten Stücke

41 'l‘almud XII
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DER. ANDERE NICHT UNRE_IN.DER PERLENBINDEBEUTEL7IST UNREIN; man
GELDBINDEBEUTELIST NACHR. EL11‘:_ZERUNREINUNDNACHDENWEISEN nem.

III. D1311HANDSCHUTZDERDonruares.mn1.en81sr nem. D1311LEDERGURT
UND DER KN1ESCHUTZ°SINDUNREIN‚DIE ÄRMELHÄLTERSIND UNBEIN, DIE
LEDERHANDSCHUHE“SINDnem. ALLE FINGERHANDSCHUHESIND nem, AUS-
GENOMMENDER DER DÖRROBSTARBEITER,WEIL ER DASGERBERSUMACHAUF-
NIMMT;IST ER ZERRISSEN,so IST ER, WENNER mcnr DEN GRÖSSERENTEIL
mas GERBERSUMACHSAUFNIMMT,nem.

IV. WENN VONEINER SANDALEEINES DER OIIREN ABGERISSENWAR UND
MANES ANGEBRACHTHAT, so 31.1311rrsu: DURCHAUFTRE'I‘ENUNREIN; WENN
AUCHDASANDEREABREISSTUNDMANES ANBRINGT,so 1311sm NICHTUNREIN
DURCHAUFTRETEN, WOHL ABER IST 3113DURCHBERÜHRENnes DURCHAUF-
TRETEN UNREINENUNREIN.KAM MANNICHTnun, DAS EINE .mzu13nmem‚
ms AUCHDASANDEREABGERISSEN1sr, IST DIE FERSE ABGERISSEN,FEHLT nm
SPITZE, ODERIST SIE ENTZWVEIGERISSEN.so IST sm KEIN. E1111:Scnmünsom.n
IST, wo AUCHDARANGERISSENIST, nem. EIN zenmssmen Serum 131, WENN
ER DENGRÖSSERENTEIL DES Fusses NICHTFASST,KEIN. EIN Serum AUFDEM
LEISTEN IST NACHR. Emi:znn REIN UNDNACHDEN WEISEN UNREIN. ALLE
SCHLÄUCHESIND zuceeumnem“msm, AUSGENOMMENDIE DER Amann. R.
MEiR SAGT, pnov150mscn zueeeunnen 3131ER nem, FÜR DIE D.umn zuen-
BUNDEN,SEI ER UNREIN.R.JOSE SAGT,JEDERZUGEBUNDENESCHLAUCH3131
nem.

V. FOLGENDEFELLE SINDDURCHAUFTRETENumnnmz EIN FELL, DAS‘MAN
ALS BODENDECKEBESTIMMTHAT, DAS GERBER-SCHURZFELL,DAS FELL zen
BETTUNTERLAGE,DAS FELL man ESELTREIBER, DAS FELL DER FLACHSAR-
BEITER‚ DAS F ELL DER LASTTRÄGER,DASF ELL DER ÄRZTE, DAS FEL1. DER
WIEGE, DAS K1NDERLATZ-FELL”, DAS KISSENFELL UNDDAS POLSTERFELL.
DIESE WERDENDURCHAUFTRETENUNREIN.DAS FELL DERGEKÄMMTENWOL-
LE‘3UNDDASFELLDERWOLLKÄMMER”KANN‚WIE R. EL11‘JZERSAGT,DURCH
AUFTRETENUNREINWERDEN, UNDWIE DIE WEISEN SAGEN,[NUR] LEICHEN-
UNREIN.

VI. DIE KLEIDERTASCHEUNDDIE KLEIDERIIÜLLE sum DURCHAUFTRETEN
UNREIN;DIE PURPURTASCHEUNDmm PURPURIIÜI.LE SIND, WIE DIE SCHULE

Leder; da er aber nur selten geöffnet wird, bleibt eine Vertiefung zurück, auch
wenn der Inhalt herausgenommen wird. 8. Ein glattes Stück Leder über die
Innenfläche der Hand. 9. Bei der knieenden Arbeit; so nach den Kommentaren,
Etymol. ist wohl 1°\:'113 od. man: eher von ßgalt‘wv, Arm, Oberarm, abzulei-
ten; eine Art Manschette, als Schutz für die Arme. 10.Vgl.3.638 Anm.17.
11. Wenn sie ein Loch haben, wodurch sie rein werden, 11. dieses zugebunden ist.
12. Wörtl. am Herzen des Kindes, . 13. Worin diese eingewickelt wird, bezw. das
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SAMMAJSSAGT, DURCHAUFTRETEN UNREIN,UNDWIE DIE SCHULE HILLELS
SAGT,LE1CHENUNRE1N“.HAT MANEIN F ELL ZUMÜBERZUGEFÜR GERÄTE GE-
MACHT,so IST ES REIN, WENNFÜR GEW’ICIITE, so IST ES UNREIN"’; R. JOSE
ERKLÄRTes IM NAMENSEINESVATERSALSKEIN.

VII. IN ALLENFÄLLEN,wo KEINETÄTIGKEITFEHLT‘°,MACHTDIE AB-
SICHT“[DIESACHE]UNBEIN,UNDWENNNOCHEINETÄTIGKEITFEHL'I‘,MACHT
me Aesmnr sm NICHTUNRE1N‚AUSGENOMMENDIELEDERDECKE“.

VIII. F ELLE EINES PRIVATMANNES‘”MACHTDIE ABSICHTUNREIN‚DIE DES
GERBERS MACHTDIE ABSICHT NICHTUNREIN.D113DES DIEBES MACHTD113
ABSICHTUNREIN2°‚DIEDESRÄUBERSMACHTDIE Aesrcnr 111ch UNREIN.R.
S'1MÖNSAGT, DIE SACHE VERHALTE 511311UMGEKEHRT:DIE nes RÄUBERS
MACHTDIE ABSICHT UNRE1N‘°",mm DES DIEBES MACHTDIE ABSIGHT NICHT
UNREIN,WEIL DER EIGENTÜMERSIE NICHTAUFGEGEBENHAT.

IX. WENN EIN FELL DURCHAUFTRETEN UNREINIST UND MANDARAUS
RIEMEN UND SANDALENzu MACHENBEABSICHTIG’I‘,so IST ES, SOBALDMAN
DARANDAS MESSER ANSETZT,nem — so R.JEHUDA. D113WEISEN SAGEN,
ensrr WENNMAN1-:sAUF WENIGERALS FÜNF HANDBREITEN[ZERSCHNITTEN]
HAT. R. ELUE:ZERB. R. CAD0Q SAGT, AUCHWENNMANAUSEINEMF ELLE EIN
HANDTUCIIMACHT,3131ES UNREIN‚WENNABERAUSEINEM[LEDERNEN]POL-
STER, SEI ES REIN22‚

SIEBENUNDZVVANZIGSTER ABSCHNITT

LEIDERSTOFF KANNUNREINSEIN UNTERFÜNF NAMEN1; SACKZEUG“'
UNTERv113113;DAS FELL UNTERDRE1*;DASHOLZ UNTERzw1315; TON-
GEFÄSSEUNTEREINEM“.DAS TONGEFÄSSKANNNURALS AUFNEHMEN-

DES GEFÄSS UNREINsem. WAS BEIM TONGEFÄSSEKEINE INNENSEITEHAT,

der Wollkämmer als Schürze trägt. 14. Weil man den wertvollen Inhalt schont
u. darauf nicht sitzt. 15. Da es eine Ausbuchtung hat. 16. Um die Sache ge-
brauchsfertig zu machen. 17. Die Sache für diesen Zweck in Gebrauch zu neh-
men. 18. Die auch nicht zurechtgeschnitten in Gebrauch genommen wird. 19.
Der sie für sich nach Belieben verwendet. 20. Weil der Bestohlene den Dieb
nicht kennt u. die Hoffnung auf Wiedererlangung aufgibt. 21. Weil der Eigen-
tümer damit rechnet, daß der Räuber die Sache nicht herausgeben wird. 22.
Dadurch ist eine vollständige Veränderung eingetreten; _das Handtuch ist kein
Behälter mehr.

1. Dh. Bezeichnung der Arten der Unreinheit, die in diesem Traktate behandelt
werden (Behälter, Sitz, Bezeltung‚ Gewebe, 3 zu 3 Fingerbreiten großes Stück
Stoff). 2. Aus Ziegenhaar u. ähnlichem, mit Ausnahme von Schafwolle. 3.
Es ist in der Größe von 3 zu 3 Fingerbreiten nicht unrein. 4. Es ist auch kein
Gewebtes. 5. Es ist auch durch Bezeltung nicht unrein; cf. Sab. Fol. 27h. 6.
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HAT AUCHKEINEAUSSENSEITE7.BEIM HOLZE KOMM'I‘NOCHnun, m.ss 1:s ALS
Srrz UNREINsem KANN.EBENSO1sr EINEPLATTEOHNERANDLEISTEALS
HOLZGERÄTUNREINUNDALS TONGERÄ'I‘1111111.BEIM FELLE KOMMTNOCHDA-
zv, mss 1:s ALSZ1—:LT8UNREINsens KANN.BEIMSACKZEUGEKOMM'I‘NOCH
DAZU, BASS ES ALS GEWEBE UNREIN SEIN KANN. BEIM KLEIDERSTOFFE
KOMMTNOCHDAZU,BASS12513131DREIze DREI[FINGERBREITEN]UNREINsem
KANN.

II. KLEIDERSTOFF IST UNREINBEI DREI zu DREI [HANDBREITEN]DURCH
AUFTRETEN,UNDBEI DREI zu 13111-31[FINGERBREITEN]DURCHLEICHENUN-
1113111111311“.SACKZEUGBEI vum zu VIER [HANDBREITEN], F ELL 3131FÜNF ZU
FÜNF[HANDBREITEN],MATTE13131500113zu secns [HANDBREITEN]; ALLE
GLEICIIDURCHAUFTRETENUNDDURCHLEICHENUNREINHEIT.R. Mein SAGT,
mr: ÜBERBLEIBSEL DES SACKZISUGSnm vum [HANDBRE1TEN]; ANFKNGL1011
ERSTWENNES FERTIGIST.

III. MACHTMANZWEI [HANDBREITENJAUSKLEIDERSTOFF UNDEINE AUS
SACKZEUG,DREI AUSSACKZEUGUNDEINE AUSLEDER, VIER AUSLEDER UND
EINEAUSMATTE,so IST ES 11131N;WENNFÜNFAUSMATTEUNDEINEAUS
LEDER,vum AUSLEDERUNDEINEAUSSACKZEUG,onen 011131AUSSmxznue
UNDEINE AUSKLEIDERSTOFF, so IST ES UNREIN.DIE REGEL 111131113131IST:
ERGÄNZTMANES MITDEM,WASs011w1:111311[UNREIN]IST ALSJENES,so IST
ES UNREIN,UNDWENNMIT DEM,WAS LEICIITER [UNREIN]IST ALS JENES, so
IST ES nem.

IV. HAT MANvon EINEMVONDIESENEINE I'IANDBREITEzu EINER HAND-
BREITEZURECHTGESCHNITTEN°,so IST ES UNREIN;WENNEINEHANDBREITE
zu EINER I‘IANDBREITEVOMBODEN EINESKonnes, so IST ns UNREIN.WENN
VONDER SEITE EINESKomms, so IST ES NACHli. SIMÖNnem, UNDDIE
WEISENSAGEN,EINEIIANDBREITF.zu EINERIIANDBREITEz0111:0111013301mr1-
TEN,woman AUCH,3131UNREIN.

V. HATMANLUMPENVONEINERScnwmce onen EINEM811-3131:zu EINEM
SITZ1-31113110131110111131‚so IST rm NACHR. ÄQIBAUNREINUNDmen DENW131-
SENKEIN,ES s1:1DENN,MANHATnm ZURECII'I‘GESCIINI'I‘TEN.E1NKINDER-
STUHL, DER F Üssn HAT, IST, AUCHWENN 1:n KEINE llmnnnnn‘ß 110011IST,
UNREIN.EIN KINDERIIEMDIST, WIE R..l‘l1.uäznn SAGT,IN JEDER Gnösse. [um-
KEIN]; nm WEISEN SAGEN, nun WENN 115 011: ERFORI)ERLICIIE Gnösse‘°nuy
UND ES WIRD DOPI’ELT"GEMESSEN.

Es ist auch nicht als Sitz unrein. 7. Sie ist nieht zu beachten; vgl.3.595
Anm. 17. 8. Über einen Toten. 9. Zur Benutzung als Sitz. 10.Zur
Verunreinigungsfähigkeitnach Miäna II. 11.Die Vorderseite und die Rück-
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VI. FOLGENDESWIRDDOPPELTGEMESSEN:300111311,KNIEHOSEN,Bem-
KLEIDEB,EINEMÜTZEUNDEINGÜRTELBEUTEL.EIN AMRANDEAUFGESETZ-
TES STÜCK STOFF WIRD, WENN ES EINSEITIG IST, EINFACHGEMESSEN,UND
WENNES ZWEISEITIGIST, DOPPELTGEMESSEN.

VII. WENNMANVOMKLEIDERSTOFFE011131zu 011131[HANDBREITEN]01:-
WEBT HAT UNDER DURCHAUFTRETENUNREINGEWORDEN151, won.mr MAN
DEN GANZENKLEIDERSTOFF FERTIG GEWEBT UNDEINEN FADEN VOMERSTEN
FORTGENOMMEN“"HAT,so IST ER NICHT MEHR DURCHAUFTRETEN UNREIN,
wem. ABER UNREINDURCHBERÜHRUNGDES DURCHAUFTRETEN UNREINEN.
HAT MANZUERSTEINEN FADEN FORTGENOMMENUNDNACHHERDEN GANZEN
KLEIDERSTOFE FERTIG 013W1313'1‘,so IST ER UNREINDURCHBERÜHRUNGDES
DURCHAUFTRETENUNREINEN.

VIII. DESGLEICHENAUCH,WENNMANVOMKLEIDERSTOFFE DREI zu DREI
[FINGERBREITEN]GEWEBT HAT UNI)ER LEICHENUNREINGEWORDENIST, DAR-
AUF DEN GANZENKLEIDERSTOFF FERTIG GEWEBT UND EINEN FADEN VOM
BESTENFORTGENOMMENHAT; ER IST 111ch MEHRLEICHENUNREIN,WOHLABER
UNREINDURCHBERÜHRUNGnes DURCHEINE LEICHENUNREINHEITUNBEINEN.
H AT MANZUERSTEINENF ADENFORTGENOMMENUNDNACHHERDENKLEIDER-
srorr FERTIG GEWEBT, so 151 1311mans. SIE SAGTENNÄML101I:IST [EIN STÜCK
VON]DREI zu DREI [F1NGERBREITEN]VERMINDERTWORDEN, so IST ES KEIN,
WENN ABER EINES VON011151zu DREI [HANDBREITEN]VERMINDERTWORDEN
IST, so IST ES, WENN AUCHNICHTMEHRDURCHAUFTRE'I‘ENUNREIN,ABER
IMMERHINFÜR 11:1)1:ANDEREUNREINHEIT EMPFÄNGLICII.

IX. HAT MANAUSEINEMDURCHAUFTRETENUNREINENBETTLAKENEINEN
Vonn.me GEMACH'I‘,so IST ER NICHTMEHRDURCHAUFTRETENUNREIN,WOHL
ABER IST ER UNREINDURCHBERÜHRUNGDES DURCHAUFTRETENUNREINEN.
R.Josn SPRACH: WELCHES DURCHAUFTRETEN UNREINE HAT DIESER DENN
BERÜHRT“°’!?VIELMEHR, HAT EIN F LUSSBEHAFTETERIHN BERÜHRT, so IST
1311DURCHDIE BERÜHRUNGmas FLUSSBEHAFTETENUNREIN.

X. IST [EIN STÜCK STOFF] VONDREI zu DREI [HANDBREITEN]GETEILT
VVORDEN,so IST ES NICHTMEHRDURCHAUFTRETENUNREIN,wem. ABERUN-
REIN DURCHBERÜHRUNGDES DURCHAUFTRETENUNREINEN.R. Jose sr1mc11:
W ELCHESDURCHAUFTRETENUNREINEHAT DIESESDENNBERÜHRT“!? VIEL-
MEHR,HATEIN FLUSSBEHAFTETERES 131-3111311111,so IST ES DURCHDIEBE-
RÜHRUNGDES F LUSSBEHAFTETENUNREIN.

XI. [Em STÜCKSTOFF]VON131101zu 011151[HANDBREITEN]MUSS“,'WENN

seite müssen die erforderliche Größe haben. 12. Sodaß dieser nicht mehr
die erforderliche Größe hat. 13. Nach der Änderung ist ja die Unreinheit ge-
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VOMMISTHAUFEN,UNVERSEIIR’I‘UND ZUMEINBINDENVON SALZ GEEIGNET“"
SEIN,UNDWENNIMHAUSE,ENTWEDERUNVERSEHRT,ODERZUMEINBINDEN
VONSALZ GEEIGNETsem. \VIEVIEL SALZ MUSSMANEINBINDENKÖNNEN?EIN
VIERTEL[Km]. R.JEHUDASAGT,FEINES;011:WEISENSAGEN,01101313s.
B1:1013ÄBERWOLLENDAMITERLEICHTERNIG.R. SIMÖNSAGTE: DREI zn 011131
[HANDBREITEN]13131EINEMVOMMISTHAUFENGLEICHEN011131zu 011131[FIN-
013111311131'11—3N]13131EINEMIM HAUSE.

XII. IST [EINSTÜCK.STOFF]von:011131ZU011131[HANDBREITEN]131110131113-
SEN, so IST 133,FALLS MAN135AUF EINENSTUHL LEGT UND01311Lens [BEIM
SITZEN] DEN STU11L 131311611111,11131N,WENN ABER NICHT, UNREIN. IST AN
EINEM[STÜCKESTOFF] VON011131zu 011111[FINGERBREITEN]EIN FADEN'
DURCHGERIEBENODER FINDET 51011DARANEIN KNOTEN, 001311er0 ZWEI
FÄDEN ZUSAMMEN,so IST 1331113111.HAT MANEINES VON011131zu 011131[F IN-
GERBREITEN]AUF DEN MISTHAUFENGEVVORFEN,so IST ES 11131N.HOLT MAN
135w11301311,so IST ES UNREIN.IMMERMACHTDASFORTWERFEN 135KEINUND
DASZURÜCKHOLENUNREIN,AUSGENOMMEN[STOFFEAUS]PURPURUNDWERT-
VOLLEMKA11MESIN.R. EL11:Z1311SAGT,AUCHJEDERNEUEFLICKENGLEICHE
DIESEN. R.SIMÖN SAGT, ALLE WERDEN 11131N“,UND 011331:SEIEN NUR 11m-
s10111mc1101111WIEDERGABE 01:s VERLORENENGENANNTWORDEN“.

ACHTUNDZWANZIGSTER ABSCHNITT

AT MAN[EINSTÜCKSTOFF]VON011131ZU011131[F1N0E1113111311‘13N]IN
EINENBALLGETAN001311DARAUSSELBSTEINENBALLGEMACHT,so
IST1331113111;HATMANABEREINESVON011131ZU011131[HANDBREITEN]

INEINENBALLGETAN,so 151ESUNREIN,UNDHATMANDARAUSSELBSTEINEN
BALLGEMACHT,so ISTES1113111,WEIL0113N.1111‘ESVERRINGERT.

II. HATMAN[EINSTÜCKSTOFF]VONWENIGERALS011131zu 011131[HAND-
BREITEN]ZUGERICHTET,DAMIT13111L0011 1MBADEHAUSE‘ZUVERSTOPFEN,
DAMIT EINEN KOCHTOPF UMZUGIESSEN,DAMIT EINE MÜHLE AUSZUWISCIIEN,
0131’01111Ä'1‘10ZUMGEBRAUCHE"’ODERNICHTv0111121110ZUMGEBRAUCHE,so
IST ES UNREIN——so R. EL11‘3ZE11.R. JEHOéUÄ SAGT, 013 v011113&r10ZUMG1:-

schwunden. 14. Um für die Unreinheit empfänglich zu sein. 15. Dh. ganz dicht.
16. Zum feinen Salze muß das Gewebe dichter sein, zum groben muß es halt-
barer sein. 17. Durch das F 0rtwerfen auf den Misthaufen, auch die letztgenann-
ten Stoffe. 18. F indet man solche auf dem Misthaufen, so gelten sie als Verlo-
renes 11. müssen dem Eigentümer zurückgegeben werden.
1. Ein Zug—od. Dampfloch, od. ein Loch an der Badewanne. 2. Cf. Sab.Pol.
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0101130111:001311NICHTv0111121110ZUMG13011111101113501 135110111.B. ÄQIBA 5.10'1‘,
VORRÄTIG ZUM G0011.1110110 501 05 1311110111,NICHT VORRÄTIG ZUM G0011A110110
501 05 110111. °

III. HAT MANEIN PFLASTER GESTRICHEN,00 AUF KLEIDERSTOFF 001311
AUFL001311,so ISTES11131N.R. J050 511013,[NUR]AUFLEDER50105 REIN.
EIN UMSCHLAG3ISTAUF KLEIDERSTOFF 11131NUND AUF L00011 UNREIN. R.
SIMÖNB. GAML11'1LSAGT,AUCHAUFKLEIDERSTOFF501 1311UN1101N,WEIL [0011
B11131]ABFÄLLT.

IV. EINSCHLAGETÜCHERFÜRBÜCHER,00 MITF10U110N00011OHNEFIGU-
REN,51110NACH0011SCHULESAMMAJS1111110111;010 SCHULEH1LLOL5SAGT,
MITFIGURENSEIEN510 110111UND011110FIGURENUNREIN.R. GAML11’3LSAGT,
011350UND101113501011110111.

V. HAT MANEIN01111011AUFTRETENUNREINESKOPFTUCI-IUM13111‚BUCH
00wm1100r‘, 50 151 05 NICHTM0111101111011AUFTRETENUN11131N,wem. 110011
KANN05 LEICHENUNREINWERDEN.HAT MANAUSEINEMSCHLAUCHEEINE Bo-
013110130111:00011 AUSEINER BODENDECKEEINEN SCHLAUCH0131110111,50 151:
135 110111.HAT MANAUS EINEMSCHLAUCHE011113HIRTENTASCHE001311AUS
131111311HIRTENTASCHE EINEN Scannen 0011110111,AUS EINEM K1SSEN 13111
BETTLAKEN 001311AUS EINEMBETTLAKEN EIN K1550N‚ AUS EINEMP01.51‘1311
EIN HANDTUC11001311105 EINEMHANDTUCHEIN POLSTER, 50 IST 05 011110111.
D113R00131.1111311001IST: 11.11‘05 001 0011ÄNDERUNGDENSELBENNAMEN5,
50 151‘05 UNREIN,WENNEINENANDERENNAMEN,50 151 05 110111.

VI. I'IAT MANEINEN FLICKEN AUF EINEN K0110 AUFGEFLICKT',so MACHT
05°01NON GRAD UN1101NUND EINMALUNTAUGL10117; TRENNT MAN111NVOM
Komm, 50 MACHT0011Kenn EINENGRADUNREINUNDEINMALUNTAUGLICH,
0011FLICKEN110011IST110111“.HATMANIHNAUFK1.13100115101313AUFGEFLICKT,
50 MACHT059zw131 GRADE UNREINUNDEINMALUNTAUGLICH;TRENNTMAN
IHN VOMKLEIDERSTOFFE, 50 MACHT0011 KLEIDERSTOFF EINEN G11.m UN-
1101NUNI) EINMALUNTAUGLICH,0011 FLICKEN ABERMACHTzw131 Gn.1013 UN-
REIN UNDEINMALUNTAUGLICH.EBENSO men, WENNMANIHN AUF SACKZEUG
00011 AUF L001311“.1UF1‘L10111——50 R.M0111; NACHR.S1MÖN IST 1311“1101N.

293.. 3..Der nur mit einem Brei 11.nicht mit beschmutzenden Arzneien bestri-
chen wird. 4. Und für diesen Zweck bestimmt. 5. Die gleiche Art der Verwen-
dung, wie dies beispielsweise bei Schlauch 11.Hirtentasche od. Kissen u. Polster
der Fall ist. '6. Das ganze; der Korb, der nicht durch Auftreten unrein werden
kann, wird durch die Berührung des durch Auftreten unreinen F lickens unrein,
während dieser durch den Korb seine Eigenbedeutung ‘verliert. 7. Vgl. S. 630
Anm. 12. 8. Weil er nur als Stück vom Korbe gilt. 9. Das ganze, da der Flik-
ken seine Eigenheit nicht verliert. 10. Die ebenfalls durch Auftreten unrein wer-
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R. J050 51101, AUFL00011 501 011110111,AUF SACKZEUG501 0110111011, 111011.
010505 13111G0w000 151.

VII. D10 01101zu 01101[F1110011011011011],v011013000510 501100111311,51110
01100311011zu v01151011011—50 R. 3111011;010 W0150.1510011,0011.1001101
zu 01101. HAT MAN0011 F LICKENAN 015 K1.010 1111011100 80110 0051-
001111111,50 1510105 001110V011011100110‚WENN1111zw01 8011011000011130011,
50 151 0105 EINE V011011100110.HAT MAN05 1110 0111GAMMA“00MACHT,50
151 05 NACH R.ÄQIBA 011110111“011011.1011001 VV015011110111.R.J01100.1
50101011:DIESEW0010 001.100 11011vomEINEMMANTEL“,001 001011HEM-
00"".10011151 05 00011‘°01110V0110111011N00110UNTEN001110V011011100110.

VIII. KL010011 v011 ARMEN“SIND000011 AUFTRETEN011110111,110011WENN
510 001110 01101 zu 01101 [F1110011011011011]11.113011.HAT MAN001011MANTEL
zu z0111101550110000110011, 50 151 011, SOBALD010 HÄL1‘10 00110110011155091
151, 111001MEHRv01100110011.B1310050110005 010110110110 00501100115001111011
011.1 111001010 N011MVON0110120 01101[F1110011011011011]“.

IX. DAS P0L51011 0011 LASTTRÄGER151 000011 A00111010.1 0011011. EIN
WEINFILTER KANNNICHTALS 311z 01111011150111.DAS H.1.11111012001011ALTEN
[F 1110] 151 ALS S11z 011110111.DAS Hmm 011100 8111115501102'1110011111“,0.15
NETZAR'I‘IG00w001 151, 151 110111.HAT MAN13111KL010 AUS001011 F15011011-
1101z1-30011110111,50 151 05 110111,WENNAUS0011 BEUTEL2°DESSELBEN‚50 151
05 011110111.R. EL1I‘3Z011B. J 11000 5.101, AUCHWENNMAN001 K1.010 1105EINEM
F150110111101z0GEMACHT0110 05 v011000001.1“11.11‚ 501 05 031110111.

X. HAT MAN13111HAARNETZMIT 00111VORDERRANDEANGEFANGEN,50 151
05 SOLANGE110111,015 0011 HINTERRAND000110 151; HAT 10111MIT 0011 Hm-
TERRANDE111100111110011,50 151 05 SOLANGE110110015 0011 V011013111111110
100110 151. DAS B11100011110DARAN151 ALLEIN011110111;010 80111101100.111.111
51110ALS 101100110011011110111.151 0111HAARNETZz01111155011,50 151 05, WENN
05 11101110011 011655011011TEIL 005 H.1111105AUFNIMMT,REIN.

den können. 11. Da er bei einem anderen Stoffe seine Eigenbedeutung verliert.
12. An 2 Seiten, in einem Winkel. 13. Es gilt als Verbindung. 14. Einem glat-
ten Überwurfe, von dem zuweilen die eine 11. zuweilen eine andere Seite nach
oben gewendet ist. 15.Einem dem Körper angepaßten Kleide. 16.Wenn die
obere Seite des F lickens zusammengenäht ist. 17. Die aus F licken bestehende
Kleider tragen. 18.Weil sie auch in dieser Größe nicht verwendbar sind. 19.
Vgl.S. 638 Anm.21. 20. Vgl.S. 636 Anm. 11. 21. Sodaß eswenigerdurchsich-
tig ist.
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NEUNUNDZWANZIGSTER ABSCHNITT

IE NOPPEN DES LAKENS, DES SUDARIUMS,DES KOPFTUCHESUNDmas
KOPFSCHLE1ERS‘BEI sncns FINGERBREITEN2; DIE DES UNTERKLEI-
mas"’mar zum. DIE NOPPEN 131-znF RIESJACKE,DES SCHLEIERS, nes

HEMDES UNDmas MANTELS BEI DREI [F INGEBBREITEN].D113NOPPEN mm
Hmm: EINERALTEN[FRAU],DERGESICHTSDECKEmanAmann, DESK1L1-
1110N3*‚DES GELDGÜRTELS,DES TURBANSUNDDES VORHANGES;DERENNor-
PEN,WIE LANGSIE AUCHSIND.

II. DREI POLSTERAUSWOLLE, sacns AUSLamm, DREILAKEN,zwöu=°
HANDTÜCHER,zwm ÜBERÄRMEL,EIN Hmm, EIN MANTELUNDEINE WÄRME-
mama: BILDENJE EINE VERBINDUNGIIINSICHTLICHDER UNREINHEITUNDDES
BESPRENGENS5; MEHRALS IN DIESER ANZAHLBILDEN sm EINE VERBINDUNG
HINSICHTLICHDER UNREINHEIT, NICHT ABER EINE VERBINDUNGHINSICHT-
men mas BESPRENGENS.R. JOSE SAGT, AUCHNICHT nmsmurucn DER UN-
nmmnarr.

III. BEI DERSCHNURDES[GEWÖHNLICHEN]SENKBLEIESZWÖLF°,DERZIM-
MERERACHTZEHN,DERBAUMEISTERFÜNFZIGELLEN.WASDARÜBERIST, IST,
AUCHWENNMANES DARANLÄSST,RElN.BEI DERDERTÜNCHERUNDDER
MALER, so LANGsm AUCHIST.

IV . BEI DER Scmwn DER GOLDWAGE"UNDDER EDELPURPURWAGEDREI
F INGERBREITEN.BEIM STIELE 111311Ax1' vom HINTEN8DREI F INGERBREITEN.
R. Josn SAGT,BEI EINER HANDBREITE sm ER KEIN.

V. BEI DERSCHNURDERKBÄMERWAGEODERDERHAUSHALTSWAGE'EINE
HANDBREITE.BEIMSTIELEman Ax*r NACHVORN9EINEHANDBREITE.BEIM
ÜBERBLEIBSEL DES ZIRKELSCHENKELSEINE HANDBREITE‘“. BEIM STIELE
DES Srmmms*rzmnssan EINE I'IANDBREITE.

1. So nach den Kommentaren; die etymolog. Versuche zur Erklärung sind ver-
fehlt, da sie dem Zusammenhange nicht entsprechen. 2. Sc. gehören sie hin-
sichtl. der Unreinheit zum Tuche. 3. Eine Art Schultertuch, das mit einem Kno-
ten befestigt wird; cf. M1q.Ä‚4. 4. K111k1schesKleidungsstück, nach den Kom-
mentaren eine Art Gürtel od. Tuch. 5. Mit dem Entsündigungswasser (cf. Num.
191,8); die Besprengung des einen genügt für die anderen. 6. Nach einigen,
Handbreiten, nach anderen hingegen bezieht sich das zuletzt genannte W. ‘Ellen’
auf alles; bei dieser Länge gehört sie hinsichll. der Unreinheit zum Senkblei. 7.
In der Mitte des Wagebalkens, woran diese hängt. 8. Hinter dem Teile, den
man in der Hand hält; ist der Stiel zu kurz od. zu lang, so gehört er nicht zur
Axt, da er ausgewechselt wird. 9. Zwischen der Hand 11.der Axt. 10. Cf. Anm.
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VI. BEI DERSCHNURDERWOLLWAGEUNDDERGLASWAGEzw131HAND-
BREITEN. BEIM GRIFFE DES MÜHLSTEINMEISSELSzwm HANDBREITEN; BEIM
GRIFFE DER STREITAXTZWEI HANDBREITEN;BEIMGRIFFE DES GOLD-
scnmmmauumnns ZWEI HANDBREITEN,UNI) BEI DEM DER GROBSCHMIEDE
DREI HANDBREITEN.

VII. BEIMÜBERBLEIBSELDESOCHSENSTECKENS0BEN“VIER[HANDBREI-
TEN].BEIMSTIELEDESSpATENS“VIER;BEIMSTIELEDERJÄTEHACKEFÜNF;
BEIMSTIELEDESHÄMMERCHENSFÜNF; BEIMSTIELEDESHAMMERSSECHS;
BEIMSTIELEDERSPALTEAXTUNDman GRABEAXTSECHS;BEIMSTIELEDES
STEINMETZHAMMERSSECHS.

' VIII. BEIM ÜBERBLEIBSELDES SCHAUFELCHENSUNTEN“SIEBEN[HAND-
BREITEN].BEIM STIELE DER KOHLENSCHAUFELFÜR DENHAUSGEBRAUCH,
wm DIESCHULESAMMAJSSAGT,SIEBEN,UNDWIEDIESCHULEHILLELSSAGT,
11ch ; BEI DEM DER TÜNCHER,WIE DIE SCHULE SAMMAJSSAGT, NEUN,UND
WIE DIE SCHULEHILLELSSAGT,ZEHN.W'1LLMANDAS,WASDARÜBERIST,
DABANLASSEN, so IST ES UNRE1N".BEIM STIELE DER FEUERGERÄTE“, WIE
enoss ER AUCHIST.

.DREISSIGSTER ABSCHNITT

ON GLASGERÄTENSIND 1311:FLACHENREIN UNDDIE VERTIEFTENUN-
REIN.ZERBRECHENsm, so WERDENsus REIN;MACHTMANAUS.“IHNEN
WIEDER GERÄTE, so SIND SIE VONDANNAB FÜR DIE UNREINHEI'I‘

EMPFÄNGLICH.DASTABLETTUNDmr: PLATTEAUSGLASSINDKEIN; HABEN
sm EINE RANDLEISTE,so SINDsm UNREIN.HAT MANDENBaum1 EINER
SCIIÜSSELODEREINERPLATTE AUSGLAS FÜR DENGEBRAUCIIHERGERICHTET,
so SIND311-:REIN;HATMANsm ABERGLATTGEWETZT2ODERMITEINERFEILE
GLATTGEFEILT,so SINDsm UNREIN.

II. EIN SPIEGEL IST REIN. HAT MANEINE KUMMEZUMSPIEGEL GEMACHT.
so IST sm UNREIN; WENNMANsm ABER VONVORNHEREINALS SPIEGEL GE-

8 mut. mut. 11.Am Stachclende; wenn daran vom zerbrochenen Stecken noch
soviel vorhanden ist. 12. Nach den Kommentaren, ein Gerät um die Bäume zu
graben; jed. ist sogar die Lesart unsicher. 13. Am Ochsenstecken; vgl. Anm. 11.
14. Mit dem Geräte, wenn dieses unrein wird. Dieser Passus bezieht sich auf alle
vorangehend genannten Dinge. 15. Zum Braten 11.zum Feuern.

1. Das Mittelteil, wenn sie ringsum zerbrochen sind. 2. Das W. pump ist wohl
vom Mittellateinischen cratare, kratzen (auch in viele neuere Sprachen überge-
gangen) abzuleiten, die Bruchstelle glatt kratzen. Die von einem Abschreiber zum
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FERTIGTHAT,so IST sm REIN.Em LÖFFEL3,DENMANAUFDENTISCI-ILEGT,
IST, WENNER ETWASmss*r‚ UNBEIN,UNDWENNNICHT,NACHR. ÄQIBAUN-
REINUNDNACHR. JOIJANANB. NURInem.

III. EIN IN SEINERGRÖSSERENHÄL15'TE4BESCHÄDIGTERBECHER IST nam.
IST ERAUFDERGRÖSSERENHÄLFTEANDREI[STELLEN]BESCHÄDIGT,so
IST ER REIN. R. SIMÖNSAGT, LÄSSTER DENGRÖSSERENTEIL DES WASSERS
AUSLAUFEN,sm ER KEIN.WENNER EINLean HATUNDMANES VERSTOPF'I'
HAT, OB MIT ZINN ODER MIT PECH‚ so IST ER REIN. R. Jose SAGT,‘WENN
MITZINN,3131ERUNREIN,WENNMITPECII‚sm ER REIN.

IV. F EHL'I.‘VONEINEMKLEINENF LÄSCHCHENDER HALS, so IST ES UN-
KEIN; FEHLT VONEINER GROSSEN[F LASCHE]DER HALS, so IST sm REIN5.
FEHLTVONEINERRIECH[FLASCHE]man HALS, so IST sm nam, WEIL SIE
DIE HANDRITZT.GROSSEKRÜGE,DENENDERHALS FEHLT,SINDUNREIN‚
WEILMAN311-:ZUMEINLEGENHERRICHTET.Em MÜHLENTRICHTERAUSGLAS
ISTREIN6.R.Josm spmcn: Hau. nm, [TRAKTATVONDEN]GERÄTEN,MIT
‘UNRE1NHEIT’BISTDUEINGEZOGEN,M1T'R131N11131'1"ABERznans*rDUAUS7.

anderen übergegangene Ableitung von creta (Kreide), mit Kreide abreiben, ist
kaum zu beachten. 8. Aus Glas; wahrscheinl. eine Art flacher Vorlegelöffel.
44.Wohl des Bandes. 5. Ersteres kann man leicht benutzen, ohne sich daran zu
verletzen. 6. Er ist unten offen u. faßt nichts. 7. Mit diesen Worten beginnt,
bezw. schließt dieser Traktat.
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URCH EINEN T0TEN1KÖNNENzwm DINGE UNREIN \VERDEN2,EINES
SIEBENTÄGIGUNREIN UND EINES ms ZUM ABEND UNRE‘IN.DURCH
EINEN TOTEN KÖNNENDREI DINGE UNREINWERDEN, ZWEI smsm-

TÄGIGUNREINUNDEINES BIS z1m ABENDUNREIN.DURCH EINENTOTEN KÖN-
NEN vun: DINGE UNREINWERDEN, DREI SIEBENTÄGIGUNREINUNDEINES ms
ZUMABEND UNREIN.Wmso ZWEI? BERÜHRT EIN MENSCHEINEN TOTEN, so
IST ER SIEBENTÄGIGUNREIN,UND EIN MENSCH, DER DIESEN BERÜHRT, IST
ms ZUMABEND UNREIN.

II. WIESO DREI? BERÜHRENGERÄTE3EINENTOTEN UNDANDEREGERÄTE
DIESE GERÄTE, so sum sm SIEBENTÄGIGUNREIN; DAS DRI'I‘TE ABER, on
MENSCHODERGERÄT, IST ms zum ABEND.UNREIN.

III. Wu:so vum? BERÜHRENGERÄTE EINENTOTEN, EIN MENSCHGERÄTE
UNDDIE GERÄTEEINENMENSCHEN,so SINDsm SIEBENTÄGIGUNREIN‚ms
VIERTE ABER, 013MENSCHODERGERÄT, IST BIS ZUMABENDUNREIN.R.ÄQIBA
SPRACIK:ICH 1111315:NOCHEIN FÜNFTES:WENNEIN SPIESS“ IM ZELTE5 STECKT‚
so sum DAS ZELT, DER prnss, DER DEN Spnazss BERÜHRENDEMENSCHUND
DIE DEN MENSCHEN BERÜHRENDEN GERÄTE SIEBENTÄGIG UNREIN‚ DAS FÜNFTE
ABER, OB MENSCHODERGERÄT, IST 313 zum ABEND UNREIN.SIE ERWIDER-
TEN HIM: DAS ZELT WIRD NIGHTM1TGERECHNET‘.

IV. MENSCHUNDGERÄTE WERDENDURCHEINENTOTEN UNREIN.SCHWE-
BER IST ES BEIMMENSCHENALS BEI GERÄTEN, UNDBEI GERÄTENALS BEIM
MENSCHEN.BEI GERÄTENWERDENDREI DINGE UNBEIN,BEIMMENSCHENNUR
z_wm". SCHWERER1sr ES BEIMMENSCHEN,DENNWENNER IN DERMITTE IST,
SIND_ESvum, UNDWENNnn NICHTIN DER MITTE IST, SINDES DREI7.

V. MENSCHUNDKLEIDER8WERDEN DURCHEINEN FLUSSBEHAFTETENUN-

1. Als welcher auch ein Teil desselben gilt; weit. Abschn. X. 2. Nach einan-
der, eines durch das andere. 3. Nach dem T. gleichen den Toten berührende
Metallgeräte dem Toten selber, der Urunreinheit ist (of. 331). F01. 101b), u. machen
somit anderes als Urunreinhéit unrein. 4. Ein Zeltpflock od. die Stange in der
Mitte, aus Metall. 5. In dem der Tote sich befindet. 6. Der Spieß wird nicht
durch das Zelt unrein, sondern ist ein Teil desselben. 7. Nach den Beispielen
in Miäna I. u. II. 8. Die als Sitz u. Lager geeignet sind 11.durch Auftreten eines
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mans. SCHVVERERIST ES BEIMMENSCHENALS BEI KLEIDERN, UND13111KLEI-
DERNALSBEIMMENSCHEN.BERÜHRTEINMENSCHEINENFLUSSBl-IHAFTl-ITEN,
so MACHTER KLEIDERUNREIN‚NICHTABERMACHENKLEIDER, DIE EINEN
FLUSSBEHAFTETENBERÜHREN, EINEN MENSCIIEN UNREIN. UND scnwmum
IST ES BEI KLEIDERN,DENNKLEIDER,DIE EINENFLUSSBEIIAFTETENTRA-
GEN,MACHENEINENMENSCHENUNREIN,mcnr ABERMACHTEINMENSCH,DER
EINENFLUSSBEHAF'I‘ETENTRKGT,EINENMuseum UNREIN.

VI. Em MENSCHVERUNREINIG'I‘NICHT13111211,ALS ms HIM nm SEELE AUS-
GEGANGENIST. SELBSTDEMnn: SEHNENZERSCIINITTENsum, 091111DERIM
STERBENLIEGT,VERPFLICHTETmoon zun Scnwmnmzufi’, EN'I‘BINDE'I‘von
DER SCHWAGEREHE”, BERECHTIGT"ZUMESSEN VON IIEBE UNDMACHTFÜR
DIE HEBE UNTAUGL10H”.DESGLEICHEN VERUNREINIGENan UND WILD
NICHTEHER,ALSIHNENDIE SEELEAUSGEGANGENIST. IST nme»: nen K01»1«‘
ABGESCIILAGENwonnnn, so smn sw, SELBS'I.‘WENNsu: NOCHZAPPELN,UN-
KEIN, DENNAUCHDER Scnwmz EINERE1mmnsn ZAPPELT“.

VII. FÜR [GANZE]GLIEDER"GIBT ES KEINEGRÖSSENNORM;AUCHWENIGER
ALS EIN OLIVENGROSSESVONEINEMTOTEN, WENIGERALS EIN OLIVENGROS-
ses ven EINEM AASE UNI) w1-:menn ALS nm Lms1meaessns von EINEM
KRIECHTIERE MACHENUNREINDURCHDIE IHNENEIGNE UNREINIIEIT.

VIII. ZWEIIIUNDERTACIITUNDVIERZIGGLll-:1)ERHAT DER Mensen: nums-
sm AM FUSSE, NÄMLICHsscns AN JEDEM Zen, ZEHN AM SP11UNGGELENKIB,
zwar AM UNTERSCHENKEL,FÜNF AMKuna, EINES AN msn IIÜFTE, uam AM
IIÜF'1'GELENKE, ELF RIPPEN, namssm AN msn HAND, NKMLIC11sacns AN
namen Fmemx, zwm AM Vonnmumms, zwm AM ELLENBOGENGELENKE,
EINES AM OBERARME, vum AN man SCIIUL'I‘l-IR,ALSO IIUNDERTUNDEINESAN
DER EINEN Serra UND nunnE111‘uumc1pms AN man ANDERENSerra; 1mzu
ACHTZEHNW111111:1.AMRÜCKGRAT,NEUNAMKOPFE,ACIITAMIIALS1:‚sneus
AM I‘IERZSCHLÜSSELUND FÜNF AN DEN ÖFFNUNGEN“. JEDES vnnumm—zmwr
DURCHBERÜ11REN,DURCHTRAGENUNDDURCHBEZELTUNG.Nun DANN,WENN
GEIIÖRIGFLEISGH“‘DARANIST, IST ABERNICHT(1131161110Funseu DAI\AN‚so
VERUNREINIGENsu: NUR DURCHBERÜIIREN UNI) TRAGEN, NICHTABER VER-
UNREINIGEN311-:neuen Buzmxrume.

Flußbehafteten unrein werden. 9. CI. Dt. 25,5. 10. Wenn er in diesem Zu-
stande ein Kind hinterläßt. 11.Seine Hz1usleute, wenn er Priester ist. 12.
Seine von einem Priester geborene und von einem J israéliten verwitwete' Mutter;
cf. Lev. 22,13. 13. Nachdem er abgetrennt werden ist; dies ist kein Zeichen des
Lebens, sondern nur ein Reflex. 14.Die einen ganzen Knochen,Fleisch u. Sch-
nen haben. 15.111 der Beekengegend. 16_Cf.l(el.l‚5.
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ZWEITER ABSCHNITT

OLGENDES VERUNREINIGTDURCHBEZELTUNG:EINTOTER,EINOLI-
vrzmcnossns VONEINEMTOTEN, EINE OLIVE VERWESTES‘, EIN LÖFFEL"
VOLL Momm‘, DAS RÜCKGRAT,man SCHÄDEL, EIN GLIED VONEINEM

TOTENODEREINGLIEDVONEINEMLEBENDEN,ANDEMGEHÖRIGFLEISCHIST,
EINVIERTEL[Km] KNOCHENVONEINEMTOTENVOMGRÖSSERENTanne: mas
BAUES3onen DER[KNOCHEN]ZAHL‚DERGRÖSSERETEILDESBAUESonen man
ANZAHL,AUCHWENNERKEINVIERTEL[Km] BETRÄG'I‘.Su: ALLESINDUN-
REIN. WIEVIEL IST DER GRÖSSERETEIL DER ANZAHL? HUNDERTFÜNFUND-
zwmzxc.

II. Em VIERTELLOGBLUT onen EIN VIERTELLOGMISCHBLUT‘VON
EINE M TOTEN; R. ÄQIBA SAGT,AUCHVONZWEI TOTEN. DAS VOLLSTÄNDIG
AUSGEFLOSSENEBLUTVONEINEM[NEUGEBORENEN]KINDE; R.ÄQIBA SAGT,
wmvun. ns AUCHIST; UNDDIEWmsnn SAGEN‚EINVIERTELLOG.Em 01.1-
vnmenossns GEWÜRM5,on LEBEN!)ODERTOT,ISTNACHR. Entfazßn wm n.xs
[LEICHEN]FLEISCHVERUNREINIGENDUNDNACHDENWEISENREIN.DIEAscnn
VONVERBRANNTENIST, WIE R. Euéznn SAG'I‘,m QUANTUMEINESVIERTEL
[Km VERUNREINIGEND]UNDNACHDENWEISEN11131N.EINLÖFFELUNDDAR-
ÜBERVOLLGRUFTERDEIST UNREINUNDNACHR. SIMÖNKEIN.Em LÖFFEL
VOLLMona: M1T—WASSERGEKNETETGIL'I‘NICHTALSVERBUNDENnmsmnr-
men DER UNREINHEITG.

III. F OLGENDESVERUNREINIGTDURCHBERÜHREN UND DURCH TRAGEN,
NICHTABERDURCHan1-:urvmcz EINGERSTENGROSSERKNOCHEN,DERBoom
DERWELTLICHENVÖLKER",EINGRÄBERPFLUG,EINGum» VONEINEMTo-
TENonen 13mGLIEDVONEINEMLEBENDEN,ANDEMNICHTGEHÖRIGFunscu
IST, UNDRÜCKGRATODERSCHKDEL‚VONDENENETWASFEHL'I‘.Waame
nmssr BEIM RÜCKGRATEIN FE11LEN? D113 SCHULE SAMMAJSSAG'I', ZWEI
Wmmar.‚ UNDDIESCHULEHILLELSSAGT,AUCHEINWIRBEL.BEIMSCHÄDEL?
DIE SCHULESAMMAJSSAGT,IN DERGnösss EINESBonnenmcm-zs, UNDDIE
SCHULEHILLELSSAGT,SOVIEL,BASSnm LEBENDER,WENNsovmr. FEHLT,
STERBENmuss. VONWELCHEMBonn1:n spmacnrm sm? Vox EINEMKLEINEN
man Änzm —so R. MEiR. DIE WEISENSAGEN,VOMcnossmv man TEMPEL-
KAMMER“.

1. Von einem Toten; ersteres flüssig, letzteres in Staub zerfallen. 2. Cf. Kel.
XVII‚I2. 3. Des großen Skelettknochens. 4. Cf. supra 111,5. 5. Von einer Lei-
che. 6. Bei Bezeltung od. Berührung eines Teiles. 7. Ein Stück Erde aus dem

42 Talmud XII
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IV. ROLLSTEIN9UNDSTÜTZEVERUNREINIGENDURCHBERÜIIRU‘NGUNDDURCH
BEZELTUNG,NICHTABERDURCHTRAGEN. R. Euézmx SAG'I‘,SIE VERUNREINI-
GENAUCHDURCHTRAGEN.R.JnnosuÄ SAG'I‘,IST DARUNTERGRABERDE,
VERUNREINIGENsm DURCHTRAGEN‚WENN ABER NICHT, VERUNREINIGENsu:
NICHTDURCHTRAGEN. WAS nmssr STÜTZE? WAS DEN ROLLSTEIN DIREKT
STÜTZT; 1311—:STÜTZEDER STÜTZE ABERIST KEIN.

V. F OLGENDESIST-REIN, WENNETWASDAVONFEHLT: EIN OLIVENGROSSES
VONEINEMTOTEN, EINE OLIVE VERWESTES, EIN LÖFFEL VOLLMonnn, EIN
VIERTELLOG BLUT, EIN GERSTENGROSSERKNOCHENUND EIN GLIED VON
EINEMLEBENDEN,DESSENKNOCHENNICHTVOLLSTÄNDIGIST.

VI. EIN RÜCKGRATODEREIN SCHÄDELVONzwar TOTEN, EIN VIERTELLOG
BLUT VONZWEI TOTEN, EIN VIERTEL [KABJ KNOCHENVONzwar TOTEN,
EIN GLIED VONZWEI TOTEN UNDEIN GLIED VONZWEI LEBENDENSINDNACH
R. ÄQIBAUNREINUNDNACHDENWEISEN11131N.

VII. EIN IN zwm [TEILE] GETEILTERGERSTENGROSSERKNOC11ENIST
NACHR.ÄQIBAUNREINUNDNACHR.JOI:IANANB. NUR]:KEIN.R.JOIJANAN
B. NURI spmcn: SIE REDENNICHTVONKNOCHENIN GERSTENGRÖSSE,som-
DERNVONEINEMGERSTENGROSSENKNOCHEN.Em VIERTEL[Km] ZERMALMTE
KNOCHEN,UNTERDENENKEINEINZIGERGERSTENGROSSERKNOCHENIST, IST
NACHR. SIMÖNREINUNDNACHDENWEISENUNREIN.EININZWEI[TE1LE]
GETEIL'I'ESGLIEDVONEINEMLEBENDENIST REINUNDNACHR. JOSE UN-
KEIN. JEDOCH PFLICHTET ER BEI, BASS ES, WENN ES IN HÄLFTEN ABGB-
NOMMENwonnnm IST, nam sm“.

DRITTER ABSCHNITT

IRD EINES VON DEN DURCHBEZELTUNGVERUNREINIGENDENDm-
CEN GETEILT1IN EIN HAUS GEBRACHT,so IST ES NACHR.Dos.-1
B. Ancumos REIN UNI)NACHDENWE-ISENUNREIN.ZUMBEISPIEL:

WER zw1:1 HALBE OLIVEN VON EINEM AASE BERÜHRT ODER TRÄG'I', ODER
WER EINE HALBEOLIVE VONEINEMTerm 131-311131111?UNDEINE HALBEOLIVE
BEZELTET, ODER EINE HALBE OLIVE BERÜHRT UND EINE 11.11.1313OLIVE
nm BEZELTET, ODER zwar HALBE OLIVEN BEZELTET, ODER EINE HALBE
01.1v11BEZELTET UNDEINE IIALBE OLIVE nm BEZELTET, IST NACHR. DOSA

Auslande. 8. Cf. Kel. XVII‚12‚ 9. Debeigentliehe Verschluß der Gruft, der her-
angerollt wird; cf.infra XV,8. 10. Weil es niemals unrein war.

1. Keines der Teile hat das erforderliche Quantum. "2.Von einem Toten. 3.



A 1111.UTH III, i—v 659

B. Anc11mos KEINUNDNACHDEN"WEISENUNREIN.WER ABER131111:11.11.1115:
01.1vn"BERÜHRTUNDETWASANDERESIHNUNDEINE11.11.1113OLIVEBEZELTET,
ODERE1NE11.11.1315:OLIVEnnzr.urm* UNDETWASANDERES111NUNDEINE11.11.1113
01.1111:BEZELTET, IST REIN. R. MEiR SAGT,AUCHIIIERBEI sm ER NACHR. Do-
5113. ARCHINOSKEIN UNDNACHDENWEISEN UNREIN.ALLES MACHT3UNREIN,
AUSSERBEI BERÜHRUNGUND TRAGEN ODER TRAGEN UNDBEZELTUNG.Du»:
REGEL 111131111131IST: cnnö1vr 31134zu EINEM NAMEN5,so IST 1311UNREIN‚
UNDGEHÖRTSIE zu ZWEI NAMEN,so IST 1311KEIN.

II. IST EIN LÖFFEL MODER IM HAUSE VERSTREUTVVORDEN,so IST DAS
HAUS UN11131NUNDNACHR. SIMÖNKEIN. IST EIN VIERTELLOGBLU'I‘1mHAUSE
AUFGESOGENWORDEN,so IST DASHAU86REIN; IST ES IN EINEMKLEIDE AUF-
GESOGENWORDEN, so IST ES, WENNDAS KLEID GEWASCHENwmv UNDEIN
VIERTELLOG BLUT HERAUSKOMMT,UNREIN,WENN ABER 111ch, REIN, DENN
ALLES AUFGESOGENE,DASNICHTMEHRHERAUSKOMMENKANN,IST REIN.

III. IST Es71m F111311-3N8AUSGEGOSSENwonm—m, so IST ES, WENN 11113
STELLE ABSCIIÜSSIG9UND EIN TEIL BEZELTET IST, KEIN, WENN ABER VER-
1‘11:1*1‘,011131:ES GERONNENIST, UNREIN.WENNES AUFDIE SCHWELLE.1us-
e1:uossm wunm: UNDmass ABSCHÜSSIGIST, 013NACHINNENonen NACH
AUSSEN,UNDDASHAUS ES BEZELTET, so IST ES KEIN, WENNABERVERTIEF'I‘,
091111ns GERONNENIST,UNREIN.ALLESvomTO'I‘ENISTUNREIN,AUSGENOMMEN
11111ZÄIINE,DASHAARUNDDIENÄGEL; SOLANGE311:AN111mHAFTEN,SIND
su: ALLEUNREIN.

IV. Zum BEISPIEL: BEFINDl-JT31011DER TOTE AUSSERHALBUNDSEINHAAR
INNERHALB,so IST DAS IIAUS UNREIN.WENN MANEINENKNOCHEN,ANDEM
EINE 'OLIVE FLE1SC1IIST, ms INNEREGEBRACHTHAT UNDDASHAUS ES‘°BE-
z111rrm‘, se IST ES UN11131N".WENN MANZWEI KNOCHEN,AN DENEN zwm
HALBEOLIVENFLEISCH sme, zum TEIL IN DASHAUS (1131111110111HATUNDms
I'IAUSSIE BEZELTET, so IST ES UNREIN.Sum su: ABERDURCHMENSCHENHAND
ZUSAMMENGESTECKTw011111111,se IST 153KEIN, DENNDIE memnum; DURCH
Mumscnummmn GILT NICHTALSVERBINDUNG.

V. WAS 1111155'1‘M1scum.u*r? WENNvom TOTENEIN ACHTELLOGBLU'I‘
NOCH11mmLEBENUNDEINACHTELLOGNACHsmmnmTom: IIERAUSGEKOM-
MENIST — so li.Äqnm. li.J1ém.ié1. SAGT,EIN VIERTELLOG11131mLEBEN

Bei einer derartigen Teilung, nach RM. 4. Die Verunreinigung durch jede von
den beiden Hälften, 5. Bei5pielsweise beide Hälften durch Berührung. 6. Was
nachher in das Haus kommt; cf. Nid. Fe]. 62b. 7. Ein Viertellog Blut von einem
Toten, 8. Wörtl. in der Luft, nicht überzeltct. 9. Es bleibt nicht auf der Stelle
liegen u. wird daher nicht verbunden. 10. Aber nicht das Fleisch. 11. Der Kno-
chen allein ist durch Bezeltung nicht verunreinigend, jed. gilt er als Handhabe
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UNDEIN VIERTELLOG NACHsamen Tone. UND v031 DIESEMUNDJENEMEIN
VIERTELFORTGENOMMEN\V0RDEN”IST.R.ELEÄ_ZARB. R.JEHUDASAGT,IN
DIESEM UND JENEM FALLE GLEICHT ES DEM WASSER. WAS ABER 111513312!
MISCHBLUT? WENN VONEINEMGEKREUZIGTE-NDASBLUT 111NNT“UNDUNTER
11111EINVIERTELLOGBLU'I‘GEFUNDENwmv, so IST ES UNREIN.WENNABER
VONEINEMTOTEN BLUT TROPFT UNDUNTERmm EIN VIERTELLOG:BLUT GE-
FUNDENw111n,so ISTESnam“. R. JEHUDASAGT,NICHTso, VIELMEHRsm DAS
RINNENDl-JKEINUNDDASTROPFENDEUNRE1N“.

VI. BEI EINER OLIVE VON EINEM TOTEN BETRÄGT DIE ÖFFNUNG“EINE
HANDBREITE UND 131—31EINEM TOTEN BETRÄGT DIE ÖFFNUNG vum HAND-
BRE1TEN". DIES, um DIE ÜBRIGENÖFFNUNGENvon DER UNREINHEIT zu
sc111‘3-m1311,1311:UNREZNIIEITnuncnzumssm“mnn GENÜGTEINEFAUSTWEITE.
[Em STÜCK]enöss1mALSEINEOLIVEGIL'I‘ALS[VOLLSTÄNDIGER]TOTER.R.
JOSE SAGT,NURRÜCKGRATUNDSc11änm. GELTENALS [VOLLSTXNDIGER]To-
TEIL

VII. EINE HANDBRE1TEzu EINER HANDBRE1TEIN DER HÖHE EINERHAND-
BREITE_KUB1SCH”,BRINGTDIE UNREINIIEIT2°HEREINUNDHÄL'I‘DIE UNREIN-
11131'1‘zunÜcx“. Zum BEISPIEL: WENN EIN GEWÖLBTERKANALUNTEREINEM
HAUSE EINE FAUSTVVEITE11.1'1‘UNDDER Ausr1.uss“mma F AUSTWEITEHAT,
so IST, WENNSICH13.111111EINE UNRE1N11EtT”BEF1NDET,DASHAUS KEIN, UND
WENN EINE UNREINHEIT 51011111HAUSE BEFINDE'I‘,WAS DARIN IST, KEIN,
DENN 11111UNREINIIEIT PFLEGT 11mwszue1zum UNDNICHT HINEINZUGEHEN.
HAT ER EINEFAUSTWEITEUND111311Ausr1.uss KEINEFAUSTWEITE,so IST,
WENNEINE UNREINIIEIT 51c11DARINBEFINDET,DASHAUS UNREIN,UNDWENN
EINE UNREINIIEIT SICH 1m H.1us1: BEFINDET, WAS DARIN IST, KEIN, DENN
DIE UNREINHEIT PFLEGT nm».uszuenmm UND 111ch HINE'INZUGEHEN.HAT
1311KEINE FAUSTWEITEUNDAUCHman Ausr1.uss KEINEFAUSTWEITE, so 1sr,
WENNEINE UNREINIIEI'I‘s1c11DARINBEFINDET,DASI'IAUSUNREIN,UNDWENN

für das F leisch‚ mit dem er verbunden ist. 12. Vorher hatte das letztere allein
das erforderliche Quantum. 13. Ohne Unterbrechung. 14. Das Blut war vor
Eintritt des Todes nicht verunreinigend, u. jeder Tropfen nachher verliert sich
in der Mehrheit. 15.In der Regel pflegt das Blut beim Leben zu rinnen u. nach
dem Tode zu tropfen. Dies die einfache Erklärung des Maimonides; halakhisch
kompliziert ist die Erklärung des T. Nici. Fol. 71a. 16. Des Raumes, in dem. sich
dieses Quantum befindet. 17. Im Quadrat. Ist diese Öffnung zum Hinausbringen
des Toten bestimmt, so schützt sie die übrigen Öffnungen vor der Tetenunreinheit;
ausführl. weit. XVII‚3. 18.111 einen durch eine Wand getrennten anstoßenden
Raum. 19. Nicht in anderer Dimension. 20. Was in einem solchen Raume zu-
sammen mit einem Leichenteile bezeltet wird, ist durch Bezeltung unrein, 21.
Wörtl. trennt, begrenzt; eine solche hält die Unreinheit zurück, daß sie nicht
nach oben steige. 22.Außerhalb des Hauses. 23.1‘1i11Teil von einem Toten.
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EINE U11111»:11111151'1SICH111HAUSE BEFINDET,w.1s 13.111111131, UNREIN.EINER-
LE! 011 WASSER ODER Knuacnnmua DAS Leon AUSGEHÖHLTHABEN, ODER
SALPETER ES DURCHGEFRESSEN11.1’r.DASSELBEGILT AUCHVONEINER STEIN-
1..11;1-3ODER EINER BALKENSC111CHT“.R, JEHUDA SAG'I',13111ZEL'I‘, 1113 NICHT
DURCHMENSCHENHANDERRICHTE'I.‘IST, GELTE NICHT ALS ZELT. J131)01311
PFLICHTET 1311BEI BERGLÖCIIERNUND FELSENKLÜFTEN1313125.

VIERTER ABSCHNITT

TEHT 13111SCHRANK111F 111311311,so smn, WENNEINE UNREINHEIT311111
IN DIESEMBEFINDET, DIE GERÄTE 111s1:1111311W.111131)10111311113111,UND
WENN 131111:UNREINHEIT src11 1115151111311WANDDICKEBEFINDET, DIE

GERÄTE 111DIESEM113111.B. JOSE SAGT: HÄLFTE GEGENHÄLFTE2. STEH'I' 1311
111EINEMHAUSE, so IST, WENNDIE UNREINHEIT 51131111.111111BEFINDET,DAS
HAUS UNREIN,UNDWENN DIE U111113111111311‘511111111H.1usn 11131‘11111131,WAS
11.111111151, 1111111.1131111mr: U1111m11111111PFLEGT HINAUSZUGEIIENUND111c111‘
1111113111zu1113111311.GERÄTE, DIE s11311ZWISCHENDIESEMUND DEM ERDBODEN,
zw1s13111311mnsmm UND131-311W1111),ZWISCHENDIESEMUNDDENBALKEN131311111-
DEN, SIND,WENNDA EINE FAUSTWEITE IST, UNREIN,UNDWENN11113111,REIN.
BEFINDET311311DA3EINEU11111-3111111-31'1‘,so IST DASHAUSUNREIN.

II. HATDIEL.1maDES3011111111113s“EINEFAUSTWEITEUND111111:ÖFFNUNG
KEINEFAUSTWEITE5,so 131, WENNEINEUNREINHEIT511311111DIESERBE-
FINDET,DASHAUSUNREIN,UNDWENNEINEU111113111111311‘s11311IMH'AUSEBE-
FINDET,WASDARINIST, 1113111,DENN11113U11RE111111311‘PFLEG'I‘111111uszue13-
GEHENUND111ch 111111-3111zu111—3111-311.NACHR.JOSE IST ES61113111,WEIL m,111
[DIEUNREINHEIT]GETEILT11E111U5110L13117ODERAN1111113m011113VERBRENNEN
1111111.

'III. STEHT 13111.1DER Ti’tnö1—*m1u11118so, mss 1311NACH.1ussu11 GEÖFFNET
WIRD,so IST,WENN131111:UNREINHEIT31c11131111111313111111131,ms HAUSnem,
UNDWENNEINEUNREINHEIT5113111mHAUSEBEFINDET,WAS11.111111IST, UN-
REIN,DENN1111-3UNREINHEITPFLEGT11111.1uszu1113111311UND111ch 111111:1N7.U-

24.111denen sich eine solche Lücke befindet. 25. Daß sie, obgleich nicht durch
Menschenhand entstanden, als Zelt gelten.

1. In kleinen Löchern od. Nischen unter einer Handbreite. 2. Von der Mitte
der Dicke aus gehört das Loch zum Inneren. 3. In einer der genannten Lücken.
4. Wohl eine kleine Schublade in diesem. 5. Wenn sie oben schmal ist. 6. Das
Haus, im ersten Falle. 7. In nicht verunreinigenden Quantitäten. 8. Des Hau-
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1313111311.IST 5131111:V011111c111u110’1311151F1NGERBRE1TEN”NACHHIN'I‘EN1111z0-
GEN,so IST,WENNEINEU111115111111311‘51c111111u111‘1311DENBALKEN1111111111131,
DASHAUSKEIN.DIES111111111DEMFALLE,WENN[1311-3VORRICHTUNG]EINE
FAUSTWE1TEHAT,111ch 11111113110mm1311WERDENKANNUND131311Sc1111.1111111.15
131—331111111111GRÖSSENMASSHAT“.

FÜNFTER ABSCHNITT

ENN 13111OPEN IM HAUSE STEH'I‘MIT 131-311OFENROHRE‘1111131111135311
GEWÖLBT, 11111313113TOTENGRÄBER‘“’1:s BEZELTET 1111131311,so IST,
WIE DIE SCHULE SAMMAJSSAGT, ALLES30111113111,UND WIE DIE

SCHULE HILLELS SAG'I‘,131311OPEN u111113111UND 1313 HAUS 1111111;R. ÄQIBA
SAGT,AUCHDEROPENsm 111:111.

II. WENNÜBER131111311LUKEzwmcnn11DEMH1usrs4UNDDEMSÖLLER13111
TOPP STEHT, DER EIN Loc11 HAT, 13u111:111315 F LÜSSIGKEITEN131111311111111111“
KÖNNEN,so IST, WIE D113SCHULE S.1mmus SAGT, ALLES UNREIN‚UNDWIE
1311-:.SCHULE HILLELS 3.101, 131111TOPP UNREINUNI) D1311SÖLLER KEIN; R.
ÄQIBASAGT,AUCH131111TOPP 5131KEIN.

III. IST 131111.111z,so SCHÜTZTER, WIE 1311:SCHULEH11.LELSs.1111*,ALLES“;
DIE SCHULES.1mmus SAGT, 1:11sc11ürz1-311u11S111—3151111,GETRÄNKEUNDTON-
GEFÄSSE".Dns SCHULE HILLELS 111.11 131311zunüc1c UND PFLICHTETE DER
SCHULES.1mmus BEI.

IV. [BEFINDETSICH131]%11113Kaum: VOLL11E1111—311FLÜSSIGKEITEN,so
IST DIE Knu1113SIEBENTÄGIGu11111-3111,1311:FLÜSSIGKEITENABER31111111111119;
SCHÜTTET11.111sm 11113111111111311133Gemäss um”, so 511113‘3113u111113111.WENN
11.1EINE F 11111111EINEMTROG1111131131,so 31111113113FRAU mm 131511T11011sna-
BENTÄGIGu111113111,DER TEIG 11313111113111;LEG'I‘sus: 1111111113111ANDERES
GEFI1'SSum, so IST 1311UNREIN.DIE SCHULEHILLELS '1‘111'1‘ABERzunücx 111113
PFLICHTETE111311SCHULESAMMAJSBEI.
V. SINDES GERÄTE.1us R11113131111115'1‘,GERÄTE.1us STEINODERGERÄTE

ses. 9. Vgl. S. 627 Anm. 2. 10. Keine volle Faustweite. 11. Das oben Re].
Abschn. XIV normiert ist.
1.Wörtl. Auge; vgl.S. 605 Anm.9. 2. Die einen Toten über das Rohr ge-

tragen haben. 3. Der Ofen 11.alles andere, was im Hause ist. 4. In dem ein To-
ter sich befindet. 5. Cf. Kel. 111,1. 6. Was im Söller ist, vor der Unreinheit.
7. Nicht andere Geräte 11. Menschen ; cf. Ed. I,14. 8. Im Söller, wenn der Topf
ganz ist. '9.Sie sind durch den Topf geschützt; die Kruke ist nur rabb. unrein
u. überträgt die Unreinheit nicht auf den Inhalt. 10. In diesemRaume, das schon
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AUSEmm, so 151ALLES11131N.WAR133131111112111135GEFÄSSUNDFÜRHEILIGES
(313131113113ENTSÜNDIGUNGSWASSE11“BESNMMT,so 131 ALLES1113111,13131111113-
111311131 GLAUBHAFT“HINSICIITLICHmas ENTSÜNDIGUNGSWASSERS.WEIL 1:s
11KML1C11REINBLEIBENDEGERÄTE“UND11131111»:TONGEFÄSS1:“SIND,UND3113
SCIIÜTZEN11111DENZELTWÄNDEN“.

VI. ZUM BEISPIEL: 8113111ÜBER DEMBRUNNENODER 131311Z15113111113IM
HAUSE‘13111WINZERKORB, so 151 ALLES“11EIN; WENN133ABER 13111FLACHER
BRUNNEN“ODEREIN DURCHBROCHENERB1E111-3111101113“131111113DARÜBEREIN
W'111z111111011135113111,so 151 1351611111112111.131 E519EINGLATTESB111311ODER
EIN DECKEL OHNE LEISTEN, so 151 135161113111.GERÄTE”SCHÜHEN NÄMLICH
MIT DEN ZEL1WÄNDEN111111DANN,WENN5113SELBERWÄNDE HABEN“. W113
cnoss MUSS1311-3WAN!) 313111?EINE HANDBREITE [110011].IST ES NUREINE
11.11.1315HANDBREITE 13.1UND111111:HALBEHANDBREITE110111”, so 131 111133
111-31111:WAND. NUR WENNES EINE HANDBREITEANDER EINEN STELLE 151.

VII. WIE 311: INNERHALBsc11ü1z1311,so SCHÜTZENSIE AUSSERHALB.ZUM
BEISP1EL: WENN DER W111z13111101113AIISSERHAL823AUFPFLÖCKEN311z1 UND
EINEU11111:111111311SICHUNTERDIESEM1313111113131,so SIND1311-3GERÄTE111
WINZERKORBE111-3111.IST ES DIE WAND EINESHOFES ODER13113VVANDEINES
GAB'I‘ENS,so scm'31z11311NICHT“.WENNANEINEMBALKEN25‚111311VONEINER
WANDz1111ANDERENWAND11131c111,11111Koc111011HÄNG'I‘UND131111:U111113111-
111311511311UNTERDIESEMBEFINDET,so 31111313113GERÄTEIM TiOPFE‚WIE
R.ÄQIBA SAGT,KEIN,UNDWIE 1311:W131s1311SAGEN,UNREIN.

SECHSTER ABSCHNITT

ENSCHEN 111113GERÄTE KÖNNENZELTE sem, UM 111111thzu MA-
C111311,NICHTABER 1113111zu ERIIALTEN.ZUM .BEISPIEL: WENN VIER
[P1’31150111311]1311—3S'113111PLATT1:1111AG1311,so 511113,WENNEINEU11-

vorher leichenunrein war. 11. Cf. Num.19,9. 12.Auch das irdene Gefäß war
sicher rein. 13.Wie die erstgenannten, aus Rindermist udgl. 14.Die für Hei-
liges bestimmt waren. 15. Im in Rede stehendenFalle. 16.Was sich im Brun-
nen befindet. 17. Der keine steilen Wände hat. 18. Mehr als 40 Sezi groß, so-
daß er nicht verunreinigungsfähig ist. 19. Was auf einem solchen Brunnen Od.
Bienenkorbe liegt. 20. Über der Grube. 21. Hat der Deckel keine Wände, so
braucht auch die Grube keine Wände zu haben. 22. An der Grube 11.am be-
deckenden Geräte. 23.Des Zeltes, in einer Entfernung von weniger als einer
Handbreite, sodaß er als mit diesem verbunden gilt. 24.Dies gilt nur bei einer
Zeltwand. 25. Der mindestens eine Handbreite dick ist.
1. So nach der Lesart der alten 11.neuen Ausgaben,obgleich7:7; sonst Stein-
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nmmmrr sum UNTERDIESERBEFINDE'I‘,DIEGERÄTEÜBERDIESERUNREIN,
UNDWENNEINEUNREINHEITsrcn AUFDIESERBEFINDET,DIEGERÄTEUNTER
DIESER UNREIN.NACH R.-Emézmx SIND SIE KEIN. LIEGT sm AUF vmn GE-
RKTEN‚AUCHWENNES GERÄTEAUSRINDERMIST,GERÄTEAUSSram ODER
GERÄTE AUSEmm2 SIND, so SIND, WENNEINE UNREINHEI'I‘SICHUNTERDIE-
smn BEFINDET,DIE GERÄTEAUFDIESERUNREIN,UNDWENNEINEUNREIN-
HEITsrcu AUFDIESERBEFINDET,DIEGERÄTEUNTERDIESERUNREIN.LIEGT
sm AUFvum STEINENODERLEBEWESEN,so SIND,WENNEINEUNREINHEIT
SICHUNTERDIESERBEFINDET,DIE GERÄTEAUFDIESERnam, UNDWENN
EINE UNREINIIEIT SICH AUF DIESER BEFINDET, DIE GERÄTE UNTER DIESER
nam.

II. WENN DIE TOTENGRÄBERDURCHDIE VORHALLE GEHENUND JEMAND
(VONIHNEN)nm TÜRZUMACH'I‘3UNDsm MITDEMSCHLÜSSELFESTHÄLT,so
IST [DASHAUS],WENNnm TÜRAUCHVONSELBSTzvnmammr WÜRDE,mm:,
UNDWENN NICHT, UNREIN.DASSELBE GILT AUCHVONEINEMFASSE Dönn-
FEIGENUN!)EINEMKomm Simon, DIE IN EINERFENSTEnmscms:4STEHEN:
WÜRDENDIE DÖRRFEIGENODERDASSTBOHAUCHALLEIN5STEHENBLEIBEN,
so SIND sm"'mam, WENN ABER NICHT, UNREIN. HAT MANIN EINEMHAUSE
EINE SCHEIDEWANDAUS KRÜGEN GEMACHTUND SIE MIT EINEM Lemma-
wunn: VERSCHMIERT,so IST,WENNDERLEHMBEVVURFALLEINSTEHENBLEI-
BENWÜRDE‚ALLES6REIN,WENNABERNICHT,UNREIN.

III. WENN DIE WAND DEMHAUSE DIENT", so IST sm ALS HÄLFTE GEGEN
HÄLFTE3ANZUSEHEN.ZUM BEISPIEL: WENN EINE WAND ANSFREIE GRENZT
UND EINE UNREINHEI'I‘ SICH IN DIESER9BEFINDET‚ so IST, WENN IN DER
HÄLFTE E1NWÄRTS,DAS HAUS UNREIN‚UNDWAS OBEN STEHT, nem, WENN
IN DER I‘IÄLFTE AUSWÄRTS,DASHAUS nam, UNDWAS OBENSTEHT, UNREIN,
UNDWENNHÄLFTEGEGENHÄLFTE,DASHAUSUNREIN‚UNDWASOBENSTEHT,
NACHR.MEiR UNREINUNDNACHDENW121an REIN.R.Jmmm SAGT,nn:
GANZEWAND GEHÖREZUMHAUSE.

IV. WENN IN EINER ‘!VANDZWISCHENZWEI HÄUSERNEINE UNREINHEIT
SICHBEFINDET9‚so IST DASDER UNREINHEITNÄHEREI‘IAUSUNREINUNDDAS

reihe, Mauerschicht, bedeutet. Von den in manchen Texten abweichenden Les-
arten (1311.1‚1211.11713)scheint1313(God. Kaufmann) die richtigste zu sein (von
uw, betten, ein Lager bereiten), gebettetes Lager, Bahre. 2. Die für die
Unreinheit nicht empfänglich sind. 3. Damit die Unreinheit nicht in das Haus
dringe. 4. Zwischen 2 Häusern. 5.0hne Faß od.. Korb. 6. Die im anderen
Hause befindlichen Sachen. 7. Dh. durch die das Haus gebildet wird, eine er-
richtete Wand; als Ggs. zu einer Wand, die von selber durch Ausschachtungder
Erdmasse an beiden Seiten entsteht, von der weiter die Wendung 'wenn das Haus
der Wand dient' gebraucht wird. 8. In der Mitte geteilt. 9. In einem Wand-
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DERREINEN[SEITE]NÄHEREnmu; ISTsm HÄLFTEGEGENHÄLFTE,so SIND
mann: UNREIN.WENNEINEUmmmnnrr INEINEMVONIHNENUNDGERÄTEIN
DER WAND SICHBEFINDEN,so sum sm, WENNIN DER HÄLFTE ZURUNREIN-
HEIT,UNREIN,WENNIN DERHXLFTEZURREINEN[SEITE] mars, UNDWENN
HÄLFTEGEGENHÄLFTE,UNREIN.WENNEINEUNREINHEITSICHIMEsnucn
zwmcnn1v DEMHAUSEUNDDEMSÖLLERBEFINDE'I‘,so IST, WENNIN DER
HÄLFTE NACHUNTEN,DAS HAUS UNREINUNDDER SÖLLER nam, WENN IN
DER HÄLFTENACHOBEN,DER SÖLLERUNREINUNDDASHAUSKEIN,UND
WENN HÄLFTE GEGENHÄLFTE, BEIDES UNREIN.WENN EINE UNREINHEIT IN
EINEMvon IHNENUNDGERÄTEIMEsrmcn srcn BEFINDE'N,so smn sm, WENN
m man HÄLFTE znn UNREINHEI'I‘,UNREIN‚WENNIN DER HÄLFTE ZUMREINEN
[RAUME],REIN, UNDWENNHÄLFTE GEGENHÄLFTE, UNREIN.R.JEHUDA
SAGT,DERGANZEEsrmcu GEHÖREZUMSÖLLER.

V. WENN EINE UNREINHEIT sxcn zw15cnnm DEN BALKEN BEFINDET UND
DARUNTERWIE EINEKNOBLAUCJISCHALEIST“, so IST,WENNDA“EINEFAUST-
wnrrn IST, ALLESUNREIN‚UND“’ENNDAKEINEFAUSTW'EI'I‘EIST, so BE-
TRACHTEMANDIE UNREINHEITALSVERSTOPFEN1)”.IST SIE IM HAUSE.smar-
BAR,so ISTDASHAUS03 so ODERso UNREIN.

VI. WENNDASHAUSDERWAN!)DIENT“‚so IST sm ALSKNOBLAUCH-
SCHALE ANZUSEHEN“.ZUM BEISPIEL: WENN EINE WAN!) ZWISCHENzwm
GRABNISCHENODER zwxscnnn ZWEI Hönan IST, UND EINE UNREINHEIT
sum IN DIESENUNDDIE GERÄTE IN DER WAND BEFINDEN,UNDETWAS WIE
mm; KNOBLAUCHSCIIALE[mon] ÜBERDIESEN,so SINDsm KEIN.WENNDIE
UNREINHEIT IN DER WAND UNDnn; GERÄTE IN DENRÄUMENSICHBEFINDEN
UNDETWASWIEEINEKNOBLAUCHSCHALE[men] DARÜBER,so SINDSIEREIN.
BEFINDE'I‘ SICHEINE UNREINHEITUNTEREINER SKULE“, so DRINGTDIE UN-
REINHEI'I' AUFWÄRTS UND ABWÄRTS.

VII. GERÄTE UNTEREINEMSKULENKAPITAL“SINDREIN, UNDNACHR. J0-
I_IANANB.Nvm UNREIN.BEFINDENSICHDIE UNREINHEITUNDDIE GERÄTE
UNTERDEMSÄULENKAPITAL,so sum sm, WENNDAEINEFAUSTWEITEIST,
UNBEIN,UNDWENNNICHT,nam. WENNVONzwm WANDSCHRÄNKENNEBEN-
EINANDERODERÜBEREINANDEREINERVONIHNEN"GEÖFFNETwmv, so IST

loche eingemauert. 10. Ein ganz dünner Anstrich, sodaß die Unreinheit nicht zu
sehen ist. 11.W0 die Unreinheit sich befindet. 12.Den ganzen Hohlraum;
In diesemFalle ist die Bestimmungin MiénaIV anwendbar, 13.Wenn dieWand
durch den geschaffenen Raum entstanden ist; vgl.Anm.7. 14‚Als ganz dünn,
sodaß nicht zu unterscheiden ist, auf welcher Seite die Unreinheit sich befindet.
15. In einem so'lchen Raum9. 16.An der Seite der Säule, wenn die Unreinheit
unter der Säule ist. 17. In dem eine Unreinheit ist. 18.Was sich in diesem
befindet.



666 A n 1LUTHVI, vii—VII,ii

DIESERUNDDASHAUS“UNREINUNDDERANDEREnem. MANBETRACHTEDIE
WANDSCHRÄNKEALSVERSTOPFT“UND[DIEWAND]nmsmnrucu DESHm-
EINKOMMENSDERUNREINHEITIN DASHAUSALSHÄLFTEGEGENHXLFTE“.

SIEBENTER ABSCHNITT

ENN EINE UNREINHEIT SICH IN DER WAND BEFINDET UND IHR
RAUM EINE HANDBREITE zu EINER HANDBREITE IN Höm-3 EINER
HANDBREITE BETRÄGT, so SIND ALLE DARÜBER BEFINDLICHEN

SÖLLER, AUCH WENN ES znnN SIND, vmnnm. BEFINDET sum EIN SÖLLER ÜBER
ZWEI HÄUSERN‘, so IST DIESER UNREIN UND ALLE SÖLLER ÜBER DIESEM nem.
BEI DER DÜNENWAND2DRINGTDIE UNREINHEIT AUFWÄRTSUND ABWÄRTS.
WER EIN MASSIVESGRABMALAN DER SEITE BERÜIIRT, IST REIN, wnu. DIE
UNREINHEI'I' AUFWÄRTSUND ABWÄRTSDRINGT. IST ABER AN man STELLE
DER UNREINHEIT EINE HANDBREITEzu EINER HANDBREITEm Hönn EINER
HANDBREITE [FREIER RAUM], so IST, WER ‚ES BERÜHR'I‘,wo ns AUCHIST,
UNREIN,WEIL ES EINEMGESCHLOSSENENGRABE GLEICHT. HAT MANDARAN
LAUBEN8GESETZT, so SIND sm UNREIN‚UNDNACHR. JEHUDA nam.

II. JEDE SCHRÄGEDES ZELTES“GLEICHTDEM ZEL'I‘E5. WENN DAS ZELT
scnnäe ABSTEIGT UND UNTENMIT EINER FINGERBREITE°ENDET‚ so SIND,
WENNEINE UNREINHEIT SICH IM ZELTE BEFINDET, DIE GERÄTE UNTERDER
SCHRÄGE"UNREIN,UND WENN EINE UNREINIIEI'I' SICH UNTER 131-znSCHRÄGE
BEFINDET, DIE GERÄTE m ZELTE UNREIN.IST DIE UNREINHEIT INNEN, so
IST, WER ES INNENBERÜHRT, SIEBENTÄGIGUNREIN,UND wen AUSSEN,ms
zum ABENDUNREIN,UNDIST DIE UNREINHEITAUSSEN,so IST, WER ns AUSSEN
BERÜHRT, SIEBENTÄGIG UNREIN, UND WER INNEN, ms zum ABEND UNREIN.
WENN EINE HALBE OLIVE INNENUND EINE HALBE OLIVE AUSSENS,so IST,
WER sm BERÜHRT,on INNENoman AUSSEN,ms zum ABEND UNREIN.WENN
EIN TEIL FLACH AUF DER Emm LIEGT UND EINE Unnnmnmr sum UNTER
DIESEMODER AUF DIESEMBEFINDET, so DRINGTDIE UNREINHEITAUF\VÄRTS
UNDABWKRTS.WENN EIN ZELT AUF EINEMSö1.mn AUSGESPANNTIST UNI)
EIN TEIL ÜBERDIE LUKE zwrscm:m DEMHAUSEUNDDEMSÖLLERÜBER-

1. Und die Wand zwischen beiden unrein. 2. So nach der weit. XVIII.6 fol-
genden Erklärung; eine durch einen Sandhügel am Meeresstrande gebildete Wand.
3. Denen sie als Wand gilt. 4. Auch ganz oben 11.ganz unten, die keine senk-
rechte od. wagerechteFläche von einer Handbreite hat. 5. Den übrigen Teilen,
die eine Dimension mit solchen Flächen haben. 6. Vom Boden. 7. Nahe am
Boden, wo sie keine Handbreite hoch ist. 8. Cf. supra III;1. 9. Den Söller
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HKNGT‚so scnürzr ums", wm R.Josa SAGT; R. SIMÖNSAG'I‘,ES scnürzn
NICHTEHER‚ALSms ES[sc‘nniic]GESPANNTIST,WIEDASZELT.

III. BEFINDET sum EIN Terran IN EINEMHAUSE, DAS VIELE Tönen HAT,
so SINDALLE‘°UNREIN.WIRD EINEVONIHNENGEÖFFNET,so IST DIESEUN-
mam UNDALLEÜBRIGENnam. BEABSICHTIGTMAN,nm DURCHEINE VON
DIESENnmwszunnmcnn‚ onen DURCHEIN FENSTERVONvum zu vum
HANDBREITEN, so scnürznu DIESE ALLE TÜREN". DIE SCHULE SAMMAJS
SAGT,WENNMANBEABSICHTIGTnun:, nnvon man Tore GESTORBENIST,
UNDDIE SCHULEHILLELSSAG'1’,AUCHNACHDEMER GESTORBENIST. WENN
sw GESCHLOSSENWAR‘2UNDMANsm zu ÖFFNENSICHÜBERLEGTHAT‚1SO
[scnürzr DIES], wm DIE SCHULESAMMAJSSAGT,ERSTWENNMANvum
HANDBREITENGEÖFFNETHAT, UNDwm DIE SCHULEHILLELS SAGT, SOBALD
MANn.mrr BEGONNENHAT. Sm prucnrnr mnocn BEI, BASS,WENNMAN
VONVORNIIEREINEINEÖFFNUNG”MACHT,MANsm vum HANDBREITENcnoss
MACIIENMUSS.

IV. HAT MAN EIN IN GEBURTS\VEHENBEFINDLICHESWem AUS EINEM
HAUSENACHEINEMANDERENannmcnr, so IST“DASERSTEmas Zwemm.s
WEGEN“UNDDASANDEREENTSCIIIEDENUNREIN.R.JEHUDA semcn: DIES
NURDANN,WENNsus ANDENARMENcnrünnr WERDENMUSSTE,KONNTESIE
ABERmoonGEHEN,so IST ms ERSTEnem, mann sonne DERUranus s1cn
ÖFFNET, IST ES ZUMGEHEN zu SPÄT. DAS SICIIÖFFNENDES Uranus GILT BEI
FEHLGEBURTENNURDANN“,WENNman Kopr SCHONWIE EIN Spmneuvm-
TEL GERUNDETIST".

V. IST DAS ERSTE [KIND] TOT UNDDAS ANDERELEBENDHERAUSGEKOM-
MEN, so IST ES“REIN, WENN DAS ERSTE LEBENDUNDDAS ANDERETOT, so
xsr ns UNREIN“.R.Mnin SAGT,BEI EINER EIHAUTsm ES UNREIN,nm
ZWEI EIHÄUTENsm ES mam.

VI. BEFINDET SICH EIN Wmn IN SCHWERENGEBURTSWEIIEN2°‚so zen-
scnmmnn MANDASKINDIN IHREMLama UNDHOLEES STÜCKWEISEm::nws,
DENNmu LEBEN GEHT snmnn LEBEN von. IST DIE cnössx-mn HÄLFTE HER-
AUSGEKOMMEN,so nünnß MANns NICHTAN,DENNMANvnnsrossn NICHTEIN
LEBEN WEGEN EINES LEBENS.
vor der im Hause befindlichen Unreinheit. 10. Der Hohlraum unter der Ober-
schwelle, 11. Die noch geschlossen sind. 12. Mit Steinen vermauert. 13. Zu
diesem Zwecke, 14.Wenn sie im anderen abortiert hat. 15. Die Geburt kann
s'chon in diesem begonnen haben. 16. Weil sie nachher nicht mehr gehen kann.
17. Bereits diese Größe hat; wenn nicht, so kann sie noch gehen. 18. Das andere
Kind, wenn das tote vorher hinausgebracht worden ist; im Mutterleibe wird die
Unreinheit nicht übertragen. 19.Weil es bei der Öffnung der Uterus durch-das
tote unrein wird. 20. Die das Leben bedrohen.
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ACHTER ABSCHNITT

ANCHES BRINGTDIE UNREINHEIT‘UNDscm.uassr von um ABS,
MANCHESBRING'I‘DIE UNRElNHEITUNDscnmnssr von um NICHT
AB, MANCHESscnunssr von um ABUNDnnmcr sm mcnr, UND

MANCHESBRINGTsus NICHTUNDscm.mss*r von um NICHTAB. FOLGENDES
BRINGT sm UND scnunssr von um AB: EIN KASTEN, EINE Tamm, EIN
SCHRANK,EIN BIENENKORBAUSSrnon. EIN BIENENKORBAUSBonn UNDman
WASSERBEHÄLTEREINES ALEXANDRINISCIIENScnwrns“, mr: EINENFLACHEN
Boom HABEN UND vumer SEÄ FLÜSSIGES FASSEN, DAS SIND ZWEI Kon
T,ROCKENES,EIN TEPPICH, EIN Scuvnzrnu, EINE BETTUNTERLAGE,EIN
BETTLAKEN,EINEMATTEUNDEIN STROHGEFLECHT‚WENNsm WIE ZELTE
[GESPANNT]‘SIND,EINEHERDEUNREINESODERREINESVIEH,EINRUDELWILD
onnn GEFLÜGEL, EIN RUHENDERVOGEL, EINEVONEINERFBAUFÜR IHR KIND5
HERGERICHTETELAUBE IN DEN Änm-zn, DIE Imsprr.mzn‚ DER EPHEU, DAS
ESELSKBAUT,DERenmcmscnn KÜRBISUNDKEINESPEISEN.B. JOI_IANANB.
Nam PFLICHTETNICHTBEI nmsrcnrmcn DERREINENSPEISEN,AUSSERDEM
F EIGENKUCHEN.

II. VORSPRÜNGE,BALKONE,TAUBENSCHLÄGE,BERGLÖCHER,GROTTEN,
KLIPPEN,ÜBERHKNGENDEZVVEIGEUNDMAUERVORSPRÜNGE,WENNSIEEINEN
LEICHTEN6Esrmcn TRAGENKÖNNEN——so R. Mnin; DIEW151an SAGEN,EINEN
MITTLERENEsrmcn. ÜBERHÄNGENDEZVVEIGEHEISSENsm, WENNEINBAUM
zvn Emm ÜBERHÄNGT.MAUERVORSPRÜNGE,DIE AUSDER STEINWANDRAGEN.

III. FOLGENDESBRINGTSIE UNDscm.nsssr von um NICHTAB: EINKASTEN,
EINE Tamm, EIN SCHRANK,EIN BIENENKORBAUS STROH, EIN BIENENKORB
AUS Rom: UNDDER \VASSERBEHÄLTEREINES ALEXANDRINISCHENScmrrns,
nm KEINENFLACHENBODENHABENonen KEINEvmnz1c; SEÄ FLÜSSIGES
FASSEN,DASSINDZWEI Kon Tnocxnm-zs, EIN TEPPICH,EIN SCHURZFELL,
EINE BETTUNTERLAGE,EIN BETTLAKEN,EINE MATTEUNDEIN Srnonen-
FLECHT,WENNSIENICHTWIEZELTE[GESPANNT]SIND,TOTESVIEHODER
WILD UNI)UNREINESPEISEN.ZU mnsnn’xommr NOCHDIE von MENSCHEN
ANGETRIEBENEMÜHLE nmzn.

1'.Des Toten auf das, was sich mit diesem in einem Raume befindet. 2.
Wenn es wagrecht oder senkrecht zwischen dem Toten 11.dem Beinen trennt. 3.
Vgl. S. 619 Anm. 1. 4, Als Dach über Wänden; allein sind sie selber für die Un-
reinheit empfänglich. 5. Das sie bei der Ernte mitnimmt. 6. Nach einer ande-
ren Lesart nm, einen schweren. 7. Die auch im vorangehenden Falle genannt
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IV. FOLGENDESSCHLIESSTvon um AB UND BRINGT sm NICHT: EIN GE-
SPANNTERAurzuc“, DAS STRICKGEFLECHTEINES BETTES", TRANSPOBTKÖRBE
UND FENSTERGITTER‘“.

V. FOLGENDESBRING'I‘SIE NICHTUND scnmnssr von um NICHTAB: AM
BODENHAPTENDESÄMEREIENUNDKRKUTER, AUSGENOMMENDIE GENANNTEN“
KRÄUTER‚EINKLUMPENHAGEL,SCHNEE,REIF, E18 ODERS.u.z, WASVON
EINEM OBTE zun ANDERENSPRINGT, WAS VON EINEMORTE ZUMANDEREN
HÜPFT“‚ EIN FLIEGENDERVOGEL, EIN FLATTERNDERMANTEL UNDEIN AUF
DEMWASSER SCHWIMMENDESScmrr. HAT MANEIN SCHIFF FESTGEBUNDEN
MIT EINER SACHE, DIE ES HKLT, HATMANEINENMANTEL MIT EINEMSTEINE
FESTGEKLEMMT,so BRINGENsm nu: UNREINHEIT. R. JOSE SAGT, EIN HAUS
AUF EINEMScurrrn BRINGEDIE UNREINIIEIT mcur.

VI. WENNzwar FKssnn, IN DENENzwar HALBE0LIVENGBÖ_SSEN”‘SIND‚
UNDDIE MITEINEMFESTSCHLIESSENDENDECKEI.vnnscm.ossnn SIND,SICH
m HAUSE BEFINDEN, so SIND su: KEIN UNDDAS HAUS IST UNREIN“. WIRD
EINESGEÖFFNET,so ISTDIESESUNDDASHAUSUNREINUNDDASANDEREnem.
DASSELBE GILT VONzwr:r Zumnnn, DIE IN DASHAUS FÜHREN“.

NEUNTER ABSCHNITT

ENN EIN BIENENKORBSICHMIT DERMÜNDUNGNACHAUSSENIN man
Tün BEFINDET, UND DRAUSSEN UNTER DIESEM onen ÜBER DIESEM
EINEOmvr. von EINEMTOTENuser, so IST ALLES,WASINGE-

RADERRICHTUNGUNTERDEMOuvnncnossnn UNDÜBERnm IST, UNREIN,
UNDWASNICHTINGERADERRIGHTUNGDESOLIVENGROSSENIST,DASINNERE‘
UNDDAS HAUS, REIN. WENN IM HAUSE, so IST NURDASI‘IAUSUNREIN‚UND
WENNm DIESEM,so IST ALLESUNREIN.

II. IST nn EINE HANDBREITl-Jnocn ÜBER DER Emm, so IST, WENN DIE
Unmamnnrr sum UNTERDIESEM, m HAUSE ODER ÜBER DIESEMBEFINDE'I‘,

werden. 8. Von Ketteni'äden am Webstuhle. 9. Am Bettrahmen zum Auflegen
der Polster. 10.Bei all diesen Dingen, wenn die Zwischenräume keine Hand-
breite betragen. 11. Oben Miäna I; diese gehen im Winter nicht ein. 12. Mit
beiden Füßen zusammen. 13.Von einem Toten. 14.1n das mit einem festen
Deckel verschlossene Tongefäß dringt die Unreinheit nicht ein, wohl aber kommt
sie heraus. 15..Wenn in jedem Zimmer eine halbe Olive von einem Toten sich
befindet; sind die Türen geschlossen, so sind die Zimmer rein, da in diesen sich
nur halbe Quantitäten befinden, das Haus aber ist unrein, weil“die Türen in die-
ses führen u. endlich geöffnet werden müssen.

1,Des Bienenkorbes. 2. Wenn die einzige Schwäche des Bienenkorbes darin
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ALLES UNREIN,NUR [NICHT] SEIN INNERES,UNDWENNIN DIESEM, ALLESUN-
REIN.

III. DIES GILT NURin DEMFALLE, WENNER NUREIN GESCHWÄCHTESGE-
RÄT218'1',IST ER ABERBESCHÄDIGTUNDMITSTROHzucnsrorrr, ODEREIN-
annnssr3‚ ——EINGEPRESSTnmssr‚ WENNnn ANKEINERSTELLl—lEINEHAND-
BREITE [ZWISCHENRAUM]HAT ——so IST, WENNEINE OLIVE VONEINEMTo-
TENUNTERnm LIEGT,ALLESIN GERADERRICHTUNGms zuu ABGRUNDE
UNREIN,WENNÜBERmm, ALLESINGERADERRICHTUNGms zun HIMMEI.un-
m—3m,WENNIMHAUSE,NURDASHAUSUNREIN‚UNDWENNINnm, NURsam
INNERESUNREIN.

IV. IST ER EINEHANDBREITEnocn ÜBERDEREmm, so rsr‚ WENNnu:
UNREINHEI'I‘sxcn UNTERDIESEMODERIM HAUSEBEFINDET,ALLESUNTER
nm UNDDAS HAUS UNREIN,SEIN INNERESABERUNDALLES ÜBERmm nam,
WENNINDIESEM,NURsem -INNERESUNREIN,UNDWENNAUFDIESEM,ALLES
m GERADERRICHTUNGms zmu HIMMELUNREIN.

V. DIES GIL'I‘NURINDEMFALLE,WENNDIEMÜNDUNGNACHAUSSENIST,
IST sm ABERNACHINNEN,so IST, WENNEINE Ouvn von EINEMTerm:
DRAUSSENUNTERDIESEMonen ÜBERDIESEMmeer, ALLES,WASIN emu-
DERRICHTUNGUNTERDEMOLIVENGROSSEN‚ÜBERnm UNDDARINIST, UN-
nmn, UNDWASNICHTIN GERADERRICIITUNGDESOLIVENGROSSENIST, snm
INNERESUNDDASHAUS“, REIN, UNDWENNIN DIESEMODERIMHAUSE, ALLES
UNREIN.

VI. IST ER EINEHANDBREITEnocn von DEREmm, so IST, WENNDIE
UNREINHEITSICHUNTERDIESEM,m HAUSE,IN DIESEMODERünnn DIESEM
BEFINDET,ALLESUNREIN.

VII. DIES GILT NURIN DEMFALLE, WENNES NUREIN cnscnwlicnrns GE-
RÄT218T, IST ES ABER BESCHÄDIG'I‘ UND MIT Srnun zuensropvr, ODER EIN-
GEPRESST, - EINGEPRESS'I‘umssr, WENNER ANKEINERSTELLE EINE.I‘IAND-
nnnrr1-z [ZWISCHENRAUM]HAT, ——so IST, WENNEINE OLIVE VONEINEMTo-
TEN UNTERnm LIEGT, ALLES IN GERADERRICH'I‘UNGms ZUMABGRUNDEUN-
nnm, WENNÜBER um, ALLES IN GERADERRICHTUNGms zum IIIMMEL UN-
mam, UNDWENNIN mM ODERIMHAUSE, sem INNERESUNDDASI‘IAUSumnmn.

VIII. IST ER EINEI'IANDBREITEnocn ÜBERman Emm, so IST, WENNnu»:
UNREINHEI'I'sum UNTERnm, IMHAUSEODERIN um BEFINDE'I‘,ALLESUN-

besteht, daß er durchlöchert ist, jedoch seinen Zweck erfüllt. 3.Nach anderer
Erklärung, ausgestopft, sodaß er nicht mehr als Gerät gilt. 4. Das n:m in den
kursierenden Ausgaben u. n:‚n .?!an in der Erstausgabe sind offenbare Druck-
fehler. Das W. 333111im ersten Pnssus fehlt auch in den Handschriften u. ist nach
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REIN,NUR[NICHT]ÜBERnm, UNDWENNAUFIBM,ALLESINGERADERRICH-
TUNGms zum HIMMELUNREIN.

IX. WENNER DASGANZEHAUSAUSFÜLLT5U'NDZWISCHENDIESEMUND
DEMGEBÄLKKEINEFAUSTWEITEIST,so IST,WENNnm UNREINIIEITSICHIN
DIESEMBEFINDET,ms HAUSUNREIN‚UNDWENNDIEUNREINHEITsxcn IM
HAUSEBEFINDET,ALLESINnm nem, DENNDIEU‘NREINHEITPFLEGTHIN-
AUSZUGEHENUNDNICHTnm1-zmzucennn°.EINERLEI,03 BRAUFRECHTsrmrr,
AUFman SEITELIEGT,OBns EINERISTODERzwm [ÜBERE1NANDER].

X. WENNER IN DER TÜR STEHTUNDzwxscnnn nm UNDDER OBER«
SCHWELLEKEINEFAUSTWEITEIST, so IST, WENNmE UNREINHEITSICHIN
nm BEFINDET,DASHAUSREIN7,UNDWENNDIEUNREINHEITSICHIMHAUSE
BEFINDE'I‘,ALLESIN nm UNREINS.Du: UNREINHEITPFLEGTNÄMLICHHIN-
AUSZUGEHENUNDNICHTum1-zmzucm-mm.

XI. LIEGT ER AUF DER SEITE IM FREIEN, so IST, WENNEINE OLIVE VON
EINEMTOTEN s1cn UNTERnm onen ÜBER nm BEFINDET, ALLES IN GERADER
RICHTUNGDES OLIVENGROSSEN,UNTER„IHMUNDÜBER IBM UNREIN‚UNDWAS
NICHT IN GERADERRICHTUNGDES OLIVENGROSSENIST, UND sem INNERES
nem, UNDWENN IN IBM, ALLES UNREIN.

XII. IST ER EINEHANDBREITI-Jnocn ÜBERDEREmm, so IST,WENNDIE
UNREINHEITsrcn UNTERnm onen ÜBERnm BEFINDET,ALLESUNREIN,NUR
[MCHT] SEIN INNERES, UNDWENN IN nm, ALLES UNREIN.DIES GIL'I‘NUR IN
DEMFALLE,WENNER EIN [VERWENDBARES]GERÄTIST, IST ER ABERnn-
SCHÄDIGTUNDMITSTROHZUGESTOPFT‚ODERFASSTER VIERZIGSEÄ, NACH
DENWEISEN9, so IST, WENNEINEOLIVE VONEINEMTOTENUNTERmm LIEGT,
ALLES IN GERADERRICHTUNGms zum ABGRUNDEUNREIN,WENNÜBER nm,
ALLESIN GERADERRICH'I‘UNGms zum HIMMELUNREIN,UNDWENNin um,
NURSEIN INNERESU‚NREIN.IST ER EINE HANDBREITEnocn ÜBER“DER Enns,
so IST, WENNDIE UNREINIIEITsrcn UNTERnm BEFINDET,WASUNTERmm
isr, UNREIN,WENNINnm, sam INNERESUNBEIN,UNDWENNAUFnm, ALLES
IN GERAI)ERRICHTUNGms zu1u HIMan UNREIN.

XIII. WENNERAUFSEINEMBoom STEHTUNDEIN[VERWENDBARES]GE-
RÄT‘°IST‚UNDDIEUNREINIIEITsxcnUNTERnm, INnm ODERÜBERnm BE-
FlNDI-J'l‘,so DRINGTDIEUmnßmnnn‘AU-FVVÄRTSUNDAB\VÄRTS.ISTEREINE
Hmmmnrns nocn ÜBERDEREmm, ODERzvannncrcr, ODERAUFDIEMÜN-

den Kommentaren zu streichen. 5. Wenn er im Hause steht, mit der Mündung
nach oben, 6. Sie kommt aus dem Korbe 11.nicht in den Korb. 7. Die Unrein-
heit wird durch die Oberschwelle abgeschlossen. 8. Sie kann nicht hinaus. 9.
Nach welchen ein solcher nicht mehr als Gefäß, sondern als Zell;gilt. 10.Dh.
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DUNG GESTÜLPT, SO IST, “'ENN DIE UNREINHEIT SICH UNTER HIM, IN IBM

ODER ÜBER IBM BEFINDET, ALLES UNREIN.

XIV. DIES GILTNURIN DEMFALLE,WENNER EINGERKTIST, WENNER
ABERBESCHÄDIGTISTUNDMITSTROHzucnsrorrr, ODERvmnzm SEÄFASST,
NACHDENWEISEN9,UNDDIE UNREINHEI'I‘srcn UNTERnm, IN nm ODER
ÜBER mu BEFINDET, so DRINGT DIE UNREINHEIT AUFWÄRTS UND ABWÄRTS.
R. Eméznn UNDB. SIMÖNSAGEN,DIE UNREINHEITSTEIGENICHTzu um NACH
OBEN"UNDsmm: NICHT AUS nm NACHUNTEN“. IST ER EINE HANDBREITE
nocn ÜBERDEREmm, so IST, WENNDIEUNREINHEITSICHUNTER[HMBE-
FINDET,ALLESUNTERnm UNBEIN,UNI)WENNINnm ODERÜBERnm, ALLES
IN GERADERRICHTUNGms zum HIMMELUNREIN.

XV. WENNDERSARG,IN'DEMEIN TOTERIST, UNTENnnnrr UNDOBEN
scmuu. IST, so IST, WAS IHN UNTENBERÜHRT, mm:, UNDWAS OBEN, 'UN-
KEIN“. IST ER OBENnnnrr UNDUNTENSCHMAL,so IST, WAS IHN IRGENDWO
BERÜHR'I‘,UNREIN“. IST ER ÜBERAI.LGLEICH [BREIT], so IST, WAS IHN m-
GENDWOBERÜHRT, UNREIN"—so R. Enfaznn. R. JEHOäUÄ SAGT, WENNVON
EINER HANDBREITEABWÄRTS"’,'SEI ES nem, WENNvon EINER Hmnnnnrre
AUFVVÄRTS,sm ns UNREIN.13T ER NACHART EINER KLEIDERTRUHE”GEFER-
TIGT, so IST, WAS IHN IRGENDWOBERÜHRT,UNREIN;WENNNACHART EINES
SCHMUCKKASTENS",so IST, WAS nm mannnwo BERÜHRT,REIN, AUSGENOM-
MENnm STELLE DER ÖFFNUNG.

XVI. WENN EIN FASS IM F REIEN AUF SEINEMBODEN STEH'I‘ UNI) EINE
OLIVEVONEINEMTOTENSICHDARUNTERBEFINDET,ODERn.mm GEGENÖBER
DEMBoom, so DRING'I‘DIEUNREINHEITAUFWÄRTSUNDABWÄRTS,UND‘DAS
F ass rsr UNREIN.WENN UNTERman SEITENWAND“VONusw, so nnmcr
DIE UNREINHEI'I‘AUFWKRTSUNDABWÄRTS,UNDDASFass IST KEIN.WENN
INNENUNTERDER SEITENWAND“,so IST, WENNnm \VÄNDEEINEFAUST-
wnrrn HABEN,ALLESUNREINU_NDGEGENÜBERDERMÜNDUNGnam, UNDWENN
NICHT,so DRINGTDIEUNREINHEITAUFWÄRTSUNDABWÄRTS.DIES cnxr NUR
INDEMFALLE,WENNES nem IST, ISTESABERUNREIN,onen STEHTESEINE
HANDBREITEÜBERDEREmm AB,ODERIST ES zucnnncxr, onen AUFDIE
MÜNDUNGGESTÜLPT,so IST, WENNDIEUnnnmnnrr srcn DARUNTER,DARIN
ODER DARÜBER BEFINDET, ALLES UNREIN.

unbeschädigt. 11.'Befindet sich die Unreinheit unter diesem, so dringt sie nur
nach unten. 12. Befindet sie sich auf od. in diesem, so steigt sie nur nach oben.
13. Sind die Wände schräg u. der Tote in der Mitte, so befindet sich das Obere
der Wand über dem Toten, das Untere aber steht ab. 14.1)a der Deckel den
Toten bezeltet. 15. Dieser Teil gehört noch zum Erdboden. 16. Mit gerunde-
tem überstehendem Deckel. 17. Mit flachem Deckel u. gerundeten Seitenwän-
den. 18.Unter der Bauchung der Wand. 19. Innerhalb der Bauchung.
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ZEHNTER ABSCHNITT

ENN INEINEMHmsn EINELuna1 IST, DIEEINEFAUSTWEITEHAT,
so IST, WENN EINE UNREINHEIT srcn m HAUSE BEFINDET, ALLES
GEGENÜBERDER LUKE2REIN‚ UND WENN DIE UNREINHEIT srcn

GEGENÜBERDER LUKE2BEFINDET‚ DAS HAUS REIN. WENN DIE UNREINHEIT
srcn on m HAUSE ODER GEGENÜBERnen Luxe BEFINDE'I‘UNDJEMANDDEN
F uss ÜBER [DIE Luxe] cusnrzr HAT, so HATER DIE UNREINHEITVERMENGT”.
BEFINDE'I' SICH EIN TEIL DER UNREINHEITIM HAUSE UNDEIN TEIL GEGEN-
ÜBERman Luxe, so IST DASHAUS UNREINUNDALLESGEGENÜBERDER UN-
nnmnnrr UNREIN.

II. HAT mr: LUKE KEINE FAUSTWEITE, so IST, WENN DIE UNREINHEI'I‘
SICHIMHAUSEBEFINDET,ALLESGEGENÜBERDERLUKEnam, UNDWENNDIE
Unnmnnnrr SICH GEGENÜBERDER Luxe BEFINDET, DAS HAUS nem. WENN
DIE UNREINHEITSICHIM HAUSE BEFINDE'I‘,so IST, WER DENFuss ÜBER [DIE
LUKE] smzr, REIN, UNDWENNmr. UNREINHEITSICHGEGENÜBERDER LUKE
BEFINDET, so IST, WER DEN F uss ÜBER [DIE Luna] SETZT, NACHR.Mnin
UNREIN. DIE VVEISENSAGEN,WAR DIE UNREINHEIT FRÜHER DA ALS sem
Fuss, sm ERUNREIN‚UNDWARSEINFuss FRÜHERDAALSDIEUNREINHEIT,
sm nn nam. R. SIMÖNSAGT,WENNzwm FÜsss ÜBEREINANDERDAFRÜHER
‘WARENALSDIEUNREINHEITUNDDERERSTEREDENFus's FORTNIMMT,sonass
DER FUSSDESANDERENDA zunäcxnmsnrr, sm ER‘REIN,WEIL DER Fuss
DESERSTERENDAFRÜHERWARALSDIEUNREINHEIT.

III. BEFINDET SICH EIN TEIL DER UNREINHEIT IM I'IAUSE UNDEIN TEIL
GEGENÜBERDERLuna“, so ISTDASHAUSUNREINUNDALLESGEGENÜBERmsn
UNREINHEIT UNREIN——so R. MEiR. R. JEHUDA SAGT,DAS IIAUS sm UNRElN
UNDALLESGEGENÜBERDERUNREINHEITKEIN.R. Josn SAGT,IST DIE UN-
REINHEITso cnoss‚ mss su: GETEILTDASHAUSUNREINMACHENwünm:
UNDAUCHDASGEGENÜBERDERUNREINHEITBEFINDLICHEUNREINMACHEN
wünms, sm ALLESUNREIN,WENNABERNICHT,sm DASHAUSUNREINUND
ALLESGEGENÜBERDERUNREINHEI'I‘KEIN.

IV. WENN VONMEHRERENLUKEN ÜBEREINANDER6JEDE EINE FAUSTWEITE
HAT, so IST, WENNEINE UNREINHEIT SICH IM HAUSE BEFINDET, ALLES GE-

1,0ben in der Decke. 2. In senkrechter Richtung. 3. Der F uß bildet eine
Bezeltung‚ u. auch der, der den F uß gesetzt hat, ist unrein. 4. Der andere. 5.
Die keine F austweite hat. 6. In mehreren Stockwerken.

43 Talmud XII
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GENÜBERDEN LUKEN nem, UND WENN EINE UNREINHEIT SICH GEGENÜBER
DEN LUKEN BEFINDET, DAS HAUS nam. WENN DIE UNREINHEIT SICHOB IM
HAUSE ODER GEGENÜBERDEN LUKEN BEFINDET UNDMANDARÜBERETWAS
LEGT, WAS FÜR DIE UNREINHEIT EMPFÄNGLICHIST, on ÜBER DIE OBERE
ODERÜBERDIE UNTERE,so IST ALLESummm; WENNABER ETWAS, WAS FÜR
DIE UNREINHEIT NICHTEMPFÄNGLICHIST, so IST, WAS DARU‘NTERIST, UN-
nnm, UNDWAS DARÜBERIST, REIN. '

V. HABEN DIE LUKEN KEINE FAUSTWEITE,so IST, WENNDIE UNREINHEIT
SICHIMHAUSEBEFINDET,ALLESGEGENÜBERDENLUKENREIN,UNDWENN
DIE UNREINHEIT GEGENÜBERDEN LUKEN IST, DAS HAUS nam. WENN DIE
UNREINHEIT SICH IM HAUSE BEFINDET UND MANDARÜBERETWAS LEGT,
EINERLEI 03 ES FÜR DIE UNREINHEIT EMPFÄNGLICII IST ODER ES FÜR nm
UNREINHEIT NICHT EMPFÄNGLICH IST, OB ÜBER DIE OBERE ODER ÜBER DIE
UNTERE,so 1s'r NURDASUNTERE[HAUS]UNREIN.WENNDIE UNREINHEIT
SICHGEGENÜBERDENLUKENBEFINDETUNDMANDARÜBERETWAS LEGT, WAS
FÜR DIE UNREINHEI'I' EMPFÄNGLICH IST, 03 ÜBER DIE OBERE ODER ÜBER DIE
UNTERE, so IST ALLES UNREIN; WENNABER ETVVAS,W‘ASFÜR DIE UNREIN-
nnrr NICHT EMPFÄNGLIGHIST, EINERLEI on ÜBER DIE onmu—3-ODER ÜBER
DIE.UNTERE,so ISTNURDASUNTERE[HAUS]UNREIN.

VI. WENNEINELUKEIMHAUSEIST UNDUNTERDIESEEINTOPP so GE-
SETZT IST, BASSHOCHGEKOMMENSElN BANDDENDER Luna NICHTBERÜHREN
WÜRDE, UNDEINE UNREINHEITSICHDARUNTER,DARINODERDARÜBERBEFIN-
DET, so DRINGT DIE UNBEINHEIT AUFWÄRTSUND ABWÄRTS. IST nn EINE
HANDBREITE nocn ÜBER DER Enns, so SIND, WENN DIE UNREINHEIT srcn
UNTERIBMODER IM HAUSE BEFINDET,ALLES UNTERIHM UNDDASHAUS UN-
nnm, UNDsam INNERESUNDALLESÜBER nm nam, UNDWENNIN nm onen
ÜBER IBM, ALLES UNREIN.

VII. WENNER[AUSSEN]NEBENDERSCHWELLEso STEIIT,BASSERHOCH-
GEKOMMENDIE OBERSCl-HVELLEEINE FAUSTWEITE BERÜHRENWÜRDE UND
DIEUNREINHEITSICHUNTERmu, m nm ODERÜBERnm BEFINDET,so DBINGT
nm UNREINHEITAUFWÄRTSUNDABWÄRTS.IST ER EINEHANDBREH_‘Enocn
ÜBER DER Emm, so IST, WENNDIE UNREINHEIT SICH UNTER um ODER IM
HAUSE.BEFINDET, ALLES UNTERmm UNDDAS HAUS UNREIN‚UND SEIN In-
NERESUNDALLESÜBERnm nam, UNDWENNIN nm ODERÜBERnm, ALLES
UNREIN.[STEHTERABERso,] BASSERHOCHGEKOMMENDIEOBERSCHWELLE
NICHTEINEFAUSTWEITEBERÜHRENWÜRDE,onen ISTER so MITDEROBER-
SCHWELLEVERBUNDEN,so IST ES, WENNDIE UNREINHEI'I‘SICHUNTERmm
BEFINDET,NURUNTERnm UNREIN.
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ELFTER AB SCHNITT

ST EIN HAUS‘GEPLATZT2‚so SIND, WENNDIE UNREINHEIT SICH AUSSEN3
BEFINDET,DIE GERÄTEINNEN3REIN,UNDWENNDIE UNREINHEITsum
INNENBEFINDET,DIEGERÄTEAUSSENES NURDANN,WENNDIE SPALTE,

WIE nn: SCHULESAMMAJSs.mr.vmn I‘IANDBREITENHAT,UNDwm DIE
SCHULEI'IILLELS SAGT,AUCHWENNSIE IRGENDWIEenoss IST. R.- Josn SAGT
IM NAMENDER SCHULEHILLELS, EINE FAUSTLÜCKE.

II. IST EINE VORHALLE:1GEPLATZT, so SIND, WENNDIE UNREINHEI'I‘smn
ANDER EINENSEITE BEFINDET, nm GERÄTE AUFDER ANDEREN“SEITE REIN.
HATMANDENFuss ODEREINENRonnsmn ÜBER[DIESPALTE]GESETZ'I‘,so
HAT MANDIE UNREINHEITVERMENGT.HAT MANDAS Bonn AUF DIE Emm4
GESETZT, so BRINGTDIES DIE UNREINHEITNICHTHINÜBER‚ES sm DENN,sus
STEHENEINE F AUSTVVEITEVONman Emm AB.

III. EIN mcxnn FRIESMANTELonen EINmc1uan BLOCKBRINGENDIEUN-
nmmmn* NICHTmmüman, ns sm DENN,sm STEHENEINEFAUSTWEITEnocn
von man Emm AB.ZUSAMMENGELEGTEKLEIDERÜBEREINANDERBRINGENDIE
UNREXNHEITNICHTHINÜBER,ES sm DENN,DASOBERSTEsrnnr EINE FAUST-
wnrn: nocn VONDEREnns AB.STEHTDA4EINMENSCH,so BRINGTER,WIE
nm Scnum—zSAMMAJSSAGT,nm U.inmmnrr NICHTHINÜBER;DIE SCHULE
HILLELSSAGT,EINMENSCHsm nom.‚ UNDsem OBERTEIL5BRINGEDIEUN-
REINIIEIT HINÜBER.

IV. WENN JEMANDAUSDEM FENSTER HINAUSSCHAUTUNDDABEI DIE To-
TENSRÄBER°BEZELTET, so BRINGTER, WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT, DIE
UNREINHEITNICHTHINEIN";DIE SCHULEHILLELSSAG'I‘,ER namen DIEUN-
REINHEITHINEIN. JENE PFLICHTETmnocn BEI, BASS,WENNER SEINE'KLEI-
m:n AN HAT, ODER WENN ES zwm [MENSCHEN]ÜBEREINANDERSIND, sm8
DIE UNREINHEIT HINEINBRINGEN.

V. WENN JEMANDAUF DER SCHWELLE LIEGT UNDDIE To*n:mnfimm6 nm
BEZELTEN,so BRINGTER, WIE DIE SCHULESAMMAJSSAG'I‘,DIE UNREINHEIT
NICHTHINEIN; DIE SCHULEI'IILLELS SAGT,ER BRINGEDIE UNREINHEIT11m-
EIN.

1. Dh. das Dach desselben. 2. Über die ganze Breite, sodaß es 2 Teile sind.
3. Im vorderen bezw. hinteren Teile des durch die Teilung des Daches geteilten
Hauses. 4. Unter der Spalte. 5. Das als Dach der Höhlung anzusehenist. 6. Die
mit dem Toten über die Straße gehen. 7. In den Raum, in dem er sich befindet.
8. Die Kleider od. der oben befindliche Mensch, die sich eine Handbreite über
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VI. WENN EINE UNREINHEIT SICH m HAUSE BEFINDE'I‘UNDRaum um9
BEZELTEN, so SIND sus NACHDER SCHULE SAMMAJSREIN UND NACHDER
SCHULE HILLELS UNREIN.

VII. WENNEIN HUNDFLE1SCHVONEINEMTOTENGEFRESSENHATUND
VERENDETAUFDERSCHWELLELIEGT,so BRINGTER, WIE R. Mein SAGT,
WENNSEINHALS EINE FAUSTWEITEHAT,DIE UNREINHEITHINEIN,WENN
ABERNICHT,so BRINGTER DIE UNREINHEITNICHTHINEIN.R.Josn SAGT,
MANsnnn DIEUNREINHEITAN“: BEFINDETSIE SICHGEGENÜBERDEROBER-
SCHWELLE‘EINWÄRTS,so ISTms HAUSUNREIN,UNDWENNGEGENÜBERman
OBERSCHWELLEAUSWÄRTS,so IST DASI'IAUSREIN.R. Eméznn SAGT,IST
DAS MAUL EINWÄRTSGERICHTET, sm ms HAUS REIN, UND IST ms MAUL
AUSWÄRTSGERICHTET,sm DASHAUSUNREIN,DENNDIE UNREINHEITGEHT
VONHINTENAUS.R. JEHUDAB.BETHERASAGT,DASHAUSsm OB so ODER
so UNREIN.WIE LANGEMUSSES“INSEINENDÄRMENVERBLIEBENsem? DREI
TAGEVONSTUNDEzu STUNDE.BEI VÖGELNUNDF[SCHEN1280LANGE,BASS
ES, WENNES INSFEUERFIELE,VERBRENNENWÜRDE——so R. SIMÖN.R. JE-
HUDAB. BETHERA SAGT,BEI VÖGELNUNDFISCHENEINENSTUNDENTAG.

VIII. WENN IN EINEMZIMMERBRUNNENEIN LEUCHTERMIT AUSLAUFENDEM
KNAUFE“STEHT, UNDDARÜBEREIN szmmonn so GESETZTIST, BASSBEIM
FORTNEHMENDESLEUCHTERSDERszxznxonn AUFDERBRUNNENMÜNDUNG
STEHENBLEIBENWÜRDE,so IST“, WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,DER
BRUNNENREINUNDman LEUCHTERUNREIN‚UNDwm DIE SCHULEHILLELS
SAGT,AUCHDERLEUCHTERREIN.SIE PFLICHTENABERBEI,BASS,WENNBEIM
FORTNEHMENDES LEUCHTERSDER Konn HINEINFALLENwünnn, ALLES UN-
nnm sm.
IX. DIE GERÄTEzwrscnaa DENRÄNDERNDESsznmconnns UNDnm

RKNDERNDER ZISTERNE1581NDSOGARms zum ABGRUNDEHINUNTERnem.
BEFINDETSICHDIEUNREINHEITDAR1N‘“,so IST DASHAUSUNREIN‚UNDBE-
FINDET SICH DIE UNREINHEIT m HAUSE", so SIND DIE GERÄTE zwrscnnn
DENWÄNDENDERZISTERNE,WENNDAEINRAUMVONamnn HANDBRE'ITE
zu EINER HANDBREITE IN HÖHE EINER HANDBREITE IST, mans, UNDWENN
NICHT,UNREIN.SIND DIE \VÄNDEmas BRUNNENSBREITER“ALSDIE DES
HAUSES,so SINDsm OB so ODERso nem.

der Erde befinden. 9. Den auf der Schwelle liegenden Menschen; cf. Anm.6
mut. mut. 10. Auf welcher Stelle sie sich befindet. 11, Das F leisch vom Toten
im Leibe des lebenden Hundes, um vollständig verdaut u. nicht mehr verunrei-
nigend zu sein. 12. Die von einer Leiche gefressen haben. 13. Uber die Brun-
nenfläche, 14. Wenn ein Toter im Raume sich befindet. 15. Wenn er auf die-
sem stehen bleiben würde. 16. Im Brunnen od. auf dem Rande. 17. Wenn
über dem Brunnen kein Korb ist. 18. Wohl unter dem F ußboden.
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ZWÖLFTER AB SCHNITT

IEGT EIN BRETT AUF DER MÜNDUNGEINES NEUEN OFENS1AUF JEDER
SEITE EINE FAUSTWEITE ÜBERRAGEND,so SIND, WENN DIE UNREIN-
marr srcn UNTER DIESEM BEFINDET, DIE GERÄTE ÜBER DIESEM nem,

UND WENN DIE UNREINHEIT SICH ÜBER DIESEM BEFINDET, DIE GERÄTE UNTER
DIESEMnem. IST ES EIN ALTER, so IST ALLES2UNREIN‚UNDNACHR. Joru-
NANB.NURI REIN. WENN ES AUF zwar ÖFEN LIEGT3UNDDIE UNREINHEIT
SICH zwxscnnn IHNENBEFINDET, so SIND sm UNREIN,UNDNACHR. J01_IANAN
B. NURI REIN.

II. LIEGT EIN LÖCHERDECKELFES'I‘ vnnscm.ossnn AUF DER MÜNDUNG
EINES OFENS, so IST. WENNDIE UNREINHEITSICHUNTERDIESEMODERÜBER
DIESEM BEFINDET, ALLES UNREIN, UND WAS GEGENÜBERDEM HOHLRAUME
DES OFENS, mann, UNDWENN DIE UNREINHEIT srcn ÜBER DEMHOHLRAUME
mas OFENS BEFINDET,ALLESIN GERADERRICHTUNGms ZUMHamm. UNREIN.

III. LIEGT EIN BRETT AUF DER MÜNDUNGEINES ALTEN0FENS HIER UND
DORTEINE HANDBREITEÜBERRAGEND,NICHTABERANDEN SEITEN“, so SIND,
WENN DIE UNREINHEIT SICH AN DER EINEN SEITE BEFINDE'I‘,DIE GERÄTE
ANDER ANDERENSEITE REIN, UNDNACHR. JOSE UNREIN.DER Srrz5 BRING'I‘
DIE UNREINHEITNICHTHINÜBER.IST DARANEIN VORSPRUNG,so BRINGTER,
wm R.Eufiznn SAGT, DIE UNREINHEIT NICHTHINÜBER; R.JEHOéUÄ SAG'I',
MANBETRACHTEDENSITZ ALS NICHTVORHANDEN,UNDDER VORSPRUNGDAR-
ÜBER BRING'I' DIE UNREINIIEI'I‘ HINÜBER. '

IV. IIAT MANFÜR EINENVVIEGENUNTERSATZ[DIE SÖLLERDECKE]ms ms
HAUS DURCHBROCHEN“,so IST, WENNDIE ÖFFNUNGEINE FAUSTWEITEHAT,
ALLESUNREIN7‚WENNABERNICHT,so zänu-z MAN8DABEI,wu: MANBEI EINEM
TOTEN ZÄHLT.

V. WENN DIE BALKEN mas HAUSES UNDDES SÖLLERS KEINENEsnucn
HABENUNDGENAU[ÜBEREINANDER}LIEGEN, so IST, WENNUNTEREINEMVON
IHNEN9EINE UNREINHEIT SICH BEFINDET, WAS UNTER DIESEM IST, UNREIN,

1. Der noch nicht geheizt wurde, u. somit für die Unreinheit noch nicht emp-
fänglich ist. 2. Auch der Ofen 11.alles, was darin. 3. Sodaß es ein Zelt bildet.
4. Dh. nur an 2 Seiten gegenüber. 5. Nach manchen Kommentaren eine Art; aus
der Wand herausragender Sitz vor dem F enster; nach anderen hingegen eine Art
Bassin. 6. Löcher zum Hineinselzen der Füße. 7.\Venn das Haus leichénun-
rein ist. 8. Die Tage der Unreinheit nach dem Grade derselben; ob. Abschn. ].
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WENN zwrscm—zmDEMUNTERENUNDDEMOBEREN‚WAS mzw15cznnn IST, UN-
REIN, UNDWENNAUF EINEMman OBEREN,ALLES IN GERADERRICHTUNGms
zu.u HIMMEL UNREIN.LIEGEN mr. onnmsm wm zwrscnen DEN UNTEREN,so
IST, WENNEINE UNREINHEI'I'SICHUNTEREINEMvon IHNENBEFINDET,ALLES
UNTERIHNENUNBEIN,UNDWENNÜBER IHNEN,ALLES IN GERADERRICHTUNG
ms zun1 HIMMEL umu—3m.

VI. EIN VONEINERVVANDzun ANDEREN\VANDLAUFENDERBALKEN,UNTER
DEMEINEUNREINHEITSICHBEFINDET,BRINGT,WENN-13nEINEFAUSTVVEITE
HAT,DIEUmnnmnr.rr UNTERDENGANZEN,UNDWENNNICHT,so DRINGTnm
UNREINHEI'I‘AUFWÄRTSUNDABWÄRTS.WELCHENUMFANGmuss En HABEN,
UMEINEFAUSTWEITEzu HABEN?IST ER RUND,so MUSSman UMFANGDREI
HANDBREITENBETRAGEN,UNDIST nn vrnnecxrc, vum, DENNDASQUADRAT
IST UMEINVIERTELenössnn ALSDERKREIS.

VII. WENNEIN[RUNDER]PFEILERIMFREIENLIEGT,so BRINGTER,WENN
sam UMFANGvmnumnzwmzm HANDBREITENBETRÄGT,DIE UNBEINHEIT‘“
UNTERmr: GANZERUNDUNG“,WENNABERNICHT,so BRINGTDIE Umnmmnarr
AUFVVÄRTSUNDABWÄRTS.

VIII. I'IAFTET EINE OLIVE VONEINEMTOTEN ANDER SCHWELLE”, so IST
DASHAUSNACHR. Emi:znn UNREINUNDNACHR. Janoéu1 REIN.BEFINDE'I‘
sm srcn UNTERmanSCHW'ELLE,so IST[DIESCIIWELLE]ALSm zwar HÄLF-
TENGETEIL'I‘zu BETRACHTEN‘“.HAFTETsus:ANman Onnnscnwnu.n‚ so IST
DAS HAUS UNREIN,UNDNACHR. Jose nam. BEFINDET sm srcu IM HAUSE,
so IST, WAS DIE Onanscnwrzu.n nnnünnr, UNBEIN,UNDWAS n'n-z[UNTERE]
SCHWELLEBERÜIIRT,men R. Eméznn UNREIN.R. JEROéUÄSAG'I‘,was VON
EINER HANDBREITENACHUNTEN[BERÜHRT], sm KEIN“, UNDWAS VONEINER
IIANDBREI'I‘ENACHOBEN,UNREIN.

‘DREIZEHNTER ABSCHNITT

ACI-IT MANEINELICHTLUKEvon vonmnnm-zm,IN msn Gnössn‘nus
cnossnn Bonm-zns m man TEMPELKAMMER;BEIMÜnunnnmesm.‚
EINER LICHTLUK132GENÜGTEINE HÖHE von zwm chnnnnßrrnn

IN EINER BREITE uns DAUMENS.FOLGENDESnmssr Unnnnmamsnr. EINER

9. Den unteren. 10. Die sich unter der llundung befindet. 11. Bis zur auf der
Erde auflieganden Stelle, obgleich da der freie Raum keine Handbreite hoch ist.
12.Außerhalb des Hauses. 13.\Vie oben VI‚3. 14.Diese Stelle gehört zum
Erdboden.

1. Sobald das Loch diese Größe hat, läßt es die Unreinheit durch. 2. Einer
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LICHTLUKE:WENNMANEINFENSTERzun.mu*rUNDES zu BEENDENNICHTGE-
KOMMENIST. HABENWASSERODERKRIECHTIERE[uns WAND]nuncut.0cnr
ODERHATSALPETEREIN Locn DURCHGEFRESSEN,so ERFOLGTes BEI DER
Gnössn EINERFAUST3.BEABSICHTIGTMANES zu BENUTZEN“,so ERFOLGT
ES BEI FAUSTWEITE; WENN EINE LICHTÖFFNUNG,so ERFOLGT ES BEI man
Gnössn EINESBOHRER[LOCHES].BEI GEFLECHTGITTERNUNDSTABGITTERN
WERDEN[DIE Zwrscnnnnäumn], WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,zun Gnössn
EINESBOHRER[LOCHES]VEREINIGT; DIE SCHULEHILLELSSAGT,NURWENN
ANEINERSTELLEDIEWurm EINESBOHRER[LOCHES]VOBHANDENIST. Duss”
DIE UNREINHEITmnmnzumssnn UNDDIE UNREINHEITmmuszumssnn. B.
SIMÖN SAG'I‘,NUR DIE UNREINHEI'I' nmemzumssnm, DIE UNREINHEIT nm-
Auszuussrm ABERsm FAUSTWEITEnnronnnnucn.

II. BEI EINEMLÜFTUNGSFENSTERISTDIEGnössr:EINESBOHRER[LOCHES]
unvonnnnucn; BAUTMANAUSSERHALBDESSELBEN°EINHAUS,so BETRKGT
DIE Gnössn EINEFAUSTWEITE.LEGTMANDASGEBÄLK7IN DIEMrrrß DES
FENSTERS, so IST BEIMUNTERENTE1LE FAUSTWEITEUNDBEIM OBERENDIE
GRÖSSEEINESBOHRER[LOCUES]ERFORDERLICH.

III. DAS Luca m EINERTÜR8BEI DER GRÖSSEEINER FAUST——so R. ÄQI-
BA; R.TRYPHON SAGT, BEI FAUSTWEITE. HAT msn ZIMMERMANNDAR.\N9
UNTENoman OBEN[EINELÜCKE]GELASSEN,ODERHATJEMANDsm zuen-
MACHTUNDmcnr emz GESCIILOSSEN,ODERHAT DER WIND sm GEÖFFNET,
so ERFOLGTDIES 131-31DER Gnössr: E!NER FAUST.

IV. BEI EINEMRAUME"’‚DENMANFÜR EIN Bonn, EINE SPATEL“ODER EINE
Lamm: MACHT,ERFOLGTES, wm DIE SCHULESAMMAJSSAG'I‘,BEI DER nazu
unronnnnucnnn Gnössn, UNDwm DIE SCHULEI'IILLELSSAG'I‘,BEI FAUST-
wr.rrn‘. BEI EINEM [Leone] zun Auennwmnn, UM srcn MIT SEINEMNÄCH-
snsn zu uurmuumnn ODERzun BENUTZUNGERFOLGTES BEI FAUSTWEITE.

V. FOLGENDESMINDERTDIE IIANDBREITE": WENIGER ALS EINE OLIVE
FLEISCH“VERMINDERTSIE 13EIEINEMVIERTEL [Km] KNOCHEN“, EIN KNO-
cnnu UNTER GERSTENGRÖSSEMINDERTBEI EINER OLIVE F Larsen“, WER!-

kleinen von einer großen. 3. Cf. Kel.XVII‚12. 4. Zum Abstellen von Sachen.
5. Die genannten Größenmaße. 6. Vor diesem, sodaß der Zweck desselben beein-
trächtigt wird. 7. Des vorgcbauten Hauses. 8. Ohne Zweck, od. provisorisch ge-
macht 11,zu schließen unterlassen. 9. An der Tür, durch zu kurze Bretter. 10.
Einer Vertiefung in der Wand. 11.Nach anderen, Geräte zur Bedienung der
Lampe. 12.Wenn man es in eine Öffnung, die diese Größe hat, hineinlegt.
13.Von einem Toten. 14.W'enn die Unreinheit des Raumes dadurch erfolgt.
Das Quantum einer Olive.ist an sich unrein, u. erfolgt die Unreinheit durch
Fleisch von einem Toten, so wird ein kleines Quantum mit diesem vereinigt. 15.
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GER ALS EINE OLIVE VON EINEMT0TEN‘°‚ WENIGER ALS EINE OLIVE VON
EINEMAASE,WENIGER..u.s EINELmsn VONEINEMKnmcnrmnn, wnmenn
ALS EIN Erenossns von SPEISEN, GETREIDE nu F ENSTER", WESENTLICH
ROHRMARK,AASvon EINEMREINENVOGEL‚DASMANNICHT[zu.“ESSEN]BE-
STIMMT“HAT,AASvon EINEMUNREINENVOGEL,DASMAN[zuu Essen] BE-
STIMMT, ABER NICHT BEFÄHIGT“GEMACHT HAT, ODER BEFÄHIGT GEMACHT,
ABERNICHT[zum ESSEN]BESTIMMTHAT.

VI. FOLGENDESMINDERTNICHT:EINKNOCHENMINDERTNICHTBEI Kno-
CHEN2°,FLEISCH NICHTBEI F marscn, NICHTEINE 0L'IVE von EINEMTOTEN,
NICHTEINE OLIVE VONEINEMAASE, NICHTEINE LINSE VONEINEMKamen-
TIERE, NICHTEIN Erenossns von SPEISEN‚ NICHTGETREIDE [M FENSTER‘“,
NICHTUNWESENTLICHROHRMARK‚NICHTAAS VONEINEMREINENVOGEL,
DASMAN[zuu Essen] BESTIMMTHAT,NICHTAASvon EINEMUNREINENVOGEL,
DAS MAN[zum ESSEN] BESTIMMTUNI) BEFÄHIGT‘°GEMACHTHAT, NICHTAUS-
SATZBEHAFTETEKETTEN—ODER EINSCHLAGFÄDEN,UND NICHT EIN ZIEGEL
VONEINEMGRÄBERPFLUGE--—so R. Mein; DIEWEISENSAGEN,EINZIEGEL
MINDEREwon1.‚ wen. same ERDEmannIST. DIE Raum. manner IST: ms
Rense MINDER'I‘,DASUNREINEMINDERTNICHT.

VIER ZEHNTER ARSCH NITT

ER SIMS1BRINGTDIE UNREINHEIT mnnm‚ wu: [scnu.u.] ER AUCH
IST, DER BALKONUNDDER VORBAUBEI FAUS'I‘\VEITE.WAS HEISS'I‘
Sms? DIE VORDERSEITENACHUNTEN.BALKON? Du: Vonnunsmn:

NACHOBEN. VON WELCHEMSmsn SAGTEN'SIE, ER namen mr: UNREINHE'IT
HINEIN, wu: [SCHMAL]nn AUCHIST? VON EINEMSmsr:, man um:: STEIN-
SCHICHTEN,DAS SIND zwöu‘ HANDBREITENnömsn ALS DIE Tün IST; WENN
ABER MEHR, so BRINGTER DIE UNREINHEI'I‘HINEl—Nnm FAUST\VEITE. DIE
Knmzvnnzmnunum UNDmr. ORNAMENTEmungen nn: UNREINHEI'I‘mmzm
BEI FAUSTWEITE.

II. DER SIMSÜBEREINERTÜR BRING'I'nu: UNREINHEITnmum nm FAUST-
WEITE‚ man ÜBER EINEMFENSTER 131-nEINER llöun von zwm Faunnnnnr-

Cf.Anm.14 mut. mut. 16.Cekürzte Wiederholung des Voraugehenden. 17.
Das hineingewachsen ist u. am Boden haftend nicht verunreinigungsfähig ist.
18. Für Menschen, sodaß es nicht verunreinigungsfähig ist; cf.Uqc. 111,3. 19.
F fir die Unreinheit, durch Befeuchtung; cf. Makh. I,1ff. 20. Wenn die Unrein-
heit im Raume durch diese erfolgt. 21. Das vom Boden getrennt ist.

1.An einem Hause, unter dem die Unreinheit sich befindet. 2. Des Loches,
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TEN, UNDÜBEREINEM[Loans] m nen Gnössr. EINESBonnen[x.ocnns] [N
JEDERGnössn. R. Jose SAGT,m snmnn“ WEITE.

III. EIN STABÜBERDERTÜR,AUCHINEINERHönn VONnunnn1rr ELLEN,
BRINGTDIEUNREINHEITIIINEIN,WIE [SCHMAL]ER AUCHIST—so R. Jano-
éuÄ. R. J01_1ANANB. NUR! SAGT,BEI DIESEMnünrn es NICHTSTRENGERsum
ALS BEIM Simsn3.

IV. WENN EIN Sms DAS1311an HAUS UMGIBTUNDVONDER TÜR NURDREI
FINGERBREI'I‘ENEINNIMMT,so SIND,WENNDIE UNREINHEITSICH1mHAUSE
BEPINDET,DIE GERÄTEUNTERumsnm UNREIN,UNDWENNDIE UNREINHEIT
sncn UNTERDIESEMBEFINDE'I‘,ms Haus NACHR. Emi:zen UNREINUNDNACH
R. JE110éUÄ nam. DASSELBE G1LT AUCHvon EINEMHorn, DER VONEINER
HALLE UMGEBENIST‘.

V. WENN VONzwar SIMSENÜBEREINANDERJEDER FAUSTWEITEHAT UND
DER RAUM zwrscnnn IHNEN FAUSTWEITE, so IST, WENN EINE UNREINHEIT
SICH UNTER IHNEN ODER zwxscnnn IHNEN BEFINDE'I', ALLES UNTER IHNEN
onen zwmcnnn IHNEN UNREIN, UNDWENN AUF IHNEN, ALLES IN GERADER
RICHTUNGms zum H1mmm. UNREIN.ÜBERRAGTDER osram: DENUNTERENum
FAUSTVVEITE,so IST, WENN-EINEUNREINHEIT31011UNTERIHNENODER zw1-
SCHENIHNENBEFINDET, ALLES UNTER IHNENUND zmscnnn IHNENUNREIN‚
UNDWENNAUFIHNEN,ALLESm GEBADERRICHTUNGms zum Hmmm. unnnm.
ÜBERRAGTnun onnm-z DENUNTERENum WENIGERALS F AUSTWEI'I‘E,so IST,
W'ENNmm:: Unnnmnnrr s1cn UNTER IHNENBEFINDE'I‘,ALLES UNTER IHNEN
UNDzwrscunn mann UNREIN,uno WENNzw13cm-zn IHNENODER UNTERnem
ÜBERBAGENDENTEILE, WIE R. Emiaznn SAGT,ALLESUNTERIHNENUNDZWI-
scman IHNENUNREIN,UNI)wm R. JunoéuÄ SAGT,ALLESzwmcnnnz IHNENUND
UNTERm:m ÜBERRAGENDENTun: ummm UNDUNTERmm-m REIN.

VI. WENNsus FAUSTWEITEHABEN,ABERzwmcnnm IHNENKEINEFAUST-
WE1'1'1:IST, so IST, WENNEINEUnnmmusrr smn UNTERIHNENBEFINDE'I‘,
ALLESUNTERIHNENUNREIN,UNDWENNzwmcnnn IHNENODERAUFmann,
ALLES IN GERADERRICHTUNGms zum IIIMMEL UNREIN.

VII. WENN 311-:KEINE FAUSTW'EI'I‘l-JHABEN,EINERLEIon [nen RAUM]zwr-
sc1u:x IHNENFAUSTWE1TEHATODERKEINEFAUST\VEITEHAT, UNDEINE UN-
nmmnnrr 51011UNTERIHNEN, zw1scnnn IIINENODER ÜBER IHNENBEFINDE'I‘,
so DRING'I‘uns Unnmmnsrr AUFWÄRTSUNDABWÄR'I‘S.DASSELBEGILT AUCH
vox zwar Tm>pummfl nu: sum EINE FAUSTWE1TE 110c11ünnn man Emm
BEFINDEN.

3. Der nur bei einer Höhe bis 12 Handbreiten die Unreinheit hineinbringt. 4.
Wenn die Balken der Halle in die Breite der Tür hineinragen. 5. Eine °Faust-
weite von einander getrennt.
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FÜNFZEHNTER ABSCHNITT

IN mcxnn FRIESMANTELonen EIN DICKERBLOCK BRINGENmr: UN-
nnmnnw NICHTHINEIN,ns sm DENN,sm STEHENEINEFAUSTWEITE
nocn von DEREnns AB.ZUSAMMENGELEGTEKLEIDERÜBEREINANDER

n_1unennmr. UNREINHEITNICHTnmem, ns sm nenn, ms OB.ERSTES'I‘EHT
nme FAUSTW'EITEnocn vom man Enns AB. HOLZPLATTENÜBEREINANDER
BRINGENnm UNREINHEITNICHTHINEIN,ns sex DENN,nm OBERSTESTEHT
EINE F AUSTWEITEVONDER Bann AB. SIND sm AUSMmmon‚ so DRINGTDIE
UNREINHEITAUFWÄRTSUNDABWÄRTS.

II. WENNHOLZPLATTENEINEFAUS'I‘WEITEmoon ÜBERmm Emm EIN-
ANDERMIT DEN EC1CEN1BERÜ-HREN,so IST, WENN EINE UNREINHEIT sum
UNTER EINER von IHNEN BEFINDET, WEB DIE ANDERE BERÜHRT, SIEBENTÄGIG
UNREIN.DIE GERÄTE UNTERmm ERSTENSIND UNREINUNDUNTERnun AN-
DEREN REIN. DER T13011 BRINGT me UNREINHEIT NICHT nmünnn‚ ns ser
DENN,ER,HAT EIN VIERECK VONEINER FAUSTWEITE2.

III. WENN F Ässnn3 rm F REIEN AUFmn1—:mBODENSTEHENODER AUF msn
SEITE LIEGENUNDEINANDEREINE FAUSTWEITEBERÜHREN,so DRINGT,WENN
EINE UNREINHEIT sum UNTEREINEMVONIHNENBEFINDE'I‘,DIE UNREINHEIT
AUFWÄRTSUNDABWÄRTS. DIES GILT NURvun REINEN, SIND ES ABER un-
nmnn, onen STEHENsu: EINE FAUSTWEITE nocn ÜBER DER Emm, so IST,
WENN EINE UNREINHEIT 51011UNTER EINEM VON IHZNENBEFINDE'I', ALLES
UNTERALLENUNREIN.

IV. HATMANEINHAUSnuncn BRETTERODERDURCHTEPP10HE;GETEILT,
on VONDER SEITE AUSODERVONDENBALKEN‘AUS,so SIND,WENNEINE UN-
REINHEIT51011im HAUSEBEFINDE'I',mr: GERÄTE1mABTEILnam, UNDWENN
EINEUNREINIIEIT31c111mAu*rmu-zBEFINDET,mu GERÄTErmHAUSEUNBEIN,
uno nm GERÄTEIMABTE1L,WENNDAEINRAUMVONFAUSTWEITEIST, UN-
REIN,UNDWENNNICHT,nem.

V. HATMANESAMFussnonnn GETEILT5,so sum, WENNEINEUnmzmnmr
31011im ABTE11. BEFINDET, me GERÄTE rm I-L1usn ummm, UNDWENNEINE

1. Die Berührungsstelle hat dann keine Faustweite. 2. Dieser Passus ist nicht
recht verständlich, da es kaum einen Tisch geben dürfte, der eine solche F läche
nicht hätte. Die Kommentare beziehen dies daher auf das Tischgestell, das aus
einem kastenartigen Viereck bestand, auf das die Tischplatte gelegt wurde. 8.
Aus Ton. 4. Dh. ob wagerecht, sodaß die geteilten Räume übereinander sind, od.
senkrecht, sodaß die geteilten Räume nebeneinander sind. 5. Durch einen Bret-
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Unnnmnn1r SICHIMHAUSE nnrmnnr, nu: GERÄTE 1mABTEIL, WENNm EIN
RAUMVONEINERHANDBREITEzu EINERHANDBREITEIN Höuß EINERHAND-
BRFITE IST, nem, UND WENN NICHT, UNREIN‚WEIL DER Fussnonnn mas
HAUSES ms zum ABGRUNDEmnsnm GLEICIIT.

VI. IST EIN HAUS MIT STROH VOLLGES'I‘OPFT,sonzss zw1scm-zn DIESEM
UNI)DENBALKENKEINEFAUSTVVEYI‘EIST, so SIND,WENNEINEUNREINHEIT
SICH1m[STROII]BEFINDET,DIEGERÄTEGEGENÜBERDEMAUSGANGH6UNREIN,
uno WENNEINEUNREINIIEITsrcu AUSSEN"BEFINDET,D_IEGERÄTEIm [STROH],
WENNDA EIN RAUMVONEINERHANDBREITEzu EINERHANDBREITEm HÖHE
EINER HANDBRE_ITEIST, nr:nv, UNDWENNN1011T,unnnm. IST zwrscnnn nem
STROIIUNDDENBALKENmm: FAUST\VEITE,so SINDsu: on so onen so UN-
nam.

VII. HATMANEINHAUSMITEnns ODERGt-möu. VOLLGEFÜLI.TUNDES
AUI-‘GEGEBEN8,DASSELBEGILT von EINEM HAUFEN GETREIDE°ODER EINEM
HAUFEN GERÖLL, SELBST WIE DER STEINHAUFENDES ÄHHAN‘°‚ so DRINGT
mr. UNREINHEIT,AUCHWENNsu: 31011NEBENDENGERÄTENBEFINDET,AUF-
wäms UNDABWKRTS“.

VIII. WER 1m Vonm1umn EINER GRUFT”STEHT‚ IST, WIE DIE Scuum-z
SAMMAJSSAGT,nem, WENNER vum ELLENHAT,UNDWIEme Scuuua HIL-
LELS SAGT, vmn I'IANDBREITEN.VERWENDE'I‘mm EINENBALKEN ALS Ven-
sc111.ussFÜREINGun, 013AUFRECIITsrr:nmn onen AUF111311SEITE 1.112-
GEND,so IST ER nun GEGENÜBERmsn Tün unnnnv. VERWENDETMAN[NUR]
ms Emm: ALS‘VERSCIILUSSFÜR EIN Gum, so IST nn nun ms zu vum HAND-
BREITEN umuam, WENNmm nämucu [ms Ünnmn] SPXTEHwncscnnnnmr.
R. Junum SAGT,ms GANZEsm vnnnu'nmsn.

IX. VERWENDETmm nm FASSVOLLMIT111-31NENFLÜSSIGKEITEN'UNDMIT
mmzm FESTSCIIL!ESSENDENDncmar. vnnsnunn .u.s Venscm.uss FÜR EIN
Gum, so IST, wen es nnnüunr“, SIEBENTÄGIGUNREIN,UNDms FASSUND
nm FLÜSSIGKEITENsum nem". VERWENDETMANnm Vmu ALSVnnscm.uss
FÜREINGum, so IST,w1-:nESBERÜIIRT,SIEBENTÄGIGUNREIN.R. Mein SAG'I‘,
WASEINENLeuensonnm HAT,sm NICHTALSGnm—Vnnscm.usS umusm.

X. WENN JEMANDEINEN TO'I‘ENBERÜIIR'I‘UNDGERÄTE BERÜHR'I‘,EINEN
Toren BEZELTE'I‘UNDGERÄTEBERÜHR'I‘,so sum sm unmam; WENNEREINEN

terboden den Fußboden vom Raume getrennt. 6. Dem freien Raume an der Tür.
7. Im leeren Raume über dem Stroh. 8. Es da für immer lassen will. 9. Im
Freien, in dem eine Unreinheit sich befindet. 10. Cf. Jos. 7,26. 11. Die Ge-
räte an der Seite bleiben rein. 12. Die an den Wänden Sargnischen hat; cf. Bb.
F 01. 10011. 13. Solange es am Grabe ist, gleicht es dem Toten. 14. Nach der
Entfernung; das fest geschlosseneTongefäß ist für die Unreinheit nicht emp-
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TOTEN 131;anan UNDGERÄTE BEZELTE'I‘,EINENTOTEN ennümvr UNDGE-
RÄTE BEZELTET, 30 SIND 31131111111;13T ABERm samen HAND EINE FAUST-
WHITE, 30 SIND 311:UNHE1N.WENN m zwar Häusmm zwar 1111.31:01.1v1131-
GRÖSSEN“SICHBEFINDENUNDJEMANDsmma BEIDENIIKNDH IN mass numm-
STECKT‚30 BRINGTnn, WENNIN JEDER samen HÄNDE FAUSTWEITE IST, DIE
UNREINHEITHINEIN,WENNABERNICHT,so BRINGTER nm UNBEINIIEITNICHT
IIINE!N.

SECHZEHNTER ABSCHNITT

LLE BEWEGLICHENSACHENBI;INGENDIE UNREINHI-31THINEINBEI
DER DICKE EINES OCHSENS'I‘ECKENS.R. TRYPHONSPRACH: ICH WILL
MEINEKINDERNIEDERSCIILAGEN‘,WENNDIESNICHTEINEz1:1130111..1-

GENELEHRE IST. JEMANDHATETWASGEHÖRTUND31c11GEIRRT. EIN Amann-
BAUERame MITDEMOCHSENSTECKENAUFDERSCHULTERvonünnn UNI)EINE
SEITE BEZELTETE EIN GRAB; MANEHKLÄRTEIHN ALS UNREINWEGEN [UN-
REINHEITDER]EINENTOTENBEZELTENDENGERÄTE2.R.ÄQIBA311111011:ICH
WILL 113BEBICHTIGEN,BASSDIE WORTEman WEISENBESTEIIENBLEIBEN.
ALLE BEWEGLICHENSACHENÜBERTRAGENDIE UNREINHEI'I' AUF DEN MEN-
SCHEN,DER 311-:THÄGT,BEI DERDICKEEINESOcusnnsrncxnxs, AUF31011
SELBER 13131EINEMMmmum, UNDAUF ANDEREMENSCHENUNDGERÄTE BEI
FAUSTWEITE.

II. Zum BEISPIEL: WENN EINE SPINDEL IN DER WAND STECKT UNDEINE
HALBE 01.1v133UNTERDIESER UNDEINE IIALBE 01.1v1—3ÜBER DIESER 51011BE-
l-‘INDET,1u011 WENNNICHTGENAUGEGENÜBER,so IST 3113unnßm. Es ERGIBT
31011ALSO, BASS ES DIE UNREINHEITAUF 31011SELBER nm EINEMMINIMUM
ÜBERTHÄGT.WENN EIN Töprnn MIT DER TRAGE AUF DER SCHUL'I‘ER von-
ÜBERGEHTUNDEINE SEITE EIN GRAB BEZELTET, 30 SIND DIE GERÄTE AN
DER ANDERENSEITE REIN. HAT mu. TRAGE EINE FAUSTWEITE, so sum sm
unnnm. NAHE HÜGELCHEN,013mu STADT ODERzun LANDSTRASSE,013NEUE
ODER ALTE, SINDUNRE1N‘; FERNE SIND, WENNNEU, REIN, UNDWENNALT,
UNREIN.WASHEISSTNAHE?FÜnrzm ELLEN.ALTE? SECHZIGJAHRE——so 11.
Main. R.JEHUDA SAGT, NAME“,WENN ES KEINE NÄIIERENGIBT, UNDALTE,
WENNNIEMAND31011IHRER5ERINNERT.

fänglich, 15. Von einem Toten.
1, Dh. verlieren, begraben; bekannte Redewendung R'I'.s zur Bekräftigung

seiner Behau'ptung; Cf. Bm. F0]. 85a. 2. Der Baum wurde als unrein erklärt,
weil er den Ochsenstecken berührt hatte, nicht aber, wie jener glaubte, weil er
ihn bezeltet hatte. 3. Von einem Toten. 4. Weil da eine Leiche begraben sein
kann; cf. Ket. F01. 201). 5.Seit wann sie da sind. 6. Wenn da vorher kein
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III. WENNJEMANDERSTMAL166EINENTOTENAUFGEWÖHNLICHEWEISH"
LIEGENFINDET, so SCHAFFEE11IHN SAMTSEINERERDUNTERLAGESPORT; FIN-
DET ER zw131, 30 SCHAFFEER sm SAMTIHRER ERDUNTERLAGEPORT. F INDET
1311DREI, so IST DIES, WENNES VONEINEMms zum ANDERENvum ms ACHT
ELLENSIND,RAUMFÜR1311—:BAHREUNDDIE TOTENGHXBER‚EINEGniinnn-
STÄTTE", UNDER UNTERSUCHEVONDA AB zw.mz10 ELLEN WEITER. F1NDET
ER AMENDE man zwmzm ELLEN NOCHEINEN, so UNTERSUCHEnn VONDIE-
snm ABZWANZIGELLEN WEITER, DENNDIE SACHEHATEINE STÜTZE‘“.HÄTTE
1311IHN ABERZUERSTGEFUNDEN,so DÜRFTEER IHN SAM'I‘SE1NEHERDUNTER-
LAGE FORTSCHAFFEN.

IV. DER UNTERSUCHENDEUNTERSUCHEEINE ELLE UND ÜBEHGEHEEINE
ELLE, ms ER AUF EINEN F ELSENODER AUF JUNGFRÄULICHEE1101: STÖSS'I'.
WER DIE Emma VONDER STELLE DER UNREINHEITFORTBRINGT,DARF NOCH
313an Heer. ESSEN,WER EINENSCHUTTHAUFEN“ABTRXGT,DARF SEINEHEBE
NICHTESSEN.

V. WENNER UNTERSUCHTUNDzu EINEMSTROME,EINEMTE10HE"ODER
EINEMÖFFENTLICHENWEGE GELANGT,so KANNER AUFHÖREN.AUF EINEM
Fauna, .1ur nem MENSCHENERSCHLAGENwonnnm SIND,BRAUCHTMANNUR
nm KN00HEN EINZELNAUFZULESEN,UNDALLESIST KEIN.WER EIN GHAH""VON
snmnm FELDEFORTSCHAFFT,LESEJEDENKNOCHENEINZELNAUF,UNDALLES
13T REIN. Aus EINERGRUBE, IN DIE MANF EHLGEBURTENODERERSCHLAGENE
WIRFT,BRAUCHTMANNURDIE KNOCHENEINZELNAUFZULESEN,UNDALLES
IST11131N.R. 31mönSAGT,HATMAN3113von vonnnnm-zmALSGRABBESTIMMT,
30 GEHÖRT13113ERDUNTERLAGEDAZU.

SIEBZEHNTER ABSCHNITT

ER EIN GRABÜBERPFLÜG'I',MACHTEINENGRÄBERPFLUG.W115
WEI'1‘MACHTER 1HN?EINE FURCHENS'I‘RECKE,HUNDERTELLEN,
EINE FLÄCHEVONvum SEÄ. R.Josn SAGT,EINE FLÄCHEVON

FÜNF.DIESNURABWÄRTS,AUFWXRTSABERLEGEMANEINVIERTEL[KAB]
WICKEN[SAAT]IN DENTn1cnuzn DESPFLUGES,UNDms zun STELLE,wo

Grab bekannt war. 7. Cf. Naz.Foi. 65a. 8, Manche Texte u. ebenso die Pa-
rallelstelle Naz. 641)haben mmnn, wohl richtiger, v. mm, erfassen, die vom Toten
erfaßte, in Besitz genommene Erde, während mann auf einer Verwechslung mit
nm:n von D13,zertreten, beruhen dürfte. 9. Wörtl. Nachbarschaft von Gräbern;
die Toten dürfen nicht fortgeschafft werden. 10. Wörtl. hat F üße; daß es ein
Begräbnisplatzist. 11.Unter dem ein Toter sich befindet. 12. Cf. Bq. F01.613.
13.Das nur provisorischerrichtet wurde.
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DREI WICKEN NEBENEINANDERWACHSEN‘,MACHTER EINEN GRÄBERPFLUG.
R. Jesu SAGT,NURABWÄR'I_‘SUNDNICHTAUFWÄRT82.

II. WENNJEMANDPFLÜGTUNDGEGENEINENFELSENODERGEGENEINE
STEINWANDANSCHLÄGTS,ODERDENPFLUG[ABSICHTLICII]ABSCIIÜTTEL'I‘,so
MACHTER EINENGRKBEHPFLUGnun 1313DAHIN.R. Emi:znn SAGT, nm GRÄ-
BEBPFLUGMACHEEINENGniinnnprr.ue*. R. JEHOéUÄ SAGT,zuwnn.13n MACHE
nn UNDzuw1:ann MACHEER NICHT,UNDZ\VARZWENN1311EINE HALBEFun-
0HENFLKCHEGEPFLÜGTHAT,DANNABERMALSEINE11.11.31:Funcuenr1.f&cnn
PFLÜG'I‘,EBENSONACHDEN SEITEN5, MACHEER EINENGniinnnprr.uc‚ WENN
ER ABEREINEGANZEFURCHENFLÄCHEGEPFLÜGTHATUNDDARAUFWEITER
NACHAUSSENPFLÜGT,111/10111:ER KEINENGRÄBERPFI.UG.

III. W'ER VON EINER KNOCHENGRUBE°ODEREINEMKNOCHENHAUFENAUS
PFLÜGT, ODER EIN F 131.1),AUFDEMEIN GRAB 31011VERLORENHATonen Spli-
TER7GEFUNDENwmv, onen EINES, DASNICHTmm GEHÖRT,UNDnnnxso EIN
N1CHTJUDE,DER PFLÜGT, MACHTKEINENGnännnpr1.uc, DENNSOGARFÜR SA-
MARITANERGIBT 133KEINENGRÄBERPFLUGS.

IV. WENN EIN GRÄBERPFLUG-F131.1)OBERHALBEINES REINENLIEGT UND
REGEN vom GRÄBERPFLUG—FELDEAUF DAS 11131111:HINABGESPÜLTwonmsn
13T, so HAT DIES ES, SELBSTWENNES ROT w.1n UNDwmss GEWORDENIST,
ODER “'EISS WAR UNDROT GEWORDEN13T, NICHTzum GRÄBERI’FLUGEGE-
MACHT.

V. WENNAUFEINEMF131.01:1311;(311.11351011VERLORENHATUNDmm AUF
nmsnm EINHAUSUNDEINENSÖLLERDARÜBERGEBAUTHAT,so IST, WENN
DIE Tün DES SÖLLERS GENAUGEGENÜBERman Tün DES H.1usrzs IST, DER
SÖLLER9nem, WENNABERNICHT,so IST DERSÖLLERUNR131N‘°.Emma VON
EINEMGRÄBERPFLUGEODEREmmaaus mam_Ausmnnn‚ DIEANKRAUTSTEN-
GELNMITGEBRACHTWORDENIST, w1nn“zum QUANTUMEINESSIEGELSDER

1. Dh. 3Kömer zusammen herausfallen. 2. Abwärts macht man überhaupt
keinen Gräberpflug, weil durch das Rütteln des Pfluges die Knochen herabfallen.
3. Sodaß die Erde vom Pfluge abgeschütteltwird. 4. Beginnt er mit dem Pflü-
gen mitten im Gräberpfluge, so beginne er von neuem von dieser Stelle ab. 5.
Nachdem er die Hälfte in gerader Richtung gepflügt hat. 6. Die etymoloy.Er-
klärung Maimonides aus „513, voll, wma. Knochen, ist, wenn auch nicht sehr
einleuchtend, immerhin befriedigender als die'der neueren Lexikographen. 7.
Nach dem Pflügen. 8. Für sie gilt diese Bestimmung nicht. u. um so weniger
für Nichtjuden. 9. Ist das Grab unter dem Hause, so wird die Unreinheit durch
die Decke zurückgehalten, ist es unter der Schwelle,so kann sie nur in das Haus
dringen, 11.unter der Wand kann die Unreinheit sich nur senkrecht ausdehnen.
10. Ist die Unreinheit unter der Tür des Söllers‚ so steigt sie nach oben 11.ge-
langt durch die Tür in den Innenraum. 11. Die Teilchen, die einzeln nicht ver-
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WAHEN3X0HE“VEREINIGT— 30 R. Emi:znn. D113WEISEN SAGEN,NURWENN
ANEIN E 11STELLE sov1131.IST, WIE DAS SIEGEL 111311WARENSÄCKE.R. JE-
HUDASAGTE: EINST KAMENAN DIE SÖHNEDER HOCHPRIESTERBanana AUS
DEMÜBERSEELANDE,ANDENENUNGEFÄHREINEODERzwm SEÄSIEGELWA-
REN,UNDDIEWEISENHATTENDABEIKEINEBEDENKENWEGENUNREINHEIT“.

ACHTZEHNTER AB SCHNITT

UF VVELCHEWEISE “ALTEMANWEINLESEAUFEINEMGHÄBERPFLU-
(1133?MAN“BESPRENGEDIE MENSCHENUNDDIE GERÄTE UNDWIEDER-
HOLE2DIES‚SODANN"ALTEMANDIE LESE UNDBRINGE311:AUSSER-

11.11.13DESGHKBERPFLUGES3IIINAUS,UNDANDERENEHMENsm IHNENABUND
BRINGENsm IN DIE KELTER. BERÜHRENDIE E1NEN‘DIE ANDEREN,30 sum
sm UNREIN.So NACHDER SCHULEI'IILLELS.DIE SCHULES.1mm.us SAGT,
MANFASSE.DIE SICHEL MIT BAST5ANODER WINZERE M1T EINEM 3011.1111‘EN
STE1NE5,LASSE[DIE TRAUBEN]IN DENsznmconn [FALLEN]UNDBRINGE
sm INDIEKELTER.R. Jose SAGTE:DIESGILTNURVONEINEMVVEINBERGE‚
DERGRÄBEHPFLUGGEWORDEN13T,HATMANABEREINENGRÄBERPFLUGBE-
PFLANZT,30 SIND[DIETRAUBEN}AUFDEMMARKTEzu VERKAUFENG.

II. Es GIBT DREIERLEI GRÄBERPFLÜGE.HAT MANEIN Gn.1n GEPFLÜGT,
so DARF[DASFELD]MITJEDERART [BAUM]PFLANZUNGBEPFLANZTWERDEN,
NICHT ABER MIT JEDER ART SAAT BESÄT WERDEN, SONDERNNURM1T 301.-
CHER, mr: GEMÄHTWIRD. HAT MANDIESE AUSGERISSEN7‚so muss MAN'[DEN
ERTRAG] DASELBSTSCHOBERNUNDMIT zw131 SIEBENSDURCHSIEBEN— so R.
Mnin. DIE W111an SAGEN,GETREIDEMIT ZWEI SIEBEN UNDHÜLSEN-
FRÜCHTE9MIT DREI SIEBEN. DAS STROII UNDDIE STENGEL VERBRENNEMAN.
D1ESES‘°VERUNREINIGTDURCHBERÜHRENUND DURCHTRAGEN, NICHT ABER
VERUNREINIGTES DURCHBEZELTUNG.

III. Em FELD, IN DEMEINGRABSICHVERLORENHAT,DARFMITJEDER

unreinigend sind. 12. In diesem Quantum ist sie verunreinigend; cf. Bek. F01.
223. 13. Demnach werden die einzelnen Siegel nicht zum Quantum eines Wa-
rensack-Siegels vereinigt.

1, Ohne daß der Wein unrein werde. 2. Die Besprengung des Leichenunreinen
hat am 3. 11.am 7. Reinheitstage zu erfolgen; cf. Num. 19,12. 3. Die Trauben
werden unbefeuchtet nicht unrein. 4. Die ersteren, die durch den Gräberpflug
rabbanitiseh unrein sind. 5. Der für die Unreinheit nicht empfänglich ist. 6.
Und als Trauben zu essen; sie dürfen nicht gepreßt werden, da sie durch die
Befeuchtung verunreinigungsfähig werden. 7. Anstatt wie üblich zu mähen. 8.
Wegen des unreinen Staubes. 9. Die mehr Schmutz haben. 10. Das Feld 11.Erd-
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ART vom SAAT BESKTWERDEN, NICHT11131—zn\11T IRGENDEINERART [Emm]-
PFLANZUNGBEPFLANZTWERDEN“.MANDARFDAKEINE[OBST]BKUMESTE-
HENLASSEN,AUSGENOMMEN1.EEREBäume, mr: KEINEFRÜCHTETRAGEN.
DIESESVERUNREINIGTDURCHBERÜHREN,DURCHTRAGENUNDDURCHBuzer.-
TUNG.

IV. EIN TRAUERFELD”DARFNICHTBEPFLANZTUNDNICHTBESÄTWERDEN,
UNDSEINEEmma: IST REIN; MAN911111300111 DARAUSÖFEN FÜR ms Humm-
Tum MACHEN.DIE SCHULESAMMAJSUNDDIE SCHULEH11.1.131.3STIMMENÜBER-
EIN, BASSMANES“UNTEHSUCHEFÜR DEN, DER DASPESAEJOPFER“HERRICHTEN
W1LL‚ ES ABERNICHTzu UNTERSUCHENBRAUCHTWEGENDER Henn“. WEGEN
EINES NAZIRÄERS‘°ISTES, WIE mr. SCHULES.1mmus SAGT,zu UNTERSUCHEN,
UNDwm DIE SCHULEHILLELSSAGT,NICHTzu UNTERSU0HEN”.W113UNTER-
sucun MAN133?MAN1101.13LEICHTZERFALLENDEEnns, LEGE sw 111EIN rem-
LÖCHRIGESSuse UND z1511111311119.sm. F INDET s10n DA EIN GERS'I‘E'NGROSSER
KNOCHEN,so 13T ER UNREIN.

V. W111 111-3111101:MAN EINEN GRÄBERPFLUG? MAN TRAGE DAVONDREI
HANDBREITEN[TIEF Emma] AB, ODERTUE DARAUF[ANDEREEnns] 13111-31
HANDBREITEN110011;HAT MANVONDER EINEN HÄLFTE DREI HANDBREITEN
ABGE'I‘RAGENUNDAUFDIEANDEREHÄLFTEDREIHANDBREITEN[ANDEREEn-
nn] GETAN,30 IST ns KEIN.1.1.S1mömSAGT,AUCHWENNMANANDERTHALB
HANDBREITENDAVONABGETRAGENUNDANDERTHALBHANDBREITENVONAN-
nnnswom—znAUFGETANHAT,sm ns 11131N.PFLASTERTMANEINENGHXBER-
PFLUG MIT STEINEN, DIE MANNICHTBEWEGENKANN,so IST 1311KEIN. R. S1-
möNs.10*r,1u011WENNMANEINENGRÄBERPFLUGumeni1’nr,31:1ER KEIN.

VI. WER ÜBEREINENGHKBERPFLUGAUFSTEINENGEHT,nm mm 111ch
BEWEGENKANN,AUFEINEMMENSCHENODEREINEMVIEH[REITET],mr. KRÄF-
T10 SIND,IST nam; WENNABERAUFSTEINEN,DIEMANBEWEGENKANN,AUF
EINEMMENSCHENODEREINEMVIEH [REITET],1311:SCHWACH'sum, 50 ISTER
UNREIN.WER INLXNDERNDERWELTLICHENVÖLKERAUFBERGENODERFEL-
SENGEHT,IST unmam; WENN.1ur nem MammaODER.1mSTRANDE,30 13TER
RE1N.W11311131331“STRAND?JEDE STELLE,wo DASMEERIN samen BRAN-
DUNGAUFSTEIGT.

schollen von diesem. 11. Damit man nicht es zu betreten veranlaßt werde. 12.
Wörtl. Feld der Weinenden; nahe dem Begräbnisplatze, wo die Trauergemein-
schaft sich versammelt. Handschriften haben raw, N ischenfeld, mit provisori-
schen Grabnischen (vgl. S. 683 Anm. 12); diese Lesart hat auch die Tosephta‚ die
sie auch demgemäß erklärt. 13. Das in Miäna II genannte Feld, wie weiter ange-
geben. 14. Das in Reinheit hergerichtet werden muß 11.nicht unterlassen wer-
den darf. 15. Die in Reinheit zu essen ist, jed. nicht gegessen werden muß.
16. Der ein solches Feld betreten hat. 17. Er ist zweifelhaft unrein, auch wenn
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VII. WENNJEMANDIN SYRIENEINNAHEDEMJISHAéLLANDI-3LIEGENDES
F131.1)KAUFT,so IST133,WENN1311INRE1N111—31TDAHINGELANGEN“KANN,111—HN,
UNDES UNTERLIEGT111311Pr1.101rr 111311VERZEHNTUNGUND111-33SIEBENTJAH-
nes, UNDWENN1311NICHTIN REINHE1TDAHINGELANGENKANN,UN11131N,11:-
1)0011UNTERLIEGTns DER PFLICH'I‘ DER VERZEHNTUNGUNDDES SIEBENT-
1111111113.WOHNUNGENman N10HTJUDEN“31NDUNREIN.W113LANGEmuss 1311
131111111GEWOHNTHABEN, um DER UNTERSUCHUNGzu BENÖTIGEN? anz10
TAGE”, AUCHWENNER same F 11111NICHT13131SICHHATTE. HABEN 1:s ABER
EIN SHLAVE“ODEREIN W311; BEWACIIT, so BENÖTIGTes NICHT111311UNTER-
sucnune.

VIII. W113 UNTERSUCHEMAN?DIE TIEFENKANÄLEUND11.13ÜBELRIECHEN-
111-:WASSER.DIE SCHULES.1mm.usSAGT,AUCHMISTHAUFENUND.1ur0111.011-
KERTE Enns. D113SCHULEHILLELS SAGT,nam: STELLE, wo EIN 8011me
onen 13111WIESEL HINKOMMENKANN,BENÖTIGENICHTman UNTERSUCHUNG.
IX. SÄULENHALLENUNTERLIEGENNICHT[DERBESTIMMUNGÜBER]W011-

NUNGEN111311NICHTJUDEN.R. SmöN n. GAML11'H.SAGT,EINEZERSTÖRTESTADT
DERN10HTJUDEN”UNTERL1EGENICHT[DERBESTIMMUNGÜBER]WOHNUNGEN
DER NICHTJUDEN.DIE. OSTSEITE VONCKSAREAUNDDIE WESTSEITE VONCK-
s.1111311GELTENALS BEGRÄBNISPLÄTZE.D113OSTSEITE von ÄHKO”WAH zw111-
FELHAF'I‘,UND11113VVEISENEBKLÄRTEN311-:111.311131N.RABBI UND313111G1:-
RICHTSHOFSTIMMTENÜBER QEN1”AB, UNDERKLXHTENns ALS KEIN.

X. ZEHNORTEUNTERLIEGEN111ch [111311BESTIMMUNGÜBER]WOHNUNGEN
111311N10HTJUDEN:ARABISCHEZELTE, [WÄCHTER]HÜTTEN,BINSENIIÜTTEN,
OBSTIIÜTTEN,SOMMERHÜTTEN,T01111Ku30111-311,111—111HOFRAUM,11.1sBADEHAUS,
13113WAFFENHAUSUNDKASERNEN25‚

man nichts findet. 18. Keinen unreinen Boden zu betreten braucht. 19. Auch
im Jisraéllande. 20. So lange dauert die Entwicklung einer Fehlgeburt, die da
begraben worden sein kann; cf. Nid. F01. 3011. 21. Eines Jisraéliten. 22.1m
Jisraéllande, in der Nichtjuden gewohnt haben. 23. Diese Hafenstadt lag an der
Grenze. 24. In der Nähe von Akku. 25.Wörtl. Pfeilenräume u. Räume der
Legionen.

44 Talmud XII
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nun: mer:
DERTRAKTATNEGAIM

Vom AUSSATZ
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S GIBT zw1-:1 SCHATTIERUNGEN111-13AUSSATZMALES‘,1111:m VIER zen-
FALLEN:DERGLANZFLECK2‚INTENSIV[WEISS]wm 8011111115,UND111-31111:
UNTERART, wm 11111111.11.1111133TEMPELS; 111111HOCHFLECK,WIE 11.13

IIÄUTCIIENEINESE1133,UND31:1N1:UNTERAR'I‘,WIE wmssn W01.1.1«33—30
R.Mnin. D113WEISEN SAGEN,DER HOCIIFLECK, wm WEISSE WOLLE, UND
3131111:UNTERART, WIE 11.13HÄUT0HENmuss E1113.

II. DIE M13011u110‘11131mSCHNEE[WEISSEN]13TWIEWEINMITSCHNEE
GEMISCHT; 11111MISCHUNG11131mKALK[WEISSEN] 13T wm BLUT MIT MIL0H
GEMISCHT—30 li.J13mf11'11..R. ÄQIBA3.10T,11113RÖTL10HE511111nmsnm UND
11:31:113131WIE WEIN MITWASSER(1111113ch;nun 31:1311;11mm8011111111-
[w111331111]INTENSIV[wmss] UND11mmKALK[WEISSEN]MATTERALSJENE.

III. D11331:VIER SCIIATTIERUNGENWERDENMITEINANDERvnnnm10*r”um-
31011T1.10111)1111NEGAT1VITÄT“,111111P031T1V1TÄT6UND111311ABSCHLIESSUNG".
D311 A1130111.11133u110,WENN [111311FLEC11] .1m ENDE DER ERSTENWOCHE IN
311-11111mZUSTANDEGEBLIEBEN13T; 111311NEGAT1VITÄT,WENN1:11AMENDE
111111zw1:rrun WOCHE 1113131111311ZUSTANDE011131.113111311IST; DER POSITIVITÄT,
WENN 11.111111ANFÄNGLICH,.1m ENDE D1311BESTEN WOCHE, .1m ENDE DER
ZWEITENWOCHEODERNACH111311NEGATIVITÄT111—311.113F L1:130118ODER11111111"

1. Die biblische 11ng wird in der LXX mit 115390:wiedergegeben u. allgemein
mit Aussatz übersetzt, jed. medizinisch ungenau; nach den in der Schrift ange-
gebenen Merkmalen ist es mit der heute unter diesem Namen bekannten Haut-
krankheit (elephantiasis graecorum) nicht identisch. Vgl. Münch, Die Zaraath
der hebr. Bibel, Dermatologische Studien, Heft XVI. 2. Die Wiedergabe der in
diesem Traktate genannten Hautschäden erfolgt möglichst etymologisch 11.nicht
mit den medizinisch sich vielleicht deckenden gebräuchlichen Benennungen, da es
sich großenteils um Erkrankungen handelt, die heute, wenigstens in unseren Brei-
ten, garnicht bekannt sind. 3. Über die Grade u. Intensität der hier genannten
Bezeichnungen für die weiße Farbe, cf. Seb. F0l. 5b. 4. Mit Rot; cf. Lev. 13,19.
5. Wovon die Schrift an der genannten Stelle spricht. 05. Zur erforderlichen
Größe; weit. IV,5. 6. Der F eststellung des Nichtvorhandenseins, bezw. des Vor-
handenseins des Aussatzes. 7. Falls dies nicht festgestellt worden ist; cf. Lev.
13,5. 8. Empfindliches, in der Mitte des Aussalzfleckes. Die Übersetzung rohes
Fleisch, dh. wund, eitrig, od. gar die Ableitung des W.es mm; vom nram. mb
schlagen, also krankes Fleisch (Rabbinewicz, La médicine du Talmud p. 37)
beruht auf Unkenntnis des Wesens der “973. w0runter man sich in der Regel
eine Art Hautausschlng verstellt, in den gesundes Fleisch nicht hineinpaßt 11.noch
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ENTSTANDENIST. FERNERIIINSICHTLICHDERPos1nv1rär, WENN111ENDE
mm ERSTENWOCHE, AMENDE DER zw1:rrßm WOCHE ODERNACHnen NEGA-
TIVITÄTDARAN151111:ZUNAHMEENTSTANDENIST. FERNERu1nsrcnrmcn 131-zn
POSITIVITKT‚WENNNACHDERNEGAT1VITKTms GANZE[HAUT]wmss GE-
WORDENIST. FERNERHINSICIITLICIIDERNEGATIVITÄT,WENNmon DERPo-
SITIVI'I‘Ä'I‘ODERNACH111—311ABSCIILIESSUNGDIEGANZE[HAUT]WEISSG1-3W011-
DENIST. DIES SINDDIE SCHATTIERUNGENmas AUSSATZMALES,VONDENEN[DIE
ENTSCHEIDUNGÜBER]ALLEAUSSATZARTENABHÄNGIGIST.

IV. R.DOSA B.ARCHINOSSAGT,ns GEBESECHSUNDDREISSIG“SCHATTIE-
RUNGENDESAussuznuu-zs. ÄQABJAB.MAHALAL1'3LSAGT,zwa1vmns1nnzm“.
R. HANINADERPRIESTERVORSTEHERSAGTE:MAN111351011th1:DENAUSSATZ
ERSTMALIGNICHT [UNMITTELBAR]NACHDEMSABBATH,WEIL DAS ENDE SEI-
NER “70011131211111‘DEN SABBATHFALLEN WÜRDE; AUCHNICHTAMMONTAG,
WEILms ENDESEINERzwmrmx*Woc1n—fäurDENSABBATHFALLENWÜRDE;
DENnm: HÄUSER“N1CHTAMDIENSTAG,WEIL ms ENDE samen DRITTEN
WOCHE AUF DEN SABBATHFALLENWÜRDE. R. ÄQ1BASAG'I‘,MANBESICHTIGE
JEDERZEIT,UNDWENN[DIEENTSCHEIDUNG]AUFDENSABBATHFÄLL'1‘,VER-
scuna1mMANsm ms NACHDEMSABBATH;111135ERFOLG'I'zuwmu-m ERLEICH-
11111111:UNDzuw1-nmmERSCHWEREND.

V. W11-:soERLEICHTERND?WENNDARAN“WEISSESHAARWARUNDDAS
wmssm HAAR VERSCHWUNDEN“15T,WENNES WEISS WAR UNDscnwmz GE-
WORDENIST, NÄMLICH1:1an WEISSUND EINES SCHWARZODERBEIDE
scnwmz, WENN113LANG‘°WAR“UNDKURZGEWORDENIST, NKM1.1011EINES
LANGUNDEINESKURZODERBEIDF.KURZ,WENN“E1NGESCHWÜR31011BEIDEN
[I'IAAREN]ODEREINEMVONIHNENANGESETZT"HAT,WENN“EINGESCHWÜR,
DAS 11E1L1-:FLEISCHEINESGESCHWÜRS,EINE BRANDWUNDE,DAS HEILE
Funscn EINERBRANDWUNDEODEREIN BOHAQ“S1EGETEILT"HAT‚WENN

weniger als Krankheitssymptom gelten kann. Sie ist vielmehr eine Art Pigment-
erkrankung 11.gehört nicht zur Klasse der vielen übrigen häufig in der Schrift ge-
nannten Hautkrankheiten, u. anscheinend nur von religiöser 11. nicht pathologi-
scher Bedeutung, 9. Das Kollektivum wyw bedeutet hier stets 2 Haare. 10. Von
den genannten weißen Malen gibt es Mischungen von rot 11.weiß, das sind also 8,
die alle beim Hautaussatze (Lev. 13,3), beim Geschwüre (ib. V. 18), beim Haar-
aussatze (ib. V. 30) 11.bei der Glatze (ib. V. 40) vorkommen,zu denen noch je
2 (grünlich u. rötlich) beim Kleideraussatze(ib. V. 49) 11.beim Häuseraussatze
(ib. 14,37) hinzukommen. 11. Die genannte Anzahl ist zu verdoppeln, wenn nach
der Abschließung das Aussehen sich ändert. 12.An dem der Aussätzigezu be-
sichtigen ist; vgl.S. 698 Anm.10. 13.Der event. dreimal zu besichtigen ist.
14.Am Sabbath, an dem die Besichtigungfällig war. 15.Am Tage der tatsäch-
lichen Besichtigung. 16. Die als Symptom der Unreinheit geltenden weißen Haare
müssen eine bestimmte Länge haben; cf.Nid. F0]. 44b et. infra IV,4. 17.Die
2 Haare sind dann kein Symptomdes Aussatzes,weit.VIII,7. 18. Ein weißer
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HEILES FLEISC11”DARANWAR“UND DAS HEILE FLEISCH GESCHWUNDEN“'1ST,
WENNns VIERECKIG2°WARUNDRUNDODERLÄNGLICHGEWORDENIST, WENNES
EINGEKREIST“WARUNDNACHDER SEITE GERÜCKTIST, GESAMMELTWAR UND
zmrrnnxr WORDENIST, WENNEIN Gnscnwün IN DIE MITTE226EDRUNGEN1sr,
WENNEIN GESCHWÜR,ms 11131erF 1.1:15c11EINES Gsscnwüns, EINE BRAND-
WUNDE, DAS HEILE FLEISCH EINER BRANDWUNDEODER EIN BOHAQ115231131-
GEBEN, GETEILT ODER VERI\INGERTHAT, WENNDARANEINE ZUNAHMEWAR
UND1311:ZUNAHMEGESCHWUNDENIST, WENNDASZENTRUMGESCHWUNDENIST
ODER SICH VERBINGERTHAT, somss 131-31131:zvsumuam“1cmms GRAUPEN-
cnössn HABEN,ODER WENNEIN GESCHWÜR,DAS HEILE F LEISCHEINES G1:-
sc11wüns, EINEBRANDWUNDE,DAS11131L1-3F1.1—31sc11EINERBRANDWUNDEODER
EIN BOHAQzw15c111311DEMZENTRUMUNDDER ZUNAHMETE1LEN,so ERFOLG'I‘
DIES ALLESERLEICHTERND.

VI. W'mso ERSCHWEREND?WENNDARANKEINWEISSESHAARWARUND
wmssns HAARENTSTANDENIST,WENNESscnwsnz WARUNDw1-:1ssGEWOR-
DENIST, NÄMLICHEINESSCHWARZUNDEINESWEISSODERname WEISS,
WENN133KURZWARUNDLANGGEWORDENIST, NÄMLICHmuss 1111117.UNI)
111an LANGODER131-31111:LANG,WENNEING1:scnwün sm11BEIDEN‘[HAAREN]
ODER1311131:VONIHNENANGESETZ'I‘HATTE25,WENNEINGascnwün, DASmenu:
FLEISCII EINES GESCHWÜRES,EINE BRANDWUNDE,DASHEILE F LEISCHEINER
BRANDWUNDEODEREINBonn; sm GETEILTHATTEUNDGESCHWUNDENIST,
WENNKEINHEILESFLEISC11DARANWARUNDHEILESFLEISCHENTSTANDEN
IST, WENN133RUNDODERLÄNGLICIIw.m UNDvmmacxm GEWORDENIST,
WENN113ANDERSEITEWARUNDEINGRKREIST“WORDENIST, WENN1—:szan-
TEILT WARUNDGESAMMEL'I‘wonnnm 1sr, WENNEIN Gescuwü‘n IN ms
MITTE GEDRUNGENWAR, WENN EIN GESCHWÜR,DAS HEILE FLEISCH EINES
GESCHWÜRES,EINEBRANDWUNDE,DASHEILEF1.E18C11EINERBRANDWUNDE
ODEREINBOHAQES UMGEBEN,GETEILTODERVERRINGERTHATTEUNDGE-
sc11wvrmm IST,WENNKEINEZUNAHMEDARANWARUNDEINEZUNAHMEENT-
STANDENIST,WENNEINGESCHWÜR,DAS111-31m:F1.1:1s011EINESGESCHWÜRES,
EINE BRANDWUNDE,DAS IIEILE FLE1SCHEINERBRANDWUNDEODER EIN Bo-
HAQ zw1scn1m DEM ZENTRUMUNDDER ZUNAHMEGETEILT HATTE UNDGE-
SCHWUNDENIST, so ERFOLGTmas ALLESERSCIIWEREND.

F lock, nicht bösarlig (vgl. Lev. 13,39), jed. dunkler als die 4 genannten Schattie-
rungen, der heute noch im Orient unter dem Namen Bahak bekannt ist. 19.
Ein Symptom des Aussatzes. 20. Nur in dieser Form ist das heile Fleisch ein
Symptom der Unreinheit; ebenso weiter. 21.Vom Aussatzflecke. 22. Des hei-
len Fleisches. 23. Das heile Fleisch. 24. Das Zentrum 11.die Zunahme. 25.
Am für die Besichtigung fälligen Tage 11.bei der Untersuchung am folgenden
Tage verschwunden war; ebenso weiter,
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ZWEITER ABSCHNITT

ER INTENSIV[WEISSE]GLANZFLECKERSCHEINTBEIMGERMANEN‘
DUNKLER,UNDDER DUNKLE33111Ä'1‘1110311332INTENSIV[WEISSE].
R. JIéMÄ1'JL333111311:D113J1SRA1’1LITEN,11311WILL111315SÜ111115:3513111,

s1113wu: 3113BUCHSBAUM,111011'1‘SCHWARZUND111chWEISS,501133311MIT-
TELFARBIG. R, ÄQIBA SAGTE: D113 MALER HABENFARBEN, WOMI'I‘ sm
scnw1mzn,wmss1aUNDMITTELFARBIGEFIGURENMALEN; MAN1101.13DAHER
EINEMITTELFARBEUND1111111112131:1111143111111RINGSUM,SODANNERSCHEINT
33wm AUF311133MITTELFARBIGEN[HAUT].B.JEHUDASAGT,331DENSCHAT-
TlERUNGI-INmasAussuzmnns s1:1zu 1331.31c11131111UND111chzu snscnw1a-
3311;33111GERMANEN331.1:1c11133110NACH313111311HAUTFARBE5‚UNDBEIM
ÄTHIOPIEI\1131.13113111113111)6NACH3311MITTELFARBE.D13 WEISENSAGEN,131-31
mnsrm UND331JENEMNACH3133MITTELFARBE.

II. MAN BESICHTIGE3311 Aussnz NICHTFRÜHMORGENSUND111ch GEGEN
A33111),AUCHNICHTIM HAUSE UND111ch 1111EINEMWOLKIGENTAGE, WEIL
DANN3113DUNKLEFARBE INTENSIV[WEISS] AUSSIEH'I‘; FERNER 111ch AM
MITTAG, WEIL 313 INTENSIV[wmssrz] DUNKELAUSSIEHT.WANN BESICHTIGE
MAN 11111?111 DER 3111111311,1113311111,FÜNFTEN, 313313111311,ACHTEN11113
NEUNTEN[STUNDE]—so R.M1113;R. JEHUDASAGT,1113133VIERTEN,FÜNF-
TEN,ACHTENUNDNEUNTEN.

III. E111PRIESTER, DER AUFEINEMAUGE 31.1111)IST, 0333 DESSENAUGEN-
1.1ch VERDUNKELTIST, 311113DENAuss1v1z 111ch BESICH'I‘IGEN,331111ES
HEISST:7wohin auch die Augen des Priesters hinsehen. IN EINEMDUNKLEN
HAUSE 311130111:MANKEINE FENSTER AUF,UM13.111111DENAussuz zu 33311311-
TIGEN.

IV. W IE ERFOLGT311—:BESICIITIGUNGDESAUSSA'HES? BEIMMANNE111DER
STELLUNG,WIE GRABENDODEROLIVEN8PFLÜCKEND,UND33111WEIBE 111
31311STELLUNG, wm [Baer] 3333101111111),03133 11111K1ND SÄUGEND,UND
WENNAMUNTERARME,311:33c1111:HAND,WIE IM81311311WEBEND; R. JE-

1‚Dh. Europäer. Manche Kommentare haben «nun:, God. Kaufmann liest
’;Ejä‚sodaß die Ableitung des Maimonidcs vo11"gq;‚ Knochen (knochenweiß),
wenn auch nicht richtig. immerhin nicht so absurd ist. 2. Beide als Ggs. zum
Orientalen, dessen Hautfarbe mittelwciß ist. 3. Dh. ein Objekt der Sühne, ein
Opfer für sie. 4. Den Aussatzfleck. 5, E14 ist rein, auch wenn der Aussatzfleck
nur bei ihm dunkler erscheint. 6. Cf. Anm. 5 mut. mut. 7. Lev. 13,12. 8.
Soweit er bei der gewöhnlichenHaltung des Körpers bei der Arbeit zu sehen ist;
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1111313.101, 10011 313 LINKE, W13 F 310113 3331113113.W13 313 813333111;9331
[3311U11'1'333301111110]331333A33311‘z33,30 111011313 STELLUNG331 SEINEM
H11113011311311‘“.

V. E111 M3113011KANN133311 A33311z 3331011110311,111111111ch 33111311
310311311Auss11z; R. M3111 3101, 13011 111ch 3311 AUSSATZ33111311ANGE-
11ö1110311.E111MENSCH KANN13333 G3LÜ333 AUFLÖSEN,NUR 1110111‘331113
310311311G3LÜ333; R. J311031 3101, 111011NICHT313 G3LÜ333 33111311FRAU,
311: 11111VERHALTENzu ANDEREN113111333311.E111M3113011KANN13333 E1131-
0330113113 3331011110311", 11311111ch 313 310311311E331033011311311.

DRITTER ABSCHNITT

EDEI‘1 WIRD 333011 DEN AUSSATZU11113111,10303110111111311N1011'1'1113311
3113 3311 B313133311033L1'1“. J33311 IST z1111B3310111‘1011110333 AUS-
311z33ZULÄSSIG,1111111.130'1‘[313 E111301131311110ÜBER]U111131111131T

03311 R31111131T111331-1HÄ113311333 P111331‘3113.MAN3101 zu 111.11:3103 ‘U11-
113111’,31133113101 ‘U11113111’; 3103 ‘113111',31133113101 ‘113111’.M111333101111-
03 1110111‘ZWEI AU331TZMAL301.31011z311‘10,03 331 311133P311301103311 331
zwm PERSONEN,VIELMEHR113310111101:111113111311,3011313333 11111111, 311-
111133 um 11.3 POSITIV03311 11.3 113011111,3113 1110111133WENDEMAN31011
ZUM ZWEITEN. MAN 3011313331:3311 130330111.033311311111ch 132U113 111111
111111an3 3311 303111v311 111011'1ALS 1>031'1‘1113; 111113011L133333311 POSI'I‘IVEN
11103113“ 3113MAN3111133111:3311 130330111.033311311111011'111.3 3031TIV‘. AN-
321'110L101113311503311 1111E1133 3311 W00113 3111111111111330331333311 3113
1330331333311“, 11.3 POSITIV 31111321113113113 11.3 POSITIV 3111132111311,13-
SCIILIESSENUND 11.3 1130111v 3111113111311,11.3 3031111! 31111321113113113 11.3
11301T1V 3111132111311.

er braucht Arme u. Beine nicht zu spreizen. 9. Wörtl. das Aussehen. 10. Bei
der Reinigung (cf. Lev. 14,9); es erstreckt sich nur auf die Haare, die bei dieser
Stellung zu sehen sind. 11. Ob der Leibesfehler desselben derartig ist, daß man
es daraufhin schlechten darf; Cf.ßek. F01. 373.

1. Der das Opfer nicht darbringen kann. 2. Ist während der Abgeschlossenheit
ein 2, Aussatzmal entstanden, so untersuche mm ihn nicht vor der Besichtigungs-
frist dcs ersteren, um nicht 'die Woche des- ersteren mit diesem beginnen zu
müssen. 3. Ebenfalls beim Entstehen eines 2. Aussatzmales; man darf nicht mit
dem einen auch den anderen als positiv erklären, vielmehr muß man die Entwick-
lung u. die Reinigung des ersteren abwarten, 11.sich erst dann mit dem anderen
befassen. 4. Cf. Anmm. 2 et 3 mut. mut. 5. Wenn das 2. Aussalzmal vor der Be-
sichtigung des ersteren entstanden ist. 6. Zwei Aussatzmale; nachdem man ihn
wegen des einen abgeschlossen hat, kann man die Abschließung auch wegen des
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II. WENN 111 331311 H0011z311311 3111A3331131113 31011z3101, 30 03-
WÄHRE MAN11111313313333 T103 333 G131111113337; 3133 0131 3Ü1111111
331.331, 3133 33111H1113 111133131133111G3w1113*. D3303310113303w2111113 11111
EINEM111 F3313 1333 T103 333 F33133.

III. D13 HAUT 333 F331-301133W133 1111113111111zw31 W0011339, 31111011
[311133VON]31131Z31011311:W313333HAAR,331333F33130113113ZUNAHME.
D1711011w313333 H1111 11113331333 F 3313011, 1113111031011,111 E1133 3311
333133 W00113, AME11333311zw311311W00113 111131110113311N30111v1-
111; 333011 ZUNAHME,111 E1133 3311 31131311W00113“, 111 ENDE 3311 zw31-
1311 W00113 3113 1110113311 N30111v1111. 513 W133 U111131N111ZWEI W0-
011311,313 11111131131z31111T103 1113311“.
IV. D13 G33011W1"111UND313 B31113w111133WERDEN311113111111311133Wo-

0113, 333011 zw31 Z31011311:WEISSES H1111 3113 Z11111111113.D113011WEISSES
H1111, 1113111031011,111 E1133 3311 W00113 3113 1110113311 N30111v1111;
31111011Z1111111M3111 E1133 3311 W00113 3113 1110113311 NEGATIV1TÄT.513
1v31133111111113111111311133W00113, 313 313333 T103 1111.

V. D311H11111113311zW133 1111113111111zw31 W0011311,333011zwm ZEI-
011311:(3033033333 H1111 11113ZUNAHME.DURCH(1033333333 H1111, 11133110-
31011,1111E1133 331131131311W00113, 111E11333311zw311311W0011311113
1110113311N30111v11111; 333011ZUN111M3‚111E1133 3311 31131311W00113,
1111E1133 3311 zw311311 W00113 3113 1110113311 N30111v1131'1. 313 WERDEN
311113111111zwm WOCHEN,313 11111131131z31111T103 1113311.

VI. D13 H11113110311z3 11113313 V01133110311m"w3113311 1111113111111zw31
WOCHEN33301121131Z31011311;331333 F331301111113Z1111111113.D11110111131-
333 F3313011,1113111031011,111E1133 3311333133 W00113, 111 ENDE3311
311311311W00113 111131110113311N30111v1111; 333011Z1111111113,111E1133
331131131311W00113,1111E11333311ZWEITENW00113111131110113311N301-
11v1111. S13 11131133111111113111111zwm W0011311, 313 11111131131zm111T 103
31333.

VII. K3313311 WERDEN 1111113111111zw31 WOCHEN 333011 31131 Z31011311:
3311333031111,311111133110111113ZUN13M3. DUNKELGRÜN111133111111331101,111-
3111031011,111E1133331131131311W00113, 111ENDE3311zw311311W00113
111131110113311 N30111v111'1. DURCH Z1111111113,111 E1133 3311 31131311W0-
0113,111E11333311zw311311W00113111131110113311N30111v1111. 813 W133-
333 1111113111111zwm WOCHEN,313 1111331131231111T 103 1113311.

anderen erklären. 7. Vgl.Bd.XI S, 550 Anm.79. 8. Auch für den Haus—u. den
Kleideraussatz. 9. Wenn keine Änderung eingetreten ist; cf. Lev. 13,5. 10. Der
letzte Tag der 1. Woche zählt zugleich als erster der 2. Woche. 11. Cf. infra
X‚10.
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VIII. HÄUSERWERDENUNREININ DREIWOCHENDURCHDREIZEIGHEN:
DUNKELGRÜN,DUNKELROTUNDZUNAHME.DUNKELGRÜNUNDDUNKELROT,AN-
FÄNGLICl-I,AMENDEDERERSTENWOCHE,AMENDEDERZWEITENWOCHE,
AMENDEDERDRITTENWOCHEUNDNACHDER NEGATIVITÄT; DURCHZU-
NAHME,AMENDEDERERSTENWOCHE,AMENDEDERZWEITENWOCHE,AM
ENDEDERDRITTENWOCHEUNDNACHDERNEGATIVITÄT.SIE WERDENUN-
KEIN IN DREI WOCHEN, DIE NUR NEUNZEHNTAGE HABEN“. BEIM AUSSATZ
GIBTESKEINE[ABSCHLIESSUNG]UNTEREINERWOCHEUNDKEINEÜBERDREI
WOCHEN.

VIERTER AB SCHNITT

ANCHE'S GIBT ES BEIM wmsssm HAARE, WAS NICHTBEI DER ZU-
NAHME‚UNDMANCHESGIBT ES BEI DER ZUNAHME,WAS NICHTBEIM
VVEISSENHAARE. DAS WEISSE HAAR MACHTUNREINANFÄNGLICH,

MACHTUNREININ JEDER “’EISSEN F ÄRBUNGUND IST NIEMALSREINHEITS-
zmcmzm‘. UND MANCIIESGIBT ES BEI DER ZUNAHME,DENNDIE ZUNAHME
MACHTUNREININ JEDEMUMFANGE2‚MACHTUNREINBEI JEDEMAUSSATZMALE”
UNDNURAUSSERHALBDES AUSSATZMALES‘,WAS BEIMWEISSENHAARE NICHT
DER FALL IST.

II. MANCHESGIBT ES BEIM HEILEN F LEISCHE, WAS NICHT BEI DER ZU-
NAHME,UNDMANCIIESGIBT ES BEI DER ZUNAIIME,WAS NICHTBEIM IIEILEN
FLEKSCHE.DAS HEILE Fuerscu MACHTUNREINANFÄNGLICH,MACHTUNREIN
IN JEDER FARBE UND IST NIEMALSREINHEI'I‘SZEICHEN‘.UND MANCHESGIBT
ES BEI DER ZUNAIIME,DENNnm ZUNAHMEMACHTUNREININ JEDEMUMFAN-
GE, MACHTUNREINBEI JEDEMAUSSATZMALE,UNDNURAUSSERl-IALBmas AUS-
sxrzr:s‚ WAS BEIM HEILEN F LEISCHENICHTDER FALL IST.

III. MANCHESGIBT ES “BEIMWEISSEN HAARE, WAS NICHT nam HEILEN
FLEISCHE, UNDMANCHESGIBT ES BEIM HEILEN FLEISCHE, WAS NICHTmann
wmssm HAARE. DAS wmssr: HAAR MACHTUNREINBEIM Grascnwünn UND
BEI mm BRANDWUNDE,GESAMMELTUNDznas1‘m-nrr, EINGEKREISTUNDNICHT
EINGEKREIST.MANCHESGIBT ES BEI DER BRANDWUNDE,DENNDIE BRAND-
WUNDE MACHTUNREINBEI DER HINTERGLATZEUND DER VORDERGLATZE,
VERWANDELT5UNDNICHTVERWANDELT,ES BEHINDERTDIE sämzucu mama

1.Auch wenn es sich am ganzen Körper befindet. 2. Nur wenn es zwei sind
11.sie eine bestimmte Größe (cf.Nid. Fol.52b) haben. 3. Auch bei Häusern u.
Kleidern. 4. Die Zunahme erfolgt außerhalb des Zentrums, dagegen sind die 2
Haare ein Symptom des Aussatzes, nur wenn sie sich” auf diesem befinden. 5.
Das weiße Haar ist nur dann ein Symptom des Aussatzes, wenn es verwandelt'
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VERWANDLUN66UNDES MACHTIN JEDER FÄRBUNGUNREIN,WASBEIMWEISSEN
HAARE NICHTDER FALL IST.

IV. SIND DIE zwm HAARE ANman WURZEL scnwum UNDANDER SPITZE
WEISS, so IST ER nam; WENNANDER Wunzsn WEISS UNDAN DER SPITZE
scuw.mz, so IST ER UNREIN.Wmvmn MUSSDARANwmss sam? R.Mßin
SAGT, WIEVIEL ES AUCHIST, UNDB. SIMÖNSAGT, BASS MANsw MIT EINER
SCHERE wsczwmmzn KANN.WENN as UNTENNUREINESWAR UNDOBENsum
GETEILT HAT, somss ES wm zwm AUSSIEHT,so IST un KEIN. EIN Gunz-
FLECK, AN DEM wmssns HAAR ODER SCH\VARZESI'IAAR7IST, IST UNREIN,
UNDMANBERÜCKSICH'I‘IGENICHT,DIE STELLE, AUFDER DASSCHWARZEHAAR
sxcn BEFINDET, HABE VIELLEICHT DEN GLANZFLECKVERKLEINERT8,WEIL
DIESE”UNWESENTLICHIST.

V. GEHTVONEINEMGLANZFLECKI-JINGRAUPENGRÖSSEEINSTREIFENAUS,
so GEHÖRTER, FALLS ER DIE BREITE VONZWEI IIAAREN HAT, zu DIESEM
mmsncnn.mn DES wmssn—mHAARES UND DER ZUNAIIME,NIGHTABER 11m-
SICHTLICHDESHEILENFLEISCHES; WENNES zwm GLANZFLECKEsum UNI)
EINSTBEIFENVONEINEMzu1uANDERENGEHT,so vnnmmcr nn sus”, FALLS
ERDIEBREITEvomZWEIHAARENHAT,WENNABERNICHT,VEREINIGTnn su:
NICHT.

VI. WENN IN EINEMGRAUPENGROSSENGLANZFLECKEIIEILES FLEISCI! IN
LINSENGRÖSSE,UND wmssrss I‘IAAR IN mm MITTE DES HEILEN F LEISCHES
s1cn BEFINDET, so IST ER, WENNDAS 11mm: Funscn scnwmom, UNREIN
WEGEN DES WEISSEN IIAARES, UND WENN DAS wmssn HAAR SCHWINDET‚
UNREINWEGENmas HEILENFLEISCHES.NACHli. SIMÖNIST ER"REIN,WEIL
NICHTDER GLANZFLECKES”VERWANDELTHAT. WENN DER GLANZFLECKUND
DAS111-nu:F LEISCHZUSAMMENGRAUPENGBÖSSEHABENUNDDASWEISSE I‘IAAR
SICH INMITTENDES GLANZFLECKESBEFINDET, so IST ER, WENN n.ss man:
F1.mscn scnwmnm, UNREINWEGENmas wmssm HAARES, UNDWENNDAS
wmssr: HAAR scmvmmrr, UNREINWEGENDES HEILEN F unscnas. NACHR.
SIMÖNIST ER REIN, WEIL NICHTEIN GLANZFLECKIN GRAUPENGRÖSSEms vun-

wird (cf. Lev. 13,13), dh. wenn es nachher erscheint, dieses aber auch wenn vor-
her. 6. Wenn der weiße Aussatzflecksich über den ganzenKörper ausdehnt, so
ist der Betroffene rein (Lev. 13,13), jedoch nur dann, wenn kein heiles Fleisch
daran ist. 7. Außer den 2wcißen Haaren, die ihn unrein machen. 8.Sodaß
er nicht mehr die erforderliche Größe hat. 9. Der Haarbalg ist so minimal, daß
er die Größe des Fleckes kaum beeinträchtigt. 10. Falls keine von beiden Grau-
pengröße hat, od. wenn die zwei Haare auf beide verteilt sind. 11. Wenn das
heile F leisch geschwunden ist. 12. Das Haar. Die Schrift gebraucht (Lev. 13,3)
vom Weißwerden des Haares den Ausdruck 'verwandeln’ ; dies muß nach dem Ent-
stehen des F leckes erfolgt sein, während in diesem Falle der Fleck zu einem sol-
chen erst nach dem Schwinden des heilen Fleisches wird, also erst nach dem Er-
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WANDEL’I‘HAT. Janocn PFLICHTET ER BEI, BASS, WENN DIE STELLE DES
wmssmv HAARESGRAUPENGRÖSSEHAT, ER UNREINIST.

VII. WENN AN EINEMGLANZFLECKEHEILES FLEISCH UNI) ZUNAHMEENT-
STANDENIST, so IST ER, WENNDASHEILE FLEISCII SCHWINDET,UNREINWE-
CENman ZUNAHME,UNDWENNnu; ZUNAHMEscnwmnm‚ UNREINWEGENmas
HEILFN F LEISCHES.DAS GLEICHEGILT AUCHVONwmssnu HAARE UNDZU-
NAHME‘3.WENN ER“GESCHWUNDENW'ARUNDAMENDE DER WOCHE zunücx-
GEKEHRT IST, so IST ER, wm ER WAR15; WENNABER NACHmm NEGATIVI-
TÄT16, so IST ER WIE EIN ANFÄNGLICHER zu BEHANDELN. WENN ER INTENSIV
[WEISS] WAR UNDDUNKELGEWORDENIST, ODER DUNKELWAR UND INTEN-
sw [WEISS]GEWORDENIST, so ISTERwu: zuvon", NURDARFERNICHT
UNTERDEN vum SCHATTIERUNGENVERBLASST“SEIN.HATTE ER ABGBNOMMEN
UNDDANNzucn-zmommm,ZUGENOMMENUNDDANNABGENOMMEN,so IST ER NACH
R. ÄQIBA UNREIN”UNDNACHDENWEISEN mans”.

VIII. WENN EIN GLANZFLECKIN GRAUPENGRÖSSEEINE HALBEGRAUPEN-
GRÖSSEZUGENOMMENHAT, VOMZENTRUMABEREINE HALBEGRAUPENGRÖSSE
GESCHWUNDENIST, so IST nn, wm R. ÄQIBA SAGT, wm EIN ANFÄNGLICHER
zu BEHANDELN,UNDNACHDENWEISEN RE1NÄ

IX. WENN EIN GLANZFLECKIN GRAUPENGRÖSSEEINE HALBE GRAUPEN-
cnössr. UND DARÜBERZUGENOMMENHAT, VOMZENTRUMABER EINE HALBE
GRAUPENGRÖSSEGESCHWUNDENIST, so IST ER NACHR. ÄQIBA UNREINUNI)
NACHDEN WEISEN REIN. WENN EIN GLANZFLECKIN GRAUPENGRÖSSEEINE
GRAUPENGRÖSSEUND DARÜBERZUGENOMMENHAT, DAS ZENTRUMABER GE-
SCHWUNDENIST, so IST ER NACHR. ÄQIBA UNREIN,UND wm DIE W131an
SAGEN,ALS ANFÄNGLICHERzu BEHANDELN.

X. WENN EIN GLANZFLECKIN GRAUPENGRÖSSEEINE GRAUPENGRÖSSEzv-
GENOMMENHATUNDAUFDER ZUNAHMEHEILES Funscn ODERwmssr:s HAAR
ENTSTANDENIST, DASZENTRUMABERGESCHWUNDENIST, so IST ER NACH
R. ÄQIBAUNREIN,UNDWIE DIE VVEISENSAGEN,ALSANFÄNGLICHERZUBE-
HANDELN.WENNzu EINEMGLANZFLECKEVONEINERHALBENGRAUPENGRÖSSE,
ANDEMNICHTSWAR,EINGLANZFLECKVONEINERHALBENGRAUPENGRÖSSE
MITEINEMHAAREDARANumzucnxom.um IST, so IST ER ABZUSCHLIESSEN.
WENN zu EINEMGLANZFLECKl-IVONEINERHALBENGRAUPENGRÖSSEmr

scheinen des weißen Haares. 13. Schwindet das eine, so ist er unrein wegen des
anderen. 14. Der F leck in der 1. Woche der Abschließung. 15, Es gilt nicht
als neu entstanden, vielmehr ist er eine 2. Woche abzuschließen. 16. Nachdem
der Priester ihn als rein erklärt hat. 17. Es ist keine Änderung eingetreten, da
er in beiden Schattierungen unrein ist. 18.Wodurch er rein wird. 19. Da er
während der Abschließungzugenommenhat. 20. Er hat seit der 1. Besichtigung
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EINEMHAAREDARANEINGLANZFLECKVONEINERHALBENGRAUPENGRÖSSE
MITEINEMHAAREDARANumzvenxonmnn IST, so IST ER ABZUSCHLIESSEN.
WENNzu EINEMGLANZFLECKEVONEINERHALBENGRAUPENGRÖSSEMITZWEI
Human DARANEIN GLANZFLECKVON EINER HALBENGRAUPENGRÖSSEMIT
EINEMHAAREDARANHINZUGEKOMMENIST, so ISTERABZUSCHLIESSEN.

XI. WENNzu EINEMGLANZFLECKEVONEINERHALBENGRAUPENGRÖSSE,
ANDEMNICHTSWAR,EINGLANZFLECKVONEINERHALBENGRAUPENGRÖSSE
mr zwm HAARENHINZUGEKOMMENIST, so IST ER ALSPOSITIVzu ERKLÄ-
BEN,WEILsm GESAGTHABEN,WENNDERGLANZFLECKDEMWEISSENHAARE
VORANGEGANGENIST, sm ER“UNREIN‚ UND WENN DAS wmssra HAAR DEM
GLANZFLECKEVORANGEGANGENIST, sm ERnem, UNDWENNESZWEIFELIIAFT
IST, sm ER UNREIN;R. JEHOéUÄVERVVIRFT13113322.

FÜNFTER ABSCHNITT

EDER ZWEIFELHAFTE Aussnz IST nem, AUSSER DIESEM‘UND NOCH
EINEMANDEREN.WELCHER IST ES? WENN JEMANDEINENGI.ANZFLECK
m GRAUPENGRÖSSEHATTEUNDMANIHNABGESCI-ILOSSENHAT,UNDER

AMEmm: DERWOCHEWIEEINSELÄ218’I’,somss ESZWEIFELHAF'I‘IST,OBES
DERSELBEIST, ODEREINANDERERANDESSENSTELLEENTSTANDENIST, so
IST ER UNREIN.
II. .WENNERIHNWEGENDESWEISSENHAARESALSposxnv ERKLÄRTHAT,

UNDDARAUFDASWEISSEHmm GESCHVVUNDENUNDwmssrss HAARWIEDER
ENTSTANDENIST, EBENSOnmuss FLEISCH ODEREINE ZUNAHME3‚OB ANFÄNG-
mon, AMENDEDERERSTENWOCHE,AMENDEDERzwmnm WOCHEODER
NACHman NEGATIVITÄT,so IST ER WIE zvvon“. WENNan um WEGENDES
HEILENFLEISCHESALS rosrr1v ERKLÄRTHAT, UNDD'ARAUFDASmama
Funser: GESCHWUNDENUNDHEILESFunscn GESTANDENIST, EBENSOWEIS-
sns HAAR ODER EINE ZUNAHME,on ANFÄNGLICH,AM ENDE DER ERSTEN
WOCHE,AMENDEDERZWEITENWOCHEODERNACHDERNEGATIVI'I‘ÄT,so
ISTERwm zUvon. WENNERIHNWEGENDERZUNAHMEALSposmv ERKLÄRT
HAT,UNDDARAUFDIEZUNAHMEGESGHWUNDENUNDEINEZUNAIIMEENTSTAN-
DENIST, EBENSOWEISSESHAAR,01:AMENDEDERERSTENWOCHE,AMENDE
DER zwr::n*m WOCHE ODER men DER NEGATIVITÄ'I',so IST ER WIE zuvon.

nicht zugenommen. 21.Auch wenn er die zur Unreinheit erforderliche Größe
nicht hatte. 22. Vgl.S. 398 Anm. 161.

1.Dem im vorangehend genannten Falle. 2. Besonders groß, vom ersten
vollständig verschieden. 3. Wenn statt des weißen Heeres diese entstanden sind.
4. Er ist unrein u. braucht nicht abermals als positiv erklärt zu werden. 5. Ist er
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III. ZURÜCKGELASSENESHAAR IST NACH ÄQABJA B. MAHALALP'JLUN-
REINUNDNACHDENWEISENREIN.WAS HEISSTzvnücxem.txssmms Hua?
WENNJEMANDEINENGLANZFLECKMITWEISSEMHAARDARANHATTE,UND
DERGLANZFLECKGESCHWUNDENWARUNDAUFsamen STELLEDASwmsse
Hua zvaücxeramssmv HAT,UNDDARAUFZURÜCKGEKEHRTIST; ER ISTNACH
ÄQABJAB. MAHALAL15LUNREINUNDNACHDE:NWE;ISENnem. R.ÄQIBA
sprucn: HIERBEI PFLICHTEICH BEI, BASSER KEINIST, UNDZURÜCKGE-
LASSENESHAARHEISSTES VIELMEHRIN DEMFALLE,WENNJEMANDEINEN
GLANZFLECKIN GRAUPENGRÖSSEMITZWEI HAARENDARANHATTE,UNDDAVON
EINE HALBEGRAUPENGRÖSSEGESCHWUNDENWAR UNDAUF DER STELLE DES
GLANZFI.ECKES wmssss HAAR ZURÜCKGELASSEN HAT, UND DARAUF ZURÜCK-
GEKEHRT IST. SIE ERWIDEB'I‘ENmm: W113 SIE DIE Worms ÄQABJASVBR-
WORFENHABEN,so HABENAUCHDEINEWorms KEINEGELTUN65.

IV. JEDER ZWEIFELHAFTE Aussnz IST ANFÄNGLICH,SOLANGEDIE UN-
REINHEIT NOCHNICHTFESTGESTELLTWORDENIST, nem, NACHDEMDIE UN-
nmmmrr FESTGESTELLTwonm-m IST, IST ER UNREIN.ZUMBmspn—zn.WENN
zwar zum ansn—sn GEKOMMENWAREN,EIN GLANZFLECKIN GRAUPENGRÖSSE
UNDEINER WIE EIN SELÄ enoss, UNDÄMENDE DER WOCHE EINER wm EIN
SELÄ cnoss IST UNDDER ANDEREwm EIN SELÄ enoss IST, UNDMANNICHT
wmss, WELCHER zva1-mommm HAT, 013 nm EINER PERSON ODER BEI zwar
PERSONEN, so IST ER KEIN. R.ÄQIBA SAGT, BEI EINER PERSON sm ER UN-
REIN°,BEI ZWEI PERSONENsm ER KEIN.

V. IST nn»:UNREINHEITFESTGESTELLTWORDEN,so IST ER IM ZWEIFEL
UNREIN.ZUMBEISPIEL.WENNZWEIZUMPRIESTERGEKOMMENWAREN,EIN
GLANZFLECK IN GRAUPENGRÖSSEUND EINER WIE EIN SELÄ enoss‚ UND
AMENDEDERWOCHEEINERcnoss wm EINSELÄUNDDARÜBERISTUNDmm
ANDEREcnoss wm EIN SELÄUNDDARÜBERIST, so SINDmann; UNREIN’;
UNDAUCHWENNBEIDEABGBNOMMENHABENUNDJEDERWIE EINSELÄcnoss
IST8‚sum mann: UNREIN‚ms sm AUFGRAUPENGRÖSSEzvnücxennem. DIES
IST ES, WASsm GESAGTHABEN,NACHDEMDIE UNREINIIEITFESTGESTELLT
WORDENIST, sm ERIMZWEIFELUNREIN.

wegen des zurückbleibenden Heeres unrein, so ist er es auch in diesem Falle. 6.
Einer von den beiden F lecken ist entschieden unrein. 7. Obgleich man nicht
weiß, um wieviel er zugenommen hat. 8. Sodaß bei einem überhaupt keine Zu-
nahme erfolgt ist.
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SECHSTER ABSCHNITT

ER KERNDESGLANZFLECKESmuss DIEGnössm EINERxu.nuscman
GRAUPEm QUADRATHABEN.DER RAUMEINERGRAUPEBETRÄGT
NEUNLINSEN,man RAUMEINERLINSEBETRÄGTvum HAARE',DAS

sum somrr smnsumnnnmssxc Hum:.

II. WENN mar. GLANZFLECKGRAUPENGRÖSSEHAT UND DARIN HEILES
Funscu IN LINSENGRÖSSEIST, so ISTDERGLANZFLECK,WENNER‘ZUNIMMT‚
UNREIN,UNDWENNERABNIMMT,nem; NIMMTDASmama Funscn zu, so xsr
nn UNREIN,NIMMTESAB,so ISTERREIN‘.

III. WENN man GLANZFLECKGRAUPENGRÖSSEHAT UND DARIN HEILES
Funscn WENIGERALSm LINSENGRÖSSEIST, so IST DER GLANZFLECK,WENN
ER ZUNIMMT,UNBE:N“’‚UNDWENNEn ABNIMMT‚REIN; NIMMTDASHEILE
Funscn zu, so IST ER UNREIN,mmm‘ ns AB, so rsr ER NACHR. Mein UN-
nnm’ UNDNACHDENWEISENREIN,WEIL DERAUSSATZNICHTNACHINNEN
ZUNEHMENKANN‘.

IV. WENN DER GLANZFLECKMEHRALS GRAUPENGRÖSSEHAT UNDDARIN
HEILES FLEISCH MEHRALS IN GRAUPENGRÖSSEIST, so rsr ER, 03 su»: AB-
NEHMENODER zunumnan, UNREIN,mnocn DÜRFENsm NICHTms AUF UNTER
DAS MASS ABGBNOMMENHABEN.

V. WENNDERGLANZFLECKGRAUPENGRÖSSEHATUNI)HEILESFLEISCH
m LINSENGRÖSSEIHNUMGIBT,UNI)AUSSERHALBDESHEILENFunscnes EIN
GLANZFLECKIST, so IST DER INNEREABZUSCHLIESSENUNDDER Äussnnn
ALS posrnv zu ERKLÄREN5.R.'Josn SAGT,DASHEILEFunscn sm KEIN
Unnnmnmrszmcnnm FÜRDENKUSSEREN,WEILDERGLANZFLECKSICHDARIN
BEFINDET.HAT ES ABGENOMMENODERIST ES GESCHWUNDEN,so IST mas,
wm R.GAMLIELSAGT,WENNES NACHINNENGESCH\VUNDEN°IST, EINZEI-
CHENman ZUNAHMEFÜRDENINNEREN,UNDDER ÄUSSBRBrsr nem, UND
WENNNACHAUSSEN,DERÄUSSEREREIN7.R. ÄQIBASAGT,ES sm OBso ODER
so mans.
VI. R. SIMÖNSAGTE:NURDANN,WENNER GENAU8LINSENGRÖSSEHAT'I‘E,

1.Weil das heile F leisch keine Linsengröße hat. 2. Wegen der Zunahme.
3. Weil dadurch der Fleck innen zugenommenhat. 4. Dies gilt nicht als Zu-
nahme. 5. Weil heiles Fleisch darin ist. 6. Durch die Zunahme des inneren
F leckes. 7. Weil das heile F leisch geschwunden ist. 8. Das W. mm:» wird von
den Kommentarenmit ‘genan’erklärt, eigentl. hergebracht, ohne irgendwelche
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WARER ABERenössan ALSEINELINSE, so GILTms ÜBERSTEIGENDEALS
chm—m mm ZUNAHMEFÜRDENINNEREN,UNDman ÄUSSERErsr UNREIN.
WAR DA9EINB0HAQ‘°UNTERLINSENGRÖSSE,so GILTDIES“ALSZEICHENDER
ZUNAHMEFÜR DENINNERENUNDKEINZEICHENDER ZUNAHME'FÜR DEN
ÄUSSEREN.

VII. VIERUNDZWANZIGGLIEDERSPITZENSINDAMMENSCHEN,DIE NICHT
WEGENHEILENFLEISCHES"UNREINWERDEN:DIE FINGERSPITZENANDEN
HÄNDENUNDDEN F ÜSSEN,DIE OHRENSPITZEN,DIE NASENSPITZE,DIE SPITZE
DESMANNESGLIEDES,UNDDIE Smsz DERBRÜSTEBEIMWaren ; R.JE-
HUDASAGT,AUCHBEIMMANNE.R. Enfaznn SAGT,AUCHWARZENUNDKNO-
TENSINDNICHTUNREINWEGENHEILENFLEISCHES.

VIII. FOLGENDESTELLENAMMENSCHENWERDENDURCHDENGLANZFLECK
mcur UNREIN:DASINNEREDESAUGES,DASINNEREDASOmuas, DASINNERE
mm NA8E,DASINNEREDESMUNDES,DIE FALTEN,DIE FALTENAMHALSE,
UNTER DER BRUST‘°‚ DIE ACHSELHÖHLE,DIE F USSOHLE,DIE NÄGEL‚ DER
KOPF‚ DER BART“, ms GESCHWÜR, DIE BRANDWUNDE“UNDDIE VER-
LEHUNGSWUNDE“, nm NOCHFRISCH‘°SIND.SIE WERDEN DURCHDEN AUS-
skrz NICHTUNREIN,SIE‘VVERDENBEIMAUSSATZENICHTVEREINIGT“,DERAus-
snz DEHNTSICHAUFsm NICHTAUS“, sm WERDENNICHTUNREINWEGEN
HEILEN F LEISCHES, UND SIE BEIIINDERNNICHTDIE GÄNZLICHWEISSE VER-
WANDLUNG“.ENTSTEHT SPÄTER AM KOPFE ODER AM BARTE EINE KAHLE
STELLE’“,ODERAUSDEMGESCHWÜRE,DERBRANDWUNDE'ODERDERVER-
LETZUNGSWUNDEEINEVERNARBUNG“,so WERDENsm UNREINDURCHDEN
Aussrrz, mnocu WERDENsm BEIMAUSSATZENICHTVEREINIGT";DEHNT
srcu mm Auss.rrz AUFsm NICHTAus“, so WERDENsm NICHTUNREINWEGEN
IIEILEN FLEISCHES, ABER sm BEHINDERNDIE GÄNZLICHWEISSEVERVVAND-

etymolog. Begründung. 9. Zwischen dem inneren 11.dem äußeren. 10. Der also
rein ist. 11. Die Zunahme des inneren. 12. Wenn sich an diesen ein Glanz-
fleck mit heilem Fleische befindet. 13. Bei einem Weibe. 14. Über die lelzteren.
bestehen besondere Bestimmungen ; cf. Lev. 13,29ff. 15. Unter mm:, Brand-
wunde, wird die Feuerwunde verstanden, durch direktes Verbrennen am Feuer.
während das Verbrühen od. die Verbrennung durch eine erhitzte Sache, bei-
spielsweiseglühendesEisen, wie jede andere Verletzungdurch Schlag od. Stoß als
mp, Verletzungswunde, bezeichnet wird. 16. Noch nicht von einer Haut über-
zogen sind. Wörtl. die widerspenstig sind, sich der Heilung widersetzen. 17.
Wenn der größere Teil des Aussatzmalessich auf einer anderen Hautstelle be-
findet u. nur zum Teil auf diesem. “18. Es gilt dann nicht als Zunahme; cf.
supra 111,3. 19. Vgl. S. 700 Anm. 6 mut. mut. 20. Eine solche gilt diesbezügl.
als Körperhaut. 21. Unter n:ng‚ Vcrnarbung, ist die rötliche Spur der frisch
verhcilten Wunde zu verstehen, v. 313, brennen, wegen der glutroten F ärbung;
unter np53‚Narbe, ist die dauernd zurückbleibende Narbe zu verstehen, die sich
in ihrer Färbung von der übrigen Haut nicht unterscheidet, in der Regel aber nu-
eben u. spaltig ist, v. uam. p93, spalten, abzuleiten.

45 Talmud XII
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LUNG.KOPF UNDBART, SÖLANGEsus KEIN I‘IAARBEKOMMENHABEN,UNDDIE
KNOTENAMKOPFE UNDAMBARTE SINDWIE DIE HAUT DES F LEISCHESzu
BEHANDELN.

SIEBENTER AB SCHNITT

OLGENDE GLANZFLECKESIND REIN: DIE SCHONvon DER GESETZ-
GEBUNGDA WAREN,AN EINEMNICHTJUDEN,DER.SICH[DAMI'I‘]ms:-
KEHR'I‘HAT, AN EINEMKINDE, DAS [DAMIT] GEBORENIST, IN EINER

FALTE‘, DIE BLOSSGELEGT\VURDE, AM KOPFE‚ AM BARTE, AN EINEM GE-
SCHWÜRE,AN EINER BRANDWUNDI-lUNDANEINER VERLETZUNGSWUNDE,DIE
NOCHFRISCH251ND.WENN SPÄTER [DIE STELLE] AMKOPFE UNDAMBurn:
KARL WIRD ODER AUSDEMGESCHWÜRE,DER BRANDWUNDEUNDDER VER-
LETZUNGSWUNDEEINE VERNARBUNGENTSTEHT, so SIND sm nam. WENN AM
KOPFE UNDAMBARTE KEIN HAAR“WAR, SIE HAAR BEKOMMENHABEN,UND
DARAUFKARLGEWORDENSIND,ODERDASGescnwün, nn: BRANDWUNDEUND
DIE VERLETZUNGSWUNDENOCHNICHTDA‘WAREN, venmner SIND UNDDAR-
AUFGEHEIL'I‘SIND, so SINDSIE NACHR. ELIE:ZERB. JÄQOBUNREIN,wen. su:
AMANFANGUNDAMENDE UNBEINWAREN‚UNDNACHDENWEISEN nem.

II. HAT nm5 AUSSEHEN SICH VERÄNDERT,OB ERLEICHTERNDODER ER-
scnwnmsmn ——ERLEICHTERND,WENNERNÄMLICH[WEISS]WIE SCHNEBWAR
UND wu: man KALIC DES TEMPELS, WIE WEISSE WOLLE onen "wu: n.xs
HÄUTCIIEN EINES Ems GEWORDEN IST, ODER WIE EIN IIOCHFLECK—AUS«
scm.m6 ODER WIE EIN INTENSIV[wmssen] Ausscumc GEWORDENIST; 15m-
SCHWEREND,WENN ER NÄMLICHwm DAS HIiUTGHI—JNEINES E1837WAR UNI)
wm wmssn WOLLE, wm mm KALK DES TEMPELS_onen wm SCl-INEEGE-
WORDENIST — so SIND sus NACHli. ELEÄZARB. ÄZARJAmax; li. ELEÄZAR
HISMA SAG'I‘,WENN ERLE[CHTERND,SEIEN sm mm:, UNDWENN ERSCIIWE-
REND,SEIEN sm wma:ANFÄNGLICHEzu BEIIANDELN;R. ÄQIBASAGT,su: snmx
08 ERLEICHTERND ODER unscnwnnmn wm ANFÄNGLICHE zu BEIIANDELN.

III. IST AM GLANZFLECKENICHTS°‘,ANFÄNGLICHODER AM ENDE DER
ERSTENWOCHE. so IST ER mzvscnusssm; WENNAMENDE DER zwnrrnx
WOCHE UND NACH DER NEGATIVITÄT, so IST ER ALS NEGATIV zu r:nm.limm.

1. In der er nicht unrein ist; ef. supra VI.8. 2. Vgl. S. 705 Anm. 16. 3. Beim
Entstehen des Aussatzfleckes. 4. Im Texte: noch nicht vernarbt waren, jed. ist
das W. nam; besser zu streichen. 5. Der oben als rein genannten Aussatzflecke.
6. Der dunkler ist. So ist diese textlich schwierige Stelle zu verstehen. 7. Cf.
süpro. I‚1. 8. Keines der Unreinheitsmichen. 9. Cf. Dt. 24,8. 10. Die Lesart
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WENNER DABEIIST, nm ABZUSCHLIESSENODERALSNEGATIVZUERKLÄREN,
UND DARANZEICHEN DER UNBEINHE1T'ENTSTEHEN,so IST ER ALS posu*1v
zu ERKLÄREN.HAT DERGLANZFLECKZEICHENDERUNREINHEI'I',so xsr ER
ALSPOSITIVzu ERKLÄREN.WENNER DABEIIST, um ALSPOSITIVZUER-
KLÄREN,UNDDIE ZEICHEN131-znUNREINHEITGESCHVVUNDENSIND,OB AN-
FÄNGLICHODERAMENDEDERERSTENWOCHE,so IST ER ABZUSCHLIESSEN;
WENN"AMENDE DER ZWEITENWOCHEODERNACHDER NEGATIVITÄ'I‘,so IST
ER ALS NEGATIV zu ERKLÄREN.

IV. WER DIE ZEICHENDERUNREINI-IEITHERAUSREISSTODERDASHEILE
FLEISCH HERAUSBRENNT,ÜBERTBITTEIN VERBOT°. UND WAS DIE REINHEIT
BETRIFFT,so IST ER, WENNERNOCHNICHTZUMPRIES'I‘ERGEGANGENWAR,
KEIN,UNDWENNNACHDERPOSITIVITÄT,UNREIN.R. ÄQIBASAGTE:ICHFRAG-
TE R. GAMLH-'JLUNDR.JEHOéUÄ‚ ALS su: NACHNADVATH‘°GINGEN‚WIE ES
DENNsm, WENNWÄHRENDDERABSCHLIESSUNG,UNDsm ERWIDER'I‘ENMIR:
DIES HABENwm NICHTGEIIÖRT,namen HABENwm crmönr‚ BASSER,
WENNER NOCHNICHTBEIM Pmr:s*rr‚zn WAR, nam, UNDWENNNACHDER Po-
SITIVITÄT‚UNREINser. DARAUFBEGANNmu IHNENBEWEISE"VORZUBRINGEN,
BASS1—3nmans sm, EINERLEIon ER von DEMPnn-zsrsn srr:n*r”onmx sum m
DERABSCHLIESSUNGBEFINDET;NURWENNDERPRISSTERIHNALSUNREIN
ERKLÄR'I.‘HAT.WANNERFOLGT“SEINEREINHEIT?R. Eméznn SAG'I',son.an
ER EINENANDERENAUSSATZBEKOMMTUNDVONDIESEMKEINWIRD;UNDDIE
WEISENSAGEN,WENNER ÜBERDENGAN'ZENKönnen AUSBRICIIT“ODERmm
AUSSATZFLECKAUFWENIGERALSGRAUPENGRÖSSEvmmr.mmanr“wmn.

V. WENNJEMANDEINENGLANZFLECKHATTEUNDER IIERAUSGESCHNITTEN
WORDENIST, so ISTER nam; HATERnm VOBSÄTZLICIIHERAUSGESCHNITTEN,
so wmv ER [nun], WIE R. Emézrm SAGT,ERSTWENNER EINENANDEREN
AUSSATZBEKOMMTUNDVONDIESEMKEINWIRD,UNDWIEDIEVVEISENSAGEN,
WENN DIESER ÜBER DEN GANZENKönpnn AUSGEBROCHENIST. BEFINDET En
SICH ANDER Sprrz1-3 DER VORHAUT,so DARFDIE BESCHNEIDUNG“ERFOLGEN.

dieses Namens schwankt in den Texten. fast in jedem anders. 11.Diese sind in
der Tosephta Neg. III‚4 erhalten. 12.Und die Unreinheitszeichenvor der Un-
reinheitserklärung entfernt. 13. Wenn er die Unreinheilszeichen nach der Un-
reinheitserklärung entfernt hat. 14. In welchem Falle er rein ist; cf. Lev. 13,13.
15.Während nach RE eine Reinsprechungauch beim Ausbleibeneiner Zunahme
erfolgen kann. 16.Wenn sie aus irgend einem Grunde bis dahin unterblieben
war.
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ACHTER ABSCHNITT

ST NACHDERUNREINHEITSERKLÄRUNG[DERAUSSATZÜBERDENGANZEN
KÖRPER]AUSGEBROCHEN,so ISTERKEIN;ISTERANDENGLIEDERSPITZEN
zvnücxemmcm, so IST ER1UNREIN‚ms DERGLANZFLECKAUFwma-

GERALSGRAUPENGRÖSSEVERKLEINERTwmv. WENNNACHDERREINI-IEITS-
ERKLÄRUNG*,so IST ER UNREIN; IST ER ANDEN Gr.mnnnsprrzms ZURÜCKGE-
GANGEN,so ISTERUNREIN,ms msn GLANZFLECKWIEDERso GEWORDENIST,
wm ER VORHERw.m3.

II. WENN EIN GLANZFLECKIN GRAUPENGRÖSSEMIT HEILEM FLEISGHE IN
LINSENGRÖSSE ÜBER DEN GANZEN Können AUSGEBROCHEN UND NACHHER DAS
HEILE F LEISCHGESCHWUNDENIST, ODER DASHEILE FLEISCII GESCHWUNDEN
UNI) mcnman DER GLANZFLECK ÜBER DEN GANZEN Können AUSGEBROCHEN
IST, so IST ER nam. ENTSTEI-ITDARAUFHEILES F LEISCH, so IST ER vmmamz
ENTSTEHTDARAUFwmssns Hua, so IST ER NACHR. JEHOéUÄUNREINUND
NACHDENWEISEN REIN.

III. WENNEINGLANZFLECKINGRAUPENGRÖSSEMITWEISSEMHAAREmm-
ANÜBERDENGANZENKönnen AUSBRICII'I‘,so xsr ER nem, AUCHWENNDAS
warssm HAARAUFsamen STELLEGEBLIEBENIST. WENNEINGLANZFLECK
MIT EINER ZUNAHME ÜBER DEN GANZEN Können AUSBRICHT, so IS'I" an nem.
IN ALLDIESENFÄLLENxsr ER.WENNERAUCHNURANDENGLIEDERSPITZEN
ZURÜCKGEGANGENIST,UNREIN.Brucrrr ERNURÜBEREINENTEIL [DERHAUT]
AUS,so ISTERUNREIN; mucnr ERÜBERDIEGANZEAUS,so ISTER nam.

IV. IN ALLEN FXLLEN, wo DURCHDASAUSBRECHENÜBER DIE Gunmen-
sr»rrzmvDERUNREINE[GLANZFLECK]nem GEWORDENIST, wmv ER BEIM
ZURÜCKGEHEN WIEDER UNREIN; mm m ALLEN FKLLEN, wo DURCH ms
ZURÜCKGEHENANDENG1.mnnnsprrzum 91.-znname unns.m GE\VORDENIST,
wmn ER, WENNsw WIEDER nem:cwr wennmv, nem, UNDWENNsus
WIEDERBLOSSGELEG'I‘WERDEN,UNREIN,AUCHIIUNDERTMAL.

V. ALLES, WAS DURCHDENAUSSATZFLECKUNREINWERDENKANN,neuw-
msnr BEIMAusnnucmm [ÜBERDIE GANZEHAUT]*‚UNDALLES,WASnuncn
DENAUSSATZFLECKmcnr UNREINWERDEN5KANN,mznmm—snrNICHTBEIM

1.Obgleichda.das heile Fleisch nicht als Unreinheitszeichengilt, ob. VI‚7. 2.
Durch den Priester; der F all, wenn er überhaupt nicht unrein war, wird weiter
behandelt. 3. Daß keine Zunahme erfolgt ist. 4. Bleibt auch nur die kleinste
Stelle frei, so ist er nicht rein. 5. Wie ob. VI,7 aufgezählt. 6. Die also durch
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AUSBRECHENÜBERDIEGANZEHAUT,ZUMBEISPIEL.Isr [man Aussnz]
ÜBERDIE GANZEHAUTAUSGEBROCHEN,NICHTABERÜBERDENKorr, DEN
BAR'I’, EIN GESCHWÜR, EINE BRANDWUNDEODER EINE VERLE'I‘ZUNGSWUNDE,
DIE FRISCHSIND,so IST ER, AUCHWENNNACHHERDERKOPF ODERmm
BAR'I‘KARLGEWORDENIST, DASGESCHWÜR,nn: BRANDWUNDEODERDIE
VERLETZUNGSWUNDEVERNARBT°IST‚mans. WENNER ABERÜBERDIEGANZE
[HAUT] AUSGEBROCHENIST, ms AUF EINE HALBE LINSENGRÖSSENAHEDEM
KOPFE, DEM BARTE, EINEMGESCHWÜRE, EINER BRANDWUNDEODER EINER
VERLETZUNGSWUNDE,UNDNACHHERman Kepr ODERDERBAR'I‘rum. GF:-
WORDEN‚DASGESCHWÜR,DIEBRANDWUNDEODERms VERLETZUNGSWUNDE
VERNARBTIST, so ISTER, AUCHWENNANDERSTELLEmas HEILENFmarscnns
EIN GLANZFLECKENTSTANDEN7IST‚UNREIN,ms ER ÜBERDIE GANZEHAU'I‘
AUSBRICHT‘.

VI. WENNES zwm GLANZFLECKEsum, EINERUNREINUNDEINERnam,
UNDEINERZUMANDERENAUSBRICHT,UNDDARAUFÜBERDIEGANZEHAUT,so
IST ER mans". WENN ANDEROBERLIPPE UNDANDER UNTERLIPPE“, ANzwar
FINGERN,ANBEIDENAUGENLIDERN,AUCHWENNsm ANEINANDERenscm.os-
SENwm EINERAUSSEHEN,so IST ER“REIN.IST [DERAUSSATZ]ÜBERDIE
GANZEHAUTAUSGEBROCHEN,NICHTABERÜBEREINENBOHAQ,so rsr ERUN-
KEIN;rsr ERANDENGLIEDERSPITZENznnücxencmenn UNDwm EINBenq
GEWORDEN,so IST ER nem“. IST ER ANDEN GLIEDERSPITZENUMWENIGER
ALSLmsnnenössn ZURÜCKGEGANGEN,so IST ER NACHR. Main UNREIN,UND
DIE WEISEN SAGEN,EIN BOHAQ UNTERLINSENGRÖSSEsm ANFÄNGLICII“EIN
Unnmunmrszmcm—nv,ABERKEINUNREINHEI'I‘SZEICHENAMENDE“.

VII. WER VOLLSTÄNDIGWEISS”[ZUMansn-zn] KOMMT,IST ABZUSCHLIES-
sm. IST DARAUFwmssns HAAR“ENTSTANDEN‚so 1sr ER ALS posrrrv zu
ERKLÄREN.SINDmama ODEREINESVONIHNENscnmmz GEWORDEN,SIND
13mm: ODEREINESVONIHNENzn KURZ"GEWORDEN‚HATEIN Gescnwün
srcn AN mann: ODER AN EINES VONIHNENANGESETZT“,mvr EIN Gescnwün
mann: onen EINESVONIHNENEINGEKREIST,HATEIN Gnscuwün‚ HEILES
Funser: EINESGESCHWÜRES,EINEBRANDWUNDE,HEILESFLEISCHEINER

den Aussatz unrein werden können. 7. Der Aussatz auch die frei gebliebene
Stelle bedeckt. 8. Auch über den Kopf u. die Wunde. 9. Auch wenn es mit
dem reinen begonnen hat. 10. Sodaß der reine sich nicht im unreinen wer-
lieren kann. 11. Beim Ausbreiten über die ganze Haut. 12. Obgleich anfänglich
ein solcher nicht zurückbleiben darf. 13. Beim Ausbrechen über den ganzen
Körper. 14. Wenn soviel zurückgeht. Unter pm: ist hier gesunde Haut in die-
sem Umfange zu verstehen, womit alle Schwierigkeiten beseitigt sind; manche
lesenmnm, der B. und heile Haut unter Linsmgröße. 15.Mit: einem Aus-
satze über den ganzen Kör er. 16. Und ebenso das andere Unreinheitszeichen,
heiles F leisch. 17. Cf. Nid. F0]. 52h. 18. Sodaß sie sich nicht direkt auf dem
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BRANDWUNDEODEREINBOHAQsm GETEILT,ODERISTDARANHEILESFLEISCH
ODERWEISSESHua ENTSTANDEN,so ISTERUNREIN;ISTDARANKEINHEILES
Funscu UND KEIN WEISSES HAAR ENTSTANDEN,so IST ER nam. IN ALL
DIESENFÄLLENBLEIBT[DERAUSSATZ],WENNER ANDENGLIEDERSPITZEN
zvnücxerscmcm IST, wu: zvvon. Bmch ER DARAUFWIEDER ÜBER EINEN
TEIL DERSELBENAUS,so ISTERUNREIN,UNDWENNÜBERDIEGANZEN,so IST
ER mm:.

VIII. BRICHTERMITEINEMMALEÜBERDIEGANZE[HAUT]AUS,so ISTER,
WENNAUSDEMZUSTANDEDERREINHEI'I‘,UNREIN‚UNDWENNAUSDEMZU-
STANDEDER UNREINHEIT‚REIN.WER AUSDER ABSCHLIESSUNGREINGE-
WORDEN”IST‚ IST FREI VOMWILDWACHSENLASSENDES HAARES, VOMEIN-
REISSENDER KLEIDER, VOMKOPFSCHERENUNDVON[DER DARBRINGUNG]DES
VOGELPAARES”‚UNDWERNACHDERPosrrrvrrlir, IST zu ALLDIESENVER-
PFLICHTET.DEREINEWIEDERANDEREVERUNREINIGT[DENRAUM]DURCH
DAS_EINTRETEN.

IX. WENNJEMANDVOLLSTÄNDIGW_EISSMITHEILEMFunserm IN LINSEN-
GRÖSSE[ZUMansrrzn] GEKOMMENWAR,UND[DERAUSSATZ]ÜBERDIEGANZE
HAUT”AUSGEBROCHENIST, DARAUFABERANDENGunmensmrzm ZURÜCK-
GEGANGENIST, so IST ES, WIE R. JiéMÄI«'JLSAGT,EBENSOwm: BEIMZURÜCK-
GEHENEINES GROSSENGLANZFLECKE822ANDENGLIEDERSPITZEN,UNDwm R.
ELEÄZARB.Äz.mu SAGT,wm BEIMZURÜCKGEIIENEINESKLEINENGLANZ-
FLECKESANDENGLIEDERSPITZEN”.

X. MANCHERzmcr SEINENAUSSATZDEMansren UNDHAT DABEI EINEN
VORTEIL, UNDMANCHERzmer SEINENAussuz DEMPmr:srnn UNDHATmeer
EINENNACHTEIL. ZUMBEISPIEL. WENN JEMANDALS posrrrv ERKLÄRTwon-
DEN WAR UND DARAUFnm Unnemnmrszmcnm GESCHWUNDENsum, UND
nmvon ER NOCHDAZURAM,[DENAvssuz} DEMPRIESTER zn ZEIGEN,ER ÜBER
me GANZEHAUT AUSGEBROCHENIST, so rsr ER nem. HÄTTE ER nm ABER
DEMPRIESTERcnzmcr‘“, so WKREER UNBEIN25‚WENNAMGLANZFLECKE
NICHTSWAR, UNDBEVORER DAZURAM, IHN DEMPRIESTER zn ZEIGEN, [DER
Aussnz] ÜBER DIE GANZEIIAUT AUSGEBROCHENIST, so IST ER UNREIN26.
HÄTTEER IHNABERDEMPRIESTERenzmcr‚ so WÄREERREIN25.

Aussatze befinden. 19. Wenn die Unreinheitszeichen ausgehlieben sind. 20. Cf.
Lev. 13,45 u. 14,2ff. 21. Auch über das heile F leisch. 22. Über den ganzen
Körper. wenn kein heiles F leisch vorhanden ist. 23. Fälle, die oben behandelt
werden. 24. Der ihn als rein erklärt hätte. 25. Cf. supra MiänaXVIII. 26.
Dh. nicht rein, er ist abzuschließen.
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NEUNTER ABSCHNITT

AS GESCHVVÜRUND nn: BRANDVVUNDEIWERDEN UNREIN IN EINER
WOCHE,DURCHzwar ZEICl-IEN:WEISSESHAARUNDZUNAHME.WAS
nmssr GESCHWÜR? HAT ER SICH AN HOLZ, AN Sram, AN TRE-

STERNODERAM TIBERJAS\VASSER2VERLETZT,AN ALLEM,NURNICHT"AM
FEUER,so nmssr DIESGESCHWÜR.WAS HEISSTBRANDWUNDE?HAT ER
smu ANEINERKomm, ANGLUTASCHE,ODERANSONSTETWAS,WASVOM
F even KOMMT,VERLETZT,so nmssr DIESBRANDWUNDE.

II. GESCHWÜB.UNDBRANDWUNDEWERDENNICHTMITEINANDER.VEREINIGTS,
mr. ZUNAHMEmas EINENERFOLGTNICHTAUFDEMANDEREN‘,AUCHERFOLGT
nm ZUNAHMENICHTAUFDER HAUTDES FLEISCHES5UNDNICHTDIE“DER
HAUT nes Fr.mscmas6AUFDIESEM.SOLANGEsm FRISCHsmn7, SINDsm
nam, HABENsm EINEHAUTwm DASKNOBLAUCHHÄUTCHENBEKOMMEN,so
IST DIES DIE VERNARBUNGDES GESCHWÜR'ES,VONDER IN DER Tom GE-
srnocman8 wmv. SINDsm GEHEILT,so SINDSIE,AUCHWENNANDERSTELLE
EINENARBEIST, WIE DIE HAUTmas FLEISCHESzu BEHANDELN.

III. Sm FRAGTENR.EI.1éz15R:W113ISTES,WENNEINEMANDERINNENSEITE
DER HAND AUF DER STELLE DER VERNARBUNGEINES GESCHWÜRES EIN
GLANZFLECKWIE EIN SELÄ enoss ENTSTANDEN1ST9? ER ERWIDERTE IHNEN:
En IST ABZUSCHLIESSEN.SIE SPRACHENzn IBM: Wozu DIES: wmssas Hmm
nsnvonzvenmenn IST ER NICHTGEBIGNET‘“,EINEZUNAHMEGIBTES DABEI
NICHT",UNDHEILESFLEISCHMACHTIHNNICHTUNREIN“IPEn ERWIDERTE
IHNEN: En KANNZURÜCKGEHENUNDSICHWIEDER AUSBREITEN“. SIE smu-
CHEN zu um: UND WENN DIE STELLE NURGRAUPENGROSS"IST?En 13mm-
DERTE IHNEN: DARÜBER nme ICH NICHTSGEHÖRT. DA SPRACHR. JEHUDA
B. BETHERA zv IBM: S0LL ICHDARÜBERLEHREN? JENER ERWIDERTE: WENN

1. Dh. der Aussatz auf der Narbe von diesen; cf. Lev. 13,24ff. 2.Manche
Texte haben mit der Parallelstelle Unt.ilul.8a wann, den kochenden Thermen.
3. Zur erforderlichen Größe. 4. Wenn daS eine sich ausgedehnt n. auf das
andere übergegangen ist. 5. Sondern nur auf der Narbe. 6. Eines Aussatzes
auf der Haut neben diesen. 7. Vgl.S. 705 Anm. 16. 8. Cf. Lev. 18,23. 9.
Sodaß er die Vernarbung vollständig bedeckt. 10. Auf der Innenseite der Hand
wächst kein Haar. 11. Nach der obigen Lehre, die Zunahme könne nur auf der
Vernarbung erfolgen. 12. Dies gilt beim Geschwüre nicht als Unreinheitszeichen.
Wenn die Unreinheitszeichen ausscheiden, hat auch die Abschließung keinen
Zweck. 13. Er kann nach der 1. Woche als rein u. nach der 2. Woche als unrein
erklärt werden. 14. Wenn er zurückgeht, ist er kein Aussatz mehr 11.nicht ab-
zuschließen.
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DIE VVORTEDER WEISEN zu BESTÄ'I‘IGEN,DANNwenn. DA srmcn DIESER:
WEIL VIELLEICHTAUSSERHALBDIESESEINmnsmas Gnscnwün ENTSTEBEN
UNDsrcu m DIESESHINEINAUSDEHNENKANN.DA srmcu JENER'lze nm: DU
msr EIN GROSSERWEISER, DENNDUHASTDIE Wenn»: DERWEIan BE-
STÄTIGT.

ZEHNTER ABSCHNITT

AARAUSSÄTZE WERDENm zw31 WOCHENUNREIN,DURCHzwm
chunnz DÜNNESGOLDGELBESHAAR UNDZUNAHME.DÜNNESGOLD-
GELBESHua, KRANKHAFTKURZ— so R. ÄQIBA; R. J03ANANB.

Near SAGT,AUCHLANG.R. J0i_1ANANB. Near spmcn: WAS MEINTmm
SPRACHGEBRAUCH,WENNMANSAG'I':DIESERSrocn IST DÜNN,DIESESBonn
IST DÜNN;BESONDERSDÜNNUND mmz, ODER[AUCH]BESCNDERSDÜNNUND
LANG‘?DA SPRACHR.ÄQIBA zu um: STATTUNSAUFDASRon;n zn BE-
BUFEN,WOLLENwm UNSAUFDASHAARBERUFEN.[SAG'I‘mm,] DASHAAR
DESSENsm DÜNN,so nmssr DIESBESONDERSDÜNNUNDKURZ,meer ABER
BESONDERS DÜNN UND LANG.

II. DAS GOLDGELBEDÜNNEHAAR MACHTUNREINGESAMMELTUND zan-
STBEUT,1=:.11m311—nuuarsr2UNDNICHTEINGEKREIST,VERWANDELTUNDNICHTVER-
WANDELT3——so B. JEHUDA; R. SIMÖN SAGT, ES MACHEUNREINNUR VER-
WANDELT“.R. SIMÖNSPRACH: DIES IST DURCHEINENSCHLUSSzn FOLGERN:
WENNDASWEISSEHAAR5,VORDEMANDERESHAARNICHTscaürzr°, NURVER-
WANDELTUNREINMACHT",UMwmvn-sr. MEHRMACHTDASDÜNNEGOLDGELBE
HAAR, von DEMANDERESHAAR scaürzr“, NURVERWANDELTUNREIN.R.
JEHUDA'SAGTE: BEI DEM,wo [nm SCIIRIFT] ES FÜR NÖTIGHIELT, ‘VERWAN-
DELT’zu SAGEN,muss ERVERWANDELTSEIN,BEIMHAARAUSSATZEABER,BEI
DEM ES nmssrz*’und es war kein goldgelbes Haar daran, MACHTES UN-
REINVERWANDELTUNDNICHTVERWANDELT.

III. DAS NACHGEWACHSENE“SCHÜTZTvon DEM GOLDÖELBENHAARE UND
von DER ZUNAHME“GESAMMELTUND znnsrnrmr‚ EINGEKREIS'I'UND NICHT

1. ‘Dünn' heißt eben dünn, auch wenn es lang ist. 2. Vom Aussatze. 3. Ob
die Verwandlung, das Erscheinen des Haares (cf. Lev. 13,20‚25)‚ vor dem Er-
scheinen des Anssatzes erfolgt ist od. nachher. 4. Wenn das Haar nachher er-
schienen ist. 5. Beim Hautaussatze. 6. Es ist ein Unreinheitszeiehen, auch wenn
daneben schwarze Haare sind, ob. IV‚4. 7. Cf. supra IV,4. 8. Cf. Lev. 13,31‚37.
9. Lev. 13,32. 10. Das schwarze Haar, das nach Erscheinen des Haaranssatzes
auf diesem wächst, bzw. das schon vor Erscheinen des Aussatzes auf dieser Stelle
war. 11. Es hebt ihre Wirkung als Unreinheit5zeichen auf. 12. Cf. Lev. 13,33.
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EINGEKREIST.DAS zunücxcnnLIEBENE‘°SCHÜTZT von DEMGOLDGELBENHAA-
nn UNDvon man ZUNAHMEGESAMMELTUNDznnsrnmrr UNDernenxnmsr‚
ANDERSEITE ABERscni’rrzr ES NICHT,ES sm DENN,ns rsr ZWEIHun-
WEITERVOMSTEHENDENHAAREENTFERNT.IST EINESGOLDGELBUNDEINES
scnw.mz, EINESGOLDGELBUNDEINESWEISS,so SCHÜTZENsus:NICHT.

IV. WAR DASGOLDGELBEHAAI\FRÜIIERDAALSDERHAARAUSSATZ,so
IST ER REIN, UNDNACHR. JEHUDA UNREIN.R. Emiszrm B. JÄQOB SAG'I', ES
MACHENICHTUNREINUNDns senürzr: NICHT.R. SIMÖNSAGT,WAS BEIM
Humussuzn KEINUNREINHEITSZEICHENIST, sm BEIMHAARAUSSATZEEIN
REINHEITSZEICHEN.

V. WIE ERFOLGTDAS SCHEREN”BEIMHAARAUSSATZE?MAN scm-zm:
AUSSERHALBDBSSELBENUNDLASSEDANEBENzwm HAARE,mmrr zu man-
KEN sm, on EINE ZUNAHME”ERFOLGTIST. WENN ER IHN.WE'GENDES GOLD-
GELBENHAARESALSposrr1v ERKLÄRTHATUNDDASGOLDGELBEH.um GE-
SCHWUNDENIST UNDGOLDGELBESHAAR WIEDERGEKOMMENIST, EBENSO
EINE ZUNAHME,on ANFÄNGLICH,AM ENDE man ERSTEN WOCHE, AM ENDE
DERzwnrrmv WOCHEODERNACHDERNEGATIVITÄT,so ISTERwm znvo "'.
WENNER nm WEGENDERZUNAHMEALSposrrrv ERKLKRTHAT,UNDmm
ZUNAHMEGESCHWUNDENIST UNDEINE ZUNAHMEWIEDERGEKOMMENm,
EBENSOGOLDGELBESHua, AM ENDE DER ERSTEN WOCHE, AM ENDE DER
zwr:rr1m WOCHE ODERNACHDER NEGATIVITÄT,so 1sr ER WIE zuvon“.

VI. WENN ns zwar HAARAUSSÄ'I‘ZENEBEN EINANDER SIND UND EINE
REIHE HAARzwrscman IHNENTRENNT,so IST ER, WENNEINELÜGKEAN
EINERSTELLEENTSTEHT,UNREIN,UNDWENNANzwar STELLEN,nem. WIE
enoss MUSSmr: LÜCKE snm? Em RAUMVONZWEI HAAREN.IST DIE Liich
ANEINER STELLE,so IST ER UNREIN,AUCHWENNIN GRAUPENGRÖSSE.

VII. WENNESzwar HAARAUSSÄTZESIND,EINERINNERHALBDESANDEREN,
UNDmm: Puma: HAAREzw1scmax IHNENTRENNT,so IST ER, WENNEINE
LÜCKE ANEINER STELLE VORHANDENIST, UNREIN,UNDWENNANzwar STEL-
LEN,mans.WIE enoss MUSSnm Lücxr: sem? WIE DERRAUMVONzw31 HAA-
BEN. HAT mr. Liich ANEINERSTELLE GRAUPE'NGRÖSSE,so IST ER KEIN.

VIII. WER EINENHAARAUSSATZHATMITGOLDGELBEMHAAREDARAN,IST
UNBEIN.IST DARAUFscnw.mzns HAARENTSTANDEN,so rsr ER nem, UND
AUCHWENNDASSCHWARZEHAARGESCHWUNDENIST, IST ER nem. R. SI-
MÖNB. JEHUDA SAGTEIM NAMENR. SIMÖNS: EIN HAARAUSSATZ,DER AUCH
NUREINESTUNDEREINWAR,WIRDNIEWIEDERUNREIN.R. SIMÖNSAGTE:

13.Wobei das Haar ausfällt. 14.Er ist unrein ohne abermals als positiv er-
klärt werden zu müssen. 15. Er ist rein, auch wenn der Aussatz sich über einen
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GOLDGELBESHAAR, DAS NUR EINE STUNDE nem WAR, WIRD NIE WIEDER
UNREIN

IX. WENNJEMANDEINENHAARAUSSATZINGRAUPENGRÖSSEHATTEUNDER
SICHÜBERDENGANZENKOPF AUSGEBREITE'I‘HAT, so IST ER_R‘EIN.KOPF UND
BART SINDVONEINANDERNICHTABHKNGIG“’—-so R. JEHUDA; R. SIMÖN
SAGT,sm SEIENvomEINANDERABHÄNGIG.R. SIMÖNspmcn: DIES ISTDURCH
EINENSCHLUSSzu FOLGERN:WENNDIE HAUT DES GESICHTESUNDDIE HAU'I‘
mas LEIBES, DIE DURCHETWASANDERESVONEINANDERGETRENNT”SIND,
VONEINANDERABHÄNGIGSIND,UMWIEVIEL MEHRSINDKOPF UND\BART, DIE
NICHTDURCHETWASANDERESVONEINANDERGETRENNTsum, VONEINANDER
ABHÄNGIG.KOPF UND BART"WERDEN NICHT MITEINANDERVEREINIGT, UND
DIE ZUNAHMEDES EINEN“ERFOLGTNICHTAUF DEM ANDEREN.WAS GEHÖRT
ZUMBurma? VOMKIEFERGELENKEBIS ZUMKEHLKOPFE.

X. DIE HINTERGLATZEUNDDIE VORDERGLATZEWERDENUNREININ ZWEI
WOCHEN,DURCHzwm ZEICHEN: HEILES F LEISCHUNDZUNAHME.WAS mnss*r
EINE GLATU-J“? WENN JEMANDNESAM2°GEGESSENHAT, SICH MIT NESAM
GESALBTHAT, ODER INFOLGE EINER WUNDE, AUF DER KEIN HAAR MEHR
wäcnsr. WELCHE HEISST HINTERGLATZE? VOM SCIIEITELPUNKTEABFAL-
LENDNACHHINTENBIS ZUMNACKENWULSTE.WELCHEHEISSTVORDERGLATZE?
VOM SCHEITELPUNKTEABFALLENDNACHvorm, ms GEGENms HAAR NACH
OBEN”. DIE HINTERGLATZE UND DIE VORDERGLATZEWERDEN MIT EIN-
ANDER NICHT VEREINIGT”, UND DIE ZUNAHMEnes EINEN“ERFOLGT NICHT
AUF DEMANDEREN.R. JEHUDA SAGT. BEFINDETSICHHAAR ZWISCHENIHNEN,
WERDEN sm NICHTVEREINIGT,WENN ABER NICHT, WERDEN su: VEREINIGT.

ELFTER ABSCHNITT

LLE KLEIDER WERDEN DURCH DENAussuz UNREIN‚ AUSGENOMMEN
DIE man NICHTJUDEN.HAT JEMANDKLEIDER VONEINEMNICHTJU-
DEN GEKAUFT,so SIND sm1 WIE ANI-‘XNGLICHzn BEHANDELN.HÄUTE

VONSEETIEREN WERDENDURCHDEN Auss.rrz NICHTUNREIN.HAT MANsm

von beiden ausgebreitethat. 16.Durch den Bart, der das ganzeGesicht einrahr'nt.
17. Dh. ein Aussatzfleck, der sich zur Hälfte auf dem einen 11. zur Hälfte auf dem
anderen befindet. 18.Wenn er sich auf einem von beiden befindet. 19. Dh.
wodurch entsteht eine solche. 20. Nach den Kommentaren, Name einer ent-
haarend wirkenden Pflanze; dh. selbst wenn man sich die Glatze selber beige-
bracht hat. 21. Soll wohl heißen: bis zur Stirn, wo das Haar beginnt. 22. Cf.
Anm. 17 mut. mut.

1. Auch wenn der Aussatz schon vorher daran haftete. 2. Von denen nur das
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VERBUNDENMIT DEM,WAS AUF DEMFESTLANDEENTS'I‘ANDENIST, AUCHNUR
EINEMFADENODEREINER Scmmn, WENNES NURFÜR DIE:UNREINHEITEMP-
FÄNGLICH IST, so WERDEN sm UNREIN.

II. HATMANKAMELII_AARUNDSCHAFWOLLEMITEINANDERGEHECIIELT,so
WERDENsm, WENNES MEHRVOMKAMELEIST, NICHTDURCHDENAuss.rrz
UNREIN‚WENNES MEHRVOMSerum IST, DURCHDENAnssuz UNREIN,UND
WENN HÄLFTE zu HÄLFTE‚ DURCHDEN Anss.utz 'UNREIN.DASSELBE GILT
AUCHVONFLACH_SUNDHANF'°’,DIEMANMITEINANDERGEHECHELTHAT.

III. FARBIGE FELLE UNDKLEIDER WERDENNICHTDURCHDEN AUSSATZ
UNREIN.HÄUSER,on FARBIGODERNICHTFARBIG,WERDENDURCHDENAUS-
s.rrz UNREIN—so R. Mßin; R. JEHUDASAGT,FELLEGLEICHENHÄUSERN.R.
SIMÖN SAGT, VONNATUR FARBIGEWERDEN UNREIN‚DURCHMENSCHENHAND
GEFÄRBTE WERDEN NICHT UNREIN.

IV. BEI EINEMKLEIDE, DESSENAUFZUGFARBIG UNDDESSENEINSCHLAG
WEISS xsr, menu: MANsrcn NACHDEMSICHTBAREN3.KLEIDER WERDENBEI
GRÜNSTEMGRÜN UNDBEI ROTESTEMROT‘UNREIN. WENN ES numcm.eni'm4
UND DIE ZUNAHMEDUNKELBOT‘IST, onen WENN ES DUNKELROT»UND DIE
ZUNAHMEDUNKELGRÜNIST, so IST ES UNREIN.WENN[DERAUSSATZSICHIN
DERFARBE]VERÄNDERTmsn ZUGENOMMEN‚ODERSICHVERÄNDERTUNDNICHT
ZUGENOMMENHAT, so IST ES EBENSO, ALS HÄTTE ER SICH NICHT VERÄNDERT.
R. JEHUDA SAGT, ER ser WIE EIN ANFÄNGLICHERzu BEHANDELN.

V. BLEIBT ES IN DER ERSTEN[WOCHE] UNVERÄNDER'I‘,so IST ES zu WA-
SCHENUNDABZUSCHLIESSEN;BLEIBT r.:s IN DER zwnrrms UNVERÄNDERT‚so
IST ES zu VERBRENNEN;NIMMTES zu, OB IN DIESER ODER IN JENER, so IST
ES zu VERBRENNEN.WIRD ES ANFÄNGLIGH5BLASSER‚so IST ES, wm R.
JiéMfiéi. SAGT, zu WASCHENUNDABZUSCHLIESSEN;DIE VVEISENSAGEN,[DER
PRIESTER] BRAUCHESICHDAMITNICHTzu BEFASSEN“.Wmn es n: DERERSTEN
[WOCHE] aussen, so 1sr es zu WASCHENUNDmznscnmessr-zn; wmv rss IN
DER zwmrßm BLASSER,so IST ES nnnmszunmssm, UNDDAS, WAS 111-zaws-
GERISSEN‚zu VEBBRENNEN,JEDOCH IST EIN F LICKEN EINZUSETZEN; R.NE-
_1511-3MJASAGT,ES sm KEINFLICKENNÖTIG.

VI. KEHRT DER Aussnz WIEDER ZUMKLEIDE, so IST DER Fucxsn GE-
scnürzr" ; KEHRTERWIEDERZUMFLICKEN,so ISTDASKLEIDZUVERBREN-
mm”.WENNMANEINENFLICKENVONEINEMABGESCHLOSSENEN[Kamm] IN

erstere für die Unr'éinheit empfänglich ist. 3. Das mehr ins Auge fällt, auch
wenn das andere mehr ist. 4. Diese Ferben sind Unreinheitszeichen beim Klei-
deraussatze; cf. Lev. 13,49. 5. Gleich bei der Besichtigung, vor dem Abschlie-
ßen. ‚ 6. Er kann es gleich als rein erklären. 7. Er braucht nicht mitverbrannt zu
werden. 8. Der Flicken aber nur dann, wenner die verunreinigungsfähigeGröße
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EIN names muensnrzr HAT UNDAUF DEMKLEIDE EIN Auss.vrz ENTSTEH'I',
so IST DER FLICKEN zu VERBRENNEX; neuer ER WIEDER ZUMF LICKEN,so
IST DAS ERSTE KLEID zu VERBRENNEN,UNDDER F LICKENDIENTDEM ZWEI-
TENKLEIDEBEIDEN[AUSSATZ]ZEICHEN9.

VII. BEI EINEMSOMMERKLEIDE",DASname UNDWEISSKARIERT“IST,
ERFOLG'I‘mr: ZUNAHMEVONEINEMAUFDAS ANDERE“. SIE FRAGTENR. ELI-
ézzn: WENNns ABERNUREINEINZIGES[wmssns] KARO“1ST?ER ERWI-
DERTE IHNEN: ICH HABE ES NICHTGEHÖR'I'. DA SPRACHR.JEHUDA B.BE-
TIIERAzu IBM: SOLLICHDARÜBERLEHREN?JENERERWIDERTE:WENNnm
Wanna mar. WEISENzu BESTÄTIGEN,DANNWOHL.DA smucn DIESER:[DER
Aussnz] KÖNNTEDARAUFZWEI WOCHENUNVERÄNDERTBLEIBEN, UNDBEIM
KLEIDEIST ER, WENNER ZWEIWVOCHENUNVERÄNDERTBLEIBT,UNREIN.DA
smmcn JENER zu IBM: DU msr EIN enossr1n \Vmssn, DENNDU HAST mr:
Wenn: man WEISENBESTÄTIGT.D113ZUNAHME[GIL'I‘ALSsowas], WENN
ANSCHLIESSEND,BEI JEDERGRÖSSE,WENNENTFERNT,BEI GRAUPENGRÖSSE,
UNDBEIMWIEDERKEHBENDEN“,BEI GRAUPENGRÖSSE.

VIII. DER AUFZUGUNDDER EINSCHLAGWERDENDURCHDENAUSSATZ
SOFORT“UNREIN.R.JEHUDA SAGT,DER Aurzue‚ SOBALDER GEKOCH'I‘IST,
DEREINSCHLAGSOFORTUNDFLACHSBÜSCHEL,SOBALDSIE GEBLEICHTSIND.
VVIEVIELMUSSDER KNÄUELHABEN,UMDURCHDENAUSSATZUNREINzu WER-
DEN?DASSMANDARAUSDREIzu DREI[FINGERBREITEN]AUFZUGUNDEIN-
SCHLAGWEBENKANN,AUCHWENNERNURAUSAvrzne onen NURAUSEIN-
SCHLAGBESTEHT.BESTEHTER AUSFADENSTÜCKEN,so IST ER DURCHDEN
AUSSATZNICHTUNREIN.R. JEHUDASAGT,AUCHWENN[DERFADEN]NUREIN-
MALDURCHGERISSENUNDZUSAMMENGEKNOTETIST, W'ERDEER DURCHDEN
Anss.4rrz NICHTUNREIN.

IX. WENN MANvon EINEMKNÄUELAUF DENANDEREN,VONEINER SPULE
AUF nm ANDERE,ODERVOMOBERBAUME“AUFDENUNTERBAUMGEWICKELT"

hat; cf. Kel. XXVII,2. 9. Das Kleid ist mit diesem abzuschließen, u. wenn dar-
an kein Aussatz ent8teht, ist nur der F licken zu verbrennen. 10. Das fremdartige
mo—pod. armsp ist naeh Maimonides von map Sommer, abzuleiten, das leichte
Sommerkleid; möglicherweise vorn lat. cutis, die Hülle (das ‘lateinische’ asxgmp
für Frauenkleid bei Bertinoro ist wohl Kutte). Wenn aber ein Abschreiber
nach dem anderen ‘xoz'n;‚Tuch‚ Vorhang’ nachschreibt, so genügt der Hinweis,
daß dieses gr. Wort nur Lager, Schlafstätte bedeutet. 11.0d. gestreift;
schon das biblische mpghat diese Bedeutung, u. wird von den alten Übersetzern
buntfarbig übersetzt. 13. Sodaß der Fleck sich nicht ausdehnenkann; ob auch
dann eine Abschließung erforderlich ist. 14.Wenn er verblaßt 11.aus dern
Kleide herausgerissen worden war. 15.Nach den Spinnen, auch ungebleicht.
16. Des Webstuhles. 17. Sodaß beide durch den Faden verbunden sind. 18.
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HAT,DASSELBEGILTAUCHvon DENBEIDENLXNGENEINESHEMDES“,UND
EIN Avssuz AUFEINEMVONIHNENSICHzmer, so IST DASANDEREnem.
WENNANDERSEELEDESW'EBEAUHUGES“ODERDERSTEHENDENKETTE‘”,
so SINDsus DURCHDENAussnz SOFORTUNREIN.R. SIMÖNsaer‚ nm KET-
TENFÄDENWERDENERS'I‘DANNumuam‚ WENNsm ANEINANDERGESCHOBEN
sum.

X. Enscrmmr ER ANDERSTEHENDENKETTE, so ISTDASGEWEBTEnem ;
ERSCIIEINTER AMGEWEBTEN, so IST me STEHENDEKETTE KEIN. ZEIGT ER
81011AMLAKEN,so SINDDIE FRANSENzu VERBRENNEN”; ZEIGTER SICHAN
DENFRANSEN,so ISTDASLAKENKEIN.ZEIGTSICHEINAUSSATZAMHEMDE,
so SIND DIE TRESSEN DARANcr.scnürzr“‚ SELBST WENN sm aus PURPUR-
WOLLF.”SIND.

XI. ALLES, WAS FÜR DIE LEICHENUNREINHEITEMPFÄNGLICIIIST, WIRD,
AUCHWENNns FÜR DIE UNREINHEITnuncn AUFTRETENNICHTEMPFÄNGLICHZ
IST, DURCHDEN Aussnz UNREIN.So WERDEN BEISPIELSWEISE DAS SEGEL
EINESSCHIFFES,DERVORHANG,DASSTIRNBANDEINESKOPFNETZES,BÜCHER-
HÜLLEN, GÜR'I‘EL, Scnvn- UND SANDALENRIEMEN,DIE EINE Buena von
GRAUPENGRÖSSEHABEN,DURCHDEN AUSSATZUNREIN.ZEIGT SICH EIN Aus-
SATZANEINEMFRIESKLEIDE,so IST ES, WIE R.Emiz'zrzn B.JÄQOBSAGT,
[NURDANNUNREIN],WENNER SICHAMGEWEBE UNI)AMHAARE ZEIGT. DER
Scnmucn UNDDIE HIRTENTASCHF.SIND WIE BEIM GEBRAUCHEzu nesrcu-
TiGEN23,D113ZUNAHMEERFOLG'I‘BEI IHNEN[AUCH]VONDER INNENSEITENACH
nen Aussensnrrr. UNDVONDER AUSSENSEITENACHDER INNENSEITE“.

XII. IST EIN ABGESCHLOSSENESKLEID25UNTERANDEREGERATEN,so SIND
ALLE nem ; HAT MANES ZERZUPFTUNDDARAUSCHARPIE GEMACHT,so IST
ns nam UNDZURNUTZNIESSUNGERLAUB'I‘.IST EIN ALS posrr1v ERKLÄRTES
UNTERANDEREGERATEN,so sum ALLE UNREIN;HAT MANES ZERZUPFTUND
numvs CIIARPIE GEMACIIT,so IST ES UNREXNUNDZUR NU'I‘ZNIESSUNGVER-
BOTEN.

Wenn die Vorderseite u. die Hinterseite nicht zusammengenäht, sondern nur oben
leicht zusammengeheftet sind. 19. Vgl. S. 633 Anmm. 7 u. 8. . 20. Mit dem un-
reinen Laken. 21. Sie bleiben rein. 22. Aus verunreinigungsfähigem Stoffe.
25. Man braucht die Falten u. die Schleifen nicht zu untersuchen. 24. Wie bei
allen Dingen aus Leder. 25.Wenn man es gefärbt hat u. der.Aussatzflecknicht
zu sehen ist.
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ZVVÖLFTER ABSCHNITT

LLE HÄUSER WERDEN DURCH DEN AUSSATZ UNREIN‚ AUSGENOMMEN
DIE DER NICHTJUDEN.HAT JEMANDHÄUSER VONNICHTJUDENGE-
KAUFT, so sum sm wm ANFÄNGLICH‘ZUBEHANDEL‘N.EIN RUNDES

HAUS, EIN DREIECKIGESHAUS, EIN AUF EINEMSCHIFFE, AUF EINEMFwssr:2
onen AUF vum BALKEN GEBAUTESHAUS wmv DURCHDEN Aussuz mcnr
UNREIN; IST ns VIERECKIG,so WIRD ES AUCHAUF vum PFÄHLEN UNREIN.

II. EIN HAUS, DESSEN EINE SEITE MIT MARMORVERKLEIDET3IST‚ mr
F ELSSTEINEN,MIT ZIEGELSTEINEN onen MIT Enns, IST mm:. WENN EIN
HAUS NICHTAUSSTEINEN, HOLZ UNDEuer: BESTEH'I‘UNDMAN,NACHDEMDER
Aussuz SICHDARANGEZEIGTHAT, STEINE, Hor.z UNDEm»: EINGEFÜG'I‘HAT,
so IST ns nem. DASSELBEen.r AUCHVONEINEMKLEIDE: WENNDARANKEINE
DREI zu DREI [F INGERBREITEN}GE\VEBT WAREN UNDMAN, NACHDEMDER
Auss.rrz sxcn DARANGEZEIGTHAT,DARANDREIzu DREI[FINGERBREI'I‘EN]
GEVVEBTHAT, so IST ES REIN. DAS HAUS wmv NURDANNDURCHDENAUS-
sA*rz UNREIN,WENNES AUS STEINEN, HOLZ UNDEmm BESTEIIT.

III. VVIEVIELSTEINEMUSSES HABEN?R. JIäMÄP'JLSAGT,vum; R. ÄQIBA
SAGT, ACHT. R. JIäMÄI'JLSAGTNÄMLICH,NURWENNER srcn IN ZWEI Gmu-
PENGRÖSSENAUF ZWEI STEINENODERAUFEINEMSTEINE ZEIGT‚UNDB. ÄQI-
BA SAGT, NURWENNER SICHm zwar GRAUPENGRÖSSENAUF zwar STEINEN
UNDNICHTAUFEINEMSTEINEzmer. R.ELEÄZARB.R.SIMÖN SAGT‚NUR
WENNER srcn IN zw31 GRAUPENGRÖSSENAUFZWEI STEINEN‘ANZWEI WKN-
DENINEINEMWINKELZEIGT;ZWEIGRAUPENGRÖSSENLANGUNDEINEGmu-
PENGRÖSSE BREIT.

IV. HOLZ SOVIEL,UMES UNTERDIE OBERSCHWELLEzu LESEN; R. JEHUDA
SAGT, UM DARAUSEINE VERSCHALUNGFÜR DIE AUSSENSEITEDER OBER-
SCHWELLE‘MACHENzu KÖNNEN.Enns sovnar„ UMsus zwrscum EINEMHALB-
STEINEUNDDEMANDERENTUNzu KÖNNEN.DIE WÄNDE'EINERKmppn UND
DIE VVÄNDEEINES VERSCHLAGE85WERDENNICHT DURCHDEN AUSSATZUN-
REIN.[EIN HAUS]IN JERUéALEMUNDAUSSERHALBDESLANDESWIRDneuen
DEN AUSSATZNICHTUNREIN.

.1.Vgl.S. 714 Anm. 1. 2. Von allen Lesarten die einzig richtige ist nn'mpag‚
gr. axeö‘z'a,Flaß. 3. Die also für die Unreinheit durch den Aussatznicht emp-
fänglich ist. 4. Sodaß die Tür, wenn sie zugemaéht wird, sich unter dieser be-
findet u. nicht versteht. 5. Einer leichten Scheidewand, durch die der Raum ge-
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V. WIE ERFOLGTDIE BESICHTIGUNGDES HAUSES? 6Es komme der, dem
das Haus gehört, und spreche zum Priester also: Wie ein Aussatz hat sich
mir am Hause gezeigt. SELBS'I‘WENNERSCHRIFTGELEHRTERISTUNDWEISS,
nass ES srcnr:n EIN AUSSATZIST, DARF ER NICHTENTSCHEIDENDSAGEN:EIN
Aussnz HAT SICHMIRAMIIAUSE GEZEIGT,SONDERN:W 1E EIN Aussxrz HAT
SICHMIR AMHausa GEZEIGT.7Dann befehle der Priester, und man räume
das Haus aus, bevor der Priester den Aussatz besichtigen kommt, damit
nicht alles unrein werde, was im Hause ist, und nachher& komme der
Priester, das Haus zu besichtigen. SELBSTHOLZBÜNDELUNDROHRBÜNDEL
—»—sb R. JEHUDA. R. SIMÖNSAGT: DIES wÄm-zEINE BESCHÄFTIGUNGFÜRMüs-
SIGGÄNGER9.R. Mein SPRACl-IZWAS KANN1:IMDAUNREINWERDEN: MEINSTDU
ETWA SEINE HOLZGERÄTE, sum: K.LEIDER UND SEINE METALLGERÄ'I‘E,so
KANNER SIE JA UNTERTAUCHEN,UNDsm WERDENREIN!? DIE Ton». SCHONTE
VIELMEIIR SEIN TONGEFÄSS,SEIN KRÜGLEIN UND SEIN TROPFFLÄSCUCHEN“.
WENN mm DIE Tom SEINENMINDERW’ERTIGENBESITZ so SEHR GESCHONT
HAT, UMWIEVIEL MEHR SEINENWERTVOLLENBusnz. UND WENN so SEHR
SEINEN BESITZ, UM VVIEVIELMEHR DAS LEBEN SEINER SÖHNE UND SEINER
TÖCHTER. UND WENNso SEHRDASEINES SÜNDERS“, UMWIEVIEL MEHRDAS
EINES GERECHTEN.

VI. ER”DARF NICHT NACHHAUSE GEHEN UND ES ABSCHLIESSEN‘“,AUCH
NICHTIM HAUSE, IN DEMDERAUSSATZIST, [BLEIBE_N]UNDES ABSCHLIESSEN“,
vmr.mznn S'I‘EHEERANDERTÜnmas Hauses, INDEMman Aussxrz IST,UND
scm.wssr. ES AB,DENNES umssr:“und der Priester gehe aus dem Hause
zur Tür des Hauses und schließe das Haus auf siebenTage ab. AMENDE
DERWOCHEKOMMEERWIEDERUNDscn.un—:NACH,08 [DERAUSSATZ]zv-
GENOMMENnun“Und der Priester befehle, und man reiße die Steine
heraus, an denen der Schaden, und werfe sie außerhalb der Stadt an
einen unreinen Ort. Sodann nehme man andere Steine, und bringe sie
anstelle der Steine, und er nehme andere Erde und überstreiche das
Haus. MA'NDARFNICHTSTEIer VONDEREINENS'I‘ELLENEHMENUNI)ANEINE
ANDERESTELLEHINTUN,NICHTEmm VONDEREINENSTELLENEHMENUND
ANEINEANDERESTELLEHINTUN,UNDKALKAUSKEINERSTELLE.\'IANDAB]?
NICHTEINENSTATTZWEIODERZWEISTATTEINESNEHMEN,VIELMEHRNEH-

teilt wird; nach anderer Erklärungder Gartenzaun. 6. Lev. 14,35. 7. Ib. V. 36.
8. 1: in der Erstausgabe ist Druckfehler. In manchen Texten fehlt die 2. Hälfte
des angezogenen Schriftverses, da die folgende Auslegung sich nur auf die 1.
Hälfte bezieht. 9. Diese werden nicht unrein, auch wenn sie darin bleiben.
10. Die durch das Untertauchen nicht rein werden 11. daher zu zerbrechen sind;
cf. Lev. 15,12. 11. Der Aussatz ist eine Strafe für manche Sünden; Ar. FCl. 16a.
12. Der untersuchende Priester. 13. Durch einen anderen abschließen lassen.
14. Und es nachher verlassen. 15.Lev. 14,38. 16.1b. VV, 40 u. 42. 17. Ist
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MEMANzw31 surr zwm, smrr DREIODERsmrr vum. HIERAUSFOL-
GERND SAGTEN sm: Wem: DEM FREVLER UND wem: samen NACHRAR".
Baum MÜSSEN[nm STEINE]HERAUSREISSEN,mann:MÜSSEN[me Emm] AB-
KRATZEN,UNDBEIDEmüssen [ANDERE]STEINEHOLEN;Enns ABERnames
DIESER ALLEIN, DENNES HEISST: und er nehme andere Erde und über-
streiche das Haus ; sem NACHBARBBAUCHTSICH NICHTMIT mM BEIM BE-
srnmcnm zu BEFASSEN.

VII. AMENDEman WOCHEKOMMEER WIEDERUNDscan»: NACH,013ER
WIEDERGEKEHRT15T.”Uttd er reiße das Haus nieder, seine Steine, sein
Holz und die ganze Erde des Hauses, und bringe es außerhalb der Stadt
an einen unreinen Ort. DIE ZUNAHME[GILT ALS sowas], WENNANSCHLIES-
SEND, BEI JEDER Gnösse, WENNENTFERNT,BEI GRAUPENGRÖSSE,UNDBEIM
(ANHÄUSERN)WIEDERKEHRENDEN,BEIzwr:r GRAUPENGRÖSSEN.

DREIZEHNTER ABSCHNITT

S GIBTzum [FKLLEvom] HÄUSER[AUSSATZ].Isr nn {Nmm ERSTEN
[WOCHE]BLASSERGEWORDENODERGESCHWUNDEN,so SCHÄLEMAN
IHNHERUNTER‚UNDER ISTmans. IST ERINDERzwnrrmv BLASSERGE-

WORDENODERGESCHWUNDEN,so SCHÄLEMANnm HERUNTER‚UNDER BE-
NÖTIGTDER VÖGEL‘.HAT ER m DER BESTEN[WOCHE]ZUGENOMMEN,so
nmssr: MAN[mr. STEINE] HERAUS,xmvrzn AB UNDÜBERSTREICIIESIE”, UND
MANGEWÄHREmM NOCHEINEWOCHE.KEHRTER WIEDER,so IST [DAS
HAUS]NIEDERZUREISSEN,UNDxmurr ER NICHTWIEDER,so BENÖTIGTER
man VÖGEL. IST nn IN DER ERSTEN [WOCHE] UNVERÄNDERTGEBLIEBENUND
HATIN DER zwmrmv ZUGENOMMEN,so 1u-3tssuMAN[DIE STEINE]HERAUS,
KRATZEABUNDÜBERSTREICHESIE2,UNI)MANGEWÄHREHIMNOCHEINEWo-
cnm. KEHRT ER WIEDER, so IST [DAS HAUS] NIEDERZUREISSEN,UNDKE-HRT
nn NICHT WIEDER, so BENÖTIGT ER msn VÖGEL. IST En IN man EINEN UND
DER ANDERENUNVERÄNDERTGEBLIEBEN,so REISSE MAN[DIE STEINE] msn-
AUS,1unvrzu ABUNDÜBERSTREICHE3132,UNDMANGEWÄHREIKMNOCHEINE
WOCHE.KEHRT ER WIEDER,so IST [DASHAUS] NIEDERZUREISSEN,UNI)
xmnrr ER NICHTWIEDER, so BENÖTIGTER DER VÖGEL. ZEIG'I' srcu msn Aus-
sa*rz WIEDER, m:von [DASHAUS] DURCHDIE VÖGELGEREINIGT.WORDENIST,
so IST ES NIEDERZUREISSEN,UNDZEIGTsum DERAussxrz WIEDER,NACH-

es eine gemeinsame Wand zwischen 2 Häusern, so muß sich auch der Nachbar mit
dem Ausreißen der Steine befassen. 18. Lev. 14,45.

1. Der Darbringung solcher zur Entsündung; cf. Lev. 14,49. 2. Die neu ein-
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DEMES DURCHDIE VÖGEL GEREINIGTWORDENIST, so xsr ER wm ANFÄNG-
men zu BEHANDELN.

II. EINEN ECKSTEIN°nmsss MAN,WENNMANnm HERAUSREISST,vou.srlin-
um neues ; nmssr MANABER[ms HAUS]NIEDER,so nmsse MANSEINES
msnen UNDmssr: DASssnu=:s NÄCHSTEN.Es ERGIBTsrcn ALSO,BASSns
BEIM HERAUSREISSENSTRENGERIST ALS BEIM NIEDERREISSEN.R. Emi:z1m
SAGTE: IST EIN HAUS4AUS HAUPT—UND Zwrsamenscmerrnsm5 GEBAUT, so
NEHMEER, WENN[DER Aussarz] SICHIN man HAUPTSCHICH'I‘zmer, DENGAN-
znn [STEIN]HERAUS,UNDWENNINDERZwrscnmscmcrrr, NURSEINENHER-
AUSUNDLASSEDEN SEINESNÄCHSTEN.

III. BEFINDET srcn ÜBER DEMHAUSE, IN DEM EIN Aussuz sreu zmcr,
EIN SÖLLER,so LASSEMANms GEBÄLK%UMSÖLLER,UNDzmcr ER srcu
m SÖLLER,so LASSEMANDASGEBKLKzumHAUSE.BEFINDETsrcu DARÜBER
KEINSÖLLER,so SINDSEINESTEINE,sens Hor.z UNDsame Enns MITNIE-
nnnzunmssx-m, DIE RAHMEN7ABERUNDDIE FENSTERGITTERBLEIBENGE-
scuürzr. R. JEHUDASAGT,DERRAHMEN,DERDARÜBEREINGEBAUT‘IST, sm
mr NIEDERZUREISSEN.SEINESTEINE,sem HOLZUNDsame Emm veruns-
REINIGENm Omvnmenössrz. R. Emi:zen HISMASAGT,IN JEDERGnösse.

IV. DAS ABGESCI-ILOSSENEHAUS VERUNREINIGTVONINNEN,UNDDAS POS!-
TIV UNREINEVONINNENUNDVONAUSSEN; DAS EINE UNDms ANDEREwan-
UNREINIGENBEIM HINEINKOMMEN.

V. WENNMAN[STEINE]VONEINEMABGESCHLOSSENEN[HAUSE]INEINnm-
NES HINEINGEBAUTHAT UNDDER AUSSATZSICH WIEDER IM HAUSE ZEIGT,
so nmsse MANnm STEINE°HERAUS;zmer ER srcn WIEDERANDENSTEI-
NEN,so 1sr DASERSTEHaus NIEDERZUREISSENUNDDIE STEINE'DIENENDEM
zwnrrnn HAUSE131—31DEN[Aussuz]znrcnrm“.

VI. WENN EIN HAUSEIN AUSSÄ'I‘ZIGESHAUSÜBERDACHT“UNDEBENSO,
WENNEIN BAUMEINAUSSÄTZIGESHAUSÜerznmerrr, so rsr, wen IN ms
Äussmm HINEINGEH'I',REIN——so R. ELEÄZARB.Äzmu. R. ELEÄZARsrnacn:

gesetzten Steine. 3. Der 2W'ände verbindet; gemeint ist ein großer Stein, der
über 2 Wände von 2 Häusern reicht. 4. Dh. die Wand zwischenzwei Häusern.
5. Eine Schicht über die ganze Dicke der Wand durchgehender Steine u. eine
Schicht kleinerer, bis zur Mitte der Wanddicke reichender Steine. 6. Das als
Decke für das Haus u. als Fußboden für den Söller dient. 7. Der Türen 11.Fen-
ster, die fest eingeklemmt‚ aber nicht eingebaut sind. 8. Uber den Wänden,
auf dem das Dach ruht. 9. Sie werden mit unrein. 10.Das 2. Haus ist aus-
sätzig u. abzuschließen u. bei der Zunahme wie jedes aussätzigeHaus niederzu-
reißen. 11.Wenn das Dach über ein aussätzigesragt od. letzteres sieh im er-

46 Talmud XII
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WENNsoe.m EIN STEINDAVONBEIMHINEINKOMMEN12UNREINMACHT,WIE
SOLLTE as SELBERNICHTBEIMHINEINKOMMENUNREINMACHEN!?

VII. WENN UNTEREINEMBAUME‚EINUNREINER“STEHT UNDEIN Rennen
vonünnnennr, so IST ER UNREIN; WENNUNTEREINEMBAUMEEIN REINER
STEH'I‘UNDEINUNREINERVORÜBERGEHT,so IST ER REIN; BLEIBTER STE-
HEN,so rsr ERUNREIN.DESGLEICHENISTERBEIEINEMAUSSÄTZIGENSTEINE“
KEIN,UNDWENNER IHNHINLEGT,UNREIN.

VIII. IST EIN REINER MIT DEMKorn: UNDDER GRÖSSERENHÄLFTE sm-
NESKÖRPERSIN EINUNREINESHAUSHINEINGEKOMMEN,so IST ER UNREIN‚
UNDIST EIN UNREINERMIT DEMKorn: UNDDER GRÖSSERENHÄLFTE SEINES
Könp1-msm EINREINESHAUSHINEINGEKOMMEN,so HATER ns UNREINGE-
MACHT.HATMAN[EINSTÜCK]VONDREIzu DREI[FINGERBREITEN]VON
EINEMREINENMANTEL IN EIN UNREINESHAUS HINEINGEBRACHT,so IST ES
UNBEIN,UNDHATMANvom EINEMUNREINENAUCHNUREINOLIVENGROSSES
STÜCKIN EINREINESHAUSHINEINGEBRACHT,so HATES DIESESUNREINGE-
MACHT.

IX. GEHT JEMANDIN EIN AUSSÄTZIGESHAUS HINEINMIT DEN KLEIDERN
AUF DER SCHULTERUNDDEN SANDALENUNDDEN RINGEN IN DEN HKNDEN,
so sum nn UNDDIESE SOFORTUNREIN;HAT ER ABER DIE KLEIDER AN, un:
SANDALENAN.DEN Füssen UNDDIE RINGE ANDEN F INGERN,so IST ER so-
ronr UNBEIN,DIESE ABER SIND SOLANGEnem, ms ER DA GEWEILT HAT,
ALSMANEIN PERAS ESSENKANN,WEIZENBROTUNDNICHTGERSTENBROT,AN-
GELEIINTUNDMIT ZUKOSTGEGESSEN“.

X. WENN ER DRINNENSTEIIT UNDDIE HANDMIT DENRINGENDARANNACH
AUSSENmmussrnncxr, so SINDsm. WENNER DASOLANGEGEWEILTHAT,
ALSMANEINPens ESSENKANN,UNREIN.WENNER muessen srmrr UND
DIE HANDMITDENRINGENDARANINNENHINEINSTECKT,so SINDsu: NACH
R. JEHUDA SOFORTUNREIN,UNI)wm DIE WEISEN SAGEN,ERS'I“WENN»ER so-
LANGEGEWEILT HAT, ALS MANEIN PERAS ESSEN KANN.Sm SPRACHENzu
R. JEHUDA:WENNER IN DEMFALLE,WENNsam GANZERKönnen UNREIN
WIRD,DAS,was ERANHAT,1-msrDANNUNREINMACHT,WENNERDAsommer:
GEWEILTHAT,ALSMANEINPERASESSENKANN,wm SOLLTEEn, WENNNICHT
sem GANZERKönnen UNREINWIRD,DAS,WASER ANHAT,NICHTERSTDANN
UNREINMACHEN,WENNERSOLANGEGEVVEILTHAT,ALSMANEINPERASESSEN
KANN!?

steren befindet. 12.Ein Stein von einem aussätzigenHause macht alles unrein,
was sich mit ihm in einem Raume befindet. 13.Ein Aussatzbehafteter. 14.
Den jemand unter dem Baume vorüberträgt. 15. In Ruhe u. schmackhaft; nicht
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XI. IST EIN Aussärzmun IN EIN I”IAUSEINGETRETEN‚so SINDALLE DARIN
nannnucnrzn GERÄTE UNREIN,SOGARms zu DEN BALKEN. R. SIMÖNSAG'I‘,
ms [zen llöm-: von] vum ELI.EN. DIE GERÄTE SINDSOFORTUNREIN.R. JE-
num SAG'I', unsr WENN ER SOLANGEGEWEILT nn, ALS MANEINE LAMPE
ANZÜNDl-INKANN.

XII. GEHT 1-:n"‘m EIN BETHAUS, so MACHEMANFÜR mm EINE Scnmm—3»
\‘VANDzum ]IANDBREITENnocu UNDvum ELLEN mmrr; ER GEHE ALS ER-
sw:n nmr:m UNDALSLETZTERmmus. ALLES, WAS MI'1‘FESTSCHLIESSENDEM
Dumm. nu TOTENZELTEscni'rrzr‘“, scnürzr MIT FESTSCHLIESSENDEMDECKEL
IM AUSSÄ'I'ZIGENll.wsu, UND ALLES, was zumsnßum‘ IM TOTENZELTE
suni'rrzr“, scnüwxr zuer:nßcncr IM AUSSÄTZIGENHAUSE—so R. Main. [i. Jesu
smrr, ALLES,W’ASMITl-‘ES'I‘SCIHJl-ISSENDEMDECKELIM'I'on-zmz'nurr.scnürzr,
scnürzn zum:nncwr IM AUSSKTZIGEN HAUSE, UND ALLES, WAS ZUGEDECKT
m 'l‘oru-znznun—zscnü*rzr, sm m AUSSÄTZIGENIIAUSE AUCHOFFEN nam.

VIERZEHNTER ABSCHNITT

IE 1-:nrouzrn um REINIGUNGDES Aussirzmrzn? MAN nenn: EINE
NEUE IRI)ENE SCHALE UND TAT DARINEIN VIERTELLOG QUELL-
w.sssr:n‚ sonmn nenn: MANzwar in FREIHEIT LEBENDEVÖGEL,

UND un SCIILACII'I‘ETEDEN EINENÜBER DEM TONGEFÄSSEUNDDEMQUELL-
WASSER,MACHT!)EINE (imma UNDmscnuß um von IHM‘. IIIERAUP NAIIMER
Zunnnmnm.z. stp UNDxmmzsmnorr-z Wann:, BANDsu: ZUSAMMENMIT DEM
Emm: m:s WOI.I.STREIFENS‚ LEGTE sm AN DIE F LÜGELSPITZENUND DIE
Scmvmzsprrzn m:s ANDEREN,TAUCHTEEIN UNDSPRENGTESIEBENMALAUF
nun:: liücxsx-zrrr: nun "AND uns AUSSÄTZIGEN;MANCIIESAGEN, AUF smma
Swan. EBENSO svnr:mrrn ER AUF nm ()BERSCIHVELLEDES [AUSSÄ'I‘ZIGEN]
IIAUSF.3”vom AUSSEN.

ll. DANN emo. ER DARAN‚DEN Ll-JBENDENVOGEL FLIEGEN zu LASSEN; ER
\VAND'I‘EDASGnsunrr mcur zn1u Mamas, mcur zun STADT UNDNICHTzvn
Wüsr1-z",DENNus IIEISS'I‘:‘und er lasse den lebendigen Vogel aus der Stadt
hinaus auf das freie Feld. DANName 1-:nDARAN,DENAussärzmmv zu sem:-
nrzn; nn FÜIIRTE DAS SCIIERMESSER ÜBER SEINEN GANZEN KÖRPER, UND DIE-

überstürzt u. nieht zu langsam, wie dies beim schlechten Brote ohne Zukost der
Fall ist. 16. Vor Leichenunreinh0it ; cf. Kel. X‚1. 17. Cf. Ah. VI,6.

1. Dem Aussiitzigen. 2. Bei der Reinigung desselben (cf.Lev. 14,49ff.); die
Oberschwulle beim Hause entspricht der Stirn beim Menschen. 3. Wenn solche
vor der Stadt lagen. 4. Lev. 14,53. 5. Das nur durch Berühren° bis zum Abend
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sun wesen SEINE KLEIDER UNDNAHMEIN TAUCHBAD.En WAR DANNnem
UNDVEBUNREINIGTENICHTMEHRDURCHHINEINGEHEN,SONDERN(VERUNREI-
NIGTE)NURNOCHWIE EINKRIECHTIER5; ER DURFTEAUCHINNERHALBDER
STADTMAUERHINEINGEHEN,WARABERNOCHSIEBENTAGEVONSEINEMHAUSE
VERWIESEN,UNDDERGESCIILECHTSVERKEHRWARmu VERBOTEN.

III. AM SIEBENTENTAGEEBFOLGTEDASZWEITEHAARSCHERENGLEICII
DEMERSTENHAARSCHEREN,UNDER WUSCHSEINEKLEIDERUNDNAHMEIN
TAUCHBAD.ER WARDANNmans UNDVERUNREINIGTEAUCHNICHTMEHRwm
EIN KRIEGHTIER, UNDALS AMSELBENTAGE UNTERGETAUCHTERDURFTE ER
DENZEHNTENESSEN.NACHDEMDIESONNEUNTERGEGANGENWAR,DURFTEER
HERE ESSEN,UNDNACHDEMER6sum SÜHNOPFERDARGEBRACHTHATTE,
DURFTEEr. AUCHHEILIGESESSEN.Es ERGIBTSICHALSO,BASS.ESBEIMAus-
särzmms DREI REINHEITSGRADEGIBT,UNDDESGLEICHENDREIREINHEITS-
GRADEBEIDERWÖCHNERIN7.
IV. DREI WURDENGESCHOREN,UNDDASSCHERENWARFÜRsm GEBOT:

DER NAZIRÄER, DER AUSSÄTZIGEUND DIE LEVITEN8. DIESE ALLE HABEN,
WENNsm ESNICHTMITEINEMSCHERMESSERGETAN,ODERzwm HAAREzu-
RÜCKGELASSENHABEN,NICHTSGETAN.

V. DIE zw31 VÖGEL MÜSSENNACHDEM GEBOTE EINANDERGLEICHENm
AUSSEHEN,chns UNDGELDWERT, UNDGLEICHZEITIGANGESCHAFFTwun-
DEN; mnocn SINDSIE TAUGLICH,AUCHWENNsm EINANDERmenu GLEICHEN,
UND TAUGLICH,AUCHWENN MANEINEN HEUTE UND EINEN AM FOLGENDEN
TAGl-JANGESCHAFFTHAT. WENN MANEINENVONIHNENGESCHLACH'I‘E'I‘HAT
UNDES SICHIIERAUSSTELLT,nass ER NICHTAus msn FREIHEIT WAR, so HOLE
MANEINENPARTNER FÜR DENzwerrmv, UNDDER ERSTE IST ZUMESSEN ER-
LAUBT.W ENN"MANIHNGESCHLAGHTETHATUNDES SICHHERAUSSTELLT,BASS
ER TOTVERLETZTWAR, so noer MANEINEN PARTNER FÜR DEN ZWEITEN,
UNDDER ERSTE IST zen NUTZNIESSUNGERLAUB'I‘.IST DASBLUT AUSGEGOS-
sm WORDEN,so IST DER FLIEGENZULASSENDEVERENDENzu LASSEN;IST DER
FLIEGENZULASSENDEVERENDET,so IST DAS BLUT FORTZUGIESSEN.

VI. DASZEDERNHOLZMUSSNACHDEMGEBOTEEINEELLE LANG‘UNDWIE
EINVIERTELEINESBETTFUSSESmax sem, WENNMANEINENIN zwm UND
zwar IN vmn [TEiLE SPALTET].Dan Ysop DARI"NACHDEMGEBOTEKEIN
Gnmcnmcnzn Ysor sem. KEIN STIBIUM-YSOP, KEIN RÖMISCHERYsop, KEIN
WÜSTEN—YSOPUNDKEIN somsrmun Ysoe, DER EINENBEINAMENHAT.

VII. AM ACHTENTAGS nmcnrß ER DREI Trans: EIN SÜNDOPFER,EIN

unrein macht. 6.Am darauf folgenden 8. Tage. 7. Und ebenso beim Flußbe-
hafteten; cf. Ker. 8b. 8. In der Wüste, ‚bei ihrer Einweihung; cf. Num. 8,7. 9.
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SCHULDOPFERUNDEIN BRANDOPFER: EIN DÜRFTIGER BRAOHTEEIN VOGEL-
SÜNDOPFERUNDEIN VOGEL-BRANDOPFER.

VIII. En ‘TRATANDASSCHULDOPFERHERAN,srü*rz*rß DARAUFBEIDE
Hitman UNDSCHLACHTETEns, UNDzwm ans*rsn FINGENDASBLUTAUF,
EINER IN EINEMGEFÄSSEUNDEINERm DER HAND; DER ES IM GEFÄSSE AUF-
GEFANGENnun:, GINGUNDSPRENGTEns ANnm WANDDESALTARS,UND
DER ES IN DER HAND AUFGEFANGENHATTE, GINGZUMAUSSÄTZIGEN.[WÄH-
RENDDESSEN]HATTE DER Aussä'rzmr. IN DER AUSSÄTZIGENKAMMEREIN
TAUCHBADßI-JNOMMEN,UNDER KAMHERANUNDSTELLTESICHANDASNI-
KANOR'I‘0R.R. JEHUDA SAG'I‘,En 'BRAUCHTEKEIN TAUCHBADzu NEHMEN°.

IX. ALSDANNSTECKTEERDENKOPFHINEINUNDJENERTATnm [VOM
BLUTE]AUFDASOHBLÄPPCHEN,DANNSEINEHAND,UNDJENERTATnm DAVON
AUF DEN DAUMENSEINERHAND, UNI)DANNDEN F USS, UND“JENER TA'I‘mm
DAVONAUFDENGROSSENZen smm-3sFussrss; R.JEHUDASAGT,ER srnncxn:
ALLEDREI ZUSAMMENHINEIN.HATTE ER KEINENDAUMENANDER HAND,
KEINENcnossrm ZEH AMFesse ODERKEINnncnnzs Onn, so ERLANG'I'EER
NIEMALSREINIGUNGG.R. Emfiznn SAGT,ER TATES IHMAUFmm BETREF-
FENDEKÖRPERSTELLE.R.SIMÖN SAGT,HATER ES AUFDIE DER LINKEN
[SEITE]GETAN,HABEERDERPFLICHTGENÜGT.

X. HIERAUF NAHM[DER PRIESTER] VOMLOG ÖL UNDcoss DAVONIN mr:
HAND SEINESGEFÄHRTEN,— coss ER IN SEINE EIGENE HAND, so WAR mm
PFLICHTGENÜG'I‘,—TAUCHTEEiN‘°UNDSPRENGTESIEBENMALGEGENDASAL-
LERHEILIGSTE. ZU JEDER SPRENGUNGEIN EINTAUCHEN.SODANNBEGAB nn
SICHzum Aussirzmrm, UNDAUFDIESELBESTELLE,wo MANIHMDASBLUT
AUFGETANHAT,TATMANnm VOMÖL AUF,DENNES HEISST:"de das Blut
des Schuldepfers.“Und was vom Öl in der Hand des Priesters zurück-
bleibt, tue er auf den Kopf des sich Reinigenden, ihm Sühne zu schaf-
fen; HATER AUFGETAN,so HATER IHMSÜHNEGESCHAFFT,HATER NICHT
AUFGETAN,so HATER IHMKEINESÜHNEGESCHAFFT——so R. ÄQIBA. R. Joru-
NAN B.NURI SAGT, DIES sm NUR EIN ANHÄNGSEL"DESGEBOTES, UND ER
SCHAFFEnm SÜHNE,EINERLEI03 ER AUFGETANHATODERNICHTAUFGE'I‘AN
HAT,JEDOCHWIRDES nm ANGERECHNET,ALSHÄTTEER IKMKEINESÜHNE
GESCHAFFT“.FEHLTETWASVOMLee [OL],BEVORERDAVON[INmr: HAND]
GEGOSSENHAT,so MACHEERESWIEDERVOLL,WENNABERNACHDEMERDA-

Da er dies bereits am vorangehenden Tage getan hatte. 10. Den Finger in das
Öl. 11. Lev. 14,28. 12. Ib. V. 29. 13. Wörtl. Überrest; das Gebot ist erfüllt u.
damit ist es nicht genau zu nehmen. 14. Dh. der Aussätzige erlangt tatsächlich
Sühne, nur hat der Priester das Gebot nicht nach Vorschrift ausgeübt; cf. Zeb.
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VON[INDIEHAND]GEGOSSEN“HAT‚so muss ER VONNEUEMEIN.mnnnr—zs
BRINGEN——so R. ÄQIBA. R. SIMÖNSAG'1‘,FEHLT ETWAS VOML0G [Öl.], BE-
von ERDAVONAUFGETANHAT,MACHF.ER ESWIEDERVOLL,WENNABER
NACIIDEMERAUFGETANHAT,MÜSSEERVONNEUEMEIN.umunrzsBRINGEN.

XI. WENN EIN Aussärzmen smm-z OPFER ALSAmnm GEBRACHTHAT UND
REICHGEWORDENIST, ODERALSRmcnrzn UNDARMGEWORDENIST, so menu:
MANSICHSTETSNACHDEMSÜNDOPFER“—so R. SiMÖN.R. JEHUDASAGT,NACH
DEMSCHULDOPFER".

XII. HAT EINARMEEAUSSÄTZIGERDASOprrzn EINESREICHENGEBRACHT,
so HAT ER samen Prucnr GENÜGT;HAT EIN msncman DAS 0PFER EINES
ABMEN GEBBACHT, so HAT ER samen PFLICHT NICHT GENÜG'I‘. F ÜR SEINEN
Scan, SEINI-JTOCHTER‚ SEINENSKLAVEN UNI) SEINE MACD DARF MANDAS
OPFER EINES ARMENBRINGENUNDsm 0PFERFLEISCH ESSEN“LASSEN.R. JE-
HUDASAGT,(AUCH)FÜRSEINEFRAUMÜSSEMANDASOPFEREINESREICHEN
BRINGEN,UNDEBENSOJEDES ANDERE0PFER, zu DEMsm VERPFLICHTETIST.

XIII. WENNDIEOPFERVONzwar AUSSÄTZIGENMITEINANDERVERMISCHT
WORDENSIND,UNDDASOPFERDESEINENVONIHNENDARGEBRACHTWORDEN
IST, EINERVONIHNENABERGESTORBEN“IST,——ÜBERDIESENFALLBBFRAC-
TEN mu LEUTE VONALEXANDRIENR. JEHOéUÄ, UNDER ERVVIDERTEIHNEN,
ER VERSCHREIBEsam 'VERMÖGENEINEMANDEREN”UNDBRINGEDANNDAS
OPFEREINESARMEN”.

F el. 61). 15. Vor Beendigung der Sprengungen. 16. Das zuerst darzubringen ist;
ist dieses bereits dargebracht worden, so sind auch die übrigen entsprechend dar-
zubringen. 17.Da sie bei diesem einander gleichen; cf. Lev. 14,12‚21. 18. Das
sie vor der Darhringung ihres Opfers nicht dürfen. 19. Ist es .das Sündopfer des
Verstorbenen, so ist es verenden zu lassen (cf. Tom. Fol. 21b), u. ein anderes brin-
gen kann er ebenfalls nicht, weil er, wenn es seines ist, Profanes in den Tempel
bringen würde. 20. Auf den er vertrauen kann, daß dieser es nur als vorüber-
gehende Scheinschenkung betrachten wird. 21. Ein Vogelopfer; dieses ist auch
als zweifelhaftes darzubringen ; cf. Naz. F01. 293.
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ERSTER AB SCHNITT

ELIEZER SAGT,DASKam;1 EINJÄHRIGUNDDIE Ken2 zw1mämuc.
DIE WEISEN SAGEN,DASKALB [AUCH]zwnnämue, nm Km mun-

. JÄHRIGODERVIERJKHRIG3.R. MEiR SAGT,AUCHFÜNFJÄI-IRIG.TAUG-
men IST AUCHEINEÄLTERE,NURWARTEMANNICHTmr nm, DENNsm
KÖNNTESCHWARZEHAAREBEKOMMENUNDUNTAUGLICHWERDEN.R. Jano-
sUÄ SAGTE: Ion HÖRTE‘NURDRITTJÄHRIG’.Sm SPRACHENzu um: WAS som.
DERAUSDRUCK‘DRITTJÄHRIG"?En ERWIDERTEIHNEN:GLATTWEGso HABE
mu ns ennönr. DA spmcn BEN Äz.u: ICH WILL ES ERKLÄREN: SAGS'I‘ DU
‘DRITTLING’,so KÖNNTEMANVERSTEHEN,DIEDRITTEUNTERDENANDEREN,
nm DER ZÄHLUNG, SAGS'I‘ DU ABER ‘DR1TTJÄHRIG’, so IST EINE DREIJKHRIGE
zu VERSTEHEN.DESGLEICHENSAGTENsm ‘VIER[JAHRS]WEINBERG“.SIEerm-
CHENzu mm: WAS som. DERAusmmcx ‘VIER[JAHRS]WEINBERG'°?En ERWI-
mann IHNEN:GLATTWEGso HAB]?!ren ES GEHÖRT.DA spmcn BENÄz.u:
ICHWILL ns ERKLÄREN:sAesr DU‘vmnr1-zn’,so KÖNNTEMANvnnsrrmm,
DERVIERTEUNTERANDEREN,BEIDERZÄHLUNG,SAGSTDUABER‘VIERIG’,so
IST DERvum JAHREALTEzu VERSTEHEN.DESGLEICHENSAGTENsm: WER
IN EINEM AUSSÄTZIGENHAUSE EIN HALBESBROT, DREI AUS DEM KAB GE-
GESSENnu". SIE SPRACHENzu IBM: SAGE nocnz ACHTZEHNAUF EINE SEÄ".
En ERWIDERTEIHNEN:GLATTWEGso HABEICHEs GEHÖRT.DA spnacn
BENÄZAJ: ICHWILLES ERKLÄREN:SAGSTDUnaar AUSDEMKm”, so IST
DABEI KEINE TEIGHEBE“, SAGSTDU ABERACHTZEHNAUF EINE SEÄ°, so IST
ES UMDIE TEIGHEBE VERMINDERT.

II. R. Jesu DER GALILÄERSAGT,une: FARREN“ZWEIJÄHRIG‚DENNES

1. Das die Bewohner der Stadt wegeneines in ihrer Nähe erfolgten ungesühn-
ten Mordes zu bringen u. unter verschiedenenZeremonienzu töten hatten; cf. Dt.
21,1ff. 2. Die sog. rote Kuh, aus deren Aschedas Entsündigungswasserzur Rei-
nigung des Unreinen hergestellt wurde; cf. Num. 19,21'f. 3. Dieses Alter dürfen
die genannten Tiere bei ihrer Verwendungnicht überschritten haben. 4. Er go-
brauchte das Numerale mit den:. Adjektivsuffix, nnm‘m, eigentl. dreiig, statt des
üblichen ordinalen nsws$w, das dritte, Drittling. 5. Bezeichnung eines Weinber-
ges od. Obstbaumes im 4. Jahre nach der Pflanzung, bis zu welchem die Ernte
zum Essen verboten ist; cf. Lev. 19,23ff u. dazu Ms. IV,5. 6. Eigentl. der vierige;
cf. Anm. 4 mut. mut. 7. So. ist unrein. 8. Ein S. hat 6 K., er5teres ist ein viel
bekannteres u. in der Schrift oft genanntes Maß. 9. Worunter zu verstehen ist,
aus Teig in diesem Quantum. 10.Cf. Num. 15,20; teighebepflichtig ist nur ein
Quantum von 5/4 Kab. 11.Die in der Schrift als Opfer genannt werden. 12.
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nurssrzlzdu sollst einen zweiten“Farren nehmen, ein junges Rind, zum
Sündopfer. DIE WEISEN SAGEN,AUCHDREIJÄHRIG.R.Muin SAGT,aucn
vrmuänmc UND FÜNFJÄHRIG SEIEN sm TAUGLICH, NUR BRINGE MAN aus
EHRERBIE'I‘UNGKEINEALTEN.

III. LÄMMER"EINJÄHRIGUNDWIDDER zwmünme, UNDBEI DIESENALLEN
VOMTAGi-:ms zum TAGE“. MIT DREIZEHNMONATENIST ES WEBER ALSWm-
DER NOCHALS LAMMTAUGLICH.R. TRYPHONNANNTEEIN sor.cm—:sPALGAS”.
BENÄz.u NANNTEESNOQED“.R. JiéMÄELNANNTEESPARACHAREGMA".HAT
MANES DARGEBRACHTUNDDAZUDASGusseprun EINESWmnuns GEBRACHT,
so wmv ES IBM NICHTALS PLICH'I‘OPFERANGERECHNE'I‘.M1T nnmzmm
MONATENUNDEINEMTAGE IST ns EIN \VIDDER.

IV. SÜNDOPFERDER GEMEINDEUND IHRE BRANDOPFER,DAS SÜNDOPFER
muss EINZELNEN,DAS SCHULDOPFERmas NAZIRÄERSUNDDASSCHULDOPFER
DES AussÄrzmrm SINDVOMDREISSIGSTENTAGE AN TAUGLICH,AUCHSCHON
AMDREISSIGSTENTAGE; HAT MANsm AM ACHTENTAGE DARGEBRACHT‚so
SIND sm TAUGLICH. GELOBTES, GESPENDETES, DAS ERSTGEBORENE,DAS
ZEHNTE UNDDAS Pus.u_mprsn SINDVOMACHTENTAGE AN TAUGLICH,AUCH
SCHONAMACHTENTAGE.

ZWEITER ABSCHNITT

ELIEZER SAGT,DIE TRÄCHTIGEENTSÜNDIGUNGSKUH‘sm TAUGLICH,
NACH DEN WEISEN IST sm UNTAUGLICH“’.R.Emf«zzun SAGT, su:

. DÜRFE NICHTVONNICHTJUDENGEKAUFTWERDEN, NACHDENWEI-
SEN IST sm TAUGLICH.UND NICHTNURDIESE ALL'EIN,SONDERNAUCHALLE
OPFER DER GEMEINDE UNDDES EINZELNENDÜRFENVOMLANDE UND VOM
AUSLANDE,VOMNEUENUND vom ALTENSGEBRACHTWERDEN, AUSGENOMMEN

N.'um.8,8. 13.1m Zusammenhange ist dieses Wort überflüssig 11.wird auf das
Alter bezogen: zweijährig. 14. Die Jährung erfolgt bei Wiederkehr des gleichen
Kalendertages. 15. So vokalisiert in God. Kaufmann. Die rabbinische Erklä-
rung u: 359, halb groß, halb entwickelt, ist noch immer befriedigender als die
Levys u. seiner Nachschreiber von naila5, junge Person, nur von Menschen ge-
braucht, Geliebte, Beischläferin. 16.Eigentl. Weideschaf, zur Darbrin-
gung noch unreif; in der Schrift (iiReg.3,4 u.Am. 1,1) nur in der Bedeutung
Schafzüdhter bekannt. 17. Lesart u. Etymologie unsicher; nach den Erklärern
paracharagma, abgescheuerte, nicht gangbare Münze; auch ein solches ist nicht
als Lamm u. nicht als Widder zur Opferung geeignet.

1. Die rote Kuh, aus deren Asche, das Entsündigungswasserhergestellt wurde.
2. Nach RJ.. weit. Miäna V. 3. Dh. diesjährigem u. vorjährigem Getreide. 4.
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DIE WEBEGABE‘UNDDIE ZWEIBROTE5,DIE NURVOMNEUENUNDVOMIN-
LANDE GEBRACHT WERDEN DÜRFEN.

II. SIND DIE HÖRNERUNDDIE KLAUEN DER Kun scnwanz‚ so SCHNEIDE
MANsm AB. DER AUGENSTERN,DIE ZÄHNEUNDDIE ZUNGEMACHENmr: Kurt
mcnr UNTAUGLICH6.DIE zw1-:ncmrru IST TAUGLICH.WENN sm EINE BLAT-
TER HAT'I‘EUNDMANsm ABGESCHNITTENHAT, so IST sm NACHR. JEHUDA
UNTAUGLICH.R.SIMÖN SAGT, IST AN DER STELLE, wo MANsm ENTFERNT
HAT, KEIN norus HAAR NACIIGEVVACHSEN,sm sm UNTAUGLICH.

III. DIE SEITENGEBURTUNDmr: ALS I‘IURENGABEODERHUNDEPREISVER-
WANDTE"ISTUNTAUGLICH;NACHR. Emi:zun ABERTAUGLICH,DENNESnmssr:
°du sollst Hurengabe oder Hundepreis nicht ob irgend eines Gelübcles
in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen, UNDDIESE KOMMTNICHT
IN DASHAUS.ALLE LEIBESFEHLER,DIE OPFERTIEREUNTAUGLICHMACHEN,
MA‘CHENAUCHDIE Kun UNTAUGLICH.IST MANAU'Fnm GERITTEN,HATMAN
sum ANsm GELEHNT,HATMANSICHANIHRENScnw.mz GEHÄNGT,HATMAN
MITnm DENFLUSSÜBERQUER'I‘,HATMANAUFsm DENIIALFTERSTRICK°ZU-
SAMMENGELEGT,onen HATMANAUFsm samen MANTELGELEGT,so IST su:
UNTAUGLICH.HAT MANsm ABERMITDEMHALFTERANGEBUNDEN,HATMAN
nm EINESANDALEGEMACHT,DAMI'I‘sm NICHTAUSGLEITE',ODERHATMAN
SEINENMANTELAUFsm WEGENman FLIEGENGELEGT,so IST sm TAUG-
men. Due REGELnummer IST: ERFOLGTES UMIHRETWILLEN,so rsr sm
TAUGLICH,WENNABERWEGEN'EINESANDERENZWECKES,so rsr sm UN-
TAUGLICH.

IV. HAT EIN VOGEL SICHAUF sm NIEDERGELASSEN,so IST SIE TAUGLICII;
HATEINMÄNNCHENsm BESPRUNGEN,so IST sm UNTAUGLICH.R. JEHUDASAGT,
HATMANES HINAUFGEBRACHT,sm sm UNTAUGLICH,WENNABER von SELBST‚
sm sm TAUGLICH.

V. I'IA'1‘sm SCH\VARZEODER wmssr. HAARE IN EINEM GRÜBCHEN,so
IST sm UNTAUGLICH.R.JEHUDA SAGT, AUCHWENNIN EINEM [Haan]-
BECKER. SIND SIE IN ZWEI [HAAR]BECHERNNEBENEINANDER,so IST sm UN-
TAUGLICH.R. ÄQIBASAGT,AUCHWENNus VIERODERFÜNFSIND,ABERzan-
snuzur, nurssu MANsm aus“. B. Emi:zun SAGT,AUCHFÜNFZIG.R. JEH0éUÄ
B. BETHERA SAG'I',SELBS'I‘WENNEINESAMKorn: UNDEINES AMScnwmzu,
sm sm UNTAUGLICH.HAT SIE ZWEI HAARE ANDER Wunzm. SCHWARZUND
AN nun Sprrzu nor, ODER AN DER Wunzm. nor UND AN DER Sprrzu
SCHWARZ,so menu: MANSICHNACHDEM,WASsrcrrrn.m IST—so R. Main;
DIEWEISENSAGEN,NACHDERWURZEL. '

Cf. Lev. 33,1ff. 5. Cf. ib. V. 17. 6. Wenn sie nicht rot sind. 7. Cf. Tem. F0].
303. 8. Dt. 23,19. 9.Wenn er nächhängt. 10. Und sie ist dann tauglich.
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DRITTER ABSCHNITT

IEBEN TAGEvon DEMVERBRENNENman KUHmuss MANDENPam-
srun, DER DIE Km VERBRENNENsonne, srcn VONSEINEMH1usn
men DERKAMMERünun man BURG1NORDÖSTLICHzunücxzmum, mr:-

sr: WURDESTEINHAUSGENANNT,UNDBESPRENG'I‘Enm ALL nm samen
TAGEMITALLENENTSÜNDIGUNGEN2,mr: pour WAREN.R. Jose sacr, MANBE-
SPRENGTEIHNnun AMDRITTENUNDAMSIEBENTEN[TAGE].R.HANINADER
ansrunvonsrnnun SAGTE: DEN PRIESTER, DER DIE Ken VERBRENNEN
sourrn, BESPRENGTEMANALLEsamen TAGE,UNDDENuns VERSÖHNUNGS-
TAGES3BESPRENGTEMANnun AMDRITTENUNDAMSIEBENTEN.

II. IN JERUéALEM GAB ES AUF FELSBODEN GEBAUTEHÖFE, um UNTEN
UNTERHÖHLTwarum, WEGENETWAIGERGRÄBERm UNTERGRUNDE‘,UND
nonrnm BRACHTEMANscnwme1-zmaFBAUEN,DIEDANIEDERKAMENUNDnme
KINDER enosszomsn°i MAN neun: DANN“OCHSEN‚AUFDERENRÜCKENTÜREN
LAGEN,UNDAUF musrfsmz*re MANmr: KINDER MIT STEINERNENBucnmm
IN DENHÄNDEN.WARENsu: ANDENSILOAI_IHERANGEKOMMEN,STIEGENsm
arme UNDFÜLLTENsm, SODANNKAMEN‚SIEHERAUFUNDSTIEGENAUFmann
PLATZ. R. Jesu" saer‚ VONSEINEMPLATZE AUSmuss muss [DEN Becman]
nmu1vrun UNDFULLTEnm.

III. AMTEMPELBERGEANGELANGT,STIEGENsm HINUNTER.DER TEMPEL-
BERGUNDDIEVORHÖFEWARENUNTERHÖHLT,WEGENETWAIGERGRÄBERIM
UNTERGRUNDE,UNDANDERTÜR DESVORHOFESWAREINEURNEMITDER
ENTSÜNDIGUNGS[ASCHE].MAN HOLTE DANNEIN MÄNNLICHESSaum, BANDmu
EINENSrmcx ZWISCHENDIE HÖRNER,UNDANDER ANDERENSEITE 'DES
Srmcxns BANDMANEINENSwen FEST, UMWICKELTEnm UNDWAR]?mu
INDIEURNE;SODANNvunsrxrzrr: MANDEMBeam: EINENSCHLAG,souass ER
unscmmcxcr zunücxsrnme, UNDMANNAHM[VONDER Asem-z]8UNDTA'I‘ so-
VIELHINEIN,nass ESAUFDEMWASSERSICHTBARWAR.R. Jesu SAGT:GEBT

1.Benennung des Tempels od. einer bestimmten Stelle desselben; cf. Jam. F01.
2a. 2. Dh. mit Entsündigungswasseraus der im Laufe der Zeit angesammelten
Entsündigungsasche. 3. Der am Versöhnungstage den Tempeldienst verrichten
sollte; cf.Jom. F 01. 2a. 4. Die Unreinheit der Leiche würde sonst unbeschränkt
nach oben steigen, durch den Hohlraum aber wird sie begrenzt. 5. Um sie mög-
lichst vor der Leichenunreinheit zu schützen. 6. Bei der Bereitung des Entsün-
digungswassers. 7.Damit nicht die Kinder mit einem über den Rücken des Tie-
res hinausragenden Gliede ein Leichenteil bezelten. 8. Die beim Zurüc'kprallen
des Bockesam aus der Urne gezogenenStocke haften blieb. 9. Wenn es untaug-
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DEN MINÄERN KEINE GELEGENHEIT zum SPOTTEN; VIELMEHR NAHMMAN
SELBER mr. Ascnn UNDTAT sm IHNEIN. ‘

IV. MANmuss NICHTDIE VORBEREITUNGENFÜRDASEINE ENTSÜNDIGUNGS-
OPFER"FÜR EIN ANDERESENTSÜNDIGUNGSOPFERGELTEN,UNDNICHTEIN
Km» FÜR EIN ANDERESEINTRETEN. DIE KINDER MUSSTEN[EINANDER]BE-
SPRENGEN— so R.Josn DER GALILÄER; R.ÄQIBA SAGT, sm BRAUCHTEN
[EINANDER]NICHTzu BESPRENGEN.
V. FANDENsu: KEINE[Ascnumnusru]von samen“, so MACHTENsm ES

VONseems, VONFÜNF,VONvum, VONDREI,VONzwm UNDAUCHVONEINER.
WER HAT sm HERGERICHTET?DIE ERSTE RICHTETEMoin: nun, DIE.ZWEITE
mcunrrr: Ez1u msn, UNDFÜNFVONEZRAANUNDWEITER—so R. Main;
mr:.Wmsnn SAGEN,SIEBENVONEzRAANUNDWEITER.WER HATDIESEnun-
GEBICHTET? SIMÖNDER GERECHTEUNDDER HOCHPRIESTERJ03.\NAN HABEN
JE zwar HERGERICIITET,UNDELJEHOENAJ,Somv nes HAQAJAPII,HANAMéL
DER Mrz1u UNDJIéMÄéL, SOIINDES PHABI, JE EINE.

VI. Vom TEMPELBERGE zum ÖLBERGE WAR EIN BRÜCKENGANGHERGE-
mcurrrr, WÖLBUNGEN‚ÜBER WÖLBUNGEN‚UNDGEGENJEDEN PFEILER WAR
EINE WÖLBUNG, WEGEN EINES ETVVAIGENGRABES 1m UNTERGRUNDE.ÜBER
DIESENGINGmm Pnu:srun, nun um Kun VERBRENNENSOLLTE,mu KU“
UNDALLE,DIEDABEIMITHELFENSOLLTEN,zum ÖLBERGE.

VII. MAN muss NICHT,WENN DIE KUH NICHTGEHENWOLLTE, mrr nm
EINE scnwmzr: GEHEN,uamrr MANNICHTSAGI-g,MANHABE EINE scnw.mzs
GESCIILACH'I‘ET;AUCHNICHTEINE nern, DAMITMANNICHTSAGE, MANnun:
zwar GESCIILACHTET.R.Josn SAG'I‘E: N101-1'1‘DESHALB, SONDERNWEIL ES
nmssr:"er soll “sie hinausbringen', sm ALLEIN. Vomn-zn SCHONWARENDIE
ÄLTESTI-INJisn.uär.s zu F uss zum ÖLBERGE IHNGEGANGEN,wo EIN TAUCII-
BAD sum BEFAND, UNDsm VERUNREINIGTENDEN Pmusrun, DER mu KUII
zu VERBRENNENHATTE, WEGEN man SADUZÄER,DAMI'I' su: NICHT SAGEN,
sw nünn: m:nenmcnrsr W'ERDENnun DURCHSOLCHE,DIE DEN SONNEN-
UN'l‘l—IBGANGABGEWARTET“’HABEN.

VIII. Su: LEGTEN IHRE IIÄNDE AUF IHN“‘UNDSPRACIIENzu um: Henn
‘HOCIIPRIES'I‘ER,TAUCHEEINMALUNTER.En GINGDANNHINUNTER,NAHMEIN
TAUCHBAD,rum WIEDER n.emu1-* UND'1‘ROCKNETEsncn AB. DA WAR msnurrs
AUFGES'I‘APEL'I‘ESIlor.z‚ ZEDERNHOLZ,Escm—zm-norxzUNDZYPRESSENIIOLZ,UND
Hor.z VONGLATTENFEIGENBÄUMEN,UNDMANMACHTEDARAUSEINEART
Pnummn, muss Zuer.öcnnn FREI, UNDnu: VORDERSBI'I‘ENACHWES’I‘EN.

lich geworden ist. 10. Sündopferkühen, die bis dahin hergerichtet worden waren ;
cf. supra Miäna [. 11. Num. 19,3. 12. Nach dem Untertauchen, nach Erlan-
gung völliger Reinheit. 13.Wodurch die Verunreinigungerfolgte, da sie als Ge-
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IX. SODANNFESSELTE MANsm MITEINEMBINSENSTRICKEUNDLEGTE su:
AUF DENHoms*ross MIT DEMKorps: NACHSÜDENUNDnem GESICHTENACH
WESTEN,UNDDERPRIES'I‘ER,DERAUFDEROSTSEITEMITDEMGESIGHTB
NACHWESTEN STAND,scnmcn*rrrm sm UNDNAHM[DASBLUT] MIT DER LIN-
KEN AUF, ——R. JEHUDA SAGT, ER NAHMES MIT DER RECHTi-.NAUF UNDTAT
ES IN DIE LINKE, — UNDSPRENGTEMIT DER RECHTEN. SIEBENMALTAUCHTE
ER EIN um» SPRENGTEGEGENDASALLERHEILIGSTE;zu JEDER SPRENGUNGEIN
EINTAUCHEN.HATTE ER DASSPRENGENBEENDET,WISCH'I‘EER DIE HANDAM
Könpun DER KUH AB,GING HINUNTERUNDZÜNDETEDAS FEUER mr Kum-
mor.z AN. R. ÄQIB.A.SAGT,MIT TROCKENE-NZWEIGEN.

X. NACI-IDEMSIE AUFGEPLATZT“WAR,BLIEBER AUSSERHALBDERVER-
TIEFUNGSTEHEN,NAHMZEDERNHOLZ,Ys0p UNDKARMESINROTEWOLLE UND
mmr IHNEN zu: Isr DIES ZEDERNHOLZ,rsr DIES Zununnnonz? IST mus
KARMESINROTEWOLLE, IST ums KARMESINROTEW0LLE? IST mes Ysor, IST
mus Ysor? BEI JEDER SACHE DREIMAL,UND sm ERWIDER'I‘ENmm: JA-
WOHL,JAWOHL,JAWOHL.

XI. HIERAUF UMWICKELTE1-3nES“"MITDEMENDEDESWOLLSTREIl-‘ENSUND
WARF ES IN DEN FEUERBRAN'D.NACHDEMsm VERBRANNTWAR, znmu.ovrru
MANsm MITSTÖCKENUNDSIEBTE[DIEAscnu] mrr SIEBEN.R.JIéMÄéL
SAGT, DIES WURDEmrr STEINERNENHÄMMERNUNDmrr STEINERNENSIEBEN
VERRICH'I‘ET.EIN SCHWARZ[GEBRANNTESSTÜCK], ANDEMAscnu WAR, zun-
srn-zss MAN,UNDAN DEM KEINE WAR, muss MANZURÜCK; KNOCHENABER
zmxsrmss MAN013so ODERso. Sommer TEILTEMAN[DIE Ascms] IN nam
TEILE; EINER WURDE IM ZWINGER NIEDERGELEGT,EINER wunur: AUF DEM
ÖLBERGE NIEDERGELEGTUNDEINERwunm-z ANALLE PRIESTERWACH£NVER-
TEILT.

VIERTER ABSCHNITT

—ATMANDIE ENTSÜNDIGUNGSKUIIGESCHLACHTETNICHTAUFmann
NAMEN,ODER [DASBLUT] AÜFGENOMMENODERGESPRENGTNICHTAUF
IHRENNAMEN,ODERAUFmman NAMENUNDNICHTAUFIHRENNAMEN,

ODERNICHTAUFmaus NAMENUNDAUFIHRENNAMEN,so IST sm UNTAUGLICH,
UNDNACHR. ELEÄZARTAUGLICH.WENN DURCHEINEN,DER HÄNDEUND
Füssr: NICHTGEWASCHENHAT,so IST sus UNTAUGLICH,UNDNACHR. ELE-

meine für die heilige Handlung als unrein galten. 14.Durch das Feuer. 15.
Das ganze Bündel mit den genanntenDingen.



PAnAIV, i-iv 735

Äz.m TAUGLICH.WENN NICHTDURCHDENHocnpmusrun, so IST sm UNTAUG-
men, UNDNACHR. JEIIUDA TAUGLICH.WENN DURCHEINEN, DER me Amrs-
m.mman NICHTANHAT'I‘E,so IST sus: UNTAUGLICH.Sm wunuu NÄMLICIIm
DENWEISSENKLEIDERNmancumcxrnar.

II. HAT ER SIE aussunnu.n mann VERTIEFUNG VERBRANNT,onen IN
zwm VERTIEFUNGEN,ODER HAT ER ZWEI IN EINER VERTIEFUNG VER-
BRANNT,so IST su: UNTAUGLICII.IIAT ER GESPRENGTUNDNICHTGENAUGEGEN
mm EINGANGGEZIELT, so IST sm UNTAUGLICII.HAT ER MIT DER sucnsrun
ins: smeunnz‘eusrnumr UNDDABAUFDIE smumrru wmuunnour, so IST
sm UNTAUGLICH;WENNMIT DER SIEBENTENEINE ACHTEUNDDARAUFEINE
ACHTEGESPRENGT,so IST sus TAUGLICH.

III. I'I'ATEn sm OHNEHor.z VERBRANN'I‘,ODERMIT IRGENDANDERENHunz-
ARTEN2,SOGARMIT STOPPELNODERSTREU‚ so IST SIE TAUGLICH.HAT En su:
ENTHÄUTETUNDzunuaer, so IST sm TAUGILICII.I'IAT ER sm euscnmcnn-zr
‚m DER Ausrcnr, VONmm:m Funscma zu ESSENonen VONmnum BLUTE zu
TRINKEN,so IST sm TAUGLICH.R.Euézun SAGT,mr: [UNZULÄSSIGE]An-
sxcxrr mmnr. me Kun mcnr UNTAUGLICH“.

IV . ALLE, DIE SICH von ANFANGms ENDE MIT DERKurt BEFASS'I‘HABEN,
mncmm nu: KLEIDER u-xm-zmUND MACHENsm nuncn EINE NEBENARBEIT
uwnucmcn. Emunm:r smn BEIMSCIILACHTENEINEUNTAUGLICIIMACHUNG.so
macnr su: mu KLEIDER mcur umnr:m: unummrr srcn EINE 131-umSemm-
GEN, so MACHT311-:mu Kuamun nussm‘ unnum, nun srcu mrr um von man
Umraueucnwnnnum; numssr HAT. UNI)NICHTuns Km:mun nussun unmsm‚
nun NACHnun UNTAUGLICIIWERDUNG.Es ERGIBTsum ALSO,BASSnur um nn»:
Enscnwummc EINE Enuzmnn-znune‘ IST. BEI um GIBT ES srurs mm: Van-
-uwrnnuune. MAN vum IIOI.Z mmzurücm”. IHRE limnmcm‘unu nu‘ AM
TAGS zu l-Jltl-‘OLGl-JN,neuen EINEN Pnn-ssrrm. Du»: Nummummr m.unrr su:
unnueucn, ms sm Ascm: m:wonuex IST; UNDnm NEUENARBEITMACHT
aucn ms Wassen UN'I‘AUGI.ICII,ms MANuna Ascns nmumemau HAT.

1. Zur 7. Sprengung nicht den Finger in das Blut getaucht. 2. Als ob. Ill‚8
genannt. 3. Wie dies bei anderen Opfern der Fall ist. 4. Ist sie untenglich, so
macht sie nicht unrein. 5. Solange die Verbrennung dauert.
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FÜNFTER ABSCHNITT

ER SICHEIN T0NGEFÄSSFÜRDASENTSÜNDIGUNGSWASSERnem“,
NEHMEEIN TAUCHBADUNI)ÜBERNACHTEAMBRENNOFEN2.R. JE-
nu1m 8AGT,nn DÜRFEES AUCHAUSDEMHAUSEHOLEN,UNDES IST

TAUGLICH,DENNBEIMENTSÜNDIGUNGSWASSERISTJEDERGLAUBWÜRDIG.HAN-
nm:r us SICH um HERE, so nmucnr MANNUR DEN BRENNOFENzu ÖFFNEN
UND[DASGEFÄSS]HERAUSZUNEHMEN.R. SIMÖNSAGT,AUSDER ZWEITEN
Raum, UNDB. Jesu SAG'I',ERSTAUSDERDRITTENRune.

II. HAT MANEIN GEFKSS FÜRms ENTSÜNDIGUNGSWASSERUNTERGETAUCHT
m Wassen, ms zum WEIHEN*UNTAUGLICH‘IST,so muss MANES ABTROCK-
nun, UNDWENN m WASSER, DAS zum Wernau mueer rsr, so nnaucirr
man es NICHTABZUTROCKNEN;WILL MANDARINBEREITS GEWEIHTESWas-
sun AUFNEHMEN,so muss MANus 03 so onen so ABTROCKNEN.

III. HAT MANEINEKÜRBIS[FLASCHE]UNTE-RGETAUCHTIN WASSEB,DAS
zum Warum unnucmcn IST, so DARFmm mnm WEIHEN5,so LANGEsm
NICHTuunr:m GEWORDENIST; IST sm UNREINGEWORDEN,so mar MANDARIN
nrcrrr WEIHEN. R. JEH0éUÄ SAGT,DARF MANDARINvommn WEIHEN, DÜRFE
mm n.uun AUCHmamma“ WEIHEN,UNDDARFMANNACHHE-RDARINNICHT
warum; DÜRFEMANDARINAUCHvomma NICHTVVEIHEN.IN KEINEMFALLE
ABERmar MANDARINBEREITSGEW’EIHTESWASSERHINEINTUN.

IV. EIN Bonn, DASMANFÜR DASENTSÜNDIGUNGSWASSERzunucnrcu-
scumrr<ruu’ HAT, mucms: MAN,wm R. Enigma SAG'I‘,SOFORTUNTER; R. JE-
uoäu.1 SAGT‚MANMACHEus UNREIN,UNDuucnu ES UNTER8.JEDER IST zum
anun TAUGLICH,AUSGENOMMENEIN TAUBER, EIN BLÖDER, UNDEIN MIN-
DERJÄHRIGER. NACH R.Junu1n IST EIN MINDERJÄHRIGERTAUGLICHUND
EINE Fmm UNDEIN ZWITTER UNTAUGLICH.

V. MANKANN[ms WASSER]IN mmam GEFÄSSEWEIHEN,AUCHIN GE-
rissen AUSRINDERMIST,IN GEFKSSENaus Sram, IN GEFÄSSENAUSEmm,
UNDMANKANNns soe.m IN EINEM SCHIFFE WEIHEN. MAN KANNES NICHT

1. Von einem Töpfer, der die Reinheitsgesetze nicht beobachtet. 2. Und beo-
bachte das Gefäß, das erst nach dem Brennen verunreinigungsfähig wird. 3.
Zur Herstellung des Enfiündigutngswassers. 4. Hierüber weit.Vlll,8. 5. Das
Weihwasser he'rstellen. 6. Wenn sie unrein geworden war u. man 816unterge-
taucht hat. 7. Es nach Entfernung des Markes als Gefäß zu benutzen. 8. Es
muß am selben Tage untergetaucht sein. 9. Bruchstücken von den Seitenwänden.



P An AV, v-ix 737

WEIHEN IN DEN WÄNDEN°VONGEFÄSSEN, NOCHrm BODEN EINES Zoeuns,
NOCHrm SPUNDE EINES FASSES, NOCHIN DER HOHLENHAND, WEIL MANDAS
ENTSÜNDIGUNGSWASSERNURIN EINEMGEFÄ3'SEFÜLLEN,HEILIGENUNDSPREN-
GEN DARF. Nun GEFÄSSE“SCHÜMEN“MIT EINEM FESTSCHLIESSENDENDEK-
KEL, wm AUCH NUR GEFÄSSE von EINEM IRDENEN GEFÄSSE scm'3rznu”.

VI. DAS TÖPFEREII3IST TAUGLICHUND NACHR.JOSE UNTAUGLICH; DAS
HÜHNEREI IST NACHR. MEiR UNDB. JEHUDATAUGLICHUNDNACHDEN.W131.-
ssu UNTAUGLICH.

VII. IN EINERTRÄNKRINNEIN EINEMFELSEN“DARFMAN[DASWASSER]
NICHTSAMMELN,NICHTWEIHENUNDDARAUSNICHTBESPRENGEN.SIE BRAUCHT
FERNERKEINESFESTSCHLIESSENDENDECKELS“",UNDSIEMACHTDASTAUCH-
BADNICHTUNTAUGLICH16.WENNsm EIN [TRANSPORTABLES]GEFÄSSWAR
UNDmm SIE MIT KALK BEFESTIGTHAT, so DARFMANDARIN[DASWASSER]
SAMMELN,WEIHENUNDDARAUSBESPRENGEN.SIE BRAUCH'I‘FERNEREINES
FESTSCHLIESSENDENDECKELS“,UNDSIEMACHTDASTAUCHBADUNTAUGLICH.
WENNsm UNTENEINLocn HATUNDMANESMITEINEMLAPPENVERSTOPI-‘T,
so rsr DASWASSERDARINUNTAUGLICH,WEILES NICHTIMGEFÄSSEEINGE-
nunnrxr IST.WENNANDERSEITEUNDMANESMITEINEMLAPPENVERSTOPFT,
so ISTDASWASSERDARINTAUGLICH,WEILESIMGEFÄSSEEINGERUNDETIST.
WENNMANDARAUFEINENKauz AUSLEHMGESETZTHATUNDDASWassr.n
DAHINEINGEKOMMENIST, so IST ES UNTAUGLICH;IST ER so FEST,nass SIE
muun FORTGETRAGENWERDENKANN,so ISTESTAUGLICH.

VIII. SIND zwm TRÄNKRINNENIN EINEMSTEINE, so IST, WENN_MAN[ms
Wasser:] INEINERVONIHNENWEIHT,DASWASSERINDERANDERENNICHT
erzwumr. FÜnnr EINLocn WIEms RÖHRCHENEINESSCHLAUCHESVONEINER
zun ANDEREN,onen STEHTDASWASSERÜBERBEIDENÜBER,SELBS'I'wm DAS
IIKUTCHENDESKNOBLAUCHS,so IST,WENNMAN[DASWASSER].INEINERVON
IHNENwenn, DASWASSERINDERANDERENGEVVEIHT.

IX. WENN MANzwm STEINE ANEINANDERnücxr UNDDARAUSEINE TRÄNK-
RINNEMACHT,EBENSOzwm MULDEN,UNDEBENSOWENNEINETRÄNKRINNE
sxcn GETEILTHAT,so IST DASWASSERDAZWISCHENNICHTGEWEIHT.HAT
MANsm mrr KALKODERGIPS VERBUNDEN,somss sm zusammmvmarce-
TRAGENWERDENKÖNNEN,so IST ms WASSERmzwmcmm GEWEIHT.

10.Nicht die genannten Teile von Gefäßen. 11.Den Inhalt von Unreinheit;
cf.Num. 19,15. 12. Vor der Unreinheit im Gefäße, in dem sie sich befinden.
13.Mit dem der Töpfer das Gefäß zu formen beginnt. 14.Ausgehauen.u., nicht
gebaut. 15. Um vor der Leichenunreinheit zu schützen. 16. Wenn aus dieser
Wasser in ein unvollständigesTauchbad geflossen ist.

47 Talmud XII
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SECHSTER ABSCHNITT

ENN ER BEIM WEIHEN IST UNDDIE WEIHASCHE mm AUF DIE
HANDODERAUFDIESEITE1UNDERSTNACIIHERINDIETRÄNKRINNE
GEFALLENIST, so IST rss UNTAUGLICH.IST su: [VONSELBST]aus

DERRönmc INDIETRÄNKRINNEGEFALLEN,so ISTESUNTAUGLICH.HATmm
su: aus DER RÖHRE GENOMMENUNDDIESE vunscm.ossum ODER EINE TÜR2
ZUGEMACHT‚so IST DIE WElI-IASCHETAUGLICHUNDDASWASSERUNTAUG-
men. HATMAN[DIERÖHRE]AUFmr: Emm HINGESTELL'I‘,so IST[DASWAS-
SEB] UNTAUGLICH,WENN IN DIE I‘IAND,so IST ES TAUGLICH,WEIL ES MÖG-
ucn 13133.

II. BLEIBT WEIHASCHEAUFDEMWASSER scnwrmmuu‚ so DARFMAN,wm
R.MEin UND R.SIMÖN SAGEN,DAVONNEHMENUND DAMIT [ANDERWEITIG]
WEIHEN; DIE WEISEN SAGEN,MIT DEM, WAS DAS Wassun BERÜHR'I'HAT,
uünru MANNICHT[ANDERWEITIG]WEIHEN.BLEIBT, mcnnum MANn.xs
WASSER.meueossun4 HAT,UNTENWEIHASCHEZURÜCK,so DARFMAN,wm
R.Mein UNI) R.SIMÖN SAGEN, sm TROCKENWERDEN LASSENUND n.mrr
[ANDERWE'ITIG]WEIHEN; DIE WEISEN SAGEN,MITDEM,was DASWASSER BE-
RÜHRTHAT,DÜRFEMANNICHT[ANDERWEITIG]WEIHEN.

III. WENN IN DER TRÄNKRINNE, IN DER MANWEIHT, EIN TROPFGEFÄSS
SICH BEFINDET, so IST, AUCHWENNmr. ÖFFNUNGNOCHso KLEIN IST, DAS
DARINBEFINDLICHEWASSER HEILIG. BEFINDET SICH DARINEIN Scuwamm,
so IST DASDARINBEFINDLICHEWassun UNTAUGLICH.Was MAan mm NUN5?
MANGIESSEES AB, ms MANzum SCHWAMME'GELANGT°.HAT MANDEN
SCHWAMMBERÜHRT,so IST DASWASSER, AUCHWENNES NOCHso nocn ÜBER-
s*rmrr, UNTAUGLICH.

IV. HAT MANnm HAND, DEN F uss ODER KRAUTBLÄTTERDARUNTERGE-
HALTEN,namrr DASWASSERIN DASFASSLAUFE,so rsr us UNTAUGLIGH;
WENNSCHILFBLXTTERODERNUSSBAUMBLÄT'I‘ER,so IST ES TAUGLICHI.DIE
REGEL nummer IST: WENN EINE“SACHE, DIE FÜR DIE UNREINHEI'I‘EMP-
FÄNGLICHIST, so IST ES UNTAUGLICH,UNDWENNEINESACHE,DIEFÜRDIE
UNREINHEITNICHTEMPFÄNGLICHIST, so IST ES TAUGLICH.

1.'Auf die Wand der Tränkrinne. 2. Vor dem Hineintun der Asche in das
Wasser, wodurch die Weihung unterbrochen werden ist. 3. Die Handlung auch
im Gedanken nicht zu unterbrechen. 4. Oder zum Besprengen verbraucht. 5.
Zur Vermeidung der Untauglichwerdungdes \Veihwassersdurch das Wasser im
Schwamme. 6. Das abgegosseneWasser ist dann tauglich, weil beim langsamen
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V. HATMANEINEQUELLEm EINEKELTERGRUBEODERINEINRusunvom
HINEINGELEITET‚so IST [DASWASSER]UNTAUGLICIIFÜRFLUSSBEHAFTE'I’E,
FÜR Aussärzmn'umu zum W'EIHEN mas ENTSÜNDIGUNGSWVASSERS,WEIL es
NICHTMITEINEMGEFKSSE GESCHÖPFTWORDE'NIST.

SIEBENTER ABSCHNITT

ENN FÜNFPERSONENFÜNFF Ässun FÜR FÜNFWEIHUNGENGEFÜLLT
HABEN, UND s1cu ÜBERLEG'I' HABEN, sm FÜR EINE WEIl-IUNG zu
VERWENDEN,ODERFÜREINEWmnum, UNDSICHÜBERLEGTHABEN,

sm FÜR FÜNFWEIHUNGENzu VERWENDEN,so SINDsm ALLETAUGLICH.WENN
ABER E 1 NE n FÜNF F ÄSSER FÜR FÜNF WEIHUNGEN GEFÜLLT HAT, UND SICH
ÜBERLEG'I'HAT, su: FÜR EINE VVEIH‚UNGzu VERWENDEN,so rsr NUR pas
LETZTE TAUGLICH‘.WENN FÜR EINE VVEIHUNG%UND ER SICH ÜBERLEG'I‘
HAT, Sn: FÜR FÜNF WEIHUNGEN zu VERWENDEN, so IST NUR DAS zu1msr GE-
wuurru TAUGLICH.WENN Jl-JMAND3zu EINEMGESAG'I.‘HAT: wenns: um muss:,
so IST NURDAS ERSTE TAUGLICH;WENN ABER: wanna mm DIESE, so SIND
ALLETAUGLICH‘. '

II. WENN JEMANDMIT EINERHANDFÜLLTUNDMITEINERHANDEINEANDE-
RE TÄTIGKEIT AUSÜBT, ODER FÜR SICH UND FÜR EINEN ANDEREN FÜLL'I‘, ODER
FÜR zw131 cr.mcnzurrm FÜLLT, so rsr BEIDES UNTAUGLICH,WEIL name
ANDERE TÄTIGKEIT DAS FÜLLEN UNTAUGLICH MACHT, EINERLEI on FÜR srcu
ODER FÜR EINEN ANDEREN.

III. W ENNJEMANDMIT EINERHANDwimrr UNDMIT EINERHANDEINE AN-
DERETÄTIGKEITvnmucrrr1-rr, so IST us, WENNFü;i srcn, UNTAUGLICII,UND
WENN FÜR EINEN ANDEREN5,TAUGLICH.WENN JEMANDFÜR. SICH UND FÜR
EINENANDERENwunrr, so IST smm-zsUNTAUGLIGHUNDDASuns ANDEREN
TAUGLICH.WENNJEMANDFÜR zwar GLEICHZEITIGWEIHT, so IST numus
TAUGLICH.

IV. [SAGTE6JEMAND2]‘WEIHEnu FÜRMICHUNDICHwanna FÜRmcn’,
so IST DASERSTE nucmcn ; ‘FÜLLEnu FÜR MICHUNDICH FÜLLE FÜRmcn’,
so IST DAS ANDERE TAUGLICH ; ‘WEEIHE nu FÜR MICH UND ICH FÜLLE FÜR

Gießen aus 'dem Schwamme nichts herauskommt. 7. Zum Tauchbade.
1. Jede Füllung gilt für die vorangéhende als nicht nötige u. daher untaug-

lichmachende Arbeit. 2. In der Absicht, alles in ein Gefäß zu tun. 3. Der 5
Fässer fiir eine Weihung gefüllt hat. 4. Der Füllende hat keine unterbrechende
Arbeit getan, der Weihende kann Fremdes nicht untauglich machen. 5. Gehört
das Wasser einem anderen, so macht er es dadurch nicht untauglich. 6. Nach-
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mcn’, so SINDmann: TAUGLICH; ‘FÜLLE DU FÜR mrcn UND ren wenns: FÜR
mcn’, so SINDBEIDEUNTAUGLICH.

Vf.WER[Wassen] FÜRDENEIGENENGEBRAUCHUNDFÜRDAS'ENTSÜNDI-
GUNGSWASSER SCHÖPFT, scnöpma zuunsr FÜR SICH UND BINDE us AN“DIE
TRAGE, UND NACHHER SCHÖPFE ER FÜR DAS ENTSÜNDIGUNGSWASSER ; HAT ER
ZUERS'1' FÜR DAS ENTSÜNDIGUNGSVVASSERGESCHÖPF'I‘ UNI) NACHHER FÜR sum,
so IST ES UNTAUGLICH.ER TUE smmas NACHHINTENUNDDASFÜR DASENT-
SÜNDIGUNGSWASSERNACHvorm; HAT un ms FÜR DASENTSÜNDIGUNGSWASSER
NACHHINTENGETAN,so IST us UNTAUGLIGH'.IST BEIDES FÜR.DASENTSÜNDI-
cumcswassrm, so run ER EINES NACHvorm UND EINES NACHHINTEN, UND
ES IST TAUGLICH,WEIL ES MÖGLICHIST8.

VI. TRKGT MANDEN Srmcx9 IN nun HAND, so IST ES, WENNMANsumus
Wucns GEHT, TAUGLICH,UNDWENNMANNICHTSEINESWEGES GEHT“, UN-
TAUGLICH.DIESERHALB GING JEMANDAN DREI FESTEN NACHJABNE“, UNI)
AMDRITTENFESTE ERKLÄRTEMANES mm ALSTAUGLICH,ALSENTSCHEIDUNG
pno PRAESENTI.

VII. WINDETMANDENSrmcx NACHUNDNACHAUF,so ISTus TAUGLICH;
WINDE'I‘MANIHNnennen AUF,so IST rss UNTAUGLICH.R. Jesu SAGTE:IN
umsum FALLE ERKLÄRTENsm rss .u.s TAUGLICH,ALSENTSCHEIDUNGPRO
pnausenrr.

VIII. STELLT MAN DAS FASS“BEISEITE, DAMIT ES NICHT zunemacnu,
onen STÜLPTMANESAUFDIEMÜNDUNG,DAMITESAUSTROCKNE,umDARINzu
warum, so IST ES TAUGLICH,WENNABER,um GEWEIHTES[Wassun] FORT-
zunnmcrm, so IST ES UNTAUGLICH.RÄUMTMAN“SCHERBENAUSman TRÄNK-
mama mmus, DAMITsm mann WASSERFASSE,so xsr ES TAUGLICH,WENN
ABER,DAMITsm BEIMLAUFENLASSENDESWASSERSNICHTHINDERLICHserem,
so 1sr ns UNTAUGLICH.

IX. WENN JEMANDDAS Wassnn AUF DER SCHULTERTRÄGT UNDDABEI
EINE ENTSCHEIDUNGTRIFFT, ANDERENDENWEG zmer, EINE SCHLANGEODER
EINEN SKORPIONTÖTET ODER SPEISEN zum VERWAHRENNIMMT,so IST ES
UNTAUGLICH; WENNABERSPEISEN,um sm zu ESSEN,so IST ES TAUGLICH,
um SCHLANGEODERDENSKORPION[TÖTET],DIEmmHINDERLICHSIND,so
IST ES TAUGLICH.R. JEHUDA SAGTE: DIE REGEL mr:an IST: IST ES EINE

dem jeder das Wasser für sich geschöpft hat. 7.Weil er es nicht gut beobachten
konnte. 8. Beides zu beobachten. 9. Den er sich zum Schöpfen des Wassers
geborgt u. nun zurückgeben will. 10. Wenn er dieserhalb einen Umweg macht.
11. An denen die Gelehrten in dieser Gelehrtenstadt (cf. Git. Fol. 56h) versammelt
waren. 12. Aus dem man das Wasser in die Tränkrinne gegossen hat. 13. Zwi-
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TÄ'I‘IGEHANDLUNG,so IST us, EINERLEI OB ER DABE'ISTEHENBLEIBT ODER
NICHT STEHENBLEIBT, UNTAUGLICH,UND IST ES KEINE TÄTIGE HANDI.UNG,
so IST ES, WENNER DABEI STEHENBLEIBT, UNTAUGLICH,UNDWENNER DA-
BEI NICHTSTEHENBLEIBT, TAUGLICH.

X. ÜBERGIBTMAN“DASVVASSEREINEMUNREINEN‚so IST us UNTAUGLICH;
WENN EINEM REINEN, so IST ES TAUGLICH.R. Emizzun SAGT, AUCHWENN
EINEMUNREINEN, sur ES TAUGLICH,FALLS DER EIGEN'I‘ÜMERKEINE TÄTIG-
KEIT VERRICHTETHAT“.

XI. WENN zwar PERSONEN[Wassun] FÜRDASENTSÜNDIGUNGSWASSER
scnoprmv UNDEINANDERnocnnunuu HELFEN,onen EINERoem ANDEREN
EINENDenn numuszmrrr, so 1sr us, WENNFÜRE1NE WEIHUNG,nuemcu,
UNDWENNFÜRzw1ar WEIHUNGEN‘“,UNTAUGLICH.R.Josu SAGT,AUCHnm
zwm WEIHUNGENsm es raueucn, WENNsm us MITEINANDERVEREINBART
HABEN".

XII. REISSTMANDABEINIEDER“,[AUCH]m nun Ausrcur‚ ES mamma
zu VERZAUNEN,so IST ES TAUGLICH;HATMANvuazäurrr, so ISTES UNTAUG-
men. ISSTMANDABEI[FEIGEN]INnun ABSICH'I‘,wm.an zu TROCKNEN,so
IST us TAUGLICH;HATMANsm zum TROCKNENGELEGT,so IST us 'UNTAUG-
men. HAT MANWELCHEGEGESSENUNDzunäcxcumssmv, UNDwas moon IN
DER HAND GEBLIEBEN, UNTER DEN FEIGENBAUMODER IN DEN DÖRRKORB
GEWORFEN,DAMI'I‘ns NICHTVERLORENGEHE,so rsr 1-:sUNTAUGLICH.

ACHTER AB SCHNITT

ENN zwm DIE TRÄNKRINNEBEWACHENUNDEINER VONIHNENUN-
REIN wmv, so IST [DAS \VASSER} TAUGLICH,WEIL ES IN DER
OBHUTmas ANDERENIST; wmv, NACHDEMERnem GEWORDENIST,

nun ANDEREUNREIN,so IST ES TAUGLICII,WEIL ES IN DEROBHUTmas
ERSTENIST; WERDENBEIDEGLEICHZEITIGUNREIN,so isr ES UNTAUGLICH.
Vunmcnrm‘ EINERVONIHNENEINETÄTIGKEIT,so IST ES TAUGLICH,wen.
ES IN man OBHUTmas ANDERENIST; vumucrrrsr, mcnnnm us AUFGEIIÖRT
HAT, DER ANDERE EINE T ÄTIGKEIT, so IST ES TAUGLICH, WEIL ns IN mm
OBHUTDESBESTENIST; vr:nmcnrun nun»: GLEICHZEITIGEINETÄ'I'IGKEI'I',
so IST ES UNTAUGLICH.

schen dem Schöpfen u. der Weihung. 14.Zur Beobachtung. 15.Er wußte, daß
der Bewachende unrein ist, u. ließ das Wasser nicht aus dem Sinne. 16. Wenn
das Wasser geteilt ist. 17. Einander zu helfen; es ist ebenso, als hätte er es für
sich getan. 18. Einen Zaun, der ihm beim Holen des Wassers hinderliclr ist.
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II. WER DASENTSÜNDIGUNGSWASSER1WEIHT,DARFKEINESANDALENAN-
HABEN,DENNWENNFLÜSSIGKEITAUFmu SANDALEFÄLLT,WIRDsm UNREIN
UNDMACHTnm UNREIN.En KANN.u.so SAGEN:WAS men UNREINcum.s.crrr
HAT, MACHTmrcn NICHTunnum, nu ABERmsr mrcn umu-zm cum.mnr.
Kommr EINEF1.Üssmmarr2AUFSEINENKönpen, so IST ER nem, nommr sm
AUFsum KLEID, so IST ES UNREINUNDMACHTnm UNREIN.ER KANNALSO
SAGEN:WAS men UNREINGEMACHTHAT,MACHTm1cn NICHTumu-zm,mu
ABERHASTm1cnUNREINGEMACHT.

III. WER mr: KUH ODERDIE FARREN°VERBRENN'I‘ODERDEN[SÜHNE]-
nocx‘ FORTBRINGT,MACHTmr: KLEIDER UNREIN;mr: KUH SELBSTABER, mu
FARREN UND DER FORTZUBRINGENDE[SÜHNE]BOCKMACHENnm KLEIDER
NICHTUNREIN.DIESE KÖNNENALSOSAGEN:Was DICHUNREINGEMACIIT
HAT,MACHTUNSNICHTUNREIN‚DUABERHASTUNSUNREINGEMACHT.

IV. WER vom AASEEINESBEINENVoeurs rssr‚ macnr, SOBALDES SICHm
sumum SCHLUNDEBEFINDET, mm KLEIDER UNBEIN,DAS AAS SELBER ABER
MACHTDIE KLEIDER NICHTUNREIN.DIESE KÖNNENALSOSAGEN:WAS men
umuam GEMACII'I‘HAT, mmnr UNSNICHTUNREIN,DU ABER HAST UNSUNREIN
GEMACHT.

V. EINE ABSTAMMENDEUNREINHEIT5MACHTGERÄTE NICHTUNREIN,wem.
ABER F LÜSSIGKEITEN;IST EINE F LÜSSIGKEITUNREIN,so MACHTsm DIESE
UNREIN.DIESE KÖNNENALSOSAGEN:WAS men unnum GEMACIITHAT,MACHT
uns NICHTUNREIN‚DU ABER-HASTUNSUNREINeummnr.

VI. Em TONGEFÄSSMACHTEIN ANDERESNICHTUNREIN,wem. ABER EINE
FLÜSSIGKEIT; IST EINEFLÜSSIGKEITumuam, so macrrr sus nmsus umnum.
Es KANNALSOSAGEN:WAS men unnum GEMACHTmr, macnr mrcn NICHT
unnum, nu ABERHAS'1‘men umu:m GEMACHT.

VII. WAS nm HERE UNTAUGLICHMACHT,mmnr FLÜSSIGKEI'I'l—JNunsr-
emmm umuzm, sonkss sm ummn. unnnm UNDummu.°unmueucn MA-
CHEN.[DAS LETZTE]KANNALSOSAGEN:WAS men umu-zmm«:mwnr HAT,
macnr mxcuNICHTumusm,nm ABERmnr men vwnumm:m.uznr.

VIII. ALLE Sum GLEICIIENmm WASSERANSAMMI.UNG7‚DENNus mnssr:
3und die Wasseransammlungen nannte er Seen ——-so B.Mein. li. J r:nuna
SAG'I',nun DASGROSSEMenu cmswm: nun WASSERANSAMMLUNG,UND‘SEEN'

1. Das den Unreinen rein, aber den Beinen unrein macht. 2. Eine unreine,
die einen Menschen nicht unrein macht. 3. Cf. Lev. 4,3f f . 4. Cl". ib. 16,81f.
5. Vgl. S. 591 Anm. 1. 6. Was das Berührte berührt. 7. llinsiehtl. des Reini-
gungsbades; sie gelten nicht als Quellwasser. 8. Gen. 1,10. 9. Alle [ließen sie
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umssu ES NURDESHALB,WEIL us VIELE(ARTEN)SEEN°ENTHÄLT.B. Jesu
SAGT,ALLESEENREINIGENrmFLIESSEN,UNDUNTAUGLICHSINDsm NURFÜR
FLUSSBEHAFTETE,FÜR Aussärzneu UNDzum WEIHEN mas ENTSÜNDIGUNGS-
“’ASSERS.

IX. ANGESCHLAGENESWassun IST UNTAUGLICH.FOLGENDESHEISST AN-
GESCHLAGENESWASSER: SALZIGESODERGEWÄRMTES.VERSIEGENDESWASSER
IST UNTAUGLICH.FOLGENDES IIEISST VERSIEGENDESWASSER: DAS EINMAL
nm SEPTENNIUMVERSIEGT. VERSIEGT ES BEI TRUPPENZÜGEN“ODERIN Jan»
man nun DÜRRE, so IST ES TAUGLICH,UNDNACHR. JEHUDA UNTAUGLICH.

X. DASWASSERDESQIRMJONUNDpas WASSERDESPIGASINDUNTAUG-
men, WEIL sm SUMPFWASSERSIND. DAS \VASSER DES JARDEN UND DAS
Wassun DES JARMUKHSINDUNTAUGLICHZWEIL-sns MISCHWASSERSIND. F 01.-
GENDESnmssr MISCHWASSER:WENN TAUGLICHESUNDUN’I‘AUGLICHESSICH
vnnmrscrrr HABEN.WENN 13mm: TAUGLICIISINDUNDSICHvunmrscnr HABEN,
so IST ES TAUGLICH,UNDNACHR. JEl-IUDAUNTAUGLICH.

XI. Dun A1_iÄB-BRUNNENUNDDIE PANEAS-HÖHLE“SINDTAUGLICH.Was-
sun, DAS SICH VERÄNDERTHAT, DIE VERÄNDERUNGABER VONSELBST ENT-
STANDENIST, IST TAUGLICH.EIN VONWEITHER KOMMENDERWASSERGRABEN
IST TAUGLICH,NUR IST DARAUFzu ACIiTI—3N,BASS NICHT JEM'ANDnu: VER-
nmnumc UNTERBRICHT”;R. JEHUDA SAGT, ES BEFINDE srcn”m DER Anmu-
ms: DES ERLAUBTEN. IST IN EINENBRUNNENEINE Scannen onen Emm HIN-
EINGEFALLEN‚so wann: MAN,ms [DASWASSER]KLARIST——so R. JIéMÄEL.
R. ÄQIBA SAGT, MANBRAUCHENICHTzu WARTEN.

NEUNTER ABSCHNITT

ST IN DIE KARAFFE‘ETWAS WASSER2HINEINGEKOMMEN,so SPRE'NGEMAN,
wm li. l*]1.1£:zunSAGT, ZWEI SPRENGUNGEN3;NACHDEN WEISEN IST ES
UNTAUGLICII.IST IN DIESE TAU lllNI-JINGEKOMMEN,so STELLE MANsm,

wu: li. 1331.1i3zunSAG'1‘,m uns Sonne, UNDDER TAU STEIGT AUF; NACHDEN
WEISEN IST ES unmueucu. Sum m DIESE FLÜSSIGKEITENonen Fnucnr-
8AF'I‘mm:mcuxommun, so ENTLEEREMANsm, UNDMANmuss SIE AUCHAB-

in dieses. 10.W0 viel Wasser verbraucht wird. 11.Cf. Bek. Fol. 5521.12.
Das hineingeleitete, von der Quelle abgeschnittene Wasser ist untaughch; ob.
VI,5. 13. Auch wenn man nicht darauf .geachtet hat.

1.Aus der gesprengt wird. 2. Kein Entsündigungswnsser, jed. für solches
tauglich. 3. Da dann einmal mit Bestimrnlheit richtiges Sprengwasser dann ent-
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TROCKNEN‘;WENN ABER TINTE, Gumm1 ODERVrrmor., ODER SONSTETWAS,
was SPUBEN HINTERLÄSST,so ENTLEEREMANsm, MANBRAUGHTsm ABER
NICHTanzurnocxmarfi.

II. SINDm DIESEEKEL- ODERKRIECHTIEREHINEINGEKOMMENUNDGE-
PLATZT,ODERHATDASAUSSEHEN[mas WASSERS]SICHVERÄNDERT,so IST
us UNTAUGLICH;WENNEINMISTKÄFER,so IST ES OB so ODERso UNTAUG-
men, WEIL ES EINEMROHRE“GLEICHT.R. SIMÖNUNDB. Enfizun B.JÄQOB
SAGEN,WENNEINKORNWURMODEREINEGETREIDELAUS,sur ES TAUGLICH,
WEIL IN IHNENKEINEFEUCHTIGKEITIST.

III. HAT EIN Vaart ODER EIN WILD DAVONGETRUNKEN,so IST ns UN-
TAUGLIGH".ALLEVÖGELMACHENES UNTAUGLICH,AUSGENOMMENuns:TAUBE',
WEIL sm sauer. KEIN KRIECHTIER MACHTES UNTAUGLICH,AUSGENOMMEN
DASWIESEL,WEILES LECKT.R. GAMLUZ:LSAGT,AUCHDIE SCHLANGE,WEIL
sm AUSSPEIT.R. EL1ézERSAGT,AUCHuna:Maus.

IV. HAT MANDAS ENTSÜNDIGUNGSWASSERzu TRINKENBEABSICHTIGT,so
IST ES, WIE R.Euéznn SAGT, UNTAUGLICH.R. JEH0éUÄ SAGT, ERST WENN
MAN[DAS GEFÄSS] NEIGT. R. Jesu SPRACH: DIES GILT NUR IN DEM FALLE',
WENNDASWASSER NOCHNICHTGEWEIHT WORDENIST, IST ABER DASWAS‘
SEB BEREITS GEWEIHT WORDEN, so IST ES [UNTAUGLIGH]‚wm R. Enfazr:n
SAGT,ERST WENNMAN[DASGEFÄSS}NEIGT,UNDWIE R. JEH05UÄ SAGT,ERST
WENNMANDAVONTRINKT. HAT MANDAVONIN DEN Hans GEGOSSEN8,so IST
ns TAUGLICH.

V. UNTAUGLICHGEWORDENESENTSÜNDIGUNGSWASSERDARF MANNICHT
MIT Lunm VERKNE'I‘EN,DAMITMANES NICHT zum ANSTOSSEFÜR ANDERE”
MACHE;R. JEHUDA SAGT,us HABE srcn VERLOREN.I'IAT EINE.KUH vom ENT-
SÜNDIGUNGSWASSERGETRUNKEN,so IST nm F LEISCHEINENSTUNDENTAGUN-
mans ; R. JEH.UDASAGT, ES HABE sncn IN IHREMEINGEWEIDE VERLOREN.

VI. MAN DARFDASENTSÜNDIGUNGSWASSERUNDDIE ENTSÜNDIGUNGSASCHE
NICHTm EINEMSCHIFFEÜBERDENFLUSSBRINGEN‘“,AUCHNICHTAUFDEM
Wassun scnw1mmmvLASSEN,AUCHNICHTAUFDEREINEN[Fr.uss]smru sm:-
HENDAUFnm ANDERESEITE HINÜBERWERFEN;wem. ABERnaar MANDA-
mrr ms AN DEN HALS rm WASSER HINÜBERGEHEN.F ERNER DARF EIN nm-
srcnrmcn mas ENTSÜNDIGUNGSWASSERSBernau MITEINEMLEERENumsrcur-

halten ist. 4. Es darf nichts haften bleiben. 5. Man würde es sehen. 6.Das
eindringende Wasser kommt durch den After heraus. 7. Weil Speichel beige-
mischt worden sein kann. 8. Ohne das Gefäss mit dem Munde berührt zu haben.
9. Wer es nicht weiss, könnte ihn berühren od. gar verwenden u. unrein werden.
10. Man hatte einst in einem solchen Falle ein Stück von einer Leiche am Bo-
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men DES ENTSÜNDIGUNGSWASSERSnumum GEFÄSSE m DER HAND niivünun-
GEHEN,AUCHmrr WASSER, DAS NOCHmcnr GEWEIHT IST.

VII. IST TAUGLICHEAscnu MIT HERDASCHE VERMISCHTWORDEN, so
menu: MAN sum BEI man VERUNREINIGUNG“NACHDER Munnnurr, UND
MANDARFsm NICHTzum WEIHEN VERWENDEN;R. ELU«EZERSAGT,MANDÜRFE
DAS GANZ]!zum Wmmau VERWENDEN.

VIII. UNTAUGLICHGEWORDENESENTSÜNDIGUNGSWASSERMACHTDENHIN-
sncrrrucu DER HERE Remus UNREIN,DURCHDIE HXNDE UNDDURCHDEN
Könpun”, UNDDENumsmrrrucn DES ENTSÜNDIGUNGSWASSERSREINENNICHT
DURCHmu HÄNDE UNDNICHTDURCHDEN Können. IST ES UNREINGEWOR-
DEN, so MACHTES DEN mmsrcrrrmcn DER HERE REINEN UNREINDURCHDIE
HÄNDE UND DURCHDEN Können, UND DEN umsrcrrrucn DES ENTSÜNDI-
GUNGSWASSERSREINEN DURCHDIE HÄNDE, NICHTABERDURCHDENKönnen.

IX. HAT MANTAUGLICHEASCHE AUFWASSER GETAN,DASFÜR um Wm-
HUNGUNGEEIGNE'I‘IST, so MACHTES DEN nmsrcrrrmcn DER Henn REINEN
UNREIN‚nuncn nm HÄNDE UNDDURCHDENKönnen, UNDDEN nmsmnrmcn
mas ENTSÜNDIGUNGSWASSERSREINEN NICHT DURCHmu HÄNDE UND NICHT
DURCHDENKÖRPER.

ZEHNTER AB SCHNITT

AS GEEIGNETIST, nuncn AUFTRETEN UNREINzu WERDEN‘, MACHT
ALS GEHÄNGE uruu-3m2 FÜR DAS ENTSÜNDIGUNGSWASSER, OB E33
UNREINonen REINIST, UNDDASSELBEGILTAUCHvom MENSCHEN".

WAS GEEIGNE'I‘IST, LEICHENUNREINzu WERDEN5,OB KEINonen umu-zm,
MACHT,WIE R. Emi:zun SAGT,NICHTALSGEHÄNGE[UNREIN],UNDWIE R.
JE}!0éUÄSAGT,ALSGEHÄNGE[umusm]; DIEWEISENSAGEN,IST ES UNREIN,
MACHEus ALS GEHÄNGE [UNBEIN], UND IST res nem, MACHEES NICHT ALS
GEHÄNGE[ummsm].

II. HAT EIN mnsmrrrmcn DES ENTSÜNDIGUNGSWASSERSREINER EIN GE-
HÄNGE BERÜHRT, so IST ER UNREIN. HAT EINE Kaum: FÜR DAS ENTSÜNDIS-

den des Schiffes gefunden ; cf. Hg. F 01. 23a. 11. Durch die Asche; cf. Bek. F 01.
23a. 12. Einerlei, ob er es mit den Händen od. mit dem Körper berührt.
1. Sitz u. Lager; vgl.3.369 Anm.203. 2. Vgl.S. 349 Anm.59; es ist zu

befürchten, ein Flussbehafteter habe sie berührt. 3. Das Gefäss für das Ent-
sündigungswasser. 4. Er kann durch ein solches Gerät unrein geworden sein.
5. Andere Geräte als Sitz u. Lager. 6. Die nicht rein ftir das Entsündigungs-
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GUNGSWASSEREIN GEHÄNGEBERÜHRT,so IST su: UNREIN.HAT EIN HINSICHT-
men DES ENTSÜNDIGUNGSWASSERSREINER SPEISEN UND.GETRÄNKE“BE-
nüunr, so IST ER, WENNMIT DER I'IAND,UNREIN‚UNDWENNMIT DEMFussu,
nam. HAT ER su: mir DER HANDGESCHÜTTELT’,so IST En NACHR. Junoéufx
UNREINUNDNACHDENWEISEN REIN.

III. HAT DIE URNESMIT DEM ENTSÜNDIGUNCSWASSEREIN KRIECHTIER
BERÜHRT,so IST SIEKEIN;HATMANsu: DARAUFGESTELLT‚\so IST SIENACH
R.Eufazrm KEINUNDNACHDENWEISENUNREIN9.HAT SIE SPEISEN,GE-
TRÄNKE‘°ODERHEILIGESCHRIFTEN"BERÜHRT,so IST SIE nem; HATMANsm
DARAUFGESTELLT, so IST sm NACHR.JOSE nem UNDNACHDEN WEISEN
UNREIN.

IV. HAT EIN HINSICHTLICHDES ENTSÜNDIGUNGS‘VASSERSREINER EINEN
OFEN”BERÜHRT‚ so IST ER, WENN MIT man l'IAND, UNREIN‚UNDWENNMIT
DEM Fussu, nem. WENN JEMANDAUF DEMOPEN srunr UNDDIE IIAND MIT
DER‘KRUKE DARINAUSSEIUIALBDES 0FENS AUSSTltl-JCK'I‘,DESGLEICHENAUCH,
WENNEINE TRAGE AUF DEMOFEN LIEGT, UNDDIE BE")th DARAN[nlimerzx-
nun] URNENANman EINENSEITE UNI)ANDER ANDERENSEITE mmusnmn-zrv,
so SIND su: NACHli. ÄQIBA mens UNDNACHDEN WEISEN umnum.

V. WENN JEMANDAUSSERHALBDES OFENS“*STEIITUNDmr; HAM) NACH
nun FENSTERNISCHEAUSSTRECKT,DIEKnum: mmmr um»sm Üm«:nnun OPEN
FÜHR'I‘,so IST sm NACHR. ÄQIBAUNREINUNDNACHDEN \Vn—nsn-zwmens. Wem.
ABER nun.» DER mnsxcrrrucn DES ENTSÜNDIGUNGSWASNICRSHmm: AUF m::m
OPEN S'l‘l-llll-INUNDIN DER HAND EIN LEERES GEFÄSS murtm„ DASnmsnnrr-
ucu ums ENTSÜNDIGUNGSWASSERSmans IST onen NOCHNICHTGEWEIHTES
Wassun ENTIIÄLT.

VI. HATDIEKRUKEMITENTSÜNDIGUNGSWASSEREINEMITII1-nmerzmODER
Hmm mmüuwr, so 1s*rDIE mrr ENTSÜNDIGUNGSWASSERUNREIN“UNDmr: M1T
lluu.wumomm HERE IST nem”. I-[Ärjr JEMANI)news: m eurem ]..IÄNDEN,
so smu ]»:qu UNREIN;sum mama: m zwm 1’Al‘ll-IREEINGESCHLAGEN,so
sm» nun»: nam; WENNmu MITDEMEmsümmeumuswassnn IN PAPIER
um» um mrr nun Henn IN msn BI.OSSENIIANI), so SINDmama unnum; WENN
nn: mrr mm “BBE IN Ihnen UNI)mu MITDEMEN'PSÜND_IGUNGSWASSERIN
DER m.ossum 1IAND, so sum mann: nem. 11. Junoéuä SAG'I‘,DIE MIT DEM

wasser sind. 7. Ohne direkt zu berühren ; vgl. S. 484 Anm. 91. 8. Aus Ton, die
von der Aussenseite nicht unrein wird. 9. Weil sie auf einer unreinen Stelle
steht. 10. Die unrein sind. 11. Die rabbanit. verunreinigend sind, cf. Jad. IV‚6.
12. Der nicht rein für das Entsündigungswamer ist. 13. In der l’arallelstelle
Zeb. Fol. 93a: in dem ein Kriechtier sich befindet. 14. Für das Entsündignngs-
wasser. 15. Trotz der Berührung.
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ENTSÜNDIGUNGSWASSERsm UNREIN.WENN SIE AUF DER ERDE STEHENUND
JEMANDSIE [er.mcnzmne] nunüunr, so IST DIE MITDEMENTSÜNDIGUNGS-
WASSERUNREINUNDDIEMITDEMI'IEILIGENonen nun HERE nem ; SCHÜT-
TELT"ER 311-:,so SIND sm NACHR. JunoéuÄ UNREINUNDNACHDENWEISEN
nem.

ELFTER ABSCHNITT

ENN MAN EINE KARAFFE OFFEN ZURÜCKGELASSENHAT UND zu-
RÜCKKOMMTUNDsu: zueuuncwr FINDE'I‘,so IST [DASWASSER]
“UNTAUGLICH; WENNMANsm zueuuucxcr ZURÜCKGELASSENHAT

UNDzunücxxomm’r UNDSIE OFFENFINDET,so IST ES, WENNEINWIESE'L
DARAUSTRINKENKANN,ODEREINE SCHLANGENACHB.GAMLIEL‘‚ODER
mcrrrs TAU muumcuxommm IST, UNTAUGLICH.DAS ENTSÜNDIGUNGSWAS-
sun IST DURCHEINENFESTSCHLIESSENDENDECKELNICHTGESCHÜTZT2;DAS
NOCHNICHTerzwunrna WASSERIST nuncn EINENFESTSCHLIESSENDENDEK-
qu euscnürzr.

II. ALLES ZWEIFELHAl-‘TE3,DASBEI DER Henn ALS REIN GILT, GIL'I‘131—11m
Emrsünmeuncswassun ALS nem, UND was BEI DER Henn smn IN DER
SCHWEBE‘BEFINDET, IST nimm ENTSÜNDIGUNGSWASSERronrzucmssrm. HAT
mm srcn namurnm" MIT REINEM BEFASST, so BEFINDET ES sum in man
SCHVVEBE.HOLZGITTER°GELTEN ALS REIN FÜR HEILIGES, FÜR HERE UND
FÜR DAS ENTSÜNDIGUN'GSWASSER.R.Euizzun SAGT, WIPPENDE7SEIEN FÜR
DAS ENTSÜNDIGUNGSWASSERUNBEIN.

III. WENNEINSTÜCKFEIGENKUCHENVONI'IEBEIN DASENTSÜNDIGUNGS-
WASSER GEFALLl-JNIST UNDMANES HERAUSGENOMMENUNDGEGESSENHAT,
so IST, WENNus menoss WAR, 013 umu-zm onen nem, DASWASSER ummm,
UNDDERus GEGESSENHAT,m:s Tomas scuur.me; li. Jose SAGT,WARus
nem, 3131DAS WASSER nem. HAT EIN mnsrcrrrr.rcn DES ENTSÜNDIGUNGS-
wassnns I’u-zmun DENKOPF UNI)DENenössnnun TEIL DES Könnuns m ms
ENTSÜNDIGUNGSWASSERGESTECKT, so .1sr ER unmum".

IV. Annas, WAS mas UNTERTAUCIIENSIN Wassun"mcn DER Tom m:-

1. Cf. supra IX,3. 2. Vor der Leichenunreinheit; cf. Num. 19,15. 3. Wenn
über die Verunreinigung ein Zweifel besteht. 4. Nicht essen u. nicht verbren-
nen. 5. Wenn ein Unreiner mit solchem Wasser, das fortzugiessen ist, besprengt
worden ist. 6. Die nicht verunreinigungsfiihig sind. 7. Die sich beim Drucke
biegen; so nach den Kommentaren; wahrscheinl. eine Art Gitter von Eesterem
Gefüge. 8. Sodaß er auch das Wasser unrein macht. 9. Wegen Verunreinigung
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NÖTIGT,MACHTHEILIGES, HERE, PROFANESUNDZEHNTENUNREIN,UNDDER
EINTRIT'I‘ IN DEN TEMPEL IST mm VERBOTEN.NACH DEM UNTERTAUCHEN“
MACHTER HEILIGES UNREINUND HERE UNTAUGLICH——so R.Muin; DIE
WEISEN8AGEN,ERMACHEHEILIGESUNDHEREUNTAUGLICH,UNDPnoram—zs
UNDZEHN'I‘SEIENmm. ERLAUBT.IST ER IN DENTEMPELEINGETRETEN,OB
von DEMUNTER'I‘AUCHENODERNACHDEMUNTERTAUCHEN,so rsr ER.SCHUL-
mc.

V. ALLES,WASmas UNTERTAUCHENS1mWASSERNACHDENSCHRIFTGE-
LEHRTENBENÖTIGT,MACHTHEILIGESUNREINUNDDIE HEBE UNTAUGLICH,
UNDPROFANESUNDZEHNT SINDmm ERLAUBT——so R. Main; DIE WEISEN
VERBIETENDENZEHNTEN.NACHDEMUNTERTAUCHENIST mm ALLESER-
LAUBT. IST ER IN DEN TEMPEL EINGETRETEN,03 von DEM UNTERTAUCHEN
ODERNACHDEMUNTERTAUCHEN,so IST ER FREI.

VI. ALLES, was DESUNTERTAUCHENSIN WASSERBENÖTIGT,OB NACH
DER TORA ODER NACHDEN SCHRIFTGELEHRTEN,MACHTUNREINDAS ENT-
SÜNDIGUNGSWASSER, DIE ENTSÜNDIGUNGSASCHE UND DEN, DER DAS ENTSÜN-
DIGUNGSWASSERSPRENGT,DURCHBERÜHBUNGUNDDURCHTRAGEN; DEN [FÜR
um UNREINHEIT]BEFÄHIGTEN“YSOP,DASNOCHNICHTGEWEIHTEWASSER
UND DAS FÜR DAS ENTSÜNDIGUNGSWASSER LEERE KEINE Gemäss DURCH BE-
RÜHRUNGUNDTRAGEN—-so R. Muin ; DIE WEISEN SAGEN,DURCHBaufin-
RUNGUNDNICHTDURCHTRAGEN.

VII. JEDER Ysor, man EINEN BEINAMENHAT, IST UNTAUGLICH.[SAGT
man:] DIES IST Ysor, so IST ER TAUGLICH,WENN ABER: emuemscnen
Ysor, STIBIUM-YSOP, nömrscnnn Ysor», WÜSTEN—YSOP,so IST En UNTAUG-
men ; SOLCHERVONUNREINERHmm IST UNTAUGLICII;MIT sor.cmsm VON
BEINERnaar MANNICHTSPRENGEN,HATMANABERGESPRENGT,so IST us
TAUGLICH.MANDARFNICHTMITJUNGENTnmmm”unn NICHTMITDENAN-
SÄTZENSPRENGEN.MANIST BEI JUNGENTRIEBEN“NICHTscnur.um WEGEN
EINTRE'I‘ENSIN DEN TEMPEL. R. Emfizun SAGT, AUCHNICHTBEI ANSÄTZEN.
JUNGE TRIEBE HEISSENSTENGEL, DIE NOCHNICHTGEREIFT SIND.

VIII. DER Ysor, MIT DEMMANGESPRENGTHAT, IST NOCHTAUGLICH,DA-
mrr EINENAusslirzmmv zu REINIGEN“. WENN MANIHN ALS BRENNHOLZGE-
SAMMELTHAT UNDFLÜSSIGKEITENDARAUFGEKOMMENsum, so TROCKNEMAN
um AB“UNDER IST TAUGLICH; WENNMANum zum ESSEN GESAMMEI.Tum

eines Tauchbades benötigt. 10.Vor Sonnenuntergang. 11.Durch Befeuchtung.
12.Über die eigentliche Bedeutung des W.es n‘mn sind sich die Kommentare
nicht einig; wahrscheinl. Blütenkelch, Knospe. 13.Wenn man mit solchen
gesprengt hat. 14. Cf. Lev. 14,4ff. 15. Die daran haftende Flüssigkeit macht
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UNDFLÜSSIGKEITENDARAUFGEKOMMEN“SIND,so IST ER, AUCHWENNMAN
IHN ABGETROCKNETHAT, UNTAUGLICH.HAT MANIHN FÜR u.as ENTSÜNDI-
GUNGSW’ASSERGESAMMEL'I‘,se IST En WIE zum ESSENGESAMMEL'I‘— so R.
Mein ; R. Jose UNDB. SIMÖNSAGEN,WIE .u.s BRENNIIOLZGESAMMELT.

IX. NACHDEMGEBOTE muss DER YSOP DREI STRÜNKEHABEN,UNDDARAN
DREI BLÜTENKELCHE;R.JEHUDA SAGT,JE DREI. HAT DER Ysov DREI
STRÜNKE,so SPALTEMANIHNUNI)BINDEIHNzusammmv; HATMANIHNGE-
SPALTENUNDNICHTZUSAMMENGEBUNDEN.ZUSAMMENGEBUNDENUNDNICHT
GESPALTEN,ODERNICHTZUSAMMENGEBUNDENUNDNICHTGESPALTEN,so IST
ES TAUGLICH.R. Jesu. SAGT: NACHDEMGEBOTE muss DER Ysor DREI BLÜ-
TENKELCl-IE HABEN; ÜBRIGGEBLIEBEN"KÖNNEN ES zwar sum, UND DIE
STÜMPF1-:IRGENDWIEenoss.

ZVVÖLFTER ABSCHNITT

ST DER YSOP zu KURZ, so MACHEMANIHNGENÜGEND[LANG]DURCHEINEN
FADENUNI)EINESPINDEL,TAUCHI—ZIHNDARANEINUNDNEHMEIHNHER-
AUS, FASSE DANNDEN YSOP AN UNDSPRENGE.R. JEHUDA UNDB. SIMÖN

SAGEN,WIE DIE BESPRENGUNGMIT DEMYs0p, so AUCHDASEINTAUCHENmrr
nem Ysor.

II. WENNMANGESPRENGTHATUNDEINZWEIFELBESTEHT,013[DASWAS-
suix] vom FADEN, VONDER SPINDEL ODER vom BLÜTENKELCHEGEKOMMEN
IST, so IST DIEBESPRENGUNGUNGÜLTIG.WENNMANAUFzwm GERÄTEGE-
SPRENGTHATUNDEIN ZWEIFELBESTEHT,OB MANAUFBEIDEGESPRENGT
HAT,onen EINESDASANDEREBENE‘I‘ZTHAT,so IST DIE BESPRENGUNGUN-
GÜLTIG.WENNEINENADELAUFEINERScanner: LIEGTUNDmm AUFDIESE
GESPRENGTHAT,UNDum ZWEIFELBESTEH'I',OBMANAUFDIE Nauru. GE-
SPRENG'I‘HATODERsm VONDERSommer: BENETZTWORDENIST, so ISTmu
BESPRENGUNGUNGÜLTIG.HAT DIE KARAFFE EINENSCHMALENHALS, so KANN
MANAUF GEWÖHNLICHE\VEISI»:EINTAUCHENUNDnun1uszmnmv‘. R. JEHUDA
SAGT, NUR FÜR DIE ERSTE BESPRENGUNG.IST vom ENTSÜNDIGUNGSWASSER
NURWENIG GEBLIEBEN,so TAUCHEmm SOGARNURDIE Serrzms DER BLÜ-
TENKELCHEEIN UNDSPRENGE,NURnaar MANNICHTAUFSAUGEN2LASSEN.
HATMANINDERAnsmnr NACHvom zu SPRENGEN,NACHHINTENGESPRENGT,

das Entsündigungswasser untauglich. 16. Er ist dann verunreinigungsfähig. 17.
Nach Verschleiß durch die Benutzung.
1.Man braucht nicht zu befürchten, das Wasser sei beim Herausziehenausge-

preßt worden. 2. Durch wiederholtes Stippen; das bloße Eintauchen muß ge-
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nacu HINTENzu SPRENGEN,NACHvorm GESPRENGT,so ISTDIE.BESPRENGUNG
UNGÜLTIG.WENNNACHvorm [zu SPRENGEN],UNDSEITWÄRTSNACHvorm
GESPRENGT,so IST mu BESPRENGUNGGÜLTIG. MAN KANNEINENMENSCHEN
BESPRENGENMIT SEINEMWISSEN UNDOHNEsum WISSEN. Man KANNMEN-
SCHENUNDGERÄTE BESPRENGEN,aucn WENNES HUNDERTsmn‘°’.

III. WENNMANIN DERABSICHTETWASzu BESPRENGEN,was FÜRDIE
UNREINHEITEMPFÄNGLICHIST, E'rwas BESPRENG'I‘HAT,was FÜRDIE UN-
nr.mmarr NICHTEMPFÄNGLICHIST, so enaucnr man, WENNrm Ysop NOCH
[Wassun] IST, [DAS EINTAUCHEN}NICHTzu WIEDERHOLEN;WENN EINE Sa-
cnu [zu BESPRENGEN],DIE FÜR DIE UNREINHEIT NICHT EMPFÄNGLICHIST,
UNDmm»:Sacnu BESPRENGTHAT,DIE FÜRDIE UNREINHEITEMPFÄNGLICH
IST, so muss MAN,aucn WENNrm YSOPNOCH[Wassun] IST, [DIEBESPREN-
cum] WIEDERHOLEN.WENNEINENMENSCHEN[zu BESPRENGEN],UNDEIN
VIEHBESPRENGTHAT,so BRAUCHTmax, WENNrm YSOPNOCH[Wassun] IST,
[Das Emraucnrm] NICHT zu WIEDERHOLEN;WENN EIN VIEH [zu BESPREN-
GEN],UNDEINENMENSCHENBESPRENGTHAT,so muss MAN,aucn WENNrm
Ysor NOCH[Wassun] IST, [pas EINTAUCHEN]WIEDERHOLEN.Das annme-
FENDEWassun“ ISTTAUGLICH;naman MACHTESALSENTSÜNDIGUNGSWASSER
UNREIN.

IV. WENN DIE BESPRENGUNGaus EINER ÖFFENTLICHENFENSTERNISCHE5
ERFOLGTIST UND[DER BESPRENGTE] IN DENTEMPEL EINGETRETENIST, UND
SPÄTER SICHHERAUSSTELLT,nass Das Wasser. UNTAUGLICHWAR, so 1sr. ER
FREI“. WENN aus EINER PRIVATENFENSTERNISCHE,UND [DER BESPRENGTE]
IN DEN TEMPEL EINGETRETENIST, UND SPÄTER SICH nunaus_srumxr, nass
DAS Wassun UNTAUGLICHWAR, so rsr ER SCHULDIG.DER HOCHPRIESTER
ABER IST FREI, EINERLEI 013 aus EINER PRIVATENFENSTERNISCHEODER aus
EINER ÖFFENTLICHENFENSTERNISCHE,DENNDER Hocupmusrun IST WEGEN
BETRETENSDES TEMPELS"NICHTSCHULDIG.Von DENÖFFENTLICHEN_FEN-
STERNISCHENGLITT MANaus”, UNDman UNTERLIESSES NICHT, nanaur HER-
UMZUTRETEN,WEIL sm GESAGT HABEN, pas ENTSÜNDIGUNGSWASSER,MIT
DEM DAS GEBOT AUSGEÜBTWORDENIST, macme: NICHTMEHRUNREIN.

V. EIN REINER naar EINE UNREINEAxr m SEINEMZIPFEL HALTEN°UND
sm BESPRENGEN,UND AUCHWENN nanaur zun BESPRENGUNGGENÜGEND
Wassun IST, BLEIBT ER nem“. WIEVIEL Wasser. muss ES sum, um zun

genügen. 3. Es braucht nicht einzeln zu erfolgen. 4. Das vom Ysop zurück
in das Gefäß abtropft. 5. Wo das Gefäß mit dem Entsündigungswasser gestan-
den hat. 6. Von einem Sünd0pfer; da das Wasser für jedermann bestimmt war,
so durfte er mit der Tauglichkeit desselben rechnen. -7.In Unreinheit. 8.
Wegen der vielen Besprengungen; der Boden war aufgeweicht. 9. Das erst-
gradig unrein gewordene Gewand macht den Träger nicht unrein. 10.Das
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BESPRENGUNGzu GE'NÜGEN?Dass man um Sprrzen DER BLÜTENKELCHE
mmraucnum UNDSPRENGENKANN.R. JEHUDA SAGT, man BETRACHTEES so,
ALS WÄRE ES AN EINEMYSOP aus KUPFER".

VI. HAT man MIT EINEM UNREINENYSOP GESPRENGT,so IST, WENN ER
EIGRÖSSEHAT,DASWASSERUNTAUGLICIIUNDDIE BESPRENGUNGUNGÜLTIG,
UNDWENN ER NICHTEIGRÖSSE HAT, DAS Wassun TAUGLICHUNDDIE BE-
SPRENGUNGUNGÜLTIG.En“'macrrr EINENannunun UNDDER anuunu EINEN
ANDERENUNREIN,AUCHWENN1.=:sHUNDEBTSIND“.

VII. SIND EINEMHINSICHTLICHDES ENTSÜNDIGUNGSWASSERSREINEN DIE
HÄNDEUNREIN“GEWORDEN,so IST sum Können UNREIN;ER macnr summer
NÄCHSTENUNREINUNDDER NÄCHSTESEINENNÄCHSTEN,AUCHWENNES HUN-
DERT SIND“.

VIII. IST DIE AUSSENSEITEDEREmsümmcuueswassun-Knuxu umu—zm
GEWORDEN,so IST aucn uns: INNENSEI_TEUNREIN,UND sm MACHTEINE AN-
DERE UNDDIE ANDEREEINE anmanu UNREIN‚aucn WENN ES HUNDER'I‘SIND.
GLOCKE UNDKLÖPPEL GELTEN a1.s VERBUNDEN“.BEI EINER SPINDEL FÜR
WEIDEN SPRENGEMANNICHTaur DIE SPINDELSTANGEUNDNICHT AUF DEN
WIRTEL“; HAT man GESPRENGT, so xsr SIE BESPRENGT. BEI EINER FÜR.
FLACHS GELTEN sm ALS VERBUNDEN.DIE AN RINGEN BEFES'I'IGTELEDER-
UNTERLAGEEINER WIEGE GILT ax.s VERBUNDEN; DER Ranmuu GILT NICHT
ar.s VERBUNDEN,NICHTHINSICHTLICHDER UNREINHEITUNDNICHTHINSICHT-
men DER REINIGUNG“. ALLE EINGESETZTENGRIFFE VONGERÄTEN GELTEN
ALS VERBUNDEN; R. J01_iANANB. NUR! sacr, aucn DIE AUSGETIEFTEN“.

IX. DIE Könm-z am SAUMSATTEL,una: BANKDER Dnuscuwauu, DER
ZAPFEN AN DER Barum, DIE TRINKHÖRNER“DERREISENDEN, DER SCHLÜS-
SELBUND,DIE HEFTSCHLEIFE man WÄSCHER2OUNDDas aus MISCHGEWEBE21
zusammuueuuÄnru KLEID GELTEN ALS VERBUNDENHINSICHTLICHDER UN-
REINHEIT, NICHT ABER ALS VEBBUNDENHINSICHTLICHmas SPRENGENS.

X. DER MIT EINER KETTE BEFESTIGTE DECKEL EINES WÄRMEKESSELS
GILT, wm DIE SCHULE Samma.rs SAGT, ALS VERBUNDENumsrcnrmcn DER
UNREINHEIT, NICHTanun ALS VERBUNDENHINSICHTLICHDER BESPRENGUNG;
DIE SCHULE HILLELS saer, HAT man au]? DEN Wla'nmumassm. GESPRENGT,

Wasser macht nach der Verwendung nicht mehr unrein. 11. Der kein Wasser
einsaugt. 12.Der unreine Y50p. 13.Beim Entsündigungswasserist die Verun-
reinigung nicht auf 3 Grade beschränkt. 14. Cf. Jad. III,1ff. 15. Hinsichtl. der
Verunreinigung u. der Besprengung. 16. Sondern auf den Haken, der den Haupt-
teil des Gerätes bildet. 17.Durch die Be5prengung. 18.Die am Ende ein Loch
haben, in die das Ende des Gerätes hineingestwkt wird. 19. Aus einzelnen Tei-
len zusammengesetzt. 20. Die die einzelnenWäschestückezusammenhalten. 21.
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so IST aucn DER DECKEL BESPRENG'I‘,UNDmar mm au1«*DEN DECKEL GE-
SPRENGT,so IST DER Wänmumsssm. NICHTBESPRENGT.JEDER IST zum
SPRENGENzur.la'ss1e, auseunommun msn GESCHLECH'I‘SLOSEUNDDER Zwrr-
run, DASWEIB UNDEINKim), DASNOCHNICHTVERSTÄNDIGIST. EIN Wem
naar EINEMBEIM SPRENGENBEIIILFLICH sum. SIE naar mm DAS Wassun
HALTEN,UNDERTAUCHEEINUNDSPRENGE;HATsm SEINEHANDamerassr,
WENNaucn NURBEIMSPRENGEN,so rsr ES UNGÜLTIG.

XI. Ha1°MANDENYsor>am Tann EINGETAUCHTUNDam Taer: GESPRENGT,
so IST ES GÜLTIG;WENNam TAGE,UNI)NACHTSGESPRENGT,ODERNACHTS,
UNDam Taen GESPRENGT,so rsr us UNGÜLTIG.SELBERanna nam: MAN22
nacnrs UNTERTAUCHENUNDs1cn am TAGEBESPRENGENLASSEN.Marz naar
NÄMLICHERSTNACHSoumunaureaue BESPRENGEN;mnocn IST ALLES”GÜL-
ne, WENNmam‘ES nacn nem AUFGEHENDERMORGENRÖ'I‘EGETANmar.

Cf. Lev. 19,19. 22.Falls man nicht schon am 7. Tage vor dem Untertauchen
besprengt worden ist. 23. Das Eintauchen u. das Besprengen.
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ERSTER ABSCHNITT

REIZEHN DINGEGELTENBEIMAase VONEINEMREINENVOGEL:Es
BENÖTIGTnur. Buaesmnneune‘uun BENÖTIGTNICHTDER Burni-
HIGUNG”; ES macnr SPEISENUNREINBEI Erenössu UNDrm SCHLUN-

DE°BEIOLIVENGRÖSSE;wen es GEGESSENHAT,BENÖTIGTDESSONNENUNTER-
GANGES‘; man ISTWEGENDESSENscnur.me WEGENnes EINTRETENSIN DEN
TEMPEL5; WEGEN DESSENIST DIE Hmm:6 zu VERBRENNEN; WER DAVON"EIN
GLIED VON LEBENDEM rssr, ERHKLT mr. vmnzm [GEISSELHIEBE]; nas
SCHLACHTENUND pas Korr.anxmmrun‘macnum E39TOTVERLETZT nem —-
so R.Muin; R.JEHUDA sacr, sm macmm ES NICHTnem ; R.Josu saer,
DAS SCHLACHTENmacnu ES KEIN, NICHTABER DASKOPFABKNEIFEN.

II. DIE F EDERN UND DIE F LAUMFEDERNWERDEN UNREINUND macnum
UNBEIN,WERDENanna NICHTMITVEREINIGT“; R. J15mÄr'n. SAGT,DIE F1.aum-
FEDERN WERDEN MITVEREINIGT“.DER Scunanm. UNDDIE KRALLEN‘*WER-
DEN UNREIN‚macnrm UNREINUND WERDEN mrrvunmmer; R.Josu sam;
aucn nu: F LÜGELSPITZENUNDnu: STEISSPITZEWERDENMITVEREINIGT,nenn
BEI DENGEMÄSTETEN[TIEREN]LÄSSTman sus nanau.

III. Das Aas EINES UNREINENVOGELS BENÖTIGTDER BEABSICHTIGUNG
UND DER BEFKHIGUNG ; ns MACHT SPEISEN UNREIN BEI Ercnössu, UND in man
Gnössn EINESHALBENPenas macnr Es DENKönrun“un*rauemcn;ES[vun-
UNBEINIGT]NICHTBEI OLIVENGRÖSSE1mSCHLUNDE“;WERus GEGESSEN
mar, BENÖTIGTNICHTDES Somemumuneameus; man IST WEGENDESSEN
NICHT scaur.me WEGEN EINTRETENS IN DEN TEMPEL, wom; ABER vun-
BRENNEman WEGENDESSENDIEHmm; WERDAVONEINGLIEDvom LEBEN-
DEN rssr, ERHÄLTNICHTmu vmnzre [Gmssnnmunu]; pas SCHLACHTEN

1. Es zu essen; nur dann macht es unrein; cf. Nid. Fol. 50h. 2. Für die Un-
reinheit, durch Befeuchtung, wie dies bei anderen Speisen der F all ist. 3. Beim
Herunterschlucken; nur in diesem Falle macht es Menschen unrein. 4.Nach-
dem er ein Tauchbad genommen hat; erst dann ist er völlig rein. 5. In unrei-
nem Zustande. 6. Die der durch dieses unrein gewordene berührt hat. 7. Von
einem reinen Vogel; cf. Hul. Fol. 101b. 8. Auf diese Weise erfolgte die Tötung
des Geflüge10pfers; cf. Lev. 1,15. 9. Wenn auch zum Essen verboten. 10.Mit
dern F leische zur Olivengröße hinsichtl. der Verunreinigung. 11.Diese werden
mitgegessen. 12.Soweit sie im Fleische stecken. 13.Für Hebe u. Heiliges.
14. Cf. Hul.Fol.100b. 15. Dieser Satz ist nicht recht verständlich, da ein sol-
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MACHTes NICHT nem“ ; DIE F EDERNUNDDIE F LAUMFEDERNWERDEN UN-
mam, macnmv UNREINUNDWERDENMITVEREINIGT;DER Scunanm. UNDDIE
KRALLEN WERDENUNREIN,macnuu UNREINUNDWERDENMITVEREINIGT.

IV. BEIMVIEH WERDENDIE HAUT,DER FLEISCIISAFT,DIE Gar.manru‚
nas Scuaesm.“‚ DIE KNOCHEN,mu ADERN, DIE HÖRNER UNDDIE KLAUEN'
MITVEREINIGTHINSICHTLICHDER SPEISENUNREINI-IEIT,NICHTamsn musmrrr-
men DER UNREINHEIT a1.s Aas. DESGLEICHENVERUNREINIGTEIN UNREINES
VIEH, pas MANFÜR EINEN NICHTJUDENGESCHLACHTETmar UNDpas NOCH
zarm-3m‘, ALS SPEISE UNDNICHTALS Aas, SONDERNERST WENNES TOT IST
onen mm mm DEN KOPF aneuscnnaem HAT. DIE VERUNREINIGUNGDER
SPEISENUNREINHEITIST ALSOAUSGEDEHNTERALS DIE VERUNREINIGUNGDER
Aasuunemmarr.

V. EINE DURCHEINE Hauprunnumnmr UNREINGEWORDENESPEISE UND
EINE nuncn EINE ansrammemnu UNREINHEIT UNREINGEWORDENESPEISE
WERDENmrrnmaunun VEREINIGT,um WIE mu LEICHTEREUNTERIHNENzu
VERUNREINIGEN.Zum BEISPIEL. HAT mars EIN HALBES Erenossus EINER
unsrenamc [UNREINEN]SPEISE UNDEIN namsus EIGROSSESEINER zwurr-
GRADIG[UNREINEN]SPEISE MITEINANDERVERMENGT,so SINDSIE zwurr-
GRADIG.HAT MANEIN HALBES EIGROSSESEINER zw13nename [UNREINEN]
SPEISEUNDEINnames Erenossus EINERDRITTGRADIG[UNREINEN]SPEISE
MITEINANDERVERMENGT,so SINDsm DRITTGRADIG.HAT man EIN Erenosses
EINERERSTGRADIG[UNREINEN]SPEISEUNDEINErcnossus EINERZWEIT-
ename [UNREINEN]Spmsu mn1—3manm—znVERMENGT,so SINDsm unsrenaum;
TEILT MANSIE, so IST DASEINE UNDpas armen: zwurrcnanm. F ÄLLT DAS
EINE GESONDERTUNDDAS amnmu: GESONDERTaur EINEN Lana VONHERE,
so macnen SIE IHN umrauemcn‘f, FALLENmama GLEICHZEITIGnanaur, so
macm—msu: IHN zwmreaame.

VI. HATMANEINErenossus EINERzwmrcname [UNREINEN]SPEISE.UND
EIN Erenossus EINER DRITTGRADIG[UNREINEN]SPEISE MITEINANDERvun-
MENGT,so SINDsus zwmmnamc; TEILTmar: SIE, so IST DASEINEDRITT-
ename UNDDASANDEREDRITTGRADIG.FÄLLTpas EINEGESONDERTUNDnas
anmmm GESONDERTAUFEINENLam VONHEBE, so macntm su: IHNNICHT
umraucmcn, FALLENBEIDEGLEICHZEITIGnanaur, so macnuu su: IHNDRITT-

ches überhaupt nicht unrein ist; er ist wohl nur als Gegensatz zum Vorangehen-
den anzusehen. Die Kommentare erklären: es wird nicht durch das Schlachten
allein, bevor es endgültig tot ist, Nichtjuden zum Essen erlaubt, was aber bei
einem reinen nicht der F all ist; cf. Hul. F 01. 102a. 16. Was beim Enthäuten vom
Fleische abgeschabt wird n. an der Haut haften bleibt. Nach einer anderen Er-
klärung, die Sehnen; cf. Hul.'Fol. 121a. 17. Drittgradig unrein. 18. Die,
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enamc. HATMANEINErenossus EINERERSII‘GRADIG[UNREINEN]SPEISEUND
EINEmaossus EINERDRITTGRADIG[UNREINEN]SPEISEmrr1-zmamuunvun-
MENGT,so SINDsm unsrenanm; TEILTman sm, so IST DASEINEzwurr-
GRADIGUNDpas ANDEREzwr:rrename‚ DENN‘AUCHpas nnrrrenamcu, Das
Das ERSTGRADIGEBERÜHRT,WIRD zwurrcnamc. HAT MANZWEI Emedssu
EINERunsrenamc [UNREINEN]SPEISE UNDzwar Erenossu EINERzwurr-
GRADIG[UNREINEN]SPEISE MITEINANDERVERMENGT,so SIND sm unsrcna-
mc; TEIL'I‘man sm, so IST DASEINEERSTGRADIGUNDpas amn:nrr unsr-
GRADIG;WENNIN DREIODERm vum TEILE, so SINDsm zwmmname.
HAT MANZWEI EIGROSSEEINER ZWEITGRADIG[UNREINEN]SPEISE UNDzw31
Eumossu EINERnnrrrename [umnumun] SPEISE MITEINANDERVERMENGT,
so sum su: zwmrcname; TEILTMANsus, so IST pas EINEzwmrename
UNDpas ANDEREzwarmnamc; WENNm DREIODERvum TEILE, so sum
sm DRITTGRADIG.

VII. WENN TEIGSTÜCKEANEINANDERKLEBEN ODER BROTE a1vumamm-zn
KLEBENUNDEINES von IHNENnunmi EIN Kmucrrrn-m UNREINWIRD, so SIND
au.u unsrcname [UNREIN]; LÖS'I‘MAN3113,so SINDALLE ERSTGRADIG.WENN
DURCHEINEFLÜSSIGKEIT,so SINDALLEzwurrcnamc [UNREIN];LÖS'I‘man
SIE, so SINDsm ALLE zwmrename. WENNDURCHDIE HÄNDE“, so SINDALLE
nnrr*renamc [UNREIN]; LÖST man sm, so SIND ALLE DRITTGRADIG.

VIII. WENNEINTEIGSTÜCKERSTGRADIG[UNREIN]IST UNDmau ANDIE-
sus ANDEREKLEBT,so SINDau.u unsrename; LÖSTMAN“sm, so ISTDIESES
unsrenamc UNI)mu auuenun SINDzwmrenamc. WENNES zwmrename
[UNREIN]IST UNDman an DIESESANDEREKLEBT,so SINDALLEzwnrruna-
me; LÖSTMANsm, so IST DIESESzwr:rrename UNDALLEANDERENsum
nnrrrenamc. WENNESDRITTGRADIGISTUNDMANan DIESESANDEREKLEB'I‘,
so IST DIESESDRITTGRADIGUNI)ALLEANDERENSINDnem, EINERLEI08
MANsm GELÖSTHATODERMANsm NICHTGELÖSTHAT.

IX. IST VONHEILIGENBROTEN“, IN DERENRISSEN GEHEILIG'I‘ESWassen
srcn BEFINDET, EINES DURCHEIN KRIECHTIER UNREINGEWORDEN,so sum
ALLE UNREIN; SIND sm VONHERE, so MACHTES zwm UNREINUNDEINE820
umauemcn ; IST zwrscmm IHNEN EINE BEFEUCHTENDE FLÜSSIGKEIT, so
SIND aucn 131-nSOLCHENVONHEBE ALLE UNREIN.

wenn man auf deren Reinheit nicht achtet, als unrein gelten; cf. Sab. F01. 141).
19. Die einander berühren. 20. Das das 2. berührt.
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ZWEITER AB SCHNITT

ENN EINE FRAU Gm'3mcnaur1IN EINENTOPP EINLEGTUNDum
aus DEMTorre mmausnaermues BLATT ANEINERTROCKENEN
STELLE BERÜHRT, so IST, aucu WENNES EIGRÖSSEmar, DIESES

UNREINUNDau.us ÜBRIGEnam ; BERÜHRTsm "EINEBEFEUCHTETESTELLE,
so IST, WENNESErenössu HAT,ALLES UNREIN,UNDWENNES NICHTEIGRÖSSE
mar, DIESESUNREINUNDALLESünmcu nam. IST us zunücx m DENTopp
GEKOMMEN,so IST ALLES UNREIN.WENN sus DURCHBERÜIIRUNGEINES LEI-
CHENUNREINENUNREINwan UNDus nenürnvr mar, on ANEINERBEFEUCH-
TETEN STELLE onen AN EINER TROCKENENSTELLE, so IST, WENN ES E1-
GRÖSSEna*r, ar.u-:s umuam, UNDWENNES NICHTErenössr: na*r, DIESESUN-
KEIN UNDALLES REIN. WENN sm am SELBENTACE, "ANnem su: UNTERGE-
TAUCH'I'IST, MIT NICHTREINEN I'IÄNDENEINEN TOPP UMGERÜHRTmar UND
FLÜSSIGKEI'I‘AN IHRENHÄNDENMERKT.UNDEIN ZWEIFEL BESTEHT,03
013513aus nem Torre euspnrrzr IST onen sm EINENSraumömrr DEN
HÄNDENBERÜHRTHAT, so IST uas Gnümxnaur UNTAUGLICH3UNDmsn TOPP
nam".

II. R. Emi:zun sacr, WEREINEERSTGRADIG[UNREINE]SPEISErssr, sm
unsrcname, WEREINEzwmrcnamcu Spmsu, sm zwmrenamc‚ UNDWER
EINEDRITTGRADIGESPEISE, sm DRITTGRADIG[umnem]. R.JunoéuÄ saer,
wen EINEunsrenamcu ODEREINEzwmrenaumu Spmsu rssr‚ sur zwurr-
ename‚ UND WER EINE DRITTGRADIGESPEISE, sm zwerrcname [ummm]
rün HEILIGES, NICHT ABER zwurrename [UNREIN]FÜR I'IEBE. DIES GILT
VONPnoramum, nas m REINHEITDERHERE IIERGERICHTETwarmen IST5.

III. Ensrcnamc. [umnumus] Pnorauus IST UNREINUND macrrr unnum ;
zw1arrenameus macnr umraucmcn UND mcnr UNREIN; unrrrenameus
naar a1.s Gmuch mrr Hmm enmrscnr GEGESSENWERDEN.

IV. Ensrenamc UND zwmrename [UNREINE] HEBE IST UNREIN UND
macnr UNREIN;unrrrenameu MACHTumaueucn UNDNICHTumu-zm; VIERT-
GRADIGEnaar ar.s Gumcnr MIT HEILIGEM eumscnr GEGESSENWERDEN.

1. Von Hebe, od. wenn die Frau unrein ist. 2. An einer feuchten Stelle, so-
daß dieser samt dem T0pfe unrein wird. 3. Weil sie vor Sonnenuntergangnoch
nicht völlig rein ist; cf. Tj. “‚2. 4. Der am selben Tage Untergetauehtemacht
Flüssigkeiten nicht erstgradig unrein (cf. Para VIII‚7). sodaß der T0pf durch
diese nicht unrein wird. 5. Nur bei diesem gibt es eine drittgradige Unreinheit,
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V. Ensrenaurc, zwmrenanm UNDnnrrrcnamc [UNREINES]HEILIGES
IST UNREINUNDMACHTUNRE'IN; vmnrenamees MACHTumrauemcn UND
urcnr UNREIN; FÜNFTGRADIGESnaar ar.s Gramch mrr HEILIGEMenmmcnr
GEGESSENWERDEN.

V1. Zwurrename [UNREINES]PnoramusMACHTpnorams FLÜSSIGKEITEN
UNREINUNDSPEISENvonrHEBEumraucmcn; nnrrrename [UNREINE]HERE
macnr HEILIGEFLÜSSIGKEITENUNREINUNDHEILIGESPEISENumrauuucn,
WENNSIEINFÜRHEILIGESERFORDERLICHERREINHEITZUBEREI'I‘ETwon-
DENSIND;SINDsm anun INFÜRHEREERFORDERLICHERREINHEITzunu-
REITETWORDEN,so MACHTESzwmma1.UNREINUNDBEIMHEILIGENNOCH
mxma1.UNTAUGLICH.

VII. R. Emiazßn saer, sm SEIENALLE DREI EINANDERGLEICH: ERSTGRA-
me [UNREINES]VONHEILIGEM,VONHEBEUNDVONPnoraNr—zmmacnr BEI
I'IEILIGEM zwmma1. UNREIN UND nmmar. UNTAUGLICH,BEI HEBE EINMAL
umu—zmUNDEINMALumraucucn, UNDPnoranus umraueuen; zwurrcname
[UNREINES] VON DIESEN ALLEN MACHTBEI HEILIGEM EINMALUNREINUND
EINMALumaucucn, PROFANEFLÜSSIGKEITENUNREIN,UNDSPEISENVON
HEBE UNTAUGLICH;DRITTGRADIG[UNREINES] VON ALLEN macnr mamma
F LÜSSIGKEITENUNREINUNDHEILIGE Spmsum umrauemcn.

VIII. WER EINE ZWEITGRADIG[UNREINE] SPEISE GEGESSENHAT, DARF
srcn NICHTINDERÖLPRESSEBETÄT1GEN°.PROFANES,nas wm Hmmeus zu-
nnnrzrrur WORDEN"IST, GLEICHTPnoransm”. R. Emi:zrsn B.R. Canoq saer,
us GLEICHEDERHmm: UNDmacm: zwmma1. UNREINUNDmumar. UNTAUG-
men.

DRITTER ABSCHNITT

LEISCHSAFT, Gnaum-munm‘UNDMILCHWERDEN,SOLANGEsm BE-
FEUCHTENDEFLÜSSIGKEITSIND, unsrcnamc [UNREIN]; GERINNEN
sus", so SIND sm zwurrename“ ; WERDEN sm WIEDER FLÜSSIG, so

sum SIE, WENNsm GENAUExenössn nanun, num‘, UNDWENNmenu ans
Erenössu, umuem, DENNsona1.u man ERSTE TROPFEN ausrmrr, wmv ER
nunen_ pas EIGROSSEQuamrum umus:m„

nicht aber bei gewöhnlichemProfanem. 6.Weil in den Oliven noch die Hebe
enthalten ist. 7. Unter Beobachtung der für dieses geltenden Reinheitsbestim-
mungen. 8. Es wird nicht drittgradig. -
1. Solange er dünnflüssig ist. 2.Nachdcm sie erstgradig unrein geworden

sind. 3. Sie gelten als Speise, die eine unreine Flüssigkeit berührt hat. 4.
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II. R.Muin sacr, Öl. BLEIBEIMMER5unsrename [UNREIN];DIEWEISEN
sam-m‚ aucu Home; R. SIMÖNSuzom sam, aucn WEIN. WENNEIN [un-
numun] OLIVENKLUMPENm EINENOPENGEFALLENUNDDIESERGEHEIZ'I‘
woman»: 1sr“, so IST, WENNER emau Erenössr: HAT, [man OPEN] REIN, UND
WENNmann a1.sErenössu‚ UNREIN,DENNsoear.n nun ERSTETROPFENaus-
TRITT,wmv ERDURCHuas menossn QuaurumUNREIN.SIND[DIEOLIVEN]
msn, so ISTERnem, aucn WENNus nummer smn7.

III. HAT EIN LEICHENUNREINEROLIVEN ODER TRAUBEN GENAUIN EI-
GRÖSSEauseupnussr”, so IST us nem, NURnaar ER KEINE FEUCHTESTELLE
BERÜHR'I' namen; WENN mean ALS Erenössu, so IST ES UNREIN‚ DENN soo
BALD DER ERSTE TROPFEN ausrnrrr, wmv us DURCHpas menosse QUAN-
TUMUNREIN.IST ES EIN F LUSSBEHAFTETERODER EINE FLUSSBEHAFTETE,so
IST ns aucu BEI EINER EINZIGENBEERE UNREIN,DENN s-oear.n nun ERSTE
TROPFEN ausrmrr, IST ER DURCHnas TRAGEN9UNREIN.HAT EIN FLUSSBE-
narrnrun ums: ZIEGE GEMOLKEN,so IST DIE Mmcn UNREIN,neun soea1.n
DER unsre TROPFEN ausrnrrr, IST ER DURCHpas TRAGENUNREIN.

IV. WENN MAN[UNREINE]SPEISEN IN Erenössu IN mu SONNEGELEGTHAT
UND sm WENIGER GEWORDEN‘°SIND,EBENSOEIN OLIVENGROSSESVONEINEM
TOTEN,EINOLIVENGROSSESvon EINEMAase, EINLmsuncnossrss VONEINEM
Kmucnnune, EINOLIVENGROSSESVONVunwunrucnem, EINOuvmcnos-
sus von: ÜBRIGGEBLIEBENEMonen EINOuvunenossus von Tann, 30 SIND
SIE mann, nnzmnuneswmsr: IST max IHRETHALBENNICHTscnur.me \VEGEN
VERVVERFLICHEM,ÜBRIGGEBI.IEBENEMUNDUNREINEM“; WENNMANsus nan-
aur‘ IN DENREGENLEGTUNDsm AUFQUELLEN,so SINDsm uxnßm, BE-
z1r:nuneswmsu IST man nmmnammn scnunme WEGENV1-:mvunn.mnm1,
ÜBRIGGEBLIEBENEMUNDUmmzmum.

V. BEI ALLEN UNREINHEITEN menu: MAN SICH”NACH DER ZEIT DER Aur-
FINDUNG; SIND sus DANNUNREIN,so GEL'I‘ENsm ans uunum, UNDsum su:

Flüssig werden sie an sich rein; beim F lüssigwerden würde allerdings schon der
erste Tropfen durch die Berührung unrein werden, jed. fehlt in diesem Falle der
Tropfen vom verunreinigungsfähigen Quantum. 5. Es gerinnt nie ganz fest.
6. Dadurch sondert der Klumpen Flüssigkeit aus. '7. Die einzelnen Oliven haben
nicht das verunreinigungsfähige Quantum. Die Formelan 1n 15‘ms1wird in der
Miäna häufig gebraucht, u. auch an dieser Stelle wird diese Lesart der Erstaus-
gabe (so auch Surenhusius) von den älteren Kommentaren bestätigt. 8. Mit einem
nicht verunreinigungsfiihigen Geräte; cf. Kel. [I,iff. 9. Dh. Bewegen, Schütteln
(vgl.S.484 Anm. 91), wodurch diese ohne Berührung verunreinigen, wobei das
genannte Quantum“ nicht erforderlich ist. 10. Durch das Zusammenschrumpfen.
11. Eventuell, falls es sich um solches handelt; möglicherweise ist das oft im Zu-
sammenhang vorkommende „mm ein Lapsus calami für 35:11,wie tatsächlich in der
ParallelstelieMen. Fol. 54h. 12.Wenn über den Zustandzur Zeit der Berührung
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DANNnem, so GELTENsm ans nem; SINDsm DANNZUGEDECKT,so GELTEN
sm ALSzueumacxr, UNDSINDsm uam aureunucxr, so GELTENsm ar.s
AUFGEDECKT“. FINDET MAN EINE Namen. VOLL ROST ODER zummocmm,
so IST SIE”REIN,DENNBEI ALLENUNREINHEITENmenu: MANsrcn Nacn
DER ZEIT DER AUFFINDUNG.

VI. WERDEN EIN TAUBER, EIN BLÖDER onen EIN MINDERJÄIIRIGERIN
EINER DURCHGANGSGASSEANGETROFFEN,IN DER EINE UNREINHEIT SICH BE-
FINDET,‘so GELTENSIE ALSrm ZUSTANDEDERREINHEITBEFINDLICH,EIN
VOLLSINNIGERABER“ALS rm ZUS'I‘ANDEDER UNREINHEIT BEFINDLICH.Was
KEINENVERSTANDzum BEFRAGTWERDENHAT,GILTm EINEMZ\VEIFELans
nem.

VII. WENN EIN KIND MIT LILIEN IN DER I‘IANDANDER SEITE EINESBE-
GRÄBNISPLATZESANGETROFFEN‚WIRD,UNDLILIEN NURAN nun STELLE nun
UNREINHEIT SIND, so IST ES KEIN, DENN ICH NEHMEAN, JEMANDANDERS
nam: sm eusammuur UNDmm GEGEBEN.Enunso IST nur EINEMEster. zwr-
scmax GRÄBERNsum Scmnnzuuc= nam.

VIII. WIRD EIN KIND mrr TEIG IN mm Ham) NEBENvum TEIG anma-
TROFFEN,so IST ER NACHR. MEin nem UNDnacn DENWEISEN UNREIN,WEIL
EIN KIND zu BETASTEN“DFLEGT.WENN 1m TEIG Prcxr.öcman VONHÜHNERN
SINDUNDUNREINEFLÜSSIGKEITENSICHrm Hausa BEFINDEN,so SIND,WENN
zwrscman DENFLÜSSIGKEITENUNDDENBROTENso WEI'I‘IST, umDENSamsa-
BEL am ERDBODENanzuwurzum, [um: Buena] nam; BEI EINER Kurt UND
EINEMHUNDEso WEIT, nass sm srcn [una FLÜSSIGKEIT]MITDERZUNGE
ABLECKENKÖNNEN,UNDBEIneuem ANDERENVIEH, nass sus:von SELBSTAB-
TROCKNENKANN.R. Enfazun B. JÄQOBERKLÄRTsu: BEI EINEMHUNDEar.s
nem, WEILER KLUGIST; ER PFLEGTNICHTSPEISENLIEGEN‘zu Lassen UND
zum Wassun zu GEHEN‘“.

ein Zweifel besteht. 13.Wenn die Übertragung der Unreinheit davon abhängt,
beispielsweise bei einem geschlossenen Gefägse in einem Totenzelte. 14. Der be-
fragt werden kann. 15.Allerhand Schmutz u. Unreines; auch hierbei besteht
ein Zweifel, jed. spricht die Wahrscheinlichkeit fiir die Unreinheit. 16. Letzte-
res findet er häufiger; es ist nicht anzunehmen, daß er vorher gesoffen u. die
Brote verunreinigt hat.
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VIERTER ABSCHINTT

IRFT mmamu UNREINESvon EINERSTELLENACHEINERamne-
REN STELLE, EIN [REINES] BROT zwxscmum [UNREINE]SCHLÜSSEL,
EINEN[UNREINEN]SCHLÜSSELzwrscmam[name] BROTE,so IST

ES REIN‘. R.JEHUDA SAGT, WENN EIN [REINES] BROT ZWISCHEN[UNREINE]
SCHLÜSSEL,sm us UNREIN2,UNDWENNEINEN[UNREINEN]SCHLÜSSELzwr-
SCHEN[KEINE] Buena, SEIEN SIE REIN3.

II. WENNEINWIESELMITEINEM[T0TEN]KRIECHTIERErmMAULEÜBER
BROTE VONHEBE LÄUFTUNDEIN ZWEIFEL BESTEHT,on DIESESsm BERÜHR'I‘
onen NICHTBERÜHRTHAT, so IST DASZ\VEIFELHAFTE REIN.

III. WENN EINWIESEL MITEINEMKRIECHTIERErm Mauma ODEREINHUND
mrr Aas rm MAULE zwrscmzn REINEN nmuuncn, onen REWE zwrscnum
DIESEN nmuuncn GEHEN, so IST pas Zwerrm.narru nem, WEIL DIE UN-
REINHEIT NICHTAUF EINEMORTE GEBURTHAT. WENN sus nanan aur nem
ERDBODENGENAGT‘HABEN,UNDuamann SAGT, ER sm an mins: STELLE GE-
xommuu, WISSE anna NICHT, 013 BR ES BERÜHRTHAT ODER NICHT, so IST
pas ZWEIFELHAFTE UNREIN,WEIL DIE UNREINHEITEINENORT nun:.

IV. WENN EIN Rama EINE OLIVE VONEINEM TOTEN rm SCHNABELHAT
UNDEIN ZWEIFELBESTEI-IT,ou un IN EINEMPRIVATGEBIETEEINENMEN-
SCIIENODER GERÄTE BEZEL'I‘ETmar, so IST ES BEI EINEMEINENMumscues
BETREFFENDENZWEIFEL UNREIN5UND BEI EINEM GERÄTE BETREFFENDEN
ZWEIFEL REIN. WENN JEMANDMIT zmm EIMERN GESCHÖPFTnar UND IN
EINEMVONIHNENEIN KRIECHTIER GEFUNDENWIRD, so IST DIESER UNREIN
‘UNDALLE aumanum SINDKEIN.WENNman aus EINEMGEFÄSSEm EIN aununes
umeueossrsu mar UND rm UNTERSTENEIN KRIECHTIER GEFUNDENwmn, so
IST DASOBEREREIN.

V. BEI FOLGENDENseems ZWEIFELN VERBRENNEmam°mn HERE: BEI
EINEM ZWEIFEL INBETREFF EINES GRÄBERPFLUGES, BEI EINEM ZWEIl-‘EL
INBETREFFEmm, DIE aus nem Lamm man VÖLKER"GEBRACHTwarmen IST,
BEI EINEM ZWEIFEL INBETREFF KLEIDER EINES Mumscnun aus nem GE-

1. Eine Berührung wird nicht angenommen. 2. Da die event. Berührung vom
Werfenden ausgeht, der befragt werden kann, ob. III,6. 3. Weil das Unreine
keinen festen Platz hatte. 4. Die Unreinheit hat also auf der Erde gelegen. 5.
Er kann befragt werden. 6. Obgleich sonst bei einem Zweifel der Unreinheit die
Hebe nicht zu verbrennen ist; Nid. F 01. 31b. 7. Die verunreinigend ist; cf. Sal).
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MEINENVOLKE, BEI EINEMZWEIFEL INBETREFF GEFUNDENERGERÄTE, BEI
EINEMZWEIFELINBETREFFGEFUNDENENSPEICHELSUNDBEI EINEMZ\VEI-
mar. INBETREFFDES URINSVONEINEMMENSCHENNEBENDEMURIN VON
EINEMTIERE8; IST DIE BERÜHRUNGBESTIMMTERFOLGTUNDnusnar.u DIE
zwmrm.uar*ru UNREINHEIT,so VERBRENNEMANune:HEBE. R.Josu sacr,
AUF PRIVATGEBIET, AUCHWENN DIE BERÜHRUNGzwmruurarr IST, UND
DIE WEISEN SAGEN,aur PRIVATGEBIET BLEIBE sm IN DER SCHWEBE9UND
aur ÖFFENTLICHEMGEBIETEsm sm KEIN.
VI. SIND ES ZWEIERLEISPEICHEL,EINER[ZW’EIFELHAFT]UNREINUND

EINERREIN, so BLEIBTES BEIMBERÜH'REN,TRAGENODERSCHÜTTELN‘°
aur PRIVATGEBIET IN DER SCHWEBE, UND aur ÖFFENTLICHEMGEBIETE
BEIM BERÜHREN, WENN sm FEUCHT SIND, UNI) BEIM TRAGEN, EINERLEI OB
FEUCHTODERTROCKEN.WENN ES ABERNUREI N SPEICHEL IST UNDJEMAND
IHN aur ÖFFENTLICHEM GEBIETF. BERÜHRT, GETRAGEN ODER GESCHÜTTELT
HAT, so IST musmmar.n DIE HEBE zu VERBRENNEN,UNDSELBSTVERSTÄND-
LICH AUF PRIVATGEBIE'I‘.
VII. BEI FOLGENDENZWEIFELNHABENESDIEWEISENar.s _REINERKLÄRTZ

BEI EINEM ZWEIFEL ÜBER GESCHÖPFTESVVassun“rün EIN Taucuuau, um
EINEM ZWEIFEL ÜBER EINE auu DEM Wassun SCHWIMMENDEUNREINHEIT.
BEI EINEMZWEIFEL INBETREF-FEINER FLÜSSIGKEIT GILT us HINSICHTLICH
maus UNREINWERDENSar.s UNREINUNDmans UNREINMACHENSALSKEIN.BEI
EINEM Zwumm. INBETREFF DER HXNDE”GILT ES umsrcxrrmcm maus UN-
REINWERDENS,maus UNREINMACHENSUNDmaus REINWERDENSALS nem.
[FEBNER”] BEI EINEM'Zwrzuu-n. au1«*ÖFFENTLICHEMGEBIETE“, BEI EINEM
ZWEIFEL INBETREl-‘FEINER ANORDNUNGDER SCHRIFTGELEHRTEN,BEI EINEM
ZWEIFEL ÜBER PROMNES, BEI EINEM ZWEIFEL ÜBER KRIECH'I‘IERE, BEI
EINEMZWEIFEL ÜBER DEN Aussam, BEI EINEM ZWEIFEL ÜBER nas Nau-
nar”, nm EINEMZWEII-‘ELÜBER nas ERSTGEBORENEUNDBEI EINEMZWEI-
FBI. ÜBER OFFER.

VIII. «BEI EINEMZWEIFELÜBEREINEaur nem Wassun scnw1mmunnr:
UNREINHEI'I‘.» EINERLEI OB IN EINEM Gurässu onen AUF DEM ERDBODEN.
R. SIMÖNSAGT,WENNINEINEMGEFÄSSE,sm ESUNREIN,UNDWENNAUFDEM
ERDBODEN,sm ES KEIN.R. JEHUDASAGT,IST DERZWEIFELBEIMHINEIN-
STEIGEN[ENTSTANDEN],sur ESUNREIN,UNDISTDERZWEIFELBEIMHERAUF-

Fol. 15a. 8. Obgleich hierbei ein doppelter Zweifel besteht: er ist viell. von
einem Tiere, u. wenn von einem Menschen, viell. von einem reinen. 9. Nicht
essen u. nicht verbrennen. 10.Wenn es zweifelhaft ist, mit welchem dies er-
folgt ist. 11. Wenn das Tauchbad das erforderliche Quantum Wasser nicht hat
11. durch geschöpftes ergänzt wird, ist es untauglich; cf. Miq. II,3. 12. Die als
unrein gelten. 13. Gilt es als rein. 14. Bei einer Unreinheit nach der Tora.
15.Wenn man ein Nazirat gelebt hat; cf. Num. 6,2ff. 16. Im letzteren Falle



76!; T a n a Ru T H IV, viii-xii

KOMMEN[ENTSTANDEN],sm ES nem“. R. Jose saer, SELBSTWENNDER
RaumNURFÜRDENMENSCHENUNDDIEUNREINHEITREICHTE",sm ERKEIN.

IX. «BEI EINEM ZWEIFEL INBETREFF EINER F LÜSSIGKEITGILT us HIN-
srcrrrmcn maus UNREINWERDENSar.s UNREIN.»WENN BEISPIELSWEISE EIN
UNREINER DEN F uss ZWISCHENREINE' F LÜSSIGKEITENauseusrnucxr mar,
UNI) EIN ZWEIFEL BESTEHT, OB ER sm BERÜHRTHAT ODER NICHTBERÜHRT
HAT, so SIND sm BEI DIESEMZWE.IFEL UNREIN.WENN JEMANDEINEN UN-
REINEN Lam IN DER I'IAND HATTE UND IHN UNTER KEINE FLÜSSIGKEITE'N
GEWORFENHAT, UNDEIN ZWEIFEI. BESTEHT, OB ER sm BERÜHR'I‘mar ODER
NICHTBERÜHRTHAT, so SINDSIE nm DIESEMZWEIFEL UNREIN.«UND maus
UNREINMACHENSKEIN.» WENN BEISPIELS\VEISE JEMANDEINEN Srocn mrr
UNREINENFLÜSSIGKEITEN AN DER SPITZE IN nun HAND HAT'I‘E UND IHN
UNTERKEINELamm GEWORFENHAT,UNDEINZWEIFELBESTEHT,OBER sm
BERÜHR‘I‘mar ODER NICHTBERÜHRTHAT, so SIND sm BEI DIESEMZWEIFEL
nam.

X. B. JOSE saer, BEI EINEMZWEIFEI. INBETREFF EINER F LÜSSIGKEITsur
ES BEI SPEISEN UNREINUNDBEI GERÄTEN KEIN. Zum-Bmspmr.. WENN ES
ZWEI F Ässun SIND, EINES UNREINUNDEINES nam, UNDMAN[MIT Wassian]
aus EINEMVONIHNENTEIG BEREITET mar, UNDEIN ZWE‘IFEL BESTEHT, 08
MANES aus DEM UNREINENENTNOMMENHAT ODER us nem REINENENTN0M-
MENHAT, so IST DIES EIN FLÜSSIGKEITENBETREFFENDEIKZVVEIFEL,WOBEIus
FÜR SPEISEN ALS UNREINUNDFÜR GERÄTE ans REIN GILT“.

XI. «BEI EINEMZWEIFEL INBETREFF DER HÄNDE GILT ES HINSICHTLICH
mans UNREINWERDENS,maus UNREINMACHENSUNDIHRESREINWERDENSans
REIN.» BEI EINEMZWEIFEL aur‘ ÖFFEN'I‘LICHEMGEBIETE. «BEI EINEMZWEI-
FEL INBETREFF EINER ANORDNUNGDER SCHRIFTGELEHRTEN.»[BESTEHT EIN
ZWEIFEL, on] ER UNREINESPEISEN GEGESSENHAT, UNREINEGETRÄNKEGE-
TRUNKENHAT, MIT DEM 140er UNDDEM enössumm TEILE DES KÖRPERS
IN cuscnöprrus Wassun GEK0MMEN‘”IST,onen nnur Lou GESCHÖPFTES
Wassun mm ÜBER DEN KOPF UNDDEN GRÖSSERENTEIL DES KÖRPERS GE-
KOMMENSIND, so IST ER BEI DIESEMZWEIFEL REIN. I'IANDELT‚ns SICHanun
um EINE HAUPTUNREINIIEIT_‚aucu NACHEINER ANORDNUNGmen SCHRIFTGE-
LEHRTEN2°‚so IST ER BEI DIESEMZWEIFEL UNREIN.

XII. «BEI EINEM ZWEIFEL ÜBER PROFANES.» Das IST DIE REINHEIT

wird die auf dem Wasser schwimmende Unreinheit dureh das Sinken des Wassers
vom Körper entfernt; entgegengesetzt im ersteren Falle. "l7. Sodass eine Be-
rührung anzunehmen ist. 18. Der Teig ist unrein u. das Gefäß, worin man ihn
geknetet hat, ist rein. 19.Cf. Miq. 111,4. 20. Beispielsweise die Flußunrein-
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nuncn F ERNHALTUNG”. «BEI EINEM ZWEIFEL ÜBER KRIECHTIERE.» MaN
menu: srcn NACHDER ZEIT DER AUFFINDUN622. «BEI EINEM ZW'EIFEL
ÜBER DEN Aussarz. » ANFKNGLICH,SOLANGEDIE UNREINHEIT NOCHNICHT
FES'I‘GESTELLTWORDENIST; NACHDEManna DIEUNREINHEITFESTGESTELLT
WORDEN IST, IST ER BEI EINEM ZWEIFEI. UNREIN. «BEI EINEM ZWEIFEL
ÜBER DASNazmar.» Es”1sr mm ERLAUBT. «BEI EINEMZWEIFEL ÜBER DAS
ERSTGEBORENE.» EINERLEI 013 ERSTGEBORENEVONMENSCHENODER ERST-
GEBORENEvom VIEH, OB vom UNREINENODERvom REINEN,DENNWERVON
SEINEMNÄcnsr1-mronuunr, mar DENBuwms zu ERBRINGEN‘“.

XIII. «BEI EINEMZWEIFEL 'ÜBEROPFER. » Har EINE F Rau 1'°‘ÜNFzwmrur.-
nar‘rß GEBURTSFÄLLE250DERFÜNF ZWEIFELI-IAFTEFLUSSFÄLLEZG,so BRINGE
su: E 1N OPFER UNDsm naar VONScunacrrrorrunN ESSEN,UNDWEGENDER
ÜBRIGEN BESTEHT FÜR su: KEINE VERPFLICHTUNG.

FÜNFTER ABSCHNITT

ENN EIN KRIECIITIERUNDEIN FBOSCH1SICHaur ÖFFENTLICHEM
GEBIETE BEFINDEN, EIN OLIVENGROSSESVON EINEM TOTEN UND
EIN OLIVENGROSSESVONEINEM Aasui EIN KNOCHENVONEINEM

TOTEN UNDEIN KNOCHENVONEINEMAase“, EINE ERDSCHOLLEVONREINEM
BODENUNDEINE Enuscnou.u VONEINEMGRÄBERPFLUGE,EINE Enuscnou.n
VONREINEMBODEN UNDEINE ERDSCHOLLEaus DEM Lamm DER WELTLI-
cum VÖLKER,WENNES ZWEISTEGESIND,EINERUNREINUNDEINERnem,
UNDmmam> EINEN VON IHNENGEGANGENIST UND NICHT WEISS, WELCHEN
VONIHNENER GEGANGENIST, ODERER EINES VON[HNEN‘nummer mar UND
NICHTWEISS, wm.cnus VONIHNENER BEZELTE'I‘mar, ODER ER EINES VON
iHNEN“'GESCHÜTTELTnar UNDNICHTWEISS, WELCHESVONIHNENER GESCHÜT-
TELT mar, so 1sr ER NACHR. Äqnsa UNREINUNDNACHDEN WEISEN nem.

II. EINERLEI OB ER saur, ER mama ES BERÜHRT,WISSE anna NICHT,OB
ESUNREII\wan ODERKEINwan, onen [un saer], ERname:EINESVONBEIDEN6

heit der Nichtjuden; cf. Nid. Fol. 34a. 21.Von der Berührung mit anderen
Personen, die auf die lieinheitsgesetzeweniger achten. 22. Cf. supra Miäna V.
23. “’as einem Naziräer verboten ist; cf. Num. Kap. 6. 24. Der Priester hat die
Erstgeburt nachzuweisen. 25. Cf. Nid. F01_71). 26. Vgl.S. 151 Anm.303.

1. Und man eines berührt hat; ersteres ist unrein u. letzteres rein. 2. Erste-
res verunreinigt dureh Bezeltung. letzteres nicht. 3. Ersterer ist verunreinigend
durch Berühren, letzterer ist überhaupt nicht verunreinigend. 4. Ein Oliven-
großes von einem Toten u. eines von einem Aase. 5. Von den beiden Knochen



766 Tarranurer,ii—vi

BERÜHR'I‘, WISSE aur:n NICHT, WELCHES ER BERÜHRT mar: NACH R. Äqma
IST ER UNREINUNDNACHDEN \VEäSEN REIN. R.Josu ERKLÄRT ES IN am.
DIESENFÄLLENax.s UNREIN,UNDNURrm FALLEVONDEN“STEGENans REIN,
WEIL MENSCHENzu GEHEN7PFLEGEN,NICHTABERzu BERÜHRENPFLEGEN.

III. WENNES ZWEI STEGE SIND,EINERUNREINUNDEINERKEIN,UND
mmam: EINENVONIHNENGEGANGENIST, mama SPEISENZUBEREITETnar
UNDsm GEGESSENWOBDENSIND,DANNsum BESPRENGEN"LIESS,mus wus-
nnnnour"nar, EINTaucmsan GENOMMENUNDREINHEITERLANGTHAT,UND
nanaur DENANDERENGEGANGEN1sr UNDmama SPEISENzunemaxrur mar,
so SINDsm mim; SINDmu ERSTENNOCHVORHANDEN,so BEFINDENsum DIESE
UNI)JENEINmm Scuwunu°. Ha*r ERnazw15cmm KEINEREINHE!TERLANGT,
so BEFINDENsum mu ERSTENIN nun SCHWEBEUNDuna ANDERENSINDzu
VERBRENNEN.

IV. WENN EIN KRIECHTIER UNDEIN Fnoscu SICH aur ÖFFENTLICHEMGE-
BIETE BEFINDENUNDJEMANDEINES VONIHNENBERÜHR'I‘HAT, KEINE Sem-
SEN ZUBEREITE'I’HAT UND SIE GEÖESSENWORDEN SIND, UNI: NACHDEMER
EIN Taucrnsau GENOMMENHAT, pas ZWEITE BERÜHRT UNDREINE SPEISEN
ZUBEREITE'I‘HAT, 50 SIND SIE KEIN; SINDDIE ERSTENNOCHVORHANDEN,so
BEFINDEN srcn DIESE UND JENE IN DER SCHWEBE. H‚ar EB. DAZWISCHEN
KEIN Taucnnan GENOMMEN,so BEFINDENSICHuns. ERSTENIN DER SCHWEBE
UNDDIE ANDERENSINDzu VERBRENNEN.

V. WENNES zwm STEGESIND,EINERUNREINUNDEINERnem, UNDJE-
MANDEINENVONIHNENGEGANGENIST UNDKEINESPEISENZUBEREITETmar,
UNDuanaur EIN ammmeznGEKOMMEN,DENANDERENGEGANGENrsr UND
REINESPEISENZUBEREITETmar, so SINDsm, wm R. Jmnuna saer, WENN
DEREINEGESCNDERTUNDDER azmum-zGESONDERTnummer wmv, nem,
UNDWENNmama emamnzmne eurnaer WERDEN,UNREIN.R.Jose saer,
sm SEIEN013so ODERso UNREIN.

VI. WENN VON ZWEI LAIBEN, EINER UNREINUND EINER nem, JEMAND
EINENVONIHNENGEGESSENUNDKEINE SPEISEN ZUBEREITE'I'mar, UNDnan-
aur EIN ammnun GEKOMMENIST UND DEN ANDERENGEGESSENUND KEINE
SPEISEN ZUBEREITETmar, so SIND SIE, WIE R. Jßnuna saur, WENN EINER
GESONDER'I‘UNDDER am>unu GESONDERTnurnaer wmv, REIN, UNDWENN
sm GLEICHZEITIGBEFRAGTWERDEN, UNREIN. R.Josu saer‚ SIE SEIEN 013
so ODER so UNREIN.

od. Erdschollen. 6. Eines ist rein u. eines unrein. 7. Das Gehen ist nicht zu
vermeiden, daher wird in diesem F alle bei rabbanitischen Bestimmungen keine
Erschwerung auferlegt. 8. Am 3. u. am 7. Tage. 9.Handelt es sich urn Hebe,
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VII. WENN JEMAND AUF ÖFFENTLICHEMGEBIETE GESESSEN HAT UND
EiNER‘°GEKOMMENIST UNDmm AUFmr: KLEIDER GETRETENmar, onen aus-
GESPUCK'I‘HAT UND ER DEN SPEICHEL BERÜHRTHAT, so IST WEGEN DES
SPEICHELS DIE HEBE zu VERBRENNEN,UND HINSICHTLICHDER KLEIDER
mann: mau SICH NACHDER MEHRHEIT“. WENN JEMANDaur ÖFFENTLICHEM
GEBIETE GESCHLAFENHAT UND aureusraxsuun IST, so SIND SEINE Sacnm
DURCHAUFTRETEN UNREIN—-so R. Mein ; NACHDEN WEISEN anna KEIN.
WENN JEMANDNACHTSEINENBERÜHRT'HATUNDNICHTwurss, OBDIESERGE-
LEBT mar ODERTOT wan, UNDam MORGENaursreur UNDIHNTOT FINDET,
so IST ER NACHR.Muin KEIN UND NACHDEN WEISEN UNREIN‚DENNBEI
ALLENUNREINHEITENmenu: man; SICH NACHDER ZEIT DER AUFFINDUNG“.

VIII. IST EINE BLÖDE, EINE NICHTJÜDINODER EINE Samarurammm“m
DER S1‘aur, so SIND ALLE SPEICHEL IN DER Sranr UNREIN.WENN EINEM
EINE FRAU AUF DIE KLEIDER GETRETENODER MIT mm AUF EINEMSCHIFFE
GESESSENmar, so SIND, WENN SIE IHN KENNT, nass ER Hmm rssr‚ SEINE
KLEIDER KEIN, WENNanna NICHT, so muss ER sm BEFRAGEN“.

IX. WENNEINZEUGEsaer, ER sm UNREINGEWORDEN,UNDER SELBER
saur, ER sm NICHTUNREINGEWORDEN,so ISTER KEIN.WENNzwur SAGEN,
ER sur UNREINGEWORDEN,UNDER SELBERsacr, ER ser NICHTUNREINGE-
WORDEN,so IST ER NACHR. Mnin UNREIN,UNDDIE WEISEN SAGEN,ER sm
FÜRsxcn SELBERGLAUBHAFT.WENNEINZEUGEsaer, ER sm UNREINGE-
WORDEN,UNDzw31 SAGEN,ER sur NICHTUNREINGEWORDEN,EINERLEIon
aur vaareumrrr ODERaur ÖFFENTLICHEMGEBIETE,so ISTERKEIN.WENN
zwm SAGEN,ER sm UNREINGEWORDEN,UNDEINERsaer, ER sur NICHTUN-
KEINGEWORDEN,EINERLEIOBaur PRIVATGEBIETODERaur ÖFFENTLICHEM
GEBIETE, so IST ER UNREIN.WENN EIN ZEUGE saur, un sm UNREINcuwon-
DEN,UNDEIN ZEUGEsaer, ER sur NIGHTUNREINGEWORDEN,EIN W313
saer‚ ER sm UNREINGEWORDEN,UNDEINWEIB SAGT,ER sm NICHTUNREIN
GEW‚ORDEN,so IST ER, WENNaur‘ vaareumer, UNREIN,UNDWENNaur
ÖFFENTLICHEMGEBIETE, KEIN.

so darf sie weder gegessen noch verbrannt werden. 10. Von dem angenommen
werden kann, er war viell. F Iußbehafteter. 11. Der Vorübergehenden, ob F luß-
behaftete od. Reine. 12. Cf.supra III,5. 13. Die auf ihre Menstruation nicht
achten. 14. Ob sie nicht seine Kleider berührt hat.
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SECHSTER ABSCHNITT

ENN EINORT Pnrvau;umrn wan, ÖFFENTLICHESGEBIETWURDE,
UND uanaur WIEDER vaammmn GEWORDENIST, so IST ES
BEI EINEM ZWEIFEL, WÄHRENDus PRIVATGEBIET wan‚ UNREIN‚

UNI) WKHREND ES ÖFFEN'I‘LICHES GEBIET wan, NEIN. WENN JEMAND IN
EINEM PRIVATGEBIETE IN LEBENSGEFAHRwan, UNDMANnm NACHEINEM
ÖFFENTLICHENGEBIETE UND uanaur zunücx NACHEINEM vaamrzmme
GEBRACHTHAT1‚so IST es Im ZWEIFEL2, WENNES‘°'aur PRIVATGEBIET‚wan,
UNBEIN, UND WENN ns aur ÖFFENTLICHEMGEBIETE wan, KEIN. .R.SIMÖN
saGT, nas ÖFFENTLICHEGunnar UNTERBRECHE‘.

II. IN vum FÄLLEN DES ZWEIFELS ERKLÄRTES R. JER0éUÄ ALS UNREIN
UNDmu WEISEN ERKLÄRENES a1.s nem, UNDzwan: WENN DER UNREINE
GESTANDENHAT UNDDER BEIM: voni'muneueamm IST, WENN DERREINB
GESTANDENHATUNDDERUNREINEvonüeuncuuamrm IST, WENNpas UN-
REINE AUF PRIVATGEBIETUNDpas Rama: aur ÖFFENTLICHEMGEBIETE srcn
BEFUNDENHAT, WENN pas REINE aur vaamrzmm UND DAS UNREINE
aur ÖFFENTLICHEMGEBIETE srcu BEFUNDENHAT, UNDus zwmrm.nam IST
on ER BERÜHR'I‘HATODERNICHTBERÜHRTHAT, OB nn BEZELTE'I‘HAT ODER
NICHTBEZELTET HAT, 03 BR GESCIIÜTTELTHAT ODER NICHTGESCHÜTTEL'I‘
HAT, so IST ES NACHR. JouoéuÄ UNREINUNDNACHDENWEISEN REIN.

III. WENN EIN Baum au1= ÖFFENTLICHEMGEBIETE STEHT UNDDIE UN-
REINHEITsum aur DIESEMBEFINDET,UNDJEMANDAUFDIESENGESTIEGEN
IST, UNDEINZWEIFELBESTEH'I',03 ER su: BERÜHRTmar ODERNICHTBE-
RÜHR'I‘HAT, so IST ER BEI DIESEMZWEIFEL UNREIN.WENNJEMANDDIE
Ham» IN EINLeon GESTECKTHAT,INmm mm UNREINHEITsrcn BEFINDET,
UNDEINZWEIFELBESTEHT,OBER sm BERÜHRTmar ODERNICHTBERÜHR'I‘
HAT, so IST ER BEI DIESEMZwmrur. UNREIN.WENNEIN Lamm UNREIN
UND NACHÖFFENTLICHEMGEBIETE GEÖFFNET IST, UND EIN ZWEIFEL BE-
STEHT‚OB1-3nINDIESENHINEINGEGANGENwan ODERNICHTHINEINGEGANGEN
wan, so IST ER BEI DIESEMZWEIFELKEIN; BESTEHTEINZWEIFEL,OBER
na mwas BERÜHRTHATODERNICHTBERÜHRTHAT,so IST ER em DIESEM
ZWEIFELKEIN.WENNES zwm LÄDENSIND,EINERUNREINUNDEINERREIN,

1. Wo man ihn tot auffindet. 2. Wo er gestorben ist. 3. Die Berührung mit
dem tot Aufgefundenen od. der Aufenthalt in einem Raume. 4. Wenn hin-
sichtl. des öffentlichen Gebietes ein Zweifel besteht, so kann hinsichtl. des erst-
maligen Aufenthaltes im Privatgebiete kein Zweifel bestehen; aus dieser Zeit ist
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UND ER IN EINEN VON IHNEN HINEINGEGANGEN WAR, UND EIN ZWEIFEL BE-

S'I‘EH'I‘, OB ER IN DEN UNREINEN (HINEINGEGANGEN WAR) ODER IN DEN REI-

NEN HINEINGEGANGEN WAR, SO IGT ER BEI DIESEM ZVVEIFEL UNREINÖ.

IV. 80VIEL DU aucri Z\VEIFEL UND DOPPELZWEIFEI. HÄUFENKANNST,
IST ES IMMERAUF I’RIVATGl-JBIETUNREINUNDAUF ÖFFENTLICHEMGEBIETE
nam. Zum BEISPIEL. WENN mman IN DIE DURCHGANGSGASSE6HINEINGE-
(‘.ANGENwan UNDDIE UNREINHEI'I‘SICH IN EINEMHOFE. BEFINDET, UNDEIN
Zwmrm. BESTEH'I‘, 013 ER IIINEINGEGANGENwa1€om:n NICHT HINEINGE-
GANGENwan, ODER [soean] mu UNREINHEITSICHIN EINEMHause BEFINDET,
UNDum Z\VEIFEL BESTEIIT, ou ER IIINEINGEGANGENwan"onun NICHTHIN-
l-IINGEGANGENwan, UNDaucn WENNER ua HINEINGEGANGENWAR. NOCHEIN
ZWEll-‘EL ltES'l‘l—JHT,on [DIE UNREINHEIT]DORTWARODERDORTNICHTwan,
UNI) aucn WENN SIE DORT wan, NOCHEIN ZWEIFEL BESTEHT, 03 su: DAS
nnuonmnu.wnu QUANTUMHAT'I‘EODERNICHTuas unronnunucnu QUANTUM
name, UNI) aucn WENN SIE us HAT'I‘I-J,NOCHEIN ZWEIFEL BESTEHT, 013 ES
flaumxauwr EINE UNREINESauna wan ODER EINE REINE, UND aucn WENN
us EINE UNREINEwan, NOCHEIN ZVVEIFEL nr-:s*rmrr, OB ER sm BERÜHRT
uaT ODER NICHTBERÜHRTHAT, so IST ER IN DIESEMZWEJFEL UNREIN.R.
Eu:Äzan saeT, BEI EINEMZwmrm. DES HINEINGEHENSsur ER nem, UND
nm r:mum ZW'EII-‘EI.DER BERÜHRUNGMIT DER UNRETNHEITsur un UNREIN.

V. VV1-:NNJEMANDIN DER REGENZEIT DURCHEINE EBENE”GEQANGENIST
UNDauv EINEMDER FELDER EINEUNREINHEITsxcn BEFINDE'I‘,UNI)ER SAGT,
un sm nowr GEGANGEN,wxssr: ABER NICHT, 013 ER JENES FELD BETRETEN
naar: ODER NICHTBETRE'I‘ENHABE, so IST ER NACHli.ELléz1-:ß REIN UND
NACH|)er Wl-IISl-INUNREIN.

V[. BEI EINEMZwmrm. AUFPRIVATGEBIE'I‘GILT ES a1.s UNREIN,SOLANGE
1-:n NICHT SAGT, ER nam; NICHT BERÜl-IRT; BEI EINEM ZWEIFEL AUF ÖFFENT-
LlClll-JMGumrrru GILT us ar.s KEIN, SOLANGEen NICHTsacm, ER uam: BE-
RÜHRT. Wm.cnus HEISST ÖFl-‘ENTLICIIESGEBIET? [Bursmunswmsu] DIE
STEGE VONBurn GILGOL‘°UNDnmesm.mcnm; DIESE GELTENALS PRIVAT-
GEBIET nmsncnn.mn mas SABBA'I‘HS“UNDans ÖFFENTLICHESGEBIE'I‘ HIN-
srcwrucu DER UNREINHEIT. li.Eusfazan SAGTE: DIE STEGE VON BETH
GILGOL wma)er NURnusuar.n G3NANNT,WEIL sm ar.s PRIVATGEBIETHIN-

alles rein. 5. Da er bestimmt in einem der Läden war u. dieser Privatgebiet ist.
6. Die in mehrere Höfe führt, u. jeder Hof in mehrere Häuser. 7. In den Hof.
8. In das “aus, selbst wenn er im Hofe war. 9. Mit. mehreren Feldern. 10. So-
gar diese, die wegen ihrer Steilheit nur seiten benutzt werden; cf. Er. F0]. 22b.
11. Dh. kein öffentliches Gebiet; beim S. unterscheidet der T . zwischen 4 Gebie-
ten, u. das Tragen aus dem einen nach dern anderemist verboten; cf. Sal). Fu].
6a. 12. In dieser Hinsicht gilt es als öffentliches Gebiet, wenn Fremde Zutritt

49 'I‘almud XII
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SICHTLICIIDESEINENUNDHINSICHTLICHDESANDERENGELTEN.STEGE,DIE
IN GRUBEN, GRÄBEN, HÖHLEN UNDKELTERN MÜNDEN,GELT'ENALS PRIVAT-
GEBIETHINSICHTLICHmas Sananns UNDar.s ÖFFENTLICHESGEBIETHIN-
SICHTLICHDER UNREINHEIT”.

VII. DIE EBENE°GILTrm Summen ans PRIVATGEBIETHINSICHTLICHDES
Sanuuns UND ALS ÖFFENTLICHESGEBIET HINSICHTIJCHDER UNREINHEIT,
UNDIN DER REGENZEITar.s vaamsenn HINSICHTLICHDES EINENUND
DESANDEREN.

VIII. DIE Basrmxa“erm ALS PRIVATGEBIET HINSICIITLICHDES San-
BATHS UND ar.s ÖFFENTLICHES'GEBIET HINSICHTLICHDER UNREINHEIT. R.
J unuua SAGT,SIEHTMANANDEREINENTÜR STEHENDDIE EINTRETENDENUND
HINAUSGEHENDENANDER ANDERENTÜR. GELTE su: a1.s PRIVATGEBIE'I'HIN-
SICHTLICIIDES EINEN UNDHINSICHTLICHnes ANDEREN,WENN aeun NICHT,
GELTE sm ans PRIVATGEBIETIIINSICHTLIGHDES Saenanrs UNDa1.s ÖFFENT-
LICHESGEBIET HINSICHTLICHDER UNREINHEI'I‘.

IX. D113 DURCHGANGSHALLE“GILTALS PRIVATGEBIET HINSICHTLICHDES
Sannan13 UND ar.s ÖFFENTLICHESGEBIET HINSICHTLICHDER UNREINHEIT,
UND EBENSO[DER Raum] AN DEN SEITEN“. R.Muin saGT‚ DER Raum aN
DEN SEITEN GELTE ans PRIVATGEBIET HINSICHTLICHDES EINEN UNDHIN-
smrnucn DES ANDEREN.

X. Das LaDENPODIUMI?GILTALS PRIVATGEBIET HINSICHTLICl-IDES San-
BATHSUNDALS ÖFFENTLICHESGEBIET HINSICHTLICHDER UNREINHEIT. EIN
HOF, DURCHDENDIE MENGEANDEREINENSEITE HINEIN-UNDANDER am»:-
REN SEITE HINAUSGEHT,GILT ar.s PRIVATGEBIET HINSICII'TLICHDES Sau-
BATIIS UNDALS ÖFFENTLICHESGEBIET HINSICHTLICHDER UNREINHEIT.

SIEBENTER ABSCHNITT

ENN EIN TÖPFER SEINE TÖPFE mar STEHEN LASSEN UND TRINKEN
HINUNTERGEGANGENIST, so SIND DIE INNERENKEIN UND mr:
ÄUSSEREN1UNREIN.R. Jesu SAGTE:DIES.GILTNURINDEMFALLE,

haben, auch wenn da kein Verkehr herrscht. 13. Ein hallenartiges Gebäude mit
Türen an allen Seiten für öffentliche Angelegenheiten ; vgl. Anm. 12. 14. Grö-
ßer als die Basilika mit den gegenüberliegenden Durchgängen. 15.An beiden
Längswänden der Halle; die Teile außerhalb der Breite der Durchgänge. 16.
Nach den Kommentaren, erhöhter Platz vor der Ladentür für den Ladenbesitzer.
1. Topfreihen, die von einem Vorübergehenden berührt worden sein können;
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WENN su: LOSE STEHEN, SIND SIE ABER ZUSAMMENGEBUNDEN,so SIND arme
KEIN. HaT JEMANI) SEINEN SCHLÜSSELEINEM MANNE aus DEM GEMEINEN
Venus3 ÜBERGEBEN,so IST DASHaus nem, DENNER HATmm NURDIE Aur-
euwannum DES SCHLÜSSELSÜBERTRAGEN.

II. WENN JEMANDIN SEINEMHausu EINENMANNaus DEMGEMEINENVOLKE
wann zunücxem.assm HAT UNDIHN wacn FINDET, ODER scnnarrmo UND
IHN scn1.arum> FINDET, ODERwann UNDIHN scm.armu FINDET, so IST DAS
Haus REIN; WENN aman scrmarmn UND IHN waeu FINDE'I', so IST Das
Haus UNREIN3— so R. Mein; DIEWEISEN samen, UNREINsur ES NUR,SOWEI'I’
ER DIE Ham> aussnuacxm UNDBERÜHREN“KANN.

III. HaT JEMANDHam>wumcun‘ IN SEINEMHause zunücxcm.assum so
IST DASHaus UNREIN——so R. Mein; DIEWEISEN saurm, UNREINsm ES Nun,
so WEIT SIE IHRE Ham) AUSSTRECKENUNDBERÜHRENKÖNNEN.

IV. HaT DIE Fnau EINES GENOSSENÖDIEF nau EINES MENSCHENaus DEM
GEMEINENVOLKE IN mmsm Hause mam.rmn ZURÜCKGELASSEN,so IST, WENN
DIE MÜHLE STILLGESTANDENHAT, DASHaus UNREIN,UNDWENNDIE.MÜHLE
NICHT STILLGESTANDENHAT, NUR SOWEIT SIE DIE HAND aussrnucmm UND
BERÜHRENKANN.WAREN ES ZWEI, so IST OB so ODER so DASHaus UNREIN,
DENNES KANNDIE EINE GEMAHLENUNDDIE ammns HERUMGETAS'I‘ETHABEN
—--so R. Muin ; DIE WEISEN SAGEN,ES sm UNREiNNURSOWEIT SIE DIE I‘IAND
AUSSTRECKEN UND BERÜHREN KÖNNEN“.

V. HAT JEMANDEINENMENSCHENaus DEM.GEMEINENVOLKE IN SEINEM
HAUSE ZURÜCKGELASSEN,um ES zu BEWACHEN,so SIND,WENNEP.7DIE EIN-
GEHENDENUNDDIE AUSGEHENDENSEHENKONNTE,SPEISEN‚ GETRÄNKEUND
OFFENE TONGEFÄSSEUNREIN, ausm Laune, SITZE UND MIT EINEM FEST-
SCHLIESSENDENDECKEL VERSEHENETONGEFÄSSEREIN; KONNI‘EER anna
DIE EINGEHENDENODER DIE AUSGEHENDENNICHT SE'HEN, so IST, SELBST
WENNDIESER GEFÜHRTWERDENmuss ODER GEFESSELTIST, ALLES UNREIN.

VI. Warum STEUEREINNEI-1MEB.8IN EIN Haus HINEINGEGANGEN,so IST Das
Haus UNREIN.IST_EINNICHTJUDEMITIHNEN,so SINDSIE:GLAUBHAFT,WENN
SIE sauna, SIE SEIENEINGETRETEN,HABENABERNICHTSBERÜHR'I‘.Warum
DIEBE IN EINHaus HINEINGEGANGEN,so IST UNREINNURDIE STELLE,DIE.

ef. K1et. Fol. 24b. _2.Der rabb. durch die Berührung verunreinigend ist. 3.
In der Annahme, der Hausherr werde ihn nicht überraschen, weil er ihn schlafend
zurückließ, kramt er im Hause umher. 4. Von der Stelle aus, wo er geschlafen
hat; er verläßt seinen Platz nicht, weil er sich dadurch verdächtig macht. 5.
Eines Gelehrten, der die Reinheitsgesetze beobachtet; cf. Bek. F01. 301). 6. Cf-
Anm. 4 mut. mut. 7. Der Hausherr, nach anderen, der ßewachende. 8. Leute
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DIE (FÜSSEDER)DIEBEBETRETENHABEN.Was MACHENsm UNREIN?SPE!-
SEN,GETRÄNKEUNDOFFENETONGEFÄSSE‚anna Lamm, SITZE UNDMITEINEM
FESTSCl-ILIESSENDENDECKEL VERSEHENE-TONGEFÄSSESIND KEIN. WAR EIN
NICHTJUDEMITIHNENODEREINWere, so ISTALLESUNREIN9.

VII. HaT JEMANDSEINEKLEIDERIN EINERFENSTERNISCHEman Bauu-
DIENERZURÜCKGELASSEN,so SINDSIE NACHR. ELEÄZARB. Äzama nem,
UNDWIEDIEWEISENSAGEN,NURWENN[DERBADEDIENER]mm DENSCHLÜS-
sur. ODEREINE SIEGELMARKEÜBERGEBEN,ODERER EIN ZEICH‘ENDARAN
eumacnr HAT.HaT mmam> SEINESacmm VONEINERKELTERUNGzun Km.-
TERUNGDES NÄCHSTENJ anaus zunücxem.assum so SINDSEINESACHENREIN,
UNDWENNBEI EINEMJiSRM':L1TEN,NURWENNDIESERsaGT‚ ER mans: naa-
aur GEACHTET,sm zu BEHÜTEN.

VIII. HaT [EIN PRIESTER], DER KEINWAR, SICHmas ESSENS [VONHERE]
ENTSAGT, so IST ER NACHR.Junuua REIN, WEIL UNREINE SICH VONmm
FERNHALTEN,UNDNACHDENWEISENUNREIN.WENNSEINEHÄNDEKEIN
warum UNDER SICHDES ESSENS[VONI‘IEBE] ENTSAG'I‘HAT, so GELTENSEINE
HÄNDEa1.s UNREIN‚aucn WENNERsaGT‚ERWISSE,nass SEINEHÄNDENICHT
UNREINGEWORDENSEIEN,WEILHÄNDEGESCHÄFTIGSIND.

IX. WENN EINE FRAU HINEINGEGANGENwan, um FÜR EINENARMENBROT
HERAU82UBRINGEN,UNDBEIMHanausxommms nm NEBENBROTLAIBENVON
Heer. STEHENFINDET,DESGLEICHENaucn, WENNEINEFnau nmausceem-
GENwan, UNDIHREGEFÄHRTINKOHLENUNTEREINEMKOCHTOPFEVONHeer:
SCHÜRENFINDET,so SINDsm NACHR.ÄQIBa UNREINUNDNACHDENWEI-
SEN KEIN. R. ELEÄZARB. P1La spuacn: Wusnauz SIND sm NACHR. Äqnaa
UNREINUNDNACHDENWEISEN nem? WEIL WEIBER nascnna1w SIND, UND
sm VERDÄCHTIGIST, DEN TOPP mann GEFÄHRTIN aurzuuucmm, um zu
WISSEN,was sm KOCHT.

ACHTER ABSCHNITT

ENN JEMANDMIT EINEMMENSCHENaus DEM GEMEINENVoraus IN
EINEM Home: WOHNT UND rm Horn GERÄTE VERGESSENHAT,
SELBST Fässrzn MIT FESTSCIILIESSENDEMDECKEL onen EINEN

OPEN MIT FESTSCHLIESSENDEMDECKEL, so SIND sus UNREIN. R.J1«muua
ERKLÄR'I' EINEN OPEN a1.s REIN, WENN ER MIT EINEMFESTSCHLIESSENDEN

aus dern gemeinen Volke. 9. Letztere kann Menstruierendegewesen sein, u. er-
stere gleicht einer solchen: cf. Nid. F01.34a.
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DECKEL VERSEHENIST. R. Jose SAGT, aucu EIN OPEN SE! UNREIN, ES sur
DENN, ER HAT DAVOREINE ZEHN HANDBREITENHOHE Sum:memn GE-
macrn.

II. WENN JEMANDEINEMMENSCHENaus DEM GEMEINENV'OLKE GERÄTE
INVERWAHRUNGGEGEBENHAT,so SINDSIELEICHENUNREINUNDDURCHAur-
TRETENUNREIN;KENNTDIESERIHN,nass ER HEBE ISS'I‘,so SINDsm REIN
VONDERLEICHENUNREINHEIT,JEDOCI-ISINDSIE DURCHAUFTRE'I‘ENUNREIN.
R. JOSESAGT,HATEn mm EINENKASTENVOLLKLEIDERÜBERGEBEN,SEIEN
SIE,WENNERDRÜCKENDVOLLwan, DURCHAUFTRETENUNREIN‘‚UND»WENN
ER NICHT DRÜCKEND VOLL WAR, GEHÄNGEUNREIN, AUCHWENN DER SCHLÜSSEL
SICHINDERHANDDESEIGENTÜMERSBEFINDET.

III. WENN JEMANDETWAS am TAGE VERLORENUNDam TAGE GEFUNDEN
HAT, so IST ES KEIN; WENNam TAGE, UNDNACHTSGEFUNDEN,NACHTS,UND
am TaGE GEFUNDEN,ANDIESEMTAGE, UNDam FOLGENDENTaeu GEFUNDEN,
so IST ES UNREIN.DIE REGEL HIERBEI IST: IST DARÜBEREINE NACHT IHN-
GEGANGENODEREIN TEIL DERSELBEN,so IST Es UNREIN.I‘IAT JEMANDKLEI-
DER.[zum TROCKNEN]aur ÖFFENTLICHEMGEBIETEAUSGEBREITET,so SIND
SIE REIN, UNDWENN aur PRIVATGEBIET, so SIND SIE UNREIN; HAT ER SIE
BEWACH'I‘,so SIND SIE KEIN. WENN SIE.HERUNTERGEFALI.ENWARENUNDER
SIE HOLENGING, so SIND SIE2UNREIN.WENN SEIN EIMER IN DEN BRUNNEN
EINES MENSCHENaus DEMGEMEINENVOLKE GEFALLENwan UNDER ETWAS
HOLENGING, IHN DAMITHERAUFZUHOLEN,so IST ER UNRETN‚WEIL ER EINE
ZEITLANGrm GEBIETE DES MENSCHENaus DEMGEMEINENVOLKE‘GEBLIEBEN
wan.

IV. WENN JEMANDSEIN Haus OFFENVERLASSENHAT UNDES OFFENFIN-
DET, GESCHLOSSEN,UNDES GESCHLOSSENFINDET,OFFENUNDES GESCHLOSSEN
FINDET, so IST ES KEIN; WENNGESCHL‘OSSENUNDES OFFEN FINDE'I‘, so IST
ES NACHR.MEiR UNREINUND NACHDEN WEISEN KEIN, DENN na warum
DIEBE, DIE ES srcn ÜBERLEGTnanms UNDFORTGEGANGENSIND.

V. WAR DIE Fnau EINES MENSCHENaus DEM GEMEINENVOLKE IN Das
Haus EINES GENOSSENHINEINGEGANGEN,um SEINENSOHN, SEINE TOCHTER
ODERSEINVIEH nunauszunom1s, so IST Das Haus KEIN,WEIL SIE OHNEEn-
LAUBNISHINEINGEGANGEN"'WAR.

VI. SIE SAGTENBEIM REINHEITSGESETZEEINE REGEL: was ALS SPEISE
FÜR. MENSCHEN BESTIMMT IST, IST SOLANGE UNREIN, BIS ES NICHT MEHR ALS

1. Weil seine Fran darauf gesessen u. mit dem Deckel auf die Kleider gedrückt
haben kann. 2. Wenn er sie aus den Augen ließ. 3. Sie getraute sich daher
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SPEISE FÜREINENHUND'TAUGLICHIST, UNDwas NICHTar.s SPEISEFÜR
MENSCHENBESTIMMTIST, IST SOLANGEKEIN,ms maN ES FÜR MENSC'HEN
BESTIMMTHAT. Zum BEISPIEL. WENN EINE JUNGETAUBE IN EINE KEETER
GEFALLENIST UNDmaN BEABSICHTIGTHAT, SIE FÜR EINENNICHTJUDEN‘
HERAUSZUHOLEN,so IST SIE UNREIN,WENNFÜR EINENHUND,so IST SIE
REIN, UND NACHR.Jonmm B. NURI UNREIN.HAT EIN Taueun, EIN BLÖ-
DERODEREINMINDERJÄHRIGERDIESBEABSICHTIGT‚so IST SIE REIN;HAT
ER sn-: HERAUSGEHOLT,so IST sm UNREIN‚DENNBEI DIESENISTDIE.Ham-
LUNGwmxsam UNDNICHTDIE ABSICHT.

VII. IST DIE AUSSENSEITEVONGEFÄSSENDURCHFLÜSSIGKEITEN5UNREIN
GEWORDEN,so MACHTSIE, WIE R.ELIEZER saGT‚ F LÜSSIGKEITENUNREIN,
SPEISEN ABER NICHT EINMAL UNTAUGLICH;R.JEHOEUÄ saGT‚ SIE MACHE
FLÜSSIGKEITEN UNREIN UND SPEISEN UNTAUGLICH. SIMÖN, DER BRUDER
Äzamas, SAGTE: NICHT so UNDNICHTso, VIELMEHRmacnms FLÜSSIGKEITEN,
DIE DURCHDIE AUSSENSEITEVONGEFÄSSENUNREINGEWORDENSIND, EIN-
mar. UNREINUNDEINMALUNTAUGLICH.DIESE6KANNar.so sacmt: Was man
UNREINGEMACH'I‘HAT, macrn MICHNICHTUNREIN,nu ABER HASTMICHUN-
REIN GEMACHT.

VIII. WENN EIN TROG EINENSCHRÄGENB0DEN HAT, UNDDER TEIG OBEN
UND BEFEUCHTENDEF LÜSSIGKEIT UNTEN SIND, so WERDEN DREI STÜCKE
[TEIG] IN [zusammm] EIGRÖSSETNICHTVEREINIGT8‚ZWEI ausm WERDEN
VEREINIGT; R. JOSE saGT‚ aucn ZWEI WERDENNURDANNVEREINIGT,WENN
sm DIE FLÜSSIGKEIT zusammmpmssm". VVENN ansn DIE FLÜSSIGKEIT
STEHT“,so WERDENaucn SENFKORNGROSSE[STÜCKCHEN]VEREINIGT.R. Do-
sa saGT‚ DIE ZERBRÖCKELTESPEISE WERDE NICHTVEREINIGT.

IX. EIN STOCK GANZMIT EINER UNREINENF LÜäSIGKEITBEDECKTWIRD,
soea1.n MANIHN MIT DEM TAUCHBADEIN BERÜHRUNG“BRINGT,KEIN -—so
R. JEH0éU/Ä; DIE WEISEN SAGEN,ERST WENNMANIHN GANZUNTERGETAUCHT
HAT.DE1:STRAHL”‚DERABLAUF“'UNDum [LEICHTE]BEFEUCHTUNGGELTEN
NICHTALSVERBINDUNG,VVEDERBEI DERVERUNREINIGUNGNOCHBEI DER

nicht, etwas anzufassen. 4. Der sie ungeschlachtet essen darf. 5. Die Geräte
nur rabb. unrein machen. 6. Die durch die Flüssigkeit unrein gewordeneSpeise.
7. Die sich auf der höheren Seite des Bodens befinden u. einander berühren, von
denen aber nur das letzte Stück vom Wasser berührt wird. 8. Zum verunreini-
gungsfähigen Quantum; sind sie unrein, so übertragen sie nicht die Unreinheit
auf das Wasser. 9. Wenn beide Stücke so dicht nebeneinander sind, daß der
Tropfen Flüssigkeit dazwischen gar keine Ausdehnung hat. 10.Dh. der Boden
gleichmäßig flach ist. 11.Dadurch wird das unreine Wasser rein; cf. Miq.
VI,8. 12.Der laufenden Flüssigkeit. 13.Der Wasserlauf aus einer höheren nach
einer tieferen Stelle.
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REINIGUNG;[pas Wassmx]INDERVERTIEFUNGGILTar.s VERBINDUNGBEI
DERVERUNREINIGUNGUNDBEIDERREINIGUNG.

NEUNTER ABSCHNITT

ON WANN AN SIND OLIVEN FÜR DIE UNREINHEIT EMPFÄNGLICH?
Sona1.n SIE IM OLIVENBOTTICHESCHWITZE-N,NICHT ABER, WENN
sm rm Komm SCHWITZEN".DIES NACHDER SCHULESammus. R.

SIMÖNsaGT‚ DIE Damen BIS ZURAUSSCHWITZUNG2BETRAGEDREI Taeu. DIE
SCHULEHILLELS saGT‚ sona1.n DREI ANEINANDERKLEBEN8.R. Gammr'zr.
saGT‚ sonar.n DIE ARBEITaN IHNENBEENDET‘IST,UNDDIEWEISENSTIM-
MENSEINENWORTEN zu.

II. WENNMANuas PFLÜCKENBEENDETHAT,ABERNOCHzuxaurm wnm5,
nas Zuxaurm BEENDETHAT, ABER NOCHZUBORGENwmnfl ODER mm EIN
Tnaur.nrau., EIN HOCHZEITSMAHLODER EIN UNFALL mzwrscnm GEKOM-
MEN IST“, so SIND SIE KEIN, SELBST WENNFLUSSBEHAFTETEMÄNNERODER
WEIBER au1«*IHNENUMHERGEHEN.IST EINE UNREINEFLÜSSIGKEIT aur SIE
GEKOMMEN,so IST NURDIE BERÜHRTESTELLE UNREIN,UNDDER aus IHNEN
AUSTRETENDESCHLEIM IST REIN.

_III. IST DIE ARBEIT aN IHNEN BEENDE'I‘, so SIND su: EMPFKNGLICH7;
KOMMTaur SIE EINE[UNREINE]FLÜSSIGKEIT,so SINDSIE UNREIN.DER aus
IHNENAUSTRETENDEScm.mm IST NACHR.ELIEZER REINUNDNACHDEN
WEISEN UNREIN.R. SIMÖNsauna: SIE STREITENNICHTÜBERDEN aus' IHNEN
AUSTRETENDENSCHLEIM,013ER REINIST, SIE STRE'ITENNURÜBERDENaus
DER Kuna3 KOMMENDEN;NACHB. ELIEZER IST ER REIN UNDNACHDENVVEI-
SENIST ER UNREIN.

IV. WER MIT SEINENOLIVEN FERTIG IST UND EINEN Kenn ZURÜCKGE-
LASSENHaT9,GEBEIHNEINEMARMEN‘°PRIESTER— so R. MEfR. R. Jununa
saGT‚ERÜBERGEBEmm DENSCHLÜSSELSOFORT“; R. SIMÖNSAGT,INNERHALB
EINES STUNDENTAGES.

1. Vgl. S. 287 Anm. 16. 2. Die brauchbar u. erwünscht ist u. daher für die
Unreinheit befähigt; cf. Makh. 1,1. 3. Infolge der Feuchtigkeit. 4. Wenn man
keine mehr hinzutun will; erst dann ist die Ausschwitzung des Ölschaumes er-
wünscht. 5. Und in denselben Kerl» tun. 6. Sodaß es vorläufig die weitere Ver-
arbeitung aufgeben muß 11. ihm die Ausschwitzung nicht erwünscht ist. 7. Für
die Unreinheit. 8. Nach der Entfernung des Öls aus dieser bleibt ein Schleim
zurück. 9.Ihn nicht zu“ den anderen geworfen hat, damit er nicht verunreini-
gungsfähig werde, um von diesemdie Hebe in Reinheit abzusondem. 10.Ebenso
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V. HaT MANDIE OLIVEN IN DIE STAMPFE zum WEICHWERDENGETAN,na-
MIT SIE LEICHTERzu ZERS'I‘AMPFENSEIEN, so SIND SIE EMPFÄNGLICH,WENN
ABER zum \VE1CHWERDEN,um SIE zu SALZEN,so SINDSIE, WIE DIE SCHULE
Samma1s SAGT, EMPFÄNGLICH,UNDWIE DIE SCHULE HIL'LELS saer, NICHT
EMPFÄNGLICH.WER OLIVENMIT UNREINENHÄNDENSPALTET, MACHTSIE UN-
KEIN.

VI. LEGT JEMANDSEINE OLIVEN AUFDASDACH, namn SIE EINTROCKNEN,
SELBST EINE ELLE HOCH”, so SIND SIE NICHTEMPFÄNGLICH; WENN ER sm
ABER INS Haus LEGT, uamn SIE MÜRBE WERDEN, UND SIE SPÄTER AUF nas
Daun BIHNGENWILL, ODER WENN ER sus aur pas Daun BRINGT, namw
SIE MÜRBEWERDEN, ODER um SIE zu ÖFFNEN, so SIND SIE EMPFÄNGLICH.
LEGT ER SIE INS Haus, ms ER SEIN DACHGESICHER'I‘HAT, ODER BISER SIE
NACHEINER ANDERENSTELLE BRINGENKANN,so SIND SIE NICHTEMPFÄNG-
men.

VII. WILL ER DAV0N"“EINEPRESSMENGEODER ZWEI PRESSMENGENENT-
NEHMEN“,so KANNER sus, WIE DIE SCHULESamma.rs SAGT, IN UNREINH'EIT
ENTNEHMEN,muss SIE ABER IN REINHEIT ZUDECKEN“; DIE SCHULE Hu.-
LELS SAGT,ER DÜRFESIE AUCHIN UNREINHEITZUDECKEN.R.JOSE SAG'I',
maN DÜRFE[soean] MITÄXTENaus METALLHERAUSGRABEN“‘UNDIN UN-
REINHEITIN DENÖLPRESSRAUMBRINGEN‘“.

VIII. W'mu EIN KRIECIITIER IN DER ÖLMÜl-ILEGEFUNDEN,so IST NURmE
STELLE DER BERÜHRUNGUNREIN; IST ABER SOVIEL F LÜSSIGKEITvonnarz-
DEN, nass SIE FLIESST", so IST ALLESUNREIN.WIRD ES AUFDENBLÄTTERN“’
GEFUNDEN,so SIND DIE PRESSER zu BEFRAGEN,OB SIE SAGEN,SIE HÄ'I‘TEN
ES NICHTBERÜHRT.HaT Es DENOLIVENHAUFENBERÜHRT,WENNAUCHNUR
WIE EINE GERSTE, so IST ER UNREIN.

IX. WENN ES aur BROCKEN“GEFUNDENWIRD UNDIN EIGRÖSSEBERÜHRT,
so IST [ALLES] UNREIN; WENNAUF BROCKENÜBER BROCKEN, so IST, AUCH
WENNES IN EIGRÖSSEBERÜHRT,NURDIE STELLE DER BERÜHRUNGUNREIN.

jedem anderen Priester, nur handelt es sich bei einem Korbe um eine ärmliche
Gabe. 11. Nach dem Einbringen der Oliven, damit niemand herankomme u. sie
unrein mache. 12. Sodaß die unteren der Luft 11. der Sonne entzogen sind u.
feucht bleiben. 13.V0m Korbe mit den für die Unreinheit noch nicht emp-
fänglichen Oliven. 14.Um sie sofort zu verarbeiten. 15. Sie vor Unreinheit
schützen, da sie nunmehr verunreinigungsfähig sind. 16.Auch alle im Korbe
befindlichen Oliven, solange sie durch die Absicht. noch welche hinzuzufügen,
nicht verunreinigungsfiihigsind. 17.Und so das Kriechtier u. die Oliven dureh
die Berührung verbindet. 18. Die zum Bedecken der Oliven benutzt werden u.
für die Unreinheit nicht empfänglich sind. 19. Einzelne Teilchen, die vom zu-
sammengepreßten Haufen abgefallen waren u. wieder hinaufgelegt worden sind,
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WIRD ESZWISCHENDER\VANDUNDDENOLIVENGEFUNDEN,so ISTEs REIN;
"WIRDEs aur DEMD-acnü°cnrunmm, so IST DERBOTTICHmans, WIRDES
IM BOTTICH GEFUNDEN,so IST pas Daun UNREIN.WIRD EIN VERBRANNTES
[KRIECHTIERP‘AUFDENOLIVENGEFUNDEN,EBENSOEIN ZERFETZTERLap-
PEN22,so IST ES REIN,DENNBEI ALLENUNREINHEITE'NRICHTEMANSICH
NACHDER ZEIT DER AUFI-‘INDUNG.

ZEHNTER ABSCHNITT

ENN mmama DEN Pnssnaum HINTERDENPRESSERNABGESCHI.OS-
SEN HAT UND DURCHAUFTRETEN UNREINEGERÄTE1 SICH na BE-
FINDEN, so IST, WIE R.Mein saGT‚ DER Pnessnaum UNREIN;

R. JEHUDASAGT‚DERPRESSRAUMSEI KEIN.R. SIMÖNsaGT‚ HALTENDIESE
sm FÜR KEIN, sm DER PRESSRAUMUNREIN,UNDHALTENDIESE SIE FÜR UN-
REIN‚8131DERPRESSRAUMREIN2.R. JOSEspaacu: MANHATSIEJa NURDES-
nams ALS UNREINERKLÄR'I‘,WEIL DIE LEUTE aus DEMGEMEINENVOLKE IN
[DER VERUNREINIGUNGDURCH]SCHÜTTELNNICHTKUNDIGSIND.

II. WENN DIE PRESSER3rm PRESSRAUMEEIN- UNDAUSGEHENUNDUNREINE
FLÜSSIGKEITENnanm SIND, so SIND SIE, WENN ZWISCHENDEN F LÜSSIGKEI-
TEN UND DEN OLIVEN4SOVIEL ZWISCHENRAUMIST, nass IHRE F ÜSSE am
BODEN WIEDER ABGE'I'ROCKNE'I‘WERDEN, KEIN. WIRD von DEN PRESSERN
ODERDENWINZERNEINEUNREINHEITGEFUNDEN,so SINDSIE GLAUBHAFT,
WENN sm SAGEN, SIE HÄTTEN sm NICHT BERÜHRT, UND EBENSO DIE KINDER
UNTERIHNEN. SIE SIND, WENNSIE aus DER TÜR DES Paussnaumm HINAUS-
GEHENUND HINTER EINER STEINWANDAUSTRETEN,KEIN. WIE WEIT BÜR-
FEN sm SICH ENTFERNENUND KEIN BLEIBEN? Dass MANSIE NOCHSEHEN
KANN.

III. HAT MANDIE PRESSER UNDDIE WINZER IN DEN Raum DER HÖHLE5
GEBRACHT,so GENÜGTDIES — so R. MEIR ; R. JOSE SAGT,maN MÜSSENEBEN
IHNEN STEHEN, ms SIE UNTERGETAUCHTSIND, UND HALTEN sm srcn FÜR

einzeln aber nicht eigroß sind. 20. Wenn man aus dern Bottich einen Teil aufs
Dach zum Trocknen gebracht hat. 21. In diesem Zustande nicht mehr verun-
reinigend; cf. Nid. Fol. 56a.

1. Von den Pressern zurückgelassen. 2. Sie haben sie sicherlich nicht mit
anderen Dingen in Berührung gebracht. 3. Die rein sind u. barfuß arbeiten,
sodaß ihre Kleidung von der unreinen Flüssigkeit auf der Erde nicht berührt wird:
der Körper wird durch eine Flüssigkeit nicht unrein. 4. Die sie mit den Füßen
treten. 5. In der das Tauchbad sich befindet. 6. Die man also nicht zum Kel-
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UNREIN, BRAUCHE MAN NICHT NEBEN IHNEN ZU STEHEN, BIS SIE UNTERGE-

TAUCHT SIND.

IV. TUTMAN[DIETnaumm] HINEINaus DENKÖRBEN‘ODERaus DEM
Tnocnmmaurm6 aur DER ERDE, so TUE MANDIES, WIE DIE SCHULE Sam-
ma.rs saGT‚ MIT REINENHÄNDEN; mar maN SIE MIT UNREINENHÄNDENnm-
EINGETAN‚so HATMANSIE UNREINGEMACHT; DIE SCHULEHILLELSSAGT,
maNTUESIE aucn MITUNREINENHÄNDENHINEIN,SONDEREarmn DIEHERE
ar. MITREINENHÄNDEN.WENNaus DEMKÜBELODERaus DEMTROCKEN‘-
naur1m aur EINERBLÄTTER[UNTERLaGE]7,so STIMMENALLEÜBEREIN,nass
maN SIE MIT REINEN HÄNDE'N HINEINTUN MÜSSE, UND nass maN SIE, WENN
MANsus MITUNREINENHÄNDENHINEINTUT,UNREINMACHE.

V. 'Iss*r maN [Tnaumm] aus DEN KÖRBEN ODER aus DEM TROCKENHAU-
FENAUFDEREmm, so IST, AUCHWENNSIE GESPALTENSIND,UNDIN DIE
KELTEN TROPFEN, DIE KELTER NEIN; WENN aus DEM KÜBEL ODER aus
DEMTnocx‘mnaurm aur EINERBLÄTTER[UNTERMGE],UNDEINEEINZELNE
BEERE HINEINFÄLLT, so IST SIE, WENN [DIE BEERE] EINEN VERSCHLUSS
HAT8,KEIN,UNDWENNSIE KEINENVERSCHLUSSHAT,UNREIN.WENNmm
Tnaunm“ HERUNTERGEFALLENSINDUNDER SIE aur EINER FREIEN STELLE10
GEPRESST HAT, so SIND SIE, WENNGENAUIN EIGRÖSSE‚ REIN“‚ UNDWENN
MEHRALS IN EIGRÖSSE‚UNREIN‚DENNsonau> DERERSTETROPFENaus-
TRITT, IST ER DURCHDas EIGROSSEQUANTUMUNREIN.

VI. WENN EINEM,ALS ER am Ramm DER KUFE GESTANDENUNDGESPRO-
CHENHAT,EINSPRITZERaus DEMMUNDEGESPRITZTIST, UNDESZWEIFEL-
nam IST, 013ER DIE.KUFEERRE;ICHTHATODERSIE NICHTERREICHTHAT,
so IST sm BEI DIESEMZWEIFELNEIN.

VII. WENNmaNDIEKUFE ausscnörm UNDEINKRIECHTIERrm ERSTEN12
GEFUNDENWIRD,so SINDALLEUNREIN,UNDWENNrm LETZTEN,so IST DIE-
SESUNREINUNDALLEÜBRIGENRE1N.DIES NURnam, WENNMANMITDEN
EINZELNEN[GEFÄSSEN]ausscnörrr, WENNMANABERMITEINEMZOBERaus-
SCHÖPFT‘3UNDIN EINEM VON IHNEN“EIN KRIECHTIER FINDE'I‘, so IST Nun
DIESESUNREIN“.DIES NURnam. WENNmaN UNTERSUCHTUNDNICHTzu-

tern gesammelt hat u. die daher für die Unreinheit nicht empfänglich sind (cf.
Sab. F01. 17a), die man aber nachträglich dafür verwendet. 7. Der ausfließende
Saft ist dann erwünscht. 8. Ein Teil vom Stengel noch daran sitzt, sodaß die
Flüssigkeit nicht ausläuft. 9. Die durch das Anfassen unrein geworden sind.
10. Der Kelter, wo keine anderen Trauben sind. 11. Beim Austreten des ver-
unreinigenden Trepfens fehlt vorn erforderlichen Quantum. 12. Der abgefüllten
Gefäße, nachdem mehrere abgefüllt worden sind. 13. Und in die Gefäße hin-
eingießt. 14. Das Kriechtier war wahrscheinlich im Gefäße. 15. Die einzelnen
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DECKT“ODER ZUDECKTUND NICHT UNTERSUCHT,WENN MAN ABER UNTER-
SUCHTUNDZUDECKT,UNDEIN KRIECHTIER IN EINEMFASSEGEEUNDENwmv,
so IST ALLES UNREIN,WENN IN DER KUFE, ALLES UNREIN, UNDWENN 1m
ZOBER,ALLESUNREIN.

VIII. [DERRaum]ZWISCHENDENPRESSWALZENUNDDENTRESTERNGILT16
aLs ÖFFENTLICHESGEBIET; DER WEINBERG VOR DEN WINZERN"GILT ALS
PRIVATGEBIET UND HINTER DEN WINZERN ALS ÖFFENTLICHESGEBIET, JE-
DOC“ Nun DANN,WENNDIE MENGE 13a HINEINGEHTUNDDOR'I‘HINAUSGEHT“.
DIE GERÄTE IM PRESSRAUME',IN DER KELTER UNDDEN PRESSKÖRB,WENN
SIE aus HOLZ SIND,TROCKNEMANau UNDSIE SINDKEIN; SINDSIE aus BAST,
so muss MANSIE VOLLE ZWÖLF MONATE ALT WERDEN LASSENODER MIT
HEISSEMWassmx ABBRÜHEN.R. JOSE saGT‚ HAT MANSIE IN EINEN STROM-
STIt-‘JDEL"'GELEGT,so GENÜGEES.

Weinkrüge beim Ahfüllen. 16.Hinsichtl. der Unreinheit; supra VI‚2. 17‚So-
weit er noch nicht abgewinzert ist. 18.Unbeschränkt auf diesem Teile des
Weinberges umhergeht. 19.]n dem sie durch die Kraft des Wassers gut ab-
gespült werden; cf. Az. F 01. 75a. '



VI.

mmpr:mer:
DASTRAKTATMIQVAOTH

Vom TaucneanE



ERSTEB ABSCHNITT

EI WASSERANSAMMLUNGENGIBT ES SECHSABSTUFUNGEN‘,EINE HÖHER
ALS DIE ANDERE. GRUBENWASSER2.HAT EIN UNREINER DAVONGE-
TRUNKENUND uanaur EIN REINER DAVONGETRUNKEN3‚so IST ER

UNREIN4.HAT EIN UNREINER nav0N GETRUNKEN,UND uanaur JEMANDua-
VONMIT EINEMREINENGEFÄSSE GESCHÖPFT,so IST ES UNREIN.WENN EIN
UNREINER DAVONGETRUNKENHAT UND EIN Lam VONHEBE nanm HINEIN-
GEFALLENIST, so IST ER, WENNMANIHN uanm ABGESPÜLTHAT, UNREIN5,
UND WENN MANIHN NICHT DARINABGESPÜLTHAT, REIN6.

II. HAT MANDAVONMIT EINEMUNREINENGEFÄSSE GESCIIÖPFTUNDnan-
aur EIN REINER DAVONGETRUNKEN,so IST ER UNREIN. HAT MAND.W0N
MIT EINEM UNREINENGEFÄSSE GESCHÖPFTUNDnanaur MIT EINEM REINEN
GEFÄSSE GESCHÖPFT,so IST ES UNREIN.WENN MANDAVONMIT EINEMUN-
REINEN GEFÄSSE GESCHÖPFTHAT UND EIN Lam VONHERE nannv HINEIN-
GEFALLEN IST, so IST ER, WENNMANIHN DARINABGESPÜLTHAT, UNREIN,
UNDWENNMANIHN NICHTDARINABGESPÜLTHAT, KEIN.

III. WENN UNREINESWassun HINEINGEKOMMENIST UNDEIN REINER na-
VONGETRUNKENHAT, so IST ER UNREIN.WENN UNREINESWassun IHNEIN-
GEKOMMENIST UNDmaN D.WONMIT EINEMREINENGEFÄSSE'GESCHÖPFTHAT,
so IST ES UNREIN.WENN UNREINESWassun HINEINGEKOMMENUNDEIN Lam
VONHERE HINEINGEFALLENIST, so IST ER, WENNman IHN nanm ABGESPÜLT
HAT, UNREIN,UNDWENN MANIHN NICHT nanm ABGESPÜL'I‘HAT, RE1N. R.
SIMÖNSAGT,ER SEI UNREIN,EINERLEI05 MANIHN ABGESP_ÜLTHATODERMAN
IHN NICHTABGESPÜLTHaT7.

IV. WENNEIN T'OTERHINEINGEFALLENODEREIN UNREINERIIINDURCH-
GEGANGENwan, UNI)nanaur EIN REINERnavcm GETRUNKENHAT, so IST
ER REIN6.EINERLEIOBGRUBENWASSER„BRUNNENWASSER,Gnauumvassun,
HÖIILENWASSER,HERABGEFLOSSENESSWASSER,NACHDEMEs [zu FLIESSEN]

1. Der Verunreinigungs— u. der Reinigungsfähigkeit. 2. Nicht geschöpft‚ auch
kein Quellwasser, sondern durch den Regen angesammelt. 3. Es mit dem Munde
od. der Hand berührt. 4. Er kann einen Tropfen getrunken haben, den der
Unreine hineinfallen ließ. 5. Weil man damit bekundet, daß dies erwünscht ist.
6. Das Wasser an sich ist, solange es am Boden haftet, nicht unrein. 7. Dies ‚be-
zieht sich wohl auf alle 3Fälle. 8. Aus einer Höhe in eine Tiefe. 9. Die zu
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AUFGEHÖRTHAT, ODER Taucneanwasssn, WENN ES KEINE VIERZIG SEÄ9
SIND: SOLANGEES REGNET,SINDALLE REIN‘°,mar ES zu REGNENAUFGEHÖRT,
so SIND DIE NAHEDER STADT ODER DER Lamasnxassu BEFINDLICHENUN-
REIN, UND DIE FERNEN SOLANGEREIN, ms DIE MEISTENMENSCHE'Nua zu
VERKEHRENANGEFANGENnanm.

V. WANN WERDEN sm“w1umzn REIN? DIE SCHULESamma:s SAGT, WENN
MEHR[WASSER]HINZUGEKOMMENIST UNDSIE ÜBERFLIESSEN,DIE SCHULE
HILLELS SAGT,WENNMEHRHINZUGEKOMMENIST, aucn WENNSIE NICHT
ÜBERFLIESSEN,UNDB. SIMÖNsaGT‚ WENN sm ÜBERELIESSEN”, aucu WENN
NICHTMEHRHINZUGEKOMMENIST. SIE SINDTAUGLICHFÜR DIE TEIGIIEBE
UNDuamrr DIE HÄNDE zu wascnm“.

VI. Hörmn“am DIESES STEHT DAS HERABGEFLOSSENEWASSER, SOLANGE
ES [zu FLIESSEN]NICHTAUFGEIIÖRTHAT.HATEINUNREINERDAVONGETRUN-
KEN UNDnana.ur EIN REINER DAVONGETRUNKEN,so IST ER REIN. HAT EIN
UNREINER DAVONGETRUNKENUND nanaur JEMANDDAVONMIT EINEMREI-
NENGEFÄSSE GESCHÖPFT,so IST Es REIN. WENN EIN UNREINER DAVONGE-
TRUNKENHaT UNDEIN Lam VONHEBE na HINEINGEFALLENIST, so [ST ER,
aucn WENN MANIHN DARIN ABGESPÜLTHAT, KEIN. HAT maN DAVONMIT
EINEM UNREINEN GEFÄSSE GESCHÖPF'I‘ UND nanaur EIN REINER nav0N GE-
TRUNKEN,so IST ER KEIN. HaT MANDAVONMIT EINEMUNREINENGEFÄSSE
GESCHÖPFT UND uanaur‘ nav0N MIT EINEM iiE1NEN«GEFÄSSE GESCHÖPFT, so
IST ES REIN. WENN MANDAVONMIT EINEM UNREINENGEFÄSSE GESCHÖPl-“l‘
naT UNDEIN Lam VONHEBE nanm HINEINGEFALI.ENIST, so IST ES, aucu
WENN MANES ABGESPÜLTHAT, REIN. WENN UNREINESWassun HINE[NGE-
KOMMENIST UNDEIN REINER DAVONGETRUNKENmar, so IST un REIN. WENN
UNBEINESWassun HINEINGEKOMMENIST UNDMANDAVONMIT EINEMREINEN
GEFÄSSEGESCHÖPFTmar, so IST ESKEIN.WENNUNREINESWasss:n HINEIN-
GEKOMMENUNDEIN Laus VONHEBE nanm HINEINGEFALLENIST, so IST ER,
aucu WENNMANES nanm ancuspürm HAT, KEIN. Es IST '1‘AUGLICHFÜR mu
HEBE UNDDAMITDIE HÄNDE zu wascmm“.

VII. HÖHER ALS DIESES IST EIN Taucnean, DAS VIERZIGSEÄ [Wassun]
HAT,WORINMANs1cn SELBERUNDaNuunEs UNTERTAUCHENKANN.HÖHER
ALSDIESESIST EINEQUELLEmrr WENIGEREIGENEMUNDMEHRGESCHÖPF-
TEM Wassma ; SIE GLEICHTDEM Taucnnanu, INDEMSIE IN EINER VERTIE-

einem Quellbade erforderlich sind. 10. Es wird nicht angenommen, ein Unreiner
habe aus ihnen getrunken. 11. Wenn sie unrein geworden sind. 12.Wenn
nur etwas Wasser hinzugekommen ist. 13. Für rituelle Zwecke. 14. Hinsichtl.
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FUNG‘5REINIGT“,UNDEINER QUELLE, INDEMMANnanm UNTERTAUCHENKANN,
aucn WENN[Das WASSER]NOCHso WENIGIST“.

VIII. HÖHERar.s DIESESISTDASaNGESCHLAGENE“[QUELL]WASSER,uas
aucn FLIESSENDREINIGT.HÖHERALSDIESESIST Das [INTAKTE]QUELL-
WASSER,DASALS Taucnean FÜR F LUSSBEHAFTETE‘”,zun BESPRENGUNGDER
AUSSÄTZIGENUNDzum WEIHEN DES ENTSÜNDIGUNGSWASSERSGEEIGNETIST.

ZWEITER ABSCHNITT

ENN DER UNREINE UNTERZUTAUCHENHINABGESTIEGENwan UND
EIN ZWEIFEL BESTEHT, 013 BR UNTERGETAUCHTIST ODER NICHT
UNTERGETAUCHTIST, ODERER UNTERGETAUCHTIST, UNDEINZWEI-

FEL BESTEHT,OBnanm VIERZIGSEÄ [WASSER]wan onen NICHT,ODERER
IN EINEM VON ZWEI Taucmsäumm UNTERGE'I‘AUCH'I‘IST, IN EINEM waium
vmnzm SEÄ UNDIN EINEMNICHT,UNDNICHTWEISS, IN WELCHEMVONIHNEN
ER UNTERGETAUCHTIST, so IST ER DES ZWEIFELS WEGEN UNREIN.

II. IST EIN Taucnean NACIIGEMESSENUND UNVOLI.STÄNDIGBEFUNDEN
WORDEN, so SINDALLE KEINE [SPEISEN], DIE nanaurnm ZUBEREITETwon-
DEN SIND, 03 IN PRIVATGEBIET ODER aur ÖFFENTLICHEMGEBIETE, RÜCK-
\VIRKEND I’NREIN. DIES GILT NUR VON DER SCHWERENUNREINHEIT‚ BEI
EINER LEICHTENUNREINHEITABER, WENNmmam> BEISPIELSWEISE UNREINE
SPEISEN GEGESSENODER UNREINE GETRÄNKE GETRUNKENHAT, MIT DEM
Korn: UNDDEMGRÖSSERENTEILE DES KÖRPERS IN GESCHÖPFTESWassun
GEKOMMEN1IST, ODERDREI Lee GESCHÖI'FTESWassr-zn mm ÜBER DENKorn
UNDDEN GRÖSSEBENTEIL DES Könpuas GEKOMMENSIND, UNDER UNTERZU-
TauanN HINABGESTIEGENIST, UND EIN ZWEIFEL BESTEHT, oe ER UNTER-
GETAUCHTIST ODER NICHT UNTERGE'I‘AUCHTIST, ODER En UNTERGETAUCHT
IST, UNDEINZWEIFELBESTEHT,03 nanm vns:nzm SEÄ [Wassen] waNEN
ODER NICHT, ODER ER IN EINEMVONZWEI T aucneÄumm UNTERGETAUCHT
IST, IN EINEMwarum vn«mzm SEÄ UNDIN EINEMNICHT, UNDNICHTWEISS,
IN wr:1.cnem vera IHNENER UNTERGETAUCHTIST, so IST ER IN DIESEMZWEI-
FEL RE1N. Nacn R.JOSE IST ER UNREIN,DENNR.Jose SAGTE: Was SICH
nm Zusrazvm-z DER UNREINIIEIT BEFUNDENHAT, BLEIBT so LANGEIN SEINER

der Reinheit. 15.Worin das Wasser stehen bleibt 11. nicht weiter fließt. 16.
Was darin untergetaucht wird. 17.Auch weniger als 40 Seä. wenn nur die
Person od. die Sache mit Wasser überdeckt ist. 18. Das nicht ganz intakt ist,
bitter, salzig od. gewärmt. 19. Cf. Lev. 15,13.
1. Cf. infra Miäna IV. 2. Cf. Tab. IV,7. 3_In das unvollständige Tauchbad,

50 Talmud XII
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UNTAUGLICHKEIT, BIS FESTGESTELLT WIRD, BASS ES REIN GE\VORDEN IST.

BESTEHT ABER EIN ZWEIFEL, OB ES UNREIN GEWORDEN IST ODER UNREIN

GEMACH'I‘ HAT, SO IST ES REIN.

III. WENN ÜBER GESCHÖPFTESWassen EIN ZWEIFEL BESTEHT, wenn
DIE WEISEN ES ALS KEIN ERKLÄRT"’HABEN,UNDEIN ZWEIFEL BESTEHT, 013
ES HINEINGEKOMMENIST‘°’ODERNICHT HINEINGEKOMMENIST, ODER ES IHN-
EINGEKOMMENIST, ABER EIN ZWEIFEL BESTEHT, 013 VIERZIGSEÄ [WASSER]
DARINWARENODER NICHT,ODERES IN EINES VONZWEI TAUCHBÄDERNHIN-
EINGEKOMMENIST, rm EINEMwann vmaer SEÄ UNDrm EINEMNICHT,UND
maN NICHTWEISS, IN WELCHESVONIHNENES HINEINGEKOMMENIST, so IST ES
IN DIESEM ZWEIFEL REIN, WEIL EINE MÖGLICHKEITna IST, WORANMAN
SICHHALTEN4KANN.WENN ABER IN BEIDENWENIGENar.s VIERZIGSEÄ wa-
RENUNDES IN EINESVONIHNENHINEINGEKOMMENIST, UNDmaN NICHTWEISS,
IN WELCHES VON IHNEN ES HINEINGEKOMMENIST, so IST ES WEGEN mas
ZW'EIFELS UNREIN‚WEIL KEINE MÖGLICIIKEIT na IST, WORAN MAN srcn
“ALTEN KÖNNTE?

IV. R.ELIEZER saGT‚ EIN VIERTEL Lou GESCIIÖPFTESWassun VORHER“
UNDDREI Lou IN uas WASSER [GEGOSSEN]MACHENuas Taucnuan UNT.\UG-
men, UNDDIE WEISEN SAGEN,03 VORHERODER NACIHIERrm Quan*rum VON
DREI LOG.

V. HaT EIN Taucneau DREI VERTIEFUNGEN7MIT JE EINEMLou. GESCHÖPF-
TEN Wassens, so IST ES, WENN ES SICHER IST, nass VIERZIGSEÄ TAUG-
LICIIEN \Vassuns DARINHINEINGEKOMMENSIND BEVORES DIE DRIT'I‘EVen-
TIEFUNGERREICHTmar, TAUGLICH,WENN ABER NICHT, UNTAUGLICH8.NACH
B. SIMÖNIST ES TAUGLICH,WEIL ES EINEMTaucnuaur: NEBENEINEMTanam-
BADE GLEICH'I‘9.

VI. WENN MANDENScnr.amm‘°mcn DER SEITE SCHIEBTUNI)uanaus DREI
Lou [\Vassmx] ABFLIESSEN,so IST ES TAUGLICH;WENNMANIHN ABER LOS-
LÖST UNDuanaus DREI Lee aerr.nsssm‚ so IST ES UNTAUGLICH“°NACHli.’

Smös IST ES Tauemcn, WEIL max NICHTzu SCHÖPFENBEABSICHTIGTHAT”.

das durch 3Log geschöpt'tes Wasser untauglieh wird. 4. Weil möglicherweise
das Wasser es überhaupt nicht untauglich macht. 5. Beide waren unvollständig,
u. in welches es auch gekommen ist, ist es untauglich. 6. Im leeren Bassin. bevor
das taugliche Wasser hineingekommen ist. 7. Über einander in der schrägen
Wand. 8. Zwei Log Wasser machen es nicht untauglich, u. beim 3. waren es
bereits 40 Seit. 9. Das taugliche Tauchbad wird durch die Verbindung mit dern
untauglichen nieht untauglich. 10.11 einem Tauchbade. 11. Das ausfließende
Wasser ist dann geschöpftes. 12. Man wollte nur den Schlamm herausholen. 13.
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VII. WENN maN KRÜGE zum ABTROCKNENAUF DAS Daun HINGESTELLT
HAT UNDSIE MIT Wassma GEFÜLLT WORDEN“31ND‚so naar MANSIE, WIE
R. EL[EZER SAGT,WENNES ZURREGENZEIT[ST“UNDETwas VVaSSERIN DER
GRUBE“’IST, ZEEBRECHEN“, WENN ABER NICHT, NICHT ZERBRECHEN;R.JE-
noéufx SAGT, maN DÜRFE SIE OB so ODER so ZERBRECHENODER UMLEGEN,
NICHT ABER H[NE[NGIESSEN".

VIII. WENN EIN Kammn EINEN KÜBEL IN DER GRUBE VERGESSENUND
DIESER SICHMIT WASSER GEFÜLLTHAT, so naar MANIHN, WENNuas Was-
SER am RaNDE ETwas ÜBERSTEHT“, ZERBRECHEN,WENNABERNICHT,NICHT
ZERBRECHEN— so R.ELIEZER; R.JEH03UÄ saGT‚ MANDÜRFE IHN OB so
ODER so ZERBRECHI-ZN.

IX. WENN maN WEINKRÜGE [N EINER GRUBE AUFGESTELLTH.A[T”UNDSIE
SICH mrr Wassmx GEFÜLLT HABEN, so naar MANSIE ZERBRECHEN,aucn
WENN DIE GRUBE pas Wassnn DERSELBEN AUFGESOGEN2°H.\T.

X. HaT E1NTaucnnan vmnzm SEÄ Wassun UNDScm.amm, so KANNMAN,
W[E li. EL[EZER saer, IM WASSER UNTERTAUCHENUND NICHT IM Scumm-
ME, UNDWIE R.JEHOéUÄ saer, rm Wassun UND IM Scm.ammu. IN WEL-
C[[EMScm.ammu KANNMANUNTERTAUCEEN?DEM pas Wassun ÜBERSTEHT.
BEFINDET sum pas Wassun aur EINER SE[TE, so PFLICHTET R.Junoéufx
BEI, nass MANNUR IM Wassr:n UND NICHT rm Scn1.amme UNTERTAUC‘HE'N
naar. VON WELCHEMScm.ammrz SPRECHENngIE? Vom Scm.ammu, [N DEN
EIN Ronnsun VON SELBS'I‘EINSINKT—-so R.MEÜL R.JEHUDA saGT‚ IN
DEM “IN MESSTABNICHTAUFRECH'I‘STEHT. Anna ELEÄZARB. DULEÄJ SAGT,
[N DEN pas SENKBLEI EINSINK'I‘.R. ELIEZER saGT‚ DER IN DIE MÜNDUNGDES
Fassr:s HINEINFLIESST.R. SIMÖNSAGT, DER [N DAS Bonn DES SCHLAUCIIES
HINEINFL[ESST.R.ELEÄZAR B.R. Qanoq SAGT, DER SICH MIT EINEM Lou22
MESSEN LÄSST.

Durch den Regen. 14.Und man damit rechnen kann, daß die Gruben Sich
füllen werden. 15. Neben dem Dache. 16. Damit das Wasser in die Grube hin-
einlaufe: es gilt dann als fließendes u. nicht als geschöpftes. 17. Beim Hoch-
heben der Krüge wird das Wasser zu geschöpftem. 18. Und so mit dem Wasser
der Grube verbunden ist. 19.Damit sie Feuchtigkeit anziehen u. nichts vom
Weine einsaugen. 20. Aus den Poren, sodaß das Wasser in diesen nicht mit dem
Grubenwasser verbunden ist. 21. Daß er das fehlende Wasser e—rgänze. 22. Mit
einem kleinen Flüssigkeitsmaße, ohne ihn hineinpressen zu müssen.
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DRITTER ABSCHNITT

JOSE SAGTE: WENN ZWEI Taucneliman KEINE vumzm SEÄ HAT-
TEN1‚ UND IN DAS EINE ANDERTHALBLOG2UND [N pas ANDEREAN-

. DERTHALBLou [HNEINGENOMMENSIND UNDSIE uanauu zusammen:-
GEMISCHTWERDEN, so SIND SIE TAUGLICH,WEIL SIE NICHT DIE Bamen-
NUNGDER UNTAUGLICHKEIT3GEFÜHRTHABEN. WENN anun EIN Taucnuan
KEINE VIERZIGSEÄ HAT'I‘EUNDDARINDREI Lou IIINEINGEKOMMENSIND, UND
Es nanaur [N ZWEI GETEILT WIRD, so IST ES4UNTAUGLICH,WEIL ES DIE BE-
ZEICHNUNGDES UNTAUGLICHENGEFÜHRTHAT. NACHli. J E[[OéUÄ[ST ES Tauc-
men, DENN R.JEEOéUÄ saGT‚ WENN EIN Taucnuan KEINE vmnzm SEÄ
HATTB UNDDREI Lou. IIINEINGEKOMMENSIND, sm ES, sonau) NURE[N Qun-
TUBABGEHT‚TAUGLICH,WEILVONDENDREILou ETwas FEHLT.DIE WEI-
SEN SAGEN,ES BLEIBE SOLANGEBEI SEINER UNTAUGLICHKEIT,ms msn un-
SPRÜNGLICIIEINHALT UND nanümezr.5ABGEGANGENIST.

II. Zum BEISP[EL: WENN IN EINE Gnuma IM Home DREI Lou6 HINEINGE-
KOMMENSIND, so BLEIBT ES sor.amm umaueucn, ms DER URSPRÜNGLICHE
INHALT UNDDARÜBERABGEGANGENIST, ODER rm HOFE EIN Taucnnau VON
VIERZIGSEÄ ERRICHTETIST UNDpas OBERE[Wassun] DURCHpas UNTERE
TaueLicn7wmu. NACH R.ELEÄZAR B.ÄZARJA IST ES UNTAUGLICH,ES SE[
DENN,MANHAT Es VERSTOPFTS.

III. WENN EINE GRUBE von. mr GESCHÖPFTEMWassun IST UND E[N
Wassunanm*’m DIESE EINMÜNDET UND aus DIESER MÜNDET, so BLE[BT SIE
sommer: BEI mama UNTAUGLICHKEIT,ms NACHBERECHNUNGKEINE DREI
Lou vom ERSTEN [Wassun] ZURÜCKGEBL[EBEN‘°SIND.WENN ZWEI [PERSO-
NENGESCHÖPF'I‘ESWaSSER] [N EIN Taucnnau HINEINGIESSEN,EINE ANDERT-
uar.n Lou UNDDIE ANDEREANDERTIIALBLou, ODERWENNJEMANDSEINGE-

1. Jede einzeln od. beide zusammen. 2. Geschöpftes Wasser. 3. In jedes kann
nur 1% Log hinein, ein Quantum, das nicht untauglich macht. 4. Wenn jedes
mit tauglichem Wasser nachgefüllt werden ist. 5. Damit auch etwas von den 3
Log fehle. 6. Geschöpftes Wasser in weniger als 40 Seä taugliches. 7. Das
Wasser muß aus der höher liegenden Grube in die tiefer liegende hineinfließen.
sodaß dadurch beide Tauchbäder verbunden werden. 8. Wohl den anluß von
einem zum anderen; der Sinn ist auch nach der Lesart Pan, aufgehört, nicht
recht klar. 9. Mit Regenwasser, jed. weniger als 40 Sea. 10. Das erste u. das
hinzukommende Wasser sind prozentual vermischt u. müssen nach Verhältnis
abfließen. Wenn beispielsweise 15 Seä Wasser in der Grube waren 11.30 aus dern
Wasserarme hinzugekommen sind, muß das dreifache des ursprünglichen Quan-
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warm AUSWRINGTUND[VVassun] aus MEHRERENSTELLENHINEINL.\UFEN
LÄSST,ODERWENNmmasm aus EINERGIESSKANNESCHÜTTETUND[W’assun]
aus MEHRERE-NSTELLEN HINEINLAUFENLÄSST, so IST ES NACHR.ÄQIBA
TAUGLICHUNDNACHDENVVEISENu.wauumcn. R. Äqma spnacn: S[E“sac-
TEN NICHT ‘HINEINGIESSEN’,SONDERN‘HINEING[1255T’”.JENE ERVVIDER'I'EN
mm: SIE SAGTENNICHTso UNDNICHTso, SONDERN:DREILour ‘H[NEINGE«
KOMMEN’SIND“.

IV. Aus EINEM,aus ZWEI ODERaus DREI GEFÄSSEN'wmv ES“VEREIN[GT,
aus VIER WIRD ES NICHTVEREINIGT.WENN aur EINENKRANKENERGUSSBE-
llAI-‘TETENIÖNEUNKae W'assun GEKOMMENSIND, ODER WENN EINEMREINEN
DREI Lou GESCHÖPFTESWassen aur DEN KOPF UNDDEN GRÖSSERENTEIL
DES KÖRPERS GEKOMMEN“‘SIND‚so wmu ES, WENN aus EINEM, aus zwm
ODER DREI GEFÄSSEN, VEREINIGT, UND WENN aus VIER, NICHT VEREINIGT.
DIES NUR[N DEMFALLE, WENNBEVORDER ERSTE aurcunönr, nun ZWE[TE
BEGONNENHAT; UNDFERNERGILT DIES"NURIN DEMFALLE, WENNMAN[pas
“"assmx] zu VERMEHRENNICHT BEABS[CHTIGT”HAT,HAT maN aman ES zu
VERMEHBENBEABSICHTIGT,WENN AUCHNUR EIN Qum_°uu I.\' EINE\[ GANZEN
Jamm, so WIRD ES zu DREI Lou VEREINIG'I'.

VIERTER AB SCHNITT

AT MANGEFÄSSE UNTERnm TRAUFRINNEGESTELLT, 03 GROSSEGE-
FÄSSF. ODER KLEINE GEFÄSSE, soean GEFÄSSE aus R1NDERM[ST,
GEFÄSSE aus STE[N ODER GEFÄSSE aus ERDE, so macnm SIE1pas

Taucneau umaucucn. EINERLE[ OB HINGESTELLTonen [FORTZUNEHMEN]
VERGESSEN.DIES NACHDER SCHULE Samma15, NACHDER SCHULE HILLELS
IST ES REIN, WENNVERGESSEN.R. MEiR sauna: Sue: STIMMTENan, UNDDIE
SCHULE Samma15 HATTE DIE MEHR[[E[T GEGENDIE SCHULE HILLELS. JENE
PFLICHTET JEDOCHBEI, nass, WENNMANSIE IM HOFE VERGESSENHAT2,ES
RE[N SEI. R. JOSE SAGT, DER STREIT BESTEHE aucn DARÜBER3.

tums abgeflossen sein. 11. Die diese Lehre fixiert haben. 12. In der Einzahl;
die 3 Log machendas Tauchbad nur dann untauglich, wenn sie von einer Person
u. aus einer Stelle hineingegossen werden. 13. Objektiv, ohne Unterschied durch
wen 11. auf welche Weise. 14. Das geschöpfte Wasser, wenn jedes ein ganzes
Log faßt u. es mit einem Male hineingegossen wird. 15. Der ein_ vorschrifts-
mäßiges Tauchbad zu nehmen behindert ist u. auf diese Weise Reinigung er-
langt. 16. Wodurch er unrein wird. 17. Daß 4 nicht vereinigt werden. 18.
Sondern ohne jede Absicht hineingegossen hat.

1, Dh. das Wasser aus diesen. 2. Nicht unter der Dachrinne. 3. Wörtl. be-
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II. HaT MANE[NE PLaTTE UNTERDIE Tnaurnmw GESTELLT, so mach
sm‘, WENNSIE EINENRam) HAT,pas Taucnean umaueucu, UNDWENN
NICHT,DASTaucnean NICHTUNTAUGLICH.HaT MANSIEzum ABSPÜLEN‘HIN-
GESTELLT,so MACHTSIE013so ODERso Das Taucneau NICHTumauemcn.

III. HAT MANIN EINER RINNE EINE AUSBUCII'I‘UNGzum AUFNEHMENVON
GERÖLL*GEMACHT‚so ERFOLGTDIES5BEI EINER aus HOLZ, WIE KLEIN SIE
aucn IST, UNDBEI EINER aus T0N, WENN SIE EIN VIERTELLOG rassr. R.
JOSE saGT‚ aucn BEI EINER aus T0N, WIE KLEIN sm aucn IST;'VON EINEM
VIERTELLOG SPRECHENSIE NURBEI SCHERBENVONTONGEFÄSSEN‘*.IST DAS
GERÖLL [)aniN7 LOSE, so mach ES DAS Taucnnau UNTAUGLICH,IST DARIN
ERDE HINEINGEKOMMENUNDzusammmer.rmss*r WORDEN8,so IST ES TAUG-
LICH. EINE AN BEIDENENDEN scnmau: UNDIN DER M1TT‘EBREITE RÖHRE9
mac1n NICHTUNTAUGLICH,WEIL [DIE AUSBUCHTUNG]NICHTzum AUFNEH-
MENGEMACHTIST.

IV. HABEN GESCHÖPFTESWassr.n UNDREGEN’WASSERaur DEMHOFE, [N
DER WASSERGRUBEODER aur DEN STUFEN zum HÖHLE‘°SICHVERMISCHT,so
IST ES, WENNpas TAUGLICHEMEHR[ST, TAUGLICH,WENNDASUNTAUGLICHE
MEHR IST, umauemcu. UND WENN HÄLFTE GEGEN HÄLFTE, UNTAUGLICH.
DIE3"NUN uam, WENNSIE SICHVERMISCHTmamma, BEVOR311-:IN pas Taunu-
BADGELANG'I'SIND,IST ABER[JEDESBESONDERS][N nas Wassen H[NE[NGE-
FLOSSEN, so IST ES, WENN ES SICHER IST, nass vrunzm SEÄ TAUGLICHES
Wassun DARINFRÜHER IIINEINGEKOMMENSIND ALS DREI LOG GESCHÖPFTES
\Vassun, TAUGLICH,WENN ABER NICHT, UNTAUGLICH.

V. IN EINERTRÄNKRINNE”[NEINEMFELSENnaar maN[Das WASSER]
NICHTSAMMELN,NICHTWEIHENUNDnanaus NICHTBESPRENGEN.SIE unaucrn
FERNER KEINEN FESTSCHLIESSENDENDECKEL, UND SIE MACHTDAS Taucn-
BADNICHTumaucucn. WENN SIE EIN [TMNSPORMBLES] GEFÄSS WAR UND
maN su: MIT Kane BEFESTIGTHAT, so naar MANDARIN[pas Wassmx] sam-
MELN,WE[[[EN UNDuanaus BESPRENGEN.SIE enaucur FERNER EINENFEST-
SCHLIESSENDENDECKEL, UNDSIE MACHTpas Taucnuau umaucmcn. WENN
sm UNTENODERANDER SEITE EIN Luca HATUNDNICHTIRGENDETwas Was-
SEK rassm KANN,so IST SIE TAUGLICH”.WIE enoss muss Das Leon sum?

steht noch auf seinen Platz; cf. Sab. F0]. 161). 4. Damit daS Wasser es nicht
mitführe. 5. Daß die Ausbuchtung als Gefäß gilt u. daher das Wasser in der
ganzen Rinne als geschöpftes gilt. 6. Daß sie dann noch als Gefäße für die Un-
reinheit empfänglich sind; cf. Kel. 11,2. 7. In der Ausbuchtung. 8. Die Erde
mit dem Gerölle‚ sodaß gar keine Ausbuchtung mehr vorhanden ist. 9. Durch die
das Wasser in das Tauchbad geleitet wird. 10. In der das Tauchbad sich befindet.
11. Daß es in dem einen Falle tauglich ist. 12.Wiederholung aus Para V‚7,
wo diese Miäna erklärt ist. 13. Die Rinne ist kein Gefäß mehr. 14. Die mit
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W113 nas Roma EINES SCHLAUCHES.R.JEHUDA B.BETHERA SAGTE: EINST
EREIGNETE ES SICH BEI EINER TRÄNKRINNE“[NJERUéALEM, nass SIE EIN
Locu WIE DAS Roma EINES Smuaucnzas HATTE, UNDSIE WURDE zu ALLEN
REIN[GUNGEN“INJERUé.\LEM BENUTZT. Da SANDTE DIE SCHULE Samm.us
UND LIESS VON IHR EINEN TEIL ABBRECHEN,DENN DIE SCHULE Sammus
saGT‚ NUR WENN DER GRÖSSERETEIL DURCHGEBROCHENIST16.

FÜNFTER ABSCHNITT

AT maNEINEQUELLEÜBEREINETRÄNKRINNEIGELEITET,so IST ES2
UNTAUGLICH;HATmaNsm ETwas ÜBERDENRaND3GELEITET,so
ISTESaussmuramaDIESERTAUGLICH,WEILDIEQUELLEBEIJEDEN!

QuamumRE[N‘mac1n.HATMANSIEÜBEREINENTEICHGELE[TETUND[DEN
Zurnuss] UNTERBROCHEN,so GILTESans Taucnnau5; HATMANIHNWIEDER
HINEINGELEITET,so IST [pas Wassm] SOLANGE_umauemcn FÜRFLUSS-
BEHAFTETE,FÜRAussiüz1em6UNDzumWEIHENDESENTSÜNDIGUNGSWASSERS,
ms Es SICHERIST, nass nas ERSTE[Wassrm] PORTIST.

II. HaT maN SIE ÜBER GEFÄSSE7ODERÜBER EINE Bamc GELEITET, so
BLEIBT SIE, WIE R. JEnuua saer, WIE sus war.8 ; R. Jose saGT‚ SIE GE[.TE9
ar.s Taucnean, NURDÜRFEMANNICHTSÜBER DER Bamc UNTER'I‘AUCHEN.

III. WENNEINEQUELLESICHWIE.EIN VIELFUSS“AUSBREITETUNDMAN
[Wassun] HINZUFÜGT,souass sm s1cnNOCHWEITERausnmxm“, so BLEIBT
su: so, WIE SIE war.8 ; WENNES ABEREINESTEHENDE[QUELLE]IST UND
maN [W'assma] HINZUFÜGTUNDSIE SICHAUSDEHNT‚so GLEICHTSIE EINEM
Taucnnams, INDEMSIENURSTEIIEND12REINIGT‚UNDEINERQUELLE,INDEM
maNnanm UNTERTAUCHENKANN,aucn WENN[DASWassm] NOCHso WENIG
IST.
IV . ALLE MEERE GLE[CHEN“DERWassmamsammr.um“‚ DENNES HEISST:

einem Tauchbade verbunden war. 15.Zum Untertauchen von unreinen Gerä-l
ten. 16. Gilt sie als verbunden; cf. Jab. Fol. 15a.
1. Eine als, Gerät gefertigte. 2. Das Wasser der Rinne, auch das übergelaufene.

3. Sodaß das Wasser garnicht in die Rinne gelangt. 4. Das geschöpfte Wasser
wird durch die Berührung mit dem Quellwasser rein. 5. Das bei nur 40 Seä
Wasser tauglich ist. 6. Zu deren Reinigung (cf. Lev. 14,5 11.ib. 15,13) Quell-
wasser erforderlich ist. 8. Das Wasser ist richtiges Quellwasser. 9. Soweit das
Wasser über das Gefäß geflossen ist. 10. Cf. Hul. F01.67h. 11. Das hineinge-
gossene Wasser fließt ab. 12. Nicht im Fließen. 13.Vg1.8. 742 Anm. 7. Diese
Miéna, die eine Wiederholung aus Para VIII‚8 ist, befindet sich in manchen
Handschriften nach Miäna V der kursierenden Ausgaben. 14.Für die keine
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1"’unddie Wasseransammlungen nannte er Seen —-so R. MEiR. R. Jßnuua
saGT‚ NURDASGROSSEMEER GLEICHEDERWASSERANSAMMLUNG,UND‘SEEN'
HEISS'1‘ES NURDESHALB,WEIL ES VIELE(ARTEN)SEENENTHÄLT.R. JOSE
saGT‚ ALLESEENREINIGENIMFLIESSENUNDumauemcn SINDSIE NURFÜR
F LUSSBEHAFTETE,FÜR AUSSÄTZIGEUNDzum WEIHEN DES ENTSÜNDIGUNGS-
wassmxs.

V. FLIESSENDESWassun GLE[CHTDER QUELLE“UNDTROPFENDESDEM
TAUCHBADE.R. CADOQBEKUNDETE,nass, WENN DAS FLIESSENDEMEHR IST
ALS nas TROPFENDE,ES TAUGL[CH‘°SELHAT MANTROPFENDESFLIESSENDGE-
MACHT,so KANNMANES soean MIT EINEMSTOCKEODEREINEMSTÜCKERoma
ABSPERREN, UND SELBST EIN FLUSSBEHAFTETERODER EINE Fr.usseunar-
TETE naar HINABSTEIGENUNDDARINUNTERTAUCHEN"—so R. JEIIUDA; li.
JOSE SAGT, MIT DEM, was FÜR DIE UNREINHEIT EMPFÄNGLICHIST, DÜRFE
MANDASFLIESSENDENICHT[aBSPERREN]“.

VI. WENN EINEWELLE VONVIERZIGSEÄ smn GELÖSTHATUNDÜBEREINEN
MENSCHENODER GERÄTE GEKOMMENIST, so SIND SIE KEIN. MaN KANN[N
ALLEM,W0R[N vmnzw. SEÄ [\VASSER} SIND, sum SELBST UNDANDERESUN-
TERTAUCHEN.MAN KANNUNTERTAUCHEN[N ERDLÖCHERN,ERDR[NNEN”UND
ESELSSTAPF-LACHEN,DIE AUF DER EEENE VERBUNDEN"’°SIND.DIE SCHULE
Sammus saGT‚ MANDÜRFE [N EINER VVASSERLAV[NEUNTER'I'AUCHEN;DIE
SCHULE HILLELS SAGT, MANDÜRFE DARIN NICHT UNTERTAUCIIEN.JEDOC[[
PFLICHTE'I‘ DIESE BEI, nass MAN SIE MIT GERÄTEN EINZÄUNEN UND D\RIN
UNTERTAUCHEN DARF ; DIE GERÄTE ABER, MIT DENEN MAN SIE EINGEZÄUN'I‘
HAT, GELTENNICHTALS UNTERGETAUCHT.

SECHSTER ABSCHNITT

LLES, was MIT DEM Taucmaam: VERBUNDENIST, [ST WIE pas
Taucmsau. IN LÖCIIERNEINER HÖ[[LE UNDSPALTEN EINER I'IÖIILE
naar MANUNTERTAUCHENWIE SIE AUCHSIND‘‚ [N EINER GRUBE

E1NERHÖHLE naar MANNICHTUNTERTAUCIIEN,ES sm DENN, sus mar EIN

40 Seil erforderlich sind. 15.Gen. 1,10. 16.413 Quellbad. 17. So nach dem
Wortlaute; da aber der Flußbehaftete im Quellwasser untertauchen muß, be-
ziehen manche die W.e nun 31 auf das Anfassen des Stockes. obgleich er ver-
unreinigungsfähig ist. 18.Eigentl. fließen lassen, dh. sich mit dem flie-
ßenden Wasser befassen. 19. Cf. Bq. Fol. 501). 20. Und so zusammen 40 Sein
haben.

1. Auch wenn sie keine 40 Sezi Wasser haben u. nur irgendwie mit dem taug-
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Locn2 WIP. EIN Scm.aucnnoun. R. JEIIUDA sauna: Nur. DANN,WENNSIE SICH
SELBST [[ÄLT3,WENNSIE SICHABERSELBSTNICHT[[ÄLT3,TAUCIIEMANnamu
UNTER, WIE SIE aucn IST.

II. HaT MANEINENEIMER UNTERGETAUCIIT,DER VOLLMIT GERÄTEN IST.
so SIND [AUCHDIESE] KEIN; HAT MANNICHT[[[N UNTERGETAUCIIT,so GILT
pas VVASSERNICHTEHER ALS VERBUNDEN,ALSms ES IN [DER \VE[TE] EINES
Smu.aucnnonnus VERBUNDENIST.

III. WENNES DREITaucnufa'nrzr.SIND,[N E[NE\[zwasz [SE‚\]5, [MAN-
DERENZWANZIG[SEA]5UND[M DRITTENZWANZIGSei GESCIIÖPFTENVVas-
suns, DASMITDEMGESCHÖPFTENANDER SEITE, UNDDREI HINABGESTIE-
GENUNDUNTERGETAUCHTSIND,wouuncu SIE SICHVERBUNDENsl-IABEN,so
SINDDIE TAUCI-IBÄDERREINUNDDIEUNTERGETAUCHTENKEIN.WENNaeun
pas MITDEMGESCHÖPFTEN[N DERM[TTE IST UNDDREI IIINABGESTIEGEN
UNDUNTERGETAUCHTSIND,wouuncn sm sum VERBUNDENHABEN,so nun-
BENDIE Taucnniium, WIE sm wanEN7, UNDDIE UNTERGETAUCHTEN,W[E
SIE WARENS.

IV . WENN EIN Scnwamm ODER E[N EIMER MIT DREI Lou WASSER IN E[N
TAUC[[BAD*‘GEKOMMENIST, so HABEN sm ES NICHT UNTAUGLICHGEMACHT,
DENNSIE SAGTENES NURVONDREI Lou, DIE HINEINGEKOMMENS[ND‘°.

V. IN EINEMKASTEN ODEREINER TRUHE [M MEERE naar maN NURDANN
UNTERTAUCHEN,WENN SIE EIN Leon WIE EIN SCHLAUCHROHRHABEN.R. JE-
[[uua saGT‚ BEI EINEMGROSSENGEFÄSSE“MÜSSEES V[ER HANDBREITENHA-
BEN, BEI EINEMKLEINENÜBER SEINE HÄLFTE. IST ES E[N Saum ODER EIN
Kenn, so KANNMANDARIN UNTERTAUCHEN,WIE ER aucn [ST, WEIL DAS
VVa_ssun VERBUNDENIST. STEHEN SIE UNTEREINER R[NNE, so macmm SIE
DASTaucuean NICHTumaueucn12 ; aucn naar MANSIE UNTERTAUCHENUND
aur GEWÖHNLICHEWEISE [[EMUSNEHMEN“.

VI. HaT MANGERÄTE [N E[NEMBeansü'rc1w [N EINEMTaucneam—s UN-
TERGETAUCHT,so SIND sm VONIHRER UNREINHEIT RE[N‚ JEDOCHWERDEN
SIE UNREINDURCHDAS TONGEFÄSS”; STEHT DAS WASSER ETwas ÜBER, so

lichen Tauchbade verbunden sind. 2. Durch welches sie mit dem Tauchbade ver-
bunden ist. 3. Wenn die Wand zwischen der Grube u. dern Tauchbade fest ist.
4. Sondern nur die Geräte in diesem, wenn er rein war. 5. Tauglichen Wassers.
6. Das Wasser stieg dann in die Höhe. 7. Die beiden tauglichen Öblieben von ein-
ander getrennt 11.waren einzeln nicht in der Mehrheit. 8. Sie blieben unrein.
9. Das keine vollen 40 Sea hat. 10. \Viihrend in diesem F alle etwas vom Wasser
im Schwamme od. im Eimer zurückbleibt. 11. Über 8 Handbreiten. 12. Wenn
das Wasse1 in diese u. aus diesen in das Tauchbad läuft.13.Mit der Mündung
nach oben was bei undurchlöcherten u. Ledergeräten, wenn das Tauchbad genau
40 Se:i Wasser hat, nicht zulässig ist; weit.VII,.6 14.Wenn dieses unrein ist,
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SINDSIE KEIN.WENNE[NEQUELLEaus EINEMOFEN_KOMMT“UNDJEM.\ND
HINABGESTIEGENUNDUNTERGETAUCHTIST, so IST ER REIN‘°UNDSE[NEHÄN-
DE SINDUNRE[N", ÜBERRAGTsm [[[leum DIE HÖHE SEINERHÄNDE, so SIND
aucu SEINE HÄNDE KEIN.

VII. D[E VERBINDUNGVONTAUCHBÄDERNERFOLGT BEI [EINEM LOCHE]
wu: EIN Scm.aucnnonn, WIE DESSENDICKE UND L[CHTWE[TE, nass MAN
ZWE[ F INGER RUNDUMUMDREHENKANN. IST ES ZWE'IFELHAFT,OB ES WIE
EIN Scm.aucnnonn IST, ODER NICHTWIE EIN SCHLAUCHROHRIST, so IST
ES u1waueucn, WEIL DIES [E[NE VORSCHRIFT]DER Tona IST. Dassuuau
GILT aucn vom OLIVENGROSSENVON EINEM T0TEN, DEM OLIVENGROSSEN
VONEINEMAasu UNDDEM LINSENGROSSENVONEINEMKRIECHT[ERE“. Was
[N DER SCHLAUCHROHRWVEITES[TZENBLEIBT, VERRINGERTSIE. R. SIMÖNB.
Gamur'n. saGT‚ ALLES, was [M Wassun ENTSTEHT, SE[ NEIN”.

VIII. MaN KANNTaucnuliuun REINmacnrm, [soean] nas OBEREDURCH
DAS UNTERE21UNDpas ENTFERNTEREDURCHpas NÄHERE‘”.DIES ALSO: MAN
nous E[NE RÖHRE aus TON ODERaus BLE[ UNDHALTEDARUNTERDIE HAND,
ms su: MITWASSER GEFÜLLT[ST. sona.w ZIEHEMANSIE HERANUNDBRINGE
sm [N BERÜHRUNG23,UNDaucn E[NE HaanesnnmrE GENÜGT.SIND [M OBE-
REN VIERZIGSEÄ UND[M UNTERENNICHTS,so KANNmaN [WASSER] aur DER
SCHULTER [HERBEIBRINGENUND[N] DAS OBERE SOLANGEGIESSEN,ms VIER-
zm SEÄ [N pas UNTEREGEFLOSSENSIND“.

IX. IST E[NE WaND ZW[SCHENZWEI Taucneänmm GEPLATZT, so WER-
DEN SIE, WENNSENKRECHT,VERBUNDEN,UNDWENNWAGERECHT,NICHTVER-
BUNDEN,ES 8131DENN,nass EINE STELLE DIE WE[TE EINES Scm.aucnnou-
mas HAT. R.JEHUDA sacr, DIE Saum: VERHALTE smn ENTGEGENGESETZ'I‘.
SIND su: INEINANDERDURCHGEBROCHEN25,so GENÜGT2GDIEHÖHE EINERKNOB-
LAUCHSCHALEBEI EINER BREITE EINES Scm.aucnnonnus.

weil sie sich beim Herausnehmen im Raume zwischen den aus dem Wasser ra-
genden Zacken befinden, der verunréinigend ist. 15. Wenn der Ofen, eine Art
Röhre ohne Boden, über der Quelle steht. 16. Wenn der Ofen unrein ist, weil
ein Mensch durch den Hohlraum desselben nicht unrein wird. 17. Cf.Jacl. I,1,
18. Die Quelle den Ofen, wenn das Wasser sprudelt. 19. In welchem Quantum
sie verunreinigend sind; bei einem Zweifel ist erschwerend zu entscheiden. 20.
Solches vermindert nieht die Weite des Loches. 21.Wenn auf einer abschüs-
sigen Stelle das untaugliche (geschöpftes Wasser) höher liegt, so gelangt bei
einer Verbindung nur der Strahl des untauglichen W'assers in das taugliche.
22.Man befürchte nicht, die Verbindung könnte beim Untertauchen unterbro-
chen werden sein. 23. Mit dem Wasser des anderen. 24. Hat das Tauchbad das
erforderliche Quantum von 40 Sea, so darf man jedes Quantum geschöpftes Was-
ser hinzutun. 25.Wenn die Zwischenwandoben beschädigt ist. 26.Für die
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X. E[N ABFLUSSBECKEN[N Baumassm“macnn WENN ES SICH [N DER
MITTE BEFINDET, UNTAUGLICH”,UNDWENN aN DER SEITE, NICHTUNTAUG-
men, WEIL ES EINEMTaucneam: NEBENEINEMTaucneanE GLEICHT——-so
R.MEiR. DIE VVE[SEN SAGEN, N[MMT DIE BADEWANNEE[N VIERTELLOG
[‘VASSER] aur, BEVORES zum ABFLUSSBECKENGELANGT,SEI ES TAUGLICH,
WENNABERNICHT,UNTAUGI.ICH.R. ELEÄZARB.R. Canoq saGT‚ WENNpas
ABFLUSSBECKENAUCHNURETwas aurmmmr, SEI E.SUNTAUGLICH.

XI. WENNVONDER REIN[GUNGSLEITUNG”IMBADEDASUNTERE[Bonn]
VOLLMITGESCHÖPF'I‘EMUNDDASOBEREVOLLMITTAUGLICHEM[WASSER]IST,
so IST ES,WENNGEGENÜBERDEMLocm-zDREILou. smn' BEFINDEN,umaue-
men. Wu: unoss muss DASLocu SE[N, um DREI Lou zu rassm? DER. DREI-
HUNDERTZWANZIGSTETEIL DES Taucneanus ——so R.Josu. R.ELEÄZAR
saGT‚ SELBSTWENN'DASUNTEREVOLLMIT TAUGLICHEMUNDDASOBERE
VOLLMITGESCHÖPFTEM[WASSER}IST, ANDERSEITEDESLOCHESABER
DREILou. vonnamm1s SIND,SEI ES TAUGLICH,DENNsm SAGTENESNURVON
DREILou, DIE HINEINGEKOMMENSIND30‚

SIEBENTER AB SCHNITT

ANCHES ERGÄNZTDAS Taucuean1 UND mach ES NICHT UNTAUG-
men, MANCHESmann ES umauemcn UNDERGÄNZTES NICHT,UND
MANCHESERGÄNZTES NICHTUNDMACHTES NICHTumaucmcn. F OL-

GENDES ERGÄNZTES UND macm: Es NICHT UNTAUGLICH:SCHNEE, Hann.,
RE[F, E15, SALZ UND FLÜSSIGER Scm.amm. R.ÄQ[Ea SAGTE: R.J[éMÄEL
POLEMISIERTEGEGENMICH,um mcuzuwmsm, nass SCHNEEpas Taucneau
NICHTERGÄNZE,ABERDIELEUTEVONMama BEKUNDE'I‘EN(VONmm), nass
ER zu IHNEN GESAGTHAT: GEHT, HOLT SCHNEE UNDmacur uanaus VON
VORNHEREINE[NTaucnnan. R. JOHANANB.NURIsaGT‚EINESCHLOSSEGLE[-
CHE.DEMW’assun. WIESO ERGÄNZENDIESE UNDmacmm NICHTumaucmcn?
WENN E[N Taucnean VIERZIG SEÄ WENIGER EINE HATTE', UND E[NE SEÄ

Verbindung des Wassers. 27.Mit einem verschließbaren Abflußloche in der
Mitte zum Ablassen des schmutzigen Wassers. 28.W'eil es als Gefäß u. das
darin befindliche Wasser als geschöpftes gilt. 29.Wörtl. das Reinigende; nach
den Kommentaren, einer aus einem Doppelrohre bestehenden Leitung, wohl als
Zufluß u. Abfluß dienend, deren Mittelwand ein Loch hatte; jed. ist sicheres
über Anlage u. Zweck derselben nicht bekannt. Möglicherweise handelt es sich hier
um ein durch Beschädigung enlstandenes Loch. 30. Das geschöpfte Wasser macht
im Quantum von 3 Log das Tauchbad nur dann untauglich, wenn es direkt hin-
eingegossen worden ist.
1. Zum erforderlichen Quantum von 40 Seit. 2. Sie machen das Tauchbad nicht
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DAVONHINE[NGEKOMMENIST UNDEs ERGÄNZT; ES ERGIBT sum ALSO, nass
SIE ES ERGÄNZENUNDNICHTUNTAUGLICIIMACHEN2.

II. FOLGENDESma.ch ES UNTAUGLICHUNDERGÄNZTES NICHT: VVaSSER,
013 UNREINESODER REINES, EINLEGEAUFGUSS,BRÜ[[E UNDLAUERWE-IN‚BE-
von EP. GEGORENHAT. VV[ESOMACHENSIE UNTAUGLIC[[UNDERGÄNZENNICHT?
WENN E[N TAUCHBADVIERZIG SE.—iWEN[GER EINES Qum:un HAT, UND E[N
Qum:uu VONDIESENHINE[NGEKOMMENIST, ERGÄNZENsm ES NICHT; BEI DREI
Lou MACHENSIE ES UNTAUGLICII.ANDERE FLÜSSIGKEITEN3ABER,F RUCHT-
sam, TUNKE, FISCIILAKE UNDI.aur:mvum‚ N.—\CHDEMER GEGORENHAT, ER-
GÄNZENES ZUWEILENUNDZUWE[LENERGÄNZENSIE ES NICHT.Zum BEISPIEL.
WENN E[N Taucnuan VIERZIGSEÄ WENIGER E[NE HAT UND E[NE SEÄ VON
DIESENH1NE[NGEKOMMENIST, so ERGÄNZE-NSIE ES NICHT; WENN ES VIERZIG
SEÄ I-IATTEUNDMANE[NE SES VONDIESENIHNEINGETANUNDE[NE SEÄ HER-
AUSGENOMMENHAT, so IST ES TAUGLICH.

III. WENN MANDARIN OLIVE—NKÖRBEODER TRAUBENKÖRBEABGESPÜLT
HAT UNDDIES SEINAUSSEHENVERÄNDERT4HAT, so IST ES TAUGLICH.R. JOSE
SAGT, FÄRBEVVASSERmacnr-z ES UNTAUGLICHBEI DREI Lou, macnr: ES ABER
NICHT UNTAUGLICHWEGEN ÄNDERUNGDES Aussumaxs. WENN WEIN ODER
OLIVENSCHLEIMHINEINGEKOMMENIST UNDSE[N AUSSEHENVERÄNDERTmar,
so IST ES umaucucn. Was macma MANNUN? MANwanna, BIS REGEN HIN-
EINGEKOMMENIST UNDSE[N AUSSEHEN“'IEDER DASAUSSEHENVONW'assun
BEKOMMI'.——SIND uam»: VIERZIG SEÄ, so naar MAN [W‘assmx] aur DER
SCHULTE[[ [[[ERANBRINGEN]UND IIINEINTUN,ms SE[N AUSSEHENDAS Aus-
SEHENVONVVASSERBEKOMMT.

IV. WENN WEIN ODER OLIVENSC[[LEIMDAR[NIIINEINGEKOMMENSINDUND
pas AUSSEHENEINES TE[LES VERÄNDERTHABEN,so naar MAN,WENNVIER-
ZIG SEÄ NICHT DAS AUSSEHENVONW'ASSER HABEN, DARIN NICHT UNTER-
TAUCHEN.

V. SINDDREILou VVASSER,WORINEINQUR'[‘UBWEINGEKOMMENIST,wo-
nuncn ES DASAUSSEHENVONWEINBEKOMMENHAT,[N E[NTaucneau GE-
KOMMEN,so HABENSIE ES NICHTumaucmcu GEMACH'I‘Ö.S[NDDREI Lou
\Vassma WENIGEREINESQURI‘UB‚wonm E[NQUR'[‘UBM[LC[IGEKOMMENIST,
DEREN AUSSEHENABER pas AUSSEHENDES W'assuns IST, [N E[N Taucn-

untauglich, auch wenn man sie mit einem Gefäße hineingetan hat: u. sie somit
dem geschöpften Wasser gleichen. 3.Cf.Makh.Vl‚4. 4.Infolge des an den
Körben haftenden F ruchtsaftes. 5. Als geschöpftes Wasser, weil es als Wein gilt,
der es nur wegen Änderung des Aussehens untauglich macht, was bei diesem
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san GEKOMMEN,so HABENsm Es NICHTUNTAUGLICHGEMACHT6.R.Jona1varz
B.NURIsaGT‚maNRICHTEsmn STETSNACHDEMAUSSEHEN7.
VI. WENN E[N Taucmsan GENAUVIERZIGSEÄ HAT UNDZWEI [PERSONEN]

HINABGESTIEGENUNDNACHEINANDERUNTERGETAUCHTSIND, so IST DIE ERSTE
REIN UND DIE ANDERE UNREINS.R.JEHUDA saGT‚ HABEN DIE FÜSSE DER
ERSTEN NOCH9pas Wassmr BERÜHRT, SE[ aucn DIE ANDEREKEIN. WENN
[EmaNu DARIN F RIES UNTERGETA_.UCHTHAT UNDES HERAUFHOLT,E[N TEIL
ausm NOCHDASWASSER BERÜHRT,so IST ER‘°RE[N.BEI E[NEMK.ISSENODER
E[NEMPOLSTER aus LEDER GILT, sona1.n maN DIE RÄNDERaus DEMWassun
GEHOBENHAT, pas nanm BEFINDLICHE \Vassr:n ALS GESCHÖPFTES.Was
macnr: MANNUN? MaN TAUCIIESIE UNTER UNDHOLE SIE aN DER UNTER-
SEITE [[Enaus“.

VII. HaT MANnanm E[N BETT UNTERGE‘I‘AUCHT,so IST ES, OBGLEICH
DIE Füssu [N DICKEMSCHLAMMEE[NGESUNKEN"W.[REN,EE[N, WEIL pas
Wassmx E[[ER“°'DARINwan. IST DAS WASSE'R [M Taucnnama FLA[CH„so
naar maN socan HOLZBÜNDEL,UNDsocan RÖHR[C[[TBÜNDEL“HINE[NPRESSEN,
DaM[T DASWassun [N DIE HÖHE STEIGE, UNDHINABSTEIGENUNDUNTERTAU-
CHEN.WENN E[NE [UNRE[NE]Nana. SICHauu DEN STUFEN DER HÖHLE“EE-
FINDETUNDmaN DASWassr:za BIN UND[[ER BEWEGT, so IST sm, souau> E[NE
WELLE ÜBER SIE GEFAHRENIST, REIN.

ACHTER ABSCHNITT

AS JISRAÜLLANDIST REIN UND SE[NE TaucnnÄuen SIND RE[N‘. DIE
Taucnnänmt DER NICHTJUDENaussmmane DES J[SMELL.\NDES SIND
FÜR ERGUSSBEHAFTETE2TAUGLICH,aucn WENNSIE aus EINEMKa-

NALGEFÜLLTWORDENSIND. D[E [M J[SRAELLANDEAUSSERHALBDES STADT-
EINGANGESLIEGEN, SIND AUCHFÜR MENSTRUIERENDETAUGL-ICl—l,UND DIE
INNERHALBDES STADTEINGANGESLIEGEN, SINDFÜR ERGUSSBEHAFTETETAUG-
LICHUNDFÜR ALLEANDERENUNREINENUNTaUGL[C[[3.R.ELEÄZARsaGT‚

kleinen Quantum nicht der Fall ist. 6. Es sind keine 3 Log Wasser. 7. Mit. der
Milch, die das Aussehen des Wassers angenommen hat. sind es 3 Seä. 8. “’eil
etwas Wasser an der ersten haften blieb. 9. Beim Untertauchen der anderen.
10.Wer darin ein Tauchbad nimmt, obgleich ein Teil des Wassers vom Friese
aufgesogen worden ist. 11.Mit der aufgelrennten Seite nach oben. 12.\Veil
sonst das Wasser nicht bis zum Bette reicht. 13. Als die F iil$e, in den Löchern,
die diese eingedrückt haben. 14. Die das Wasser aufsaugen. 15.Zum Tauch-
bade.

1. Es wird vorausgesetzt, daß das Wasser kein geschöpftes ist. 2. Die nur rab-
banitiseh ein Tauchbad nehmen müssen; cf. Bq. F0]. 82h. 3. Es wird angenom-
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DIE NAME DER STADT UND DER LANDSTRASSE BEFINDLICHEN SEIEN UNREIN‚

VVEIL SIE ZUM WASCHEN DIENEN, UND DIE FERNEN SEIEN KEIN.

II. FOLGENDEERGUSSBEHAFTETEBENÖTIGENDES UNTERTAUCHENSZMERKT
JEMANDSEIN Wassrm GETRÖPFELT onen GETRÜBT, so IST ER, WENN AN-
FANGS",KEIN, WENN[N DER M[TTE ODER am ENDE, UNREIN,UNDWENN VON
ANFANGms zu ENDE, RE[N5; IST ES WEISS UNDKLEBRIG, so IST ER UNREIN.
R. Jesu SAGT,WEISS SE! NICHTANDERSar.s GETRÜBT.

III. KOMMENEINEMDICKETROPFEN aus DEMGLIEDE, so IST ER UNREIN-
so R. ELEÄZARB.Hasma. W'ER NACHTSWOLLUSTGEDANKENHATTEUND
BEIMAUFSTEHENWÄRME aN SEINEMGL[EDE VERSPÜRT,[ST UNREIN.Du:: am
DRITTENTama6 DENSaMEN AIJSSTÖSST,IST RE[N7——so R. ELEÄZARB. Äzama;
R. J[émÄé[. saGT‚ ZUWEILEN SE[EN ES vum IIALB'I'AGE, ZUWEILEN FÜNF
UNDZUWEILENSECHS; R. ÄQIBA SAGT,IMMERFÜNFB.

IV. HaT E[NE N[C[[TJÜD[NSaMEN VONE[NEMJISRAELITEN AUSGESTOSSEN,
so IST ER UNREIN; HaT E[NE J[SRAEL[T[N SAMENVON‘EINEM NIGHTJUDEN
AUSGESTOSSEN,so IST ER REIN. VVLENNE[NE Fnau [N [HREM Hause DEN
DIENST GETaN9HaT‚ DANNHINABGESTIEGENUND UNTERGETAUCHTIST, DAS
Haus Jump. NICHT AUSGEFEGT“ HAT, so IST ES EBENSO, ALS WÄR'E su: NICHT
UNTERGETAUCHT.HAT E[N ERGUSSBEHAFTETERE[N Taucuuau GENOMMEN
UNDNICHTURIN GELASSEN,so IST ER, sonar.u ER URIN LÄSST, UNREIN.R.
JOSE saGT‚ KRANKODERALT SEI ER UNREIN‚JUNGUNDGESUND‘°SE[ER RE[N.

V. WENN E[NE MENSTRUIERENDF.GELD [N DENMUNDGENOMMENmar UND
IIINABGESTIEGENUNDUNTERGE'I‘AUCHTIST, so IST sus VONmann UNREINHEIT
KEIN, JEDOCHDURCHIHREN SPE[C[[EL“UNRE[N. Nanm sm nas Haan [N DEN
MUND, scm.oss sm DIE HAND, PRESSTE sm DIE LIPPEN zusammm, so IST
ES EEENSO,aLs WÄRE SIE NICHTUNTERGETAUCHT”.WENN MANEINENMEN-
SCHENODER GERÄTE ANFASSTUND SIE UN'I‘ER'I‘AUCHT,so BLEIBEN su: UN-
RE[N"'; HATTE ER SE[NEHam) [M Wassen ABGESPÜLT,so SINDsus REIN. R.
S[MÖNsaGT‚ MANrassu SIE LOSEAN,13a-mr Wassun ANsu: nunamcommu. IN
[NTIMESTELLEN UNDFALTIGEunaucnr DASWassun NICHTHINEINZUKOMMEN.

men, daß sie von den Einwohnern für profane Zwecke errichtet worden sind.
4. Beim Beginne des Urinierens. 5. Es ist eine pathologische Erscheinung. 6.
Nach der Beiwohnung. 7. Der Samen ist bereits verwest. 8. Zur Erklärung vgl.
Sab. Fol. 86a. 9. Euphemistisch; den Geschlechtsakt vollzogen, aber beim Un-
tertauchen die Schamstelle nicht gereinigl hat. 10. Bei dem die Ejakulation ve-
hement erfolgt u. nichts zurückbleibt. 11. Der am Geldstücke haften geblieben
ist u. sie unrein macht. 12. Weil Körperteile vom Wasser unberührt geblieben
sind. 13. Die angefaßte Stelle bleibt vom Wasser unberührt. .
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NEUNTER ABSCHNITT

OLGENDES GILT BEIM MENSCHENALS TRENNUNG‘:WOLLFÄDEN,
FLACHSFÄDENUND BÄNDER am KOPFE DER MÄDCHEN; R.Jununa
SAGT,DIE aus WOLLE UNDHaan TRENNENNICHT,WEIL DASWASSER

[NDIESEEINDRINGT.

II. Haamvumn: aur DEM I'IERZEN, am BARTE UND aN DER INTIMEN
STELLE BEI EINEMWEIBE, AUGENFLUSSaussmnrams DES AUGES, Scuoar
aussunuaus DERWUNDE UNDpas PFLASTER uanaur, VERTROCKNETERSam,
SCHMUTZKRUSTENam KÖRPER, TEIG UNTEREINEMNAGEL, SCHWEISSKÜGEL-
CHEN, SCHLAMMIGERLE[[M‚ TÖPFERLEHMUNDScm.ammspnnzrzn. WELCHER
HEISST SCHLAMMIGERLEHM? Das IST GRUBENLEHM‚WIE ES HEISST:28I‘
zog mich herauf aus der Grube des Verderbens, aus dem schlammigen
Lehm. TÖPFERLEHM, DEM Wonn.auna GEMÄSS. R.Josu ERKLÄRT BEIM
TÖPFERLEHM a1.s KEIN UND BEIM K[.EBELE[[M3ALS UNREIN. SCHLAMM-
SPRITZER, DAS“SINDDIE Za[>FENAUFDERSTRASSE4.M[T DIESEN[BEHAFTET]5
naar MANSICH SELBER UNDANDERESNICHTUNTERTAUCHEN;M[T JEDER aN-
DEREN ART LE[[M naar MANUNTERTAUCHEN,WENN ER FEUCHT IST. MAN
naar NICHTUNTERTAUCHENM[T DEMSTAUBEANDENFÜSSEN. EINEN KESSEL
naar MANNICHTMIT DEM Russr: UNTERTAUCHEN,VIELMEHRmuss MANIHN
vomu:n ABREIBEN.

Ill. FOLGENDESGIL'I‘NICHTALSTRENNUNG:HAARWULSTEaur DEMKomm,
[.\' DER ACHSELHÖIILEUNDAN DER INT[MENSTELLE BEI EINEMMANNE. R.
EL[EZER SAGT, EINERLEI on BEI EINEMMaNNE ODER BEI EINEM W’EIBE:
ACHTE’1‘MAN uanaur“, GELTE Es ans TRENNUNG, ACHTET MAN nanaur
NICHT,GELTE ES NICHTALS TRENNUNG.

IV. AUGENFLUSS[M AUGE, SCHORF aur DER VVUNDE,wmcnßn San,
FEUCHTER SCHMUTZam Könpun, SC[[MUTZUNTER EINEM NaGEL UND E[N
NACHHÄNGENDERNAGEL. D[E FLAUMHÄRCHENEINES K[NDES WERDENNICHT
UNREIN UND MAC[[ENNICHT UNREIN. Das HÄUTCHEN aur EINER WUNDE
wmv UNREINUNI) MACHTUNREIN.

V. FOLGENDESGILT a1.s TRENNUNGBEI GERÄTEN: PEC[[ UNDMYRRIIE AN

1. Zwischen dem Körper 11.dem Wasser, beim Untertauchen. 2. Ps. 40,3. 3.
Od. Streiehlehm; zum Verkleben zerbrochener Gefäße. der besonders hart ist.
4. Die aus dem zertretenen u. dann vertrockneten Schlamme entstehen. 5. Nach
anderer Erklärung, wenn sie sich im Tauchbade befinden. 6. Wenn man sie lästig
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GLASSGEFÄSSEN,OB [NNENODER auss1-m; aur EINEMTISCHE, EINER PLATTE
UNDaur EINER BANK GELTEN SIE, WENN SIE saunun sum, ar.s TRENNUNG,
UND WENN SIE SCHMUTZIGSIND, NICHT ALS TRENNUNG.AUF BETTEN DES
Hausnmuuv GELTEN su: ALS TRENNUNG,aus SOLCHENDES ARMEN7GELTEN
sus: NICHT ans TRENNUNG.AUF DEM LASTENSATTELEINES PRIVATMANNES
GELTEN su: ALS TRENNUNG,AUF DEM DER Scu1.aucnrünrmn GELTEN SIE
NICHTALS TRENNUNG.AUF EINER SATTELDECKEGELTENSIE ALS TRENNUNG.
R. SIMÖNB. Gamm1-'m.saGT‚ ms zun GRÖSSEEINES ITALISCHENAssansi

VI. [SCHMUTZFLECKE]ANKLEIDERNGELTENAUFEINERSEITENICHT
ans TRENNUNG;aur BEIDEN SEITEN GELTENSIE ans TRENNUNG.R. JE[[UDa
sac'r [M NAMENR.J[éMÄELS, aucn aur EINER SEITE. li. JOSE sacr, BEI
GEBILDETEN9,WENN AUF EINER SEITE, BEI PLEBEJERN, WENN aur BEIDEN
SEITEN.

VII. AUF DEMVORTUCHDER PECHARBEITER,DER TÖPFER UNDDER Baum-
BESC[[NE[DEP.GELTEN SIE NICHT ans TRENNUNG;R.Jßnuna SAGT, EBENSO
aur DEM DER F EIGENTROCKNER.Du: REGEL HIERBEI IST: WER uanaur
aC[[TET, FÜR DEN GELTEN SIE a1.s TRENNUNG,UND WER uanaur N[C[[T
acnnn, FÜR DENGELTENSIE NICHTALSTRENNUNG.

ZEHNTER AB SCHNITT“

LLE GRIFFE VON GERÄTEN, DIR maN NICHT RICIITIG HINEINGESTECKT
HAT, ODER RICHTIG IIINEINGESTECKT,amsn NICHT BEFES'I‘IGTHAT,
ODER BEFESTIGT [[AT, sus ABER ZERBROCHENStND, GELTEN a1.s

TRENNUNG.HaT MANEIN GEFÄSS M[T DER MÜNDUNGNACHUNTENUNTERGE-
TAUCIIT, so IST ES EBENSO, ALS [[KTTE maN ES NICHT UNTERGET.WCHTR
HaT maN ES aur GEWÖHNLICHEWE[SE2 UNDNICHTpas I'IALSSTÜCKUNTER-
GETAUCHT,so muss MANES aur [)[E SE[TE GENEIGTSHABEN.IST E[N GE-
FÄSS aN BEIDEN SEITEN scuma1. UND[N DER M[TTE BREI'I‘, so IST ES NUR
nam REIN, WENNMANES aur DIE SEITE GENEIGT3HAT. EINE FLASCHE,DEREN
MÜNDUNGNACHUNTENGEBOGEN“IST, IST NICHT EIIER RE[N‚ ans ms mm
als DER SE[T[—:EIN Locn GEMACHT[[a'r. E[N TINTENFASS5IST NICHTE[[ENNEIN,

empfindet. 7. Der daran gewöhnt ist u. es nicht lästig empfindet. 8. Ein klei-
nerer Fleck gilt nicht als Trennung. 9. Wörtl. Erbauer, dh. Kulturl'örderer,
worunter der T. (cf. Sab. F01. 114a) die Schriftgelehrten versteht. Eine besondere
Sekte Bannaim, die eine Untersekte der Essäer sein soll, kennt der T. nicht.

1. Weil die Luft nicht verdrängt wird u. kein W'nsser hineinkommt. 2. Mit.
dem Boden nach unten. 3. Damit das Wasser hineinkomme. 4. Damit der In-
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am ms maN E[N Locn GEMACHTHAT. Das TINTENFASSDES PRISSTBRS Jo-
SEP“ HATTE AN DER SEITE E[N Leon.

II. BE[ E[NEM KISSEN ODER POLSTER aus LEDER muss Das Wassun [N
Das INNERE HINEINKOMMEN;BEI E[NEM RUNDENPOLSTER, E[NEM Bau.,
EINEMSCHUHLE[STEN“,E[NEMAMU[.ETTUNDEINERTEPHILLINKAPS£Lanauch
DAS Wassmx NICHT [N DAS INNERE IIINEINZUKOMMEN.DIE REGEL HIEBBEI
IST: was NICHTzum HINEINTUNUNDHEMUSNE[[MENDIENT, KANNmaN aucn
UNGEÖFFNETUNTERTAUCHEN.

III. IN FOLGENDESBRAUCHTDAS VVassmx NICHT HINEINZUKOMMEN:[N
KNOTEN[VONKLEIDERN]DERARMEN7,DERFRANSEN,DERSANDALENSCHLEI-
FEN, DER TEPHILLINKAPSEL DES KOPFES, WENN sus FES'I‘ [ST, UND DES
Anmus, WENNSIE SICHNICHTNACHOBENUNDNACHUNTENVERSCIIIEBT8,DER
OHREN DES Scm.aucmas UNDDER OHREN DER HIRTENTASCHE.

IV. IN FOLGENDESmuss DAS WASSER H[NE[NKOMMEN:IN DEN SCHULTER-
KNOTEN DES UNTERKLEIDE59, DER Saum EINES LAKENS muss GLA'I‘TGE-
ZOGENWERDEN,[N DENDER TEPHILLINKAPSELDES Korpus, WENNsu:
NICHTFESTIST, UNDDESARMES,WENNsus SICHNACHOBENUNDUNTENVER-
SCHIEBTS‚UND [N DEN DER SCHLAUFENDER SANDALE. KLEIDER, DIE maN
GEWASCHENUNTERTAUCHT,MÜSSENBLASEN“AUFSCHLAGEN,Tauch maN SIE
TROCKENUNTER,ERSTWENNsm BLaSENGESCHLAGENUNDDIEBnasex' SICH
GELEGTHABEN.

V. ALLE GRIFFE VONGERÄTEN, DIE zu LANGSINDUNDMANSPÄTER an-
SCHNEIDET,BRAUCHTMANNURms zur. ERFORDERLICHENSTELLE UNTERZU-
TAUCHEN.B. JEHUDA saGT‚ MANMÜSSESIE VOLLSTÄNDIGUNTERTAUCHEN.DIE
KETTE EINES GROSSENEIMERS ms VIER I‘IANDBREITENUNDDIE EINES KLEI-

halt auch beim Liegen nicht ausfließe. 5. Das hier nicht passende W. mun1n:
in den kursierenden Ausgaben, von dem Handschriften, die alten Ausgaben, die
älteren Kommentare u. Arukh nichts wissen, ist eine erklärende Glosse u. lau-
tete ursprünglich n*m*‘r.‘1,Übersetzung des fremdsprachlichen ;s-mSP (calamarius),
das ein Unwissender in nzms-m ‘verbessert’ hat. Die Ableitung von msv‘1 (Kas-
sowsky, Konkordanz p. 521), das angeblich Doppelgefäß heißen soll, hier-
bei aber ganz ohne Sinn, beruht auf Unkenntnis der Etymologie dieses “’ortes,
u. die Übersetzung ‘von Privatleuten' auf Unkenntnis der Sprache der Miäna, die
für Privatmann nur den Ausdruck nun 533 kennt. Das Kalamarium des Prie-
sters Joseph hatte tatsächlich ein Loch an der Seite u. wird nicht im Gegen-
satze zu dem eines Privatmannes genannt. 6. Vgl. S. 636 Anm. 1. 7. An zer-
rissenen Stellen, sie lassen sie so für immer. 8. Der Sinn ist nicht recht klar u.
auch die Kommentare befriedigen nieht; sprachlich kann hier nicht der Knoten.
sonderr. die Tephilla od. der nichtgenannte Riemen Objekt sein. 9. Vgl. S. 649
Anm. 3. _10.Auf dem Wasser, da sie mit Wasser vollgesogen sind, brauchen sie

51 Talmud XII
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NENms ZEHN“; MANTAUCHESIE ms zu DIESEMMassr: UNTER. R. TRYPHON
saGT‚ maN MÜSSEDEN GANZENRING12UNTERTAUCHEN.E[N aN E[NEMKomm
ANGEBUNDENERSTRICK GILT NICHTALS VERBUNDEN,ES sm [)ENN, maN HAT
IHN FESTGENÄHT.

VI. D[E SCHULESamma1s SAGT,maN TAUCHENICHTHEISSES [N K.ALTEM13
UNTERUNDNICHTKALTES [N HEISSEM, NICHTGUTES IN SCHLEC[[TEMUND
SCHLECHTES[N GUTEM; DIE SCHULEH[LLELS SAG'I',MANDÜRFE UNTERTAU-
CHEN. HAT MANEIN MIT F LÜSSIGKEITENVOLLES GEFÄSS UNTERGETAUG-fl‘,
so IST ES EBENSO,ar.s [[ÄTTE maN Es NICHTUNTERGETAUCHT.IST ES MIT
URIN GEFÜLLT, so BETRACHTEmaN ES ALS M[T Wassun GEFÜLLT“; IST ES
M[T ENTSÜND[GUNGSWASSER“’GEFÜLLT,so muss DASWassun“nmnn SEIN ALS
nas ENTSÜNDIGUNGSWASSER.R.JOSE saGT‚ SELBS'I‘WENN pas Guräss E[N
Ken rassr UNDNURE[N VIERTELLOGuamN IST, 8131ES EBENSO,ALS IIÄTTE
MANES NICHTUNTERGETAUCHT.

VII. ALLE SPEISENWERDENMITEINANDERVEREINIGT,um [M QUANTUM
EINES HALBEN PEnas DEN KÖRPER UNTAUGLICH zu MACHEN. ALLE GETRÄNKE
WERDENMITEINANDERVEREINIGT,UM [M Quamum EINES VIERTELLOG DEN
KÖRPER UNTAUGLICIIzu macnm. HIERIN IST ES BEIM TRINKEN VONUNREI-
NENFLÜSS[GKE[TENSTRENGERALS BEIMTaucrmama, INDEMsm namen ALLE
ANDERENF LÜSS[GKE[TEN"DEMWASSERISGLEICHGESTELLTHABEN.

VIII. WENN JEMANDUNREINESPEISEN GEGESSENODERUNREINEGETRÄNKE
GETRUNKENHAT, UNDNACHDEMER UNTERGETAUCH'I‘IST, SIE ausumcrn, so
SIND SIE UNREIN,WEIL SIE [M KÖRPER NICHTREIN GEWORDENSIND.WENN
JEMANDUNREINESWASSER GETRUNKENHAT, UND NACHDEMER UNTERGE-
TAUCHTIST, ES ausmucm, so IST ES REIN, WEIL ES [M KÖRPER KEINGE-
WORDEN”13;T.WENNJEMANDEINENRE[NENRING VERSCHLUCKTHAT, UNDNACH-
DEM ER [N E[N TOTENZELT HINEINGEGANGENWAR, EINMALUND am:nmans20
BESPRENG'I‘WORDENUND UNTERGETAUCHTIST, IHN AUSBRICHT,so BLEIB'I'
ER, WIE ER wann. HAT JEMANDE[NEN UNREINENRING VERSCHLUCKT,so

nicht vollständig unter Wasser zu sein. 11. Sc. gehört zum Eimer. 12.\Venn
das genannte Maß in der Mitte desselben endet. 13. Hier handelt es sich offen-
bar um das Reinigen von unreinem Wasser, indem man es mit reinem in Berüh-
rung bringt; cf. Jt. F 01. 17h. 14. Es wird mit dem Wasser verbunden. 15. Zur
Reinigung von Unreinen; cf. Num. 19,9. 16. Das aus dem Tauchbade in das Ge-
fäß kommt. 17. Die das Tauchbad auch beim kleinsten Quantum untauglich
machen, wenn sie nur das Aussehen verändert haben (cf. supra VII,3). 18. Das
das Tauchbad erst bei 3 Log untauglieh macht. 19. Speisen u. Getränke werden
durch Untertauchen nicht rein, u. nur Wasser kann durch Berührung mit reinem
rein werden. 20. Am 3. 11.am 7. Tage; cf. Num. 19,12. 21. Er ist nicht unrein
geworden.
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naar ER UNTERTAUCHENUNDSEINEHEBE ESSEN;BRICHTER IHN aus, so
IST ER UNREINUNDmacnr aucn IHNUNREIN.STECKTEINPF'EIL [N EINEM
MENSCHEN,so BILDET ER, WENNER zu SEHENIST, E[NE TRENNUNG;IST ER
NICHTzu SEHEN,so naar ERUNTERTAUCHENUNDSEINEHEBEESSEN.



VIII.

rw*w:n mar:
DER TRAKTAT MAKH8IRIN

VON DER EMPFÄNGLICHKEI'I‘



ERSTER ABSCHNITT

EDE FLÜSS[GKE[T1mach, WENNSIE ANFANGSERWÜNSCII'I‘wan, aucn
WENN sm SPÄTER NICHT ERWÜNSCHT IST, ODER SPÄTEB ERWÜNSCH'I‘
IST, aucn WENNsu: aNFaNe-sNICHTERWÜNSCHTwaa, EMPFÄNGLICH2‚

UNREINEFLÜSSIGKEITENMACHENUNREIN,ERWÜNSCHTUNDNICHTERWÜNSCHT.

II. SCHÜTTELTJEMANDEINENBaum, um SPEISENODERE[NE UNREINE
Sauna: HEBABFALLENzu MACHEN,so MACHT[)[Es3NICHTEMPFXNGI.ICH;WENN
armen, um FLÜSSIGKEITEN HERABFALLENzu MACHEN,so macrn, WIE DIE
SCHULE Sammus saGT‚ uas HERABFALLENDEUND pas nanaN ELE[BENDE‘
EMPFKNGL[CH,UND WIE DIE SCHULE HILLELS saGT‚ DAS HERABFALLENDE
EMl'l-‘ÄNGLICHUND pas DARANBLE[BENDE NICHT EMPFÄNGL[CH,WEIL Es
SEINEABSICHTwan, Es VOLLS'I‘ÄNDIGABZUSCHÜTTELN5.

III. WENN mmarm EINENBaum SCHÜTTELTUNDER6AUF E[NEN ANDEREN
FÄLLT, ODER E[NENZWEIG, UNDEn6 aur E[NENANDERENFÄLLT, UNDUNTEN
am BODEN HAF'I‘ENDESAATFRUCHTODER KRÄUTEP. SICH BEFINDEN,so SIND
sm, wm DIE SCHULE Samma13 SAG'1‘,EMPFÄNGLICH,UNDWIE DIE Summe
HILLELS SAG'I‘,NICHTEMPFÄNGLICH.R. JE[[0éUÄ SAGTE[M NAMENDESAnna
JOSEHau Qurnm aus 'I‘am‘m:Es DÜRF'I‘Emen WUNDERN,WENNES NACH
DER Tona E[NE VERUNRE[NIGENDE7FLÜSS[GKE[TGÄBE, OHNE SIE answer
men HINAUFGE'I‘ANzu HABEN, DENN ES HEISSTZSwCRIZWasser auf Saat
getan wird°.

IV. WENN JEMAND E[N BÜNDEL KRÄUTER SCHÜTTELT UND [Wassun-
TROPFEN] VONDER OBEREN SEITE aur DIE UNTERE FALLEN, so SIND SIE,
wu: DIE SCHULE Sammus saGT‚ EMPFÄNGLICH,UNDW[E DIE SCHULE HIL-
LELS saGT‚ N[C[[T EMPFÄNGLICH.D[E SCHULEH[LLELS spnacn zun SCHULE
Sammus: BEFÜRCIITEN wm ETWA, WENN JEMAND EINEN STENGEL GE-

1. Cf. infra VI,4. 2. Speisen für die Unreinheit; Wörtl. es macht [so. geeig-
net für die Vorschrift]: wenn es kommt, nämlich Wasser auf Siimereien; cf. Lev.
11,38. 3. Wenn dabei am Baum haftendes Regenwasser auf die Früchte fällt.
4. Das am Baume haften bleibende Wasser. 5. Das zurückbleibende Wasser ist
nicht erwünscht. 6. Mit dem daran haftenden Regenwasser. 7. Im Texte un-
reine; ‘unrein’ u. ‘rein' in diesem T raktate haben die Bedeutung: für die Un-
reinheit empfänglich machen, bezw. nicht empfänglich machen. 8. Lev.ll,38.
9. Dies ist eine Begründung der Ansicht der Schule Hillels; am Boden haftend
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SC[[ÜTTELT HAT, [VVASSERTROPFEN]KÖNNTENVON E[NEM BLAT'I‘ AUF pas
a-xuunr. GEFALLENSE[NI? DIE SCHULESammus ERW'IDERTE: E[N STENGEL
IST EINER, E[N BÜNDEL mar VIELE STENGEL. DIE SCHULE HILLELS ENT-
0EGNETE: BEFÜRCIITEN wm ETwa, WENN JEMAND EINEN Same (VOLL)
FRÜCHTE [aus DEMWassun] GEZ0GENUND[[[N AUF pas ANDEREUFER GE-
LEGT‘°HU, [WASSERTROPFEN]KÖNNTENVONDEROBERENSEITE aur DIE
UNTEREGEFALLENSE[N!? HaT maN amsn ZWEI HERAUSGEZOGENUNDSIE aur-
EINANDERGELEGT, so IST DER UNTEREEMPEÄNGL[CH“.R. Jose saGT‚ [AUCH]
nun UNTERESEI NEIN.

V. WENN JEMANDvom Laumm [mu FLÜSS[GKE[T] ABSTREIFTODER MIT
DEMGEVVANDESEIN Haan ausnnücmu so macm“, WIE R. JOSE saer, DAS
AUSGEDRÜCKTE[Wassm] EMPFÄNGLICHUNDDAS DARANBLEIBENDENICHT
EMPFÄNGLICH,WEIL Es SE[NE ABS[C[[T IST, au.us auszuunücxm°.

VI. Harrch JEMANDLINSEN aN, um su: zu UNTERSUC[[EN”‚03 SIE GUT
SIND, so SIND sm, WIE R. SIMÖNSAGT, NICHTEMPFÄNGLICH,UNDW[E DIE
VVE[SEN‚SAGEN,wem. EMPFÄNGLICH.ISST JEMANDSesam MITDENF[NGERN“‘,
so macrrr DIE FEUCHTIGKEI'I‘aN SEINERHam), W[E R. S[MÖNsaGT‚ NICHT
EMPFÄNGL[CH‚UNDW[E DIE VVEISENSAGEN,WOHLEMPFÄNGLICH.VERSTECK'I‘
[EmaNn SEINE FRÜCHTE [M \Vassmx WEGEN DER D[EBE, so SIND SIE na-
nuncn NICHT EMPFÄNGLICII.E[NST VERSTECKTENLEUTE aus JERUéA[LEM
FEIGENKUCHEN[M VVassun WEGENDER PLÜNDERER, UNDDIE VVE[SENER-
KLÄRTENsus IHNENans RE[N. LEGT JEMANDSE[NE FRÜC[ITE [N DIE FLUSS-
STRÖMUNG,um su: M[T sum zu I-‘ÜIIREN,so SIND SIE uanuncu NICHTEMP-
FÄNGL[CH.

ZVVEITER ABSCHNITT

IE Ausscnwnzum VONHÄUSERN‚GRUBEN, Gnanr:x UNDHÖHLEN
IST EE[N‘; DER Scnwmss VONMENSC[[EN[ST RE[N. WENN JEMAND
UNREINESWassun GETRUNKENHAT UND SCHWITZ'I‘,so IST SE[N

Scuwmss NE[NÄWENNJF.MAND[NGESCHÖPFTEMWASSERwan UNDscnwnzr‚
so IST SE[NScnwmss UNREIN;HATER sum ABGETROCKNET,so [ST, WENNER
mamma SCHWI'I‘ZT,SE[N Scnwmss REIN.

sind sie erst recht nicht für die Unreinheit befähigt. 10. Damit das Wasser ab-
fließe; die Befeuchtung war nicht erwünscht. 11. Weil man damit rechnen muß.
12. Nach den Kommentaren lassen die dureh den Hauch feucht werdenden sich
leichter kochen. 13.W0bei man die F inger anfeuehtet, damit die Körnchen
haften bleiben.

1. Vgl. S. 807 Anm. 7. 2. Nicht levit. unrein. 3. Von gesehöpftem \Nasser.
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II. DER Dampr EINES UNREINENBanenausus%sr UNREINUNDDER EINES
REINENmach EMPFÄNGLICH.WENN E[N Bassm [M Hause [ST UNDnauuncn
Das Haus DURCHDÜNSTETIST, so IST, WENN DIESES UNREINIST, DER aus
DEMBassm KOMMENDEDampr IMGANzENHausr: UNREIN.

III. SIND ES zwm Bassms, EINES KEIN UND EINES UNREIN‚so [ST Das
M[T Damer BESCHLAGENE',WENNNÄHERDEMUNRE[NEN,UNREIN,WENN NÄ-
HER DEM REINEN, REIN, UNDWENN HÄLFTE GEGENHÄLFTE, UNREIN.HAT
MANUNREINESEISEN M[T REINEM E[SEN GEMENGT,so IST ES, WENN DAS
UNREINEMEHR [ST, UNREIN‚WENN pas RE[NE MEHR IST, RE[N‚ UNDWENN
HÄLFTE GEGENHÄLFTE, UNREIN.Nacumuriissu, [N DIE JISMEL[TEN UND
N[CHTJUDENWassmx LASSEN, SIND, WENN MEHR vom UNREINEN‚ UNREIN,
WENNMEHRvom REINEN,REIN, UNDWENNHÄLFTE GEGENHÄLFTE, UNREIN.
WENN [N AUSGUSSWASSERREGENWASSERGEKOMMENIST, so IST ES, WENN
ES MEHR UNREINES[Wassmx] IST, UNREIN,WENN MEHRREINES, REIN, UND
WENN HÄLFTE GEGENHÄLFTE, UNREIN. DIES NUR DANN,WENN DAS Aus-
cusswassun EHER nanm war., WENNABERDASREGENWASSEREHER nanm
WAR ALS DAS Auseusswassmx, AUCHNOCHso VIEL, 80 IST ES UNREI-N".

IV. WENNJEMANDSEINDaun ABGESPÜL'I‘ODERSEINKLEID GEWASCHEN
HATUNDREGENnanaur GEKOMMENIST, so IST ES, WENNES MEHRvom
UNREINENÖIST‚UNREIN,WENNMEHRvom REINEN,RE[N,UNDWENNHÄLF'I‘E
GEGENHÄLFTE, UNREIN.R.JEHUDA SAGT,WENNDASTROPFENZUNIMMT“.

V. WENN IN EINER STADT, [N DER JISRAEELI'I‘ENUNDNICHTJUDENwon-
NEN,E[N Baum1aus SICHBEFINDET, [N DEMam Sanuanr GEBADET'wmv, so
DARF MANnanm, WENN Es MEHRN[C[[TJUDENSIND, sor0rm’namm, WENN
MEHR JISRAEL[TEN, ERST WENN maN sonamu Gewan'rm' HaT, aus Das
\Vassmx HEISS WERDEN KANN,UND WENN HÄLFTE GEGEN HÄLFTE, E'RST
WENNMANSOLANGEGEWARTETHAT, ALSDASWassun HEISSWERDENKANN.
R.JE[[una saGT‚ [N EINER KLEINEN BauEWANNE DÜRFE MAN, WENN na
EINE OBRIGKEITBIST, SOFORTBADEN.

VI. S[E[[T maN DA9GRÜNKRAUTVERKAUFEN, so naar maN, WENN Es
MEHR NICHTJUDENSIND, SOFORTKAUFEN“, WENNMEHR JIS[M[':L[TEN‚ ERST
WENNMANSOLANGEGEWARTETmar, ans SIE aus E[NEMNAHENORTE nom-
MENKÖNNEN,UNDWENNHÄLFTE GEGENHÄLFTE, ERST WENNMANsommer:

4. Wenn man das schmutzige in das reine gießt, so ist die Mischung erwünscht.
5. Vom Abspül—od. Waschwasser. 6. Dann ist das Regenwassermehr. 7. Nach
dem Ausgange des Sabbaths, da es wohl für die Nichtjuden geheizt worden ist.
8. Für die ein Bad jederzeit zur Verfügung stehen muß; cf. Sab. F01.151a. 9.
In einer solchen Stadt. 10.Nach dern Ausgange des Sabbaths, da es wohl für
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GEWABTET “HAT, ALS SIE AUS EINEM NAHEN ORTE KOMMEN KÖNNEN; IST DA

EINE OBRIGKEIT, SO DARF MAN SOFORT KAUFEN.

VII. FINDET MANua EIN AUSGESE'I‘ZTESKIND, so IST ES, WENNES MEHR
NIC[ITJUDENSIND,E[N NICHTJÜDISCHES,WENNMEHRJ[SMEL[TEN, E[N .nsnaé-
L[T[SC[[ES, UNDWENNHÄLFTE GEGENHÄLFTE, E[N J[SRAEL[T[SCHES.R. JE-
[[uua saGT‚ MANmann: sum nacn DER MEHRHEIT DER AUSSETZENDEN.

VIII. F [NDETMANna ETwas, so unaucm MANpas GEFUNDENE,WENNES
MEHR NICHTJUDENSIND, NICHT ausnurmv, SIND ES MEHR JISRAfiLITEN, so
muss maN ES AUSBUFEN“,UNDWENNHKLFTE GEGENHÄLFTE‚ so muss maN ES
ausnurm. FINDET maN ua BROT“, so RICHTEMANSICHNACHDERMEIIRHEIT
DER BÄCKER; IST Es FEINBRO'I‘, so RICHTE maN SICH NACHDER MEHRHEIT
DER F E[NBROTESSENDEN. R. JEHUDA saGT‚ IST ES KLEIEBRO’I‘, so RICHTE
maN SICHNACHDER MEHRHEIT DER KLEIEBROT ESSENDEN.

IX. FINDET maN na FLEISCH, so RICHTE maN SICH NACHDER MEHRHEI'I’
DER SCHLÄCHTER,UNDIST ES GEKOCHT,30 mann: maN SICHNACHDERMEHR-
[[E[T DERGEKOCHTESFLEISCHESSENDEN”.

X. FINDET maN FRÜCHTE aur DEMWEGE, so SIND SIE, WENN [)[E MEI-
STEN sor.cm: FÜR DEN Hausur.nnaucn HEIMFÜHREN, ram“, WENN zum VER-
xaur1-: aur DEMMamma prmcnrm, UNDWENNHÄLFTEGEGENHKLFTE,so
SINDsu: Dumm. [FRÜCHTE][N EINEMSP‘E[C[[ER,[N DEMJ[snaénrruN UND
N[C[[TJUDENUNTENBR[NGEN,SIND,WENNES MEHRNICIITJUDENsum, smmsn
[UNVERZEHNTET],WENNMEHRJ[S[ME[.[TEN,Duma.v, UNI)WENNl_IÄLFTE
GEGENHÄLFTE, smm:n [UNVEMEHNTET]——so [i. Mein; mu WE[SEN sacrm,
SELBS'I'WENNALLENICHTJUDENSIND,UNI)NURE[N J[SMEL[T ua UNTER-
BRINGT,SEI ES Dema1.

XI. SINDDIEFRÜCHTEDESZWEITENJannus“’mmm ans [)[EDESDRITTEN,
DIEDESDRITTENALSDIEDESVIERTEN,DIEDESVIER'I‘ENALSDIEDESFÜNF-
TEN,DIE DESFÜNFTENaLs DIE DESSECNSTEN‚DIE uns SECHSTENans DIE
DESSIEBENTEN,ODERDIEDESSIERPJNTEN'“ALSDIEDESAUSG.\NGESDESsu:-

Nichtjudm gepflückt worden ist. 11. Cf. Bm. F01. 213. 12. Das von einem
mchtjüdischen Bäcker zum Essen verboten ist; cf. Sab. Fol. 17h. 13. Es ist event.
verboten, auch wenn die meisten Schlächter Jisraéliten sind. 14.V0n der Ver-
zehntung u. den priesterl. Abgaben. 15. Des Septenniums. Außer dem von je-
dem Jahrgange zu entrichtenden Zehnten sind noch vom 1., 2., 4. u. 5. der 2.
Zehnt 11.vom 3. u. 6. der Armenzehnt zu entrichten, u. hier handelt es sich urn
den Fall, wenn hinsichtl. der Abgaben von einander verschiedene Jahrgänge mit-
einander vermischt worden sind. 16. In dem die Felder nicht bestellt werden
dürfen, [I. von dessen Ertrag der Zehnt überhaupt nicht zu entrichten ist. 17.
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BENTEN",so RICHTEMANs1cn NACHDERMEHRHEIT;WENNHXLFTEGEGEN
HKLFTE,so IST zu ERSCHWEREN“.

DRITTER ABSCHNITT

ENN maNE[NENSaum (VOLL)FRÜCHTEaur pas Urun EINES
FLUSSES,aur DENRam» EINERGRUBEODERaur DIE STUFEN
EINER HÖHLE GELEG'I‘HAT UNDsm [Wassen] EINGESOGENHABEN,

so IST ALLES,was EINGESOGENHAT,EMPFÄNGLICH.R.JEHUDA saGT‚ was
DEMWassmx ZUGEWANDTIST, SE[ EMPFÄNGLICH,UNDwas NICHTDEM
WASSERZUGEWAND'I‘IST, SEINICHTEMPFÄNGLICH.

II. WENNE[NFass (VOLL)M[TFRÜCHTENINFLÜSSIGKEITENGESTANDEN
HAT,ODERE[NFass (VOLL)M[TFLÜSSIGKEITEN[NFRÜCHTENGESTANDE-‘N
HAT, UND SIE [WASSER] EINGESOGENHABEN, so SIND ALLE, DIE E[NGESO-
GEN HABEN, EMPFÄNGLICH. S[E SAGTEN ES VON FOLGENDEN FLÜSSIGKEITEN:
Wassmn WEIN UNDEssm; ALLE ANDERENFLÜSSIGKEITENABER SINDREIN‘.
Nacn R. NEI_!EMJASINDHÜLSENFRÜCHTEREIN,WEILHÜLSENFRÜCIITENICHT
EINSAUGEN.

III. HaT MANwanmm BROT2aus EINEMOPEN GENOMMENUNDES aur DIE
MÜNDUNGEINESWEINFASSESGELEGT,so IST ES NACHR. MEERUNREINUND
NACHR. Jenuna RE[N; NACHR. JOSE IST WEIZENBRO'I‘NEIN UNI) GERSTEN-
BROTUNREIN,WEIL GERSTE EINSAUGT.

IV,. WENNJEMANDSEINHaus GESPRENGTUNDna WEIZENHINGETANHAT,
UNDER FEUCHTGEWORDENIST, so [ST ER, WENNDURCHnas Wassun,
EMPEKNGLICH‚UNDWENNDURCHDENSTE[N[BODEN],NICHTEMPFÄNGLICH.
WENNJEMANDSEINKLE[D[N E[NEMTROGEGEWASCHENUNDnanm WEIZEN
[[[NE1NGETaNHAT,UNI)ER FEUCHTGEWORDBNIST, so ISTEn, WENNDURCH:
pas Wassen, EMPFÄNGLICH,UNI)WENNVONSELBST,NICHTEMPFÄNGLICH.
WENNJEMAND[FRÜCHTE][M SANDEFEUC[[TET,so SINDSIE EMPFÄNGLICII.
E[NSTHATTENDIE LEUTE aus Manor. [FRÜCH'I‘E][M Samm GEFEUCHTET,

Der schon zum folgenden Jahre gehört, dem 1. des nächsten Septenniums. 18.
Der Armenzehnt ist zu entrichten, jed. ist er auszuweihen u. der Erlös als 2.
Zehnt in Jeruäalem zu verzehren; desgleichen haftet bei einem Zweifel des Sie-
bentjahres den Früchten die Heiligkeit desselben an (für den Handel verboten),
jed. ist von ihnen der Zehnt zu entrichten. Der in der Erstausgabe der Miäna
separate fehlende Passus vorn 4. u. 5. ist tatsächlich überflüssig u. wohl absicht-
lich fortgelassen.

1.Vgl.S. 807 Anm.7. 2. Nicht mit Wasser, sondern mit Fruchlsaft herge-
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UNDDIEWE[sEN SPRACHENzu IHNEN:WENNIHRDIESzu TUNPFLEGT,so
HABTIHRNIE[MLEBENBE[NESZUBEREITET.

V. WENNJEMAND[FRÜCHTE][NTROCKENEMLEHMFEUCHTET,so SINDsm,
WIE R.S[MÖN saGT‚ WENN BEFEUCHTENDEFLÜSSIGKEIT DanaN313T, EMP-
FÄNGLICH,UND WENN NICHT, NICHT EMPFÄNGLICH.WER SEINE TENNE GE-
sp1uamrr HAT, BRAUCHTNICHT zu BEFÜRCHTEN,DER WEIZEN, DEN ER Da"
HINGETANHaT, SEI VIELLEICHTFEUCHTGEWORDEN.WENN [EmaNn GRÄSER
SAMMELT,wonaur NOCHDERTau IST, UMuanaur DENWE[ZEN zu FEUCHTEN,
so WIRD ER nanuncn NICHT EMPFÄNGLICH;BEABSICHTIGT'ER D[ES‘, so
WIRD ER EMPFÄNGLICH.WENN JEMANDVVE[2ENzum MAHLEN FÜHRT UND
REGEN nanaur KOMMT,so WIRD ER, WENN ER DARÜBERFROHZIST, EMP-
FÄNGLICII.R.JEHUDA SAGT, ES SEI NICHTANDERSMÖGLICH,ans uanümsn
rnon5 zu SEIN; VIELMEHRNUR DANN,WENN ER STE-HENBLEIBT.

VI. WENN SEINEOLIVEN SICHAUFDEMDamm BEFINDENUNDREGENAUF
su: FÄLLT,so SINDSIE, WENNER nanÜ1mn mon [5'T,EMPFÄNGLICH.R. JE-
HUDAsaGT‚Es SEINICHTANDERSmöcucn, ans DARÜBERmon zu SE[N;VIEL-
MEHRNURDANN,WENNER DIE Dacnnmm: VERSTOPFTODERsus [N [uas
REGENWASSER]HINEINROLLT.

VII. WENN ESELTREIBER ÜBER EINEN FLUSS GEHENUND IHRE SÄCKE [N
DEN FLUSS FALLEN, so SIND sus, WENN SIE DARÜBERFR0[[ SIND, EMPFÄNG-
men. B...]EHUDA saGT‚ ES SE[ NICHTANDERSMÖGLICH,ALS uanünan rnon
zu SE[N; VIELMEHRNURDANN,WENNSIE SIE UMDREHEN.WENN SE[NEFÜSSE
VOLLK0T SIND, EBENSODIE FÜSSESEINESTIERES, UNDER ÜBERDENF LUSS
GEHT, so mach DIESG‚WENNER DARÜBERmon IST, EMPFÄNGLICH.li. JE-
[[u0a saGT‚ ES SEI NICHT ANDERS MÖGLICH, ar.s DARÜBER FROH zu SE[N ;
VIELMEHRNUR DANN,WENN En STEHENBLEIBT UND [DIE Füsse] ABSPÜLT.
BE[ MENSCHENUNDUNREINENTIEREN IST ES IMMERUNRE[N7.

VIII. BRINGTMANZURZEIT DESOS'I‘W'INDESSWAGENRÄDERODERpas
R_INDERGESCHIRRINSWassmx HINUNTER‚DAMITSIEFESTWERDEN,so mach
D[ES"EMP£ÄNGLICH.BRINGT MANE[N V1EH zum TRINKEN [{[Naß, so mach
DASWassma, DASmm INSMaur. KOMMT,EMPFÄNGLICH,UNDnas ES ANDEN

stellt, sodaß es nur durch nachherige Befeuchtung unrein wird. 3. Wenn am
Lehm soviel Flüssigkeit haftet, daß auch das berührte feucht wird. 4. Den Tau
auf den Gräsern zu erhalten. 5. Der Weizen wird vor dem Mahlen angefeuch-
tet; cf. Pes. Fol. 36a. 6.Wenn Wasser von seinen Füßen auf Früchte kommt.
7. Dh. das Wasser macht empfänglieh, weil man den Schmutz unangenehm emp-
findet; ebenso bei einem unreinen Tiere (beispielsweise“ Hund od. Pferd), weil
man es stets um sich hat. 8. Bei dem durch die schwüle Luft Holzgeräte rissig
werden. 9. Cf.N.6 mut. mut. 10.Diesen Sinn muß das W. an», wörtl. Bar-
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F ÜSSENHAT, NICHT EMPFÄNGLICH;BEABSICHTIGTmaN, nass Es DIE F Üssu
anspüu—z, so MACHT auc11 nas aN DEN FÜSSEN HAFTENDE BEFÄHIGT. ZUR
ZEIT DER Fussxnammun“um> DES DRESCHENS [ST ES IMMER UNREIN.
BRINGT E[N Taumsn‚ E[N MINDEBJÄHRIGERODER E[N BLÖDER Es HINAB, so
macnr ES NICHTEMPFÄNGLICH,aucn WENNER DIES BEABSICHTIGTHAT, DENN
BEI DIESEN GILT DIE HANDLUNG,NICHT ABER DIE ABS[CHT.

VIERTER AB SCHNITT

ENN JEMaND 31011zum TRINKEN BÜCKT, so ma01rr pas Wassun,
Das [HM aN DEN MUND UNDAN DEN LIPPENBAR'I' KOMMT,EMP-
FÄNGL[C[[‘, UND pas mm m DIE Nasu, AN DEN KOPF UND AN

DEN Ba1rr KOMMT,NICHT EMPI-‘ÄNGLICH.WENN JEMANDMIT EINEM FASSE
SCHÖPFT, so mach DASWASSER, Das als DER AUSSENSEITEMITKOMMT,am
STRICKE, DER um DEN Ham2 GEROLLTIST, UNDam DABEI ERFORDERLICHEN
[TE1LE DES] STRICKES, EMPFÄNGLICH.WIEVIEL IST DABEI ERFORDERLICH?
R. SIMÖNB. ELEÄZAR saGT‚ E[NE HANDBREITE. STELLT MANES UNTERDIE)
REGENTRAUFE,30 mach ES”N[C[[T EMPFÄNGL[CH.

II. IST REGEN aur E[NEN GEKOMMEN,aucn WENN ER HAUPTUNRE'IN'HEIT
IST, so mach [Das Wassmr.] NICHTEMPFÄNGLICH;HAT EB. IHN aneuscuür-
TELT, so mach ES EMPFÄNGLICH.STE[[T JEMANDUNTER EINER REGEN-
TMUFE,„ um SICH anzuxüm.w ODER anzusrünm‚ so IST, WENN ES E[N
UNREINERIST, [Das VVaSSER]UNREIN‚UNDISTESE[NREINER,so macrrr
ES EMPFANGLICH.

III. SETZ'I‘ maN E[NE SCHÜSSELAN DIE WaND*, namrr SIE aneusrüur
WERDE, so mach [Das WASSER] EMPFÄNGLICH,WENN ABER, DAMIT DIE
Warm NICHTLEIDE, so mach ES NICHTEMPI-‘ÄNGLICH.

IV. IST [N E[N Fass“l‘naurmwaswn GEFLOSSEN,so IST ES, WIE DIE
SCHULE Sammus SAGT, zu ZERBRECHEN;DIE SCHULE HILLELS SAGT, MaN
GIESSEES aus. JENEPFLICHTETJEDOCIIBEI, nass maNM1TDERHANDHIN-
E[NLaNGENUNDFRÜCHTEIIERAUSHOLENnaar, UNDSIE SINDKEIN.

füßigkeit, haben; wahrscheinl. eine Art Hufkrankheit, bei der die Hufe ab-
blättem od. sich lösen. ‘Müdigkeit’ist sprachlich nicht zulässig, auch ist von der
‘Zeit’ einer solchen nicht zu sprechen.
1. Beim Trinken auf diese Weise ist die Befeuchtung des Lippenbartes un-

vermeidlich. 2. Der schmalen Stelle des Gefäßes, wo der Strick befestigt wird.
3. Das Wasser an der Außenseite 11.am Stricke, da die Befeuchtung nicht unver-
meidlich ist. 4. Von der Flüssigkeit tropft. 5. In dem Früchte sich befinden,
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V. IST TRAUFENWASSER[N E[NEN TROG GEFLOSSEN,so MACHTDAS aur-
SPR[TZENDE UND pas ÜBERLAUFENDE NICHT EMPFÄNGLICH; N[MMT MAN IHN
110011,um ES UMZUGIESSEN,so macnr ES, W'IE DIE SCHULE Sammus saur,
EMPFÄNGLICH,UND WIE DIE SCHULE H[LLELS sacr, NICHT EMPFÄNGLIC'H.
HAT maN IHN HINGESTELLT,DAMIT pas Tnaurmwasmn HINEINKOMME,so
mach pas aurspnnzmma UNDDAS ÜBERLAUFENDE,WIE DIE SCHULESam-
ma1s SAGT, EMPFÄNGLICH, UND W[E DIE SCHULE HILLELS saGT‚ NICHT
EMPFÄNGLICH;NIMMTmaN [[[N nocn, um Es umzue1ussm‚ so macnr ES, W[E
DIESE UND JENE ÜBEREINSTIMMEN,EMPFÄNGLICII.WENN JEMAND[N EINER
IIÖ[[LE6SE[NE GERÄTE UNTERTAUCHTODER SEIN KLE[D VVÄSCHT,so mach
pas Wassun, pas ANSEINEHÄNDF.KOMMT,EMPFÄNGLICH,UNDpas aN SE[NE
FÜssu KOMMT,NICHTEMPFÄNGLICH7.R. ELIEZER saGT‚ WENNER NICHTOHNE
DIE FÜSSE zu BESCHMUTZEN[[[NaBGEHENKANN,mamma aucn DAS AN sE1NE
FÜSSE KOMMENDEEMPFÄNGLICH.

VI. BEFINDET51011E[NKenn (VOLL)M[TLUP[NEN[N EINEMTaucnnauu,
so naar maN M[T DER HAND[[[NE1NLaNGENUNDLUPINENHERAUSHOLEN,
UNDSIE SINDREIN. HaT MAN[HN aus DEMWassm1 11enauseen0m, so SIND
DIE DEN Kenn BERÜHRENDENLUPINEN UNREINUND ALLE ÜBRIGENREIN.
E[NEN RETT[CM [M HÖHLEN[WASSER] naar E[NE MENSTRUIERENDEaesrÜ-
LEN,UNDER ISTRE[N8;HATSIE[HNNURETwas aus DEM'Wasisun GEHOBEN,
so IST ER UNREIN9.

VII. WENNFRÜCIITE[N E[NENWassm1anm GEFALLENSINDUNDJEMAND,
DESSENHÄNDEUNRE[N“S[ND,M[T DIESENHINEINLANGTUNDs1ununaus-
HOLT, so SIND SEINEHÄNDE REIN UNDDIE FRÜCHTE RE[N11; BEABSICHTIGTE
ER ABER SE[NE HÄNDE anzuspünm, so SIND SE[NE HÄNDE RE[N UNDDIE
F RÜCHTEEMPFÄNGLICH.

VIII. WENN E[N TOPP (VOLL) Wassen SICH [N EINEM Taucnnama: BE-
FINDETUNDJEMAND,DER HAUPTUNREINHEITIST, MIT SEINERHam) [N DIESEN
HINEINLANGT,so IST ER”UN[1E[N; WENN an1—mE[N DURCHBERÜHRUNGUN-
BEINER, so IST ER”REIN. ALLE ANDERENFLÜSSIGKEITEN anm1”’smn UN-
REIN, WEIL WASSER ANDEREFLÜSSIGKEITENNICHTKEIN mach.

IX. HATMAN[WASSER][NE[NENKaNaLGELE[TET‚so [STESDREITAGE
UNREIN“.R. Ä0113asaGT‚ausemnocxmm ISTESSOFORTRE1N,NICHTaus-
GETROCKNETISTESaucn NACHDREISSIGTAGENUNREIN.

die aber durch das Traufenwasser nicht empfänglich werden sollen. 6. In der sich
Wasser angesammelthat. 7. Ersteres braucht er, letzteres nicht. 8. Da er durch
das Wasser im Tauchbadenicht empfänglichwird. 9. Durch das am Rettich haf-
tende Wasser. 10.Nur diese; cf.Jad.lll,2ff. 11.Nicht empfänglich. 12.Der
Topf. 13.Wenn solche sich im T0pfe befinden. 14.Solange bleibt das Wasser
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X.WENNAUFHOLZ,AUFDAS[UNEE1NE]FLÜSSIGKEITENGEKOMMENwann,
REGEN GEFALLENIST, so IST ER, WENNER MEHRIST, KEIN; HATmaN ES [[[N-
ausemsnacrn, DAMI'I‘DER REGEN uanaur raum, so IST E11, au011 WENN
ER MEHR IST, UNREIN.HaTTE ES UNREINEF LÜSSIGKEITENEINGESOGEN,so
IST E11KEIN, au0’11WENNmaN ES HINAUSGEBRACH'I‘HAT, DAMITDER REGEN
nanaur FALLE. MaN naar SOLCHESNURM[T REINEN HÄNDEN“VERHE[ZEN.
R. SIMÖNsaGT‚ WAR ES [VORHER]“FEUCHT‚SEI ES, WENNmaN ES VERHEIZT
UNDDIE AUSTRETENDEF LÜSS[GKEIT"MEHRa1.s DIE EINGESOGENEIST, RE[N.

FÜNFTER ABSCHNITT

ENN JEMAND[N EINEM FLUSSE UNTERGETAUCHTIST UND uanaur
E[NEN ANDEREN,DEN ER von 31011HaTTE, ÜBERSCHRITTENHAT,
so man Das ANDERE[Wassm1] DAS ERSTE GEREINIGTI. HaT JE-

MANDIHN [M Rausc1m IIINABGESTOSSEN,EBENSO SEIN V[E[[, so mar DAS
ammm:*nas ERSTE GEREINIGT. WENN ABER [M Scuunzrz'fi so mach ES
EMPFÄNGLICH.

II. SCHWIMMTJEMAND[MWASSER, so mach DASAUFSPRITZENDEWASSER
N[0[1TEMPFÄNGLICH;BEABSICHTIGTER SE[NENNÄCHSTENzu BESPRITZEN,so
mach ES EMPFÄNGLICH.Ma01rr JEMAND [M Wassr.n E[NEN VOGEL3, so
MACHTpas VERSPRITZTEUNDpas IIAFTENBLEIBENDENICHTEMPFÄNGLICII.

III. WENN TRAUFENWASSERAUF F RÜCHTEGEFALLENwan UNDmaN sm
DURCHGEWÜHLTHAT, DAMIT sm ABTROCKNEN,so er[) SIE, W[E R.S[MÖN
saGT‚ EMPFÄNGLICH,UNDWIE DIE WE[SEN SAGEN,NICHTEMPFÄNGLICH.

IV. HaT maN E[NE [Wassun]enueu GEMESSEN,OB DIE TIEFE ODER DIE
BREITE,so mach ES4EMPFÄNGLICH- so R. TRYPHON.R. Ä0ma saGT‚WENN
DIE T1EFE5,macnu ES EMPFÄNGLICH,WENNDIE.BREITE,MACHEus [[[ch
EMPFÄNGLICH.

V. HaT maNDIEHam, DENFuss ODERE[NENSTAB[N DIE GRUBEGE-
STECKT, um FESTZUSTELLEN,013 Wassun nanm IST, so mac1rr Es NICHT

darin u. macht befähigt. 15. Damit nicht das durch die Hände unrein werdende
Wasser den Ofen unrein mache. 16.Vor dem Einsaugen der unreinen Flüssig-'
keit. 17.Durch die Hitze.

1. Das vom 1. Untertauchen am Körper haften gebliebene Wasser macht nicht
mehr befähigt. 2. Es also beabsichtigt hat. 3. Nach den Kommentaren, Blasen
im Wasser schlagen, ohne spritzen zu wollen. 4. Das am Meßstabe haftende
Wasser. 5. Wobei die Befeuchtung zur Feststellung des Tiefenmaßes erforder-
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EMPFÄNGLICH;WENNABERum FESTZUSTELLEN.WIEVIELWasmn nanm IST,
so maeru ESEMPFÄNGLICH.HaT maNE[NENSTE1N[NE[NEGRUBEGEWORFEN,
um FESTZUSTELLEN,OBWassm1 nanm IST, so macnr DASaursrnuzm1m
NICHTEMPFÄNGLICH,UNDDas am STE[NE IST RE[N°.

VI. WENN JEMANDaur E[N FEL1.7KLOPFT, so MACHTE88, WENN aussmx-
11a1.11DES Wassuns, EMPFÄNGLICH,UNDWENN[M Wassrzn, N1011TEMPFÄNG-
men. R. Jesu saGT‚ au011WENN[MWassma, maan Es EMPFKNGLICH,WEIL
ES SEINEABS[011TIST, nass ESM[TDEMScnmunu HERAUSKOMME.

VII. Das Wassmx, pas MIT DEM SCHIFFE, DEM BEHÄLTER9UNDDEN
RUDERNMITKOMMT,MACHTNICHTEMPFÄNGLICH; pas MIT DEN FaLLEN, DEN
NETZEN UNDDEN GARNENMITKOMMT,macnr NICHTEMPFÄNGLICH;HAT maN
ES ABGESCHÜTTELT‚so mach Es EMPFXNGLICH.FÜ[1[1TmaN E[N Scmrr [N
nas GROSSEMEER‘°,UMESzu FESTIGEN“,BRINGTmaNE[NEN[GLÜHENDEN]
Nauru. IN DENREGENHINAUS,um um zu [[ÄRTEN,ODERLEGTMANE[N Bnam3-
SCHEIT [N DEN REGEN, um ES zu LÖSCHEN, so macnr ES EMPFÄNGLICH.

VIII. [Das Wassun AUF]EINERTISCH—SCHUTZDECKEODEREINERZIEGEL-
maTTEmach NICHTEMPFÄNGL[0H;HATmm Es ABGESCHÜTTELT‚so ma01rr
Es EMPFXNGL[CH.

IX. JEDER STRM[L”ISTNEIN”, AUSGENOMMENDERDESHON[GSaus ZI-
1>111N“UN11DES HONIGBREIES;DIE SCHULESamma.rs saGT‚ au011 DER DES
BREIESVONGRAUPENUNDVONBOHNEN,WEIL ER 31011NACHRÜCKWÄRTS
Z1EHT“’.

X. GIESSTmaNVONHEISSEM[NHE[SSES,VONKaLTEMIN KALTES,ODER
VONHEISSEM [N Kar.rus‚ so IST ES KEIN“, WENN ABER VONKa1.mm [N
HEISSES,so IST ES UNREIN.R. S[MÖNsaGT‚ au011WENNmaNVONHE[SSEM
[N HEISSES GIESST UNDDIE HITZE DER UNTERENSTÄRK'ERIST, SEI ES UN-
KEIN.

XI. WENNE[NEFRau, DERENHÄNDE[[E1NSIND,E[NENUNREINENTOPP
UMRÜHRT‚so SINDIHRE HÄNDE,WENNSIE scnw1rzm", UNREIN;WENN

lich ist. 6. Es ist als am Bodenhaftend nicht verunreinigungsfähig. 7. Das man
zur Bearbeitung in Wasser gelegt hat. 8. Das vom Felle spritzende Wasser. 9.
Tosephta Kel.Bm.l,1 spricht von einem Behälter (5py) zum 'Beschweren des
Schiffes. also eine Art Ballastkasten an der Außenseite des Schiffes. Naeh an-
deren Anker, jed. ohne jede sprachliche Berechtigung. 10. Irgend ein großes
Gewässer. 11. Damit es nicht durch Austrocknen Risse bekomme. 12. Einer
Flüssigkeit, heim Umgießen aus einem Gefäße in ein anderes. 13. Dh. es gilt
nicht als Verbindungdes oberen Gefäßes mit dem unteren. 14.Cf. Sab. F01.48h.
15.Bei der Unterbrechung. 16.Der Strahl gilt nicht als Verbindung. 17.Mit
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[111113HÄNDE UNREIN SIND UND SIE E[NEN REINEN TOP]? UMRÜHR'I‘, so IST
DER TOPP, WENNIHRE HÄNDE SCHW[TZEN‚UNREIN.R. JOSE saGT‚ WENNSIE
TROPFEN.WENN MANTRAUBENaur EINER WAGSCHALEW[EGT, so IST DER
IN DER Scuaua [ZURÜCKBLEIBENDE]WEIN REIN, BIS MANIHN [N.DASGEFÄSS
01ESST“. DIES GLEICHTDEM FALLE, WENNKÖRBE OLIVEN ODER TRAUBEN
TROPFEN‘”.

SECHSTER ABSCHNITT

ENN JEMANDSEINE FRÜCHTE WEGEN DER MADEN aur DAS Daun
101-mnachHATUNDTau aur su: GEFALLENIST, so SINDSIENICHT
EMPFÄNGLICH; HATMAN[)[ES1BEABSICHTIGT,so SINDSIE“EMP-

FÄNGLICH.HAT EIN TAUBER, E[N BLÖDER ODER E[N MINDERJÄHRIGERsus
HINAUFGEBRACHT‚so SINDSIE, au011WENNER BEABSICHTIGTHAT,nass Tau
aur SIE FALLE,NICHTEMPFÄNGLICH,DENNBEI DIESENIST NURDIEHAND-
LUNGwnucsam UNDNICHTDIE ABSICHT.

II. HaT JEMAND[KRAUT]BÜNDEL,PRESSFEIGENODERKNOBLAUCHaur
nas Daun GEBRACHT,DAMIT311: s1011HAL'I‘EN,so WERDEN'SI82NICHTEMP-
FÄNGL[CH..ALLE KRAUTBÜNDELau1-*DEN MÄRKTEN SIND UNREINS.NACH R.
JEHUDA SIND DIE FRISCHENREIN. R.MEiR srnacn: ALS UNREINERKLÄRT
[[aT maN SIE .1a NURWEGENDER F LÜSSIGKEITaus DEMMUNDE‘.ALLE An-
TEN MEHL UNDFE[NMEHLSINDaur DENMKRKTENUNREIN; SPELTGRAUPEN,
WEIZENGRAUPENUND GERSTENGRAUPEN5SIND ÜBERALL UNRE1N°.

III. ALLE EIER BEFINDEN51011IN DER ANNaHMEDER RE[N[1E[T‚ AUSGE-
N0MMEN DIE DER F LÜSS[GK.EITSHÄNDLER7; VERKAUFEN SIE a131«311MIT DIESEN
au011 TROCKENEF RÜCHTE, so SIND SIE REINS.ALLE F ISCHE BEFINDENs1011
[N DER ANNAHMEDER UNREINHEIT9;R. JEHUDASAGT: STÜCKEvom ILT[TH“’,
DER [N KÖRBEN KOMMENDE ÄGYPTISCHE F ISCH UND DIE smmscms Max-
[1ELE“BEFINDENs1011 [N DER ANNAHMEDER RE[NHE[T”. JEDE ART LaKE

dem aus dern T0pfe aufsteigendenDampfe beschlagen. 18.Erst dann erhält er
die Bedeutung einer F lüssigkeit. 19. Der tropfende Saft gilt nur dann als Fliis-
sigkeit, wenn man ihn verwenden will; weit. VI,8.
.lx‘.Daß der Tau sie befeuchte. 2. Durch den Tau, da die Frischerhaltung nur

durch die Luft erfolgen soll. 3. W'eil sie, um sie frisch zu erhalten, mit Wasser
begossen werden. 4. Die Verkäufer pflegen den Knoten mit dem Munde zu. öff-
nen. 5. Cf. Mq.F0]. 13h. 6. Sie werden vor dem Mahlen gewaschen. 7.
Die sie mit feuchten Händen anfassen. 8. Weil sie, um nicht die Früchte zu
beschmutzen, stets die Hände abwischen. 9. Sie sind naß, u. tot für die Unrein-
heit empfänglich; cf. qu. III‚8. 10. Name eines F isches, sonst unbekannt. 11.

52 Talmud XII
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BEFINDET s1011 [N DER ANNAHMEDER UNREINHEIT. BEI ALL DIESEN D[N-
GEN,AUSGENOMMENDIEFISCHLAKE,ISTEINMANNaus DEMGEME1NENVOLKE
GLAUBHAFT,WENNER SAGT, Es SEI RE[N“’, WEIL maN SIE LEUTEN aus DEM
GEME[NENVOLKE auc11 zur. AUFBEWAHRUNGGIBT. R.ELIEZER [3.JÄQOB
saGT‚ IST [N KEINELam: ETwas Wassm. GEKOMMEN,SEI S[E VERUNREINI-
GUNGSFÄHIG.

IV. Es GIBT SIEBENARTEN VONFLÜSSIGKE[TEN“: Tau, Wassua, WE[N,
ÖL, BLUT, MILCH UNDBIENENHONIG.WESPENHONIGIST REIN UNDzum ESSEN
ERLAUBT.

V; Es GIBTUNTERARTENDESWASSERS:was aus DEMAUGE,DEMOHRE‚
DER Nase UNDDEMMUNDEKOMMT,UNDURIN, OB VONEnwacnsm1m ODER
VONKINDERN“’,OB GEWOLLTODERUNGEWOLLT[ABGEGANGEN].UNTEBAR-
TEN DES BLUTES: DAS SCHLAGHTEBLUT“VONREINEMV[E[1‚ WILD ODERGE-
FLÜGELUNDDas zum TRINKEN_BEST1MMTEADERLASSBLUT.MOLKEGLEICHT
DER M[LC[1‚UNDDER OLIVENSCHLEIMGLEICHTDEMÖL, WEIL DER.SCHLEIM
NICHTFREIVONÖL IST ——so R. S[MÖN.R. ME1RSAGT_,AUCHWENNSESKEIN
ÖL ENTHÄLT. Das BLUT DES KRIECHTIERS GLEICH'I‘SEINEMF LEISCHE, ES
mach UNREINUNDNICHTBEFÄHIGT.WIR HABENNICHTS,was DIESEM
01.101113.

VI. FOLGENDESMACHTUNREINUNDBEFÄHIGT: DER F1.uss EINES FLUSS-
BEHAFTE'I‘EN,SE[NSPEICHEL,SEINSAME,SEINURIN,E[NVIERTELLOGBLUT
VONEINEMTOTENUNDDASBLUT EINERMENSTRUIERENDEN.R. ELIEZER SAGT,
DER SAMEMACHENICHTBEFÄHIGT. R. ELEÄZARB. Äza1ua saGT‚ DAS BLUT
EINERMENSTRUIERENDEN11-1a0111-3NICHTBEFÄHIGT.R.S[MÖN saGT‚ BLUT
VONEINEM TOTEN ma0111—3NICHT BEFÄH[GT; FÄLLT ES AUF E[NEN Künms,
so KRATZEmaNESae, UNDER ISTKEIN.

VII. FOLGENDESMACHTNICHT UNREINUNDNICHT BEFÄHIGT. Scuwmss,
STINKENDEREITER, KOT, uas MITDIESENM[TKOMMENDEBLUTUNDFLÖS-
SIGKEIT VON EINEM ACHTMONATSKINDE”.R.JOSE saGT‚ aussmr. SEINEM
BLUTE“. FERNERWASSERVONTIBERIAS”,pas MANGETRUNKENHAT,au011
WENNES KLARABGEHT,DASSCHLACHTEBLU'I‘VONUNREINEMVIEH, WILD
ODER GEFLÜGEL UND pas ADERLASSBLUTzu HEILZWECKEN20.R. Emi:zm1

So nach Levysohn, Zool.d. T. 5315. 12. Sie müssen trocken gehalten werden.
13. Nicht befeuchtet worden. 14. Die verunreinigungsfähig machen. 15. So bes-
ser nach manchen Erklärern, obgleich sprachlich nicht ganz einwandfrei. 16.
Das nach dem Schlachten nachfließt; cf.Hul.Fol.35b. 17. Das nach dem T.
nicht lebensfähig ist. 18.Dieses gleicht dem eines Lebensfähigen. 19.Von den
Tiberiasthermen, das purgierend wirkt. 20. Das fortgegossen wird. 21. Sie sind
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ERKLÄRTDIESE [BLUTARTEN]FÜR UNREIN‘“.R. SIMÖNB.ELEÄZARSAGT,
M[L011VONE[NEMMANNEsm REIN22‚

VIII. DIE MILCH VONEINEMWEIBE MACHTVERUNREINIGUNGSFÄHIG,013
GEWOLLT ODER UNGEW0LLT23; DIE M1L0[1 VONE[NEMV1E11mach VERUN-
REINIGUNGSFÄHIGNURGEWOLLT.R. ÄQIBAsrnacn: [DURCHE[NENScumss]
vom LEICHTEBENaur DASSCHWEREREIST [ENTGEGENGESETZT]zu FOLGERN:
WENNM[L011VONE[NEMWE'IBE,mr: NURFÜRKINDERBESTIMMTIST, GE-
WOLLTODERUNGEWOLLTVERUNREINIGUNGSFÄHIGma01n, umWIEVIELMEHR
SOLLTE M[L011 VON E[NEM VIEH, DIE FÜR KINDER UND Enwacnssms BE-
STIMMTIST, GEWOLLTODERUNGEWOLLTUNREINMACHEN.Sm ERWIDERTEN
mm: NEIN, WENN DIE M11.011VONE[NEMWE[BE UNGEWOLLTVERUNREINI-
GUNGSFXHIGmacrn, VONDEMaucn nas BLUT EINERVERLETZUNGUNREIN
IST, SOLLTE au011 DIE MILCH VON E[NEM V[E[1 UNGEWOLLTVERUNREINI-
GUNGSFÄH[GMACHEN,VONDEMuas BLUT EINER VERLETZUNGKEIN[ST!?' ER
ENTGEGNETEIHNEN: ICH ERSCHWEREBEI DERMILCH MEHRALSBEIMBLUTE,
DENNDIE zu HEILZWECKENGEMOLKENE[M[L0H] macur VERUNREINIGUNGS-
FÄHIG, [pas BLUT] vom ADERLASSEzu HEILZWECKE'Naeun IST KEIN. S[E
ERWIDERTENmm: KÖRBEOLIVENUNDTRAUBENBEWE[SEN[DASENTGEGEN-
GESETZTE]:DIE aus IHNENKOMMENDEFLÜSSIGKEITmacrn ERWÜNSCHTVER-
UNREINIGUNGSFÄHIG,UNDNICHTERWÜNSCHTIST SIE KEIN.E11ENTGEGNE'I‘E
IHNEN: NEIN, WENN11111DIES VONKÖRBENOLIVEN UNDTRAUBENsaGT‚ [)[E
aNraNes E[NESPEISEUNDSPÄTEREINEF1.Üssmxuu SIND,WOLLT11111mus
au011 —VONDER MILCH saGEN, DIE ANFANGS UND SPÄTER E[NE FLÜSSIGKEIT
[ST!? SOWE[TGINGDIEKONTR-OVERSE.R. SIM0Nsauna: VONHIER.AN111011-
TETEN WIR E[NEN EINWANDGEGENIHN: Das REGENWASSERBEWEIST [pas
ENTGEGENGESETZTE]:ES ISTANFANGSUNDSPÄTERE[NEFLÜSS[GKE1T‚UND
Es MACHTNURERWÜNSCHTUNEE[N!? ER ENTGEGNETEUNS: NEIN, WENN11111
DIES au011 vom REGENWASSERsaGT‚ pas [N SEINERMEHRHEI'I'NICHTFÜR
MENSCHENBESTIMMTIST, SONDERNFÜRDENBODENUNDDIE Bäume, DIE
M[L011 anun [ST [N [11111111MEHRHE[TFÜRMENSCHENBEST[MMT.

verunreinigungsfähig u. machen befähigt. 22. Solche ist nur eine Ausschwitzung.
23. Sc. aus dem Körper gekommen.



IX.

D‘:T ÜJDÜ

DER TRAKTA.T ZABIM

VON DEN FLUSSBEHAF'I‘ETEN



ERSTER ABSCHNITT

ER E[NE FLUSSVVAHRNEHMUNGE[NmaLGEMACH'I‘HAT, GLE[0[1T‚
WIE DIE SCHULESammus saGT‚ EINER F LUSSVERDKCHTIGEN‘,UND
WIEDIE SCHULEH[LLELSsaGT‚E[NEMEEGUSSBEHHTETEN’.HaT

ER EINMAI.E[NEWAHRNEHMUNGGEHABT,am ZWEI'I‘EN[Tann] auseusurzr
UNDam DRITTENzwra1ma1.wannemommm, ODERE[NmaLSOLANGEWIE
zw1ar°‘, so IST ER, WIE DIE SCHULE Samma.rs SAGT, E[N RICHTIGERFLUSS-
BEHAFTETER,UNDDIE SCHULEHILLELS saer, E[1 VERUNREINIGELAGER UND
SITZ UNDBENÖT[GEDES UNTERTAUCHENS[MWassun, JEDOCHSE! ER VON
E[NEM0PFER BEFREIT.R.ELEÄZARB.JEHUDASAGTE:IN DIESEMFa1.1.E
PFLICHTETDIE SCHULESamma.rsBEI, nass ERKEINRICHTIGERFLUSSBEHAF-
TETENsm, sm STREITENVIELMEHRÜBERDENFALL,WENNJEMANDzwa-
ma1. wannemommrm HAT,ODERE[NmaLSOLANGEWIE ZWEI, am ZWEITEN
[TaGE] AUSGESETZ'I‘HATUNDam DRITTENE[NmaLwannemommrm 11aT.D113
SCHULESammus SAGT,ER sm E[NVOLLSTKNDIGERFLUSSBEHAF'I‘ETER,UND
DIE SCHULE HILLELS saGT‚ E11mac1m Lauren UNDSITZ UNREINUNDBENÖ-
TIGE DES UNTERTAUCHENS[M Wassmx, JEDOCHSEI ER VONE[NEM OPFER
BEFREIT.

II. HAT ER am DRITTENTaGE DER ZÄMLUNG‘SE1NESFLUSSESEneuss
wannemommm, so SIND,wm DIE SCHULESammam saer, DIEEE10EN‚von-
ANGEHENDENTaGE H1NFÄLL[G5‚UNDDIE SCHULE H[LLELS saGT‚ NUR DER
EINESE[HINFÄLLIG6.R. J[éMÄELsaGT‚WENNERamZWEITEN[TAGE]wann-
GEN0MMENHAT, SEI DER VORANGEHENDEHINFÄLLIG, UND R.Ä0113a saGT‚
EINERLEI 013 [311am ZWEITEN ODER am DRITTEN warmcmommm [[a'r: DIE
SCHULE Samm.us SAGT, DIE BEIDEN vonammmmnm Taee SEIEN HINFÄL-
1.10, UND DIE SCHULE HILLELS saGT‚ NUR DER E[NE Tau. SE[ HINFÄLLIG.
JENE PFLICHTET JEDOCHBEI, nass, WENNER am VIERTENwannemommun
mar, NURDERE[NETau [11NFKLLIGSEI. DIES WENNER Eneuss wanneu-
N0MMENHAT, HAT ER aeun F1.uss wannemommm, so SIND, aucn WENN
am SIEBENTENTaeu, DIE VORANGEHENDENHINFÄLLIG.

1. Nach der Erklärung des T. (Nid. F01. 7211), einem, der einer solchen beige-
wohnt hat, dessen Lager 11. Sitz sich in der Schwebe befinden, 11. bei Wieder-
holung der Wahrnehmung unrein sind. 2. Dessen Sitz 11. Lager unrein sind.
3. Die Dauer, in der man ein Tauchbad nehmen und sich abtrocknen kann; weit.
Miäna IV. 4. Der 7 Reinheilstage nach Aufhören des Flusses. 5. Die Zählung
muß von neuem beginnen. 6. Nur der eine Tag wird nicht mitgezählt. 7. Sonst
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III. HAT ER ANE[NEMTacu EINMALUNDam FOLGENDENZWEIMALwann-
GEN0MMENODERANE[NEMTaeu ZWEIMALUNDam FOLGENDENE[NmaL, ODER
DREIMAL[N DREI TAGENODER [N DREI NÄCH'I'E'N,so [ST ER E[N RICHTIGER
F LUSSBEHAFTETER.

IV. HAT ER EINMALWAHRGENOMMENUND NACHEINER UNTERBRECHUNG
[N DER BAUER DES UNTERTAUCHENSUND ABTROCKNENSzwmmat. wann-
GEN0MMEN,ODERE[NmaL SOLANGEWIE ZWEI, ODERHAT ER zw1s1ma1. wann-
GEN0MMEN,ODER E[NmaL SOLANGEWIE zwm, UNDNACHEINER UNTERBRE-
CHUNG[N DER BAUER DES UNTERTAUCHENSUNDABTROCKNENSE[NmaL wann-
GENOMMEN,so IST ER E[N RICHTIGERFLUSSBEHAFTE'I‘ER.

V. HaT ER EINMAL \VAHRGENOMMENSOLANGEWIE DREI, DAS IST [DIE
BAUER DES VVEGES]VONGamavafims zum SIL0A[_[, pas IST DIE Dauma
VON ZVVEIMALUNTERTAUCHENUND zwmma1. ABTROCKNEN,so IST ER E[N
RICHTIGER FLUSSBEHAFTETER. HAT ER EINMAL s01.amu WAHRGENOMMEN
WIE zwm, so MACHTER SITZ UNDLAGER UNREINUNDBENÖTIGTDES UN-
TER'I‘AUCHENS[N QUELLWASSER,JE00011 IST ER VONE[NEMOPFER BEFREIT.
R.Josu SAGTE: SIE SPRECIIENVON EINER LANGENWAHRNEHMUNGNUR IN
DEMFALLE, WENNSIE WIE DREI IST. '

VI. HAT ER EINMALam TAGE UNI)EINMALBEI ABENDDÄMMERUNGwann-
GEN0MMEN,ODER E[NmaL BEI ABENDDÄMMERUNGUND E[NmaL am FOLGEN-
DEN TaGE, so IST ES, WENNES s1011u11[ST, nass E[N Tun. DER Wannmsu-
MUNG8zu DIESEMTAGE UNDE[N TEIL zum FOLGENDENGEHÖRT',au011 SICHER
[[[N31011TL1011DER UNREINHEITUNDDES 0PFERS, UNDIST ES ZWElFI-JLHAFT,
OB E[N TE[L DER Wammunmum zu DIESEMTAGE UNDE[N Tun. zum FOL-
GENDENGEHÖRT,so IST ES SICHERHINSICHTLICIIDER UN111«:1N11E1T‚UNDHIN-
SICIITLICIIDES OPFERS9BESTE[1TE[N ZWE[FEL. HaT ER ANZWEI TAGENBEI
ABENDDÄMMERUNGwannumommm, so BESTE[[T E[N ZWEIFEL sowom. [[[N-
51011T1.1011DER UNRE[NHE[T‘°ALSau011 IIINSICHTLICHDESOpruns, UNI)WENN
EINMAL13151ABENDDÄMMERUNG,so BESTEH'I‘E[N ZWEIFEL 111N51011T1.1011DER
UNRE[NHE[T.

unbekannter Ort. 8. Die bei Dämmerung erfolgt ist. 9. Zu dem er nur bei drei-
maliger Wiederholung verpflichtet ist; es ist daher darzubringen, darf jedoch
nicht gegessen werden. 10. Er hat viell. am Tage dazwischen überhaupt nicht
wahrgenommen u. ist rein, od. viell. dreimal.
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ZWEITER ABSCHNITT

LLE MACHEN DURCHDEN F1.uss UNREIN, au011 PROSELYTEN, au011
SKLAVEN,OB FREIGELASSENEODERNICHTFREIGELASSENE,E[N Tau-
BBB, E[N BLÖDER, E[N M[NDERJÄHR1GER,E[N DURCHMENSCHENKa-

STRIERTERODERE[N NATURKASTNAT‘.E[NEM GESCHLECHTSLOSENUNDE[NEM
ZWITTER SINDDIE ERSCHWERUNGENDES MANNESUNDDIE ERSCHWERUNGEN
DES VVE[BESAUFZUERLEGEN:SIE SIND WIE EIN WEIB DURCHBLUT[FLUSS]
UNREIN,UNDWIE E[N MANNDURCHWEISSEN [F LUSS] UNREIN.IHRE UNREIN-
HEIT IST ZWEIFELHAFT2.

II. Na011 SIEBEN RICHTUNGEN3UNTERSUCHEMANDEN F LUSSBEHAFTETEN,
SOLANGEBEI mm DIE FLUSSBEHAF'I‘UNGNOCHNICHT FESTGESTELL'I' IST:
ESSEN, TRINKEN, ÜBERLASTUNG,SPRINGEN,KRANKHEIT,HINSE11EN4UND
\VOLLUSTGEDANKEN.WENN ER [aN E[N WE[B] GEDACIITHAT, 01[NE sm zu
SE[1EN,ODER 311:GESEHENHAT, OHNEAN 311: zu DENKEN.R. Jununa SAGT,
au011 WENNER NURV11:11‚W[LD ODER VÖGEL 31011M[TEINANDERBEFASSEN
GESE[1ENHAT, aucn WENNER Nun BUNTEKLEIDER EINESWEIBES GESE[[EN
HAT. R. Ä013a SAGT, socan WENN ER NUR IRGENDE[NE SPEISE GEGESSEN5
[[a'r, 011 E[NE SCHLECH'I‘EODER E[NE GUTE, ODER IRGENDE[N GETRÄNKGE-
'I‘RUNKEN11a1‘. S[E spnacmm zu mm: DEMNa01[ GIBT ES ÜBERHAUPTKEINE
FLUSSBEHAETETENI? ER ERVVIDERTEIHNEN: 11111naar NICHT FÜR F LUSS-
111311au11:11:zu 30110EN. IST BEI [HM FLUSSBEHAFTUNGFESTGESTELLT‘3won-
DEN, so UNTERSUCIIEmaN IHN NICHT MEHR. SE[N UNVERSCH[1[.DETER7UND
Z\VEIFELIIAFTER[FLUSS] UNDSE[N SAMENsum DANNUNREIN,DENNDIE Sa-
011EHAT E[NE STÜTZE". HaT E111111:ERSTE W’annmznmum, so UNTERSUCHE
maN 111N,[11:1111-311ZWEITENUNTENSUCHEmaN [[1N, BEI DER [)111TTENUNTER-
sucnu MAN[[[NNICHTMEHR.li. E[.[[‘:ZERSAGT,au011[3131DERDRI'I‘TENUN-
TERSUCIIEMAN[[[N, WEGEN DES OPFERS".

1.C1'.Jal1.Fol.80b. 2. Daß es viell. nicht der richtige Fluß ist; bei einem
Zweifel darf unreine Hebe nieht verbrannt werden. 3. Dh. Ursachen, die den
Fluß verursacht haben können; der Fluß ist viell. nur die Folge einer Diätstö-
rung od. eines Unfailes u. garnicht ver11nreinigend. 4. Auf erotische Dinge od.
Handlungen, die Fluß verursachen. 5. Die den Fluß verursacht haben kann. 6.
Durch zweimaiige Wiederholung ohne sichtbare Veranlassung. 7. Durch eine der
genannten Ursachen hervorgerufen. 8. Wörtl. hat Füße; die Flußbehaftung ist
durch die vorherigen Wahrnehmungen festgestellt. 9. Das nur bei einer drei-
maligen Wiederholung darzubringen ist; unnötig aber als Profanschlachtung im
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III. WER Sammmmuss HAT_TE.IST EINENSTUNDENTAGNICHTDURCH
F1.uss UNREIN.R. JOSE saGT‚ NUR DIESEN TAG. WENN ER ALS NICHTJUDE
Sammmususs HATTEUND51011BEKEHRTHAT,so KANNER SOFORTFLUSSUN-
REIN SEIN. BEI DER, DIE BLUT WAHRGENOMMENHAT“ODER31011[N GEBURTS-
WEHENBEFINDET", IST Es EIN STUNDENTAG”.BEIM SCHLAGENSEINES8111.11-
VENISTUNTER‘Ta0 ODERzw1:1TaeE’1SEINSTUNDENTAGzu VERSTEHEN.D113
DREI TaGE [M FaLLE, WENNE[N HUND FLE[SCH VONE[NEN»LE1011EGEFRES-
SEN“[MT‚ SIND STUNDENTAGE;so LANGEBLEIBT ES [N SEINEMZUSTaNDE“.

IV. DER F LUSSBEHAFTETEMACHTaur FÜNF ARTEN DAS LAGER UNREIN,
sobass Es MENSCHENUNDDIESER KLEIDER UNREINma01n: nunc11 STE1[EN“,
SITZEN, LIEGEN, HKNGEN“UNDLEHNEN; nas Lacm1 MACHTDEN MENSCHEN
aur SIEBEN ARTEN UNREIN‚ sonass ER KLE[DER UNREINmacm: DURCH
STEHEN, SITZEN, LIEGEN, HÄNGEN,[.E11NEN,BERÜHRENUNDTRAGEN.

DRITTER AB SCHNITT

ITZEN E[N FLUSSBEHAFTETERUNDE[N RE[NER aus E[NEM SCHIFFE1
ODERE[NEMFLOSSE, ODERREITEN SIE AUF E[NEMTIERE, so SINDSIE2
DURCHAUFTRETENUNREIN,aucn WENN[111113KLEIDER EINANDER

NICHTBERÜHREN.S[TzEN SIE aur E[NEMBRETTE, EINER Bamc, DEMSEITEN-
BRETTEEINESBETTESODEREINERSTaNGE,DIE W'IPPEN,ODERSTIEGEN
SIE aur E[NENscuwacnm Baum, DENscnwacurm ZWEIGEINESSTARKEN
Baumes, E[NE NICHTMIT E[NEMNAGELBEFES'I‘IGTEÄGYPTISCHE‘°'LEITEN,
E[NE Rampu, E[NENBALKENODERE[NE TÜR, DIE NICHTM[T LE[1MBEFESTIG'I‘
SIND, so SIND SIE UNREIN‚UNDNACHR. JEHUDA 11E1N.

II. [AUCH]WENNSIE [zusammm] E[NETÜ[1ZUMACHENODERÖFFNEN; DIE
WEISENsaGEN,NURWENNDERE[NEzumacnrmUNDDERANDEREÖFFNEN‘
WILL.[EBENSOau011],WENNEINERDENANDERENaus DERGRUBEHERAUS-
ZIEHT;R. Jununa saGT‚NURWENNDERKEINEDENUNREINENnunauszm1n‘.

Tempel gilt. 10. Die rückwirkend einen Tag unrein ist; cf. Nid. F 01. 2a. 11.
Die eine bestimmte Anzahl von Tagen Blutungen hatte; cf. il). F 01. 36h. 12. Der
bei diesen genannnte ‘Tag’ ist kein Kalendertag, sondern ein Stundentag, bis zur
gleichen Stunde des folgenden Tages. 13.Cf. Ex. 21,20,21. 14. Cf. Ah.XI,7.
15. Das F leisch ist nicht verdaut 11.als Leiche verunreinigend. 16. Auf diesem.
17. In einer Wagschale,während in der anderen die als Sitz geeignete Sache sich
befindet.
1. Einem kleinen Boote, das durch jedes Auftreten in Bewegung gesetzt wird.

2. Der Reine u. die Kleider. 3. Sehr klein; cf. Bb. F01.59a; wahrscheinl. ist
mm v. 731, Weide, abzuleiten. aus Weidengeflecht. 4. Ist der Beine unrein, da
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[DESGLEICHENau011,]WENNsm [zusamm1m]aN STRICKENZIEHEN5;DIE
WEISENsaGEN,NURWENNDEREINE[[[NUNDDERANDERE111111ZIEHT.[DES-
GLEICHENaucn,] WENNSIE[zusammm]WEBEN,013STEHENDODERSITZEND,
ODER MAHLEN.NACH R. SIMÖNIST ER [N am. DIESEN F ÄLLENRE[N,‘AUSGE-
N0MMENDER Fam., WENN SIE [zusammm] MIT E[NE11HANDMÜHLEMAHLEN.
WENN311:[zusammm]VONE[NEMESELÄBLADENODERmm aur1.aurm, so
SINDSIE,WENNESE[NESCHWERELASTIST,UNREIN,UNDWENNESE[NE
LE10[[TELASTIST,KEIN.SIEALLESINDREINFÜRDIEGEMEINDEMITGLIEDER6
UNDUNREINFÜRDIEHERE.

III. SITZEN EIN FLUSSBEHAFTETERUNDE[N REINER aur E[NEMGROSSEN
SCHIFFE, ——E[N GROSSESSc1nrr HEISST ES, WIE JEIIUDA SAGT, WENNE[N
MENSCHES NICHTINS SCHAUKELNSETZENKANN,—-ODERSITZENS[E aus
E[NEMBRETTE,EINERBamc, DEMSEITENBRET'I‘EEINESBETTESODERaur
EINERSTANGE,DIE NICHTW[PPEN‚ODERSTIEGENsm aus E[NENsramcm
Baum,E1man STARKENZWEIG,EINETYRISCHEODERM[TE[NEMNAGELBE-
FESTIGTE ÄGYPT[SCHELEITER, EINE RampE, E[NENBALKENODERE[NE'T i'm,
DIE M[TLEHMBEFESTIGTSIND,soean ANDERSELBENSEITE, so SINDSIE
KEIN. SCHLÄGTEIN REINE[1 E[NENUNREINEN‚so IST ER NEIN; 30111.Ä0TE[N
UNREINERE[NENREINEN,so IST ER UNREIN,DENNWENNDERKEINEs1011
[[[M ENTZIEHT,FÄLLT DER UNEE[NE7.

VIERTER AB SCHNITT

JEHOSUÄ SAGTE:SITZTEINEMENSTRUIERENDEM[TEINERREINEN
au1‘ E[NEMBETTE‘, so IST DASKOPFTUCHaur‘ IHREM2KOPFE DURCH

. AUF'I‘RETENUNREIN.S1TZT 311:AUF E[NEMSCHIFFE, so SINDDIE GE-
RÄTE aur DER SPITZE DES Masrnaumm nun0n AUFTRETENUNREIN. N1MMT
sm E[NENTnoe vom. KLE[DE11 aur, so SIND sm, WENNDIE LAST SCHWER
IST, UNREIN‚UNDWENN DIE LAST 1.131ch IST, 11E1N.WENN E[N FLUSSBE-
HAFTETER aur E[NEN Ba1.11mvonspnum GESCHLAGENHAT UND E[N Lam
VONHEBEHERUNTERGEFALLENIST, so IST ER RE1N3.

II. DESGLEICHENau0n, WENNER aur DENDacmsam1m, DENRA[1MEN*,
DIE DACHRINNE,DASBRETT, auc11WENNEs NURM[TSTRICKENBEFESTIGT

dabei eine Kraftaufwendung erfolgt. 5. Eigentl. über den Rücken werfen, nach-
hängen lassen; nach den Kommentaren, drehen, flechten, jed. sprachlich un-
richtig. 6. Die ihre Speisen in Reinheit essen. Die Lesart nm};in den kursierenden
Ausgaben ist anscheinend Druckfehler, jed. auch in ed. Lowe. 7. Es ist ebenso,
als würde der Unreine sich auf ihn stützen.
1. Das durch die Last wippt. 2. Der Beinen. 3. Dies gilt nicht als ‘Aut'tre-
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IST, DEN OPEN, DEN K'ASTEN ODER MÜHLENUNTERSATZODER B0011 DER
I‘IANDMÜHLE,ODER DAS Öl.mass DER ÖLMÜHLE GESCHLAGENHAT. R.JOSE
SAG'I‘,au011 WENN aur DEN BALKEN DER BADE.MEISTER5,SEI 1:11“KEIN.

III. HAT ER AUF DIE TÜR, DEN R1EGEL, pas S01111053,pas RUDER, DEN
MÜHLENKORB,E[NENSCHWACHENBaum, E[NENscnwacnw ZWEIGaN E[NEM
STARKENBAUME, E[NE NICHT MIT EINEM Nauru. BEFESTIGTE ÄGYP'I'ISCHE
LEITER‚ E[NE Kamm, E[NENBALKEN, EINE TÜR, [ME NICHTM[T LF.:HMBE-
FESTIG'I' SIND, GESCHLAGEN,so SIND S[E7UNREIN.WENN aur E[NENKASTEN,
E[NETRUHEODERE[NEN-SCHRANK‚so SINDSIE UNREIN.Na011R. NEI_IEMJA
UNDB. S[MÖNSIND er BEI DIESEN11E1N.

IV. L1EGT E[N FLUSSBEHAFTLTER au1-*FÜNF BÄNKEN ODER aur l-‘UNF
SÄCKEN8‚ so SIND SIE, WENN IN DER LÄNGE, UNREIN, UND WENN [N [11311
BREITE, REIN9.WENN ER GESCHLAFENHAT UNDE[N ZWEIFEL BESTEHT, OB
ER 51011aur DIESE UMGEDREHTHAT, so SIND sm UNREIN.L[EGT E11 au1v
sucns STÜHLEN, 111:qu HÄNDE aur zw131, BEIDE FÜSSE auu zw1:1‚ [11311
K'OPF AUF E[NEM UND DER KÖRPEP. auu EINEM, so IST NUR DER UN11E[N‚ DER

UNTERSE[NEMKÖRPER IST. STE1[T E11aur ZWEI STÜ[11.EN,so SlNl) 3111,WIE
li. SIMÖNsaur, WENN sm VONE[NANDERENTFERN'I‘SIND, NEIN“.

V. WENN ES ZEHNMÄNTEL ÜBEREINANDISRSIND UNI)ER au1«‘DEMOBEREN
GESCHLAFENHAT, so SIND ALLE UN[1E[N.BEFINDET 51011DER FLUSSBEIIAF-
TETE aur DER E[NENWacscnau-z UNDpas Lamm ODER DER S[TZ“IHM GE-
GENÜBER,so SINDsus, WENNDER F1.ussuunam*mu pas ÜBERGEW[CHTHAT,
11E1N,UNDWENN DIESE uas Ü111-:11011w10nr11a11m, UNREIN.R. SlMö-NsaGT‚
E[NE E1NZ[GE[Sacnu] s1:1 [1E[N, MEI[REREs1«:11-:NUNREIN‚VVE'ILDANNKEINE
DEN GRÖSSERENTE[L DESSE[.BEN'1‘11Ä0'1‘. .

VI. BEFINDET S1011DER FLUSSBE[1AETETEau1‘ 111-111E[NEN Waescmau:
UNI) SPEISEN UNDGETRÄNKE au1-*msn ANDERENWaescua1.u‚ so SIND sus
UNREIN.IST ES E[N T0TE11, so 1sr_a1.1.1«:s11E1N”,ausmmommrm E[N MENSCH“.
H[ER[N IST ES [1131E[NEMFLUSSBEHAFTETENSTRENGE[1a1.s 11111E[NEMT0-
TEN, UNDSTRENGERIST ES [11:1E[NEMT0TEN ans 11131EINEMF1.ussmanar-

ten’, weil der Balken fest sitzt. 4. Tür, Fenster od. Daehrahmen. 5.Auf dem
der Heizer sitzt. 6. Der herabfallende Laib. 7. Trotz der Pl_uralform ist hier
der in Miéna I genannte Laib von Hebe zu verstehen. 8. Sonst Geldbeutel (fun-
da), hier wahrscheinl. Liege- od. Strohsack. 9. Weil sie einzeln nicht den grö-
ßeren Teil seines Körpers tragen. 10. Von der Unreinheit durch Auftreten, weil
in diesem Falle nur beide zusammen ihn tragen. 11. Dh. Sachen, die als solche
gelten. 12. Weil die Sachen nur durch Berühren des Toten unrein werden.
13. Der auch durch das Tragen, was hierbei erfolgt, unrein wird. 14.Jeder ist
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TETEN. [F ERNER]MACHTE[N FLUSSBEHAFTETERLAGER UNDSITZ UNTER[[[M
[UNREIN], souass sus MENSCHENUNREINMACHENUNDDIESER KLEIDER UN-
REIN MACHT,UND DAS GEHÄNGE ÜBER mm, sonass ES SPEISEN UNDGE-
TRÄNKEUNREINMACHT,WIE ES DER T0TE NICHTUNREINMACHT.UND STREN-
GER IST ES BEI E[NEMT0TEN, 11ENNDERT0TE MACHTDURCHBEZELTUNGUN-
[1E[N‚auc11 IST SEINE UNREINHEI'I‘E[NE SIEBENTÄGIGE,WIE ES DER FLUSS-
BEHAFTETE NICHT UNRE[Nmacmu

VII. WENN E11 aur E[NEMBETTE SITZT UNDVIER MÄNTEL UNTERDEN
VIE[1 F ÜSSENDES BETTES SIND, so SIND SIE UNREIN,WEIL ES NICHT aur
DREI STE11EN“KANN; NACHR. S[MÖNSINDSIE REIN. WENN ER auu E[NEMV1E11
REITET UNDVIERMÄNTELUNTERDENVIER FÜSSENDES TIERES SIND,so SIND
sm REIN, WEIL ES au011 aur DREI STEHENKANN.BEFINDET 51011E[N MAN-
TEL UNTERZWEI VORDERFÜSSEN,UNTERZWEI HINTERFÜSSEN,UNTERE[NEM
VORDERFUSSEUND E[NEM H1NTERFUSSE, so IST ES UNREIN. RLJOSE saGT‚
DAS PFERD ma01113UNREINMIT DEN HINTERFÜSSENUNDDER E3131.MIT DEN
VORDERFÜSSEN,DENNDIE STÜTZE DES PFERDES SIND SE1NE I'IINTERFÜSSE
UNDDIE STÜTZE DES ESELS SIND SEINE VORDERFÜSSE.SITZT En aur DEM
BALKEN DER ÖLPRESSE, so SINDDIE GERÄTE [M PRESSKORBEUN11E1N,UND
WENN aur DER PRESSE EINES WÄSCHERS, so SIND DIE GERÄTE DARUNTER
NEIN”, UNDNACHR. NEHEMJAUNREIN.

FÜNFTER ABSCHNITT

ER DEN FLUSSBEIIAFTETENBERÜHRT, ODER DEN DER F LUSSBE-
HAFTETE BERÜHRT,WER DEN F LUSSBEHAFTETENBEWEGT‘, ODER
DEN DER FLUSSBEIIAI-‘TETEBEWEGT, macnr SPEISEN UND GE-

TRÄNKE UNREIN‚UND ABSPÜLGERÄTE"’DURCHBERÜHREN UND NICHT DURCH
TRAGEN. R. JE[10éUÄ SAGTE E[NE REGEL: WER BEI SEINER BERÜ[1RUNG3
KLE[DE11 UNREINmac1w, mach SPEISEN UNDGETRÄNKE ERSTGRADIGUND
I’IÄNDE“ZWEITGRADIGUNREIN,MENSCIIENUNDTONGERÄTEa131311MACHTER
N1011TUNREIN; NACHDEMER 51011VONDEM, was IHN UNREINGEMACHTHAT,
GETRENN'I‘HAT, mach ER FLÜSS[GKE1TENERSTGRADIGUND SPEISEN UND
IIKNDE ZWEITGRADIGUNREIN‚KLE[DER ABERmacm ER NICHTUNREIN.

Träger. 15. Die Presse ist so eingerichtet, daß die Kleider nur gegliittet 11.nicht
gedrückt werden.

1. Eigentl. schüttelt. 2.1I0Iz- u. Metallgeräte, die wenn sie unrein werden,
durch ein Tauchbad Reinheit erlangen; die Schrift gebraucht den Ausdruck ‘ab-
spülen’, cf.Lev. 15,12. 3. Der Hauptunreinheit; vgl. Kei.I,1ff. 4. Anderer
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II. UNDER SAGTENOCHE[NEANDEREREGEL.Was vom FLUSSBEHAFTE-
TENGETRAGEN5WIRD,IST UNREIN‚UNDVONDEMDERFLUSSBEHAFTETEGE-
TRAGEN5WIRD, IST REIN, AUSGENOMME-NDas, was ALS LAGERUNDSrrz
GEE[GNETIST,UNDDERMENSCH.ZumBE[SP[EL:WENNDERFLUSSBEHAFTETE
DENFINGERUNTERDERMaumxscmmn [1ÄLTUNDDERKEINEOBENIST, 30
MACHTER ZWEI Gna1m UNREINUNDE[NmaLumauemau6 ; HATER 31011
GETRENNT",so MACHTER E[NENGnan UNREINUNDEINMALUNTAUGLICH.IST
DERUNREINEOBENUNDDERRE[NEUNTEN‚so MACHTER ZWEIGRADEUN-
BE[NUNDE[NmaLUNTAUGLICH; HATER 51011GETRENNT,so ma01n ER E[NEN
Gnau UNREINUNDE[NmaLUNTAUGLICH.BEFINDEN51011OBENSPEISEN,GE-
TRÄNKE, E[N Lamm, EIN SITZ ODER E[N GE[1ÄNGE°‚so macnm S[E E[NEN9
Gnan UNREINUNDE[NmaL umrauemcn ; HABENSIE SICHGETRENNT,so
MACHENSIE E[NENGnan UNREINUNDE[NmaLUNTAUGLICH.BEFINDET51011
E[N LAGER ODER EIN S[Tz UNTEN‚so ma011ENSIE ZWEI GRADE UNREINUND
E[NmaLumauemcn; HABENSIE51011GETRENNT,so MACHENSIEZWEIGnanu
UNREINUNDE[NmaLumaueucn. BEFINDEN31011SPEISEN,GETRÄNKEODER
GEHÄNGEUNTEN‚so SINDSIEREIN.

III. WEIL SIE GESAGTHABEN: BEIMLaer.n IST ALLES, was TRÄGTODER
GETRAGENwmv, [1E[N‚AUSGENOMMENDER MENSCH; BEIM Aase IST a1.1.1:s,
was TRÄGT, ODER GETRAGENW[111),REIN, AUSGENOMMEN[)E11ES BEWEGT,
UNDwm R. EL[EZER saer, auc11 DER ES TRÄGT‘“; BEIM T0TEN IST ar.1.us‚
was TRÄG'I‘ODERGETRAGENwmv, REIN, AUSGENOMMENDIE BEZELTUNG,UND
DER MENSCH, WENN E[1 IHN BEWEGT.

IV. IST E[NTEIL vom UNNEJNEN“.1UFDEMREINENODERE[NTEIL vom
REINEN aur DEMUNREINEN,pas M[T DEMUNREINENVERBUNDENE‘%UFDEM
BEINEN ODERDASM[T DEMREINEN VERBUNDENEaur DEMUNRE[NEN,so IST
ER UNREIN.R. S1MÖNsaGT‚ IST EINTEIL vom UNREINENaur DEMREINEN,
sm ER UNREIN‚UNDIST EIN TEIL vom REINEN aur DEMUNREINEN‚SEI ER
KEIN.

V. BEFINDET 51011DER UNREINE aur E[NEMTE[LE DES Laeuns UNDDER
RE[NE au1«*E[NEMTE[LE DESLa013ns, so [ST ER UNREIN; BEFINDE'I‘s1011
E[N TEIL DES UNREINENau1* DEM LAGER UND E[N TE1L. nes REINEN aur
DEMLamm, so IST ER 11E1N.Es ERGIBTs1011anso, nass DIE UNREINHEIT
DURCHDENKLEINERENTEIL [N IHNHINEINKOMMTUNDaus HIMnunaus-

Menschen,die er berührt. 5. Wenn keine Berührung erfolgt ist. 6. Vgl. S. 630
Anm. 12 mut. mut. 7. Wenn der F lußbehaftete ed. der bisher Reine den Platz
verlassenhat. 8. Dh. Dinge, die als solche geeignet sind. 9. Gegen Handschrif-
ten 11.Erstausgabehaben die kursierendenAusgabendie Lesart mm, die von den
Kommentaren verworfen wird. 10. Cf. Uni. Fol.124b. 11. Des Flußbehafteten.
12. Beispielsweise sein Haar. 13. Auf od. unter dem der Laib durch Papier ge-
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KOMMT.W ENNE[N Lana VONHEBE 31011AUFDEMLAGER BEFINDE’I‘UNDE[N
STÜCK Parma DAZWISCHENIST, 011 OBEN ODER UNTEN‚ so [ST ER KEIN.
EBENSO IST ER [3131EINEM ausshzmm STEINE"'REIN. NACH R. S[MÖN IST
ER BEI DIESEMUNREIN.

VI. WER E[NENFLUSSBEHAFTETEN,E[NE FLUSSBEHAFTETE,EINEMEN-
STRUIERENDE,EINEWöc1munm, E[NENAusshz1e1m, pas LAGERonen DEN
SITZ BERÜHRT,MACHTZWEI Gnanu UNREINUND EINMALumauemc11; HAT
ER 51011DAVONGETRENN'I',so mac1rr ER E[NENGnau UNREINUNDEINMAL'
6NTAUGLICH. EINERLEI 013 ER BERÜHRT, SCHÜTTELT, TRÄGT ODER GETRAGEN
wmv.

V II. WER DEN F LUSS DES F LUSSBEHAFTETEN,SEINENSPEICHEL, SE[NEN
SAMEN,SEINENURINODERnas BLUT EINERMENSTRUIERENDENBERÜ1[RT,
mac1rr zwm GRADEUNREINUNDE[NmaLumauemc11; HaT ER 51011DAVON
GETRENNT,so mac1rr ER. E[NENGnan UNRE'INUNDEINMALumaueuc11.
EINERLEI OB ER BE11Ü1111TODERSCHÜTTELT; R. Emiszm1 SAGT,au011 WER SIE
TRAGT.

VIII. WER pas REINEUG“TRÄGT, DAVONGETRAGENwmv ODERES SCHÜT-
TELT, MACHTZWEIGRADEUNREINUNDE[NmaLumaucmc11; HATER SICH
DAVONGETRENNT,so MACHTERE[NENGnau UNRE1NUNDE[NmaLUNTAUGLICH.
WER Aas ODERENTSÜNDIGUNGSWASSER[M QUANTUMzum BESP[1[—:NGEN15
'1'RÄG'1‘,MACHTZWEIGRADEUNREINUNDE[NmaLumauemcu; HATER 31011
DAVONGETRENNT,so MACHTER NUREINMALUNREINUNDEINMALUNTAUG-
L1011.

IX. WER vom Aasr: EINES REINENVOGELS“‘[SST‚MACHT,sonamu ES s1011
[M SCHLUNDEBEFINDET, ZWEI Gna1m UNREIN UND EINMAL umauemc11;
STECKT ER DENKOPF“IN DEN Hommaum EINES 0FENS, so [su [111REIN UND
DER OPEN IST 111—:1N.HaT ER Es AUSGESPUCKTODER HERUNTERGESCHLUCKT,
so MACHTER E[NENGnan UNREINUNDE[NmaL umauemcu; HAT ER ES [M
MUNDE, so IST ER, SOLANGEE11Es NICHTHERUNTERGES0HLUCNTHAT, [1E[N.

X. WER E[N KRIEGHTIER, [MÄNNLICHEN]SaMEN, E[NENLE[0[1ENUNRE[NEN,
E[NEN AUSSÄTZIGENWÄ11RENDSEINER ZÄ[[LTAGE“, ENTSÜNDIGUNGSWASSER
NICHT[M QUANTUMzum BE,SP[1ENQEN”,Aas ODER nas REITZEUG“BERÜHET,
MACHTE[NEN Gnau UNREINUNDEINMALumauemcn. DIE BEGEL [[[ERBE1
IST: VVE11E[NE VONDEN [N DER Toaa GENANNTENHAUPTUNREINHEITENBE-
RÜHRTHAT, MACHTE[NENGnau UNREINUNDEINMALUNTAUGLICH,auscmom-

trennt sich befindet. 14. Der vorangehend genannten Unreinen. 15. Cf. Par.
XII‚5. 16. Cf. Tab. I,1, 17.Wenn es sich nicht in seinem Schlunde befindet.
18.Die 7 Tage zwischender Heilung u. der Reinigung; cf. Lev. 14,8. 19. Einen
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MENE[NENMENSCHEN”; HAT ER 31011DAVONGETRENNT,so MACHTER E[NEN
GRAD UNREIN UND EINMAL u1wauemcn”.

XI. DER ERGUSSBEHAFTETEGLE[011TDEM,DER E[N KR[E0[1TIER BERÜHR'I'
HAT, UNDWER EINER MENSTRUIERENDENBEIGEWOHNTHAT, GLEICHTE[NEM
LEICHENUNREINEN,NURIST, WER EINERMENSTRUIERENDENBEIGEW0HNTHAT,
N0011SCHWERER[UNRE1N],INDEMER LAGER UNDSITZ LEICHTGRADIGUNREIN
macnr, nass SIE SPEISEN UNDGETRÄNKEUNREINma011m.

XII. FOLGENDESmac11r DIE HEBE umauemc11: WER E[NE ERSTGRADIG
ODER E[NE zwmrename [UNREINE] SPEISE GEGESSENHAT, WER UNREINE
GETRÄNKEGETRUNKENHAT,WER MITDEMK0PFE UNDDEMGRÖSSERENTEILE
DES KÖ[1PERS [N GESCHÖPFTESWASSER GEK0[1MEN""IST,E[N REINER, DEM
ÜBERDENKOPF UNDDENGRÖSSERENTEIL DESKÖRPERS DREI Lou GESCHÖPF-
TES Wassm. GEKOMMENSIND,E[N BU01122‚DIE HÄNDE23‚DER am SELBENTa01:
UNTERGETAUCHT“IST,UNDSPE[SEN UNDGERÄTE, DIE DURCHFLÜSSIGKEITEN
UNREINGEWORDENSIND.

Toten; der Berührende ist selber Hauptunreinheit. 20. Auch in den F ällen, wo
er während der Berührung 2 Grade unrein macht. 21. Nach dem Untertauchen;
cf. Miq. 111,4. 22. Der heiligen Schrift; cf. Jad. III‚2. 23. Die allgemein als un-
rein gelten ; cf. Sab. F01. 14a. 24. Der erst nach Sonnenuntergang völlige Reinheit
erlangt.
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ERSTER ABSCHNITT

ENN JEMANDTE[G[[EBEN1sammmm [N DER ABS[0HT‚ SIE WIEDER
zu TRENNEN,UND SIE aNE[NANDERKLEBEN, so GIL'I‘ DIES, wu:
DIE SCHULESAMMAJSSAGT,a1.s VERBINDUNGBEIMam SELBEN

Ta01-3 UNTERGETAUCHTEN3,UNDWIE DIE SCHULEH[LLELS sacr, N1011Tans
VERBINDUNG.WENN TE[GSTÜCKE3ANE[NaNDERKLEBEN, BROTE ANEINANDER
KLEBEN, JEMANDPLÄTZCHENAN PLÄTZCHEN[M OPEN nacxr UND sus NOCH
KEINE KRUSTE HABEN, DER GISC1[T aus DEM WASSER BL.13‚EN*SCHLÄGT‚
BOIINENGRAUPENERSTMALIGzu s11:mm5BEGINNEN,NEUERWEIN aurscnäumr,
R.JEHUDA saGT‚ DIES GELTE au011 vom REISE, so GILT mus, WIE DIE
SCHULE Sammaxs SAGT, a1.s VERBINDUNGBEIM am SELBENTAGE UNTERGE-
TAUCHTEN,UNDWIE DIE SCHULEHILLELS SAGT,NICHTa1.s VERBINDUNG.S[E
PFLICHTET JEDOCH BEI ALLEN ANDERENUN11E[N11E[TEN6BEI, OB LE[0[1TE
ODER SCHVVERE.

II. VV‘ENNJEMANDTEIGHEBEN sammmm [N DER ABSICHT, su: NICHT zu
TRENNEN,PLÄTZCHENAN PLÄTZCHEN[M OPEN [311ch UNDSIE E[NE KEUSTE
HABEN, DE11 (3113ch aur DEM Wassma KEINE BLASEN SCHLÄGT,B011NEN-
GRAUPENZWEITMALIGSIEDEN, ALTER \VE1N, Ö1. IMMER,ODERL[NSEN [BEIM
KOCHEN] aurscnÄumm, R.JEHUDA saer. DIES GELTE au011 VONPLaTTE11-
ERBSEN, ‘so WERDEN S[E7DURCHE[NENam SELBENTaGE UNTERGETAUCHTEN
UNBEIN,UNDSELBSTVERSTÄNDLICIIDURCHANDEREUNREINHEITEN.

III. E[NE ZACKE HINTEN am Lamm, E[N KLEINES SALZKRÜMCHENODER
E[NE ANGEBRANNTESTELLE UNTER F INGERBREITE, R.JOSE saGT‚ ALLES,
was MITGEGESSENWIRD, M.1011ENUN11E[N3DURCHE[NEN am SELBEN TAGE
UNTERGETAUCHTEN,UND SELBSTVERSTÄNDLICHau011 DURCH JEDE ANDERE
UNREINHEIT.

IV. E[N STEIN011EN[M BROTLAIBE,E[NEGROSSESa1.zxnumr., E[NELu-

1. Cf. Num. 15,20. 2. Wenn ein solcher eines der Stücke berührt, sind alle
untauglich. 3. Von Hebe, ebenso die weiter genannten Dinge. 4. Sodaß der
Gischt durch den Schaum vom Wasser getrennt ist. 5. Das Wasser ist noch klar
u. die einzelnen Bohnen haben noch nicht gekocht; beim 2. Aufkochen beginnen
sie breiig zu werden. 6. Daß dies als Verbindung gilt; berührt beispielsweise ein
Unreiner den Schaum, so ist der ganze Inhalt des Gefäßes unrein. 7. Der ganze
Inhalt des Gefäßes; sie gelten als verbunden. 8. Den ganzen Laib, wenn er diese
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P[NE°ODERE[NEANGEBRANNTESTELLEÜBERFINGERBREITE,R. Josu saGT‚
ALLES,was DAMITNICHTMITGEGESSENwmv, BLE'IBEN[1E1N‘°BE[EINER
HAUPTUNREINHEIT,UNDSELBSTVEESTKNDLICHBEI E[NEMam SELBENTaGE
UNTERGETAUCHTEN.

V. GERSTE UND DINKEL, WENN SIE UNGESCHÄLTSIND, Asam_wunzm.,
AsaNT UND ALUM", R.JE11una saer, au011 sc11wanz1: B011NEN, BLEIBEN
BEI EINER HAUPTUNREINHEITRE1N“, UND SELBSTVERSTÄNDLICH[3131EINEM
am SELBENTa01-2UNTERGETAUCHTEN— so R. MEiR ; DIE WE[SEN. saGEN, SIE
SEIENBE[ E[NEMam SELBENTae1s UNTERGETAUCHTEN[1E[NUNDDURCH?JEDE
ÄNDERE_UNREINHEIT UNREIN. GERSTE UND DINKEL, WENN SIE GE801[ÄLT
SIND,WEIZEN OB GESCHÄLTODER UNGESCHÄLT,KÜMMEL,SEsam UND‘PFEF-
PER, R.JE[1UDa saGT‚ au011 WEISSE BOHNEN, WERDEN nu11011 E[NEN am
SELBENTaGE UNTERGETAUCHTENUNREIN,UND SELBSTVERSTÄNDLICHnu11011
JEDE a1sumu: UNREINHEIT.

ZWEITER AB SCHNITT

IE FL1'35510111511T1EINESam SELBENTa013 UNTERGETaUCHTENGLE[011T
DEN VON IHM BERÜHRTEN FLÜSSIGKEITEN‚ DIESE UND JENE ma0111m
NICHT UNREIN; BEI ALLEN ANDERENUNRE[NEN‚ 011 scawr.n ODER

LE1011T[UNRE1N],GLE[011TDIE aus IHNENKOMMENDEF LÜSSIGKEITDEN VON
IHNENBERÜHRTENF LÜSSIGKEITEN.DIESE UND JENE SIND ERSTGRADIG[UN-
REIN]2‚AUSGENOMMENDIE FLÜSSIGKEIT, DIE HAUPTUNREINHEIT3IST.

II. WENNE[N am SELBENTaGE UNTERGETAUCHTERE[NENTore (VOLL)
M[TFLÜSSIGKEI'I‘BERÜHRTHAT,so IST, WENNES HEBE IST, DIEFLÜSSIG-
KEIT umau0ucn UNDDER T0pr RE[N, UNDWENNES EINE PROFANEF1.Üss1e-
KEIT IST, a1.1.1:s 11E1N; SINDSE[NEHÄNDE N1011T[1E[N, so IST ALLES UNNE1N.
HIERIN IST Es BEI DENHKNDENSTRENGERa1.s BEIMam SELBENTaGE UNTER-
GETAUCHTEN.UND STRENGERIST ES BEIM am SELBENTAGE UNTERGETAUCH-
TEN am [1131DENHÄNDEN,DENN111-31E[NEMZWEIFEL mach DER am SELBEN
Ta01-3UNTERGETAUCHTEDIE HEBE UNTAUGLICH,WÄHRENDES [11:1DEN HÄN-
DEN [N E[NEMZWEIFEL REIN IST.

berührt. 9. Solche werden oft als Kennzeichen an das Brot geklebt, zun Vermei-
dung von Verwechslungen. 10. Bei Berührung dieser bleibt das Brot rein. 11.
Vie". älcjuog, strauchartiger Spinat. 12. Sie sind keine Speisen u. für die Un-
‘reinheit nicht empfänglich.

1. Ausscheidungah aus dem Körper. 2. Cf. Par. VIII,7. 3. Die Ausscheidun-
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III. WENNDERBREI VONHEBE UNDDERKNOBLAUCHUNDDas ÖL VON
PROFANEMIST, UND E[N am SELBENTAGE UNTERGETAUCHTBRE[NEN TEIL
DAVONBERÜHR'I'HAT, so HAT ER a1.1.1:s UNTAUGLICHGEMACHT.WENN ABER
DER BRE[ VONPn0ram:m UNDDER KNOBLAUCHUNI)Das ÖL VONHEBE IST,
UNDEIN am SELBENTAGE UNTERGETAUCHTERE[NEN TEIL 11.WONBERÜHRT
11a1‘, so 11aT ER NUR DIE STELLE, DIE ER BERÜHRTHAT, UNTAUGLICHGE-_
ma01n; IST DER KNOBLAUCHMEHR, so [11011TEmm 31011NACHDER MEHR-
11E1T.R. JE11una SAGTE: DIES NURDANN,WENNE114E[NENFESTEN KLUMPEN
[N DER SCHÜSSELBILDET, IST E11ABER [M MÖRSER ZERBRÖCKELTWORDEN,
so IST ER 11E[N5‚WEIL DIE ZERBRÖCKELUNG ERWÜNSC11T IST. EBENSO a1.1.1-:s
ANDERE, pas maN M[T EINER FLÜSSIGKEIT ZERSTOSSENHAT; WENN maN
anna ETwas, DAS MANGE\VÖHNLICHM[T EINER F LÜSSIGKEITzu ZERSTOS-
SEN PFLEGT, OHNE FLÜSSIGKEIT ZERSTOSSEN11ar, UND.ES E[NEN FESTEN
KLUMPEN [N DER SCHÜSSEL BILDET, so 01.E1011T ES E[NEM FEIGEN-
[(naan6.

IV. WENNDERBREI UNDDIE PLÄTZ0HENVONPROFANEMSINDUND(31.
VONHEBEaur IHNENSCHWIMMT,UNDE[Nam SELBENTaeu UNTERGETAUCII-
TERDas 01. BERÜHRT,so HATER NURDas 01. umauamc1r GEMACH'I‘;11.1T
maN sm ZERRÜHRT,so HAT[111ALLES,wonm DASÖL GEKOMMENIST, UN-
TAUGLICI!eumac1n.

V. WENN ÜBERDEMF LEISCHEVONHE[L[GEM DIE GALLERTE VERKRUSTE'I'
IST UNDE[Nam SELBENTAGSUNTERGETAUCH'I‘ERDIE GALLERTEBERÜHR'I‘
HAT, so SINDDIE [F LEISCH]STÜCKEERLAUBT; HAT ER E[N STÜCK BERÜHRT,
so ISTpas STÜCKUNDam.1:s, was nam1Tnenaumcommr, MITEINANDERVER-
BUNDEN.R.JonaNaN 13.Nu1u SAGT,BEIDES7SEIMITEINANDERVERBUNDEN.
Dassumm GILT au011 VONHÜLSENFRÜCHTEN,D[E SICH au1‘ BROTSTÜCKEN
VERKRUS'I‘ET11a131m.HÜLSENFRÜCHTE[MTOPFEGELTEN,WENNS[E EINZELN
SIND,ALSNICHTVERBUNDEN,UNDWENNSIEE[NENFESTENKLUMPENBILDEN,
ALS VERBUNDEN;SINDES MEHREREKLUMPEN,so SIND811:zu ZÄHLEN".
WENNÖl. aur WEIN SCHWIMMTUNDE[Nam SELBENTaer. UNTERGETAUCH-
TERDas 01. BERÜHRTHAT,30 11ar ER NURDas (31.umauemc11 GEMAGHT;
R. JonaNaN B. NURI SAGT‚111—3113133sm MITEINANDERVERBUNDEN.

VI. WENN maN E[N F ass” [N EINE KUFE M[T WEIN HINABGELASSEN11a‘1‘
UND E[N am SELBEN TAGE UNTERGETAUCHTER[11NBERÜHRT, so GILT ES,

gen des Flußbehafteten; cf. Zab. V,7. 4. Der Knoblauch mit dem Öl. 5. Nur
die berührte Stelle ist unrein. 6. Bei dem nur die berührte Stelle Unrein ist.
7. Die Gallerte u. das F leisch. 8. Nach den Unreinheitsgraden: das berührte ist
erstgradig unrein, das nächste zweitgradigusw. 9. Mit Wein von Hebe.od. Hei-
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WENN vom Ram»: E[NWÄRTS“, a1.s VERBUNDEN,UND WENN vom RANDE
auswärns, ALS NICHTVERBUNDEN“.R. J01_1aNaNB. NUR[ saGT‚ au011 WENN
E11[N MANNESHÖHEÜBER DER MÜNDU'NGBERÜIIRTmar, GE[.TE ES ans VE[1o
BUNDEN.

VII. WENNE[NFass E[NL0011HAT,011am BODENODERaN DERSE[TE,
UNDE[N am SELBENTau1: UNTERGETAUCHTERES BERÜHRTHAT,so IST Es
UNRE1N".R. JEHUDA saGT‚ WENNam RANDEODER am BODEN, 3111ES UNREIN‚
UNDWENNaN DENSEITEN”,na ODERDORT,SEI1:s REIN.WENNmaN[VVE1N]
aus E[NEMGEFÄSSE[N E[N ammnus UMGIESSTUNDE[N am SELBENTa013
UNTERGETAUCHTERDENSTRAHLBERÜHRT,so GEHTES, WENNnanm sov1er.
IST, [N HUNDERTUNDEINEM“WF.

VIII. IST E[NE B1.as1: am F ASSE15[NNENUNDAUSSENDURCHLÖCHER'I‘,011
OBENODERUNTEN,so IST[DERINHALT,WENNDIELÖCHEB]EINANDERGEGEN-
ÜBERSIND,UNREINDURCHEINEHAUPTUNREINHEITUNDUNREINDURCHTOTEN-
BEZELTUNG,WENN[NNENUNTENUNDaussm OBEN,UN11E[NDURCHE[NE
HAUPTUNREINHEITUNDUNREINDURCHTOTENBEZELTUNG‚UNDWENN[NNEN
OBENUNDaussm UNTEN‚RE1NBEI EINERHAUPTUNREINHEITUNDUNREIN
nun0n TOTENBEZELTUNG.

DRITTER ABSCHNITT

LLE ST1ELE VON SPE[SEN‘, DIE BEI DER Haumummmnmr ALS
VERBUNDENGELTEN2‚GELTENa1.s VERBUNDENauc11BE[Mam SEL-
BEN TaGE UNTERGETAUCHTENS.WENN VONEINER SPE[SE E[N TEIL

ABGEBROCHENIST UNDNOCHETwas ZUSAMMENHXLT,so 01.131ch ER, WIE
R. ME111saGT‚ WENNBEIMANFASSENDES GRÖSSERENTEILES DER KLEINERE
MITKOMMT,JENEM; R. J1:11unasaer, WENNBEIMANFASSENDESKLEINEREN
TE[LES DER GRÖSSEREMITKOMMT,GLEICHE ER DIESEM. R.NE1_1EMJa saGT‚
DES [1E1NEN‘;DIEWEISEN saGEN, DESUNREINEN.BE[ ALLENÜBRIGENS[>EISEN5
RICHTEMANs1011,WENNmaNSIEam BLATTEmzurass1m PFLEGT,NACHDEM

ligem. 10. Innerhalb der Mündung des Fasses. 11.Aus dem Wortlaute geht
nicht hervor, worum es sich eigentlich handelt; auch die Kommentare tasten im
Dunklen u. erklären verschieden. 12.Dh. bei Hebe untauglich. 13.Wenn er
diese Stelle berührt hat. 14. Wenn der Inhalt des unteren Gefäßes das Hundert-
fache beträgt. 15. Eine beim Brennen an der Wandung entstandene hohle Stelle.
1. Woran sie angefaßt werden, beispielsweise der Stengel an der Frucht od.

der Knochen am F leische. 2. Zur Speise gehören; cf. U29. 1,1. 3. Auch bei der
Untauglichmachung von Hebe u. Heiligem. 4. Wenn beim Anfassen des nicht
berührten Teiles der berührte mitkommt, gilt er als verbunden. 5. Gemüse 11.
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BLATTE6‚ UNDWENNMANSIE am STENGEL mzusassm PFLEGT, NACHDEM
STENGEL.

II. WENN aus GRÜNKRAUTVONHEBE E[N ZERRÜHRTESE]: 51011BEFINDET
UNDE[N am SELBENTAGEUNTERGETAUCH'I‘ERpas E[ BERÜIIR'I‘,so macm
ER NURDENSTENGELaN DIESERSTELLEumauemcrfl; R. JOSE saGT‚ DIE
GaNzE OBERE 30111011T.BILDET Es E[NE ART HELM8, so GILT ES N1011Tans
VERBUNDEN.

III. WENN E[N FaDEN VONE[NEMEI 51011ANDERWaND DER KASSEROLLE9
VERKRUSTE'I‘HAT UND E[N am SELBEN Taes UNTERGETAUCHTER[1111BE-
RÜHRT,so GILTER, WENNINNERHALBDESRamms, a1.s VERBUNDEN,UND
WENNaussmu1a1.n DESRamms, NICHTans VERBUNDEN.R. Jose saGT‚ [11311
Fan1—m,UNDa1.1.ss was [VONDER SPE[SE] M[TK0MMT‘“.Dasssmm GILT au011
VONHÜLSENFRÜCHTEN,DIE s1011am Hamm DES T0psss VERKRUS'I‘ETHABEN.

IV. TE[G, DEMHERE BEIGEMISCHTIST ODERDERM[T Sausnrs1e VONHEBE
GESKUE[1TWORDENIST, WIRD NICHTUNTAUGLICHDURCHE[NEN am SELBEN
Tacu UNTERGETAUCHTEN;NACHR. Joss UNDB. SIMÖNWIRDERumaueuc11.
WENN E[NDURCHE[NE F LÜSSIGKEITBEFÄHIGT“GEMACHTERTE[G M[TFRU011T-
SAFT”GEKNETETWORDENIST UNDE[N am SELBENTaes UNTERGE'I‘AUCHTER
[11NBE11Ü1111THAT, so HATER, WIE R. ELEÄZARB. Jununa aus Bam0*r11a [M
NAMENR. JE1[0éUÄSSAGT,DAScams (umauemcn Gsmac11T),UNDWIE R.
Äqma [N DESSENNAMENsaGT‚ NURDIEBERÜHRTESTELLEumaucmc11 GE-
ma01n.

V. WENNMANGRÜNKRAUTVONPnosamm M[TÖL VONHEBE GEKOC'H'I‘
UNDE[Nam SELBENTAGEUNTERGETAUCHTERESBERÜHRT11ar, so HATER,
w1s. R.ELEÄZAR B.JEHUDA aus Ba1nor11a [M NAMENR. JE110éUÄS saer,
pas GANZE(UNTAUGLICHGEMACHT),UNDW[E R.A0113a [N DESSENNamsts
saGT‚ Nun DIEBERÜHRTESTELLEumauemc11 GEMACHT.
VI. WENN E[N REINER E[NE SPE[SE KAU'I‘UNDETwas mm aus [)[E KLEI-

DER ODER aus EINEN Lana VONHERE FÄLLT‚ so SIND 311: usw“. WENN
JEMANDGEPLATZTE 01.1sz ODER sasr1c1: DaTTELN ISST UND DEN KERN
aussauem WILL, UNDETwas mm aus DIE KLE[DE11ODER aus E[NENLana
VONHEBE FÄLLT, so SIND SIE UNRE1N".WENN mmam> TROCKENE01.1sz

Kräuter. 6.Ist dieses unversehrt, so gehört das daran hängende dazu. 7. Das
grofane Ei wird zwar sonst dadurch nicht untaug°lich, da es aber zerrührt ist, ge-
ört es zum Kraute. 8. Wenn das Ei durch den Luftdruck beim Kochen eine
Blase bildet u. in der Mitte das Grünkraut nicht berührt. 9. In der eine Speise
von Hebe sich befindet. 10.Beim Ablösen des Fadens, sei untauglich. 11.Für
die Unreinheit. 12.Der nicht zu den für die Unreinheit empfänglich machen-
den Flüssigkeiten gehört. 13.Der Laib wird durch den Speichel nicht verun-
reinigungsfähig. _14.Weil ihm die Flüssigkeit erwünscht ist.
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ODER GETROCKNE'I‘EDaTTELN ISST UNDDEN KERN NICHTaussauerm WILL,
UNDETwas [[[Maus DIEKLE[DERODERaus E[NENLam VONHERE FÄLLT,
so SINDSIE [1E[N.OB EINREINER ODERE[N am SELBENTAGE UNTERGETAUCH-
TER, s11: GLEICHENHIERBEI EINANDEB.R. ME111saGT‚ [N DIESEMUND[N [E-
NEM F aus SEIEN SIE BEI E[NEMam SELBEN Tacs UNTERGETAUCHTENUN-
REIN, WEIL DIE F LÜSSIGKEITENEINES UNREINENVERUNREINIGUNGSFÄHIGma-
011EN 013 ERWÜNSCHT ODER N[011T ERWÜNSCHT. D[E WE[SEN saGEN, E[N am
SELBENTaur: UNTERGETAUCHTERsm [[[ch UNREIN.

VIERTER ABSCHNITT

ENN E[NE SPEISE vom ZEHNTEN DURCHE[NE F LÜSSIGKEI'I‘EMP-
FÄNGL[0H‘GEWORDENIST UND E[N am SELBEN TAGE UNTERGE-
TAUCHTERODERUNREINEHitan SIE BERÜHRTHABEN,so IST

DAVONDIE Z1:11NT111:11E2[N RE[N11E[T aezusomm1m, WEIL 311: DRITTGRADIG
[UNBE1N]IST, UNDBEI Pnosass.m pas DRITTGRADIGEans RE[NGIL'I‘.

II. E[NE F sau, DIE am SELBENTaes UNTERGETAUCH'I'IST, nass DENTE[G
KNETENUND[311-:TEIG11EBE3ABTRENNENUNDaesomas1m,[N E[NENKoma
ODERaus E[NBRETTLEGEN,aNLEGEN‘UNDM[TNAMENBENENNEN5,WEIL
[DERTEIG]DRITTGRADIGIST,UNDBEIPnosamm Das DRITTGRADIGEa1.s
[1E1NGILT.

III. MaN nass [N E[NEMam SELBENTaes UNTERGETAUCHTENTROGE DEN
TE[GKNETENUNDnav0N DIE TEIGHEBEABTRENNEN,SIE ANLEGENUNDM[T
NAMEN BENENNEN,WEIL [DER TE[G] DRITTGRADIGIST, UND BEI Pnosa-
NEMpas DRITTGRADIGEALSNEINGILT.

IV. HAT MANaus E[NEMFass1: M[THEBEPFLICHTIGEMZE11NTEN6[N E[NE
am SELBENTae1: UNTERGETAUCHTEKamm ABGEFÜLLT,so IST, WENNmaN
GESAGTHAT,DIESSEI ZEHNTHEBEsonar.n ES [)UNKE1.7GEWORDENIST, [DER
INHALT}ZE[1NT1[EBE; WENNmaNaesn essacm HAT,ums sur E[NEnus, so
11ar MANN10HTS°GESM;T.ZERBRICHTpas Fass, so BLEIBT[)[E KRUKEUN-
VERZEHN'I‘ETES; ZERBRICHTDIE KRUKE,so BLEIBTpas Fass UNVERZEHN-
TETES.

1. Für die Unreinheit, durch Befeuchtung. 2. Die der Levite an den Priester
zu entrichten hat; cf. Jab. F01.86a.1 3. Die, solange sie noch nicht als solche be-
zeichnet worden ist, profan ist. 4. An den Teig; cf. Hal. I‚9. 5. Erst wenn sie
sie nicht mehr zu berühren braucht. 6. Von dem die Zehnthebe für den Prie-
ster noeh nieht entrichtet ist. 7. Dann ist die Kruke völlig rein. 8. Die Nieder-
legung muß vor der Dunkelheit erfolgen, 11.vorher war der Inhalt zum Genusse
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V. F RÜHER SAGTENSIE, maN DÜRFE ausw1m1m9 DURCHF11Ü011T1:EINES
MENSCHENaus DEMGEME[NENVOLKE;SPÄTERSAGTENSIE,AUCHDURCHSEIN
GELD. FRÜHERSAGTENSIE, WENNnamam1 [N HALSEISENHINAUSGEFÜHRT
WIRD UND saGT‚ nass maN SEINER F sau EINEN Sc1mmmsnms s011111=31131:10
(UNDIHN11111GEBE),MANIHNSCHREIBEUND11111GEBE“;SPÄTERSAGTENSIE,
AUCHWER zun SEE ODERM[TEINERKanawam: ausnmsr. R. S[MÖNSE-
z0111saGT‚ au011DERGEFÄHRLICHKRANKE.

VI. WENNVONZERBROCHENENA5QELONISCHENHEBESTANGEN“'DIEHAKEN
NOCHERHALTENSIND, so SINDSIE VERUNREINIGUNGSFÄHIG.WENN VONEINER
HEUGABEL, EINER WORFEL, EINER Hanns UNDEBENSOE[NEMKoss1camms
EINER DER ZÄHNEGEFEHLTHATTE UNDmaN E[NENaus METALL‘EINGESETZT
HAT, so SINDSIE UNREIN.ÜBER DIES a1.1.ss sauna R. JEH0éUÄ: DIE SCHRIFT-
KUNDIGENHABENHIERBEI E[NE NEUERUNG“GETROFFEN,UNI) [011 KANNna-
GEGENNICHTSEINWENDEN.

VII. WENN JEmaNn DIE HEBE VONDER Kuss a111m1sr-UNDsaerz UNTER
DER BEDINGUNG,nass [pas GEFÄSS] UNVERSEHRTHERAUFKOMMT,[so HEISS'I‘
DIES:] UNVERSEHR'I'von Bauen UNDAUSG[ESSEN,man aus von nun UN-
RE[N1[E[T“. R.S[MÖN SAGT, au011 von DER UNREINHEIT. ZERBRICH'I‘ ss,
so BEM[SC11TES NICHT.BIS WIE WE1T“’KANNES zmumscum OHNEzu BE-
M13011EN?Dass Es, WENNmaN ES ROLLT, [N [3111KUFE“FÄLLT. R. Jesu saGT‚
au011 WENNJEMAND[M S[NNEHATTE,DIESE BED[NGUNGzu MACHEN,SIE asus
NICHTGEMACHTHAT,BEMISCHEES, WENNES zunmuc1n, N1011T,WEILmus
EINEvom GERICHTGETROFFENEBESTIMMUNGIST.

verboten. 9. Den 2. Zehnten; cf.Dt. 14,22ff. 10.Damit sie von der Schwa-
gerehe (cf. Dt. 25,5ff.) entbunden sei. 11. Obgleich er nicht gesagt hat, daß man
ihr gebe, weil er wahrscheinl. dies zu sagen in seiner Todesangst vergessenhat.
Das in der Parallelstelle (Git. Fol. 65h) fehlende ‘..1nist zu streichen. 12.Vgl.
S. 616 Anm. 11. 13.Vgl. S. 616 Anm. 12. 14.Wird es unrein, so ist die Hebe
dennoch gültig. 15. Von der Kufe. 16. Erst wenn es sich weiter befindet, heißt
dies unversehrt heraufgekommen.
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ER STER AB SCHNITT

IN VIERTELLOGWasser.1 IST FÜRnas IIÄN[JEWßCHENzERFORDERLICI!
FÜR E[NEN UND au011 FÜR zws1 PERSONEN; E[N HALBES Lou FÜR DREI
ODERVIER,VONE[NEMLou as FÜRFÜNF,zs1m ODERHUNDERT.R. Joss

sacrr, FÜR DIE LETZTE UNTER IHNEN MÜSSE ES JEDOCH NICHT WENIGER a1.s
EINV1E11TELLOGSEIN.MaNnass HINZUFÜGENBEIMZWEITEN[UBERG1ESSEN]*‘,
NICHTausm BEIMERSTEN“.

II. MaN nass DIE HÄNDE wasc11m M[T ALLENGEFÄSSEN, au011 M[T GE-
FKSSENaus RINDERMIST,GEFÄSSENaus STE1N,GEFÄSSENaus Enns. MaN
naar DIE HÄNDE N[011Twasc11m M1TWANDUNGSSTÜCKENVONGEFÄSSEN,
DEMBODENEINESZOBERSODERDEMS[>UN[)E5EINESF assm. MaN nass au011
NICHTSEINEMNÄCHSTEN[Wasssn} M[T[11311HOHLENHam) AUFTUN,WEIL
maN NURM[T E[NEMGEFÄSSE pas ENTSÜND[GUNGSW.135ER°SCHÖPFEN,WE[11EN
UNDSPRENGEN,UND[BE1MHÄNDEWASCHEN]nas Wasmn ÜBER1311:HÄNDE
GIESSENnass. AUCH sc11ümr EIN FESTSCHLIESSENDERDECKEL"NUR131—31GE-
FXSSEN,WIE au011 von 'I‘0NG.EFÄSSEN8NURGEFÄSSE SCl-IÜ'I‘ZEN.

III. Wasssa, Das zum TRINKENFÜR E[N V[E11NICHTMEHRTAUGLICHIST,
IST [N E[NEM GEFÄSSE umauemcn UND am BODEN Tauemc119. IST nanm
TINTE, Gumm1 ODER VITRIOL HINEINGEKOMMENUNDSEIN AUSSE1[ENVERÄN-
DERT WORDEN, so IST ES umraueuc11; HAT maN ES zu EINER ARBEIT VER-
WENDET ODER SEIN BROT DARIN E[NGEWE10HT, so IST ES umauuuc11.
S[MÖN[))-311Tsmamm saGT‚ SELBST‘°WENNmaN BEABSICHTIGTHAT, [Bnor]

1. Der st. erustr. nsy1:n so ist hier nicht angebracht; möglicherweise hieß es ur-
sprüngk nsv1:nu wie weiter [zum (numn in manchen neueren Ausgaben der Mi.‘s'na
separata ist ein Lapsus) u. .u‘m. 2. Vor der Mahlzeit; cf. Hg. F01.18b. 3. Wenn
das Wasser nicht bis zum Handgelenke reicht. Hier handelt es sich um das Hän-
dewaschen, dh. durch Aufgießen abspülen, zum Essen von Hebe, wobei ein zwei-
maliges Aufgießen erforderlich ist; nach manchen ist dies auch zur profanen
Mahlzeit erforderlich. 4. Reichte das Wasser nicht bis zum Handgelenke, so
müssen sie die Hände abtrocknm 11.es abermals bis zum Handgelenke gießen.
Dies die einfachste u. leichtfaßlichste der mannigfachen Erklärungen dieser dunk-
len Miäna. 5. Der eine Vertiefung hat. 6. Cf. Num. 19,9ff. 7. Gegen Verun-
reinigung des Inhalts; cf. Lev. 19,15. 8. Vor der Unreinheit im Hohlraume eines
Tongefäßes. 9. Man darf damit nicht die Hände begießen, wohl aber darin die
Hände durch Eintauchen reinigen. 10. Das W. 15193ist hier gänzlich unver-
ständlich; statt der spitzfindigen Erklärungsversucheder Kommentare ist mit R.
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IN ANDERES EINZUWEICHEN, UND ES IN DIESES GEKOMM'EN IST, SEE ES TAUG“

LICH.

IV. HaT MANnasm GERÄTE ABGESPÜLTODERMESSGEFÄSSEAUSGESPÜLT,
so IST ES umaueucu; HaT MANnanm ABGESPÜLTEGERÄTEODERNEUE
aeesssüm, so IST Es Tauemcn. Na011 R. JOSE IST ss, WENN NEUE, UN-
TAUGLICH.

V. Das Wasssn, WORIN DER BÄCKER ms BREZELN“EINTAUCHT‚IST UN-
TAUGLICH;W0111NER ans11 NURDIE HÄNDEawsuc1nsr, IST nucuc11.
ALLE SIND zu1.Äss1e‚ Wasssn ÜBER DIE HÄNDE zu (HESSEN, au011 E[N Tau-
BE[1‚E[NBLÖDERUNDE[NMINDERJÄHRIGER.MaN KANNDASFass zw1scnm
DIEKN[EENEHMENUND[ÜBERDIEHÄNDE]01ESSEN”,EBENSOnass. M.1NE[N
Fass aus DIE SEITE NEIGENUND[ÜBERDIE HÄNDE] G[ESSEN.Au011 E[N Asss.
nass nas Wasssn ÜBERDIE HÄNDEG1ESSEN.NACHR. Jesu IST ES [N DIESEN
BEIDEN FÄLLEN UNTaUGLICH13.

ZVVEITER AB SCHNITT

AT MANE [ NE Ham)1 M[T E [ NE M Gusss ÜBERGOSSEN,so IST SE[NE
Hama REIN; WENN BEIDE I'IÄNDE M[T E[NEM Gusss, so SIND sm
Na011R. Main UNREIN‚Es SE[ DENN,maNHATaus E[NEMV1ERTEL-

1.00 GEGOSSEN.FÄLLT-[111111N2E[N Lana VONHEBE, so IST ER [1E[N,UNDNACH
R. Joss UNREIN.

II. WENNMANnas ERSTEMAI.ANE[NE11STELLEUND'Das ZWEITEMAL3
aN EINER ANDERENSTELLE ÜBERGOSSENHAT UND E[N Lam VONHEBE [N
nas ERSTE[Wasss11] FÄLLT,so IST ES UNREIN,UNDWENN[N nas zWE[TE,
so IST ES REIN; WENN mm Das ERSTE UND pas ZWEITE MaL aN EINER
STELLE ÜBERGOSSEN11ar UNDE[N Lam VONHERE HINEINFÄLLT2,so IST Es
UNREIN. WENN maN Das ERSTE MAL ÜBERGOSSEN 11aT UND EIN SPÄNG-IIEN‘
ODER E[N KLÜMPCHEN AN SEINEN HÄNDEN FINDET, so SIND SE[NE HÄNDE UN-
11E1N‘,DENNpas LETZTEREWasssn ma01n NURpas VVasssn aN DER Hama
[[E1N.R. S[MÖNB. GAML[ELSAG'I‘,was [MWasssn ENTSTE11T5,SE[ REIN.

III. D[E HÄNDE WERDEN UNREIN UND RE[N ms zum HANDGELENKE. Zum
BEISPIEL: WENN mm Das ERSTE MAL [315 zum HANDGELENKEUND DAS

Simäon entweder dieses Wort zu streichen od. 7151er st. rate: zu lesen. . 11.
Vor dem Backen. 12. Von selbst laufen lassen. 13. Das Übergießen muß durch
menschliche Kraft erfolgen.

1. Wenn nur eine unrein war. 2. In das Wasser nach dem Händewaschen. 3.
Vgl. S. 845 Anm. 3. 4. Auch nach dem 2. Übergießen. 5. Wenn man solches
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zWE[TEMa1. ausss1n1ams DESHANDGELE_NKESGEGOSS_EN11aTUNDEs aus
ins. Ham zunücxemnossm IST, so IST su»:RE1N;WENNmm aus Das ERSTE
MAL UNDpas ZWEITE Ma1. ausss1u1au; DES HANDGELENKESGEGOSSEN11aT
UNDEs aus DIE Hama zunücxusr.ossm IST, so IST sm UNREIN.WENN mm
Das ERSTE Mar. ÜBER EI NE Ham) GEGOSSEN11aT UND31011nanaus ÜBER-
LEGT UNI)pas zwsrrs Ma1. ÜBERBEIDE HÄNDEGIESST‚so SINDsm UNRE[N°;
WENN maN DAS ERSTE Mar. ÜBER BEIDE HÄNDE GEGOSSEN11aT UND31011
na11aus ÜBERLEG'I‘ UND DAS zWEITE Ma1. ÜBER E[NE HAND GIESST‚ so IST
SEINEHAND REIN. HaT MAN[pas Wassss] ÜBER SEINEHAND GEGOSSENUND
SIE ANDER ANDERENaBGE11[EBEN,so IST su: UNREIN;WENNam Kosss—onsn
aNDERWAND,so ISTsm KEIN.VIERODERFÜN-F[PERSONEN]KÖNNENNEBEN-
EINANDER ODER ÜBEREINANDER DIE HÄNDE WASCHEN, NUR MÜSSEN sm S[E
LOSE HALTEN,DAMITnas Wasssn aN SIE HERANKOMMENKANN.

IV. BESTEHT E[N ZWEIFEL, 011DAMITE[NE ARBEIT VER111011TETWORDEN
IST ODERDAMITKEINE ARBEIT VERRICHTETWORDENIST, E[N ZWE[FEL‚ 011
ES Das QUANTUMHATTE ODER uas Quamum N[011THATTE, E[N ZWEIFEL,
011 ES UNREINwas ODER usw was. so SIND SIE [M ZWEIFEL KEIN, DENN
SIE —saGTEN,BEI JEDEM ZWE[EEL INBETREI-‘FDER I'IÄNDE, 011 HINSICHTLICH
DESUNREINWERDENS,DESUNREINMACHENSODERDESREINWERD-ENS,SEIEN
SIE REIN. R. Jesu saGT‚ WENN HINSIGHTL[0HDES REINWERDENS, SE-IENsus
UNREIN.Zum BEISPIEL: WENN SEINEHÄNDEKEINwam-m UNDvon 111111ZWEI
UNREINELamm LIEGEN, UND E[N ZWEIFEL BESTEH'I‘, 011 ER sm BERÜl-IRT
HAT001511NICHTBERÜIIRTHAT,ODERWENNSEINEHÄNDEUNREINWARENUND
von [111-[zws1 11E1N1:Lamm L1EGEN,UNDE[N Zwu1s131. BESTE1[T‚03 ER 311:
BERÜHR'I'11aTODERNICHTBERÜHRT11aT, ODERWENN—SE1NEE[NE Ham) 11E1N
UNDEINE Hama UNREINwas UNI)ER VONzws-1 von IHM [.[EGENDENLamm
E[NEN BERÜHRT 11aT, UND E[N ZWEIFEL BESTE1[T‚ 011 BR 111-xM[T DER
UNREINENBERÜHRT11a*r001311M1TDER REINENBERÜHRT11aT, ODER WENN
SE[NE IIÄNDE [1E[Nwa111m UNDER VONZWEI VOR [11MLIEGENDENLamm,
EINER 11E[NUNDEINER UN11E1N,E[NENBERÜHRT11aT, UNDE[N ZWE[EEL BE-
STEHT, 011 E11 DEN UNREINEN BE11Ü1111T11aT ODER DEN REINEN BERÜHRT HAT,
ODER W'ENNVONSEINENHÄN[JENEINE UNREINUNDE[NE RE[N wa11 UNDE11
VON ZWEI von IBM L1EGENDENLamm, EINER UNREIN UND EINER KEIN,
BEIDE [11:11Ü1111'1‘HAT, UND EIN ZWEIFEL BESTE[1T, OB DEN UN11E[NENM[T
DER UNREINENUNDDENREINENM[T DER REINEN001111DEN REINENM1TDER
UNREINENUND DEN UNREINENM[T [11311REINEN, so BLE[BEN [)[E HÄNDE‘,
W[E SIE WAREN, UNDDIE Laune, WIE SIE wan1m.

nach dem Waschen an den Händen findet. 6. Das 1. Wasser ist unrein 11. macht
die andere unrein.
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DRITTER ABSCHNITT

ENN JEMAND SEINE HÄNDE [N E[N aussiinmss Haus [[[NE1N-
STEGKT,so SINDSE[NEHitan ERSTGRADIG[UNRE1N]— so R.
Ä0113a; DIE VVE[SEN saGEN, SEINE HKNDE SEIEN zwsn0name

[UNREIN].Was [11:1DERB11111'31111UN0.1DIEKLEIDERUNREINMACHT2,MACHT
DIEHitan ERSTGRADIG[UNREIN]—so R. Ä0111a; DIEWEISENSAGEN,ZWEIT-
enamc; [UNREIN].SIE ss11a0111311zu R. Ä0113a:Wo FINDENWIRIRGENDWO,
nass DIE HXNDE ERSTGRADIGUNRE[NWERDEN!? E11 E11W[DERTEIHNEN: SIE
KÖNNENau011 NICHTANDERSERSTGRADIG[UNRE1N]WERDEN,aLs [N DEM
Fauna, WENN SEIN KÖRPER UNRE[NGEWORDENIST. DURCH FLÜSSIGKEITEN
UNREINGEWORDENESPEISEN UNDGERÄTE ma01[ENDIE.HÄNDE ZWEITGRADIG
[UNBEIN]——so R. Jsuoéuf1; [111-:WEISENsaGEN,DIEnunc11E[NEHaUPTUN-
REINHEITUNREINGEWORDENSIND,ma01[ENDIE HÄN’DEUNREIN,UNDDIE
DURCHE[NEABSTAMMENDEUNRE[N11E[T,ma01[ENDIEHÄNDEN1011TUNRE1N.
B. S[MÖNB. Gamm1'z1.SAGTE:E[NST [cam E[NE FRAUv011MEINENVaTE[1
UND sauna mm, [1111EHÄNDE SEIEN [N DEN HOHLRAUMEINES [UNRE[NEN]
T0NGEFKSSESGEKOMMEN.Da ss11a011 ER zu 11111:Woman [cam 51:1N1:UN-
REINHE1T?I011nam: ausn N1011TGEHÖRT,was 511:[11.11us.amwvonrsr 11aT.
DIE WEISEN spnacnsN: DIE Sac11s IST KLAR; was [11111011EINE [Iauprm-
BEINHEITUNREINGEWORDENIST,ma01rr DIEHÄNDEUNRElN,1an was nu11011
E[NEABSTAMMENDEUNREINHEIT,ma01n [111-3HÄND1:N1011TUN[1E[N.

II. Was DIE HERE UN_TAUGL[0HMACHT2,MACHTms HÄNDE zw1:1m11ame
UNBEIN;E[NE Ham) ma01rr [1113ANDEREUN[1E[N-—so R. JE[[OéUÄ. DIE WE[-
SENsaGEN,ZWEITGRADIGESma0111:N1011Tzwen011ame [UNRE1N].E11ssnacn
zu IHNEN:DIE HEILIGENSCHRIFTENSIND1a zwurrename [UN111:1N]3‚UND311-:
ma01[EN DIE HÄNDE UNRE[N1‘PSIE ERWIDERTENmm: MaN FOLGERE N1011T
IIINSICH'I‘LICHVV0[1TE[11311Tona VONWOR'I'ENDER Scumsrxutsmurm“, N1ch
[11NS1011TL1011WORTE [11:11SCHRIF'I‘KUNDIGENVONWORTEN 111-311Tona, UND
NICHT[[[N51011TL1011WORTl-l 111-znSCHRIFTKUNDIGENVONW011T1:N[11:11
SCIIRIFTKUNDIGEN.

III. Du:: B[EMENDERTEPIIILLINM[TDENTEP11[LL[Nma01[EN[)[E IIÄND1:
UNREIN;li. SIMÖNSAGT,[)[11RIthEN 111111TEPIIILLINma0111m[)[E IIÄNDE
NICHTUNREIN.

1. Der unreinen Sache, beis;1ielsweise was von einem Flußbehai'teten kommt.
2. Die zweitgradige Unreinheit. 3. Cf. infra IV,6_ 4. Die die Unreinheit der
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IV. DER Ram) EINESBuc11ss", OBENUNDUNTEN‚am ANFANGUNDam ENDE,
MACHTDIE HÄNDEUNREIN;R. JE1[UDa saGT‚ DER am ENDE ma01113ERS'I'DANN
UNREIN,WENNmaNDIERom.war.zs3 ANGEBRACHT11aT.

V. WENNEINBUCHVERWISCHTWORDENIST UNDFÜNFUNDACHTZIGBUCH-
STABEN ZURÜCKGEBLIEBENSIND, SOVIEL WIE [M ABSCHNITTE ‘UND WENN
DIE Laus ausnuac11”, so MACHTEs DIE HÄNDEUNREIN.E[NEBUCHROLLE,
[N [11:11FÜNFUNDACHTZIGBUCHSTABENGESCHRIEBENSIND,sov1131.W[E [MAn-
SCHNITTE‘UNDWENNDIELaus ausenac11', MACHTDIEHXND1:UNREIN.ALLE
[BÜCHERDER]HEILIGENSCHRIFTma01[ENDIEHÄNDEUNREIN.Das L[EDDER
L[EDE[1UNDQOHELETHMACHENDIE HÄNDEUNREIN;R. JE-HUDAsaGT‚ nas
LIED DERLIEDERmac1mDIEHÄNDEUNREINUNDÜBERQ01[ELET11BESTE11E
E[NSTREIT.R. Joss saGT‚ Q011ELET11ma0111:DIEHÄNDENICHTUNREINUND
ÜBERuas LIED DERLIEDERBESTEHEE[NSTREIT.R. SIMÖNsauna: Q011E-
LET[1GEHÖRTzu DENERLEICHTERUNGENDERSCHULESammus UNDDENEs.-
SCHWERUNGENDERSCHULEHILLELSS.R. SIMÖNB. Äza1 ssnac11: 1011nass
E[NE ÜBERLIEFERUNGVONDENzwmum>snaszm ÄLTESTENvom TaGE, AN
DEMsu: R. ELEÄZARB.Äza1ua zum SCHULOBERHAUPTEE[NSETZTEN",nass
pas LIEDDERLIEDERUNDQ011ELET1[DIEHÄNDEUNREINma01[EN.R. Äq1ua
ssnac11: BEHÜTE UNDBEWAHRE, NIEMAND[N J1311a151.STREITE'I‘ÜBER n—as
LIED DER LIEDER, 013ES NICHTDIE HKNDEUNREINma0111:;DIE GaNz1:WELT
IST NICHTso WÜRDIG,WIE am TaGE, aN DEMDASL[ED DERLIEDERVER-
‘LIEHENwunus, DENNSINDmen aus HAGIOGRAPHENHEILIG,a131-311pas
L[ED [11311LIEDERIST 11001111E1L10.BESTEHTa111:11E[NSTREI’I‘,so STREITEN
sus NURÜBERQOHELETH.R; J01_1aNaNB. JEéUÄ,DERSOHNDESSCHWIEGER-
varsns R. ÄQIBAS,saGTE: Es ISTWIEBENÄza1 GE'SAGT11aT;so STRITTEN
sus UNDso ENTSCHIEDENSIE.

VIERTER ABSCHNITT

N [ENEMTaes STIMMTENSIE an UNDENTSCHIEDENÜBERE[NEFuss-
WANNE,DIE VONzwm Lee ms NEUNKae sassn nass sm, WENN
sm GEPLATZTIST, DURCHAUFTRETENUNREINIST".R. Äquaa saGTE

NÄML[0H‚DIEFusswams sm Das, was DERNaMEBESM}T".

heil. Schriften angeordnet haben; cf. Sab.F01.13h. 5. Der heil. Schrift. 6.
Worauf die Torarolle gewickelt wird; vorher kann der Band am- Schlusse wegge-
schnitten werden. 7. Num. 10,35. 8. Die sonst entgegengesetzter Ansicht sind
(cf. Ed. IV,1ff.); nach der ersteren macht es nicht unrein u. naöh der letzteren
wohl. 9. An dem sie alle versammelt waren; cf. Ber. F01.28a.
1.Weil sie als Sitz geeignet ist. 2. Sie ist dann nur ein zerbrochenesGerät 11.
54 Talmud XII
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II. ANJENEMTAGESAGTENSIE,ALLEOFFER,DIEGESCHLACHTETWORDEN
SINDNICHTAUFIHRENNAMEN3,SEIENTAUGLICH,NURWERDENsm DEMEIGEN-
TÜMERNICHTALSPFLICHTANGERECHNET,AUSGENOMMENDASPESA[‚[OPFER
UNDDASSÜNDOPFER;DASPESAHOPFERzun FESTGESETZTENZEIT‘UNDDAS
SÜNDOPFER ZU JEDER ZEIT. R._EL[EZER SAGT, AUCH DAS SCHULDOPFER;
DASPESA[‚[OPFERzvn FESTGESETZTENZEIT UNDDASSÜNDOPFERUNDDAS
SCHULDOPFERzu JEDERZEIT. R, SIMÖNB. ÄZAJ SAGTE:ICH:HABEEINE
ÜBERLIEFERUNGVONDENZWEIUNDSIEBZIGÄLTESTENVOMTAGE, ANDEMsu:
R.ELEÄZAR B.ÄZARJA ZUM SCHULOBERHAUPTEEINSETZI‘EN,BASS ALLE zu
ESSENDENSCHLACHTOPFER,DIE GESCHLACHTETWORDENSINDNICHTAUF
IHRENNAMEN,TAUGLICHSEIEN,NURIHREMEIGENTÜMERNICHTALSPFLICHT
ANGERECHNETWERDEN.AUSGENOMMENDASPESAI_IOPFERUNDDASSÜNDOPFER.
BEN Äz.u FÜGTE NUR DAS BRAN[)OPFER5HINZU, UND DIE WEISEN PFLICH-
TETENIHMNICHTBEI.

III. AN JENEMTAGESAGTENSIE: WIE STEH'I'ES MITÄMMONUNDMOÄ86
[M SIERRNTJAHRE"? DA ENTSCHIEDR.TRYPHON, DER ARMENZEHNT[ssf‘zu
ENTRICHTEN].R. ELEÄZARB. ÄZARJA ABER ENTSCHIED,DER ZWEITE ZEHNT
[SEISZUENTRICHTEN].DASPRACHR. J[éMÄéLZUIHM:ELEÄZARB. ÄZARJA,
DUHASTDIESzu BEWEISEN; DUBISTERSCHWEREND9‚UNDWERERSCHWEREND
IST, Muss DENBEWEIS BRINGEN.DA SPRACHR. ELEÄZARB. Äuan ZUnm:
MEIN BRUDER J[éMÄ['JL‚ICH HABEANDER REIHENFOLGEDER JAHRE NICHTS
GEKNDERT‘°;MEINBRUDERTRYPHONHATDARANGEÄNDERT,UNDER HATDEN
BEWE[Szu BRINGEN.DA ERVVIDERTER. TRYPHON:MIQRAJIMIST AUSLAND
UNDÄMMONUNDMOÄBSINDAUSLAND;WIE NUN[N MIQRAJIM[MSIEBENT.-
JAHREman ARMENZEHNT[ZUENTR[CHTEN“IST],EBENSOIST[NÄMMONUND
MOÄB[M SIEBENTJAHREDER ARMENZEHNT[zu ENTRICH'I'EN].DA ENTGEGNETE
R.ELEÄZAR B. ÄZARJA: BABYLONIENIST AUSLANDUNDÄM-MONUNDMOÄB
SINDAUSLAND; WIE NUN[N BABYLONIENIM SIEBENTJAHREDER ZWEITE
ZEHNT[zn ENTR[CHTEN"IST]‚EBENSOIST [NÄMMONUNDMOÄB[MSIEBENT-
JAHRE DER ZWEITE ZEHNT [ZU ENTRICHTEN].DA ERWIDERTE R. TRYP1[ON:

kein Sitz. 3. Cf. Zeb. F0], 2a. 4. Am Vorabend des Pesahfestes; außerhalb die-
ser Zeit gilt es als Heilsopfer. 5. Das ebenfalls untauglich ist, da es nicht zu
essen ist. 6. An Palästina grenzende Staaten, die aber nicht zum eroberten Ge-
biete gehörten. 7. Hinsichtl. der priesterl. u. levit. Abgaben von den Fe'ldfrüch-
ten ; in Palästina sind sie in diesem Jahre nicht zu entrichten, weil dann die F el-
der nicht bestellt werden dürfen u. der Ertrag als Freigut gilt. 8. Außer der
Hebe 11. dem Zehnten, die in jedem; Jahre zu entrichten sind; zweiter Zehnt u.
Armenzehnt nur abwechselnd. 9. Der 2. Zehnt ist heilig u. muß nach Jeruäa-
lem gebracht 11. da verzehntet werden. 10. Nach dem Gesetze ist im 6. Jahre
des Septenniums der Armenzehnt zu entrichten, wonach im 7. der 2. Zehnt. zu
entrichten ist. 11. Dies war eine seit jeher bestehende Bestimmung. ‘12.Durch
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FÜn MIQRAJIMHABENsm DENARMENZEHNTENDESHALBBESTIMMT,WEILES
NAHE[VONPALKSTINA]IST, DAMIT.DIE ARMENJISRAéLSSICH[M SIEBENT-
JAHREDARAUFSTÜTZENKÖNNEN,UNDAUCHÄMMONUNDMOÄBSINDmm:,
UNDwm MÜSSENFÜRsus DENARMENZEHNTENBESTIMMEN‚DAMI'I'nm ARMEN
JISRAELS sum DARAUF[M SIEBENTJAHRE STÜTZENKÖNNEN.DA SPRACHR.
ELEÄzAn B. ÄZARJAzu IKM: DU W[LLST IHNENSCHEINBAREINENVERMÖGENS-
VORTEILZUKOMMENLASSEN,[N meucmcm’r ABERSCHÄDIGSTDUSIE AN
IHRENSEELEN“. DU HÄLTSTDENH[MMELZURÜCK,ÜBER sm TAU UNDREGEN
NIEDERFALLENzu LASSEN.Es [[1-21551'NÄML[CH:”DWfder Mensch Gott
berauben, daß ihr mich beraubt? Ihr sprecht: Wieso haben. wir dich
beraubt? Mit dem Zehnten und der Hebe. DA SPRACHR.JEHOéUÄ: ICH
WILLDAGEGENERWIDERN,wm FÜRMEINENBRUDERTRYPHON,ABERNICHT
AUFSEINEWORTEBEZUGNEHMEND.ÜBERMIQRAJIMWARES“E[NENEUEBE-
STIMMUNGUNDÜBERBABYLONIENWAR ES EINE ALTE BESTIMMUNG,UNDAUCH
UNSERESACHE“‘ISTEINE NEUE"BESTIMMUNG.MANFOLGEREHINSICHTLICII
EINERNEUENBESTIMMUNGVONEINERNEUENBESTIMMUNG,[[[ch ABERmr.-
GERE MANHINSICHTLICHEINER NEUENBESTIMMUNGVON EINER ALTEN BE-
ST[MMUNG.ÜBERMIQRAJIMWARES EINEBESTIMMUNGDERÄLTESTENUND
ÜBER BABYLONIENWAR ES EINE BESTIMMUNGDER PROPI-IETEN,UND AUCH
UNSERE SACHE“IST EINE BESTIMMUNGDER ÄLTESTEN. MAN FOLGERE HIN-
smnrucu EINER BESTIMMUNGDER ÄLTESTEN VONEINER BEST[MMUNGman
ÄLTESTEN,NICHTABERFOLGEREMANHINSICHTLICHEINERBESTIMMUNGDER
ÄLTESTEN VON EINER BESTIMMUNGDER PR'OPHETEN. HIERAUF STIMMTEN
sm ABUNDENTSCHIEDEN,nass [NÄMMONUNDMOÄB[M SIEBENTJAHREDER
ARMENZEHNTzu ENTRICHTENsm. ALS R, JOSEB. DURMASQITHZUR. Emis-
ZERNACHLU!) KAM,FRAGTEIHNDIESER16:WAS NEUESGABES HEUTEnm
EUCH[MLEHRHAUSE?JENERERWIDERTE!MANSTIMMTEABUNDENTSCHIED,
BASS [N ÄMM0N UND Mofas [M SIEBENTJAHRE DER ARMENZEHN'I‘zu mr-
RICHTENsm. DA WEINTER.EL[[‘«HERUNDspmcuz"Der Rat des Herrn
bei denen, die. ihn fürchten, und seinen Bund tut er ihnen kund'. GBI!
UNDSAGEIHNEN:HABTKEINEBEDENKENÜBEREUEREABSTIMMUNG;MIRIST
ES ÜBERLIEFERTVONR. JO[‚[ANANB. ZAKKAJ‚DERES VONSEINEMLEHRER GE-
HÖR'1'HAT,UNDSEINLEHRERVONSEINEMLEHRER,ms AUFEINEHALAKHA
Moéns AMSINAJ, DAS![N ÄMMONUNDM0ÄB [M SIEBENTJAHREDER ARMEN-
ZEHNTzu ENTRICHTENsm.
IV. AN JENEMTAGEKAMJEHUDA,EIN ÄMMON[TISGHERPROSELY'I',[NS

LEHRHAUS,TRATvon UNDSPRACIIzu IHNEN:WIE STEHTES MITMm HIN-

die Unterlassung der Heilighaltung des 2. Zehnten. 13.Mal.3,8. 14.Daß da
der Armenzehnt zu entrichten ist. 15. Die Abstimmung über Ammon u. Moäb.
16. Der an jener Versammlung nicht beteiligt war, weil man ihn exkommuniziert
hatte; cf. Ber. Fol. 59a. _ 17, Ps. 25,14. 18‚Für die jüd. Gemeinde, dh. für
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SICIITLICHDERAUFNAHME[N DIE GEMEINDE?DA spmcn R. GAML[[«'JLzu
IBM: DU BIST VERBOTEN“. I'IIERAUF SPRACIIR. JEHOéUÄ ZU [HM: DU BIST
ERLAUBT.DA SPRACHR. GAML[[€Lzu IBM:DIE SCHRIFTSAGT:19IceinÄmmo-
niter und kein Moäbiter dar;: in die Gemeinde Gottes kommen, auch
das zehnte Geschlecht &c. R. JEHOéUÄERWIDERTEZBEFINDENSICHDENN
DIE ÄMMONITERUNDDIE MOÄBITER NOCH[N IHRENWOHNORTENI? LÄNGST
zoc SANI_IERIB‚DERKÖNIGVONAéUR, HERAUFUNDMISCHTEDIE VÖLKER
DURCHEINANDER,‘WIE ES HEISST:2°iChentfernte die Grenzen der Völker,
plünderte ihre Vorräte und stürzte die Macht der Bewohner. R.GAM-
L[[f:[.ENTGEGNETE:DIE SCHRIFTSAG'I'Aßßnzzlhernach will ich die Ge-
fangenschaft der Kinder Ämmon zurückführen, UNDsm SINDBEREITS
zvnücxemcnnnr. DA ERWIDERTE R. JEHOéUÄ: D113Scnmrr SAGTJA AUCH:
22und die Gefangenschaft meines Volkes Jisraél führe ich zurück, UND
NOCHSINDsm NICHTzURÜCKGEKEHRT23.HIERAUF E’RLAUBTENsm SEINEAUF-
NAHME[N DIE GEMEINDE.

V. DAS TARGUM[N DEN BÜCHERNDAN[[':L UNDEZRA MACHTDIE HÄNDE'
UNREIN.TARGUM,DAS HEBRÄISCHGESCHRIEBENIST, HEBRÄISCH“, DAS TAR-
GUMISCHGESCHRIEBENIST,UND[)[1—3HEBRÄISCHESCHRIFT25MACHENDIEHÄNDE
NICHTUNREIN.Es MACHTNURDANNUNREIN,WENNES [N ASSYRISCHER
SCHRIFT,AUFHAUTUNDMITTINTEGESCHRIEBENIST.

VI. Du: SADUZÄERSAGTEN:WIR KLAGENEUCHAN,PHARISÄER,DIE [[[R
SAGT,[BÜCHERDER]HEILIGENSCHRIFTMACHENDIE HÄNDEUNREIN‚WÄH-
RENDnocn PROFANEBÜCHER“DIE HÄNDENICHTUNREINMACHEN.DA SPRACH
R. J0[_[ANANB. ZAKKAJ:HABENwm DENNNURDIESGEGENDIE 'PHARISÄER
VORZUBRINGEN!?Sn: SAGEN„ AUCH,DIEKNOCHENVONEINEMESEL SEIEN
KEIN, WÄHRENDDIE KNOCHENDES HOCHPRIESTERSJOI_!ANAN'UNREIN”S[ND.
SIE ERWIDERTEN: AUF IHRER VEREHRUNGBERUHTAUCHIHRE UNREINHEI'I‘;
DAMITMANNICHTETW-AAUSDENKNOCHENsman VATERSUNDSEINER
MUTTERLÖFFELANFERTIGE.DA SPRACHER ZUIHNEN:AUCHBEI DEN[BÜ-
CHERNDER]HEILIGENScmmrr BERUHTIHREUNREINHEITAUFIHRERVER-
EHRUNG;PROFANEBÜCHERABER,DIENICHTVEREHRTWERDEN,MACHENDIE
HÄNDENICHTUNREIN.

Heirat mit einer Jisraélitin. 19.Dt.23,4. 20_Jes. 10,13. 21, Jer. 49,6. 22.
Am. 9,14. 23. Wie bei diesen so ist bei jenen die richtige Zurückführung, die
vollständige Besitznahme des Landes, nicht erfolgt. 24.Hebr. Stellen aus der
Bibel. 25. Die althebräische Schrift, die neben od. vor der Einführung der
Quadratschrift im Gebrauche war; vgl. Bd. VIII Anm. 151, 26_Diese Bedeutung
muß das W. mmn haben; das n ist wohl Artikel, wie aus den abweichenden Les-
arten mm, mm, mm zu ersehen. Manche korrigieren mama, die Bücher Ho-
mers, als Gattungsname für die griech. Profanliteratur. 27. Dem pflichten auch
die Saduzäer bei. 28. Beim Gießen aus einem reinen, Gefäße in ein unreines;
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VII. DIE SADUZÄERSPRACHEN:WIR KLAGENEUCHAN,PHARISÄER,DIE
IHR DEN STRAHL”ALS RE[N ERKLÄRT. DA SPRACHENDIE PHAR[SÄER: WIR
KLAGEN EUCH AN, SADUZÄER,DIE IHR29EINENAUS DEM BEGRÄBNISPLATZE
KOMMENDENWASSERARMALS REINERKLÄRT.DIE SADUZ'A'ERSPRACHEN:WIR
KLAGENEUCHAN,PHARISÄER30;WENNICHSOGARFÜRDIE' SCHÄDIGUNGMEINES
0011an UNDMEINESESELS HAFTBARBIN, FÜR DIE ICH KEINE HAFTBARKEIT
FÜR GESETZESÜBUNGHABE, UMWIEVIEL MEHRBIN ICH FÜR DIE SCHÄDIGUNG
MEINESSKLAVENUNDMEINERMAGD HAFTBAR, FÜR DIE ICH HAFTBARKEI'I'
FÜR GESETZESÜBUNGHABE. SIE ERWIDERTEN IHNEN: NEIN, W'ENNIHR DIES
VONMEINEMOCHSENUNDMEINEME5131.SAGT,DIEKEINEN'VERSTANDHABEN,
WOLLT nm DIES AUCHVONMEINEMSKLAVEN UND MF.INERMAGD SAGE'N,
[)_[EVERSTANDHABENI? WENN ICH sm ERZÜRNE,KÖNNTENsm HINGEHENUND
DIE TENNE EINES ANDEREN[N BRAND STECKEN‚UNDICH WÜRDE DANNZUR
ERSATZLEISTUNGVERPFLICHTETSEIN.

VIII. E[N GALILÄISCHERM[NÄER”SPRACH:ICH KLAGEEUCHAN,PHARISÄER,
DIE nm DEN NAMENDES HERRSCHERSMIT DEM NAMENMoér:s [M SCHEIDE-
BRIEFE”SCHREIBT. DIE PHARISÄER ERWIDERTEN: WIR KLAGENDICH AN,
GALILÄISCHERPHARISÄER, DIE IHR DEN NAMENDES HERRSCHERSMIT DEM
GOTTESNAMENAUF EIN E SEITE SCHREIBT.UND NOCHMEHR, IHR SCHREIBT
DENDES HEBRSCHERSOBENUNDDENGOTTESNAMENUNTEN‚DENNss HEISST:
33und der Pareö sprach: Wer ist der Herr, auf dessen Stimme ich hören
sollte, Jisraél zu. entlassen. ALS ER ABER VONDER PLAGE HEIMGESUCHT
“’URDE, DA SAGTEER:“GOH ist der Gerechte.

cf.Makh. V,9.. 29. Dh. auch ihr; sie pflichten bei, daß ein solcher rein ist, da
die Schrift (cf.Lev. 11,36) dies bestimmt. 30. Die kursierenden Au5gabender
Miäna separata haben den Wortlaut der Anklage: für den von seinem Ochsei1
od. Esel angerichteten Schaden sei man haftbar, nicht aber für den von seinem
Sklaven od. seiner Magd angerichteten; cf. Ex. 21,35 atque Bq. F 01. 87a. 31.1m
T. in der Bedeutung Häretiker; spm; in den kursierenden Ausgaben ist Zensur-
änderung, sodaß spitzfindige Erklärungen sich erübrigen ; offenbar handelt es sich
um einen Judenchristen, der außer Gott keinen Herrscher anerkannte. 32. Cf.
Git. F0]. 7%. 33. Ex. 5,2. 34. Ex. 9,27.
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LLES, WAS ALS STIEL UND NICHT ALS Scuu*rz1 DIENT, WIRD UN-
REIN2‚MACHTUNREINUNDWIRD NICHTVEREINIGT3;WAS ALS SCHUTZ,
WENN AUCHNICHT ALS STIEL, WIRD UNREIN‚MACHTUNREINUND

WIRD VEREINIGT; WAS NICHT ALS SCHU'I'Z UND NICHT ALS STIEL, WIRD
NICHTUNREINUNDMACHTNICHTUNREIN.

II. Du:: WURZELNDESKNOBLAUCHS,DER ZWIEBE-LNUNDDES Ponmas,
WENNSIENOCHFRISCHsum, UNDDIEBLÜTENKRONE',OB:FRISCH;ODERTROK-
KEN, UND DIE SÄULE“INNERHALBDES ESSBAREN‚DIE“WURZELN DES LAT-
TICHS,DESRETTICHSUNDDERSTECKRÜBE5——so R. Main. B. J EHUDA-SAGT,
DIE W URZELDES GROSSENRETT[CHS wanna M[T DIESEMVEREINIGT,SEINE
Fasmm ABERWERDENNICHTVEREINIGT.DIE VVURzELN131—mMINZE6,DER
RAUTE, DER FELDKRÄUTERUNDDER GARTENKRÄUTER,DIE MANZUMPFLAN-
ZEN HERAUSGEZOGENHAT, DAS GEBIPPE DER ÄHRE UND DIE SPELZE7. R.
ELEÄZA1:SAGT,AUCHDERSTAUB AMPFLANZENGEWEBES.DIESE9WERDENUN-
REIN,MACHENUNREINUNDWERDENVEREINIGT.

III. FOLGENDEWERDENUNREINUNDMACHENUNREIN,WERDENABERNICHT
VEREINIGT:DIE WURZELNDESKNOBLAUCHS,DERZWIEBELNUNDDESPomms,
WENN SIE VERTROCKNET“’SIND,mr: SÄULE4AUSSERIIALBDES ESSBAREN‚man
STIEL DER REBE, EINE HANDBREITE“ANDER E[NENSEITE UNDEINE HAND-
BREITF.ANmm ANDERENSEITE, DERST[EL DERTRAUBE,WIE [LANG]ER
AUCHIST. DIE SPINDEL DER LEEREN T [[AUBE”, DER STIEL DES DATTEL-
BÜSCIIELS,VIER IIANDBREITEN,DER HALM DER Ämu3, DREI HANDBREITEN,
mm ST[EL VONALLEM, WAS GEMÄHTwmv, DREI IIANDBREITEN,UND VON
DEM, WAS NICHTGEMÄIITW’IRD, ST[EL UNI)Wunzm. [N JEDER LÄNGE, UND
DIE GRANNENDER ÄIIREN. DIESE WERDEN UNRE[N UND MACHENUNREIN,
WERDEN ABER NICHTVEREINIGT.

1. Des eßbaren Teiles der Speise. 2. Mit der Speise, wenn diese unrein wird.
3, Mit der Speise zum verunreinigungsfähigen Quantum; cf. Tab. II,1. 4. Wohl
der in der Mitte bis zur Wurzel durchgehende Teil. 5. Sc. werden mit dern eß-
baren Teile vereinigt. 6. UE. Sab. Fol_ 128a. 7. In denen die Körner sitzen, sc.
werden mit der Frucht vereinigt. 8, Er gilt ebenfalls als Schutz, da er die
Frucht frisch hält. 9. Die sämtlich als Schutz gelten. 10. Sie schützen die
Frucht nicht mehr, sondern dienen nur als Stiel zum anfassen, ebenso die weiter
aufgezählten Dinge. 11.Was darüber, gehört nicht mehr dazu. 12.Wenn noch
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IV. FOLGENDEWERDEN[[[ch UNREIN,MACHENNICHTUNREINUNDWER;-
DENNIC'HTVEREINIGT:DIE WURZELNDER KOHLTRIEBE,DER MANGOLD-
STRÜNKEUNDDER KOHLRÜBE,UNDWASGEWÖHNLICHWEGGESCHNITTEN“
wmv, ms MANABERMITHERAUSGERISSENHAT.NACHR. JOSESINDsm ALLE
[M[T] UNREIN‚UND NUR DIE WURZELN DER KOHLTRIEBE, DER MANGOLD-
STRÜNKEUNDDER KOHLRÜBENKEIN.
V. ALLESTIELEVONESSBAREM,mmMANAUFDERTENNEZERTRETENHAT,

S[ND“‘RE[N,UNDNACHR. Jose UNREIN.E[N ENTLEER'I‘ESÄSTCIIENEINER
TRAUBE IST KEIN; IST DABANEINE BEERE GEBLIEBEN, so IST ES UNREIN.
DER ENTLEERTESTIEL EINERDATTELIST REIN,IST DARANEINEDATTEL
GEBLIEBEN,so IST ER UNREIN.DASSELBEGILTAUCHVONHÜLSENFRÜCHTEN:
EINEENTLEERTESCHOTEIST KEIN; IST DARINEIN KÖRNCHENGEBLIEBEN,
so IST su: UNREIN.NACHR. ELEÄZARB.ÄZARJAIST EINEsowas VONBou-
NEN"‘[\EIN UND VON ANDEREN HÜLSENFRÜCIITEN UNREIN, WEIL sm ZUM AN-
FASSENERWÜNSCHTIST.
VI. DIE STIELEDERFRISCHFEIGEN,DERDÖRRFEIGEN,DERKAL[SIM“UND

DES JOHANNISBROTESWERDENUNREIN‚MACHENUNREINUNDWERDENVER-
EINIGT.R.JOSE SAGT,AUCHDER STIEL DESKÜRBISSES.DIE STIELE DER
BIRNEN‚DERGOLDÄPFEL,DERQUI'I‘TENUNDDERSPEIERLINGE.DER STIEL
DESKünmssns EINEHANDBREITE; DER ST[E[. DERKARDONEEINEHAND-
BREITE;R.ELEÄZARB.R. CADOQSAGT,ZWEI HANDBRE[TEN.DIESE WER-
DENUNREINUNDMACHENUNREIN,WERDENABERNICHTVEREINIGT.ALLE
ANDERENSTIELEWERDENNICHTUNREINUNDMACIIENNu;u1‘UNREIN.

ZWEITER ABSCHNITT

AT MANOLIVENMIT IHRENBLÄTTERNEINGELEGT,so SINDDIESE
REIN,WEILMANsm NURWEGENDESAUSSEIIENSM[TEINGELEGTHAT.
DIE FÄSERCHENANmsn Guam: UNDman BLÜTENKRANZSINDKEIN.B.

JEHUDA SAGT.SOLANGESIE von [»ch IIÄNDI.ER LIEG'I‘, SEIEN sm UNBE[N‘.

II. ALLE KERNEWERDENUNREINUNI)MACIIENUNREIN‚WERDENABER
NICHTVEREINIGT.DER KERNDERSAFTIGENDATTELWIRD,AUCHWENNER
[[EMUSFKLLT’,VEREINIGT3,UNDmen mm:n TROCKENENwma NICHTVER-

einige Beeren daran sind. 13.Wenn in der Regel die Frucht abgeschnittenu. die
Wurzel in der Erde gelassen wird. Man richte sich nach dem allgemeinen Brau-
che, u. die Wurzel gilt nicht als Stiel. 14. Da man daran nicht anfassen kann.
15. Die groß ist u. die Schote nicht braucht. 16. Nach den Kommentaren eine
bestimmte Feigenart.

1. Sie schützen beim Belaslen durch dm Käufer. 2. Lose in der F rucht sitzt.
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EINIGT.DAHERWIRDmr: KERNHÜLLEDERTROCKENENVEREINIG'I‘UNDnm
DER SAFTIGENNICHTVEREIN[GT‘.VON EINEMKERN, DER ZUMTEIL HERAUS-
RAGT, WIRD DER TEIL IM ESSBARENvramammr. VON EINEMKNOCHEN,AN
DEM F LEISCI-IIST, wmv DER TEIL [M ESSBARENVEREINIG'I‘.IST ns DARAN
ANNUREINERSEITE, so BETRACHTEMANES, wm R. J[éMÄ['JLSAGT,ALSUM-
GEBE ES IHN WIE EIN RING; DIE WEISEN SAGEN,WAS AMESSBAREN IST,
WERDEVEREINIGT,WIE BEI POLEI,Ys0p UNDTHYMIAN5.

III. IST EINGRANATAPFELODEREINEMELONEZUMTEIL ANGEFAUL'I',so
wmv [DASANGEFAULTE]NICHTVEREINIGT;SINDsu: ANDERE[NEN—UNDDER
ANDERENSEITE UNVERSEIIRTUND[N DERMITTE ANGEFAULT,so WIRDES
NICHTVEREINIGT.DER KEI.CHmas GBANATAPFELSWIRDVEREINIGT,DER
BLÜTENKRANZABERWIRDNICHTVEREINIGT.R.Emfaznn SAGT,AUCHDER
KAMM6sm KEIN.

IV. ALLE SCHALEN"WERDENUNREIN‚MACHENUNREINUNDWERDENVER-
EINIGT.B. J EHUDASAGT,VONDENDREISCHALENANDERZWIEBELWIRDDIE
INNEREon UNVERSEHRTODERDURCHGESTOSSENVEREINIGT,DIE M[TTELSTE
UNVERSEHRTVEREINIGTUNDDURCHGESTOSSENNICHTVEREINIGT,UNDDIE
Kusssmz IST 03 so ODER so KEIN.

V. ZERSCHNEIDE'I‘MAN8ZUMKOCHEN,AUCHWENNMANNICHTVOLLSTÄNDIG
Duncnrmur, so BESTEHT KEINE VERBINDUNG,WENN ABER ZUMEINLEGEN,
ZUMSCHMOREN9ODER AUF DEN TISCH zu SETZEN,so BESTEH'I‘EINE VEREIN-
DUNG.HATMAN[nm TE[LE]AUSEINANDERzu NEHMENBEGONNEN,so nnsrnnr
NUR FÜR DAS SPEISESTÜCK KEINE VERBINDUNG, M[T DEM MAN BEGONNEN HAT.
HAT MANNüssn AUFGEREIHTonen ZWIEBELN GEBÜNDELT,so GELTEN sm
ALS VERBUNDEN;BEGINNTMANnm NÜSSE ABZULÖSENUND DIE ZWIEBELN
zu ENTBÜNDELN,so GELTENsm NICHTALSVEBBUNDEN.Nüsse UNDMANDELN
GELTENALS VERBUNDEN“,ms MANsus AUFGEKNACKTHAT.

VI. BEIMWEICHGEKOCHTEN“E[“’‚ms MAN[DIESCHALE]ANGESCHLAGEN
HAT;BEIMHARTGEKOCHTEN,ms MANsm ZERSCHLAGENHAT.E[NKNOCl-IEN,
[NDEMMARKIST,GILTALSVERBUNDEN,ms MANIHNzenscnmcm HAT.
E[NDURCHGETEILTERGRANATAPFEI.GILTALS[MITDERSumme] VERBUN-
DEN,ms MANDARAUFMITEINEMSuse GESCHLAGEN“HAT.DESGLEICHEN

3. Er ist noch saftig 11.wird ausgesogen. 4. Nach den Kemmentaren, weil die
der saftigcn bitter ist u. fortgeworfen wird. 5. Bei denen das am Genießbaren
haftende Ungenießbare mit jenem vereinigt wird. 6. Die gezahnte Umkreisung
des Blütenkelches. 7, Die die Frucht unmittelbar umgehen. 8. Irgend eine
Speise od. eine Frucht. 9. Wobei die Speise nicht zerfällt, sondern fest zusam-
menschrumpft. 10.Mit der Schale. 11. Wörtl. gewälzten, in heißer Asche.
12. SC.gilt die Schale als mit diesem verbunden. 13.Sodaß die Kerne sich lö-
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GILTDERHEFTFADENDER\VÄSCHER‘*UND[DIENaar] BEIEINEMGEWANDE
MITMISCHGEWEBEALSVERBINDUNG,ms MANsu: AUFZULÖSENBEGONNEN
HAT.

VII. D113 BLÄTTER DER KRÄUTER WERDEN GRÜNVEREINIGT UND VER-
BLASSTNICHTVEREINIGT.R. ELEÄZAR B. R. CADOQSAGT,DIE VERBLASSTEN
WERDEN BEIM KOHLE VEREINIGT, WEIL sm EINE SPEISE SIND, UND BEIM
LATTICH, WEIL sm DAS ESSBARE SCHÜTZEN.

VIII. BEI DENBLÄTTERNDER ZWIEBELN UNDDENZWIEBELTRIEBEN‘IST,
WENN SCHLEIM[N IHNENIST, DAS QUANTUM“SOZU MESSEN,wm SIE SIND“,
UND W’ENNsm HOHL SIND, DER HOHLRAUMZUSAMMENZUDRÜCKEN".BEIM
SCHWAMMBROTEIST DAS QUANTUMso zu MESSEN,wm ES IST, UNDIST ES
[BESONDERS]HOHL, so IST DER I'IOHLRAUMZUSAMMENZUDRÜCKEN.BEIM AUF-
GEDUNSENENKALBFLEISCHE UND BEIM ZUSAMMENGESCHRUMPFTENFLEISCHE
VONEINEMALTENVIEH IST DASQUANTUMso zu MESSEN,WIE ES IST.

IX. IST EINE GURKE, DIE MAN[N EINEMPFLAMENTOPFE“GEPFLANZT*HAT,
ÜBERDENTOPP HINAUSAUSGEWACHSEN,so IST su: NEIN“. R. SIMÖNsmucn:
WESHALB SOLLTE sm KEIN SEIN'"'°?VIELMEHRBLEIBT DASUNREINEBEI sm-
NER UNREINHEITUNDDAS REINE“DARF GEGESSENWERDEN.

X. GEFÄSSE AUSRINDERMISTUNDGEFÄSSE AUS Emm, DURCHDIE WUR-_
ZELNDRINGENKÖNNEN”,MACHENSAATENNICHTEMPFÄNGLICH23.DER DURCH-
LOCHTEPFLANZENTOPFMACHTSAATENNICHTEMPFÄNGLICH;DER UNDURCII-
LOCIITE MACHT SAATEN EMPFÄNGLICH.W131.an GRÖSSE MUSS DAS Locn
HABEN? DASS EIN KLEINES VVUanL(:HEN DURCHWACHSENKANN. HAT MAN
IHN ms ZUMRANDE MIT ERDE GEFÜLLT‘“, so GLEICHT ER EINER PLATTE
OHNEBAND.

sen. 14. Die die Wäschestücke provisorisch zusammenheften. 15. Zur verunrei-
nigungsfähigen Größe. 16.Nach dem äußeren Umfange. 17. Die Höhlung
rechnet nicht mit. 18. Der nicht durchlocht ist. 19. Wenn er vorher unrein war:
er gilt als mit der Erde verbunden. 20. Die Wurzel ist ja vom Erdboden ge-
trennt. 21. Was über den Topf hinaus gewachsen ist. 22.Auch wenn der Bo-
den nicht durchlocht ist. 23. F fir die Unreinheit, weil sie als mit der Erde ver-
bunden gelten. 24. Einen undurchlochten Pflanzentopf, sodaß er nichts mehr
faßt.
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DRITTER ABSCHNITT

' ANCHES BENÖTIGTDER BEFÄH[GUNG1UNDNICHTDER BESTIMMUNG2,
MANCHESDER BESTIMMUNGUNDDER BEFÄHIGUNG,MANCHESDER
BESTIMMUNGUNDNICHTDERBEFÄHIGUNG,UNDMANCHESWEBERDER

BEFÄHIGUNGNOCHDER BESTIMMUNG.ALLE SPEISEN, DIE FÜR MENSCHEN
UNGEEIGNE'I‘SIND,BENÖTIGENDERBEFX[[[GUNGUNDNICHTDERBEST[MMUNG.

II. WAS MANVONEINEMMENSCHENABSCHNEIDET,VONEINEMVIEH, VON
EINEMWILDE, VOMGEFLÜGEL, VOMAASE EINES UNREINENVOGELS, TALG
IN DÖRFERN3, UND ALLE VERSCHIEDENENF ELDKRÄUTER“, AUSGENOMMEN
TRÜFFELN UND SCHWÄMME.R.JEHUDA SAGT, AUSGENOMMENDER WILDE
SCHNITTLAUCH,PORTULAK UND DIE MILCHBLUME.R. S[MÖN SAGT, AUSGE-
NOMMENDIE WILDE Anrxscnoxrz. R. JOSE SAGT,AUSGENOMMENDIE KALISIM5.
DIESE6BENÖTIGENDER BESTIMMUNGUNDDER BEFÄHIGUNG.

III. DAS AAS EINES UNREINENVIEHS ÜBERALLUNDDASAas [AUCH]EINES
REINENVOGELS [N DEN DÖRFERN7BENÖTIGENDER BESTIMMUNGUNDBENÖ-
T[GEN NICHTDER BEFÄHIGUNG.DAS AAS EINES REINENVIEHS ÜBERALL,DAS
AAS EINESREINENVOGELSUNDTALG AUFDENMÄRKTEN3BENÖTIGENWEBER
DER BESTIMMUNGNOCHDER BEFKH[GUNG.R. SIMÖNSAGT,AUCHDAS KAMEL,
DER HASE, DAS KANINCHENUNDDAS SCHWEIN9.

IV. D[LL IST, SOBALDER [M TOPFE EINEN GESCHMACKVERLIEHENHAT,
NICHTMEHRALSHEBE [VERBOTEN]UNDNICHTMEHRALSSPEISEYERUNREI-
NIGUNGSFÄHIG.DIE TRIEBEDERJUNGENZWEIGE‘°UNDDESPFEFFERKRAUTES
UNDDIEBLÄTTERmas WILDENLAUCHESSINDNICHTEHERALSSPEISEVER-
UNBEINIGUNGSFÄHIG,ALS BIS sm SCHMACKHAFT“GEMACHTWERDEN.R. S[-
MÖNSAGT,DASSELBEGELTEAUCHVONDENKOLOQUINTEN.

1. Für die Unreinheit, durch Befeuchtung mit einer der Makh.Vl,4 genann-
ten F lüssigkeiten. 2. Es als Speise für Menschen zu verwenden. 3. Wo reich-
lich Fleisch ist u. Talg fast nicht gegessenwird. Nach einer anderen Erklärung
entgegengesetzt: wo das Volk f «ir den Talggenuß zu arm ist. 4. Die wild wach-
sen u. in der Regel nicht gegessen werden. 5. Die Lesart des im Texte gebrauch-
ten Wortes ist so unsicher, daß jeder der von mir benutzten Texte eine andere hat.
6. Die in der Regel nicht gegessen werden. 7. Vgl. S. 207 Anm. 31. 8. Wo
auch diese zum Essen gekauft werden. 9. Auch diese werden, selbst verendet,
auf den Märkten gekauft. 10.Die oft gegessen werden (cf. Sab.Pol. 103a);
nach anderen ist un“ Pflanzenname, Sperberbaum. 11. Wörtl. süß werden.
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V. Kosrwunz, NELKEN“, WOHLRIECHENDEPFLANZENKÖPFE,POLEI,
ASANT,PFEFFERUNDSAFRANVVÜRFELDÜRFENFÜRDENERLÖSVOM[zwa-
TEN] ZEHNTENGEKAUFTWERDEN, UND SIE SIND NICHTALS SPEISE VERUN-
REINIGUNGSFÄHIG—so R. ÄQIBA.R. JOI_[ANANB.NURISPRACHzu um: Dün-
FENsus FÜRDENEm.ös VOM[zWEITEN]ZEHNTENGEKAUF'I‘WERDEN,WIESO
SINDsus NICHTALSSPEISEVERUNREINIGUNGSFÄHIG,UNDSINDsm NICHTALS
SPEISE VERUNREINIGUNGSFÄHIG‚ so DÜRFEN SIE AUCH NICHT FÜR DEN Em.ös
VOM[ZWEITEN] ZEHNTENGEKAUFTWERDEN.

VI. UNREIFEFE[GENUNDUNREIFETRAUBENSINDNACHR‚ÄQIBA ALS
SPEISE VERUNREINIGUNGSFÄHIG;R.JOI_IANAN B. NURI SAGT, NACHDEMSIE
zmmrprmcnne GEWORDENSIND. ENTARTETE“°’OLIVENUND VVE[NTRAUBEN
SIND NACHDER SCHULE SAMMAJSUNREINUND NACHDER SCHULE HILLELS
REIN.KÜMMELIST NACHDERSCHULESAMMAJSKEINUNDNACHDERSCHULE
HILLELS UNREIN.EBENSO HINSICHTLIGHmas ZEHNTEN.

VII. PALMKOHLGLEICHT [N JEDER I‘IINSICH'I‘DEM HOLZE', NUR DARF ER
FÜRDENEm.ös DES[zwmrm] ZEHNTENGEKAUFTWERDEN.SCHLECHTE“
DATTELNGELTENALSSpmss, JEDOCI!SINDsm FREIVONDERVERZEHNTUNG.

VIII. WANN WERDEN FISCHE FÜR DIE UNREINHEI'I' EMPFÄNGLICH?DIE
SCHULESAMMAJSSAGT,son.u.n sus GEFANGENWERDEN,UNDDIE SCHULE
HILLELS SAGT, SOBALDSIE TOT SIND.R. ÄQ[BA'SAGT,WENNsm NOCHLEBEN
KÖNNEN“.E[N ABGEBROCHENERZWEIGVONEINEMFEIGENBAUME,nen NOCH
ANDER R[NDE HAFTE'I', IST NACHR. JEIIUDA nam; DIE WEISEN SAGEN,WENN
En NOCHLEBENKANN.E[N AUSGERISSENERGETREIDEHALM,DERNOCHHAP-
TET, WENNAUCHNURANEINEMW[NZIGENWURZEI.CHEN,IST KEIN.

IX. DER TALG131an REINENans IST NICHTALSAASVERUNREINIGEND,
DAHER BENÖTIGTER“DER BEFÄHIGUNG.DER TALG EINES UNREINENVIEHS
IST ALS AAS VERUNREINIGEND, DAHER BENÖTIG'I‘ ES NICHT DER BEFKH[GUNG.
UNREINE FISCHE UNDUNREINEHEUSCIIRECKENBENÖTIGEN[N DÖRFERNDER
BEST[MMUNG“.

X. E[N BIENENKORBGLEICHT, wm R.Euézsn SAGT, DEM Boom; MAN
scnnmma DARAUFHINEINENPROSBUL,nn IST AUFSEINEMPurze FÜRnm
UNREINHEITNICHTEMPFÄNGI.ICH“,UNDWERDARAUSAMSABBATH[Home]
N1MMT,IST SCHULDIG.Du: VVE[SENSAGEN,ER GLEICHENICHTDEMBODEN;
MANscanner: DARAUFHINKEINENPROSBUL,ER sm AUFSEINEMPuma FÜR

12.Nach anderen, Ingwer- 13.Dh. verdorbene; cf. Bm. F01.1053. 14.Nicht
ausgereift. 15. Falls man sie zurück ins Wasser setzt; sie sind dann nicht verun-
reinigungsfähig. 16.Zur Verunreinigungsfähigkeit als Speise. 17.Sie zum Es-
sen zu verwenden,weil sie nicht als Nahrungsmittel gelten. '18. Weder dieser sie
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nm UNREINHEITEMPFÄNGLICH,UNDWERDARAUSAMSABBATH[Home]
N1MMT,sm FREI.
XI. WANNWERDENHONIGWABENALS GETRXNKUNBEle DIE SCHULE

SAMMAJSSAGT,SOBALDMANsm WÄRMT,UNDDIE SCHULEHILLELSSAGT,
SOBALDMANSIE zennmerrr. _
XII. R. JEHOéUÄB.LEV[‘°SAGTE:DEBEINSTWIRDDERHEILIGE,GEPRIE-

SENsm ER, JEDEMEINZELNENGERECHTENDREIHUNDERTUNDZEHNWELTEN
ZUMERBBESITZEGEBEN,DENNESHE[ssrze°daß ich denen, die mich lieben.
Seiendes”gebe, und ihre Schatzkammern fälle ich. R. SIMÖNB.I_IALAPHTA
SAGTE:DER HEILIGE,GEPRIESENsm ER, FAN!)FÜRJ[SRAéLKEINANDERES
SEGENERHALTENDESGEFÄSS,ALSDENFRIEDEN,DENNESHEISST:”dCPHerr
wird seinem Volke Macht geben, der Herr segnet sein.Volk mit Frieden.

Gerät noch der Honig als Speise. 19.Diese Mi5na ist ein späterer Abschlußzu-
satz, fehlt in manchen Ausgaben 11.Handschriften, u. RJbL. gehört überhaupt
nicht zu den Autoren der Misna; Syn.F01.100a wird sie als palästinensischeAgada
zitiert. 20. Pr. 8,21. 21. Das im T exte gebrauchte W. gps hat den Zahlenwert
310. 22. Ps. 29,11.
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